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Inftatfs^ßE^etdiiujj.

!Kr. Seite

287. (Schreiben beg <StetlBertreter8 beg 3teid)gfanjlerg Born

28. DJiärj 1885, betreffenb bie 23efcf;Iüffe beg 9teid)gtagg ju

ben ^Petitionen über bag Smpfroefen nebft Anlagen

:

A. SSefdjlüffe ber Smpffoinmijfion;

B. Sßrotofofle über bie 23erfyanblungen ber Äommiffion
jur 33eratf)ung ber Smpffrage, nebft Unter=2lntagen:

1. Vorlagen für bie 93erbanblungen ber ^ommiffion;
2. SDenfjdjrift über bie Stotfjroenbigfeit ber allgemeinen

(Sinfübjung ber Smpfung mit ££)ierl»mpl)e;

3. Safein jur S3eranfd;aulidMng ber SBirfungen beg

Smpfgefefceg

;

4. Ueberfid;t ber SPodentobegfäüe in ben Stegierungg'

bejirfen Sßreufjeng in ben Salden 1875 big 1881

nebft jtoei harten;

5. jtoei Äarten jur 38eranfd)aulid;ung ber im SDeutfd)en

SHeid) im 3ab.re 1879 bejro. im Sabre 1882 mit

Ztyietlqmpfye auggefübrten Smpfungen;

C. Ueberfidjt ber (Srgebniffe beg Smpfgefdjäftg im SDeutfdjeu

SReicb, für bog %ai>t 1882 nebft Bergleicfyenber 3u=

fammenftellung ber Smpfergebniffe in ben Sabjen 1876
big 1882 1257

288. Slbänberungg-Slnträge ber Slbgeorbneten ©rab, Sohren,
üetocfya, b. 5Hd)er jur jroeiten S3eratb,ung beg (Snt*

rcurfg eineg ©efefceg, betreffenb bie Slbänberung beg 3oß=
tarifg Bom 15. Suli 1879 — 9ir. 282 ber JDrudfadjen — 1638

289. (Sntrourf eineg ©efefceg, betreffenb bie ©teueröergütung für

Surfet 1639

290. Schreiben beg SReid&gfanjlerg Born 8. SIpril 1885 nebft

einer Sammlung ton Slftenftüden, betreffenb bie Äongo«
frage, nebft einer Äarte Bon Sentral-Slfrifa 1640

291. Slntrag ber Slbgeorbneten Äapfer unb ©enoffen, bie 5ße=

tition II. 1620 beg «Scbneibermeifterg 8. Stob, rg in ©erlitt,

betreffenb bie fd)ärfere Söeftrafung ber £>uetle — SRr. 224
ber 5)ru(fiad)en — nad) (Srörterung im Plenum bem gieren

Steidjgfanjler jur 33erüdffid)tigung ju überroeifen .... 1671

Slbgeorbneten ~

293. Slbanberungg.Jlntrag beg
( lg?9 _ ^ m bw^

Slbgeorbneten 93 1 e t> I . .

Solltarifgefejjeg Born 15. Suli

fadjen —

.

294. Slbänberungg'SInträge beg Slbgeorbneten Äaofer jur jroeiten

93eratbung beg Bon bem Slbgeorbneten Senjmaiin ein-

gebrachten, Bon bemfelben jurüdgejogeuen unb oom 3lb=

georbneten Äaofer roieber aufgenommenen ©efetjentrourfeg,

betreffenb bie ©ntfd)äbigung für Berurtbeilte unb im
SBieberaufnafymeBerfabjen freigefprod)ene Sßerfonen — Sßr. 43
ber S)rudfad)en — 1671

295. Slbänberungg.Stnträge jur jroeiten 93erattmng beg (gntrourfg

eineg ©efefeeg, betreffenb bie Slbänberung beg 3<>lltarifgefefeeg

Born Born 15. 3uli 1879 — 9lr. 156 ber Drudfad;en —

:

L 8uciu8,
II. ®raf Bon unb ju #oengbroecb, 1672

296. Seridjt ber 2öaf>lprüfungg.Äommifftou über bie 2Ba()l beg

Slbgeorbneten 2Bo ermann im 3. 4»amburgifd;en SBablfreife 1672

298.

299.

300.

;;oi

302

303

30-1

305.

307

309

310.

jur jroeiten S3eratb.ung

beg (Sntrourfg eineg

©efefceg, betreffenb bie

Slbänberung beg 3oll=

tarifgefefceg Born

15. Suli 1879.

1676

1676

1677

1695

3lbanberungg=3lntrage

:

I. 3Ründ), @r;folbt
II. unb III. ©raf ju<2toIberg*

äßernigerobe ....
3lbanberungg=3lntrage:

I. Steid), Dr. SDceper (Jpatle),

ßalle, Sßenjig, ©raf
B. 6ade

II. ©tnger

SSierjeljnter Seridjt ber Äommiffton für bie Petitionen . .

3lbänberungg=3tntrag ber Slbgeorbneten ^reiberr Bon unb
ju branden ft ein unb ©enoffen jur jroeiten 33eratfyung

beg (Sntrourfg eineg ©efefceg, betreffenb bie Slbänberung

beg Soütarifgefefceg Born 15. Suli 1879

(Sntrourf eineg ©efejjeg, betreffenb bie Slbänberung beg 3oK 5

Bereinigunggoertrageg oom 8. Suli 1867 1695

Söiünblidjer 33eridfc)t ber XVI. Äommiffion über bie berfelben

jur SSorberattjung überwiefenen Hummern 3, 10 unb 19

beg §. 2 ber 3oiltarifnoBeUe

(Sßofitioiten 9ir. 6 e 3 y Uljrfournituren ic,

SRr. 20 Safcbenubren }c,

9ir. 35 @trob.= unb IBaftroaaren) . . . 1698

Slbanberungg'Slntrage jur jroeiten S3eratb,ung beg (SntrourfS

eineg ©efe^eg, betreffenb bie Slbänberung beg 3otltarif=

gefe^eg Born 15. Suli 1879 — Sdr. 156 ber 2)rudfad>en — :

I. Dr. Sßitte,

II. ©ebfyarb, Unter-Slntrag ju 9lr. 297 II. unb 182 III.,

III. Jrimborn 1706

Seridjt ber 5Bablprüfungg=Äommiffion über bie 2SabJ beg

Slbgeorbneten b. SBurmb im 5. SSJatjtfreife beg Oiegierungg»

bejirfg SBiegbaben

(Srfter münblid)er S3erid)t ber XVII. ^ommiffion über bie

Slnträge Slugfelb unb ©enoffen, Strudmann, (Scipio,

2Boermann unb ©eipio — Str. 221, 233, 241 ber

3)rudfad>en —
Slbänberungg » Slntrag ber Slbgeorbneten ©roemel unb

Dr. Samberg er jur jroeiten S3eratl;ung beg (Sntrourfg

eineg ©efefceg, betreffenb bie Slbänberung beg Sotltarifgefetjeg

oom 15. Suli 1879 — «Rr. 282 ber SDrudfadjen — . .

S)reijeb,nteg SßetitiongBerjeicf/nif)

Unter»Slntrag beg Slbgeorbneten Äalle ju ben Slbäuberungg=

Slntragen ber Slbgeorbneten b. Äarborff unb ©enoffen

jur jroeiten Sßerattjung beg ©ntrourfg eineg ©efefeeg, be.

treffenb bie Slbänberung beg Solttarifgefefeeg »om 15. 3uli

1679 — SRr. 156 ber 2)rudjacr>en — 1724

Slbanberungg'Slntrag beg Slbgeorbneten Srimbom, beggl.

— 9lr. 282 ber 2)rudfacb,en —
93ierjeb.nteg 93erjeid)ni§ ber bei bem 3teid;gtage eingegangenen,

ben Sontarif betreffenben Petitionen, ©eorbnet nad) ben

Sarif.pofitionen — abgefd)Ioffen am 16. Slpril 1885 — .

11. Slbänberungg. Slnträge jur jroeiten S3eratl)ung beg (Snhourfg

eineg ©efe^eg, betreffenb bie Slbänberung beg 3olltarif-

gefe^eg Born 15. 3uli 1879 — 5Rr. 156 ber £>rud[ad)en —

:

I. @ebb.arb,
II. Irimborn, Unter-Slntrag ju 9tr. 306 1764

1706

1715

1715

1716

1724

1725

2.4>,<)5()(>



TV

3Jr.

312.

313.

314.

315.

316.

317.

318.

319.

Slbänberungg Eintrag be§

Slbgeorbneten penjtg

Slntrag ber Slbgeorbneten

Äalle unb Dr. Sitte .

Slbgeorbneten Penji
©Bentual=3lntragju9lr. 190
ber 3)rudfad)en ....
3lbänberuugg=3tntrag beg

Slbgeorbneten 9Jcerbacb ?.

321.

322.

323.

324.

325.

326.

327.

328.

329.

331.

332.

333.

334.

335.

336.

Weiterer münblid)er 93erid)t ber Wabl»rüfungg=5?ommifffon
über bie S5Baf>l beg Slbgeorbneten palper im 6. Wablfreife

beg Äönigreid)8 Württemberg 1764

jur jroeiten 33evatl)ung beg

(Sntrourfg eine8 ©efefce'g, be=

treffenb bie Slbänberung beg

Solltarifg oom 15. 3uli 1879
— mx. 156 bejro. 282 ber

S)rudfad)en —

.

93erjeid)nifj berjenigen Petitionen, roeldbe jur ©rorterung im
Plenum nid)t geeignet erachtet finb 1765

Slbänberungg > Slntrag be8 "j jur jroeiten 93eratf)ung be§

GsntaurfS eine§ ©efefceg, be»

treffenb bie Slbänberung be8

SolltarifgefefceS oom 15. Suli

1879 — Str. 156 ber <Drud=

fachen —

.

SDiünblidber 93eridjt ber ^ommiffton für bie Petitionen

über bie Petition II. 158 beä 31. @d)onborff u. So.
unb ©enoffen ju SERültjeim a. b. 3ftubr, betreffenb bie Saig»

Berjollung bejüglidj ber brei Qualitäten: Saig, Palmitin
(SJcargarin) unb Stearin

I. Weiterer münblidjer 93erid)t ber Waf)Iurüfung8».ftom=

miffion über bie SBa^I be8 Slbgeorbneten Sorenjen
im 3. Wafylfreife ber Prooinj @^le8roig».£>olftein;

II. münblidjer 93erid)t berfelben ^ommifflon über bie

SBa^l beg Slbgeorbneten gäben im 3. Wafjlfreife beg

9iegierung8bejirfg granffurt

93eridjt ber Waf)I»rüfungg > Äommiffion über bie Waljl

beg Slbgeorbneten Dr. ^»aarmann im 5. Wablfreife beg

3tegierunggbejirfg Slrnsberg

SJtünbltdjer 93erid)t ber XVI. ^ommiffion über berfelben

jur Sorberatfyung überroiefene Steile beg §. 2 ber 3oö=
tavifnooelle — 5>ir. 156 ber £)rudfad)en —

.

5 (Sarif 9d) 3tapg= unb Slübfaot,

15 (Sarif 26) Del,

16 (Sarif 29) Petroleum 1778

\ 3lbänberungg=3lnträge beg Slbgeorb»

/neten Penjtg
Slbänberungg > Anträge ber Slbgeorb»

neten Dr. grege, Sohren, Ubben
Slbänberungg = Einträge beg Slbgeorb»

neten Srimboru
Slbanberungg = Slnträge ber 3lbgeorb=

neten 9)carbe, Dr. 9tofjr, irt, ©rab
93eridjt ber SBa^lprüfungg^ommiffton über bie Wabl beg

Slbgeorbneten (Sbert im 19. Waf)Ifretfe beg Äönigretdpg

©ad)fen

93erid)t berfelben ftommiffion über bie Wabl beg Slbgeorbneten

SRerbad) im 9. Wabjfreife beg Äönigreid)g @ad)fen . .

Weiterer münblidjer 93erid)t ber Sßa^lprüfungg^ommiffion
über bie Wabl beg Slbgeorbneten Sie gl er im 1. Wafylfreife

beg JperjogttmmS Slnl;alt 1790

9Jiünblid)er 93erid)t ber XV. ßornmiffion über ben ©efefc-

entrourf, betreffenb ben ©djufc beg jurSlnfertigung Bon 9teid)g=

faffenfd}eineu oerroenbeten papterg gegen unbefugte 9tad)«

aljmung — 9Jr. 253 ber JDrudfacben —
3lbänberung8=3lnträge beg Slbgeorbneten öetocfya jur jroeiten

93eratbung beg ©efeßentrourfg, betreffenb bie Slbänberung
beg Soütarifgefefceg oom 15. Suli 1879 — SRr. 156 ber

£)rudfad)en —
Slbänberungg = Slnträge ber Slbgeorbneten Dr. 93 a um b ad)
unb Soeroe jur jroeiten 93eratl)ung beg (Sntrourfg eineg

©efefceS, betreffenb bie Slbänberung beg Solltarifgefefceg

Born 15. Suli 1879 — 9lx. 156 ber SDrutfjadjen — . Unter'

Slnträge ju bem Slntrag o. Äarboff unb ©enoffen —
9tr. 177 D ber SDrutffadjen —
2)eggleid)en @d)um ad) er unb 93 od (®otba) ....
9Jiünblid)er 93erid)t ber XVI. Äommiffion über bie ber-

felben $ur 93orberatl)ung überroiefene SRummer 2 beg §. 2
beg ©ejefcentiuurfg, betreffenb bie Slbänberung beg SoK«
tarifgefefceg uom 15. Suli 1879 (Pofition 5 beg Sarifg,
SDroguen) bejm. 9Jr. 25i unb w beg Sarifg, SKaterial-

tDaaren — SUr. 156 ber 3)ruclfad)en — 1794

2)eggleid)en über bie berfelben ] beg §. 2 beg ©efefcent

jur jaeiten 93e=

ratljung eineg ©e=
fe^eg, betreffenb bie

Slbänberung beg

SoHtarifgefefceg

«om 15. Suli 1879
— 9tr. 282 ber

Srucffacfyen —

.

1764

1765

1766

1766

1766

1767

1767

1784

1784

1784

1784

1785

1787

1790

1793

1793

1793

jur 9Jorberatl)ung überwiefenen

Steile ber Plummer 14 . .

5)eggleid)en über bie berfelben

jur 93orberatb
/ ung überariefene

Stummer 21

lourfg, betreffenb bie 3lb=

änberung beg 3oHtarif=

gefe^eg »om 15. Suli

1879 — 3ir. 156 ber

3)rudfad)en —

.

1798

jur jroeiten 93e«

ratb,ung beg

Sntmurfg eineg

©efefceg, be«

treffenb bie Stb=

änberung beg

SoÜtarifgefe^eg

B.15.3ulil879
— 3for. 334 ber

35rutffad)en —

.

!Rt.

337. Slbänberungg - Slnträge jur jweiten 93erat^ung beg @nt=
icurfg eineg ©efe^eg, betreffenb bie Slbänberung beg 3oU=
tarifgefe^eg oom 15. Suli 1879 — 9}r. 321 ber 3)rud=
jadjen —

.

I. Dr. (Sattler, (Sornelfen,
II. (Sciöto

,

III. ©cipio, ©trudtmann, Stßoermann,
IV. ©amp, Dr.grege, föxfyx. B. 8anbgberg = @teinfurt

338. 2J?ünblid)er 93erid)t ber XVI. ftommiffton über bie ber=

felben jur 93orberatt)ung überroiefene pofition g ber

5Rr. 15 beg §. 2 beg ©efefcentrourfg, betreffenb bie Slb-

änberung be§ 3olltarifgefe^eg Born 15. Suli 1879 —
9tr. 156 unb 318 ber SDrutffadjen —

339. Sßiebertjolter 93erid)t ber 2Bat)lurüfungg=Äommiffion über
bie 2Bab,l beg Slbgeorbneten b. ©ftorff im 17. 2Babl=
freife ber Proüinj ^annooer

340. 2Bieberb,oIter 93eridb,t ber SBat)I»rüfungg^ommi}fion über
bie SGBa^l beg Slbgeorbneten Dr. SBitte im 2. 3öab>
freife beg ^erjogtl^umg <5ad)fen<ÜJleimngen

341. Slnträge ber Slbgeorbneten

I. Dr. B. ßulmij
II. ftxfyx. b. ?anbgberg = @teinfurt

.

342. Slbänberungg-Slnträge ber Slbgeorbneten

I. Dr. (Sattler

IL ßetod)a

343. 9lbänberungg=3lnträge ber Slbgeorbneten

I. 93roemel
II. ©eblert

344. Slbänberungg'Slntrag ber Slbgeorbneten

b. gif ct> er
,
9?o|, ©toeder .....

345. günfjeljnteg 93crjeid)ni§ ber eingegangenen Petitionen . .

346. Slbänberungg « Slntrag beg Slbgeorbneten ©rafen o. ^)ade
jur jweiten 93eratb,ung beg föntrourfg eineg ©efejjeg, be=

treffenb bie ©teuerBergütung für Suder — SRr. 289 ber

3?rudfad)en —
347. $ünfjet)nter 93ertd)t ber Äommiffion für bie Petitionen .

348. 9J?ünblid)er 93erid)t ber XVI. Äommiffton über bie ber-

felben jur 93orberatb,ung übertoiefenen Slbänberung8>3lnträge

ber Slbgeorbneten Soeme, Dr. 33amberg]er, 93ubbeberg
— 9ir. 190 ber 5)rudfad)en — unb Penjig — 92r. 316
ber S)rudfad)en — ju bem ©efejjentrourf, betreffenb bie

Slbänberung beg Solltarifgefe^eg oom 15. Suli 1879 —

.

Str. 156 ber ©rudfadjen —
349. Sftünblidjer 23erid)t ber XVI. Äommiffion über bie ber=

felben jur 93orberatb,ung übermiefenen Slnträge ber Slb»

georbneten B. ^arborff unb ©enoffen — SQr. 177 ber

2)rud|act)en — 8etocb,a — 5Rr. 331 ber 2)rudfadjen —
Dr. 93a umb ad), Soeae — Slcr. 332 ber £>rudi'adjen —
<5 d)um ad) er, 93 od (©otfea) — SRr. 333 ber 2)rudfad)en

—

bejüglid) ber Slbänberung ber Pofition 21 (Seber unb Seber«

roaaren) beg Solltavifgefe^eg oom 15. Suli 1879 — . .

350. 3lbänberung§«3lntrag beg Slbgeorbneten Dr. Sieb er ju ben

Slnträgen ber 9Bab,lyrüfungg<Äoinmiffioit in bem 93erid)te

berfelben über bie 2öat)l beg Slbgeorbneten b. Sßurmb
im 5. SBablfveife beg Sfogierunggbejirfg SBtegbaben —
9lr. 304 ber SDrudfadjen —

351. Smeiter münblid)er 93erid)t ber XVII. ^onuniffion über

bie Slnträge ber Slbgeorbneten Slugfelb unb ©enoffen —
©trudmann, ©eipio, SBoermann — ©ciuio —
unb ©eipio, @trutf= mann, SSoermann — 9lr. 221,

233, 241 unb 337 III. ber Srudfacben —
352. Slbänberungg-Slnträge jur jroeiten 93eratbung be8 Gsntrourfg

eineg ©efe^eg, betreffenb bie 9lugbel)nung ber Unfall» unb
^ranfenoerfid)erung — 9h\ 238 ber £)rudfad)en —

:

I. £af encleoer, Äapfer,
IL ©eißio,
III. ©djraber, 9iid)ter, Dr. SBitte, Söceibauer,

2öilbranbt

353. SO?ünblid)er 93erid)t ber Äoinmiffion für bie Petitionen über

ben erften St)eil ber Petition II. 180 beg 91. ©ecuriug
ju SSÖiegbaben, betreffenb Slbänbernngcn beg Smpfgefe^eg

unb über bie auf Slufljebung be8 Siupfjroaugg gerichteten

Petitionen

354. 9lbäuberungg=3lnträge jur jvoeiten 93eratbung beg 6ntrourf8

eineg ©efe^eg, betreffenb bie Slu8bel)nung ber Unfall» unb

äranfeuoerfidjerung — sJir. 238 ber 2)rudfad)eu —

:

I. Dr. 93ul)l,

II. ©Araber
355. @ed)8jebnter 93erid)t ber Petitiong Äommiffion ....

1806

1807

1807

1808

1809

1809

1810

1811

1815

1815

1819

1820

1821

1822

1822

1823



V

ju benSlnträgen ber XVII.
Äommijfton über bie ü)r

überroiefenen Stntracje —
9tr. 221, 233, 24i unb
337 III. ber 2>rudfad;eu
— 9er. 351 ber <Drud-

fachen —

.

356. Slbanberungg-Slntrag ber Slb-

georbneten Dr. ©öttdjer, Dr.

SSürflin, ». 93ernutf), Dr.

23uf)l, Ded;elf)äufer,
93eiel

357. Slbänberungg-Slnträge ber 9X6=

georbneten:

I. grb,r. »ott unb ju
grandenftein,

II. «Richter. SBroemel,
III. 9lid?ter

(
23roemeI . .

358. Slbättberungg-Stntrag beg Slbgeorbneten SSeiel jur jroeiten

33eratbung beg (Sntrourfg eine» ©efefceg, betreffenb bie

Slugbefynung ber Unfall* unb Äranfen»erftd;erung — 9fr. 238
ber 2)rud(ad;en —

359. Sufammenftellung beS (Sntnntrfg eineg ©efefceg, betreffenb

bie Slbänberung beg SoHtarifgefefceg com 15. Suli 1879
— 9fr. 156 ber 2)rudjad)en — mit ben SBefdjIüffcu beg

SReicbetageg in jweiter 33eratt;ung unter gleichzeitiger ©egen-

überfteüung beg beftefyenben Sarifg ref». beg 3t>tttarifgefegeS

360. Slbänberungg- Slntrag Dr. 93u t) I unb ©enoffen jur jmeiteu

23eratt;uug beg (Sntmurfg eineg ©efefceg, betreffenb 316»

änberung beg @efe£eg wegen (Srfyebung »on 9ieicr;gftemr>el-

abgaben »om 1. Sult 1881

361. (Snrumrf eineg ©efefceg über bie Slugbeljnung ber Unfall»

unb jfranfen»erfid;ening — nad) ben in jroeiter 93eratl;ung

im Plenum beg 9teid;etageg gefaxten 93efd)lü|'jen . . .

362. Slbönberungg-Slntmg beg Slbgeorbneten 9cobbe bejtu.

3ufafc-3lntrag ju bem Slntrage ©raf ». &ade — 9er. 346
ber 2)rudfad;en — jur jroeiten ,23eratl)ung beg ©utourfg
eineg ©eiefceg, betreffenb bie ©teuer»ergütung für 3"dc-r

— SRr. 289 ber $Drudfad;en —
363. Slbänberungg-Stntrag ber Slbgeorbneten grl;rn. ». 33uol-

23erenberg unb ©am» jur jroeiten 93eratl;ung beg @nt«

tourfg eineg ©efefceg, betreffenb Slbänberung beg ©efefceg

wegen ©rbebung »on Steidjöftemuelabgabeu »om 1. Suli

1881 — 9fr. 286 ber 5)rucffachen —
jur jweiten 33eratbung beg

(Sntrourfg eineg ©efefceg, be=

treffenb bie Slbänberung beg

©cje^eg wegen ©rbebnng oon
Steidjgftempelabgaben »om
1. Suli 1881 — 9fr. 286 ber

SDrucffadtiett —

.

364. Slbänberungg • Slntrag ber

Slbgeorbneten Dr. 93 u 1)1

unb ©enofien, unter3urüd=

jiet)ungbeg3lutragg9fr.360

365. Slbönberungg-Slntrage:

I. Käufer,
II. Oticbjer ....

366. ©iebenjefynter 53erid)t ber Äommiffion für bie Petitionen .

367. 9Mnblict;er 33erid;t ber XVII. Kommiffion über ben ber-

felben jur 93orberatb,ung überroiefenen (Sntwurf eineg ©e-

fe^eg, betreffenb bie Slbänberung beg 3oü»ereinigungg»ertrageg

»om 8. Suli 1867 — 9er. 301 ber £>rudfad;en — . . .

368. Slbänberungg-Slnträge jur brüten SSeratfjung beg (gnt-

wurfg eineg ©efejjeg, betreffenb bie Slbänberung be§ Soll-

tarifgefefceg »om 15. Suli 1879 — 9fr. 359 ber 2)rud-

fad)en —

:

I. ßoewe, S3roemeI, Sluer,

II. Dr. SUitte,

III. ©trudmann
369. Slntrag beg Slbgeorbneten 33ieredju bem fiebenten SSeridjt

ber Äommiffion für bie Petitionen — 9fr. 228 ber 2)rud-

fachen —
370. Slntrag ber Slbgeorbneten ©trudmann unb ©enoffen jur

jweiten SBeratfyung beg (Sntwurfg eineg ©efefeeg, betreffenb

bie Slbänberung beg 3otl»ereitu'gungg»ertrageg »om 8. 3uli

1867 — 9fr. 301 unb 367 ber <Drudfad;en — . . . .

371. Schreiben beg SHeicfcgfanjIerS »om 5. 9Jeai b.3. nebft einer

Sammlung »on Slftenftücfen, betreffenb (Sgttpten . . . .

372. SSerjeidjuifj berjenigen Petitionen, welche alg jur ©rorte«

rung im Plenum nid>t geeignet erachtet finb

373. Äonoention jwifdjen bem Stetd; unb bem Königreich, 9J?a.

bagaSfar Born 15. ÜJiai 1883

374. (Srfrer S3erict)t ber X. Äommiffion über bie berfelben jur

93orberatb.ung übenriefenen, bie 3lrbeiterfcb,u5gefel3gebung

betreffenben Slntröge ber Slbgeorbneten : Dr. %x<>it)m o. ert •

Ilng, Dr. greib,err ». ©cb, orIemer«9lIft, Dr. Sieber
(9lr. 19 ber Srucffadjen) — Cob.ren (9Jr. 56 ber S)rucf-

jacb,en) — Dr. ifropatfdjed, greib,err ». ©oler,
». Äleift- Sielow (9er. 94' ber 2)rucffad;en) — ©rillen-
berger, S3ebel (9lr. 144 ber Drurfjadjen) — ©törfer
(©iegen) (9lr. 95 ber 2)rucfjacb,en) — Dr. 93ubJ (9lr. 98
ber JDrucffachen)

1825

1826

1826

1868

1869

5Rr.

375. Slntrag ber Slbgeorbneten Dr. 33ut)l, Dr. 5B6 ttdt)er,

Dr. ^aarmann, ^alle, bie Slnorbnung oon ©rt^ebungen
über:

a) bog 93erbot ber 93efcb,äftigung uon Slrbeitern an ©onn»
unb unb ^fttagen,

b) 9lugfcblu§ berÄinber äwifd&en 12 unb 14 Saferen oon
ber 93efcbäftigung in geroerblid;en betrieben,

c) 33efd)ranfung ber Slrbeitgjeit enoadjfener toeiblid)er

Slrbeiter,

d) geftfe^ung einer ^ariuialarbeitgjeit für erroad)fene

mannltd;e Slrbeiter

376. (Snttturf eineg ©efe^eg, betreffenb Slbänberung beg ©efejjeS

wegen ©rtjebung »on 9teid}oftetnpelabgaben oom 1. Sult
1881 — nad) ben im piet-.um beg 3teicb,gtageg in jmetter

S3eratb,ung gefaxten 93efd)Iüffen —

1874

1875

1875

1877

1878

1878

1878

1898

1899

bie Slbänberung beg 3otl=

»ereinigunggoertrageg »om
8. Suli 1867 - 9er. 301
unb 367 ber $Drud=

fachen —

.

377. Sufammenfteflung be§ (gntmurfg eineg ©efe^eg, betreffenb

bie ©teueroergütung für 3uder — 9er. 289 ber 2)rud=
fad)en — mit ben S3efd)lüffen beg 9leid)gtageg in jaeiter

33eratb.ung

378. Slbanberungg'Slutrage jur britten 33eratt)ung beg ©ntmurfg
eineg ©efe^eg, betreffenb Slbänberung beg 3oHtartfgefej3eg

oom 15. Sult 1879 — 9er. 359 ber SDrudfadjen —

:

I. unb II. 23} oermann,
III. ©eipio, SBoermann, ©trudmann,
IV. 30 oermann,
V. ©ciüio unb ©enoffen,

VI. Dr. 33u^l

379. 33erid}t ber XV. ^onuniffion jur 93orberatb,ung beg @nt«

rourfg eineg ©efc^eg, bie (ärgänjung beg ®ericf>tguerfaffungg«

gefeßeg betreffenb — 9er. 114 ber SDrudfadjen — ...
380. Sluglieferunggoertrag jroifd)en bem 9ieid) unb 9iu§tanb

Dom 8./20. 9Jearj 1885

381. Slntrag beg Slbgeorbneten
]

jur jmeiten 23eratb,uug beg

Dr. Drterer ©efeßentrouvfg, betreffenb

382. Slbanberuugg-Slnträge:

I. ©trudmann, Dr.Satt«
ler

II. falben, 93roemeI
III. falben, 33roemel. .

383. Slbänberungg • Slntrage ber Slbgeorbneten Dr. 33u_b.I,

©ciöio, SBoermann jur britten SBeratbung beg ©efe^-

entiourfg, betreffenb Slbänberung beg ©efe|eg wegen (Sr=

bebung »on Sfieidjgftempelabgaben oom 1. Suli 1881 —
9er. 376 ber 2)rudjad)en —

384. Gsutrourf eineg ©efe^eg, betreffenb bie ^eftftellung eineg 9ead)=

tragg jum 9teict)gt)augl)altg=(Stat für bag (gtatßjaljr 1885/86

385. Slbänberungg = Slnträge ber Slbgeorbneten %x\x. 58uoI>
93erenberg, ©rafö.33eb, r=S3ebrent>off, gfrtyr. oon unb
ju grandenftein, ©amo, Dr. ©riinm, o. SGB e b e 1 1

-

9Jeald)om jur britten 33eratb.ung beg ©ntrourfg eineg

©efe^eg, betreffenb bie Slbänberung beg ©efe^eg toegen

©riiebung »on 9teid)gftempelabgaben »om 1. Suli 1881
— 9tr. 376 ber S)rudfad;en — . ,

386. ©ecb,gjebnteg 33erjeid)nt& ber eingegangenen Petitionen

(ben 3oßtarif betreffenb, georbnet nad; ben Sarif=Pofitionen.

Slbgefd)loffen am 7. 9Jeai 1885) . • 1955

387. 9?ebaftion beg ©efejsentrourfg, betreffenb bie Slbänberung

beg ©efejjeg wegen (£rb,ebung »on 9ieicb,gftempelabgaben

»om 1. 3uli 1881 nad; ben 93efd)lüffen in britter S3eratb,ung 1972

388. 3lbanberungg=Slnträge beg Slbgeorbneten ©ebljarb jur

britten 93eratb,ung beg ©efe^entrourfg, betreffenb Slbänbe-

rung beg SoKtarifgefefeeg »om 15. Sult 1879 — 9er. 359

ber SDrudfadjen - 1976

389. ftreunbfd;aftg- unb ^anbelgöertrag jmifd;en bem beutfdjen

9teid; unb ber fübafrifanifdjen Siepublif »om 22. Sanitär 1885 1976

390. ^onoention jmifd;en bem SDeutfd;en 9teid) unb bem Äönig

»on S3irma »om 4. Steril 1885 1988

391. Slbänberungg-Slntrag beg Slbgeorbneten ©rab jur britten

93eratb,ung beg ©efe^entrourfg
,

betreffenb bie Slbänberuug

be8 Solltarifgefetjeg »om 15. 3uli 1879 — 9er. 359 ber

Drudfadjen — 1990

392. 9Jeünblicf)er 33ertd;t ber XVII. Äommiffion über bie ber-

felben jur S3orberatb,ung übenoiefenen, »ou ben Slbgeorb-

neten ©trudmann unb Dr. Drterer ju bem (Sntrourfe

eine« ©efefoeg, betreffenbbie Slbänberung beg 3oll»ereini'

gunggeertrageg »om 8. 3uli 1867 (9lr. 301 bejw. 367

ber 3)rudfad;en), eingebrad;teu «Rcfolutionen — 9lr. 370
unb 381 ber <Drudfad;en — 1991

1913

1917

1919

1920

1939

1942

1943

1943

1944

1953



VI

393. 2lbänbcrnug8'2lntrage:

I. Dr. 3Ji e x; c r (£atle)

II. Sftidbter

III. Dr. 9Jtet;er (£alle) ....
jUr brüten 33era=

2lbaitberung8*2lntrage ber 2lbgeorb= tt)ung beS Ent=

rieten Dr. ftrege, $rl;r. Bon nnb wurfS eineS @e=

ju graudenftein ,
©untrer, fefteS, betreffenb Die

b. £ellborff, grtjr. B.£uene, , Slbanberung be8

B. Äarborff, ©raf o. Äleift« SolltarifgefetjeS

©djmcnjtn, Dr. u. ßulmij, Bom 15. Suli 1879

8etod)a, Sohren, t>. SBebell. — 9ir. 359 ber

9Jiald)ow, grfir. w. SBJenbt . . 5DvnrIfad;en

9lbanberungS'2lutrcige:

I. 3eifc

IL ©abor

gjcünblidjer 33erid)t ber ßommiffton für ben 3ieid;8f)auS»

fyaltS^Etat über ben berfelben jur 33orberatt)ung überwiefenen

Entwurf eines ©efefceS, betreffenb bie geftftellung eineS

«Rad)trng8 jum 9leid)8r;auSr;aIt8=Etat für baS EtatSfabj

1885/86 — 9cr. 384 ber <Drudfad)en —
2tbanterungS=2lnträge ber 2tbgeorb=

neten Dr. ^rege, ftrfyr. oon unb
ju grandenftein, B. ."pellborff,

grb> B. 4?uene, ©raf b. ßleift-

©djmenjtn, ßetod)a, t>. 2© e b e II =

9Jcald)ow, $rt>r. ö. SEBenbt . . .

398. 2lbanberungS - Slntrog ber 2lbgeorb=

neten liefert unb ©enoffen . . .

394.

3115.

396.

397.

1991

1991

1994

jur britten 93e=

ratfyung beS Ent=

wurfS eineS ®e=

fejjeS, betreffenb bie

2lbünberung beS

SotltarifgefejjeS B.

15. Suli 1879 —
9er. 359 ber 3)ru*

fachen —
399. Entwurf eineS ©efefceS ,

betreffenb Säuberungen unb @r«

gänjungen beS @erid)tSBerfaffungSgefe|eS unb ber ©trafpro-

jefjorbnung

400. Entwurf eineS ©efetjeS, betreffenb bie Unjulaffigfeit ber

Sßfanbung Bon SifenbatmfabjbetriebSmitteln

401. Vertrag mit Spanien BomlO. ÜJcai 1885, betreffenb einige

Slbänberungen beS SarifS A. beS beutfdHpanifdjen £an«
belS- unb @d)ifffaf/rt8BertrageS boiu 12. Suli 1883 . .

402. 9lbanberungS=9lntrage jur britten SSerattjung beS Entwurfs
eineS ©efejjeS, betreffenb bie 9ibanberung beS SoQtarif*

gefefceS Bom 15. Suli 1879 — 9er. 359 ber ©rudfadjen —
I. Dr. 9Jcüller (©angelaufen), Sßfäfyler unb ©enoffen,

II. Seiet, Seemann
403. ©ertrag jwifdjen beut Seid) unb ^Belgien über bie 33eftra=

fung ber auf ben beiberfeitigen ©ebieten oerübten ftorfc,

gelb-, $ifd)erei= unb Sagbfreöel Bom 29. 2lüril 1885 . .

404. 2lb5nberungS=2lnträge:

Dr. SBitte unb ©enoffen ....
405. 3lbänberungS=2lntrage:

I. Dr.9JcöUer,23ürten,93roemel
II. Dr. 93aumbad), Sroemel
III. 3eij3 unb ©enoffen {

IV. Dr. aBitte

V. ©tolle

406. 2lbanberung8=2lntrage:

I. SEfjomfen unb ©enoffen

II. B. 33ollmar, Äroeber
III. Dr. 5 re 9 e «nb ©enoffen

407. 33erid)t ber 23tkr;lpriifungS»Äommifiton über bie 2Bat)l beS

grjbrn. b. SBöIItoartb, im 10. SBa^lfreife beS ^ouigreidjS

SOßurttemberg

jur britten 93era=

tlmng beS ©nt-

rourfS eineS ®e=

fetjeS, betreffenb bie

2lbauberung beS

BolltarifgefejjeS b.

15. Suli 1879 —
SRr.359 ber 2)rud=

fadjen —

1994

1995

1996

2012

2014

2016

2017

2019

2020

2020

2021

33ertd)t berfelben ßommiffion über bie 2öal)I beS Slbge*

orbneten 33 er tr am im 10. 2Bat)lfreife beS 9tegierung8=

bejirfS Ciegnij)

93erid)t berfelben Äommiffion über bie 3ßal)l beS 2lbges

orbneten Dr. 2)elbrüd im 1. ©tralfunber 2Bab,lfreife

(9tügewgranjburg=©tralfunb)

33erid)t ber 9ted)nungS=Äoinmiffiott, betreffenb bie Ueber=

fid;ten ber SluSgaben unb Einnahmen beS ©eutfdjen SReidjeS

für baS EtatSjabr 1883/84 — Str. 7 ber 2)rucffad>en — .

2IbanberungS=2tnträge

:

I. Dr. Sienborfer, ©djelbert
II. Dr. SDieuborfer

2lbanberungS=2lnträge:

I. Sßenjig

II. B. gifdber, Dr. Sürfliu
III. Dr. 5Reper (4>aÜe) unb ®e=

noffen

jur britten 93era=

tfyung beS (Snt=

rourfS eineS ®e=
fe^eS, betreffenb bie

Slbänberung beS

3otttarifgefe£eS b.

15. Suli 1879 -
Stfr. 359 berSDrutf.

fadjen —

2023

202!

2039

413. 93erjeid)ni| ber Petitionen, roeldje jur Erörterung im Sßlenum

niebt geeignet erad)tet ftnb

414. SJJünblidjer 33erid)t ber XIX. Äommtffion über ben ber»

felben jur S3orberatt;ung überioiefenen, Bon bem 2lbge=

orbneten genjmann eingebrachten, Bon bemfelben jurücf=

gejogenen unb Born Slbgeorbneteu tapfer roieber aufge*

uommenen ©efe^entmurf, betreffenb bie Gihrtfdjäbigung für

Berurtt;eilte unb im SBieberaufnabmeBevfabren freigeförodjene

^erfonen — 9lr. 43 ber Srudjadjen —
415. 2lbanberuug3 - Slntrage jur britten 93eratt)ung beS @nt=

wurfS eineS ©efe^eS, betreffenb bie 2(banberung beS %oü-

tarifgefe^eS Born 15. Suli 1879 — 9er. 359 ber 35rucf-

fad}en — :

I. (Strudmann, Dr. Sattler, Dr. SBoettdjer;

II. Dr. ftrege, %xi>x. Bon unb ju grattcf enftein,

b. £ellborff, grl)r. b. ^>uene, ©raf b. ^leift=

©cr)menjin., Dr. b. Äulmij, öetodja, Sohren,
Dr. 9Jce^er (Sena), ©trudmann, B. SBßebell»

9Jcald)oiB, %xt)X. B. 9Benbt

416. SOrünblidjer S3erid;t ber Äommiffion für bie ©efd)aftSorb=

nung, betreffenb bie ^age über bie gortbauer be§ ÜJcanbatS

beS 2lbgeorbneten ©rafen B. 33i8mar(f=©cb,Dnbaufen .

417. Entwurf eineS ©efe^eS, betreffenb bie Slbanberung beS

Solltatifgefe^eS Bom 15. Suli 1879 nad) ben in britter

23eratl)ung im Plenum beS 3ieid)Stag§ gefaxten 33efd)Iüffen

418. S3erid;t ber XVIII. ßommiffion über ben Antrag 91 der-

ma nn, betreffenb bie 2lbänbermtg ber ©ewerbeorbnung —
3ix. 119 ber <Drud(ad)en —

419. 9ld)tjet)nter 33eri(!t)t ber Äommiffion für bie Petitionen . .

420. I. ^efotution beS Slbgeorbneten grfyrn. B. ^»eeremann;
II. 9lbanberungS^9lntrag 3t; der

t

jur britten 33eratl)ung beS Entwurfs eineS ©efe^eS, be-

treffenb bie Slbänberuug beS 3olltarifgefe^eS Bom 15. Suli

1879 — SRr. 359 ber 2)rudjad>en —
421. 9iaerpd>fte Ermächtigung vom 11. 9J?ai 1885, betreffenb

ben ©djlufj ber ©jungen beS 9teid)8tage3

Sadjregifier

2040

2041

2041

2047

2054

2072

2073
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Wt. 287,

Berlin, ben 28. 3Jtära 1885.

(£urer §ochtüof)Igeboren beehre ich mich unter Bejugnafjme auf baß ©^reiben

3^re§ gerrn Slmtsoorgängers vom 6. Sunt 1883 — I. Sflr. 1. 40 tc. —

,

betreffenb bie 93efd^lüffe beS ^Reichstags ju ben Petitionen über

bas Smpfroefen, baS 31 a c^fteljc nbe mitjut^eilen:

SDie bei ber Ausführung beö SmpfgefefceS t>om 8. 2tprit 1874 gemalte

2Baf)rnehmung, bafj bie Smpfung juroeilen mit nachteiligen folgen für bie

©efunbt)cit ber Smpflinge oerfnüpft ift, fiatte bereits t>or mehreren Sauren

2lnta§ gegeben, nähere Ermittelungen barüber anjuorbnen, auf welche Um=

fiänbe biefe ©efunbhettsfcbäbigungen jurücfjufü^ren feien, forote in welcher

2Beife enentueU 2lbt)ütfe ju fcbaffen fein würbe. Sie ju biefem 3wecfe aus*

geführten Unterfudjungen liefen in erfterer §infi^t erfennen, bafj bie ©cfjulb

jum S^eil ber 2luswaf)l ber Smnpbe, insbefonbere ber bisher oorjugSroeife in

©ebrauct) befinblidjen 3Jtenfchen=ßt)mphe, fobann aber auch ber SBernadjläffigung

ber erforberticfjen ßautelen non ©eüen ber beim Smpfgefdjäfte beseitigten

sßerfonen beijumeffen fei. Es mürbe baljer in eine nähere Erörterung ber

grage eingetreten, ob nicht bie Smpfung mit $.\)'m--2r)mvty allgemein burdj*

geführt unb eine einheitlich georbnete Ueberwadjung ber S^ätigfeit ber 3mpf=

ärjte ins ßeben gerufen roerben ftmnte.

2luch bie ^etitionö^ommiffion bes Reichstags l)atte ficb, bei Beratung

ber u)r twrliegenben Petitionen wegen Aufhebung beS Smpfjwanges roieberljolt

in ähnlichem Sinne ausgefprocben (nergl. 9?eichstagS=$Drucffachen, 4. ßegislatur=

periobe II. ©effion 1879 3lx. 304, IV. ©effion 1881 9tr. 123).

£)er Einführung ber Smpfung mit 2^ier=Sr)mpbe fteQte fich anfangs ber

Umftanb entgegen, bajj bie geringe §altbarfeit unb unftcbere SBirfung ber

lederen ifjre 23erwenbung ju aftaffenimpfungen nicht juliefj. ©päter mürben

jeboch Verfahren gefunben, meiere biefe Sebenfen ju befeitigen geeignet fcheinen.

Bei ber grofsen Tragweite ber ©acbe feinen es jwecfmäfjig, bie $rage ber aH=

gemeinen Einführung ber 2[)ier=2nmpf)e junächft in Berbinbung mit ben im

ßail'erltdjen (Befunbljeitsamt ausgearbeiteten Borfchlägen roegen Einrichtung

einer erfolgreichen Beaufficfjtigung beS gefammten SmpfgefchäfteS einer ©ad)=

»erftänbigen^ommiffion ?ur Begutachtung oorjulegen.

Snjroifdjen t)atte auch ber Reichstag feinerfetts in bem Eingangs er=

mahnten Befchluffe com 6. 3uni 1883 bie Berufung einer foldjen ©a$=

mftänbigemÄommiffton angeregt.

3)ie ßommifjion felbft würbe aus 3)elegtrten ber hauptfächlich betheiligten

Bunbesregierungen jufammengefefet, unb gleichzeitig burch 3ujieljimg uon brei

impfgegnerifchen ©achoerftänbigen bafür ©orge getragen, bafj jebenfaüs auch

«ftenftücfe ju ben Sßer^anblunflen beß JHei^atageS 1884/85.
158
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bie (Sinroenbungen ber Smpfgegner, foroeit fte auf nnffenfdjaftUdjer ©runblage

berufen, ju entfpredjenber SBürbigung gelangten. 3>m Verlauf ihrer in ber

3ett com 30. ßftober bis 5. Rooember t). % ju Berlin im 5taiferticb>n ©e=

funbf)eitsamt abgehaltenen Serathungen ifi bie ßommiffton jur 2lnnahme ber

beiliegenben SefdjUiffe gelangt.

Snbem ich mich bcetjre, @urer §ochrool)lgeboren bicfe 93efcf)tüffe fotüic ferner

bie nadjftehenben SDrucffachen

:

I. ^JrotofoHe über bie 33erljanbtungen ber ßommiffton jur SBeratfumg

ber Smpffrage, nebft Unteranlagen:

1. Vorlagen für bie Sßer^anbtungen ber ßommiffion;

2. SDenffcfjrtft über bie -Jtothroenbigfett ber allgemeinen (Einführung

ber Stnpfung mit £hier=£amphe

;

3. Safein jur Sßeranfcbaulidjung ber ^Birtlingen bes Sropfs

gefefees;

4. Ueberficht ber $ocfentobe8fäße in ben Regierungsbejirlen

^reufcens in ben Sabren 1875 bis 1881 nebft jroei Karten;

5. jroet Karten jur Sßeranfcbaulicbung ber im 3)eutfdjen Reidj

im 3af)re 1879 bejro. im 3a§re 1882 mit Sfykt&ymipty aus*

geführten Smpfungen;

II. Ueberficht ber (Ergebniffe bes Smpfgefcfjäfts im S)eutf^en Reich für

bas 3>af)r 1882 nebft oergleicfjenber 3ufammenftettung ber 3>mpfj

ergebniffe in ben 3ab>n 1876 bis 1882,

ju überfenben, barf ich hiermit bas ergebenfte @rfu<$en oerbinben, bie Anlagen

Sur ßenntnifj bes Reichstags bringen ju motten.

£)er (Stelfoertreter be$ SfteidjSftmalerö.

2tn

ben «Präfibenten bes Reichstags

#errn ü. 2Bebelt=9Mesborf

§ochroohtgeboren.
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üBefdjlüffe,
betreffenb

bett pljtyjtologifäcn nnb patfyologifdjen @tanb ber

Smpffrage.

1. SDaS einmalige Uebcrfteljen ber «pocfentranftjeit »erteilt

mit feltenen SfuSnaljmen Schüfe gegen ein nodimatiges

Sefallcnrocrben von berfelben.

2. SDte Impfung mit Vaccine ifi im ©tanbe, einen äf»n=

lieben ©d»u$ jn benrirfen.

3. ®ie 3)auer bes burd) Impfung erhielten ©djufces gegen

Joelen fdjroanft innerhalb roeiter ©renjen, beträgt aber

int $Durd)fd)nitt sefjn Safire.

4. Um einen ausreidjeuben Smpffd)uk m erbeten, finb

minbeftenS sroei gut entroicfelte Smpfpoden erforberlicb.

5. @s bebarf einer äBieberimpfung nacb, 2lbtauf oon jelju

Sauren nad) ber erften Impfung.

6. 2)aS ©eimpftfein Der Umgebung erf)öf)i ben relatinen

©dmfc, melden ber ©inline gegen bie ^ocfenrranfyett

erworben fjat, unb bie Impfung gewährt bemnad) nid)t

nur einen tnbioibueUen, fonbern aud) einen allgemeinen

Ku|en in Segug auf ^odengefabr.

7. SDte Smpfung fann unter Umftänbeu mit ©efat)r für

ben Impfling üerbunben fein.

Sei ber Smpfung mit 3ttenfd)en=£t)mpf)e ift bie ©e-

far)r ber Uebertragung oon ©npljilis, obrooljl aufeer*

orbentlid) gering, bodj nietjt gän^Hd) auögefddoffen. 33on

anberen 3mpffd)äbigungen fommen nadjroeisbar nur

aeeibentette SßunbliranUjeiten nor.

2lHe biefe ©efafjren fönnen burd) forgfältige 2lu§=

fübrung ber Smpfung auf einen fo geringen Umfang
befäjränft roerben, bat? ber 9?ufcen ber Impfung ben

eoentueßen ©diaben berfelben unenblid) überwiegt.

8. ©eit ©infüljrung ber Impfung t)at ftdj feine nriffem

fdjaftlid) nadiroeisbare Sunafjme beftimmter ßranfljeiten

ober ber ©terblicbfeit im Mgemeinen geltenb gemacht,

meiere als eine golge ber Impfung ausuferen märe.

Notlage 9lv. 2.

8ef djlftff e,

betreffenb

bie allgemeine ©infüfcrnng ber Impfung mit

£t)ier-i^mpfye.

1. 2)a bie mit ber Impfung mit 3ttenfd)en--£mnpf)e unter

Umftänbcn oerbunbenen ©cfaljren für ©efunbb^eit unb
Seben ber Smpfliuge (Smpffnpbilis, 3mpfernftpel u. f. ro.)

burd) bie Suipfung mit 2l)icr:£mnpf)e, forocit es fid)

um birefte Uebertragung ber ©npt)ili$ ober ber aeeiben*

teilen 2£unbfranff)eiten fyanbelt, oermieben werben ton--

nen, unb ba bie Smpfung mit Sbier-Snmplje in ber

SReujeit foweit neroodfoinrnnet ift, ba& fie ber Smpfung
mit SJienfd^emSmnplie faft gleicbjuftellen ift, fo tjat bie

Smpfung mit Stjier^Snmp^e an ©teile ber mit ÜJtenfdjen*

Snmplje ju treten.

2. 2)ie allgemeine ©infüljrung ber Impfung mit £l)ier=

Snmpfje ift aHmälig burcbjufübren, unb jroar finb unter

3uf)ülfenaljme ber bisher gewonnenen ©rfatjrungen 3tn*

ftalten jur ©eroinnung non ££)ier=2t)mpf)e in einer bem
norausfid)tlid)en Sebarfe entfpredjenben 2lnjaf)l ju er=

rieten.

©obalb ber Scbarf an £l)ier;£t)tnpf)e feiten« einer

folgen Slnftalt gefiebert ift, finb bie öffentlichen 3mpfun=
gen in bem betreffenben Söe^irfe mit 2l)ier;£t)mpf)e auö-

jufübren.

3. gür bie @inrtd)tung unb ben Setrieb ber 2lnftalten finb

folgende allgemeine Seftimmungen mafegebenb:

a) 5Die 2lnftalt ift ber Seitung cineä Slr^teS ju unter-

ftellen.

b) 2)ie Sumpfe roirb ben 3mpfäräten foften= unb porto--

frei überlaffen.

c) @s ift geftattet, an ©teile ber fogenannten genuinen

Vaccine bie Stetrooaccine ju benufcen.

d) S)ie Srnnpbe ift nid)t eljer an bie Smpfärjte ab=

jugeben, atö bis bie Unternid)ung ber gefd)lad)teten

Sljiere, melclje bie ßninpfie lieferten, beren ®efunb=

J>ett erroiefeu l;at.

e) Ueber Hilter, Pflege unb Sßartung ber Kälber, 3cit

unb 2lrt ber Sumpljeabnaljme, 2Rett;obe ber ^oiu

feroirung, ber Slufberaafjrung, beö Serfanbtö u. |. w.

merten burd) eine ilommifftou non ©adjncrftänbigen

fpejielle Snftruftionen ausgearbeitet.

u t %w « v f

oon

Sßorf^riftett, welche ttott ben Siebten bei bei*

Stefüljrung beö 3«tpfgef$äfteö ju befolgen finb.

A. Slttgemehte l^efitmmungen.

§. 1.

2ln Drten, an roeld)en anfteefenbe ^ranf^eiten, mie ©d)ar=

lad), ÜDlafern, SDipfjt^eritiö, ©roup, ^cud)f)uften, %kdty,vl)U&,

rofenartige ©ntjünbungen, in größerer Verbreitung auftreten,

ift bie Smpfung rcäl;renb ber SDauer ber ©pibemie nid)t oor=

june^men.

©rljält ber Smpfarjt erft nad) 23eginn bes ^mpfgefcbäfti'S

baoon ^enntniß, ba§ derartige Äranfbeiten in bem betreffen^

ben Drte Ijerrfdjen, ober zeigen fid) bort aud) nur einjelne

gäHe non Smpfrotblauf, fo Ijat er bie Smpfung an biefem

Drte fofort ju unterbreeben unb ber juftänbigen Seljörbe baoon

Slnjeige ju mad)en.

§at ber Smpfarjt einjelne gälle anftedenber Äranf=

Reiten in Seb,anblung, fo l)at er in jroedentfprec^enber SBeife
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beren Verbreitung bei bem 2>mpfgefd)äfte burd) feine ^erfon

ju üerfjüten.

§. 2.

bereits bei ber Sefanntmadjung beS 3mpftermineS ift

bafür ©orge ju tragen, ba§ bie Angehörigen ber Smpflinge

gebtucfte VerhaltungSüorfd)riften für bie öffentlid&en 2>ntpfun=

gen unb über bie öerjanblung ber 3mpflinge toährenb ber

entroicfelung ber Smpfblattern erhalten.

§. 3.

3m Smpftermine r)at ber Smpfarjt im einoernehmen

mit ber £)rt§polijei^et)örbe für bie nötige £)rbnung ju

forgen, UebcrfüHung ber für bie Impfung beftimmten Sfäume

ju oertjüten unb ausreichenbe Süftung berfelben ju oeran=

laffen.

SDie gleidjjeitige Anroefenfjeit ber ©rftimpflinge unb ber

2Bieberimpflinge ift tlmnlichft ju ocrmeiben.

B. (tfenmmmtfl ber S^mplje.

L Sei aJerttenbung tron 9)tenf<rjen=grjmphe-

§. 4.

©o lange bie Smpfung mit.2l)ier;5nmphe für bie öffent=

Ud)en Smpfungen nicht jur Ausführung gelangt, begießen

bie Smpfärjte bie jum einleiten ber Impfung erforber=

lidt)e ßnmphe aus ben £anbes=3>mpfinftituten. %üv ein aus*

reidjenbes Material jum fortführen ber Smpfung, bejietjungs»

roeife jur Abgabe oon Smnphe an anbere Aerjte haben bie

Smpfärjte burd) entnähme oon Srjmplje oon geeigneten 2>mpf=

tingen felbft ju forgen.

§. 5.

SDie Impflinge, non melden ßomphe jum SBeiterimpfen

entnommen roerben foß (Ab=, ©tamm=, 2Jcutterimpfltnge),

müffen juoor am ganzen Körper unterfudjt unb als noHroms

men gefunb unb gut genährt befunben roerben. ©ie müffen

oon ©(tern ftammen, meldte an oererbbaren ßranfrjeiten nidjt

leiben; insbefonberc bürfen ßinber, beren 2ftütter mehrmals
abortirt ober Frühgeburten überftanben tjaben, als Abimpf=

linge nidn benufct roerben.

£er Abimpfling foß roentgftens 6 3)tonate alt, ehelich ge=

boren unb nicht bas erfie 5?inb feiner eitern fein. Von biefen

Anforberungen barf nur ausnahmsroeife abgeroicrjen roerben,

roenn übet bie ©efunbrjeit ber eitern nidjt ber geringfte

3roeifel obroaltet.

SDer Abimpfling foH frei fein oon ©efdjroüren, ©d)run=

ben unb Ausflögen jeber Art, oon Äonbrjlomen an ben

©efäfjtheilen, an ben Sippen, unter ben Armen unb am üflabel,

oon SDrüfenanfd»roelIungen, cbronifdjen Slffeftionen ber s
JJafe,

ber Augen unb Db,ren, roie oon AnfdjroeUungen unb Ver*

biegungen ber ßnodjen; er barf bemnach fein 3eictjen non
©nphilis, ©froprjulofis, ^ac^itiä ober irgenb einer anberen

fonftitutionellen ßranffjeit an fidj b,aben.

§. 6.

Ctjmpfje oon Sßiebergeimpften barf nur im -ftotfjfalle

unb nie jum 2>mpfen oon erftimpflingen jur Anroenbung
fommen.

SDie Prüfung bes ©efunbrjeitsjuftanbes eines roieber*

g/impften Abimpflings muß mit befonberer ©orgfalt nach

SJcafjgabe ber im §. 5 angegebenen ©efictjtspunfte gefd)ef)en.

§. 7.

3eber Smpfarjt t;at aufzeichnen, oon roo unb mann
er feine Simipcje erhalten b,at. ^nsbefonbere \)at er, roenn

er Spmpt)e jur fpäteren eigenen Verroenbung ober jur Ab=
gäbe an anbere Aerjte aufbewahren roiH, ben Hainen ber

Smpflinge, oon benen bie Srjmphe abgenommen roorben ift,

unb ben Sag ber erfolgten Abnahme aufjujetdjnen. SDie

Stjmpfje felbft ift berart ju bejeictjnen, bafe fpäter über bie

Abftammung berfelben ein 3roeifel nidjt entfielen fann.

2)ie 2Iufjeid)nungen finb bis jum ©d;luffe beS nadj*

folgenben ^alenberja^reS aufjuberoa^ren.

§. 8.

SDie Abnahme ber Stjmpfje barf nidjt fpäter als am
gleichnamigen Sage ber auf bie Smpfung folgenben äöodje

ftattfinben.

SDie blättern, roeldje jur entnähme ber Snmphe bienen

foUen, müffen reif unb unuerlefet fein unb auf einem nur
mäjjig ent^ünbeten Soben ftehen.

Glattem, roeldje ben Ausgangspunft für Stotblauf ge=

bilbet i>aben, bürfen in feinem ftatte jum Abimpfen benufct

roerben.

3Jlinbeftens jroei flattern müffen am Sntpfling uner^

öffnet bleiben.

§. 9.

SDie (Scöffnung ber flattern geflieht burd; ©tidje ober

©d)nittd;en.

SDaS jQuetfdjen ber 93lattern ober bas SDrüdfen ihrer

Umgebung jur Vermehrung ber Smnphmenge ift ju oermetben.

§. 10.

Wut foldje fiumphe barf benufct roerben, roetd;e freiroiEig

austritt unb, mit blofjem Auge betrachtet, roeber Vlut noch

eher enthält.

Uebelriedjenbe ober fehr bünnflüffige Sumphe ift ju oer=

roerfen.

§. 11.

0cur reinfteS ©lujerin barf mit ber Smnphe oermifd)t

roerben. SDie 3)cifchung foH mittels eine« reinen ©lasftabes

gefchehen.

II. Sei Serroeitbung öon 2;hier=Söutptje-

§. 12.

©obalb bie Smpfung mit 2hier=Snmphe eingeführt ift,

erhalten bie Smpfärjte ihren ©efammtbebarf an Snmphe aus
ben Sanbes 3nrpfinftituten.

§. 13.

SDie VorfTriften im §. 7, §. 10 Abfafe 2 unb §. 11

finben aud) für Shier;Srjmphe finngemäfee Anroenbung.

Snroieroeit anbere 93orfd)riften beS AbfchnitteS I bei ber

©eroinnung ber %^kx-^m^t Anroenbung ju finben fyabtn,

bleibt befonberer Regelung oorberjalten.

C. 3(itfbctual)timn ber Vinnvlie.

§• H.
SDie Aufbewahrung ber Smnphe in flüffigem 3uftanbe

hat in reinen, gut ocrfdjloffenen 5lapillarröhren ober ©tas=

gefä&en oon 1 bis 2 cem 3nl;alt ju gefdjehen.

3ur Aufberoabrung in troefenem 3uftanbe finb platten

ober ©efäfee aus ©las, ober ©täbdjen aus eifenbein, gifd)=

bein ober $orn jn benufcen.

Alle jur Aufbcroahrung bienenben ©egenftänbe bürfen

erft nach grünblicher Steinigung unb SDeSinfeftion (am beften

burdj Ausfochen mit aBaffer) jum jroeiten 9Jlate benufct

roerben.
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§. 15.

SMe ßumphe ift oor einer Abfühlung bie auf ben ©e«

frterpunft unb oor einer Erwärmung auf mehr als 50° C.

ju fchüfcen.

D. gfudfitynittfl &e* 3«M>fw«ö ««& Wtota*iw*frWÄ»

§. 16.

@s empfiehlt fidj, bie Äinber nicht früher ju impfen,

als bis fie bas Alter uon 3 Monaten Übertritten ^aben.

ßinber, welche an ferneren afuten ober djromfchen, bie

©rnälirung ftarf beeinträcfjtigenben ober bie Säfte oeränbem=

ben Brautzeiten leiben, fotlen in ber Siegel nic^t geimpft unb

nicht wiebergeimpft werben.

Slusna^men finb (namentlich beim Auftreten ber natür*

liefen Joelen) gemattet unb werben bem (Srmeffen beS 3mpf*

arjte§ anheimgegeben.

§. 17.

SMe sur Impfung bestimmten Snftrumente müffen rein

fein unb twr jeber Smpfung eines neuen Impflings mittels

SBafferS unb Abtrocfnung gereinigt werben.

3ur Abtroctnung bürfen iebod) nicht ^anbtüdfjer unb

bergletcfjen, fonbem nur ßarbok ober Saltcwlwatte cerwenbet

werben. Snftrumente, welche eine grünbltclje Steinigung nicht

geftatten, bürfen nic^t gebraust werben.

SDie Snftrumente su anberen Operationen als jum impfen

ju »erwenben, ift »erboten.

§. 18.

3um Anfeuchten ber troefenen Sumpfe ift reines äßaffer

ober ©tncerin ober eine 3Jlifdjung uon beiben ju Derwenben.

§. 19.

3)ie Smpfung wirb ber Siegel nach a« &cn Oberarmen

oorgenommen. 33ei (Srftimpflingen genügen 3 bis 5 feicfjte

Schnitte oon höchftens 1 cm Sänge ober ebenfo uiete ober*

flächliche Stiche an jebem Arme; bei SBteberimpflingen 5 bis 8

feilte ©c^nitte ober Stiche an einem Arme.

Stärfere Blutungen finb beim Smpfen ju oermeiben.

SDas Auftragen ber ßnmphe mit bem ^infel ift t)er=

boten.

§. 20.

SDie (Srftimpfung ha* <*te erfolgreich su gelten, wenn
mtnbeftens jwei flattern jur regelmäßigen (Sntwicfelung ge=

fommen finb. 3n gäHen, in welchen nur eine Slatter jur

regelmäßigen ©ntwicfelung gefommen ift, hat fofort Auto=

reoaccinatton ober nochmalige Smpfung ftattjufinben. Sebodfj

ift gleichzeitig ber Smpffdjein (Formular I) ausstellen.

Sei ber SBieberimpfung genügt für ben (Srfolg fcfjon bie

Söilbung oon Knötchen bejw. SBläSchen an ben SmpffteUen.

E. s#rttwt ^ntvfungcu.

§. 21.

Alle Sorfcbriften biefer Snfiruftton mit Ausnahme ber

nur auf öffentliche Impfungen fidE) bejiehenbett §§. 1, 2,

3 unb 4 gelten auch für bie Ausführung t)on tyxivaU

Smpfungen.

Vortage Wv. 4.

© ittnut vf

oon

^erljaltnnögttorfdjriften für bie Angehörigen ber

Impflinge.

§. l.

Aus einem §aufe, in welchem anfteefenbe ßranfhetten
wie Scharlach, SJtafern, 2)iphtheritis, Sroup, fteuchhuften,

glecftsphus, rofenartige (Sntsünbungen ober bie natürlichen

$ocfen tjerrferjen, bürfen bie Impflinge sunt allgemeinen Ser=

mine nicht gebraut werben.

§. 2.

SMe ßinber müffen jum ^mpftermine mit rein ge=

wafcfjenem Körper unb mit reinen Kleibern gebracht werben.

§. 3.

Auch nach bem Smpfen ift möglichft große Reinhaltung
beS Smpflinges bie widhtigfte Pflicht.

§. 4.

SBenn bas tägliche Saben bes 3mpfltnge8 nicht aus*

führbar ift, fo oerfäume man wenigstens bie tägliche forg=

fältige Abwafdbung nicht.

§. 5.

SDie Sialjrung bes ßtnbes bleibe unoeränbert.

§. 6.

Sei günftigem SBetter barf baffelbe ins $reie gebracht

werben. 2Äan oermeibe im godhfommer nur bie haften
Sagesftunben unb bie birefte Sonnenfnfee.

§. 7.

SMe SmpffteHen finb mit ber größten Sorgfalt oor bem
Aufreiben, 3erfrafcen unb twr Sefchmu^ung ju bewahren.
SDie §embärmel müffen hinreichenb weit fein, bamit fie nicht

burch Scheuern bie SmpffteUen reijen.

§. 8.

Stach ber erfolgreichen Impfung jeigen fldh »om oierten

Sage ab fleine SBIäSchen, welche fi<h in ber Siegel bis jum
neunten Sage unter mäßigem lieber oergrößern unb ju er=

habenen, oon einem rothen ©ntjünbungShofe umgebenen

Schufepodfen entwidfeln. SDiefelben enthalten eine flare

glüffigfeit, weldhe fidh am achten Sage ju trüben beginnt.

Som jehnten bis jwölften Sage beginnen bie ^odfen su
einem Sdfjorfe einjutrodfnen, ber nadh 3 bis 4 SBodhen von
felbft abfällt.

SDte Entnahme ber fiumphe jum 3wecfe weiterer 3m=
pfung ift fdhmerjlos unb bringt bem ßinbe feinen Slachtheil.

SBirb fie unterlaffen, fo pflegen fidb bie ^Dorfen oon
felbft ju öffnen.
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§• 9.

83ei regelmäßigem Verlaufe ber Smpfpoden ift ein 33er*

banb überfCüffig, falls aber in ber nächften Umgebung ber=

felben eine ftarfe, breite !Köt^e entfielen fottte, ober wenn
bie sßocfen fict) öffnen, fo ummicfelt man ben ßberarm mit

einem in Baumöl getauften ober noch beffer mit Vafeline

beftridjenen fleinen fielnwanbläppchen.

SÖei jeber erheblichen, nach ber Smpfung entftet)enben

©rfranfung ift ein 2lrjt jujujieljen.

§. 10.

Sin einem im Smpftermtne befannt ju gebenben Sage

erffeinen bie Impflinge jur SRachfchau. SDiefelben erhalten,

wenn bie Smpfung erfolg blatte, an biefem £age ben 3ntpf-

fdjein. S)er lefctere ift forgfältig ju oerwafjren.

§. 11.

Kann ein ßinb am Jage ber -Jladjfdjau wegen ert)eb=

lieber erfranfung, ober weil in bem §aufe eine anfteefenbe

ßranftjett J)errfdt)t (§. 1), nicht in bas 3mpflofal gebracht

werben, fo t)aben bie eitern ober beren Vertreter biefeS

fpätefienS am £erminstage bem Smpfarjte ansteigen.

Vorlage 9lt. 5.

($ »tmit v f

von

S3orfd?riften, loeldje oon ben Ortapoliaeibeljörben

bei ber tofnl)rnng beö 3tttyfgefdjäfte8 p
befolgen finb.

§. i.

treten an einem Drte anfktfenbe ÄranNjeiten , rote

©<$arlad), Däfern, SDipf)tt)eritt8, Group, Keudjtjuften, $le&
tnpt)us, rofenartige entjünbungen in größerer Verbreitung

auf, fo toirb bie Impfung ausgefegt.

2lu8 einem §aufe, in meinem §ätle ber genannten
flranffjeiten jur Smpfjeit oorgefommen finb, bürfen Stinber

jum öffentlichen Dermin nidt)t gebraut werben; auch traben

fi<h erwachfene aus folgen Käufern oom Smpftermin fern

ju galten.

Smpfung unb 9ca<hf<hau an ßinbetn aus folgen Käufern
müffen getrennt oon ben übrigen Impflingen vorgenommen
werben.

ebenfo ift ju »erfahren, wenn in einem §aufe bie

natürlichen ^oefen aufgetreten finb.

§. 2.

Pr bie öffentliche Smpfung finb l)eae, bjijbare, ge*

nügenb große, gehörig gereinigte unb gelüftete Räume bereit

ju flellen, welche womöglich auch eine Trennung be« Söarte^

raumes oom DperationSjimmer geftatten.

»ei füt)ler Sßitterung ftnb bie «Räume 8" b>tjen.

§. 3.

@in Beauftragter ber JOrtspolijeibehörbe fei im 3ntpf=

termine jur ©teile, um im einoernefjmen mit bem Stnpfarjt

für 2lufrechtt)altung ber Drbnung ju forgen.

©ntfprechenbe ©chreibtjülfe ift bereit ju fteKen.

SBei ber SBieberimpfung unb ber barauf folgenben 9iacb>

fchau fei ein Sefirer anwefenb.

§. 4.

®ine UeberfüUung ber Smpfräume, namentlich bes Ope=

rationsjimmer», werbe oermieben.

SDie 3af)l ber oorjulabenben Impflinge richte ftdj nach

ber ©röße ber Smpfräume.

§. 5.

3ttan oerhüte tfmnlichft, baß bie Sntpfung mit ber Rac^

fchau bereits frütjer ©eimpfter jufammenfäUt.

^ebenfalls finb erfttmpflinge unb Söieberimpflmge

(Reoacctnanben, ©djulfinber) mögüchft oon einanber p.

trennen.

§. 6.

@s ift barauf ^injuroitfen, baß bie Impflinge mit rein

ewafchenem Körper unb reinen Kleibern jum Smpftermine

Kinber mit unreinem Körper unb fchmufetgen Kleibern

fönnen oom Dermin jurüefgewtefen werben.

Vorlage 9lt. 6»

betreffenb

bie Sicherung einer jtoetfm&^igen 5luöö?al)l

ber Sm^f&r^te.

1. 3)ie 23efteHung ber Smpfärjte fjat burch bie ©taats=

bel)örbe ju erfolgen.

2. SDaS öffentliche Smpfgefchäft ift tjorjugsweife ben be=

amteten Sterjten ju übertragen.

3. ®ine auSbrüdlidje 3npflichtnat)me ber Sntpfärjte t)at

bei Uebernat)me bes Smpfgefchäftes ftattiufinbeu.

4. 35ie Remuneration ber 2>mpfärite bebarf ber Söeftätigung

ber ©taatsbet)örbe.
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Vorlage $tt. 7.

betreffenb

bie tedjnifdje SSorbilbung ber siler$te für baö

3faj>feef<Pft

1. ^titftäjtlidj ber tedjnifchen SBorbilbung für bie Slusübung

bes SmpfgefdjäfteS finb folgenbe 2lnforberungen ju ließen

:

a) Sßäfjrenb bes flinifchen Unterrichtes ift ben @tubiren=

ben eine Unterroeifung in ber Smpftechnif ju er*

tfjeiten.

b) Stufeerbem t)at jeber Sfojt, melier bas 3mpfgej<häft

prioatim ober öffentlich ausüben roiH, ben üftadjroete

barüber ju bringen, bafj er ntinbeftens jroei öffent*

ticken 23accinationS= unb ebenfo nielen 9let)accinationS=

terminen beigeroohnt unb fidt) bie erforberlidjen

Äenntniffe über ©eroinnung unb ßonfertnrung ber

£mnpb> erroorben hat.

2. Sei ber är§tlid^en Prüfung ift bie Äenntnifc ber Smpf*
technif unb bes 3>mpfgcfchäfteS ju »erlangen.

Vorlage 9fo 8,

»efdMftffe,
betreffenb

bie Stnorbttung einer ftöttbigen tec^nif^en lieber*

töacfywtg beö 3mpfgefd)&fte$ burd) 9Jlebijinal*

Beamte.

1. SDte Seaufftdjtigung ber SSmpfärste ift bem nächften SBor*

gefegten ber ßreis=9Jtebiäinalbeamten ju übertragen (unter

ber SBorausfefcung, bafj bie Smpfärjte jum größten Steile

felbft SKebijinalbeamte finb).

2. 2)ie SBeauffichtigung befteb> in einer an £)rt unb ©teile

auSpführenben SRetufton eines ober mehrerer Smpf 5

termine.

3. 3eber 3mpfarjt ift ntinbeftens alle 3 3ab>e einer 9te»

»ifton ju unterjie^en.

4. SDie SReüifion J)at fich in erfter ßinie auf bie Smpftechnif,

fobann auf bie Siflenführung, 2IuStt>ahl bes Smpflofals,

3aJ)t ber Smpflinge u. f. ro. ju erftreefen.

5. 2lu<f) bie Smpfungen ber ^rioatärjte finb ber 9fat)ifton

ju unterwerfen, foroeit fie nicht oon beitfelben als §aus=

ärjte in ben Familien ausgeführt werben.

6. ©benfo ift eine tedjnifche Ueberroachung ber 2>mpfinftitute,

insbefonbete auch ber öffentlichen foroofjl als prioaten

Snftitute für Smpfung mit Shiersßtjmphe, burch in ent*

fprechenben 3etträumen raieberfehrenbe Sleoiftonen er»

forberlidj.

7. SDie 2lufmerffamfeit ber bie Smpfung beauffichtigenben

Organe b>t ft<h «uch auf ben §anbel mit Snmphe ju

erftreefen.
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igggjage $lv. 9.

»ef^lüffe,
betreffenb

bie £>erfteHung einer §)o(Iettjtatiftif.

1. 3nnerf)alb 8 Sagen nadj jebem JobesfaH an Joelen

tft oon bem buref) bie ßanbesregierung ju bestimmen*

ben a^ebijinalbeamten eine SRelbefarte auszufüllen,

ro eldje bte in ber 2lnlage bejeidmeten SRubrifen ent=

galten muj?.

@s wirb empfohlen, bet)uf§ Sicherung ber Volk

ftänbigfeit ber ÜRadjroeife, ein entfured)enbes 3u=

fammenroirfen bes 9Jtebijinalbeamten unb ber Stan=

besbeamten beö betreffenben Sejirfs fjerbeijufüljren.

Snner^alb einer meiteren oon ber ßanbesregierung

anjuorbnenben grtft ift bie -äJielbefarte an bie ftatifii=

fd>e 3entralfteHe bes Staats bejro. eine anbere von

ber ßanbesregierung ju beftimmenbe Stelle berjufö

Sammlung, Prüfung unb etwaiger Verarbeitung

für SanbeSjmedEe ju übermitteln.

2. 8is jum 1. -äftärj ieben Sa&reö finb bie auf bas

Vorjahr bezüglichen harten aus ben einzelnen Staaten

an bas ^aiferltdje ©efunbf)eits=2lmt einjufenben.

liefern ift gleidjjeitig eine Ueberftdjt mitjutfieilen,

meldte bie auf ben Stnfang bes betreffenben 3al;res

beredjnete 23er>ötferung berjenigen Stäbte, bie nadj

ber lefeten aSolföjätjlung 20 000 unb mef)r @irt*

tr>ol;ner Ratten, nadj zehnjährigen Slltersflaffen für

beibe ©efd)led)ter getrennt, erfidjtltd) madjt. (Sofern

für biefe 33ered)nung beftimmtere 5Daten nidjt öor=

liegen, ift fie fo oorjunelnnen, bafj bie aus ber

legten 33olföjät)(ung§periobe ju ermittetnbe burä>

fdjnittlidje jäljrlidje 33eüölferungS*3u 5 ober Slbnafjme

ber betreffenben Stabt audj für bie Saljre nad)

ber legten Sßotfsjäljlung, fomol)l bezüglich, ber ganzen

Stabtbeoölferung, als aud) bejüglidj ber beiben @e=

fd)led)ter unb einzelnen 2lltersflaffen berfetben, an*

genommen wirb.

«ftenftütfe ju ben öer^anblunflen be« iHeidjStage« 1884/85. 159
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3u Vorlage Nr. 9.

für £obe$fälle an Dorfen.

©cmctnbe:

SSertoaltungäbejirf: OPreufjen: ßreis, Sägern: Sejtrfsamt, 2c)

©taut:

€trafje: 9lr. be§ <Sterbef)aufe8 (eoent. Sejetdjnung

bcs ßranfenljaufeä):

bes
SSor« unb ftatniliennaute ^ ©eftorbenen:

©efd)led)i: männlitf). toeiblirfj. (3utrcffenbe* ju unterftreidjen.)

iag, 9)tanat, Saljr bcr ©eburt:

33eruf (93ei ntd£)t erroctbstptigen bejto. nid)t felbftänbigen ^Jeufonen — (Sfiefraucn of)ne eigenen

SBeruf, Äinbem zc. — Beruf be§ £au§ljattung§üorftanbe3):

SBemerfung barüber, ob ^ Sßerftorbeue regelmäßig auf3ertyäu8li<$, etroa in einer gabrlf,

SBerfftatt k. — unb toeldjer 3lrt (j. 33. ^apierfabrif) — befd&äftigt war, ober eine

©djule befugte

Sag, Monat, 3ab,r beg 2obe8:

Ort unb 2>atum

ünterfcf)rift bea ntetbenben 3Jlebijinalbeamten.



über bie

X>e^cmMmtöen 6er lommiffton

3ur Beratung

ber
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5Donnet§tag, ben 30. Oftober 1884.

3ur J^ei(na|me an ben 33eratbungen ber Äommiffion

finb berufen:

1. #err Köhler, ©ebeimer 3flegierungSs unb oor»

tragenber SRat^ im 9fteid)samte bes Snnern, SBerlin;

SBorfifeenber.

2. £err Dr. Kod), ©e^eimer 9iegierung§ratb unb Wit=

gtieb be§ Kaiferlidjen ©efunbljeitsamtes, Berlin.

3. £err Dr. »on ©djeet, ©e^eimer SRegierungsratt).

unb Witglieb bes Äaifertid^en ftatiftif$en 2lmteS,

^Berlin.

4. #err Dr. ©ulenberg, ©ebeimer £)ber=3Jlebiäinat=

unb oortragenber diait) im Königlid) preufsifdjen

Winifterium ber geiftlicben, Unterrichts* unb Webi=

jinal=2lngelegenbeiten, Berlin.

5. §err Dr. sjHftor, 9tegierungs= unb Webijmalratb
beim Königlichen ^otijeipräfibium, 93erlin.

6. £err Dr. ©roB^eim, ©berftabsarjt TL. Älaffe unb
SDejement im Königlid) preu&ifdjen KriegSminiflerium,

»erlin.

7. £err Dr. oon Kerfd)enfieiner, öber'Webijinal:

ratb unb Referent im Königlich bauertfdjen ©taats*

minifterium bes Snnern, Wündjen.

8. §err Dr. Kranfe, 3entralimpfarjt, Wündjen.

9. §err Dr. (Siegel, Webijtnalratb, Seipjig.

10. §err Dr. oon Kod), £)ber=Webijinalratb unb Wit=

glieb bes Königlich roürttembergifd)en 9Jiebijinat=

Kollegiums, Stuttgart.

11. §err Dr. 2lrnfperger, ÜJJebijinalrat^ unb Referent

im ©rofeberjoglid) babtfd)en Winifterium bes Snnern,
Karlsruhe.

12. gerr Dr. SReifener, Dber^ebijinalratf) unb oor=

tragenber 9iatb im ©rofeberjoglid) l;effifd)en Wtniftertum
bes Snnern unb ber Suftij, ©armftabt.

13. £err Dr. $f)ierf elber, ©ebeimer Webijinalratb
unb sprofeffor, Witglieb ber ©rofcherjoglid) medlen=

burg=fd)roerinfd)en WebistnakKommiffion, 3loftocf.

14. §err Dr. oon ©onta, ©ebeimer Webijinalratb unb
Witglieb ber ©rofeljeräoglidj fädtjfifdt^en Webiunat*
Kommiffion, SBeimar.

15. §err Dr. Krieger, ©anitätsratb unb 9Äebijinal*

referent beim Kaiferlidjen SBejirfSpräfibium, ©trafc
bürg i. @.

16. £err Dr. »öing, praftifd)er SCrjt, Uerbingen a. 9tb.

17. §err Dr. 2ßeber, praftifd)er Slrjt, Köln.

18. £err Dr. SBefe, praftifd)er 2lrjt, £cilbronn.

93on biefen Herren bat ber 3fcgierungS= unb Webijinals

ratb §err Dr. «ßiftor franfbeitsbatber an ben SBeratljungen

nidjt tlieitneljmen fbnnen.

®er Sorfifcenbe, ©ebeimer 9tegierungs= unb oortragenber

9tatb im 9Wd)samte bes Snnern, £err Köhler, eröffnet

bie ©ifeung um 10 Ufr 15 Winuten.

©orftfcenfcer: Weine Herren, id) ^eifee ©ie oon §erjen

roiHfommen unb bringe 2$nen aud) oon meinem §errn ®bef

bie ^erjlic^ften 2Bünf(^e für ein gutes ©elingen ber 33erat^ung

entgegen. SBejüglidj ber 33orgef(|i(^te fann id) SBejug nehmen

auf bie gebrudte Einleitung ju ben Vorlagen, bie in furjen

3ügen eine 2)arfteHung ber ©ntroicfelung giebt. (Sine ©enetat'

bisfuffion roirb iufofern nid)t nötljig fein, als bie Vorlage 1

fid) als eine Vorlage genereller Slrt barftellt, unb bei ber

Seratljung berfelben mo|t alles, roas im SRaljmen ber ©eneral«

bisfuffion uorjubringen fein mürbe, fid) oorbringen laffen

roirb. 35ie Äommiffion ijt eine ärjtlid)e Kommiffion, eine

©adjuerftänbigenfommiffion, unb barin liegt einerfeits bie

S3egrenjung ber Aufgabe, anbererfeits aber eine @rmabnung,

^üctfidjt ju nehmen barauf, baB bas @rgebni§ ber 93e*

rat^ungen fe^r roefentlid) für nidjtärjtlidje Äreife mit beftimmt

ift. ©ine 33egrenjung liegt infofern barin, als roir uns ntd)t

ju befd)äftigen b^ben roerben mit $ra9en> °ic oaS rein

mebijimfdje ©ebiet — id) barf liinsufügen einfdjlie^lid) bes

mebiainaljtatiftifd)en ©ebiets — berühren, — folgen fragen,

roeldje oon anberer ©teile ju entfdjeiben fein roerben; anberer«

feits bie ©rmabnung, bod) roieber etroas ausführlich ju fein,

ba foroo^l bie SBeratljungSprotofolIe, roie bie (ärgebnijfe nid)t

ausfd)lieilid) oon ärjttid)en gadjmännern jum ©egenftanbe

weiterer @ntfdjlie§ungen ju mad)en fein roerben, fonbern aud)

oon Saien, ba§ ba^er mand)eS, roaS unter 3^nen als »öDig

befannt oorausgefefet roirb, bod) für bie fpäteren ©tabien ber

©ad)e unb für biejenigen, bie fpäter bamit ju t^un f)<xben

roerben, näljer barjulegen fein roirb.

3Bir fönnen nun roofil gleid) in bie Vorlage 1 eintreten:

lügemeine fragen behufs geftfteHung bes ptjnfiolo-

gifdjen unb patbotogifd)en ©tanbes ber 2>mpffrage,

unb jroar äunäd)ft ^rage 1:

Sßerleibt bas einmalige Ueberfteben ber ^oefenfranfe

beit ©d)u| gegen ein nochmaliges SefaHenroerben

non berfelben?

£err ©ebeimratb Dr. Äp4>: Weine Herren, es rotrb

unter ben 2lerjten aßgemein als feftftebenb angefeben, bafj

bie ^ocfen burd) bas einmalige Ueberfleljen einen ©d)ufe

gegen ein nochmaliges Sefaöenroerben t»on biefer ftranftjeit

r-erleiften. @s ift bieS eine @rfd)einung, bie nidjt allein auf

biefe ßranff»eit befd)ränft ift. 2ßir fennen eine ©ruppe oon

ßranfyeiten, bie ebenfo roie bie ^oefen burd) eine S3etbeili=

gung ber §aut farafterifirt finb unb fid) in berfelben SSeife

roie biefe nerbalten. S)ie befannteften finb Wofern unb

©d)artad). @8 roeijs Scber, ba§ bas einmalige Ueberftefjen

ber Wafern ober bes ©d)arlad) einen ©ä)ufe oerleibt gegen

ein nochmaliges SefaQenroerben. ®S ift ferner befannt, bafe

fo jiemlid) jebes ßinb bie Wafern überftanben haben mufi,

unb gonj ärjnlid) ift es aud) früher mit ben $o<fen geroefen.

yioü) im oorigen ^a^rbunbert mu^te faft Seber bie Dorfen

burd)gemad)t haben, unb es war eine allgemeine lieber*

jeugung im Sßolfe unb unter ben 2lerjten, bafe bie ^Jodfen

burd) bas einmalige lleberftehen eine Immunität, b. h-

©d)u^ gegen eine nod)malige (Srfranfung oerleihen. 3d)

glaube aud) nid)t, ba§ es fjeutjutage ein mebijinifd)es

2ßerf giebt, roeld)es über biefen ©egenftanb h anDe^
unb nid)t biefen ©afc nertreten roürbe. @8 mu§te

aber, roenn ber pbnfiologifcbe unb pathotogifd)e ©tanb ber

Smpffragc berattjen roerben foHte, biefer $unft bod) nod)

einmal befprod)eu roerben, benn gerabe auf ber ©igenfdjaft

ber Joelen, ba§ fie burd) einmaliges lleberftehen eine 3m=
munität gegen eine fpätere Slnftccfung oerleihen, beruht ja

fd)Uefjlid) bie gauje SBegrünbung bes 3mpffd)ufee8. S)ie erfie
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£hefe biefer SBortage mag oietteidjt manchem oon Sonett als

fefjr überflüffig erfditenen fein, aber es ift bodj nothmenbig,

baß wir in unferen 33erathungen oon berfetben ausgeben.

£err Dr. SSötng: 3Jieine Herren, es ifi ganj un=

jweifelbaft, bafe bie 2lnftd)t ber 2lerjte babjn geht, baß bas

einmalige Ueberfteben ber 9)ocfen ©dju& oor bem nod):

maligen Sefallenwerben mit Dorfen oerleif)t. 3$ muß aber

biefe 21nfid)t, wenn nicht für eine oerfehrte, fo boch für eine

nur in befchränftem SJiaße gültige erftären. Es ift ja im*

jweifett)aft, ba§ man, audj namentlich im oorigen 2>af»r=

hunbert, allgemein gefagt hat: 3ebes $inb muß bie spocfen

haben, bann wirb es in fpäterer 3eit gefcbüfct fein. SDiefe

ginfidjt ift aber in feiner SBeife fiatiftifch ober wiffenfdjaftlich

begrünbet. Es giebt barüber in feiner Siteratur fo pofttioe

2l«haltspunfte, baß man mit ©eroißheit fagen fann, biefer

©djufc erjfttrt wirflidj. 2)ie flatiftifc^cn ^ufjetchnungen

aus früheren 3abr§unberten rühren l)auutfäd)ticfj aus

ßirdjenbüdjern her unb oon Sitdjtmebijinern; einjelne Sin*

gaben tum SJiebijinern finb bodj eben nur Erfahrungen aus

allgemeinen Etnbrücfen, aber feine pofttioen Seweisftüde.

dagegen roiffen ©ie äße, baß es in jeber Siteratur über bie

Smpfung oiele Seifpiete giebt, baß in ber £bat bte*

felben ^perfonen, bie bereits früher bie Dorfen überftanben

haben, jum jweiten, jum britten, jutn oierten aKate bie

Dorfen befommen baben, unb fjäufig fo, baß bie jwette Er*

franfung fogar gefährlicher unb töbtlicfjer mar als bie erfte.

3$ will ©ie nur auf *profeffor ßußmaul oermeifen; auf

©eite 40 bis 46 feines SBudjes finb oiele Seifpiete angeführt,

namentlich aus SBürttemberg. 3<h will ©ie außerbem oer*

weifen auf bie Slnfidjt §ebras, ber nid)t blos jugiebt, baß

ein jweimatiges SBefatlenwerben mit Dorfen häufig oorfommt,

fonbern auch pofitio erflärt, baß biefes jwette SefaQenroerben

t)iel gefährlicher fei als bas erfte, unb baß circa 60 bis 70 ^Jro=

jent ber Erfranften erliegen. 3<h miß außerbem oermeifen

auf bie ©djriften beS SJrtoatbojenten Dr. SBolfberg in 33onn,

ber manche Seifpiete anführt. 3dj oerroeife ferner auf eine

^Jocfenepibemie in Sonn, bie oon Dr. SBelten im 3afn;e 1841

beftrieben ift; biefer erflärt, baß nicht nur oiele mit gutem

Erfolge in ber erften ßinbfjeit geimpfte ßinber unb mit Er*

folg reoaccinirte sjkrfonen bie *J3oden befommen, fonbern baß

auch bie überftanbenen *Pocfen nic^t oor 2lnftecfung gefdjüfet

hätten. 2ßas mict) aber am meiften beftimmt ju leugnen,

baß ein fo abfoluter ©cjjufc gegen bas jroetmalige 33efa£len=

roerben erjftirt, finb meine persönlichen Erfahrungen in ben

neueften Epibemien. 3<h habe bie Epibemie in Duisburg

ftubirt unb ^abe fonftatiren fönnen, baß oiele Seute, bie bie

Joelen gehabt b^aben unb reoaccinirt roaren, in ber aller*

gefäfjrlicbjten 2Beife oon ben Dorfen toieber befallen mürben.

3cb b^abe bic ©ffener ^oefenepibemte ftubirt unb bort eben=

folctje Seifpiele gefunben. gerner: im 3al)re 1882 l)errfcr)tc

in Slacben eine ©pibemie, reo oon 215 fällen im beginne

ber (Spibemie bereits breijef;n jum jroeiten 3Jiale befallen

roaren. $>iefe ßeute rourben aus bem Slranfenfjaufe enttaffen,

besinftjirt, geroafcb.en, mit reinen Jtleibern oerfeb^en, unb famen
nadj circa 4 aßoe^en, aufs neue erfranft, in bas Kranfen^

b^aus jurücf.

©ie roerben aUerbingS fagen: bas finb 2lu§naf)men.

3ch gehe aber oon bem naturroiffenftbaftlichen ©runbfafee

aus, ba§, roenn foldrje Ausnahmen oorfommen, fie bas

oon Sfmen formulirte ©efefe umftofeen. 2Bir bürfen boch

nicht fagen: bie Ibeorie mu§ aufrecht erhalten roerben, roenn

roiberfprecbenbe gäde auftreten, fonbern bie Ztyatfafyen be«

ftimmen bie Ztfeoxie, unb nicht umgefehrt. Unb roeil es

eine fo große 3abJ roiberfprechenber pofitioer ^hatfachen

giebt, fo glaube ich, ba§ roir bie erfte grage nicht fo abfolut

bejahen fönnen, bafj roir bas Siecht ty&tkn, barauf ein

3roangsgefe6 ju begrünben.

3<h will nur auf einen «fhtnft eEempliftjiren, ben £err

©eheimrath Dr. ^o<h mit großer Klarheit unb Esaftljeit

näher beleuchtet hat. @s hanbelt fich um bie Experimente,

bie ^Jafteur mit bem 3J?iljbranbe gemacht h at - §etr ® es

heimrath ^och h at gefagt: roenn bie erfte Smpfung mit

SJtitjbranbgift gegen eine jroeite Smpfung fchü^t, bie Spiere

aber, roenn fie ber natürlichen Slnftecfung ausgefegt roerben,

erfranfen, fo ift ber Smpffchufe nicht ba; benn biefe eine

pofitioe Shatfaäje beroeift mehr als taufenb negatioe 33e*

obadjtungen. Sehnlich ift es mit ben ^oefen, bei welchen

roir in ber Snofulation bes oorigen 2>ahrhunberts ein

^ßafteur'fches Experiment im ©rofjen ha^en ' oenn 0 ' c 3n=

ofulation fieQt einen oiel geringeren Eingriff bar, als bie

natürliche 2Inftecfung; oon ben Snofulirten fterben höchftens

1 ^ßrojent, oon ben natürlich erfeanften 10 bis 20 sprojent.

9?un aber fe^en ©ie biefe inofulirten ßeute ber natürlichen

Slnftecfung aus, bie taufenbmal giftiger ifi, laffen ©ie bas

^ßoefengift einathmen, bann roerben ©ie mir jugeftehen

müffen, bafe, felbft roenn bie Smpfung gegen bie Suofulation

fcbüit, noch lange nicht gefagt ift, bajj fie gegen bie natür«

liehe Snfeftion fchüfet, bie burdj bie Sunge ju ©tanbe

fommt.

§err ©eheimrath Dr. Äo4>: 3Jceine Herren, ich habe

feinesroegS gefagt, baf? bas einmalige Ueberfterjen ber ^ßoefen

einen abfoluten ©chufe oerleihe. 3<h bejiehe mich hierbei

toieber auf bas Seifpiel ber 3Jiafern. 2ßir fennen auch eine

ganje SWeif^e oon fällen — mir felbft finb foldje gätte be«

fannt —, roo einjelne üftenfehen bie SRafern jum jroeiten,

ja jum britten 3Jiale befommen haben. SDaS ftöfet aber

nicht bie £hatfache um, ba§ mit wenigen Slusnahmen bie

aJlenfchen, bie bie -äftafern überftanben haben, nunmel;r ba*

gegen gefdjüfet finb. ©anj ebenfo oerhält es fich auch mit

ben ^oefen. 3Jiir flehen einige 3af)ten %u ©ebote, bie

roenigftens eine 33orfteHung baoon geben fönnen, in welchem

Umfange bas einmalige Ueberfteljen ber ^oefen gegen fpätere

Erfranfungen fchüfet. Es finb oon Bousquet aus 30 großen

33tatternepibemien 3ahlen gefammelt, bie fich auf 16 051

Slatternfranfe beziehen ; baoon roaren nur 34, welche bie

^oefen jum jroeiten 9Jlale befommen hatten. §err ©eheim*

rath Dr. Siegel, bas 3J?itglieb unferer ßommiffion, hat über

bie Epibemien oom 3af)re 1871 im Seipjiger 3Jlebijinalbejirfe

berietet unb giebt an, baß unter 3 188 tränten jum jroeiten

aKate nur 26 an ben ^Jocfen erfranft waren. 2Bir erfefjen

baraus, baß eine jweimatige Erfranfung an ben Joelen aller:

bings oorfommt, aber in fo wenigen gätten, baß bas all=

gemeine ©efefc entfebieben beftehen bleibt. SÖBir fennen ja

faum eine Sieget, bie nicht Ausnahmen hat, unb fo auch

biefe.

2)as 33eifpiet, welches §err Dr. S5öing aus 2lacr)en an»

geführt hat, ftingt mir boch etwas fettfam. Es foüen oon
215 ^oefenfranfen 13 fdjon nach 4 bis 6 Sßochen toieber mit

spoefen in bas 5?ranfenl»aus gebracht fein. aJieinc §erren, ich

habe auch als praftifcher 2lrjt eine nicht geringe 3at)t oon

^oefenfranfen beobachtet, aber bas ift mir boch noch «idt)t

oorgefommen, baß 3emanb nach 4 ober 6 Söochen jum
jroeiten 3Jiatc ^Jocfen befommen hätte. 3<h erinnere mich

auch nicht, oon anberen Slerjten, bie §unbcrte oon 5}ocfen=

franfen felbft gefehen haben, etroas beraitiges gehört

ju haben, tiefes 93orfommniß roürbe etroas ganj ejjeptio:

nettes fein, unb es fann nicht et;cr für wiffenfchafttidje 3roecfe

oerroerthet werben, als bis naebgewiefen ift, baß es fich in

ber 2l)at um echte ^oefenerfrantungeu t;anbelte.

§err Dr. Söing t;at ferner gefagt, baß bie Suimunität

gegen ^Jocfen nach bem einmaligen llcberftetjen berfetben nidjt

wiffenfehafttid) unb nid)t ftatiftifch begrünbet fei. 25aS ift

meiner äJieinung nadj anct) ganj Siebenfache, lieber bie 3m*
munität bejügtich ber Hiafern befifecn wir ebenfalls weber
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miffenftfiaftiidje noch ftatiftifdje Gegrünbungen, fonbern bas

tft etwas, was wir tagtäglich fe$en, was uns als praftifcben

Stedten jeberjeit begegnet, unb wofür mir eigentlich eine

ftattftifcfje Gegrünbung gor nicht mel;r nötfng haben.

£err Dr. Going f)<xt bann noch meine Unter fÜbungen

über ben SJiilsbranb benufct, um fie gegen bie Smmunität

besüglid) ber ^ocfen ju oerwertben. üöiir ift geftern auch

nocb^ eine Schrift jugefcbicft, bas Programm bes interna*

tionalen GerbanbeS ber Smpfgegner aller Sänber unb SSett*

thetle, in welchem bas ©leiere geflieht. @S heifet ba unter

anberem:

®en richtigen 2fla§ftab jur Geurtbeitung biefer $ocfen=

liften, weldje äße mit tarnen oon erfranften ©eimpften ge=

fpieft finb, hat in iüngfter 3eit ber ©ebeime StegierungSrath

$err Dr. ßodj aus bem ßaifertidjen 9tttcbs=©cfunbbett§amte

geliefert; er fct)reibt in feiner glugfcljrift „über 3Jiiljbranb=

impfung" gegen *ßafteur auf Seite 28: „Sas Sterben ber

nicht geimpften Spiere an 2KÜjbranb hätte alfo für bie

spräoentioimpfung wenig ober gar nichts bewiefen. SMe 3>n=

feftton ber geimpften muß bagegen einen unumftöfclicben Ge=

weis gegen ^afteurs "tyeovit liefern."

2luS feiner Gerbinbung ^»erauSgeriffen flingt biefer ©afc

allerbings fo, als ob ich bie fünftliche Immunität gegen

3Jtilsbranb überhaupt nicht gelten laffen wollte. 2lber aus

bem 3ufammenhange geht beroor, bafj bies nicht ber gaQ tft.

@s l;anbelte [ich nämlich barum, nacbjuroeifen, baß ein

Unterfchieb befielt swifdjen ber gewöhnlich burch Impfung
bewirkten fünftlichen unb ber in anberer SBeife gefchehenben

natürlichen Jnfeftton, bafj bie *Präoentioimpfung gegen bie

natürliche Snfeftion weniger fcbüfcenb wirft, als gegen bie

fünftliche. 3>cb gehe nämlich »on ber älnnaljme aus, bafe bie

natürliche Snfefüon bei ben ©djafen oorwtegenb burch bas

$utter, unb jwar oom ©arm aus ftattfinbet; «pafleur

nimmt bagegen an, bafc fie jwar auch sunt Sfteite burch bas

gutter ju ©tanbe fommt, bann aber nur baburdj, bafj burch

ftachligeS $utter fleine SBunben in ber 9JJaulfcbleimbaut ent=

fiebert unb oon biefen aus bie Spiere inftjirt werben. 3>n

bem *J3affus meiner Schrift, aus welchem ber jitirte Sa£
genommen ift, war nur bie Siebe baoon, bafi bie ^afteur'fche

Theorie — ich weine nid)t bie Sfjeorie oon ber fünftlichen

Immunität überhaupt, fonbern bie Theorie über bie Slrt unb

SBeife ber Smfeftion — eine anbere ift, als bie, welche ich

annehme. Safc ich gegen bie Sehre oon ber fünftlichen

3Jltfjbranbimmunität buräjaus nichts einjuroenben höbe, fonbern

fie nur nicht in bem Umfange befielen taffen miß, ben

sßafteur ihr auftreibt, geht baraus beroor, bafj ich an einer

anberen ©teile gefagt habe:

„£>ie aJiiljbranbbajiHen fönnen burch eine eigen*

thümliche Gebanblung abgefchwächt werben unb als

Smpfftoff gegen oirulentere ©toffe, als fie felbft

in bem abgefchwächten 3uftanbe finb, oerwerthet

werben. S)ie Immunität ift nicht bei allen 2#ier*

fpejies ju erreichen. GiS jefet ift bas spafteur'fdje

Verfahren anfeheinenb nur auf Siinber unb ©chafe
anjuwenben. 9JUt biefem Verfahren finb, wenn
Spiere oollfiänbig immun gemacht unb ins=

befonbere gegen bie natürliche Snfeftion
gefdjüfet werben fotlen, bebeutenöe Gerlufte oer*

bunben. 3e geringer bie Gerlufte bei ber ^räoentio*

impfung finb, um fo geringer fällt auch ber ©dm!
aus, welcher bamit ersielt wirb."

Sdj glaube, bafc meine SBorte über bie fünftliche 2)cils=

branbimmunität nicht mi^noerftehen finb unb ich erfläre

nochmals, bafc ich nicht Segen bie spafteur'fdje 2Iuffaffung oon
ber fünftlichen @rjielung einer Smmunität überhaupt bin,

fonbern bafj ich lefetere nur nicht in bem Umfange gelten

laffen will, wie ^Jafteur es thut.

&orft$cnt<er: §err ©eheimrath Stoü) hat injwifchen

einen Slntrag eingebracht als Antwort auf bie erfte 0:ra9e:
®ie Äommiffion h^t es für feftftehenb, ba§ bas
einmalige Seftehen ber ^ocfenfranffjeit ©chu^ gegen

ein nochmaliges SefaHenmerben oon berfelben oer=

leihe.

£>err Dr. <&uUnbtv$: 2Benn ich bas 2ßort ergreife,

fo geflieht es, um oorweg bie £b>tfa<|e als fonftatirt hinju»

fteüen, bafj bie ^Jocfenfranfheit unter Umftänben Semanben
jweimal befallen fann. 2)ies erfcb>int infofern nicht auffällig,

als überhaupt bie 2)ispofition )u Snfeftionsfranfheiten eine

oerfchiebene ift unb oon ber Snbioibualität abhängig bleibt.

6tne Ausnahme wirft aber bie Siegel nicht um unb mujj

baher ein jweimaliges SBefaUcnwerben oon ben ^ßoefen immer=

hin nur als eine (Seltenheit betrachtet werben.

£err Dr. 9ietf?ner: 9Keine Herren, wenn bas swei=

matige Sefatlenwerben oon Variola fo häufig ift, fo muf? oon

ben Gefallenen boch audj eine gewiffe 3Xnja^t fierben, be*

fonbers ba oielfach behauptet wirb, bafj bie jweite ©rfranfung

bie ^ßrognofe ber ^ranfheit trüber macht; unb wenn bie

äflenfdjen freute baran fterben, fo ift nicht abjufehen, warum
fie nic|t in früheren 3eiten auch baran geftorben fein fotlen

unb warum in früheren 3eiten nur ßinber bie ßranffjeit

jum ^weiten SJZat befommen h flben foöen, aber nicht @r;

wachfene. SSenn man bie immerhin fcbäfcbaren Angaben

aus früherer 3eit über bie an ^Blattern ©eftorbenen anfieljt,

fo fteHt fich herau§/ bafe bie 3al;l ber ©rmaebfenen fefir

gering ift. 3ch weife f)in auf bie ©tatiftif oon ©enf, bie

burch 33ogt befannt geworben, unb auf bie ber ©tabt

©tocfbolm, bie burch Going ans Sicht gebogen ift. SBenn

©ie bie 3afjt ber Glatterntobten über 20 Sahre anfehen,

fo erfcheint fie oerfchwinbenb flein, unb es möchte boch

baraus heroorgeljen, ba§ bamals recht wenig ©rwachfene an

ben Glattem erfranft finb. S)as S)ofumcnt, auf bas fich

bie ©egner ber Shefe hauptfächlich ftüfeen, ift bas befannte

Glich *>on über bie ^ßoefenfeuchen in Söürttemberg in

ben breijnger Sohren. §err Dr. Going hat in einer feiner

©Triften auch bie Angaben oon Söhnert —
(Dr. Going: SDie giefje ich jurttcf!)

nun biefe £öl;nert'fche Gerechnung führt allerbings ju ab=

furben Siefultaten, barüber ift wohl fcblie&liclj Sebermann

einig.

3nbe§ ich fann boch biefen $unft nicht oerlaffen, ohne

barauf aufmerffam ju machen, bafe in bem §eim'fchen Gudje

Angaben enthalten finb, bie bie Slnfdjauung hinfällig machen,

als wenn bas jweite Gefatlenwerben fo häufig fei. ©s ftnben

fich in bem Geriete als jum jweiten 3Jiate Ergriffene faft nur

Seute unter 30 Sahren angeführt. @s werben jwei ober brei

ältere ^ßerfonen angeführt, aber bas finb jiemlich unjichere

gälle, — wie benn überhaupt bei näherer Getrachtung jab>

reifer ^äße 3weifel entfteb>n, ob bas jweimalige (Srfranfen

an ben Glattem wirflich ficher feftgefteQt ift. @s wirb ba

häufig erwähnt, ber ßranfe hätte nach feine* Angabe ober

nad) ber feiner (Sttern früher bie Glattem gehabt ober er

hätte einige, wenn auch unbeutliche -Karben gehabt, u. f. n>.

Söenn man bie pße, bie nicht genau feftgefteHt finb, abzieht,

fo bleiben aufjerorbentltcb wenig übrig. 2)ie ßranfen, bie

als jum jweiten 9Jlate befallen bejeichnet werben, finb faft

fämmtlich um bie Sahrhunbertswenbe geboren, unb bie Siaffauer

Gerichte — fie finb oon bem oerftorbenen Ober^ebijinalrath

oon g*anqu6 in bem legten §efte ber oon ber najfauifcb>n

Stegierung oeröffentlichten mebijinifchen Jahrbücher (1866)

äitfammengefteat, — ergaben für bas 2lltcr ber jum jweiten

3JJate ©rfranften merfioürbigerweife baffelbe Gerljättnii. @8

finb ba faft ausfcljlie&lich fotehe sjjerfonen aufgeführt, bie in

ben bem jähre 1800 junächft liegenben geboren finb, aber

fein einiger fixerer gall aus früherer 3eit. 2)en ©runb
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biefes fonberbaren Sertjattens, weldjes auf biagnoftifdje 3rr=

ttjümer fjinweifi, tjabe täj an einem anbeten £>rte ausfütjr*

lidjer betjanbelt.

SBenn idj mir erlauben barf, auf mein eigenes fratiftü

fdjes Material einjugetjen, fo fann idj nur für} fagen, bafj

idj r>on 1873 ab alte SlatternerfranfungSfälte, bie mir in

unferem ßanbe gehabt tjaben, genau nerfolgt tjabe. @s finb

bas 700 unb einige. Sei einem einzigen biefer ßranfen nrirb

angegeben, er tjabe behauptet, fdjon oor 40 Sauren bie

Slattern gehabt ju tjaben. Son fämmtlidjen anberen aber

mar ntd^t ein einziger, ber jum jweiten 3Me an Slattern

erlranft märe, obgleidj mir 1870 bis 1872 minbeftenS

1 2 000 Slatternerfranfungen gehabt tjaben unb obgleich man
biefen fieuten reidjlidj sunt SBiebercrfranfen ©etegentjeit ge=

geben ^at, weil ja bie bereits ©charterten fetjr tjäufig ab*

fidjtlidj als Äranfenwärrer Serwenbung finben.

§err Dr. 33ötng: Sctj möchte mir junädjft erlauben,

eine mifjoerftänbtidje Sleufjerung bes §errn ©etjeimrattj

Dr. ßodj jurücfjuroeifen. 3d) tjabe burdjaus nidt)t behauptet,

bafj gerr ©etjeimrattj ßodj gegen ^afteur fo oovgegangen

fei, wie er gefagt tjat, fonbern idj tjabe nur barauf ejempli*

fxjirt, bafj er im ^ßajteur'idjen Jatte gefagt tjat, eine wiber=

fpredjenbe 5Tt)atfacr)c genügt, um eine Stjeorte ju befeitigen,

wätjrenb er in unferem gälte, wo bodj jugegeben wirb,

bafj ba8 einmalige Sefaltenwerben nidr)t ooUftänbig fdjütjt,

fagt, biefe 2t)atfacr)e genügt nidjt, um bie $Et)corie ju be*

feitigen. 5dj wiebertjole, mir tjaben in ber 9laturwiffen=

fdjaft baS ^rinjip, bafj £tjatfadjen ju SRec^t beftetjen gegen

jebe 2t)eorie, unb bafj jebe jtjeorie, bie beit Stjatfadjen roiber=

fpridjt, aufgegeben werben mufj, wenn biefe Stjatfadjen nict)t

in einer anberen genügenben naturwiffenfdjafttidjen EBeife

erflärt werben fönnen. SDie §erren ^ebner, meldte bis jefct

gefprodjen tjaben, tjaben fämmtlidj jugcgeben, bafj es ETtenfdjen

giebt, bie jum jweiten unb brüten EJiate Stattern befommen
tjaben, unb idj mufj bestjatb barauf befielen, bafj bie jur

Serattjung fletjenbe grage in biefer gorm mit „-Kein" be=

antwortet werbe.

©obann tjat §err ©etjeimrattj ßodj bejüglicfj ber

ftatiftifdjen Eingaben beS §errn Dr. (Siegel einen 3weifel

ausgefproajen. EJieine §erren, biefe 2t)atfacr)e ift aber bodj

ein pofitioer Seweis, bafj eine nochmalige @rfranfung oor*

fommt. Xk ftatiftifdje Seredjnung ift aber nidtjt richtig,

benn ©ie fönnen nidjt fagen, uon ben 16 000 Stattern^

franfen tjaben 34 jum ^weiten EJtate bie flattern be=

fommen, fonbem junäajft müffen ©ie wiffen, wieoiel

EJienfdjen leben, bie überhaupt bereits bie Startern

getjabt tjaben, unb baoon müffen ©ie ben ^ßrojentfati be=

reäjnen. $)ie 16 000 ©rfranften finb in Sejietjung ju fefeen

jur gefammten Seoölferung mit 2lbjug berer, bie bereits bie

Slattern getjabt ijahtn, unb bie 34 ©rfranften müffen in Se=
jietjung gefegt werben ju benen, bie fctjon bie Slattern ge=

tjabt tjaben.

3ct) fomme fobann barauf jurüdf, ba& §err ©etjeimratt)

Äoaj meine Eingaben aus Slacfien bcaroeifett tjat. Scb, tjabe

an bas bortige $oliseipräfibium oor 8 Sagen gcfctjrieben unb
tjabe gebeten, mir bas Material tjiertjerjufcb,icfen, tjabe aber
nodb, feine Antwort ertjalten. SDas 3Jlaterial ift aber iufammen=
geftettt worben non einem ber eifrigften 3>mpffreunbe, non
Dr. be S3en, einem au§erorbentlictj e^aften 3J?anne, ber 9tu

brifen gemacht tjat, an bie ein ©tatiftifer nlajt einmal benft,

unb nad) biefem ftatiftifdjen Material waren unter ben 215 @r-

franften 13 fogenannte ^ecibioe. @s ift in ber Literatur

©itte, namenttidj unter ben §erren, bie ben Smpfjwang
cnergifct) oertreten, biefe SHccibioen nidjt als neue ©rfranfungen
gelten ju laffen, fonbern ju fagen, bas fei gerabc fo, als

wenn einer Jnptjus tjat, unb er fommt nadj adjt 2agen
wieber ins ©pital, fo ift bas fein jweitet Stjptjus, fonbern

eine SRecibiue. 3dj tjatte bas für oerfetjrt. 2Benn bie Seute

aus bem Äranfentjaufe einmal gefunb entlaffen finb unb nacjj

oier ober fedjS Sßodjen jurücffominen, fo tjaben fie fictj einer

neuen Snfeftion ausgelebt unb finb jum jweiten 9Jlate er=

franft.

§err Dr. fSStber: @in £tjetl beffen, was idj fagen

wollte, ift fdjon burdj bie Semerfung beS §errn Söing oor=

weg genommen worben.

Söas feine 3urücf$ietjung ber Sö^nert'fdtjen aSatjrfdjein=

lidjfeit^beredjnung betrifft, fo will idj boi) barauf aufs

merffam mactjen, ba§ Sötjnert unjweifeltjaft bas richtige

^Jrinjip aufftellt, nadj weldjem folcrje Serectjnung ftattfinben

mu§, wie es aud) §err Dr. Söing »ortjin auseinanber=

gefegt tjat. @s ift ja riajtig, bafe bie Seredjnung fetbft

aus Langel an ooHftänbigen 3atjlen nur innertjatb ber

©tenjen einer gewiffen aBatjrftfjeinüdjfeit tjat angeftellt wer=

ben fönnen, unb infofern ift jwar bas ertjaltene SRefultat

am @nbe nidjt einwanbfrei, wotjl aber baS ^rinjip ber

^atfutation.

2ßas. bie gälte aus Stadjen betrifft, fo mödjte idj ben

Eintrag fteEen, bafj bas ^otijeipräfibium oon Stadjen erfudjt

werbe, fdjteunigft bie betreffenben Elften uns einjufenben, fo

ba§ wir bie TOögtidjfeit tjaben, ein oollftänbig beweisfräftiges

Material norlegen ju fönnen.

©obann weife idj barauf tjin, bajj ber Seweis aus ber

Slnatogie meiner Slnfidjt nadj bodj nidjt als fo ftarf unb

gerabeju ausfdjlaggebenb tjeranjujietjen fei. SBenn wir audj

nidjt beftreiten, baf? 30lafern unb ©djarladj Snfeftionsfranf=

tjeiten finb, bie ben -äJlenfdjen nur feiten metjr als einmal

befallen, fo läfjt fidj bas nidjt otjue SSeitereS anwenben auf

bie ^ocfen, bie eine ^ranftjeit sui generis barfteßen. 2ßir

würben unter ben Snfeftionsfranftjeiten gerabe ben SJlitjbranb

Ijeransietjen fönnen, ber nadj ben SKitttjeitungen aus bem

^aifcrlidjen ©efunbtjeitsamte nidjt bie ©arantie giebt, bafc

ein einmaliges Seftetjen cor einem SKücffalle fdjüfee.

95otft^eit&cr: Scb, mödjte bodj meinen, wir finb nidjt

befugt, einen berartigen Sefdjlufj ju faffen bejügtidj bes

^otijeipräfibiumS in Etactjen. Ser Sefdjlu§ würbe nidjt

ausführbar fein, weil wir nidjt bie Sefugntfc tjaben, ber

Scljörbe eines ©injelftaates 9lequifitionen jugetjen p laffen.

3dj müfete bem §errn Sieidjsfanjler bie ©ad)e norlegen,

biefer würbe fidj mit ber 3entralinftanj $Preu§enS in Ser=

binbung ju fetjen tjaben, unb bann würben wir wotjt fdjon

mit unferen Serattjungen fertig fein, etje bas Material

eintrifft.

§err Dr. äßeber: 2Bir müffen bodj in ben ©tanb
gefetjt fein, bas, was wir unter ausbrüdlidjer §inweifung

auf amtttdje Elften beljaupten, audj mit biefen Elften ju be=

legen. 2ßir tjaben oorläufig nur bie gebrudten SJJitttjeilungen

bes §errn Dr. Oibtmann aus ßinnidj jur Serfügung, ber

bie ^odenepibemie Eladjens an ber $anb amtlidj reoibirter

Siften bearbeitet tjat, netjmen aber an, bafj bie Stjnen »on

ElmtSwegen jujufenbenbe fetjr genau gefütjrte Urpodenlifte

aus jener @pibemie genetjmer fein würbe.

®orfi$ettfcer: Scb, müfete ein berarttges Elnfudjen ab«

letjnen, benn bie Sefugntfc beftetjt nidjt für uns. 3dj fönnte

ein foldjes Elnfudjen nur meiner oorgefefeten Seljörbe oortegen

unb bie lefetere barüber beftnben laffen.

§err Dr. 30ße6er : @s ift mir befannt, ba§ bie ^olijci*

bireftion in Sladjen ein Sleffript ertaffen tjat, es fotte innere

tjalb itjres Sejirfes aßes basjenige, was an amtlidjem

3)Jateriale über bie ^odenepibemie oortjanben fei, forgfättig

aufgeljoben werben, weil auf baffetbe möglidjerweife noctj }u=

rüdgegriffen werben fönne.
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93orf<$en&er: Sdj muß wieberbolen, baß id) ein fold^eö

Erfud)en an bas sßoliseipräfibium in 2lad)en nicht rieten

fann. 2>d) fann nur, wenn ©ie auf Syrern Antrage beftefjen

bleiben, einen berarttgen Sefdjtuß ber Kommiffion meinem

gerat ©t)ef oorlegen jum weiteren Seftnben, unb id) bitte,

ftd) barüber fdllüfftg ju machen.

$err Dr. ©vofjbetm: 2Jtane Vetren, furj oor bem
SBeginnc biefer Konferena ift im KriegSminiftertum bie ©tatiftif

feftgeftellt über bie sßocfenerfranfungen, weldje bei bem beut;

fdjen §eere roätjrenb bes Krieges gegen granfreidj 1870/71

oorgetommen finb. ®em ©egenftanbe, ber augenblicflicb jur

33efpred)img oorltegt, ift in bem Senate, obgleidt) er einen großen

Umfang errcidt)t bat, faum eine ©eite geroibmet, roeil in ber

2E»at außerorbentltd) wenig gätte beobachtet roorben finb, in

roetd)en Seilte, bie frütjer bie flattern überftanben Ratten,

noch einmal con benfelben befallen mürben. 3Jcit Sftücffidjt

barauf, baß unter ben Siebten allgemein bie Stnfdjauung

berrfdjte, baß Semanb, ber bie Startern einmal überftanben

bat, nict>t roieber von benfelben befallen roirb, roar in baue*

rifcben ^ctbtojaretrjcn bie 2lnorbnung getroffen roorben, baß

für bie Pflege ber *ßodenfranfen möglidjft nur foldje Söärter

auSgefudjt roürben, bie fdfjon einmal oon ben Slattern be»

fatten geroefen roaren. deiner oon biefen ift bei ber Pflege

erfranft. Unter ben frangöfifcben Kriegsgefangenen, unter

benen fid) eine größere 3at)l oon ©eblatterten befanb, ift

nur eine oerfdjroinbenb Heine 3a£)l, bie atterbiugs nicrjt pofü

tio angegeben roerben formte, oorgefommen oon folgen, roeldje

jum sroeiten 9)?ale an ben Slattern erfranften. ©in gatt

oon SBiebererfranfung ift in Sülidj oorgefommen, ber bas

befonbere Sntereffe ber Slerjte erregte. SDort erfranfte näm»
Itd) ein -äftann jum sroeiten -äMe an einer leisten Rodens

form, nad)bem er erft brei 3Jtonate oorfjer Variola über»

ftanben tjatte. SSenn roir nun überlegen, baß im ©anjen
über 22 000 ^ocfenfranfe (genauer 22 641) in ben «Militär*

ta§aretf)en oon ben beutfcben Sieraten roäfjrenb ber Kriegs»

pertobe 1870/71 bebanbelt roorben finb, fo ift bie äußerft

geringe 3aljl oon SBiebererfranfungen fo roenig oon Sebeutung,

baß roir raotjl im 2lilgemeinen uns bafür ausfpredjen fönnen,

baß bie einmal überftanbenen ^ocfen einen ©dmfe oor 9tücf»

fällen gewähren.

gerr ©cfieimrattj Dr. Äo4>: 3$ muß nochmals auf

bie 3Jhljbranbfrage jutiicffornmen. §err Dr. Söing ermähnte,

baß tdt) ben Slusfprucb, getfjan blatte: eine einjige Stjatfactjc,

bie gegen eine Sfjeorie fprädje, roäre genügenb, um bie ganje

£l)eorie fallen laffen ju müffen. 2)as ift für manche 23er»

fjältniffe entfRieben richtig, trifft aber für ben oorliegenben

gaH nicht ju, roeil roir überhaupt nic£)t annehmen, bajs ein

abfoluter ©cfju^ gegen Joelen erroorben roerben fann. SDann

muß t<h aber noch barauf aufmerffam machen, baß ber 33er=

gleich aroifdjen 2Jlilabranbimpfung unb ber baburef) ehielten

^Jiiljbranbimmunität mit bem, worüber roir jefet beraten,

gar niäjt jutäffig ift. 2ßenn roir ©djafe mit TOilgbranb

impfen, fo impfen roir fie mit abgefd)roäd)tem unb nicht mit

bem natürlichen, ooHfiänbig fräftigen 3JHlabranbgift. S3c=

fanntlicf) ftirbt jebes ©d&af, welches mit richtigem SJHlabranb»

gifte geimpft roirb. 2Jlir roenigftenS ift noch nid)t ein ©djaf
oorgefommen, roeterjes biefer Swpfung roiberftanben b,ätte.

2öir Ijaben alfo gar nic^t einmal fotdE)c 2f)iere jur Verfügung,
bie in ber gleiten SBeife oom 2Jtiljbranbe burc^feuc^t finb,

roie ein 9Jlenfcb oon Joelen bur^feuc^t ift, nadibem er bie

$ocfenfranH;eit überftanben fjat.

2lber ganj abgefetjen baoon fpredien audj meiner 3lnficl)t

nac^ bie Erfahrungen über bie aJlilsbranbimpfung unb bie

erjielte fünfiliebe Smmunität abfolut nidjt gegen bie ©clilüffe,

bie roir aus bem 33erl»alten bes 3Jicnfcrjen gegen bie einmal
überftanbene Sßodenfranl&ett sieben rönnen. @s ift burc^aufl

nieb^t nottjrouibig, bafe färnrntlic^e ©djafe, bie roir mit folgern

abgefdjroädjten ©tfte bebanbeln, ooaftänbig immun roerben.

3<i roiH einmal ben gaH fegen: oon 20 ©c^afen machen
roir nur 10 bureb bie Impfung immun, fo bleibt bodj ber

©aft befteben, ba§ es möglich ift, bureb ba§ einmalige Sefteben
einer abgefc^roädbten aKiljbratibfranfbeit bem Sfjiere eine geroiffe

Smmunität ju oerfRaffen, unb roenn nur 50 ^rojent berSBer»

fudje gelingen, fo ift ber ©afc, ba§ eine folebe Immunität ju

ersielen ift, ganj unbeftreitbar. @benfo ift es aueb mit bem
Ueberfteben ber $ocfenfranff)eit. Unb roenn audj nur 50^roaent
bureb bas einmalige Ueberfteben gefcbüfct roürben, bann
müfjten roir noeb immer ben ©afe befteljen laffen, bafe burd)

bas einmalige SBefteben ber $ocfenEranlf)eit ein ©ebufe gegen

bas nochmalige SefaHenroerben oon berfelben erreicht roirb.

§öcbftens müßten roir bem Söorte ,,©d)ufe" ein einfd)ränfenbes

Ibjeftio aufefcen, unb bas fönnen roir ja tbun. 3d; fyabe

ja oon oornberein betont, ba§ ber ©djufe fein abfoluter ift;

aber bas ftebt aud; nid)t in ber £befe, fonbern bier fte^t

nur „©djuti", unb ich glaube, man roirb unter allen Um»
ftänben aufleben müffen, baf? ein ©dju| beftebt. Ob es ein

©d)u| oon 50 ^Jrojent ober 90 ^rojent ober, roie icb an»

nehmen möchte, ein noch erheblicherer ©d)u| ift, bas ift eine

anbere ©adje. §ier hanbelt es ftd» junädjft barum, ob bas
einmalige Seftehen ber ^Jocfenfranfheit eine mehr ober weniger

große (Sicherheit gegen weitere Snfeftion oerleiht, unb id)

glaube, bem fönnen wir wohl SlUe beiftimmen.

§err Dr. »on ^erfebenfieitter; Sd) möd)te oom
©tanbpunfte ber bagerifd)en Erfahrungen a«r Utiterftü^ung

bes 5ßorfd;lages bes §erru ©eheimraths Dr. Kod) Einiges

beibringen. 2Benn wir bie gäHe oon sioeimaligem Gefallen»

roerben oon ^oefen eintljeilen in folche, roetche balb nach ber

erften ©rfranfuug oorfommen, unb in folche, roelche in irgenb

einem fpäteren 2lbfchnitte bes Sebens oorfommen, fo müffen

roir auf ©runb ber Kenntniffe, bie uns au ©ebote ftehen,

fagen, ba§ über bas erftere Oorfommen in S3at;ern bie Er»

fahrungen oollftänbig mangeln. 3d) bin felbft feit oielen

Sabren in ber Sage, baS Material, roeldies bei uns aiemlidj

genau erhoben roirb, genau au prüfen, unb id) roeifi feinen

gaU aus ben oielen Kranfenhäufern, bie bod; ihren 3ujug immer
aus berfelben iöeoölferungSflaffe erhalten, — unb aud) aus ber

sprioatprarjs roeiß id) feinen gaÜ—, in roeldjem Erfranfutt»

gen ftattgefunben hatten 4, 6, 8, 10 2öod)en nadj ber erften

Erfranfung. Wix fdjeint alfo bie Annahme aiemlid) be»

red)tigt, ba§ fyev irgenbroie ein btagnoftifd)er Srrthum oor»

liegt unb awar roahrfd;einlid) bei ber erftmaligen Er=

franfung.

Sßas nun bie anbere ©orte oon 33orfommniffeu betrifft,

bei benen es fidj um Seute Irnnbelt, bie in irgenb einem

fpäteren Scbensabfchnitte roieber erfranfen, fo fommt bas

allerbings oor unb roir in SBawern hoben babureb, ©elegen»

heit, Erfahrungen au machen, bafj roir an unferen ©renaen

aum größten Sheile oon bem podenreid)en ßefterreid) um»

geben finb. Es fehlt alfo nie bie ©elegenheit, baß oon

Defterreid) nach Säuern Slattern oerfd)leppt roerben. 2Bir

hätten ja in dauern nod) oiet günftigere 93erhältniffe Ijin»

fidjtlid) ber SBlattern, roenn roir nicht immerfort oon bem mit

fet)r üblen 2>mpfeinrid)tungen oerfebenen Defterreich mit

Glattem oerfehen roürben. 25a machen roir bie Erfahrung,

baß ein ^Jocfenfranfer a" uns fommt, ber oor fo unb fo

oiel Sahren bie flattern beftanben bat, unb jroar fönnen

roir bas feftftellen, roeil bie ßeute oon ben erften ^oefen»

narben jiemlich entftettt finb unb aroar in einer SBeife, roie

roir bas in SBaoern gar nicht feljcn , benn bas r)at bei uns

aufgehört, baß man nad) ben ^oefen Erblinbung, Taubheit

unb überhaupt größere 5Dcfefte wahrnimmt; beffen erinnern

fich nur noch bie alten §erren, aber unfere ©eneration weiß

baoon nichts. 3ene Exemplare, bie ju uns nad) Säuern

fommen unb jum jweiten 2Me oon ben Joelen befallen
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roerben, haben folche ßennjeidjen einer echten, cor langer 3eit

befianbenm sßodenerfranfung. 5$ felbft habe mit eigenen

Slugen einen (Stfenbatmarbeiter an *Pocfen fterben fe^cn, ber

jroeimal bie echten Joelen gehabt hat; es war bas auf ber

fttinif oon §ebra in SBirn, unb §ebra hat biefen 9J?ann

jebesmal felbft beljanbelt, fo baß über bie £)iagnofe fein

3 weifet fein fonnte. ©r befam bie *Pocfen jum brüten 2Jiale

unb ftarb baran.

3$ glaube alfo, e8 müffen bie gälle auSeinanbergefjat*

ten werben, diejenigen gälte oon (Srfranfungen, bie nad)

furjer 3eit oorfommen, fd^einen mir groeifel^after 9totur ju

fein. 2BaS bie anberen gätle anbetrifft, fo fdjeinen fte ben

©a| ju unterftüfcen, bafj biefe SluSnahmen bie Siegel um*

ftoßen. 3<h glaube aber, bas ift nid)t ber galt gegenüber

ber großen 3Jtaffe oon ©rfafyrungen, bie auf ber anberen

©eite ftefjen. 3<h f)alte es überhaupt für gefährlich, bie

©tatiftif in ber 2Beife anjuroenben, baß man bie 3a§len auf

bie Sebenben beregnen müffe. 3dj glaube, es genügt oolt*

ftänbig, wenn man roeifc, baß in ber unb ber 33eoötferung

fo unb fo niel 33lattern oorfommen, benn ben 33ergleid)

bejügttch ber §äufigfeit haben mir ja aus ben früheren

3eiten.

3<h mürbe mich alfo ber SKuffaffung bes §errn @e*

fjeimrathes Äodt) bejüßlidt) ber erften grage auf ©runb unferer

giemtid) reicr)Udt)cn ba»erifd)en ©rfahrungen anfdjtießen.

§err Dr. von &d>ccl: 3dt) möd)te mir nur eine furje

33emerfung erlauben begüglidt) ber $ritif, reelle §err Dr. 33öing

ben oon §errn ©etjeimratf) $od) angeführten 3af)ten bat

angebeifjen laffen. ©S roar ba angeführt, baß oon 16 051
S3latternfranfen nur 34 jum jroeiten 3JJate erfranft feien

unb §err Dr. 33ötng fagte, man bürfe bie 34 nict)t auf bie

16 000 bejieljen, fonbern müffe fie begehen auf bie gefammte

33eoölferunq, bie jemals bie flattern gehabt f>abe, —
(Dr. 33öing: SDie lebenben ©eblatterten !)

alfo bie Sebenben, bie bie flattern beftanben fjaben. 3<h
fann aber nicht einfefien, roarum bies bie richtige 3ahl roäre,

benn es fjanbelt ftd) bei ben 16 000 um eine abgefdjloffene

33eobad)tungsmaffe, unb man fann auf fie feine anberen

^erfonen begießen, als folche, bie aus ifmen felber tjettror*

gegangen finb. Stußerbem glaube id), baß bie 3a(jl oon

16 000 fdwn an fidj fo bebeutenb ift, baß fie ftatifiifdj als

beroeisfräftig angenommen werben fann.

gerr Dr. Ärtegcr: Weine Herren, ba bas ftatiftifdje

Sütaterial (aHerbings nur jum fleineren Steile) anfechtbar ift,

fo gewinnt bie perfonline ©rfahrung unb bie eigene ©tatiftif

einen befonberen SBertf), gleidjfam jur ßontrole ber in grage

ftefjenben ©tatiftifen. 3<h tjabe ungefähr 500 33latternfranfe

felbft beobachtet, felbft unterfuhr, ob fie fdjon geblättert

waren ober nicht, ob fie geimpft waren u. f. w. 3dj Ijatte

unter tt)nen nur einen unjroeifelljaft geblätterten Traufen,

jroei, von benen ich bieS in 3roeifel laffen mußte, ©ie

roiffen, bafj es, wenn ein Äranfer ooltftänbtg mit ^Jufieln

bebeeft ift unb belirtrt, zweifelhaft gelaffen werben muß, ob

er wirllid) geblättert war. 2ßenn ich a l>cr aU(^ ok 3ab^l

oon 3 auf 500 in maximo annehme, fo finb bas nur
a
/6 ^Proient. 25a jtdj in ber ©egenb, wo t<h meine @r»

faijrungen fammelte, oiele ©ebtatterte befinben, fo fann i<h

alfo, geftüfet auf meine eigene ©rfaljrung unb ©tatiftif, bie

oorliegenbe 5ra9e bejahen. SRecibioen, wie §err Dr. SBöing

fie erwäfjnt b^at, f;abe i<h niemals beobachtet.

£err Dr. S^tetfelter: 3<h wollte nur bemerfen, baß

efi nicht wichtig ift, bie Sladjener ^Beobachtungen fner Ju b^aben,

weil, auch mnn fte 9an i nichtig finb — id) laffe bas un=

entfehieben —, fie bod) ein Unifum ober eine foldje Parität

finb, baß man bei einer Beurteilung bes ©ewöfjnlichen

— unb bas muß bodj für uns bas maßgebenbe fein —
«ftenpde ju ben Cet^anblungen t>e8 SRcid)8tageS 1884/85.

barauf nicht wirb Siücffidtjt nehmen fönnen. 3<h glaube aller*

bings, baß bie )X£)efe wohl mit einem befchränfenben 3ufafee

angenommen werben foüte, j. 33. mit bem 3ufafce „mit feite*

nen 2luSnaljmen", um nicht ju 9)Mßoerftänbniffen 2lnlaß ju

geben. 3<h fann bie ganje Dppofitton, bie fjier gemacht

wirb, boch nur als auf einem SRißoerftänbniffe beruljenb an*

fe^en. 3Son einem abfoluten ©chufce ifi nicht bie 9tebe: man
wirb feine einjige 3nfeftionSfranf|eit finben, beren lieber*

ftefjen einen abfoluten ©<hufc gegen bas SöieberbefaÜenwerben

von berfelben gewährt; aber allgemein nehmen wir boch an,

baß bie oon §errn ©efjeimrath Äo<h genannten Äranf^eiten

unb auä) noch einige anbere einen ©dju^ gegen bas SBieber*

befallenwerben gewähren. 3<h will nur ben Äeuchhuften an*

füt)ren, oon bem boch auch nur fetten Semanb jroeimal be*

fallen roirb, unb boch wäre es nicht richtig ju fagen, baß es

nicht oorfommt. @s fommt auch bei ben Däfern oor. 3<h
habe in einer nicht großen ©pibemie felbft groei ^äöe be*

obachtet, roo bie ^ranfen ein paar SBochen, nachbem fte bie

erften Däfern beftanben hotten, bie jroeiten befamen, unb ich

roill beshalb auch bie SDtöglichfeit bes 9BieberergriffenroerbenS

oon ben ^oefen nach furjer 3eit nicht anjtoeifeln. SBenn

aber eine große 3at)t berartiger ^äUe in Stachen roirflich oor*

gefommen ift, fo ifi bas eine Sefonberheit, bie in Ijunbert

3al)ren oielleiiht nicht roieber oorfommt, unb beshalb fann fie

für unfere Maßregeln nicht maßgebe nb fein.

§err Dr. 93efc: ÜKeine Herren, baß bie 3ftafern fi<3t>

nicht gegenfeitig f<hü£en, ift ja aßgemein befannt; ebenfo

ift allgemein befannt, baß ©chartach bas gleiche 33er*

halten f» at - 3§re 33eoba<htungen roerben auch bahin

gehen, baß ©ie Äinber gefetjen h aben, bie brei*, oiermat

©chartach befommen haben, llebrigens bürfen roir bas ni^t

als 33eroeife betrachten gegenüber ben Dorfen. Sie Joelen

finb ja eine ganj bestimmte Äranftjeitsform sui generis. SBir

bürfen bie einen §autfranff)etten nicht herbeijielien, um bie

anberen ju erflären, fonbern jebe §autfranf|eit ift eine

ßranffjeit für fich.

2Bas nun bie 33earbeitung ber ©tatiftifen betrifft, fo

habe ich für meine ^ßerfon fein großes 33ertrauen gu ber*

felben. ©ine ber älteften ©tatiftifen über ^Jocfen ift bie

©tatiftif oon §eim, einem SBürttemberger, roelche häufig be*

nufet roirb jum 33etege für bie ©dju&* ober SRichtfchußfraft

ber Smpfung. 2Bie bamats bie ©tatiftif gemacht würbe,

weiß ich felbfttt)ätig. @r hat bie Smpfung bei ben ©olbaten

benutet ; bie Smpfung würbe nach ifjrem erfolge in brei 2tb*

th eilungen abgetljeitt, in bie mit ooHfommenem (Srfotge, mit

halbooQfommenem ober mobifijirtem ©rfolge unb in bie ohne

erfolg. 2><h war bamals Unterarzt, es war in ben oierjiger

Sauren, unb ich weiß, wie wir oft nicht in ber Sage waren,

ju entfdjeiben, ob wir einen ooHfommenen ober einen mobi*

fijirten erfolg ober ohne ©rfotg eintragen foHten. 3Bas ba*

mats oorgefommen ift, wirb auch anberwärts oorgefommen

fein, unb wenn wir bie ©tatiftifen benufeen wollen pro ober

contra, fo müffen wir immer baran benfen, baß biefelben

oon oerfefnebenen 9flenfchen bearbeitet worben finb, unb baß

biefelben in ihren SHufieicfmungen unjuoerläfftg fein fönnen.

£>te Sfjatfache, baß eine ungeheure 3lnjal;l 33accinirter

bie ^ßoefen nicht befommen haben, bürfen wir nicht benufcen

als einen 33eweis, baß fie gefchüfet waren, fonbern ber 33e*

roeis roäre erft geliefert, wenn biefelben ber 2Bteberanftccfung

ausgefegt worben wären.

Sotftfcenber: 3<h barf wohl barauf aufmerffam machen,

baß wir jefct über bie Rodert felbft, nicht über ben ©dntfe

ber 33accine fprechen.

§err Dr. 93c<}: 3<h bin ber 2Infid)t, baß bie erfte Stjcfe

batjin ju beantworten ift, baß man fagt: feinen abfoluten

©chufe.
160
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SButfifcenfcer: @s ift ein Slntrag eingegangen oon £errn
Dr. gjjierfel'oer als Antwort auf bie erfte grage:

2)as einmalige Ueberfteljen ber ^Jocfenfran^eit

oerleifjt mit fettenen SluSnatjmen ©chufe gegen ein

nochmaliges Befallenwerben oon berfelben.

pevv Dr. (Wittenberg: Um mich gegen jebes Wifc
nerftänbnifj §n oerwatjren, betone ich nodjmals, bafj ber ©clmt},

ben bas einmalige Ueberftehen ber ^ocfenfranffjeit gegen ein

nochmaliges Befatlenwerben oon berfelben oerleiljt, bie Siegel

btlbet.

95orftgenfcer: ©s ift inzwifcfjen ein Slntrag gefteHt oon
§errn Dr. äße ber:

es fei bie königliche ^olijeibireftion in Stachen aufs

Zuforbern, bie amtlichen Slften über bie feit 1881
in Stachen ttnb Söurtfc^eib oorgefommenen ^ocfen=

fälle ber Smpffommiffton fdjleunigft einjufenben.

SBenn ich ben Antrag jur Debatte ftette, fo tfjue ich eS

nur, weil er nun fo gefaxt ift, bafj nicht bireft oon uns bie

Aufforderung ergebt, beim eine berartige Slufforberung würbe
ic^ bireft ablehnen muffen. 211s Borfißenber mufj ich meine

Kompetenzen fennen, unb bie gelten nicht fo weit.

§err Dr. 30ßeber: Steine §erren, (Sie werben mit mir
barin übereinftimmen, bafj feit ber 3eit, wo bas SmpfzwangSs
gefefc erlaffen ift, in ber Smpffrage bodj fetjr otetes befannt

geworben ift, was man als etwas neues ansehen pflegt.

Übte urfprün glichen Ueberfchäfcungen ber BoUfommenheit unb
ber 5Dauer bes Smpfföufees, ebenfo auch bie fonft aöge*

mein gettenbe Stnftcht, bafj bas einmalige 33efteC;en ber

flattern felbft einen faft abfoluten ©ctjufe oor einem zweiten

Befallenwerben gewähre, ift boch in feljr wefentltchen fünften
mobifigirt worben. SBenn bas nicht ber gaH märe, fo fäjjen

wir gewifj nicht $ier jur Berattjung gufammen. @s ift ber

jur SDtsfuffton ftehenbe ©a& 9?r. 1 inhaltlich um fo mehr
oon Bebeutung, als bie Beantwortung biefes ©afees fchon
ein ^räjubij für bie zweite $rage in fich fchliefjt, in welcher

oon einem ähnlichen ©djufee gefprodjen roirb.

SBenn wir mit Stjatfadjen fommen, fo ^anbett es fich

boch barum: finb bie £hatfachen wahr ober finb fie nicht

wahr? 2Bir glauben bafür einfielen ju fönnen, bafj fie wahr
finb unb finb auch bereit^ bie Beläge, foweit fie uns tut
§anb finb, beizubringen. 3$ glaube, mir müffen bei unferer

Befdjlufjfaffung um fo oorfichtiger fein, weit fich fo roeit

ausgreifenbe folgen baran fnüpfen. SBenn §err ©eheimratf)

koch fagt, bafj ber ©chufc nur im roeiteren, b. h relatioen

©tnne zu faffen fei, alfo fo, bafj roenh auch nur in 50 $ro=
jent ber gälte ber Smpffd&ufe roahr roäre unb in 50 «ßrojent

nicht, man boch noch »on einem ©ctiufee fprechen tonne, fo

roürbe bas ja fooiet hei&en, bafj bie SBahrfcheinlichfeit nach
bem einmaligen Befielen ber kranfl;ett, biefelbe noch einmal
iu acquiriren, ebenfo grofj roäre, wie bie SBahrfcfieinlichfeU, fie

nicht zu acquiriren.

(§err ©eheimrath Dr. koch: 3dj $abe bas nur als

Beifpiel gewählt!)

3a, aber roir feljen baraus, in roelcher SBeife bie SMnge
angefchaut roerben. 3$ roiC bamit auch nichts anberes fagen,
als bafj roir unter einem ©chufce mit fo unb fo oielen 2tuS=

nahmen feinen wahrhaften ©d;ufc oerftel;en, unb ber ©pracb/
gebrauch wirb bas auch nicht anbers erlauben.

§err Dr. «Boing: «Dfeine Herren, ich tottt juerft eine

allgemeine Semerfung machen in 23ejug auf bas, roas oorhin
gefagt roorben ift. einer ber roefentlichften ©rünbe, bie oon
ben Smpffreunben oorgebracht roerben rönnen, um ben ©chufe
ju beroeifen, ift bie @rfal;rung, ba§ in ber Sljat bie «Podens
franfhett, roie es fcheint, il;ren ^arafter geänbert hat in«
fofem, als früher oorroiegenb ^inber unb je|t oorroiegenb
©rroachfene befatten roerben. 3lber baö ift fein ©efeß, benn es

giebt auch jefet noch ©pibemien, in benen oorjugsroeife Slinber be=

fallen roerben, j. 33. bie in Sljemnifc. %d) i)ak aufjerbem felbft

oerfd)iebene (fpibemien ftubirt, in benen hauptfädilich Äinber
erfranft finb. @S mu§ nun jebenfaas ein genügenber ©runb
aufgefunben roerben, burd) ben es möglich roar, bafe eine folche

$öerfchiebung in ber (Srfranfung ber 3lltersflaffen ftattgefun=

ben hat. 9iach ben Berichten, bie roir haben — ich habe ja

felbft bie fchroebifche Tabelle oeröffentlicht — ift es fchlagenb,

ba§ bis 1806 bie ©rfranfung fich oor^ugsroeife auf Äinber

oon 0 bis 12 Sahren erftrecfte, unb bann aümälig roadjfenb

bie ältere Seoölferung in bie ©rfranfung hineingezogen rourbe.

Nun hanbelt es fich barum, eine ©rflärung bafür ju finben.

Sch fage, fie liegt nicht barin, bafc feit ber 3eit geimpft roor=

ben ift; meines ©rachtens giebt es noch anbere ©rflärungen.

@S ift unsroeifelhaft, baB feit bem Anfange bes SahrhunbertS
mit ber fortfchreitenben SBiffenfchaft audj bie 33ef)anblung ber

^ranfen eine beffere geroorben ift, ba§ aber namentlich bie

Sßeterinärpolijei eine aulerorbentlich ftrenge geroorben ift. Wan
fann pofitio nachroeifen, ba§ mit bem ©rlaffe ßrenger 33eterinär=

gefe^e biefe Äronfheiten, bie mit ben tbierifdjen Äronlhetten

oerroanbt finb, nachgetaffen haben. 2Benn ich bas auch aus
ber mebijinifchen Stteratur nicht beroeifen fann, benn barin

fommt leiber ©ottes fo etroas nicht oor, fo fann man fich boch

aus ber Äultnrgcfdjtd&te barüber betehren unb aus ber ©es

fdjictjte ber Sefleibung ber Nationen fehen, in roelcher Sßeife

bamats bie nicht entfcfjroeifjte ©chafroolle benufet rourbe, bie

üoU roar oon ^ocfengift, roie ba bie Äinber in ben engen

©tuben lagen, fefteingeroicfelt, unb niemals an bie Suft

famen. 25a ift es nicht zweifelhaft, bafj bamats bie ^ocfen

oorroiegenb eine ^inberfranfheit fein mußten. 3<h habe bas

ermähnen rooHen, bamit es nicht hieftf/ es roäre unfererfeits

biefer ©inrourf unerlebigt geblieben. Sdj mu§ gefteben, ba§

auch meine ©rflärung bafür mir nicht ausreichenb erfcheint,

weil ich überhaupt glaube, bafj bie Sletiologie ber Joelen

noch nicht erfchöpft ift, bafj wir aber beSfjalb auch nicht bas

«Recht haben, in einer fo pofitioen Söeife zu urtEjeilen bejügs

lieh ber grage 1. 3c£) wei§ recht gut, ba& biefer ^Junft

entfehieben für bie Bejahung ber grage fpricht, aber es giebt

ebenfogut noch wietc anbere gaftoren, alfo bie anbere S8e=

fletbungsart, bie ganze fojtate Sage ber Föeoötferung unb
brtttens ben gortfehritt ber ärztlichen SBtffenföaft. 2ltte biefe

fünfte fprechen bafür, ba§ biefe grage nicht mit ja beant=

wortet weröen fann.

©obann noch bezüglich eines Einwurfes gegen bie fta=

tiftifche Berechnung mit ben 16 000 ßranfen ein 2Bort. @s
ift gefagt worben, ich roäre geztoungen, bie 34 2Bleber=

erfranften zn ben 16 000 ©rfranften in 33ejtehung zn fefeen.

SDas ift ein ganz falfcher ftatiftifcl;er ©tanbpunft. ©e^en
©ie bie 16 000 @rfranften in Beziehung zu ber gefammten

Beoölferung, berechnen ©ie alfo bie 3al)l oon 16 000 auf

2 000 000, fo biufen ©ie nicht fagen, oon biefen 16 000
finb 34 zum gtoeiten Wlah erfranft, benn bann würben ©ie

Sehnliches mit Unähnlichem oergleichen, — fonbem ©ie müffen

oon ben 2 000 000 @inwot)nern bie auswählen, bie bereits

früher bie Blattern gehabt hatten unb jefct noch leben, unb

bann müffen ©ie bie gefammte ©inwolmerfchaft zu ben

16 000 unb bie lebenben ©eblatterten ju ben 34 zum zweiten

3Rale (Srfranften in Beziehung fefeen; erft bann erl;atten ©ie

ein richtiges Berhättnifj, aus welchem ©ie etwas fchtiefjen

fönnen.

SDöJtth ift mir entgegnet worben, bie Beifpiete aus

flachen, ^Duisburg unb ©Ifen wären unerhört. 3$ finbe bas

nicht; benfen ©ie an §ebra ober an bie gäüe im ßcipjiger

$ranfent)aufe 1871. ^Darüber finb oon «ßrofeffor aBnnberlich

Beröffentlichungen gemacljt worben. (SS finb im leipziger

Äranfenhanfe bamals mehrere gälle wieberi)otter ©rfranfung

oorgefommen unb ärztlidjerfeits unterfucht unb beftätigt

worben.
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3dj muß mich fobann ju bem Börslage bes £errn

©eheimratfj ßodj menben, wonach es gu grage 1 nicht feigen

foH: ein abfoluter ©djufc. 3<h bin fd)on fc^r jufrieben,

baß ©te nach ben Sbatfadjen, bie oorgebrad>t jtnb, anneljmen,

baß ein abfoluter ©djufc nicht erjftirt. 2Benn §err ©ehemu
ratf) flodj fagt, baß, wenn nur 50 ^rojent gefdjüfct werben,

bodj ber ©c^ufe erjftirt, fo ift bas nicht richtig, weil wir nic^t

wiffen fönnen, ob bie -Jiichterfranften besljalb gefunb blieben,

weit fie bereits geblättert waren, ober aus anberen ©rünben.

SlüerhöchftenS ifi bas ein fetjr relatioer ©dju&; wir i)abm

nid)t bas 9ted)t, ju jagen, ber ©djufc ejtflitt, aber nur mit

feltenen Slusnafjmen, benn bafür haben roir feinen pofttioen

Seroeis, fonbern nur negative Beobachtungen. 2Bir fönnen

nur fagen: eoentuell erjftirt ein ©djni, aber nur ein

relatioer. Unb felbft roenn oon einer üftiQton Blatternfranfer

nur Ejunbert roiebererfranfen, fo fönnen roir ntdjt fagen, es

erjftirt ein ©dfjufc, fonbern nur ein relatioer ©d)ufc.

£err Dr. t>on Äod>: 3d) möchte nur auf ©runb
meiner perföntierjen Erfahrungen über sßodenfranfe, — beren

roir in ber 3eit, roo Dr. SRittinger in Stuttgart als ein fefjr

heftiger 3mpfgegner aufgetreten ift, fer)r üiele machen fonnten,

— anführen, baß ich Sfacibioe oon poefen nach furjer 3eit

nidt)t gefetjen, bagegen aUerbingS ein paar gälle felbft erlebt

b>be, roo in ber 3ugenb ©eblatterte in höherem Sllter an

sßoefen erfranften unb ftarben. Slnbere gäHe haben roir in

ben 3TCebijinalberichten niebergelegt, unb einige flammen auch

aus ben lefeten Satiren.

3m ©roßen unb ©anjen aber gel)t meine Erfahrung

auf ©runb bes amtlichen -äJtateriales aus unferem gangen

£anbe balun, baß biefe SluSnahmen feiten ftnb, unb baß Oer

©d)u& gegen bie Blattern als allgemeine -Kegel unbebingt

ausgefprodjen roerben muß. 3<h rooßte bas audj auf ©runb
unferer Erfahrungen anführen, roeil mögtidjerroeife eine im*

bebingte Bejahung beS erften ©afces bod) Slnlaß geben roürbe

ju SJiißoerftänbniffen. 3<h möchte midj baljer ber Raffung

anfdjließen, roelaje befagt: „mit feltenen Slusnafjmen".

§err Dr. (Siegel: Es ift norhin angeführt roorben,

baß oon ben 3181 ^oefenfranfen meiner ©tatiftif 26 früher

geblättert roaren. 3d) füge bem fjinju, baß biefe 26 früher

©eblatterten fämmtlidj Erroadjfene roaren, bei benen ein

langer 3roifd)enraum jroifc^en ber erften unb ber jroeiten

Blatternerfranfung lag.

3d) möchte auc^ auf 4>ic Säße im Seipjiger ©tabfc

franfentjaufe »om Safjre 1871 ^iixroeiferi , bie ^rofejfor

SBunberlid) oeröfferttltctjt hat. SDanach finb oon 1 727 $ocfen=

Iranfen 22 früher geblättert unb baoon 6 geftorben. Einer biefer

gäQe roirb non SBunberlicb^, ber ja als ein fixerer unb juoer=

läffiger Beobachter befannt ift, angeführt, roelc^er eine ^Jerfon

betraf, bie in berfelbcn ^oefenepibemie oon 1871 feb^on einmalbie

Blattern burc^gemaebt blatte. Siefen einen fict)er beobachteten

ga(l wollte ic| anfüfjren gegenüber bem 3roeifel, roeldjen

oorl)in §err Dber^ÜJiebijinalratl) Dr. con Äcrfctjenfteiner aus=

fpracb,, ba§ bei furjem 5iad)einanberauftreten ber Joelen;

tranffjeit bie Beobachtung uiclleicht nicht richtig roäre. Slber

gerabc bie große Seltenheit eines folgen BorfommenS, ber

Umftanb, bafe es 2)tüf)c macht, in ber Literatur nur einjelne

gällc oon fur§ hintereinanber auftretenben (Srfranfungen in

berfelben ©pibemie jufammenjufuchen, beroeift bie Siegel, ba§

im SUHgemeinen ber ©chufe ein noüftänbiger mit nur fel;r

feltenen Ausnahmen ift.

©s giebt ja anbere 5tranff)citen, oon benen roir roiffen,

ba§ fie feinen ©djufe gegen nochmalige ©rfranfung gewähren,

wie j. B. bie Diphtheritis; ba ift bie allgemeine ärjtliche

Erfahrung gegen bie Sinnahme eines ©cbuJjeS; i)\ex aber

fpricht fie bafür. 3ch glaube, mit bem 3niafee bes §errn
Du Shicrfelber fönnen wir biefe grage burchaus bejahen.

§err ©eheimrath Dr. Äoc^: 3ch tjabe junächft einiges

über bie ©rflärung ju fagen, welche §err Dr. Boing über

bie Abnahme ber ^ßoefen im Anfange biefes Saljrhunberts

gegeben t)at §err Dr. Boing nimmt an, baß bie 2lbnal)me

im 3ufammenhange fteht mit ben r-etbefferten neterinären

Berljältniffen — jura großen Sheile wenigftens — unb, es

würbe jwar nicht bireft gefagt, aber feine Sleußerungen ließen

boch barauf fchließen, baß bie menfchlidjen ^Jocfen mit ben

©djafpoefen in Bejichung fteljen. SDiefe Anficht ift fchon

nerfchiebentlich geäußert, unb es ift gut, baß wir barüber

ins $lare fommen, wie e§ eigentlich mit biefer 3*ßge fteht. 3<h
fann über bie ©chafpoefen unb beren Berl;ältniß ju 3Jlenfchcn=

poefen aus eigener Erfahrung fprechen. 3ch h a^ c fctt>ffc

üielfacfje Berfuche gemacht, Baccine auf ©cfjafe ju übertragen,

— es gelingt bas abfotitt nicht. Umgefel;rt gelang es mir

auch nicht, bas ©djafpoefengift bireft auf 9J?enfchen ju über=

tragen. 3ch habe es auf mich felbft oerimpft unb, nachbem

ich mich überzeugt hatte, baß es ungefährlich fei, auf ßinber,

unb, auf meine Beranlaffung hin, haben es anbere Sierße

auch getljan, unb nicht einem ift es gelungen, auch nur eine

spoefe beim aJienfdjen mit ©djafpoefengift ju erzeugen. 3d)

habe bann in ben 3afjren 1871 bis 1873 ©elegenhett gehabt,

als praftifcher 2lrjt große ^3ocfenepibemien burchjumachen,

unb jwar in einer ©egenb, wo bebeutenbe ©dtjafgucrjit ges

trieben würbe. SDamats fonnte man fonftatiren, baß währenb

ber ^ßoefenepibemien auch nicht ein einiger gaH non ©d)af«

poefen unter ben ©chafen fich jeigte. Ujngefel;rt famen einige

3aljre fpäter, nachbem bie aJZenfdjenpocfen norüber waren,

ganj bebeutenbe ^oefenepibemien unter ben ©chafen in jener

©egenb cor, aber wieberum nicht ein einiger gaU »on Joelen

unter ben TOenfchen. SDiefe £tjatfachen laffen fich nicht wegs

leugnen; fie fprechen mit abfoluter (Sicherheit bafür, baß bie

©chafpoefen mit ben SDtenfchenpocfen nichts ju tljun haben

unb baß es fich um imex
'

9a"3 oerfchiebene ßranf^

heiten hanbelt.

3ch möchte bann nochmals jurücffommen auf ben Snljatt

ber erften ^rage, ob bas einmalige Ueberftefjen ber ^ßoefens

franfheit ©chufe oerlcihe. 3ch habe non nornherein feinen

3rrtl;um barüber auffommen laffen, baß ich mfr ben ©chufe

nicht als einen abfoluten gebaut i)abe. ©leich im Anfange

meiner Sluseinanberfe^ungen i)ah ich ausbrüeflich erroälmt,

baß, fowie bei äRafern unb ©charlach ausnahmsweife uoch=

malige ©tfranfungen üorfommen, bies auch bei ben poefen

ber gall fei. 3<h h a^ e/ u 'n ^iefen berechtigt hinp-

ftellen, gefagt, baß, felbft wenn nur etwa 50 ^rojent ber dr*

franften baburch gegen bas nochmalige Befallenwerben gefchüfet

würben, bie Sinnahme einer ©chufcroirfung immer noch bes

rechtigt fei, — man möge bem Slusbrucfc „©dju^" bann

einen einfehränfenbeu 3nfafe geben. @s ift bas baljin miß=

oerftanben worben, als ob ich ö^fagt hätte, es würben nad)

meiner Slnfidjt überhaupt nur 50 ^ro-jent gefdjüfet. SDas

habe id) nicht gefagt, fonbern id) ha^e ausbrüeflid) l;in^t:

gefefet, baß meiner älnficht nach ©<hu|ä ein fel;r eil;eb=

tid)cr ift. SBenn id) mich nun aber an bie 3al^en ha^e/

weldjc §err Dr. Böiug gewählt hai/ ül)o au t e'»e

5D7ißion 3)ienf<hen l;unbert 2Biebererfranfungen oorfamen,

unb wenn bann fem Dr. Boing meint, bas wäre auch nur

ein relatioer ©djufc, fo ftimme ich Dem ooUfommen bei,

glaube aber boch berechtigt jit fein, einen berartigen ©chuß

fchon als einen recht bebeutenbeu anfefjen ju fönnen.

3<h glaube, baß wir nach allem, was wir bis jefct ge^

hört haben, unb namentlich nach ben perfönlidjen ©rfahrungen,

bie jeber ©injelnc oon uns als Slrjt bei s$odenfranfl)eiten

gemacht hat, mit gutem ©ewiffen auSfprcdjen fönnen, baß

in ber Ufjat ein ©chuj} mit feltenen Ausnahmen oerlteljen

wirb. 3ch glaube, baß wir in allen biefe« fragen unfere

perfönliche är^tlidje ©rfafjrung bod) nicht hinter bas ftatiftifdie

Beweismaterial juiüdftcllen follen. 3ch je^e meine eigene

160'
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Erfahrung in biefer grage entfliehen über bas, was uns

ctroa bie ©tatiftif bietet, — namentlich eine ©tatiftif, roeldEje

aus einem unfontrolirbaren Urmoteriole fdwpft. Unb, fo*

weit tdj aus ben Steuerungen ber 2lnwefenben entnommen

{jabe, fdieint bod) bie übenoiegenbe aMjrjabt berfelben

Meinung 31t fein unb ebenfalls bie eigene Erfahrung gemalt

ju haben, baß mit nur fettenen 2tuSnaf;men ein smeimaliges

(Srfranfen an $oden nidjt oorfommt. 3d) fonn batjer nur

befürworten, baß ber 00m §errn Dr. Sbierfetber geftettte

Stntrag angenommen werbe.

SBprftfceirter: Sie gießen atfo Sbren 2tntrag gu ©unften

bes Antrages bes £errn Dr. Söierfelber jurüd?

£err ©eEjeimratt) Dr. üoc^i Sawofjt.

gerr Dr. t>on <3dbeel: 3n Vejug auf bie Vemerfung

bes §errn Dr. Vöing über bie ©tatiftif möchte tcf) bod)

fagen, baß id) an meiner Meinung feftfjalten muß, baß l)ier

eine Vejiefjung auf bie Veoötferung gar nid)t notfjwenbig ift.

2Bir motten nid)t barüber ftreiten, ba es fidt) ja nicht um
eine ftatiftif dt)c grage t)anbett, ob bie Sejietjung angänglidj

ift. Slber bie 3at)len, bie £err ©ebeimratt) ßoeb gegeben

fjat, ftnb an fidt) üottftänbig beweiskräftig. @s ift möglich,

baß ein anberer ßuotient b>rau§Eommt, raenn man bie 3at)l

ber ©eblatterten in ber Veoölferung fennt unb rjeranjiefjt

aber bie beiben in Siebe ftetjenben Veobadjtungssabten genügen

fdjon fo oottfommen, baß aus it)nen eine fixere Sd)luß=

fotgerung gejogen roerben fann.

gerr Dr. $l)ierfel&er: 3>dj möchte meinen 2tntrag — atfo

„mit fettenen Ausnahmen" fiinsugufefeen — nochmals gegen

bie erhobenen Vebenfen oertbeibigen. @inen jtffermäßigen

SRactjtoeiä über bie £äufigfeit ber äBtebererfranfung befifcen

mir nietjt; mir |aben aber eine beadjtensmertbe Stjatfad^e,

nämlidj bie, baß in ber 3eit, wo bie ^oefen nod) nierjt burd)

Smpfung in ihrer Verbreitung unb VöSartigfeit be^inbert

waren, bie Sterjte ftets ber 2Infidt)t waren, baß bie einmalige

©rfranfung fdjüfce. 3d) glaube, mir mürben bie ©efdndjte

unferer SBiffenfdjaft ganj ignoriren, menn mir nid)t barauS

febon einen genügenben ©runb entnehmen wollten, bie 2t)at=

faerje anzuerkennen. 2Bir müffen bodt) unferen Vorfahren

aud) einiges Veobad)tungsoermögen auftreiben.

©obann möchte id) noch auf eine £baifacb e bjnroeifen,

bie gegen ben Urfprung ber SJcenfdjenpoden oon ben ©<3fjafs

poden fpridjt. @s ift häufig beobachtet worben, baß eine

SMferin oon ben *ßoden am (Suter einer $uf) Vaccine

befam, bagegen bat, fooiel mir befannt, noch niemals jemanb,

ber mit podenfranfen ©djafen umgetjt, baburdj bie $oden
bekommen.

§err Dr. «ßötn<j: Set) möd)te barauf antworten, baß

bie allgemeine Uebereinftimmung ber früheren Sterbe bod)

fein ©runb fein fann, uns ju beftimmen. SBenn id) j. 33.

an bie Stberlaßtbeorte benfe, auf welche früher bie ganje

ärjtli^c 2Belt gefdjmoren bat, wäljrenb man bas jefet 5Dtenfd)en=

morb nennt, fo begreife id) nid)t, wie man bie allgemeine

Uebereinftimmung ber Sterjte als Veioeis für bie ©djufc=

t^eorie auffietten fann.

3n SBejug auf bie 2letiologie ber ©d)afpoden, fo glaube

id), finb bie Schiebungen ber ©djafpoden unb ber 5DJenfd)en=

poden burd) pofitioe Veweife feftgefiettt. @s ift unter aßen
£t)ierärjten nur eine 2tnfid)t barüber; id) oerweife auf
Sottinger, 9totoff, Süfe, Jappe u. a., wetd)e erftären, baß

fämmtlicbe ^ßoden ber 2t;iere unb ber 9)?enfd)en wot)l auf
eine gemeinfame £)uette jurüdjufübren feien. öS ift bas

namentlich neuerbings non Sottinger in ben Votfmann'fd)en

§eften ausfü()rticb begrünbet worben. 3d) will bafür einige

pofitioe £t»atfad)en anfüt)ren. @s ift oon ^rofeffor Stoloff

bas menfd)tid)e ^ßodengift auf ©d)afe übertragen worben,

allerbings nid)t bureb 3mpfen, fonbern burd) ©inatbrnen,

unb bas ift ja aud) ber natürlidie 2Beg, woburd) bie ^odeiu
franfl)eit in ber Siegel aud) ben 9Jicnfd)en befaßt. Stoloff

bat einem ©djafe ein ^odenfjemb oor bie ©dmau^e ge^

bunben unb bas ©d)af ift erfranft. ©s finb aber aud) gälte

aus ber Siteratur befannt, in benen es gelungen ift, bie

menfeblicben ^Poden unb Vaccinen auf ©cbafe ju übertragen,

unb jwar fagt Sioloff auSbrüdtid), baB ber Verlauf biefer

fünftlicben ^odenfraufbeit bei ben ©cbafen ganj berfetbe fei,

als wenn bie ©cbafe fidj unter einanber infijirt t)ättcn. S)aS

finb pofitioe Sbatfacben, gegen bie bie negatioen Veobadjtungen

bes §errn ©ebeimratbes Rofy ntctjt auffommen fönnen. SBenn

folcfje pofitioe Veobadjtuugen oortiegen, unb jwar nidjt in

einem einjetnen gälte, wo ja @£perünents3rrtt)ümer oor=

gefommen fein fönnen,. fonbern wieber()olt, fo muß man bod)

biefe 2b,atfad)en, bie oon miffenfdjafttid) gebilbeten SJlännern

bebauptet werben, anerfennen.

2tu§erbem mad)e id) barauf aufmerffam, baß im 3lnfange

biefes 3abrt)unberts oon Renner wie oon ©aeco nidjt nur

mit $ul)lt)mpl)e geimpft worben ift, fonbern aud) mit ^ßferbe=

tnmpbe u. f. w., unb fie behaupten alte, fie hätten bamit

benfelben ©d)it& erjiett nad) beiben Siidjtungen, foroor)t in

Vejug auf bie Uebertragung auf ©d)afe, wie auf -Hcenfdjen,

wie aueb umgefebrt. 3Me St)ierär§te finb ausnahmslos ber

3tnficbt, baß fein Unterfcbieb in ben fpejiftfdjen ©iften oor=

banben fei.

3d) wollte bies anführen, weil §err ©eheimrath ^od)

beweifen wollte, baß bie Veterinärpotijei feinen (Sinfluß ge=

übt hoben fonnte auf bie ^Jodenfeud)e.

§err ©eheimrath Dr. Äodb: 5Das oom §errn Dr. Vöing

angeführte (Sjperiment bes §erm Siotoff, baß einem ©d)afe ein

^odenhemb oorgebunben fei, unb baß baS Srjicr bie s^oden
bekommen habe, ift mir nicht befannt; ich mu & aber gefiet)en,

baß ein berarttger Verfudj für mich nicht eher überjeugenb

ift, als bis ich bie ootte ©eroißheit fyabe, baß feine gebier

in' ber Stnorbnung beS ©gperimentes untergelaufen finb.

S3ei einigen ©jperimenten, welche über ben 3ufammen=

hang jwifd)en ©d)afpoden unb 3Jienfd)enpoden gemacht

finb, weiß man mit Veftimmtljeit, baß bies ber galt

war unb baß fie besmegen nichts beweifen. 2ßie es bei

biefem ©jperimente jugegangen ift, weiß ich augenblidlich

nicht, aber ich erlaube mir bodj bie grage an §errn Dr.

Vöing ju richten, ob er felbft fdjon ©diafpoden gefet)en hat

unb fid) auf eigene ©rfahrung berufen fann.

(2Birb oemeint.)

3d) muß babei bleiben, baß für mid) in biefem gälte

meine eigenen ©jperimente mehr maßgebenb finb, als jene

paar aus ber Siteratur sufammengefuchten gälte, bie mir

fehr unficher ju fein fd)einen. 3d) bin feft überzeugt auf

©runb ber $.\)a\\a§m, bie mir jur Verfügung ftetjen, baß

©d)afpoden unb SJienfdjenpoden nid)ts miteinanber ju ttjun

haben, unb fooiel ich weiß, ftet)t Vollinger aud) auf biefem

©tanbpunfte. 3tud) alte ^hierärjte, bereu Meinung über

biefen ^unft mir befannt ift, nehmen an, baß ©d)afpoden

unb 9Jienfcbcnpoden oerfdjieben finb. äöäre bie Uebertragung

ber 3Jlenfd)enpodeu auf ©d)afe in fo cinfadjer Sßeife ju er=

reichen, wie in bem ermähnten @j:perimcnte mit bem Rödern

bembe, bann hätten bod) wäl)renb ber testen ^odenepibemien

irgenb welche gälte oon 2lnftedung ber ©d)afe burd) poden=

franfe 3JZenfd)en oorfommen müffen. Stber es ift nid)ts ber*

artiges befannt geworben.

§err Dr. 9SJcber: 3d) wollte nur barauf aufmerffam

mad)en, baß bas ©efefc, welches bie Smpfung ber ©d)af»

beerben ©erbietet, ausfprid)t, baß jebmebe Slrt 3mpfoerfat)ren

unterfagt werben fotte, unb pmr ift baS gefd)cl)eu, weit

man bie Doination als bie Urfadje erfannte ber ungetoollten

permanenten gortjüd)tung ber ©eud)e in ben ©d)afbeerben,
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imb roeil ferner bas @£pertment, burct) bie 33accination

bie Doination gu erfefcen, biefelben fd)led)ten ^rüdjte getrogen

hatte. 2>n (folge beffen ift bann jebe« Smpffdjunerfahren

«erboten roorben.

§err Dr. Callenberg: 3eber, ber bie Siteratnr nur

einigermaßen oerfolgt t)at, fann nid)t jroeifeltjaft fein, baß

Scb^afpocfen unb SJtenfdjenpoden jroei ganj oerfdjiebcue kxemb
fjeiten finb, unb t)at bie Üebertragung ber Vaccine auf ©d)afe

mittels Smpfung nodj feinen burdjfdjlagenben ©rfolg auf=

juroeifen. 2ludj jncertäfftge Söerfudje haben überall bie große

SDifferenj, bie jroifdjen ben beiben ^ranfljeiten befielt, be=

roiefen.

§err Dr. &ötng: 2>dj möchte hertrorljeben, baß bas

©rperiment bes £>errn ©etjeimrattjes ßodj ein anberes ift im
sprinjipe, at« bas bes ßreisthierarjteS SRoloff. #err ßod)

hat geimpft, unb §err Stoloff t)at ben natürlichen SnfeftionS*

roeg gewählt, er hat bas ©ift einattjmen laffen. @S ift nicr)t

möglich, baß er einen 33eobad)tungSfeljler gemalt hat; er

hat ein §emb oon einem poefenfranfen SJtenfdjen genommen,
unb nidjt etroa eines, roas fdjon mit Schafen in Berührung
gefommen mar.

©obann möchte idt) barauf aufmerffam machen, baß otele

fiefjrer ber Stjierarjneifunbe fidt) bafür ausfpredjen, baß bie

beiben ßranfljeiten ibentifdj finb. 3- 23- in bem Seljrbudje

oon $üfc jtefjt bas ausbrücflidfj, unb in ber 2lbl)anblung

SBoHinger« in ben Solfmann'fdjen §eften ftetjt bas attdj.

3dj b>lte aber für bas Sefentlictjfte, baß §err ©eheimrath

Sod) in anberer Sßeife eypertmentirt t)at als £err Siotoff,

gerabe fo, roie §err ßod) es audj gegenüber ^Jafteur ge-

malt hat.

§err ©eheimratt) Dr. f£o$ : @s ift nicht richtig, roenn

§err Dr. S3öing fagt, baß bie Smpfung in biefem galle

ganj etroas anberes fei, als ber 23erfuct) mit bem £embe.

Sßir roiffen bodj, baß, roenn man einen SJtenfdjeu mit

^odengift impft, er unter allen Umftönben barauf

reagirt, nicht immer mit einer allgemeinen ©rfranfting,

aber bodj mit einer örtlichen 2lffeftion. ©enau fo ift es mit

ben ©djafen. 3>dj habe felbft eine 2lnjat)l oon ©trafen mit

Deine geimpft. SDie 3utpfung mit £5oine erzeugt oljne2Ius=

nal)me bei ben ©chafen eine örtliche Steaftion. 2)a fann

man bodj oorausfefcen, baß, wenn SJtenfdjenpoden unb
©djafpoefen ibentifdt) finb, audj baS menfdjlidje ^oefeugift

jebeSmat beim ©djafe eine $ode erjeugen müßte. SDas ttjut

es aber nidjt. 2llfo müffen beibe Äranf|eitcn oerfdjieben fein.

§err Dr. 2Beber hat nodj oon bem Verbote ber ©djaf;

poefenimpfung gefprodjen. Sludj biefe 2lnge[egenf>eit ift feljr

oft mit ber 3mpffrage in SBejiehung gebracht roorben. 3dj

mödjte inbeffen barauf aufmerffam machen, baß bie ©djaf=

poefenimpfung etroas ift, roas roir mit ber SBaccination gar

nidjt Dergleichen fönnen. 3)ie ©djafe roerben bei ber ©djaf=

poefenimpfung nidjt mit einem abgefdjioädjten ©ifte, fonbern

mit einem unabgefctjroächten, mit bem natürlichen ©djafpodem
gifte geimpft. (£s ent)prid)t bas alfo ber Smpfung mit bem
ecfjten Slatterngifte, beinjenigen Sßerfaljren, roeldjes in bem
oorigen 3ai)rl;unbert ausgeübt rourbe unb in einigen ßänbem
Slfiens aud) jefct nod) jur silnroenbung fommt. ®aß bie

5LRenfcfjen mit bem unabgefdjroädjten, eckten s^odengifte ge;

impft roerben, um fie oor ber allgemeinen (Srfranfting an
Dorfen ju fdjüfeen, bas t)at aber in ©uropa befanntlid) fd^on

lange aufgehört; man t)at eingefeljen, baß, roenn man bie

SHenfdjen in biefer 2Beife impft, man bomit bie ^3odcnfranfl)eit

fortroäfjrcnb ertjält unb immer oon Steuern oerbreitet, roeil

biefes ÄranffjcitSgift nid)t auf tie geimpfte *p,erfon befdjränft

bleibt, fonbern oon biefer auf anbere SJtenfdjen aud) obne

SBeiterimpfung übergebt, roas bei ber Vaccine nidjt ber gall ift.

2)ie Impfung mit 9Jtenjd;enpocfen ift bereits feit bem Anfange

biefeS 3at)rf)unbertS oerboten, roaljrenb bie ©djafpodenimpfttng,

bie ganj baffelbe in 'öejug auf bie ©djafpoden ift, erft oor

wenigen Saljren oerboten rourbe. -äJtan barf alfo nidjt, roie es

geinöljnlid) gefd)iel;t, behaupten, baß bie ©dmfpodcnimpfung
oerboten fei unb bie 3flenfd)enpodenimpfung fortbeftet)e.

§err Dr. 2Seber: ®er ©d)roerpunft beffen, roas id)

gefagt l)abe, fottte abfolut nid)t in bemjenigen liegen, roas

eben ber §err 33orrebner berüljrt fjat, fonbern barin, baß bie

fjeterogene Impfung, alfo bie Sßaccination ber©djafe, feit

1881 gefeftlid) oerboten fei unb jroar lebiglid) aus bem
©runbe, roeil fie biefelbe SBirfung l;atte, roie bie homogene
Smpfung. SDarum finb roir bamals auch oer 2lnficht geroefen,

es roürbe nun auch bie SJtenfchenimpfung abjufdjaffen fein.

§err ©eheimrath Dr. Äoc^: @S fdjeint mir ein SJtiß«

oerftänbniß oorjuliegen. §err Dr. Söeber fagt, baß bei

©chafen aud; bie Smpfung mit Vaccine oerboten fei. 3m
©efetje ift, fo oiel mir befannt, feine Siebe baoon. 3nt

©efe|e ift nur bie Doination gemeint, unb barunter oerftehen

roir bie Smpfung ber ©d;afe mit ©cijafpoden unb nidjt mit

Vaccine. 2llle bie Slerjte, roelche fidt) bemüht haben, bie 33ac*

eine auf ©d)afe ju übertragen, in ber 2lbftd)t, auf biefe Söeife

bie Smnphegeroiunung gu oerbeffem, müßten ja fonft ftraf«

fällig fein.

§err Dr. 933e&er: 3ch miß nur barauf hiuroeifen, baß

im ©efeße fteljt: jebe ©djul^impf ung. darunter finb alfo

aud) bie Sßerfudje ju oerftehen, bie mit ©chafen gemacht

roerben.

§err ©eheimrath Dr. &od>. Sdj muß es entfehieben

beftreiten, benn es fteht bem nichts im 2Bege, baß roir bei

©chafen alle möglichen 3mpfDerfud)e anfteüen fönnen, jum
93eifpiel bie Smpfoerfuche mit Sttiljbranb. SZicmanb hat etroas

Ungefetjlidjes barin gefunben, baß biefe Sßerfudje in SDeutfdj^

lanb, befanntlidj auf Steranlaffung ber Siegierung, auf ber

SDomäne ^Jadifd) an §unberten oon ©djafen gemacht finb.

§err Dr. SSeber: 3d) glaube, id; bin mißoerftanben

roorben. 3d) meinte gefagt ju haben: jebe ©chufepoden*
impfung. Steine Steußerung bejog fidt) lebiglich auf biefe

^ranfheit; an bie anberen habe id) babei nidjt gebaut, unb
bas ©efefe auch nidjt.

SSorftgenber: @s ift Sttemanb mehr jum 2öorte notirt;

idj roürbe bann bie ^Debatte über bie grage 1 fdjließen. —
©ie ift gefdjloffen, unb roir roürben jur 91bftimmutt(t ju

fchreiten haben.

@S liegen, nachbem §err ©eheimratl; $od; feinen erflen

Slntrag ju ©unften beS oon §errn Dr. ST^ierfelber geftcQtcn

SlntrageS jurüdgejogen hat, jroei Anträge oor. 3unäd)ft

ber 3lntrag beS §errn Dr. Shierfelber , folgenbermaßen

lautenb:

SDaS einmalige Ueberfteljen ber ^odenfranffjeit oers

leiht mit feltenen Ausnahmen ©chufe gegen ein

nochmaliges SBefaUenroerben oon berfelben.

S)er jroeite 2lntrag, ber beS §errn Dr. SBeber, ftcEjt

hiermit nidjt im bireften 3ufammenljange
;

idj roürbe mir alfo

geftatten, iljn ju oertefen, nadjbem über ben erften 2lntrag

abgeftimmt roorben ift.

3dj bitte nunmehr biejenigen Herren, roeldje für
silns

nähme bes eben oerlefenen Antrages ftnb, bie §anb ju

erheben.

(©efdjieht.)

3dj fann fonftatiren, baß ber Slntrag mit 12 gegen 3

arjtlidje Stimmen angenommen roorben ift; mein §err Siad) =

bar (Dr. oon ©djeel) unb ich felbft enthalten uns ber 2lb=

(limmung.
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(SS folgt jefet ber 2tntrag bes gerrn Dr. Söeber:

(Ss fei bie $öniglid)e ^olijeibireftion in Stodjen auf*

ptforbern, bie amtlidjen 2tften über bie feit 1881

in Staden unb Söurtfd^eib oorgefommenen ^Jodenfäße

ber Sinpffommiffion fd)leunigft eitijufenben.

3dj bitte bieiemgcn §erren, meidje für Stnnafjme biefes

Antrages ftnb, bie §anb ju ergeben.

(©efäiefji)

SDer Stntrag ift abgelehnt.

(Sßaufe von 12 bis 1 Ufjr.)

SBsnfifcen&er (bie Sifcung toieber eröffnenb): 3>ieine

Herren, jitnöc^ft tb>ile id) mit, baß an bie ßommiffion eine

9li;üa^l SDrudfadjen aus Sonboit eingegangen ift, von ber

Sonboner ©cfellfdjaft jur 33efettigung ber 3roangStmpfung.

3d) ftelle biefe SDrudfadjen gur Verfügung ber §erren, bie

fid) bafür intereffiren, unb lege fie fjier nieber.

©obann fmt §err ©efjeimratl) Dr. $od) um baS SSort

vox bem Eintritte in bie Sagesorbnung gebeten.

§err ©efjeimratfj Dr. &od): 3d) möd)te nur jur 23e*

ricfjtigung ber 3JJittt)eitungen über ben 3ufammen£jang jroifcfjen

©djafpoden unb -HJenfdjenpoden einige furje 23emerfungen

macfjen. (Ss mar gefagt, bafj 33ottinger fid) bafjin geäußert

fjabe, ©cfjafpoden unb -äftcnfdjenpoden feien ibentifd). 3d)

l;abe injroifd)en mir bie ©djrift con Sollinger üerfd^afft unb
finbe barin folgenben ©afc:

2fuS ber ganzen sßatfiologie ber ©djafe ergiebt fid),

baft 3)cenfd)en= unb ©djafpoden burdjaus homologe
ßranlfjeiten ftnb, bie, obwohl in jeber Stiftung

übereinftimmenb, gegenwärtig in feiner bireEten

33esieb>ng ju einanber ftefjen. 9iod) nie*
mals würbe beobachtet, bajg aus 9Jlenfd)en =

poden ©djafbtattern entftanben finb ober
umgef etjrt.

33orftfcenbet: 3d) barf aber bitten, bie Semerfung
nidjt fo ju fäffen, bajj wir in eine nene Debatte über bie

grage 1 eintreten, fonbern fid) ju befdjränfen auf eine ttjat=

fäcfjttcfje S3erid)tigung.

§err ©eljeimratt) Dr. Äo#: SDann fjabe id) in 33ejug

auf baS (Sjperiment, weldjeS gerr ©efjeimratfj 3f?otoff an*

geblidj mit bem ^odentjembe an einem ©djafe gemacht t;aben

foßte, münblid) Siüdfpradje mit £errn ©etjetmratl) 9?oloff

genommen, unb er [jat mir mitgeteilt, baß i|m von biefem

33erfud)e abfolut ntcbts befannt fei; er fenne aud) in ber

gangen Sttcrotur ber Sdierorjnetfunbe feine guoerläfftge Mit-
tl)eilung barüber, bafc 3Kenfcfjenpoden auf ©djafe ober um=
gefeilt übertragen mären, unb für feine «ßerfon fjalte er

biefe beiben Äranffjeiten ebenfalls für ooltftänbig »erfd)ieben.

£err Dr. 3Söing: 5$ t;abe gegen biefe tt)utfäd)lid)e

a5erid)tigung ctroas gu fagen. 3d) will mid) furj barauf
besiegen, bajj bas, was id) in SJejug auf #crrn ©etjeimrattj

SRoloff gefagt t;abe, enthalten ift in ben „3«ittl;ei[ungen auö
ber tb,ierärjtlid)en ^ßrajis in sßreufeen", Berlin 1873. Sd)
werbe ja fpäter vkütifyt ©elegenijeit fabelt, ba§ 3iäfjere

barüber feftjufietlen.

SBorft^enbct: 2Bir ge^en nunmehr über ju grage 2:

Sft bie Smpfung mit Vaccine im ©tanbe, einen
äEjnlidjen ©dmfe ju beroirfen unb ift bie 2lbnalnne
ber ^oden feit Sinfang biefeö ^aijrtjunbertö ber

(Sinfülirung ber Smpfung ober anberen Urfadjen
jujufdjreiben?

§err Dr. 2ßct»cr: «Keine Herren, bei biefer ^rage,
meldje bireft auf benKernpunft ber ganjengrage tjinftene'rt,

gcfje id) baoon aus, bafj baS £aiferltd)e ©efunbf)eitöamt ber

Vermittler ift jroifdien bem SReidjStage unb ber ^ommiffion,

inbem baffelbe nur bie fragen formulirte unb oorlegte,

beren 33eantroortung für bie roeitere ©teUungnat)me beä

^cid^tageS üon burd)fd)Iagcnber 2ötd)tigfeit fein müffen.

2Bir werben atfo barauf aud) unfere Sefpred)ungen fjintenfen,

roenigftenö biefen ©efid)t§punft nidjt »ergeffen bürfen.

@S b>nbett fid) um bie Prüfung ber Untertagen für

ein beftef)enbe§ ©efefc, roeid)e§ eine ber ftärfften ©gpropriationen

perfönlid)er greil)eit unb einen tiefen (Singriff in bie Sfledjte

ber ©Item an ü)ren Äinbern barftettt. @s tjanbett fid) um
rnefjr atö eine einfache mebiginifetje $rage, metetje bie 2lerjte

unter fid) be^ro. mit itjrer Klientel burd) freiwillige Ueber=

einfunft abjumad)en f)aben: es fteuert biefe Prüfung aud)

barauf t)inauS, ob biejenigen, metdje fid) biefe Operation

ntd)t gefallen laffen motten, burd) ©eraatt unb ©trafen baju

gelungen werben bürfen unb müffen.

3Sorft$ettbcr : Sd) ertaube mir, ben §errn SRebner

einen Stugenbtid ju unterbred&en. Sd) möd)te bod) bitten,

alte £mroeifuugen auf baS Smpfgefefe t)ier ju untertaffen

unb bto§ bie mebijinifdjen fragen, bie t)ier geftettt finb, ju

beantworten. 2ßir fommen fonft über unfere ©renken fjinaus.

gerr Dr. 9Scber: 6§ ift bie $ta3e nun: au f tüetdtje

Söeife fott es überhaupt feftgeftettt werben, bafe bie Impfung
mit SSaccine einen ©d)u^ gegen ^Jodenerfranfung ju beinirfen

im ©tanbe ift? lälan fönnte fid) oietieid)t wieber auf bie

perfönlidjen ©rfafjrungen berufen, unb bie perfönlidjen ©r=

fatjrungen pflegten, wenn fie unfontrotirt fo nad) bem alts

gemeinen (SrinnerungSeinbrud gemadjt finb, bisher immer

bie 2tnttoort ju geben, bafe ber 3mpffd)u{j in 2Birftid)feit

ber galt fei. SRun tjat man im Saufe ber 3eit fid) alters

bingS ju einem fd)on beträd)ttid) ins ©eroidjt fattenben dia-

battc »erftet)en müffen. Urfprünglid) oon ber Slnfidjt aus=

geljenb, bafe bie Impfung für baS ganje Seben einen ©djufc

gewähre, ift man fpäter baju gefommen, ben ©d)ufe nur für

10 %al)ice ju beftimmen, eine ftxtft, wetd)e itiren 2lusbrud

im ©efefee gefunben fjat burd) bie Seftimmungen über ben

S'leüaccinationStermin. @s fragt fid) nu^ ob aud) biefe (Sin*

räumung ber SBkftidjfeit gered)t wirb.

2Bir rid)ten an biefer ©teile 3f)te Stufmerffamfeit barauf,

bafe jitr aftenmä^igen ^ontrote ber befannt geworbenen per«

fönlid)en Erfahrungen ber 2lerjte 5Deutfd)lanbS Urfunben cor*

liegen, in welken bie 2f)atfad)en ju ben @rfat)rungen unb

©djlüffen, bie bie Slerjte für ober gegen ben 3mpffd)ufc ge*

wonnen fjaben, oon galt ju galt niebergetegt finb. Steine

§erren, wir fjaben 1870, 1871 unb 1872 in Greußen eine

breijätjrige ©pibemie gebabt, bie imSafjre 1870 2 000 £obte,

im Satire 1871 60 000 Sobte unb 1872 64 000 Sobte für

^ßreu^en allein geliefert fjat. (Ss entfprid)t biefe 2lnjal)l oon

lobten ungefähr einem 2)?orbilität§juftanbe »on etwa

800000 3'ibiüibuen. S)iefe gäße finb regiftrirt in ben Urpoden*

liften ber ©täbte unb Sanbgemeinben, unb biefe Urpodenliften

finb bis je|3t nod) größtenteils ein unaufgcfd)loffenes 2Rateriat.

SDiejenigen ^odenliften nun, weld)e bis jefet jur Äenntnijs

unb jum 2tuöjuge gefommen finb, unb non benen wot)l nod)

öfter bie 3tebe fein fott, ergeben jur (Soibenj, baf? ber be=

l)auptete ©djiiß cor (Srfraufen unb Sterben an ben ^Blattern

nid)t uorl)anben ift, wenigftenS fid) in fet>r oieten gälten

nid)t fogar nid)t einmal auf ein einjigeS 3afjr behaupten

lä&t. 3ttterbings ift bie Sammlung biefer Urpodenliften

jiemlid) jum ©tiltftanbe gefommen, weil nerfd)iebene 9te=

gierungen unb spofijciämter fid) geweigert f)aben, bem uner=

müblid)en gorfd)er nad) biefen Siften, Dr. Dibtmann aus

Sinnid), fernerhin in biefe SDofttmeute (Sinfidjt nel)tnen ju

laffen, bejw. 2lbfd)riften bnoon ?,u geftatten; unb fogar bei

ber ©etegenl)eit, als £>err Dr. SBöing bie ^oden^ unb Jmpfs

oertjältniffe ber Stabt (Sffen 1881 ftubiren wollte an amt=
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Iid6en Elften, ü)m entgegnet würbe, baß feitens ber ßömglidjen

^Regierung ju Düffelborf ein ausbrüdlicbes Berbot oorliege,

2lbfd)riften oon amtlichen SIften an ^rioatperfonen abju=

geben.

2öir bebauern ^öJilt^ft, baß es uns nid)t oergönnt ift,

benjenigen unter ben ©tatiftifern com gad), reeller fid) feit

einet 9leifje oon Sauren auf unfere (Seite geftettt hat, ben

©tatiftifer $otb, unter uns ju fehen: er ift tobt. Derfclbe

würbe mit ber ihm 311 ©ebote ftehenben ©adjfenntniß unb

Autorität uns einer großen unb tljeitmeife für uns fdnoierigen

Stufgabe überleben. 2Bir müffen uns bafür geftatten, ba

feine 2Jlitwirfung bodr) urfprüngtid) mit in Stusfidjt genommen

mar, ifjn wenigftens jur ©enüge ju jitiren. Sßentt mir ^ier

oorläuftg notfjgebrungen oon ben unaufgefd)loffenen Urpodem
liften abfegen, fo haben mir uns ju fragen: weldjcs 2Icaterial

hat bis je|t jur @ntfcf)eibung biefer wichtigen grage ju ©e^

böte geftanben?

(£S ift bamals bei ©rlaß be§ ©efefces 00m 8. Sprit 1874

ber ganjen Beratung ju ©runbe gelegt worben in erfter

Sinie, wie auch bie biefer ßommijfton oorgetegte Denffdjrift

ausbrücflidj anerfannt tjat, bas ©utadjten ber königlich

preußischen wiffenf<haftlid)en Deputation 00m 28. gebruar 1872.

5d) möchte beinahe behaupten, miß aber auf bie Behauptung

feinen marfirten SBertt) legen, baß wenige oon ben Herren

hier am Berat hungsti)d)e fifcen motten, welche biefeS ©ufc

achten je eingefetjen haben. SBenn ©ie baffelbe lefen, fo

toerben ©ie ftnben, baß es junt allergrößten Steile ftch ftüfct auf

©tatiftif, unb swar auf eine ©tatiftif, meiere xtict)t allein

im Reichstage felbft in amtlichen ©rflärungen als nidjt fon=

flubent bezeichnet worben ift, fonbern bereit Untjattbarfeit

pofitio bewiefen werben fann, wofür ich als flaffifd)en 3eugen

in erfter Sinie, ba tefj feine Autorität in biefer ©adje bin,

gerabe Solb anführe. Stud) ßolb ift wie wir alle, wie idj

aud), aufgesogen int ©lauben an bie ©djufcfraft ber 2>mpfung.

Stber fd)ließtid), was hat il;n baju bewogen, ber ©ad)e näher

ju treten? ÜJlidjtS anberes, als baß, als il;m oon einem

3mpffreunbe eine große Suswafjl ftatiftifdjer 3al;len oorge=

legt würbe, um ihn ju überzeugen, er ftufcig würbe unb fid)

fagte, baS fönnten unmöglich richtige 3al)len fein, ©eit

biefer 3eit, ettoa oor jwölf Sauren, ift er ber grage näl;er

getreten, unb bas ©rgebniß feiner fortgefefcten Unterfudntn=

gen ein oon 3af>r ju Safjr immer mehr bem Smpfaroange

unb bem 3mpffd)u|e fid; abtoenbenbeS gewefen.

3d) fann mir gar fein anberes 3Jlaterial oorftetlen,

welches einer umfaffenben Unterfudjung ju ©runbe gelegt

werben fönnte, als bas fiatiftifche; benn bie Beobachtungen

eines einzelnen gatleS ober eines einzelnen SIrjtes, wenn fie

richtig gebeutet finb, fönnen ja nie wiberlegt, fonbern müffen

beftätigt werben burd} ben ftatiftifcfjeu Slusbrud gleichwertig

ger ©efammterfatjrungen oon Saufenben oon Sterjten.

2Bir haben nun ju unterfdjeiben }wifd)cn bem alten

Sücateriate, welches zum großen Steile bem ©uiadjten ber

königlich wiffenfcbaftltchen Deputation ju ©runbe gelegen

hat, unb anberem ÜUiateriale neueren Datums, gegen welches

bas ältere aHmälig ausgewechselt worben ift. Sch oerjidjte

oorläuftg barauf, auf biefeS alte Material jurüdjufommen,

unb würbe nur bann, wenn wieber barauf prooojirt werben

follte, aud) barin wieber eintreten. Ss ift jwar wieber()olt

aud) amtlich beftätigt worben, jene einft oiel berufene ©tatiftif

fei nicht fonflubent. £>etr ©eheimer Dber=3fiegierungsratl)

(Sulenberg hat erflärt, ftreng genommen hätten wir gar feine

©tatiftif; feitens bes §errn ©cheimen Dber^tegierungsratbes

©truef ift biefelbe Srflärung abgegeben worben, ebenfo 1881
oon bem Sfteferenten ber *Petitionsfomiiüifion, ©anitätsratl;

JhiteniuS. Die alte Sßitfung aber tyat man fortbauern

laffen; man fyat nid)t auöbrücflid) gefngt: ba biefe ©tatiftif

nid)t ridjtig ift, müffen wir auch bie ©djlüffe, bie einft barauS
mit burchfd)lagenöer 2ßirfung gejogen finb, fallen laffen.

@s ftnb nun, wie fd)on angebmttet, neuere ftatiftifdje

Arbeiten t)erbetgefd)afft worben, juerft burd) ben 3)Zebijiitat*

rath Dr. glütäer. Diefe ©tatiftif begeht fid) auf bie ©tabt

ß[)emnife. ©ie ift eine fet)r ausführliche unb aud) mühfame
Slrbeit unb als flaffifd) belobt worben; aber bie ©d)lufc

folgerungen, ju benen glinjers 3afjten aüetn berechtigen,

ergeben für ben Smpffchu^ feinen pofitio beftimmbaren

2Bertfj.

glinjer hat fogar auf £)ftinbien refurrirt unb jur

S3emeffung bes 3ntpffdmfees gegen bas «Sterben an ben

SBIattern @nglanbs mol;lgepflegteS inbifd)eS §eer ftatiftifd) mit

ber ©efammtbeoölferung 3nbienS oerglidjen, was man eigent=

lid) oon einem fo gewiegten ©tatiftifer, wie ^linjer, nicht hätte

erwarten bürfen. gerner hat §err Dber^cgierungsrathDr.oon

^erfd)enfteiner eine ^}ocfenftatiftif 33at)ernS herausgegeben, bie

aud) ausgelegt worben ift als ein ftringenter SeweiS für

ben 9cu£en ber Smpfung. 2lud) aus §öd)ft fanben wir bie

©tatiftif einer Slatternepibemie neuefter 3eit, oerfaßt oon

Dr. ©enfft=23ierftabt, als 2lnhang jum ^3etitionsfommifnonS=

berid)t 1882; unb fd)lteßlid) hat baS 3tetd&>©efunbfjcitsamt

am 6. Sunt 1883 bem 9ieid)§tage eine graphifd)e 2abeHe

oorgelegt, burd) wcld)e ebenfalls bewiefen werben follte, baß

ber 3mpffd)u§ über jeben 3toeifel erhaben fei.

Stile biefe Arbeiten h a^en ihre fritifche Beleuchtung

feitens ber Sntpfgegner erfahren, unb es wirb nur barauf

anfommen, ob bie Herren ein Sntereffe baran haben, baß

barauf näher eingegangen werbe. 3<h taffe biefe Siteratur

oorläuftg bei ©eite unb werbe nun einige bislang feitens

ber Smpffreunbe mit Unrecht bei ©eite gefdjobenen ftatiftü

fd)en Arbeiten als pofitioe 3eugen gegen ben 3mpffd)u§

aufführen.

Das finb erftens ber oon bem ©hefarjt ber ßaiferüdj

5?öuiglid) öfterrcid)ifd)en ©taatseifenbat;n Dr. Kelter, äßten,

im Stuftrage ber Direktion herausgegebene Bericht unb jweitenS

bie Beröffenttichungen 00m ©etjeimen äliebijinatrathe Dr.

3Jtüller, Berlin, über bie ©rfranfungen unb ©terbefäHe bei

ber ^ßodenepibemie in Berlin oon 1871.

Die ©tatiftif oon Detter beft^t einen befonbers l)ot;en

2Berth; unb um biefes Urtt;eil für 3«bermann ju befräftigen,

will id» an bie @ntftet)ung biefer ÄeHer'fd)en Slrbeit hier an*

fnüpfen. SDZan hat Dr. Heller als einen ooreingenommenen

Smpfgcgner angefehen unb barum ju bisfrebitiren oerfucht.

@r ift es aber erfl geworben unb mußte es werben burd)

bie (Srgebniffe, welche biefe ©tatiftif ihm gegen feine

eigene impffreuubliche ©rwartung brad)te. Die ©ntfteljung

biefer Strbeit ift fotgenbe: 3ur 3eit ber großen Blattern^

epibemie oon 1871 unb 1872, bie 00m weftlidjen ©uropa
aus über Deutfcbjanb fid) oerbreitete unb aud) bie öfierreidiifclje

Monarchie überwog, um 1874 bafelbft im Banate il;r ©nbe
ju erreichen, hatte bie ©eneratbireftion ber öfterreichifchen

©taatsbatm im S^ooember 1872 auf Berantaffung bes ©l;ef=

ar^teS Dr. Detter, um ben äöerth ber 3'upfnng als ©cl)ii^=

mittel gegen bie ©rfranfung an Blattern aufs rüdt)altSs

lofefte ju prüfen, oon fämmtlichen Bal;n= unb äßerfsärjten

ber ©efeöfdjaft, 80 an ber 3a&X oad) einer gleichmäßigen

Borlage, welche alle 2tltersflaffen mit 9tüdfid)t auf Smpfung,
9{coaccination, oorausgegangene Blatternerfranfung ober

jweifelhaft gebliebene gätfe jur 2tnfd)auung bringen follte,

ftatiftifd)e ©rhebungen eiugcforbert. 3n bem beigegebenen

Girfulare heißt es unter 2tnbercm :
(
,@ro. 2Bohtgeboren werben

baher bringenb aufgeforbert, alle jene gälle oon Blattern*

erfranfungen, welche feit bem 1. Sanitär 1872 in ihrem
ärztlichen Bejirfe unter ben Bebienftcten ber ilaiferlid) ilöuig=

lid)en ©taateeifenbahn, il)ren grauen unb ftinbern oorge:

fommen unb oon Shnen bct)anbelt worben finb, mit ber

größten ©cwiffcnt)aftigfcit unb ol)ite jebe oorges

faßte Meinung burch genaue 2lusfülluug ber in ber mit=

folgenben Tabelle enthaltenen Siubrifen richtig bar^uftcUcu.
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— @S wirb Seinen babei jur (SEjrenpf tic^t gemalt, bie

t>orgefd)riebenen SDaten auf bas ©orgfältigfte $u erforfdjen

unb bei allen jenen ßranfen, roeldje aus S^rer 23el)anblung

bereits cntlaffen finb, wo bies überhaupt mögltd) ift, burd)

perfönlidje Snteroention ftd) bie genaueren 2luSfünfte ju

oerfd)affen. Snsbefonbere roerben Sie aufmerffam gemacht,

bajj Sie bei ©eimpften ober Steoaccintrten ober bei ben

bereits in früherer 3eit an Stattern ©rfranften fidt) nidjt auf

bie Angabe ber ßranfen ober iljrer Angehörigen befdjränfen,

fonbern ftd) burd) ben silugenfdjein oon ben zurück

gebliebenen Farben überzeugen foHen; ferner, bafs foroofyl

bei ber Smpfung als -fteoaccination genau anzugeben ift,

ob biefe Operation mit ober ol)ne ©rfolg unb in

roelcfjem SebenSalter gemadjt rourbe; bei foldjen ßranfen

enblid), bei roeldjen ber SBefunb zweifelhaft ift, fott bies aus«

brüdlidj in ber 2abeHe bemerft roerben. — SDa biefe ju fam*

melnbe ©tatiftif im rooljloerftanbenen Sntereffe ber

3Kenfd)beit unb SBiffenfdjaft ju bienen rjat, fo l)offen

mir and), bafj ©ro. 2Bot)lgcboren fict) biefer l)od)nrid)tigen

Aufgabe mit ber größten UnparteUidjfeit unb @e*
10 i f fenf) aftigfeit unterbieten unb auf biefe Sßeife ben

Rumänen 3roed ber ©eneralbireftion ju förbern bemüht

fein roerben."

3)a§ Ijat Heller gefdjrieben, roeil er tjoffte, es roürbe

burd) ejafte Unterfudmngen enblid) einmal unroiberfpredjlid)

ftd) b^ausfteHen, bafj ber ©djutj roirflidj erjfttre. SDie @r=

gebniffe liegen ooÜftänbig burcbjidjtig oor. Heller felbft Ejat

nidjt eine einzige 33ered)nungSjabl in feinen @eneralberid)t

eingeftellt, beren (Slemente nid)t von ben SBaljnärjten fontro*

lirt roerben fonnten.

(SDie tjier folgenben eingaben über bie ©tatifiif oon

Heller finb non bem §errn i&ortragenben nadjträgtid) jur

Verfügung geftellt.)

Stati|Hk von Dr. leUer.
((Sntnomtnen ber Sßiener meb. SEBodjenfdjrift, Safyvgang 1876.)

Set)anbelt . . . 3 385 «podenlranfc.

©enefen .... 2 760

©eftorben. ... 625

83on 2 069 ©eimpften ftarben 317 = 15,32 Prozent,

1 095 Ungeimpften * 271 = 24,74 =

* 92 9ieoaccinirten * 16 = 17,39 *

19 ©eblatterten * 5 = 26,31 *

110 3metfell)aften » 16 = 14,54 *

£>ie erften beiben Stubrtfen georbnet nad) 2lltersflaffen.

beimpfte 3l\ d)tgeimpfte

2llter.

erfranft. geftorben. sprojent. erfranlt. geftorben. ^Projent.

Sarjr 0 bis 1 . . 74 36 4:8,05 293 134 45,78
* 2 . . 56 26 46,43 107 44 44,12
* 3 . . 64 20 31,25 90 17 18,89

s 4 . . 91 20 21,98 101 17 16/88

* 5 . . 70 14 20,oo 91 13 14,29

» 10 . . 276 52 18,84 146 13 8,90

. 15 .

.

233 14 6/28 58 7 12,07

. 20 . . 332 19 5,72 62 4 6,45

• 30 . . 447 31 6,93 75 7 9,07

* 40 . . 270 38 14,07 44 6 13, 64

. 50 . . 104 19 18,27 10 2 20,oo
* 60 . . 46 17 36,90 10 4 40,00
* 70 . . 15 10 66,67 8 3 37,50

. 80 . . 1 1 100,00

Summe . . . 2 069 317 15,82 1 095 271 24,74
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2)te 2lrbeit bes §errn ©erjetmrathes Müller aus SBerltn

mar anbcrs angelegt, ©ie fteUtc einfad^ 2obcsfälIe ber

©eimpften ben £obeSfäHen ber Ungeimpften gegenüber, of)ne,

wie Heller es getrjan, bie ©terbefäHe nach 2Iltersflaffen ge*

orbnet ju Dergleichen, gür ben Smpffreunb Müller ergab

ftdj baraus bas SRefuttat, meines bei bicfer oerfefjrten 2Iu=

orbnung immer ftatt I;at, baß ein erheblicher ^rojentfafc ber

Ungeimpften fiirbt unb ein fleincrer ^rojentfofe ber ©eimpften,

Toeit eben unter ben Ungeimpften bie {[einen £inber fich be;

ftnben, ferner bicjentgen, bie wegen ®ct)rDäcr)tidtjfeit jurüct=

geftellt finb. -Jcadjbem aber ^rimararst unb ßranfenljauS;

SMreftor ju 2Bien Dr. Sorinfcr bie 3ab^len auf ihren richtigen

tyla% gemiefen, ergab fid^ nidjt atiein, baß oon bem Wafy
weife eines Smpffcfjufees feine Siebe mefjr fein fonnte, fobalb

man gleichaltrige Snbtoibuen etnanber gegenüber blatte, fonbem
baß aueb^ ihre 83erl;ältniffe merfwürbigerweife übereinfttmmten

mit ben 3aljlen, bie ÄeUer unabhängig baoon gewonnen

hatte, unb aus benen fidj ergeben hatte, baß im ©roßen

unb ©anjen bie ^3o(fenfterbtidt>feit bei ©eimpften unb ttn*

geimpften ben allgemeinen ©terbegef efcen ber Sebent
alter ftdj unterorbneten, einer Mortalität, bie in ber erften

ßinbljeit bie größte ift, bann aHmälig bis jur 2lltersflaffe

10. bis 35. SebenSjafjr auf ein Minimum finft, um bem*

nädjft mit ben höheren 2llterSflaffen aümälig roieber anju=

fteigen. 3<h racroe fpäterfjin woljt nodj auf biefe SDinge

jurüdfommen; ba bie grage SJcr. 2 ben ßernpunft ber ganzen

SDebatte barftellt, fo bin ich baoon überzeugt, baß bie §erren,

benen oiefleidjt jum £b>il biefe ©adjen nicht genauer befannt

finb, uns barüber anhören werben. $>ann ferner finb noch

ju ermähnen bie größeren Schriften, bie oon bem ©anitäts*

ftattftifer ^rofeffor Dr. Slbolf SKogt an ber Uniocrfüät ju

SBern herausgegeben finb. Ss ift gerabeju unmöglich, auf

bie gäHe ber ßiteratur tjier näher etnjugefjen, unb ich will

barum junt ©djluß nur noch Ijinmeifen auf bas lefetl;in er»

fchienene 22erf meines ©enoffen, beS §errn Dr. 33öing, be=

titelt: „Shßtfadjen jur 3mpffrage", gcfammelt an ber§anb
ber amtlichen Smpfliften unb Urpocfenliften, ausgegangen oon
bem 23eftreben, ben Smpffdjufc wenn möglich beweifen, unb
beenbet mit ber (Srflärung, baß ber Seraeis nicht er=

bracht fei.

SDamit, meine §erren, fyabt ich im ©roßen unb ©anjen
oorläufig bas Material fummarifch angegeben, welches mir

ju oertjanbeln bereit finb.

§err ©eheimratt) Dr. Äo4>: 2>dj muß auch hier roieber

bemerfen, baß für mich bie ftatiftifdjeu ©rünbe für bie ©djufe=

roirfung ber Smpfung roeniger maßgebenb finb als meine

pcrfönlicfjen Erfahrungen. 3cfj bin Sabre lang Smpfarjt ge*

roefeu, ich ha&e Saufenbe oon Menfdjeu geimpft, ich haoe

außerbem eine große 3aljl oon ^odenfranfen gefehen, unb
tjabe perfönlich bie Ueberjeugung gewonnen, baß bie Smpfung
gegen Dorfen fdjüfet. 3dj fyabc eine Menge oon Rodens
franfen barauffiin unterfucht, ob fie geimpft waren ober

nidjt; — ich ^ann meine Angaben aüerbings nicht mit 3atjlen

belegen, aber ber ©inbruef, ben ich gewonnen habe, roar ber,

baß bie Smpfung einen gattj erheblichen &ä)u% gegen bie

^oefenfranfheit terfchafft.

3<h möchte mich außerbem noch gegen bie SBichtigfeit,

bie man ben Urpocfenliften beilegt, auSfprecfjen. 5Das Ma=
terial für bie Urpocfenliften roirb ja oon 9cid)tärjten geliefert

unb namentlich bie ^rage, ob bas betreffenbe Snbioibuum
geimpft roar ober nidjt geimpft war, wirb in ben wenigften

fallen uom 5Jlrjte fclbft beantwortet; es ift meiftenS ben ga=

milienoorftänben unb benjenigen, welche fonft jur Slnjeige oer»

pflichtet finb, überlaffcn, biefe 9iotijeu ju geben. 3llfo wir

fönnen nidjt fagen, baß biefes Material in einer ganj juoer=

läffigen Söeife gefammelt roirb; namentlich roerben roir über

bas ©eimpftfein ober SRichtgeimpftfein immer nur ganj un=

juDerläffige Slustunft befommen. 2)enn, roenn man 2>ej

»ftenftürfe ju ben ^er^anblunflcu beö Ütcit^öta^eö 1884/85.

manben fragt, ob er geimpft ift ober nicht, bann roirb er

unter allen Umftänben, roenn er ftdj ber ©adje nidjt redjt

erinnert, fagen, er fei geimpft, roeil er fürchtet, er würbe

fpnft möglidjerweife in ©träfe genommen, nadjgeimpft ober

bergteidjen. 2luf biefe 2Beife fommt es fjöchft roat)vfcr)einltcrj

ju ©tanbe, baß in ben Urpodenliften eine Menge Menfdjen,

bie an ben jodelt erfranft finb, als geimpft angegeben werben.

2Bir fönnen unmöglich aus einem folgen unftdjeren Material

juoerläffige ©djlüffe gießen. 3lus bemfelben ©runbe fönnen

aud; bie beiben ©tatiftifen, welche oon bem §errn S3orrebner

als befonbers fchwerwiegenbe angegeben würben, bod) auch

eine anbere 2luffaffung finben. ©o jum Seifpiel bie ©tatiftif

oon MüEer. Müaer l;at im ©anjen für bas %a\)t 1871

3 552 ^odentobesfätle in Serlin angegeben; in 2öirflichfeit

finb es aber, roie ©uttftabt nachgewiefen hat, 5 081
gewefen. Man fiefjt baraus, baß bas Material, welches

er gefammelt hat, nicht oollftänbig ber SBirflichfeit

entfpricht. ©s ift bas nicht fein ftefjler, fonbern

es ließ fleh ein foldjes Material unter ben bamaligen 33er»

hältniffen eben nidjt beffer befdjaffen.

SDann ift gegen bie SMerfdje ©tatiftif gettenb gemadjt,

baß ber Slutor ftdj in anberen ähnlichen ©ingen feljr un=

juoerläffig erwiefen h a^ e ; er fj^e eine ©tatiftif über

©ophilis aufgefteüt, unb als nachher bie ©ad;e oon einem

anberen ^orfcher genau fontrolirt würbe, ftetlte fich heraus,

baß nicht einmal bie DrtSnamen unb ©ntfernungen ber

Drtc, oon benen er angiebt, baß er fie befudjt ha^e, richtig

angegeben waren. 2lts einen feljr guoerläffigen ©tatiftifer

faun man Heller unter biefen Umftänben bodj wohl nidjt

gelten laffen.

§err Dr. 93ötng: 3dj mödjte mir erlauben, an ben

£errn ©el;eimrath ^odj bie grage 8" ridjten, in weldjer

3Beife er es benn für möglich hält biefe 5ragc Su ent "

fcheiben, wenn nicht auf ftatifiifdjem SBege. 3dj ho^e eine

anbere ©ntfdjeibung gar nidjt für möglicfj. S5as Material,

weldjes feitens ber S^pffreunbe beigebracht worben ift, ift

als minbeftens nidjt fonflubent oon ben Smpffreunben felbft

nachgewiefen, unb es ift jugegeben roorben, baß nidjts bamit

bewiefen werben fönne; es ift auf ber anberen ©eite oon

©egnem bes SmpfjwangeS unb oon ©egnern bes SmpfcnS
Material beigebradjt worben, gegen welcfjeS ein begrünbeter

©inwurf nicht aufgefteüt werben fonnte. Sßenn §err ©e-

heimratl) 5lodt) meint, baß bie Urpodenliften nidjt oon Me*
bijinem aufgefteHt würben, fo befinbet er ftdj ba in einem gang

entfdjiebenen Srrtljum. 3dj ha& e fetjr oiele Urpodenliften

ftubirt, in benen bei jebem Fronten ber -Kante beS

2lrjtes angegeben ift, ber bie Seljanblung geleitet unb bie

Angaben gemadjt l;at. 2>dj gebe ju, baß audj bennodj 3tr=

tljümer oorfommen fönnen; unjmeifetljaft, — ber Slr^t fann

mangelhaft unterfucht b>ben, er hat oieHeidjt ber ©adjc feinen

großen äßertlj beigelegt. 216er im großen ©anjen ift es

bodj biefes Material, welches allein noch einer Bearbeitung

fäljig ift. 2Benn ©ie baju bas Material uetjmen, bas oon

Smpffreunben bisher benufet worben ift, bann ift bas aller=

bingS eine ganj anbere ©aaje, bas haben fie aus JOftinbicn,

aus außereuropäifchen £änbern in oielfacher 2ßeife Ijergeljolt,

fie hab"en es außerbem, wenn bie 3aljlcn richtig waren, in

einer ftatiftifcfj unwiffenfchaftlidjen SBeife oerarbettet. SBenn

ebenbaffelbe Material, auf bas ©ie fo großen äBertlj legen,

nadj wiffenfehaftlich ftatiftifchen ©runbfäfeen ridjtig bearbeitet

wirb, bann fteöt fidj heraus, baß minbeftens ein ©djufe ber

Smpfung nidjt pofitio nadjgcwiefen werben faun. ©s ftellt

fich heraus, baß bie ^Joden bie ©eimpften nidjt mefjr unb

nidjt roeniger befallen fja&en als bie Ungeimpften. SDas ift

bas 9ie)ultat ber ridjtig bearbeiteten ©tatiftifen ber 3mpf ;

freunbe.

Meine -§erren, es finb aber bodj audj oon anbereu

©eiten in ber legten 3eit ©tatiftifen geliefert worben über
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$odenepibemien, oon benen gar nitf)ts äurüdgenommen mv-
ben fann; ba ift bas Matertal ootlftänbtg unb gut oon ben

2lerjten gefammelt unb ift nachher außerbem barouf fontrotirt

roorben, ob bie Angaben richtig roaren ober nid^t. üßun rotH

id) fogar aud) t)ter angeben, baß cinjetne gäße oorfommen,

roo bte Slngaben nid)t genau finb; id) fdjenfe S^nen bann

nod) oon benjenigen, bie geimpft unb erfranft finb, unb oon

folgen Erfranften, bie ben frifcfjen Smpffcfjufc ^aben, 50 $ro*

sent, unb ba bleibt bocfj noch fo oiel übrig, baß pofitio folgt:

bie Smpfung b>t nicht genüfct, obroofjl bie betreffenben SnbtoU

buen redjtjettig unb mit ooßem Erfolg geimpft roorben finb.

SDaS geht aud) jum 23eifpiel aus ber ©tatiftif oon ©efjeimratf)

Müller fjeroor. Sdjroill nidjt barauf jurüdfommen; eshanbeltfidj

blo§ um ben einen *Punft, baß er unter feinen Erfranften

über 600 geimpfte ßinber oon 0 bis 10 Sauren gehabt fjat.

SBenn alfo bie Impfung innerhalb biefer furjen 3eit, inner*

fjalb 9 2>aljren nid)t mehr fcfjüfct, roie fann man bann be*

Raupten, baß fie einen nod) längeren ©dju& ausüben fotl?

roie fann man, roenn gunberte oon geimpften ßtnbern trofc=

bem an ben ^oden erfranfett, überhaupt fagen: 3a, aber

bie Stnberen, bie geimpft roorben finb unb nidjt erfranften,

finb in $olge ber Smpfun g freigeblieben!? ®as ift ab*

folut fein roiffenfdjaftlidjer ©djluß; benn roenn jemanb, ber

geimpft roorben ift, ber angeblid) gefcfjüfet fein fotl burdj bie

Smpfung, nid)t erfranft, fo ift bas nod) lange fein 33eroeis

bafür, baß er gefdjüfct roar, fonbern es beroeift blos, baß er

feine Gelegenheit gehabt fjat, bie *J3oden ju befommen. 2löe

biefe ©djlüffe finb untogifd); ebenfo roenn ein nidjt ®c=

impfter erfranft, fo ift noch lange nid)t beroiefen, baß er

beshalb erfranft, weil er nicfjt geimpft geroefen ift, fonbern

es geljt baraus nur fjeroor, baß er Gelegenheit gefjabt fjat,

bie *ßoden ju befommen, unb baß er fie befommen fjat.

Es finb bas blos allgemeine ©eficfjtspunfte, bie idj fjer*

oorb>bett rooQte, um barauf aufmerffam ju machen, baß

man bod) rooljl aus ber ©tatiftif genügenbe 33eroeife für

biefe Materie beibringen fann, unb §roar folcfje SBeroeife, bie

geeignet finb, barjutfjun, baß ber Smpffcfju& roetrigfietts nid)t

beroiefen roerben fann. 2luf bas ©pe^ietle, auf einzelne

©ad)en roerbe id) fpäter roofjl nod) ©elegenheit haben jurüd-

gufommen, roenn bie einzelnen neueren ©tatiftifen oon
SBanern, SBürttemberg u. f. ro. jur ©^: td)e fommen.

£err Dr. SSBeber: 2Bas ben Angriff, ben man gegen

bie ©tatiftif oon Müller erhoben hat, betrifft, unb ber juerft

aufgeftellt ift oon £o& in feinem SBerfe, fo ift bas ja ganj

richtig, baß in ber $|at Müller nur 3 552 ^odentobeöfälle

notirt ljat, roäljrenb in 2Birflid)feit 5 000 — ober aber bis

gum Suli beö näd)ftfolgenben Safjres r>ielleid)t nod) roeitere

600 — 2obcsfälIe oorgefommen finb. Er fonnte nid)t alle

Sobesfätle anführen; biejenigen aber, roeld)e er jitirte, vtx--

lieren barum aud) nidjt baö ©eringfte an ifjrem SBertl), er

ielbft, ber eifrige Smpffreunb, fonftatirt, baß unter ben tym
begannt geworbenen gätlen eine fe|r große 3a£)t frifd) unb
mit (Srfolg geimpfter Äinber an ben ^oden erfranft unb
geftorben fei.

(5§ ergiebt fid) nebenbei aud) nod) bas Ueberrafdjenbe

babei, roenn bie §erren fid) bie abnefjmenbe ^rojentjatjl ber

Mortalität norfteilen, baß mit ber 3unafjme ber (Entfernung

oon ber Smpfung fid) ber ^odenfdmfc erl)öf;t; benn ©ie
finben, baß bie Mortalität immer geringer roirb, je roeiter

fid) ber ©vfranfungätermin oon bem 3mpftermüi entfernt.

@ö ift audj Ijier nid)t§ anbereö manifeftirt, als bie allge*

meine Slbfterbeorbnung, bie aud) bei allen übrigen ßranf*
l;citen, roenn aud) mit Variationen, fid) geltenb madjt: e§

ftirbt im erften Safjre eine große 2lnjal)l an Srondjitis,

33red)burd)faa u. f. ro., rooran @rroad)fene oiel roeniger

fterben. ®ö ift alfo ganj erflärlid), baß bie Ungeimpften ju
einem ftärfereit ^roaentfafe fterben als bie ©eimpften.

2Ba§ ferner ßetler betrifft, fo ift non So| feiner 3eit

eingeroanbt roorben, baß er un^uoerläfftg fei. Sei ber 33er*

fjanbtung im 9teid)§tage ift Dr. 3inn f;ouptfäd)lid) ber=

jenige geroefen, roeldjer junädjft ÄeKer angegriffen fmt, unb
jtoar oon ber 2lnfd)auung ausgefjenb, baß, roeit er

gegen bie Smpfung fid) fjat erflären muffen, er notb>

roenbigerroeife unjuoerläffig fein müffe, unb ba§ foHte

beroiefen roerben baburd), baß er eine abroeid)enbe mebiji=

nifd)e 2lnfd)auung über einen biefer $rage oollftänbig

fernliegenben ©egenftanb gefjabt fjat. @r ift nämlid) ber

3Infd)auung geroefen, eö gäbe feine ©npfjilis, fonbern e§ fei

eigentlich nur eine Duedfilbererfranfung. 2)aä ift eine 2ln=

fidjt oon ifjm geroefen, eoentuett eine Marotte, aber ba§ fjat

bod) bamit nid)tö ju tfjun. §ier fjat er bas Material ja

felbft nidjt gemadjt, fonbern fjat eö fid) geben laffen oon

2lerjten, bie auf Sljrenroort angegangen, genau ju berichten

u. f. ro., ba läßt fid) bod) annehmen, baß bie 3al;len einigen

2lnfprud) auf ©laubroürbigfeit madjen fönnen.

§err Dr. Sletfmer: 2Ba6 bie Suoerläffigfeit ber Ut-

podenliften anbetrifft, fo mag ja §>erm Dr. sBöing roofjl

fonjebirt roerben, baß in einjetnen fällen feitenö ber be*

fjanbelnben 2lerjte in ber Stjat eigenfjänbige SBemerfungen

über bie Smpfung ad marginem ber Siften eingetragen roor=

ben finb; aber e§ läßt fid) bod) nidjt annehmen, baß ba§ in

allen hätten gefdjeljen ift, unb es roirb gerabe biefe MüKer'fdje

Sifte nidjt in ber Sßeife ausgeführt fein. 3d) benfe mir,

baß in Berlin in ber Sfjat lebiglid) r>on 2lngef)örigen ber

Fronten bie ßranffjeit ben baju beftimmten ^oligeibeamten

gemelbet roorben ift, ofjne baß ber ^olijeibeamte, ber bie

Eintragung gemadjt fjat, fid) roeiter fritifd) auf bie Sfjatfatfjen

einlaffen fonnte. S^un roeiß id) nidjt, ob fjeute nod) bie

9iegulatiobefttmmung oon 1835 ju 9ied)t beftefjt — 1871

beftanb fie fidjer nod) —, baß jeber beftraft roirb, beffen

ßinb bie Glattem befommt, ofjne geimpft ju fein; aber im

©anjen roirb aud) fonft bie Angabe in 33ejug auf ben 3eit=

punft ber Smpfung ganj unjuoerläffig fein. @s roerben in

oieten gäHen, roenn bie flattern ins §auS fommen, bie

Äinber fcfjleunigft geimpft, unb roenn fie nad)l)er bod) er=

franfen, fo roerben fie als ©eimpfte angegeben, ©eimpft ftnb

(ie fdjon, aber nidjt rechtzeitig.

3n ben spublifationen bes §errn Dr. S3öing über biefe

grage oermiffe id) aud) bei feiner Skftinguirung oollftänbig

bie Angabe über ben 3eitpunft ber Smpfung. 3d) Ijalte

biefe Angabe für außerorbentlid) roidjtig; benn nad) meinen

©rfjebungen in unferem Matertale, namentlich aus ben legten

11 Sahren, ifi bie Smpfung in stadio ineubationis felbft

bei ganj fleinen Äinbem etroaS gatt^ außerorbentlid) häufiges

;

es finb ßinber, oon elf Sagen geimpft, an ^Blattern geftorben

unb biefe finb bod) lebiglid) besfjalb geimpft roorben, roeil

iljre Mutter bereits bei ber ©tttbinbung an ben 33tattcrn

erfranft roar. @S fyat fid) bei meinen Erhebungen bas merf=

roürbige ^efultat IjerauSgefteHt, baß in ber Sljat felbft oon

ben uuterjäljrigen ^inbern, roeldje bie SBlattern befommen

Ijaben, ein drittel geimpft roar; aber id) fann nadjmeifen,

roann fie geimpft finb unb baß bies ju fpät gefdjah- 2BaS

biefe große Maffe oon geimpften $inbern, bie j. 8. in SBerlin

bie Slattem befommen fyaben fotlen, betrifft, fo muß id) ge*

ftel)en, baß bas für unfere fübbeutfdjen Slnfchauungen ettoaS

abfolut SRätljfethafteS ift. 2Bir fennen eigentlich regelrecht

geimpfte ßinber, bie an ben Stattern erfranfen, gar nidjt.

Sd) h a^e & meiner ©tatiftif in ben testen 11 Sahren
2 $inber Ijerausgefunben, oon benen bas eine 2 Sahre oor*

her, anfdjeinenb mit gutem Erfolge, geimpft roorben roar

unb nttn bte Slattern befam — bas ßtnb ift übrigens nicht

baran geftorben —, unb bas anbere roar ein Saljr oorher

geimpft roorben unb jroar mit bem Erfolg einer jiocifel-

haften Ruftet. SDagcgen roaren in außerorbeutltchen Mcn»
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gen in SBlatternhäufern Kinber oorfjanben, bie geimpft

waren unb bie Slattern nid)t befamen. SDaß bie bort

oorfjanbenen ungeimpften älteren Kinber bie Dorfen faft

regelmäßig befommen, baoon haben aud) mir uns ju über*

jeugen rei<$»lidt)e ©elegenfjeit gehabt.

§err ©etjeimrath Dr. f£od>: <5s fann nicht oft genug

barauf tjingeroiefen werben, baß ber 2Iusbru<f „©eimpft fein",

wenn er ftatiftifd) t>ertoertI;et werben foll, nid)t fo ansufeljen

ift, als ob er ftets benfelben aBertfj hat. gerr Dr. Meißner

hat bieö bereits an bem 23eifpiet gezeigt, baß Kinber ju fpät

geimpft mürben unb beswegen trofe beS „©eimpftfeins" an

Dorfen erfranften. 316er aud) in anberer 23ejiehung ift ber

2IuSbrucf „geimpft" ein fel;r,relatioer. 2Benn j. 33. Semanb
cor 5 ober 10 Sauren geimpft ift, fo muffen wir ihn boch

wof)l in 23ejug auf ben $o<Jenfd)ut} anbers beurteilen als

einen fotdjcn, ber cor 40 ober 50 Sagten geimpft worben.

2)aS ift ^auptfäctjtidt) ber ©runb, weswegen id) alle ©tatiftif

besüglid) beS ©eimpftfeins ober -KichtgeimpftfemS für unju*

läffig halte, unb weswegen id) aud) auf bie Uipodentifien

nichts geben fann, felbft roenn bie barin enthaltenen Angaben

oon Geräten herrühren; benn aud) von biefen erfahren mir

nichts weiter, als baß ber Setreffenbe geimpft fei ober nid)t,

aber barüber, wann unb wie er geimpft würbe, geben uns

bie Urpocfenliften auf feinen $aH bie 2lusfunft. 2)ennocfj

bin id) burd)aus nidcjt ber Meinung, baß wir an bie 2>mpf=

frage gar nidt)t auf ©runb ftatifrifd)en Materials herantreten

fönnten; im ©egentheil fjoffc id), baß wir nod) ©elegenrjeit

haben werben, über bie ^ocfenfiatifüf ber 2trmee oon bem
SDelegirten beS Kriegsminifteriums wichtige 3Jiittheilungen ^u

erhalten. 9lud) glaube id), baß bie Sßocfen * 9ftortalitätS*

fiatiftif für oiele 5ra9en tjcrrocrttjet werben fann. 3u
biefem 3wecfe finb im ©efunbheüsamte grap»l)ifdt)c S5ar=

fteHungen ber ^otfenmortalität ausgearbeitet, aus benen

bie SZßirfung beS SmpfgefefceS ju erfefjen ift. lieber biefe

Sttrbeit ift oon manchen Seiten abfällig geurtljeilt worben,

aber ganj mit Unrecht. 2Jcan l)at j. 33. gefagt, es feien

auf ben £afeln irrtl)ümlid)erweife ©table mit 3wangSimpfung
als fold)e angegeben, weld)e feine 3mangSimpfung tjätten.

SDiefer Strtljum gelte ganj befonbers oon Sonbon, einer

Stabt, welche fd)on feit langer 3eit 3mangSimpfimg t;abe.

©egen biefen ©inmurf muß ich bod) bemerfen, baß ber ben

£afeln beigegebene feinen 3weifel barüber laffen fann,

um toas es fid) hier fjanbelt. ©urd) bie Safeln foll nämlid)

bie SBirfung beS SmpfgefefceS com Sah« 1874 iHufirirt

werben unb ba fann ich bod) bei jebem Sefer oorausfefeen,

baß, wenn oon 2>mpfjwang bie Siebe ift, barunter berjenige

3roang ju oerfteljen ift, weld)en baS beutfdje Smpfgefefe cor*

fdjreibt, alfo ben 3wang jur 23accination unb SReoacci*

nation. Unb biefer 3wang befielt ausf djließltd) in

SDeutfdjlanb; alle anbcren Sänber fjaben feinen berartigen

Smpfjwang. SDort fennt man unb fo namentlid) aud) in

Sonbon nur ben 3roang jur 33accination. Sllfo wenn in

S3ejug auf biefe Safein r>om Smpf^wang bie ^ebe ift, fo

fann immer nur ber in £>eutfd)lanb ober in beutfdjen ©täbten

geltenbe Smpfjwang gemeint fein. Snfofern alfo fann man
biefer 3ufammenftellung aud) nid)t ben geringften Vorwurf
mad)en, unb man mu§ mit ben überaus wichtigen unb

fc^tagenben 2f)atfad)en, bie fid) baraus ergeben, red)nen. 3d)

bin ber 3Heinung, bafe berartige gvo&e 3al;lcu bod; ein un=

gleid) ftd)erereS Siefultat geben als eine ©tatiftif, wcld)er

engbegrenjte unb auf ein unjuocrläffigeS llrmaterial fid)

fiüfeenbe ßrtjebungen, wie es bie Urpocfenliften finb, ju

©runbc liegen.

§crr Dr. oon Äcrft^enftctner : 2)a oon einem 33or=

tebner bereits auf baperi)d)e ©tatiftif fjingewiefen worben ift,

fo neljme id) um fo meljr 23eranlaffung, jefet barauf ein*

jugetjen, als id) aud) perföntid) in ber ©ad)e genannt

worben bin.

2Ba8 bie banerifdje ©tatiftif anbelangt, fo barf id) ju=

näd)ft barauf aufmerffam mad)en, ba§ in 33ar;ern biefe 3u=

fammenfteßungen feit bem Satire 1803, alfo feit jefct

80 Saften, gemad)t werben, unb ba§ wir bod) auf ©runb
biefer langen ^ßraris uns jufd)reiben bürfen, ridjtige unb ju=

oerläffige 3iffern fjier geliefert ju fjaben. jelber bin ber

©ad)e aud) nachgegangen unb fjabe eine ©tatiftif, bie mein

2lmtSoorgänger, ber oerftorbene Dber=9Jtebiäinatrat(j Dr.ßlinger

begonnen fjat, fortgefe^t. @s ift gegen biefe ©tatiftif oon bem
Korreferenten ber ^etitionsfommiffion, bem Pfarrer Dr..2öefter=

marjer, bamals gerebet roorben; unbjwar war feine erfteSe»

meifung bie, ba§ bas oon mir gelieferte Material unjuner^

läffig fei, — „nicht oerläffig" h"^ Dex SSortlaut. 9iun,

über biefen $unft fann ich nur fagen, ba§ biefes Material

mit großer ©ewiffenfjaftigfeit, unb jroat mit 5?enntni§ oon

©eite bes feiigen §errn Kolb, bearbeitet ift. Stoib roar-äftit;

gtieb unferer baperifd)en ftatiftifd)en Kommiffion, bie feit langer

3eit befteht, jebes Sahr einige ©ifeungen tyalt, in weld)en

aud) über biefen ^unft gefprod)en wirb, unb Stoib hat nie

eine 23emerfung gemacht, baß unfere Siffern, toie fie in ben

amtlichen 2lften beS ftatiftifd)en 33üreauS unb in ©pejial*

berid)ten oortagen, nidjt rid)tig feien. 2llfo ben Vorwurf, ber

bamals gemad)t würbe, bie 3iffern wären „nicht oerläffig",

ben fann ich getroft jurüeftoeifen.

§err Dr. SBeftermarjer hat bann weiter gefagt, es fpredje

nid)t nur bie 33ermuthung gegen bie 9tid)tigfcit ber 3ahlen,

fonbern es lägen auch pofitioe SSeweife' bafür oor, baß fie

nid)t richtig feien, unb biefer 33eweis liege barin, baß ber

SRatur ber £)inge nad) bie ©eimpften in brei Kategorien ger=

fallen: in bie mit ©rfolg ©eimpften, bie ohne ©rfolg

©eimpften unb bie mit ungewiffem (Srfolge ©eimpften.

9lun, über biefen ©egenftanb Ijat ber §err Kollege

Dr. SBötng in einer ©d)rift, „bie Smpffrage in ber *ßetüion§;

fommiffion", bie im Saljre 1883 oeröffenttid)t würbe,

gefd)rieben. S)a fommt, abgefehen baoon, baß es unwahr
fei, baß bie ©pibemie oon 1871 aus granfreid) nad) dauern
eingefd)leppt worben fei — was übrigens nid)t behauptet

würbe, fonbern es würbe nur behauptet, baß in jener 3eit

eine ungeheure SBermehrung ber aHerbings bamals fd)un in

Magern beftanbenen 23latternfranffjeit erfolgte — , abgefeljen

baoon fommt h^r oor (©. 22):

„2Betl über bie granjofen bie gabel oerbreitet ift,

baß fte entweber gar nid)t ober nur mangelhaft ge=

impft unb reoaccinirt feien unb weil in ber 2tuSs

beutung biefer gabel für bie Smpffreunbe bie etn=

jige 3Jlöglid)feit liegt, ihre einfeitige 3nipffd)u^thcorie

in einem ju 96 ^rojent burchimpften unb bennodj

oon ^Jocfen fd)mer r)eimgefucr)ten Sanbe ju retten".

SDaß bie flattern in 33at)ern burd) bie 3lnroefenheit ber

franjöfifd)en ©efangenen ganj erljeblich oermehrt würben, ift

feine ^abel, fonbern bas fann feben 2lugenblicf nad)gewiefen

werben.

Jhm wirb aber gerabe bas Kriegsjahr 1870/71 immer

hingeftetlt als ein 33er»eis, baß gerabe in Bayern, wo bod)

bie ©chutpoefenimpfung fo lange im ©ange ift, fie nid)t im
©tanbe war, eine fdjroerere 3noafion ber Kranfljeit ju oer*

hüten. 2lbgefehen alfo uon ben ©d)wierigfeiten, bie in Kriegs*

laufen überhaupt befteljen, liefert gerabe baS Auftreten ber

23lattern, wie es in ben Saljren 1870, 71 unb 72 in Sauern

mar, ben 23eweis, baß benn bod) bie ©djufepocfen il;re jicm=

lid) gute SBirfung hatten. @S finb aüerbings — unb bas

fieijt fer)r großartig aus — 30 742 9Jlcnfd)en im Saljre

1871 an ben blättern erfranft; oon biefen finb 4 784
geftorben, bas finb 15,5 ^rojent ber ©rfranften. ©s waren

29 429 — bas finb 95 ^rojent — geimpft, unb 1313 waren

uugeimpft.

©S würbe bas gegen ben ÜRufeen ber ©chufepocfcniinnfung

oorgebradjt; aber es erflärt fid) ja fclbftrebenb, baß bie meiiten

1G1
'
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(Srfranfungen ©eimpfte betroffen haben müffen, benn in Bauern

wirb alles, was über ein 3afjr alt ift — im ©egentheil, in

ber 9?egel nodj »or Ablauf bes erften 3af)re§ — ber Smpfung

unter flettt. 2Benn nun bei einer fo großen unb fchweren 3n=

oafion, wie fie bamals 1871 in Innern mar, nur 0, 68 *ßro=

jcnt ber ©efammtbeoölferung erfranfen, fo fann man bodj

fagcn, es ift eine befonbere ^eranlaffung ba, bie eine weitere

Ausbeulung ber ©rfranfungen als 0/6s ^ßrojent oerhütete.

©6 ift ja befannt, baß in früherer 3eit, »or ber Einführung

ber ©djitfepocfenimpfung, man geregnet hat: oon 10 -Uienfdjen

erfranft 1 an ben Stottern, alfo oon 100 10. @s erfdjetnen

fobjn bie 30 742 SKenföen, weldje im 3al;re 1870/71 in

dauern erfranften, als eine oerhältnißmäßig geringe AnjabJ

gegen jene ©rfranfungen , welche cor ber (Sinführung ber

Smpfung oorljanben waren, unb man barf ftcfj wol)t fragen:

wie hätten ftd) bie Berljättniffe geftattet, wenn im Sah«
1870/71 ben flattern, wie fie |ier einbrachen, eine un-

gefdnifcte Beoölferung gegenüber geftanben r)ättc? Sdj bin ber

Meinung, baß f)itx bie ©tatiftif ein entfdjiebenes unb ent*

fdjeibenbes Söort mitfpricfjt; aber fie barf nicht auseinanber--

laufen in eine 3Jcaffe oon Setaits, an bie man bie ßontrole

nicht mehr anlegen fann, fonbern fie muß eine fonjentrirte

fein, muß fiel) auf rein unb gut beobachtete £t)atfadjen be*

fdjränfen, unb bann fann man berartige ©d)lüffe, wie fie

manchmal gemalt worben finb, nicrjt machen, ©erabe unfere

banerifcfje Smpfftatiftif, weil fie auf fo weite 3eit jurücfgrcift

unb mit aller Borficht aufgestellt wirb, fann Ijier fdjon eine

maßgebenbe Bebeutung beanfprucfjen.

2öas nun ben anberen ^unft anbelangt, baß mit ju»

nefjmenbem Alter bie 3ab,l ber erfranften fich mehre, fo ift

bas immer fo erflärt worben, baß ber ©cljufe nach einer ge=

wiffen 3eit fiöt) abminbert, bie ©terblidjfett an *ßocfen bei

ben nicht SReoaccinirten folün anfteigt, wogegen in golge ber

natürlichen Abfterbeorbnung fie fpäter wieber finft. ©o muß
man ben ©ang ber SDinge, wie er fich in einer burdj Smpfung
gefchüfeten BeoöKerung fjinfichtlich ber Blatternerfranfungen

barfteöt, ju erftären oerfucfjen. Aber bie bauertfche ©tatiftif

Ijat fo oiele ßontrole unb Prüfung aucfj burdj §errn Dr.

ßolb erhalten, ber bis ju bem fünfte, wo er §errn SBefter*

ma:;er fefunbiren muffte, mit unferer ©tatiftif jiemlich ein=

oerftanben mar, baß fie, glaube ich, bie Feuerprobe ber ßrittf

rectjt wohl aushalten fann, abgefetjen oon ber Sf>atfacb,e felbfl,

baß mit Ausnahme oon ^riegsjeiten bie Blatternerfranfungen
in außerorbentlid) fleiner Anjat)! oorfommen, was um fo

fernerer ins ©emicfjt faßt, als ein großer £f;eil unferer

©ren^e an ein Sanb ftöjBt, beffen (Smroofmer burcb, bie

Smpfung nur unooüfommen gefcf^üfet finb.

9Sorft|cn&ec : @s ift ein Slntrag eingegangen von
#crm ©eljeimen SRegierungSratb, Dr. ßocf):

SDie Smpfung mit Vaccine ijt im ©tanbe, einen

äl)nlic|en ©cfu& ju beroirfen.

§err Dr. (Siegel: ftefje ganj auf bem ©tanbpunfte
bes §errn ©eb^eimratljs ßoeb,, bafe in erfter Sinie für unfere

Ueberjeugung oon bem ©cfmttfarafter ber Vaccine bie gro§e,

ausgebeljnte perfönltcf;e Srfatyrung aller berjenigen ju fefeen

ift, bie langjährige Smpfärjte finb unb bie große *Pocfen=

epibemien burcfigema<i>t Ijaben. 3c^ meine aber, baß eine

forgfältig geführte ©tatiftif audj im ©tanbe ift, ben Stfufeen

ber Smpfung ju beroeifen, unb jtoar fo ju bemeifen, baß bie

Anfechtungen bagegen roohl großenteils oerftummen müffen.

Sei) geftatte mir, hier bie Beobachtungen, bie in Seipsig

unb Umgegenb bei ber intenfioen 1871er $ocfenepibemie ge=

madjt morben finb, furj anjuführen unb bem, was oon an=

berer ©eite heroorgebradjt ift, gegenüberäuftellen. 2ßir haben
in ben Saljren 1870, 71 unb 72 in Scipjig unb Umgegenb
eine hödjft intenfioe ^oefenepibemie gehabt; es mögen un=

gefäljr 8 ^projent ber ©efammtbeoölferung poefentranf geroefen

fein, unb es finb reichlich über 1 Saufeubftel ben Joelen er«

legen. 2Bir hatten bamals feine oor ben $ocfen burch 3m=
pfung ausreicfjenb gefchüfete 33eoötferung. ©inige Sahre oor=

her, 1867 unb 1868, hatte in unb um Setpjig eine ftarfe

Agitation gegen bie Smpfung begonnen; bie ^olge baoon
mar, baß bie Impfungen — mir hatten bamals in ©achfen

feinen 3mpfjroang, fonbern nur ein ^mpfgcfefc oon fuaforU

fchem ^arafter — außerorbentlicf) abnahmen. 3n ber©tabt
Seipjig waren bie Smpfungen oon 3 400 im Safjre 1868
auf 1 300 im Sabje 1870 h e™%9angen; in bem Sanb=

bejirfe waren oor 1867 faft alle ßinber geimpft raorben, —
es war ju ber 3eit, wo noch feine Sintiimpfagitation beftanb,

allgemein ©itte, impfen ju laffen, unb niemanb fträubte fich

bagegen. — 3>n ben fahren 1867 unb 68 würben ba=

gegen in bem großen ^omplege ber öftren 93orftabt=

börfer nur 60 bis 70 ^projent ber im Vorjahre geborenen

ßinber geimpft, im 3af)re 1869 nur 30 ^ßrojent unb

1870 nur noch 15 ^rojent, unb in ähnlicher 2Beife

nahmen auch im übrigen 33ejirfe bie Smpfungen ab. 2ßir

hatten alfo eine für bie Aufnahme bes ^3ocfenfontagiums

außerorbentlicf) oorbereitete Seoölferung, unb barauf fam biefe

intenfioe ©pibemie, in welcher in Seipjig unb Umgegenb bei

einer Seoölferung oon circa 200 000 über 2 500 an ben

Joelen ftarben. Als nun in bem Umfreife oon Seipjig bie

©pibemie ju fieigen anfing, forberte ich bie Aerjte auf, über

alle ^ßoefenerfranfungen eine genaue ©tatiftif ju führen unb

alle 14 £age an mich einjitfcficfen. SDiefe ©tatiftif ift alfo

nicht hinterbrein gemacht worben, fonbern fie war oorher

nadj ber Art unb Söeife, wie fie ausgeführt werben foHte,

oereinbart ; es waren gorwulare fefigeftellt, es war feftgeftellt,

baß bei jebem (Srfranften angegeben werben follte, ob geimpft

unb mit welchem (Srfolge — ; unb in biefer SBeife ift biefe

©tatiftif burchgeführt worben. 3ch habe auch währenb ber

@pibemie mit ben Aerjten öfters 3iiicffprache genommen, ©r«

franfte befudjt unb bie oon ben 5Megen in eifrigfter SBeife

ausgeführte ©tatiftif gefammett unb fontrolirt. SDas ©chluß«

ergebniß mar, baß oon ben Aer^ten 3 881 JJJocfenerfranfungen

ge'melbet würben mit 721 £obesfallen. Unter ben ©rfranften

ftnb 1 600 ßinber oon 0 bis 15 Sahren. 33on biefen waren

1 350 ungeimpft unb 250 geimpft; oon ben 1 350 unge«

impften, an ^oefeu erfranften ßinbern finb 488 ber ^ranf=

heit erlegen, unb oon ben 250 trog ber Smpfung erfranften

Einbern nur 8. 33on biefen act)t ift bei fechs angegeben,

baß fie mit gutem ©rfolge geimpft getoefen finb, bei jmeien

mit geringem (Srfolge. ©anj ähnliche 9iefuttate haben

bie meiften ©tatiftifen über sj3ocfenepibeniien aufjuweifen;

fie unterfcheiben fich aber oon biefen 3at)len meift barin,

baß geimpfte ßinber in noct» geringerer 3aht ber ßranf*

heit erlegen finb. S)aß fjier überhaupt oon ben

Aersten 250 trofe ber Smpfung an Joelen erfranfte

^inber beobachtet unb baß baoon 8 — barunter 6

mit gutem Erfolge geimpfte — geftorben finb, baS, glaube

ich, hat mau bas SRecht, bemUmftanbe äujufchreiben, baß bei

einer fo intenfioen ^oefenepibemie, wo über eine gaitje Se^

oölferung ber Anftecfungfcftoff in bichter 2ßeife ausgefireut

ift unb oiele Ungeimpfte fchwer erfranften, auch ber ©ebufe

ber Impfung ein geringerer wirb unb bie ©eimpften leichter

infijirt werben. Bei ben früheren Beobachtungen, bie in

©achfen angcftellt worben finb, waren meines Üüiffens Sobcs*

fäHe oon mit (Srfotg geimpften ^inbcrn überhaupt nicht oor=

gefommen; erft biefer (Spibemie war es oorbeljalten — anber«

wärts finb ähnliche Beobachtungen gemacht worben —, ju

geigen, baß bei fo intenfioen ©pibemien felbft bie geimpften

iliuber oor töbtticher ©rfranfung nicht oollfiäubig gefchüßt

finb. immerhin fpricht bas Berl)ältniß, wie ich es l;ier ans

geführt habe, in folgern ©rabe für ben ©cfmk ber Smpfumj,

baß bieS auef) wol)l bie Smpfgeaner jugeftehen müffen. Sd)

meine, baß, wenn eine große ^odeuepibemic foigfättig beob-
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adjtet roirb, man überaß roieber ju betreiben ©rfaljriing

fommen roirb, ba& bie Impfung einen eminenten ©djufc ge=

roäfjrt.

§err Dr. 2lrnfpcr<jer : 9J?einc ©rfaljrungen als lang*

jähriger praftifdjer 3>mpfar$t fjaben mich 31t ber 2lnfid)t ge«

bradjt, baß bie ©tatiftif nidjt burdjaus befähigt ift, bie grage

ber ©dtjuferoirfung ber Smpfung ju löfen, infofern als idj

oietfadj bie ©rfaljrung gemalt b^abe, baß ßinber im 23eftfee

oon Smpffdjeinen finb, baß fte als geimpft gelten, bie forooijl

bei ber SBirfnng ber Steoaccination als audj naefj bem 3u=

ftanbe it)rer Slrme eben beroeifen, baß fie es nict)t finb. ©S

finb emeStfjeils burdj bie Agitation innerhalb unferer S3e=

oölferung, bann burdj Sßorurtfjeil Diele (Sltern geneigt, auf

irgenb eine Sßeife, fei es burdj unreelle Sierße, fei es auf

fonftigem SBege, ihre ftinber ber Smpfung ju entjietjen,

unb bie 3afjl ber ßinber, bie als geimpft gelten unb es

nidjt finb, ift feine fo geringe, als man anjunetjmen geneigt

ifi- 3dj glaube, baß man bas in ben ©täbten nodj oiet

eljer annehmen fann, als in ben ßanbbejirfen, roo bie Seute

eljer überfein roerben fönnen. 3dj glaube, baß wir ju

unferer Ueberjeugung oon ber ©djufefraft ber Vaccine ge=

fommen finb Ijauptfädjlidj burdj bas (Sjperiment, unb mir

fjaben in ben ©renjorten ©elegenljeit, bicfeS Experiment in

ber ausgebefjnteften SBeife ju beobad)ten; 3. 35. an ber

fdjroeiser ©renje, roo bie Seute bejügtidj ifjrer Sebensroeife,

bejüglidj ifjrer ßonftitution, bejüglidj ihrer (SrroerbSoerhältniffe

unter ganj gleiten Sebingungen leben: auf ber einen «Seite

ein fdjroetjerifdjes SDorf, roo Smpfjroang nietjt ejiftirt, unb

auf ber anberen ©eite ein babifdjes ®orf, roeldjes feit langen

üjabren einer regelmäßigen Smpftfjätigfeit unterworfen ift,

feit bem Saljre 1874 audj bem Smpfjroange; jroifdjen biefen

beiben Dörfern fjerrfdjt ein außerorbentlidj reger SSerfefjr,

es ifi bie 33ermifdjung ber Seoölferung eine betartige, baß

man fie eigentlidj als benfelben 33olfsftamm anfefjen fann.

SBenn nun eine *Porfeninoafion biefe Seoölferung burdj @in*

roanberung aus Italien ober ^ranfreidj trifft, fo fjaben roir

regelmäßig bie Erfahrung gemadjt, baß in bem babifdjen

S)orfe ein ober jroei Snbioibuen erfranfen, roeldje entroeber

fdjon über 40 ober 50 Scujre alt finb ober nadjroeisltdj nietjt

geimpft roaren, baß aber ber 2lnftecfungSftoff fjier auf eine

in golge beS geregelten SmpfgefdjäfteS berartig immune 33e=

oölferung trifft, baß er nidjt roeiter roudjert, roäfjrenb in

bem fchroeijerifdjen SDorfe regelmäßig fedt)s, adjt, jefjn, jtoölf

Srfranfte nad) einanber fidj oerpflanjen, unb bie Spibemie

außerorbentlidj fdjroer auszurotten ift. SMefe gfjatfadje, baß

eine SBeoötfetung auf bem 3ßege einer fonfequent burdjgefütjrten

Smpfun g gegen baS 23ariolagift gefd)ü(jt roerben fann, fönnen

©ie an ©renjgegenben gaiij entfdjieben fonftatiren, unb es

ift baS eine 2tjatfad)e, bie midj roenigftens überjeugt fjat, baß

bod) eine ©djuferoirfung burd) bie Vaccine erreicht roirb.

§err Dr. SButna: 3dj roiH junädift barauf jurütf=

fommen, baß es bodj nid^t fo ganj richtig ift, roenn §err

Dr. Äodj meint, baß SBerlin mit Sonbon feitens bes ^aifer=

lidjen ©efunbtjeitsamtes in richtiger SBeife r>ergtid)en roäre.

3cb roiH betonen, baß £onbon ein Smpfjroangsgefefe feit bem
%af)xc 1867 fjat, unb baß in Sonbon bie Älinber bereits in

ben etften bret 9JJonaten geimpft roerben muffen; es ift ge=

fcfcliclje SBeftimmung, baß fie innerfjalb ber erften brei 3JJonatc

geimpft roerben, unb e« ift ^fjatfadje, baß baS 3mpfgefe^ mit

faft brafonifdjer Strenge ausgeführt roirb — benn biejenigen,

bie uid)t impfen laffen, roerben nidjt blos mit ©elbftrafen

belegt, fonbern aud) ins ©cfängniß geroorfen. 2Bir fjaben

tor 1874 in Greußen aud) fein Smpfgefe^ geljabt; trotsbem

glaube idj, baß bie 2!urd)impfung ber ^eoölferung oor (Srlafi

beft 3roangSimpfgefe^eft eine größere geroefen ift als fefet,

erften« besbalb, roetl früljer immer 5luiber fdjon geimpft

rourben, bie nadj bem jefeigen Smpfgefefee nodj nidjt impf:

jroangSpflidjtig finb — es finb »iele 5linber audj fdjon mit

3, 4, 5, 6 Monaten geimpft roorben, bie jefet erft im folgen=

ben 3afjre geimpft roerben ; baraus erfjeHt fdjon ein größerer

^rojentfafe ber geimpften Slinber gegen jefet — ; fobann ift

ber ©influß ber 9ieoaccination, ben roir erft feit 1875 fjaben,

fein großer; benn es fommen nur jefjn Safjre in 33e«

tradjt, nämlidj bie 2lltersflaffen von 12 bis 21 Safjren,

b. t). berjenige Sfjeil ber 23eoölferung, roetcfjer nadj aßen

roiffenfdjaftlidjen Erfahrungen audj ofjne Impfung ganj

außerorbentlid) gegen bie ?ßoden gefdjüfct ift. ^Ijatfädjlidj

fommen in biefer 3llterSperiobe bie aßerroenigften ©rfranfungen

an tyoden cor. 3dj muß baljer bodj glauben, baß man
Berlin in biefer SÖBeife Sonbon nidjt gegenüberftetten fann.

Sonbon f)at meines (Sradjtens einen größeren Smpfjroang als

Berlin, unb tro^bem ift in Serlin bie ^)odenfterblid)feit —
außer im %at)xt 1870 — feine größere geroefen, roätjrenb in

Sonbon mit bem ftärferen Smpfjroange bis jum fjeutigen

Sage bie *ßodenerfranfungen eine fetjr fjofje 3iffer erreichen.

3dj muß midj bann nodj einmal gegen bie allgemeine

23erroerfung ber ©tatiftif roenben. SDie Herren fagen immer,

unfer Material fei unbraudjbar. 3dj muß fragen, rooljer

batirt benn bie Sraudjbarfeit 3lj«3 Materials, ba ©ie e*

burdj bie 2lerjte, burdj bie ^ßolijeibeljörben, burdj bie ©tanbeSs

ämter befommen, alfo aus benfelben ßueßen, roie roir? 3dj

bin übrigens roeit entfernt, baS fämmtlidje Material, roeldjes

§err Dr. »on ^erfdjenfteiner uns corgefüfjrt fjat, in feiner

üjatfädjlicfjen S^tdjtigfeit anjujroeifeln; idj bejroeifle aber, baß

bie 33erroenbung biefes Materials ridjtig ift. 3d) gebe »iel*

meljr 51t, baß bas Material im ©roßen unb ©anjen, oon

unoermeiblidjen Sntfjümern abgefefjen, ein gut funbirtes

Material ift. Nun aber fjan^ e^ e§ fi<$ barum: in roeldjer

SBeife ift banaefj bie ©rfranfungSfäljigfeit unb baS ©terb-

lidjfeitsoerfjältuiß ber ©eimpften unb Ungeimpften beredjnet

roorben? — unb ba fomme idj auf bie funbamentate

gorberung jurücf, baß in aßen biefen ©tatiftifen ftetS bie

SllterSflaffen auseinanbergeljalten roerben müffen. ©ie müffen

bebenfen, baß in dauern bie große aJlehrjafjl ber unterjäljrigen

Äinber nidjt geimpft ift; auf ber anberen ©eite ift befannt,

baß bie ßinber, bie nodj nidjt 1 Saljr alt finb unb an ben

sppefen erfranfen, ein außerorbentlidj großes ©terblidjfeits=

»erfjältniß fjaben, roie bas bei jeber anberen ßranftieit eben*

falls ber gaß ift. SDiefen ^inbern ftefjen aber faft gar feine

geimpften Äinber gegenüber. SBenn alfo in ber 3lltersflaffe

uon 0 bis 1 jroei Äinber, bie geimpft finb, an ben ^ßoden

erfranfen unb fterben, unb ebenfo oon ben Ungeimpften 500
erfranfen, unb 150 ober meinetroegen 200 fterben, fo ift bas

@rfranfungSr«erfjältniß unb bas ©terblidjfeitSüerljältniß in

beiben ganj baffelbe. ©efjen ©ie bann roeiter, fo roirb baS

a3ertjältniß langfam anbers. 3n ber Slltersflüffc 1 bis 2

finb bie meiften ^inber geimpft, abgefefjen uon benjenigen,

bie roegen ^ranfljeit ober fonft äurücfgefefet roorben finb, fo

baß einer großen 3afjl oon geimpften Hinbern eine gan^ fleine

3aljl oon nidjt geimpften ßinbem gegenüberftefjt. SBenn idj

nun junädjft bie 2lltersflaffe 0 bis 1 aus ber ftatiftifdjen

Söeredmung fortlaffe, bann erljalte idj oon aßen (SrEranften

im ©anjen nur nodj 47 Ungeimpfte, roäfjrenb aße übrigen

geimpft geroefen finb. Seredjnen ©ie nun bie 3aht aßet

Ungeimpften, neljmen ©ie bann einmal bie 47 erfranften

Ungeimpften, auf ber anberen ©eite bie 3af)l ber 33eoölferung

unb baoon bie ©eimpften, bie erfranft finb, fo erfefjen ©ie,

baß projentifdj gerabe fo otel beimpfte roie Ungeimpfte er«

franft unb eoent. audj geftorben finb. SDiefc 3lrt ber ©ta»

tiftif, meine Herren, — barauf muß idj immer urieber jurüd<=

fommen —
ift bie allein ridjtige; bie Slltersflaffen müffen

auseinanbergefjalten roerben; fo lange unb roo bies nidjt ge=

fdjieljt, müffen ©ie ftets ju falt'djen -Wefultaten fommen.

3dj fomme bann nodj auf bie aus bem Seipjiger Sanb*

freife oorgebraijte ©tatiftif bes $errn Dr. ©iegel, in ber gefagt
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roorben ift, bafe 1600 ßinber non 0 bis 15 Sauren r-orbanben

waren. 3d) ftnbe l)ter roieber benfetbcn gehler; biefe 3ufam=

menfteflung ift absolut ftatiftifd) unzuläfftg. ©ie muffen tren=

nen 0 bis 1, 1 bis 5, 5 bis 10 ober 15. 3d) reiß aber annet>

tuen, baß baffclbe 9lefultat berauSfäme, fo ift bod) l;icr roieber

berfclbe get)lcr gemalt roorben, baß hier nid)t bie 3at)C ber

Icbcnben Ungeimpften beregnet roorben ift unb ebenfo bei

ben (beimpften, fonbern es ift roieber einfact) gejagt roorben,

tum 1 300 Ungeimpften finb geftorben 488, t-on 250 ©e*

impften 8. 3d) miß inbeß einmal annehmen, baß biefes

9tefultat roirflid) fo märe, baß man feinen roiffenftf)aftlid)

begrünbeten ©inrourf gegen bie ftatiftifdt)e 5Ketl)obe ergeben

fönnte, fo genügt für mtd) bie 3al)t, baß oon biefen 1 600
ßinbern 250 geimpft waren, unb baß oon biefen 250 frifdj

©eimpften, mo ber 3ntpffd)u| ein r>erl)älimßmäßig fräfttger

fein foH, 8 geftorben ftnb. — 3d) Tage, es genügt bies für

mid), um ju forbern, baß burd) eine roirflid) roiffenfdjaftlidje

3)letl)obe bie ganze $rage nod) einmal erörtert roirb, unb id)

halte es besljalb für nötbjg, baß baS Material, roelcbeS uns

aus ber gpibemie r-on 1870 bis 1872 in ben Urpodenltften

ju ©ebote ftefjt, nod) einmal roiffenfehaftlid) geprüft unb be=

arbeitet nrirb. Vorläufig mürbe id) es für unrichtig galten,

ju fagen, bie 3mpfimg gewähre einen ©djufc. Uns madjt

man immer ben (Sinrourf, unfer Material tauge nidjts; id)

weiß nid)t, mie bie Herren ir)r SOZaterial anberS befommen;

©ie befommen es aud) oon ben ^olijeiämtern refp. oon ben

©tanbesämtem; baS ift ganz baffelbe mie mit ben Urpoden;

liften. 3br Material ift aber in einer anberen Sßeife be;

arbeitet roorben als baS unfrige. 2Bir fjaben baffelbe

Material mie ©ie; aber ©ie haben ron ben ^Bürgermeistern

nur bie Ueberfidjten befommen, bie auf Verfügung bes

Minifteriums angefertigt roorben finb, unb mir laben bas
Original in ben Rauben gehabt unb haben es nad) einer

unferer 2lnfidt)t nad) richtigen ftatiftifdien Metljobe be=

arbeitet. (Snbltd) fjabe td) nod) ju bemerfen: id) fielje

burdjaus nidjt auf bem ©tanbpunfte, baß td) eine jebe

SBirfung ber 3mpfung leugne, — barüber bin id) mir
nod) lange nid)t flar; id) glaube aber ju bem 9fefultate

gefommen zu fein, baß menigftenS ein einigermaßen länger

bauernber Smpffcbufc nidjt t>orl)anben ift. SDod) bas ift eine

$rage, bie nidjt hierher gehört; id) rooüte baS nur bemerfen,

bamtt bie §erren nicht etrna glauben, id) märe überhaupt
feinen ©rünben für ben 3mpffd)ufc jugänglid) unb fei ein

©egner ber 3mpfung aus ^rinjip.

#err Dr. ©rofMMm: SDie Smpffrage fjat felbftrebenb

für bie 2trmee bie allergrößte 33ebeutung, unb fo ift es benn
bie 3lrmee gemefen, in roelcfjer juerft tum einem Smpfjroange
bie gfiebe mar. 3m 3at)re 1834 mürbe burd) 3iaerl)öd)fte

ßabinetsorbre angeorbnet, baß jeber in bie 9lrmee eintretenbe

3tefrut einer Smpfung unterzogen roerben muß, gleidjoiel, ob

er Merfmale ber ©d)ufeblatternimpfung an fid) trägt ober

nid)t. 93or biefer 3eit mürben nur biejenigen 9Wruten ber

Smpfung unterrcorfen, meld)e ohne 33latternnarben roaren,

unb bei roeldjen nid)t nadjgeroiefen roerben fonnte, baß fie

fd)on einmal geimpft feien. SDie ftatiftifdien Sabeüen, roelcfi>

mir norliegen unb bis auf baS 3abr 1825 jurüdrcidjen,

geben bis jum 3af)re 1833 eine abfolute 3al;t ber an ben
Dorfen @rfranften nidjt an. SDaS f»at barin feinen ©runb,
roeil bamals in ben Rapporten, roeld)e bie Militärärzte ein=

&ureid)en botten, eine ©ammelrubrif eingeführt mar unter
bem tarnen: 2lusfd)tngfieber. hierunter befanben fid) außer
ben $oden alfo aud) SWafern unb fonftige 3luSfd)lttgSftanf=

beiten, fo baß mir triebt nadiroeifen fönnen, roieoiel ^oefen*
erfranfungen in jener 3eit oorl)anben roaren. lieber bie

^odentobten aber mürben befonbere Reibungen eingereidjt,

fo baß bie 3al)t ber ©eftorbenen aud) für jenen 3eitraum
befannt ift.

SBerfen roir nun einen 33lid auf bie lange Steide oou
3al)len, non roeld)en bie mir norliegenbe Ueberftd)t f)anbelt,

fo tritt mit (Soibenj b^eroor, baß feit bem 3al)re 1834 eine

ganj erl)?blid)e Slbnatjme ber ^odenerfranfungen in ber

Slrmee ftattgefunben t)at. 3d) baif nur fagen, baß feil bem
Saljre 1835 bis jum 3ab.re 1869 bie i)öd)fte 3ab,l ber an
^Poden Sßerftotbenen 9 beträgt unb in einigen 3al)«n über=

f;aupt feine lobten norfamen. 33or bem 3al)te 1835 finb

bie 3ab,len bis auf 108 hinaufgegangen, fo in ben %al)xen

1831 unb 1833; bas günftigfte 3al)r roar 1825 mit 12 ftäßen.

SBenn id) ©ie nun mit ber 2tuffüljrung ber einzelnen 3al)te:t

nid)t ermüben möcfite, fo ift bod) als feftfteljenbe 2batfad)e

ju ermäbnen, baß bei einem 23ergleidje ber ©terblid)feit an
^Joden im ßioil unb in ber 2lrmee bis jum 3aljre 1834
meifiens ein llebermiegen ber ©terblid)feit in ber Slrmee

ftattfinbet, unb baß roir nad) bem 3&l)re 1834 in feinem

3al)re über bie ©terblidjfeit im ßiüil binausgefommen, fonbern

bat)inter roefentlid) jurüdgeblteben finö, fo baß burd) bie

©cjjufcmaßregel, bie unferen ©olbaten burd) bie Smpfung
gewährt rourbe, ein ganj entfd)iebener (Srfolg erjielt roorben

ift. 3d) möd)te babei furj bie in ben ©griffen ber 3mpf«
gegner oorfommenbe SRotij berühren, es mären in ben 3abren
1831, 1832 unb 1833 bie Angaben nid)t ganj guoerläffig,

roeil jroei Seobad)tungsforpS, bie bamals an ber t)oflänbifd)en

©renje aufgeftellt roaren, nidjt mit aufgeführt mären. 3d)

bin leiber nid)t in ber Sage, 3h"e» pofittoe 3aljlen barüber

ju geben, ob in jenen beiben S3eobad)tungsforps in ber £b>t

eine größere 3al)l oon ^Jodenerfranfungen bejiel;ungsroeife

^Jodentobesfällen norgefommen ift. 9?adj bem im ßriegs^

minificrium sufammengcftellten SRateriale aber ift in ber

ßopfftärfe ber 2lrmee in jenen 3afjren ausbrüeflid) eine ©teU

gerung non circa 20 000 gegen baS 3al)r 1830 Ijeroor*

gehoben; es ift alfo in t)öd)ftem ©rabe roafjrfdjeintidj, baß in

ben 143 930 2flann ^opfftärfe, roeld)e für jene 3cit unb

jroar für bie 3<*f)re 1831 bis 1833 angegeben rourben,

aud) biefe beiben 33eobad)tungsforps mit enthalten finb; benn

fonft märe gar feine ©rftärung bafür, roie bie 2lrmee plöfelid)

5u einer folgen Steigerung ber ßopfftärfe fouimen foHte.

SDie 3al)l ber in jenen 3 Sauren an ben ^ßoden Sßerftor*

benen betrug 108, 96 unb 108. ©cljen roir aber weiter

unb fragen, roie ftd) in unferer 2lrmee bie ^odenerfranfungen

unb bie *ßodenfterbUd)feit feit bem Kriege 1870/71, bie fpäter

befprod)en roerben roirb, gehaltet haben, fo ftefjen roir in ber

£l;at außerorbentlid) günftig ba. @s giebt feine Slrmee, bie

ein älmlid) gutes 9Jefultat aufjuroeifen l)ätte; rooi)l aber giebt

es Slrmeen mit fefjr uiel fd)led)teren ^efultaten. SDenn oer=

gleidjen mir unfere 3al)len, nad) benen in einer zehnjährigen

^riebensperiobe überhaupt nur 2 2flann an ben ^Joden ner*

ftorben finb, mit ben 3at)len, roie fie über bie franzöfifd)e

3lrmee aus ben 3al)ren 1872 bis 1880 oorliegen, fo beträgt

bort bie ©cfiimmtjahl ber 33lattemerfranfungen in bem

neunjährigen 3eitraume 5 586 — bas ift im SDurd)fd)nitt

pro 3al)r beredjnet 621 = 13,4 pro MiHe ber §eeresftärfe

— unb bie 3al;l ber S3latterntobc§fäHe 588, mitl)in mehr

SobeSfäHe, als bie SBlatternerfranfungen ber ganzen preußi=

feben Sttrmee in bem betreffenben 3al)rjel)nt, roelche fid) auf

376 beliefen. 3let)nlicr> geftalten fid) bie 33erbältniffe, roenn

roir unfere 2lrmee mit ber öfterreid)ifd)en r>erglcid)en, bod)

roill id) ber Slürze rocgen nur henrorheben, baß z- im

3al)re 1878 in ber öfterreidnfdjen Hrmee 1114 3J?ann an
s^ocfcn erfrauften, non benen 50 geftorben finb. 2Benn für

bie preußiidje 3lrmee bie 5Tt)atfacf>e betont roerben muß, baß

nad) ber burd) bie ^mbensoerbältniffe ro ieoer ermöglichten

regelmäßigen 3mpfung bie 3al)l ber s$odenfranfen auf ein

Minimum herabgebrüdt ift, fo fet)en mir, baß in anberen

Armeen, in ber franzöfifdien, in ber öfterreid)ifd)en, unge=

adjtet ber Jhatfadje, baß roir in (Suropa augenblidlid) feine

©pibemie tyobtn, bie Verbreitung ber ^Jodenfranfheit bod)
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eine erfiebttdje ift, unb baß roir biefe ©rfdjeinung oornehmlid)

barauf jurüdfüljren müffen, baß bei uns bie Smpfung in

fachentfpredjenber 2Bcife mit bem nötigen ©rnfie unb ber

nötigen ©id)erbeit burcEigefü^tt roirb.

*2BaS bie ©rfabrimgen anbetrifft, reelle roir roäljrenb

bes gelbjugcS 1870/71 gemacht haben, fo lautet bie eim

mütfnge Anftd)t aller ^ititärärjte, roeldje in ben ^elblasa*

retten biefem fdjroeren ©egner, ber *)3odenerfranfung, gegen=

über geftanben I;aben, baf)in, baß bie Smpfung in ber Zf)at

einen fefjr roirffamen ©dnits für unfere ©olbaten abgegeben

fjat. @8 finb in bem SBeridjte, ber mir oorliegt, eine große

Anjafjt oon einzelnen gäden sufammengefteHt, in melden ftdt)

biefer ©duife augenfdjeinlidj beroät)rt hat.

Seiber ift es nidt)t möglich geroefen, chatte 3af)len für

bie ganje Armee §vi erlangen, aus benen ^eroorginge, in

roeldjem 33erf)ältniffe bie ©eimpften ju ben -Kichtgeimpften

bejüglid) ber (Srfranfung an Dorfen geftanben ^aben. 3n=

beffen ift es bod) bei genauer SDurcfj arbeitung aller gäüe
möglich geroefen, für 1 005 Srfranfte, doii benen im ©anjen
61 geftorben finb, ein foldjeS 23erl)ältniß anjugeben. 33on

biefen 1 005 Srfranften roaren nid)t geimpft 4, tron biefen

4 ftarb einer; reoaccinirt roaren mit (Srfolg 109, oon benen

2 oerftarben; ol)ne ©rfolg roaren reoaccinirt 224, tron benen

im ©anjen 10 oerftarben; nicht reoaccinirt roaren 531 unb
oon biefen finb 46 geworben — alfo unjroeifelhaft ba, roo bie

Smpfung in tefcter 3eit nicht oorgenommen roar, bie größte

3af)l ber £obesfälle; unter ben 130, roelche ohne Angabe
bes ©rfolges als roiebergcimpft bezeichnet finb, ift ein £obeS=

fall oorgefommen, bei 7 finbet fiel) bie Uiotij, baß ber ©rfolg

ber 2Bieberimpfung ungeroiß geroefen fei. 93on biefen

ftarb feiner.

2öaS bie 3at)t ber *PodenerfranfungSfälle anbetrifft,

roeldje uäljrenb bes legten gelbjuges überhaupt oor^anben

waren, fo fjat fidt) hcrauSgeftellt, baß roir bei ber gelbarmee

4 991 Kranfe gehabt fiaben. 3n biefer 3af)l finb fämmt=
lieble 3Jiannfdjaften, Suffigiere unb 23eamte enthalten. 23on

biefen 4 991 finb 297 geftorben, fo baß roir eine Mortalität

ber ©rfranften oon 5/95 sßrojent haben. 9Jiannfcb>ften allein

erfranften 4835, auf bie ßfftjiere fommen 45, auf bie Aerjte

15, auf Seamte 96 ©rfranfungen. Sdj roill nid)t näl;er

barauf eingeben, roie bie zeitliche ©ntroitfelung ber @rfran=

fungen im Saufe bes Krieges fict) geftaltet b^at; bod) bebarf

bie 2l)atfadje ber @rroä()nung, baß, als wir in bas $elb

rücften, unfere Armee als feudjenfrei ju erachten roar unb
baß ftd) bie ©eudje erft mit bem roeiteren "Borbringen in baS

franjöfifdje ©ebiet ju ber in ben erften Monaten bes 2>afJr£§

1871 erreichten §öhe fteigerte.

2Bir frotten im 2Jionat Suli in ber ganzen gelbarmee

nur 7 sßoefenfranfe ju oerzeid)nen, unb bie erften 3eiten bes

©inrüdens injtanfreidj roaren noch oerhältnißmäßig poefenfrei.

3m Auguft 1870 bezifferte fiel) ber 3ugang an s}iodenfranfen

für bie beutferje Jelbarmee auf 22 ©rfranfungen, im ©ep=
tember auf 52, im £)ftober auf 95 u. f. ro., bis im Januar
1871 mit 1099 SReuerfranfungen unb im gebruar mit 1002
Jieuerfranfungen bie tjödbjten 3al;len erreicht rourben.

Ss f)at ftd) bejüglid) bes Smpffdjufees, ben unfere in

Jranfreicb friegfüfjrenbe Slrmee gegenüber ben bort fo fetjr oer=

breiteten ^Jocfen genoffen l;at, ^erauSgeftellt, bafe befonbers

bei benjenigen Struppen, roelcbe Kontingenten bes beutfeb^en

§eeres angehörten , in welchen bie 3^eoaccination erfl

oerljältni&mäfng furje 3eit eingeführt roar, bie größte 3af)l

ber Grfranfungen oorgefommen ift. (£8 finb bies namentlich bie

fäd)fifrf)en unb bie rj effifd)en Kontingente. %n gaffen roar

bie 9ieoaccination im §eere erft 1868 eingefüllt, unb bei

ben b^effifeben Gruppen erft feit 1869 — unb gerabe bie

©ad)fen unb §effen rourben am meiften oon ben ^oefen be=

fallen. 33ei ben preußifchen 2ruppentheilen, roeldje fidt) feit

langen Sauren in einem guten Smpfjuftanbe befanben, ift

ein oerl)ältniBmä§ig günftiges Stefultat in Anbetracht ber

großen 2lnftecfungSgefahr §u fonftatiren, welcher fie in ben

©eud)enl;erben ^ranfreidjs ausgefegt roar.

©etjr intereffant ift eine Ucberfid)t, roelche über bie @r*

franfungen in ber Umgegenb oon ^Jaris geliefert roorben ift.

SDa ergiebt ftch, baß bie im Horben unb SBeften oon ^Jaris

liegenben Korps, bas ©arbeforps, baS 4. SlrmeeforpS, bie

©urbelanbroehr=3nfanteriebioifion unb bas 5. Slrmceforps,

foroie auch bie im £>fien aufgefteöte roürttembergifd)e ®ioifiou

fid) befonbers günftig bejüglid) ber Joelen ©erhielten; auch

bas 6. preußifdje SlrmeeforpS, roeld)es im ©üben unmittelbar

jroifdjen bem in größerem Umfange oon ^Joden heimgefuchten

batjerifdjen 2Irmeeforps unb ber 21. ©ioifion ftanb, roar

roenig oon ben ^oden betroffen roorben.

@s fragt ftdt) nun: roie ift es gefommen, baß einjetne

Gruppen tljeile, barunter bie 33anern, mehr als anbere oon

ben Dorfen betroffen rourben, obgleich $re Smpfoerhättniffe

oießeicht ebenfo gute roaren? Sei ben 23a»ern lag ber ©runb
rool;l barin, baß fie junächft oon ^JariS auf ben fübroeftlichen

KriegSfd)aupla^ abgefd)idt rourben unb bort außerorbentlidj

oiet ©elegenhett jur Snfeftion hatte«- Mußerbem aber

hatten fie audj roährenb biefer 3eit fet)r oiele Serlufte an

fdjon geimpften Seuten. SDie entftanbenen Süden mußten

burdj ^adjerfa^ ausgefüllt roerben, roeldjer nid;t mehr fo

ausgerüftet unb fo forgfättig geimpft roar, roie bie erften

gelbtruppen. S)aß bem fo ift, bafür fprtd)t eine Verfügung

bes bat;crifctjcn KriegSminifieriumS, roonn angeorbnet rourbe,

baß ber >Jtacherfa& forgfältiger geimpft roerben müffe, bamit

ihm ber gleite ©errufe ju StjeiC roerben fönne roie ben anberen

Gruppen. S)aß es an oietfadjer ^nfeltionSgetegenheit roährenb

bes getbjuges ntcr)t gefehlt h^t, baS roiffen ©ie alle. 3ch

roiH ©ie baher nicht länger aufhalten. Snbeffen geht aus

2tlXem immer unb immer wieber heroor, baß unfere Gruppen

mitten in bem ©euchenherbe in einer außerorbentlidj roirf=

famen SBeife burd; bie 3mpfung gefehlt roaren.

dergleichen roir bie ^ocfenfterbtid)feit3= unb ®rfran=

lungsjtffct ber Kriegsgefangenen, roetd;e roir nad) SDeutfd)=

lanb befamen, mit berjenigen ber immobilen 2lrmee, fo

fommt folgenbes heraus; oon 372 918 Kriegsgefangenen

erfranften in S)eutfd)tanb 14 178; oon biefen oerftarben 1 963,

bas ift über 13 ^rojent ber ©rfranften, — oon 300 424

JJcann ber immobilen beutfdjen Sruppen erfranften im ©anjen

3472 unb ftarben 162, bas ift 4,66 ^rojent ber ©rfranften.

§ter, glaube idj, tritt aud) ber fegensreiche ©influß ber

Smpfung mit ganj fdjlagenber 2Birfung h^oor, unb roenn

fo oft erroibert roorben ift, baß bie granjofen ja audb geimpft

roorben feien, fo gut roie bie ©eutfdjen, fo muß bem roiber-

fprodjen roerben.

SDie spodentobesfälte hatten in ber ftanjöfif^en Armee

fdion oor bem Sieginne bes Krieges eine jiemlictje §ölje er*

reicht, benn roir finben bafelbft im Sahre 1866 46 Sobte,

1867 17 2obte, 1868 169 Sobte, 1869 95 Sobte. 2Bennroir

nun aus ben betreffenben Berichten erfahren, baß in ben Sauren

1860 bis 1869 in ^ranfreich oon ber ©efammtjahl ber©eburten

nur 59 ^rojent Kinberimpfungen ju oerjeichnen finb, baß oon

allen militärärstlichen ©chriftftellem barüber geflagt roirb,

baß bie Impfung in granfreid) oor Seginn bes Äricgcfi

außerorbentlid) lar geljanblrobt roorben, baß oielfad) See*

fügungen herausgegeben roerben mußten, um bas in ber

Armee oorfd;riftsmäßige SBieberimpfen in Anregung ju bringen,

baß außerbem erafte Seftimmungen, roie roir fie haben, roo=

nad) jeber In ben SDienft tretenbe 3J?ann geimpft werben

muß, nidjt oortjanben roaren, fonbern baß nur biejenigen

geimpft ju roerben brauchten, welche bie SJlattem nod) md)t

überftanben t)atten, bejw. noch niemals geimpft roaren, fo

glaube ich, fönnen roir als fid)er annehmen, Daß bie fran=

jöfifche Armee fict» nicht unter biefem Smpffdnttje befunben

habe, unb baß aud} bie Kriegsgefangenen nidjt in bem SJiaße
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gegen bie tyodm burd) bofi 3mpfen gefdjüfet waren, wie

xmfcrc ©olbaten.

£)b bie 3af;l oon 23 469 frangöfifcljen sßodentobten in

ber 2Irmee, bie fid; ja otelfad) in SBerfen oorfmbet, richtig

ift, bas haben wir nidjt feftjnftellen oermod)t, weit uns bas

Material baju fehlt. Sntereffant ift aber bod), ba§ In sjkris

für bie Scfa(jung oon 170 000 9flann ber Slatternjugang

auf 11 500 gefcpfet worben ift, unb ber Sertuft burd) biefe

ßranfbeit auf 1 600 Wann.
Sdj miß, meine Herren, im Uebrigen nodjmals oer*

weifen auf ben aufjerorbentlidj eingehenben Seridjt, ber in

neueftcr 3eit über bie $odenerfranfungen wäfjrenb bes legten

Krieges im 5WegSminiftcrium fertig geftetlt ift unb über alle

in Setrad)t fommenbe fünfte juoerläffigften Sluffdjlufc gicbt.

3d) will ©ie bal;er mit weiteren 3al;len jefct nid)t mehr

beledigen; inbeffen bas barf idj rootjl nodj ausfprcdjen, bafj

bie Ueberjeugung oon bem ©djufce ber Smpfung burd) bie

genauen Unterfud)ungen, bie in biefer Sephung angcftetlt

finb, gegen früher entfd)teben nodj gemachten ift, unb bafj

immer wieber aufs neue betont werben mufs, wie woljlthättg

fidt) biefe äfiafjregel für unfere SanbeStrnber bisher in ber

2lrmee erwiefen hat.

§err Dr. @ulenber<j: 2>dj erlaube mir, meine §erren,

nocb, einen wicbtigen Seitrag gu ben fe^r fdjäbtidjen folgen

ber ^3odenfrauEl;eit %u geben. Sa ber franjöftfdjen älrmee

würben im 3al;re 1870/71 üon 585 wegen $ranft;eit inoali=

biftrter ©olbaten 94 wegen ber folgen ber überftanbenen

^odenfranfheit moatibtftrt, unb jwar fyabtn unter biefen

94 ©olbaten 28 burd; bie *)3odcn oollftänbig bas 2lugen=

lid)t oerloren, 8 waren erblinbet auf einem 3luge mit

©d)wäd)ung ber ©eljfraft auf bem anberen, 32 waren auf

bem tedjten Sluge erblinbet, 14 auf bem linfen, 3 würben

inoalibifirt wegen fdjwadjen ©et)oermögenS auf einem Sluge

unb 9 wegen anberer burd) bie ^oden tjerbeigefüfjrter Se=

einttäd)tigung förpertierjer gunftionen. Unglüdlidje folgen

biefer 9Irt hat bie preufeifdje 2lrmee feit ber ©infüljrung ber

9tcoacctnation nad) feiner 9iid)tung l)in ju oerjeidmen ge=

l;abt. 2>ie gebadjtcn ^Beobachtungen finb oon ber 9Kititär=

bcljörbe angeftettt worben unb fönnen bat;er als ganj ju=

oerläifige betrachtet werben. SDie erf(edlid;e 3al)l oon

94 Dfann, bie wegen ber *Podenfranfl;eit ganj inoalibifirt

würben, fprtd^t ol;ne allen Kommentar für bie oerberblidjen

folgen, benen alle ausgefegt finb, bie fidt) beut 3mpffd;ufce

entäicljen. gerner wollte id; nod) ben Semerfungen bes

§errn Kollegen Dr. Slrnfperger über bas Serbalten ber

^cdcnfranffieit an ben ©renjen ©iniges tjinjufügen.

Greußen Ijat faft in jebem Sa^re mit Den folgen ber

eingefd)leppten *ßoden ju fämpfen, namentlich in ben *)3ro=

oinjeu ©djlefien, £>ft= unb SBeftpreufjen. §ätten wir nid)t

bie obligatorifd)e Smpfung, fo würbe ganj ^reufjen oor ber

Snoafion ber fioden nid)t gefidjert fein. Unter ben

befteljenben 33ert)ältniffen wirb fofort ber ©efal)r oor=

gebeugt; fie befdiränrt fid) meift auf ältere Snbioibuen,

wäl)renb bie jüngeren jeitig genug burd) bie Smpfung gefdjüt.t

finb, fo bafc fie weit weniger gefäljrbet finb als bie älteren

^perfonen, bie 30= bis 40jäl)rigen, bei benen bie ^eoaccination

bis je^t nod) nidjt burd)gebrungen ift. lXnjroeifell)aft geroäl)rt

aber bie Saccination unb ^eoaccination eine ftarfe unb ju=

oerläffige 3Baffe, um bas gortfbreiten einer eingefd)leppten

©pibemie ju beraältigen.

Sei biefer ©elegenljeit erlaube idt) mir ein auffattenbcS

Seifpiet oon ber mäd)tigen ©djufefraft ber Smpfung nod)

mitjutljeilen. 3m 9tegierungsbejir!e ^ofen tjatte ein ©uts=
befi^cr aus gurd)t nor ber nal)en ^ranfl;eit im $olnifd)en

feine ganje 2lrbeitermannfd)aft impfen taffen; fie betrug

150 aJJanu. ©in einiger war eigenfinnig unb fträubte fiel)

mit aller ©ciualt gegen bie Smpfung. 149 blieben nad) ber

Smpfung r-ollt'täubig gefunb, wäl;renb ber eine, ber fid; ber

Smpfung entzogen f;atte, franf würbe unb aud; an ben ^oefen

ftarb. SDas ift ein amtlid; Eonftatirter %att, beffen berociS--

fül;renbe ^raft in bie 2lugen fallen mufe.

Sd; fönnte nod; mehrere 3JJittl;eilungen aus ben amt«

lierjen Seridjten mad)en, wie burd) bie 3Jcad)t ber Saccination

unb ^eoaccination ben spodenepiDemicn eine beftimmte unb
unüberwtnblid)e ©renje gefegt wirb. 3d) unterlaffe es l)ier,

um nidjt benjenigen ^ommiffiousmitgliebern gegenüber, weldje

gewi§ äf)nlid)e @rfal;rungen aufjuweifen Ijaben, ju weitläufig

ju werben.

9$orftfcenber: @s ift ein Eintrag eingegangen oon
§errn Dr. Söing, weldjer folgenben 2Bortlaut t;at:

Sor ber @nt|d)eibung ber grage nad) bem Smpf*
fd)ufee mögen bie auf ber ^olijei refpeftioe ben

©tanbeSämtern oorljanbenen Urpodenliften ftatiftifd)

bearbeitet werben, infoweit fie Slngaben über ben

Smpfjuftanb unb bas Sllter ber ©rfranften unb
©eftorbeuen enthalten.

§err ©ebeimratl) Dr. Siocfy : §err Dr. Söing l)at nochmals

bejweifelt, ba§ bie ©egenüberftetlung oon ßonbon unb Serlin

als einer ©tabt ofjne 3waugsimpfung einerfeilS, unb einer

©tabt mit 3roangsimpfung anbererfettS nidjt ridjüg fei. 3d)

mu§ bem entfdjieben wiberfpredjen ; es fann bas nur ein

SJiiBoerftänbnife fein. 2>d) r)abe fd)on auSeinanbergefe^t, ba§

id) unter 3waugSimpfung ben 3wang gut Saccination unb
jur Jkoaccination oerftelje, wie il;n bas beutfdjc Srnpfgefe^

oorfd)reibt. ©in fotcfjer 3wang egiftirt in Sonbon nid)t,

aber in Serlin. SBenn §err Dr. Söing alfo fagt, in £on=

bon würbe mit gleid)er ©nergie unb ©orgfalt bie 3wangS=

Impfung ausgeführt als in Serlin, fo fann fid; bas t)öd)=

ftens auf bie erfte Smpfung bejietjen. deiner 3lnfid;t nad;

ift l;ier eigentlid) gar fein Srrtfjum mcl;r möglid). 5ttud) in

allen anberen ©täbten, weld)c ebenfo wie Serlin 3wangs=

impfung fja^en, b. f). alfo Saccinations= unb 9?eoacctnations=

jwang, ift bie ^odenmortalität auf ein Minimum tyxab--

gefunfen, wäl;renb in allen au(3erbeutfd;en ©täbten, wo man
fiel) nur auf bie erfte Impfung befdjränft, was id) nid)t als

eine ooflftänbige 3roangSimpfung anfer;e, bie sßodenmortalität

aufeerorbeutlid; l;odj ift im ©egenfafce ju ben bcutfd)cn

©täbten, wie bie 3l;nen »orliegenben tafeln fofort erfenneu

laffen.

©anj biefelbe ©rfdjeinung fönnen ©ie fefjen, wenn ©ie

bie spodenmortalitätsftatiftif ein; unb beffelben SanbeS, j. S.

oon ^reufeen, oergleid;en aus ber 3eit oor ©infül;rung unb

nad; ©infül;rung ber 3wangsimpfuug burd; bas 3mpfgcfc(5

oom3al;re 1874 ober aud) im Serl;ältniffe ju einem anberen

Sanbe, weld;cs ben ootlen Smpfjtoang nierjt t)at, wie

j. S. Defterreid;. Slud; in biefem gaHc jeigt es fid;, bafe

oon bem ^sal;rc ab, wo bie ootle 3'uangSimpfung eingeführt

ift, bie ^oefenmortatität in ^reu^en auf ein Minimum l;aab;

finft, unb jioar fo tief, wie es nod) niemals in einem £unbe

beobad)tet worben ift, fo lange 2lufjeid)nungen über bie

^odenfierblidjfeit gemad)t finb.

3dj halte es beswegen jur ©ntfd;cibung über ben e»en«

tuellcn Sinken beS 3mpfgefcfee8 aud) für ooEfommcn aus=

reid)enb, ba§ wir uns allein auf bie ^odenmortalität be«

fd)ränfen. 3ldcS anbere Material ift für biefen 3wcd mcl)r

ober weniger jtoeifell;aft. §err Dr. Söing l;at ben Slntrag

gefteüt, bafj bie Urpodenliften jiir ©ewinnuug einer 3mpf«

ftatiflif oerarbeitet werben foHen. Slber id) l;abe fd;on wteber=

l;olt barauf l;iuroeifen müffen, bafi biefe Sifteu für biefen

3>oed unbraud)bar finb, weil fie uns feine genügenbe 3luä=

fünft geben über ben Smpfsuftanb unb id) halte beSWegen

eine Searbeitung beffelben für eine nufelofc 3Kii()C.

Sou bem 3eitpunfte ab, wo bas Smpfgefcfe in SlMrfung

getreten ift, ift bic ^odcnmortalilät, wie id) bereits erwarte,

auf ein Minimum l;erabgcjuufeu. Sd) mödjte nun boeb, oon ben
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£erren, bie bie nüfctidje Sßirfung bes SmpfgefefceS beftreiten,

mir eine (Srflärung bieder ©rfdjetnung ausbitten. £err Dr.

33öing fjat für bie 2tbnafjme ber sßotfenfterbltdjfeit im Anfange

biefes Safjrfjunberts bie oeränberten fojiaten SBerfjättntffe unb

bie SSerbefJerung in ber Sßeterinärgefeigebung als mögliche Ur*

fachen angeführt. 3>dj glaube nidjt, baß biefe @rftärung

audj für ben plöfelidjen Abfall ber ^odenmortalttät nacfj

ber (Sinfütirung bes SntpfgefefceS im 3afjre 1874 geltenb ge*

madjt werben fann. 2J?ir ift menigftenS nic^t befannt, baß

im Satire 1874 fo ganj befonbere oeterinärpotiäeitidje 3Jcaß;

regeln jur ©eltung gefommen wären, ober baß feitbem außer*

gewöfjnlidje Sßeränberungen in ben fogiaten SBertjättniffen

$eutfdjtanbs oor ftdj gegangen roären. 9)can fönnte fjödjftenS

nodj behaupten, baß bie 2tbnafmte eine golge ber großen

©pibemte oon 1871 bis 1873 geroefen fei, roeit bie (Srfafjrung

gelebt fjat, baß auf 3>atjre, in weldjen bie Joelen ganj be<

fonbers ftarf fjerrfdjten, Saljre folgten, in benen bie Äranf*

fjeit roeniger tntenfto auftrat. 2Benn audj jugegeben werben

fann, baß biefer ©influß oietteicfit nodj für bie erfien Safjre

1875, 1876, 1877 beftanben r)at, fo feljcn roir boctj, baß

audj in ben fpäteren Sauren bie ^ocfenmortalität in ®eutfct)=

lanb anbauernb eine außerorbentlidj niebrige bleibt, wäfjrenb

in Defterreidj, weldjeS feinen WeoaccinationSjroang fjat, bie

spodenfterbtidjfeit, wie aus ber £afel ju erfefjen ift, nadj ber

großen (Sptbemie jroar audj auf furje 3eit heruntergeht, aber

fefjr balb roieber auf bie frühere t)ol)c 3ar)t geftiegen ift.

ÜRun roerben mir bie Herren oietletdjt einroenben fönnen,

baß audj biefe« fktiftifdje Material unftdjer fei; benn audj

biefes Material ift ja oon ^polijeibeb^örben, oon ©tanbeS;

ämtern u. f. ro. gefammelt. 2)aS ift ganj rid^tig
;

idj glaube

jeboct), baß roir barüber, ob jemanb an ben Joelen geftotben

ift, audj oon Saien eine juoerläfftge Sttusfunft ermatten fönnen.

©anj etwas anbereS ift es mit bem SRadjroeife bes

©etmpftfeinS unb bes WidjtgeimpftfcinS. £>aS ftnb, wie idj

früher nadtjgeroiefen fjabe, Jfjatfacfjen, roetdje roir in genügen;

ber 2Beife unmöglidj oon Saien feftfteßen laffen fönnen. 2Iber

idj will audj ben galt fe|en, biefes für bie -DJortalitätsftatiftif

benufcte 9Jiaterial roäre bennoefj unftdjer, bann fann es

fjödjftenS ju llngunften ber SBirfung beä 2>mpfgefe|eS auS;

fallen. ®S fann möglidjerweife oovfommen, baß *)3odentobeS;

fälle gemelbet werben, bie feine roaren, aber fdjwerlid)

roirb bas Untgefefjrte ber ftatt fein, baß sßodentobeS;

fäHe nidjt jur Reibung fämen. @S würbe in biefem ^affe

ben ^Jocfentobten alfo nod; eine Stnjafjl oon anberen £obeö=

fäHen Ejinsitgejätjtt fein, welche bie ©efammtjafjl ert)öt)en

muffen. (Ss ift beifpieUweife in 93reufjen fefigefteüt, ba§ bieS

in ber STtjat fidj fo oerfjält, unb bafj eine ju gro§e 3af)l

von ^odentobeSfäöen gemelbet wirb, namentlich in ben oft»

lidjen ^rooinjen.

©efefet nun ben gall, bafi biefer $et)kt ber ^oden»
mortalitätsftatiftif anfjaftet unb ba§ eine geroiffe 3lnjafjl oon
^JodentobeöfäHen ju »iet gemelbet wirb, bann bleibt biefer

jcfjler oor unb nad) Sinfüfirung bes 3nipfgefefee8 ber gleidje

unb er wirb für größere 3al)len, alfo oor 1874, oiel weniger

in 33etracf)t fommen, al« für bie niebrigen *Podenfterbttd)feit§s

Sagten in ber 3eit nad; bem Satire 1874, weldje er in einem
er^eblid) größeren ^rojentoerfjältniffe beeinfluffen wirb.

9Benn wir alfo, trofebem biefer fteljler in ber OTorta*

litätsftatiftif enthalten fein foUte, bennodb, eine folct)e au§er=

orbentlid;e abnähme finben, bann fönnen wir biefe örfdjet*

nung feinem anberen Umftanbe jiifdjreiben, als ber 3wangS=
Impfung unb, wie gefagt, nidjt einer 3wangSimpfung ber

Äinber allein, fonbern einer 3roangsimpfung, bie ftdj auf
SBaccination unb SReoaccination bejietjt.

^orn^ciibfr: «Weine Herren, es ift ein Slntrag bes

§errn Dr. iücfe über bie fpätcre gefd;äftlict)e 33eb,anblung ein=

gebraut: „es follen bie 33efd)lüffe einer jroeiten ßefung unb
35urd)beratf)un0 unterworfen werben''.

'llftenftücfe ju ben SBer^anblungen beS SRei^Stagc* 1884/85.

gerr Dr. ület^net: Scb, fte^e ber 23erwertlmng ber

Ärantfjeitsflatijiif nidjt fo ablefjnenb gegenüber, wie ber §err

College Dr. ^od) fidt) foeben ausgefprodjen fjat. 3dj glaube,

bafj in retatio podenarmen 3eiten unb in nidjt attju großen

©täbten eine Äranft)eitsftatiftif erhoben unb audj mit üftufeen

oerwertfjet werben fann. @s ftnb bod) eine ganje Steifje

fragen, bie burd) bie üftortalitätsftatifttf if»re 53öfung nidjt

Hnben fönnen. 3dj madje in biefer Sejietjung barauf auf=

merffam, baß wir unter 700 gäHen ber legten 11 3af>re

50 ßranfe aus ber 3lltersflaffe oon 10 bis 20 3afjren, alfo

bem reoaccinationspflidjtigen 3llter, Ijatten, bei weitem aber

nidjt ein eingiger SobesfaU oorfam. 3dj glaube, ba§ biefe

3afjlen für bie ^rage, ob unb wann reoaccinitt roerben foÖ,

redjt wertfjoott, unb baß gute Sftortatitätsftattftifen überhaupt

oerwenbbar ftnb; aber ben Slntrag bes §errn Dr. SBöing,

bie älteren Urpocfenliften, beren hänget fjeute fdjon wieber=

fjolt befprodjen worben ftnb, wieber auszugraben unb ifjre

Angaben ju oerarbeiten, fann idj nidt empfehlen.

@s ift oorljtn bie «Rebe baoon gewefen, baß ber üftufcen

ber Sntpfung in ben ©renjlänbern fidj namentlidj baran

jeigte, baß bie burdjgeimpfte Seoölferung bes einen Sanbes

oon ben flattern oerfdjont blieb. SDas nadj^uweifen ftnb

wir bei uns nidjt in ber Sage, ba wir feine ©renjlänber

mit ungeimpfter Seoölferung fjaben. ^Dagegen fjaben wir

eine foldje ungeimpfte 33eoö!ferung im Staate fetbft; bas

finb bie oagirenben Elemente. @s tfi auffaHenb, in wie fo=

loffal größerem 9Jiaße bie oagirenbe 33eoölferung oon ben

flattern fjeimgefudjt wirb, als bie angefeffene, unb jwar nidjt,

weil bie ßeute etwa ein fdjtedjteres Seben führen. 3dj redjne

ju ber oagirenben Seoölferung nidjt blos bie 3igeuner unb

Sleffelflider, fonbern audj bie9Rufifanten, Seute, bie mit Jljeatern,

Wirfus, 3lffen unb bergt, tjerum^ieljen, Seute, bie in redjt guten

$erfiältniffen ftnb. @rfranfungen oon ^tnbern über 3 bis

ju 10 Safjren, bie mir aus ben leiten 3af)ren befannt ge*

worben ftnb, betreffen fjauptfädjlidj biefe oagirenbe Seoölfe=

rung. SBenn man biefe Seute fragt: wie es mit ber Smpfung
bes erfranften ßinbes ftetjt, fo fagen fte aüerbings meiftens,

es wäre geimpft, wenn man fie aber auf ben «Langel ber

Warben fjinweift, geben fie ju, fie fjätten es nidjt impfen

laffen, weil fie jur 3ett feinen feften SBofjnfifc gehabt tjätten.

2Bas unfere Seoötferung fonft betrifft, in ber, wie gefagt,

bie ©rfranfungen älterer äinber nab^eju ganj unbefannt finb,

fo ift fie in außerorbentlidj fjotjem ©rabe burdjgetmpft. 3>dj

fjabe mir bie Wlüfye gemadjt, foroeit es mögtidj war, aEer=

bings nur für einen fteineren Sejirf, an ber §anb bes amt=

lidjen «üiateriales ber Smpftiften unb ©terbtidjfeitsliften, für

einen bestimmten 2ag feftjufteHen, wie oiele bis juin 5. Satjre

©eimpfte unb Nichtgeimpfte oorfjanben waren, unb idj tjabe

biefe Unterfdjeibung burdjgcfüfjrt nidjt nur für ganje SebenS;

jatjre, fonbern für bas erfte 3af»r nadj SebenSmonaten, für

bas jweite unb britte nadj ßuartaten. ©djon oon ben

5linbern im jweiten Sebensjafjre waren, wenigftens auf bem

Sanbe, mefjr als 95 ^rojent mit erfolg geimpft, oon ben

neun; bis jwölftnonatltdjen jwei drittel, oon ben jüngeren

aber nur feljr wenige. 2llS wir bas Weidjßgefefe nodj nidjt

fjatten, aber nadj unferen ©pejialüerorbnungen bie @tnrict)=

tung, baß bie Äinber bis pm 2llter oon bret Monaten fjerab

jum Stnpftermine gebracht werben mußten, tjatten wir fogar

nodj oiel beffete SBttanaen ber 2>ntpfung als jefet, bamats war

fd)on bas britte SebenSquartat ju 85 ^rojent burdjgeimpft.

2Bir tjaben burdj biefe früfje Impfung unferer Äinber, bie

bis 1874 bauerte, einen 93orfprung fetbft oor unferen ebenfalls

gut burdjgeimpften Wacfjbarlänbern getjabt, bie Stattern;

fterbtidjfcit ber unterjäljrigen Äinber, nadj fiebenSmonaten

geredjnet, nafjm bei uns einen feljr fdjnett abfaßenben SBer=

lauf; oon allen biefen lobten ftnb bei uns etwa jroei drittel

aus bem erften ßuartale, wäljrcnb nadj einer babifdjen unb

einer fdjwebifdjeu ©tatiftif bort bie älteren Jüuaitule oiel
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mehr beteiligt finb; unb ich glaube, baf? biefer ^unft für

ben Smpffchufc oon 2Bid)tigfeit ift.

llufere Smpfgefefcgebung batirt aus bem Satire 1807,

unb bamals Ratten wir aud) bie lefete sßodenepibemte. S8e=

fonbere Aenberungen ber fokalen Sßerhältniffe finb in jenem

Saljre nicht eingetreten, befonbere oeterinärpoltjeiliche 33er=

orbnungen nid&t ertaffen worben.

Stuf bie ©djafpocfen ift man erft 1816 aufmerffam ge=

worben, oorfjer fdjeinen fie in ©übbeutfdjlanb nid)t befannt

gewefen su fein. Aus bem Wortlaute einer württembergifdjen

Söerorbnung aus jener 3ett fann man fdjliefjen, bafj bem

SSerfaffer berfelben bie eigene Anfdjauung ber ©omptome ber

©djafpoden fehlte. Sie legten Slattem Ratten mir, wie ge*

fagt, im grül;jähre 1807, bie erfte ©efammtimpfung im

£erbfte beffelben Saures, unb feit biefer 3ett ift bie ßranf;

fjeit als ßinberepibemte bei uns unbefannt geblieben, währenb

in ben benachbarten Staaten Staffau unb Württemberg,

meiere bie Smpfung erft im Saufe bes jweiten SDejenniumS

einführten, ßinberepibemien audj in ben nädjften Sauren

nodj oorfamen.

§err Dr. von Äerfc&enftettter : Sdj will nur mit

jwet Worten nodj an bie banertfdje ©tatifttf anfnüpfen, unb

gwar beSwegen, weil §err Dr. 23öing in unferer ©tatifttf bei

ben gobesfällen ber llngeimpften gern bie Ünterfdjeibung im

Sebensalter gemünfdjt hätte, bie er oermiffe. Es ift bei ber

Ueberfid)t, bie bei uns jebes Saljr über Erfranfungen unb

£obesfätte an Joelen oeröffentlicrjt wirb, bie Einteilung nach

Altersflaffen nicht gegeben. Sd) habe oor mir ba§ Ergebmfj

oon 1872, woburd) lonftatirt ift, bafj von ben 33acctnirten

14 sprojent, oon ben Steoaccinirten 5 ^rojent, bagegen von

ben llngeimpften 45,5 *ßrojent geftorben finb. Unter ben

llngeimpften finb minbeftens 7
/s ßinber unter einem Sahre.

Sd) faßte bie gabelten felbft ^er, unb wenn bie Alters*

flaffen l;ier nicht ausgefdueben finb, fo weife td) bas SSer=

hältntfj ber Unterjätirtgen boef), weil bas «Material buret)

meine £anb geht.

§err Dr. von Äot^: Sd) will mich auf bie ftatiftifche

©eite ber grage nicht einlaffen, obroo^l aus Württemberg
hinlängliches Material oorliegt, fowofjt in ber ©djrift meines

SMegen Dr. ©lefe über Smpfung unb Joelen in Württem*
berg, als in unferen 2ttebtätnal=Sahresberid)ten.

9iact) biefen beiben spublifationen fann an bem aufjer=

orbentlidjen erfolge ber Smpfung gegenüber ber ^oden*
franflfjeü ganj entfernt nidjt gezweifelt werben. 2Bir befinben

uns in biefer SBejiefjung in berfelben Sage mit unferen

SRadjbarftaaten Magern unb Saben. Sdj wiE barüber alfo

jefct nichts weiter fagen, fonbern nur einige meiner Anficht

nach frappante Seifpiele anführen, welche für ben 9tufeen bes

Smpfens fpredjen.

2>n bem nahezu eierten Steile unferes ßanbes, im Sar>
freife, ift fcb>n feit 30 Sagten burd) bie bamalige 2f)ätigfeit

eines $reis=2Jiebizinatrathes bie ^eoaccination ber ©chüler
unmittelbar oor ihrem Abgange aus ber ©ct)ute in ihrem
14. Sebensjaljre burcfjgefütjrt worben, unb nach allen unferen
Erhebungen ift es ganj auffaHenb, wie gerabe in biefem

Greife üertjältni&mä^ig wenig sjßocfenerfranfungen unb ^octen*
tobesfäHe oorgefommen finb.

Es erftredte fid) biefe auffaEenbe SBerfdnebenljeit auch
auf bie Erfolge, welche bie Sßaccination beim SJlilitär gehabt
Ijat, wo befanntlich alle eingetretenen 9iefruten reoaccinirt

werben, ©benfo wie fich bie Seoölferung bes 3a£tfreifes gegen
bie ©efatjr oiel mehr immun gegeigt hat, als bie übrige
»eoölferung bes Sanbes, ebenfo haben bie 9iefruten bes
Sartfreifes beim Militär »iel weniger auf bie Vaccine re=

agirt. 2)afe es aber bei biefer ftrage ^auptfäd^lidf; barauf
anfommt — was fchon §err Dr. Slmfperger erwähnt 6at —

,

wie geimpft wirb, baoon haben wir ©nbe ber 1870er 3afjre

einen fpred;euben beweis erhatten. @S herrfchten in einem

©rensbejirfe, im Oberamte 3Jlergentheim, unb einem paar

benachbarter Dberämter bamats bie Dorfen in jiemlich hohew
©rabe. tiefer Sejirf SRergentheim geljört auch i>en 3 fl£ t;

freis. @r theitte aber nicht nur bie eine ©igenthümlichfeit

mit ben anberen ebenfalls bem 3a£tfreife jugehörigen Sejirfen,

ba^ bort oerhättniBmälig weniger ^oefenerfranfungen unb

^obesfäüe Dorgefommen finb, fonbern es »erhielt fich

wieber näher begrenzter £heil biefes Sejirfes fo abfolnt um
jugänglich für jebe 3>nfeftion burch bie ^oefen aus ber üftach-

barfchaft, ba§ innerhalb einiger ©emeinben gar fein ^}ocfen=

erfranfungSfaU oorgefommen ift. SDaS hat fich baraus er=

flärt, ba§ biefer SSejirf feit mehr als 30 Sahren oon einem

Smpfarjte bebient worben ift, beffen ©enauigfeit, ©ewiffen=

haftigfeit unb ^ünflichfeit in Sejug auf bie a3ornahme bes

Smpfgefcfjäftes, fowohl bes erften als bes ^eoaccinations*

gefchäfteS, in jener ©egenb allgemein befannt war. 3nner=

halb biefes fo gut geimpften SejirfeS fonnten bie ^ßoefen

alfo gar nicht ^ßlafc greifen.

Ebenfo haben wir bei ben ^apierfabrifen ganj frappante

Seifpiele gefefjen; in einer ^ßapierfabrif in ©öppingen j. 35.

famen oor oieHeicht 10 Sahren — ich habe bas Material

nicht bei ber §anb, aber ich fönntc es ^nen jur ©iöpofition

fteHen — plö^tich, burdj bie §abern eingefchleppt , ciele

sßocfenfäHe oor, fo ba§ 33eftürjung bei bem ganzen ^Jerfonale

heroorgerufen würbe. 2)er Dberamtsarjt fteßte fobann bei

bem 5abrif6efifeer ben Slntrag, fogteich fämmtliche Arbeiter,

etwa 200 an ber Safjl, ju reoacciniren unb erft, nachbem

bie Vaccine 3eit gehabt habe, ficher ihre ©djufcfraft ju enU

falten, bie 2lrbeiter wieber ^erbeijutaffen. ©o gefchah es,

unb oon biefer ©tunbe an ift nicht ein einiger ^JocfenfaQ

unter ben ^abrifarbeitern mehr erfolgt.

Ein weiteres Seifpiet fann ich aus einer Settfeber*

3ieinigungsfabrif in Eannftatt anführen. 3n biefer finb feit

einigen Sahren fortwätjrenb ^jocfenfäHe oorgefommen, beren

SBeiteroerbreitung auf bie Seoötferung um fo unangenehmer

war, als bie Erfranfungen feljr intenfio gewefen finb. Es
ift nachgewiefen, ba§ biefe ^abrif ihre alten $ebern jufammen:

fauft aus Defterreid), SRufelanb, ©erbten u. f. w., furj aus

©egenben, wo ^}ocfeneptbemien oon großer §eftigfeit noch

häufiger oorfommen. $8on bem 2lugenblicfe an, wo feit jwei

Satiren angeorbnet würbe, ba§ in biefe gabrtf feine nicht

unmittelbar oorher geimpften Arbeiterinnen eintreten bürfen,

finb feine ^oefenerfranfungen mehr oorgefommen.

§err Dr. von <£onta: ^inficfjtlich ber Erfahrungen im

©rojäherjOßthumSachfen wollte ich wir ein paar 2Borte erlauben

unb bemerfen, bafj bie feit längerer 3eit bort fchon eingeführte

Sßaccinatiott, fpäter burd) 9?eid)Sgefe6 mit ber Meoaccination

oerbunben, jebenfalls fid; oon fehr gutem Erfolge gegeigt unb

bie ©chufefraft oor ber Erfranfung mit ^ßoefen beftätigt hat. 2lm

Enbe bes oorigen unb am Anfange biefes Safjrhunberts finb

bie ^oefen recht ftarf im ©rofeherjogthum oerbreitet gewefen, unb

ich hafa in ben 2lftcn gefunben, bafj bereits im Sahre 1805

auf Antrag bes §erjogS Earl Auguft bie mebijinifcbe ftalaU

tät in Sena aufgeforbert würbe, ein ©utadjten barüber ab-

jugeben, ob es nicht an ber 3eit fei, bie ©djufcimpfung

obligatorifd) einjufüfjren, ba man bodj oon allen ©eiten

barüber höre, baB fie wtrflid)en ©chufe oor Erfranfungen

mit Dorfen gewähre. S)as llnioerfitätSgutachten war feines^

wegS ooüftänbig juftimmenb; es würbe barin gefagt, baf?

allerbings bie ©chufefraft ber ^öaecinatiott mit grofjer

Sßahrfcheinlichfeit anzunehmen fei, bafe inbeffen ber

SöeweiS ber ©id;erl;eit biefer ©djufefraft nod; fehle, unb

ba& man beshatb ber Regierung nod) nicht anratl;en fönue,

mit einer besfaHfigen obligatorifd;en ©efefegebung oorjugehen,
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fonbern junäcfjit noch nähere (Snqueten über bic Bewährung ber

©cgufcftaft ber Bacctnattort aufteilen müffe. @s würben oon

ber mebijinifchen gafultät ju btefem 3roc<fc eine größere

Slnjafjl oon fragen gefteüt, tüte man fic jefet gewiß nicht

beffer für foldje Unterfuchungen {teilen fönnte, unb oon ber

Regierung tourben bie *ßhöftfatsärjte angewiefen, möglidjft

reichlich Baccinationen oorjunehmen, unb bte spijofifer fowofjl,

tote alle praftifdjen SIerjte würben angewiefen, wenn fxe

Baccinationen oornähmen, genau bte oon ber mebijinifchen

gafultät angegebenen prägen ju erörtern, bte Antworten ju

notiren unb alle brei Monate bie betreffenben Sifien unb
Berichte an bie ^erjoglic^e ^olijeibireftion einjufenben.

2)aS Siefultat mar nun ein folcfjes, baß man ftch aUfeitig

oon ber günfiigen SBirfung ber Smpfung überjeugte, unb
ber 2Biberfprucjj gegen bie 3wangSimpfung fehr balb fchwanb.

@s finb jene Beobachtungen um fo wichtiger ju einer 3eit, wo bie

^oefen noch regelmäßig fjerrfchten unb bte ©efal)r ber2Inftecfung

bafjer oiel größer mar als jefet, wo Blattern nur noch feltener

^errfd^en. £as SRefuItat jener (Snquete führte baEjin, baß
1815 bereits angeorbnet würbe, baß äße ßinber bis jum
britten 3afjre geimpft fein müßten. ®8 würben inbeffen bie

Beobachtungen fortgefefet, unb im 9M 1826 erföpten ein

größeres 3ropfgefefc, welkes in ausführlichen Beftimmungen
bie Baccination obligatorifch einführte, unb welkes bis jur

Einführung beS 3?eicib>3mpfgefe&eS für bas ©roßherjogtlmm
maßgebenb geblieben ift. 2)te golge war, baß bie ^oefen

junäcgfl großenteils üerftfjroanben. «Später aßerbings traten

fte in einjelnen gäHen wieber auf, unb es jeigte ftdt) fetwn

bamals, baß es nöttjig fei, bie Baccination buref) bte (Situ

füljrung ber Steoacctnation ju ergänjen. Ttan fegritt aber

bamals hiermit nicht jmangSweife cor, fonbern begnügte ftd)

mit ber Anempfehlung ber Steoaccination. ^ebenfalls waren
bie 3uftänbe burd) bie Anorbnung ber erften 3wangsimpfung
fd)on ganj wefentlidj oerbeffert.

2Benn icf) midEj entfinne, als Äinb nod) eine SDtotge

*Podeninoaliben gefcfjen ju f)abeit, bie j. B. bas Augenlicht

oerloren hatten, bie mit entftellenben Farben umhergingen,

bie bas ©egör eingebüßt Ratten, fo war bies eine $olge ber

Dorfen, welche oor ber 3eit ber Einführung ber 3wangS=
oaccination acquirirt worben waren. 3er) gäbe fpäter ber=

gleichen *ßodenfcgäbigungen nie meljr gefegen, wie bas ja in

ähnlicher SBeife audg oon anberen Herren aus igrer sßrctrjs

fonftatirt worben ift. Sßenn aber trofebem noch jumeilen

©pibemien jur ©rfdgeinung famen, fo würben biefelben bodg,

$)anf ben Beftimmungen beS Smpfgefefces com 26. Wlai

1826, nach welchem beim Auftreten ber Joelen eine 3wangs=
impfung aller noch nicht ©eimpften eintreten mußte, fegr

balb jum ©tißftanbe gebracht. SDie ©infügrung beS SleidgSj

SmpfgefefeeS aber, welches bie Jieoacctnation nun audg jwangs*

weife eingeführt, fjat uns noch eine ganj entfehiebene S3effe=

rung gebracht. (Ss finb, wie faft alle btesjägrigen Smpfberichte

ber 2>mpfärjte befagen, feit aept Sauren bie Joelen im ©roß=

herjogtgume eigentlich üerfdjwunben. SSenn in ben

anberen ßänbern ein nicht ganj gleich günftiges 9^efuttat ein=

getreten fein füllte, fo möchte ich &em Umftanbe ju=

fchreiben, baß bas ©roßherjogthum nicht an ßänber ftößt,

in benen fein 3mpfjwang beftefjt, fonbern glüeflicherweife

nur foldje Sänber ju Nachbarn hat, in benen wie bei uns
bas 9ieichs=3mpfgefefe ©eltung befifet.

3ch glaube, baß man ein foldj glüetliches SRefuItat, bie

berjeitige Tilgung ber Joelen, für unfer wenn auch

ffeineS Sanb boch als eine recht wichtige 2t)atfact)e anerfennen

muß, welche bem SReichS^Srnpfgefe^e ju oerbanfen ift. 2BaS

mich betrifft, fo habe ich auch nicht ben geringften 3weifel,

baß bie Sßaccination in 33erbinbung mit ber SHeoaccination

einen ganj gewaltigen ©cgufe üor ber 2lnftectung mit Joelen

gewährt.

§err Dr. 93e$: Steine §erren, ich glaube ©ie nicht

aufmerffam barauf machen ju müffen, mit welcher ^eiligen

©ache wir hier 3" tlmn hat>en, benn bte ©efunbl;eit fo oieler

^inber ift bamtt oerbunben unb bas ©lücf fo üieler gamitien.

2Bir haben auch ^edfjenfchaft ju geben oor ber fortfct)reitert=

ben 2Biffenfchaft über unfere heutigen Arbeiten, unb es läßt

fiefj annehmen, baß bem ©inen ober 2lnberen biefer ober

jener ©ebanfe, ber non Söichtigfeit ift, noch fommen wirb

bei einer jweiten ßefung. 3dh möchte besljalb bitten:

wir wollen bie SSorlage burchberathen unb bann noch eine

jweite 33eratl;ung mit ruhigerem ©eifte unb mit größerer

©adjfenntniß nornehmen.

§err Dr. Ärtcgcr: SDleine §erren, es ift fct)on üon

mehreren §erren auf bie Erfahrungen ^irtgetoiefert worben,

bte in ben ©renjproüinjen refp. ©renjlänbern gemacht worben

finb. 3)as beftimmt mich, mitjutheilen, baß ©lfaß=Sothringen

1871/72 an ber bamals h^fdjenben ^anbemie fehr ftarfen

Slntljeil genommen h°t- 23or ber Einführung bes 3mpf=
gefe^es (1874), unb jwar oon ben Sahreu 1819 bis 1869,
oerging fpejiett in ©traßburg faft fein Saht ohne $ßocfen=

tobesfälle, unb alle 5 bis 6 Saljre fam es ju fleineren ober

größeren ©pibemien. ©eit 1874 fyatten wir nur in einem

Sagre (1882) ^ßocfentobesfätle, obgleich bie Blattern relatio

fehr häufig bei uns in 6lfaß=£othringen unb jwar in ber

Siegel oon granfreiefj her eingefdjleppt würben, ©pejiell für

©traßburg habe id) fonftatirt, baß bie ^ßoefen ungefähr

jwanjigmal eingefchleppt worben finb. ©s ift mit einer

Ausnahme ftets geglüeft, bie eingefchleppten gätte berart su

befätnpfen, baß es nicht ju weiterer Ausbreitung fam. SDieS

gtücfliche 9?efultat fann td) nur ben fegenSreidgen folgen ber

3>mpfung unb 9ieüaccination jufd)reiben, üon weld) legerer

äur Befämpfung ber SBeiteroerbreitung ber Joelen auSä

giebiger ©ebraud) gemacht wurbe.

gerner möchte id) mid) bei Beantwortung ber oor;

liegenben grage wieberum auf meine eigene ©rfagrung unb
meine eigene ©tatiftif bejiel;en, unb ba möchte ich äunächft

erwähnen, baß td), als id) meine erften Beobadjtungeit

madite, wenn aud) gerabe fein Smpfgegtter, bod) aud) fein

Smpfgläubiger war. 3ch war alfo üottftänbig unbefangen

bei meinen Beobad)tungen. Slls SRefultat meiner @rfahrun=

gen, bie mir üiel tjötieren SGöertt) haben als alle amtlichen

©tatiftifen, fann ich mittheilen, baß id) grünblid) belehrt

worben bin. 3d) fann behaupten, baß alles, was ungeimpft

ober ungeblattert in ben Bereich ber $ocfen (bie 3nfeftton8=

fptjäre) gefommen ift, auch »on ben ^3ocfen befallen wurbe

unb in ber Siegel ferner erfranft ift, währenb »on ben

aufeerorbentlicf) jarjlreidjert geimpften sßerfonen, bie in bic

SlnftecfttngSgefahr gefommen finb, relatio wenige unb biefe

burchfehuittlich oiel leichter erfranften. Berechnungen, bie

ich genau nach bett 3lttforberungen bes §>errn Kollegen

Dr. Boing oorgenommeu habe, haben mir unsweifelhaft bar=

gethan, baß beim 2BcgfaUe bes ©djufceS ber Smpfung eine

ganj foloffale ©terblidgfeit an ben Blattern bamit oer=

bunben wäre.

3<h möchte noch erwähnen, baß wir boch aud) auf bie

©efehiegte ber Smpfung jurücfblicfett unb baß wir nicht bie

außerorbentlid) jaglreicgen Berfud)e oergeffen foHen, bic oor

unb nach Senners großer ©ntbeefung in (Snglanb, 5Deutfch=

lanb, granfreich unb Stalten gemacht worben finb. Stach

oielen 2aufenbcn oon Berfucgen, bie oon einer großen 3al)l

oon Sleräten oorgenommeu würben, blieb ftcts nach ber BaccU

nation bie Snofulation ber Blattern ohne (Srfolg, währenb

boch nach ben Berichten aller Snofulatoren ttngeblattcrte

refp. ungeimpftc ^erfonen ftets empfänglich für bie Sn=

ofulation ber Blattern waren. Üßenn wir aus ber ©efehiegte

ber 3eit ber Blatteinnoth wiffen, baß jeber britte ober oierte

162"
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SDtenfcb im tmrigen 3a|rpunbctt geblättert mar, fo bürfen

mir bie STEjatfad^e, baß bies jefet feiten unb baß j. 93. unter

uns fein einiger ©eblatterter ift, als einen SBerocts für bie

©djufefraft ber Sßaccination anfeljen.

& Orfiril der: ®s ift ein Unterantrag ju bem 2Intrage

bed §crrn Dr. 93efc eingegangen von §errn ©efjeimratf)

Dr. Rofy:

$)ie Slbfitmmung über biefen Antrag möge bis jum
@nbe ber ©urcbberatljung über bie erjte Vorlage

oerfdjoben werben.

(£err Dr. Söefe erftärt fieb bamit einoerftanben.)

§err Dr. Sßeber: Um anknüpfen an bie Sporte bes

#errn 33orrebnerS, baß mir alle feine SBlattern aufjuroeifen

Ratten, fo roeiß ich nicht, roas er eigentlich bamit beroetfen

moHte. 3$ liabe fdjon bleute burdjgefüblt, baß für ©te,

meine Herren, bie Ueberjeugung obenanftefjt, allein bie 33accU

nation gebe ben spoefenfebufc. 2Bie weit, ob auf 1
/2, 1, 2,

3, 4, 5, 6 ober 10 2>af)re ober mefjr — barüber haben bie

Herren aHerbings fieb noch nierjt geäußert; aber auch baoon
abgefetjen, geigt fieb unoerfennbar bas 33eftreben, wenn bei

ben jeroeiligen @pibemien ber ©cfjufc fiefj ntdt)t bctoätjrte, bie

©rflärung immer in anberen Umftänben ju fueben, entroeber

baß fehlest ober oberflächlich ober gar nicht geimpft fei, ober

baß bie Snmphe nichts getaugt ober baß fie gleich nacb ber

Operation abgeroifebt fei, ober baß baS 33latterngift fo ftarf

geroefen, baß ber Smpffcbufe burebbroeben mürbe: aber mir

halten uns an bie Sbatfadje felbfi. 2Bir finb oon jeher ge=

rootjnt unb auch genött)tgt geroefen, uns »orjugsroeife ber

Slusfagen unb 3ablen ju bebienen, mie mir fie in ben

©Triften ber Smpffreunbe finben, um bejüglicb bes Ur=
materiales unb ber Quellen, aus benen mir fdjöpften, feine

©inroenbungen auffommen ju laffen. SMefe oben angegebenen

3<u)len fönnen nidjt mebr aus ber 2Belt gefebafft roorben.

Söenn nacb ber amttieben MüHer'fcben 3ufammenfteHung in

93erlin 1871 jur 3eit ber 33latterneptbemie 1191 geimpfte
ßinber unter 5 Satiren an ben Joelen erfranften unb r-on

biefen geimpften ßtnbern nid^t roeniger als 484 ftarben, bann
baben mir fein auSreicbenbeS 3tecf)t, ju fagen, fie feien un=
»oüftäubig ober gar nidjt geimpft geroefen, meil fie fonft

niebt geftorben fein mürben. SMefeS SSeftreben liegt auch un=
»erfennbar in ben frütjeren amtlicben 93efcbreibungen ber
sßotfenepibemien in SBürttemberg unb dauern, ©o finbe

icb fjicrüber oon $olb angemerft, mie folgt:

SBenn ber oerbiente banerifebe £)ber=aKebijinalratb

Ättnger in ber Sefcbreibung ber Slattemepibemie
oon 1871 angiebt: „in ben Satiren 1839 bis 1844
feien in 33anern 2 555 3J?enfd)en an ben Dorfen
geftorben", unb bann beigefügt: „unter biefen maren
1 226 ßinber unter 5 Sahren, melcbc n>a$rf$einKc&
gar niebt geimpft maren", fo muß bagegen replijtrt

roerben, baß für Sanern, meines feit 1807 gefefr

lieben Smpfjroang bat, im ©egentbeile oorroeg an=

aunebmen ift, baß minbeftens ber größere 2^eil biefer

ßinber, bie als geimpft angefübrt finb, aueb roirfc

lieb geimpft geroefen finb.

2)iefelbc Ueberfcbiebung präfumtio als geimpft gu be*
traebtenber 5linber in bie Kategorie ber Ungeimpften mieber=
bolt fieb bei ber roürttembergifcben (Spibemie oon 1866 bis
1867. ©o beißt es in bem Sericbte bes Obcr*3Kebt*inal*
ratbes Dr. 6(eß:

„$)k ftinber unter 6 Sabren bürfen mir na$eju
alle, roie bies aueb in ben meiften Scripten an=
gegeben, als ungeimpft annehmen."

SBober \)at man baS ^eebt, bies anjunelnnen? 2Bir

fönnen boeb unmöglicb oorausfe^en, baß ba§ SmpfaroangS;

gefefc, melcbeS feit 1818 in 2Bürttemberg beftebt, fo überaus

mangelbaft auSgefübrt geroefen fei.

@s ift bleute in ber legten ©tunbe außecorbentltcb micb=

tiges SKaterial be^eigefebafft roorben, bem mir ja niebt über=

all baben folgen fönnen. 2Bir ba^n uns nur flüchtig bie

3al)len notiren fönnen, bie feitens bes ^errn £)berftabS=

arjtes Dr. ©roßbeim aus einer neuen unb erfctjöpfenben

3Kilitärftatiftif mitgetbeilt finb. 2Bir finb niebt in ber Sage,

etroas bafür ober bagegen oorjutragen; icb werbe barüber naebber

noeb einen SHntrag einbringen. 6s finb unter anberem oer=

glic|en roorben bie 33erbältniffe ber preußifeben im ©egenfafee

jur franjöfifcben 2lrmee. 2Bir bürfen uns niebt »erfcbließen

bem inneren unb äußeren 3uftanbe ber franjöfifcben Slrmee,

ben fojialen unb fanitäreit 33crbältniffen, in roelcben fidt) baS

etngefperrte ^JariS, in roelcben fieb 3Kefe refp. bas ßager nor

3Ke^ befanb, unb roie es bort in ben ßafernen unb im Sager

felbft ausfab- — ©ie roerben jugeben muffe», roenn eine

preußifebe Slrmee in folcfjem ©c|mufee gelegen 1)ätte, bann
mürbe fie fidt)erlidt> aueb ber ^ocfenfeudje ifjren ooHbemeffenen

Sribut fyaben jafilen müffen. Ue6rigens ift bie 33tattern=

feuebe burebaus niebt gleicbmäßig unter ben oerfebiebenen

franjöfifcben §eereSabtb eilungen aufgetreten; bie fpäteren

^euformationen, bcifpielsroeife ber gaibfjerbYfcfjen Slrmee,

baben eine *Pocfenepibemie niebt gefannt.

53ejüglicb ber ftatiftifdjen 23erroertbung ber Mortalität
jur ©rreiebung refp. 23ered)nung bes Smpff^ufte« möcbte icb

bier gleicb ferjon eine (Srflärung abgeben. 5Die ©rfranfungfi=
ftatiftif fteljt berfelben unbebingt noran, mie aueb oa? ©terben

erft erfolgen fann, naebbem ber 3J?enfcr) erfranft ift. ©in un=

oerbäcbtiger flaffifcber 3euge ift jjebenfalls in 'Sfyxm Slugen

ber Slerjtetag con 1879, roeldjer bas 33otum bes ©tatiftifers,

üftebijinatratbes Dr. glinjer, gut b'eßr roeldjes lautete, baß
bie 3J?ortalitätsftatiftif an fieb *>en allergeringften SBertb fyaU.

2luf bie ©rfranfungsfiatiftif muß ber größte 3^act)brucf gelegt

roerben, benn, roas auf bas ©rfranfen folgt, ift bas SWefuItat

einer ganjen SRenge non gaftoreu, junäcbft bes SebensalterS,

ber fokalen 3uftänbe, ber ärjtlicben 33cbanblung, bes gaujen

bugienifdjen 3uftanbes, unter bem baS franfe 3nbioibuum

fieb befinbet. 2luf biefe Söeife, roie icb febon oorbin ju be=

merfen bie ©fjre batte, fommt es ja aueb, baß, menn man bie

ÜJtortalität altein betraebtet, immer bie Ungeimpften in

außerorbentlicbem 3Kaße oon ben Joelen roeggerafft
roerben im ©egenfafce ju ben ©eimpften. ©erabe foldje

©tatiftif b«t otm „©utaebten" ber Älönigticb preußifeben

roijfenfcbafHieben SDeputation oom 28. gebruar 1872 ju

©runbe gelegen, unb man bat fieb im 9leicbstage auf folc|e

©tatiftif berufen, bie ©t mmen ber Smpfjegner aber, melcbc

gegen foldt)e einfeitige ©tatiftif proteftirten, brangen bis ju

0 en entfebeibenben gaftoren niebt burdj.

SBejüglicb Sanems möcbte icb »odr) ftolgenbes bemerfen:

S)er §err £)ber=9)Zebijinalratb Dr. oon ßerfebenfteiner fpracb

baoon, es fei ganj natürlicb, baß in 33anern, mo bie Nation

oielleicbt im 23ecbältniffe ju 95 ^jJrojent burebgeimpft fei, aueb

mebr geimpfte als ungeimpfte Snbioibuen erfranfen. S)as

ift roabr, aber es ift farafteriftifcb, baß bie ©eimpften er=

franften genau in bem 33erbältniß ibrer 2tn§a^l ju ben

Ungeimpften. SBenn oon 100 ^Jerfouen 95 erfranfen unb
5 niebt, unb con ibnen aueb 95 geimpft finb unb 5 niebt,

bann möcbte icb boeb roiffeu, ob etroas anberes baraus ju

fcbließen roäre, als baß bie Dorfen eben feine Vorliebe gebabt

baben für bie Nichtgeimpften bezüglich bes ©rfranfens. SBarum
foHen mir aber glauben, baß bei gleich großer £)ispofüion

3tir 93lQttemerfranfung nicht auch bie gleich gwße ©efaljr be=

flehen foöte, baran ju fterben?
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©s ift auch gefprocb>n worben oon ben ©rfafjrungen an

ben ©ren^bcjirfen. 3$ fenne ja natürlich biefe Details

ntc^t, bie jum etften 2T?ale auf ben gifcb gefommen finb.

SGBir fenncn aber ein Sanb, welches ein fe^r ausgebt

bcteö inneres ©renitent tjat: bas ifi bie ©cbweij

mit ihren 25 Kantonen. ^rofeffot ber aKebijin Dr.

2lboIf SSogt in 33cm, betn man in ber 2>mpffrage eine

grofje ©acfjfenntmjj wot)l nicht abftreiten wirb, ^at

tjierju ein Südlichen herausgegeben, betitelt: „SDie Boden*

feuere unb Smpfoerhältnijfe in ber ©djroeij" (Sern 1882),

in welchem er mit amtlichen 3afjten nach weift, bafj ber fefjr

oerfdjiebene Smpfjuftanb in ben einjelnen Kantonen fidt>

uirgenbroie ausbrüdt burch eine entfpredjenbe fantonate Boden»
rjeimfuebung ober Bodenfreiheit. SDie ^Beleuchtung in bie

SDetatls hinein fan" heute nidjt geben, aber mir werben

es noch nachholen.

%ä) wollte jefct bie ©elegenheit nehmen, ben Slntrag }U

fteHen, bafj man uns, bie roir boi) in einer gerotffen 3Jtinber»

jab^l ftnb unb bodj mit unferen paar ©efjirnen nicht baffelbe

leiften tonnen, roie bie übrige §ofje SBerfammtung, uns jur

Drbnung unferes 2JcatetialeS ben morgigen Sag freigebe unb
bie Kommiffion auf übermorgen roieber einberufe.

gerr Dr. bieget: ©s ift mir bezüglich meiner 9Kor=

bttitätsftatiftif oorgeroorfen roorben, bafj idj bie Satjrgänge

ber ßinber nicht getrennt angeführt habe. 2>cb möchte bem
gegenüber mitt^eilen, bafj bies in ber Arbeit fetbft gefdjefjen

ift unb bafj man auch bann ju analogen Siefultaten fommt.
©s ift ferner gefagt roorben, bafj fdjjon bie 5T^atfadt)e, bafj,

roenn bei ber ßeipjiger ^oefenepibemie es überhaupt möglich

war, bafj 250 geimpfte Kinber erfranft finb unb 8 ftarben,

ein erheblicher ©inwanb gegen bie ©duifcfraft ber SSacctne

fei. $em gegenüber möchte ich bemerfen, bajj neben ber

Stacht ber ©rfranfungen auch bie Schwere ober Seichtheit

ber gälte ju berüdfiebtigen ift. SSenn oon 1 350 Ungeimpften

488, alfo ziemlich 40 $rojent, ftarben, fo geht baraus fjeroor,

roie auch ta ben Urtabelten enthatten ift, bafj bas recht

fchroere Bodenerfranfungen roaren. SDie 250 ©rfranfungen
oon geimpften Kinbem waren aber meift leicht, roie

fchon aus ben roenigen SobesfäHen hervorgeht, unb roie

ich öw* ben Tabellen unb aus meinen eigenen 33eob»

adjtungen weifj. darunter finb bie lei<$teften 23ariotoiben, finb

©rfranfungen, bie bie ßinber faum 1, 2 Sage bettlägerig

matten ; barunter finb ©rfranfungen, in welchen man faum
ein SDufeenb leichte ©fftoreScenjen auf bem Körper oerbreitet

fanb. ©olche ©rfranfungen fommen oor in überfüttten 2Boh=
nungen, bei 2lnfledung burch ungeimpfte ©efebroifier, roelche

fchroere SBariola haben, ©oldje leichte ©rfranfungen jeigen,

bafj bie Gefallenen in ber gauptfad&e gefchü^t roaren, unb
nur ein Minimum oon Langel an ©<f)u| fidt) burch eine fo

geringe ßranff)eit noch ausfprach.

3ch möchte bann noch ©iniges bem hinzufügen, roas

oon ber einfdjleppuitg in ©renjbejirfen gefagt roorben ift.

SDaS Königreich ©adjfen bat eine lange ©renje gegen

Böhmen, ©s herrfchen befanntlich häufig Joelen in Sööfjmen

unb es werben jebes 3at)r in bie ©rcnjbifirifte oon ©achfen
Boden eingesteppt; aber es bleibt meifl bei nur roenigen

©rfranfungen. ©s roirb fofort bie Umgebung burchimpft,

unb baburch ift es faft immer gelungen, biefe ©infdjteppung

auf wenige gälte ju befdtjränfen. ©s finb auch burch böfc
mifche Arbeiter Joelen nad) fieipjig gefommen, aber nach

burch geführter Smpfung unb SBtebertmpfung ber Hausbewohner
bis jum früheften 2ltter herunter ift ftets eine Sßetteroer»

breitung ju einer Bocfenepibemie oerhütet roorben unb roirb,

fo lange bas Smpfgefefe beftebt — unb bas roirb hoffentlich

immer fein — geroifj auch fünftig oerhütet roerben fönnen.

©s iji bann oon bem 2lerjtetage in ©ifenach unb bem

glinser'fchen Vortrage gefprochen roorben. Sch möchte be=

merfen, ba§ über bie ©injelfjeiten bes Vortrages feine 2lb=

ftiminung ^attgefunben hai - ®er Vortrag ift auch ohne

J)iSfuffion entgegengenommen roorben.

lieber ben SBertt) ber oerfdjiebenen 3lrten ber Bocfen»

ftatiftif hat gtinjer golgenbes angeführt: SDaS roerthoottfle

3Katerial für bie Bocfenftatiftif ift bas, welches er in feiner

befannten ©hemnifeer ©tatiftif niebergelegt hat, wo bie an

Boden ©rfranften, fowof)l ©eimpfte als Ungeimpfte, ben

oorhanbenen ©eimpften unb Nichtgeimpften ber ganjen 33e=

oölferung gegenübergeftettt finb. 3ltS jweites nicht fo hoch 1

werthiges Material für Bodenftatiftif führt er bie 3Jlorbititäts*

ftatiftif, wie fie gewöhnlich geführt wirb, an. 2)iefe bezeichnet

er als nicht fo beweisfräftig, fo lange eine Slnjeigepflicht

fehlt; für gälte aber, wo bie 2lnjeigepflicf)t burchgeführt wor=

ben ift, will er auch ber 3Korbtlitätsftatiftif ihren 2ßertt; er»

halten wiffen. 2lls britte unb oon alten breien am gering^

werthiglten nennt er bie blofje 3Kortalitätsftatiflif unb oer=

wirft fpejieE bie befannte fchwebifche als unjuoerläffig. 3lber

wenn er oon biefen brei 2lrten ber ©tatiftif bie eine bie

geringflroerthtge nennt, fo ift bamit nicht gefagt, bafj bie

3KortalitätBftatijlif ohne jeben SBertf) ift.

2)er 9Socft$en&e bringt einen 33ertagungsantrag bes

§errn Dr. SBeber jur 2lbftimmung; berfelbe roirb abgelehnt.

§err Dr. ©ro^etm: ©s ift bejüglidj ber fran=

jöfifchen SKrmee öfter in ben ©Triften ber Herren, welche

nidjt greunbe ber Smpfung finb, hetoorgehoben, ba§ bie

franjöfifcfje Norbarmee podenfrei gewefen fei, unb bafs unter

ben franjöftfchen 33erwunbeten bei ©t. ßuentin feine Boĉ en

geherrfcht haben. 2)arin liegt aber bodj fein beweis, bafj

bie franjöfifdje ^orbarmee nieb^t oon Boden r)cimgefudr)t ge=

wefen fei. ©rafte 3ahten über jene 2lrro.ee ftet)en mir nicht

ju ©ebote, inbeffen ift es befannt, bajj oon bem franjöfifchen

©chriftftelter ©olin ausgefagt worben ift, ba§ in ber £oire= unb
Dftarmee oiele gälte oon Boden oorgefommen finb, unb bafj

in bem weiteren gortfdjreiten bes franjöfifchen Krieges unb

bei ber SReubübung ber3lrmeen ganj befonbers auch mit ben

häufigen Bodenerfranfungen ju fämpfen gewefen ift. ©inen

S3elag hierfür bietet unter anberen bie Shatfatfje, ba§ bei ber

franjöfifchen ßfiarmee, welche in ber3ar)l oon 19 340 3JJann

auf bas fdjweijerifcbe ©ebiet übertreten mu^te, wät;renb ber

furzen 3eit bes bortigen SlufenthalteS 156 SJcann an ben

Stottern ftarben; bas ift 17 pro äftilte ber 3ft=©tärfe unb
91 ber gefammten 3Kortatität. SBenn biefe 3)Zittheitung

über bie ßftarmee auch Jein ftrifter 33eweis bafür ift, bafj

auch bie ÜKorbarmee oon ben Boden befallen gewefen ift, fo

bürfen wir boch nach bem gefammten 3uftanbe ber franjöfifchen

3lrmee jener 3eit annehmen, bafj fidj bort ähnliche S3ert)ätt=

niffe gezeigt fyahm werben. $)och wir übertaffen es ben

§erren Smpfgegnern, bas betreffenbe ftatiftifche Material noch

weiter feftjuftelten; bem preufjifdjen Äriegsminifterium ift bas

nicht möglich gewefen.

©s wirb h^oorgehoben, b^fe bie franjöftfchen Slrmeen

unter fcbledjteren ht)9ienifd)en Serhättniffen gelebt haben unb
bafj namentlich bie beprimirenben ©inbrüde, unter benen ber

nicht fiegreidfje geinb ftdt) befanb, geeignet waren, bie Boden
ju oerbreiten unb bie Mortalität ju fieigern. SBenn bas

ber galt wäre, bann müfjte boch auch bcjüglich ber SMjr
unb bes StjphuS baffelbe eingetreten fein; benn 3iu\)t unb

SnphuS finb ganj eminent ju jenen Kranfljeiten ju rechnen,

welche heruntergefommene B erf°"en befonbers treffen unb
bei benen bie 3JZortalität bann befonbers grofj ift. 2)ie

3al)len, bie wir hierüber befißen, beweifeu aber, baß

bie beutfdje Slrmee bezüglich btefer beibeu Kranfljeiteu
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burchaus nicht erheblich hinter ber fraujöfifdjen jurücf--

geftanben §at. Es hat fid^ hetousgefteHt, ba§ oon aßen

3nfeftionSfranft)eiten, oon melden bie beutfdje 2lrmee befallen

würbe, bie flattern bie geringfte 3af)l (10/2 ^rojent) betrugen.

Es finb »ort 475 400 ßctjarcttjfranfen ber gelbarmee im
©anjcn nur 4835 an 23lattern be£>anbelt worben; bas macht

10,17 pro Mille ber Erfranften. Die anberen 2>nfeftions=

franfljeiten, oon benen unfere ©olbaten befallen würben, oer=

teilen fich auf ben Soplms mit 154,4 pro Mille, 9iut)r 81 /30

pro Mille, 2Bed)felfieber 14,5 pro Mille. Die flattern finb

alfo, rote fd)on bemerft, unter allen Snfeftionsfranffjeiten, bie

unfere Slrmee betroffen haben, in ber geringsten 3at)l uer-

treten.

33li<fen wir bagegen 5. 33. auf bie 33efa|ung oon *ßaris,

fo finb bort im ©anjen wätjrenb ber 3ett com 4. ©eptember

1870 bis 18. Märj 1871 77 231 Sobesfälle oorgefommen,

unb baoon 8 068 an Slattern, 4 821 an £npf)u8 unb 1 042
an 9iuhr; bas macht 62,42 pro Mille gegenüber unferen

154/4 bei £opI)US, unb 13,49 pro MiHe bei ber 9luhr gegen=

über unferen 81 /30 .

Es finb bas 3arjlen, bie fich ntd^t bireft Dergleichen

laffen, weil es fich in bem einen $alle um bie Mortalität,

in bem anberen um Erfranfung an ben flattern b^anbelt.

Slber bas werben ©ie jugeben, bafj bie ^Beweisführung, bafj

bie Kriegsgefangenen in größerer 3at)l oon Joelen befallen

waren, weil fie unter beprimirenben Einbrüchen geftanben

haben, gegenüber ben oorliegenben Sb^atfac^en nicht faltbar ift.

§err Dr. 9lrnfperaer: 3$ hätte gern ju meiner £)rten=

tirung barüber 2lusfunft erbeten, ob bie 33erhanblungen ber

wiffenfdjaftlichen Deputation, weldje flets als bie einzige ge;

wiffermaBen wiffenfchaftliclje Segrünbung btefeö ©efefces betont

werben, bies in ber £fjat waren. Die ©efetlfdjaft für wiffem

fdt)aftlidt)e §eilfunbe in Königsberg unb ein fetjr genau motu
otrter Slntrag ber SebenSoerftdjerungSgefellfchaften haben jebod),

elje baöSmpfgefefe erlaffen würbe, bie ©terbltchfeitsoerhättmffe

unb bie £obesfälle bei ben sßoefen ebenfalls Ijeroorgehoben.

SKufjerbem t)aben offenbar auch bie Seoölferung, 9ieid)Stag

unb Regierung unter bem Einbrüche fomobl bes ©crjredfenö

ber Epibemie oon 1871/72 geftanben, als aud) unter ber

bamals erprobten £r)atfacr)e, bafj bie Smpfung wirftieb, eine

günftige SBirfung ausgeübt t)at.

gerr Dr. Krieger: ©egen §errn Dr. SBeber möchte

icf) nur erläuternb bemerken, bafc ich bei meinen ©crjlufc

bemerfungen felbftoerj'tänblich oorauSgefefct b^abe, bafj wir alle

geimpft finb, unb baß bie grofje 2Rct)r5at)l oon uns 2lerjte

finb, welche fd»on Ijäufig in Berührung mit 93latternfranfen

gefommen finb.

2ßas bie oon ben Smpfgegnern ftets angeführten ©ta-

tiftifen oon Müller 2c. anlangt, fo mufj id) biefelben einfach

als fc£)Icdt)t bejeidmen. Unter ben £aufenben oon ©tatiftifen,

bie fdjon gemacht worben finb über ben 2Bertf) ber Smpfung,
giebt es natürlich aud) einige, bie auf lübetlidjem Materiale

beruhen. Den SBertt) berfelben fann id), geftüfet auf meine

perfönlic^en Erfahrungen unb auf meine eigene ©tatiftif, bie

hierfür toUftänbig gro^ genug ift, nidjt anerfennen.

Snsbefonberc fann idj bie ©c^lüffe oon Kolb unb 33ogt,

wel^e ni^t über eigene Erfahrungen oerfügen fonnten unb
fidj lebiglid) auf frembes unb fd)ledjtes ftatiftifd)eS Material

ftüfeen, in feiner SBelfe anerfennen.

§err Dr. »pn ®od>: §err Dr. Sßeber ^at in 93ejug

auf bie württembergifd^e Smpfftatifiif, fpejieö auf bie ©djrift

oon Elefe, es auf falleub gefunben, ba^ Ete^ oon einer

oerhältniBmäfjig großen 3ahl oon erfranften Kinbern oon 1

bis 5 Sahren ohne Weiteres annahm, biefelben feien nidjt

geimpft gewefen. Es fei bas befonbers auffällig in einem Sanbe
wie Sßürttemberg, wo ber Smpfewang fd}on lange geljerrfcht

habe. SDarauf fyabt id) ju fagen, bafe bie Ele§'fd)e Annahme
meines Erad)tens wohl bie richtige ift. 3n jener 3eit, aus
welcher bie 3af)len herftaoimen, war bie Agitation gegen bas

Smpfen in SBürttemberg (et)r oerbreitet, unb e§ ift bamals
nicht mit befonberer ©trenge gegen bie Smpfrenitenten unb
Smpffäumigen oorgegangen worben SDiefer Umfianb allein

würbe fchon eine jiemlidje Slnjahl Ungeimpfter erflären.

Stujgerbem werben fränfliche Kinber ju jeber 3eit jurüefgefteat;

biefe mu§ man ebenfalls hineinrechnen; unb bann haben auch

wir immer ein gewiffeS Kontingent einer oagirenben 93eoölfe=

rung, bereu Kinber man in ber 3mpfjett im erften unb jwei=

ten Sebensfahre nicht habhaft werben fann. SDie wirffamfte

§erbeijiehung ber Smpffäumigen unb Smpfrenitenten beginnt

in ber Siegel erft beim Eintritte in bie ©chulen im fecb>ten

unb fiebeuten Sahre. 3)a müffen bie Kinber Smpffcheine

oorweifen unb es werben beshalb oiele erft oor biefeia 2er=

minc noch nachgeimpft, hiernach erfcheint mir bie Elefe'iche

Annahme, ba§ bie geworbenen Kinber im erften bis fünften

SebenSjatjre ungeimpft gewefen feien, als geredjtfertiat.

§err Dr. 9Sßeber: 3d) haüe au f Wide* auf einmal ju

antworten. Erftens hai §crr ßberftabsarjt Dr. ®ro&t)etm

baoon gefprochen, ba§ ber hogienifche 3uftanb nicht ein unter

Umftänben burchfdjlaggebenber fein follte. 2)a8 ift mir neu.

Das ©egentrjeil fönnen wir }. 33. fchon aus ben Berichten er^

fehen, bie jetst bezüglich ber Sholera aus Neapel fommen. 2Bo

hat biefe ©euche bie 33eoölferung faft bejimirt? 91Hein in ben;

jenigen oier elenbeften Quartieren jener ©tabt, in welchen

1 79 000 Einwohner auf engftem 9laume jufammengeprefet wohn;
ten, erfranften an ber Ehotera innerhalb brei2Bodjen 7198
^erfonen, oon benen 3459 ftarben, wätjrenb in ganj Neapel ju«

fammen bie ErfranfungSjaht 9 879 betrug mit 5 269 jobes*

fällen. Der Bericht lautet: „3n jenen Quartieren war alles

faul, 33oben, Suft, SSaffer, Käufer; jeber ©tein burdjfeudjt

unb mit KranfheitSjauche burchfefet". Das waren Ijrjgienifdtjc

3uftänbe, wie man fie p feinem ©chreefen entbeeft hat. ©0
hat man auch 33latternberichte gebracht fern aus Monteoibeo,

aus Ehtli, aus Sänbern mit auf tieffter Kulturftufe ftehenber

ureingeborener inbianifdjer 33eoölferung. Sdj ha^ c ^ot

einigen Sahren ben Direftor einer MinengefcHfchaft in bem
©taate Eljili gefprochen, wo ^auptfäd^tiöt) bie eingeborene

23eoölfcrung in ben ©ilberminen arbeitet. SSenn man aus

beffen 93efd)reibung erficht, in welchem Elenbe unb ©djmufee

biefe Menfd)en mit ihren Familien gufammenliegen, fo fönnen

wir baraus fd)on bie SBirfung einer herembredjenben ^poefem

feuetje begreifen. Des weiteren täjst fidt) an ber ©tabt

ßonbon, wo bodj eine gleidnnäfeige unb ftrengfic 3wangs=

impfung ftattfinbet, jeigen, baß im Sahre 1877 im ©tranb=

btftrifte mit 41 339 Einwohnern, wo bie oornefnne, reichere

äkoölferung wohnt, nur Ein ^ocfentobesfaß fich ereignete,

wogegen auf ben 33ejirf ^ampfteab mit 32 281 ^Bewohnern,

ben am fchlimmften beftellten ©tabttheil ßonbon«, 352 «ßoefen;

tobesfätte entfielen. 3d) meine, bafe bie $ggtemf$en 3Jerhält»

niffe gerabeju burd^fchlagenb wtrfen, unb ba§ man fefjr mit

Unrecht immer nur bie Impfung in ben 23orbergrunb ge=

fteat h^.
Pehmen ©ie einmal ein 23eifpiel: 3n jüngfter 33er*

gangenheit, als bie Eholera in Sttleranbrien ihren Einjug ge*

halten, b>6 eS in Den 3eitungsberichten, es fei eine ganje

Menge oon Eingeborenen fchon geftorben, oon Europäern

aber noch SMemanb. 3lts berfelbe Bericht bezüglich ber

^oefen aus Monteoibeo fam, fo lautete er: bie ungeimpften

Eingeborenen ftarben haufenweife, bie geimpften Europäer

blieben oerfchont. 2Benn es fich um bie Eholera ober anbere
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»erroanbte 3nfeftionsfranfheiten Ejanbelt, bann fieijt man
gleich, roo bie Quelle biefer 2>nfeftion unb roorin bie Urfadje

it)rer Verbreitung liegt; bei ben ^>ocfen fietjt man baran

oorbei unb fragt immer juerft nadj bem Smpfjuftanbe.

SBas bie Angaben bejügtidt) bes amtlidjen *)3ocfenberidjteS

aus SBürttemberg betrifft, fo i)abe ict) biefe ausbrücflidj auf

bie 2lusfage oon Rolb i)in mitgeteilt, roeil idt> mir backte,

baß, wenn Mb als ©tatiftifer etroas fagt, es met)r Sebeutung
tjat, als roenn id) es fage. $olb t)at fidj bodj lange 3eit

mit ber Smpffrage befdjäftigt; er ift fogar anfänglich mit einem

geroiffen SSiberftreben herangegangen. „2>dj fürchtete", fagt

er, „es möchte eine Waßregel, bie id) bis baljtn als eine außer*

orbentlidj fanitäre gehalten t)abe, ftdt) nidjt beroätjren". (5r

ift alfo fidjerliclj nict)t mit SSorurttjeiletx gegen bie Smpfung
in bie Unterfucfjung eingetreten.. 3Me3 beiläufig. 23esüglid)

ber roürttemberger ^odenepibemie wirb nun nachträglich eine

Gsrflärung oerfuct)t, weswegen bie betreffenben ßinber unter

6 3at)ren als ungeimpft betrautet werben müßten. Weine
Herren, wir berattjen f)ier nia)t über eine $rage, bie

für tr)re baraus ju jiefjenben praftifdjen Konfequenjen

ooUftänbig
.
erlebigt ift. Sßenn es fidt> barum tjanbeln

foH, baß bie Smpfung als 3roang inftaüirt roerbe, fo muß
man bod) oiel penibler mit ben 33eroeisgrünben umget)en,

roir bürfen nict)t oon t>ornt)frein immer als fdjon beroiefenen

JDberfafe aufteilen : @s fei über jeben Bweifet ergaben, baß

bie Smpfung fcr)ü$t — unb nun bie wiberfprecfjenben Sl;at=

fadjen oon bem ©efidjtspunfte aus anfetjen, es liege ber

©runb bafür an ber mangelhaften ober ermangelnben 2lu3;

fütjrung ber Smpfung. Sei) meine, bas bürften roir bodj auä)

nicl)t tfjun.

£err Dr. ©rofftetm: Sdj möchte bem Wißoerftänb*

niffe oorbeugen, als ob iä) baoon gefprodjen tjätte, baß bie

hngienifdjen ©inftüffe überhaupt bei ^oefenfranfen ju oernact>

läffigen roären. 35a8 r)at mir burdjaus fern gelegen, fon*

bem idj t)abe nur bei bem Vergleiche jroifct)en bem 2luftreten

oon 9tut)r unb SEnpfjus bei ber franjbfifctjen unb beutfdjen

Slrmee barauf t)inroeifen wollen, baß audj unfere Gruppen

t>ietfacr) ben fet)r ungürrfugen Ijijgiemfdjen 33eri)ältniffen aus=

gefegt geroefen finb unb in gleicher 2Beife bie 9iact)tt)eile ber

2üitterung, Unterfunft u. f. ro. t)aben ertragen müffen, na*

mentlid) aber aua), baß unfere Sruppen oielfaa) in bie Sage

gefommen ftnb, in bie aüerintimfte ^Berührung mit Rödern
gerben ju treten unb fict) bagegen abfotut nid)t fdjüfcen

tonnten, ©ie finb oielfaa) einquartiert geroefen in folgen

Käufern, in roeld)en oortjer *ßodenfranfe geroefen roaren, fic

haben fict) in 23etten gelegt, in weldjen oortjer *Pocfenfranfe

gelegen hatten, unb nidjtsbeftoweniger finb fie gegen 2ln=

fteefung gefdjüfet geblieben. 2)aß ungünftige tjngienifcbe (Sin*

Püffe in faft gleicher Sßeife auf unfere Slrmee einroirften, roie

es bei ben granjofen ber gall geroefen ift, roirb gewiß aud)

oon 2>hnen beiftimmenb anerfannt.

§err Dr. 93e$: Weine Herren, ict) habe in £eilbronn

bie ©holera erlebt unb auti) jroei große ^oefenepibemien, unb

i(!h roiü 3h"c" oen ©efammteinbruef, roclct)en ict) befommen

habe, in SBejug auf bie Äontagiofität ober ^Richtfontagiofität

nia)t oorenthalten. Set) bin bei beiben Äranfheiten noa) nici)t

ganj fiä)er, ob unb roie roeit fie fontagiös finb, benn bie

Dorfen h0^" fich auf ©tabttheile befdn-änft, trofebem ber

Serfehr mit ihnen nidjt abgefdjloffen roar, bie (Spolera r)at

fict) auf ©tabttheile befä)ränft, trofebem ber SBerfeljr niä)t

abgefdjloffen roerben fonnte unb immer finb es §au§t)altuns

gen geroefen, roeld)e infanitär, beren §äufer bunfel unb
fdjinufeig roaren, fo ba§ es bei mir nid)t ganj fiä)er ift, ob

bie beiben Äranfheiten fo fontagiöS finb, als man geroöhnlia)

glaubt, bafe fie es feien.

gerr Dr. öon Äerfc^cnficincr : 3Jlid) t)at bie 3Iu8=

einanberfe|ung bes §errn Kollegen Sßeber boct) roefentlid) ba^u

geführt, anzunehmen, ba§ roir ba, roo flattern finb unb roo

fie fict) in gotge fct)limmer £)x;tjienifct)er Söer^ättniffe fo fetjr

ausbreiten, junäd)ft auf bie Ausrottung ber flattern fetjen

müffen unb nidjt junädjft auf bie 33efferung ber tjrigienifcrjen

93eri)ältniffe. ®ie Sefferung ber ^gienifdjen a3ert)ältmffe ift

etroas, roas man nietjt jeben SlugenbÜcE madjen fann. @S ifl

oon au&erobenttid)em 2ßertt)e, in aßen gäHen ein Wittel ju

befitjeu, mit bem man rafä) einen günftigen ©influf? ausüben
fann.

College 3öeber t)at Neapel angeführt: nehmen ©ie an,

es roären in biefer ©tabt flattern ftatt ©h0^« geroefen unb
es roürbe unter georbneten fanitären 33crf)ältniffen eine roirf=

fame Smpfung geübt, fo t)abe id) bie Ueberjeugung, ba§ mati

biefer ^ranftjeit, roenn es flattern geroefen roären, oiel leid)ter

hätte beifommen fönnen, als es bei ber ©Irolera gefdjehen

fonnte. SBenn man ber @t)olera entgegentreten roill, fo mujj

man gorberungen erfüllen, roeldje erft mit ber 3eit erreichbar

finb. 9Benn man aber bie ©djufcpocfemmpfung befi^t, fo hßI

man hierin fdron ein genügenbes, rafd) roirfenbes Wittel gegen

bie $ranft)eit. 9Jlan mu§ gerabe bei biefen Stranftjeiten, roeldje

auf einem ftjen ^ontagium, roenn man es nach ber alten

Terminologie fo nennen barf, beruhen, etroas norfidjtig fein.

2Bir fönnen abfolut nidjt nerftehen, ba§ jemanb burdj

junger, ©lenb, ©djmu| an ben 33 lattern erfranft;

er fann an irgenb etroas erfranfen, aber roenn er nidjt

infijirt ift non ben blättern, erfranft er nidjt an ben

flattern, dagegen ift jujugeben, ba§, roenn er an ben

33lattern erfranft ift, unb in einem fdjledjten Quartiere leben

mufj, es nidjt gleidj ift, roie er oerpftegt ift. Sßenn nun bei

bem Auftreten einer 33latternepibemie fogletd) gefragt roirb,

ob bie Seoölferung geimpft ift ober nidjt, fo ift ba§ bod)

au^erorbentlid; nützlich. 9Benn man bie 2lrt ber 2ßeiteroer=

breitung einer ^oefenepibemie im ©ebädjtuiffe feftljätt, fo

mufc fidj feber, ber mit berfetben nertraut ift, junädjft nadj

ben Snipfoerhältniffen erfunbigen. Unb roenn er in jroeiter

unb britter Sinie nadj jenen SDingen frägt, roeldje roeiter ju

erheben finb, fo ift bas naturgemäß.

Sßenn auf bie 3iott)t)äute hingeroiefen ift, bie burdj bie

flattern theitroeife oertilgt roorben finb, fo ift bas meiner

2Jieinung nad) ein au§erorbentlidj bemerfenSroertheS Seifpiel.

©S hat ihnen aller ©dju^ gefehlt, ber fie gegen bie ßranfljeit

überhaupt roiberftanbsfähig gemadjt hätte, unb man hat mit

gug unb 9tedjt angenommen — id; roei| nidjt, ob @tjperi-

mente gemadjt roorben finb —, ba§, roenn fie burdj bie

©djutjpocfenimpfung gefdjütjt geroefen roären, fie bod) nidjt

in bem Wafje geftorben roären, als es thatfädjlid) ber gaH
roar unb oießeidjt nod) ift. 2luS biefen Singen geljt t)eroor,

baf? man nidjt außer SCct)t laffen fott, eine ^ranfljeit ba ju

faffen, reo fie mit ©rfolg befämpft roerben fann.

SBenn ict) bie ©rfranfungen an ^Blattern in Säuern jefct

jeidjnen fönnte, fo würben ©ie fetjen , baß bie Sinie fidj

parallel beroegt mit ber öfterreidjifdjen ©renje; fetjr feiten

fommt ein gaü aus SBürttemberg, §effen unb Greußen. SDie

Regierung ift baher aud) baju gefommen, getotffermaßen

WaufefaQen aufjuftellen. 2Bo ein Stjat in bas Sanb fidj

öffnet, j. 33. am Eintritte bes SedjS, ber 3far, bes Snnsu.f. ro.,

ftetjen £äuSd)en, bie nidjt groß finb unb bie nur baju

bienen, bie aus ber roanbernben S3eoölferung jugeljenben

S3latternfranfen bahinein ju oerroahren, fo lange fie franf

finb. SDiefe Waßregel hat außerorbentlidjen ©djujj gemährt,

unb baburdj finb bie 2Iemter, roeldje me|r im 3entrum bes

Königreiches liegen, uon ben flattern siemlid) oerfdjont geblieben.

3n Defterreidh finb bie Erfahrungen außerorbeutlid) fctjlimm.

äßer näher an ßefterreidj roohnt unb ^rajis übt, in
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aflündjen j. 33., weiß, baß bte gludjt twr Dorfen au« 3Jieran,

aus 23ofeen , aus bem ^ufterttjal u. f. w. nicht feiten ift.

2llle 2 bis 3 3af)re mteberholt fich eine berartige *Panif, unb

mir erhalten in 3Jtünchen bie Flüchtlinge. 3$ bin feft

überjeugt, wenn man in ber 9iähe bet jenfeitigen ©renje

einmal ber flattern §err werben mürbe, fo hätte man an

ber bieffeitigen ©renje mit ben Blattern nicht fo t>iel ju ttjun.

9flit ber (Sklera fann man bie Blattern auch nidt)t

Dergleichen, bies ift bodj etwas ganj anberes. 2lbgefehen

baoon, ift meiner Erinnerung nach jemanb, ber reich ift ober

in einer guten ©traße wohnt, t>on ben flattern nicht mehr

gefchüfct, als irgenb ein armer 3Kann. Unfere Erfahrungen

getjen bahin, baß in biefer Bejiebung ©tanbeSunterfchiebe

nicht beftehen. 2BaS geimpft ift, ijl bis ju einem gewiffen

©rabe gefehlt, was nicht geimpft ift, erfranft leicht an

Startern, ©esijalb roirb fich eine Regierung nicht cerleiten

laffen, bas posterius in bas anterius ju oerroanbeln, fonbern

man wirb bie $ranft)eit ba paefen, wo man fie am ficherfien

unb ber Erfahrung nach <*m treffenbften anfaffen fann.

SDcr 95orftfcenfce bringt einen ©djlußantrag unb einen

BertagungSantrag jur Slbftimmung; biefelben roerben ab»

gelehnt.

§err ©eheimrath Dr. Äoefc: $)er Einfluß, welchen

fojialeS Elenb, 3ufammengebrängtfein ber Ber-ölferung,

©chmufc unb bergleicfjen auf bie ^ocfenfierblichfeit einer Be»

üölferung ausüben, roirb bodj oft roeit übertrieben. 2Bir

müffen in bie Erinnerung jurüefrufen, baß im oorigen 3ab>
hunbert, roo ganj gewiß auch ein großer £fjeil ber Beoölfe»

rung in recht guten Bertjältniffen lebte, eigentlich fein -Dienfch

erjftirte, ber bie flattern nicht burchgemacht ^»ätte. Es ift

ja befannt, baß eine Spenge ber tjodc)geftelIteften 2Jtenf<hen

ber bamaltgen 3eit, baß felbfl dürften, roie jum Beifpiel

Subroig XV. oon granfreict), an ben Joelen geftorben finb.

Bejüglich ber Behauptung, baß bie Joelen möglicher»

roeife gar nicht anfteefenb feien, möchte ich noch au f bie große

3ahl oon Erfahrungen hinroeifen, bie man herüber bei ber

früher üblichen Berimpfung bes ^oefengiftes gemacht hat.

Es giebt Millionen tron 3nbirnbuen, bie auf biefe 23eife ge»

impft würben unb bei benen es nicht etroa allein ju einer

lofalcn Entroicfelung non roenigen 3mpfpocfen fam, fonbern

bei benen feljr oft auch eine allgemeine Erfranfung an
^oefen in mehr ober weniger h°lem ©rabe fich einteilte.

Es giebt faum etwas in ber 9Jlebijin, roorüber wir fo ficher

orientirt finb, als baß bie Joelen eine anfteefenbe ßranf»

heit finb.

£)er ^Bovft^enbc läßt über einen 2lntrag beS §errn
Dr. Shierfelber abftimmen, bie SMsfujfion über $rage 2 auf

morgen ju uertagen. 2)iefer Slntrag wirb mit großer

Majorität angenommen unb bie ©ifeung um 4 3
/4 Uhr ge»

fchloffcn.

Freitag, ben 31. Oftober 1884.

£)er Borfifcenbe eröffnet bie ©ifeung nach 9 Uhr.

Slnwefenb: ©ämmtliche SWtglieber mit Ausnahme beS

franfen §errn Dr. *ßtftor.

^otft^enbcr: 3Jleine Herren, wir fahren fort in ber

Beratfjung ber grage 2.

#err Dr. Buimt: 3fleine Herren, geftatten ©ie mir
junächft, 3l;nen bafür ju banfen, baß ©ie gerabe mir, ber

ich als ©egner beS Smpfjwanges biefe jweite grage für fehr

wichtig halte, ©elegenheit gegeben haben, biefetbe heut noch»

mals ju erörtern. Slußerbem muß ich um Entfchulbigung

bitten, wenn ich gejwungen bin, häufiger, als es wohl UfuS
ift, um bas Söort ju bitten; aber ich &in baju gejwungen,

weil wir ju dreien einer fehr großen Majorität gegenüber»

fifeen, unb es besfjalb juweilen nothwenbig wirb, ba ju

fprechen, wo man es fonft wohl unterlaffen würbe.

3dj möchte junäct)ft als ^efultat ber geftrigen Debatte

herooi heben, baß es für mich ben 2lnfchein gewonnen hat,

als ob bie geehrte Berfammlung im ©roßen unb ©anjen ber

Meinung wäre, baß bie ©tatiftif, infofern fie gleichzeitig bas

©eimpftfein unb bas 9?ict)tgeimpftfein in Serücffichtigung jieht,

eigentlich r-erroorfen werben müffe, weil fie immer ju un=

genauen ^efultaten führe; im ©egenfafce baju beruft fich bie

große 2Ket)r§al)t ber Herren auf ihre perfönlichen Erfahrungen,

ohne aber babei folche SDaten anzugeben, baß biefelben einer

fachlichen ßritif unterworfen werben fönnen: es finb bas aber

lebigtich perfönliche Erfahrungen, bie feine ftatiftifcfje Unter»

läge ha&en, auf bie wir alfo in fetner Sßeife ju antworten

in ber Sage finb. afleine §erren, es ift ja felbftoerftänblich,

baß jeber 2lrst nach feiner perfönlichen Erfahrung feine Ueber»

jeugung bilbet; wenn er aber biefe Ueberjeugung Slnbereu

mittheilen will, bann muß er boch bafür pofüvoe Unterlagen

brinejen; benn auf bie einfache Behauptung: „ich f>abe bas

erfahren", fann jeber 3lnbere fagen: ich fya&e bas ©egenlheit

erfahren, — unb bamit fann burchaus nichts bewiefen werben.

3ch halte beShalb biefeS 3urücfgreifen auf bie perfönlichen

Erfahrungen ohne ftatiftifche Unterlagen gegenüber ber 3mpf»
frage für burchaus unjioecfmäßig unb unthunlict), fobalb nicht

eben ein pofitioes 3Jiaterial angegeben wirb.

Sch will nun noch bewerfen, baß baS übrigens nicht

heute jum erften 9Jlate geflieht, fonbern baß bas fchon feit

lange bie Siegel für bie Anhänger beS StnpfjwangeS gewefen

ift. Sch witt barauf nerweifen, baß §err ^rofeffor Bohu
j. 33. in feinem „£anbbuch für Sßaccination" in biefer SBeife

ganj charafteriftifch oorgeht. Er bringt — ich glaube, es

ift ©eite 185 — eine foloffale Expektoration gegen bie ganje

©tatiftif unb fagt, es wäre ein hanbroerfmäßigeS Arbeiten, auf

baS gar fein SBerth ju legen wäre; unb trofcbem bringt er

bann hinterher 18 ©citen lang ganj biefelbe ©tatiftif aus aller

möglichen §erren Säubern, bie an fich 0h ne jeben pofitioen 3Berth

ift. Es heißt alfo mit anberen 2Borten: £err ^rofeffor 23ohn

verwirft jwar bas ftatiftifche Material, foweit es gegen bie

Smpfimg fpricht; aber auf ber anberen ©eite benufot er biefeS

Material roieber in bemfelben 2ltl;em boa), um ben sJ{ujjen
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ber Smpfung bamit ju beroeifen. SDas ift ein Verfahren,

roeldjes meines GyradjtenS roiffenfdjaftlidj nic^t jugelaffen roerben

fann. 2ltfo baS im ungemeinen.

3m ©pejieüen aber finb bret 2lu8naf)men geftcrn ge=

macf)t roorben. SDiefe ftnb erftens bie ©tatiftif oon ßeipjtg

refp. beffen Umgebung — , jroeitenS bie ©tatiftif beS £>errn

£)ber^3Jiebijina[rat|»c§ oon Äerfdienfteiner — , unb brittenö bie

beS £errn DberftabsarjteS. 3d) tottl mit geftatten, meine

§erren, auf biefen *J)unft etroaS näfjer einjugerjen, roeil idj

ü;n für uon ganj funbamentaler SBebeutung fjatte.

3$ fönnte junädjfi bie ©tatiftif aus Seipjig a limine

juriidroeifen unb jroar aus benfelben ©rünben, aus melden

©ie bie *ßorfenftattftif beS §errn Dr. Müller aus Sertin

jurüdgerotefen f)aben, benn aus ber Umgebung oon Seipjig

finb oon 1 485 an Dorfen Serftorbenen audj nur 721 oon

Siebten angegebene ^älte; alfo 764 finb einfadj bem £obten=

regifter entnommen. SDemnadj ift alfo bie ©tatiftif ber @pü
bemie in ber Umgebung oon Seipjtg ganj in berfelben Sßeife

unooHfommen, unb man muß i£)r benfelben Sorrourf machen,

wie ©ie u;n ber Müller'fdjen ©tatiftif gemalt fyaben, unb

weshalb ©ie bie 3J?ülIer'fdt)e ©tatiftif reprobiren. Meine

Herren, id; roill bieS aber nid^t einmal tfjun; meines Qx-

adjtenS ift bie 2lrbeit beS £errn Dr. ©ieget — idj fjabe fie

ber gtounblidjfett beS gerrn @eb>imratl;eS ju oerbanfeu —
eine fefjr forgfältige unb gut jufammengeftetlte, obgleich fie

ja ju bem meinen 2tnfid)ten entgegeugefefeten Sfefultate fommt.

3dj roill alfo biefe ftatiftifd;en SDaten gar nidjt bemängeln;

id; miß nur nodj einmal erftens baS ©ine tjeroorljeben, baß,

roie allgemein jugegeben ift, in biefer ©pibemie aud; eine jiem=

lia; große 2Injaf;l oon gut geimpften Äinbern erfranft unb

aud) gut geimpfte ßinber geitorben finb. 3)aS ift für mid;

baS &urd)fd)lagenbe; auf ein paar Jttnber meljr ober toeniger

fommt es mir babei nid)t an. 3d) meine, es ift ein logifdjer

©djluß, ber nict)t befämpft roerben fann, roenn idj fage, baß

bie 2^eorie bes ©djufceS an ftdj unhaltbar ift, baß man fie

oieHeidjt fjöcfjftens nodj als eine §tjpotf;efe bejeid)nen fann,

toeldjer man nun bie roiberfpredjenben Sfjatfadjen in irgenb

einer 2Beife abäquat madjen mu§, unb jroettens, baß es jeben*

falls nötfjig ift, weitere Unteifudiungen anjufieHen, ob fidj

nicr)t etroa überall fjerausftellt, baß aud; bie geimpften ßinber

nid)t nur jat)[rctct) erfranfen, fonbern aud; bem ^ocfentobe

unterworfen finb. 2lußerbem aber fommt febr roefenttidj in

SerracbJ, roaS £err Dr. ©ieget felbft auf ©eite 131 fagt:

es finb nämlid) bas bie fojialen Serl;ältniffe, roie fie in ber

2lrbeiterbeoölferung in ber Umgegenb oon Seipjig oorfjanben

ftnb — es ift blos eine 3leif)e, bie id; Sfjnen oorlefen roiH:

SMe 2lef)nlid)feit beiber ©terblidjfeitsjat;len (b. i.

Seipjig unb bie Sanbbcoötferung) entfpridit ben äljn--

lidjen fojialen Sßerb^ältniffen, inbem unter ber 2te

»ölferung beS fianbbejirfes ein 2lrbeiterproletariat,

roeld^es ju einem grölen Steile nictjt oiel günftiger

fituirt ift, als bie Seipjiger SKrmenbeoölferung, ganj

roefentlid; übertoiegt. 3u ben beiben SBeoölferungs^

fategorien gemeinfamen ungünftigen fojialen 23erl)ält=

niffen redpne id) aber neben 2lrmutf) unb oielfad)

ungefunben, überfüllten Söo^nuugen ganj befouberS

aud; bie forooljl bie sj}ocfenmortalität als bie 2lu8;

breitung ber ©pibemie in erfter Sinie beeinfluffenben

ungünftigen 3mpfungSoerl)ättniffe.

Steine §erren, biefe ungünftigen äufjeren 5ßer^ältniffe

finb meines ©radjtens oon aufeerorbentlid;er 2ßid;tigfeit,

namentlid) aud; ben ^ßocfen gegenüber. Gps ift ja ganj un=

jroeifelfjaft, bafe ber ©d;mu^ unb bie ungünftige fojiale Sage
nictjt als birefte Urfadje ber JufcftionSfranfljeiten bcjeic&net

roerben fönuen; aber es ift ebenfo befannt, ba§ bie engen

unb fdjmufeigen 2i5ot;nungen, bie unreinen Äleiber unb Leiber

eine roafjre Srutftätte für baS $oo?engift finb, gerabe fo gut
roie für baS ©l;oleragift, bejüglid; beffen £err ©elieimrat^

»ftenfttide ju ben Süerfyanblungen be8 SHeid)«tage« 1884/85.

Roty es fo fcfjlagenb nad;geroiefen ^at. — ferner fönnen ©ie
an fleinen £>rten 9lHes genau fontrolireu, roann geimpft

roirb, roer geimpft fjat, ©ie fönnen nadjfefjen, ob bas 5?inb

nod; Farben fjat, ber 2lrjt fann 3f)nen ganj beftimmte 3luS=

fünft geben, er fennt jebeö §aus, fennt bie $amilie oft bis

jum Urgro^oater fjinauf. 3d; bin Slrjt in einer folgen

fleinen ©tabt, unb id) fann fagen, es giebt feine ^amilie,

oon ber id; nidjt bie 93erb^ältniffe ganj genau fenne. SBenn

©ie bann betrauten, welche Seute an ben ^ocfen erfranfen,

unb roeldje Seute baran fterben, fo roerben ©ie ausnafjmlos

finben, ba§ bas in ben Kütten ber 2lrmutt; unb namentlid;

bei ben ßeuten, bie ganj beftimmten ©efdjäften obliegen, alfo

bei Seuten, bie mit Sumpen arbeiten, bie in §äutefabrifen

befd;äftigt finb, ber ift. 3d; fjabe oiele fold;e fleinen

Drtsepibemien ftubirt, unb überall gehört es ju ben 2tus=

nabmen, ba^ ein Ungeimpfter erfranft; es finb ftets ©eimpfte,

bie erfranfen unb fterben. 3dj fann ba ein reid)l;altiges

3JJaterial oorlegen, auf roeld;eo id; grofjes ©eroid;t legen mu^,
roeil id) mid; perfönlid; oon ben 35erl;ättniffen überjeugt babe.

33etrad;ten ©ie ferner bie Jlrefelber ©pibemie oon 1871.

ftrefelb ift eine ©tabt oon 80 000 ®intool;nern mit ungefäl;r

60 ^3rojent Proletariat; fie ift jiemtid; gleichmäßig burdj ;

geimpft. SDie root;ll;abenbe Seoölferung roobnt auf ben SBäHen.

3n biefer ©pibemie ift in all ben 2ßo|nungen, bie eine georfc

nete Ventilation Ratten, bie oon einem bebeutenben Suftmeer

umgeben roaren, fein einjiger PocfenfaU oorgefommen; bie

©rfranfungSfäEe bejieben fidj alle auf bie ©trafen, roo bie

33eoötferung in engen ßafernen jufammenlebt. 9Jleine §erreu,

bas ift bod; ein fo fd;lagenbes Seifpiel, roie es fcblagenber

faum gefunben roerben fann. 3n biefer ©tabt finb bie 3mpf--

oerl)ättniffe oon abfolut feiner SBirfung geroefen, roenigftenS

oon feiner folgen, baß man einen ©d)u| flar unb beutlid;

nad)roeifen fönnte.

©ie fefjen alfo, baß man bod; roorjt gejroungen ift, auf bie

fojiale Sage ein oiel größeres ©eroidjt ju legen, als roie es

mir gefdiienen fjat, roenigftenS geftern tl;atfäd;lid; oon ben

Herren beliebt roorben ift.

3d; möd;te nur nodj einmal eine Analogie anroenben.

5Rel;men roir an, fyin brid;t ber £t»pl;us aus unb roir l;aben

eine 2npl;uSmortalität oon 5 bis 10 ^rojent, fykx, roo roir

bie 2lbortiü-$atomelfur gebrauten; gleid;jeitig rjö&en roir ben

2npl;uS in ©berfdjlefien, roo feine ^alomelfur gebraudjt roirb,

unb bie Mortalität bort beträgt 30 bis 40 ^rojent: fott ba

in ber S'iio^tanroenbung ber ßalomelfur bie Urfad;e ber

größeren Mortalität ©d;lefien§ gefunben roerben? -Kein,

geroiß nictjt, fonbern es finb lebiglidj bie fojialen 33erl;ätt=

niffe, mit einem 2Borte, ber §unger, roie bies oon Vird;oro

mit pofittoer ©eroiß^eit nad;geroiefen ift. @s ift bies ein

analoges Seifpiel, roeld;eS fidt) feljr gut in biefer ftrage oer=

roertfjen läßt.

Meine §erren, id; fomme jefet ju ber jroeiten pofitioen

©tatiftif, bie uns oorgefüfjrt roorben ift, unb bas ift biejenige

beS §errn oon Äerfd;enfteiner. S)iefe ©tatiftif ift alfo in

3fn*n 2lugen eine burd;fd;lagenbe. 9^act; biefer ©tatiftif

ftarben in Säuern im 3af)re 1871 oon Ungeimpften über

60 ^rojent, oon ©eimpften über 31 ^rojent unb oon

3^eoaccinirten über 8 ^Jrojent. SDiefes S^efultat, meine Vetren,

ift aud; oom §erm ©el;eimratf) ©trucf im 9leid;stage als

bas glänjenbfte -Refultat, baS man burd; bie Smpfung erjiclen

fönne, oerfünbet, unb es ift bort aud; rool;l allgemein baran

geglaubt roorben. SDaffelbe ift außerbem oom §erru ©cl;eiiuen

£)ber=Mebijinalratbe ©utenberg in feiner gerid;tsärjtlid;en 3eit=

fdt>rift entroicfelt roorben. Unb, meine Herren, es ift bod)

nid)ts einfad;er barjulegen, als baß biefe ©tatiftif eine burd;=

aus unhaltbare ift, baß fie roiffenfd;aftlid) uul;altbar ift, unb

baß eben biefe roiffcnfd)afttid; bearbeitete ©tatiftif ju ganj

entgegengefefetem 9lefultatc fül;rt. 3d) roiü 3(;nen biefeit

Seroeis nad) lebiglid; amttid;en ÖueHen jefet fül;ren, unb idj

163
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möchte ©ie erfucben, gerabe auf biefe ©tatiftif etroas SBertb,

ju legen, weil fie ja aus amtlidjen Duellen berftammt unb

weil dauern bas beftburdjgeimpfte Sanb ift, bas roir haben;

benn es befielt bort eine gut geregelte 3mp_fung feit 1805,

roenn id) nidjt irre, ober 1808 — es fommt ja auf ein paar

3al;re nid)t an.

Meine Herren, id) muß alfo junädjft auf bie 3mpfoer=

bältmffe in Säuern eingeben. Nad) einer com Negierungs=

ratlje klinger amtlich aufgehellten ©tatiftif feit 1834 — r>on

frütjer fteljen mir bie SDaten nid)t ju ©ebote — fomnten auf

100 unterjäl;rige ßinber über 96 3mpfungen; bas fyat Jünger

ftatiftifd) feftgeftellt. @s gef)t barauS mit faft pofitioer ©id;er=

fjeit Ijeroor, baß bie ganje Seoölferung Jauerns — abge;

fef)en oon ben 3usüglem natürlich — in einem Serbättniffe

oon minbeftens 96 ju 4 geimpft ift; auf 100 lebenbe Sanern

fommen 96 ©eimpfte unb 4 Ungeimpfte. £rofcbem finb in

Säuern bie Joelen niemals erlofdjen ; oor ben fiebriger Sabren

finb immer ^odenepibemien ba geroefen — fie tjaben natür=

lid)erroeife gefdjroanft jroifdjen größeren unb Heineren 3al)leu.

3d) miß inbeß barauf weniger ©eroidjt legen unb roiU nur

hier anfüllen, roie bie ©pibemie oon 1871 oerlaufen ift. 3m
3al;re 1871 erreichte bie 3atjl ber ©rfranfungen 31 518;

baoon roaren geimpft 29 429, reoaccinirt 776 unb nid)t

geimpft 1313. 2ln ben Joelen ftarben 4 848; baoon raaren

geimpft 3 994, reoaccinirt 64, nidjt geimpft 790. daraus
berechnen fidj nad) ber amtlid)en 3Jictt)obe bie oorl)in oon mir

mitgetbeilten MortalitätSjiffern oon 60 ^ßrojent für bie Un=

geimpften, oon 31 ^Jrojent für bie ©eimpften unb oon

8 $rojent für bie Neoaccinirten. Nun, meine Herren, ich

raiH junäcbft alle nähere ©tatiftif bei ©eite laffen. SBenn

eine Mortalität ber ©eimpften oon 31 *ßrojent beftebt, fo

gebt baraus mit abfoluter ©id)erl;eit beroor, baß ber 3ropf=

fd)u£ bod) im tieften $aHe nur ein ganj relatioer, baß er ein

ganj geringer ift, baß er jebenfaCfö als ein einigermaßen bureb/

greifenber nicht bejeidjnet werben fann! Söenn außerbem oon

ben Neoaccinirten 8 ^rojent ftarben, fo gebt baraus mit

nicht minberer ©icberbeit beroor, baß auch bie Neoaccinatton

abfolut nicht raeber oor bem ©rfranfen, nodj aueb oor bem

©terben an ben *ßoden fdjüfct, roäbrenb bodj bebauptet rairb,

baß bie Neoaccination einen nod) oiel größeren ©influß aus*

üben foH, als bie erfte Smpfung.
Nun, meine §erren, es ift in biefer ©tatiftif — jefct

fommen bie Stusfefeungen, bie id) an berfelben ju machen

l;abe — junäcbft feine Nüdftdjt auf bie Morbilität ge-

nommen. Älinger fagt, baß auf 1 000 Impflinge 964 ©e=

impfte fommen, alfo oon 1 000 Sat)ern finb 964 geimpft

unb 36 nidjt geimpft; nun fommen aber als Sertjättniß ber

erfranften ©eimpften unb Neoaccinirten jufammen — mir

raoHen fie als gleid) gefdjüfet annehmen — im 3af)te 1871

30 205 heraus, unb bie Nichtgeimpften betragen 1313, bas

ift alfo ein 3ableuoerl)ättniß oon 958 ju 42. ©ie haben

alfo auf 1 000 lebenbe Sauern 964 ©eimpfte unb 36 Nicb>

geimpfte unb ©ie haben auf 1 000 erfranfte Sauern 958

©eimpfte, 42 Nichtgeimpfte. SDaS ift ein 3ablenoerbält=

niß, roetd)es pofitio unb ol;ne jeben Söiberfprudj beioeift,

baß bie ?ßoden im Sabre 1871 gel;errfdjt l;aben, als ob

gar feine Smpfung erjftirte; fie l;aben fidj an bas ©eimpft=

fein ober Nidjtgeimpftfein in feiner SBeife gefebrt; je nadj=

bem bie 3Jlenfdjen mit bem J$odenfontagium in Serütj»

rung gefommen finb, fo finb fie erfranft unb fo finb fie audj

geftorben. Steines ©radjtenö ift biefer ftatiftifdje SeioeiS ein

gang unraiberleglicber, unb idj bitte febr barum, baß ©ie tt;n

genau prüfen; — unb wenn ©ie mir biefen Seraeis reiben

legen: id; geftelje 3l;nen offen, id) roerbe mieb bann befefjren

laffen, bas SmpfsraangSgcfefc ju genel;niigen.

Nun, meine Herren, fommt bie Mortalität. 2)aS ift

aud) eine außerorbeutlid) intereffante ©ad;e unb pgleid) am
aüerraitbtigften. äßir l;aben ba im (Bonjen eine SWortalität

oon 60 sprojtent für Ungeimpfte, »on 30 ^rojent für Saccinirte

unb uon 8 ^rojent für Neoaccinirte. Son ben Ungeimpften

ftarben im ©anjen 790, unb oon biefen 790 ftanben 734
im Sitter oon 0 bis 1 3abr, geborten alfo einer Slltersflaffe

an, in roeldjer mdjt geimpft rairb; fie müffen alfo, roie audj

§err ©el;eimer Dber^NegierungSratb ©truef getl;an f)at, ju

ben Ungeimpften gerechnet roerben. 3m ©anjen aber ftarben

Ungeimpfte 790; baS beißt, es bleiben für alle übrigen SllterS*

flaffen nur 47 ungeimpfte ©eftorbene übrig. Meine §erren,

raenn ©ie nun nadjfeben wollen, raie oiele ©eimpfte an ben

^ßoden geftorben finb: bas gebt ja in bie Saufenbe; unb
roenn biefen in bie £aufenbe gebenben geftorbenen ©eimpften

47 geftorbene Ungeimpfte gegenüberfteben, fo oerftetje id) nid)t,

roie ©ie oon einem burcbfdjlagenben 3mpffd)u^e in Saijern

fprecfjen rootlen. Unb ba ©ie felbft biefeS Material als ein

amtliches, nadj allen Dichtungen gut funbirtes ausgeben, fo

muß ich, fooor ich roiberlegt bin, gerabe nach biefer ©tatiftif

pofitio behaupten, baß im Sab« 1871 ber 3mpffd)ufe in

Sauern ein illuforifcher geroefen ift.

Nun, meine §erren, eines muß idj noch ermähnen. §err
Dr. oon ^erfchenfteiner tjat aHerbingS geftern gefagt: 3«/ bas

ift richtig, roir haben eine foloffale- ©pibemie in Sauern ge;

habt, aber, fo fragte er, roas roürbe bie ^olge geroefen fein,

roenn roir bie 3mpfung nicht gehabt hätten? S)ann roürben

roir gerotß bie zehnfache 9JlorbilitätS= unb bie jroanjigfache

MortalitätSjiffer gehabt haben. 3d) muß gefteben, baß id)

mit folchen 3al;len nicht rechnen fann; roas erfolgt fein

roürbe, roenn etroas nicht geroefen roäre, bas ift ein roiffen=

febaftlich ganj unfaßbares S)ing.

©ie fönnen fieb aud) nicht barauf berufen, baß uor ber

Smpfung bie ^Joden immer oiel gefährlicher geroefen finb,

2luch im oorigen Sat)rt)unbert hat es ©pibemien gegeben, bie

fo gutartig roaren, baß bie £inber auf ber ©traße umher«

liefen; ©ie roiffen bieS 2lEfe unb fönnen es in oerfdjiebenen

Südjern nad;lefen; fo in ben SBerfen oon Sogt u. 21., —
unb aud) §err Dr. SBolffberg, ein eifriger 3mpffreunb, ^at

fürslich in ber MonatSfdjrift für öffentliche ©efunbhtitspflege

barüber gefdjrteben; furj unb gut, es ift barüber fo oiel

Material oorfjanben, baß id) gar nicht nötljig hab"e, etroas

barüber ju fagen. Sllfo auch biefer ©runb ift nicht ftidj-

haltig unb man fann mit folchen SMngen nicht rechnen, —
bas finb ^hnntßfiegebilbe.

3dj roürbe jefet baju übergehen, etroas ju erroibern auf

bie oom §errn DberftabSarjte Dr. ©roßheim uns geftern oor=

gelegte Militärftatiftif. Meine Herren, ©ie werben felbft ein=

fel;en, baß bas außerorbentlid) fd;roierig ift. 3unächft ift uns

hier ein ganj neues, fef;r umfangreidjes Material oorgelegt

roorben, oon bem roir gar feine 2Ümung hatten; im ©egem
theile hat es bis oor ßurjem geheißen, baß über bie Rödern

erfranfungen unb SobeSfälle in ben 3ahreu 1870 unb 1871

im ßriegSminifterium gar nichts oorhanben roäre, — baS ift,

roie ich Qelefen habe, oom ßriegstmniftcrium an einen engüfdjen

gorfcher bireft gefchrieben roorben. Nun, gtücflieberroeife l;at

fidj jefct herauSgefteQt, baß bas Material bod) ba ift. (Ss ift

mir inbeß, roie gefagt, ganj unmöglich, heute auf biefeS Ma=
terial fpejiell einjugehen; baju gcl;ört ein forgfältiges ©tubium.

3ch habe aber bod; (Sintgeö, roas ich oorbringen möchte unb

idj roiH in biefer Sejiehung }unäd;ft einige allgemeine fünfte

erörtern. @s ift ba bie Sebauptung aufgcftetlt, baß ber ©djufc,

ben unfere ©olbaten in ^ranfreidj genoffen hätten, hauptfäch«

lid) ber Neoacciuation ju oerbanfen roäre, unb es ginge bies

baraus heroor, baß fie bort oielfad; in infijirten franjöfifdjen

Käufern gefdjlafen hätten u. f. ro., ohne il)ierfeits infi^irt ju

roerben. 3dj felbft bin ebenfalls in biefer Sage geroefen; idj

ftanb beim 2. §annöoerfdjcn Snfanterie* Siegiment Nr. 77;

oom ganjen Negimente erfranfte nur einer, unb &roar ferner,

nämlich ein College, roetd;er reoaccinirt roar; er erlag ber
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Jtranfljeit aber nicht, fonbcrn ein SBierteliafjr fpäter bem

£ophus. 2lls wir nun aber oor 9Jiefe lagen unb roegen ber

großen SBerlufte bei ©oicfjeren ©rfafc befamen, war oon biefem

©rfafce feiner reoaccimrt. Nun, auch biefe nicht reoaccinirten

jungen Seute haben fpäter in inftjirten franjöfifdjen Käufern
gelegen, — fie finb ebenforoenig erfranft, roie bie reoaccinirten.

2Bas aber folgt barauS? ^ebenfalls bas, baß man baraus,

baß ein Neoaccimrter nicht erfranft, nodj lange nidjt fdt)[ie^en

fann, baß er in golge ber Neoaccinatton nicr)t erfranft fei;

benn roenn anbere, bie nicht reoaccinirt finb, unter benfelben

SBerfjältniffen auch nid^t erfranfen, fo fann bodj unmöglich in

bem Neoaccimrtfein ber ©runb beä Nidjterfranfens gefugt

werben, ferner, meine §erren, giebt es mancherlei Momente,
bie es fefjr roofjl crttärltdE) machen, baß unfere Slrmee rticfjt

fo fefjr oon ben ^oden ju leiben hatte, roie bie franjöfifdje.

(SrftenS ift es tticrjt oorgefommen, baß mir fo lange ein=

gefdjloffen geroefen finb, toie bie granjofen; mir finb immer
in ber freien ßuft geroefen. 2Bas bas bei ben ^oden ju

fagen r)at, bas leuchtet ja ein. SDaS ©mtrittsttjor für bie

sßodenfranffjeit finb bie Sungen; finb bie in frifdjer Suft,

fo ift bie ©efafjr lange nidjt fo groß. SDie ßuft ift für bie

Sunge bei ben ^oden ungefähr baffelbe, roie bie ©aljfäure

bei ber ©fjolera für ben SDcagen; — es ftimmt bas oieöeidjt

nicfjt ganj, aber es läßt ficfj bodj einigermaßen Dergleichen.

SBenn alfo bie Sunge gut oentilirt ift, unb roenn bie fonftU

gen Sßerljältniffe für bie ©olbaten günftig finb, fo finb fie

taufenbmal fo roiberftanbsfäfjig, als roenn fie fdjtedjt ge=

fleib et, fdjledjt genährt, bem junger unb allem fojialen ©lenbe

ausgefegt ftnb, roie bas in ber franjöfifdjen 2lrmee befanntlidj

in fjofjem ©rabe ber galt roar. 3n bin in bie *ßodenf)äufer

fjineingefommen, ba lagen bie -iDienfdjen in ©tuben, bie hödjftens

jroei Öuabratmeter groß unb roo möglidj gefjeijt roaren, bei

gefdjloffenen genftem, unter biden geberbetten, ein ©emtfdj

oon gliebertfjee unb £)leanberblüttjen trinfenb, unb bie

3ipfe(mfifee über bie D^ren gejogen; — b. fj. fie befanben

fidj unter einer SBetjanblung, roeldje jetjnmal fdjlimmer roar,

als bie Äranffjeit, unb einen töbtlidjen Ausgang um fo ftct)e=

rer jur golge haben mußte, als fiel; bei jeber entjünblidjen

flomplifation 2lberlaß unb Blutegel anfdjloffen unb bie ©cene
naturgemäß beenbeten.

©anj äfjnlidje Sßerfjältniffe ber Mortalität befxfct übrigens

bie franjöfifcfje 2lrmee aud) beim SopfjuS; ba ftarben 40 *ßrojent

SopfjuSfranfe, bei uns fjödjftens 5 bis 10 *ßrojent; unb als

neulich biefe Sßerfjältniffe in ber Slfabemie jur ©pradje tarnen,

ba ftellte fidj fjeraus, baß bie franjöfifdjen Slerjte oon ber

antifebrilen 3Jcetf)obe burd) falteS 2Baffer, 6f)inin :c. faum
eine 2tfjnung fjatten. 3JZeine §erren, roenn id) blos biefe

2fjatfadjen ins 2luge faffe, fo gefjt fdjon aus ihnen Ijeroor,

baß es faft abfolut notfjroenbig roar, baß bie granjofen eine

oiel größere 3afjl oon sßodenerfranfungen unb SobeSfäUen in

ber SIrmce fjatten als roir.

^njroifdjen ftnb bas ja atlerbings feine burdjfdjtagenben

Seroeife bafür, baß unfere ©olbaten nidjt audj burdj bie

Smpfung gefdjü^t roaren; es giebt aber bodj audj nodj anbere

fünfte, bie babei ju berüdfidjtigen finb. ©S ift nidjt fo

oollftänbig ridjtig, baß in ber franjöfifdjen 2lrmee fo außer=

orbentlidj roenig geimpft rourbe; es finb im ©egentfjeil oon

58ogt ftatiftifdje Safein oorgelegt — aus bem franjöfifdjen

ÄriegSminifterium unb ber SCerroaltung beS Snnern jitfammen;

gefteÖt —, aus benen tjeroorgetjt, baß bodj immer ein ganj

bebeutenber ^Jrojentfa^ in ber franjöfifdjen
silrmee geimpft

ift; es finb in einzelnen Safjren fogar 93 ^Jrojent geimpft

unb reoaccinirt roorben. 3dj muß atlerbings jugeben, baß

oon einer foldjen allgemeinen S^eoaccination, roie fie in ber

preußifdjen Slrmee ftattfinbet, in granfreidj gar feine Siebe

ift. jdj lege aber aus ben eben entroidelten ©rünben auf

biefes Sßerfjältniß roentger ©eroidjt; benn idj bin gar nidjt in

ber fcaßc, foldje 3afjlen ju geben, auf bie man feinen ©in=

rourf erfjeben fönnte, unb oerjidjte besfjalb lieber barauf,

etroas roeitereS barüber ju fagen.

3dj mödjte mir nun an ben §errn 33orfi^enben bie

grage erlauben, ob nidjt oielleidjt junädjft über biefen sßunft

bisfutirt roerben fotl; idj roürbe bann fpäter nodj auf bie

äflortalitätsftatiftif bes §errn ©eljeimratljes ^odj eingeben.

3dj glaube, bie 3)isfuffion fönnte barunter leiben, roenn idj

gleidj jefct biefen ^Junft mit erörtere.

SBorftfcenber : @ine Trennung ber SDiSfuffion nadj

einzelnen fünften ift an fidj ja nur angezeigt, roenn fidj

fpejieHe Anträge an bie einjelnen fünfte fnüpfen. Sa bieS

aber nidjt ber %aU ift, fo roürbe idj bafür fein, baß möglidjft

je|t gleidj bas 3J?ateriat erfdjöpfenb beigebracht toirb. ©ine

genaue Snnefjattung einer SKeitjenfolge ift fdjon besfjalb nidjt

möglidj, roeil bie Herren, bie fidj jum 2Borte melben, in einer

ganj anberen £)rbnung jum SBorte fommen, als eigentlidj

bie Urfadje entftanben ift, bie fie sur Reibung oeranlaßt tjat.

Sdj mödjte beStjalb anheimgeben, baß §err Dr. 33öiug bie

greunblidjfeit f)at, bas Uebrige gleidj anjufnüpfen.

§err Dr. Sfötng: 3dj bin gern baju bereit.

3ch würbe alfo je|t, nadjbem idj nadjgeroiefen ju hoben

glaube, baß bie ©tatiftif namentlich aus dauern roiffenfdjaft=

tidj unhaltbar ift, baß alfo bie pofitioen eingaben, bie Ijier

über ©tatiftif gemacht roorben finb, nidjt ju ©unften beS

Smpffdju^es oerroanbt roerben fönnen, baju übergeljen, bie

SJtortalitätsftatiftif bes §errn ©eheimrathes ^odj ju befpredjen.

@s ift mir gar nidjt rounberbar, baß §err Dr. $odj fidj auf

bie 3JJortalitätsftatifiif allein ftü^en roill, unb jroar besroegen

nidjt, roeil eben für ben Smpffdjufe überhaupt feine 3Jcorta=

litätsftatiftif unb feine ©tatiftif beigebracht roerben fann, bie

oon ©eimpften unb Ungeimpften fpricht. Slber ich l«»ß ^och

bagegen bemerfen: bie einfache 3flortalitätSftatiftif ift an fidj

burdjaus nidjt beroeifenb. ©ehen ©ie, meine Herren, roenn

irgenb eine ^ßodenepibemie oorfommt — idj roill einmal

fagen h«r, alfo roo geimpft roirb — unb fie fommt außer=

bem in einem Sanbe oor, roo nidjt geimpft roirb: ba ift es

ja redjt gut möglidj, baß fie in bem einen gälte bösartig ift

unb in bem anberen galle roeniger bösartig. SDaS ift aber

nodj bas Sßenigfte. ©erabe bei ben Snfeftionsfranfljeitcn

hängt bas 2lttermeifte ab oon ber ^onftitution bes Gefallenen,

oon ben häuslichen aSertjältniffen, in benen er lebt, oon bem

3lrjte, ber ihn betjanbett, furj oon ber gangen rjtjgienifdjen

ßage. Namentlich auch bei ben ^ßoden ift bies oon ber aQer=

größten SBichtigfeit. 2Bir Ijaben ja aus ber Umgegenb oon

Seipjig gehört, roie es mit ber 2lrbeiterbeoölferung ausfiefjt,

roie außerorbentlidj jufammengebrängt bie Seilte roofjnen;

ebenfo ift es in ©ffen, roo eine foloffale gabrifbeüölferunii in

einem engen Raunte jufammeurooljnt. SBeim ©ie bebenfen,

baß bie 5?ranffjeit faft ausfdjließlidj biefes Proletariat befällt,

bann ift es ja felbftoerftänblidj, baß bie oben bejeidjneten

gaftoren einen außerorbentlichen ©influß gerabe auf bie Tlot--

talität ausüben müffen, baß alfo feljr rooljl 311 ermäßen ift:

roaS ift roidjtiger, ber ©influß ber äußeren SBerfjältniffc ober

ber ©influß ber Smpfung? bas muß bodj auscinanber gehalten

roerben; roenn roir etwas ^ofitioes betoeifeu rootlen, bann

müffen roir bie fämmtlidjen gaftoren, bie jur Sletiologie bei=

tragen, berüd|idjtigen unb nidjt blos einen. SDaS gefdjieljt

boch bei aßen anberen SnfcftionSfranfheiten mit ber größten

©orgfalt, roarum nicht auch bei ben ^Joden? SBei biefen ift

bisher immer nur gefagt roorben: tytx ift geimpft, Ijier ift

©djufe, — unb h ier W ntdt)t geimpft, Ijier ift fein ©djufe.

Gs läßt fidj aber gerabe pofitio beroeifen, unb bas geht aus

ben einjelnen ©pibemien mit großer ®eutlidjfeit Ijeroor, baß,

je fdjledjter bie fokale Sage ift, befto bösartiger audj bie

^oden auftreten, fo baß j. SB. ba, roo bie fojialen 23erljält=

niffe günftig finb, unter 100 ©rfranften oietleicht 5 ober 10
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fterben, in anbeten SSet^ättniffcn, reo fie ganj ungünftig finb,

oielleidjt 50 sßrojent.

SRun finb auf ©runb bet 2lnfi(3^t bes £errn Dr. ßodj,

baß bie nadte Wortalitätsftatifttf bemeifenb fei, unter fetner

ßeitung im $aiferlid)en ©efunbheitsamte Safetn jufammens

gefiefft worben, bie ganje ßänber ober ©täbte mit 3mpfjwang
mit ßänbern ober ©täbten ofme Smpfjwang oergleidjen. @s

ift barüber bod) fefjr Sßieles ju fagen; id) mödjte nur auf

eine SBemerfimg surüdfommen, bie §err Dr. $od) geftern ge=

mad)t f)at. Sei; I;abe fpejieH bas, was barüber in ben Rödern

tafeln ftefjt, nadjgelefen unb |abe nidjt gefunben, baß baoon

bie 9tebe ift, baß bte Steoaccination fo fet)r in 33etrad)t fäme

;

bas will id) aber jefct ntd)t mer)r urgtren, — id) betone nur,

bafe in ber ©eaenüberftetlung t>on ßonbon unb Berlin es

Reifet, bas feien ©täbte mit 3wangSimpfung unb ofjne 3wangö=

impfung. SBenit nun aud) £err Dr. ßodj ftdt) baf)i« aus=

brüdt, baß er bie 3iet>accination, bie in Greußen beftänbe,

meine, fo ift beSfyalb bod^ ßonbon nod) lange feine ©tabt,

bie feine 3wangstmpfung hat. ßonbon f)at, wenn aud) feinen

SleoaccinationSjroang, boct) einen ganj intenfioeu Stnpf&mang,

unb jwar einen fo foloffalen, baß er r>on feinem anberen ßanbe

erreicht toirb, weil bie $inber bis jum britten ßebensmonate ge=

impft fein müffen. 3Sn bem Vergleiche ber beiben tafeln wirb ge=

fagt, baß, feitbem wir bas SmpfjtöangSgefefe fjaben, atfo com
Safjre 1875 ab, in Greußen bie Poeten in einer ganj auf=

fälligen Söeife gefallen feien. 3tteine Herren, idj mödjte mir

beim bod) erlauben, ju bemerfen, baß btes unmöglid) bic

$olgc ber Sfleoaccination fein fann. 3m Safere 1874 ift bas

©efefc erfi promulgirt worben, es fann alfo oon einem ©in«

fluffe bes ©efefces nod; feine Siebe fein, benn es fjat hier

bod) feine rüdroirfenbe ßraft; im Safjte 1874 fjatten mir

fdjon eine ganj geringe *J3odenmortalität. 9iun fagt man,
bas wäre bte golge banon, baß bie ©pibemien, wenn fie

ifjren ßulminationspunft erreicht fjaben, t>on felber nadjlaffen.

S)as hat ja aud) feine 9tidjtigfeit; {ebenfalls aber ift flar,

bafj bie niebrige 9JtortalttätSjiffer aus ben Safjren 1874 unb
1875 nidjt üon ber Einführung bes 3waugsimpfgefefees fjer=

rührt. SJieine Herren, idj behaupte baffetbe aud) für bie

folaenben 3ar)rc bis fjeute. (SrftenS finb bie Sieoaccinirten

foldje, bie im 2llter oon 12 Sauren fielen ; bie im Satjre

1875 Retmccinirten finb alfo gegenroärtig 21 %al)tt alt unb
cä Ijanbelt fid) alfo um bie 3Hter«ftaffe non 12 bis 21. e§
ftefjt notorifd) feft, ba§ biefe 2llter§flaffe am allerroenigften

üon ben ^Joden ju leiben fjat, am allern) enigften baran er=

franft unb aud; ftirbt. S)ie geringe 3al)l btefer 9teoaccinir=

ten roirb aber ooUftänbig auögeglidien babttrd;, ba§ burd)

ba§ neu eingeführte ©efefe ber Smpfjroang für bie Ätnber

ein fjalbeä 3al)r jurüdbatirt ift; roaö roir in ^olge biefeö

©efefeeö an 9ieoaccimrten geroinnen, ba§ oerlteren roir an
ben Unterjäfjrigen unb jroar um fo mel;r, als jefet oou allen

Smpfärjten barauf gefefjen roirb, ba^ feine irgenbroie oer=

bärtigen Jlinber geimpft werben, weil ber 2Jrjt roei^, bafi,

roenn etroas paffirt, bie Altern fofort fagen: ia bis jur

3mpfung roar bas ^inb gefunb, nun ift es geimpft roorben

unb besljalb ift es franf geworben. 5Die jurüdgefteHten unter=

jäljrigen ßinoer betragen in einjelnen ©egenben 20 bis

30 Sßrojent. SBir l»aben alfo in ber 2f)at burd) bas 3>mpf=

jroangsgefefe in Sejug auf bie 3)urd)impfung ber SBeoölfe-

rung gar nichts geroonnen, im ©egentfjeile, nac| meiner Ueber-

jeugung fogar netloren, roenigftenS in sßreu^en.

@s fann bann gefagt werben: ja, nadjbem roir bas

3wangsimpfgefefc eingeführt fjaben, ift ber 2lbfaü ber $oden=

fäfle ein ganj foloffaler. SDaS ift ja gar nidjt möglidj, ba

müßte bem ©efefce in ber Sfjat rüdwtrfenbe Äraft jttge=

fdjrieben werben, deines ©radjtenS ift bas ein burdjaus um
juläffiger @ct)lu§.

SBa? ßefterreid) anbetrifft, meine Herren, fo finb bie

eingaben barüber mangelhaft. 3m ©rofjen unb ©anjen fagt

bie Tabelle mit 9led}t, ba§ in ben früheren Safjren bie ^oden»
fterblid)feit in £)efterretd) eine etwas größere gewefen fei, als

in Greußen oor ©rlaß bes 3wangSmtpfgcfefceS , baß in ben

3at)ren 1872, 1873 unb 1874 nad) ber großen ^oden»
epibemie aßerbings aud) ein Abfall eingetreten fei, baß aber

bie ^oden nad)f)er wieber bebeutenb jugenommen fyabtn.

JJleinc §errm, id) wttnberc mid) barüber gar nidjt ; es mun=
bert mid) im @egentr)eile fet)t, baß wir in Defterreid) nidjt

nod) üiel met)r ^odentobte ju ner^eid)nen §abm. 2)enn es

giebt in Defterreidj eine große 3at)l non ^ßrooinjen, bie eine

•üRortalität Eiaben t>on 45 bis 70 ^Jrojent. Sßun, meine

§erren, gefd)ief)t es, baß in eine 33et>ölferung mit einer folgen

3J?ortalitätSstffer eine ^odenepibemie einbridit, finb ®ie bann
erftaunt, wenn fie eine ganj mörberifdje SSirfung f)«t? ober

baß fie bei einer Seoölferttng mit fotdjen antif)t)gienifd)en

93ert)ältniffen fortwäfjrenb ^aljrung iu weiterer ÜlttSbreitung

finbet? ©ewiß nid)t! unb id) wiÖ es beSfjalb oorläufig

unterlaffen, fpejielle ftatiftifdje S5aten in biefer 33ejief)ung an*

jufüfjren.

Semnad) f>altc id) ben 23ergleidj £)efterreid)S mit Greußen

für einen unglüdlidjen, weil in ber 2f)at bie 33ert)ältniffe in

beiben Sänbern burd)aus nerfd)ieben finb. 35ie 3)ifferenj non
30 sprojent Mortalität in Greußen unb oon 40 bis 70 *ßro«

§ent in nieten öfterreid)ifd)en ^rooinjen erflärt mef)r als alle

Smpfung.
3d) fomme nun ju bem Sßergleid)e ber ©täbte. S3e§üg«

lid) Sonbons t)aDe i% f^on oemerft, baß es ein 3mpf}wangS=

gefe^ fyat, bas an ^Brutalität alle Smpfgefefee überfteigt, weil

jebes kinb bis jum britten 9Konate geimpft fein muß unb bie

Renitenten fogar mit ©efängniß beftraft werben. 3>d) fann

bemnad) nid)t jugeben, baß bas ßaiferlidje ©efunbt)eitsamt

berechtigt ift, ßonbon als eine ©tabt ohne 3mpfjwang in

©egenfafc ju bringen ju SBertin als einer ©tabt mit Smpf*
jroang, muß uielmehr betonen, baß biefe parallele eine ner=

fel)rte unb ju feinerlei ©d)lüffen bered)tigenbe ift.

6s fommt bann ^aris mit feiner fd)led)t burdjgeimpften

Seoölferung. 2Benn ©ie ba bie 3at)re 1872 unb 1873 be*

trad)ten — für 1871 fehlen bte Angaben — fo fet)en ©ie,

baß aud) bort, was id) befonbers fytxvoxfyhe, ein 9iad)laß

nad) ber ^ßodenepibemie ftattgefunben hat, ohne baß irgenb»

wie eine 3wangsimpfung ejiftirt. ©8 geht baraus fytxvov,

baß aud) anbete Momente einen fold)en 2lbfaH bewirfen

tonnen, als bie Smpfung unb baß lefctere nie ohne Weiteres

jur ©rflärung l)erangejogen werben fann. 3<h fenne bie

^arifer 33erhältniffe nid)t aus perfönlidier 2lnfd)auung; aber

es ift bod) merfwürbig, wenn man lieft, baß j. 33. in ber

Sßorftabt ©lid)t), wo 15 000 ßumpenfammler jufammen»

wohnen, bie alfo einer SBefdjäftigung obliegen, weldje am
meiften geeignet ift, baS ^ßodengift aufjubewahren — i(| fage,

es ift merfwürbig, ba§, obgleidj fortwäl)renb biefe epibemie^

herbe t)ort)anben finb, bie ^ßoefen bei ber ungeimpften SQt*

uölferung nid)t mel fd)limmer finb, als fie es in SBerlin nad)

ber 35arfteHung bes ßaiferli d)en ©efttnbheitSamteS waren;

fie finb in Serlin 1870 unb 1871 fdjlimmer gewefen, als

in ^aris, wo bie 2lrmee eingefdjloffen, wo nad) allen Rid)=

tungen bie #ngteite eine fd)ted)te war, unb wo ber junger

unb bie moralifdie SDepreffion bie ßeute an ben Ranb bes

©rabes bractjte. @ine berartige ©egenüberfiellung ijl alfo

eigentlich t>on gar feiner Sebeutung.

3d) hätte bann nod) in SBejug auf 2öien etwas ju U-
mängeln; bie ^Joden fteigen bort nad) meinen Quellen in ben

Sahren 1875 bis 1877 nid)t fo f)od), wie es hi^ angegeben

worben ift. 3dj weiß inbeffeu nid)t, ob meine Quellen ben-

jenigen beS ßaiferlidjen ©efttnbheitSamteS oorjujiehen fmb

ober nid)t, unb will bies bal)er nid)t weiter urgircu.

3d) muß nun, meine Herren, nochmals bie ©tatiftifen

berühren. 3d) glaube nad)gcwiefen ju haben, baß Sanern

nidjt gefdjüfet war; id) möd)te aber aud) nod) auf einen fel)r
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wefentlidjen llmftanb aufmerffam machen, ber bei allen *ßocfen=

epibemien wieber oorfommt: es ftnb niemals bie Ungeimpften,

bie juerfi erfranfen, es fmb ftets bie ©eimpften. ©ie fpradjen

baoon, bafj bie Nidjtaeimpftcn fctc ©eimpften gefährben foflen;

wenn in ber ü£fjat bie Impfung fchüfct tmb bie Nicrjtimpfung

a/fäf)rb£t;
bann märe bod) bas natürliche fBer^ättni^, bafj bie

Nichtgeimpften juerft erfranfen. SDas ift aber nidjt ber $all,

unb baraus geht bod) offenbar b>roor, bafj bas Nichtgeimpft

fein nic^t gefäfjrbet unb bas ©eimpftfein — ich m^ fagen —
nicht abfolut fcbüfct. SBenn aber bas Nid)tgeimpftfem ben

Betreffenben felber nicht gefährbet, bann haben mir bod) gar

feinen ©runb, einen folgen Nichtgeimpften für gefährlich ju

halten unb ihn mit 3roangsmafjregeln ju bebrohen, rcenn er

fich nicht impfen läfjt.

2>d) möchte noch aufjerbem, hieran anfd)liefjenb, auf bie

©pibemie jurücffommen, bie oon Dr. ©enft in §öcr)ft bt-

obacfjtet morben ift unb bie aud) im Bericht bes 5Retd)§tage§

oon 2l;ileniu§ als ein ganz eflatanter 33emeis für ben 3>mpf=

fdjufe bargefteHt mürbe. 2lud) fym werben roieber 75 *J3ro=

jent berechnet, bie ungeimpft geftorben feien, 25 ^rezent,

bie geimpft, unb 22 ^rojent, bie reoaccinirt geftorben feien.

©8 ift bas ganz baffelbe Gerhältmfj, mie bei ber ©tatiftif

bei §errn Dr. oon ßerfdjenfteiner. Gearbeitet man biefe

3ufammenfteHung nach Slltersflaffen, fo ftellt fich °as "M*
gefehrte SBerrjältnifj heraus, bafj bie Mortalität ber Nicht3

geimpften fich lebiglid) bezieht auf bie 2lltersftafte 0 bis

1 3af)r, bafj nachher gar feine Ungeimpften erfranft finb, uub

bafe bie grofje Mortalität oon 25 ©eimpften unb 22 Neoac=

cintrten oorljanben mar. Dabei ift boch öetoijB merfroürbig,

bafj bei biefer fleinen ©pibemie nur ganz einzelne ungeimpfte

Äinber erfranft, bagegen bie grofje 3a|l ber übrigen unge=

impften Äinber unb alle ungeimpften ©rmadjfenen nicht er«

franft finb. 2Bäre 3hrc Theorie richtig, fo hätten boch gerabe

biejenigen, bie nach biefer Theorie ungefd)ü|t finb, bas tyifct

hier in §öd)ft bie Äinber oon 0 bis 1 3af)r, oorwiegenb

erfranfen müffen. Das ift aber auch nach biefer ©tatiftif

bes $errn Dr. ©enft, bie bem Reichstage in ber sßetitionS:

fommiffion oorgetragen ift, gar nicht ber $aß; es finb im

©egentheil gerabe bie ©eimpften erfranft.

§err Dr. t>on <Zd>tel: 3er) wollte mir erlauben,

an bie geftrige Debatte noch anjufnüpfen. @s rourbe

bo als befonbere Autorität in Bezug auf Smpffiatifttf

ber ©tatiftifer Äolb angeführt mit einem mich überrafdjenben

Nadjbrucf, roeil er eben ©tatiftifer fei, unb ich möchte bafjer

©elegentjeit nehmen, bie ©chriften bes £errn Stoib, welche

über bie Smpfftatiftif hanbeln, ihrem Chatte nach furz

)U fennjeichnen. Jet) mufj oorausfdnden, bafj ßolb

meines Sßiffens niemals in bem ©inne ©tatiftifer

mar, bafj er aus bem Studienmaterial eine ©tatiftif heraus*

gearbeitet ^ätte r fonbern er hat ein oielfad) oerbienftooUes

unb in mehreren Auflagen oerbreitetes §anbbud) getrieben,

beffen 3ahlen ich iebodtj für t»iffenfdt)aftlict)e Arbeiten nicht

gerabe benufcen mürbe. Sie beiben ©chriften oon Stoib, bie

mir befannt finb, über Smpf ("tatiftif rjeifecn „3ur Stupffrage"

unb „35er heutige ©tanb ber Smpffrage"; bas eine erfdjien

im Söhre 1877, bas anberc 1879. Das £auptroerf ift bas

juerft genannte, „3ur Smpffrage". Der Inhalt beffelben

ift ber, bafj §err Äolb, oljne gröfjere 3al)lenreihen ober

irgenbroie Material in nennenswerter SBeife beizubringen,

behauptet, ba§ eine mirflid) leiocifenbe Smpfftatifttf bis jefet

nicht ejiftire unb überhaupt nicht ejiftiren fönne, ba^ alfo

überhaupt fein brauchbares ftatiftifches Matertal bis jefot oor=

hanben fei. 2)ann aber benufet er boch jroci impfgegnerifche

©chriften, um Material aus iljnen ju entnehmen, nämlich

©chriften oon Keffer unb JDtbtmann, unb e^emplifijtrt baran,

bafe man bie Slltersflaffen unterfcheiben müffe, um ju einer

richtigen ?mpfftatiftif ju fomnien, roas ja ohne ^rage auch

gana richtig ift. (£r benu&t aber bann auch biefc 3al)len,

um ben 93eroeis p oerfuchen, ba§ mehr ©eimpfte als Nicht

geimpfte in geroiffen SllterSftaffen an ben ^oefen fterben,

oljne irgenbrote fritifch barauf einzugehen, ob benn bie I8e

jeichnung geimpft ober nichtgeimpft hier ftichhaltig ange^

roanbt fei — eine Äritif, bie er als ©tatiftifer boch in

jebem galle hätte oornehmen müffen — , unb er fdjtägt

bann, um eine richtige ©urchfchnittsjahl aus ben Steüex-

fchen 3ah(en herausjubringen, ©eite 36 ber in Nebe
ftefjenben ©chrift eine ganj ungeheuerliche SBerecfjnungSart

oor, inbem er nämlich jur Berechnung beS SDurchfchnitteS

ber ©eftorbenen im SBerhältnifj ju ben (Srfranften nicht bie

abfolute 3al;l ber ©eftorbenen in Beziehung fefcen miß ju

ber abfotuten 3afjl ber ©rfranften, fonbern alle sßrojente,

bie fich <t"S ben bort jufäHig gebilbeten 3lltersflaffen ergeben,

abbiren unb baraus eine 2)urchfchnittsjahl gtet)en roiH, fo ba§

er alfo ganj roiHfürlich, je nachbem er bie 2lltersflaffe mehr
ober weniger auseinandergeht, anbere 3ahlen erhalten mürbe.

Dann fnüpft §err Stoib namentlich an eine 2lrbeit oon §errn

©uttftabt an unb legt nur ©eroicht barauf, ba§, meil über=

haupt ©eimpfte oon ben ^oefen ergriffen mürben, bie %m-
pfung nicht fcf)üfee. @r gefjt bann noch auf bie 3mpffchäb=

lieferten über unb fchreibt Siefen ein befonberes ©einigt als

gegen bie Smpfung fprechenb ju. 2lHes biefes fein Material

ift nur aus groeiter §anb genommen bis auf einzelne 3ahten,

j. 35. bie oon ©uttftabt, bie ich aus erfter §anb fommenb

bezeichnen roiH, unb in feiner SBeife fritifch geltet; es ift

abfolut nicht ju fehen, ba§ Stoib felber bas Material ftubirt

unb baraus (Schlußfolgerungen ju ziehen oerfucht hätte, unb

er roirft auch forttoährenb jufammen bie grage, ob übev=

haupt bie Smpfung fd)ü|e, unb bie ^rage, ob bie Impfung
nicht gemiffe ©chäblichfeiten mit fich führe, wenn fic unoor=

ftdjtig gehanbhabt roerbe, roaS ja Niemanb leugnen wirb.

SDann aber, bei biefem fehr flüchtigen Ueberblicf über

einen Sljeil ber impfftatiftifchen Literatur, befennt fich §err

Stoib ju wieberholten Malen ju bem ©afee, bafe bie Smpfun

g

immerhin für manche, oieHeidjt gar für oiele einen gemiffen

relatioen ©chufe gewähren möge; er wieberholt biefen ©afe

in ber einen ober anberen SBenbung breimal, ift alfo burcb>

aus nicht als unbebingter Sntpfgegner ansufeljen unb feine

©cEjlufjthefe ift nur bie, bafj er jwar an einen gewiffen

©chu^ ber Smpfung glaube, bafe aber biefer ©chu§ noch nicht

fo ftrifte bewiefen fei, um ein 3wangsgefefc, einen 3wang
jur Smpfung ju rechtfertigen.

Sch fann auf ©runb biefer Slrbeit oon Äolb — unb
bie folgenbe 2lrbeit refumirt nur im 2Befentlid)en biefelben

©efichtspunfte unb bringt nichts neues hinju — es nicht

gerechtfertigt finben, Stoib als Autorität in impfftatiftifchen

©achen anjurufen; er fpricht hierbei einfach als Saie, ber

einiges in ber Smpfftatiftif gelefen hat, oon ber ©ad)e nicht

befriebigt ift unb mehr Bewerfe forbert. Vielleicht würbe

Äolb, wenn er wirflich in bas impfftatiftifche Material ein=

gegangen wäre unb nicht blos aus zweiter §anb ftcr) ein

Urtheil gebitbet hätte, ju anberen 2lnfichten gefommen fein.

SDiefes wollte ich nur anführen, um mich bagegen ju

oermabren, als ob ich ben ©tatiftifer Äolb als eine ftatiftifdie

Slutorität in biefem ©inne unwiberfprochen hätte nennen laffen.

§err ©eheimrath Dr. Äo4>: Meine Herren, §err

Dr. SBöing hat erflärt, bafj er ben perfönlichen Erfahrungen

fein befonberes ©ewicht zugeftehen fönne, unb er ift geneigt,

hauptfädjlich fich an ftatiftifches Material zu ha*ten. Sd)

fjabc geftern fchon oerfchtebentlich barauf h'utfeifen müffen,

bafe jebe ©tatiftif, roeldjc ben Nachweis bes ©eimpffc ober

Nidjtgeimpftfeins oorausfeßt, mehr ober weniger unfidjer, in

ben meiften pHen fogar ganz rocrtfjlos ift, fpeziett für bie

Jrage, ob bie Smpfung einen ©djufe oerleiht ober nicht.

Es fann ja — barin gebe id) ^errn Mebljinalratb

Netfener Nea)t — für manche anbere fragen, z-
®-
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bie SDauer bes ©djufces unb ähnliches, eine fotdje tnS

detail getriebene Smpfftatiftif immer nod) oon Slufcen fein;

aber um uns eine abfolut unangreifbare Unterlage ju

geben für bie grage na$ *>em 5Rufecn ber Smpfung unb

fpejiell bes beutfd)en SmpfgefefceS, formen mir eine

berartige ©tatiftif bod) nidjt brauchen. 3d) muß alfo babei

bleiben, baß wir uns für biefen 3u>e<f nur auf bie 9Jlor=

tatitätöftatiftif befctjränfen, unb baß mir, gerabe rocit bte

übrigen ftatiftifdjen Unterlagen rcctjt unfid)crer Slatur finb,

aud) unferen perföntidjen Erfahrungen bas ooße 3led)t laffen

müffen. SGBir finb ja in ber 2Jlebijin fo außerorbentltd) oft

barauf angewiefen, unfer §anbetn unb unfcr SDenfeu nad)

ber perfönlidjen Erfahrung einzurichten unb nid)t nad) fta=

tiflifchen Tabellen; fo aud) in biefem $atle. Es ift ja ganj

richtig, baß ber Einzelne aud) wot)l einmal auf einen falfdjen

9Beg burd) feine perföntid)e Erfahrung geleitet werben fann;

aber wenn, wie Ejier, eine 2lngat)l oon Slersten, bie in ber

sßrarjs fteben unb fclbft eine SJlenge oon ^odenfranfen be=

hanbelt haben, fid) auf ifjre Erfahrungen berufen, bann hat

baS bod) eine gerciffe Scbeutung.

£err Dr. iBöing l)at fid) ferner insbefonbere auf eine

ßritif ber bauerifdjen Smpfftattfiif eingelaffen unb t)at ge*

funben, bajs in Säuern jäl)rlid) auf 1 000 Impflinge 36

SRcftantcn fommen: er redmet bann aus, baß in SBanern

unter biefen Serljältniffen jur 3eit ber Epibemie 200 000
Ungeimpfte egiftiren mußten, unb baß, wenn man nun baS

a3ertjältniß ber erfranften ©eimpften unb Ungeimpften be;

rennet, biefes SBerhättniß mit bem ber überhaupt oorljanbenen

©eimpften unb Ungeimpften übereinftimmt. SMefes Seifpiet

fteöt §err Dr. SBöing als einen beweis gegen ben Sinken

ber Smpfung fo t)odt), baß er fagt: wenn ihm baS roiberlegt

mürbe, bann wolle er bie ^Berechtigung beS Smpfgefefces an--

erfennen. Slun, wenn bieS fein Emft ift, bann glaube id),

werben mir balb bie $reube Ijaben, itjn als Verfechter beS

3>mpfgefe|3es begrüßen ju fönnen. Es geigt fid) gerabe an

biefem Seifpiel, roie fd)road) es mit einer berartigen ©ta=

tiftif befteüt ift. 3eber, ber felbft 3mpfar§t geroefen ift,

weiß, baß, wenn eine 2lnjal)l Sieftanten in einem 3at)re

bleibt, fie in ber Siegel im nädjften Sabre nad)geimpft

roerben. Slußerbem beftet)t ein Sfjeil ber Sieftanten aus ben

megen ßranfrjeit ober allgemeiner ©djroädje jurüdgeftetlten

ßinbern, oon benen eine 2lnjat)t ftirbt. 2)er Sleft bleibt alfo

feinesroegs fortroätjrenb unoeränbert unb fann nid)t einfad)

fummirt roerben. 3n dauern roirb es fid) mit ben 3mpf=
reftanten gang ebenfo oerfjalten; oieKeid)t giebt uns §err

Dber=9Jlebijtnalratt) oon ßerfäjenfteiner barüber nod) fpejietle

3lusfunft. 3n biefem gatte roerben aber nid)t 200 000Un=
geimpfte ju rechnen fein, fonbern ein gang oerfdjroinbenber

iörud)tt)eil; es ift atlerbings nid)t gefagt, baß 2lHes nad)ge;

impft roirb, aber jebenfafis bleibt nur ein ganj oerfd>roin=

benber L. ,t oon ßinbern ungetmpft. 3d) roetß nid)t, ob

#err Dr. üööing Smpfarst geroefen ift,
—

(Dr. Söing: 2iaerbings!)

ja bann oerftet)c id) nid)t, roie er baS überfein fonnte. Stuf

biefen $et)fer ift übrigens fd)on 1883 in ber ^Berliner flini=

fd)en 2Bod)enfd)rift burd) Dr. ß. 33oigt in Hamburg t)inge=

roiefen. (Ss ift mir überhaupt nid)t redjt erftärli^, roarum
bie §erren Smpfgegner für Setoeife unb SBiberlegungen fo

wenig jugänglid) finb; fie roieberljolen ftets baffelbe, unb
roir finb in golge beffen gejroungen, aud) bie SEBiberlegungen

ftets ju roieberl)olen. SBenn unfere 93cratl)ung in ber SBeife

fortgebt, bann roerben roir fdjroerlid) ju einem ©nbe fommen;
e& geigt fid) baS in gleicher Sßeife aud) an ber geftrigen

SDisfuffion über bie im ©efunbfjeitsamte aufgeftetlten tafeln
jur 33eranfd)aulid)img ber SBirfung beS ^mpfgefefees in

SDeutfdilanb. Sd) t)abe geftern fdron barauf fjinge--

roiefen, bafe fdjou burd) ben eben angeführten JEitcl

ber tafeln ii)r 3roed unoerfennbar ausgefprod)en ift.

Slufeerbem ift es aUbefannt, bafe btcfelben bem Sleidjstage

oorgclegt finb, um geroifferinafeen als 5led)enfä)aft über bie

SBirfung beS SmpfgefefceS ju bienen. Unter biefen Um=
ftänben fann abfolut fein 3roeifel barüber beftef)en, ba& ber

2luobrud Smpfjioaug, roenn er in benfelben gebraud)t ift,

nur im ©inne bes beutfdien SmpfgefegeS gemeint fein fann.

©elbft roenn jemanb fid) bie Einleitung fjinroegbenft unb bie

©äfce, bie nad)t)er jur Erläuterung gegeben finb, gar nicf)t

berüdfid)tigt, fo fann er bod) nid)t barüber in 3roeifel fein.

2>d) mu|3 alfo ade bie SHuSftctlungen, bie §err Dr. 33öing nod)s

mals gemad)t t)at unb bie id) geftern fd)on jroeimat TOiber-

legte, 1)tuU nod)malS jurüdroeifen; f)auptfäd)Ud) bie 33e=

Häuptling, bafj Sonbon eine ©tabt mit 3toangSimpfung im
©inne bes beutfd)cu Smpfgefet^eS roäre. 2Benn man bie

f'Ieinen ^inber nod) fo regelmäßig unb forgfältig impft, fo

ift bas etroas ganj Slnberes, als eine 3roangoimpfung, bei

ber man nid)t btos fteine ßinber impft, fonbern aud) bie

3roangsreoaccination burd)füt)rt. 2Bir roerben fpäter nod)

feljen, baf? bie Smpfung feinen abfoluten ©d)ufe giebt, fon=

bern nur für eine Sleifje oon Sauren, unb bafj es besroegen ein

geroaltiger Unterfd)ieb ift, ob bie Smpfung fid) allein auf bie

Erftimpfung befd)ränft ober ob im fpäteren Sebensalter nod)

einmal eine jroeite Impfung erfolgt.

2lud) bie anberroeitigen Einroenbungen , roeld)e §err

Dr. Söing gegen biefe Safein gemad)t l)at, finb burd)aus

unjutreffenb. 3unäd)ft rourbe gefagt, bafe anbere gaftoren

ju roenig berüdfid)tigt feien; bie ^odenmortalität fei ab--

Ijängig jum £l)eit oon bem ganjen ^arafter ber Epibemie,

oon ber ärgttierjen 33ef)anblung, oon bem fojialen Elenb,

oon bem geftern aud) fdjou bie Siebe geroefen ift, unb roeldjes

meiner 3lnfid)t nad) in ber SSebeutung, roeld)e ifjm oon ben

Herren 3mpfgegnern geftern gegeben rourbe, ooUftänbig

roiberlegt ift, aber immer oon Sleuem roieber ins gelb

geführt roirb. Slad) meiner SJJetnung finb gerabe bei biefer

3)Jortalitätsflatiftif alle in S3etrad)t fommenben gaftoren be=

rüdfid)tigt. Sßenn ber 3uftanb ber Seoölferung in Greußen
oor bem 3al)re 1874 mit bemjenigen nad) bem Sa^re 1874
oerglidjen roirb, bann finb aQe übrigen gaftoren biefelben

geblieben; nur ber Smpfjujianb £)at fid) geänbert unb roenn

oon biefem 3eitpunftc ab bie ^Jodenfterblidtfelt auf ein 3JIU

nimum finft unb aud) anbauernb oerbleibt, bann fönnen roir

bas einzig unb attein ber SBirfung bes SmpfgefefeeS ju»

fd)reiben. Es ift atlerbings nod) ju berüdfid)tigen, ba§ ber

Slbfatt ber q}odenfterblid)feit in ben Sal)reu 1874, 1875
unb oielleid)t aud) nod) 1876 nidjt ganj allein ber Smpfung
Su

(̂

ufd)reiben ift. 5Da8 ift aud) nie gefd)el)en; in ber @r*

ftärung ju ben Sabeden ift es ganj flar unb beutlid) aus=

gefprod)eu, baß bas 2lbnet)men ber SRortalität in biefen

Saljren f)öd)ft roaljrfdjeinlid) jum 2t)eile ber unmittelbar

ooraufgegangenen großen Epibemie jugefdjrieben roerben mu§.

Um aber ju jeigen, ba§ ber Einfluß ber oorangegangenen

Eptbemien fid) nur auf einige 3al)re erftredt, ift ber SBer--

glcid) mit Deftcrreid) gemad)t, in roeldjem Sanbe bie Jpodeiu

fterblid)feit nad) einem furj oorübergeljenben ©infen fd)neH

roieber ben früheren f)ot)en ©taub erreidjt t)at. §err Dr.

Söing f) at atlerbings gegen biefen ^ergteid) geltenb gemad)t,

baß Defterreid) in biefer Sßeife mit Greußen nid)t oerglid)en

roerben fönne, roeil es eine ertjeblid) größere ©efammtfterbs

lidjfeit tjabe —
(Dr. 33öing: 3n einzelnen ^rooinjen!)

— in einjetnen ^rooinjeu! ®cr Einroanb ift in biefem

%aUe um fo weniger berechtigt, ba es burdjauS unjuläffig ift,

einjelnc ^rooinjen eines ©taates herausjugreifen unb beren

l)ol)e ©efammtfterblidjfeit an bie ©teile berjenigen bes ganzen

fianbes ju fefeen. Sic s^odeumortalitätsflatiftif oon Greußen

bejief)t fid) ja auch nid)t auf einjelne ^rooinjen, fonbern

auf bas ganjje Sanb. iBenn wir aber bie ^otfenfterblicf)'

feit ber betben in Vergleich gefteHten üänber in ben Salven
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oor 1874 betradjten, bann ftellt fid) ^erau§, baß fie in

Defterreid) unb ^reufcen jiemlid) bie gleiche §öhe ^at; es

finben fid) feine erheblichen Unterfcfjiebe. 2ludj in Defter»

reid^ fam bann in ben 3aljren 1872, 1873 unb 1874 eine

jiemltcf) bebeutenbe podenepibemie oor, reelle ber preuf3ifd)en

oon 1871 unb 1872 wenig nacfjgiebt. SDie Mortalität jtnft

nad) biefer großen Epibemie in £)efterreid) ebenfalls erheblich

unb gef)t bis jum 3abre 1878 bie auf ungefähr 5,5 auf

100 000 Einwohner jurüd. 3n Greußen bagegen ift fie in

golge ber gleicbjeitigen SSirfung bes 3mpfgefe£eS nod) oiel

weiter heruntergegangen, iiämlid) bis auf O^im 3af)re 1877.

Sßäfjrenb fie nun aber in Greußen fid) bauernb niebrig ge=

halten hat unb bis jum 3aljre 1881 nur auf ungefähr

3/6 gefticgen ift, hat fie in ßefterreid) im Jahre 1880 bereits

roteber eine £ö(;e oon 64 unb im Satire 1881 oon 78,8,

alfo mehr als bas 3wansia.fad)e ber preufjifdjen $ocfenfterb=

lidjfeit erreicht. 25er Einflufc ber Epibemie, toeld)e in ßefter»

reich um faft 2 Sah« fpäter auftrat als in sßreufjen, ift in

OeRerreicf) fdjon längft wieber oerfdjmunben, unb bie poden»
fterblid)feit ift bort fd)on roieber eben fo f»od) geRiegen roie

früher, roährenb fie in ^reufjen bauernb niebrig geblieben

ift. SDaftir giebt es nad) meiner 2lnfid)t, ba alle übrigen

Jaftoren unoeränbert geblieben finb, unb nur ein einjiger

gaftor, nämlid) ber Smpfjuftanb in spreufjen eine Slenberuug

erfahren hat, feine anbere Erklärung, als bafe bie 3wangS»
impfung, b. fj. alfo bafi Sntpfgefefc, in Preujjen jene an»

bauernb niebrige ^odenfterblidjfett beroirft hat.

©anj baffelbe gilt oon ben grofjen ©tobten. §err
Dr. 33öing hat nunmehr, roenn id) iljn redjt oerftanben habe,

felbft jugegeben, bafj in Sonbon bie *J3odenmortalität eine

erljeblid) höhere ift als in 23erlin; in ^aris f)öh er als in

Hamburg; in Sßien fogar bebeutenb E)öf)er als in »Breslau,

üftun unterfdjeibet fid) aber Sonbon r>on Berlin burd) eine

bebeutenb günftigere allgemeine 9J?ortalitätSjtffer. Unb in

2kjug hierauf möd)te id) §errn Dr. 33öing bod) fragen, roie

er bas in Einflang bringt mit feiner 2luffaffung bejüglid)

ber ©terblid)fettsocrhältmffe oon ©efterreid). Sßenn er

£efterreid) als ein Sanb mit froljer SJcortalitätSstffer b^infteHt,

roeld)eS bem entfpredjenb aud) tjotje ^odenjiffern tjaben müffe,

bann mü&te bod) aud) Berlin, mit einer bei SBeitem t)öt)eren

allgemeinen SHortalitätSjiffer als Sonbon, eine entfpred)enb

fjö^ere spodenmortalitätsaiffer als lefctere ©tobt haben. Es
iR aber gerabe bas Umgefehrte ber gaH: SSerlin hatte im

Söhre 1878 eine ^odenfterblidjfeit oon 0,78 , 1879 0,75,

1880 O.si, 1881 4,74, wäfjrenb Sonbon im 3al)re 1878 38,8 ,

im folgenben 3af)re 12,i 3, im barauffolgenben 12,50, im
3ahre 1881 fogar 61,91 Jjatte. SDaS finb bie 3af)leu,

roeld)e biefe befanntlid) unter ben beften tjtjgienifc^en Ver»

hältniffen befinblid)e ©tobt aufroeift. Sonbon unterfd)eibet

fid) aber oon Berlin in 33ejug auf bie 3nvpfoerhältniffe ganj

allein baburd), bafi in Sonbon nur für bie einjährigen ßinber

3roangsimpfung beftet)t unb bafe feine 9teoaccination ftatt=

finbet, roährenb in Berlin foroohl Vaccinations« als 9ie»

uaccinationsjroang gilt. 3^od) in ben fedjSjiger fahren roar

bas Verhältnis ber $ßocfenfterblid)feit aud) in SBerlin unge»

fähr bas nämlid)e roie jefct in Sonbon. ©an? biefelbe (Sr*

fd)einung begegnet uns nun aber aud) in fämmtlid)en

übrigen beutfdjen ©täbten, für roeld)e ja ebenfalls baS beutfd)e

SmpfjroangSgefefe gilt unb rocld)e fomit äJaccination unb
Stecaccination haben, roährenb in auslänbifd)en ©täbten, j. 33.

^Jaris, SBien, Petersburg, ^rag u. f. ro., auffallenb tjotje

^odenfterblichfeit befteht. J)afe in ^anS bie ^ocfenmortali;

tät, roie §err Dr. S3öing ganj rid)tig angegeben hat, auf

einige 3ahre, nämlid) btS jum Jahre 1878, ebenfalls niebrig

roar, baS hatte barin feinen ©runb, bafe bie (Spibcmie roährenb

ber ÄriegSjahre in *|}aris ganj aufeerorbentlid) ^eftig ge*

roüthct hat. Sllles, roas überhaupt bort podenempfänglid)

roar, ift ergriffen roorben, unb es blieb alfo für mehrere

Sahre eine x>on biefer oorhergegangenen ^3odenepibemie burd)=

feud)te unb in golge beffen bebeutenb gefd)üfcte ©enölferung

jurüd. 2lHmälig certiert fid) aber biefer ©d)u^ burd) ben

9iad)roud)S unb burd) ben 3u^ug, unb fo fehen roir, bafe

in $aris bie ^oden^ahl ebenfalls roieber ju Reigen anfängt,

unb j. 33. im Sahre 1879 45,8i erreid)t, 1880 geljt fie fo=

gar über 100, im Sahre 1881 auf 49 u.
f. ro. £>as finb

3ahlen, roie fie in ben beutfd)en ©täbten, mit 3lusnahmen,

roeld)e fpäter ju ermähnen finb, gar nid)t mehr norfoiumen.

S5ie ^odennerhältniffe in Petersburg, in^rag,2Barfd)au, SBien,

atfo in öftlidjer unb füboftlid)er 9iid)tung, finb gerabeju er=

fd)redlid), unb id) bin fetjr gefpannt, oon §errn Dr. 33öing

eine ©rflärung bafür ju befommen, roeshalb in biefen ©täbten

fo aufjerorbenttid) oiel 9)ienfd)en, unb jroar Sahr für 3ahr,

an ben ^oden fterben unb bei uns nid)t. ©tel;t benn bort

bie Seoölferung etroa auf einer fo niebrigen ©tufe ber

Kultur, t)errfdE;t etroa ein fo oiel größeres fojiales ©lenb in

biefen ©täbten, als in ben unferigen, ba§ bamit biefe ejor=

bitante ^odenmortalität erflärt werben fönnte? 2llle biefe

©täbte haben feinen Smpfjroang, barin ift bie am näd)Ren

liegenbe unb aud) bie einzig rid)tige ©rflärung biefer ©r*

fd)einung ju finben.

@S bleiben nun nod) einige anbere 33emerfungen bes

§errn Dr. 33öing, roeld)e einer Entgegnung bebürfen. ©o
foQ bie @mpfänglid)feit für ^)oden oom 12. 3al;re ab gerabe

bie geringfte fein. 6s mag ja richtig fein, bajj bie ©terb=

lid)feit im 12. 3ahre bie niebrigfte ift, aber roir bürfen

baraus nod) nicht auf eine geringere @inpfängtid)feit ber

3Jienfd)en gegen ^oden fd)lie§en. 3nt ©egentheil, alle ärjt=

lid)e Erfahrung fprid)t bafür, bafe unter ben ©eimpften

fdEjon oom 10. 3al;re ab bie ©mpfänglichfeit für bie poden=

franfheit ganj erheblid) roieber junimmt. SBenn nun aber

baraus, bafi cinerfeits bie ^inber jefet nid)t mehr fo früh»

jeitig roie früher unb ba§ anbererfeits nunmehr bie jroölf»

jährigen $mber geimpft roerben, ber ©d)lufe gejogen rourbe,

bafe bamit für bie allgemeine SDurd)impfung ber 53eoötferung

nid)ts gewonnen fei, roeil basjenige, roas burd) bie 9*eoaccu

nation geroonnen roerbc, burd) bie fpätere ©rftimpfung roieber

oerloren gehe, fo ift bas burd)auS irrig. SDenn einmal finb

in 23esug auf bie Verbreitung ber Joelen bie fleinen ^inber

burd)aus nid)t ben ^inbern oon 10 unb 12 Sahren gteid)

ju Reßen. 5Wacr) meinen Erfahrungen, bie ich roährenb ber

^odenepibemie oon 1871 bis 1873 gemadjt habe, ha&en

gerabe bie ©d)ulfinber, roeld)e an ganj leisten ^Jodcn er=

franften, roeil fie nod) mehr ober weniger gefdjüfct waren,

ganj befonbers jur Verbreitung ber ^oefenepibemie beige;

tragen, ©ehr oft waren biefe ^inber fo leid)t erfranft, ba§

fie faum einen jag im Vett jubrtngen mußten — wie auch

§err SRebijinalrath ©iegel fotehe gätle geftern erwähnte —
unb gerabe biefe ftranfen finb es, weldje bie Epibemie am
meiften unb fd)neu*ften oerfd)leppen.

S5ann ift aber bei biefer $rage befonbers ju berüd=

fid)tigen, worauf immer oon neuem I>ingert)iefen werben

mu§, bafe oon ben §erren 3mpfgegnem bie Ü3ejeid)nung

„geimpft" burchauS nicht in ber 2ßeife gebraust wirb,

wie fie gebraucht werben foUte. 3)ie ©eimpften finb

burd)auS nid)t gleidjwerthig in 33epg auf ben ©d)ufe gegen

^oden, um ben es fid) bod) bei biefer S3ejeid)nung einzig unb

allein tjanbelt. diejenigen 2)lenfd)en, weld)e fd)led)t geimpft

finb, fungiren in ben Siftcn aud) als geimpft; für uns finb

fie fo gut wie gar nid)t geimpft. ©old)e, weld)e oor mehr

als gel;n ober jwölf 3af)ren geimpft finb, werben in ben

Siften natürlid) ebenfatts als geimpft aufgeführt; unb bod)

tönnen roir fie uid)t mel)r als fid)er gegen bie ^oden gefd)üfet

anfehen, roeil roir wiffen, ba& fie wieber mcl)r ober weniger

empfänglich für bie s#oden geworben finb. deswegen Können

roir aud) alle biejenigeu 33eroeisfühiungen, roeld)e biefe Unter»
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fd)iebe unter ben ©eimpftcn ni(3t)t madjen, unter (einen ttrtu

ftänben als ridjtig anerfennen.

3um ©djtufj motzte idj nur §errn Dr. 33öing nod)

barauf aufmerffam magert, bafj bas S3eifpiel oom £ophus,

meines er bafür anführte, bafj bie ©tattftif äße gaftoren

berücffidjtigeu müffe, nidtjt richtig gewählt ift. er oerroed)fclt

offenbar ^ledtophuS unb SlbbominaltuphuS, ba befanntlid)

bie (Spibemten in £)berfd)lefien, reelle oon aSirct)oio unterfucbt

unb befdirieben ftnb, $ledtnpf)uSepibemien maren, aber biefe

beljanbeln mir meines SBtffenS nid;t mit Salome!.

§err Dr. ©ro$l>etm: SDleine Herren, es ift oon
Dr. SBöing bebauert roorben, bafj er unb feine $reunbe nicht

früher -Jlacbricht befommen haben über bie im $riegsmtniftertum

bearbeitete ^ocfenjtattfttf. @r nimmt babei Söejug auf ein

Schreiben, meines oon ber ^Uitär^-äJlebijinalabtheilung bes

ßriegSminiftertumS an einen §errn ©eorge ©tbbs in ©nglanb

ergangen fein foß, unb welkes in einer -Kummer bes „3mpf=
gegners" aus bem Satjre 1883 aufgeführt ift. SMe $.t)aU

fache, meine Herren, bafj an biefen §errn ©tbbs gefdjrieben

roorben ift, fteEjt feft; inbefj mufj td) es auf baS f)öd)fte be>

bauem, bafj bie Slntroort, meldte oom ßriegsminifterium

biefem §errn jugegangen ift, in einer merfroürbigen SBeife

entfteßt roorben ift. es rourbe unter bem 7. Suli 1883
folgenbes bem §errn ©ibbs geantwortet

aSotftfcenber: 3d) nehme an, bafj ber 33orrourf ber

entfteßung nidjt gegen §ernt Dr. Söing gerietet ift.

§err Dr. ®vo%1)eim : >Jlein ! 3d) fpred)e r-on ber 3eit=

fdjrift „£)er Smpfgegner", in n>eldt)er baS ©treiben abge*

brudt ift. SDas ©treiben, meines oon ber SDiilitär 3JiebisinaI=

abttjeilung erlaffen rourbe, lautete:

„euer Sßohlgeboren überfenbet bie 3Jlilitär=9Jtcbiäinats

abtheilung in errotberung bes an ©e. ejrceßeuj ben

§errn $riegsminifter gerichteten ©djreibens oom
6. Suli b. % nad)ftel)enb ergebenft ein nad) SJiOs

naten georbnetes 33er^eidc)ni§ ber in ber preufjif d)en

Slrmee roäljrenb ber Saljre 1869 unb 1870/71 cor*

gefommenen SobeSfäfle an Slattern."

6s folgt bann eine fleine 3a£)lenüberfid)t, bie ben oer*

öffentlid)ten ftatiftifdjen ©anitätsberidjten über bie preufjtfdje

Slrmee pro 1868/69 unb 1870/73 entnommen roorben ift.

SDas ©^reiben fährt, nad)bem biefe 3af)ten gegeben ftnb,

folgenbermafjen fort:

„gür bie 3eit oom Suli 1870 bis Suni 1871 finb

bie geroünfdjten 3al)tenangaben bienftlidj nod) nid)t

oeröffenttidjt, unb bebauert bie 3lbtl)ettung beshalb,

fie euer 2Bof)lgeboren nid^t übermitteln ju fönncn."

liefen ©djlufjpaffus giebt „25er Smpfgegner" in nad):

fte^enber SBeife roieber:

„gür bie 3eit oom 3uli 1870 bis Suni 1871
— bie jtoölf ßriegSmonate — finb bie erbetenen

3al)lenangaben nid)t oorljanben; roir brüden bal;er

unfer SBebauern aus, bafj bie gemünzte Slusfunft

nidjt ertfjeilt roerben famt."

3d> frage ©ie, meine Herren, ob baS mit ber 2Ba^rt)cit

tibereinftimmt ober ntdjt!

Sßeiter wollte td) mir erlauben, auf bie Smpfoerhältuiffe

bes franjöftf^en §eeres oor beginn bes Krieges einjugel;en.

Uns ift root)t befannt, bafe unter bem 31. SDejcmber 1857
oon bem franjöfifd)en ßriegsminifterium aufs neue, unb jraar

mit großer ^ßräjifion angeorbnet mürbe, ba§ jeber jur ein=

fteüung gelangenbe 9?efrut in ber franjöfifdjen 2lrmec geimpft

roerben folle. ®er ©rfolg biefer SJlafjreget blieb aud) bamats
nid)t aus; benn bie *Podenfterblid)feit, roeldje oon 1832 bis

1859 39 ^rojent aller SobeSfäHe in ber 2lrmee betrug, faul

oon 1862 bis 1872 (auSfdjUefelid) ber ftriegSjaljre) auf
19 sprojcnt. ©in befonbereS ©eroid;t aber mufe auf bie

Scripte gelegt roerben, roeldie über ben Smpferfolg in ber

franjöfifdjen Slrmee befannt gcroorben finb, unb ba liegen

uns jum Seifptel 33erid)te oor oon 2tntl»onr), roeldjer feine

3mpferfolge im Sa^re 1876 berechnet auf 50/78 ^Projent,

im Sa&re 1877 auf 33,09 ^ro^ent, 1878 auf 59,79 ^ßrojent,

1879 auf 69/06 ^rojent, 1880 auf 71,90 ^rojent. 2lus

biefen 3al;ten, roeldje nadb, bem Kriege gegeben finb, fef)en

roir fdjon, bafj ber in ber fran§öfifcr)ert Slrmee geroonnene

Smpferfolg entfd)ieben bem Stupferfolge nact)ftet)t, melden
roir in unferer Slrmee ju erjielen geroofint finb. 2)ie 3aljlen,

roeld)e roir in ben $riebens=©amtätsberid)ten über bie preu»

§ifd)e 3lrmee r»eröffentlicr)t Ijaben, ergeben, bajj §um Seifpiel

im Satire 1880 oon 122 100 3Kann 106 264 mit erfolg

geimpft finb; roir fommen alfo auf einen fct)r erfjeblidj

1)öb,eren ^ßrojentfa^ ber Smpferfolge. Wu liegt au§erbem eine

Ueberfidjt oor über bie 3aljl ber 9iefruten, roeldie in ben

Safiren 1866, 1868 unb 1869 in ber franjöfifdientaee geimpft

roorben finb, unb idj erfelje baraus, bafj im ja^re 1869 — um
©ie mit ben anberen 3abjen nid)t aufju^alten — im ©anjen

115 876 -Wefruten eingeftellt roorben finb; baoon roaren ge»

blättert 3 916, geimpft 107 343, roeber geimpft nod) ge»

blättert 4 617. es würben ausgeführt SSaccinationen über^

l;aupt 4 423, baoon nur 46, 9 i ^ßrojent mit erfolg, Sieoao

cinationen 50 297, baoon mit erfolg nur 33,u Sßrojent.

25iefe 3al;len bitte idj ganj befonbers ju beadjten. ©eb,r

faßt es auf, bafj oon ben 115 876 eingeteilten 9iefruteu

überhaupt nur 54 720 geimpft roorben finb, unb jroar mit

einem erfolge oon 34,25 ^rojent. %ä) glaube, bajj biefer

erfolg ein fetjr ungüuftiger ift im Sßergleid) ju bem in un-

ferer Slrmee geroöljntid) erjielten. etroaS roeniger gut als

im ^rieben roar ja aud) unfer erfolg ber Smpfung in ben

5lriegsjahren 1870/71; benn es ift ermittelt, bafj bei bem

Jfadjerfafc unb ben Siefruten, roeldje nad) ^ranfreid) gefdjidt

roerben mußten, in ber St)at aud) nur ein Smpferfolg oon

69/9 ^rojent erreicht rourbe. SDieS lag baran, ba^ einerfeits

ber Sejug ber Snmpbe aufecrorbentlid) erfd)roert roar, unb

anbererfeits bie in ber 9lufje bes griebenS in ber Slrmee

geübte 9)letl)obe ber Smpfung baburd) erfd)roert rourbe, bafj

bie ©djneHigfeit ber 3lusbilbung ber 3Jlanufd)aften bie er>

forberlid)e ©d)onung nid)t ermöglichte, welche il)nen fonft

roährenb bes SmpfgefdjäfteS ju £l)eil roirb, unb ba§ in golge

beffen oft bie entroicfelung guter ^Jufteln beeinträchtigt rourbe.

2)a§ in ber 3af)l ber Slidjtreoaccinirten ober mit fd)ted)tem

erfolge ©eimpften ein roefentlid)er ©runb bafür liegt, bafj

roir nod) fo oiete ^Jocfenfranfe hatten, rote roir überhaupt

gehabt haben, ift flar.

Stuf bie allgemeinen hngteuifdjen S3erhältniffe, meine

Herren, möchte id) nid)t nochmals eingehen; biefelben haben

geftern fd)on ertoähnung gefunben, unb §err ©eheimrath

&od) hat heute aud) fd)on bie grage roieberljott erörtert. 3d)

möd)te nur nod) auf eins fommen. es roirb bei biefen

hngienifdjen Sßerbältniffen oft heroorgehoben, ba§ bie Unter*

bringung ber Sruppen in ßafernen befonbers geeignet fei,

fte oor ber Verbreitung ber $oden in ihren 5Weit)en ju

fdjüfeen. Slud) bas fönnen roir nicht ohne SBeiteres be»

haupten; fo grofj ber SWußen ber ßafernirung ber Gruppen

für bie hngienifdjen 33ert)ättniffe ift, fo ift bod) anbererfeits

bas 3ufammenroohnen ber Seute roohl geeignet, bie 33erbrei«

tung einer epibemie innerhalb ber Äaferne ju beförbern,

fobalb genügenber Slnftedungsftoff hineingefommen ift. 2)a&

bem fo ift, erfahren roir ja täglid) an anberen anfteefenben

Jlranfheiten; roir beobad)ten es an ber etjolera, am Snphu«,

am ©d)arlad)fiebcr, an ben 9Jfafern; äße biefe Äranfl)eiten

finb, roie aus einer allerbings nur fleinen, aber immerhin

einen Slul)att bietenben 3ufommenfleHung h^»orgeht, j. S3.

im 23ereidje bes ©arbeforps zahlreicher aufgetreten als in ber

eioilbeoölferung Berlins. 3Btr finb leiber nod) nid)t im

©taube, foldjer Slusbreitung oon Snfeftionsfraufhciten in ben



1305

ßafemen immer erfolgretd) ju begegnen, trofcbem mir alles

aufbieten, bie 9Jfcmnfd)aften oor 2Inftecfung jit fd)üfcen unb

ber Uebertragung oon 3nfeftion5franfl)eiten oon -Dlann ju

2Rann in ber ßaferne bei ben engen ffiofmungsoerbältniffen

oorjubeugen. 3d) möd)te biefen ©runb, ber oft für bie Snu
munität ber Slrmee gegen Dorfen angeführt wirb, hiermit

jurüdgemiefen haben.

§err Dr. Gillenberg: 2tteine §erren, id) möchte nur
mit ein paar 2ßorten nod) einmal ben prinzipiellen *ßunft

ermähnen, ber eben wieber zur Sprache fommt unb ben aud)

§err ©ebeimratf) ftod) berührt hat, nämlid) ben, baß §err
Dr. Boing ben Bertheibigern ber Smpfung oorwirft, fie

ftü|ten fid) flets auf fubjeftioe 2lnfä)auungen unb perfönlidje

Erfahrungen. SDa mödjte id) bod) fragen: was tt)ut £err
Dr. Boing benn anbereS? ©r fpriöt)t immer nur oon ben

ungünftigen, rjtjgienifdjen Berrjältniffen, unter beren ©inwir=

fung bie *ßocfenfranff)eit entftänbe unb fid) weiter entwicfete;

er get)t bafjer oon einer burd)aus fubjeftioen 2lnftd)t aus,

bie im Söiberfprudje mit allen ©rfarjrungen über bas äßefen

ber ^otfenfranfrjeit Rehr, ba mir bod) 2IQe wiffen, baß bie

©ntwirfelung ber ^o(fenfranff»eit ganz unabhängig oon ben

äußeren Berrjältniffen ift, baß fie ben in Sumpen unb ben in

©eibe gefleibeten 2Kenfd)en befällt unb afftjtrt, fobalb ber=

felbe fid) ben ©inwirfungen bes *PodenfontagiumS ausfefct.

2tber abgefefjen tjieroon mödjte id) mir boct) in 2tn*

betraft ber 2Bid)tigfeit ber 2Ingelegcnrjeit, bie mir hier oers

folgen, erlauben, nod) einige Beifpiele für bie pofitioe ©d)it£;

traft ber Baccination ju liefern. 3JMne §erren, mir haben

nod) gar nid)t bie großartigen ©rfolge ber Smpfung berüd*

jücbtigt, bie in Snbien unb überhaupt bei ben orientalifd)en

aSölfern fidt> gezeigt haben. 2Bir roiffen ja, roie fürä)terlid)

oft ^ßocfenepibemien unter Negern unb Snbiern auftraten,

unb roie oft fid) tyer bie außerorbenttid)e SBirffamfeit ber

Impfung bewährt hat. 3d) miß in biefer Beziehung nur

eine fleine, aber bemerfenSmerthe plaftifä)e St)atfad)e erwät)=

nen, bie aus bem Saljre 1880 ftammt, unb in „©anitarrj

recorb" mitgetheilt roorben ift. ©s beftel;t in einem ®orfe
in Britifd>3nbien bie unglüdfelige ©Ute, baß bie weib;

Iid)en $Rad)fommen burdjaus nernad)läffigt unb theitroeife

getöbtet werben, mäfjrenb man ben Stnaben bie größte

Slufmerffamfeit ertoeift. 2lls nun bie ©ngtänber fid)

bemühten, bie Smpfung bort einzuführen, ba fließen fie

auf ben größten SBtberftanb bei ben ©inmobnern, weil bie=

felben glaubten, bie ©uropäer wollten burd) bie Smpfung
nur ihren Untergang bewirten. ©d)ließlid) mad)ten fie fid)

bod) bahin fd)lüf|tg, baß fie menigftenS ihre $öd)ter ber Snu
pfung preisgeben wollten.

(§etterfeit.)

2118 nun ein paar 2J?onate fpäter eine ©pibemie auf=

trat, ba ftarben alle ©ohne, unb bie £öd)ter blieben am
Seben. 2lngefid)tS biefes ©reigniffes mußten fid) felbft bie

befchränften 3nbter oon ber 9Kad)t ber 2t}atfadtjc überzeugen,

©ie entfd)toffen fid), fünftig nur bie ©öhne, niä)t aber bie

Södjter impfen ju laffen.

(£eiterfeit.)

©anz befonbers gewähren aud) engbegrenzte *ßoden=

epibemien ein anfd)aulid)es Bilb oon ber fegensreid)en 2Birf=

famfeit ber 3mpfung. %n biefer 93ejief)ung ftcfjt mir eine

juoerläffige Beobachtung aus bem 3ahre 1871 ju ©ebote.

3m StegierungSbe^irfe Arnsberg trat im 3ahre 1871 nur
in einem Dorfe oon 532 ©inmofmern eine ^Jodenepibemie

auf, welche oon einem üttlanne unb feinen jmei ßinbern aus=

ging. 35er erftere hatte auf feinen SBanberungen als 3JJarfe^

tenber fich bie Äranftjeit jugejogen. SDie ©rfranfung unb
ber 2ob be« jüngften ÄinbeS hatte bie golge, baß 78 2tten=

fchen oon ben Joelen befallen würben, weil bie Seute nod)

wenig ^ßoefenfranfe gefehen hatten unb fc^r neugierig

Slftenftücfe ju ben Sertjanblungen beä SReic^ätageg 1884/85.

waren, biefe neue Äranftjeit fennen ju lernen; audj ber

Ortöoorfieher, ber nidjt wußte, was er aus ber ©adje
mad)en foHte, naljm bie Seidje in Slugenfdjein unb würbe
ein Dpfer biefer ^ranfljeit. @s bauerte einiije 3eit, bis

ein Slrjt requirirt würbe, unb bann erfi würbe buretj fleißige

33accination unb 3?eoaccination ber ©eudje §alt geboten.

2lud) ber £obtengräber, ber fid) gegen bie ^ranfheit geftählt

glaubte, würbe für feine ©leidjgültigfeit beftraft. SSon Äinbern

unter 10 3ahten befanben fid) unter ben ©rfranften nur 9

(mit. ber beiben juerfi erfranften ungeimpften ^inber, weld)e

ber ßranfheit erlagen), im Sttter oon 10 bis 15 Sahren 4,

oon 15 bis 20 3aljren 9, aber bagegen famen im Sttter

oon 30 bis 40 Sahren 15 unb oon 40 bis 50 Sahren
20 ©rfranfte oor, ein Beweis, baß fid) in biefem Sebensalter

bie ©mpfänglid)feit für ^Jocfen oermehrt. 5Die burd)geführte

Smpfung hatte nun pr gotge, baß in ben Sahren oon
1 bis 10, oon 10 bis 15, oon 15 bis 20 burä)auS fein

einziger ©terbefaH oorfam, aber im Sttter oon 20 bis 30
einer, oon 30 bis 40 aud) einer, währenb in ben Sahren
oon 40 bis 50 wieber 4 SobeSfäUe oorfamen, fo baß ganz

oollfommen entfpreäjenb ben ©rfranfungen aud) bie 3al)t ber

SobesfäHe war. 2ßir haben, meine Herren, fomit ein treffe

lid)es SSeifpiel, weld)es beweift, wie man burd) Baccination

unb Steoaccination ^3ocEenepibemien z" befämpfen oermag.

9lad) bem ©rlöfd)en ber ©pibemie ift fein galt bort mehr
oorgefommen.

9ioä) eins wollte id) erwähnen, ©ine ganz befonbers

forgfältige ©tatiftif hat ber ©efunbheitsrath oon Bremen
geliefert. 9Jlan hat nadjgewiefen, baß bei allen ^inbern

unter 10 Sahren bas ©terblid)feitsoerhältniß 2 Prozent be=

trägt bei ben ©eimpften, bei allen Ungeimpften etwa 76 $ro=

zent. SDie Angaben finb znoerläffig, roeil bort ber ©efunb;

|eitsrath ber ©tatiftif große äluftnerffamfeit zuwenbet. 2lußer*

bem hat ber ©anitätsberid)t eine oergteichenbe Ueberfidjt ge=

liefert unb weift barauf hin, baß im Sahre 1881, in welchem

Sahre im ganzen SDeutfdjen deiche in ben ©täbten über

15 000 ©inrcohnern nur 311 pofitio nachgeroiefene ©terbe^

fälle an ^Joefen oorgefommen Tmb, Sßien fdjon wäl;renb bes

erften Duartates 278 gobesfälle, ^jjaris 498, Sonbon fogar

614 STobeSfäUe hatte. 3)iefe 2hatfad)en fpred)en ftar unb
beuttid) genug unb finb ganz frei ö<m fubjeftioen 9lnfd)auun=

gen, es |anbelt fid) nur um oerbürgte 2£)atfad)en.

§err Dr. Siegel: 3d) mödjte nur mit ein paar

SBorten auf bie ©inwenbungen eingehen, bie gegen meine

©tatiftif oorgebrad)t würben. ©S ift ba hetoorgehoben wor=

ben, baß fie beshalb weniger 3Bertt) hätte, weil fie, foweit

fie aflorbilitätsftatiftif ift, fid) auf nur 721 oon ben übers

haupt oorgefommenen 1 485 gobesfällen befd)ränft. 3Jleine

§erren, biefe 721 £obesfäÜe entfpred)en ben 3 881 oon ben

Merzten beobachteten ©rfranfungen, unb bas Stefultat ift eben

bas fd)on gefteru bargelegte. SBenn §err Dr. Boing gegen-

über biefem 9iefultate fagt, baß es üjm auf ein paar meljr

ober weniger ©rfranfungs= unb SobeSfäße nid)t anfommt,

nun, fo meine id) bod), baß ein Berfjältniß oon 8 gcftorbe=

nen geimpften ilinbcm gegenüber 488 geworbenen ungeimpften

Äinbern — ein Berhättniß oon 3 Prozent gegenüber 36 ^ro=

Zent ber ©rfranften — nid)t ein Bcrl)ältniß ift, weld)es man
mit bem 2luSbritcfe „ein wenig mehr ober weniger" bezeidjncu

fann; es ift eben bas Berhältniß, metd)es fid) äl)nlid) in allen

aJJorbilitätSftatiftifen, in allen ben oieten Beobachtungen
fc

wieberholt, wcld)e in ben ^Joliflinifen, in ben Äranfenhäufern

gemadjt worben finb, — es ift bas Bevljältniß, welches unfer

2lUer ©rfal)rung, bie wir ^oefenfranfe beobachtet haben,

entfpricht.

©s ift benn auch gegenüber ber oon mir oorgebrad)tcn

©tatiftif fpeziell bie fokale grage berührt worben: 35iefe ift

ja genügenb oon allen ©eiten erörtert; id) mödjte aber bod;

164
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immer roieber Ijcroorbeben, baß es eine befannte patbologifdje

£t)atfad)e ift, baß bie Poden nid)t, roie j. 33. baS recurrens, eine

Kranfl)eit ber armen SBeoölferung finb, fonbern eine Kranfbeit aller

SBeoölferungSflaffen, eine Kranfl)eit aud) beroornel)mften; roie ja

bie ©cfd)id)te lehrt, baß ju ber 3eit, roo bie ©dntfcimpfung nod)

niä)t eingeführt mar, fic allgemein in ben t)öd)ften ©efeH;

fdjaftsflaffen oerbreitet mar; mie es ja befannt ift, baß oiele

fürfttidje Perfonen in ben oorigen 3ar)rl)unberten ber Krank
fjeit erlegen finb. 5Daß auf biefe fojialen SBertjältniffe ge=

leg entließ meiner ©tatifttf roieber jurücfgefommen roorben ifi,

bas bafirt £>err Dr. SBöing auf bie oon mir hervorgehobene

Shatfache, baß foroohl in Setpzig, als ganz befonbers im

Sanbbczirfe eine ärmliche 2Irbeiterbeoölferung oorroiegenb be=

fallen geroefen ift. SDen oon mir oorgebrad)ten roefentlichften

©runb, burdt) ben id) biefe 3Il)atfacr)e erfläre, b>* §err

Dr. SBöing aber ntd)t angeführt, b. i., baß gerabe in biefer

2lrbeiterbeoötferung bie ungünftigften Smpfungsoerbältniffe

tjerrfchten unb aud) jal;lenmäBig oon mir nacrjgeroiefen finb.

@r h^t ntdjt ermähnt, maß id) ausbrüdlidj tjenrorgehoben

habe, baß bie im Sarjre 1867 begonnene, oorljer fauin ba=

geroefene Slntiimpfagitation , welche in SBolfsoerfammlungen

burch bie fogenannten ^aturärjte unb anbere Perfonen aus=

geübt rourbe, gerabe in ber 2trbeiterbeoötferung, unb jroar

faft nur in biefer einen günftigen SBoben fanb. £err
Dr. SBöing f)at ni$t ermähnt, baß ich kann gegeigt habe,

mie in benjenigen -Örtfchaftsgruppen, in benen laut zahlen*

mäßigen SftadjroeifeS bie Smpfung in ben norljergehenben

3al;ren am roeiteften heruntergegangen mar, bie ©terbtidjfeit

an Poden aud) eine höhere war, als in ben £>rtfd)aften, in

roeldjen bie 3mpfoerf)ältniffe nidjt fo ungünftig beeinflußt

maren.

§err Dr. 9letf?ner: 9Jieine Herren, bie Slnfdjauung

bes §errn Dr. SBöing, baß man aus ben jährlichen

9tüdftänben bei ber Smpfung einen 9iüdfd)luß machen
fönnte auf bie 3ufammenfefcung ber SBeoölferung aus

©eimpften unb Ungeimpften, ift oom £errn ©ebeimratt) Kodj

oorljer als irrtrjümlicr) nadjgeroiefen. 3er) barf oieQeid)t auf

biefen Punft jurüdfommen, roeil ich einiges ziffernmäßige

Material fyabe, roeldjeS jur Ktarftetlung bienen fann. 3d)

hebe hier nur benror bie Smpfung ber ©tabt SDarmftabt

nach 3at)resaltersflaffen, ich mähte barauS bie 2Iltersftaffe

ber im Saljre 1875 geborenen Kinber. SDie Kinber, bie fdjließ*

lieb burch anbere 9iüdfid)ten erlebigt finb, als burch ben £ob,

belaufen fidt) auf 1 052; oon biefen maren nadj 3lbtauf bes

erften ©efdjäftsjabres noch rüctftänbig 154, am @nbe bes

Zweiten ©efchäftsjabres noch 30, bes brüten noch 8, bes

inerten noch 4, bes fünften noch 1/ oes fedjsten 0, fo baß

fdjließtidj bie ©adje glatt aufging unb aus biefem 2>abr9an9e
amtsbetannte llngeimpfte nid)t erjftiren, obgleich bie erfte

Ueberficht etroa 15 Prozent angab.

Set) habe bann meiter eine Ueberficht ber Impfung im
©roßherjogthum §effen roährenb ber ©efdjäftsjafire 1866 bis

1874. §ier bewegt fidt) bie ©efammtjahl ber Pflichtigen

jährlich auf etroa 22 000, unb bie ber roegen allerhanb
©rünbe 3urüdgeftetlten groifdpen 6 bis 8 Prozent. Sn biefer

Ueberficht finb bie größten ©täbte, 3Jlainj unb SDarmftabt,

noch gar nicht einmal enthalten, roeil ber jährliche 2lbfd)luß

ber Siften bei ihnen bamals große ©chroierigfeiten f)aüt, es

blieben am ©nbe bes Söhres ca. 50 bis 60 projent an=

gebtid) Unertebigte übrig. Stfun f)abe tet) ferner aus biefen

Jahrgängen ober üielmehr aus benen non 1863 bis 1869— baS macht ja nichts aus, unfere Smpfoerhältniffe maren
auch bamals jahraus jahrein ganj gleichmäßig — im ßreife

SDarmftabt bei ber 2öieb erimpfung biejenigen Kinber gewählt,

welche Joelen ber (Srftimpfung hatten. ®& f>at fid; heraus^

gefteüt, baß im SanbbejirEe von 4 536 Kinbern 23, in ber

©tabt üon 3 883 Kinbern 40 ohne Smpfnarben maren.

Snbeffcn finb baoon abjujiehen 2 bejro. 3 als notorifd)

im Sluslanbe geboren unb 3 bejro. 2 Kinber, welche

notorifd) in ber erften Sugenb blättern gehabt hoben,

unb es berechnet fid) alfo, baß 0/4 ^rojent aller jur

^enaccination gefommenen Kinber im Sanbbejirfe unb 0,9

berer im ©tabtbejirfe ohne Smpfnorben rooren. Unter biefen

finb ohne 3roeifel nodj einige, bie mit ©rfolg geimpft roorben

finb, bereu Farben aber für ben unterfudjenben Strjt nidjt

mehr fichtbar roaren. SDie 3abl ber Ungeimpften ift alfo

ganj außerorbentlich oiel fleiner, als £err Dr. SBöing auf

©runb ber SahreSüberfidjten anzunehmen geneigt ift, unb
roenn man auf bie 3at)l ber ©eimpften unb ber -Hiebt;

geimpften bie 3at)t ber SBlatterntobten rebujirt, fo roirb fid)

baS 33erl)ättniß berfelben boct) ganj onber« herousfteHen, als

norher gefagt ift.

@s rourbe aueb angeführt, baß oon ber 3ctt)t ber 9te=

naccinirten 8 ^rojent an ben flattern erfranft roären. SDar=

auf gebe ich gar nichts. 3flan roeiß, roie bamals biefe %a-

bellen gemacht rourben; bie Seute, bie fäjon früher reoaccinirt

roaren, rourben gar nicht mit angeführt, unb oon benen, bte

bamals reoacetnirt rourben, rourbe meiftens ber ©rfotg nicht

angegeben; es mürben tnetfach Seute erft reoaccinirt, roenn

bie 33lattern febon ins §auS ober ins SDorf gefommen waren

unb oon biefen finb natürlich oiete erfranft. 3$ haDe Det*

artige Tabellen gefehen, nacb roeld)en fogar bie größere §ätfte

ber SReoaccinirten erfranft fein foHte.

SDie SluSeinanberfefeung bes §errn ©eheimraths Kod)

auf ©runb ber tafeln bes SReidh8=®efunb5eit«omte8 erftredt

fidt) oorjugsroeife auf Greußen unb ©efterreidj. ©8 ift oieEeicbt

intereffant, roenn tdt) aus meinem SJJateriale noch e 'nen weiteren

©taat anführe, ben ber oon £>errn Dr. SBöing gemadjte 93or=

rourfberfanitären3)iißftänbe bei roeitem geringer trifft, alsOefter--

reict). SDiefer ©taat — es hanbelt fich um ^Belgien — roirb

fogar unter bie f)öd)ft fultioirteften gerechnet. 3d) habe aus bem
Annuaire du ministere de l'Interieur bie 3at)len oon 1865

bis 1881 herausziehen formen.

SDemnad) roaren oor 1870 bie ÜBerhältniffe benen oon

Greußen unb £)efterreid) beiläufig ähnlid), bei ber 1870er

©pibemie aber, ju einer 3eit, roo in Belgien fein Krieg

herrfd)te, roar bie 2lnjaf)l oon über 4 000 SBlattemtobten

auf bie 3JlitIion (Sinroohner nid)t allein f)öt)er, als bie be*

treffenbe 3al)l in Preußen, fonbern aud) roefentlid) höhet ols

bie 3at)l oon 1873 in Oefterreid). SDas folgenbe Saht 1872

roar mit einer Slnjahl oon 1 689 SBlatterntobten auf bie

SKiEKon ebenfalls nod» fetjr ftarf bett)ei(igt, bann folgten

einige Safjre mäßigen Abfalles, in ben beiben legten Stiennieu

aber fommen, ol;nc baß barüber bort große 2ßorte gemacht

würben, jufammen je 1 600 bis 1 700 auf bie 3ttiUion, b. f).

etroa ebenfooiel, als bie fübbeutfdjen ©taaten in ben ©pi=

bemtejahren 1871 unb 1872 hotten, roo biefe 3ahten einen

ganj foloffaten (Sinbrud machten. @s ift alfo jefet in ^Belgien

baffelbe SBerhältniß roie in ßefterreid;, beffen 3ahtcn übrigens

in meinen Tabellen für einige ber legten 3al;re roefentlid)

t)öl)er finb, als bie ber Safein bes ©cfunbl)eitsamtes. 2Boi)er

bie SDifferenj ftammt, roeiß id) nid)t, ich glaube, baß meine

3al)len richtig finb.

SDa in Preußen unb einigen anberen Sänbern erft in

ganj nal)e jurüdliegenber 3eit ber Smpfitoang eingeführt

roorben ift, fo tag bie Unterfudjuug nahe, ob fid) ber (Sinfluß

biefer Einführung ziffernmäßig nadjroeifen ließe aus ber

Podcnftatiftif jebes einzelnen SanbcS felbft, unb jroar burd)

SBeränbentngen in ber Mortalität geroiffer 3lltcrsflaffen. (Ss

ift ja allgemein befannt, baß bei ben einzelnen 2lltersflaffen

bas Sterben an ben ^Blättern in ben oerfdjiebenen Sänbern

fel)r oerfd)icben ift, unb id) glaube feinen 3rrtl)um auszu=

fpred)eu, roenn id) behaupte, baß baS ©terben in ben

Slltersflaffen jroifchen 2 unb 15 3al)ren in umgefehrtem SBer*

hältniffe ftefjt zu ber SBoQftäubtgfeit, mit ber ber Smpfzroang
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in ben betreffenben Sänbern burdjßefüfjrt ifi. ßinber im

elften SebenSjaljre muß ich wofjl ausfließen, obgleich aucf)

fie burch bie Verhältmffe bes SmpfgmangeS berührt werben,

unb gwar beäljatb, weil man nicht weiß, in welchem Alter

in ber Sieget bie fleinen Slinber gur Smpfung fommen. Da*
gegen ift es bei ben ßinbem vom gweiten unb namentlich

britten Sebensjafjre an ungweifelfjaft, baß fie in ben Säubern,

in welchen ber 2lmpf$waug fcfjon feit langer 3eit unb ofjne

SBiberftreben burcfjgefüljrt ift, meift burcfjgeimpft finb. 9hm
ifi namentlich in ben fübbeutfdjen Staaten, bie fctjon gwei

bis brei SRenfchenalter lang einen allgemeinen Smpfgwang
unb auch außer SBüittemberg nie eine Antiimpfagitation ge*

habt haben, ber Anteil bes gweiten bis fünfzehnten SebenS-

jahres an ber Vlatternfierblichfeit (unb SJiorbibität) außer*

orbentlich gering. Sn ben Tabellen biefer Sänber fte&J es fo

aus, als ob jene Altersftaffen beinahe herauSgefchnitten mären;
mit einzelnen ^heilen oon Greußen »erhält eS fich übrigens

ebenfo, §. 33. mit bem Vegirfe Uerbingen, roo #err Dr. Vötng

Smpfargt ift, unb roo bie Einber immer gut geimpft mürben
unb auch iefet noch 9"* geimpft werben.

Der Smpfgmang ift cor oerhältnißmäßig furger 3eit eins

geführt in *ßreußen, in ©achfen, welches ja, roie #err
Dr. ©tegel wieberfjolt betont |at, gerabe oor ber StrtegS*

epibemie eine fetjr bebeutenbe Sintiimpfagitation hatte, unb
ferner in ©ngtanb.

SEBaS bie Verhältmffe in «Preußen betrifft, fo ifi es nicht

gut möglich, aus ben 3ab,len ber bortigen ©tatiftif einen ©djluß

gu giefjen, weil Vlatternfälle feit 1874 meift in Dberfchleften

unb in ben fonftigen polnifctj-gemifcrjten «Prooingen oorgefommen
finb, unb bort, roie £err Dr. koä) geftern angeführt hat,

bie ©tatiftif roegen ber Romenflatur einigermaßen unficher

ift, roeil aus ben Angaben ber ©tanbesämter nicht genau

fefigeftellt roerben fann, was Vlattern ftnb unb roas nicht.

3n ©achfen erjflirt über bie Joelen feit 1872 eine

jährliche ©terblichfeitstabelle nach Altersftaffen. Von 1872
bis 1874 ftarben jahlreiche ältere ßinber, je mehr aber bie

Durchführung bes 3mpfgefefeeS oorfchritt, befto geringer rourbe

baS Verhältniß ber älteren ßinber gur Angal;l ber erroachfenen

Sobten. Die (Srmachfenen finb oon allen 3wpfgefefcen, oon

benen hier bie Rebe ift, natürlich nicht betroffen roorben;

man fann alfo annehmen, baß bei ihnen, roenn auch in

manchen fahren mehr, in manchen weniger £obesfälle oor=

gefommen finb, boch bie ^mpfoerhättniffe fich gleich blieben,

unb fann fie beSb>lb als Vergleichsmaßftab benufeen. 2>n

Sänbern aber, roo ber 3mpfgroang fdjon längft ejiftirt, bleibt

bas Verhältniß ber ©rtoachfenen gu ben Äinbern unter ben

«ßoefentobten ftets beiläufig baffelbe.

Die für ©achfen eingetretene Aenberung geigt fich oor

allen Dingen auch ©nglanb. 3Jht bem Umftanbe, baß

1871 unb 1872, nachbem bie Smpfung in @nglanb 1871

fo mefentlidj oerfdjärft roorben ifi, eine große Vermehrung
ber Vlatternfterblichfeit ftattgefunben hat, ift oiel Unfug ge»

trieben roorben. SJtan hat baS, bewußt ober unbewußt, bireft

ober inbireft, einfach ber Vermehrung ber Impfungen jus

gefchrieben. Der Anficht ift niemanb, baß irgenbroo bie

Smpfung fo burchgefüfjrt roerben fann ober roenigftens bis

jefct burchgeführt roorben ift, um bie gelegentlich größere

Verbreitung oon Vlattern gu oerhinbern. 5öenn in ©nglanb

in erhöhtem 3Jtaße Vlatternfterblichfeit entftanben ift, fo ift

baran bie Smpfgefefcgebung ebenfotuenig ©djulb, roie an

ber gleichzeitigen Vermehrung in Deutfchlanb, Deftcrreich ober

Velgien, beren 3mpfoerljältiüffe fich bamals nicht geänbert

haben. Sßenn man nun nach ben englifdjen 3ufammen»
fteHungeu, bie feit oielen fahren mit großer ©enauigfeit oer=

öffentlicht roerben, bie Vlatterntobten aus ben Slltersflaffen

oon über 15 fahren mit benen unter 15 3«hren m ^es

liebige Unterabtheilungen in Delation fefet, fo ftettt fich heraus,

baß oon 1871 ab, bas heißt von ber 3eit bes uerfchärften

SmpfjroangeS an, auf 1 000 erwachsene Vlattemtobte regel=

mäßig oiel weniger Äinber fallen als üorfjer, unb jwar ganj

unabhängig oon ber jeweiligen abfoluten Ausbreitung ber

(Spibemie.

2luf einen $unft möchte ich noch eingehen, ben §err
Dr. Vöing heroorgehoben hat, auf bie fogenanntc Priorität

ber ©rfranfung ber Ungeimpften. @r hßt gefagt, es er^

franfen immer juerft bie ©eimpften. 3ch möchte bas nicht

Sßort haben; bas ift eine angebliche £hatfa<he, bie juerft oon

irgenb jemanb behauptet worben ift, bem es gerabe gepaßt

hat, unb bie Vehauptung wirb nachgefprochen. @s oerhält

[ich bamit ebenfo, als mit ber bekannten Vehauptung, baß

in ben ©täbten mehr Seute an Joelen fterben als auf bem
Sanbe; auch bas läßt fich fielen fällen nicht beweifen

unb ift jum Steile auch nict)t einmal richtig; bei uns fterben

jum Veifpiet auf bem Sanbe etwas mehr.

2Bas aber bie $rage ber Priorität betrifft, fo habe ich

in meinen ^»iftorifcr)en Zotigen aus bem ©roßhersogtijum Reffen

oom Anfange bes Sahrfjunberts bis jefet eine ganje Sleihe

oon fällen gefammelt, in benen Ungeimpfte bie erften franfen

einer Drtsepibemie waren. @inen wefentlichen 2öerth möchte

ich owf bie ©adje nicht legen; benn barauf müffen wir

immer jurücffommen, baß ein ©eimpfter noch lange nicht

gefdjüfet ift. SBenn man bie $rage fo formulirt, ob ©e=

fdjüfete ober Ungefchüfete juerfi erfranfen, bann wirb bie 2lnt=

wort bahnt lauten, baß Ungefchüfete guerft erfranfen. Das
brauchen aber natürlich nicht gerabe unterjäl;rige ßinber su

fein, benn biefe laufen nicht auf ber ©traße herum unb finb

baljer ben ©efafjren ber 2lnfiecfung burch ben Verfehr nicht

fo fetjr ausgefegt, fie müffen warten, bis bie Vtattern ju

ihnen ins §aus fommen.

§err Dr. Söebet : 3ch möchte junächfi bireft anfnüpfen

an bas, was ber §err Vorrebner ermähnt hat, roenn roir

je bie §rage, ob ber ©taat eine Verewigung p bem per=

fönlichen Sntpfjwange habe, als eine funbamentale betrachten

foHen.

2Bir wollen ja nicht behaupten, baß bas Ungeimpftfein

oor ben Vlattern fchüfce, fonbern wir woßen nur fagen, baß,

wenn eine Verewigung jum Swange erjftiren foQ, junächft

nachgewiefen werben muß, baß bie Ungeimpften faft aus--

nahmsmeife es ftnb, welche bie erften ^Jocfenfällc liefern: benn

bie ganje Theorie ber Anhäufung ber Ungeimpften rourjelt

ja in biefer Anficht, baß bie Vlattern, hineinfaöenb ins Sanb,

juerfi immer bie Ungeimpften, als bie ©euchenjünber, er»

faffen. Um biefer 3noafion oorjubeugen, foUe man barum,

nach ber Anficht ber Smpffreunbe, biefe Ungeimpften impfen,

um fie feuchenfefi ju machen. @s liegt nun außerhalb ber

Aufgabe ber Smpfgegner, ju beroeifen, baß bie ©eimpften

immer bie ©rfiergriffenen feien, fonbern nur brauchen nur

nachjuroeifen, baß bie Ungeimpften in ber Reihenfolge ber

©rfranfungen bie Priorität nicht haben.

3iun giebt es eine gange Reihe oon DrtSurpocfenlifien,

beren roir mehr als ein Dufeenb auflegen fönnten, in roelchen

fich Die 2f)atfachc gang beuttich unb offenbar funb giebt, baß

bei Vocfenepibemien eine gange Reihe, bis E>unbert unb mehr

©eimpfte unb Reoaccinirte im Saufe oon Monaten er=

franften, el)e ein ungeimpftes ßinb ergriffen rourbe. Daraus

roiH ich hier noch nicht einmal folgern, baß gerabe bie

©eimpften Diejenigen roären, oon roelchen bie Ungeimpften

angefteeft roürben: aber ficherlich fann man bod) nicht bas

Oegentheil baraus folgern, roelches ber Anhäufung ber Uu=

geimpften ein wirffaines Relief geben foUte. Snfofern legen

wir auf biefe oon uns behauptete Stjatfache Sßertt) unb finb

bereit, haben auch bagu aufgeforbert, baß man uns 100 ober

200 etwa nach bem Soofe ausgewählte Urpocfenliften gut

Verfügung fteUe, woraus roir unfere Veljauptung bes weiteren

erweifen wollen.

164*
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SDie Sisfuffion Jjat fich bisher babin gemanbt, baß man
impffreunbtidierfeits bie oorhanbene ©tatiftif als nicht foiu

flubent ablehnte. 3war griff man immer wieber barauf

Zurücf, fteffte iljr aber als burdjfchtagenb gegenüber bie perfön=

tid^e Erfahrung.

2öir finb weit baoon entfernt, bie perföntidje Erfahrung

für nichts roertt) p erflären, aber unfere einzelnen perfön=

lidt)en Erfahrungen bürfen mir gewiffermaßen nur als Bau*

fteine Eingeben ju bem Slufbaue einer allgemeinen, bas ganze

9leidj umfaffenben ©tatiftif. Sßenn bie einzelnen perfön=

liefen Erfahrungen unb bie baraus gezogenen ©cljlüffe richtig

finb, bann fann bodj ihre ©ummation unmöglich bas ©egen*

tbetl ergeben.

SBenn mir nun jurüefgehen auf bie DrtSpocfenftatifüf

aus ben Blatternepibemiejahren 1871 unb 1872, fo fönnen

wir, roenn fie auch nicht genau fein foHte, boctj bas an*

nehmen, baß bie SJlängel biefer ©tatiftif fid^crltd^ nicht ben

impfgegnerifdjen Behauptungen p ©ute gefommen fein bürf*

ten. SDeät)al6 legen mir hier gerabe einen befonbers großen

2ßertt) barauf. SSir haben bemfelben 2lusbrucf gegeben buret)

einen befonberen Antrag auf §erbeifchaffung fotcfjer Urpocfen*

Uften, welchen anzunehmen bie Berfammlung nicht beliebt

hat. 2lber mir erflären nochmals: es mögen uns burcfjS

SooS gezogene 100, auch 200 ©rtsurpoefenliften geliefert

werben, wo bie perfönlichen Erfahrungen ber einzelnen Sterjte

oon gatt ju %aU gebucht flehen. Senn bie Bermerfe in

biefen Siften, ob geimpft begtt). reoaccinirt ober nicht geimpft,

finb burchaus nicht in ber Siegel oon ber sßotizeibehörbe ge»

macht, fonbern bie Slerjte felbft mußten in ben üDielbefcfjeinen

biefe bezüglichen Siubrifen ausfüllen, gier finb bie Unter*

lagen für bas Urttjeit ber Slergte gebucht, unb mir brauchen

nur nachzufragen, ob bie behaupteten perfönlichen Erfahr

rungen nicht zurüdgebrängt werben burch bas, was ba ge=

bucht ift.

2BaS bie perfönliche Erfahrung betrifft, fo rcirb fie ja

unoermeibticr) oerbunfelt burch bas außerorbentlich angeftrengte

Sehen, welches ein befestigter Strjt führt, unb namentlich,

weil bie ©egenftänbe feiner Beobachtung außerorbentlict) rafefj

wechfeln unb burch bie bominirenben Einbrücfe ber jeweiligen

©egenwart bie Erinnerungseinbrücfe allzu leicht oerwifcfjt

werben. SDeStjatb finb Slerjte oielfaclj auf Erinnerungen an=

gewiefen, bie fie nachher nicht mehr fontroliren fönnen. SBenn

bie 2lerjte fich allgemein gewöljnt hätten, jeben einjelnen

galt, wie ich unb anbere 2lerjte es fich 8um ©efefce gemalt
haben, genau zu buchen, fein ganges Nationale, feine ^ranfen»

gefchicfjte unb SlHeS, was bem ßranfen währenb ber S3c-

hanblung an Slrjenei unb 9tath gegeben ift, bann ift, wenn
es, namentlich nach längeren 3eiträumen, barauf anfommt, fich

auf feine Erfahrungen ju berufen, fontrolfäfiiges Material

zum SZachfdjlagen oorhanben. Söenn ber 2lrzt fo oiele £au=

fenbe burch bie §anb l)at gehen laffen, wie wiß er fich bann

ohne Buchung an bie Einzelheiten erinnern! %n ber Ur=

pocfenlifte fte£)en aber auf ©runb ber 9JielbefCheine bie -Kamen

ber 2lerjte hinter ben bezüglichen -Jtubrifen über ben 3mpf=
juftanb, unb wenn wir auch oorgefommene ^trthümer ju=

geben, fo werben wir boct) nicht präfumiren fönnen, baß

genau bas ©egentheil oon bem burch SRamenSunterfchrift ber

^terjte bezeugt fein foHe, was fie bamals mit ihren 2lugen

gefehen haben.

Es ift boct) gewiffermaßen ein Siififo für uns, baß wir

auf Siften proooziren, beren es taufenbe unb mehr giebt,

unb bie wir noch nicht einmal fennen. SDenn wir fönnen

uns nur auf etwa 30 folcr)er Siften ftü&en; bie Behörben
aber verfehlteren fie uns, unb zwar, wie oon einer ©eite

auSgefprochen ift, „um ber Agitation gegen bas Smpfgefefe

feinen weiteren Boben ju oerfdjaffen". SDiefe amtliche 3leu§e-

rung fann oerbürgt werben.

®as ift bie allgemeine grage. 2Bas bte 3Jtitttärftattftif

betrifft, fo fomme ich «och einen Slugenblicf auf ben Uin=

ftanb jurücf, bafe wir uns freuen, enblidj einmal eine aus=

führlic|e unb alle SBerrjältniffe auf bas minutiöfefte behau«

belnbe ©tatiftif ju haben; bisher war bas nicht ber $aH.

2Bir finb barum ju entfcfjulbigen, baß wir mit ben 3ahten

agiren mußten, bie wir jur Berfügung hatten. Es finb bies

lebiglich offizielle 3öh^n gewefen. S)iefe fpreerjen beifpielS«

weife oon einem ^ocfenjuftanbe ber 2lrmee oon 1866 in

Bötjmen, ber für bie ganje Slrmee nur 8 ^ßoefentobte auf;

juroeifen gehabt hätte. SDiefer 2luSbrucf: „bie ganje 2lrmee

|at nur 8 ^ßoefentobte gehabt", §at gewirft, hat jebe Dppo»
fition gegen Impfung unb Söieberimpfung ooQftänbig tobt

gemacht; benn bagegen ha* man 9ar n^ auffommen
fönnen.

3lber wie ift es benn in 2öirflichfeit bamit gewefen? Es
ift bezweifelt worben, man hat fich banadj erfunbigt, unb es

hat fich bann herausgcfteQt, baß biefe 8 2obten fich über-

haupt nur begehen tonnten auf bie immobile 3lrmee, atfo

auf ben bei weitem fleinften Stjeil bes §eeres. SBeitere 9?ach;

forfchungen im 9Jtilitär=2Bochenblatte oon 1871 (5Rr. 56, 64,

76, 84, 94 unb 118) fcaben baju herauSgefteüt, bas anfiatt

biefer 8 ^oefentobten in 2Birflic|feit 70 in Rechnung gefteHt

werben mußten, bie im Bertaufe non 4 Neonaten bei ber im=

mobilen Slrmee an ben ^ßoefen geftorben waren. 3öie oiele

in Böhmen ober im übrigen Oefterretch erfranft finb, baoon

wiffen wir heute noch nichts. 3$ mache nur barauf auf»

merffam, wie eine foläje 3afjt wirft; fie fchlägt oollftänbig

allen 3weifel ju Boben, unb wenn Semanb oon uns, nach»

bem einmal eine foldje 3atjl als amtlich feftgefteQt gilt, fom=

men unb bagegen fpredjen wollte, ber würbe oor oerfc|toffenen

Shüren anfommen.

2Bir h^en bas neue Söerf über bie ^ßoefenfiatiftif ber

beutfehen Slrmee oon 1870/71 noch nicht prüfen fönnen; es

ift ja flar, wenn uns hier eine fontrabiftorifche Betjanblung

ber ganzen Smpffrage bezüglich eines wichtigen fünftes ge=

ftattet werben foH, biefe hierbei erft bann eintreten fann,

wenn wir ©elegenheit gehabt haben, bas im Buchhanbel noch

nicht erfchienene Material einzuferjen. SDenn es fott ja für

ben Reichstag oerwanbt werben, bamit er baraus ein Urtheil

fchöpfe; unb ba will man uns boct) ficherlicfj nicht bie 3}tög^

tichfeit oerfchtießen, baß wir 3eit unb ©elegenheit haben, auch

unfer motioirtes ©utadjten barüber abzugeben. 3<h werbe

mir erlauben, in biefer Beziehung einen 2lntrag ju fieQen

unb ber Berfammlung anheimgeben, barüber ju befctjUeßen.

2Bir haben ferner — es ift oorl)in eine barauf bezügliche

Stnfrage eines EnglänbcrS refpeftioe bie 2lnttoort barauf

oerlefen worben — bamals in ber ^ctitionsfommiffion, als

bie ©elegenheit, bie 9Mitärftatiftif ins gelb zu führen, ge=

geben war, 3af)len befommen, roelche in ber Stjat bie wich-

tigften unb burchfchlagenbften oon ben fn^ in biefem neuen

2ßerfe erwähnten 3al)len abfolut oerfchweigen, weil fie noch

im 5?riegsininifterium zurücfgehalten waren. 3Jtan hätte boch

wenigftens nicht, wie es faftifd) gefchehen ift, jene fragmenta»

rifche ©tatiftif gegen uns anwenben foUen.

©o h^ß es bamals, im ßriegsjatjrc 1866 habe es beim

preußifchen §eere nur 8 ^3ocfcntobte gegeben; bes ferneren,

es feien 1870 im erften Halbjahre unb 1871 im zweiten

Halbjahre — alfo bas ganze 5?ricgsjahr ausfallen laffenb !
—

Zufammen nur 37 preußifetje ©olbaten ben ^oefen erlegen.

SBtr haben heute bie 3luSficht auf außeroibcntlid) banfens=

werthe Ergänzungen in bem oorljtn erwähnten äüerfc unb

wir werben fobalb wie möglich barauf jurüdfommen. ©ooiel

ich bei ber 5lürze ber gegebenen 3eit fdwn baraus erfchen

habe, übertrifft aHerbings bie 3aljl ber im franzöfifchen

gelbzuge an ben Blattern erfranften ©olbaten biejenige

Anzahl, bie wir bisher angenommen haben. Es ergiebt fich

aujjerbein ein 3Hortalitätsprozent oon 5/95 , unb biefes Xuity
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fdjnittsprojent brücft nad) meinet Meinung aus, baß jebenfaHs

bie spodeii fe^r intenfioer Sftatur geroefen fein müffen. 2Benn

id) bas äftcnfdjenmaterial, roaS t)ier bei ber 2Irmee jur

©eltung fommt, mit ber ©terblidtfeit ber ©ioilbeoölferung

Dergleichen roid, fo muß id) aus ber ©efammtcitnlbeuölferung

alles basjenige ausfdjetben, roaS nid)t annäfjernb gleiten

SBertf) fjat. 5d) muß alfo ausfdjeiben alle Sebenben

bis jum 20. 3ar)te, id; muß bie ganje roeiblidje Se*

rrölferung ausfd)eiben, um bem Speere gegenüberjuftetlen nur

bie männliche Scoölferung oon 20 bis 70 Safjren. Srft roenn

biefes gefd)e|en ifi, fo fjabe id) annärjernb gleidjes SHaterial.

2)onn fommt als ©rgebniß heraus, baß bei allgemein fdjroadjen

©pibemien bie ©terbtid)feit bes §eeres etwas geringer ift, als

bie ber ©ioilbetrölferung, hingegen fogar größer ausfällt im
33ergteid)e ju ben gleiten 2lltersf(affen ber männticrjeu ©ioil-

beoölferung bei ftärferen ©pibemien.

@S ift bie nadte ©egenüberfteHung ber ©ioilbetrölferung

unb ber männlidjen ©Ute ber ©rroad)fenen im §eere aud) in

biefem SBudje burdjgefüfjrt roorben. 2Benn mir biefe 33er-

gleidjsjafjlen von oben bis unten burd)fef)en, fo finben roir,

baß bas ©terblidjfeitsprojent beim 3Kilitar jeitroeilig nod)

größer geroefen iji als im (Suril. 2Iber id) mürbe aud) bies

nid)t ju ©unften meiner Meinung anführen, fonbern fagen:

,<5rft muß bie Stedmung ridjtig gemadjt unb roaS bann f)er=

aus lommt accepttrt roerbeu".

®S ift ferner in Sßergleid) gebogen morben bie ©amifon
üon Sangres unb bas übrige preußifdje §eer. SBenn ©ie

fagen, baß lebiglid) ber Smpfjuftanb unb fein anberer $aftor

für bas sßodenoerfiältniß burcr)fd)tagenb fei, fo giebt es foldjer

gaftoren bod) jebenfaHs fjier wie überall tum ganj bebeuten=

ber 2Bid)tigfeit. ©erabe in SangreS jt. SB. l)aben roir eine

auf engem 9faume jufammengepreßte, eingefdjloffene ©itnl*

unb SJiilitärbenölferung in 3ied)nung ju jie|en, unb fönnen

biefe nid)t fo oljne SBeitereS Dergleichen mit ber gangen

preußifdjen Slrmee, roeldje in auSgejeidjneter äußerer unb

innerer Sßerfaffung, niemals eingefperrt, immer in freier

SBeroegung roar. £>ier möd)te id) bie SSemerfung anfdjließen,

baß ber Umftanb ber Strapazen an fid) burd)aus nid)t

als beprimirenb angered)net roerben bürfte; benn roir fjaben

erlebt, baß in ber 3eit, roo an bie ©olbaten bie aüerftärfften

9Katfd)anforberungen gejteHt würben, ber ©efunbl)eitSjuftanb

ber ©olbaten fid) uert)ältntßmäßig am günftigften fteHte unb

nur, roo fte lange in engen Quartieren liegen mußten, infef=

tiöfe Jtranf^eitsjuftänbe einriffen.

SBaren bie preußifdjen Sruppen in ©egenben, roo ein

retd)lid)eS ^Jodenmiasma ausgebreitet roar, bann finb fie aud)

baran erfranft unb aud) geftorben; in ©umma finb faft

5000 Militärs erfranft, 297 baran geftorben. SDiefe finb

erfranft, roo fte erfranfen mußten, roo fie aber in freier

Suft lebten unb fid) beroegten, roo bas aud) bei il)nett ge=

legentlid) ju ben Sungen einbringenbe ^odenmiaSma rafd)

roieber ausgefdjieben roerben tonnte, finb bie ©olbaten aud)

nidjt erfranft, ebenforoenig roie bie nid)t reoaccinirte $aib;

fjerbe'fdjc ftelbutmee im %dbe an ben flattern erfranfte.

35er §etr ßberftabsarjt Dr. ©roßfjeim l)at gefagt, roir

tonnten bod) nid)t behaupten, baß ber ©efunbfjeitöjuftanb

ober bie faiütäcen Süerljältniffc oiel günftiger geroefen roären

als bei ben granjofen, roeil bie Greußen fooiel an £t)pf)US

unb 9tuf)r erfranft feien. 3a, fie finb an 2npl)uS unb Stuljr

erfranft, roeil unb roo bie Sücbingungen baju uorljanben

roaren. ©inb bie fpejififd)en Söebingungen, an 2t)pf)us unb
$Ruf)r ju etfranfen, nietjt oorf)anben geroefen, fo tonnten fie

in nod) fo fdbjedjter Süerfaffung liegen, es fjätte ju feiner

2ppf)uS5 ober 9iul)rerfrantuitg fommen tonnen. 2)ie 3nfef=

tionserfranfungen entftanben nur aus bem 2JfiaSiua, roeld;es

Jeroeilici oorl)anben roar.

3Jian ift barauf jurüdgefommen, bie peifönltdjcu (Sin*

brüde feien burdjjdjlagenb. 2>d) erinnere mid), tin 3itat in

ber Äolb'fdjen S8rofd)üre ,,3ur Snipffrage" gefunben ju f)aben,

in roeldjem ber Äreispf)t)fifus Dr. 2Berner aus ©angelaufen
etflärt: „%tbet 2lrgt roerbe roaljrenb ber legten ©pibemien

bie @rfai»rung gemad)t fjaben, baß ^erfonen, bie felbft oor

ganj tarier 3eit mit (Srfolg reoaccinirt roorkn roaren,

bennod) oon ben $oden befallen rourben". 2)aS ift roieber

ein Seroeis bafür, baß ber eine 2lrjt eine anbere perfönlidje

2lnfd)auung fjat als ber anbere; babei fann jeber 9iccf)t l)aben

innertjatb beö Greifes feiner Erfahrungen: ein richtiges ©e*

fammtbilb roirb fid) aber nur bann ergeben, nadjbem bie

perfönlid)en Erfahrungen ftatiftifd), metl)obifd), jufammen*
geftellt roorben finb.

@S ift nom §errn ©efjeimratfje Äod) gefagt, baß in

Greußen bejüglid) ber blättern alle ^froren 'eine 2lenberung

feit bem Safere 1874 nid)t gefunben f)ätten mit 2luSnal)tne

ber 3roangsimpfung. SDas foüte bie einjig mögliche SDeutung

bafür fein, baß nad) bem 3afjre 1874 bie ^odenfeud)e fo*

jufagen uerfd)rounben roar.

2Iber meiner Meinung nad) ift ein jroeiter gaftor, ber

|ier gar nid)t in 33etrad)t gejogen rourbe, nod) niel roefent=

lid)er, nämlid), bas ^ßodenmiasma felbft: beim bas ift bod)

basjenige, roeld)es bie Stnftedung oerurfad)t. @S roirb ja

feiner in ber Sßerfammlung glauben, baß es einen Rodens
feim in uns gäbe, ber burd) bie Sntpfung jerftört roerbe,

um uns baburd) immun roerben ju laffen. SSor langer 3eit

aHerbingS ift bie 2lnfdjauung fo geroefen; aber bas ift bod)

fid)er: 2öenn fein ^odenmiaSma oor^anben ift, bann mag
bie 33eoölferung geimpft fein ober nidjt, es roirb feiner baran

erfranfen unb roenn nad) einem fo grünblidjen SluStoben

einer 2BctV$odenepibemte, roie bie aus ben Safjren 1871

bis 1874, bie ^odenrufje eintrat, fo ift bieS bod) allein ber

£l)atfad)e jusuftreiben, baß bas aufgeftaut geroefene ^J3oden=

miasma burd) feinen SluSbrud) felbft aud) auf irgenb einem

Söege fortgefdjafft ober jerftört rourbe, unb burdjaus nid)t

baburd), baß für Greußen eine neue unb efjer gelinbere

3roangsiinpfung gefd)affen rourbe, als norf)er.

@s ift aud) tjier roieber gefagt roorben, — es liegt in

ber jur Söerattjung ftet)enben grage Kummer 2, — bie ^)oden=

epibemien beS nergangenen 3at;riunbertS feien burd) bie @in*

fül)rung ber Sßaccination um bie SBenbe bes 3al)rf)unbert8

jum 2lbfaH gefommen. 3^un, es Ijanbelt fid) für biefe 33c=

t)auptung nur barum, ben SÖeroeis ju liefern. SBir roiffen

aber, baß biefer 31bfatt fd)on früher ftattgefunbeu tjat, unb

fönnen ofjne 3lnnafjme einer rüdroirfenben .Uraft bie SBacci=

nation barum nid)t als bie llrfadje biefes Abfalles anerfennen.

Es finb rüdfidjttid) biefer t)iftorifd)en ^ragc in ben grapt)ifd)en

Tabellen bes ^aiferlidjen ©efunbl)eitSamteS bie ^)odenepibemien

fpejieü Greußens jufammengeftettt roorben. 33alb nad) 1800

ift bie sJßodenrul)e in ber ganjen 2Belt jiemlid) gleid)mäßig

eingetreten: bie Urfadjen biefer ©rf^einung fetmen roir nod)

nid)t genügenb. ^Rad) bem attgemeinen ©lauben foU es allein

ber Sßaccination jujufd)reiben fein. @benfo allgemein aber

ift es befannt, baß biefelbe bamals nod) in beu SBinbetn lag,

für bas ftefjcnbe §eer ebenfo roie für bie SioilbeDölferung,

baß man bei uns 1809 erft bamit angefangen t)at
;

baß

1801 in ©d)roeben bie erfte Sßacciuation norgenommen rourbe,

unb bis 6nbe bcffelben Saures überfiaupt erft 8 000 rmecinirt

roorben roaren. Es fann alfo biefe geringe 3al)l ber mit Äu|«

poden ©eimpfteu nid)t bie ltrfad)e fein, baß bie 3)iortalität an

^odeu,bie im Saufe bes 18.3al)vl)unbertSt)orncl)mlid) in©d)roe=

ben geroütt)Ctt)atten,fo faft plö^lid) l)ciunterging. üßenn roir

überhaupt etroas folgern rooUteu aus jenem Abfalle ber ©pi=

l beinienjügc, fo fönnten roir für biefe 2l)atfad)j als ©runb

nur bie ätbfdjaffuug ber biö bal)in fd)Joungi)aft betriebenen

Snofulation, ber Smpfung mit ben Glattem felbft anerfennen,

i gerabe fo roie man bei ben ©djafen jur Sinfid)t gefommen

I

ift, baß baS 3tufl)ören mit biefem »erfahren ber roefentlicbe

I
©tunb bafür geroefen ift, baß bie ©d)afpodenfcud)en felbft
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aufhörten. £)enn wie früher in ©djweben oarioltrt ober

inofutirt würbe, mit weldjem ©ifer bie 2Iergte, bie Regierung

unb bie ©eiftlicfjfelt btefe spodeneinfe&ung beförberten, bafür

liegen uns ausführliche gefdjichtiidje 3cugniffe oor. 3$ miß

Stjnen nur bie £auptfacfjen barüber oorfürjren. es Reifet:

Radjbem aus ber Surfet biirtf) ben fdjwebifchen Äönig

$arl XII. jenes ältere Smpfoerfahren in Schweben ©ingang

gefunben hatte, würbe es balb in großartigem ©tile ins

SBerE gefegt. 3>mpft)äufer mürben errietet, Sutpfmebaillen

an 2Ierjte oertljeilt, unb ber ganje Heerbann ber 2Ierjte, ber

Regierung unb ber ©eiftltdjfeit aufgeboten, um bas Ber=

fahren burd^uführen. Man fagte ftd): mir werben btc ganje

Beoölferung inofutiren ; es foH rao möglich Riemanb im

Saube bleiben, ber nid;t geimpft fei. SDann roerben mir

§err ber ©eucfje geworben fein. Man ^at baoon ablaffen

müffen. 6s mürbe anftatt beffer nur fäjUmmer.

Unb mie fat) es bamats mit ber lanbgängigen sßoden-

berjanbtung aus? ©ie mar mahrhaft mörbertfd), fo baß
oiele mit bem Seben baoon gefommen fein mürben, wenn
fie feinem Slrjte in bie Ringer gefallen mären. 35a mar
Slberlaffen bis jur £)f>nmad)t, einreiben mit *)3uftelfatbe auf

ben gefrorenen ßopf, reid)li<h gefpenbetes £medfilber an ber

SageSorbnung. 3)te ^ranfen mürben oon jebem Suft^uge

abgefperrt, unter heißen Letten gehalten, bie außerbem noch

rottjgefärbt fein mußten, um bie erhifcenbe SBirfung ju er=

rjörjen. SBenn man Menfdjen hätte ju Sobe behanbeln

m ollen, man hätte feine wirffameren spro^eburen erfinben

fönnen.

3um Beweife ber fdwnungslofen geftigfeit ber alten

Blatternepibemien hat man eine Reihe oon dürften ange*

führt, bie an ben ^ocfen geftorben finb, obiuotjl foId»e

*Perfonen bodj in ben beften Berrjältniffen gelebt hätten. 3e-

bod) haben fotdje oornebmen Häupter im Bergteid)e mit unferen

heutigen hogtenifcben Slnforberungen oielfach noch Diel fd)led}ter

gelebt, als bie Menfdjen, bie ben Sag über auf ber ©traße

lagen; benn fie mürben, mie hetfömmltch, nicht nur oon

einem einjigen 3Irjte behanbelt, fonbern, menn es bebenflicf)

würbe, oon einem ganjen ßonjitium. 3)aß es baju in jenen

großen ^Mafien nicht mobern reinlich fjerging, baoon weiß

bie ^ulturgefd)id)te Beifpiele genug ju fageu.

es ift gefagt morben, wenn jemanb geimpft ift, fo Ijeiße

bas nod) nid)t fo oiel wie: er fei gefehlt, bann müffe erft

nadjgewiefen werben, baß er rite geimpft fei, baß er Farben

aufweifen fönne, unb baß nad) ber Smpfung nod) nid)t ju

wenig ober ju t)iel3eit oerfloffen fei: alfo feien bie ftatiftifchen

Angaben meiftenS ofme Beweisfraft. 21ber bie ganje ©tatiftif,

welche jefct als nietjt fonflubent abgewiefen wirb, ift in bem
©utad)ten ber $öntgUd) preußifdjen wiffenfdiafttidjen 2)epu=

tatton oom 28. gebruar 1872 als Unterlage für bie Smpf*
trjeorte vorgelegt morben. Sßenn bamals biejenigen, welche ben

©efefcentwurf im Reichstage oertrjeibigten, fidjnur berufen hätten

auf iljrc perfönliche @rfal)rung, bann wären fie bamit nicht

burchgefommen. Slber mit ben oorgcfüljrten ftatiftifchen 3af)Ien,

wo es heißt: Mortalität oon 40 ^rojent Ungeimpften auf

8 ^Projent ©eimpfte, beim £eere im gelbjuge 1866 nur 8 ©ol=

baten ben ^oden erlegen, ba war natürlich jeber ©egner,

ber überhaupt ben Munb bagegen aufthun wollte, oon voxn-

herein gefchtagen. ^Damals bat man biefe je^t übel beleurm

bete ©tatiftif im Reichstage mirffam angewanbt; wenn wir jefct

bie ©tatiftif fallen laffen foÜen, bann möchte ich bitten, baß
bie 33erfammlung bie (Srflärung abgäbe, baß unter ben fünften
beS ©utachtens ber rciffenfchaftlidjen SDeputation, weld)e man
bamals bem ©efefee &u ©runbe gelegt \)at, bie auf bie ©ta-

tiftif gegrünbeten bes ©runbes entbehrten.

6s ift oorfjer oon bem §erm ©eheimrathe eulenberg
einer ©tatiftif aus bem SDörfcben ©reoenftein erwä^nung
gethan. 3d) fönnte ja fagen: 2Bir wollen uns bie 33or-

fü^rung biefer fleinen SDorfepibemte gefallen laffen; fann aber

fo ein einjiges Seifpiel ausreißen, um auf bie S3eoölferung

eines ganzen SanbeS angewanbt ju werben?

Sch möchte bagegen eine anbere Shatfadje anziehen, bie

fo gut amtlich beftätigt ift, baß bie Herren nichts bagegen

einwenben werben fönnen. 2>n Sübed erfranften oom
18. Sanuar bis 6. Süprit 1881 48 «perfonen, lautet

©eimpfte, oon benen 7 ben ^Joden erlagen. Rur ein ein«

jiges ungeimpftes Äinb oon 4V2 Monaten erfranfte als

17. Jttö 29 Sage nad) bem beginne ber epibemie, angeftedt

oon feiner podenfranfen geimpften 9JZutter, unb genas.

Saut 3lusweifes bes ©tabtphrjfifus waren aber 1 427 un*

geimpfte $inber beim beginne ber epibemie ortsanwefenb,

oon benen feines erfranfte.

W\t ber ©tatiftif oor 1874 hat man impffreunblicljer*

feits eigenttid) eine 2lrt boppelter Buchführung eingerichtet.

SBenn es fidj barum h^nbelte, burdj bie 3Kortalitätsjahlen

ben ©djufe ber Smpfung gegen bas ©t er ben barjufteHen,

hat man biejenigen, welche als geimpft refp. reoaccinirt notirt

waren, als gefd)ü|t gerechnet, unbefümmert barum, ob nach

bem Momente ber 3Saccination ober Reoaccination jwanjig,

breißig ober oierj(ig Safjre unb mehr oerfloffen waren. Man
trennte einfach ©eimpfte unb Ungeimpfte, wobei bie meift

geimpften ©rwadjfenen gegenüberftanben ben meift ungeimpften

flehten £tnbern. SBcjügltch beS erf raufen«, roo bie meift

geimpften erwachfenen bie Mehrjaht btlben, Reifet es aber:

bie als geimpft Aufgeführten waren eigentlid) nidjt gefchüfet,

ober ha^en i^re» ©<hufe im Saufe ber Sahre wieber oer*

loren. ©riftirt aber bei einem großen Stjetle ber erroachfenen

ber ©chu^ nicht mehr, bann müffen fte raieber oon ber ©eite

ber ©etmpften jurücf auf bie ©eite ber fleinen fdjwadjen unb

ungeimpften Äinber mit ihrem großen MortalitätSprojente

;

bie Rechnung bezüglich ©rfranfungSs unb ©terbeprojent wirb

bann aßerbingS anbers tauten.

2ßas bas bem ganjen ©efefce ju ©runbe liegenbe ,,©ut=

achten" betrifft, fo würben wir, wenn wir auf bie SDetails

eintreten wollten, bie bort befannt gemacht finb, auf bie

©tattftifen, bie bort fjerangetjott finb aus ©egenben unb

Seiten t)er, oon benen niemanb etwas ©ewiffes weiß, oon

benen $olb ausbrüdlich fagt, baß es oon borther unb ba:

mals gar feine ftatiftifchen erfjebungen gäbe, aHerbings noch

manches Merfwürbige ju hören befommen. SBenn ich barauf

proooäirt werbe, werbe ich bereit fein, ben Beweis baoon ju

liefern.

SDa gefagt würbe, bie Sßaccination unb bie Reoaccination

löfchte bie ?podenepibemten, fo frage ich, warum hat fte bas

nur in ©reoenftein gethan, warum nicht auch j. 23. in Berlin

1871 unb 1872? SBenn eine ^odenepibemie überhaupt in

©id)t fommt, ift es eine Stjatfache, baß fogar mancher oon

benjenigen, welche fonft oon ber Impfung nichts wiffen

woHen, entweber jur größeren ©tcherheit aus furcht baju

fommt ober burd) einen leichten 3wang baju oerantaßt

wirb. 2ßir haben fchon 1869 bie ^Joden in Greußen

beuttid) fignalifirt gehabt; 1870 finb in Greußen fchon

2 000 Mcnfchen baran geftorben. es hat nie an 2lufs

forberungen jum Rachholen ober SBiebertjoten ber Sntpfung

gefehlt, unb es würbe natürlich in jenem 3al;re fchon mehr
als je jitoor geimpft, balb galten 97^2 ^rojent ber lebenben

Beoölferung Berlins als geimpft refp. reoaccinirt; aber bie

^odenfeuchc hat fid) nicht abfdjreden laffen in ihrer ©tet;

gerung, fonbern hat um fo weiter ausgegriffen, je meljr

geimpft würbe, bis fie fchtießlich ju enbe ging, aus Mangel
an podenfähigem Matcrtale, wie bie Herren fagen, ober weil

ber ^oden=2lnftedungsftoff mittlerweile fortgefdmfft war, wie

ich hi»3u fu 9e-

es ift aud) ^oniefturatftattftif getrieben worben. Dr. £o&=

Bafel fagt in feinem Buche „^oden unb Baccination":

wenn nicht geimpft gewefen wäre, fo würben in ber ©d)weij,

in ber legten großen epibemie, 5 000 Menfchen mehr an ben
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Slattern geftorben fein; Dr. Secfer in feinem „^aubbudtje

bet Saccination" rennet aus: in (Sutopa würben ohne ben

©egen ber Saccination 200 000 9)lenfcben mehr geftorben

fein. Sßenn bic §erren ber ©egenpartei fold&e Rechnung

gelten laffen wollen, bann fönnte man genau mit bemfelben

fechte fagen: SBcnn alle SJtenfcfjen bis auf ©inen einzigen

oon ben Slattern (jinroeggerafft roären, fo bürfte ber (Sine

Ueberlebenbe, wenn er ein ©eimpfter ift, immer nodfj fagen,

wenn er nicht geimpft gewefen märe, fo würbe er auct) ge=

ftorben fein, ©in Parlamentarier oon 9luf gefragt, wie er

fid) jur Smpfung fteHe, fagte: 3$ bin für bie Impfung,
benn idj fyahe es an mir felbft erlebt, was bie Impfung
nufct; fefjen ©ie mein oon -Karben jerriffeneS ©eficbt an!

wäre idt) nicht geimpft, ich ftänbe jefct nict)t cor Sfmen!

§err Dr. »Ott Äerfr|>ettftettter: 3cb glaube, mir werben

uns allmälig in ber 3eit mäßigen müffen, bie mir für unfere

2IuSeinanberfefcungen brausen; benn fonft bauert es bodj

etwas gar }u lange. Set) ^abe nur in ßürje einzugeben auf

bas, was ber §err SoHege Dr. Söing in Sejug auf bie

baperifcfje Smpfung oorgebradfjt b<". es ift ja außerorbent=

Iidt> fd&meichelfjaft ju hören, baß unfere ©tatiftif fo gut märe,

baß fte §errn Dr. Söing auf einen anberen ©tanbpunft ju

bringen oermöchte, roenn fie nur richtig märe. ®as oeranlaßt

mich, mit groei SBorten auf bie 2Mf)obe einjuge^en, wie bie

©tatiftif bei uns gemalt wirb.

©ie finben bie ©tatiftif ber Slatternfterbticbfett fort=

laufenb in ben ©eneral=©anitätsberi<hten über bas $öuig=

reich Sapern. ©ie finb aud£j in Dielen anberen ©Triften

oeröffentlicbt, aber hier finben ©ie ben baju gehörigen £ert

2)ie 2luf(teHung gefdtjie^t im -Dfebijinatreferate unter nacfj j

folgenber ßontrole bes ftatiftifcpen SureauS. SDiefe 3iffern

tragen alfo nicht bie gärbung tenbenjiöfer SDarfteHung.

2)aS erfte Sebenfen, meines £err Söing äußerte, ift

baS Serbältniß, wie bie ©eimpften fjier be^anbelt werben,

unb Ijier ficht §err Dr. Söing einen Langel unferer ©ta»

tifiif, üieüeidjt auch eine Unridfjtigfeit in ^otge biefes Langels.

68 »erhält ftdj nun fo: 2Bir {jaben am @nbe bes erften

Saures bei ben Unterjäfnrigen eine 3af)l oon circa 96 ^rojent

©eimpften unb 4 sßrojent Ungeimpften. ©ie finben alle

biefe 3af)len in ber Ueberftdfjt, bie wir jebeS 2>af)r über bas

6rgebniß ber ©cbufcpocfenhnpfung oeröffentlicben; bie ift fo

ausführlich, baß fie auf alle SDetailS eingebt, unb idt) glaube,

gerabe für bie §erren l)ier oben finben (idt) alle 2)etails fjier

eingetragen. 2)ie 3iffer, bie t)ierauf Sejug ^)at, fann idt)

aus bem 3af)re 1883 mittbeilen; fie beträgt 147 362, barunter

im ©eburtsjafjre geimpfte Äinber 22 157, eine jiemlid)

große 3af)l.

5Zun fdfjetnt es mir — idt) bin in ber 2ect)nif ber

©tatiftif nicht fo bewanbert — fel»r fdfjwer ju fein, biefe

3»ffer ber eigentlich ungeimpften anwefenben Seoölferung feft=

jufteHen. SMe 3iffer wecpfelt mit jebem 2age, unb man
müfete auf einen jag eine 3äf)lung nornebmen, bie nicfjt

gemalt werben fann. ^ür uns fyat es aucb fein großes,

fanitätspolijeilicbeS 3ntereffe. SDiefe 33eoölferung ber um
geimpften Äinber unter einem 3af)re fyat für uns ein anberes

3ntereffe, unb bas ift ber Umftanb, ba§ biefe ßinber fel»r

fjäufig ber üluSgangSpunft oon fleineren ober größeren @pi=

bemien finb.

®s ift hier behauptet worben, ba§ es nicht oft oorfäme,

ba§ Ungeimpfte juerft erfranfen. 2)ie banerifche erfahrung
fagt baS ©cgentheil, unb bedrjatb oerfchärfen wir an ber

ganzen ©renje bie 3'»pfung fo gut wir fönnen. es wirb

jahraus, jaljrein geimpft, aber es bleiben immer noch iwu

geimpfte Äinber, bie nicht nur bie erften finb, bie oon ben

Slattern ergriffen werben, fonbetn auch biejenigen, welche

bie größte 3afjt ber 2obesfäDe ber an flattern Süerftorbenen

liefern. SBenn wir biefe ungeimpfte i)coöUerung nicht hätten,

fo hätten wir ein otel befferes S3erhältni§ ber erfranften

unb ein noch t>icl befferes ber Sßerftorbenen. SDie 3iffcrn

bei uns finb fefjr genau gemacht, unb es waren t>kx — unb
bas mufj ich ausbrüeflich bemerfen — unter ben $ocfen=

erfranfungen nicht blos bie Sntänber, fonbem bie ^Jus»

länber, bie bei uns bie flattern burchmachen , t)auptfäc^tic^

jene ßeute aus Defierreich, non benen ich f<^on gefproeben

habe.

5Run erlaube ich wir aber, um in ber ©ache ein auch

bem §errn ßoUegen Dr. Söing entfprechenbes iRefultat b>t*

beijuführen, il;m bas 3lnerbieten ju machen, ba§ ich bie

Südfe, bie er fo fcpwer empfanb, thunlichft ergänjen laffen

wiH, inbem ich bas Material h^rju jur Verfügung

fteHe; ich ^ann & ihm beforgen laffen ober er fann es fleh

felbft beforgen.

es ift gefagt worben, bafj in Säuern, trofc ber Smpfung
— ich »erflehe tyet bie einfache Smpfung bis jum Sahre

1874, »on ba ab bie Smpfung im ©inne bes §errn ©e=

heimrathes ßoeh — 33latternerfranfungen norfommen. ©eit

bem 2>ahrc 1839, feit wann bie Stattemerfranfungcn auf=

gewählt finb, ift aÜerbings fein einziges %a^x, in bem Slattern

nicht oorfommen.

SRun finb fykt junächfi boch bie Unterfdjiebe in ben

3ah^gängen uon jiemlich erheblicher 2lrt, wir ha^ en 3ah r;

gänge, in benen fefjr wenig StatternfäHe norfamen, unb

folche, in benen mehr oorfamen. SDaS liegt in bem 3ujuge

unb in ben jufäÜigen Söerhältniffen, bie eine Slnftecfung

möglich machten. Sch mufj eigens barauf aufmerffam

machen, unb l;ier fcheint mir auch ei" 3Jli§oerftänbni6 obju=

walten, ba§ eine gange 9fleit)e ungeimpfter Äinber forhanben

fein fönnen, bie oon ben Stattern nicht ergriffen werben;

bas geflieht jebes 3JZal in bem $aHe, wenn fie mit Slattern=

fontagium nicht in Serührung fommen. es ift fer)r wohl
möglich, baß fich in Sapern 100 000 ungeimpfte $inber

beftnben, eine epibemie ausbricht, unb biefe Äinber nicht

franf werben; fie finb eben nicht angefteeft worben.

Sttun ift h^r bie ©tatiftif, wie mir fcheint, ein $ro=

feuftesbett, auf welchem man fich bie 3iffem jurechtlegen

fann, wie man will. ^Deswegen lege ich auf unfere oater =

tänbifche ©tatiftif als eine gerabe bureb bie einfache 3Jie»

tbobe ihrer §erfteHung juoerläffige, einen großen Sßertb.

3ch wüßte nicht, baß in ber ©tatiftif, welche ich aufgeteilt

habe, irgenb etwas, was für ben Seweis ber ©cfju&fraft ber

2>mpfung notl;menbig ift, nicht enthalten ift.

3<h bin nicht befugt, über bie Serhältniffe ber 2lrmee

§u fprechen; ba aber Sapern l>m einen mititärärjtlichen Ser^

treter nicht fyat, fo barf ich ous ben ©achen, bie im SDrucfe

erfchienen finb, wenigftens barauf ^inroeifen, wie es fich

wäfirenb bes ^elbjugeS mit ben ^Pocfen oerljalten hat. S)er

©pejialbericht wirb in bem großen ©eneralftabswerfc noch

folgen, aber es ift oorläufig fdjon oon einem ganj juoer--

läffigen unb außerorbentlicp oorurtheilsfreien Seobachter, oom
£>berftabsarjte Dr. ©egget in München, ein Sericht oer=

öffentlicht über bie Jtranfenbewegung in bem erften baperifchen

SlrmeeforpS währenb bes franjöfifchen Krieges 1870/71 im

erften Sanbe ber militärifchen 3eitfchrift. SDas ergebniß ift

außerorbentlich günftig für bie baperifche Strmee gewefen,

obwohl bie baperifche 2lrmee in granfreich fich in außer»

orbentlich fchlimmen Situationen befanb; ich barf an bie

Serljältniffe bes erften Slrmeeforps erinnern, welches jwtfchen

Paris unb £)rleanS unb bei Orleans wahrlich nicht auf

gebern gebettet war. 3<h fann mich wohl erinnern, welch

tiefen einbruef bie 2lffaire gemacht hat, als bas baperifche

2trmeeforps aus Orleans jitrücf mußte unb erft nach circa oier

2öochen wieber jurüeffehren tonnte, es waren alle Sebinguiu

gen ba, um ^Jodfenfranfe, wenn folche bagewefen wären, in

eine fefjr fchlimme £age ju bringen, ^rofebem ift bie

baperifche Slrmee im Äriege außerorbentlich glücElich burch=
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gefommen, unb wir nehmen an, bafj bie beim Militär burcb/

geführte Smpfung, fo fdjnetl fie eben nod) möglid) mar, bie

Urfadje biefes günftigen VerljättniffeS war. 3dj mufj be=

inerten, bafj bei ber 9Jiobitmad)img bas 2Bieberimpfen unb
üftad)fel)en ber Gruppen nidjt fo oor fid) gel)en fann, wie in

geroöl)ntidjen ruhigen 3eiten.

SDie SarfteHung bes §errn Dr. Vöing b,at mir faft

ben ©inbrucf gemalt, als ob mir in Vanern beffer roeg=

fönten, wenn unfere 3iffern für Vlatternftcrblidjfeit tjörjcr

mären. 3d) tjabe bodj audj einen (Sinbrud oon ber ©adje

befommen unb roeifc in meiner (Stellung im SRinifterium jebe

SBodje genau, roie es fidj in Vanern mit ben flattern oer=

fjält; roir ftnb feit einiger 3ett ganj frei baoon. Slber idj

fenne aud) bie ©mpftnbungen, roenn roir einmal an einem

©rte 20, 30 unb bis 40 Vtatternfranfe b,aben; id) füble

eine geroiffe Verantroortnng, roenn ntcfjr flattern tommen,

unb fage mir: 2ßenn überall bie Sntpfung gut ooüjogen

roäre, bann roären roir in ber Sage geroefeu, bie 3iffer ab*

juminbern, fo roeit roir es in einem guten ©taate tonnen,

unb in dauern finb roir baju in ber Sage. 3d) oerroetfe

auf bie ©anitätsberidjte, bie in 15 Vänben gebrudt finb

unb einen 25jäl;rigen Zeitraum umfaffen, in roeldjem jebe

einzelne ©pibemie, id) möd)te faft fagen, jebe einjelne @r*

franfung, in S3ejug auf itjren Verlauf genau befdjrteben ift.

©s ijl bas ein Material, was idj ja nid)t oorfüfjren fann,

roeit es riet ju grofj ift, aber bas für alle 3eiten feft*

ftefjen roirb.

9?un nod) eine Vemerfuug über §errn 5?otb, meldjer fo

oft §itirt roirb. 5dj fannte itjn perfönlidj unb roar mit ttjm

in ber aentralftatiftifdjen ßommiffion unb id) Ijabe meinen

Kollegen fefjr ijod) gefd)ä£t. Slber id) fann mid) nidjt genug

rounbern, bafj er immer als Smpfgegner angeführt roirb.

@r t)atte gegen unfere ©tatiftif abfolut nidjts ju erinnern;

bie ©rtjebungen unb beren (Srgebniffe roareu u)m befannt;

oon §erm Dr. $olb rourbe feinertei Erinnerung erhoben,

unb es finbet fid) aud) nichts in ben biesbejügtid^en 33er=

fjanblungen oor. kolb roar 3>mpfgegner aus rein politifdjen,

nidjt aus fadjlidjen unb nidjt aus tedjnifdjen ©rünben.

9Sprft$en^et: ®s ift ein Slntrag oongerrnDr. 2Beber

eingegangen:

@s roerbe ben 2ttitgliebern ber ftommiffton fe ein

Somplar ber eben erfdjienenen 3)iititär^octenftatiftif

jur Snformation übergeben.

S5er Slntrag roürbe im gaöe ber 2lnna£jme bodj fdjlief?:

lid) an meine oorgefefcte Söetjörbe ju beförbern fein. 3d)

fann nur fagen, bafj roeber mir nod) meiner Vefjörbe weitere

Exemplare gur Verfügung ftetjen; eins ift an bas ©efunb;

l)eitsamt geliefert roorben unb bas anbere liegt mir oor.

Sd) barf rool)t §errn Dberftabsarjt Dr. ©rofjfjeim bitten, fid)

bei feinem £errn Gljef Suftruftionen einholen, ob es möglid)

ift, bem Anträge golge gu geben.

§err Dr. (Svofyheim: @S ift bis jefet überhaupt nur

möglid) geroefeu, bie beiben Exemplare bes Veridjtes, bie

bem 9ieid)Samte bes Innern überreid)t finb, jufammem
äufttUen; aufjerbem Ijabe id) f)ier nod) ein Exemplar, unb
eins tjat ber äkrfaffer. S)iefe oier oodftänbigen ©remplare

ejiftiren oorläufig nur.

Uebrigens tjat bas ÄriegSminifterium in einem ©djreiben

an ben §errn 3fJeid)Sfanjler ganj befonbers ausgefprod)en,

bafe bie 33eröffentlid)ung bes 33eriä)tcs über bie Rödern
erfranfung in ber 2lrmce roäbrenb bes Krieges 1870/71 erft

fpäter in ber ©efammtijeit bes $riegS=©anitätsbertd)teS er=

folgen foO. 3d) roürbe es aud) fefjr gern fel)en, roenn Sie
it)n l)eute fd)on oor fid) t)ätten, unb bebaure, bafj bie aÜgc=

meine Verausgabung ober aud) nur bie Verausgabung in

größerer 3atjl noa) nid)t bewirft werben fann.

5Der 95orfi|enbe tä§t bierauf eine einftüitbige $aufe
eintreten unb eröffnet bie ©ifeung roieber mit ber 3Kit=

tfjeilung:

(SS finb injroifd)en ber Äommiffion oou bem praftifeben

2lrjte Dr. ^Jroße in (Slberfelb mebrere SDrudfad)eu oorgelegt

roorben:

1. bie eiberfelber Snmplianftatt betreffenb,

2. Veridjt ber ©Iberfelber Snmplianftalt über bie oon
berfelben im ©ommer 1884 ju aJiaffenimpfungen

abgegebene 2lnimallt)mpl)e (in 15 egemplaren),

3. Slnlagen, roeld)e bem 2)erid)te ad 2 ju ©runbe ge=

legt roorben finb.

3d) lege biefe ©ad)en tjier nieber unb fteüe 3l)nen an»

beim, eoentued baoon ju nefimcn beäiel)ungSroeife oon ben

Anlagen (Sinfid)t ju nebmen.

§err Dr. 93diug: 3d) roerbe mid) möglid)ft furj faffen,

mufj aber ju meinem Sebauem auf bas jurüdfommen, roas

§err ©eb^eimratl) Äod) oortjin gefagt tjat in 93ejug auf bas

ä3erf)ältmf5 oon ^Berlin unb Sonbon. §err ©el)eimratb Äod)

f)at mir ben Vorwurf gemad)t, id) bräctjte immer wieber

©inge oor, bie bereits erlebigt feien, unb fo fämen wir nid)t

oorwärts. @s 1)t\%t nämlid) in ber Einleitung ju ben tafeln:

„@s fönnen ftatiftifd) oerglidjen werben brittens bie ^octen=

tobesfäde aus ben großen ©täbten mit 3wangsimpfung unb

aus fotdjen otine 3wangsimpfung".

3d) §abt nun nid)ts 2lnbcre§ gefagt, als es fei unredjt,

Sonbon als eine©tabt ob^ne 3wangsünpfung ju bejeid)nen; benn

Sonbon ift bod) in ber St)at eine ©tabt, bie 3wangSimpfung

f)at. 3^) |abe alfo bloS in biefem ©inne meine 9?efrimU

nation ausgefteßt. SSenn §etr ©eljeimratb ßod) faßt, ba§ er es

für «Preußen fo oerftanben blatte, ba§ bie ?ieoaccination mit ein=

gefd)loffen fei, fo t»abe id) nidjts bagegen einjuwenben. ^Dagegen

betone id) nochmals, bafe Sonbon oom 5laifertid)en ©efunbljeits^

amte als eine ©tabt bejeidjnet ift, bie feine 3wangSimpfung

f;at, unb bas ift unrichtig; Sonbon tjat eine 3wangsimpfung.

3d) mu§ bann l)auptfäd)lid) jurüdfommen auf bie

banerifdje ©tatiftif, bie für mid) eigenttid) bie SebenSfrage

bei ber gangen Verfjanblung ift. @s t;at junäd)ft §err ©ebeim«

ratt) £od) nad)roeifeu wollen, ba§ id) mid) in einem Srrtl)ume

befänbe in Vegug auf bie 3at)t ber lebenben Ungeimpften;

es wären bas nidjt 200 000, weil oon ben 9teftanten nod)

biefenigen abgetjen, bie im näd)ften 3al)re bei ber Smpfung
nad)gel)olt würben; barauS folge, ba& ein oiel niebrigerer

©afe tjerausfäme. ©enauer t»at §err ^r. ©iegel bie 33e=

red)nung fo angefteßt, ba§ in Vanern etwa 99 ^Jrojent

geimpft feien. SOteine §erren, wenn id) bas aud) jugeben

müfete, bin id) bod) nod) lange nidjt in ber Sage, ba§ id)

in golge beffen mein Verfpredjen, mid) jum Smpfjwang ju

befetjren, erfüllen mü§te. ©anj im ©egeuttjeil! benn wenn

in einer Vcoölfcrung, bie bis ju 99 ^rojent burd)geimpft

ift, eine ©pibemie ausbrechen fann, bie in einem 3al)re über

30 000 sßodenfranfe unb circa 5 000 2obte tjat, fo ift bas

bod) ein Veweis, bafj biefe 25urd)impfung, wie fie ^ötjer nie

erjiett werben fann, nid)t einmal fo oiel ©djufe gewätjrt,

ba§ bie SobesfäHe geringer werben als in einjelnen ber

fd)limmfien Epibemien im oorigen 3af)tb»nD«t; i'enn es

giebt nidjt oiele Epibemien im oorigen Satjrfjunbert, beren

Mortalität bie oon Vatjem im3abrel871 übertroffen l)ätte.

SBie wollen ©ie nun burd) oerfdjärfte SJtaferegeln bei ber

Smpfung bewirten, baf? nod) ein größerer ©d)ufe erhielt

wirb? ©ic fönnen bod) nid)t oon 2 ju 2 Satiren ober oon

5 ju 5 Satiren impfen! SDas ift bod; unburdifübrbar.

2lngenommen nun mit §errn Dr. ©iegel, es feien

99 ^ßrojent ©eimpfte in Vaoern oort)anben, fo bleibt

1 ^rojent Ungeimpfter übrig, teilte 200 000 Ungeimpfte

würben fid) bann auf 50 000 rebujiren refpeftioe auf 40 000;

oon biefen erfranften 47 ®rwad)fene, bas mad)t eine 3Ror=
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tatität ber llngeimpften oon 0/9 bis 1 ; b. f). eine fo geringe

Mortalität, baß ftc fid) oon ber Mortalität ber ©eimpften

gar nidjt unterfdjeibet.

2BaS id) über bie bai;erif<^e ©tatiftif gefagt l;abe, muß
td) aufregt ermatten, baß fie nämlidj feine 9fefultate gegeben

fjat, bie mit pofitioer ©idjerfjeit beroeifen, baß ein irgenbrote

beutlidj fjeioortretenber Smpffdjufc in Sägern erjiett fei.

§err ©efjeimratfj Dr. Äodb: Ss fjaben fidt) in Sejug

auf bie ftatiftifdt)en £af?ln, roeldje com ©efunbf)eitsamte oer=

öffentlich^ finb, einige Male 2lbroeid)ungen in ben aus anberen

ßuellen citirten 3afjlen bemerflid) gemadjt. ©o bifferirte id)

in Sejug auf bie 3al)ten ber *ßodenfterblid)feit in SBien mit

§errn Dr. Söing unb in Sejug auf bie 3af)len oon Defterretct)

mit §errn Mebijinalratl) Meißner. Die Differenjen finb

aHerbi'ugs fo unbebeutenb, baß fie auf bas ©cfainmtergebniß,

toelcfjeö mir aus biefen Tabellen jieljen, oon feinem (Sinfluffe

finb; aber um Mißoerftänbniffen oorjubeugen, möchte id)

bodj bie Duellen, aus melden bie 3af)len für bie £afeln ge^

nommen finb,, angeben- Das jur Serroenbung gefommene

Material ift auSfdjließUdj offiziellen ©iatiftifen entnommen,

insbefonbere für £>efterreid) unb Sßien aus ben öfierreicfjifdjen

Safjrimdjern für ©tatiftif; für bie 3eit nad) 1875 ftnb bie

Seröffentlidjungen bes ©efunbljeitsamteö benufet.

Sd) bebaure, baß §err Dr. Söing mid) jroingt, immer

roieber auf biefelbe grage jurüdjufommen, inbem er nochmals

behauptet, baß es ein gebier fei, Sonbon unb Berlin in Sejug

auf ben 3mpfjuflanb ber Seoötferung gegenüberstellen, roeil

bie eine ©tabt ebenfowofjl 3wangsimpfung fjabe als bie

anbere. Semanb, ber fid) nod) niemals mit ber Smpffrage

befcfjäftigt fjat, fann allenfalls auf biefe 3bee fommen unb

fagen, baß fowofjl in Sonbon bie 3wangSimpfung h>rrfd)e,

roeil alle fleinen Stinber bis jum britten Monate geimpft

fein müffen, unb ebenfo aud) in Serlin bie 3roangSimpfung

in Sejug auf bie $inber jur Durchführung gelangt; alfo

fönne man beibe ©täbte in Setreff ber 3wangSimpfung
gteid), aber nicfjt einanber entgegenftetlen. Slber id) barf

bod) woljl erwarten, baß id) §erm Dr. Söing, wetdjer fid)

bereits feit Sauren mit ber 3mpffrage befcfjäftigt, nidjt immer
unb immer roieber auScinanbcrjufe&en fjabe, baß ber Smpfs
juftanb beiber ©täbte nidfjt in biefer Üßeife aufjufaffen ift,

fonbern baß Serlin außer bem 3wange für bie Saccination

auef) ben für bie 9leoaccination l;at, roas für ßonbon nidjt

jutrifft. Das ift ja gerabe ber ^ßunft, roorin ber 3mpfj
juftanb oor unb nad) bem Snfrafttreten bes SmpfgefefceS in

Deutfdjlanb fid) geänbett fjat. @s ift aud) früljer febon in

oielen ©egenben oon Deutfdjlanb recfjt gut geimpft, unb man
ift bem jefeigen Smpfjuftanbe bort jiemlid) naf)e gefommen.

®S fehlte aber früher bie Serpflicfjtung jur 9teoaccination,

unb bas oeranlaßt gerabe einen fo erf)eblicf)en Unterfdjieb,

roorauf id) immer unb immer roieber fjinmetfen muß, ba bie

£erren Smpfgegner biefen Umftanb jtets außer 2ld)t laffen.

2ßenn ferner uodj bie 9iebe baoon roar, bafe in

Sanern, tro^bem biefes Saab ju ben am beften burd)=

geimpften gehörte, in ben 3al)ren 1871 unb 1872 31 000
(SrfranfuugöfäHe oorgefommen finb, fo beroeift bas für

bie Unroirf'amfeit ber Smpfung gar nid)tS; benn unter ber

geimpften Scoölferung befanb fid) eine ganj bebeutenbe

3af)l oon Menfd)en, bie älter als 12 3al»rc roaren, roeldje

alfo l)ätteit rcoaccinirt roerbeit müffen, um bes 3mpffd)U^eS
in foldjem ©rabe tf)eill)aftig ju roerben, roie burd) baö

Smpfgofe^ bcabfid)tigt roirb. SB« bürfen uns alfo nid)t

rounbern, bafe Samern tro|3 ber guten 2)ura)fül)rung ber

(Srftimpfung immer nod) 31 000 Grfranftc lieferte. SDaS ift

ja gerabe ber ©runb geioefen, roesroegen bas beutfdje Smpfs
gefe^ oon allen ©eilen geioüiifd)t rourbe unb jum §eile beS

SanbeS aud) oom beutfd)iit Sieidjstage fd)liefelid) angenommen
ift. 2Bir l;abcn eingefeljen, baß bas einmalige 3mpfen allein

Slftenftürfe ju ben S3erl)anblunfleii beö SKei^StageS 1884/85.

nod) nid)t einen auSreidjenben ©dmfe geroäljrt unb baf? bie

3roang«reoaccination nod) fjinjufommen mu§. Sefet, roo bie

Seoölferung oon Sagern, außer ber erften Smpfung aud)

ber 3roangSreoaccination unterroorfen roirb, mad)t fid) fd)on

ein außerorbentlid) günftiger (Sinflufj geltenb, benn roir l)aben

oorl)in burd) bie Mittljcilungen beS §errn £)ber = Mebijinal=

ratfjes oon Äerfd)enfteiner erfahren, baß bie ^ßoefen in

Sägern fo gut roie oerfd)rounben finb. Mefjr fann man
bod) nidjt oerlangen.

©s ift bann in Sejug auf bie Sßodenfiatiftif, roeldje bem

©utad)ten ber roiffenfd)aftlid)en Deputation ju ©runbe gelegt

ift, gefagt, baß biefe ©tatiftif ganj fjinfäQig fei unb nid)t

jur Segrünbung eines Smpfgefe^eS Ijätte bienen follen.

Meine §erren, id) t)arjc Sfinen meine ©teßung jur

©tatiftif bereits merjrfad) ju erfennen gegeben. 3d) laffe

ber ©tatiftif ifjr oolleS $Red)t; nur fann id) alle biejenige

©tatiftif, bie auf bem SRad)roeife bes ©eimpftfeins unb

SKidjtgeimpftfeinS beruht, nid)t als beroeifenb anerkennen.

3n Sejug auf ber Seurtljeilung ber ©d)u^rotrfung ber

3mpfung fjatte id) nur bie Mortalitätsftatiftif — unb

bas ift im SBefentlidjen bie ©tatiftif, roetdje jenem ©ut=

ad)ten ju ©runbe gelegt roorben ift — für anroenbbar.

Deswegen läßt fid) aud) nid)t behaupten, baß bas 3mpf=

gefefc ofjne fixere ©runblage entftanben fei. Slber id)

reiß roirflid) ben %aü fefeen, es roürbe jene ©tatiftif nidjt

ju fjalten fein, bann müffen ©ie mir bod) gugeben, baß es

ganj unpraftifdj roäre, uns über Söertf; unb Unroertl) ber

früheren ©tatiftif ju ftreiten, roäl»renb roir bod) feit bem 3m
frafttreten bes Smpfgefe^eS bie fegensreidjen folgen bcffclben

fd)on fo unmittelbar unb fo flar oor 2Iugen Ijaben. galten

roir uns bod) junädjft unb oor allen Dingen an bas, roas

bas Smpfgefefe geleiftet f)at, unb ftreiten uns nidjt barüber,

inroieroeit biefe frühere ©tatiftif rid)tig fei ober nidjt.

§err Dr. 2Beber Ijat nod) einmal ben SSunfd) aus=

gefprod)en, bie llrpocfenliften *jur Serfügung ju befommen,

unb fjat fid) barauf berufen, baß in ben Urpodenliftcn ber

9Jad)roeis ber 3mpfung jum großen Steile burd) 3lerjte ge=

liefert unb beSroegen juoerläffig fei. 3d) roiH nun ben

%a\l fefeen, baß es fo ift, fo muß id) bennodj babei bleiben,

baß bie Urpodenliften aud) unter biefer Sorausfefeung nur

ju ganj falfd)en S^efultaten führen fönnen. 2Bie id) fdjon

meljrfad) auseinanbergefefet fiabe, fommt es ja für bie uns

interefftrenben fragen gar nid)t barauf an, überhaupt nur

ju roiffen, baß ber Menfd) geimpft ift, fonbern roir müffen

außerbem erfahren, ob er mit ©cfolg geimpft roar, roieoiel

3mpfnarben er l)atte, unb namentlid) oor roie langer 3eit

bie 3mpfung ftattgefunben fjatte. 2Benn in ben ltrpoden=

liften nid)ts weiter ftef)t, als baß bie betreffenbe ^erfon gc=

impft ober nidjt geimpft fei, fo fann uns bies gar nid)ts

nü^en, um irgenb roeld)e ©d)lußfolgerungen baraus über

benjenigen ©rab oon ^odenfdjufe ju jiel)en, in roeld)em fid)

bie angeblidj ©eimpften befanben, unb baran roirb aud) nid)ts

baburd) geänbert, baß ber 9Zad)roeis beS ©eimpftfeins burd»

2Ierjte geliefert iji.

3n gleicher SCßeife ift aud) bas Seifpiel ju beurteilen,

roeld)es §err Dr. äßeber angeführt f;at, oon ber geimpften

Mutter, roeld)e tf)r ungeimpftes Äinb angeftedt Ijaben foH.

Das finbe id) burd)aus nid)t rounberbar, junäd)ft entfprid)t

es ber allgemeinen @rfal)rung, baß ft-vauen in ben mittleren

£ebensjaf)ren , roeil fie früljer nidjt reoaccinirt rourben, ber

Slnftedung roieber mel)r jugänglid) finb. ©o finbe id) cS

aud) ganj erflärlid), baß biefe grau, roeld)e fdjon ilinbcr

fjat unb bei ber bie 3mpfung gewiß fd)on oor jtoanjig unb

mef)r 3af)ren ftattgefunben l)atte, wieber empfäuglidj war

für bie 2lnftedung burd) bas ^Jocfengift; bie ^rau war oor

bem ^ocfengtfte roal)rfd)einlid) ebenforoeiüg gefdjüjjt roie il>r

Äinb.
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SDie gorberung, welche £>err Dr. Boing an bie -DWitär*

ftatiftif ftellte, baß es nämlich nur zuläfftg fei, bie ©olbaten,

welche geimpft waren unb welche an ben Dorfen erfranften,

bcr gleichaltrigen männlichen Beoölferung gegenüberzu*

[teilen fei, hatte id) ntd)t für gerechtfertigt; benn bie ber

Armee gegenüberfteljenbe gleichaltrige männliche Beoölferung

»erhält fict) in Bezug auf ben Smpfzuftanb ganj exzeptionell.

SDiefe Seute finb nämlich größtenttjeils beim Militär retmccinirt

unb beftnben fich in einem wefentlicfj anberen Smpfzuftanbe,

als bie übrige Beoölferung. Sd) erinnere mich aus ber

Epibemie oon 1871/72, baß es ganz auffaüenb mar, wie

gerabe bie beim 3JJilitär reoaccimrten Männer in ben mitfc

leren Sebensjafjren oerfcfjont blieben, roährenb unoerhältniß*

mäßig otel grauen erfranften.

§err Dr. SBeber 1)at bann noch bie 2!t)eorie aufgeteilt,

baß bie Abnahme ber spodenmortatttät nach einer größeren

*Podenepibemie baburdj zu erflären fei, baß bas Joelen*

miasma burd) bie *ßocfenepibemte felbft zerftört ober gelöfdjt

werbe, ©efefct ben gaff, es wäre fo, bann müffen mir an*

nehmen, baß in Greußen burd) bie Epibemie oon 1871/72
bas ^odenmiaSma bis auf ein Minimum oernicfjtet fei unb
baß es in biefem ßanbe nur nod) in ganz fümmerlicher

SBeife fortoegetirt. 2ßie fommt es nun aber, baß in £)efter*

reid) nnb offen außerbeutfehen Sänbern, bie ganj gleiche,

unter Umftänben noct) flärfere Epibemien burchgemacht haben
als SDeutfdjlanb , bas *ßodenmiasma fdt)on längft in ber

früheren £öf)e wieber jur 2öirfung fommt. 2Bir fönnen

unmöglich bei berartigen Betrachtungen bie außerbeutfehen

Berhältniffe außer Sicht laffen.

§err Dr. t>on <3>ü>ee\: Weine gerren, nur ein paar

furze Bemerfungen in Bezug auf ben Vortrag bes f>errn

Dr. SSeber. 3uerft eine prinzipielle grage. §err Dr. SBeber

t)at ben SBertfj ber ©tatiftif einerfeits unb ber perfönlichen

Erfahrung anbererfeits gegenübergefiefft unb einen befonberen

Sftacbbrud auf ben ber ©tatiftif gelegt. 3d) wäre ja nun
gewiß ber erfte, ber bie ©tatiftif als toetttjooll zu oertt)ei=

bigen hätte. 34) rann aber in biefem gaffe bie ©egenüber*

fteffung, roie fie von §erm Dr. SBeber gemacht roorben ift,

nicht als jutreffenb anerfennen. Es rjanbelt fiel) ja bei ben

perfönlichen Erfahrungen, bie oorliegen unb theilweife hier

vorgetragen roorben finb, nicht um bie Beobachtung nur

einzelner gätte, fonbern um ©tatiftif, bie in einem fleineren
Beobacfjtungsf reife angefteHt roorben ift. (Sine folebe

©tatiftif in fleinerem Beobactjtungsfretfe, bie auf einem be*

fonbers über fichtlichen gelbe t>on befonbers bafür intereffirten

unb oorgebilbeten Organen angeftefft roirb, fann unter Um*
ftänben unb, glaube ich, vielfach gerabe in biefem gaffe ber

Smpffrage oiel höheren SBertl) beanfpruchen als eine ©ta*

tiftif, bie fich über ganze Sänber erftreeft unb oon allen

möglichen, fojufagen roheren Organen gefammelt ift. 28 ir

haben ja noch fpäter barüber ju oerhanbeln, roieroeit

fiel) oiefe ©tatiftif erftreefen foff. Sch möchte oorläufig

nur biefe prinzipielle ©egenüberfteüung oon ©tatiftif unb
fogenannten perfönlichen Erfahrungen abwetfen unb bafür

plaibiren, baß bei ben perfönlichen Erfahrungen uns oiel*

fach ebenfogut ©tatiftif geboten roirb, unb baß fie unter

Umftänben minbeftens ebenfo fonflubente 2hatfa<hen ergeben

fönnen als eine ©tatiftif, bie fich ü&er sanje Sänber ober

roeitere Greife erftreeft.

SDieS oorläufig über biefen prinzipiellen ©eficljtspunft.

SDann noch eine ©inselfrage. §err Dr. SBeber fjat barauf

aufmerffam gemacht, baß oielfach bie ©eimpften juerft er*

griffen mürben, unb bann erft nach langer 3eit bie Un*
geimpften oon ben Joelen befallen mürben. 9iun glaube

ich, i>as läßt fich ftatiftifch auf fehr einfache Sßeife für bic=

ienigen Sänber erflären, roo ber größte Sheit ber Beoölferung

burchgeimpft ift. 5Die ©eimpften finb natürlich in außer*

orbentlich oiel größerer 3at)t oorhanben, unb bie ^oefen

müffen fich fo Sn fagen befonbere 3Jlü^e geben unb befoubere

3eit anroenben, um llngeimpfte ju finben. Es ift baljer

burdjaus nicht auffattenb, roenn juerft ©eimpfte unb bann

erft llngeimpfte ergriffen roerben. Sßenn aber bei einer

foldjen burdjgeimpften SSeoölferung bie Ungeimpften häufig

juerft ergriffen roerben, bie in einer roeit fleineren 3al)l

oorhanben finb, fo mürbe bas ein Beweis mehr für bie

Smpfung fein.

SDann roar bie Siebe oon ber Bergleidjung ber Eioil*

unb 3Kilitärbeoölferung, unb §err Dr. 2Beber glaubt, baß

es nur juläffig wäre, bie jroanjig= bis fechsigjährige männ=

liehe Eioilbeoölferung ber 3Jlilitärbeoölferuug gegenüberjufe^en.

Es ift nun unzweifelhaft richtig, baß man nur ©leicb--

artiges ©leichartigem gegenüberfe^en barf. Um bas in biefem

gaHe z« rhnn, wirb man aber meines Eracbtenö nicht

Zwanzig* bis fecbjigjährige männliche Eioilbeoölferung ber

SKilitärbeoolferung gegenüberfe^en müffen, fonbern etwa bie

Zwanzig* bis breißigjährige, ba ja beim aJlititär bie 2llters=

flaffen nach oem breißigften Sahre oerfjältnißmäßig fehr

fchwach oertreten finb.

§err Dr. @ro#i)etm: Weine Herren, ich oarf oieffeicht

fogleic| an bas fiepte anfnüpfen, was oon bem £>errn Bor*

rebner erörtert würbe. 25ie größeren oergleichenben lieber*

flehten, welche in bem Kriegsberichte bezüglich bes Auftretens

ber ^ßoefen in ber Armee unb in ber Eioilbeoölferung gegeben

finb, finb afferbings infofern nicht ganz beweifenber 9?atur,

als im Eioil fämmtliche 2lltersflaffen zum Bergleiche heran*

gezogen finb. Snbeffen ift bodj auch biefer ©efidhtSpunft —
Bergleich möglichft ©leichaltriger — in bem Berichte über

bie ^oefenerfranfungen im Sahre 1870/71 nicht ganz un*

berüeffichtigt gelaffen. 2Bir haben gegenübergeftetlt, wie fich

bie Eioilbeoölferung oon Berlin gmifdtjert 20 unb 35 labten

oerhätt zu unferen ©otbaten, bie im gelbe waren. 2Bir

haben bas 35. Sebensjahr als ©renzjahr gewählt, weil in ber

Armee auf bem $rieg8fcr)auplatje eine erhebliche Anzahl oon

£anbwel;rleuten oorhanben war, bie bas 35. Sebensjarjr er*

reicht hatten. Bei biefem Bergleiche fjat fich b>rausgeftefft,

baß bei ber Eioilbeoölferung in Berlin zroifchen 20 unb

35 fahren eine Blatternmortalität oon 20/0 auf 10 000

befiehl, wäfjrenb bei ber gelbarmee 2,47 auf 10 000 fommen.

®ie ^Differenz ift bod) rea)t erheblich; es b>nbelt fich nm 17

bis 18 pro 10 000.

SBenn oorl;er angeführt war, baß wir bezüglich bes

Krieges 1866 feine elften 3atjlen anzuführen h a^en, fo

muß ich f fl9en, baß in biefem Berichte bas Sahr 1866 auf*

geführt ift mit 91 Erfranften unb 8 £obeSfäffen. 3<h fefee

Ijinju, baß wir nicht in ber Sage gewefen finb, bie Kopf*

ftärfe bes £>eeres oon 1866 genau wieberzugeben. Es liegt

bie Ungenauigfeit ber betreffenben Angaben nicht baran,

weil wir irgenb ein Sntereffe baran haben, bie £h<*t*

fachen, welche 1866 hinfichtlich ber Blattern beftanben,

Zu oerfchleiern, fonbern weil es bisher noch nicht möglich

roar, eine Kricgsgefdjichte oon 1866 bezüglich bes fanitäreu

^heiles zu fctjreiben. Es hat bas in äußeren Berhältniffen

feinen ©runb, bie ich i etrt nicht entroideln fann. £)b bie

3af)l, roelche wir über bie ^ocfentobesfälle im 3ahre 1866

angeführt haben, Anfprucb auf abfolute Wahrheit hat, fann

ich noch nicht mittheilen, ich Qtaube aber, baß biefes eine

3al)r ganz ohne Einfluß auf bie ©acfjc ifi; beim roenn fich

auch wirflid) burd) unfere Erhebungen Ijcrausfteffen foffte,

baß im 3ahre 1866 bie 3aljl ber ^odentobten eine etwas

größere gewefen ift, als bisher nad) unferen amtlichen Bor*

lagen befannt ift, fo fann fid) eine größere Epibetnie bamals

fid)er nid)t entroidelt haben, ©ollte bie 3af)l im Sahre

1866 ein fleht wenig geftiegen fein, fo ifi bas auf bie gleiche

Urfache jutütfjufitywn, ber wir im Sah« 1870 bie erhöhte
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3of)l §ij$ufrhreiben haben, b. h- auf bte unoollfommenere

Smpfung, bie forootjl bei 9tefruten, als bei bem nadhgefdjtcften

@rfa|e ftottfanb.

@s ift roeiter oielfadj jut ©prache gefommen, toicrocit

bte SReoaccinirten gefdjüfet finb oor nochmaliger ©rfranfung.

3>ö) habe fdjon geftern eine 3ufammenfteHung gegeben, reelle

oon 1 005 (5rfrauften fjanbelt. 33on biefen waren 531 nicht

reoacciuirt unb aus ber 9teihe ber leiteten 46 oerftorben.

S<h glaube, bafj biefe 3afjl an fid^ fchon hinreicht, um einen

33efeg bafür ju geben, tote ganj befonbers bie ftic6/treüaccmitien

beteiligt roaren an ben *ßocfenoerluften, bie mir ju oerjeichnen

f)aben. Sßenn ich bleute auf biefen ©egenftanb nicht roteber

eingeben will, fo möchte tdt) boch bas feftfteHen, ba§ aufjer

biefer allgemeinen 3ahl, bte ich geftern mitgeteilt habe,

nod) eine knja^I oon ©peäialberichten ärjtlidjer S9erid)terftatter

aus ben Sajarettjen oorliegen, meiere einmütig ber Anftdjt

Ausbrucf geben, bafj bie Sfaoaccinirten in ber £b,at oiel er*

rjcbltd^er gegen bieSnfeftion gefdjüfct roaren, unb bafj, roenn

flc erfranften, ber Verlauf ber 5?ranf£)eit bann ein oiel mit«

berer mar, als fonft.

§err Dr. Orulcnberg: @s ift f)ter öfter bte Siebe ge*

roefen oon ftattftifchen 2)aten in bem ©utachten ber roiffen*

fchaftlidjen Deputation. 3$ roill bab>r nur ermähnen, bafj

bie neueren Erhebungen in biefer Sejieljung bie bort oer*

tretene Anficht beftätigen, bafj nämlich ber ©dju^ gegen bie

$ocfenfranfheit bei ben Üngeimpften roeit geringer ift als bei

ben ©eimpften. 9iamentlich fann ich in biefer Südjtung auf

eine fehr ausführliche ©tatiflif oon Dr. £rtpe oerroeifen, bie

in bem „©anitarrj recorb" oeröfferttlicr)t ift. SDaraus ergiebt

fidj mit pofitioer SBefiimmtheit, baß in ben Söhren oor ber

Einführung ber Smpfung — bie ©tatiftif beginnt mit bem

Sah« 1620 — bur$fd)mttticf) V12 ber 23eoölferung ber Joelen:

fraufheit erlegen ift. üftad) ber Smpfung rebujirt ftch bie

SDurcbfc^nittSjafjl ber ^3ocfentobeSfälle jährlich in Sonbon auf

nur 36 unter 100 000, — atfo ein ganj eflatanter Erfolg.

UebrigenS tjat man auch in Englanb fdjon oiclfact) mit ben

Einroürfen ber Smpfgegner ju fämpfen gehabt, namentlich

mit ber Behauptung, bafj unter ben ©eblatterten bie *Pocfen*

franfhett häufiger auftrete. 3Jlein £err Machbar (§err

oon ©cfieel) fjat fdjon oorrjin eine Urfadje angeführt, welche

barin ju fudjen ift, bafj es gegenwärtig roeit mehr ©eimpfte

als früher giebt unb baljer auch ©eimpfte unter Umftänben

ber Sßocfenfranfheit mehr als fonfi unterroorfen finb. Aufjer*

bem hat man aber auch bie Art unb 2Beife ber Ausführung
ber 33accination in SBetradjt ju jieljen. 3n *ßreufjen ift bie

Erfahrung gemacht roorben, bafe gerabe feit ber Ausführung
beS Geichs * SmpfgefefceS bie Erfolge oft unoolljiänbig finb,

roeil man bei ber Auswahl ber Smpfärjte nicht oor*

fichtig genug geroefen ifi, roeil man namentlich fefjr oiele

junge Aerjte als Smpfärjte anfteHte, bie burchaus feine

©rfahrungen Raiten, fo bafe man pofttio nachroetfen

fann, bafc in ben Greifen, roo bie älteren 2lerjte it)re

SHjätigfeit fortgefefet Ratten, auch bie 3tefultate enfRieben

günftiger roaren als ba, roo unerfahrene Smpfärjte thätig

geroefen fmb. ©0 geringfügig auch bie 33accination ju fein

fcheint, fo erforbert biefe Operation immerhin eine geroiffe

manuelle Sicherheit, bie erft angelernt roerben mu§ unb erft

aQmälig burch bie Hebung oeroollfommnet roirb. ailan h«t

auch j. 33. auf bie nicht hmteicljenbe 3al;l ber 3mpfftiche

aufmerffam gemacht unb auch in biefem Umftanbe einen ©runb
gefugt, roarum bie Erfolge nicht immer fo fidjer waren, wie

man fie hätte erwarten foflen.

Stuf biefen Umftanb werben wir noch fpäter jurücf=

fommen. Sticht unerwähnt roiH ich taffen, bafj man bie 2Birf*

famfeit ber 3leoaccination ganj befonbers in einigen Äreifen,

j. 53. bei STelegraphiften, ^ßoftbeamten, Ärantentaffen 2c. ju

»erfolgen oermag.

ferner will ich noch auf eine anbere (Srfahrung oer*

roetfen, bie noch nicht jur ©prac^e gefommen ift. @s ift

nämlich eine fonftatirte Srjatfacrje, ba§ in ben ^ocfenhofpi;

tälern, roo bie SBärter unb Sßärterinnen gehörig reoaccinirt

finb, unter biefen niemals eine ©rfranfung ober ein Sobes*

fall oorfommt. (Sin englifdjer 2lrjt, ber fidt) auf eine oierjig*

jährige ^ra^is ftüfet unb oiele Jaufenbe oon ^oefenfranfen

behanbelt hat, bürgt für bte gfmtfache, ba§ bie SBärter

unb Söärterinnen niemals erfranft feien, roenn bie Smpfungen
rechtjeitig unb orbnungsinäfcig ausgeführt roerben. 5Rur

einmal ift ein gaH oorgefommen, ba§ eine SBärteriu ge;

ftorben ift, roeil fie ftdt) burchaus geweigert hatte, fleh res

oacciniren ju laffen. 2luch biefe Erfahrungen fprechen hinreidjenb

für bie ©chu^fraft ber Smpfung unb SSieberimpfung. 33on

fämmtlichen ©tubenten, bie wäljrenb ber legten gwei %a\)vt

bas §ofpital befugt hotten, aber fid) oorrjer hatten reoacci=

niren laffen, erfranfte feiner.

§err ©eheimrath Dr. Äodb: 3ch haoe nteinen oorhin

gegebenen 3luSeinanberfefeungen noch eine Semerfung bejüg*

lieh oer barjerifdjen Smpfftatiftif hinjujufügen, welche oon

§errn Dr. SBöing noch immer in feinem ©inne oertheibigt

wirb. §err Dr. 33ötng fagt, baß er annehmen wolle, 99 *Pro=

jent feien in Säuern geimpft unb 1 ^Jrojent ungeimpft; man
fommt bann aHerbingS nur auf 40 000 Ungeimpfte, aber

bas 9tefultat ber ^ßrojentbereämung bleibe trofebem faft un=

oeränbert. Sllfo oon 200 000 Üngeimpften finb wir nun fcfjon

auf 40 000 angefommen. Seh glaube iebodj, ba| auch biefe

3ahl noch oiel p hoch gegriffen ift. SBieoiel ungeimpfte 9ie«

ftanten in 33arjern oorhanben gewefen finb, wiffen wir über*

haupt nicht. 2Bir hoben gehört, ba§ unter Umftänben, wenig*

ftens ben Siften nach jn urtheiten, oon ben Smpfreftanten in

^otge ber in ben folgenben Sahren ftattftnbenben üftacB/

intpfungen gar feine übrig bleiben, wie jum Seifpiel §err

2J?ebijinalrath Meißner uns aus Reffen berichtet i)at. Diefe

2lrt ber ©tatiftif ift benn boch nicht juläffig, ba| man ohne

Weiteres 40000 Ungeimpfte aus ber £uft greift unb bamit

rechnet.

3$otft$enfcer: 3dj glaube, ber Vorwurf ift boch nicht

perfönlidj aufjufaffen?

^jerr ©eheimrath Dr. Äocä^: 9lein, burchaus nicht. 3ch

wiE nur fonftatiren, ba§ wir über biefen ^unft überhaupt

nichts wiffen. 2ßir fönnen boch unmöglich ©tatiftif machen

mit 3ahleu, bie wir uns beliebig fonftruiren, oon benen wir

etwas Sicheres gar nicht wiffen fönnen.

SBenn §err Dr. SSöing uns nicht beffere 33eweife bafür

beibringen fann, bafj bie Üngeimpften in Stenern wäljrenb

ber (Spibemie fich ebenfogut ober nodh beffer geftanben hätten,

als bie ©eimpften, bann wirb er fdjliefilich boch noch feine

3ufage erfüllen unb ein Verfechter beS SmpfgefefeeS werben

müffen.

Sch haDe noch eine furje Semerfung ju machen, welche

baju bienen foQ, einen anberen Strthum, welcher fich mög*

lidjerrocifc cinfcfjleictjcn fann, ju berichtigen. @S war bie

9tebe baoon, bafj bie Abnahme ber ^oefen nach ber (gpibemie

oon 1871 unb 1872 nicht mit bem Sah« 1874 äufamnteu*

falle, fonbem fdjon 1873, alfo oor Einführung bes 3mpf=
gefe^es, begonnen h«oe. %n unb für fich ift eä richtig, bafe

1873 oiel weniger ^ocfentobesfäQe in ^ßreufeen oorfamen,

als in ben beiben oorhergetjenben Sahren. Aber fie betrugen

boch immer noch 35 J
/2 anf 100 000 Sebenbe, währenb nach

bem Snfrafttreten beS SmpfgefefeeS biefe 3al;l niemals über

3,e hinausgegangen ift. 2llfo fie betrug in jenem Sal;re

noch bas Zehnfache. 3)lan fann bemnach nicht fagen, ba§

fchon oor bem Snfrafttreten bes SmpfgefefccS eine fotdje

Abnahme ber ^Jocfenmortalität ftattgefunben Imbe, roic nach-

her. (Ss bleibt atfo jiocifellos als Urfau)e für bie ganj er«
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hebltche Slbnahme in ben Satiren 1875, 1876 unb 1877

bie Dereinigte 2Birfung ber burch bie große (Sptbemie be=

bingten Immunität unb bes Smpfgefefees.

Sann ift noch bie SRcbe baoon geroefen, baß in Sangres

bie franjoftfchen Gruppen in $olge ber ©trapajen unb bes

©ingefchloffenfeins fo bebeutenbe Berlufte an Dorfen ge=

I;obt tjätten. 3$ fann über biefe Angelegenheit aus eigener

Erfahrung fprechen, ba ich roährenb bes Krieges faft jtoei

Monate lang einem in ber üftiuje oon Sangres beftnblicfjen Sa=

jarethe angehörte. Sie Befafcung oon Sangres fd)ien bamals

oiel roeniger bas Beroußtfein bes ©ingefchloffenfeins ju haben,

rote bie geringe BebecfungSmannfchaft bes SajaretrjeS, bei

bem ich mich befanb. Sie Befafeung oon Sangres ift be=

fanntlicr) roährenb bes ganzen gelbjuges nur 1 bis 2 Sßocfjen

cernirt geroefen, im Uebrigen aber I;at fie fich ber größten

gretljeit erfreut unb hat bie ganje Umgegenb mehr ober

weniger beljerrfdjt. 3<h erfe|>e nun aber aus ben Wl\U

theilungen ber 9Mitär:9Jtebi3inal=2lbthettung bes königlich

preufcifcfjen ßrtegsminifteriums, Seite 83, baß bie franjöftfdt)c

2lrmee unb Befafcung oon 2)fefe, roelche oieHeicht zehnmal

größer roar, als bie Befafcung fon Sangres, roärjrenb ber

Belagerung 176 *)3ocfentobesfälle hatte, roäljrenb bie ©arnifon

oon Sangres — atterbingä in 7 Monaten — bei einer

©tärfe oon nur 15 OOO 3Kann 334 £obesfäUe an $o<fen

gehabt t)at, atfo faft boppelt fo oiel als bie zehnmal größere

Armee in ÜÖJefc unb, beiläufig bemerft, mehr als bie ge--

fammte beutfclje Armee roäfjrenb bes Aufenthaltes in granf*

reich- Unter biefen Berhältniffen fann man bo$ rooljl mcr)t

mehr behaupten, baß bie Urfadje ber größeren *ßocfenmorta=

lität ber Gruppen oon Sangres mit ben Entbehrungen unb

Strapazen bes gelbjuges in 3ufammenhang ftefjt. Sie

©adje liegt ganj anbers, unb fie ift in bem Berichte ber

3)iilitär=3)iebi}inal:2lbt§eilung in ber Sßeife auseinanbergcfefct,

baß bie Sruppen, roetc^e in 9J}efc eingefäjloffen roaren, bem
fteljenben §eere angehörten, alfo oiel beffer reoacctnirt waren,

roäfjrenb bie in Sangres befmblidje ©arnifon aus Mobilen

unb -Jtationalgarben beftanb, bie fdt)rteH zufammengerafft unb

nicht reoaccinirt roaren. ©o erflärt es fidj in fefjr einfacher

SBeife, baß bie Gruppen in -Uiefe trofe ber feineren ®nfc

behrungen unb ©trapajen unb ber fonftigen 9toth bes ßrie»

ges, roelche fie roährenb ber Belagerung auszugehen hatten,

immer noch roeniger SobeSfäHe an *)3ocfen Ratten, als bie

Heine Befaßung oon Sangres, reelle ftd) unter oiel günftU

geren Berhältniffen befanb.

§err Dr. 33ötttg : @s ift ja befannt, baß in Bauern bie

unterjährigen ßinber fämmtlicf) ungeimpft ftnb, baß ich alfo

§errn ©eheimrath $och erroibern fann, baß roir fcfjon einen

ganz beftimmten ©afc oon llngeimpften in Bat;ern haben.

3$ roifl aber §errn ©eljeimratf) Roä) no<^ bas 1

/2 ^rojent

jugeben, alfo baß roir 9972 ^ßrojent ©eimpfte haben, fo

bleibt bocf) bie Shatfache übrig, baß bei einer faft ooUftänbig

gefchüfcten Beoölferung boch über 30 000 ©eimpfte erfranft

unb oon biefen 31,6 ^Jrojent an ben ^ocfen geftorben finb,

abgefehen oon ben ÜHeoaccinirten. Sarauf ift aber §err

©eheimratf; Hod^ nict)t eingegangen.

£err Dr. 9ßJcbet: @s ift oorhtn bie SKilitärftatiftif

roieber angeführt roorben. %ü) muß bei bem bleiben, roas

ich 9efagt habe: nur flüchtig habe ich bas neue 2öerf, auf

beffen Verausgabe roir roarten, burdjblättern fönnen unb ent=

halte mich barum jeber ©ntgegnung, roeil ich ^as Material

nicht beljerrfche. SBir roürben bas bei anberer ©elegenheit,

fobatb roir in ben Befife bes Materials gefommen fein roerben,

nachholen fönnen.

3ch möchte aber tyex anfchließenb noch eine £hatfacf)e

anführen, bie fich auf bie bagerifche Slrmee begeht. @8 roirb

in ber baoerifchen Slrmee reoaccinirt feit 1843, — roenig;

ftenS ftel;t bas hier in bem „©utact)ten". äöenn mir barin

nicht roiberfprochen roirb, fo mache ich ocs weiteren barauf

aufmerffam, baß biejenige männliche Beoölfentng, bie burch

bas §eer burdjgegangen ift, offenbar ftärfer geimpft ift, als

bie roeibliche Beoölferung ber gleichen Jahrgänge, welche bie

^eoaccination in ben entfprecheuben labten nicht hat mit*

zumachen brauchen.

9hm fteht in ben SWittheilungen über bie ^oefenepibemie

in München oon 1871/72, baß in ber männlichen Beoölfe=

rung oon 20 bis 50 Sahren, unter ber fich alfo auch bie;

jenigen befanben, welche burch bas §eer ^"Durchgegangen
roaren, 559 erfranften, bagegen nur 470 weibliche ^erfonen
oon 20 bis 50 Sahren. Bon jenen 559 finb geftorben

43 = 7,87 ^ro^ent, oon biefen nur 30 = 6,39 ^ßro^ent.

Sas ift jebenfaHs eine St)atfad;e, welche baju angetljan ift,

ber Behauptung ju roiberfprechen, baß bie Steoaccination fich

beroäljrt habe. 3ch habe bie Quelle angegeben unb berufe

mich auf biefe 3ahlen. £>b bie Slichtigfeit ber 3ahlen an*

gegriffen roerben fann, roeiß ich "i^t; ber ©chluß barauS ift

nicht angreifbar.

©obann ftnb einanber gegenübergefteQt roorben £)efter»

reich unb Greußen, alfo baß in ßefterreidj bie ^ioefenfterb«

lichfeit eine größere fei, als in Greußen, üftun ift aber

^reußen felbft auch weht ein einheitlicher Begriff, fonbern

bie oerfchiebenen ^tooinsen oon Greußen ftnb bejüglidh ihres

^Pocfensuftanbcs fehr oerfchieben. Bezüglich bes SmpfjuftanbeS

finb roir a priori gejroungen, anzunehmen, baß berfelbe ein

annähernb gleicher fei, roeil bodt) überall bie Smpfbeftimmungen

für ben ©taat biefelben finb. @s ftnb aber bie -äJtortalitätS;

oerhältniffe bezüglich ber ^oefen fetjr oerfchieben, berart, baß
oon 1 ÜDliUion 3^heinpreußen in ben Sahren oon 1807 bis

1850 — bie ^ußmaul'fche Tabelle ift hier ju ©runbe gelegt

— unb ferner in ben 3a(;ren 1862 bis 1869 — bie ©utt«

ftabt'fche ©tatiftif ift h^r ju ©runbe gelegt — an ben

Joelen im Sahresburchfchnttte fiarben, rcie bas 3ahtentäfel'

chen hier angiebt:

(Born 9iebner nachträglich gelieferte Tabelle.)

Berfchiebene große ^Jocf enfterbli d)f eit ohne Ber*
fcfjiebenheit bes Smpfsroanges nach SanbeSth eilen.

(2lus ©. Söhnert's SabeQen.)

3n Greußen ftarben burcfjf chnittlich jä^rttc^ au ben

Joelen:

Jcacfj ber

^ußmaurfchen
9?ach

Dr. ©uttftabt.

3elt: 1862 bis

1869.

Bon einer 3ttiHion. Tabelle.

Seit: 1807 bis

1850.

9?heinpreußen . . . 90 87

Sßeftfalen .... 114 291
:0
O

Bommern .... 130 353

©achfen .... 170 215
Berliner .... 176 279 Z «
Branbenbttrger . . 181 275
Söeftpreußen . . 356! 756!

ßftpreußen . . . 556! 644!

^ofener .... 743! 851! o
05

Sie 9flortalität au ben Blattern ift bei ziemlich gleichen

Smpfjultänben eine fo eminente, unb jroar bis ums 21 cht«

fache bejro. 3ehnfacl)e, oerfd)iebene, baß fie unbebiiigt l;iiu

weift auf anbere Urfachen, bie mit ber Snipfuug nichts ju

thun haben.
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#err ©ebeimratb Dr. Stodn §err Dr. ^ööing i>at gefaxt,

baß idj if)m nod) nicht geantwortet fyabe auf bie Zfyatfafyt,
1

baß in SBauern ton ber gut geimpften 23eoölferung 1871/72

immerhin nodj eine fo erbebliche 2lnjabl an ben *ßoden er=

franfte. SKetneS 2BiffenS habe idj midj fdjon barüber au§=

gefprod)en, follte es aber nidjt gefd)ef)en fein, bann roill idj

nod) einmal roieberbolen, baß icfj bieS oollfommen erflärlidj

finbc. Sie banerifd)e Seoölferung mar bamals allerbingS

gut geimpft, b. b- nur in Sejug auf bie ©rftimpfung, aber

fie mar nidjt reoacctnirt, roeil bamals Ieiber nodj nidjt bas

3wangSimpfgefefe erjftute. Sarin finb mir ja einig, baß ber

Sdju|, ben eine einmalige Impfung geroärjrt, bod) nur oon einer

beftimmten Sauer ift. 2IuS ber S^atfad^e, baß in einer gut

geimpften SSeoölferung, wie in Sauern, bod; nod) Rodens
erfranfungen unb Tobesfälle oorgefommen finb, fann man
bemnacf) fcineSroegS ben ©d)luß jieljen, baß bie Smpfung
überhaupt nichts tauge. Ss fiat fid) baburdj nur fjerauss

gefteät, baß bie Smpfung, wie mir fic früher Ratten, nod)

nid)t ausreidjenb mar unb baß fie burd) bie Steoaccinatton

oerooHftänbigt werben mußte. 9cad)bem bies gefdtje^cn ift,

finb bie Joelen aus Säuern fo gut roie ganj oerfdjrounben,

wie roir gehört fiaben.

Sann ift nod) gegen bie ^oefenftatiftif bes ©efunbf)eits=

amteö gefagt, baß bie einjelnen Sljeile oon Greußen fid) bodj

fe§r oerfdjieben Derbheiten unb baß man nid^t ohne SöeitereS

bie niebrige $odenfterblid)feit auf baS ganje Sanb begießen

fönne. @S ift mir red)t roof)l befannt, baß bie Rodens

oerf)ältntffe in Greußen nid)t gleichmäßig finb. @8 finb

beSroegen in ber 3ufammenfteHung ber ©täbte aueb ah
fid)tlid) 33eifpiele aus rect)t oerfdjtebenen ©egenben genommen,

j. 23. SHündjen, Breslau, Bresben, Hamburg. 21ber beim

Slnblide ber tafeln roerben ©ie fid) ü6erjeugen, baß überall

biefelbe @rfd)einung roieberfebrt, unb boeb fyatten a^ ^e fe

©täbte eine erbeblid) Ijöhere *ßodenfterblid)feit in ben fed)S=

giger Sauren. 2>d) oerfüge aber nodj über bie 3af)(en ber

*Podenfterblidjfeit in einer 3Injaf)l anberer beutfct)er ©täbte,

bie in ben oerfd)iebenften Zeilen beS Steidjes liegen. 2lud)

biefe oerl)alten fieb im ©roßen unb ©anjen ebenfo roie bie

©täbte, bie f)kx angeführt finb. SDie genannten ©täbte finb

bauptfädjlid) besljalb geroäfjlt, weil fie in ihren SSertjättniffen

ungefähr mit ben als 23eifpiele getoäblten auslänbifdjen

©täbten in Sßergleid) Hellen roaren. 2Bir fet)eu nun aller:

bings, roenn mir bie ^Jocfenoerbältniffe oon ganj Greußen
unb namentlich einjelner ©täbte berüdfid)tigen, baß nod) er*

heblicbe Unterfcrjicbe oorfommen, aber biefe Unterfcfjiebe finb

burcbauS nicht fo unerflärlid). 2>d) werbe noeb bei einer

fpäteren ©elegenbeit mir erlauben, Harten uorjulegen, in

roctetje bie jährliche ^ocfenmortalität in Greußen oon 1875
ab oerjeiebnet ift, alfo oon bem 3eitpun!te ab, reo mir rootjt

reebnen fönnen, ba§ baS Smpfgefe^ feine SBirfung ausgeübt

hat. ©ine berartige 3ufammenfteUung jeigt aber, ba| bie

*ßocfen je^t faft nur noch an ben ©renken auftreten. SRa^

mentlicb ift bie Oftgrenje fortroar)rcnb mehr ober roeniger

oon Poeten beimgefucf)t, roeil bie ^oefen in 9{ufelanb noch

ftarf oerbreitet finb, unb oon borther fortroährenb in bie

öftlidjen ^rooinjen eingefcbleppt roerben. 3m 3unern bes

Üanbes maajt fiel), foroeit mir barüber 3ablen oorliegen, uns

jroeifelfjaft aueb bie 3mpfagitation burch ihre ßinroirfung

auf bie 9ßocfenfterblicf)feit bcmerflicr). 3n ben ©täbten, roo

bie 3mpfagitation reebt lebhaft getuefen ift, roie in dachen

unb §eilbronn, ift aueb °'e s$ocfenmortalität am ^öcbften

geftiepen.

£err Dr. 93e^}: 3>cr) fngte geftern, bafe bie s^ocfen nicr>t

fo fontagiös feien, als man geroölmlicb annehme. 3cb inödjte

nun jur ÄlarfteHung biefes 2luS|'prucbeS golgenbeS anführen.

3cb nehme an, bafe bie ^jocfeupUsc i. e. ber infectiöfe
s^ocfen=

ftoff ju ben organifeben sÜtmofp£)drilieti gehören, — benn als

einen ebemifchen ©toff roirb ib,n rool;l JUeinanb anfehen, —

wiche jicb oon Seit ju Seit in mehr ober weniger großer

3Jienge auf geroiffe ©egenben unb Sänberftridtje roerfen unb in

bcnfelben ficb roeiter entroicfeln. 2)ie Verbreitung geflieht

aber aueb noc^ auf eine anbere SBeife, nämlicb burd) ben

Transport, inbem bie ^ocfenpilje oon einem 9JJenfcben auf

ben anberen bureb mittelbaren ober unmittelbaren Hontaft,

roie burdj Hleiber, 3immcrluft u. f. ro., roeiter oerbreitet ober

übertragen roerben. @S bürfen alfo befonbers bei Waffen«
erfranfungen niebt alle ^ocfenfälle auf 3?ed)nung bes mittels

baren ober unmittelbaren Transportes, b. i. auf eine Hon*
tagion, gefegt roerben, fonbern aud) roelche auf birefteS 33e*

faUenroerben oon biefen fpejififcben 3ltmofpbärilien jurüdjus

führen fein, jumal bie Söeiteroerbreitung bureb @tnfd)teppung

unb Hontagion nietjt immer ju fonftatiren ift. ferner möcbte

id) baran erinnern, baÜ3 bie ^oefenepibemien einen Slnfaug

unb ein (Snbe hoben, fie fommen unb gehen, roie anbere

(Spibemien aud), aderbings nacb uns nod) unbefannten ©es

feiert, unb obroofjl bie 3öege jur Söeiteroerbreitung nod) offen

flehen. SDiefes Aufhören oon ^oefenepibemieu muß notl;s

roenbig mit einem ?cacblaffen ber ©ermination ber Rodens
pitje jufammenhängen, fo baß bie ©poren fleril roerben, bie

©ertninationSfäf)igfeit berfelben abnimmt ober biefclben in

einen SDauerjuftanb oerfallen. ÜRur biefe 2lnnabme erflärt

bas fpontane Aufhören einer ^odenepibemie. 3d) ba ^te imch

alfo für berechtigt, ju fagen, baß bie ^ßoefen nicfjt fo, b. b-

auf bie SBeife, roie man geroörjnltcr) glaubt, fontagiös feien.

SDiefer SBedjfel, biefes 2lnfteigen unb Abnehmen ber

spoefenerfranfungen, ift aber eine ©rfdieinung, roeldje roir

aud) an oegetabilifdjen ©eueben, j. 33. beim Sraubenfcbimmel

fehen. 33ei biefem finbet aud; juerft ein 5Rieberfallen oon ©djimmek
pitjert oon ber2ltmofphäre herab ftatt, bie 2ßeiteroerbreitung auf

bie Umgebung gefd)iebtburcb33ermitteiung ber beroegtenSuft, alfo

burd) Transport oon 33latt ju 33latt, oon ©tod ju ©toef,

bis bie Heimfähigfeit ber spilje aufhört ober bie ©poren in

einen S)auerjuftanb ober eine Satenj oerfaHen. — 3d) leugne

alfo nid)t bie Hontagiofität ber ^Joden, fonbern nefjme nur

noeb eine birefte Sufeftion bureb in ber 2Itmofpljäre fid) be*

finbenbe ^ßoefenfporen an.

§err Dr. von Äerf4>enffemet : §err Hottege Dr. SBeber

fpract) oon ber ©pibemie in 9Mndjen im 3ah^c 1871 unb

legte auf bie S^atfadje SBertfj, baß 551 Männer erfranft

finb unb nur 470 grauen. -Jlun nimmt £>crr Dr. Sßeber

an, baß bie 551 3Jiänner äße reoaccinirt roaren, bie grauen

aber nicht. ®er ©cfjluß, glaube ich, iß 9a"3 richtig,

©rftens ift es boeb nicht roabrfcheinlicb, baß alle 551 2Känner

beim 3Kilitär roaren, fonbern es roirb eine SRei^e foleber

babei geroefen fein, bie nid)t gebient Reiben. 2lnbererfeit8

roerben aud) unter ben grauen roeldje geroefen fein, bie res

oaccinirt roaren. 3crj barf hier baran erinnern, baß bie

?ieoaccination bei uns aueb erft mit bem 9ieicbSimpfgefefee

als 3tegel entftanb, unb baß früher bei uns bie ©ac|e fo

gehalten rourbe, baß bie Seute fid) t)änfig reoacciniren ließen,

roenn fie beiratheten. (Ss roar bas fo übüd). @s fönnen

fomit unter ben grauen fefjr oiete geroefen fein, bie rcoaccis

nirt roaren. SDiefe 3iffern finb alfo nach ber aiidjtung, roie

§err Dr. 2Beber fie oenoertbet r)at, uidjt ju oerroerthen.

§err Dr. 93ötng : 3d) möd)te nur betonen, baß, roenn

£err ©eljeimrath Dr. Hod) jugiebt, baß 30/fl
^rojent ber

©eimpften in einem gut burdnmpften ©taate ftarben, bann

bie spodenfterblid)feit nic^t beffer ift, als im oorigen 3«h^
bunbert, fo baß roir effeftio, roenn es ficb fo üerbält, bureb

bie Impfung nichts geroonnen h«ben.

9Benn ferner ^err ©eljeimratb Dr. Hod) fagt, baß bie

^Jodenmortalität bort am größten fei, roo bie Smpfagitation

am größten geroefen fei, fo Ift bie ©ad)e nad) meinen (Sr=

fabrungeu umgefehrt. Mo bie aiiortalität am größten roar,

ba ift bie Agitation am größten geroefen, roeil fid) bie Seilte
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gesagt i)afon: wir finb geimpft unb reoaccinirt worben, wir

finb ober ntd)t gefd)üfct, jefct rooßen wir bamit nichts tuet)*

ju tljun haben.

(§err ©ebeimratf) Dr. ßod): Veifpiele!)

SBenn ©ie gefiatten, roiß td) fie fpäter anführen. Uebri=

gens ift es aitd^ eine nebenfäd)ltd)e Vemerfung unb aud) leicht

pfodiologifd) ju etftären, baß es fo fommt.

©obann fagt £err ©ef)eimratt) Dr. $0$ immer, baß

man fdion oon 1875 ab fefjen fönne, tote bas beutle -Ke=

oaccinationSgefefc geroirft habe. Sd) E) alte bas für eine ab=

folitte Unmögtid)feit, baß biefeS ©efejj fdion oon 1875 ab

in Sßtrfung gefommen ift. Vebenten ©ie, im 3at)rc 1875

finb bod) erft bie jroötfjäbttgen ßinber geimpft toorben, atfo

im Satire 1876 toaren reoaccinirt bie jroölf; unb breijefjns

jcUjrtgen u. f. ro. SDas finb atfo bis jum Satire 1884 bodj

nur wenig Safjrgänge. ©inb beim baburdj aud) bie übrigen

Nidjtreuaccinirten gefdjüfct? alfo bie 00m 22. Satire auf»

toärts? SBenn ©ie nun auf ber anbereit ©eite eine ©terblid)=

feitstabeße nad) Slttersftaffen anfeben, fo ift ja in ber neueren

3eit bie SRortalität eine foldje geroefen, baß 00m 10. bis

gum 15. Satjre bie geringfte ÜJiortalität Ejerrfctjte, unb bann

00m 15. Satjre ab bie Mortalität langfam ftieg, bis fie 00m
20. Satire ab bis ins 30., 40., 50. tjinein enorm junaljm

unb bann toieber tangfam abnatjm. ®as tjeifet, bie 9)?orta=

Ittät ifi in ben 2ttterSflaffen nodj fefjr ftarf, bie bisher gar

feinen 9?eoacctnationsfd)ui$ genoffen haben, unb mir mürben,

roenn mir bas beroeifen rooßten, roas -§err ©erjeimratt) 5?od)

fagt, abroarten müffen, bis biefe Safjrgänge ber 9?eoacctmrten

erreicht finb. Sefet fann man nod) abfolut feine ©djlüffe

über bie SSirfung bes ©efefees gießen.

§err ©ebeimratb Dr. §ivcb. Sd) muß barauf erroibern,

baß idj bie ©adje bod) anbers auffaffe. Sd) fjabe überhaupt

nidjt gefagt, baß idj bie 2lbnat)tne ber ^odcnfterblidjfeit im

Satire 1875 uitb in ben unmittelbar barauf folgenben Satiren

allein auf Rechnung bes 3ntpfgefet>eS bringe. Siefe 2Ibnal)tne

ifi roefentlidj mit bebingt geroefen burd) bie Jtudrotrfttng ber

großen (Spibemie. 2Bir fetjen ganj biefelbc ©rfdjeinung in

allen *ßoden=2Jcortalitätstabeßen. 3n ßefterretd) geljt g. 23.

in golge ber ^odenepibemie bie Sßiortalität im Satire 1878,

alfo groet bis brei Satire nad) bem Stuftjören ber @pibemie,

fo toeit herunter, tote fie nad) ben uns gu ©ebote ftetjenben

Angaben überhaupt in Defterreid) nod) niemals beobachtet

ift. 2)onn aber get)t fie fet)r rafd) toieber in bie §ötje, im

Satire 1879 auf 50,8 unb im Satire 1881 auf 78/8 . $er

Einfluß ber ©ptbemie madjt fid) alfo nur feljr wenige Satire

geltenb, burd) ben •Jc'adiroudjs ber Nichtgeimpften unb burd)

3u^ug oon Nichtgeimpften roirb bie Veoötferung fet)r balb

roieber mehr empfänglich für bas *ßodengift. Sn ^3reu§en

ift bas nid)t ber gaß, toeil oon ba ab aßmätig immer mel)r

unb met)r bie Sßirfungen bes 3toangSimpfgefe^eS fid) geltenb

madjen. 3lxm mad)t aber §err Dr. SQöing ben ©inroanb,

baß biejenigen 2lttersflaffen, toetd)e geimpft tourben, nod) nict)t

Ijinreidjen fönnten, um ben 9lüdgang ber ^od'cnfterbtid)feit

ju erftären. Sn 33ejug tjierauf ift aber ju berüdftd)tigen,

baß in ben Satiren 1872 unb 1873 überaß, 100 bamats
nod) $oden t)errfd)ten, fetbft bis 1874 t)in, toie id) aus

eigener @rfat)rung bezeugen fann, im gangen £anbe 3Kaffen=

tmpfungen oorgenommen finb. Sd) t;abe fetbft Saufenbe oon
3Jcenfdien geimpft, md)t btos ©d)tilfinber, fonbern aßes, toaS

unter bem ©d)reden ber bamals tierrfd)enben epibemie ben

Sßunfd) t)atte, fid) impfen ju laffen. 2Bir bürfen aud) in

ber ^eurttjeitung biejer iöeri)ältniffe nid)t aßein bie ftatiftifet)

feftgefteßten 3al)ten als mafjgebenb anfetjen, fonbern muffen
immer toieber auf unfere perföntid)en Erfahrungen jurücf=

greifen, ba über jene
sJDtaffemmpt'uiigeu in ben meiften gälten

gar feine 2lu]äoid)nungen gemadjt finb.

©d)lie§lidi fjabe idj nod) ettoas ju bem oon §errn
Dr. 33ejj Vorgetragenen gu fagen. §err Dr. SBefe fpridit oon

^Podenpilgen, fd)reibt benfetben aße möglichen ©igenfd)aften ju

unb operirt mit ben ^Jodenpitjen, roie mit ganj befannten

©rö§en. Sd) neige mid) aßerbings ebenfafls ber 2lnnat)me

in, ba§ ben $oden ein organifirter ßranfljettsftoff ju ©runbe
liegt, aber toaS bas für ein ©toff ift, bas toiffeu rotr nod)

nid)t. ©eine @igenfd)aftcn fennen mir nod) ttidjt weiter, als

mie toir fie aus unferen ©rfatjrungen über bie 2Irt unb
SGBeife ber S^feftion ber ^Joden entnehmen fönnen. W\x ift

nidjts bavüber befannt, bafj man mit ben ^odenpiljen fd)on

fo rennen fönnte, toie j. mit ben 3JJiljbranbbacißen unb
anberen patfiogenen 3Jlifroorganismen. @S märe mir bes=

toegen fefjr intereffant, ju erfahren, ob §err Dr. SBefe folct)e

^odenptlje fdion gefefjen t)at.

§err Dr. 28eber: Sßenn §err ©efjeimratt) Dr. ßod)

fagte, ba§ nad) 1872 unb 1874 met)r Seute geimpft finb,

als baju gegtoungen toaren, fo ifi baffelbe aud) paffirt oor

1871. 9Benn nun biefe Sntpfung in großem 3Jla§ftabe uns
nidjt baoor gef^ü^t fjat, bajs toir eine ^Jocfenepibemie in

sßreußen befamen, roeld)e relatio gleid) mar ber ^oden=
epibemie oon 1796, ber fdjlimmften bes oergangenen Sat)r=

t)unberts, bann fönnen mir aud) nidjt annehmen, ba§ bie

Sntpfung nad)fjer ben ifjr jugefd)riebenen ©rfolg getjabt fjat.

@s ift mir aud) entgegnet toorben, Sübed betoetfe nid)ts.

2öir rooßen auet) nidjt mit einer ©efd)id)te 2llteS beroeifen,

aber man möge es anfeljen als eine Strtigfeit, auf bie fteine

(Spibemie oon ©reoenftein audj mit einer ^leinigfeit ju ant=

toorten.

33on §errn oon 5?erfd)enfteiner bin idj mißoerfianben

toorben. Sd) babe nid)t betjaupten rooßen, baß biefe 559 aße

im §>eere geftedt fjätten, fonbern id) fjabe nur gefagt, baß

ein größerer ^rojentfafc unter ber männlidjen Seoölferung

00m 20. bis 50. £eben§jat)re reoaccinirt ift, als unter ber

meibtid)en Seoölferung. Söenn bas Serfjättniß umgefefjrt

geroefen toäre, baß alfo bie männliclje 33eoölferttng in 33ariern

jtoifd)en bem 20. unb 50. Sebensjatire weniger an ben

^ßoefen erfranft unb mit einem geringeren 3Jiortatitäts=

projente baran geftorben märe, fo toäre uns bie praftifd)e

2lmoenbung gegen uns fid)erlid) nidjt erfpart geblieben, baß

bie Sntpfung l)ieroon bie Urfad)e fein müffe.

3um ©d)tuffe nod) eine perfönlidje 33emerfung, mit ber

id) glaube eintreten ju müffen für $otb. Es ift uns ein

gro&er ©d)tnerj geroefen, baß roir Slolb, biefe beroät)rte fia«

tiftifd)e Autorität für uns, nid)t fjaben Jjier fel)en fönnen,

aber id) roeiß nidjt, inroieferu §err oon $erfd)enfteiner baju

berechtigt ift, anjunet)men, baß feine 3Jlotioe auf einem an=

beren gelbe gelegen fjätten, als auf bem fact>tict)en gelbe,

©as, roas Äolb toenigftens gcfd)rieben fjat, lautet anbers;

unb ba es fid) fjier um eine autl)entifdje SDeutung feiner 3tt5

tentionen in ber Stttpffrage t)ö»oett, fo möd)te id) um bie

©rlaubniß bitten, furj ju oerlefen, roas $olb über bie Ur*

fad)e fdjreibt, wegen beren er an bie ©ad)e herangegangen ifi.

Sn feiner 33rod)üre „3ur Stnpffrage. Unjulänglidjfeit

ber bisherigen @rmittetungen unb Verlangen nad) Aufhebung

bes Srnpfaroanges. ßeipjig 1877" Reifst es ©eite 8 unb 9:

„3unäd)ft einige äßorte barüber, toaS ben 93er'

fäffer (Mb) oerantaßte, in biefer 3lngelegenfjeit bie

geber gu ergreifen. Sit feiner frühen Sugenbjeit

oernafjm er nietjt ein 9ßort bes 3roeifels über bie

unbebingte ©djufefraft ber Vaccine für bie ganje

2)auer bes menfd)tid)cn Sebetts. @rft im Veginne

ber 1820er %ofyxt fjörte er oon bebenflidjen Vtattern=

erfranfungsfäßen ©eimpfter. SlnfangS befiritt man
bie Vorfommniffe überhaupt. 2lls aber bie gäßc

immer mel^r fid) häuften unb alsbalb auf Rimberte

anroudjfen, mußten Vernad)läffigungen bei ber 3m«



jftetc^tag. SHtcnftürf 5Rr. 287. (Smpfroefen.) 1319

pfung bie©d)ulb trogen; aud) taudjten 3meifcl auf,

ob bie fortroätjrenb von SDienfdjen auf SDienfdjen

übertragene Snmplie nod) it)re uriprünglidje §etlfraft

bewahrt b>be, wesfyalb auf ©ntbecfung oon ÜBlattern

an SUiljen greife gefe|t würben. Slflein aud) foldje

^ßerfonen würben r»on ber Sranfljeit ergriffen, welche

oon notorifd) gefdjicfteu unb forgfamen Aerjten fd)on

fo früfjjeitig oaccinirt worbeu waren, bafj oon einer ün

Saufe ber 3eit eingetretenen ©ntartungberßompfje feine

SJJebe fein tonnte. 9iun fam man auf bcn ®e=

banfen, baft bie Smpfung nic^t Alle für baS ganje
Seben, fonbem 3J?aud)e nur auf eine 5leU)e oon

Sauren fdjüfce; bamit gelangte bie 9teraccination

in Aufnahme, äßie lange bie ©djufcfraft bauere,

bafür liefe fid) fein änf/altspunfi aufftnben; man
nal)m 20, bann weiter befdjränfenb 15 ober felbft

10, julcfct nid^t tttcfjr als 5 Saljre an, — 3iffern,

bie in ber golge aber bod) wieber fid) nidjt bes

währten. S)er SSerfaffer oernalnn biefe SDtnge mit

S3ebauern, ba ber ©laube an Ausrottung einer

fd)limmen ©eucije {ebenfalls bebeutenb befdjränft war;
bod^ befd)äftigte er fid) nidjt nä()cr mit bem ©egen=

ftanbe.

3ur 3eit nun, als ber beutfdje Steidjstag baS

Smpfjmangsgefefe beriet!), trug es fid) ju, bafe ein

bem Sierfaffer befreunbeter unb nabefte|enber Arjt

ifjm eine ftatiftifdje ©egenüberfteHung r>on ^}otfen=

erfranfungS* unb ©tcrbefällen t>or unb nad) ©in=

füfjruug ber Smpfung mitteilte, als sifferntnäfngen

33ewei8, wie tl)örid)t unb unrjettbrofjenb bas Auf=

treten ber Swpfgegner fei. SDer SSerfaffer glaubte

unbebingt an ben, trofc ber Sefdjränfung jebenfaHs

unenblidj bjofjen 9Jufeen ber Skccination; aber tro£=

bem forberte ber erfte Ueberblicf biefes £abettd)enS

bie Äritif bes ©tatiftifers l;erauS. „Sas ftnb

feine richtigen 3af)len," rief er, „bas fann id) fo*

fort mit 33efttmmtf)eit fagen, oljne aud) nur irgenbmie

nad)jufef)en. Seber ©tatiftifer mu§ miffen, bafj man
im oortgen 2>af)rf)unberte, mit ganj wenigen lofalen

ausnahmen, nirgenbs eine fo b>d) entwicfelte ©ta=

tiftif befafj, um über ©rfranfungen unb £obes=

fälle, foroof;! überhaupt, als insbefonbere über foldje

an einer einjelnen Sranffjeit, genaue jiffernmäfsige

AuSfunft geben ju fönnen, ganj befonbers, wenn
es fict) um Sänber h>nbelt, beren SBeoölferung fidt)

auf einer fo niebrigen Sulturftufe befanb, wie bie

oon $ofen, £)fi- unb SBeftpreufjen, ©ali^ien, S3öt)=

men, Wäljren, ©aljburg u. f. w., bie alle fner bis

auf bie einer fjerab mit ben ftattlidjften 3nf)len pa=

rabirten; aber md)t blos oonber3eit cor ber 6in=

füljrung ber Impfung, fonbem aud) r>on ber fpäteren

^eriobe gilt bieS."

2)er 33erfaffer aljnte bamals nod) nid)t, in weldjem,

alle feine Vermutungen weit überfteigenben 3Jlafee,

biefe Söemerfungen gelegentlid) ber alsbalb eingetres

tenen jüngften furdjtbaren ^oefenepibemie eine neue

praftifd)e Seftätiguug erhalten würben. SDurd) jenes

ftatifttfdje 2abelid)en, welkes alle (Sinmenbungcn

ntebetfd)lagen follte, war gerabe fein 3weifel unb
fein ÜJUßtrauen rege gemalt, war feine Äritif in

bem u)n fpejiell berü^renben gad)e geroeeft; non nun
an oerfolgte er ben ©cgenftanb nä^er, bod; erft in

ber jüngften 3eit in umfaffenberer 9ßei|e, meb^r fi;fte*

matifd)." —
S)ieS finb alfo Äolb's fadjlidje ©rüube, mit benen er in

bie Äampagne eingetreten ift; anbere finb mir nidjt befannt

geworben.

•?>err Dr. ?lrnfpcrgcr: 3)ie Steuerung bes §?rvn Dr.

33e^ üeranlafjt mid) bod), in ^urjem eine Sfjatfadje unb

SBeobadjtung jur ftenntni§ ber 2lnwefenben ju bringen,

bie id} fonft gern übergangen fjätte. 2Bir baben im

©rofeljerjogtljume Saben feit 1881 eine 2lnjeigepflid)t aller

SufeftionSfranf^eiten auf ©runb von 3äf)lblattd)en, wie

fie in ber Vorlage projeftirt finb. Sßir gelangen alfo

feitens ber Slerjte ju einer giemÜd) genauen Renntnife

ber Traufen unb id) bin bienftlid) baju geführt worben,

biefe ©adje ju überfein. 3d) b^abe fjier nur bie 5Darftel=

lung oon 1882 oor mir, — es fteljt aber mit 1883 unb

1881 ganj äbnlid). 3m Sab^re 1882 finb im ©rofcberjog;

tfjum Saben 28 ©rfranfungSfäHe an Slattern fonftatirt burd)

biefe 3äb^lblättd;en. SDiefe nert|ei(en fid) auf 14 Sejitfß-

ämter, unb jroar liegen bie 14 23ejtrfsämter tb^eils an ber

fdjmeiser ©renje, tb^eils an ber S^orbgrenje in 9Jiannbeim,

§cibelberg unb 2Beinl;eim, wo ber ©intritt ber 3uäterjenben,

befonbers ber berumjieb^enben Seoölferung oom Steine l)er,

oon §oüanb, SBelgien unb ©ngtanb ftattfinbet. S5ieie ©r=

franfungen betrugen in jebem Sejirfsamte l)öd)ftenS 3, nur

in einem waren es 8; unb oon biefen 28 fällen ift jeben

Slugenblid ber S^adjroeis ju liefern, bafj biefelben einen oon

auswärts eingefd)leppten Rxantb^eitsfall betreffen,emen2JJenfd)en,

ber als Arbeiter aus ber ©djweij gefommen war, ober Seute,

bie mit bem SDampffdjiffe non §oHanb in 3Hannb^eim unb

§eibelberg angefommen finb, unb bie weiteren (Srfranfungen

finb Seute non ber anroefenben SBeoölferung, meift 9Jlänner

über 60 3a|re ober ungeimpfte ^inber. ®iefe Sl)atfad)e,

bie fidj in 3 Sauren gleidjmäfeig mteberljolt, fprid)t bod) ent=

fd)ieben bafür, bafc ber 2lnftecfungSftoff feinen günftigen 3Soben

finbet. 3d) glaube aud), bafj wir bas ausfpred)en müffen,

ba§ bie flattern nur burd) @infd)leppung entfielen. SDiefe

2l)atfad)e beroeift aud) auf bas (Soibentefte, wie es möglid)

getoefen ift, eine ^üeoötferung gegen bas S3latterngift natjeju

immun jnt mad)en. 3d) fpredje nietjt aus Sofalpatriotis=

mus, fonbern im ©rofetperjogt^ume 53aben befteljt feit bem
3at)re 181 1 bie 3roangsimpfung, unb jwar wirb fie

feit 1811 burd) beamtete Sterjte mit großer (Sgaftlieit auS=

geführt, unb mit 3luSnal)men ber (Spibemie oon 1871 unb

1872, bie fid) allerwärts als SluSnafimejuftanb erwiefen f)at,

ift bie SBeoölferung für bie S3latternfontagion faft gar nid)t

empfänglid).

3d) will nod) einen gall erjä^len, ber in ber üftälje non

©trafeburg oorfam. ©s fe|rte ein Wann aus Slmerifa jurücf,

ber über §oHanb gereift war, unb ber mit einem ®eftd)te

»oll Stuften in einen £>tt fam, bott feine SBerroanbten be=

grüfete unb in Arbeit trat unb bei oerfd)iebenen Seuten im

SDorfe fierumging. 9JJan fjatte es allgemein für einen §aut=

ausfd)lag irgenb weld)er Art betradjtet, oietteid)t fnp^ititifdjer

5Ratur ober bergleidjen. 9iad) einiger 3eit erfranfte plöfclid)

feine ©d)wefter, eine ältere grau, an ben S31attern unb

ftarb, unb ber Wann f)at bann felbft angegeben, bafe er auf

bem ©d)iffe oon Amerifa b>r mit mehreren Seuten jufammen

gewefen fei, bie bie flattern gehabt l)ätten; er fei aud) franf

geworben unb ba Ijabe fid) biefer Sruftenausfd)lag entioidelt.

S)as SDorf bat ungcfätjr 500 ©eelen, unb wenn eine foldje

3nfeftionSgelegenl)eit in folgern Umfange eine foldie Sbeoölfe*

tung trifft, o^nc mefjt als eine bafür empfänglid)e ^ßerfon

ju treffen, fo ift bod) anjuncfjmen, bafe burd) eine 3roangs=

impfung es nad) unb nad) gelingen mufj, eine Immunität

ber Söeoölferung b^erbei}ufü|ren, wenn man jugleid) bie ©in=

fdjlcppung ocrl)iubcrt.

§err Dr. <9ro$f)eim: §err ©eljeimratb 5lod) l)at oor>

b^in bie 93erb^ältniffe bejüglid) ber öefeftung ber geftuug

Sangres auseinanbergefe^t, unb er erwäbntc aud) bie 3al)l

bet bei ber 23efefcung oon Wefe ootgefommenen JobeSfälle

mit 176. 3d) mödpte mit nod) lunjujufügen etlauben, bafe
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ber 5tranfenzugang bei bcr Velagerungsarmee uor Wle§, roeld)e

befanntlicf) aus einer großen Sinzahl üon SlrmeeforpS beftanb,

im ©anjen nur 38 betragen hat, eine gewiß außerorbcntlicf)

geringe 3al;t angeftdjts ber Slmtfadje, roie unfere Seute bort

untergebracht waren, roeldje ©trapajen fie bort auSjutjalten

Ratten, unb in roie inftjirte £>rtc [ie bort famen.

§err Dr. 93cfc: 2>d) wollte blos bie ©elegenheit ergreifen,

furz ju erwibern, baß gerabe burct) biefe $äÜe, bie ©ie an*

gegeben rjaben, bie ßontagiofttät ber Dorfen überhaupt in

3weifel gebogen roerben fann. Sßenn ©ie fagen, es fei

oorrjer geimpft worben, fo fann oon Sutern ©tanbpunfte

aus allerbings bie weitere Verbreitung ber *ßoden erftärt

roerben. 3d) tjabe gefagt, es fönnen nicht Joelen r»on

ättenfdjen ju 3Jtenfd)en roeiter trauSportirt roerben. Es giebt

alfo jroei SBege ber Verbreitung. SDer betreffenbe Slmerifaner

bat fie herübergebracht unb in baS §auS eiuticfdjleppt; roeiter

ging bie Verbreitung niebt. Es giebt nämlich eine ifolirte

Verbreitung unb eine -ättaffenoerbreitung be§ infeftiöfen ©toffes.

3n Velgien j. V. bat man ja biefelbe ©rferjeinung gehabt

im 3al;re 1871 unb 1872 unb aud) itt £>efterreidj, roo bod)

feine granjofen Ijinfamen; fjier müffen alfo anberweite Ur=

fachen, atmofptjärifcbe Urfadjen jur äöetteroerbreitung mit*

gewirft haben.

Vezügltdj ber Sterilität ber spitze möchte idj nid)t be=

Raupten, baß fie ganz unfruchtbar bleiben; fie fönnen aber

latent bleiben. Sie ßeime fallen bann in einen fogenannten

SDauerzuftanb, ben idj als latent bezeichnen möchte, b. f). fie

hören auf zu germiniren.

§err Dr. »on Äerfc&enftcitter: SBaS bie Singelegen»

rjeit bes §err Dr. $olb betrifft, fo fann ttb junäcbft erflären,

baß ich 0egen Mb eine große Pietät habe. 3d) öatte

fdron erwähnt, baß ich fo glüdlid) war, mit ihm perfönlich

ju nerfehren, unb ich h<*be ihn ftets als einen ^arafter tjod)=

gefdjäfet. ©leichroohl ift bas richtig, roaä ich gefagt habe, baß
er biefe SDinge aus politifdjen ©rünben aufgegriffen fyat

2>d) müßte fel;r roeit ausgreifen unb bie ganze politifche Sauf:
bal;n Mbs oortragen, unb bas, glaube ich, ift hier nicht

am sjjlafee.

25as, roas §err Dr. SBeber uorgetragen §at, fprid)t

nicht im ©eringften gegen bas, roas ich gefagt habe, ©ewiß,
5Mb fyatte ein aufrichtiges ©emütf; unb mar ein braoer

2Jiann; babei ein feljr fefter ßarafter, ber feinen eigenen

äöea. ging. 3d) glaube, es genügt biefe Erflärung, um jtd)

ju überzeugen, baß es feine perfönlid»e Slbneigung gegen Mb
bei mir toar. 3m ©egentheit, ich hätte Mb fehr gern in

ber Verathung gefehen, unb ich glaube, baß er gerabe auf
3b>er ©eite fehr nü|lidj hätte fein fönnen. hiermit bürfte

biefer 3wifdjenfaß abgethan fein.

<8inft?enbcr: Sdj möchte bitten, auf bie perfönlichen

Verhältniffe eines nicht mehr Sebenben nicht roeiter einzugehen

;

baS fann ja SJiiemanb mehr entfeheiben.

£err Dr. tum Äeifdjenfteiner: 3dj möchte nur er*

flärt haben, baß ich "id)t perfönlich gegen Mb bin, unb
baß ich bes Näheren barlegen fann, baß es politifche ©rünbe
roaren, wetdje tfjn beftimmt haben; aber ich benfe, bas paßt

nicht hierher.

&prfi$enbev: ES &at fidt) 9tiemanb mehr gemelbet;

ich fötieße bie 2)isfuffion.

§err Dr. &ötn& (jur ©efdjäftsorbnung): SJieine

Herren, bie ftrage jetfäHt in 2 2lbt(jeilungen, unb ich möchte
bitten, baß getrennt abgeftimmt roerbe.

£err ©eheimrath Dr. &od> (zur ©efdjäftsorbnung):
3d) babe meinem Slntrage febon eine berartige Raffung ge=

geben, baß ber zweite ©a^ roeggelaffen ift.

9Sorft^cnbcr: 3<h fann fonftatiren, baß eine 2lntioort

auf bie jroeite 2lbtt;ei(un0 ber grage gar nicht formulirt i

roorben ift. 5Die ^rage an ftdf> fann nicht jur 2lbftimmung

fommen, fonbern nur eine etroaige Slntnjort. @ine Slntroort

ift aber nur formulirt roorben zu bem erften Jfjeile, unb ba
bie Debatte gefchloffen ift, fo mürbe es nicht mehr angängig

fein, noch eine 3lntroort auf ben jroeiten 2£»eil einzubringen.

es liegen alfo 2 Anträge oor, ber eine oom §errn

©eheimrathe Dr. Äoch:

2)ie Smpfung mit Vaccine ift im ©tanbe, einen

ähnlichen ©cbu& z" beroirfen.

fobann ein Slntrag non §errn Dr. Vöing:

Vor ber ©ntfeheibung ber $rage nach ^em Smpfs
fchufee mögen bie auf ben ^olizeU refp. ©tanbes=

ämtern norhanbenen Urpocfenliften ftatiftifch bearbeitet

roerben, inforoeit fie Slngabeu über ben 3mpfzuftanb
unb bas 9llter ber (Srfranften unb ©eftorbenen

enthalten.

§err Dr. 9ÖBcber (zur ©efehäftsorbnung): Saßt fidf>

baju noch ein 2lmenbement fteHen?

SSorft^enbev: 9iein, bie ©isfuffton ift gefchloffen; ©ie

müffen fict) bas oorbehalten für ben $aQ, baß eine zweite

Sefung beliebt roerben foHte.

(3n ber Slbftimmung roirb ber Slntrag bes §errn
Dr. Vöing abgelehnt mit 14 gegen 2 ©timmen.

3)er Slntrag bes £erm ©eheimraths Dr. ßodj roirb

mit 12 gegen 2 ©timmen angenommen; 2 3Kitglieber enfc

halten fich ber Slbftimmung.)

2Bir fahren fort in ber Verathung unb fommen jur

brüten grage:

Von roelcher S)auer ift ber burd) Sntpfung erzielte

©d) lI
fc gegen ^oefen?

§err ©eheimrath Dr. &oc|> : 3ch habe ein paar Söorte

Zur Einleitung biefer 2f)efe zu fagen: ®s roirb oon ©eiten

berienigen, roelche ber Smpfung einen ©<hu^ jufchretben,

angenommen, baß biefer ©chufc fein abfoluter ift; er ift es

nur für eine geroiffe 3eit, unb zroar erfal;rungsmäßig für eine

fürgere 3eit, als berjenige, roelcher burd) baS Ueberftehen ber

sßocfenfranföeit felbft erlangt roirb. ®S ift im Stilgemeinen

faum anzugeben, non roelcher Sauer berjenige ©d)U(5 ift,

roeldjer burd) bie Vaccination erzielt roirb, roeil er inbioitnteH

außerorbentlich nerfcfjieben ift. ©S giebt 3)cenfchen, bie burd)

eine einmalige Smpfung fdjon für \l)x ganzes Seben gefdiüfet

finb; es giebt aber aud) anbererfeits 3JJenfchen, bei benen ner=

hältnißmäßig furje 3eit nach ber Smpfung, — foroeit meine

©rfahruug reidjt, bod) minbefiens einige Sah« — ber ©d)ufe

bauert. SBenn roir alfo biefe Sljefe einer SDisfuffion unter»

Ziehen unb eine beftimmte 3aljt für bie 2)auer bes 3mpf=
fchu^es normireu rooflen, fo fönnen roir uns nur an £>urd)s

fdjnittSroerthe haiten. 2)as Smpfgefefc nimmt als ben 3eit=

punft, in roelchein bie Impfung roiebertjolt roerben foÜ, bas

12. ßebensjahr an. 3d) roeiß nid;t, ob für bie Sinnahme

biefes 2>ahrcS nur bie Erfahrungen über bie S5auer bes 3mpf=
fchußes zu ©runbe gelegen h a^en, ober anbere 9tüdfid)tcn.

©oroeit meine perfönli^e Erfahrung reidjt, unb roenn id) bie

ajiittheilungen Slnberer bcrüdfid)tige, fo möchte ich baraus

fchließen, baß fdjon mit bem 10. SebenSjahre bei ungefähr

ber §älfte ber 3)Jenfd;en ober felbft bei einem größeren ^ßro=

Zentfafee ber ©d)u^ gegen bie ^odenfranfheü roieber oer=

fdjrounben ift, unb id; mürbe be*balb in Vorfd)lag bringen,

ben burd) bie Smpfuug erzielten ©chu|} gegen bie $odeu auf

eine SDnuer non burd;fd;nittlich 10 Sa^en ju normiren.

§err Dr. @ulcn6erg: 3n Englanb hat man ebenfalls

bie Veobadjtuug gemacht, baß bei mehr als 30 Prozent aller

|

^odenfraufen es fidj um ßinber unter bem 15. £ebens=

I jähre ^anbelte. Es roirb in Englanb beft^atb bie 3cit

j

jroifdjen bem 7. unb 10. ßebeusjahrc für bie Sßieberimpfung

empfohlen, obwohl fid) bie meiften Erfahrungen für bas
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10. £ebensjabr ausgefprodjen rjaben. Sttteunb bewährte 3mpf=
ärjte, }. 8. sUiarfon, ©regorn u. f. w., bie einen großen

Stjeil u)res SebenS in sporfentjofpitälern jugebradjt Ejaben,

fommen auch ju bem SRefultate, bafj ungefähr bas 10. Sebent
jaf)r für bie 2Bieberimpfung baS gce'gnetfte ift, wenn man
oon 9tcoaccination überhaupt fpredjen will.

§err Dr. SIrnfptrger: @s fommt in ben 9teoacci=

nationsliflen fetjr fjäufig oor, bafj burdj Unrichtigfeit ber

$)aien ober burdj Unfenntntfj ber fie ouffteHenben ßetjrer

ßinber fdjon oom 10. bis 11. Satire auf biefe Sifte gefefet

werben, unb ich b^abe bie (Srfatjrung mehrfach gemalt, ba§,

wenn biefe Jtinber mit gleicher Sorgfalt unb bemfelben

©toffe geimpft werben, wie bie Äinber oon 12 Safjren,

ungefähr 50 ^ßrojent berfelben feinen (Sifolg ber Smpfung
jeigen; wenn fie bagegen im nächften 3atjre ober nach

2 Sauren herangezogen werben, fo jeigt fidt) bie 2Birfung ber

SReoaccination. SBenn man einmal längere 3eit geimpft hat,

fo befommt man ja eine gewtffe Routine barin, unb id) fann

3pnen fagen, unter biefen ofme ©rfolg geimpften 12iätjrigen

Rinbern ift immer eine gewiffe 3af)l, bie beStjalb nod) mdt}t

auf bie Vaccine reagirt, weil erfi im nächften 3ab>e bie

©<$u|fraft erlifdt)t. SDiefelbe ertifdtjt jwifchen bem 12. unb
13. 3atjre; aber id) glaube, baß bas SReidjSimpfgefefe bie

richtige ©renje in bie SoUenbung bes 12. SebensjatjreS

gelegt tjat.

§err Dr. 23oing: @s ift wotjl aunädjft anjuerfennen,

ba§ ber ©djufe für bas ganje Seben oon ber Sßerfammlung

aufgegeben worben ift. SlÖerbingS t)at $err ©etjeimratt)

Äo(| gefagt, bafe in einzelnen fällen ber ©dju& wotjl für

bas ganje Seben oorljanben fei; aber ich motzte ben §errn

©etjeimrath bitten, mir baffir irgenb einen beweis ju

bringen. (5s giebt Diele 2Renfdjen, bie geimpft unb reoaccü

nirt worben finb unb feine *J}oden befommen rjaben; aber

bafj in biefer negatioen Stjatfadje fdjon ber beweis liegt,

baf bie 3»upfung bie Uvfadje baoon ift, bas glaube idj, wirb

bodj §err ©eheimratrj Äoctj felbft nidtjt §u behaupten oer=

mögen. 3)arin liegt lebiglid) eine petitio prineipii. Stuf

ber anberen ©eite f>at aber £err ©efjeimratrj ßodj auch ju>

gegeben, bafj bei anbeten ber 3mpffd)u| fdjon nadj wenigen

3atjren erlofdjen fei, unb baS ift ein 3ugtftänbni|3, bas idj

für fetjr mistig Ijalle. 3nt ®urd)fd)nitte ift angenommen,

bag ber Sdjutj mit bem zwölften 3atjre aufhört; benn, wäre

bas nidejt ber ftafJ, fo würbe man ein fpätereS SReoaccinationS:

iatjr gewägt |aben. Steine Herren, es giebt ja aber au§er=

otbenttid^ oiel gäHe, unb auf bie lege ich oon meinem ©tanb=

punfte aus ganj btfonbereS ©ewi^t, in welken Äinber 1 ober

2 Jalire nacb^ erfolgreicher ^wpfung, mit guten Farben, er*

häuft unb geftorben finb, unb ebenfo giebt es auet) JäÜe,

bafc fie nadt) längerer 3eit erfranft finb. 3m ©rofecn unb

©anjen mu§ man fonftatiren, bQ§ bie 3JZec)rjal)l ber @r*

franfungen ftattfinbet nadb] bim 20. SebenSjaljre. @S würbe

[id) attirbings fragen, ob ©ie baS SWecrjt Ijaben, barauS ju

fdpliefeen, bafe bie Impfung fo lange oorgetjaltcn t)at. 3ReincS

SradjtenS ift feb^on besljaib, weil bie gefe^c,ebenben ^aftoren

ben iJlioaccinalionS^wang in baS 12. 3al;r oerfegt Ijaben,

bewiefen, ba§ fie felbft niclt baran glauben, bajj eine fo

lange 2)auer bes 3mpf|cr)ufeeS ftattfinbet. 3<l möchte noct)

cjinäufügen, ba§ §err §einvi(| 9?ol)lfs, ein befannter (fpibemios

löge, ber eir.e geroiffe 2lutorttät in Sejug auf (Spibi-mim ijat, nur

oon einem 3wpffcr)ufce für t)öd)ftens 5 3ol)te fpridjt. 3dj fjabe

aufj.rbem oor 2 ^aljren in ber berliner flinifctjen 2Bod)enf(|rift

oon einem 3wpnrcimbe 33ei''piele angeführt gclefen, bafe ber

3mpifcr)uö tjäufig in furjer 3eit crlöfcr)e, etroa in 1 bis 2

3at;ten. 3^ felbft fann 3b>en viele S8eifp
;

e'e anführen. 3<$

glaube alfo, ba§ eS nidjt ttjunticr) ijt, eine ^Durcb^fcljiüttSjatjl

feftjufejjen ; unb §crr ©el;einiratt) Rod), ber ftd) fonft fo

fefjr fträubt, beftimmte 3at;len anjugeben, wenn fie nidjt ju

Slftenftürfe ju ben öer^anblungen bcö ;Tlei^Stagc6 1884/85.

beweifen finb, follte auä) t)ier feiner ©ewol)nr)eit treu bleiben;

meines (SradjtenS mufj man erftären, ba§ man über bie

SDauer biefes ©d)u^es nidjts 33efiimmteS auSfagen fönne, unb
td) beantrage eine folcb^e ©rftärung.

33orftfcenfcer : @s ift injwifdjen folgenber Slntrag oon

§errn ®et;eimratr) ßoet) eingegangen:

S5ie ®auer beS buret) 3mpfung erjielten ©$ufees
gegen ^oefen beträgt im S)urchfcb;nitte 10 3afjre.

§err Dr. 3Beber: 3*} Ijabe ebenfo, wie §err
Dr. 93öing, auet) bie ^rage ju fieHen, woran man erfennen

fönne, ob ein ©eimpfter aud) ein ©efdn'tfcter fei. @§ ift

oortjin ausgefprodtjen worben, ba§ ©eimpftfein unb @efd)ü&t=

fein unter Umftänben einen Unterfdjieb madje. SBenn id)

mid) nidjt ferjr irre, ifl als 93eweiS bafür, ba§ man beS

3mpffd)ufces entbetjre, bas ©jperiment einer mit ©rfolg aus=

geführten Sieoaccination angefeljen worben. 3ch fjatte jwar

biefen beweis nidjt für ridjtig, weil id) immer nod) untere

fdjeibe — unb jwar nadj bem Vorgänge bes §errn ©etjeim--

ratt) Roi) in ber ÜJciljbranb;3mpffrage, ber mir in ber 33e=

tjanblung biefer grage ein 33orbilb ift, — jwifdjen einer

Snfeftion burd) Smpfung unb einer Snfeftion auf natürlichem

SSege. 2ßenn id) einen mit 93occine geimpften 3)lenfd)en in

eine S3eoölferung bjineinlaffe, wo ^oden oorfommen, unb ber=

felbe wirb nidjt oon ben ?ßoden ergriffen, bann ift noct) ntcfjt

gefagt, bafe bie 3mpfung es gewefen ift, bie it)n gefdjüfet

|at, fonbern es ift bod) nod) immerhin ber ^att in 3?ed)nung

iu fteHen, ba§ er mit bem ^ßodengifte nidjt in SBerütjrung

gefommen. ©rft bann, wenn er geimpft unb jwar lege artis

geimpft, an berfelben Äranftjeit erfranft, oor ber er gefdjüfct

werben follte, bann ift ber pofitioe beweis gegeben, bafj bie

3mpfung in biefem gatte nidjts genüfet l)at. 3llfo bas 3flic|t=

ergriffenwerben oon ben ^oefen beweift nidjt bie 3ntmunität,

bas @rgriffenwerben bagegen liefert ben pofitioen S3eweis,

bafj bie Smmunität nidjt oortjanben war.

2öas bas ®rperiment mit ber 3?eoacänation betrifft, fo

fommt nodj ein Umftanb in Setradjt. (SS finb oon bem

SBejirfsarste Dr. ©regor ©djmibt in 2Bürjburg in ber legten

3iit ausführliche Berichte über feine Jleoaccinationsergebniffe

befannt gemadjt. ©djmibt erflärt unter 3eugenbeweis, ba§

ihm bei feinem Verfahren alle Sieoaccinationen gelungen feien

mit oollftänbig gut ausgebilbeten ^Jocfen, währenb man früher

in ber großen 2lnsatjl oon geh^oaccinationen ben SBeweis

geliefert ju fetjen oermeinte, ba§ biefe oerfagenben 3nbioibuen

noch ben spoefenfehufe jum größten tycik befä^en, benn fonft

würbe bie SReoaccination ©rfolg gehabt fyabtn. 2Benn alfo

im 12. 3atjre ber ooKfoinmene SReoaccinationSerfolg eine

oottfoinmene (Srlöfchung bes Sßaccinationsfchufces aus ber 3eit

ber ßmbrjeit bebeuten foll, fo liegt bodj bie grage nahe, ob

man bie 33erfucl;e nicht methobifch erweitern fönnte. — 3Ran

ocrfudje es alfo einmal, ob bie 9ieoaccination nicht auch bei

ßinbern oon 10, oon 7, oon 5, oon 4, oon 3, oon 2 3ahren

anfehlägt. ©ottten biefe »erfuche pofitio ausfaüen, fo würbe

man folgern muffen, bie 9ieoaccination fei fdjon oiel früher,

oicHeicht nadj 3 ober 2 ober einem 3ah« inbijirt. ©emacht

finb folche 33crfud)e oon bem ©tabt=3mpfarjte in 5cew=0rteanS

Dr. ©chuppert. 6s ift ihm gelungen, burdj wieberholte

Sßaccinationen Äinber furj nach bem Termine ber oorauS-

gegangenen 33accinationen mit ©rfolg wieber ju reoacciniren.

3c| beziehe mich hierbei auf nebcnftef)enbe oon iljm gemachte

SUirfuchsreitjen.

(33om 9iebner nachträglich ^ingugefügtO

30 Jtnaben jwifchen 8 unb 14 3af»ren, unter benen 5

oon 2 bfjw. 1 3ahte ©epodte unb 4 ©eimpfte, waren

ben «erfudjen unterworfen. Sßieberholung ber JBaccinationen

oon 8 ju 8 Jagen.

166
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©rfte Saccination b. 30 ßn. : 23 ohne u. 7 m. erf. ob. 23 *Proj.

(barunter 4 ©epodte).

3roeite * * 23 » 14 * u. 9 m. erf. ob. 39 ^roj.

©ritte . * 14 * 9 * u. 5 * * ob. 36 *

Sterte * * 9 * 6 « u. 3 * * ob. 33 «

fünfte » * 6 * 2 * u. 4 * * ob. 67 = .

SDie 7 mit erfolg geimpften ßnaben ber erften ^ei^e

brei 2öo<hen nadlet reoaccinirt mit ooHfommenem

©rfolge == 100 «Prozent.

SDie 9 entfprect)enben ßnaben ber jtoeiten 9ietbe nach

brei 2Bo<ben reoaccinirt mit 6 erfolgen = 67 ^rojent.

SDie 5 am britten Sermine mit erfolg ©eimpften
reoaccinirt mit 4 erfolgen = 80 ^rojent.

SDie 7 mit erfolg oaccinirten unb mit erfolg reoaccU

nirten Knaben ber erften 9ieif)e jum jroeiten 3Jtate re=

oaeetnirt, unb bei 6 berfelben jum britten Wlalt
ein oollfommener erfolg. (SDer 7. ohne *Puflelung, weil

gletcbjeitig an 9iul)r erfranft.)

©puppert fonnte feine Serfudje (oergl. Sogt, ber alte

unb ber neue Smpfglaube, ©eite 267) nicht weiter oerfolgen,

„weil er bureb bie obigen erfabrungen feinen Smpfgtauben
oerloren blatte unb in golge beffen, rote es gebräuchlich ift,

ber ©teile als ©tabtarjt entfleibet mürbe".

SDie 3eitbauer eines SmpffdntfceS oon 10 ober 12 Satyien

ift ja überhaupt nur nach einem unbeftimmbaren ermeffen

aufgeteilt, benn beroeifen fonnte man bas alles ntd)t. 3m
©egentt)eilc haben mir aus einer ftüüe oon Seiegen ben pofi=

tioen Seroeis, baß 10, 7, 6, 3, auch 2 Sa^re unb roeniger

nadj gefdjebener Saccination, gäHe ernftlidjer *ßodenerfrans

fungen oorgefommen finb. SDie übliche Seftimmung ber SDauer

bes 3wpff<hufce8 bat feinen Soben unter ben güßen, unb
ich muß immer roieber barauf jurütffommen, baß biefelbe

oöu*ig in ber Suft fdjroebt.

§err ©eEieimratt) Dr. Äorib: SDas Smpfgefefc nimmt
aHerbings bas jroölfte Safjr an. 3$ glaube jebodj, baß es

richtiger fein bürfte, fdjon im jefjnten Safjre roieber ju impfen.

2ludj über biefe grage ftefjt mir eine jiemlidj reiche eigene

erfabrung ju ©ebote. 3n ber ^rooins $ofen rourben fdion

»or erlaß bes SmpfgefefceS auf Seranlaffung ber Regierung
bie ©djulfinber reoaccinirt, unb als Smpfarjt bitte idj ©e=
legenljeit, eine fefjr große tlnga^l oon ©djulfinbern oon oers

fdjiebenem Sebensalter ju impfen. SDamals lautete bie Sor*
fdjrift, baß bie jebnjäljngen ßinber geimpft werben foQten.

2tber bie fie^rer brauten außer ben je^njäEjrigen häufig aud;

noäj bie acb> unb neunjährigen ßinber jum 3utpftennine.

Sei ber 3mpfung biefer in oerfdjiebenem 2Ilter fteljenben

ßinber geigte fieb, ba§ bie (Smpfänglidjfät ber jüngften ©cbul=
finber eine geringere roar, als bei ben 3ebnjäbrigen. Severe
gaben aber bod; fdjon ungefäfir 50 ^rojent erfolgreiche

Smpfungen, woraus ftd; auf eine bereits erbeblidje 2ibnal)me
bes spodenfdjufees bei biefen Äinbern fdjliefeen läßt. 3$
glaube besroegen aud;, ba§ fdjon mit bem je|nten 3af)re ber

3eitpunft gefommen ift, in roeldjem bie SSieberimpfung fiatfc

finben foßte. ©s lägt fiä) ja barüber bisfutiren, ob gerabe
bas jefmte ober bas jroölfte 3af»r ju roäblen ift; aber icb,

roürbe biefen Dermin lieber etroas niebriger greifen, au<^

fdjon aus bem ©runbe, roeil bie meiften Jlinber, roenn fie

nadj bem jroölften 3afjre oline ©rfolg geimpft werben, jroar

nadj bem ©efefce no<§ jweimal na^geimpft werben foHen,
aber nid;t baju fommen, roeil fie fel)r oft bereits im brei*

jebnten Saljre bie ©djule oerlaffen, unb ber 5«adjimpfung
baburä) entjogen roerben.

§err Dr. Söing bat gefagt, ba§ es nidjt jroedmäfeig
fei, eine beftimmte 2UtetSgrenje für bie 3)auer bes Sutpf*
fdjufees aufjufteÜen. 3d; ftimme ben bafür geltenb gemalten
tbeoretifd;en ©rünben oollftänbig bei, aber aus prafttfdjen

©rünben fönuen roir uidjt barüber binroegfommen. 2Benn

biefe SerbältnifTe gefefcüdj geregelt roerben foUen, fo muß
bod) irgenb eine 2lltersgrenje für ben eintritt ber 2öieber=

tmpfung bejeidinet roerben, unb ba fdjeint mir nad; meinen

erfaljrungen bas gcfjnte SebenSjabr bas ridjtige ju fein, es
ift ja möglich, ba| unter ben jeljniäbrigen Ätnbern nod) eine

Slnjabl foldjer finb, roeldje eigentlich ber Swpfung nod;

ntdjt roieber beburften, aber bas fann bod; fein ©runb

fein, um nidjt biefes Lebensalter ju roäblen. 2)ie 9cad;=

impfungen ber etwa erfolglos ©eimpften gießen fid; burd;

bie näd;ften 2 Saljre, alfo bis jum jwölften 2>af)re

f;in, fo bafe aud; biejenigen flinber, roeldje erft im

gwölften 3ab,re wieber empfänglid; für bie 2>mpfmig werben

foUten, aud; in ber £f;at geimpft werben.

es würbe fobann in 3weifel gebogen, ob es 3Jlenfd;en

gebe, bie it)r ganzes Seben f;inburd; burd; eine einmalige

Impfung gefcr)üfet feien. 3$ |abe mit mannen 2lerjten unb

?lid;tärjten über biefen $unft 5Wdfprad;e genommen unb mir

ift mebrfad; oerfid)ert worben, aud; oon einigen ^erfonen, bie

jefet nidjt webr unter ben Sebenben ftnb, bafj fie in ibrer

2>ugenb geimpft feien, unb bafe fpätere 3^eoaccinationen feine

erfolge getjabt fjätten. 2lud) id; felbft fann hierfür als ein

Seifpiel, wenigftenS bis ju biefem Momente, gelten. 3<h

babe mid; febr fjjäufig geimpft, unb niemals ift bei mir eine

&eoaccinationspode gemacbjen, unb bod; bin id; in meinem

Seben fooiel mit ?podenfranfen unb sßodenleidjen in Se»

rübrung gefommen, bafj id; ©elegenbeit genug jur natürlichen

Snfeftion gefjabt habe. 3<h glaube alfo, baß id; burd; bie

erfte Sntpfung bis jeftt oollftänbig gefebüfet bin. ©old;e er*

fabrungen fteljen aber, wie gefagt, burdjaus nicht oer«

einjelt ba.

es ift alfo nicht ju beftreiten, ba& ber ©d;ufe gegen bie

Smpfung ein febr oerf(hieben langer ift; bennoch fönnen wir

nicht umbin, für bie ^ra^is eine ganj beftimmte 9llterSgrenje

anzugeben, unb ich bleibe babei, baß es am jwedentfprechenbfien

ift, bas jebnte SebenSjabr als folche anjunebmen.

&orjtgcnber: Son §errn Dr. Söing ift folgenber

2lntrag eingegangen:

lieber bie SDauer bes burch Smpfung erjietten ©chufee«

gegen ^ßoden läßt fidj feine beftimmte 3lngabe

machen.

§err Dr. ©nfenber^ : 3<h fann mich im ©rofsen unb

©anjen bem anfchließen, baß feine beftimmte Angabe ju

machen ift. 3<b fte^e in biefer Schiebung auf bem ©tonb*

punfte bes erfahrenen etefj, ber im Sabre 1871 eine fleine,

aber febr gehaltreiche Srodjüre unter bem 2itel: „Smpfung
unb ^Joden" herausgegeben t)at. 9Za<h feiner 2luffajfung

bauert bie ©dju^fraft ber Saccine oft oiel länger als bie

empfänglichfeit für bie SBieberaufnabme ber Saccine. 2)ie

Sieoaccination ift bal;er nicht für 2llle geboten, weil wir

nicht wiffen fönnen, wie lange bie ©dmfefraft bauert; aber

barüber fann fein 3roeifel berrfdjen, baß fie im Slltgemeinen

für burchaus notbwenbig ju erflären ift. 35ieft ift ein un=

beftrittenes 2I);iom. eine erfolgreiche Saccination bei ^ßer=

fönen, welche auch fdron bie ^ßodenfranfbeit überftanben

haben, ift fein feltenes ereignifj, wäf;renb bie ^Jodenfranfbeit

felbft ben 9Jtenfdjen nur l;ö#ens 2 3»al befällt. 9tun

fann bie Saccination 2, 3 bis 4 3M mit erfolg aus«

gefüfjrt werben. SDie Saccination ift ja eine Operation, bei

welcher bas SSirus bireft bem Slute jugefübrt wirb; ber

Organismus reagirt baber oiel leichter auf biefe einwirfung.

SDie empfänglichfeit für Saccine ift erfahrungsgemäß weber

oon ber 3abl ber Smpfnarben, noch *>on ber ber Slattern;

narben abhängig. SDeffenungeachtet fpridjt bie erfabrung

bafür, baß im 10. 2ebensjal;rc bie geeignetfte 3eit für bie

Sieoacctnation ift. SDas 9?cid;s=3tnpfgefefe bat befanntlid;

bas 12. 3abr mit SJüdficht auf bie ©cbnle geroäblt, roeil

barüber hinaus bie ©djulfiuber bem Slide eutfebroinben.
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3n Ueberftimmung mit £erm ©eheimratf) ßod) möchte id;

infofern bas 10. ßebcnsjahr oorjiehen, als bann nod; ©e==

legenhett oorfjanben ift, bei erfolglofer Reoaccinatton bie

3mpfung ju roiebertjolen.

2*orft$enber: £err ©eheimrath Dr. ßodj hat feinen

Antrag bafjin mobifxjirt:

Sie Sauer bes burdj 3mpfung erhielten ©djufces

gegen *ßocfen fd^roanft innerhalb weiter ©renken,

beträgt aber im Surdjfchnitte 10 3afjre.

©obann ein SIntrag oon §errn Dr. Krieger:

Ser bur<f) 3mpfung erjielte ©djufc gegen sßocfen ifi

von oerfdjieben langer Sauer. Sei mannen 9Henfcf;en

roährt berfelbe roohl bas ganje Seben bjnburdj. 3n
einjelnen feltenen gäHen lebt bie SiSpofüion fä;on

in relatio furjer 3eit nad; ber Smpfung roieber

auf; hierbei ift aber ju bemerfen, baß bie fragliche

SiSpofüion nid)t fofort roieber in oollem üülaße,

fonbern nad) unb nad) erroad)t, fo baß bie er=

Iranfungen an Joelen burchfchnittlidj um fo teict)ter

»erlaufen, als biefelben balb nach ber Smpfung auf-

treten. — SIus bem ©efagten ergiebt ftdj, baß eine

burdjfcfymttlidje Sauer bes fragtidt>en ©djufees fidt)

nid)t in beftimmter Sßßeife feftfteHen läßt.

§err Dr. Stfcifmcr: Steine $erren, id; bin #errn ©es

fjeimrath Dr. Kodj fef)r banfbar, baß er bie grage nad;

praftiidjen ©efidjtspunften formulirt hat, roeldje ber Segtslatur

jur ©runblage bienen foHen. Sarin bin idj mit ben §erren
Rebnern aud) einoerftanben, baß bie Sauer bes ©d)ufce§ fid)

fdjroer formuliren läßt. SaS SWinimum ber ©rfranfungen

fällt roof)l etroa in bas 12. 3ahr, alfo beiläufig mit unferer

9JeoaccinationSjeit jufammen. 3d) glaube aber, baß es nid)tö

fd)abet, roenn man einige 3af)re roeiter jurüefgreift, ba aud)

bann fdjon erfranfungen oorfommen, unb für mid) roefenfc

lid) beftimmenb ift ber gefdjäftlidje ©runb, ber oon
§errn ©eintrat!) Koch angeführt ift, baß bie

britte SBieberfjolung ber Smpfung in ber tyat bei Bielen

©djulftnbern nid)t mehr flattfinben fann, nicht roeil fie fd)on

mit bem 13. SebenSjahre bie ©d)ule oerlaffen, fonbern roeil

bie @ntlaffung erfolgt ju ßftem besjenigen SahreS, in

welchem fie 14 Satire alt werben, roährenb bie Smpfung
erft am 1. 2M, alfo nad) Dftern, anfängt. 3dj glaube,

baß es fein Sebenfen hat, bie Reoaccination 1 ober 2 3al;re

jurücfjuoerlegen, unb fann nad) meinen Erfahrungen §errn
Dr. Slrnfperger nicht Recht geben, baß ein fo prägnanter
Unterfdjieb jroifdjen 11 jährigen unb 12jäf;rigen Kinbern fid)

auffinben laffe. es fommt ganj roefentlid) auf bie Qualität
be« 3mpfftoffes an. SBenn man mit ganj brillantem 3mpf=
fioffe impft, fo roirb man roeit surücf eine gute SBirfung

haben, bei fdjroädberem Stoffe aber, ber in ber ^rarjs nid)t

immer ju oermeiben ift, roerben mit bem abnelunenben
Sebensalter bie 5Kifeerfolge junelimen.

2Bas bie ©d)uppert'fd)en 33erfud)e anbetrifft, fo Ijabe

id) biefelben auc§ in einer Sd)rift bes §errn Dr. 33öing ge=

funben, unb biefer Ijat fid; feinerjeit batjin auSgefprodjen,

ba§ ib,m bie 93erfudje oon funbamentaler 2Bid;tigfeit ju fein

JLienen. 3d) roeife nidjt, ob ©ie nod) baran feftfiatten.

SDiefe Sßerfud)e ftnb im 3al)re 1865 oorgenommen, §err
©Huppert b,at 30 ßinber geimpft. ®r r)at biejenigen, bie

o|ne Grfolg geimpft roaren, nod; ein ober mehrere 2Me ge=

impft, unb bei benjenigen, bie mit (Srfolg geimpft roaren,

bie 3mpfung aud) nod; ein ober mehrere 3Jiale roieberljolt,

unb er hat merfroürbigerroeife nid)t bloS bei benjenigen, bie

urfprünglid) erfolglos geimpft roaren, bei roieberholter

Smpfung ©rfolg gehabt, fonbern aud) bei anberen, bie mit

erfolg geimpft roaren, t)at er bei ber jroeiten unb brüten

Smpfung gleichfalls pofitiocörfolge gef;abt S3onben30 Äinbern
im 3llter oon 8 bis 14 3ahren (5 hatten bie Dorfen oor

1 bis 2 3ahren Überftanben mit beutlid)en Farben, 1 hotte

bie Joelen gehabt, aber feine -Karben, 21 hatten roeber 3mpf*
nod) ^Jocfennarben, unb 4 hotten beutlid)e Smpfnarben. ©s
mufj ba übrigens ein fleiner Rechenfehler untergelaufen

fein —) roaren bei ber erften 3ntpfung 7 mit unb 23 ohne

©rfolg geimpft, unb jroar befanben fid) unter ben mit (Srfotg

geimpften einige ^ßoefennarbige. 33on ben 23 ohne ©rfolg

geimpften rourben bei ber jroeiten 3mpfung 9 mit unb 14
ohne @rfotg geimpft, unb von biefen 14 ftnb bei ber britten

3mpfung 5 mit ©rfolg unb 9 ohne erfolg geimpft roorben.

es ift alfo bas unglaubliche Refultat herausgefommen, ba§
oon 30 Äinbern nicht roeniger als 9 brei 3M ohne erfolg

geimpft roorben finb, roährenb id) j. 33. in meinem 3mpf=
bejirfe bei 14 000 3mpfungen im ©anjen nur 2 berartige

ßinber gehabt f)abe. 3d) fann biefem 33erfud)e nid)t bie

2Bid)tigfeit beimeffen, roie §err Dr. Söing, benn id) bin ju

ber Ueberjeugung gefommen, ba§ bas, roonüt jener e^peri^

mentator geimpft Ejat, gar feine orbentlid)e Snmphe geroefen

ift. er h«t fid; offenbar mit ganj abortipen ^ufteln hetutn=

geplagt, benn fonft müßten bie Äinber mit erfolg geimpft

roorben fein. Sie jal;lreid)en, oon anberen gemachten, unb
aud; meine perfönlid)en erfahrungen jeigen, baß es nad) 1 ober

2 Scth^n niemals gelingt, etroas, roas roie eine orbentlidje

Smpfpufiel ausfieht, bei einem rite geimpften ßinbe ju er*

jieten. lifo fo ängftlid) braud)t man nid)t ju fein, man fann

roohl bis jum 10. 3ah« roarten.

§err Dr. t>on Äcrt4)cnftcincr: 3d) fd)ließe mid) aus

rein praftifd)en ©rünben ber erften Raffung, bie §err ©e*

heimratl; Dr. Äod) oorgelegt h<*t, an. 3d) glaube, fie ent*

hält bas, roas fyex für ben ©efefegeber rotd)tig ifi, ju roiffen;

roenn roir ausfpredjen, baß bie Sauer bes ©djufees mit

©id)erheit nicht angegeben roerben fann, fo ifi bamit ben

praftifd)en 3roecfen nid;t gebient. 3d) fyahe mid) pom 19. %af)te

an jebes Sahr felbft reoaccinirt, unb erft im 40. 3al»re hat

bie Reoaccination gehaftet. Siele Kollegen fyahen anbere

erfahrungen gemacht; ber 3eitraum ifi alfo ein fefjr per;

fä)iebener. Slußerbem möd)te id) bemerfen, baß bei ber erjien

Smpfung basjenige ein erfolg genannt roirb, roas eine orbent*

lid)e Slatter im©inne bes ©efefees barfteßt; bei ber Reoaccis

nation bagegen roirb eine unooßftänbige Slatter, eine rafd)

abfaöenbe unb mit einer Trufte fid) bebeefenbe effloreSjenj

bereits für einen erfolg gerechnet. 3Jian muß bas aus

praftifd)en ©rünben tfjun, roeil hier ein geringer erfolg

immerhin fd)on berjenige erfolg ift, ber für nothroenbig er*

achtet roirb. Run ift bie erfte Raffung bes Antrages bes

§errn ©eheimratl;es ßod) fel)r praftifä) beSroegen, roeil fie

ben 3eitpunft angiebt, in roeld)em man bie männlid)e unb,

roas »on befonberer 2Bid)tigfeit ift, aud) bie roeiblid)e 35e«

rölferung nod) beifammen hat, um fie jur Sieoaccination ju

befommen. 2Öenn id; nid)t irre, roaren bas bie ©rünbe für

bas ©efefc, nämlich etnen 3eitpunft feftjufefeen, an roeld;em

man bie Seoölferung beiberlei ©efd;ted;t8 f;erbeigict)cn fann.

Sie -JJiänner fann man ja bei einer anberen ©elegenl;eit

nochmals heranziehen. SluS biefem ©runbe möchte ich em=

pfehlen, bie erfte 5affun9 bes §errn ©eheimrathes Koch an«

junehmen, roeil fie bas enthält, roas für ben 3roecf ber

©efeßgebung notl;roenbig ifi.

§err Dr. 93ötttfl: 3ch h a^e bie $ßerfud)e oon ©djuppert

in meiner erften Slrbeit angeführt, nidjt etroa weit fie mir
ganj jroeifeQos erfdjienen — id; muß ganj offen ge^

flehen, baß id; felbft einige Sebenfen bagegen gehegt

habe —
, fonbern roeil id; bie 9Jlethobe, bie er einge=

fd;lagen hat, für eine außerorbentlidj einfache halte, um
experimentell nachjuroeifen, roie lange roohl ein ©eimpfter

cor ber Reoaccination gefchüjjt ift. 3d; muß gefteljen,

roenn id; an einet 2lnftalt roäre, fo roürbe id) biefen

2ßeg längft eingefd;lagen haben. 3d; \)<xbt aber nid;t bas

1G6*
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!Ked^t als Smpfarjt, über bie ßinber in folget SBeifc ju uer=

fügen; an einet 2lnftalt, namentlich in größeren ©täbten,

läßt fid) bas aber fefjr tetdjt machen. SDiefes ©Eperiment ift

atterbings leiber bis jcfct nodj nidjt gemalt worben, unb icl)

wünfd)te wirfltdj, ba| einer ber SMegen es einmal madjte.

£err Dr. Meißner t»at gefegt, baß bas Minimum ber

©rfranfungsfätte in bas 12. ßebensjaljr fiele.

(§err Dr. Meißner: 3dj ^be bie £obesfätte gemeint.)

SDaS macht nichts aus, benn aud) baraus roürbe nad)

ber ©djtußmetljobe ber 2>mpffreunbe h^orgerjen, baß je

länger bie Smpfung bauert, befto ftärfer ber ©dürfe wirb.

SBenn man banadj »erfährt, wie man es biötjer immer ge=

ttjan fyat, oljne baß man ben ©influß ber 2llterSflaffen auf

bie Mortalität in Fedjnung fefet, fo muß man ju biefem

©bluffe fommen, unb id) woüte fonftatiren, baß biefes ein*

fettige unb bie Sßirfung ber 2l(tersflaffen nict)t berürJfidr)tigenbe

©rjftem ber ©djä|ung §u fallen Fefuttaten führen mu§.
SSenn tüirftidt) feine anbete Urfadje als bie Smpfung bie

Mortalität begrünbet, bann müßte man fag*n, je länger bie

Smpfung bauert, befto ftärfer ift itjre SBirfung, weil in bas

12. 3ar,r bas Minimum ber Mortalität fällt.

§eute nun motten ©ie gegenüber bem FeidjSgefefee feft=

fieüen, baß ber burchfdjnittltd)e ©djufc ber erften Smpfung
10 3atjre bauert, unb motten bie Fenaccination im 10. 3ahre
nornetjmen. 2>dj will nicht auf bie ©rünbe eingeben, bie

bafür angegeben worben finb, fonbem ich roitt nur bie $rage
ftetten, wie ciel 3al)re benn nun biefe jwette Smpfung
fdjüfct, unb ob ©ie es r-ietteidjt für jmecfmäßig fjalten,

im 20., 30., 40. Satjte mieberrjolt ju retmcciniren. 3dj bin

begierig, barauf eine Antwort ju oernebmen, benn rcenn

©ie mir erflären, bafj bie jroeite Smpfung aud» nicrjt länger

fdjü|t als bie erfte, fo muß id; baraus fdjließen, baß bie

übrigen 2llterSflaffen IjödjftenS nodj ganj minimal gefcfjüfet

finb, baß alfo bas 9tefultat bes 3wangsimpfgefefces auch in

ber $orm, wie es jefct twrgefdjlagen werben fott, ein nidjt

burdjgreifenbes fein roürbe.

§err Dr. äöeber: 3dj möchte Ijierju bemerfen, baß
Dr. ©regor ©djmibt ausbrüdlidj barauf fjingeroiefen ^at, bie

Urfadje bes häufigen früheren Sßerfagens ber Feoaccinationen

im Scbensaltet r>on 12 Sauren — fo baß man fidj begnügt

hätte mit einem eiitjigen *ßöddjen ober ßnötdjen — rjabe

nur in ber Smpfmetfjobe gelegen. Man fotte beim Smpfen
nur Füdfidjt nehmen auf bie berbere §autbefdjaffenl)eit ber

•Jtenaccinanben, fo würbe man immer einen notten Erfolg
errieten.

©obann möchte id), ba bie grage nad) it)ter roiffen^

fdjaftlidjen ©eite jeftt il»rem (Snbe fid) nähert, mir nod) einen

2tugenblid ©cljör erbitten, um bie §erren barüber ins ^lare
ju fe|en, ba§ id; eine Smmunität im ^rinjipe nid)t ab-

leime, unb jroar be§|)alb, weil es eine gan^e Steide fold)er

Immunitäten gegen geroiffe oorausgegangene ßranfieit^uftänbe
giebt, unb jroar nid)t allein Smmunitäten gegenüber jeit=

roeilig auftretenben Äranffjeiten, fonbem aud; gegen permanent
roirfenbe ^ranfl;eit§urfad)en. Meine Folgerungen finb attcr*

bingö etwas anbers geftaltet. Smmunitäten in ber ^örpcr=
fonftitution giebt es in großer Slusroa^l unb in üerfd)tebencm
©rabe. S)er SKrfenifeffer ift j. S3. immun gegen foldje Duan=
tttäten biefes ©ifte*, roeldje einen anberen Menfd)en tobten
mürben. 2)er Srinfer fann 2llfol)olquantitäteu oerteagen,
bie einen an ben ©enu§ geiftiger ©etränfe nid)t ©croöljnten
an ben 3^anb bes ©d)lagfluffes bringen mürben. Arbeiter
in 2abad$fabrifen, ©ptnnereien, SBoafabrifen unb überhaupt
in äffen foldjen Sotriebsanlagen, bie anbauernb einen geroiffen

Angriff auf bie gefunbe fonftitution ber ieroeilig cjponirten
örgane ausüben, werben mit ber Seit aemiffermafjen immun,
b. % reaftionslos gegen bie afuten 2ßirfnngen biefer feinb^
feltgen (Stngriffe. ©ie erliegen nid;t, weil fie im Saufe ber

3eit fid; an bie itjnen aufgezwungenen franfl;eitsurfad)en

affomobirt fjaben. 2Benn man in bie ©perrluft einer

©d)neibermerfftätte, ober in ben SDunft ber ©d)lid)terei einer

SBaumwoffenfabrif einen ©eemann fjineinfd)iden würbe, ber

an große Cuantitäten oon reiner Suft unb ©auerftoff ge«

mö£)nt ift, fo würbe berfelbe ol)nmäd)tig werben. ®er bleiche,

fdpädjtige 2abacfarbeiter füljlt fid) fogar ganj wol)l in

feiner 2abactatmofpl)äre, wo ein robufter Menfd) es nidjt

lange aushalten würbe. ©old)c Immunität, barftettenb eine

bauernbe Jünftlid)e 2tnpaffung an &ranfl;eitSerreger, ift nidjt*

anberes, als tt;pifct)e Entartung, ©ie rjört auf, ober

gel)t attmälig wieber in ben 3uftanb ibeetter ©efunbr)cit über,

fobalb ber Körper bauernb aus ber feinblid)en 2ltmofpl)äre

l)erausgebrad)t ift. äßenn ber ailtoljoltrtnfer bas Srinfen

lä&t, ber Slcfenifeffer bas ©ift nid)t me^r ju fid) nimmt,

unb menn jemanb, ber in ftaubooüer, bunfttger ©perrluft

fjat arbeiten müffen, bauernb wieber an bie freie Suft fommt,

fo näfjert ftd) fein Organismus attmälig auet) wieber feiner

unoerfrüppelten Formalität. 3n Dielen fällen alfo bebeutet

bie reaftionslofe Smmunität nidjts anberes, als einen ©u*

pt)enismuS für bie 2lbftumpfung ber natürlichen SebenSenergie,

einen Kompromiß, ber jur 23orausfe^ung b^at : ben ^ortbeftanb

bes SebenS um ben ^ßreis ber »offen ©efunbfjeit.

@S giebt nun audj Immunitäten r-orübergefjenber 2lrt

gegen geroiffe franft)eitöurfacr)en
;

baju gehört bie 33eobad)=

tung, bie ber Slrjt ja an fid) felber madjen fann, bafj er in

einem ©pitale, wo £npfju3 ober !Rut)r ober bie ^oden
f)errfd)en, ganj ober annäfjernb immun wirb, nid)t ober bodj

nid;t in bem Maße ergriffen wirb, wie biejenigen, roeldje

feiner Seljanblung anoertraut finb. SCefjnlidj get)t es mit

bem SBarteperfonale. S5iefe ^ßerfonen leben jroar aud) in

ber franfenluft, aber fie bekommen biefelbe gewifferma§en

langfam unb mit Raufen in oerbünnter £)ofiS, fo ba§ fie

3eit Ijaben für eine affmältge Sßieberausfdjeibung ber aufs

genommenen ßontagien, fo bafj es nid)t jit einer ftürmifd)en

unter bem ausgeprägten Silbe ber jeweiligen 5tranfr)ett auf--

tretenben ©ntlabung beffetben fommen fann. SDiefe r>orüber=

getienbe Immunität fann aud) nad) einer 9?oden= ober 33accine=

Smpfung eintreten, ©ie jeigt ifjre r-offe 2öirfung r-on bem
Momente an, wo ber Organismus feine Feaftion gegen baS

eingeführte ©ift fo weit georbnet f;at, baß er baffelbe burd)

ßunge unb §aut, mit befonberer Scrüdfid)tigung ber Smpf=
fteffen wieber fjat ausfd;eiben fönnen, bas fjeißt aber nid)ts

anberes, als, fobalb er in fid) bie notlirocnbigeit Sebingungen
jur ©enefung gefcr)affen hat. 3n biefem 3uftanbe fann er

nod) eine 3eit lang immun fein, norausgefefet, baß er ben

erften eingriff of»ne ßnidung feiner urfprüngltd)en »offen

©efunbfjeit abjuwefjren im ©tanbe gewefen ift, unb ein neuer

Angriff baS Maß bes frifdj organifirten SBiberftanbeS nidjt

überflutfjet. SDiefer 3uftanb erltfdjt r-on bem Momente an,

wo ber Körper roieber in fein altes ftabtleS ©leidjgewidjt

eingerüdt ift.

J)as ift nadj meiner Slnfidjt basjenige, was »on ber

9)odemminunität unb bem Smpffdjufee übrig geblieben ift.

SDiefer ©djufe erltfdjt afferbings fiel früher, als aff=

gemein immer nodj feftgehalten wirb, unb barin mag
bie Urfadje liegen, baß 9ieoaccinationen, bie nerhältnißmäßig

furj nad) ber erften Smpfttng ausgeführt würben, gelangen,

unb baß in unjähligen gällen, oerhältnißmäßig feljr furje

3eit nad) gefd)eljener Smpfung bas Snbiotbuum bennodj an
ben Dorfen erfranfte.

§err Dr. & riefler: Meine §erren, idj fann nidjt an<

erfennen, baß es praftifd) ift, uns für eine beftimmte 3eit=

bauer bes ©dju^es aussufpredjen, unb jwar besljalb, weil

in ber $rage Fummer 3 ©elcgenljeit gegeben ifl, otts^u^

fpredjen, nadj weldjer 3eitbauer bie Feoaccination erfolgen

foff. Meines @radjtenS läßt fidj audj feine mittlere 3eit an--
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geben, benn bet ©djufc, ben bie Smpfung gewährt, ifi tljeils

ein abfoluter, tfjdls nur ein relativer. 6s Ijanbclt ftdj alfo

um infommenfurable SGBertfje, für bie ein SJtittelwertfj über=

fjaupt nidjt gegeben werben fonn. deswegen fdjtage tdj oor,

bie ©adje gerabe fo barjuftetlen, rote fie tljatfädjlidj liegt; es

läßt fi(j^ bieS ja audj in einigen flehten ©äfcen, wie id) bieS

in meinem Antrage oerfudjt fjabe, redjt roo^t erreidjen unb

empfehle tdj besfjalb Unteren jur Annahme.
|>err Dr. Weifynet: 3Ktr ifi oorfjtn fo oorgefommen,

als wenn §err Dr. 23öing mir nadjfagte, idj näfjtne an, baß

ber ©djufc ber Smpfung gegen bie 33lattern mit ben Sauren

junöbme. ®urdjaus nid^t! SBenn idj fage, bal Minimum
ber Mortalität fällt in bas 12. Sebensjaljr, — idj fjabe,

glaube idj, oorfjer irrtfjümlidj Morbttität gefagt — fo weiß

tdj fe^r wofjl, baß bie ^ocfenmortalität fidr> jufammenfefct

aus bem Srgrtffenfein oon ber ßranfljeit einerfeits unb aus

ben allgemeinen ©terbltdjfeitsoerljältniffen ber betreffenben

Altersflaffe anbererfeits. ©roßen SGBertl) r)abe idj biefer £fjat=

faetje bejüglidj be§ 3eitpunfteS ber StBteberimpfung überhaupt

nidjt beigelegt.

§err ©erjeimratf) Dr. Äpdb: S)ie grage bes §errn
Dr. 23öing, roie lange man nun ben ©djufc ber S^eoaccination

bemeffen foll, läßt ftdj unter SBerüdftdjtigung ber SBirfung

bes 3mpfgefefees nidt)t rooljl beantworten. 2>ie ©infüfjrung

ber SReoaccination l)at bie *ßodenmortalität auf einen nod)

erfjeblidj niebrigeren ©tanbpunft gebrüdt, als bie erfie

Smpfung, unb mir fdjeint biefer Srfolg fdjon ein fjtnreidjen=

ber ju fein. Aber nehmen mir einmal an, baß bas §erab=

fmfen ber *Podenmortalität, nadjbem bas Smpfgefefc jur

rollen SSMrfung tarn, fein fo roeitgefjenbes geroefen unb ber

©djufc, melden bie SReoaccination lieferte, weniger auSretdjenb

geroefen roäre, bann roürbe id) feinen Anftanb genommen
laben, oorausgefefct, baß es praftifd) burdjjufüfjren geroefen

wäre, nodj eine weitere Smpfung anjuratfjen. SGBir Aerjte

oertaffen uns ja audj nidjt auf eine einjige 9ieoaccination,

fonbern impfen uns, roeil roir uns Ijäufiger als Anbere ber

©efafjr ber Anftedung auSfefeen müffen, fo oft als tfmnlidj

roieber in ber Ueberjeugung, baß in otelen fällen eine einzige

SReoaccination nodj nidjt genügenb fdjüfet. Audj ber ©dju|,

melden bie 9ieoacctnation beroirft, ift oon oerfdjtebener 2)auer,

aber bie ©rfafjrung fjat gelehrt, baß' er im Allgemeinen jur

Abroefjr ber ^odengefaljr genügenb ift. 25er S3ortljei(, roetdjen

bie gletdjmäßige Smpfung unb Söieberimpfung einer Söev&i-

fetung fdjafft, fjat fidj fdjon unoerfennbar ijerauSgefteßt. £)ie

SSeoölferung oon SDeutfdjlanb ift jroar nid;t abfolut, aber

bod) oerfjältmfcmäfjig immun gemalt. SGBir entjielien baburdj

ber ©eud;e fo oiel S9oben, bafe fie überhaupt unter unferer

Seoölferung feinen redjten gufe meljr faffen fann, obgleidj

unter berfelben nodj redjt oiel Menfdjen fein mögen, bie

nidjt ganj immun gegen Dorfen fmb.

©obann freut es mid) nodj, fonftatiren ju fönnen, ba§

bie Herren Dr. SSöing unb Dr. SSeber fidj bei biefer

Sljefe baju oerftanben Ijaben, eine Immunität nadj ber

Impfung jujugeftefjen. 2)ie beiben §erren fjaben ja bei ben

2fjcfen 1 unb 2 bas 3uftanbefommen einer Immunität über=

fjaupt beftritten, roäfjrenb [\t jefet anerfennen, ba§ roenigfienS

ein geroiffer ©rab r>on Immunität burdj bie 3mpfung erjielt

rotrb, ober, mit anberen SBorten, ba& bie Smpfung einen

geroiffen ©djufe oerleib^t. £)b ber ©djufc nur ein Saf)r ober

jefjit Satire bauert, barüber lä§t fidj ja flreiten, aber ba§
bic SJJenfdjen burdj bie Smpfung gegen bie $ßocfenfranffjeü

immun ju madjen ftnb, roenn audj nur für eine geroiffe 3eit,

ift bodj ein grofeer ^ortljeil. 9Jiit tf>rer Slbftimmung über

bie beiben erften Siefen befinben fidj bie beiben §erren ent=

fctiieben in einem geroiffen SBiberfprudje.

2)er 5Hrt unb 2ßeife, in roeldjer §err Dr. Sßeber bie

Smmunität tfjcoretifcr) auffaßt, möchte ia^ midj nidjt juneigen.

3Jian fann unmöglidj bie Immunität, bie fidj ein Irfenifeffer

gegen 2lrfenif ober ein Sltfofjottrinfer gegen ben Sllfofjot »er=

fdjafft, oergleidjen mit ber Smmunität, bie burdj bas ein-

malige 33eflefjen einer anftedenben ilranftjeit erroorben wirb.

2)er 3lrfenifeffer befommt feine Smmunität nidjt baburdj, ba§
er etroa einmal eine grofje S)oftS 2lrfenif öerjetjrt unb nun
für ein Safjr ober für jefjn Safjre gegen bie ©iftroirfung

bes SlrfenifS gefdjüfct roirb, — ein foldjer S3erfudj roürbe

ifjm benn bodj redjt fdjledjt befommen. S)affelbe gilt audj

Dom 2Ilfofjot. SDiefe 2lrt oon Smmunität roirb nur burdj

eine atlmälige, Sctfjte Ijinburdj fortgefeßte ©eroöljnung an
bas ©ift erroorben. 6s ift bieS etroas ganj Slnberes all

bie Smmunität, roeldje burdj einmaliges lieberfielen einer

ßranf fielt erlangt roirb, ober gar nur burdj eine einmalige

unbebeutenbe Operation, roie es bie JtufjpodensSmpfung ifi.

Sn ^olge einer foldjen Smpfung entroideln fidj ofjne eigent*

lidje ßranffjeit ein paar ^Jufteln, unb bennodj roirb baburdj

ber ©eimpfte 10 Saljre lang ober länger gegen ^Joden

gefdjüfet. S)iefe beiben Slrten oon Smmunität müffen roir

bafjer ftreng auseinanberljalten. 3Jlan fjat atlerbings fdjon

oerfudjt, (Srflärungen oon bem 3uftanbefommen ber Smmu«
nität ju geben, bodj befdjränfen fidj biefelben nodj auf rein

ttjeoretifdje (Srörterungen, bie roir nidjt jur ©runblage oon

praftifdjen 3Ra§naljmen madjen fönnen, unb beSljalb unte»»

laffe idj es, weiter barauf einjugetjen.

§err Dr. ©rof?J)etm: Steine Herren, barüber, roie

lange ber Smpffdmfc fortwirft, fönnen roir Sljnen aus ber

2lrm.ee feinen jafjlenmäfeigen Stadjioeis geben. SBir fjaben

oerfudjt, eine fleine 3ufammenfteUung ju madjen, aus ber

fidj ergeben fjat, bafj audj bie Sanbroeljrmänner ber älteren

Satjrgänge oerljältni^mä§ig nodj in erfjebüdjem 3Ka§e ge«

fdjüfet roaren, roenn fie nur aus foldjen ©taaten flammten,

in roeldjen georbnete Smpfjuftänbe fdjon oor bem Äriege be«

ftanben Ijaben.

Sdj mödjte nodj bemerfen, bafj bas S)efiberat, roeldjel

§err Dr. S3öing oorfjin äußerte, baß nämlidj auö) fpäter

eine 9ieoaccination eintreten mödjte, in ber Armee in ooßftem

SWaße erfüllt roirb. SBir impfen befanntlidj beim (Eintritte

in bie Armee jeben (Sintretenben roieber, unb bie 3iefultate

jeigen, baß bann bie 9ieoaccination ben beften SBoben finbet,

baß fidj eine Menge ^ßufteln entroideln unb bie ©rfolge al*

günftig bejeidjnet roerben fönnen. SBir werben aber abwarten

müffen, wie bie ©adje fidj ftetlt, wenn foldje Seute eintreten,

bie im 12. Safjre reoaccinirt ftnb, unb werben bann nidjt

ermangeln, fpäter bie ©rfarjrungen mitjutlieilen.

§err Dr. SPBeber: Sdj mödjte an bie 33emerfung bei

§errn ©efjeimrattjes Dr. $od) anfdjließen, baß biefe tljeoretifdjen

©rwägungen nidjt für bie ©efefegebung benufct werben fönnen.

Sebenfaßs aber finb fte baju benu^t werben, um nacbju«

weifen, baß idj midj in einen SBiberfprudj gefefet fjätte mit

meiner oorigen Abftimmung. (58 braudjte fo fdjwierig gar

nidjt ju fein, midj nidjt mißjuoerflefjen
;

idj fjabe genau unter»

fdjieben jroifdjen permanent einroirfenben ilranffjeitsurfadjen,

bie aümälig ben Körper baju jioingen, ftdj ben fränfenben

SBebingungen feines 2)afeinl anjupaffen, unb anbererfeits nur

jeitroeife unb oorübergefjenb anbringenben flranffjeitserregern,

unb baju redjne idj bie in unbestimmten ^Jerioben auf«

taudjenben SnfeftionSfranfbeiten, für beren etfdjeinen el

feine ©efefce giebt, roie 3. 33. (Spolera, SopfjuS, SRufjr, bei

benen es benfbar ift, bagegen unempfänglidj }u werben,

nadjbem man bie Anläufe ber Äranfljeit überwunben fjat,

aber nur für einen oerpltntßmäßig furjen 3eitraum, ben

idj nidjt ju bejlimmen wage, ber aber audj fdjon nadj 6 bis 8

SBodjon abgelaufen fein fann. SDiefe Analogie Ijabc idj audj

auf bie Dorfen übertragen. Sdj fagte, bas, was id) mir all

©djitfe benfe, gelte nur fo lange, als bis bie normalen üftadj*

wirfungen ber Sompljeeinoerleibung im Körper fidj ooßftänblg

abgefpielt Ijätten, unb bal ifi Ujatfädjlidj oon furjer 5Dauer.
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3dj Bin erjiaunt, ju hören, baß es fich bei ber 23acci=

nalion lebiglidj um eine lofale SBirfung hanbeln foH. SRetn,

es foH ja eine SDurdjfeudjung bes ganzen Organismus ftatt=

fiuben; man ift nicht jufrieben mit einer totalen ^uftel,

fonbern man will in guter Stbfid^t bas ßtnb fpürbar franf

madjen, es foü unter fieberhafter Sleaftion bes ganzen £>r=

ganiömus baoon ergriffen werben : bann nennt man es immun.
2lud) bei einer erfolgreichen 9teoacctnation befebränft fid) bie

Srnpffranf^eit burdjaus nicht auf eine lofale spuftelbilbung;

mir fcljen auch nach ber Söieberimpfung, baß mete (Schul*

finber 10 unb 14 2age lang wegen ber Smpfrofe ihre Slrme

nicht jum Schreiben gebrauchen tonnen, unb jroar finb bicS

gerabe bie fräftigften, ooüfaftigften ßtnber, bie am ftärtften

auf bie Operation reagiren.

3<h fomme mit gtoei SBorten noch auf bie 33efttmmbar*

feit ber SDauer bes Smpffdmfees jurücf. SEßiU man iljn prüfen

oermittels ber S^eoaccination, fo foHte man boch auch einmal

ben Sßerfud) machen, geimpfte Äinber nach einem falben

3af»re ober nach einem Sahre wteber ju impfen, um ju feiert,

ob bas nicht ©rfolg hat. 3<h voüfcit nicht, wie man ben

Smpffchufe experimentell anbers nachreifen wollte; aber auch

bann habe ich noch nicht einmal ben Schüfe gegen bie natür*

liehe Snfeftion beftimmt, fonbern vielleicht gegen bie lofale

SSirfung; benn ich weiß nicht, ob nicht oielleicht burdj

eine oorausgegangene energifdje 83acctnation bas einmal

heimgefuchte Stücf §aut für eine 3weitimpfung fteril ge=

worben ift.

S3on hauptfächlichem SSerthe mar es mir, mich ju äußern

über eine 2lrt oon Smmunität, oon ber ich wir eine Sßor*

fteHung machen fann. 3n ben Sahren, in benen ich mich

mit ber 3mpffrage befchäftigte, ^at es nichts gegeben, was
mich baju hätte bringen fönnen, barüber hinauszugehen.

§err Dr. SBöing: ©s thut mir leib, baß ich §errn

©eheimrath Äodj nicht eher bas Vergnügen gemacht habe,

ju fagen, baß auch ich an Immunität glaube. 2$ glaube

an Smmunität, aber ich halte bie SDauer berfelben für fo

furz, baß ich es nicht für berechtigt halte, barauf ein 3wangS=
impfgefefe ju begrünben. 2Benn bie Raffung ber erften grage

anbers gelautet hätte, wenn es ba nicht pofitio geheißen

hätte, baß bas einmalige Ueberfteben ber ßranffjeit Schüfe oer=

leiht gegen bas nochmalige SefaHenroerben, fo mürbe ich aan} gut

bie prinzipielle ^rage zugegeben haben, baß eine geioiffe Smrnu*
nität eoentueH erhielt roerben fann ; ba aber bie fdjarfe Raffung
ber Antwort beliebt mürbe, fo mußte ich mit kein ftimmen
unb mich bei ber zweiten $rage ber 3lbftimmung enthalten.

3ch glaube alfo, baß bie Immunität nur ganz furje 3eit

bauert; roeil ich fie aber nicht ganz leugne, fo fann ich fehr

gut über bie SDauer bes Schufees bisfutiren. 2ßenn mein

Stanbpunft nicht fo märe, fo mürbe ich ia meine Stellung

als Smpfarjt haben niebertegen müffen, ich hätte mit gutem

©ewiffen gar nicht mehr Smpfarzt bleiben fönnen. Sie

fönnen fcfjon baraus erfefjen, baß ich ber Immunität nicht

prinzipiell entgegenftehe, fonbern, baß ich nur glaube, baß fie

Diel befdjränfter ift, als allgemein angenommen roirb.

§err Dr. SirnfperQer : SDa §err Dr. SBeber wteber

betont, baß bas ©jperiment mit ber SBieberimpfung nach

furzer 3eit nicht gemacht fei, fo muß ich h^orbeben, baß

biefes ©spertment jebem befdjäftigten Smpfarzte oorfommt.

©s fommt mir jebes Safjr ein* bis zweimal oor, baß eine

oerfpätete Ruftet am 9. ober 11. Sage nach ber Smpfung
eingetreten ift. SDtefe ßinber werben bann nochmals geimpft,

unb jroar oon 2lrm ju 2lrm, mit ber größten Sorgfalt, unb

ich habe jebesmal tonftatiren fönnen, baß biefe nochmalige

Smpfung non 2lrm ju 3lrm auf ©runb bes einmaligen @r*

griffenfeins oon einer fleinen Ruftet beim jroeiten Smpftermine

feine ^uftel ersielt hat. 3<h habe fogar bei einer Söeoölfe*

rung, bie fel)r oertrauensooH mar, hier unb ba oerfucht, bie

jroeite Smpfung als noch nicht ooUftänbig bem ©efefee ge*

nügenb barjufteHen, unb ein brittes Wied geimpft unb habe

auch ba feine Ruftet mehr erjielt. Sltfo bis ju einem ges

miffen ©rabe ifi bas ßinb burdj eine leiste ©ruption ge«

fcfjüfet, aber ich oermeffe mich nicht, §u fagen, mie lange ber

Schüfe bauert. ©s fommt oor, baß eine abortioe ©nttoicflung

einer fleinen ^uftel ben STlenfchen baoor fdjüfet, baß im

nächften Sahre bie SBaccine bei ihm haftet, roas man bod)

annehmen muß, roenn 30 Äinber oaccinirt werben, wooon
29 SSaccinationSpuftetn befamen, wäljrenb nur baS eine, welches

im oorigen Sahre mit abortioer SBirfung geimpft worben war,

feinen (frfotg jeigte. SDas ifi jwar fein apobiftifdjer 93ewei8,

aber es liegt boch nahe, baß burefj biefe geringe ©ruption ein

Zeitweiliger Schüfe gewährt worben ifi.

SDie SDiSfuffion wirb gefchloffen.

3n ber SHbftimmung wirb ber Slntrag bes #errn Dr. SBöing

mit 13 gegen 2 Stimmen unb 2 ©nttjaltungen abgelehnt;

besgteichen unb mit bemfelben Stimmenrerhältniß ber 3lntrag

bes §errn Dr. Krieger. SDer mobifijirte Antrag bes §errn
Dr. ^och wirb angenommen, unb jwar mit 12 Stimmen
gegen 4 bei 1 Stimmenthaltung.

hierauf wirb bie Sifeung um 4 Uhr gefd)lojfen.
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dritte ®t$itttg*

©onnabenb, ben 1. üftooember 1884.

SInwefenb fämmtlicbe SJMtglieber mit Ausnahme beS

franfen §errn Dr. *ßifior unb beS entfcfjulbigten £errn Dr.

t)on ©dfcjeel.

S)er SBorfifcenbe eröffnet bie ©ifcung um 9 U^t 10 3J&
nuten unb erteilt cor eintritt in bie SageSorbnung baS

SBort £errn Dr. Söing.

§err Dr. 93ötng: DJietne §erren, ich wollte mir ge=

ftattcn, blos eine furje 9Kitt^ei(ung ju madfjen. 3d(j ^atte

S^nen gejagt, bafj ich mich an bas spolijeipräfibium in 2ladt)en

gewanbt habe, mit ber Sitte um 2Hittf)eilung ber ftatiftifdtjcn

SSeridjte über bie tefete *ßocfenepibemte. 3<h fjabe ju meinem
großen Sebauern von bem sßolijeipräftbium bie Antwort be=

fommen, bafj es ntcr)t möglich fei, mir biefe Sifte ju oer=

abfolgen, erftenS, weil baburcf) früher fdjon Unanneljmli^feiten

entfknben feien, unb zweitens mit Stücfficbt auf bie für biefen

Jaü oon ber ßöniglicben Regierung felbft erlaffene Verfügung.
3dt) bebaure, bafj ich nict)t in ber Sage bin, bas Material,

was tdt) oorgelegt habe, amtlich ju oerifijiren. @S wirb mir

aber bennodf) oieHeicIjt fpäter möglich fein — auf amtlichem

SBege natürlich — bas Material ju erhalten, unb mir nute

ben bann barauf jurücffommen fönnen.

SJorft^etiber: 2Bir treten in bie Sagesorbnung ein.

SDie SSerat^ung ber $rage 4 ber Vortage 1:

3n welchem SBerbältniffe fteljt bie ©cbufcwirfung jur

3atjl ber SBacänepufteln?

§err ©etjeimratb Dr. £od>: 2ltS Einleitung ju biefer

2fjefe möchte ich einige SBorte fagen. @s ift befannt unb
wirb Toot)l oon feiner «Seite beftritten werben, bafj bie 3a|I
ber jur ©ntrotdelung gefommenen 3mpfpufteln in SBejug auf

ben 3tnpfldjufe, ber baburcf; erjielt roirb, oon gröfjter S3e^

beutung ift. ®S befielen jeboct) barüber SDifferenjen, für
roeläje 3af)l oon gut entroicfelten 3mpfpocfen man ben

3mpffd(ju6 als genügenb annehmen foH, unb beSroegen ift

es gewifj nicht überflüfftg, roenn roir audt) herüber unfere

Meinung äufjern.

SJfeifienS ^at man angenommen, bafj fdrjon eine etnjige

gut entroicfelte tyode bem ©eimpften einen Ijinreid^enben ©cbufe
üertcirjt. SDem ftetjen nun aber anbere Erfahrungen gegen»

über, roeldtje beroetfen, bafj im Sßerfjältmffe mit ber 3af)l ber

gut entroicfelten 3mpfpocfen auch ber 3ntpffdt)ufc erfjeblidfj

wädfjft, unb bafj eine einzige 3mpfpocfe jtdfj nidt)t burdtjweg als

genügenb erroiefen t)at.

9Jtir liegt fjier eine SabeHe oor aus bem <5tocfroeU=

SBlatternfpital. 9?acb berfelben finb oon 703 ^Jocfenfranfen,

welche gar feine 9?arbe fjattcn, 47 Va ^rojent geftorben, oon
516 sjjocfenfranfen mit fehlerer 9carbe 25 sßrojcnt, oon
632 mit einer guten 9tarbe ftarben 5,3 ^rojent, von 677
mit 2 guten *ßocfennarben ftarben 4,u von 301 mit 3 Farben
2/3 unb oon 259 mit 4 unb mehr Farben ftarb nur noch

l,i ^Jrojent. S5as finb fo beroeifenbe 3af)len, bafe man ifjnen

faum nodj etwas binjujufügen brauet ; fie jeigen, bafj es ein

erljeblidjer Unterfdjieb ift, ob bie oorgefunbenen Farben gut

ober fd)lecf)t roaren. Eine einjige gute SRarbe brücft ftijon

bie ©terblid)feit auf 5,3 ^ßrojent fjerab. Slber ein bebeutenber

Smpffcbufe tritt erft mit 4 ober me£)r Starben ein.

©s läfet ficb auctj biefe ftxaQt mct)t mit aller Seftimmt»

fjeit baf;in beantroorten, ba§ gerabe mit einer ganj beftimmten

^ocfenja^l ber Smpffd^ufc genügenb fei. 2)ie Seantroortung

biefer SEjefe geftaltet fidc> ganj ebenfo, roie biefenige ber oor»

fjergeljenben, bei roeldjer roir uns bod^ auct) aus rein vxaftb

fdpen ©rünben über eine beftimmte 3al)l fctjlüffig gemadpt

i;aben. 3dj fyalte es be@r)alb audj liier lebiglid? aus praftü

fd^en ©rünben für roünfdjensroertl), ba§ roir eine ©ren^e in

ber 3af)t ber Smpfpocfen bejeidtjnen, roeldpe als genügenb für

bie ©dmfcroirfung anjunebraen ift, unb idt) bringe ju biefem

3roecfe in S3orfdjtag, ba§ wir nid^t eine *Pocfe als aufls

reic^enb fjaltert, fonbern minbeftens jroei oerlangen.

$err Dr. 93ptn^: Weine §erren, idt) fjabe eigentlich

fefjr roenig Suft, in biefe Debatte einjutreten, roeil für midt)

irgenb ein juoerläffiges Material in ber ©ad§e gar nicfjt

oorfjanben ift, es au<| unmöglid) ift, ein fadtjlid^eS Urttjeil

barüber ju fäQen. 3cb mufj mid? nur barüber oerrounbern,

bafj £err ©eljeimratl) Äod^, ber bodfj fonft bie 3JcorbilitätSs

ftatiftif oerroirft, je^t glaubt, burd§ bie oon einem einigen

S3eobact)ter jufammengeftellte 9Jiorbilitätsftatiftif beroeifen ju

fönnen, roie bie 3at)t ber ^ocfen auf ben Smpffc&ufe "on

Einfluß fein foH. §err ©eljeimrath Roü) fjat gefagt, oon fo

unb fo oiel ßranfen mit fo unb fo oiel ^Socfen finb fo unb

fo oiel geftorben, unb entroicfelt nun baraus, bafj in ^olge

beffen man anneljmen müffe, bafj bie 3at)I ber ^Jodfen oon

aufjerorbentlicfjer Sebeutung für ben Smpffcbufe fei. 3dt)

batte bas 33erfaf)ren, §iet bie 9)lorbilitätsftatiftif su oerroerfen

unb ba fie jur 33eroeisfüf»rung ju benugen, für eine fet)r

gro§e Snfonfequenj. 5Dann mu| ict) barauf aufmerffam

machen, meine Herren, bafe in ber S)enffdt)rift, bie feiten« beS

Äaiferticr)en ©efunbljeitsamtes uns übergeben roorben ift, auf

(Seite 4 ausbrücflicf) ju lefen ift:

tiefer geringe Ünterfcbieb fommt aber aus bem
©runbe faum in 33etrad§t, roeil baS Ausbleiben ein*

jelner Smpffteöen bei einem Smpflinge noa) nidtjt

jur golge ijat, bafj ber 3roedf ber 3mpfung uner»

reicht bleibt. 3ur (Srjielung eines genügenben

Smpffc^ufees ift fdfjon eine gut entroicfelte 83accinej

puftel ausreicfjenb.

3d^ roeife natürlich nidfjt, roer ber 5Berfaffer ber S)enf=

fdtjrift ift, aber es ift offenbar ein grofjer SBiberfprudg jroifc^en

ben SWitttjeilungen bes §errn ©eljeimratlies Äocfc) unb ben

3Kittbeilungen ber SDenffd^rift.

SDann, meine §erren, glaube ict) aber audg aus roiffens

fcr)aftIict)eTi ©rünben n\6)t bie 9tidt)tigfeit ber ©dtjtüffe jugeben

ju fönnen, benn man mufj fidt) nur oorfteHen, in roeldjer

SBeife eigentlich bie 3tnpfpufteln bei ben oerfdtjiebenen 9Ken=

fcf)en oerlaufen. 3Kit ben Sntpfrounben ift es gerabe fo roie

bei anberen SBunben: ber eine fjat eine gute, ber anbere eine

fdjtedtjte getraut; bei bem einen ftnb bie Farben tief unb

beuttidf), bei ben anberen finb fie oberflächlich unb faum ficht«

bar. Slufjerbcm ift es ein grofjer Unterfcfjieb in ber 3eit,

in welcher fidt) bie Farben ausgleichen; bei bem einen gefct>ier>t

bas fetjr rafcb, bei bem anberen bauert es oiel längere 3eit,

fo bafj es meines ©racfitens unrichtig ift, aus ber 3al)l unb

S3efchaffenheit ber Farben auf ben ©rab ber ©dgufefraft ber

oorhergegangenen 93accination ju fchlie^en.

2Benn man biefe Jrage überhaupt roiffenfchaftlidt) be»

antworten roiH, bann mufe man juerft feftfteßen, in roeldtjer

SBeife ber ©dfcjufe ju ©tanbe fommt. 3)aoon aber ift bis

je^t noch 8ar 'e'ne S^ebe geroefen. 3<b h a^e biefen Stachweis

aber für nottjwenbig, unb idg bitte §»errn ©el;eimrath ^ocb

um 2tufflärung barüber, wie ber ©influfj ftattfinbet. SBiel;

leidet fann er mir, wenn audfc) feine ftreng wiffenfchaftliche,

fo boch eine h^pothetifche (Siflärung bafür geben.
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3)a com #errn ©eljeimratbe Jtoch nur ein einziges fta
s

tiftifdt)eS 3eugniß oorgebracht morben ift, fo muß ich nod)

fonftatiren, baß anberc S3cobacf)ter ganj abmetd)enbe 9?efuttate

über ben Einfluß ber 3af)l unb Qualität ber Farben auf

bie SDauer bes Scfjufces neröffentticht haben. Außerbem ift

ba« gefammte Material — ich fenne es auch jum großen

Steile — fo gering, baß idt) feine Berroenbbarfeit jur Söfung

biefer Jrage ferneinen muß.

Enblidj muß id) gefielen, baß ber Antrag bes £errn

©eheimratljeS ßodj feinen eigenen Ausführungen roiberfpridjt.

Er fagt: Nach bem, roas er für maßgebenb hält, nad) ber

©tatiftif, finb minbeftene oter Farben notljroenbig, um einen

guten Sd;ufc ju erjielen. S)ie SDenffdjrift fagt es fei eine

Narbe notljroenbig. Aus biefen beiben 3atjlen macht nun

£err ©eheimrath $oct) ein Kompromiß auf jroet ^ufteln —
unb baß ift bodj ein ganj wiHfürltcheS Berfahren.

§err Dr. (Fufenber^: SBenn §err Dr. Böing über

bas färglidb> Material $lage geführt Ijat, fo muß idt) bodj

entgegnen, bafj jmei erfahrene englifcfje Siebte grünbliche Be=

obacbtungen über bie 3mpfnarben mitt.ettjeilt haben. Set; jitire

SNarfon, eine Autorität in spocfenangelegenheiten, ba er bem

großen ^oefenhaufe ju Sonbon eine lange Neilje oon Sauren

tjtnburch oorgeftanben hat, foroie feinen Nachfolger ©regoru

mit feiner ebenfo reichen Erfahrung, gerner fann id) einen

beutfdjen Arjt norfüfjren, ben Dr. ßppert in Hamburg, ber

ebenfalls ganj forgfältige Unterfudjungen hierüber in einem

sßocfenhofpitale in Hamburg gemalt hat. Aus biefen Untere

fudpungen geht mit 33eftimmtr)eit heroor, baß eine geringere

3ntenfität ober ber leichtere Verlauf ber Htanftjeit mehr ober

minber mit ben entroidelten *J3ocfennarben in Berbinbung ge=

ftanben hat. 3d) fe|e ftets rwraus, baß eS fidj um eine

ordnungsmäßig ausgeführte Baccinatton hanbett.

SDiefe Beobachter unb namentlich £>ppert, ber mit großer

©orgfalt biefe Angelegenheit oerfolgt hat/ finb im Allgemeinen

ju bem Nefultate gefommen, baß bei leichteren Erfranfungen

fid) immer mtnbeftens fünf Narben auf bem Arme ber be=

treffenben Traufen gejeigt haben, bei mittleren Erfranfungen

roaren immer circa tu er unb bei fdjroeren circa brei Narben

oorhanben. SDie £)ppert'fct)en Unterfuchungen machen um fo

mehr auf ©laubroürbigfeit Anfprud), als fie in einem be=

grenzten Beobacljtungsfreife angefleht roorben finb. Ebenfo

»erhält es fich mit ben Beobachtungen oon 2Jlarfon unb
©regort). Erfterer ift nach feiner 16jährigen Erfahrung im
ßonboner *J3ocfenl)ofpitale ju ber Ueberjeugung gefommen, baß

bie 3aljl oon 10 Narben immer mit ben geringften Stranf=

heitserfögeinungen oerbunben geroefen mar; er fei feiner «Sache

fo geioiß — fügt er auSbrücflid) hinzu — baß er fpäter

wettere Aufzeichnungen unterlaffen habe, weil fich feine Er=

fahrung als ficher herausgeftellt habe.

ES ift natürlich eine gerotffe Begrenzung ber Sd)ufe=

poefen nothmenbig; benn aus ben Beobachtungen, bie man
au« ber ©inficht in bie amtlichen Smpfttftcn unb Berichte

fchöpft, mufi man bie Ueberjeugung geroinnen, bafj anbcrer=

feits eine ju große Anjahl von Joelen leichter jufättige unb

nachthetlige Jlomplifationen erjeugt, fo bafj otele erfahrene

Smpfär,5te fünf Joelen als bas 3JZajimum bezeichnen, um
jeber unangenehmen Nachroirfung oorjubeugen. Sebenfalls

bürfte aber bei ber Baccination eine 3aljl r>on einer ^oefe

nicht ausreichenb fein.

3dj will §errn Dr. Böing nodh barüber Aufflärung
geben, roann eine ^ßoefe ausreicht. ®ie geftfefeung ton nur
einer ^ßoefe ift in ben im Bunbcsrathe gepflogenen Ber=

hanblungen erfolgt; fie bejieht fich aber nur auf bie Ne=
oaccination. SJieinerfeits ftüfee ich mich mehr auf bie in

englifchen unb beutfehen ^ofpitälcrn gemachten Erfahrungen,
roonach fünf Joelen baS 3flinimum ift, roas man anftreben

fott. hiermit ftimmen bie Beobachtungen in anberen iiänbern

überein. Noch oor Jlurjem %a\>t ich i- 33. ben Smpfungen
im §aag beigeroohnt. SDott ift es feit langer 3eit Negel,

auf jeben Arm 5 Joelen ju fefeen, bie in gehöriger @nt*

fernung oon einanber flehen. 9Jlan mu§ aber hierbei Stich

ober Schnitt unterfetjeiben. ÜJlit bem Stiche, roie er in

§ottanb ausgeführt roirb, fann man ganj genau bie einjelnen

Joelen ifoliren. 3er) habe bei ben ßinbern, bie nur mit

jlnerfmnphe geimpft rourben, gefel;en, baß nirgenbs eine be=

benlliche Neijung in ber nächften Umgebung ber ^uftetn auf=

trat. (Ss roirb babei bie Borficht angeroanbt, baß bie Joelen

ftets in einer angemeffenen Entfernung oon einanber flehen,

fo baß niemals ein 3ufammenfließen ber 5$ufieln eintreten

fann. Sange Schnitte erzeugen leicht eine fet)r ftarfe Neaftion

unb geftalten fein juoerläffiges Urtheil über bie 3at)t ber

^ufteln. Nun ift es aber eine unbeftrittene Erfahrung, baß

eine ju große 3at)t »on Schufepocfen leicht nachtheilig auf

bie Impflinge einroirfen fönne. 3n biefer Begehung ift

baher große Borficht nötljig unb bie geftfefeung ber 3at)t ber

^ufteln geboten. $)ie meiften Negierungen ha^en beShalb

auch barauf l)tnjuiüirfen gefudjt, baß ba§ Ucbcrmaß ber

Joelen oermieben roirb. SBährenb ein folcfjeS Uebermaß mehr

fchaben als nü|en fann, muß boch anbei erfeitS eine an=

gemeffene 3at)l berfelben bie Schufefraft ber Smpfung fid)er=

ftcUen.

Nun führen aber bie Beobachtungen, bie man forooht

beim Jmpfgefchäfte als auch bei ber Beljanbtung ber Joelen

in §ofpitälern gewonnen hat, ju bem Nefultate, baß bie

3atjl oon 5 poefen immerhin baS 3Jlinimum bleiben muß.

SDas ift ein Eifahrungsfai bem hoffentlich bie ärztlichen

Äoüegen juftimmen roerben.

§err Dr. Äranj: 5Neine §enen, ich fann in Bejug

auf bie Narbenjahl, bie nötfjtg ift, um von ber Bariola er*

griffen ju roerben, wenig mittljeilen; ich weiß bas nur aus

bem, roas in ber Literatur fleht, hingegen haben roir in

München Berfuche barüber angeftellt, roie bie Blatternjahl

oon ber erften Smpfung her in Nelation fteljt ju ber jroeiten

Smpfung, ober roie oiel Blattern bei im übrigen gleidjen

NeoaccinationSarten fich bei ber Neoaccination ergeben, roenn

in ber erften 3'npfung mehr ober weniger Narben oorhanben

roaren refp. Blattern gefegt rourben. 9Bir haben in a^ündten

1 000 zwölfjährige Minber nach ber gleichen 9Jietl)obe mit

St^mphe oon Arm ju Arm unb mit 6 Smpfftichen auf jeben

öberarm geimpft, barauf bie Narben gezählt unb folgenbe

Nefultate erhalten: ßinber mit einer Narbe befamen 278,

mit jwei 200, mit brei 252, mit t>ier 83, ferner 68, 65,

38 unb mit 12 Narben 31 NeoaccinationSerfolge. 3Jlan

fleht alfo beutlich, baß Minber, welche in ber erften 3mpfung
12 3'i'Pfblattern befommen hatten, bei ber Neoaccination

31 NeoaccinationSerfolge befamen, wäljrenb bie, bie nur eine

hatten, 278 ober zehnmal mehr befamen. daraus geht mit

Sidjerhett fyxvox, baß eine Mehrzahl ber bei ber erften

3mpfung gefegten Blattern fpäter einen längeren Schuß
gewäljrt.

2ßir haben bie Sache auch umgefehrt auSgeredjnet unb

haben bie Minber mit feinem NeoaccinationSerfolge jufammen=

geftellt mit benen, bie Knötchen hatten, unb benen, bie

nahezu Bläschen hatten, benen, bie Bläschen hatten, unb
benen, bie ooÖftänbige Blattern hatten, unb haben gefunben:

ftinber mit feinem NeoaccinationSerfolge hatten burchfdhnittlid)

8,7 Narben,

* Jtnötchenbilbung hatten . . . . 7,4 =

s s Bläsdjen hatten 7,0 *

« s Blässen, nahezu Blattern . . . 6,4 *

s 5 ooüfommene Blattern 5,$ *

oon ber erften Smpfung her.

Es ift alfo ganj auffaUenb, baß eine Differenz oon brei

Blattern, bie man In ber erften Smpfung fefet, fchon im
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zwölften Satire eine SDifferenj oon einem Erfolge oon Startern

unb feinem ©rfotge oorausfefct. £err Dr. 23öing tjat über

bie fcfjroäcfieren unb ftärferen Erfolge gefproctjen. Es ifi

ganj richtig, bafj, wenn Rinber bei ber erften Smpfung fdhwadie

Farben Ratten, fie bei ber 9?eoaccination ftärfere Erfolge be=

famen. ©o erjielten eine fet)wache 9tarbe bei ber 9te=

oaccination 178 33tattern unb eine ftarfe -Karbe 80. 2ltä

SRefuttat aus bem ©anjen get)t fjeroor, bafj eine ftarf ent=

widelte $ode, weit fie in ber 3ugenb gefegt ift, noch mal

fo fräftig wirft, als eine fdjtüadje.

Sd; glaube, bafj biefe 3iefultate fid^ aud; in Sejug auf

23ariolaerfranfungen in är)ntid^er 2Beife geltenb matten.

§err Dr. topbeim: üDJeine §erren, wie 3hnen be=

fannt, ift in ber 93orfdhrift oon 1834 oorgefcbrieben, bafj in

ber 3Irmee jeber 9?efrut, ber geimpft wirb, 10 3wpfftid;e auf

jeben 2lrm befommt. 33on biefer 3at)I ift gelegentlich in

neuerer 3eit abgewichen, aber in ber Steget wirb es noch fo

geübt. 2IuS bem Safjre 1872 eriftirt eine Erfahrung, bie

ber Dberftabsarjt 23urdjarbt, ber bamats im Raffel beim

getbartillerie^egimente ftanb, bejügltct) ber 9tefruten gemad)t

hat, bie er oom Satjre 1868 bis 1870 impfte — es waren

im ©anjen 1 924. Er fteßte feft, bafj bei 57, bie ohne

•Karbe waren, eine Sntpfung mit Erfolg in 73,7 ^Jrojent ber

gälte eintrat, wäfjrenb bei ben übrigen, welche sßodennarben

in ber 3af)t oon 1 bis 10 unb fogar auch noch über 10

aufwiefen, im ©anjen 67,9 ^rojent mit Erfolg geimpft

würben. Es ergab fidt) alfo, bafj ber Erfolg bei benjenigen,

welche feine -Jiarbe hatten, ein erheblich fjöfjerer mar, als bei

benjenigen, welche eine Stnjahl oon Farben erfennen liefen.

3n betreff ber 3af)t ber Farben fjat ftctj merfmürbigerweife

fjerauSgeftellt, bafj fid; bei benjenigen, weldje nod; 10 -Karben

aufjuweifen fjatten, ber geringfte Erfolg bei ber 2Bteber=

impfung jeigte, bafj alfo ba eine größere 3ntmunität oor*

fjanben mar. Snbeffen fdjmanfen bod; wieber bei ben an*

beren SRarbenjahlen bie 9tefuttate stemticr) erheblich; benn

jum üBeifptel bei benjenigen, bie eine 9larbe aufjuweifen

hatten, rourben 71,2 , bei benen, bie jroei Starben aufroiefen,

71,7, bei benen mit fedjS Farben nod; 74 ^rojent mit Er=

folg geimpft.

SDie 93eobad;tungSreihe mar ifjm bamals nodj ju ftein,

unb er forberte besfjalb anbere 9Jtilttärärjte auf, fie möchten

ihm bie Erfahrungen mittheilen, welche fie bejügtid; biefes

fünftes gemacht fjätten. Stuf biefe 2Beife gelang es ihm,

über eine 3af)l oon 10 436 gälten, in welche bie oben er*

wähnten miteinbegriffen finb, ein ftatiftifcfjes SUtaterial jit

fammeln unb babei ju ermittein, bafj oon benjenigen, welche

feine- Farben aufjuroeifen fjatten, 76,7 ^Jrojent mit Erfolg

geimpft rourben, unb oon benjenigen, welche SRarben oon
1 bis 10 aufjuroeifen fjatten, 70,3 ^ßrojent mit (Srfotg ge«

impft rourben. 2Xuct) fjier trat bie ©rfdjeinung fjeroor, ba§

bie mit 10 Farben 33erfef;encn oerf)ä(tni§mä|ig bie größte

2>tnmuiiität befa§en, benn bei ifjnen würben nur nodj

63/8 ^Jrojent ©rjoige erjielt.

®ie SJiilitär^JDiebijinatabtfjeilung be§ RriegSminifteriums

nafjm in ^olge biefer prioatim oon SBurdjarbt angeftellten

Ermittelungen 93eranlaffung, il;n aufjitforbern, oon ben 9te

fruten, weldje 1873 eingeftollt würben, einige auSjufudjen,

biefe mit 4 bis 5 Smpfftidjen ju impfen unb bann nad) eini*

ger 3eit bie Impfung mit iljnen §u wieberfjolen. Es würben

bementfpredjenb im ©anjen 74 3Refruten ausgewählt unb mit

je 4 bis 5 ©tidjen geimpft, unb jwar mit einem Erfolge oon

1 bis 5 ^ufteln bei bem Einzelnen. 33ei ber furj barauf

wieberfjolten 9leoacctnation, bie innerhalb eines 3ettraumS

oon 14 bis 43 Sagen oorgenonunen würbe, reagirte feiner

ber oorfjer ©eitupften. ©ämmtücfje rourben erfolglos geimpft,

fo bafj barauS tjeroorjugeljen fduen, ba| ade, gleidjoiel ob fie

eine ober mehrere ^Jodennarben Ratten, in gleicher äüeife ge?

fdjüfct waren.

ilftcnftucfe ju ben Skrfjanbtungen be8 SReid)8tage8 1884/85.

Surdjarbt fjat bamals aus biefen SBerfudjen gefolgert,

erftens, ba§ bie im erften Sebensjafjre ooQjogene Smpfung —
e§ banbclt fidt) meiftens um in ber 3ngenb ©eimpfte — in

bem Sttter oon 21 Satiren immerhin nodj einen erfjebtidjen

©d§u^ getoäfjrt; bann aber, bafj bie Smmunität gegen bas

^odenfontagium nitt^t bireft mit ber 3a|l ber ^Jodennarben

wäc^ft unb bemgemäfj eine geringere 3af;l oon Smpffrtdjen

ausreißt.

Es ift aus biefen Söerfudfjen niemals S3erantaffung ge;

nommen, allgemeine 35eftimmungen ju treffen; es ift oielmefjr

in ber 3trmee bei ber alten 3afjl ber Smpffticfje geblieben,

weldje früher oorgefdjrieben war unb wofjl fjauptfädjlidj aus

bem praftifdjen ©efidjtspunfte f>eraus, bafj fid; bei ben 9ie=

fruten, wenn ifjnen wenige Smpfftidje beigebradjt werben, eine

geringere Efjance für ben Erfolg ber Smpfung bieten würbe,

weil fie bodj oielfadj bienfttidb, befd^äftigt werben, unb ba=

bei leidet ein§elne Sntpfftetlen leiben. Eine ju geringe 3af)t

oon 3mpffti(|en würbe baS Smpfgefdjäft waljrfdjeinlid; oer*

Sögem, weil eben bie 3JHfjerfoIge ber erften Smpfung eine

nochmalige Steoaccination bebingen würben.

Ufuetl ift bei ber Slrmee, ba§ ein 9tefrut als erfolgreich

geimpft angefehen wirb, wenn er eine in jeber SBejiefjung

gut ausgebitbete Ruftet aufjuweifen hat-

9Sorft^cnbcr : $)er 2Intrag bes §errn ©eheimrathes
Dr. Rod; 1)at fotgenben SBortlaut:

SDie 3;t)efe foE lauten:

Um einen ausreidjenben Smpffchu^ ju erjieten,

finb minbeftens jwei gut entwidelte Sntpfpoden

erforberlidp.

§err ©eheimrath Dr. Äo«^: 33on §errn Dr. Söing

ift mir eine Snfonfequenj oorgeworfen worben, infofern ich

jefct mit einem 2Me eine 3JtorbilitätSftatiftif acceptirte, wät)*

renb ich fonft oon berfetben nichts fyabe wiffen wollen. 3dj

glaube jebodh, feineswegs infonfequent gewefen ju fein. S3iS=

her war oon einer ©tatiftif bie 9tebe, welche baju bienen

foöte, bie 5Birfungen bes SmpfgefefeeS, ben Sntpffdhufe, ju

beweifen. gür biefen 3wed laffe idj atlerbings nur bie 9Jfor=

talitätsftatiftif als beweisfräftig ju, unb l)alte jebe SKorbili:

tätsftatiftif einfach auö oem ©runbe für ungenügenb, weil fie

auf ben gar nicht mit Sicherheit ju erbringenben Nachweis

bes ©eimpftfeins unb üftichtgeimpftfeinS begrünbet ift. ©anj
etwas anberes ift es, wenn wir, wie es in ber oorliegenben

grage ber $aH ift, über einzelne 93erhältniffe bes SntpfwefenS

uns 2lufidjtuf3 oerfchaffen wollen. 3dh ha&e ßcftern fchon ein=

mal bem §errn SJiebijinalrathe SRei^ner gegenüber erwähnt,

bafj idh für berartige fragen allerbings ftatiftifdhe Unterfudhum

gen für jutäffig Ijatte, 5. 33. über bie $rage, wie lange bie

Smpfung oon 2Birfung fei; baffelbe gilt aud§ für bie grage,

roie oiel gut entroidelte ^ßocfen nothroenbig finb, um genügen*

ben Smpffdjufe P erzielen. 3)as finb Unterfudhungen, bei

benen roir uns auf 3ahlen, bie in §ofpitälern unb oon

Slerjten auf ganj ficherer ©runblage jufammengeftettt finb,

mehr ober weniger ftüfeen fönnen.

2Benn ich S^nen h"r ««e Tabelle oorgelegt Jjabe, fo

geföhah bas nur, um ber 23eratf)ung fofort ein beftimmtes

Dbjeft als Unterlage ju geben. Es giebt ja nodh eine ganje

Slnjaht ähnlidfjer SabeÖen unb Beobachtungen aus ^ofpitätern,

bocfj h^tte es gar feinen 3wed gehabt, wenn idh Shnen bas

gefammte hierüber jur Verfügung ftel;enbe 3ahtenmaterial oor*

gelegt hätte. 3ch Ejielt es für smedmäfjigcr, mid) auf biefe

eine ju befdhränfen, unb bas um fo mehr, als alle übrigen

Beobachtungen ju bemfelben Dficfultate gelangt finb. %m
j

Uebrigen fann id) mid; auf bas, was ich früher gefagt l;abe,

j

berufen unb nochmals mieberljoten, ba§ ich Durchaus nid)t

!

beftreite, bafj eine *J3ode unter Umftänben aud; einen gc=

nügenben 3mpffd;ufe gewähren fann; benn wir haben aus

I ber oon mir jitirten SabeQe erfahren, bafj oon 632 Rödern
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fraufen mit einer guten Sftarbe nur nod) 5,3 *j3rogent ftarben.

•äJJan Ijat alfo hinreidjenben ©runb, gu jagen, baß aud) eine

spocfe fc^on genügeuben 3mpffd)ufe, b. h- einer gemiffen

sprogcntgafit ber ©eimpften geben fann, unb fo mar bas aud)

in ber SDenffdjrift gemeint. §ätte id^ geunkt, baß man biefen

©a§ nicf)t nad) feinem ©iune, fonbern roörtüd) auslegen

mürbe, bann hätte id) einen entfpreebenben 3ufa|$ gemalt.

2lud) groei ^oden geben nod) nid)t allen SRenfdjen genügenben

Smpffchufc. 3<h bürfte alfo, rcenn id) mid) auf einen rein

theorettfdien ©tanbpunft fteÖen rootlte, nicht im 2Wgemeinen

oon einem Smpffchufce burd) groei ^oden fpredjen, rcie id;

es jefct in SSorfd;lag bringe, fonbern müßte ebenfalls einen

einfd)ränfenben 3ufafc l)injufügen. Sd) l;atte 3l;nen inbeffen

bereite erflärt, bajs id) gang allein aus praftifcfjen ©rünben
beantrage, fid) über eine befttmmte 3af)l fd)lüffig machen 51t

rcollen. SJcan rcirb überhaupt oon feiner 3af)t ber 3mpf=
poden behaupten fönnen, baß fie ooHfommenen ©dmts garan=

tirt. ©etbft gtoölf gute Smpfpoden geben unter Umftänben

feinen genügenben Smpffdml, ja, wenn mir ben gangen

2Jcenfd)en mit Smpfpoden bebeden mürben, fönnten mir

immer nod) nidjt behaupten, baß er nun ein= für allemal

gefd)ü|t fei. @s ift in unferen Verätzungen fdmn fet)r oft

bie 3?ebe baoon gercefen, baß mir uns nidjt ber ^üufion

hingeben, als ob burd) bie Smpfung ein abfoluter unb

für bie gange Sebensgeit rcirffamer Smpffchufe ergielt

merbeu fönne. SDer 3mpffd)ufc fann immer nur ein

relattoer fein, aber bamit finb mir ja auch gufrieben. Um
aber biefen relaüoen Smpffdjuk niä)t gu gering roerben gu

laffen, roirb es erforbertid» fein, getoiffe ©rengen aufguftelien,

einmal in Begug auf bas 3111er, in rceldjem bie Smpfung
rcegen 2Ibnat)me bes 3mpffd)u&es gu mieberljoten ift, unb
grceitenS in Begug auf bie 3af)t ber Smpfpoden, rccldie gur

©rgielung beS *Podenfd)ufceS als genügenb gelten fotten. 2Ber

felbft geimpft fjat, ber rcetß, baß barüber, ob eine eingetne

$ocfe als gut entrcidelt angufehen ift, 3toeifel entfielen

fönnen, unb baß ber Smpfargt, rcenn bas Smpfgefdjäft brängt,

geneigt fein fönnte, eine Smpfpode als gut entrcidelt angu=

feljen, bie es oietteidjt bod) nic^t ift. 2Benn es fid) aber um
groei Smpfpufteln fjanbelt, bann rcirb faum nod; ©elegenb>it

gu folgern 3toeifel geboten, unb es ift besroegen im Sntereffe

beS ©d)U|es, ben rcir gewähren rcollen, oiet beffer, rcenn rcir

bie 3at)t ber gur erfolgreichen Smpfung nothioenbigen 3mpf=
poden auf grcei normiren.

£)err Dr. Boing fjat bann noer) bie $rage aufgercorfen,

es müffe, cfje man bie Swpfung als berechtigt anfeljen fönne,

bodj cor allen SDingen eine ©rflärung barüber verlangt roer=

ben, rcie benn eigentlich oer 3mpffd)u| gu ©taube fäme.

2lud) biefes Bedangen ift oon ben Smpfgegnern fdjon oft

geäußert; rcie benn überhaupt bei ben Berhanblungen, fotoeit

fie bis je|t gebietjen finb, con ben Herren Smpfgegnern nichts

9ceueS vorgebracht rcorben ift.

®te 2lnttüort, rcelche auf biefen ber Smpfung gemachten

SSorrourf gercöhnlich gegeben rcirb, lautet baiün, baft rcir in

ber 2)cebigin überhaupt eine gange SRenge anberer SDinge haben,

»on benen rcir auch ,lur erfahrungsgemäß rciffen, baf? fie

rcirfen, von benen rcir aber nicht angeben fönnen, rcie fie

raufen. SBir rciffen g. 33., ba§ baS ©l;intn gegen bas ^teber

hilft, aber nidjt, rcie es hilft; tro^bem roirb fein Slrgt auf

bas ©fjinin als Heilmittel üer^ichten roollen, roeil nod) SRie*

manb im ©tanbe ift, il;m eine ©rflärung für bie SEBirfung

bes Littels gu geben, ©ang genau fo uerhält es fid; mit

ber Impfung. 21Ur roiffen, ba§ burd) bie Smpfung, rcenn

fie richtig burchgefüljrt rcirb, b. h- ^enn eine 33eoötferung

tjaccinirt unb reoacciuirt rcirb, bie ^odenmortalität gang

bebeutenb herabgefejjt rcirb, unb rcir niüffen uns barüber

freuen, bafc roir ein fo ausgezeichnetes Littel gegen bie früher

fchredlid) rcütljenbe ^}odenfranft)eit befreit, unbefümmert barum,

baß uns bie (Srflärung für bie äüivfung biefes SJcittelS nod)

fehlt. 33ieHeid)t fommt nod) einmal bie 3eit, baß uns bie

2£iffenfd)aft auch über biefe ^äthfel 3lufflärung oerfchafft.

3lber fo lange bieS noch nidjt ber $aH ift, rcollen roir bod)

rut;ig roeiter mit bem df)imn bas gieber furiren unb burd)

bie Smpfung uns bie ^)3odenfranfl)eit com §alfe halten.

9$orftfcen&er: Ttix ift ein 2lntrag übergeben roorben

00m §errn ©el)eimen £>ber=3flebiginalrathe Dr. ©ulenberg:

Um ben ©dmfc ber 33accination ficher gu fteÜen, ift

gum roenigften bie nottftänbige unb normale @nt=

rcidelung oon brei ^Joden für nöthig gu erachten.

£>err Dr. (Stemel: 3n ^ßfeiffer'S neuefter, erft cor bürgern

erfdnenenen S3eröffentlicf)ung über 33accination führt er eine

3Rittl)eitung beS Dr. geiler in Berlin an. SDiefer h a* °ie

ohne Smpffchein gur ©djule angemelbeten ^inber, um ben

üorfchriftSmctfjigen ©d)ein gu erlangen, nod) einmal im 6. Satire

impfen müffen, unb er hat beobachtet, baß biefe Smpfungen
bei ßinbern mit einer ^arbe faft immer haftete, bei ^tnbern

mit oier bis acht Farben faft ausnahmslos nicht. 2Bie groß

bas Material ift, roelchcs §err Dr. gdler ben Beobachtungen

gu ©runbe gelegt t)at, ift nicht angegeben, es roürbe aber

fel)r leicht fein, es gu erfahren ©S gel)t aus biefen geiter'fd)en

Beobachtungen rjeroor, baß ber ©d)U§ ber einen 9iarbe im

6. Sahre begüglid) bes abermaligen §aftcn§ ber Smpfung
fid) faft immer als ungenügenb herausstellte.

2lnbererfeits ift befannt, baß Senner unb bie älteren

Smpfärgte immer nur eine Blatter impften unb einen genügen=

ben ©d)u£ annahmen, rcenn biefe eine Blatter üoöftänbig

entrcidelt roar. @S ift aud) befannt, baß bie gasreichen 9iad)=

impfungen forooht mit Baccine als mit Bariota oon Senner

unb ben erften Smpfärgten betoiefen, baß ber ©djufc rcenig=

ftenS einige 3eit nad) ber Smpfung biefer einen ^uftel cor=

hanben rcar. @S ift bemnad) angunehmen, baß eine Ruftet

eine befttmmte 3eit laug ©d)u^ geroäfjrt. 2Bie lange biefer

©d)ufc oon einer Ruftet bauert, fann nicht gefagt rcerben;

jebenfalls gel)t aus ben Beobachtungen h^roor, baß ber ©chu^
uon fürgerer SDauer ift, als rcenn eine -Dfehrgahl oon Farben

entrcidelt rcirb.

Sd) E)abe aud) in ben Smpfbegirfen meines 3Webiginal=

begirfes bie Beobachtung gemacht, baß eine ^hiftel für baS

folgenbe Sahr ©chu^ gewährt. Sch f)<xhe oielfach barauf

gebrungen, baß, rcenn eine Smpfpuftel nid)t ooUftänbig fd)ön ent»

rcidelt rcar, ben geimpften Jlinbern bie 2lusl)änbigung beS

Smpffd)eineS oerfagt rcurbe ober oielmel)r, baß fie nur einen

Smpffchein erhielten, auf reellem oermerft roar: Sie Smpfung
ift im nädiften 3al)te gu roieberl)oten — unb es finb biefe

5?inber bann im nächften 3at)re roieber gur Smpfung oorge=

fteQt unb geimpft roorben. S« atten biefen fällen, roo im

folgenben 3at)re bie Smpfung roieberl)olt rourbe, felbft roenn

bie Ruftet giemlid) bürftig auSgefehen hatte, hat fie nid)t ge=

haftet; aber es ift angunehmen, baß fie fpäter nad) 6 ober

10 3ahren roieber haften roirb, unb beSl)atb ift es notf)roenbig,

baß mehrere Aufteilt fid) enttoideln.

Bon großer praftifcher äßirfung ift ja bie ©ad)e nicht,

rceil roir bie S^eoaccination haben, aber immerhin ift e8 gu

befürchten, baß, roenn roir intenfioe ^]odenepibemien befommen,

aud) bie ^inber innerhalb ber erften 10 Sah«/ ehe bie dlt-

oaccination eintritt, nid)t genügenben ©ebufc t)aDen mürben.

©S ift besfjalb rcünfd)jnSioertl), baß mau fid) nicht mit biefer

einen $ode begnügt, fonbern eine anbere 3al)l annimmt; ob

grcei, rcie £err ©el)ciinratl) ^od) miß, ober brei, rcie §err

©ctjeimratl) ©utenberg rciH, bas bleibe bal)ingefteßt. Sd) roürbe

bie größere 3at)t oorgiel)en.

§err Dr. 5?cifMicr: 50teine §crren, ich ha*,e ß^rt bas

Berhältniß ber 3al)l ber Smpfuarbeii gu einer fpäter etroa

eintretenben Btatternfranfl)eit feine perfönlid)eu ©ifahrungeit,

bagegen fyabe id), roie ber §err College ftrang in München,
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Auflehnungen über bas 93erf)ättmß ber ^mpfnarben bei ber

Sleoacctnation. Es fjanbelt ftcfj in meinen 3Tufgcic^nungen

um beinahe 6 000 ©djüter, unb jroar b^abe idj fie in einzelne

Kategorien gebracht, nämlidj in fotdje ob>e unb in folcfje mit

Smpfnarben, unb aus ben teueren b^abe td) nocfj fotclje' mit

nur einer Smpfnarbe fpejiell auSgefdjieben. 3dj tjab.e geglaubt,

man bürfe in biefem $alle nidjt ju roeit fpejialifiren. Sladj

ben Erfahrungen in meinem 3mpfbejirfe ift es mir eigentlich

nicht möglich, ju fagen, roie fid) bie SBiebertmpflinge mit 2,

3, 4, 5 u. f. ro. Stnpfnarben »erhalten. Es ift bas rooljl

nur bort möglich, roo überaß mit ©tief) geimpft roirb, unb
beSfjalb bie Farben ziemlich gleich groß jmb unb bisfret fielen.

2Bo mit Schnitt geimpft mürbe, finbet man Farben non r>er=

fd)iebener ©röße unb ©eftalt. SSlan fann aber fein Urtfjeit aus

3afjlen fällen, roetdie nicjjt äquinatent ftnb. 2£enn id) aber aus

meinen Smpflingen biejenigen ausfdjeibe, bie nur eine Slarbe

haben, fo fjabe id) bodj erreicht, baß tdj im ©roßen unb
©anjen bie ©umme ber fletnften 3mpfnarbenflächen fjabe,

bie fidj benfen laffen. 3d) bemerfe nod), baß id; bie 3at)t

ber ^ufteln fo gewählt b^abe, baß idj alles, roas auf einen

©dmitt entftanb, als Einheit betrachtete, — baß alfo auf

10 ©djnitte f)öd)ftenS 10 ^ufteln fommen fönnen.

2)ie ^ujteln b^abe id; nad) ihrer Qualität, atlerbings,

roie id) jugeben muß, nad) einigermaßen fubjeftiuer ©djäfcung,

in oier Kategorien eingeteilt, beren befte id) mit „a" unb
bereu geringfte id; mit „d" bezeichnete.

23on 50 Slarbenlofen mürben mit Erfolg roiebergeimpft

49 ober 98 ^rojent, bas einzige Kinb oljne Erfolg gehörte

inbeffen metfeicfjt gar nidjt in biefe Kategorie. IBei 5 448
mit 3»'pfnarben unb, ebenfo roie bie »origen, nicr)t mit

33latternnarben oerfefjenen ©djülern ergab ftdf) ein Erfolg oon

94,7, bei 350 nur mit einer Slarbe cerfe^enen ein fotdjer oon

96,3 ^rojent.

j)ie Kategorie, roeldje id) mit „a" bezeichne, finbet fid)

in 71,3 Prozent aller berjenigen, bie überhaupt Farben, ba=

gegen in 73,9 ^rojent berjenigen, bie nur eine, unb in

95.8 ^rojent berjenigen, bie gar feine Slarbe Ratten,

jerner betragen biejenigen ©Quitte, aus benen fid) gar

feine ^ufteln entroidelt hatten, 13,7 bei benen ofjue Slarbe,

25.9 &ei benen mit einer Slarbe unb 29 ^rojent bei benen

mit Starben überhaupt. 2llfo bas 23erl)ältniß ift überall bas=

felbe: bie narblofen jeigen entfcrjieben bie beflen Erfolge unb
biejenigen, bie nur eine Slarbe fyabm, geigen einen etroaS

größeren Erfolg als biejenigen, bie mehrere Farben l)aben.

3mmerf)in befielt alfo in 33ejug auf bie Sleoaccinatton un=

jroeifelb,aft ein Unterfd)ieb je nad) ber 3al)l ber Farben, unb
roenn ficfj audj bejüglid; ber 23lattern oieÜeid^t nidjt ganz baS=

felbe quantitatioe $erl)ältni{3 finbet, fo ift bod; anjunefjmen,

baß eine foldje 2)ifferenj aud) für fie oorljanben ift.

3dj bin alfo ber Slnfidjt, baß man fidj mit einer einigen

€ßuftet nid;t begnügen foEl. 5dj fiabe aber gegen bie gormu--

lirung foroofjl bes Kod)'fd;en als aud; beS ©ulenberg'fdjen

Antrages bas Sebenfen: roas roirb bannt erjielt, baß roir

fafien, ein SBlatternfdjufc roirb nur burd) ^roei ober brei 3mpf=
pufteln l;eroorgerufen? 2BaS gefd)iel;t in bem ^alle, baß in

ber £f)at nur eine ^hiftel entfteljt? ©oll man biefe Kinber

als erfolglos geimpft betrauten? ©oll man fie nodjmals

impfen? ©egen bas le^tere §abe id) nidjts. 2ßie füllen aber

bie Kinber oerredjnet roerben, bei benen bie 2Bieberl)olung ers

folglos bleibt? §tad) meinen Erfahrungen ift bei benjenigen

Kinbern, bie nur eine Ruftet Ijaben, roenn fie fofort roieber=

geimpft roerben, in ber Siegel nod) ein erl)eblid)er Erfolg ju

errieten, oorausgefefet, baß biefe eine entroirfelte ^uftel nid)t

fdjou mit einem normalen rotfjcn #of umgeben ift. 3ft ba^

gegen bie Ruftet, aud) roenn fie flein ift, fo roeit norgefct)rit=

ten, baß fie bie umgebenben ©croebe infijirt fjat, bann erjielt

man bei fofortiger 3mpfung feinen Erfolg roieber unb im

näd)ften Snl;re erhielt man überljaupt regelmäßig feinen Er=

folg. Es ift mir nur ein $all trorgefommen, in bem eine

na|eju mifroffopifdje 9tarbe oorf)anben roar unb im näd)ften

Satire ein Erfolg ftattfanb. 3« allen anberen fällen ift es

mir nid)t gelungen, einen Erfolg ju erzielen. SBenn jroei

pufteln entroidelt ftnb, bann fommt es auef) juroeilen oor,

baß bei fofortiger Nachimpfung roefentlid)e Erfolge erjielt

roerben; es ift aber bod) fdjon feltener. ©inb meljr als jroei

pufteln entroidelt, bann fann man roofjl ftets auf einen 9J{ißs

erfolg rennen.

3dj möd)te ben Herren Slntragftettern anheimgeben, ob

fie nicf)t eine anbere ^ormulirung bes Antrages eintreten taffen

rooßen in ber SBeife, baß nidjt bie 3af»l ber entroidelten

pufteln, fonbern nur bie 3at)t ber ju fefeenben ©d)nitte nor*

mirt roirb. Sei einer einigermaßen guten Ausführung bes

3mpfgefd)äftes fann man erwarten, baß man mit einem

mäßigen 2luffd)(age auf bie geroünfdjte 3ahl ben 3roed er*

reicht. 3d) roürbe für ben Antrag ftimmen, aber id) roüßte

nid)t, roas ju tl;un ift, roenn bie erfte Smpfung als erfolglos

betrachtet roirb unb bie Nachimpfung auch erfolglos bleibt.

Es roürbe eine Sßerroirrung in ben Siften unb Ueberfidjten

entftel)en.

§err Dr. ^dtng: Um an bie le|te Semerfung an*

jufnüpfen, fo fönnte man ein Verfahren einfdjlagen, baß man
fagte: bie Kinber ftnb mit ungenügenbem Erfolge geimpft

roorben unb mü)"fen unter einer befonberen Nubrif in bie Siften

eingetragen roerben. deines Erad)tenS roürbe fid) biefe prak

tifd)e ©diroierigfeit (eid)t befeitigen taffen.

Nad) meiner Erinnerung ift bie ©ad)e fo: id) t)aBe bie

33eobad)tung bes §errn 3y?ebi§inalratt)eä Meißner aud) gemacht,

baß auch fdjon eine einzelne Ruftet in ber Siegel einen ge=

roiffen ©d)U§ geroährt, nämlidj bi-5 jur näd)ften Smpfung.
3d) l)abe in folgen fällen bie Snvpfung roieberholt, unb balb

guten Erfolg gefunben, balb feinen. —
3d) benu^e abfid)tlid) biefe ©elegent)eit, um §errn ©e^

heimratl; Kod) ju erflären, baß ein prinzipieller Unterfd)ieb

in Sejug auf bie Smmunitätsfrage jroifdien uns gar nidjt

beftefjt; roenigftens ift meines Erad)tenS bie SDifferenj feine

große. SBcnn id) aber bie Smmunität im ^rinjipe annehme,

fo fann id) aus ber Erfahrung nicht folgern, baß fie eine

üerf)ättnißmäßig langbauernbe ift. 2>d) halte fie nielmel)r für

eine furjbauernbe, unb alle bie Einroürfe, bie id) inadje, reful^

tiren beinnad) nid)t baraus, baß ich bie Smmunität als foldie

leugne, fonbern fie richten fid) gegen 3hre Annahme, bie 2>m=

munität fyalte latige genug oor, um jum Erlaffe eines 3roaugS=

impfgefe^eS 311 berechtigen. £>as ftnb meine Biotine, unb id)

glaube, es roürbe gut fein, baß bie Herren biefen ^Junft

immer im Auge behalten, bamit fie mir nid)t Eintoenbungen

machen, bie eigentlich gar nidjt an meine Abreffe gerichtet

roerben fönnen.

3d) möd)te bann in Sejug auf bie Ausführungen ber

einzelnen Siebner nur bemerfeu, baß es mir roie jebem Anberen

nottftänbig unmöglid) ift, auf biefe SDifferensrechnungen jroifd)en

ben ^uftelja()len einzugehen: es finb eben feine fontrotirbaren

3at)len jur Siecl)nung oorl)anben.

33or allen fingen aber muß id) betonen, baß bie 9)lit=

ttjeitungen bes ftenn £)berftabsarjtes mid) in meiner Anficht

beftärft haben, baß ein fo großer Unterfcf)ieb jroifchen ber

3al)t ber Slarben nicht beftcfjett fann. Er fonftatirt in bem

beften ^aHe 3 bis 4 Prozent Unterfd)ieb; bei anberen, l)at er

gefagt, fdjroanfen bie SBeobad)tungcn fogar uad) ber entgegwt=

gefegten ©eite hinüber, fo baß bie mit weniger Slarben oer;

fehenen fogar nod) beffer gef«|tt^t roaren, als bie mit mehr

Slarben ^erfel)enen. 35emuadj muß id) nid)t nur bas Slefultat

ber 33eroeisfül)rung, fonbern aud) ihre SJletfjobe ablehnen.

Slur eins möchte id) nod) enoät)nen: es ift bie Analogie,

bie §ew ©etjeimratl) Kod) jroi)d)en bem £l)iuin unb ber

167*
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Smpfung aufgeteilt bat. tiefer Vergleich fdjetnt mir abfolut

unjuläffig gu fein. $enn ©fjinin wirb angeroenbet gegen bc*

fteljenbe ßranfbeiten, imb mir fönnen feinen (Sinfluß auf bie

ßranffjeiteftjmptome bireft beobadjten, roäfjrenb bie Smpfung
am gefunben 2flenfd)en Donogen roirb unb nach 10 Sauren

oießeidit erft roirfen foff. 2Bir haben alfo in bem einen g-aHe

eine birefte pofitioe unb leidet ju beobad)tenbe Sßirfung, im

anbeten lebtglid) eine negatioe ^Beobachtung; fann man biefe

beiben nun mofjt mit einanber Dergleichen, ohne ben Regeln

ber ©tatiftif unb ber ßogif 3roang anjutlmn? «Sidtjer nicht

!

§err Dr. Slrnfperfler : Sebent ber §err College

Meißner bereits bas ermähnt bat, roas ich im Allgemeinen

jagen wollte, tonnte td» oerjicbten. 3d) hatte es aber bod)

für meine *Pfüd)t, aus bem Greife ber praftifeben Smpfärjte

heraus ju fonftatiren, baß einer $eftfefcung, ob 2 ober

3 Aufteilt, erhebliche praftifebe ©diroierigfeiten gegenüberfteben.

3d) bin burd) meine Erfahrungen bei ber 9?eoaccination als

aud) bureb bie Beobachtung ber Vlatternepibemie 1871 ju ber

feften Ueberjeugung gefommen, baß ber Smpffdbufc prozentual

nacb ber 3af)l refp. ber Sntenfität bes Sieoaccinattonsoer;

fabrens fteigt. 3d) möchte betonen, baß, roenn wir aus*

fpredjen, es gehören 2 ober 3 ^ufteln ju einer erfolgreichen

Smpfung, mir bann eigentlicb bie Verpflichtung haben, bie

SBeftimmung bes SmpfgefefceS ju teformiren, unb biefe 33e=

ftimmung bot ihren guten SBertt) infofern, als man fagen

muß: ein ^inb, roelcbes eine gut auSgebilbete Ruftet bat,

fann für bie näcbfte 3ett niebt mehr erjielen. Sdj balte es

für abfolut untbunlicb, biefeS ßinb noeb 3, 4 Saljre in ben

Siften mitjufcbleppen, bis enblidj bie Vaccinattonsroirfung ber

einen Ruftet foroeit erlofcben ift, baß es roieber jroei ^Jufteln

erzeugen fann. @s roürbe bas eine furchtbare ©rfdjroerung

bes Smpfgefdjäftes barfteöen, unb roenn «Sie bie Erfahrung

machen, roie febroer es überhaupt bei ber S^eoaccination hält,

Smpflinge noch 3, 4 Sabre mitgufd)leppen, bann roerben

©ie geroiß bie Ueberjeugung haben, oaß mit biefer einen

Ruftet bei ber 9?eoaccination erftärt roerben foH: ber momen=
tanen 3mpfpflid)t ift genügt. Unb fo gern ich für meine

sßerfon bie 2 ober 3 ^ufteln fetjen möchte, möchte ich bod)

nochmals oom praftifeben ©tanbpunfte auf bie ©cfjroierigfeiten

aufmerffam machen, bie fich befonbers bei ber Sfteoaccination

entgegenfteüen; benn bei ber 9?eoaccination ift ein ganj er=

heblicher Unterfct)ieb in bem Umfange, in roelchem bie VaccU
nationsroitfung fich geigt. Söenn roir alfo einen 9teoacctnan=

ben 3 bis 4 Sahre, m er aus oer ©djule tritt, nicht fort=

fchleppen rooHen, fo müffen roir mit einer Ruftet ihm febon

ben Smpffdjein geben, baß er ber 3mpfpflid)t genügt l)at.

§err Dr. -löcber : 3JMne Herren, roas biefen gegenroärtig

in Verätzung ftehenben *ßunft betrifft, fo bot er für uns oer=

bältntßmäßtg [ehr roenig 2>ntereffe gegenüber ber allgemeinen

©runbfrage, bie hier oerljanbelt roirb. 2Benn ich annehme,

baß eine Smpfung fdjüfct, fo ift es mir nadj ber Dichtung

gleich, ob bas mit 2 ober 3 ^uftetn ber %aü fein roirb; bas

ift eine ©adje ber £ed)nif, bie mich 1)kv erft in lefcter Sinie

berührt. 9?ur eine anbere ftxciQt rooQte ich bei biefer ®e*

legenheit ftellen: roas ift bie Urfadje bes 33erfagenS einer

jroeiten Smpfung? 3ft bie Urfadje barin begrünbet, ba§ bie

ßonftttution bes ganzen Smpflinges fo oeränbert ift, ba| bie

alte fonftitutionette S3ejiehung bes burd) bie ^eoaccination

eingeführten ^JodengifteS ober oielmehr ber Vaccine ganj um=
geänbert ift? £)ber aber ift es nid)t möglich unb liegt es

öUGeictjt nahe, anjunehmen, bab bie 2lufpuftetung aud) baburd)

ausbleiben fann, roeil burd; bie oorauSgegangene erfte Impfung
mit einer großen Sänjabl oon Farben bie ganj anbers h&
fdjaffene §aut mit ihrem Unterljautbinbegeroebe unb jugehöri»

gen Smnphgefäbfpfteme fo oeränbert ift, ba§ ber ^Durchgang bes

neu importirtrn ©iftes jum allgemeinen 5lörper:©aft= unb
SBlutftjfteme nid)t mel;r ftattfinbet refp. erheblich gel;emmt ift.

3ch fnüpfe baljcr bie grage an, ob bie alljährlichen ^eoncci--

nationen in ber SRähe ber alten Smpfnarben, ober auf einem

mit ber Smpfung bisher nicht oerfebenen 2lrmtheile gemacht

roerben. 3ch roerbe oießeicht biefe grage nachher noch b"^

antwortet befommen.

3n 33ejug auf bie »om §errn ©eheimrathe Dr. $odj uns
gegenüber gemachten Söemerfungen, bafj roir nichts ^eues brächten,

möchte ich tf>m erroibern, bab roir nothgebrungen in ber Öage

finb, immer ju roieberholen, roaS roir gefagt hoben, roeil

immer biefelben ©inroänbe gemacht roerben. Söenn ©ie

fortroährenb baran fefthalten, baß bie ^odenfeuchengüge bes

oorigen Sahr^unbertS in biefem Sahrljunbert allein burch bie

33accination ihr @nbe gefunben hatten, fo roerben roir bas

fortroährenb befireiten unb fortroährenb fagen: bas ift nur
möglidj, roenn roir ber SBaccinatiou eine rüdroirfenbe Äraft

geben. Unb roenn es uns hunbertmat gefagt roirb, fo müffen
roir es hunbertunbeinmal beftreiten. 2öir fönnen nicht immer
bleues fagen, bas ift richtig, aber roir haben gefeljen, baß feit

ber 3ett, in roelcher roir öffentlich gegen Smpfung unb 3mpf=
jroang aufgetreten finb, bie SSirfung beffen, roaS roir gefagt

haben, bod) fdjon fel;r beutlich fühlbar geroorben ift. Senn
naebbem bis oor nicht langer 3eit bie allgemeine Ueberjeugung

geherrfcht ^at, baß bie ©tatiftif mit Millionen oon 3ahlen

ziffernmäßige 33eroeife für ben Smpffchu^ liefern,

93orftfcenber: 3ct) barf aber rooljl bitten, nicht auf

bie allgemeine grage bes 3mpffd)ufee8 (ju 2) foroeit jurüd*

jugehen.

§err Dr. SSefret: — erfahren roir feit furjem, baß

biefelbe ©tatiftif als nicht fonflubent bei ©eite gefdjoben roirb.

§err ©eheimrath Dr. g£o$ • ©egen bie Sinnahme einer

beftimmten 3at)t oon S^pfpoden ift oom §errn 9Kebijinal;

rathe Meißner geltenb gemacht, baß, roenn beifpielsroeife brei

Smpfpoden als 9Kinimatgrenje feftgefefct roürben, ein ^tnb

mit ein ober jroei gut entroicfelten Smpfpoden nothroenbiger=

roeife als ohne (Srfolg geimpft in bie Siften eingetragen unb

bann nachgeimpft roerben müßte. @s roäre aber bann ju er«

roarten, baß auch bie nachfolgenben Impfungen feinen ©rfolg

mehr hätten, roie ja bie Erfahrung überall gejeigt f»at. ®a*
gegen höbe ich ju bemerfen, baß ganj baffetbe SBebenfen auch

beftehen bleiben roürbe, roenn bie ©ntroidelung nur einer
sj}ode als 33ebingung für eine erfolgreiche Smpfung gelten

foH. ^>err Webisinalrath ©iegel unb ebenfo §err SJlebijinaU

rath Meißner haben erroäl)nt, baß, roenn fich nur eine einzige

$ocfe, unb felbft unooHfommen, entroidelt hätte, meiftenS bie

Smpfung im nächften 3«brc ol^ne ©rfolg roieberholt rourbe;

alfo bie Verlegenheit, in bie man burch eine berartige aus

praftifeben ©rünben aufgefteHte ©renje oerfe^t roirb, muß
aud) bei einer ^ßode ganj genau ebenfo eintreten, als bei

jroei ober brei. 2>d) mödjte anbererfeits über jroei Smpfpocfen

nicht hioousgehen, roeil, je höher roir greifen, um fo größer

aud) bie ©chroierigfeiten in ber ^rarte roerben, bie fid) uns

entgegenfteHen. ©ine tyode holte ich für ju roenig, jroei halte

id; gerabe für ausreichenb, brei möchte ich fd)on für ju oiel

halten. 3d) fefee auch ooraus, baß es einem erfahrenen

Smpfarjte gar nid)t fchroer roirb, bei feinen Smpfungen ftets

mel)r als jroei gut entroidelte ^Joden ju erjielen. 3d) be=

abfichtige mit biefer Maßregel hauptfäd)lidj einen Einfluß auf

bie roeniger erfahrenen unb nod) ungeübten Smpfärjte aus*

juüben, bie gejroungen roerben foHen, fid) fo fdjuell als mög=

lid) eine 3mpftechnif ansueiguen, bei roelcher fie minbeftens

jroei gut entroidelte s^oden erzielen. 3dj roiß nur noch

barauf aufmerffam machen, baß im Smpfgefefe gar nidjt ein=

mal bas $8orhanbenfein einer s}3ode als für ben Smpferfolg

erforberlid) oorgefcf)üeben ift — bicS ftefjt nur in ben oon

ben 33ehörben jum Smpfgefefee erlaffeuen Snftruftionen, bie

gar nicht einmal alle gleichlautenb finb.
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Statin möchte td) §errn Dr. SBöing noch erroibern, baß,

roenn id; bas ©f)intn als ein ärgttldfjeö §ülfsmittel anführe,

bas roir praftifcf; anroenben, tro&bem roir bie 2lrt unb iffietfe

ber Sßirfung tE>eoretif($» noch nicht begrünbet fyabtn, bies als

ein Söeifptel jum SBergteidrje mit bir Smpfung burcfjauS ju=

treffenb ift. @S macht babei feinen Unterfcfjieb, baß ©hinin

bei einem franfen 3ftenfd)en unb baß bie Smpfung bei einem

geiunben 2Wcufcrjen angeroenbet roirb. ©S t>atxbelt fid^ über;

fjaupt barum, ob ärztliche £ütfsmittel, beren SBirffamfett mir

tt)eoretifch nodj nid;t fennen, beSroegen in ber *ßraj;is nicfjt

benufct roerben foHen. UebrigenS möchte id) £errn 33öing

barauf aufmerffam machen, baß ©f)inin nicht blos franfen

2ftenfd;en gegeben roirb, fonbern in oielen ©egenben auch als

*Propt;i;laftifum oon gefunben Uftenfdjen gebraucht roirb, um
bas gieber ju t-erhüten.

SDann fd^eint es mir boct), als ob §err Dr. SBöing unb
icf) in unferen Hnficfjten uns immer mel;r nähern: ©ie er=

flären ja, baß ©ie burcfjauS ritctjt gegen bie 2lnnarjme ber

Immunität finb, fonbern baß mir nur in 33ejug auf bie

S)auer ber Immunität bifferiren; idt) glaube, baß mir uns

auch in biefem fünfte noch einigen roerben. 2lber, um fefU

jujtetlen, roelcfje 3eitbauer ©ie ber Smmunität jufctjreiben,

roürbe icf) bitten, aus 3l)rer perfönltdjen @rfal;rung, auf bie

ich bocb^ aud; etroas geben möchte, uns mitäutl;eilen, roie oiel

Äinber nad; ^rojenten bei ber erften Impfung oon Sljnen

mit ©rfolg geimpft roerben, unb roie oiel oon Sljnen bei ber

SReoaccinatton mit ©rfolg geimpft roerben. ©ie beobachten

bod) geroiß, roie roir 2lHe, baß bie erfte Smpfung faft aus*

naf;mslos einen ©rfolg fjat, unb ©ie finben fpäter bei ber

3teoaccination, baß nictjt äße ßinber mit ©rfotg geimpft roerben.

5iun fagen ©ie ja aud), baß, roenn bie Smpfung feinen

©rfotg Ijat, bieS einer Smmunität jujufcfjreiben ift, roeldje

bein ^öetreffenben burd; eine oor^ergefjenbe Smpfung erteilt

rourbe. 2Ilfo möchte id; oon 2>b>en eine (Srflärung barüber

ausbitten, roarum bei ber 3?eoaccination ein fo großer $rojent=

fafc an $ei)limpfungen oorfommt, roarum alfo in einem

fpäteren Sllter bie Smpfung nicht mel)r fo roirft, roie in ber

Sugenb; ob ©ie bas nid)t aud; als eine Smmunität anfefjen,

bie fid) über eine längere 9feil)e oon Saferen erftredt.

£err Dr. Crulenberfl: Sd; mödjte junäd;ft erroät)nen,

baß bie oorljin oorgetragenen Beobachtungen über bie 9te=

oaccination in 33ejug auf bie roiebergefefjrte Smpfänglidjfeit

für bie Variola bod; nidE»t immer mafegebenb finb. Scfj fjabe

fdjon geftern mir ju bcmerfen ertaubt, ba§ ber Organismus

für bie Vaccine fet>r empfänglid) ift, roeit mefjr als für 83a=

riola. 2Benn ©ie nun bebenfen, bafj jebe SSaccination ein

&ft iji, roobei bas virus bem 33(ute bireft sugeftifjrt roirb, fo

roirb aud; bie @mpfängli^feit für bie Vaccine bebeutenb

gröier fein als für Variola, dagegen Jjatte icf) bie 33cobadj=

tungen, roeldje man über ben 3ufammenfjnng bes ©rabes ber

^ocfenfranffjeit mit oorljanbenen 33accincnnarben gcmadjt rjat,

nid)t für unroicfjtig. 3d) muß in biefer Sejictjung immer
roieber auf bie in $odenl)äufern gemachten ^Beobachtungen

jurüdfommen, roonad) ein Ijeftiger ober milber Verlauf ber

^ßodenfranfljeit bemerft roorben ift, je nadjbem roeniger ober

mefjr 3mpfnarben oorfjanben roaren.

3Jun mödjte idj nod) bie ^rage bes §errn SMegen Meißner

beantworten : roaS foH gcfcljeljen, roenn roir nur nodfj eine Ruftet

l;aben? 2)a mödjte id) empfehlen, in foldjen fällen bie foge=

nannte Slutoreoaccination ooräunefjmen,b. I). aus ber oorfjanbenen

^Jode fimnpfje ju netjmen unb bamit ju impfen, um bie feft=

geiefcte SWinbeftja^l p erreichen. ®s ift faftifd) beroiejen,

bafe bie eigentliche ©djufefraft ber Vaccine erft nad) 12 Sagen
eintritt, ©djon bie älteften 2lerjte, namentlid) ©aeco,
Gaben foldje ^erfucf)e gemacht. S5as virus muß fiel) erft im
Slörper entroideln unb aüe 3ellen burdjbringen, rcoju es

burdjfdjnittlid; 12 Sage bebarf.

©djlägt bie 2lutoreoaccination an, fo roürbe fjödjftens noef)

ein ^weiter 9?eoifionStermin anjufe^en fein, um fidj baoon

ju überjeugen, ob bie erfte Smpfung roirflid^ nidjt ben ge=

roünfdjten ©rfolg gehabt fjat - ^ucl in §oßanb ift biefe

äfletljobe eingeführt. Ttan macht bort bie 2tutoreoaccinationen

in jebem gatle, in roelchem nicht 10 blättern jur ©ntroidelung

gelangt finb. 3d) mödjte biefe 3^etl)obe Sh«r gefälligen ©r=

roägung recht bringenb anheimfieUen, um baburch ben ©rfolg

ber Oaccination fic^ergufteEen.

lieber bie SReoaccination roerben roir noch fpäter oer*

hanbeln; bie SSaccination ifi unter allen Umftänben mit ber

größten ©orgfatt burcbjufüljren, um für ben (Srfolg bürgen

ju fönnen.

D^immt man als bie 3JJinbeftjahl brei ^ufteln an, fo

befürdjte id;, baß eine geroiffe Säffigfeit ber Smpfärjte leicht

eintreten fönnte, inbem man fid; norherrfepenb mit ber

2Kinbeft5al;t begnügen roirb. ®ie Vorliebe, fid; eine ©acf;e

leicht ju madjen, fann bann leicht sjHafc greifen, namentlich

bann, roenn es fid; um Smpfftationen ^anbett, roo oiele

^inber oerfammelt finb. @S fönnte bann leicht bas ganje

Smpfgefchäft ©efat)r laufen, roenn bie SBaccination nicht

grünblicf; fiattfinbet.

§err Dr. (Siegel: §err ©eheimratf; ^och h^t fchon

angeführt, baß bie Seftimmung über bie 3al)t ber noth*

roenbigen ^ufteln im 3tnpfgefefee nicht angegeben ift, fonbern

nur in ben Snftruftionen ber üerfdjiebenen ©taaten. %n
©ad;fen begnügt man fid; gemäß ber betreffenben 23erorbnung

mit einer Ruftet, cbenfo nad; bem, roaS Pfeiffer anführt,

in SBürttemberg. 3Kan begnügt fid; mit einer ^uftel nid;t

in ©otfja unb in ber preußtfdjen ^rooinj ^annooer. 2Bie

es aber in ben übrigen ©taaten ift, ift mir nicht befannt.

SBejüglich ber ©chroierigfeiten, bie §err Dr. Slrnfperger

heroorgeljoben fyat, roenn man fid; nicht mit einer Ruftet

begnügt, theile ich auch oollftänbig ben ©tanbpunft bes §errn

33orrebners, beS §errn ©eheimrathes Dr. ©ulenberg, baß man
über bie ©djroierigfeiten hutroegfommt, roenn man bie 23e=

treffenben nicht für bas nädjftfolgenbe, eoentuetl für bie beiben

nächftfolgenben Sahre roieber oorlabet, fonbern fofort bie

2lutoreoaccination ausführt, ©eit bem Sahre 1880, roo in

Seipjig bie öffentlid;en Smpfungen mit animaler Snmphe aus^

gefül;rt roerben, ift bie 2lutoreoaccination jur 9?egel gemacht

in allen ben fällen, roo nur eine Ruftet erfcfjienen, unb in

ber 9JJehräal;t ber gäHe, roo nur jroei ^ufteln fiel; entroidelten;

fie ift faft ausnahmslos oon @rfo(g geroefen; allerbings ifi

fie oorgenommen am 7. Sage, alfo fechsmal 24 ©tunben
nad; ber Smpfung, nicht am gleichnamigen Sage, roeil in

Scipjig bie ^eoifion nicht am gleichnamigen Sage, roo bie

Smpfung ber neuen ßinber ftattfinbet, gefchiel;t, fonbern einen

Sag oorher. 2luf biefe 2Beife braucht man nicht ju befürchten,

baß ber Umftanb eintritt, ben §err Dber^ebijinalrath Meißner

heroorgehoben hat, baß eine ftarfe 9lanbrötfje, alfo eine ftärfere

9?eaftion eingetreten ift. ©elbft in ben $äHeu, rooman bei bem gleich/

namigen Sage als ^eoifionstermin bleiben roiU, glaube id;, baß

biefes §inbemiß nur in ben feltenften fällen eintreten roirb; benn

es hanbelt fid; in ber §auptfache um bie^yäHe, roo nur ein bis jroei

bürftige ^uftetn jur (Sntroidetung gefommen finb, unb bei

fold)en tritt bie 9?eaftion meift erft fpäter ein. Sd; glaube

alfo, baß burd; bie Einführung ber Slutoreoaccination ben

©chroierigfeiten — roie es ja aud; in §ollanb Siegel ifi
—

mit (Srfolg begegnet roerben fann.

3d; nehme übrigens an, baß bie 2Ibftimmung über biefe

$rage fid; nur auf bie erfte Impfung bejiebt.

•§err Dr. ©ro^betm: 3d; rootlte nur gegenüber ben

33emerfungen bes §errn Dr. 33öing erroibern, baß id; 3h»en
bie fleiuc ©tatiftif, bie oovl;in erroäljnt roorben, lebiglid) als

Material unterbreitet l;abe, baß aber bie Wilitäroerroaltung

feinerlei Sßeranlaffung genommen l;at, Maßregeln banad; ju
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treffen, unb bafi bie 3Jiittljeilungen über bie Sieoaccinirten

ft4 auf Seute bejlehen, bie burc^f^nttiUc^ etroas übet 20

3abre alt unb nur als fleine ^inber geimpft roorben roaren.

SMe betreffenben Jabcßen finb feine offijießm, unb icf) tjabe

be§t}alb ben Manien bcs £>berftab§arjteS angeführt, ber fie

nerfönlkf) aufgcftcflt b>t-

§err Dr. Sljtetfcteer: 34 möchte blos eine geroiffer=

majjcn tedjnifclje grage Ijier anregen. SBenn man mit ©tiefen

impft, ift ja bie 3äl)limg ber entftanbenen ^oden fefjr ein-

fad) ; wenn man aber mit ©djnüten impft, roie e§ in mandjen

©egenben, j. 33. in 9)tetffenburg unb, roie t4 na4 bes §erm
©ebeimratfies ^eigner Semerfungen annehmen möchte, auch

in feinem ©ebtete rielfad^ ©ebraud) ift, bann fdjeiut es mir

bo4 nitfjt gatij angängig, bie auf einem ©tfmitt entftanbenen

Efflorescenjen für eine einzige Ruftet ju rennen, roenigftens

fiefjt man mitunter brei unb pier beutliche, roenn au4 nict)t

noflftänbig abgegrenjte, fo bo4 burd) Einblutungen gef4ie=

bene ©ffforcöcensen. 2Barum man biefe für eine redjnen

raiH, ift mir nicf)t red)t nerftänbOdj, beim bie normale Efflo=

rescenj ift eine runbe ©cbeibe, unb, roenn fidj brei ober

pier fo aneinanberlegen, bajj fie fidj mit bem Sfanbe jufammen=

fd)lit§en, fo bleiben es bod) immer brei ober t-ier Aufteilt.

Es fommt bod) etmaö barauf an, ob man eine foldje auf

einer Sinie ftetjenbe S^eifie für eines b^ält, ober für fo niele,

als burdj bie Einbiegung beutli4 t>on einanber getrennt,

wenn aud) nidjt poßftänbig getrennt, erfdjeinen.

£err Dr. 93öittfl: -Keine §erren, ©ie erlaffen es mir

roofjl, auf bie prophnjaftif4en SBirfungen beö Eljinins nodj

einmal einjugetjen.

§err ©eheimrattj $o4 r)at bann bemerft, es fd)iene

rootil, bafj unfere 3lnfid)ten einanber immer näher fämen.

34 bin mir bereuet, meine Herren, meine Slnfidjt burdjaus

nicf)t geänbert ju haben; id) bin baS geblieben, roas id) bis=

her mar; id) habe nur feine ©etegenfiett gehabt, bei ben

oottjergefjenben fragen meinen ©tanbpunft ju entroideln.

Er ift berfelbe geblieben, roie idj itjn früher in meinen

©Triften über bie 3mpffragc auSeinanbergefefct habe. SBenn

$err ©efjeimratlj Roä) eine anbere Wenning hegt, fo mufj

bas rooljl baran liegen, bafj er midj früher falfd) beurteilt,

bafj er mid) als auf einem anbereit ©tanbpunfte fteljenb be=

tradjtet hat, als es ber gaü ift. SDie Annäherung ift bem=

nadj in ber SBeife erfolgt, bafj §err ©el;eimratl; $o4 ju

einer richtigen Slnfdjauung gefommen ift barüber, roeldje 2tn=

fidjt id) über bie Smpffrage fjobe, aber fie beruht nict)t auf

einer Slenberung meiner ©teUuug jur 3mpffrage.

2>d) mödjte fonftatiren, ba§ §err ©eb>imratf) Äod) uorf;in

jroei ©rffärungen abgegeben Ijat, ba§ erftens fein roiffenfdjaft:

lidjer Seroeis für ben Sinpffdmfc oorlianben ift, unb jroeitenS,

bafj überhaupt nur ein relati»er©dji4 burd; bie Impfung erjiclt

roirb. 9JJit biefen beiben ©rflärungen bin idj felbftperfiänb=

lid) notlftänbig einnerftanben; id) rooßte e8 aber l;ier aus=

brüdlid) fonftatiren, bannt, roenn nod) ein SBiberfprudj bes

§errn ©eljeimratfjes ^od) möglid) ift, er je^t erhoben werbe.

3d) roiß bann nod; bie $rage beantroorten, bie §err

©efjeimratfj ^od) über bie 9?eöaccination an mid) als 3mpf=
arjt gerietet f;at. Ueber meine Erfahrungen cor (Mafi bes

neuen ©efe^eS miß id) nid)t fprecfien, roeil ba nod) feine

3roangsreoaccination beftanb, fonbern erft über bie ©rfafj:

rungen pon 1874 ab. 3unäd)ft bei ben (Srfümpfungen Ijabe

id) faft ootte Srfolge gefjabt: 98 ^rojent. 3d) impfte mit

fjumanifirter ßumpfje pon 2lrm ju 2lrm
;

id) mad)tc erft fed)S

©tidje auf jebim 2lrme, fpäter nur auf bem luden. 34
habe im 2)urd)fdjnitte nünbeftens brei ^oden erjielt bei ber

leidjteften Sedjnif, bie es giebt.

SBaS nun meine ^eoaccinationen anbetrifft, fo muft id)

fagen, bafe fid) meine (Srfolge mit jebem 3af)re gebeffert Ijaben.

3dj fjatte anfangs, als 14 D 'e äu Sieoacciiürenben pon silrm

ju 3lrm impfte, juroeilen 80 sprojent ©rfolge, in einem 3al>re

inbe§ aud) einmal 60 ^rojent. 3" ben legten 3<4ren, roo

id) nur mit animalif4er Snmpfje geimpft Ijabe, au4 nicr)t

in ©d)nitten, fonbern in freujroeifen ©4"itt4en, roaren bie

9f?efultate ebenfo gut, in bem legten 3al)re, roie bei ber ©rft=

impfung au4, über 90 ^rojent, fo ba| i4 glaube, ba§ es

aujserorbentlid) roidjtig ift, roie man tedmif4 »erfährt. @s

ift ja richtig, ba§ bie 3lufnaf)inefäfjigfeit beS jroölfjährigen,

alfo nafjeju erroadjfenen, 2ftenf4en perf4ieöen ift. @s fommt

barauf an, ob man jiemli4 blutig impft ober nidjt. 2Benn

i4 rcct)t tief impfe, unb fo oiel 33lut fommt, ba§ ein ©treifen

ben 2lrm herunterläuft, fo ift in ber Dtegel ber ©rfolg jroei=

fell;aft. 34 fyabt feit jroei Satiren fo perfaf)ren, ba§

id) in biefes 3mpff4nitt4en fynein bie animalifd)e Sumpfe
»errieb. 3n Setreff ber 3af)t ber errei4ten ^ufteln ift babur4

ein au§erorbentli4er ©rfolg erjielt roorben.

gerr Dr. von $io$: 34 tonn ^«s, roas §err ©e^

Ejeimratf) ©ulenberg über bie 2lutoreoaccination gefagt f)<xt,

aus meiner langjährigen Erfahrung nur beftätigett; id) h^e
ganj baffelbe Verfahren naheju feit Seginn meiner 3'npfs

thätigfeit geübt. 2ßo nur eine einjige ni4t abfolut notU

fommen entroidelte Zufiel ober Slatter, ober nur jroei ni4t

ganj unjroeifelhafte Stattern norhanben roaren, — oerfieljt

fi4, bei ber erften Smpfung —, habe i4 mit biefem ®r-

gebniffe mid) nie begnügt, fonbern jebesmat na4trägli4 no4
2 ober 3 3mpff4nitte gemalt unb baju bie ßnmphe aus

ben norhanbenen Slattern gebrau4t. 2)er (Srfotg roar in

jroeifelljaften fällen faft immer ber, bafj meb> ober weniger

rubimentäre Smpfpodcn ft4 no4 ausgebilbet haben. 3n ber

legten 3eit §at fi4 nun no4 mehr ©elegenheit ^iergu

gegeben, roeil bei ber 3mpfung mit animaler Snmphe bie

^ufteln hänfifl eme nerfpätete @nttoidelung jeigen unb ju

ber 3eit, roo bie Sinber am 7. Jage jum ^eoifionstermine

fommen, häufig 3roeifeE über ben genügenben ©rab ber @nfc

roidelung ber ^Jufteln entftetjen, roie fot4e bei ber 3mpfung
mit humanifirter Smnphe ntcl)t porfommen. 3n ber

^ßrioatprajis fann man fotd&e ^äße perfolgen, es finb mir

beren jal)lrei4e begegnet, roo mit animaler Smnphe nur

eine ^uftel angegangen ift, bie am 7. Jage, alfo am 9?e=

oifionstage, ein jroeifelfjaftes ©tabium ber (Sntroidetung jeigte

unb roeldje erft am 10. bis 14. Jage ju einer abfolut ooß«

fommenen (Sntroidctung fam. 2öo i4 alfo bieS roeiter perfolgen

fonnte unb oon @iner poßfommen entroidelten Ruftet etma am
11. ober 12. Jage 2lutoreuaccinationSoerfu4e gema4t ^abe,

roaren biefe noßftänbig ergebnislos. ®er Seroeis roar alfo ge*

liefert, bafj «Sine Ruftet entf4ieben ©4ufe bra4te. 34 5abe

biefes Serfahren mit Konfequenj geübt unb fpäter bei ber

3ieDaccination folget Äinbet feine befferen Erfolge gefeb>n

als bei anberen, roel4e na4 ber erften 3mpfung mehr «ßuftefn

gejeigt hatten. 34 bin übrigens ber 2lnfi4t, bafj bie Se*

ftimmung ber 3af;l ber ^ufteln, roel4e ju pertangen roäre,

beffer in ber Seantroortung jur grage 4 beftimmt roürbe,

ba roir an einem anberen £>rte, roie f4on §err ^oßege

©icgel heroorgehoben tjat, bei ben 3mpfinftruftionen ganj

fpcjieß auf biefen ^unft ju fprecr)en fommen (©eite 22 unb

23 unferer Sorlage). @s roäre roohl beffer, an biefer ©teße

nur eine mehr aßgemeine gaffung 5U wählen unb ju fagen,

bie ©4ufcroitfung fte^e in einem geroiffen bireften 3ufammen=

Ijange mit ber 3aht ber entroidelten Aufteilt.

§err Dr. fteifynet: ®em §errn Äoßegen Jfjierfelber

mö4te i4 auf eine Semerfung pon oorl)in erroibern, ba§ i4

felbftperftänbli4 ni4ts bagegen fyaht, roenn jetuanb eine ana»

tomif4e ^ufteleinheit au4 als Zufiel jät)lt. 34 h^e bie

9lrt ber Seredjnung, bie i4 norhin angeführt l)abe, nur bes*

halb geiräl)lt, roeil es mir porfam, als ob man mit bem

Urtheite über ben Erfolg einer Smpfung unb bie §aftungS;

fäl)igfeit ber Symphe auf biefe äßeife el;er jum 3iete fäme.
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2Benn id) 10 ©djnitte fege, auf einem (Schnitte entroiclelt fid)

nichts imb auf ben neun anberen entroidelt fid^ je eine gute

Ruftet von bet Sänge beS ©djnitteS, unb roenn id) anberer=

fetts 10 ©djnitte fege, oon wetzen 9 erfolglos bleiben, roä>

renb auf bem jefjnten fid) ein 9tofenfranj mit 10 leisten

flattern entroidelt, fo glaube id), baß in bem erften galle

bet ©rfolg größer unb bie Snmpfje beffer mar als in bem
jroeiten, obgleich berfelbe nad) ber oon mir perljorteSjirten

SöeredjnungSroeife eine größere *ßuftelsaljl giebt.

§errn ©efjeimratf) ©ulenberg ftimme id) in 33ejug auf

ba« Sßerfatjren ooüfiänbig ju, meines man mit bem etroaS

barbarifd)en tarnen Slutoteinofulation bejeicfcjnet t)at. 3d)

übe biefes SBerfa^ren feit fielen Sauren regelmäßig aus unb

l>abe es aud) unferen 3mpfärjten amtlid) empfohlen, ©elbft

roenn bie ^uftel 1 Zentimeter lang ober nod; länget unb

V2 Zentimeter breit ift, madje idr) bie Dperatton aud), obgleid)

id) übetjeugt bin unb oft geieljen f»abe, baß in biefem gaHe

ein rottetet ©tfolg nicf)t ju ersielen ift.

3dj fomme aber ünmet triebet batauf jurüd: roas fod

gefcfjeljen, roenn jemanb eine ^uftel obet nad) bem (Sulen*

berg'fdjen Slntrage gttei ^pufteln l)at unb bie Slutoreinofulation

nid)t gelingt? ©oll man ben SBetveffenben als jroei= obet

fd)ließlid) bteimal ot)ne ©rfolg geimpft bejeidjnen? 3d) möchte

bemerfen, baß nad) bem je{jt gültigen S'Mjte eine ^ßuftel

oollftänbig auSreidjt, roie bie Snftruftion, bie 00m SunbeS-

tatt;e ju bem Siftenfotmulare ergangen ift, etgiebt.

£err Dr. Gillenberg: Sdj wollte biefelbe gtage, bie

§ert sprofeffor $f)ietfelber angeregt rjat, beantroorten unb
betonen, baß id) unter ^tifteln immer bie bmct) ©tid) tjer*

oorgerufenen oerftef)e. 2)ie Sttobififationen, bie bas SBerfarjren

erleibet, roenn ©dmitte jur Slntoenbung fommen, roerben mir

ja fpäterlnn befpredjen.

SDann roollte id; §errn ÄoHegen Meißner oerftcfjern, baß

id) bod) oiele gäffe geferjen tjabe, in benen bie 3lutorcoacct=

nation einen red)t guten ©rfolg gehabt t)at; roenn fie abet

feinen ©rfolg r)at, bann fann man überjeugt fein, baß ein

auSreidjenber ©d)utj oorljanben ift.

Sorftfccnber : @s ift ein 2lntrag oon bem §ettn £>ber=

ajtebijinalratfje Dr. oon ßod) eingegangen, bie Sfjefe, roie

folgt ju fäffen:

2)ie ©djufcroitfung ftefjt in einem geroiffen biteften

33erf)ältntß jur 3af)l bet 93accinepufteln.

§err Dr. Slrnfperger: 3d) möchte nut bem $errn

Rollegen lljierfelbet etroibetn, baß id) für meine sßeifon in

ben 3ufammenftellungen obet in bem iöetidjte ber mit untet*

gebenen 52 3mpfärjte jeroeils barauf bringe, baß nur bie

oon ben einzelnen ©dmitten obet ©tid>en angejeigte SRcaftion

bei ber Seredjnung in SBettadbJ gesogen roitb. 2Bit untet=

fdjeiben befanntlid) bei ben ftatijtifd;en 2lufftellungen jroifdjen

^Petfonaletfolg unb ©djnitterfotg. 2>n beiben gäHen biitfen

roit abet bodj nid»t annehmen, baß unter Umftänben

130 s^tojent ©djnitterfolge EjerauSfommen. ßö fönnen bod)

nur 100 sprojent ©d)nittcrfolge tjerau^foinmen. 2Benn alfo

ein einjelner ©d;nitt in jtoei ^Jufteln jerfäüt, fo ift bas bod)

eine Sieaftion auf einen ©djnitt; bcStjalb biitfen roit bod)

nut fagen: ein ©djnitt fann nut eine SReaftion l;erbeifül)ten

— 00m ©tanbpunfte ber gemeinfdjaftlidien Süeredjnung bes

©d;nitterfolgeS.

2)er 95orfi|cnbe ffließt bie SDiöfuffion, ba 9Jiemanb

metjt gemelbet ift.

2;er Antrag beä §ettn £)bet 3)iebijinalratl)es. Dr.

oon Äod), fidt) nut allgemein ju äußetn, roitb mit 8 gegen

5 Stimmen abgelehnt; jtoei SJiitglieber enthalten fid) ber

Ülbitimmung.

S)er 3lntrag be§ §errn ©ef)etmratl;es Dr. Äod}, jroei

€ßitfteln als aflinimalwfjl anjuneljmen, roitb mit 12 gegen

3 ©timmen angenommen.

S)amit ift bet 2lnttag bes §ettn Dr. ©utenbetg er=

lebigt.

2$orft$en&er: 2Bir fahren in bet SSeratfjung fott unb
fommen ju grage 5:

S3ebatf es einet Steoaccination unb nad) meldet

3eitbauet?

§ett Dr. (fulcnbcrtv SRadjbem mir bas 10. SebeuS=

jatjr für bie 2lu§füf»tung als jtoedmäßig erflärt fjaben,

roäfjrenb nad) bem ©efege bas 12. Sebensjafjr beftimmt ift,

fo fragt es fid), ob roit bem äßunfdje 2lusbrud geben füllen,

bem 10. ßebensjaljte beSfjalb ben SSorjug ju geben. ©S ift

fd)on etroäfjnt motben, baß baffelbe ben 83orjug barbietet,

eine erfolglofe ^eoaccination beffer oerfolgen ju fönnen, roeil

oiele ^inbet fd)on nad) bem 12. Sebensjaljte bie ©djute oer=

Iaffen unb bann jebet ^onttole entzogen finb. 3d) glaube,

baß bas 13. SebenSja^r rooljt burd))d)nitttid) ber äußetfie

Setmin ift.

(3utuf: S)ie äRäbdien gel;en etroas früb,et aus bet ©d)ule!)

^ebenfalls rjat bas 10. £ebensjal)t iminetl)in ben 33ot=

tfjeil, baß man bie ©dmlfinbet aud) unter $onttote l)ält.

9Sorft^enber: ®S ift ein Slntrag 00m §errn ©el)einu

tatrje Dr. Rofy eingegangen, bie 3lntroort fo ju formuliren:

©S bebarf einer S^eoaccination nad) 2lblauf oon

10 Satjren nad) bet erften Smpfung.
§err ®ef)eimtatf) Dr. Äotjb: 3d) glaube, es ift ruol)l

nid)t nötl)ig, ben 2lntrag weitet ju begtünben. 2Bit fyabcn

uns fd)on frül;er batübet erflätt, baß bie üsntpfung feinen

abfohlten ©cfjuti für bas ganje Seben geroäfjrt, unb baß bi;

2)auet biefes ©djufces im 35utd)fd)nitte ungefähr auf 10 Saljre

ju bemeffen ift. ®atauS folgt abet mit 3cott)roenbigfcit, baß

roit biefet 2t)efe bie oon mit in 23otfd)tag gebtad)ie Raffung

ju geben fjaben.

gett Dr. ^let^ner: Sd) möd)te mid) aud) für ben

2lnttag beS §ettn ©eljeimrattjes Dr. Rod) ausfpredjen. Sd)

roiH nur bie tt)atfäd)Udjcn 33ett)ältniffe feftftellen, bie ja in

ben einzelnen Säubern oerfd)iebeu finb. 3» €> cff en foU

jebeS $inb bie ©d)ule 8 3at)te befugen, bas ©d)uljal)t bt-

ginnt ju Dftetn unb Einbet untet 6 Sagten roetbeu im

SlUgemeinen nut aufgenommen, roenn u)nen nut nodj einige

SJionate an ben 6 Sagten ferjlen. 3m ©toßen unb ©anjen

oetlaffen bie Äinber bie ©d)ule ju Dftetn beSjenigen Saftes,

in roeldjem fie 14 2>af)re alt roerben, unb ba fie in bem 2>af)re,

in roeld)em fie 12 3at)te alt roerben, jum erften 3Jlale jut

SBicbetimpfung fommen, fo fällt beten btitte 2ßiebetf)olung

mit 2lusnal)me bet ©mnnafien unb bet r)öt)eten ©d)ulen

überhaupt fott, roeil bas ©djuljatjt ju £)|ietn fd)ließt unb

erft im 9Jiai bie Smpfung beginnt. SBenn ©ie ben Slntrag

bes §ettn ©ef)eimtatl)es Dr. ßod) annehmen, fo roitb bie

etfte SReoaccination in baSjenige 3<tl)t fallen, in roeldjem bas

11. Sebensjal)r oodenbet roitb, unb es roitb füt bie etfte

2ßiebetl)olung bet äßienetimpfung bas 12., füt bie jroeite

SBiebettjolung bas 13. SebenSjaljt jut SBetfügung fielen. Z«

mitb alfo mit feltenen Sluönaljmen nid)t oorfommen, baß

bas Äinb bet btitten SBtebet^olung entjogen roitb. 2)a bie

britte 2öieberl)olung im © feße fteljt, fo muß man ja barauf

jRüdfid)t nennen; praftifd) ^at fie ja bei toitffamet Snmp^e

roenig SBebeutung.

3n meinet 3ufammenfteHung übet bie Smpfetfolge, bie

fämmtlid) auf Smpfungen mit oorjüglidjet l)umanifittet

©li;cetinU)mpf)e berufen, finb 108 ßtnber aufgefiit)rt, roetdje

jur btlttmottgen aiMebetimpfung famen. 5Rur ein einjige«

oon biefen Oatte babei (Sifolg, unb sroar ben (Srfolg einer

einigen ^jiuftel aUetgermgitet Qualität.
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($)ie SDisfuffion roirb gefc^toffen, ber 2lntrag bes $erm
©ebeimratljes Dr. $odj wirb mit 12 (Stimmen angenommen,
3 Mitglieber enthalten fid) ber 2lbfttmmung.)

23prfi£<^er : 2öir fommen jur 6. $rage:

@rt)öE)t bas ©eimpftfein ber Umgebung ben relatioen

©djufc, melden ber (Sinjelne gegen bie *ßodenfranf;

l;eit erroorben bat unb geroät)rt alfo bie Smpfung
nicht nur einen inbioibueHen, fonbern aud) einen

allgemeinen 9]ufcen in 23ejug auf sßodengefaljr ?

#etr ©eheimratl) Dr. $£od> : Meine §erren, bie Sfiefe,

roeld)e jefet gur Beratfjung ftefjt, ber)anbelt eine ber roidjtigften

auf bie 3mpfoerl)ältniffe bejüglidjen fragen. Sd) fann §errn
Dr. 33öing nur betätigen, ba§ er mid) ganj richtig oerftanben

bat unb baß, meiner 2luffaffung naclj, ber burdj bie erfte

Smpfung erhielte Smpffdjufc nur ein relatioer ift. 2lud) bie

@rJ)öf)ung bes Snipffdui^eS burd) bie Sieoaccination repräfen=

tirt immer nodj nicht einen abfotuten ©cbu&. 5ftur möchte

id) ben Slitsbrucf „relatio" in meinem ©inne aufgefaßt roiffen,

nicht etwa, roie §err Dr. Söing anzunehmen fdjien, fet)r

gering, fonbern fd)on redjt ertjeblidt). SDieler relatioe ©d)ut3

ift nun in 33ejug auf bie SDauer ber Immunität burd) bie

9fooaccination nod) ganj erhebltdj gefteigert, roie bie Mortale
tätSjtffem aus sßreufjen im äkrfjältniffe ju anbeten Sänbern

unb jur 3eit, beoor bas Smpfgefefc eingeführt roar, jetgen.

Sn Greußen ift bie Mortalität auf ein Minimum gefunden;

in anberen fiänbern, roeldje nod) feine 3ioangsreüacctnation

haben, ift fie nodj fet)r b°d)- ift atterbings bie

^ocfenmortalität aud) in SDeutfdjtanb unb fpejieü in^reufeen

noch nicht ootlftänbig getilgt. SDaS flimmt aber audj ganj

mit bem überein, roas td) fagte, bafj nämlid) ber 3mpf=
fdjufc aud) bei uns nod) fein abfoluter ift, unb bafj er, fo

roeit roie unfere @rfar)rung reiä)t, aud) niemals ein abfoluter

roerben fann. @s ift atfo banadj oorausjufefcen, bafj aud)

unter einer gut burd)impften Seoölferung, roie Derjenigen oon

sßreufcen, fid) bod) nod) eine geroiffe 3af)t oon Menfd)en

befinbet, bie trofe ber Smpfung unb Söieberimpfung nodj

nicöt tjinreidjenb gefebü^t ift. @S formen eben ntdjt äße

Menfd)en mit ooHer Sicherheit burd) eine Smpfung unb eine

Sieoaccination gänjlid) gefdjü^t roerben. Sd) mufe es babtn*

gefteHt fein laffen, ob es nidjt mögttd) ift, einen einzelnen

Menfdjen burd) fortreähreubeS SBieberimpfen bod) ooöftänbig

immun gegen bie tyoden ju mad)en; bas roürbe fiä) aber

einer ganzen SBeoölferung gegenüber praftifd) nid)t ausführen

laffen. 2öir fönnen fror) fein, bafe eine einmalige SSaccination

unb SReoaccination erreid)t ift. (Ss bleiben alfo, roie gefagt,

nod) immer eine geroiffe 2lnjabt oon Menfdjen, bie bem
sßoefengifte gegenüber nod) nid)t oollfiänbig gefd)üfet finb.

2Benn fia) nun fold)e 3Jienfd)en in einer Umgebung befinben,

bie frei oon ^Jocfen ift, bann fommen fie gar nid)t in ©efafjr,

ba§ fie unter biefem Mangel an 3mpffd)u| ju leiben fjaben,

aber fobalb fold)e 3}ienfd)en mit ^poefenfeanfen in 23erür)rung

fommen, bann erliegen fie natürlid) ber Slnftecfung, fie er^

franfen an ben ^ßoefen, unb gerabe biefe Menfd)en finb es,

roeldje nod) bie MortalitätSsiffern liefern, bie roir in unferen

ftatiftifd)en Tabellen für ^ßreufeen üu oerjeid)nen fyaben.

2Benn roir alfo oon bem ©runbfafee ausgeben, ba& ber

einzelne Menfd) bura) bie 33accination unb ^eoaccination

nod) niebt »ollftänbig gefdiüfct roerben fann, fo roirb es notf)=

roenbig roerben, feine Umgebung fo oiel roie möglid) oon ben

^oefen frei ju fjaltcn. @s ift alfo nidjt einerlei, wenn
jemanb geimpft ift, unb baburd) nod) feinen ooQftänbigen

©d)ufc gegen bie ^Jocfengefabr erlangt Imtte, ob berfelbe

9Jad)barn fjat, bie ebenfalls geimpft finb, ober fold)e, bie bie

Smpfung unterlaffen Ijaben unb alfo oorausfid)tlid) oiel eljer

ber (Sefatjr ausgefegt finb, an ben ^Jocfen ju erfranfen, als

anbere Menfd)en.

@S roirb nun aufjerorbentlid) fd)roierig fein, bas in ber

^rarte für ben einzelnen Menfdien roirflid) nad)jsuroeifen. @S
ift bas aber aud) nidtt nötfjig, ba uns ©rfabrungen ju ©es

böte ftet)en, roeldje fid; auf umfangreiches ftatiftifdjes Material

unb auf grofje 3al)len ftüfeen. ©erabe biefe ftrage gi'bt uns

ein auSgejeidjuetcS Seifpiel, ba§ roir mit ber MortalitätS*

ftatiftif allein fd)on mandje fragen löfen fönnen, bie man
frütjer immer nur an ber §anb ber äufierft unfid)eren Rodens

morbibitätsftatiftif beantroorteu rooHte. Sd) möd)te ©ie bitten,

bie Safein über bie ©rfranfungen unb SobeSfäHe an ben

jodelt in ben oerfdjiebenen Slrmeen jur §anb ju nehmen. ®a
roerben ©ie fet)en, baf? in ber preufeifdjen 2lrmee ein erfjeb-

tid)er Unterfdjieb befteljt in 33ejug auf bie ^oefenerfranfungen

unb £obeSfälIe in ber 3eit oor bem Stnpfgefefc, uub nad)

bemfelben. Sd) bin feft baoon überzeugt, bafe bie Sntpfoer=

fjältniffe ber preufjifdjen 2lrmee oor bem 'Safyxt 1874 genau

biefelben roaren, rote nad) biefer 3eit. gür bie preufnfdje

2lrmee ift fetjott feit ben breifeiger Safjren bie Sleoaccination

eingeführt, unb man fann roo|l annehmen, bafe nad) einer

fo langen Smpfprajis bas Smpfgefdjäft fid) bort ganj gleid)^

märjig ooHjiet)t, ba§ es alfo in ben Sai ren 1867, 1868 unb

1869 genau fo geljanbfiabt ift, roie in ben Safjren 1879,

1880, 1881 u. f. ro. 9?un finb aber in ben erftgenannten

Sauren ert)eblid) oiel l;öl;ere ©rfranfuugSjiffern unb aud)

einige SobesfäHe an ben ^ßoefen in ber preufjifdjen

2lrmee oorgefommen, roäljrenb feit bem 3af>re 1875 über«

tjaupt fein einjiger ^odentobesfaH fid) in ber preufnfdjen

Slrmee mebr ereignet fjat. SGBie foHen roir uns bas er-

flären? Meiner 3lnfid)t nad) giebt es nur eine @rflärung.

Söenn ©ie nämlid) bie ^odenmortatitätstabellen oon ^reu§en

auf ber erften Safet mit berienigen ber 2lrm.ee oergleid)en

roollen, bann finben ©ie bafelbft ein ganj äbnlid^eS SBerl;ält=

ni§. S)ie SBeoölferung oon Greußen ^atte in ben Sabren

1867, 1868 unb 1869 ebenfalls erfjeblid) fjöbere ^ocfeiu

mortalitätSjablen als in ben Safjren 1879, 1880, 1881.

@S folgt barauS, bafe in ber Seoölferung fid) aud) eine ent»

fprecbenb gröftere Slnjabl oon ^Jodenfranfen in ben 3al;ren

1867 bis 1869 befinben mufete, als in ben Sabren 1879

bis 1881. SDies roar ber einige Unterfd)ieb, roeld)er für bie

gteid)mä§ig geimpfte 3lrmee jur ©eltung fam. SDie Slrmee

lebte nämlid) in ben Sabren 1867, 1868 unb 1869 inmitten

einer SBeoölferung, roeldje oiel mel;r ^Jocfenfraufe unter fid)

barg, als fpäter in ben Safjren 1879, 1880 unb 1881.

2Bir fjaben ja oom §errn Oberfiabsarjte Dr. ©rofefjeim ge-

tjört, barj aud) in ber 2lrmee unter ben 9ieoaccinirten immer

nod) einige (SrfranfungSfäHe oorgefommen finb. 3)aS ent=

fprid)t aber aud) ganj bem, roas roir annehmen. ©S jeigt

fiel) barauS, bafe felbft bie 2lrro.ee bei ifjren ausgezeichneten

Smpfoertjältniffen nod) nid)t abfolut gefdjüfct ift, unb ba§

es für biefelbe burd)aus nid)t gleichgültig ift, ob fie inmitten

einer 33eoölferung fid) aufhalten hat, roeld)e reich an Rödern

franfen ift, ober ob fie fidj in einer podenfreien Umgebung
befinbet. ©anj baffelbe, roaS oon ber 2lrmee gilt, gilt aber

nun aud) mel)r ober weniger oon ber gefammten üöeoölferung.

Sd) lege Sölten tytt einige harten oor, auf roeldjen bas

2luftreten ber ^ßoden in 2)eutfd)lanb feit 1875 oerjeid)net

ift. SDarauS roerben ©ie fofort erfennen, bafe bie tyodtn

jefct eigentlid) nur nod) an unferen ©renjen h errf^ e»'

unb jroar oorroiegenb an unferen öftlid)en ©renken. S)od)

haben auch bie roeftltd)en ©renjen in einjelnen Saljren

ein ftärfereS 2luftreten ber *ßorfen gehabt. Sd) glaube

atfo, ba& wie l^er e 'ner @ifd)einung gegenüberficl)en,

bie roir ganj in berfelben SBeife erflären müffen, roie es

oorher in Sejug auf bie 2lrmee gefd)ehen ift. SDie Machbar»

länber SDeutfcblanbs finb, roie roir ja alle roiffen, noch ied)t

arg oon ^oden l)eimgefud)t, ganj befonbers Stufelanb unb

£)efterreid), unb fo ift es nid)t ju oerrounbern, bafe uns bie

Dorfen immer unb immer roieber oon £)ften unb ©übofteu
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Eier in bie biefen Sänbern benachbarten ^rooinjen etngefdjleppt

werben. 2)aß es fidt) in ber 5Tr)at fo oerf)ält, jeigen f)ier

nod) einige anbere ^Aufzeichnungen. @s ftnb Slegterungsbezirfe,

roeldje an ber ©renje liegen, mit ben benachbarten £änbern
in S3egug auf ^odenfterblicbfeit oerglidjen. @s ftellt fidt) babei

heraus, baß j. 35. ber Slegierungsbezirf £>ppeln unb bie fäct)=

filmen Sejiife an ber böhmifdjen ©renje gerabe biejenigen

finb, roelcrje [ich burd) eine bösere *Podenmortalität auszeichnen,

unb bafj ju gleicher 3eit auch bie angrenjenben fiänber ganz
befonbers burch *poden heimgefudjt finb. situßerbem ftnb noch

bie ^ocfenfterblichfeitöjahlen einer 2lnzal)l oon ©tobten aus

ben Sladjbarlänbem zufammengeftellt, ba es an juuerläffigen

3at)len über bie sßodeuoerhältniffe ber ©efainmtbeoölferung

bort fehlt. 2hid) biefe laffen erfennett, baß unfere Slad)bar=

länber noch außerorbentlid) b>he ^odenmortalttät t)aben. @5
ift alfo erwiefen, baß auch für eine ©efammtbeoölferung unb
für Beoölferungsgruppen baffelbe gilt, was wir für bas ein;

jelne Snbioibuum angenommen haben, baß es für fte nämlich

nicht gleichgültig ift, in welchem 3mpfoerf;ältmffe fid; ihre

Umgebung befinbet. Sd) möchte alfo aus biefen Sljatfachen

bie «Schlußfolgerung jiefjen, baß, ba es bem ©injelnen nicht

wot)l möglich ift, burd) einfache Smpftmg unb SEBieberimpfung,

welche burd) bas 2>mpfgefe| oorgefchrieben finb, abfoluten ©dju|
gegen bie ^oefen für fidt) zu geroinnen, ber ©taat mehr ober

weniger bas Stecht unb aud) bie Pflicht hat, oon feinen Slngehörü

gen ju oerlangen, baß fie fid) impfen laffen, bamit ber tfjeilroeife

©dju|, welchen bie Impfung ber Beoölferung nur geroähren

fann, burch tiie allgemeine SDurdjfüfjrung biefer SJiaßregel

möglichft oeroollftänbigt werbe.

SJlan hat oft gefagt, es mag ja fein, bafj bas 3mpfen
ganj gut ift, aber bann möge boefj berjenige, ber biefe Ueber=

Zeugung hat, fid) impfen laffen, nur foUe man anbere, welche

nicht baoon überzeugt ftnb, bamit oerfdjonen. 2)as ift nid)t

ridjtig. 3a, wenn es fo wäre, bafj ber ©inline fid; burch

bie Impfung einen abfoluten ©djufc für feine ganze SebenS*

bauer erwerben fönnte, bann wäre biefe gorberung berect>

tigt, unb bann fönnte es bem belieben bes einzelnen an=

heimgefteHt bleiben, fid) impfen ju laffen ober nidjt. Slber

weil wir nur einen relatioen ©ct)ufc erlangen fönnen, fo er*

wächft uns gegenüber benjenigen ^Jerfonen, welche burd; bie

3mpfung noch nicht hinteidjenb gefd)üfct ftnb, bie aSerpfticr)=

tung, ihren unooHfommenen ©dju& baburdj ju ergänzen, bafj

wir ihnen eine geimpfte, b. h- möglichft pocfenftd)ere Um=
gebung oerfdjaffen.

93prfü&enber: ©ie haben erwähnt, bafj ber ©taat bas

Siecht unb bie ^flidjt ljabe, eine gefd)üfcte Umgebung ju oet*

fd)affen. 3d) möchte nur bem ootbeugen, baß wir uns nicht

in eine SDebatte barüber oertieren, welche Siechte unb ^flidjten

ber ©taat hat, fonbem bafe wir uns lebtgltdj an bie Beant=

roortung ber ^rage oom wiffenfdjaftlichen ©tanbpunfte aus
halten.

§err Dr. Jßeber: @s ift offenbar unb oon mir fetjr

gut oerftanben, bajj bieS eigentlich ber aHerwichtigfte ©afe beS

*Programmes ift, benn er fd)ließt biejenigen folgen in fid),

welche baju führen müffen, bie 3mpffrage anjufchen nidjt

allein als eine blos mebijinifche $rage, fonbem als eine,

welche politifdje fechte berührt. (5s wirb baoon ausgegangen,
baß ber inbioibuette ©d)itfo nicht auSreidjenb fei. SDas wirb
oon uns auch nidjt beftritten. SDer ©djufe fönne aber ba=

burd) geftägert werben, baß man unter ben burd) bie 3m=
pfung ©efchüfcten Ungeimpfte nicht mehr bulbet, weil bie

Ungeimpften für bie ©eimpften eine ©efac)r barfteßten unb
es nicht in bem belieben bes (Sinjelnen liegen bürfte, feine

persönliche |^reit)eit aus^ubehnen auf ftoften beö 2ßohlefl ber

©efammtheit.

3d) habe es nie einen SHugenblicf geleugnet, id) habe es

fdjon oor Sahren auSbrüdlid) betont, baß id; biefes ^cinjip

'•Uttcititude ju ben Sßet^anblungen be8 SKei(^8tafle8 1884/85.

ber Unterorbnung bes ©in^elnen unter bas allgemeine 2Bof)l

zweifellos anerfannte, ebenfo wie ich baffelbe aneifenne in

benjenigen fragen, welche bie perfönlidje greil;eit auf anbes

reu ©ebieten einengen, fo bei ber ©dnilpflidjt unb 3JJilitär=

pflid;t. 2iber bei allen foldjen @£propriationsfragen hat bod)

bie unbeftrittene 33orauSfe^ung gegolten, baß es ba^u einer

Segtünbung bebarf, bie einem irgenbwie berechtigten 3weifel

nicht mehr ausgefegt fei. Unb bas müßte auch hie* beim

Smpfpange gelten; um fo mehr, als gerabe biefe grage ferjr

tief hineingreift in bie intimften Sßerhättniffe ber ©Item ju

ihren ^inbern. 9iun fragt es fid;: finb foldje Seweife für

bie ftaatliche Berechtigung jum Smpfjroange oorhanben? S<h
glaube, ber Nachweis fann nid;t anberS geliefert werben, als

in erfter ßinie burch °ie Ueberführung ber Ungeimpften als

ber juerft ©rfranfenben, oon benen bie ©euct)e unter bie ®e=

impften fahre, unb in zweiter ßinie burd; ben 3ufafe, baß

bie Ungeimpften bie ©eudjengefafjr baburd) fteigern, baß fie

in einem höheren SBerhättniffe ju ihrer 3al)l als bie ©eimpften

an ben ^Soden erfranfen unb fterben. ©iefer Beweis ift nad;

meiner beften Ueberjeugung nicht geliefert worben, unb wenn
man auch bu*ch feine jeweiligen perfönlid;en ©inbrüde ju ber

gegenteiligen Ueberjeugung gefommen fein foHte, fo würbe
biefe fo gewonnene Meinung nod; immer nicht genügen, eine

foldje Behauptung gegen bie Ungeimpften pofitio aufjufteUen.

SDarin unterfchetbet fid) unfere ^age oon ber 2tnfd)auung,

welche feiner 3eit in ber ^ßetitionS^ommiffion bes SRetdjös

tages ihren 2lusbrud gefunben, baß eine mebijinifche grage

nicht lebiglich banad) zu beurtl;eilen fei, ob ihre 2Bahrl;eit

ganz unzweifelhaft nachgeroiefen werben fönne. SDenn bann

müffe, wie Seinerzeit ber Referent Dr. ShileniuS fagte, bie

§älfte ber Arzneimittel über Borb geworfen werben, wenn
man foldjeS Berlangen an bie @rflärung ihrer SBirffamfeit

fteHen würbe. 2)as finb fragen, bie außerhalb unferer ©ad)e

liegen. S5enn in jenen gäQen haben wir ein ooQftänbig

freiwilliges Berhältniß äroifd)en Patient unb 2trjt bezüglich

einer Operation ober ber Darreichung eines ÜDlittels. |>ier

aber foü es zu einer ^füdjt, zu einem 3wange gemacht, unb
bas inbioibueHe Siecht auf ©runb einer ärztlich empfohlenen

©Epropriatton in empfinbiieher äBeife befdjnitten werben.

3d) will weiter nicht barauf jurüclfommen, baß gefagt

wirb, biejenigen, welche fidt) fchüfeen fönnen, mögen es tlmn

unb mögen bie anbeten, bie ben ©chu& nid)t ad)ten, nicht

beläftigen. 3Benn bie Slnwenbbatfeit bes ©tunbfa^es „oom
allgemeinen Beften" nadjgcwiefen witb, fo bin id) aud; heute

nod) bet etfte, bet fagen wütbe: bann hat fid) bet einzelne

Zu untetwetfen. 2lbet bie Botausfefeung bazu muß untet

allen Umftänben fid)et bewiefen wetben, fonft btingen wir

in Stechte ein, in welche einzubringen wit ein Unrecht be=

gehen würben.

SDie Smpffreunbe fefeen ben Smpffchu^ unb bie Ber*

pflichtung zum Smpfen als bewiefen ooraus. 3<h halte bem

immer wieber entgegen: 2ßo finb bie Beweife? 2öir müffen

immer wieber barauf hinbringen, bie aftenmäßigen 9lad)weife

herbeizufd;affen. äßir haben fdjon fo oiet Material biefer ©es

ftalt bis jefet beigebracht, baß man barauö bie Berechtigung

uns zufprechen muß, immet batauf zutüdzugteifen, wie wit

unfetetfeits es aud; als eine gewiffe Berpflid)tung für unfere

©egner anfeljen, mit uns auf bas Beweicniaterial einzugehen,

welches in §üHc unb güHc nod) unaufgefd)loffen in ben

amtlid)en Urpodenliften ber ©tabt= unb Üanbgemeinbeu gut

Betfügung liegt, fo baß alfo baS ftatifttfdje *Ptinzip bet

gtoßen 3at)len mit engbegtenzteiv gcl;lctqueHen gcwal;tt

bleibt, unb wir nid)t auf 3ufäÖigfeiten unb prozentualijehe

Berechnungen angeroiefen finb, bei beneu bie Prozente oft

eine größere 3iffet ausmachen, als bie ©runbjahten bet (£r*

ftanfungen unb SobeSfäHe. 2luS bem, roas bis je^t zu aciqc

gefommen ift, ift erwiefen, baß es nid)t bie Ungeimpften finb,

welche zuetft «griffen werben unb baß es wieber nicht bie
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Ungeimpften finb, roeldje in einem außergewöhnlich großen

Serbättniffe ju ihrer 3abt an ben blättern fterben. ©in

amtliches SBcmeiöftüd, baS feinen 2Biberfprud) »erträgt, liegt

fcr)on in ben Bahlen, bie roir ans Sauern haben, äßenn id)

bort unanfechtbar nadjroeifen fonnte, baß bie ©eimpften unb

Ungeimpften genau in bem Sßerijätttiiffe ihrer »orbanbenen

Strahl in ber Seoötferung an ben Stottern erfranften, fo

finb baS boerj 2ljatfa<j(jen, bie uns nidjt geftatten, barüber

jjinroeg in bas perfönlid)e SRed^t Ruberer Inneinjubringen.

9^un ift ber Seroeis bafür, baß bie Saccinatlon

roirflidt) alles bas erreicht, roas man oon ihr »er-

langt, aus ben grap&ifcben SabeHen be§ Kaiferlicben

Geichs - ©efunbbeitsamtes l;ergenommen roorben, roeld)e am
6. Sunt 1883 bem Reichstage »orgelegt roorben finb.

©ehen mir uns bie ^odentobesfäfle in Greußen an, fo

haben mir jroei ^erioben ju uuterfc^eiben. 3unäd)ft bie

sßeriobe bes großen Abfalles ber ^ocfenfeudje um bie 2Benbe

bes »ergangenen Sabrbunberts. darüber ijabe ich fd)on ge»

fproeben, baß bie bamats eben erft auftaudjenbe Saccination

unmöglich bie Urfacbe habe fein fönnen bes überaß um jene

3eit erfolgten Abfalles ber sjjodenfeuche, fonbern baß es an-

bere Urfadjen geroefen fein müffen. SBenn mir nun aud)

nid)t alle Urfadjen roiffen, fo fönnen mir bod) mit großer

2Babrfd)einlid)feit einige Umftänbe als fold)e angeben unb

müffen bie übrigen »orläufig nod) als unbefannte ©rößen

betrauten. 3n Anroenbung auf bie Tabelle „Greußen" ift

es barum fidjer, baß für bie Saccination bas Serbienft nid)t

aufredet erhalten bleiben fann, benn in Greußen roar fie

um bas Sabr 1810 bödjftens bei 10 ^rojent ber S3eoölfe=

rung ausgeführt, eine fo geringe 3al)l, baß biefe auch in

ben Augen ber Smpffreunbe nid)t im ©tanbe geroefen fein

bürfte, bie 90 ^rojent ber übrigen ungeimpften Scoölferung

ju fchüfeen. SBolIte man aber einroenben, bie bamalige S3e=

»ölferung fei fefron burd)feud)t geroefen unb in golge beffen

fei für bie »erfebont ©ebliebenen unb §eranroacbfenben bie

Saccination als eine ©rgänjung bes Smpfi'cbutjes ju be=

trauten geroefen, fo fann man bem entgegen galten, baß bie

permanente fünftlidbe Serfeucbung »ermittets ber Stottern*

einimpfung im »origen 3>abrhunbert nidjt im ©tanbe ge»

roefen roar, bie Kranfheit ju unterbrüden. 2Btr müffen im

©egentl;eile fagen: bie Urfadje b*it »omebmlid) barin gelegen,

baß »or Seginn ber Kubpodenimpfung bie frjftematifctje (Sin--

impfung bes sßodengiftes aufgehört fjatte. 2)as roar ein

Moment.
Run fommen aber nod) anbere fokale Momente rjinju.

2Bas traten ©taat unb ©emeinben bamals für biejenigen

Sinnen unb Kranfen, bie fjauptfädjlid) ber öffentlichen gür=

forge beburften? ©ar nichts! 2Bas roar bas für ein (Slenb

»ergangener Sahrljunberte in ben großen breiten SolfsfRichten,

bie, fo ju fagen, nod) nicht einmal als SDienfcben betrautet rour*

ben? ©anj anber* als heutzutage. Unb roas roir »on bamaligen

3uftänben roiffen, finben roir mit abgefcbroäcbtcnSerbättniffeniu

ber ©egenroart roieber abgefpiegelt in ben uerfebtebenen ^ro;

»injen unferes engeren SaterlanbeS. SGßtr feljen, baß in

£)rten, roo bie allgemeinen fanitären 3uftänbe unb Kultur»

»erbältniffe eine niebrigere ©tufe einnehmen, roie in ^ofen,

unb ^heilen »on ©djlefien, bie ^oden audj heute noch eine«

fruchtbaren Soben finben, roährenb ber Smpfjuftanb bort

boch annähernb ber gleiche fein muß, roie in ben reidjeren

^Jrooinjen. äßenn in ber ^heinprooins in längeren 3eit=

perioben burd)fd)nittlich jährlich auf 1 3Mton 3)fenfc^en 70
erfranften unb in ^3ofen über 700, fo fann bas unmöglid)

blos auf einem Unterfchiebe bes Smpfjuftanbes beruhen.

©s ift ferner im Verlaufe ber ®isfuf|ion oon ber ©ta=

tiftif gefagt, fie fei nicht berocisfräftig, fo lange nicht fonftatirt

fei, baß bie ©eimpften auch l«Ke artis geimpft roorben finb.

2Benn roirflich eine Impfung gut ausgeführt roäre, fo roürbe

fie einen relatioen ©d)ufe garantiren, unb jroar einen um 1

fo größeren, je forgfältiger fie ausgeführt roäre. 2ton ben

Sohren cor 1870 fönne man bas nidbt fagen, rool)l aber

feit ßrlaß bes Smpfgefefees. 2ßir hätten alfo eine 9leil)e

fchled)t ©eimpfter, bie anberen roären aber fo gut geimpft

unb baburd) aud) roirflid) gefd)üfet, fo baß fich bei einer

etroa roieber auftaudbenben ^odenepibemie bas ©chufeoerhält=

niß aufs beutlichfte herauSfteKen roürbe. @S ift barum in

ber 3teichstagS=^etitionsfommiffion gerabe com £errn ©eheim=

rathe Koch bie Aufhebung bes SmpfsroangeS betont roorben

als ein gefährliches @£periment für bie 3ufunft.

©iefes ©jperiment ift bereits lange Sahre hm*>urä)

unb in gefteigerter Ausführung in ber ©crjroeij jur 2luS=

fübrung gefommen, unb bie (Srgebniffe liegen r>or in einem

Sßerfcben, betitelt: „2)ie ^)odenfeud)e unb Smpfoerhältniffe

in ber ©diroeij". SDargefteHt für Slerjte unb gebilbete Saien

oon ^rofeffor ber 3)tebi}in Dr. Slbolf Sogt an ber §od)fd)ule

ju Sern. 1882.

es ift in ben 25 ©dbroeijerfantonen ber Smpfjuftanb

ein ooüftänbig oerfchiebener, unb jroar oon 9iuH bis jum

3Kajimum ber ^Durchführung. ®ie 3ahtentabeHen fwb ge*

feböpft aus ben erreichbaren offtjieHen ®aten. SDanad)

fdbeinen bie ^ßoden in ben oerfd)iebenen Kantonen fid) um
ben jeweiligen Sntpfsuftanb gar nicht ju fümmern. ©S wirb

trielmefir nad)geroiefen, baß, roo unb roann bie Impfung nad)

©efefc ober §erfommen am ftrengften gebanbhabt rourbe

(Kantone STeffin, 3ug, ©enf, Sutern, Neuenbürg), bie

^3oden aud) am ftärffien auftraten unb baß in Kantonen mit

oemad)läffigter ober ermangelnber Smpfung bie ^Joden in

feiner nennenSroertben 3aht ausbrachen, ja fogar mehrere

biefer Kantone burd) gänjtidje 3lbroefenheit ber ^oden

glänjten.*)

9)ieine §erren, aud) in ben Slugen ber am meiften für

bie Impfung eingenommenen 2lnl)änger berfelben ift boch,

roenn id) mich nicht irren follte, bie Smpfung im atlergün»

ftigften gaüe jn betrachten als eine 2lrt 9}otl)bef)elf. 5Denn

jugegeben, baß ich bie ©mpfängttdjfeit für bas spodengift

*) S3om Sßortragenben f p ater gc lief erte Stnmerfung. S<h
bejiel)c mich hierbei auf bie nad) ben amtlichen Sßublifationen jufammen.

geftellte Sßodenmortalitat8=3fcanglifte ber fchroeiaer Äantone burd; Sßrofeffot

Dr. Sogt au§ SBern in bem oben angebogenen Sßertdjen beffelbeu.

68 famen roährenb ber Sahre 1876 bi8 1880 Sßocfeirtobte auf je

100 000 (Sinvoohner in ben Kantonen: Steffin 28, 3 ,
3ug 26,4, ©enf 18,4,

Cujern 12,8 ,
Neuenbürg 9,7 , Uri 6, 3

.

@cha>r;ä 3,9| SBaabt 2,8 ,
©rau-

bitnben 2, 6 , S3em l,i, Siargau 1,0 ,
33afel (®tabt) l,o, Sürich 0,7,

(Soiothurn 0,7 ,
Slhurgau 0,6 ,

SBalliS 0, 5( StppenjeQ a. 9ih- 0,5 ,
Sajel

(8anb) 0,4. aippenjell 3. ffy., ©t. ©allen, ®laru8, Dbroalben, 9lib>

roalben, @d)affbaufen, 5re ' ülirg h atte" feinen Stobe8fafl an Joelen.

%üx bie ganje ©chtDeij:

1876: 8 Spodentobegfäfle,

1877: 105
1878: 48
1879: 135

1880: 173
1881: 167

1882: 22 • (Sßerroerfung ber ©ibgenöffifcf/eit

3m^fjwang8g<fe|»orIage.)

Danton ©laruS l)at 1876 ben Smpfjroang aufv]ehoben unb Bon

1876 big 1882 feinen 5ßocfeutobe8fall gehabt.

Äanton 93a fei (Stabt) impfte 1870 big 1872 burdjfchnittlid)

84 ^ßrojent feiner einjährigen Äiuber (b. h- Cebenbgeborene, abjiiglich

ber im 1. Sebcngjabre SSerftorbenen) unb hatte in ben brei Sahren

85 Sßocfentobte. 1878 ©ugpenfion, 1882 Aufhebung be8 SmpfjwangeS.
3n ben brei Sohren 1878 big 1880 jählte ber Danton nur noch 30 Sßro-

jent Smpfuugen unb hatte roähvenb ber brei Sabje nur 4 *pocfeutobte.

1881: 3 unb 1882: 0 Spocfentobte.

Äanton Steffin gehört ju ben beftgeimpften Kantonen. SRegterungS-

oerfügung oom 17. 8(pril 1837 befahl bie Sßaccination aller einjährigen

Äinber big jpäteftenS Juni jeben 3at)re8. 1846 (Einrichtung »ou SDieti-

jiualbejirfen mit äBejtifäimpfStjten. sD?el)r Smpfungen, al8 einjährige

^inber oorhanben waren, «erlegten ba8 Wittel ber 3 n'pf'ermine auf ben

11. öebeugmonat. Daju traten bie Skuaccinationen. Sie amtlichen

Berichte lauten big in bie SReujcit, „bafj fid) bie Smpfung in öoQ«

ftanbiger |Regelmä§ig!ett" oonjiehe. Son 1876 big 1880 ift ber Äcmton

Steffin ber porfeineid)ftc unter allen Äantouen unb ftel)t in ber SßocfeU'

tobtenranglifte an ber <Spi(je.
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in bem betrcffcnben einzelnen Snbioibuum burd) bie

Smpfung abgefdimädht hätte, fo t)are id) bod) nod) ntdjts

Qet^an, um bas sßodengift felbfi ju jerftören. 35iefer

©efidjtspunft ber ätiotogifdjen sßroprjolans ift bis jefct bei

aßen übrigen feudjenartigen ©rfranfungen als ber roid)tigfte

für bas allgemeine 9Bof)t oorangefteßt worben. 2Jian |at

überall fonft nad) ben Urfadjen ber Srfranfungen geformt,

bei ben ^oden bagegen bis je|t nur bie Smpfung
ober 2Bieberimpfung in ben 23orbergrunb gebrängt. @S wäre

auf alle $äße tjin beffer, wenn wir in ben ©tanb fämen,

baS *ßodengift felbft ober wenigstens feine ßetmlager ju ente

beden unb ju jerftören. ®ann roürbe bie Smpfung auef) in

ben 2tugen ber 2>mpfant)änger eine abfolut überflüffige werben;

beim fte hat ja feinen ©etbfijroed, fonbern fie foß nur baju

bienen, etwas ju erreichen, was roir fidler allein baburd) er=

reiben fönnen, baf? roir bem *ßodengifte in feinen 23rut=

ftätten unb SDepotS nachgehen unb es bort aus ber 2Mt
fdjaffen. SBenn im oorigen Safjrfjunbert bie *)3oden, rote

alle anberen ©eudjen, oiel fdilimmer geroütfjet höben, als

in biefem Sarjrfjunbert, fo fönnen roir bod) unmöglich alles

baS ber Impfung jufdnretben, roas roir ofjne Impfung in

bem ©rlöfdjen auch anberer ©eueren rjiftorifcf) erfahren b^aben.

Sebiglid) bie maffenbafte *ßrobuftion refp. 2Iufftauung oon

SnfeftionSftoffeit ift für ben Stusbrud) aller feudjenartigen

(Srfranfungen baS gewefen, toas fie ju 23ölfergeifieln hat machen
fönnen. ßs giebt alfo unbebingt für bie ©eud)en löfdjenbe

natürliche Urfad)en, unb bas kommen unb ©ef)en aßer @pi=

bemien, ber *Peft, ber (Spolera, ber 3?ul)r unb ber *ßoden

felbft, beroeift unjweifelhaft, bafe ben 3ügen ber ©eudjen

jünbenbe unb föfctjeube natürliche Urfadjen ju ©runbe liegen.

SBarum woflen roir atfo mit ©etoalt bei ben 33lattern immer
2lßes nur auf bie Smpfung allein fcfiieben?

©obann möchte id) nodj einzelne 23eifpiele anführen —
bei benen es fidj niegt um roenige -Dccnfchen Ijanbelt, fonbern

um eine beträdjtltdje 2lnjaht —, um bie 9Höglid)feit ju be*

weifen, baß SBeoölferungen mit gleiten 3<npf$uftänben neben=

einanber unb burdjeinanber oerfetjren fonnten, bei benen ber

eine Sfjeil fogar febr ftarf oon ben 23lattern mitgenommen

war, wäfjrenb ber anbere faum baoon berührt rourbe.

3n ben 3abren 1871 unb 1872 ift bie ftärffte DrtS=

(Spibemie, roelctje je in Greußen eriftirt hat, ausgebrochen in

ber ©tabt 23od)um, unb jroar ftet)t in ber Sifte ber Wer*
talität 23odjum obenan. @s finb oon ber gefammten 33e=

oölferung etroa 3V2 ^rojent an ben $oden geftorben. Un=

mittelbar mit ber ©tabt 23od)um jufammenljättgenb liegt bie

SBocfjumer ©ufcflaljlfabrif mit ihren 2lrbeitert)äufern, in benen

700 Arbeiter mit ihren Familienangehörigen untergebracht

finb. @S ift mir pofitio oerfichert roorben — id) berufe mid)

auf bas 3eugnifj bes Dr. Dibtmann in Sinnid), ber felbft

an Ort unb ©teile geroefen ift unb bie 23erf)ältniffe fidj an--

gefehen fyat, fo bafe es fid) allein barum tjanbelt, ob bie

Shatfadje fonftatirt roerben fann ober jurüdgeroiefen werben

mufj — , ba§ oon biefen 700 Arbeitern, bie nidjt ad hoc

reoaccinirt roorben roaren, alfo bejüglid) bes SmpfsuftanbeS

unter ben gleichen ißerf)ältniffen lebten roie bie übrige Söe=

oölferung in öodjum, nur 2 ^Jerfonen leicht an ben ^ßoden

erfranften, ohne ba& in bem freien ^erfetjre jener Slrbeiters

familien mit ber ©tabtbeoölferung irgenb eine ©perre be=

ftanben hätte.

Unb ber gro&e 23an 3roieten febreibt im oorigen 3ahts

hunbert — id) jitire biefe ©teile aus ^irofeffor iöogts „$ür
unb roiber bie Impfung" ©eite 140 —

:

„9J?an beobachtete bisrocilen, ba§ gro§e ©tobte frei

oon Dorfen roaren, roäljrenb fie in ben umliegenben

5Dorffd)aften epibemifd) mtitljeten, unb bafe umgefel;rt

einjelne grofje ©täbte oon ber Äranftjeit ganj über»

jogen rourben, toäljrenb bie benachbarten Dörfer ge=

funb blieben, obgleich bie 33eroohner täglich mit
einanber in Berührung famen."

@8 ift alfo biefe abfolute 2lnfiecfungSfähigfeit ber *|}oden

bod) nicht nadjgeroiefen.

95orftt|cn&er: 53om §errn ©eheimrattje Dr. Äocb ift

ein Slntrag eingegangen, ber Sl^efe folgenbe Raffung ju

geben:

®as ©eimpftfein ber Umgebung erhöht ben relatioen

©cfmfe, roeld)en ber ©injelne gegen bie ^Jocfenfranf;

heit erworben fjot, unb bie Smpfung gewährt bem^

nad) nidjt nur einen inbioibueßen, fonbern audj

einen allgemeinen Pütjen in 33ejug auf bie *Pocfen=

gefabr.

§err Dr. Slrnfver^et: 3unäd)ft möchte idj meine

Uebereinfiimmung bamit ausfpredjen, ba§ wir immer nur
oon einem relatioen ©djufce reben fönnen. 33et aßen

hngienifchen ^JiaBregeln, weldjer 2lrt aud) immer, fönnen wir

nur oon einer 9ielatioität fpredjen, fowohl bei ber ®es=
infeftion, bei ber 33orjüglidjfeit einer SBafferoerforgung, als

aud; überhaupt auf aßen ©ebieten biefer 2lrt; überaß fptelt

baS ^Jrinsip ber 33erbünnung bes 2lnfieduugsftoffeS bie §aupt=

roße. SBeäüglid) biefer 5ra3 e wirb bas ?cebcneinanberbcftet)en

einjelner 33ejirfe oon 23ebeutung fein für bie, welche oon
33(attern ergriffen werben, unb id) ertaube mir in biefer 93e=

äieljung ein 23eifpiel anjuführett, was id) in jüngfter 3eit ju

erleben ©etegenhett 1)<xtte. @s entftanb im 3>anuar 1882 im

®orfe 3^cdargartacr) in ber 9?äh e °on §eilbrottn eine 93lattem=

epibemie; biefelbe oerbreitete fid) aßmälig über bie mürttem*

bcrgifd)cn Stemter §eilbronn, ^edarSulm unb SBeinSberg mit

146 ©rfranfungen unb 24 Sobesfäßen. SDiefe Slemter grenjen

nahe an bie babifd)en Slemter §eibelberg, ©injbeim unb

©ppingen, unb bie S3eoölferung lebte unter ooflftänbig gleichen

fojialen Sebinguttgen. @S finben fid) in bem 33ejirfe (Appingen

Dörfer, bie gleichfalls ganj arm finb, unb ba geilbronn bie

einjige größere ©tabt auf eine ©ntfernung oon 10 ©tunben ift,

fo pnbet ein ausgebehnter 33erfet)r jwifclien ben 2lemtern (Sppins

gen, ©injr)etrn unb §eilbronn ftatt. 9Benn wir nun fonftatiren,

ba§ in ben 2lemtem ©ppingen, ©injheim unb §eibelberg je ein

iölatternfaß oorgefommen ift, welker notorifd) bet einem

•äJlenfdjen entftanben ift, ber in §eilbronn oerfel)rt h ftt un0

auf biefen einen 3Kenfdjen befd)ränft geblieben ift, fo müßten

mir bodj bie logifdje ©cblufefolgerung jietjen — wenn wir

niebt etwa annehmen woßen, bafe bie ^eifroorgamsmen ber

*ßoden fid) oor ben babifeben rotljgelben ©renspfähten ge*

fürdjtet, ober bafj bie ÜJiiaSmen bes Äoflegen Dr. 33e^ an

ber ©renje §alt gemad)t hätten —, id) fage, wir muffen

bann annehmen, bajg eine Urfad)e oortiegt, weldje biefes oer«

fd)iebene Verhalten ber 23euölferung su ben blättern bewirft

tjat. 5)a ift nun immer wieber bie ^ra9e °'e entfd)eibenbe,

ba§ es bie wol)lburd)geimpfte, fett ^a^x^nUn unter ftaat=

lieber siluffid)t wiebergeimpfte babifd)e ^3eoölferung ift, toeldje

nid)t in bemfetben ©rabe renitent ift gegen bie Smpfung,
wie es bie württentbcryifdje 33eoölferung notorifd) ift, weld)e

bas bifferente 93erljalten heroorgerufen hat. 3d) wiß nid)t

in ülbrebe fteflen, bafc bas 3mpfgefd)äft in 2ßüvttemberg mit

berfelben Energie betrieben wirb, wie in 33aben; aber wenn

©ie bie Ueberftdjt betrachten über bie, weld)e in 3Bürttem;

berg nid)t geimpft finb, fo finb bas tmnbeftenS fed)8= bis

adjtmal fo oiel wie in Saben, unb insbefonbere jeid)nen fid)

biefe beiben angrenjenben ^ejirfsämter burd) tücbtige 33ejirfS=

ärjte unb burd) bas lonate Verhalten ber 33eoölferung gegen=

übet bem 3mpfgefd)äfte aus, wo nidjt ein einjiger Renitenter

fonftatirt ift. SDiefc 2^atfa<^en fpred)en bod) entfdneben ba=

für, ba§ es oon bauernbem SGBcrtt)c für eine Seoölferung

ift, wenn bie Rad)bam aud) geimpft finb. 2Benn oon ben er*

franften ^erfonen in Appingen ober ©iujhei'» ei«« geftorben
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ober erbltnbet roäre, fo roäre bte Meniteng gegen bas 3mpf=

gefcrjäft in §eilbronn anguftagen geroefen.

2BaS nun aber anbererfeits bie löfdjenben Urfadjen be=

trifft, bie eine Vegrengung ber ©pibemie herbeiführen, fo

muß ich fagen/ baß meinen ©rfatrrungen nach überaß löfdjenbe

Urfacben barin befteben, baß bie Veoötferung ben ©djred be*

lommt, fidj impfen läßt, ober ben abfct)tie|enben 3roangS=

maßregeln mit größerer 2f)eitnaJ)me gegenüberfleht, als c§ fo

lange geflieht, roie nicht eine gehörige «Mortalität auftritt,

©oroie biefe auftritt, fommt foroobl bei flattern roie beim

£opbuS unb bei ber 9tul)r bie Veoölferung mit größerer

Vereitroilligfeit ben Slbfperrungsmaßregeln entgegen, unb biefe

finb e§, roetdje bas ©rlöfdjen herbeiführen, aber feinesroeges

ein Machtaffen ber Sntenfität ber SRifroorganiömen.

SBenn mir nun bie Uebergeugung höben, baß mir burdj

Smpfung baffelbe erreichen wie burtfj 2lbfperrung, fo legt fie

unö bie Verpflichtung auf, bie Smpfung burdjgufübren.

2Bas bie fdjroeiserifdje ©tatiftif betrifft, fo möchte

barauf feinen gu großen SBertb legen.

Sie ©djroetger ^utbigen in jeber Vegiefjung, tnsbefonbere

aber in fjtjgtentfd^en unb ftatiftifdjen fragen, einer aus*

gebeulten SDemofratie. ©djroeigerifd)e Shatfachen werben

baher fiets mit geroiffer Vorfidjt aufguneljmen fein, benn in

ber ©d)roeig giebt jeber an, roaS er will. S)ie 3al)l ber

Vlatternfäfle ift hö^ftroabrfdjetnlid) in ber ©djroeig erheblich

größer, fie roirb aber fieser im Sntereffe ber grembeninbuftrie

etroas geringe angegeben.

§err Dr. &öhtg: @s ift ja gang felbftoerftänblid), baß

aueb mir ber Slnficht finb, baß bie befte Maßregel In ber 2lb=

fperrung befteht. 3d) halte fogat bie Sfolirung ber Äranfen

für bie gauptmaßregel, unb ich m$ Deshalb nicht, ob bas,

roas ber §err Vorrebner gefagt bat, etroa an meine 2lbreffe

gerichtet fein fott.

(2Birb oerneint.)

Sdj bin felbftoerftänblicb ber Slnfidjt, baß ba, roo ber

Vlatternfranfe ifolirt roirb, oonbemfelben audj fein 2lnfiecfungSs

ftoff auf bie Umgebung ausgehen barf, unb ba^, roenn burch

gute Ventilation unb ©eSinfeftion ber ßranfbeitsftoff bei bem
©ingelnen mögtidjft oerbünnt, toenn audj nicht oermdjtet

roirb, bann auch kie Umgebung gefd)üfct roirb. §err College

Dr. SBeber bittet mich, bas auch iu feinem Mamen gu er*

flären, fo baß alfo unfererfeits barüber nichts mehr gefagt

gu roerben brauet.

©tner ber Vorrebner hat gefagt, baß iu ber bortigen

Veoölferung oon Smpfremtenten feine Mebe, unb barauS bie

Stjatfactje gu erflären fei, baß bte Vlattern bort niemals um
fidj greifen fönnen. -äJtir fiel ba gerabe ein, baß in bem
Suche oon Vogt auch etroas über Vegtrfe mit ober ohne

Smpfrenitente fteht. 3d> geftatte mir, bie 3arjlen abjulefen;

es banbelt ft<$ um £>efterreidj. $)ie Vegirfe mit 3mpf=
renitenten hatten im Saljre 1873 16 790 unb im Sab« 1874
7 259 ^Jocfentobte; biejenigen ohne Smpfrenitente Ratten

aber im 3aljre 1873 48 059 unb im Saljre 1874 28 917
spoefentobte. (Vogt, pr unb SBiber, ©. 133.)

SBoUte idj nun biefe 3af)lcn nach berfelben VeroeiS;

methobe oerroenben, roie jener Vorrebner, fo müßte ich uacb

gleicher Sogif baraus fchtießen, baß bie größere 3atjt ber

Renitenten einen ^odenfdjufe bewirft habe, ober, mit anberen

SBorten, baß bie Smpfung bie ^odenmortalität erhöhe; ich

gieEje biefen ©d>tuß felbftoerftänblidj nicht, benn er ift abfolut

oerfeljrt; ich würbe aber bas Stecht haben, ihn gu gieljen,

roenn bte Veroeismethobe bes §crrn Vorrcbncrs richtig

roäre. SDiefe als falfch unb bamit jugteid) ihr Mefultat, ben

Smpffcfiufe als unberoiefen bemonftrtrt ju haben, ift ber

3n)ecf meines Veifptels.

roenbe mid) bann an £errn ©eheimrath ilodt) unb
fonftatire, baß er bie Vemerfung ja an alle biejenigen ge=

richtet hat, bie überhaupt an Immunität glauben, inbem er

fagt, baß ba, roo eine große 3al)l oon ©eimpften, alfo ©e=

fchüfete finb, auch bie Ungeimpften einen retatioen ©cf)ufe ge-

nießen. 5DaS ift ja togifdj unbeftreitbar; roenn ber Un=

geimpfte nicht in bie Sage fommt, com Vtatterngifte berührt

ju roerben, fo befommt er auch uidjt bie ^oefen, unb ebenfo;

roenig fann er, roenn er nicht blatternfranf ift, anbere an=

fteefen. ®arum banbelt es fich nicht, fonbern nur barum,

ob bie ©eimpften fo gefchüfet finb, baß, wenn fie mit bem
Vlatterngifte in Verührung fommen, fie bann aud) nidjt bie

^Jocfen befommen. SDaS ift bie Kernfrage. ®S müßte aber,

roenn bas, roaS §err ©eheimrath ftod) mittheilte, ooßftänbig

richtig roäre, bodj mit ber größeren 3«t)l ber ©eimpften auc|

bie 3al)l ber ^3ocfentobten abnehmen. §err ©eheimrath ßoeh

hat ju biefem Veroeife roieber große 3ahten aus ber 9JJor=

talitätsfiatiftif angefüfjrt. Sdj beftreite bie Mid)tigfeit btefer

3ahlen buräjaus nicht; icb beftreite aber, baß es abfolut

notfjroenbig ift, biefen ©djluß baraus gu jiehen, unb jroar

beSljalb, weil es auch üi^e Veifpiele giebt oon fel;r großen

9JiortalitätSjahlen , bie bas ©egentheil beroeifen. 3ch roill

bas bureb mehrere 3ahlen belegen. Stuf bie ©tatifttf ber

©ebroeij ift aöerbings ein fo großer ©tein getoorfen roorben,

baß id; faum hoffe, mit ihren 3ahlen ©inbruef ju machen;

inbeffen finb fie bodj fo fpredjenb, baß id) fie als erftes ©e;

fd)üi ins treffen führen roiH. Sie Ouelle, aus ber ich f d)öpfe,

ift Vogt, unb ber ©eioährsmann ift ber praftifche 2lrjt Dr.

2llfreb Vrunner, in einer Slrbeit über bie Joelen im Danton

3üricb. Vrunner, ein entfehiebener Slnhänger ber Smpfung,
giebt ju, baß oon 1820 bis 1870/71 bie Smpfoerbältniffe

im Danton 3üricb fich bebeutenb oerbeffert haben. Srofebem

roeift er nadp, baß in ben jehnjähr igen Venoben oon 1821
bis 1870 bie 2ftortalität an Joelen mit roenigen Untet«

breebungen fiets jugenommen hat. Stuf bie Saljre 1821 bis

1830 famen auf 100 000 ©inrooljner 115 an Rodert ©e=

ftorbene; auf bie Sal;re 1831 bis 1840 468; auf bieSafjre

1841 bis 1850 417; bis jum Sahre 1860 331, bis 1870
901, unb in ben beiben Sahren 1871 unb 1872 bereits

445. 3dj fefje eben, baß es fich um ^}odenerfranfungen
hanbclt. Sdj fann alfo biefe 3al)ten nicht mit benen beS

§errn ©eheimrathes ^od) in Vergleich bringen. SErofcbem

beroeifen fie, baß bie ^}odenerfranfungen auch junehmen
fönnen, fclbft roenn bie Smpfoerhältniffe fich beffern unb
jroar innerhalb längerer 3eiträume, alfo hier in ben 50 Sahren
oon 1820 bis 1870.

Sn bem golgenben, roaS ich anführen roerbe, hanbelt es

ftcb um bie Stnalogie gu ben 3JiortalitätSjah(en bes §errn

©eheimrathes $od). S)a ift gunäcbft bie Mortalität oon

©chroeben. ©djroeben ift bekanntlich ein Sanb mit mufter=

haft burebgeführter Smpfung. SDas eingige, roaS hiergegen

eingeroanbt roerben fönnte, ift oieHeicbt, baß in ber §aupt=

ftabt einige Sahte lang ungünftige Sntpfoerhältntffe geroefen

finb. Sch habe hier nur bie3ahten oon 1850 bis 1875, unb

biefe Sahre finb abgeheilt nach ©pibemien. Sn ber breijährigen

©pibemie 1850 bis 1852 famen auf 100 000 ©inroobner

51 ^Sotfentobte; in ber groeijährigen ©pibemie 1858 bis 1859

37, in ber fünfjährigen oon 1865 bis 1869 61, aber in

ber groeijährigen 1874 bis 1875 70 ^3ocfentobte, unb groar

auf bas gange £anb berechnet, fo baß bie ^el;ler, bie mit ben

©injelerljebungen oerbunben finb, fortfallen.

2)ann habe ich nod) eine gleite ©tatiftif für Greußen

für bte Sah« 1842 bis 1871. 3Jcan fönnte bicfelbe leidjt

ergängen aus ben SJlittheilungen bes 9teid)S=©efunbheitSamtes

für bie 3cit nad) 1871. 2Bät)renb ber breijährigen ©pibemie

oon 1842 bis 1S44 famen auf 100 000 ©inroobner 26 Rodens
tobte; in ber gmeijährigen ©pibemic oon 1853 bis 1854 44;
in ber ©pibemie oon 1864 bis 1867 49, unb in ber ein=

jährigen ©pibemie oon 1871 fogar 243. Sdj fann nun
freitid) nid)t fagen, baß oon 1842 bis 1871 in Greußen in
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einem june^menben 9Jcaße geimpft worben fei. 3dj neb>e

nur an, baß innerhalb biefer 3oit niemltdj gleidnnäßig geimpft

worben ift. 9lber bann ift es bod) eigentümlich, baß bei

einem gteicbbleibenben Smpfsuftanbe eine Steigerung ber

^Jocfenmortalttät oon 26 auf 243 ftattfxnben fonnte, unb

jmar fo, baß bie erfte ßpibeinie, in roetcr)cr bie geringere

£obeSjabt üorfjanben mar, ficb, auf 3 bis 4 Safjre erftretfte,

wäfjrenb in ber einjährigen ©pibemte uon 1871 fogar 243 Sobte

auf 100 000 @inroor)ner famen. SDas ift bod) eine foloffale

Steigerung trofe ber gleichmäßigen SDuräjimpfung ber 33e=

oölferung.

2118 lefetes Beifpiel muß idj ©ngtanb anführen. @6
wirb ba immer gefagt, (Sngtanb l)abe feinen Smpfjmang,
unb bas fönnten mir nicht mit uns pergteidjen. Sdj will

bas aud) nict)t tbun, fonbern ich nehme bas Beifpiel, weil

innerhalb ©nglanbs ein folcrjer Bergletd) möglich tjl.
—

©ngtanb tjat oerfd)iebene 3mpfgefe|e in golge be8 Umftan=

bes, baß trofe ber beftefjenben Smpfgefcfcgebung bie *j3oden-

mortalität fid) ftetig fieigerte. SDie Smpfgefefce mürben be§=

halb oerfcbärft, namentlich im Sabjre 1867. £ätte nun biefe

Berfdjärfung gute SBirfungen gehabt, fo müßten biefelben

in ben 3al)len fjetöortreten. SDas ift aber nicht ber gaH.

SBährenb in ben Sahren 1858 bis 1859 auf 100 000 ®in*

roohner 16 ^Jocfentobte famen, waren es in ber breijährigen

©p bemie non 1863 bis 1865 22 *ßodentobte, unb nach ber

(Einführung bes fehr perfdjärften Smpfjmanges waren es

1871/72 47 *ßodentobte. (Sbenfo fieigerten fich in Sonbon
bie ^JocfentobesfäHe; in ben 10 Sahren oon 1857 bis 1867

hatte es 284 sßocfentobte auf 1 2Mion ©inwohner, pon
1868 bis 1878 bagegen 446. — Sie haben alfo auch hier

fiatt einer Abnahme eine Steigerung non 16:22:47 refp.

pon 284 auf 446. 2Jfeine §erren, ich folgere baraus Por==

läufig nicbts, als baß bie SDiettjobe, nach welcher man ben

ßinfluß ber Swpfung aus ben 2f?ortalitätSperhältniffen, roie

£err ©eheimrath Rod) bas tlmt, ergrünben miß, nicht richtig

fein fann. SBenn Sie bas Stecht haben, aus Sbren 3ahlcn

bie nerbefforte Smpfung als bie Urfacfje ber Abnahme ju er=

fd)ließen, bann fd)ließe id) mit bemfclben Siechte für meine

Beifpiele, baß bie perbefferte Smpfung bie llrfadje ber 3u--

nahme ber ^ocfentobeSfäUe mar. SDaju habe ich togifcC) bie--

felbe Berechtigung roie Sie. 3d) tljue bas aber nicht. 3d)

benufee baS nur ju bem Beweife, baß Shre Schlußfolgerung

nid)t fonflubent ift, baß Sie aus Sbren 3al)len nicht be*

roeifen fönnen, baß bie älbnahme ber ^odenfterblidjfeit eine

Folge bes SmpfenS refp. bes perftärften SmpfjwangeS fei.

(©& folgte hierauf eine einftünbige *ßaufe »on 12 bis 1 Uhr.)

£err ©eheimrath Dr. Äod>: SBceine £crren, es thut

mir leib, roenn ich auf einige SDinge, bie roir eigentlich fchon

etlebigt haben, nochmals juriicffommen muß, aber bie

§erren Smpfgegner roieberholen ihre ©inroänbe gegen

unfere 2tnfid}ten immer aufs 9ceue, unb es bleibt uns
nichts übrig, als aud) biefelben ©cgcngrünbe bagegen

roicber porjubringen. £5b bamit bie SDisfuffion einen raffen

Fortgang nehmen roirb, bas bezweifle id), aber es bleibt uns
nid)ts SlnbereS übrig, als auch unfere (ikgenbeweife }u wtcber*

holen, bamit es nicht ben 3lnfchein gewinne, als ob roir ben

©egnern jugeftimmt hätten.

3d) habe aunächft über bie banerifd)e ©tatiftif, welche

oon £errn Dr. SCBeber angeführt worben ift, einige Söorte

&u fagen. Sie erinnern fich, baß bie Berechnung, wie £crr
Dr. Sböing fie auf ©nmb ber angeblich oorhanbenen Smpf-
reftanten aufgeteilt hatte, nicht als juläifig erachtet werben

lonnte. 9Jcan fennt bie 3at)l ber wirflich auf bie Tsauer in

33aoern ungeimpft gebliebenen 5linber abfolut nicht. §err
Dr. S3oing hat fdjließlid) noch gefagt, baß, wenn man aud)

pon ben 3mpfreftanten abfel;en wolle, bodj immer noch un=

geimpfte Slinber norhanben geroefen feien, nämUdj biejenigen,

welche überhaupt noch nicht jur Smpfung gebraut waren.

Sa, auch beren 3al)l fennen wir nicht fo ohne Weiteres,

unb übrigens hat §err Dr. Söing in feiner urfprüuglichen

SBeredjnung gar nicht pon biefen nod) nicht jur Smpfung ge=

bradjten ßinbern, fonbern nur pon ben Smpfrcftanten gej

fprochen. ©s hanbelt fid) ba alfo um 35inge, bie wir sohlen«

mäßig überhaupt nid)t nadjweifen unb alfo fiatiftifd) gar nid)t

oeiweithen fönnen. 3Ilfo fönnen wir auch bie Folgerungen,

welche aus einer berartigen unhaltbaren Statiftif gejogen

werben, nicht als beroeifenb anerfennen, was pon uns geftern

fchon hinreichenb geltenb gemacht würbe. SDa aber heute noch^

mals bie 3ahl ber 200 000 Smpfreftanten unb beren pro:

jentuaÜfdje Berechnung gegenüber ben ©eimpften wieber por«

gebracht worben ift, fo bleibt nichts übrig, als nodimats barauf

aufmerffam ?u madjen, baß wir eine foldje Statiftif mit ihren

Folgerungen unter feinen Umftänben aeeeptireu fönnen. lieber^

fjaupt fcbleicbt fid) immer wieber bas 3)cißoerftänbniß ein, baß

©eimpfte ohne 2Beitere§ angenommen werben als folche, bie

nun ben poUftänbigen Smpffdiufe genöffen. So führt §err

Dr. Boing in ber Statiftif oon Schweben unb aus ber

(Spibemie in Greußen in ben Sahren 1870/71 ftetS eine Be«

pölferung als in bem Sinne geimpft an, baß fie nun üoQ=

ftänbig immun fein müffe. 2öir erfennen eine berartige

Benölferung aueb, in gewiffem Sinne als geimpft an, aber

bennod) nid)t als oollftänbig geimpft, wie es bie Be*

pölferung non SDeutfdjlanb nach Einführung bes Smpfs

gefefees in Folge ber ^Durchführung non Baccination unb 9te*

paccination ift. 3n Beutg auf bie angebliche 3unahme ber

Dorfen im Saufe biefes Sahrhunberts habe ich ^olgenbeS ju

bewerfen: (Sin Blicf auf bie ^ocfentabeQe oon Greußen

lehrt, baß in ben breißiger Sahren auch eine ©pibemie ge*

herrfdjt hat, bie berjenigen in ben fettiger Sahren faum
etwaö nadigiebt. Ueberhaupt finbe ich gar nietjt ein fo aus«

gefprocbeneS Slnfteigen ber ^Jodenmortalität nom Anfange

biefes Sahrhunberts bis ju ber großen ©pibemie »on 1871/72.

Bor biefer leiten ©pibemie erfdjeint im ©egenthetlc bie

^ßocfenmortalität in Greußen im ©roßen unb ©anjen ^ern=

lieh gleichmäßig ju fein, ©ine ganj plö^liche Steigerung

tritt erft ein in ben Sahren 1871 unb 1872, unb bafür

haben wir ja auch eine genügenbe ©rflärung burd) bie

ilriegsoerbältniffe unb burch bie maffenhafte ©infchleppung

bes ^oefenfontagiums nach Greußen. 2lber gefegt auch ben

Fall, wir laffen eine perhältnißmäßig geringe Steigerung

gelten, fo erfläre id) mir biefelbe fowoht für Schweben,

Greußen, unb wenn fie fonft noch wo fonftatirt werben

foHte, in gleicher SBeife, wie es bereits oon §errn

Dr. 2lrnfperger angebeutet würbe. 5Der Schreden por ben

^Pocfen fd)winbet, je länger wir pon großen (Spibemien entfernt

finb, immer mehr unb mehr in ber Beoölferung, unb bas

Bolf wirb fid) in gleichem 2ftaße immer weniger unb weniger

beffen bewußt, weld;e Segnungen ihm bie Smpfung bringt.

Ss wenbet fich "Ott ber Smpfung ab unb bas befonbers in

ben ©egenben, wo bie S'upfagitation fich geltenb gemacht

hat £err Dr. Böing hat nochmals bie 2lrt unb 9Beife, wie

bie WortalitätSftatiftif in biefen Tabellen nerwerthet ift, ans

gefochten. 3$ habe immer betont, baß biefe 2Jiortalität8*

ftatiftif nur jufammengefteflt ift, um bie Sßirfuug bes Smpf«
gefefees bar^ulegcn, unb baß wir alle unfere Bergteicibe immer

mit Stüdfidjt auf biefen ^Utnft angefteUt haben. 2llfo wir

ftellen immer nur bas, was feine 3wangSnaccination unb

=9icüaccination l;at, bemjenigen gegenüber, was unter bem

©influffe bes beulfd)en SmpfgefeieS fleht unb bemgemäß

3toaugsoaccination unb ^epaccination befißt, unb gegen eine

foldje Statiftif läßt fich abfolut nid)ts fagen.

S)ie Herren Dr. Böing unb Dr. Sßeber haben fid) ba=

mit einoerftanbeu erflärt, baß bie ^oden anftedenb feien,

©ie fagen, baß bas befte Littel jur Bcfämpfung ber ^oefen
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bte Sfolirung ber spocfenfranfen fei, unb fic meinen, baß, fo

lange uns ein folches Littel jur Verfügung ftänbe, bie

3wangsimpfung nicht berechtigt fei. 9?un möchte ich aber

einmal fetjen, wenn mir bur<^ Sfolirung fämmtticber Dorfen*

franfen bie 2lusbreitung ber Joelen befämpfen wollten, ob

nicht eine folctje 3wangsmaßregel rjunbert; unb taufenbfältig

fo eingreifenb in bie perfönlicfjen Verbältniffe ber Veoölferung

fein unb auf einen taufcnbmal energifdjeren SBtberftanb flogen

mürbe, mie es mit bem unoerbältnißmäßig geringeren (Singriffe

ber 3wangsimpfung ber $aH ift. 2lußerbem ift aber babei

immer noch ju bebenfen, baß mir auch burd) folgen 3wang
felbft im günftigfien ^aHe nicht aHjutnet ausrichten tonnten,

benn bie Joelen würben oon unferen Stacbbarlänbern Ijer immer

roieber §u uns eingefdjleppt werben. 2Bir fönnteu bamit bie

*ßocfeu a(fo niemals oottftänbig ausrotten, ober mir müßten

es burebfefeen tonnen, baß in fämmtlichen Sanbern ber @rbe

in gleicher äßeife oorgegangen mürbe. Das ift aber etwas,

mas boct) rooljl SKtemanb als burdjführbar anfefjen wirb.

3cb fann bie Hoffnung, baß man burd) 3wangSifolirung

bie Joelen zurückhalten fönne, nict)t tfjeilen unb Jjalte immer

noeb bie Smpfung für bie am roenigften läftige unb für bie

jwecfentfprecbenbfte Maßregel.

Herr Dr. von Äerfdjenftetner: (Ss ift meiner Meinung
nacb^ bargetljan roorben, baß bas ©eimpftfein ber Umgebung
ben relatioen Schüfe, roelcr)en ber einzelne gegen bie $ocfens

franftjeit erworben hat, er£)öt>t. 3<h möchte aber noch einen

Schritt weitergehen: baS ©eimpftfein ber Umgebung erhöht

nicht allein ben relatioen Schüfe beS (Sinzeinen, fonbern man
formte fagen: beS Kaufes, bes Drtes, be§ SejirfeS, ja fogar beS

Staates, in welchem eine Impfung orbentlidt) burcbgefütjrt ift.

Die mit richtiger Sdmfepocfenimpfung ausgerüfteten Staaten

bi Iben zugleich einen Schüfe für ben ^adjbarftaat; unb gerabe

für einen folerjen Stachbarftaat, ber eine berartige Vorforge

nicht getroffen J;at, infofern, als biefem nicht noch mef)r

spoefenmaterial zugeführt roirb, als ohnehin barin ift. (£s

ifi 'Deshalb bas Vertjältniß ber Häufigfeit ber Vlattern=

erfranfungen an ben beiberfeitigen Sanbesgrenjen in folchen

Staaten fetjr beweiskräftig. Die meiften sßoefenerfranfungen

fommen oor burch eine (Sinfchleppung aus bem immer mit

Joelen oerferjenen Sanbe, unb letztere gälle nehmen ab,

Jemeljr man fich bem 3entrum eines folchen Staates

nähert. @s ift bas gerabe bei Oesterreich ju fel;en: in 3nns=
bruef, in Salzburg, in Sing treten bie flattern nicht

fo h eftig auf/ TOie an benjenigen £)rten, bie weiter

gegen baS 3entrum liegen, mie j. 33. in SBien. 2Bien ift

bafür ein ganz fdjlagenbeS Veifptel. @S leuchtet nun oon

felbft ein, oon welchem h°& ett gefunbheüSwirthfdjaftlidjen

2Bertl)e ein folches ^achbaroerljättniß ift. 2Bie es bei bem
(Sinzeinen ber $att ift, fo t>ert)ält es fich m noch ™l größerem

SJtaße bei einer ©emeinbe, bei einem SBejirfe, bei einem

Staate; unb besroegen bin ich ber Meinung, baß bie Sdjufe=

impfung oon einem außerorbentlichen gefunbljeitsroirttj:

fchaft liehen Vorteile für bie betreffenben Staaten ift.

Herr Dr. (Gillenberg : 9iur noch ei" paar SBorte

über bie fchmeijer Statiftif. Die Schlußfolgerungen, bie

Vogt baraus gebogen hat, finb oon fadjfunbigen Statiftifern

als unrichtig bezeichnet roorben, roeil er bie Statiftif unrichtig

bearbeitet hat. hieraus finb bann bie unrichtigen Schtüffe

entftanben. 3d) muß überhaupt heroortjeben, baß bie 3mpt>
gegner fich häufig eine unrichtige Bearbeitung ber Smpftiften

haben zu Sd)nlben fommen (äffen. 3$ fann Veifpiete ge=

nug bafür anführen, es ift aber t)kx nicht ber £>rt, um alle

©in^elheiten roeiter ju oerfolgen. Die betreffenbe Siteratur

liefert hierfür auSreichenbe Veweife.

Hinficbttid) ber ©renjbejirfe möchte ich «och We preußU

fchen 58erhältniffe fd)ilbern. 9Bie ^nen bie oorgelegten harten
jeigen, finb bie ©reiijbiftrifte überall oorjugsroeife bunfel ge^

jeichnet, unb bie 3ahl lichtet fi<h immer mehr unb meljr, je

mehr man nach ben inneren ^rooinjen fommt. ÜKur bie

aufmerffamc unb rechtzeitige Durchführung ber 33accination

unb 9ieooccination in ben ©renjbiftriften fdjü|t Greußen oor

großer ©efaljr.

9iun noch ein 2öort betreffs ber Hauptfrage. 3ttan fann

es als 9l£iom aufstellen, baß mit ber 3al)l ber Un geimpften
bie 2>nj unb @£tenfttät einer Spibemie roächji. @8 fommt aber

noch Die Erfahrung l;inju, baß felbft bie ©eimpften unter

biefen SBerhältniffen oiel gefährbeter finb; benn jebenfaßs

muß mit ber 3ntenfität ber ©pibemie auch bte ©efahr

für bie bereits ©eimpften gefteigert roerben, roeil man nie

beftimmen fann, roie roeit ber Schüfe ber ©eimpften reicht,

unb ob ihr Schüfe auch einer intenfioen ©pibemie gegenüber

Stanb hält. Schon aus biefen ©rünben liegt bie bringenbe

$Rothtoenbigfeit oor, baß man Ungeimpfte in einer §Beoölfe=

rung als folcb> betrachten muß, welche ber öffentlichen ©e;

funbheit ©efal)r bringen.

§err Dr. 93e§: 3JJeine §erren, Sie haben fchon oiele

Seroeife meines geringen SiebnertatenteS erhalten, fo baß ich

nicht nöthig habe, Sie um weitere Dtachficht ju bitten. @«
ift nicht jebermannS ©abe, fich fließenb ausjubrüefen, boch

werbe ich baS 9Jföglicbfte thun, um Sie nicht ju langweilen.

§err ©eljeimrath Dr. ^och hat barauf hingewiefen, baß,

wenn unfere SSerhanblungen fich hinfchleppen, es ben fort*

währenben fragen ber 3>mpfgegner in bie Schuhe gefdjoben

werben müffe. 3ch glaube, wenn wir nicht vorwärts fommen,

fo liegt baS wohl in ber Statur ber Sache, unb biefer 23or*

wurf trifft nicht meine ^erfon, benn ich habe ben ©runbfafe,

fragen möglichft ju meiben, bie mich als 3ntpfgegner nicht

perfönlich berühren.

Kun jur Sache. ®er oerehrte §err 9Kebijinatrath

Dr. 2lrnfperger hat bie ^oefenepibemie in §eilbronn er=

roälmt. 3^un ift es oollfommen richtig, baß biefe ^oefen«

epibemie in §eilbronn bei einer 33eoölferung oon etwa

24 000 @inwohnern fet)r lange anhielt, unb fic hat ganj

fteine 2luSläufer rabienartig in gorm non einzelnen ©rfram
fungen in bie Umgebung oerpflanjt, ohne baß bie Snben ber

Labien neue 3nfeftionSherbe bilbeten. So ift es ge=

fchehen, baß in einsetuen babifchen Drten nur oerein^elte

gäHe oorgefommen finb, wenn ich mich recht erinnere. 2Borin

liegt aber ber ©runb bafür, baß bie ^oefenepibemie längere

3eit hinburd) anhielt? 2Ran hat juerft oieüeidjt baran ge;

bad)t, baß idj meinen (Sinfluß als 2lrgt auf bie Seoölferung

bal;in geltenb madjte, baß id) bie Sienitenj gegen bie Impfung
fdjürte. ®aS ift oollfommen unwahr. 3d) oerweife alle meine

Klienten auf ben@ehorfam gegen bas©efefe. 3ch habe in ben 34

Sahren, in welchen ich *n §eilbronn praftijire, unb id) habe

eine ziemliche Klientel, noch Smpflanjette angerührt, weil

ich nicht fdmlb fein will, baß ein $inb auf biefe Operation

l)in erfranfe, unb weil bas Sntpfen gegen mein befferes

SBiffen unb ©ewiffen ift. 3d) ftefje alfo in obiger §in ficht

oollfommen bei Seite. 2Bas meine Äoöegen betrifft, fo finb

biefelben befliffen, bie ©efefee beS Staates über bas 3mpfen
ju befolgen; fie impfen mit ooHer ©ewiffenhaftigfeit.

Sßenn nun trofebem einjelne ^ocfenfälle ins S3abifche

eingefd}leppt worben finb unb bort feine weitere 9luSbchmtng

fanben, fo möchte ich baS auch nicht ber befferen Smpfung
im 33abifchen jufchreiben, fonbern einer ganj anberen Urfache.

yjieinc Herren, es giebt alfo zweierlei 2Bege ber Verbreitung,

einmal ben Transport unb bann bie tetturifchen Verhältniffe,

welche ben 93oben zur ©ermination ber Sntpfpilze, ober wie

Sie ben Stoff nennen motten, geeignet machen. Von £etts

bronn nach Sontheim, Siecfar aufwärts, ift es ungefähr eine

halbe -Keile ober 3
/4 Stunben weit; oon Heilbronn nach

9JecfarSutm, 5Jecfar abwärts, ift es eine Stunbe weit. Dort

ift ebenfalls trofe eines gleich fleißigen Verfehrs mit H cils

bronn feine ^ßoefenerfranfung, fo oiel ich weiß, oorgefommen.

2Ufo nicht blos im babifchen fanb feine Verbreitung ftatt, fonbern
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auct) xn ben württembergifd)en £)rten. SBotjer fommt bas? 2)as

Smpfen ift nid^t fcfmlb baran. 3dj will esSfjnen jagen: §ei(:

bronn liegt in einer 3)Julbe ber SriaS; in biefe SriaSmulbe

mürbe tjauptläd)liäj baS ©eröH oom Sura ftineingefcfjmemmt,

unb über biefem (SeröUe liegt bie SDiluoittlfcijicfjt be§ SeijmS.

SDiefe Seljmfdjidjt ift aber in £>eilbronn gerabe ba, wo bic

©tabt ftetjt, am bünnflen; bas Oei öH mit feiner $eudjtigfeit

bilbet atfo bie näd)i"tliegenbe geotogifcrje ©djidjt. 2Bir l)abm

in £etlbronn bie (Stjoleraeptbemie, unb jroar in fefjr inten:

fioer SBeife, gehabt, glüdlidjerweife aber nur oon fetjr furjer

SDauer, unb bie $oden ijaben bie ©tabtttjeite am metflen

rjettngcfuc^t, weldje aud) oon ber (Spolera befallen würben.

3cf> fctjreibe nun biefen geologifdjen 33 er t)ä Ttn iffen bic Urfadje

ju, warum §eilbronn bas 3entrum, bie £>auptbrutftätte ber

sßodenepibemie bilbete. 3n baS 33abifdje würben einige

gälte xjineingefdjleppt. 2)ie Sebensmeife ber babifdjen 33c=

oölferung ift allerbings biefelbe roie im SBürttcmbergifdjen;

allein oon ber mürttembergifdjen ©renje ab ergebt fxd) bas

SDiluoium in einer oiel größeren ©dudjt, unb wir Ijaben

aud) bei ber (Stjoleraepibemie gefefjen, baß oon bem 2lnftiege

bes biluoialen Seltnes bie (Spolera abnahm, wie aud) bie

*f}odenepxbemie. 2Bir fönnen atfo nidjt annehmen, baß nur

Langel an 33erbreitungsftoff fcrjulb fei, baß bie ^Joden*

epibemie fid) nidjt weiter ausbeljtxte, fonbern es finb ganj

anbere, tellurifcfje, Urfadjen gewefen, weldje bie $oden in

§eilbronn fo lange ftrjrten. SDiefe Urfacfjen ftnben wir aber

im 33abi)d)en nidjt.

3d) fjabe midj oielleidjt nxdjt oollftänbig ausgefprodjen,

weil es mir als einem fcfjlcdjten 9tebner bisweilen fo getjt,

wie ©cmeinberätfjen, benen ber befte ©ebanfe bann fommt,

wenn fie oom SRatljtjaufe weg finb.

£>err Dr. S^terfelber: ©egen bie 21nnafjme be=

jüglid) ber geringen Snfeftion in SBaben gegenüber

ber bebeutenberen in Württemberg fjat £err Dr. 33öing

3afjlen angeführt aus ßeiterrexäj, monad) in ben ^roofn^en,

in benen eine Smpfrenitenj beftanb, oiel weniger ©rfranfungen

ftattgefunben Ijaben, als in ben aixberen ^Proornjen. Söenn

man baS bloS fo Jjört: ^Jrooinj mit Smpfrenitens unb foldje

ofjne Smpfremtens, fo muß man bod) fragen, wie groß war
bas betreffenbe Territorium, wieoiel SR enfcfjen waren in ben

^Jrooinjen mit Smpfrenitenj unb wieoiel in ben anberen;

benn bie bloßen Sailen ber (Srfranfungen ofjne 33e$ief)ung ju

ben 3at)len ber ©inmotjner geftatten boct) feinen ©djluß auf

bie Jntenfität ber ^odenerfranfungen. 3>dj bitte alfo £errn
Dr. 33öing, biefe ßüde nodj auSjufüQen utxb bas Sßertjältniß

mitjutfj eilen.

§err Dr. t»on (Sonta: SDa bie £>erren Swpfgegner
aud) bei biefer ftxaQt auf it^ren §»auptetnwanb jurüdfoinmen,

ba§ fie ben ©djutj ber S3accination überhaupt leugnen, fo

mödjte id; auf einige (Sijperimente lunwexfen, bie mir red;t

fd)lagenb erfdjeineu unb biöl;er feine @riDäl)nung gefunben

ijaben. @ä ift befannt, bafj wäi^renb ber legten 3al;re bes

oorigen 3flljtf)unbert§, wätjrenb beö ©errfdjenö einer ftarfen

s^odenepibeixxie in Europa, mefjrfad; bie 33eobad)tung gemacht

worben war, bafj biejenigen ^Jerfonen, bie fid) jufälltg xxxit

Vaccine angeftedt Ratten, oon ber ^Jodenfranfljeit uerfcfjoixt

blieben, uxxb eft gab bieä bie S3eranlaffung baju, ba§ Senner
weitere Serfudje in biefer 23ejie£)ung anfteüte. SDie )Berfudxe

machte er, nadjbem er anfangs bireft oariolifirt blatte, fpäter

in ber 2ßeife, bafe er mit fjumanifirtet &nmpf)e impfte unb
hierauf bie (Beimpften mit wirflidjem 5ßariolagifte wieberimpftc.

(5* ftellte fid) gerauft, bafe bie SUariolaimpfung nunmehr uid)t

haftete. 9?ad) Jenner aber fjaben ^earfon unb Söooboille in

Sauienben oon gäden bie Impfung mit Vaccine unb bann bie

nadjträglid)e Smpfung mit ed)ter Variola wieberl;olt, unb in

Saufenben oon ^ätlen fjat fid) gezeigt, bafj bei ben SöaccU

nirten bie 5l}ariolaimpfung wirfuugölo. blieb. £aß ßjperis

ment, weld)e§ wir jefct ju wieberfiolen wol)l Slnftanb nebmen
würben, fjat jebenfalls, ba e§ in taufenben oon gäHen fid)

bewährt i)at, eine grofee beweifenbe ßraft.

§err Dr. «Siegel : @§ ift barauf fjingeroiefen worben,

bafe bie 3wang§ifolxrung bie 3>oang§impfung erfe^en fönnte,

unb §err ©el)eimratt) Dr. ,^od) fjat fdwtx barauf erroibert.

3d) mödjte aber nod) fjinjufügexx, ba§ eine 2lbfperrung nüß--

lid) fein fann, wenn eine Seoölferung buret) gutes ©esmpft=

fein fdwn einen relatioen ©d)u£ fjat, j. 33. in 33axjern, wo
an ben ©renjen Sfolirtjäxxfer benux)t werben, niä)t aber wo
eine ungeimpfte ober fdjledjt geimpfte 33eoölferung oorfjanben

ift. 33ei einer fo eminent fontagiöfen ^ranffjeit, wie bie

Sßocfen es finb, wirb bie 3lbfperrung bes ©rfranften fdjon

oiel ju fpät erfolgen, nadjbem fd)on eine 9Kenge oon 2>nbi=

oibxxen infijirt finb. ©efefet aud), bafj twr eine ftreng burd)*

geführte Sfnjeigcpflidit fjätten, fo ift bod) nod) xiid)t gefagt,

ba§ ber erfte eingefd)leppte ^odenfall aud) gleid) als foldjer

erfannt wirb. @r wirb in ben erften ©tabien mit anberen

^ranfljeiten oerwedjfett werben fönnen, j. 33. mit 33ariceHen.

Sßirb fd)lie§lid) ber $ranfe aud) ifolirt, fo treten ooraus^

fid)ttid) in einer fd)ledjt geimpften 33eoölferung nad) Slblauf

ber Snfubationsjeit, alfo nad) 12 bis 14 Jagen, mefjrere

weitere gälle axif, unb burd) bie labtjrintl)ifd)en 3Bege bes

33erfefjrs wirb bie Hraxtffjeit weiter oerbreitet, ^nsbefonbere

in unteren 33eoölferungSjentren, wo bie 33eoötferung fid) in

bem einjelnen §aufe in großen 9J?affen juiamment^äuft, wo
©ie in einem §aufe 100, 200 33ewofjner ^abm, wo
mefjrere gamilien in einer ©tube wol)txen, — xoenn in

foldjen überfüllten Käufern, bei fcfjlectjt burdjitnpfter 33e^

oölferung ein ^PodenfaH eintritt, fo ift es gar nxdjt möglid),

burd) eine Slbfperrung bie ©efafjr ber Ausbreitung ber ^oden
ausreidjenb ju oerfjinbern.

§err Dr. Slet^ner: 2lls idj mir bas 2Bort erbat, meine

Herren, fjatte idj bie 2lbfid)t, ofjne bie ©tellung eines ge=

fjäffigen ©djluBantrages bie iftöglidjfeit ju oentiliren, ber

SDisfuffion, bie ja wefentlidj nid)t um $unft 5 unb 6, fonbern

imnxer nod) um bie fünfte 1 unb 2 bisfjer fid) gebreljt fjat,

ein ©übe p madjcix. 3d) bin baoou jurüdgeforninen, erfteus,

treil feit meiner Reibung jum Sßort mehrere ©tunben oer=

floffen finb, unb bann, weil fid) baxnit ber SBunfd) meines

oerefjrten §errn S'Zadjbarn jur Siebten (§crr Dr. 33e^) nad)

einer jweiten Sefung oon oornljerein erfüllt; benn icf) fefje

nidjt ein, was bas anbers ift, was wir jefct treiben, als eine

jweite Sefung.

SDa idj am SBorte bin, xnödjte id) gleid) einen ^ßunft

erwäl)nen, ber etwas 9JeueS betrifft. §err Dr. 33öing fjat

barauf aufmerffain gemad)t, baß feit ©infüfjrung ber 3nx=

pfung gradatim bie ^ßodeufäHe jugenommen fjätten; §err

©efjeimratfj ilodj Ijat bann fidj axtd) über biefen ^xxnft auS=

gefprodjen unb fjat fidj baljin refumirt, baß itjm bie 3^
nal)tne nod) gar nid)t fo wefentlidj unb erfjeblidj ju fein

fdjiene. 2öas bie ©rünbe biefer 3unaljme, bie fid) an

mand)en Drten oießeid)t beutlid)er auSgefprocfjen fjat als an
anberen, betrifft, fo mödjte idj barauf aufmerffam madjen,

baß bie einfadj barin liegen, baß feit ©infüljrung ber

pfung unb mit bem 3luf(jören ber großen 33latternepibeinien

alltxxäfig immer mcljr ältere Seute in bie klaffe berjenigen

eingertidt finb, bie oon ben 33lattern früljer nod) nidjt be-

fallen waren unb besljalb jefet oon ifjnen befallen werben

fönnen. 9Jlnn fieljt bas an ber oon mir fd)on ermahnten

3ufanxinenftenung aus bem ^evjogtfjume S^affau, wo ganj

regelmäßig mit jebem Suftrum weitere 2fltersflaffen in bic

33iatternmorbitität unb Mortalität einrüdten.

§err Dr. itteber: 9Kcine .§erren, id) werbe mief) fet)r

furj fäffen unb auf biefe äßeife ben 33cwciS liefern, baß e4

bod) ju etwas gut ift, wenn gewiffe SDinge öfter wicberl)olt

mcrbiit, — beim mau braudjt fiaj bann nur furj barauf ju
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berufen unb ni<^t oon oorn triebet anpfangen. 33e^iglidj

ber brtoerifdjen (Statiftif brause id) nur p fagen, baß mid)

in biefet 33ejteljung fein 23orrourf trifft; benn id) Jjabe bie

amtlichen 3al)len, ofjne etroas baran p änbern, nur genom=

inen nad) iljrer ©röße unb bem iljnen felbft amtlid) bei*

gelegten Süert^e; idj fyabc fie nur anbers georbnet, unb bar=

aufbin anbere Sdjlüffe baraus gejogen.

gerner: bie (Srflärung, warum 1871 unb 1872 biefe

fjeftigfte ^oefenepibemie biefes 3>at)rf)unberts in Greußen auS'

gebrochen ift, brause id) nid)t p fudjen: fie roirb mir aber

burdjaus nid)t gegeben burd) baS, roas £err @el)eimratf)

flod) barüber gefagt Ejat. SDenn roenn eine Smpfung nüfcen

foH, fo foH fie, roenn bie Stunbe ber ©efat)r gekommen ift,

bie *J3robe it)rer -ftü&lidjfeit ablegen, unb biefe $robe t)at bie

Smpfung für Greußen 1871 unb 1872 nidjt beftanben.

ferner fyaben roir nidjt behauptet, bie Sfolirung allein

foHe es tfjun, fonberu roir laben nur gefagt, fie folle mit

baju beitragen, ben *})o(fen£)erb etnpbämmen. SGöir Ijaben

nidjt ausgefdjloffen, baß es nodj anbere §ülfen gäbe, j. 33.

bie SDesinfeftion, im engeren (Sinne eine fotdje fpejififdje SDeSs

infeftion, roetdje gerabe bap angetfjan roäre, bas fpejififdje

©ift ber $o<fen in feinen SDepotS p jerftören. SDaS muß
ja gerabe ©adje ber Sßtffenfdjaft fein, biefe aufpfudjen unb

auf biefe SBeife bie Aetiologie ptopfjolaftifd) auSpnüfcen.

2)aS ift bie Aufgabe, roeldje fpejietl bem $aifertid)en ©efunbs

tjeitsamte nod) als eine Stufgäbe ber 3ufunft oorliegt.

®ann t)at ber §err ©eljeime £)bers9tegierungsratt)

©utenberg über ben mebijinifdjen ©djriftftcHer unb ©tattftifer

sßrofeffor 23ogt gefprocfjen unb bie ^idjtigfeit feiner 9tedmun=

gen unb ber baraus gezogenen ©djlüffe angejroeifelt, inbem
er fidj auf Autoritäten berief. 3d) fenne nun feine anbere

Autorität, bie §err ©efjeimratt) Sulenberg babei in ©ebanfen

fjaben modjte, als bie Autorität oon Dr. Sofc aus 33afel.

fiofc ift für bie ©cfjroeij ber einjige ©egner, ber einem 9Jlanne

roie 33ogt gegenüber in 93etra^t fommt. 2>d) für meine

sßerfon fenne *ßrofeffor Sßogt genau genug unb weiß fo oiel

oon if)tn, baß es ein ooQfommen unabbängiger, getftig be=

beutenber 2ftann ift oon außerorbentlidjer Arbeitskraft unb
©elet)rfamfeit, unb audj geroidt, roenn ein Srrtljum ibm
nadjgeroiefen roirb, it)n freimütig gujugeftetjen. @r brüeft

biefe ib> leitenbe ©efinnung aud) befonbers aus in ber 33or*

rebe p feinem 33ud)e: „gür unb roiber bie Smpfung", unb
fjat fie nod) entfdjiebener funbgegeben in feinem jroeiten

33udje: „®er alte unb ber neue 3mpfglaube", roetdjes idj

augenblicflid) nicljt pr £>anb fjabe. ©s genügt aber, bie

paar 3eilen 3f)uen mttjutljeilen:

„(Sollte idj aud) bie unb ba einen Srrtfjum be=

geljen — unb id) fjoffe bas, um bem anmafjlidjen

Unfel;lbarfeitsbünfel nidjt ju nerfaHen —

,

(@r roenbet fidj hiermit an bie Abreffe feiner

(Scfjroeijer Kollegen.)

fo tröfte id) mid» mit Seffing, roeld)er am 9. Sunt 1766
an ©efjeimratl» ßtofc fdjrteb: „Schreibt man benn

nur barum, um immer ^edjt ju fjaben? 3d) meine

mid) um bie Sßafjrfjeit ebenfo oerbient gemacht ju

f)aben, roenn id) fie oerfefjle, mein fttfyln aber bie

Urfad)e ift, baB ein Anberer fie entbeeft, als roenn

id) felber fie entbeefe.""

3um ©d)lu§ bemerfe id) nod), bafj, roas bie anberen

S)ebuftionen bes §erm ©ebeimratbes 5lod) betrifft, id) mid)

lebiglid) auf basjenige berufe, roaS id) oorljer fd)on auSju*

führen ©elegen^eit |atte.

§err Dr. &ptn<): TOeine ^erren, id) b>be junäcbft

eine perfönlidje 33emerfung p mad)en. 3d) bin jefet, nad>=

bem id) tjeute Vormittag fdjon eine ©rflärung baljin ab=

gegeben rjabe, roieberbolt
(

als Smpfgegner bcjcidjnet roorben.

3d) mu& bringenb bitten,' bas nid)t ju roieberl;o(en, fonbern

mir bie 33ejeid)nung jufommen 31t laffen, bie mit jufommt,

alfo: ©egtiet bes SmpfjroangeS; unb id) mödjte bringenb

bitten, in ben ^Protokollen bas ju oerbeffern, benn es fönnen

baburd) in ber SGeoölferung — für bie ja nad) §errn ©e^

Reimen ^egierungSratf) &öl)ler biefe 23erl)anblungen aud) bes

fttmmt finb — Srrtljümer erregt werben, bie fidj nad)|er

jd)roer rebreffireu laffen.

3d) \)abt bann nod) eine gra9e an §ettn ©efjeimratlj

Äod) ju richten; es fönnte fein, ba§ id) il)n mifeoerftanben

l)abe. ©S tjanbelt fid) nämlid) bloS um einen AuSbrucf. 6t
l)at gefagt, roir bisfutirten Ijier über ben $Ru|en bes 2>mpfs

gefe^es, unb mad)te uns babei ben 23orrourf, bu§ roir immer
baffelbe roiebeifjolten. 3d) für meine ^erfou babe geglaubt,

ba& roir über ben Uhtfeen ber Smpfung überhaupt bisfutirten

unb nid)t allein über ben Jhtßen beS SmpfgefefeeS. 2Bcnn

bas lefetere ber gaH ift, bann l)ätte id) mir ben gröfeten

meiner AuSeinanberfefcungen fparen fönnen unb aud)

eine grofje Anjabl ber übrigen 9tebner roäre in berfelben

Sage geroefen. 3d) bitte alfo, ju fonftatiren, ob id) ben

§errn ©efyeimratf) mi§oerftanben b\abe ober nid)t.

SDann fyat §err ©ef)eimratf) ßod) gefagt, bie Urs

fadje bes (SrlöfdienS ber ©pibemie läge jum Steile mit

baran, ba§, roenn bie ^oefen roiebet auftteten, bie

gurd)t ber Seoölferung eine fo grofje roäre, ba§ fie in fjellen

§aufen fid) impfen liele. üftun, es läfet fid) nid)t leugnen,

bafj bie ^Jocfen, roenn fie einbrechen, eine foloffale gurd)t

oerurfadien; es giebt aber bod) trofcbem einjetne Ausnahmen
baoon. 3. 33. in ©ffen bei ber ©pibemie im Saljre 1881

fann id) 2>f)nen ziffernmäßig nad) ben amtlidjen Smpfliften

nad)roeifen, ba§, obgteid) bie ©pibemie eine fef)r jtarfe roar,

trofebem bie 3unaf)me ber Smpfrenitenten bis jum 3af)te

1882 eine ftetige blieb; bie 3af)l ftieg oom 3al)re 1875 bis

pm Sabte 1882 oon 9
/?

^tojent auf 28,2 ^ßrojent. JEroft*

bem aber erlofd) bie ©pibemie. 25aS ift bod) jebeufaßs' ein

pofitioer 33eroeis, ba§ nid)t alle 33eüölferungen ber gurdjt

fo pgängig finb. 9Zun erinnere id) ferner baran, bafj ©ffen

eine foloffale ^roletariatbeoölferung b aI - tfW

brifen r>on ^rupp l)aben eine ungeheure HJJaffe »on Arbeitern,

— bas gebt in bas 3el)ntaufenbe l)inein. 2)ie Seute roobnen

jum Ztynl außerorbentlid) fd)led)t, in engen Räumen,
genau fo eine 5a^ri^ e°blferung, roie ber §err ©et)eims

tatt) es eben gefd)ilbett |at, in engen Räumen, in

3Jiietf)Sfafernen. Sn (Sffen rourbe fonftatirt, bafe bie ^Jocfen

eingefdjleppt finb oon einem §oHänber, ber bort in einem

§aufe geroof)nt unb einen Arbeiter angefteeft t)at; biefer fjat

bann bie ^ranffjeit unter feinen 3)iitatbeitern unb in bie

fdjledjt fituirte 33eoölferung getragen, ©ine 3roangSreoaccis

nation in golge bes Ausbruches ber ^oefen rourbe nidjt auS=

geführt, — im ©egentfjeil, bie Impfungen tjaben in einem

geringeren 9Ka§e ftattgefunben. Aber roaS ftattgefunben bat,

ift bas: ©obalb ein Arbeiter erftanfte ober ein $tnb, rourben

fie berausgeb>lt aus ben Käufern unb in großen oon .ftrupp

erbauten 3foürl)äufern ganj oorpglid) untergebracht. Sie

rourben bort nid)t blos rein gefleibet, geroafd)en unb mit Karbols

fäure besinftjirt, fonbern es rourben, roenn fie genefen fjerauss

famen, bie alten illcibungsftücfe oerbrannt unb fie mit neuen

oerfeljcn. Siefen l)ngienifd)en Maßregeln ift aud) nad) bem

3eugniffe ber borttgen Aerjte es p5ufd)reiben, bafe bie @pi=

bemie erlofd), ot)ne fid) über ben rooljlbabenben Sl>eil ber

33eoölferung ausgebreitet p fyabm. @S finb aflerbings aud)

fjier einige gamilien oon ber 3ioilbeoölferung ergriffen roorben,

aber immer nur foldje, bie in engen Straßen rooljiiten. Sie

l)aben ba einen beftimmten 33eroeis, baß bas Sfoliren Ijelfcn

fann aud) oljne 3toangsreoaccination unb fogat in einer 33e*

oölferung, bie unter ungünfttgen 33erl)ältniffen lebt. SDaS

ift ein pofitioes 33eifpiet, roeldjeS in meinen Augen einen

ganj bebeutenben Söertt) fiat.

@« ift mir bann nod) ber 23orrourf gemacht raorben,
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idj Ijätte aus ©efierreid; eine ©tattftif beigebrad^t, bie nidjt

firingent fei. 2lber id; babe fie ja gar ntd;t als für mid;

bewetfenb angeführt, fonbcrn nur be§r)alb, weil oon anberer

(Seite behauptet worben war, bafj in einem Orte, wo es

feine Smpfrenitenten gegeben jjatte, bie *ßoden ftdfj nidjt aul-

gebreitet fjätten, an einem anberen ©rte, wo Smpfrenttente

waren, aber fefjr. Sebigtidj bie Unjuläfftgfeit biefer Veweis=

metljobe ber Smpffreunbe fyabt id; ermeifen wollen unb bas

ifi mir, glaube idj, audj ooHftänbig gelungen.

2>dj roiH bann nod; mit jroet ÜBorten bas Sennerfdje

(Experiment erwäbnen.

6s ifi jweifelr)aft, wie Senner ejperimentirt fyat; nad;

meinem Sßiffen {ja* er nidjt auf bie gefunbe §aut, fonbern

auf bie Smpfnarben geimpft, bie nidjt me§r empfänglidj finb,

unb barum bin idj nidjt in ber Sage, ein Urtfjeil über feine

©jrperimente abzugeben, bie ja aud) nidjt oerifairt werben

lönnen. 2Benn ©ie mir ein Veifpiel bringen, bafj Semanb,
ber oarioltrt wirb — es ift bas je$t freilidj oerboten —
nad; fedjs SBodjen feine *ßodenanftedung befommt, bann
mürbe idj bie Veweisfraft ooHftänbig jugeben.

3dj bin burdjauö nidjt bagegen, bafj beim ©intreten

einer (Sptbemie eine Smpfung erfolgt; roas id) an meinem
Orte tfjun mürbe, märe ba«: id; mürbe ben ßranfen fofort

ifoliren unb eine Slufforberung an bie Veoölferung ridjten,

fidj impfen §u Iaffen; benn id; glaube aHerbings, bafj burd;

bie Smpfung ein relatioer ©d;ufc für furje 3eit gemährt
roirb, unb id) fjalte bie Smpfung bann für einen üftotbbefjelf,

auf ben mir refurriren fönnen. 2lber id; fann mid; nid)t

für berechtigt fjalten, bie Veoölferung burd; ein 3wangs=
gefefc ju einer 3Hafjregel anjubatten, weldje fie cor einer

meQeid;t erft nad; 5 ober 10 Sauren ober aud; gar nidjt

eintretenben ©efabr in relatioer Sßeife fdjüfeen foü.

gerr Dr. ©roftbettn: -Keine §erren, es fei nur mit

wenigen 2Borten erwähnt, bafj 2lbfperrungSmafjregeln, oon
roeldjen ftd; §err Dr. 93öing fo großen ©rfolg oerfpridjt,

gerabe im 3abre 1820 oom ©eneralftabsarjte ber 2trmee

empfofilen finb unb bafj biefelben mit aller Strenge burd)=

geführt würben, fo gut bie militärifdjen Verfjältniffe es ge*

Matteten; nidjt8beftoroeniger führte bas ju bem Jiefultate, bafj

man trofc ber aEerintenfiojien SlbfperrungSmafjregeln, trofe

ber minutiöfefien Vorfd;rtften barüber, in meldjer 2Beife man
bie ßranfen abfperren foHte, weldje Slnjüge bie Sierße an--

legen follten, wie oiele Sterbe ju ben Äranfen geben bürften

u. f. w., bod; bie Gruppen cor ben ^odenerfranfungen nid;t

fd)üfcen fonnte. ©erabe bas ifi ber ©runb geroefen, weshalb
ftd; bie 2lrmee bamals bafür entfdjieb, mit einer Smpfung
ber föefruten energifdj oorjugeben.

2lbgefeben Neroon wollte id; nod; meine ooQe Ueber=

einfiimmung mit bem erflären, was oorfjer §err ©el;eimratb

Äodj gefagt bat, ba§ nämlid; ber 2lrmee bie ©infüljrung ber

obligatorifdjen Sntpfung in J)eutfd;lanb unjweifel(;aft ju gute

fommt, unb ba§ U;r berjenige ©d;u^, wetd;er ber 33eoölferung

überhaupt gegen bie ©rfranfung an ben Dorfen gewäbrt wirb,

entfdjieben aud; mit ju bem guten $Refultate oer^ilft,

welkes fie feit bem 3af)re 1872 ju oerjeidjnen I;at. ^eine
§erren, bafe bem fo ift, bafj in ber tyat bas 3mpfen ober

9Ud;timpfen in ber JBeoöiferung wefentlid; aud; (Sinflufj bat

auf bie (Srfranfung in ber 2Irmee, bas gebt }. S3. aus ber

©tatiftif, bie für bie öfterreidnidje 2Irmee oorljauben ift, oer=

glicben mit ber ©tatiftif ber bortigen 3ioilbeüöIferung, um
jweifel^aft (;eroor. Sd; roid ©ie mit ben einjelnen 3ablen
nid;t aufhalten unb nur als 33eleg bafür, ba§ ber (Erfolg ber

Smpfung feit bem 3al)re 1875 in Greußen ein ganj erbeb=

lid;er ift, anfübren, bafe in bem ad)tjäbrigen 3eitraume oon
1875 bis 1882 >Jkris 5 735 ^otfentobte bei einer (Sinwobner=

|abl oon etwa 2 ÜJiiUionen l;atte, mithin mebr als bas ganje
ftönigreid; ^Jreufeen, in welkem ber ©latternoerluft fid; bei

äftenftücfe ju ben SBer^anblungen bcö SReid>8tage8 1884/85.

einer Seoölferungsjabl oon etwa 26V2 Mißtönen auf nur

5 055 ßöpfe belief. 3d; glaube, bafj ba§ wefentlid; bem

©influffe ber Impfung jujufd;rciben ift, unb entl)atte mid;

weiterer SluSfübrungen mit Sejugnabme auf bas, was id;

früher fd;on gefagt b^be.

§err Dr. t>on Äodb: Sd; fjätte über bie £>eilbronner

^podenepibemie j(unäd;ft nichts erwäbnt, weil bie 3ufammen=
fteUungen über biefe ©pibemie, foweit fie SBürttemberg be=

treffen, nod; nidjt ooöenbet finb — bie ©pibemie bat fid;

nämlid; in einzelnen 2Ius(äufern bis in bie legten Monate

bineingejogen — ; nadjbem aber auf biefen %aü oon bem
§errn ^ebijinalratbe Slrnfperger e£emplefisirt worben ift unb

über bie 2lrt ber ülusbreitutig unb goftljaltung ber ^oden
in §eilbronn oon §errn Dr. 33e| befonbere Sofaltbeorien

aufgefteHt worben finb, wiQ id; wenigftens bas fagen, was
mir amtlid; bis babin befannt geworben ift.

§err Dr. Slrnfperger bat bie ©rünbc ber Verbreitung

bauptfädjlid; in ber 3mpfgegnerfd;aft unb in ber 3mpf=
fäumnife gefud;t, weldje innerbalb biefer SSejtrfe geberrfd;t

fjaben, im ©egenfafee ju ben babifdjen Segirfen. Sd; mu§
bas bis auf einen gewiffen ©rab jttgeben, unb es wirb aud;

aus ben 3ifferu, bie id; nad)l;er anfübren werbe, biefe S8e=

grünbung als siemlid; jutreffenb erfdjeinen. SDabei mufe id;

aber bod; gteidjjeitig bemerfen, bafj tro§ ber 2>u»Pfs

gegnerfd;aft, bie in SBürttemberg b ei-rf^ T/ uno °' c

bod; nur auf einzelne Se^irfe, auf geroiffe 3entren, ins=

befonbere unb jwar fd;on oor längerer Seit auf bie |>aupt=

ftabt erftredte, unfere 3mpfoerf)ältniffe burd;auS günftige finb.

2lusgebebntere SBlatternerfranfungen treten in SBürttemberg

nur bann auf, wenn fie oon auswärts eingefdileppt werben,

in ganj äbntidjer SBeife wie in SBanern. SBir baben febr

oiele @ifenbabnarbeiter, namentlid; 9Bälfd;tiroler, weld;e in

ben legten 20 bift 30 Sabren bes Defteren bie flattern in

bas Sanb brauten. Slu&erbem erbatteu wir flattern burd;

2)ienftboten, weldje aus ber ©d;weij jurüdfefjren. Sie

poefenfranfen franjöfifd;en Kriegsgefangenen finb befannt;

aud; ^eifenbe, bie fid; nad; 9Bien begeben, bringen nid;t

feiten nad; ganj furjem lufentbalte bafelbft bie 23tattern

mit. 2lud; $äHe ber ©infd;leppung burd; Sluswanberer, bie

aus 3lmerifa juriidfommen ober jurüdgefd;idt werben, fommen
oor. SDeSgleid;en finb, wie id; fd;on angefübrt babe, §abern
unb Settfebern als Quellen ber ©infdjleppung mefjrfad; ganj

unzweifelhaft nadjgewiefen. Sn ber Siegel bleiben bie Korten-

fäÖe, weldje burd; biefe (Sinfdjleppuug oeranlafet finb, ganj

oerein^ett, äbnlid; wie §err Dr. Slrnfperger es angefüllt |at;

wir werben burd; Sfoliruitg unb Sieoacänation ber Um=
gebung leid;t mit benfelben fertig. SDic Verbreitung bei ber be=

fprod;enen §eilbronner ©ptbemie l;atte aber befonbere ©rünbe.

einesteils befanben fid; unter ben 146 (Srfranften, bie wir

nad; einer bisherigen noct) nict)t ooHenbeten 3ufammenftcüung
f;atteu, 17 nidjt ober obne (Srfolg geimpfte 5linber, oon benen 5

geftorben finb. 31u^erbem waren unter ben 146 (Srfranften

50 bereits über 45 Saljre alt, oon benen 12 geftorben finb.

@s finb alfo offenbar fel;r oiele befonbers ©isponirte oor=

fjanben gewefen. SBaS aber ber ©adje gleid; oon Anfang
an eine fd)limme Verbreitung oerfd;afft tyat, bao war ber

Umftanb, bafe ber erfte burd; bie (5infd;lcppung angeftedte

Äranfe ein ungeimpftes Kinb war, unb bafj oon biefem aus

fid; weitere gälle mit grofjer Sntenfität oerbreitet l;aben.

2)te weitere Ausbreitung oon ."pcilbronn aus in bie ?iad;bar-

bejirfe ifi in ber gewötmlidjcn SBeife erfolgt. 2ßie gefäljrlid;

ein nid;t geimpftes ftinb, wenn es bie erfte Quelle einer

^Jodenepibemic an einem Orte unb in einer öeoölferung

wirb, für biefe Vcoölfcrung ift, bas l;abe id; bei ber erften

fleinen Spibemic er(ebt, welche id; fetnerjeit ali ©ejirfsarjt

ju bebanbeln fyatte. 2)amalS war burd; einen wälfcljtirolcr

(Jifenbat;narbeitcr bas nid;t geimpfte Kinb einer befferen

169
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gnmilie einer größeren £>rtfd)aft angeftedt roorben, unb es

haben fid) itad^t;er faft biefelben ©rcigni.ffe ^getragen, wie

fie ber §err ©eheüne Dber^obizüialratl) Dr. Gillenberg bei

©elegenheit eines anbeten $aßes geftern erroäljnt hat. @s
rourben bei bem Stranfen Diele öefudje gemalt, unb el)e bie

Sache zur ßenntniß ber 33ejir£öbeljöroen gelangte, ein offene

lidjes Seicrjenbegängniß abgehalten, fo baß innerhalb oon

1 ober 2 SBodjen forootjl im -jJcutterorte als aud) in ben

Zugehörigen ^argetten «ßodenfranfe zu finben roaren, atter=

bings innerhalb einer fefjr gut geimpften 23eoölferung unb,

fo rael td) mich erinnere, mit ferjr roenigen SobeSfäßen unb

oerhältnißmäßig rafdjer SBeenbigung ber ganzen ©pibemie in

golge ber eingeleiteten 9teoaccination.

Sdjliefilid) miß id) bod) bei biefer ©elegenheit nicht

unterlaffen, zu ermähnen, baß jur 3eit ber Ijöchften SBlütrje

ber 3>mpfgegnerfdjaft in Stuttgart, mie fie burd) Dr. Millinger

feinerjeit in§ 2Berf gefegt mürbe, ^odenfäße fid; roegen ber

rielen Ungeimpften in ber Stabt faft immer fortgefdjleppt

^aben. SDie oielen ^odengefidjter aus jener Pertobe, bie

man in Stuttgart feigen fann, finb mir oon $remben fdjon

mehrfad; als auffäßig bezeichnet roorben. SDie Smpfgegner*

fdjaft hat mit bem Slbteben Jitttinger's in ber £>auptiad)e

abgenommen, inzroifcheii finb jroar auch roteberljolt gäüe,

namentlich oon Söien unb im legten Saljre oon §eitbronn

nach Stuttgart etngefdjleppt, aber burd) 2>folirung unb 9te=

oaccination ber junädjft Setheiligten für bie übrige 33e*

fölferung unfdjäblich gemadjt roorben.

2BaS bie 3uoerläffigfeit ber fdjroeijerifchen Statifttf be*

trifft, fo möchte ich für meine *ßerfon unter feinen Umftänben

§errn 33ogt roeiter angreifen; ich möchte nur bie 3uoer=

läfftgfeit ber fdjroeijertfdjen Urerfjebungen einigermaßen am
jroeifeln; bie finb nicr)t fo ooßroid)tig, mie aus anberen

Sänbern.

£err Dr. Sbterfeteer: §err Dr. 33öing hat bie ©üte

gehabt, mir bie Schrift, in ber bie 3ahlen, bie er uns mit*

theitte, enthalten finb, jur 2lnftd)t ju geben. 3d> glaube,

baß man biefe 3al)len bod) nid)t oerroerthen fann, um impf;

renitente ©egenben unb foldje, in benen bie Zeniten? nicht

befteht, cinanber gegenüber zu ftetlen. 3n ben ©egenben,

bie als renitent aufgefaßt roerben, beträgt bas Prozent ber

©eimpften 89 /92 unb in ben anberen ©egenben, in benen bie

Stemtenj nidjt angenommen wirb, 90,29; es ift alfo eine

Differenz oon l
/3 Prozent. Unter ber letzteren 9tubrif be*

finben fid) prooinjen, in benen bie -Kiditrenitenj ange=

nommen roirb, mo bie Smpfungen betragen fyabm 72, 51,

35 Prozent; alfo jebenfalls bod) ©egenben, in benen gerabe

eine befonbers ooÖjählige Smpfung nidjt ftattgefunben hat.

2>d) wollte bas nur anführen, meil es fonft fcheinen fönnte,

als ob roirflid) bie Sinpfrenitenj einen entgegengefe^ten @in=

fluß rcenigftens unter Umftänben hätte. §ier ift oon einer

Smpfrenitenj in bem Sinne, mie es oorrjin oon ber roürttcm=

bergifdjen SSeoölferung gegenüber ber babifdjen gefagt raurbe,

gewiß md)t bie 9lebe.

S)ie ganze Statiftif fdjeint mir infofern nicht brauchbar

ju fein, als aQju große ^Differenzen in ben 3iffern oorliegen.

@s finb imSsahrel874 in einem großen Jheüe ber ^rooinjen

nur 2, 3, 7, hödjftenS 9 «podentobesfäUc auf 100 000 ©in«

mohner oerjeichnet, unb in ben anberen fchroanft bie 3al;l

ber sßodentobesfäHe jroifdien 600 unb mehr als 1 300. 3llfo

ift roohl anzunehmen, baß in biefen lederen *Prooinsen eine

©pibemie get)errfd)t hat, in ben anberen nicht. Söenigftens

möchte ich barüber erft eine ©rflärung haben, ehe ich f° x>0 ^'-

fommen oon einanber abroeichenbe inortalitätSjahleti mie 2

unb 1 367 auf \t 100 000 (Sinroohner als unter gleichen

33erhältniffen beobachtet annehmen fann.

•§err ©eheimrath Dr. Äoc|>: @s ift oon gerrn Dr.

SBöing barauf ^ingetuiefe^ baß wir 1)iev über ben SRufeen

ber Impfung unb nidjt über bie 2Birfuttg bes Smpfgefefees
"beratljen. 3ch raeiß nidjt recht, mie mir bas auseinanber=

halten fotten. deines 2BiffenS gel;t unfere gan^e Serathung ber

erften Vorlage, obwohl biefelbe betitelt ift: „Ueber ben phnfio^

logifchen unb pathologifchen Staub ber 2>»npffrage", barauf hin*

aus, ju prüfen, ob bie roiffenfdt)aftfidt)en Unterlagen, roelche man
als Stufen für bas Sntpfgefefe auffteßen fann, auch mirflich feft

begrünbet finb, unb babei ift es gar nidjt ju umgehen, baß mir

mehr ober weniger aud) unfere 2lnftd)ten über bie 3roecfmäßigfeit

unb über ben Julien bes SmpfgefefeeS ausfprecfjen. Sdj
miß ben fe|en, baß mir bas 3roangSimpfgefe^ nidjt

hätten: bann mürbe roohl faum eine SSeranlaffung baju oor*

liegen, baß man eine Rommiffion berufen hätte, um über

ben phnftologifcfjen unb pathologifchen Stanb ber Smpffrage
}u berathen. 3Xtfo ift bod) fdjließtidj bas ©nbjiel unferer

gangen Seratljung, uns barüber flar gu roerben unb fdjtüffig

ju machen, ob roir bie SBirfungen bes 3mpfgefefces als fo

nü|liche bejeidjnen müffen, baß roir baffelbe als ganj be»

redjtigt unb unumgänglidj nothmenbig eradjten müffen.

2öaS bie Semerfung bes §erm Dr. 33öing betrifft be=

äüglidj beS 3lusbrudes „Smpfgegner", fo ftnb befanntlidj

ade biejenigen, roelche bem Smpfgefefce nicht beiftimmen ju

fönnen glauben unb roelche barauf angetragen haben, baß

bie 3mpffrage nochmals einer SDisfuffton unterzogen roerben

foße, in neuerer 3eit foroohl oon fich felbft, als auch oon

ber ihren ^arteijroeden bienenben treffe immer als „2>mpfs

gegner" bezeichnet roorben. 2lud) in aßen Petitionen, bie

oon impfgegnerijeher Seite an ben SteicfjStag gegangen finb,

ift biefe ^Bezeichnung gebraucht unb ich menbe biefelbe aud)

nur in biefem Sinne an, fo baß ich nid)t glauben fann,

bamit §errn Dr. SBöing zu nahe getreten zu fein.

9lun ift oon ben §erren Dr. 33öing unb Dr. 2Beber

in 33egug auf bie Maßregeln, roeld>e roir ftatt ber Smpfung
gegen bie ^oden gebrauchen foßen, insbefonbere noctj barauf hin=

geroiefen, baß bas SBefentlichfte neben ber Sfotirung bie 5Des=

infeftion fei; §err Dr. s2ßeber hat fogar gefagt, man müffe

ein fpezififcf)es ©esinfeftionsmittel anroenben, unb ba man
ein fotdjes nod) nidjt habe, fo fei es eine Aufgabe beS ©e=

funbheitsamtes, ein berartigeS Littel aufzufinben. 3d)

fann 3hncn 3Serficr)erimg geben, baß bas ©efunbheitsamt

fich tnit Unterfudjungen über SDeöinfeftion fdjon fet)r oietfach

befdjäftigt hat Selber haben aber aße bisherigen 33e=

müljungen zu bem Stefultate geführt, baß febj roenig 9lus=

ficht oorhanben ift, jemals ein fpejifif($es SDeSinfeftionStmttel

gegen poefen zu finben. Sie roerben mir aßerbingS ent=

gegenhalten: bei ber ©pibemie in ©ffen hat man besinfizirt

unb bie (Spibeinie hörte banach auf, folglich mar auch bie

SDesinfeftion eine roivffame. SDem gegenüber fönnte ich 3h"en

aber roieberum §unberte oon SBeifpiclen anführen, roo man
in ^odenepibemien fet)r grünbtid) beSinfijirt hat, ohne baß

es auch nur bas ©eringfte genügt hatte, äßir roiffen beftimmt,

baß mit ben ^Desinfektionsmitteln, bie uns jefet ju ©ebote

fteljen, gegen bie «Porten nidjts ouSjuric^ten ift. (Sin flüchtiges

ftontagiunt, roiebasieuige ber^oden, haftet an aßen Singen:

es haftet an ben 2Bän ben, an ben Pöbeln, an ben §uß=

böben, — unb roie motten Sie benn aße biefe ©egenftänbc

in einem ^odenhaufe bestnfijiren? Sie roerben roahrfdjeinlid;

fagen: man möge gasförmige ©esiufeftionSinittel anroenben,

um einen folgen flüchtigen ^nfeftionsftoff zu jerflören. 2lber

gerabe in biefer Dichtung finb oiele $8erfuc|e gemadjt roorben

mit fehroeftiger Säure, mit St^lor, mit 33rom u. f. m., unb

es hat fid) immer roieber hcrausgefteßt, baß, roenn bie gas*

förmigen ©esinfeftionsmittel aud) an unb für fich roohl im

Stanbe finb, ben Snfeftionsjloff zu jerftören, fie bod) nidt>t

in genügenber Konzentration überall bal;in bringen, roo fid)

berfetbe feftgefefet hat.

@3 roürbe hernach oon roirffamcu 3Jtoßrcgeln, roelche

man gegen bie poden nod) anroenben fönnte, ben
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Herren S'ttpfoegnern nid)ts roetter übrig bleiben, als bie

Sfolirung bet ^odenfranfen; §err Dr. 33öing ^at uns

fdjon erja&tt, unb ich trete feiner 2luffaffung in biefem

gaffe üoflftänbig bei, baß in einer (Spibemie burd) bie

friUijeitige unb grünbliche Sfolirung ber ßranfen ber Rranf=

fjeit mit meiern Erfolge entgegengetreten nmrbe. SDas gefjt

aHcrb;ng§ in flänen SBer^ältniffen, wenn j. 93. eine Epibemie

in einzelnen Käufern, in einer $abrtf ober bergleidjen aus=

bricht; man fonnte jur Sftotl) noch baran benfen, bie Sfolu
rung in einem SDorfe ober in einer Keinen ©tabt burcbju=

füljnn; ober ftellen ©te ftch nur einmal t»or, roenn roir |ier

in Berlin eine Epibemte befämen rote 1871 unb 1872, —
roas, roenn bie 3roangsimpfung aufhören follte, feineSroegs

ju ben Unmöglichfetten gehören würbe — : roie foHten roir

es ba roofjl anfangen, um Saufenbe oon ^odenfranfen ju

gleicher 3ett in roirffamer SBeife ju ifoiircn! ©S macht jefct

fefron außerorbentlich »iel Umftänbe unb ift faum burcbju*

führen, einen einjetnen ßranfen gut ;$u ifoliren. ©ie müffen
außerbem immer bebenfen, baß fid) bie Sfolirung eines

*))odenfranfen bodj immer nur mit §ülfe eines 2Bärter=

perfonals burd)füf)ren läßt, roelcfjes, roenn es ntct)t burd) bie

Smpfung gefchüfct ifi ober felbft fdjon bie *poden burdjgemad)t

hat, ebenfalls ber 2Inftccfung jugängUd) ifi. ©ie Sßer^ä(t=

uiffe liegen in biefem galle ähnlich, als roenn man beifpielS;

roeifc geuer baburd) einbämmen roottte, baß man ifjm £>ols

ober anbere brennbare «Stoffe entgegenstellt. Es roiberftreitet

burdjauS ber mebijimfdjen Erfahrung, roenn roir uns ber

Hoffnung Eingeben wollten, eine Rvanfljeit, bie einen fo leid)t

übertragbaren Sfaftedungsftoff beftfet, roie bie *ßodenfranffjeit,

burd) Sfolirung unter allen äkrfjältniffen einfd)ränfen ju

tonnen. 9?amentlid) roürbe aber, roorauf tdj nochmals jurüds

fomme, ber 3roang, ber burd; bie Sfolirung ber Rödern
franfeu ber 33eoölferung auferlegt roürbe, in gar feinem 23er=

fcottniffe flehen ju bem 3toange, ber il;r jefct burdj- bas

Smpfgefefe uerurfad)t roirb. 3d) bin feft baoou überjeugt,

roenn bie Herren Smpfgegncr bem Sßolfc mit bem $orfd)lage

fomnf.'ii würben, baß an ©teile bcS Smpfgefe{3cS bie 3folt=

rung ber firaufen eingeführt roerben foU, unb roenn fie ihren

Anhängern ftatiftifdt) beregnen würben, roie oiel Jaufenbe bann
alljährlich ifolirt roerben müßten auf SBodben, oteßeicht auf Mo-
nate hinaus, bann roürbe man bodj auch im 33olfe fe£)r balb

ju ber einfielt fommen, ba§ es beffer ift, bei bem 3mpf=
gefefee ju bleiben unb bie Söeoölferung nidjt einem folgen

3roange auSmfefcen, roie bie Sfolirung ber Rranfen tf)n

jur Jyolge traben roürbe.

SSorftfcenbet: Winne §erren, es ift oon oerfdjiebe=

nen ©eiten bas 3mpfgefefe jum ©egenftanbe ber Debatte

gemalt roorben; id) ^alte midj in $olge beffen oerpftidjtet,

unfere ©teflung bemfelben gegenüber etroaS ju präjifiren.

3d) habe bereits Ijerporgefjobeii, baß roir bie Vorlagen

fo aufjufaffen fyaben, roie fie lauten, baß roir alfo bireft

über bas Smpfgefefc nicht ju oertjanbeln Ijaben. <Ss ift

ja richtig , baß bas Smpfgefefc unb beffen SSirffamfeit

fd)ließlicb, ber 9luSgang«pnnft ber S3erat^ung infofern geroefen

ift, als es bie Urfadje roar, roesljatb eine Äommiffion berufen

rourbe, baß »iellcidjt unb roab^rfdj.inlid) bic «Srgebniffe unferer

l'erattiungen aud) roieber auf bas Smpfgefefe jurüdroirfen

roerben; roir ftetjen aber Ijier junä<i>ft mit unferen iöeratljungen

nid)t unmittelbar im Sia^men beS 2>mpfgefe&es. 2ßir roollen bie

©adje allgemein erroägen. äBir roerben es ja oicüeidjt nict)t

umgeben fönnen, manchmal bie ©rfal»ruiigcn, bie an ber

§anb bes gegenwärtigen 3nftanbcö in £eutfcib,lanb gefammelt

Tinb, aud; fyier mit ju ocrwcrtl;en; aber wir f)aben es bod;

immerhin nid)t fo unmittelbar mit bem Smpfgefefee ju tl;un,

wie es bem Sttnfdjcine nad; Ijier oon einjelnen ©eiten ge»

glaubt wirb. @s foll eine roif fenfd)aftli<f)e Erörterung
ber gefammten großen, bie mit bem Smpfmefen
ju lammen Rängen, ftattfinben, unb roir werben baS

Smpfgefefc nur infofern in SBetractjt jtefjen müffen, als es

bas geltenbe in SDeutfd;lanb ifi, infofern es eine gewiffe

SBirfung gefjabt fjat, roeld;e roieberum als roiffenfd)aftlid;es

Material ocrroertt)et roerben fann, fei es ftatiftifd) ober auf
anbere 2Beife.

§err Dr. Gillenberg: Wieine Herren, nur ein paar
aßorte über 35esinfcftion unb Sfolation. 3luf ©runb niel=

faöger ©rfaljrungen, bie idj über bie ^odenfranff;ett in aßen

SBerljältniffen gemadjt ^abe, fann id; fagen, baß man fidj

auf bie Sfotation nict)t oertaffen fann. Unter ^riuatoer^älts

niffen, roie §err Dr. ©iegel baS fd)on erörtert fjat, ift fie

unmöglid; burdjfüljrbar, unb besljalb finb ja aud) alle Söe*

fjörben beftrebt, überall, roo es nur gef;t, ein SBaradenlajaretlj

ju bauen, um bie erften ^älle fofort bem 23erfeljre ju ent*

jieljen unb auf biefe SBeife eine fixere 2lbfonberung ju he-

roirfen. 2luf einem anberen 2Bege ift es gar nietjt möglicb.

äöas bie 2)eSinfeftton betrifft, fann icf an bie SSerfudje

erinnern, bie nor einigen Safjren mit ber rofjen §oljeffig*

täure gemacht roorben finb, bie befanntlidj als ein aus=

gezeichnetes ©eSinfeftionSmittel gilt. 3Jlit berfelben fjat man
bie ^ßodenfranfen beftric^en, um fjierburd) aud) bie ©efaljr

für bie Umgebung ju befeitigen unb tfjeilroeife ben Verlauf

ber ^ranftjett ju milbern. 2Iber bas Stefultat roar 9iud;

im ©egentfjeil, es f>at ben Äranfen meljr gefd)abet als ge=

nü^t unb ber nädjften Umgebung feinen Sßorttjeit gebraeft.

Sllle biefe 33erfud)e finb ^inftcfjtlidj ber 33ernid)tung bes

ÄontagiumS ofjne irgenb eine Sebeutung.

§err Dr. SSBeber: 3d) roiH mit ganj furjen SBorten

an basjenige anfnüpfen, roas uns oorfjin uon ben Herren
Dr. ^od) unb Dr. ©ulenberg gefagt ift. SSlan foßte uns
bod) nid)t auf ben SluSbrud „ifoliren" preffen. SCßir fjaben

nid)t gefagt, baß roir bie Sfolirung als einziges Littel he>

tradjten, fonbern nur, baß fie (Sine uon ben anjuroenbenben

Maßregeln fei. Db im §aufe ober in Saraden, roirb ftctj

banad) rieten, roas überhaupt ortsüblid) refpeftioe am Orte
möglid) ift; ob bas meb^r ober roeniger ooHfoinmen möglid)

ift, b^aben roir ja nid)t in ber §anb.

SDann ferner ift ber Slusbrud „SDeSinfeftion" oon mir

aud) in einem anberen ©inne gebaut roorben, infofem id)

unter Snpsiren bejiefjungsroeife unter Snfeftion üerftetje bie

2ljätigfeit bes Einbringens bejieb^ungSroeife ben 3ufianb bes

33el;aftetfcins mit einem ©ifte, unb id) benfe bei SDeSinfi^iren

burdjauS nid)t allein an bie djemifcfjen SDeSinfeftionspräparate.

f»abe felbft aud) bie Erfahrung gemacht, baß Arbeiter,

bie jroanjig 3al)re in einer <5l)torfalffabrif gearbeitet l;aben,

fo ju fagen gar nict)t aus bem (Sfjlorbunft ber gabrifräume,

minbcfteitS nidjt il)rer burä)d)lorten Eleiber fjerausgefommen

finb, gerabe fo febön erfranft finb als anbere aud). 3d) bin

ber 2lnftd)t: roenn ein SJlenfdj in reinlid)en Kleibern einl;ers

geljt, in einem retnlid)en 3immer, in einem reinlichen §aufe,

an einer reinücben ©traße rool)nt, in einem reinen 33ette

fd)läft, fid) roäjdjt unb fid) in feinem fokalen Seben fo fjält,

roie roir es bei benjenigen ©tänben finben, bie roir als bie

höheren ©tänbe anjufefjen geroo^nt finb, fo ifi baS eine

natürliche 3)esinfeftion, roeld)e toeit über alle jene d)emifd)en

2)esiiifcftionSmittel l)inaus roirft.

Unb roaS bas anbetrifft, roas §err ©efjeimrath ßöl;let

oorljin fagte, fo reben roir \a aHerbingS nicht über bas ©e»

fefe felbft, aber roir fpredjen mit §inblid auf bas ©efefe,

unb roir haben babei ju bebenfen, baß roir hier ntd)t fpred)en

de lege ferenda, fonbern im ginblide auf eine lex lata,

unb id) begehe mich hi^ auf bie SBorte, bie §err ©cfjeim--

rath Röhler bamals in ber s^etitiouSfommiffion bes 9teid)S=

tages gebrochen l;at; baß es pd) tyex tjanbte um ein ju
s
Jiccl)t bcitcf)cnbcö ©efefe, roeldjes aUerbingS bie 23ermutf)ung

für fid) l)abe, baß cg auf genügenben ©runblagen aufgebaut

fei. Unb biefe (Runblagen finb ja ber ©egeuftanb unferer

IG!)
*
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Serathung. @8 würbe fid) — fagtc §err ©etjeiuiratl; ßöl)ler

weiter — bie Aufhebung eines foldjen ©efefces rcdtjtferttgert

raffen entmcber mit einer injwifd)en eingetretenen 33eränbe*

rung ber 23erhältniffe ober mit bem SZadjrocife, baß bie bei

(Srlaß bes ©efefceS beftanbenen Sßorausfefeungen unjutreffenb l

gcwefen feien. SDaS ift für uns ein feljr wichtiger ©efidjtspunft.
|

Söenn mir de lege ferenda fpredjen müßten, fo mürben alle !

biejenigen Stjatfadjen, bie unserer perfönlidjen Uebejeugung
j

jum AuSbrucf bienen fönnten, einen maßgebenben SBertf)
|

laben; jefet ift aber mit £>auptnad)brud auf basjenige hin*

juweifen, was bamals ber ©efefcesoorlage als Unterlage mit

auf ben 2Beg gegeben ifi; unb barin ift allerbings eine bes

beutenbe -äJiobtfifation eingetreten in einem fünfte, ber uns

junächft befdjäftigen roirb.

2Smft£en&cr: 2>d) möchte nur furj barauf aufmerffam

machen, baß mir f)ter in einer gang anberen ßommiffion

fi^en, als in ber sßetittonsfommiffion bes 9?eidjstages, bie

ein weiteres Arbeitsgebiet r}at unb weitere ©efid)tsfreifc fidt)

aneignen muß, fobann aber, baß wir f)ier weber bie Auf-

hebung nod) bas $ortbefteljen bes Smpfgefefces ju beraten

laben.

§err Dr. 9tei$ner: Unfer Sänbdjen gehört ju ben

gtüdlidjen, wo bie S8latternfranft»eit am aHerwenigften nor=

fommt; fie fommt aber bod) gelegentlich cor, unb id) |abe

als ßreisarjt eines großen Greifes mieberfjolt (Gelegenheit

gehabt, mid) mit ber Ausführung ber bagegen erforberlidjen

Maßregeln bes Näheren 51t befdmftigen: alfo mit ^olation,

Sesinfeftion, Sftothtmpfung. 2)as geht, fobalb mau 1 ober 2 gälte

»or fid) fjat, tect)t gut; aber wenn man nun etwa ein

SDufcenb $äße innerhalb ad)t Sagen befommt, fo ift man
mit feiner Sljätigfeit ooüfiänbig abforbirt. Unb nun möd)te

id; wiffen, wie man in einer größeren ©tabt bas anfangen

foHte, bie tedjnifd) richtig gefdmlten Gräfte heranjubefommen,

um biefe Seute ju ifoliren, bie Sesinfeftion in ihren 2Bof) 5

nungen ju überwachen unb bie SRotbimpfungen einer folgen

Söeuölferung oorjunehmen. ©anj abgefefjen oon bem 3>mpf=

ftoffe, ber oießeidjt nid)t ju befchaffen ift, wer foll bann bie

große 3af)l ber Smpfungen ausführen? miemel 3eit ift baju

nötljig? ba befommen ja unterbeffen fooiel Seute bie flattern,

als fie überhaupt nur befommen tonnen.

2öas bie 3folation anbetrifft, fo fagt §err Dr. SBeber

ganj mit Siecht: man muß eben mit ben SfolationSeinricb/

tungen aufrieben fein, wie fie finb; unb ich muß geftehen,

fie finb manchmal recht fd)ted)t, nicht blos in Dörfern, fon=

bern aud) in Heineren unb felbft in größeren ©täbten.

5Die ©täbte finb eben nicht immer in ber Sage, für foldje

hngienifd)en öebürfniffe niel ©elb aufjuwenben; man ift ge^

nötljigt, bie $ranfen in ben gewöhnlichen §ofpitälem unter*

jubriinjen, unb wenn man auch beren Sßärter periobifd)

oacciniren fann, fo fann man es bod) nidjt mit ben ßranfen

thun ; man befommt bann ©rfranfungeu ber fonftigen £ofpital=

infaffen. 2>d) erinnere an Tla'm^ weld)eS im 3>al)re 1870/71
in feinem §ofpitate jufammen etwa 100 aus anberen ®rün=
ben aufgenommene $ranfe unb ^erfonal an ben *ßoden er«

franfen fal), oon benen etwa ein SDufeenb geftorben finb.

Alfo, wenn man berartige ©adjen Durd) prophntaftifche 3Jiaß=

regeln felbft mit einigen Unannehmlichkeiten oermeiben fann,

jo ift bas bod) meines (SradjtenS red)t nüfelid).

sBorfi£enfcev: @s ift niemaub mehr jum SBorte ge=

melbet; id) fd)Ueße bie SMsfuffton über $rage 6.

3ur Abftimmung liegt nur ber Antrag bes §errn
©eheimrathes Dr. ^od) cor, bat)in lautenb:

SDaS ©eimpftfein ber Umgebung erhöht ben rela=

ticen ©c^ufe, welchen ber (Sinjelne gegen bie ^oden--

franfheit erworben hat, unb bie Smptung gewährt
bemnad) nid)t nur einen inDioibueüen, fonbern auch

einen allgemeinen Ulufcen in 33ejug auf ?Pocfen--

gefahr.

(2)er Antrag wirb mit 12 ©timmen gegen eine an»

genommen; 2 Herren enthielten fid) ber Abfttmmung.)

3Jorft^cnbcr: 2Bir gehen über ju ^rage 7:

3ft bie Smpfung mit ©efaljr für ben Impfling
oerbunben? SBeldjer Art ift biefe ©efahr unb in

welchem Umfange beftefjt fie?

£>err ©eheimratl) Dr. Äud> : Steine §erren, bie %ty\tn,

welche wir bis \t%\ beratl)en haben, entfprechen einigermaßen

ben brei erften ©äfeen bes ©utad)tens, welches bie wiffen«

fd)aftlid)e Deputation als Unterlage für bas 3mpfgefe$ ge*

liefert l)at. 2Bir finb alfo, was id) fjicr fonftatiren möchte,

in Segug auf biefe brei erften ©äfce ju bemfelben Slefultate

gefommen unb haben bamit unfere 3uftimmung ju bem, wa«
bamals bie wiffenfchaftliche Deputation gefagt f)at, aus*

gefprodjen. Anbers liegen bie 23erhältniffe aber mit bem
oierten ©afce, welchen bamals bas ©utad)ten nod) aufhellen

ju fönnen glaubte. 3)er nierte ©afe lautet:

(Ss liegt feine oerbürgte £batfad)e nor, welche für

einen nachteiligen ©influß ber Sßacctnatton auf bie

©efunbheit ber SJienfchen fprid)t.

SDiefen ©a|, glaube id), fönnen wir in bem Umfange
nid)t mehr aufrecht erhalten, benn es t)at ftd) im Saufe ber

3eit he^au^Ö^^ßt/ b°ß °ic Swpfung in einjelnen fällen

einen nachtheiligen ©inftuß auf bie ©efunbheit ber ©eimpften

jur gotge gehabt 1)at. 2Bir würben alfo biefe 2f)efe 7 in

ihrem erften ©afee bal)in ju faffen haben, baß bie Smpfung
unter Umftänben mit ©efahr für ben Impfling nerbunben

fein fann.

3>d) würbe mir ben 93orfd)lag erlauben, baß wir bie

SBeratljung über biefe 2hefe infofern trennen, baß wir ju«

näd)ft im Allgemeinen ben erften ©afc berathen unb barauf

bie ©rörterung bes jweiten ©a^es folgen laffen, in welchem

bie Art ber ©efahr unb ber Umfang berfelben jur ©pradje

fommt. 2Bir würben bei SSeratimng biefes ^weiten ©afee«

fpejieQ auf bie ßranfheiten einzugehen fyabm, welche burd)

bie Impfung unter gemiffen Umftänben hernorgerufen werben

fönnen.

93orfu&enfcet : SBenn bie §erren bamit einoerftanben

finb, — unb id) barf bies fonftatiren, — fo befdjränfen wir

uns bemnad) oorläufig barauf, bie erfte ^rage ju berathen,

ob überhaupt eine ©efahr norhanben ijt.

§err ©eheimrath Dr. Äod>: 3d) würbe mir in btefem

$alle erlauben, ben Antrag ju ftcHen, baß ber erfte Safe

ber Sfjefe 7 lauten foU:

Sie Smpfung fann unter Umftänben mit ©efahr

für ben Smpfling oerbunben fein.

#err Dr. <$uleitberß : 3d) meine, baß man hierbei

ftrenger unterfcheiben muß. ®te Smpfung ift an unb für

fid) nid)t gefährlich; es finb nur bie Innjutretenben ©d)äblid>»

feiten, welche bie ©efahr bebingen fönnen. Sie Impfung
fällt ja in bie Kategorie eines ganj einfachen 3iifeen8. Sei

einer fenfiblen §ant fann aud) bie einfachste §autläfton bie

r-erfchiebeuften ^olgejuftänbe neranlaffen, aber man wirb bod)

nid)t oon oomherein eine geringfügige gauteertefeung für

gefährlich erachten.

^i»rfi$cnl»cr: @s ift mir fo eben ein jweiter Antrag

eingereid)t uon §errn Dr. Söing. Serfelbe lautet:

Sie Smpfung bewirft ftets eine ©rfranfung beft

3mpfltngs, welche unter Umftänben mit ©efahren

oerbunben ifi.
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£err Dr. ©rofjbetm: Meine £erren, bafj bie Impfung
unter Umftänben mit Erfranfung für ben Smpfling oer=

bunben fein fann, ift ja aus mannen gällen befannt; inbefj

id) mufe b^ier bod) fonftatiren, bafj in ben Kriegsberichten pro

1870/71 oon feiner «Seite irgenb roeldje Mitteilung barüber

gemacht roorben ift, bafj eine bnSfraftfd)e Kranft)eit auf bem
SBege ber Smpfung oerpflanjt roorben fei. 3ä) mufj aufjer=

bem hervorheben, bafj bie Mtlitär=Mebizinalabtf)eilung auf

©runb ber mehrfachen «Stimmen, bie fich gegen bie Smpfung
erhoben, unb aud) mit 3iü<fftd)t barauf, bafj behauptet roürbe,

es mürben bnsfrafifdie Kranfheiten u. f. ro. burd) bie Smpfung
übertragen unb baburd) fernere 9tad)theile für ben Smpfling

herbeigeführt, im Sahre 1882 bie fämmtlid)en Militärärzte

ju einem Senate barüber aufforberte, meiere Erfahrungen

fle bezüglich btefer grage roäbrenb ihrer Stjätigfeit gemacht

hätten. ®S liefen barauf Veridjte ein über 1 200 000
SBtebergeimpfte. Unter biefen 1 200 000 Biebergeimpften

mürben nur 78 gälle oon ernfterer ©efunbf»eits=

ftörung nad) ber Smpfung aufgeführt unb unter biefen

78 fällen einer, ber in golge oon Vlutoergiftung jum
Tobe führte. Es pellte fid) alfo f;erau§, bafj auf je

100 000 Steoaccinirte 6 Kranfe gefommen finb, menn mir

annehmen, bafj fid) biefe 3at)len etroa auf einen 3eitraum

oon 10 Sahren Begießen. SDiefer 3eitraum ift aber mohl
als ein riet längerer anzunehmen, ba oiele Militärärzte über

Erfahrungen berichteten, bie fid) auf einen größeren 3eit=

räum ausbehnen. 2)ie eben erwähnten Ermittelungen forbern

bis jefct in feiner 2Beife baju auf, eine Aenberung in bem,

mas in bet Armee für bie Smpfun g oorgefdjrieben ift, ju

oeranlaffen.

gerr ©eheimrath Dr. Äod>: Unter bem Ausbrucfe

„Smpfung" oerflehe id) nid)t etroa nur bie fleine Operation

bes <Sd)neibenS ober Stedens, fonbern überhaupt Alles, mas
fid» baran fnüpft, alfo auch bie Einführung ber Vaccine unb
bie Entrotdelung ber tüfteln. 3<$ glaube, bafj biefe Auf=

faffung auch unferem «Spradjgebrauche entfpricht, unb tdj

fann mir nid)t benfen, bafj in biefem «Sinne ba§ Sffiort

„3mpfung" mifjoerftanben roerben fann. 3<Jj miß ben gaH
fefeen, es mürbe irgenb ein Kranft)eitsgift mit ber Vaccine

in bemfelben Augenblicfe auf eine Smpfrounbe übertragen,

in welchem ber «Schnitt mit ber Sanjette gemacht mirb,

bann mirb auch f<hcm in biefem Moment bie ©efahr für

ben Smpfling beginnen.

SBenn §err Dr. Vöing in Sßorfcrjlag gebracht hat, ju

fagen, bie 3ntpfung erzeugt in jebem galle eine Kranffjeit,

fo ift bas, meiner Meinung nach, überflüfftg. Es bezweifelt

fein Arzt, bas es eine Kranfheit ift, menn fid) bei einem

Menfdjen bie Vaccinepufteln entrotcfeln, aber ebenfo miffen

mir auch SIDle, bafj bies eine h othft geringe Kranfheit ift.

2öenn roir hier ausbrücflid) fagen roürben, bafj bie Smpfung
unter allen Umftänben eine Kranft)eit erzeugt, fo fönnte bas

bod) fo ausfehen, als ob roir batunter, als Aerjte eine roef ents

liehe Kranft)eit oerftänben. 2Bir müfjten bann fd)on hinzufügen:

eine unbebeutenbe Kranfbett. 3cf> glaube aber, es ift beffer, roir I

laffen, um Mifjoerftänbniffcn oorjubeugen, biefen AuSbrud
überhaupt roeg unb befchränfen uns barauf, ju fagen, bafj

bie Smpfung unter Umftänben mit ©efafjr für ben Impfling
oerbunben fein fann.

§err Dr. SBöiofl: Meine §erren, id) glaube, bafj bie

oon mir beantragte gormulirung ber «Sachlage entfd)ieben

entfprid)t. §err Dr. Äod) fagt, für Sierße fei gar fein

3roeifel, bafj bie 3mpfung ftets eine Erfranfung ift; alle

Aerzte glauben bas aber feineSroegs. 3<h ha&e felbfi m^
manchen Kollegen gefprochen, bie überhaupt bie «Sache in

jeber SBejiefjung blos für eine lofale ^ffeftion hielten, roährenb

e* ja bod) feinem 3roeifel unterliegt, bafj jur Erjielung

eines Erfolge* bie Vermehrung bes (Siftes in ber 93lutbaf)n
i

eine 5Jothroenbigfeit ift. S3a ja aber unfere Serathungen
nicht blos für 2lerjte jiattftnben, fonbern auch für bas grofje

^Publifum, — ich betone, bafj bas hie* »on ben §erren

felbft heroorgehoben ift — , fo halte ich es für beffer, bafj

man ben ßeuten auch bie ooüftänbige 2Bahrf»eit fagt, refp.

fie ihnen fo fagt, bafj fie fie auch oerftehen fönnen. 3m
^Jublifum mürbe man, roenigftenö fo roeit id) bie Seute fenne,

bie gaffung bes §errn ©eheimrathes Dr. ßod) fo oerftehen,

ba§ bie Smpfung an ftdj feine Kranfheit fei; fie mürben
fagen : ja in ber ^egel ift es feine Äranfheit, aber fie roirb es

juroeilen. 3ch halte es beshalb für richtiger, roenn roir uns
ba ooüftänbig flar ausbrüefen unb fagen, bafj bie Smpfung
ftets eine Erfranfung ift, welche unter Umftänben mit ©es

fahr oerbunben ift. SDarin liegt \a baffelbe ausgefprodjen,

roas §err ©eheimrath Äod) roiH, b. h-, bafe biefe ©efahr
nur in oerhältni|mä§ig feltenen pHen, rote ja aud) ich ä" 6

gebe, auftritt.

§err Dr. Sfnevfelbcr: 3d) glaube, bafe bie Raffung
ber grage, ob bie Smpfung mit ©efahr für ben Smpfling
oerbunben ift, uns bod) fd)on barauf hinroeift, ba§ es ftch

nid)t überhaupt um ben S3egriff einer ^ranfheit ^anbett.

S)enn roenn Semanb einen Schnupfen befommt, fo hat er

aud) eine ßranfheit, unb es roirb bod) roohl im Allgemeinen

SRiemanb behaupten, bafj er bann in einer ©efahr ift. SBenn

man aber aud) §errn Dr. 33öing bas zugeben fann, bafj

ber burd) bie Smpfung beroirfte Vorgang im Körper eine

Kranfheit ift, fo ift bod) bie gaffung feines Antrages nid)t

annehmbar; benn bie Kranfljeit, bie man burd) bie 3mpfung
erzeugt, ift nie mit einer ©efahr oerbunben; nur bann tritt

©efahr ein, roenn neben bem Smpfftoffe nod) etroas anberes

inferirt roirb, ober roenn etroas lunzutommt, roas in bie

2öunbe, bie roir gemacht f»a&en, ober in bie £>effnung, bie

beim Verften ber ^ufteln entfteht, fich einbrängt u. f. ro.

^ebenfalls müffen roir uns barüber ganz ftar ausfprechen,

ba§ bie Kranfheit, bie roir burd) bas Smpfen erzeugen, an

fid) eine ganz ungefährliche «Sache unb nie mit einer ©efahr
oerbunben ift.

£err Dr. 93oing: Meine gerren, ich "uifj barauf er»

roibern, bafe ich au($ °ie ganz einfache Smpfung unter

Umftänben mit ©efahren oerbunben fyaltt, ot;ne ba§ —
roenigftenS nachroeislid) — eine fpätere Snfeftion ober ©on=

ftiges bazu fommt. 3d) ha^e mir bie Mühe gegeben, bei

oielen meiner Smpflinge bie Temperatur am fünften,

fedjsten unb fiebenten Sage z« meffen, unb h^e, trofe=

bem feine ejeeffioe Sflanbröthe oorhanben roar, bie man
als Ernfipelas bezeichnen fönnte, Temperaturen oon
40« C. unb barüber fonftatirt. 3«^ glaube bodj, ba§

man bas als eine stemlicr) bebeutenbe Erfranfung bes

finblidjen Organismus bezeichnen fann. Es fommt \)in$x,

bat zlemlid) allgemein fonftatirt ift, bafj biefe Operation,

roenn fie auch in ihrem Verlaufe nicht zu einem un*

günftigen Ausgange führt, trofebem ber Organismus bes

ÄinbeS in einem ganz bebeutenben ©rabe fd)roäd)t, fo baf?

aud) ohne Sntftehung einer Rranfljeit ein «Sd)aben erroächft;

bie SBiberfianbsfraft bes KinbeS gegen anbere Kranfheiten

roirb entfcl)ieben oerminbert. 3ch roürbe, roenn unfere Ve«

rathungen blos für Aerzte beftimmt mären, gegen bie

Raffung beS §errn ©eheimrathes Dr. Kod) nichts einzuroenben

haben; roeil es ftch aber barum fjjanbelt, über biefen *Punft

aud) im ^ubtifum Klarheit zw oerbreiten, beshalb beantrage

id) meine gaffung.

§err Dr. von &erf$enfieiner: ©erabe bas, roas

.§err Dr. Vöing ^ute^t gefagt hat, roürbe mid) beftimmen,

für bie gaffung bes £errn ©eheimrathes Dr. Kod) z» fein;

gerabe roeil biefe «Säße, rote fie hier feftgefteQt roerben, oiel=

leid)t mit ben Verljanblungen aud) zur Kenntnife bes $ubtt=
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fums fommen fotlen, wollen wir um fo oorftdjttger fein mit

ben 2luSbrücfen, bie mir wählen. 3Bcnn befannt wirb, baß

bte ßommiffion fagt, bie Smpfung bejw. ber Verlauf bec

Impfung ift eine Eranfhett, fo wirb bamit etwas auSge=

fprodjen, was fd^on im Sittgemeinen feljr mißocrftänbltdj wirft.

2Btr aicrjtc roiffen, baß bas eine ßranffjeit ift, — aber eine

ßranfljeit im atterteidjteften ©inne, wie bas auch, fdjon oom
*Profeffor Sfjierfelber t;eroorgel)oben ift. 9flan muß fidj nur

bie ©adje ooiftetten, wie fie in ber treffe fidj auswarfen wirb.

3n jenem Stjeile ber treffe, welcher gegen bie Impfung
fpricbt, wirb biefer ©afe fofort mit ben atterbebenflicbften

©arnituren umgeben werben, unb es wirb gar nicht

baran fehlen , baß gefagt wirb : nun fyaben mir

bie ©efdjidjte, bie Smpfung ift eine Äranffyeit, jefct

wiffen wir'S, bas ift in ber ßommiffion gefagt worben.

2)as madjt fo eine totale SReoolution audj in guten

köpfen, baß man, glaube idj, an ber ©djmere ber

folgen biefes SlusfprudjeS lange wirb ju geboren l;aben.

2)as ift ja auch ganj richtig, was £err College SBöing

fagt; bie Semperaturmeffungen fitib ja überall gemacht roorbcn

unb bie §ötje oon 40 ©rab muß boch aud) ridittg gebeutet

werben. (Srftlid) bauert biefe E)oI;e Temperatur außer^

orbentttdj furje 3ett an; meinem SBiffen nad} bauert fie

faum über 12 ober 15 ©tunben, bamit ift bie eigentlidje

fritifdje 23ebeutung ber ©adje abgemadrt unb es geht bie

weitere ^onoalescenj bann oor fidj, — b. h- in ben fällen,

bie normal finb; mir werben ja oon ben anberen SDingen,

oon ben Unfällen, bie eintreten fönnen, fpäter, roie id) an=

nehme, fpredjen. SDabei fommt aber boch pir S3erüdfid)tiguug,

baß es eine ganje -Weihe oon Ratten giebt, in benen eine

Temperatur bis ju 40 ©rab geroiß nidjt erreicht roirb.

Jttir fdjeint bie gaffung, roie fie £err ©efjeimratf)

Dr. $odj gegeben |at, gutreffenb ju fein ©S barf ja nicht

gefagt roerben, baß bie Impfung unter allen Umftänben ein

oottfommen gefaljrlofer 2lft ift; im ©egentljeit, Seber, ber

bas Smpfgefdjäft geroiffentjaft treibt, roeiß redjt rooljl, baß

er mit jeber Smpfung eine geroiffe ajerantroortlidjfeit für

©efafjren übernimmt, bie ja eintreten fönnen. Slber fo, roie

bie ©adje oon §errn Dr. Sööing l)ingeftellt roorben ift,

roürbe fie boctj nicht bie aBahrtjeit treffen, roeil eben bas *ßu=

blifum unter „ßranffjeit" fidj etwas anberes oorftcllt, als

roas roir Sierße in biefem gatte barunter ju oerftetjen haben.

2Bir müßten bann eine pattjologifdje 3lbf)anblung barüber,

roas ßranffjeit ift, oorausfdjitfen. @S giebt eine SJienge

SDinge, bie $ranfReiten finb: 3nf)nroer), ein eingeroacbjener

9?agel, ein Slbfceß, bas finb aües ^ranfReiten; aber es fällt

üftiemanbem ein, fie fo ju nennen, unb roenn roir l;erum=

fud)en roottten, fo roürben roir oielleicbt in ber ©tabt iöerlin

5Riemanb finben, ber gefunb ift im ©inne eines ibealen ge=

funben ailenfcben.

3d) werbe mid) aus biefen ©rfmben ber gaffung bes

§enn ©eljeimratfjes Dr. Äod) anfd)ließen.

9Sorft^cnber: @s ift ein britter Slntrag eingegangen

üom §errn ©eljeimen ÜJlebijinatratlje Dr. oon (Sonta; ber=

felbe lautet:

©ie unter 33eobad)tung ber erforberlidien 3SorfidjtS=

maßregeln oon ©eiten bes Smpfarjtes unb bes

SmpflingeS bejüglidj beffen Slngefjörigen ausiiefü^rte

Smpfung muß an unb für fid) als ungefährlich,

gelten.

$err Dr. SfetfMter: wollte Ijauptfädjlid) baffelbe

fagen, roas ber §err College oon Jlerfdjenfteiner niel beffer

auSgefprod)en tjat. 3di bin aud) ber 2lnfid)t, baß ber

33öing'fdje 2lutrag nid)t angenommen werben fottte, wät ber

StfuSbrud „Äronf^eit
7
' bei biefer ©elegenljeit mißoerftunben

werben roürbe.

§err ©eljeunratf) Dr. Äo<^: 3dj möchte, obgtcidj id)

im llebrtgen oottftänbig mit bem 9lntrage bes §errn ©e:

Reimen 3JZebisinatratt)es oon ©onta übereinftimme, bod) wüm
fd;en, baß in biefer £f)efe unfere Ueberjeugung, baß bie

Impfung unter Umftänben eine ©efaljr bringen fann, jum
SluSbrud gelangt. 3Wan fönnte uns fonft, wenn bies nidjt

auSbrüdlidj gefagt wirb, bas üfttdjterwäljnen baljin auslegen,

als ob wir mbgiidjerineife bas 33orf)anbenfein ber ©vfa^r

nidjt anerfennen wollten.

Slußerbem glaube idj bod), baß es immer beffer ift, wir

faffen bie £b>fe möglidjft furj unb bünbig. 2Bir fommen

ja fpäter nodj jur SSeratfjung aller 23orfid)tsmaßregeln, unb

idj würbe alfo audj in biefer #infidjt empfehlen, meinen Sin«

trag annehmen ju wollen.

9Sorft|cit&er: @s ift ein oierter 3Intrag eingegangen

oon $erru Dr. 2Beber:

©ie Smpfung ift mit ©efa^r für ben Smpfling

oerbunben.

Dr. »tut (Santa: 3dj ftimme ja prinzipiell nidjt gegen

ben Slntrag, ben §err ©eljeimrat^ ßodj junäd)ft eingebradjt

tjat; idj glaube aber, baß es nidjt gerabe glüdtidj ift, in fo

einer ©adje bte ©efaljr ooranjuftetten, bie bodj eine große

SSusnabme bilbet. 2Bas bie ©adje felbft betrifft, ob an unb

für fidj bie Operation ber Smpfung unter ben gehörigen

33orfid)tsmaßregeln ausgeführt, eine ©efaljr bebingt ober nidjt,

fo glaube idj, es werben roofjl bie meijien 2ler§te, bie in

ber Impfung einige ©rfaljrung gefammelt fyaien, bamit

übereinstimmen, baß eine foldje ©efaljr an unb für fidj

mit ber Smpfung nidjt oerbunben ift, fonbern baß

bloS jufättig ^injvitxeteTit>e anbere Momente eine etroaige

©efaljr bebingen. @s folgt alfo baraus fdjon, baß ich nidjt

behaupte, baß überhaupt bei ber Smpfung gar feine ©efatjr

beftehe. @S läßt fidj aber annehmen, baß prinzipiell burdj

gehörige Sßorftcht bie ©cfafjren ju oermeiben, roenigftens jum
größeren Theile ju oermeiben finb, roie bas ja audj burdj

bte ©tatiftif in oielen Greifen unb Sänbern beftätigt roirb.

5Da nun bie von mir beantragte gaffung audj auf eine größere

Beruhigung bes ^ublifums 3fiüdfidjt nimmt, ohne baß fie

etroas Unroahres fagt, fo roürbe idj junächft beren Sinnahme

empfehlen; es fönnte bann in einem -Kadjfafce gefagt werben,

unter roeldjen Ijinäufommenben Umftänben bie Smpfung bodj

©efaljr bringen fönne.

§err Dr. <§ulent>cr(j : SDaS ift baffelbe 3Koment,

was audj midj oeranlaßt, ber gaffung bes §errn ©eheim«

rattjes .^odj nidjt fo ganj jujuftimmen. 3dj mödjte eben

bie ©efaljr nidjt fogleid) in ben Sorbergrunb fdjieben.

SBarum foll man bem ^ublifum gegenüber oon ©efahr

fpredjen, wo nodj feine ift unb nur unter befons

beren Umftänben eintreten fann! 2Bir wiffen ja Sitte,

baß bie Impfung an unb für fidj ungefährlich

ift, baß fie höchftens mit einem einfachen gieberjuftanbe oer=

bunben ift. Sbre ©efäljrlichfeit hängt ftets oom §>injutritt

anberer ©djäblidjfeiten ab. SDe©t)alb foll man bie „^efaljr"

nicht in ben Borbergrunb ftetten. 2ftein Slntrag würbe ba=

hin geljen, baß man fage: 5Die Smpfung ift an unb für fidj

unfdjäblidj; burdj Ijinzutrctcnbe ©djäblichfeiten fann aber

unter Umftänben fidj ein ßranfheitspftanb bamit oerbinben.

§err Dr. 9Irnfperger: 3dj wollte betonen: wir fönnen

unmöglich als 2lcrjte oon bem ©tanbpunfte bes ^errn ©e«

Ijeimrattjes $odj abgehen, benn roir müffen un« boch fagen,

jebe leichte aierlcfeung, fei fie noch fo unbebeutenb, fann eine

©efahr mit fidj bringen. 25er oerfiorbene College ©tepljano,

ben ©ie ja auch größtenteils gefannt haben, bat fidj mit

einem 9lagel eine SBunbe beigebracht, nicht größer als ein

©tecfnabeltnopf, unb ift baran geftorben. aBir fönnen baher



Sfteidtetag. Stftenftü^ 9lr. 287- Qmpftpefen.)

als 2lerjte nidjt otjne SGBeitcreS bcr Smpfung bie ©efaljr ab-

fpredjen. 2>on biefem ©tanbpunfte aus, glaube id), muffen

wir, fo feljr id) bie ©rünbe, bie bie beiben Herren entwideft

Daben, auerfenne, bem Anträge bes ®e£)ttmrat[;eS Dr. ßodj

betpfxtdjten.

93ovft$ett&er: ©s ift ein fünfter 2Intrag eingegangen,

ttom §errn ©etjeimcn •äflebijinalratlje Dr. SEtjierfelber:

25ie Smpfung ift nur unter ganj ungewötjnlidjen

Umftänben mit ©efaljr für ben Smpfling nerbunben.

§err Dr. &ötng: 9Jieine §erren, id) miß nur fon^

flatiren, bafc allgemein jugegeben worben ift, bafj bie Smpfung
an fidj eine Äranftjeit barftetlt, unb jwar eine SnfeftionS»

franfrjeit, unb bafj cS nur bas ©rgebnifj unferer SBerfjanb;

lungeit fidjerftellt, wenn wir ben ©atj fo formultren, roie es

ber SBaljrljeit entfprtd^t : bie Impfung fteßt eine ©rfratu

fung bar, — unb bann fjinjufügen: roeldje unter Umftänben

aud) mit ©efaljren oerbunben ift. 3dj bitte ©ie, fjier bcr

SBaljrfjeit gemäfe aud) Stjren ÜluSfprudj 3U ttjun, ba ©ie ja fetbft

fonftatirt tjaben, bafj bie Smpfung eine ©rfranfung barfteßt.

§err Dr. SBefcer: S)afe bie Smpfung mit ©efaljr für

ben Impfling oerbunben ift, mufj meiner 2lnfidjt nadj generell

bejaht werben. £)b mir unter Umftänben biefc 23ejietjung

bem ^ublifum gegenüber ju freuen tjaben, ift eine jroeite

grage. Umfang unb 2Irt ber ©efatjr wirb ja präjifirt in

bem jroeiten ©afettjeil. S)aS ©egentbeil ju fagen, bie

Smpfung fei nidjt mit ©efatjr oerbunben, märe offenbar eine

Setjauptung, weldje oon feinem ber 2tnwefenben aufregt er=

galten werben mürbe. 3dj madje fjierbei nod) befonbers ba;

rauf aufmerffam, bafe je oerfdjleierter ©ie biefen ©afe auS;

brüden, befto argroötjnifdjer feine Raffung aufgenommen
werben wirb. ©oHte aber bie Smpfung tjingefießt werben

als eine Operation, bie nur unter p,anj aufjergewöljntidjen

Umftänben ju einer ©efatjr fütjre, fo träten wir bamit nidjts

anberes, als baß wir bie Smpfärgte fetjr ftarf belüfteten;

benn wenn nun bodj ein Unglüd paffirt, fo wirb baraus ber

©djtu§ gebogen werben, bafj ber Smpfarjt etwas 2lufeer=

gewötjnlidjes oerfetjen fjabe. SDestjalb würben ©ie in itjrem

eigenen Jntereffe bie ©djulb lieber ber Smpfung jufdjreiben

unb nietjt bem Smpfarjte.

©orftfcenber: 2>d) tjabe jur ßenntnifj ju bringen, bafj

£err ©etjeimratt) Dr. ßoet) feinen Slntrag ju ©unften bes

Antrages Stjierfelber jurüefgejogen tjat.

£err Dr. iftetpner: 23on ben beiben legten Herren

Siebnern tjat ber eine oon Sßertdjleierung gefprodjen,

ber anbere tjat uns in einer gemiffen 2Beife jur 2Batjr=

tjeit ermabnt. 3<fi möchte bodt; foldje 2Iusbrü(fe mit

^Jroteft jurüefroeifen. 2Bir wollen gar nictjts oerfct)leiern unb
wollen aud) bie 2Bal)rc)eit nietjt l)interjiel)en. SJßir fcr)euen

uns nur cor einem Slusbrudle, ber im ^ßublifum ju 9Jci§=

oerftänbniffen führen fann. 3ctj glaube nidjt, bafj fold)e

2lusbrücfe juläfjig finb.

&orft$enfcer : 3d) tjabe bie Slusbrücle nidjt gebört, ba

idj gerabe anberweit in 2lnfpruct) genommen war. üftactjbem

fie ju meiner ßenntnifj gelangt finb, möcljte id) bod) mit 3u=

ftimmung bes betreffenben §errn fonftatiren, ba§ fie nidjt

gegen irgenb einen ber Ülnwefenben perfönlid) geridtjtet finb?

(Dr. Söing unb Dr. SBeber ftimmen ju.)

§err Dr. S^terfelber: 3d) wollte nur jur 33egrünbung

ber oon mir oorgeictjlagenen gaffung Ijinjufügen, baf? idp

glaube, man fann fie mit gutem ©ewiffen aufredjt erhalten.

6s ffnb eben nur ganj uugewöl)nlicr)e Umftänbe, ganj eminent

fcltene ^äüe. Unter ben oielen 9Jiillionen, bie geimpft werben,

finb t)öd)ftens ein paar 2aufeub, bei benen eine firanft;eit

eintritt, bie burä) ben mit ber Smpfung felbft gefegte = @in=

griff r)eroorgerufen wirb ; unb wenn es felbft ein paar §unbert=

taufenbe wären, fo bliebe es ben oielen 3JliHionen gegenüber

bod) immer nur feltene 3luSnar;me.

95orft$cn&er: 2lud) §err ©el)eimratt) oon ©onta l)at

feinen Antrag ju ©unften bes Antrages 2t)ierfelber jurüd=

gebogen. @s liegen alfo nun nod) brei Anträge uor, unb
jwar tjerrüfjrenb oon gerrn Dr. 33öing, Dr. Sßeber unb
Dr. Sfjierfelber.

§err Dr. von Äerftfoenftetner: 9kd}bem §err ©etjeim;

ratt) 5?od) feinen Antrag jurüdgejogen l)at, ber mir, wie id)

fd)on bemerft l;abe, am meifien jufagt, fo mödjte id) it)n ju

bem meinigen mad)en. ÜRämlid), id) fanu mid) nidjt baoon

IoSmad)en, ba§ biefe Raffung bie entfpred)enbfte ift, iubem

es fjeifct: bie Smpfung fann unter Umftänben mit ©efatjr

für ben Smpfling oerbunben fein. 2Benn §err Dr. 2t)ier=

fclber fagt : unter ganj befonberen Umftänben, — fo gefjt bas

bod) weiter, als bie (Srfaljrung leljrt. ©twaS 2lnberes wäre

es, wenn wir biefe gan$ befonberen Umftänbe bann red)t genau

prä^ifiren fönnten. S)aS, fürdjte id) aber, wirb nietjt ber

galt fein, unb es l)at aud) bas, was §err Dr. 2Beber ge*

fagt Ijat, ein gewiffeS S^edjt: es geljt bann fo jiemlidj SllleS

auf bas 9tififo unb bas Obium besjenigen airjtes, ber bie

Smpfung ausführt. S5enn biefe gang befonberen Umftänbe

foH bann ber ausfüt)renbe 2lrjt genügenb befiniren, bejiet)ungS=

weife oerfjüten ober unfdjäblidj mad)en.

2BaS nun bas Slnbere betrifft, fo fomme id) nod) mit

einem SBort barauf ^urüd. §err Dr 33öing meint, es würbe

nidjt ber ©ad)c entfpredjen, es würbe nidjt noEfommen ber

wat)rt)ettsgemäfee Slusbrucf fein, wenn man bas 2öort
f
,$ranf=

r)eit" nidjt bringt. SDas fann id) nidjt annehmen. 25ie ©r*

franfung, wie fie l)ier eintritt, gefjört ju benjenigen @rfran=

hingen aHerleidjteften ©rabeS, welcl)e im geroötjnttdjen ©prad)=

gebraudje als 5lranft;eiten nidjt beseidjnet werben. 25a wir

es nun tjier nidjt nur mit einem rein tectjnifd)en, patljolo;

gifdjen, ber richtigen Terminologie, wie fie bie 3D?ebijin auf;

fteßt, entfpred)enben Slusbrude ju ttjun fjaben, fonbern mit

einem allgemein oerftänblidjen, im beften ©inne bes Söortes

allgemein oerftänbltdjen 2luSbrude, fo müffen wir eine gaffung

wätjlen, bie unter allen Umftänben eine mifeoerftänblidjc

SDeutung ju oerfjüten in ber Sage ift. 2>d) fann nidjt

genug empfetjlen, in bem fünfte möglid)ft oorfidjtig p
fein; unb wenn bennod) eine berartige gaffung, wie fie

§err Dr. Söing norfdjlägt, befdjloffen werben foÜte, fo

werben bie fetjr Deretjrten Herren es fpäter fefjen, wie

bas wirft. SDie gaffung bes §errn ©etjeimratrjes Slod)

entfpridjt ooüfommen ber Sßabrtjeit unb fie entfpridjt audj

ber gragefteUung im erften ©at^e ber 3iffer 7. S)eSs

wegen mödjte idj bitten, ben Antrag bes §errn ©etjeimrattjes

Äodj — ober wenn ©ie itjn lieber ben meinigen nennen

wollen — aud) ju bem Sangen ju madjen.

>Korft^cn&cr: 3lud) §err Dr. Sßeber fjat feinen 2lntrag

jurüdgejogen, bagegen ift ber urfprünglid) oon £errn Dr. Äodj

geftellte, fpäter jurüdgejogene, wieber aufgenommen worben

von gerrn Dber^HJebijinatratl) Dr. oon Äerfdjenfteiner.

£err Dr. S^ierfclbcr: 3d) oerftetje nidjt, wie burdj

eine gaffung, wie idj fie oorgefdjlagen Ijabe, alle ©d)ulb auf

ben Smpfarjt fommen foU. ©oldje ganj ungewötjnlidjen

Umftänbe fönnen bodj oon allerlei Urfadjen Ijerrüljrcn; ber

Smpfarjt ift ba bireft nidjt gemeint. SDenn ob er biefe un«

gemötjnlidjen Umftänbe oertjüten fann ober nidjt, ift Ja eine

anbere grage.

2ßenn ber §err Dbet^aJcebijinatratlj Dr. oon ßerfdjen;

fteiner meint, baf> wir biefe Umftänbe ja nidjt näljer angeben

fönnten, fo glaube id) gerabe, wir Ijaben bei ber Söeant*

wortung bes jweiten SljeileS biefer grage alle ajeranlaffung,

biefe Umftänbe näljer ju präjifiren.
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&orft$cnber: @s tft STCiemanb weiter jum 2Borte ge=

melbet; id; fd)lit§c bic DiSfuffion.

Der wetteftgef;enbe ber nod) oorliegenben Anträge ift

berjenige bcS £errn Dr. Boing; id) werbe it;n juerft pc
2lbfiimmung bringen; wenn betreibe abgelehnt werben foflte,

ben Slntrog bes §errn Dr. tum Jterfcbenfteiner, unb, wenn

aud; bicfer abgelehnt werben foUte, bann ben 2lntrag bes

#errn Dr. 2tjterfelber.

Die Sperren finb mit ber gragefteßung einoerftanben unb

wir breiten jur 2lbftimmung.

(Der Slntrag Dr. SBöirtg wirb mit 13 gegen 2 ©timmen
abgelehnt, barauf ber 2tntrag Dr. oon Äerfd^enfteiner —
früher Dr. $od) — mit 8 gegen 7 Stimmen angenommen.

Der Antrag Dr. S^ierfetber ift bamit erlebigt.)

Sßir gehen über sunt jweiten Steile ber ftrage 3^r. 7:

2Belct)er Strt ift biefe ©efaljr unb in welkem tlnu

fange beftet)t fie?

§err ©eheimrath Dr. Ro$: Dafj eine ©efat)r unter

llmftänben mit ber Smpfung oerbunben fein fann, bas

l)aben wir foeben erörtert; es würbe ficb, nun barum tjaubeln,

bie 2lrt biefer ©efabr näher ju präjiftren unb uns barüber

aussprechen, in welchem Umfange biefelbe befteljt. 2>ch be=

jwcifle, ob es swecfmäfsig fein würbe, aud) biefen <5a% noch

weiter ju jergliebern unb äße $ranft)eiten, bie babei in grage

fommen, einjeln burcbjuberathen. 3d> mödjte oorjietjen, baf?

wir ben ©atj im ©anjen erörtern, unb erlaube mir, baju

golgenbes ju bemerken.

Die am meiften befannte ©efaljr, welche mit ber Impfung
oerbunben fein fann, ift bie ber llebertragung oon ©npljtlis,

obwohl bieS gar nid)t einmal biejenige Smpffranftjeit ift,

welche fo in ben Borbergrunb gefteßt ju werben nerbiente.

3ch glaube, es tt)ut oielmetjr ber 9came biefer Äranftjeit unb

ber Slbfctjeu, ben Sebermann baoor tjat, als bie bamit oer*

bunbene ©efabr, bafc bieS gefdjeljen ift. 3dj weifj nicht, ob

wirf lief; £obesfäße burch 3«ipfft)p|iUs feftgefteßt finb; es mag
ja in oereinjelten gußen oorgefommen fein, aber im ©rofjen

unb ©anjen Rubelt es fid; bod) um eine, wenn auch un*

angenehme, fo bodj heilbare ßranffjeit, bie t)öd)ft mahrfchein*

lidj aud; in ben aflermeiften $äßen geseilt worben ift. Sie

3at)l ber bis jefet fonftatirten gäße oon Smpffnptjtlis ift eine

oerhältnijmtäfjig geringe; es wirb meines @rad)tens gauj um
möglich fein, biefe 3al)l etwa genau feftjufteßeu unb baraus bas

^ro/ientocrljäitnife ber 2BQb/rfd)einlid)feit, mit welker 3>emanb

bei ber Smpfung burd) ©nptjilis infijirt werben fönne, ju

berechnen, ©nie gange 2lngacjl r>on benjenigen $äßen, bie in

ber Literatur oerjeicfmet finb, unb über bie otel gefcfjrieben

ift, haben fid) nachher als unrichtig tjerauSgefteßt ;
anbere,

bie in 2Birflid)Eeit oorgefommen finb, mögen oießeidjt gar

nicht jur ^enntnifj gefommen fein. 3>cf; glaube, es tjat aud)

gar feinen 3wecf
;

Ijier beftimmte Sailen aufjufießen; eö

bürfte genügen, wenn wir unfere 2tnftd)t balnn äußern, bafj

in ber Jljat ©npljiliäcrfranfungen in g°k)e oon S'npfung

oorgefommen finb; baf? iljre 3at)l nur eine fetjr geringe ift,

unb bafj wir entweber bei einer fpäteren ©elegenrjcit ober

aud) fdion bei ber gaffung biefer ^Ijefc fofort betonen, bafj

burd) bie 2lrt unb Üßeife ber Smpfung biefe ©efaljr in 3u=

fünft ooßfommen oermieben werben fann.

33on anberen fidjer fonftatirten 3mp(fd)äbigungen foinmt

eigentlich nur nod) ^otljtauf in SBetradjt. 5Der §erc £>ber=

ftabsarst Dr. ©rofjtjeim tjat einen gaß oon ölutoergiftung

als golge ber Smpfung angeführt. (Sö ift fd;wer, &lut=

oergiftung unb ©rnfipel in foldjen gäflen ficfjer auöeinanbcr

ju Ratten, bie meiften berartigen ©rfranfungen fangen mit

(Srnfipet an, nad)träglid) bringen nod; anbere 2>nfeftion8fioffe

in bie SBunbe, unb eö fann bann in eine fogenannle iölut-

oergiftung übergefjen. 3d) weife nid;t, wie in jenem gaße
ber Verlauf gewefen ift; aber id; mödjte immer nod; au»

neljmen, ba§ e« ftet) aud) babei urfprünglid) um ©rorxpel

t)anbelte, welches erft im weiteren Verlaufe ben ßarafter ber
s^lutoergiftung angenommen tjat. Sd) möchte nid)t auf

©runb Dereinjcltcr Beobachtungen unb ol)ne unabweisbare

©rünbe aße möglichen Äranft)eiten ber 3at)l ber Smpffdjäbü
gungen l;injurecr)nen. SDtan mufe ja jugeben, bafe aud)

nod; anberweitige ©efatjren egiftiren fönnen; fo }. 33. bie

jefct gar nid)t metjr oon ber £>anb ju weifenbe 3JJöglid)feit,

baf? bie Snberfulofe burd) eine folcfje Smpfung auf ben Smpf»
ling übertragen werben fönnte. Seljauptet ift bies fd;on

auferorbentlid) oft, unumftö&tid) nadjgewiefen aber nod;

niemals; man fjört fetjr oft, bafe biefes ober jenes ßinb feit

ber Smpfung ju fiänfeln angefangen r)abe, bafe es ffropf;ulöS

geworben fei, unb baS bieS natürlidj eine golge ber Smpfung
fei. 3d> Ijabe berartige klagen früfjer in meiner ^rafis

nid;t feiten ju l)ören befommen. Derartige SBefjauptungen

fpieten aud) in ber impfgegnerifdjen Sßreffe eine gro§e Stoße

unb werben aufjerorbentlid; oft ber Smpfung entgegengehalten.

3lber wir wiffen 2lße, baf} wenn wirflief; einmal — bie 3Jiög«

ltdjfeit geben wir ja gu — eine fold;e llebertragung oon

£uberfulofe burd) bie Swpfung ftattgefunben f)ätte, bas 3n>

fubationsftabium, b. Ij. ber 3eitraum jwifdjen ber lleber=

tragung be§ SnfeftionSftoffeS unb bem unoerfennbaren 2lu§s

I

brud;e be§ Seibens, gerabe bei biefer $ranft;ett ein fo langes

ift, ba§ es ganj unmöglid) fein würbe, ben 3ufammenr)ang

berfelben mit ber Smpfung nod; ju beweifen. @s ejiftiren

aufeerorbentlid; oiele anbere ©elegenfjeiten für Äinber, oon

bem $ranff;eitsgifte ber fo weit oerbreiteten Suberfulofe er=

griffen ju werben, unb es ift beswegen gerabeju unmöglid),

mit überjeugenber ©idjerfjeit ju fonftatiren, ba§ ein fotcf)ed

Äinb wirflid; in gotge ber Smpfung ffropl;ulös ober tuber«

fulöö geworben fei.

Sd; wiß auf äaljtreidje anbere Äranftjeiten, bie man an-

geblid; nad; ber Swpfung unb als eine golge berfelben beob*

acf)tet f;aben wiß, nidjt weiter eingeben, — weil berartige

Beobachtungen ju wenig wiffenfehafttid) begrünbet finb.

@8 bleibt nod; ber 3mpfrott)lauf ju befpred;en.

3n S3ejug auf biefe ilranfl;eit müffen wir befanntlid;

unterfcheiben jwifdjen grüh ;©rt)fipel unb <Spät=@rnfipel. Das
grüt)^©rt)fipet ift, wenn es in SKaffenerfranfungen auftritt,

wie es faft ausnahmslos ber gaß ifl, immer burd; eine

fehlerhafte 33efd)affenheit bes Smpfftoffes bebingt. @ine

fo!d;e ^affeninfeftion fann nicht etwa burefj bie Suft, bie

in bem 9?aume fidt) beftnbet, ober fonft burd; ähnliche Dinge

ju ©tanbe fommen, fonbern ganj aßein baburd;, ba§ ber

Snfeftionsftoff bes 9totf;laufes fid; in ber Smnplje befanb

unb mit biefer oerimpft würbe. Daß es fidt) wirtlich fo

oerhätt, fann nicht mehr }weifetl;aft fein, feitbem wir wiffen,

bajj ber Snfeftionsftoff bes 9iotf;laufes aus beftimmten W\tto*

Organismen befteht, unb feitbem wir gelernt tjaben, bamit ju

cjperiinentiren. SBir fennen bie Bebingungen, unter welchen

er fidt) entwickelt, unb fönnen baraus entnehmen, bafe er

eoentueß auch i" Smnphe I>ineingcrat^»en fann, ebenfo

aber aud;, baö burd; eine richtige 2luswaf;l unb Bel;anb(ung

ber ßr;mpl;e bie Verunreinigung burd; biefen 3»feftionsftoff

fidler oermieben werben fann. äöie baö ju gefd)ef;en t;at,

werben wir fpäter bei ben 23eratf;ungen über bie 2lusfü(;rung

ber Smpfung nod; ju erörtern haben.

3d; t;alte es fomit für ooßfommen ausreid;enb, wenn

wir uns barauf befdjränfen, bie ©r;pfjilis unb ben 9iotI;lauf

als 3mpifd;äöigungen ju erwähnen unb ber 2#cfe bie S3e=

merfnng hinjufügen, baf; nad; unferer Ueberjcugung burd;

bie forgfältige 2lusfül;rung ber Smpfung — was wir

barunter ocrftel;en, werben wir ja fpäter nod; genauer prä=

jifiren, — bie mit ber Impfung oerbunbene ©efahr auf ein

fo geringes *iDiafe befdjränft wirb, bafe ber 3l\\^en ber Smpfung
ben eoentueßen ©d)aben berfelben unenblid) überwiegt.
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§err Dr. &öttu): ^ceine Sjerren, id) will nur ganj

furj fonjtatiren, baß £err ©e^eimratt) Dr. ßod) gefagt f)at, es

würbe burdj bie 3"tpfa"9 &loS ©npfjilis unb ©rwftpele über;

tragen; bei allen übrigen Äranffjeiten, oon bcnen man bas

nod) behauptet hätte, märe es attcrbings möglich, aber es

lägen feine 33eroei]e bnfür uor. 3dj muß geftefjen, baß id)

bas nid)t für richtig fjalte. sfkofeffor Sofjn, ber bod) barin

Erfahrung r)at, fpridjt minbeftens oon jetjn oerfdjicbenen

ßranfljeiten, bie burdj bie Smpfung übertragen morbenftnb;

außerbem muß id) fagen, baß id) felbft gefefjeu fjabe, baß

tiefgreifenbe Smpfgcfcfjmüre fiel) aus ben Smpfpuftefn gebilbet

haben, unb baß fefjr (jäufig Smnpljbrüfenanfdjwettungcn oor=

fotnmen. 2)as finb audj feine ganj unerheblichen 5?ranf=

f)eit§j|uftänbe unb icfj betone, baß bie ^Behauptung bes £>errn

©efjeimratbes Dr. £od), baß lebiglidj ©gpljtftS unb (Srnftpefe

übertragen roorbeu feien, eine unrichtige tjl.

2)ann, meine ©erren, muß id) nodj auf einen sßuuft

jurücffommen, ben id) früher abfidjtlid) nicfjt erwähnt fjabe,

weil man ja bie ©adje anbers erflären fönnte. 3cfj muß
nadj bem, was bie gmpffreunbe baju gefagt haben, glauben,

baß es audj möglich ift, ^oefenepibemien burd) bie Smpfung

p oerbreiten; entweber in ber einen ober in ber anberen

SBeife. 3n 35ejug auf bie berühmte ©pibemie oon £>ebt

fjaben einzelne Smpfgegner gefagt, bie fjabe fid) entroidelt

aus Smpfung mit Vaccine. SDaS roirb im SSircf)oro'frf)en

2lrd)ioe geleugnet, unb bort gefagt: 2lttcrbingS t)at fid) bie

*J3odenepibemie an bie Impfung angefd)loffen, aber fie ift

nicfjt baburd) entftanben, baß fid) bas 93accinegift in eigene

lid)eö Sßariolagift umwanbelte, fonbem festeres ift fpäter

fjinjugetreten unb bann weiter »erbreitet worben. ©ofcfjer

Beobachtungen giebt es mehrere unb id) führe fie hier ab--

fid)tlid) an, bamit man nicfjt glaubt, bie öebter (Spibemie fei ein

ganj oeremjeltes gaftum; bie mir fonfi nod) befannt geworbenen

gätte finb befd)rieben oon $uljf in Arfurt, ©rött in 2lmöne=

bürg, 2Honteils=*Pont in Firnes, ©intrac in Sorbeaur. unb
SöaferoeH auf Srinibab. 3d) halte es nun nicht für uotfj-

roenbig, näf)er barauf einjugetjen; aber id) möchte bod) fon=

ftatiren, baß biefe 2öeitcroerbreitung ber *ßoden im 2lnfd)luffe

an bie Smpfung eine mehrfach beobachtete ift. (Sntroebcr

haben fie fid) entmidett ans bem abgcfdjwädjtcu ©iftftoffe,

ober es ift gleichzeitig mit ber ^tupfung bas ^Jocfenfontogium

auf ben Smpfling übertragen worben. 3n beiben gälten

aber ift bod) bie Uebcrtragung auf biefe fleine Operation

jurüdjufüljren.

§err Dr. 2Sebcr: 3cf) möd)te bas, was £err
Dr. SBöing gefagt fjat, nod) oerooHftäubigen. @S fjanbelt

fid) bei bem, roaS id) fjinjufüge, nid)t um eine @rfraufuug,

rceldje übertragen ift, fonbern roelcfje bireft burd) ben 3mpf=
aft refp. burd) bie unmittelbar fid) baran fnüpfenben golge^

jufiänbe f;eroorgerufen roirb. 3d) ()abe felbft beobachtet, bajj

etroa am ad)ten, neunten, ^efjtttcn Jage nad) gefdjel;ener

Impfung fid) bei mancfjen Äinbern eine in permanenten
sJ?ad)id)üben auftretenbe ^urunfulofe eutioidelt, refp. 3tbfceffe

in großer 2tniaf)l im 3ellgeioobc unter ber §aut auftraten,

bie ein 5linb fef)t fiarf fjerunterbringen fönnen, fo ba§ es

monatelang nacf)fräufelt. 2Bcnn bas ein fräftigeS, noßä

faftigeS, gutfituirteS ilinb trifft, fo roirb baffelbe biefe

(Siterungen überfielen; mu§ fid) aber ein Äinb, roeldjes mit

einer fcbiuactien ©efunbfjeit belaftct ift, bamit fjcrumfdjlagen,

fo fann ber 3uftanb allerbingS auef) lebenSgefäljrlid) werben.

5öorfi§cn&cr: (Ss liegt ein Slntrag oor oom 0etttl

©ef)eimrati)e Dr. 5lod), ben «Safe ba()in ju faffen

:

S3ei ber Impfung mit b^nanifirter ^ynipljc ift bie

©efahr ber Uebcrtragung oon ©rjpf)iliö, obrooljl

aufecrorbentlid) gering, bod) nid)t gänjtid) auSgc;

id)loffen.
s^ou anberen 3'iipffd)äbigungen fommen

nad)ioeistid) nur ©efranfungeu an $Hotf)lauf oor.

»rtenftütte ju ben SHer^anblunflen bed iRei^ötofltS 1884/85

Sitte biefe ©efafjrcn fönnen burd) forgfältige 2lus=

füf)rung ber Impfung auf einen fo geringen Um=
fang befdjränft roerben, baB ber Jiu^en ber Smpfnng
ben eoentuetten ©erjaben berielben unenbfid) über=

miegt.

§err ©efjeimratfj Dr. Äoc^: 3cf) mu§ geftefjen, ba§ ic^

burd) bie 2fuSeinanberfe^ungen ber Nerven Dr. SBöing unb
Dr. SBeber nod) nicfjt baoou überzeugt bin, ba§ ber non
mir aufgeftettte ©afe unricfjtig fei. 3dj fjabe gefagt, bafe

anbere Smpffcfjäbigungcu nadjroeisbar nid)t norfommen,

icfj fjabe aber nidjt gefagt, bafj fie bis jefct überfjaupt nicfjt

oorgefommen feien. 3d) fann nur bie Seroeife, roclcbe bafür

angefüljrt finb, nicfjt als genügenb anerkennen. SBenn non
33ofjn in feinem SBucfje ^eljn ober jroölf oerfdjiebene ^ranf;

fjeiten als folgen ber Impfung angefübrt finb, fo ift mir

baS fefjr moljl befannt; aber ein ©cijriftfietter mu§, roenn

er ein §anbbud) über bie Smpfung fcfjreibt, ber 33ott=

ftänbigfeit wegen alles aus ber Literatur jufammenfucfjen,

roas jemals über biefe $rage gefcfjrieben ift, ofjne baß bamit

gefagt ift, baß er felbft oon ber 3iidjtigfeit biefer eingaben

überzeugt ift.

3Iudj bas angeführte Seifpiet con ber Uebertragung ber

natürlichen ^ßoden buref) bie Smpfung fann icfj nidjt als

beroeisfräftig anerfennen; benn baS erfte ^inb, oon bem bie

Sumpfje entnommen würbe unb weldjes jum Slusbrucfje ber

^ßocfenfranffjeit SBerantaffung gab, mußte boefj fcfjon poden=

franf fein, als es ins ^mpflofal gebradjt würbe, unb wir miffen,

[

baß, wenn ein ^Jodenfranfer mit ungeimpften 9J?enfdjen ju*

j

fammengebracfjt wirb, wie bas fjier ber gatt war, nidjt erft

I eine Impfung notfjwcnbig ift, um bie 2lnftedung p vex-

!
mittein. 2)as ^odengift ift ein SInficdungsftoff, welcher fich

;

fchon bei bem einfachen 3ufammenfein in bemfelben Simmer

j

anberen 3Jtcnfcfjen mittfjeilt. 3d) gebe ja jtt, baß es fo ge=

wefen fein fann, wie $err Dr. 33öing annimmt, aber

i

wiffenfdjaftfidj unanfechtbar ift biefe Stuffaffung nidjt; es fann

|

ebenfogut audj fo gewefeu fein, baß baS podenfraufe iliub

j

bie anberen $inber unmittelbar unb ganj unabhängig oon

i

ber eigentlichen Impfung angeftedt hat-

Heber bie gurunfutofe, welche §err Dr. SBeber anführt,
i habe idj aud) Erfahrungen als Smpfarjt gemadjt. ©oldje

gätte fommen bisweilen »or, aber man ficht audj nidjt feiten

ebenfoldje gätte oon gurunfufofe bei $inbern, bie nidjt gc«

! impft waren. SBie fott man ba ben 9cadjweis führen, baß
bie gurunfulofe gerabe bie gofge ber Smpfung war? Scf)

b>fo t>'c 3JJögfidjfeit oon biefen unb ähnlichen 9cad)franf=

j

fjeiten sugeftanben; wir fönnen uns aber bodj nicht mit foldjen

j

SJZöglidjfciten aufhalten, wenn es gilt, bie notorifdj beobadj=
' teten Smpffdjäbigungen ju bejeicrjnen.

2luch bie gätte oon ©angrän ber Smpfftiche unb bie

folgen, bie fich baran fnüpfen, finb meiner 9lnfid)t nadj

feine primäre ©angrän, fonbern (Srijfipele, an welche fiij eine

©angrän beS SmpffticfjeS aufdjloß. 3d) faffe biefe gälte als

,

©pät=@rijfipetc auf, weldjc fich fpäter mit anberen 3ßuub=
: infeftionsfranfheiten fombinirten unb jur ©angrän beS 3mpf=

(

fticheS ober im atterfdjlimmften gatte fogar jum 2obc führten.

3dj fefje aber gar nidjt ein, warum wir biefe fpätere golge
bes Grnfipel als befoubere Ärauffjeit aufführen fotten. 3dj

bleibe babei, baß als fid) er nadjweisbar feine anberen un=

mittelbaren Smpffchäbticljfciten als Sijpfjilis unb (Srijfipel

anjuncfjiuen finb.

£err Dr. »c^: OJceine Herren, ich Oabe meljr, als ©ie
glauben, ©elegentjeit, bie fd)äb(itl)cu gotgen ber Impfung gu

beobaebten; beim wenn meine .Klienten oon bem ^errn !Jmpf=
ar^te oerforgt finb, fo fiebt ber n«d) 8 ober 0 Sagen einmal,

oiellcidjt aucl) ein jweiteS sUcat narii, unb im llebrigen übcr=

läßt er bas Üßeitcre beut Qaufidr^te.
s

Jt>ir mü|fen außer ber

©ijpljilis unb bem Siotljlauf nottjwenbig auch anbeve §aut--
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franfrjeiten als golgefranfheiten ber Smpfung bezeichnen;

alfo nid;t nur gimmfutofe, fonbern aud) ©fjcme finb als

foldje anjufüfjrcn. 3d) |abe fogar fdjon jtoci SobeSfäöe

unter meinen Klienten gehabt, meiere id) emsig unb allein

bem 3mpfen auftreiben mußte. SDas eine Ätnb befam einen

roanbernben Stotljlauf, ber ging oon ben ^mpffteßen bis in

bie gingerfpifeen, oerbreitete fid) jutefct auf bem 2horaS unb

führte fo ben töbttidjcn Crfotg herbei; ba§ anbere $inb hatte

mehrere SJJonate lang eine unheilbare #autfranf$ctt, bis enb=

lieb eule töbtlidje Snfeftion bes Blutes entftanb. SSenn mir

alfo fotdje Smpffdjäbigungen nid)t leugnen fönnen, unb wenn

mir Smpfgegner trofebem ben Seroeis tiefern foHen, baß bas

3>tnpfen an benfelben fdjulb fei, bann fefjren roir ben Stiel

um unb jagen: beroeifen ©ie uns, baß bas Smpfen oor

Joelen fdmfct! @s ift bas ganj berfetbe Stanbpunft.

•§err Dr. 9tet#ner: -Keine Herren, es fommen ja nad)

ber Impfung atlerbanb £ran?l)eiten oor, unb bejüglicb einiger

baoon finb roir ja alle einoerftanben, baß fie übertragen

werben. Aber roenn man biejenigen ausfd)etbet, bie md)t

burd) llebertragung, fonbern aus anbereu ©rünben ju

©tanbe fommen, fo bleiben übertragbare ntcfjt feljr »iele

übrig. 3<äj glaube, es giebt rool;t feine leidjte Berlefcung,

bie fo malträtirt roirb oon ben Angehörigen, rote bie

Smpffteßen. 3Me 3>mpfmütter legen oor aßen SDingen,

roenn fie bei ber 9iad)fd)au geroefen finb, bem Smpflinge

als Unioerfalmittel einen Sappen mit ranziger Butter auf

bie Smpfftclle, — unb roas nachher baraus roirb, bas roiffen

bie ©ötter. 3dj b<*bc aud) fdjon ©fjeme gefetjen, bie er=

fennbar »on ben Srnpffteßen ausgingen; aber ba fonnte man
aud) fet)en, roie bas $inb mit ber Smpffteße umgegangen

roar. -äflan hatte es nidjt gefjinbert, barauf ju fragen u. f. ro.;

unb roenn es nun jufäKigerroeife fdjon ein ©fjem am £)fjre

hatte, fo t;at es bas auf bie SmpffteHe mit übertragen.

Ueber ben %a\L in £>ebt ift ja »erfdjtebenes gerebet

roorben ; es mag aber geroefen fein roie es reiß, fo ift meines

@rad)tens bas nebertragen von Blattern basjenige, roas am
leiebteften oermieben roerben fann; es get;ört ba^u nur etroas

©anitätspolijei. 2Benu bie Blattern angezeigt roerben müffen

unb ber Smpfarjt mit ber Anroenbung ber gewonnenen

Snmplje 14 Sage roartet, bann muß er roiffen, ob bas ßinb

bie Blattern befommen l;at, ober ob er roeiter impfen fann.

3d} möchte nod) anführen, baß oor 30 fahren es einem

Smpfar^te pafftrte, baß er oon einem 17jäf>rigen nod) nidjt

geimpften 9Jiäbd)en abgeimpft l;at, roeldjes 1 ober 2 Sage

nadjber fef»r bebeutenbc flattern befommen bat; bamals ift

fein Slatternftoff auf bie anberen Impflinge übertragen

roorben. Aber es mag ja oorfommen, bas ift fein 3roeifet.

§err Dr. ©ulenbera: 2>d) muß auf bie Beobachtung,

bie su £>ebt im Greife fiempen gemacht roorben ift, jurücf=

fommen.

§err Dr. Boing glaubte, bafj in biefem $aße bie

Variola mit ber Vaccine übertragen roorben fei. 3d) fann

%\)mr\, meine Herren, pofitio oerfidjew, baß ber r>cr=

ftorbene Dr. Blümlein, oon roeldjem biefe 9)?ittl;et(ung

herrührt, oon einer ganj falfcben Sluffaffung ausge-

gangen ift. 33ei einer fd)on begonnenen ^Podenepibemie tjat

er ^inber geimpft, bie fdwn fidjer mit bem ^odenfontagium
bebaftet waren. 2Ber fid) näber l;ierüber bclel;ren unb ben

gaß nod) roeiter oerfotgen roiß, ben oeraieife iä) auf bie 2lb=

Ijaublung von ^ßrofeffor ©troljl in «Strasburg, bie in ber

a3ierteljal;rsfd)rift für gcrid}tli(|c aHebijin erfcfjiencn ift, roo

bie ©egengrünbe ausfübrtid) bargelegt finb. 3n meiner eigenen

^rajis l;abc id) gerabe nid)t feiten beobachtet, ba§ bei oacci=

nirten Äinbern mit ber (Sntimtfelung ber ©ebufepoden aud;

bie Variola auftritt, roeil bei ber Ijerrfcljenben ^odcnepibcnüc
bie betreffenbeii ilinber bas ^orfenfontagium bereits aufge=

nommeu Ijatten.

Dr. Slflmletn r)atte es oerfäumt, früher ju impfen; er

fonnte bal;er burd) bie 33accination bie (Spibemie nid)t mehr
befämpfen. 2BaS nun bie §autfranfljeiten betrifft, bie an=

geblid) nad) ber Smpfung entfielen, roie (Sfjem unb Prurigo,

fo geljören biefe ju einem metfad) bel;anbclten unb m\fc
banbelten Kapitel, bajj id) faft fd)eue, barauf juriidjufommcn.

33cfanntlid) fyat gelir. 9iiemener in feiner roeit oerbreiteteu

Sf)erapie an bas Ob^nftedjen erinnert, roeld)es ebenfo leid)t

roie ber Smpfaft ©fsem t;eroorrufen fann. Sei einer oor*

banbenen ffropl;ulöfen Slnlage fönnen fid) teidjt bei §>aut*

reijen ©fsema, ^Prurigo, gurunfulofis entrotdeln, je nad)bem

bie Vulnerabilität ber §aut eine größere ober geringere ift.

Sd) l)abe in meiner eigenen ^amitie bie Beobachtung

gemacht, bafe fid) nad) jeber Saccination oerfd)iebene §aut=
erupttonen oon furjer harter entroidelten. 3lber letber giebt es

auch unter ben Siebten foldje Smpfgegner, bie jebe franfl)afte

@rfd)einung nacb ber Saccination auf biefe surüdführen. §icr:

ju bieten bie Berliner 3eitungen üiele Belege, tnbem unter ber

Snfpiration eines SBunbarstes Slnseigen über bie fdjäbltdjen fol-

gen ber Smpfungeu publisirt werben, bie fid) bisher imSBege ber

poliseilid)en ©rmittelungen ftets als unbegrünbet erwiefen

fjaben. 2lße biefe Publikationen finb nur barauf gerichtet,

bas Publifum ju beunruhigen. SceuerbingS ift es ein

angeblicher SDoftor ber 9Kebisin, ber aus Pofen, 2)anjig 2C.

3mpfgefchid)ten mittheilt, bie nur wage Befd)ulbigungcn ber

gröbften 2lrt enthalten.

§err Dr. &ötna: kleine Herren, id) wei§ aus eigener

Erfahrung ganj genau, wie aufjerorbentlid) fchwer es ift, ju

fonftatiren, ob eine ^ranft)eit, bie nad) ber Smpfung ein;

tritt, aud) burd) bie Smpfung entftanben ift ober nid)t. 3d)

habe in biefer Beziehung felbft fel)r oiet gäße genau beob=

ad)tet. ©ehr häufig famen mir bie Mütter mit ber ^lage,

ba§ ihr $tnb burd) bie Smpfung erfranft fei, meift tjanbelte

es fid) babei um ben SluSbrud) ber ©fropfjulofe auf ber

§aut unb ben Schleimhäuten; in ben aßermeifteu gäflen

mu^te ich bie Seute ermahnen, oon ber ©ache fein weiteres

Aufhebens ju machen, weil ich nicht als Smpfarjt fonbern

als 3lrjt fonftatiren mußte, baß ba fein 3ufammenhang oor=

hanben fei. Slber es bleiben bocl) manche gäße übrig, bie

bei gewiffenl)after Prüfung nicht anbers aufgefaßt werben

fönnen. SDer §err ©eheime £)ber=sDiebisinalrath @ulenberg

hat uns ja eben erjäl)lt, baß in feiner eigenen $amilie faft

jebesmal bie Smpfung mit ber ©ntroidelung uon fatarrhali=

fd)en SIffeftionen ber §aut, rote er bas nannte, oerbunben

geroefen fei. Sind) id) fann in biefer Bejiehung oon meinen

eigenen ßinbern fpred)en; fie erfranften groar nid)t in jener

2Beife, aber boch giemlict) heftig an ber 2lßgemetn=Snfeftion;

aber in anberen ^äflen erlitten bie ^inber bod) bauernben

©chaben, inbem fte für längere 3eit in ein chronifdjes

©ied)thum oerfielcn ober inbem bie bisher latente ©fro--

phulofe smn beutlid)en Slusbrud) fam. 5Den Ausführungen
bes §erm ©eheimrathes .^od) gegenüber muß id) $olgenbes

bemerfen: SDerfelbe beruft fid) immer gern auf feine perfoii*

lid)cn ©pesialerfahruugen unb hat biefclben namentlich gegen

meine ©tatiftif ins gelb geführt; je(u, ba id) aud) einmal

eine von mir oielfad) gemachte perfönlicl)e Erfahrung oor;

bringe, baß fid) nämlich Smpfgefchroüre cntroicfeln, ba fagt

§err ©et)eimratl) Stoty, bas fönne er nicfjt anerfennen. 2)as

heißt boef) mit ungleichem 3)Jaße meffen. 2ßcnn es fid) um

j

ein (Srperiment hanbeltc, ba roürbeid) unbebingt fagen: feine

J

Autorität übertrifft bie meinige um bas £atifenbfad)e; aber

roo cS ftch um einfache ärstlidje Bcobadjtungen banbelt, ba

J

nehme id) für meine Beobachtung gans biefelbe Autorität in

|

Anfprud), bie er für bie feinige in Anfprud) nehmen fann.

3>d) möd)te heroorheben, baß aud) id) nicht oicl gegen

ben ©als, ben §err ©el;eimrath Hod) jur Beantwortung ber

I

grage aufgeftefft l;at, einsuroenben hätte, roenn uid)t gefagt
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wäre : bie ©cfalji kfte|t in ber humaniftrten Snmphe. §ter=

über haben mir bis je|t nodj gar nicht gefprodjen. 3d) bin

mit §mn ©eljeimrath $odj übergengt, baß wir bie ©nphitis

obfolut ober faft abfolut, wenn ber Smpfarjt nic^t unoor*

ftdjtig ift, oermeiben fönnen burd) Einführung ber animalen

3mpfung. &ber id) glaube burdjaus nicr)t, baß aud) @rn|t=

pelaS oermieben werben fann. 5d) bin oielmehr ber MeU
uung, baß bie ©efaljr ber Uebertragung oon ©rnjtpet min=

beftenS ebenfo groß bleibt — nad) meinen Erfahrungen wirb

[ie fogar nod) größer fein —, als wenn mir bie Smpfung
mit Ijumamfirter Symphe beibehalten. 3d) fann beötjatb von

meinem ©tanbpunfte aus es nicbt für richtig hatten, baß ber

2luSbrud „Ijumanifirt" audj auf 3mpferyfipele belogen wirb;

belöge er fid) blos auf ©yphtlts, bann mürbe id) bem ©a£e
juftimmen fönnen. SDa er fid) aber aud) auf ©ryfipete be=

jie£)t, fo mürbe id) biefe gorm ablehnen müffen.

§err Dr. ©rofjtjetm: Steine Herren, id) moffte nur

in Sejug auf ben SobeSfall burd) Blutoergiftung, melden
id; oorbin ermähnte, bewerfen, baß id) leiber md)t in ber

Sage bin, Sfjnen jefet bie SDetailS biefeS gaffeS mitzuteilen,

behalte mir aber oor, Siedjerdjen barüber anzufteffen unb
werbe bemnädjft barüber berieten.

§crr Dr. t»on Äerfcbenftetner: 3u bem ßod)'fdjen

Slntrage möchte tdj mir nur einige affgemeine Bewertungen
geftatten. SBenn man bie ungeheuer umfangreiche Siteratur,

bie ja über Smpffdjäbigungen feit langer 3eit befielt burdj-

geht, fo befommt man bod) ben ©inbrucf, baß faum in irgenb

einem fünfte ber JJicbizin, i)kx ber Pathologie, eine fotdje

Ärittfloftgfeit herrfdjt, rcie gerabe in biefem Kapitel. Sä)
glaube, ntrgcnbs ift bas „post hoc, ergo propter hoc" in

fo weitem Umfange unb fo ungefdjiclt angeraenbet roorben

— unb nieUeidjt aud) manchmal abiubtliä) —, als es bei

biefen SDingen ber gaff mar. @S ift in ber £yat nicbt bloS

eine ^flicfit ber Bel)örben — bie tfjun es ja ex officio ober

auf Anregung bin — , fonbem es ift bie Pflicht eines jeben

SlrjteS, folgen Sinzeigen oon Smpffdjäbigungen nachzugehen.

2Bir in Bayern nehmen 33eranlaffung — unb es wirb in

^reu§en rooljl ebenfo fein — , aus ben uns jugebenben Be*

richten, entroeber ©onberberidjten ober aus ben in ben aff=

gemeinen Smpfliften erftatteten Berichten, jebem gaffe von
3mpffdjäbigungcn fpejieH nadjjugeijen. @S ift atlerbings

eine beliebte 3ttetl)obe, Smpffcyäbigungen möglid)ft fpät

zur 3lujeige ju bringen; man erfährt fie in ber Siegel

ein paar SJionate fpätcr, als fie paffirt finb, unb bann
erfährt man fie in ber Siegel ntdjt burd) bie amtlichen

Söeridjte, fonbem aus 3eitungen. 2)a finb ja bann bie

9iad)forfdjungen, bie angeftefft werben, »iel fd)mieriger

geroorben, als fie ror ein paar ÜDionatcn geroefen fein

mürben; mau erhält nid)t mebr bie genauen 3luf|'d)lüffe.

Sttber bas fann id; aus eigener ©rfatjrung beftätigen, ba§ ber

bei weitem größte Ztyxi aller biefer gaffe, bei benen forg=

fältige @rl;ebungen gepflogen waren, fid) als unrichtig, als

unwabr — barf id) fagen — berausgeftefft fyat. 6s ift bier

nid)t blos 2lbfid)t ober Jenbenj, fonbem id; muf? fagen, es

ift eine ungeheure Rtitifloftgfeit affer ber Vorgänge, bie bier

mit in Setradjt fommen; unb mid) erinnert bie ©adje febr
j

oft an ein Äapitel, weites wir früher ju bel;anbeln hatten, I

weldjeS aber jejjt aus ber ©anitätspolijei jiemlid) oerfchwunben
ift: an bie 2lnjeigen com Sebenbigbegrabenwerben. SDa hat

fid) audj nod) jebcSmal herausgeftefft, baß ber angeblid)

Sebenbigbegrabene ganj rid)tig unb jur red)ten 3eit tobt mar.
1

Unb fo ging es aud) mit biefen SDingen. SDabei bleibt

aber immer eine fleine ©ruppe übrig, oon welcher man fagen

muf}: bie 5lranf()eit ift in ber £l)at eine ftolge ber Smpfung.
3d) glaube, wir würben ber ©ad)c ungeheuer fd)aben, wenn
wir tyex nid)t mit ooffer £)bjeftioität ju äßerfe gingen unb
bie einjelneu gaffe einer ßritif unterzögen; unb bin id) ber

Meinung, wir fofften uns bie 3Jiü^e nid)t oerbriefjen laffen,

|

üieffeid)t übermorgen SSormittag bie ©ifeung auf biefen ®egen=

jlanb ju oerwenben, um bie gälle, bie befannt finb unb in8=

befonbere jene gäffe, bie ben 9Jiitgliebem ber verehrten $om-
miffion befannt geworben finb, hier burd)jugel)en. 3d) ^abe

aus Sanern nid)t fel)r oiel mitjutheilen; was id) aber mit=

theilen fann, bas wirb, glaube id), im ©anjeu pr Beruhigung

über biefes Kapitel bienen. SDenn auf biefes Kapitel wirb

bas ^ßublifum wohl am allermeifien feljen, unb wir ha^n
bie pftid)t, es möglidjft genau unb pünftlid) ju nehmen.

2)aS wollte id) nur im Slffgemeinen bemerfen, unb alfo

bie §erren erfud)en, gleid) über biefen ©egenftanb fid) aus*

führlid) ju äußern — b. h- "ich* ausführlich in bem ©inne,

ba| vid barüber gerebet rcirb, fonbem baß bie gäffe, bie

in ber £hat erroeislich 3mpffchäbigungen finb, in Slürje hier

»erhanbelt raerben fönnen. SSir hätten bann ein Material,

mit bem mir, glaube ich, bie grage 7 febr prompt ju beant=

Worten in ber Sage wären.

§err ©eheimrath Dr. Äod^: 9)ieine Herren, fo wun*
fchenSwertl) auch ber Antrag beS §errn ©eheimen 3Jiebijinal*

rathes oon ^erfchenfteiner fein mag, fo fann id) mid) bod)

nicht für benfelben erflären. 2Benn mir hier alle btejenigen

Smpffchäbigungen, bie uns befannt finb, woju natürlich auch

bie in ber Siteratur gefammelten gehören, einzeln burchfprec^en

wollten, bann müßten wir febr oiel 3eit gebrauchen, um
SlffeS bas gür unb SSiber, was bei jeber einzelnen 3mpf=
fchäbigung geltenb gemacht ift, forgfältig ^u erwägen unb ju

einem ©d)tuffe barüber ju fommen. geben ja gu, baß

3mpffd)äbigungen norfommen; wir haben fie aud) beseidjnet,

unb id) glaube, baß wir biefelben burd) ben SBortlaut,

welker für bie Shefe in 33orfchlag gebracht ift, auf ihr

richtiges SJiaß jutücfführen ; bas fc|eint mir aber auch

Sntereffe ber ©aeße ooffauf genügenb ju fein. 3$ bin aber

burd)auS nid)t prinzipiell bagegen, baß wir bem eintrage bes

§erm von ^erfchenfteiner golge geben; ich fürchte nur, baß

wenn wir barauf eingehen, wir in einigen SBodjen hier nicht

mit unferen Seratljungen fertig werben.

3$orft$enfeer : @s ift ein SertagungSantrag oon §erm
©eheimen SJiebizinalrath oon ^erfd)enfteiner geftefft worbeu
„jur eingehenberen Söehanblung beS ©afces 7".

§err Dr. »on ^erfdbenftetner: SDarf id) §u meinem
Slntrage mir nod) bas SBort erbitten?

«Boift^eu&er : SDa wir über biefen Antrag vov 2Beiter=

führung ber materiellen 2)isfuffion }u entfdjeiben haben, fo

glaube id), werben wir aud) ben §erm 2tntragfteffer nod)

erft hören müffen.

§err Dr. »on M'crfd^cnftctncr: 3$ moffte nur bie

Befürchtung bes £erru ©el)eimrathes 5?od» etwas abminbern.

3d) meine nicht, baß hier bie ganje Siteratur »off erfeböpft

werben foff; aber id) benfe mir, baß bie §erren Vertreter

ber 9lad)barftaaten aus ihrem eigenen 3)?atenale eine fleine

gebrängte 3ufammenfteffung machen fönnen, bei welcher nicht

gerabe jeber gaff für fid) erörtert werben muß, — aber wir

bekommen nur auf biefe SBeife ein S3ilb über bie ©ad)e,

was gegenwärtig in ber Siteratur nidjt erjftirt. 6s wäre

ja unmöglich, bie ganje Siteratur burchsugehen, wie bie grage

oon impfgegnerifdjer ©eitc aufgefaßt ift; ba würben wir

überhaupt niebt mcl)r fertig werben ; aber id) glaube, biejenigen

gäffe, bie bie heroorragenberen in 2)eutfd)lanb finb, oieffeidjt

aud) in außerbeutfd)cn Säubern, bie tonnten hier ganz fur5

befprodjen werben. 3d) mad)c mid) anl)eifd)ig, mit bem
Königreiche 33ai)ern in jeton 9)iinuteu fertig ju fein; mögen
bann bie Herren mein Söeifpiel nachahmen, bann wirb es

fet)r wohl gehen.

aUnft^cubev: Diadjbem wir bem §errn 2lntragfteffer

bas Sßort oerftattet haben, werben wir nun auch bie anbereu

§errcn hören müffen, welche ju bem 93ertagungSantrage ju

fprechen wünfdhen.

170*
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§err Dr. Wntfpevaer (jum ^erlagungSantrag): 3d)

möchte nur roenigftens bie Sefchlußfaffung vertagt haben unb

§errn ©eheimratt) $od) crfudjen, in feinen Eintrag bod) nod)

oieHeicht bas linein^ubiingeit, baß bie Wöglichfeit nid)t auS=

gefd)toffen ijl, baß accibentcUe Sßunbfranffjeiten }U ber

Smpfung Ijinjutrcten, bamit mir barüber am SDiontag uns

bann nod) roeitec flar werben; benn es fommen gälte nor,

bie in ben Söereidj ber accibentclten Slianfljeiten gehören, bie

aber ftrifte ber Smpfung als folcf»er, ber eigentlichen üötanis

pulation ber Uebertragung bes ©iftes, nidjt jugefdjoben

roerben fönnen. SDitt ber Smpfung fann nur Snphitis unb

©rnftpelas übertragen werben; bagegen fefct man fic^ burd)

bie Smpfung ben accibentetlen Söunbfranfheiten aus.

§err ©etjeimralf) Dr. Äodb (jum 33ertagung8antrag)

:

SDZetne §erren, id) mürbe bod) bafür fein, baß mir uns je|t

nod) über biefe Sad)e fd)tüffig machen, roeil id) fürchten muß,

baß, wenn mir unfere Erfahrung uitb bas uns ju ©cbote

ftehenbe Material über bie Smpffdjäbtgungen i)ier nod) jur

Verfügung fteHen unb beraten motten, bas ju roeit führen

roirb. 2Bir haben |ier im ©efunbtjcitäamtc ein fel)r um=

fangreiches Slftenmaterial über angebUdje Smpffchäbigungen,

aus bem alterbings fdjtießlidj, menn es bei Sicht betrachtet

roirb, nur außerorbentlid) menig ^ofütoes ju geroinnen fein

mürbe. Stber id) fann %l)\mx bod) nid)t btos ben flehten

SReft non rcirflid) thatfäcblidjem bieten, bamit roerben bie

Herren non ber anberen Seite faum jufrieben fein; mir müßten

bann bas ganje Material nochmals non Slnfang an einer Prüfung
unb forgfättigen Eritif unterroecfcn, unb bas mürbe bod) eine

außerordentlich jcitraubenbe SIrbeit fein. 2>u SBejug auf bie

gaffung ber Sljefe ftimme id) übrigens ben SBemerfungen

bes £>errn 9JcebijinalratheS Strnfperger bei, unb bin ebenfalls

bafür, baß mir, um alle SJcißuerftänbmffe ju nermeiben, ben

Slusbrud „accibentette SßunbfranfReiten" gebrauten. Ser

S^otfjlauf ift ia aud) eine accibcntetle SBunbfranfljeit. 2>d)

mürbe alfo in meinem Slntrage an (Stelle bes SBortes

„9totßfouf" „accibentette äßunbfranfbeiten" feben. 3n 33e*

jug auf bie humaniftrte Snmphe ift ber Antrag fo gefaßt,

baß fid) bas nur auf bie Snpfjilis begehen fann. 35er

erfte Sab fd)tießt mit einem fünfte, unb er fann in golge

beffen nicht mißuerftanben roerben. 2>d) glaube, es ift notb/

roenbig, baß roir an biefer ©teile ben 2tus>brud „humanifirte

Sumpfe" gebrauchen, roeit fich boch mol)l fdt)roertidt) Semanb
finben roirb, ber ber animalen ßrnnphe unter allen Um*
ftänben einen ähnlichen @rfotg in 23ejug auf bie Verhütung

non Smpffnphilis beimeffen roollte.

§err Dr. äöcber (jum Skrtagungsantrage) : 3d) bin

aud) gegen ben 33ertagungsantrag, wenn burdj Sinnahme

bes Antrages bes §errn ©eheimrattjes £od) bie Sadje nor*

läufig jum 3lbfd)luffe gebracht roerben fann. 3d) rooHte nur

bie ©elegenheit nehmen, ju erflären, baß es mir ebenforoenig

roie bem §errn Kollegen 33öing unb nieten 2tnberen non

unferer Partei oorjügtidj barauf anfommt, bie Smpffdjäben

unb bas 2>mpfungtücf au bie große ©toefe ju hängen, um
baburch bie Smpfung als foldje über baS 9Jiafe beffen hinaus

ju bisfrebitiren, roas roir nerantroorten fönnen, fonbern baß

biefe Uebertreibungen jum größten 2:t)eile in bie ©d)ul)e ju

fd)ieben fiub einem 2lnl)ängfel, roeld)es fich <m uns an=

flammcrt, unb roetches roir aud) nidjt fo ot)ne SBeitereS ab=

ftoßen fönnen. 2ßir bilben eine Partei, Sterjte unb aud)

3lid)tär5te, roetche mit ehrlichen unb fachgemäßen ©rünben
itjre Ueberjeugung ju nertreten fucht, unb baS 3lnbere, roas

fich fonft rool)l breit mad)t, ift ein großer £roß, mit bem roir

bejüglid) einer fachlichen S3el)anbtung ber Streitfrage nid)ts

gemein haben roolleu. 3d) nehme burd)aus nid)t an, baß

§err non 5lerfd)enfteiner mich ober meine §erren Kollegen

ju biefem SJjeite ber Smpfgegnerfchaft gerechnet hätte; aber

es ift boch Qvu, baß biefer ^unft einmal jur Sprache ge=

fommen ift.

§err Dr. Sbierfel&er: ©egen bie 3?eränbcrung bes

Antrages bes §crrn ©eheimrathes Dr. ®od) fyabe id) bod)

ein 33ebenfen. Söenn mir neben ber ©i)pl)tlis nur bie acci«

beutelten Sßunbfranfheiten nennen, fo fd)ticßen roir bie gälte

aus, roo baS ^othtaufgift mit übergeimpft roirb.

£err Dr. von Äerfdjenfteincf (perföntid)): 3d)

möd)te nur perföntid) bemerfen, baß mir baS, roooon §err
Dr. 2Beber fpricfjt, gar nicht in ben Sinn gefoinmen ift; im
©egenttjeit, id) habe hi^ nur non ^ritiftofigfeit gefprod)en,

bie in biefem Kapitel ^errfc^t, unb bas roerben aud) bie

§erren jugeben, bie mit ber Sitcratur befannt finb. SDiefe

^ritiflofigfeit trifft befonberS eine dUify non Slerjten, roeldje

bie il)nen norgebrachten gälte, gteichoicl, ob fie fie non 2ln:

fang an fyaben fonftatiren fönnen ober nid)t, tyxvoxfyhm
unb barauS Kapital ju fd)tagen fud)en. 3d) muß aber auS=

brüdtid) bemerfen, baß es mir nicht im ©ntferuteften einge=

fallen ift, bie §erren ber .tommiffion irgenbroie in 3ufammem
hang 51t bringen mit biefen SBeftrebungen ; im ©egentt)eit,

ich ergreife bie ©elegenheit, l)kx gu betonen, baß bie §erren

mit großer Dbjeftinität unb mit großem Sntereffe für bie

Sache fich au ber Debatte betheiligen, rooraus man erfeljcn

fann, baß fie ben ©egenftanb burchaus nid)t in perfönlid)er

SBeife, fonbern tebigtid) aus Siebe jur 2ßat)rt)eit befjanbetn.

SDamit bie Herren beruhigt finb, bitte id) bie übrigen 9Jlit=

glieber, baffetbe ju erflären.

(SlUfeitige 3uftimmung.)

§err Dr. Siegel: SBaS id) fagen roollte, ift eigenttid)

fdjon burd) §errn Dr. 2t;ierfelber ousgefprochen roorben.

3d) h aoe mö i e&* ouch unUv einem eingeimpften grüh=@ri)=

fipet nicht eine accibentelte äöunbfranfheit nerftanben.

§err Dr. SSebet: 3>d) fonftatire nod)mals, baß id) auS=

brüeflich erftärt habe, nid)t irgenbroie an einen SSorrourf fei=

tenS bes §errn Dr. non $erfd)enftetner uns gegenüber über*

haupt nur gebad)t ju haben. 3)es ferneren roilt id) bemerfen:

roenn hingeroiefen roirb auf eine große 2lnjat)l non Solchen, bie

unmotioirte 2lnflagen auf 3mpffd)äbigungen gegen bie Smpfung
erhoben hätten — aud) non ärjtlid)er Seite — , baß biefem

®onto gegenüber ftet)t eine gang entfprecf)enbe 9teil)e non gälten,

roo notorifd) ftattgefunbene 3mpffd)äbigungen abgeleugnet mor?

ben finb, altes natürlicl)erroeife jum guten 3toecf.

SSoffi^enber: 2öir mürben nunmehr junächft jur 2Ib=

ftimmung über ben Sertagungsantrag fommen.

(Dr. non ßerfdjenfteiner: S<h siehe benfetben jurüd.)

SDer 2lntrag ift jurüefgegogen.

SDie Dtebnertifte ju grage 7 b ift erfdjöpft. 3d) fd)tieße

atfo bie SDisfuffion unb ftette ben einzigen jur 2lbftimmung

eingegangenen 2lntrag in feiner jefcigen gaffung pr 93otirung.

35erfelbe tautet:

S3ei ber Smpfung mit humoitifirtcr St)mphe ift

bie ©efafjr ber Uebertragung non Si)philiS, obrooht

außerorbenttid) gering, bod) nid)t gänjlid) auSge=

fd)toffen. 3Son anberen 3mpfbefd)äbigungen fommen
nachroeislid) nur accibenteEe 2Bunbfranfhciten oor.

2llle biefe ©efatjren fönnen burch forgfättige 2luSs

führung ber 3t»pfung auf einen fo geringen Um=
fang befd)ränft roerben, baß ber 9?ufecn ber Impfung
ben enentuelten Schaben berfelbeu unenblid) über-

roiegt.

(SDie 2lbftimmung finbet auf 2lntrag bes 0errn Dr.

$öing getrennt ftatt, unb jroar junäd)ft über bie beiben erften

Säße, roeld)e cinftimmig, fobanu über ben lebten Sab, roeld)er

gleichfalls einftimmig, aber mit brei Stimmenthaltungen a\u

genommen roirb.)

(Sd)luß ber Sibung gegen Uhr.)
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HHontag, ben 3. 9touember 1884.

Sforoefenb: aufcer ben §erren Dr. uon ©dfjeet unb Dr.

sjMftor fämintltdje SUlitgtieber.

SBotftfcenber: SBtr fahren fort mit ber grage 8:

§aben fett (Einführung ber 33accmatiott beftimmte

Äranffjeiten ober bie ©terblidtfeit im 2tttgemeinen

eine 3unaljme erfahren?

6err ©et)eimratl) Dr. Äoc|>: 2Jieine Herren, es ift oon

oerfdnebenen Seiten bie 2lnftd)t au§gefprod)en, ba§, wenn bie

SBaccination andr) einen geroiffen 9?u§en fjabe, es bod) anberer=

feits möglid) fei, bajj burd) biefelbe im Saufe ber 3ett eine

3unat)tne beftimmter ßranffjeiten, g. 93. ©fropfmtofe, ftatt=

gefunben ober bafj fogar bie ©terblidjfeit im Stttgemeinen iw-

genommen E)abe. 2Bieberl)olt ift nid)t bloS bie 3JJöglid)feit,

fonbevn fogar bie beftimmte Behauptung auSgefprodjen, baft

es fo fei. Stuf jeben $att müffen mir aud) auf biefen 33or=

rourf, ben man ber Smpfung gemad)t hat, eingeben. Sdj

fann mtd) aber, ba niemals ernftfjaft ber 33erfud) gemalt ift,

jene Behauptung nnffenfdjaftlid) %u begiünben, einfad) barauf

berufen, bafj toeber bie mebiginifdie Siteratur etwas enthält,

nod) aud) bie eigene (Erfahrung etroas an bie §anb giebt,

ums bafür fpredjen toürbe, bafj eine 3unaf)me beftimmter

Äranrfjeiten ober ber ©terblidjfeit im 2(llgemeinen in $olge

ber Smpfung ftattgefuuben I;ätte. 3d) befdjränfe mid) be§=

toegen barauf, ju beantragen, bajg ber £f)efe folgenber 2Bort=

laut gegeben roerben möge:

(Seit (Einführung ber Smpfung l)at fid) feine 3u=
nafjme beftimmter $ranff)eiten ober ber ©terblid)feit

im Sittgemeinen gettenb gemadjt, roeldje als eine gotge

biefer 3J?aferegel angefe^en werben fönnte.

Sd) glaube, bafj mir bamit ber Sluffaffung oorbeugen,

als ob unferer Meinung nadj überhaupt feine 3unal»me ber

allgemeinen <3terbtid)feit ober einjelner ^ranfljeiten ftattge^

funben hätte. SBir motten bamit nur unfere Ueberjeugung

ausfpredjen, bafj bie Smpfung etwas berartiges nid)t nur

$olge gehabt l>at, unb bas fann man geroijj tljun, aud) ohne

fid) barüber auf eine ausführliche Beweisführung einjulaffen,

lebiglid) auf ©runb ber perfönüdjen (Erfahrungen.

£>err Dr. &ötng: 9J?eine Herren, id) ftefje im 2lttge=

meinen uottftänbig auf bein ©tanbpunfte beS §errn ©ebeimratljes

Dr. Rod). 3Me (Ermittelung ber Urfad)en ber 3unaf»me ober

2lbnafjme ber Sterblidjfeit an einjelneu ßranfljeiten ift ja fo

fdjroiertg, bafj es fanm möglid) ift, beftimmte raiffenfcfjaftlidje

Beroeife ju bringen. 3Jtan b at «uf ber anberen (Seite rooljl

t>erfud)t, eine 3unaf)me ber ©fropljulofe unb £uberfulofe burd)

3al)len nadjjuroeifen, unb es ift namentlich, menn id) nid)t

irre, *ßrofeffor Bogt, ber für (Snglanb berartige 3af)len bringt

unb betoeift, bafj eine 3unaljme ber (Erfranfungen refpeftioe

ber ©terblid)feit erfolgt fei, namentlid) bejüglicf) ber ©fro=

pl;ulofe. 3)te 3atjlen fiub aud) jiemlid) gro§, aber es ift

bamit nod) lange nid)t beroiefen, baß bie 3unat)me testen

©nbes auf bie Smpfung jurüdjufüljren fei.

3d) mödjte mir erlauben, ju bem Slntragc beS §erm
©eljcimratljeS Dr. Rod) baS 2tmenbement ju fteHen, bie brei

legten 2Borte etroas anbers ju faffen, nämlid) ju fagen:

„miffcnidjaftlid) nadjroeisbar märe".

(Dr. Rod): 2)amit bin id) cinoerftanben!)
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gerr Dr. 38ef>er: 3d£> mödjte kjüglt^ biefeö fünftes

bocl) mcf)t fo unbebingt juftimmen. @s ift allerbings ein

Unterfdjieb, eine ©ad)e jurtftifd) pofitio ju beroetfen ober, roie

Wer, bie Smpfoperation aus guten ©rünben unter einen be^

ftimmten 83erbad)t ju [teilen. 3Me oon *ßrofeffor 33ogt aus

(Snglanb gebrauten 3al)len l;aben allerbtngs nict)t bie ner=

langte ejrtaft roiffenfdjaftlidje SBeraeisfraft, aber fie finb bod)

ganj baju angetlmn, bie allgemeine 2lufmerffamfeit in

Ijotjetn 3J2afse in 2lnfprud) ju nehmen. ©eljen mir von ber

Sfjatfadje aus, bafc bie Impfung jebeSmal eine $ranff»eit r>er=

iirfacr)t, manchmal fogar eine red)t ernft^afte Äranftjeit, ja

ba§ man fogar im Sntereffe ber ©d)u&roirfung roünfcfit, es

möge burd) ein allgemeines ©rgriffenfein ber gange Körper

bes BtnbeS burd)feud)t rcerben: fo läfjt fid) bod) nidjt leugnen,

bafj burd) SBermittelung ber Snmpfjgefäfje unb Smnpljbrüfen

eine Alteration in bem 3uftanbe ber Impflinge fünfttidj ge=

fdjaffen rnirb, beren 9)Zanifeftationen mir, manchmal mefjr

als uns lieb unb ben Smpffreunben erroünfdjt ift, unter bem

begriffe ber unangenehmen 9Zebenroirfungen begreifen.

9fteine Herren, im englifdjen Parlamente Ijatte man am
13. 2tuguft 1880 eine Unterfudjung angeorbnet über bie

£obe§urfadjen ber Binber im ©rften SebenSjafyre. SDaS @r=

gebmfc biefer Unterfudmngen lautete folgenbermafjen. ®te

barauS entnommenen 3al)len aus ben Saljren 1847 bis 1878

finb gruppirt nadj brei ^erioben, 1847 bis 1853, 1854 bis

1867 unb 1868 bis 1878, toeldje fid) anfdjlie&en an bie brei

perioben ber oerfcprften englifdjen SmpfjroangSgefe^gebung,

unb unter ben ßranfljeiten als £obeSurfadjen finb jum nor=

liegenben 3roede als mit ber Smpfung meljr ober roeniger

jufammenl)ängenbe @rfranfungSformen ausgefud)t bie §aut=
franf Reiten im Allgemeinen, bie ©fropljulofe unb bie

©npf)ilis. 3lus biefer 3ufammenfteHung ergiebt fid), bafj

bei allen biefen Branfl;eiten permanent eine 3unaf)tne ber

£obeSfäße ftattgefunben Ijat, unb jroar merfroürbtgerroeife

n\6)t parallel einer 3una|me ber allgemeinen Mortalität

ber Binber im erften Sebensjaljre, fonbem umgefeljrt bei gleidj;

zeitigem fonftanten ©infen ber ©terblidtfeit an allen übrigen

^ranffjeiten jufammengenommen, äßäljrenb alfo ein aflge=

meiner fanitärer $ortfdjritt ju bemerfen ift, nehmen gerabe merf=

mürbigerroeife biefe brei genannten 5?ranfl)eitSreil;en fonftant

§u. ©anj befonbers auffällig ift baS bei ber ©fropl;ulofe,

roeit bie SDrüfenfranfljeit bei ©äuglingen bod) nidjt ju ben

geroöljnlidje.'i fingen gefjört. 3>d) lege babei l;auptfäd)lidj baS

©enridjt auf bie 3unafjme ber ©fropljutofe. 2BaS bie ©npMliS
im ©rfteu Sebensjaljre betrifft, fo t)at fie jroar nodj ftärfer

zugenommen, aber idj geftelje ju, bafj bie llrfadjeu bafür ju

vielfache finb, um baraus bestimmte ©djlüffe gießen ju fönnen.

(93om SBortragenben nadjträgltdj gelieferte Tabelle.)

3eitperioben

3n ©nglanb ftarben oon 100 000 ßiubern

unter ©inem Saljre burdjfdmittlid) pro %cd)x an

2ln allen übrigen

Brautzeiten ftarben

oon 100 000 Binbern

§autfranff>eiten ©Eropl;ulofis ©ypljtlis

unter @inem 3al;re

jälirlidj

1847 bis 1853 17 35 56 15 500

1854 bis 1867

1868 MS 1878

1853: £)bligatorifd)e Smpfung oljne Bontrole.

25 6i
|

im
1867: ßontrolirter Srnpfsroauj in ben erften

brei Sebensmonaten.

34 Ol 175

15 100

14 900
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#err Dr. Sletpner: 9tteine Herren, id) möd)te barouf

aufmerffam machen, baß in bet ^Jertobe, über welche biefe

englifdje ©tatiftif fjanbett, außer ber a3erfdc)ärfung beS Smpf;

gefefees bodj audj nod) einige anbete (Srfdjeinungen fid) fuftorifd)

ooHjogen haben, bie auf bie Salden oon größerem ©infCuffe

finb, als bie Verfdjärfung. 3unädjft mar bies bie 2lu§-

bilbnng beS ©innes beö ältlichen sßublifums für ftatiftifd^c

Aufjeidjnungen, fobann bie Umroanbtung beS ärjtlidjen ^3er=

fonals aus einem naturpJ)itofopt)ifcr)en in ein naturwiffen=

fdjaftli$:pfynfiotogifdj gebilbetes. 3dj glaube, baß barauS

fid^ bie 3af)len oiel beffer erEtären, als aus beut 3mpf=

gefefee.

3n ber öffentlichen Agitation ift in ber legten 3eit eine

ganj anbere ßranfheit befprodjen worben, bie angeblich mit

ber Smpfung jufammenhängcn füll, nämlich bie SDiphtljertttS.

Sdt) habe mtebertjolt in impfgegnerifcfjeu *ßublifationen ben

£inweis gefunben, baß feit ber einfüljrung ber obltgatori»

fdtjen Smpfung bie SDiphttjeritiS jugenommen I)abe; ein

näherer VeweiS mar txict)t gegeben. £>b biefe Annahme non

§erm Dr. jOibtmann ausgeht, weiß id) nicfjt beftimmt. 3d)

möchte nur fagen, bat? bie 3unal)me ber SDipfjtheritiS etwa

feit bem Anfange ber fedjsjiger Saljre ftattgefunben t)at, fo=

wollt in ben Länbern, meiere fcb>n 60 Saljre ben Smpf*
jroang Ratten, als in benen, bie ihn 1874 einführten. Von
einem folgen 3ufammenhange fann alfo nid)t bie 3febe fein.

§err Dr. $btcrfel&er: SBaS ber §err Vorrebner in

Setreff ber Vebeutung ber ©tatiftif im allgemeinen gefagt

hat, entfpridjt auch meiner Anficht, unb idt) möchte infofern

ben engHfdjen 3af)[en nid)t oiel ©ewidjt beilegen. 3ct) glaube

aber, man barf aud) barauf htnweifett, baß, wenn bie 3atjl

ber SobeSfäUe an ben ^oden im erften Lebensjahre abnimmt,

mefjr SJJenfc^en übrig bleiben, bie an anberen ßranffjeiten

fterben tonnen, unb fo fdt)eint mir wenigftenS ein £t)eil ber

^erme^rung fid) ganj einfach in ber angebeuteten SBeife be*

greifen ju [äffen. 3d) will nicht fagen: erklären, benn jur

©rflärung mürbe eine oiel ooßfommenere 5lenntnift aller Um«
ftänbe gehören, bie auf bie ©ewinnung biefer 3atjlen ein=

geroirft haben.

SDie ©nphilis hat §err Dr. äßeber ja felbft nierjt bamit in

3ufammenhang gebracht. Sie 9Köglid)feit eines 3ufammett5

fjangeS jmifchen ©nphilis unb Smpfung ift mir allerbingS

ganj unerfinblid), unb was bic ©frophulofis betrifft, fo toirb

audh hier ein 3ufammenljang bod) nur bann fupponirt werben

fönnen, wenn man ähnliche Auffaffungen feftfjatten miß, wie

fie neulich fd)on 8ur ©pradje gebracht unb im Allgemeinen

als nicht haltbar bezeichnet worben finb.

§crr Dr. ©rofjbctm: 9JJeine Herren, in ber Armee

hat fich {einerlei 2lntjalt bafür ergeben, baß feit Einführung
ber Vacctnatton eine 3unahme ber Äranfheiten eingetreten

fei. 6s hat fich im ©egent^eit aus einer in lejjtcr 3eit aud)

oeröffentlichten 3ufammenfteHung über bie @rfranfungen in

ber Armee für ben 3eitraum oom 1. April 1873 bis

1. April 1882 ergeben, baß mir feit 1873 eine ftetige 216=

nähme fämmtlidjer ©rfranfungen in ber Armee ju fonftattren

haben. 2ßir finb feit 1873 »on einer ©rfranfunggjiffer,

roelchc 1 311,o pro Wüt ber 3ft=©tärfe betrug, auf 1 135,0
pro 9Nille hevabgefunfen. ©in ähnlich günftiges Verhältnis

ift auch bejüglich ber ^ortalitätsjiffer unb beS Abganges
burd) 2)ienftunbraud)barfeit ober Snoalibität feftgeftellt.

§err Dr. Äricflcr: bin mit ber öeantworturtfl
ber Jrage 8, ioic fie oon §errn (Seheimrath Dr. Hoch oor=

gefd)lagen ift, einoevftanbcn, menn id) auch meine, baß man
noch toeiter geljen fönnte, infofern bie „3unahme ber ©terb=

lichfeit" hier in Jrage ftef)t. 3d) bejiehe mid) hierbei auf
eine ©tatiftif, bie feljr genau ftubirt ift, nämlich auf bie

©trafeburger ©tatiftif in bem sehnten £efte ber ftatiftifdtjen

SJlittheilungen über ©IfafcSotbrmgen. @s ift in biefem Suc^e

eine grapt)ifcr)e ©arfiellung über bie ©eburten unb ©terbe;

fälle oon 1564 bis 1877, raeldje id) Shnen hiermit oorjeige.

@S ergiebt fich aus berfelben für bie ©trafcburger Verhält;

niffc mit ooHer Veftimmtheit, ba§ bie ©terbtid)feit feit @in=

führung ber Vaccination beträchtlich abgenommen ha ^ lin0

jroar, maS in biefer Tabelle refp. Vudje nidjt enoähnt, mittler;

roeile aber genau ermittelt ift, in ^olge ber Abnahme ber

$odcnepibemien. ®a§ es aber in ben anberen großen

©täbten unb überhaupt in Scutfdjlanb äljnlid; mar rcie in

©traßburg, fdjetnt mir feinem 3toeifel ju unterliegen, benn

fonft märe eine 3unahme ber 93eoölferung, mie fie tl;atfädh=

lieh oorliegt unb je^t beobachtet wirb, feit Anfang biefeä

i Sahrhuuberts nicht möglich- SDie ©eburten l;aben nicht ju*

genommen, roohl aber haben bie ©terbefäQe in golge Ab=

nähme ber ^odenfterblichfeit abgenommen, raie baS für

©traßburg in genauer SBeife nad)gerciefen ift. 3)?an fönnte

alfo bei ber SBeantroortung biefer g-rage noch toeiter get;en

ju ©unften ber Impfung; ich raerbe aber eine Abänberung

nid;t beantragen.

SBorftt&cn&er: SDer Autrag bes §crm (Sc^eimrottjefl

Dr. Hod; lautet jefet:

©eit @inführung ber Smpfung hat fich feine

loiffenfehaftlich nachweisbare 3unal;me beftimmter

Hranfheiten ober ber ©terblichfeit im Allgemeinen

geltenb gemacht, welche als eine ^olge ber Impfung
anjufehen märe.

§eir Dr. (Gillenberg: Sa §err Dr. SBeber fich auf

I

bie ©tatiftif berufen hat, fo mödjte id) nur barauf aufmerfc

fam machen, baß man in ber gebachten Dichtung in ©djraeben

\

fd)on längft eine ©tatiftif aufgeftellt hat. @s liegt mir eine

|

Tabelle oor, bie einen 3citraum oon 1715 bis 1795 um=

I

faßt, unb ferner eine ähnliche ftatiftifdje Erhebung, bie nad)

|

ber Sntpfung erhoben raorben ift, nämlich üon ben Sahren
1825 bis 1840 unb bann weiterhin oon 1840 bis 1850.

3n biefen ftatiftifchen Erhebungen waren bie Lebensalter com
1. bis sunt 5., bis jum 10. u. f. w. bis jum 50. £ebettS=

jähre genau bejeichnet. Aus biefen im ©anjen boct) juoer=

läfftgen Angaben geljt Ijeroor, baß überaß eine Abnahme ber

I ßranftjeiten in ben oerfchiebenen Lebensaltern nach ber ©in--

|

führung ber Vaccination fonftatirt werben fann. Vom 1. bis

j

5. Lebensjahre ift ja fdjon jugegeben worben, baß bort bie

!

SDtortalitätsoerhältniffe biefelben finb. Aber aud) in ben

j

weiteren Lebensaltern, namentlich in ben fünfziger Sahren,

hat fich jebcnfalls auch nad) ber Smpfung nid)t im geringften

j

ein Anhaltspunkt für bie Vermehrung ber ©terblichfeit über=

)

haupt herauSgefteEt. Sch lege ein befonberes ©ewicht hierauf,

weil befanntlid) in ©djweben biefe Aufjeid;nungen mit tl;un=

lichfter ©enaitigfeit gefdjehen.

©obann noch ein paar 3Borte über guberfulofe unb
©fropl)ulofe. @in allgemeines Urttjeil läßt fid) aus bem
ftatiftifd)en Verid)te über bic Verbreitung biefer beiben $ranf=

Ijeiten bod) unmöglich entnehmen, ba befanntlid) beiöe 5lranf=

heiten mit fo uerfd)iebenen Verhättniffen }ufammenhängen, baß
man bie fpejießen gäHe ganj genau attseinanber halten muß.

3BaS §err Dr. Meißner oon ber Siphthentis gefagt hat,

fann id) bestätigen ; uiele Smpfgegner haben biefelbe auch als

$olge ber Smpfung betrachtet. 3d) gehe aber barauf nicht

weiter ein, weil #err Dr. Meißner fchon bie .^infäßigfeit

biefer Vehauptung mit furjen unb fct)lagettbett 2Borten be=

wiefeit hat.

Sperr Dr. 93i>tnß: SDleine Herren, jnnädjft möchte ich

boch woljl behaupten, baß in Vejug auf bie ©rfranfungen,

um bie es fid) hanbelt, bie Aer^tc ber früheren ^Jeriobc

jicinlich in berfelben Lage waren, bie ©iagnofe 511 ftetteu,

I wie wir: j. V. bie Aeijte ber ©chönlein'fchen ^eriobe fonnten

|

boch °'efe flranfljeit cbeufogut erfenueu, wenn fie fie auch
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pathologifcb/anatomifd) nid)t fo genau fannten, loie wir jefet.

3n 33ejug auf bie ©tattftif gebe id) btc einwürfe bes §erm
Dr Sfteißner im ©roßen unb ©anjen ju, tnfofern als es

unzweifelhaft ift, baß ftd) bie ftatiftifche Metljobe in ben

legten Saljrjeljnten bebeutenb gebeffert fjat.

3n 23ejug auf bie englifche aber mödjte idr) barauf auf;

merffam macljen, baß ©nglanb fdjon feit fefjr langer 3eit

ein £eid)enfchaugefe& fjat, unb baß bie £obeSurfad)cn jebesmal

oon einem Arjte gegeben werben müffen, fo baß bie 3uoer=

läffigfeit biefer Angaben boch nidjt fo feEjr in grage gefteHt

werben fann, wie bas meines ©radjtens §err Dr. Meißner

getfjan hat.

3Ba§ bie ©traßburger ©tatiftif von §errn Dr. Krieger

betrifft, fo muß id» bemerfen, baß mir erftens bie ©tatiftif

einer einzelnen ©tabt nicht beweisfräftig ift, unb baß mir

Zweitens bie 3al)Ieu oon 1560 an burchaus nid)t imponiren.

3d) Ijalte biefelben für burd>aus unbrauchbar ju ftatifttfdjer

äkrmenbitng, benn fie ftammen bodj nidjt »on 2Ierjtcn fjer,

fonbern oon Saien unb, roie ich »ermutig, aus Kirchenbüchern

unb bergleidjen.

SBaS bann ben Vorwurf betrifft, ber ben Smpfgegneru

gemalt roorben ift, baß fie bie Smpfung mit ber ®ipljtt;e=

rttis in 3ufammenf)ang bringen, fo fenne ich feinen einzigen

itnpfgegnerifdjen ober impfzmangsgegnerifchen Arzt, ber biefen

Serfucb, gemacht hätte. 2)aß baS oon Saien irgenb einmal

gefebetjen ift, bezweifle ich nicht, obgleich icr) es nidjt pofitio

weiß; aber bie bringen ja mit einer Urfadje alle möglichen

Kranftjeiten in 93erbtnbung. §err Dr. Dibtmanu bagegen

hat e§ ganz entfRieben nidtjt getlron; ber f;at oielnierjr gefagt,

baß, roenn man bie ftatiftifdje Metfjobe ber 3mpffreunbe an=

roenben wollte, man bann aud) ebenfogut einen urfädjlidjen

3ufamment)ang nacfjmeifen tonnt zroifdjen ber 3unab,me ber

sßodenimpfung unb ber ©ipfjtljerie. @r hat aber nicht be-

hauptet, baß ein fotdjer 3ufamntenf)ang aud) wirflidj beftänbe.

@8 freut mich, baß bie ©adje hier zur ©prad)e gekommen ift,

roeil, roenn ich midfj nicht fe(>r täufdje, auch §err ©eheimrath
Dr. Kodj §errn Dr. Dibtmann in ben SBerhanblungen ber

Petitionsfommiffton bes Reichstages biefen 33orwurf gemacht

hat, unb ich halte es für meine Pflicht, §errn Dr. £)ibt=

mann in biefer ^Beziehung 31t rechtfertigen.

§>err Dr. von ftcvfd>niftcsncr: 3d) wollte jur 33e=

grünbung ber Shefe, ber ich mid) ganz anfdjließe, nur fagen,

baß bie bauerifdjen Tabellen irgenb einen äußeren ©influß

auf bie Sterblichkeit im Allgemeinen ober auf einzelne it=

fonbere ßranfljeiten in feiner 2Beife nachroeifen laffen. ©a»
gegen haben bie älufjeichnungen aus früheren 3eiten boch

immerhin fo niel ergeben, baf bie außerordentlich langfam
»or fich gel;enbe 33eoötferungS3unahme fet)r häufig bod; nur
burch bie außerorbentlich 9^°§e SBlatternfterblidjfeit bebingt

roar. ©0 tonnte man bas gerabe für bie ©tabt üftündjen

im norigen Sahrljunbert jiemlid) beroeifen. ©s finb nict)t

feiten berartige ©terblid^feitshäufungen oorgefommen, baß ber

Ueberfchuß ber 33eüölferung baburd) aufgekehrt rourbe, ab=

gefehen baoon, baß ein großer £fjeU über bas erfte SebenS=

ialjr überhaupt nicht ^tnausfom in ^olge ber ßranfljeit.

-§err Dr. 9SJeber: Sejüglich ber Abnahme ber allge=

meinen Mortalität unb bes bamtt in 3ufammenhang ge=

bxad)tm Umftanbes ber SBaccination als llrfache biefer Abnahme
muß ich bod) entgegenhalten, baß bas ©infen ber allgemeinen

Mortalität fdroit norher ftattgefunben fyat. 5Daß bie Ab--

nahme ber ^ßodenepibemien an biefer ^erbefferung ber 9Jfor=

talität einen bebeutenben Antljeil hat, habe ich nidjt einen

Augenblid bejroeifetn rooUen. Sdj roill nüct) gegen biefes

Mißoerfiänbniß ausbrüdlid) oerroahren. Aber baß bie $accU
uation bie llrfache fein fott, bas ift gerabe ber $el)lfd)litß,

ber burch bie ganje impffreunblidje Literatur hinburchgeht.

©s ift barüber fdron in ber vorigen ©ifcung bes SBevteren

gefprodjen roorben: ich fann mich a(fo barauf berufen.

2öenn £>err ©eheimrath Dr. ^hierfelber ausgefprochen

hat, baß bie ©nphitis mit ber 23accinntion nicht in 3ufams
menhang gu bringen fei, fo ift baS möglicherroeife o

s
egeu feinen

SBillen mißoerftänblid) gefcheljen, benn es ift ja bie Sntention

ber ©inführung ber animalen Smuphe hauptfädjlid) barauf

gegrünbet, baß lleberiiupfungen von ©nphitis ftattgefunben

haben.

§err Dr. &rte$ev: 2Benn $crr Dr. 33öing fagt, er

lege auf bte ©traßburger ©tattftif nicht ben geringften Sßertb,

fo ift bicS nur ein Seroeis, baß er biefelbe nidjt fennt. ©tatt

einer einfachen Negation batte id) bie ^ra9e erroartet, auf

roeldje Art biefe ©tattftif gewonnen roorben fei. £)err

Dr. 33öing hätte bann geljört, baß feine SBermuthungen unb

aSorausfeöungen ooUftäubig irrig finb. SDie ©traßburger

3at)Ien finb nicht aus ben Kirchenbüchern, fonbern genau

auf biefelbe Art geroonnen, roie rjeut^ntoßc baS ftatiftifche

llrmaterial in ben ©ioilftanbsbüreaus geroonnen roirb. 3m
Sahre 1564 orbnete nämtid; ber Magiftrat in ©traßburg an,

baß jeben ©amstag bie ©eburten unb ©terbefäße angegeigt

mürben. Auch bie Angaben über bie SBolfSjäfjlungen ner=

bieneu ©tauben. Um 3hnen genaue 3ahten ju geben, tfjeüe

id) mit, baß bie mittlere jäljrlidje ©ter blichfeit, auf bie 93e=

oölferuugsjiffer beredetet, in ©traßburg i. (S. 00m oorigen

Satjrhunbert bis ju biefem gefitnfen ift »on etroa 37 auf 32

bis 33 pro 3J?ilte, unb biefe Abnahme ift theilroeife beut gün=

fügen (Sinftuffe ber Smpfung jujufchreiben.

§errDr. ^öi«^: 3d) möchte nur furj bemerfen, baß id)

bie ©efarnrntjahlen in iljrem SBertlje nict)t habe herunterfe^en

rooUen, fonbern nur biejenigen bis junt Anfange biefes 3a£)r=

hunberts. ©s ift ja tron allen biefen ftatiftifchen Aufzeichnungen

aus »ergangener 3eit befannt, fie mögen herrühren, oon roem

fie roollen, baß barauf feljr roenig 2Bertf) jtt legen ift. 3m
llebrtgen halte ich #errn Krieger's Arbeit für fefjr intcreffant

unb habe fie mir fofort gur Anfd;affung notirt.

§err Dr. $bierfclfcer: 3d) möchte nur, um §errn

Dr. SBeber meine Anficht über bie ^Beziehungen ber ©yphilis

jur Smpfung beutlid) ausjufpredien, bemerfen, baß id) es faft

für unmöglich h a^e/ baß bie $älle oon ©nphilis, roetche man
in ©ngtanb in ber oon §errn Dr. 2Beber mitgetheilten ©ta=

tiftif aus bem erften SebenSjahre als töbtlid) enbenbe an=

geführt f)<xt, mit bem 3mpfen äufammenhängen; benn bei ben

oielfachen ^Bemühungen gerabe in (Snglanb, über bie s
JJü^lich=

fett ber Smpfung ©eroißheit ju erlangen, roürbe bod) eine foldje

enorme 3al;l oon ©nphilistobesfäilen, roenn biefelben auf bie

Smpfung jurficfyuführen roären, nicht unbemerft unb ungerügt

geblieben fein; mir ift aber überhaupt nod) nict)t ein einiger

beroiefener ^all befannt, in welchem bie 3mpffi)pf)iliS hum
Sobe geführt hätte.

§err Dr. Söc&cv: 3d) begehe mich ftU
f

l"eiiie <*"S5

brüd(id;e ©rflärung, baß jur (Sntftehung unb a3ermehrung ber

©pphilisfälle unb ber ©tjpljilistobesfälle im erften Lebensjahre

noch eine Reihe anberer Momente mit ^lafe greift. Söet ber

©frophulofis jeboch liegt bie ©adje etroas anbers, infofern als

gerabe burd) bie 3mpfung, fei es bie birefte übertragene

llrfache ober burd; iljre SBirfung auf bas ßtjmphgefaßfnftcm,

ber erfte Anftoß jur ©ntroiefetung ber ©frophulofis gegeben

roerben fann.

2BaS im llebrigen bie ärjtlid;e Konftatirung ber SBacci-

nation als Urfad^e oon SobcSfällcn betrifft, unb jwar foroohl

beim Smpfrothtauf roie bei ber ©rroplntlofe unb bei ber

©upljilis, fo roeife id) auch h'er mieber barauf l;in, baß bie

Anforberungen, roclche man an ben 3nfammenhang jroifdjen

foldjer Sobesurfache unb bem 2obe fclbft geftellt hat, immer

außergewöhnlich rigorös oon ben impffreunblichcn Aerjten @ng«
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lanbs geftellt finb, unb baß fie nur bann bicfcn 3ufammen--

fjang jugeftanben fjaben, roenn bie Srjatfadjen nidjt mef»r ab=

geleugnet werben tonnten.

§err ©erjeimratrj Dr. Äotfc : 2Ueine Herren, idj neunte

an, baß bie 2)isfuifton ftdt) ifjrem ©djluffe juneigt, unb ba

tdj einige einteitenbe SBorte ju biefer 5Tt)cfc gefprodjen fjabe,

fo geftatten ©>e mir roofjl, baß tdt> bas ßrgebmß ber SMS*

fuffion nunmehr furj jufammenfaffe.

2)aß bie ©terblidjfeit im Allgemeinen feit ber ©tnfürjrung

ber SSaccination jugenommen fjaben foöte, ift meines SBiffenS

»on SRiemanbem behauptet, ©agegen ift es bodj nod) jroeifek

fjaft gelaffen, ob nidjt einzelne ßranffjeiten, wie ©rjptjilis unb
Sfropfjulofis feit 21nfang btefeS Satjrfjunberts jugenommen

Ratten, (Sin äSemet« bafür, baß biefe 3unafjme mit ber SSaccü

nation in einem urfädjlidjen 3ufammenfjange ftänbe, ift nidjt

erbradjt. 2Bir bürfen bei biefer $rage audj ntdjt unberücf=

ftdjtigt laffen, baß im Saufe btefeS SafjrljunbertS außer ber

Impfung manche anbcre 3)inge jur ©ntwidelung gefommen

ftnb. 3dj erinnere j. 33. an baS öffcntlidt)e SBerfetjrSwefen

unb bie ©ntwicfelung ber ©ifenbafjnen mit allem, was bamit

in 3ufamment)ang fiefjt. 2Ber fönnte mofjl beftretten, baß
nidjt gerabe ber fjöfjer entroicfelte SBerfeFjr einen oiel größeren

©influß auf bie 3unafjme foldjer ßranfljeiten ausgeübt fjat,

als bie Smpfung? 3n bem Antrage, ben tdj oorgefdjlagen

fjabe, ift baS aber audj alles offen getaffen. @s roirb in

bemfelben nur gefagt, baß eine mtffenfdjaftltdj nadjweisbare

3unarjme, welche bamit in 3ufammenrjang ftänbe, nidjt ftatt=

gefunben rjat, unb idj glaube, baß mir fämmtlidj, auf fo oer=

fcgiebenem ©tanbpunfte mir audj ftefjen, biefem Antrage mit

bem einfdjränfenben 3ufafce, ben er nadjträglidj erfahren fjat,

unter allen Umftänben juftimmen fönnen.

(3Me SMsfuffion roirb gefdjloffen. — 3n ber 2lbftim =

mung roirb ber mobifigtrte Antrag bes #errn ©efjeimratfjes

Dr. ßodj einftimmig mit einer ©timmenttjaltung angenommen.)

f&orfüsenbet: 2Bir würben nun mit ber Vorlage I

fertig fein unb würben uns fdjlüfftg ju machen fjaben über

einen Antrag bes £errn Dr. 23efc, nadj welkem bie SBefdjlüffe

erfter Sefung einer jweiten ßefung unb ®urcfjberatrjung unter=

worfen werben fotlen, unb jwar nidjt blos bie 23efdjlüffe

über bie erfte Vortage, fonbern audj über aEe folgenben 2ior=

lagen.

§err Dr. 93efc: 3a, aber ofjne baß eine SDisfuffton

über jeben ^unft ftattfinbet, — nur über einzelne fünfte
oielleidjt. — 3dj würbo aber bitten, über biefen Antrag erft

nadj ©djtuß ber ganjen erften Sefung abjuftimmen.

35orft$cn&er: 3d) würbe bann jefct nid)t weiter barauf
eingeben.

2Bir würben nun ju ber Vorlage II: „3ur 33eratr)ung

über bie aßgemeine ©infüijrung ber 3mpfung mit animaler

£nmpf)e", fommen. §ier ift unterfdjieblidj oon ber erften

SBorlogf ber ©runbfafe feftget)alten, bafe nidjt 3:ro0en au f
:

gefte'Jt ftnb, fonbern Siefen, fo bafe eoentuell 2lbänberung8=

antrage einjubringen fein würben.

2Ufo junädjfi:

1. SDa bie mit ber Impfung mit r)umamfüter finmprje

unter Umftänben cerbunbenen ©efab,ren für ©efunb«

r)eit unb fieben ber SmpfUnge (3mpffnpb,itis, 3mpf=
errjfipel u. f. w.) buret) bie 3mpfung mit animaler

£mnpt)e oermieben werben fönnen, unb ba bie lefctere

in ber SHeujeit foroeit oerootttommt ift, ba§ fie ber

erfieren faft gleict)juftellen ift, fo fjat bie 3mpfung
mit animaler Smnpfje an ©tette ber mit r)umanW

ftrter firjmpfje ju treten.

§err Or. S^lcrfeltcr: 3$ bin mit bem 3roeöfe voü-

fommen einoerftanben, fjabe aber baS SBebenfen, ob roir roirf=

lieb, behaupten fönnen, ba§ burdj bie ©infürjrung ber 3ntpfung

«rtenftude ju ben SJet^onblunflen be8 SRei^Stageß 1884/85.

mit animaler finmprje baS 3mpfernftpel fid) ooQfommen ner=

meiben lafjt. 3d) mödjte barüber bie @rfa|rungen berjenigen

l)ören, roeldjen eine größere ^Beobachtung über bie Smpfung
mit animaler ßumptje ju ©ebote ftefjt. ©ooiel idt) aber roeiß,

ift audj hierbei 3mpferrjfipel norgefommen.

aSorf^enber: 33on §errn ©ebeimratl; Dr. oon Gonta

ift folgenber Eintrag eingegangen, p fagen:

3ur (Srreidjung bes SmpfjroedeS ift forooEjt bie f)uma=

nifirte als audj bie animale Srjtnpfje geeignet, ^eine

ber beiben Srnnpfjarten — norau§gefe^t, ba§ beren

©eroinnung unter ben erforberlidjen 33orfidjtSma§=

regeln erfolgt, — oerbient eine auSidjltefjlidje 33e-

corjugung oor ber anberen.

#err Dr. von Gonta: SKeine Herren, gleidj §errn
Dr. Sfjierfetber fann audj idj nidjt bie 23erjauptung, ba§

bie mit ber 3ntpfung mit fjumanifirter Srjinpfje unter

Umftänben üerbunbenen ©efab,ren für ©efunbljeit unb
Seben burdj bie Smpfung mit animaler Snmptje oermieben

werben fönnten, als ridjtig anerfennen, unb idj oermag besljalb

audj nidjt ber «Schlußfolgerung ber Vorlage beijuftimmen,

bafe bie bumanifirte Srjmprje in 3ufunft gänjlidj aufzugeben

unb burdj bie animale Srjmptje ju erfe^en fei. 2Benn in

ber 2)enffdjrift bie ©infütjrung ber animalen Sijinptje be=

fürwortet wirb, fo fjanbett es fidj nidjt um bie Slnwenbung

ber originären ßurjpoden, bie ja überljaupt nur feiten oor=

fommen, batet feljr Ijäufig überfein werben, unb beren er=

folgretdje Sßerimpfung audj mandjen Sdjwierigfetten unterliegt.

@S Ijanbelt fidj oielmeljr allein um bie 33enu|ung ber ani;

malen Srjmpr)e, wie fie buref) bie neueren SBerfatjrungsroeifen

oon ^Jiffin, Meißner unb Pfeiffer in größerer -Stenge burdj

3mpfung ber Kälber gewonnen wirb. 3d) braudje nidjt auf

bie oerfdjiebenen SBerfarjrungSweifen, bie oon ben einzelnen

©ewärjrSmännern angetoanbt werben, näber einzugeben, fou^

bem idj bemerfe nur, ba§ biefe SSerfafjrungSweifen fäinmtltdj

bas gemeinfam rjaben, baß gunädjft eine größere gläcfje ber

iBaudjljaut bes halbes, nadj Entfernung ber %>aaxt, wunb
gemadjt wirb, fei es burdj ©tidje ober ©djnitte u. f. w.

3n bie Söunbe wirb bann ber Smpfftoff, unb jroar meift

ljumanifirte firjmprje, oon einigen aber audj animale Srjmpt)e,

eingerieben, unb, nadjbem fidj bie ^ufteln entroidelt Ijaben,

wirb bie nadj SBefeitigung ber oberflädjlidjen, leicfjt ablösbaren

Trufte nodj barunter fifcenbe Trufte, foroie ber *podenboben

mit ben barin befinblidjen organifdjen ©emebstljeilen unb
bem austretenben 33lute abgefdjabt unb, mit ©locerin oer=

bünnt, als Smpfftoff oerarbeitet, wetetjer bann entweber in

flülfiger ^orm ober audj ju ^uloer getrodnet aufbetoaljrt

unb angeroenbet roirb. S)iefeS SSerfaljren roirb nodj nidjt

feljr lange geübt, es roirb rootjl erft eine geringe 2lnjaljl oon

Sarjren fjer fein, feit es in SBorfdjlag unb 2lnroenbung ge=

fommen ift, unb roenn man bemfelben aud) baS größte 33er«

trauen entgegentragen roiH, fo muß man bod» immerljin ge=

ftetjen, baß forooljl ber 3cit als bem Umfange ber 3ln=

roenbung nad) bie (Srfaljrungen nodj nidjt als abgefdjloffene an-

gefe^en roerben fönnen, um baraufljin bie langjährigen

günftigen ©rfolge ber rjumanifirten Srjmpf)e, als bem (Srfolge

mit animaler Snmplje untergeorbnete, bejeidjnen ju bürfen.

2)ie unter ben obroaltenben Umftänben maßgebenbften Urtljeile

fönnen natürltdj nur oon benen gegeben werben, bie fidj

fpesieH nidjt nur mit ber ©eroinnung biefer Smnplje be=

fdjäftigt tjaben, fonbern roeldje audj in größerem 2Kaßftabe

SSerfu^e, wie frütjer mit Ijumaniftrter Srjmplje, fo in neuerer

3eit mit animaler Srjmplje angefteHt fjaben. 2Bir im ©roß=

fjerjogtrjum ©adjfen=2ßeimar tjaben fdjon feit langer 3eit

animale Srjmpfjc mit in 9lnroenbung gebradjt. ©eit einer

2Injafjl oon Sölten ift audj baS 33erfaljren ber 93enut}img

bes ^ßodenbobenS ber geimpften Kälber oon bem burdj feine

gorfdjungen in ^Betreff bes 3mpfroefens unb burdj feine
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^ublifationen auf biefem ©ebiete aud; in weiteren Greifen

befannten, fef»r oerbienftoollen 23orftanbe bes SBeimarifdjen

Smpfinftttutes, ©ehetmen 3Jtebijinalratt)e Dr. Pfeiffer in

S&eimar, angefteHt worben, welcher nicht nur bie fammtltcfjen

Smpfärjte bes ©roßherjogthums, fonbern auch eines großen

Steiles ber benachbarten £f)üringer (Staaten mit Sumpfe oer*

forgt. SDerfetbe t»at ferner als Smpfarjt bes größten

2öeimarifd;en Smpfbejirfes nidtjt nur feit längerer 3eit mit
anünaler 8umpf)e Serfudje gemacht, fonbern er impft aud)

feit einigen Sauren attSfd&Iiefjlidj mit ber nad) bem neuen
Verfahren gewonnenen animalen Srjmpfie. ©ie werben mir
äugeben, baß nid;t anzunehmen ift, baß berfelbe unter

foldjen Umftänben ooreingenommen gegen fein Sßerfafiren

märe, unb trofcbem fommt er nidjt gu bem ©djluffe, ben bie

Vorlage hier sieht, baß bie animale ßtjmpfje mefentlidj ber

bumanifirten Somphe oorjugietjen fei. 3d) bitte um bie ®r=
laubniß, aus bem neueften, eben erfdjienenen SBerfe spfeiffer's

eine ©teile über btefen ^unft oorlefen ju bürfen, ba ja auf
foldje Erfahrungen bod) l;ier oiel anfommt, unb außerbem
£err Dr. £l;ierfetber ausbrüdlid; jur 3ftittfjeilung foldjer @r=
fabjungen aufgeforbert f»at. ©ie lautet:

„SDie fogenannten edjten ©owporjtämme (variola

Vaccine), bie burd) 3tücftmpfung auf Mber ge=

wonnene Sumpfe unb ber bumanifirte ©toff be=

üebiger ©enerotion finb in SBejug auf §aftft$er&ett,

Smpfoerlauf unb ©djufcfraft bei jtinbern gleicb>

wertfng. SInimaler Stoff Jjat nur ben einen prin=

jipiellen «orjug, baß bei feinem ©ebraudje bie Ueber=
impfung oon ©«philis ganj auSgefd)loffen ift, weldjer

Sßortbeil fid; aber aud; für ben bumantfirten ©toff
bei 2tnmenbung gewöhnlicher SBorfidjt erreid)en läßt.

$emnad) liegt fein roefentlidjer ©runb oor für eine

SJeoorjugung ber $ariola=33accine cor ber 9?etro=

oaccine ober überhaupt ber animalen Srjmpbe oor
einem gut gepflegten humanifirten ©toff."

3Heine §erren, id) ftimme biefem Urteile im 2Befent=
lid;en bei unb möchte mir erlauben, aud; auf bie $rage im
einzelnen eingeben §u bürfen, namentlich auf bie ber tjumattü
firten £umpl;e gegenüber ber animalen £rmipb> gemalten
Vorwürfe.

3d) fomme ba junäojft auf bie Srnpffophilis.

@3 ift bei früherer ©elegenhett fdjon bemerft worben,
baß oon ben bisher beobachteten Ratten ber 2trt im ©anjen
wobt me^r 2luffe|en gemalt worben ift, als bie ©ad;e oer=
bient. 3er) miß bamit nidjt fagen, baß bie 3lnftecfung mit
©npfjilis eine geringfügige 58efd)äbtgung märe, aber ich meine,
man $at bas Verfahren angeflagt, wo lebiglid; fehler ber
3mpfärjte oorgelegen haben. @§ mürbe ju weit führen, bie

einzelnen betriebenen gälle oon Sntpffopbttts ju »erfolgen
unb fritifch gu beleuchten. @s ift bas übrigens oon anberer
©cite rcieberholt gefchehen, unb ich ü>öcbte ba u. 21. an eine

foldje fritifdje $eleud;timg oon ftreunb in Breslau erinnern,
bie fid; in bem örtlichen 23ereinsblatte oon 1879 ©eite 203

ff.

finbet. @s mirb bafelbft eine SufammenfteHung fämmtlidjer
bisher in ber Siteratur enthaltenen pUe oon Smpffophilis
gegeben, bergufolge es fid; um 52 Itebertragungen mit 510
einzelnen ptten oon 3lnftecfung hanbelt, bie fid; auf oiete
aWtßionen oon Impfungen oertheilen. ^reunb !ommt im
aSerlaufe feiner fritiföen Unterfud;ungen ju bem ©chluffe,
baß bie Uebertragung in 25 gäüen teid;t hätte oermieben
merbeu föimen, unb baß in 17 anberen fällen jebe fixere
2Ingabe fel;lt, bie eine fritifd;e «Beleuchtung zuläßt. Sch
glaube beftimint, baß bie ©t.pl;ilis fich burd; Slufmei ffamfeit
tn ber größeren 3lnjaht oon paen oermeiben läßt. Sd;
möd;te als »eifpiel hierfür bie 3uftänbe im ®roßl;eraogtl;um
©adbfen anführen, in bem mir überhaupt fein $aU oon oor«
gefommener Smpffi;philis belannt geworben ift. 3dj bin feit

20 fahren Referent für bie 3Kebijinalangelegenheiten im

©roßherjoglichen aJlinifterial^epartement beS Snnern unb
hätte toobl ©elegenheit gehabt, einen folgen %aü, roenn er

oorgefommen märe, 311 erfahren. 3d> l;abe auch in ben
früher ergangenen Smpfaften nichts oon SmpffophiliS finben
tonnen. 5Die einrichtungen im ©roßherpgthum finb in

;

mancher 33ejiehung oielleicht anbers, als in anberen ©taaten,
:

unb id; glaube, baß fie bie Sßermeibung oon ©nphin^
I

oerimpfung begünftigen. 3ch ermähne, baß mir im ©anjett

{

siemtich fleine 33ejirfe haben, bie leicht ju überfehen finb, baß

j

ber Smpfarjt in ber 9tegel, mit Ausnahme einiger größerer
: ©täbte, als ber alleinige ober bodj als ber oormiegenb
befd;äftigte praftifche 2lrjt bes SmpfbejirfeS fungirt. 3^acb

,
unferen Smpfeinrichtungen muß ferner ber Smpfarjt an jebem

i

£)rte feines Sejirfes 3tnpf= unb 5«eötfionstermin abhalten,
i Unter btefen Umftänben fommt es oft oor, ja, id; mödjte
fagen, es ift bie 9tegel, baß bie Smpfärjte in ihren Berichten

i

betreffs etwaiger 3mpffd)äbigungen ausfpred;en, fie fennten
,

febon feit 3al;ren faft jebe gamilie in ihrem Stnpfbejirfe unb
!

wären fd;on im 23oraus genau inftruirt, wo ber 33erbad;t einer

oererbbaren ßranfheit begrünbet fei ober nidjt; es wäre ihnen
i aud; beshalb noch feine 3nrpffd)äbigung oorgefommen.
I

2Bir höben außerbem noch eine S3eftimmung, bie meines

;

SBiffennurnoch in Söürttemberg beftel;t, baß ber Smpfarjt berechtigt

i ift, oon einem jur Slbimpfung geeigneten ßinbe bie Abnahme
äu oerlangen, bei ©träfe oon 5 bis 10 3Karf für biejemgen,
welche biefe 2lbimpfung oerweigern. 2lßerbings ift biefe Se=
ftimmung bereits angegriffen worben unb l;at im 33unbes=
ratbe ju SSerhanblungen geführt; bas SRefultat war aber, baß
man fie hat beftefien laffen. SBenn man ben Smpfärjten bie

a)löglichfeit nehmen will, oon ben jur Slbimpfung geeignet

befunbenen ^inbern, bie fid; in einem öffentlidjen 3tnpftermine
impfen laffen, bie ßrmtpbe ju entnehmen, fo würbe man ihnen
aHerbings bas befte Littel nehmen, uuoerbächtige Snmphe
jur 33erwenbung ju bringen. 9hm fann man ja aßerbings
fagen, baß bie ©ewiffenhaftigfeit ber Sierße nicht immer eine

fo große fei, baß nicht aud; hie unb ba einmal ein 93erfeben
uorfommen fönnte, unb bie aufgeführten 3mpfft)hUisfälIe geben
ja in ber Shat ben beweis bafür, baß biefe ben 3«enfd;en
anbaftenbe Unooafommenheit sur Uebertragung folerjer ßranf=
l;eiten wieberholt geführt hat. £>as fann unb witt ich natür=
lieh nicht beftreiten. Sch möchte aber bem gegenüber bod;
auch angeführt haben, baß menigftens t(;eoretifch bie Smpfung
mit animaler finmplje aud; nid;t oon bem 23erbadjte freige=

fprochen werben fann, unter befonberen Umftänben ©ophilis
weiter ^u oerbreiten. 3d; net;me an, baß bie ©oprulis ben
^hieren nidjt anhaftet, id; hege gegen biefe S3eobad;tung nicht

ben geringften 3weifel. 3d; frage ©ie aber, wenn ©ie ba§
©Eperiment anfteüen wottten, bie wunbgemachte S3aud;haut
eines halbes mit ber Somphe eines notorifd; fophilitifchen

ßinbes ju imprägniren unb wenn ©ie bann nach 4 Sagen
ben abgefdjabten ^oefenboben mit ben baran haftenben ©e=
webs= unb ^luttbetfen gur SBeiterimpfung oerwenben wollten,

hätten ©ie bann wohl bie ©eroißbeii, baß bas oorber in ber

Vaccine enthaltene ©npl;ilisgift mittlerweile jerftört ober

unfehäblich geworben fei? 3dj glaube, man wirb immer nod)
einen 3weifel baran hegen fönnen. Snbeffen gebe id; barauf

J

nidjt oiel, ba id; ja annehme, baß man in ber Siegel fdjon
bei ber Slnwenbung oon l;umanifirter Smnphe bie 3mpffppl;ilis
oermeiben fann. Sd; habe beshalb nur fojufagen aus afa-
bemifchen ©rünben biefe 3Wöglid;feit erwähnen wollen unb
will als ©d;luß wieber jugeben: einen 93orjug h«t in ber

2b>t ber ©ebraud; ber animalen oor bem ber l;umaniftrten

Somphe mit ^üefficht auf bie Smpffnphilis. tiefer SBorjug

wirb aber wieber aufgehoben burd; anbere Umftänbe, nament=
lieh wie fchon £>eir Dr. 2l;ierfelber als 5ßermuthung aufge=

fteüt l;at, burdh bie große ©efaf;r, 3mpfen;ftpel unb anbere

feptifd;c 2öunbfranfl;eiten ju erzeugen. 3n ber ftenffdjrift

wirb biefe 9)}öglid;fett niebt angenommen; es wirb fogar an«
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genommen, bafj r>er ©ebraui$ animaler Sumphe oor Ernfipet

unb feptifchen 29unbfranfheilen in geroiffem ©rabe fchüfce,

unb es roirb hinzugefügt bafj berartige Erfranfungen nur

oorgefommen roären, wenn bie $onfetoirung ber benufeten

animalen Snmplje bie 3erfej5unq unb ^äulnifj berfetben äuge=

laffen habe. 2)em mufj td) nad) ben mir befannt geworbenen

Erfahrungen wiberfprechen. 2ßir haben im ©rojjherjogthum

auch ©elegenheit gehabt, bie Erfolge ber animalen Sumpfe
in biefer Beziehung ju beobachten, unb id) fann ?f)nen jagen,

bafj nad> ber Smpfung mit animaler Sumpbe häufiger

eroftpetatöfe Äranfljeiten oorgefommen finb, als bei ber Ber=

wenbung oon tjumanifirter Smnphe. 3d) mufj mid) aud) t)ier

auf bas Urtrjeil bes BorftanbeS unferes Smpfinftituts, Dr.

Pfeiffer, bejietjen. Er fagt:

„35urdj bie Bermenbung oon animalem ©toff
fann bas Smpferufipel nict)t umgangen werben. %n
früheren Safrren, als man meift erft am 7. Sage

oon ben Sttyen unb ßälbern ben 3mpfftoff abnahm,
fam ein bie gewöhnliche -ftanbröthe überfdjrettenbeS

Erpfipet oiel läufiger oor."

Er ermähnt ferner, bafj bie SBirfung ber animalen

Snmp^e burdjaus nicr)t immer einen gleiten Serlauf gehabt

habe, unb fagt aisbann:

(

,©o mar im grühjaljr 1871 bie oon einigen Äüfjen

entnommene Sumpfe befonbers energifer) unb gab §u

oielfadjen Älagen Beranlaffung. ©tärfere eroftpelatöfe

5Rötl)c am 7. bis 12. Sage fam öfter jur Beobachtung.

Ebenfo mürben al Ijährlicfj einige $äHe beobachtet,

in benen ftatt Eintrodnung eine §eilung burd) eiternbe

(Granulationen erft nach oem 21. Sage erfolgte."

Es finb auch i« neuerer 3eit berartige gäße oorge=

fommen, fo uor jmet Sahren *n £erbsleben, roo nach hex

Impfung mit ganj f rif dt) e r animaler Smnphe eine 2Jcaffen=

erfranfung an Erofipel aufgetreten ift, unb, wie mir oor einigen

SBochen §err Dr. ^Pfeiffer in SBeimar erzählte, hat fich bort

biefe Beobachtung in biefem Satjre an bemfelben £>rte

wieberholt.

3ch möchte fobann betonen, bafj mir bie 2lrt, toie bie

£ompt)e gewonnen roirb, ganj befonbers baju geeignet fdjetnt,

meine Befürchtungen ju begründen. Bcrgegenmärtigen ©ie

fich, oa fj man an oem Bauche beS halbes nad) Entfernung

ber §aare in einer größeren 2luSbeljnung mit oielen (Schnitten

unb ©tichen SBunben macht, bafj man bas ®atb, nadjbem bie

Berimpfung beS SmpfftoffeS ftattgefunben hat, mit ber unbe=

beeften großen Sßunbe in ben (Statt bringt, roo biefe SBunb;

fläche ben Emanationen beS ©taHeS, ber Verunreinigung mit

Äoth unb bem 3utritte ber fliegen unb anberer 3"feften

preisgegeben ift SBenn man nun baran fefthält, bafj bas

Erpfipet unb anbere feptifdje 2Bunbfranff)etten als $otge ber

Aufnahme oon SKifrofoffen ober Bacillen in bie SBunbe ju

erachten finb, fo werben Sie mir roobj jugeben, bafj bei einer

fo grofjen ungefärbten Sßunbe eines Shieres, welches man
nicht weiter beauffid)tigen fann unb roelcheS fich in einer nid)t

muftergültigen ©tatttuft befinbet, eine oiel größere ©efat)r ber

Aufnahme bes feptifchen ©toffes oorhanben ift, als bei ben

fleinen 3mpfwunbcn eines ßinbeS, roelcheS unter guter Pflege

feiner ©tteru ober 2lngcl;örigen oor Berunreintgungen ober

oor gliegenftichen u. f. ro. in höherem ©rabe gefd)üfct ift.

9Zun ift ia allerbingS in ber SDenffchrift angegeben roorben,

man fönne fich oor jenen ©d)äDlichfeiten fchü^en, wenn man
bie gewonnene £gmphe junächft auf anbere .Uälber wieber

oerimpfe unb bie Stefultate abwarte. 3a, meine Herren,

wenn man annehmen fönnte, bafe biefe 3lefuttate für ben

ÜDlenfdfen ma^gebenb wären , fo würbe ich ^em Ws

ftimmen. 35Jiv haben aber beifpielsweife in ben früheren

©ißungen oon ©erm ©el)eimrath Dr. Äoch gehört, bafj

bie Betimpfung oon ©chafpoefen auf ben Timmen voü.-

ftänbig mifeglücft fei; wit wiffen ferner, bafj bie ©nphtlis

jwar auf bem 9Jienfchen haftet, aber nicht auf bem Shiere;

wir haben ferner oon ben Smpfärjten, bie fich eingehend ba=

mit befdjäftigt haben, erfahren, ba| animalc Sumpfe, bie bei

bem aWenfchen noch 9 ans 3 u t haftet, bei bem $albe unter

Umftänben feine 9ieaftion heroorbringt. ®aS finb boch alles

Bemeife bafür, ba§ bie SRefultate ber Sntpfung für
ben ajienfchen nicht ganj biefelben fein werben, wie

1 für ein % hier, -ättan mufj baher annehmen, bafj gewiffe

©toffe bei ber 3ntpfung jwar bem Spiere fchaben, aber bem

SKenfchen nicht, unb umgefelrot.

Es ift ferner gefagt worben, es laffe fich ja bie Ber=

impfung unter afeptifche föautelen ftellen. 3ch mu§ geftehen,

ich habe feinen rechten Begriff baoon, wie bas gefcherjen foQ.

Sftach meinen Erfahrungen, bejiehungsweife nach bem, was
ich fon anberen Beobachtern barüber gehört habe, hat J. B.
bie ^arbolfäure einen nachtheiligen Einfluß auf bie 2Birfung

ber Baccine. 3>n Eulenbergs „^anbbuch bes öffentlichen ©e=

funbheitswefens" f^nbet fich 2lrtifel oon Sottjar 9Keier,

wonach biefer angiebt, bafe Somphe mit 2 ^rojent ^arboU

fäure oerfe^t, feine Söirfung gehabt habe; wäl;renb biefetbe

Somphe ohne ßarbolfäure oottftänbig normale Smpfpufteln

bewirft habe; mit 1^2 ^rojent fei eine SBirfung noch ein=

getreten, ferner i)aht ich in °en legten 3mpfberichten ge=

funben, bafj ein fehr tüchtiger Smpfarjt in Eifenach berietet,

er habe bie Beobachtung gemacht, bafj bie auf ©täbchen ge=

brachte Spiuphe, bie in SReagenjgläSchen oerwahrt worben,

welche mit ßarbolroatte oerfchloffen waren, ihre SSirffamfeit

oerloreu habe. 3er) will jugeben, bteBerfuche finb nicht fehr

jahlreid), unb wahrfcheinlich werben wir aus bem Sieichs-

©efunbheitsamte oon fompetentefter ©eite Näheres barüber

hören fönnen. Set) habe aber bis jefet foldt)e Stefultate noch

nicht gefunben unb möchte mir besfjalb wohl ben 3weifel er=

lauben, ob es ein antifeptifcheS Littel giebt, welches alle

anberen fd)äblichen ^Jilje unb SnfeftionSftoffe jerftört, ohne

ber äBirffamfeit öes Baccinegiftes ju nal;e ju treten. Stucl)

wenn es ein fotdjcS Littel gäbe, ift es mir nicht redjt be=

greiflich, wie man es bei einem Shiere anwenben fönnte, unb
wie man oerhüten fönnte, bafe biefe Berbänbe mit ."Roth ober

mit anberen SDingcn oerunreinigt würben.

3ch wieberhote alfo nochmals meine Behauptung, bafj,

j

wenn ich auf ber einen ©eite ber animalen Sample einen

gewiffen Bormig oor ber h»mamfirten Smnphe in Bejug auf

! bie aJiöglicrjfeit ber Uebertragung ber ©opbjite jugeftehe, mein

Urtheil in Bejug auf bie Beranlaffung oon 9iotl)tauf unb

i
anberen feptifchen Sunbfranfheiten mefjr ju Ungunften ber

animalen Stjmphe ausfällt, fo bajs h'er ent Ausgleich ange=

nommen werben fann.

2luf bie anbere 2Inflage wegen Ueberimpfung oon Suber=

fulofe unb ©frophulofe brauche ich TOOh* n'*t näher ein^u=

gehen; es ift uns oon fachoerftänbiger ©eite gefagt worben,

bafj Dergleichen Ueberimpfungen ftcfjer nod) nicht beobachtet

wären. S)ie oon ben betreffenben $orfä)ern ausgeführten

Berfuche fprechen auch nicht bafür, bafj bttrd) eine oberfläcb/

liehe ^autimpfung eine Berpflanjung foldjer ^ranfheiten wal)^

fcheinlich fei. 2Uicf) bie Beobadjtung, ba§ 2Inatomen unb
i Jteifcher fich nic^t leicht mit Suberfulofe anfteefen, obgleich

fie mit Juberfelfnoten unb ^ertfuchtfnoten oiel ju thun haben,

fprid)t bagegen. Es ift aber gefagt roorben, bafj man nod)

|
in neuerer 3eit bie UuberfelbaciUen im Blute gefunben hätte,

|

unb bafj besfjalb boch bie $rage immerhin im 3luge behalten

werben müfjte.

3)a möchte id) nun barauf aufmerffam madjen, bafe,

roenn bei Berroenbung ber ßijmphe eines Einbes irgenb roeldjc

©efahr berart beftänbe, burd) bie Benu^ung be* .Halbes bie

©efahr aud; nidjt ganj ausgefdiloffen ift, ba erfahrungsiuäfjig

bocl; °i f ^3erlfud)t eine ber Jubcrfulofe gleidje ilranfl)cit ift,

unb ba einige Aorfdjer nadhgeroiefen haben, bafj bie 2ln-

fteefung mit ^erlfucht bei ben Äälbern bereits intrauterin er=



1364 Reichstag, gftenftüdf 9lr. 287. Cgtnpftoefen.)

folge. SBenn td) eine Quelle anführen foO, fo ift es ein

3lrtifel oon ^ofjne in bem §anbbudje oon ©ulenberg, 23anb 2

©eite 579. @s fjeifet ba:

Sie für bie menfdjtidje Suberfutofe allerbingS oiet=

feitig geleugnete, intrauterine Snfeftion (bie 23er=

erbuug) ift für bie £uberfutofe beS 9iinbeS jmeifellos

eine ber tjäufigften Urfadjen. 3Wet)rfa^ würbe

bie ausgebildete £uberfulofe ber poröfen §äute ober

ber Sungen ober beiber jugleidj fdjon beim götus,

bei abortirten, öfter aber bei regelmäßig geborenen

im 2llter oon 3 bis 6 SBodjen gefdjlacfjteten Kälbern

nadjgewiefen, rt>eldt)e oon b^oi|grabig tuberfulofen

Sflüttern abftammten. 3ahlretd)e 33emeife hierfür

finb in ber Stteratur geliefert woroen.

üteift treten bie (Srjdjeinungen ber £uberfulofe

erft fpäter im 2Itter oon 2 bis 3, bis 4 Saften
fjeroor. £>b es fid) in biefen gäHen ebenfalls um
eine intrauterinale 3>nfeftion unb einem langen

Satenjjuftanb bes SBirus ober nur um bie Vererbung

einer gewiffen spräbispofitton fmubelt, ift bis jetjt

ebenfo wenig entfdjieben, wie für bie £uberfulofe beS

2>Jenfcb>n.

Jdj bin in $etermärangelegen heilen fein ©adjoerftänbiger

unb muß es anberen übertaffen, bie etwaige Unridjtigfeit biefer

33rrjauptungen §u begrünben.

SBenn nun bas 23 tut ber gefäbjrlidEje ©toff märe, ber

ßranftjeiten fortpflanzen fönnte, fo ftefjt mir wieber bie t)U;

manifirte Spmpfie Ijötjer, als bie animate Somphe. Sei ber

humamfirten Somphe fann man oiel beffer l)eHe Sumpfe be;

fommen, bei ber animalen Somphe bagegen beftnbcn fid) immer

Waffen oon Dorfen, ©emebStfjeUen unb namentlid) 33 tut in

tem Smpfftoffe. 2llfo auch nadj biefer 9tidj!ung mürbe ber

humaniftrte Smpfftoff weniger bebenfltdj fein, als ber

animate.

3dj mödjte aber bann noch in 23ejug auf bie 33er;

gleidjung biefer betben Smpfftoffe einen ibeateren ©tanbpunft

berühren. SBir werben gewiß berechtigt fein, baS ©rforberniß

aufjuftetten, baß ber wirffame Smpfftoff möglidjft ifolirt

werbe, unb man bat in biefer 33ejiehung bie jiemlid) ftare

glüffigfeit, weld)e aus ben geöffneten 33accinepufteln beS

£inbes ausfließt, noch nidtt als genügenb eraditet. 33ers

gleiten Sie aber bamit ben Smpfftoff, ber fidj in ber anü
malen Somphe oon Kälbern befinbet, alfo in ber 9Kifd)ung

oerfdjtebener organifdjer ©emebstljetle beS 33luteS u. f. w.,

fo ift in 33e$ug auf bas ©rforberniß, eine möglidjft ifotirte

Somphe ju befdjaffen, bei ber fraglichen animalen Sgmptje

gewiß ein 9tüdfdjritt nidjt ju beftreiten.

Jiun muß id> aud) behaupten, bie Ausführung beS 33or=

fdjlaaes, baß bie Imtnamfirte Sumpfe ooQftänbig oon ber

animalen Somphe oerbrängt werben folle, ift gar niebt mög*
lidj. Einmal fjaben wir oon benjenigen Smpfärjten, weldje

fid) mit ber 33efd)affung ber nadj bem neueren 33erfaljren ge;

wonnenen Snmpbe befdjäftigen, gehört, baß fie bie tjumanifirte

Smnplje jur Einimpfung ber Kälber faum entbehren fönnen. Bö-
ham möd)te idj ©ie an bie Erfahrungen erinnern, benen jugolge

bie animale Sijmphe mährenb ber Reißen SabreSjeit nidjt ju

baften pflegt. SBefommen wir alfo eine *J}odenepibemie mäty
renb ber beigen Sabreöjeit, fo müffen wir auf bie ©djufe=

impfung oerjtdjten, wenn wir nidjt bie oiel wiberftanbsfäl)igere

l)umanifirte Smnplje nod; gebrauchen.

@nbtid) muß ich no<b erwähnen, baß bei beut Auftreten

ausgebreiteter 9Siet)feu<ben unter bem 9imboieh auch niebt immer
auf bie animale Snmphe surücfgegriffen werben fann, unb
baß man bann aud) oorjiehen wirb, bie bumanifirte Smnphe
ju oerweuben.

2lnbererfeitS möchte idj aber aud; bie animale Sumphe
nidjt entbehren, ©ie fct)eint mir nötljig ju fein, um ben

für ben ©ebraudj erforbertitben großen 33orratb uon Snmphe

ju befdjaffen, unb um nidjt genötigt ju fein, oon ber ffrupu=

töfeften 2iuSwaljl ber ^inber jur Symphabnahme abjufehen.

©ie wirb alfo namentlich bann erforbert werben, wenn ju

gleicher 3eit eine große Slnjahl oon Smpfärjten bas 3mpf=
gefchäft beginnen wollen, unb binnen futjer 3ett eine große

2J?enge Snmphe ju befdjaffen ift. gerner wirb fie ausfdjließ=

lidj nothwenbig fein in Se.^irfen, bie befonbers oon oerimpfs

baren ^ranfheiten fteimgefuebt finb. 2Benn alfo s. 33. in

einem 33ejirfe bie ©npljitis befonbers häufig oorfommt, fo

würbe idj es für beredjtigt fyalttn, ju fagen, auf biefem 33e=

jirfe ruht ber 33erbadjt unbrauchbarer Sgmphe auf fämmt=
liehen Kmbern, unb in einem foldjen gaHe barf nur animale

Smnphe angewenbet werben.

@nbtich mödjte idj fie auch nidjt entbehren für fotdje

^ßerfonen, bie ihr befonberes Vertrauen auf fie gefegt baben

unb bie in ber $urdjt leben, es mürben 3JZenfdjenfranfheiten

burdj humanifirte Sumplje auf ibre Singehörigen oerimpft,

tiefem Vertrauen beS ^ublifums muß man möglidjft 9tedj=

nung tragen.

Sßenn idj nun auf ©runb ber oorftehenben SRotioe mei=

nen Slntrag befürworte, bemjufolge jur Erreichung beS 3>mpf=

jweefes fowoht hmnanifirte als animale finrnphe geeignet fein

unb feine ber beiben Sompharten — oorausgeiefet, baß beren

©eminmtng unter ben crforberlidjen aSoriidjtSmaßregetn er=

folgt — eine auSfchließliche Seoorjugung cor ber anberen

oerbienen foH, fo muß id) boeb hinjufügen, baß meiner 2ln=

fidjt nadj bie widjtigfte Aufgabe barin beftetjen wirb, biejenigen

lauteten feftjuftellen, weldje für bie ©ewinnung einer wirf*

famen unb im Uebrigen unfdjäblidjen human^irten / wie

animalen Sumphe thunlidjfte (Sicherheit gewähren fönnen.

3dj mödjte mid) aber bagegen oerwahren, baß eine öufer

Sompharten unter Snterbift gefegt werbe, woburdj eine 2ln*

jaljl oon Swpfärjtcn genöthigt fein würbe, oon einem 23er=

fahren, mit bem fie bisher jufriebenftellenbe 9tefultate

erjiett haben, mieber abjugehen.

ajorft'^en&er: @S liegen oier Einträge oor, außer bein

oon §errn Dr. oon Gonta eingebrachten. 3unädjft ein 2lntrag

oon §errn Dr. 33öing:

„bie eingeflammerten SBorte „ (3mpffoptjilis, Srnpferij*

fipel u. f. w.)" ju ftreietjen unb bafür ju feßen:

„wenigftenS bejüglidj ber ©ophilis".

©obann ein Antrag oom §errn ©eheimen Stegierungs»

rathe Dr. fiodj:

jwifdjen ben SBorten: „mit animater Sumphe" unb
„oermieben werben fönnen" einjufdjalten:

„foweit es fidj um Übertragung ber ©ophitis

ober ber accibentellen' 2Sunbfranff)eiten Ijanbelt".

gerner ein Antrag oon §errn Dr. 2lrnfperger:

folgenbe gaffung ju wählen:

wS)a bie widjtigfte ber mit ber Smpfung mit

humanifirter ßomphe unter Umftänöen oerbunbe=

nen ©efahren, bie Übertragung ber ©optjiliS,

burdj bie Snvpfung mit animaler Smnphe oer=

mieben werben fann, fo ift bie ©rfefcung ber

Smpfung mit ljumanifirter Somphe burdj bie

Smpfung mit animaler Somphe ju erftreben."

©obann ein Antrag oon §errn Dr. oon 5?erfdjenfteiner:

ju fagen:

„$)a bie mit ber Sntpfung mit h" 1»0"^^^
Srjmplje unter Umftänben oerbunbenen ©efaljren

burch bie Swpfung mit animaler Smnphe oer=

mieben werben fönnen unb, ba bie tefctere fo weit

oeroollfoinmnet ift, baß fie ber erfteren faft gleich

ju [teilen ift, fo fann bie Smpfung mit animaler

Somphe an ©teile ber 2>mpfung mit humanifirter

Smnplje treten."

3Bir fahren in ber SMsfuffion fort, unb ich gebe ba*

2Bort £errn Dr. Ärieger.
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£err Dr. Ärte^cr: 3d) tnödjtc micf; bcr Raffung bes

§errn Dr. oon 5?erfd)enfteiner anfdjtiefjen. 3dj fann nid^t

für bie obltgatorifcfje Einführung ber animalen Snmphe fcfjon

jefct ftimmen, roeit meines ©rad)tenS ein fo bringenbeS 23e*

bürfnifj nicht oorlicgt. Sa bei einiger 23orficfjt bie Smpfung

mit humanifirter Sompfje feine ©efafjren in fidE> fd)ltefjt, fo

ift es nicht notfjroenbig, fie ju oerbieten. 2lnbererfeitS finb

fo oiele fragen, roetcfje bie animale Smpfung betreffen, nocfj

nicht gang erlebigt, bafj id; Bebenfen trage, jefct fcfjon ihre

obligatortfdie ©infürjrung ju befürworten. Stefe fragen be=

treffen bie ©eroinnung unb §altbarfeit ber animalen Spmpfje;

ferner bin audj id; im 3roeifel, ob alle bie 33ortfjei(e ber

Smpfung mit animaler Somprje, namentttdj alfo bie 23er=

meibung beS ©päfcßrufipel gutreffen. 3n ©trafjburg finb

im laufenben Smpfjafjre fämmtlicfje Smpfungen mit animaler

Snmpfje burdjgefüfjrt. 2Bir blatten tjierju Snmpfje oon 3Jtai=

lanb befdjaffen (äffen unb roaren aufjerorbentttdj aufrieben.

grüb/Srnfipel ift nidjt oorgefommen, roohl aber finb einige

leiste Jäde oon ©pät;@rofipel oorgefommen. Severe müffen

aber auefj in Betracht gebogen werben, unb icfj glaube, es ift

iu oiel gefagt, roenn gejagt roirb, bafj bas 3mpf=@rnfipel gang

oermieben roerben fann. 9?acfj meiner 2lnfidjt fönnen nur

bie $rüfj=@n)fipele, nicht bie fpäteren Snfeftionen, oermieben

roerben.

§err ©eheimratfj Dr. Äod>: Ser ©d)lu§paffuS biefer

2f)efe, roeldjer lautet: „Sie Smpfung mit animaler Somprje

fjat an bie ©teile ber mit fjununiürter Snmpfje gu treten",

fdjeint bie 2luffaffung fjeroorgerufen gu haben, als ob bamit

gefagt roerben foHte, bie Smpfung mit animaler Somphe folle

nunmehr obligatorifd) fein. SaS ift aber burchauS nicht

bie Meinung biefer 2Borte. Bis jefct ift auch bie Impfung
mit ljumaniftrter Snmpfje nidjt obligatorifdj geroefen, fonbern

fie roar nur bie aHgemeiu üblidje, unb es ift baneben mit

animaler £nmpf)e geimpft roorben, fo niel man rooHte. 2Bir

haben ja bas Beifpiel, bafj ein ganger ©taat, bafj mandje

©täbte bie animale Smphing gang allgemein, ober bodj in

einem Umfange angenommen f)aben, roie er iljnen gerabe

groedmäfjig erfcfjien. 2Benn tjier alfo ftefjt: „fo hai bie

Smpfut g mit animaler Snmpt)e an ©teile ber mit t)umani=

fxrter Snmpfje gu treten", fo fjeijjt bas nichts weiter, als

bafj in 3ufunft für biejenigen öffentlichen Smpfungen, bei

benen man es für groedmäfjig hält, animale Smnplje angu=

roenben ift. Sesfjalb fann immer nod; eine ©tabt ober ein

ganzer ©taat, roenn er bie Berantroortung bafür übernehmen

roiH, in 3ufunft bie b^umanifirte Snmphe oerroenben. 2Benn

roir biefen ©afe annehmen, fo fprecljen roir bamit

nur aus, bafj roir es für bas 3roecfmäfjigfte galten,

bafe bie 3mpfung mit animaler £nmpf)e in ben 3Sorbergrunb

ju treten fmt. 2)afe bem aber fo fein mufj, barüber fann,

meiner 2lnfidjt nadj, gar fein 3roeifel metjr obroalten.

SBenn id; ganj allein in ber ©igenfdjaft als 3mpfarjt

bie Söaljl baben follte, mit fiumanifirter Snmplje ober mit

animaler Snmplje baS 3mpfgefcbäft ju nerridjten, fo roürbe

id; mid; ftets für bie Smpfung mit fjumamftrter Snmplje

erflären. ©ie ift leidster unb bequemer bei ber Smpfung unb
fjat eine Spenge oon 33orttjeilen , bie ben 3mpfarjt immer
ba^u beftimmen roerben, bie l;umanifirte Sijmptje an unb für

fid; üorjujietjcn. @s müffen alfo ganj beftimmte unb fdjroer=

roiegenbe ©rünbe fein, roeld»e mid;, ber id; bod; felbft früfjer

3mpfarjt geroefen bin, baju beftimmen, mid; für animale

Sample ju erflären. 3JJeine ©rünbe finb folgenbe. 68 ift

unbeiiritten, bafe burd; bie Smptung mit l;umanifirter Snmpfje

©d)äbigungen norgefommen finb, oor allen Singen ©npl;iliS

unb ©rnfipel. 5öenn man nun aber bie 9Högtid)feit l)ätte,

buref; bie Smpfung mit animaler finmplje bie ©npl;ili§ unb
bas in 9Waffener(ranfungen auftretenbe grüf; Grnfipel mit

©id)erl;cit oermeiben ju fönnen, bann roürbe id) bod) alle

anberen ^orjüge, bie bie f;umanifirte ^nmptie fjat, in ben

§intergvunb fteHen unb mid; fofort für bie animale Sumpfe

j

enifebeiben. $Bon ber 3mpffnpl)itis ift jroar mefjrfad) behauptet,

i bafe fie bei großer ©orgfalt t;ätte oermieben roerben fönnen.

SDaS ift allerbingS red;t gut nadjträgUcf; gefagt; aber roir

f;aben es bod; nid;t immer mit Sbeaten non Smpfärjten ju

t|un, fonbern unter ber großen 3al)l berfelben roirb bod;

immer einer ober ber anbere fein, ber nieüeidjt im Srange
beS ©efdjäftes es an ber äu^erften 33orftd)t fehlen lä§t, unb

fo lange roir mit fjumanifirter Snmpbe impfen, fönnen roir

!
unmöglid) fagen, bafj unter allen Umftänben bie ©efaf;r ber

J

©npfjtlis auSgefd)loffen ift. Söenn im ©ro§l;ersogtl;ume SBeimar

{

berarlige %äüt nod; nid)t oorgefommen finb, fo ift bas fefjr

j

erfreu(id); aber roie §err ©eljeimratl; von ©onta gefagt l;at,

i

liegen bort bie Smpfoerljältmffe aud; äufeerft günftig, es finb

ba fleine Smpfbejirfe unb üermutljlid; aud; fetjr tüdjtige 3mpf=
örjte. 3« größer aber bie Greife finb unb je größere 2lnfor-

berungen an ben 3mpfarjt herantreten, befto größer roirb

auch oie ®efab> roerben, bafe bie ©npl»itis bei einem ©tamm=
impflinge überfefjen roirb. Sie ©efaf;r ber SmpffnpljitiS

befielt alfo unbeftrettbar bei ber Smpfung mit bunwniftrter

Snmpfje, unb roir fönnen biefe ©efafjr unter aßen Umftänben
burd; bie Smpfung mit animaler Snmptje oermeiben. £err

©eheimratf; oon (Sonta fjat aHerbings gefagt, roenn Snmpfje

oon einem mit ©nptjilis behafteten ^inbe auf ein Ealb oer=

impft roerbe, bann fei es möglid), ba§ nadj 4 bis 5 Sagen
bei ber 2lbimpfung bod; nod) bas unoeränberte ©nphilisgift

auf bas $inb übertragen roerben fönne. 2Benn man aber

biefe Befürchtung Ijegt, ba liegt bod; nidjts näljer, als ba§
man einfadj oon bem erften ^albe nodimals auf ein anbereS

unb roieberum auf ein brittes ^alb impft unb bie Snmphe
nid)t eher oerroenbet, als bis fie fo oft burd; ben Körper beö

StjiereS hinburdjgegangen ift, ba§ fie nadj allem menfd;lid)en

(Srmeffen oon £npl;itisgift abfolut frei ift. 2Ufo biefer 3Sor=

rourf fann ber 33ertoenbung ber animalen ßnmphe prinzipiell

unmöglich gemadjt roerben. Stadj meinem Safürljalten ift

aber bie mehrfache Uebertragung beS SmpfftoffeS auf Kälber

gar nicht einmal nöthig, um bie Snmphe oon bem ©nphili*;

gift ju befreien, ba lefcteres 4 bis 5 Sage nadj ber Smpfung
unjroeifelhaft fdjon längft abgeftorben ober oerfdirounben ift.

2Bir haben bis je^t noch nidjt ein einziges Seifpiel in ber

2Kebijin, ba§ bas ©nphiliSgift fidj längere 3eit aufeerhatb

beS menfcblicfjen Körpers in einem anftedungsfähigen 3uftanbe

erhalten fjätte. Sie ©nphilis roirb immer nur burd; ben

unmittelbaren $ontaft übertragen. 2ludj bafür, bafj burefj

ben St)ierförper bie Uebertragung ber ©nphilis oermittelt

roäre, liegt nicht ber geringfte Stntjalt oor, unb ich mufj

beSroegen bie Befürchtung, bafj baS ©npljiliSgift in roirffametu

3uftanbe in ber §aut beS halbes fonferoirt roerben fönne,

als üoHfommen unbegrünbet anfehen.

3n ähnlicher 2Beife roie bie Smpffnphilis fann nach

meiner Ueberjeugung auefj bie birefte Uebertragung bes @ra=

fipels, bie ju ben ^laffenerfranfungen an ^rüt) ©rnfipet Ber=

anlaffung gegeben hat mit ooßer ©icfjerljeit ausgefdjloffcn

roerben. Um midj hierüber oerftänblich ju machen, möchte id;

an bie 3eit erinnern, ehe bie antifeptifdje 3Ketljobe in bie

©hirurgie eingeführt roar. Samals roar in ben djirurgifcljen

! ^linifen nichts häufiger als ©roftpel, bas fidj ju ben SBunben

gefeilte; jefct ift biefe ^ranfljeit faft ganj aus ben djirurgifdjen

^ofpitälern oerfdjrounbcn. Sßtr oerbanfen bics bodj ganj

allein ber antifeptifchen 3JJetljobe. Unb es ftetjt bem nichts

im 25?ege, baffelbe Wittel anjuroenben, um aud) oon ben 3mpf=
rounben baS (Srijfipel fern ju Ijalten. §err ©eljeimratlj oon

©onta bejroeifelt jroar, ba§ fich bie antifeptifdje 2ftethobe bei

ber ©rjeugung ber Sijmphe unb namenttid; bei Kälbern an=

roenben ließe. Sas ift mir nicht recht flar. äöarum foUen

roir nid;t audj ein ßalb ebenfogut antifeptifch bcljnnbeln

fönnen roie einen Dienidjen? SWan mad)t in neuerer 3eit an

Shieren alle bie mit Operationen oerbunbenen ©rperimente,
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bie eine folcbe Vorfid)tSmaßregel erforbern, bereits antifeptifdt).

SBarum follte man atfo nid)t in gleicher Sßeife bei einem

Kalbe »erfahren fönnen? ©S fommt babci nur auf bie 33er;

ooüfoinmnung ber £ed)itif an. SBiöJ)cr finb fdt)ou oiel Td)roie=

rigere Aufgaben burd) bie antifeptiidje 2JZett)obe getöft unb

batjer tjabe id) bas fefte Vertrauen, baß roir aud) biefe löfen

fönnen.

9?un fdjeint §err ©ebeimratb oon ©onta anzunehmen,

baß mau bei ber antifeptifdjen 3Jletr)obe bie SBunbc unmitteb

bar mit ben antifeptifcben Mitteln in 23erül)rung bringt. SDaS

ift nidtjt ber $aH. 3Jlan mürbe nid^t bie Snmprje mit fo unb

fooiet ^rojent Karbolsäure unb Sublimat ju mifdjen haben,

fonbern man mürbe nur bie £>aut mit einem antifeptifcben

bittet reinigen, biefeS mieber auf bas Sorgfamfte entfernen

unb Dann erft unter folgen Vorftd)tSmaßregeln, baß eine er-

neute Verunreinigung nicht ftattfinben fann, ben Smpfftoff in

bie Smpfrounbe hineinbringen unb burd) einen geeigneten

Verbanb gegen fpätere Verunreinigungen abfd)ließen.

©obann möchte id) bod) in Erinnerung bringen, baß

man biefe Verfuge an Kinbern fd)on oft gemacht tjat; oiele

Smpfär.rte fyaben benfelben ©ebanfen, ba er fo nabe tag,

fdjon früher gehabt unb burdjjufübren oerfudjt; fie baDen

Kinber in ber 2bat antifeptifd) geimpft, bie ^jeefen antifeptifd)

fid) entroicfeln laffen unb bann Sumpfe baraus genommen.

(©ebeimratb Dr. von ©onta: Sei Kinbern ja, aber bei

Kälbern ift bas bod) nod) nid)t gefdjeljen!)

3dj miß ben ftaU fe|en, es fei bei Kälbern nod} nid)t

gefd)el)en, fo fann es bod) jeber 3eit ausgeführt roerben. ©§
ift nod) nicht fo lange l;er, als man glaubte, baß bie antifep;

tifdie 9Jcetl;obe fid) j. 35. gar nid)t bei Operationen am 23aud)e,

am ©arme unb bergleidjen anroenben laffe, unb je^t gerjt

bas 2Wes. SBarum foll es alfo nid)t einmal ausführbar

fein, ein Kalb antifeptifd) ju impfen? 2lud) bie übrigen

23ebenfen, roeldie man bi§t)er gegen bie animale Smnphe
oorgebrad)t \)ai, bat £>err ©ebeimratb oon ©onta forg;

fältig gefammelt, unb fie uns luer gletd) in itjrer ©cfammt^
l;eit oorgetragen. 2>d) bin iljnt bafür fet)r banfbar, roeil er

mid) baburd) in ben Sianb gefefct Ijat, äffe biefe ©inroänbe

einzeln ju beautroorten.

©s gehört baju bie $rage oon ber Uebertragung ber

Suberfulofe. bemerfe beiläufig, baß ade biefe ©inroänbe

fd)on in ber ©enffdjrift über bie ©infübrung ber animalen

Smpfung bereits befprodjen finb, unb baß id) mand)es roieber-

fjolen muß, roas bort bereits gefagt ift. SDie ©egner ber

animalen Impfung fteHen bie 23er)auptung auf, baß bei ber

Smpfung mit fjumanifitter Snmpfje bie ©efat)r ber Ueber=

tragung bcS 2uberfelgifteS oiel geringer fein fol, als bei ber

Smpfuug mit auimaler Smnprje, beim man oerimpfe in ber

bumanifirten Snmplje eine außerorbentlid) reine gtüffigfeit,

bie, roie §>err ©ebetmratt) oon ©onta fagt, faft fein 33lut

meljr enthalten foll; früber rourbe immer gefagt: bie h"ntani=

firtc Stnnphe enthalte überhaupt fein 33lut. 9lun brauet

man aber foldje finmphe nur unter bas 9Jlifroffop ju bringen,

fo ficht man, bafe jebe ^nmaniftrte Sumphe 33lut enthält.

£>b ihr oiel ober roenig 23lutförperd;en beigemifd)t finb, ift

für biefe $rage Q^i gleichgültig; fie enthält ftets 93lut=

beftönbtheile. %n biefem Vlute fann aber, roeil bie £uberfel=

bacitten uidjt feiten aud; in bie 33lutgefä§e bringen unb fid)

betn Vlute beimifd)en, unter Umftänben ber 'Snfcftionsftoff

ber Suberfulofe enthalten fein, ©s folgt baraus, ba§ bie

bumanifüte ßmnphe an unb für fid» feine Sicherheit gegen

bie sJJ<öglid)feit einer Verimpfung oon Juberfelgift bietet.

©obann foll £uberfulofe oon oberfläd)lid)cn SBuubcn
nid)t oerimpfbar fein. %i) roeife nid)t, momit §err ®ehcim=

rath oon ©onta biefe Behauptung begvünbcn miß. ©r fd;ien

ansunehmeu, bu§ id) biefeu SaU aufgehellt hatte. ®as ift

bod) mol)l nid)t rid)tig. 3d) \)<xbe alkrbingci gefagt, ba& es

nid)t häufig fei, ba§ bie tuberfulofe Snfeftion oon oberfläd)^

lid)cn 9ßunben aus geföe&e; aber ba§ eS gar uicfjt oorfätne,

habe id) niemals behauptet, man l)at fogar in neuerer

3'it im §inblide auf bie 3mpffrage Verfuge hierüber an
Ü)ieerfd)memd)en gemad)t unb gefunbeu, baf} mau in ber

£h<*t oon gans oberflächlichen 3Bunben aus bie 2l;iere tuber=

futös machen fann.

Schließlich ift nod) in Sejug auf Suberfulofe fynvov-

gehoben, baß bie ^ertfud)t, oon ber roir annahmen, baß fie

mit Suberfulofis ibenttfd) ift, beim Stinboicl) fo außerorbent*

lid) fjäufig oorfomine, unb baß roegen bes £)äufigeix 33or=

fommcnS oon intrauteriner ^Jerlfucht bie 33erroenbung ber

Kälber jur Srjmphgeroinnung fehr bebenflid) fei. SDaß bie

intrauterine s£erlfud)t fo häufig oorfommen foll, ift mir ganj

neu. 3d) roeiß nicht, rooher Sohne, roelcher als ©eroäf;rs=

mann jitirt rourbe, biefe Angabe genommen i>at; er felbft

oertritt fie ficher nid)t; oermuthlid) ift efi eine Siteratur--

^ufammenftellung, um bie es fid) bei biefem 3itate tjaubett.

Vefanntlid) ift nid)ts feltener als $erlfud)t bei Kalbern.

2ßir t)aben barüber aus einer ganjen Slnjahl oon Sd)tad)t=

häufern umfaffeube eingaben. ®ie ^Jerlfud)t fommt
unter ben erroachfenen 9iinbern an manchen £>rten aHer=

bings jiemlid) I;äuftg oor. 2Iber überall, roo man bie

Kälber unterfud)te, i)at fid) ergeben, baß fid) nad) ber

Schlachtung bie ^ßertfudit außerorbentlid) feiten uorfanb.

©s t)anbett fid) ba immer um 30 000, 50 000 unb mehr
Kälber, unter benen einmal ein einziges mit $erifud)t

gefunbeu rourbe. ©in $aü von un^roeifelhafter intra*

uteriuer ^erlfudjt ift meines SBiffenS in ber Sitcratur

nid)t erroäfjttt. 3d) muß alfo auf ©runb biefer 2hatfad)eu

befreiten, baß bie ^erlfudjt fo t)äuftg bei Kälbern oor=

fäme. S)amit roiH id) felbftoerftänblid) nid)t leugnen,

baß fie üorfommen fann. 2lber gegen biefen gaß fönneu

mir uns baburd) fid)crn, baß baS 2l)icr gcfd)lachtet unb

unterfudjt roirb, el)e bie uon il)m geroonnene Smnphe jur

33erroenbung fommt. Sollte bieS Kalb roirflid) bereits tuber=

fulös fein, bann fann bics unmöglich oerborgen bleiben,

beim roo Suberfulofe ober ^erlfucht oorhanben ift, ba zeigen

fid) fofort bie beutlid)en Kennzeichen berfelben in ber 33ilbung

uon Suberfeln ober ^erlfucbtfnoteu, roetd)e man bei einiger

2lufmerffamfett nicht überfel)en fann.

3n 33ejug auf bie Sßermeibuug bes SmpfrothlaufeS bei

Verroenbung ber animalen Smnphe ha^c icrj noch nachträglich

ju erwähnen, baß man fid) burd) eine oovhergehmbe ^robe=

impfung oon ber Feinheit ber Srjmphe nerfid)ern fann. ©ine

berartige ^robeimpfung, roeldje bie 2lbroefent)eit beS 9toth»

laufsgiftefi in ber £i)mpl)e erroeifen foü, roirb nun aber nidjt

auf ein Kalb, roie §erv ©ehcimratl) oon ©onta ju meinen

fd>eint, fonbern an fotetjert Verfuchsthieren ausgeführt, roeldje

für ©rnfipel unb ähnliche Kranfheiten empfänglich finb. 3dj

möchte .^erm ©eheimrath ron ©onta empfehlen, hierüber bie

Schrift üon Dr. gel)leifen über bas SBefcn bes ©rpfipeis ju

oergleichen. SDurch bie Unterfuchungen »on get)leifen ift es

beroiefen unb burd) fpätere Arbeiten über benfelben ©egen=

ftanb aud) anbererfeits mehrfad) befiätigt, baß man bie

©rnfipclmifrofoffen, b. t). bas ^othlaufgift, auf SEbiere über=

impfen unb bei biefen ganj biefelbe Kranf()cit, roie es ber
sJtotfjtauf beim 9ßenfd)fn ift, erjeugeu fann. 2Ufo roenn id)

beifpielsroeife eine £i)iupl)e auf bas £>l)r eines Kaninchens

oerimpfen roürbe, unb roenn in biefer £r)iiiphe©rnfipetmifrofoffen

enthalten finb, bann cntftcl)t an bem Kanindjenohre ein ©it)=

fipel. 3n biefem galle roürbe man unter allen Umftänben

bie Snmphe oermerfen müffeu. Sie antifeptifd)e ©eroinnung

ber Symphc unb bie Prüfung ber St)mpl)c burd) s}kobe;

impfung fönnen mir nur auf bie animale £i)iupt)e anroenben unb

nicht auf bie humanifirte £i)mpl)o, unb smar aus bem ©runbe,

meil bie hnmanifirte ürjttipbe immer nur in geringen £)uan=

titätcu, fooiel mie bie ^oefeu eines Kinbcs ergeben, ge-
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Wonnen wirb. die antifepttfche ©eminmmg größerer 2Ken=

gen würbe auf unüberwinblicbe ©chimerigfeiten in ber sjkarjs

ftofen, ebcnfo würbe bic Prüfung jat)lrcid^cr ffeiner £r;mptje=

quantitäten buret) bie ^robeimpfung unausführbar fein. Set

ber animalen Sumpfe fallen aße biefe ©chmierigfeiten weg,

weil wir es mit großen Srjmpfjcquantitäten ju tf»un haben.

(Sin einjiges ßalb fatm Sumpfe bis }u 1 000 3mpjportionen

liefern unb fotdje Quantitäten Somphe fönnen leid)t burd)

^robeimpfung geprüft werben.

©obann r)abe id) nod) eine SBcmerfung über bie

animale Sumpfe gehört, weld)e wir ganj neu war, baß

nämlidj bie animale Sumpfe in ber Reißen SahreSjeit nid)t

haften fofl. 3d) habe mit animaler Sumpfe in ber Reißen

SafjrcSsett geimpft unb feinen Unterfd)ieb gefunben. Ueber*

haupt möchte id) in Sejug auf bie ©rünbe, meld)e §err

©efjeimrath oon Sonta gegen bie 3mpfung mit animater

Somphe aus ben Beobachtungen im 2Beimarifd)en 3mpf=
inftitute entnommen hat, bemerfen, baß biefe übrigens fern;

werthooßen Beobachtungen nicht fo ohne Weiteres als Be=

weismaterial bienen fönnen, weil fie aus einer früheren 3eit

Ijerftammen. @S würbe gefagt, baß man mit ber Berimpfung
ber animalen Snmpfje in £l)üringen trübe (Erfahrungen

gemacht habe, man habe wiebertjott SRaffenerfranfungen an

Ürofipel befommen. 9?un müffen wir aber bod) bebenfen,

baß bie 3mpfung mit animaler Sumpfje gerabe erft in ber

aQcrle^ten 3eit bebeutenb oerbeffert ift. 3d) beftreite

nicht, baß im 3al)re 1871 bie animale Smnplje oiefleid)t

fo befdjaffen war, baß fie $rüb/@ri)fipel erzeugen tonnte.

3d) halte es aber bod) für richtiger, baß wir mdjt bie früheren,

fonbem bie fernen 33err)altnijfe als maßgebenb erad)ten. 2ßenn
in ber denffefrift ftefjt, baß bie animale 2nmpt)e eine ©efafjr

böte, wenn fie in 3erfefeung ober in gäulniß übergegangen

fei, fo hatte id) bas uoflfommen aufred)t. 3d) bin aud) jetjt

nod) ber Meinung, baß eine fotcfje Sumphe §u oermerfen ift.

5Rod) cor wenigen Satiren war bie SJfethobc ber Stmtpt)e=

gewinnung berartig, baß fie in Bejug auf bie animale 2nmpr)e

nicht nor 3erfefcung unb pulniß fdhütJte. 3efct wirb man
etwas derartiges faum nod) jU befürchten haben, ©oflte

nun wirflid) nod) in biefem ober bem oorigen 3atire einmal

ein fold)es ftrüh/Grrjfipel nad) 3mpfung mit animaler £mnpr)e

eingetreten fein, fo berührt bas meine Stuffaffung ton ber

©adje burebaus nicht, benn bie Smnpfje war nid)t nad) ber

antiieptifd)en 3J?ett}obc gewonnen unb nicf>t oorber burd)

^robeimpfung geprüft worben. 2Bir bürfen alfo bod) nid)t

biefe wichtige Berbeffcrung bes 3mpfgefd)äfte3 Deshalb ab=

weifen, weil irgenbwo einmal Unjuträglid)feiten oorgefommen
finb, welche hätten oermieben werben fönnen.

£err ©efjeimratr) oon ©onta fjat bann nod) gefagt,

baß, wenn 23iel)feucben t)crrid)en, bic Sqmpbeprobuftion unter=

brod)en unb baß mau baburd) in Herlegcnfjeit fommen werbe.

Sud) bas ift fdjon in ber denffdjrift berührt. 3d) fefee oor=

aus, baß eine 2lnjal)l oon größeren 2lnftalten für bie ®e=
winnung ber animaien Sample eingerichtet wirb, unb baß,

wenn wirflid) eine biefer 3ln|talten wegen beS £errfd)ens
einer 23iehfeud)e feine £umphe probujiren fann, bie aubere

aushelfen werbe. derartige Bebenden finb bod) oon ju

geringer Bebeutung, als baß wir uns baburd) abhatten laffen

würben, uns aus anberen triftigen ©rünben für bie Smpfung
mit animaler Üömpfjc ju erflären.

©anj baffetbe gilt aud) oon bem aftl)etifd)en ©tanb*
punfte, ben £err ©cheimruth, oon Gonta ber Ünmphe gegen*

über einnimmt. 3cfj fann mich auf biefen ©tanbpunft
nicht ftellcn; mir ift es ganj einerlei, ob bie Shjinphe fchön
unb reinli h ausfieht, ober ob fie, rot« bic jefeige animnfe

Spmphe, etwas trübe, uon breiartiger flonfiftenj unb gclblid)

grauer garbe ift, wenn fie nur eine gute SBirfuug bat unb
einen genügenben ©diufo gegen bie ^oefen giebt. SBenn wir
bie Spmphe genau unterfud)en, bann ift ja bie graue unb

|

trübe animale Snmphe aud) fchließlich weiter nichts, als aus*

}

getrocfneteS ©erum, Sejlanbtheile ber (Spibermis unb oon

bem ©ewebe ber §aut, mit ©trjeerm gemifcht. das finb

aber alles dinge, aus benen bie fjumanifirte ©lucerinlmnphe

aud) befteht, wenn fie aud) nod) fo flar auSftel;t. 3Ufo es

t)anbelt fid) ba burdjauS nid)t etwa um anbere ©toffe, aus

benen bie beiben Snmphearten beftehen, fonbem nur um eine

I
etwas anbere gorm.

gaffen wir 9lßeS, was für unb wiber bie SBerwenbung

ber animalen Sgmphc gefagt ift, jufammen, bann müffen wir

i bod) fchließlich bahin fommen, baß, wenn wir bie 3wangs*

I Impfung aufrecht erhalten wollen, wir aud) aßen ©runb

haben, ber animalen Smnphe ben SBorjug ju geben. §offent=

tid) finb ©ie 3lße baoon ttberjeugt, baß wir burd) bie ani=

male Smpfung bie Smpffnphilis unter aßen Umftänben unb

bie aeeibenteßen 2Bunbfranfheiten jum größten Sfjeile oer=

meiben fönnen. SBenn wir uns aber burd) bie bisher ans

genommenen Sbefen auf ben ©tanbpunft gefteßt haben, baß

bie 3wangsimpfung burchgeführt werben muß, bann haben wir

aud) bie Pflicht, bie Impfung felbft, foweit es nur irgenb

menfd)enmöglid) ift, afler il)rer©djäblichfeiten ju entfteiben. Unb
bas, werben ©ie mir pgeben, tfjun wir, wenn wir jur Impfung
mit animaler Snmphe übergehen. 2öir wiffen aßerbingS recht

wohl, baß wir auef) bamit bie Impfung nod) nid)t abfolut

ungefälvrttch machen; aber wir werben ja fpäter noch über

bie SRaßregetn ju berathen haben, welche bas Smpfgefchäft

in einer SSeife regeln follen, baß baburch auch bie übrigen

3mpffd)äbigungen fooiel als nur irgenb möglich eingefd)ränft

;

werben. £)b fie gan^ ^u oermeiben fein werben, bas ift mir

j

zweifelhaft. 3d) habe beSwegen aud), um barüber feinen

2>rrthum auffommen ju laffen, baß id) etwa meine, bie ani-

male £nmPh e fann aße unb jebe ©efafjr befeitigen, ben 3ln=

trag gefteßt, baß mir an einer geeigneten ©tefle einfd)ieben:

„foweit es fid) um birefte ^Übertragung ber ©uptjiltS unb

|

ber aeeibenteßen SBunbfranfheiten hanbelt".

3n 33ejug auf ben testen ©atj, ju bem 2lbänberungS=
1

antrage uorliegen, bitte id) nochmals, in ©rmägung jiehen ju

j

woßen, ob wir ihn md)t in berfelben $orm, wie er in ber

Vorlage fleht, laffen woßen, benn es liegt burd)auS nicht in

ber gaffung biefeS legten ©ar^es, baß wir bamit etwa bie

obligatorifdje ©infütirung ber Smpfung mit animaler

Stjmphe annehmen, — es würbe nur bamit auSgefprod)en

fein, baß ber Smpfung mit animater Smnptje ber 33orjug ju

geben ift.

93orft$enfeer: §err Dr. 23öing hat fein Slmenbement

jurüefgejogen ju ©unften beS non $>erin ©eheimrath $oä)

i mobifijirten Antrages, nad)bem bas SBort „birefte" lieber*

\

tragung :c. in beujelben eingefd)altet ift.

£err Dr. Stncrfelber hat einen Eintrag folgenben 3Bort=

lautes eingebracht:

da bie mit ber Impfung mit h"manifirter Snmphe
unter Umftänben oerbunbene (Sefafjr ber Ueber=

tragung oon ©nptnlis unb aeeibenteßen 3Bunbfranf»

heiten burd) bie Smpfung mit animaler Smuphe
oermieben werDeu fann, fo h ai öffentlichen

Smpfungen bie SJerwenbung uon animaler finrnplic

an ©tefle ber oon tmtnanifiiter Üumphe ju treten.

§err Dr. 9!rnfpcrfler: gfiach ben Erläuterungen,

j

bte wir feitens bes §errn ©erjeimratheS 5lod) ju bem ©chtuß=
< paffuS: „fo hat bie Impfung mit animaler i?ompbe an

©tefle ber mit hu,nnnifirter &t)inpbe treten", erhalten

haben, fönnte id) allcrbiugs meine beantragte Raffung faßen

laffen. 3d) halte mich aber bod) für oerpflid)tet unb hatte

es für notfnoenbtfl, barauf tjinjuroirfen, bnß einen ©rab
weniger beftimmt bie fofortige 3nangviffna[jmc ber animalU

feben Smpfung ausgebrüeft werben foß. Jcl) bin ber Uebcr=

I

jeuejung, baß bie in bem ^ubltfum befinblidje Aufregung



1368 9teidj3tag. 2lftenftü<f 9tr. 287. (ffmpfroefen.)

roegen Uebertragung oon 3>mpffr)PbtliS unb oietletdjt aud)

von anberen fonftitutionetlen ßranfljeiten es unbebtngt nötl)tg

mad)t, baß etroaS in bief er Stiftung gefd)iet)t, bamit eine

mÖLjItdE)ft große ©id)erl)eit erjielt roirb. 3n 33nben baben

wie pm ©lücf nur in früheren 3"iten einjelnc gälte oon

©nprjilisübertragung fonftatirt, tc^ felbft babe fie nid)t

beobadjten fönnen, idj muß aber ben £batfad)en ©lauben

fdjenfen, rote fie fettend ber prcußifd)en Regierung ins»

befonbere als fonftatirt J)ingerteIIt roorben finb, unb glaube

ebenfalls ausfpred)en ju muffen, baß mir bem oorjubeugen

bie spflidjt baben. 3!d) bin aud) nidjt ber Ueberjeugung, baß
roir bie Smpfgegner bamii befebren, — es ift bieS meiner

2lnftd)t nad) feine§roeg5 eine UJcaßregel, bie gegen bie Smpf*
agitation an unb für fid) gerietet ift, fonbern id) betraute

bie einfdjlägigen Maßregeln als eine 33erulugung unferes

eigenen ©eroijfens, als eine SBerppCidtjtung unfererfeits, biefe

Operation unb Manipulation ju einer möglicbft gefat)r[ofen

ju madjen. 2luf ©runb ber Ausführungen, roeldje im ^atjre

1882 feitenS ber 9?etd)Sregierung ben ©injelregierungen untere

breitet rourben, unb insbefonbere im 2lufd)luffe an bie bamals
nürgetbeilten Unteriucbungen beS §errn ©etjeimratr) $od),

bat bie großbersoglidje ©taatsregieruug in »Baben fid) für
»erpflidjtet gefeljen, bie fofortige Snangriffnabme einer (Sin*

füfjrung ber annmalen 2nmpf)e ju infeeniren. Unb id) muß
fagen, id) freue mid), fetbft babei mitgeroirft ju biben als 9te»

feveut für baS Smpfroefen, unb glaube aud), baß bie ©rfolge

biefer Smpfanftalt feJ>r ermunternb unb fetjr erfreulid) fmb.

2>d) glaube aber anbererfeits bod), baß bie obligatorifdje

Einführung nod) eine Seit roirb auf fid) märten laffen, roie

bieS aud; in ber jroeiten, britten unb werten SEtjefe aus*

gefprod)en ift. 2Benn ©ie erlauben, roiü id) nur nodj ganj

in ßurjem bie ©rgebniffe biefer Smpfanftalt unb insbefonbere

bamit beroorbeben, roelcbes außerorbentlidj große Butrauen
fid) bie Smpfung mit animaler Snmpfje im *Publifum in

furjer 3eit erroorben fjat.

2Bir baben im Sabre 1882 11 ßälber geimpft, roelcbe

für 348 ßinber ©toff abgaben; roir baben im Sab« 1883
25 Kälber geimpft, roeldje für 2 337 ftinber ©toff gaben,

unb im Sabre 1884 45 Kälber, roomit ber fefjr tüdjtige

33orftanb biefer 2lnftalt für 30 000 Smpfltnge ©toff abgegeben

ju baben behauptet. 3d) babe als praftifdjer Smpfarjt oon
biefem ©toffe felbft ©ebraudj gemadjt unb jroar faft aus*

fdjließlidj, unb id) muß fagen: id) fyabe, trofebem id) aus
ben oom §erm ©ebeimratbe oon (Sonta angegebenen

©rünben gerabe als praftifdjer Smpfarjt gegen biefe 2lnroen=

bung ber animalen Smnpbe anfangs roar, mid) febr ba*

mit befreunbet in burdjaus oorurtf)eilsfreier SBeife. 3d)
roill md)t äße ©rünbe bier refapituliren, fonbern nur jroei

beroorbeben, bie mir eben für bie ^rarjs außerorbentlidj

roiebtig ju fein fd)einen. @S ift baS einesteils bie ©leid)*

mäßigfeit bes Smpfftoffes für ein ganzes ßanb ober für einen

ganzen 33ejirf unb anberntljeils ber 2BegfaH ber mit ber

©toffentnabme jebes Sabr fid) oermebrenben ßuerelen ber

(Sltern. Sie ©leiebmäfeigfeit beS SmpffloffeS, ber aus einer

2lnfta(t für animale Sumpbe geliefert wirb, bered)tigt bte

polijeilicbe 2luffid)t über bie Impfung, einen ganj anberen

©tanbpunft einjunebmen, als roenn ber ^mpfarjt felbft für
ben ©toff ocrantroortlid) gemad)t roerben fann. $)ie ©leid)=

mä§igfeit biefes Smpfftoffes bemirft aud) jugteid), baf} aud)

baS Smpfgefdjäft ein geregelteres roerben fann, roenn esr
worauf icb nad)ber ju fpred)en fomme, gelingt, eine regel*

mdfeige ftonferoirung bes ©toffes fterbeiaufübren; unb bie

©toffentnabme ift etroas, was mit aufjerorbentltdjen ©d)roierig=

feiten oerbunben ift. 3d) genieße in meinem Sejirfe ein

au^erorbenttid)es Vertrauen unb babe jeberjeit gute bumani--

firte Sumpbe ^ur ^ispofition, aber id) fann ntcrjt oer*

fennen, bafe ber SBiberroiHe gegen bte ©toffentnabme mit
jebem Sal;re fid) fteigert. @S fjaben mir jablreid;e (Sltern,

|

beren gamilienoerbäftniffe id) genau fenne, unb bie mir früher

oljne Weiteres bie ©toffabnaiime geftattet baben, in ben legten

Saljren ©ebroierigfeiten gemad)t. 2)aoon ben Smpfarjt ju

emanjipiren, roürbe id) als einen großen ©eroinn betrad)ten.

3d) fann aud) biefer animalen Snnipbc nid)t bie Üor*

roürfe oinbi^iren, bie ü)r gemalt roorben finb. Sd) für meine

^erfon babe bie lleberjeugung geroonnen, ba§ bte l£rt)fipet=

gefatjr burd) bie animale Snmplie erljeblid) oerminbert roirb.

3Han mufj nur auf ben ^Begriff bes ©rnfipels genau ein*

geben. @ine abnorme Sleaftion burd) bie Snteufitdt ber

2Birfung ift bod) fein (Srtjfipel; ein (Srufipel ift nur bie 2luf=

nabme eines fpe^afücr)en ^ranf fjeitsftoffeS in bie SBunbe — unb
bie balte id) aud) bei ber animalen Sample auf ein Minimum re*

bu^irt. 3lucb bie ©efcbroürsbilbung, glaube icb, bat bei ber ani*

malen Snmpbe abgenommen; fie fommt jroar nod) oor, aber in

^otge oon Urfadjen, bie nad) ber (Sntroicfelung ber Impfung
auf bte Rudeln einroirfen. Ebenfalls ift fie bod) nid)t fo

bauftg, roie bei ber bumanifirten Sumpfe. (Ss ift baS eine

SBeobadjtung, bie fid) aHerbingS auf jroei, brei Saljre erttreeft;

aber gerabe oon biefem ©tanbpunfte aus babe id) mid) für

meine ^erfon mit ber animalen Snmptye, ganj abgefeben oon

tbeoretifd)en SBortbeilen, aufeerorbentltd) befreunbet, unb bie

au§erorbentlid)e ?iad)frage, bie oon ©eiten unfercr 3mpf«
är

(̂
te nad) biefer animalen Somplje ftittftnbet, fprid)t bafür,

bafe biefe @rfat»rung im ©ro§en unb ©aujen aud) oon jebem

emjelnen Sttrjte gemad)t ift.

S3ei aßen SBor^ügen ber Smpfung mit animaler Snmpbe
mu§ aber bod) immer roieber beröorgeboben roerben, ba§ bie

ßonferorrungSmetfjoben nod) nid)t genug auSgebilbet finb,

bafe fie nod) ntd)t in bem ©rabe auSgebilbet finb, um einen

fnftematifd)en, gleicbmäfeig organifirten 23ott^ug beS 3mpf=
gefd)äftes l)erbei^iifüt)ren. SBir Ijaben oerfdjiebene 2lrten

^onferoirungsmetboben angeroenöet. 2Bir \)abm insbefonbere

red)t oiel ©ebraud) gemadjt oon ber 9Jletl)obe oon ©d)enf —
ßreisarjt in 3lUet) — ; aber es ift eben bie 2l)atfad)e immer
roieber unjroeifettjaft, ba§ bei ^oEjer Temperatur, roenn bie

eigentlidje ©ommerroärme fommt, ober roenn äußere 33er*

l)ältniffe ben Smpfarjt nötrjigen, ben tfjm gelieferten ©toff

etroa mebr als 8 bis 10 Sage liegen ju laffen, ber ©toff

roirfungsloS roirb. 3d) babe bie ©rfaljrung gemad)t, baß

bie Smpfung mit animaler Sompbc einen fefjr guten ©rfolg

ober gar feinen giebt; aber eine fd)äblid)e 5Rebenroirfung

glaube id) nid)t ausfpred)en ju fönnen.

5Deat)alb möchte id) empfebten, bie Raffung, bie id) meinem

Antrage gegeben babe, ju aeeeptiren, baß mit 3^üdffid)t auf

bie unjroeifelbaft befeitigte ©efat)r ber Uebertragung oon

3mpfft)pbiliS — roobei id) nod) binjufüge, baß aud) bie ©e»

fat)r ber Uebertragung ber anberen Sßunbfranfbeiten erbeb*

lid) oerminbert ift — bie (Sinfübrung ber animalen £t)tnpbe

erftrebt roerben fotl, rooju aber eine erbeblicbe SBerbefferung

ber Konferoirungsmetboben in erfter Sinte erforbertid) ift.

§err Dr. (*>roftbeim : kleine ^erren, bie 2lrmee bat

nad) ben reid)en Erfahrungen, roelcbe fie über bie Smpffrage

bat, eigentlid) feincrlei 33eranlaffung, oon bem bisher ge*

übten ÜBerfabren mit b lI"ianiftrter SnmpL)e abjugeben. 3n=

beß roirb bod), fobalb bie 23efd)affung guter animaler Sbmpbe
foroeit gefiebert ift, baß fie in ber 3lrmee für unfere Waffen»

impfungen auSreid)t unb allen 3lnforberungen entfprid)t, bie

3lnroenbung animaler Somp^e aud) bei ber 2lrmee einju=

führen fein. 2lls SUotio bafür fommt namentlid) in S3etrad)t,

bem Snmpbemangel tor^ubeugen, roeld)er in ber 3lrmee mebr*

fad) beroorgetreten ift; benn bie Maßregel, roonad) bie Unter»

offisiersfinber uns bie Snmpbe liefern foüen, bat bod) immer»

l)in ibre ©djattenfeiten. 3cb möcbte aber glauben, baß roir

mit ber animalen £ompl)e aQcin in ber Slrmee nid)t au«*

fommen roerben, unb jroar namentlid) bann nid)t, roenn wir

etroa in ßriegSjeiten Söeranlaffuug \)abm foHten, auf bem

ßriegsfdjauplafee felbft impfen }u müffen. £)b roir ba ganj
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unb gar baoon roerben abfeben fönnen, oon 2lrm ju 2lrm

ju impfen, roenn mir erfi einmal eine Slngatjt oon SRefruten

ober (Srfafemannfcbaften angeimpft fjaben, ift febr jtroeifelbaft.

SDeötjatb möd)te id) oorfd)lagen,baß bie Raffung in^ßaffuö 1: „fo

bat bie 3mpfung mit animaler Sompbe anstelle ber mit f)uma=

nifirter Sompbe treten", bie {(eine 9JJobififation erfährt, iceld)e

oon baoerifdjer Seite beantragt mürbe, ober es fönnten vieU

leidjt bie 2Borte: „fann — treten" in biefer mobiftjirten Raffung

erfe|t roerben burd) bie Söorte: „empfiehlt es fid) — treten

ju laffen". @8 fdjeint mir bas um fo mef)r erforberlidj, als

in bem eierten Safce auf biefer ©eite fiebt:

fobalb ber Sebarf an animaler Sompbe gefidjert ifi,

roirb bie Smpfung mit animaler Somprje für ben

betreffenben Sejirf obligatorifd).

3)arin fdjeint mir bod) liegen, baß beabfidjtigt roirb,

fpäter bie animale Sompbe obligatorifd) einjutübren, unb roie

gefagt, bei ber 3lrmee fönnten bodj einige Sdjroierigfeiten in

biefer Sejiefjung entfielen.

£>err Dr. »on Äocfc: 3>dj glaube aud), baß bie 3nu
pfung mit animaler Sompbe Diejenige ift, roetd)e in ber 3u=
fünft bie §errfd)aft behaupten roirb, unb baß roir alles tbun

müffen, um bie möglid)fte SerooUfommnung foroeit ljerbeiju=

führen, baß fie jum allgemeinen ©ebraud)e oerroanbt roerben

fann. 2)aß bei ber animalen Snmpbe burd; bas ©djladjten

ber Zfyiete cor ber Senufcung bei 9Jcenfd)en bie fdjlimmften

©efafjren befeitigt roerben fönnen, ift oon ju großem Seiana,

als baß man nidjt barnad) ftreben foltte, bie Smpfung mit

animaler Sompbe mit ber 3eit allgemein einjufüi)ren. 3n
SBürttemberg ift übrigens nod) nie ein ftaü von SmpffgpbUiS
fonftatirt roorben. 9iur bie foeben non §errn Dr ©roßbetm

jitirte 3iffer 4 unferer Vorlage bat bei mir unb bei meinen

Kollegen entfdjieben Siebenten Ijeroorgerufen. £>er <5afe:

fobalb ber Sebarf an animaler Sompfje gefiebert ift,

roirb bie Impfung mit animaler Sumprje für ben

betreffenben Sejirf obligatorifd),

fjatfpejiell in unferem Kollegium einen geroiffen ©djreden erregt

mit 9lütffid)t auf ben bermaligen ©tanb ber ©eroinnung unb
Qualität ber animalen Si)mpbe. 3n biefer Sejiebung barf idj

eö burefmus nid)t unterlagen, barauf aufmerffam ju mad)en,baß

bei unferen Serfud)en bie burd)fd)nitttid)e 2Birfung ber 2>m=

pfung mit animaler Sompbe jur 3eit nod) entfd)ieben uns

fixerer ift, als biejenige ber 3ntpfung mit bumanifirter Sompbe,
baß namentltdj aud) ber Serlauf ungleicbförmiger ift. 2)iefe8

UrtEjeil ftüfct fid) nid)t auf unfere erften Serfud)Sjabre —
oon biefen roiH id) ooQftänbig abfegen —, fonbern auf bas

neuefie, nämlid) bas laufenbe 3ab,r, in roeld)em unfere 2>mpf=

ärjte, roeldje mit ber 3üd)tung oon animaler Sompfje betraut

waren, bod) fd)on riete Erfahrungen bitten, unb namenttid)

aud) unferem ßentralimpfarjte jmoor nod) ©elegenf)eit gegeben

mar, fid) an anberen ^mpfanftalten oon bem bort geübten

Serfaijren $u überzeugen. 3d) tjabe wenige Sage oor meiner

§ierf»erreife nod) bie erforberlidjen genauen ÜRotijen ertjatten.

2)anad) finb im Königreich, 2Bürttemberg in biefem 2>af)re

4 233 @rftimpflinge geimpft roorben mit animaler ftmupbe,

barunter 3 561 mit Grfolg, 672 obne (Srfotg. ®ie @efammt=
ia\)l aller gemaebten 6d)iütte betrug 25 247; mit biefen

(Schnitten rourben Ruftet« erjeugt 13 886; es berechnet fid)

fonad) bas ^rosentoer^ältnife ber erfolgreichen Smpfungen
auf 84,i, bie 3at)t ber entroidelten ^ufteln auf 55 ^rojent.

^Reoaccinationen rourben gemad)t 5 111, baoon mit ©rfolg

3 868, ofme ©rfolg 1 243. SDie ©efammtjabl aller gemalten
©dmitte betrug 24 976; mit biefen Schnitten rourben ^uftetn

erzeugt 9 672; fomit ift bie ^3roäcnt$al)l ber erfolgreichen

Impfungen 75 /6 , biejenige ber ent nudelten ^ufteln 38/7 .

Stujjerbem ift in ben 33erid)ten uietfad) angegeben, ba§ bie

einzelnen Aufteilt fet>r häufig Hein unb ttjeilroeife fo wenig

entroidelt gcroefen feien, bafe fid) bie betreffenben älerjte ju

ber fogenannten 2luto;5ieoaccination oeranlafct faljen.

«ftenftürfe ju ben äßerljanblunaen be« 3Reia)8tafle8 1884 85.

Stufjerbem babe id) aud) eine 3ufammenfteUung ber bis

jefct oon uns geimpften Äätber unb Marren jur Serfügung.
2ßir t)aben im 'Safyte 1878 angefangen, ^arren ju impfen

nad) bem bamaligen Seifpiele nonSafel; erft im 2>al)re 1879
bann aud) Kälber nerroenbet — unter Marren oerftebe id)

immer iüngere Marren etroa bis ju 3
/4 ober 1 3abre —

,

unb jefct benufeen roir abroedjfeiungSroeife Marren unb Kälber.

Marren mufjten oon uns besbatb eingefteUt roerben, roeil roir

ältere Kälber beinabe abfolut nid)t befommen fönnen, fetbft

mit 3lufroenbung großer Koften. 2Bir fyahtn fd)lie§lid) nur
baburd) Kälber befdjaffen fönnen, bafj roir fie angefauft unb
nod) mebrere 2Bod)en baben aufgeben taffen. — SDie ©rfolge

roaren alfo folgenbe:

Unter 169 Marren rjatte bie Smpfung ©rfotg bei 162,

feinen ©rfolg bei 4; unter 79 Kälbern tjatte bie Swpfung
erfolg bei 46, feinen bei 32. Sei 4 gieren ift ber (Srfotg

ber Smpfung nid)t angegeben. SDer ^rojentfa^ ber @rfotge

roar alfo bei ben Marren 97 <6 unb bei ben Kälbern 59. SDer

öerfyältnifjmäfjig geringere ©rfolg bei ben Kälbern rüfjrt, roie

id) fd)on erroä^nt b^be, baoon fjer, baß unter ben Kälbern

aud) jüngere geroefen finb, bei roeld)en bie Impfung erfafj=

rungsgemäls oiel weniger Jjaftet.

3d) bin nun überjeugt, baß mit ber 3eit burd) weitere

3Iu§bilbung ber 3mpfted)nif bie Smpfung mit animaler

Snmptjc fid) ju bem gewünfd)ten ©rabe ber SoHfommenl)eit

entroicfeln wirb. 3d) r)abe gerabe nod) in ben legten 2Boc|en

mit einer oon Dr. liefet in §alte probujirten Snmpbe ge;

impft, unb jwar aus bemfetben ©läsd)en ju oerfd)iebenen

3eiten, unb mit biefer Snmpbe fet)r günftige, ja ebenfo fd)öne

(Srfotge erjielt, wie fonft mit ijumanifirter Sompbe. 2lud)

einer unferer Dberamtsärjte t)at mir im ©eptember unb £>f*

tober einige Kapillaren Kälberlompbe geliefert, bei weld)er id)

in Sejielmng auf ben ©rfolg aud) nid)t baS ©eringfte auS=

fefeen fonnte.

dagegen täfjt fid) nidjt oerfennen, bafj eben nod) eine

große Ungleid)förmigfeit befielt in Sejietjung auf bie SBirfung

ber Snmpbe. SJian fann, wenn man Sompbe oon einem

Stjtere abnimmt, fid) nie fidjer barauf oertaffen, baß bie

Snmpfje tjaftet; bei gleicbjeitig eingefteßten Kälbern f;aben mir

es nod) in ben lefeten Satyren erlebt, baß bas eine ganj

wirffame unb bas anbere eine faft unmirffame Sompbe ge^

liefert fjat.

Unter biefen Umfiänben muß id) alfo ntdjt blos inemer=

feitS, fonbern aud) in Uebereinftimmung mit meinen Kollegen,

bringenb wünfdjen, baß bie Slntroort auf 3iffer 1 fo gefaßt

wirb, wie fie jefct oom ©ebeimrattie Kod) fd)on oorgefd)lagen

ifi, baß nur bie Senbenj unb bie gorberung, bie Sntpfung mit

animaler Sompbe in ben Sorbergrunb ju [teilen, betont, nidjt

aber it)re obligatorifdje ©infüfjrung t)ier ausgefprodien wirb.

@8 fommen babei nod) jroei Serbältniffe in Setradit.

9Kit ber obligatorifdjen ©infübrung würbe ja bie Smpfung
mit t)i4.mciiaifix:ter Sompl)e ausgefdjloffen ; unb gegenwärtig

wenigftenS fommt es nod) oietfad) oor, baß Seute, bie mit

ber Impfung burd) animale Sompbe eine fd)led)te ©rfal)rung

gemad)t baben, it)re Kinber nur mit guter t)umanifirter Sompl)e

impfen taffen wollen. 2lnbererfeitS ftefjt, fo lange nod), wenig=

ftenS tbeilroeife unb oerl)ältuißmäßig jiemtid) l)äuftg, unooll=

ftänbige ©tfolge mit ber 3mpfung burd) animale Si)inpl)e erjielt

roerben, entfd)icben bie Sefürd)tung nal)e, baß allmälig bie

Seoötferung nid)t met)r binlängtid) gefdjüfet roäre, unb bamit

ber Segen ber Saccination burd) oorfdjnelle obligatorifd)c

(Sinfübrung ber Smpfung mit animaler Sompbe gerabe^u in

^rage geftellt roürbe.

§err Dr. t>on Äerfd^enfteincr: Sie ©rüube, roeldje

mid) jur 2lbänberung ber 3iffer 1, roeldje jur Seratbung

oor liegt, gcbrad)t b^ben, finb folgenbe:

§err ©el)cimratl) Kod) b at / wenn id) il)tt rcd)t oer=

ftanben fjabe, bie ©ad)e fo aufgefaßt, baß bie Impfung mit

172
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animaler Spmpfje in ben Sorbergrunb gefteHt roerben folle

gegenüber ber Smpfung mit fjumanifirter Somphe. Sd) ^abc

bie 2luffaffung, bafj bas SBort „fyat" eine imperatioe 35e=

beutung beftfet, aus bem lefeten ©afce ber SDenffdjrift ent«

nommen, reeller lautet:

„2luS biefen ©rünben mu| bie Smpfung mit anü
maier Sumpfe in 3ufunft an bie ©teile berjenigen

mit fmmaniftrter Sumpfe treten."

Jtun mufj idj bodj geftefjen, bas würbe zur 3eit noch
j

ntc^t genügfam ju begrünben fein. SBenn aud) bie 2Kethoben

Zur Slusbilbung ber Sacctnation mit animaler Somphe [idj

rafdj unb fjübfdj entroideln, fo bafj ja in 2lusfidjt genommen
roerben fann, bafj biefe Smpfung feiner 3eit fo oiel Sorjüge

j

beftfeen roirb, bafj man bie anbere bagegen möglidjerroeife

aufgeben fann, fo finb bodj nodj fo oiete ©djtoierigfeiten zu

überroinben, es haftet nodj fo oiel Unoottfommenfjeit am Sott=

Zuge bes 9flaffen=Smpfgefchäftes, bafj bie ©tdjerheit ber ©r*

folge benn bodj nodj in $rage gefiellt roerben fann. (Sin

Seroeis hierfür bürfte ber Umfianb fein, bafj jene Smpfärzte,

roeldje mit ber Smpfung mit animaler Somphe berartige Ser=

fudje in größerem -äjtafjflabe gemadjt fyaben, fdjliejjlid) bodj

immer auf bie Smpfung mit humaniftrter Sumpfe refurriren,

unb fet>r oft roieber oon ber ©entrakSmpfanftalt eine orbenfc

lidje Ijumaniftrte Sumpfe fidj erbitten. Sis zur ooflfommenen

SoHenbung ber -JMhobe mufj man benn bodj immer fagen:

etroas Späteres, etroas Sotlfommeneres giebt es nidjt, als

ein gefunbeS, fdjönes ßinb mit topifdjen Smpfbtattern auf

bem Slrme; bas, glaube idj, ift bodj bie ridjtige unb für bie

$rar.is normale Sorflellung oon ber ©eroinnung eines braucb>

baren Smpfmateriales. Sdj fefje aud) nidjt barauf, ob bie

Spmpfje flar ift ober trübe, ob Stut barin ift ober fonft

irgenb etroas, roenn fie nur ihren 3roed erfüllt, unb, roenn

fie nod) nidjt foroeit unappetitlidj ift, bafj bas ©efdjäft bar*

unter ©djaben leibet. 2lber barauf mufj man fetjen, bafj

man ein möglidjft gefunbes unb gutes Material hat, unb idj

fefje feinen ©runb ein, roarum man nidjt oon einem Slinbe, roel=

djes gefunb ift, beffen ©Item man fennt, beffen ©efdjroifter

man fennt, roeldjes man oor fidj fieljt unb fo unb fo oft in

ausgefleibetem 3uftanbe unterfudjt hat, Smpfftoff abnehmen

fott. @S Ijat fidj audj bei uns im ßönigreidje Satjem ein

Sebürfnifj jur 2lbänberung bes bisherigen 3uftanbes nidjt

in oorbringlidjer 2ßeife bargetfjan.

2Bas ©npfjilis anbelangt, fo ift in Sapern tfjatfädjlidj

ein Unglüd oorgefommen, es ift bas ber §übner'fdje $all,

roeldjer im Anfange ber breiiger Saljre unb jroar nidjt in

ber ©tabt, fonbern in einem Sanbbejirfe im Samberg' fdjen

fidj abgefpielt hat; es finb bort befanntermafjen 14 ßinber

in $otge ber 2lbimpfung an ©npljitis erfranft. SDic geridb>

lidje Unterfudjung, kriminalunterfudjung, Ijat bas Serfdjutben

bes SmpfarzteS jur ©enüge nadjgeroiefen unb er ift mit

einer fetjr fdjroeren ©träfe belegt roorben. ©s Ejat fidj ge=

jetgt, baB in ber Sfjat jenes Unglüd fjätte üerljütet roerben

fönnen, roenn ber Smpfarjt feiner *Pflidjt nadjgefommen
roäre. ©eit jener 3eit — es finb nun über 50 Saljre —
ift in Säuern von ber 2lrt nidjts norgefommen, refp. jur

ßenntnifc gelangt, fo ba§ alfo, roas Smpffup^ilis anbelangt,

roir gerabe fein bringenbes Sebürfni^ nadj ber ©tnfüljrung

ber Smpfung mit animaler Snmpjje fjätten.

@troas anbers oerfjält es fidj aßerbings mit 9totfjlauf;

es üergeljt fein Safjr, in bem nidjt nadj ber Stiftung bin

unangenehme 2)inge paffiren mit bem grüfj^otfjtauf. 2lber

audj fjier fyabm bod) bie ©rfjebungen ergeben, ba| febr Ijäufig

ein mangelfjafter Mjug bes Smpfgefdjäftes unterläuft;
roenigftens finb uns ^ätte befannt geroorben, in benen bie

Unreinlidjfeit unb ©orglofigfeit in ber §anbtjabung bes

3)kteriales unb insbefonbere aud» ber ©erätbfcfjaften un=
jroetfelljaft bie Seranlaffung ju bem (Srnfipel roar. ©anj
berfelbe §aU fann natürtidj auä) bei ber Impfung mit

animaler Spmpfje eintreten, uorausgefefet, bafe nidjt bie baju

gehörige antifeptifdje SUlettjobe rid)tig angeroanbt rotrb. SBenn
einmal bie 2J?etf)oben fo ausgebitbet fein roerben, bafj fie ber

Smpfung mit fjumanifirter ^nmplje t)oHfommen gleidjrocrtljig

finb, bann mag man fie einführen; aber gegenwärtig hatte

idj ben 3uftanb, roie er im ©efefee fetbft, unb jroar |ier im

gegenroärtigen §. 9 ausgefprodjen ift, für ben ridjtigen. @S
ifl eine 9Jletf)obe ber ©eroinnung bes ^mpffioffes überhaupt

nidjt oorgefdjrieben, es ift freigelaffen, roeldjer SJietljobe man
fidj bebienen roill; unb bies, «taube idj, war eine roeife unb

»orforglidie Seftimmung im ©efefce. SlnberS oerfjält es fidj

allerbings mit ben SoHäugsoorfdjriften, roeldje bie Regierungen

ju biefem ©efe|e gemadjt fjaben. SDa roäre aQerbingS für

Sapern eine Sttbänberung ber Soüaugsbeftimmungen nodj

nottjroenbig, roeil bort im §. 9 beutlidj oon jenen 9Kettjoben

bie Rebe ift, bie angeroanbt roerben foßen, unb es bafelbft

Ijeifjt: es fotle von 2lrm ju Slrm unb nur auSnaljmsroeife

in anberer SSeife geimpft roerben.

3dj mödjte alfo bei ber bermaligen ©adjlage empfehlen,

biefe etroas — man fann fagen — ju imperatioe gorberung:

„fo bat bie Smpfung an bie ©teile ju treten", bahin ab=

jufdjroädjen: „fie fann an ihre ©teile treten", — ober, roie

ber §err £)berftabsarjt empfohlen hat: „es empfiehlt fidj, fie

an bie ©teile treten ju laffen".

§err Dr. 93ötng: 3Jleiue Herren, anÖ) iä) roitt 3hnen
einige Erfahrungen mittheilen, bie idj bei ©elegentjeit ber

öffentlichen Impfungen feit mehreren Sahren gemacht habe.

Sdj fyabe vox 5, 6 Sahren rerfucbt, an ©teile ber Smpfung
mit humamfirter Spmphe bie Smpfung mit animaler Spmphe
in meinem Sejirfe einsufütjren. 3ch ha^ e bamals ju meinem

grofjeu Sebauern roieber baoon abfletjen müffen, roeil bie

©rfotge febr fdjledjt roaren unb bie Spmphe fidj aufeerorbent=

tidj rafdj jerfe^te. Sor einigen Sah«n habe idj ben Serfudj

roieberljott unb fann nunmehr fonftattren, ba§ bie (Srfolge

ganj ausgezeichnete geroefen finb unb bajs audj bie Snmplje

fidj febr gut fonferoirt. 3dj roar in biefem 3afn*e roegen

Ausbruches einer ©charlachepibemie genöthigt, bie Smpfung
6 Sßodjen lang ju unterbrechen; ebenfo in bem vorigen Satire,

roo mehrere erpfipelfäHe »orfamen; idj mufjte bie Spmphe
bemnadj giemtich lange aufberoahren, fonnte aber tro&bem

bas fdjöne Refuttat uon über 90 ^rojent — idj glaube 96
— ©rfotg fonftatiren; audj beim Reoacciniren erhielt idj

ebenfalls aufjerorbentlidj günftige Refultate. S5ie ßpmphe
ftammt aus einer ^rioatanftalt oon bem 2lpothefer Dr. Siebte

in Surg an ber SBupper. 2Bie ©ie feljen, finb meine praf=

tifchen Erfahrungen nur wenige, aber fie ffeinen mir bodj

roenigftens infofern tron Sebeutung ^u fein, als fie beroeifen,

ba§ ben uerbefferten 3Kethoben ber ©eroinnung unb $on=

feroirung bodj eine aujjerorbenttidje Sebeutung auf bie Se=

urtfjeitung biefer 5ra9e beigelegt roerben mufj, namentlidj

audj bejüglidj ber zahlreichen @inroenbungen, roelche ber erfte

Rebner, §err oon ©onta, gegen bie animale Smpfung ge*

macht hat. 2tudj idj habe fonftatiren fönnen, bafj audj in

ber beiden Sahresjeit bie Snmphe fidj febr gut gehalten unb

febr gute Refultate ergeben hat, — idj babe bie Smpfung
oorgenommen im Suli unb Slugufi, roo es befanntlich in

biefem Sahre redjt beife roar.

Stuf einen $unft, ben §err oon ©onta berührte, mödjte

idj nodj befonbers jurüdfommen ; er fagte, es fei möglich, bafj

audj bei ber Smpfung mit bumanifirter Spmptje bie lieber*

tragung oon ©opfjittS oermieben roerben fönne. 3Keine

§erren, idj h<*tte bas audj für möglidj. ©8 ift babei ber

grofje ©egenfafe jroifdjen ©tabt unb £anb in Setradjt ju

jiehen. Sdj für meine s^erfon, roenn idj oon Rinbern ah
impfe, bin pofitto fidjer, bafe eine berartige llebertragung

nidjt oorfommen fann; benn idj neljtne Sijmplje nur oon
Rinbern, bie idj feit Safj*en fenne, beren ©Itern unb ©e*
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f<f)mifter icf> fenne, impfe nie oon einem kinbe, beoor es ein

^atbeä Safjr geworben ifi : ba fann nach menfdjltdjem ©r*

meffen eine Uebertragung nicht ftatifinbcn. Sttber in ber

©tobt liegen bie Sachen anberS; ba fennt ber 3>mpfarjt

womöglich bie gamilte gor nicht, er fann audj nidjt lnn=

gehen unb fidj oon bem ©efunbheitsjuftanbe berfelben über*

jeugen, es ift bas auch nirgenbwo oorgefdfjrieben — ; er wirb

alfo blos bie ÜDiutter ober eine ältere Schweiler, bie bas kinb

bringt, unb baS kinb felbfl unterfucb>n, unb baß auch biefe

Untersuchung in bem großen Raunte, wo fo oiele Stnbere

zugegen flnb, läufig leine fo ganj genaue fein toirb, wage

ich naü) meinen ©rfahrungen wof)l ju behaupten; tdE) muß
alfo ganj entfdjieben befireiten, baß in ben Stäbten bei

Smpfung mit humanifirter Sumpfe bie Uebertragung ber

SopfjiliS fidt) mit Sicherheit oermeiben läßt.

3dj haDe nun noclj einen anberen *)3unft gu ermähnen,

ber bloö gefkeift, aber rtict)t ausführlich erörtert roorben ift,

unb ben idfj für wichtig halte. SDas 3tadhsimpfgefe£, bas

ben Smpfjroang eingeführt f)at, fagt, baß bie Snmphe ben

2lerjten geliefert werben foUe; baS 3ietcfjSimpfgefet5 hat aDer

fo wenig ba^u getfjan, fte ju liefern, baß es UfuS geworben

ift, baß bie 2>mpfärste für ihre £nmpf)e felber Sorge tragen,

©s giebt ja einzelne 3>nftitute, aber bie meiften 2Ierjte finb

balb baoon jurücfgefommen, Snmptje oon ihnen ju bejiefjen,

toeil fie ganj miferabel mar. 3dh fann bas oom Kölner

Smpftnftitute ganj beftimmt behaupten; es ift bas eine per*

fönliche ©rfab>ung, bie id) gemalt fjabe, unb nictjt id) allein,

fonbern audj oiele anbere Kollegen; unb idt) fann hinzufügen,

bafj feitenS ber königlichen Regierung oon kötn fogar ein

Schreiben an bie Smpfärjte gefommen ift, in welchem es

etwa hiefe: S)a feit mehreren Zopten bie lebhafteren klagen

über bie oom kölner Snftitute gelieferte Snmphe an uns
gelangen u. f. w., — fo bafj ^eroorge^t, baß audj bie 3te=

gierung über bie Sadje root)t unterrichtet getoefen ift.

2Ilfo, meine Herren, es ift burdj bas Smpfgefefc nicht

bafür geforgt, bafj bie Smpfärjte mit Snmphe oerfefjen wer=

ben; außerbem aber l>at bas 2>mpfgefe| audj nicht oorge«

fchrieben, baß bie 9Hütter oerpflichtet finb, ihre kinber jum
Abnehmen ber Sompfje b>*jugeben. 2>ch fyave nun h eute

aHerbingS gehört, baß in 2Beimar ein foldjer 3wang enftirt —
unb in SBürttemberg t»ieHeidt)t auch — ; to Greußen aber

enftirt er nicht unb fann jefct auch nicht mehr eingeführt

werben. SDenn in Greußen ift bie grage bereits jur 33er=

hanblung gefommen; bie Seute finb oom Smpfarjte
oerflagt unb oom Staatsanwälte in Slnflagejuftanb oer=

fefet worben , bas Dbertribunal hat entfdjieben , baß
bas Smpfgefefc an fidj fdjon einen folchen (Singriff

in bie natürlichen 9tedjte ber ©Item inooloire, baß eine

weitere 2lusbefjnung biefeS 3wangeS nictjt jugelaffen werben
fönne.

2Ilfo, meine §erren, wenn bas bei uns SRedjtens ift,

bann ift es fetjr leicht möglich, *>aß *>ie Smpfärjte, bie mit

humanirirter Snmpfe impfen wollen, oöllig falt gefteHt werben

;

benn fobalb fidt) bie SJiütter weigern, ihrekinber h^ugeben,
fo fifcen bie 3mpfärjte auf bem ÜErocfenen. @s ift alfo un=

bebingt nöthig, baß auch nach b\e\tx 9Rid)tung eine Slenberung

getrogen wirb. 3d) fann perfönlich hinzufügen, baß ich «"f
bie allergrößten Schwierigkeiten ftoße, wenn id) Snmphe oon
kinbern entnehmen miß; gerabe bei kinbern, bie id) gern

oerwenben wiQ, fagt bie 3ftutter: „3ch thue es abfolut

nicht," fo baß ich mitunter nur gegen eine ganj bebeutenbe

©ntfdjäbigung jum 3iele gelangen fonnte.

©erabe aud) aus biefem ©runbe hatte id) es für außer-

orbentlich jwecfinäßig, baß wir baju übergehen, bie Impfung
mit animaler Jßmnphe allgemein ju inachen, unb ich trete

beshalb entfehieben für bett Antrag koch rin. 2ßenn in

bemfelben fteht: „fo hat bie Smpfung mit animaler finmphe
an bie Stelle berjenigen mit humanifirter Sgmphe treten,"

— fo b>ißt bas meines ©rac^tenS burdjaus nidjt, baß bas

nun eine birefte, unmittelbar obligatorifdje Einführung fein

foQ. S)aS geht ja auch (*u§ bem folgenben Paragraphen
heroor. ©S würbe ja jum Seifpiel gar nicht ^eifeen fönnen:

„fo lange bie Sompheprobuftion ber 2lnftalt ben

SBebarf bes ihr jugewiefenen SBejirfeS nidjt beeft,

bleibt bie Smpfung mit animaler Snmphe nur
fafultatio".

©s finb außerbem noc^ mehrere Ausnahmen feftgeftellt,

bie gar nicht gemacht werben fönnten bei ber Auslegung,

bie Smpfung mit animaler Stjmphe foUe jefet bireft obtigatorifch

gemalt werben.

pr midj liegt bie Sadje fo: SDer Umftanb allein, baß
wir mit ©infüfjrung ber Impfung mit animaler Spmphe bie

fchlimmfte birefte fdt)äbltdt)e golge ber Impfung oermeiben

fönnen, b. h- bie Uebertragung ber SnphiliS, jwingt mich

ju ber gorberung, baß wir fo rafch wie mögltdj bie obliga--

torifetje Impfung mit animaler Snmpbe einführen. 3dj fage,

fo rafer) wie möglidj, b. h- fobalb es möglich ift, bie tedjnifcb>n

Sdjwierigfeiten, bie etwa nodj oorhanben finb, ju übers

winben.

3d) bitte bemgemäß, ben 2lntrag in ber gorm, wie

er oom §errn ©eheimrathe kodj gefaßt ift, annehmen gu

wollen.

35orft^cnber: 3u bem Anträge beS ^errn Dr.

oon kerfdjenfleiner ifl ein 3lmenbement bes §errn DberllabS;

arjtes Dr. ©roßheim eingegangen, an Stelle ber SBorte:

fo hai bk Smpfung mit animaler Snmphe an
Stelle ber mit humanifirter Snmphe ju treten,

JM fefeen:

fo empfiehlt es fict), bie Smpfung mit animaler

Snmphe an Stelle ber mit humanifirter Snmphe
treten ju laffen.

§err Dr. »on Äcrfdhcnftetner : 3<h }ict;e meine

Raffung ju ©unften biefer SJiobiftfation jurücf.

9Sorfi^cnber: @s liegt alfo jefet ein gemeinfamer 2ln=

trag oon §errn Dr. oon kerfdjenfteiner unb Dr. ©roßheim oor.

(Sßaufe oon 12 bis 1 Uhr.)

§err Dr. *R eigner. 3Jleine Herren, in meiner erften

^ublifation über bie Smpfung mit animaler 2imtphe l)abt

id) betont, baß burdj biefelbe r)auptfädt)ticr) bie SnphiliS oer=

mieben wirb. 2$ fte^c noch heut auf bem Stanbpunfte,

baß in ber Sfjat bie 33ermeibung ber Syphilis ber §aupt=

gewinn ber Impfung mit animaler Snmphe ift, unb ich

glaube, baß bas überhaupt ber kernpunft ber ganjen ^rage

ift, baß bas ganje 3mpfwefen baoon abhängt, ob es uns
gelingt, bie SnphiliS ju oermeiben ober nicht, unb baß fidh

in 3ufunft bie ganje SDisfuffton um biefen tyuntt brel;en

wirb; unb baß wir beshalb auch ba, wo es bisher noch nid^t

gefdjehen ift, bie Smpfung mit animaler Smnphe werben

einführen müffen.

2BaS bie anberen burdj Smpfung übertragbaren kranf=

heiten betrifft, fo fteht ber Suberfutofe u. f. w. bie Impfung
mit animaler Somprje offenbar In berfelben 2Bcife gegenüber,

i

wie bie Smpfung mit humanifirter Srjmplje audj. Ueber bie

accibentellen SBunbfranfheiten mödjte idj mir mein Urtljeil

nodj offen Ratten; idj fann nur bemerfen, baß idj jwar

häufig bei ber Smpfung mit animaler Snmplje redjt inten»

fioe ©ntjünbungSerfcheinungen gefehen \)o.iz, aber bodj nie=

mals ein eigentlidjes ©njfipelas. ©8 ift bas audj woljl nidjt

möglidj, ba unfere kälber audj fein ©rnfipclaö lj uten unb

bei ber 2lrt, wie bei uns bie animale Smnplje oerwenbet wirö

— burdj Srocfnung — es auch uidjt möglidj ift, baß eine

3erfeßung ber Üijmphe eintritt, bie nachljev 51t accibentellen

SBunbfranfheiten führt.

172*
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Es ifi oorhcr bemängelt roorben, ob es benn möglich

roäre, bie Kälber überaß leidjt ju befdjaffen, bie für bie ani=

male Smnptje nötfng finb. 3dj glaube, baß man ftdj in ber

SBeziefnmg Befürchtungen fjingtebt, bie nidjt ganj berechtigt

finb
;

je mel;r mir in ber £ec|nif oorfdjreiten, befto geringer

roirb bie 3af)l ber erforberlidjen Kälber fein. Sei uns haben

mir im Sahre 1882 über 300 Kälber gebraust; im oorigen

Safjre, reo burcl) bie Erlebigung zahlreicher Mißerfolge aus

bem 3aljre 1882 bie 3afjl ber ju beroältigenben Smpfungen

bei weitem größer mar, betrug bie 3afjl nur 200, im laufem

ben Sabre 1884 bis jefct nur 130, unb mir mürben mit

ber £>älfte ober ^öctjftens
2
/3 biefer lefcteren 3iffer ausge=

reicht haben, roenn nicht roegen Unooßfoinmentjeiten in ber

33efcf)affenf)eit bes ©tafles unb in ber Verpflegung ber Kälber

eine mögt unerhebliche ©umme oon Sfjieren baburct) unbraucb>

bar geworben roäre, baß fie an ©iarrfjöe litten unb batjer jum

Slbimpfen nicht ju brausen roaren. 3dj glaube, baß für

eine 2tnjal)l oon einer ÜDnßion aKenfc^en eine ©umme oon

100, 150 unb felbft 200 Kälbern aajä^rtidt) olme alle

©dnoierigfeit zu befdjaffen ift.

2BaS nun bie Erfolge bei ben Kälbern betrifft, fo muß
ich, abgefefjen oon folgen accibenteßen ©taßfranfijeiten, roie

SMarrtjöe u. f. ro., fagen, baß eigentlich faum jemals ein

Kalb fidj finbet, roeldjes nicht mit Erfolg geimpft mürbe; es

gehört ju ben allergrößten Ausnahmen, baß fidj gar feine

3leafiion geigt. 2lber Erfolg unb Erfolg ift zweierlei. Sßenn

man Rimbert Kinber impft, fo jeigen fie bei genügenber

Jedjnif alle Erfolg, man oerlangt aber nidjt, baß fie alle

tüfteln oon einer -Dualität geigen, oon ber man Sptplje

abnehmen fann. ©erabe fo ift es bei ben Kälbern auch:

bas eine liefert oorjügtichen Smpfftoff unb baS anbere fd)led>-

ten. 2Benn man fidj barauf befdjränft, nur bie oorzügltdjen

ober befferen 2>mpfpufteln abzunehmen, fo roirb man mit ber

weiteren Smpfung auch überall guten Erfolg haben, man
mag KonferoirungSmcthoben anroenben, roie man roid. 9Jcan

fann nicht oerlangen, baß ein fdjledjter Smpfftoff ein gutes

Konferoepräparat liefert. Sßenn bie Erfolge in ber

§anb ber Smpfärzte unb überhaupt ber Smpfer nachher nid)t

überall fo gut finb, als es roünfdjensroertt) roäre, fo ift nicht

immer bas Smpfinftitut baran fdjulb. Es roirb in ber 23&=

5iel;ung außerorbentlidj oiel gefünbigt unb bei ber 2tufbe=

roahrung bes nicht gleich jur Jßerroenbung fommenben Smpf=

fioffeS oft bie aflernädjfttiegenbe ©orgfalt oernachläffigt. 3m
Stflgemeinen finb höhere 2Bärmegrabe nicht geeignet, bie Er=

folge ber Smpfung mit animaler Snmphe in irgenb einer

SBeife ju beterioriren. %ä) habe im heißen ©ommer 1881

2>mpftermine bei betnahe 30 ©rab Sieaumur abgehalten, unb

e§ ift mir oon mehr als 100 Kinbern bamals auch "itf;t ein

einziges ausgeblieben.

Meine Herren, roir haben, roie ©ie roiffen, im ©roß=

herjogthum §effen fchon im Sah" 1882 bie allgemeine 33er=

roenbung beä animalen SmpfftoffeS eingeführt. 2ßir haben

im elften Saljre, trofcbem im Satire oorher bei fleinem 33e=

triebe unfere Erfolge gut roaren, fchledjte Erfolge gehabt;

unfere ganje Smpfung ift bamals fozufagen mißglücft. Es
lag bas baran, baß roir uns barauf — möchte id) fagen —
faprisioiürten, ben Smpfftoff oon Kalb ju Kalb ju oerpflanzen,

roas uns früher mit ©rfolg gelungen roar, aber bamals burd)

äußere Umftänbe, bie id) hier nidjt näher erörtern miß, nicht

gelingen roollte. 2ßir finb fpäter baju übergegangen, in ben

meiften gäden ben Smpfftoff nidjt roeiter ju oerpflanüeu,

fonbern uns ber S'letrooaccine ju bebienen, b. lj. roir haben

£inberhjtnphe auf Kälber ocrpflanjt, unb roir haben in ben

beiben legten 3ah ren Erfolge geljabt, mit benen roir oollftänbig

gufrieben fein fönnen, unb bie beroeifen, baß man felbft in

großen Sejirfen bie Impfung mit animaler Smnplje oljne große

©djroierigfeiten burdjfütjren fann. Snitiale ©djroicngfeiten

giebt es ja natürlich überaß. SBenn ©ie Semanb jum 3mpf=

arjte ernennen, ber bis bafjin nodj gar nidjt ober nur eins

jelne ßinber geimpft hat, unb tf)n in einen Dermin mit 100
ober 150 Rinbern fefeen, fo roirb er eine große Dteilje oon 9Jciß;

erfolgen haben, oon benen er nad) einem halben 3atjre nicht

mehr begreifen fann, roie er baju gefommen ift. ©benfo ift

es mit ber Smpfung mit animaler Sijmplje; bie £edjnif ift

ganj fidjer fdjroieriger, unb cS giebt im Anfange perfonefle

aiiißerfolge, bie nachher ooßftänbig aufhören. 2öir haben

im oorigen Sahre, 1883, oariirenb in unferen einzelnen

Smpfbejirfen, Mißerfolge oon 1

/2 bis 20 ^rojent bei ber

erften Smpfung — bie SBteberirnpfung ift ju fdjroierig gu

beurtheilen, roeil bie Seurtljetlung bes ©rfolgeS ju fubjeftio

ift, — unb jroar bei Slnroenbung beffelben SmpfftoffeS, ber

aus einem größeren Vorrathe genommen unb an bemfelben

$Tage oerfanbt rourbe. @s fann bas alfo nidjt an bem Smpf»
ftoffe an fidj liegen, fonbern es liegt, ba es fidj bei oer=

fdjiebenen ©enbungen roieberljolt hat, ganj entfctjieben an ber

^erfönlidjfeit beS SmpfarjteS. 2)as hebt fich mit ber Seit;

es hat fdjon im Saufe beS oorigen unb noch mehr beS

laufenben 3aljres abgenommen. Sdj roeiß oon oerfefnebenen

Smpfärjten, bie im oorigen Safjre barüber geflagt haben, fie

fämen mit ber animalen Snmphe nidjt gurecr)t : fie haben in

biefem Sahre ber 3mpfanftalt il;r Kompliment gemacht, baß

fie fo oorjügliche Sijmphe befommen hätten. S)abei roar bie

SDcetljobe abfolut biefelbe geblieben; roaS oeränbert roar, roar

bie Erfahrung ber betreffenben §erren. 2llfo ich glaube,

baß bie 23ebenfen, bie man aus ber mangelhaften §aftbar=

feit herleiten miß, bei einigermaßen im ©roßen gemachten

Erfahrungen nidjt ftidjhaltig fein roerben.

3dj bin mit jeber Raffung beS Slrtifels 1 jufrieben,

audj mit ber aßerfdjärfften; benn roir haben, roie gefagt, bie

Erfahrung gemadjt, baß Sebenfen nidjt oorliegen.

33on einer ©eite ift barauf Ijingeroiefen, man mödjte bie

obligatorifdje 33erroenbung beS animalen Stnpfftoffes auf bie

öffentliche Smpfung befdjränfen. SDiefe (Einrichtung befteljt bei

uns. 2ßir haben uns nidjt für berechtigt gehalten, oon ßanbeS=

roegen ben praftifdjen Slerjten eine Sorfdjr ift jumadjen; roenn

es aber oon 9teidjSroegen gefdjähe, roürbe idj feine Sebenfen

haben. 2Bir haben übrigens in ben legten 3ahren bie

fahrung gemacht, baß bie Slnforberungen ber praftifchen Slerjte

in 93ejug auf Lieferungen oon animalem Smpfftoffe, ben fie

— nebenbei bemerft — oon uns unentgeltlich befommen, oon

Sahr ju Saljr fidj gefteigert haben, ©obalb man fidj über=

Zeugt hat, baß ber Erfolg ein guter ift, ift bies ja ganj na=

türlidj; bie praftifdjen Slerjte roerben bamtt jeber SBeranttoor-

tung in 33e^ug auf bie Qualität bes SmpfftoffeS überhoben.

SDiefe SSerroenbung ber minimal Itjmp he in ber ^Prioatprajis

liegt audj im öffentlichen Sntereffe, benn es giebt überaß

2lerjte, bie bezüglich ber Slbnafjme beS SmpfftoffeS feineSrocgS

mit ber ©frupulofität oerfahren ober awi) nur ju oerftehen

gelernt haben, roeldje bem öffentlichen Smpfarjte nadj furjer

3eit geläufig roirb.

§errn Dr. 33öing möchte ich in Sejug auf fein llrtfjeil

über bie Smpfinftitute bemerfen, baß er ba ju fet)r oeraß=

gemeinert hat. Es ift nidjt überaß fo fdjlimm getoefen, roie

er es für Köln angiebt. 3>dj erinnere mich aus ber 3ett, in

ber roir nur Immanifirte Spmphe ju oerfenben hatten, baß

unfer Snftitut mit 33efteflungen gerabeju überljäuft rourbe,

unb baß 2lfle mit ber ©Incerinltjmphe, bie roir lieferten,

ooßftänbig jufrieben roaren.

§err Dr. aßeber: SReine §erren, ich habe ju biefer

Kummer 1 bes oorliegcnben ©egenftanbes nur eine Erflärung

abjngeben. Jcfj hatte urfprünglidj oor, einen Slntrag ju

fteßeu; aber idj habe bas fallen laffen. Sdj bin ja ooß=

fiänbig baoon überzeugt, baß bie ganje Jenben j biefer 33cs

ratljimgen bejüglidj biefeS JbeiteS barauf hinausgeht, bie

Smpfung ju einem möglidjft unfdjäblicijen Eingriffe jti
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machen ;
id) holte aber bas 3iel, roetdtjcs babci erftrebt werben

foll, für abfolut unausführbar, üftad) meiner Ueberzeugung

wirb fein Arjt, aud) nid)t oon Jaß zu gall, bie ausbrücf;

Itdfje Beantwortung für einen ini^efäf)rlicr)cn Ablauf ber

Smpfung, fei es mit ijumanifirter Smnphe ober fei es mit

S^iertnmp^e, oortjer übernehmen fönnen; unb wenn bie

Operation ©egenftanb einer 3ioüflage roerben fönnte, fo

mürbe fid) ber Ar$t vorder burd) Vertrag fidjern müffen;

fonft mürbe ir)n unbebingt ber 9tid)ter oerurtcjeilen. SDenn

e§ ift ein großer Unterfcbieb, roie fid^ jemanb ber Smpfung
gegenüberftedt. ©teile idj mict) freiroillig zur Smpfung, fo

muß id) mir bie ctroaigen übten folgen gefallen laffen; ftefje

ict) aber ber 2>mpfung gegenüber als jemanb, ber bap
gelungen roerben foH, fo ijabe td) bas Riecht, bie roeiteft=

gefjenben Anforberungen an bie Sicherheit ju fteßen. 3>d)

habe bie ©rftärung abzugeben: „®ie mit ber Smpfung oer=

bunbenen unb unter Umftänben aud) eintretenben ©cfahren

fönnen, mit Ausnahme ber ©tmfnlis, burdj bie animale

Sumpfe ntd£)t befeitigt roerben. -ftacf) biefer einen ©eite t)in

fteHt alfo bie animale Sample einen gortfdjritt bar. AHe
anberen ©efatjren, in specie bie bes normalen 3ntpf-©rnfi=

pels, bleiben bei beiben Sumpfjarten gteidt) groß. SDiefeS

©rnftpel fteHt, abgeferjen oon ben gäßen infeftiöfer lieber;

tragung, eine unbeabfidjtigte unb oon bem Sßiden bes

SmpfarjteS unabhängige AuSfdjrcitung ber um jebe Smpfpuftel

fid) bitbenben entjünblichen 3tanDrötf)e bar, unb ift oon ba ab

ber weitere Ablauf ober bie weitere ßompltfation biefer @r*

franfung nornehmlid) abhängig oon bcm Atter, ber ßonftttution,

ben 2Bof;nungSDerl)ältnijfen, ber (Ernährung unb generell ber

fjänSlidfien unb ärztlichen Pflege bes Impflings, gunftionen

oon gaftoren, bie außerhalb ber gunftionen bee AmtS=2>mpf:

arjteS liegen unb auc| fidj außerhalb feiner amtlichen $ennt=

niß abfpielen V

§err Dr. (Sulenberg: 9J?eine §erren, in Setreff ber

grage, ob burd) bie Smpfung mit £hierlmnphe £uberfulofe

unb ©froptjulofe übertragen roerben fönnten, möchte id) bodj

nod) auf bie (Erfahrungen in §oHanb ^tnroeifen, roo man
befanntlid) feit SDejennien nur non Störper jußörper geimpft

hat; bisher ijt aber niemals in ber ßiteratur eine Beobad);

tung mitgeteilt roorben, baß baburd) irgenb ein ©djaben

heroorgerufen roäre. Bei meinem Aufenthalte im §aag im

»erfloffenen ©eptember fjot mtd) Dr. ßarften, ber eine ©timme
in ber Smpffrage unb namentlich in ber Smpfung mit Zfyiett

lomphe hat, oerfidjert, baß er roär)renb ber langen 3ett, innere

halb beren bie Impfung mit animalcr Spmphe oon Körper

ju .ßörper ftattgefunben hot, niemals einen %aü. beobachtet

hat, ber nur im Sntfernteften ben Beibad)t hätte erregen fön=

nen; baß es fiel) herbei um eine Uebertragung oon ßranf;

heit gehanbelt habe. Dr. Garften ift ein auoerläffiger unb

ruhiger Beobachter, ber fid) nur auf 3It)atfadt)eii beruft. BoU
linger in München, eine Autorität in biefer Angelegenheit,

hat roieberholt hervorgehoben, baß bie Suberfulofe ber Kälber

nur in einem außerorbentlicb minimalen Berhältniffe oor*

fommt.

SDann rooKte id) ermähnen, baß in Greußen in ben

oerfdjiebenen Smpfinftituten fdjon feit Labien Beranlaffung

gegeben roorben ift, bie Smpfung mit Ubierlrmipbe zu fultu

»iren. 2ßir haben oier ^mpfinftitute, bie aud) ihre SRefultate

mitgetheilt hoben, unö roorübcr id) in ber 3iicrte[jat)rsf cfarift

^Bericht erftattet habe; ein ausführlicher S3crid)t roirb auch

im Januarheft bes 2>ßhre§ ^85 crfcbeinen. ©ie roerben

fid) baoon überzeugen, baß bie Anfielen über bie befte

Wethobe ber Impfung nod» fefjr auSeinanbergehen; aber im

AUgemeincn ift man bod) oon ber großen üüebeutung ber

Smpfung mit 2t)ietlt)mptje überjeugt unb hält fie für nao>
ahmenSioürbig 2)ie bejügltdjcn $<erfud)e werben nodh rociter

fortgefeßt werben.

3d) fann ©ie ferner oerfidjem, baß fdjon fünf ^reis=

phnfifer bie Shierlnmphe bei ber öffentlichen Impfung benu^t

haben, unb ^roar größtentheilä mit ©rfolg, nidjt immer mit

ganj gleichmäßigem ©rfolge, aber bod) im Allgemeinen mit

einem günftigen (Srfolge. AnbererfeitS ift aber nicht ju

leugnen, baß aud) fet)r oiele $ßerfudje, namentlid) feitens ber

^3rioat=3mpfärjte, aber auch feitens einiger öffentlichen 3mpf=
ärgte, fehlgefchlagen finb unb fein günftiges 9iefultat erhielt

haben. 3n ben neueften 33erid;ten oon 1883 roirb fogar

bie Urfadje eines roeniger günftigen 9iefultateS bes Smpf:
gefchäfteS auf oergeblidje 33erfudje mit ßälberlnmphe gefd)oben.

SDieS ift ein gaftum, roeldjeS ju fonftatiren ift, aber auch

beroeift, baß bie Impfung mit Shierlnrnphe ganj befonberS

eine geroiffe llebung oorausfe|t. Unfere Sntpfärjte finb aber

noch nid)* mit allen bezüglichen ©rforberniffen oertraut, fo

baß fdjon aus biefem ©runbe oon einer obligatorifdjen 33er=

roenbung berfelben nod) nicht bie 9tebe fein fann.

Schließlich muß icfj mtdj nod) ber oon §errn Dr. Söing
hingeworfenen herDen ^ril^ oet preußifchen Sntpfinftitute

juwenben. @r nennt bie preußifdjen 3'npfinftttute miferabel.

(Dr. 33öing: £) nein!)

— 3a wohl, ©ie l)abcn auSbrüdlid) biefes 5Bort gebraucht,

unb namentlich bas Kölner Smpfinftitut miferabel genannt.

SDaS muß ich entfehieben beftreiten unb bie auSgefprod)ene

Behauptung für ganz unbegrünbet erflären, benn gerabe bie

betreffs bes Kölner Smpfinftitutes bei ben Smpfärjten an*

gefteHten ©rmittetungen Ijaben bie ©runblofigfeit ber biefem

Snftitute gemachten Vorwürfe bewiefen. SDie §älfte ber

Smpfärjte l;at ftd) ju ©unften ber oerfanbten Snmphe aus;

gefprodjen, unb nur bie anbere §älfte hat getabelt. SBenn
Anbere biefelbe getabelt fyabm, fo erfd)ien ber ^ortourf bei

näherer ^adhforfdhung roenig begrünbet. Außerbem ift ju U=
rücf|id)tigen, baß manche Smpfärjte bie Snmphe nicht orb=

nungsmäßig behanbeln, fo baß gehlimpfungen oorfommen
müffen.

3n mehreren Sropfbiftrifteu würbe im ©efchäftsjahre

1883 auSbrüdlid) ermähnt, baß ftdt) bie Kölner 3nftitutS=

Inmphe gut bewährt tyabt unb in ihren Erfolgen nichts ju

wünfehen übrig laffe. 3d) bitte bemnadj, bie fragliche S3e=

hauptung jurüdgunehmen. @S ift Sfjatfactje, baß alle 2)iri=

genten ber Smpfinftitute gewiffenhaft bemüht finb, ihrer Auf;
gäbe nachjufommen unb einige oon ihnen ftd) aud) in ber

Äultioirung ber Shiertnmphe auSgejeictmet hoben.

58om hiefigen ßöniglidjen Smpfinftitute roiffen roir, baß
es nad) ollen SBelttheilen Snmphe oerfenbet. Ueberfjaupt ift

bie Shätigfeit ber preußifdjen jmpfinftitute eine ausgebehnte

unb erfolgreiche.

§err Dr. t>on (Santa: #err ©eheimrath ^od) hot

geäußert, ich hätte alle ©rünbe, bie gegen bie Stnpfung mit

animaler Sutnplje »orgebracht roorben roären, jufammen=
getragen. 3d) muß geftehen, baß biefe Aeußerung ben @in=

brud machen fönnte, als ob id) ein prinjipieller ©egner

biefer Smpfung roäre, unb nun nur nad) ben ©rünben gefudjt

hätte, bie man etroa gegen bie animale Snmphe oorbringen

fönnte. dagegen bemerfe id), baß id) fdjon als praftifdier

Arjt feit lange mein oolles Sntereffe aud) ber 3mpf;
frage jugeroenbet unb feit 20 2>ol)rcn als 3Kebijinalreferent

©elegcnheit gehabt habe, bas Smpfroefen im ©roßherjogthum
©acbjen ju oerfolgen, Erfahrungen barüber ju fammeln unb
mir etn Urtheil über bie biefen ©egenftanb betreffenben

fragen ju bilben, gerabe fo gut roie Anbere. 3d) habe

bal)er nidjt nöthig gehabt, erft ©rünbe für meine felbftänbig

gewonnenen Anfid)tcn gufammenjutragen.

3d) möd)te bann bemerfen, baß id) aud) feincStoegS als

prinzipietter ©egner ber anim^len 2nmpl)e gefprodhen habe,

weil id) aber bie Behauptung, baß alle bie mit ber Smpfung
mit huntanifirter Somphe unter Umftänben oeebunbeuen ©c^
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fahren burd) bie Smpfung mit animaler Snmphe oermieben

roerben formten, unb bie leitete fomit eine entfd)iebene 33er=

befferung gegenüber bet erfteren borbiete, befämpfen rooHtc,

unb roeil id) in $olgc beffen nur 2tebenfen gegen bie animale

Snmphe erhoben habe, fo mag es oiefleidjt ben 2Infd)ein ge=

roonnen haben, als ob id) ein ©egner biefer Smpfung fei,

roas id) in äßirlticbfett gar nicht bin. 3d) fonftatire ferner,

baß roir im ©rofet)erjogtl)ume bie animale Snmphe aud) nad)

bem neueren Verfahren in jiemlid) auSgebebnter SBeife bereits

im ©ebraudje fyaben, j. 33. im Satire 1882 finb fcf)on circa

15V2 ^Jiosent ber fämmtlid)en Impflinge mit animaler

Snmphe geimpft roorben, unb im Salrre 1883 fogar 24Vö $ro=

jent, atfo faft ber oierte 2l)eil ber Impflinge. 3d) muß außer=

bem nod) bemerfen, baß, wenn id) oon bem öfteren SBorfommen

t)on 3mpf=Eri)fipel — übrigens metflenö leichterer 2lrt —
unb oon anberen SBunbfranlljeiten, j. 93. 33erfd)roärungen,

gefprod)en habe, gerabe in ben legten Sohren bergleidjen klagen

aus beut ©roßf)ersogtbume nid)t beroorgetreten ftnb, fonbern

baß fiefj bie meiften Smpfär^te fejjr jufrieben über bie frag*

lid)e Snmphe geäußert t;aben, unb baß bie ©leid)tnäßigfeit

unb Unfdiäblid)feit ber SBirfung jebenfaHs einen gortfebritt

gemad)t tjat Das oerljinbcrt aber bod) nid)t, ju behaupten,

baß bie SBirfung ber animalen Smnphe, wie fie nad) bem
neueren Verfahren gewonnen wirb, immerhin nod) eine un=

fiebere ift, unb baß biefer Umftanb aud) oon ben meiften

ber fjier antoefenbm §erren, roeld)e Erfahrung in ber ©acfje

haben, fonftatirt roorben ift.

2Iber aud) gegenüber ber fefjr günfligen Nefultate, bie

§err ©eheimrath Meißner nad) feinen Erfahrungen gehabt

hat, unb gegen roeld)e id) natürlid) nid)t ben geringften 3roeifel

hege, mu| id) bod) immer roieber betonen: bas finb 2 Sartre

ber Beobachtung ! — unb roaS ift bas für bie SBeurthetlung

einer fo wichtigen $rage? §at man bod) in ber Denffcbrift

bie gutachtlichen Sleußerungen ber roiffenfd»aftlid)en Deputation

als nid)t begrünbet angegriffen, bie fid) auf bie Erfahrungen

oon 50, 60 ober nod) mehr Salden feit Slnroenbung ber |u=

manifirten Snmphe grünbeten. Um roie oiet roeniger ift man
roof)l berechtigt, bei einer ©acbe, bie nod) fo neu ift, bie

nod) aßjäl)rlidj — unb id) möchte fagen, allmonatlich —
Sßeränberungen unb 33erbefferungen erfährt unb erfahren

fann, fdjon jefet ein enbgültiges llrtEjeil ju fällen!

Diefer Stnwanb ift, roie id) fonftatire, 00m §errn @e=

heimrath $od) nicht roiberlegt roorben, unb id) möchte bann

weiter bemerfen, baß mir aud) bas, was berfelbe in Sejug

auf bie Slntifeptif bei ©ewinnung ber animalen Sumpbe
gefagt fyat, feincSmegS genügt. Er fagt: Die 9Jcöglid)feit

befteht; roarum foll bas nid)t gefd)ehen? Sa, ba fage ich:

Die sJ}cöglid)fevt befteht auch, baß man ben bie Vaccine er*

jeugenben ^ilj finbet unb ihn ifolirt. 9Jiir Eommt es mehr

barauf an, baf} biefe 2lntifeptif in einer ooUftänbig be=

friebigenben SBeife, foroeit mir befannt, bisher nid)t in 2IuS=

führung gebracht roorben ift, minbeftenS nid)t in fo au8=

reidjenber 2Beife, baß alle 3roeifel gegen beren SBirffamfeit

auSgefcf)loffen roerben fönnten.

3d) fomme bann nochmals auf bie ^3robe=Smpfung.

£err ©eheimrath tod) ha* barauf f;ingeroiefen, baß burd)

befonbere $orfd)ungen bargelegt fei, baß bie Berimpfung bes

ernnpelas=sJJ(ifrofoffus auf einige 2l;iere, namentlich auf $a=

ninchen, einen ganj beflimmten unb prägnanten ©cblujj ju=

laffe, ob folebe Eranfheitserreger in ber Somphe oorhanben

feien ober nicht. Sch toeife babei auf baö hin/ roa§ ^
fagt habe, nämlid): bas @rgebni§ ber SBerimpfung oon ©toffen

auf Jl)iere fann nicht überall mafegebenb fein für bie SBirfung

ber Sierimpfung beffelbcn ©toffes auf Wenfchen. SDiefen

©a(} ha^e ich a"cb iefet nod) feft, SBcnn man in einjetnen

fünften bejüglid) einjelner beftimmter ^ranf^eiten bieö roiber=

legen fann, fo bleibt ber ©afc bod) im Uebrigen befteljen.

3ft es benn j. fd)on erroiefen, bafc nicht in bem oon

ßälbern geroonnenen Smpfftoffe fid) 33eftanbtheile ftnben, beren

©inimpfung 9iad)tf)eile oerurfad)en fann, 9cad)theile, bie nur
bei ber Impfung auf 2JZenfd)en fid) äußern, auf 2f)tere aber

nid)t?

®as bringt mich auch auf bie Steuerung,

bie §err ©eheimrath Äod) in 33ejug auf bie äufcere

Sefchaffenheit ber Snmphe getban rjat, inbem er fagte: e§

ift mir ganj gleichgültig, ob bie Snmphe fd)ön flar auS=

fief)t, ober ob fie fo trübe ift, roie man fie oon ben

Kälbern befommt. 3d) muf? geftefjen, bas ift mir gar nicht

gleichgültig, unb gerabe hier liegt ber Eernpunft, ber mir

immer noch einiges 33ebenfen gegen bie animale Snmpbe
einflößt. SBenn fich auch bie Smnphe einer tinber=33accina=

puftel oieöeid)t mit einem minimalen Sbeile oon 33tut oer«

mifd)t — benn ba§ ift nicht ju oerhtnbern —, fo höben
roir bod) immer oerhältnifjmäfjig einen reineren unb ein=

hettlicheren ©toff, als ber nad) ben neueren Verfahren bei

©eroinnung ber animalen Snmphe erhaltene 93odenftoff unb
^Jodenbrei ift. 2Benn man fieht, roie ganje Waffen beS

SßodenbobenS oermengt mit ben bafelbft beftnblid)en organifd)en

©eroebstheilen unb bem Slut sufammengefra^t unb ju einer

^ßafte oerrührt roerben, fo mad)t mir baS einen etroas un=

heimlichen ©inbrud. 2BaS fann fid) ba alles oon 9)JifrO'

Organismen brin befinben! 3d) roei§ nicht, ob §err ©eheim=

rath $ocf) fchon in einer größeren 2lnjal)l oon gäHen genaue

bafteriologifche Unterfudjungen über biefen ©toff angefteHt

hat, unb ob er auf ©runb beffen glaubt, bie SRöglichfeit

auSfchliefjen ju fönnen, ba§ einjelne biefer Steile unter Um=
fiänben bei ber 33erimpfung eine 33enad)theiligung auSjuüben

oermöd)ten? Unb ba fomme id) immer roieber auf bas 5U=

rüd, roas id) fd)on ein paar ÜJlal gefagt habe: bie ganje

grage ift mir nod) ju unreif, um eine fo beftimmte 23e=

hauptung auffteHen ju fönnen, ba§ bie animale Snmphe, roie

fie feit jroei Sahren gewonnen wirb, beffer fei, als bie fm;

manifirte Snmphe, roie fie fid) feit 70 Sahren bewährt h<*t.

S5ie Sßortheile ber animalen Snmphe haDe ^ unum«
rounben anerfannt, unb id) haDe bee^atb in meinem 2Xntrage

aud) feinesroegs mid) baju oerftiegen, bie animale Snmphe
jurüdjuroeifen, fonbern id) höbe gefagt, ba§ beibe Sompb/
arten ju ben 3roeden ber ©cf)u§podemmpfung ju oerroenben

feien, ßeine oon beiben Snmpfjarten aber oerbiene — oor-

fichtige ©eroinnung oorauSfefct — bis jefet eine ausfd)lie§ =

liehe 33eoorjugung oor ber anberen. ®as ift eine SStnfidjt,

bie, roie id) glaube, aud) oon oielen anberen 3lerjten, bie

Erfahrung in ber ©ad)e haben, geseilt roirb, unb bie id)

in jeber Sejierjung aufrecht erhalten möchte.

§err ©eheimrath Dr. Äod>: 9)ieine Herren, ich möchte

oor allen SDingen barauf aufmerffam machen, ba§ biefe 93or=

läge bereits oor 2 Sohren entftanben ift. S)ie Einberufung

biefer Eommiffion roar, roie Shnen befannt ift, fd)on feit

längerer 3eit in 3lusficht genommen unb hat fich nur ba=

burd) hirtflejogen, bafe immer neue Serathungsgegenftänbe ju

ben früheren hinjugefommen finb, tocld)e für bie Äommiffion

oorbereitet roerben mußten; ©ie wollen baher gefäHigft immer
bei bem Sßortlaute biefer Vorlage berüdfid)tigen, baß fte

fd)on älteren Datums ift. ©päter nod) Skrbefferungen baran

oorjunehmen, roar aus bem ©runbe nid)t tl;untid), roeil biefe

fämmtlichen Vorlagen ben Eiuselregierungen jur Begutachtung

mitgetheilt finb. Nachträgliche 3lenberungen hätten alfo einer

roieberholten 3J?ittt)eilung an bie Negierungen unb bamit eine

roeitere Sßerjögcrung in ber Einberufung ber Eommiffion jur

^olge h0Den müffen. ©ie ftnben alfo in biefer SBorlagc

emjelnc ^orfd)läge, roeld)c bem bamaligen ©taube ber ani=

malen Smpfung entfpred)en, roeld)e id) aber burd)aus nicht

beabfid)tige, aud) fc^t nod) aufred)t ju halten. Die Smpfung
mit animaler Snmphe hat gerabe in ber legten 3eit einen

bebeutenben äluffchraung genommen, theils in golge ber oer«
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bewerten Sedjnif ber Spmphegeiüinnung, tfjeits mol)l in golge

ber immer tiefer einbringenben lleberjeugung unter ben

2terjten, baß fie burd) bie Sßerwenbung ber animalen Srjmpfje

einer außerorbentlidjen Verantwortung überhoben werben.

3m ©efunbfjeitsamte ift eine graptjifdje SDarfteHung ber 3u*

nähme ber Smpfung mit animaler £i;mphe im SDeutfd)en

3f*eidt)e ausgeführt; id) erlaube mir, Sfjnen bie harten po^u*

legen, unb bitte, fie jirfuliren ju {äffen; ©ie werben barauS

fefjen, baß von Safjr tu Safjr bie Smpfung mit animaler

£rjmpf)e fit^ ein größeres ©ebiet erobert f;at. ©s reicht biefe

2lufjeicf)nung nur bis jum Satire 1882; aber ©ie fefjen aus

bem leiten Statte, baß bod) fcf)on in einem größeren ©ebiete

beS SDeutfdjen SieidjeS bie Smpfung mit animaler Snmphe

ftd) bas Serrain in einem Umfange erobert hat, baß es un*

roa^rfcEjetnlidf) ift, baß fie bort Jemals wieber oerbrängt

werben wirb.

Sd) glaube alfo, baß wir ber weiteren ©ntwicfetung

biefer $rage eigentlich mit großer Smutje entgegenfefjen fönnten,

unb td) bin feft bapon überjeugt, baß über furj ober lang

aud) ofjne unfer 3utt)un bie Smpfung mit animaler Snmptje

bie Sebeutung erworben tjaben wirb, bie ihr jufommt. 2lber

biefen ©tanbpunft fönnen wir boct) tjier bei unferen Söe=

rattjungen nicht einnehmen.

@8 ift ber S3orfdjlag gemalt, in bem legten ©afee ftatt

ber SBorte „hat — ju treten" ju fagen: „rann — treten",

ober: „es empfiehlt ftd), — treten ju laffen". SDas würbe

aüerbingS barauf l)inauSfommen, als ob wir riujig abwarten

wollen, bis bie animale Smpfung fidt) felbft if)r Serrain er*

obert. Slber bas tonnte bod) auch unter Umftänben eine

längere 3eit in 2lnfpruct) nehmen, unb meines ©racfjtens ift

es in Dieter §mfid)t notbmenbig, namentlich mit 9ftüdfict)t

auf bie ©efafren ber ©rjpf)tlisübertragung unb bie 23es

uurufjigung, weldje fict) gerabe burd) bie ©efatjr ber 3mpf*
fnptjilis in ber Seoölferung entmictelt tjat, baß wir baS

gortfdjreiten ber animalen Smpfung nicht fict) felbft über=

laffen, fonbern fo oiel als irgenb möglich förbern. ©ine

einfache ©mpfefjlung ober ber SluSbrucf: „es tann bie Smpfung
an bie ©teile treten", würbe für biefen 3mecf bod) nicht

genügen; bas würbe nictjt metjr bebeuten, als was wir jefct

fctjon tjaben, bas brauchen wir gar nictjt metjr ausju:

fprectjen. Set) bitte bringenb, baß wir ben SBorttaut ber

Vorlage fielen laffen, unb ict) behalte mir cor, für bie folgenben

St)efen folctje 2lbänberungSoorfd)läge einzubringen, baß ber

Befürchtung, ats ob etwa bamit eine obligatorifcfje ©infüb/

rung ber animalen Snmpbe bejwedt würbe, porgebeugt wirb.

Set) würbe alfo, um bas jefct fdjon ju präjifiren, porfd)lagen,

baß wir ben jweiten Paragraphen etwa in ber Sßeife faffen,

baß wir fagen: bie allgemeine ©infütjrung ber Smpfung mit

animaler Snmpfje ift allmälig burct)jufütjren. ©djon buret)

bas Sßort allmälig ift porgebeugt, baß eine Ueberftürjung

eintritt. ©S würbe ferner ber S3orfct)lag jur porläufigen ©r=

ridjtung nur einer 2lnftalt, welctje in Berlin fict) befinben

foll, jefct pollftänbig wegfallen, nad)bem fd)on fo auSgejiict)-

nete 9iefultate anberSmo erlangt finb. SDer betreffenbe ©afc

tönnte ungefähr fo lauten: „unb jwar finb bem 2umpt)e=

oerbrauct)e ber betreffenben ^ejirte entfpredjenb bie erforber=

lict)en 2lnftalten ju errieten", alfo wir fönnten uns ganj

allgemein ausbrüefen unb bie fpejielle 2lusfüt)rung ben be=

treffenben SanbeSbetjörben überlaffen. Sluct) bie britte 2f)efe

fönnte eine entfprectjeube gotmulirung erfjalten. Set) benfe

mir ben Uebergang jur animalen Smpfung in ber 2öeife,

ba§ berfelbe weber überftürjt, noct) auet) fict) felbft überlaffen

wirb. 3n S3ejug auf bie oierte Sbefe, in welcher ber 2lus«

bruef „obligatorifct)" uorfomint, fd)eint es mir am }wecf=

mäfeigften, ba§ wir fie ganj fallen laffen. Wlan fönnte fict)

fo ausbrücten, baß, fo lange bie Ümuptjeprobuftion einer

foletjen Slnftalt ben SBebarf beS it)r jugemiefenen 33ejirfeS

nict)t beeft, bie öffentliche Smpfung mit animaler Snmptje

nur fafultatio bleibt, unb baß fpäter, fobalb ber Sebarf oon
animaler Snmpf)e gefiebert ift, in ben öffentlichen Serminen

bie Smpfung mit animaler Snmplje ausgeführt wirb.

2)er SluSbrucf „obligatorifct)" fann bann ganj wegbleiben.

Set) fjatte es aber boct) für nott)wenbig, baß wir einer ber

Siefen eine $affun 9 geben, welche erfennen läßt, baß nad)

unferem SDafürtjatten im Sntereffe ber gangen Siupfoertjält:

niffe wenigftens bie öffentlichen Smpfungen mit §ütfe non
animaler Snmptie burct)5ufüt;ren finb. SDie ^rtüatimpfungen

bleiben baburet) unberührt unb es mag ju biefen biejenige

Snmptje benu^t werben, für welctje ber impfenbe 2lrjjt fict)

entfcfjeibet. SGBenn wir nur baS erreichen, baß eine 3tnjatjt

pon Stnftatten jur ©ewinnung pon animaler Snmpf)e ge=

grünbet werben, bann bin ict) feft baoon überjeugt, baß biefe

fief) rec^t balb bas ganje Serrain erobern werben. Slber

wenn wir uns nidjt bafür erflären, baß bei ben öffent=

liefen Smpfungen bie animale Snmphe perwenbet werben

foö, bann liegt überhaupt fein ©runb por, fötale Slnftatten

ju fchaffen.

Set) ha^e nl»r n°ch auf eine SBemerfung bcS §errn ©e=

heimratfjes pon Sonta 51t erwibern, baß, wenn auch in ber

©enffchrift bas ©utachten ber wiffenfct)aftlicf)en ^Deputation

nicht in allen fünften aeeeptirt ift, fie boch im StUgemeinen

auf bemfelben ©tanbpunfte ftcfjt unb fid) feineSmegs mit

einer 2Biberlegung beffelben befaßt, ©ie erinnern fict), baß

wir herüber bereits gefproetjen fyaben. S)ie SDifferenj mit

bem ©utachten ber miffenfehafttietjen SDeputation bejietit fid)

ganj allein auf ben legten ©a^ beffelben, in welchem gefagt

ift, baß feine perbürgte Shatfadje corliege, wetd)e für einen

nact)tt)eiligen ©influß ber 33accination auf bie ©efunbl)eit ber

3Äenfa)en fpridjt. tiefer ©a^ war, nad)bem fid) mit aller

©pibenj ^erausgeftetlt fyatte, baß Smpffppl)ilis unb Smpf^
rothtauf porgefommen finb, md)t metjr haltbar. 2)ieS ift aber

aud) ber einjige Sßiberfprud), welcher jwifchen ber SDenf*

fchrift unb bem ©utachten ber wiffenfchaftlid)en Deputation

herauSgefunben werben fann. 3m Uebrigen ift in ber S)enf=

fd)rift baS ©utachten ber wiffenfchafttidEjen SDeputation gar

nid)t weiter berührt.

2BaS bie anberen ©inroänbe betrifft, bie §err ©efjeinu

rath Pon ©onta gegen bie animate Smpfung nod) gemacht

hat, nämlich bejüglid) ber Uebertragung pon ÄranftjeiUftoffen

00m ^albe auf ben -Utenfcben unb beS 93orhanbenfcinS pon

^ranfheitsftoffen in ber Snmphe, bie fid) burd) bie ^)robe

am St)iere gar nid)t nadiweifen laffen, unb bann, baß bie

humanifirte Snmphe ein reiner, einheitlicher ©toff, bie animate

Si;mphe bagegen ein ^ßodenbrei fei u. f. w., muß ich geftehen,

baß mir biefelben nid)t recht nerftänblich geroefen finb. Sd)

wüßte nidjt, warum wir nicht im ©tanbe fein fotlten, bie

ßranfheitsftoffe, bie mir fennen, burch Smpfung am Stjtere

nachjuweifen. ©S finb überhaupt gar feine $ranfl;eitSftoffe

befannt, bie Pom ^albe auf ben SKenfchen übertragen werben

fönnten unb bereu SSorhanbcnfein wir nicht burd) grobes

impfungen an Kälbern in ber ßmnptje erfennen fönnten. ©8
wäre boct) fefjr erwünfdjt getoefen, wenn §err oon ©onta fid)

über biefen ^unft beutlid) ausgefprochen unb bie ßranfl)eiten,

bie er babei im 2luge hatte, genannt hätte, ©s fann fid)

hierbei immer nur um ©rnfipel unb um ©nphiUs hanbeln,

welche aber, wie wir überjeugt finb, ganj fid)er uermieben

werben fönnen. SBenn §err oon ©onta an foldje Sh' ers

franffjeiten gebacht hat, bie bei Siinbern oorfommen, wie jum
Seifpiel aWiljbranb, Älauenfeuche ober bergteidjen

(Dr. pon ©onta: Sd) ha&e hauPi|äd)licf) gefagt, es lägen

feine genügenben ©rfahrungen por.)

SBenn feine ©rfahrungen ooiliegen, bann haben wir aud)

feinen ©runb, uns barüber ju ftreiten, ob betartige £ranfl)eiten

I

bie Smpfung mit animaler ^mnpl)c gefährlich machen fönnten.

I

2lber es finb boch fchon
sJJiitUoneu oon 3mpfungen mit animaler
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Snmphe gemalt — idj glaube nidjt, baß id) ba ju h°d)

greife, — unb bodj ift niemals burd) bie animale Snmphe
eine Anftecfung mit Wil^branb, Klauenfeudje unb anberen

2!f)ierfranfl)eiten oorgefommen. Alfo bie Erfahrung, unb

par eine fefjr rei^c Erfahrung fpridjt bireft gegen bie oon

§errn oon Eonta ausgefprodjenen Befürchtungen.

3d) bitte nochmals, baß mir bod) in irgenb einer SBeife

— icb beftefje burdjauS nid)t auf bem (Stehenbleiben beS

SBorteS „b,at" in ber 2f)efe — es nidjt nur bei einer ein=

fadjen Empfehlung ber animalen Smnpbe beroenben laffen.

3d) bin gern bereit, bei ben folgenben Siefen berartige 91ns

träge $u fteüen, ba§ jeber Schein, als ob nun bie Immanifirte

ßnrophe ooUftänbig oon bem 2>mpfgefd)äfte ausgefdjloffen

werben foflte, oermieben roirb.

£err Dr. Slrnfaerfler: 2Bie idt) 3b,nen bereits oorfjin

gefagt tjabe, bin id) aus einem ©egner ber 3>mpfung mit

animaler Sumphe ein Jreunb berfelben geworben, infofern

als id) frütjer aus praftifdjen ©rünben entfdjieben ber An=

ficht roar, baß fid) biefelbe nidjt burdjfüfjren laffe. Es ftnb

aud) jefct nod) ein ji Ine Bebenfen, bie ber Sad)e gegenüber»

fielen; insbefonbere bie Befdjaffung ber älteren Kälber, bie

jur Erjielung einer roirffamen Sumpfe unbebingt nötfng

ftnb, ift in Sübbeutfdtfanb mit großen Schwierigkeiten ner*

bunben, roeil bei ber befonberen Art ber Ernährung
ber Kälber jum 3roecfe it)rer Berroenbung es außerorbentlid)

fdjtr-er Ijält, biefelben fotoeit außerhalb beS Stalles heran»

jubilben, als es nur Smpfung nöttng ift, unb #err

Kollege Steißner toirb bas betätigen, baß, fotoie ju junge

Kälber geimpft roerben, ber Erfolg ber Smpfung ein fetjr

fragmentarifdjer ift. Alfo biefe §erbetfd)affung ber Kälber

ift nur mit großen Koften mögttd). Außerbem ift bie

©efafjr nahe, baß burdj bie mangelhafte 2Birfiamfeit beS

Stoffes, ber — trofc aller Behauptungen muß id) baS feft--

fjalten — in manchen gäHen erheblich beeinträchtigt unb fo»

gar ganj oernid)tet wirb, eine SDeSorganifation unferes 3mpf»

ftoffeS möglidj ift. üftad) ben SBorten, bie hier flehen: „ba

bie lefctere in ber ^eu^eit fo roett oerooHfommnet ift, baß fie

ber erfteren faft gleichstellen ift", tonnte man annehmen,

baß eine berartige -Btethobe gefunben ift; — ich ^cittt fie nad)

meinen Erfahrungen nod) nidjt für gefunben. Aud) ift bie

oom gerrn Kollegen oon Kodj aus Stuttgart angeregte

grage, ob bie Kinber roirflid) gefdjüfct finb, nod) nid)t ganj

erlebigt. SMefe Bebenfen jebodj roaren mir ooll(tänbig oer;

fd)roinbenb gegenüber ber Sbatfadje, baß bie Smpfung mit

animaler Snmpbe ein Entftefjen ber Sophilis auSfdjließt, baß

mir in Baben bei forgfältiger Ausführung nie unter 94 *ßro;

jent beS Erfolges gefunben haben, baß aud) bie fleinen

sßufteln, bie aüerbings bei ber Smpfung mit animaler Snmplje

Diel fleiner finb, als bei ber Smpfung mit ^ltmantftrter

Snmphe, ein burd)aus roirffames Baccinegift enthalten —
gerabe oon biefen fleinen ^ufteln aus läßt ftd) mit Erfolg

meiter impfen —, bafe aber bann burd) biefe 3mpfung nad)

meiner Ueberjeugung — id) muß ba £errn oon ßonta toiber=

fpreeben — bie Uebertragung oon fpejififd) menfd)lid)en Kranfs

heitsftoffen ober KranfheitsorganiSmen eigentlid) ebenfalls auS=

gefd)loffen ift. 3d) halte bas Ernfipelgift für ein fpejiftfd)

menfd)lid)es KranfheitSgift unb glaube, baß eine Uebertragung

beffelben burd) einen ammalifdjen Smpfftoff nid»t möglich ift

;

too biefelbe bennod) erfolgt ift, glaube id), ift fie unbebingt

auf unreine Snftrumente ober auf unreines Verfahren bei ber

2>mpfung jurüdjuführen.

SDtefem ©efid)tspunfte gegenüber halte id) eben bafür, baß
bie Smpfung mit animaler Snmphe in ber 2f)at bas Sbeat ift,

toeldjes mir anftreben müffen; unb wenn §err Dr. oon Kerfd)en=

fteiner ben Antrag fteHt, es folle es jeber madjen fönnen,

wie er tooHe, fo muß id) fagen: roenn einmal ber Staat bie

3mangsimpfung einführt, bann ift oon feinem „machen, wie

er roill," bie 3tebe; man muß fief) alfo impfen laffen, fann

alfo aud) oerlangen, baß ber Stoff fo gut toie möglidj fei.

2Benn nun bie 2öiffenfd)aft bie Ueberjeugung tjat, baß bas

2lnimalifd)e oorjujiehen ift, bann muß ber Staat barauf aus»

gehen, es einzuführen, meit es beffer ift. SDamit roirb bann
aud) bie Sßerantroortung oon Seite beS SmpfarjteS auf ben

Staat abgemäht, ber fie ja in erfter Sinie hat. SDiefe Sbee

ift bie burd)fd)lagenbe für bie Einführung ber Sntpfung mit

animaler Snmphe. 2)ie Stellung beS 3t"Pfar,^tes, ber mit

huinanifirter Snmphe impft, ift eine außerorbentlid) oerant^

roortlid)e unb roirb mit jebem 2age eine fd)ioierigere. SDeä;

megen muß ber Staat unbebingt bie 33erantroortung über-

nehmen unb muß bem ^mpfar^te ben Stoff liefern; unb

roenn ber Staat biefe SBerantroortung übernehmen miß,

bann fann er eä nid)t anbers thun, als mit ber animalen

£nmpf)e.

Sd) bin alfo meinerfeits entfehieben für animale Snmphe;
id) glaube aber, baß mir bem Staate Seit laffen follen, oom
organifatorifd)en Stanbpunfte aus biefe 2>ntpfung einzuführen;

unb nad) ben Erklärungen, bie §err ©etjeimrath Kod) ge=

geben hat, baß mit bem 2luSbrucfe: „bie 3»»pf""9 mit ani=

maier Snmphe fyat an Stelle ber mit Immanifirter Snmphe
ju treten", niebt ein fofortiger SDrucf auf bie StaatSoerroal:

tung ausgeübt roerben fott, baß fie jefet fofort mit ber Ein=

führung oorgehen müffe, unb nad) ben Erklärungen, bie fpäter

folgen, fann id) mid) mit bem Antrage einoerftanben erflären

unb mödjte beshalb jur 33ereinfad)ung ber Sache meinen An*

trag jurücfjiehen.

§>err Dr. &ranj: Es ift nun über bie grage fd)on fo

oiel gefprod)en, baß id) glaube, baß neue ©efiebtspunfte roof)l

faum mehr aufjufxnben finb; bod) bei ber hoben 2Bid)tigfeit

ber Sache möd)te id) einige Söorte fagen, roas in ber 9ltd)s

tung in Söaoern gefd)eben ift. Animal impfen roir, roenigs

fienS einige SDiale im 3al)re, bereits feit 50 Sahren. SBir

haben bie 33eftimmung, baß aller ^mpfftoff, ber f)tnauS=

gegeben roirb, suerft ein= ober jtoeimal burd) bas Shier

gehen muß; größere 33erfud)e aber über Smpfung mit animaler

Snmpbe rourben gemacht im 3al)re 1879. Es liegen mir

hier 33erid)te in mehreren Exemplaren nor, unb td) bitte bie

Herren, bie ftd) bafür intereffiren, fie fid) oon mir geben

ju laffen. SDamals rourbe bas fo gemad)t: jeber öffenttid)e

Smpfarjt befam aus ber 3entratimpfanftalt ein ©läsd)en

humanifirten Stoff unb ein ©löschen bireft oon einem Kalbe

entnommenen, unb jroar lefcteren unmittelbar nad) ber Ab=

nähme oom ktyetz; er roar gehalten, biefen 3mpfftoff fofort

auf Kinber ju oerimpfen unb roo möglid) in ber SBeife, baß

er auf bem einen Arme mit humanifirtem, auf bem anberen

mit animatem Smpfftoffe impfte. SDie Herren finb bem

nad)gefommen; es haben aber nur 174 baoon Berichte er=

jiattet. SDiefelben Ijaben 695 Kinber geimpft, baoon 495

ohne Erfolg unb 200 mit Erfolg. Sie fetjen, roir Bauern

ftimmen mit bem, roaS roir oorl)in gehört haben, inSbefonbere

aus ben ausgejeiebneten Berieten über 2ßeimar unb 2Bürttem=

berg, oottfommen überein, baß roir im Anfange ganj miferable

Erfolge hatten. Später aber, roo bie 2ed)nif oeroollfommnet

rourbe, roaren bie Erfolge beffere; roährenb roir früher

71 sprojent Jehlimpfungen mit animalifd)em Stoffe hatten,

haben roir jefet nur 9 9ßrojent.

9?un rourben oon einjelnen, jum 2h«üe oon mir,

jum STtjeitc oon anberen Bejirfsär^ten Berfud)e gemad)t

über Smpfung mit animaler £nmpl)e, unb roir flehen

geaenroärtig fo, baß, roenn roir bie ganzen Smpfungen oom

Sahre 1875 bis Enbe 1883 burd)ftubiren, roir finben, baß

bei ber Smpfung mit humanifirtem Stoffe auf ein Kinb 8

unb mit $l)ierftoff 4 Blattern treten. Aud) etwas, roaS

oon großer 2Bid)tigfeit ift, ift bicö, baß 1,7 ^rojent je Einer

Blatter fürs Kinb bei humanifirtem Stoffe, hingegen 10,9 ^ro=
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jent, alfo beinahe 11 ^Bro^ent bei animatcm «Stoffe oor*

gefommen; ein sjJunft, ber mir widriger ift als ber, baß wir

nur 0/5 *flrojent Teilerfolge bei Smpfung mit 9Kenfd)enftoff

boben, roäbrenb mir 13 *projent mit animalem b<*ben.

£enn, wenn jemanb uad) ber Stupfung gar feine 93Iatter

befommt, fo impft man üjn einfadt) wieber; ber fixere -DlobuS

ber Smpfung oon Slrm ju Slrm wirb anklagen, (Sntftebt

aber nur eine einjige Blatter, fo fyaU id) wieberum bie SDiiitje

ber Stutoreoaccination, unb ber ©d)ufc ift bann immerbin

ein f[einerer als bei ber Smpfung t>on Strm su SIrm. SBct

ber Steoaccination mit animatem ©toffe fjaben ftd> 25,9 ^rojent

3Kißerfolge ergeben. SebenSfatts fyat ftd) SBürjburg am meiften

um bie Smpfung mit animaler Smnpfje gefümmert; SBürjburg

tjat feit 4 %af)tm bie Smpfung mit animalem ©toffe burdjgcfübrt,

unb es ging im Slnfange ebenfalls fd)led)t, bann beffer unb

beffer; es bitte j. 58. nod) im oorigen Sabjre 100 ^Jrojent

(Srfolg, alfo footel als bei ber Smpfung oon Slrm ju Slrm.

ÜKun fommt es immer oor, baß einmal jahrelang bie

Erfolge mit animaler 2rjmpf)e brillant erfdjeineu, unb baß

fte ein anberes mieber im ©ttdje läßt, ©benfo ift

es in SBürjburg; alfo einem Orte, oon bem man in

feiner 2Beife behaupten fann, baß ber betreffenbe Slrjt,

ber ja fo lange bie Smpfung mit animaler Sample
im großen 2J?aße angemcnbet, nidjt auf ber §öl;e ber SEedmif

ftetjt. Serfelbe ^at im 3abje 1884 nad) einem 33erict)te

oom 28. Oftober oon 618 com ßalbe geimpften Äinbem
440 mit Srfolg getjabt unb 178 ofjne ©rfotg. 2)abei bei

114 nur (Sine Ruftet, bni 9 e9 en nur 5 ßinbern 10.

©benfo bei ber jroetten Impfung. ®a waren oon 1 194 $in=

bem 924 mit (Srfolg unb 270 ol)ne ©rfolg geimpft.

2ßaS gebt baraus beroor? Sßir impfen bod^ nidjt bes=

wegen, bamit ber -äftenid) geimpft ift, ionbern beStoegen,

bamit ber 3ttenfd) möglidt>ft cor ben flattern gefd)üfjt ift.

2BaS bie Uebertragung oon ©npljiliS anbelangt, unb was
etwa baS jufäflige (Sroftpelas angebt, fo fann baS tyex bem
Smpfarjte jiemlid) gleichgültig fein, ©in (Srofipel fann aueb

fommen auf einen ^abelflidb,. Stber fo niel gebt jebenfaßS

beroor, ba§, wie biefe üerfucfjc gegenwärtig finb, mir burd)

animate £t)mpf)e einen fo fieberen ©d)ufc noeb nietet erjielen

lönnen, als burd) Smpfung oon Slrm ju Slrm. Slber mir

muffen barauf b'oarbeiten, baß bei ben großen Sßortljeilen,

meldje bie Impfung mit animaler Spmpbe ja in ber 2t)at

beftbt, fie oerooüfomninet werbe, unb baß mir bann fpätcr

auttreten fönnen unb fagen: nun ift baS 9tid)tige gefuuben.

2)aju gehören aber, roie aud) £err ©efjeimratb Dr. $od)

fagt, oor 2tHem nodj weitere SBerfudfje. ©egenmärtig mit

einer 3mangsimpfung bejüglidj ber animalen Sijmptje oor=

jugeben, bafür märe idt> niemals, weil mir noeb nicht fo

roeit finb; aber Snftitute grünben, bie ükrfuebe fortfefcen,

bas ift uufere gegenrcärtige Aufgabe, unb icb glaube, ber

Slntrag, roie er i)kx ftebt, fyat ja aud) junäcbft nur bies

im ©inne.

£err Dr. Siegel: ÜDceine Herren, ber Uebergang oon
ber frütjeren ausfa)licßlid)en Sßerroenbung ber bumamfirten

Sompbe ju ber fünftigen ausfd)tießlicben 5öerroenbung ber ani=

malen ßnmpbe ooUjitljt fid> unter unferen 2Iugen, roie gan^

prägnant aus ben uns oorgelegten harten tjcroorgetjt. 2ßir

in ©acb'en baben 1878 2 ^ro^ent alter ©rftimpfungen,

forootjt ber öffentlichen roie ^er prtoaten, mit animaler ßomptje

gehabt, unb im oorigen Saljre Imtten mir 33 s#roacnt.

SIefjnticb oertjält es fief) mit ben 9Biebcrimpfungen. 2)iefe

3unafjmc ber Impfungen mit animaler fiomplje erfolgt

f^rittroeife mit ber ^erooüfommuung ber sJWetl)obeu, rooburef)

forooljl bie .Ronieroirung als aueb bie #aftbaifeit beffer

geroorben finb. %n lefcterer 33e^ietjuua bleibt aber boi) nod)

oiele« ju roüufeben. @s ift aHfciiig jugegeben, bafj bie

§aftbarfeit eine geringere als bie ber Immanifirten ßompbe
Üftenftücfe ju ben äUer&anblunacn beS Meic^ötafle« 1884/85.

ift, unb fyiexatf berubt bas 33ebenfen, bas icb 9e9e» ein

obligatorifdjes Sorgeben jur 3eit nod) b^be. 2tucb bem
beften ^atbsimpfer paffirt es, ba§ bie Snmpbe eines geimpften

halbes, bie er oerroenbet, fd)ted)t ober gar nid)t t)aftet, otjue

bofe er bas oorfjerfeben fonnte, obne bajg er ftd) bei ber

Beobachtung bes SmpferfotgeS fagen fonnte, ba§ ooraus=

fid»tlicfj ein fd)ted)ter ©rfotg eintreten roerbe. ^ad) ber 2tn=

roenbung foldjer Snmpbe — icb babe bas oielfadj auf Srnpf^

terminen gefcfjen — madjt es bann einen fläglicben ©in=

brud, roenn oon einer grofjen Slnjabt ©eimpfter oietteiebt

brei Viertel ganj erfolglos geimpft finb unb bei ben Uebrigen

ftd) nur roenige bürftige ^uftetn entroidelt t)aben, alfo ber

ganje Smpftermin in ber §auptfad)e erfolglos ift. (5s ift

bas aud) besbalb bebenflid), roeil, roenn es öfter oorfommt,

es ben Slnlafc geben fann, ba§ in ber betreffenben ©egenb
ein 2t)eit ber Seoölferung nid)t genügenb oor ben ^ßoden

gefebüfet ift.

Slber aud) eine beffere §aftbarfeit roirb oorausfid)tlid)

burd) bie fortfdjreitenbe S3erbefferung erjielt roerben. sJJad) ben

©rflärnngen beS §erm ©ebeimratl)es Roä) ift ju erwarten, bafe

eine obtigatorifd)e ©infübrung ber animalen Smpfung nid)t

über §als unb ^opf fommen roirb, fonbern ba§ nod) bie

weitere ©ntroidetung bes 33erfat)rcns abgetoartet roirb. 6s
roirb aud) mögtid) fein, burd) bie 33ert)aItungSma§rei]eln, bie

roir fpäter ju beratt)en l;aben, manchen ©rünben ber fd)ted)ten

§aftbarfeit oorjubeugen, 5. 33. ein fdjärferes Stuge auf bie

^rioatimpfinftitute ju b^ben, bie bes ©clberroerbeö wegen

impfen unb nid)t fetten eine redjt miferable Smnplje fytxaufr

geben.

2Bie bie ^rage je^t liegt, unb ba uns, wie §err ©e=

beimratb Kod) mitgetbeitt b«t, in ben §§. 2, 3 unb 4 2tb=

änberungen in SluSftdft geftcltt finb, bie bie SBebenfen gegen

ben imperatioen Stusbrucf „bat" abfd)ioäd)en, fo roerbe aud)

id) bem unoeränberteu 5lod)'fd)cn Slntrage .utftimmeu unb
möd)te empfehlen, ba§ roir eine mögticbjte ©timmeneintjeit

im Sntereffe ber ©ad)e auf biefen erften ^unft oerciuigen.

§err Dr. Stötng: SMeine Herren, id) tjabe junäd)ft

auf bas ju antroorten, was mir oon Sxrrn S^ei^ncr unb

§>errn ©utenberg in Bejug auf bie Smpfinfiitute bemerft

worben ift. 3d) b^abe mid) ja fctbft fofort reftifijirt, nad);

bem id) ben Slusbrud gebrauebt tjatte unb t)abe fpejielt auf

Äöln fjingewiefen. @s würbe Unred)t fein, wenn id) it)n

aud) auf bie aufjerprcufHldieu 3"ftitute ausbcfjnen roottte,

benn barüber babc id) feine perfönltcfjen Erfahrungen. Slbet

in 33ejug auf ^ötn mu§ id) bemerfen, ba§ es nad) ben

Sleufjerungen bes £>crm ©ebeimratbeS (Sulenbcrg fclbft fdjon

äiemlid) ftarf ift, roenn bie §ätfte aller Sierße, wie er felbft

fagt, fid) ju 33efd)werben oeranlafjt fiet)t. ®ann miijs bod)

etwas baran fein. 3tu§erbem fjabe id) biefe fd)(immen iSr=

fal)rungen felbft, wenn aud) oor längerer 3eit gcmad)t; ein*

mal babe icb Stmtpbc befommen, bie oöHig unwirffam war.

©in 3nf)t barauf paffirte baS meinem 33ruber ebenfalls. 3n
bem jweitfolgcnben 3al)rc fyabc id) auf bie befteHte Smnpf)c

fo lange warten müffen, ba§ id) auf bem erften Sermine

bie Seute roieber uacl) §aufe fd)idfen mußte.

3d) bin übrigens fet)r gern bereit, ben Stusbrucf

„miferabel" jurüdjuneljmen; er ift mir in ber Debatte ent;

fdjtüpft; unb tcf> möd)tc best)alb fagen, „baß bas Jtölnifdje

Smpfinftitut nid)t gan,^ frei oon Wängetn unb UnooHfommcu:

Ijeiten geroefen ift". feilte mag es ja ooHfommcn auf ber

§öf)e ber 3eit fteben.

§en Dr. XWttfelbtv: 2öeil unfere Oerot^ttngen

roobt nod) oor anbete £>l)rcn fommen, bie nicl)t mebiümfd)

©ebilbeten angehören, möd)tc ut) etioas erwähnen, in SBetreff

bev Sebenfen, bie gegen bie Rutjlumpt)e erhoben worben fin^.

(SS fd)eint mir, baß biefe öebenfeu )d;on baburd) tjinfättig

roerben, baß alte unfere ßi)inpl)e oon ber Mut) [lammt; a.ul)

173
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bic humaniftrte ßmnphe ift urfprünglid) eine ßubtnmphe
gemefen; unb bie ßublumpbe ift befanntlid) fdjon feit ben

20er Sauren immer wieber als etwas fe£>r wünfdjenswertbes

angefel)en worben. 3J?an Jjat Prämien borauf gefegt, wenn
roieber $ul)lmnpbe befdjafft werben fönnte, um, wie man
fagte, bie tyumanifirte £mnpl;e ju regeneriren. 2llfo bie Be*

beuten fdjemen mir prtnjipiell nid)t ju ejifiiren.

SDann wollte id) in Bejug auf meinen 2tntrag nod)

eine Stenberung nowefjmen, inbem id) nid)t fagc: „nermieben

werben fann", fonbern: „nermieben wirb".

§err Dr. (Gillenberg: 3unäd)ft trollte id) meine ooUe

3u|"timmung ju ber Sluffaffung bes £>erm ©ef»eimrat|e§ ßod)

geben, bafj eine Berpfliditung oorliegt, bie animale Snmpfje

fo niel als möglich ju fultir-tren. £)afj auch feitens ber preu;

mfdjen 3mpfinftitute btefe ßuttiüirung angeftrebt wirb, habe id)

fdjon ermähnt. £>ie bejügtiebeu Berfudje follen nod) in einem

erhöhten ©rabe fortgefefct werben.

SDann wollte id) bie ©elegenbeit benufcen, bem £errn

Dr. Boing ju fageu, bafe feine ätnfid)t, am Smpfinfütute in

$öln bleibe immer nod) ein 2Jfafel b a ften ,
burdjaus nicht

jutrifft. 3d) fann nur wieberbolen, bafj bie 2lerjte, welche

hierüber oernommen worben finb, feinen triftigen ©runb an=

führen tonnten, worüber fie fid) ju beflagen hätten. 2Benn
eine nerfanbte Sompbe mitunter feinen ©rfotg bat, fo fann

man biefen Umftanb nicht immer einem Smpfiuftitute jum
Vorwurfe machen; man mufj oielmebr alle hierbei obwaltem

ben Berbättniffe berüd'ftd)tigen. Bor einiger 3eit würbe

einem ber geroiffenljaftejten Dirigenten eines Smpfinftitutes

rwrgeworfen, bafj bie tum ifjm oerfanbte Snmpbe ©rnfipetas

nerurfadjt habe. Siefen Borwurf fonnte er burd) ben beftimm=

ten üftadjweis, ba§ biefelbe Sumpfe in aßen anberen fällen

ben beften ©rfolg gehabt hatte, grünblid) jurüdweifen. 2lufjer=

bem fönnen bie Smpfinfütute nidrjt ade SBünfdje befriebigen;

fie fönnen nt$t bie eigene Sorgloftgfeit ber 3mpfärjte
uerf)üten.

•§err Dr. <§i-o$betm: üftad) ben 2luSeinanberfe|mngen

be§ Gerrit ©ebetmratbes $od) bejüglid) ber grage, in welcher

SBeifc mit ber (Einführung ber Smpfung mit animaler ßnmphe
vorgegangen werben folle, jielje id) meinen 2lntrag jurüd.

(§err Dr. oon ßerfdjenfteiner jtebt feinen 2lntrag

ebenfalls jurüd.)

§err Dr. von <£onta: ©egen bie Bemerfung bes

§errn Dr. £f)ierfelber, bafe gegen bie animale Snmplje gar

nidjtö einjutoenben fei, ba man ja urfprünglid) gerabe mit

originärer Eul»podenli;mpfje geimpft l;abe, bemerfe idj, bafe

id; gegen ten ©ebraud; ber originären ßubpodenltjntprje gar

nidjts einjuroenben Ijöben roürte unb gleidj im Anfange
meiner 53emerfungen |eute morgen auäbrüdlidj l;eroorgefjoben

Ijabe, ba§ roeber originäre Shiljpocfenlmnplje nod; SRetrouaccine,

mte fie früfjer geraonnen rourbe, bei meinen Semerfungen
über bie animale Impfung von mir in§ 2luge gefafjt fei,

fonbern bafe idj lebiglidj gegen bie nadj ber neueren 23er=

fafjrungsroeifc, mit 3uf)ülfena|me be§ sj}odenboben8 unb ber

umgebenben ©ebilbe gewonnene Smuplje, meine 33ebenfen er=

Ijebe. ^sdj Ijabe burdjauö ntcbj gefagt, bafj burd) biefe ©e=
bitbe ßranffjeiten entfielen müßten; id) t)abe nur gefagt, eä

ift mir bie 3eit ber ^Beobachtung eine ju furje, als bafj man
berartige Söebenfen fdjon enbgültig äurüdroeifen fönnte. ©o
gut roie uns bie neuere 3eit unb gerabe .§err ®el)eimrat()

^od) bie (Sntbecfung oon Äcanf^citsbaciUen gebraut l»at, an
bie früljer ^ieinanb backte, tro^bem lange 3at)re Ijinburd;

tüchtige ^orfd;er fid; mit äl;nlidjen Uuterfiidiungen befdjäftigt

Ijabcn, fo gut ift e§ aud; möglidj, bafe neue HranffjeitSfeime

unb mifroffopifetje ©ebilbe entbedt werben an Orten, wo
man fie früljer nidjt »ermutliet fjat. @8 roirb mir gerabe

ein gforföer, ber franfmadjenbe aKifroorgonismen entbedt l;at,

bie früher 3iiemanb geafjnt Ijat, nidjt beftreiten, bafe nod)
meljr ju entbeden übrig bleibt, unb roir nod; nidjt am @nbe
aller 2Bei3fjeit angelangt finb. @ä ift ja auf bem ©ebiete

;

ber 9^aturforfd)ung etwas mifeüdj, auf 35inge {jinjuweifen,

bie man nidjt pofitio nadjweifen fann; aber wenn auefj non
einem pofitioeu SRadjweife nod) nit^t bie Stebe fein fann, fo

f»alte id) es bod) mit 9iüdfid)t auf bie nieten oon cinanber

| abweidjenben 33eobad)tungen in Setreff ber SBirfung ber

:
animalen Srmtpbe, bie je^t non allen (Seiten aud) Iner fon=

ftatirt worben finb, für nötliig, ba§ man erft eine längere (&x--

fafjrung l)inter fid) t)abe, el)e man ju bem 2lusfprud)e fommen
fann, bie eine Snmplje t)abe einen Sorjug oor ber anberen.

SDarin fel)e id) ben ilernpunft meiner Sebenfen. 2Ber fd)on

i iefet einen fixeren wefentlid)en 33orjug beS einen Stoffes nor

bem anberen anerfennt, ber mufj fonfequenter SBeife aud)

auf bie 3wangSeinfül)rung biefes «Stoffes l)injielen; wer fid)

' aber nod) nid)t getraut, ein Urteil in biefer Sejiebung ab=

jugeben, ber mit§ aud) für einen Eintrag ftimmen, ba§ jur

3eit eine au^fd)lie§lid)e SSeoorjugung einer biefer beiben

Smnpl)arten nod) nidjt ausgefprodjen werben fann. 3d)

glaube aud), ba§ es notf)wenbig ift, bafj gerabe über meinen

|

Antrag junäd)ft abgeftimmt werbe, weil alle biejenigen, bie

gegen ilm ftimmen, meiner Ueberjeugung nad), bann bafür

ftimmen müffen, bafj bie beffere £nmpf)e jwangsweife ein-

gefüfjrt werbe.

SGBenn id) wiebertjole, bafe id) eine SBeoorjugung einer

Srmtpbe je^t nod) nid)t für angemeffen auerfennen fann, fo

I

l)atte ic^ es bod) für wünfdjenswertl), ba& in jebem Staate,

I unb in größeren Staaten in jeber ^rooinj minbeftenS eine

I 2lnimal--Snmptjes23ereUungSanftalt errid)tet werbe, unb bafj,

I

non ber Regierung be^ünftigt, rcd)t otele fad)gemäfee 33eob=

|

ad)tungen angefteUt werben, bamit man auf ©runb biefer

j

©rfaljrungen unb auf ©runb ber erhielten Serbefferungen ber

j

fraglichen (Sinrid)tungen roenigftens nad) einer ÜReilje oon

Safjrcn mit 93eftimntt|eit ju einem 9tefultate gelange. SOBenn

bann bie (£rfaf)rungen, bie jefet nod) ausetnanber gefjen, über

ben SBorjug ber animalen Snmpbe übereinftimmen foHten,

bann werbe id) mit $reuben aud) ber 3wang§einfüfjrung ber=

felbeu juftimmen, was id) je^t nod) niebt fann.

§err Dr. S3ötng: 3Jleine §erren, id) fann meine Stel-

lung ju bem Stntrage furj batjüt ausfpred)en, bajs id) ent=

fd)ieben ber 2lnfid)t bin, bafj ber Staat bie @rrid)tung tron

Smpfinftituten in bie §anb ueljmen mu§. @s unterliegt gar

feinem 3roeifel, ba& bie Smpfung mit animaler Sumpfe bie

Snpfjilis ausfd)liej3t; wenn Sie atfo baS wefentlid)fte 35e=

unrut)igungsmittel, bas im 3Solfe gegen bie Impfung cor-

Ijanben ift, befeitigeu wollen, fo fönnen Sie es nur in

biefer Sßeife. 3d) fpred)e in biefem gaHe nidjt im 2>ntereffe

meiner perfönlidjen «Stellung jur Smpffrage, weil ja jebe

Sdjäbigung ber ©cfuubfjeit ein bireftes Beweismittel gegen

bie Berechtigung bes 3wanges, eine SBaffe in meiner §anb

ift; aber ba id), fo lange bas ©efefc ju S'iedjt beftefjt, mid)

bemfelben unterwerfe, fo will auet) ich bie SKifeftönbe, bie es

hat, fo oiel als möglich befeitigen helfen, unb id) fann bas

ohne Beeinträchtigung meiner prinjipieöen Stellung jur Sache.

— ÜÖieine 9ßeinung ift alfo: wenn ber Staat ben 3roang

einführt, fo mufj er aud) äße bittet tiefern, um biefen

3wang unb feine folgen mögtid)fi ungefährlich ju machen.

2)aS gilt auch für bie £i)mpt)cgeminnung. Uebertaffen Sic,

wie es jefct gefchieht, \)kv bie (Srjeugung ber ßrjmphe ber

^rioatfpefulation, fo ift nach feiner Dichtung eine ©arantic

geboten, ob etwas Brauchbares ober etwas Schlechtes ge--

liefert wirb.

SDie (intlaftung ber Smpfärjte, oon ber febon bie Siebe

gewefen ift, fommt hier aud) in Betraft. Söem es einmal

paffirt ift, bajj in golge einer uon ihm gemachten Operation

ein Äinb geftorbeu ift, nadjbem es vielleicht 4 bis 6 SBodjen
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fdjwer fiauf gelegen, wer fid) badei fagen mttfj, bafc er felbft

ben Job bes Kinbes, wenn audj ohne Sd)ulb, herbeigeführt,

ber mufe fidt oon einer 3entnerlaft befreit füllen, wenn er

bie Verantwortung für foldt)e gälte oon ftd) auf ben Staat

abmäßen fantt.

3d) bin bafür, bafe ber §. 2 in ber gorm angenommen

wirb, wie er in ber Vorlage ftebt, unb nidjt in ber 9lb=

fdjmäcrjung, bie §err ©efjeimratf) Koch oorgefdjlagen hat.

§err Dr. Slrnfperger : SJieine §eiren, id) mufj meine

grofee SBefriebigung auSfpred)en über bie Steigerungen bes

§errn 33orrebners, unb bemerfe, bafj man bei uns einen

großen 2t)etl ber 3mpffd)äben, bie bei 3h neu oorfommen,

jurüdfüfirt barauf, bafc in Greußen jeber Slpothefer, jeber

beliebige 2lrjt, ber fidj baraus einen 3ubuftriejmeig machen

miß, bas 9ted)t \)at, Smpfftoff unter bie Scute ju werfen.

2Bir haben bei uns in söaben eingeführt, bafj ber Staat ben

Smpfftoff probujirt; es jinD oietteidjt nur eins pro Wille,

bie mit sßrioatimpfftoff geimpft werben. 3Benn Sie bas er=

reichen, bafj bie sßrtDatsSmpfprobuftionSanfialten unter ftaat*

liehe Kontrole geftellt werben, bafj fie eine beftimmte gefefe=

liebe ©arantie für bie ©üte ihres SmpfftoffeS übernehmen

müffen, werben Sie bamit ber 23eoölferung einen aufjers

orbentlid) großen SDienft erweifen, — wie überhaupt, worauf

id) fpäter noch jurüdfommen werbe, in *ßreufjen bie bezügliche

impfärjtliche Sfjätigfeit unb ber Smpfftoff oielfad) zu Klagen

ber SBeoölferung Slnlafj gegeben hat.

ülbfttintmtng.

S)er Eintrag oon (Eonta wirb mit 13 gegen 2 Stimmen
abgelehnt; ebenfo wirb ber baf>üt mobiftjirte 2lntrag beö

§errn Dr. Jfiierfetbcr: für „oermieben werben fann" ju

fefeen „oermieben wirb" mit 12 gegen 1 Stimme abgelehnt

(2 ßnthaltungen).

3m Uebrigen wirb bie 2:t)cfe nach ocft Antrage Koch

mit 11 gegen 2 Stimmen (2 Stimmen enthalten fich) an*

genommen.

3Sorft$ent>er: 2Bir fommen nunmehr zu SEjefe 2.

SDaju liegt ein 2lntrag bes §errn ©eheimrathes Kod) cor:

bie Debatte über bie §§. 2 bis 4 zu oereinigen. SDa ber

SIntrag feinen ffiiberfprud) finbet, ift er genehmigt.

SMefe Paragraphen lauten:

2. 3)ie allgemeine (Einführung ber Impfung mit anis

maier Somphe ift aHmälig burcbjuführen, unb jwar

ift juerft eine bem Sumpheoerbrauchc einer sprootnj

entfprechenbe 2lnftolt zur ©ewinnung oon animaler

fiomphe in Berlin einzurichten.

3. Unter 3u_hülfenal)me ber bei ber (Einrichtung ber

erften ülnftalt gewonnenen (Erfahrungen finb als=

bann nach unb nach in anberen größeren Stäbten

ebenfalls änftalten zu errichten.

4. So lange bie ihjmpheprobuftion ber 2Inftalt ben

SBebarf bes für jugewiefenen Sejirfes nicht beeft,

bleibt bie Smpfung mit animaler fimnphe nur fafuU

tatio. Sobalb ber SSebarf an animaler Sumphe
gendiert ift, wirb bie Smpfung mit animaler Smnphe
für ben oetreffenben ^lejirf obtigatorifch.

$err ©eheimratf) Dr. Äocfc: 3d) l)abe früher fchon

furj barauf hingemiefen, bafj es nothwenbig fein wirb, ben

brei 2h e fen euie anbere, bem jefetgen Staube ber animaten

3mpfung entfprechenbe Raffung ju geben. Sdj werbe mir
erlauben, folgenbe Anträge ju ftellen. (Einer 9Jtottoirung be=

barf es wohl nicht, fie liegt in bem Üßortlaute felbft. SDie

Shefen 2 unb 3 würbe id) bitten, folgenbermafjen jufammciu
jufajfen:

„SDie allgemeine (Einführung ber Impfung mit anü
j

maier ßomphe ift aömälig burchjuführen."

Stuf bas „aHmätig" lege td) befonberen ffierth, bamit

ausgefprodjeu wirb, ba§ jebe SanbeSbehörbe bie animale

3mpfung nadi ihren Kräften unb ihren fonfiigen Intentionen

entfprechenb einführen möge.

35er jweite Sa^, jufammengefafet mit 2h efe 3, würbe

folgenbermafcen lauten:

„unb jwar finb unter 3uhülfenahme ber bisher ge=

wonnenen (Erfahrungen 2lnftalten jur ©ewinnung
oon animaler Snmphe in einer bem 33ebarf ent=

fpredjenben 3tnjahl herjurid)ten".

2Btr greifen baburdj 9ciemanbein oor; es mag jeber

felbft beftimmen, ob er bie Slnftalten in eine grofee Stabt
legen will, ober wohin fonft, unb in wetdjer 3at)t fie errichtet

werben foßen; es bleibt in jeber Dichtung bie ooüe Freiheit

gemährt; aber es ift unbebingt nothwenbig, ju eiflären, bafj

3lnftalten jur ©ewinnung fold)er Smnpb> eingerichtet werben.

3)ie Shefe 4 würbe id) beantragen in ber SBetfe ab=

juänbem, ba§ ber erfie Safe oon „fo lange" bis „fafultatio"

überhaupt wegfällt, unb ba| wir bem jweiten Safe folgenben

SBortlaut geben:

„fobatb ber 33ebarf an animaler Somphe feitens

einer fold)en 2lnftatt gefiebert ift, finb bie öffentlichen

Smpfungen mit animaler ßijmplje einzuführen".

3ch b>bc i>a§ SBort „obligatorifch" weggelaffen; bas

SBort „finb" fann allerbings einer oerfd)iebenen 2luffaffung

unterliegen, aber auf feinen gaH liegt barin, ba§ bie

Smpfung mit animaler Snmphe obligatorifd) eingeführt

werben foö. SDaS gewählte Söort ift ber SDeutung fähig,

unb es möge ein jeber Staat unb eine jebe Sehörbe es in

bem Sinne beuten, wie fie es für angemeffen hält. 3d)

halte eS aber für unumgänglid) nothwenbig, uns balnn su

erflären, ba§ bie öffentlichen Smpfungen mit animaler ßnmphe
fpäter einzuführen finb, weil bas boer) bie 3KaBregel ift, bie jur

^Beruhigung ber öffentlichen Meinung über bie mit ber Smpfung
oerbuubenen ©efahren am meiften beitragen wirb.

£err Dr. Slrnf^etgev : 3$ hätte im Slnfchlufc an bas

bisher ©efagte geroünfd)t, bafe oieÜeicht §err ©eheimratl;

Kod) feinem Slntrage nodj eine ^öemerfuug betgefügt hätte,

bajj bie für bie öffentliche 3mpfung ju gewtnnenbe Smnphe
in ftaatlid)en ober unter ftaatlidier Kontrole fiehenben 2ln=

ftalten herbeigeführt werben foßte. SDann follte bod) wohl
ein 33eifafe gemad)t werben: fobalb ber 33ebarf an „gut fon=

feroirter Somphe" gefiebert ift.

§err Dr. 9{ei#ner: 3ch fann mid) mit ber gaffung,

bie jefet für biefe brei fünfte oorgefchlagcn wirb, einoer=

ftanben erflären; mit ber früheren mürbe ich cd nid^t ge<

fonnt haben, weil aus ihr nicht fjetoorgiug, ob es bennodj

möglich gewefen wäre, unfere bisher fd)on beftanbenen (Sin=

rid^tungen ju fonferoiren. ©inen ^artitularismus in biefer

äiezielnmg wirb man mir nicht oerübeln.

&orft$enber: £err Dr. oon Kerfchenfteiner l;at be=

antragt

:

®ie allgemeine (Einführung ber 3mpfung mit ant*

inaler Sijmphe ift uUmätig burchjuführen, ju wel=

d)em Schüfe entfprechenbe SXnftaltcn ju errichten fein

werben.

<öerr Dr. ^üttifl: 3ch beantrage, ben Schlufefafc fo

ftehen ju laffen, wie er in ber urfprünglichen Vorlage ent>

halten ijl:

Sobalb ber Sebarf an animaler Smtipljo gefic^erJ

ift, wirb bie 3mpfung mit animaler St)inphe für

ben betreffenben 33ejirf obligatorifd).

3ur 93egrünbung oerweife ich <»uf mc i ,u' früljercu SHu«ä

führungen.

173'



1380 fteid&Stag. Sffienftücf 9cr. 287. Qjmpftoefen.)

fjerr Dr. t>on Äerfdjenftetiier: 2>d) bin ber Weinung,

baß bie furje Raffung, bie id) mir ertaubt Ijabe uorjufcblagen,

für biefe brei Ziffern genügen fönnte. (SrftenS ift aus*

gefprodjen, baß bic (Sinfüljruug ollmälig cor fid) getje.

3d) babe oorouegefe^t, baß biefe Slnftalten, fo gut wie jefct

unfere 3cntralimpfanftalten, unter ßontrole bes Staates

bleiben, wie fic es bisher fd)on finb. SDesfjalb ift mir ein

weiterer 3ufat$ uidjt nötbjg erfd)ienen. 2)ann brause id)

nidjt auSjufpredjcn, baß 3lnftalten errietet werben follen, ba

mir bereu fcfjon genug an oerfebjebenen Orten befreit, unb

von ba aus wirb ftd) bie ©ad)e ofjne übermäßigen jcntralen

£>od)brud nerbreiten laffen.

Sem legten ©afc in 3iffer 4 wegen ber obltgatorifd)en

(Sinfüljcung ber aiümalen Smpfung fann id) mid) gar nidjt

aufstießen; idj glaube, baß tjier biefelbe greifjett beftebjen

bleiben foH, weldje mir bisher Ratten; bas Smpfgefefc f)at

bisher ofjnef)in frei gelaffen, meldje Wettjobe man anwenben

will jur 93efdjaffung ber Sumpfe, gerner fann es ©pejial*

nerfjältniffe genug geben, wo id) es für ein Unglücf Ijalte,

Imwanifirte Snmptje burd) bie animale ju nerbrängen, fie ift

ja in üielen gälten gut unb für bie großen ©efdiäftsfreife

ber Smpfenben nod) md)t ju erfe^en. 2>d) mürbe bagegen

fein, bie tjumanifirte Snmplje aus ber Slnwenbung ju oer*

brängen. 2)enfen ©ie fid) eine sprioatprarjs, wo gutes unb
fdjönes Material für ben Smpfarst Sur Verfügung fiebt,

roarum foH non einem gefunben ßinbe in einer gamtlie,

wenn fie es wünfdjt, nidjt weiter geimpft werben? SDaS

würbe entfdjieben ju weit gefjen, unb besfjalb, glaube icf),

bie fürjefie gaffung wäre l)ier bie befte, wie bie unbebenf=
j

ticbjte. 2)eSl)alb l;abe icb, mir erlaubt, biefelbe fo furj wie

möglicl) ju mad)en.

§err Dr. <£ulenber$: 3>dj wollte midj bafür aus=

fpred)en, baß bie SSermebrung ber Slnftalten einem jeben
j

einjelnen ©taate überlaffen werbe fönnte. SBir Ijaben in !

Greußen Smpfinftitute genug, ©ie tjaben bisher norjugS;

weife bie Pflege ber luimanifirten Sumpfe in bie §anb ge=

nommen.
Sßenn auf bie größeren ©täbte als ©ifc ber 2>mpf=

inftitute üftad)brud gelegt werben foö, fo mödjte icb bewerfen,

baß alle unfere Smpfinftitute in größeren ©täbten liegen

unb meiftenS in ber Witte einer *|3roö:nj; obgleid) bie kx-

fafjrung tjtnrcicbenb bemiefen fyat, baß fiel) bie Sbätigfeit ber

einzelnen Smpftnftitute burd)aus nict)t auf bie ^rooinj be«

fdjränft, wofür biefelben errietet finb. 2tudj hierbei fpielt

bas perfönlidje 3utrauen eine Solle, fo baß j. 33. bie Sttjein;

prooing nad) Sranbenburg unb ©ditefien unb umgefefjrt biefe

*Brootnjen bie Sumpbe nad) ber Stjeinprooins uerfenben.

§err Dr. von (Sonta : Sdj wollte fragen, ob nießeidjt

bie grageftellung getrennt gefteßt werben fönnte. l;abe

mid) fdjon bafür ausgefprodben, baß bie ©rridjtung oon

animalcn Sx)mpl)e=33ereitungSanftalten mir im allgemeinen

Sntereffc ju liegen fd)eint. 3d) bin aber mit beut auberen

Jfjeile beo Antrages fd)on nad) meiner oorigen 2lbftimmung

nid)t einoerftanben. Sd) bin allerbings ganj etnoerfianben

mit ber Öegrünbuug, weld)e $err ©eljeimratl) oon .terfdjetu

jteiner ouvgcbradjt l;at, wesfjalb er gegen ben ©cb/uißfafe ber

grage 4 ift; idj nerftet)e Iiiernad) aber eigentlid) ntctjt red)t,

wie er bann für ben erften 2f)eil ber grage 2 ftimmen

fann, in beut es fjeißt: „bie allgemeine ©mfüfjrttng ber

Smpfung mit animaler £ninptje ift atlmälig burdjjufüfjren".

3ft bas nidjt baffelbe, als: wir baben uns für bie animale

&mnpbe entfebieben, unb bie ©infüfjrung berielben ift baljcr

nad» unb nad; obligatorifd) ju madjen.

§err Dr. t>on &irf<f)enfifetncr: ^d) fjalte „allgemein"

niebt für gleidjbebeutenb mit „obligatorifd)". „Siagemeiu"

brüdt meiner Weinung nad) nur bas §äufigfeit6oer^ältniß

aus. SBenn (jeute 90 Steile ber beutfdjen SBcoöfferung a\v-

ftatt mit bumauifirter mit animaler £t;mpl)e geimpft werben,

fo liegt barin nod) nid)t ber geriugfte Verfloß gegen bas

Smpfgeie^. 3d) glaube, baß aud) §err ©ebeimratb .tod)

„im SlUgemeiueu" fo oerfiebeu will: jum großen Jb^eile ber

^eoölferung; wäljrenb „obligatorifd)" l)eißt: man fjat bie

*Pflid)t, in ber Söeifc ju impfen, unb es ift r-erboten, auf

anbere SBeife jtt impfen.

§err Dr. von i$onta: %ä) luürbe meinen, e8 wäre

bann jwedmäßiger, ju fagen: „Sie @infiil)rung ber Swpfung
mit animaler Sumpf) e ift möglid)ft ju beförbem", benn wenn
einmal erft bie Seftimmung tjinficfjtCidl; ber animalen Smnpbe
in ber oorgefdjlagenen Raffung angenommen ift, bann glaube

id) aud), baß man biefe bafjin auslegen fönnte, baß im Saufe

ber 3eit bie Impfung mit animaler Smnp£)e obligatorifd)
gemad)t werben müßte. äßoHen ©ic nun fold)e Sebeutung

ausfd)ließett, bann, meine Herren, glaube id), müffen ©ie ben

erften £l;eil ber 3iffer 2 anbers faffen.

§err Dr. Sfrnfpcvfler: SBir müffen aud) anerfennen,

baß wir in bie Sage fommen, unter Umfiäuben bei bem oiel=

feitigen unb außerovbenttidjen SBebarf ober aud) in geinbeS;

lanb fjumanifirte Smnplje oerwenben ju fönnen. Söenn wir

fagen: „obligatorifd)" — bann müffen wir bod) fagen: „fic

muß oerwenbet werben".

©elbft ber $err 5Mege Meißner aus Sarmftabt, wo
fo nieles für bie animale Sumpfje gefd)iel)t, muß jugeftef)en,

baß er ju Seiten ber 9?otb gejwungen war, auf bie l)uma=

niftrte Sumpl;e jurücfjugreifen.

§err Dr. von &o$>: 3d) anerfenne aud) einen Unter=

fdneb jwifd)en bem SBorte „allgemeine @infüf)rung" unb

„obligatorif d)e @infüb,rung". 0iur an bem lederen 2luS=

brude tjabe id) uon 2lnfang au 9lnftoß genommen. Sei)

möcbte anheimgeben, ben SIntrag ^erfd)eufteiner mit ber

Wobififation anjitnefjmen:

„S5ie allgemeine (Sinfüfjrung ber Sntpfung mit ani=

maier Sumpbe ift bei öffentlichen Smpfungen
atlmälig burc&jufüfjren."

§err Dr. 9lei$net: SDem §errn .Kollegen Slrnfperger

möct)te id) erroibern, baß unfer Snftitut allerbings im Anfange,

als es mit ©d)tcierigfeiten ju fämpfen Ijatte, Kinberlrjmpb e

uon auswärts belogen l)at, um Kälber bamit ju impfen;

aber feitbem wir in geregeltem Setriebe finb, feit über jwei

Safjren, finb wir nid)t in ber Sage gewefen, nod; fotd)c

Smnpbe ju requiriren.

SEßenn £err Dr. @ulenbcrg fagt, baß bie in Greußen

beftebenben Snftitute feiner 2lnftdjt nad) genügen, fo wirb

bies bodb wol)t nur ber 3af)l nacb fein, beim was bie ^8ro=

buftion berjenigen Snftitute betrifft, bie Äälberti)mpbe jüdjten,

fo ift fie entfdjieben nid)t genügenb. 3d) befomme tjäuftg

aus Greußen oon ben 33orftebern bes SmpfwefenS ganzer

Greife Slnfragen, ob unfer 2>nftitut nid)t in ber Sage wäre,

bortijin animale Sumpbe für ben ganjen Umfang ber öffents

lid)cn Smpfung ju liefern.

£err ©eljeimratl) Dr. Äod>: Weine Herren, ber oon

mir formulirte 2lntrag fd)ließt ja burcbauS nidjt aus, baß

man in 3ufunft im sJcott)faHe unb unter gauj befonberen

Serl)ältniffen nod) mit b^umanifirter Smnplje impfen fann.

3d) babe ja fd)on barauf fjingemiefen, baß ber oon mir in

$orfd)tag gebrad)te SBortlaut berjenige ift, weld)er am
efjeften oon allen angenommen werben fann; er präjubijirt

burdjaus nid)ts; es ift bamit feineswegs auSgefprod)en, baß

bie Impfung mit l)umanifirter Smnpl)e oollftänbig oerbannt

werben foH.

§err Dr. @ukn&cr0: Sd) wollte bem §errn Kollegen

Steißner blos erioibern, baß er mid) mißoerftanben l;at. 3d)
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habe ntdjt gefaxt, bafj bie 2lnftalten jefet fdron ausreißen

für bie animale Srjmprje; idj habe gefaßt: roir tjabcti blos

3 Snftitute, bie animale Sumphe probieren; roir frnb nod)

ntdjt fo weit, roie «Sie in SDarmftabt mit Syrern Sinpfinftitut,

roir fudjen Sie erft ju erreichen.

sHbfthmuung.

SDer Antrag r>on Rerfd)enfteiner roirb mit 7 gegen 6

«Stimmen (sroet enthalten fid>) abgelehnt.

SDer erfte Jfjeit beS Antrages Rod) roirb mit 12 Stirn*

men gegen 1 (jroet enttjaltcn fid)) angenommen.

SDer 2lntrag 23öing, im jroeiten Steife bie Raffung ber

Vorlage beizubehalten, roirb mit 9 gegen 4 Stimmen (jroet

enthalten fid)) abgelehnt, unb fdjliefclid) ber jroeite Zbcil bes

Antrages Rod) mit 11 gegen 1 Stimme (jroei enthalten fid))

angenommen.

SSorftfcenber: SBir get)en über jn 3iff er 5.

5. %üx bie Einrichtung unb ben Setrieb ber Anftalten

finb folgenbc allgemeine Scftiminungen mafjgebenb:

a) SDie Anftatt tft mit beftefjenben Sd)lad)tl)ofs=

anlagen $u oerbinben.

b) SDiefelbe ift ber Seitung eines ArjteS ju unter*

fteßen.

c) 3unäd)ft ift bas ^iffin'idje Verfahren ju be*

uufeen, t>ietteidt)t mit ber ÜJiobififation oon Pfeiffer.

SDaneben finb weitere 23erfud)e mit bem Sfaifjuer^

fdjen 33erfa^ren anjufteHen unb audj fonftige

Sßerbefferungen, j. 33. eine nodj mehr gefid)erte

£>aftbarfeit ber animaten Spmptje anjuftreben.

d) Tic Snmpfje roirb ben Smpfärjten foften= unb
portofrei überlaffen.

e) gür IjöchftenS 300 Smpfttnge ift ein Mb ju

rennen.

f) SS ift geftattet, an Stelle ber fogenannten

genuinen Vaccine bie Stetrormccine ju benufeen.

g) SDie 2nmpbe ift nidjt eher an bie Srnpfär^te ah
jugeben, als bis bie Unterfudjung ber gefd)lad);

teten Sfjiere, roeldje bie Snmpfje lieferten, beren

©efunbtjeit erroiefen bat, unb beoor nid)t bie

£pmpl)e bei sjkobeimpfungen als oon guter S3c-

fdjaffenbeit gefunben ift.

h) Ueber Alter, Pflege unb Wartung ber halber,

3eit unb 2lrt ber £r)mpbeabnat)me, 9Jlett)obe ber

Ronferuirung, ber Aufberoal)rung, bes 33erfanbtS

u. f. ro. roerben oom (^ofunb^eitSamte fpejiette

Snftruftiorren erteilt.

§err ©eheimratt) Dr. Äodb: 93on biefer 2f)efe gilt bas

nämlid)c, roaS id) in Sejug auf bie erfte 2t) e
[
e fagte, baf?

nämtid) manches barin fdron burd) bie ©rgebniffe ber Ickten

3abre übtrljolt ift. 3>d) roürbe cror allen fingen ben Eintrag

fteHen, ben Abfafe c ju ftreic&en. SD.imalS, als bie Vorlage

aufgestellt rourbe, roar biefe 5a ffung no<$ oollftänbig gered)t=

fertigt. Sd) glaube aber, baf) roir es jefet ben Anftalten ganj

überlaffen muffen, roeldjeS Verfahren fie einfdjlagen wollen,

unb id) bin bafi'tr, bafe roir ben Abfafe e gleichfalls ftreid)en.

giir bie Vorlage rourbe bie 3al)l oon 300 3mptpoittonen ange*

nommen, roeil in jener 3eit oon einzelnen Seiten bie AuSnufeung

eines halbes im S3erb,ältnife ju ben früheren «en>innungS=

metr)oben übertrieben rourbe. 3efet l)at fid) bies Alles be-

fanntlid) in golge weiterer ^ortfebritte in bem Scrfaljrcn ber

&nmpf)cgeroinnung gänUid) geänbert.

35ann möd)te id) nod) oorfd)lagen, am @nbe bes 3lb=

fa^es h ben SBortlaut bal)in abjuänbern, baf) nid)t gejagt

roirb: „roerben nom fäefunMjeitSamtc fpeüede Snftruftionen

ertb,ei(t". 2)ie Ausarbeitung biefer Snftruftionen roürbe bod)

erforbern, bafe Sad)Derftänbige, benen fpejielie (Erfahrungen

über Srjmpljegeroinnung jur Seite fteben, ebenfalls baran be-

tljciligt roerben. 3d) roürbe baber norsieben, jut fagen:

|

„roerben burd) eine Rommiffion oon Sadroerftanbigen fpejielie

j

Siiftniftionen ausgearbeitet roerben".

S)anu möd)te id; nod) über ben erfteir Safe a anbeims

fteHen, ob roir it)n fallen laffen, ober fter)en laffen foHen.

deiner Ülnfid)t nadj ift er cigentlid) felbftoerftänblid). 9Jian

roirb faum anberöroo £nmpt)e;©eiDinnungSanftalten tjerndvten

fönnen, als in 33erbinbung mit Sd)lad)t()auSanlagen. @s
erfd)cint mir unnötig, bafe bas gerabe oorgefd)rieben roer*

ben foff.

Sdjliefetid) Ijabe id) nod) eine 33emerfung ju mad)en ju

bem Sd)lu§fafee oon g: „unb beoor nid)t bie Sumpfe bei

^robeimpfungen als oon guter S3cfd)affeni)eit gefunben ift".

9iad) ben giinftigen 9tcfultaten, roeldie namentlid) mit ber

3Wctt)obe bes §errn 3JiebijinaIratf)eS Steifencr geroonnen finb,

unb nad) ben babei gemalten Erfahrungen, fdjeint es nid)t

nottjroenbtg ju fein, bie Sumptjc febesmal burd) ^robe=

itnpfungen ju prüfen. 3d) ftelle alfo anl)eim, biefen Safe
eoentueÖ ju ftreid)en.

©orft^enber: (SS liegen bis jefet jroei 2lnträge oor:

1. 33on §erm ©ebeiinratl) Dr. Rod):

„SDie Slbfäfee c unb e finb ju ftreid)en, am
Sdjluffe beS 2lbfafees h ben Söortlaut bal;in

umjuänbern: „roerben burd) eine Rommiffion oon

Sadroerftänbigen fpejieße Snftruftionen ausge=

arbeitet"

;

2. ein Antrag oon §errn 3Kebijinalratt) Dr. Siegel:

„SDeu Slbfafe a ju ftreid)en".

§err Dr. 9(rnf^erger: 3dj roollte nur beinerfen, ba§,

roie £err ©etjeimratl; Rod) fdjon fagte, bie Serbinbung ber

Unterfud)ung ber gefdjladjteten St)icre mit ber ^robeimpfung
bod) eine fel;r grofee @rfcbroerni§ ift, unb roürbe gern %w-

ftimmen, roenn ber SdjluBpaffuS beS Abfafees g geftridjen

würbe. SBenn roir bie ^ßrobeimpfung mit £r;inpt)e ooruet)meu

rooHen, fo müffen wir bod) 7 Jage warten, ebe wir fie fort-

fd)iden.

©ann ftimme id) bagogen, ben 2lbfat' a p ftreid)en. Sd)
glaube, bafj nur mit guten Sd)lad)tl)ofanlagen eine genügenbc

2lnjal)l guter Rälber unb ein geeignetes !Smpflofat jitr Ser^

fügung ftebt. SDie %bet, ba§ man auf bem Baabe fold)e

Smpfanftalten einridnen fönne, tjalte id) für unburd)fül)rbar,

beim bie Rälber fommen m bie Stabt unb werben bort gc=

fdjlacbtet, unmittelbar nad)bem ibnen bie Vaccine abgenommen
ift. 3d) l)alte ben 2tbfafe a für eine ganj jwedmdBige tnftruf=

tioe 33emerfung.

2$orft$enber: §err Dr. oon Rerfdr)enfteiner bat bt-

antragt

:

ben Sd)u§fafe oon g ju ftreid)en.

Slufjerbem §err Dr. Eulenberg ju a:

SDie Anftalt ift überall in Stäbten, bie mit Sd)lad)t«

häufern oerfet)en finb, mit biefen ju oerbinben.

§err Dr. Siegel: 3Jteinc Herren, wenn wir fold)e 2ln=

! ftalten nur ba errichten ober beftebeu laffen bürfen, wo
Sd)lad)tl)ausanlagen finb, fo würbe baburd) eine 2lnsab( be-

wahrter 2lnftalten geftridjen werben. 3d) erinnere in erftcr

[

£inie an bie 2ßeimar'fd)e 2Inftalt oom ©el)eimcn 9Jicbi^inal=

rattje Pfeiffer, welche mit juerft in 2)eutfd)lanb bie animalc

Vnmpbe eingeführt unb oorpgSweife weiter ausgebilbet b<\\,

welche feit langer 3eit bie 3mpfärjte in Thüringen unb aud)

| in Sad)fcn unb anberroärts mit einer oortrefflidien animalen

£mnp[)e oerforgt. (Ss roerben aud) in ber ^feiffcr'fd)cn 2ln-

ftalt bie benutzten Rätber fofort nad) ber 2lbimpfung ge=

fcbladjtet, unb es ftet)t nid)ts entgegen, bafe in ben 3mpf
anftalten, roeldje nid)t mit Sd;lad)thau^anlagen oerbunben



1382 «Reichstag. 9ffienftücf 9fr. 287, (Smpfroefert.)

finb, von einem beamteten £f)ierarjte eoentueH im SBeifein

bes ^mpfarjteS baS Halb gefd)lachtet unb unterfudjt wirb.

3d) meine alfo, bie 9iothwenbigfeit ber Serbinbung mit einer

©cl)lad)tl)ausaniage ift nid)t oorhanben.

3d) fyabe aber aud) Sebenfen bagegen, bafj ftets bas

©d)lad)ten be§ geimpften Sbieres erfolgen fott, unb jroar

bestjalb, roeil mir uns baburdj bie Senkung einer 3lnjaf)l

ber jmr Hälberimpfung geeignetften Spiere oon fetbft oer*

fd)liefeen; baS ift bie Senufcung ber 3ud)ttalber. @s ift be*

fannt, bafe Kälber oon 3 unb 4 SBodjeu, meldte ntd)t im

Wutterftalle geimpft roerben, fonbern im ©djladjthausftalle ober

in einem Smpfftalle, fetjr geneigt sußrfranfnngen, befonberS am
SDnrcbfalle, finb. (SS ift oielfad) beobachtet roorben, bafj bann

bei folcben Kälbern bie sßufteln oerfüiTimern. (Ss ift mir befannt,

bafj tro^bem bie ßomphe aus foldjen oerfümmerten ^ufieln in

bie Söelt lunauSgefcbtdt roorben ift unb ju fef»r fd)Ied)ten

3mpfrefultaten 9lnlafj gegeben r)at. Sei uns in Saufen
fommt eS fo gut mie gar nidjt cor, bafj man halber jum
©d)lad)ten bringt, bie älter als 3 ober aflert)öcr)ftcn§

4 SBod)en finb.

SGBitt man fiatt biefeS weniger günftigen Wateriates bie

2iufjud)tfälber bern^en, fo fann man fie nur baburd) ermatten,

bafj man fie gegen eine beftimmte Seit)gebüt)r oon bem be=

treffenben ©utsbefifeer borgt unb nad) beenbigter Impfung
bemfelben roieber jurüeffebieft. 3>n biefer 3Beife roirb ber

Sebarf ber 3mpfanftalt für bie ©tabt Seipjig feit ben

5 Salven, roo biefe Slnftalt befielt, regelmäßig gebeeft; es

roerben 2tufsucl)tfätber im 2Ilter oon 12, 14, 16 SBocTjen

gegen eine beftimmte ©ebül)r (15 Warf) entlieben, unb biefe

längft nicht mefjr an ber Wutter faugenben £l)iere, roeldje

an gemifdjte -Wahrung geroölmt finb, meldte gegen (Srfratu

fungeit oiel roiberftanbsfähiger finb, aud) roenn fie aus bem
Ijeimifdjen ©tafle nad) bem SmpfftaUe übergeführt roerben,

liefern ein gang oorjüglidjeS Material jur drjeugung einer

fräftigen £ompt)e.

©s ift nun bie grage entfdjeiben, roie man bei biefen

Kälbern ber ®efat)r ber Uebertragung oon £uberfulofe —
benn um biefe allein fann es fid) roohl Ijanbeln — oor=

beugt. %n Seipjig ift bis jetst fo oerfahren roorben, bafj

bie Kälber cor, beziehentlich aud) roäbjenb unb nad) ber

3>mpfung oon einem £l)ierarjte unterfudjt unb beobachtet

rourben, unb mir finb unb id) bin aud) jefct nod) ber 2ln--

ftdjt, bafj eine berartige Unterfudiung genügt, insbefonberc,

wenn fie nod) oerbunben roirb, roie bies in unferen £mnpf)=

Jiegenerationsanftatten gefc^iept, mit einer burd) ben £l)ier=

arjt ausgeführten Untersuchung beS ©talleS, fpejietl bes

WutterthiereS. (£s ift \a befannt — unb Pfeiffer

hat Wittheilungen Darüber oeröffentlicbt — bafj bie £uber=

Eulofe bei ben halbem aufjerorbentltch feiten ift. @S finb

3at)len angeführt oon bem SBürjburger Schlachthofe, roo

auf 150 000 Kälber nid)t ein einziges mit Suberfulofe

behaftetes gefunben roorben ift SMe Wittheilungen oon 93ol=

linger fpredjen oon Einern auf circa 6 000 bis 8 000 unb

ieigen, bafj bei ben männlichen Kälbern bie Suberfulofe noch

feltener oorfontmt, als bei ben weiblichen.

©egenüber biefer geringen ©efaljr unb äufammengehalten

mit einer Unterfudmng beS 9JJuttertl)iereS unb ber ^Beobachtung

unb Uuteijudmng bes Smpffalbes oor, roährenb unb nad)

ber Smpfung, foroie bie ins 3luge gefaxten s^robeimpfungen,

brauchen rotr biefe fet)r geeigneten Stjiere nicht auSjufchliefeen,

auch roenn bie ©d)lad)tung, bie bei biefeu nicht möglid) fein

roürbe, nicht erfolgt. 3d) beantrage beSljalb bie ^erroanb^

lung bes Portes „unb" in Slbfafe g in „ober", wobei bie

©d)lad)tung für alle brei- bis oierroöd)eatlicheit Kälber immer*

hin befteljen bleibt.

§err Dr. 5Het$ner : Weine Herren, auf bie SBeftimnutng

sub a tonnen wir roohl ^erjicht leiften. 2>d) roeiB in ber
|

Sbat uid)t, roas an ber SBerbinbung mit einer ©d)lad)tl)aits=

anläge 9Bid)tigeS ift. SDas 3Bid)tige ift bie gleifd)befchau

;

roo fie gefchieht, ift glcid), roenn nur ber, ber fie uornimmt,
ein brauchbarer Shierarjt ift. 3>urd) bie obligatorifd)e $!er--

binbung mit einem ©d)lad)tl)aufc lönnte baS Snfiitut leid)t

9Zoth leiben, am roenigften aber möchte ich eine Slnftalt oon
bem 9iufe ber SBeimat'fAen beShalb aufgehoben felien, roeil

bort fein ©d)lad)thaus ift.

©ine jroeite ^rage l)at §err College ©iegel angeregt in

Betreff ber roeiteren Berroenbung ber geimpften Obrere. SBei

uns roerben biefelben häufig nicht gefd)lad)tet, fonbern jur

2litfjucbt oerroenbet; aber id) habe nid)ts bagegen,
mich jroingen ju laffen, baS es anbers roirb. Nachher
fommt nämlid) jeber Sauer gelaufen, bem fein Zfytex

nicht gefäat, unb behauptet, bie Smpfung fei fd)ulb baran,
bafj es nid)t gebeihen rootte. §err aRebijinalrath ©iegel hat
empfohlen, bie Wutterthiere ber Kälber ju unterfudien.

Unfere beften Smpffälber fommen nun aus bem unroirth^

ltd)en SBefterroalbe, unfere meiften aus bem fernen £)ftfries=

lanbe. ^d) fann aber bod) roeber nad) bem SBefterroalbe

nod) nach DftfrieSlanb gehen, um bie ©efunbbeit ber 2J?utter=

fühe ju prüfen.

§err Dr. »on 6onta: 3d) möd)te mir eine $rage an
ben §errn ©eheimratf) ^od) erlauben. 3m 3mpfinftitut in

2öeimar ift ber Serfud) gemacht roorben, 33lut oon ge=

impften Kälbern in bie 33enen eines anberen nicht geimpften
halbes äu transfunbiren. S«ach einiger 3eit hat man baS

lefetcre talb geimpft, jebod) bie Smpfung l;at oollftänbig

fehlgefd)lagen. S)arauS lä§t fid) ber ©d)lufe Rieben, bafe aud)

bie Ueberführung oon Slut in bie Slutbahn eines anberen
Laibes eine 2lrt ©d)U^ gewährt, unb bafj bemnad) roohl ein

Jheil ber Vaccine ober bes betreffenben wirffamen ©toffes
im Stute enthalten ift. 2>d) möchte nun wohl wiffen, ob

oießeicht im ^aifertteben ©efunbheitSamte Unterfuchungen bar=

über angeftellt worben finb, ob burch biefe Seränberung
bes SluteS baS ^leifd) beS Halbes an 3?äl)rwerth eine Ser--

änberung erleibet, unb ob man irgenb einen ©runb hat,

Sebenfen gegen ben ©enu§ biefes gleifdjeS ju erheben.

9Zun möd)te id) aud) nod) auf ben $orfd)lag l)infid)ttid)

beS SlufgebenS ber ©eftion unb ber ^robeimpfung eingehen.

2>d) hätte gar nid)tö bagegen einjuwenben, weil id) unter

ben obwaltenbcn Umftänben auf beibe fein feljr gro&eS Ser=

trauen fe^e; inbeffen ba man biefe beiben §ülfsmittet jur

Verhütung oon 3ntpffd)äbigungen in ber Vorlage befonbers

betont l)at, fo weife id) nidjt, weshalb man fie oon anberer

©eite fo leid)t wieber aufgiebt.

9öas bann bie Raffung unter a betrifft, fo fehe id) in

berfelben nicht bie Sefürd)tung begrünbet, bafe bie 3>upf=
inftitute an Dvten, welche noch ^ine ©d)lad)thaufer haben,

aufhören müffen. ®s i>eiU ja, mit „beftehenben", wo feine

befteljen, fann bie Serbinbung natürlich nicht ftattfinbeu.

@s bürfte aber meines ©rachteus immerhin jtoedmäfeig fein,

bie @inrid)tungen jur Smpfung ber Kälber mit einem wohl
georbneteu ©chlachtl)aufe, wo baffelbe oorhauben, in $er*

binbung ju bringen.

§crr Dr. Qfrnf^ergev: 3d) wollte nur nod) bemerfen:

wenn man ftatuirt, bafc es ftotthoft ift, Kälber, bie geimpft

finb, unb oon benen ber ^mpfftoff entnommen ift, sur weiteren

©d)lad)tung wieber InnauSjufenben, fo bin ich gern bereit,

auf ben roeiteren ^affuS ju oerichten; ich habe aber ftets

barauf gehalten, bafe ber ©toff cvft oerfd)idt wirb, wenn
bas %l)kx gefd)lad)tet ift, unb wir bekommen in Saben |ur

2>mpfung feine fünf- bis fed)Swöd)entlid)en ftäilier, wenn wir

fie nicht faufen unb in ber Smpfanftalt oon 3 bis 5 äBocbeu

mit Wild) aufjiehen; bann müffen wir fie wieber oerfaufen,

unb bie 2lenberung jwifd)en bem @infaufspreife unb bem
SerfaufSpreife unb bie ©orge für bie Äoft bilbet bie §aupt*
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belaftuug bcr 3lnftatt. Stuf bicfc :2Betfe haben wir im 3a^re

1883 für 75 Stoiber in bcr Slnftalt für ben SHnfauf, für

Jutter unb ÜWüch 809 3Karf ausgegeben.

£as finb bie £>auptunfoften für bas Stalb. SBenn

Sie überhaupt fiatuiren, baß man ein Stalb leiten

unb nad) ber Smpfung roieber herausgeben barf, fo bin

ich 9er '1 bereit, auf ben erfien PaffuS 31t oerjichten; nur

wenn fie gefd)lad)tet unb vom Staate an ben 2ftatft ge=

bracht unb 00m Staate befidjtigt werben follen, fyalU

ich bie SBerbinbung mit bem Sd)lad)thaufe für beffer, als

wenn in einer Stabt mit 20; bis 30 000 Einwohnern bie

Spiere auf 10 Sd)lad)tftellen »erteilt finb.

gerr ©eheimrath Dr. Äod>: Sie grage beS £errn

©eljeimrathes oon ©onta fann ich baEjin beantworten, bafc

mir biefe 23erfudje über bie Snjeftion oon S3Iut geimpfter

Shiere befannt finb. Sludj in ^ranfreid) finb früher fchon

ähnliche SBerfudje gemacht, unb man fann noch gar nicht

abfehen, oon roeldjer «Tragroette fie finb. Vorläufig fyaben

fie nur ein tf)eoretifd)eS Sntercffe. §err oon ©onta fd)lof?

aus biefen 23erfud)en, wenn ich redt)t oerftanben höbe, bajs

ber ganje Körper bes Stieres bei ber Impfung unb @nt=

widelung ber Smpfpoden in 2Jlitleibenfd)aft gebogen werbe,

unb bafc möglid)ermeife bas $leifdj biefer %t)itve an 2Bertf)

einbüße. S3ei ben SBerfucben, welche mit einer Slrtjat)! oon

Stälbern t)\uc gemacht finb, l)at ftd) etroaS berartigeS nicht

ergeben. 35ie Kälber mürben nachher gefd)lad)tet, unb bas

ftleifd) ift ohne bie geringfte Sd)wierigfeit mie jebes anbere

Stalbfleifd) oerwertliet. 3d) haoe bie auSgefchlacbteten Zt)kxe

felbft gefehen unb mich baoon überzeugt, bafi bas gleifd)

berfelben ebenfo gut ausfah mie Dasjenige oon anberen

Stälbern. 3>d) bin beswegen baoon überzeugt, ba§ eine 23er*

ringerung beS gteifdiroerthe« bei ben Smpffälbem nicht }u

befürchten i%

§err Dr. Krieger: SReine Herren, id) möchte mich für

bie Streichung beS legten Paragraphen (h) ausfpred)cn.

9JieineS @rad)tenS ift es nicht uothtoenbig, 2lHeS ju regle-

mentiren unb ju inftruiren, unb, toenu es im oorliegenben

galle fiä) notl)menbig ober wünfdjeuSwertl) erweifen fottte,

fo erfcheint es mir nicht jwecfmäfeig, ber 3ufunft oorju*

greifen, ©erabe bie heutige Sisfuffion jeißt ja, mie fehr bie

Slnfidjten auseinanbergehen. 2>ie einen §erren wollen bie

Ztytxt nach Entnahme ber Snmplje fd)lad)ten, bie anberen

motten bie Stälber roieber jurüefgeben u f. ro.; es ift

auch nicht j$u erroarten, bafj fxd) bie Herren SBorfteber

ber jefet fchon beftetjenbeu animaten Smpfauftalten fo

rafd) einigen roerben. SBoju alfo ficr) bie §änbe binben burdj

einen berartigen Paragraphen? 2)can fann es ja immer noch

thun, fobalb fich bie 9totbroenbigfeit ober bas 23ebürfntj3 ju

einer berartigen Siiftruftiou herausfallt. 2luS biefem ©runbe
fpredje ich »nidh für bie Streichung biefes Slbfafces aus.

£err Dr. 33ötng: 2Jceine Herren, ich rooHte Sie brin=

genb bitten, ben Sbfafe g unoeränbert beftel)en ju laffen. 3$
halte es für fehr wichtig, bafj ade aJcafjregcln getroffen wer=

ben, refpeftioe bafj Stües geflieht um fid) 31t überzeugen,

bafj nur oollftänbig gefunbe unb pilsfreie Snmphe oerfanbt

wirb. 3^ meine, es ift beffer, roenn in folgen ü&lafjregcln

eher etwas ju oiel, als ju roenig gefd)ieht

§err Dr. 9lei$net: Ueber bie Auslegung bes äßorts

lautes ber Pofitiou h bin id) gan^ anberer Anficht als §err
Dr. Ärieger. 3ch glaube nicht, ba§ bie Äommilfion über

jeben biefer fünfte ohne 2ßeitereS 5üor|"chriften erlaffen mnfe,

fonbern oor 2lllem ju prüfen l)at, welche fünfte reidementirt

werben mfiffen. Wegen bie guffung habe id) fein Sebenfen.

2>em ^errn ©ebeimrath oon ßonia möchte id), was bie
si}crminberung beS ^cätjrroerttjes bcs halbes betrifft, erroibern,

bafe bicfelbe oon ben Schlächtern bereits grünblich esfomptirt

wirb; bie forgen fchon bafür, bafj bas Stnpfinftitut eher

ju wenig als ju oiel für bas gteifch befommt. sSte

Äonfumenten bejahlen es für ben richtigen -Jcäbrroerth, unb

bafür forgen bie gleifdjer ebenfalls. SDie Sßerbinbung bcs

SmpfinftituteS mit einer Sd)lad)tbofsanlage benfe ich mir

nicht fo, wie §err ©eheimrath oon (Sonta. ©ie Kälber gehören

bis jur Abnahme ber Snmphe in ben Smpffiaß unb nicht in

bie Schlachthofsanlage. 3n ben Schlachthof gehören fie erft,

wenn fie gefdjlachtet werben follen.

£>err Dr. 95e^: 9Jieine Herren, wenn ich meine

Klienten nicht oor bem 3mpfen fchü^en fann, fo mufj ich

bod) bafür forgen, ba§ fid) nicht weitere gefährliche Momente
beim Smpfen hinpgefeßen. 3d) ha^e baher ben 2lbfafc g
freubig begrübt, unb bitte, benfetben verbotenus ansunehmen.

2ibftimm«ng.

Sie ©inleitung bes Slbfafees, welker bie 3iffer 3 erhält,

wirb anftanbsloS genehmigt.

SBe^üglich beS 2llinea a wirb btr Slntrag beS §errn

Dr. Siegel, baffelbe ju ftreidjen, mit 10 gegen 3 Stimmen
angenommen (2 enthalten fich).

2llinea b wirb mit 13 gegen 1 Stimme angenommen

(1 enthält fich)-

2llinea c wirb nad) bem Anträge bes §errn Dr. Jlod)

geftrichen.

2llinea d wirb mit 12 gegen 1 Stimme angenommen

(2 enthalten fich).

2lliuea e wirb nach bem Anträge bes $errn Dr. Roü)

geftrichen.

SlUnea f wirb mit 11 gegen 2 Stimmen angenommen

(2 enthalten fich).

33on Sttmea g wirb ber elfte ^heil bis jum äßorte

„unb" mit 12 gegen 2 Stimmen (1 enthält fid)) ange=

nommen, ber jweite Ztyeil nach bem 3lntrage $od) mit 11

gegen 2 Stimmen (2 enthalten fid)) abgelehnt.

3llinea h wirb gegen ben Slntrag Krieger, ben paffus

ju ftreichen, mit 8 gegen 5 Stimmen (2 enthalten fid)) bei=

behalten unb nad) bem eintrage Dr. $od» einftimmig (1 ent*

hält fid)) abgeänbert, wonad) ber Sd)lu§ lautet: „werben

burd) eine ^ommiffton oon Sad)oerftänbigen fpejicUe 5tt«

ftruftionen ausgearbeitet".

(Sin 23ertagungsantrag bes £errn Dr. SBeber wirb ab^

gelehnt unb auf ben 2intrag bes §errn Dr. oon Äerfd)eiu

fteiner aufeer ber 3ieit)c bie Vorlage 6: „3ur SBerathung

über bie tedjnifcbe 33orbilbung ber Smpfärjte" burd)beratl)en,

welche lautet:

1. 2ln bie tedjnifcbe 33orbilbung ber Smpfärjte finb

folgenbe 2Inforberungen ju fl eilen

:

a) SBährenb bes flinifchen Unterrid)tes ift ben Stiu

birenben eine Unterweifung in ber Smpftechnif

ju ertheilen.

b) 3lu§erbem hat i
eoe^ 2lt-gt, welcher bas 2>mpf=

gefdjäft prioatim ober öffentlid) ausüben miß, ben

9cad)weiS barübtr ju bringen, ba| er minbeftenS

jwei öffentlichen 33accinationS= unb ebenfo oielen

•JieoaccinationSterminen beigewohnt unb fich bie

erforberliehen ßenntniffe über ©ewinnung unb

fionferoirung ber £t)mphe erworben hat.

2. 33ei ber Staatsprüfung ift bie ßcnntnifj ber 3mpf=
tedmif unb bes 3mpfgefd)äfteS ju oerlangen.

9lr. 1 2llinea a wirb ohne SDiafuffion unb sibftimmung
angenommen.

§err Dr. »on fterfdxnfleitier: Ji3ejiiglid) bes Unters

|

rid)tes in ber 3mpfted)tüf fann id) nur meine gro&c greube

ausbrüden, bafe biefer paffuS hi^ i«r 33efpred)ung fommt.

CS war bas in ber 2b/»t eine Sücfc, bie längft hätte ausgefüllt
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werben foKen. @s giebt eine ^etfie oon .£od)fd)ulen, in melden
bas ^ntpfroefen gar ntdjt getel;rt roirb, unb tcrj" Ejattc eS'gerabe

für ben erfpiejglidjen «ottjug notbroenbig. 2öie esanberroärts ift,

raeifc id) nid)t genau, aber in 23anern machen mir bie (Srfatjrung,

bafe es eine 9teibe oon Sfcrjtcn giebt, bie bas ©efd)äft, fo

etnfad) es ift, nid)t nornebmen fönncn, unb gebjimpfungen

fommen immer an foldjen ©teilen cor, reo berartige unge=

fdn'cfte Sterbe b^antiren.

§err Dr. ^etfttter: Sine fleine Slbänberung roäre bodj

tootjt erforberUdt). 2>n biefem Safce fel)tt bie «orfdjrift, ba§
ber 93etrtffenbe fid^ bie nötige $enntni§ in ber (Sinnerleibung

bes 3>ntpfftoffes erwirbt. 2BaS er auf bem Dermin treibt, ift

nidt)t gefagt; es ift nur geforbert, bajs er anroefenb ift.

§err ©cljäntratt) Dr. Äecb: 2luS ^r. 2 ge(;t fjertror,

baf? bei ber Staatsprüfung com ©faminanbcn bie ßenntnifc

ber 3nipfted)utE »erlangt roirb. 2ßir fönneu batjer ooraus«

fefcen, bafj fdjon bie Stubirenben ftd) bamit befannt madjen

müffen.

§err Dr. Äric^er: 3d) beantrage, bie SBorte
(/
unb

fidt) bie erforberlidjen ßenntniffe über ©eroinnung unb $on=
feroirung ber Smuplje erworben" su ftreidjen. SJMt ber ©in=

fütrung ber obligatorifdjen animaten fimnpbe erhält ja jeber

Srnpfarst bie animale Snmptje jugefdjidt, unb es ift nid)t

erforberlid), ba§ er fid) bie nötigen Äcnntniffe über bie ©e=
roinnung unb ßonferoirung ber 3ufunftshjtnpbe erroirbt.

£err Dr. 9Ieifmcr : 3d) bin nad) bem, roas ber §err
College $od) erflärt l;at, ooßftänbig mit ber Sadje einoer;

ftanben unb bin ju meiner mifjoerfiänblicben Sluifaffung biefeS

9tefultatS burd) bas SBort „Staatsprüfung" gefommen. 33ei

uns nennt man „Staatsprüfung" bas, roas man $ier

„spbnfifat&Priifung" nennt. gier ift „Staatsprüfung" ge*

nannt, roas von 9ieid;Sroegen „2lerjteprüfung" genannt wirö.

#err Dr. «Befc: 3* tooüte ben Antrag ftellen, baf?

biejenigen Slerjte, roetdje ftarf an jitternben gctnben leiben,

nid)t als Smpfärste fungiren bürfen. @S ift nidjt fetten,

bafc gerabe bie älteren Herren tytytfihx bietes ©efd)äft nod)

beforgen, wäfjrenb fie ju auberen d)irurgifd)en Operationen
nid)t met)r bie nötige gefttgfeit ibrer £>änbe baben. ®a
ift es natürlid), bafj bas 3mpfgefd)äft unb bie Smpftedjnif
nid)t fo pünftlid) ausgefütirt roerben fann, als erforber*

tid) ift.

(3uruf: SDas gehört ju Vorlage 5!)

Sd» *tef)e alfo biefen Slntrag jurücf bis auf bie fpätere Öe=
rattjung ber betreffenben Vorlage.

s2(bfttmmutt<v

SDer Antrag bes gerrn Dr. Krieger, bie legten SBorte

(unb ftdj bie erforberlidjen ßenutniffe 2c.) bes Sllinea b ju

ftreidicn, roirb mit 12 gegen 2 «Stimmen (1 enthält fid>)

abgetebnt, unb barauf bas neränberte Slünea b mit berfelben

Majorität unoeränbert angenommen.

3lv. 2 roirb mit ber ÜSeränberung bes 9BorteS „Staats-

prüfung" in „ärjtlid)e Prüfung" mit 12 gegen 2 Stimmen
(1 enthält fid)) genel>migt.

(Sd)lu& ber Sifeung 4 Ubr.)

©tenfiag, ben 4. 5Rorjember 1884.

3JUt 3luSnabme ber §erren Dr. oon ©d)eel unb Dr. spijior

ftnb fämtnttidje aJlitglieber ber ßommiffton anroefenb.

£>er Sßorfifeenbe eröffnet bie Sifeung nad) 9 Ul)t unb
giebt junäd)ft bem §errn Dr. Sßeber oor bem Eintritte in

bie Sagesorbnung bas SSort.

§err Dr. SSeber: Steine §erren, es ift mir geftern

Slbenb ein 2lrtifel: „3ur Smpffrage" in ber „Stforbbeutfcben

Slllgemeinen 3eitung" vom 2. SRooember telegrapbifd) aoifirt

roorben, roeldjer fid) begebt auf SKtttbeilungen aus bem
ftatiftifd)en 9lmte, bemnäd)ft eine allgemeine fd;impflid)e

^arafteriftif ber Smpfgegner insgefammt giebt, — alfo

aud) uns einbegriffen — unb fdjliefslid) fid) bejiefjt gerabe

auf biefe ßommiffion. (SS roürbe mir ja gleidjgültig fein,

roas febe anbere 3eitung brädjte; aber bie ,/Jiorbbeutfcfje

2IHgemeine 3eitung", fie mag fid) ja felbft freiroiQig=

gouoernemental nennen, gilt bodj als infpirirt oon ber

Regierung, unb roenn ba ein Slrtifel ftebt, fo b at er

met)r ©eroidjt als in irgenb einem anberen Statte, kleine

Herren, roir müffen uns entfdjieben oerroaljren gegen bie

Snfinuationen, bie uns in biefem 2lrtifel entgegengeroorfeu

roerben, unb roir rooilen nur fo oiet fagen, ba| alle übrigen

Blätter, roenigftens roäl)renb ber 3eit, roo bie Seratbungen

ftattfinben, fo roeit ben publijiftifd)en Slnflanb gcroal)rt bnben,

bafe fie über bie Streitfrage fdjroirgen. 3Jleine Herren, roir

genießen ^icr baS ©aftred)t ber beuifdjen Nation, unb biefeS

foöte roenigftens bei foleben blättern, roeldje g'iblung mit

ben SfJegierungSfrcifen b^aben, in einer anberen Söeife refpef=

tirt roerben, als es fiter gefdjeben ift. dagegen mödjte id)

bier öffentlid) 33crroal)rung einlegen.

33orft$en&er: <5s ift prooojirt auf bas ,,(^aftred)t

ber beutfeben Sßatton" unb auf „Sleufeerungen oon blättern,

roeldje mit ber Regierung gül)lung Ijaben". 3d) fann als

SDelegirter ber Regierung nur fagen, ba§ mir ber Suljalt

biefes 2trtifelS t-oÜfiänbig unbefannt roar. @r ift mir erfi

fur^ oor ber Sifeung oon §errn Dr. SBeber perfönlid) mit«

getbeilt, unb es roar bie« überhaupt bas ©rfte, roas id) ba=

oon erfal)ren fjabe. 2BaS bie 2leu§erung ,,©aftred)t ber

beutfeben Ration" anlangt, fo fjabe id) ju bemerfen, ba§ Sic

fjicr auf (Sinlabung bcS §errn ^eid)efanslers oerfainmelt

finb unb baß ber lefctere, fo oiel mir befannt, bem ÜlrtiFel

in feiner SBeife nalje ftel)t. ®er £err «orrebner tljut meines

@rad)tens bem 3lrtifel ju oiet @f)re an, roenn er benfelben

in ber bargelegten ÜBeife anfefjen roiH.

2Bir geben nunmefir jur Vorlage 3 über, unb jroar

jtinäd)ft ju A: «erl)attungsregetn für bie 2>mpfärjte bei

2lusübung ber öffentlichen Smpfungen. 3d) roerbe fo

projebiren, bafj id) bie ^aragrapl)cn be8 ©ntrourfeS bes

Äaifcrlidjen ©efunbbeitsamteS einzeln jur SDebatte fteQe unb,

ba fa bie fämmtlid)en SunbeSregierungen, roeldje 2Ibänbe=

rungen angeregt t)aben, ^ier oertreten finb, es ben Herren

SDetegirtcn biefer Siegterungcn überlaffen, coentuett 2lbänbe*

rungSanträge ftellen unb biefe ju formulireu, baß roir

alfo ex officio uns nur mit ber Vorlage bes ©cfunbl)eits=
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amteS befd^äftigen, auf 2lbänberungsanträge nur eingeben,

roenn fie i)ier in ber Komtmfjton gejtellt roerben.

§. 1 lautet:

Xtx Smpfarjt hat unter Veiljülfe eines Orts=

beamten für bie nötige Orbnung im Smpftermiue

ju forgen, eine Ueberfüüung ber für bie Smpfun

g

bestimmten Stäume ju oerfjüten unb bie auSreidjenbe

Süftung berfelben ju oerantaffen.

£)ie gleichseitige Sttnroefenheit ber ©rftünpflinge

unb ber ©djulfinber ift ju oermeiben.

§err Dr. SBötna: -Keine Herren, ich" möchte junäcfjft

ju bem Jimeitcn Stbfafce biefes Paragraphen ben SIntrag

[teilen, baß jroifdjen „ift" unb „ju oermeiben" einjufdbalten

ift „ftreng". 3HeineS @rad)tenS gebt bas fet)r gut. @S ift

ja in ben meiften ©täbten bie ©acbe fo, baß in ben

Spulen geimpft roirb, unb e§ wirb in ber pfleget jroei

gegenüberliegenbe 3immer geben, ©benfo roirb auf ben

Dörfern geroöfjnlid^ in ber ©d)ute ober aber in einem

Staunte bes 2Birtt)§r)aufeö geimpft. 3d) lege auf biefe

Veftimmung außerorbentlid» großes ©eroidjt; es roirb ba;

burdj unmöglich gemalt, baß bie erroaebfenen ßinber mit

ben f(einen jufammenfommen unb mit ben grauen; anbern=

falls roirb bie 3af)l ber in einem Staunte Verfammelten oft

fo groß, baß es in ber 2b,at ju ben allergrößten SJtißftänben

in Vejug auf Ventilation unb ju ber Verbreitung oon 2tn*

ftedungsftoffen führen fönnte. ©s fann ba lei^t oorfommen,

bafe irgenb ein mit (SrnfipelaS behaftetes größeres ©dmlfinb

längere 3eit anroefenb ift, ober bafj bie ©cfjttiefter beS 3mpf=
linges, roeldje bas 5linb präfentirt, mit leichtem (Srufipel be=

haftet ift, fo baß baburdb bie birefte Uebertragung bes ©ro=

fipels fdron allein burch bie ©egenroart eines ber 3ntpfung

gar nicht unterroorfenen ÄinbeS möglich roirb.

3roeitenS möchte id) in Vejiehung auf ben erften Slbfafe

bemerfen, bafj es roof)l faum bem Sntpfarjte jujumutf)en ift,

felbft für bie Ventilation ber jur 3mpfung beftimmten Stäume

ju forgen. 3dj glaube, bafj roir ba fagen müffen, bafj ber

Ortsbeamte oerpfUdjtet ift, oor jebem Sntpftermine für forg*

fältige Steinigung unb Süftung ber Smpflofale unb nament=

lieb, ber ©djule ©orge ju tragen. SDer Sntpfarjt fann baS

unmöglich. (SS ift ja allerbtngs bisher ^rarjs geroefen, baß

nur ganj untergeorbnete Veamte bem Sntpfarjte jur ©eite

ftanben, um bie Seute ju beaufftchtigen unb bem 2lrjte §ülfe

ju leiften. 3d) glaube, bas muß geänbert roerben; roir

müffen einen Veamten bort fjaben, ber mehr Autorität für

bie Seute beftfct, unb ber oerpflidjtet ift, oorher burch, ben

spolijeibtener ober autere Slngeftettte für eine forgfältige

Steinigung unb Süftung ©orge ju tragen. 3d) roerbe mir

erlauben, biefe Anträge ju formuliren.

£err Dr. t>on (Santa: 3$ glaube, es fommt bei biefem

jroeiten 2tbfa|e boch roefentlid) auf bie 2lngar)l ber oorbanbe;

nen ©rftimpflinge unb ©djulfinber an, unb, roie id) fd)on

geftern ju bemerfen ©elegenb^eit batte, beftehtim©roßberjogthiime

bie@inricbtung, baß in jebem Orte bie erforberlichen 3mpf= unb

SteoifionSterntine abgel)alten roerben müffen. @S fommt baber

febr oft oor, bafj nur einige wenige 5tinber, manchmal sufammen=

genommen nur brei bie oier 3mpflinge beiber Äategorien oortjanben

finb. 3u einem foldjen ^alle bürfte fein ©runb oorliegen,

bie gleichzeitige ^nroefenb^cit aller 3mpflinge in einem
3mpf(ofale ju unterfagen. 3cb, glaube besbalb, bafj man,

mit Mücfüdjt auf bie befonberen (Sinrid)tungen ber einjelnen

SBunbesftaaten, bie 5a^un9 f° roäb^len mufe, roie fie für

Greußen r-orgefdjlagen ift, nämlid) : „tbunlirbft ju oermeiben".

Sri) beantrage, ben ©afc in biefer 50tm anjuneljmen.

§err Dr. Sl»terfclbcr: 3)er oon ber mecflenburgifcbeu

Regierung geroünfdjte 3ufa^ „foroeit erforberlidj" l;at barin

feine Verewigung, bafe roenigftens in ben feljr fleinen Ver=

«ftenftüde ju ben Setfjanblutiflen beö SReidiStageö 1884/85.

bältniffen, roie fie eben in Sftecflenburg^dfjroerm fid> fo Ijäuftg

^nben, bie £)in$usieljung eines Ortöbeamten oft roirflidj ganj

entbebrlid; ift. SDer 3mpfarjt fann fyet fefjr roobt allem

bamit fertig roerben, ©rbnung ju Galten. S5a§ ein £)rts=

beamter bas ©rforberlidje fjinficbtlicb, bes SofalS u. f. ro.

oorbereitet, ift aüerbingS unerläßlich; aber ba§ er gerabe

roäbrenb bes SntpfenS zugegen ift, roürbe roenigftens für bie

medlenburgifdjen Ver^ältniffe üielfadj überflüffig erfdjeinen.

§err Dr. Ärtegcr: 3cb, möchte mich bem 2lntrage bes

§errn Dr. oon ©onta anfchlieBen. Sluch bei uns in @lfafe=

Sothringen giebt es jahlreic^e fleine £)rte, unb es fommt
oor, ba§ nur roenige ©rftimpflinge unb ©crjulfinber an einem

Drte ju impfen finb. 3$ fyalte es nicht für ein fo großes

Unglücf, roenn ba bie ßinber unb ©chulfinber jufammen ges

impft roerben. 3cfj glaube besl;alb, baß man bas SBort

„tliunlichft" einftfjiebeu foHte.

§err Dr. 33ötn^: Steine Herren, ich t»iCt ba§ ja ju=

geben, baß in manchen Orten außerorbentlich roenig ^inber

jufammenfommen, unb baß es in biefen gätlen auch roor)t

feinen ©chaben anridjten roürbe. @s ift aber bod) in ber

allergrößten 9J?ehrjal)l ber Drte bas ©egenttjeit ber %aüf

namentlich ftets in ben größeren ©täbten unb in ben flehte*

ren meiftens. SPenn roir ba bie beiben Kategorien jufammen;

bringen, fo mürben eoent. 150, 200 unb 250 ^erfonen in

einem Sofale jufammen fein, roaS entfd)ieben gefährlich ift;

ba ich es aber für unfere Hauptaufgabe halte, bie ©efal;ren,

bie mit bem 3mpfen üerbunben finb, in möglichster Sßeife ju

nerminbern, fo füllten roir lieber eine ftrenge Maßregel an=

orbnen tefp. norfchlagen, als eine gelinbe, bie bie 9Jlöglichfeit

bes Uebertragens non Äranfheiten juläßt, unb jroar auch

bann, roenn bies oerljältnißmäßig feiten oorfommt, roaS idj

nollftänbig jugebe.

9Sorft^cnber: 9)teine Herren, es liegen mehrere Sliu

träge oor; junächft ber 2lntrag oon §errn Dr. Vöing, 3ll>=

fafe 1:

©er Ortsbeamte fyat oor jebem 3mpftermine für

eine forgfältige Steinigung unb Süftung ber 3ntpf=

lofate, namentlich ber ©d)ulen, ©orge ju tragen.

3dj möchte anheimgeben, ob es nietjt richtiger ift, bieS in

bie Snftruftion für bie Ortsbeamten aufjunebmen.

§err Dr. iBüina: 3ch bin bamit einoerfianben unb

jiehe biefen 2lntrag vorläufig jurüd.

9Sorft^cnbcr: 3roeitenS beantragt §err Dr. Vöing

jroifchen „ift" unb „ju oermeiben" bas 2öort „ftreug" einju;

fd)alten.

©obann beantragt §err ©eljcimratt) Dr. non ©onta,

ju fagen: „thunlichft ju oermeiben". ferner ift oon §errn

Dr. ££)terfelber beantragt, baS erfte 2llinca, roie folgt, an=

fangen ju laffen:

SDer 3mpfarjt hat, foroeit erforberlicb, unter Vei=

hülfe eines Ortsbeamten . . .

' £err Dr. $tdfmer : 3n ber ^ra^is liegen bie Ver*

hältniffe fo, baß, roo oiete erft»3mpflinge unb oiele ©d)ut*

finber finb, bie Trennung ohnehin burd)gefiihrt roirb, unb

roo roenige finb, fie mandjmal mit bem beften 2Bi(Ien unb

ol)ne allen ©djaben nicht burd)gefül)rt roerben fann. 3d)

fdjließe mid) beshalb bem 2lntrage auf Slufnahme bes 2Borte8

„thunlichft" ooQftänbig an; roie cS aud) unfererfeits bereits

in ben Voroerhanblungen gefchehen ift.

2BaS bie 2lnmefcnl)eit bes Ortsbeamten im Sermine be=

trifft, fo Ijalte ich Dcrcn generelle 2lnorbnung für recht

wichtig; in ber s^raj:i« fommt cS auf bie £ßerfdnttd)fett bes

3mpfarjtcs an, ob er gelegentlich auch ohne folgen Vcamteu

jurecbtfommt.

174
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|>err Dr. ©ulcnfrerg: 3m Allgemeinen bin id) aud)

fo oiel al§ möglidj für bie Trennung ber @rft=3mpflinge

unb ber Sdjulfinber, um äße Uebelftänbe, bie burd) bie

Anhäufung ber Impflinge entfielen, ju oermeiben.

2>ie Semübungen, SBartejimmer oon ben eigentlid)en

3mpfjimmern ju trennen, oerbtenen bie größte SSeadjtung.

Unter ben fragen für bas 3mpfgefd)äft im ®eutfd)en 9ieid)e

ift bie ^rage nad) einem befonberen Sßarteraume von

befonberer SBidjttgfeit. Sie 3mpfung felbft foH in einem

luftigen, freien unb fyeüen Sofale oorgenommen werben,

bamit nidjt fd)led)te AuSbünflungen bie 3mpfrounben inft=

gieren. @S ift allerbmgS fdjroierig, biefe Trennung überall

ju beroerffteHigen; beffenungeadjtet foll man fooiel als mög*
Iidj barnad) ftreben, enge unb bumpfe Staunte ju oermeiben.

Auf bem Sanbe finb bie 2ßtrtf)öJ)äufer aud) besljalb nicht

jur 3'npfftation geeignet, roeil oft Sabafsqualm uttb Srannt=

roeingerud) einen nachteiligen (Sinflufj ausüben. 3n Sd)le=

fien t>at man bei guter SatjreS^eit oft fdjattige 23aum=

plage geroäblt, um im freien ju impfen, roäljrenb

man in *ßofen (Scbeunentennen Ijierju oerroanbt bat. @S
wirb immerhin nodj SERittel unb SBege geben, um ben 3lad)'

tf)til ber überfüllten (Stuben ju oermeiben. %n Sßürttemberg

bat man baS Auftreten oon 3mpfrotl)lauf mit überfüllten

3mpfftuben in iöerbinbung bringen ju follen geglaubt. SDie

SBidjtigfeit biefer Angelegenheit ift offenbar.

£>err Dr. Slrnfperger : 3d) rooHte nur bemerken, bafj

idj bie SBeitjülfe eines Ditsbeamten unter allen Umftänben

für nöttjig erad)te. 3d) mödjte feine 3nipfung üornet)men

ohne einen Drtsbeamten babei ju haben. 3d) halte eS nid)t

für meine Aufgabe, mid> mit lärmenben 2Beibem ober @in=

bringlingen ober fonftigen ©efdjidjten ju befaffen. @s ftetjt

in unferer Snftruftion, bafj ber 3tatl)Sfd)reiber anroefenb fein

mufj unb ber SBürgermeifter unb ein ^olijeibiener, unb id)

bin entfdjieben für ^Beibehaltung ber Raffung, wie fie uns
oorgefdjlagen ift.

93orfifcenfcer: @s ift üfticmanb meljr jum SBorte ge=

melbet, mir fommen jur Abftimmung.

Slbfthmmtm}.

SDer Antrag £l)ierfelber, in Abfafe 1 t)inter „bat" ein--

jufdjalten „foroeit erforber(id)", toirb abgelehnt (3 für,

12 gegen, 1 Stimmenentbaltung).

21bfa£ 1 wirb t>xeraxif mit allen 14 Stimmen gegen

1 Stimmenentbaltung unoeränbert angenommen.

3u Abfa| 2 roirb ber Antrag SBöing, baS 2Bort „ftreng"

einjufdmlten, abgelehnt (1 für, 13 gegen, 1 Enthaltung),

ber Antrag oon ßonta, „tljuulidift" einjjufdjalten, einftimmig

angenommen (14 für, 1 enthalten). Abfafc 2 roitb ^iexrciixf

mit biefer Abänberung für angenommen erflärt.

93orftfcenber: 2Bir fommen 3um §. 2:

3um (Einleiten ber Impfung ftetjt ben Swpf1

ärsten Srjmpbe aus ben 2anbcs=3mpfinftituten jur

Verfügung. SDie Smptärjte haben jum fortführen

ber Smpfung, bc^iebungSroeiie jur Abgabe oo'n

Stjmptje an anbere Aerjte, für ein ausreidjenbes

Material burd) ©ntnaljine oon £mnpl;e oon ge=

eigneten Söflingen ju forgen.

^ier liegt oor ein Antrag bes §errn Dr. 33öing, bie

2öorte „bejietmngsroeifc jur Abgabe oon 2pmpl)e an anbere

Aerjte" ju ftretdjen; fobann binsiiüiifügen ein britteS Alinea
nad) 9Jlaf)gabe bes ^effifdtjen Antrages, alfo:

33ejüglid) ber 58eriöenbung beS in ben SanbeS;

Smpfinftituten etroa erjeugten t^terifetjen SmpffioffeS

baben fid) bie 2>inpfärj(te naefj ben oon iljrer iianbcS;

regierung erlaffenen befonberen iöefttmmungen ju

ridjten.

unb §. 3 oon ©adjfen:

^aßs bie ^mpfärjte nid)t über bie jur 5Durd)=

fübrung ber orbentlid)en foroot)!, als aud) ber aufcers

orbentlidjen Smpfungen erforberlidjen finmpbemengen
nerfügen, fo baben fie fidj beljufs 33efd)affung oon
Srjnrpfje an bie betreffenben SumpbeoerfenbungS*
anftalten p menben.

§err Dr. 93öing: ÜJieine Herren, id) beantrage, ben

Ausbrucf „besiebungstoeife jur Abgabe non Snmpbe an
anbere Aerste" ju ftrcid)en, aus oerfdjiebenen ©rünben.

3unäd)ft babe id) fdion früfjer betont, ba§ bie SUütter nidjt

gelungen roerben fönnen, oon ibren ^inbern abimpfen ju

laffen, fo bafi eoentueH ber betreffenbe Ar*t in bie 33erlegen=

beit fommt, bie genügenbe Snmpbe faum bcfd)affen ju

fönnen. ®as gebt aud) fdjon aus Alinea 3 bes Antrages

©adjfen l;eroor, in roelcbem gefagt toirb:

„galls bie ^mpfärste nidjt über bie jur SDurdj-

fübrung ber orbentlid)en foroot)!, als aud) ber aufcer*

orbentlid)en Smpfung, erforberlidjen Srjmpfjemengen

oerfügen u. f. to."

@s ift alfo barauf 9Jücffid)t genommen, ba§ bies eoentuell

oorfommen fann. Au§eröem mu§ id) betonen, bafj erftens

bie ^tioatärjte oon ibren ^unben für bie Sntpfung in ber

9tegel fel)r reid)lid) bejablt roerben, fo bafj fie besfmlb roobl

in ber Sage finb, fid) animale Spmpbe aus ben Snftttuten,

bie ja überall oorl)anben finb, su befdjaffen, unb id) feJje

nidjt ein, roesbalb man bie angefteHten Aerjte ju ©unften

ber ^ßrioatärjte in biefer 33ejiel)ung belaften foö. 3roeitenS

aber fönnen bem ^ntpfarätc möglid)erroeife fel)t gro^e llnans

nebmtid)feiten erroad)fen. ©efeßt, ber Arjt, ber bie Sumpfje

oon bem beamteten Argte befommen bat/ gebt mit biefer

Snmplje fd)led)t um unb oerunreinigt fie, impft nun Äiuber,

unb es treten $ranff)eiten banad) ein, ba roirb er ja natürlid)

fagen: 3a, bas liegt baran, ba§ mir ber anbere Arjt fd)led)te

Snmplie gegeben bat; unb es roürbe febenfalls fefjr fd)roierig

fein, ju entfdjeiben, roen bie ©dmlb trifft. (Ss fönnen ba
aufserorbentlid) fjäfeticfje Serroicfelungen entftef)en. 3dj glaube

baber, ba§ es oiel beffer ift, roenn roir biefe Raffung „be*

jiel)ungSroeife gur Abgabe oon Snmpbe an anbere Aerjte"

einfad) ftreid)en.

©ie beiben übrigen AmenbementS p begrünben glaube

id) nidjt nöttjig ju baben, weit ja iljre S3egrünbung eigentlid)

in iljnen felbft entbalten ift.

£>err Dr. Slei^ncr: 3Kit bem, roas §err College SBöing

über bie Abgabe ber Snmpbe an ^rioatärjte gefagt bat, bin

id) an fid) gan* einoerftanben; id) fdjroärme aud) nidjt bafür,

bafe ben ^ßnoatär^ten bas Smpfen übermäßig erleichtert roirb.

3m ©eiefc ftetjt aber ausbrüdlid), baß bie Smpfär^te, foroeit

U)t SBorratb reid)t, an praftifd)e Aerjte finmplje abgeben

müffen. SDurd) 2öcglaffung ber ^ier oortiegenben 33eftim=

mung roürben roir alfo mit bem ©efefce einigermaßen in

SBiberfprud) fommen.

§>err ©djeimratb Dr. ,^od>: @§ ift ju berüdfid)tigen,

ba§ biefe Vorlage aufgofteHt ift, als man eigentlid) nod)

gar nid)t an bie (Sinfüljrung ber 3mpfung mit animaler

fitjmpbe badjte, unb es roirb nötl)ig fein, baß roir ben eim

feinen fünften eine ber jefetgen Situation entfpred)enbe

Raffung geben. 3d) roürbe oorfd)lagen, bafj roir folgenben

äBoitlaut roäblen: „So lange bie 3mpfung mit animaler

£pipl)e niebt für bie öffentlidje Smpfimg eingeführt ift", —
aisbann folgt ber Sejt bes Paragraphen; barauf roürbe es

weiter lauten: „nad) eintreten ber 3iupfung mit animaler

Stjmphe h flbcn bie Aerjte ihren fämmtlichen Smnphebebarf

aus ben öffcntlid)en 3»»pfi»flit»'ten S» bejiel)en".

§err Dr. Siegel: ©in „Antrag ©adjfcn" liegt nicht

oor; es ift l)ier nur ber Abbrud ber im Königreich Sad)fen

beftetjenben Snftruftion für bie 3mpfärjte gegeben. 2Bir
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beanfprudjen natürlich nicht, biefc Snftruftion in ihren ein*

jelnen Paragraphen an bie ©teile beS Entwurfes beS Kaifer=

ltdjen ©efunb^eit§amte§ fegen ju rooHen. 2BaS befonberS bie

Trennung §roif<i)en Spmpheregenerationsanftalten, bie für ben

Anfang bet Smpfperiobe bie Smpfärjte ju oerforgen hatten,

unb SomprjeoerfenbungSanfialten anbelangt, fo rotrb baS

oorausfichtlid) fetjon oom näcbften Safjre an überholt fein;

es foHen fünftig nur nodj AnRalten jur Erjeugung oon

animaler Somphe befielen, roelcfje fämmtliche Smpfärjte für

alle öffentlichen Smpfungen mit animaler Snmphe oerforgen

werben.

§err Dr. von Äerfcjjenfitetner: 9Jlir fdjeint, baf? man
bei ber Veraü)ung biefeS Paragraphen bodj nidjt umbin
fann, auf ben Wortlaut beS ©efegeS jurüdjugefjen. ®ö ift

com £>errn Kollegen Vöing ber 2lntrag gefteüt roorben, bie

2Borte „bejiebungStoeife jur Abgabe oon Snmphe an anbere

Aerjte" roegmlaffen. 9iun ftetjt baS gleichlautenb im ©efefc;

baS 9ietd;S=3mpfgefefc fagt im §. 9 Alinea 3

:

„35ie öffentlichen Smpfärjte finb oerpflidjtet, auf

Verlangen ©chtigpocfenlompbe, foroeit ibr entbehr*

lieber Vorrat!; reicht, an anbere Aerjte unentgeltlich

abzugeben."

Sütan wirb über biefen SBortlaut bes ©efefceS niä)t

hinauSfommen. 35ie baoerifdje Veftimmung lautet:

„35er Smpfarjt erhält auf Anfügen oon ber Eentral=

Smpfanftalt in -JJiündien ben nötigen Smpfftoff

jur Vettjätigung ber Vorimpfung (§. 7 ber Aller*

höcbften Verorbnung com 26. februar 1875, ben

Volljug bes Smpfgefefces com 8. April 1874 be-

treffenb).

35tefe Raffung fdgien uns bem 2öorttaute bes §. 9 beö

3ReichSgefefceS ju entfpreeben, unb idt) bin ber Meinung, bafc

man bie 3Borte „bejiehungsroeife jur Abgabe oon Somptje

an anbere Aerjte" aud) aus ©rünben ber 3roedmäf3igfeit unb

ber Sftothroenbigfeit ber praris nicht n>ol;t wirb roeglaffen

formen. 35aS ©efefc unterfegeibet, roenn id; recht oetftelje,

öffentliche Smpfärjte unb Smpfärjte; mir fetjeint alfo, bafe

unter ben 2>mpfärjten fcfjlecbtroeg bie mögt öffentlichen, b. tj. äße

anberen Sierße ju oerftetjen finb. 35a nun ber fall fetjr rootjt

benfbar ift, bafj folcfje Kalamitäten oorfommen, in benen ber

Smpfarjt oon jebem beliebigen Arjte um Smpfftoff angegangen

wirb, fo roerben aus ©rünben ber 3roedmäf3tgfeit biefe äßorte

nicht rootjl roegjulaffen fein.

§err Dr. Slrnfpcrßer : Scf) rooHte nur gerabe ju

biefem ©egenftanbe bemeifen, bafj ich ber Anficht bin, ba&

ber «Staat nicht bie Verpflichtung f)at, an jeben Arjt

unentgeltlich ohne Weiteres Somptje ju liefern, unb bafe

gerabe im ©inne bes ©efefces es nur t)c\$t: »foroeit bas

Material jur Verfügung ftet)t". Uebrigens glaube ich, wir

muffen boct) noch einige 3eit mit ber bumam !irterl Snntphe

rechnen; besroegen muffen mir biefem Paragraphen fo bei=

ftimmen, toie er feitens beS ßaiferltcheu ©efunbheitSamteS

oorgefch lagen ift.

§err ©eheimrath Dr. Äod) : 3Jleine §erren, ich glaube,

ba§ bie ©ache in ber Praxis fich aufcerorbentlicf) einfach ge=

ftalten roirb. 2Benn roir eift öffentliche Snftttute für bie

©eroinnung ber animalen £mnpf)e hoben, rotlctje finmphe in

hinreichenber 3JJenge unb guter iöcfcbaffent>eit liefern, bann

roirb fidg fein Slrjt mehr bie fimnphe oom 3,mpfarjt aus=

bitten; er roirb fich immer an ein renommirtes unb beroäljrtes

Smpfinftitut roenben.

©orfi^enber: S<h möchte mir, beoor roir in ber 35is--

fuffion roeitergehen, eine Heine VemerEung erlauben. 3ch

glaube, roir roerben nicht umhin tonnen, nach Veenbigung

unferer Serathung ben (Sntrourf noch rebaftioneli burdgarbeiten

ju laffen. 3n ber jefeigen ©eftalt fpricht ein Paragraph oon

humanifirter ßnmphe, bann fommt eine Seftimmung, bie
|

fich au f bie animale Snmphe bejteht, bann fommt roieber

ein Paragraph, ber auf beibe Smnpharten anroenbbar ift.

2Sir roeröen alfo rootjt ins Sluge faffen müffen, ba§

einzelne ber §erren jufammentreten unb, nadjbem roir bie

fachlichen Vefcglülfe gefafet haben, fie in eine angemeffene

gorm bringen. 2Bat»rfcbeintidt) roerben roir barauf hinauS=

fommen, einen befonberen 2lbfd)nitt für bie h»mani|irte

Snmphe unb einen befonberen für bie animale Somphe ju

bilben unb oielleicht baSjenige, roaS für beibe Snmpgarten
gemeinfehaftlich gilt, oorauSjufchicfen. 3ch halte eS unter

biefen Umftänben nicht für fo roichtig, bafe bie Anträge

gleich in forgfältig burchgefeilter gorm hier jur 2lbftimtnung

fommen.

6s ift fo eben ein 3lntrag oom §errn ©eheimrathe
Dr. Koch eingegangen:

©o lange bie Smpfung mit animaler Somphe für

bie öffentlichen Smpfungen nicht jur Ausführung
gelangt, begießen bie Smpfärjte jur Einleitung ber

Smpfung Somphe aus ben SanbeSimpfinftituten.

35ie Smpfärjte haben jum fortführen ber 3'npfung
bejiebunasroeife jur Abgabe oon Somphe an anbere

Slerjte für ein ausreidgenbes Material burch @nts

nähme oon Soinpige oon geeigneten Impflingen ju

forgen. 9iach Einführung ber Smpfung mit animaler

Somphe erhalten bie öffentlichen Smpfärjte ihren

fämmtltchen Symptjbebarf aus ben SanbeSimpf*

inftituten.

§err Dr. »on &onta: Sch wollte ermähnen, ba§ im

©rofeherjogthume bie 5ra 9e bejüglich ber Abgabe oon Somphe
an bie pnoatärjte bereits geregelt ift. Natürlich bleiben

bie Sefttmmungen beS 3veid)SimpfgeferieS ma§gebenb, bem=

jufolge bie Smpfärjte anberen Aerjten nach 3JtögticbEeit

Somphe abjugeben haben; es fommt bieS inbeffen roenig

oor, ba roir in ber AusfürjrungSoerorbnung jum Steichsimpfs

gefege noch bie Veftimmung beiden, ba| nicht nur bie

öffentlichen Smpfärjte, fonbern aud) bie Prioatärjte

bie jur Einleitung beS Sntpf^efchäftes unb jur AuSs

hülfe in befonberen fällen erforberltctje ©ctjußpocfens

lomphe aus bem öffentlichen Smpfinftitute ju ÜBeimar

ju bejiefjen berechtigt finb. 3d) möchte mich nun oafür auSs

fpred)en, ba§ eine fotct)e SBeftimmung, berjufolge nicht bloS

bie Smpfärjte, fonbern auch bie prioatärjte bie jur ©in=

leitung beS Smpfgefdgäftes unb jur Aushülfe in befonberen

fällen erforberlidge ©cbufcpocfenlomphe aus ben öffentlichen

3mpfinftituten unentgeltlich erhielten, allgemein eingeführt

roürbe.

§err Dr. Slrnfverßer: 2>d) mu§ nochmals barauf ju»

rücffommen : roir berathen boct) jefet über eine herauSjugcbenbe

Snfiruftion für Smpfärjte. Es roerben immerhin nodg jroei

3at;re ^ingetjen, bis bie animale Somphe burdjgefüfjit ift;

es roar aber fdjon bis jefct ein bringenbeS S3ibürfni§, eine

allgemein gültige Snftruftion für Smpfärjte aufstellen, unb

roir in 33aben hoben, ba biefe Vorlage feitens bes SWeictjeS

feit jroei 3ahren in ber ©ebroebe roar, im oorigen Sahre

eine ^nftruftion erlaffen, bie fich tat 3Befentlichen an ben

Entrourf beS Äaiferlichen ©efunbheitsamtes anfchlietjt, unb

roo eben bie Veftimmung bejüglid) ber humanifirten Somphe

aufgenommen roorben ift. 35as roirb alfo burd) bie jetzige

Vorlage feine Abänberung erfahren.

<8orfi^en&er: 3d) foffe bod) bie ©adje fo auf, batj

roir eine Snftruftion für bas Smpfgeichäft überhaupt be«

rathen, alfo forool;l für l;uinanifirte Sompl;e, als auch für

animale Somphe.

£err Dr. Slrtif^cröer: 35ann trägt alfo ber Antrag

bes £erm ©ebeünratbes 5tod) ben Karafter einer UebergangS=

beftimmung.

174*
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#err Dr. 2*ötu<i: 3d) 5tec)e meine Anträge ju ©unften

bes Slutrageö bes #errn ©et>eimroti)e§ Rod) jMtücf, mit äus=

nähme be&jenigen Steiles, welcher bie ©treidntng ber 2Borte

„besielmngsroeife jur Stb^abe von Srmrphe an anbere Slerjte"

»erlangt. 9JJeine §erren, wenn wir biefe 2Sorte [treiben, fo

machen wir ba gar feine 2lenberung bes ©efe£eS, fonbern

wir machen btoö einen Vorfcbtag, bafj in 3ufunft an einer

etwaigen Stfeoifion beS ©efefces biefe Veränberung oorgenom*

men werben fott. SDie Verpflichtung ber öffentlichen 3mpf=

ärjte bleibt ja jefet nod» befielen. 2Bir tjaben 2lehnlict)cS

aud) fdwn früher getljan; wir haben uns 3. V. bafür aus*

gefprodjen, bafc mögticbft bie Einführung ber Smpfung mit

animuler Somphe allgemein sum ©efefce erhoben werbe. 2Bir

überfdjreiten alfo burdjauS nicht unfere ^ompetenj, unb id)

glaube, wir finb in ber Sage, ohne jebeS Vebenfen biefe

©treid)ung oornefimen ju tonnen.

§err Dr. @ufenber<j: 3dj ftimme bem eintrage bes

$errn ©eheimrattjes Rod) bei unb möchte nur fjeroorheben,

bafj bie aus ben Smpfinftituten ju liefembe unentgeltliche

Sumpfe nur für bie Einleitung bes öffentlichen SmpfgefdjäfteS

beftimmt ift- SS ift eine befannte Shatfacbe, bafi bie 3mpf=
ärjte oft grofie 2lnfprüd)e an bie 3mpfinftttute machen unb

für jeben neuen Smpftermin eine erneuerte Sumphefenbung
oerlangen, anftatt für bie SBtebergeminnung berfelben felbft

©orge §u tragen.

3(bftiimmtng.

SDer Slntrag Rod), ben erften ©ati, wie folgt, ju faffen:

©0 lange bie Smpfung mit animaler Sumptje für

bie öffentliche 3mpfung nicht gur Ausführung ge=

langt, beziehen bie 3mpfärjte jur Einleitung ber

Impfung feumphe aus ben £anbes>3mpfinftituten, —
wirb mit allen 14 ©timmen gegen eine Stimmenthaltung

angenommen.

SDaS 2lmenbement Vöing: 3m jweiten ©afee bie SBorte

„bejiebungStoeife jur 2lbgabe oon Sumpcje an anbere 2lerjte"

ju ftreichen, erhält 7 annehmenbe unb 7 ablefjnenbe ©tim*

men (1 ©timmenthaltung); ber Vorfifcenbe fonftatirt unter

3uftimmung ber Verfammlung, bafs biefe« 3Imenbement nicht

angenommen fei.

5Der Antrag Rod), folgenben britten ©afc hin8u Sufü9en

:

Jcad) Einführung ber 3mpfung mit animaler Somphe
erhalten bie öffentlichen 3mpfär*te ihren fämmtlidjen

Sumphbebarf aus ben £anbeS:3mpfinftituten, —
wirb wieberum mit allen 14 ©timmen (1 ©timmenthaltung)

angenommen.

SDie weiteren Anträge bes £errn Dr. Vöing finb, wie

Vorfifcenber nochmals fonftatirt, jurüefgenommen.

SDamit wirb §. 2 in ber oorgetragenen Raffung für

angenommen erflärt.

sBiH-ft£en&er : 2Bir geb>n über ju §. 3:

SDie Smpflinge, oon welchen Somphe ?um Söetter*

impfen entnommen wirb (21b;, ©tarnm^, aJcutter=

impflinge), müffen am ganjen Körper unterfucht

unb als poüfommen gefunb unb gut genährt be=

funben werben, ©ie müffen oon Eltern flammen,

roelche au oererbbaren Äranfheiten nicht leiben, fpe=

gieß bürfen Slinber, beren 3Jiütter mehrmals abortirt

ober grüfjgeburten überftanben haben, als Stbimpflinge

nicht benu&t werben.

SBir haben es b>r alfo mit SBeftimmungen ju thun, bie

fich auf humanifirte Snmphe bejiehen.

§err Dr. «Stemel: Von unferem SanbeS=9Kebi^inal:
follegium ift Ijtersu bemerft worben, in Uebereinftimmung mit
Vaben unb §effen, bafe bie grage nach bem 3lbortirthaben

fehr häufig in bem Smpftermine nicht wirb beantwortet

werben fönnen, anbererfeits ba§, wenn Erfunbigung nach

oererbbaren ^ranftjeiten ftattfinbeu foH, eine 9camt)aftmacf)ung

biefer ^ranflieiten empfehlcnswerth fei. liefen 2luStaffungen

bes Sanbes-aKcbijinalfottegiums entfpredjenb würbe ich oen

2lntrag ftellen, als foldje oererbbaren ^ranfheiten Sues unb
Suberfulofe ju nennen unb ben barauf folgenben ©afc ganj

wegjulaffen.

2>crft^enber: 3Jceine §erren, ich nmfc «ttt Ent=

fchulbigung bitten — ber §. 3 ift auf ber oorliegenben

©eite 8 nod) nicht ju Enbe, auf ©eite 10 geht er weiter,

unb baburd) bürfte fid) oieüeid)t aud) marines oon bem, was
ber §err Vorrebner bem Entwurf eben gum Vorwurf gemacht

hat, erlebigen.

3d) benfe aber, wir bebattiren junädjft über 2lbfafe 1

weiter.

Es hat fich sunt 2lbfafc 1 niemanb mehr jum 2Borte

gemelbet.

^(bftimmmi;v

3lbfafe 1 wirb mit 12 gegen 2 ©timmen (1 ©timm=
entl;altung) angenommen.

93orftfceni>er: 2lbfa^ 2:

SDer 2lbimpfting foH wenigftens 6 Monate alt,

ehelich geboren unb nicht ba§ erfte $inb feiner Eltern

fein. Slusnahmen Ijieroon finb nur geftattet, wenn
über bie ©efunbheit ber Eltern nicht ber geringftc

3weifcl obtualtet.

2Bir haben es hier gu thun mit ben allgemeinen Ver=

hättniffen bes Slbimpflinges, abgefetjen oon bem, wa§ er per*

fönlich für einen 3lublid bietet.

^Ibfftmiuumj.

S5er 3lbfat3 2 wirb einftimmig (1 ©timmenthaltung)

angenommen.

Slbfafe 3:

SDer Slbimpfling foll frei fein oon ©efdjmüren,

©djrunben unb Stusfchlägen jeber 9lrt, oon Honbt)=

lomen an ben ©efäfetheilen, an ben Sippen, unter

ben 2lrmen unb am ?iabel, oon 35rüfenanfd)toeHungen,

djronifchen 2lffeftionen ber ?iafe, ber 2Iugen unb

©hten/ roie DOn 3lnfchweüungen unb Verbiegungen

ber Knochen; er barf bemnad) fein Seichen oon ©o=
philis, ©froplnilofis unb ^hadutis ober irgenb einer

anberen fonftitutioneEen Eranfheit an fid) haben.

§err Dr. Sptng: 3d) mödjte mir nur geftatten, ben

Antrag ju ftellen, hinter ©frop£;uloftö noch SuberfulofiS eins

^tragen.

(9^ebner wirb barauf ^)ingeir>iefcn, ba§ unmittelbar barauf

bie SBorte „ober irgenb einer anberen fonftitutioneHen Rxanh
heit" folgen.)

3d) jtehe ben Slntrag jurücf.

Slbftimmuttg»

2lbfafe 3 wirb gleichfalls einftimmig (1 ©timmenthaltung)
unoeränbert angenommen.

SBorft^enfcer : 3d) glaube, wir fönnen uns jefet bie

©adje babttreh oereinfachen, ba§ ich ohnc jebeSmalige 2lb»

ftimmung bie einseinen Veftimmungen oorlefe, hinter einer

jeben eine fteine ^Jaufe madje, währenb welcher ich biejenigen

Herren, bie bas SBort basu ju ergreifen wünfdjen, bäte, fid)

ju melben. 3d) fel)e, bafe in ben technifdjen Veftimmungen
feine großen ^Differenzen beftehen unb wir fommen fo oietteidjt

etwas rafcher oorwärts.
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»• *•

©ie blättern, roetdje jur ©ntnahme ber Sumphe
bienen follen, müffen rein unb unoerle&t fein unb

auf einem mäßig entjünbeten Voben fteben.

Stattern, roeldje ben sJtuögangSpunft für Stotf)=

lauf gebtlbet haben, bürfen in feinem gfalte jum

Slbimpfen benu|t werben.

SJiinbeftens jroei blättern muffen am 3mpfting

uneröffnet bleiben.

gerr Dr. «Höing: 3d) beantrage, bem erften 2Ibfafc

bes §. 4 ben Vorfdjlag r>on Reffen fjmjUjuffigett:

©ie 2Ibnatjme barf nidE>t fpäter als am gtcicr)=

namigen Sage ber auf ber Smpfung folgenben

2Bod)e ftattfinben.

Sperr Dr. ftranj: 3d) bin gegen biefen Antrag, baß

bie Slbnatjme ntdE)t fpäter als am gleichnamigen Sage ber

nädjft folgenben 3Bo$e ftattfinben foll. ©egenroäctig j. 33.,

reo es fetjr falt ift, reifen bie flattern um 1 ober 2 Sage

fpäter. 2lHerbingS foHte ber fiebente Sag bie Siegel fein;

idj bitte bafjer, bie 2Borte „in ber Siegel" tjtnjujufefcen.

33orft|en^er: ©er 2lntrag beS §errn Dr. Vötng liegt

mir fdjriftlid) oor; er gefjt baljin:

bem §. 4 2Ibfa& 1 ben Slntrag geffen hinzufügen.

§err Dr. Slrnfperger: 3d) muß mid) nad) meinen

praftifdjen ©rfahrungen einschieben für ben Eintrag auSs

jprechen; benn ich glaube, bafj oiel Unheil baburd) paffirt,

baß ber ©toff oon flattern am achten ober neunten Sage

abgenommen wirb, roo fid) fet)r große Waffen von ©toff er*

geben, ber bann aber in ber Siegel 3erfefcungSprobufte,

©iter u. f. ro. entbält, roeldje bie natürliche normale Vaccine,

wie roir fie roünfchen müffen, nict)t hat. 3dj unterftüge alfo

ben Slntrag beS §errn Kollegen Vöing.

SSorftfcenbcr: ©S ifi als Unterantrag ju bem Antrage

bes §errn Dr. Jööing oon bem $errn ©entral=3mpfarjt

Dr. Äranj beantragt, ju fagen:

©ie 2lbna|me barf in ber Siegel nidjt fpäter als

am gleichnamigen Sage ber auf bie 3ntpfung fok

genben SBodje ftattfinben.

3H>ftttnmung.

©er 9tntrag Äranj roirb mit 12 gegen 2 Stimmen
(eine Stimmenthaltung) abgelehnt, bcmnädjft bie oon £>errn

Dr. Vöing beantragte Einfügung bcs unoeränberten l;effifcf)en

Antrages hinter bem erften 2lbfa|e bes §. 4 einftimmig (eine

«Stimmenthaltung) angenommen, unb §. 4 mit biefer SJiobü

fifation für angenommen etflärt.

§. 5:

©ie ©röffnung ber flattern geflieht burch ©tid)e

ober ^araüelfchntttchen.

©as ßuetfdjen ber blättern ober bas ©rüden
ihrer Umgebung jur Vermehrung ber Snmphmenge
ift ju oermeiben.

§ert Dr. &öing: SJieine Herren, ich muß Shnen W'-

fiehen, baß ich gar leine Erfahrung über bie ©röffnung ber

Ruffeln mit *J}aralIelfd)nittchen habe; id) Imbe immer ©tidje

gemacht. Seh meine, roenn man parallel fdmeibet, fo roirb

man bie Vlatter jerreißen. 3d) bin einer Belehrung bar*

über fet)r jugänglid), roeil id) eoentueH fpäter cS bann fei b ft

beffer machen roerbe. 3d) enthalte mich füt iefet, einen 2In*

trag ju [teilen.

§err Dr. Hrnfperger: 3d) glaube, man fann es bod)

nicht einen ©tid) nennen ; roenn ©ie eine etroa 1 ©entimeter

lange $ufte( haben unb mit einer feinen Sanjettc an ber

Vafts berfelben bie oberfte ©pibermis einrifcen, fo ift bas

ein ©djnittcfjen, unb roenn ©ie bas brei 9Jial hintereinanber

machen, fo finb bas feine ©ticb>, fonbern ^aratlelfchnittchen.

2)urd) bas ©ted)en reijen ©ie unter Umftänben bie SöafiS

ber ^uftel.

§err Dr. S^öin^: 9Jteine Herren, idj l)abe mid) aUer^

bings infofern geirrt; aber ber 2lusbrud ber Vorlage ift

mifeoerftänbltd). 2>d) habe angenommen, ba§ jebesmal jroei

^3araHelfd)nitte gemacht roerben. 3d) meine inbeffen, man
fann roobl bas 3Bort „parattel" ftreidien.

§err Dr. SSefc : 3Keine Herren, id) möchte ©ie brtngenb

bitten, bafj ©ie fid) in biefer Sejiefmng ganj präjife aus=

fprechen, b. i. in SBejiefjung auf bie ©röffnung ber Vaccine;

pufteln; benn ich glaube, bafj hierin oiel gefünbigt roirb. 3d)

roünfd)e bestmlb, bafe ©ie ganj genau angeben, auf roelcfje

2lrt unb SBeife bie Ruftet ju eröffnen ift. SDtcS bilbet ja ju

gleicher 3eit aud) eine ber ©runblagen für bie Snftruftion

ber fünftigen Smpfärjte. SOZein ©tanbpunft, ber allerbings

mel)r tljeorcttfcrjer Strt ift, roeit id) felbft nidjt impfe, ift

übrigens ber, bafj man bie Ruftet mit ^aratlelfchnitten, unb
jroar an ber ©pi|e berfelben eröffnen foQ, roeil bei ber ©r=

angung ber Stjmphe burd) ©tidje eine jitternbe §anb teid)t

eine Vlutung neranlaffen fann.

9iod) etroas. SBenn bie ^3araüelfd)nitte ganj nahe an
ber Vafis ber Ruftet ftattfinben, fo läuft man ©efahr, baß
man h 4^ f^on feptifdje ©toffe mit ber Vaccinelnmphe be=

fommt; benn roo fid) eine ©ntjünbung gebilbet fyat, ba muß
man bod) annehmen, bajg bort fd)on ©ntjünöungSerreger unb
©ntjünbungSprobufte mit ber Vaccinelmnphe »ermifd)t finb,

unb alfo bie ©efafjr, eine oerunreinigte Si)mpl)e gu gebrauten,
nal)e liegt. 3d) fjabe feine ©rfahrungen, aber id) roünfd)e,

ba§ ©ie in biefer üßejiehung fid) gan^ genau auSbrücfen ober

3l)re ©rfahrungen befannt madben, roeil id) glaube, bafj burd)

bie 2trt unb üBeife ber ©ntnal;me ber Smnphe aud) fetjr niete

3mpffd)äbigungen norfommen.

9S0rftfcen^er: ©s ift eingegangen ein Stntrag beS §errn
©anitätsratl)es Dr. Krieger:

in bem 2Borte „^aratletf^nittchen" ben 2Borttbeil

„parallel" ju ftreid)en.

#crr Dr. Mvnfpev$et: ®em §errn Kollegen Vefe

möd)te id) erroibem, bafj bas mehr ober roeniger ©ad)e ber

perfönlid)en Sl)ätigfeit beS einzelnen Smpfarjtes ift, ba§ er

im Veroufjtfein feiner Verantroortlid)feit bie Verpflichtung

fühlt, hierbei fo forgfältig unb craft roie mögtid) ju SBerfe

ju gehen. §at er biefes Verou&tfeitt nid)t, bann nüfeen alle

Vorfd)riften nidjt. 3d) \)abe für meine ^erfon bie Ueber*

jeugung, ba§ man bei ber Smpfung unbebingt afeptifd) oer=

fahren mu§, roie bei aßen anberen äBunben; aber in bie

Snftruftion bas hincinjufd)reiben, halte id) nid)t für jroedmäfjig.

3d) lege jebem ßtnbe ein Säppd)en non Vorlint auf bie Ruftet

unb befeftige biefes Säppdjen mit ein paar ©treifen einer $arbot=

binbe; ein Slnöercr mad)t bas anbers. 3d) glaube nid)t, baß
roir beftimmte Vorfchriften in biefer Vejiel)ung mad)en foüen.

§err Dr. 93c§: SHetne Herren, ©ie roerben mir nidjt

jumutljen — unb idj bin überzeugt, baß ©ie barin 3iHe auf
meiner ©eite ftefjen — ju glauben, baß bei allen Smpfärjten
eine gleiche ©eroiffenhaftigfeit anzunehmen ift. SDas ift gar

nid)t möglich; benn man fagt fdjon, roenn jroei baffelbe thun,

fo ift es nicht bas ®leid)c. 2llfo gtcidje ©eroiffenhaftigfeit

unb gleite 3mpfted)nif bei ben Saufenben non 3mpftärjten

anzunehmen, ift mir ganj unmöglid) ; unb roer hat ben ©djaben
baoon ?

2(bftiuuuiutg.

©er Slbänberungsantrag Dr. Krieger, bas 2Bort „parattel"

ju ftreieben, roirb mit 12 gegen 2 ©timmen (eine ©timmen»
entljaltung) angenommen, unb §. 5 mit biefer 2tbänberung

für angenommen etflärt.
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§. 6:

Rur bie freiwillig austretenbe, flare, ft^roac^ gelb

gefärbte Spiplje, reelle, mit bloßem Auge betrachtet,

weber 33lut noct) ©iter noch ©erinnfel enthält, barf

jum Smpfen benufct werben.

Uebelriedjenbe ober fefjr bünnflüffige Snmphe ifi

ju oerroerfen.

§err ©eheimratt) Dr. &oc|>: tiefer Paragraph fann

ftct) felbftDerftänbüd) nur auf bie Jjumanifirte Snmphe bejie»

fjen, unb ich fcfjtage beSmegen cor, baß mir bieS auch baburd)

ju erfennen geben, baß roir ben Paragraphen bementfprechenb

abänbern, oielleicbt in ber 2Beife, baß gefagt wirb:

SDie Ijumaniftrte Sumpfe barf nur bann benufet

werben, wenn fie, mit bloßem Auge betrachtet, weber

«Blut nod> @iter enthält

Sch laffe bie übrigen Kennjeidjen abfidt)tlic^ fort, benn

bie ergeben ftd) oon felbft, ba nach bem oorigen Paragraphen

bie flattern ntctjt gequetfctjt werben bürfen. SDafs bie Snmphe

größere Stetigen oon 23lut ober ©iter nicht enthalten folle,

bas fann man mof)l oorfcbreiben. SDer Ausbrucf „©erinnfel",

welcher in bem entwürfe ftef>t, ifi oon mehreren Regierungen

beanftanbet worben, unb bas wotjt mit 3^edt)t; benn es ift

ja befannt, baß manche Smpfärjte gerabe tiefe ©erinnfel als

ganj befonberS guten Smpfftoff anfetjen.

©egen ben jweiten Stbfai bes Paragraphen würbe idt)

nichts einjuwenben haben.

33orftfcenber: es liegt ju bem Paragraphen bloS ber

eben mitgeteilte Antrag bes §errn ©ehetmrathes Dr. Koch oor:

Abfafc 1 wie folgt ju fäffen:

2)ie humanifirte Snmpt)e barf nur bann benufct

werben, wenn fie, mit bloßem 2luge betrachtet,

weber Stut noch eiter enthält.

§err ©eheimrath Dr. Äoc$: Sn Setreff ber animalen

Snmphe ift es wohl beffer, feine bcftimmten 23orfdjriften ju

geben. SRan fann ja nicht wiffen, ob nicht in 3ufunft noch

weitere Verfahren gefunben werben, bie ber Snmphe ein be=

fonbereS Ausfeilen ertheilen. 33on ber humanifirten Snmphe,

bie aus ben Pocfen entnommen wirb, wiffen wir erfahrungs=

gemäß, welchen 33ebingungen biefelbe ju entfprechen bat; was
aber bie animale Snmphe betrifft, fo wirb immer biqenige,

welche bie beften Söirfungen t)at, oorjujiefjen fein; ob ©puren

oon 33lut barin finb, ober ©ewebsbeftanbtbeile ober ©e*

rinnfet, bas wirb nicht weiter in 93etract)t fommen.

Dr. 33öttta: 3cr) lege Söertb, auf ben Ausbrucf „frei=

willig austretenbe". Sd) möchte bod) barauf aufmerffam machen,

baß eS möglich ift, burch ©infenfen ber Smpflanjftte noch

Snmphe abnehmen ju wollen, ohne £}uetfd)en unb SDrücfen.

£err ©eheimrath Dr. Äod>: Sch lege nicht fo üiel SBertt)

auf bie r>on mir oorgefcblagene Raffung unb bin etnoerftan-

ben, baß wir bie fraglichen SBorte eoentucH wieber hinein 5

bringen. Alfo es würbe bann heißen:

bie fjumanifirte Stjmphe barf nur bann benufct wer*

ben, wenn fie freiwillig auegetreten ift unb, mit bloßem

Auge betrachtet, weber 33lut noch eiter enthält.

&orft$enber: Set) barf fonftatiren, baß ber jweiteAb»

fafc bes §. 6 fich fowoljl auf ^»umanifirte Snmphe als auf

animale Snmphe begießt

(3uftimmung);
es hängt batwn eoentuell ab, ob nicht lieber eine UmfteHung

ber beiben Abfäfee bes §. 6 oorgenommen wirb, — falls wir

nicht baju fommen, bie oerfdnebenen Arten ber Snmphe in

oerfdjiebenen Abfchnitten ju behanbeln.

^(bfttmmung.

3lbfafc 1 wirb in ber oon §errn ©eheimrath Dr. Stoö)

julefet beantragten ^^""ßJ

SDie huntanifirte Snmphe barf nur bann benufct

werben, wenn fie freiwillig ausgetreten ift unb, mit

bloßem 2luge beobachtet, weber 33lut noch ©iter ent

hält, —
mit fämmtlichen 14 Stimmen (eine Stimmenthaltung) an=

genommen.

2lbfafc 2 wirb ohne 2Ibftimmung für angenommen er=

flärt unter ber ausbrü etlichen geftftellung, baß fich ber»

felbe fowobj auf h«'"anifirte Snmphe als animale Snmphe
bejieht.

§. 7 Slbfafe 1:

£)ie Aufbewahrung ber Snmphe in flüffigem 3u=
ftanbe geflieht in reinen, gut nerfchloffenen Ra--

piUarröhren ober ©laSgefäßen oon 1 bis 2 cem
Snhalt.

§err Dr. 33ptng: 3ct) fteHe ben 2lntrag, baß r)inter

„reine" eingefchaltet wirb „besinfxjtrte" ober oielmehr, baß
ber 3lu§brucf „reine" erfegt wirb burch „besinfijirte".

§err Dr. 3Irnf^erger: ©a möchte ich boch fragen,

wie ©ie biefe ^apiöarröt)rd)en besinfijiren wollen.

(Dr. Söing: 2)urch 2luSfochen in ^arbolroaffer.)

Sa, wenn bie Stöljrchen aufgemacht unb auSgefocht

finb, bann finb fie nicht mehr ju gebrauchen.

£err ©eheimrath Dr. Äodf>: S4 möchte ju biefer

grage bemerfen, baß neue ^apillarröhrchen nicht besinfijirt

ju werben brauchen. 2)ie §erfteüung berfelben erforbert,

baß fie einem §ifcegrabe ausgefegt werben, bei welchem bas

©las fchmiljt. SDas Snnere eines folchen ^apittarröhrchenS

ift burch biefe §ifee ganj ficher beSinfijirt.

etwas Ruberes ift es mit ben ©laSgefäßen. Sßenn es

ungebrauchte ©efäße finb, bann genügt eine einfache 9^eini=

gung mit SBaffer ober bergleid)en ; bie gebrauchten müßten
allerbings besinft^irt werben, wie bas im nächfien 2lbfafce

angegeben ift.

§err Dr. 93ötna: Sch gie^e meinen Antrag jurücf.

aSorft^enber: Sch barf hiernach 2lbfafc 1 bes §. 7 für

unueränbert angenommen erflären.

3lbfa§ 2:

3ur Aufbewahrung in troefenem 3uftanbe werben

Platten aus ©las, Slfenbein, gifchbein unb §orn
(©patel) benufet. S)tefelben bürfen ohne grünb^

liehe Reinigung unb SDeSinfeftion nicht tum jweiten

3)Jale benu^t werben,

guersu ift ein Antrag gcfleHt oom §crrn ©eheimrathe
Dr. ^och:

hinter „SDeSinfcftion" bem Antrage Reffen gemäß,

in Klammern hinzufügen:
(am beften burch Austoben mit 2Baffer.)

§err ©eheimrath Dr. Äi*dj: Sch möchte nur nod) ju biefem

©afce bemerfen, baß ich felbft anfangs, als ich meine £bätig;

feit als Smpfarjt begann, auch bie unangenehme ©rfaljrung

gemacht habe, baß, wenn man Smpfrötjrchen, in benen oortjer

fchon ©lijcerinlpmphe war, jitm sweiten 3Jcale benufet, bie

Snmphe barin außerorbentlicf) leicht oerbirbt. SDer 3ufa^,

welcher oon Reffen empfohlen ift, febeint mir beswegen fefjr

jweefmäßig ju fein. SGBcnn man einfach fagt „SDesinfeftion",

bann werben bie Reiften im 3weifel fein, in weiter SBeife

unb womit fie besinfijircn fotten.

§err Dr. Sbicrfelbcv: es ift ja im Allgemeinen

wol;l nicht ju erwarten, baß man bie ©lasröhrchen wieber

benufcen wirb,

OBiberfprudj)

— ja, bann muß es aber ausbrücflich auSgefprodjen werben,

baß fie gereinigt werben müffen, ebenfo wie es bei ben

Spateln gefagt ift. £>ie SBeftimmung, wie fie hier ftetjt, be=

jieht fich nicht auf bie Röhrchen.
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#err Dr. »<m Äot|>: 2Bir Ratten oon Söürttemberg

aus ben 2lntrag gefiedt, bem ©djfußfafee eine foldie Raffung
ju geben, baß bie SDeSinfeftionSbeftimmung fid) aud)

auf bie ©laSgefäße besiegt. Es würbe bas atfo bem ent*

fpred)en, was eben §err Dr. ^ierfetber auSgefprodjen bat.

a3orf^en&er: Es ift mir oon gerrn Dr. ÜElnerfelber

folgenber Antrag übergeben morben:

Stile jmr Aufbewahrung bienenben ©efäße unb platten

bürfen ohne grünbltcbe Steinigung unb 2)esinfeftion

nidjt jum jweiten 3J?ale benufct werben.

Sllfo ber ©inn ift ber, baß biefe ©efäße unb platten

oor ber jroeiten S3enu|ung jebesmal besinftjirt werben.

SIbfttmtmutg.
S>er Antrag Dr. ßod), bie SXsinfeftion nodj fpe$ießer

ju bejeiAnen burd) ben 3ufa|: „(am beften burd) austoben
mit 2Baffer)", wirb einftimmig (eine Stimmenthaltung) an*

genommen; bemnädjft roirb _ ber Antrag Stjierfelber in ber

gaffung, bie er burd) biefe jßorabftimmung erhalten bat:

Sitte jur Aufbewahrung bienenben ©efäße unb
platten bürfen ofme grünblidje Reinigung unb 2)eS*

tnfeftion (am beften burd) AuSfodjen mit SBaffer)

nid)t jum ^weiten SJiale beultet werben, —
gleichfalls einftimmig (eine ©timmentl;altung) angenommen.

§. 7 Abfafe 3:

35ie 2i;mpb> ift oor einer Abfüllung bis auf ben

©efrierpunft unb oor einer Erwärmung auf mehr
als 50° E. ju fcbü&en.

tiefer Abfafc wirb ohne Debatte für angenommen er-

frört, wobei ber Sßorftfcenbe fonftatirt, baß berfelbe fid) fo*

wohl auf bie animale Sumpfe als auf bie buwaniftrte

Stjmphe begebt.

Stbfafe 4:

©S ift gemattet, bie Sumpfe oor bem Aufbe;
wabren mit $ö$ftenS 3 Steilen ©Ipcerins unb un*
mittelbar oor bem ®ebraud)e mit einem %\)t\lt

reinen beftiHirten SBaffers ju oermifd)en.

§err ©ebeimratb Dr. Äo4> : 3d) würbe mir ben 23or*

fdjlag erlauben, baß wir bie Mengen bes sUUfd)ungSoer=
bältniffes überhaupt nid)t bezeichnen. 3luv baS würbe auS=
brüdlid) ju erwähnen fein, baß bas allerreinfte ©Ipcertn an*
gewenbet werben foll.

£err Dr. Sötng: 3d) mödjte mir bie grage erlauben,

weshalb es oerboten werben fott, unmittelbar oor bem ®e*
braudjc bie ßpmpbe aud) mit oerbünntem ©Ipcertn ju oer=

mifepen. 3d) l)abe baS bisher immer getljan unb tiabe nie=

mals 9iad)tl)eile babei gefunben.

£err ©etjeimratt) Dr. Äor|>: 3d) habe nur gefagt,

baß jur 93ermi)d;ung nur baS reinfte ©Ipccrin genommen
werben foll.

_£err Dr. (Gillenberg : %6) möd)te meinerfeits eine

Sorlcbrift für bie ©lpcerinmiid)ung oorjieben. ES liegt bie

Erfahrung oor, baß oute Herste bie £pmpl)e ju feljr mit
©Ipcerin oerbünnen unb baburd) baS Siefultat ber Smpfung
jweifelbaft machen. Um biefeu Stad)tbeil ju oerljüten, muß
ein beftimmtes 33er^ältni^ oorgejeiebuet werben.

£err Dr. 9teifMier: 5d) bin ber 3lnfid)t, baß man
bie Maßbeftimmung weglaffen foD. 2ßenn einzelne Srnpfär^te
ober praftifebe 2lcrjte ju oiel jufefcen unb Mißerfolge l;aben,

fo mögen fie eben nod) einmal impfen, fie werben bann fdjon
lernen, 9Jta& a" hatten.

£err Dr. t>on Äcrf*enftcincr: 3d) halte gerabe bie

öefhmtnung, baft ()ier baS s
JJfnfe, welches nirbt überschritten

werben foll, angegeben wirb, für einen großen gortfd)ritt in ber

Snftruftion; benn es hat fid; tjerauößeiteüt, baß fetjr häufig
|

©locerinlompbe in 2lnwenbung fommt, bie fo oiel ©locerin

unb fo aufjerorbentlid) wenig Snmpbe enthielt, baß bie @p
folge fetjr mangelhaft waren. Unb es ift bod) nidit fo, wie

ber §err S3orrebner fagt: „bann foQ er nod) einmal impfen";

bie Snftruftion ift baju ba, baß gleid) bie red)ten (Srfolge

fid) ergeben. Sd) balte bie 33eftimmung, wie fie b^ ftet)t,

mit ber beffifdjen 3JJobififation — ^injufügung bes 2BorteS

„reinften" oor „©lucerins" — für eine ganj jwedmäßige

33eftimmung, unb id) würbe bringenb bitten, biefer Söeftim--

mung jiijuftimmen.

95orft^enber: @S Ijanbelt fid) junädjft um bie grage,

ob ftatt „©lucerins" „reinften ©IncerinS" gefegt werben

fod, bann um ben Slntrag bes §errn ©ebeimratheS Dr.

Äod), überhaupt jebe ÜJtaßbeftimmung fallen ju laffen;

würbe biefer 3lntrag abgelehnt, fo würbe id) bie ^Öiaßbeftim!

mung bejüglid) bes ©lucerins jur 2lbftimmung bringen, bann

bie aJiaßbefiimmung bejügtid) bes SBafferS unb fd)ließlid} bie

grage pr @ntfd)eibung ftellen, ob beftillirteö SBaffer. @S
liegt in le|terer §infid)t jwar fein ausbrüdlicber 2lntrag

oor, aber es fdjicnen mir boeb SBünfdje nad) ©treiebung bes

SBorteS „beftiHirten" geäußert ju werben.

^»err Dr. Slci^ner: Sd) habe mir für ben %aXL ber

Annahme bes ^od)'l'd)en Antrages ben Slntrag auf ©treidiung

bes SBortes „beftißirteS" oorbehalten.

2(6ftttttmttng.

SDie oon §errn ©ebeimratb Dr. $odj beantragte ©in*

fchaltung bes Portes „reinften" oor „©IncerinS" wirb ein*

ftimmig (eine ©timmenthaltung) angenommen.

93ei ber Slbftimmung über ben weiteren Slntrag Dr. $odj

:

jebe 9Jiaßbeftimmung fallen ju laffen, ergaben fid) 7 ans

nehmenbe unb 7 abtehnenbe ©timmen (eine ©timmentbal=

tung); ber Sßorftfeenbe fonftatirt fyevnaä) bie Nichtannahme
bejiehumjsweife bie Ablehnung bes Antrages, unb eröffnet

auf beSfaOfigen geäußerten Sßunfdj unter ber Suftimmung
ber 33erfammlung bie ©isfuffion über bie 2Jlifd)ungSüerbält=

niffe oon Beuern.

§err ©ebeimratb Dr. Äodfc: Sd; mbd)te für ben gall,

baß überhaupt eine Seftimmung über baS 3Kaßoert;ältniß

gewünfd)t wirb, in 33orfd)lag bringen, baß wir einen fetjr

oiel geringeren 33erbünnungSgrab nehmen, als biet angegeben

ift. SItad) meinen Erfahrungen würbe nur bie §älfte an

3ufafcflüffigfeit juläffig fein.

§err Dr. Slrnfpcröer: 3ch halte es burd) eine ber=

artige Seftimmung nietjt für ausgefdjloffen, baß unter Um=
flänben ein Verfahren gewählt wirb, wie es unter ben babi=

fd)en ^mpfärjten fel)r beliebt ift, unb wie eS aud) in bie

neuefte Jnftruftion für unfere Swpfärjte aufgenommen ift,

baß unmittelbar nad) ber ©toffentnahme ber ©toff mit einer

2fti)d)ung oon ©locerin unb befiillirtem Sßaffer ju gleichen

Steilen oerfe^t wirb. 3d) halte bas für burdjaus jweef-

mäßig, weil id) glaube, baß reines ©locerin unb 3'npfftoff

längere 3eit braueben, bis fie fid) gut unb intenfio mit ein*

anber mifd)cn; währenb, wenn bas ©(peerin mit ber Hälfte

SBaffer oermifd)t ift, bies eine fehr gmerfmäßige 9Jlifd)ung

ergiebt, bie fid) rafd) mit ber 2pmpt)e oerbinbet.

§err Dr. (Sieget: habe eine auSgebebnte Erfah-

rung über bie syermifdjung ber l)umanifirten £pmpl)C mit

©Ipcerin, unb biefe Erfahrung fprid)t bafür, baß man oiel,

oiel weiter gehen fann: ©ie fönnen auf baS $ünffad)e, auf

baS 3chnfad)e gehen. %n ben großen Sntpfbejirfen in ber

Umgebung oon ^etpjig ift eS oielfad) üblid), baß eine fo

ftarfe SSerbünnung forgfältig ausgewählter bumanifirter

£pmpbe ftattfinbet, unb id) weiß aus eigener 23eobad)tung,

baß feiten ein ©d)nitt fe()lfd)lägt, baß bie ausge^cid)iietften

3iefultate bamit erjielt werben. 2ßa8 bie animale Üpmphe
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anlangt, fo läßt fid) bei bem Sßerfabren jum 33eifpiel non

Pfeiffer in SBeimar mit ben glädbenimpfimgen nic^t genau

nadiroeifen, weldje 3Jiifd)img ftattfinbet; aber weit größere

Sßerbünnung als 1:1 ift ba aud) üblidj unb giebt bie fo er=

jeugte Snmpbe ftdjere STiefultate. 3dj bebaure, baß überhaupt

tjier eine 9ftaßbeftimmung, jumal bei bent Sßerfabren, baS be=

jüglid) ber animalen Snmpbe nod) gang im Sßerfud)§ftabium

ift, gewünfdit wirb. 2Benn Sie aber einmal eine 9Jiaß=

beftimmung annehmen wollen, bann befdjränfen Sie nictjt bie

Sßerbünnung fo außerorbentlid) im Sßerbältniß non 1 : 1,

bann laffen Sie wenigftenS 1 : 3 fteljen.

£err Dr. ©rofjbetm: 3Jleine §erren, nadj ben @rfar)-

rungen in ber 2Irmee über bie Sßerroenbur.g ber ©lncertn=

Inmpbe unb biefe ©rfabrangen finb giemltd) umfangreidj

— bat ftd) ebenfalls ergeben, baß ein SDcifdjungSoerbältniß

oon 1 : 3 noHfommen genügt; einzelne -äMitärärste finb ju

bem 33ert)ältniffe 1 : 10 übergegangen, unb aud) ba finb

nod) ganj erträglidje ^efultate erhielt. 9iamentlid) war ein

galt intereffant, roo es fidj um fdjneüe Impfung non 3 000
frangöfifdjen Kriegsgefangenen in 2Ilt=$amm banbelte. S)abei

mürbe ©hjcerinlnmplje im Sßerbältniffe non 1 : 10 ange=

roanbt unb, roie idj aus bem Sßerid)te erfebe, mit feb,r be=

friebigenbem ©rfolge. 3d) mürbe eö oorjieben, roenn gar

feine üßiaßbeftimmung gegeben mürbe, meil biefelbe ber SedjniE

überlaffen bleiben fann.

§err Dr. $le\%nev: -Keine §erren, nad) meinen @r=

fabrungen mit ©Incerinlnmpbe, bie aud) rect)t umfaffenbe

finb, fommt es einerfeits roefentlid) barauf an, roie fräftig

bie Snmpbe oon §aufe aus ift, unb anbererfeits, roie lange

man fie aufbeben miß. Sei längerer 2Iufbemabrung em=

pfteblt es fid), eine geringere Sßeröünnung ju nehmen. Söknn

mir aber überbaupt SKaßbeftimmungen treffen wollen, bürfen

wir jebenfaßs nid)t, roie §err Kollege 2lrnfperger miß —
falls id) il)tt red)t nerftanben babe — SEßaffer ad libitum

jufefcen. 2)enn es fommt bod) roefentlid) barauf an, roie

bod) ba§ ^rojentoerbättniß ber urfprünglidjen Snmpbe in

ber 2Jtifd)ung ift.

gerr Dr. »on Gonta: 3dj bolte bie Unterfdjeibung,

bie vom £errn ©ebeimratbe Kod) gemadjt roorben ift, für

roefentlid), unb beantrage, baß man biefe Sßeftimmung ber

Sßerbünnung nur auf bie rjumanifirte Snmpbe anroenbe. 3n
33ejug auf bie ©ewinnung ber animalen Snmpbe ift eine

analoge Sßeftimmung um fo weniger notbroenbig, als biefe

Snmpbe md)t, wie bie b^ntamfirte, non jebem Smpfarjte

felbft gewonnen, fonbern in ber Siegel nur aus Smpfinftituten

belogen wirb, an beren Spifce erfabrene unb gewanbte

©ireftoren bejw. Smpfärjte ftel)cn, beren bewäbrter Sad)=

fenntniß man roobt ben 2J?aßftab ber 2Jitfd)ung überlaffen

fann. Sllfo bie ©efabr, baß man unnötbigerweife niele

geblimpfungen ju gewärtigen l)ätte, ift im Unteren f^aUe

nict)t ju befürchten, wäbrenb bies aßerbings bann el)er ju

befürchten wäre, wenn man bie Sßerbünnung ber bumanifirten

Snmplje in bie §anb eines jeben — aud) nod) jungen unb

unerfahrenen — SlrjteS legen wollte. 2>d) würbe oorfd)lagen,

m fagen:

„@s ift geftattet, bie bumanifirte Snmpbe u. f. w."
unb bas ^i»\fl<f)tticE) ber animalen Snmplje bann
fpäter etwas ju änbern.

$err Dr. SHrnfvcvflcr: £>errn Dr. Meißner wollte id)

nur erwibern: es fällt mir gar nid)t ein, ad libitum SEßaffer

gujufefcen, fonbern id) tjabe auSbrücflid) gefagt, baß id) ju

bem reinen 2>mpfftoffe unmittelbar nad) bcffen @ntnal)me

eine 3Hifd)ung non gleiten Steilen beftiHirten 2Baffers unb
reinften ©InccrinS jufe^e, mieber ju gteid)en 2l)eilen, unb
biefe 3JMfd)ung glcid) im Kapillare auffauge unb baffelbe in

bemfelben SWomente nerfdjließe.

§err Dr. Stdflner: SDann bitte id) wegen bes 3)Ziß=

nerftänbniffes um @ntfd)ulbtgung.

§err Dr. (&uUnbet$: 3d) mödjte mid) nod) einmal

entfebieben gegen bie große Serbünnung ber Snmpbe aus*

fpred)en. Se geringer bie Sßerbünnung, befto beffer ift fie

nad) meiner 2luffaffung; wo bie Sßerbünnung bebeutenb ift,

Eönnen ©ie jtoar oft ^Juftelbilbung auf ber §aut erzeugen,

aber ©ie finb bod) nidjt fid»er, ob ber Organismus baburd)

aud) rjinreidjcnb gegen Variola gefdjüfet ift. ©d)on in ber

frül)cren Sßert)anblung ift bie Siebe baoon gewefen, baS ber

Organismus bie Vaccine leid)t aufnimmt. 2lber man muß
bierbei aud) bie ©arantie baoen / oa& ^n |)inreicr)enbeS

Ouantum non Sntpfftoff in ben Körper eingeführt wirb.

2>d) möd)te fragen, ob bie mit einer jel)nfad)en Sßerbünnung

ausgefül)rten Smpfungen aud) einen ausreid)enben ©d)u| ge*

wäbren. äfieinerfeits mödjte id) bod) febr bringenb bie Sße=

ftimmung eines beftimmten 2Rifd)ungSnerbä(tniffes beantragen,

um aßen Uebelfiänben j^u begegnen unb bie ©djufcfraft ber

Sßaccination cor 3weifeln ju bewabren. 3n ben 3nvpf=

bend)ten wirb jwar oft mitgeteilt, baß aud) bei einer großen

Sßerbünnung ein ©ffeft erhielt wirb; aber man bürfte bod)

jtt ber grage berechtigt fein, ob aud) bie erjielte SBirfung

eine befriebigenbe ift.

9Sorft^enber: §err Dr. ©iegel b^at beantragt, ben

§. 7 einer ^weiten Sefung ju untergeben. meine, \)kx-

über wirb bie Sßerfammlung fidj nad) ©rlebigung bes ^Jaras

grapben ju entfdieiben baben.

@s ift SRiemanb mebr sum SBorte gemelbet; wir fommen

pr 2lbftimmung.

SCbftiittnutng.

S)ie grage, ob es geftattet ift, bie Snmpbe nor bem 2tuf=

beroabren mit rjödjftenö „3 £l)eilen reinften ©lucerins" ju

oermifdjen, wirb non 5 ©timmen bejatjt, nnn 9 ©timmen

oemeint, wäl)renb 1 9Jcitglieb fid) ber 2lbftimmung enthält.

9Sorft^en&er: 2Bir fommen nun ju ber ^rage, ob

beftillirteS SBaffer jur 3Kifd)ung nerwenbet werben foß. @8

ift ja aud) über biefe $ragc bie SDiSfuffion eröffnet geroefen.

§err Dr. Steifwer: ©s ift über biefe $rage bisber nid)t

gefprod)en roorben ; fie fommt inbeß bei bem nädjften fünfte

roieber nor, unb ba roirb man bie SDisfuffion nad)l)olen

fönnen.

§err Dr. von ©onto: ®aß eine Söeftimmung über bie

Sßerbünnung ftattfinben foß, ift ja bereits angenommen burd)

©timmengleicbbeit ju ©unften bes urfprünglid)en Antrages.

2llfo id) meine, bie ©ad)e ift bamit nid)t abgetban, baß für

bie Sßerbünnung oon 3 Steilen ©IncerinS ju 1 £t)etl Snmpbe

eine Majorität fid) niebt gefunben bat, fonbern man muß

nun über ein anberes Sßerbältniß bie Meinung ber Kommiffion

erjrabiren.

9Sprft^enber: SJBenn baS Sßert)ättitiß, roeldjeS oor^

gefd)lagen roorben ift, abgelehnt roirb unb ein anberer 2ln*

trag nid)t norliegt, bann ift eben bie 3Jtaßbcftimmung über=

baupt abgelebnt.

^ortfefeung ber Slbfttmmu»«).

SDie SKbftimmung über baS SIBort „beftißirtcn" ergiebt

©timmengleicbbeit, 7 für, 7 gegen, 1 Stimme (Sntl)altung;

ber SBorfi(jenbe fonftatirt t)iemad) bie 2Innabme ber SBorlage

in biefem fünfte, alfo bie 2lblel)nung ber Streid)ung.

®as 3«ifd)ungsoerbältniß: 1 2l)eil bcftißirten Sßaffers,

roirb abgelel)nt.

«Borft^ei^er: 9?un fommen roir non felbft baju, in

bie ©isfufion bes Antrages bcS §errn aJcebi^inalratbes

Siegel, betreffenb Sßornal)me einer jroeiten Sefung, cinju=

treten.
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gerr Dr. (Siegel: 3>d) f)<ilte bie jroeite ßefung für

nöthig, etncstheils weif es bod) fdjeint, baß bie 2Infidfjteix

ftd) nodj fcf)t entgegenftehen, alfo aud) eine weitere SDiSfuffion

hier nicht üBcrftülfig ifi, unb anbererfeits weil id) bie[e "Üe-

flimmung für febr eingreifenber unb wichtiger 9?atur halte,

©o lange wir noch nicht bie Smpfung mit animoler Snmplje

allgemein eingeführt ^aben, fo lange mir bie ljumanifirte

£nmpf)e nodj brausen, muffen mir aud) mit berfelben

rennen. SBenn Sie in großen 23eoötferungS;entren, j. 33.

in einem großen 2lrbeiterborfe, eine große Wenge oon ©rf>

Impflingen, über Rimbert, in einem Smpftermine haben, unb
es bat bann ber Smpfarjt unter ben jur 9?eoifion erfd)icnenen

Äinbern mit SUiü^e unb üRotf) ein gefuubes ßinb IjerauSgefunben,

beffen Wutter aud) mirflidj abimpfen läßt, unb bei bem eine

ooüfommen feböne Snmplje entwirfelt ift, unb er weiß aus

feinen ©rfaljrungen, böß er biefe Stmtplje, wenn er fie

fofort mit ©Incerin oermifdjt unb fofort im 3mpftermine

fclbft oermenbet — barauf ift ein großes ©eroidjt ju legen,

wie fdjon §>err StoUcge Meißner anführte —, ganj getroft

jeljnfad) oerbünnen fann, unb Sie wollen ihn barin burdj

eine Snftruftion befd^ränfen, fo ftören Sie bamit bas 3mpf=
gefcfjäft, fo jroingen Sie ihn inbireft, uod) nad) einer anberen

Somp^queQe §u fudjen, bie oieQeicbt nicht fo günftig ift wie

biefe. 2$ fpredje bas aus jur SKotiotrung ber jweiten Scfung

unb jugleidj jur Unterftüfcung bes SBegfaHeS jeber 3Jiaß;

befiimmuug.

aSorftfcenber: SBünfdjen Sie, baß gleich in bie jweite

Sefung eingetreten werbe ober fpäter?

gerr Dr. <2>itQel: ©leid).

§err Ür. von Gonta: 3dj nehme an, baß eine neue

9tebaftion unferer jefcigen 33efd)lüffe notbmenbig ift, um bie

33efHmmungen auSeinanbequ^alten, welche nur für l;umani=

firte £nmpbe ober nur für animale Snmplje paffen. SBenn

biefe 9iebaftion erfolgt ift, nehme ich ferner an, wirb fie ben

einzelnen ÄommiffionSmitgliebern jugefieHt werben, meiere

bann in einer jweiten ßefung eoentueü Sßeränberungen ein*

seiner 33efd)lüffe beantragen fönnen. ©s ift wol)l faum ju

befürchten, baß bieS eine längere S)isfuffton oerurfacben

würbe, ba ja nur über biejenigen fünfte, bie etwa in ber

gaffung ober fonft Slnftanb erregen follteu, eine neue SDiS=

fuffion ju erwarten wäre. Sei biefer ©elegenbeit fönnte

bann bie jweite ßefung aud) biefeS ^aragrapben T«i

t

ftattftnben, nad)bem man beffen gaffung oorher nochmals

näher erwogen hätte. Set) möchte mir hiernach bie grage
erlauben, ob eine Vorlegung ber flommiffionSbefdjlüffe

in ber 2üeife in 2lusfid)t genommen ift, baß ben einzelnen

SJiitgliebern bie SJtögliifeit gegeben wäre, gegen einjelne

spuntte nodj ©tnmänbe ertjeben, ober ob beabfidjtigt wirb,

bas 5Refultat biefer 9lebaftion, o^ne baß alle ^ommiffionS=

milglicber oorljer Äenntniß non ber rebigirten gaffung er=

gelten, als befinitio gültig fdjon im Boraus aiijuerfennen.

aSorft^enber: lieber biefen ^Junft würbe fidr) wofjl bie

Äommiffion bemnäcbjt fd)lüffig ju madjen Ijaben, wenn bie

Vorlage burdjberatben ift ; bann läßt fid) ber 3eitpunft über=

feben, bis ju weldjem bie sJiebaftionStoinmiffion itjre 2t)ätig=

feit erlebigt b,aben wirb, ob wir bann nodj jiufammen finb

ober nid)t.

So wie bie SBefdjlüffe §u bem jefet jur 23erat^ung

fteb,enben Slbfafe bisher ausgefallen finb, getjen fie bab,in, baß
jwar ber Antrag Dr. Rod) abgelehnt ift, baß jebod) aud),

fowob^l beim ©Ipcerin wie beim SBaffer, abgelehnt ifi, bie

oorgefdjlagene 3Haßbeftimmung einjufeßen. 3d) würbe alfo

unmaßgeblid) meinen, bie Vorlage würbe jefct fo lauten:

@S ift geftattet, bie fjumanifirte L'tjinplje mit reinftem

©Incerin unb mit reinem beftillirtem üiaffer ju oer=

mifdjen.

3lftenftü<ff ju ben Sßcr^anblungen befl SReid)8tag«8 1884/85.

©ine anbere ^betlbeftimmung, als bie ber Vorlage, ift

oon feiner Seite beantragt; alfo fann man auef) unmögtief)

eine einfefcen.

§err Dr. Qtrnfperger: 3d) fjalte bafür, baß eine 2ln=

gäbe einer Sfyeilbeftimmung infofern bod) ümeefmäßig ift, als

bie 33et)örbe bie 23erpflicfjtung ober bie Aufgabe fyat, ben oon

ifjr befiellten Smpfärsten eine gewiffe SDireftioe über bas jwecf=

mäßige 93erfaf;ren ju geben, unb glaube audj, baß bie 33er=

bünnung oon 1:10 nidjt jureiebenb ift. S5iefc S^efuttate ber

93erwcnbung oon ©Incerinlnmplje in ber sefjnfacben 33erbünnung

finb ©lücfsrefultate, wie fie unter tiunbert 3Jial ein 9Jial ein^

treten unb neununbneunjig 3Kal nid)t.

9Sorft§enber: Sdj nefjme an, baß bie Herren einoer =

ftanben finb, je^t gleid; in bie jweite ßefung biefer Seftim-

mung einjutreten.

§err Dr. 3Irnfperger: ^d) möd)te midj bod) ent=

fd)ieben bagegen ausfpreeben, baß biefe Sefdjlüffe non ber

eoentuellen SRebaftionsfommiffion nodjmals einer 33eratf)ung

unterzogen werben. 3d) benfe es mir fo, baß bieie 9lebaftions=

fommiffion ben Sinn unb Snfjalt unferer Söefd)lüffe fennt

unb öiefelben nur — was ja in bem SBorte „
sJiebaftionS=

fommiffion" liegt — in eine entfpredjenbe gorm su bringen

bat, baß wir aber nid)t nodjmalS über bas 9KaterieUe biefer

2)inge bebattiren.

95orff§enber : @S liegen bisher jwei Anträge oor; ber

eine oon §errn Dr. S^ierfelber:

©ine SBerbünnung ber frifdjen ljumaniftrten Sumpfe
mit reinftem ©Incerin ift geftattet. SBenn bie oer^

bünnte Srnnpbe aufbewahrt werben foll, barf bie

Sßerbünnung mit tjö(^ften§ ^rei Steilen ©lucerm
gefdjeljen.

Sobann ein 9Intrag bes §errn Ober=3Jlebijinalratfjes

Dr. oon ßerfdjenfteiner:

©s ift geftattet, bie tjumanifirte ßnmplje oor bem
2tufbewal»ren bejw. unmittelbar nor bem ©ebraudje

mit bem gleiten Steile reinften ©IncerinS ju uer«

mifcfjen.

§err Dr. St^terfelber: 3d) glaube, bie oon mir oor=

gefdjlagene gaffung würbe eine 2lrt Kompromiß fein, infofern

ber Serbünnung, wenn fie jur unmittelbaren 33erwenbung

ber Snmpfje gefdjefjen foß, feine ©renjen gefefet finb; unb
nad) ben äJtittfjeilungen, bie wir oom §errn SJcebi^inalrathe

Dr. Siegel unb oom §errn £)berftab8arjte Dr. ©roßb^eim

befommen Imben, fd)eint ja bie (Srfabrung bafür ju fpredjen.

©s mürbe alfo gerabe in gewiffen üftotbfällen, wie fie oon ben

beiben §erren bezeichnet würben, leidjt eine 33erfd)limmerung

ber Situation bes SmpfarjteS herbeiführen, wenn man ihm
für bie Seroünuung ©renken fteefen wollte, ©agegen ift

fid)er, baß burd) bie längere Aufbewahrung jebe Snmphe an

SBirffamfeit oerliert, unb baß, wenn man auch ba eine oöllige

greiheit geftatten wollte, aüerbingS bie oon anberer Seite

heroorgehobenen Ucbelftänbe leid)t eintreten föntiten. ^erfön^

lid) bin id) ber Meinung, baß biefe Uebelftänbe nicht fo groß

fein würben, weil eben ber Smpfarjt fet)t balb bie fchlimmen

gotgen einer folchen ju ftarfen 33erbüunung ju büßen haben

mürbe.

$err ©ebeimratl) Dr. Äod>: Weine §erren, es hat fidj

bei ber SDisfuffion h etausgeftettt, baß bie Meinungen über

ben juläffigen ©rab ber äSerbünnung ber Spmphe bod; fo

weit auSeinanbcrgeben, baß eine ©inigung wol)! nidjt ju er;

jielen ift. ©s ift bas ber beftc beweis bafür, baß es wohl
bas 9iid)tigfte fein würbe, eine 9Jtaßbeftimmung überbaupt

megjulaffen. 3d) nehme beShalb meinen früheren 2lntrag

wieber auf unb fdjlage oor, baß wir uns barauf befebränfen,

bie Sefchaffenheit beS ©IncerinS oorjufchreiben. 3'» Uebrigen

fann man ben ©rab ber SBerbünnung ben Smpfärjten, fo

175



1394 SfteicftStQQ. SKtenftfid 3fr. 387. (Smpfmefen.)

lange fte nod) mit bumaniftrter Spmpfje impfen roerben, über*

lafTen. @injelne fdjeinen mit SerMinnungen oon 1:10 gute

9?efttltate ju fjaben, anbere, <m benen id) mid) fetbft redjne,

mürben nid^t über eine SBerbünnung »on 1 : 1 fyinauSgefjen.

3n Öe*ug auf animate £omol)e fönnen mir überhaupt nod)

feinen 58orf(^tag madjen. 2llfo roirb es am &roecfmä§igften

fein, eine geftfteHung beS 9JlifdjungSoerl)ältmffe§ ganj ju

untetlaffen.

^oiftgeitbcr: @S finb jmei neue Anträge eingegangen.

3unäd)ft bat £err ©efieimratl) 5?odt> feinen alten Antrag

mieber aufgenommen:
3ur Sermifdjung mit ber £ompl)e ift nur bas reinfte

©locerin ju benufcen.

SDann ein Intrag beS §errn £>berjtab§arjteS Dr. ©rofc

fjeim, ju fagen:

(5s ift geftattet, bie fjumanifirte £mnpt)e mit djcmifd)

reinem ©locerin unb reinem beftiUirten Sßaffer ju

oermifdjen. 2lls ätoedmä&ig fjat fid) eine 9Jtifdjung

oon einem Steile Somptje mit f)öd)ftenS brei Steilen

©Inderin IjerauSgeftellt.

$err Dr. ^Jeifjner: 3d) fomme nod) einmal auf bie

33eftimmung beS beftillirten SBaffers jurücf. 3dj ftc^e nod)

ganj auf bcm Stanbpunfte, ben td) bei ber Sorberatfjung

biefer Vorlage eingenommen tjabe, unb jroar besroegen, roeil

beftiQirtes SBaffer, roelcbeS man bei tjeifeem Söetter in ber

£afd»e tjerum^etragen f)at, Diel roeuiger roertf) ift, als frifdjeS,

faltes Srunnenroaffer.

§err Dr. (gulen&erg: Set) mufe nod) einmal bas SBort

gegen eine ju grofee SSerbünnung ber Smnpbe ergreifen. 3d)

mufj es für bebenflid) erachten, menn man bie 2trt unb SSßcife ber

Skrbünnung ben 'Jmpfärjten überlast. Sie in Sad)fen ge*

bräudjlidje Serbünnung oon 1 : 10 fann td) nidjt für empfetjlmS*

toettt) erachten, ©ine febr oerbünnte Sumpfe fann md)t fo

fräfttg einroirfen, roie bie reine unb unoetmifcbte. 2luö biefem

©runbe giebt es nod) fefjr oiele Anhänger ber Impfung oon 2lrm

ju 2lrm. 3d) jiefje baber meinerfeits eine 33e|timmung t)in=

ftdjtltd) bes ©raöes ber Serbünnung oor.

§err Dr. ©rofjbetm : 9JMn SBorfdjlag bejroedt eine

geroiffe Sermittelung, insofern burdj ben Sa§: „'äls jioed*

mäfüg fjat fid) eine 9Kifcbung oon einem Steile £nmpt)e mit

tjöd)ftens brei feilen ©Itjcerin Ijerausgeftellt", nur eine all*

gemeine SDireftioe für bie 2>mpfärjte gegeben roerben fottte.

£>err ©efjeimratlj Dr. Äodb: 3>d) tjabe in meinem 2ln*

trage abüdjttid) bie Sorfcbrift bejüglid) beS beftitttrten SöafferS

ausgetaffen, roeil id) auf bie 33efcJ»affent>eit beS gugefe^ten

SBafferS nid)t fo großen Söertt) lege. 3Jian fann ba§ fo=

genannte reine beftilltrte SGßaffer nebmen ober Srunnenroaffer.

3erfe$ung«errcger entbalten biefe Sßäffer immer, unb es fommt
bod) roefentlid) barauf an, baß ein reines ©Incerin cerroenbet

roirb, roeldjcS bie roeitere 3erfe^ung ber Sumpfe oerljütet.

§err Dr. Siegel: 3d) tnödjte bem §errn ©el)eimrat§e

Dr. (Sulenberg gegenüber bod) nod) ^olgenbeS tjeroorljeben.

SBenn ein tüd)tiger Smpfar^t eines SejirfeS, ber feit circa

breifeig Sohren impft, ber einen Smpfbejirf oon über 20 000
©eelen bat, fiel) biefeS aSerfa^renS regelmäßig bebient, unb
roenn er ftets bie beften Siefultate l>at, roenn id) in feinen

Smpfterminen bei fyäufig roieberlrotter 2lnroefenl)eit mit eigenen

2lugen gefeiten t)abe, roie faft fein S'npffdjnitt f^lfdjlägt, roie

bie fdjönfie ^odenentroidelung ftattfinbet, fo finb bas bod;

©rfab^rungen, bie bie 2JJöfllid)feit beroeifen unb bafür fpredjen,

bafe bei geeigneter siluSroab,l oon Impflingen eine fold)e $8cr=

bünnung flatt&aft unb roitffam ift, unb aud), roo fid) foldje

^ufteln entrotdeln, ein 3roeifel am s#orfenfdmfee nid;t beredj=

tigt iji.

§err Dr. t>on ÄodJ>: 3d) t)abe ju Seginn ber SDi8=

fuffion aud) für bic ftorberung einer möglidjft geringen Ser-

bünnung mid) au§gefprod)en, fe[)e aber, bofe fd)roer eine pofitioe

©renje ju stehen ift, unb mufe auf ber anberen «Seite aud)

beadjten, ba§ roir feit 1880 für unfere Smpfärjte bie 83or=

fcfjrift tjaben: „ba§ Serfe^en oon Smpflrjmpfje mit djemifd)

reinftem ©Igcerin ift geftattet", oljne bafe fid) injroifd)en be;

fonbere Uebelftänbe ergeben Ratten. @ben besljalb möd)te

id) mid) jefct entfd)liefeen, bem Anträge beS §errn ®el)eim 5

ratljes flodj jujuftimmen.

§err ©eb.eimratb, Dr. &od>: SSenn roir es unter*

laffen, beftimmte 3at)len anzugeben, bann bleibt es ben

einseinen £anbesbel)örben unbenommen, für bie Smpfärjte

fpejielle ^nft^uftionen barüber ju ertb^eilen. ©obalb roir

aber beftimmte Sorfdjriften mad)en, bann gel)en roir, roie

©ie fjören, bem einen nidjt roeit genug, bem anberen ju

roeit. Ueberlaffen roir alfo bie fpejießen Snftruftionen ben

einjelnen Staaten; id) glaube, baß roir bei meinem 2lntrage

ben äugen b lieflidjen Serljältniffen am meiften 9fled)nung

tragen.

2(bfttnimung.

S)er Antrag Dr. 5Tt)ierfelber roirb mit 13 gegen eine

©timme (1 ©nt^altung) abgelehnt.

SDer 2lntrag Dr. ©rofsljeim roirb mit 12 gegen 2 Stimmen

(1 ©ntfjaltung) abgelehnt.

®er 2lntrag Dr. oon ßerfdjenfteiner roirb mit 8 gegen

6 Stimmen (1 (Sntbattung) abgelehnt.

£>er 2lntrag Dr. Äod) roirb mit 14 Stimmen (1 @nt*

Haltung) angenommen.

^oifieenbcr: 2Bir gel)en nunmefjr über ju bem folgen*

ben 2lbfafce:

3um Slnfeudbten ber trodenen Sumpfe biene aus»

fd)lu?Blid) beftiUirteS 9Baffer.

§err Dr. von Äodb: 3d) möcbte anfjcimßellen, ob nad)

ben Serb^anblungen über ben oorigen 2Ibfat3 biefer Slbfafe

nidjt ganj geftrieben roerben fönnte.

§err Dr. s?ictfjncr: S)aS barf beSfjalb nid)t gefdjeljen,

roeil manebe 2Ierjte, bie mit ber 9?einlid)feit auf etroas

gefpanntem 5uB e fte^en, bie Stäbd)en mit Speidjel an*

feuchten.

§err Dr. Sptng: 3d) ftelle bie $rage, roesfjalb nid)t

oerbünnteS ©locetin geftattet fein foü?

9Sorft$en^cr: (5s finb folgenbe 2lnträge eingegangen:

1. £>err £)ber=3Jiebijinalratb Dr. Meißner beantragt,

ftatt „beftiUirteS SBaffer" ju fagen „reines 2Baffer"

;

2. §err Dr. Söing beantragt, }u fagen: „bient reines

Sßaffer ober ©locerin ober eine 30lifd)ung oon

beiben".

§err Dr. 9?ei§ner jietjt feinen 2lntrag jurücf. SDer 2lb»

fafe roirb nad) bem Slntrage 33öing mit 12 gegen 1 Stimme
angenommen (2 ©ntljaltungen).

£$orft$enber: 2öir fommen jefet jum fedjsten Ülbfa^e:

9Jur ein reiner ©laSftab roerbe jum 9JZifcfjen ber

£nmpt)e oerroenbet.

§err Dr. von (Santa: 5Die S3eftimmung, ba§ es ein

©lasftab fein muffe, febeint mir ju ausfdjltefelid; ju fein.

@8 f)at jeber in feiner $rarjs eine anbere ©eroobnb^eit; fo

jum Seifpiel roirb bie 2ftifd)ung in ber Sanbcs*3mpfanftalt

für animale Symptje in 2Beimar in einem 2ld)atmörfer unb

mit einem Idjatfolbcn oorgenommen. ^d) toürbc bafür fein,

ju fagen, ba§ nur Suftrumentc aus reinem ©las, ^orjeüau

unb nid)t poröfem Steine ju oertoenbeu feien.
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93orft$enber: §err Dr. SRei^rter beantragt, fiatt

„©lasftab" ju fefeen ,,©laS= ober sptatinftab", unb bie 33or=

fdjrift auf rjumaniftrte £nmpf)e ju befdjränfen.

§err Dr. 9?etfmer: 3dj ertaube mir, ju bemerfen,

bafj id^ ein Snfirument ganj ätjnlidt) roie baS oom §>errn

©ebeimrathe ßodj ju fo oietfeitiger SJerroenbung eingeführte,

nämlich einen ©tasftab mit eingefcfjnioläenem ptattnbrabte,

üum SKifdben ber fiompbe feit nieten Sauren oerroanbte; ber

SDratjt rourbe an ber ©pifce etroaS umgebogen unb biente

baju, t^eUs bie ©erinnfet ju entfernen, tbeiis burd) quirle

artige Srefjungen bie SWtfd^uttg ju beroerffteßigen; er rourbe

nacb, jeher 2Jtifdmng ausgeglüht. SDie Stcbatmörfer fann man
bei ber animalen Sumpbe faum entbehren.

93orft$enber: Es ift ein Slntrag eingegangen oom
§errn Dber^ebijinalratfie Dr. oon Eonta:

3um 9Kifcf)en ber fimnpbe finb nur 3nft™mente
aus ©las, ^ßorjellan, hartem ©tein ober platin

ju oerroenben;

fobann ein Slntrag oom §errn £>ber ; 9Kebijinalrathe

Dr. Eulenberg:

3um 3Jltf<3t)en ber £nmphe finb §aarpinfel triebt ju

oerroenben.

§crr Dr. tum Äerfcfcenffetner: 3$ meine, roir

bleiben bei ber urlprüiiglicr)en Raffung; fie empfiehlt fidt)

burd) (Sinfacfjljeit unb jugleicb bureb Sifligfeit. 3e einfacher

eine foldje Seftimmung ift, um fo fixerer finb roir, bafj fie

oofljogen roirb. ©in ©lasftäbeben foftet 1 ober 1
/2 Pfennig,

unb man ift ftdjer, bafj bie Sache bamit in Drbnung gebracht

roirb. Sßarum statin ober 2lcl)at nehmen, roenn man ein

fo einfaches S)ing cor fidh tjat, gegen bas gar nichts ju er;

innern ift! 3)ie gaffung ift boch fetjr flar: „nur ein reiner

©tasftab roerbe jum SJiifchen ber Smnphe oerroenbet".

§irr Dr. Slrnfperger: 3<i> fchliefje mich bem ooß;

ftänbig an; überhaupt glaube ich, bafj roir in bem Entwürfe
bes 9Jeid)S;©eiunbl)eitSamteS ein Elaborat nor uns haben, roas

roir nur im üftothfaUe abänbern foHen. 3cf) felbft fpreche auch

bafür, roeil biefeS Elaborat mehr ober roeniger in unfere

Smpfinftruftionen übergegangen ift. SBenn man fchreibt „®laS=

ftäbe", fo ift bamit boch unbebingt ausgefprodjen, bafj es

auch Porjeßan; unb Slcbatftäbe fein bürfen.

Slbfttmtmtng.

3Me beiben Slnträge oon Eonta unb Sieifjner roerben

mit 11 gegen 2 Stimmen abgetönt (2 Enthaltungen) unb
bie Raffung beS EntrourfeS mit bemfelben Stimmenoerbält=

niij angenommen. SDamit ift aud) ber Slntrag Eulenberg er;

lebigt.

9Hit 12 gegen 1 ©timme (2 Enthaltungen) roirb ferner

beichloffm, bafe bie 93efttmmung nur auf tjumanifirte £nmpt)e

Slnroenbung finben foß.

93orft$en&er: 2Bir gehen nunmehr über ju §. 8:

Snmphe oon 9teoaccinirten barf nur im 9cotf);

faße unb nie jutn 3mpfen oon Erftimpflingen jur

Slnroenbung fommen.

2)ie Prüfung bes ©efunbheitsjuftanbes eine«

reoaccinirten SlbimpflingeS mufj mit befonberer ©org;

falt nach Wajjgabe ber im §. 3 aufgefteflten Rau-
telen gefdjehen.

£err ©eheimrath Dr. Äo#: SMefer Paragraph mufj
aud) ftets für bie 3mpfung mit animaler ßpmphe Slmoen;

bung finben, roeil bie Sietrooaccination jugelaffen ift, unb in

ftolge beffen Smnphe oon Äinbem jur Impfung oon ftälbern

ju benufcen ift. 3d) halte es baber nid)t für überflüffig, baf3

aud; für bieie Äinber ganj biefelben 3Jorfd)riften gelten roie

für bie Slbimpflinge, roelche bie ^uatanifirte ^nmphe jur

bireften Smpfung oon Äinbern liefern. S)iefe 33eftitnmung

gilt alfo gleichzeitig für h«»nanifirte unb animale finmphe.

§err Dr. Siegel: 3ch ftimme bem ju, aber bann

müfcte man fagen: „r>on erftimpflingen unb non Kälbern".

3(bfHmimmg.
Tlxt biefer Slbänberung beS §errn Dr. ©iegel roirb

§. 8 mit 12 gegen 1 ©timme angenommen (2 Enthaltungen).

aSorftftenber: 2öir gehen über ju §. 9:

SBenn Sntpfärjte Snmphe jur fpäteren eigenen

Sßerroenbung ober sur Slbgabe an anDere Slerjte auf=

beroahren, haben fie fich Slufjeichnungen über ben

tarnen ber Impflinge, oon benen bie Snmphe ab;

genommen roorben ift, unb über ben Sag ber er;

folgten 2lbnal)tne ju mad)en, aud) ift bie Smnphe
felbft ber 2lrt ju bezeichnen, bafe fpäter über bie 216=

ftammung berfelben ein 3roeifel nicht entfielen fann.

§err Dr. 9icif?ncr: 3d) erneuere ju biefem Paragraphen
ben Slntrag, ben Sie in ben tjeffifetjen 33emerfungen ber SDrucf;

fache finben, ba§ nämlich bie fogenannte ©ammetlnmphe ner;

boten unb nur bie Snmphe oon einzelnen Impflingen genom;

men roerben foß, roeil idj glaube, ba^ im gaße einer Unter;

fudiung auf 3mpffd)äbigung, fobalb Sammellrimphe genommen
roorben ift, bie geftfteßung bes StjatbeftanbeS im aßerbietften

SDunfel fteden bleuen muf3. SDie ©chroieriafeiten ber 93er=

roenbung oon Einjellomphe lernt man tUnrroinben; roir haben

biefes 93erfal)ren 3al;re lang im größten 3Ka^ftabe burd;;

geführt.

§err ©eheimrath Dr. Äodb: Steine Herren, ich möchte

midj gegen biefe Sefdjränfung erflären. Es ift faum möglich,

bei ber ©eroinnung ber ©locerinlomphe bie einjelnen Stjmph;

portionen getrennt ju halten, roenn man oon einer größeren

Slnjahl oon Sntpflingen bie Srjmphe ju fammeln hat. ©o
roeit meine Erfahrung geht, oerfahrt man auch in 3mpf;
inftituten fo, bafe bie Srjmpfje mehrerer ^inber jufiimmengemifcbt

unb auf öieje SBeife bie Sumphe in größeren Portionen prä;

parirt roirb. 3d) fet)e auch nid)t ein, bafc man bies nid)t ju;

laffen foß. 2Benn beifpielsroeife bie Jßomphe oon 4 ober

5 Kinbern genommen ift — um mehr roirb es fid) rool;l nid;t

hanbeln — , bann fann man ebenfo gut bie tarnen ber

fämmtlichen ^inber, oon benen bie Snmplje gefammelt rourbe,

notiren. Scfj glaube, man roirb ben Slerjteu, fo lange fie

noch mit humanifirter Smnphe gu tl)un fyabm, baS 3mpf;

gefdjäft auf3erorbentlid) erfd)roeren, roenn man »erlangen rooflte,

baf3 fie bie Snmphe, bie fie oon einjelnen S?inbern abnehmen,

auch immer ganj getrennt aufbewahren unb getrennt oer;

roerthen foßen. 3n 23ejug auf animale Snntphe roürbe bies

feine ©chroierigfeiten machen, benn ba roaben roohlftets oon einem

ttalbe fo grofee £mnphportionen geroonnen, bajs man fie im
©anjen behanbeln unb immer auch nur als oon bem bes

treffenben Sfjiere herftammenb bejeichneu fann; aber oon

ftinbern geroinnt man oerbältnifcmäfjig fo roenig, baf3 es

fdjroierig ift, bie einjelnen Portionen auScinanber ju halten.

3ch bin bafür, bafj roir ben Paragraphen unoeränbert

annehmen.

§»err Dr. ^ieflel: 3$ tfjeite ganj bie Slnficfjt beS

§erm Ober^ebisinalrathes Ur. SRei&ner
; ich f;alte bie ©tatt=

haftigfeit einer ©ammellnmphe für fel;r beDenflid), roeit bie

5tad)forfAung nad) bem Urfprunge ber firjmphe bei oorfommen;

ben 3mpffd)äbigungen baburd) fehr erid)tocrt roirb. 3d) meine

aud) nid)t, ba| biefe 9Jiett)oöe einen befonberen 58ortl)eit ge;

roährt, ober bafe bie Einjetaufberoahrung oon Äinbertymphe

fdnuierig ift. Wx ift biefe 3uloifigfelt nie fnmpatljifd) ge=

roefen, unb ich habe in meinem 3Jiebi}inatbejirfe es nie juge;

laffen, bafj bie 3mpfärjte ©ammellmuphe anroanbten. ES

läfet fich aud) leicht ausführen, bafj bie oon ben einzelnen
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ßinbern entnommene Snmpfje in oerfdjiebenen ^apfetn auf=

beroatjrt ober mit oerfd)tebenfarbigem ©iegellad jugefdunoUen

ober bei ber Slnroenbung oon ©locerintt)mpl;e biefelbe in oer;

fd)iebenen fleinen gtäfd»d;en aufberoatjrt wirb. 3$ tjabe bas

praftifd) für möglich gefunben, aud) bei ber 2)urd)impfung

ausgebeizter Smpfbejirfe. 2)a nun bie ©ammellomphe meiner

Ueberjeugung nach aus bem angeführten ©runbe bebenftid)

ift, fo roerbe id) für ben Steijjner'fchen 2Intrag ftimmen.

§err Dr. 9ietf;ucr : 5Die tectjnifcrje 2IuSführung ift nu§er=

orbentüd) einfad): man hat nur eine 2lnäat)l Heiner ©läsd;en

nött)ig, beren ©topfen numerirt finb, unb fdjreibt, nad)bem

bas ©las gefüllt ift, bie Kummer bes ©topfenS in ber 3mpf=
Ufte in bie Kolumne bes betreffenben ßinbes ein.

SSorfifccnber: <Ss liegt nur ein 3lntrag bes §errn

£)ber=sHtebiäina[ratf)e§ Dr. 3teifener nor:

erftenS bie SBorte „ber Impflinge, oon benen" ju

änbern in bie Sßorte: „bes SmpflingeS, oon
melden",

unb fobann am ©djluffe tjinjujufügen:

£)ie Bermifchung ber Smnphe mehrerer Stbimpftinge

ift oerboten.

£err Dr. 9Irnf>er$er: Sn ber Smpfinftruftion für

babifd)e Smpfärjte mar urfprünglid) biefe Raffung in ber

2Beife aufgenommen, rote §err Dr. Meißner beantragt, -ftad;

bem erften Jahresberichte roaren bie tüdjtigften Smpfärjte ber

2lnfid;t, bafj fie fidt) nicht burd)füb,ren liefje, unb beSljalb

roerbe id;, tro|bem ic| es für münfchenSroertf) blatte, für ben

3tntrag ^od; ftimmen.

©er Slntrag Steijsner roirb mit 8 gegen 6 (Stimmen ab=

gelehnt (1 Enthaltung) unb barauf ber §. 9 otjne befonbere

2lb|timmung unoeränöert angenommen.

93orftfcett&er: 2Bir fommen ju §. 10:

SDie Smpfärjte bürfen Somphe, roelcbe fie ntdjt

felbft gefammelt ober aus einem ber beutfdjen 3mpf=
inftitute bejogen haben, bei ben öffentlichen %m*
pfungen nur bann oerroenben, roenn fie im ©tanbe

finö, nad)äuroeifen, oon welchem $inbe bie Somphe
ftammt, unb mann unb oon meinem 2lrjte biefelbe

abgenommen roorben ift.

6err ©ehetmratb, Dr. Äoc|>: 3d) mürbe oorfdjlagen,

bafj mir biefen Paragraphen fallen laffen, namentlicb, mit Jtüd*

fid;t auf bie anituale £t;mpt)e. Es ift bereits baoon bie

Siebe geroefen, bafj bie 2lerjte ftets über bie ßnmphe, roeld)e

fie oertoenben, Siechenfchaft ablegen müffeu; namentlicb, finb

in 58e§ug auf bie öffentlichen Smpfungen fdjon hierauf ht-

jügliche Befd)lüffe gefaxt. Söenn ber Paragraph angenommen
roerben foH, müfcte er eine ganj anbere gaffung erhalten.

§err Dr. (Stemel: 2>d> glaube, biefer Paragraph roenbet

fid) Jjauptfädtjtict) gegen ben 2lbufuS, ber oielfad) mit ber aus

2lpothefen bejogenen Smnphe gemacht roirb, reo man bie

£tmtpf)e ohne jebe Bezeichnung fauft. 2lus biefem ©runbe
halte ich biefen Paragraphen für jroedmäfjig, auch in oer

oorgelegten gaffung.

£>err ©eheimrath Dr. Äo<$: 2Jian tonnte bie SBünfdje,

roeTdje in biefem §. 10 ausgefprodjen roerben, mit §. 11 oer»

binben, roonad) bie Smpfärjte betreffs ber aus einem beut;

fdjen Smpfinftitute erhaltenen .ßmnphe aufjujeidjnen ha&en/

oon too unb mann fie bie fiomphe erhalten haben. 3Jian

brauchte nur hinäuzufe^en: „betreffs ber* aus jeber beliebigen

ßuelle erhaltenen £omphe".

§err Dr. »un Äerftfcenftehiev: 3d) mürbe mid) aud)

ber Meinung bes «perrn ©el;eimratheS Rod) anfd)tiefeen, ben

§.10 fallen ju laffen unb ju §. 11 einfad; ju fagen: „be*

treffS ber Smnpl;e haben bie 2lerjte aufjujeidjneit u. f. ro.".

@S ift eine aHtjemeiiie Seftimmung, ba§ ber 9iachioei§ geliefert

roerben mu§.

£>err Dr. 9lei%nev: %ä) roäre aud; fel;r bafür, ba§

man ben Smnpl;e oerfaufenben 2lpotl;efen bas §anbroerf legte.

Sn 33epg auf bie Smpfärite hätte bas feine ©dmnerigfeit,

aber roir fönnen bis je^t nid;t hinbem, ba^ bie 2lpothefen

Sgmphe an praftifd)e 2lerjte oerfaufen. SDeSl;alb lege id) aud;

feinen großen 2Bertt) auf §. 10.

gftfttmtmtng.
§. 10 roirb mit 12 gegen 2 «Stimmen (1 ©nthaltung)

abgelehnt.

aSorftfcei^er: 2Bir fommen ju §. 11:

Betreffs ber aus einem beutfehen Smpfinftitute

erhaltenen Somphc ha^en bie Srnpfärste aufju*

jeid;nen, oon roo unb roann fie bie Snmphe erl;atten

haben.

2)ie oorftehenb ermähnten 2lufäetd)nungen finb

bis jum ©chluffe beS nachfolgenben iRalenberjahres

aufjuberoahren.

SDaju ift ein Slntrag bes §errn £)ber=aJlebtäinalrathes

Dr. oon ^erfdjenfteiner eingegangen, ben erften 2lbfafc fotgenber*

ma^en ju fäffen:

Seber Sntpfarjt hat aufjujeid)nen, oon roo unb
roann er bie £r»mphe erhalten hat.

§err Dr. »on Äerfc^enfteiner: @s lä§t fiefj bas be=

grünben infofern, als auf ©eite 48 es Ejei^t: „bie 9?eoifion

hat fidt) . . . auf bie £iftenfül;rung, 2luStoal;l bes Smpflofales,

3ahl ber Smpflinge u. f. ro. ju erftreefen". @S roirb bort

©elegenljeit fein, über biefen ©egenftanb beS Näheren noch

ju fprechen.

2>orfi?t'ii&cr: (Ss ift bie grage entftanben, ob fidt)

bas auch auf bie prioatär^te begehen foH. S)aS ift nicht

ber $aü, roeil nach ber Ueberfd)rift bie 33erhaltungSma|regeln

für bie „Ausübung ber öffentlichen Impfung" gegeben

roerben. Snnerhalb bes Gahmens ber Borlage roürbe alfo

nur bie öffentliche Impfung in Betracht fommen, unb ba ift

hier bie 2lnfid)t auSgefprochen, roenn aud; bie Prioatär^te

bas beachten fotlen, ba§ bann ein entfpred;enber SBunfd; nod;

außerhalb ber gegenwärtigen Bortage auSjufpred;en fei. 3)as

bürfte nod; oorbehalten bleiben.

®er Slntrag $erfd;enfteiner roirb mit 14 ©timmen
(1 Enthaltung) unb bor erfte 3lbfa^ mit biefer Slenberung

ol;ne formelle 2lbftimmung angenommen.

©er sroeite Slbfa^ roirb mit 8 gegen 6 ©timmen

(1 Enthaltung) angenommen.

&orft$enfeer: 2Bir fommen jefet ju §. 12:

SDie jur Smpfung beftimmten Snftrumente müffeu

rein unb fcfjarf fein unb oor jeber Smpfung eines

neuen 3mpflinges gereinigt roerben. Snftrumente,

roelchc eine grünbliche Reinigung nid)t geftatten,

bürfen nicht gebraucht roerben.

SDie Snftrumentc ju anberen Operationen als jum

Smpfen ju oerroenben, ift oerboten.

£>ier}u ift ein Antrag eingebracht oom §errn ©el;eim=

ratl;e Stod), bas SBort „fd;arf
/y im erften Slbfa^e ju ftreterjen.

§err ©ol;eimratl; Dr. $£od>: ©iejenigen Herren, metd)e

felbft oiet geimpft haben, roerben hoffentlich mit mir barin

übercinftimmen, bafj gerabe fel;r fd;arfe Snftrumente jum

Smpfen roenig geeignet finö. (5s ift oiel beffer, Snftcumente

SU haben, roeldje, id; roiH uid)t fagen, ftumpf finb, aber bod;

aud; nicfjt frifdt) gefd;liffen finb. ße&tere fd;neiben fel;r tief,

es entftet;en Blutungen, unb bas erfd;roert bie Smpfung aufax--

orbentlid;.
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£err Dr. 2lrnft>erfler: 3<*j möd)te beantragen, hinter

bem spaffus „eines neuen Smpflinges" einjufügen: „mit afep=

tifd^cr glüffigfeit". Sie fjaben unter ben SBemerfungen oon

S3aben gelefen, bafj mir beantragt fjaben, bafj ju biefen 9iei=

nigungen eine ^arfolfäurelöfung oerwenbet werben foDf. 3>dj

glaube, bafj bie 2projentige ßarbotfäurelbfung nod) nidt)t ge=

nügt. (Ss finb aber oon einjelneu Sejtrfsärjten unfereS SanbeS

oerbünnte ©ublimatlöfungen oerroenbet roorben, unb eine

öprojenttge Äarbollöfung b>be id) felbft oerroenbet, unb mufj

bod) fagen, bafj oon biefer auSgebefjnten 2lnroenbung ber

öprojentigen ßarbollöfung jur Reinigung ber Slrme unb 3n=
ftrumeute eine erfjebtidie Serminberng ber 9tott)lauftenbenj er*

fannt roerben fann. ©injelne Slerjte unfereS SanbeS oer=

roenben aud) übermanganfaures $ali mit gutem (Srfolge; aber

id) meine, man foH ba feine 33orfd)riften madjen unb nur

fagen, bajj bie Reinigung t>or jjeber Smpfung mit afeptifdier

glfiffigfett gefdjefje.

£err ©efjetmratf) Dr. &ocf>: äöenn es möglid) märe,

bie Snftrumente burd) bas einfache 2l6fpülen ober 2tbroafd)en

mit einer afeptifdjen glüfftgfeit oottitänbig ju beSinfijiren, fo

mürbe id) bereitroifligft ben 2lntrag bes §errn ©etjeimratfjes

Sttrnfperger ^nneljmen. 9lber es ift baS leiber nicbt möglid).

(Sine £ö)ung oon Äarbolfäure jerftört bie SnfefttonSfetme

nidjt in ben paar ©efunben ober ÜKinuten, roalnrenb beren

man bas Snftrument bamit in Serübjung bringt. SDaju

gehören ©tunben, unter Umftänben fetbft Sage. 2Bir bürfen

uns alfo nid)t ber SUufion Eingeben, bafj, roenn mir ein

Snftrument in 2projentige ober aud) fetbft öprojentige darbot:

fäure legen, bieS eine roefentlid) anbere SBirfung fjabe, als

roenn es in einfaches SBaffer gelegt roirb. SDaS einzige SDes^

infeftionSmittel, roelcfies Snfeftionsfeime in wenigen ÜWinuten

oernidjtet, ift Sublimat. 3n ©ublimatlöfungen fönnen roir

aber feine metallenen ©egenftänbe bringen, roeil bas ßued=
filber foiort reöujirt unö baburd) nidjt allein bie besinfijirenbe

ÜBirfung ber Söiung aufgehoben roirb, fonbern aud) bie 3Jles

ta Qtljeile ber Snftrumente befcfjäbigt roerben.

©o fefjr id) ebenfalls roünfcfjen möchte, bafj bie Snftru;

mente tror jeber einjelnen Smpfung in ber forgfältigften

2Beife besinfiurt roerben, fo mufj id) mir bod) fagen, bafj

ber praftiidjen SluSfüljrung einer berartigen SDeSinfeftion foldje

£inöerniffe entgegenftefjen, bafj roir baoon abftefjen unb uns
barauf befdjränfen muffen, bie grünblidje Steinigung mit Söaffer

oorjufd)reiben.

3)as einzige, roaS aufjer bem ©ublimat nod) in $rage
fommen fönnte, roäre fodjenbes SBaffer, roaS neuerbingS oiel=

fad) jur ©eSinfeftton ber Snftrumente bei Operationen ange=

roenbet roirb. 93ei ber Smpfung ift bicfeS Verfahren aber

nid)t burd)füt)rbar, unb bcSroigen bin id) ber Meinung, bafj

es genügt, bie Snftrumente grünblid) mit SBaffer reinigen ju

laffen. £öcf)ftenS fönnte man ausbrüdlid) fagen, bafj bie

Steinigung mit reinem SBaffer gcfdjefjen foH, unb aufjerbem

anorbnen, bafj bie Snftrumente nidjt an einem ftfjmufeigen

£anbtudje abgetroditet roerben. 2tber bie 2)eSinfeftion mit

ßarbotfäure ober anberen Mitteln l;alte id) für ungenügenb
unb fann biefelbe nid^t befürroorten.

§err Dr. Slrnfperger: 3d) bin für biefe 2luSfüf)rungen

au^erorbenttid) banfbar unb beiige mid) oor ber Autorität.

3d) fjoffe, bafe, roenn baS fo ift, id) ben babifd)en 3mpf=
ärjteu mandjes jeitraubenbe unb fd)roierige ©efcljäft erfparen

fann, unb jiefje auf biefe Weiterungen E»in meinen Antrag
iurüd.

§err Ur. t>on fterfd>etifteiner : Jc§ möd)te bie Raffung
bes ^aragrapfjen empfftjlen mit bem 3ufafee ber groei Sffiorte

„mit SBaffer" hinter ben 3Borten „jeben neuen 3mpflingeS".
©S ift ba?, glaube id), oollfommen genügenb. 3Jian mufj

fid) nur ein ©efd)äft in grofjem sJ)ia§ftabe oorftellen, roo

500 bis 600 Äinber in einem Serminc ju impfen finb. 2Hit

9?ücffid)t auf bie ©d)roierigfeit ber 2)eSinfeftion mit roirffamen

aKitteln bürfte es genügen, roenn ber ftöcbft erreichbare ©rab
ber 3ieinlid)feit erreicht roirb.

gjprft^enber: §err Dr. $efc beantragt:

©ine Sanjette, roeldje mit 33tut befd)mu|t ift, mujj

fofort gereinigt roerben.

§err Dr. t>on Äod): 3^) roerbe mid) in ber €>aupt=

fad)e aud) bem 2lntrage ^od) anfd)lie§en, roeil roir unfere

Sßorfdjriften für bie Smpfärjte bod) möglid)ft fo faffen müffen,

bafe fie in ber ^rartö aud) gehalten roerben. 2Bir fjaben in

unferen SBorfdjriften oon 1880 bie 33eftimmung:

SDie Smpfärjte fjaben ifjre Snftrumente nidjt nur
unmittelbar oor jebein Smpftermine, fonbern aud)

oor jeber Smpfung eines neuen Smpflinges ju

reinigen.

SDie Sßorfd)rift ber Reinigung ber Snftrumente oor jebem

Smpftermine erad)te id; als roefentlid) für bie Sßermeibung

oon Snfeftionen.

9Sorft$en^er: @S finb nod) jroet Anträge eingegangen:

23on §errn ©e^eimratl) (Sulenberg, hinter „Smpf-
linges" ju fagen „mittelft SBaffer unb Slbtrodnung"

unb

oon §errn aKebi^inalratf) oon Äerfd)enfteiner, an

berfelben ©teile Ijinter „Smpflinges" ju fagen „mit

2Baffer".

^err Dr. 93e$: 9Jfeine Herren, roenn id) fagte, man
foE jebe mit 33lut befdjmu|te Sanjette fofort reinigen, fo

roiH id) bamit Ijaben, bafj aud) bei bem betreffenben 3mpf=
tinge felbft fein weiterer ©inftid) mit einer mit S3Iut be=

fdjmu^ten Sangette gemad)t roerben barf, roeil id; befürchte,

bajj buref) bas Slut eine SSeitertragung eines etroa bem
SBlute beigemengten SnfeftionSftoffeS unb beffen folgen er=

möglid)t roirb.

9Sorfi§cnöcr : §err Dr. 23öing l;at beantragt:

3ur 2lbtrodnung ber ßaitjette bürfen nie §anb*
tüdjer 2C, fonbern nur <Rarbol= ober ©aliculroatte

oerroanbt roerben.

§err Dr. ©utenbero: 3<^ möd)te oermeiben, bafj bie

Srnpfärgte bei ber «Reinigung ber Sanjette biefelbe btos in

baS SBaffer taud)en
; fie mufj aud) mittelft eines reinen £ud)es

abgetrodnet roerben. 3d) mödjte baljer ju ber betreffenben

£t;efe Ijinjufügen, mittels 2BafferS unb Slbtrodnung.

§err Dr. 93ötng: SBenn mit £üd)ern abgetrodnet roirb,

fo fann baburd) bie fianjette mit Snfeftionsftoff oerfet;en

roerben. 2)er Antrag beS §errn Dr. 33efe ertebigt fid) ba=

burd), ba^ es nidjts fd)abet, roenn man oon bem Äinbe SBlut

an ber ^anjette t)at unb baffelbe bemfelben £inbe roieber

imprägnirt.

§err Dr. 93cfc: 5Da ftet)c id) auf einem anberen roiffen=

fd)afttid)en unb praftifcfjen ©tanbpunfte, benn id) l;abe ge-

funben, ba§ man mit bem einen Snftrumente uroeiertei 33er=

lefcuugen erzeugen fann. Sd) benfe babei jum SBeifpiet an
bie ^unftionirung beS £)ebems ber ^üfje, roetd)e id) febr

Ijäufig macf)e, unb ba ift es merfwürbig, roie bei einem unb
bemfelben Snbioibuum mit bem einen unb gleiten Snftrumente
jroei, brei ©tid)e fid) entjünben, roäl)renb bie anberen fid) nidjt

entjünben. 2Bol;er es fommt, roeife id) nid)t, aber gewöljntid) finb

es folelje ©teilen, welche bluteten. (Ss ift baS Stuten besl)alb

aud) bei ber S3accination febr gefäl)rlid); felbft bas eigene

Stut fann jur lofalen Snfeftion bienen, unb besl)alb bin id)

bafür, aud) um ben 3mpfär,Ucn il)ve ^flid)t rec^t bringenb

ans ^erj ju legen : bie 9ieinlid)Eeit ber Snftrumente befonbers

ju betonen. 3d) roäre ber 2lnfid)t, ba§ jeber Smpfarjt jroei,

brei Sanjctten mit fid) füljren folle, um ftets eine 2luSioat)l

oon reinen Snftrumenten jur ©teile ju Ijaben.
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35er Slntrag Koch, bas 2Bort „fdjarf" ju [treiben, wirb

mit 14 (1 ©ntfjaltung) Stimmen angenommen.

35er Slntrag von iterfdjenftetner, „mit SBaffer ju reinigen"

wirb einftimmig (1 ©nbattung) angenommen.

35er 3ufafc ©ulenberg, betreffenb bie Slbtrodnung wirb

mit 13 gegen 1 ©timme (1 ©ntbaltung) angenommen.

Ttx Antrag 23öing, jur Slbtrodnuug nur $arbot= unb

©alicolmatte ju oerwenben, roirb mit 10 gegen 4 ©timmen

(1 (Sntbaltung) angenommen.

35er Slntrag 23efc roirb mit 13 gegen 1 ©timme (1 ©nt=

Haltung) abgelehnt.

35er ganje Paragraph roirb mit btefen Slbänberungen

ohne formelle Slbftimmung angenommen.

(hierauf tritt eine $aufe oon einer ©tunbe ein.)

93orftfcenber: ©te finben tnjroifdjen auf Sbren ^täfcen

eine metaltograpbifd)e a3eroielfältigung ber S3efd)tüffe erfter

Sefung jur Vorlage 1 unb jur SSorlage 2.

äRit ber 23eratbung fahren roir fort in ber 23or=

läge 3 §. 13.

35ie Snipfung roirb ber Siegel nach an ben £5ber=

armen oorgenommen. 23ei (Irftimpflingen genügen

brei bis 5 feicbte Schnitte von böcbftenS 1 cm Sänge

ober ebenfo niete oberpdjlicbe ©tiche an jebem Sirme;

bei SBiebertmpflingen fünf bis acht feilte Schnitte

ober ©tiche an einem Sinne.

©tärfere Blutungen finb beim Smpfen ju oen
tneiben.

35aS Auftragen ber Sompbe mit bem ^infel ift

verboten.

$err Dr. t&tegel: 3dj platte in ber sßrajriS „1 cm Sänge"

für eine ju fdbarfe 23efcbränfung unb fcbtage uor, ju fagen:

„1 bis 2 cm".

£>err Dr. 33ötng: 3ch habe bisher bie ©eroobnbeit

gehabt, bei ©rftimpflingen nur an einem Strme. unb jmar

am linfen ju impfen mit fecbs bis ad)t ©ticben. SReines @r=

achtens roirb tiefe Smpfmetbobe aud) wobt genügen; roir

haben ja fetbft angenommen, ba§ jroet 33lattern genügen, um
ben nötigen Smpffcbufc ju erzielen. 3d) möd)te nidjt

,
baß

man ben Slrjt abfohlt jroingen fofl, an beiben Sinnen ju

impfen. 9ftan fönnte ja fagen, bafc an einem Sirme acht bis

äebrt ©tiche gemacht roerben.

33orftfcent>cr: §>err SJiebiäinatratt) Dr. ©iegel bat be=

antragt, ftatt „böchftens 1 cm" ju fagen: „1 bis 2 cm".

§err Dr. &rieger: ScB fcbttefje mich bem eintrage beS

§errn Dr. 23öing an. 3ch glaube, bafe es nößig genügt,

auf einem Sirme ju impfen. Sei biefer ©etegenheit möchte

idt> noch auf eine Sßorfcbrift ober ©itte, bie in £)ber=3talien,

fpejieH in -üJtailanb, beftebt, aufmerffam machen: bei ben

Smpfungen nur auf einem, unb jroar bei ber erften Smpfung
auf bem tinfen Sirme, bei ber jroeiten auf bem redjten Sinne

ju impfen. 35ieS Verfahren bat geroiffe 23ortbeite bei ber

SReoifion ber ©rfotge ber 9teoaccination. 9JceineS ©racbtens

fodten roir eine ähnliche Seftimmung einführen, bafj nämlich

bie Sßaccinatton auf bem linfen Sinne, bie 9teoaccination auf

bem rechten ftattjufinben rjabe.

§err Dr. SIrnfperger: -äJceine r)cimatfiticr)c 3mpf=
inftruftion fprtdt)t aus:

@S foU nur burcb ganj oberflächliche ©cbnittcben

oon 1 cm Sänge geimpft roerben, unb foßlen nicht

mehr als 4 Smpffchnittdjen auf einen Slrm fommen.
2Bir Ijaben uns enthalten, barüber ju beftimmen, ob auf

einem ober beiben Sinnen geimpft roerben foö, aber auf einen

foßen nid;t me^r als 4 ©cfmitte fommen. 35enn 5 ober gar

8 ©cfmitte bürften bei einem ftetnen Äinbe bod) unter Um*
ftänben eine ©efdjroulft erzeugen, bie gefäljrlidj roirb, unb
id) glaube, ba^ roir uns nidjt auf einen 2lrm befd^ränfen

fotten.

9Sorft^cn&cr: §err Dr. Söing beantragt:

SBei @rft=3mpflingen genügen 6 bis 8 feilte ©d^nitte

non fjödjftens 1 bis 2 cm Sänge ober ebenfooiel

oberftäd^ticge ©tidje auf einem Slrme.

§err Dr. Snierfc^cr : 2Benn baS Slmenbement, baS

eben mit 9^üdfid)t auf ben italtenifdjen ©ebraud) in 3Sorfcr)lag

gebradit rourbe, burdjgefjen follte, roürbe id) für richtiger

Ijalten, bei ber erften Smpfung ben redeten 3lrm unb bei ber

SJeoaccination ben linfen Sinn ju roäfjlen.

§err Dr. 9tet^net: Sd; wollte ganj baffelbe bemerfen,

roas §err Dr. gfjierfelber eben gefagt hat, mit ber fefjr ein=

fad)en 3Jiotioirung, ba§ man bamit ben reoaccinirten ©djülern

baS ©d>retben erleichtert, deines (SradbtenS fott man nicht

fo fpejiell in bie ©acbe eingeben. 2BaS roir burd) biefe 23e;

ftimmung erreid)en, fann nicht mehr fein, als roaS früher be=

fchloffen roar, ba§ nämlid) eine bestimmte Slnjahl oon 3mpf=
pufteln jur ©ntroidelung fommen fode. ®S fommt mir fo

üor, als ob, roenn überhaupt mit groei Smpfpufteln ein ge=

nügenber ©d)u| erreicht roirb, es etroas rjiet oertangt ift, ba§

man in jebem ftalLt 6 bis 8 ober 10 ©dhnitte machen fod.

@s hanbelt fich hauptfädjlich barum, für roie gefunb man bie

$inber erachtet; bem einen roirb man etroas met;r geben

fönnen als bem anberen. Seh roeijjj nidht, ob man nicht bie

3ahlbeftimmung ganj ausfallen laffen fod.

£err Dr. 93e§: 2ln §. 13 erlaube ich mir folgenben

SBunfch anzureiben: roas ben £5rt ober bie ©egenb ber

Smpfung betrifft, fo möchte id) beantragen, bafc bicfelbe nur

in ber ©cgenb bes 35eltoibeuS oorjunehmen fei, roeil unters

halb biefer ©teile ein riet größerer 93lut= unb ©äftereid)thum

herrfcht unb beshalb Smpffchäbigungen oiel leid)ter oorfommen

fönnen. 3)ann tjabe idb ben SBunfd), bie rechte ©eite juerft

ju üerroenben, roeil bie ganje linfe ©eite fehr oieler 3Jcenfd)en,

alfo anct) ber Strm, oiet leichter ju ©ntjünbungen nach S?er=

rounbungen geneigt ift, unb jroar bebingt burd) ben ftärferen

©el;alt an SÖlut unb feröfen ©äften. ^amentlidb bei roeib«

liehen Sropfltngen follte man bie ©egenb beS 35eltoibeuS nicht

nerlaffen, bamit bie Smpfnarben beim sölofjtragen ber Sinne

nicht fo fichtbar finb.

&orft$enber : §>err ajJebijinalrath Dr. Slrnfperger

beantragt, ben jroeiten ©a§ im erften Slbfafce tauten ju laffen:

©ie foll nur burd) oberpd)tid)e ©chnttte con 1 cm
Sänge bewirft roerben, unb folten nidE)t mehr als

4 Smpffdbmtte auf einen Sinn apptijirt roerben.

§err Dr. Krieger beantragt ftatt beS erften SlbfafceS:

SBei ©rftimpflingen follen minbeftens 3, böcbftenS

6 feichte «Schnitte oon 1 bis 2 cm Sänge auf bem
rechten Oberarme ober ebenfo oiet oberflächliche ©tiche,

bei äBieöerimpfungen ebenfo oiet ©djnitte ober ©tiche

an bem linfen Sinne oorgenommen roerben.

§err Dr. ärteger: SDZeineS (Srad)tenS genügt bie W-
oaccination auf einem Sinne uoflftänbig, unb id) fetje nid)t

ein, roarum man bei ber 2Bieberimpfung mehr ©tiche ober

(Schnitte machen foU als bei ber erften Smpfung. ©ine ge=

roiffe Satitübe roirb man roobt ben Smpfärjten }ugeftel)en

müffen, unb ich glaube, bafj baS SJerhältnife 3 bis 6 bem

ungefähr entfprechen roürbe. Unter 3 roerben roir roobl nicht

gehen fönnen unb über 6 auch nicht, roeit bie 9ieaftion ju

gro§ fein würbe.

(§err Dr. SBöing jiel;t feinen Slntrag ju ©unften beSjenigen

bes §erm Dr. Krieger jurücf.)



mmn- Stttenftfid 3fr. 287. (^mpfroefen.) 1399

gerr Dr. von Äo<$: 3d> mödjte bie Raffung bes Ent=

rourfes ber anberen entfdjieben oorjieben. SMe geftfefcung ber

3a^t ber ©Drütte jroifd^en 6 unb 10 bei Erftimpflingen

unb 5 bt§ 8 bei 9teoaccinanben fd^eint mir nad) meinen Er=

fofjrungen burdjaus ridtjtig ju fein, Ebenfo blatte id) bie

Applifation ber 3mpffd)nitte auf beibe Arme ber Erftimpflinge

für entfdjieben jroecfmäfnger, als bie auf einen Arm. 2)ie

©röfje ber 9ieaftion mürbe bei mannen $inbern, menn ich

benfe, bafj 6 ©d)nitte auf einen 2lrm angebracht roerben, fo

bebeutenb fein, bafj eine berartige Entjünbung ju üblen

folgen führen fönnte. 3$ beantrage bafjer, ben erften ©afc

bes §.13 unoeränbert anzunehmen. Aud) bie Sänge oon

hödjftens 1 cm fjalte id) für burdjaus genügenb.

SSorftfccnber : £>err Dr. Eulenberg beantragt:

S3ei Erftimpflingen genügen 3 ©dritte ober ©ttcfje

oon hödjftenS 1 cm Sänge auf jebem Dberarme.

#err Dr. @u(enf>er<i : 3d) getje oon bem ©tanbpunfte

aus, bafj man fo roenig als möglich bie ^iifteln ineinanber

übergeben laffen barf, roie £err Dr. oon ßodj mit 9ied)t

fjeroorgeljoben h flt. Um biefem Uebelftanbe ju begegnen,

möd)te id) mid) auf 3 ©ttdje ober ©cbnitte auf jebem Arme
befctjränfen, ein 2JJafj, roeldjeS ben Anforberungen entfpridjt.

S3ei 3 hat man oiel roentger nachteilige folgen ju befürchten,

als bei oermetjrten ^ufteln. 2)ie Erzeugung oon 6 ^uftetn

enti*pricf)t bem Smpfjroecfe, wenn fie gang normal ent«

totcEett ftnb.

2Jbfttmmuitg.
3)er Antrag ©iegel, betreffenb bie Sänge ber ©cbnitte oon

1 bi§ 2 cm, toirb mit 9 gegen 5 ©timmen (1 Enthaltung)

abgelehnt.

£)er Antrag ßrieger, bie 3Sertf)eitung ber Smpfung auf

beibe Arme betreffenb, toirb mit 10 gegen 4 ©timmen (1 Eni*

Haltung) abgelehnt.

SDer Antrag Arnfperger wirb mit bemfelben ©timmem
oerEjättni^ abgelehnt.

£>er Antrag Eulenberg roirb mit 12 gegen 2 ©timmen

(1 Enthaltung) abgelehnt.

SDarauf roirb bie Vorlage mit 8 gegen 6 ©timmen

(1 Enthaltung) angenommen.

SBorftfcenfcet: 2Bir fommen nunmehr ju bem neuen

3ufa|e au §. 13:

S3ei Sßerroenbung oon animaler Sample ift bie

Smpfung in folgenber 2Beife auszuführen:

fünfzehn bis jroanjig mögltd)ft feilte unb

oielfad) ftd) freujenbe ©cbnitte, oon benen jeber

einige 3JttUimeter lang ift, roerben auf einer un=

gefätjr
l
/2 cm im SDurdjmeffer fjaltenben ©teile

ber -Saut angebracht, ©teijt ©Incerinlnmphe jur

Verfügung, Dann roirb biefelbe mit £ülfe ber

Smpflanjette auf ber ffarifijirten ©teile oerrieben,

©etrocfnete ^uloerlnmpbe ift burd) beftiUirteS

Sßaffer unter 3ufa§ oon einer geringen sJJ?enge

©Incertn aufjuroeidjen bis jur ^onfiftenj eines

bünnen 93reieS unb ebenfalls auf ber 3mpffteü"e

ju oerreiben.

Es genügen brei bis oier SmpffteHen auf

jebem £)berarme; bie Entfernung jroifd^en ben

einzelnen SmpffteHen mufj ungefähr 2 cm be=

tragen.

£err ©ef)etmrath Dr. Äod): Es roirb jroecfmäfng fein,

bafj mä)t, roie es nod) in ber Vorlage gefchetjen ift, eine be=

ftimmte Art unb äßeife ber 3mpfung ein= für allemat oor^

gefdjrieben roirb; benn eö fd^eint in neuerer 3eit aucb] mit

anberen Wetboben ber Sßerimpfung oon animaler finmptie

guter Erfolg erjielt ju fein. 2lls biefer 3ufa| aufgefteUt

rourbe, war man allgemein ber Meinung, ba& es nicfjt anbers

ginge, als mit 5lri^elfd)nitten. 3$ roürbe oorfcb^lagen, ba^
roir gleich im ©ingange bes ©a^es fagen:

Sei 33erroenbung oon animaler fininphe ift bie

Smpfung in ber Siegel folgenbermafeen auszuführen,

b. h- ba§ roir oorläufig biefe fpejielle Smpfmethobe für bie

jroecfmä^igfte galten, bafe aber eine 33erbefferung unb anbere

Smpfocrfahren nicht ausgefchloffen ftnb.

§err Dr. Ärtcflcr: Söei ber 3Serroenbung ber 3Jiailänber

Snmphe tjaben roir in Strasburg bie Erfahrung gemacht,

ba§ roir genau fo impfen fönnen, roie mit irgenb einer an;

bereit £ninpf)e. 2Bir oerbünnen bie 9Jlaitänber Snmphe mit

einem ÜEropfen Süßaffer ober auch mit ©lucerin. 2öir machen

in ber 9tegel 3, 4 auch 6 ©dritte auf einem 2lrme unb
haben einen hohen $rojentfafe oon Erfolgen befommen. Sch
ftnbe bie ganje Ausführung unnöthig unb roürbe für bie

©treichung bes ganjen 3ufa^eS ftimmen.

§etr Dr. von Äod>: 3ch roäre auch für bie ©treichung

biefeS ganzen ^affuS. Sei ber Serioenbung ganj guter

Snmphe, roie fie mir in ber legten 3eit ju ©ebote geftanben

hat, t)<xbe id) öfter ganj genau auf biefelbe 2lrt geimpft, roie

mit ber l;umaniftrten Snmphe, unb mit ben geroöl)nlidjen

©chnittchen biefelben günftigen Erfolge gehabt, roährenb fich

bei fd)led)ter animaler ßnmphe früher tro^ aller möglichen

$reuj= unb öuerfchnitte feine befferen 9?efultate erjielen liefen,

als bei einfachen ©dmüten.

^err Dr. 9irn?>erflcr: 3d) möd)te ben Antrag fteHen,

biefen 3ufa^ aus ben eben angeführten ©rünben roegfallen

ju laffen. 3ch fyalU es nach meiner perfönlichen Erfahrung
abfolut unburdiführbar, in einem 3mpftermine oon 30 bis

40 ßinbern biefe ©fariftfation oorjunehmen. ®er Sorfteher

unferer animalen Smpfanftalt i)at aufeerbem bie perfonline

Erfahrung gemacht, baf? biefes Verfahren bei ben füttern
berartig mißliebig unb geljäfftg ift, ba§ ber 2lrjt perfönlichen

3noe!tioen ausgefegt mar unb fämmtliche 2lnroefenben bas

Sofal ju oerlaffen brohten, fobalb er bei einem einigen ^inbe

biefe ©farififation oorgenommen hätte.

9So^ft§cn^cr: §err aKebijinalrath Dr. airnfperger hat

fchriftlicf) beantragt, ben 3ufa^ fallen ju laffen.

§err Dr. 'Stei^nev: Sä) l;abe bie Erfahrung gemalt,

ba§ bie animale Snmpfje, fobalb ber Smpfftoff gut ift, auch

auf ©d)mtte reagirt, bie auf ganj geroöhnliche 2öeife gefegt

finb. 3d) fteße es anheim, ob 3emanb bie Raffung bahin

formuliren roiH, ba§ bie fpätere ^ommiffion barüber nod)

©pejtaloorfchriften giebt.

§err Dr. (Siegel: 3dj bin aud) ein entfdjiebener ©egner

biefer ©farififation unb halte nad) meinen Erfahrungen baS

geroölmlid)e Verfahren bei guter Snmphe für ooQftänbig auS=

reichenb. Es finb in Seipjig bei ben öffentlichen 3mpfungen
in ben Sahren 1880 bis 1882, roemt man 3 3mpffälber

auSfd)lie|3t, bie eine ungenügenb roirffame Snmphe ergeben

haben, mit ber gewöhnlichen ©cfinittmethobe 99 ^ßrojent Er;

folge bei ben Erftimpflingen erjielt roorben. SDa im §. 13

nicbt fteht: „humanifirte 3mpfung" fonbern nur „Smpfung",
fo ift es aud) gar nid)t nottjmenbig, etroaS 2lnbereS ju tf»un,

als ben neuen 3ufa^ ju ftreidjen.

§err Dr. Ärtefler: 3<h rooßte nur ben Antrag ftellen,

ba§ roir fagen follen, roemt überhaupt eine berartige 33e=

ftimmung nötfjig ift: „Sorfd)riften über bie 3mpfung mit

animaler Snmphe bleiben oorbehalten, infofern fich f°^)e als

nottjroenbig ergeben foßten". 3dj habe bas oon oornherein

fo oerftanben, bafe ber ^aragrapl; fid) auf h'imanifirte unb
animale Stjmphe bejiefjen fott.

^orfitjcitbor: Sßenn ber 3ufafc geftrid;en roirb, ge;

roinnt ber §. 13 eine gattj anbere Sebeutung, ber 3ufa^ bes

£errn Dr. Sieger referoirt aber für bie erfte Seftimmung il;re

Anroenbung auf humanifirte Snmphe.
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gerr Dr. (Wittenberg: Sdj rooffte nod» heroorfjeben,

was fcfjon ttjetlweife berührt worben ift, bafj id) feinen ge=

nereHen Unterfcbjeb gwifdjen Smpfung mit Ejumanifirter unb

animater Snmpfje mache. Sei einer normalen animalen

Snmprje mufj baS SBerfafjren gerabe fo fein, wie bei ber ljuma=

nifirten Srjmprje. 3d> fann Sie oerfidjern, bafj namentlidj

bie -Dfatbobe, freugtoeife gu impfen, ober bie fogenannten

^rifcelfticfje baS Vertrauen gu ber Swpfung mit Sfjtertrjmphe

gefdjtoächt haben. 2Bie fiele 9Kütter haben fidj über biefe

Smpfmettjobe beflagt unb rooüen iljre $inber biefen Quälereien

nicht meljr ausfeßen. 3dj möchte batjer baran feftrjalten, bafj

bie 3Jietf)obe ber Smpfung bei ber humanifirten unb animalen

£nmpl)e biefelbe fein mufj. SDafj bies ausführbar ift, baoon

^abe id) mich in gollanb gur ©enüge übergeugt. Seber Unter=

fdjieb mufj wegfallen, ob man r>on Slrm gu Slrm ober oon

Körper gu Körper impft.

§err ©erjeimratfj Dr. &o$: SHeine §erren, wenn ber

3ufa£ überhaupt geftridjen werben foH, fo fann idj mich and)

bamit einoerftanben erflären. ®ann mürbe aEes baS, was
in ben erften brei Säßen gefagt ift, gu gleicher 3eit auch oon ber

animalen Srjtnprje gelten. 3m ©ingang bes §.13 ift fcfjon

gefagt, was idj beantragen wollte, nämlidj: bie Smpfung
mirb „ber Siegel nadj" an bem Oberarme oorgenoinmen, fo

bafj alfo ein gennffer «Spielraum getaffen ift. 3d) gietje beS=

halb meinen Eintrag gurücf.

$errDr. «Mrufperger : 3d) habe im Saufe biefeS Sommers
500 Smpfungen mit animalen (Stoffen oorgenommen, gang

auf biefelbe SBeife, roie es mit fjumanifxrter Srjmptje gefdjietjt;

oiedeicht 2 ^ßrogent finb ausgeblieben. Sdj halte biefe Sfari=

fifatton für ooUftänbig unnöthig.

SHtfttmtmmg.
SDer Antrag Slrnfperger, ben 3ufaß gu ftreidjen, mirb

mit 13 gegen 1 Stimme (1 Enthaltung) angenommen.
Dr. Krieger hat feinen Slntrag gurüdgegogen.

93orftfcen&er: 2Bir gehen über gu §. 14:

©S empfiehlt ftdj, bie ßtnber nicht früher gu

impfen, als bis fie baS Sllter oon roenigftenS 3 ÜJ{o=

naten überschritten haben.

ßinber unter 3 Monaten, ferner fotdje, roeldje an

fchtoeren afuten ober djronifdjen, bie ©rnätjrung ftarf

beetnträdjtigenben ober bie Säfte oeränbernben trank
heiten leiben, foHen in ber Siegel nidjt geimpft

werben.

Ausnahmen finb (namentlich wäfjrenb beS SluS=

brudjes einer *ßodeneptbemie) geftattet unb rcerben

bem ©rmeffen bes Smpfarjteö anheimgegeben.

£>err Dr. (Stemel: 3d) beantrage, ftatt „nicht geimpft

werben" am ©nbe bes gweiten SlbfaßeS gu feßen „nicht ge;

impft ober nicht roieber geimpft werben". 3n ber fädjfifcfjen

Snftruftion ift ausbrüdüdj gefagt: „Sludj bie Vornahme ber

SReoaccinatton feßt ooraus, baf; bie gu reoaccinirenben 3mpf=
linge fidj in gutem ©efunbbeitsguftanbe befinben". 2Bir

fttmmen roohl Sitte überein, bafj mir baS toünfdjen, aber ber

Slusbrud „geimpft" begietjt fidj nicht auf bie SSieberimpfung

unb beshalb beantrage id) biefe 3ufügung.

SCfeftimmimg.
SDiefer 3ufaßantrag wirb mit 13 gegen 1 Stimme

(1 ©nttjattung) unb ber gange Paragraph ohne befonbere

Slbfttmmung angenommen.

25orft^enber: 2Bir fommen ju §. 15:

2)te erftmalige Impfung hat als crfolgreid) ju

gelten, roenn minbeftens eine Blatter gur regelmä§i=

gen ©ntroidelung gefommen ift.

33ei ber 9?eoaccination genügt für ben ©rfotg

fdjon bie SBilbung oon Knötchen refp. SläSdjen an
ben Smpfftellen.

§err ©eheimrath Dr. Ät»4>: 2Bir haben früher be=

fdjloffen, bafi für einen genügenben ^odenfchufe minbeftens

2 gut entioidelte 3'"pfpoden erforberlicl) fein follen. @S fteht

bas in ber 4. £h efe ber erften Vorlage. SBenn mir fon=

fequent fein wollen, muffen wir auch an biefer Stelle ftatt

„minbeftens eine Blatter" fagen: „minbeftens groei blättern".

3dj beantrage, ba§ wir eine bem entfpredjenbe Slenberung

eintreten laffen.

§err Dr. Ärteger: @s fommen jefet bie ^onfequengen

ber früheren S8eftimmung, bie meines @rad;tens nidjt richtig

war. SDiefe Seftimmung wirb gu Ungunften bes betreffenben

Smpfargtes gur golge haben, ba§ ber Smpfargt, wenn er nur

©ine 3mpfpuftet ergtelt hat, gegwungen fein wirb, im gweiten

unb britten barauf folgenben Sahre wieber gu impfen unb
nadj meinen Erfahrungen werben auch biefe Smpfungen feinen

©rfolg haben. 2Bir werben alfo aus biefer SBeftimmung ben

Smpfärgten unnötige Arbeit auferlegen.

§err Dr. Äranj: 3dj glaube, ba§ baS ooöfommen

richtig ift, was bewerft würbe; aber wir haben fdjon barüber

gefprodjen, ba§, wenn eine ^Blatter allein ba ift, in biefem

$aöe bie Slutoreoaccination eintritt, mit ber man biefen

Schroierigfeiten mit Seidjtigfeit unb oollfommenen Sdju| ge=

währenb entgegenfommt. Sdj würbe alfo oorfdjtagen, ba§,

wenn nur ©ine Blatter bei bem betreffenben Smpffinbe oor*

hanben ift, bie Slutoreoaccination gemacht wirb.

§err Dr. SRetfjncr: 3er) bitte bie Herren nur, bei ber gor;

mulirun^ biefer autoreinofulatorifchen Anträge Siücfficht barauf

gu nehmen, bafj immerhin $äHe oorfommen, in welchen bas

mit einer Ruftet oerfehene Hinb bei einer Söieberholung ber

Impfung feinen ©rfolg mehr geigt. 2öie foll bie Sache hier

gefdjäftlidh bet)anbelt werben?

§err Dr. 9lrnft>erfler: So oiel ich °ie Ausführungen

ber Herren über bie Slutoreoaccination oerftanben habe, foH

bem Slinbe, wenn es nur eine Ruftet hat unb autoreoaccinirt

ift, ber Smpffchein ausgehänbigt werben ? (3uftimmung.) ©s

ift mir fet;r wichtig, bafs barüber bie^futirt wirb, benn baS ift

eine für bie ^JragiS äufjerft wichtige grage. Sßenn idj an

einem £)rte ein Slinb beobachte, baS eine fehr wohl ausgebit*

bete Ruftet hat, unb idj reoaccintre biefes Rinb am Sage ber

Smpfreoifion felbft wieber, fo fönnte idj ihm unter Umftän*

ben ben Smpffdjein nidjt geben, beoor idj midj überzeugt

Ijabe, ob biefe Slutoreoaccination gelungen ift ober nidjt. SDann

müfete idj baS ^inb wieber in ber Sifte mitführen ober acht

Sage fpäter an ben mehrere Stunben entfernten Ort fahren,

um gu feljen, ob bie ^ufteln aufgegangen finb.

£>err Dr. töran;: 3ch mödjte biefe grage nidjt für fehr

widjtig hatten, ©s fommt regelmäßig bei Smpfungen oor,

bafj bei einem Smpflinge nur eine sölatter fidj entioidelt.

33ei meinen Smpflingen fommt es im Sah« ungefähr ger)n=

mal oor. Sdj burcrjftedbe bann bie eine SBlatter bes ^inbeS

un^ impfe oljne 2Beiteres an bemfelben Slrme noch mehrere

Sinpfftictje hinauf. Set) habe baS jahrelang gethan unb ber

©rfolg war, bafj 14 Sage nach ber erften Swpfung refp.

fieben Sage nach ber Slutoreoaccination fid) bie 93lattern meljr

ober weniger entioidelt hatten, unb in golge beffen habe ich

bie ©epflogenheit gehabt, baf?, wenn ich °ie Slutoreoaccination

feljr oorfichtig oornahm, gleich nadjbem ich fie getnudjt hatte,

ben Smpffdjein ausftellte in ber fidjeren S3orauSfidjt, bafe ber

Schuß geroäljrt werbe, unb barum würbe idj ben 3ufa<3

beantragen: „ift bie Slutoreoaccination üorgunerjtnen unb ber

Smpffdjein ausgufüden", weil wir fonft nodj eine gange 9teitje

SDinge hineinbefoinmen, bie bie Sache feljr erfdjioeren.

Sorft^enbcr: ©S ift ein Slntrag eingegangen oon §errn

ÜDlebiginalraih Dr. Siegel:

SBenn bieS nidjt ber gall ift, foli bie SIutoreoacci=

nation oorgenouunen werben, wenn auch biefe er=

folglos bleibt, gilt bas Slinb als oljne ©rfolg geimpft.
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•perr ©ehetmrath Dr. Äocfc : Steine £crren, roir haben

eben gehört, bafe bie Autoreoaccination, wenn nur eine *)3ode

gur Entroidelung gefommen roar, faft regelmä&ig ober, rote

£err EentrabSmpfarst Dr. ßranj uns jagte, in feinen fällen

ol;ne Ausnahme Erfolg gehabt hat. ®aS ift bod) ber befte

Seroeis, bafj es recht jroecfmäfjig ift, ein folc^eö ßinb mit

einer *)3ode nod) nid)t feinem Sdjidfale gu überlaffen, unb

bafj alfo ber frühere 93efd)lufj gang gerechtfertigt ift.

An unb für fid) fotnmt es ja nicht oft nor, bafj ßtnber

nur eine *ßode haben. 9iad; meiner Erfahrung habe ich,

glaube ich, unter 1 000 ßiubern nid)t 10 gehabt. 3W;men
roir aber an, bafj biefer gaH eintritt, bann roürbe in bem
^eoaccinationStermine fofort bie Autorerjaccination üorgenom=

men roerben; aber id) halte es eigentlid; nid)t für guläfftg,

bafj man bann ofjnc SBeitereS, in ber SorauSfefeung, bafe bie

Autoreoaccination oon Erfolg ift, ben Smpffdjetn ausfjänbigt.

3d; habe als Jmpfarjt ben 3mpffdjein nicht anbers auS;

gefteHt, als roenn ich bie entroidelten *ßoden ober, roenn id)

baran j. 33. burd) eine $ranfl;eit bes $inbes üerf)tnbert roar,

bie gut entroidelten Farben gefefyen fjatte. 9iur bann l;abe

idj mich berechtigt gehalten, ben Smpffcfjein ausstellen. 9tacfj

meinem ^Dafürhalten roirb in folgern gatle nic|ts übrig b(ei=

ben, als bas betreffenbe Äinb bod; nod) ju einer Stemfion

fommen äu laffen, roas aud; besroegen feine gu grojje 3u=
mutfjung ift, roeil ber Impfling entroeber gu ber im fclben

£)rte nod; ftattfinbenben Jtadjfdjau ber Steoaccinirten ober gum
3mpftermine ber nädjftfolgenben, geroöhnlid; nahe gelegenen

Smpfftation befteßt roerben fann. 3m Uebrigen bin id) ooH=

ftänbig bamit einoerftanben, bafj ber 3ufafe f;ier eingefügt

roirb, bafj in bem gaUe, roo nur eine 33latter gur Entroide=

lung gefommen ift, fofort ber Smpfargt bie Autoreuaccination

trorgunefmien hat. 3» ben roenigen fällen, in benen aud)

bie Autorenaccinatton otjne Erfolg geblieben ift, roirb fdjtiefj;

ttd) nidjts AnbereS übrig bleiben, als bas $inb als otjne

Erfolg geimpft in bie £iften etngutragen, ba bann ben An=
forberungen beS SmpfgefefeeS auf jeben gall genügt ift.

§err Dr. ?I ctyjner: SDZetne Herren, roir fommen bei

biefer Sache aus ben 3»fongruen$en nicht heraus, roenn roir

nidjt entroeber roirflid; eine neue Jiubrif in bie ßifte einfdjieben

— unb bagegen roäre ich entfd)ieben — ober bas oon §errn

3entralimpfargt ßrang oorgefdjlagene Verfahren annehmen,

©in fiinb, bei roeld;em nur eine *)3ode aufgegangen ift unb

roeldjes auf bie Autoreoaccination, roie auf eine nochmalige

3Bieberf)olung nicht reagirte, gefdjäftlid; als breimal ohne

ßrfolg geimpft gu beljanbeln, geljt fd)ou besljalb nid;t an,

roeil man bei einer fpäteren ^eoifion, roeldje oon ben urfprüug=

lidjen SBcrfjältniffeu nidjts roeife, biefeS angeblich ot;ne ßrfolg

geimpfte Äinb mit einer unter Umftänben ganj grofjen Smpf-
narbc fänbett fönute.

«derr Dr. Sieget: @s fann aud) uorfommen, bafe mit

ber einen Ruftet bas Rint nicfjt roeiter reuaccinirt roerben

fann, roeil bie ^uftel jerfrafet ift. 3Kit 9iüdfid)t auf biefen

^all, fönnte man fagen, ift bie Slutoreoaccination ober noch-

malige Smpfung mit frember £mnpl)c oorjune^men. 3m
Uebrigen erfenue id) baS ^raftifdje ber 2lnnd)ten, roelcbe -^err

Dr. Äranj unb £err Dr. 9tei§ner ausgeführt haben, an.

3dj roürbe, roenn mein 3lntrag abgelehnt roerben follte, aud;

einem folgen Slntrage juftimmen fönnen, ba§ fofort ber

3mpffd;eiu ber erfolgreichen 3mpfung ausgel;änbigt roirb, auch

roenn bie 3lutoreüaccination erfolglos bleibt.

#err Dr. Ärtc^er: 5Diit öer Annahme beS Antrages

beS £errn Dr. Äranj roürben roir eine aufjerorbentlid) fom=

plijirte Seftimmung aufnehmen unb id) roäre beöhalb vitU

mehr für eine Reform bes früheren S3efd;tuffe8. 3dj möchte

ju ben Ausführungen beo §errn Dr. Ärunj nur noch ht-

merfen, ba§ auch 111 Strasburg oon §erm Dr. 9iourne9

^fv r

;id)c gemadit roorben finb. 3<h haDe felbft 93erfuche
|

Slrtenitüde ju ben iüerfyanblungen bc8 JKei^StageS 1884
(
85.

oorgenommen, allerbings habe ich bie Steoaccination nicht am
achten Sage oorgenommen, fonbem etroas fpäter, aber mir

ift es nie mehr gelungen, einen @rfolg ju ergielen, auch roenn

nur eine ^Juftel ba roar. @S ift ein grofjer Unterfchieb, am
roieoietten Sage man reoaccinirt. ^ournen hat nachgeroiefen,

bafj, roenn am brüten Sage nochmal geimpft roirb, bie

3mpfung com brüten Sage bie nom erften Sage einholt.

3dj roürbe mich ber Einfachheit halber für eine Reform
bes früheren Sefcfjluffes ausfprechen. 3ch erachte benfelben

nach ro ie 001 für nicht ooUftänbig begrünbet, roeil es fich am
(Snbe boch immer nur um ben relatioen (Schüfe hanbelt, unb
roir finb meines eradjtens nicht berechtigt, bie 3mpfung mit

einer Ruftet, roeil fie üieHeicht etroas fürjere 3eit burch=

fchnittlich fchüfet, als bie 3mpfung mit jroei ^ufteln, einfach

als eine nicht gelungene 3mpfung ju erflären. 3<^ erftäre

mid; gegen biefe roiHfürlid;e girirung be§ 3ntpffd;ufeeS.

§err Dr. von Äodj: lieber biefe grage flehe ich jefet

auf einem anberen ©tanbpunfte, feitbem roir ju 3iffer 4 ber

Vorlage 1 bie 33eftimmung angenommen haben, ba§ jum
ausreichenben 3mpffchufee minbeftens jroei gut entroicfelte

Smpfpufteln gehören. Unfere Raffung in ber roürttem=

bergifchen Serfügung, roorin es ^ei^t : „eine noHfommene, mit

einem (Sntjünbungshof umgebene 23latter", wollte eben gegen=

über bem 2öortlaute in ber Vorlage noch beftimmter ben

©ntroidelungSgrab unb bie 23efd; äffen heit biefer Smpfpuftel

betonen, roeil eben ©ine fcljroach entroidelte Slatter als un=

genügenb eradjtet unb in biefem gaHe bie Slutoreoaccination

als geboten angefef)en roerben müßte. $ßachbem nun aber bie

©ntroidelung jroeier ^ufteln »erlangt ift, fd;eint mir bie er«

forberlidje ©arantie gegeben, unb ich glaube, bafj roir bie

SBeftimmung ber Vorlage annehmen fönnen.

Slbftttnimmß.
©er Antrag beS ©eheimratl;eS Dr. ^od; („minbeftens

jroei flattern") roirb mit 8 gegen 5 Stimmen (2 @nt=

l;altungen) angenommen.

SDie 33eftiminung, bafe, roenn nid)t 2 flattern erfchienen

finb, fofort bie Autorcoaccination ober nochmalige 3mpfung
oorgenommen roerben foü (erfter Sl;eil bes Antrages Dr. Siegel),

roirb mit 12 gegen 1 Stimme (2 Enthaltungen) an«

genommen.

33ejüglid) ber roeiteren Seljanblung roirb ber Antrag
Dr. Siegel, baS ^inb, roenn bie neue Smpfung erfolglos

bleibt, als ohne Erfolg geimpft anjufef)en, mit 11 gegen

3 Stimmen (1 Enthaltung) abgelehnt, ber Antrag Dr. $ranj,

es als mit Erfolg geimpft anjufehen, unb ben Smpffchein

auf alle $äHe fogleich nad; ber neuen Smpfung ausstellen,

mit 10 gegen 4 Stimmen (1 Enthaltung) angenommen.

aSurfifcenber: Sir fommen nunmehr jum groeiten

Alinea beS §. 15:

93ei ber Sfceoacciitation genügt für ben Erfolg

fdjon bie 33ilbung oon ßnötdjen refp.
si3läsd;en an

ben 3mpfftellen

§err Dr. bieget: Es ift auf bie ©ifferenj biefer 23e=

ftimmung unb berjenigen aufmerffam gemacht roorben, roeld)e

in Formular V spunft IV aufgenommen ift. 3d; mödjfe

bitten, bafe biefe 33eftimmung oerlefen roirb

^urfi^enber: 2ßir geben bann vorläufig über }u

§. 1<; unb fel;ren nad;l;er ju §. 15 Abfafe 2 jurüd, fobalb

bas Material l;erbeigefd;afft ift. Alfo §. 16:

Sritt an einem Orte eine anftedenbe, Sliitber be=

fonbers gefährbenbc $lranfl;eit in größerer SSerbrci-

tung auf (roie Sdjarlad), Däfern, ®ipl;tl;erie, Eroup,

Xieucbbuftcn, ^lecfti;pf;us) ober jetgen fiel; an beut:

felben aud) nur einzelne Jade oon 3mpfrotl;lauf,

fo l;at ber 3mpfarjt hierüber mä) genommener

ßenntnifj unoerjüglid) au bie juftäubige s
]iolijei=

17G
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beerbe ju berieten unb eoentuell bte Unterbrechung

bes Smpfgefcljäftes an biefem Orte ju beantragen.

Hat ber Smpfarjt einzelne gätle anftedenber

Kranft)etten in Vet)anblutig, fo fjat er in jroed;

entfprecfjenber SBeife beren Verbreitung beim Stupf*

gefdjäfte burd) feine *ßerfon ju oerhüten.

Herr Dr. Slvnfperaer : SDie Veftintmung enthält

jtuei Kranu)eitsnaitien „ßroup" unb „ Keucht) uften", toeld)e

bod) feinen ju großen @influ|3 auf bte Stupfung

haben. Sei uns j. 93. fommt ßroup jahraus, jahrein oor,

unb es roäre eigentlich faunt möglich, eine Impfung forn

fequent burdjjuführen, roenn beim ©roup bie Impfung fiftirt

werben foffte. Seim Keudjhuften roirb manchmal fogar auf

bie 9teoacctnation als auf ein Heilmittel refurrirt. Wan
toirb ja ein Kinb, roeldjeS an fd)toerem Keud)huftett leibet,

nicht impfen, aber fdjaben toirb es ihm audj nichts.

©obann I;at in Vaben roenirjftenS ber Vejirfsarst gar

nichts mit ber sßolijeibehörbe beim Smpfgefctjäft ju tf)utt,

unb bie 2lnjeige oon einer anftedenbett Kranfheit inufj ber

beljanbetttbe 2lrjt bem Smpfarjte machen. 3d) mürbe alfo

ben 2lntrag fteüen, „ßroup= unb Keucfjfjuften" ju fireichen

unb ben 2tbfafc fo ju fäffen:

„hat ber Smpfarjt bas Smpfgefdjäft fofort ju

fiftiren".

§err Dr. (Stehet: @s ift oon ber fäd)fifdjett Regierung

auf bie ©chroierigfeit ber 2tusfüljrung ber Veftimmung auf=

merffam gemacht roorben, roottadj, roenn an einem Orte ftd)

aud; mir einzelne g-älTe oon Jmpfrothlauf jeigen, fofort bas

3mpfgefd)äft ju unterbrechen ift, unb jroar mit 9iüdftd)t auf

grojje £)rtfd)aften, bie in mehrere Smpfbejirfe eingetheilt finb,

mie j. 35. DreSben unb Vertin. Set) roitt nur bie 2luf=

metffamfeit barauf tenfen, bafj biefe Vettterfung gemacht

roorben ift.

•§err Dr. 3tetf?ncr: Den Vebenfen, bie §err

Dr. 2trnfperger gegen bie Kompetensbefttmmuttgen bes ^ara=

grapljen ausgefprodjen fyat, habe ich feineqeit fdjon in ben

Voroerhanblungen StuSbrucf gegeben. 3$ glaube, bafj bies

lebiglich eine 9tebaftionSfad)e ift.

2BaS Sroup unb Keuctjfjuften betrifft, fo foH es fich ja

nad) ber Vorlage um eine größere Verbrettung tjanbeltt, unb

ich llienle 00$/ on § eö Vebenfen haben roürbe, roenn eine

Keucfjhufteneptbemie in einein Dorfe herrfcfjte, bort einen Sntpf;

termtit anjufe^en.

25orft^en&er : (Ss liegen alfo jioei Anträge oor; ju=

nädjft ber 2lntrag bes Herrn Dr. 2Irnfperger:

Sroup unb fieuchhuften 51t ftretcfjen, unb fobann ben

Sdjlufjfafe fo 311 fäffen:

„hat ber Sinpfarjt bas 3ntpfgefcf)äft fofort ju

fiftiren".

Dr. £l)ierfelber beantragt ju fagen:

„hat ber Smpfarjt bas Smpfgefdjäft fofort ju

fiftiren unb ber betreffenben Vetjörbc baoon 2lnjeige

§u machen".

Herr Dr. 23cfc: 3d) bitte, unter bie .^rnnffjeiten, bei

welchen bas Smpfen ju oerbieten ift, auch noch bie Varicellen,

ben SnphuS, bie ©nffenterie, bie epibemifd)e ^Diarrhoe unb

Pneumonie einjufchatten.

Herr Dr. ^Böin^: 3ch möchte mich bafür ausfprechen,

bafe roir bas SBort „(£roup" fteljen loffen. @s ift befannt,

ba^ bie 2)iffereustalbiagnofc jroifi|e»i „(Sroup" unb Diphtherie

oft eine feljr fehlere ift, unb es mürbe boct) feljr böfe fein,

roenn mir ein bipt)therttifches Äinb in bie gauje Waffe ber

Sinber hineinbrächten.

Herr Dr. airisfverfler:
CM) habe Den Eintrag geftetlt,

'neil ich glaube, bajj bei ©charlnch, Wafern, Diphtherie unb
A(oct'tijpljuö eine fofortige ©tftirung bes gangen SmpfgefchäfteS

RiWliij ift, bajs bagegen, toenn ein (Sroupfatl ober ein äeud);

huftenfatt oorfommt, es ntct)t nöthig ift. SBei Sroup unb

^euchhuften fann man es bem (Srmeffen bes Smpfarjtes

überlaffen, ob er bie VerantroortUcbJeit bes SmpfcnS über»

nehmen miß @in crottpfranfes ^inb rairb ja bodj nicht

jum Smpfen gebracht roerben, unb auch ^inber mit fcljroeretn

tetichhuften merben nicht junt impfen gebraut roerben.

SBenn bagegen ©charlach, SDtafern, Diphtljeritis unb $lecf=

ttjphuS an einem Orte t)errfcl)en, fo finb bie ©eimpften ebetu

falls heftig bebroljt, roas fie boer) nicht finb beim ^ettchhuften.

3er) fann nicht annehmen, bafj ber 5?eucr)r)uften einen fct)äb=

liehen ©tnflufc auf einen Jmpffchnitt ausübt, roährenb bas

bei ben anberen ^ranfheiten boch anbers ift.

Herr Dr. ©ulenbera; 3er) möchte nur bemerfen, ba§

im oorigen Veridjtsjahre bie Wafern im ganjen Königreiche

sßreufjen get)errfcr)t haben. 9Kan hätte alfo bie Smpfung ganj

aufheben muffen, roenn man fich 9^5 banacr) gerichtet hätte.

Diefe @pibemien fyabm auch ben 2lerjten Verantaffung ge=

geben, bie Smpfung ju nerfcVjteben, aber nicht ganj attS3tt=

fe|en. ^ur in jtoei Drtfcfjaften ift fie bis auf bas nächfte

3al;r oerfd)oben roorben toegen Wafern unb ©charlach. 2tttch

ber $eud)£)uften fyat mehrere Wale eine Unterbrechung bes

3mpfgefd)äfteS ueranlafet. 2lusbrüctlich ift biefe Vorfielt „bei

größerer Verbreitung" oon @pibemien angeroanbt roorben.

Watt l)at auet) in einjettten ^ätten, roo bie Verbreitung nicht

grofj roar, es oorgejogett, bie in infijirten Häufern toohnenben

Smpfliuge oon ber Impfung attSjufchlieBert. Wan l)at fiefj

baljer überall nach Vefinben ber Umftänbe ju richten, fo ba|

ber Smpfarjt vielfach nach feiitent eigenen ©rmeffen t)an;

bellt tnu§.

Vorfchriftsmäfeig foH ber Smpfarjt oon Ijerrfchenbeu

©pibetnien ber ^otijei6ehörbe 2lnjeige machen, obgleich andt)

gälte oorfommen, bajs ber Smpfarjt nict)t frül;er i)ieroon

Kenntnis erhält, als bis er in feinen Smpfbejirf fommt.

©erabe roäl;renb ber 'Jmpfperiobe ift es non großer 2öichtig=

feit, ben ©ang ber ©pibemien genau im 2luge ju behalten.

3Btr rjaben einjelne Greife, roo ber Kreisphpfifus für ben

ganjen Kreis als Smpfarjt angefteßt ift; er fann bann un=

mögtieb, roiffen, ob in biefem ober jenem ^ntpfbiftrifte eine

epibemifche Kranfl)eit t)errfcl;t. SBirb er bies erft an Ort unb

©telTe geroahr, fo toirb er nad) feinem pflichtmäfjigen @r=

ineffen oerfahren unb in erfter Sinie ber ^olijeiberjörbe 2ln;

jeige hieroon mad)en.

Herr Dr. Slrnf^ev^er: 3d) fönnte mich au<^h m^ öel1

2öorten „Unterbrechung an bem Orte" begnügen, aber id)

glaube, in Vegug auf ben ^otljlauf müjäte eine ooßftänbtgc

©iftirttng eintreten.

Herr Dr. t>on Äerfdjenftetuev : 3d) meine, bafj man
bas äßort „Keuchhuften" bod) nicht gut roeglaffen fann.

2ßenn id) ben ©itttt biefer Veftimmung red)t oerftel;e, fo

hattbelt es fid) bod) nicht allein barum, ba§ baS am Keucb/

httften leibenbe Kinb, toeld)eS jur Smpfung fommt, atfenfalls

burd) bie Smpfung einen ©djaben erleiben fönnte. 3m
©egenttjeit, id) ftiuime, meiner Erfahrung nach, Hel

'

ri1

Dr. 2Irnfperger ooßfommen bei, ba§ bie Smpfung in bei-

leget gar feinen merfbar fchäblichen ©influ^ übt. 3d) h aüe

es fogar beobad)tet, baf? Kinber burd) biefen fleinen (Siugriff

eine günftige äöenbitng in bem Keuchhufteit erfahren haben,

aber id) glaube, bafi burd) bas Vorhanl)ettfein eines Kettd)=

huften^franfen KinbeS mitten unter 40, 50 anberen bie gauje

©efetlfcbaft be"r Kinber ben Keud)l)uften befotumeu fann, unb

bafe bas ©efcl)äft ber Impfung ben 2lutafj mand)er bireften

iJBeiteroerbreitttng bes Keuc()hufteits geben fann. Das Ding

ift bod) jroeifeitig unb beSiocgen bin id) ber Weittung, bafj

man etttroeber foldje Kiuber fernhalten foU ober ba^, »eriil

fie ba finb, bie Snipfung fiftirt roirb. @S ift besioegeu

ungefährtid), roeil ja alle biefe ©achen oon bem ©ut=

achten bes SmpfarjteS abhängen. Hät er bie 2lnficht,
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baß baö Iftnpfeefdjäft ruhig fortgeben fann, fo wirb er ben

Antrag bei bcr Set)örbe ftcllen, roenn nid)t, fo roirb er baS

anbere »erantaffen. Sei ber Seftimmung wegen ©djarlad),

SOiafern u.
f.

ro. ift es ja beut Arjte überlaffen, feine bie§=

bejüglidic Anfdjauung jur ©eltung gu dringen.

•£>err Dr. Ärte<\er. Steine Herren, id) möchte ©ie bitten,

ben erften Abfafe bes §.16 genau gu belaffen, roie er r>or=

gefd)lagen ift. 3d) babe mid) gefreut, baß bie Raffung eine

etwas unbeftimmtc ift refp. ba^ bem betreffenben Smpfargte

ein geiüiffer (Spielraum getaffen roeroen foll. 3Jtan foll ba

nicht ju viel regfeinentiren. 6s fommt in häufigen gällen

lueniger auf baS Sorfjaubenfein ber fraglichen Äranffjeiten

an, als auf anbere Umftäube, roeld)e es rätl)lid) erfctjeinen

laffen, bie Smpfung ju unterbrechen, aud) wenn bies nid;t

unbebingt nothroenbig ift. ©o fann g. S. baS Sorurtheit

Der Seroohner fo groß fein, baß ber Smpfargt es für jroed-

mäßig finbet, bie Smpfung gu unterbrechen, aud) roenn bteS

nid)t notf)toenbig ift.

£>err Dr. Sfrnfperger: SDie babifdjen ^nrpfärjte mürben
ber guftänbigen *)3olijeibef)öi:be bann aber nodmtals Angeige

ju machen haben, roährenb fie es fdjon SagS guoor als Se-

girfsärgte getlian haben, id) fefje nidjt ein, roarum bie§

nöthig ift.

SSprftfcenber: 6s mirb allerbings eine Raffung gu

mäfjlen fein, meldje ooße greiljeit läßt in ber Drganifation

ber Sejtehungen groifchen bem Smpfargte unb ben ^olijei=

beworben.

gerr Dr. Sbierfelber: 3ur Segrünbung meines Am
traget, bafs ber Smpfarjt junädjft bas 3>mpfgefd)äft untere

breche unb ber guftänbigen Sefjörbe Angeige machen foll,

möd)te id) bemerfen, bafe bie juftänbige Set)örbe ja uid)t bie

^oligeibeljörbe gn fein braucht; es muß aber bod) eine S3e-

l)örbe oorljanben fein, meldte bas 3mpfgefd)äft übenoad):,

unb biefer mirb bann angezeigt, auö bem unb bem ©runbe
mirb l)ier jefct nidjt geimpft.

••derr Dr. 9frnfperßer: Wlit 9iüdftd)t auf bie 6rflärung

m •'öerrn Sornfcenben giefje id) meinen Eintrag gurüd.

Slbfttmtmtttg.

$)er Antrag bes £errn Dr. Stjierfelber:

fo E)at ber Stnpfarjt bas 3mpfgefd)äft fofort ju

fiftiren unb ber betreffenben SBetjörbe baoon Angeige

ju madjen.

mirb mit 8 gegen 6 Stimmen (1 (Sntfjaltung) angenommen,
ber Antrag bes ^errn Dr. Se£:

Unter Sie ßranffjetten , bei bereu £>errfd)en bie

Impfung ju unterlaffen ift, aud) bie SSariceflen, ben

Snphus, bie (Sfjolerine, rotlje 9^ul;r unb bie epi=

bemifdje Pneumonie aufjuneljmen.

mirb mit 12 gegen 2 Stimmen (1 Enthaltung) abgelehnt.

2)er jmeite 2lbfa^ be§ §. 16 mirb unoeränbert nad) ber

Vorlage angenommen.

i^oift^enber : 2ßir greifen nunmehr jurüd auf 2lbfa& 2

I 15. 2)ie preufnfdje Girfitlaroerfügung uom 4. Dftober
lH7s ift in^mifcfien befd^afft, unb es märe 1)iex bie 33e^

morfung IV auf bem Formular 5 ju oerlefen:

?ebe oon ber (Sntmideliing minbeftenä einer mof)U

ausgebilbeten 5Baccinepuftel gefolgte Smpfung ift als

eine foldje „oon (Srfolg" ju oeräeid)nen.

93ei ber SBieberimpfung treten nidjt immer ^Uiftcln

auf, raeld)e mit allen farafteriftifd)en aKerfmalen

uerfeljcn fiub. 9Uä SBieberimpfung oon (Srfolg ift

eine folct)e anjufeljen, nad; meldjer fid) am Sage ber

Jiad)fd;au minbeftenö eine meljr ober roeniger eins

getrodnete ^Juftel ober bie 93orfe oon einer ober

mehreren rafdj in il;rer tSnttoidelung oerlaufeuen

Aufteilt oorfiuoet.

§err Dr. Stemel: Sd; beantrage bie 3Bieberl;erftettung

bes SBortlauteS in biefem Formulare an ©teile bes jrceiten

2lbfa|}eö beö §. 15. SDie Raffung, mie fie l;ier getroffen ift,

fdjeint mir mit einem ju geringen ©rfolge fid; ju begnügen.

3d; roerbe ben 2lntrag einreiben.

ajorft^enber: 2Bir fönnen bann ttrpnfdjen jum §. 17

übergeben.

lieber bie geeignete SBeljanblung beö SmpflingeS

roährenb ber ©ntroidelung ber 2>ntpfbtattcrn molle

ber Smpfarjt bie Angehörigen ber Impflinge refp.

biefe felbft in geeigneter SBeife belehren.

f>ierju ift oon §errn Dr. oon donta folgenber Slntrag

eingegangen:

©djon bei ber 33orlabuug ber Impflinge jur Smpfung
finb ben Angehörigen ber Smpflinge gebrnd'te 33er=

haltungsoorfdjriften für bie öffentliche Smpfung unb

über bie 33ehanblung ber Smpflinge roährenb ber

@ntmidelung ber ^mpfblattcm burd; ben Sntpfarjt

jujuftellen.

£>err Dr. »on C^ontn: 9)ceine §crren, eine Slufflärung

bejüglid) Seiehrung ber Angehörigen ber Impflinge ift ja ab«

folut nothroenbig, um 9cad)theile für bie le|teren ju oerl;üten.

@ö liegt aber auf ber £>anb, bafj biefe Seiehrung oiel beffer

oerftanben unb befolgt roerben fann, roenn fie ben Angehörigen

gebrudt übergeben roirb unb ihnen oerbleibt.

©8 genügt aud) nid)t, ba§ fie bto§ belehrt roerben über

bie Verhaltungsmaßregeln nach ber Impfung, fonbern es

finb bie ©Item unb fonftigen Angehörigen fdjon bei ber

Sorlabung aud) barüber ju unterrichten, roie fie bie tiuber

für bie Stnpfung in bas betreffenbe Sofal ju bringen haben;

alfo namentlich, bajs fie biefelben am Körper, befonbers an

ben Armen unb §änben oorher rein ju roafchen unb il;nen

faubere 2ßäfd;e unb Kleiber anjule^en h a^en - Sind) Sor=

fd)riften über baS im Smpftermine etnjuhaltenbe Verfahren

bürften am ^lafce fein. @ine fold)e Belehrung, bie ja nur
einen geringen Umfang gu h«ben braud)t, ift in einem Steile

ber roeimarifchen Smpfbejirfe eingeführt unb l;at fid; bort

fehr gut beroäEjrt. ®ie fragliche Seiehrung nimmt nur ben

Jtaum eines fleinen Settels ein unb auf einen foldjen Um=
fang fann man fid) aud) red)t gut befd)ränfen.

35otfi^en&er: SBürben ©ie Sebenfen haben, bie äBorte

„burd) ben 3ntpfarjt" in 3hrem Antrage ju ftreid)en? ®ie
Sortabling erfolgt geroöl)nlid) nid)t burd) ben Sntpfarjt.

•perr Dr. t>pn (?onto: Sei uns fd)idt ber Smpfarjt

biefe Seiehrung bem Drtsoorftanbe jur Sertl)eilung an bie

3mpfpflid)tigen ju. 3d) rooßte nur ben Smpfarjt als Ser=

mittler haben, bin aber aud) mit ber ©treidutng biefer Sßorte

einoerftanben.

§err Dr. (Gillenberg: 3d) möchte bemerfen, baß in

einzelnen 9tegierungSbejirfen fold)e Slätter oerfanbt roorben

finb, bie eine Anleitung über bas Serl)alten bei unb nad) ber

2>mpfung enthalten. 3d) möd)te besl)alb ben Sorfd)lag, eine

gebrudte Sele()rung überall ju oertl)eilen, fehr empfehlen.

§err Dr. Sbierfelfter: 3d) uerfenne gar tüdjt ben

Sortl)eit, ben es t)at, eine fold)e Selel)rung bereits bei

ber £abung just Smpftermiue ben Angehörigen einjuhäubigen.

3n ben größeren medlenburgifd)en ©täbten finbet aber eine

fold)e Labung überhaupt nid)t ftatt, fonbern es roirb nur au=

gegeigt, mann ber Sntpftermin ift, unb es roirb ben Setreffen=

ben überlaffen, gu (ommen. SDie Snipflinge roerben nur bis

ju einer beftimmten 3al)l angenommen, unb Die bann uod)

fonunen, auf einen ber folgenben Serminc oermiefen. 3)Hr

fd)eint es oöllig genügenb, roenn bie Sclel)rung beim ^litpfcu

ertl)cilt roirb. X>af? bie $inber rein geroafd)en fonunen müffen,

baS ift ja eine ©ad)c, bie fid) fehr balb unter ben Seilten

oerbreitet ; mau braucht nur ein unreine* Kinb gurüdjuioeifen.

176*
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3n ben Heineren Orten, roo ber ßrtsoorftanb ober eine fon*

fttge StmtSperfon ben Smpftcrmin vorbereitet, roirb es beffen

©adje fein, beit Seilten bas einjufcfjärfcn. 3n größeren Orten

roirb es fer)r balb befannt werben, bafj man ungenügenb reine

ßinber jurüdroeift.

§err Dr. von &odj: Vei uns roirb eine berartige

Veleljrung fdjon feit 1880 crtEjeitt, nnb bie Smpfärjte f)aben

in üjren Sctfjresbericfjten fidt) auSbrüdlidj bal)in ausgefprodien,

es möd)te biefe Veletyrung ben Vertretern ber Smpflinge nidjt

erft bei ber Smpfung eingefjänbigt roerben, fonbern fd)on bei

ber Vorlabung jur Smpfung, roelcfje burd) bie ©d)ult[)eif3en=

ämter erfolgt. 3)ie Veleljrung enthält nad) ber Vorlage nidjt

nur bie Veftimmung, bafj bie ^inber, roelclje jur Smpfung
gebradjt roerben, juoor grünblid) gereinigt roerben muffen

u. f. ro., fonbern nod) bie roeitere roid)tige Veftimmung, bafj

$inber aus ^amitien unb Käufern, in roeldjen anftedenbe

$ranf£)eiten, roie Däfern u. f. ro., fjerrfdjen, ntdjt jur 3m=

pfung gebradjt roerben bürfen. Von biefem praftifdjen ©es

fidjtSpunfte aus fann id) nur empfehlen, eine Veftimmung auf=

äunefjtnen, roonad) bie Veleljrung fdjon bei ber Vorlabung jur

öffentlichen Smpfung auSgetjänbigt roirb.

§err Dr. von Äerfcbenffehtct: 2)aS, roas £err Dr.

üon Slod) gefagt fjat, ift ja ganj gut, aber id) roeifj nidjt,

roie bas für Vanern ju madjen ift. ©ine Sabung in beut

©inne, bafj man jebem ßinbe eine Veleljrung giebt, befielt

bei un§ nidjt. Vei uns roirb im 2lmtsblatte bie Smpfung
auSgefdjrieben, unb ber Smpfarjt fiet)t bie Impflinge jum
erften 2Jfale bei ber $auptimpfung, unb bas ift ber redete

^3ta^, reo bie Veleljrung erfolgen fann.

§err Dr. Steifster: 3d) glaube, ba§ ift aud) einer

ber fünfte, bie einer rebaftioneüen ©rroägung unterliegen

muffen. ©in VorlabungSredjt für bie Smpftermine giebt es

nid)t. SBenn eine allgemeine Vefanntmadjung burd) bas

SlmtSblatt erfolgt, fo fann bort bie Veleljrung gleidj mit ab;

gebrudt roerben. 3n uielen Orten aber erfolgt bie Vefannt*

maetjung bes SermineS burd) bie ©djelle unb man fann bod)

bie Veleljrung nid)t aud) ausfcfjelten laffen. ©S roirb fid)

rootjt eine Raffung ber allgemeinen Veftimmung finben laffen,

roeldje bie örtlid)en 2lbroeid)ungen berüdfid)tigt.

§err Dr. t>on 0» pii ta: 2)ie Littel unb SBege fönnen

ja oerfä)ieben fein, je nad) ben befonberen VerroaltungSeinrid)=

tungen bes betreffenben Sanbeä. ©in fefjr einfadjes Littel

aber roürbe barin beftefjen, bafj man ba, roo anbere äßege

jur bireften 3ufteHung biefer gebrudteu Verf)altungSmafjregeln

nid)t ju ©ebote ftefjen, in ber öffentlid)en Vefanntmadjung

über Slnberaumung eines SmpftermineS fagte: biejenigen

2lnget)örigen, roelcfje ßinber jur Smpfung ju bringen

f)aben, Ijaben fid) oorljer an ber unb ber ©teile eine

gebrudte Velefjrung über iljr bejüglidjeö Verhalten abju=

f)olen. ©ine 3ufteHung ber betreffenben Velefjrung nod)

vox bem ©rfd)einen im Smpflofale ift namentlid) aud) aus

bem ©runbe, ben §err Dr. non ^od) angegeben b,at, feljr

roid)tig, nämlid) um ju oedjüten, ba^ ^inber auö Käufern
mit anftedenben Äranffjeiten in baä Smpflofal gebrad)t roerben.

§err Dr. $&terfelfcer: 3Jlir fd)eint e§ nid)t geeignet,

eine binbenbe Veftimmung barüber su treffen, roie bie Ve-

lef)rung ben 2lngef)örigen ber Smpftinge juäuftellen ift unb
roann fie jujufteHen ift.

SSorft^en^ev: ©s genügt ja, roenn wir fagten: e§ ift

ben Slngetjörigen ©elegcnrjeit ju geben, fid) barüber ju in=

formiren, ober eine äl)nlid)e Raffung.

§err Dr. von Äcvfd)ciiftciuer : Sttir fd)eint mit bem
Sluäbrude ber Vorlage: „in geeigneter SBeife" Stßeö gefagt

SU fein, benn bas fjeifet bod): in lanbe§üblid)er 2Beife. Man
fann baö feljr rool)l ben 2ler§ten ober bem Smpfarjt über=

taffen. 3d) feb^e ben ©runb nid;t ein, warum roir unß

barüber nod) lange fieruinftreiten ; es bleibt ja ben Slerjten

überlaffen, roie fie e§ mad)en roollen. 3n ber Vortage B fjeifet

e§ ja, ba§ bie ®inber rein geroafd)en erfd)einen foÜen, unb
alles 2lnbere begießt fid) auf baS Verhalten, nadjbem bie

Smpfung nolljogen ift. 3ln bem £age, an bem bie Smpfung
ftattfinbet, legt man bie Bettel auf einen 2ifd), unb bann
fann fid) ja 3eber feinen 3ettel mitnebmen.

•§err Dr. Äriegcr: 9Keine Herren, id) erad)te bie nor=

fjerige Velefjrung für feljr roidjtig. 3d) ftimme beSl)alb §errn
Dr. non ©onta bei, bafj ben ©Itcru eine fd)riftlid)e Veleljrung

jugefteflt roerbe unb jroar oor ber Smpfung. 3d) glaube aud),

ba| bie ©ad)e in ber 2lusfül)rung gar nid)t fo fd)roierig ift.

Ser 5Drud ber Formulare foftet ja nid)t riet, ferner ift es

©ad)e ber Verwaltung, ben betreffenben ©Item biefe Ve*

lefjrung ins §aus ju feinden, unb es unterliegt bas auf bem
ßanbe großen ©d)roierigfeiten nid)t. 3n ben ©täbten ermatten

ja fo roie fo bie ©Item ber 3mpflinge bie Vorlabung. SDie

©d)ulfinber befommen bie Vorlabung uon ben £ef)rern, —
furj unb gut, es ift für bie Verroattung gar nidjt fd)roierig,

bie ©ad)e gu arrangiren.

§err Dr. glrnfpergev: ©s fommt bod) auf bie Ver=

l)ältniffe bes Sanbes an. 3n Vaben, glaube id), meb,r bamit

erreicht ju Ijaben, ba§ id) unmittelbar nad) ber Smpfung ben

2lnget)örigen bie Veljanbtung unb ©d)onung ber ^inber in

embringlidjen SBorten an'S ^>erj gelegt b,abe, als roenn id)

ifjnen einen gebrudten 3ettel gebe, ba id) mid) ljunbertmat über=

jeugt b,abe, ba^ bie Seute Um bod) nid)t lefen.

§err Dr. von (Sonta: 3d) fann mid) ber 2lnfid)t nid)t

anfd)lie§en, baf? bie münblid)e Velebrung auSreid)enb fei. SDie

Seilte roerben oft fd)on furje 3eit nad) ber Smpfung barüber

im Unflaren fein, roas ifjnen gefagt roorben ift, unb es ift

{ebenfalls oiel jroedmäfeiger, alles bas, roas jur paffenben Ve=

i)anblung ber Äinber notl)roenbig unb im Smpftermine gefagt

roorben ift, ben ©Iteru jur llnterftüfcung ib,reS ©ebäd)tniffeS

gebrudt mitjugeben, bie gebrudten VerfjaltungSuorfd)riften fön=

nen fie bann jeben Sag ju £>aufe nad)lefen. ©eroiffe ©rfd)ei=

nungen, bie nad) ber Smpfung ju bead)ten finb, treten be=

fanntlid) nidjt in ben erften Sagen ein, fonbern erft am uierten,

fünften, fiebenten Sage ober fpäter, roo bie ©Item bann gar

gerne eine Veteljrung l)ätten, aber bie VerfjaltungSoorfdjriften

bes SmpfarjtcS längft roieber nergeffen Ijaben. '3lu§erbem ift

aber bie Velel)rung aud) fd)on oor bem Smpftermine erforber--

lid), unb id) muf? in biefer Öejieljung roieberl)olen, bafe nid)t

bloS bie ÜJteinUcfjfeit bes ^inbes unb ber Reibung in grage

fommt, fonbern bafj namentlid) bas, roorauf §err Dr.

uon £od) l)ingeroiefen fjat, befonbers roid)tig ift, näm^
lid) bas Verbot, £inber mit anftedenben $ranff)eiten

ober aus §äufem, in roeld)en anftedenbe ^ranfl)eiten ljerrfd)en,

ins Smpflofal ju bringen.

Um nun ben Vebenfen ju begegnen, bie f)infid)tlid) ber

VerroaltungSeinrid)tungen in ben oerfd)iebenen Btaaten geltenb

gcmad)t roorben finb, fo mödjte id) meinem Slntrage eine

anbere 9iebaftion geben, inbem id) fage:

Vei Vorlabung ber Smpflinge ift bafür ©orge ju

tragen, ben 2lngel)örigen ber Smpflinge gebrudte

Vorfd)riften über bie Vefyanblung u. f. ro. in gc=

eigneter SBeife jufommen &u laffen.

§err Dr. <öc^: 9)?eine Herren, es liegt aud) im 3nter=

effe bes Smpfgegners, bafj bie Seute ganj genau inftruirt

roerben, roie fie bie Smpflinge ju bel)anbeln Ijaben, benn id)

muf? gefteljen, bie Vcl)anbtung ift oft eine fo sroeifelliafte,

bafj id) in mand)en ftätLm nidjt roufjte, ift bie ßmnplje ober

bie fd)ledjte ^adjbeljanblung an ben üblen folgen ber 3«n=

pfung fdjulb. ©s liegt alfo in meinem roie in Syrern 3nter=

effe, ba^ roir hierüber fel)r ftrenge unb auSfül)rlid)e 3n=

ftruftionen geben. Namentlid) aber möd)te id) bie Äranffjeiten,

roeld)e id) oorljin aufgeführt l)abe, mit in bie fdjnftlidje Ve=
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lehrung aufgenommen Hüffen, ©ine fd)riftlidje ^Belehrung i[t

entfdjieben beffer als eine münblidje. Allein nod) beffer ift

es, wenn ber Smpfarjt in bem 3mpftermine ben sBetreffenben

bie 33eleörung juerft oorlieft unb fie it)nen bann nad) §aufe
giebt.

SDie SDiSfuffion roirb gcfd)loffen. — 3n ber Abfttm =

mung roirb ber oeränberte Antrag bes £)errn Dr. oonßonta:

33ei 33orlabung ber Smpflinge jur 3mpfung ift ba=

für ©orge tragen, ben Angehörigen ber 3mpf=
linge gebrudte 5ßorfdt)riften über bie 33ehanblung ber

3mpftinge u. f. ro. jufommen ju laffen.

mit 9 gegen 5 Stimmen (1 (Enthaltung) angenommen.

&orjt$enfcev: SBir mürben je^t mieber jum §.15 2lb=

fafc 2 jurüdfefjren.

gerr Dr. &ptng: 3$ mödjte bitten, ben AuSbrud
„Knötdjen" im §.15 Abfafc 2 abjuänbern ober ganj ju

[treiben. 3$ t)abe oft gefefjen, bafj Knötchen oorf»anben

roaren, unb tonnte nidjt annehmen, bafj biefelben oon irgenb

meiern ©djufceffeft für bas betreffenbe Kinb roären. 3dt)

tjabe oielfadj gefehen, bafj aud) fotdt)e Heine Knötdjen als ge*

nüijenbe ^pufteln angegeben finb, fyabt mtdj felbft aber niemals

entfdjltefjen fönnen, biefelben als eine erfolgreiche Smpfung in

bie Siften einjutragen.

§err Dr. bieget: 2Benn mir nur ^Jufteln unb puftel*

ähnliche ©fflorescenjen gelten laffen motten, bann befommen

mir 30 bis 40 ^rojent sj}id)terfolge. ©anj beutlid) entroidelte,

ftarf Ijeroortretenbe, mit 9ieaftion oerfetjene Knötdjen, foroie

ben Smpffdmitt bebedenbe Snfiltrationen, ofjne bafj es $ur

(Sntroidelung oon ^ufteln gefommen ift, finb nad) meiner Auf=

faffung für ben Smpferfotg genügenb.

S>err Dr. ©rotjfjetm: 3d) möd)te nur nod) einmal er=

mahnen, bafj bei ber Sieoaccination in ber Armee bas 33or=

Imnbenfem einer gut entroidelten Ruftet genügt, um einen @r=

folg ju fonftatiren, nidjt aber Knötchen unb ähnliche Singe.

§err Dr. 9?eifj>ner: S)ie 9?eoaccination in ber Armee
unterfcfieibet fid) oon ber ber ©djüler baburdj, bafj bie 3mpf=
linge burd)fd)nittlid) 8 3af)re älter finb, unb bie ^robufte

ber 9teaftion im Allgemeinen befferer Statur finb. 3d) roeifj

nidjt, ob bem SBunfdje beS §errn Dr. 33öing baburd) genügt

mürbe, bafs hinter bem 2Borte „Knötchen" in Klammer gefefct

mürbe: (Papeln).

§err Dr. ^uiu«: 3d) lege für meine *Perfon roenig

®eroid)t barauf, aber idj b,alte es im 3ntereffe ber Impfung
felbft für gut, bafj man nidjt einen ©dwfc annimmt, ber gar

nidjt ejiftirt.

§err Dr. glrnfperger: 3d) möd)te nur anführen, bafj

oft am achten ober neunten Jage fid) nod) eine foldje oer=

fpätete SReoaccinationSpuftel entroicfelt. ©ie fommen nidjt

alle auf einen Sag, unb ba man bie 9ieoaccinationSnad)fd)au

bod; nur auf einen Sag »erlegen mujj, fo fönnen mir biefe

SBeftimmuug befteb,en laffen.

§err Dr. Äinnj: 3d) roottte ungefähr baffelbe fagen,

mie ber §err 93orrebner. W\x f)aben 33erfud)e barüber gemadjt

bei Papeln, roeldie ergaben roaren unb roetdje am adjten Jage

nodj ftanben. 2Benn man gleid) barauf ba§ Kinb roieberunt

impft, fo entfteljt nid)t eine *Papel, fonbein e§ entftctjt eben gar

nid;t§, f)öd)ften§ eine Ärufte ber 3mpfoerle^ung. 3d) Ijalte

es aber für roenfentlid), baf^ nid)t bie SBilbung eines ßnöt=

d»ens allein fdion ben (Srfolg ausmalt, fonbern eines Knötchens,

roeldjes am achten 2age nod) als Knötchen oortjanben ift.

3d) roürbe alfo ben 9lntrag ftellen, ju fagen:

S9ei ber Sieoaccination genügt fdjon bie Silbung

eines Knötchens ober iüläsdjeuy, roeldjes in 8 Sagen

nod) ftebj.

§err Dr. Ärtc^er. 3d) fjabe midj immer oon bem
©efid)tspunfte leiten laffen, bafj ber Smpfarjt 3lttes, roas

bei ber 3teoaccination über bie traumatifd)e 9teaftion l)inaus=

gef)t, als ©rfotg anjufe^en l»at. 3d) b,abe atterbings feine

grofie Steide oon 33erfud)en aufsuroetfen, aber nad) meinen

©rfatjrungen fann man es fdjon als (Srfolg bejeidjnen, roenn

Änötd)en, alfo fleine Papeln oorljanben finb. ©inb biefe

norl)anben unb man reoaccinirt, fo erhält man feinen (Srfolg

mel)r. 3d) glaube alfo, man fann ben ©afc rufjig fo ftefjen

laffen, roie er in ber Vorlage enthalten ift.

§err ©etjeimratl; Dr. &od>: 3d) roerbe gegen ben Sin«

trag beS §erm Dr. Kräng nidjt aus bem ©runbe ftimmen,

roeil id) tt)n für unridjtig |atte, fonbern roeil er mir über"

flüffig ju fein fdjeint. 3Bir reoibiren überfjaupt nur am
Kontroltage.

§err Dr. Ärnnj: SBenn bas fo oerftanben ift, fo jie^e

id) meinen Slntrag jurüd.

3)er §.15 2lbfafe II roirb unoeränbert angenommen.

9&Ptftfcen&er: 33on £errn Dr. (Siegel ift beantragt,

nod) einen neuen §. 18 folgen ju laffen:

Sitte SBorfdjriften biefer Snftruftion, mit 2lu5nal)ine

ber nur auf öffentlidje Sntpftermine fid) bejieljenben

§§. 1, 2, 16 unb 17, gelten aud) für bie Ausfüh-
rung oon sprioatimpfungen.

£>err Dr. Siegel: @s roar im ©ingange ber 23eratl)uug

biefer 3nftruftion in 2lusfid)t genommen roorben, baS am
©djluffe ber 33eratfjung bas, roas aud) für bie ^Jrioatärjte

unb für bie ^rioatimpfungen gelten fott, fjeri)orgeb,oben werben

fottte. 3d) tjabe bie einjelncn Paragraphen oerfolgt unb
gefeb,en, bafe, mit Ausnahme ber oon mir angeführten, alle

übrigen SBeftimmungen foldje finb, roeldje aud) für ^rioat=

impfungen ju gelten fyahm werben, bamit biefe orbnungS=

mäf3ig ausgeführt roerben. deshalb habe id) meinen Antrag
geftellt.

SDer Antrag bes §errn Dr. ©iegel roirb mit 13 gegen

1 ©timme (1 (Enthaltung) angenommen.

&orfi$enfcer: 2ßir gehen über ju ber Vorlage B.

ßflfljiuiiij über Me ßcliatiMuug oer 3mpflingt nad) bei 3mpfuug.

®ie §§. 1 bis 4:

§. 1.

3um Smpftermine müffen bie Kinber mit rein

geroafdjenem Körper unb mit reinen Kleibern ge=

brad)t roerben.

§. 2.

Aud) nad) bem Smpfen ift möglidjft grofee 9tein=

haltung bes SmpflingeS bie roid)tigfte ^f]id)t.

§. 3.

Söenn bas tägliche SBaben bes Smpflinges nid)t

ausführbar ift, fo oerfäume man roenigftens bie tag-

lid)e forgfältige Abroafdjung nid)t.

§. 4.

S)ie Nahrung beS KinbeS bleibe unoeränbert.

roerben unoeränbert angenommen.

©8 folgt:

§. 5.

23ei günftigem SBetter barf baffelbe ins $reie ge=

brad)t roerben. 9JJau oermeibe im ^od)fommer nur

bie heifeeften SageSftunben unb bie birefte ©onnent)i&e.

§err Dr. 2Sefc: 3d) möd)te ben 3ufafe beantragen:

S3ei günftigem Sßetter barf baffelbe, fo lange fein

gl e ber oorfianben ift, ins $reie gebradjt roer=

ben u. f. ro.

SDer Antrag beS §errn Dr. SBefe wirb mit 13 gegen

1 ©timme (1 @ntf)altung) abgelehnt unb ber §. 5 unoer=

änbert angenommen.
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§. 6.

SDie Smpfftelleii ftnb mit ber größten (Sorgfalt

oor beut Aufreiben, 3erfrat}en unb oor Befdmtufcung

gu bewahren. S)ic £>embäruiel muffen f)inrei(^enb

roeit fehl, baiuit fic nicht burdi ©d>euern bie 3mpf=
[teilen reigen.

Toi i b unneränbert angenommen.

§. 7.

9Ibfafe I:

Wach ber erfolgreichen Smpfung geigen fict) oom
uierteu Sage nb ftehie Bläschen, welche fid) in ber

Siegel bis guin nennten Jage unter mäßigem lieber

vergrößern nnb gu erhabenen, oon einem rorben Ent=

günbungsl)ofe umgebenen ©djufcpocfen entiyid'etu. 3)ie=

felben enthatten eine ftare glufftgfett, metche fid) am
adjten Sage gu trüben beginnt. Born gebnten bis

groölfteu Sage beginnen bie ^ocfeit gu einem Schorfe

eingutrocfuen, ber nad) 3 bis 4 äöochen r»on fetbft

abfällt.

toirb unoeränbert angenommen.

Soi'fiftenfcer : Sßir fommen gu §. 7 Slbfafc II nnb III:

35ie Entnahme ber ßptpfje gum 3roecf roeiterer

Impfung ift fdjmerglos nnb bringt bem föhtbe feinen

gftatfjtjieil.

Söirb fie untettaffen, fo pflegen fid) bie ^oden
von fetbft gu öffnen.

•fierr ©eheimratt) Dr. &od): 3d) mürbe bafiir fein,

ben 2lbfa£ II gu ftreicfjen, beim fo gang fdjmerglos ift bie

Entnahme ber Symprje bod) nid)t.

®ie 3tbfid)t biefeS ©afceS fott bod) offenbar mir bie fein,

bie SJcutter für bie Entnahme ber Si)titpt)e geneigt git mad)en.

SBenn aber ber 2trgt fid) nid)t fonft bas Vertrauen ber -DJütter

ertoirbt, unb fie bafür gewinnt, bie Sompbe oon ben Äinbem
abnehmen gu taffeit, bann toirb biefer ©a£ it)m gewiß and)

nicht t)ü(freid) fein, ^d) gtaube atfo, es ift richtiger, man
läßt itm weg, er giebt höchftenö gu 3)tißoerftänbniffen Ber=

anlaffung. SDie 3Jlütter taffen fid) bod) nicht einreben, baß

bie 2tbna|me ber Snmphe fdmterglos fei.

••oerr Dr. SSefc: 3d) opponire gegen bie Behauptung:

„unb bringt bem Slinbe feinen 9iad)tt)eit". SttterbingS, wenn

bie @ntnaf)tue mit großer Borftcbt geflieht, fo fann, wenn
bie Smnphe gang rein herausläuft unb bie SEBunbe ftein ift,

nid)t riet 9Zad)theil entfielen. SBenn aber bie äßunbe groß

ift, bann fauu teidjt Suft in bie Ruftet hia^afaminen, unb

eine fefunbäre Entgünbung bebenftidjer 2lrt folgen. 3lud)

haben bie SUaitter einen gewiffen inftinftioett Sßiberwitten,

wenn fie feine Spinpbe oon ben Sanbern entnehmen taffen

motten. Es ift eine Erfahrung, bie unter ben füttern oon

ber einen gur anberen wanbert, unb bie aud) gang beftimmt

nid)t ot)iie ©ruub ift. Einen Stutrag gu ftetten untertaffe id).

35urfifcenbev: §err ©eheimratf) Dr. Rod) hat beantragt,

ben Slbfafc H unb bemnäd)ft aud) ben 2tbfafc III gu ftreid)eu.

§err Dr. von Äerfcbcnftetncv: SBenn ber 2lbfafe II

geftridjen mürbe, fo muß ja ohnehin aud) ber Slbfafc III fallen

;

id) meine aber, aud) ber 2lbfafc U foUte nicht wegbleiben.

2ßer mirftict) praftifcf) fid) mit bem Smpfgefdjäfte gu befaffen

hat, ber weiß, mie moht es tt)nt, roenu oon autoritatioer

©teile aus gang furg gefagt mirb, bie ©ache ift fchmergtos.

Söenu ber Smpfargt es fagt, fo fommt es noch barauf au,

ob ber 9Rann bas Bertrauen hat ober nidjt. 2Benn aber

oon l)kv aus, von einer Berfammlung, bie bod) gute (5r=

fal)rungen in ber Smpfung hat, ein fotd)er ©a<$ in ber

Snftruftion auSgefprod)en mirb, fo mirb ber oon gang SDeutfd)=

lanb mit großem Vertrauen entgegengenommen roerben, unb
id) glaube, baf? es für bas Smpfgefct)äft fetbft eine grofäe ©r?
teidjterung ift, gang befoubecs für bie Smpfftoffgeioiunung

am 5lontrottage, gu fagen, baft bie @ntuat)iue ber finmphe
bem ßinbe feinen Echtheit bringt. $afj fie feinen Mäfy
tl)eit bringt, ift gang fid)er; ^Zachtheil faun nur ber

Smpfargt bringen, äßenn ein ungefchicfter SWann barüber

fommt, fo fann er bem $inbe roeI;e tt)uu unb aud) eine

flehte (Sntgünbung oerurfad)en. 2Bir fe^en aber ooraus,

büß baS nid)! gefd)iet)t, unb unter biefer Sßorausfefeung ift

ber ©afe ootlftänbig richtig ; unb ba er offenbar gute g
;rüd)te

bringen mürbe, fo mürbe id) bitteit, ihn ftehen gu taffen.

§err Dr. »oti Äod): 3d) muß um fo met)r ioünfd)eu,

ba§ ber ©afe ftehen bleibe, meit er uiorttid) mit ber Raffung
ber mürttembergifd)en Belehrung übereinftimmt. 2Bir brauchen

eben ^umantfirte Si)mpt)e aud) nod) in 3ufunft gur SSer=

impfuug auf bie Kälber. ©id)er mirb ein fotd)er ©at^ bie

Smpfdrgte bei ber Smpfftoffgeroiunung mefcnttid) unterfingen.

§err ©eheimratt) Dr. Äod^: SÖZeine Herren, ich bin

nur bagegen, ba§ mir fagen, bie Entnahme ber Smnphe ift

fd)iuerg(oS; gegen ben anberen Sf)eit biefeS 3lbfa^es II: „bie

i

entnähme ber Sprplje bringt bem Äinbe feineu 9cad)tt)eit"

habe id) pringipiett nid)ts einguioenben. 9Jcir motten aber bie

beibeu ©ä^e an biefer ©tette überhaupt nid)t rcd)t gefallen;

id) gtaube, fie gehören uid)t in biefe Belehrung hinein; unb
es erfd)eint mir nicht gmecfmä^ig, biefen St)eit bes 3mpf=
gefchäftes ben 9JaUtern fchon oort)er burch einen gebrudteu

Settel gur ^enntni§ gu bringen, -ttacb meinen Erfahrungen
tonnte es fogar bas ©egentl)eil oon bem beroirfen, was man
bannt bcabfidjtigt: bie Mütter merben erft aufmerffam barauf,

fie befpred)en fid) untereinanber; bie eine ergäl)tt ber anberen

:

id) habe mein 5anb einmal abimpfen taffen, es hat febr babei

gefd)rieeu unb atfo große ©dmtergen gehabt, — unb man
mirb bann bei ben 3Jlüttern oiet el)er auf SBiberftanb ftoßen.

SBemt aber ber Smpfargt fid) bas betreffenbe ®inb ausfud)t

unb ol>ne SBeitereS bie 3)Zutter barum bittet, bie Slbimpfuug

§u geftatten, ot)ne baß eine tauge Bert)anbtung barüber ftatt=

finbet, bann mirb bas 3lbimpfeu loeit et)er geftattet, als locmi

bie 3tufiucrffamfeit ber 3Jcütter fd)on tauge 3eit oorher barauf

getenft mirb.

SMe SDisfuffton mirb gefd)toffen. Sn ber Stbftimmuug
merben bie 2tbfäfce II unb III beS §. 7 mit 1 1 gegen 3 ©tim=
meit (1 Enthaltung) beibehalten.

«orft^cit&ev: ©S folgt:

§. 8.

Bei regelmäßigem Bcrlaufe ber Smpfpocfeu ift

ein Berbanb übcrflüffig, falls aber in ber uädjftcu

Umgebung berfelben eine ftarfe unb breite Siötlje

entftel)en fottte, ober falls bie ^ocfeii fid) öffnen, fo

umrcicfett man ben Oberarm mit einem in Baumöl
getaudjten ober mit frifdjer ungefalgener Butter be=

ftrid)enen fteincn Seiumanbtäppd)en.

§err Dr. SOievfel&ev: 3d) glaube, baß raenu man bie

ungefaljene Butter beibehalten miß, man menigftenS eine

täglich einmalige Erneuerung empfehlen muß, ober noch &effer

eine gmeimatige.

§err Dr. ^U»in«\: 3<h halte es für fehr jmecfmäßig,

bie gange Beftimmung gu ftreicrjen. Bebenfen ©ie, mie leid)t

fold)e Butter auf einem fold)eu Strme in 24 ©tunben rangig

mirb, unb bann fdjabet fie, ftatt gu nützen. Es märe bann

beffer, auSgebratenen Sdlg gu net)iuen, beim bas ift ein oiet

fonfiftentereS $ett.

^)err Dr. &itUnhev$ : 3d) möchte bas SBort jut

Empfel)tung oon Bafcliu ergreifen. 9Kan fann baffetbe jjetjt

fehr billig haben, unb es ift munberbar mol)ttl)ätig loirfenb

bei fotd)en ^eigiounben. ®aß man aber biefeu SSftmbw
Bead)tuug fcl)cnfe, halte id) für böd)ft mid)tig, beim Eryfipele

entftef)en bod) um fo et)er, roenu man ben fteincn Söuubeu

nid)t bie gehörige ©orgfalt guroenbet. 2)aS Bafelin tjat
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ben großen Sorttjetl, baß es ntd^t ranjig toirb unb baljer

ftets Ijeilenb roirft.

£err Dr. 9ietf?ner: SBetc^e anficht id) Ijabe, geljt aus

bem ^ef fifdCjeix Anträge in ben Srudfacfjen fjeroor. 3dj

glaube aber, man fann bie ©adje nodj oereinfadjen unb fidj

blos auf bas 2tofeltn befdjränfen unb allenfalls noch] falte

llmfdjläge ^injufügct^ bte in oieten fällen gute ^teufte tfjun

unb von ben SRüttevn aitcf; gern gemacht merben.

s^erv Dr. Ärii'r,er: 3dj mödjte midj gegen fafte Um*
fdjläge ans bem ©runbe ertläten, roeil bas äBaffer, meines
öaju oerroenbet roirb, fetjr fjäufig nidjt rein ift. SBenn bie

^ufteln offen finb, unb roenn bann llmfdjläge mit fdjnuujigein

2Baffer ober Sappen gemadjt roerben, fo entftefjt bie ©efafjr,

baß ©ntjünbungen, ©rofipele ober Stjmpfjgefäßentäünbungen

entftefien.

ferner glaube idt), baß man bas sJöort „Baumöl" ftefjen

laffen follte. Stuf bem Sanbe fjat man nidjt immer gleidj

93afetin jur i$anb, atfo roarum fofl man nidjt ^Baumöl

nehmen? — 2Bir tonnen ja audj beibes fegen, unb es märe
bann allen SSerljältniffen ;Jiedjnung getragen

s)err Dr. (Gillenberg : SdE; muß midj audj gegen bas

falte Sßaffer auSfpredjen. SEBenn man ben Seilten bie 2tn=

menbung r>on feinsten Umfdjlägeu anrätfj, fo uerfafjren fie

mcift unjroedmäßig unb geben nur 2tnlaß ju ©rfältitngen ber

Impflinge.

3$orft$enber: •'oerr Dr. ©utenberg I;at beantragt:

ju fagen:

. . . ., fo uiuroidelt man ben Oberarm mit einem

mit Safelin beftridjenen Säppdjen.

"perr Dr. Meißner beantragt:

ju fagen:

. . . ., fo beljanbelt man bie ^inpfftelle am beften

mit einem ^afelinoerbanbe.

Merr Dr. oon ßonta beantragt:

ju fagen:

. . . ., fo umtoicfelt man ben Oberarm mit einem

in S3aumöl getauchten ober nodj beffer mit 2kfelin

beftridjenen Seinroanbläppdjen.

Ter Eintrag bes §errn Dr. Meißner wirb jurüefgejogen.

Ter Slntrag bes |>errn Dr. Gillenberg roirb mit 9 gegen

5 ©timmen abgelehnt

Ter Slntrag bes öerrti Dr. oon Sonta roirb cinftimmig

(1 ©timmentfjaltung) angenommen.

aSorftfceiifcer: @s folgt §. 9, unb jtoar sunäccjft 2lbfafc 1:

$ann ein fttnb am Sage bes SefidjtigungStermineS

roegen erljeblidjer ©rfranfung nidjt in bas 3>mpf;

lofal gebracht roerben, fo fjaben bie ©Item refp.

beren Vertreter an biefem Sage bem Smpfarjte eine

oon ber Ortsbefjörbe befdjeinigte Slnjeige oorjulegen.

gterr Dr. von Äerfe^enffeiner: 3cTj roürbe beantragen,

bie iiiorte „eine oon ber Ortsbeljörbe befdjeinigte Slnjeige

oorjulegen" 311 ftreidjen. 2ftan muß roiffen, rote fdjroer fidj

ba« auf bem Saubc oft madjen läßt. Tie Seilte fdjitfen tfjre

Äinber jur Smpfung, unb roenn ein ftinb franf ift, fo laffen

fie einfad} roiffen, baß bas Äiub nidjt fommen fann. 3ft

es gefunb geworben, fo foinmt es 8 Sage fpäter; roirb es

roirflidj fränfer, fo fommt bas ofjneljin jur ßeuntniß bes

2lrjtes.

•"derr Dr. 3$ötng: 3dj mödjte bemerfen, baß bod) bamit

ÜJitßbraudj getrieben roerben fann, namentlich in ben ©tobten.

Ta fommt es oft oor, baß bie Seilte roiberroiüig jur Smpfung
fommen, unb roenn fie jur Sleuifion fommen fotten, fo fagen

fie, bie
s
JJocfen finb aufgegangen, unb fommen bann nidjt.

(Snruf: Xann friegen fie feinen ©djein.)

In oielen Orten ber 9tf)einproDin} ift e8 gar nidjt ©itte,

einen ©djein jii geben. 6s roirb fo gemacfjt, ba§, roenn bie

Seute einen ©djein braudjen, er tljnen erft oon ber ^Mijeü

beljörbe ausgefteßt roirb. S5er Smpfarjt unterfc^reibt ben

©dtjein natürlicfj, aber er roirb bem SSetreffenben oon ber

^oltjeibefjörbe nusgefjänbtgt. @S ift möglidj, bafc bas bei

uns ju Ünredjt gefdjieljt, aber e§ gefcMeljt boct) fo.

§err Dr. 9lct^ncv: Sei uns Feitut man 9iefraftäre oon

ber 9iadjfdjau nur auf bem Sanbe, nidjt in ben ©täbten.

@s liegt baS rooljl in ben fdjroierigen i'erfeljrsoerljältniffett.

Sdj fdjlie^e midj bem 2lntrage bes £>errn Dr. oon Scrfdjcn«

fteiner ooHfommen an, roeil er bie 9JJöglidjfeit beläßt, bafj

ber Smpfarjt fidj baoon überzeugt, ob bie Segrüttbung ge=

nügt, unb roeil, roenn fie iljm nidjt genügenb erfdjeint, ib^m

oorbe^atten ift, einen ©trafantrag ju ftetlen.

§err Dr. @nlcnberfl : ®em §errn ÄoHegeu Dr. SBöiitg

fann ic^ auf feine ^lage, bn§ eine grofee Unorbnung in ber

2luSfteHung ber 3i»pffd)cine im ^egieruugsbejirfe Tüffelborf

Ijerrfctje, erroibern, ba§ bieS bodj nur aitsnabntsroeiie oor=

fommen roirb. 9iadj eigenen ©rfaftrungen in ber 9{tjein=

prooitij, namentlidj in ben Stegierimg&bejirfen Äöln unb

^oblenj fjat man ftets auf bie regelmäßige 21itsfeitigung ber

Smpffdjeine Sßertt) gelegt.

®ie Tisfuffion roirb gefdjloffen. — (Sin Antrag bes

£)errn Dr. oon ^erfdjenfteiuer, bie Söortc „eine oon ber £irts=

beljörbe befdjeinigte Slnjeige oor^ulegen" erfefcen bitrdt) bie

Sorte „bieS anjitjeigen", roirb mit 13 gegen 1 ©timme

(1 ©timmentljaltung) angenommen.

§. 9 2lbfafc 2:

33ei jeber erljebHdjen nadj ber Smpfung ents

fteljenben (Srfranfung ift ein Slrjt jujujietjen.

roirb unoeränbert angenommen; besgleidjen §. 10:

2ln einem im Smpftermine befannt gu gebenben

Sage erfdjeinen bie Impflinge §ur 9iadjfdjau. ®ie=

fetben erljalten, roenn bie Impfung @rfolg tjatte, an

biefem Sage ben forgfättig gu oerroafjrenben 3'upf5

fdjein.

'3Sptf^$en^cr: ffiir fommen nun ju §. 11:

2lus einem "oaufe, in roeldjem anftedenbe Ä?ranf=

fjeiten, roie ©cfjarlncfj, Däfern, ßroitp, SDipfjtljeritis,

gledtijpljuS ober bie roafjren ^oden Ijerrfctjen, biirfen

bie Impflinge jum allgemeinen Sermiuc nidjt ge-

bracht roerben.

83on biefem Seljinberungsgrunbe ift beut 3mpf=
arjte fpäteftens am Sage bes Smpftermines burdj

eine oon ber Drtsbeljörbe beglaubigte Söefcljeinigung

3Jlittfjeilung ju macfjen.

§err Dr. »un Äetfcbenffonicr: 3n ^oufequenj meines

Antrages, ben ©ie ju §. 9 angenommen tjaben, roürbe idj

es für jroedmäfeig Ijalten, audj fjier bie ffiorte „burdj eine

oon ber Drtsbeljörbe beglaubigte Sefdjeinigung" ju ftreieljen.

3e größer ber Ort ift, an roeldjem bie Smpfuug ftattfinbet,

befto fdjroerer ift bas burdjjufüfjren. 2Bie foßen bie Seute in

3JJündjen ober in Berlin jur ^'olisei taufen unb fidj bas be-

tätigen laffen. 3dj glaube, baß baS ^ublifum fidj für biefe

Seläftigung fetjr bebauten roirb.

•'perr Dr. von Äod>: Unfere btesbcjüglidje Seftimimtitg

lautet faft ganj fo, roie •'öerr Dr. oon Kerfdjenfteincr beantragt;

ich werbe atfo biefem eintrage beitreten

Sßciter Ijabe id) aber ju bemerfen, baß biefer ganje

^aragrapfj meines (Sradjtens an bie ©pi($e biefer Verfügung

geljört. (Sr eignet fidj nudj ganj gut jur s^evbinbung mit

§. 1. 2üir Ijaben baS in ben ber Vorlage beigelegten nu'trttcm=

bevgifcfjeix Slnträgen übrigens fdjon bemerfl. 3dj mödjte alfo

einen 3lntrag baljin aiisbrüdlid) ftetlen.

•§err Dr. Sleifjnicr: 3)aö, wai $Wl DK oon $odj

fagte, ift ja ganj ridjtig, aber es trifft bodj nur ju in Sejug
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auf bie erftc #älfte, benn »ort bcm Behinberungsgrunb, roegen

beffen ein Slinb nidt)t jur Sntpfung gebraut roerben foH,

brauet man bem Smpfarjte feine Artjetge ju machen. Aus
bem §. 11 Abfafc II ergiebt ftd) ganj flar, bajg biefer s$ara=

grapf) fid) nur auf bie üTCadjfdjau begeht, benn fonft müfjte

ber erfte 2lbfafe an jroei oerfd)tebenen (Steden ber 3nftruftion

fielen.

-^err Dr. Xbicrfelber: 3d) fjatte einen ähnlichen Am
trag, n)ie ifjn §err Dr. oon $od) gefteHt t)at, ntebergefd)rieben,

habe if)n aber prüdgejogen, roeil id) fdtjliefettdt) bad)te, es fei

ia gleichgültig, ob baS am Anfange ober am @nbe ftefjt. SDafi

ftdt> aber bte Beftimmung auf betbe 3ntpftermine bejiet)t, tjatte

icf) für unjroeifelhaft, benn es ift nid)t gefagt, bafj bie ßinber

gebraut roerben in üf feit, fonbern es ift nur gefagt, bafj ein

foldjes $inb unter lltnftänben nidtpt gebraut roerben barf.

SDte gretl)ett, fein ßtnb ju bringen, mag ber Bater l)aben,

aber er hat nid)t bas 9ted)t, es tjinsubringen, roenn eine foldje

Äronf^eit in feinem §aufe fjerrfdjt. SBenn man alfo ein

foldjes 3Kt§oerftänbnife oorausfetien fann, fo ift es bod) richtiger,

ben Paragraphen an ben Anfang ju ("teilen.

§err Dr. 9iet$ner: 3d) beftreite ntdfjt, bafj man ben

erßen £l)eil bes §. 1 1 an ben Anfang ftellen fann, aber ben

jroeiten Sljeil fann man ntd)t bortt)tn fletten, fonbern ber ge=

hört an ben ©d)Iufj.

aSorftfcentor: SDer injroifcfjen eingereihte Antrag bes

£errn Dr. £f)ierfelber lautet:

Als §. 1 su fagen:

Aus Käufern, roo ftd) ^erfonen mit anfieefen«

ben ßranfljeiten befinben, barf fein $inb jur 3m--

pfung gebracht roerben.

£>errDr. von Gonta : 3d) roeifj nidjt, ob in ber frag:

liefen Beziehung bie Ausführungsoerorbnungen ber einjelnen

Sänber oerfd)ieben finb. 2Bir im ©rofjherjogthum ©achfen haben
eine Beftimmung, roeltfje bie Anroenbung biefes legten AbfafceS

für 3mpf= unb DteoifionStermine als gültig erfdjeinen läjjt.

e§ fjeifjt bei uns im §. 8 ber fraglichen Ausführungsner»

orbnung

:

diejenigen ßinber, roeld)e jufolge ber Befttmmungen
in §§. 1 unb 2 bes SntpfgefefceS jeitroeife ober bau*

ernb non ber Smpfung bejüglictj Sßteberimpfung U-
freit finb, ferner biejenigen, roeldje prinatim in

gefefcmäfjiger SSeife bereits geimpft finb, ober roäfjrenb

bes laufenben SafjreS nod) geimpft roerben fotlen,

brausen im Smpftermine nidjt ju erfcfjeinen. 6s
finb jebod) beren Angehörige nerbunben, eine fdr)rift=

lid)e Anzeige über ben ©runb bes Ausbleibens ber

bezüglichen Smpflinge unter Beilage ber oorfd)rifts=

mäßigen ärgtltct)en 3eugniffe unb Befd)einigungen ju

erftatten.

Vergleicht man biefe Beftimmung bes §. 8 unferer Aus=

füt)rungsoerorbnungen mit ben 33eftimmungen im §. 7, fo

ergiebt es fiefj, bajj bie fragliche SBorfdjrift forooljl auf bie

Smpf: als 9?eoifionStermine Slnroenbung finbet.

©tnb aber in anberen Sänbem folcr)e Slnjeigen bisljer

nid)t notljroenbig geroefen, fo roürbe id) boctj beren Einführung

für sroecfmäfjig erachten. 3er) möchte nun oorfdjlagen, ba§ ber

erfte 2lbfa^ bes §. 1 1 bes ©ntrourfes an bie ©pifee ber Belehrung

gefegt roürbe, unb bafe ber letzte 2lbfafe eine folche Einleitung

befäme, bat3 man baraus erfeljen fönnte, bat) er fidb auch auf
bie S^eotfionStermine bejiehe. 3d) bin aber junächft für bie

Beibehaltung ber oorliegenben Raffung, in ber SBorauSfefeuug,

bafe fich bie betreffenbe «Beftimmung foroohl auf ben 3»npf=
rote auf ben -WeüifionStermin begießen läfet.

»orft^enber: 33on §errn Dr. «öefe ift folgenber Slntrag

eingereicht roorben:

3)a eine oom 3leichS:©efunbheitsamte befonbers oer=

fafete Belehrung mir im SBolfe oon befonberem 6in=

bruefe ju fein fcheint, fo ftetle ich einen bieSbejüg=

liehen Slntrag.

©obann Ijat §errDr. 5Ef>ierfelbcu nochträgtich beantragt:

im §. 9 einschalten:

ober roeil in bem §aufe, roo es roolmt, eine an=

ftccfenbe ^lranft)eit herrfcht (oergl. §. 1) nicht...

Bon -?>errn Dr. Slrnfperger ift ju §. 11 Abfafe 1 be=

antragt:

oor baS SBort „Dermin" ju fefeen:
f
,9?ct)ifionS-".

§err Dr. s??eifmcr: 2Jieine Herren, biefer ^3unft ift

boch fehr roichtig, es Ijanbelt fich hier ^m Den Stothlauf, roie

auch in bem preu§ifchen ©utacliten erroähnt ift. 5Das müßten
roir alfo noch hineinfe^en, ober roir müßten es ber 9tebaftions*

fommiffion jur ©rroägung anheimgeben.

SSorftfceitfet: 2Bir roürben junächft bie Raffung bes

SlbfatjeS 1 bes §. 1 1 feftutfteHen höben, unb es roäre barüber

abjuftimmen, ob berfelbe an biefer ©teile bleiben foH, ober ob

er an bie ©pi&e ber ganjen Belehrung treten foH.

3n ber Slbftimmung roirb mit aßen gegen 1 ©timme
befchloffcn, ben 2lbfat^ 1 bes §.11 an bie ©pifee ber Be=

lehrung ju ftellen (13 gegen 1 ©timme). — SDer Antrag beS

§errn Dr. Arnfperger roirb fnerauf
ättrücfgejogen. — 2)er

Abfati 2 beS §. 11 foE eutfprechenb bem Antrage bes §errn

Dr. Shierfelber bttreh eine ähnliche Beftimmung im §. 9

erfefct roerben (cinftimmig bei 1 ©timmenthaltung). —
5Der Antrag bes §errn Dr. Be| roirb mit 12 gegen 2 ©tim=

uten abgelehnt.

93orft|en&cr: 2Bir roürben nun übergehen ju ber Bor=

läge 9er. 4:

Dertjaltnngeregtln bei ber polimlidtnt j6eanf|t(t)ttgnng bes

öffentlidjen 3mpfncfd)äftrö.

§. 1 lautet:

^ür bie öffentliche Sntpfung finb jroedmäfeige, ge=

nügenb grofee, gehörig gereinigte unb gelüftete Zäunte

bereitäuftetlen, roelche auch °ie Trennung beS 2Barte:

raumes nom DperationSjimmer geftatten.

§err Dr. t>on Äerfc^enftciner: Eine ähnliche Be=

ftimmung finbet fid) bereits auf ©eite 6 ber Borlage, roo es

fid) bie Berhaltungsregeln für bie Sntpfärjte tjanbelt unb

roo es h^fc 1/ oer Smpfarjt t)at bafür )u forgen tt. f. ro.

3u bem Sn|afte bes §. 1 möchte id) mir bod) ein paar

2Borte geftatten. Es finb hier bie Dualitäten bezeichnet, bie

ein orbentlidjes Smpflofal haben foH, unb es roirb gefagt:

„jroedmäfiige 9täume". darunter fann man ja alles oer^

flehen, roaS überhaupt jum 3roede ber Sntpfung uothroenbig

ift. 3d) möchte aber bemerfen, ba§ l;ier eine roefeutticl)e

Qualität bes SBarteraumes fel;lt, unb bas ift bie §eijbarfeit

bes ßofaleS. 2Bir l)aben in biefer Begehung bie unange=

nehmften erfahrungen auf bem ßanbe ju madjen ©elegenheit

gehabt. SDic ^eijbarfeit bes SofaleS ift für bie ©efunbljeit

ber Smpflinge, bie genöttjigt finb, fid) ausjufleiben,

aufjerorbentUd) roichtig. 3d) roerbe mid) nid)t irren,

roenn iä) annehme, bafe ein Sl)eil ber fchroeren Brond)i=

ten, ja Pneumonien, bie in ber Stnpfperiobe bei ^inbern

norfommen, barauf ju fd)ieben finb, bafj bie SBartelofale

nid)t gel)eijt roaren. Bei uns auf bem Sanbe, im ©ebirge

unb bei ganj fd)lechter SBitterung fommt es oor, bafj es felbft

jur Smpfjeit, roenn gro§e 5lätte eintritt, fdmeit. SDas roäre

alfo hinjuätifügen.

©obann enthält bie bauerifdje Beftimmung einen 3ufa|},

auf ben roenigftens bei uns grofjer 2Bertl) gelegt roirb, näm=

lid) bie Befdjaffung eines geeigneten ©d)reibeperfonalcS. Wm
ift »on ocrfd)iebenett fel)r befd)äftigten Smpfärjten gefagt

roorben, bafe fie lieber auf einen Affiftenten oerjid)ten, als

auf einen orbentlid)en ©d)reiber. SBer baS Quantum oon

©Treiberei, roie es jefct uorhanben ift, fennt, ber wirb mit
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biefcm ©eftberat übereinftimmen. 3$ roerbe mir erlauben,

einen Slntrag einjubringen.

SSorftfcenber: §err Dr. 2r)ierfelber hat beantragt:

ju fagen: ftatt „jroedmäfjige" — „&eu*e", unb nad)

bem 28ort ,,roeld)e" einjufc|ieben „womöglich".

33on £errn Dr. non ßerfdjenfteiner ift folgenber 3Intrag

eingegangen

:

Ben §• 1 fo ju fäffen:— — finb fjcHe, fjeijbare, genügenb grofje, ges

hörig gereinigte unb gelüftete Zäunte bereit ju

fteQen, meiere womöglich aud) eine Trennung

. . . geflattert.

§err Dr. S^ierfeH>er: 3d) jiefje ju ©unften biefes 2ln=

trageS meinen Antrag jurüd.

3n ber Slbftimmung roirb ber §. 1 nach bem 2lntrage

beS £errn Dr. oon Kerfdjenfteiner einftimmig angenommen.

«Borfteenfcer: ®* folgt §. 2, melier lautet:

ein Drtsbeamter fei im Smpftermine jur ©teile,

roeldjer ben Smpfarjt bei 2lufred)tl;altung ber £)rb=

nung unterftüfct.

§err Dr. von Äerfd&enfteiner : §icr mödjte id) ben

©dfjreiber einfügen unb möchte alfo einen 3ufa(3 beantragen:

pt entfpredjenbe ©d)reibl;ülfe ift ju forgen.

£err Dr. ®ulen&erfl: 9iad) ben Erfahrungen in

spreuffen fehlt es nid)t an klagen über mangelhafte ©d)reib=

hülfe. 3d) unterftüfce baf)er ben Slntrag beS Kollegen non

ßerfcfjenfteiner lebhaft.

£err Dr. SIrnfperfler: 2Bir haben nad) unferer babü

fd)en MjugSuerorbnung baS 9ted)t, eine ©cf>räbhülfc l)erbei=

jujie^en, id) b^abe aber bie Erfahrung gemacht, bafj id) bie

Zotigen, bie id) perfönltd) machte, üiel rafcfjer mache, als ein

3ftat^fd)reiber, roenn ber ein ftinb in einer Sifte von 60 ober

70 tarnen ju fudjen hat- 3d) rottt aber nidjt bagegen fein.

£err Dr. »pn <£onta: 3d) möchte bemerfen, bafj im

©rofeherjogthum SBeimar biefe ©acfie in folgenber SBeife ge=

orbnet ift. Es Reifet ba im §. 6 ber EinführungSoerorbnung:

Bie ©emeinbeoorftänbe unb ©dmloorftetjer bejüg=

lief) beren Vertreter, roeldje jufolge ber norftef»enben

Seftimmung ben Smpftermtnen beijuroo£)nen &aben,

finb aud) nerpflidjtet, auf Erfucben beS SmpfarjteS

bie jur Ausfüllung ber Kolonnen 7 bis 27 bejüglid)

28 ber betreffenben Smpflifte erforberlidjen Einjeid)=

nungen nad) Angabe beS Smpfarjtes im 3mpftermine

felbft ju bewirfen.

Bementfpredjenb roirb aud) bei uns ^erfahren unb id)

habe erft r>or Kurjem ben Antrag eines SejirfSbireftorS in

§änben gehabt, bemjufolge ben ^rotofottfürjrern eines größeren

3mpfbejirfeS eine 2Inerfennung beS Winifteriums ausgefprodjen

roerben follte, roeil fie ben guten unb glatten Verlauf beS

3mpfgefd)äftes nicht nur burd) ihre gute ^rotofottfü^rung,

fonbern überhaupt burd) itjre Unterftüfcung in ben 3mpf=

terminen red)t roefentltd) geförbert hätten. SBenn es möglich

wäre, für bie anbeten Staaten ähnliche Seftimmungen auf=

junerjmen, fo roürbe id) bieS nur befürworten tonnen; idj

mufj mid) aber befd)eiben, roenn r>erfid)ert roirb, ba§ bieg

nid)t in allen Sänbem bes 2)eutfd)eu 9fieid)es ausführbar fei.

&orft$enber: Ss ift nod) ein 2tntrag eingegangen r>on

§errn Dr. SEfuerfelber:

2Benn es ber 3mpfarjt oerlangt, mu§ ein £)rts=

beamter im 3mpftermine jur ©teile fein,

©obann ein Antrag oon §errn Dr. ©iegel:

f)inter ben SBorten „bei 2lufred)tt)altung ber Drb:

nung" einjufd)alten : „unb bei pbrung ber 3mpf=
Ufte".

§err Dr. 9let$ner : 3)ieine Herren, id) Ijabe roieber einen

SBunfd) an bie SRebaftionSfommiffion, nämlid) bie ftormulirung

Slftenftütfe ju ben S3et^anblungen beä JReic^ätageä 1884/85.

ber ^eftfefeung, bafj es fid; einerfei ts nur um bie ©rftimpfung

fjanbelt, anbererfeits aber aud; um ben Utemfionstermm.

Bie 2lnroefenf)eit beS Se^rerS fjatte id) für feb> not^=

roenbig. Unfere ©d)uljugenb lä§t fid) bei berartigen 2lnläffen

nid)t gern oon ber Drtspolijei überroad)en.

§err Dr. (Siegel: 3d) glaube, ba§ mit 9iüdfid)t auf

bie üerfd)iebenen SSerb^ältniffe bem ^Paragraphen eine roeitere

gaffung gegeben roerben mufj. 3n ber fädjfifdjen Snftruftion

fte£)t: „in ben 3mpf= unb SReoifionSterminen \)at ein DrtSs

beamter — fjier roürbe einjufgalten fein: ober ein oon bem=

felben Beauftragter — anroefenb ju fein". SDaS roürbe bod)

aud; für ^reufjen ©eltung Ijaben föunen. ©obann ift es

not|roenbig, baf? für bie ©d)utimpfung ber Seljrer bie U-
treffenben Kinber im Smpftermine oorjufüfjren Ijat.

§err Dr. von Äerf4>enftetner: 3Jieine Sntention roar

lebiglid) bie, ben ©ebanien au§3ufpred)en. 3d) glaube, es

roürbe ju roeit fül)ren, roenn roir auf alle biefe Bctails in

ben einzelnen Sänbern eingeben rcoEten, unb barauf, roo^er

bie ©d)reibl)ülfe genommen roerben folle. 3d) glaube, unfer

SBunfd) finbet ben richtigen 2tuSbru<f in bem ©a^: für enfc=

fpred)enbe ©d)reibl)ü[fe ift ju forgen. 3d) glaube, bas Dlätjere

mufj bem SSoHjuge überlaffen bleiben.

Ber 2lntrag beS §errn Dr. £l)ierfelber roirb mit 13

gegen 1 ©timme (1 Enthaltung) abgelehnt. — Ber 2lntrag

bes §errn Dr. non Kerfdjenfteiner,

hinjupfe^en:

für entfpred)enbe ©djreibhülfe ift ju forgen, —
roirb einftimmig angenommen.

9Sorft$enfcer: Sßon §errn Dr. ©iegel ift ein 2lntrag

eingegangen:

ju fagen:

bei ber Sßieberimpfung unb beren Sfamfion fei

ein ßehrer jur ©teile.

£err Dr. Calenberg: $Rad) bem preufcifdjen UfuS ift

es gegenwärtig Siegel, ba^ bie Sehrer bie Kinber begleiten;

hier unb ba fommt es natürlich nor, baf} es nidjt gefd)ieht,

aber auf bie eingebrachte Klage beS SmpfarjteS roirb bem
3Jiangel abgeholfen. 3ch bin aber nid)t bagegen, bajg hier=

über eine befonbere S3eftimmung getroffen roirb; id) bin fogar

fehr bafür, roeil es allgemein als ein 23ebürfnifi anerfannt

roorben ift, ba§ bie Se|rer bei ber Smpfung jugegen finb.

Bie Smpfärjte oerfid)ern roieberholt, es fönne nur auf biefe

Sßeife gehörige 3ud)t unter ber Sugenb gehalten roerben.

9$orfifcenber: 2Bir roürben bamit rooht aud) jum SluS=

brud bringen, bafj bie norhergehenbe 33eftimmung nur für

bie erfte 3ntpfung gilt?

(3uftimmung.)

3n ber 2lbfttmmung roirb ber 2lntrag beS §errn

Dr. ©iegel:

hinzufügen:
bei ber SBieberimpfung unb beren SReuifioir fei

ein Sehrer jur ©teile,

mit 11 gegen 3 ©timmen angenommen.

hierauf roirb bie ©ifeung um 4 Uhr 20 3)imuten ge=

fd)loffen.
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3)tittn>od&, bcn 5. 9tot>em6er 1884.

2lnroefenb fämmtttd)e 9Jtitglieber mit Slusnahme bes £errn

Dr. sßiflor.

aSorft^cn&cr: 3Bir fielen bei §. 3 bes EntrourfeS, be=

treffcnb bie polizeiliche Beauffiditigung beS SmpfgefchäfteS; er

lautet nad) bem Entrourfe:

@inc UeberfüUung ber 2>mpfräume, namentlich bes

Dperations^immers, roerbe uermieben.

SDie 3af)l ber norjulabenben Smpflinge ridt)te fid)

nad) ber ©röße ber Smpfräume.
3Jian uerfjüte, baß bie Smpfung mit ber Dfatufton

ber ©eimpften unmittelbar jufammenfällt.

£>err Dr. Sfyievfelbev: 3>d) glaube, baß in bem britten

Sa£e infofern etroas ferner ju erfüllenbes »erlangt roirb, als

bod) bie 9tem fion mit ber Smpfung, räumlich roenigftens,

oielfad) jufammenfaHen muß, fo lange nod) non 2lrm ju

2lrm geimpft roirb.

93orft$en&er: §err Dr. £l;ierfetber beantragt, im britten

2lbfafce gu fagen:

man cerfiüte tljunlidjft, baß bie Smpfung mit

ber Sfeoifion ber ©eimpften unmittelbar jufammen=

fättt.

SCbftimmuttß.

SMefer 2lntrag wirb mit 13 Stimmen (1 Enthaltung)

angenommen, unb barauf ber ganje Paragraph ohne formelle

2lbftimmung.

Ebenfo §. 4:

Erftimpflinge unb SBieberimpflinge (^euaccinans

ben, Schulfinber) finb möglidjft uon einanber ju

trennen.

9Sorftfcenfcer: 3Bir fommen ju §. 5.

3n 3eiten großer aufjaltenber §ifee roerbe md)t

geimpft.

§err Dr. &ötn$: 9iad) ben Erfahrungen, bie id)

namentlid) im legten 2>al)re unb aud) fdjon früher gemad)t

habe, ift ber Einfluß ber großen §i£e auf bie Entroidelung

ber *ßufteln nur gering. 2>d) möd)te ben StuSfprucl) nid)t fo

allgemein hinftellen, baß man bie 3eit ber großen §ifce t>er=

meiben foß. 3d) bitte nur, ju bebenfen, baß mir mal einen

heißen Sommer hoben fönnen, roo »om 9ttonat 2Jtai bis

tnflufiüe 2luguft permanent eine große §i£e herrfdjt. SDa

mürbe ber Smpfarjt in eine ganj bebcutenbe Verlegenheit

geratl)en. 3d) möchte besl)alb beantragen, roenigftens ben

2tusbrud „tlmnlidjft" einsufd)alten.

§err Dr. Ärtcgcr: 2>dj fprectje mich für bie Streichung

beS ganjen §. 5 aus, roeil nad) meinen Erfahrungen felbft

bei großer anhaltenber fttyt fiel) bie ^ufteln burd)aus nid)t

abnorm entroideln.

(§err Dr. Boing fdjlteßt fid) biefem eintrage an.)

§err Dr. (Gillenberg: Es ift ju ermähnen, baß in ben

amtlichen Smpfliften fel;r häufig Ijeroorgehoben rairb, baß

wegen großer #ifce bie Smpfungen unterbrochen werben muß*

ten. Biele Smpfärjte finb auch ber beftimmten Slnfidjt, baß

eine große §i|e auf bie Entroidelung ber ^ßuftetn ftets einen

ungünftigen Einfluß ausübe. 2lud» in ben neueften Berichten

über bas ©efdjäftsjahr 1883 roteberholen fid) bie bezüglichen

Erfahrungen.

£err Dr. von &onta: 3d) möchte tonftatiren, baß im

©roßherjogthum ganj ähnliche Beobachtungen gemacht roorben

finb, unb baß namentlich bie große SRajorität ber Smpfärjte

ausgefprodjen hat baß fie am häufigften roährenb ber h^ßen
3eit ernfipelatöfe Entjünbungen ber 3mpffteüen beobachtet

hätten, unb baljer bie heiße 3eit jur Impfung nermieben.

3dt) muß hientacl) für bie Beibehaltung biefes Paragraphen
ftimmen.

§err Dr. 2ltnfpetßct: Stud) id) muß entfd)ieben bafür

ftimmen; id) roürbe fogar lieber fdjreiben : bie Smpfung muß
in ben Monaten SuK unb Sluguft ausgefegt roerben. 3d)

habe bie hunbertfad)e Erfahrung gemacht, baß bei ber großen

§i^e bie ^inber bie ^ßufteln fiel leichter auffraßen, baß

ber Smpfftoff begenerirt, baß bas Smpfen auß erorbentUdj er«

fd)roert ift.

§err Dr. ®e^: Set) muß auch betätigen, baß gerabe in

ber 3eit non Suli bis Sluguft bie §autfranfheiten nad) bem

Smpfen häufiger beobachtet roerben unb gerabe ju ber 3eit,

roo bie Urticaria fid) einfteHt, bie befannt ift unter bem tarnen

§unbsblattcr, roeil bie §öhe biefer Epibemie, bie alljährlich

mehr ober roeniger ftarf eintritt, in bie 3eit ber §unbfltage

fällt. ®aß bie §i^e einen fd)äblic^en Einfluß auf bie SßaccU

nation fyat, ift mir unjroeifell)aft, unb fo oiel ich weiß, ift

auet) in bem roürttembergifchen Smpfgefefee oorgefeheu, baß

man roährenb ber heißeften SahreSjeit bas Smpfen ju unter*

laffen hat- SBährenb ber §i£e entfielen aHerhanb formen
non §autentjünbungen, roie Schroeißfriefel, Efjeme unb anbere

ähnliche Eruptionen.

§err Dr. ftvan; : SBenn ich oa non meinen Erfahrungen

reben barf, fo finb fie folgenbe: 9Bir impfen in München,

roie in jeber großen Stabt, bas ganje Sahr hinburd). ®abei

finb aüerbingS aud) Smpftermine, bei benen es fet)r heiß ift.

3d) habe aber nie gefeljen, baß eine Schäbtguna, norgefommen

roäre. 2lHerbingS finb jroei Momente ju berüdfid)tigen : es

entroideln fid) nämlid) bie Blattern fel)r oiel rafdjer, fo baß

fie am fiebenten Jage fd)on fo finb, roie etroa fonfi am
jehnten. Es entroideln fiel aber auch roeniger Blattern, roeil,

roenn bie $inber mehr fchroifeen, ber Smpfftoff fich mit

Schroeiß mifd)t. Beibes ift leid)t ju nerhinbern. Sd) laffe

meine 9iäume orbentlid) lüften, ehe id) bie ßinber |ineiit«

laffe, unb id) habe einen Slffiftenten, roeld)er neben jebem

^inbe ftel)t unb ihm ben Sdjroeiß nimmt, unb erhalte baburd)

nod) fehr gute SRefultate. SBenn id) nid)t impfen bürfte, fo

roürbe etroas anberes eintreten, baß fid) nämlid) im ^erbfte

bie Smpfräume überfüllen müßten, eine oiel fdjlimmere Sad)e.

Sch bin atfo bafür, baß man §. 5 ftreidjt unb biefe Ber=

hättniffe bem Ermeffen beS SmpfarjteS überläßt.

§err Dr. \>on &od> : Unferc Erfahrungen gehen eben=

faßs baljin, baß bie Aufteilt bei großer §ifce leicht einen ju

rafdjen unb roeniger tnpifd)en Berlauf nehmen, baß inS=

befonbere juroeilen aud) eine oiel ftärfere entjünbltd)e Steaftion

auf bie Smpffchnitte eintritt, fo baß beim 9iet)iftonSterminc

oft feine tabelfreie Snmphe mel)r gewonnen roerben fann. Es
roerben baher bei uns fd)on feit längerer 3ett non oielen

^mpfärjten felbft bie Smpfungen in ben beiben heißen Tlo-

naten Suli unb Üluguft ausgefegt. Slud) in unferen 9Jte=

bijinat3al)resberid)ten haben roir auf biefen Umflanb roieber=

holt l)ingeroiefen.

§err Dr. ^ctfnicv: Slieine Herren, id) möchte faft be-

antragen, bas Sufrafttreten biefer Borfcl)rift fo lange ju oer=

fdjieben, als bie £)rtspolijeibel)örbe ober bie Smpfärjte nid)t

im Staube fein roerben, bie Temperatur auf mehrere 2Bod)en



Mei&tciQ. atftenftficf 3fr. 287. (gmpfroefen.) 1411

ooraus ju beregnen, ©o lange bas nid)t ber gaß ift, nfifet

bie ganjc 23orfd)rift nid)ts. 3$ ^atte aber ben Paragraphen

für im böcbften ©rabe bebenfad) ba, reo bie Anfegung ber

Sermine nid)t oon ben Smpfärjten, fonbern von ben £)rts=

poliseibehörben ausgebt. 3d) glaube nicbt, baß man biefen

bie 23eftimmung überladen barf, ob ein Sermin wegen §ige

ausfaflen foß ober nid»t. SBir tjaben aud) Sommer mit

fontinuirlidjer £ige, unb wenn wegen §ige com 1. 9Jiai biö

jum 1. ©eptember bie Smpfung oerfdjoben wirb, im September

bie höbe Temperatur auch noch nicht nadjgetaffen bat, fo haben mir

neben bem gortbeftanbe beS 2Jiißftanbes, ben mir oermeiben

moflten, aud) nod) ben weiteren Uebetftanb einer Ueberftürjung

beS 3mpfgefd)äfteS. 3n ben 23orberatbungen bat bie heffifcbe

Regierung aud) fcbon ausgefprocben, baß man biefen Para=

grapsen in bie SSorfchriften für bie Smpfärste unb nicht in

bie für bie poliseibehörben fegen foQte.

Sotftfeenber: Es ift ein Eintrag auf ©treidjung oon

§errn Dr. 23öing eingegangen.

§err Dr. Gillenberg': 3d) miß bie Erfahrungen beS

£>errn Dr. ßranj gar nicht beftreiten, aber boeb beroorheben,

baß in einer Anftalt ganj anbere ^tjgienifd^e 33erbättniffe

f)errfd)en, als mir fie in uuferen gewölmlidjen SSertjättniffen

tjaben tonnen. 3>n einer Anftalt fann man unfdjäbtidje ©ins

flüffe oermeiben, wäbrenb mir im praftifd)en Sehen noch, mit

Dielen 9tacbtheilen, j. 33. mit ber UeberfüHung ber Smpfräume,

SU lämpfen haben. 3d) muß SBerth auf bie Erfahrung be=

mährter Smpfärjte legen, meldte ben nachteiligen Einfluß ber

großen gige auf baS Smpfgefcbäft behaupten. AßerbingS

wirb es bem fac^oerftänbigen Ermeffen ber Smpfärjte ju über;

laffen fein, ob bie Sßerfdjiebung ober göttliche Ausfegung eines

Smpftermines angejeigt ift; fie werben baher auch bie

2öitterung§Derf)ältmffe su berüdfichtigen haben, wenn fie eine

nachtheitige äßirfung berfelben auf bas Smpfgefchäft befürchten.

§err Dr. Slrnfpcracr: 3er) bin burd) bie Ausführungen

beS §errn £)ber=3JJebijinalratheä Meißner in feiner SBeife be=

lehrt. 3cb weiß aud), baß es im gebruar warm unb im

9ttai falt fein fann; aber bie Shatfacbe fleht bod) fo fieber

feft, baß Suli unb Auguft bie t)eißeften 3Konate finb, unb

bcsfjalb aud), wie §err Dr. 23eg mit 9?ed)t hernorgehoben

hat, £>unbstage genannt werben. Söenn wir ben Smpfärsten

bie ^Berechtigung geben, an heißen Sagen ju impfen, erhatten

wir eine Stenge oon klagen, unb id) weiß aus per*

fönlid)er Erfahrung beftimmt, baß äße biefe ®efd)wür=

bilbungen, biefe oermehrte 3töthe ber puftetn oiel mehr

im l)ei§en ©ommer als im Sßtärj auftreten. 3d> würbe

eher im SJJärs mit ber Impfung beginnen unb halte es

für beffer, in einem geheisten Sofate su impfen, als in ber

3eit, wo wegen ber §ige Erwachsene unb $inber tranfpiriren.

&orft$enber: £err Dr. ©ieget beantragt, ben Para;

graphen in bie Snftruftion für bie Smpfärste aufsunehmen.

§err Dr. Shierfelber beantragt, ihn fo su faffen:

£>b ju 3eiten großer, anl)attenber £ige bie

Smpfung ausgefegt werben foß, ift bem Ermeffen

beS jntpfarstes su über laffen.

&bfttmtmtng.

2)er Antrag ©ieget wirb mit allen gegen eine ©timme
angenommen, für ben gaß, baß ber Paragraph an fid) ange=

nommen wirb.

SDaburd) ift ber Antrag Shierfelber erlebigt, ber nur

für ben gaß gefteßt war, baß ber Paragraph an biefer

©tefle bleibt.

2)er Antrag 33öiug wirb mit 8 gegen 6 ©timmen an*

genommen.

§err Dr. ftrtcßer: -S>err Dr. oon 5lerfd)enfteiner hat

beantragt, baß eine Seftimmung aufgenommen werben foß,

wonad) bas Smpflofal rjeijbar fein muß. Es ift tueßeiebt

nid)t überflüffig, ausbrüeflid) iju beftimmen, baß bei fütjler

SBitterung aud) wirflid) geheist werbe.

SSorftfcenbet: §err Dr. Krieger beantragt, einen neuen

Paragraphen einsufdjalten:

93ei fühler Söitterung ift bas 3mpflofal su feigen.

2(bftummiujv
SDiefer Paragraph wirb mit 8 gegen 6 ©timmen an;

genommen.

2Sorfi$enbet: SBir fommen nunmehr su §. 6 Abfafe 1:

§errfd)en an einem Orte Epibemien, wie ©d)ar=

lad), 3J?afern, ßeudjhuften, S5iphtheritiS, Eroup, glecf=

tpphus, rofenartige Entsünbungen, fo werbe bie %m-
pfung auSgefe|t.

§err Dr. Siegel: SaS ftet)t fd)on im §. 16 ber 3n<
ftruftion für bie Smpfärste. SDie 33eftimmung über ba§ AuS^

fegen würbe bort nid)t ber Drtspoliseibehörbe, fonbern bem
Smpfarjte jugeroiefen. §ier war biefe 93eftimmung noth ;

wenbig bei ber Raffung, wie fie im Entrourfe ift, fie ift es

aber nid)t mehr bei ber abgeänberten gaffung, nad) welcher

bas Ausfegen bem ^mpfarste überlaffen ift.

§err ©el)eimrath Dr. Äo^: 3d) glaube bod), baß

wir biefen ©afc l)kx flehen laffen müffen. Es ift bereits oon
anberer ©eite |eroorgehoben, baß ber Smpfarst, wenn er einen

großen 33esirf, wie j. 33. in Preußen ber ^reispbnfifus einen

halben ober gansen $reis bat, fet)r oft gar nicht wiffen fann,

ob in einem entfernten Orte eine Epibemie ^>errf dE^t. 25en

£)rtsbel)örben wirb es geroohntid) befannt fein unb fie werben

ben Arst unb bie ^reisbehörben benad)rid)tigen fönnen. 3d)

halte es burdjauS nid)t für überflüffig, baß foroor)t ber Smpf*
arst als bie Örtsbehörbe oon bem 23orf)anbenfein oon Epibe;

mten benachrichtigt werben.

SSorftfcen&er: SGBir werben bas bei ber Siebaftion fo

SU formutiren haben, baß bie ©rtsbehörben es nur bem 3mpf;

arste ansteigen haben, fo baß biefer über ben AuSfaß ber

Sermine su beftimmen hat.

SDann würben wir bie aufsufüt)renben ^ranfl)eiten in

Uebereinftimmung su bringen haben mit §.16 ber erften 3n=
ftruftion unb auch mit §. 1 1 ber Belehrung über bie 23et)anb=

tung ber Smpflinge. 3m §. 16 ber erften Snftruftion finb

bie rofenartigen Entsünbungen nid)t erwähnt unb im §. 11,

bemnäd)ft §• 1, ber ^Belehrung für bie Smpflinge ebenfaßs

nid)t. An erfterer ©teße ift nur ber 3tott)lauf heroorgeljoben

worben; wir würben wot)t überaß „rofenartige Entsünbungen"

fegen müffen.

Slbfthntmtng.
Abfag 1 wirb einftimmig angenommen, ebenfo Abfag 2

unb Abfafc 3:

Aus einem §aufe, in wetd)em gäße ber genannten

$ranff)eiten sur 3mpfseit oorgefommen finb, bürfen

Äinber sum öffentlichen Sermine nicfjt gebracht werben,

aud) haDen fi^ berartige Erwad)fene oom 3mpf=
termtne fern su fjalten.

Etwa nöthig werbenbe SReoifionen ober 3mpfungen
an biefen Äinbern müffen getrennt oon ben übrigen

3mpflingen oorgenommen werben.

&orft$enbet: Es folgt nunmehr ber Abfafc 4, meldjer

lautet

:

Ebenfo ift su oerfal)ren, wenn in einem §ßufe

bie natürlichen 3Kenfd)enpoden aufgetreten finb, in

meldjem gaße bas sur 3mpfimg benugte Sofat, fofem

es nicf)t sur 2öol)nung beS Erfranften gehört, fogleid)

nad) bem ©ebraudje su besinftsiren ift.

§err Dr. 9let$ner: Es fragt fid), ob bie beiben Abfäge

nid)t beffer in bie Snftruftion für bie Smpfärste gefegt werben.

Es werben bem ©emeinbeoorfteher Obliegenheiten auferlegt,

oon benen er nid)ts oerfteht. 2)er SrnpfatS^ 'ann °ie nöthigen

177*
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Anorbnungen mit bem ©emembeoorftelier vereinbaren, fobalb

ihm nur nadj bem crften 2l6fafee angejeigt roirb, bajg bic

betreffenbe tranfheit überhaupt an bem Drte Jjerrfd^t.

£err ©eheimrath Dr. Äotfc : 35er lefcte %fyeit bes eierten

Abfafces bcfagt, baß bas jur Smpfung benufcte Sofal, roenn

roegen Auftretens »on 3Jfenfchenpoden geimpft rourbe, unb
roenn es jur 2Bol;nung bes ©rfranften gehört, fofort nach bem
(gebrauche ju besinfijiren fei. 3dj fe|e »oraus, baß bie

ÜRenfdjen, roelche ju einem Podenbaufe gehören, ntdjt außer*

halb biefeS §aufe§ geimpft roerben. ©in umftd)tiger 2lrgt

roürbe bas roemgftens nicht tfiun. Sßenn nun aber in einem

foldjen §aufe geimpft rourbe, unb bas Sofa! biefer 33orfd^rift

gemäß besinftjirt roerben fott, ba\\n müßten mir bod) mim
beftens aud) angeben, in roeldjer SBeife bie SDesinfeftion jit

gefd&eljen rjat. SDas gehört aber offenbar nid)t in biefe $or>

Triften hinein unb es ift beSroegen roofjl beffer, baß roir ben

©afc überhaupt ftretcfjen.

§err Dr. »on ^onta: $ür ben Antrag, baß ber

jroette PaffuS in bie Snftruftion für bie Smpfärjte oertegt

roerben foü, möchte tclj mid) nid^t auSfpredjen, roeit ja bie

DrtSpotijei, für bie biefe Snftruftion entroorfen ift, biefe 33e=

ftimmung audj fennen muß, um fd»on cor bem eintreffen bes

SmpfarjteS möglidjft $u uerbüten, baß foldje ßranfe ftdj im
Smpflofale cinftnbcn. 3dj rjaltc es alfo fetneSroegs für über;

flüffig, baß biefe 33orfd)rift auch an biefer ©teile fterjen bleibt,

gerabe fo roie tdj es nicbj für überflüfftg gehalten habe, baß
bie im erften Abfafce enthaltene SBeftimmung fjier nodjmals
roiebertjolt roorben ift, um aud) oon ©etten ber Polijei 23e«

rüdftdjtigung ju finben.

9Sorft|enÖer: @s liegt ein Antrag com §errn ©efieim^

ratf)e Dr. ßodj nor, bie SBorte : „in reellem gälte bas jur

Smpfung benufcte Sofal, fofern es nicht jur 2Bol;nung bes

©rfranften gehört, fogleid) nad; bem ©ebraudje ju besinfijiren

ift", ju ftretdjen.

SCbfttmimutfl
SDiefer Antrag roirb einftimmig (eine ©ntbaltung) unb

ber übrig bleibenbe £l;eit bes AbfafceS otme formelle Abftinu

mung angenommen.

@benfo roirb ber §. 7:

6§ ift barauf fnnjuroirfen, baß bie Smpflinge mit

fauberer §aut unb geroafdjenen Kleibern pm Smpf*
termine fommen.

$inber mit fd)mufeiger §aut unb unreinen ßtei=

bem fönnen com Sermine jurüdgeroiefen roerben.

ofine formelle Abftimmung angenommen.

SBotftfcenber: 2Bir fommen jefet ju Vorlage 5:

betreffenb bie Sicherung einer jroedmäßigen AuSroabl
ber Smpfärjte.

]. ®aä öffentliche Smpfgefdjäft ift oorjugöroeife ben

beamteten Aerjten ju übertragen.

§err Dr. (»icocl: 2)ie fäd)fifd)e AuäfüljrungSöerorbnung
jum Smpfgefefee fagt, ba§ bie 33e,ürf§är$te an ber Uebernaljme

ber ^unftion eines Smpfarjtes ntc^t bebjnbert finb. (SS roirb

aber bei uns ein §auptgeimdjt barauf gelegt, bafj ba§

3mpfgefd)äft, bie ^mpftermine, bie Smpfdrjte oon bem SBe-

jirfsarjte überroadjt roerben, bafe bie in einem fpäteren ^ßara-

grapljen jur gpradje fommenbe SÖeauffiditigung ber Smpfärjte in

ben §änben bcrjenigen aJJebijinalbeamten liegt, roeldie bie Söer=

Ijältniffe bes öejirfes am meiften fennen unb bas nädjftliegenbe

Sntereffe baran haben, ju beobad)ten, ob es nötljig ift, irgenb--

roo einjugreifen. ®er erfte sparagrapb fönnte biefe bei uns
beroäfjrte @inrid)tung in ^rage ftellen; er ift aOerbinciS burdj
bas SBort „üorjugsroeife" etroaS abgemilbert, aber üb, l;abe

troßbem mein Öebenfen.

§err Dr. »öinfl: 3d) fann mid) bod) nid)t fo ganj für
bie Beibehaltung biefes Paragraphen ausfpred;eu. Scb, felje

barin eigentlich eine 3urüdfefeung ber ^Prioatarjte gegenüber

ben beamteten Aerjten in einer ©ad)e, roo biefelben ja im grofjen

©anjen ebenfo fompetent finb. 3d; roü§te nid)t, bafc man
irgenb etroaS AnbereS barin finben fönnte. Sd) halte es roof)l

praftifd) für beffer, bafj bie beamteten Aerjte mit ber Ausfüh?
rung ber ©ad)e allein beauftragt roerben, unb jroar gerabe

jur Klärung ber Stellung ber ijrage ber praftifdien Aerjte

jum Smpfgefefee. ©s ift ganj fidjer, ba§ bie Seurtheilung bes

Smpfgefefees fettens ber praftifd^en Aerjte riet unbefangener

unb ruhiger fein roirb, roenn fie als foldje mit ber Ausfüh-
rung nichts ju tfjun haben.

Auf ber anberen «Seite habe ich ei" en anberen ^unft,

ber es roünfd)ensroerth macht, bafi bie ^rioatärjte nid)t auS=

gefd)loffen roerben; bas ift ber, bafj fie in ben ©täbten unb

auf bem flad)cn Sanbe uiel beffer in ber Sage finb, 3mpf=
linge ju finben, uon benen fie mit ruhigem ©eroiffen abimpfen

fönnen, roeit fie in ben fleineren ©täbten unb auf bem Sanbe

§ausärjte finb. ©ie fennen bie Familien, (Sltern unb ©e;

fchroifter ber ßinber unb roerben faum in bie Sage fom=

inen, fo lange bie Smpfung mit tjumanifirter Snmphe
noch bu 3^e<ht befteht, ein ungefunbeS Slinb ausjuroählen.

SDie beamteten Aerjte finb lange nicht jo gut orientirt, fie

fennen roeber bie einzelnen Familien, noch bie ßinber, roeit

fie nidjt in nähere 23ejief)ungen ju ihnen treten, inSbefonbere

nicht ju ben Greifen, aus benen bie Abimpflinge genommen
roerben, ju ben fd)led)t fituirten St)eilen ber Seoötferung.

3d) h a& c nur meine Sebenfen gegenüber bem Paragraphen

ausfprechen rooüen, enthalte mich a^er e"ie§ bireften Antrages.

§err ©eljeimrath Dr. Äoch: SJleine §erren, ich bin

aud) baoon überzeugt, ba| äße Aerjte, bie fidt) bie nöthige

^enntnife unb bie erforberlidje Sed)nif angeeignet haben, in

gleicher SBeife impfen unb ein Smpfgefchäft leiten fönnen.

SBenu hier trofcbem. gefagt ift, bafe oorjugSroeife ben beanu

teten Aerjten bas öffentliche ©efchäft übertragen roerben möchte,

fo t;at bas nicht barin feinen ©runb, bafi bie beamteten

Aerjte als etroa ganj befonbers jur Ausführung bes 3mpf=
gefchäftes befälngt gehalten roerben, fonbern es finb anbere

©rünbe bafür majsgebenb geroefen. @s fommt bei bem Smpf;
gefdjäfte au^erorbentlich üiel barauf an, baf? fein ju häufiger

Sßechfel ber 3mpfärjte ftattfinbet. ®as roiffen roir AHe felbft

aus eigener Erfahrung, ba§ ber Smpfarjt einige Sahre ge=

braudjt, ehe er bie rolle Uebung unb bie nöthige Erfahrung

in SBejug auf Sedjnif u. f. ro. erlangt hai/ 11,10 ^ ift bes=

roegen nothroenbig, baß bas 3mpfgefd)äft roomöglid) in feften

£>änben ruht. ?lun bitben aber bie beamteten Aerjte ein

ftabileres Clement unter ben Aerjten als bie praftifchen Aerjte,

roelche öfters in bie Sage fommen, il;r SDomijil ju änbem.

2Benn ein fold)er gaE eintritt, bann ift man gejroungen, fo=

fort einen neuen Smpfarjt aujuftellen, ber erft roieber Sahre

gebraucht, el;e er fid) orbeutlich eingeübt hat, unb id) roei§ aus eige=

ner Anfchauung, in roetcfjer 2JBeife bas^mpfgefdjäft lange3eit f)in=

burdj barunter leiben fann. @s ift burchauS nicrjtein 3Jci§trauenS=

ootum, roeldieS ben praftifd)eu Aerjten burd) bie norjugSroeife

33erüdfid)tigung bec beamteten Aerjte ertheilt roirb, fonbern

es roürbe ben beamteten Aerjten baS Smpfgefchäft nur beSroegen

ju übertragen fein, roeit fie roeit eher in ber Sage fein rocr=

ben, bas 3mpfgefd)äft lange 3ett hinburd) an ein unb bemfel=

ben Orte ausüben ju fönnen. SDte Erfahrungen, roelchen biefe

Shefe ihren Urfprung oerbanft, finb unter ben in Preufjen

beftetjenben S8erf;ältniffen gemacht. ®S ift recht moI;t möglid),

ba§ es ftch in anberen ©taaten anbers oerhält, unb baß man
bort beSioegen, roie §err 3J?ebijinalrath ©iegel auSeinaubcr=

gefegt l)at, in anberer 2ßeife oerfahren roirb. SDaju ift aber

auch oollftänbige Freiheit gelaffen, roenn in ber ber AuS=

brud „üorjugsroeife" gebraucht roirb.

Sd) bin feft baoon überjeugt, baß man aud) in Preußen

nicht etioa ausnahntsios auf beamtete Aerjte baS Smpfgefchäft
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übertragen roirb, fonbern ba§ man aud) tüdjtige nnb juoer*

läffxge praftifdje Slerjte, oon benen oorausjufefcen ift, bafj fte

ifjr SJomijil nidjt fo balb roieber oerlaffen roerben, als Sntpf5

ärjte anfteüen wirb. 3dj würbe alfo bitten, bafj wir biefe

SE^efe in ber oorgefdjlagenen Raffung annehmen.

9Sorft$enfcer: £err Dr. 2lrnfperger fiat beantragt, bas

SEBort „oorjugSroetfe" ju ftreidjen.

£err Dr. (gulen&erg : 2Bir fönnen bie beamteten Slerjte

nidjt auSfdjliepd) b>ranäiel)en. 3m großen ©anjen mufj tdj

ber Siuffaffung oollftänbig beitreten, baß fo t>iel als möglid)

ben beamteten Sterben bas 3mpfgefd)äft übertragen roirb. @S

ift ridjtig, was £err ©efjetmratlj $odj ermähnte, bafj mir in

*j}reufjen hierüber fel)r trübe @rfaf)rungen gemacht fjaben unb

gerabe bei *J3rioatärgten bie unangenefjtnften llebelftänbe beob=

adjtet roorben ftnb. @s liegt bieS audj in ben 33err)ältntffen. SDie

sßrtoatärste finb burdj icjre anberen ©efdjäfte ju fctjr in 2ln=

fprud) genommen; fie finb bafjer baju gebrängt, fidj jn über=

eilen, nnb fie fönnen ber Sadje nidjt bie Slufmerffamfett

roibmen, bie i£>r gebütjrt. SDatjer t;at man and; in aßen ben

Greifen, reo bie Smpfung in ben §änben ber beamteten Slerjte

lag, günftigere ©rfotge ju oerjeicfjnen gehabt. 2lujjerbem liegt

ben beamteten Slerjten nod) bie ?pfCidt>t ob, baS gefammte

©efunbfjeitSroefen überall im Sluge ju behalten. SDas 3mpf;

gefdjäft foH fie aud) nod» mit anberen Sßerfjältniffen be§

Greifes befannt madjen. 5Die praftifdjen Sierße fönnen un=

möglidj ausgefdjloffen roerben, ba roir nur roenige Greife fjaben,

roeldje oon ben ßreispfjpfifem allein beforgt roerben fönnen.

Seljr oiele Greife finb ja fo ausgebest in üjren territorialen

SBertjältniffen, bafj ba unmöglidj ein $fj»ftfus auSreidjt. 2lber

es ift immer feljr gut, bafj ber beamtete 3lrjt baburd), bafj

er mehrere Smpfbiftrifte erfjält, bie allgemeinen ©efunbfjeits=

oerfjältntffe genauer fennen lernt.

£>err Dr. 2lrnfperfler: 3dj bin ju meinem Slntrage

gefommen, inbem idj meine Ijeimatlidjen Sßertjältniffen berück

fidjtigte. SDie banerifdje Snftruftion jum Smpfgefefce fagt

in §. 3:

„SDer für einen Smpfbejirf angeftetlte 2lrjt ift für

biefen S3ejirf ber Smpfarjt."

3n Söaben Reifet es in §. 1:

„Smpfärjte finb bie Sejirfsärjte",

unb roir fjaben bamit bie allerbeften unb georbnetften @r=

fafjrungen gemacht. 3n ber Stabt ßarlsrulje finb 40 2lerjte,

roeldje nadj gegenfeitiger 23efprecf)ung übereinftimmenb erflärt

baben, fie oerjidjten auf jebes Smpfgefdjäft. (Sbenfo in Wann;
fjeim. 3n Saben roirb üieQeidjt nod) 1 pro Wliüe von nidjt

beamteten Sterben geimpft, unb bie ©rfal;rungen finb nidjt

fdjledjt. SDie beamteten 2lerjte finb ber ©inroirfung ber

^oujeibefjörben bejro. ber ©taatäüerroaltung in niel leichterer

SBeife jugänglid), at§ bie ^riDatärjte. SDiefe finb in SBaben

non ben ^oli^eibe^örben gar nid)t abfjängig; roenn eine @in=

roirfung gefdjietjt, gefd^iefjt fie nur burd; ba§ HJlinifterium.

SDer SBeforgnii, ba§ bie beamteten 2lerjte ifjre Jlinber

nid)t fo genau fennen, möd)te id) aud) roiberfpred)en.

2)ie beamteten 2lerjte finb in jroei SDrittel ber Sejirfe ju=

gleid) bie befdiäftigtften ^rioatärjte. 5Die SBejirfsärjte

fmb in ber Siegel 10 3al)re an einem £)rte; id) roar

alß Sejirfäarjt 20 3al)te an einem Orte unb f)abe bie

Sßerfjältmffe t)iel beffer gefannt als bie ^ßrioatärste, bie

nur einen eng umfd;riebenen Äreis oon Patienten Ratten.

3Jian barf natürlid) nidjt einen fd)led)ten SBesirföarjt als

3beal neljmen, fonbetn einen guten; ber fd)led)te roirb feiner

Seoölferung nidjt ju natje treten, aber ber gute roirb mit

ber S3eoölferung in fo intime Sejieljungen treten, bafj er

ganj genau roei^, oon roeldjen ftinbern er bie ßnmpfje ju

neljmen fjat.

3Jlit «Hücfftcfit barauf, bafj id; nid)t mödjte, ba§ bie

^ßrioatärjte firf) roieber in üermeljrter 3atjl bem 3mpfgefcfjäfte

juroenben, fonbern ba§ id) roünfdje, ba§ unfere jjefeige beffere

Organifation beibehalten roerbe, mödjte idj beantragen, bafj

bas 9Sort „uorjugSroeife" geftridjen roirb.

§err Dr. SSötttg: 3cfj roollte nur erflären, ba§ bie

9Tu§einanberfefcungen bes §errn ©eljetmratfjeS $od) in 93ejug

auf bie praftifdjen Slerjte mid; noßftänbig befriebigt fjaben.

§err Dr. (Siegel: Sejüglid; bes Antrages bes §errn

©efjeimratfjeS ßodj bemerfe id), ba§ man unter beamteten

2Ierjten aud) fold)e oerfteben fann, bie mit gemeinbeärjtlid)en

gunftionen betraut finb, Strmenärjte u. f. ro. ©egenüber

bem eintrage bes öerrn SJlebijinalratljeS Slrnfperger mödjte

id) fagen, bafj es ja feinem «Staate benommen ift, burdj

spartifularbeftimmung lebiglid) ben beamteten 2lerjten baS

Smpfgefdjäft ju übertragen, roie ba§ in 93aben ber gatt ift.

316er baS burd) reidj§gefe|lid;e 23eftimmung auf bas ganje

EReict) ju übertragen, fdjeint mir bod; oiel ju roeitgefjenb ju

fein. S3ei uns roürbe bas bei ben größeren bejirfsärjtlidjen

Greifen »on 100 bis 200 000 (Seelen unmöglid) fein. 3dj

bitte baljer, bem 2lntrage 2lrnfperger nidjt jujuftimmen.

0err Dr. Meißner: 3dj fjabe gegen baS Stehenbleiben

oon „uorjugsroeife" burdjauS nidjts einäuroenben, roenn audj

bei uns j. 33. bie Smpfung gerabe fo organifirt ift, roie in

Saben, nämlidj mit prinjipietler Uebertragung an beamtete

Slerjte. @S fommen aber bodj SluSnatjmefäHe oor, auf etroa

40 Smpfärjte unferes SanbeS fjaben roir brei, bie nidjt be=

amtet finb. 3dj bin audj ber 2lnfidjt, ba§ ber StuSbrud „t)or-

jugsroeife" oon ben einjelnen Staaten in größerer ober ge*

ringerer SBeife ausgebetjnt roerben fann.

§err Dr. »on Äerfdjen fte hier: 3dj roürbe midj am
liebften ber Stuffaffung bes §errn Kollegen 2lrnfperger an=

fdjtie^en. 3n dauern liegt bie Sadje fo: SDurdj bie nodj

ju IRctyt beftefjenbe Drganifation ift bie Smpfung bamals

ben ©ertdjtsärjten jugeroenbet roorben. £>as Smpfgefe^ oon

1874 tljeilt ebenfalls jene ärjtlidjen ^Jerfonen in jroei ^ate^

gorien: 1. öffentlidje Smpfärjte unb 2. Smpfärjte. 3n
Säuern t)at man bas SBort 3mpfärjte einfadj übertragen

auf S3ejirfsärjte, unb Ijat besroegen in ber 33oßjugsorbnung

gefagt:

SDer für einen Sejirf beftellte amtlidje Slrjt ober

beffen SteKoertreter ift für biefen SBejirf ber ju=

ftänbige Smpfarjt; in ber §aupfc unb 9lefibenj=

ftabt §lündjen ift ber 6entraU3mpfarjt ber juftänbtge

Smpfarjt.

SDie ©rfafjrung fjat gelehrt, bafe biefe Serorbnung oiel

©Utes an fidj Ijat; burdj biefe ©inridjtung erreidjen roir bei ben

3mpfärjten eine geroiffe Stetigfeit unb Sidjerljeit, bie iljnen

fonft nidjt jufommeu roürbe. 5Die 3at)l ber ^eljlimpfungeu

ift ein genauer ^JJafjftab für ben orbentlidjen unb prompten

3ßoQäug beS 3mpfgefdjäfteS. 3e meljr gefjtimpfungen t>or=

fommen, befto fixerer barf man annefjmen, l;at irgenb ein

geljler in ber Smpfung felbft ftattgefunben. 3d) Ijätte es

tjier für jroedmäfeig eradjtet, bie 3iffer 1 gleidj mit ber

3iffcr 2 nt oerbinben; man fönnte bann bem Sadjoerljalt

einen ridjtigen 2lusbrud geben. 2Benn ber Slbfa^ 1 im 3lrn«

fperger'fdjen Sinne lauten roürbe: „baS öffentlidje 3mpf=
gefdjäft ift ben beamteten 2lerjten ju übertragen" unb
bann bem entfpredjenb eine 2lbänberung bes §. 2 eintreten

roürbe, reo es fjcifjt: „unter llmftänben fann baS öffentlidje

3mpfgefdjäft einem nidjt beamteten Slrjte übertragen roerben",

bann roären alle JäHe gebedt, bie im ßeben uorfornmen, unb
roäre garfeinerlei Organifation in ben beutfdjen S3unbes=

ftaaten irgenbroie alterirt. £)enn baS roirb bei uns allerbings

fdjroer Ijalten , aus ber Organifation biefen Sa|j, ber balb feit

80 Saljreu barin fteljt, unb ber fidj aufjerorbentlidj gut be=

roäljrt t)at, abzutrennen. Ulein 2lntrag gefjt alfo baljin, ben

Antrag bes .§)errn Dr. 2lrnfperger anjuneljmen, augleldj aber
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im §. 2 für bie nötige Steßuertretung Sorge tragen ju

rooßen.

§err Dr. SIrttfperger: 3d) habe ben Antrag gefteßt,

weit id) eine§ttjeilö unfer Jjetmifd^eö Smpfroefen nicht aufs

neue biefen Sdjroanfungen ausgebt fe^en möchte, unb bann

aud), roeit td) mir bocE» bie greit)eit nehmen möd)te, für

spreufjen ju empfehlen, von biefer SBefttmmung möglichft aus=

gebet)nten (Bebxauü) ju machen, roenn es erlaubt ift, bafj ein=

mal ein fleiner Staat einem fo grofjen Staate auf feine @r=

fat)rungen aufmerffam mad)t. ®S ift ganj ficljer, ba§ auf

biefem SBege bie Sefeitigung ber Smpffdjäben fefjr erleichtert,

unb nietes ift baburd) paffvrt, bafe bie Smpfärjte tum ben

©emeinben um einen billigen *ßreis angefteßt roorben finb.

3cf) roiß ja ben ^3rioatärjten baS Smpfen nid)t verbieten, es

roirb baS jeberjeit ftattfinben, aber bie öffentliche Smpfung
foll burcf) einen beamteten 2lrjt ftattfinben.

§err Dr. 93efc: 9J?eine §erren, es roirb ba§ ^rioat=

impfgefdiäft, roie mir fdieint, öfters r>erroecf)felt mit beut erften

Paragraphen. £)a heifct es aber: „bas öffentliche 3mpf=

gefd)äft ift oorjugsroetfe ben beamteten 2lerjten ju übertragen",

dagegen roirb rooljl niemanb etroaS haben, aber foll bas

^rioatimpfgefdjäft aud; ben beamteten 2lerjten übertragen

roerben?

Olein !)

§err Dr. »on Äor|>: 9fadj unferen 33erl)ältniffen

fönnte id) bem Sa£e: „baS öffentliche 3mpfgefcf)äft ift nur

ben beamteten Siebten ju übertragen" nid)t juftimmen. 3m
©egentheil bitte id), ben Safc fo ju laffen, roie er t)ier fteJjt

:

„ift uorjugöroeife ben beamteten Sterben ju übertragen".

Jiad) unferer 2tuSfüf)rungSt)erfügung jum Smpfgefe^e finb

aud) bie ^fjpfiä bie Smpfärjte bes ganjen SejirfeS.

3n einzelnen ©emeinben aber fonnten roir bteS auf

bie SDauer nid)t burdjführen, roeil roir nod) niebere 2Bunb=

ärjte Ijaben, unb btefe r>on ber öffentlid)en Smpfung auS=

gefd)loffenen nieberen SBunbärjte einen folgen SBettlauf auf

bie $inber aufteilten, bafj ber sßbnftfuS bei ben öffentlichen

Sntpftermincn in folgen SDiftrtften faft feine ober gar feine

ungeimpfte $inber mehr angetroffen hat. SMe ^Berechtigung

jur Vornahme ber Smpfung haben eben biefe Sßunbärjte jur

3eit nod), es blieb uns alfo nichts übrig, als bie befferen

unter ben ÜSunbärjten in folchen fleinen 3)iftriften, in roeldjen

fie ohnehin ihre 2Birffamfeit hatten, aud) als öffentliche 3mpf=
ärjte ju befteßen. 2luf biefe 2lrt haben roir eine fxct)ercre

Ueberroadjung i^rer £f)ätigfeit bejroedt, als fie ju ber 3eit

erreichbar roar, roo fie r>on bem öffentlichen 3mpfgefd)äfte

ganj ausgefd)loffen geroefen finb. 3d) bitte alfo, ben Safe,

roie er baftetjt, mit bem SBorte „norjugSroeife" beizubehalten.

§err Dr. »on Äerfdjenftetner : 3d) möd)te mir bei

ber ©elegenfjeit eine Slnfrage erlauben, bie oietteid)t §err Dr.

(Sulenberg ju beantroorten in ber Sage ift. 9Kan erzählt fid)

bei uns in ©übbeutfd)lanb, baft es in 3^orbbeutfd)lanb red)t

häufig oorfäme, ba§ bas öffentliche Smpfgefdjäft an ben roenigft

9lel)iuenben fubmittirt roerbe. 3ch möchte einmal roiffen, ob

fid) bas roirflid) fo nertjätt ober ob es eine gabel ift.

§err Dr. ©ulenberfl: ßurj nad) bem Snfrafttreten

bes 3teid)§=3mpfgefefeeS ift es tl)atfäd)lid) in einigen ©emeinben

norgefommen, ba§ bas öffentliche 3mpfgefd)äft an ben roenigft

$orbernben tiergeben rourbe. 2lber gerabe biefer Uebelftanb

roar bie fmuptoeraniaffung, ba§ man ber Regelung bes 3mpf=
roefens näher trat unb befonbers beamtete 2lerjte für bas

3mpfgefd)äft heranjog. Sie 3mpfung an ben roenigft ^orbernben

ju übertragen, refultirt befanntlid) aus bem SBeftreben ber

©emeinben, fo roenig als möglich Soften ju haben. ©8 rourben

baher fjauptfädjlidt) junge, nod) unbefd)äftigte 2lerjte heram
gejogen; fie fudjten biefe Stellung ju geroinnen, um baburd)

©elegcnheit ju befommen, ^Jragis ju erlangen. Slber bie

Shätigfeit biefer unerfahrenen Smpfärjte hat gerabe roegen

ber unglüdlichen ©rfolge mit jur Vermehrung ber Agitation
gegen bie Smpfung beigetragen.

3n ber 2lbftimmung roirb ber Slntrag bes §errn
Dr. 2lmfperger, bas SSort „üorjugsroeife" ju ftreichen, ab=

gelehnt mit 10 gegen 4 Stimmen, unb fomit bie 3;t)efe 1

unoeränbert angenommen.

3$orft$enl>cr: ®S folgt:

2. Sei ber llebertragung bes SmpfgefchäfteS an nid)t=

beamtete Stergte ift eine 3Jiitroirfung ber Staats:

behörbe erforberlich.

^»ierju hat §err Dr. r-on ^erfchenfteiner beantragt, ju

fagen:

Unter llmftänben unb auSnahmSroeife fann bas

öffentliche 3mpfgefd)äft einem nid)t beamteten 2lrjte

übertragen roerben.

£err ©el;eimrath Dr. Äod) 3d) roeife nid)t, ob unb
in roeld)er SBeife in ben übrigen beutfdjen ©injelftaaten eine

9JJitroirfung ber StaatSbel)örben bei ber llebertragung bes

3mpfgefd)äftes ftattfinbet.

3ur 3lufftettung biefer Sr)efe hat ber Umftanb geführt,

bafe in ^reu§en bie llebertragung bes 3ntpfgefd)äfteS an
Sierße ohne jebe 9JJitroirfung ber Staatsbehörbe ftattfinben

fann, unb bafj in ftolge beffen gar nicht feiten bas 3mpf=
gefd)äft an ben 3JHnbefiforbernben oergeben ift. SDaS ift ein

SJlijsftanb, ber unter aßen llmftänben befeitigt roerben muß.
SBenn alfo aud) bie Herren aus anberen Staaten biefe SEEjefe

für überflüffig hatten follten, fo bitte id) bennoef) auf ©runb
biefer Jtjatfacrje 3hre 3uftimmung baju ertheilen ju rooßen.

§err Dr. von Ät>4>: 3d) glaube, ba§ es gar feinen

Slnftanb hat, biefe S3eftimmung in einer nod) imperatioeren

$orm aufrecht ju erhalten, fo ba& burd) biefelbe aßen 3Hi§=

bräudjen entgegengeroirft werben fann. SBenn bei uns aud)

befonbere Slnträge oon ©emeinbebel)örben norfommen, fo fann
ber öffentliche Smpfarjt bod) nur burd; bie Staatsbetjörbe

befteßt roerben.

§err Dr. »ou Äcrfdjcnftctncr: 3d) glaube aud), bafe

bie Raffung ber 2tjefe 2 in bem ßod/fchen Sinne, fo roie fie

beantragt roar, pafjt. @s fann fein 3roeifel barüber fein,

bafe bie betreffenbe 33el>örbe bie Staatsbehörbe ift, — bei un*

ferer Drganifation bie JRreiSregierung.

2BaS nun bie 2)titroirfung ber Staatsbehörbe betrifft, fo

glaube id), ift bie in aßen beutfdjen Sänbern eine jiemtid)

gleiche. 9?ur bei uns roäre ber %aü in ber ÜBeife benfbar,

ba§ ein approbirter 2lr$t bas Smpfgefchäft übernehmen foß.

SDa hätte ber Staat lebigtid) bie negatioe Seite ber Sache
ju betrachten, nämlich 8" unterfudjen, ob bie llebertragung

biefer gunftton an einen approbirten 21rjt einer 33eanftanbung

unterliegt ober nicht. Siegt nidjts oor, roaS bie llebertragung

bes Smpfgefdjäftes an ifjn uerbietet, fo fann man es tfiun.

SDie Sad)e ift um fo unbebenflidjer, als ja in ber näd)ft=

folgenben Snftruftion, bie roir fd)on burd)berathen haben, in

3ufunft eine befonbere Sicherheit bafür getroffen roerben foß,

bafj bie jungen 2lerjte im 3mpfgefchäfte ooßfommen aus=

gebitbet finb.

£err Dr. <§ie$cl : SDurch bie Annahme bes 2ln=

träges bes §>errn Dr. non 5?erfchenfteiner roürbe bas,

roas im erften fünfte fchon anbers feftgefteßt roorben ift,

t)ier roieber aufgenommen roerben, unb burd) bas 2Bort

„auSnahmSroeife" roürbe eine 23erfd)ärfung bes angenommenen
erften fünftes in ben jroeiten hineingetragen roerben.

SDesl)alb bitte id), bamit nicht auf beftel)enbe 33erhältniffe ein

3roang ausgeübt roerbe, roas burd) foldfje SBorte, roie „unter

llmftänben" ober „auSnahmSroeife" gefd)iel)t, ben Antrag

abjutehnen.

§err Dr. t>on t^onto: 3d) möchte in betreff ber

3uftänbe bes ©rofjl)erjogtf)umS Sachfen bemerfen, ba| bei
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uns bcr ©taot btc fämmtltdjen Sofien ber Smpfung trägt

unb -hiernach audj bie Seredjtigung fidfj jugefprodjen t)at, btc

fämmtltdjen Smpfärjte anstellen unb ju oerpftidjten.

£err Dr. ppn Äerfc&enfitetnet: 3Jfeine 2Ibfidjt ift

fjauptfädjlidj, ju uertjüten, baß ©emeinben ein fotc^e§ Red)t

juftetje, benn bas ift bas unjuüerläffigfte.

£err Dr. «Boitin : 2Bir laben in ber Sfjefe 1 gefügt:

bas öffentliche 3mpfgefd)äft ift oorjugSroeife ben beamteten

2Ierjten ju übertragen. Run frage icfj, roest)alb foUen mir

jefct nur fagen „ausnatjtnsroeife"? «5s ift bas jebenfads

unnötig, ©er ©ctjroerpunft liegt bod) barauf, baß bie

Herren alle roollen, es foU eine SKitroirfung ber Staate
beerbe erfolgen. Sßenn ©te bas aber roollen, fo fagen ©ie:

»bie nidjt beamteten 2lerjte werben burdj bie ©taatsbebörbe

befteHt".

£err Dr. von ÄodS): 3dj mödjte beantragen, ju

fagen:

Sie Uebertragung bes öffentlichen SmpfgefdjäfteS

fann nur buref» bie ©taatsbetjörbe erfolgen.

£err Dr. <&ie$el: 3<h finbe bie gaffung, rote fie t)ier

trorliegt, allen Sertjältniffen am bqteti entfpredjenb. Set)

meine audj, baß ein Sflitroirfeu ber ©emeinbe in allen fällen

auszufließen, bodj etroaS roeitgeljenb ift. Senfen ©ie boct)

an bie großen unb größten ©täbte.

£err Dr. von Äerfdjenftetner: ©erabe im 3ntereffe

ber großen ©täbte bitk idt>, bas nidjt anzunehmen.

£err Dr. von $£od>: Sann mürbe idj fagen:

Sie SefteUung oon öffentlichen Smpfärjten fann
nur buret) bie ©taatsbetjörbe erfolgen.

Siefer Slntrag bes §errn Dr. uon ßodj wirb angenom*
men mit 10 gegen 4 ©timmen; baburet) roirb ber Antrag
bes £>errn Dr. t)on ßerfdjenfteiner erlebigt.

93orft*eni>er: @s folgt 2l)efe 3:

«Sine ausbrüdlidje Snpflichtnabme ber Smpfärjte

hat bei Ue6ernal)me beS SmpfgefdjäfteS ftattjufinben.

(Siefe Sljefe roirb unoeränbert angenommen.)
©8 folgt 2l)efe 4:

Sie Remuneration ber Smpfärjte ift ber Seftätü
gung feitens ber ©taatsbetjörbe unterroorfen.

£err ©eljeimratl) Dr. Äpcfc: Radjbem roir ben ©afe
angenommen haben, baß bie 2lnfteßung ber Smpfärjte unter

allen Umftänben buret) bie ©taatsbetjörbe ju erfolgen hat,

fann biefer ©afe roegfaHen. 3d) beantrage bafjer, biefe Sljefe

ju ftreidjen.

£err Dr. Steiflner: 3<h mödjte biefer ©tretdjung nicht

beiftimmen. Sei uns roirb ber 3'npfarjt oon jet)er uom
©taate angeftellr, bie Sejat)lung rut)t auf ber ©emeinbe, ift

aber gefefelidj normirt. 3dj fann mir benfen, baß bas letztere

nicht überall ber %att ift, unb möchte bie 3Jiögtid)feit aus*

fdjließen, baß ber t)om Btaak beftellte Smpfarjt oon ber

©emeinbe fdjledjt remunerirt roirb.

£err Dr. von Äerfrfjenftemer : 3dj ftimme bem
Anträge bes £errn Dr. Jtodj um fo lieber bei, als bei uns
in Säuern bie ©adje gerabe fo georbnet ift unb ich ber

Meinung bin, bafj biefer $unft immer auf ber SanbeSfpejiaU

gefefegebung berufjt. (5s giebt ©taaten, in benen bie 9lemu=

neration ber 3mpfärjte auf bas Subget bes ©taates gel)t,

unb foldje, in benen fie auf bas 33ubget ber ©emeinben gefjt.

3n Sanern ift bie Remuneration ber Smpfärjte eine ©e;

meinbepflicht, unb fie mar es oon jetjer. @s mü^te alfo

bas banerifche ©efefe geänbert roerben. 2Bir in Sanern |aben
gar feinen 2lnlafj, biefen ©afe ju änbern, unb ich f<hlie&e

mict) best)alb aud) bem $öorfd)lage bes £>errn Dr. Slodt) an.

§err Dr. $l>ierfeli>cr: 3d) mufe bafür ftimmen, bafe

ber ©afe fteljen bleibt. 3n Scedlenburg j. SB. mürbe, aud)

roenn bie Regierung ben Smpfarjt beftellt, bod; ber ©emeinbe

immer bie 33ejat)lung beffelben obliegen unb ba fann es

unter Umftänben bod) gut fein, roenn ein 9JJimmatfafc feft-

gefteHt roirb. 3<h glaube, ba§ es nidjt fdjabet, roenn man
ben ©afc ftet)en läfet, unb für einzelne 33er(|ältniffe bas 3n=

tereffe bes Smpfarjtes förbert.

§err ©el)eimratl) Dr. Äo<$: Rad)bem id) gel)ört fjabe,

ba§ con einzelnen Vertretern ber beutfd)en ©taaten 33ebenfen

bagegen geäußert finb, biefe 2l)efe faßen ju laffen, bin i<h

bereit, meinen Antrag jurücfjuäieljen. 3<h l)ielt bie £l)efe

ja nur für überflüffig, roeil i<| glaubte, bafe burdj bie gaffung

ber 2f;efe 2 unter allen Umftänben bie ©taatsbef)örbe es in

ber £anb Ijaben roürbe, bie Remuneration bes 3mpfar§teS

feftjufteUen. 2Benn aber Sebenfen bagegen geäußert roerben,

fo jiefje id; meinen Slntrag jurücl.

§err Dr. von Äerf(J>enftetner : 3<h möchte nur noch

bemerfen, baß roir in Sanern jroei ©efe|e nöttjig f)abm

roürben, eins für bas biesfeitige Säuern unb eins für bas

jenfeitige, roeil bort urfprünglid) ein anberes Sanbesgefe^,

nämlidj bas franjöfifdje Recht maßgebenb ift. SBenn man
alfo in einem £anbe, roie Säuern, jroei ©efe^e für jroei

£anbestt)eile machen müßte, fo fann id) mir rooljl benfen,

baß bas in jebem beutfct)en Sunbesftaate anbers fein roirb,

unb baß ba auch bis brei oerfdt)iebene ©efefee gemacht

roerben müffen. 3<h glaube abr, fo oiel ift fid;er, baß bie

©taatsbefjörbe felber bie Stuffid ^sbeljörbe über bie 3mpfärjte

ift; ich möchte alfo bod» ben 2lntrag fteßen, bie 3tffer 4

fallen ju laffen. 3<h n^me ben 2lntrag bes §errn ©efjeim.

.

ratfjes Dr. ^och fomit roieber auf.

Sie St)efe 4 roirb mit 10 gegen 4 ©timmen (2 ©timm^
entfjaltungen) angenommen.

»prftfcen&et: @S folgt Sfjefe 5:

Senjenigen 2lerjten, roeld;e it)ren Obliegenheiten

als Smpfärgte nicht in genügenber SBeife nachfommen,

ift bie fernere Ausübung ber 3mpfung gu unter*

fagen.

£err Dr. ^ping: SJleine §erren, es fönnteu baraus

rooljl 3Jlißt)erftänbniffe entftel)en, roenn roir nidjt oor ben

3mpfärjten einfe^en:
r
, öffentliche" unb auch fagen: „2luS=

Übung ber öffentlichen 3mpfung"; ici) roürbe es felbftoer=

ftänblich für fel)r gut Ijalten, roenn man auch ben ^riuatimpf*

ärjten, bie nidjt itjrer ^flidjt nad)fommen, bie Smpfung
unterfagen fönnte; aber idj roeiß nicht, roie man bas machen

foQ. Sas fann bod) nur burd) ein gerichtlidjes Verfahren

gefcfjefjen, aber nicht burch ©infehreiten ber SerroaltungS=

beljörbe. 2Bir netjinen Ijier eine Seftimmung auf, bie nidjt

ausführbar ift, unb idj mödjte beantragen, baß bas lebiglidj

auf bie öffentlichen Smpfärjte Sejug l)abc.

lUirfi^en&cr: 3<h möchte fonftatiren, baß bieS SBort

bann überall jugefefet roerben müßte. 3^ faffe bie Vorlage

fo auf, baß es fidj nur um bie 3luSroaljl ber öffentlichen

Smpfärjte fjanbelt.

§err Dr. ^otn«v @S fönnte bod) ein 3fltßüerftänbniß

eintreten.

§err Dr. Slciftncr: Sdj glaube, man fann ben §. 5

ganj ftretdfjen. Sie SttuSbeljnung einer foldjen Maßregel auf

bie nichtöffentlichen Smpfärjte roürbe ja eine partielle 2lp=

probationSentjiefjung barftellen, für bie uns bie gefej}lid)en

Unterlagen feljlen. 2ßaS bie öffentlichen Smpfärjte betrifft,

fo oerftetjt es fidj oon fclbft, baß fie unter einer geroiffen

SiSjiplinargeroatt ftetjen, unb baß man fie entfernt, roenn

fie nidjt tauglich finb. 3dj beantrage alfo, bie £t)efe ju

ftreidjen.

©prft^enber: 3dj roerbe bie grage fo ftcllcn: ift %e-

manb nidjt bamit einuerftanben, baß roir es nur mit ben

öffentlichen 3lerjten ju tljun Ijaben?

(Ricmanb melbet fi<h.)
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.3# fonftatirc, bafj ber 2lusbrud „Smpfarjt" fjier nur

„öffentlicher ^mpfarjt" ju bebeuten fjat.

3n ber Slbfttmmung wirb bie £f)efe mit 10 gegen

4 (Stimmen (2 ©timment|altungen) geftridjen.

33orft$enbet: Sie Vorlage 9lx. 6 ift fd)on erlebigt,

mir mürben alfo ju ber Vortage 9ir. 7 übergeben.

3ur SBeratljung über bie Stnorbnung einer ftänbi =

gen tedjnifdjen lleberroad)ung ber Smpfärjte burct)

9ttebisinalbeamte.

2f»efe 1:

Sie 23eauffid)tigung ber Smpfärjte ift bem nädjften

Sßorgefefcten ber KreiS;2JJebijinalbeamten ju übertragen

(unter ber SBorauSfetmng, bafj bie 3nipfärjte jum
größten £fjetl felbft 9JZebisinalbeamte finb).

§ierju ift ein 2lntrag t>on §errn Dr. (Sieget eingegangen,

ju fagen:

Sie 23eauffid)tigung ber Sntpfärjte ift ben 9Jiebi=

äinalbeamten ju übertragen.

§err Dr. (Siegel: @S fd)tiefjt fid) bas bem an, roas

id) fdjon in ber oorfjergefjenben Seratfjung mir ju fagen er=

täubte, bafj in Sadjfen bie überroiegenbe 3Jlel)r$af)l ber 2>mpf;

ärjte nid)t 93egirf§är§te finb, unb bafj es fid) bei uns burä)=

aus at§ jmedmäfjig fjerausgefteßt tjat, bie 23eauffid)tigung ben

Sejirfsärjten ju übertragen. 93ei ber Raffung, roie fie fjier

ftefji, mürbe biefe 6inrtd)tung, an ber mir als burct)aus be*

wäfjrt feftfjalten möchten, in grage gefteßt. 2>d) fjabe beStjalb

empfohlen, ju fagen: „bie Seaufficftigung erfolgt burd) 9Jte=

bistnalbcamte". Surd) ben 2lusbrud „^Jiebi-jinalbeamte" ift

nicfjt ausgefdjloffen, bafj bie 23eauffid)tigung bem 9tegierungs=

SJiebijtnalratfje jugeroiefen raerben fann. 9Bo aber bie ^fwfici

nid)t Smpfärgte finb, ba fagt biefer 2tusbrud „3Rebijinal=

beamte", bafj es bie ^tirjfict fein tonnen. 3>d) bitte alfo,

meinen Stntrag anzunehmen, roeit baburd) baffetbe erreicht

rairb, otjne -Dtifjüerftänbniffe ju üeranlaffen unb otjne bas,

roas bei uns beroäljrt ift, aus§ufd)liefjen.

93orft$en&er: @S ift ein Stntrag eingegangen non §errn

Dr. 9teifjner:

bie in sßarentfjefe enthaltenen 2Borte ju ftreid)en.

§err Dr. $1 cifmcr: Siefen 2lntrag tjabe id) nur aus

rebafttoneßen ©rünben gefteßt, benn es ift in bem 2lbfafce

ntdjt gefagt, roas gefdjehen foß, menn biefe SBorausfefcung

nicht jutrifft. Sie Raffung oeö erften Steiles biefeS tyaxa-

grapfjen fjatte id) für eine burcljaus gtü<fltct)e. 3d) bin nicht

ber 2tnfid)t, bafj ber Kreis^aKebtjinatbeamte bie Smpfärjte

feines SejirfeS reoibiren foß, roeit er unter Umftänben beren

Konfurrent in ber *ßraris ift unb es besfjalb uid)t raünfdt)ens=

roertf) erfdjeint, bafj ihm eine SiSjtplinarbefugmfj über bie

anberen 21er§te guftelje. 3cf) bin alfo ber Meinung, bafj bie

Stemfion ftattfinben foß bur<$ einen Rotieren 3Jlebiginal=

beamten.

£>err Dr. (Siegel: 3)aö, roas §err Dr. Meißner an*

füfjrt, fefet »oraus, ba§ ber 33ejirfSarjt in ber ^ßrioatpraris

mit bem ^riüatarjt fonfurrirt. 3)as ift bei uns »ielfad»

mä)t ber gaH. S3ei uns tjaben bie Sejirfsärjte jum %t>eil

fo gro§e Greife, ba§ fie jur ^)raris roenig 3eit tjaben. Sei

unferen 23ert)ältmffen ift ber Sejirfsarjt, roeldjer bie örtltdjen

aSertjättniffe fennt unb bei ber Seftettung ber 3mpfärjte mit=

mirft, am geeignetften, in ausreid)enber 3Beife, mit genügenber

§äufigfeit bie Smpftermine ju bereifen unb bie Stufftdjt aus«

juüben.

§err Dr. tum Äod): Söleine Herren, mir fteb>n l;ier

roieber oor berfelben ©dpierigfeit mie fct)on in mehreren an*

beren gäüen, ba§ roir nämlidt) einen SBortlaut finben müffen,
ber nid;t blos ben fädjftfdjen 33ert)ältniffen ober ben bat)erifd)en

ober babifdjen genügt, fonbem aßen gered)t mtrb, unb jmar

fd)eint es mir unter biefen 33erf)ättniffen bas rid)tigfte, ben

Paragraphen mit bem ©afee in ^arenttjefe fteb^en p laffen.

SDer ©afe in sßarentfyefe mürbe fict) bann auf bie fädt)fifd)en

Sßerrjältniffe bejiefien.

§err Dr. t>on Äerf4)enftettter : Wix get;t bie S3eftim=

mung ber 3tffer 1, mie fie f)ier ftetjt, überhaupt contre coeur.

3d) bin fetbft Sttebiginatbeamter unb mit bem 2luffidjtSgefd)äfte

über biefe SDinge betraut, aber mir fennen bod) feine berartige

33eauffid)tigung, mie fie tjier intenbirt ift. 2ßie aus ben

rceiteren Sefttmjnungen fjernorgetit, foßen bie Sntpftermine

rewibirt werben aße jmet Safyre, unb jraar bie ^ed^nif, bie

Siftenfütjrung, bie fiofale, bie Sntpftinge, fogar bie ^ntpfärjte,

bie in ^nftituten impfen, unb ber §anbet mit Stjmptje. 9?un

ift baS 2tßeS ja fetjr fd)ön unb nimmt fict) l)ier fet»r fjübfdj

aus, aber im ^oßjuge ift bas bod) etwas SCnberes als es tjier

ift. 9Jfan mttfj nur bie 93erl)ättniffe fo nehmen, mie fie finb.

Stuf bem Sanbe alfo märe ein praftifdjer 2trjt ber Smpfarjt,

unb fein nadjfter 3luffic^tsbeamter ift Se^irfsarät. SDaS giebt

nun äunäd)ft ^oßifionen, menn ba eine ^ontrole ausgeübt

werben foßte. ©inen ^reisarjt giebt es bei uns nid)t;

ber £reiSar§t ift ein S^egierungsrattj. @S giebt ba fo niele

^oßifionen, bajg id) fd)limme Karambolagen befürchte. 3d)

bin mir nidt)t ganj flar, ob ber 2lbfa^ 1 in ber SBeife, roie

iljn bie Vorlage gefaxt l>at, auf bie Serfjältniffe im Slßge^

meinen pafjt. bin fein ^reunb r>on bem fogenannten

SDtSjipliniren ber ausübenben Stergte. deiner ©rfatjrung nad),

bie fiel» aud) fd)on auf 23 Satjre erftredt, fommt babei fefjr

roenig heraus. 2Benn td) mir bie ©rfolge ber SDiSsiplinirung

ins ©ebädjtnijg rufe, bie roir bei uns in Sejug auf Sterbe

erbeten, fo finb fie faft gteid) 9^uß. SBenn einmal bas Smpf;
roefen fo organifirt ift, roie es in 2lusfict)t ftefjt, fo müffen

mir bas Vertrauen Ijaben, befonbers ba bie 2lusroatjt ber

Smpfärjte ber Regierung freiftefjt, ba§ biefe aud) iljre ^Pflidjten

orbenttid) erfüßen roerben. S<h werbe ntid) jroar ber Sljefe 1

aud) anfdjtiefsen, roeit es ja immer beffer ift, fo etroas ju be=

fdjlie^en, aber nad) unferen 33erfjältniffen ift fie ein ©uper=

fluum. 2lud) mü^te bas 2Bort „öffentlid)" roieber t)inein=

fommen.

§err Dr. Slrnfvetger: 3d) faffe bas S33ort „Kreis=

aRebi^inalbeamte" fo auf, bafj es nid)t ber Seprfsarjt ift.

SPenn ber Smpfarjt ein praftifdt)er Slrjt ift, fo roirb er non

bem beeren ^ebijinatbeamten uifitirt. 3llfo in ben Säubern,

roo jroifc^en Kreis= unb Sejirfsarjt feine 3roifc§enftufe ift,

mujj ein VERttgtieb bes aJtinifteriumS bie Obliegenheit über^

nefjmen.

SSaS bie Sftotljroenbigfeü betrifft, fo bin id) aud) fein

greunb uom ©isjipliniren, aber bas 93erou§tfein einer lieber*

road)ung ift bod) feör roünfd)ensroertl). 3d) bin fel)r bafür,

bie §erren felbftänbig roirfen ju laffen, aber es giebt aud^

Herren, bie burd)aus ju felbftänbig finb, unb roenn ba bas S3e*

rou^tfein t;errfct)t, ba| 3emanb batjinter ftefjt, ber bie ©ad)e

überroad)t, fo Imlte id) bas für feb> gut. 3d) mujs fagen,

gegenüber ben 3mpffd)äbigungen unb Klagen barüber finb mir

ücrpflid)tet, eine ftrenge lleberroad;ung ber Smpfärjte eintreten

ju laffen.

§err ©efjeimratt) Dr. Äurlj: S3ei ber Sluffteßung ber

Sfjefe fctjroebtc mir etwas 2let;nlict)eS nor, wie bie Steoifion

ber 2lpotl)efen. SDie 3lpotl)efen werben in regelmäßigen

3roifd)enräumen reoibirt, unb es ift bieö ein oiel umftänb*

lid)ereS ©efc^äft, als es bie SKeoifion beS 3mpfgefd)äftes fein

fann. ©ine 2lpotl)efenreuifion nimmt immer längere 3ett in

2lnfprud). SDie Sleoifion bes 3mpfgefd)äftes benfe id) mir ba=

gegen nerfjättnifemäßig einfad). 3Jleiftens roirb es bod) ges

nügen, eine 2lnjal)l ber geimpften Kinber ju befid)tigen,

einen 93lid in bie Smpflifte ju roerfen unb r>ießeid)t bei

einigen Smpfungen gegenwärtig ju fein. 2)aburd) wirb

ber reoibirenbe Beamte ein noßftänbiges llrt^eit über
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bie 2lrt unb Söctfe geroinnen, in melier baS Smpfge:

fcfjäft oon bem betreffenben 2lrjte ausgeführt wirb. 6s
foö ja nidjt jebe einjetne Smpfftatton, fonbern es foßen

bie Smpfärjte felbft reoibirt roerben. 2llfo fo außerorbentlicf)

groß fann bie Soft nid^t fein, bie bem Betreffenben 9J?ebigtnaI=

Beamten baburd) ertoäcbjt. 6r fann außerbem bie SmpfreoU
fion febr oft mit ber 2lpot£)efenreoifion unb anberen SDtenft^

reifen ocrbinben. 2Bir muffen eine ftrenge S8eauffid)tigung bes

3mpfgefd)äfteS haben, unb bas 3mp_fgefd)äft barf nid)t bfoä

auf bem Rapiere fontrolirt roerben, fonbern es muß roirfttcr)

an Ort unb ©teile reoibirt roerben. 3d) wüßte aber nicht,

roem anbers bie SReoifion übertragen roerben foüte, als ben

beeren 2Jlebijinalbea tuten, roeit in ben meiften gällen bie

^reis^ebijinalbeamten felbft Smpfärjte fein roerben.

^orfteei^cr: (Ss ift oon $errn Dr. £b>rfelber ber

2lntrag eingegangen, ju fagen:

Sie Seaufftdjtigung ber Smpfärjte ift bem oor=

gefegten Dtebistnalbeamten ju übertragen.

•§err Dr. 9?eifcncr: 9Keine §erren, baS SBort „Sis=

jiplinargeroalt", roeldjes id) oorljin gebraust habe, fdjeint miß=

oerftanben ju fein. 33om SiSjipliuiren bin idt) aud) fein greunb,
aber baß ber öffentliche Smpfarjt unter ber SiSsiplinargeroalt

ber Regierung ftef)t, fdjeint mir unjroeifelfjaft ju fein, unb id)

habe Sebenfen getragen, bemjemgen 2Kebtjinalbeamten, ber

möglid)erroetfe bem Smpfarjte aud) prtüatärjtlid)c ßonfurrenj

macfit, biefe SiSjiplinargeroalt ju übertragen.

| Sie Unmöglidjfeit ber ^eoifion fann td) nid)t anerfen=

neu, roir haben fie fcljon feit ad)t Sohren. Sas einzige, roaS

td) an ber Vortage ausjufe|en hätte, roäre oiel!eid)t bie 9^or=

mirung einer beftimmten 3eit. Saß jeber Smpfarjt alle jroei

Sofjre reotbirt roerben foß, fcfjeint mir etroas ju oiel ju fein.

§err Dr. &ie$ei: #err Dr. oon ®erfd)enfteiner fürdjtet

bei ber SBeauffidjtiguttg ber Smpfärjte burd) bie SBejirfsärjte

tfoüifionen. SBir roiffen aus einer jel)itjährigen ©rfatjruug in

©ad)fen, baß fotct)e 5Mifionett ntdjt ju befürdjten finb, baß
üe nid)t ftattftnben. Sie Smpfärjte finb mit ben Sefudjen
ber Sejtrfsärjte fefjr einoerftanben; fie roiffen, baß fie oon
ben reoibirenben SBejirfSärjten unterftüfct roerben, gattj be»

fonbers aud) gegenüber läfftgen ©emeinbebeamten.

2ßas bie Slpottjefenreo^fionen anlangt, fo roerben aud)

biefe bei uns nid)t r>on ben RegierungS^ebijinalräthen, fon*

bem oon ben Sejirfsärjten ausgeführt.

Sie große Stusbefjnung unferer Regierungsbejtrfe roürbe

bie Uebertragung ber -Wenifion ber Smpfärjte auf bie 3?e=

gierungS:ÜKebijinalräthe ju einer großen ßaft für biefe roerben

laffen.

3d) hatte meine gaffung für eine ganj geeignete, roürbe

aber aud) ber beS ftoHegen Dr. Jfjierfelber juftimmen fönnen
unb jiefje meine Raffung ju ©unflen biefer jurüd.

(Ser 3lntrag beS |>errn Dr. Meißner roirb ebenfalls

jttrüdgejogen.)

•<Derr Dr. ©ulenberfl: 3d) fann bie ©elegenfjeit nid)t

oorübergefjetx laffen, ofme 3f)nen bie 2ötdt)tigfeit biefer 2ln=

orbnung ans ?«erj ju legen. 2Bir Ijaben jroar in ^jjreu§en

nod) feine großen Erfahrungen barüber; bie Ueberroacfjung ber

^mpfärgte ift bisher nur in jroei 5RegierungSbejirfen ausgeübt

roorben, aber wenn man bie Berichte bes betreffenben Beamten
lieft, fo muß man bod) geftefjen, baf? bie Ueberroacb,ung ber

öffentltdjen Smpfungen red)t nü|ltd) ift. 6s roerben ba fletnere

unb größere SRifjftänbe beobachtet, bie bem ausübenben 2lrate

oft ganj entgehen ; aus ©eroofjnfjeit fefjen fie manches nicfjt, roaS

Jemanb, ber plöfelid) hinjufommt, oiel beffer überfd)aut. 3n
Greußen fann nur ben 3tegierungS=3Kebijinalräthen bieS @efd)äft

übertragen roerben, roeil fie eben über ben Parteien fteljen

unb fid) nicht mit ber 3mpfttttg befchaftigen. Sie tabelnben

33emerfutigen bejogen fid) jroar nur auf fletne Jehlgriffe, bie

aber bod) nachtheilig roer^en fönnen. öalb roar es eine unan^

«ftenftücte ju ben S3erl)anblunflen beg SKeidpstageS 1884/85.

gemeffene Ueberfüüung ber 3mpflofale, balb ein ju fpätes ®r=

i fdjetnen beS Smpfarjtes jum Smpftermitte, fo ba§ baS lange

i SBarten ber Mütter ber Smpflinge eine große 33erroirrung er=

i jeugte, balb eine nicfjt fachgemäße Smpftedjnif, rooburdj 2lus=

fteHungen oeranlaßt rourben. SDaß bie Heberroadjttng mög=

Ii djerroeife eintreten fann, ift in mancher 33e5iet)ung oon tt>of»t=

thätiger Söirfung. @§ roirb babei ein foHegialifcfjes Auftreten

bes überroadjenben Beamten oorausgefefct, roobei ben Kollegen

gegenüber mit ber angemeffenett Schonung ju oerfahren ift.

3<| bitte baher bringenb, bie ©elegenheit nicht oorübergehen

ju laffen, ohne einen beftimmten biesbejüglidien (Sntfdjluß ju

faffen.

§err Dr. $f>terfd&er: 3d) erfahre foeben, baß ber oon

mir gewählte 3luSbrud bodj ben 33erhältniffen nicht entfprid^t,

infofern ber ßreispljnfifus ober ber Sejirfsarjt nic^t als 3Sor=

gefegter beS Slrjtes fchtedjtroeg bezeichnet roerben fann. SDas

roürbe fid) baburd) erlebigen, baß in jebem ©taate bie 9iegie=

rung beftimmt, roelcfjer 3Kebijinalbeamte ber nädjfte 93orgefe^te

bes Smpfarjtes ift.

§err ©ehehnrath Dr. Äfcod>: SBenn roir bie Sljefe fo

annehmen, roie fie hier fteht, bann ift nadj jeber -Jtichtung

geforgt.

§err Dr. (Siegel: Sie £hterfelber'id)e gaffung roürbe

unferen SBerhättniffen entfpred)en, benn ber Sejirfsarjt ift bei

uns ber 33orgefe|te bes Smpfarjtes in beffen ©teßung als

Smpfarjt.

^Sorft^enber: @s liegt nur nod) ein Antrag jur 2lb;

ftimmung oor, ttämlid) ber bes §errn Dr. 2r)ierfetber.

Ser Slntrag bes §errn Dr. 2t)terfelber roirb mit 10

gegen 4 ©timmen abgelehnt, bie 2hefe 1 ber Vorlage roirb

unoeränbert angenommen.

£f>cfe 2:

Sie 33eauffid)tigung befielt in einer an Ort unb

©teile ausjuführenben 9?eoifion eines ober mehrerer

Smpftermine.

roirb gleid)faCis unoeränbert angenommen.

93orftfcen&et: @s folgt £hefe 3:

Sie 5teoifionen ber Smpfärjte haben minbeftetts

alle jroei 3ahK ftattjufinben.

3d) möd)te fonftatiren, es fott nicht heißen, baß nur alle

jroei 3al)re reoibirt roerben fott, fonbern baß jeber Smpfarjt

alle jroei 3ahre reoibirt roerben foH.

§err Dr. 3lrnfperger: 3$ hatte ben germin für etroas

futj, infofern, als roir in ©übbeutfchlanb, in Württemberg,

Säuern unb Saben bie Snftitution ber fogenannten ^}l)t)fifats=

oifitationen t)dben. @S ift aber fd»roer, 52 Sejirfsämter in

iöaben alle jroei %ai>xt einer ^ßfjrjfifatsoifitation ju unter=

jiehen. @s roirb etroa brei Safere bauern, in Säuern finb

es fünf 3afjre. 2Benn roir biefe 3teoifioiten, bie roir für fehr

roünfd)enSroerth fyalttn, mit biefen ^hofifatsoifitationen oer=

binben fönnten, fo roürbe baburd) jebenfaHs aud) bei ber

©taatsoerroaltung mehr ©eneigtheit entftefjert, roeil baburd)

feine ©rjrafoften erroachfen roürben. SeSljalb möd)te id) mid)

einem ütntrage gern anfd)tießen, ber oielIetd)t brei 3al)re fagt.

§err Dr. ftncflcr: 3d) fpred)e mid) für bie ©treid)ttng

biefes ganjen Paragraphen aus, unb jroar roeil man es

metner 3lnfid)t nad) ben eittjctnen Regierungen überlaffen

fann, }u beftimtuen, roie oft bie 3mpfärjte ju reoibtreu finb.

6s fann bei einzelnen, inSbefonbere jüngeren 3mpfärjten

nothioenbig werben, fie öfter als alle jroei 3af)re 51t reoibiren

ältere 3mpfärjte, bie mit bem 3mpfgefd)äftc oertraut finb,

ihre Siften gut führen, ju reoibiren, unb baß finb bod) bie

9JW)rjaf)l ber 3mpfärjte, erad)te id) nid)t für notl)rocnbig

(SS giebt bod) rcd)t jat)lreid)e 3mpfärite, irjeldfjc fd)on feit

20 ober 30 Satiren oorjüglid) impfen, unb biefe foßen nun
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in biefer retatit) fo einfachen £l)ätigfeit alle gn>ei Saljre reoU

birt werben, $ür uns in (SIfafvSothringen tjätte btes bie

unangenehmen Konfequenjen, bafs bie 9ter<tfion burd) relatto

junge Kreisärzte üorgenommen werben müfete, bie zum S^eit

weniger ©rfatjritng im Smpfen fyaUn, als bie 3M)rjal)l ber

Smpfärjte, bie [ie reuibiren foUcn. 3d) bitte ©ie, ftreidjen

©ie ben ganzen ^affus.

§err Dr. t>on Äod>: 3d) mufj entfdjieben beantragen,

bafe man ben einzelnen Sanbesregterungen überlädt, in wel=

cbem SurnuS fie bie 23eauffid)tigung anorbnen motten. (Sin

zweijähriger gurnus märe bei uns rein unmöglich bürden*

führen. @S fommt babei bod) wefentlid) in aSetradjt, bafj in

einzelnen Sejirfen häufiger eine 3ßifitation ftattfinben mujs,

meil ber betreffenbe 23eamte als uad)läfftg befannt ift , in

anberen bagegen feltener. 3d) bitte bringenb, biefen ^affufi

über bie SBeftimmung eines 3)iinimat=2urnuS ber SBifitattonen

fallen ;u loffen.

SSorftfcenber: §err Dr. Meißner tjat beantragt, für

ben gall, bajj bie £t)efe 3 nietjt abgelehnt werben füllte, ftatt

„2 Satire" ju fefcen „3 Sahre".

§err Dr. (Gillenberg: Sdi möchte mir erlauben, §u

empfehlen, bie 3eitbeftimmung für bie 9teuifionen ganz meg=

Zulaffen. 2Bie §err Dr. Krieger fdjon heroorgeljoben hat,

finb ja manche Smpfärjte in ihrer £lmtigfeit gut bewährt;

foldje brauet man alfo nid)t ju beauffid)tigeu. Sie SBeauf;

fidjtigung wirb fid) immer nur erftreefen auf biejenigen, bie

fid) Unaufmerffamfeiten unb Diadjläffigfeiteu ju ©djulben

fommen laffen. ©S ift faftifdt) ber galt gewefen, bafj mandje

Smpfärzte jebeö Safn-

ber 9ter>iftott ausgefegt werben mußten,

weil fie fid) md)t bewährten unb weil immerfort 9)ii§ftänbe i

eintraten. 3d) möchte baf)er ben *)}affus nid)t ganj weglaffen, i

fonbern mödjte empfehlen, ju fagen: bie Sfietnfton ber 3mpf=
J

ärjte t»at auf ©runb ber gemalten Erfahrungen unb nad)
;

bem norliegenben Söebürfniffe ftattjufinben.

§err Dr. Ärieger: 3>dj möchte nur noch einmal bie
j

Unjuträglidjfeiten hervorheben, bie bei uns fpejieH in Elfafc

Sotbringen entfterjen würben. SDort tjaben wir eine groie

21nzarjl non tüchtigen Smpfärjten aus ber franjöfifdjen 3eit,

ältere Herren oon 50 bis 60 3at>ren (Kantonalärzte), bie

reuibirt würben uon ben Kreisärzten, welche häufig in einem

Itter r>on 30 bis 35 Sauren ftefjen. SBir muffen bas nad)

unferen Snftitutionen fo machen unb müffen uns und) unferen

^errjältniffen rieten. 3d) wülste alfo wirflid) nid)t, was
wir in ElfafcSothrtngen mit berartigen SSeftimmungen an=

fangen fallen.

§err Dr. Sletfjmer: 3d) mödjte nitd) bod) bagegen aus=

fpredjen, baf? man eine 9telation jwifdjen ber ßualtfifation unb

ber öfteren 5ßiebert)olung ber Dteuifion in biefe SQeftimmung

r)ineinfe|en foE. @s müffen and) bie guten ^mpfärjte reoibirt

werben, bamit nid)t dou norn herein ein Obium auf bie VitvU

birten fällt, ©elbftüerftänblid) wirb ber minber gute Slrjt

öfter reuibirt werben, als ber gute, aber man foH baS nid)t

in ben Jejrt ber s-öeftimmung aufnelmten.

S)ie ©inpfinblid)feit eines SBejirfSargtes über bie ^oi-

naljme ber 9ler>ifion burd) einen 9JJebijinalratb, bem er an

'illtcr überlegen ift, tjalte id) nid)t für geredjtfcrtigt
;

fold)e

ißorfommntffe liegen in unferer £)rganifatton.

SIBfHmtttttttd«

2)er Slntrag beS Gerrit Dr. Krieger, bie £l)efe ju ftreid)en,

wirb mit 8 gegen 6 Stimmen (2 Enthaltungen) abgelehnt;

ber Antrag beS §errn Dr. ^ei^ner, ftatt „2 ^atjre" ju fefeen?:

„3 3al)re", wirb mit 11 gegen 3 Stimmen (2 (Snttjaltungen)

angenommen, fo bajs bie ^efe lautet:

SDie $Reoiftonen ber 3mpfärjte l)aben minbeftens

alle 3 3al»re ftattjufinben.

SBorfifceuber: @S folgt Jliefe 4:

®ie SReoifion l)at fid) in erfter &inte auf bie

3mpfted)nif, fobann auf bie Siftenfül)rung, 2tuSwal)[

bes 3mpflofales, 3al)l ber Smpflinge u. f. w. ju

erftreclen.

(2)iefelbe wirb unoeränbert angenommen.)

aSorfi^enber: @s folgt £t)efe 5:

2(ud) bie Smpfungen ber s^riüat=3Hipfärjte fitit»

ber Stoifion unterworfen.

§err ©eb^eimratl) Dr. Äod>: 2Bcnn l)ier gefagt ift, bafe

bie Smpfungen ber 0rtoat=3mpfäräte ebenfalls ju reuibiren

finb, fo barf id) wofjt annetnnen, ba§ 9?iemanb baraus folgern

wirb, bals etwa in ben Jamitien auSgefübrte ©injelimpfungen

beS ^rioatarjtes einer 9teotfion unterworfen werben foßen

ober fönnen. @S ift tjierbei nur an biejenigen gätle gebad)t,

in it>eld)en bie ^ßrioat-Stnpfärjte ein ©efd)äft aus ber Impfung
mad)en, beftimmte Termine anfefcen unb in biefen impfen.

@s giebt nid)t wenige foteber 2>mpfär§te, unb id) bin ber

Meinung, bafe biefetben bod) aud) unter allen Umftänben

berfelben Sfieoifion unterliegen müffen, wie bie öffentlichen

Smpfärjte.

§err Dr. 93ding: 2Benn baS fo aufgefaßt wirb, bin

id) bamit einnerftanben; id) würbe mid) fonft entfd)ieben ba=

gegen erklären müffen. 3d) würbe aber wünfdjen, ba| baS

aud) in bem Sa^e auSgefprod)en wirb, — etwa fo:

. . . . , aud) bie Smpfungen ber ^rioat=3mpfäräte,

foweit fie aufjerljalb ber ^amilien ftattfinben.

§err Dr. Steifjncr: ©obatb ber ^rioat^Smpfarät bie

3ßorfid)t gebraucht, bafe er terminäljnlidje 9Kaffenimpfungeu

in feiner 3Bol)nung abhält, faun man nid)ts bagegen mad)en;

war er aber fo unnorfid)tig, ba§ er etwa mit §ütfe ber il)iu

befreunbeten Crtspotijeigewalt als Smpflofat fid) ber ©d)iile

ober äljntidier Drte bebiente, fo haben wir in foldjen gäßen

bie ©adje ans ©erid)t abgegeben, wegen 2Inmaf?ung öffent=

lid)er gunftionen.

§err Dr. ©utenberg: @s wirb mir nid)t ftar, worin

bie 9teoifion ber Smpfungen ber ^riüat^Smpfärjte beftel)en

fotl. S)ie 33el)örben ftefjen mit benfetben nur infofern in

SSerbinbung, als fie it>re jäl)rlid)en Smpfliften einfeuben

müffen. tiefer s^erpflid)tung fommen fie nidjt feiten in

mangelhafter 2öeife nad), fo bafe bie 2tuffteHitng ber attge=

meinen Ueberfid)ten oft baburd) nerjögert wirb. Sd) wünfd)te,

ba§ hierauf ein etwas fd)ärferer 9iad)brucf gelegt würbe; nur

wie fie bie Smpfted)nif ausüben, baS läfet fid) nid)t

reoibiren, in biefer §infid)t entjieljen fid) bie $riöat=

Smpfärjte gan^ ber 33eauffidjtigung. 9tur baju füllten fie

oerpflidjtet werben, ba§ fie bie ausgeführten ^ßrioab

impfungen gehörig regiftriren unb bie r>orgefd)riebenen Siften

ausfüllen. 3>urd) eine regelmäßige Beachtung biefeS Ver-

fahrens würben mand)c Unannehmlidjfeiten befeitigt werben,

abgefel)en bauon, ba& aud) bie amtlichen Siften babnrctj ner*

oollftänbigt mürben, ba fie nod) eine 9teit)e oon Smpfungen

ju oer}eid)nen fyabtn, über beren Erfolg genauere 9Jad)rid)ten

fehlen.

5Borfi^cnbcr: @s finb jwei fid) im 9Befentltd)cn

beclenbc Anträge eingegangen; ber eine oon •'perrn Dr. ©iegel:

m fagen:

. . . ., foweit fie nid)t oon benfelben als §aufls

ärjtc in ^amilien ausgeführt werben;

ber anbere oon §errn Dr. 33öing:

SU fagen:

. . . ., infofern fie bie 3mpfuni)en nid)t als

^ausörjte in jeber einzelnen ^amilie uorne^men,

§err ©eheimratl) Dr. Ät»d>: SBenu ©ie bie folgenbc

2l)efe in 33etrad)t jiet)en, fo erftreeft fid) biefelbc felbftüerftänb--

lich aud) auf bie ted)iüfd)c Ueberwad)ung ber Sßrtoatitnpfs
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iriftitute für bic s^robuftton anitnaler ßmnphe. 2)ann roerben

wir bod) uid)t umhin fönnen, biefe Sljefe in irgenb einer

Raffung — oielleidfjt ber, roeldje f>err Dr. (Siegel jefct uor=

gefd)lagen hat — fielen gu taffen.

Herr Dr. aSüittg: 3d) gielje meinen Slntrag ju ©unfteu

beS Antrages beS §errn Dr. ©iegel jurücf.

ütbfttntmuitfl.

3)ie £he
1
e 5 wirb hierauf mit bem 3ufafce bes §errn

Dr. ©iegel mit 8 gegen 6 «Stimmen in folgenber gaffung
angenommen:

2tud) bie Impfungen ber ^rioaMSrnpfärgte finb

ber Renifton unterroorfen, foroeit fie nid^t von ben=

fetben als §au§ärjte in Familien ausgeführt werben.

Sfjefe 6:

(Sbenfo ift eine tedt)nifcf>e Ueberroadjung ber 3mpf=
inftttute, insbefonbere aud) ber öffentlichen foroo()t

als prioaten Snftitute für Smpfung mit anitnaler

Stmtphe, burd) in entfpredjenben 3eiträumen roieber=

fefjrenbe Stetnftonen erforberlidrj.

wirb unoeränbert angenommen

&orfi$enber: 2Bir fommen gu 2f)efe 7:

SDie Stufmerffamfeit ber bie Smpfung beauf*

fid)tigenben Drgane hat fid; aud) auf ben §anbel

mit £t)mpf)e gu erflreden.

Herr Dr. 9fet$nev: SBenn burd) bie trorliegenbe

Raffung ber £l;efe bie 3ftöglid)feit gegeben ift, nid)t allein

bie im ©anbei oorfommenbe £mnpl)e auf iljre Qualität gu

prüfen, fonbem aud) gu beftimmen, roer überhaupt mit Sumpfe
(janbeln barf, fo bin id) fefjr mit u)t einuerftanben. 3)ceineS

(SradjtenS follen nur 2lergte baju befugt fein; ben feitenS

üieter 3tpotl;efer betriebenen §anbel mit ßmuplje halte id; für

abfolut unguläffig. Sällerbings fann roorjl jebe eingeltte

fcanbeSregierung bie 2lpotf>efer ihres ©ebieteS baran l;inbern,

id; glaube aber bocl), baß es beffer wäre, eine generelle 33e=

ftimmung für bas gange Reid) gu erlaffen.

8err Dr. ©rpflbeim: 3d) barf ber SßorauSfe^ung

2luSbrud geben, baß alle biefe geftfefcungen für bie 3Ki(itär=

oerroaltungen ntd)t beregnet finb, fonbern baß biefe iljre

eigenen SBeftimmungen trifft.

Herr Dr. ©Ittenberg: (Ss läßt fid) natürlich Der ©anbei
mit £mnpl)e nidjt verbieten, obgleich er in mancher Söejiefjung

bebettflid) ift. ©in Umftanb, ber befonbers Verlegenheiten be=

reitet, ift ber, bafj niete 2Ipotl)efer ein ©efdjäft hieraus machen,

liefern treiben einigermaßen ©inljalt ju gebieten, mürbe fetjr

erroünfd)t fein. SDie 2lpotl;efer müßten roenigftenS gu oer=

pflichten fein, beim SBerfaufe ber £mnpf)e bie SBegugSqueHe an=

jugeben.

33orfi$enber: 3>d) möchte bemerken, baß nad) Sage ber

RetdjSgefefegebung ein abfoluteS Verbot feitenS bes SReidt)eö

gegen ben •'panbel mit ßi;ntpr)e nid)t auSgefprodjen roerben

fann. @s fönnte nur ein relatioeS 33erbot auf ©runb ber

©eroerbeorbnung im 2lnfd;luffe au bie ßaiferlidje $8erorbnuug

oom 4. Sanuar 1875 erlaffen roerben, infofern man bie

fcrjmplje als Heilmittel betrad^tete — roa§ bod; aud; nod; ein

fraglid;er ^unft ift —, fie roürbe bann in bie 2abeHe ber

3ubereitungen fommen, roeldje nur in 2lpotl)efen feilgehalten

roerben bürfeu. 2)aS roäre aber roieber nid)t genügenb, roeil

gerabe bem ©anbei in ben 2lpot^efcn entgegengetreten roerben

foQ. ©onad; roäre es Sadje ber einjeluen Regierungen, für

t,ie 2lpot(;efen binbenbe SÖeftimmungen ju erlaffen.

§err Dr. 9teiftner: ßs roürbe fid) fragen, ob nicfjt

beöroegen bie ©efelgebungemafcbine in iöeroegung ju fefeen

roäre ?

•öerr Dr. 9fritfver0er: 3d) glaube, baß, roeun ba«
aeeeptirt ift, bie 3mpfauffid)t6bebörbe eine Snftruftion geben

I

I roirb, burd) roeldje eine betaißirte Ueberroadjung bes ©anbei«

mit Stnupljc geregelt roirb.

$Cbftiinitmng.

2l;efe 7 roirb hierauf uuoeränbert angenommen.

^orft^enber: @s folgt nun Vorlage 91r. 8:

3ur 33eratf)ung über bie Herftellung einer ^oefeu;
ftatiftif.

3unädjft Sljefe 1 2lbfafe 1:

Snuerljatb 8 Sagen nadj jebem Sobesfalle an

^Joden ift oon bem burd) bie Sanbesregierung gu

beftimmenben 3Jlebijinalbeamten eine Welbefarte aus=

jufüHen, roeld)e bie in ber Einlage bejeid)nete)i diu-

brifen enthalten muß.

3u bem 2lbfa|e 1 ift uon Herrn Dr. Sööirtg beantragt

roorben, uor „gobesfaß" gu fefeen „(SrfranfungsfaQ unb".

Herr Dr. 9Irnfpcraer: 3d) l>abe bagegen uidjtö ein=

juroenben, benn im ©roßl)erjogtl)um 33aben beftel)t fd)on feit

bem Sahre 1880 bie SBerorbnung, baß jeber (SrfranfungSfaß

innerhalb 24 ©tunben auf ©runb ber Slngeigefarten angezeigt

roerben muß uon ©eiten bes StrjteS ober bes Hau3eigentl)ümer§.

2lud) ber SobeöfaH roirb burd; bie Seichenfdjauorbnung unb

bie beftehenbe SSlattemgefe^gebung berartig jur ^enntniß ge=

brad)t, baß biefe ad)t Sage nid»t in 33etrad)t fommen.

Herr Dr. $ötng: Sd; glaube, baß biefe Semerfungen

best;alb nid)t zutreffen, roeil es fid) l)ier hanbett um bie

33eratl)ung über bie ^erfteHung einer Vorlage über bie

sßodenftatiftif. ©ie ha^en ia ^n oem vorigen 33efd)luffe,

namentlid) auf 33eranlaffung beS Qexvn ©el)eimratl)es

Dr. $od), auSgefprod)en, baß biefe Vorlage nur im ©roßen

unb ©anjen eine fogenannte 3)iortalitätsftatiftif fein foHe,

unb meines @rad)tens ift biefe Vorlage aud; ber 2lus=

brud ber 2tnfidjten beS pextn ©eheimrathes Dr. ^od).

Sd), meine $men, bin ganj entgegengefe^ter 2lnftd)t.

Sd) glaube, baß roir gerabe bie ^odenepibemien benu^en

fönnen, um eine gute unb brauchbare allgemeine ©tatiftif ju

erhalten, bie fid) aud) auf bie (SrfranfungsfäUe bejiel;t, alfo

eine 9)lorbibitätSftatiftif ju fd)affen, bie außerbem aud) bie

Smpfoerhältniffe ber @rfranften unb ©eftorbenen ganj genau

in iktradjt jiet)t. deines äöiffens ift bas oerhättnißmäßig

eine geringe 2lrbeit, roeil roir ja bie ftrengfte 2lnjeigepf(id)t

ber Slerjte in 23ejug auf bie ^odenerfranfungen fdjon fyaben,

unb roeil aud) in Greußen — bie übrigen SBerhältniffe fenne

id) nid)t — ein ganj genauer Fragebogen ejiftirt, roonad)

biefe 9Kittl)ei(ungen gemadjt roerben foQen. 2luf biefem

©d)ema ift aud) eine 5Rubrif für bie Siupfoerhättniffe.

SBenn ©ie bloS bie nadte 3JlortalitätSftatiftif im ©inne

beS Herrn ©ef)eimratheS Dr. ^od) rooHen, fo ift es ja flar,

baß roir baraus über bie Stetiologie ber ^odenerfranfungen

gar nid)ts erfahren fönnen. daraus fönnen roir nur er^

fahren, ob eine 2lbnal)me ober 3una()me ber ©terblid)feits=

Siffer in golge ber ^oden ftattaefunben l;at, unb roeiter nid)ts.

SBenn ©ie fagen, baß ©ie in ben Smpfliften auf ber an=

bereu ©eite baS 9)iaterial haben, um ju ermitteln, roie groß

bie 5Durd)impfung ber Seoölferung ift, unb baß ©ie alfo

biefe beiben SDinge nad)l)er in Relation ftellen rooHen,

fo fann id) nid)t jugeben, baß baraus irgenb ein be=

ftimmter ©d)luß auf ben ©inftttf? ber Smpfung gebogen

roerben fann, benn Sie haben fetbft jugegeben — unb es ift

befonbers aus ber batjeriferjen ©tatiftif flar —, baß eine

große 3at)t von ©eimpften, grifchgeimpfteu unb Rcoacci»

nirten, au ben ^Joden erfrauften unb ftarben. 3d) roiU

einmal fagen, auf jcl)n ©eimpfte roürbe ein Ungeimpfter er«

franfen, — aus 3l)rer 3JlortalitätSftatiftif fönnen ©ie nid)t

entnehmen, rocld)e oon ben (Srfranften geimpft geroefen finb;

Sie erhalten barüber aud) gar feinen 2luffcf)luß aus ben

Stupftifteu, ©ie fönnen alfo gar uid)t fefttellen, ob bie

178*
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sßodenerfraufungen ober ber *Podentob — id) fann ja im

©tnne bes £errn ©efjeimratfjes Dr. $od) nur t>on ^oden t o b

fpredjen — in ber £f)at ©eimpfte ober aud) Ungeimpfte

betroffen rjabe. ©ie fagen ja aUcrbings immer: für uns

ift bie ©ad)e erlebigt, ©ie galten ben 3mpffd)ufc für pofttio

benriefen, gür mid» ift baS aber nodj feine im ftrengen Sinne

roiffenfdjaftlid) berotefene $rage, unb id; bin beärjalb ber s
J)?ei=

nung, bafj mir eine $rage, bie mir auf roiffenfd)aftlidjem 2Bege

löfen fönnen, aud) auf rotffettfcfjaftlicfjem 2Bege ju löfen ner=

fud)en müffen. 3)ie Möglidjfeit baju ift ganj unjweifelfyaft

gegeben; bas ergiebt ftd) fd)on aus unferer Vergangenheit,

wemgftens aus bem preufjifcfjen Melbebogen unb aus ber 2lrt,

roie fie ausgefüllt unb an bie 9Jcebiäinalbeamten eingefdjidt

roorben finb. 3>d) mürbe inbeffen, roenn es btos eine roiffeiu

fd)afttid)e (Streitfrage, eine rein ärjtlidje $rage märe, nidjt

einmal ein fo grofjeS ©eroid)t barauf legen, bafj bie ©ad)e

in ber r>on mir beantragten 2Beife gemacht merbe. @s ift

aber flar, bafj bie $rage in ifyrer ^onfequenj äugtetdj in

bof)em ©rabe eine ftaatsredjtlidje ift. SBir joden ja ben ge=

fe^gebenben ^aftoren bas Material liefern, auf ©runb beffen

fie barüber befd)liefjen foöen, ob bas 3roangsgefe(3 in biefer

$orm ober in einer anberen gorm, überhaupt nod) ober gar

nidjt meljr aufred)t erhalten roerben fann; unb beSfjalb glaube

id), bafj mir bie ganj beftimmte ^flidjt fjaben, 2lHeS, roas

mir burd) eine pofittoe Unterfucl)ungSmetf)0be feftftellen fönnen,

Ijerbeijubringen. 3d) fjalte baS für unfere Hauptaufgabe.

3d) l)abe mir atfo erlaubt, in biefer Vegtefmitg bie 3lmenbe=

ments ju ber ganzen Vorlage ju ftellen unb in Vejug auf

bie 9Jlelbefarten eine (Srgänjung nad) berfelben 9itd)tung oor=

junefimen.

§err Dr. SSefrer: Weine §erren, spodenftatiftif unb

^odenfterbeftatiftif finb bod) nid)t ibentifd) ju nefjmen; min=

beftens ift bie 9ßodenftatifttf, roie fie l)ier intenbirt mirb, un=

noUftänbig, benn roenn burc^fdmitttid) non ben an ^oden
©rfranften 15 sßrojent fterben, befommen roir über bie an*

beren 85 ^rojent nidjts ju f)ören, unb bie ©tatiftif märe

nur bann eine ootlftättbige, roenn alle ©rfranften ftürben.

SDte ©tatiftif foff bod) ber 3af)teuauSbrud fein für bie ©e=

fammtberoegung einer ^ranfljeit unter ber Veoötferung, unb
jroar oon il;rem erften Auftreten bis §u ifjrem ©rlöfdjen.

SDarum müffen bie Slufjeidjnungen aud) ba einfetten, roo bie

^ranfßett itjren Stnfang nimmt; es mufj nad)gewiefen werben,

roann unb roo ber erfte EranfljeitSfaH eintrat, tu er juerft

erfranfte, ob er ein ©eimpfter, ^Reoaccinirter ober ©epodter,

ober ein Ungeimpfter, Ungepodter roar, roieniel überhaupt

erfranften, roie grofj bas ©terbeprojent roar, unb §roar ge=

orbnet nad) Slltersflaffe unb ®efcf)led)t — unb fpejieß jur

ßontrolirung bes 3mpffd)ufees : roie lange 3eit nad) ber 3m=
pfung, Sßieberimpfung ober erften Slatternerfranfung bie

^Joden eingetreten finb. 2luf alle biefe, bie söeoölferung unb
bie Segiötatioe intereffirenben fragen befommen roir burd)

biefe ©tatiftif feine 2lntroort. ÜBenn roir ben 9Jlotioen ju-

ftimmen, roeld)e bie Worbilitätöftatiftif auSfdjUefsen roollen,

bann roirb formeE unb auSbrüdlicf) bamit auerfannt, ba§

alle bisherige ©tatiftif, foroeit fie ftd) auf ben 3mpffd)u| be=

jietjt, roertljloä fei. SDiefelbe aber nur foroeit ju uerroert()en

unb gelten gu laffen, roie fie für ben ©djufe fprid)t, aber fie

fofort ju oerroerfett, fobalb fie beut ©d)ufce roiberfprtd)t, baä
rjalte id) für eine boppelte Sef)anblung, bie ttid)t attnelnubar

genannt roerben fann.

•§err Dr. Meißner: 3d) fpred)e mid) aud) für bie (Sr=

roeiterung biefer ©tatiftif ju einer 3Jiorbilitätäftatiftif au§.

®s ift ja fein ©egenfa£; bie 9ttortalüätöftatiftif ift in ber

SWorbilitätsftotiftil ofjne äBeitereä enthalten. Sßenn alfo

fd)lie^tid) fid) Ijerauöfteat, ba& bie 2Rorbilitätsftatiftif nid)t

nerroenbbar ift, fo bleibt uns bod) bie gute 3JJortalität3:

ftatiftif nod) übrig. 3J?att foüte bod) ben Verfud) einmal

machen. 9Jad) ben ©rfaljrungen, bie id) habe, läfjt er ftd) in

ber £f)at btird)füt)ren, unb roenn ba§ in einem fleinen <Btaatt
geljen fann, bann fe^e id) nid)t ein, roarum e§ nid)t in einem
preu§ifd)en Stegierungsbejirfe aud) gef)en fönnte. SBenn nid)t§
anberes beftimmt roirb, bin id) felbftoerftänblid) aud) mit ber
Vorlage gufriebcn, bin aber jeber erroeiterung biefer ftatifti=

fd)en 2lufnaf)me con trornfjerein günftig gefinnt.

§err Dr. »on (Scheel: 3d) möd)te norerft nur im
Allgemeinen barauf Ijinroeifen, bafe biefe ©tatiftif, roie fie

geforbert ift, bie Winbcftteiftung barftettt, bie für baö 9teid)

nad) bem Urtf)eite beä ®efunbl)eitöamte§ erroünfd)t erfd)eint,

unb bafe baburd) bie Sanbeöftatiftif in feiner 2Beife befd)räuft
roirb, weitere 2tufnaf)tneit gu mad)en; unb bafj ebeuforoenig
baburd) auSgefd)loffeit roirb, ba& prioatim ober b,albamtli|
in Heineren Greifen eingel)enbere Veobad)tungcn angefteltt

roerben. Vom ftatiftifd)en ©tanbpunfte aus möcfjte id), ba
id) ben mebisinifdjen Sbeit ber Wotioirung §errn ©el)eim=
ratb, Dr. ^od) überlaffen mu^, barauf aufinerffant mad)en,
bafj allerbings eine ftatiftifd)e Slufna^ne ber (Srfranfungen
ted)ttifd) nid)t unmöglid) ift. Snbeffen mufe bod) berüdfid)^

tigt roerben, bafc roir ben betreffenben Webijinalbeamten, bie

ol)ne|in feljr befd)äftigt finb, von SRctdjsroegcn — ©ie fönnen
bas ja oon SanbeSroegen tf)ttn — nid)t ju triel Arbeit auf=
erlegen bürfen unb namentlid) nieftt eine Arbeit, über beren ©rfolg
bod) nod) febj bebeutenbe 3roeifel beftef)en, roie id) aud) aus biefen

Verfjanblungen entnommen fjabe. @ine ©tatiftif ber bloßen
Mortalität roürbe für getoöl)nlid)e Sa^re ben betreffenben Ve=
amten eine geringe Slrbeitslaft nerurfad)en.

äöenn roir nad) ben preufjifdjen Verf)ältniffen oon 1882
annernnen, bafe 3,64 ober runb 4 auf 100 000 @inroof)tter

jäfjrtid) an ben $oden fterben, fo roürbe bas für baS 9teid),

eine Veoölferung oon 50 Mionen, nur 2 000 harten auS=
mad)eit, bie oon ben Webisinalbeamten angufertigen, oon ben
ööberen Vefjörben ju prüfen, unb bem 9teid)S=©efunbl)ettS=

amte jur weiteren Vearbeitung ju übergeben roären; roäl)renb,

roenn roir eine ©tatiftif ber 3J?orbilität roollen unb eine

©terblid)feit oon lO^rojent oorausfefeen, bas jebnfad)e, alfo

fd)on 20 000 fold)er SIKelbefarteti b,erauSfomtnen , unb bie

2lrbeit ganj au§erorbenttid) uergröfcert roirb.

3d) roiü für jefet nur nodnnals nad)brüdlid) barauf auf=
merffant mad)en, ba§ es fid) bier niebt um eine für bie einzelnen

SanbeSftatiftifen bittbenbe ©renje bejüglid) beS Umfanges ber

Slufnabnten l)anbelt, fonbern nur um bas, roaS nom 3f

?eid;e

unb für bas 9leid) oerlaugt roirb, unb bafj baburd) anbere,

feinere, beffere Unterfud)ungen burd)aus nid)t auSgefd)loffen finb.

§err ©eb,eimrat| Dr. &od>: ®S liegt oor aßen fingen
baratt, feinen 3rrtl)um barüber auffommen ju laffen, ba§ es

aud) mir fo erroünfd)t roie nur irgenb Semanbem ift, roenn
roir eine möglid)ft eingef)enbe unb in roeiteftem Umfange
angelegte ©tatiftif über bie jodelt foroobt in Vejng
auf bie Mortalität, roie aud) auf bie Morbitität unb
auf bie ganjen 3mpfoerf»ältniffe uns uerfd)affen fönnten,
um aus einer folgen nad) allen 9iid)tungen t)in grünb=
(id) burdjgearbetteten ©tatiftif attes 3Bünfd)enSroertf)c

über bie Sntpfung ju erfahren, tf)eils Veftätigungen oon bem,
roaS roir fd)on als fidjer annehmen, tljeils 2lntroorten auf
mand)e fragen, bie wir nod) ju ftellen f)aben.

5Run roerben ©ie mir aber gugeftefjen, ba^ eine berartige

©tatiftif febr nerfd)iebener Slrt fein roirb: es roirb ü)eits eine

fotebe fein, für bie roir ein gattj fixeres Urmaterial uns uer=

fd)affen fönnen, aus bem roir bann aud) ganj fiebere unb
gar feine ?rrt()ümer gutaffettbe ©d)lüffe giebeu fönnen. SDann
aber roirb biefe ©tatiftif ftd) aud) sunt grofjen 2l)dte mit
fingen befaffett müffen, für bie fid) bas Urmaterial nidjt

mef)r mit genügenber ©id)erl)eit befd)affen laffen roirb, in roel=

d)etu gaHe roir bann aud) nid)t mel)r ju ganj feftftebenbett

©rgebttiffett fommen werben. Unb gerabe roegen ber im«
gleichartigen 3uoerläffigfeit bes uns ju ©ebote ftet)enbeit
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ftaiiftifd^en 2JcaterialeS müffen wir oon oornfierein uns ftar

machen, ju welcfjem 3wede rotr eigentlich biefc ©tatiftif fmben

wollen. 2)ie ©tatiftif, mit bereit ^öeratfjung mir fjier feitenfl

ber 9teid;Sbef)örben beauftragt finb, foß nun aber feineswegs

eine ©tatiftif fein, reelle fidfj mit afabemifdjen fragen }u

befaffen l;at, ober eine ©tatiftif, reelle anberc rein miffem

fd^aftttdt)e SDinge ju berücfftcfjtigen f)at, fonbern fie foE in

erfter Sinie barüber 2luSfunft geben, iwetd^e SBirfungen baS

beutfd^e Smpfgefefc gefjabt f;at, nnb wenn mir biefen 3Jtaß=

fiab an bie ©tatiftif legen, über bie mir uns bjer fdfilüffig

3U machen fjaben, bann werben wir uns, fo fd;wer es uns

aucb, faden mag, auf einen oertjättnißmäßig fieinen Jfjeit ber

^odfenftatiftif befdEjränfen müffen, benn mir fönnen uns für

biefen fpejieUen 3wed nur auf eine ©tatiftif einlaffen, weldfje

aus abfolut fixerem Urmaterial aufgebaut ift unb feine mefjr;

fadt)e Deutung juläßt. @8 fällt aud; mir fef»r fdjroer, auf

eine -üflenge ftatifüfcfjen 3Jiatertales nervten ju müffen,

meines ju ©unften ber Smpfung fprtcfjt.

S8or aßen SMngen roerben roir auf bie ganje 2JJorbibitäts=

ftatiftif uer}id;ten müffen; benn roaS nufct uns biefelbe, wenn
roir nidpt oon jebem einzelnen $aße ganj genau roiffen, roie

unb mit roeldEjem ©rfolge unb roann geimpft roar. ©ie

roerben aßerbings fagen: ©s ift ntdjt fo fdjrotertg, bieS feft=

jufteßen, jeber 2uit fann baS tl;un. 3<*j h abe fdjon mel»rfad;

®efegent;eit gefjabt, mid) über biefen tyuntt ju äußern unb

auszuführen, baß biefc Stufgäbe bodj ntdjt fo ganj einfad; ift.

3unäd)ft roirb ber 2Irjt, roenn es ftdj um eine größere @pi=

bemie fjanbeln follte, nid;t im ©tanbe fein, jeben ©injelnen

barauffjin ju unterfud&en, ob er geimpft ift ober nidfjt; er

roirb fid; alfo aud) in ben meiften $äßen barauf befcfjränfen

müffen, bie betreffenben $erfonen einfad) ju fragen: ob fie

geimpft ober nid)t geimpft feien? Unb ba roerben ©ie mir

roofjl jugeben, baß eine fixere Slusfunft auf biefe $rage nidfjt

ju erroarten ift. $orauSficf;tlicf; roirb bie Slntroort oiel eEjer

bafjin gefjen, baß ber ©rfranfte ober ©eftorbene geimpft fei,

als bajj er nid)t geimpft fei, felbft roenn ber 23etreffenbe audj

nid;t geimpft roar. 3)enn baS ^Jublifum roirb glauben, baß,

roenn bie 3mpfung unterlaffen roar, mit ber wahrheitsgemäßen

^Beantwortung biefer ^xaqt nadhtheilige folgen ober Weiterungen

uerfnüpft fein fönnten. ©S liegt ein geroiffer Vorwurf barin,

roenn man Semanben, ber franf geworben ift, ober roenn

man bie 2lnget)örigen eines 3Kenfdt)en, ber an ben Dorfen

geftorben ift, fragt, ob ber SBetreffenbe aueb, geimpft roar.

SRun wiß ich aber annehmen, ber hieraus refultirenbe ^etiler

fei nicb,t fo groß, unb roir erhielten bennoer) bejüglid^ ber an
sßoden ©rfranften unb ©eftorbenen einen genügenb fidleren

9(adf)weiS beS ©eimpftfeins, bann finb roir aber auch nod; nicht

oiel roeiter; benn roir müffen außerbem nod) roiffen, cor roie

langer 3eit ber -JJcenfd; geimpft roar. Wir nehmen bod; an,

baß bie ©cfmtjroirfung ber Impfung nur oon einer geroiffen

3eitbauer ift, unb ba ift es ganj unerläßlich, baß, roenn roir

ben Sßertf) ber Impfung auf ©runb ftatiftifdjer ©rljebungen

unterfuetjen roollen, roir bie ©eimpften je nad) ber 3eitbauer

ber Impfung gruppiren. Semanb, ber uor 5 Sß^reu geimpft

ift, tann, roenn er jur Seurtljeilung bes 3mpffd)u^eS ftatiftifd)

in ?Red)nuug gebradjt roerben foH, nid)t mit 2lnberen gleid)=

roertfjig gefdiä^t roerben, bie oor 10 3al)ren geimpft finb,

ober cor 20 ober nor 40 %afyttn. 3llfo mit bem einfad^en

yiusbrudf „geimpft" ift uns nod) gar nidjt geholfen. 2)amü Ijaben

wir ein ftatiftifdjes Material, mit bem roir abfolut nidjts

anfangen fönnen; roir müffen alfo junäd)ft nod; roiffen, oor

roie langer 3eit bie Jmpfung ftattgefunbcu Imt, bann aber

müffen roir ferner nod) crfalnen, mit ioelcl)em ©rfolge geimpft

ift. 2)enn es ift gleichfalls in SBejug auf ben Jmpffdjufe

nidjt einerlei, roie oiel ^otfen ein 3)ienfdf) gefjabt Imt. S3it

braudfjen alfo nod; mehrere unumgänglid) notfjroenbige Zi>at-

fad§en, bie außer bem einfachen Äad; loeife bes ©eimpftfeins

noc§ geliefert roerben müffen.

üftun roiU idt> aber ben ^afl fefeen, baß roir aud; über

alles bieS eine genügenbe 2lusfunft erfjalten, bann finb roir

bodfj nod; nid;t mit bem uoßftänbigen Wateriale oerfeljen, um
eine ben 3lnforberungen entfpred;enbe ftatiftifd;e Sered^nung

aufftellen ju fönnen. SDenn roir roürben bisljer nur bie

tenntniß bes ^mpfoerfjältniffes ber ©rfranften unb ®e=
ftorbenen gewonnen fjaben. 3lun roirb es aber notfjroenbig

fein, biefe SOBertfje in SBesiefnwg ju bringen mit ben 3mpf=
uerfjältntffen ber ganjen 33eoölferung. Wie wollen ©ie es

aber möglidE) machen, bas Smpfoerfjältniß einer ganjen $8e-

»ölferung ju erfahren ? S)aS läßt fidf> im aßeräußerften gälte

noeb, für ein paar §äufer, für ein Heines 2)orf mad|en;
aber felbft ba r)alte \ä) es feb^on für außerorbent--

lief; unfidt)er. 2lber für bie ganje 33eoölferung eines

ßanbes — $• 35- t)on Greußen — ben 9iac§roeis

ber 3mpfoerl;ältniffe ju fd^affen, baS ift gerabesu un=

möglid;. 3Xnfangs gab man jicjj bei ben Seratljungen über

biefe Vorlage nod; ber Hoffnung f;in, man fönnte baS 3mpf=
nerf;ältniß ber ©efammtbenölferung aus ben Smpffifien er=

fal;ren. SIber einmal roürbe es eine fotoffale Slrbeit erforbern,

roenn man biefen 2Beg einfdb,lagen roollte, unb bann ift ju
bebenfen, baß ben geroöljnlidjen Smpftiften benn bod; nid;t

eine foW&e ©enauigfeit pgefd^rieben roerben fann, roie eS für

berartige ftatiftif<$e Unterfudpungen notf;roenbig ift. @s ift

bann ferner, roenn roir bie Smpfliften nerroertf;en roollten, ju

berüdfidfitigen, baß biefelben fidf; für ben größten 2l»eil ber

93eoölferung auf eine 3eit bejieben, bie oerl;ältnißntäßig roeit

jurüdliegt. SBei ben jefcigen 33erfef;rs= unb fonftigen fojialen

33erl)ältniffen, roelc^e eine ftarfe gluftuation ber SBeuölferung

bebingen, läßt fid; aber nict)t annehmen, baß bie Smpfliften,

felbft roenn fie im Uebrigen junerläffig finb, für ben 3eit=

abfdmitt, meiner in ^rage fommt, nod^ jutreffenb finb.

Slcan t;at fogar baran gebadet, — ©ie fönnen baraus
entnehmen, roie eruft biefe ^rage genommen ift, unb roie fef;r

man fiel; bemüfjt fjat, bie SKortalitätSftatiftif ju oerroertfjen,

— ob es nifyt angängig fei, gelegentlich ber 33olfSjäf;lung

bie betreffenben S)aten ju fRaffen; aber aud; biefer 3luSroeg

»erbietet fid;, roie von fad;oerftänbiger ©eite bemerft ift, aus
bem ©runbe, roeil eine foldie @rf;ebung mit ganj unoerf;ältniß=

mäßig l;ol>en Soften oerbunben fein roürbe, unb man aud;

auf biefem äöege nur ganj unftdiere 2lusfunft erlangen fönnte.

ättan roürbe aud; ba nur fragen: 93ift bu geimpft ober nidfjt?

unb roie bie 2lntroort auf biefe $rage ausfallen roirb, bas
Ijabe idb, bereits früher auseiuanbergefefet.

3luS allen biefen ©rünben bin ict) ber Meinung, baß

roir alle unfid;ere ©tatiftif, b. I;. alle biejenige, roeld;e ben

9ladfjroeis bes ©eimpftfeins unb 9iidb,tgeimpftfeinS oorausfefet,

unter alten Umftänben fallen laffen, fobalb biefe ©tatiftif bie

Unterfudjung über bie SBirfung bes SmpfgefefceS jum
3roede f;at.

@S ift nod; in ©rroägung gejogen, ob man nid;t roenig=

ftens für befummle 23euölferungsflaffen biefe SDaten, uon benen

idt) eben fagte, baß fie für bie ©efammtbeuölferung unmöglid;

ju befetjaffen finb, geroinnen fönne. Slber aud; ba Ijaben bie

forgfältigften ©rroägungen baljin geführt, baß bie einsige S3e-

oölferungsflaffe, bie fid; hierfür eignet, bie 2lrmee ift, unb in

33ejug auf bie 2trmee roirb ja bereits eine fo forgfättig=

©tatiftif geliefert, baß roir uns bamit, glaube id;, nict)t roeiter

Sit befaffen braud;en. @s rourbe ferner baran gebadet, Äranfen«

faffen, tnappfdfiaftsfaffen, bie Beamten ber ^Joft^ unb 2ele=

grapljenoerroaltung (;eranjusiel;en ; aber aud; ba ift es nid;t

möglid;, fiebere 3al;len ju befd;affen, roeil unter biefen 23e*

uölferungsflaffen ebenfalls eine ju große ^luftuation ftatt

finbet. Wan müßte baS Jmpfoerfjältniß berfelben in ganj

furjen 3citräumen feftftellen, unb bas roürbe einen silufroanb

an 3lrbeit erforbern, ber mit bem (Srfolge, ben roir uns baoon

uerfpred;cn fönnen, in gar feinem $crf;ältniß ftel;t. @8
würben übrigens bei biefen 33eoölferungsflaffen aud; nur ganj
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beftimmte 2llterSflaffen in S3etra«^t fommen, fo bafj wir

baraus bod) nur lücfenfiafte Siefultate gewinnen würben.

Sße»n Sie mir in biefen (Erwägungen juftimmen, bann

werben Sie aud) bafiin fommen, bafj wir uns fpe^ieU für bie

3wede, über bie mir hier beraten follen, auf eine 9äop=

talitätsftatiftif befcfiränfen, ganj abgefeben batwn, bafj aufjer=

bem für wiffenfdt)afttict)e 3wede fooiet ^odenftatiftif ober aud»

Smpfftatiftif getrieben wirb, wie nur irgenb möglich.

(£>err ©efieimer 3tegierungSratb Dr. ßod) unb §err

©ebeimer £>ber=9Jiebiäinatratb Dr. ©ulenberg nehmen wegen

anberweitiger 2tbhaltung an ber folgenben Seratbung niefit

2beil.)

sBorfi$enbei : £>err Dr. SBöing tjat feinen 2tntrag

nunmehr babin erweitert, generell ju befthnmen, bafj $or=

läge 8 aud) auf (Einführung ju einer ScorbibitätSftatiftif er*

ftrecft werben foH. %&) habe eS eigentlich aud) fo aufgefaßt,

bafj bei biefem fpejiellen fünfte — es ift ja ein Spe$ial=

antrag, ber jur Debatte gefteHt mar, ber erfte in einer 9ieibe

»on weiteren, aus bemfelben ^ringipe benwrgcbenben 2tn=

trägen — bas ^rinjip entfcfiieben würbe, unb bafj wir oon

felbft hier bie $rage generell erörtern; idj möchte fonftatiren,

bafj es niefit nötbig ift, fid) in biefer |)iiifid)t bei ber Debatte

auäbrüdtidj auf 2lbfafc 1 §u befcfiränfen, fonbern bafj 2Wes,

wag für bie 9JcorbibitätSftatiftif überhaupt angeführt werben

fann, gleid) bei biefem 2lnlaffc pr Spradje gebracht werbe.

§err Dr. 33öing : Um möglicfift rafd) fertig ju werben
— ich hatte für bie gan^e Vorlage 2lmenbementS auS=

gearbeitet —
,
beantrage idj prinzipiell, bafj an bie ©teile ber

9KortalttätS= eine 20ZorbibitätSftatiftif trete.

3d) möchte mir bann noch einige allgenteinc Söemerf'un;

gen erlauben. 3unäcfift fiat £>err uon Scheel gefagt,

bafj bie £urcfifüfirung ber -äJcorbibitätSftatiftif eine fehr

grofje Belüftung für bie 9ieid)Sbeamten wäre. 9Jieine §erren,

idj halte es aber trofcbem, weil es im Steicfisintereffe liegt,

weil beim 9teid)e bie ©efefcgebung ift, für notbwenbig, bafj

bie SieicfiSbeamten mit biefer $rage betraut werben. §mgc
bauon niefit bie ©efefcgebung ab, fo würbe icfi aud) ohne

SBeitereö oerjtdjten.

3d) bebauere, bafj £>err ©eficimratb Rod) uns fjat »er*

laffen müffen; idj hätte ihm uieteS ju ermibern. 3d) will

mid) aber barauf befcbränfen, jtt fagen, bafj feine 9luSeiuaubcr=

fefcungen mid; uidjt baüon überzeugt f)<*ben, bafi bie 2lus=

fübrung einer 9JiorbibitätSftatiftif unmöglich fei. %d) halte

fie für fehr gut möglid), unb jroar weil wir fd)on von früher
j

her eine Sorfcfirift barüber Ijaben, bie aud) oon ben 2terjten

befolgt worben ift. deines ©radjtenS ift ein fdjledjter 3eugen=

beweis beffer, als ein guter 3>nbi$ienbeweis, unb weil wir

biefen 3eugenbeweis führen fönnen, wollen wir iljn aud)

fud)en.

§err Dr. Siegel: 2lud) id) füljle mid) burd) bie
|

Äod)'fd)en 2tusfül)rungen nid)t oollftänbig in meiner 2lnfid)t
j

wiberlegt, ba§ eine 30iorbibitätSftatiftit anjuftreben unb
|

wünfdjenswertf) fei. 33or ber 2lrbeit, bie baburd) ben 9){ebU
\

jinalbeamten erwäd)ft, fotl mau fid) nid)t fürd)ten. (Ss wirb I

woljl überaß iöeftimmung fein, ba§, wenn ein ^>ocfen= i

erfrantungsfatl gemelbet wirb, es ^ßflid)t bes ülttebijinalbeamten
j

ift, fid) an Ort unb «Stelle ju begeben unb bie nötigen
I

Erörterungen anjuftetlen. 3)iefe (Erörterungen werben natür=

(id) mm ber ^erfon bes ©rfranften il)ren Slusgang nel)tuen,

unb bei biefer ©elegenljeit finb bie 2lnfänge ber 9KorbibitätS=
|

ftatiftif fd)on uon felbft gegeben. Man wirb bie fragen, ob,

wann, mit wetdjem ©rfolge, mit weld)er ^arbensaljt geimpft

ift, fo gut unb fo geunffenl)aft, als es möglid) ift, feftftellcn,

unb mit biefen £l)atfad)en wirb man bann red)nen müffen,
aber aud) redjnen fönnen.

£err Dr. äßeber: 3d) wollte nur nod) ganj fur^

wieberljolen, bafe nad) meiner 2lnfid)t bie ^JorbibitätSftatiftif

bie ^auptfadje ift. 3)aS Sterben an *ßoden ift gan;, etwas

SlnbcreS unb ift bas 9tefultat einer ganzen 9ieil)e oon $af=

toren, bie nur bann auSgefdjloffen würben, wenn fid) bie

menfd)lid»e ©efellfd)aft uerb,ieltc etwa wie eine ©djaffjeerbe,

wo jebes 3ubit)ibuum burd)fd)nittlid) als gleidjwertljig ange=

fe^t werben barf. S)a aber bie SebenSoerljältniffe bei ben

9Jienfd)en ganj aufjerorbentlid) oerfd)iebene finb, fo muf? bas

(Sterben an Joelen burd) biefe ^aftoren als melmeljr bebingt

gelten, als burd) bas ©eimpftfein.

$err Dr. ©rpf^etm: Sßenn non §errn Dr. äBeber

gefagt würbe, bajj bie ganje ^Jodenftatiftif wertlos fei, fo

barf id) wob,l uorausfe^en, bajä er babei bie 2lrmeeftatiftif

nid)t gemeint ^at.

§err Dr. SftSeber: Jd) werbe mir ein Urtljeil über

bie 2trmeeftatiftif erft bann erlauben, wenn id) in ber Sage

bin, biefelbe ju fennen. SBas wir bis jefct wiffen, finb SBrud)^

ftüde, bie fid) abfolut wertl)loS erwiefen l)aben.

(Bewegung.)

— 3d) glaube, bafj id) mifwerftanben bin. — 3d) l;atte an=

geführt, ba§ man uns gegenüber behauptet l;abe, 1866 feien

bei ber gangen 2lrmee nur 8 ^odentobeSfäHe üorgefommen;

bas bat fid) als unrichtig herauSgeftetlt unb ift in ^olge

beffen wertblos für ben ©ebraud). 2BaS wir von $erm
Dr. ©rofjbeim gel)ört haben, habe id) gefagt, fann id) niefit

beurtfieilen, weil id) es nod) niefit fenne; barüber habe id)

atfo aud) ein Urtbeil niefit auSfpredjen wollen.

#err Dr. ^tofideim: 3d) gebe ju, ba^ §err Dr. SBeber

nid)t in ber Sage gewefen ift, bie Üriegsfanitätsftatiftif fennen

ju lernen, hätte bann aber aud) eine größere 3urüdbaltung

in feinem Urtbeile gewünfefit. ^ür bie griebenSfanitätS--

ftatiftif ber 9lrmee mujs id) ebenfalls ben 2lnfprucfi auf größte

3uuerläffigfcit ergeben. SBaS bie 3Jiittt)eilungen über bas

3al)r 1866 anbetrifft, fo habe id) mid) barüber fefion aus=

gefproefien.

f>err Dr. von <»dbeel: Sen ©rünben, welcfie §err

©efieimratl) 5?od; gegen bie 9JJorbibitätSftatiftif angefüljrt fiat,

mu| id) mid) bur<|aus anfd)tie^en, unb auefi id) fürdbte, ba§

wir burd) bie 9)iorbibitätSftatiftif eine ebenfo wenig befriebigenbe

Statiftif fd)affen werben, als burd) bie bisher fefion vor=

hanbeneu berartigen 2Irbeiten geliefert ift, bafj gegen bie

fünftige ganj biefelben Singriffe fid) rictjten werben, welcfie

wir gegen bie bisherige gehört haben, unb bafj eine grofse

Spenge uon 2trbeit unb -JJlübc auf ein SBcrf uerwenbet werben

wirb, was fcfilie^lid) bod) nid)ts nu^t unb 9ciemanb überzeugt,

^d) glaube, wenn »on Seiten bes 9ieid)S=©efunbl)eitsamteS

ausgefprodjen wirb, bafj es fid) mit einer WortalitätSftatiftif

begnügen fönne, wenn in feiner 2Beife einer befferen SanbeS=

ftatiftif üorgegriffen wirb, unb es junäefift fleineren Greifen

überlaffen werben fann, feftjuftellen, ob man eine beffere

Statiftif l)erjuftellen »ermag, unb ba es bem deiche immer

noefi freiftebt, fpäter feine Statiftif ausdehnen, — bajj aus

atten biefen ©rünben id) Sie bitten barf, fiefi auf bas ^cr=

langen einer 9JcortalitätSftatiftif ju befd)ränfen.

£err Dr. ®e$: Steine Herren, als id) bie Sielbefarte

für Sobcsfätte an ^od'cn las, ol)ne irgenb meldje S3ejug=

naljmc auf bie SJforbibitüt, loar id) ganj erftaunt, unb badjte

mir: Sßas für einen äBertl) foll biefe SOJelbefartc haben, als

ju fonftatiren, fo unb fo oiele £obeSfäüe finb oorgelommen?

@S ift bies ein für unferen 3wed nöüig unbraud)bareS dte-

fultat; benn bie 3abt ber ^obesfäHe ift bei ben einjelnen

epibemieu uerfd)ieben; fie finb oerfd)ieben bei ben einzelnen

Nationen unb Golfern unb ©egenben. SBenn wir alfo nicht

auf bie Saccination jurüdgreifen, fo l)at biefe Jtarte gar

feinen wiffenfd)aftlid)eu 3Bertl), unb ba wir immer nod) auf

bem !öoben ber Prüfung flehen, fo fc^eint es mir abfolut
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nothroenbig, bei bei -Utelbefarte für Sobesfätte aud) auf bte
j

Vaccination unb 3Korbibität •Jiüdfidjt ju nehmen. Sd) fc^ftefec
|

mid) beö£;af6 ben 2(ttsführungen meines Kollegen 33bing an. I

6err Dr. glrnfperger : 2lnfniipfenb an bte üorrjtn rron
j

mir gemachte üöemerfung über bie 9Jlorbibitätsftatiftif in Vabett,

bie feit brei Jahren erjftirt, möchte id) barauf rjinroeifen, bafi

eine ^oden = -IRorbibitätsftatiftif infofern attfjerorbentlidjc

©djroierigfeiten hat, als eine große Slnjabt 2lerzte nod) Vari=

ceUen unter bie ^ocfen rechnen unb mix bie größten ©d)roie=

ctofeiten gehabt fiaben, bei ber ©onberung bes 9Jcateriales

feftjufteßen, roas 33avtcettejx unb was Variola roar. Sd) bin ber

2lnftdjt — unb §err Dr. Vöing toirb mir juftimmen — , baß

Varicellen feine $ranfheit finb, roie bie Dorfen. Sch glaube,

für bas 9teid) giebt es eine $erfuiesar6ett, biefe beiben ßranf;

beiten auäeinanberjuljatten.

gerr Dr. Ärtc.rer: Sd) möchte mid) für bie 9)iorbibU

tätsftatiftif ausfpred)en, roeil fie nad) meinen Erfahrungen
red)t roohl burc^füfjrbar ift. 9lud) märe bie 9)iehrbelaftung

fter 9)Jebijinalbeamten nidjt fo groß, bafe fie ins ©eroidvt

fallen fönnte. 2Bas ihren SGßertJ) anlangt, fo fjätte eine foldje

©tatiftif meines ©rad)tens einen unbeftreitbaren 2S>ertl), aud)

roenn mir, roie #err ©efjeimratb Dr. $od) fagt, bie 3arjten

nid)t bejtefjen fönnen auf bie 9(nga(;l berer, bie geimpft unb
bie nidjt geimpft finb.

§err Dr. Stöittg: Sßur nod» eine furze Verneinung

gegenüber ben 2lusführungen bes §errn ®ef>cimratf)es ßod).

«öerr Dr. $od) fjat immer barauf ejeinplifijirt, baß bie @nt=

fdjeibung über ade ben Sntpfjuftanb beö ©rfranften betreffen^

ben fragen r>on bem ßranfen abginge. 25em fann id) nid)i

juftimmen, benn mir haben ja ftets bie 9Jiöglid)feit ber objef=

tinen Unterfud)iutg feitens bes 2lrztes, unb roenn biefer fie

nid)t ftiifyA, fo entfpridjt er nidjt feiner Aufgabe. Sßenn mir

bie objeftioe Entfd)eibung nid)t in ber §anb Ratten, mürbe
id) üieÜeidjt auf bie

v
J)iorbibitätöftati(tif oerjid)ten; fo lange

bas aber ber gatt ift, mürbe id) roünfd)en, baß bas sJteid),

roeil es bei ber ©efe|gebung fo fef)r intereffirt ift, aud) alles

thttt, um ju einer flaren ßenntniß ber Sachlage ju fommen.

§m Dr. &rtea,er: ©cgenüber ber 23emerfung bes £errn
Dr. 2lrnfperger, baß bie SDifferenjialbiagnofe oon Varicellen

unb Variola feitens ber 2lcrjtc nur ferner pi ("teilen fei,

mödjte id) ermähnen, baß mir, menn mir bie Smpfärzte in

ihren öffentlichen Impfungen fontroliren motten, bod) aud)

bie Vlatternerfranfungen burd) bie ajtebiztnalbeamten fontro=

liren laffen fönnen. Sefcteres märe bod) Diel roid)tiger, als

baß bie 3Hebijinalbeainten in ben Jmpftermin hineinlaufen

unb nad)fel)en, ob ber 2lrjt orbentlid) feine paar 3mpf=
ftid)e macht.

£>err Dr. Sbierfetter: Sd) mollte nur auf bie Ve=
merfung beö §erm Dr. Vöing, ba& bie grage, ob 3emanb
geimpft fei ober nid)t, fid) objeftiu unb ohne 3uhülfenahme
ber 2lnamnefe entfcf)eiben laffe, ermibern, bafe aus ber 2te
fid)tigung allerbingä raoljl entnommen loerben fann, ob 3e=

manb Farben hat, aud) roiemel er hat, nicht aber, feit mann
er fie t>at, ba& alfo über bie 3eit, mann bie Smpfung ftatt=

gefunben hat, auä ber ?{arbe nichts ju entnehmen ift, ein

immerhin fef)t mid;tiger ^unft, ba auf biefe 9JBeife nichts er=

lebtgt raerben fann, fonbern nur burd) 2lnamnefe.

•Oerr Dr. von Zd>eel: 3d) möd)te bemerfen, baß es

nid)t fo leicht fein möd)te, bei ber SNorbibitätsftatiftif eine

roirflid) gute Äontrole eintreten ju laffen. (£s mirb fid)

meines (£rad)tens faum ausführen laffen, bafe jebe Selbes
forte, bie ^odenerfranfungen betrifft, uon einem 2)iebijinaU

beamten an Crt unb Stelle fontrolirt unb oerifijirt mirb.

daraus mürbe ben 3Kebijinalbeamten eine außci orbentlid)

gro^e 2Xrbcit entftehen, unb mir bürfen nid)t boran benfen,

auf biefe 2ßcifc bie Statiftif richtig fteden ju laffen.

Tann rcitt id; ein paar 3af)len aus Greußen anführen,

meld)e in einer mir oorfiegenben ©tatiftif aus bem preufetfd)cn

ftatifrifdjen 23üreau üorfommen, morin es fid) um bie «pocfen=

fälle hanbelt, bie im 3ahrc 1881 unb 1882 in ^reufjen

fonftatirt roorben finb. £)anad) fotten ©terbefätte an ^oefen

im Söhre 1881 »orgefornmen fein 1 473. 9cun finb für

biefe beiben %at)vt amtliche 9f?edf)erdf)eri über bie 9lidjtigfeU

biefer eingaben angeftettt raorben, unb es hat H<^ ergeben,

ba§ in 3Birflid)feit r»on biefen 1 473 Sobesfätten nur 979
roirflid) ben ^Joden jujitfchreiben finb unb 494 $ätte auf
anbere $ranfrjeiten fommen. @s fontinen alfo fogar in Vegug
auf bie ©terbefälle außerorbentlid)e Unfid)erheiten r>or, unb
es mirb fid) fym jebenfalls bie 9cothroenbigfeit einer ntel

ftrengereit 3ted)erd)e, als fie bisher angeroenbet roorben ift, er=

geben. -Uian barf ja fjoffen, ba§ bei ber geringen 3af)l ber

©terbefälle im 2lttgetneinen biefe 3ted)erd)en ju einem günftigen

9iefultate führen roerben; roenn aber fd)on bei 2lngabe ber

©terbefälle fo foloffale Srrtrjümer norfommen fönnen unb
einer 9tid)tigftettung bebürfen, fo fann man fid) norfteüen,

baß bei ben 5?ranf|eitsfätten nod) fehr uiel mehr fehler nor=

fommen roerben, unb bafc roir ba ju ganj falfdien 3tefultaten

fommen, bie mir aus Langel an ^ontrole für ridjttg holten

ober als unbrauchbar fallen laffen müßten.

3d) möd)te besrjalb nod)mols bafür pläbiren, lieber in

fleinen Greifen mit ber 9)iorbibitätsftatiftif (Erfahrungen ju

fammeln unb biefe ju nerbeffern ju fudien, als baß mir gteid)

bem deiche biefe 2lrbeit oufbürben unb uns ber ©efafjt ous=

feiert, hier ein red)t fd)ted)tes 3)catcrial ju befommen.

."Derr Dr. \>on &crfdt>cnftctticv: ®aß id) fein ©egner

ber 9)iorbibitätsftatiftif in Vejug auf s$oden bin, baß roir es

in Vayern überhaupt nid)t finb, gefjt baraus \)erx>ot, bo|

roir feit 1858 alljährlich eine Ueberfidjt über bie @rfranfun=

gen unb Sobesfätte an ^Joden publijiren. SDas Formular
ift ein siemlid) gebrängtes; es hat in 17 Kolumnen bas, mos
roir für nothroenbig erachten. SDiefe ©tatiftif roeift uns nad),

roas roir über 9)iorbibität unb Mortalität ju roiffen brauchen.

2Bir roiffen, roie groß bie Sanbesbenölferung ift, roie groß bie

©efamnttjahl ber an ^}oden ©rfronften unb roiemel barunter

geimpft, renaccinirt unb ungeimpft.

@s hot fehr langer 3eit beburft, el)e man 51t einer

roirflid) guten ©tatiftif gelangte. (Ss mußten alle Sal)re fo

unb fo niele Erhebungen gepflogen roerben; man fann aber

fagen, baß fid) im Saufe uon 25 Sahren bas Formular fo

eingelebt fjat unb bie 2lerjte fid) mit bemfelben fo oertraut

gemacht tyabtn, baß biefe ©tatiftif jefct viel brauchbarer ift

als früher.

$)er äiSertl) biefer ©tatiftif liegt barin, baß roir immer
nod) in ber Sage finb, bem detail nachzugehen, b. h- bie

einzelnen 2lngaben fontroliren ju fönnen, unb ba ftettt ftch,

roenn auch nicht in bem Verl)ältniffe, roie es ber §ett Vor--

rebner für ^reu§en hemorgehoben l)al/ heraus, ba§ bie

3iffern nor ihrer 3ufoinmcnftettung unb Verroertl)ung nod)

einer S'teftifijiirung bebürfen.

Söenn id) mir nun benfe, baß eine ©tatiftif mit unferem

fonjentrirten Formulare auf bas 9teid) ausgebefjnt roerben

fott, fo roirb es, glaube id), oiel fd)roieriger, ben einzelnen

fällen nachzugehen. 3)er äBcrtf) ber ©tatiftif liegt nid)t

barin, baf? man bie Rahlen uude crade nimmt, fonbern baß
bie aiichrung bort, bie 3J?inberung ba 2lnlaß geben, ben ein=

jelnen 3iffem nachzugehen unb zu fragen: 2Borum ift bie

3iffer ba größer unb ba fleiner ? roarum ift ftc zu ber 3eit

größer unb ju ber 3cit flcincvV 2)as ift ber eigentliche Sßerth

bet Ziffern, unb menn id) •'perrn Dr. SBeber richtig oer=

ftanben habe, fo ift bas bie 6auptfod)e, baft man eine ©ta=

tiftif erhält, auf ($runb beren man bie Einzelheiten feft;

ftcflen fann.
sJiun mirb bind) bas, mos §err Dr. üieber in bos

Jormulor hineinbringen roill, baffelbe fo groß, baß baron
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allein fd»on ber ©rfolg fdjeitern- mu|. ©8 gtebt ntcf)ts Un=

glüdlicrjeres, als eine ©tatiftif, bie nad) fingen fragt, bie

man ntdjt beantworten fann. ©otd)e Verfudje finb fd)on ge=

madjt unb, nadjbem fie aufjerorbentlidj oiel ©elb gefoftet

haben, als erfolglos angefefjen loorben.

2Benn man fagt: bie £obtenzaf)l nüfet uns nidrts, 2ob

ift etroas Anberes als ©rfranfung unb fann burd) bies ober

jenes erfolgt fein, fo ift bas bodj nnr bis ju einem fleinen

©rabe richtig. 3Bir fennen bodj oon jeber Äranfrjeit ein

approrjmatioes ©terbeoerf)ättttifj; mir mürben uns raunbern,

roenn einmal an Sungenentjünbung 80 Prozent fterben ober

an 2ophus 60 Prozent. Sind) bie flattern Ijaben trjr

approrlmatioes ©terbeoerhältnifj, unb menn ba 16 oon 100
fterben, fo fann man nidjt annehmen, bafj 8 geftorben finb,

meil fie in einem niebrigen 3immer ober in einem fcf)led)ten

33ett gelegen Ijaben, fonbern im ©rofjen unb ©anjen müffen

mir annehmen, bafj fie an ber Stxantfyät an fid) geftorben finb.

äßie fdjroer berartige ©rrjebungen finb, geigen bie 33er;

fudje, bie man im kleinen freiroitlig angefteüt Ijat. ©inige

3lerjte bei uns haben burd) Vereinstrjätigfeit — id) nenne

©gger in Vaireutb, Deuter in 2Balbfirdjen, Sauer in Augs=

bürg — eine 3JJorbibttätSftatiftif erfjalten motten. 3'» erften

3>af)re maren bie 3at)len ganz unbraudjbar, unb aud) je|t

getrauen fid) bie Herren nod) nid)t, ifjre 2)torbibitätSftatiftif

ZU üeröffentlidjen, meil, roenn bas ftatiftifdjc Vüreau biefe

Singe prüft, fid) eine ungeheure 3Jienge oon Fehlerquellen

unb Unoollftänbigfeiten zeigt, fo bafi fid) bas ftatiftifcf)e Vüreau
in ber -Kegel bafjin äußert, bie ©adje märe nid)t fo ju oer=

merken, raie es im Sntereffe ber SBiffenfdiaft ober ber 33er-

raaltung notfjroenbig märe. Aber immerhin balte id) bas für

ben richtigen Anfang unb b^abe besmegen in Vanern biefe

Vereinsftatiftif fo oiel als möglid) geförbert; fie ift nur nod)

in einem ©tabium, in roeldjem fie für öffentlidje 3roede

nidjt red)t oerroertfjbar ift. SBenn man fie aber auf eine

grofjc SteidjSftatiftif mit ungefähr 50 Millionen anroenbei, fo

erroächft baraus eine oollftänbige äBertrjloftgfeit aller biefer

3iffern. 3ciemanb ift im ©tanbe, roenn ein 9teoiftonSnotat

oont reid)Sftatiftifd)en Amte fommt, biefen Singen nod) nad)=

Zugehen, unb fo bleiben einfad) bie unrichtigen 3iffern ftel)en.

Sie Unrid)tigfeit oermerjrt fid) bei 50 2Jiiluonen in un-

geheurem aftafcftabe, unb man erhält ein total fatfd)es Vitb.

Sesfjatb bin id) gegen bie 5feid)S=9Jiorbibitätsftatiftif, nid)t

aber gegen bie ©tatiftif in fleineren ©renken unb oiefleid)t

aud) in fleineren Sänbern.

$err Dr. von <Sd)*el: Jd) babe nur eilten fleinen

Nachtrag ju beut worein Vorgetragenen ju madjen. 3d) rooHtc

3af)len anführen über bie ^odenfterbefälle ber 3af)re 1881
unb 1882, l)abe aber nur bie 3at)len für 1881 gegeben unb

es unterlaffen, aud) bie 3al)ten für 1882 oorjufül)ren. Sie

©adje ftellt fid) alfo fo, bafj in ^reu^en im ^af)re 1881

1 473 ^orfenfterbcfnlle angezeigt roorben finb, unb bafj baoon

nur 97 9 / alfo 66 Prozent, als roirflid) an ben ^oden er=

folgt bei amtlid)er sJied)erd)e fid) ergeben tjaben, unb bafj im

3al)re 1882 1 330 ©terbefälle an ben ^oden angezeigt finb,

unb bafj fid) nur 5*97, alfo 75 s^rojent, als an ben ^otfen

mtrflid) erfolgt ergeben baben.

#err Dr. Äncrter möd)te nur erroabnen, baft, roenn

roir feine WorbibitätSftatiftif madjen, id» eigentlid) nid)t roeife,

rooju roir bonn über bie ©tatiftif, bie uns rjier uorgcfd)lagen

mirb, beratljen. ©ine foldje Ijaben roir ja, menigftens in an«

ferem Sanbe in ©Ifofcüotfiringen baben roir fie.

(3uruf: 2lber für bas sJieid)!)

C^ang gut; bann «erlangen ©ie tron ben einzelnen sJJe

gierungen bie 3iffern. Sie fann ja bas 9lcidj jeberjeit Ijaben.

3d) roürbe mief) gegen bie ganje Vorlage 8 ausfpredjen.

(Sie ©i^ung mirb l)ierauf um 12 tt|r 25 Minuten oertagt

bis 5Rad)mittags 2Va U^r.)

a^prfi^cii&er (bie ©i^ung, an roeldjer nunmeljr aud)

bie Herren ©efjeimer ^egierungsratf) Dr. tod) unb ©efjeimer

.Ober=9)cebijinalratl) Dr. ©ulenberg mieber tfjeilneljmen, nad)

2V2 Uf)r roieber eröffnenb): 9J?eine §erren, roir fjatten bie

Verätzung über bie prinzipielle $rage, ob bie 3Korbibitätsftatiftif

mit aufzunehmen fei, abgebrod)en.

$en ©eheimratb Dr. Äot|>: Weine Herren, id) roar

leiber oerliinbert, bent testen Steile ber Seratbung beiju^

mol)nen unb id) roeif? nid)t, roie roeit biefelbe injroifdjen ge^

biegen ift. ©s roirb mid) auf jeben %a\l intereffiren, nod) bie

©rünbe 51t f)°ren /
roeld)e man non anberer ©eite für bie

©inführung ber 3)iorbititätsftatiftif geltenb machen miß. Soj

rin roerben ©ie mir, glaube id), rooljl 2lße pftimmen, bafi

mir ben 9Jad)roeiS beS ©eimpftfeinS ober 9cid)tgeimpftfeinS

nid)t fo uoßftänbig unb genügeub ficfjer geroinnen fönnen,

baB berfelbe als ©runblage für eine ©tatiftif bienen fann.

©Otiten ©ie anberer Meinung fein, bann bitte id) barum,

auseinanberfefcen ju rootlen, in roeld)cr SBeife bas rjxerju er=

forberlid)e ftatiftifdje Material befd)afft roerben foll.

£err Dr. 93ötn$: 3d) roollte nur ganj furj bie $rage

bes §errn ©el)eimratr)es Dr. .tod) beantworten. Serfetbe

fjat in 33ejug auf fie erflärt, baf? ber Vetreffenbe, ber biefe

Unterfudiungen mad)t, barauf angeroiefen loerbe, bas burd)

fragen non beut ^ranfen herausjubefommen. 3d) h0De f^on

norhin erroäbni, baf) bas burd)aus nid)t richtig ift, fonbern

baf? uns bie objeftioc Unterfndjung ju ©ebote ftefjt; unb

roenn ber 9trjt bie Snftrnftion befommt, bas ©d)ema genau

auszufüllen, bann roirb er aud) biefe objeftioe Unterfud)itng an=

ftetlen. Sies be§iel)t fid) alfo einmal barauf, ob überhaupt

geimpft ift, ob Farben uorhanben finb, zweitens roie oiel

Farben oorl)anben finb, brittens roie ftarf unb beuttid) fie

finb u. f. m., fo bleibt nur bie eine $rage, bie er objeftio

nidjt erlebigen fann: roann ift geimpft. SaS aber fann man

r-on bem Setreffenben fetber, oon feinen Angehörigen u.
f.

ro.

erfahren. Jd) glaube bod), ba§ man fo allerbings ein oer=

häftniBmä^ig gutes Material 31t fatnmeln im ©tanbe ift.

3tf) roill aber and) annehmen, ba£ oießeic^t bei einem

Viertel ober einem fünftel biefer ^cille es nicht mögtid) ift,

ba§ alfo bie eine ober bie anberc biefer $rngen ausfällt, fo

roürbe man biefen fünften tytü bes Materials einfad) ab=

fonbern; es mürben bann bod) immer oier fünftel ober meinet-

megen brei Viertel übrig bleiben, unb bie gehler roürben,

roeil fie fo grofie 3al)len betreffen, fid) ausgleichen; benn bas

ift gerabe bei ber Sßahrfcheinlichfeitsrechnung bas ©ute, bafc

! burd) bie grofeen 3al)len oiete ^ehlerquetten etiminirt roerben

fönnen. SaS ift, meine id), bas ©ntgegengefefete oon bem,

roas £err £)ber=9J?ebizinalratl) oon ^erfd)enfteiner oorhin ge=

fagt hat.

§err ©eheimrath Dr. Äo4>: 33is ;u einem geroiffen

©rabe ift bas, mas §err Dr. Vöing gefagt hat, richtig. 3d)

gebe aud) z», *>aft es namentlid) bei ben jefcigen fo überaus

günftigen -^odenoerhättniffen in Seutfd)tanb möglich ift,

jeben einzelnen #all burd) einen 2lrzt unterfud)en z» laffen.

3Iber nun rufen ©ie fid) bod) einmal bie Verhältniffe ins

@ebäd)tnif} z"füd, unter benen ber 3lr§t einen ^odenfranfen

unterfud)i. 2luf bem Sanbe fennt ber 2lrzt oietteid)t ben

Kranfen felbft, er fennt bie Angehörigen unb roeifj, roie er

biefelben zu eEaminiren tyat, um zuoerläffige Angaben tu er=

hatten.
sJlun berüdfid)tigen ©ie aber einmal bie Verhältniffe

in grofjen ©täbten, auf roetebe fid) ja augenbtidtid) bie

ilodenmortalität, mit Ausnahme einzelner ©renzbezirfe,

faft ganz befd>ränft. ©S hobelt fid) aber gerabe in

ben grofjen ©täbten unb in ben ©renzbezirfen zu»» gröftten

2;heite um podenfranfe 9«enfd)en, bie nicf)t ortsanget)örig,

fonbern zagesogen finb, bie franf in ein #ofpitat eingeliefert

roerben unb beren Angehörige nicf)t jur ©teüe finb. Von bem

franfen 3Jcenfcf)en felbft roirb man in foldjem galle über feinen
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Smpfjufianb überhaupt ntdjts erfahren. 2Benn er außerbem

j. 33. fonfluirenbe *ßoden hat, bann fann audj bie ärjtlidje

Unterfudjung nidjt tnefjr feftfteüen, ob er Farben f)at unb wie

niete Farben. 2>n oerfdjiebenen öofpitatberidjten ift ange=

geben, baß allein aus biefem ©runbe bei einer ganjen 2ln$ahl

r>on ßranfen baS Smpfoerhältniß nic^t feftgefteÖt werben

tonnte. üftun ftirbt ber Sflenfch injwtfd)en, aber felbft wenn
er audj gefunb wirb, fann er immer nodj nidjt angeben, wie

r>iel *Podennarben er blatte, unb es läßt fid) bann aud£j nidjt

mehr auf feiner £>aut erfennen, was Smpfnarben unb was
^otfennarben ftnb. SCtfo gerabe wegen ber (Sigenartigfeit ber

je&igen *Podenoerf)ältniffe ift es mir unzweifelhaft, baß mir

bei ber aHererbenHicbJten aRüJje unb bei ber beften gürforge

bei Unterfudjung ber sßodenfranfen burd) 2lerjte bod) für

einen erheblichen Zfyäl ber ^odenfranfen nidjt im Stanbe

fein werben, bie Smpfoerhättniffe feftjufteßen. 2Benn mir

aber audj für bie BJJetjrjaf)! ber ^oefenfranfen fixere Angaben
über bas 3»tpft)erf)ä[tni§ ermatten foltten, fo nüfct uns bas

alles nod; nic^tä, roenn roir nicht 51t gleicher 3eit bas 3mpf=
oerhältniß ber ganjen jugehörigen 33eoölferung fennen. 2Iber

hierüber eine 2luSfunft ju fcfjaffen, ift abfolut unmöglich.

2Bas foQen roir tdoJjT bamit anfangen, roenn roir roeiter nichts

jur Verfügung haben, als baß j. 33. 1 000 ^odenfranfe in

einer beftimmten ©egenb ober Stabt unb in einem beftimmten

3eitraume oorgefommen finb, oon benen oießeid)t einige §un=
bert roegen ungenügenber 2lngabe als nicht oerwertfjbar ab=

jujiefjen ftnb, unb oon benen im Uebrigen fo unb fo nie!

mit ber unb ber 3afjl oon ^oefennarben oerfehen geroefen,

oor ber unb ber 3eit geimpft rourben unb oon benen fo unb

fo oiel geftorben ftnb. 2tuS biefen SDaten erhatten roir burdj=

aus noch feine Stusfunft über bie SBirfung bes SmpfgefefceS;

benn roir fönnen baraus fjöchftenS entnehmen, baß oon einer

beftimmten Sfojafjl ^odenfranfen eine geroiffe 2lnjahl, welche

geimpft roar, geftorben ober roieber gefunb geroorben ift. 2Bir

fönnen aber auf feinen galt aus einem berartigen ftatiftifdjen

Material berechnen, baß oon fo unb fo oiel geimpften
SKenfdjen fo unb fo oiel an ben *ßoden erfranft finb; um
bas feftfteüen ju fönnen, inüffen roir oorerft roiffen, roie oiel

unb in weldjer SBeife geimpfte SJtenfcrjen in bem betreffenben

33ejirfe oorfjanben ftnb, roir müffen alfo bie Smpfrerfjältniffe

ber ganjen übrigen 33eoölferttng fennen. SDie 3uoerIäffigfeit

bes SKaieriaies oorausgefe&t, fönnte man aus bemfelben

höchftens folgern, baß bie Schwere ber ©rfranfung abgenom=
men hat, inbem wir erfahren, bafj jefct auf eine beftimmte

Slnjarjt oon Äranfen weniger 2obeSfäHe fommen, als es früher

ber %att war. 2lber um bies allein feftjufteHen, macht man
boch nidt)t eine mit fo großen Soften unb einem fotcfjen Stuf;

wanbe oon aftüfje nerbunbene Statiftif; baju genügt bie je&t

fcfwn oorhanbene (Statiftif ber $ranfenf)äufer.

3d) fann miefj alfo nur in bem gälte für eine OKorbi;

bitätsftatiftif erflären, baß Sie mir Littel unb Sßegc geigen,

wie wir mit Sicherheit unb mit ber für biefe grage nötrjigen

3uoerfäffigfeit bas Smpfoerhältniß ber gefammten 33eoölfe;

rung erfahren. 33iS je|t fef>e ich noct) feinen StuSweg, unb
beswegen fefje ich ntid) audj gezwungen, auf bie 9Jlorbibitäts=

ftatiftif ju uerjid)ten.

l*i>rftsen&er: (£s ift ein Antrag eingegangen oon §errn

Ober=3Kebijinalrath Dr. oon Äerfcfjenfteiner:

T>ie ßommiffton erachtet bie .fierftellung einer

^ocfen=3JlorbibitätSftatiftif in ben ©injetftaaten, foroeit

fte in benfetben nicht fdt)ort befteht, für fehr roünfdhenSi

roerth, ftefjt aber oon ber 23cfürroortung einer !Reicr)ö=

3Jlorbibitätsftatiftif angeftchts ber gegebenen Xax-

legungen ab.

•?>err Dr. t>on <Zd)eel: ?>err Dr. 33öing fagte, man 1

roürbe bei ber geftftettung bes 3n»pfoerhä(tniffes eine geroiffe
j

Quantität ausfonbern fönnen, bei ber es ju ermitteln geroefen !

SHftcnjtucfc ju ben «er^anblunjen U6 *Reicb,Stafle« 1884/85.

' roar; etroa ein 33iertel, nimmt er an, roürbe rticfjt feftgefteHt

fein, ©s roürbe bas alfo auf bie SBeife ju machen fein,

' bafj man in bie betreffenben Siften eine 9tubrif hineinfehiebt:

!

„3mpfoerhäUni§ unbeftimmt". Soroie aber eine Siubrif ba

i ift, bie eine folcfje greifjeit Iä§t unb bas ^icht^achforfchen

j

erleichtert, bann roirb fie erfahrungSmäfjig ganj au§erorbent=

iicfj ausgiebig benufct; unb ob uns ba nur ein Viertel auS;

jufonbern bleiben, baS mufj ich o,U fehr fraglich r)inftetten.

^ro^ biefes ausjufonbernben 93iertelS roirb aber immer bann

noch ein weiteres Viertel ober ein weiterer SBrucfjtheit übrig

bleiben, wo jwar fcfjeinbar richtige Antworten oorhanben finb,

aber eben boefj ber 3wetfel beftehen bleibt, ob bie Sache richtig

aufgefaßt unb richtig angegeben ift.

2>ann möchte ich noch in 33ejug auf bie 50?öglichfeit

ober Unmöglichfeit, bie 3afjl ber ©eimpften in ber 33eoölfe=

rung feftjuftellen, bemerfen, bafj bies meiner 3lnficfjt nach

folut unmöglich jumal bei ber heutigen ftarfen 93eoölfe=

rungSbewegung, bei bem ftarfen 23erfefjre mit bem Stuslanbe.

2luf bem 2ßege einer 33olfsjäl;lung baS ju machen, wäre

burefjaus nicht rathfam; man würbe ba §u gan§ unjuoerläffi:

gen, abfurben 9?efultaten fommen, unb ein anberer 9Beg, es

ju erforfetjen, ift nicf)t erfidt)ttidt). ÜDian fann ja allerbings

fehr leicht in bie 3ätjlfarten ber 23olfö5äf)lung eine 9?ubrif

einfefeen, bie jeben -äflenfehen fragt: finb Sie geimpft ober

nidht? finb Sie reoaccinirt ober nicht? wann finb Sie jum legten

2JZale geimpft? u. f. w. 3>a man hat folcfie fragen mebijinifcher

9Zatur fdjon bei anbereit 3ählungen eingefe^t, wie §. 33. bie

fragen nach oem S^finne unb 33löbfinne. 2Kan hat auf ben

3ählfarten jeben Sflenfdjen gefragt: finb Sie blöbfinnig? ftnb

Sie oerrüeft? u. f. w. 9Jfan fann aöes 2flöglicf)e fragen.

2lber, meine §erren, ob man ein richtiges S^efultat erjielen

wirb, baS ift eben wieber eine anbere $rage. Schon bei ber

Statiftif bes Srrfinnes unb 33löbfinnes, bie auf bem Sßege

ber Solfsjählung üerfucrjt worben ift, hat ntan recht üble

Erfahrungen gemacht, unb ich fann oerficfjern, baB man bei

ber Statiftif bes ©eimpftfeinS ober 9iichtgeimpftfeins noch met

üblere machen würbe.

SBenn bann §err Dr. 33öing fagte, bafj burefj bie großen

3af)len fich bie fehler auszugleichen pflegen, fo möchte ich

bocf> bitten, fich nicht ohne Söeiieres fuer ntit biefem STrofte

ju beruhigen. $)enn einerfeits ftnb biefe "3al)len, bie wir

überhaupt befommen, oom ftatiftifcfjen Stanbpunfte aus ja

nidfjt gar fo groß, unb bann ift es auch nicht auSgefchtoffen,

baß in großen 3arjten auch aroße fehler fteefen.

§err Dr. 93ötng: 3Keine Herren, ich leugne burchaus

nicht bie fehr großen Schwierigfeiten, bie für eine 9Jiorbili=

tätsftatiftif oorl;anben ftnb. 2lber tro^bem fühle id) mich Qar

nicht oerfucht, beshalb oon meinem SIntrage jurüdjuftehen.

§err ©eljeimrath Dr. $od) meint namentlid;, baß es gar

nid)t möglid) fei, eine juoerläffige Jmpfftatiftif ju erhalten,

alfo ju erfahren, ein wie großer £hert ber 33eoölferung geimpft

fei unb ein wie großer STtjeit nid)t. 2)aS ift ja infofern

richtig, als man bas nid)t auf
1

ji ^rojent genau erfahren

wirb; wenn aber bie ^ntpftiften, wie es jefct balb ber gaH
fein wirb, red;t genau geführt werben, namentlich wenn erft

lauter beamtete 3lerjte an ber Spifee bes ©efd^äftes ftehen,

bann wirb man bas bod) wohl einigermaßen juoerläffig er=

fahren unb wirb aud) für fleinere wie für größere 33cjirfc

jiemlid; genau fagen fönnen: biefer 33ejirf ift auf 96, 97
98 ober 99 sprojent burdhgeimpft. SDann hat man bod) fcfjon

33ergleid)ungspunfte oon nid)t ju unterfd)ä^enber 23cbcutimg.

2lber idj wiQ baoon ganj abfeljen. 3d) habe ben aufrtd)ti=

gen Sßunfdj, baß §err ©eheimrath ftod> 9ied)t haben möge,

baß in 3ufunft bie ^odeneptbemien fid) lebtglid) auf bie

großen Stäbte befdjränfen mögen. 3d) glaube bas aber

nidjt. 23efanntlid) machen biefe (Spibemien oft fehr lange

Raufen, um bann mit erneuter Äraft hcrooräubred)en. 2ßir

haben ja aber aud) bie flehten Stäbte, in bcnni jMdje fltt«

179



1426 Sfteic&Stefl. 2l!tenftü(f 9tr. 287. ($mpfrcefen.)

tiftifcfje ©rrjebungen mit oerfjältnijgmäfjig grojser ©enauigfeit

gemacht roerben fönnen unb bte uns batjer eine oorgüglidie

©runblage geben müffen. hierbei rotß id) nod) auf einen

anbeten ^Junft aufmerffam machen, ber aßerbings feine ganj

fixere ©tatiftif bietet. Söenn nämltd) eine 3Jcorbtlitäts=

ftatiftif befc^loffen wirb, fo mufj felbftoerftänbltd) auef) auf

ber SJtelbefarte ber Sag ber ©enefung angegeben werben.

SBir mürben bann erftenS feftgeftellt fjaben bei einem £fjetf

ber ©rfranften, mann fte erfranft, ob fie geimpft finb, ob fie

nierjt geimpft finb, mann fte genefen finb refp. geftorben, unb

roir würben bann aus ber ®auer ber ©rfranfung refp. aus

bem 3eitraum jroifdjen ber ©rfranfung unb bem 2obe aud)

3lnlmlt§punfte bafür gerainnen, ob bie ©eimpften in einem

geringeren ©rabe erfranft geraefen finb als bie Nichtgeimpften.

3)aS ift meinet ©racfjtenS auef) fcfjon raieber ein ftattftifdjer

spunft, ben §u ermitteln nidji ofjne Sntereffe ift.

2>d) miß aber annehmen, rair ermittelten gar nicfjts als

bie Mortalität ber geimpften ©rfranften unb ber nicfjt ge=

impften ©rfranften, fo roürbe aud) bas fcfjon ju einigen

3d)lüffen, raenn aud) nidjt mit ©icberfjeit, aber mit annäfjern;

ber ©icfjerfjeit, Seranlaffung geben fönnen; fo bajs, meine

§erren, icf) ©ie bringenb bitte, auef) bie Sßorbititatsftatiftif

f)ier ju befdjliefjen.

§err Dr. 3Sef»ev: 3dj f)abe fcf)on oortjin erroäfjnt,

raenn rair nur bie SfJfortalitätSftatiftif ins 2luge fäffen, fo

bteiben 85 ^rojent ber gefammten ©rfranften ooßftänbig für

bie ©tatiftif roegfaßenb. 2Bit erfahren oon biefen ntdjts.

©ie ©tatiftif ift ja feine Söiffenfdjaft bes eraften ©£peri=

menteS, fonbern eine fofcf)e, roelcfje mit 2ßaf)rfcf)einlid)feiten

ju rennen fjat, unb es beftefjt gerabe bie ßunft barin,

bie ©röfje ber ^efjlerqueße su berechnen, innerhalb beren bie

3af)len ftcfj beraegen. SSenn rair nun auef) nicfjt ben Smpfs

guftanb ber gefammten Seoölferung jeraeitig ober in fiirjeren

3eiträumen feftfteflen fönnen, fo Ijanbeft es fief) ja f)ier oor=

läufig nur barum, bajs rair ben ^mpfpftanb ber ©rfranften

unb ber ©eftorbenen feftfteflen.

§err ©efjetntratrj Dr. Äocfc: %a, meine Herren, raenn

es fief) um gang rein wiffenfcfjaftlidje fragen fjanbelte, bann
möd)te man meinetfjalben fo oiel ©tatiftif machen, raie man
wiö, — je mefjr befto beffer, oorauSgefefct, baft es nicf)t 51t

oiel foftet unb bafs bie beabfid)tigte ©tatiftif naef) wtffem

fcfjaftlicfjen ©runbfäfcen burcfjfürjrbar ift. Slbcr mir müffen

f)ier immer im Stuge behalten, um was es fief) in unferem

$afle eigentlicf) fjanbeft ! 2Bir foflen f)ier über bie $erfteflung

einer ©tatiftif beratben, roeld)e uns 2lttsfunft über bie SBirfung

unb ben eoentueflen 9iu|en bes SmpfgefefceS giebt. $öon ber einen

©eite wirb ber 9htt$en bes SmpfgefefceS behauptet, oon ber

anberen ©eite wirb er beftritten; es ftef)en fid) fjier jroei

Meinungen gang unoermittelt entgegen. Unb ba bin id) ber

2fnfid)t, bajg rair unter aßen Umftänben gerabe raegen biefes

fd)roffcu ©egenfa^es ber Meinungen aße ©tatiftif bei ©eite

faffen, wefcfje nur irgenbraie unfid)er, raefd)e mefjrfacfjer

©eutung färjtg ift. 2Bir fjaben ja gefef)en, ba§ im Saufe

unferer ©isfuffion raeber rair burd) bie gegen bie Sntpfung
üorgebradjten ©rünbe überzeugt finb, nod) bafj wir bie §erren

Smpfgegner überzeugt fjaben. @§ ift Seber auf feinem ©tanb=
punft ftef)en geblieben. 2llfo id) glaube, es liegt in unferem

beiberfeitigen 3ntereffe, bajj rair uns ba nicfjt mit einer ©ta=
ttftif befaffen, rcelcf)e fid) nad) ber einen ober anberen ©eite

f)in ausfegen täftt, fonbern nur eine fold)e julaffen, bie raie

bie SRortotitätsftatifttf eine einjige Deutung juläfet.

•§err Dr. SBöing fagt jraar, es raäre ganj gut, raenn

man in fielen fünften aud) nur eine annäfjernbe ©idjerfjett

erreichte, ^d) bin anberer Meinung unb erinnere ©ie nur
an bas iöeifpiel ber banerifcfjen Smpfftatiftif, an bie angeb=

(id) oorfjanbenen 200 000 Ungeimpften. 3u fofcfjen fingen
fübrt eine berartige ©tatiftif. ©oflten rairflid) bie Smpfliften
benuijt raerben, fo würben fie, auef) raenn man fie noef) fo

forgfältig geführt, bod) in ftolge ber gluftuation ber 33e*

oölferung ganj unfid)er roerben unb es roürbe nid)t ausbleiben,

baß ber eine bas ^acit nad) feiner ©eite fjinjiefjt, unb ber

Sfnbere nad) ber anberen. 3u einem 2fbfd)fufe mürben rair

bann niemals fommen. lieber bie 9)cortafitätSftatiftif täfet

fief) bagegen abfofut nid)t ftreiten. äßenn fo unb fo »iefe

^odentobesfäße im 2)eutfd)en Neicfje ober in einem ber

@inselftaaten oorfommen, bann raiffen rair gang genau, baf?

biefer 3nf)l auef) eine ganj beftimntte 3lnjaf)f r>on ^oefen^

franfen entfprid)t. Snfofern fann id) aud) §errn Dr. SBeber

nid)t 9fled)t geben, bafe rair nunmefjr bie 5KorbifttätSftatiftif

ganj oernad)läffigen raürben.

2öir bürfen oon biefem ©tanbpunfte nicf)t abgeben, unb

id) bin aud) überzeugt, ba§ rair mit ber Mortatitätsftatiftif

ooßftänbig aßes bas erreichen, raas rair raoßen. ®enn raenn

in ®eutfd)lanb bie ^odenmortalität fo gering bleibt, raie

es augenblidlid) ber ^aß ift unb raenn rair ju gteicfjer 3eit

erfahren, baB in aßen unferen S^acfibarlänbern bie ^ßocfen=

mortafität oießeiebt jef)n= ober graanjigmat fo fjod), b. f). affo

ungefähr fo bod) ift, raie fie früfjer nor ber @infüf)rung bes

Smpfgefe^es in S)eutfd)lanb ebenfaßs rcar, — nun, bann

fönnen rair mit gutem ©eraiffen fagen: fo fange es fid) fo

t>erl)ält, fjaben rair gar feine 33eranfaffung, am 3mpfgefe|e ju

rütteln unb ju rühren. Sllfo bas, raas rair erfahren raoßen, bas

erfahren rair ganj entfd)ieben fd)on burd) bie *jßocfenmortatitätS=

ftatiftif, unb wir erfahren es aud) mit ber ©icfjerfjeit, bie

gerabe für biefen %aU notf)roenbig ift. 33ei biefer ©tatiftif

fann feine 3meibeutigfeit entfielen unb roir werben uns nid)t

roieber barum ju ftreiten brauchen, ob in Sapern 200 000 Un=

geimpfte oorbanben roären ober nur 40 000, ober nod) uiel

roeniger.

©ine juDerläffige 9JiortaltiätSftatiftif roirb roie ein jroei=

fdjneibiges ©d)roert fein, fie roirb mit berfelben ©id)erf)eit

uns barüber belefjren, ob bas Smpfgefe^ oon ÜKufcen ift ober

nid)t. 3d) fjalte es beSroegen aud) gerabe im Sntereffe ber

Smpfgegner für geboten, bajg roir uns ganj aßein auf bie

3KortalitätSftatiftif befd)ränfen, benn roenn if»re 3fnfcf)auung

bie richtige ift, bann mujs fie felbftoerftänblid) aud) mit ben

©rgebniffen biefer ©tatiftif übereinstimmen.

§err Dr. »pn fterfd^enfiettter: 3ur Segrünbung bes

non mir eingebrachten 2lntrages fönnte id) mid) ja febiglid)

begießen auf bas, roaS oon fad)oerftänbiger ©eite oon £errn

©efjeimratf) ^oef) unb oon ftatiftifd)=ted)nifd)er ©eite oon bem
£>errn Vertreter bes reid)Sftatiftifd)en Slmtes oorgebrad)t wor=

ben ift, unb tfjeifroeife auef) auf bas, roas id) fd)on oorfjer

ju fagen bie dfjre tjatte; aber ©ie geftatten mir bod) nod)

ein 2ßort ju einer Semerfung. SDie 2ßid)tigfeit ber 9Jlor=

bilitätsftatiftif foß ja in gar feiner 2öeife beftritten roerben;

nad) ber Sftittfjeilung, bie id) 3>f)nen burd) ein ©jemptar

unferer SlmtSjeitung gemalt fjabe, finb roir ja in Sägern

barüber tängft im klaren, baf? bas gefd)ef)en foß, unb es ge^

fd)iel)t innerhalb ber SDinge, bie Ijier fonftatirt roerben foßen.

©S rounbert mid) nur, bajs £>err Dr. Söing, ber jefet auf

biefe ©tatiftif unb biefe größeren SDetaifs fo fefjr grofjen

Söertf) fegt, bie unfrige bod) fo fefjr angegriffen f)at; benn

bie 3af)len finb ja abfolut, roie fie ba finb, ricfjtig, fie tonnten

nur nid)t in jenes 2lbf)ängigfeitSoerf)äftnife gebracht roerben,

roeld)es borten geroünfcf)t roirb. 3cf) glaube aber, man bürfte

fief) gratuliren, wenn überaß in aßen Sänbern oorläufig biefe

2)aten, wie wir fie aufgefteßt f)aben, feftgefteflt werben, unb

es liegt meiner 2lnficf)t nad) in ifjnen jene Seweisfraft, bie

©ie für ben ^otfenfdiufc oerfangen, ©s ift affo aufeerorbenfc

lief) biffisil, fold)e gfeicf)mä§igen, flaren Unterfd)iebe, wie fte

oerfangt roerben, in Nubrifen aufjunef)men ; benn fcfjliejsüd),

roenn |ierburd) ntcf)t beioiefen roirb, roas oon jenen Herren

geroünfcf)t roirb, fo fann man aud) nod) weiter gefjen, man
fann nod) oerfdjiebene anbere 2)inge aufnehmen, man fann
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aud) fragen, was bie Seilte gegeffen unb getrunfen haben;

benn nad)bcm überhaupt fosiate @dt)äbtidtjfeiten ins ©efedjt

geführt werben, fo gehören aud) biefe 2)inge fchliefjtid) boju.

@S ift atfo ein (Snbe non ben nieten fragen nid)t absufehen.

9Jtan wirb fid) aud) bei ftatiftifd^en 9)torbititätSerl)ebungen

auf gewiffe Singe befdjränfen müffen, benn fonft wäre bas

Material tcdtjnifdr) für eine Sterjörbe, bie es oerroertljen fott,

ganj unbrauchbar. Söer je ein grofjeS ftatiftifd)eS Bureau

geferjen hat, ber weifj, bafe, wenn biefe fteinen Säften §u nie!

werben, fein äJtenfctj mehr etwas herausbringt.

SRuu meine id), ber Antrag, ben id) mir ertaubte gu

[teilen, ift bod) ganj unoerfänglict). Sie 9ieid)Sregierung ift

in ber ©ad)e gar nid)t engagirt, fie bleibt aufjer «Spiet ; bie

©insetftaaten machen bie 2lrbeit, bie fie begonnen haben, in

ber SGBeife weiter, wie fie fie begonnen haben, ober, wenn fie

fie ntd)t begonnen haben, fangen fie »ietteidjt an, fie 31t be=

ginnen. ©o fommen wir allmätig com $ted, es wirb bas

nid)t ganj, aber bod) jum Sfjeit unb in guter, in fid) noff-

ftänbiger SBeife erreicht, was gewünfdfjt wirb, ohne bafj nad)=

her bie (Sinsetregierungen fo feijr mit großen Arbeiten über=

häuft werben, unb ohne bafc baS EHeidt) fid) hierfür jefct p
plagen braucht, deswegen möchte id) ben Antrag, wie icf»

ir)n gefteHt rjabe, empfehlen.

gerr Dr. @ulcnber<\: -Steine §erren, id) ertaube mir

nod) ein paar 2Borte barüber, was bereits bie beiben §erren

SBorrebner, namenttid) ber £>err College non ßerfdjenfteiner

oorgetragen haben. 3d) wollte nämtid) bewerfen: wenn man
bie ©tatiftif, wie es bie §erren 33öing unb SBeber wünfd)en,

berjanbeln wollte, fo würbe man gerabe in ben $ef)ter oer=

falten, ben man ber bisherigen ©tatiftif oorgeworfen hai -

9Kan würbe ein Material ermatten, woraus fid) feine pofitirjen

©düuffe jietjen taffen. 2öie fdjon ®et»eimratt) Äod) })txvoi-

gefjoben, müffen wir bie Sßerrjättniffe in ber ganzen 33er>ötfe=

rung cergteicfjen fönnen. (5s ift tüeräu nid)t mir bie 33er=

gleid)ung ber 3afjt ber an ben ^Joden ©rfranften unb ©e=

ftorbenen mit ber 3af)l ber ©eimpften, SÖiebergeimpften unb

Ungeimpften unter ber übrigen Seoötferung, fonbern aud)

unter ber Söeoötferung bes entfprecfjenben Atters unb

ber entfprecfjenben SerwattungSbejirfe erforbertid). ©d)on

ber 9Zad)weiS ber gleid)alterigen ©eimpften unb Un=
geimpften ift eine Aufgabe, bie fid) nid)t bewältigen täfst.

©tatiftifer non gad), wie bie 33orftet»er bes ®aiferlid)en

ftatiftifd)en Stmtes unb bes preuf?ifcf)en ftatiftifd)en SüreauS,

erftären fid) aufjer ©tanbe, einer berartigen ©tatiftif näher

ju treten. 2)effenungead)tet werben bie einzelnen 23unbeS=

ftaaten fidtjer bei auftretenben ©pibemien bie 3af)t unb bas

2tlter ber (Srfranften unb ©eftorbenen, aud) bas ©eimpft=

ober ?iid)tgeimpftfein regiftriren, um über ben ©rab ber 33er=

breitung ber (Spibemien $enntnifj §u erhatten. äBeitergetjenbe

©d)tüffe taffen fid) barauS nid)t gießen. SBeit cl)er läfjt fid)

aus ber 9KortatitätSftatiftif ein uerwerthbares Material ge=

Winnen. 2JceinerfeitS ftimme id) bafjer ebenfalls für bie

SDurd)fü()rung einer allgemeinen SKortalitätsftatiftir, wäfjrenb

bie 9)Zorbititätsftatiftif ben einzelnen SunbeSftaaten ju übcr=

taffen ift.

§>err Dr. von Äod): 3n biefer ^rage ftetlc id) mid)

tebigtid) auf ben ©tanbpunft ber (Erfahrung, unb uon biefem

aus mufe id) mid) gegen bie ätusbefjnung einer fo cingetjen-

ben 3JiorbibitätSftatiftif auf bas 3teid) ausfpred)en. 2luf 3tn=

regung meines oerftorbenen ÄoHegen non Gte§, weld)er biefer

^rage, wie wir 3tUe, bas bödt)fte Jntereffe entgegenbrachte,

hat fid) unfere oberfte 3Jlebijinatbcl)örbe alle IJlühc gegeben,

eine umfaffenbe 3Korbibitätsftatiftit in Württemberg burd)=

äufüfjren; non 6te§ hat e inen ^euereifer entwidett, bie Dber=

SImtSarjte perföntief) in ber ©ad)e engagirt — id) fetbft war
bamals €pt)%;fifuö — unb überhaupt bas 9Jtögtid)fte gethan.

3lber was war bas <5nbe biefer 53eftrebungen ? 2ßir haben
|

beinahe nirgenbs fixere 3af)ten über bie @rfranften unb
namenttid) nid)t genugfam fiebere ®aten über bie üßaccinations=

nerhättniffe befommen; man f)ai ^ SOtorbibität aufgeben

müffen. ©eit mehr als 12 Sahren finb wir in ber §awpt=

fad)e wieber auf ben ©tanbpunft ber 2JtortalitätSftatiftif p=
rücfgef'ommen. Um jebod) in jeber Se^iehung ben 2tnfprüd)en,

bie man gegenwärtig an bie spodenftatiftif erhebt, gered)t ju

werben, haben wir im norigen 3ahre abermals einen neuen

SSerfud) mit ber ©inführung einer ^oden=3JtorbibitätSftatiftif"

unternommen. Sei ber Serattjung ber betreffenben 3är)t=

farten unb ber betreffenben bereits in $raft befinbtid)en 33er^

fügung bat insbefonbere ber S3orftel)er bes größten ^ranfen=

t;aufes im Sanbc fd)were Sebenfen gegen beren Surcfjführ=

barfeit auSgefprod)en. ©egenüber ber ^orberung, bie 3Ser=

hättniffe ber Smpfung, bejw. ber Stenaccination bei ben ein=

jetnen ßranfen aufzunehmen, hat er biefetben ©rünbe geltenb

gemad)t, bie ^err ©et)eimrath ^od) norhin angeführt hat unb
bemerft, bals in ^odenfpitälern, wo man es ^äufig nid)t mit

ber eingefeffenen Senötferung ju tt)un habe, faft in einem

drittel ber ^ätte bie Erhebungen über bie 33accinationSner=

hättniffe burd)aus unfidiere bleiben werben. Ttit 9?üdfid)t

auf ben großen ©ifer, ber bei uns, wie id) erwähnt, ent-

widelt unb wenigftens bisher umfonft entwidett ift, möd)te

id) ben Herren bringenb rathen, ba§ ©ie non ber 2lusbet)=

nung bes Unternehmens einer 3florbibitätSftatiftif auf bas

$Reii|, biefes gro^e ©anje, abftehen.

§err Dr. ^ötng: Steine Herren, id) mu§ junäd)ft

ben Vorwurf jurüdweifen, ber mir foeben in Sejug auf bie

bat)erifd)e ©tatiftif gemacht morben ift. §err £)ber=9Kebiäinal=

rath non Ierfd)enfteiner hat gefagt, id) hätte bie bar>erifd)en

3al)ten angegriffen. SDaS ift burd)aus nid)t ber ^alt, unb
id) hatte bereits früher ©etegenheit ju fagen, bafj id) bie

3ahten nid)t angreife; id) ha îe tebigtid) bie 3Jtethobe an=

gegriffen, nad) welcher biefe 3af)ten bearbeitet finb, unb id)

hatte aud) heute nod), gerabe wie bamals, biefe 90tett)obe ber

Berechnung aus ben 3arjten für eine unrichtige.

3BaS bie Einwürfe bes .f^errn ©eheimrathes Dr. $od)

anbetrifft, fo mu^ id) gefterjen, ba§ id) ihn für einen ausge=

zeichneten Strategen in biefer $rage hatte; er hat entfd)ieben

fehr gute taftifd)e ©rünbe für feinen 3lntrag entwidett, auf

ber anberen ©eite aber jugegeben, baf? er wiffenfd)afttid) cnt=

fd)ieben für eine SRorbititätsftatiftif wäre. 3d) will barauf

nid)t näher eingehen, aber einen ^unft mu§ id) bod) t)erüor=

heben. @s ift mir norgeworfen worben, bajs bie non mir
berechneten 200 000 Ungeimpften ber bai)erifd)en ©tatiftif

auf einer SQufion beruhten. 3d) mufj in biefer Beziehung
bemerfen, bafj bie Sinnahme non 200 000 Ungeimpften in

biefer $rage bie günftigfte 2lnnal)iue für bie Sfjeorie ber

^mpffrcuiibe ift, unb baf?, wie ich heiltc nodnnats erftäre,

fetbft wenn man fie auf 40 000 unb nod) weniger rebujirt,

baraus nod) nid)t ein ©cfjlitfj auf ben ©rfolg ber Impfung
gebogen werben fann. 2ttfo id) lege auf biefe 200 000 burd)=

aus fein ©ewidit, erftäre im ©egentt)ei( nochmals, bafj aud)

bei einem niel geringeren ^rojentfafc uon tebenben Ungc=

impften fein ^efultat ju ©unften bes 3uipffd)ufces fi^ ergiebt.

§err ©ct)eimrat() Dr. Äoc^: ©o fehr id) im Uebrigeu

auf bemfetben ©tanbpunftc ftetje, wie §err £)bcr=2WebiginaU

ratl) uon .^erfd)enfteincr, fo möd)te id) bod) feinem Stntrage,

ber ba()in gc()t, baft bie Vornahme einer ^odenmorbilität'j=

ftatiftif ben öinjclftaatcn empfohlen werben folt, nid)t beU

fttmmen. SBcnn wir bei biefer ©etegenheit eine fotdje (Sin-

pfe()tung ausfpred)cn, bann fann bas, wie id) glaube, fet)r

leid)t ju 9ftifwcrftänbmffcn ^eranlaffung geben. 2tud) fd)cint

es mir nad) ben 9)tittt)eitungen, welche wir foeben non ben

33erfud)en in äBürttcmbcrg gehört haben, bod) beffer ju fein,

wenn wir bas ben einjetnen ©taateu übertnffen, ohne es

i()iien gerabe ju empfehlen. 3)afi man trofe ber bisherigen

179*
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fcfjlechten S^cfuttate immer wieber mit neuen SBerfuäjen oor=

gehen werbe, batron, glaube id), finb wir alle überzeugt, ©hier

(Empfehlung an biefer ©teile bebarf es beSroegen nicht;

biefelbe fönnte boch fo ausfeilen, als ob mir aud) bem deiche

berartige Berfuche anempfehlen wollten.

§err Dr. (Gillenberg : §err ©eheimrath $ocf) erwähnte,

bafj man in einer begrenzten ©pibemie folche Stuffteßungen

machen fönnte. deswegen nerweife idt) nochmals auf bie

©pibemie, bie icf» früher jur ©pracfje gebraut habe, bleibt

bie Gspibemie, wie in bem gebauten $atte, auf ein 2)orf be=

fd)ränft, fo fönnen eoentueÜ aud) bie 2llterst>erhältniffe unter

ber Beoölferung, bie 3af)t ber ©eimpften unb Ungeimpften

unb alle übrigen (Srforberniffe regiftrirt werben, um beftimmte

ftatifttfcfje fragen ju beantworten. Seber, ber ein Sntereffe

an ber ©acfje fjat, wirb eine folcfje ©elegenfjeit nicfjt unbenufet

vorübergehen laffen.

23orftfcenber: @s ift ^iemanb nte^r jutn SBorte ge=

melbet, id) fdjliefje bie SDiSfuffion über biefe allgemeine $rage.

3lbfttmsmmg.

3)er Antrag Dr. Boing, bie Vortage 8 zu einer 2Jcor=

bibitätsftatiftif p erweitern, wirb mit 11 gegen 5 ©timmen
abgelehnt; ber Antrag rron ßerfcfjenfteiner wirb l;ierauf jurücf=

gebogen, ebenfo bie ©injelanträge bes §errn Dr. Boing.

aSurftfcenber: Jcf) gefje nunmehr mieber ju ber Bor;

läge 8 im (Einzelnen über.

3iffcr 1, 2lbfafc 1:

innerhalb 8 Jagen nach jebem £obeSfaH an

^oefen ift tron bem burd) bie Sanbesregierung ju

beftimmenben Webijinalbeamten eine 9JWbefarte auS=

Zufüllen, welche bie in ber Stntage bezeichneten

9iubrifen enthalten mufj.

(Es roirb tron feiner ©eite eine (Sinwenbung hiergegen

erhoben.

2Btr haben im 2lnfd)luffe hieran bie 2)felbefarte 51t be=

rathen:

SJtelbefarte für gobesfälle an ^oden.
©emeinbe:

BerwaltungSbezirf: Oßreufjen: $reis, Banern: S8e=

Zirfsamt, zc.)

©taat:

©trafce: 9tr. . . bes ©terbefjaufes (eoent.

Bezeichnung bes ^ranfenljaufeS) :

§err Dr. 9letfjner: 2BaS bas ©terbehaus anbetrifft —
bas ift bie einzige Bemerfung, bie ich machen wollte —, fo

möchte ich fragen, ob bei Seuten, bie im §ofpital fterben, es

fich nicht aus praftifchen ©rünben empfiehlt, bas §aus anju=

geben, aus welchem fie in bas §ofpitaI gefommen finb.

£err ©eheimrath Dr. £od>: (Es foHte mit biefer $rage

nur rermieben werben, baft berfelbe $ranfe etwa zweimal

gezählt roirb. 2l(fo ich glaube, roir fönnen batron wol;l 2lbftanb

nehmen, bas „woher" fyitx einzufehalten.

§err Dr. 9tetfMter: 3$ bin bamit einoerftanben, unb

fteCle feinen 2lntrag.

9Sorfi^enbcr: 3$ gehe hiernach roeiter:

%aü% uon auäroärtä zugereift — rooher?

£>err Dr. & vieler ©ottte t)ier nicht auch hinzugefügt

werben: „wann" zugereift? benn baö ift bod) nidjt gleichgültig,

infofern bie Stnftedung in Betracht fommt; ber ©rfranfte

fann ja tror nier SBochen zugereift fein, er fann auch oor

brei lagen zugereift fein.

§err Dr. t>ou ®r^ccl: Sch roei§ nidjt, ob biefe 2ln=

gäbe: „roann zugereift" nicht in oielcn Reißen ©djroiertgfeiten

machen würbe. @S ift fetbftuerftänbfich, ba^ man hier nur

folche 3ugereifte üerfteljt, bie furz ÜOr i^re,n 3ureifen erfranft

finb ober fdron franf in ben betreffenben Drt gefommen finb.

§err Dr. Äricgcr: 3dj meine, roenn ber 2MuzinaI:
beamte bie StRelbefarte unterfchreibt, bann roirb er aud) roiffen,

um roaä eö fidj hier rjanbett. Slttzu auöfütjrticr) brauet bie

JMbefarte ja fdjIieBtich nid)t zu fein. Sßenn ber 3Kebizina(=

beamte nicht roeif?, um roaä es fich im gegebenen ^aöe
hanbelt, bann roerbe ich überhaupt ber Slarte wenig SGBertf)

beilegen.

£>err Dr. von <&<beel: @§ ift biefer 3ufafe auf einen

Borfcfjlag r>on mir in bie^arte I;ineingefe^t. 3ch fjatte biefen

be^hatb gemadjt, um bie ^ätle zu ermitteln, wo e§ fidj etwa

um zugereifte 31uälänber rjanbett, bamit man im ©tanbe
wäre, bie Sobeöfäffe biefer fürgtict) zugereiften Stuätänber tron

unferer ^odenmortalität abzuziehen. SDiefer 3wed ift für

mich °er ma^gebenbe.

^err Dr. 5icif;!tcr : 3$ glaube, es ift am beften, wenn
in biefen 3ählblättcf)cn bie ganze $rage fuKen gelaffen wirb;

foweit es fid) um eine fanttätäpolizeiliche 2Ra§regeI Ijanbeft,

mu§ ber 9M>izinaIbeamte boch gewi| noch mehr tfjun, aU in

biefen Blättchen regiftrirt wirb, unb nach bem, was ich gehört

habe, fann bie $rage Zu ganz tjerfcfjiebenen miftoerftänblichen

Sluffaffungen Berantaffung geben.

gerr Dr. S^icrfelber: 9Jitr fcfjeint es boch, ba^ ber

©eficfjtspunft, ben §err ©eheimrath oon ©cfjeel hierbei im

2tuge hatte, immerhin bie StuffteHung ber Unterfrage recf)t=

fertigt. ®urd) bas „wann" wirb bie -Kögtichfeit, baf3 mau
Semanb als gugereift bezeid;net, ber nielleicht fchon nor einem

halben Sah« angefommen ift, leicht befeitigt. SBenn bie

^eftfteüung bes „wann" nicht möglich ift, bann unterbleibt

fie eben; aber wo fie möglich ift/ roirb fie fogleidj ergeben,

ob ber gütl in bem betreffenben ©inne oerwerthbar ift ober

nid;t. 3d) halte es nidjt für bebenflich, wenn man „wann"
unb „woher" beifügt. ®ie ganze $rage fallen zu laffen,

fcheint mir aus ben angegebenen ©rünben nicht rathfam; zu

großen Sflifwerftänbniffen fann fie meiner Anficht nad) ni(|t

Beranlaffung geben, nid)t einmal zu einer mehrdeutigen Stuf-

faffung.

93orftfcetiber: ®s liegt ein 3lntrag non §errn

Dr. D^eijsner oor:

bie^rage: „faßö non auswärts zugereift — woher"

ZU ftreichen.

§err Dr. 9Irnfper«{er : 3ch unterftü^e biefen Antrag.

3dj erinnere nur baran: @S werben tron allen beutfehen

©taaten jebe 2Bocf)e ftatifttfehe Erhebungen an baS $aiferticf)e

©efunbheitSamt eingefchidt, auf benen eine Stubrif „Drts=

frembe in £>ofpitälern" ift. 3^un ift bas eine 9lubrif, bie zu

oerfdjiebenartigen Beurtheilungen Beranlaffung giebt. S)iefe

„Drtsfrembe in ^ofpitälern" finb theilweife tron ©tanbeS=

beamten aufgefaßt als folche, weldje erft im 9Jlomcnte ihrer

©rfranfung, zum Beifpiel behufs einer Operation, in bas

^ranfenhaus eingetreten finb; anbere faffen es fo auf, ba§

foldje, bie nicht an bem £)rte fefjhaft finb, zum Beifpiel 2)ienft=

boten, ade unter biefe ^ubrif gerechnet werben, deswegen

möchte ich ben 2tntrag bes Kollegen ^ei^ner unterftü^en,

biefe Beftimmung hier fallen zu laffen.

SCbfttmnmttg.

J)er Slntrag 9?eij3ner auf ©treichung ber Beftimmung

wirb mit 10 gegen 6 ©timmen angenommen; bamit ertebigt

fich *>er 2lntrag Dr. Krieger auf §inzufügung ber 2Borte

„wann unb".
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93orfi$en&er: 3<$ W weiter:

23or= unb Familienname ^ ©eftorbenen:

©efd)led)t: männlid). roeibtid).

(3utreffenbes untertreiben.)

2ag, 9Jconat, 3ar)r ber ©eburt:

SBeruf (S8ei nidrt erwerbstätigen bejro. ntd)t felfe

ftänbigen ^ßerfonen — ©hefrauen ofjne eigenen

23eruf, ßinbern it. — 23eruf bes §auS§attung§s

rrorftanbes) :

SBemerfung barüber, ob ^ SBerftorbene regelmäßig

außerfjäusltd), etroa in einer gabrif, SBerfftait k.

— unb melier 2lrt — (j. 23. ^apierfabrif) be=

fd)äftigt roar, ober eine ©clmle befugte:

SEßir roerben hier ben £)uerftrid) fjinter ben Söorten

„j. 33. ^ßapierfabrif " einfchalten muffen.

§err Dr. Slrnfperfter: 3d) möd)te bie Anfrage [teilen,

ob es nidjt oießeid)t möglid) märe, cor biefen ^affus ein=

Zufügen: „ob ärztlich befjanbelt ober nicf)t".

£err ©eheimratf) D.r. Äodj: Jcf) roürbe bitten, baß

mir in bas ©d)ema nid)t$ hineinbringen, roaS nid)t abfolut

hineingef)ört. Seber einzelne Staat fann ftd) nachher bas

©cf)ema oerooßfomntnen, roic er miß. 2BaS rjier ftefjt, ift fo

mel, at§ für bie 9JtortalitätSftatiftif unumgänglich notfjraenbig

ift. ©S ift abfidjtlid) 2IßeS r-ermieben, mos barüber hinaus

ging unb überflüfftg erfd)ien. $)ann ntad)e icf) nod) barauf

aufmerffam, baß, mie bie Unterfä)rift zeigt, bie tarte nod)

einmal nom betreffenben 9^ebijinalbeatnten fontrolirt roirb.

2Xtfo hat e§ fjier fein befonbereS Jntcreffe, gu erfahren, ob

ber SBetreffenbe ärztlid) bctjanbelt imirbe ober nicfjt.

9Sorftfcent>er: ©s liegt oon ©errn Dr. Slrnfperger

ber SIntrag 00t, lunter ben 2Borten ~„23emerfung barüber"

einpfehalten : „ob ärztlid) bel;anbe(t ober nicfjt".

£err ©eheimratf) Dr. £od>: Sn biefer 23e&ierjung

möcfjte id) barauf Ijtnroeifen, mie bie S8ert;ättniffe in Greußen

liegen. ©S cjriftirt bafctbft eine 2Inzeigepflid)t beS 2lrzteS für bie

©rfranfung an Dorfen, aber nid)t für ben SobeSfaß; ber 2lrjt

fjat nur anzugeben, baß er einen ^ßodenfranfen in 33eljanblung

befommen fjat, er braucht aber nid)t anzeigen, baß berfetbe

geftorben ift. £efctereS gefd)ie(rt 00m ©tanbesbeamten. $)ann

aber roirb regelmäßig — id) glaube feit 1878 — jeber ein=

jelne $aß tron bem betreffenben ^fjnfifus nochmals geprüft,

eoentuetl burd) Nachfrage an Ort unb Stelle, ob es ftd)

rairflid) um 9ßoden gefjanbelt Ijat. 33eim ©tanbesbeamten

roerben, namentlid) in ben öftlidjcn ^roninjen, oft $äße als

sßodentobesfäße gemelbet, bie feine finb. ©S fjat bieS barin

feinen ©runb, baß bie polnifd)e SBeoölferung manche §aut=

franffjeitcn mit bemfelben tarnen belegt roie bie Rödern ©S

fommt in $olge beffen nid)t feiten uor, baß beim ©tanbes=

beamten ^odentobeSfällc gemelbet loerben, roelcfje fid) nachher

in golge ber 9ied)erd)en bes -JJcebizinalbeamten als irrtümlich

fjerausftellen. 2)urd) biefes Verfahren roirb alfo in jebem

einseinen galle bie 3uoerläfftgfeit ber in ber 3lnmelbefarte

enthaltenen 2)aten gefiebert, unb es erfd)ien notfjroenbig, eine

fold)e Äontrole burd) ben sJ!J{cbijinalbeamten für bie Rödern

ftatiftif im 2)eutfd)en 5teid)e allgemein burd)jufüt)ren.

§err Dr. Stemel: ©S ftefjt nid)t feft, baß in jebem

beutfd)en ©taate eine 93orfd)rift barüber beftel)t, baß jeber

^PodenerfranfungSfall ober ^odentobesfall oon bem S»auS=

fjaltungsoorftanb ober bem bcljanbelnben ytrjte anjumclben ift.

3d) meine beSljalb, bie ^orauSfeßung biefer ^odenftatiftif

roäre roof)l erft eine reia)8gefe&licl)e 93efHmmung /
baß eine

2Jielbepflid)t feftgeftellt roirb, roo fie nod» nid)t befteljt.

SSorft^enbcr: ©S ift nid)t nöttjig, baß bieS burd)

9ieid)Sgefe| gefd)iet)t. 3um öeifpiel bie ©Ijoleraanseigeyflid)!

ift aud) burd) bie einzelnen fianbesregierungen eingeführt

roorben, unb sroar in einl;eitlid)er Orbnung für bas ganje

9^eid).

§err Dr. 9lei$ncv: 3d) glaube, baß bie Unterfd)rift

bes melbenben 9)cebisinalbeamten garantirt, baß ber $aH amt=

lid) enoogen roorben ift, unb baß nid)t furjer §anb ^äße als

*|)odenfällc geregnet roerben, oon benen üftiemanb außer bem
©tanbesbeamten unb bem 2lnjeigenben etroas geroußt t)at.

3d) glaube besfjalb, baß bie norgefdjtagene 33eftimmung fort=

gelaffen roerben fann.

§err Dr. «8din«: 3d) bin berfetben 21nfid)t. ©S ift

ja gans gleichgültig, ob feftgeftellt roirb, ob ein Strjt ben ^ranfen

befjanbelt I)at ober nid)t; unb roeil es mir barauf anfommt,
nid)t Unnötl)igeS hineinjubringen, möd)te id) bitten, ben 3ln=

trag abzulehnen.

§err Dr. <&ulenbev$: 2)er nom ^oßegen 3lrnfperger

gemachte 33orfd)lag, betreffenb bie ärjtliche SÖehanblung, ift

infofern immer roid)tig, als baburd) bie 3)iagnofe gefolgert

roirb. S3or einigen 3al)ren rourben bei ftatiftifd)en ©rhebungen
aud) 6 $äüe oon töbtlid) geroorbenen ^Jodenerfranfungen ge=

melbet, bei näherer ©rmittelung fteßte fid) heraus, baß es ftd)

hierbei gar nid)t um ^odenerfranfungen gef)anbelt fjatte.

§err Dr. 9Itnt>crger: SBenn bie §erren aus Greußen
feinen SBertl) barauf legen, id) für meine sperfon höbe es nid)t

nöthig. 3d) hatte nur bie Uebereinftimmung biefes ©Cheines

mit unferen ©terbefcheinen befürroorten rooßen unb sugleid)

barauf l;inroeifen mögen, baß baburd) bie ©id)ei
-

heit erhöht

ift. 2Bir haben bie 2lngeigcpflicf)t innerhalb 24 ©tunben für

jeben einzelnen $ranf£)eitsfaß; für einen SobeSfaß mad)t ftd)

ja bie ©ad)e oon felbft. 2>d) siehe alfo ben ätntrag surüd.

^orff^enber : 3ch gehe bemnaef) roeiter:

Jag, 9Jtonat, 3ahr bes lobeS:

Dvt unb S)atum:

Unterfchrift bes melbenben 9)iebisinatbeamten:

3ch fonftatire, baß gegen biefe SBeftimmung fein Scbenfen

erhoben ift, unb fefjre nun jur Vorlage felbft jurüd.

3roeiter 3tbfai ber 3iffer 1:

@S roirb empfohlen, behufs Sicherung ber 33ofl=

ftänbigfeit ber3^ad)roeife, ein entfprechenbes3ufammen=
roirfen beS -iRebisinalbeamten unb ber ©tanbes=
beamten bes betreffenben 93ejirfeS herbeizuführen.

2>d) fonftatire bie ©enehmigung.
dritter 2lbfafc ber 3ijfer 1:

innerhalb einer weiteren non ber Sanbesregierung

anjuorbnenben grtft ift bie 9)telbefartc an bie fta=

tiftifd)e 3entralfteße bes ©taates begiu. eine anbere

oon ber ßanbesregierung ju beftimmenbe ©tefle be=

hufs ©ammtung, Prüfung unb etroaiger 33erarbei=

tung für Sanbesjroede ju übermitteln.

©leichfaßs angenommen.

3iffer 2 2lbfaft 1:

33iS junt 1. 3Kärs jeben 3al)reS finb bie auf bas

Vorjahr bezüglichen harten aus ben einzelnen ©taaten
an bas Äaifcrlid)e ©efunbl)eitsamt cinzufenben.

2lngenommen.

Ziffer 2 Slbfafe 2:

liefern ift gleid)jeitig eine Uebcrfid)t mitzutheilcn,

roeld)e bie auf ben Anfang bes betreffenben Lahres
bered)netc 33eoölferung berjenigen ©täbte, bie nad)

ber lct5ten 3jolfSzrtl;lung 20 000 unb mehr ©hu
rool)ner hotten, nad) zehnjährigen 2llterSflaffen für

beibe ©efd)led)ter getrennt, erftd)tlid) mad)t. ©ofern
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für bicfe Berechnung befttmmtere 2)aten nid)t uor=

liegen, ift (ie fo üoräuneljmen, baß bie aus ber Ie|ten

Voll'S3äl)lungSpertobc ju ermittetnbe burd)fd)nittlid)e

Üätjrlicfje Ver>ölferungS=3u= ober Stbnahmc bei be-

treffenben Stabt aud) für bie Jahre nad) ber testen

VolfSjärjlung, forooljl besüglid) ber ganzen Stabt=

beoölfcrung, als aud) bezüglich ber beiben ©efd)led)ter

urib einzelnen 2lttcväftaffen berfelben, angenommen
roirb.

£>err Dr. &inmi: Steine Herren, id) mödjte bitten,

hier bie äUtersflaffeu eiroas genauer anzugeben; es t;at aud)

für bie SOcortalitätsftatiftif großes Jntcreffe. 3d) mürbe fie

bitten, bie Slltcrsflaffen, roie folgt, ju orbnen: 0 bis 1, 1

bis 5, 5 bis 10, 10 bis 20 u. f. ro.

§err Dr. ftrhuiiu-: üftadjbem id) jefct bie gange Vor;

läge noctmtats überfefjc, muß id) offen fagen: ba ift nichts

brin, raas nicht jeberjeit bie einzelnen Vunbesregierungen

äiffermäßig bem 9teid)e geben fönnten. 2We 3)aten, roeldje

biefe Vorlage haben miß, fann 3b,nen unfere Statiftif jeber:

jeit geben, unb id) glaube, baß es in allen anberen Staaten

aud) fo ift. SDaS 9teid) ift alfo jeberjeit in ber Sage, jijfets

mäßig uon ben einzelnen Vunbesftaaten bas, maS Ijier oer=

langt roirb, ju bekommen. 3d) uierbe mid) alfo gegen bie

gange Vorlage ausfprechen.

§err Dr. von <®d)ecl: Jet) muß gleich anfnüpfenb

an baö, maS §err Dr. Boing gefagt f»at, bemerfen, baß,

rcenn es fid) um Berechnungen, nicht um ©rljebungen non

geroiffen Stltersflaffen Ijanbelt, bie fehler bebeutenb größer

roerben, menn mir fleinere SllterSflaffen nehmen, unb id)

möchte nid)t empfehlen, unter bie zehnjährigen Slltersflaffen

bcrabgugefien, mo es fid) um fokbe Beregnungen Ijanbelt.

Üßenn bann £>err Dr. Krieger fagte, baß mir ohnehin

in ber Sage fein mürben, aud) ohne eine Stnorbnung üon

Seiten bes BunbeSrattjes bejügtid) folcfjer 3äl)lfarten bas

9Jlaterial ju bekommen, fo muß ich bocf) bemerfen, bafj bas

nicfrt ber gall ift- @3 gicbt aus einer ganzen Stnsaljt von

beutfd)en Staaten roenigftenS bis je£t nod) fein ober fein

regelmäßig publiprteS Material; unb {ebenfalls bebarf es,

um eine ©letdnnäßigfeit ber SDaten $u crjieten, unb um aud)

ben terminlich richtigen ©ingang ber -Dcelbefarten an bas ©e=

funbfjeitSamt ju fiebern unb bie regelmäßige Verarbeitung ju

ermöglichen, immerhin einer foldjen ober ähnlichen Vorfcfjrift

xron Seiten bes 3teid)eS.

§err Dr. fixieret: 9Jad> biefer @rflärung jie^e id)

meinen Eintrag prücf.

§err Dr. airnfperßer: $)er ^affus fcfjeint alfo ge=

roiffermaßen eine Jnftruftion an bie ftatiftifdjen Büreaus ju

fein; benn fonftige 93cetbebeamte ober aud) StanbeSbeamtc

fennen bod) nidjt in allen Stäbten tum 20 000 @im
mofmern unb mebr bie 3u= unb Slbnaljme ber je ^einjährigen

2tltersflaffen.

§err Dr. von ®djeel: 9iein, es hanbelt fid) nur

barum, bem ©efunbheitSamtc bie 2tngabe geroiffer Slltersflaffen

für gemiffe Stäbte, für bie es biefelben jw haben münfd)t,

ju fidjern.

§err Dr. ^üiu^: %d) möchte mir bie $rage an §errn

©eheimrath non Scheel erlauben, ob es nid)t möglich ift,

menigftenS bie 2(ltcrSflaffen oon 0 bis 1 unb bann oon 1

bis x ju ermitteln.

-§err Dr. »on ®d>cel: 3)ie 3al;len in ber 31ltersflaffe

0 bis 1 unterliegen naturgemäß großen Sdjmanfungen. 3)ie

a3olfs,',äf)lungen finben höd)ftens alle fünf Safjre ftatt; alle

fünf Jahre fönnen alfo bie Slltersflaffen ooöftänbig ermittelt

roerben, unb bie für bie bajmifd)en liegenben %ai)xe müffen

interpolirt roerben. 3e fleiner bie 2llter§flaffen genommen
roerben, befto größer ift bie gel)lermöglichfeit, ber roir au§=

gefegt finb, unb id) mödjtc alfo nicht empfehlen, bem 5ßor=

fd)lage jUjuftimntcn.

£>err Dr. ®uiuq: 3d; möd)te bod), ba es möglich ju

fein fdjeint, meinen Intrag auf ©intfjeilung ber 2ltterSflaffen

in 0 bis 1 unb bann 1 bis 10 u. f. ro. aufrechterhalten.

2$0rfifcen&er: §err Dr. Krieger beantragt:

S)ie ^ommiffion fprid)t fid) gegen bie §erftellung

einer ^ßoefenftatiftif nad) ber Vorlage unb non 9teid)S-

roegen aus, ba bie (Sinjelregierungen roohl in ber

Sage finb, bie in ber Vorlage »erlangten £)aten

jiffermäßig ju geben.

3d) glaube, roir fönnen biefem eintrage, ber nid)t gegen

bie jur Verathung ftehenbe Spcjialbeftimmung, fonbern gegen

bie Vorlage 8 überhaupt gerichtet ift, burd) eine am Sd)luffe

ber Spejiatberathung norjunehmenbe ©efammtabftimmung über

bie Vorlage gerecht roerben.

@s |at fid; «Biemanb mehr ju 2lbfafe 2 ber 3iffer 2

jutn SBorte gemelbet; roir fommen sur 2lbftimmung.

^tbfttmmwitg.

3)er Antrag Vöing, bie SllterSflaffe 0 bis 1 befonbers

erfid)tlid) ju mad)en, roirb mit Stimmengleichheit (8 gegen 8)

abgelehnt unb 2lbfa| 2 ber 3iffer 2 fomit unverändert an-

genommen.

@S folgt hievauf, um bem eben mitgetheilten 2lntrage

Krieger gerecht ju roerben, bie ® efammtabftimmung über

bie Vorlage; biefelbe roirb mit 14 gegen 2 Stimmen an=

genommen.

&orft$enber: äßir finb am Sdjluffe ber erften Sefung

unb roürben nunmehr uns über ben Stntrag bes §errn Dr.

Ve§ auf Vornahme einer jroeiten Sefung fd)lüffig ju machen

haben. 3dj roeiß nicht, ob eine SS^eitung biefes Antrages

nad) ton einzelnen Vorlagen yerlangt roirb, ober ob inS=

gefammt, bejüglid) aller Vorlagen auf einmal, über ben 2ln=

trag abgeftimmt roerben foll.

^err Dr. 9lci^nec: 3d) möchte bod) junächft feftgeftettt

roiffen, raas unter §roeiter Sefung nerftanben roirb. SBenn

barunter eine jroeite ©isfuffion uerftanben roirb, bann roürbe

idj mi$ bagegen auSfprechen; roenn nur groeite 3lbftimmung,

fo fönnte id) bamit einr-erftanben fein.

93orft$endet: SDer Slntrag lautet:

@S fotlen bie Vefd)lüffe einer sroeiten Sefung unb

S5urd)berathung unterworfen werben.

§err Dr. 9fetj?ner: @S roirb bod) roohl burdj bie 216=

lehnung ber jroeiten Sefung ber ^rage, ob nid)t bas Elaborat

einer ^{ebaftionSfommiffion nodjmals berathen roerben fott,

nidjt präfubiäirt?

^urft^cubir : 3d) glaube, mir tljun bod) am beften,

roenn roir uns bejüglid) ber cinjelnen Vorlagen über bie

jroeite Sefung entfd)eiben. ©ine 9tebaftionSfommiffion ift

roohl eigentlich nur nötljig für bie Vorlagen 3 unb 4; bie

anberen Vorlagen finb ja flar.

£err Dr. Söcbcr: 3d) möd)te bod), baß bie jroeite

Sefung nid)t üoüftänbig abgefd)nitten roerbe. 2ßir haben

burd)aus nid)t uor, eine nod)tnalige SDurd)berathung ju prooo=

jiren — außerbem roürben bie §erren es ja in ber £anb

haben, burd) Sd)tußanträge bie Veratljung fofort ju beenbigen.

SBir rooÜen nur ©elegcnhcit nehmen, unferen 2JUnoritätS--

ftanbpunft burd) eine furje ©rflärung 51t präjifiren.

Kurfi'ftcnbev: ÜWeiite 2tbfid)t bcsüglid) ber Vorlagen 3

unb 4 ginge bahin, morgen bie 9tebaftionSfommiffion ju=

fammentreten 3U laffen, roeil es heute nid)t mehr möglich fein
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wirb, bie Vorarbeiten für biefelbe fertig ju [teilen. 2öenn

bie 9iebafiion§fommiffton aud) bis morgen Wittag fertig

märe, fo mürbe es bod) nid)t möglich fein, fd)on bis morgen

9kd)mittag alles 51t nemielfältigen. @s mürbe alfo barouf

binaustommen, bafj mir $reitag früf) nod) einmal jufammens

tauten, wenn aud) nur 51t einer furzen Sifcung.

§err Dr. ©e$: 2tls id) ben Antrag ftellte, mar mir

nid)t befannt, bafj eine 3iebaftionsfommiffion uorgefefjen mar.

2Jtan Eintrag gef)t alfo baf)in, bafj bie Vefd)lüffe nod) ein=

mal refapitulirt roerben, um bem ©injetnen (Gelegenheit 311

geben, ju fontroliren, ob er aud) richtig oerftanben roorbcn

ift, eoent. aud) fcftjufteHen, 06 er nid)t im Saufe ber 3cit

eine -Dceinungsänberung erfahren rjat.

2tufjerbem t)abe id) nod} einen 2Bunfd), nämlid) ftatt

„animale Sijmprje" §u fefcen „animalifirte Sijmplje". @s
fdjetnt mir bas Jßort „animaliftrt" mef)r ber Sad)tage jit

entfpred)en; benn eine „animale" Stjmpfje ift es ja bod)

eigentlich nid)t mefjr, wenn fie, bie ljumanifirte, auf einem

Spiere weiter gejüdjtet wirb.

93orft$ettbot: @s mürbe bieS ein SBunfd) für bie

Üiebaftionsfommiffton fein, bamit man bort r»om logifd)en

Stanbpunfte aus fritifirt, weld)er Stusbrucf ber richtigere ift.

S5Mr werben nun bod) wof)l in ber SBeife jur 2tb=

ftimmung ju gef»en rjaben, bafj mir bie $rage ber jweiten

Sefung junäd)ft auf bie Vorlagen 1 unb 2, bann auf 3 unb

4, fchliefjlid) auf 5 bis 8 ridjten.

3(bfttmmnitfl.

3)ie jweite Sefung wirb für Vorlage 1 unb 2 mit 12

gegen 4 Stimmen, für Vortage 3 unb 4 mit 11 gegen 5

Stimmen, für Vorlage 5 bis 8 mit 15 gegen 1 Stimme
abgelehnt, bie ©infefeung einer Sftebaftionsfommiffion mit 11

gegen 3 Stimmen (2 (Enthaltungen) angenommen.

&orft$enber : hiermit hätte alfo bie 9tebaftionS=

fommiffion bas Sflanbat befommen, bie Vefd)lüffe ber §aupt=

fommiffion unter eigener alleiniger Verantroortung in richtiger

2Beife ju formuliren unb jufammenjuftetlen.

2ßir Ratten nunmehr bie 9Jtitglieber ber 3iebaftion§=

fommiffion $u beftimmen, unb id) möd)te jefct mefjr für eine

reid)lid)ere Vefefcung fein, fd)on um bie Verantwortung auf

mbglid)ft niete Sd)uttern §u »ertt;eilen. 2>ä) mürbe uor^

fdjlagen bie §erren Dr. ®od), Dr. Vöing, Dr. 9ieifjner,

Dr. Siegel, Dr. r>on Slod), Dr. oon $erfd)enfteiner, Dr. 9trn=

fperger, Dr. ©utenberg.

($)ie Verfammlung erflärt fid) mit biefen Vorfd)lägen ehu

oerftanben.)

3d) bitte bie £erren Sflitglieber ber 9tebafiionSfommiffton,

morgen Wittag um 12 Ul»r jufammenjutreten ; id) tjabe mir

bie nötigen Röttgen gemacht unb werbe bann ben Herren

fpejiellere Vorfd)läge mad)en tonnen.

2Bir finb bamit am ©nbe unferer Arbeiten. 3d) geftatte

mir, ben sperren meinen SDanf bafür auSjufpreä)en, bafj Sie

bie Veratfjungen fo geförbert b,aben, bafj mir in fo nerfjättnifc

mäfctg furjer 3eit unb aud) in fo fonjilianter 2Beife ju

einem ©rgebnift gefommen finb. 2ßir motten Ijoffen, bafe

bas ©rgebnift bie 3Eßünfd)e rechtfertigt, meld)e fid) an bie Ve=

ratljungen fnüpften.

^err Dr. 93ping: ÜWeine ^erren, Sie wollen mir er=

lauben, 3t)nc" — ber Majorität — unferen nerbinblid)ftcn

Dant bafür au§jufpred)en, ba§ Sie unfere oft fctjr langen

(Srörternngen mit fo groger ©ebulb angehört fjaben.

^öerr Dr. »on ÄcrfAcnftctncr: ©eftatten Sie, meine

Nerven, baft id) am Sdjluffe unferer Verätzungen bem #errn

Vorfiftenben ben J)anf auSfpred)e für bie flare, beutlid)e,

objeftioc unb juglcicf) fo wob^lwottenbe Vetjanbliing ber 3Ka=
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terien, bie Jjter jur (Spraye famen. @§ roar eine fc^roierige

2lufgabe, gerabc einer folgen $ommiffton bie Seitung ange=

beiden laffen müffen; aber mir wollen mit grofjer 33e=

friebigung bie glücHidje Söfung biefer Aufgabe fonftatiren,

unb id^ glaube in Syrern ©innc ju fyanbetn, wenn id) bem
#erm SBorftfcenben ben Sanf für bie fo oorjüglic^e Seitung

unferer 93erf)anblungen au§fpre<i)e.

SDaran möchte idj aber nodj einen SDanf fügen, unb ber

gebührt offenbar bem in biefer ©acfje in fjernorragenber

2ßeife beteiligten §errn ©efjeimratl) tocf). @r fjat einen

großen Jfjeit ber Vorlagen mit ©admerftanbitifc unb mit bem
nötigen Sntereffe unb ©efübj für bie SBidjtigfeit biefer ©ad»e

aufgeteilt. 2Bir finb if»m audj für bie nieten ftaren SDar=

iegungen, bie er gennffermafjen ate Referent in biefer ©adje

un§ gebracht fyat, 31t befonberem ®anfe üerpfüdjtet.

Unb mit biefem ®anfe an biefe beiben Herren wollen

mir nn<§ »erabfdjieben.

(£)ie 23erfammlung ergebt fic^.)

93orftfcettber: 3tteine Herren, id) banfe 3f)nen fefjr für

bie freunblitfje ©efinnung, bie ©ie liier sunt 2tu§bru<f gebraut

fyaben. 2lber id) muf? bocf) lieruorbeben, baf? e§ nur baburdj

möglid) mar, in biefer 2Beife t>orroärt§ ju fommen unb bie

aSerfjanbtungen §u leiten, bajs bie §erren fainmt unb fonbers

in fo natfjfitfjtiger SBeife meine Leitung beurteilt fjaben, unb
zweitens, bafc ©ie in jeber 33ejiet)ung ber ©adje fetbft förber=

lidj geroefen unb entgegengefommen finb.

3dj erfläre fjiermü bie 23erl;anblungen ber Slommiffton

für gefdjtoffen.

(©(fitu| ber ©ifcung gegen 4V4 Ufir.)
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Protokolle ber Intpfkamtniffton.

1483

SB a r ( ft gett

,

reelle

ben §8err;anblungen ber ßomnriffhm pr SBerat^uttg über ben

pljnftologifdjen unb patrjologifdjen @tartb ber Stnpffrage, über

bie (Sinfürjrung ber Srnpfung mit antmaler ßnmpr/e, über

bie SBecmfftdjtigung be$ ^m^fgefd^äftö unb über bie -fkrfteflung

einer ^otfenftatiftif alö ©runblage p bienen I)aben.

Mftenftfide ju ben öerfoanblunflen be8 SReic^etaged 1884/85. 180
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Vorlage 9h\ 1.

fUttgememe Jvvm^cti

behufs

gcftftcllnng beg pt)»fiologifcr)en nnb £atl)ologifcr)en

©tanbeS ber Smpffrage.

1 . Verleibt bas einmalige Uebcrftefjen ber *PocIen!ran!t)cit

©djufc gegen ein nochmalige« SBefaßenroerben oon

berfelben?

2. 3ft bie Smpfung mit Vaccine im ©tanbe, einen

ärjnUdjen ©dmfc ju beroirfen, unb ift bie Abnahme
ber *ßoden feit Anfang biefes SafirlmnbertS ber

@infül;rung ber Smpfung ober anberen Urfadjen

äujuf^reiben?

3. 23on roetetjer S)auer ift ber burc^ 3wpfung erjielte

©djufc gegen Joelen?

4. Sn meinem 23erf)ältni§ ftet;t bie ©djufcroirfung jur

3at)l ber SSaccinepufteln?

5. Sebarf es einer SReoaccination unb nad) reeller

3eitbauer?

6. 6rl)öf)t bas ©eimpftfein ber Umgebung ben rela=

ttoen ©djufe, melden ber ©ingetne gegen bie *poden*

franftjeit erworben hat, unb gewährt alfo bie Impfung
nicht nur einen inbioibueßen , fonbem auch einen

aßgemeinen 9?u|en in 33ejug auf ^oefengefatyr?

7. 3ft bie Smpfung mit ©efafyr für ben Impfling
oerbunben? 2Beld)er 2lrt ift biefe ©efaljr unb :in

meinem Umfange befielt fie?

8. gaben feit Einführung ber SBaccination beftimmte

Älranftjciten ober bie ©terblicbleit im Allgemeinen

eine 3unalnne erfahren?

über

bic allgemeine @infnl)rnng ber S^fung mit

animaler ^mptje.

1. 2)a bie mit ber Smpfung mit Inimanifirter £ympb> unter

Umftänbtn oerbunbenen ®efal)ren für ©efunbjiett unb
Sebcn ber Smpfttnge (3mpffnpI)iliS, Smpf;@rnfipel u. f. w.)

burdj bic Impfung mit animaler Smnpfje wrmieben
werben tonnen, unb ba bie lefetere in ber ^cujeit fomeit

uerooßfommnet ift, bafj fie ber erfteren fafl gleichen fießen

ift, fo l;at bie Smpfung mit animaler £mnphc an ©teße
ber mit fjiimaniftrter Snmplje ju treten.

2. £ie allgemeine Einführung ber Smpfung mit animaler

SgmpTje ift aflmälig burcbjufübren, unb jwar ift juerft

r'ne bem £pipf;euerbraucl) einer ^roüina entfprcchenbe

Sluftalt jur ©eioinnung oon animaler £i;mpljc in Berlin

etnäuridjten.

3. Unter 3ubülfenaf»me ber bei ber Einrichtung ber erften

Slnftalt gewonnenen Erfahrungen finb aisbann nach unb

nach in anberen größeren ©täbten ebenfalls Slnftalten ju

errieten.

4. ©o lange bie Sptpheprobuftion ber 2lnftalt ben 33ebarf

bes ihr jugemiefenen SBejirfeS nidt)t bedt, bleibt bie

Smpfung mit animaler £nmpbe nur fafultatio. ©obalb

ber SBebarf an animaler Spiplje gefiebert ift, wirb bie

Smpfung mit animaler £tjmpl;e für ben betreffenben

SBegirf obligatorifd;.

5. $ür bie Einrichtung unb ben betrieb ber 3lnftalten finb

folgenbe allgemeine SBeftimmungen mafjgebenb:

a) $)ie Slnftatt ift mit befte^enben ©d)lad)thofsanlagen

ju oerbinben.

b) SDiefelbe ift ber Seitung eines Strjteö ju unterfteßen.

c) 3unäd)ft ift baS ^ßiffin'fdje Verfahren ju benufeen,

öießeid)t mit ber Sflobififation uon Pfeiffer, daneben

finb weitere Sßerfuche mit bem Steipet'fchen 33er=

fal;ren anjufteßen unb auch fonftige Sßerbefferungen,

}. 33. eine nod; mep gefiederte §aftbarfeit ber ani=

malen Snmplje anjuftreben.

d) SDie Srnnp^e roirb ben Smpfärjten bften= unb porto=

frei überlaffen.

e) §ür tjödjftenS 300 Impflinge ift ein ßalb ju redmen.

f) @s ift geftattet, an ©teße ber fogenannten genuinen

Vaccine bie 9tetrooaccine ju benu^en.

g) SDie Snmpl;e ift nicht et)er an bie Smpfärjte abju^

geben, als bis bie Unterfudjung ber gcfdt)Iad;teten

^fjiere, roeld)e bie Snmpf»e lieferten, beren ©c)unb=

heit erroiefen ^at, unb beoor nid)t bie £t)mp^)e bei

sßrobeiinpfungen als oon guter 5ßefd)affenl)eit ge=

funben ift.

h) Ucbct alter, Pflege unb 2Bartnng ber Kälber, 3eit

unb 2lrt ber Smnpljeabnaljme, 3Ketl;obe ber ^on=

feroirung, ber 3lufberoahrung, bes SSerfanbtS u. f. tu.

werben oom ©efunbbeitsamte fpejieße Snftruftionen

ettb^eilt.

über

bic itöt)erc geftftcUung ber Obliegenheiten ber

Sm^fdr^te.

Entwürfe bee 2^4tfcrlid>crt <Be(imtyciteamte&;

A.

H)erl)rtltH«00re0eln für bic Jmpfävjtc bei ^uöübung

ber öffentlidjcn Jmpfung.

§• i.

2)er Smpfarjt Ijat unter 33eil)ülfc eines Ottsbcamten

, für bie nöt()ige Drbnung im Smpftermine ju forgen, eine

j

Uebcrfiiflung ber für bie Smpfung beftimmten Mume ju

j

oerbüten unb bie auSreidjenbe Stiftung berfelben ju oer=

;
anlaffen.
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£ic gleidjjeitige Slnroefenheit ber (SrfHmpflinge unb ber

Scfjulfinber ift ju oermeiben.

§. 2.

3um Einleiten ber Smpfung fleht ben 3mpfärjten

Smnphe au§ ben Sanbes»3>mpfinftituten jur Verfügung. £>ie

Smpfärjte haben jutn fortführen ber Impfung, bejiel)ungS=

rocife jur abgäbe oon Sumpfe an anbere 2lerjte, für ein

ausreicfjenbes Material burd) (Sntnahme oon Spmphe oon

geeigneten Smpflingen ju Jorgen.

S. 3.

Sie Smpfliuge, oon welchen Smnptje jum 2Beiterimpfen

entnommen roirb (216«, Stamme 2ftutterimpflinge), müffen

am ganjen Äörper unterfingt unb als ooüfommen gefunb

unb gut genährt befunben werben. Sie muffen oon (Sltern

ftammen, roeldje an oererbbaren ßranfheiten nidjt leiben,

fpejieH bürfen ßinber, beren -äJUttter mehrmals abortirt ober

Frühgeburten überftanben h flben, als 2tbimpflinge nicht be=

nufet roerben.

SDer 2lbimpf(iug foH roenigftens 6 JKonate alt, ehelich

geboren unb nietjt baS erfte Sinb feiner ©Item fein. 2lu3=

nahmen {jieroon finb nur geftattet, roenn über bie @efunb=

Ijeit ber Sltcrn nicht ber geringjte 3roeifel obroaltet.

S)er Slbimpfling fott frei fein oon ©efdnoürcn, Sd>run=

ben unb 2lusfcf)lägen jeber 2trt, oon ^onbnlomen an ben

©efäfjthcilen, an ben Sippen, unter ben Sinnen unb am 9ia*

bei, oon SJrüfenanfdjroeHungen, djronifchen Slffeftionen ber

Sftafe, ber Slugcn unb Dljren, roie oon SlnfcfiroeEungen unb

Verlegungen ber ßnodjen; er barf bemnad) fein 3eid)en oon
SopljifiS, Sfrophutofis unb 9if)ad)itiS ober irgenb einer an;

beren fonftitutionetten $ranfb>it an fidj fjaben.

§. 4.

2Me Vtattem, roeldie jur Entnahme ber Sompfje bienen

follen, müffen reif unb unoerle&t fein unb auf einem mäfug
entjünbeten Voben ftefjen.

flattern, reelle ben 2lusgang§punft für Siotfjlauf ge-

bilbet haben, bürfen in feinem gaUe jum Slbimpfen benufet

roerben.

SKinbeftenS jroei Vlattern müffen am Impfling uneröff*

net bleiben.

§. 5.

S)ie (Sröffnung ber Blattern gefrfjiefjt burdj Stiche ober

$arattelf<Jb>ittdjen.

SDaS Quetföen ber flattern ober bas SDrücfen it)rer

Umgebung jur Vermehrung ber Somphmenge ift ju oer*

meiben.

§. 6.

9iur bie freitoiHig austretenbe, flare, fdnoach gelb ge*

färbte fimnptje, welche, mit bloßem 2luge betrautet, roeber

Vlut noch (Siter noch ©erinnfet enthält, barf 3um 3»npfen

benufct roerben.

Ucbelriechenbe ober feljr bünnflüffige 8pip$e ift ju oer*

roerfen.

§. 7.

3)ie Slufberoatjrung ber Snmpfie in flüffigem 3uftanbe

gefdneht in reinen, gut otrfdjloffenen Äapillarröljren ober

©laSgefäfjen oon 1 bis 2 cem 3uljalt.

3ur Aufbewahrung in troefenem 3uftanbe roerben platten

aus ©las, (Elfenbein, fifdjbein unb $orn (Spatel) benufet.

SDiefelben bürfen ohne grünblid)e Steinigung unb SDeSinfeftion

ni<J)t jum jroeitenmale benufct roerben.

SDie Smnpfje ift oor einer 2lbfüf)lung bi* auf ben ©es

frierpunft unb cor einer Gvroärmuug auf tnrljr als 50 0 C.

|U fetjüfeen.

@§ ift geftattet, bie Snmpfje oor bem 3lufberoaljien mit

Ijö^ftenä 3 tfjeilen ©Ipcerin unb unmittelbar oor bem ©es

brause mit einem Steile reinen beftiHirten 2Baffer8 ju oer=

mifcfjen.

3um 2lnfeudbten ber troefenen Sumpfe biene ausfctjtiejs^

(ich beftittirtes Söaffer.

9lur ein reiner ©tasftab roerbe jum SKifd^en berßomphe
oerroenbet.

§. 8.

Somplje oon ^eoaccinirten barf nur im ^otfjfalle unb
nie jum Smpfen oon ©rftimpflingen jur Stnroenbung fommen.

2)ie Prüfung bes @efunbb>it§3uftanbe§ eines reoaccintrten

5lbimpflings mu§ mit befonberer Sorgfalt naefj 3J?a§gabe ber

im §. 3 aufgehellten lauteten gefct)et;en.

§. 9.

SBenn Smpfärjte ßnmplje jur fpäteren eigenen 23errocn>

bung ober jur Slbgabe an anbere 2lerjte aufberoaljren, l;aben

fie fidj Slufjeicfjnungen über ben Flamen ber Stupflinge, oon
beuen bie Snmpfje abgenommen roorben ift, unb über ben
2ag ber erfolgten 2lbnat;me ju machen, auch ift bie Snmpfjc

felbft ber 2lrt ju bejeichnen, ba§ fpäter über bie 2lbftammuug
berfetben ein 3roeifel nicht entfielen fann.

§. 10.

©ie Jntpfärjte bürfen Somphe, roeldje fie nicht felbft

gefammelt ober aus einem ber beutfcfjen Smpfinftitute bejogeu

haben, bei ben öffentlichen Smpfungen nur bann oerroenben,

roenn fie im ©tanbe finb, uachjuioeifen, oon roelchem 5linbe

bie Smnphe ftammt, unb roann unb oon roelchem SXrjte bie*

felbe abgenommen roorben ift.

§. 11.

Seireffs ber aus einem beutfdjen Smpfinftitute erhaltenen

Somphe haben bie Smpfärjte aufjujeichnen, oon roo unb roann

fie bie Somphe erhalten haben.

S)ie oorftehenb erroähnten 2lufjeichnungen finb bis jum
©chluffe bes nachfolgenben ^alenberjaljrcs aufjuberoahren.

§. 12.

ftie jur Smpfung beftimmten Snftruinente müffen rein

unb fcfjarf fein unb oor jeber Impfung eines neuen 2>mpf*
linges gereinigt roerben. Suftrumente, roelche eine grünb*

liehe Reinigung nid)t geftatten, bürfen nicht gebraucht

roerben.

3)ie 3nfirumente ju anberen Operationen als jum
Smpfen ju oerroenben, ift oerboten.

§. 13.

2)ie Smpfung roirb ber 9?egel nach ^n ben Oberarmen
oorgenommen. Söei @rftimpflingen genügen 3 bis 5 feilte

Schnitte oon höchstens 1 cm Sänge ober ebenfo oiele ober=

flächliche Stiche an jebem 2lrme; bei SBieberimpflingen 5 bis

8 feilte Schnitte ober Stiche an einem 2lrme.

Stärfere Blutungen finb beim Smpfen ju oermeiben.

S)as Sluftragen ber finmphe mit bem spinfei ift oer^

boten.

Sleuer 3ufafe ju §. 13.

33ei 93erroenbung oon anintaler Sinuphe ift bie Smpfung
in folgenber Sßeife auSjuführen

:

Jünfjehn bis jroanjig möglichft feierte unb oielfach fidj

freujenbe Schnitte, oon benen jeber einige Millimeter taug

ift, roerben auf einer ungefähr V2 cm im 2)urd;meffer fjalteiu

ben Stelle ber #aut angebracht. Steht ©lucerinltjmphe jur

Verfügung, bann roivb biefelbe mit s^ülfe ber 3nipf(anjette

180*
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ouf ber ffarifigitten Stelle oerrieben, ©etrocfnete spuloerttjmphe

ift burch befttllirtes 2Baffer unter 3ufafe oon einer geringen

9Kenge ©Incerin aufzuweichen bis jur ftonftftenj eines bünnen
Vreies unb ebenfalls auf ber Smpfftelle ju oerreiben.

@S genügen brei bis oier Smpfftctlen auf jebem £>ber=

arme; bie Entfernung jnnfdjen ben einjetnen ^ntpfftcHeti

muß ungefähr 2 cm betragen.

§. 14.

68 empfiehlt fidt), bie ®inber nicht früher ju impfen, als

bis fie bas 2llter oon wenigstens 3 Monaten Übertritten

haben.

ßinber unter 3 Monaten, ferner foläje, meiere an

ferneren afuten ober djronifchen, bie ©rnährung ftarf beein=

trächtigenben ober bie «Säfte oeränbernben ^ranf^eiten leiben,

foHen in ber 9tegel nict)t geimpft werben.

SluSnahmen finb (namentlich wäfjrenb beS Ausbruchs

einer *ßocfenepibemie) geftattet unb werben bem ®rmeffen

beS Smpfarjtes anheimgegeben.

§. 15.

Sie erftmalige Smpfung h at als erfolgreich ju gelten,

wenn minbeftens eine Vlatter sur regelmäßigen @ntmicfelung

gefommen ift.

Vet ber Steoaccination genügt für ben (Srfotg fcfwn bie

Vitbung oon Knötchen refp. VläSchen an ben SmpffteHen.

§. 16.

Sritt an einem £)rte eine anfteefenbe, ßinber befonbers

gefäljrbenbe Äranlrjeit in größerer Verbrettung auf (wie

Scharlach/ Däfern, £)ipt)therie, ©roup, ^euch^uften, %Uä-
tnphuS) ober geigen fidt) an bemfelben auch nur einzelne

gäße oon Smpfrothlauf, fo l)at ber Smpfarjt herüber nach

genommener $enntntß unoerjüglich an bie juftänbige ^Joltjei;

betjörbe ju berichten unb eoentuell bie Unterbrechung bes

Smpfgefdjäftes an biefem Orte ju beantragen.

f>at ber Smpfarjt einzelne gälle anfteefenber Äranf-

heiten in Vehanblung, fo hat er in jmecfentfprechenber 2öeife

beren Verbreitung beim Smpfgefdjäfte burch feine ^3erfon

»erhüten.

§. 17.

lieber bie geeignete Vehanblung beS SmpflingeS mäb/

renb ber ©ntwicfelung ber 3mpfblättern motte ber Smpfarjt
bie 2lngehörigen ber Impflinge refp. biefe felbft in geeigneter

2Betfe belehren.

B.

Belehrung über bie ßeljanblmig ber JmpfUttge nad)

ber Smpfung.

§. l.

3um Smpftermine müffen bie Sltnber mit rein gemafche;

nem Körper unb mit reinen Kleibern gebracht roerben.

§. 2.

2luch nach bem Smpfen ift möglichft große Reinhaltung
bes 3mpflinge8 bie wichtigfte Pflicht.

§. 3.

SBenn bas tägliche Vaben bes 3mpflinge8 nicht aus=

führbar ift, fo oerfäume man wenigftens bie tägliche forg*

fältige 2tbwaf<hung nicht.

§. 4.

S)ie 9ial;rung bes ßinbes bleibe uuoeränbcrt.

§. 5.

Set günftigem äBetter barf baffelbe ins greie gebracht

merben. 3Jian oermeibe im §o<hfommer nur bie heißeften

Sagesftunben unb bie birefte ©onnenhijje.

§. 6.

£>te Smpfftellen finb mit ber größeften Sorgfalt oor

bem 2lufreibeu, 3erfrafcen unb oor Vefchmufeung ju bewahren.

35ie gembärmet müffen hinreidt)enb raeit fein, bamit fie nicht

burch ©(heuern bie Smpfftelleu reijen.

§• 7.

9Zact) ber erfolgreichen Smpfung jeigen fich oom oierteu

Sage ab fleine VläSchen, welche fich in ber Siegel bis jum
neunten Sage unter mäßigem gieber oergrößern, unb ju

erhabenen, oon einem rotten ©ntjünbungshofe umgebenen
Schu^pocfen entwickeln. SMefelben enthalten eine flare

glüfftgfeit, welche fich am achten Sage ju trüben beginnt.

Vom sehnten bis jwölften Sage beginnen bie Joelen ju

einem Schorfe einjutroefnen, ber nach 3 bis 4 Sßodjen oon

felbft abfällt.

SDie Entnahme ber Smnphe jum 3mecie weiterer Smpfung
ift fchmerjlos unb bringt bem ßtnbe feinen SRadji^eil.

SSirb fie unterlaffen, fo pflegen fich °ic Joelen oon

felbft ju öffnen.

§. 8.

Vei regelmäßigem Verlaufe ber 3>mpfpo<fen ift ein Ver=

banb überflüffig, falls aber in ber nächften Umgebung ber=

felbcn eine ftarfe unb breite SJöthe entjtehen follte, ober falls

bie ^oefen fich öffnen, fo umroicfelt man ben Oberarm mit

einem in Vaumöt getauchten ober mit frifdjer ungefaljeuer

Vutter beftrichenen fteinen fieinroanbläppchen.

§. 9.

Stann ein ßinb am Sage bes VeficfjtigungStcrmines wegen

erheblicher ©rfranfung nicht in bas Smpflofal gebracht werben,

fo haben bie ©Item refp. beren Vertreter an biefem Sage
bem Smpfarjte eine oon ber £)rtsbef)örbe bereinigte 2tnjeige

oorjulegen.

Vci jeber erheblichen nach ber Smpfung entftehenben

©rfranfung ifi ein 2lrjt jujujieljen.

§. 10.

2ln einem im Smpftermine befannt j\u gebenben Sage

erfdjeinen bie Smpflinge jur 9Zacr)fct)au. SDiefelben erhalten,

wenn bie Smpfung @rfolg h^tte, an biefem Sage ben forg=

fälttg ju oerwahrenben Smpffchein.

§. 11.

3IuS einem gaufe, in welchem anfteefenbe ßranfljeiten,

wie Scharlach, Däfern, Sroup, SDiphtheritis, glecftnphuS ober

bie wal)ren ^ßoefen herrfchen, bürfen bie Impflinge jum aH=

gemeinen Sermtne nicht gebracht werben.

Von biefem VehinberungSgrunbe ift bem 3mpfarjte

fpäteftenS am Sage beS SmpftermineS burch eine oon ber

Drtsbehörbe beglaubigte Vcfcheinigung 9flittheitung ju machen.
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Vorlage Wv. 4.

über

bie poltjrilitf)e.^cauffi(ppncj beimpfgefd)ftfte&

i)eruMltungsmrtßre$clu bei ber nolijeHid)en ßcaut-

(tdjtigimg k0 öffentlidjen 3mjjfgefdjäfteB.

§. l.

%üx bie öffentliche Smpfung finb äwecTinä&ige, genügenb

grojje, gehörig gereinigte unb gelüftete 9?äume bereit ju ftetlen,

welche auch bie Trennung bes 2ßarteraumes oom ßperationS--

jimmer gefiatten.

§. 2.

©in £)rtsbcaniter fei im Smpftcrmine jur ©teile, welcher

ben Smpfarjt bei äUifredjtljaltung ber Drbmmg untcrftüfct.

§. 3.

©ine UeberfüHung ber Smpfräume, namentlich bes £>pe=

rationSstmmerS, werbe oermieben.

SDie 3af)l ber oorjulabenben Impflinge ridt)te fiäj nach

ber ©röfje ber 3mpfräume.
2Ran oerfjüte, bafj bie Smpfung mit ber Reoifton ber

©eimpften unmittelbar äufammenfäUt.

§. 4.

(Sritimpfttiige unb SBieberimpflinge (9ieoaccinanbeu, ©cb^ut;

finber) ftnb möglichft oon einanber ju trennen.

§. 5.

3n 3eiten grofjer anljaltenber §ifee werbe nicht geimpft.

§. 6.

gerrfdjen an einem £>rte ©pibemien, wie (Scharlach,

Däfern, ßeuchhuften, ©ipfjtheritis, ©roup, gletftophus, rofeiu

artige ©ntjünbungen, fo werbe bie Smpfung auSgefefet.

2luS einem §aufe, in welchem gätte ber genannten

ßranfheiten jur Smpfjcit oorgefommen ftnb, bürfen ßinber

jum öffentltdt)cn Termine nidt)t gebraut werben, aud) fyaben

ftch berartige Srwachfene oom Smpftermine fern ju Ratten.

©troa nöthtg werbenbe 9teoifionen ober Smpfungen an

biefen ßtnbern müffen getrennt oon ben übrigen Smpftingen

oorgenommen werben.

ebenfo ift ju oerfaf»ren, wenn in einem §aufe bie

natürlichen -üflenfehenpoefen aufgetreten finb, in welkem $atle

bas jur Smpfung benutze Sofal, fofern es nicht jur 2Boh=
nung bes (Srfranften gehört, fogleid) nadj bem ©ebraudje ju

besinftjtren ift.

§. 7.

©8 ift barauf Ijinjuroirfen, bafj bie Impflinge mit

fauberer §aut unb gewafdjenen Kleibern jum Smpftermine
fommen.

ßinber mit fdjmufeiger §aut unb unreinen Äteibern

fönnen oom Termine jurüefgewiefen werben.

Vorlage $h. 5.

über

bie Sidjermtg einer ätoetfm&fngen 2lugttar;l ber

Sm^fÄrjte.

1. SDas öffentliche Smpfgefchäft ift oorjugswetfe ben be*

amteten Siebten gu übertragen.

2. Sei ber Uebertragung bes SmpfgefdjäfteS an nicht be*

amtete 2terjte ift eine 3Jlitroirfung ber ©taatsbefjörbe

erforberlidj.

3. (Sine ausbrüeftiche 3npflichtnahme ber Smpfärste fyat

bei Ueberna^me bes Smpfgefcr)äftes ftattjuftnben.

4. £)ie Remuneration ber Smpfärjte ift ber Seftättgung

feitenS ber ©taatsbetjörbe untertoorfen.

5. denjenigen 2lerjten, welche tbren Dbliegenheiten al«

Smpfärjte nidjt in genügenber SBeife nacb^fommen, ift

bie fernere Ausübung ber Smpfung ju unterfagen.

Vorlage 9^r. 6,

über

bie ted)mfdje SSorMlbung ber Smpf&r^te.

1. 9ln bie tec^mfehe 93orbilbung ber Swpfärjte ftnb fol»

genbe 2lnforberungen ju gellen:

a) 2öät»renb bes f(inifä)en Unterrichtes ift ben ©tubi=

renben eine Untermeifung in ber 3mpftedjnü ju

erteilen.

b) aufeerbem bat jeber 2lrjt, welcher bas Smpfgefchäft
prioatim ober öffentlich ausüben will, ben Nachweis
barüber }u bringen, bafj er minbeftenS jwei öffent=

liehen 33accinationS; unb eben fo oielen SleoaccinationS;

terminen beigewohnt unb fidt) bie erforberlicTjen Äcnnfc

niffe über ©ewinnung unb ßonferoirung ber Sumpf)*

erworben hat.

2. 33ei ber Staatsprüfung ift bie ßenntni§ ber 2>ntpftechnif

unb bes Smpfgefchäftes ju oerlangen.
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jggrlage 7.

über

bie 3lnorbnmtg einer ftftnbigett tcdjnif^en lieber-

toa^ung ber änt^fär^te burcr; SJlebtjtttalbeftmte.

1. $5ie Seaufficfjtigung ber 'Jmpfärjte ift bem nädjften

33orgefe|tcn ber ^reis^SJiebtsinalbeamten 311 übertragen

(unter ber SBorausfefcung, baft bieSmpfärjtc jum größten

t'geil felbft Webtjinalbcamte finb).

2. 5Die Seauffidjtigung befielt in einer an Ort unb ©teile

auSjufüfireitben ^eoifion eines ober mehrerer Smpftermtne.

3. S)ie SReoiftonen ber Smpfärjte Ijaben minbeflenS äße

2 Saljre ftattjufinben.

4. 3Me Steräfion fjat fidj in erfter Sinie auf bie 3mpf=
tecfjniE, fobann auf bie ßiftenfüfjrung, 9Iu§roaf)t bc«

2>mpfiofale3, 3af)l ber Impflinge u. f. ro. j« erftreefen.

5. 9Iudj bie Smpfungen ber $rtüat=3mpfärjte finb ber

^eoifion unterroorfen.

6. (Sbenfo ift eine tedjnifdje Ueberroacijung ber Sntpf*

inftitute, inöbefonbere audj ber öffentlichen forool)! als

prioaten Snftitute für Impfung mit animaler Smnpbe,
buret) in entfpredjeuben ,3eiträumen nnebetfeijrenbe 9te

oifionen erforberlidj.

7. 2)ie Siufmerffamfeit ber bie Smpfung beauffietytigenben

Organe fyat fidj audj auf ben £anbet mit Snmpfje ju

erftreefen.



Vorlage 9lv. 8.

143J

über

bie |)crfteHung einer ^otfenftatiftif.

1. 3>nnerl)alb 8 -Tagen nadj jebem SobeöfaÖc an Dorfen

ift oon betn burd) bie SanbeSregterung ju befttmmenben

9Kebijinalbeamten eine 9Mbefarte auszufüllen, reelle bie

in ber 21nlage bejeidjneten Shibrifen enthalten mufj.

@s wirb empfohlen, bel)ufö Sicherung ber 33oH*

ftänbigfeit ber -Jfacfjroetfe, ein entfpredjenbes 3ufammen*
roirfen bes 3Jiebijinalbeamten unb ber StanbeSbeamten

beS betreffenben SejirfeS Ijerbeijufüfjren.

Snnerljalb einer roeiteren, t>on ber SanbeSregierung

anjuorbnenben grift ift bie 9Mbefarte an bie ftattftifdjc

3entralftetle beö (Staates bcjro. eine anbere oon ber

SanbcSregierung ju beftimmenbe ©teile befjufs ©ammlung,
Prüfung unb etwaiger Verarbeitung für SanbeSjroecfe

ju übermitteln.

2. 33is sunt 1. 3J?ärj jeben Saures finb bie auf baß 33or=

\a\)i bejüjli^en harten aus ben einzelnen (Staaten an

baS ßaiferlidje ©efunbfiettSamt einjufenben.

liefern ift gleidjjeitig eine Ueberfttfjt mit§utl)eilen,

roeldje bie auf ben Anfang bes betreffenben 3af>reS be-

regnete SBeoölferung berjenigen ©täbte, bie nadj ber

legten Söolfösätjlung 20 000 unb meljr @inn)ol)ner Ratten,

nadj gctjnjät)rigen 2lÜer§flaffen für beibe @efd)led)ter

getrennt, erfidjtltdj tnad)t. Sofern für biefe 33ered)nung

beftimmtere J?aten nidjt oorliegen, ift fie fo üorjuneffmen,

bafj bie aus ber legten 33olfSjäl)lungSperiobe ju er;

mittetnbe burdjfdmittlidje jä£;rtict)e 33eüölferungS=3u= ober

2lbnabine ber betreffenben ©tabt audj für bie 2>af)re

nadj ber legten SßolfSjäfjtung, foioofit begügtidt) ber ganzen

©tabtbcüölferung , als aud) bejügüdt) ber beiben ©e=

Tct)tedt)ter unb einzelnen Slttersflaffen berfelben, ange»

nommen roirb.
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3u SBorlaae 9lt. 8.

für £ o b e $ f & II e a tt $ ü cf e tt.

©emeinbe:

23eMaliuna8bejirf: (^reufeen: $rei§, kapern: SBejirfsamt, ic.)

Staat:

Strafte : 9lt. be§ Sterbefjaufeg (eoent. Segnung

bes ßranfcn&aufeS)

:

$atls mm auswärts jugeretft — rooEjer?

be§
SSor* unb Wamilienitame ^ ©eftorbenen:

©efdjleäjt: uiännliftj. loeiblittj. (3utreffenbes ju unterftreic&en.)

San, aJtonat, 3af)r ber ©eburt:

SBctuf (Sei nxö)t erroerbstfjätigen bejro. nidjt felbfiänbtgen *Jkrfonen — (S^cfrauen oljne eigenen

33eruf, ßinbern *c. — SBeruf bes §ausljaltungsm>rftanbe8):

ber
33emerfung barüber, ob SBerflorbene regelmäßig aufjerfjäuslidj, etroa in einer $abrif,

äBerfftatt 2c. — imb reeller 2trt (5. 33. ^apierfabrif) — befdjäftigt roar, ober eine

©djule befugte:

$aa, «Monat, 3al>r be8 Sobeg:

£)rt unb SDatum

Unterfdjrift bes melbenben 3Jtebijtnalbeamten.
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jjtotnkufle her fipfkomiifjuin-

^ettffdjrtft

über

bie 5Rot^tt>etibigfeit ber allgemeinen ($tnfül)rung

ber Impfung mit £fyierfympl)e.

3n ber 3eit, als bas Smpfgefefc gefdjaffen würbe, tjielt

man bie mit ber Smpfung für baS Seben unb bie ®efunb=

heit ber 3mpftinge oerfnüpften ©efafiren allgemein für un;

bebeutenb ober oielmetjr für gar nicht oortjanben. ©o
Reifet es in ben ©d)lußfäfcen bes oon ber ßömglid; preußk

fdjen roiffenfd)aftlid)en Deputation für baS 3Jiebisinal--

roefen com 28. gebruar 1872 abgegebenen ©utadjtenS,

meines bie roefentlid^fte ©tüfee für ben ©efefcentrourf UU
bete, unter 3lx. 4, „baß feine oerbürgte Sfjatfache oortiegt,

meiere für einen nachteiligen ©inftuß ber sßaccination auf
bie ©efunbfjett ber SKenfchen fprid)t". SeiDer t>at fid^ fpäter

immer unjroeifetfjafter ^erau§gefteHt, baß biefer ©ofc nierjt

aufregt ju erhalten ift. @S finb in ber 2$at recht ernfte

Smpfbefdjäbigungen, unb jroar anfdjetnenb gar nicht feiten,

foroofjt oor als aud) nad) bem ©rtaffe beS 3mpfgefefceS oor=

gefommen. Die neueren ©Triften über Smpfung führen eine

nieb^t geringe Slnjah^l oon gälten ftattgefunbener Uebertragung

anfteefenber ßranffjeiten burdj bie Impfung auf. ©o finb

bis jum 3afjre 1880 fünfzig gälte befannt getoorben, in

benen ©gpfjilis, mit ber Vaccine oerimpft, bie 2krantaffung

jur ©rfranfung oon ungefähr 750 Wenfdjen rourbe. (£ofc,

Joelen unb Sßaccination, 1880 ©. 113.) ©inline biefer

gälte oon Jmpffnpfjitis roerben jroar als unftdjer anjufefjen

fein, bagegen finb gerotß anbere nidjt jur öffentlichen Slenntniß

gelangt, fo baß jene 3at)len oermuthtid) no<h jiemlicfj weit

hinter ber SBirflichfeit jurüdbletben roerben. 33ei roeitem

größere ©efaljren als bie SmpffgpljiliS bietet ber Jmpfrotfj*

lauf, welcher, roie jefct allgemein jugeftanben roirb, nid)t

feiten oorfommt. £)ft roirb alterbingS ber 3^ott)tauf nicht

ber Jmpfung an unb für fid) juuifdireiben fein, namentlich

bann, roenn es fidj um @injelerfranfungen unb um baS fo*

genannte ©yät=©rnfipel fjanbelt. 2tber es finb eine 2lnäa()t

oon -äftaffenerfranfungen an (Srnfipet fonftatirt, reelle uns

mittelbar ber Impfung folgten unb nad) ben neueften

Erfahrungen über bie 2tetiologie bes ©rrjftpels feine an*

bere ©rflärung jutaffen, als baß fie burd) bie Smpfung
felbft beroirft rourben. 2Iud) anbere Jtranffjeiten finb burd)

bie Impfung übertragen, ober es muß boer) roenigftenS

bie 9Jcoglid)feit ifjrer Uebertragung jugeftanben roerben.

©o fönnen feptifdje, jur klaffe ber 2ßunbinfeftions=

franffjeiten gehörige ÄranffjettSprojeffe burd) bie Impfung
beroirft roerben, roie bie 2Kaffenerfranfung ber Impflinge in

©rabnief beroeift. Ebenfo müffen einige ^Beobachtungen über

baS ©ntftefjen oon ©efdjroüren unb ©ntjünbungen bes Untere

fjautjellgeroebeS nad) 23erimpfung oon in 3erfefcung befinb=

lieber ßnmpfje t)icrf>cr geregnet roerben.

«tttnftüde ju ben «BeTbanblungen be« 3Reid>8tofle* 1884. 85.

Die Uebertragung oon 2uberfutofe unb ©froptjutofe

burdj bie Smpfung ift bis jefct nod) nid)t mit ©idjertjeit be=

obadjtet unb roirb aud) möglidjerroetfe in 3ufunft nidjt in

unzweifelhafter Sßeife nadjgeroiefen roerben fönnen, roeil biefe

ßranftjeitsjuftänbe fdron an unb für ftdj außerorbenttidj häufig

finb unb roeil bie erften ©rnnptome ber ©rfranfung ju fpät

nach oer ^nfeftion auftreten roerben, als bajs noch

beftreitbarer 3ufammeuhang jroifchen Snfeftion unb fichtbarer

(Srfranfung ju fonftatiren ift. Dagegen fann aber auch bie

3Jlö glicht ei t einer Uebertragung ber Suberfulofe ober ©fro*

pfjulofe nicht beftritten roerben, roenn berüeffichtigt roirb, baß

nach oen 9iefuttaten ber neueften ^orfchungen bas Suberfels

oirus recht haufi9/ uno imax befonbers bei 5linbern, in bie

SBIutbalm einbringt unb fich bem Stute beimißt, baß ferner

bie spoctentmnphe niemals ganj frei oon ben Seftanbtt;eiten

bes Stutes ju erhalten ift unb baß fchließlich bie tuberfulöfen

ober ffropfjulöfen (Srfrantungen unter ^inbern fo überaus

häufig finb. Namentlich in großen ©täbten roirb es fdjroierig

fein, 2lbimpfünge in genügenber 3al;l ju finben, beren ^rei«

fein oon ©fropfjulofe mit genügenber Sicherheit behauptet

roerben fann; benn 2tl6u fanb beifpietsroeife unter 500 S8er=

liner Smpflingen 292, roelche mit ffropfiulöfen Stffeftionen

behaftet roaren.

2Rit ^üefficht auf biefe Erfahrungen fann man bie 3>m=

pfung nicht mehr, roie jur 3eit ber Serathungen über baS

3mpfgefe|, als abfolut frei oon ©efal;ren für bie ©efunbb>it

ber Impflinge (»inftellen.

3n erfter £inie roirb immer bie Smpffnphilis ju fürchten

fein, roelche bie gmuptroaffe in ben §änben ber Smpfgegner

bilbet. 9Jian hat allerbingS gettenb gemacht, baß alle gälte

oon SmpffnphiliS fich auf üftachläffigfeüen ber Smpfärjte jurücf^

führen taffeit unb baß bei Beobachtung alter 2SorfichtSmaß=

regeln bie SiupffnphitiS ju oermeiben fein müffe. Demgegen=

über muß jeboef) barauf hingeroiefen roerben, baß unter Um;
ftänben bie 2lngeichen ber ©gphitis bei ßtnbern faum bemerfbar

finb unb oom Smpfarjte im Drange ber ©efchäfte gar ju

leicht unbeachtet bleiben fönnen. 2>n biefer §inficht ift ber

in Sebus im Sahre 1876 oorgefommene oon 3mpf=
fnpljitis bei 15 reoaccinirten fdjulpftichttgen Räbchen fo

beachtensroerth, baß es jroeefmäßig erfchetnt, bie für bie 33c=

urtheitung biefes gatteS maßgebenben Umftäube in örinne^

rung ju bringen. Die finmphe roar oon einem fieben üftonate

alten £inbe entnommen, welches jur 3eit ber 3>mpfung an=

fcheinenb gefunb roar unb auch bei mehreren fpäteren Unter=

fuchungen gefunb befunben rourbe. Das ©injige, roas bie

2lufmerffamfeit beS 3mpfarjteS J)dtte erregen fönnen, roar,

baß baS 5linb früher einmal an gurunMn gelitten fyatU.

2(lterbings folt bie Butter beS ©tarnmimpftingeS einmal eine

Frühgeburt gehabt, ferner ein tobteS ^inb geboren unb außer»

bem ein ßinb am Pemphigus oerloren haben; bodj ift es

fraglich, ob biefe £hatfacW ocm 3mpfarjte befannt roaren.

2luctj bie Butter rourbe bei ben fpäteren gerichtlichen ttnter=

fuchungen frei oon ©npfntis gefunben. gerner foßen bie

Smpfpocfen bes ßinbes am Sage ber ^eoifion (am fiebenten

Sage nach °^ Jmpfung) ein ganj normales Stusfehen gehabt

haben. (Sin fehr oorfid;tiger Jmpfarjt roürbe jroar oon einem

Stinbe, roetcheS früher wegen gurunfeln ärjtlich betjanbett ift, feine

Stjmptje entnommen fjaben, bod; roerben fich ftetö 3terjte finben,

roelche bas Ueberftehen einer gurunfutofis altein nicht für t)in=

reichenb hatten, um auf bie £nmphcentnat)me ju oerjid)ten,

jumal roenn nicht beffere Smnphequelten jur Verfügung fielen.

23on biefer 2lnficf)t gingen aud) bie gcrichttidjen ©acfjöerftän=

bigen unb bie 33erroaltungSbehörbe, roelche fich über biefen

galt ju äußern hatten, aus, fo baß bas gegen ben Smpfarjt

eingeleitete gerichtliche 33erfatjren mit ber gretfprediung bes*

fetben enbete. @ine abfolute SCollfoinmenhett roirb baS 3mpf=

gefchäft niemals erreid^en, unb gälte, roie ber in Sebus oor=

gefommene, roerben aud; in 3ufuuft nid)t ganj ausbleiben,

181
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ba unter ber großen 3af)l ber Smpfärjte fid) immer einige

finben werben, roelct)e in ber Auswahl ber ©tammtmpftinge

rtict)t bie zur Bermeibung oon Smpffijphilis gebotene äußerfte

3Sorftdt)t einhalten.

2)ie mit ber Impfung alfo unleugbar oerbunbenen ©e=

fahren tjaben in neuerer 3eit immer mehr Bead)tung gefunben

;

fie finb, wie es in folgen Raffen gewöhnlich zu gcf($et)en

pflegt, oon ben ©egnern außerorbentlid) übertrieben, fyaben

aber aud) bei benen, weldje oon bem Stufen ber Smpfung
überzeugt finb, eine gewiffe Beunruhigung hervorgerufen,

welche ju wieberholten 3Jialen ihren Ausbrud in ben Be=

fdjlüffen ber *ßetitionS=Slommiffion beS Reichstages gefunben

hat. <3o beantragte im 3>ahre 1879 biefe tommtffion bie

Anfteßung oon Unterfud)ungen über bie gegenwärtige Ber=

breitung ber ©nphitis mit befonberer Berüdfid)ttgung beS

ßinbesalters, fowie über bie grage, °& bie 3'upfnng mit

2§ierlnmpt)e allgemein im 2)eutfd)en Steide burchgefübrt werben

fönne, unb über bie zwedmäßigfte gorm einer Beauffidjttgung

ber Smpfärzte. 3u ähnlichen Befddüffen gelangte bie

spetiüons=ßommiffion in ben Sauren 1881 unb 1883, in

meld) legerem 3af)re bas Plenum beS 9teid)StageS unterm

6. 3>uni insbefonbere befd)loß:

ben §errn ^eid^öfangler ju erfudjen, er wolle tb>n--

li^ft balb eine ßommiffion oon ©adwerftänbtgeu

berufen, welche unter Oberleitung beS 3tei(^ö=©e|"unb=

heitsamtes ben gegenwärtigen pfjnfiologifchen unb

pathotogifdjen ©tanb ber Smpffrage, insbefonbere in

Bezug auf bie lauteten prüft, bie geeignet finb, bie

2>mpfung mit ber größtmöglichen ©td)erl)eit ju um=
geben, unb bie — er-entueü unter allgemeiner 2>urd)=

fü^rung ber Smpftmg mit animaler Snmplje —
Maßregeln zum 3wede biefer Sicherung oorfdjlägt.

Aud) oon ärztlicher ©eite ift bie grage oielfact) bisfutirt

worben, ob es nicht zu ermöglichen fei, bie 3>mpfbefd)äbigun=

gen auszufließen, unb es rourbe als einzige fixere Maß=
reget, um insbefonbere bie SmpffrwhiltS ju oermeiben, bie

Smpfung mit ^(;ierti)mpb,e bezeichnet. 2)er Ausführung biefer

Maßregel fteHten ftcb inbeffen bie unfid)ere SBirfung unb bie

geringe §altbarf'eit ber £f)ierfmnpt)e entgegen unb es blieb

nidjts übrig, als immer mieber auf ben großen üftu^en ber

3mangsimpfung im Berl)ältniß zu ben in ber Maffe oon
oielen Saufenben oon Smpfungen faft uerfdjroinbenben 9?ad)=

tljetlen berfelben ^insuroeifen, um beut Bolfe bie Ueberzeugung

oon ber ^otl;ioenbigfeit ber Smpfung beizubringen. @S bat

fid) jebod) fjerauögefteUt, baß biefe Ueberzeugung, welche fid)

bem Arzte oon felbft aufbrängt, ben Rtd)tärzteu fet)r fdjwcr

ober gar nidjt zu oerfcbaffen ift unb baß fid) immer weitere

Greife gegen bie gortbauer ber 3wangSimpfung erflären. @§
ift beswegen aud) zu befürchten, baß fdjließlid) unter bem
®rude ber öffentlidjen Meinung bie 3waug§impfung aufge^

geben werben mujs, wenn eö nid)t gelingen foHte, bie Impfung
ju einem mögtidjft unfd;äblid;en eingriff gu mad)en.

6ö t)at fid) in neuerer 3eit bie 3Jiög(id)feit ergeben,

biefeö 3iel su erreidjen. 2)ie fortgefe^ten Bemühungen jur

Berbefferung ber Smpfung mit Sl)ierlmnpt)e tjaben fdjtie&lid)

bal;in geführt, eine Ejaltbare unb ebenfo fidler, wie bie 3JJen=

fd)enlnmpt;e wirfenbe Sf)ierlt)mp(je tjersuftellen, unb jwar lägt

fid) biefelbe in folgen Mengen befdjaffen, ba| fie für baffem
impfungen in jebem Umfange hinreist.

@§ würbe fid) nur nod) fragen, ob nid)t irgenb welche

©rünbe oorliegen, weld)e eä tro|bem als unjuläffig erjd)einen

laffen würben, bie Smpfung mit £l)ierlnmp()e nunmehr an
bie ©teile ber mit 2ftenfd)enlt)mpl)e ju fefeen.

Bon ben 2lnl)ängern ber Smpfung mit 9JJeufd)enli)mpl)e

werben gegen bie ®infül)ruug ber 2f)ierlmnpl)e folgenbe Be=
beiden geltenb gemadjt:

3unäd)ft wirb behauptet, ba^ aud) bie mit bem neueren
Bevfaljren gewonnene 2f)ierlmnpt)e in Bejug fowol)t auf äßir;

fung als auf §altbarfeit unfidjer fei. SDem fielen aber bie

im ©efunbl)eitöamte unb an mehreren anberen Stetten aus=

geführten Berfudje, fowie bie umfangreidje Srfa^rung ber

legten Salire entgegen, weldje jwar ergeben f)aben, baf bie

©ewinnung ber Smnpfje eine feljr forgfältige §anbl)abung

ber Sedmif oorauöfe^t, bod) aber bei einiger Uebung ganj

gleichmäßige unb juoerläffige SRefultate giebt. Snäbefonbere

giebt bie Sfiierlnmptje ber 3Jienfd)enlmnpl)e an §altbarfeit

nid)tö nad).

@in weiterer unb anfd)einenb nid)t unberechtigter ©in=

wanb ift ber, bafj bie Shiertmnphe weniger teidjt ^afte, at§

bie 3Jienfchenli)mpl)e. @§ oerl)ält fich nun in ber Zfyat fo,

bafe bei ber gewöhnlichen 2lrt unb 2Beife, wie bie Smpfung
aufgeführt wirb, nämlich nernüttelft eineö @infttct)cä in bie

§aut ober eineä flachen Schnittes, bie 2J)iertt)mpr)c noch bis

oor ßurjem einen l)ol)en ^Jrojentfa^ t>on gehlimpfungen gab,

währenb bie attenfchentmnphe faft ausnahmslos gut entwidelte

$oden bei ber einfachen ©tid)= unb ©chnittimpfung erjielt.

Söenn aber bie oon ^üiffin eingeführte 3Kett)obe ber Smpfung
benu^t wirb, welche barin befteht, ba§ eine größere 2lnjahl

fleiner, feister, ftdE) freugenber Schnitte gemad)t wirb, bann

erhält man auch mit ber fonferoirten 2l)ierlpmphe ganj aus^

gezeichnete ©rfolge, welche faft gar nicht hinter benen ber

9J?enfd)enh)mphe jurüdbleiben. 3n neuefter 3eit fyaben oiele

^mpfärjte aud) mit ber einfachen ©tid)= ober ©dmittimpfung

ooßfommenen ©rfolg erzielt. Sollte aber aud) nod) ein fetjr

geringer llnterfd)ieb in Bejug auf bie §altbarfeit beftehen, bann

fommt bies aus bem ©runbe faum in Betracht, weil bas

Ausbleiben einzelner SmpffteUen bei einem Impflinge noch

nicht jur golge l)at, baß ber 3med ber Smpfung unerreicht

bleibt. 3ur ©rzielung eines genügenben Smpffchu^es ift im

Allgemeinen fdjon eine gut entwidelte Baccinepuftel aus=

reichenb. ©ewöhntid) werben aber 6 bis 8 SmpffteUen bei

einem Impfling angelegt unb wenn oon biefen alfo auch

einige feine ^ufteln tiefem, fo bleiben bodj insgefammt immer

nod) fo oiel ^ßufteln, als für bie ©d)U^wirfung erforberlid)

finb. @S ergiebt fid) hierau§/ oa l3/ raenn auf einer ^
ftimmten 3ahl oon Smpfftelleii mit SJlenfchenlmnphe einige

Prozent mehr ^ufteln im ©anjen erzielt werben, als mit

ber 2b>rli)iupl)e, besmegen bod) bie 3al)l ber erfolgreich ge--

impften, b. 1). mit ein unb mehr gut entwidelten $oden

oerfehenen Impflinge bei beiben Berfahren biefelbe fein fann.

3n SCBtrflichfeit hat ftdt) auch bei allen ben Berfudjen, bei

welchen eine gut fonferoirte Shierlmnphe mit ^reuzfd)nitten

oerimpft würbe, ein berartigeS Berl)ältniß ergeben, baß ebenfo

wie nad) Berimpfung ber 3Kenfd)enlt)mphe nur wenige Prozent

ber Impflinge als ohne ©rfotg geimpft bezeichnet werben

mußten.

Um fo(d)e @rfolge zu erzielen, ift aüerbingS eine forg=

fältigere unb etwas umftänblid)ere 2lrt ber Smpfung erforber;

lid), unb bies ift ebenfalls gegen bie Smpfung mit 2^icr=

Irmtphe geltenb gemacht. Sßenn man aber erwägt, baß bie

Impfung überhaupt nur oon Siebten ausgeübt wirb unb

baß jeber SCrjt, um ben 3lnfovbenmgen feines Berufes gerecht

ZU werben, weit fd)wierigere unb fomplizirtere Operationen

unb ted)nifd)e Manipulationen auszuführen oerftel)en muß,

als es bie Impfung mit 5lreuzfd)nitten ift, fo barf biefer

(Sinwanb gegen bie Einführung ber Impfung mit %1)kV'

tr^mphe als unbegrünbet angefeljen werben.

Man l)at aud) auf bie erhöhte ©efaljr einer Snfeftion

burd) feptifche ©toffe unb befonbers bnrefc) ©rnfipel aufmerf^

fam gemacht, wenn bie Impfung nid)t mit einem einfachen

©tid) ober ©d)nitt, fonbem burd) eine größere 3af)t ootl W
freuzenben ©d)nitten gemacht werbe. SDiefem Bebenfen lag bie

21nfd)auung zu ©runbe, baß bie größere 3ahl ber (Schnitte

eine erhöhte Steigung ber Smpfwunbe bemirfe, unb baß in

golge biefer Dtetzung @n)fipelas entftel;en fönnen. Aber

burch bie neueren Erfahrungen über bie antifeptifche äßunb=
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behanblung unb über bie ©ntftehung be§ (Srnftpels ftnb jene

Slnfdjauungen tättgft als unrichtig ermtefen. 9Jian weiß jci3t

baß SBunben, fpegteß alfo aud) Smpfrottttben, nur bann

feptifd) ober cvtjftpctatös werben können, wenn bte fpejiftfdKn

2>nfeftion§ftoffe ber feptifdjen 2Bunbfranfheilen ober bie ©rnfipefa§=

JRifrofoffen in biefetben gelangen. @§ ift aßerbings eine

Ifyatfafyz, baß aud» nadj Verimpfung oon 2f)iertnmpf)e me()r=

fad) 2mpf=@rpfipel oorgefommen ift; bod) mar bieö nur bann

ber $aE, wenn bie ^onferoirung ber ßpmpbe eine berartige

mar, baß fie bie 3erfe|ung unb ^äufniß ber Swmpbe juließ.

33ei einer richtigen ^Behanblung unb ^onferotrung ber ßpmpl)e

läßt fid) aber 3erfe£ung berfelben tcrmeiben, namentlich läßt

fid), wie fpäter nod) ju erwähnen fein wirb, bie ©ewtnmtng
ber 2l)ierir>mp{)e berartig einrichten, baß bie Verunreinigung

bcrfetben mit gäutniß; ober 3nfeftion§ftoff«n weit fixerer au&
gefcfiloffen werben fann, als es bei ber 9tfenfd)enlt)mphc ber

gaß ift. 3Jlit 9tü<fft$t tjierauf fann bte befonberc mt ber

Impfung mit ßreujfdjnitten, wenn biefetbe ficf» als unum-

gänglich notfjmenbig herausfallen fottte, nicht als gefährlicher

gelten, als bie geroöE)rttidr)e Smpfmeihobe.

3>n einem fünfte atlerbings mirb bie Impfung mit

2t)terlt)mp!)e unbeftrttten ber mit 90cenfd)enu)mpf)e nachfteljen,

nämtid) in 33ejug auf bie baburdj bedingten Soften. ®ie

©eminnung ber 9Kenfcb,enIpmpt)e oerurfadjt feine unmrttet=

baren Soften, mäfjrenb bie £l)iertt)mphe, roenn bie Unterhalt

tung eines halbes auf 40 9Jiarf oeranfd)lagt roirb unb eiit

ßalb Sumpfe für 800 bis 1 000 Impflinge liefert, für bie

©insetimpfung auf V20 2>tarf S" ftel;en fommt. 2>ie Soften,

meldje baS 3mpfgefcf)äft an unb für ficb oerurfadjt, rocrben

gewöhnlidj auf 1 9Jiarf für einen Jmpfüng oeranfd)(agi unb

eine (Erhöhung biefer Soften um Vso fann nid)t aU§u hoch

ins ®emid)t fallen. SBenn bafjer bie ©ewinmtngsfoften ber

2f)ierlpmphe in 2lnbetrad)t ber großen 3af)t oon Impfungen,

weld»e oUjäfjrtidt) jur 2luSführung fommen müffen, fid) aud)

ätemlid) bod) fteHen, fo bürfte biefer Umftanb nicht oon ber

(Einführung ber Impfung mit Sljierlpmpbe jurücfbalien, ba

biefelbe bie mit ber 3'npfung oermittetft s)Jienfd)enli))itpbe oer-

bunbenen ©efatjren für ©efunbljeit unb Seben ber Impflinge

befeitigt unb es of)ne ifjrc §ütfc faum angängig fein roirb,

bte 3roang§impfung aufrecht ju erhalten.

Xk 33efürd)tung, baß nid)t immer bie erforbeclidje 3at)l

oon Kälbern ju befdjaffen fei, um f)inreid)enbc Spmplje für

SJJaffentmpfungen ju gemimten, ift gans unbegrünbet, bcnn bie

©eminnung ber Smnpbe fann, roeil lefetere fialtbar unb oer=

fenbbar ift, auf oerhättnißmäßig roenige größere Jnftitute bc-

fcfjränft roerben. 3Mefe roürben fclbftoerftänblid) nur in folcb,e

(Stäbte §u oerlegen fein, roetdie über . aine btnreid)e«be 3ttfub,r

oon Kälbern oerfügen. Sollte burd) isicf)fcucöen unb ©perr=

maßregeln baö eine ober anbere biefer jnfiitute in feinem

betriebe eine Störung erleiben, bann tonnen bie anbeten

auSfjelfenb eintreten.

93on Seiten ber Jmpfgegner ift ber Sriipfung mit Sbierj

Inmplje nod) ber $8orrourf gemacht, baft fte iticbt fidier ge^on

SppfjilU fd)ü^e, benn aud) Jljiere fönnten ftjpfjilitifcfj unb

3rotfdb,enträger ber fppfjilitifdien ^nfeftitnufein. ©em g«gmübeiri

mu§ auf ©runb ber forgfältigften experimentellen Unter=

fudjungen barauf fjingeroiefen roerben, bafi biefe ©elmuptung

irrig ift. (Sinige ßjperimentatoren«, fo bdfpielaroeife im

neuerer 3eit franjöfifcb,e ^orfd^er, fyafyeü< omgEgefocni, bafe eä

ifjnen gelungen fei, SnpfjiliS auf lityjett, j. S. äffen, Sdjrooine'

ju übertragen. 3)od) berufen tiä' Wefe ängobfln aufi Jrr-

tljümern. Soroobl bei safjlreidiett Söei^»d)ßiir/'ttield)e im (Äc^

funbtjeitäamte angeftellt finb, ald au^ b«i b« (Scperhnentcn

anberer ftorfcfjer, roie j. SB. beö ^loHf»^^«»»«»«" iäMiea,.

fjat fid) Ijerauögeftellt, ba^ bie Spptjilis nid)t auf 2l)iere

übergeljt, unb ba^ mittjin bie Impfung mit 2bierlt)mpb,e

einen abfolut fidjeren Sdjufe gegen 3nipffppf)ilis geroäljrt.

Slufeerbem Ijat man nod) oielfad) bie 33efürd)tung ge--

äufjert, ba^ bie Sbierlpntpfje bie 93eranlaffung jur Uebertragung

uon tljicrifdjen 3nfeftion§franff)erten, roie 9Ktljbranb, ^erl=

fud)t, 2lptjt(jenfeud)e u.
f. ro. geben fönne. 2lud; biefe Sefürd)=

tung fann al§ burd)au§ unbegrünbet bejetcfjnet roerben, roett

bie 00m ßalbe geroonnene Spmplje ficb, in einer febr einfachen

9Beife barauf prüfen läjjf, ob fte frei oon berartigen 3nfef=

tton§ftoffen fei. @% roürbe nämtieb, junäd)ft bie Unterfud)ung

be§ halbes, roeld)e§ bie Smnpbe geliefert tjat, nad)bem e§ ge^

fdjladjtet roorben, bie 2tbroefenbeit ber genannten 3nfeftion§=

franfbeiten mit Sicberbeit ernennen laffen; aufeerbem roürbe

aber noeb bic Spmpl)e, cb,e fte jur Smpfung oon 2Jienfd)en

benufet roirb, burd) ^Jrobeimpfungen an Kälbern ober geeig=

neten anberen gieren auf ibre 9teinbeit oerfud;t roerben

fönnen.

5Die einigen fünfte, in roeldjen bie 9Wenfd)enlpmpbe ber

Sl)ierlpmpb,e überlegen ift, finb bemnad) bie einfachere Sttynii

ber Impfung unb ber SßegfaH befonberer Soften für bie @e=
roinnung ber Spmpl)e.

Slnbererfeits bietet aber bie ^Ijiertpmpbe aufjer ber ©e=
roäbrung beö Sd)u£e§ gegen ^mpffppl)iliö nod) einige weitere

bei ber S3eurtl)eilung ib,reä SBertljeS nid)t ju unterfd)ä|enbe

58ortl)ette gegenüber ber 5Renfdf)enlpmpl)e.

S5ie ^robuftton ber £f)iertt)mpf)e roirb fid) naturgemäß

auf oerfjättnijginäfug roenige größere 3tnftalten fonjentriren

unb bie Spmpbe roirb beäroegen immer oon einer gleid)mäßi=

gen Sefdwffenfjeit fein. 5ßon ber Sttenfdjenlpmplje läßt fid)

baä nidit töRfcty&rä 2leltere erfahrene Smpfärjte befi^en

aEcrbings in ber ©eroinnung unb ^onferoirung oon Spmplje
eine fotdje Routine, baß bie oon iljnen bereitete Sumpfe nid)tö

ju roünfd)en übrig läßt. Iber um ju biefer Sicherheit ju

gelangen, ift eine mehrjährige Erfahrung nöthig. ©h e ber

^mpfarjt fid) testete erwirbt, roerben je nad) ber 33efd)affenheit

ber Spinphe feine Sntpferfolge mebr ober weniger ungleich^

mäßig ausfallen. 3>iefe 2lbhängigfeit bes 3ntpferfolge§ uon
ber Hebung, roeld)c ber einzelne Sntpfarjt in ber 33el)anblung

ber Spmphe befi^t, roürbe wegfallen, wenn beut Smpfarjte
fein gefammter 33ebarf an Ü|mp$e fertig geliefert wirb.

9iod) erhebtid) widriger erfdjeint aber bie (Erleichterung,

welche für ben ^mpfarjt barauö erwäcbft, baß er be§ @in=

faminelns ber Snmpbe überhoben wirb. ©3 ift bieg, wie jeber

^ntpfarst beftätigen mirb, ber unangenel)infte Zty'd bes ganzen

Csmpfgefdmfteö. ®ie Serantwortlid)feit, weld)e auf bem Slr^te

bei ber Sluöroabt ber 3lbimpflinge ruht, ift eine fefjr große,

unb bei einer forgfältigen Unterfuchung berfetben finben fid)

oft unter einer großen 3al)l uon JmpfÜngen nur wenige, bie

allen Stnforberungen entfprechen. 3fi e§ ihm fd)ließlid) ge=

lungeu, eine für feinen Sebarf attsreid)enbe 3al)l mit guten

üjntpfpufteln oerfehener unb burd)auö gefunber .^inber aufju=

finben, bann muß fid) ber ^mpfarjt barauf gefaßt machen,

baß bie Spmpbeabnabmc, für welche feine gefe^tid)e 33erbinb=

tid)feit beftebt, feitenö ber -JJiutter beä ^inbes oerweigert wirb,

©eiche Sßerlegenbeitcn für ben 'Jmpfarjt entftehen, wenn er

nur wenige gefunbe sunt 2tbtmpfen geeignete ^inber oorfinbet

unb außerbem auf niebt ober fdjwer überroinbtidje ^inber=

niffe feiten«! ber t'lngebörigen ber 9lbimpftinge ftößt, bebarf

wo[)l feiner ai^fi'tfirlictjen Darlegung. SBenn baö ^ntpfgefd)äft

in fol dien A-älleu feine Unterbrechung erteiben fott, bann müffen

notbgebrungen bte sXnforbcrnngen, weldjc bejügtid) be§ ©efunb-

beitosiiftanbeä ber älbimpflinge unb ber oorfd)riftämäßigen 93c=

fd)affenbcit ber ßumpbe tiefemben ^uftcln ju ftellcn finb,

entfprecbenb bembgefcUt werben. Jn gleichem 9J?aße wirb

aber mtcb bie. ©arantie für bie gute ^efcbaffenl)cit ber ßpmpbe
abnehmen, äüenw b«nt ^mipfarjte eine gleichmäßig wirfenbe

uab ä^oettäffige, £^imph«i geliefert wirb, bann ift er bamit

ber größten Sorge unb ber fd)werlaftenben !Ccrantwortlid)feit,

weldje mit beut ijmpfgefdmfte in feiner jefcigen ©eftalt oer;

fnüpft ift, überhoben; er gewinnt außerbem crl)cblicl) an 3eit

unb fann lefotere baju benuften, um alle Sorgfalt auf bte

181*
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Smpfung fetbft ju uerwenben, in welcher bei ber Smpfung
mit £t)ierlnmpf)e ber ©ctywerpunft ber impfärjtli^en £r)ätig=

feit liegen würbe.

©rwärjnt würbe fcf)on, baß bie gfjierlnmpfje, wenn fie

in größeren SRengen probujirt wirb, fe|r leicht burdj *ßrobe=

impfungen an £t)ieren oor ber 2lbgabe auf ifjre ©üte unb
bie 2lbroefent)eit oon fremben Jnfeftionsftoffen geprüft werben

fann; audj bieg ift ein 23or$ug, reeller ber 9Jienfdjenlrnnpl)e

abgebt, weil festere in ju nieten getrennten Soften gewonnen

wirb, als baß eine folcrje ^ontrole ermöglicht werben fönnte.

Um aber ber Snmplje nodj weitere ©idjerfieit gegen bie 33er=

unreinigung mit 2>nfeftionSftoffen unb inSbefonbere mit

®rt)fipel=aJlifrofoffen ju geben, roürbe es nicr)t aHjü fctmrierig

fein, bie ^älberimpfung unter antifeptifcrjen lauteten bur<§=

jufütjren, mäljrenb auc| biefe -Jftaßregel bei ber ©ewtnmtng
r>on SJtenfdjenlnmprje auf unüberfcfreitbare gunberniffe flogen

muß. 3n 3Sorfd)lag Ijat man fie ju bemfelben 3n)e<fe bereits

mefjrfacfj gebracht unb in ©injelfätten audi) ausgeführt, aber

es ift bis jefct ntcfjt gelungen, fie bei einer größeren 3af)l

»on ßinbern beim öffentlichen 3mpfgef<f)äfte burcrjjufefcen.

SBerben nunmefjr bie ©rünbe, meiere für unb gegen bie

Smpfung mit ^enfctjenlnmprje auf ber einen «Seite unb ber

Impfung mit grjierlnmptie auf ber anberen (Seite fpredjen,

nochmals furj jufammengefaßt, fo ergiebt fiel) golgenbes:

$ür bie 3mpfung mit aKenftfjenlnmpfje fpredjen ifjre

burcrj üieljäfjrige (Srfatjrung beftätigte ©icfjerfjeit ber 2Bir=

fung, bie @infacf>rjeit ber 3mpfted)nif, bie foftenfreie ©ewin=
nung ber Snmprje.

©egen biefelbe: bie erroiefene ©efaljr ber SmpffnpfjiliS,

beS 2>mpf=@rt)ftpels, bie 5D^ögtidt)fett ber Uebertragung non

Juberfulofe, bie ©äjwierigfeiten, meiere fidj für ben Smpfarjt
bei ber Snmpfjegeminnung ergeben.

$ür bie Impfung mit £f)ierlrnnprje fpredjen: 35ie ©icb,er=

rjeit gegen SmpffnprjiliS, bie mit ber -äJiaffenprobuftion ber

Snmprje t>erbunbenen Sortfjeile (gleichmäßige 23efdjaffenrjett,

ßontrole burd) *Probeimpfungen), 33ereinfa<fung beS 3>mpf=

gefcrjäfteS, 9JJöglicf)feit ber antifeptifdjen Snmpfjegeroinnung

unb bamit fixerer 2lusfd)luß bes $rüb/@rt)fipels.

©egen biefelbe: (StwaS geringere ©icfierrjeit beS bireften

©rfotgeS, als ber 3Jlenfcb,entt)mpl)e jufommt, eine fomplisirtere

Smpfteämif, Soften ber Snmprjeprobuftion.

3m ©anjen genommen roirb man fid) bezüglich ber £tjier=

Inmplje bem dinbruefe nicr)t oerfcrjtie^en tonnen, baß bie mit

i|r nerbunbenen 3^act)t^eite buref) bie 23ortrjeite, roelcf)e fie ge=

roäfjrt, metjr als aufgewogen werben, unb baß fie jefct im
©tanbe ift, bie ^tcnfdjenlnmpfje ju erfefcen.

Stßie notljwenbig es aber ift, gerabe jefct einen ©rfafc für

bie SKenfcrjenlnmprje ju fcfjaffen, würbe im ©ingange biefer

Darlegung auseinanbergefefct.

3um ©bluffe fei nochmals auf bie §auptpunfte b,in=

gewiefen, welche ftd) Jurj barjin präsifiren laffen:

£>ie 3wangsimpfung ift nur bann aufregt ju erfjalten,

wenn 3mpffcf)äbtgungen, oor allen fingen bie Smpffnp^ili«,

ju oerljüten finb.

SDie Impfung mit 9Jlenfcb,enltjmpl)e nermag biefe 93e=

bingung nicf)t ju erfüQen.

3)ie Smpfung mit Sljierlijmplje, welche in iljrer r>er=

befferten ©eftalt ber 2lnwenbung ber Sflenfcfjenlumprje an

©icfierljeit ber SBirfung naljeju gleic^fommt, fc^liefet baS 93or=

fommen oon 3mpffnp|ilis aus unb bietet aueb, eine gegen

fonftige Smpfbefdjäbigungen (3mpf;@rnfipel u. f. w.) errjebtieb,

größere ©ic^erljeit als bie Impfung mit aKenfc^enlpmp^e.

3lus biefen ©rünben muß bte Smpfung mit Sfjterlnmpfje in

3ufunft an bie ©teile berjenigen mit 2ftenfcfyenlt)mpl)e treten.
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2)en ft^erften 3Jta&ftab für ben ©tanb ber tyodew-

frantyeit gewähren bie 3af)ten ber *ßodentobeSfäHe.

Um bie SBirfung beö 2>mpfgefefceS, roeldjes bie 3roangs=

impfung als ©djufemittel gegen bie ^odenfrant^eit eingeführt

fyat, ju erfahren, fcmnen ftatiftifd) oergtidEjen roerben:

erftenS bie ^ocfentobesfätte eines ganjen SanbeS
aus ben Safjren t>or unb nadj bem Snfrafttreten

bes ©efefceS;

jroeitenS bie ^odentobesfäüe ber ©efammtbeflötte*

rung eines Sanbes, in roeldjem bie 3mangs=
impfung ©eltung t)at, mit benjenigen eines

Sanbes olmc 3roangsimpfung

;

btittens bie ^ocEentobeSfäüe aus ben grofsen

©täbten mit 3roangsimpfung unb aus folgen

ofjne 3roangsimpfung.

3uoerIäfftge eingaben über sßodenerfranfungen im ©egen=

fafee ju ben ^ocfentobesfätten finb nur ben 3lrmeeftatiftifen

ju entnehmen. 2ludt) naclj biefer JRt^tung bjn laffen fid)

jfyatfadjeu jur Seurtfieitung bes Smpfgefefces geroinnen, unb
* . • es finb baber

oiertens bie ^ocfenerfranfungen einet Strmee, tu

roeldjer bie Steoaccination ftreng burdjgefüfirt

wirb, unb melier aufjerbem ber relative ©djufc

einer gut geimpften Söeoölferung ju ©ute fommt,

mit ben ^odenerfranfungen folget Armeen oer=

glichen rcorben, roeldje in mangelhafter SBeife

reoacctnirt roerben. unb oou einer fd)led)t ges

impften SBeöölferung umgeben finb.

I fcte podtettto&refrille in ^reuieu wt wtb tiadj

Um Jnkrafttretett bes Smjifgefe^es.

(Safel IA.)

Bis jum Safere 1870 ift bie ^odenfranffeeit eine jtem=

lid) gleichmäßige, in 3roifcf)enräumen von 10 bis 15 2>al)ren

burd) ©pibemien norübergeljenb gefteigerte geroefen. 3u bie

Satire 1871 unb 1872 fällt bie mit bem franjöftfdjen Kriege

in 3ufammenljattg ftetjenbe grofje ^odencpibemäe.. 3n ben

Sauren 1873 unb 1874 finft bie Sterb'Ud)feit in äl)nlid)cr

Sßeife, roie es nadj heftigen *jßocfenepibemien ju gefdjefeen

pflegt. 93om Safere 1875 an jetgt ficfe aber ber 6inftu§ bes

SmpfgefefceS. SBäferenb ofene baffelbe bie ^odenfterblicfefeit

fet>r balb roieber angenommen feaben roürbe, fällt fte in golge

ber 3roangsimpfung bauernb fo erfeeblidj unter bie ge»

ringfte 3afel, welche feit 9lnfang btefes Saferfeunberts oor=

gefommen ift.

SDa§ biefe Slbnafeme in ber £feat eine $olge ber 3roaugS=

impfung unb ntcfet eine s
JJacferoirfung ber ©pibemie oon 1871

bis 1872 ift, lehren bie folgenben 2lbtfeeilungen.
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H. Die JtotRentobeBfaUe in Greußen, uergiidieit

mit ben JtodtentobeafäUen in <De|ierreid).

(Safcl IA unb B.)

3n öejlerreicb unterfdjeibet ftdj bie ^ocfenfterblidjfeit in

früherer 3eit nidjt roefentltcb von berjenigen in ^reu&en.

3m 2Ißgemetnen ift fic etwas tjölier. 2luä) bie tefete

grofce (Spibemte, roeldje in Defterretcfj auf bie Satire 1872
bis 1875 fiel, roeift eine größere ©terblidjfett unb eine län=

gere SDauer auf, als bie fafi gleichzeitige ^oefenepibemie in

Greußen.

SKadj bet grofjen (Spibemte von 1872 bis 1875 fällt bie

(Sterblichkeit in öejlerreicf) roäfjrenb ber brei folgenben Saljre

in ähnlicher SBeife, wie in Greußen. SDamit l)ört aber ber

@inffu& ber (Spibemie auf unb es fteigt im 3a|re 1879 bie

^ocfenfterblidjfeit in £)efterreidj roieber auf il)r früheres 3Jiafj.

j)iefe Steigerung ift aud) nidjt etwa eine norübergeljenbe,

benn in ben Sauren 1880 unb 1881 nahmen bie Joelen in

£)efterreidj roieber biefelbe Verbreitung an roie früher, es

fef)lt nur an junertäffigen 3af)lenangaben unb es mufjte

besroegen oon einer Eintragung in bie Tabelle 2lbftanb ge*

nommen werben.

2IuS bem Vergleiche ber $ocfenfterblicf)fett in Defterreid)

unb Greußen nad) bem 3ab> 1874 ift }u fd)liefjen, baß bie

bebeutenbe unb anbauernbe 2lbnaf)me ber ^oefentobesfäfle in

Greußen nur in ber SBirfung bes 3mr>fgefefees iljren ©runb
haben fann, ba alle übrigen $Berl»ältniffe in Sejug auf bie

spocfenfranffjeit in beiben Staaten bie gleiten geblieben finb.

III. Die JtodtentobeBfäUe in bentfdjen Stäbten,

nerglidjen mit denjenigen in anfiel

bentfdjen iStabten.

(Safel II.)

©orootjl bie beutfd)en als bie fremben ©täbte ^aben
im Anfange ber fiebenjiger 3af)te bebeutenbe spoefenepibemten

ju überfielen gehabt. 2rofcbem ift bie ^ocfenfterbliä)feit in

allen ©täbten ofjne Smpfjroang nad) einer oorübergeljenben

2lbna(mtc fetjr balb roieber auf bebeutenbe gäben gediegen,

roäljrenb fie in allen beutfdjen ©täbten, ebenfo roie es in

ber ©efammtbeoölfcrung ber gaß ift, feit 1874 anbauernb
auf fein- geringe Bahlen {^abgegangen ift. @8 täfet flcr)

roobl faum eine beffere SÖuftration ber SBirfung beS 3mpf5

gefefces benfen, als ber Vergleich jroifdjen ©täbten roie

Breslau unb 2öien, Bresben unb *Prag, Berlin unb
Sonbon u. f. ro.
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iv. (Erkrankungen unb lobeBfalle an JJodtett

in ber preufnfd)en bt}w. beutfdjen Ärmee, uer-

glidjen mit benjenigen in ber öUerreidjijcljen

unb franjdpfdjett ärmee.

(Safet HI.)

(Sbenfo wie bie ©efammtbeoötferungen ber betreffenbcn

fiänber, fyabm audj bie Sltmeen im beginn ber ftebenjlger

3a§re eine *ßocfenepibemie ju überfielen gehabt. Sejüglidj

ber franjöfifdjen 2trmee fehlen fixere 3af)lenaiigaben, bodj

fleht feft, baß bie SBerlufte berfelben ganj bebeutenbe ge*

mefen finb.

SDie bei weitem geringften 23ertufte t)at bie preu§ifd^e

Slrmee wäfjrenb ber $rieg§jaf)re gehabt, obwohl btefelbe in

$ranfreidj beftänbig mit ber oon Joelen in erheblidjem 3J?aße

befallenen Seüölferung in Berührung fam.

$)er ßrieg an unb für fid) mit feinen «Strapazen, @nt*

b errungen u. f. m. faun bie 3unahme ber ^ocfentobeSfäüe

in ber 2lrmee nicht bewirft ^aben, benn bie öfterreid)ifdje

2lrmee b>t in berfelben @pibemie feJ»r oiel größere 33erlufte

an *ßocfen gehabt.

SDer einige Unterfdjieb in betreff ber sßocfetiüerhältniffe

in ben brei Armeen ift barin ju finden, baß bie öfterreictyfchc

unb franjöfifche 2Irmee, wie jugeftanben ift, mangelhaft re=

oaccinirt würben unb fidt) innerhalb mangelhaft geimpfter

unb beöroegen oon ben Dorfen ftärfer heimgefuc^ter SBeoölfe»

rungen bejtnben, währenb bie preufjifdje 2lrmee ben Sßort^eil

einer forgfäliig ausgeführten ^eoaccination unb ben relativen

Schüfe genießt, welken eine faft potfenfreie Umgebung ge=

wä|rt.

2)er nachtheilige (Sinfluß einer mit Dorfen behafteten

unb ber relatioe ©<|ufe einer podenfreien Umgebung ift au»

ber £abeHe ber ^octenerfranfungen in ber preußifdien 2lrmee

fofort erftdjtUdj. S)enn es ift wohl anzunehmen, baß bie

SReoaccination fdjon feit mehreren Sahrjefonten mit gleidj:

mäßiger Sorgfalt in ber 2lrmee gehanbhabt wirb. Srofcbem

finb bie spodenerfranfungen in ben Sahren 1867 bis 1869,

alfo cor ber 3eit be§ 3mpfgefefee8, jahtreidjer als nadj bem
3ahre 1874.

hierfür giebt es wohl feine anbere Gsiflärung, als baß

in gleidjer 2Beife, wie ftdj bie spoden in ber 2lrmee in golge

ber maffenhaften 33erüf;rung mit *Podenfranfen in granfreidj

erhebtid) fteigerten, fo auch früher häufiger unter bem Militär

fein mußten, als noch bie ©itnlbeoöferung mehr spodenfranfe

hatte als jefct.

33emerfen8werth ifi noch, ba§ in ber preußifdjen 3lrmee

feit bem 3>af)re 1874 überhaupt fein SobeäfaH an ^Joden

mehr twrgefommen ift, währenb bie beiben anberen jum 33er*

gleich herangejogenen 2lrmeen nodj ganj etheblidje 9ftortalts

tätSjahlen für Joelen aufweifen.

Srgenb einen anberen ©runb, als bie SBirfung einer

ftreng bur$ge|ührten Impfung unb SBieberlmpfung fann man
für biefe fo überaus auffafrenben Unterfdjiebe ber ^oden«
erfranfungen in ben brei 2lrmeen nidf)t geltenb machen.



Erkrankungen und Todesfälle an Pocken in verschiedenen Armeen
in den Jahren 1867 - 1883.

Von je 100,000 Mann erkrankten bezw. starben an den Pocken :

Preufsische ( bezw. deutsche ) Armee.



Erkrankungen und Todesfälle an Pocken in verschiedenen Armeen
in den Jahren 1867 - 1883.

Von je 100,000 Mann erkrankten bezw. starben an den Pocken t

Preufsische ("bezw. deutsche ) Armee.
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Pockentodesfälle in einer Anzahl deutscher Städte in den Jahren 1868 - 1883.

Von je 100,000 Einwohnern starten an den Poeten:

Hannover. Altona.

Mi §

Jfeuh £rla/s des Jmpfyesetzes.
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Pocken todesfälle in einer Anzahl auTserdeulSCher Städte in den Jahren 1870 - 1883.

Von je 100,000 Einwohnern starten an den Poeten:

Triest

1£ s.m.i£äUlil

Budapest Lemberg Kr ak au

Barlin



sJtetc&8tag. Stftenftücf 3fr. 287. Qmpfiueicn.) 144 9

3n ben »orfiehenben 3ufammenfieHungcn ift ftreng nadb"

ben ©runbfäfcen ber ©tatiftif »erfahren. @ä finb nur vtv-

gleicfjbarc £)bjefte jum Vergleich tjerangcsogen unb ©efammt*

beoölferungen, ©tobte, Slrmeen mit einanber in parallele ge=

fieHt. Studj bewegen ftch bie SBergletchsobjefte in fo großen

Sailen, bafj bie mit Keinen 3aljlen cerbunbenen geiler als

fidler auögefdjloffen gelten fönnen.

SDas ©rgebnifj biefer 3ufammenfteUungen fpridjt in ent=

fcfjiebenfter SBeife für bie nü£ticb> s&irfung be§ SmpfgefefceS:

bie ^ßotfen b>ben feit bem Snfrafttreten beä 2>mpfgefefees in

SDeutftfjlanb in einer früher nie gefannten SBeife abgenommen.

3n ben S^a^barftaaten , welche bisher bie 3roang§impfung

nicht eingeführt haben, fcerrföen bie $ßo<fen bagegen nact) wie

oor in erheblichem -äJiafee.

SDie beutfdjeu ©rofjftäbte haben üon ber *ßocfenl:ranfheit

faft gar nicfjt mehr ju leiben, roäljrenb in ben großen

©täbten beä 2Iu§tanbe§ bie Rodert nodj immer zahlreiche

Opfer forbern.

SMe beutfdje 9lrmee ift faft frei t>on Joelen, bie öfter*

reichifche unb franjöfifche 3lrmee leiben bagegen noch B°n

biefer ßranfheit.

©oweit ber ©tatiftif ein Urttjeil ju entnehmen ift, mufj

alfo ba§ Smpfgefefe als eine aujüerorbentlich nfifelidje unb

fegenSreidje Snftttution angefefjen werben.

Slftciiftüde ben SBer^anblungru be« 9leid>8tage8 1884/85.
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ber

spotfentobeSf&He in etnigett aujjerbeutfdjen 8tabten in bcu %tf)wn 1870 fn£ 1883.

Z X i e fl. 83 u b a p e ft. 8 e m b e r 8- $ r a f a u.

montier.

Rodens
tobe§=

fälle.

Stuf

100 000
Sebenbe

beregnet.

©in*

rooljiter.

Rodens
tobe§=

fälle.

Stuf

100 000
Sebenbe

beregnet.

(Sin;

roolmer.

Rödern

fälle.

Stuf

100 000
Scbenbe

berechnet.

©in«

roolmer.

Rodens

tobeS=

fälle.

2Cuf

100 000
Sebenbe

beredjnct.

1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881

1882
1883
1884

97 262
104 009
110 756
117 503
124 250
130 997
130 997
137 744
144 491
144 491
146 357

53 1
)

77 1
)

361)

H 1

)

77 1
)

151 1
)

27 1
)

130 1
)

24 1
)

l 1
)

42
j

54,5

74,o

32,5

9/4

62 /0

"5*3
20/6

94/4
i6/6

°/7

2
/7

315 401
319 530
323 659
327 788
370 037
387 143
411 576

89 2
)

219 2
)

399 2
)

3442
)

44

1

2
)

379 2
)

742
)

28 /2

68
/S

123/3

104,9

n 9/2

97/9
i8/G

95 525
97 629
99 733
101 837
103 941
106 045
108 149

110 250
112 354

534i)

118i)

82i)

2241)

1011)

5 1

)

l
1
)

75 1

)

559/o
I20,

g

82, 2

220/0

97/2

4/7

o,
9

66, 8

55 747

57 225

58 703

60 181
61 659
63 137
64 615
66 095
67 573

68 000
69 000

34i)

55i)

56 1
)

761)

1581)
26i)

99
1)

1421)

92 2
)

67 2
)

43 2
)

6i /c

96,.

95/4

126,,

256,2

4i/2

153/2

214/8

I36,i

98,5

62,3

£r opp a u. 5 3 r ü n n. 2B 0 r f dj a u. r ü f f e I.

Sa$r.
©in*

rooljner.

Rödern
tobee=

fälle.

2Iuf

100 000
Sebenbe

beregnet.

©in*

roolmer.
tobe§=

fälle.

Stuf

100 000
ßebenbe

beregnet.

©in*

roofjner

^oiIen=

tobes*

fade.

auf
100 000
fiebenbe

berechnet.

©in*

rooljner.

*ßoden--

tobes=

fälle.

auf
100 000
Sebenbe

beregnet.

1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882

1883
1884

18 046
18 406
18 765
19 124
19 483
19 843
20 202
20 562
20 882

16 1
)

7i)

15 1
)

59 1
)

"913

88 /7

38/0

77/o

2 97/3

43/.

77 002
77 810
78 608
79 416
80 224
81 032
81 840
82 655
83 463

286 1
)

65 1
)

21 1
)

51)

161)

991)

441)

37i/4

83,5
26

/7

6,3

X 9/7

119,8

52/7

308 548
315 199

336 703

379 763
379 763
383 973

1051 2
)

1042
)

38 2
)

663 2
)

13742
)

147 2
)

340/6

33/o

11/3

174/6

361,8

38,3

176 706
185 000
185 000
185 000
185 000
188 264
188 264
173 000
173 670
175 188

177 086
165 366

165 350
166 351

2243
)

958 3
)

173)

4 3
)

63
)

28 3
)

162 3
)

122 3
)

I 3
)

9 3
)

5 3
)

9 2
)

82 2
)

136 2
)

l26/8

517/8

9/2

2,2

3/2

H/9

86,0
7o,

s

o/6

5/.

2,8

5/4

49/6

81,8

') Defterretd)tfd)eä ftatiftifdjeS 3'a^rbud).
2
) Hulletin hebdomadaire de statistique demogiaphiquo et medicale de la ville de Bruxelles.

!

) Aimuairc de la raorlaliU: daus la ville de Bruxelles.
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3litTaa,e 4+

Ißßetfiiftf

ber

spocfentobeSfdtte in bett ^egterungöBe^trfen $ren{jen3 in bert SaJfjren 1875

Btö 1881 mit Sittgabe beseitigen Greife, in welken in benfel&en %cti)xm

tneljr aU 10 $ocfentobe6falle anf 100 000 ©inao^ner fcorgefommen finb,

ttefcft jttiet Statte«.

9tninerfung. 2)ie Angaben finb ber preufjifdjen <Stati|tif entnommen.

182
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1875. 1876. 1877.

ftegieruitgabejirke bcju». ftrrtfc. ©inmofjncr. Sßoien=

tobe8*

fäüe.

Stuf ie

100 000

Sebenbe

Deredjnet.

Sßodteit'

tobeS»

falle.

Stuf ie

100 000

Öebenbe

beregnet.

SjSocfetc

tube§*

fälle.

«uf ie

100 000

Sebenbe

berechnet.

64 02-2

53 509
21

15
3 2/8

28/G

8 I2
,S

11
1
1

Ueberljaupt EReg. 33ej. Königsberg . . 1 103 555

986 024 1

)

64
20

)

5/8

2 /8 )

42 3/8 9

s ^5iEfaHen

= ßlefcfo

45 592

48 227 ' 13 2 7/o

—

—

—

-
—

—

-

Ueberljaupt 9?eg. 33ej. ©um binnen . . . 755 625

707 398 1

)

32
19I)

4/2

V)
20 2,6 3 °/4

Kreis SBerent

= «Reuftabt i. SB .

44 715 5 1

1

/2 —
Ueberljaupt Sieg. 33ej. Sandig 543 167 21 3/9 13 2/4 1 0,2

? Konifc

5 Söbau

65 684

66 540
59 793
73 960
46 235

51 284

7

6

8

6

io,
7

I0/0

I I /7

QO

9

13

io
/7

I 2 /o

I2/2

28,.

—

z
—

—
—

UeberFinupt 9?eg. SBej. ÜDt arienraerber . . 801 801 55 6/9 48 6/D

Berlin 968 027 48 5/o 18 4

108 274 15 1 0/9

Ueberljaupt -föeg. 33ej. ^otsbaut . . . . 1 101 442 28 2
/5 12 */i 1

Ueberljaupt Sfeg. 33e§. ^ranffurt . . . . l 060 409 29 2/7 23 —

Ueberljaupt 9teg. Sej. «Stettin . . . . 696 641 7 T /° 2 0,2

35 943 7 T 9/5

Ueberljaupt 9teg. 23cj. KöSlin 558 600 14 2/5 8 */4 1 0,2

Ueberljaupt Sieg. 33e§. «Stralfunb . . . 208 984 3 X
/4 1 O/S
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1878. 1879. 1880. 1881.

$octen<

tebeS-

fä«e.

3Iuf ie

100 000

Öebenbe

berechnet.

Dorfen*

;
tobeö=

fade.

2luf je

100 000

£ebenbe

berechnet

(Simrjofjner.

tobe§=

fälle.

2luf je

100 000

Sebenbe

beregnet.

Sßocfen-

tobeg=

fälle.

Stuf je

100 000

Sebenbe

berechnet

33 e m e r t u n g e n.

55 802
141 010 27

27

68
48/4

48/,

2 8

5

o,7

"/o

1 156 975

960 163 2
)

54 41

1

46 134
46 114

40 520
51 241

37

25

5

11

3/2

45/9
io/8

23/9

101

62)

15

11

8/7

37/o

2 1/5

x
) erfl. KreiS Drtelgburg unb 9?eibenburg.

2
) erfl. @tabtfrei§ Königsberg unb ÄretS Jpeüäberg.

7 9

—
j

—

779 134

6873732)

48 6,2 31

5
2
)

4/o

o,
7

2
)

') cjfl. Kreis £ycf.
2
) erfl. Kreis ©le^fo unb £ycF.

6 569 766 6 T /i

-

—
-

—

81 527
69 926

13

—
—

X 5/9

—

8

— —

3 0/4 838 037 17 2/o 15 1/8

8 8 °/8 1 123 880 9 0,8 54 4/8

3 °/3 1 1 162 809 1 o„ 3 0,3

1 107 059 5 0/5 8 °/7

738 875 1 O/.

3 1,4

586 927 3 O/S
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Kegtermtgsbejirke bcjtu. Ureifc.

1875. 1876. 1877.

Herfen*

tobe§=

fälle.

Stuf je

100 000

Sebenbc

berechnet.

tobe§=

fäHe.

2luf je

100 000

gebenbe

beregnet.

Sßocfen*

tobe§=

fälle.

3litf je

100 000

Sebenbe

beregnet.

ßrei§ SBrefdjen 39 410 IO,!

s «Plenen 64 330 17 26
9

26,4
7
1 IO

,9

49 930
57 466 < I2/2

1
1 I2 /2

* Soften 68 373 49,7
~

= mt 58 211 13 22
/3

60 155 — — 8 *3,3

47 337 7 M,8 10 21,.

DU DZ4 6 7 13,9 — -
5 ßrotofdjin 67 356 8 H,9 8 II/9

59 417 10 i6/8 9 15,.

63 884 12 i8/8

Ueberfjaupt 9ieg. Sej. *ßofen 1 035 547 90 8",7 124 I2/Q 33 0,2

873 596 1
) 4Q 1

)TS» ) 0,0 /

76 909
44 811 2 4,5

e
0 I I /2

s ©nefcn 60 955 9 !4,8

uebetfjciupt Steg. Sej. 33rontberg. 0 1 O oo4 43 7,5 43 7,5 2

528 573
1

)

50 310
b 1 böD 14 20

/7 10 14,8 —
111 407 23 20/6

50 054
61 200

Ueberfjaupt 9teg. S3ej. Breslau . . . . 1 474 263 58 3,9
'XA 2

/5
7
1 °,5

1 295 171I) 21
J

s fitegnife (Sanbfrete) 44 008 8 i8,a

s SSolfenljam

t Sanbesfiut

- - —
s ©örtifc (©tobtfrcis)

Ueberfjaupt Sieg. 23ej. Siegnifc . . . . 995 808 1 7 x
/7

15 *,5 6 0,6
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1878. 1879. 1880. 1881.

Sßocfen*

tobe§=

fäfle.

Huf ie

100 000

Sebenbe

beregnet.

Sßoden*

tcbe§=

falle.

3luf je

100 000

üebenbe

berechnet.

©umiofjner.

tobest

falle.

2luf je

100 000

.

Sebcnbe

beregnet.

5ßocfen=

tobe§=

falle.

Stuf je

100 000

Sebenbe

berechnet.

33 e m e r f u n 9 e n.

—
—

7 i4,o

41 594
64 863

5

13

I2/Q

20/0 .

— —

65 940 14 21,2

5 O/S 22 2„ 1 097 389 20 l /8 18 1/6
') erll. ÄreiS aöreföen, «ßteföen unb 33uf.
2
) erH. ßret§ ©cbjlbberg.

1 031 449
2
) 4

2
)

o,
4
2
)

— — 15 19/6

3 °/3 18 3/i 608 714 4 °/7 8 r /3
>) erfl. ßrei§ SWogilno.

6 »/3 50 791 6 11,8

14 28,0

13

6

Ii

XI
/7

I2,o

35/9

112 558
51 422
62 414

37

14

7

32/9

27/2

1 */S

31 53 3/6 1 546 046 74 4/8 23 X
/S

1
C,LU. OVltlv CHtlUJtUl'llU^ lUlv -iüillL'C JIUULU.

56 984 11 19/3

1
1
1
1
1
11 11

1
1
1
II

!
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

32 220
49 128

67 830
67 358
50 359
32 896

8

6

40

8

24/8

I2/2

59/o

5 ! 5/^

10 8 1 023 101 81 7/9 26 2/5
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1875. 1876. 1877.

ttegterungabejtrke btju). Ärctfe. (gimt>ofjner. 5ßocfen=

tobe§=

fälle.

*uf ie

100 000

Sebenbe

berechnet

Sßocfett=

tobeg.

fälle.

Stuf je

100 000

Sebenbe

berechnet

Dorfen»

tobeS=

fälle.

aiuf ie

100 000

öebenbe

berechnet.

- ßppeln
s ©rofc©tref)li&

* 2ofc®lera>ife

5 Sarnonu^
* S3cut|en

* 3abrje

= spiefe

= WyMt

* ^ofet

s £eobfc£)ü£

* fteuftabt £). ©<$t

45 913
104 208

88 893
40 816

101 713
46 072
89 581

94 340
77 479

10(1 AA K12z 005
66 006
84 433

8

44
32
25

23
69

16

26

18

}7,4

49/s

78/4

24/6

49/9

/ I/o

i7/o

33/6

H/8
33/3

31

8

27

59

13

26
18

1 c\1U

34/9

19/6

26,5

128,,

27/6

23/* —

—

11
1
1
1
II

1
1
1
1
1
1
1

Ueberfiaupt Steg. 33ej. £>ppeln . . . . 1 378 163

86; 6o3
i)

313

72 1
)

2 2
/7

8,3
!

)

235 15

Ueberfjaupt 9ieg. SBej. 3ftagbeburg . . . 880 793 10 i/i 11 —

UeberJiaupi Steg. S3e§. -äKerfeburg . . . 905 176 18 2 „ 13 l /4 2

Uebertjaupt Steg. 33ej. Arfurt 386 134 6 5 i/3

46 298
48 785
34 466

- —
8 23/,

— —

Uebetfjaupt 9ieg. 23ej. ©djleärotg. . . . 1 074 846 4 °/4 11 I/o
—

Ueberfiaupt 9ieg. 33ej. §annot)er. . . . 430 672 2 0 «w/5

Ueberfjaupt Sfteg. S3ej. £übesf)eim . . . 413 825 1 0, 2 1 o,2

Ueberfiaupt SReg. 33ej. Lüneburg. . . . 386 820 6 °/8

55 391

Ueberfjaupt 9fog. 33ej. ©tabe . . . . 308 377 2 0,6 4 I
/3

Ueberfjaupt 9?eg. 33cj. ßsnabrüä . . . 278 009 4 I
/4 1 °/4

Ueberfjaupt 9?eg. 33ej. 2luritf) 201 184 1 °/5

Ueberfjaupt !Reg. Scj. fünfter . . . . 443 499 2 °/5 1 o,a
—

Ueberfjaupt SWeg. SSej. -äftinben . . . . 481 105 4 0,8 3 0,6

Ueberfjaupt 3teg. 23ej. Arnsberg. . . . 983 354 11 I/. 22 2„
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1878. 1879. 1880. 1881.

tobe§=

fäfle.

2luf je

100 000

Sebenbe

berechnet

1

i,

tcbeg-

!!

fälle.

Stuf }e

100 000

Sebenbe

berechnet

©tniuofjner. Dorfen-

tebeö'

falle.

Stuf je

100 000

Öebenbe

berechnet

tobeö»

ffitte.

8uf je

100 000

Scbenbe

berechnet

Scmerfungcn.

26 2 5/o 110 989
64 085

10 9/o 56

33
50/s

6

19/7

46,.

5

14

46

I2/3

1 3,»

99/8

H/5

22/9

—

92 578
44 208

113 943
51 084
96 541

95 887
79 083

126 579
68 623
86 557

93 379

15

7

112

62

40

15

20

66

i6/2

15/8

98/3
I2I,

4

41/4

15/6

25/3

96/2—
i

~

27 2 3/7

20
13

39

13

28

1

—

68

22
21

44
176

13

45

70/4

26*

34,8
256/5

15,0

48,2

97 152 1 44"2 758

593 649
2
)

362 2 5/. 525

33 )

3S
5,6 )

') cjrft. Äreiß £0ft-©lettttfe, Zatnmty, Seufzen
3flbr$e, Äflttotüi^, 3?pbnif unb $ofel.

3
) ejrfl. Äreiä Dppün, @r. ©trebjtfc, Äattotti^

SRatibor, Äofel, 9leuftabt D. @cbl., ©eutfjen

5ßlefj unb «R^bniF.

938 367

972 671

1 o„ 3

°/4 1

°/3

— 404 103 1

•

— — 8

22
»7/3

45/.

34 3/» 1 128 237 1 o„ 1 O,.

462 524 1
Ii

1 o,2

1 °/3 1 °/3 401 670 4 I/o

— 6 J
/9

322 536 — — 1 0/3

1 °/4 2 0/7 290 371 1 °/3 1 °/3

2 211 931 1 °/5

1

470 965 2 °/4

o/a

O,. 1 °/i 1 069 590 1 °/i

Sftenftücfe ju ben SBerbanblungen beß JRei^fltageS 1884/85.

183



1458 *Retd)ätafl. Slftenftüd s)lx. 287. (gmpfioefen.)

1875. I

. 1

1876. 1877.

Hrgirrnugobr^ttkr btjm. Äretfc @intüoI;net.

tcbeö=

file.

3(uf ic

100 000

Sebenbe

berechnet.

tobe8=

fäUe.

Stuf je

100 000

j

Sebenbe

bcrodjnct >

*]8ccfen*

tobeä*

fälle.

3tuf ie

100 000

Sebenbe

berechnet.

s #anau
22 1 17

76 804
10

17
45,*

-

llebevfjaupt 9ieg. 33eg. Äaffcl 789 756 6 0,8 35 3 0/4

Äret* gwmffuri a 2fi 124 217 -
:

18

Ueberbaupt Sieg. SBej. äßteäbaben . . . 679 786 3 n
'*

i

26 3« 1

Ueberfjaupt 9teg. 33ej. Äobtenj . . . . 571 966 5 o * 7 I ,

s 9?eeö 60 149

—
7

—

1 462 456ttebeyfjaupt Steg. IBeg. $)üffetbörf . . . 10 10 - _

Ueberfjaupt 9ieg. 33ej. ßöln . . . . . 655 544 5 0/8
|

7 - -

ßreis Snavbiücfen

Ucber^oupt $eg. 33ej. £rter 615 938 10 T - 11,6
j

5 u/8

Ovpi« 'Tjüren

Gupen

—

' ' •* ' V

Ucbcrfmupt M(Q. $ej. lachen 502 707 3 0,6 4 -

Ueberfjaupt ©ignt dringen 66 534
1

- -
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1878. 1879. 1880. 1881.

*Po<fen=

tobeä*

ffitte.

«uf je

1 00 000

gebenbe

beregnet

Reifen»

jj

tobe3=

I

j

100000

j

Öebenbe

i

berechnet

©iniuofjnev. Dorfen-

tobeg=

fälle.

9luf je

100 000

Sebenbe

beregnet

$oden-

tobeö*

fälle.

Sluf je

100 000

Öebenbe

berechnet

Semerfungcn.

-

824 731 4 3

-
°/4

732 144 2 °/3 4 °/s

1 ...

— ! _
—

— 57 045 — — .2 2l /0

— 1 593 629
i 536 584 1

)

12 25

*3 X
)

1/6

i)
erff, Stxiü (äffen.

11 3 703 570 10

111 717 16 H/3

652 399 6 19 2
/9

— 72 716

85 615
25 895

30 972

8

83
7

4
27/o

12^

1

-
524 385

412 875 1
)

5 108
18 1

)

20,6

4/4 ') eyfi. .ftreig Staden unb teuren.









DEUTSCHES REICH

2V
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Ns. 3.

DEUTSCHES REICH

Protokolle der Impfkommission
Anlage 5.

Br.2 • Jtolxmuiden, Gandert/uxm
JhUJ Kreis Blankenburg
S. */wWw/y /.i/>pe

B.

Darstellung

der im deutschen Reiche

ausgeführten Impfungen

im Jahre 1879.

Maasstat 1:5000 000.
LitkAnstv Leopold Kraatz in Berlin





DEUTSCHES REICH

3.

Protokolle der Impfkommission.
Anlage 5.

Tafel 1

bSL

0.Frankenj

M.Frankeiy-J Oberpfalx

KiedcvbaMern

Olicrbavcrn

Lieonitz

Abküriungen

.

w.l

W.2 StfintartmaldJireis

VT.3 Jagstitn-ii

W.4 DonauJmis
B.l Zandeseommissariai Mannheim
B.2 » Karlsruhe
B.3 « M Fr-eiburff

B.» w

H.l Jhvoinx Starkenbura
H 2 . . Ober/testen.

H.3 » - H/ieinfirssen

Seit. £andn>ehrA-ornpaffniebe2.&cho7nbero

0.1 «/rnÄm/ Ä/.»/*/»! Ziiberk

0.2 » , £irken/rld
Brl KreiseJlraitntehrvrig. Wol/eribiiael

.

'• //c//tisfedf

Br.2 w JfoJxmi/tden,Gandersheim
Biüi Kreis JJlanJcenbtiry
S. ScJuaimburg Zippe
H. Jfam&ury
h. Ziiieefe

Zeichen-Erklärung.

Mit Thier-Lymphe

wurden geimpft %

0,00

1,01

5,01

10,01 -

1,00

10.00

Darstellung

der im deutschen Reiche

ausgeführten Impfungen

im Jahre 1879.

Maasstab 1:5000000.
lith Aiist t Leopold KraaU in Berlin.
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DEUTSCHES REICH
Tafel 2.

Darstellung

der im deutsehen Reiche

ausgeführten Impfungen

im Jahre 1882.

Maassini) 1:5000000.
Lith..Anstv Leopold Kraati in Berlin.
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bei-

im £eutfd?en Tielge

für bos gafc

1882.
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§taaten bejtn. |anbfi.tljfile.

3at;C

ber

(Sinroofcner

bei

ber legten

äählung

(am 1. 12.80).

3at)I

ber

einge;

trogenen

jur Svfb

impfung

ftellenben

Kinber.

Caufe be§

©efdfräftS«

»or bem

Sftacfyweife

erfolgreicher

Smpfung
jugejogeite,

im

Söorjafyre

geborene

ftinber.

©umma

Kot. 3 u. 4,

3m Saufe

beS ©efd;äftöjal;re§ finb

ungeimpft

ge=

ftorben.

»er;

jogen.

jufammen

geftorben

bejro.

»erjogen.

3. 4.

I. Preußen.

Königsberg .

©umbin nen

Stanjig . .

•JJJarienroerber

SöerUn . .

sß-otsbam .

granffurt .

Stettin . .

Köslin . .

©tralfunb .

$ofen . .

SSromberg .

^Breslau . .

Siegnifc . .

Oppeln . .

ÜÖlagbeburg

9)?erfeburg .

©rfurt . .

©cbjesroig .

§annouer .

§itbeSf)eim .

Lüneburg .

©tabe . .

£)8nabrütf .

Stund) . .

fünfter .

Stuben . .

Arnsberg .

Kaffel . .

SBieSbaben .

Koblenj . .

SDüffetborf .

Köln . .

Jrier . .

Stadien . .

aringen

1 155 545
778 391

569 181

836 717

1 122 330
1 161 332
1 105 493
737 789

586 115

216 130

1 095 873
607 524

1 544 292
1 022 337
1 441 296
937 305
971 098
403 604

1 127 149

462 099
432 694
401 339
322 249
290 135

211 652
470 644
504 657

1 068 141

822 951

731 425
604 052

1 591 369
702 934
651 548
524 097
67 624

45 411

32 766

23 727
40 502
39 622
43 121

40 655

28 314
22 452
7 161

41 211

25 700
57 746

32 139
62 132

35 971

37 109

13 610
40 102
16 178

15 169

11 776

10 733
9 588
7 139

16 777

17 822
50 338
26 888
25 200
21 862
69 928
27 815
25 027
21 228
2 051

1 273
911
679

1 096
603

1 220
853

1 193
432
298

1 876
925

1 887
917

1 636

982
1 694
422

1 914
297

410
397

316
159
305
176

374
1 371
542

1 274
196

2 851
954
274
422

7

46 684

33 677
24406
4i 598

40 225

44 34i

41 508
2 9 507
22 884

7 459
43 087
26 625

59 633
33056
63 768

36 953
38 803
14032
42 016
i6 475
J 5 579
12 173
11 049
9 747
7 444

16 953
18 196
5i 709
27 430
26474
22058
72 779
28 769
2 5 3QI

21 650
2 058

5 329

5 055
2 560
3 899

3 798
6 196

5 345
2 719
1 390
674

3 640
1 918

10 019
4 057
10412
4 335
3 103

824
1 844
959

1 339

861
887

879
699
973
977

3 399

1 509
1 757

1 753
7 656

3 821

2 265

2 754
141

3 068
2 708
2 413
4 115
1 290
2 940
2 382
2 356
1 662
635

3 438
2 165

3 813
2 050
3 507
2 074
2 447
677

3 247
912
562
560
495
378
450
539
676

3 297

960
1 700
617

4 243
2 050
853
791

47

»397
7 763

4 973
8014
5088
9 136

7 72 7

5075
3052
1 309
7078
4083
13832
6 107
i39 I 9
6 409

5 550
1 501

5091
1871
1 901
1 421

1 382
1 257
1 149
1 512
1 653
6696
2 469

3 457
2 37o

11 899
5871

3 545
188



Metdjgtog. Mftenftücf sJtr. 287. Qmpfwefen.) 14G 3

A. (£tftimpftm£tiu

i e tu o ii f t n b

befreit von ber 3*npfnng

»eil fie

bie natür-

lichen

SBtattem

überftanben

Ijaben.

weil bereits

im

Sorja^re

eingetragen

als mit

Erfolg

geimpft.

»eil bereits

im
SSorjab,re

mit (Srfolg

geimpft,

aber erft fe^t

jur

91adjfcf;au

erfdjienen.

über=

fjaupt.

itnpfpfttdjtig geblieben

iunt

1.

WhU.

2.

SWale. SRoIe.

ofjne

Angabe. ©anjen.

42 2 346 26 2 414 34 862 899 112 —
j

22 875 III I OO8 24 559 322 25
j

1 799 26 826 18 385 183 39
24 1 201 297 r 522 31 020 976 66
8 1 049 11 1 068 29 381 3 718 970 —
4 1 795 53 1 852 32 479 690 184

10 4011 44 4065 29 361 295 60 —
7 2 188 73 2 268 21 763 361 40
7 1 319 77 1 403 18 09(5 297 36
2 594 7 603 5 350 177 20

04 58i> 144 787 34 428 712 82
4 378 54 436 21 901 179 26 —

24 3 969 38 4 03 1 40 770 873 127 _ !

3 128 13 3 Hi 23 245 487 76
226 7 065 133 7424 42 143 252 30

1 2 571 61 2633 27 05!) 699 153
4 3 431 242 3 677 28 891 619 66

1 026 37 1 063 11 123 296 49

2 447 31 2478 32 971 1 327 149
1 1 647 17 1665 12 696 213 30

1 343 55 1398 1 1 858 374 48
1 1 224 7 1 232

1 597

9 359 147 14
2 1 594 1 7 900 146 24

723 8 73 1 7 559 157 43
491 68 559

814
5 471 232 33

774 40 13 496 810 321
718 23 742 15518 222 61

1!) 2 414 144 2 577 39 746 2 158 532
2 3 281 47 3 33° 20 991 545 95
6 606 23 635 20 262 1 646 474

21 1 332 89 1 442 17 110 961 175
32 3 226 149 3 407 54 032 2 772 669
7 1 371 8 , 386 20 888 541 83
2 1 633 125 1 760 20 072 337 14

_.
16 1 098 14 1 128 15 930 915 132

150 17 167 1 657 45 1

35 873
24 906
18 607
32062
34069
33 353
29 7 16

22 164
18 429

5 547
35 222

22 106

41 770
23 808

42 425
27 911

29576
11 468

34 447
12 939
12 280

9520
8 070

7 759
5 736
14627
15 801

42 436
21 631
22 382
18 246

57 473
21 512
20 423
16977

1 703



1 164 9ietcf)$tafl. Slftenftücf SRr. 287. (^mpfroefen.)

9io$: I. Slbfolute Sailen.

flößten bqm. Jmtbfsfljnle.

3a\)l

ber

@iitroof)ner

bei

ber legten

33olfs=

Säfjlung

(am 1. 12. 80).

3af)l

ber

etnge=

tragenen

jur (5rft=

Impfung

uorju»

ftetlenben

ßinber.

3m
Saufe bc8

®efdt)äftS.

ja^reS

»or bem

Sfcadjroeife

erfolgreicher

Smpfung
jugejegene,

im

Sßorjaljre

geborene

Äinber.

4.

©umma

ßol.3u.4

3m Saufe

be§ ©efäjäftSjafireS ftnb

ungetmpft

ge=

ftorben.

«er-

logen.

jufammen

geftorben

bejro.

»erjogen.

I. ^SrcuBcn-

Dftpreufjen

SEßeftpreufjen

93ranbenburg

Bommern .

$ofen . .

©cblefien .

©adifen

©djtesiüig =§oIftein

^annooer .

Seftfalen .

^effen^affau

3^tjeintanb .

2)aju: $ot;enjoüern .

IL ma$

^rooinjen

jufammen

n. SBatjern.

£>berbat>ern

Stteberbarjeru

*falj • •

jterung«: ©berpfalj .

beürfe |
£>berfranfen

amttelfranfen

Unterfranfen

©dfiroaben .

jufammen

m. (Soajjen.

( Bresben
3tegierung§=

J . .

bejtrfe 3nncfau .

( Sauden

jufammen

IV. üßürttcmbcrg.

( 9?e<farfreiö . .

©djroaränmlbfretS

Sagftfräs . .

2)onaufrei8

Äreife

jufammen

1 933 93(?

1 405 898
3 389 155
1 540 034
1 703 397
4 007 925
2 312 007
1 127 149

2 120 168

2 043 442
1 554 376
4 074 000

67 624

27 279 1

1

951 977
646 947
677 281

528 564
575 357
643 817
626 305

634 530

5284778

808 512
707 826

1 105 141

351 326

2 972 805

622 912
472 758
407 613
467 835

1 971 118

78 177

64 229
123 398
57 927
66 911

152 017
86 690
40 102

70 583
84 937
52 088

165 860
2 051

044 970

30 181

21 807
23 989
17 997
18 268

20 956
19 834
19 635

72 667

31 647
30 481
47 844
11 786

21 758

23 725
16 098
14 687
15011

69521

2 184

1 775
2 676
1 923
2 801
4 440
3 098
1 914
1 884
1 921
1 816
4 697

7

3 1 r 36

1 370
621

421
450
304
619
667
477

4929

942
1 029
1 490
272

3 733

367

219
168
241

995

80 36
66 004
[26 074

59 850

697
[ 56 457
89 788
42 016

72 467
86 858

53 904
70 557
2058

10 384
6 459

15 339

4 783
5 558

24 488
8 262
1 844

5 624
5 349|

3 266;

18 249

141j

5 776
6 528

6 612

4 653

5 603
9 370
5 198

3 247

3 357
4 512
2 660
8 554

47

076 106

3i 55 1

22 42
24410
18447
18572
21 575
20 50
20 1 12

109 746 66 117

2 940
3 168!

1 511
2 225
1 2761

2 103!

1 864
1 745

2 241

1 150

837
802
593
897
575
904

177 596

32 589
3i 5*o

49 334
12 058

[6832 7999

2 170

1 847
3 473

82ö|

2 545
2 681
2 506
592

25 49i

24 092
16317

H855
!5 252

3*5! 8324

1 560
1 025
1 107

914

70516 4 606

1 021

434
471

506

16 160

12987
21 95
9 436

11 161

33 858
13460

5 09 1

8 981

9 861

5926
26 803

75863

5 181

43i8
2348
3027
1 869
3000
2 439
2649

24 831

47i5
4528
5 979
1 417

2 432

16639

2581
1 459
1578
1 420

7 038
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A. <£rfttmpfuitgeit.

£ t e r 0 0 n f i tt b

befreit oon ber Impfung impfpfltdjtig geblieben

weil fie

bie natüt'

lidjen

SBlattern

nberftanbeti

traben.

weil bereits

im

SBoriafyre

eingetragen

als mit

(grfolg

geimpft.

weil bereit!

im

SBorjafyre

mit drfolc

geimpft,

aber erft jej

aur

9tacbjcf;au

erfdjienen.

über=

t f)aupt.

1.

2Me.

}um

2.

2Me.

jum

3.

mit.

ofyrte

Slngabe.

im

©anjen.

7. 8. 9. d. 10. 11. 12. e. 13.

64
25

22

16

58

250
5

4

20

8

78

3 221

2 000
6 855
4 101

967
14 162

7 028
2 447
7 022
3 906
3 887

8 660
150

137

323
108

157
198

184
340
31

156
207
70

385
17

3 422

2348
6985
A IIA

I 223

14 596

7 373
2478
7x82

4 133

3 965
9^3

|

167

59 421
49 405
91 221
45 209
56 329

106 158
67 073
32 971

54 843
68 760
41 253
128 032

1 657

1 221

1 159

4 703
835
891

1 612

1 614

1 327

1 269

3 190
2 191

5 526
45

137
105

1214
96

108

233
268
149
192

914
569

1 073
1

—

60 779
50 669

97 138

46 1 40

108 003

!
68955
34447
56304
72 864

44013
1

134 631
1 703

550 64 406 2 313 67 269 802 332 25 583 5059 832974

1

1

4
!

9_
2

|

4

2 595
2 130
2518
2 137
3 012
3 206
2 496
2 687

142

3

20

37
1

12

2 738
2 134
2 538
2 178

3 022

3 206
2 CIO

2 691

23 568
15 758
19 102

13 101

13 550
15 247
15 424
14 580

61

199

384
133

115
114

125

165
j

3
19

38
8

16

8

3

27 —

23 632

15976
*9 5 24
13 242
13 681

15 369
x 5 55 2

14 772

1 296
j

131 74Ö21
1

215 l 3° 33°

17

20

18

10

1 414
1 167

1 627
303

v J10
119
29

I 44I
1 193
1 lf\A1 /

342

25 130
21 571

27 982
9 534

1 122 1

833
j

3 347
708

181

114

836
57

3 271

9 426

26 433
25 789

4 1 59 1

10 299

*5 164 4 740 84217 6 010 '

1 r88 12697 1 04 112

•?

1 1

4

i

832
843
345

1 071

10

29

9

L6

854
873

355
1 091.

19 402
13 615
11 979
12 455

1 114

315
803
261

141

55
. 140

25

20 657
'3985
1 2 922
12 741

18 3091 64 3 '73 57 45' 2 493 36i

I

60 305

»ftenftutfe ju ten SBertyanNungen be6 MeidjJtagee 1884 8ö. 184
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W o % : I. SCbfohtte ^atjten.

3at;l

ber

(Siutüotjner

bei

ber legten

Säfjlung

(am 1. 12. 80).

3af)l

ber

eilige;

Sin 3m Saufe
bleibtSaufe beS

©eföäft«.

jafyreö

»or bent

erfolgreicher

Smpfimg

im

Sorjaljre

geborene

^irtber.

oes i2)eicnafisiaores uno

ungeimpft
©efammfc

s#l

Staaten bfj». Imtbejjtljcile.

tragenen

jur @rft=

impfnng

Dorju;

ftellenben

Äinber.

(Summa

Jtol.3u.4.
ge=

ftorben.

uer*

jogen.

jufammen

geftorben

bejro.

»erjogen.

ber jur

impfung

üorju=

ftellenben

Äinber.

l. 2. 3. 4. a. 5. 6.
1

b. c.

V . -vMI Ulli.

DCiirte
l2Rann$cim . . .

282 332
1 K. A OO 1404 HY
406 973
426 728

9 768
I 0 000

14 719
15 910

290
254
242
263

IO 058

*3 9 X 9
14 961
16 173

1 829 !

1 722

2 255

2 278

469
486 1

625
686

2 298
2 208
2 880

2 964

7 760
1 1 7 1

1

12 081

13 209

jufammen . . . i 570 254 54 °62 1 049 55 111 8084 2 266
j

10 350 44 761

VI. Reffen.

(©torfenburg . .

Sßromnjen ßberljeffen . . .

l^ifieinfjeffen . . .

.iy4 D < 4

264 614
277 152

12 890
7 700
8 532

415
265

271

l 3 3°5

7 965
8803

911

324
468

617
396

443

I 528
72O
9II

11 777

7 245
7892

jufammen . . . 936 34o 29 1 22 95 1 30°73 1 703 1 456 3 l 59 26 914

VII. lUiccf Ic i!biu'f|-3rinucriit 577 055 18 053 387 I 8 AAO 960 972 1 932 16 508

VIII. Sad)ieii4lßeimar . . . 309 577 10 898 161 I I O59 579 698 1 277 9782

IX. 9Jlecf(enMtrg«StreHfc . . 100 269 3 100 90 3 190 148 210 358 2 832

X. Ottenburg.

gerjogtljum ölbenburg

gürftenttjnm ßübecf

gürftentfjitin 33irfenfelb

263 648
35 145

38 685

9 103

1 207
1 306

293
10

9 39°
1 21 7
1 306

517
39

55

412
25

6 (

929
64
92

8467
1 i53

1 214

jufcmmen . . . 337 47* 11 616 303 1 1 919 611 474 1 085 10 834

XI.
S

-Pv(iuujd)iüciß 349 367 12 096 452 1 2 ^8 798 740 1538 1 1 010

XII. £(id)fcu s9Jlciittnßcn 207 075 7 218 73 7 2QI
/ y 516 204 720 6571

XIII Snrfiicit^illtcnbiitn'Willi}] V IV" <ll 4WI Vll \\\ • » 1 55 036 6 299 93 6 1U2oy 694 225 9*9 t 47:

XIV. SaiMefrftoburg'gtotIja 194 716 7 395 181 7 576 603 300 903 6673

XV. SCn^alt 232 592 8 655 390 9045 643 501 1 144 7 9°'

XVI. SdjRiai Iburg. > 3onbcrö=

f)aiifcit .... 71 107 2 479 34 2 5 l 3 125 85 210 2 303

XVII. Srf)nmrjbur(vWubu(finbt . SO 296 3 335 86 3421 259 127 386 3 035



9teic&3tag. SIftcnftücf 9h\ 287. (Smpfrccjen.) 1467

A. @vfttmpfangen.

§ i e r » 0 n f i n b

befreit oon ber Smpfung tmpfpfttctyig geblieben

weil fie

bie natür-

lichen

»lottern

überftanben

traben.

weit bereits

im

S3oi'iab,re

eingetragen

alS mit

erfolg

geimpft.

weil bereits

im

33oriaf)re

mit ©rfolg

geimpft,

aber erft jejjt

Sur

9kct)fcr;au

erfcfyienen.

über=

l)aupt.

jum

i.

9»ale.

jum

%
2Rale.

jum

3.

2Me.

of)ne

Stngabe.

im

©anjen.

7. 8. 9. d. 10. 11. 12. 13.

11
1
1

1 631

3 954
2 485
O ZO 1

158

34
6

77

1 789
3988
2 491

3 334

5 862
7 416
9 460
J Dil

90
271

128
1LVO

19

36

2
00

—
5 97i

7 723

9 59o

9 875

II 327 2 75 1 1 602 32 412 682 65 — 33 i59

1
oi

1 246
1 Kfl1 IOU
1 180

41
97

49

1 288
1 179
1 229

9 391
7^70 Ol

6 129

932

437

166

00

97

— 10 489
6066
6663

3 3 57 6 117 3 696 21 277 1 623 3i8 - 23 218

3

3

600

212

66

22

OO9

237

1D UUO

9 176

740

317

94

52

1 5 839

9 545

') bnninter 2 jnm 4. 2>(a

mit erfolg geimpft.

1
i 119 - 120 2 611 80 21 - 2712

7 535
1 080
1 004

4 922
71

210

6

2
932

73
210

7 345
931

1 004

155
119

35

30 —

4 1 203 1 215 2 74 °5 9 6 T 9

240 16 256 10 658 92 4 10 754

21S 29 247 6 219 99 6 6 324

8 . 308 93 404 4 830 222 17 —
5 o69

2 599 5 606 5 961 95 11 6 067

854 15 869 6 880 141 11 7 032

48 _ 48 2 199 53 3 2 255

334 57 2 487 130 27 2 644

184*



1468

9t od): I. Sfbfolute 3al)len.

M)l 3abl
3m

Saufe be8 be§ ©
3m Saufe

frfirtfräinfirpä finh »leibt

ber

(Sinrooijner

bei

ber legten

(am 1. 12. 80).

ber

einge=

©eföäfi«.

i«t)re§

»er bem

Sfiadjvoeife

erfolgreicher

Smpfung
jugeaogene,

im

SBorjatjre

geborene

Äinber.

ungeimpft
©efammt«

jabl

§taaten bejuj. ganbfstljeUp.

tragenen

jur @rft-

impfuttg

ÜOrjU;

ftcllenben

Äinbcr.

(Summa

M.3U.4.
ge=

ftorben.

oer*

sogen.

jufammen

geftorben

bejro.

uerjogen.

ber jur

©rft*

impfung

rjorjus

fteöenben

Äinber.

1. 2. 3. 4. a. 5. 6. b. c.

XVIII. SMbetf 56 522 2 006 15 2 02 1 170 55 225 1 796

XIX. 9teufe ä. g 50 782 2 171 2 171 168 90 258 1 9 l 3

XX. 9teu& i. S 101 330 4 453 29 4 482 295 204 499 3 983

XXI. Scf)aumburß«gippe . . 35 374 1 253 19 I 272 122 27 149 1 123

XXII. gippe 120 246 4 182 150 4 33 2 288 128 416 3 9 l6

XXin. gübetf 63 571 2 077 158 2 2 35 171 87 258 1 977

XXIV. Bremen 156 723 5 524 49 5 573 396 209 605 4968

XXV. öambutfl 453 869 21 105 1 382 22 487 4 480 496 4976 1 7 5 1

1

XXVI. dlfafrgotijrittgeii.

( Unterelfafj ....
»ejirfe Öberetfajj • • .

(£otf)ringen ....
612 015
461 942
492 713

17 662

14 543

14 553

295
192

345

'7 957
14 735
14898

976

1 101

1 006

809
668
775

1 785
1 769
1 781

16 172
12 966
13 117

jufammen . . . i 566 670 46 758 832 47 59° 3 08 3 2 252 5 335 4 2 2 55

SteutfdjeS meid) 1882 . . 45 2 34 o6\ 1 672 773 47677 1 720 450 l64 395 96 678 261 073 1 459 377

1881 . .• 45 234 061 1 680 141 48 118 1 728 259 171 889 98 012 269 901 1 458 358

1880 . . 45 234 061 1 725 724 46 260 1 771 984 170 472 94 238 264 710 1 507 274

1879 . . 42 727 372 1 718 591 44 488 1 763 079 160 724 85 667 251 128 * 5 11 95 1



9tetd)§tag. atftenftfid 9fr. 387. (Smpfrcefen.) 1469

A. (grftwtpfungett.

§ i e r 0 0 n f i n b

befreit von ber Smpfung impfpfHdjtig geblieben

»eil fie

bie natür=

liefen

»lottern

überftanben

fyaben.

weil bereit?

im

Sßorjaljre

eingetragen

als mit

erfolg

geimpft.

roeil bereit?

im
SBorjabje

mit (Svfolg

geimpft,

aber erft jejjt

?ur

9laä)\d)aii

erfef/ienen.

übei'5

Ijaupt.

jum

1.

SRale.

2.

SKale.

jum

3.

9Me.

otjne

2lngabe.

im

©anjen.

7. 8. 9. rl. 10. 11. 12. e. 13.

— 145 2 147 1 593 47 9 — 1 649

— 162 — 162 1 600 130 21 — 1 75 1

- 83 7 90 3 892 1 3 893

1

5

124 »od 1 Q
1 999

- 181 19 200 3 684 30 2 3716

291 291 1 670 13 3 1 686

845 845 3 821 201 101 4 123

3 611 614 17 508 17508I) l
) infl. ber in Äol. 8 auf

gefii£)»leu Smpfliuge.

2

1

2

611

470
1 263

22

38
83

635

5°9
1 348

15 365
12 179

11 470

119

266
254

53

12

45

15 537
12 457
11 769

5 2 344 H3 2 492 39014 639 1 10 39 763

68

1

698

117 198

120 635

3 645

4 356

121 524

1 25 689

1 259584

1 254 795

41 004

40 812

7 67*

7 739

30 205

30 073

1 338 464
2
)

1 333 3*7

a
) infl. bei- in Kol. 8 be

Hamburg aufgefüb,rtei

6u 3'"pfi'"3f.

664 127 051 5 930 133645 1 373 628

443 120 590 4 172 125 205 1 385 426



1470 9Mc&gtafl. 9lftenftücf 9h\ 287. (Smpfroefen.)

«Wo et): I. Slbfoltitc 3at)ien.

Staaten bejui. Jauueetljdle.

iertjon finb geimpft

mit

©rfolg.

oljne @ r f o l

g

äum

1.

2Me.

jum

2.

9Me.

Sunt

3.

überhaupt

olme

erfolg.

I. ^reiifteu.

^egierungS*-

6ejto.

SanbbrofteU

bejirfen

ßönigsberg

©umbinnen
SJansig

2Jiarienroerber

Berlin .

^otäbani

ftranffurt

(Stettin

ßöstin .

©tralfunb

spofen .

SSromberg

Breslau

Siegnife

Dppetn
SDtagbeburg

JJcerfeburg

©rfurt .

©djleSroig

^annooer
gitbestjeim

Süneburg

©tabe .

©Snabrücf

Slurid) .

fünfter

9Jtinben

Strußberg

ftaffel •

SBieSbabeit

ßoblenj

SDüffctborf

Äötn .

£rier .

Slawen .

©igmoringeii

17.

31 107

•21 144

15 794
25 793

27 197

29 413
27 284

20 187

16 575
5 059

3:2 695

19 674
36 689
21 677
39 586

23 721

26 412
10 223
28 520
11 346

11 165

8 630
7 605
7 282
5 203

12 401

14 974
35 994
19 315
17 825
16 049
50 183
18 823
18917
13 680

1 (522

492
367

145
450
953
434
126
219
246
91

346
125

510

235
426
481

633
173

726

273
267
217
90

147
6!)

261

85
2 064
334
411

320
1 004
382
331
632

8

48
8

7

22

57

28

18

3

7

13

25

2

47

23
27

44

105
21

68

12

30

8

6

14

14

34

25

333
39
64

28
118

56

11

!)!)

16

5

5

13

22

4
1

3

3

3
1

26

11

11

12

34

7

23

5

15

6

7

9

1

14

11

69

7

6

9

60
15

6

16

556
380

157

472
1 023

484
148
223
256
107

374
128

583
269

464

537
772
201

817
290
312

231

103

170

84

3°9
121

2 466
380
481

357
1 182

453
348

747



ffeidjstQQ. fffienftücE 9?v. 287« (ffmpfrcefen.) 1171

A. (Srfttmpfisngett.

überhaupt.

U n geimpft blieben f o n a cf)

auf ©ritnb

ärjtltdjeit

3eugniffe§

üorläuftg

juriicfgeftelU.

Töeit md)t

aufjufinben

ober

anfällig

ovtsabroefenb.

weit

üorfc^riftä;

rotbrig

ber Smpfung

entzogen.

jufammen.

32 134
22 288
16 172
2 7 054
28 238

30 046
2 7 545
20 490
16 910

5 185

33 187

!9 995
37 44o
21 979
40 182

24311
27 247
10 440
29396
11 661

11 494
8875
7717
7 458

5 3°4
12 749
15 128

38 625

19 735
18333
,6548
5' 4r\S
19288

19 308

14529
1 637

1 986
1 476
1 074
2 491
4 999
2 408
1 512
1 025
794
211

1 383
784

3 358
1 595
1 426
2 288
2 111

845

2 426
490
552

466
289
234
249

1 440
513

2 560
1 435
2 928
I 312
4 674
I S25
H85

1 161

60

165
274
162

576
2

334
369
(59

344
38

258
366
168

49

248
91

55

39
292
144
74

20
20
41

42
42

34

462
40

] 16

M l

L68

51

121

36
2

1 588
868

1 199
1 941

830
565
290
580
381

113

394
961
804
185

569
1 221

163

144

2 333
644
160

159

44
26

141

396
126

789
421

1 005

242
I L66

348
30!)

1 25 I

4

3 739
2 618

2 435
5 °o8

5831

3 307
2 171

1 674
1 5i9

362

2035
2 1 1

1

4 330
1 829
2 243
3 600
2 329
1 028

5 051
1 278
786

645

353
301

432
1 878

673
3811
1 896

4049
1 698
6008
2 224
1 1 »5

2 448
66



1472 9teid&*ta«. 2tftenftücf 9fr. 287. (Smpfroefcn.)

91 o dj : I. 3l&fohite Sailen.

ierwon finb geimpft

mit

©rfolg.

ofjne erfolg

jum

1.

3Me.

jum

2.

3Me.

jum

3.

3Me.

überhaupt

otjne

erfolg.

II. 9lad)

^tooinjeit

I. Sßreufjen.

©ftpreufcen .

äBeftpreujjert

SSranbenbutg

Bommern .

Sßofen . .

©crjteften .

©adjfen . .

©c6Je§tt)ig=£olft

^annoocu .

SBeftfalen .

§efferu9tof[au

Sftfjeinlanb .

®qju ^orjenjollern

jufamm

II. 23at)crn.

f£)berbanerr

^egierungs--

bejirfe

ÜRieberbarjern

mk • .

£)berpfalj .

ßberfranfen

3JKttelfranfen

Unterfranfen

<&<f)Vooibm .

Regierung«

bejtrfe

IV. SBiitttemberg.

r Bedarfreis . .

l©djroar3roalbfrei§

Sagftfreis . .

(2)onaufrei§ . .

Streife

jufammer

jufommei

m. Saufen.
Bresben . . .

Seipjig ....
3roicfau ....

Sauften ....
jufammeit

52 251
41 587
83 894
41 821

52 369
97 952
60 356
28 520
51 231

63 369
37 140
117 652

1 622

729 764

22 098
15 229
18 546
12 478
13 231
14 380
14 475
14 321

[24758

20 584
20 308
31 921

7 963

80 776

15 105
12 225
10 725
1 1 336

49 39'

859
595

1 513
556
471

1 171

1 287
726

1 063
2 410
745

2 669

H073

80
48

105
45
70

51

70

48

56

29

103

23

27

97

170
68

84

392
103
312

21

5

39
7

4

48

53

23

43

94

13

106

464 456

5i7

460
576
582

38 28

11

unb 152 ofjne näfjere Slngabe.

309 I 14
|

5

1 927 39 38

unb 152 orjne nnrjere 2lngo.be

490
116

152

96

854 82 *3

936
629

1 655
586
502

1316
1 510
817

1 190
2 896
861

3087

5 993

83
64

1 12

54
73
61

72

64

583

508
642

778

328

2 256

558
125

167

109

959



ffekftstqg. 2lftenftücf 9fr. 287, Cgmpfroefen.) 1473

A. (grftmtpfiittgett.

u ngeimpf t b lieben f on a d)

mit auf ©runb roeit nidjt weil

unbefanntem
ärjtlidjen attfjuftnben oorfdjrtft§=

(Srfolge,

weil nidjt jur
überhaupt. 3eugniffeä ober toibrig jufammen.

ftadjfdjau
oorläufig jufäaig ber Stnpfung

erfdjienen. jurüdtgeftellt. ortsabroefenb. entzogen.

18 19. 20. 21. h.

1 Ods
54 422 3 462 439 2 456 6 357

1 U1U 43 226 3 565 738 3 140 7 443
05 Ö29 8 919 705 1 685 11 309

1 781 lo 42 5 Ö5 2 030 451 1 074 3 555
Q1 1Oll 53 182 2 167 624 1 355 4 H6
OQQODO 99 601 6 379 465 1 558 8 402
loZ 01 99° 5 244 185 1 528 6 957
59 2Q lo6 2 426 292 2 333 5051
88 5 2 509 o41 1 1 7 A1 1 (4 3 795

237 66 502 4 513 538 1 311 6 362
67 38068 4 363 156 1 426 5 945

399 121 138 9 657 520 3 316 *3 493
7 1637 60 0 4 66

4 330 75° °93 55 065 5 456 22 360 82 881

1 n
1 u 22 191 825 398 218 1 441
g 15 29Ö 514 98 66 678

28 18 686 565 71 202 838
14 I2546 445 1 97 696
6 I33IO 295 20 56 37i

7 14 448 793 62 66 921
7 H554 894 63 41 998
8 14 393 337 31 11 379

85 125 426 4 668 867 787 6 322

108 2 1 200 4 344 73 816 5 233
45 20 995 4 275 45 474 4 794

193 32 892 7 682 66 951 8699

12 8 303 1 300 7 689 1 996

358 83 390 1 7 60

1

191 2 930 20 722

26 15 689 3 832 269 867 4968
15 ' 2 365 1 243 60 317 1 620

8 10 900 1 698 100 224 2 022

9 ' 1 454 1 030 69 188 , 287

58 50 408 7 803 498 ' 596 9897

SÜtenftürfe ju ben Sertjanblungen be3 5Rei$8tafle§ 1884/85. 185



1474 «Ret^ton. 9lftenftü(f 9*r. 287* f^nipfroefen.)

W od): I. »bfolitte 3<il)Icit.

§ i e r o o n f i n b geimpft

o f) n e (grf o lg

$iaaitn bejm. iftittaetlpUg. mit
jum jum it f"K5 t Ii a i mfUUeitJUupijum

©rfolg. 2. 3. oljne

viMe. erfolg.

i. 14. 15. 16. 17. f.

V. Öftben.

fommipts

fjtonftctnj

l^reiburg

lÄarlSruIje

j»|ommci

VI. Reffen.

[©tarfeitburg

sßrooinjen ©betreffen .

(sRljetaM'en . . .

jufammcii

VII. sJJicrfknbui(i=Sff)tocriu .

VIII. 3ntf)feH:äBetmni- . . .

IX. *Diei!(eubiirg<@tretife . .

X. Olbenburg.

•t>eräogtf)um £>lbenburg

§ürfterttf)um Üübecf

gürflent$utn 33irfeufelb

jufamtnen

XT. '.>5raiinjrf)tt)eiö ....
XII. Sadjfen^JMetmngen . .

XIIT. Sßd)fen=Wltcubui:g . .

XIV. ®tttf)jeu=$iobnvg>(§otf)rt .

XV. Nuljalt

XVI. Srl)Wrtr,ibutg ooubcrßfjnuicu

XVII. SdMunqbuvß'Wubolftabt .

5 500
7 363
8 878

9 055

30 796

5 280
3 186
4 700

13 166

13 616

7 774

2 487

5 953
774
1)81

7 708

9 703

5 901

4 135

4 432

6 418

1 941

2 116

60

54

158

354

3 683
2 282
965

6930

630

183

73

120

49

172

113

65

73

85

134

6]

8-1

'4

188 11 3832
54 8 2 344
106 111 1 182

398 130 7 358

67 11 708

20 8 21

1

3 3 79

6 3 129

11 6 66

7 80

10 1

:

96

8 3 '45

4 65

10 3 94



fteicfotag. Stftenftfitf Sftr. 287. Qmpfroefen. ) 14T5

A. Or-rftitttpfungen.

U n g e i m p f t blieben f 0 n a d)

mit

unbefanntem

©rfolge,

roeil nid^t jur

JIUUMUJUU

erfdjienen.

auf ©runb

ärjtficben

roeil nidjt

aufjufiubeu

meil

t>orfd)rift§-

überhaupt. oeugmffes ooei Ttnong jufammen.

norläufig

juriidgefteßt.

jufättig

ortsabroefenb.

ber Impfung

entjogen.

18. g- 19. 20. 21. b.

90
24

6

65

5681

7 458
8 945

9 293

244
209
559
292

35
22

15

37

11

34

71

253

290
265

645
582

185 3 1 377 109 369 1 782

88
20

115

9 200

5 556

5 997

991

275
442

114

192
27

184

43
197

1 289
5io
666

229 20 753 1 708 333 424 2 465

42 14 366 886 56 531 1 473

9 7 994 1 491 -21 39 1 55i

1 2 56 7 ife 7 22 H5

41

9

6 123

849
984

208 108

10

2

1 036
140

1 412
231

2018

5° 7 956 361 1 26 1 176 1663

12 9840 460 00 394 914

6 5 974 294 1

8

38 35o

16 4 231 619 11 208 838

47 4 575 1 367 14 111 T 492

36 6 599 323 8 102 433

2 2 008 120 7 120 247

4 2214 377 13 40 43°



1476 5Rctc&3taß. 9lftenftücf 9fcr. 287. (Smpfrocfen.)

mo%: I. Slfcfohitc 3aJ)le«.

t e r ü o n f i n b geimpft

mit

©rfotg.

orjne ©rf olg

jum

1.

3Äale.

Sum

2.

jum

3.

3Me.

17.

XVIII. äßalbetf

XIX. fteufj ä. 2

XX. 9teu& i. S

XXI. Sd)auittburß=giWe . .

XXII. Siwe

XXm. Sübetf

XXIV. Bremen

XXV. Hamburg

XXVI. dlfafrßotljrinöen.

(Unterelfafj . .

SBejirfe ßborelfafc . .

|
Sottjriiigen . .

jufammen

$entf$e3 SRetdj 1882

1881

1880

1879

1 527 15 4

1 482 21 5

2 988 22

967 17

3 561 14 5

1 429 35 4

3 034 52 2

12 860 870 216

14 300
11 038
10 628

126
173

242

35 966

i 1 58 696

1 164 164

1 201 104

1 215 391

54i

27 912

56

2 499

1

120

24

un6 ^52 ofme nähere Eingabe.

22 874 j 2 684
|

914

unb 193 olme nähere Angabe.

21 444 I 2 678 |
848

unb 174 o|ne nätjerc Slngabe.

20 375 I 2 578 I
936

unb 429 ofme näfjere Angabe.



ffick^tan. Stftenftflcf 9fr. 287. (ffmpfrcefcn.) 1477

A. (grftimpfuttgetu

überhaupt.

U n g e i m \> f t blieben f o n a

auf ©runb

ärjtltdjen

3eugniffe§

vorläufig

äurüdgefteßt.

19.

weil nidjt

aufjufinben

ober

jufäßig

ortsabroefenb.

weil

oorfdjriftS;

toibrig

ber Smpfung

entzogen.

jjufammen.

» 55o

1 5*4

3 012

984

3 58o

1 471

3098

4 066

14 55 1

1 1 317
10 996

93

104

776

15

120

•202

98

2 544

506
552

391

23

12

2

16

736

3

125

82

4

11

911

115

421
504
323

99

237

881

«5

136

215

1 025

3 395
J

)

986
140

773

l

) au&erbem 47 ganjlicf) befreit.

36 864

195 910

196 919

233 oio 4
)

247 864
s
)

1 449

99 964

92 285

95 256

89 197

0 797

7 770

8 268

9 812

1 248

33 746

36 305

37 077

38 613

[42 507 2
)

136 360 3
)

40 601 4
)

37 622 5
)

J

) üufcerbem 47 tjänjlid? befreit.

3
) aufeerbem 38 ganjlidb, befreit.

4
) aufjerbem 37 gänjlicf; befreit

unb 20 met)r uacfygevuiefen.

5
) aufjeibeui 7 gäiijlicb, befreit

unb G4 JU)eiiiger rtacfygevüiefeii.



1478 Stcic&etaß. i'iftenftücTftr. 287. (Smpfroefen.)

I. ^reufjen.

I. 9iadj

Regierung«:

bc§TD.

Sonbbroftet:

bejirfen.

Königsberg .

©umbinnen .

S)ansig . .

•JJJarienroerber

SBerltn . .

*PotSbam . .

granffurt

Stettin . .

KöSlin . .

©tralfunb .

^ofen . . .

33romberg

SSreSlau . .

Siegmfc . .

JDppeln . .

SJcagbeburg .

9Jterfeburg .

Arfurt . .

©djlesiöig

§annooer

#itbe5f)eim .

Lüneburg . .

©tabe . . .

£)Snabrüdf .

Sturidj . .

fünfter . .

«Dtinben . .

Arnsberg . .

Äaffet . . .

SBieSbaben

ftoblens . .

SDüffelborf

mn . . .

2rier . . .

Stadjen . .

©igmaringen

oon

Körper jn

Körper.

©[tjcerin*

tnmpbe.

anbers

auf»

bewahrter.

W-

fammen.

24. i.

21 r t b e r

mit 9Jt e n f <J) e n l n m p i) e

514
492
591

321

695

808
090
954
563
968
916
381

794

331

685
400
254
923
039
477
468
600
438
275

810
388
256
882
163
553
148

269
497
857
995
898

13 391

12 180
561

I 7 025
6 199

20 468
4 946
8 289

13 169

1 670
13 367
7 693
6 927

6 571

II 013
5 509
10 506
6 884
5 779

3 235
3 624
2 696

3 208
1 404
1 568
5 894
5 991

15 065
9 220
6 202

10 145

31 981

2 027
4 894
5 801

376

O 1 IG 32 023
22 1 67

1 976 16 128
A r,7Q
4: 0 I V 26 925

16 745
29 632

6 /Ob 27 292
4 650 T 9 893

16 899
1 Qftf.

5 o2 3
1 oU ( 33 09°

1 Ol 18 855
3 179 36 900
3 733 21 635
4315 40013
4 890 22 799
7 839 26 599
813 9 620

8 768 28586
3 444 H 156
3 106 IT I98

2 658 7 954
l 909 7 555
2 555 7 234
1 784 5 162

2 369 1 1 651
1 247 14494
2 747 23 694
1 336 18 719
4 761 17 516
2 258 T 5 55i

2 449 47 699
2 015 '7 539
844 18 595

1 632 13428
337 1 611



sJteic&3tog. s
ilftenftücf 9tr. 287. (Smpfroefen.) 1479

A. (grftimpfmtaen.

3 m p f u n g
3 a t

ber wäfjrenb

mit Z f» i e r I » m p Ij e

mcf)t

angegeben.

beö

©efdjäft§jat)re§

geborenen

unb

bereits mit

©rfolg

geimpften

ßinber.

öon

Äörper ju

Äörper.

©lt)cerin=

Intttptje.

anoers

auf*

beroafjrter.

fammen.

25. 26. 27. k. ]. 28

7 77 27 l I f — 1 VAA1

I OS 13 I 2 I
—

41 3 44 mt 01

7

1

58 129 — 1 1 hft

5 1 6 11 487
9 85 320 414 — 1 Qftl1 yoo
2 120 131 253 — 3 492

22 521 54 597 — 1
ri871 Jo<

10 1 1

1

— 1 103

56 7 99 162 —
( 4U

* 9

1

4 97 — OoU—
1 140 1 140 —

1

7

395 128 54° — 3 937
45 152 147 344 — O Q1 AL 814

140 29 169 — ft 81 3n oio
267 214 1 031 > 5 12 0 677

3 258 387 648 — 9 'JQC

488 332 820 — O 1 ü

121 268 421 810 —
293 212 505 — 1 7^11 (Ol

206 90 296 — 1 9 80

625 285 910 11 1 1 7 £

58 104 162 —
1 591

1 92 131 224 — 783
1 77 64 142 — 387

29 780 289 1 098 — '4 78

27 394 213 634 hob
1 1 06fi 2 456 1 409 H931 i yuo

239 770 T Ol6 2 681
13 436 368 817 530

855 142 997 861
17O < 1 692 2 037 3 766 - 2 175

272 859 (il8 1 749 1 244
1 501 211 7» 3 2 536

417 324 360 1 101 1 045
2 24 26 1 53



1480 $eid)!ätaa,. Slftenftücf fflv. 287* (Smpfroefen.)

n o d) : I. m\olute %a\)Un.

21 r t b e r

mit 3Rcitf(^cntt)mptje

anbestljetU.

von anbets
©Itjcertn: w

Dörpel' ju
Inmplje. fammen.

Körper. bewahrter.

1. 22. 23. 24. i.

I. Greußen.

Dftpreufeeit . . 21 006 25 571 7 613 54 I 9°
SBeftpreufjen . . 18 912 17 586 6 555 43 053
SBrcmbenburg . . 34 593 31 613 7 463 "7i 66o

Bommern . . 10 485 23 128 8 202 41 815

IL 9ia<$

*j)ofen .... 98 9Q7 91 OfiOo 1 uou 9 ^iftS
tt 000 5 1 945

©cf)lefien . . . 62 810 24 511 11 227 q8

sprooinjett Saufen . . . 22 577 22 899 13 542 59 018

©cb^e§roig=£olfteui 14 039 5 779 8 768 28 586
£>annoüer . . . 19 068 15 735 15 456 50 259
SBcftfalen . . . 16 526 26 950 6 363 4Q 8^Q

$effens9taffau . 14 716 15 422 6 097 36 235
3^J)eintanb . . 48 766 54 848 9 198 112 812

5Daju : ^ofjenjollern 898 376 337 1 61

1

jufammen . . 312693 285 478 103 409 701 580

II. SBaljetn.

21 246 111 783 22 140
12 871 683 1 711 1 «; 26?

9iegierung§=
.... 14 156 607 3 701 l8 464

10 760 744 1 012 I2 5 l6

bejirfe 12 952 12 283 13 247
anittelfranfen 14 123 34 179 14 336

10 663 189 2 564 I34I6
13 352 320 678 14 35°

jufammen . . .
110 123 2 700 10 91

1

I2 3 734

III. @ad)fen.

5 645 4 154 8 092 17 891

4 360 3 909 6 608 14877

bejirfe
j

10 112 7 626 1 1 679 29417
1 144 1 662 3 960

1
6766

jufommen . . .
21 261 I735I 30 339 68951

IV. Sötirttembera..

7 950 3 219 1 910 13079
©djroarjroalbfreis 5 667 2 728 3 553 1 1 948

ßreife

j

Sagfifrcis . . . 4 175 4 421 1 838 10434
4 920 3 451 2 643 1 1 014

jufammen . . . 22 712 13819 9 944 46 475



3tod)§tag. 9tftenftü(f SRr. 287* Qgmpfroefen.) 1481

A. ©rfttw^fttttgett.

3 m p f u n g
3a&l

ber roätjrenb

be§

®efd&äftsja$res

geborenen

unb

ucitus Hin

geimpften

ßinber.

1

mit £ f) i e r l q m p E) e

Don

Körper ju

Körper.

©Incerim

Itjmplje.

anfcers

aufs

6eroaf)rter.

fammen.

mdjt

angegeben.

25. 2«. 27. k. 1. 28.

7

16

78

185
112
206
538

40
61

451
154

232

173

673
770

11 487

1 989
1 846
5 427
3 730

2

62

270
121

2

11 122
20

727

1 231
687
960
268

1 351

3 630
675

4 231

2

4

304
1 750
421

886
1 911
1 138

1 237
1 053
2 980
810

2 239
16663
1833

—

1

1

758
13 564
6 948
2 374
6 949
2 967
3211

3 368
24

8326
26

7 861
153

12 427 14076 10 512 37 015 11 498 57 777

4

~
2z

81

741

3

11

20

39O ü

9

319
23

40

33

198
30
9Q

22
78

17

5i

33
222

3°
°3
112

1 138

43

—

—

3 757
1 978
2 589
2 171

2 851
2 952
2 489
2 892

831 414 447 1 692 21 679

97

1 919
180

26

1 981

1 677

430
288

2 001

2 522
2 794
1 223

3 3°9
6 118

3 404
1 537

7 1

1 383
1 152
1 9 A A
1 o4t>

209

2 152 3 676 8540 '4 368 7i 4 090

340
38

2

811

88
114
105

1 459
291
352
333

2 610
4i7

466
440

617

845
296

1 211

380 1 118 2 435 3 933 2 969

Httenjtude ju tcn SJetbaiifclutifleii fce« 9teid}Sta«e6 1884/85. I8fi



1482 3tetd&Stag. Slftenftüdf 9lr. 287. (^mpfmcfen.)

91 o%: I. mfclute 3af)Un.

31 r t b c r

mit 9Ji c n f dj e n I n in p Ij e

&iaaitn bt}m. gnniieöiljrtk.

oon

Körper ju

ßörper.

©tticerim

UJIll f'ljt.

anbei©

auf;

beroatyrter.

i. 22. 23. 24. i.

V. $abeu.

ä J& : : : : : : : :
:

6e»lrt( l3Ra.ral.eim

654
2 297

2 976
4 684

6 538
7 195

7 484
6 796

1 258
754
713

7 J 92

10750
11 214
12 I93

jitfnmmen . . . io 6i i 28 013 2 725 4i 349

VI. Reffen.

[ ©tcirfcnbutcj 1 020
68

373
195

ODO

466
571

1 Zoo

1 8;o1 "jy
834

2 42 I

jufanuuen . . . i 373 I 436 2 305 5 "4

TT ^SJ Äff t rtn (t»l . t-U MMiv t it 2 946 2 837 7 996 i3 779

VIII. ®aö)fcn=3aJcimar 1 751 2 276 2 559 6586

IX. »tetflen&tttß'Stttlifc 1 088 138 1 169 2 395

X. Olbcnburß.

gürftentfjum £übe<f

^ürftentfunt SBirfcnfelb

437
642
415

1 660

212

3 709
206
211

5 806

848

838

jufammen . . . i 494 1872 4126 7 492

5 503 1 705 2 328 9 536

268 3 422 2 199 5889

638 288 2 995 7 Q2 I

1 344 1 475 1 273 4092

XV. ^ttt^alt 4 373 1 041 738 6 152

632 2 650 1 284

548 648 943 2 139
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A. (grftintpfuttgett.

3 m p f u n g
3aH

ber roätjrenb

be§

®e|"d&aftsja$res

geborenen

unb

bereits mit

©rfolg

geimpften

Äinber.

mit £ f) i e r l \) m p f) e

Don

fiörper jii

Körper.

©lijcerin=

hjmpfye.

anters

auf=

beroaljrter.

fammen.

nicfjt

angegeben.

25. 26. 27. k. 28.

8

22

71

144

32
18

41

518
162
339

120

662
216

357

1 264
4 042
3 262

3 819

Unter „3lrt ber Smpfung" finb aud) bie in &ol. 8 auf
geführten

1 631 Upo.
3 954
2 485

"

3 257

jufammen 1 1 327
bereits im 33orjat)re init (Srfolg geimpften Äüiber uadj

geliefert.

265 1 060 1 355 12 387

z

146

302
4 576
3 274

7 34 1

4722
3 57 6

-

—
562
547

1 068

2 453 15 184 15 639 2 177

10 347 230 58 7
— 514

75 1 093 240 1 408 100

9 7 156 .72 114

18

—
9

—
290

1

146

317
1

146

—
—

800
106
275

18 9 437 464 — i 181

82 222 304 127

61 24 85 282

52 258 310 — 337

115 368 483 477

117 210 120 447 922

181 243 300 724 28

5 22 48 75 120

186*



1484 SteicfrStag. SfflenftücE 9fr. 387. U^mpftoefen.)

Wo(t)x I. meinte 3<^leit.

gttaatcu bt}w. Janbeötljnlf.

t t b e r

mit 2ftenfdjenlt)tnpf)e

von

Körper ju

Körper.

©hicertm

Igmpfje.

anberS

auf=

bewahrter.

22. 24.

XVIII. äßalbecf

XIX. 9teu& ö. 8

XX. 9tcu§ |. 8

XXI. <Stf)aum&urß'£tWe

XXH. 2\m

XXm. güberf

XXIV. Bremen

XXV. £atnburß

XXVI. @lfa&=Sot$rin8en.

( Unterelfafc

Sesirfe l Oberelfafe

\ Sottjringen

jufammen

$)eutfd>e$ üReidj 1882

1881

1880

1879

391

102

1 230

741

1 768

1 150

2 328

1 572

9 223
9 377

5 002

23 602

532 242

566 243

610 261

660 252

622
j

806
!

967

7

509

9

108

477

3 634
780

1 739

6i53

374 i59

359 279

352 087

321 858

324

501

449

223

1 105

295

354

1 744

1 482
1 006
2 969

5 457

197 061

214 027

222 090

214 638



ffetcrjgtQg. SKtenftücf Sftr. 287+ (Smpfroefen.) 1485

A. (grftttttpfungen*

3 m p f u n g
8a$t

ber roäfirenb

be§

©efd^äftöjatjres

geborenen

unb

bereits mit

v^ijuig

geimpften

Äinber.

m i t Z f) i e r l o m p

von

ßörper ju

Körper.

©lncerin=

Inmpfje.

onbers

aufs

beroafjrter.

fammen.

mdjt

angegeben.

25. 26. 27. k. 1. 28.

87 100 26 213 135

90 u mtluo 11

81 124 161 ^66 103

6 7 —

198 — 212

— 7 10 17 336

110 79 119 308 706

5 568 393 4 047 10 008 265 618

—

20

110
139
90

102
15

1 176

212

1 ^4.

I 286

—

-
483

2 920
1 248

20 339 1 293 4651

22 I IO 23 419 46 412 91 94 I
1

)
11 834 112 053 ') in? 1. 11 327 in Baben nad? Kol. 8 im Dorjafjve iSeiinpften

21 828 14 347 20 961 57 136 2
)

12 325 117 016 2
) „ 12 091 „ „ „ „ 8 „ „

12 521 14 531 19 070 46 122 3
) 14 976 133 513 3

) „ 12 546 „ „ „ „ 8 „

3 891 13 782 13 542 37 641 4
) 28 296 132 128 4

) „ 14 826 „ l „ ,, 8 „



486 fteic&staft. Stftenftücf
s
Jlr. 287^(3mpfn)cfcii.)

3af)l

ber

in ben

3m Saufe

3at)l 3m bes ®ef<$ftftsja&res finb

ber

©inroofjner
Saufe

ungeimpft

Ä5t|t n $ur be§
bei «Summe

ber legten

33olf§=

ziisieDer^

impfung

auf=

geführten

iä>e|Cyttytö=

jabres
(Äcl.3u. 4).

ge= oer=

jufammen

geftorben

jcttjlung
finb

ftorben. iogen. bejro.

(am 1. 12. 80). Ämber.
gugejogen. oerjogen.

2. 3. 4. a. 5. 6. b.

1 155 545 28 180 630 28 810 79 590 669
778 391 19 985 203 20 188 51 491 542
569 181 13 997 160 T 4 157 28 376 404
836 717 24 541 200 24 741 45 812 857

1 122 330 20 152 204 20 356 22 132 T 54
1 161 332 25 958 86 26 044 62 493 555
1 105 493 26 941 272 27 213 55 832 887
737 789 18 527 516 19043 45 759 804
586 115 15 862 210 16 072 31 603 634
216 130 5 566 87 5653 15 80 95

1 095 873 30 620 395 3 1 015 49 791 840
607 524 16 241 641 16 882 50 620 670

1 544 292 37 016 641 37 657 86 957 1 043
1 022 337 22 008 174 22 182 33 378 411

1 441 296 41 844 688 42 532 112 1 309 1 421

937 305 21 508 257 21 765 70 745 815

971 098 25 011 180 25 l 9 l 48 569 617

403 604 9 653 47 9 700 38 196 234
1 127 149 29 083 770 29 853 173 1 555 1 728

462 099 10 663 43 10 706 25 192 217

432 694 1 1 523 51 11 574 41 237 278

401 339 8 988 111 9099 18 220 238

322 249 8 106 152 8258 21 216 237
290 135 7 514 41 7 555 23 179 202

2 1 1 652 4 888 59 4 947 20 135 l 55
470 644 10 595 52 10647 34 174 208

504 657 13 097 31 13 128 48 227 275
1 068 141 28 557 285 28 842 82 650 732

822 951 19 964 96 20 060 50 301 35i

731 425 17 869 159 18028 48 235 283

604 052 14 288 30 14318 78 100 178

1 591 369 42 625 371 42 996 72 597 669

702 934 15 416 55 15 47 1 41 112 153

651 548 15 377 23 15400 39 108 147

524 097 13 166 43 13 209 78 164 242

67 624 1 643 r.
1 648 4 66 70

Staaten bt}w. $attfcf*tyeUt.

I. Sßreufteit.

L 9la<$

StegierungS;

bejro.

Sanbbroftei:

beerten

Königsberg

©umbinnen
SDanjtg . .

2Jiarienroerber

Berlin .

*ßot§bam

f^ranffurt

Stettin .

Äöslin .

Stralfunb

$ofen •

Söromberg

Srcslau

Siegnifc .

Oppeln .

SJiagbeburg

äJterfeburg

erfuit .

Schleswig

f»annoüer

f>Ube3J)eim

Süneburg

Stabe .

©snabrücf

»uri<$ .

fünfter

•äJfinben

Arnsberg

Gaffel .

SBteSbaben

ftoblens

2>üffeIborf

Köln .

Srier .

Slawen .

Sigmaringen



<Keid)3tQQ. M ftenftütf 9fr. 287- (^mpfrocfcn

)

M87

B. 28tebevuttpfstttgctt*

t e r o ) n f i n b

von ber Smpfpfltdjt befreit impfpflidjtig geblieben

»eil fie

roäfjrenb ber

Borger«

gebenbeit

natürlichen

Stottern

überftanben

Ijaben.

weil bereit?

m
ben Borger*

cjet)enben

mit ©rfolcj

uber=

1.

iRttle.

jum

2.

Walt.

tum

0.

oljne

Slngdbe.

im

(Smijen.

7. 8. I d. 9. 10. 11. e 12.

319 3°4 24 862 9 333
it ODO ^89 2 7 777

31 1 Q1 225 17 489 1 lf!3 IfiO 19 421
a 1 17 1 53 12 823 OXO 9ß9 13 600

^799 i L 643 20 036 9 138 7ß7
1 D ( 23 241

47 900 337 16 866 2 239 760 19 865
1 95 239 23 204 1 527 ki q 25 250

1 31 Q 334 23 850 673 25 992
7 1 33 140 16 752 998 349 18 099

99II. Ol ,1 236 14 085 7K3
i D9 3m994: 15 202

g 878/ 09 4 973 000 1 1 31 lO 5 469
1 90 1704 13 599 27 617 300 29 576

1 1
911/II 222 1 5 207 .JOD 1 07

1 5 990
81 43° 32 704 IUI

i Oo 1 093 36 178M61 1 oo 222 20 336 t'OO 980 21 549
1 1 1 75 1 35 723 3 3^O ODJ 1 272 40 360

7
1

1 31194 141 19 282 1 903 391 20 809
1 O 990 239 21 967 1 oll ri^7

.1 J 1 24 335
J D 10 1 7° 8 324 89ß 9 Art 9 39o
1 2 3 1 7

3 2 9 24 760 2 ''87 710 27 796
84 04 9 384 7 71 9^0 10 405

95 9 535 1 00*» 571 1 1 201
1 80 7 761 730 98 1LO 1 8 781

1 40 7 203 588 1 81Lot 7 975
34 34 6 366 682 271 7 3 T 9

1 109 1 10 4 316 282 84 1 4682
3 214 217 9 312 669 241 10 222

3 57 60 11 659 766 368 - 12 793
24 287 3" 24 208 2 662 929 27 799
14 112 1 26 18 240 1 058 285 19 5 83

3 61 64 15 455 1 770 456 17 681

6 71 77 12 970 OOO 14063
31 298 3 29 33 916 5 341 2 241 41 998
g 45 48 14 358 706 206 1 5 270

5 87 92 14 554 493 114 15 161

1

1

188 199 1 1 481 1 068 219 12 768
7 7 1 399 144 28 1 K7 )0 /



1488

9lorf): I. 2(0folttte Sailen.

Staaten top. &mb*0tljeUe.

3abJ

ber

(Sinrootmer

bei

ber testen

Sßotfs=

ääfjlung

(am 1. 12. 80).

3at)l

ber

in ben

Stften jur

2Bieber=

impfung

aufs

geführten

£tnber.

3m
Saufe

be§

©eföäft*

jatjreö

finb

jugejogen

©umme

(ÄoI.Su.4).

3m Saufe

beS ©ef<i)äftsjaf)re3 finb

ungeimpft

ftorben.

»er»

Sogen.

jufammen

geftorben

bejn).

üerjogen.

Kofi:

I. Sßreufeeu.

Dftpreufeen . .

SBeftpreufjen .

SBranbenburg .

Bommern . .

$ofen . . .

©Rieften . .

Saufen . . .

©<ä)le§rotg=§oIftein

§annoüer . .

SBeftfalen . .

£effen=9?affau .

3ftr)einlanb . .

SDaju: §oJ)enjoHern . .

n. maä)

^rooinjen

jufammen

H. SSaijern.

£)berbanern

TOeberbauern

*falj • .

9tegterung§=
,
©berpfalj .

bejirfe
] ßberfranfen

2Rittelfranfen

Unterfranfen

©djroaben .

jufammen .

in. ©artjfen.

i Bresben
Sfegierungs-- £eipjig .

bejirfe 3rci<fau

l Sauden .

IV.

Greife

jufammen

Söürttemberg.

r 3fieclarfreis . .

I ©cfjroarjroalbfreis

j
SagftfretS . .

I SDonaufrciS . .

jufammen

1 933 936
1 405 898
3 389 155
1 540 034
1 703 397
4 007 925
2 312 007

1 127 149

2 120 168

2 043 442
1 554 376
4 074 000

67 624

48 165
38 538
73 051
39 955
46 861

100 868
56 172

29 083
51 682

52 249
37 833

100 872
1 643

833
360
562
813

1 036
1 503
484
770
457
368
255
522

5

48 S

38898
73 613

40 768

47 897
102 371

56 656
29853
5 2 139
52 617
38088
101 394

1 648

130
73

139

91

99

231
156
173

148
164
98

308
4

1 081

1 183
1 457
1 442
1 411
2 644
1 510
1 555
1 179

1 051
536

1 081

66

27 279

951 977
646 917
677 281

528 564
575 357
643 817

626 305
634 530

676 972

17 793

14 118
17 031
12 274
13 765
14 174

14 492
13 367

7968

146

158
11

177

122

75

49

171

684 940

J 7 939
14 276
1 7 042
12 451
13887
14 249
i4 54i

13 538

814 16 201

325
331
187

301

129
238
160

516

5 284 778

808 512
707 826

1 105 141

351 326

117014

17 935
15 883
26 484
7 647

909

69

90
109

11

7 923

18 004

15 973
26593
7658

96 2 187

219
254
229
108

2 97 2 805

622 912
472 758
407 613
467 835

67 949

14 794

11 783

9 941

10 583

279

48
44

22
128

68 228

14 842
11 827

9 963
10711

810

177

125

145
262

97 1 118 47 101 242 47 343 97 709

1 211

1 261

1 596
1 533
1 510
2875
1 666
1 728
1 327
1 215

634
1 389

70

1801

342
360
228

312

*57

254
191

539

2383

244
291

271

124

93o

208
l 37
181

280

806
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B. 28tefc?ratpfungen.

5 i e r » 0 n f t n b

oon ber Smpfpflidjt befreit impfpftic^tig geblieben

weil fie

ttäfyrenb bei

Borger,

geljenben

5 Sa^re
natürlichen

Stottern

nberftanben

t)aben.

weil bereits

in

ben Borger«

gekentert

5 Sauren

mit (Srfolg

geimpft.

über=

fjaupt.

jum

1.

SKale.

Sunt

2.

3Me.

3.

9Me.

ohne

Eingabe.

im

©aitjcn.

7. 8. d. 9. 10. II. 12.

56

77

106

31

131

237
41

12

3

30
17

56

533
719
804
434
690

1 182

415
317

446
558
173

689
7

589
796
910

465
821

1 409
456
329

449
588
190

42 351
32 859

63 920
35 810
42 824
88 763
49 573
24 760
44 565
45 179

33 695
87 279
1 399

3 796
2 953
5 235
2 144
2 146

6 849
3 840
2 287
4 157

4 097
2 828
8 941

144

1 051
1 029
1 952
816
596

2 475
1 121

749
1 641
1 538
741

3 040
28

z
—

47 198

36 841

71 107

38 77o

45 566

98 087

54 534
27 796
50 363
50814
37 264

99 260745

7

787 6 967 7 754 592 977 49417 16777 659 171

7

1

1

l
4
2

105

103
228
140

59

Do
97

96

1 12

104
228

141

64
62

IOI

98

16 728
13 324
15 729

11 322
12 979
13 113LO liO
13 554
12 295

687
412
668
543
521

X3tO

550
454

70

76

189
133

166
1 77

145

152

z
z

17485
13 812

16586
11 998
13666
1 3 933
14 249
12 901

24 886 910 1 09 044 4 478 1 108 114 630

26

4y
109

32

181

114
271

1

93

207
163

380
I 2 s

16 133
1 0 08A1 1 iO\J

19 189

6 867

1 134
ODO
987

[

518

286
1 QR

170

24

9 1 88& J.00

5 596

»7 553
l 5 5*9
25 942

7 4°9

216 659 875 54 469 3 492 678 7 784 66423

9

4

5

2

32
55

19

81

4'

59
24

33

13 176
1 1 387

9 272
9 676

|

1 147

207
411

581

270
37

75

141

14 593
1 1 631

9 758
10 398

20 '37 157 43 5" 2 346 523 46 380

»ftenftürfe ju ben gtatyanblungen be8 SHeidjStageä 1884/85. 187
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}i o * I. ülbf oltite 3af>lett.

3af)t

ber

(Sinroolmer

bei

ber testen

(am 1. 12. 80).

3af)l

ber

in ben

3m

Saufe

3m Saufe

efdjäftsjafjr

ungeimpft

e§ finb ©efammt*

ber jur

2Bieber=

impfung

»oriU=

fteHenben

Jtinber.

Staaten bejttt. $attbcst(jeUt\

ßtften jur

2ßieber=

impfung

auf*

geführten

ßinber.

be§

©efd&äft«*

iafjreö

finb

jugejogen.

Summe

{S\Ol. 0 11. 1).
ge=

ftorben.

oer=

jogen.

jufammen

geftorben

bejm.

oerjogen.

l. 2. 3. 4. a. 5. 6. b. c.

V. Nabelt.

,

SanbJ
;

Biburg. . . .

bcS irfe
1 9>lannt)eim . . .

282 332
454 221

406 973
426 728

6 519
9 809
9 295

11 278

98

72

18

16

6617
9881

9 313
11 294

13

20

24
27

269
180
85

181

282

200

109
208

6335
9681

9 204
11 086

jufammen . . . i 570254 36901 204 37 io5 84 7 l 5

—,

799 36 306

VI. heften.

[
Starfenburg . . .

^rouinjen l £)berl)effen . . .

| S^einfjeffen . . .

394 574
264 614
277 152

10 636
7 029
6 196

102
87

62

10738
7 116

6258

44
22

17

170
146

68

«4
168

85

10524
6 948
6 173

jufammcn . . . 936 340 23 861 2 5 J 24 1 12 83 384 467 23 645

vn. vJic(ticnourg=>S5(gtt)cttu 577 055 15 272 226 15 498 49 417 466 15032

VIII. ©ad)feii=2ßeimar . . . 309 577 7 284 16 7 300 21 134 i55 7 H5

IX. 9Hetf(enburfl=<StreHfc . . 100 269 2 582 61 2 643 2 94 96 2 547

X. DIbenburfi.

§erjogtl)uni DIbenburg .

prftentljum Sübecf . .

prftentfium Sirfenfetb .

263 648

35 145
38 685

6 408
877

964

124
1

5

6 53 2

878

969

12

1

5

212

2

6

224

3

»

6308
875
958

gufammen . . . 337 47 8 8249 130 8 379 18 220 8 141

XI. 33rauttfd)U)eiQ 349 367 8 283 35 8318 40 120 l60 8 158

Oft7 07 r-. 5 217 51 5 20 133 I C 11 0 J
r 1 ic
0 1 1 0

xm. Sad)fen=9lltenburö . . 155 036 3 272 13 3285 4 42 46 3 239

XIV. @atfH'en>ftototra<®otl|a . 194 716 4 657 26 4683 7 68 75 4608

xv. mm 232 592 5 929 49 5 97« 5 142 i47 5831

XVI. ^djiUoriburg-Sonberö-

fjaufen 71 107 1 746 2 1 748 42 44 1 704

XVÜ. @4»aqbiwg*9lubolftabt . 80 296 2 170 32 2 202 37 57 94 2 108
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B. aöte&ermtpfungett.

i> i e x x> 0 n f i n b

von ber 2>mpfpfli<*)t befreit tmpfyftidjtig geblieben

weil fle

n>5b>enb ber

oor^ev.

geljenben

5 3o^re bie

Hfltürlidjcn

©lottern

uberftanben

weil bereits

in

ben Borger« über;
jum jiun jum

oljne im
gefyenben

5 Sohren

mit (Srfolg

geimpft.

fftttpt

1.

3)lale.

2.

ÜMe.

3.

IKale.
eingäbe. ©anjen.

7. 8. I d. 9. 10. 11. e. 12.

5 69 74 5 820 312 129 6 261

1 61 62 9 356 215 48 — 9619
2 45 47 8 780 249 128 9 157

38 38 9 835 819 394 11 048

oo 213 221 33 79 1 1 595 699 _ 36 085

1 32 33 9 193 937 361 - 1

1 0 49

1

1 Zo 27 5 803 862 256 6 921
1 25 26 5 565 432 150 6 147

3 83 86 20 561 2 231 767

1
,

9 170 179 12 464 1 611 778 — H853

20 22 42 6 548 430 125 7 io 3

oi 21 23 2 103 QAQOVO 1 18 2 524

2 104 106 5 684 343 175 6 202
— 5 5 786 68 16 — 870

958 958

2 109 7428 411 191 8 030

4 39 43 7 229 673 213 8 115

5 ! 5 4 654 383 73 5 "0

38 20 58 3 078 85 18 3 181

12 22 34 4 211 261 102

54 54 5 126 506 145 5 777

6 J 3 1 578 87 26 — 1 691

8 15 23 1 647 367 71 2085

187*
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Wod): I. Olbfolute ßa^lett.

Staaten bt}w. Janbratjjetle.

341
ber

(Sinrooljner

bei

ber testen

SBollfi»

äätjlung

(am 1. 12. 80).

3at)I

ber

in ben

ßifien jur

2Bieber=

impfung

auf*

geführten

Äinber.

3m

Saufe

bes

@ef#äfts=

jafireö

finb

jugejogen

©umute

(«ol.Su.4).

3m Saufe

beö ©efd)äftöja(;re§ finb

ungeimpft

ge=

ftorben. jogen.

jufammen

geftorben

bejro.

werjogen.

XVHI. SMbetf

XIX. 9teufe LS

XX. Weufe i. 8

XXI. Sdjaumburg^iWe . .

XXII. Siwe

XXIH. Sübetf

XXIV. «Bremen

XXV. Hamburg

XXVI. <£[fafc£otf)rmgen.

( ttnterelfafj . . •

Sejirfe
;
©berelfafc . . .

\
Sottjringen . . .

jufammen . . .

$>eutfcJ>e$ meiä) 1882 . .

1881 . .

1880 . .

1879 . .

56 522

50 782

101 330

35 374

120 246

63 571

156 723

453 869

612 015
461 942
492 713

1 502

1 206

2 518

740

2 818

1 581

3 427

9 397

14 961

11 942
10 909

16

112

58

8

16

1 505

1 206

2 534

740

2 930

1 639

3 435

94i3

<4 995
[i 99
10 98

119
61

20

43

120

193
246
290

1 566 670

45 234061

45 234 061

45 234 061

42 727 372

37812

095 460

1 112 546

1 078 415

1 105 089

162

10 869

10 988

10 420

10 394

37 974

1 106 329

1 I2 3 534

1 088 835

1 115 483

28

18

33

2

116

24

55

I3 1

312

307
348

2 894

2 794

2 849

2 929

729

23 554

24 742

23 295

24 170

unb 144 of)ne

nähere Angabe.

967

26 448

27 536

26 144

27 243
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) i e r 0 0 n f i n b

üon ber 3nipfpfli<3&t befreit impfpflicfjtig geblieben

weil fie

roätjrenb ber

oor^er>

geljenben

5 Sa^re bie

natürlichen

Slattern

überftanben

haben.

weil bereit§

in

ben »orfyer*

getjenben

5 Sauren

mit (Srfolg

geimpft.

über=
jtun

1.

üuccue.

jUttl

2.

.'-Mine.

jutn

3.

ümilc.

ol;ne

Slngabe.

im

©anjen.

7. 8. d. 9. 10. 11. e. 12.

18 18 1 353 92 14 1 459

2 15 1 117 45 9 1 171

4 4 8 2 485 8 2 493

1 1 730 3 4 737

1 38 39 2 619 86 70 — 2 775

- 4 4 1 495 77 39 — 1 61

1

üD

60 60

43

3 072 193 55

Q 93Q

3 320

9 239

12 86 98 12 298 1 544 743 H585
3 28 3i 9 671 1 314 675 1 1 660

16 128 144 8 553 1 369 567 10 489

242 273 30 522 4227 1985 36 734

1 203 9 848 11 051 953 812 73 407 24 578 17 033 1 068 830

1 335 10 774 12 109 962 532 75 945 27 403 17 009 1 083 889

1 432 11 378 12 810 1 049 87
7
1)

') 4 weniger nadjgeroiefen

.

1 605 12 467 14072 1 073 977
2
)

a
) 12 weniger nachgewiejen.
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n o d) : I. Slbfolute Sailen.

Staaten tejw. fjmfc*Uj»i&

§ i e r t) o n f i n b geimpft

mit

erfolg.

o^ne ©rf olg
mit un-

befanntent

©rfotge,

tocit nidjt jur

üftadjftfiau

1
t 1

u; iv 1 n. 1 1

.

über=

fjaupt.

Sunt

1.

SDtale.

jum

2.

9)iale.

juin

3.

SDiale.

über=

Ijnnpt.

i. 13. 14. 15. IG. f. 17.
, ?;.„

I. ^reufjen.

Königsberg .... 22 139 1 881 794 464 3 139 4.71 25 749
©umbtnnen .... 14 611 2 010 501 215 2 726 *i79 17 909
©anjig 11 487 637 244 154 1 035 loa 12 661

•Dtarienroerber .... 16 897 1 946 853 467 3 266 7AS 20 87

1

Berlin 16 601 997 541 284 1 822 9*\ 18448
sßotsbatu 21 858 1 741 447 215 2403 1 98 24389
granffurt . . . . . 22 175 1 670 633 296 2 599 101 24875
Stettin 15 861 896 291 178 1 365 70 17 296
ßöslin 13 569 674 258 115 1 047 14 721

©tralfunb 4 603 414 134 43 59 1 9Qzy 5 223

«ßofcn 25 832 1 672 577 188 2 437 Oio 28 617
SBromberg 13 291 946 285 127 1358 205 14854
Breslau 31 164 2 308 830 307 3 445 34 799
£iegmfe 19 428 1 179 350 153 1 682 21 158

I. SRad)
Dppetn 32 301 3 945 1 718 778 6441 9QA 38 97 6

$tagbeburg .... 17 944 1 482 408 188 2 078 1

A

20 096

9iegierung§= Werfeburg 20 358 1 922 660 193 2 775 DD 23 199
Arfurt 7 844 800 320 86 1 206 Zt 9074

bejro.
©djlesroig 23 278 2 069 612 349 3 030 QOc/U 26 398

Sanbbrofieü §annooer 8 787 790 259 122 1 171 AC\ 9 998

SBejirfen ^itbeötjeim 8 806 1 016 523 423 1 962 9AZU 10 788
Süneburg 7 077 805 324 167 1 296 1 A 8387
©tabe 7 052 490 136 83 709 aD 7 767
Dsnabrücf 6 146 604 244 157 1 005 93Zö 7 i74

2Iurid& 4 217 164 40 29 233 1 Qiy 4469
fünfter 8 669 607 193 72 872 OU 9 621

3Jiinben 11 124 791 299 197 1 287 31 12 442
Arnsberg 22 958 2 454 756 395 3605 185 26 748

«äffet 17 867 861 261 94 1 216 46 19 129

SBiesbaben 14 237 1 506 408 180 2 094 53 16384
«oblenj 12 492 877 156 81 1 114 93 13 699
Süffelborf 30 164 5 882 1 925 774 8581 249 38994
Mn 13 387 1 083 201 100 1 384 24 H795
£rier 14 260 372 72 57 501 25 14786
2ladjen 9 915 1 580 274 94 1 948 109 12 018

(Sigmaringen .... 1 339 107 62 20 189 1 1 529



^etcfjätag. 2IftenftM !ftr. 287. (^mpfroefen.) 1495

B. $öte&ertmpfmtgen.

II n geimpft blieben fonacf)

auf ©runb

cirjttidjen

3eugniffeö

oorläufig

jurücf=

gefteöt.

roegen

2iuff)örens

be§ Sefucfjeä

einer bie

3mpfp«
bebtngenben

anftalt.

weit uidjt

aufätifinben

ober

pfdUig

ort§=

abroefenb.

roeil

uorfcfjrift'o:

lüibrig

ber

^innfuna

entzogen.

überhaupt.

18. 19. 20. 21. h.

4.84. 54 111 1 379 2 028
4.0 71U i 225 121 759 T CT 9

1 78
1 1 o 75 41 645 939
^93 335 171 1 341
1 8^ 165 16 1 051 T /I T 7141/
97^ 205 180 201 86l
94.fi 503 223 151 T T T 7111/
223 102 96 382 803
i fi4. 134 35 148 a8i

20 74 94 246

352 69 98 440 O CO

183 193 67 693 T T 1&

4.77 32 325 1 379
87 33 67 39 1

381 560 108 335 1 184.

9QO 147 47 229 7*3
708 359 25 44 1 116
i 3fi 105 38 43 1 16

496 124 206 572 1 tq8
89 66 39 220 A07

lOl 165 46 71

101 18 41
89Ol 48 36 42 208
71 31 29 14
73 36 1

6

88
34Q 127 37 88 601

136 140 19 56 351

424 237 105 285 I O51

229 75 17 133 454
393 194 93 617 1 297

184 19 58 103 364
897 1 237 113 757 3 °°4

262 106 32 75 475
179 43 42 111 375

62 30 358 75°
15 6 16 5 42
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9to%: I. Slbfohtte 3al)len.

iercon f i n b geimpft

0 l) n c © r y 0 ig

mit utu

befanntem

mit
JUtti jum Sunt (Srfotge, über=

Erfolg. 1
1

.

2.
Q
O.

über-
roeil ntdjt jur fjaupt.

Jjöupt. 9^a<|f(^au

9Me. SRale. 2Rale.
cl |U|IUILII.

13. 14. 15. 16. 17.

36 750 3 891 1 295 679 5865 1 043 43 658
28 384 2 583 1 097 621 4301 847 33 532
60 634 4 408 1 621 795 6 824 254 67 712

34 033 1 984 UOO 336 3 °°3 204 •27 oACt

39 123 2 618 862 315 3 795 553 43 47i

82 893 7 432 2 898 1 238 11 568 472 94 933
46 146 4 204 1 388 467 6059 164 52 369
23 278 2 069 612 349 3030 90 26 398
42 085 3 869 1 526 981 6376 122 48583
42 751 3 852 1 248 664 5 764 296 48 81

1

32 104 2 367 669 274 3 3io 99 35513
80 218 9 794 2 628 1 106 13528 546 94 292

1 339 107 62 20 189 1 1 529

CAQ 7"} 8 AO T 78 t6 c8n 7 8ac 4 6qi 628 041

16 673 395 60 22 477 42 17 192

13 082 428 103 43 574 13 13 669
15 281 754 179 77 1 010 27 16 318
11 107 370 117 73 560 28 11 695
12 828 489 112 62 663 9 13 500
12 885 603 170 95 868 19 13 772
ig i on A OA 113 39 57 2 0 H °55
12 272 357 63 61 481 2 12 755

107 608 T, 8l60 ***** 917 472 5 2°5 143 112 956

14 883 1 519 363 87 1 969 57 16 909
13 125 1 409 351 99 1 859 22 15 006

23 607 832 117 40 1 252 151 25 010

unb 263 obne nähere 2tngabe.

6 612 501 70 5 576 3 7 191

58 227 4261 901 231 5656 233 64 1 16

unö 263 otjne näfyer

I

1 2tn<jabe.

12 406 837 189 91 1 1 17 29 i3 55 2

10 761 329 99 77 505 11 11 277

8 903 389 99 71 559 13 9 475
9 521 407 100 57 564 10 10095

4i 59i 1 962 487 296 2 745 63 44 399

I. Sßreufjen.

£)ftpreuf?en . .

SBeftpreufeen . .

SBranbenburg .

Bommern . .

^ofen. . . .

9?acfj
J
©djteften . . .

^roüinaen
I

©<"&fen • • •

6djleStt%£olftein

§onnooer . .

SBeftfalen. . .

Men^affau .

SRfjeinlanb . .

S)aju: §oJ)enjoHern

jufammen

Satiern.

Oberbeuern

SRieberbatjern

.

Dberpfalj .

JOberfranfen

aivtttelfranfen

Unterfranfen

©djroaben .

jufammen

SKegierungS

bejirfe

ffl. Saufen.

Bresben

Regierung«*

bejirfe

Seipjig .

3roicfau

Saufeen . .

jufammen

IV. aoßürttcmberö.

{
5Recfarfrei§ . .

©djroarp)albfretö

Sagftfreis . .

SDonaufrei§ . .

Streife

jufammen
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Un geimpft biteben fonadj

öuf ©runb
roegen

2luff)ören3
lUtll II lU)[ weil

ärjtti^en be§ 23efuä)esj
nufäufinbei üorf<ijrift§:

3eugmffe§ einer bie ober roibrig

überhaupt.
oorlöufig Smpfpfli<$1 sufäüig ber

$urü(f=
bebingenben ort§ ; Smpfung

geftellt.
Seljr=

an]icui.
abrcefenb. entjogen.

18. 19. 20. 21. h.

891 279 232 2 138 3 54o
701 410 212 1 986 3 309
700 873 419 1 403 3 395
445 256 205 624 1 53o
OoD ICK

1 133 2 095
1 062 1 192 173 727 3 154
1 128 611 110 316 2 165
496 124 206 572 1398
673 447 184 476 1 780
909 504 161 429 2 003
622 269 110 750 1 75 1

1 822 1 467 275 1 404 4968
15 6 16 5 42

9 999 0 700 2 408 1 1 963 3 1 T 3o

215 4 34 40 293
58 9 28 48 143
74 10 16 168 268
94 4 48 157 303
65 2 17 82 166

103 9 49 161

124 4 21 to 194
76 3 29 38 146

809 36 202 627 1 674

301 143 6 194 644
268 147 4 94 <c 1 i

558 157 30 1 87

10 2 112 218

1 221 457 42 587 2 307

486 252 99 204 I 041
101 60 163 30 354
152 20 89 22 283
126 34 104 39 303

865
1

36b 455 2 95 1 981

5lftcnjtii(fc ju ben ^ertjanthuuicii ttß SRti^StageS 188 1/8.0.



1498 9leic&Stag. SffienftücE Mr. 287. (^inp frcefcrt.)

91 od): I. meinte 3<if)lett.

§iert>on finb geimpft

o§ne ß;rf olg
mit un=

^Itißöiett bejw. JflttbcötljeUc. tritt

Erfolg.
1.

2)fale.

2.

9Me.

jimt

3.

9Me.

über-

haupt.

bekanntem

Erfolge,

roeit mcfjt jur

ftadjfc&au

erfdiienen.

über*

fjaupt.

1. 13. 14. 15. IG. f. 17.

V. Stoben.

£anbes= Lrei&uJ
lomimffat*

j äkrferuje
b^rfe lgnarai$cim ....

K Ct 1 A0 t>14

9 280
8 499
9 559

121

212
620

96

47
,

147

267

60

16 1

79

;

217

363
184

438
1 104

171

33
15

150

O I 4"

9 497
8952
10813

jufammen . . . 32 952 1 160 557 372

!

2 089 369 35 4io

VI. Reffen.

[
©tarfenburg ....

sprotunjen
j
Dbertjeffen

1 fREjeinljeffen ....
4 024
3 687
2 509

5 155

2 362
2 978

582

308

136
14 i

1

44

5 873
2 901

3 330

55
91

78

9 952
6 609

5 9*7

jufttmmen 10 220 10 495 1 282 327 12 104 154 22 478

VII. 9DlccfIenburö=<S^tocrin . . . 11 352 1 615 637 361 2613 45 14 010

6 025 484 108 26 618 3 6646

IX. SJletflenbutö^toftfc . . . . 2 088 209 98 59 366 8 2 462

X. Dlbenburg.

§erjogtlmm £)lbcnburg . .

prftentljum Sübed . . .

§ürftent|um 33irfenfelb . .

5 175

746
891

361

58

48

122
00

92

Q

1

575
72

49

29
4

5 779
822

940

lltfrt VY1 fit Ott O ol 2 467 130 99 696 33 7 KAI

XL 23rauttjd)tt)ciß 6 813 673 i i L 1 niIUI 1 046 41 7 9OO

XII. (Sa^fcn^Jieittinßcn .... 4 693 257 65 21 343 5 5 041

xm. (Sadjfcn^Itcnburö .... 3 006 80 22 9 6 3 1*3

XIV. <Sa$fen=$Murö=©otfa . . . 3 756 376 87 36 499 34 4 289

XV. Slnfjalt 4 853 467 155 66 688 19 5 560

XVI. ©^ttmrsburg'Simbergfjaufeu . 1 502 117 26 11 r 54 1 656

XVII. Srfjtoarjburö'Mubolftabt . . 1 590 253 106 39 398 3 1 991



9tetd&§tag. SlftenftücE 9lr 287. (3mpfn>efen.) 1499

B. 2öte&erimpfmtgetu

Ungeimpft Hieben fonaefj

ouf ©runb

ärstlidjen

3eugnt|Te§

vorläufig

inxüä-

gefteEt.

roegen

Stuf^örenä

beä Sefndjeö

einer bie

3mpfpfli$t

bebingenben

£e?)r=

anftalt.

roeil nidjt

Qufjufinben

ober

jufaHig

Ott«*

abtoefenb.

weil

üorfdt)rifts=

rcibrig

ber

Smpfung

entzogen.

überbyßupt.

18. 19. 20. 21. h.

34
56

105
60

9

13

21

47
24

3
91Z JL

23
29

76
Q7

113
122

205

235

255 IOO 95 225 675

204
65

89

289
95

116

36
147

5

10

5

20

539
312
230

358 500 188 35 I Oo I

210 92 139 402 843

376 55 10 16 457

17 20 7 18 62

95

17

8

17

6

43

—
268
31

4

423
48
18

I 20 2 3 43 3f>3 489

87 69 9 50 215

44 12 8 ä 69

32 3 20 58

197 45 2 4 1 285

76 60 4!) 32 217

18 10 4 35

37 44 6 7 94

IR8*



1500 ffei djöitQQ. Sfflenftücf 3Rr. 287. Qtnpftoefen.)

icroon f inb geimpft

0 \) n e ®rf 0 t 9
mit un=

mit
jum

i

ÜJlale.

pm
2.

3Me.

Pn
3.

2Me.

1 über=

1

fjaupt.

bekanntem

©rfotge,

weil nidjt jur

•ftaälfdjait

erfdjienen.

über=

l. 13. 14. 15. 16. f. 17.

1 354 68 9 4

1

81 1 1 436

XIX. 5Jteit& ä. 2 1 085 47 13 60 4 1 149

XX 3teufi i S 2 188 237 2x1 6 2 A3 T

XXI. <§djaumfcuvg<giwe . . . . 709 13 1 H 723

XXII. 2\m . 2 531 60 53 52 165 5 2 7OI

XXIII. ßübeef 1 340 131 48 27 206 2 < 54«

XXIV. «Bremen 2 797 69 13 21 103 4 2 9°4

XXV. Jpfiinlmrfl 6 791 686 424 1 004 2 1 14 8905

XXVI. (flfnfj.goiljrin&ett.

1 1 137

8 091

7 752

1 010
1 470
1 339

912
654
568

565

639
284

3 °95
2 763
2 191

72

93

T 4 342

10 036

jufammen 26 980 4427 2 134 1 488 8 049 275 35 304

£>eutfd>e$ meid) 1882 . . . 898 601 81 608 25 i34 12 967 119 972 6 147 1 024 720

unb 261 ohne nähere Eingabe.

1881 . . . 910817 79 802
j

27 173
|

13 961 121 280 6 260 1 038 357

1880. . . 862 268

unb 344 oljne nähere Slngabe.

85 378
j

30 314
|

19 145 135 2 74 6 961 1 004 503

187!) . . . 864 124
unb 437 ofyne nähere Slngabe.

85 700
i

37 978
j

22 546 .49 721 8 31 1 1 022 156

unb 3 497 olnie näljere Eingabe.



ffetcfrgtQg. SKtenftfidE SRr. 287. OmpftDefen.) 1501

B. 2öieberimpfmtgett.

U n geimpft Hieben f o n et d)

trjegen

StufDörens

beä 23efud)e§

einer bie

Smpfpfli^t

bebingenben

Se5)r=

anjtalt.

19.

roetf mdjt

aufjufinben

ober

äiifäßig

ort§=

abroefenb

20.

roeit

üorf<f)rift§=

nribrig

ber

Smpfung

entjogert.

überhaupt.

19

134

146

299

8 945

9 495

11 028

1 1 766

0

7

9

2

5

17

363

121

448
127

•55

3 948

4 245

3 982

4 530

696

15 748

17 985

16 91 I

21 423

unb HO ogne uäfjerc

Angabe.

23

22

62

74

63

416

243

734
453

l
) aufievbem 57 flSnjlid) befreit.

i 430

44 053 2
)

45 49i 3
)

45 334
4
)

5 1 553°)

aufjerbem 57 ijänjlidf befreit.

) aufjerbcm 41 gniijlid) befreit.

') nufeerbem 35 gäujlid) befreit unb 4 »»eiliger uacfygennefei!.

5
) aufjerbem 47 gänjlicf; befreit unb 12 weniger nacfygeunejeii.



1502 «Äetdjätag. Stftenftfltf 9tr. 287. CSmpfroefen.)

21 r t b e r

mit 3)t e n f dj e n 1 1) m p f) e

VOtl

Körper ju

ßörper.

©Iqcertn*

Igmplje.

anbers

aufbciüa^tter.
jufammen.

i. 22. 23. 24.

I. Sßreujjen.

10 575 1 1 232 3 Q3ßO oOD 2 5 743
5 462 10 486 1 Q3*i1 J700 T T 88?17 ÖÖ3

10 754 528 1 378
5 545 11 676 3 fi30O ÜOU 20 051
fi 179 fi0 OrlO 9 9384 /OO x 5 2 56

4 069 16 935 3 04Qo U4y 24 °53
üfcrntiffurf 16 910 4 253 3 340 24 5°3

6 124 7 577 3 138O lOO 10 039
1 097 1 1 QQ3 1 £981 biso 14 718

1 589 1 1
1 1 OU 5 °73

16 706 11 058 28 604
8 179 6 062 fil 3blo I 4 854

24 922 6 504 3 flfi3O Udo 34 489
12 341 fi i p>3O 1 OO 9 «Ä97

Litt Oou 13 641 9 494. 30 904
I. SKacf) 9 469 4 ^81* OO 1 o /uy *9 259

Jiegierungß; 4 857 10 560 7 fifi8
( ODO 23

1 054 6 734 841 8 629
bejro.

12 602 7 485 /; AQfib Uc7ü 20 103
Canbbrofteü 0 ODO 3 n^7O UD <

O 7 rio
9 675

bejirfen.
3 484 3 771Olli 3 9fiQo /by 10 524
2 599 2 795 2 284 7678
2 728 3 528 1 394 7 650
2 723 1 560 2 758 7041
2 212 1 081 1 149 4442
2 633 4 189 2 194 9 016
6 224 4 861 898 1 1 983
5 101 1 2 603 2 013 19717

Gaffel 8 157 9 794 484 ^435
5 730 5 400 1 oio 1 5 94°
2 700 8 016 1 802 12518
S 709 23 961 4 439 37 io9
10 771 2 065 1 134 i3 97o
9 454 4 048 717 14 219
5 347 4 863 973 11 183
1 051 241 237 1 5 29



SftetcftstQQ. Stftenftüd 9fr. 287. CSmpfraefen.) 1503

B. aßte&erimpfmtgctt.

3 m p f u n g

mit 2 f) i erlgmplje

nid)t

angegeben.
tum

Körper ju

Körper.

©fycertn=

lnntpb,e.

anbers

aufbetüftljtter.
jufammen.

20. 2G. 27. k. ].

6 6

26 26— 1 i -
20 20_ — 3 192

5 18 313 336 —
i iQ
llo 259 372

445

3

12 457 —

41 109
3

150

—
—

La x 3

ZOO A T47 310

—

b 91 40 i37 —
ol IU 1

2

1 99 AI boo 837
1 19 114

/Ul 244 445 —
38 144 215 —

281 42 3 23
—

7
1 yy 264 —

552 156 708 1

1 87 29 117 —
COOo 75 133 —
1 Glb 11 27 —

27 507 71 605
438 21 459

5 345 1 221 465 7 031
81 613 694 —

289 147 436
985 196 1 181

1 354 531 1885
94 525 206 825

463 104 567
452 191 1 Q9 ö35



1504 9letd)3tafl. 2lftenftücf 3tv. 287* (ffmpftpefett*)

n o ä) : I. meinte 3af)kn.

21 r t b e r

mit 3Jlenfdjentt)mpfje

Körper ju

Äörper.

©Itjceruu

lgmpf)e.

anbers

aufberoafytter.

22. 23. 24.

L sprenfjen.

ßftpreufjen . .

SGßeflpreuBen . .

SBranbenbttrg

Bommern . .

«Pofen. . . .

II. 9?a$ I ©Rieften . . .

spfOütajen. ]
©ad&fen . . .

^annooer . .

SBeftfoIen . . .

§effcn*9ioffau .

SKfjeinlanb . .

©aju: §o§enjoHerti . .

jufammen

n. Sägern.

3iegterung§;

bejirfe

£)berbat)crrt

9iieberbot)ern

*fals . .

ßberpfatj

£>berfranfen

2Rittelfranfen

Unterfrcmfen

<B6)mabtn .

jufammei

HL Sanjfen.

[ Bresben
3?egterung§= Seip^tQ

bejirfe 3rotcfau

I Sauden

jufanttrten

IV. Söütttemberg.

[
!Jtecfarfret§

n .. ) ©c&roarjtüalbfreiSKm
'
e

Sagfifrets

I 2)onaufret3

jufammen

16 037
16 299
27 451

9 555
24 885
60 162
15 380
12 602
17 612

13 958
13 887
36 981

1 051

265 860

17 060
12 052
14 493
10 123

13 344
13 618
11 159
12 227

104 106

4 273

3 320
7 057
1 197

5 847

8 046
6 338
3 635
5 206

23 225

21 718

12 204
27 734
21 159
17 120
26 298
21 875
7 485

15 792
21 653
15 194
42 953

241

251 426

14

883
221
740

25

387
332

2 602

3 179

2 873
7 458
1 386

4896

1888
2 734
4 561

3 193

2 376

5 871

5 008
8 627

5 916
1 453
8 014

13 718
6 096

13 606
5 105
5 302
9 065
237

1 14

733
1 480
832
151

28

1 695
194

5 227

5 591

4 856
8 485
3 534

22 466

1 018
2 024
1 147 !

1 567

53 209

10952
1 1 096

9 343

9 966

5 756 4i 357



ffetcrjStQg. Stftenftucf 9tr. 287. (Smpftuefen.) 1505

B. 28tebcumpfuttgcn.

3 m p f u n g

oon

fiörper ju

Körper.

25.

1 1 £f)iertt)tnp{)e

©h;cerin=

lömpb,e.

anners

aufbewahrter.
jufammen.

nidjt

angegeben.

118
41

6

133

33

8

5 372

546

6 257

63
749

812

2

1 594
5

1 601

333
46

32

277

448
13

356
342
38

1 152

2 166

370
3 518

8 712

65

3 031
1 313
165
136

4645

1 490
7

13

63

21

313
121

97

921
144
412
557
760

1 229

4 575

4

1

122

32
21

708
610

13

459
1 396
215

1 572
8095
1 130

5 293

9 544

4
1

124

5

814

144

833
1 050
1 818
93S

3866
3 957
1 988
1 074

4639

777
128

119

66

10885

2 600

132
129

379 1 573 1 09° 3 °4 2

Hftenftfirfe ju ben Eertjanbluncien be8 5Reicf)6tafle8 1884 85.

3 192

3 193

22

189



1506 MetcftfltaQ. Stttenftüd 91r. 287- Qmpjioefen.)

«odi: I. Abfohlte ^oljicu.

21 r t b c r

mit 3Renf<ijenlgnty$4

Staaten bcjöj. $anbc«tljttlf.

»ort

Jtörper ju

Äörper.

©tgeeritt'

lontDbe.7 TV

anberfi

aufbewahrter.
jitfammeit.

i. 22. 23. 24.
1

V. «Boben.

3r» :::::::::::
Dc*ltEe ISWann^eint

792
2 132

2 563

3 987

5 347
6 032
6 279
6 195

571

"421
,

6 139
8 735
8 842

10 603

jufttmmen . . . 9 474 23 853 992 34 3*9

VI. ^eften.

119
46

29

19

153
701

74

453
162

212

Ö52
892

jufnmmen . . . 194 873 689 I 756

VTT ^)!crflf nlninii 5ffnt»M*tn 3 364 2 867 7 395 13 626

1 ßi n
i 0 1 v l VOV Zivi 5 813

IX. ÜRedlenbnre* Streit^ Q 1 J
,7 1'* 00 1 Q 1 Q 2 312

x. Dloenourg.

#ürjtentt)um iiubea

gürftenifjum Söirfenfelfc

417

543
344

1 472

165

3 849
279
302

5 738
ö22

8n

jufammen . . . 1 304 1 637 4 43o 7 37 1

XI. SBnuutfdjttjeig 3 902 1 146 2 794 7 842

XII. Sad)fen»9)ieimitgeu 206 2 824 2 007 5 037

XIII. Sarf)jen=9üteubura. 1 658 86 1 298 3042

XIV. 3a((jfcu=Äobucß=Öotl)tt 2 Ol 1 1 227 811 4049

XV. ttnftaft 2 714 1 432 1 274 5 420

XVI. SdjWQi-jburfl'Soiibcn^nnieii 462 4 795 1261

XVE, g^toarjburo.WuboIftabt 485 662

1

809 1956



?Heid)gtag. Stftenftficf 9lv. 287. Qmpfroefen.) 1507

B. SSteberimpfitttgett.

3 m p f u n g

mit Jlnerlnmplje

oon

Körper ju

ßörper.

©lncerin=

[i)inpt)e.

anberö

aufbewahrter.

I

|
jufamtnen.

nid)t

angegeben.

25. 26. 27.
tl

k. i.

1
1
11

9

61

19

701

91

210

9
762
1 10

210

—

89 1 002 1 091 -

3

-
62

246

9 737

5 895
4 779

9740
5 957
5025

3 300 20 41

1

20 722 -

8 230 146 384

42 711 80 833 _

9 2 139 150

41

-

1 40

129 120

—

1 169 170

38 20 58 -

3 1 4

11 70 81 -

2 25 213 240

1 132 7
i 140

136 105 165 395

32 3 35

180



1508 Sleicfratag. Slftenftücf 9lr. 287. (gjmyfTüefen.)

m o d) : I. m\olute 3<^lett.

21 r t b e r

m t t 3)1 e n f d) e n 1 1) m p f> e

Stauten bftiii lanöt'ötli^iti*

Körper ju

Körper.
tymplie.

cinbetS

auf&eroafjtter.
jufammen.

i. 22. 23. 24. i.

XVm. äöalbctf 413 632 313 1358

XIX. 9teu& a.ß.. 285 594 252 I 131

XX. «Keufe i. 2 1 504 606 257 2 367

XXI. Sdjaumburö-Sippe 586 2 133 721

xxn. &w • 1 496 464 698 2658

XXm. Sübctf 1 243 2 295 1 54°

XXIV. »reinen 2 517 105 151 2 773

1 773 333 859 2 965

XXVI. ßlfafj-gotfjrinöen.

11 198
9 564
4 709

1 548
642

1 546

1 181

711

2 694

13927
10 917
8 949

jufommen . . . 25 47 1 3 736 4586 33 793

&eurfcf)e$ !Rei<$ 1882 472 624 326 506 i55 785 954 9*5

504 007 331 025 166 712 1 001 7441881 •

1880 500 555 308 134 162 391 97 1 080 1

)

1879 533 879 293 486 157 727 985 092 2)



sfteic&Stag. Stftciiftücf Ta: 287. (^mpfrocfcn.) 1509

B. SRHebminpfutigcu.

3 m v f " « 9

mit Z i e r l 9 in p £) c

m<$t

DOll

Körper ju

ßörper.

©(ncertn*

Itjmpfje.

anbers

anf6eroa^rter.
sufamtnen.

angegeben.

25. 2G. 27. k.

55 1 22 78 -

— 14 4 18 —
__ - 64

2

64

2

-

_
43

1 8

64 22 45 131 —

3 499 206 2 159 5864 76

414 4*5
9 9 -

6 4 1 077 1087

6 1 078

12 863 r 7 353 36 298 66514 3 291

12 799 9 469 10 839 33 107 3 506

8 016 9 255 9 839 27 I IO 1
) 6 323 1

)
l
) Unter „Strt bet Smpfung" finb „10 met)t'

ncufygeroiefett, 0I8 nadb. Kol. g geimpft finb.

4 575 8 260 7 533 20 368 2
) 17 086 8

)
s
) Unter „9trt bet Smpfung" finb „390 mtf)v'

nadbgcwiefen, 0I8 nad) ßol. g geimpft finb.



1510 StetdjStag. 3lftenftücE 9Hr. 287. (Smpfroefen.)

I. $(fcfo(ntc Qafjitn. C. £$etgletdjettbe ^ufftmuteitjtcftititg

<S V ft

3a 1)1 ber Smpfpflidjtigen

1876. 1877.

i n

1878.

t 3 o f)

1879.

r e

1880. 1881. 1882. 1876. 1877.

L gfreufjeit.

Königsberg . . 39 191 41 103 37 377 40 083 38 501 34 150

©umbinnen . . 26 490 26 065 25 203LiO Lä\J tj 96 663 25 435 24 906 21 694

Stanjig . . . 19 240 20 501 18 645 19 289 18 939 18 607 17 043

•ättartenroerber . 33 462 35 676 32 341 33 402 32 696 32 062 27 526

Berlin . . . . 34 650 37 277 33 918 32 958 34 450 T.A o6q 20 040

^otäbam . . . 36 709 41 133 33 974 33 006 33 787 < ? er-? 31 177

granffurt . . . 33 172 33 480 31 055 31 29?Iß i «1/ Li 30 39

1

iq 7 16 31 534

Stettin . . . 26 258 25 889 22 741 2.3 2^2LlO LiO Li 21 941 22 1 64 21 356

Äöslin . . . 20 803 21 293 19 324 19 510 18 816 1 8 A.2Q 17 591

©tralfunb . . 6 647 6 738 5 781 6 196 5 741 0 04/ 5 967

spofen .... 37 517 37 744 38 012 39 432 36 470 1 K 222 36 164

SBromberg . . . 23 390 21 757 23 210 23 527 21 976 2 2 IOÖ 19 887

SBreötau . . . 52 222- ' 52 982O Li OO Li 44 237 43 079 42 616 4 1 41 284

Siegnifc . . . 25 071 ^5 686Li O \J\J\J 25 794 25 426 24 346 2X 808 23 150

I. 9to<$

£)ppetn . . . 48 483 51 365 43 332 45 130 40 465 12 a 2 er4^ 4-^0 45 671

äJlagbeburg . .
30 1 Q3OU IVO 30 603 9« fifiQoo VW 98 14.Q 27 613 27 91

1

27 923

^ IV 1} IV l U UV)V DZerfeburg . . 32 832' > _ OO Li 33 444 29 630 29 067 29 136 2 9 576 30 613

Arfurt ....
©djleätoig . .

13 956 14 432 13 229 13 215 11 997 1 r 468 12 668
bejro.

36 091 35 649 35 032 35 298 33 682 34 447 28 534

2onbbroftei= §annot>er . . . 14 848 14 821 13 473 13 025 12 565 12939 13 824

bejirfen.
§i(bc«t>eim . . 13 962 13 403 12 236 11 995 11 874 12 280 13 470

Lüneburg . . . 12 048 11 968 10 139 10 180 9 773 9520 11 525

©tabe .... 10 589 10 299 8 816 8 678 8 238 8 070 10 159

£>§nabrücf . . 9 466 9 211 8 485 8 393 8 169 7 759 9 107

3lurW& .... 6 916 6 777 6 214 6 349 6 213 5 736 6 521

ailünfter . . .

1 K 1 A Q10 148 1 ^ ^90 1 A A 7914 4 i i 1 A p»Q 314 ovo 1 J. 33^It OOO 14 627 13 008

9Jiinben . . . 17 462 17 904 15 851 16 137 15 915 15 801 15 795

Arnsberg . . . 40 479 39 702 38 538 41 270 39 855 42 436 37 457

Staffel .... 26 632 27 196 23 250 22 886 21 616 21 63I 25 024

2Bieöbaben . . 22 174 17 182 21 789 22 016 20 969 22 382 19 892

Koblenj . . . 20 384 20 581 16 712 17 985 17 087 18 246 18 241

SDüffelborf . . 56 188 57 023 52 890 56 129 56 336 57 473 52 035

Köln .... 22 228 23 326 21 025 21 184 20 598 21 512 21 039

Stier .... 22 404 21 670 21 471 19 206 18 692 20 423 21 576

Slawen . . . 16 954 17 557 15 302 17 212 18 548 16977 13 590

©igtnaringen L 969 2 060 1 814 1 863 1 739 1 703 1 776



üReicf)§tag. Mftenftücf dir. 287« (fonpirocfcn.) 1511

be* %mpftt$tbmtft in bcn %cfytm 1876 bx$ 1882.

t m p f u n g e it.

§ier»o it würben geimpft:

ü b e r ^ o u p t b <x x> 0 n mit terfolg

i m 3 a f» t c t n r c

1878 1879. 1880. 1881. 1882. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882.

oo i zy 33 481OO 1ö 1 36 350 35 366 32 134 32 641 32 747 31 769 35 132 34 019 31 107

Z 1 ODO 99 AI 8ZZ ilö 24 467 23 019 22 288 20 787 20 877 21 301 23 447 21 914 21 144
17 1 f»Q
1 i lUo 1 0 Ö4o 17 141 16 714 16172 16 663 16 752 16 203 1 fi 79110 1 z 1 1 ß 4.9910 ^IZZ 1 5 794
zo oy* 98 Q80ZO OOv 29 465 26 894 27 o54 26 373 27 635 27 758 27 908 25 627 25 793
25 354 98 ^10ZO O 1 O 27 468 29 553 28238 19 684 24 808 27 728 26 573 28 679 27 i97
33 OQfiOO U3D .

30 Qß9 29 502 30 553 30 046 30 680 32 535 30 228 98 839ZO 00£7 29 834 29413
31 197Ol 4Z i

9Q 371Zy O 1 1 29 225 28 437 27 545 31 190 31 211 29 068 28 847 28 0 ri2ZO \JOA 27 284
91 38311 OÖO 90 Qfi8zu yoo 21 711 20 419 20 490 20 879 20 805 20 565 21 200 20 105 20 187
1 7 4.7

1

1 I 4(1 1 7 483 18 304 17 385 16 910 17 202 17 129 17 123 17 778 17 028 ^575
(X 10^O 1UO "» 3Q8J Ofo 5 735 5 362 5 747 5 987 5 211 5 517 5 142 5 059

3fi 337OD OO 1 3^ QQOOO t/t7U 37 277 34 038 33187 35 891 36 138 35 765 36 801 33 704 32695
19 824 90 7*»1ZU 1 Ol 21 251 19 646 19 995 19 582 19 658 20 316 20 934 19 358 19674
AI Q81*i yo

i

38 8Q8OO ovo 37 855 38 120 37 440 40 756 41 246 38 059 3fi 8«^OO 000 37 290 36689
23 168 23 212 23 811 22 736 21 979 22 705 22 784 22 749 23 475 22 454 21 677
48 237 41 507 43 238 38 501 40 182 45 172 47 660 40 678 42 494 37 749 39 586
28 161 QU AQ1ZO U91 25 221 24 408 24311 27 266 27 375 25 563 z4 oUz zo yoD 23 721

30 782 27 885 26 922 27 172 27 247 29 602 29 869 27 315 26 154 9fi fi83 26 412
I o IIO I 1 888I I ooo 11 921 10 851 10 440 12 453 12 907 11 785 1 1 7801 1 ( ou 10 566 10 223
30 172 29 994 29 850 28 534 29 396 27 538 29 005 28 929 28 718 27 020 28 520
13 718 12 270 11 797 11 446 1 1 661 13 451 13 296 12 012 11 669 11 271 11 346
12 803 11 657 11 319 11 217 11 494 12 583 12 020 11 179 10 729 10 844 11 165

11 362 9 555 9 576 9 171 8875 11 092 10 881 9 305 9 374 8 978 8630
9 746 8 374 8 218 7 844 7717 9 621 9 254 8 155 8 028 7 726 7 605
8 887 8 120 8 050 7 826 7 458 8 814 8 545 7 905 7 878 7 634 7 282

6 253 5 727 5 738 5 582 5 304 6 263 6 053 5 568 5 577 5 464 5 203
13 173 12 257 12 493 12 497 12 749 12 693 12 998 11 934 12 236 12 208 12 401

16 373 15 274 15 447 15 21

8

15 128 15 589 16 123 15 136 15 271 15 076 H974
36 210 34 784 37 278 36 200 38 625 36 831 35 503 31 490 35 017 33 184 35 994
25 436 21 856 21 353 20 032 *9 735 24 684 25 003 21 518 20 986 19 704 I 93 I 5
16 053 19 497 19 47!) 17 787 18333 19 513 12 933 19 022 19 061 17 212 17 825
18 104 14 951 16 213 15 385 16548 17 306 17 376 14 277 15 646 14 605 16 049
51 782 45 972 49 635 50 067 5 1 465 51 287 51 140 45 039 47 405 48 108 50 183
21 725 19 282 19 414 18 672 19 288 20 854 21 466 18 830 19 084 18 346 18823
20 867 20 536 18 297 17 558 19 308 21 372 20 582 20 251 17 963 17 131 18 917
14 102 12 077 13 270 15 924 4 529 13 099 13 677 11 644 12 461 14 346 13680
1 914 1 755 1 806 1 680 1637 1 746 1 880 1 736 1 786 1 647 1 622



1512 9tetc&8tag. 3(ftenftücf 9h\ 287. (^mpfroefen.)

9tod>: I. 2l&folttte 3<^lett.

Staaten bt}m. &ttti>c$tlj?tif.

I. gSteufjen.

öfipreufjen

II. 9}adj

^rootnjen

SDqju:

2Beftpreu§en

Sranbenburg .

Bommern . .

Sßofen . . .

©gleiten . .

©adjfen . . .

©d)IeStmg=§oljkin

§>annooer . .

SBeftfalen . .

£effen=
s
Jiaffau .

9i£)einlanb . .

^oljenjoflern .

Sufammen . .

n. Samern.

' ßberbagem
üßieberbagern

*faf8 • .

Dbcrpfalj

.

Dberfranfen

3Hittetfranfen

Unterfranfeit

©cb>aben

.

Kegierung§=

bejirfe

jufammen

in. ©adijen.

ISDreöben
Seipjtg

.

3wtcfau

Sauden

jufammen

IV. äöürttcmöcrß.

|9iecfarfret8 . .

©djroarjTOatbfmö

SagftfretS . . .

®onaufrei§ . .

jufammen . . .

Greife

3al;I ber Smpfpftic^ttgen

im 3 a I; r c

1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 188

} 122 067

102 332
54 781

63 572
113 933
77 335
39 694
68183
73 354
49 113
135 422

2 059

901 845

25 382
18 760
22 642
16072
18718
18 497
18 735

17 109

'559^

27 122

24 874
43 981
10 109

106 086

21 369
15 396
12 846
12915

62 526

65 681

52 702

104 531
!

53 708
;

60 907
;

125 776 !

76 981 !

36 091

1

67 829 1

73 089
48 806
138 158,

1 969!

67 168
56 177

111 890
53 920
59 501

130 033
78 479
35 649
66 479
73 126

44 378
140157

2 060

906228 919017

25 776
18 365
23 374
16 122

17 720
19 187

19 114
17 324

156982

25 903
17618
22 899
15 358
18 442
19 836
19 269
17 314

156639

27 872 27 788

26 729 26 135

44 637 43 641

10 3811 10 682

[09619I 108246

22 636
;

22 825
15 322 15 366

12 934 13 838
13 742 13 536

64 634 ;
65 565

62 580
50 986
98 947
47 846
61 222

113 363
71 528
35 032
59 363
68 861

45 039
127 400
1814

843 981

26 661

18 324
23 516

15 554
17 759

18 876
19 121

17 509

i57 32o

27 985
26 973

44 552
10 488

66 746
52 691
97 256
48 958
62 959
113 635
70 431

35 298
58 620
72 000
44 902

131 716

1863

857°75

23 255
16 825
19 583
13 831

13 807

15 720
16 187

14 876

34084

27 590
25 968
42 525
10 »53

109998) 107036

22 447
14912
13068
12 932

21 871
14 227
13 024
12 586

63 936
51635
98 628
46 498
58 446

107 427
68 746

33 682
56 832
70105
42 585
131261

1 739

831 520

22 729
16 357
19 046
13 448
13 505
14971
15 585

14 783

30424

27 094
25 922
41059
10 083

60779
50669
97 138

46 140

57328
1 08 003
68 955
34 447
56 304
72 864

44013
34631

1 703

832974

23632
15976
19524
13 242
13681

15369
15552
14772

131 748

26433
25789
4i 59 1

10 299

104 158

22 085
13 703
12 645
12 414

r 04 1 1

2

20657
13 985
12 922
12 741

63 359 61708 60847 60305

1870. 1877.

104 962

76 842
45 242
57 364
99 091
70 700
31 691

64 665

64 577
45 545

124 077
1901

786657

24 072
17 971

21885
15 041
17 830
17 710
17512
16 440

148 461

22 291
18 456
34 153

8 394

83 294

18 790
14411
11 712
11 976

56889



«Reistag. SH fonftfitf Sftr. 287- (fonpfroefen.) 1513

C. £$crflleicf)cn&e ^nfminueitftelhtmv

ttnpfuttgett.

§ i e r » o n mürben geimpft:

überhaupt b a t> 0 n mit Ii t | 0 l 9

i m 3 a
1

i rlt 3> ß 9 X t

1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882.

56 794 55 899 60817 58 385 54 422 / 53 428 53 624 53 070 58 579 55 933 52 251

45 797 45 528 46 606
;

43 608 43 226 |
99 114

\ 43 036 44 387 43 961 44 629 42 049 4i 587
89 877 88 852 86 195 88 543 85829 75 260 81 554 88 554 87 024 84 259 86 565 83 894
44 959 43 849 45 750

I
43 166 42 585 44 089 43 828 43 921 42 899 44 495 42 275 41 82

1

56 161 56 741 58 528 53 684 53i82 56 362 55 473 55 796 56 081 57 735 53 062 52 369
113 386 103 617 104 904 99 357 99 601 95 564 108 633 111 690 101 486 102 834 97 493 Q7 <K2
72 086 65 864 64 064 62 431 61 998 69 113 69 321 70 151 64 663 62 736 61 234 60 356
30 172 29 994 29 850 28 534 29396 30 707 27 538 29 005 28 929 28 718 27 020 28 520
62 769 55 703 54 698 53 086 52 509 61 770 61 824 60 049 54 124 53 255 51 917 51 231

65 756 62 315 65 218 63 915 OD 502 63 487 65 113 64 624 58 560 62 524 60 468 63 369
41 489 41 353 40 832 37 819 38068 44 613 44 197 37 936 40 540 40 047 36 916 37 x 4°
126 580 112 818 116 829 117 606 121 138 121 511 123 918 124 241 110 041 112 559 112 536 1 17 652

1 914 1 755 1 806 1 680 1 637 1 872 1 746 1 880 1 736 .1 786 1 647 1 622

807 74° 704 2 00 776 097 751 814 75° °93 763 462 779 6o9 755 Ö58 743 114 754 156 729 115 729 764

z4 l iv oti fi 1 0ZO OVJ Ol Q 7Q 22 191 23 930 44: ob J DU» 25 221 21 783 21 431 22 098
16 941 17 624 15 993 15 686 15298 17 747 17 616 16 794 17 439 15 878 15 546 15 229
21 993 22 617 18 884 18 173 18686 21 848 22 381 21 897 22 369 18 743 17 980 18 546
14 490 14 961 13 263 12 718 12 546 14 922 14 960 14 425 14 848 13 199 12 620 12478
17 515 17 081 13 419 13 144 13 3io 17 744 ] 6 823 17 413 16 949 13 365 13 080 13 231

18 673 18 155 14 944 14 268 14448 17 604 18 020 18 587 18 078 14 863 14211 14380
18 466 18 390 15 686 14 963 14 554 17 360 18 097 18 354 17 723 15 499 14 798 1 a a*j e

16 864 16 844 14 440 14 386 H393 16 313 16 724 16 788 16 777 14 352 14 306

149712 151 191 128 508 125011 125426 147 468 149 490 148 927 149 404 127 682 123972 124758

22 276 22 637 21 969 22 052 21 200 21 543 21 558 21 346 21 755 21 385 21 454 20584
20 610 21 419 20 03!) 20 794 20 995 17 709 19 818 19 816 20 605 19 384 20 109 20 308

33 098 35 740 33 381 32 687 32 892 32 926 31 353 32 024 34 553 32 458 31 770 31 921

8 302 8 511 9 020 8 195 8 303 8 137 8 156 8 112 8 209 8 830 8 004 7 963

84 286 88 307 84 409 83 728 83 390 80315 80 885 81 298 85 122 82057 81 337 80 776

18 224 17 588 16 943 17 233 15689 18 534 19 416 17 875 17 092 16 477 16 764 *5 io5
14 080 13 486 12 724 12 155 " 2 365 14 285 14 108 13 941 13 323 12 611 12 038 12 225

12 403 1 1 352 11 421 10 671
:

10 900 11 579 11 659 12 216 11 184 11 258 10 532 10725
12 568 1 1 962 1 1 464 1 1 393 ! 1 1 454 11 794 12 499 12 322 11 663 11 337 11 101 1

i 336

57 275 54 38« 5 2 552 5' 45 2
1

50 408 56 192 57682 56 354 53 262 51683 5° 435 49 39'

SUteiiftüde ju ^en ©ertyanblungen beß 9tcid)ßtnqeß 1884/8.0. |gg



1514 gtetc&Stag. SKtenftficf 9tr. 287, (Smpfroefcn.)

m o d> : I. MbWntc 3a^lcti.

3af)l ber 3 m*> f p f Ii <$ t ig e n

Staaten btjvs. Janii»HjetU

.

i ttt 3 a f) x e

1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1876. 1877.

V. «Baben.

fommifffe K&L '
*

'

6«irf<5 ]
Äarlsru^c . . .

De3irte l^annfieim. . .

8 867
13 613
13 920
14 707

7 975

11 256
13 907
15 098

8 774
13 067
13 822
14 432

5 525
8 786
8 047
9 290

5 663
9 077
9 778
9 331

5 875
8 090
y u<u
9 056

5 97 1

7 7 2 3

9 59°

9 875

8 154
12 875
13 095
13 630

7 464
10 480
12 841

13 668

jufantmen . . . 51 107 48236 50 101 31 648 33 849 32 091 33 i59 47 754 44 453

VI Jheffen

(©tarfenburg . .

Frowinjen
j
©betreffen . . .

12 677
7 864
7 583

12 592
7 710
7 764

11 306
6 368
6 206

11 275

6 326

6 630

1 1 203

6 216
6 767

10 700
5 983
6 579

10 489
6 066
6663

12 218
7 655
7 377

11 893
7 499
7 378

sufammen . . . 28 124 28066 23 880 24 231 24 186 23 262 23 218 27 250 26 770

TU 9HcrfIcnbut:ö'@^tticrtn . 16 902 17 419 17 312 16 255 16 933 15 663 15 839 J1 010 15 481

VIII. <Sadjfen=2Beimar . . . 9 368 9 161 9 838 9 675 9 675 9 928 9 545 8 453 8 536

IX. 9Jictfienburß=Strcl^ . 2 887 2 857 3 033 2 691 2 945 2 691 2712 2 602 2 648

Y ^iTS^tt filiert

§erjogtJ)um Dlbenburg

§ürftentfjum Sübecf .

gürftentfium Sirfenfclb

8 158

1 057
1 226

8 795
1 355
1 235

7 735

1 095
' 916

8 385
1 043
918

7 981

1 079
818

7 535
1 080
1 004

6 795
886

1 215

7 353

1 032
1 223

jufammen . . . 10 441 11 385 12 726 9746 10346 9878 9619 8896 9 608

AI. tlUH|u|IUim «... 1U Üb 1 10 291 11 214 11 340 10 706 10 314 L w / -+o 9 619 9 541

XU ©a^jcn'SKcimnßcn . . 6 726 7 160 6 688 6 560 6 316 5 996 6324 5 921 6 573

XIII. @a4fem8ttenfiur0 . . 5 242 5 845 5 839 4811 5 289 5 389 5069 3 728 3 975

AI V . ^ Uli) |Ul-.H UU1U H *'HI ll|U .
K RAR 6 901 7 776 6 518 6 322 6 006 6 067 5 492 5 634

XV. Stroit 7 229 7 637 8 054 7 039' 7 018 (i 779 7 o3 2 6 294 6 614

XVI. ©djtoatjburg » <Sonbcr§=

Raufen . . . . 2 213 2 398 2 281 2 264 2 317 2616 2 255 1 978 2 090

XVH. @4toat}&utfi - Wubolftabt 2 810 2 868 3 228 2 703 2 572 2 652 2 644 1 983 2 473

1



Steidjgtag. Slftenftucf Mr. 387. (fltnpfroefen.) 1515

C. ©erglctdjett&e 3ufatttmettfieöuttg tc.

impfungen.

§ieroon mürben geimpft:

üht|a u p t b 0 » 0 n mit Qe r f 0 l J

i m 3 a I) r c i nt 3 a f) r e

1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882.

8 258
12 335
12 723
13 339

5 332
8 394
7 639
8 891

5 422
8 780
9 463
8 948

5 632
7 781
8 618
8 608

5681

7 458
8 945
9 2 93

7 959
12 674
12 895
13 423

7 255
10 436
12 612
13 466

8 114
12 299
12 526
13 175

5 241
8 309
7 479
8 751

5 279
8 678
9 372
8 754

5 421
7 726
8 561

8 398

5 500

7 363
8878
9 055

46 655 30 256 32 613 30 639 31 377 46 951 43 769 46 114 29 780 32 083 30 106 30 796

10 497

6 123
5 856

10 454
6 114

6 100

10 411
5 958
6 091

9 804
5 691

6 023

9 200

5 556

5 997

11 978
7 539
7 291

11 654
7 400
7 304

10 285
5 966
5 766

10 123
6 015
5 997

10 081
5 791

5 953

9 580
5 513
5 847

5 280

3186
4700

22 476 22 668 22 460 21 518 20753 26808 26 358 22 017 22 135 21 825 20 940 13 166

15 249 14 829 15 370 14 202 14 366 14 030 14 896 14 673 14 171 14 612 13 621 13 616

8 808 8 490 8 211 8 880 7 994 8 170 8 176 8 567 8 327 7 899 8 662 7 774

2 726 2 557 2 779 2 542 2 567 2 570 2 596 2 673 2 491 2 706 2 481 2 487

6 509
843
881

6 585
yub
893

6 596
obl
766

6 123

849
984

6 550
847

1 201

7 009
990

1 210

6 341
805
881

6 353
846
893

6 350
816
761

5 953
774
981

8 233 8 394 8 223 7 956 8 598 9 209 9 T29 8 027 8 092 7927 7 708

10 170 10 129 9 610 9 203 9 840 9 547 9 394 10 044 9 993 9 530 9 072 9 703

6 312 6 181 5 927 5 687 5 974 5 833 6 508 6 237 6 120 5 889 5 626 5 9GI

4 276 3 789 3 60!) 4 305 4 231 3 691 3 947 4 237 3 735 3 482 4 260 4 i35

5 706 5 336 5 245 4 861 4 575 5 364 5 497 5 604 5 256 5 068 4 766 4 432

6 915 6 600 6 597 6 303 6 599 6 219 6 513 6 802 6 395 6 417 6 096 6418

2013 2 054 2 081 1 992 2 008 1 908 2 043 1 972 2 030 2 046 1 953 1 941

2 504 2 343 2 142 2 227 2 214 1 925 2 348 2 354 2 159 2 022 2 129 2 1 16

190»



1516 fteid&ataß. Slftenftüd Sfor. 287. (Smpfaefag

91 od): I. mfalutt Sailen.

Staaten bejw. gautesth/tle.

3aljl ber Smpfpfltdjtigen

1876.

im 3 a ^ r c

1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1876. 18

xvm. äßalbeif . . .

XIX. fteufi m 8. • •

XX. «Reufe i. 2. . .

XXI. Sdiaum&urfl'giWe

xxn. 2\p)t . . . .

xxni. sübe*. . . .

XXIV. Sremen .

XXV. £am&urfl. . .

XXVI. glfa&.Sot&riiiöen.

( Unteretfafj

SBegirfe
j Dberelfafe

( Sottiringen

äufammcn .

1 922

1 855

2 993

1 040

4 218

1 974

6 308

11 493

17 761

14 936
14 150

1 790

1 760

2 696

1 051

4 186

1 759

5 737

12 453

18 450
14 845
13 684

1 881

1 269

2 838

788

4 360

1 557

5 887

11 503

1 688

1 683

3 758

956

3 738

1 581

4 373

15 476

1 700

1 792

3 555

936

3 673

1 740

4 269

16 608

20 037 16 981 16 484
15 207> 12 591j 12 469
15 793^ 12 4621 12 025

46847 46979: 5 T <>37 42 034 40 97 8

464786 1 475 738 492 537 1 385426 1 373628

1 628

1 740

3 540

960

3 639

1 646

4 211

17 270

15 243
12 078
11 548

1 649

3893

999

3 7i6

1 686

4 123

7 5o8

5 537
12 457
n 769

1 787

1 480

2 694

990

3 731

1 723

5 519

2 921

15 553 16 877
12 132 12 077
12 658 12 086

38 869; 39 763

333 3*7 1 338 464

40 343

201 232



sRetcfrStctQ. Stftenftüti 9lr. 287* (ffmpfroefen.) 151

C. ^etgletcficube QufatntnenfteUunQ ic.

i m \> f u u g c 3t.

ierüon mürben geimpft

überhaupt baoon mit ©rfolg

im 3 a f) r e im 3 a f) r e

1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882.

1 777 1 604 1 625 1 546 1 550 1 726 1 674 1 738 1 553 1 597 1 499 1 527

1 235 1 399 1 481 1 451 1 5M 1 428 1 499 976 1 378 1 440 1 410 1 482

2 536 2 966 2 759 2 686 3 012 2 659 2 304 2 506 2 949 2 734 2 653 2 988

770 928 912 927 984 986 1 024 766 924 905 925 967

3 873 3 647 3 551 3 531 3 58° 3 711 3 652 3 828 3 619 3 524 3 512 3 561

1 335 1 377 1 531 143! 1471 1 784 1 552 1 304 1 345 1 498 1 413 1 429

4 939 3 471 3 242 3 089 3 098 5 183 4 593 4 747 3 400 3 148 2 982 3 034

9 065 12 268 13 119 13 818 14 066 2 815 2 921 8 561 11 113 11 827 12 383 12 860

16 537
11 422
13 332

15 783

11 303
11 476

15 467
11 496
11 233

14 226
10 799

10 828

l4 55 1

11 317
10 996

15 066
11 793
12 194

16 621

11 935
11 737

16 298
11 258

13 118

15 391

11 001
11 197

15 124
11 270
10 788

13 985
10 466
10 438

14 300
11 038
10628

41 291 38562 38196 35 853 36 864 39 °53 40 293 40674 37 589 37 l8 2 34889 35 966

1 247 864 1 233 010 1 196 919 1 195 910 1 199 561 1 268 432 1 277 960 1 215 391 1 201 104 1 164 164 1 158696



3tei$§tag. Jtftenftfic^ 9tr. 387 . (gmpftoefen.)

Mod): I. meinte Sailen.

@ v ft

§ i e r o o n tDurbett geimpft:

U U V U II o f) n e (5 x f o l g

1876. 1877.

|

1878.

t 3 a tj

1879.

v e

1880. 1881. 1882. 1876. 1877.

I. spteufjen.

Königsberg . . 1 509 2 382 919 755 905 556 5 041

©umbinnen . . 907 788 498 356 5
2ü

380 4 796

©anjig . . . 380 351 131 72 95 l 57 2 197

Sflarienroerber . 1 153 1 059 535 759 528 472 5 936

<BtaU Berlin 356 546 748 879 865 1 023 • 14 610

*Pot§bam . . . 497 561 499 514 568 484 5 495

granffurt . . . 344 216 237 263 297 148 1 747

©tetttn . . . 477 578 247 399 229 223 4 897

ßöslin .... 389 342 228 356 242 256 3 212

©tralfunb . . 220 118 143 191 186 107 666

$ofen .... 273 199 125 199 190 374 1 353

SBromberg . . . 305 166 211 107 148 128 3 503

Breslau . . . 528 735 610 790 642 583 10 938

ßiegnife . . . 445 384 390 306 261 269 1 930

I. 9iacf>

öppeln . . . 499 577 360 482 500 464 2 812

3Jlagbeburg . . 657 786 469 366 358 537 2 270

Sfegierungs* äfterfeburg . . 1 011 913 487 702 445 772 2 219

©rfurt ....
©djteSTOig . . .

215 236 75 129 262 201 1 288
bejro. 996 1 167 996 1 054 1 440 817 7 557

£anbbroftei= ^annoocr . . . 373 422 218 91 151 2QO 1 024

bejirfcn.
§Ubeäb>tm . . 887 783 461 556 359 312 492

Süneburg . . . 433 481 235 171 176 231 523

©tabe .... 538 492 201 174 102 IO3 430

DänabrücE . . 293 342 208 168 189 17O 359

2lurtdj .... 258 200 149 147 104 84 395

fünfter . . . 315 175 284 234 265 3°9 2 140

9Jiinben . . . 206 250 104 149 114 121 1 667

Arnsberg . . . 626 707 2 957 2 019 2 790 2 466 3 022

Raffel .... 340 433 308 308 311 380 1 608

2Bte§baben . . 379 3 120 447 395 542 481 2 282

ßoblenj . . . 935 728 443 458 650 357 2 143

ftüffelborf . . 748 642 776 2 088 1 851 1 182 4 153

min .... 185 259 437 320 314 453 1 189

%xkv .... 204 285 252 293 348 348 818

2lad)en. . . . 491 425 354 597 1 246 747 3 364

©igmatingen . . 30 34 16 15 27 8 193



ffetd)gtag. Sffienftücf 9?r. 287* (Smpftoefen.) 1519

C. ©ergletdfjettbe ,3ufammettftellmt<j tc»

tmpfungen.

Ungeimpft blieben:

ti b e r f) a u p t barunter voric^riftsroibrtg ber 3'npfung entjogen

i m S a Ij r e i 111 3 a $ c e

1878.

1

1879. lOOU. 1881 1889 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882.

5 974 3 896 3 <33 3 135 3 739 3 154 3 063 2 439 1 863 1 679 1 s88
4 400 2 785 2 196 2 416 2618 1 775 1 684 1 293 620 884 868
3 398 1997 O 1 \ ö£ 14o 2 225 2 435 1 047 1 309 1 020 831 727 1 199
6 982 3 473

;

3 937 5 802 5008 2 402 2 494 1 714 2 106 3 683 1 941
6 163 5 399 k a an 4 897 5 83! 11 871 1 602 692 771 603 830
5 090 3011 3 504 3 234 3 3°7 1 668 767 608 508 642 565
2 053 1 684 ^ Ubi 1 954 2 171 543 816 335 432 333 290
4 506 1 773 1 K. A 1

1 041 1 522 1 674 2 747 1 731 881 602 520 t;8o

3 822 1 841 1 206 1 431 1 5*9 556 779 669 276 518 381
633 383 A C 1 6 l J 362 354 328 135 198 105 1 13

1 407 2 022 L 100 2 432 2 °35 493 426 399 511 765 J7T
1 933 2 459 2 276 2 330 2 1 1

1

1 904 1 135 1 392 1 116 983 96l

11 001 5 339 5 224 4 496 4 33° 1 187 1 491 1 385 932 717 804
2 517 2 582 i eis

1 blO 1 610 1 829 187 353 677 188 153
3 123 1 825 1 892 1 964 2 243 515 652 386 454 414 569
2 442 2 578 0 ZU0 3 600 744 690 600 913 1 034 I 221

2 662 1 745 0 1 A K.1 140 1 OC A
1 yb4 2 329 555 561 311 264 247 163

1 289 1 341 1 OQA
1 Z»4 i i a a1 14b I 020 553 538 480 318 269 144

5 477 5 038 0 44o K 1 A Q0 14o 5 05 1 3 225 3 305 2 516 2 297 2 454 2 333
1 103 1 203 1 228 1 119 1 278 665 723 738 629 594 644
600 579 an ab < b 657 700 98 113 92 149 125 IÖO
606 584 604 602 645 97 102 122 144 133 159
553 442 460 394 353 195 268 114 94 90 44
324 365 343 343 301 56 53 56 27 39 26
524 487 611 631 43 2 193 270 186 •296 285 141

2 347 2 215 2 100 1 838 1 878 775 627 943 754 521 396
1 531 577 690 697 673 177 128 95 151 159 126
3 492 3 754 3 992 3 655 3 811 393 891 742 776 887 789
1 760 1 394 1 533 1 584 1 896 250 690 355 307 331 421
1 129 2 292 2 537 3 182 4049 765 650 32S 425 708 1 005
2 477 1 761 1 772 1 702 1 698 838 838 807 526 391 242
5 232 6918 6 494 6 269 6 008 510 667 448 832 969 1 166
1 601 1 743 1 770 1 926 2 224 179 438 382 275 320 34«
803 935 909 1 134 1 ll 5 472

1 322 429 308 499 3°9
3 455 3 225 3 942 2 624 2448 1 865 2 085 2 294 2 972 1 587 1 251
146 59 57 59 66 35 20 5 4 4



1520 %etcfrgtQ9. 2lftenftücf 5Ur. 287. (Smpfaefetu)

9tod>: I. Sl&folnte Sailen.

<g r ft

§ i e r v 0 n würben geimpft:

b a t) 0 n 0 fj n e @ r f 0 l a

Staaten beim. gantastlfeUe.

i m 3 a fj r e

1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1876. 1877.

1

I. Sßreufjen.

Dftpreujjert . /
\ i

5 848
2 416 3 170 1 417 1 III 1 411 93ö 9 837

SBeftpreufjen . . f ' 1 533 1 410 666 831 623 8 133
23ranbenbiirg . . 1 DöZ 1 197 1 323 1 484 1 656 1 730 1 °55 21852
Bommern . . . 1 153 1 086 1 038 618 946 657 586 8 775

n. 9Za<$
fofen .... 1002 578 365 336 306 338 502 4 856

©cfjlefien . . . 3 527 1 A 70
1 byb 1 OOU lOiO 1 4Uo 1 316 15 680

^ßroüingen. ©adjjen . . . 1 587 1 883 1 935 1 Uol 1 197 1 UüO 1 510 5 777

©d)(e<3rotg:§olftein 984 996 1 167 996 1 054 1 440 : 817 7 557

§annoüer . . . 2 895 Z toZ 0 7onZ t Zv 1 A 7£> 1 QA7
1 OV t

1 f>811 Uol I 190 3 223

SBeftfalen . . . 1 090 1 1/(71 14 < 1 LoZ O O40 Z 4U-£ 9. 1 fiQO Ivo 2 896 6 829

§e[fert=9toffau . . 932 710
t 1 y Ö OOo 1 00 0O0 861 3 890

SK&einlanb . . . 2 566 Z Odo Z OÖ>) & ZvZ 6 tob 3 o87 11 667

SDaju: §o^enjoffern . . 29 30 34 16 15 27 8 193

jiifammen . . . 18 402 21 882 15 758 16862 18 206 J 5 993 108 269

H. datier».

£5berbatjern . . 142 146 101 117 66 138 83 761

üftieberbatiern . . 224 128 147 129 109 lo/ 64 621

3$egierung&
.... 37 91 96 145 133 1 KClioy 1 12 902

Dberpfalj . . . 119 103 65 97 52 88 54 1 059

bejirfe öberfranfen . . 86 96 102 131 48 59 73 801

9JHttelfranfen . . 106 69 86 61 66 49 61 1 098

Unterfranren . .
152 108 112 97 136 85 72 909

©djroaben . . . 127 98 76 64 71 73 64 502

jufaminen . . . 993 839 785 841 681 783 j°o 6653

III. (Soffen.

Jfiegierungö:
Bresben . . . 748 599 930 734 483 499 508 5 389

Seidig. . . . 747 583 794 717 596 637 642 6 091

bejirfe 3roidfou . . . 1 227 886 1 074 847 704 750 778 11 776

Söaufcen . . . 257 137 190 270 175 170 328 1 999

jufammen . . . 2 979 2 205 2 988 2568 1958 2 056 2 256 25 255

IV. SBftrttemftetg.

f3?ecfarfrei§ . . . 256 1
257 349 464

!

452 431 55« 2 963

©vflif» i Sd)tDar,^tünlbfreis . 126 L36 139 154 99 108 125 1 078
3tm,e

hoflftfreis . . . 133 142 187 156 152 124 1 67 1 133

l$>onaufreis . . . 182 287 246 288
|

] 22 291 109 956

jufammen . . . 697 822 921 i 062
|

825 954 959 6 130



Steic&Stafl. STftenftücf 9lr 287« (Smpfrcefen.) 1521

C. SBergleidjenfce ^itfatnmciifteümtg.

t m p f u u g c it.

Ungetmpft blieben:

ü b e r § a u r> t barunter r<orfdjrift§nribrtg ber Smpfung entzogen

i m 3 a ) x e t n Sali r e

1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882.

10 374 6 681 5 929 5 551 6 357 / 4 929 4 747 3 732 2 483 2 563 2 456
10 380 5 470 6 085 8 027 7 443

}
8 163

l 3 449 3 803 2 734 2 937 4 410 3 Ho
13 306 10 094 11 061 10 085 11 309 (?)20 410 (?)14082 3 185 1 635 1 711 1 578 1 685
8 961 3 997 3 208 3 332 3 555 3 796 3 657 2 838 1 685 1 076 1 143 1 074
3 340 4 481 4 431 4 762 4 H6 3 945 2 397 1 561 1 791 1 627 1 748 1 355

1 55816 641 9 746 8 731 8 070 8 402 2 054 1 889 2 496 2 448 1 574 1 284
6 393 5 664 6 367 6 315 6 957 1 959 1 852 1 789 1 391 1 495 1 550 1 528
5 477 5 038 5 448 5 148 5 05 1 6 113 3 225 3 305 2 516 2 297 2 454 2 333
3 710 3 660 3 922 3 746 3 795 1 704 1 304 1 529 1 308 1 339 1 266 1 174
7 370 6 546 6 782 6 190 6 362 1 137 1 345 1 646 1 780 1 681 1 567 1 311
2 889 3 686 4 070 4 766 5 945 935 1 015 1 340 683 732 1 039 1 426

13 568 14 582 14 887 13 655
1

J 3 493 4 388 3 864 4 350 4 360 4 913 3 766 3 3 l6

146 ^7 59 66 31 35 20 5 4 4

02 c e: er 79 704 80 978 70 706 82 881 Ai OA.7 32 609 26 068 23 869 24 368 22 360

1 133 1 596 1 376 1 056 1 441 230 148 133 382 396 143 218
677 663 832 671 678

838

280 106 48 20 31 31 66
906 562 699 873 341 275 190 94 181 198 202
868 1 016 568 730 696 287 233 166 106 165 249 127
927 400 388 361 37i 106 64 109 78 62 60 56

1 163 639 776 703 921 133 145 104 46 162 73 66
803 792 501 622 998 360 214 293 64 30 32 4i

450 461 436 397 379 107 55 34 41 62 43 1

1

6927 6 129 5 576 54i3 6 322 1 844 1 240 1 077 83 t 1 089 829 787

5 461 5 348
|

5 621 5 042 5 233 1 639 2 033 1034 822 1 008 915 816
5 481 5 554 5 929 5 128 4 794 3 505 2 350 692 765 534 409 474
10810 8 812 9 144 8 372 8 699 3 320 3 809 1 764 1 003 747 889 95 1

2 318 1 977 1 933 1 888 1 996 690 718 638 615 712 559 689

l3 44o 21 691 22 627 20 430 20 722 9 '54 8910 4 128 3 205 3 001 2 772 2 93°

4 601 4 859 4 928 4 852 4 968 255 254 865 968 1 292 972 867
1 286 1 426 1 503 1 548 1 620 163 167 258 220 200 269 3i7
1 435 1 716 1 603 1 974 2 022 66 120 214 1

171 162 161 224
968 970 1 122 1 021 1 287 360 298 206 127 110 153 188

8 290 8971 9 156 9 395 9897 844 | «39 1 543
1

1 486 . 764 • 555 • 596

Äftenftfirfe ju ben SöerljonHuiiflen fcefi JHelc^StogcS 1884 85. 191



1522 !Wetc&8tag. SKtcnftitä 9tt. 287. (Smpftoefen .)

n od): I. 9IfcfoIiite äafjleit.

@ r ft

§ i e t 0 0 n mürben geimpft:

b a ü 0 n 0 r) n e €;rf otg

i it1 3 a § t e

1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1876. 1877.

V. öaben.

¥

Sanb
ff
5

.

5 f^S: : :

fommiffa* 8arl8t4 e . .

195

201

200
207

209
44

229
202

144
36

197

164

57

42

132 :

102

85

31

83

145

88

38

51

129

91

7i

61

i73

511
776

1 066
1 430

jufammen . . . 803 684 54t 333
;

344 306 396 3 783

VI. Reffen.

[
©tarfenburg . .

\
^eintjeffen . .

240
116

86

239
99

74

212
157

90

195

64

83

211
121

86

170

157

118

3 832

2 344
1 182

699
211
386

jufammen . . .

VII. 90tetflenbur8»©cf)to>eriu .

342

596

418

705

445

544

7 358

708

1 296442

643

412

585

459

576 1 938

VIII. @acf)jen'äBeiinar . . . 283 360 241 149 306 2.12 2 1

1

625

IX. 9ttecttenburö=Strelife . . 32 52 53 63 70 54 79 209

X. Dlbenburß.

^erjogtljum ßlbenburg

gürftenttjum Sübecf .

ftürftentrjiim SBirFenfelb

245
39
14

344
42

13

III

31

148

50
178

33

3

1 29
66

3

1 407
323
12

jufammen . . . 298 399 198 214 198 1 742

XI. iBraunfdjtoeiß . . . . 72 147
,

126 101 64 122 125 750

XII. <Sarf)fcn=9!)tcimnßcit . .

XIII. @adtfett>3üten6iirfi . .

88

37

65

28

75

39

42

45

30

|

117

56

43

67 587

80 1 510

XIV. ©acf)jen=Jlobuvß=(90tt)a . 128 137 102 52 144 77 96 1 267

XV. Stntjolt 75 101 113 189
|

169
1

189 145 1 023

XVI. ©^tt)aribnrö'©onbcrS=

Raufen .... 70 47 41 19 33 36 65 158

XVII. Srf)tt>ar
(iburß=

s
}iiibülitabt 58

1

125 150 167 n 74 94 395



gftetcfrgtog. Sffienftücf 9k. 287. (^mpfroefen.) 1523

C. sBergleidjettbe ^ammenfteUunQ.

t tu p f u n g e n.

U n
11

e i m p f t b l t eben:

ü b e r t) a 11 p t barunter oorf^rtftgttnbrig ber Smpfung entzogen

i m 3 0 f) r e i r \ 3 a t) r e

! 1

löoU. lool. loa«. 1877 10 10. 1ÖOU. 1KS1

516 193 241 243
1

290 2 11 33 20 22 11

732 392
'

297 309 265 3 5 3 21 35 41 34
1 105 408 315 452 645 3 1 2 18 6 16 7 1

1 093 399 383 448 582 3 53 39 69 151 202 253

3 446 1 392 1 236 1 45 2 I 782 1

1

70 77 128 214 270 369

718 821 792 896 I 289 95 135 123 148 126 166 184

239 212 258 292 54 38 26 32 35 44 43
347 530 676 556 666 40 153 40 153 146 110 197

1 304 1563 1 726 1 744 2 465 189 326 198 333 307 320 424

2 063 1 AOC
1 4zb 1 563 1 461 1 473 1 265 960 959 691 637 628 53i

1 102 1 185 1 465 1 048 256 129 211 163 139 63 39

307 134 166 149 *45 55 21 23 16 9 13 22

1276 1 800 1 385 1 412 1 057 1 016 • 993 1 342 1 002 1 036
137 218 231 159 306 • 205 61 120 140

35 25 52 20 3 2 3 5

1 563 1 962 1655 1 663 1 219 1 198 1 406 i 176

1 044 1 211 1 096 1 111 914 53 395 702 891 735 791 394

376 379 389 309 350 62 180 74 78 54 49 38

1563 1 022 1 680 1 084 838 1 194 874 880 551 1 127 543 208

2 080 1 182 1 077 1 145 1 492 139 155 47 27 31 45 1 1

1

1 139 439 421 476 433 100 198 111 123 110
1

91 102

268 210 236
,

224 247 49 25 77 68 110 81 1 20

724 360 430 425 43° 76 283 48 37 95 1 40

l'Jl*



1521 9teid)3tag. Slftenftücf 9h\ 287* (Siupfroefcn.)

od): I. Slbfolute 3a^lett.

® v ft

Staaten bt}w. ganbesijjrile.

ieroon mürben geimpft

baoon o|ne ©rfolg

1876. 1877.

im 3 a | r e

1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1876. 1877.

XVIII. äßalbetf . . . .

XIX. ftetifj ä. 8. . . •

XX. 9teu& h 2. • • .

XXI. SdxMmburß'giWe .

XXE. Sippe

XXm. Sübetf

XXIV. Bremen . . . .

XXV. ^ainbntg. . . .

XXVI. @lja&=Sotl)rwöett.

( Unteretfafc .

Sejirfe Dberelfafc

{
Sottjringen .

jufammen . .

^eutftfjeS meid) .

61

52

35

4

20

39

336

106

487
339
464

43

16

43

7

37

39

186

159

256
142

349

290

32836

747

26 697

39

259

29

4

45

31

192

504

239
164

214

44

21

9

4

26

31

70

1 155

209

146
134

12

40

25

6

24

31

84

1 292

228
100

287

44

34

25

2

17

18

96

1 435

146

169

308

20

26

22

17

19

42

55

1 206

*54
J 95
272

24318

615

25 i44

623

26665

621

3i 44'



StetoStag. Sfflenftücf 9h. 287. (ffmpfmefen.) 1525

C. Sßergletdjettbc 3uf(tmmettfieffung :c.

t in f 11 n g e n,

Ungeimpft blieben:

ü b e r l) a u p t barunter »orfdjriftsnribrig ber Smpfung entjogen

i m 3 0 ) t e t tn 3 0 $ r e

1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1876. 1877. 1878. 1870. 1880. 1881. 1882.

104 84 75 82 QQ 15 8 8 11 12 10 3

34 284 311 289 237 60 82 9 62 90 144 125

OVO 7ÜO
< y 1

' 796 854 881 00ZV 1 JA14o Ol 0 (
an 82

18 28 24 33 1 3 1 3

487 94 141 108 136 12 32 9 2 1 3 4

221 204 209 215 2I 5 24 18 19 27 17 13 1

1

948 902 1 027 1 122 1 025 739 913 894 756 939 995 911

1 769 3 201 3 452 3 414 3 395 (?) 8 507 (?) 9 313 286 202 195 138 ll 5

1 589
2 638
996

1288
1 198

986

1 017
973
792

1 017
1 279
720

986
1 140

773

1 187

2 201

872

722

1443
1 103

535
1 991
537

562
600
451

363
481
282

432
582
285

421

504
323

5223 3 47 2 2 782 3 » l6 2899 4 260 3268 3 o63 1 613 1 126 1 299 1 248

137 622 140 601 136 360 142 507 84716 1
)

>) mit 2lu8-

nabme Bon

<Sd)roarj«

bürg.

SRuboljtabt.

7 2 542 473162)

a
) mit 3lu8-

naljme oon

Dlbenburg.

38613 37077 36 305 33 746



1526 2ieid)§tan- ätftenftücf 9?r. 287* (Smpfroefen.)

nod): L Stüfolnte 3af>lem

SBon ben ©eimpf ten

Staaten bejro. gßitbestljeUe.

mit 9flenfä)entt)mpt)e

im S a f) r e

1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882.

33 436 36 297 35 280 32 023
ZZ 41b O/i 4enZ4 4bU 99 Q79zz y ( z 22 1 67
1b Oyz 1 7 AQQ1 ( Voo Iß ,(71lb 4 (

1

10 120
OO OOOZo ZZZ ZJ OOZ 9ß 71 1Zb (11 26 925
1 Fl GOß lb Jo4 1 7 4(?81 ( 4bo lf>745
OQ 77/1zy < <4 97 r»^9Z ( OOZ oa akooU 40Z 29 632
OQ 91Qzy oiy oo Qjnzo y4U OO A4QZo U4o 27 292
ZU oOo 91 £78 OA QOiZU 004 1 9 893
17/171 1 8 '40.0.

1 O OVO 1 7 9471 ( Z4 ( 1 6 899
f\ 1^0.0 106 r

> Iii;O X JLO 5 °2 3
'K neinod vZv '-?7 1 8Ao ( loU •JA AI O04 Ulo 33 °9°
20 749 91 9^Azi zou 1 ß Q7A 18 8rr10 ö55
oo ozy 97 r.KQo ( jjy 9.7 877o ( o ( ( 36 9OO
OO Ol Qzz yio OO KQQzo oyo 99 4ß8ZZ 4bo 21 635
A 1 /i SO41 40/ 49 ß.^74Z OO (

OO /I KOoö 40Z 40 OI3
O /I 7 1/1Z4 ( 14 94 8^1Z4 00

1

OO QOf'zo yzb 22 799
07/ ( obt) 9ß Fii oZb Olo Oß ai aZb b 14 26 599
11 423 11486 10 265 9 620
29 415 29 540 27 914 28586
12 089 11 722 11 348 II 156
11 396 10 810 10 842 II 198

8 953 9 325 8 666 7 954
8 266 8 165 7 722 7 555
7 968 7 807 7 474 7 234
5 373 5 502 5 393 5162

11 568 I 1 KR KII 0b0 I 1 ß9ßII bzb 1 1 651

15 073 15 185 15 028 14494
28 710 26 666 22 980 23 694
21 639 21 066 19 828 18 719
19 113 19 261 17 296 17 516
14 651 15 550 14 650 15 55i

38 966 43 904 45 319 47 699
18 301 18 382 17 781 17 539
20 499 18 216 17 427 18595
11 278 12 199 13 067 13428
1 755 1 735 1 628 1 611

I. Greußen.

I. Maä)

S^egierungö-

bejio.

Sanbbroftei:

bejirfen.

Königsberg .

©umbinnen .

©nnjig . .

9ftarieitroerber

Berlin . .

sßotsbam

granffurt

Stettin . .

Stöftlm . .

©tralfunb .

«Pofcn . .

SSromberg .

Breslau . .

Stegnifc . .

Oppeln . .

SJfagbeburg .

9Jierfeburg .

®rfurt . .

§annooer .

§ilbest)eim .

fiüneburg

©tabe . .

£)önabrüc£ .

2luricf) . .

fünfter . .

•äJiinben . .

Arnsberg . .

ftaffel . .

SBtesbaben .

Kobienj . .

fcüffelborf .

Köln . . .

Srier . . .

2lad)en . .

©igmaringen



Hicirfiötan. SHtenftürf 9fcr. 287* f^mpfwefen.) 1527

€. ^crglctcrjeube 3ttfommettftettung

t m p f u it g c n.

würben geimpft

mit S^ierlpmp^e

im 3 a t) r e

1876. 1S77 187SIO (O. 1S7Q 1SSÜlOOV« 1881. ioo*.

• 45 53 86 1 1

1

2 7 47 121

56 A Ö48 243 44
646 1 1 ollo 183 129
42 8 236 6

127 866 101 414
52 285 394 2 53

1 15 66 35 597
12 i 11

245 66 246 I02

bl y i 20
2 1 776 1 140

369 /yb 243 54°

344294 213 268
55 581 49 I 09

644 370 482 I 512
516 A (\A 558 040
465 435 586 82O
498 310 620 8lO

181 75 98 505
261 509 375 296
602 251 505 9IO

108 53 122 ,62

152 243 352 224
264 216 189 142

689 927 871 I 098
201 zb/ 190 034

6 074 10 612 13 220 H93 1

217 287 204 1 016

384 218 491 817
300 663 726 997

7 006 5 731 4 748 3 766
981
37

1 032 891 t 749
81 131 7i3

799 1 071 2 857 I IOI

• 71 52 26



1528 Sfteic&Stog. Sffienftücf fflx. 287* (Smpfroefen.)

<S r ft

S3on ben ® etmpf ten

mit Sftenf cfjenltimplje

1876.

im 3 a § r e

1878. 1879. 1880.

l $teufjen.

II. Vlaü)

5Da|u:

n. «Bagetn.

Dftpreufcen . . .

äßeftpreujjen . .

Sranbenburg . .

Bommern . . .

*Pofen . . . .

©d)lefien . . .

<5ad)fen . . . .

©cf)leSimg:§olfietn

^annoüer . . .

Sßeftfolen . . .

Reffen: 3laffau . .

SWjeinlanb . . .

§ot;enjoÜern . .

gufammen

£)berbapern ....
SRtebetbapern . . .

5Regterimg§= I ßberpfalj . . . .

bejirfe
|

£>berfranfen . . .

aJJittelfranfen . . .

Unterfranfen . . .

©ajroaben ....
jufammen

in. Sadjfen.

(
Bresben

Hcgbrung* Jsetpjig

bejirfe
)
3roicfau

I Saufeen

jufammen

IV. Sötitttemberg.

r SRecfarfreis ....
Oroif. )

©cf)toarjroalbfret8 . .

•Hm,e
Sagftfreis ....

I SDonaufretS ....
gufammen

55 852
44 814
75 013
43 477
56 678

102 899
63 506
29 415
54 045
55 351

40 752
103 695

1 755

727 252

25 251
17 562
22 459
14 883
17 049
18 133

17 172

16 807

149 316

21 782

19 974
35 185

8 139

60 757

46 445
73 026
45 650
58 430

103 814
62 855
29 540
53 331
53 416
40 327
108 251

1 735

737 577

21 844
15 990
18 852
13 263
13 396
14 935
14 699

14 410

58 252
43 182
75 963
42 747
52 888
98 797
60 805
27 914
51 445
49 634
37 124

108 244
1 628

85 080

16 735
13 316
11 181

11 731

52 963

127 389

21 053
16 993
32 597
8 843

79486

15 972
12 602
11 163

11 282

708 623

21 662
15 659
18 144
12 718

13 113
14 260
13 603
14 351

123 510

20 543
16 923
31 832
7 819

77 117

15 874
12 084
10 429
11 048

51 019 49 435 46 475
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C. i&er$leid)enkc ^ufrtmmettfteflttttfl tc.

t m p f u n g e «.

rourfaen geimpft

mit % f) i e r 1 1) mp f) e

im 3 a f> r e

1870. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882.

47 60 ! 133 232
702 161 426 173
221 1 159 731 673
372 100 309 770
63 98 796 1 237

718 1 090 560 1 053
1 625 ! 1 209 1 626 ! 2 980
498 310 620 810

1 ^fi«1 JDo IQ/17 x 041 2 239
6 964 11 801 i 14 281 ! i6 663
601 505 695 1 833

9 123 8 578 9 353
;

8326
• 71 52 26

22 5°2 26 4.84 9 31 223 37 01 5

96 35 11 5.
7 3 27 33

83 32 29 222
68 30
32 23 31 63

• 22 9 8 1 12

648 987 1 360 1 138
37 OU OD 43

993
|

I II 9 I 5OI 1 692

771 667 1 509 3 309
1 419 i 3 046 3 871 6 118

508
'

730 758 3 404
372 177

|

376 1 537

3070 4 620 14368

853 971 1 359 2 610
170 122 71 4i7
171 258 i 242

; 466
231 182

|

345 440

1 425 ' 533
I

2017 I 3 933

Rftcnflfiifc )u brn ScrfyanMunjirn' tcö WrityMagcd 1884 85. m



1530 «Äeid&Stag. 2Iftenftü<f 9lr. 287. (8mpftoefen.)

noty: I. Sl&folute Sailen.

93on ben ©eitnpften

Staaten bcitu. gnni»f$iljrile.

mit -^enfdjenliimpfje

i itt 3 a f) r e

1876. 1877. 1878. 1879. 1880.

1

1881. 1882.

V. Saben.

tamntffto & ;

•

•

7 721

11 508
!

12 455

13 255

7 534
12 103

12 288
13 006

7 025
11 304

1

11 573
12 524

7 i92

10750
11 214
12 193

äufammeu . . . 44 939 44 93 1 42 426 4 1 349

VI. Reffen.

[
©tarfenburg

sßromnjen
{
Dberfyeffen

( 3W>ein§effen

10 413
6 048
6 012

10 247
5 877
6 005

9 042
5 634
5 878

1859
834

2 421

jufammen . . . 22 473 22 129 20554 5 IX 4

VII. 9Jtecflenbutg«Sd)it>enn • 14 626 14 914 14 126 13 779

vm. Sa^jeu.Sßctmat: • 6 994 5 125 7 103 6586

IX. 9Jtetffenburft'<3tt:eni$ 2 523 2 738 2 529 2 395

X. Dlbcnbutg.

©rof$ersogtf)um ßlbenburg . .

$urftcim)um isiibca ....
gürftentfjum 23trfetifelt> ....

5 232
838
881

6 498
899
893

6 433
858
699

5806
84S

838

jufammen . . . • 6 95 1 8 290 7 990 7 492

XI. üörautijdjitieiß 10 077
\

9 574 8 884 9 536

XII. 5nri)iciw
s
JJ{ciiiiui\cii 6 064 5 802 5 599 5889

XIII. Safbjen^ltenbtirß
i

3 680
1

3 512 4 090 3 9 21

XIV. <Sad)jeit^obur8<@otf)a 5 086 5 100 4 397 4092

xv. mmt 6 451 6 505 6 156 6152

XVI. 3(tjn>arjburg*©onbct;si'jaufeu . . . 1 571 1 830 1 775 1 284

XVII. (S^toarjbiitß.Wubolftabt ....
!

2 293 ! 2 025 2 113 2 i39
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ttnpfuttgen.

würben geimpft

mit £f)ierlgmpf)e

i i a 3 a l) r e

1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882.

35

68
24

•

89
123
12

4

99

92
100
13

1 20
662
216

357

133 228 3°4 1 355

41

66

88

164

81

86

762
57

145

7 34 1

4722
3 57 6

195 33i 964 1 5 639

203 456 76 587

810 1 013 1 777 1 408

34 41 13 172

24
5

87

7
_

163
3

67

317

146

29 94 2 33 464

52 36 319 304

117 125 88 85

100 97 215 310

250 145 464 483

149 92 147 447

483 251 217 724

50 117 114 75



1532 MetdfctQg. Slftenftütf 9tr. 287» Ompfroefen.)

$lo%: . meinte 3al)len.

»on ben ©eitnpften

Staaten bejro. JmibfstljeUe.
mit m enfdjenlgmpb^e

i t r e

1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882.

YVTTT iftlnfh»* 1 528 1 305 1 321 1 337

VTV Mfnnf. & ii 1 390 1 360 1 333 1 409

XX. 9teu§ j. £ 2 726 2 653 2 500 2 646

VYT "^rdn n mim r.iA'ililii» 918 903 920 97 1

3 637 3 366 3 340 3 382

XXm. gübetf 1 371 1 526 1 417 1 454

3 383 3 025 2816 2 790

XXV. ^ttmburß 5 286 5 324 4 596 3 793

XXVI. eifnft-Sot^tinöen.

f
Unterelfafe

Siflejirfc
* Dberelfafj :

5 569

11 302
11 299

15 090
11 382
10 558

14 119

10 737
10 023

M339
11 163

9 710

jufammen . . .
28 170 37 °3° 34 879 35 212

$eutfdje3 9ietd> 1 196 748 1 184438 1 139 549 I 103462
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i m p f it u ß c tt.

t» u r b e n geimpft

mit 2 f) i e r t i; m p f) c

im 3a|te

1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882.

* 66 320 225 213

9 121 118 ICK

240 106 186 366

10 9 7 *3

18 165 191 198

6 5 14 17

88 217 273 308

6 356 7 226 8 962 10 008

66

1

177

377
114
675

107

62

805

2T2

154
I 286

244 i 166 974 I 652

37 64i 46 122 57 J 36 91 941



1534 9foid)3tQ0. 9fflenftücf 9lr. 287, ffimpfroefen.)

«Rorfj: I Slfcfolute 3<tl)lett.

äö t e fr e t

3 a b I b e r 3 m p f p f l i d) t i g e n

Staaten b*?nr. gattbcctljetle.

i rrt Sab x e

1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1876. 1877.

I. ^reufoen.

Königsberg . .

OQ OßQZo oöy 33 895 29 248 26 088 28 937 27 777 25 510

©umbinnen . . zz <bo 21 964 20 311 18310 19 890 I Q A2 1 l u ov\J

©anjig . . . 14 UDO 14 452 14 415 13 546 14 159 1 3 6oo 1 9 891i Z ÖZ V

•äJlartenrcerber .

0 1 70QZI (ZV 22 270 22 278 21 795 22 600 2X 2A\ 1 8 «77i 0 O 1 t

«Sertin . . . 15 809 17 322 19 059 18 941 20 207 IQ 86c

sßotöbam . . . • Z ( V>Zv 38 909 26 564 23819 25 231 2 C 2 CO 25 673

$ranffurt . . 28 412 28 790 27 308 26 778 26 783 97 flfil& 1 KJO 1

Stettin . . . 19 341 20 008 18 856 18 395 18 609 I 8 OQQ" yy
1 7 RA 71 I b4r (

$öslin . . . • 17 594 16 850 15 851 14 826 15 706 I =5 202 1 O OO 1

©tralfunb . . 5 557 5 585 5 781 5 238 5 548 A QQ1

spofen .... 29 840 29 299 29 147 27 880 27 673 2Q 5T7Öy öl
OC CIOZo OlZ

SBromberg . . 18 432 16 043 17 661 15 740 15 829 I C QQO1 o yy
1 <; 1 88

S3re§lau . . . • 34 636 37 835 37 819 37 797 38 180 16 178 Ol KOSO l 00

0

fiiegnifc . . . 21 265 23 159 22 894 22 540 21 721 2 I KAQ^ * oty 9A 4MZV <±o 1

I. Vlaä)
Oppeln . . . • 38 019 38 443 37 165 38 654 39 896 40 360 Q/3 OOOOO OZO

3Jiagbeburg . . • 22 662 23 101 22 333 20 953 21 128 20 809 91 787ZI (Ol

9tegierung§= 2fterfeburg . . 24 478 25 754 26 451 24 530 25 211 2A 90. f>r<AZo öi)4

begto.
Arfurt . . . • 9 843 10 520 10417 9 953 10 025 y oyu

Q Fi 1 Oy oiz

©djleSroig . . 26 311 28 539 27 654 26 882 27 477 27 7QÖ* 1 1 y^
91 Qor.
Z*k OOO

fianbbrofiei* §annor>er . . 11 308 12 168 11 215 10 585 10 749 10 433

bejtrfen.
§tlbesbenn . . 11 298 12 076 11 941 11 003 11 232 I I 20I 10 952

ßüneburg . . . 9 963 10 593 10 801 8 894 9 165 8 781 9 627

©tabe .... 8 750 9 098 8 695 7 991 8 291 7 Q7 C/ y/ J 8 381

£>§nabrücf . . 7 790 8 159 9 008 6 979 7 356 7 iTn
/ o l y 7 592

2Iurid) . . . 5 645 5 645 5 140 4 599 4 689 4 682 5 438

fünfter . . . 10 703 10 738 10 195 10 290 10 357 10222 9 444

3Rinben . . . 14 003 14 527 14 174 12 973 13 203 12793 13 422

Arnsberg . . . 24 026 25 895 25 285 26 513 27 579 27799 23 001

Äaffel- . . . 19 805 21 104 19 358 19 366 20 053 19 583 19 342

SBtesbaben . . 16 801 23 316 17 519 16 875 17 453 17681 15 703

Äoblenj . . . 13 985 14 130 13 986 14 172 14311 14063 13 257

SDüffctborf . . 34 651 36 900 38 479 41 210 43 062 41 998 33 155

Jtöln .... 15 054 15 399 14 548 14 868 15 284 15270 14 543

£rier .... 16 288 15 545 15 133 15 484 15 170 15 161 15 650

'äafyen . . . 11 314 11 988 11 258 11 929 12 697 ! 12768 10 527

©igmaringen 1 582 1 650 1 733 1466 1 598 1 571 1 446
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C. SBerglridjen&e ^ufammenftettungJ

t m p f « u g c ».

§ i e tu o n mürben geimpft:

überhaupt b a 0 0 n mit @ r f 0 I c

i m 3 a (j r e i in 3 a & 1 e

lölö. 1S7Q10 IV. lööU. loöl. loa*. 187filo (O. IO 1 t • 1878. 10 1». 1ÖOU. 1881. 1882.

30 310 26 399 24 281 26 932 25 749 17 828 22 325 20 643 20 114 22 903 22 139
19 051 18 397 i 16 981 18 493 17909 13 637 13 996 14 126 13 426 15 403 14611
13 248 13365 12 431 13 134 12 66l 9 910 10 360 11 073 10 716 11 876 11 487
19185 19831 19 639 19 951 20 871 12 119 12355 14283 14243 15 291 16897
15 907 17 302 17 411 18 574 l8 448 1 1 525 12 874 14 406 14 758 16 321 16 601

32 177 25 301
|

22 847 24 258 24389 19 740 30 444 21 309 19 916 21630 21858
27 689

,

26 169 25 497 25 789 24875 19 675 21 128 21 614 21 306 22 410 22 175
18 035 17 805 17 387 17 796 17296 13 513 14118 15 022 14853 16 204 15 861

15 660 14 859 14 273 15 260 I472I 12 023 11848 12 093 12 166 13 631 i3 569
5 285 5490 4 950 5 307 5 22 3 3 856 4170 4 686 4 145 4 608 4603

28 274 27 995 27 061 26 720 28 617 21 956 22 219 23 873 24 124 24158 25832
14 742 15 671 14 607 14 758 14854 11 558 10 780 13 080 12 737 13 206 13 291

35 106 35 791 35 870 36 490 34 799 24 386 28 322 29 704 30 237 32 025 31 164

22 608 22 272 22 1 12 21 320 21 158 17 416 18818 19 545 20 111 19 607 19428
36 821 35 575 37 276 38 078 38976 28 613 30 352 29 960 31 332 31389 32301
22 230 21 156 20 149 20 396 20096 16 294 17 322 18 350 18 076 18614 17 944
25 059 25 274 23 537 24 428 23199 17 430 18 345 21 314 20 011 21461 20358
10210 9 871 9 552 9 629 9074 7 067 8 148 8 608 8 442 8 357 7 844
27 033 26 239 25 373 26 078 26398 20 61

1

23 028 22 701 21 760 22 397 23278
11 461 10 690 10 006 10 285 9998 7 846 8 992 8 850 8 618 9 077 8787
11659 11 330 10559 10 851 10788 6 974 7 895 8 450 8001 8 755 8806
10 235 10 367 8 530 8 798 8387 6 989 7 531 8411 7 088 7 477 7077
8 704 8 387 7 737 8 027 7767 6 866 7 171 7 370 6 795 7 246 7052
7 947 8 768 6 825 7 187 7 174 5 285 5 560 6 839 5 452 5 966 6146
5 355 4 887 4 383 4 424 4469 4 486 4511 4 496 4014 4 087 4217
9 959 9 561 9 709 9 715 9 621 7 982 8 541 8 362 8 692 8 755 8669
13 980 13 727 12 586 12 885 12442 10157 10 655 1 1 227 10 533 11532 11 124

24 858 24 057 25 182 26 161 26748 18 215 19 686 19 191 20181 22 195 22958
OA tQ .-.

£\J OÖ-) lö ODO 18 884 19 535 19 129 1 6 79!) 18 013 1 < 1 O 1 17 923 17867
20 657 16 525 15 960 16 236 16384 12 387 20 118 13 632 13 762 14 242 H237
12 399 13 252 13 584 13 682 1 3 699 11114 10 137 1 1 546 12 034 12 353 12492
35 504 35 654 38 705 40 254

1
38 994 22 453 25 407

,
26 102 27 154 29 767

j

3° l64
14 826 13 906 14 382 14 721 '4 795 12 967 : 13 236 ! 12 700 13 306 13 637

,

13387
15164 14751 15 120 14817 ! 14786 14 178 i 13 984 13614 14 283 14018 1

14260
11015 10 404 1 1 250 12 008 12018 7 942 8 812 8 394 9 106 9 489 99^5

1 598 1697

1

1 440 1 575
;

1

5

29 1 148 1 246 1 429 1 220 1374 » 339



1536 gtei^tttg. SKtenftfid 3lv. 287* (Smpfroefcn.)

«od»; I. 2Cbfp(«te Stielt.

i e b e r

3 rt f hör [listigen

i 1n Sab. r e

1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1876. 1877.

Ol boO 55 859 44 398 AQ Q0 7
47 l 9% 44 900

}
85 232] 35 784 36 722 36 693 35 341 36 759 36841 J

71 843
j

31 498

69 966 71 847 85 021 72 931 69 538 72 221 71 107 64 038 66 501

41 937 42 492 42 443 40 488 38 459 39 863 38 770 37 288 38 969

45 477 48 272 45 342 46 808 43 620 1 43 502 45 566 39 600 45 000

89 268 93 920 99 437 97 878 98 991 99 797 98 087 79 592 88 309

52 557 56 983 59 375 59 201 55 436 56 364 54 534 50 248 55 153

25 231 26 311 28 539 27 654 26 882 27 477 27 796 23 252 24 335

53 529 54 754 57 739 56 800 50 051 51 482 5° 363 51 428 52 423

49 206 48 732 51 161 49 654 49 776 51 139 50814 46 818 45 867

36 438 36 606 44 420 36 877 36 241 37 506 37 264 34 779 35 045

89 199 91 292 93 962 93 404 97 663 100 524 99 260 84 317 87 132

1 416 1 582 1 650 1 733 1 466 1 598 1 57 1 1 357 1 446

639 456 660 2 1

0

701 670 669 680 647 862 667 059 659 171 584 560 616578

16 805 15 798 18 388 17 332 17 455 18 040 17485 16 456 15 546

13 914 13 426 13 487 13 180 13 619 14 675 13 812 13 437 13 094

16 174 14 917 15 193 15 596 15 419 17 091 16586 15 645 14 482

11 379 11 258 11 271 11 383 12 061 12 784 11 998 10 799 10 622

13 702 13 200 14 340 13 376 13 300 14 184 13666 13 354 12 897

13 033 13 373 13811 13 231 13 450 14 319 *3 933 12 737 13 132

14 444 13 499 14 054 13 315 1 3 880 14 406 14249 14 152 13 328

12 349 11 548 12 450 12 270 12 397 12 990 1 2 901 11 970 11 256

in 800 107 019 1 1 2 994 10968s 1

1

!

in 581 118 489 114 630 108 550 I04 357

17 312 1 7 337 18 318 17 695 17 624 17 978 1 7 553 16 424 16 253

14 043 14 341 15 221 14 900 15 517 15 740 I55I9 13 435 13 69!)

24 834 25 741 27 181 26 129 !
25 890 26 636 25 942 22 830 23 450

7 190 7 237 7 278 7 194
j

7 296 7 399 7 409 6 923 6 835

63 379 64656 67 998 65918 66 327 67 753 66423 59612 60 237

1 4 223 13 406 14 587 14 287
|

14 086 14 910 ' 4 593 13 708 12 759

11 45!) 10 481 11 442 12 129
!

1 1 539 1 1 371 1 1 631 11 127 10 253

9 807 8 518 9 946
i 9 478 9 168 9 771 <> 75<s 9 471 8 22S

9 434 !) 274 10 129 9 979
j

9 877 10 214 10 398 8 850 8 82

1

44 923 41 679 46 104 45 873 44670 46 266 46380
j

43 " 5 6 40 061

Dftpreujjen

Sßefipreufeen

Sranbenburg

Bommern .

«ßofen . .

II. SRadj
J ©duften .

^rouinjen ©ad&fett .

©d)te§rtng=§olftein

£>annot>er .

Sßeftfalen .

§cffen»3loffau

«Jifjeinlanb .

ftaju: gofjenjolleru

jufammen .

II. Samern.

£>berbat)ern

•Rieberbanem

• •

«Regierung«* Dberpfalj .

bejtrfe )£>berfranfen

«Jflittetfranfen

Unterfranfen

Sdjroaben .

jufammen .

III. Saufen.

( Bresben
«Regierung«*

J
fieipjig

.

bejirfc Smänu
[ Saufeen

jitfammen

SÖßürttemberg.

[ 9tccfarfrei§ . .

©d» marjioalbfreis

Sagftfretö . .

SDonaufreiS . .

IV.

Greife

jufantmen
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C. SBergletdjenbe 3ufammettfteflttttg *c.

i in H u r. g e «.

( ? t e r t) 0 n ro 11 r Ii e 11 geimpft:

ü b e r \) a u p t b a 0 0 n mit (£ r f
0 l 9

i m 3 a t| v c x u 3 a 1) r e

1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1876. V&ll. 10 IO. 1879. 1880. 1881. 1882.

49 361 44 796 41 262 45 425
|

43658
| 46 183

31 465 36 321 34 769 33 540 38 306 36 750
32 433 33 196 32 070 33 085 33 532 ! 22 029 22 715 25 356 24 959 27 167 28384
75 773

J

68 772 65 755 68 621 67 712 49 506 ! 50 940 64 446 57 329 55 980
!

60 361 60 634
OO t/Ol/

! 38 154 36 610 38 363 37240 28 745 29 392 30 136 31 801 31 164 34 443 34 °33
43 016 43 666 41 668 Ii xrfl 43 47 1 27 580 33 514 32 999 3fi Q%3DO tJOO 36 861 37 364 39123
94 535 93 638 95 258 95 888 94 933 64 643 70 415 77 492 79 209 81 680 ' 83 021 82 893
57 499 56 301 53 238 54 453 5 2 369 36 287

:

40 791 43 815 48 272 46 529 48 432 46 146
27 033 26 239 25 373 26 078 26398 19 607 20 611 23 028 22 701 21 760 22 397 23 278
55 361 54 429 48 040 49 572 48 583 38 944 38 446 41 660 44 416 39 968 42 608 42 085
48 797 47 345 47 477 48 761 48 81

1

3fi QQ9 36 354 38 885 38 780 39 406 42 482 42 751
41 192 35 388

j

34 844 35 771 35 5 I 3 28 205 29 186 38 131 30 561 30 893 32 165 32 104
88 908 87 967

i

93 041 95 482 94 ^9^ 68 654 71876 72 356 75 883 79 264 80218
1 598 1 697 1 1 440 1 575 1 529 1 124 1 148 1 246 1 429 1 220 1 374 * 339

654 486 631 588 ;
616 076 634 55 2 628 041 443 348 472 945 522 750 523 932 519843 549 384 549 738

18 113 17 023 17 044 17 745 17 192 15 337 14 557 17 152 15 912 16 051 16 806 16 673
13 289 12 963 13 340 14 471 13 669 11 668 11 640 12 384 12 335 12 781 13 917 13 082

14 920 16 269 15 177 16 787 16 318 14 682 13 656 14 114 14 432 14 328 15 747 15 281

10 865 10 998 1 1 699 12 415 11 695 9 487 9 934 10 041 10 951 11 U23 11 107

14 044 13 179 13 103 14 000 x 3 5°° 1 1 938 11 514 12 732 12 000 12 149 1 3 202 12 828

13 575 13 069 13 285 14 1 60 13 772 11 240 11 617 12 393 12 267 12 425 13 289 12 885
13 778 13 105 13 644 14 174 J 4 °55 12 888 12 460 12 967 12 260 12 730 13 249 13 480
12 273 12 051 12 208 12 786 12 755 10 665 10 363 11 401 11 184 11 397 12 088 12 272

1 10 8c7 107 657 109 500 116538 112 956 97 905 95 225 103 077 100 431 102 812 1 09 921 107 608

17 329 16 839 16 855 1 7 901

1
1 006

13 636 13 044 14 167 14 608 15 118 15 184 i 14883
14 664 14 321 14 985 1 5 220

\-
° 11 336 1 1 643 12 546 12 348 12 993 13 46 7 13 125

9*1 1 77 24 981 24 748 25 735 25010 18 830 19 857 22 515 22 318 99 8J 3 93 ooo 23 607
6 859 6 923 7 036 7 182 7 l 9 l 6 044 6 142 6 240 6 368 6 513 6 589 6612

64 029 63 064 63 624 65 35« 64 1 16 49 846 50 686 55 468 55642 57 467 59 232 58 227

13 495 13 288 12 973 13 938 '3 552 12 186 11 476 11 821 11 629 11 284 12 533 12 406
10 989 1 1 724 11 183 10 974 1 . 277 10 393 9 601 10 400 10 773 10 274 10 458 10 761
9 724 9 122 8 851 9 17'; 9 475 8 381 7 448 8 921 8 501 8 223 8 793 8903
9 843 9 76? 9 560 9 902 1 0 095 7 904 8 220 9 068 9 056 8 801 9 030 9 521

44 051 43 «97 42 5r>7 44 290 44 399 38 864 36 746 40 2 1 0 1

39 959 38 582 40 814 i 4' 59i

flftettftürfe ju tcn Sicrtyanc hingen bc« SJici^älaijee 1884/85. 198



1538 3tetcf)3tQQ. SHtenftflcf 9lr. 287. (ffmpfrcefen.)

91 o dj : I. Slbfolute ßaljlett.

28 t e b e r

3al)t ber 3 m p f v listig c n

Staaten b*|w. Jmtbe*tlj*U*.

i tr 3 a 6 t e

1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1876. 1877.

V. 23abcn.

£anbe§; * '

*

fommipr= |
r^2 •

'

Beiirfe
ÄttrlSru^e

. . .

öe*irtc
1 3Jiannf)etm . .

5 922
10 029

9 891

5 318
8 372
8 790
9 723

6 546
10 236
9 867

10 612

5 956
9 813
Q A A Q

10 163

5 664
9 554

9 844

6 187
9 409
Q A7QO U I V

10 671

6 261

9619
9 x 57

1 1 048

5 844
9 820
8 794
9 750

5 069
8 229
8 720
9 385

gufammen . . . 34 774 32 203 37 261 35 38o 34 295 35 346 36 085 34 208 31 403

VI Jöeffett

[
©tarfenburg . .

( 9iJ)eint)effen . .

10 622
7 011
6 370

10 713

6 817
6 396

10 564
6 928
6 489

10 331

6 401

6 229

9 992
6 346

5 865

10 261

7 045
6 437

10 491
6 921

6 147

10 533
6 968
6 310

10 503
6 753

6 299

jufammen . . . 24 043 23 926 23981 22 961 22 203 23 743 23 559 23 811 23 555

VII. 9Jtedlenbutö'@d)to)erin • 14 119 13 286 15 354 15 029 14 887 15 309 14853 12 783 12 116

VIII. «öa^cn.äöciutar . . . 7 138 7 944 7 467 7 306 7 395 7 472 7 103 7 002 7 494

IX. 9JlccfIcnburö=StrcIi^ . 2 310 2 394 2 581 2 582 2 396 2 531 2 5 24 2 202 2 297

§erjogtJ)um Dtbenburg

^ürftentfjum ßübe<f

$ürftentf)um Sirfenfelb

6 797
869
892

6 658
841

1 032

6 718
855

1 158

6 354
847
905

6 555

849
948

6 202

870

958

6 216
817
879

6 197

823
1 015

äufamtnen . . . 8 558 8 53i 9°55 8 73i 8 106 8352 8 030 7912 8035

AI. -I1
1 1- IUI |U)IUU!l . . . . 7 504 8 069 7 143 7 763 7 815 811* 7 318 7 335

XII. @adjfen<9)ieitiiitßen . . 5 060 4 916 4 960 5 028 5 018 5 202 5 110 4 936 4 798

XIII. @atf)ien=2lltenburß . . 3 284 3 284 3 410 3 312 3 207 3 455 3181 3 141 3 194

XIV. Sadifen^obutö.lSotfja . 4 560 4 606 5 061 4 846 4 639 4 934 4 574 4411 4 426

XV. SlnWt 4 484 5 226 6 061 5 760 5 746 5 916 5 777 4 074 4 977

XVI. Sd)tt»arjburö=Sonbcr§=

Raufen 1 950 1 937 1 752 1 654 1 614 1 826 1 691 1 871 1 883

XVII. Sc&toaraburQ.Wubalftabt 1 978 2 248 2 338 2 403 2 577 2 268 2085 1 864 2 164



%eid)3tqg. Stttenftflcf 3fr. 287+ (Smpfroefen.) 1539

C. SBergleidjenbi; 3uimumcuftcÜmtg.

t m p f *» « 9 « «•

ieuon reu r b c n geimpft:

fi b e r f) a u p t b 0 u 0 n mit C ! r f 0 l g

m 3 a I t c i nt 3 a $ x t

1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882.

6 383 5 845 5 564 6 035 6 148 5 116 4 557 5 978 5 472 5 005 5 469 5 6H
10106 9 594 9 411 9 272 9 497 9 095 7 758 9 698 9 148 9 202 9 084 9 280
9 731 9 260 9 052 8 935 8952 8 038 7 830 8 789 8 213 8 463 8 482 8 499
IV tv± 10 01

3

8 115 7 988 9 065 8 531 0 v 10 8 932 9 559

36 684 34 602 33 574 34 598 35 4io 30 364 28 133 33 521 31 364 30746 31 967 32 952

9 952 9 838 9 544 9 932 9 95 2 7 641 8 422 8 065 8 162 8 040 8 602 4024
6 862 6 289 6 201 6 881 6 609 5 453 5 279 5 564 5 261 5 097 5 678 3687
6 248 6 004 5 638 6 143 5 9*7 4 673 A 7öß

4: (OD ^ AÖ70 Uö ( 5 147 4 764 5 524 2 509

23 062 22 131 21 383 22 956 22478 17 767 l8 487 l8 716 18570 17 901 19 804 10 220

14 325 14 283 13 996 14 516 14 010 9 491 O ZD < 10 911 11 004 11 790 11 352

7 286 7 029 7 087 7 272 6646 5 673 6 819 6 336 6 156 6 216 6 679 6025

2 519 2" 522 2 343 2 472 2 462 1 715 1 762 1 949 2 035 1 886 1 965 2 088

0 <ÖU ß 1 1 f{b 1 10 5 779 5 244 5 320 5 433 A Q07 ^ A A ^0 440 5 i75

816 803 788 822 734 714 731 716 733 746
1 134 900 928 940 727 814 1 025 856 859 891

8 162 7 483 7831 7 54i 6705 O 04Ö OOI9 7 189 6569 7 037 6812

7 942 6 994 7 527 7 648 7 900 6 290 6 095 6 705 5 866 6 565 6 584 6813

4 897 4 946 4 946 5 124 5041 4 193 4 103 4 157 4 430 4 454 4 611 4693

3 283 3 234 3 113 3 377 3 123 2 833 2 875 3 056 3 012 2 871 3 260 3 006

4 658 4 594 4 465 4 717 4289 3 545 3 414 3 714 3 895 3 776 4 184 3 756

5 701 5 488 5 485 5 693 5 56° 3 426 4 055 4 605 4 558 4 778 4 941 4853

1 693 1 622 1 582 1 799 1656 1 492 1 587 1 489 1 483 1 398 1 680 1 502

2191 2 307 2 435 2 149 1 991 1 281 1 411 1 497 1 657 1 909 1 667 1 590



1540 aftetc&Stag. 2lftenftü<f Sftr. 287- (^mpfroefen.)

«Rod): I. aiufolute 3aI)Icn.

Staaten kjw. gantestljeile.

3 a J) t ber Smpfpfti^tigen

i nt S (t () t e

1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1876. 1877.

XVIII. 2Mb ec? . . .

XIX. 9teufe ö. 2. . .

XX. 9teujj i. S. . .

XXI. Sd)üiunburß=giWe

XXII. 2\m ....
XXIII. med . . .

XXIV. Bremen . . .

XXV. £autbura. . .

XXVI. glfafcgoöjwitfleit.

( Unterelfafj

«Bejtrfc
] jD&erelfafc

.

[
Sotljriiujen

ätifammeu .

1 860

1 164

2 130

819

3 096

1 441

2 943

6 589

1 650

1 243

2 063

797

3 174

1 410

3 123

5 872

1 519

1 782

2 369

786

3 232

1 556

3 283
1

7 290!

13 264 14 365 13 7281

10 453! 11 930 12 094
11 956' 12 871 12 759,

1 485

1 285

2 351

700

3 012

1 700

3 080

8 373

13 649
12 745

12 308

1 478

1 161

2 343

726

2 764

1 664

3 052

9 084

14 064
12 070
11 185

1 480

1 194

2 443

753

2 907

1 682

3 226

9 092

1 459

1 17

2 493

737

2 775

i (Sn

3 3 2°

9 239

14 262 14585
12 549 11 660
10 565! 10489

1 824

1 103

2C67

815

2 960

1 394

2 755

5 315

12 351

9 227
10 865

35 655 39 166 3 8 58l! 3§ 7°2 37 3*9 37 376 36 734

034 928 1 050 063 1 1 16 514 1 073 977 1.049 8 77 1 °&3 889 1 068 830

3 2 443

1 612

1 228

2 009

787

3 052

1 320

2 834

13 861

10 644
1 1 742

36 247

962087 989564



9tetc&Staß. SIftenftncf Wv. 287. (Smpfrcefcn.) 1541

C. SBergletdjenbe ^ufantmenfteflung, :c«

tmpfungeu.

§ i e r r o n rourben geimpft:

überhaupt b et u 0 n mit (l X f 0 l Q

i in SM r e i nt 3 a f) x e

1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882.

1 493 1 447 1 448 1 443 1 436 1 471 1 342 1 304 1 255 1 353 1 339 1 354

1 474 1 236 1 136 1 169 1 149 836 1 005 1 454 1 140 975 1 088 1 085

2 301 2 301 2 279 2 369 2 All 1 602 1 678 1 956 2 095 1 952 2 166 2 188

775 687 711 744 723 711 683 747 676 686 705 709

3 077 2 943 2 704 2 877 2 7OI 2 531 2 511 2 593 2 553 2 428 2 652 2 53i

1 470 1 640 1 577 1 627 1548 1 037 917 967 1 190 1 295 1 430 1 340

2 962 2 816 2 747 2 847 2 904 2 234 2 448 2 529 2 527 2 540 2 633 2 797

7 001 8 021 8 724 8 764 8905 3 942 4 110 5 198 5 533 6 346 6 640 6 791

13 038
11 009
11 639

13 309
12 069
11 567

13 745

11 529
10 717

13 971

11 524
10 132

H342
IO 926
IO O36

8 722

4 133

5 961

9 843
4 971

6 952

10 061

6 162

7 599

10 272

7 257
8 536

10 392
7 594
7 93J0

10 911

8 082
7 651

11 137
8 091

7 752

35686 36 945 35 99 1 35 627 35 304 18 816 21 766 23 822 26 065 25916 26 644 26 980

1 022 156 1 004 503 1 038 357 I 024 720 757918 7859.8 864 959 862 1 24 864 268
n

9IO 817 898 601



1542 SfteidjStag. Stftenftütf 9tr. 287- (^mpftpefen.)

Wo%: I. meinte 3a^Iett.

hiebet

# i e r t> o n würben geimpft;

Staaten beju». Janüwtljrile.
b o o o n o Ij n e (S r f o I g

1876. 1877.

t ti

1878.

tt 3 a f)

1879.

t e

1880. 1881. 1882. 1876. 1877.

I. ipreu&eu.

itöntgsbetg 7 682 7 Q8^
4 uoo 1 7Q3t 4 UO 3 711 3 525 3 l 39 3 367

©umbinnen . 5 753 o uoo 3 181o tot 2 946 2 627 2 726 3 376
2911 9 888ü OOO 1 Q9^1 V iO 1459 1067 1 °35 1234
6 558 o oöu 4 4 ZO 4571 3 831 3 266 3 052

23erlin 2 252 3 033 2 824 2 606 2 207 1 822 2 032
5 933 1 7331 (oo 3 778O 4 40 2 787 2 509 2 403 1 952

y *-uii4| uii • • • 7 376 ß rlß1O OOl i innt tuu 4 077 3 282 2 599 1361
©tettin 4 134 3917 2 569 2 418 1487 1 365 1 700
.IVUvUll » • 4 308 3 819o o l O 9 ßl ß

ii OIO 1942 1504 1 047 1263
1 135 717

4 4M 750 663 591 566

*ßofen 6 856 D \)00 3 Q98 2 713 2 344 2 437 1028
4 630 3 Qß9O yb4 9 9Q r

> 1674 1 359 * 358 2 244
33re§lau . . . 7 149 ß 781O 4 Ot 5 806 5 425 4 240 3 445 3 101

Siegnifc . . . 3 035 3 7QH 9 ßfi9Z OOZ 1966 1 687 1 682 814

I. 5Rac^
Oppeln . . .

•äliagbeburg . .

7 710 ß ztßQ ^ 9ß7O /D 4 5 482 6 417 6441 1696
5 493 4. Q08 2 726 2019 1 734 2078 875

9tegierung§= SKerfeburg . . 6 424 ß 71

1

0(14 3 8ßQo ooy 3 436 2 906 2 775 624

(Srfurt. . . . 2 445 9 0ß9 1 9311 iiOt 1 100 1 238 1 206 331
bejra. <

©djlestoig . . 3 724 * ULM 3 19Q 3 545 3 608 3 030 1976
SanbbrofteU ^onnooer . . . 2 587 9 IfiQ 1 7811 4 1333 1 160 1 171 875

beiixten
§Ube§b>im . . 3 978 3 7ß/lo 4 04 9 839c ool 2 522 2 065 1 962 346

fiüneburg . 2 638 9 7H1Z 4U4 1 QU1 Ott 1429 1310 1 296 336

©tabe .... 1515 1 ^331 ooo Q87i/o 4 924 764 709 369

£)§nabrü<f . . 2 307 2 387 1920 1 366 1205 1 005 198

Stturidj. . . . 952 844 373 350 308 233 207

ÜHünftec . . . 1462 1415 1 152 987 937 872 659

3JMnben . . . 3 265 3 325 2 468 2018 1302 1 287 581

Arnsberg . . . 4 786 5 172 4 688 4 826 3 791 3605 1025
ßaffel .... 2 543 2 522 1902 1 696 1578 1 216 461

2ötesbaben . . 3 316 539 2 786 2 140 1947 2094 1098
RoUent . . . 2143 1 962 1 527 1447 1254 1 114 728

2)üffelborf . . 10 702 10 097 9 331 11235 10 274 8581 1496
Äöln .... 1 576 1 590 1 195 1062 1 074

,
*384 571

Jrtet .... 1472 1 180 1 105 806 745 5» 1 638

2la<$en . . . 2 585 2 203 1 794 1990 2 341 1948 787

©igmaringen 298 352 265 215 199 189 136



3ietd)gtQ9. gftenftütf 9lx. 287. (^mpfroefffl.) 1543

C. SBerjjletdjettbe 3ufammettfteHttn<|.

i ut p f « « 9 c n.

tingeimpft bli eben:

überhaupt borunter oori^riftstüibrig ber 3mpfung entzogen

i m 3 a l) r e i nt 3 0 $ 1 e

1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882.

3 585 2 849 1 807 2 005 2 02 & OOo 9 ^fiO6 ODU 2 008 1 323 1 4381 *oo 1 379
2 913 1 914 1 39Q 1 3Q71 öf • 1 512 9 477 1 84^1 040 1 90^ 536 7Qfi 759
1 204 1 050 111^1 HO 1 09 939 874 894 784

< Ort 731(Ol ovyj °45
3 085 2 466 O IMü 1 OD Z Uta 2 370 9 079 1 8831 OÖO 1 7701 1 ( xJ 1 3941 OLt 1 C>00 1 34 1

1 357 1 757 1 ^301 oou 1 R331 O • > O 1 417 9 039Z UOZ 1 1 70 1 OK
1 Z 1 O 1 0871 Uo 1

1914 1 051
4. 3fi7OD > 1 263 Q79alz Q733 I o 861 1 lOfi1 lob DDD 3fi1OD J.

90^L JO 9^0 201

1 101 1 139 1 0811 &ol QQ4 1 117 714. 93ßZOO 91 O 1 4814Ö 1 5 I

1 973 1 051 1 008 813 8m003 1 ODO 1 37Q1 O 1 0 613 470 3fi9
302

1 190 992 553 481 41 7 ^891)04 41 7 193 137 140
300 291 288 241 246 456 204 158 168 109 04.

1 025 1 152 819 953 959 ^930/0 474 307 *»30 440
1 301 1 990 1 133 1 071 1 136 1 645 1 098 1 033l uoo 71

1

*>47Ot 1 693
2 729 2 028 1 927 1 690 1 379 1 072 1 1 9t1 1 ZO 698 456 493 3 25
551 622 428 401 39 1 184 1 45 223 88 70 07

1 622 1 590 1 3781 o 1 o 1818l o 1 o 1 3°4 1 191 1 1031 1 uo 709 440 Oi/O 335
871 1 177 804.Out 7 l 3 477 ODt7 299 1 8filaD 1 1 fi1 1 D 229
695 1 177 QQ3 783 1 136 366 398 1 ^»0 7Q 74 44
310 546 401 396 316 211 210 126 88 105 43

1 452 1 415 1 509 1 399 I 390 1025 113^1 100 835 645 652 57 2
707 525 579 464 407 713 564 289 257 259 220
417 611 444 381 413 197 162 123 123 89 7i

358 434 364 367 394 127 86 59 51 41 4i

394 308 254 264 208 305 292 83 66 74 42
212 240 154 169 145 69 76 43 18 23
290 253 216 265 213 126 196 113 98 143 88

780 634 581 642 601 273 194 134 142 180 88

547 447 387 31.S 35i 197 131 68 67 85 56
794 1 228 1 331 1 418 1 051 367 477 410 349 449 285
569 495 482 518 454 217 316 140 132 191 13$

2 659 994 915 1 217 1 297 593 707 452 446 599 617
731 734 588 629 364 497 538 419 247 183 103

1 396 2 825 2 505 2 808 3004 692 682 501 518 589 757
573 642 486 563 475 241 230 253 143 176 75
381 382 364 353 375 404 199 174 158 154 1 1

1

973 854 679 689 750 434 541 526 282 308 358
52 36 26 23 42 39 10 5 5 2 5

1 1



1544 ffeicfrgtag. aiftenftttd 9fr. 287* (Smpfroefcn.)

Moty: I. Slfcfolute ßaljlen.

t e b e r

Staaten tojur. iantestljril*.

i e r t> o n würben geimpft;

boüon ofine @rfol

1876. 1877.

i nt 3 a f) r e

1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1876.

I. ^reufeett.

£>ftpreu£ien

SBeftpreufeen

Sranbenburg

Bommern
^ofen . . .

II. 9laä)
J ©Rieften .

qkoDinsen. ©a<$fen . .

©djIe8roig:£olftetr

gannooer . .

Söeftfaten . .

^efjen^affau

.

9it)etn(anb

2)aju: £>of»engoHern .

Sitfammen .

II. 23at)ern.

9?egteruiig§=

begirfe

Dberbagern

üftteberbanern

*falj . .

Dkrpfalj .

©berfraufen

affittelfranfen

Unterfranfen

©djroaben .

jufamnten

III. Saufen.

r25re§ben
«Regicrungs» JSeipjig .

bejirfc |3rotcfau

l23aufcen

gufammen

IV. äöiirttentberg.

{©cfyroarjroalbfreis

[Saofttrcis . . .

ISDonaufrets . .

Stammen . .

ßretfc

25 660

14 532
8 543

12 020
14 949

13 961

3 645
12 484
9 826
6 574

18 785

233

L 13 435 !

! 9 469 I

1

15 561

9 577
11486
17 894
14 362
3 724 :

13 977 !

9 513
5 859

!

18 478
i

298

13 040
9 718

11 327
8 844
10017
17 043
13 684
4 005

13 701

9 912

3 061
17 032

352

8 277
6 651
11002
5 932
6 223

j

13 735 I

7 829
3 429 i

9 840
8 308
4 688

14 952
265

6 657 !

6 030 !

9 470
5 110 !

4 387
j

12 873 !

6 555
3 545 i

7 924 1

7 831
;

3 836
16 540

;

215 I

6 152

4 898
7 998

3 654
3 703

12 344
5 878
3 608
6 812
6 030
3 525

15 688
199

5865
4301
6824
3 °°3

3 795
[i 568
6059
3 °3°
6376
5 764

3 3io

3 528

141 212

1 119

1 769

963
1 312
1 416
1 497
1 264
1 305

143 633

989
1 454
826

1 204
1 383
1 515

868
893

131 736

961

905
806
931

1 312
1 182

Sil

872

101 131 90973

10645 9 r 3 2

2 788
2 099
4 000
879

3 209
2 056
3 593
693

9 766

1 522
|

734

I 090
946

955i

1 283
652
779

601

7780

3 162

2 118
2 662
619

8561

I 671

589
803
775

1 068
616
817
943

1 178

801

689
866

962
543
807
725
940
850
898
780

80 489

891
545

1 001
770
786

862
898
674

73 612

477
574

1 010

560
663
868

572
481

6 978 6 505

2 143

1 913
2 474
520

1 612
1 953
1 748
499

7050

588
915
585
695

5812

1 640
892
625
746

6427

1 939

1 689
1 613
566

5 205

969
859
252

576

5807

1 361

504

650
864

5656

117

5°5

559
564

4 292 3 3 '5 3 783 3 9°3 3 379 2 745 1 618



9tctc&Stag. 2Iftenftütf 9h-.; 287. ffimpftoefen.) 1545

C. SBergletdjeitbc gufammenfteunng.

impfungen.

II n 9 c i tn p f t blieben:

ü b e r i) a u p t

im 3 a I; r e

barunter üoricfjriftsroibrig ber Impfung, eutjogeit

im % a \) x t

18781cm ö. ioöU. 1881 1889 187fi 1877 1878. 1879. I88rtInn!!. 1881
1 0 0 £ •

4Q8 4 763 3 1 3fi 3 402 3 54° t 4 405 3 213 1 859 9 934 -71-582 130
4 98Q 3 516 3 971 3 674 3 3°9 f

10 129
\ 9 Q4fi 2 707 2 554 2 055 9 ^AR T /-.8fi1 QöO

fi 89^ 4 159 0 i 00 3 600 3 395 4. 8ß9 3 8fi8O ODO 2 550
i

1 812 1 592 1 «191 Ol/ 1 4°3
3 4fi3O »DO 2 334 1 84Q 1 500 1 53° 3 f>Q9 9 938 2 165 i 1 188 831 OUo 024
9 39fi 3 142 1 Qt9 2 024 2 095 4. 4ß3 9 971 1 621 1 507 1 nie

1 U lo 1 fi771 Uli 1 T 33
4. Q09 4 240 3 733 3 909 3 T 54 9 781 9 447 2 373 1 630 Q84 1 9 ^liI ZOO 727
1 876 2 900 9 1 Q8 1 911 2 IO5 i 3ns1 ovo 1 054 907

j

575 353 3IO
1 452 1 415 1 509 1 399 I 398 1 643 1 025 1 135 835 645 652 ^72Ol *

2 378 2 371 2011 1 910 1 780 1 378 1 537 1 376 710 613 629 476
2 121 2 309 2 299 2 378 2 OO3 682 837 802 612 558 714 429
3 228 1 489 1 307 1 735 1 75 1 7Q9 81 n 1 023 592 r̂ 78 7QO 75°
4 054 5 437 4 622 5 042 4968 3 093 2 268 2 190 1 873 1 348 1 410 1 404

52 36 26 23 42 26 39 10 5 5 2 5

43 464 38 in 31 786 32 507 3 1 r 30 34 252 26376 23 264 17 106 12 439 13 825 11 963

275 360 411 295 293 203 93 56 99 123 83 40
198 175 97Q 901 l43 937 195 94 30 484o AR A 840
273 358 242 304 268 354 265 131 207 107 168 168

406 360 362 369 303 467 494 283 255 250 212 I "?70

1

296 174 197 184 166 196 163 206 108 112 58 82

236 126 165 159 161 190 139 112 36 67 84 4.C)

276 217 236 232 194 168 82 153 40 41 42 45
177 L84 189 204 146 135 96 67 53 57 40 38

1 Ol I 0^4. 2 081 I CKI I 67/1 1 ocn I 5T271 0*1 1 102 828 Iii vi/

700 856 769 757 644 477 604 324 189 131 266 194
475

:

567 1 532 520 5 '3 250 1 156 115 85 58 57 1 94
1 178 •

1 148 1 142 901 93 2 1 039 851 636 373 298
j

182 187
376 271 260 217

,

218 144
1

251 139 173 185
|

117
j

1 1 2

2 729 2 842 2 703 2 395 2 307 1 910 !

1 862 1 214 820 672
J

622 5 8 7

1 092 999 1 113 972 1 04

1

58 i 33 133 190 256 1 1 15 204
453 405 356 397 354 107 55 10!» 54 38 34 30
222 356

'

317 295
;

283 99 ! 99 77 65 34 33
286 216 317 312 3<>3 191 295 100 38 70 -1

1

39

2 °53 1 976 1 976 1 98! 45* 4X2 419 398 t 223 295

Slftcnitütfc ju bcn SBcrtyaufclungen b«6 Mcid;$tngc? 18818'»



1546 3tetd)3taQ. aiftenftüti 9lr. 287. Qjtnpftpefen.)

$toä)i I. Slbfolttte Sailen.

SSitbet

§ i e r ü 0 n würben g e i m p f t:

Staaten kjw. gani>£S»ij)ttle.

baoon 0 t) n e © r f 0 l g

i tr 3 a I; r e

1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1876. 1877.

V. Saben.

Sauber »S • *

'» j&: : :

728
725
756

1 635

512
471

890
1 397

405
417
942

;

1399

318
351

1 014
1 273

429
169

582
1 214

416
161

440
1 287

3-3
184

438
1 104

249
143
70

338

äufammen . . 3 844 3 270 3163 2 956 2 394 2 304 2 089 800

VI. Reffen.

(©tarfenburg . .

sprornnjert
j
©betreffen . .

2 892
1 515
1 637

2 081

1 474
1 513

1 887
1 298
1 161

1 637
1 022
836

1456
1 096
857

1 300
1 175
589

5873
2 901

3 33°

210
64

97

jnfiiwtrri>tt 5068 4 346 3 495 3 4°9 3 °^4 121 04 37 1

VII. 3}ietfIcnburg:S(ijtt)crin . 3 292 3 849 3 801 3 298 2 928 2 693 2 613 1 170

VIII. <3ad)fen=2Beimat: . . . 1 329 675 950 866 866 593 618 451

IX. SOtetflenburfrStvelifc . 487 535 570 478 455 503 366 97

X. Dlbcnbutg.

^erjogtijum £>(benburg

gürftentfmm Sübed .

§ür|tentf)um SBirfenfelb

972
83
152

877
109

201

797

80
108

7^n

79

44

596
51

69

575
72

49

455
18

17

jufairtnten . I IÖ7 090 4901 207 9 r 5 873 716

XI. 23raunjcf)tt)etg . . . 1 028 1 93Q 1 097 937 1 040 I 046 1DJ

XII. @atf)feit=
sJ!)ieumtgen . . 743 695 740 507 490 510 343 118

Ovo 319 227 216 239 115 111 86

XIV. ©atf)fen;Sbburg=©otf)a . 866 1 012 944 677 674 510 499 180

XV. Sln^alt 648 922 1 098 914 676 725 688 249

XVI. (S^ttarjburg * <Sonbcr8=

fjaufen 379 306 204 139 184 119 i54 35

XVII. Sdjtoarsbittö^nbolftabt 583 753 694 625 483 464 398 84



ffeicfctQg. SIftenftücf 9lr. 287. (ffmpfrcefen.) 1547

C. i*crgletcf)cnbc 3nfmtttttenftellnng jc.

impfungcit.

Ungeimpft biteben:

überhaupt barunter üorfcb>tft§imbrtg, ber Snipfung entjogen

t Hl o Q 1} r e l O U l) c e

1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882.

163 111 100 152 — 8 33 18 24 29 23
130 219 143 137 122 11 46 1 119 54 28 29
136 188 171 144 205 9 4 25 7 6 76
148 260 307 315 235 13 60 80 110 175 120 97

577 778 721 748 675 33 114 118 272 260 183 225

110 493 448 329 539 24 40 9 18 10 10 10

44 112 145 164 312 7 15 5 1 1 3 5
52 225 227 294 230 8 29 5 17 12 17 20

206 830 820 787 1 081 39 84 19 36 23 30 35

1 029 746 891 793 843 980 864 665 356 482 434 402

181 163 308 200 457 69 134 85 22 49 9 16

62 60 53 59 62 33 14 15 14 4 6 18

478 574 440 423 524 370 330 400 275 268
39 44 61 4.8 48 13 28 36 45 1 X

24 5 20 18 8 9 7 4

541 623 5« 489 572 39 1 367 43 6 327 303

127 149 236 107 215 38 60 46 56 40 31 50

63 82 72 78 69 35 20 28 23 21 15 5

127 78 94 78 58 86 45 55 33 36 28 20

403 252 174 217 285 31 90 26 8 5 11 4i

360 272 261 223 217 L96 78 112 74 46 16 32

59 32 32 27 35 18 6 5 2 2 3 4

147 96 Ml U9 94 M 90 29 35 9 7



1548 fteic&Stag. gftenftftd 9h. 287. (Smpfroefeiu)

Woä): I. Sl&folttte Rahlen.

Staate« kjw. gmi?>eiGtljeUe.

ieroon mürben geimpft:

baoon o|ne (5 r f o l g

1876.

im

1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1876.

XVIII. äBalbetf . . .

XIX. fteufe 8. 8. . .

XX. «Reuft j. 2. . •

XXI. @djautatoirg'£iwe

XXn. Sippe ....
XXIII. Süktf ....
XXIV. Bremen . . .

XXV. Hamburg. . .

XXVI. @lfa§:8otirinjjen.

(Unteretfajj

Sesirfe Dbcrctfafe

(Söllingen

jufammen

353

267

465

104

429

357

521

1373

270

223

331

104

541

403

386

1 445

189

20

345

28

484

503

433

1 803

188

96

201

9

389

448

289

2 488

86

161

311

23

276

282

196

2 378

3 629 4 018 1
2 977 2 922; 3 264

5 094 1 5 673' 4 847! 4 659 3 841

4 904 :
4 790 : 4 040

;

2 907
|

2 655

102

81

199

39

222

196

202

2 124

8i

6o

237

H
165

206

103

2 114

2 937 3 09s
3 318 2 763
2 402 I

2 191

3627 14 481 1 1 864
1

10488' 9760

204 169 203 646 149 721 135 274

657 8 049

21 280 119972



MetdjStag. Slftenftücf 9fr. 287, (3mpftoefen.) 1549

C. »erglet^enbe 3ufammenftcu'utt3 ?c.

i in p f m n g e tt

U n g e i m p f t blieben:

überhaupt barunter oorföriftstmbrig, ber Smpfung entzogen

im 3 a f) r e
i m 3 a $ 1t e

lo<ö. 1879. 1880. 1881. I80«. 187ß 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882.

26 38 30 37 23 »1 12 14 13 4 6 5

308 49 25 25 22 2 9 105 10 7 3 7

68 50 64 74 62 23 9 10 2 4 3 9

11 13 15 9 H 2 4 6 1 2

155 43 56 30 74 65 21 6 8 5 5

86 60 87 55 63 26 67 51 14 26 13 17

321 264 305 379 416 174 285 309 225 281 352 363

261 317 1

)
325 *) 277!) 1 167 29 37 15 13 12

717

466
619

340
676
741

319
541
468

291

1 025
433

243

734
453

727

993
881

329
1 110
1 008

253
578

509

166
255
318

183
350
279

177

718
195

121

448
127

i 802 i 757 1328 1 749 1 43° 2 601 2 447 1 34o 739 1 090 696

5i 553
l
) 45 334

l
) 45 49* 1

) 44 053 *) 44 773*) 35 082
j

|

29 135
3
)

21 423 l6 9I I 17985 15 748

]

) aufjerbem gänjlt^ befreit:

47 I
35 41 57

'

2
) mit 2lu3«

nal)ine Don

@d)tDat}<

burg=9lu>

fcolftabt.

») mit 3(ufS=

natyme uon

Dlbenbuvg.



1550 Stetcfrgtag. 3tttenftfl<f 9tr. 287. (Smpftoefen.)

Mod): I. Slbfolnte ßatjlett.

20 t c b e v

SB o n ben©eimpften

Staaten befut. gattin>$tljfU<?.

mit -iDtenfcljenlijmpIje

1876.

im 3 a J) r e

1878. 1879. 1880. 1881. 1882.

26 396 24 280 26 859 25 743
18 397 16 981 18 493 17883
13 365 12 431 13134 12 660

19 474 19 608 19 889 20 851

13 438 13 875 15 187 15256
23 648 21 997 24 224 24053
26169 25 462 25 553 24503
17 724 17 377 17 789 16839
14 858 14 273 15 250 24 718

5167 4 938 5 077 5073
27 990 27 061 26 720 28 604
15 671 14 607 13 730 H854
35 724 35 792 36 309 34 489
22 165 22 069 21 154 21 021

35 575 36 719 38 049 38964
19 695 19 938 20 237 19259
24 988 23190 24213 23085
9 719 9 438 9 487 8629

25 949 25 214 25 582 26 183

10 661 9 963 10 256 9675
11293 10 250 10 620 10524
9 855 8 381 8 300 7678
8 358 7 732 7 906 7650
8 729 6 794 7 131 7041
4 757 4 375 4 413 4 442
9 235 9 291 9 340 9 016

13711 12 495 12 797 1 1 983
20 967 19 225 18 833 19717
18 793 18 787 19 478 18435
16 395 15 928 16 095 15 948
13 026 12914 12 832 12518
31395 34 268 37 672 37109
13318 13 660 14111 13970
14 751 15 111 14 788 14219
9 778 10312 10619 11 183

1697 1439 1548 1 529

I. ^teuften.

Stönigßberg

©umbinnen

Sandig . .

•äKarienroerber

SBerün . .

sßotöbam .

^ranffurt .

Stettin . .

ßöslin . .

©tralfunb .

$ofett . .

SBromberg .

SreSlau .

Siegnifc . .

£>ppetn . .

SJtogbeburg

SJierfeburg .

®rfutt . .

ScbJeSroig .

£>annooet .

|>ilbe8l)etm

ßuncburg .

Stabe . .

£)§nabrü<f .

2luricf) . .

fünfter .

JJiinben

Arnsberg .

Staffel . .

SBiesbaben

.

Stoblens

Süffelborf .

Mn . .

£rier . .

2tadjen . .

©igmaringen



9teid&8tag. StftenftütE 9tr. 287. (^mpfroefen.) 1551

C. SBergleicfjenbe 3»f<"«incnfteUung tc.

Impfungen.

rour ben geimpft

mit Z1)iexlymy1)t

1ft7Rlö»0. 1Ö77

i o » y

iö<y. loöu. ififii

3 1 73 6
* — — 26

338

—
31

—
62

I

20

38 41 22 —
67 701 24 336— 35 236 37 2

81 10 7 457
1 — —

3
323 12 230 150

• 5 — — 13— — 1 028 —
67 78 181 310
107 43 166 i37— 557 29 12

350 211 159 837
286 347 215 114
152 114 142 445
290 159 496 215
29 43 29 323
37 309 231 264

512 149 498 708
29 5 121 117
39 31 56 i33
114 7 11 27
326 418 375 605
16 91 88 459

3 090 5 957 7 398
7 031

70 97 57 694
130 32 141 436
226 670 849 1 181

3 972 4 437 2 582 1 885

1

588 722 610 825
9 29 567

626 938 1 389 835
1 27



1552 9teid)ötag. Slftenftücf 9lx. 287. Qmpftpefen.)

Wod): I. 2(bfolttte 3at>lett.

hiebet

33on b e n © e impften

mit 9Ji e n f cb e n l w m o b e

i m Sab, r e

1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882.

I. Sßreu&en.

44 793 41 261 45 352 43 62 6

SBeftpreufjen 32 839 32 039 33 023 33 5ii

33ranbenburg «3 9^DO äJü 61 334 64 964 63812
Bommern 37 749 36 588 38 116 36 630
spofen 43 661 41 668 A A A KA

43 458
93 464 94 580 95 512 94 474

^ßroüinjen. 54 402 52 566 Od HO 1 5° 973
©djle§tütg=§olftein .... 25 949 25 214 25 582 26183
§annooer 53 653 47 495 48 626 47 010

Sßeftfalen 43 913 41 011 40 970 40 716

£effen=9iaffau 35 188 34 715 35 573 34 3 Ö 3

82 268 86 265 QO 099OV VüZ oo 999
^oJjenjoQem 1 697 1 439 1 548 1 529

jufammen . . .
6l2 831 596 l 75 613 675 605 304

n. Samern.

[
Dberbanern 16 938 17 043 17 745 17 188

üftieberbanern 12 963 13 340 14 470 I 3 DOo

Wak ........ 15 269 15 177 16 787 16 I94
9iegterung§: 10 925 11 699 12 415 II 695

Dberfranfen 13 176 13 103 10 yyb l 3 495
9Jttttelfranfen 13 068 13 285 1/11 ZiH14 1 0 < 13 701

Unterfranfen ...... 12 328 12 814

©djumben 12 036 12 205 12 752 12 753

jufammen . . .
T OD /"OS iUO uuu "5258 1 1 1 935

III. Saufen.

9tegierung3=
J

Bresben • 16 640 16 467 10 (Vi l 3 °43

Setpjig 13 926 12 401 10 Q 7 1
1 i O ( 1 1 1 049

bcjtrfe
j

3roicfau 24 879 24 598 9
'S ^3

S3aufcen 6 799 6 983 6 985 6 1 17

jufammen . . .
62 244 60 449 60 613 53 209

IV. äöütttemberß.

SRedarfrets 1 3 053
j

12 921 13 505 1 10952

Greife |

©djwarjtualbfrete 1 1 708 11 172 in 892 1 1 096

Sagftfreis 9 091
J

8 840
;

9 458 9 343
1 9 733 9 536 9 80!) 9 966

jufammen . . . 43 5«5
j

42 469 43 664 4 1 357



3teid>§ttf9. 2lftcn|tücf Str. 287. (Smpfrocfen.) 155.3

tmpfuitgett.

würben geimpft

mit 5E^ierlt)inpr)c

im 3 a f) r e

1876. 1877. 18*8. 1879. 1880. 1881.

1

1882.

3 73 32
338 31 62 21

105 777 292 708
405 22 237 610

5 1 028 13
174 678 376
788 672 512 I 396
290 159 496 2I 5
760 544 946 1 572

3 432 6 466 7 791 8 ock
200 129 198 I I30

5412 6 776 5 459 5 293— 1 27 —
1 1 912 10 250 17 501 l 9 544

85 1

1

4

124
• 73 — — —

3 — 4 5
1 1 7i

• b/4 014
15 3 34 2

801 834 1 280 I 02I

193 197 1 517 3866
362 2 584 2 849 3 957

; 89 132 163 1 988
124 53 197 1 074

768 2 966 4726 10885

235 52
j

433 i 2 600
16 11 82 181

31 11 68
j

132
30 24 93 129

J'2 98 626 3042

SfU-nftiirfc su ten S rtjanthincicn tc6 WcidjSl.vyf 188-l/8'>.



1554 jReidjgtog. SIftenftücf $lv. 287, Qmpfrcefen.)

9iod>: I. meinte 3af>Ien.

99ß t e b e r

33on ben ©eimpften

HttitrttPlt Itrtm inuili^thf ilr

mit 2Ä e n f d) e n 1 1; m p I) e

i ir 3 o f) c c

lo#o. 1(577 187ft 1S70 looU. 1001.

V. «Baben.

fommiffär* I
rei

f

b"r9

Deätm
ISKatmfjeim

5 845
9 588
9 253
9 903

5 551
9 396
9 048
9 546

6 035
9 252

8 797
10 356

6 139
0 /öd
8 842

t n f>n 11 \J UUJ

jufammen . . . 34 5^9 33 54 1 34 44° 34 319

vi. Reffen.

9 764
6 288
5 998

9 463
6 180
5 630

8 779

6 873
6 133

212

652
892

jufammen . . . 22 050 21 273 21 785 I 756

VII. 90letfIenbutß'<Sdjti>ertn 14 103 13 862 14 452 13 626

VIII. @adjfen*2öeitnar 6 069 4 809 6 189 5813

IX. 9Retflenbur8>@treIi& 2 506 2 323 2 445 2313

X. DIbenbutg.

5 078
816

1 134

5 721
803
900

6 061

788
890

5 738
822
8ll

jufammen . . . 7 028 7 4 24 7 739 7 37 1

6 993 7 524 7 605 7 842

VTT ^.I^.Ca.. (n)«.H*HAAU 4918 4 924 5 071 5°37

xni. Satfrfen.WItenburö 3216 3 046 3 337 3042

XIV. ®aWtnMuvfrmt)<i 4 565 4 402 4 655 4049

XV. %nf)aU 5 462 5 485 5 659 5 420

XVI. ©djttmräbutrg'SonberSljaufen . . . . 1 366 1 514 1 768 1 261

XVn. e^ttiar^urß.^ubolftabt 2 306 2 114 2 139 1 956



9ieid)gtQ9. Stttenftflcf 9hr. 287» (ffmpfrcefen.) 1555

C. JBergletd^ettbc 3ufommenficUuit() tc.

i m p f u tt q e tt.

mürben geimpft

mit £t)ierlrjmpt)e

im 3 a t) r e

1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882.

6

7

13

15

4

1

20
138

9
762
1 10
210

x 3 66 i c8 1091

74
1

6

81

21

8

1 153

8

10

9740
5 957
5°2 5

8i HO i 171 20 722

180 134 64 184.

1 060

16

433

20

1 083

27

833

150

28 59 54 4i

38 129

1

28 rn T 701 /<J

1 3 43 58

28 22 53 4

18 67 40 8!

29 63 62 240

26 34 140

•
1 256 68 31 395

1

1 21 10 35



1556 «Kcidjätafl. amenftücf 9lr. 287» Qmpfmefeti.)

moä>: I. «Kbfolwte ßalrfen.

lieber

S3on ben ©eimpften

$toaten bt}W. gani>«%Ue.
mit W enfdjenltjmpfie

i n* S a § r e

1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882.

YVTTT StTlrkT^i^rf 1 447 1 419 1 443 1 358

YTY Wpiifc ri 9
'

1

'

1 236 1 016 1 135 1 131

vv «}»,{• ; O 2 300 2 272 2 303 2 367

YYT i3!ff>rtiititliiti*n-ftit»hi> 685 710 744 721

3 230 2 696 2 810 2658

XXIII. gübetf 1 639 1 575 1 623 1 54o

XXIV. Srcmcu 2 783 2 672 2 758 2 773

XXV. Hamburg 3 058 3 316 3 633 2 965

XXVI. glfafrSotyringett.

|
ttnierelfafj

Sejtrfe ßberelfajj

( fiotf)tingen

;

•

4 723

12 069
11 388

13 347

11 486
10 271

13 915
11 476
9410

13 927
10 917
8 949

äufanimen . . .
28 180 35 104 34 801 33 793

$<mtfd)e$ . . . 985 092 971 080 1 001 744 954 9 J 5
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t m p f u u g e tt.

würben geimpft

mit £ f) i e r l n mp § e

im 3 a Ij r e

1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881.

1

2

3

1

33

4 610

179

29

150

7

1

18

2

75

4 784

43
446

5 020

56

48
722

20 368

826

78

18

64

2

43

8

131

5864

4i5

9
1 087

1 5"

27 I IO
; 33 IO7

j

66 514



1558 Sfteicfrgtag. SKtenftficf 3ir. 287* (Smpfroefen.)

IL &ci'fjätttttf$$alj(cit.

§taaten bt}w. iantestljfUf.

auf je
?üon je iuu jur isriumpfung rjorjuiteuenoen Ktnoern

100 ®in=

roofjner
finb oon ber 5mpfpflid)t befreit

b,aben

bem

Smpfs

fommen

?ur @rft=

impfung

tjorju:

fteHenbe

ßinber.

weil fie

bie natür«

lidjert

«Blattern

überftanben

fyaben.

weil fie

bereits mit

vsqoig

geimpft

finb.

weil fie

bereits im
S3oriat)re

mit (srfotg

erft je^t jur

$ftac§(cf;au

erfdbjenen

finb.

uoer^

Ijaupt.

finb

impf*

pfli^tig

ge-

blieben.

finb

mit

verfolg

geimpft.

gefefe

genügt

ÄoI.6u.8).

1. 2. 3. 4 # 5. G. 7. 8. 9.

I. spteufeen.

Königsberg . . . ö ,93
a
0,n 6,13

A
0,07

f.ö
, 3 i 93, 69 81,25 87,56

©umbinnen . . . *r21
A
",08

Q
3,38

A
0,43 3,89 96,11 81,59 85,48

ftanjig *,17
A
0,005 4,11

A
0,13 4,25 95, 75 81,27 8 5 ,S2

•ättartenroerber . . . *,84
A
0,07

Q
3,58

A
0,88 4,53 95, 47 76,80 81,83

Berlin ö,53 ",02 2 99
0",03 3 ,04 96,96 77,40 80,44

Sßotsbam . . . . ö,7i
A
0,oi 5,io

A
0,15 5,26 94,74 83,55 88, 8l

^ranffurt .... 3(68
A
",03 lA,87

A
^,13 i2,o

3 87,97 80,77 92 ,8o

Stettin 3,84
A
0,03

Q
°,95

A
^,30 9,28 90, 72 82,63 9i, 9I

Äöslin
Q
°,83

0",04 b ,65 u ,39 7,07 92,93 83,58 9°,6 5

©tralfunb .... 3 r 31
A
0,03

Q A
0,11 9,8o 90,20 82,26 92,06

spofen 3,76
A
0,15 1,64

A
0,40 97, 8 i 90,80 92,99

Sromberg .... A
0,02 1,68

A
0,24 98,07 87,28 89,2,

Breslau .... 3,74
A
0,05

Q
°,67

A
0,08

8'
93

0,80 80,n 88,91 88, 9I

Siegnife ",14 11,61
A
0,05 TI ,66 88,34 80,43 92,09

I. 9la<$
Appeln *,31

A
0,45 14,17

A
0,27 85,n 79,41 94, 3 o

s3Jtagbeburg . . . 3,84 U,003 Qo,42 ^,20
O
0,62 91,38 74,66 86, 28

3flegietung«- Berleburg .... o ,82
A
0,01

1 A A
0,73 1 1 ,06 88,94 79,43 90,49

@rfurt 3°,37 8,19
A
0,30

O
»,48 91,52 81,58 90,06

bejro.
(Sdjlesroig .... °,56 6,63

A
0,08 Ö ,7I 93,29 77,24 83,9s

SanbbrofteU §annooer .... 3(50
A
0,007 11,28

A
0,12 11 ,40 88,60 77,69 89,09

bewirfen.
£)ilbe§f)eim . . . 3 51 y,82

A
0,40 89,78 81,63 9^85

Süneburg .... ^,93
A
O,oi 11,38

A
0,07 1 1 ,46 88,54 80,26 91,72

©tabe °,33
A
0,02 16,49

A
0,01 IÖ ,52 83,48 78,67 95„9

£)Snabrüc! .... 3,30 8,51 0,09 8,6: 91,39 85,77 94,38

%miö) 3,37 7,80 1,08 8, 88 91,12 82, 65 91,53

fünfter .... 5,01 0,26 5,2 7 94,73 80,31 85,58

2Jtinben .... ö /53 0,oi 4,34 0,14 4,49 95,51 90,52 95,o.

Arnsberg .... 0,04 5,36 0,32 5,73 94,27 79,96 85,69

Gaffel 3,27 0,008 13,u 0,19 »3.34 86,66 77,38 90,72

äötesbaben .... 3,45 0,08 2,63 0,10 2 ,76 97,24 77,44 80, 2Q

$obten$ .... 3,G-2
A
0,11 6,77

A
0,45 7,32 92,68 81,52 88,84

$üffetborf .... 4,89 0,05 5,30 0,24 5,60 94,40 82,43 88, 0?

min 3,90 0,03 5,99 0,03
!

6, os 93,95 82,20 88, 26

£rier 3,84 0,o. 7,36 0,56 7,93 92,07 85,28 93,2.

Stachen 4,05 0,09 6,06 0,08 *«« 93,77 75,56 81,79

©igmaringen . . . ö,03 8,02 0,91 8
^93 91,07 86,74 95,

e

7
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A. @rftimpftmgett«

Sßon je 100 impfpf tt c$ tig gebliebenen $inbern, für meldje bie gefefclidje gtift

mit bem ©efcfjäftäjafjre ablief:

würben geimpft blieben ungeimpft

offne <5rfotg
mit weil auf xeeil nidjt weil

.iribefaniitein @runb
^ ufjuftnbeii t orfäriftS-

mtt
i
um jum jum

über=

isifoige,

ujeil tticf>t

ubet=

3eugniffe§
ober wibrig uber=

|

Uli] 1. 2. 3. jur IjQUpt. tictlftufig
jufänig ber

()fiupt.

2flalt. 3Me. 3Kale.
tjoupt. ort§« Smpfung

erjdjiensn. entjogen.

10. n. 12. 13. 14. 15 16. 17. 18 19 20.

86,71 1,37 0,13 0,04 ^55 1,31 °9' 5 8 5,54
A
0,46 4,43 'V

84,90 1,47 0,03 0,02 1
'53 3,07 5,93 1 ,10 3,49 IO

,5.

QA84,88 0,78 0,04 0,03 0, 84
1Mo

;

l
9c 5,77

A
0,87 6,44 * 3 ,o9

80,45 1,40 0,07
—

*M7 2,46
Q A

°4, 3 8 7,77 1,80 6,05 J 5,62

79,83 2,80 0,17 0,04 3 ,oo 0,05 82, 8 8 14,67 0,01 2,44 J 7,I2

88,19 1,30 0,08 0,07 1
'45 0,45 9°'o8 7,22 1,00 1,69 9,92

91,82 0,42 0,06 0,oi °,
5 o

a
",38 9 2

,6 9 5,09 1,24
A
0,98 7,3!

91,08 0,99 0,01 0,004 I
, OI 0,36

1 92 '4S 4,62 0,31 2,62
1' 5S

89,94 1,33 0,04 0,02 I .,
'39 0,43 91,76 4,31 1,87 2,07

Ol
91,20 1,64 0,23 0,05 1

'93 0,34 93,47 3,80
A
0,69 2,04 °'53

92,83 0,98 0,07 0,oi I,o6 0,34 94, 22 3,93 0,73 1,12 5,78

89,oo 0,57 0,oi 0,005 °,
5 8 0,87

1
4,35 9,5590, 45 3,35 1,66

8<,84 1,22 0,11 0,06 1,4°
AU,40 b9,6 3

0
o,04 A

0,40 1,92 IO
'37

91,05 0,99 0,10 0,05 1
'13 0,14 92 , 3 , 6,70 0,21 0,78 7,68

™,3i 1,00 0,06 0,03 * tog
A
0,31 94, 7 x

87,10

Q
ö,36

A
0,58 1 ,34 5 ,29

QA84,99 1,72 0,16 0,04 \ ,92
A
0,19

Q
0,20

A
0,33 4,37 * 2 ,QO

on
89,30 2,14 0,36 0,ii 2,6, 0,21 92 ,i3 7,14 0,19 0,55 7,87

öy,i4 1,51 0,18 0,06 I ns
A
0,14 9 I ,o4

n
',37

A
0,34

1 O
°, 9 6

82,79 2,u 0,20 0,07 2
'37 0,17 85,34 7,04 0,85 6,77 H,66

87, 69 2,11 0,09 0,04 2
,2 4 0,19 90,12 3,78 1,11 4,98 9,88

90,92 2,17 0,24 0,12 2
'54 0,14 93,60 4,50 0,60 1,30

QA
2,28 0,08 0,06 2

'43
A
0,15 93,22 4,89

A
<>,21 1,67

6'*°
D ,78

94,24 1,12 0,07 0,09 1 ,28 0,n 95,63 3,58 0,25 0,55 4,37

93, 85 1,89 0,18 0,12 0,08 96, I2 3,02 0,53 0,34 3,882 ,x 9

90,71 1,20 0,24 0,02 1,46 0,30
!

92 ,47 4,34 0,73 2,46 7,53

84,78 1,78 0,23 0,io 2 ,ii 0,27 8 7 , l6 9,84 0,28 2,71 ^,84
94,77 0,54 0,16 0,07 °,77 0,21 95,74 3,25 0,21 0,80 4,26

84,82 4,86 0,78 0,16 5,8i 0,39 9^02 6,03 1,0» 1,86 ! 8, 98

89, 29 1,54 0,18 0,03 1,76 o, 18 9 J
,2 3 6,63 0,18 1,95

:

s,
77

79, G4 1,84 0,29 0,03 2 M5 0,12 81, 9I 13,08 0,52 4,49 ; i8„
)9

ot ,96 1,75 0,15 0,05 1,96 0,78 9°,6 9 7,19 0,79 1,33 9,3i

87,32 1,75 0,21 0,10 2,o6 0,,7 89'55 8,13 0,29 2,03 IO
'45

87,50 1,78 0,26 0,07 2 ,.. 0,06 89'66 8,48 0,24 1,62

1,5.

IO
'34

5,4692, 63 1,62 0,05 0,03 0,2i 94,54 3,35 0,59

80, 58 3,72 0,58 0,09
j

4mo 0,60 85(58 6,84 0,21 7,37 '4,42

95,24 0,47 0, 47
' 0,41 96,2

1

3,52 0,12 0,23 3,88
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9t od): II. %Sevf)Mtnifoaf)ieiL

Sfof Je

100 ein=

rooljner

fommen

impfung

fteHenbe

ßinber.

23on ie 100 jur (Srfttmpfung üorjufMenben ßinbern

finb von ber Smpfpfttc^t befreit

»eil fie

bie nntür>

liefen

«Blattern

überftanben

tjaben.

tceil fie

bereits mit

geimpft

finb.

weit fie

bereits im
Sßoriatjre

mit (Srfolg

geimpft, aber

erft jefct jur

SRatibJdjau

erfcfyienen

finb.

über=

tjaupt.

finb

tmpf--

pflicfjtig

blieben.

finb

mit

(Srfolg

geimpft.

§aben

bem

3mpfs

gefefe

genügt

(ÄoI.6u.8).

3.

I. Greußen.

Cftpreujsen . .

SBeftpreufjen .

33ranbenburg .

Bommern . .

sßofen . . .

©cfjtefien . .

©adjfen . .

©c^teSTOtg^olftetn

§annor>er . .

2Beftfalen . .

§effen^affau .

Krjeinlanb . .

©aju: §ot)enjoßern .

II. Wati)

^rorjinjen.

jufammen

II. SBatjeru.

9?egierung§=

bejirfe

Dberbatjern

9?ieberbanern

W4i •
•

öberpfalj .

£>berfranfen

aKittelfranlen

Unterfronfen

©cfnoaben .

äufammen

III. «Saufen.

^egierimgä;

bejirfe

Bresben

Seipjig .

3 löicfau

Sauden

äufammen

IV. SSürttemberg.

( SRcdforfrci« .

£rei >"

e
Saftfreis

©cljroarsrönlbfreiö

Sagftfrcis . .

SDonaufreis

jufammeu .

4,04

4,57

3,64

3,76

3,93

3,79

3,75

3,56

3,33

4,16

3,35

4,07

3,03

ö,17

3,37

3,54

3,40

3,12

3,25

3,17

3,09

',27

3,91

4,3,

4,33

3,35

0,10

0,05

0,02

0,03

0,io

0,20

0,007

0,006

0,03

0,02

0,05

5,02

3,77

6,58

8,13

1,65

11,55

9,21

6,63

11,06

5,07

8,10

6,02

8,02

0,004

0,006

0,03

0,05

0,0,

0,0,

0,21

0,61

0,10

0,31

0,34

0,15

0,45

0,08

0,25

0,26

0,15

0,27

0,91

5,33

4, 43

6„ T

2 log

11 igi

9,66

6, 7I

IX
»3 i

5,37

8, 2 6

t

0,oc

0,07

0,04

O.na

9,84

11,76

11,41

13,86

18,03

17,26

13,82

15,oo

0,54

0,02

0,09

0,24

0,006

14».

1 7,26

13,90

13,

5,07

4,33

3,75

2,85

0,ot

0,02

0,27

0,27

13,76

5,. 7

4,4 =

4,o 7

3,87

5,67

2,60

7,74

0,05

0,19

0,07

0,12

94,67

95,57

93, 29

91,52

97, 91

88,09

90,33

93, 29

88,69

94, 63

91,74

93,65

91,07

92, 53

89,62

88,22

88,50

85,88

81,91

82,74

86, 10

84,59

86,

94, 83

95,58

95.«

95,

,87 ',10

81 ,39

78,44

80,57

82,96

89,44

79,90

79,07

77,24

80, 7o

82,30

77,41

81,84

86,74

81,

83,80

84,09

84,06

80,92

79,21

77,42

80, 14

82,01

81,6

73, 85

75,26

73, 63

74.89

74.

70,22

82,28

80,77

81,95

77 ,81
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A. <?rfHmpfitngcit.

S3on je 100 impfpflidjtig gebliebenen ßtnbem, für roeldje bie gefefelic^e $rift

mit bem (Stefdjäftsjafyre ablief:

würben geimpft

mit

Erfolg

ot)ne ©rfolg

juin

1.

2Me.

jutn

2.

9Me.

§um

3.

3Wale.

über=

Ijaupt.

H.

mit

unbefanntem

weil nicfyt

SRadjfdjau

etjd)ienen.

15.

über=

l)(Utpt.

blieben ungeimpft

weil auf

®runb

ärjtlidjen

3eugniffe8

vorläufig

jurü<f=

gefteflt.

17.

weil m'c^t

aufeufinben

ober

jufäflig

crt§»

abwejenb.

18.

weil

üorfd)rift§<

wibvig

ber

Stillung

entjogen.

19.

über=

Ijaupt.

«5,97

82,08

86,37

90, 64

91,35

90, 69

87,53

82, 79

90,99

86,97

84,38

87,39

95, 24

87,

93, 51

95,32

94,99

94,23

96,7,

93,56

93,07

96,95

1 /-41

1,17

1,56

1,21

0,82

1,08

1,87

2,11

1,89

3,31

1,69

1,98

0,47

0,34

0,30

0,54

0,34

0,51

0,33

0,45

0,32

0,09

0,06

0,11

0,05

0,05

0,09

0,25

0,20

0,15

0,54

0,23

0,23

0,01

0,06

0,02

0,03

0,01

0,06

0,oi

0,03

0,03

0,oi

0,04

0,02

0,01

0,04

0,08

0,07

0,08

0,13

0,03

0,08

^54
*,*4

1,70

1
,3 7

0,88

1 ,22

2,37

2,„

3,97

I,
96

°M7

2,03

1,99

0,29

0,39

0,54

0,31

0,19

0,17

0,16

0,33

0,15

0,30

0,41

85, 3I

88,
3 e

92 , 3 o

92 ,77

92,22

89,01

85,3,

93,26

9!,2 7

86, 49

89, 9 8

96, I2

5,70

7/04

9,17

4,40

3,78

5,91

7,60

7,04

4,05

6,19

9,91

7,17

3,S9

94 ,69 ,39

77,87 ''

1,74

78,75
I

2,23

76,75 1 1,40

77,

,03

77,

73,i2

87, 42

«3,00

88,07

0,,4

0,21

0,o«

unb 0,37 of)ite nähere 2lngabe.

3,oo
I

0,, 4 I 0,05

0,04

0,02

0,04

0,007

0,007

0,07

0,04

0,05

0,02

,52

0,04

0,03

0,14

0,i,

0,04

0,05

0,05

0,05

1,85
I

0,i3
|

0,04

unb 0,15 o()ue nähere Angabe.

0,c

0,41

0,17

90,

93,9o

95,76

95,7i

94,74

97,29

94,oi

93,58

97,43

2,37

0,83

1,18

0,77

0,27

0,04

0,09

0,o«

0,06 I
2

, 7 o

0,03 °,8 9

0,02 I,2
9

0,02 °,86

0,u
0,06

0,07

91,90
I

1,42
;

0,U 0,04
I

1,59 0, ]0
|

83,

SUtenftücfe ju ben 5«ert)anbluugen beS Reichstages 1884/85.

95,

So,

81,

79,

8o,

8o,

75,95

88,4.

84,35

89,90

3,49

3,22

2,89

3,36

2,16

5,16

5,75

2,28

0,72

1,46

0,73

0,98

1,09

0,43

0,27

0,85

0,61

0,74

0,35

0,39

0,12

16,43

16,58

18,47

12,

16,

1 8,55

8,89

13,,4

8,08

1,68

0,61

0,36

0,94

0,15

0,40

0,41

0,21

0,28

0,17

0,16

0,07

1,30

0,43

0,77

0,54

12 ,83

4,04

6,20

1,73

2,33

2,36

1,44

2,22

6,77

2,09

1,80

3,24

2,46

0,23

0,92

0,41

1,03

0,96

0,41

0,43

0,26

0,07

O4

3,09

1,84

2,29

2,83

4,20

2,27

1,73

1,48

5,65

14,69

1 I

7

7,23

7,78

10,09

14,66

6„.

l 3,5 i

I0,02

3,88

6,IO

4,24

4,29

5,26

2,7«

5,99

6„,„

r 9/8o

,8
/59

,9220

19/38

[ 9„c

24,05

",58
l 5/6 S

IO„„

16.

196
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9io$: II. «e^äftm^a^ctt.

Stuf je

100 ©im

tooljner

2Son je 100 jur ©rftimpfung rjorjufteHenben ßtnbern

finb von ber Smpfpfiidjt befreit

yaoert

bem

3mpf=

gefefe

genügt

(Äcl.6u.8).

fommen

jur ®rjl;

impfung

r-orju=

fieüenbe

Äinber.

weil fte

bie nntür«

liefert

«Blattern

überftanben

fyaben.

tceil flc

bereits mit

(Srfolg

geimpft

finb.

weit fie

bereits im
äüorjaijre

mit Erfolg

geimpft, aber

erft jefct jur

Sftacf/jdjau

erfdjienen

finb.

über»

tyaupt.

finb

impf«

blieben.

finb

mit

@rfoIg

geimpft.

i. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

V. «Baben.

fS±S : : : :S ....
3,46

3,oi

3,62

3,73
—

21,02

33,76

20,57

24,66

2,03

0,29

0,05

0,58

2 3,o 5

34, o5

20, Ö2

76,95

65,95

79, 38

74, 76

70,88

62 87

73,49

68,55

93, 9 3

069U ,93

94,.x

93,79

jufammen . . . 3,44
— 25,3t 0,61 25,9* 74,08 68, 8o 94, 72

VI fteHenvi. .yq|ui.

j" ©tarf'enburg . . .

sprooinjen
]
ßberljeffen ....

(^f)einf)effen. . . .

3,27

3,08

0,oi

0,03

10,58

15,87

14,95

0,35

0,37

0,62

IO,„.
,94 8y,06

83,73

»4,43

A A
44,83

43,98

3^,55

55,77
6o, 35

75,i3

jufammen . . . 3,11 0,01 13,29 0,43 86,27 48,92 62,65

VII. 9Jte<fIenburg=©d)to>erin . . 3,13 0,02 3,63 0,40 4,o5 95,95 82,48 86, 53

VIII. <Sad)fe!t 52öeimar .... 3,52 0,03 2,17 0,22 97,58 79,47

IX. $!ec!Ien&urö=<Streltft . 3,09 0,04 4,20 4„4 95, 76 87,82 92 ,o6

."pcrjogtljum DIbenbitrg .

gütftentfjum Sübed: . .

gürftentfum 33irfenfelb .

3,45

3,43

3,38

0,05 10,89

6,16

17 in

0,07

0,17
~~

1
1

,

OI

6,33

1
/ ,30

SS00,99

93, 67

Oii,70

7ft „.

67,i3

0^,81

St

73,46
öS

jufammen . . . 3,44 0,04 11,10 0,07 1
1

,

31 88,79 71,15 82, 36

XI. $raunfd)tt)ciö 3,46 2,18 0,15 2
> 33 97,67 88,13 90,45

XII. ©arfjfeu.-SRcimngen . . . 3,49 3,32 0,44 3,7« 97,76 91,33 95,o8

XIII. ©a^fcn.SIIteubwrö . . . 4,06 V,05 J ,63
1 ™1 ,70 7,38 92,62 75,55 82,93

XIV. ©a^fcn^obutG'öotJia . . 3,80 0,03 8,98 0,07 9,08 90,92 66,42 75,5o

XV. «nfrlt 3,72 10, 81 0,19 89,0f 81,23 92, .3

XVI. <S^tt)ariburg=(Süitbcr^)aufeit 3,49 2,08 2 ,o8 97,92 84, 28 86,37

XVH. e^njarjburg^uborftabt . . 4,15 11,00 1,88 1 2 ,88 87
fia 69,72 82, 6ü
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A. (grfrtmpfttttgett.

33on ie 100 impfpf li<l)tig gebliebenen ßtnbern, für roe

mit bem ©efcfjäftsjatjre ablief:

tdje bic gefefclicfje grift

mürben <} e i m p f t 61 teben »ngeimpft

ofjne (Srfolg
mit weil auf weil nitfjt weil

mit

(Jrfolg

JU1U

t.

•Dcale.

2.

9Kale.

tum

3.

•äflate.

über=

fiaupt.

unbefanntem

©rfolge,

weil ntdt)t

jur

erfreuen.

über=

tjaupt.

©ruttb

ärjtlidjert

3eugniffe§

»orläufig

jurüd«

gefteftt.

aufäufinben

ober

äufäßig

ort8«

abwefeub.

t)orfd)rift3-

wibrig

ber

Sntbfung

entjogen.

über=

t)aupt.

10. n. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

92,«
95, 34

92,58

91,70

U
0,78

0,56

1,60

0,12

0,04

0,07

0,n

0,03

0,10

0,o4

0,6 4

1
'75

1,51

0,31

0,06

0,66

95,14

96,57

93, 2 7

94,ii

4,09

2,71

5,83

^,96

0,59

0,28

0,16

0,37

0,18

0,44

0,74

2,56

4,85
-2

0,43

j

6
,73

5,89

92, 87 1,07 0,08 0,04 0,56 94,63 3,93 0,33 1,11 5,37

50,34

52,52

70,54

35,n
37,62

14,48

1,32

0,89

1,59

0,10

0,13

1,67

3Ö, 33

j

38, 64

0,84

0,43

1,73

87,7.

91,59

9°, 00

9,45

4,53

6 ,33

1,09

3,17

0,41

1,75

0,71

2,96

I2
,2 9c

IO ,oo

56,71 29, 85 1,28 0,56 31 ,6g 0,99 89,38 7,36 1 ,43 1,83

85,97 3,98 0,42 0,07 4,47 0,27 nr»yu ,7o 5u ,59 0,35 3,35 9,30

81,45 1,92 0,21 0,08 2,M 0,09 83,75 15,62 0,22 0,41

91,70 2,69 0,11 0,11 0,04 94,65 4,28 0,26 0,81 5,35

79,00

71,67

97,71

1,59

4,54

u ,30

u ,08

1,02

U,04

0,56 6,„

0,30

0,54

0,83

8l, 26

78,6z

98, OI

3,56

6,94

1,79

1,43

1,48

0,20

13,75

12,96

l8
,74

2I
,39

1
'99

80,13 1,79 0,18 0,09 2 ,o6 0,52 Ö2 ,7i
Q
3,75 1,31

~~12 "

17.
/ ,29

90,23 1,05 0,io 0,01 1 /16 0,ii 91,50 4,28 0,56 3,66 8,50

93,31 1,03 0,02 0,02 1 ,06 0,09 94, 4 7 4,65 0,28 0,60 5,53

81,57 1,44 0„4 I
fS8 0,32 83,47 12,21 0,22 4,io l6

, 5 3

73,05 1,40 0,16 0,02 1
,58 0,77 75,4. 22,53 0,23 1,83 24,59

91,27 1,91 0,11 0,04 2 ,o6 0,51 93,84 4,59 0,11 1,45 6„ 6

86,08 2,71 0,18 2 ,88 0,09 89,05 5,32 0,31 5,32 IO
,95

80,03 3,06 0,38 0,11 3,56 0,17 83,74 14,26 0,49 1,51 16, 30

19C*
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104

$loä): II. %$evi)ältnifoa1)Un.

Stuf je

100 @tn«

roofmer

33on je 100 jur ®rp impfung rjorjnfteffenben ßinbern

finb uon ber 2>mpfpfli<$t befreit

I;aben

bem

3mpf*

gefefc

genügt

(ftol. 6 u.8).

fommen

3itr ©rpt«

impfung

ftettenbe

ßtnber.

bie natür«

SBIattern

uuai |uuu t

u

fyaben.

bereits mit

erfolg

geimpft

finb.

weil fie

bereits int

Söorjafyre

mit Erfolg

geimpft, aber

erft jefct jur

erfdjienen

finb.

über»

f)aupt.

finb

impf*

pfüdjtig

ge=

blieben.

finb

mit

(Srfotg

geimpft.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

XVm. Sßalberf 3,55
—

8,07 0,ii 8, l8 91,82 85,02 93w

XIX. 9teu& ä. 8 4,28
—

8,47
— 91,53 77,47 85, 94

XX. 9ieu& i. g 4,40 2,08 0,18 2, 2 6 97,74 75,02 77„8

XXI. @$aumftu¥ß<£tty>e . . . 3,54
—

9,71 1,34 88,96 86,11 97, I5

xxii, &m 3,48 4,62 0,49 5m 94,89 90,93 96, 04

XXÜI. gittert 3,27
— 14,72 — H, 72 85,28 72,28 87,00

XXIV. Bremen 3,52 17,oi *7,or 82,99 61,07 78,o8

XXV. ^amGurg 4,65 0,02 3,49 3, 5 i 99,9s
1

) 73,44 76, 9 5

XXVI. glfofrSot^riiiBen.

(Unterelfafe ....
SBejirfe Sberelfafj ....

[
^iuujuiiycu ....

2,89

3,15"

" ,95

0 „
"»Ol

0,01

0,02

3,78

3,62

9,68

U,14

0,29

0,63

3,93

3 /93

IO, = 8

96,07

96,07

89,72

88,42

35,13

81,02

92,35

89,06
0 1

,

jufammen . . . 2,98 0,01 5,55 0,34 5,9° 94,10 85,12 9i,o,

2>eutfd)e3 9ieid> 1882 . . 3, 7 o
• o, os 8,03 0,*5 8,33 91,71 79mo 87, 72

1881 . . 3,22 0,05 8,27 0,30 8, 62 90,h 79,83 88, 45

1880 . . 3,33 0,04 8,43 0,39 8, 87 91,13 79,68 88, 55

1879 . .

•

3,54 0,03 7,97 0,27 8, 28 91,63 80,38 88, 66
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S3ort je 100 mpfpflidjtig gebliebenen Äinbern, für itteldje bie gefe^lic^e $rtft

mit bem ®efc^äft§jal;re ablief:

to u r b e rt g e i m p f t blieben ungeimpft

otjrte ©rfolg
mit weil auf weil md;t weil

mit

(Stfotg 1.

iiint

2.

«Kaie.

jum

3.

9Me.

über^

Ijaupt

unbefanntem

erfolge,

weil nidt)t

jUl

Stadjfdjau

erfdjienen.

Üt>CV-

tjaiipt.

®runb

ärjtlidjeu

SeugrtiffeS

üorläufig

juriicr*

geftetlt.

aufäufinben

ober

jufällig

Ott*

abwefenb.

uorfcf;vift§*

wibrig

ber

Smpfung

entjogen.

übers

Ijaupt.

10. ii. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

92, 6o 0,91 0,24 0,06 I ,„ 0,18 94,oo 5,64 0,18 0,18 6, 00

84,64 1 ,20 0,29 1
,48 0,34 86, 46 5,94 0,46 7,14 l 3, S4

na7b,75 0,57
—

°,57 0,05 77,37 19,93 0,59 2,11 22, «,,03

96,80 1,70 1 ,70 98 ,5° 1 ,50 1 ,50

95, 83 0,38 0,13 —
°,Si 96,34 3,23 0,32 0,n 3,66

84, 76 2,08 0,24 0,18 2
,49

— 87 11,98 0,12 0,65 I2
,75

73,59 1 ,26 0,05 0,02 X
,33 0,22 75,M 2,38 0,39 22,io 24,86

73,45 4,97 1,23 0,69 6
)89 80,34 14,53 4,20 0,6G X 9,39

l)einfd)I.beritiÄoU

aufgeführten.

92,04

90,3i

0,81

1 ,39

2,0G

0,09

0,16

0,19

0,09

0,02

0,07

°/99

2,3,

0,62

0,67

0,82

93,65

9°,

8

S

93,43

3,26

4,43

3,32

0,38

0,G7

0,50

2,71

4,05

2,74

6,35

9,i5

6
,57

90,45 1 ,36 0,14 0,06 1
,56 U,70 9 2 ,7X ^,64 U,51 <^,14 7,29

öo,
57

2 0,i 9 °,o7
2

,35 °,43
Rn09,36 7,47 0,66 2,5, 10,6 5

2
)

s
) öufierbeiti 0,004

aäi^Iid/ befreit

11.0,01 ofyne näfyece Angabe.

8 ' ,31 1,72 0,20 0,07 2, OQ 0,46 89,77 6,92 0,58 2,72 io, 23
H
)

3
) 0,o3 beSgf.

u. 0,oi o fyne nähere Qlngabe.

87,44 1,56 0,19 0,06 1,83 0,49 89,76 6,90 0,60 2,70 IO ,2 4

u.O.si ofjne nähere Angabe.

87, 73 1,47 0,19
|

0,07 0,59 90,07 6,44 0,71 2,79 9, 93

U. 0,03 0 fyne nafyer Angabe.
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n ofyi n. &ta$ältttiftaaf)fat.

ginnten lu'jur. gniräestljetlc.

33on je

100

©eimpften

überhaupt

mürben

mit ©rfolg

geimpft.

21.

33 o n je 100 geimpften

mit 3)i e n f dj e n 1 1) m p t) e

t>on

Körper ju

Körper.

22.

©Incerim

Inmpfje.

23.

anbers

aufbewahrter.

I. ^reufjen.

I. 9kcfj

Regierung«*

bejro.

Sanbbrofteü

beerten

Königsberg

©umbtnnen
Stanjig . .

•äKarienroerber

«Berlin .

9ßot§bam

granffurt

(Stettin

.

Äöslin .

©tratfunb

^ofen .

SBromberg

^Breslau

£tegnit3

.

Oppeln

9Jlagbebnrg

3Jterfeburg

@rfurt .

©djleänng

§annot)er

Ijilbestjeim

Lüneburg

©tabe .

Dsnabrüä
2turic^ .

fünfter

Dtinben

Arnsberg

itaffel .

2Bie§baben

ßoblenj

Süffelborf

Köln .

£rier .

Stadjen .

©igmaringen

96, 8o

94, 87

97, 66

95, 34

96, 31

97, 89

99,05

98,52

98,02

97,57

98,52

98, 39

97,99

98,63

98,52

97,57

96,94

97,92

97,02

97,30

97,14

97, 24

98,42

97,64

98
f io

97, 27

98,98

93,19

97,87

97,17

96,98

97,51

97,59

97,97

94,16

99,™

42,06

33, 6i

84,04

19,67

34,33

19,33

69, 3o

33,94

9,24

37,96

53,98

51,92

71,57

51,55

61,43

51,oi

30,29

18,42

47,76

38,39

38,87

29,30

31,59

43,91

34,13

26,58

47,96

15,23

41,36

35,74

19,02

25,78

69,98

66,59

41,26

54, Sfi

41,67

54,65

3,47

62,93

21,95

68,12

17,96

40,45

77,88

32,21

40,28

38,47

18,50

29,90

27,41

22,66

38,56

65,94

19,66

27,74

31,53

30,38

41,57

18,83

29,56

46,23

39,60

39,00

46,72

33,85

61,31

62,14

10,51

25, 35

39,93

22,97

15,92

n,i9
12,22

16,93

3,01

11,17

11,82

22,69

12,81

26, 7 i

5,44

3,91

8,49

16,98

10,74

20
(n

28,77

7,79

29,83

29,53

27,02

29,95

24,74

34, 25

33,63

18, 58

8,24

7,11

6,77

25,97

13,65

4,76

10,45

4,37

11,23

20, 59
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A. (grftttttpfmtgetu

5H n b e r n würben geimpft

mit £ f) t e r l n m p f) e

Slrt

ber 3mpfung

ntdjt

angegeben.

oon

Störper

Jtorper.

©{tjceriiu

Inmplje.

anbcrs

auf6eroaf)rter.
5ufammen.

26. 27. 28. 29. 30.

0,02 0,24 0,08 °>35—
0,48 0,06—
0,25 0,02 o,

27—
0,26 0,21 °/

4 8

0,02 0,004
— 0 /02 *u r68

0,03 0,28 1,07 1
'38

0,007 0,44 0,48 0
/ 9 2

0,ii 2,54 0,26 2
'9«— 0,06 0,006 °'°7

1,08 0,14 1 ,91 3*.
0,006 0,27 0,0! o,

29

5,70
—

5/70

0,05 1/06 0,34 1,44

0,20 0,69 0,67 1
'S7—

0,35 0,07 °/4»

1 ,10 0,88 4,24 <c
0,oi 0,95 1/42 2

/38—
4,67 3,18 7/8 5

0,41 0,91 1/43 2
>7*—

2,61 1/82 4/33

1,79 0,78 2
/58

7,04 3,21 io,
9S "/12

0,75 1 ,35 2 /IO

0,oi 1,23 1/76 3,oo

0,02 1,45 1,21 2 /68

0,23 6 »12 2/27 8,6, •
0,18 2,60 1,41 4,*,

28, 65 6,36 3,65 38 /66
—

0,04 1,21 3,90 5/15

0,07 2,88 2,oi 4,46

5,17 0,86 6 ,o,

0,07 3,29 3,96 7, 33

1,4! 4,45 3,20 9/o7

0,005 2,59 1/09 3»69
2,87 2,23 2,48 7/ S 8

0,12 1/47 1
>S9
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Staaten bt}w. Qanbtsfynit.

33on ie

100

überhaupt

rourben

mit ©rfolg

geimpft.

Ion je 100 geimpften

mit 9Renf$enIgmp$e

t)on

Körper ju

Körper.

©ttjeerin*

lomplie.

anbete

aufberoafirter.
jufammen.

22. 23.

I. ^rcujjen.

II.

^romitjen

©ftpreufcen . . .

SBeftpreufcen . .

SBranbenburg . .

Bommern . . .

*Men . . . .

©cljfefieii . . .

©aebfett ....
©cbJe3rotg=§otftetn

£>annot)er . . .

Söeftfalen . . .

£effeii:9faffau . .

Mjeinlanb . . .

SDaju: §ob,enjoffern

jufammen

II. 33<it)ern.

9tegierung§;

bejirfe

Oberbeuern

.

Weberbaperit

. •

Oberpfatj .

Dberfranfeit

3)JttteIfranfen

Unterfranfcn

©cfjtoabeu .

jnfammen

m. (Saufen.

(Bresben.

Seip^ig .

3roicfau .

Sauden .

jufammei

IV. Sßürttemberg.

1
9iecfart"ret§ . .

{ 2)onaufret§ . .

jufammci

Greife

96,oi

96, 21

97, 75

98,2i

98, 47

98, 34

97,35

97,02

97,57

95,29

97,56

97, 12

99,08

97,,

99,58

99,55

99, 25

99,46

99,4!

99,53

99,46

99,50

99,47

97,09

96, 73

97,05

95, 91

96 '8 7

96, 2S

98, 87

98,40

98,97

97,,

38,60

43,75

40, 3o

24,62

53, 2 i

63,06

36,42

47,76

36,31

24, 85

38,66

40,26

54,86

4i,

95,74

84,14

75,75

85,76

97,31

97,75

73, 26

92,77

87,80

26,63

20,77

30,74

13,78

25,5c

50,67

45, 83

22,06

28,73

45,06

46,99

40,68

36,83

54,31

39,60

24,61

36,94

19,66

29,97

40,53

40,51

45,28

22,97

38, c

0,50

4,46

3,25

5,93

0,09

0,24

1,30

2,22

19,59

18,62

23,i 8

20,02

20,8

20,52

38,30

40,56

1*>,86

27mx

13,99

15,16

8,70

19,36

4,87

11,27

21,84

29,83

29,43

9,57

16,02

7,59

20,59

13,

11,18

19,81

8,07

2,13

1,24

17,61

4,71

38,17

31,47

35,51

47, 68

36,36

12,17

42,95

30,13

23,07

= 9/7

99,57

99,60

85,83
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A. (grftimpfungett.

$ i n b e r n mürben geimpft

mit £ $ i e r l n m p f) e

21 r t

IUI .oill). 1

[
W lly

von
©lt)cerin= anbers

jufammen.

nidjt

Körper ju
Imnpfje. aufbeioa^rter.

angegeben.

2ß. 27. 28. 20. 30.

0,oi <',34,o4 0 (17",07 o. «

0,26 0,H °'4°
—

0,02 0,24 0,53 0,
7 8 13,38

0,18 1 ,26 0,36 1*8.

0,004 2 üi 0,008 2. ,'33

0,06 0,69 0,31 * ,06
—

0,44 1,55 2,82 4,8i

0,41 0,91 1 ,43 2
/75

0,004 2,57 1,69 4, 2 6 0,02

16,72 5,46 2,87 2 5,o6

0,05 1,77 2,99 4»82

0,60 3,49 2,78 6,8 7

0,12 1,47

1 ,66 1 ,88
T A4f 9 3

1
'53

—
0,05 0,18 o, 23

—
0,22 o, 22

0,02 0,ii I ,06 I

0,24

0,02 0,24 0,22 0,47
—

0,57 0,06 0,15 0,
7 8

5,09 2,19 0,54
-

",02 l ',16 v ,12 o

0,66 0,33 0, 3 6
1
'35

0,13 6,04 9,44 I5'6x —
9,14 7 ,99 12,oi 29/«4

0,55 u 8,49 IO
'3 S 0,22

0,81 3,47 14,73 i8,„

4, 4I
I 7'23 0,09

L 5,17 9,30

0,31 0,71 2,35 3,37

1,05 3,23 4, 2 8

0,02 0,92 2,91 3,84 «

0/75 4l8 3 7'8o

«ftenftücte }u fccn SJcrljnnbliuiflcu Cef :Kd^6tafle3 1884/85.



1570

Wod). II. &erf)ältmf?3<if)lett.

93on je

33 on je 100 y V l III y} 1 l v II

100

(Beimpften mit 3Kenfd e n 1 1) m p e

Staaten brjut. Imibestljetle. überhaupt

würben
r»on

Körper ju

Körper.

mit ©rfolg

oeimnft

©lt)cerin=

fympfie.

anbers

Qufbeiüßfirter.
jufammen.

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

V. »oben.

tST SS*:
:
::::

96,81

98,73

99, 25

97,44

8,94

20,i3

26,04

37,32

89,4i

63,05

65,48

54,i5

—
11,02

6,60

5,68

98,36

94, 2 c

98,„

97,x6

jufammen . . . 98,x S
24,8 S 65,60 6,38 96 ,8 3

VI. $effen.

[
©tatfenburg

sprotunjen l £)bert)effen

( SHfjein^effen

57,39

57,34

78,37

11,09

1,22

4,75

4,05

3,51

14,47

5,07

10, 28

21,14

20, 31

i5, OI

40,37

gufammen . . . 63,44
f. 0,92 24,6 4

VII. s
JJiccf I eil f>urg= Srfjuicrt it . . . 94,78 20,5i 19,74 55,66 95,9«

VIII. Saajieu»3Beimav 97, 25 21,90 28,47 32,01 82, 39

IX. attecKeuburö-Strelifc .... 96,88 42, 38 5,38 45,54 93,3o

X. Ottenburg.

£>erät>gtf)um £)lbenburg . .

gürfientljum ßübetf . . .

gttrftentfium Sirfenfelb . .

97, 22

91,17

99,70

7,14

75,62

42,17

27,„

21,54

60,57

24,26

21,44

94,8=

99,88

85,.6

äufammen . . . 96 ,88 i8,78 2 3,53 5 X ,S6 94«»

XI. 58rnuufrf)tt»cig 98 ci,JU ,61 55,92 17,33 23,66 o6,„.y igt

XII. Snrfjjcii'Dlctiiiugcu 98 To *,49 •Jt ,28 36 ,81 98,58

XIH ©oöjfcn^Utenbuvfi 97,73 15,08 6,81 70,79 92,67

XIV. @adjfen<ftriura,<@0tya . . . 96,87 29,38 32,24 27, 83 Hm
XV. 2lnf)alt 97,26 66,27 15,78 11,18 93,^3

XVI. @fljtt>arjburg«8onberg^aufen 96,66 31, 4 7 0,io 32,37 63, 9 4

XVn. <Stt)tüaräburö.9iubflI|"tnbt . . . 95,57 24,75 29, 27 42,59 96 ,6,
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A. (grftttttyfuttgett.

ß i n b e r n würben geimpft

mit 2 h i e r l u m p f) e

3lrt

ber Smpfung

oon

Äörper ju

ßörper.

©Ii)cetijt ;

Inmpfje.

ötiberä

cutf6eroa^rter.
jufammen.

nidjt

eingegeben.

26. 27. 28. 29. 30.

0,ii

0,19

0,97

1,26

0,29

0,56

4,54

1/42

l ,6 4

5/8o

I /8 9

—

0,U 2,70 2,8 4
-

0,o7
0, 62 2

/4 8 3n 7

0,02

—
0,05

2,63

5,04

79,72

82,3G

54,59

79n,
84/99

59/63
—

0,009 3,x8 73«, 75/36
—

0,07 2,42 1/60 4/o9
—

0,94 13,67 3,oo I7/6x —

0,85 0,27 6/08 6/70
—

V,29 U ,15 *,74 5/i 8

0,12

•l */84

o,I2

"4/8 4

-

0,88 2,26 3/09

—
1,02 0,40 ** —

1,23 6/io 7/33

2,51 8,04

1,77 3,18 1/82 6/77

9,01 12,,, 14,94 36/o6

0,M 0,9«. 2,17 3/39

197*



1572 Metcfctag. 9fflenftücf 3lv. 287* C3mpfn>efen.)

9lod>: II. WctijäUiufoatyeu.

93on je

100

©eimpften

überhaupt

mürben

mit erfolg

geimpft.

oh je 100 geimpften

mit 9Jf e n f dj e n l n m p l) e

Don

Körper ju

Körper.

©[pcertm

tmttptje.

anbers

aufCieiDüIjrter.
jufammen.

l.

XVIII. äöalbetf

XIX. 9teu§ ö. 8

XX. 9teufe \. 8

XXI. @djaumburö=2tppe . .

XXII. Sippe

XXm. ßübetf

XXIV. 33rcmeu

XXV. Hamburg ....
XXVI. dlfafpgo^rinöen.

f
UnteretfaB . . .

Sesirfe { Sberetfafc . . .

( £otr)rtngen . . .

pifammen

SDeittfrfjeS mtiä) 1882 .

1881 .

1880 .

1879 .

21. 22. 24. 25.

98,52

97, 89

99, 2o

98, 27

99, 47

97, 14

97,93

91,43

yö,28

97,53

96, 65

25,23

6/74

40, 84

75,30

49,39

78,18

75,15

11,18

63,38

82,86

45,49

40,i3

53,24

32, 10

0,71

14,22

0,61

3,49

3,39

24,97

6,89

15,8,

20,90

33,09

14, 91

22,66

30,87

20,05

11,43

12,40

10,18

8,89

27,00

97,56

95, 9 8

97,30

97,41

97,40

64,o,

44, o 9

46,84

49,00

52,29

^,69

3°,99

29,72

28,27

25,49

14,80

17,70

17,83

17,00

86, 26

93,06

87,85

98,68

94,47

98, 84

9°,o6

26
<97

98, 54

98,6 4

88„„

95,5,

9*, 4 o

94„ 5

95,o9

94,78
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A. <grfHmpfttM<jett.

$t t n b e r n würben geimpft

mit £ f) i e r 1 u m p f) e

21 r t

ber Smpfurtg

»Ott
©tycertn* anbers

jufainmen.

nidjt

Körper ju
hjmplje. aufOeroaljrter.

angegeben.

Äörper.

26. 27. 28. 29. 30.

5/61 6/45 1/68 l3m —

0,07 J,94 V/92 6
,94

2/69 */12 5 OK•J/35 I2
/i 5

0,61 0/71 T
/32

—
1/23 4,30 5/53

—
—

0/48 0,68 *nS
—

3,55 2,55 3,84 9,94

^»,58 2,79 28,77
1
1/88

u/76 V/70 I
,4 6

_
1,23 0,13

—
0,18 0,82 10,69 1 r

/7 o

°/o5 0/9=. 3,Si 4/4 8

'*4 3,84 7/6, °/9 8

1/81 1/19 1,73 4,7 3 1/02

1,01 1,17 1,53 3,70 1/20

0,31 1/09 1,07 2,g8 2,24

aufjerfcem 0,m ofjne nähere ober mit mangelhaften

Angaben.
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Staaten bt}W. |ante£>iljeUe.

auf je 33on je 100 jur Sßiebcrimpfung norjufteHenben $mbern

100 Gin=

lüoljner

fommen

jur

2Btebcr=

impfung

t)orju=

fteHenbe

amber.

waren »on bet Smpfpflicfyt befreit

finb

intpf--

oflicbtia

ge=

blieben.

finb

mit

©rfolg

geimpft.

fjaben

fomit beut

Smpfs

gefefee

genitgt

(Äol. 5u.7).

weil fie

wäfyrenb ber

Dorfeer*

geljenben

5 Safere bie

natürlichen
SMl ttfoVITiDiaiieiii

überftanben

feaben.

weit bereits

in ben

ncrfeer'

gefeenben

5 Saferen

mit Srfolg

geimpft.

übers

Ijaupt.

1. 2. 3. 4. 5. G. 7. 8.

I. Greußen.

2 AA 0 ^u ,08 * ,22 i 98,7i 78,67 '9,97

4 r52 0 ,7 0 Q7",97 1 MS 98, 85 74,37 75,51

©anjig 2 AO" ,42 0 CSAu ,04 1 SM1 ,07 I 98,89 83,52
Q A
84,64

2 »r 0 QA ,39 ",69 97,3i 70,75
n 0
73,44

»erlin 1 ,80 ^,23 1,44 1
l6 7 98,33 82,i8

QQ
°3,84

2,19 0,17 0,77 °'94 yy ,06 oO,75 Qfio«,69

2,38 0,06 1,21 1
,27 98,73 84,23 85,50

2 ,17Ä ,47 0,04 0,73 °,77 99, 23 86,96 87, 7 3

ßöslin 2 63 0,14 1 ,39 1
»53 98,47 87,89 89,42

©tralfunb q
-5,57 0,04 1,57 I,6o 98,40 82,82 84,42

$ofen ....... 2,75 0,40 1,59 1
'99 98,02 85,61 87,59

2,67 0,07 1,30 1
>37 98,63 81,98 83,35

33re§lau ....... 2,37 0,23 0,96 1 "9 98, 81 85,12 86,31

2,13 0,15 0,87 98,98 89,24 90,26

I. 3la%
2,85 0,27 1,56 T

f8 3 98,17 78,57 80,40

2,24 0,03 0,64 0,6 7 99,33 85,65 86,32

9iegierung§= 2,53 0,08 0,89 °>97 99,03 82,84 83,82

Arfurt 2,35 0,16 0,64 0,8o 99,20 82,86 83,67
beim.

Sanbbroftei-

beerten

.

|>itbe§f)ehn

£)§nabrü<f

2lurid) .......
fünfter

Äaffet

Noblen?

2)üffelborf

ßöln

2tac£)en

2,50

2,27

2,61

2,21

2,49

2,53

2,26

2,22

2,55

2,63

2,39

2,43

2,34

2,66

2,18

2,34

2,47

2,33

0,04

0,01

0,oi

0,02

0,03

0,02

0,09

0,07

0,02

0,04

0,07

0,02

0,03

0,08

1,13

0,80

0,84

0,90

0,56

0,46

2,28

2,05

0,44

1,02

0,57

0,34

0,50

0,70

0,29

0,57

1,45

0,44

1
'17

0,8o

0,8 4

0, 9o

°fS7

°,46

2
,3°

2,o8

°,36

°'54

°<7*

°»3«

0,6o

i

1
'53

|

°'44

98,83

99,20

99,i 6

99,10

99,43

99,51

97,70

97,92

99,53

98,89

99,36

99,64

99,46

99,22

99,69

99,40

98,47

99,56

82,77

83,77

77,96

79, 87

87,92

83,58

88,00

83,04

86,55

81,67

90,65

80,17

88,35

71,26

87,39

93,40

76,46

84,98

83,91

84,57

78,80

80,77

88,49

84,05

90,30

85,12

87, 01

82,78

91,29

80,54

88,89

72,04

87,71

94,09

78,00

85,42
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33on je 100 impfpfticljtig gebliebenen ßinbern, für reelle bie gefefeli<$e $rift

mit bem ©efdfjäftsjaljre ablief:

würben geimpft blieben ungeimpft

ol)ne ©rfolg

jum

1.

3Kate.

jum

2.

3Me.

jum

3.

2Me.

5«=

fam=

men.

13.

mit

unbe»

fanntem

Erfolge,

weil md)t

Sur

föau
erfd;ie=

über=

fiaupt.

meil

auf ®runb

ärjtlid)en

3eugniffeS

öorlaufig

jurücE'

gefteflt.

16.

wegen

2Uiff)5ren§

be8 33efud)e§

einer bie

3mt.Jpflicf,t

bebingenbeu

8et>ranftalt.

17.

weil nid)t

aufäuftnben

cber

3ufäüig

Wt8«

abroejenb.

13.

weil

»crfd)rift§=

roibrig

ber

Smpfung

entjegen.

19.

über*

fjaupt.

20.

6,77

10,35

4,68

8»37

5,02

6,90

6,43

4,95

4,43

7,57

5,65

5,91

6,38

5,47

9,77

7,12

7,90

8,52

7,44

7,59

9,07

9,17

6,14

8,25

3,50

5,94

6,18

8,83

4,40

8,52

6,24

14,oi

7,09

2,45

12,37

6,81

2,86

2,58

1,79

3,67

2,72

1,77

2,44

1,61

1,70

2,45

1,95

1,78

2,29

1,62

4,26

1,96

2,71

3,41

2,20

2,49

4,67

3,69

1,71

3,33

0,85

1,89

2,34

2,72

1,34

2,31

1,11

4,58

1,32

0,47

2,15

3,95

1,67

1,11

1,13

2,oi

1,43

0,85

1,14

0,98

0,76

0,79

0,64

0,79

0,85

0,71

1,93

0,90

0,79

0,92

1,26

1,17

3,78

1,90

1,04

2,15

0,62

0,70

1,54

1,42

0,48

1,02

0,58

1,84

0,65

0,38

0,74

1,27

",3o

H,o 4

7,6!

H,o5

9,17

9,5 =

IO,oo

6
,89

IO,8«

9,5*

7,8o

*S, 96

9,99
I I

,40

;

,84
I 2

17,5*

14,76

8,89

I 3, 73

4,98

8,„

6, 2I

»,84

7 ,92

2<>,43

9,o6

3,30

*5»6
I2 ,o3

1,70

2,95

1,02

3,05

0,13

0,51

0,39

0,39

0,69

0,53

1,18

1,28

0,53

0,22

0,58

0,36

0,27

0,26

0,32

0,38

0,18

0,16

0,08

0,31

0,41

0,78

0,24

0,67

0,23

0,30

0,66

0,59

0,16

0,16

1,21

0,06

92 ,7o

92 „i
93,.o

89,8,

92 ,87

96 , 59

95,70

95,56

96 ,8 4

95,5o

96,76

92,90

96 ,i9

98,18

96 ,57

96 ,57

95,33

96,63

94,97

96,o9

96,3.

95,5i

97,39

98,o 2

95,45

94,..

97, 26

96,„
97,68

92,66-

97,41

92,85

96,89

97,53

94, l3

97,33

1,74

2,io

1,31

2,25

0,93

1,09

0,92

1,23

1,08

1,06

1,19

1,14

1,32

0,95

0,94

1,39

2,91

1,38

1,78

0,79

1,17

2,66

1,03

0,98

1,56

3,41

1,06

1,53

1,17

2,22

1,31

2,14

0,20

1,16

0,55

1,44

0,83

0,81

1,94

0,56

0,88

0,37

0,23

1,21

1,51

0,40

1 ,39

0,71

1,48

,12

72

2,35

0,95

0,44

0,63

1,47

1,15

0,60

0,42

0,77

1,24

1,09

0,85

0,38

1,10

0,14

2,95

0,69

0,28

0,49

0,38

0,40

0,62

0,30

0,74

0,08

0,71

0,86

0,53

0,23

1,35

0,33

0,42

0,09

0,15

0,27

0,23

0,10

0,40

0,74

0,37

0,41

0,20

0,45

0,40

0,34

0,36

0,15

0,38

0,09

0,53

0,41

0,27

0,21

0,28

0,23

1,02

4,96

3,91

4,74

5,77

5,29

0,80

0,58

2,ii

0,97

1,72

1,49

4,33

0,90

0,31

0,83

1,10

0,18

0,46

2,06

2,14

0,63

0,47

0,53

0,19

1,88

0,86

0,44

1,03

0,68

3,49

0,73

1,80

0,49

0,73

2,80

0,32

7,3o

7,79

6,90

io,2Q

In 3

3,4i

4,3 o

4,44

3/56

4,50

3,24

7,10

3,81

1/8.

3,43

3,43

4,67

3,36

5,o3

3,9i

3,6g

4,49

,98

4,55

5,88

2,74

3,78

2,32

7,34

2/59

Ins
3,n

2,47

4,87

2,67
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9toä): II. »er^ältn%a^Iett.

Stuf je

100 @im
93on je 100 jur SBieberimpfung tjorjuftettenben ßtnbern

mofiner maren »on ber fsniBfüflitfct befreit

fommen

jur

2Bieber=

impfung

t)orju=

ftettenbe

ßinber.

l)aben

fomit bem

3mpf=

gefefce

genügt

(£cl.5u.7).

Staaten bt}m. gtrafcstlpUt.

weil fie

roafyrenb ber

üorber»

gefyenben

5 Safyre bie

natürlichen

«lottern

überftanben

Ijaben.

meil bereite

in ben

Borger-

geljenben

5 Sauren

mit ©rfolg

geimpft.

über=

fiaupt.

ftnb

impf<

ge=

blieben.

finb

mit

Erfolg

geimpft.

i. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

I. Greußen.

II. Wa%

sproDinjen.

SDaju: i

[
ßftpreufjen

SBeftpreufeen

SBranbenburg

Bommern
sßofen

©Rieften

©adjfen

©tf)leSn%S>olftein ....
gmnncmer

2Beftfalen

§effen=5Raffau

?oE)enjoIIerH

2,47

2,68

2,12

2,55

2,72

2,48

2,38

2,50

2,40

2,52

2,41

2,45

2,33

0,12

0,20

0,15

0,08

V,28

0,24

0,07

0,04

0,006

0,06

0,05

0,06

1,12

1,91

1,12

l,n
1 ACx ,49

1,19

0,75

1,13

0,88

1,08

0,46

0,69

0,44

1
' = 3

2,„

1 ,19

1
'77

°'8 3

1 ,17

0,88

1
,1 4

o,
s ,

°'74

°'44

98,77

97, 89

98,74

98,8i

98,23

98,58

99,17

98,83

99,i2

98,86

99,49

99,26

99,56

76,90

75,42

84,19

86,74

84,34

83,31

83 ,92

82, 77

82,82

83,i7

85,45

80,21

84,98

78,n
77,53

85,46

87,93

86,11

84,73

84,75

83,93

83,71

84,3i

85,96

80,96

85,42

jufammen . . . 2
'44

o, I2 I,«4 I,i6 08 „ 82°^'43 81

n. 23at)crn.

9tegierung§;

bejirfe

[
£)berbanern

Jiieberbarjern

€PfaIä

ßberpfats

ßberfranfen

SKittelfranfen

©djroaben

1 ,85

2,15

2,48

2,30

2 »39

2,17

2,29

2,05

0,04

0,oi

0,01

0,04

0,03

0,03

0,02

0,60

0,74

1,36

1,15

0,43

0,41

0,68

0,74

0,6 4

°'75

1 »36

°M7
°'44

0 '70

°'75

99,36

99,25

98 f64

98,84

99,53

99,56

99,30

99, 25

94,75

94,01

90,88

91,50

93,43

92,07

93 ,94

94,41

95,39

94,75

92,24

92,67

93, 9o

92,51
O A
94,64

95,16

äufammen . . . 2,i 9
o, C2 °m °'79 99' 2I 93'i 3 93

,

9 *

HI. Saufen.

9iegicrung§=

bejirfe

©reöben

ßeipjig

3roicfcm

2,20

2,22

2,38

0,15

0,31

0,41

1,02

0,73

1,03

1 ,17

1 ,04

1
'44

98,83

98,96

98,56

83,80

83,69

89,69

84, 9 7

84,73

91,13

2,14 0,42 1,23 1 ,66 J ",34 O « ,76 89,49

jufammen . . . 2, 26 o, 32 0, 98 1 ,30 98,70 86, 52 87,8,

IV. SBürttembetQ.

e . f
I ©c^roargroalbfreis

Krei
'
e

|
SagftfreiS

\ SDonaufreis

2,35

2,47

2,40

2,23

0,06

0,03

0,05

0,02

0,22

0,47

0,19

0,30

o, 28

0,
5 o

o, 35

0,3,

99,72

99,50

99,75

99,68

84,78

92,05

91,oi

91,28

85,06

92,56

91,26

91,59

sufammen . . . 2,36 0,o4
o„

9 °'34 99,66 89,37 89,7.
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B. 38tcbcrimpfim<|cit.

33on je 100 itripfpflidjtig gebliebenen ßinbern, für roelä)e bie gefefslicfje $rift

mit bem ©efc&äft'Sjafjre ablief:

mürben geimpft blieben un geimpft

ot)ne Erfolg mit

unb e«
weil wegen weil nidjit weil

mit

erfolg

ium

1.

9Me.

jum

2.

9Me.

pm
3.

3Me.

fom-

men.

famitem

©ifclge,

weil mcbj

?«r

fd)au

cvid)ie=

ncn.

über=

l;aupt.

auf ©runb

ärjtlicfjen

3eugniffeS

»orläuftg

jurürf»

geftefit.

3htffy6ren§

be§ SSefucfyeä

einer bie

bebingenben

8eb,ranftalt.

aufäufinben

ober

jufallig

ort§.

abwejenb.

Dorfcr/rtft§=

toibrtg

ber

Smpfung

entjogen.

über=

l;aupt.

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

77
i « ;86

77,04

85,27

87,78

85,86

84,51

84,62

83,75

83,56

84, 13

86,15

80,82
Qz. „°" ,23

°,25

7,oi

6,20

5,12

5,75

7,58

7,71

7,44

7,68

7,58

6,35

9,87

o,81

^,74

2,98

2,28

1,76

1 ,89

2,95

2,55

2,20

3,03

2,46

1,80

2,65

•5,95

1 ,44

1,68

1,12

0,87

0,69

1,26

0,86

1,26

1,95

1,31

0,74

1,11

V27

I2
,43

9,6o

8
,33

",79

IO
, 9o

I2, 66

",34
8,88

l 3,6 3

I2 ,o 3

9

2,30

0,36

0,53

1,21

0,48

0,30

0,32

0,24

0,58

0,27

0,55

1

",06

92,50

9!,o 2

95, 23

96,06

95,4o

96,78

96,03

94,97

96,47

96,06

95,30

94, 99

97,33

1 ™1 ,89

1,90

0,98

1,15

1,17

1,08

2,07

1,78

1,34

1,79

1,67

1,84

",95

",59

1,11

1,23

0,66

0,57

1 ,22

1,12

0,44

0,89

0,99

0,72

1,48

",38

",49

0,58

0,59

0,53

0,36

0,18

0,20

0,74

0,37

0,32

0,30

0,28

A ,02

*,53

5,39

1,97

1,61

2,49

0,74

0,58

2,06

0,94

0,84

2,oi

1,41

0 0.-,",32

7,50

8,98

4,77

3,95

4,6o

3 ,22

3,97

5 ,03

3,53

3,94

4,70

5 ,01

^,67

83 M o 7,46 2
,5*

1 "9 ",I7 o, 7I 95,28 !,52 ,02 °,37 I,8x 4,72

95,36

94,71

92,57

93,87

92,48

94,60

95,i2

2,26

3,io

4,55

3,09

4,33

2,95

2,77

0,34

0,75
1
•1,08

0,98

0,82

1,22

0,79

0,49

0,13

0,31
A
",46

0,61

0,46

0,68

0,27

0,47

2,73

4,i6
f.

4,67

4,8-

6, 23

4, oi

4,73

0,24

0,09

",16

0,23

0,07

0,14

0,02

0,02

98, 32

98,96

9Ö , 3 8

97,47

98, 7Qy ,79

98,84

98,64

98,87

1,23

0,42

",45

0,78

0,48

0,75

0,87

0,59

0,02

0,07

",06

0,03

0,oi

0,03

0,23

0,19

0,20
A
",10

0,40

0,12

0,06

0,15

0,22

0,23

0,35
1 n -1,01

1,31

0,60

0,35

0,32

0,29

1 ,68

1 ,04

1 162

2,53

I
, 2I

1 ,16

r
/36

* '33

93 ,s 7 3,33 °,8o °», 4,54 D ,I2 98,54 °, 7I 0,03 o, l8 °,55 X f46

84,'L

9

91,oo

8,65

9,08

3,21

2,07

2,26

0,45

0,50

0,64

0,16

I I W9
II,

9 8

4,83

0,32

0,14

0,58

96,,,v ,33

96,69

96,4,

1,71

1,73

2,15

0,81

0,95

0,61

0,03

0,03

0,12

1,11

0,61

0,72

iz
3,59

89,24

unb 1,01 c

6,70

b,ne nähere Angabe.

0,94
j

0,07 7, 77 0,04 97,o6 1,27 0,13 0,03 1,51 2,94

87,66 6,4. I
, 36 °,34 °,35 96,53 1,84 °,69 0,06 °,88 3,47

unb 0,40 o bitte nähere Zlngabe.

85,01

92,52 1

91,24

91,«

5,74

2,83

3,99

3,91

1,29

0,85

1 ,01

0,96

0,62

0,66

0,73

0,55

7,6s

4,34

5,73

5,42

0,20

0,09

0,13

0,io

92,87

96, 96

97„o
97,o8

3,33

0,87

1,56

1,21

1,72

0,52

0,20

0,33

0,68

1,40

0,9.

1,00

1,40

0,26

0,23

0,38

7m 3

3 ,04

2,9.

2,91

89,

6

7 4,a 3
1
,°5 0,64 5,92 °M4 95,73 1,87 °,79 °,98 °,6 4

|
4,27

»ftenftücfe ju ben 93erf)aub(uugen bc8 >Ncirf)$tageg 1884/85. 198
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91 od): II. $Bcr()ält»t^rt^(cn.

auf je

100 ein*

$8on |e 100 jur SBteberimpfung »orjuftellenben ßinbern

roorjner waren »on ber StHpfpflit^t befreit

finb

impf*

pflicfjttg

ge=

blieben.

finb

mit

(Srfolg

geimpft.

fjaben

fomit bem

Smpf*

gefefce

genügt

toi. 5 u. 7).

fommen

Sur

2öieber=

tmpfung

t>orju=

fteöenbe

®tnber.

weil fle

roäfyrenb ber

ocrb,er=

gefyenben

5 Safyre bie

natiirlidben

n
Stottern

überftanben

fyaben.

tüett bereits

in ben

gefjenben

5 Sabren

mit (Srfolg

geimpft.

fjaupt.

i. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

V SBaben

(Ä2 ::::::: 2,24 0,08 1,09 1 "7 98,83 88,62 89, 79

2,13

2,26

0,oi

0,02

0,63

0,49 °,s»

99,36

99,49

95,86

92,34

96,50

92, 85

2,60 0,34 yy,66 ö",23 00,57

pfammen . . . o, 02 °,59 0,6, 99,39 9°,7« 91,37

VI. Reffen.

f©tarfenbutg 2 CT•",67 0,01 0,30 °f 3. 99, 69 38,24 38,55

sprornnjen j&berljeffen 2,63 0,oi 0,37 °>39 99,61 53,07 53,45

(3ir)einf)effett . 2,23 u ,02 V,40 °' 4ä 99,58 40,64 41,06

jufammen . . . 2,53 °,oi 0, 35 0,36 TO ,aa 43T"0,59

2,60 U,06 1,18 1
,19 98,8i 75,52 76,7i

VHI. Sad}fen=2Beimar 2,31 0,28 0,31 °,59 99,4i 84, 32 84,9i

IX. ^mcrflcnbucö^trcli^ 2,54 0,08 0,82 0,
9 o 99,io 81 ,98 82,88

X. Dlbenburg-

<£)etgogtf)um ©Ulenburg .... 2 oa 0,03 1,65 98,32 82,04 83,72

2,49 0u ,57
O"/S7

(IQ
85,26 85,83

$ürftentf)um SötrEenfelb .... 2 Aß.
- 100,00 93,01 93,01

sufammen . . . 1 -36 98, 64 83,68 85 ,o 4

XI. Srauni^wciß 2,34 0,05 0,48 °,53 99,47 83,51 84,04

XII. @(idjfen4Dletiiingen 2,47 0,10 O,*o 99,90 91,75 91,85

XIII. Sadjfen^menburg 2,09 1,17 0,62 J
,79 98,2i 92,81 94, 6o

XIV. Sa$fen^o&urö=©otf)a 2,37 0,26 0,48 °,74 99,26 81,51 82,25

XV s>fnhnlt 9 f .
4,51 0,93 °,93 99,07 83,24 84,16

XVI. <SÄjtoaräbuvg ©onbergljaufeu . . . 2,40 0,35 0,41 0,
7 6

99, 24 88,10 88,91

XVn. St|nMrj&uvö=9tuboIftabt 2,63 0,38 0,71 1 »09 98,9i 75,42 76,,,
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B. SBiebrntttpfttttgen.

33on ie 100 ünpfpffidjtig gebliebenen ßtnbern, für roeldje bie gefefclicfie

mit bem ©efcfjäftsjaljre ablief:

grift

würben geimpft blieben u n g e i m p f t

o^ne @rfotg mit

unbc« weil wegen weil nid)t weil

mit

@rfoIg 1.

9Rate.

jum

2.

2Rale.

jtnn

3.

male.

1»

farn*

men.

famttem

(Srfolge,

weil uict):

JUt.

fdjau

erjdjte"

nen.

über*

§aupt.

auf ®ruub

ärjtfidjen

3eugnifte5

vorläufig

jurü*

gcfteüt.

2lufl)örenä

beS 33efud)es

einer bie

Srnpipflidyt

bebingenben

Se^ranftalt.

aufjufinben

ober

jufatlig

ort§-

abwejenb.

ttorfdt)vift§«

wibrig

ber

Smpfung

entjogen.

über=

fyaupt.

9. 10. n. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

89,67

96,48

92,8i

86,51

3,31

1,26

2,32

5,61

1,53

0,49

1 ,61

2,42

0,96

0,17

0,86

1,96

5,8o

*»9.

4,79

9,99

2,73

0,34

0,16

1,36

98, I9

98,73

97,76

97,87

0,54

",58

1,15

0,54

0,14

0,14

0,23

0,52

0,75

0,25

0,03

0,19

0,37

0,30

0,83

0,88

1 ,81

1
,27

2
,24

2m
9*13» 3/22 ^54 1,03 5,79 1 ,02 98,13 o,

7 . °,28 °,26 o, 6a I,8
7

38,36

53,27

40 f82

49,14

34, 13

48,45

5,55

5,66

5,oi

1,30

2,12

0,72

55,98

41,92

54,xs

0,52

0,30

1,27

94,86

95,49

96,26

1,94

0,94

1,45

2,75

1,37

1 ,89

0,34

2,12

0,08

0,io

0,07

0,32

5,i4

4,5.

3,75

43,38 44, 55 5,44 J
/39

1 51,38 0,65 95, 4I l
,S*

2 ,I2 °,79 °,X5 4,59

76,43 10,87 4,29 2,43 llm 0,30 94,32 1,41 0,62 0,94 2,71 5,68

84,82 6,81 1,52 0,37 8,70 0,04 93,56 5 ,29 0,77 0,14 0,23 6,43

82,72 8,28 3,88 2,34 ^,50 0,32 97,54 0,67 0,79 0,28 0,71 2
,46

83,46

85,75

93,01

5,82

6,67

5,oi

1,97

0,92

1,48

0,69

0,io

9,27

8„ 8

5,11

0,46

0,46—
93,.8

94,48

98,„

1,53

1,95

0,84

0,27

0,63

0,69 4,32

3,56

0,42

6,82

5,52
1 ,88

84,8 3
er . 1 ,62 1

,23
8 , °,4i 93,91 ^49 0

,2 9 °/S4 3,77 6,09

83,96 8,29 3,35 1,24 I2, 89 0,51 97,35 1,07 0,85 0,u 0,62 2
'6 5

91,84 5,03 1,27 0,41 0,io 98,65 0,86 0,23 0,16 n0,10
j

1
I3S

94,50 2,51 0,69 0,28 3,49 0,19 98,18 1,01 0,09 0,09 0,63 1,8a

82,i 2 8,22 1,90 0,79 10,9« 0,74 93,77 4,31 0,98 0,04 0,99
J

6,23

84,oi 8,08 2,68 1,14 ",9« 0,33 96,24 1,31 1,04 0,85 0,55
j

3,76

88,82 6,92 1,54 0,85 9,., 97,93 1,06 0,59 0,18 0,24 2,07

76,26 12,n 5,08 1,87 !9,o9 :
0,14 95,49 1,77 2,11 2,88 0,34 4, 5 .

198*
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91 o d> x II. %$eti)äUnifoaf)len.

Ottf je

100 ©in*

33on je 100 jnt SBieberimpfung oorjuftetlenben tinbern

rooljner waren Bon ber SmpfBflidjt befreit

finb

impf*

pfß<$ttg

blieben.

finb

mit

(Srfolg

geimpft.

Ijaben

foinit bem

o»iPi-

gefefce

genügt

ftnl ^ l! 71JV L l . O U. 1 )•

fommen

tili*

äßiebers

impfung

ftpffptiiip

ftinber.

ttotjrenb ber

öorfyer*

gefyenben

5 Satjre bte

itctturlitficn

blättern

überftanben

^aben.

weil bereits

in ben

Borger'

geljenben

5 Satiren

mit (Srfolg

geimpft.

übers

l)(Uipt.

i. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

XVIII. SMbecf . . . 2,61
—

1,22 i
, 22 98 )79 91,67 92, 89

XIX. fteufe ft. 8. . . 2,34 0,17 1,26 98,57 91,33 92,76

XX. fteufe i. ß. . . 2,47 0,16 0,16 °, 32 99, 68 87,49 87,80

XXI. @^auitibutö;2ippe 2,09
— 0,14 o,M 99,86 96,07 96, 2I

xxn. mm . . . ^,34 u ,03 1 ,35 1
'39 98 (6 i 89,94 91,33

XXIII. Suktf . . . 2,54 0,25 99,75 82,97 83,22

XXIV. Sternen. . . 2,16 1 ,77 98,23 82,75 84,53

2,05 0,06 0,40 °, 4 6 99,54 73,16 73,63

XXVI. ßlfafrgotfttingen.

(Unterelfafe

Sejirfe Dberelfafc

2,40 0,08
A
U,59 °,6 7 99,33 75,85 76,52

2,53 0,03 0,24 99,73 69, 2i 69,47

(Sotljthtgen •^(16 0,15 1,20 1
'35 98, 64 72,9i 74, 26

jufammen . . . 2, 3 6 0,o8 0,6 S °'74 99,*6 72, 9I 73,64

1882 2, 39
o,„ o, 9I I

, 02 98, 9 s 83,«

1881 2,42 0,12 0,98 * HO 98,90 83,io 84,20

1880 2,35 0,13 1,07 1 ,21 98,79 81,12 82,33

1879 2,55 0,15 1,15 l,a9 98,69 79,41 80,70
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B. $ötebertitipfungett»

33on je 100 impfpfftdjtig gebliebenen ^inbern, für rodcfje bie gefefclidje $rift

mit betn ©efcpftäja^re ablief:

würben geimpft blieben u n g e t m p f t

otyne (Srfolg
itnBe« »eil wegen weil nid)t weit

mit

©rfolg

Sinti

1.

male.

jum

2.

2Me.

jum

3.

3Me.

w-

fam=

men.

fanntem

(Srfolge,

u>eii nid;t

jur

fd)au

erfcb,ie=

neu.

über;

fjaupt.

auf ®nmb
arätlidjen

3eugniffe§

borläuftg

äiirü(f=

gefteHt.

3luf£)ßmi3

bes> 33efud)e§

einer bie

Smpfpflid}t

bebingenben

Cefjranftalt.

aufjuftnben

ober

Sufatlig

ort§»

abwefenb.

uorfdt)rtftS=

wibrig

ber

3'utfung

entjogen.

über*

Ijaupt.

9. 10. n. 12. 13, 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

92, 8o 4,66 0,62 0,27 5,55 0,07 98, 42 1 ,10 0,07 0,07 0,34

92,66 4,oi l,n 5n* 0,34 9»,» 0,43 0,68 0,17 0,60 X
,89

87, 77 9,51
—

9,s* 0,24 97, 5I 1,85 0,24 0,05 0,36 2,49

96, 2o 1,75 0,14 * ,90 98,„ 1,49 0,14 0,27 * ,90

91,21 2,16 1,91 1,87 5,95 0,18 97,33 0,54 0,61 1,33 0,18 2,6 7

83,i8 8,13 2,97 1,68 I2
, 79 0,12 96 ,o9

2,11 0,56 0,19 1,06 3 ,91

84, 25 2,08 0,39 0,63 3 ,io 0,12 87,47 1,42
-

0,18 10,93 I2
, 53

73,5i 7,43 4,59 10,87 22 ,88
—

96 , 3 8 2,57 0,13 0,15 0,15 3 ,00

76,35

69,39

'3,91

11,09

12,61

12,77

6,25

5,61

5,42

3,87

5,48

2,71

2 I

23,7o

20, 89

0,75

0,62

0,89

q8

93,7i

95,68

0,53

0,75

1,10

0,13

1,15

1,39

0,i 8

0,55

0,62

0,83

3,84

1,21

1 16?

6, 29

4, 3 2

73,45 12, 05 5,8x 4,o 5
2I,

9 x °,75 0, 76 0, 8l 0, 4 2
1 ,89 3,89

84,o7 7,6 4
2

,35
i

, 2I
H,22 °/57 95,87 1

'44 °,8 4 °,37 1
'47 4,X2

u. o)0 j ot\ne nähere Angabe.

84,03 7,36 2,51 1,29 II „9 0,58 95,8o 1,27 0,87 0,39 1,66 4,20

u. 0,03 ofjne nähere Angabe.

82,i5 8,13 2,89 1,82 I2, 88 0,66 95,68 1,28 1,05 0,38 1,61 4,32

u. O/M ob,ne nähere Angabe.

80,46 7,98 3,54 2
fio '3,94 0,77 9Sn, 1,28 1,10 0,42 1,99 4,80

U. 0,33 ob.ne nähere Stngabe. un 3 0,oi üt>ne tläljere Slngal e.
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sJJod): II. &erf)ättmff3<tf)(em

3Son je

33on je 100 geimpften ßinbern

100

©eimpften mit 3JI e n f e n I n m p e

Staaten bnvo. gaubesthdle. überhaupt

würben
von

mit ©rfolg ©hierin* önber§

geimpft.
Körper ju

5tötper.

Inmp^e. aufberoafirter.
jufctmmen.

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

I. gSreufjen.

^Öltigöbetg 85,98 41,07 43,51 15,29 99, 9 8

©umbinnen 81,58 30,50 58,55 10,80 99,8s
~ u,, 3 lU •••«.< 90 (73 84,94 4,17

,

10,88 99,99
läRcttienroetbct 80, 96 26,57 55,94 17,39 99,90
33etlitt 89,99 35,08 35,48 12,13

-fjuiyuuiii •••••• 89, 62 16,68 69,44 12,50 98, 62

^rcmffurt 89,15 67,98 17,10 13,43 98, 5I

Stettin ....... 91,70 35,41 43, 8 i 18,u 97,36

JVU3UU 92, is

88,13

7,45 81,48 11,06 99,98
wUUl|U]lU .«••». 44,69 30,42 ! 22,02 97m
s|jofen 90,27 58,34 38,61 2,93 99,95

Sromberg 89,48 55,06 40,81 4,13 100,00

Sreölau 89,55 71,62 18,69 8,80 99,.x

ßtegiüfc 91,82 58,33 29,08 11,94 99,35

I. ftacf;

Dppeln 82,87 58,75 35,00 6,22 99, 97

2flagbeburg 89, 29 47,12 22,80 25,92 95,8 3

9f*egierung§= Blerfeburg 87, 75 20,94 45,52 33,05 99, 5I

bejro.
Arfurt 86,44 11,61 74,21 9,27 95,o8

©ätfesroig 88,18 47,74 28,35 23,09 99, I9

&anbbroftei= ^annoüer 87, 89 38,67 30,58 27,53 96,7 7

bejitfen. §ilbe§l)etm 81,63 32,29 34,96 30,30

27,24

97,55

Lüneburg 84,38 30,99 33,33 91,55

©tabe 90, 79 35,12 45,42 17,95 98, 49

Dönabrücf 85,67 37,96 21,75 38,44 98, I5

2lurid) 94,36 49,50 25,71 99, 4 o

fünfter 90,10 27,37 43,54 22,80 93, 71

96,3.ÜJiinben 89,41 50,02 39,07 7,22

Strnöberg 85,83 19,07 47,12 7,52 73, 7I

96,37Raffet 93,40

86,90

42,64 51,20 2,53

2Bie§baben 34,97 32,95 29,4i 97,34

ßoblenj 91,19 19,71 58,52 13,15 9^38

SDüffelborf 77,36 22,33 61,45 H,39 95,. 7

ßötn 90,49 72,80 13,96 ^7,66 94,+9

£rier 96,44 63,94 27,38 4,85 96, I7

2lad;en 82,50 44,49 40,46 8,10 93,05

©igmaringen 87,57 68,74 15,76 15,50 1 00,00
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B. äBte&erimpftmgett.

überhaupt würben geimpft

mit £ I) i e r I n m p Ij e

©lt)cerin=

Inmpfie.

0,07

1/04

2,57

0,02

0,05

0,76

0,43

0,005

0,23

0,41

2,21

0,14

2,81

1/47

6/58

1,12

0,81

0,36

5,27

3,52

4,56

0,42

1,76

7,19

3,47

3,55

anbers

aufberoafjrter.

28.

0,oi

0,io

1,28

0,07

2,09

0,14

0,19

0,03

3,27

0,08

2,69

0,55

0,42

0,92

1,87

0,87

1,05

0,25

0,74

0,17

1,74

3,20

0,90

1 ,43

1,36

1,39

0,70

1 ,60

jufammen.

0,65

0,03

An,

4, 9 c

o, 8l

3,33

2 U5

4,83

5,58

3,83

6,„.

Slrt

ber Smpfung

ntdjt

angegeben.

17, 8
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91 od): II. %Setf)ältmfoaf)Un.

93on je

33on ie 100 geimpften Äinbern

100

©eimpften mit 3JI e n f $ e n 1 t) m p r) e

Staaten beim. fEanteötheU?. überhaupt

mürben

mit ©rfotg
oon

©lncerin= anbers

geimpft.
Körper ju

Igmprje. aufbewahrter.
itiffitttttTPtt

1 1
|
W 1 1 U 1 H. 1 1 •

Körper.

i. 21. 22. 23. 24. 25.

I. Sßrciifjen.

©ftpreufjen 84,i 8 36,73 49,75 13,45 99/93

SSeftpreußen 84, 65 48,62 36 ,40 14,93 99, 01

Sranbenburg 89,55 40,54 40,96 12,74 94/ 24

Bommern 91,39 25,66 56,82 1 5 ,89 08 ,

^ofen 90,00 57,24 39,38 3,34 99/97

©dltefien 87, 32 63,37 27,70 8,44 99/52

©acfjfen ...... 88,12 29,37 41,77 26,19
i 97/33

©djte§roig4)olftetn . . . 88,i 8 47,74 28,35 23,09 99/19

^annower 86,63 36,25 32,51 28,oi 96, 76

äBeftfalen 87,58 28,60 44,36 10,46 83/42

^effen^affau 90,40 39,10 42,78 14,93 96 ,8 2

3?f)etntanb 84,01 39,22 45,55 9,62 94,39

SDaju: §ot;enäoHern 87,57 68,74 15,76 15,50 IOO /oo

sufammen . . . 87°7/53 A2 I 4/oi 96/38

H. 33at)crn.

Oberbeuern 96,98 99,23 0,08 0,66 99/ 9 8

Jtieberbanern 95, 7 i 88,17 6,46 5,36 99/99

Jtegierung§=
*fal8 93, 65 88 ,82 1,35 9,07 99/24

Sberpfalj 94,97 86,56 6,33 7,io 100, OD

bejirfe Dberfranfen 95,oo 98,84 1,12 99/ 9 6

aWtttelfranfen 93,56 99,10 0,18 0,20 99/48

Unterlaufen 95, 91 79,39 2,75 12,06 94,«
©djroaben 96, 2 i 95,86 2,60 1/52 99/98

sufammen . . . 95/27 92m 2
/ 3 o ^,63 QQ

III. ©acfjfeu.

Kegierung3=
Bresben 88,02 25, 27 18,80 33,07

Seipstg 87,46 22,12 19,15 32,36 73/6 3

begtrfe 94, 39 28,22 29,82 33,93 91 , 9 6

Sauden 91,95 16,65 19,27 49,14 85/o6

sufammen . . . 90, 82 24, 7 2
2 3/2 3 35/04 82

,99

IV. SKürttcmbera.

9tectarfrei§ 91,54 59,37 13,93 7,51 8o, 8l

©(^roarsraalbfreis . . . 95,42 56,20 24,24 17,95 98,39
Greife <

Saqftfreiö 93,96 38,36 48,14 12,n 98, 6l

94, 82 51,57 31,63 15,52 98,72

äufammen . . . 93/68 52,3. 2 7/8 7
I2

, 9 6 93,i5
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B. aößtcberim^fitngctt.

überhaupt würben geimpft

mit £$terlnmpl)e

©Rettin:

Inmplje.

anber«

aufbewahrter.

28.

jufammen.

2lrt

ber 3mr-fung

nidpt

angegeben.

30.

1,20

0,03

0,38

0,65

0,14

2,37

4,44

1,04

3,73

0,06

0,46

0,32

0,10

1,76

0,55

0,87

1,14

2,14

1,30

0,o 7

°,o6
1
,05

1
,64

0,03

0, 4 8

2 <6 7

o,8l

3 ,24

^,58

3m8
5,6z

0,oi

0,oi

0,43

0,01

0,06

17,92

8,75

0,66

1,89

0,02

0,oi

0,75

0,03

0,06

0,03

0,01

10,99

0,06

4,93

7,oo

7,27

13,04

°,o4

5,79
o,„2

22, 86

26
<37

7,95

'4,0,

5,73

1,14

1,26

,98

'9„8

',39

T ,37

0,002

0,09

«fttnftütff }u ben SBer^onblungen bei? 5Reic^etagee 1884/85. 199
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Tt od): II. »erl)<Utittfföaf)lett.

Sßon je

SBon je 100 geimpften Äinbcrn

100

©eimpften

überhaupt

mit 3Wenf$inlnmp$e

mürben

mit ©rfolg

geimpft.

uon

ßörper ju

ßörper.

©Incetin*

lumpte.

anberft

aufbewahrter.
jufammen.

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

v. -cuutii.

w* SS&: : : : : :

91,81

97,n
94,94

88,40

12,87
99 ,«

28,64

aD ,87

86,97

°ö,5l

0 < ,29

D ,01

Q L,
ö,89

99,85

9 1 ,98

98, 77

9ö ,o6

jufammen . . . 93, 06 26, 76 67, 3 6 2,8o 96,9,

VI. Reffen.

(©tarfenburg 40,34

55,79

42,40

1,20

0,70

0,49

0,19

2,32

11,85

0,74

6,85

2,74

3 -.3

9,8 7

X 5,o8

jufammen . . . 45,46 0,86 3,88 3, 06 7,8,

VII. 9Hetflenburö:Sd)to>erin .... 81,03 24,oi 20,46 52,78 97 „6

VIII. (Saif)fett.2[öeimar ...... 90, 66 24, 23 30, 63 32,61 87,47

IX. »lecf(enbura,.StreU& 84,81 37,13 3,45 53,33 93,91

X. Ottenburg.

£>erjogtt)um £)lbenburg . . .

§ürftentl)um Sübedf ....
$ürftentl)um Söirfcnfelb . . .

89,55

90,75

94, 79

7,22

°°,06

36,60

25,47

17,55

66,60

oo ,94

32,i3

99,*9
1 °°,oo

86, 38

jufammen . . . 9°,33 21,7, 58, 75 97, 75

YT ''H v* it im iHiuioi ii 00,24 49,39 14,51 35,87 99„ 7

l

VIT ft Alien r^Hi Ol n i n rt oll
y^,io 4,08 56,02 39, 81 99, 9 >

YTTT ~,rtfMiMs-''!lftiMrhiiriiA.111. wllll) |t Ii- -) 1 U laMi l H J°,25 53,09 2,75 41,56 97m.

XIV. <San)fen4loburg«(SMl)a .... 87,57 46,89 28,6i 18,91 94mo

XV. Wnljalt 87,28 48,81 25, 65 22,91 97,48

XVI. Sdjnmraburg.SonberSfjaufen . . 90,70 27,90 0,24 48,01 76„5

XVII. Sfltoatjburg.Stnbolftabt . . . 79, 86 24,36 33,25 40, 63 98„ 4
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überhaupt würben geimpft

mit Jfjierlnmpfje
»rt

ber Smpfung

oon

Äörper ju

Körper.
lamp^e. aufbewahrter.

jufamtnen.

nidjt

rt tt 0 0n0ttUlitJtlJcUCH.

26. 27. 28. 29. 30.

0,15 o —
0,64 7,38 8, 02— 0,21 1,02 1 ,23

—
1,94

°f*S 2/83
—

0,03

0,94

4,16

97,84

89, 2o

80,77

97,8 7

9°,x 3

84, 92

0 ,0I 9°,8o y ,19
—

0,06 1/64 1,04 2
/74

0,63 10,71

0,08

1,20

5,65

I2
/53

6 ,o90,87 —

— 0,02 0,69 ,7» —
13,72

O/o, »«

0 4»"(48 0.910,25 0"'73

0,06 0,02 0,o8
—

0,35 2,24 3
'5 9

0,05 0,58 4,97 5,6o

0,02 2,37 0,13 2^
7,55 6,34 9,96

j

23,85

1,61 0,16 1,76
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9i u rtj : II, S$crf>ältiuft3<if)leit.

§t<wrten tajttJ. gattfctftjpttt.

S3on Je

100

©eimpften

überhaupt

würben

mit (Srfotg

geimpft.

>on je 100 geimpften SUnbern

mit SQtenfdjentnmpfje

ron

ßörper ju

ßörper.

©tncerim

lnmpb>.

anbers

aufbewahrter.

21. 22. 23. 24.

XVm. SBalbetf

XIX. <Reu& fi. 2

XX. 9teu& i. 8

XXI. @djawnbur8--2tppe • . *

XXII. Sippe

XXm. Stibet!

XXIV. Bremen

XXV. Hamburg

XXVI. gIfa§=gotWnöcn.

(Unteretfafe . . . .

Sesirfe {Dberetfafe . . . .

[Sotfiringen . . . .

jufammen

$eutfd)e$ fHeic^ 1882 . .

1881 . .

1880 . .

1879 . .

94,29

94,43

90,00

98,06

93, 71

86,56

96, 32

76,26

77,65

74,05

77.«

76, 42

87,69

87,72

85,84

84,54

28,76

24, 8o

61,87

81,05

55,39

80,30

86,67

19,91

78,08

87,53

46,92

72«s

4*«.

48,54

49, 83

52,23

44,01

51 ,70

24, 93

0,28

17,18

0,13

3(62

3,74

10,79

5,88

15,40

AU, 58

31,86

31,88

30, 68

28,71

21,80

21 ,93

10,57

18,40

25, 84

19,06

5,20

9,65

ö,25

6,51

26,84

'5»ao

16,06

16,17

15,43
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B. S^tefeetttttpfuttgen.

überhaupt würben geimpft

mit ÜEljierlömplje

©töcerin=

tampfie.

27.

0,07

1,22

0,06

0,76

2,31

anberä

aufbewahrter.

•28.

1,53

0,35

2,63

0,28

1,59

1,59

0,45

1,55

jufammen.

29.

5 »43

2,63

o„s

1
'59

4, 5 .

65,6 5

2lrt

ber Smpfung

ntdjt

angegeben.

30.

2,89

0,08

0,04

0,oi

10,73

!,«,

0,91

0,92

0,8,

3,54

1,04

0,98

0,74

°,3*

0,34

0,63

1,67
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33on je 100 tmpfpftidjtig

Staaten tejrc. gantaötyeUe.
ü b e r r) a u p t

1876. 1877.

i n

1878.

t j (t 9

1879.

x e

1880. 1881. 1882. 1876. 1877.

I. S^rcuffcn.

jvuiiiyaücicj 87 1K 85 aioü, 47 89,58 90, 68 <7-l ,86
8o „ 83,30

i\\ 1 1 tu n t ti ti onVrVUUllHJUltll 81 ,89 83,12 88,95 91,76

88,86

QO (CAW ,50
8o

58

78,47
^T^rt tut/» 83 ,42 89,30 88,25 86,61

SJicirtcnroerbct 89«! 80 Af, 89,30 88,21 «9 er0^5,25 8a 0 78,81

.OtlUJl .... y.)o < ,84 W DO ,01 84,08 83,34 ÖJ,79 82 oo°* ,88 56,81

84 nf 80 la 91,13 89,38 90 AO QO. „.7 /08 83,58

^•ranffutt

.

95 A7"° ,07 93 07 94,58 93,39 93 s,«7°, 57
Q2 , 94,03

ClcIlXIl 81 ,„ 82 92,20 93,37 Q3 ™ 02 79,51

jvUsUH .... 84 cc 82 ac 90,47 93,82 Q9 nnV" ,39 82,69

©tralfunb . . 89 77OV ,77 93,37 92,56 Q3 86,46

^ofeit .... 96 DO 96 M
• u ,28 94,68 94,53 93 oo•7° ,33 95,66

SBrotrtberg . . . <J<J,02 1,1 ,11 89,40 90,33 8Q i«Of ,40
QO 83,72

Breslau . . . 77 no' * ,93 79 ,u 87,93 87, 87 89 i

"

Of ,45 76,92

Siegmfc . . . 92,g3 90 iq 89,99 93,65 93 oa Q2 90,56

Dppeln . . . 94 ÖÄ 93 01öo ,91 95, 79 95,81 95 ikJ7<-' rl5
Q4. 93 |W

I. 3laä)
2Kagbeburg . . 92 92 Ar^,05 91,01 89,60 88,39 87 90,31

9iegieutng§= JJtetfeburg . . 53 92,04 94,11 92,62 93 or Q2 90,16

bejro.
©rfurt. . . . 90 77 91 A7" x ,07 89,86 90,21 90 as QI , 89,23

©djleäroig . . . 79 a,-1 y ,06 84,63 85,62 84,57 84 7, 76,30

£anbbroftet= §annooer . . . 93 ia 92 Rc^,56 91,07 90,57 91 AA^ 1 ,09
QO 90,59

bejirfen §Ube3t)eim . . 96 95 so,52 95,27 94,36 94 ^7 90,12

Süneburg . . . 95,66 94,i9 94,24 94,07 93,84 93, 32 92,07

©tabe .... 95, 94 94,73 94,99 94,70 95,22 95,63 90,86

Dönabrütf . . 96, 21 96,48 95,70 95,91 95,80 96,; 93,11

2luricf) .... 94, 29 92, 27 92,i 6 90,38 89,84 l>
90,56

fünfter . . . 85, 87 84,88 84, 69 85,61 87,18 ^7n 6 83,79

•JJfmben . . . 90,45 91,50 96,36 95,72 95,62 95,74 89,27

9lrn§berg . . . 92,54 91,20 90, 26 90,33 90, 83 9i,oa
90,99

Raffet .... y ^,97 yö ,53 94,00 93,30 Q9 „..y ^,67 92,69

2Bte3baben . . 89,7i 93,43 89,48 88,48 84,83 88,00

ßobtenj . . . 88,59 87,97 89,46 90,15 90,04 90,69 84,00

©iiffetborf. . . 93,61 90,81 77,47 88,43 88,87
Ii"

91,28

Mn .... 94, 65 93,14 91,71 91,64 90, 65 89r66 93,82

grier .... 96, 3o 96,30 95,65 95,27 93,93 94,s 4
95,39

2lact)en. . . . 80,i G 80,32 78,92 77,10 85,85 85,58 77,26

©igmarirtgen . . 90,19 92,91 96, 75 96, 94 96,„ 96». 88,67
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bet Sropfetge&tttffe in bc« %af)ten 1876 fris 1883.

i m p f u u g c tt.

gebliebenen ßinbern rourben geimpft:

baron mit (Erfolg b a b 0 n o|nc Q;r f 0 lg

i in 3 a f) r e i n • e

1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882.

79,67 85,00 87,65 88,36 3,85 5,80 2,46 1,88 2,35

80/10 84,52 87,94 86,16 84,90 3,42 3,02 1,98 1,34 1,99 I,
53

81,71 86,91 86,69 86,71 84,88 1,98 1,71 0,70 0,37 0,50 °,8 4

77/4€ 85,83 83,55 78,38 8°/45 3,45 2,97 1,65 2,27 1,61 I,
47

66,55 81,75 80,63 83,25 79,83 1,03 1,46 2,21 2,67 2,51

79,10 88,97 87,38 88,30 88,l9 1,38 1,36 1,47 1,56 1,68 1,45

93,22 93,6o 92,19 92,30 9 1 ,8* 1,04 0,65 0,76 0,84 0,98 °,5 o

80,36 90,43 91,17 91,63 9 I ,o8 1,82 2,23 1,09 1,72 1,04

80,44 88,61 91,12 90,50 89,9 4 1,87 1,61 1,18 1,82 1,29
1™

88,85 90,14 89,04 89,57 9 T
,2 o 3,31 1,75 2,47 3,08 3,24 X

/93

95,75 94,09 93,33 92,42 9 2 ,8 3 0,73 0,53 0,33 0,50 0,52 I ,o6

90,35 87,53 88,98 88,09 89,00 1,30 0,76 0,91 0,45 0,67 °,5 8

77,85 86,03 85,58 87,50 87,84 1,01 1,39 1,38 1,83 1,51 I /40

88,70 88,19 92,33 92,23 9!,o 5 1,77 1,49 1,51 1,20 1,07 lns
92,79 93,88 94,i 6 93,29 93,31 1,03 1,12 0,83 1,07 1,24

89,48 89,17 88,11 86,86 84,99 2,18 2,57 1,64 1,30 1,30

89,31 92,i9 89,98 91,58 89,30 3,08 2,73 1,64 2,42 1,53 2,6l

89,43 89,08 89,14 88,07 89,M 1,54 1,64 0,57 0,98 2,18 ^75

81,36 82,58 81,36 80,22 82,79 2,76 3,27 2,84 2,99 4,28 2
/37

89,71 89,i6 89,59 89,70 87,69 2,51 2,85 1,62 0,70 1,20 2,24

89,68 91,36 89,45 91,33 90,92 6,37 5,84 3,77 4,64 3,02 2,54

90,17 91,77 92,o8 91,87 90,65 3,59 4,02 2,32 1,68 1,80 2
/43

89,95 92,50 92,51 93,78 94,34 5,08 4,78 2,28 2,01 1,24 I,a8

92,77 93,16 93,86 93,45 93,85 3,10 3,71 2,45 2,oo 2,31 2,I9

89,S2 89,60 87,84 87,94 9°,7i 3,73 2,95 2,40 2,32 1,67 !,4fi

83,75 82,46 83,85 85,16 84,78 2,08 1,13 1,96 1,60 1,85 2,.i

90,05 95,49 94,63 94,73 94,77 1,18 1,45 0,66 0,92 0,72 °/77

89,42 81,71 84,85 83,26 84,8, 1,55 1,78 7,67 4,89 7,oo 5,8i

91*4 92,55 91,70 91,15 89„9 1,28 1,59 1,32 1,35 1,44 I ,76

75,27 87,30 86,58 82,08 79,64 1,71 18,16 2,05 1,79 2,58 2,15

84,43 85,43 86,99 85,47 87,96 4,59 3,54 2,65 2,55 3,80 ",96

89,68 75,70 84,46 85,39 87,3, 1,33 1,13 1,47 3,72 3,29 2,o6

92,03 89,56 90,09 89,07 87,50 0,83 1,11 2,08 1,51 1,52 2,„

94,98 94,32 93,53 ' 91,65 92,63 0,91 1,32 1,17 1,53 1,86 '/70

77,90 76,09 72,40 77,35 8o,58 2,90 2,42 2,31 3,47 6,72 4,4o

91,26 95,70 95,87 94,71 95„4 1,52 1,65 0,88 0,80 1,55 °/47
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mofyi II. »etljältnifoaljlett.

$8on je 100 impfpftidjtig

ü b

Staaten tajm. janiifsttjetli?.

t tr1 3 0 f> t c

1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1876. 1877.

9iodj:

I. ^teuften.

jDftpreufjen . . 85,o 84,5 89,32 91,12 91,32 89,54 81,3

SBeftpreufeen . . 84 c 81,5 89,30 88,45 84,45 85, 3S }
81 " { 81,6

33ranbenburg . . 79 2 80, 3 89,78 88,63 89,77 88,36 73,5 78,0

Bommern . . . 83 c 83,3 91,65 93,45 92,83 92,30 80,5 81,6

II. 9ia$
$ofen .... 93 noo ,o 94,3 92,68 92, 96 91,58 92,77 88,7 92 (1

©tieften . . . 87 c 87,2 91,40 92,32 92,49 92 , 22 83,9 86,4

©adfifen . . . 91,8 92,08 90,96 90,81 89 , 9I 89,4 90,o

S<$tesroig*§olftetn 76, s 84, 6 85, 62 84,57 84,71 85,34 77,4 73,5

§annooer . . . 95^ 94,4 93,83 93,31 93,41 93, ,6 90,6 91,i

SBeftfalcn . . . 90, 7 89, 9 90,49 90,58 91,17 86,5 89,i

§effen=9taffau . . 92,o 93,4 91,82 90,94 88,81 86, 49 90,8 90,5

3Rfjeintanb . . 91,6 90,3 88,55 88,70 89,60 89, 9 8 89,7 89,7

SDa^u: §of)enjoüern . . 90,o QO
y2,9 96,75 96,94 Qfi 96,1*

an _iJu,7 88 »00 ,7

pfammen . . . 88„ 87,0 9°, 56 9°,55 9°, 41 9°, 05 87,7 86, 2

II. Sägern.

£)berbar)ern . . 97 (1 95,6 95, 72 94,08 95, 35 93,90 94,3 96,5

ftteberbagern . . 96,6 96,i 96,18 95,05 95,90 95,76 94,6 95,9

sßfals .... 96 (1 96,o 96,18 96,43 95,42 95,7« 96,5 95,7

Dberpfatj . . . 93,4 »4,3 96,19 95,89 Q4 tm
94,74

Q9 ny ^ ,8

beerte ©berfranfen . . 95^ 95,5 96,18 97
(i9 97,33 97, 29 94,8 94,9

2Rittelfranfen . . 94,3 94,i 96,i 8 95,06 yo ,30 94,oi yo,2

Unterfranfen . . 95,2 95, 8 96,18 96,90 96,oi 93,58 92,7 94,6

©djroaben . . . 97,i 97,3 96,20 97,07 97,3i 97,43 95,3 96,5

Stammen . . . 95,7 95,6 96 ».o 95,84 95,8s 95, 20 94,6 95, *

m. «Saufen.

Bresben . . . 79,5 80, 2 80 )89 79,63 81,39 8o, 20 79,4 77,3
SWegicrunö«« ISeipMfl . • . . 77,o 78,8 79,4i 77,17 80,22 8l, 4I 71,2 74,i

begirfe |3roicfau . . . 72,2 75, 8 80,22 78,50 79,6i 79,o8 74,9 70,2

Üöaufceti . . . 79 (8 77,6 81,15 82,35 81,28 8o, 62 80,5 78,5

jufammen . . . 75,8 77„ 8o, 28 78,86 8o,
39

8o„ 0 75,7 73,8

IV. äöürttcmberß.

[SRetfarfreis . . 86,8 79, 8 78,35 77,47 78/03 75,95 86,7 85,7

)©cf)Tt)arsTOalbfret§ 93,o 91,6 90,44 89,44 88,70 88, 42 92,8 92,i
Streife

|3aflfWrei« . . . 91, 2 89,7 86,87 87,69 84,39 84,35 90,i 90,i

lSDonaufrei§ . . 93,o 92, 8 92,50 91,09 91,78 89,90 91,3 90,9

jufammen . . . 90, 5 87,3 85,84 85,6 84,56 83,59 89,9 89„
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t m p f u tt g e tt.

gebliebenen Äinbern mürben geimpft:

baoon mit 6 r f o l g
n n *i n *iU U V U H oljne (Srfolg

i 1n 3 a J) r e t 11 Sab, c e

1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882.

79,8 84,8o 87,76 87,48 85,9 7 3,68 4,72 2,26 1,66 2,21 X /54

79,o 86,22 84,-o 81,44 82,o8 2,91 2,51 1/31 1,58 1,21 I /a 4

79,! 87,94 86,64 87,77 86,37 1,15 1 18 1/50 1,70 1 H f T /70

81,4 89,66 90,88 90,92 9°/6 4 2,oo 1,93 1,29 1,93 1,41

93,7 91,60 91,70 90,79 91,35 0,95 0,61 0,55 0,49 0,58 0,88

85,9 89,51 90,50 90,73 90,69 1,17 1,30 1,20 1,39 1,31

89,3 90,40 89,07 89,07 87,53 2,45 2,47 1,44 1,70 1,55 2,i 9

81,3 8*2,58 81,36 80,92 82,79 2,76 3,27 2,84 2,99 4,28 2,3 7

an an ai „-
90,99 *,10 4,09 9 .„

*/48
9̂,23 1,90 2,IX

88,3 85,04 86,s4 86,25 86
/97 1,57 1,55 4,80 3,34 4,52 3/97

85,4 90,01 89,19 86,69 84,38 1,47 8,01 1,68 1,56 2,00 */o6

88,G 86,38 85,46 85,73 87,39 1,86 1,67 1,78 2,85 3,36 2,29

91,2 95,70 95,87 94,-, 95/*4 1/52 1,65 0,88 0,80 1,55 °/47

88*,, 87,00» '99 87,68 87,6. 2,o3 2,3 8 /97 2,I9 I/92

95,2 94,60 93,67 94,29 93,5. 0,57 0,39 0,44 0,28 0,61 °/35

95,3 95,i7 94,37 95,04 95,32 0,70 0,83 0,70 0,65 0,81 0,40

95,6 95,12 95,71 94,40 94,99 0,39 0,42 0,62 0,68 0,83 °/57

93,9 95,46 95,43 93,84 94«3 0,64 0,42 0,62 0,38 0,65 0/4X

94,9 95,44 96,80 96,85 96,7. 0,54 0,55 0,74 0,35 0,44 °/53

93,7 95,77 94,55 94,92 93/5 6 0,36 0,43 0,32 0,42 0,33 /40

95,2 92,69 95,75 94,95 93/Q7 0,57 0,58 0,51 0,84 0,55 0,46

96 o 95 89 96 1«v ",48 96 77 " '95 0,57 0,44 0 37 0,48 0,49 °/43

95,. 94,9 7 95„ 3 95/os 94/6 9 °/5 3 °/5o °/53 o,5I °,6o °/<4

76,8 77,74 77,5i 79,i8 77/87 2,15 3,35 2,62 1,75 1,84 * ,92

75,8 76,39 74,65 77,58 78,75 2,18 3,04 2,66 2,30 2,46 2,49

73,3 77,56 76,33 77,38 76,75 1,98 2,46 1,90 1,66 1,83 T /87

75,8 78,27 80,62 79,38 77,3, 1,32 1,78 2,57 1/60 1,69 3/i 8

75,. 77,39 76,66 78,0, 77/59 2,o, 2,
7 6

2
/33 1,83 *,9 7

78,3 76,14 75,34 75,91 7'3/x, 1,11 1,53 2,07 2,07 1,95 2,70

90,7 89,34 88,61 87,85 8 7 /42 0,89 0,90 1,03 0,70 0,79 0,8 9

88,3 85,58 86,44 83,29 8 3/00 1,10 1,35 1,19 1,17 0,98

91,o 90,, 9 90,08 89,42 88,97 2,09 1,82 2,23 0,97 2,34 0,86

85,9 84,0,. 83,75 82,89 8i,90 /,
7 •/4o I /68 l

>34 ^57 ^59

SITtciiftücfe ju bni 5Hert)finb(imgen bc§ flcid)ötagr§ 1884'85. 200



1594 Widßta$. SffienftücE $lx. 287, (gmpftoefen.)

9iod>: II. %$cvf)ältmfoatyeiL

<g v ft

33on je 100 impf pf listig

ü b e 1 | a u p t

i nt 3 a f) r e

1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1876. 1877.

V SRnbett

0 . , f
Jtonfianj . . .

£anbe§= ^rei£>uta

OCgirtC cm

93,5 94,o 96,5i 95,74 95,86 95,r4 89,7 90,9

93,i
CM yj,54 yb ,73 yo,i8 90,57 93,i 92,7

92, 2 92,o 94,93 96,78 95,o2 93, 27 92,6 90,6

90, 5 y^,4 OK.
yo,9o

Q £
95,05 94,n 91,2 89, 2

äufammen . . . 92 n 93,5 95,60 96,35 95,48 94,63 9i,
9 90,7

VI. Reffen.

( ©tarfentmrg . . 94,4 92,8 92,72 92,93 91,63 87, 7I
CM . yz,5

^Proöinäen l Dkrfjeffen . . 97, 2 96,2 96, 65 95,85 95,i2 91,59 95,9 95,9

\ 3tf)eint;effen . . 95,1 94,4 92,01 90,01 91,55 90,00 97,1 94,i

jufamttien 95u 94,i 93,55 92 ,86 92 ,5° ö9,38 95,3 93, 9

VII. ^ictf(ciiOurg=@djuicrtH . öö,9 88,0 91,23 90,77 90, 67 9°, 7 o 83,o 85,5

VIII. Sad)fcu=2öcimar . . . 93,i 89, 6 87,75 84,87 89,44 83, 7S 87,2 89,o

IX. »letflcnBurß.StrcIiö .
Q9 o 89, 9 95,02 94,36 94,46 94,65 89,o 90,8

X. Glbeuburg.

gerjogtljum Ottenburg 83 c 84,15 78,53 82,65 8l,
2 6 80,3 79,7

^tirfleuttjutn Siibed 76,! 79,80 78,6, 80,i 73,o

gürftenttjum SBufenfelb 99,0 96^8 97^28 93,64 98, 01 98,o 97,9

jufctuutteii 84,3 ~,47 81 , al 0,25 82, 7I,71
82 8o, 8

XI. 23raunfc^tt»etö . . . 92,7 90, 6 89,32 89,76 89,23 94,8 91, 3

XII. Sad)jcn=!ä)letmitßen . . 91,o 94,4 94, 22 93, 84 94, 85 94,47 86,7 90,1

XIII. Sadjfcn^ltcnbuvg . . 72,4 73,2 78,76 68,24 79,88 83,47 70,4 71,9

XIV. ®art)fen:$Murö=®0tl)a 81,6 73,4 81,87 82,96 80,94 75,4* 80,7 79, 6

XV. mm 86, 6 85, 8 93,76 94,00 92,98 93,84 86,0 85,3

XVI. £^tt)aräburg=(Soubcrg«
85, 2I;aufeu 87, 2 88,2 90,72 89,81 89,89 89,05 86,2 .

XVII. 8c^uar5burg>9lubolftabt 86, 2 77,6 86,68 83,28 83,97 83, 74 68,5 81,8



gteidfctafl. Stftenftücf 9fr. 287. fömpftoefenQ 1595

i m f « « 9 c n.

gebliebenen ßinbern mürben geimpft:

b a v o n mit 5 r f 0 l g 0 d v 0 n 0 fj n e S r f 0 l g

i in 3 o $ r e i n 3 a $
r e

1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882.

92,4 94,86 93,22 92,27 92,«i 2,62 J-,03 1,50 1,50

94,i 94,57 95,6o 95,50 95,34 0,39 0,28 0,48 0,34 0,47 <v
90,6 92,94 95,85 94,39 92 ,5 8 1,64 1,43 1,64 0,85 0,56 °,6 4

91.3 9*,20 93,82 92,73 9!, 7 o 1,34 1,14 1,10 1,55 1,42 T
/75

92,4 94„„ 94, 7 8 93,8, 9 2 ,8 7
I
,4 2

I ,o8 1,05 I,Q2 °/95

90,9 o»,78 °y,98 89 Co 5°,34 1/90 1,88 1,73 1,88 A ,59 7.6

93!7 95,08 93,i6 92,u 52,52 1,28 2,47 1,01 1,95 2,62 38,64

92/9 90,45 87,97 88,87 70,54 0,95 1,45 1,25 1,27 1,79 X 7,74

92 , 2 91,35 90« 4 9°,o 2 56,7I X
/47

X ,02 I /4i */73 I,
9, 3 T ,69

84,7 87,i 8 86,29 86,96 85,07•J'97 3,36 3,33 3,67 4,16 3 47 4/47

87,i 86,07 81,64 87,25 8i,
45 3,93 2,45 1,54 2,14 2, a i

88,i 92,57 91,88 92,20 91/70 1,82 1,75 2,34 2,38 2,oi 2,gi

81/98 75,77 79,56 79,00 3,91 1,44 1,77 2,23

73,52 81,11 75,62 71,67 3,10 2,83 4,79 3,06 k\
96,18 97,28 93,03 97,7 r 1,05 0,37 °/3 o

71/7 82,36 78,« 8o,
25

8o,I3 3,5o 1,46 I,
9,

2n 7 2,o6

89,5 88,12 89,02 87,95 90,ä3 1,43 1,12 0,89 0,60 1,18 !,i6

93,3 93,29 93,24 93,83 93,3i 0,91 1,13 0,64 0,47 0,93 *,o6

72,5 77,63 65,83 79,05 8i„
7 0,51 0,67 0,94 2,21 0,80 T

,5 8

72,i 80,64 • 80/M 79,35 73,05 1,99 1,31 0,80 2,28 1,28 T ,58

84,4 90,85 91,44 89/92 9i,*7 1,32 1,40 2,69 2,41 2,79 2,o6

86,4 89,66 88,30 88,13 86,o8 1,96 1,80 0,84 1,43 1,62 2,88

72* 79,87 78,62 80,28 8o,03 4,36 4,65 6,18 3,54 2,79 3,56



1596 $ctd)3tagL SIftenftficE 9lr. 287* (Smpfaefcn.)

mo$: II. «e^äJttttMIctt.

<g v ft

SSon je 100 impfpflid^tic

überhaupt

im 3 a f) r e

1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1876. 1877

XVm. 2Mbe<f . . .

XIX. 9teufe ä. S. . .

XX. 9teu& i. S. . .

XXI. 8djaum&utß=gtppe

XXH. Sippe ....
xxni. %mä . . .

XXIV. Bremen . . .

XXV. ^ambtttg • •

XXVI. glfafcgottjrittflen.

( Unterelfafj

Sejirfe
{
£)6eretfa{3

| £otI;ringen

jufammen

£>eutfd>e$ Otetd)

95, 9

86,o

87,o

98,i

88,i

90,4

83, 2

(?) 24, 7

91,5

81,3

88,3

87,3

87,7

94,4

97,3

89,3

97, 7

88, 8

85,7

83,9

78, 8

82,5

75,i

84,4

So,

95,02

83,i3

78,92

97,07

97,57

87,io

79,37

79, 2 7

92, 82

89,77

92, fio

95,59

82, 65

77,61

97,44

96, G8

87,99

75,94

78,99

92,20

93,83

93,41

94,96

83,39

75,88

96, 56

97,03

86,94

73,36

80,01

93,33

89,41

93,77

9 X
,6 9

90, 07

93,= 92 „4

94, oo

86, 46

77,37

98, so

96, 34

87, 25

75,x 4

8o„.

93,65

90,8 S

93,43

89,8

77,o

88,8

94, 9

88,o

90,4

82, 2

(?) 24,5

84,8

79,o

86,2

93,5

85,i

85,4

97,4

87 /2

88,2

80,o

(?)23,4

90,i

80,3

85,7

92,71

89,36

83,4

8 5 „

S5,

85, 9
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tmpfungen.

gebliebenen Äinbern würben geimpft:

baoon mit @ r f o l

9

b a v 0 n o|ne (S r f 0 I ö

t 1n 3 0 | r e i n1 3 a 9 c e

1878. 1879. lOOU. 18811001. 1889 187fi 1877 1878. 1879. 1880. 1881. 1882.

92, 3 92/00 93,94 92,08 9 2 /6o 2,40 2,07 2,61 0,71 2,70 i'ni

76,9 81/88 80,36 81,03 84,64 0,91 20,41 1,25 2,23 1,95 I,
4 g

88,3 78/47 76,91 74,94 7 6,7S 1/59 1/02 0,24 0,70 0,71 °/5 7

y i ,2
Cid

90,35 9b/8o W/67 0,51 0,42 0,64 0,21 I,7o

87, 8 96,82 95,94 96,5i 95/8 3 0,88 1/03 0,70 0,65 0,47 o,si

83, 7 85,07 86,09 85,84 84,76 2,22 1,99 1,96 1,78 1,09 2
,49

80,6 77,75 73,74 70,81 73,59 3,24 3,26 1,60 1/97 1,28 *,33

74,4 71,81 71,21 71,70 73/45 1,28 4,38 7,46 7/78 8,31 6,8 9

81,3 90,51 91,75 92,o4 1/39 1/19 1,23 1/38 0,96 °,99

74,o 87,37 90,38 86,G5 88,6l 0,96 1/08 1,16 0,80 1,40 X
,57

83,o 89,85 89,71 90,3 8 90, 3I 2,55 1/36 1,08 2,39 2,67 2/3X

79,6 89,3; 90,74 89,76 90,4S
l
'S9 */» I,i6 r

/S o I,6o X ,56

«5,6 87„ 4 87,3» 86,57 I ,8i I,76 1 ,s 3
2 /oo 2

,35



1598 SfteicfrgtQg. SKtenftücE «Rr, 287- Qmpfroefen.)

mofy: II. f8evf)äUmfeaf)Un.

@ t ft

33on je 100 tmpfpfU^tig gebliebenen

u b e r b a u » t

i m r e

1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882.

I. Sßreufjen.

[
Königsberg 12,86 14,53 10,42 9,31

o
°'14 IO,

©umbinnen 18,io 16,88 11,05 8,24 9c »50 IO

11,42 16,57 10,71 11,14 11 7*1 A ;75 I T.

.

O log

17,71 19,57 10,74 11,79 17,75 15, 62

«Berlin 42, 16 16,53 15,92 16,66 14 01 I 7

sßotsbam 14,97 12,37 8,86 10,62 9,57 Q

granffurt 5,27 6,13 5,42 6,61 6,43 / '31

(Stettin 18,65 17,02 7,80 6,63 6,94 7 ,cc

Jtöälin 15,44 17,94 9,53 6,18 * (Ol 8

10,02 9,39 6,63 7,44 6,60 6 '53

«Pofcn 3,61 3,73 5,32 5,47 6 .C-7'OY O 170

14,98 8,88 10,59 9,67 " roO

20, 95 20,76 12,07 12,13 10.«w /55 10,,,
'37

Siegnifc 7,70 9,90 10,01 6,35 6,61 7,68

I. STCadj

5,80 6,08 4,21 4,19 4,8.^'80 5'29

7,52 7,98 8,99 10,40 11,Hx ,61
I2,„„

tegierungs= SRerfeburg 6,76 7,96 5,89 7,38 6,74 7 .0

bejra.
©rfurt 9,23 8,93 10,H 9,79 9,55 8

20, 94 15,36 14,38 15,43 i4, 66

anbbrofteü 6,90 7,44 8,93 9,43
g'

29

9,88

beerten 3,52 4,48 4,73 5,64 " ,53 6, 40

4,34 5,06 5,76 5,93 6,16 ^,78

4,06 5,37 5,oi 5,30 4,78 4'37

3,79 3,52 4,30 4,09 4,20 3,88

2Iuriä) 5,71 7,73 7,84 9,62 10,16 7'53

fünfter 14,13 15,12 15,31 14,39 12,82

9,55 8,55 3,64 4,28 4,38 4,26

7,47 8,80 9,74 9,67 9,17 8,„
Äaffel 6,04 6,47 6,oo 6,70 7 r33

10,29 6,57 10,52 11,52 15,n i8,
09

Koblenz 10,51 12,04 10,54 9,85 9,96 9'3i

2)üffelborf 7,39 9,18 13,08 11,57 H,13 IO
'45

Köln 5,30 6,86 8,29 8,36 9,85 IO
'34

3,65 3,71 4,35 4,73 6,07 5' 4 6

19,84 19,68 21,08 22,90 14,15 M, 42

©igmaringen 9,80 7,09 3,25 3,05 3,39 3,88



ffeicfctafl. SKtenftfitf 9fa. 287. (Smpfrcefen.) 1599

t m p f n it g e n.

ßinbern biteben ungeimpft

unb jtoar weil rorfc^riftärotbrig ber Impfung entzogen

im 3d|re

1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882.

8/05 7,45 6,53 4,65 4,36 4,43

6/70 6/40 5,13 2,33 3,48 3/49

5,44 6,39 5,47 4,31 3,84

7,18 6,99 5,30 6,30 11,26

4,30 2,04 2,34 1,75 2
/44

4,52 1,86 1,79 1/54 1,90 I /6g

1,64 2,44 1,08 1/38 1,10 °/9 8

10,46 6,69 3,87 2,59 2,37 2,62

2,67 3,66 3,46 1/41 2,75 2 ,o7

5,31 4,87 2,34 3,20 1,83 2,o4

1/81 1,13 1,05 1,30 2,10 '/I2

8,14 5,22 6,oo 4,74 4,47 4/35

2,24 2,81 3,13 2,16 1,68 * /g2

0,75 1,37 2,62 0,74 0,63 0,7 8

1,06 1,27 0,89 1,01 1/02 */34

2,46 2,25 2,09 3,24 3,74 4/37

1,69 1,68 1/05 0,91 0,85 °/55

3,95 3,73 3,63 2,41 2,24

8,94 9,27 7,18 6,51 7,29 6/77

4,48 4,88 5,48 4,83 4,73 4/9 8

0,70 0,84 0,75 1,24 1/05 */3o

0,81 0,85 1,20 1/41 1/36 I/6
7

1,84
a
*,60

1
1,29

1
1/08 1/09 °/55

0,59 0,58 0,66 0,32 0,48 °/34

2,79 3,98 2,99 4,66 4,59 2/+ 6

5,12 4,04 °,52 5,17
o
3,63 2m

1,01 0,71 0,00 0,94 1/00 0,8o

0,97 2,24 1/93 1,88 2,23 I ,86

0,94 2,54 1/53 1,34 1,53 .
X
/95

3,45 3,78 1/50 1/93 3,38 4/49

4,n 4/07 4,83 2,92 2,29 X
/33

",91 1/17 0,85 1,48 1,72 2/o3

0,81 1/15 1/82 1,30 1,55 I /62

2,ii 1/49 2m 1/60 2,67 ^Si

11,00 H/88 14,99 17,27 8,55 7/37

1,78 0,97 0,28 0,21



1600 flcic&Stag. Sffienftittf 9tr. 287, (gmpfroefen.)

SBon je 100 impfpf lid;tig gebliebenen

Staaten üejnj. SaitdestljtU?.
überhaupt

i m 3 o l) t e

1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882.

STCodj:

I. $reti

II. 9?ad)

sßroDinjen

33ranbenburg . .

sjSofen ....

©d)Ie§roig=§oIftein

SBefifalen . . .

14,98

15,43

20,91

16,38

7/97

12,47

7,50

20,94

4,75

9,34

7,97

8,44

9,80

15,44

18,48

11,89

16,62

5,61

12,80

8,15

15,36

5,58

10,08

°,51

9,68

7,09

10,68

10,73

10,20

8,35

7,32

8,60

7,92

14,33

6 17u,17

9,51
Q
°,18

11,45

3,25

8,88

11,55

11,37

6,55

7,04

7,68

9,04

1 5,43

6,69

9,42

11,30

3,05

8,68

15,54

10,23

7,17

8,15

7,51

9,19

15,29

6,59

8,83

1 1 101 x ,19

10,40
Q
^,39

tO,
46

H,6 9

11,64

7/7o

7,*3

7,78

IO,o9

I 4,66

6

8
/73

I 3,si

sufamtnen . . . 11
.94 9,44 9,45 9,59 9,95

II. Satjeru.

bejirfe

Wk ....

SJHttelfranfen

2,95

3,38

3,86

6,57

4,52

5,72

4,76

2,90

4,37

",84

3,96

5,65

5,03

5,86

4,17

5,99

3,62

2,39

6,53

2,25

3,39

4,14

5,92

4 QK*,95

3,57

4,11

2,81

4,94

3,io

2,93

4,65

4 1A*,10

4,58

5,43

2,67

4,70

3,99

2,69

6,IO

4,2 4

4,29

5,26

2 >7i

5,99

6/42

2
'57

jufammen . . . 4,2 4 4,4 a 3,9o 4,. 6 4,x s 4,8o

III. Sat^jcn.

Sftegierurtgä»

begirfe

Seidig. . . .

19,33

22,79

26,38

19,26

19,65

20,97

23,33

21,70

19,ii

20,59

19,78

1 8,85

20,37

22,83

21,50

17,65

18,61

19,78

20,39

18,72

I9,8o

l8
'59

20/Q2

T 9,3 8

üufammen . . . 23,o4 21,6s I9,
72 21,14 I9,6x 19,90

IV. äöürttemkrfl.

(Bedarfreis ,

®mfe
SagftJrcis . .

'©onaufrets . .

13,09

7,04

8,76

6,96

20,i6

8,37

10,37

7,15

21,65

9,56

13,13

7,50

22,53

10,56

12,31

8,91

21,97

11,30

15,61

8,22

24,05

",58

io/10

äitfammeit . . . 9,48 I2 '6 4 H,x6 14,84 T 5,44 t6,4I



*
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i nt |) f u n 9 nt.

ßinbern blieben ungeimpft

unb sroar roeit oorf^riftsnjibrtg ber 3ntpfung endogen

i l i 3 a $ r e

1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882.

!
[

.

7'5 7,i 5,96 3/72 4,oi 4/o 4

i
'

i 6/5 6/8 3,36 5/57 8,54 6,30

19/9 13/5 2/8 1,65 1/76 1/60 *'73
a

6/8 5,3 3,52 2/20 2,46 2
,3 3

6,2 3,9 2,6 2,93 2,58 2,99 2
/3 6

1/8 1,5 1,9 2,16 1/39 1,20

2,5 2,4 2,3 1,94 2,12 2,25 2 /22

10/4 8,9 9,3 7,18 6,51 7,29 6
'77

2 * 1 ax ,9 2 Q*/3 2 on ^,28 2 90 0^09
1* 1,8 2/3 2/58 2,33 2/24 I /8o

1/9 2,i 3,0 1/52 1/63 2,44 3/24

3,9 2,8 3,i 3,42 3/73 2,87 2
/96

1/5 1,8 1,0 0,28 0,21 °/2 3

6/x 4/7 3/5 3/o9 2
/ 7 8

2
'93 2/68

0,9 o,5 0/5 1/43 1/70 0,63 °/
9 2

1/5 ? 0/3 0/U 0,18 0,19 °/4»

1,5 1,2 0,8 0,40 0,92 1,04 1,03

1,8 u 1,1 0,68 1,19 1,85 °/
9 6

"/6 0 A 0 *"/6 0 IA",44 ",15 0",44 °/4>

0 7"/7 0 o"/8 "/5 u/24 A ,03 ",49 °/43

1 QA /9
1 ,M A ,5 "/33 0 «A",19 n",21 °/26

0/6 0,3 0,2 0,23 0,42 0,99 °/o 7

I« o, 8 o, °/53 0,8, 0,, O/60

6,o 7,3 3,7 2,94 3,65 3,38 3/09

8,8 2,6 2,84 2,06 1,58

7,5 8,5 4,0 2,25 1,76 2,17 2,29

6,8 6* 6,o 5,86 6,50 5,54 6/69

8,ö 8„ 3/8 2
/9' 2/8o 2,66 2,81

1/2 l/i 3,8 4,31 5,91 4,40 4/20

1,1 l/i 1,7 1/48 1,41 j,96
2-7

0,5 0,9 1,5 1/31 1/24 1/73

2,8 2,2 1,5 0/98 0/87 1/23 I/48

l n ln 3
/4

2
,35 2/86 2 ,56 3

,65

IWcnftÜtf« au beu 5}erl>anbhui(ien tc« SRcidjötagefl 1884 85.



1602 SRek&gtQQ. SKtenftflcf SRr. 287. Qmpfrcefen.)

9t o ä) : II. Ü8erf)älttttfeä<rf)lett.

SBon je 100 impfpf Itdjttg gebliebenen

ü b e r J) a u p t

i m % a f) r e

1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882'.

V. 23aben.

-ijffi:: ::::::::
»IS» : ::::::::

6/41

6/89

7/67

9 A7

5,88

5,60

7,99

7,57

3,49

4,46

5,07

4 on

4,26

3,27

3,22

4 in^,10

4 u^,14

3,82

4,98

4,95

T-/85

3/43

6/73

5/8 9

jufommen . . . 7/8 4
6 00 4,40 3,65 t/52

c
0/37

VI. Reffen.

5/55

2/74

4/97

6,35

3,75

5,59

7,28

3,35

7,99

7,07

4/15

9,99

8,37

4,88

8,45

I2,39

8,4,

io/00

pfatnttien . . . 4/6, 5/46 6/4S 7,x 4 7/So

H/13 11,92 8/77 9,23 9,33 9,3o

6/82 1 1 Ort11 ,20 12,25 15,14 10 « l6

IX. 9Jietfleuburg=<Streiti$ 7,32 10 10 4,98 5,64 5 sA c
J'35

X. Dlbenburg.

^•ürftentfyutn ^öttfcnfetb

16,00

23,84

0,97

16,50

23 ai

3,82

21,47

13 u
2,72

17,35

20,20

6,36

2I
/39

I
/99

jufammen . . . 15,30 l6/o 4
l8

/9 6
l6

/75

7,29
Q
y,3i 10,69 10,24 1 0 nr, ö

/5 o

8,20 5,62 5,78 6/16 5,15 5/53

XIII. Satfjfen^ltenlmvg 27,55 26,77 21,24 31,76 20,i 2 l6
/53

18,36 26,75 18,13 17,04 19,06 2 4/59

XV. 5tn^alt 13,40 14,14 6,24 6,00 7,02 <w

XVI. Srf)U)ftrjbuv8»®onber^aufcu 6,59 11,75 9,28 10,19 10,11 IO
/95

xvn. (Srfjtoarjbutö'^ubolftabt 13,77 22,43 13,32 16,72 16,03 i6, a6



9ieid)gtQg. Stttenftficf SRr. 287. (Smpfroefen.) 1603

C. SBerfjIeidjettbe 3u fammcitftclluii 3 ic.

t ttt p f u n g c n.

ßtnbern blieben ungetmpft

unb jroar raeit üorfdjnftöroibrtg ber Swpfung entjogen

i m 3 a 1} r e

1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882.

0,02 0,14 0,38 0,36 0,39 0,19 0,.8
A
U,02

A
U,04 U,02 U,24 U/39 U,51 °/44

0,02 0,01 0,oi 0/22 0,06 0,18 °/74

0,02 0,35 0,27 0,74 1,62 2,23 2
/56

°/x5 0/x 5 °/4o 0,63 0,84

0,7 1,1 1,2 1/31 1,12 1,55 I

0,7 0,5 0,4 0,51 0,56 0,74 o, 7I

0,5 2,o 0,6 2,31 2,16 1,67

°/7 i /a 0,8 J
/37

I ,27 1,38 h*3

7,5 5/5 5,5 4,25 3,76 4,oi 3/35

2,7 1/4 2,1 1,68 1,44 0,63 0,41

1,9 0,7 0,8 0,59 0,31 0,48 0,8i

13,o 11,6 12,84 16,oo 12,55 l 3,7S
1 r,

-L^/O 10,72 °/85 1 1 I2
/g6

0,2 0,2 0,33 0,61

XI
>7 ",S r

3,s9
I2«3

0,6 3,8 6,3 7/86 6,87 7,67 3,66

o* 2,5 1,1 1/19 0,85 0,81 0,6o

22,8 15,1 11,45 21,31 10,08 4„o

2,i 2* 0,6 0,41 0,49 0,75

1,4 1,4 1,75 1,57 1,34

2* 1/0 3,4 3,oo 4,75 3,66 5/3»

3* 8,8 1/78 1,44 3,58

201



1604 9foidj3tQg. StftcnflücE 9lr. 287. • (gmpfroefen.)

91 o d> : II. f&ev1)äUmfoaf)Un.

SSon je 100 impfpflidjttg gebliebenen

§Uaii\\ bt}w. göttiifstljeUe.
ü b

1876. 1877.

i m

1878.

3 a I;

1879.

r e

1880. 1881. 1882.

XVm. äßalberf 4,08 5,53 4,98 4,41 5/04 6,00

XIX. 9ieufe o. 2 13/92 2,68 16,87 17,35 16,61 «J/54

XX. 5Rettf{ i. 2 1 3,02
1 A
10,68 21,07 22,39 ^*,12 22 /6 3

1/90
9
*/28 */93 ^/56 3 44",44 I ,'5°

XXn. Si^pe 11,87 11,17 2,51 3/84 2,97 3/66

XXHI. ßübetf 9,66 14,19 12,90 12,01 13,06 I2
/7S

XXIV. Bremen 16,70 16,io 20,63 24,06 26,64 24/86

75,22 15,38 20,68 20,79 19,77 *9,39

XXVI. &fafj<&otf}ringen.

(Unterelfafe 8,53 7,93 7,05 6,17 6,67 6,35

Sejtrfe l ßberelfafc 18,65 17,35 10,23 7,80 10,59 9/1 5

1 1/68 6,31 7,91 6,59 6,23 6
/S7

jufammen . . . I2 /6 3
io/23 8,26 6„ 7/7* 7/29

9/93
IO

/33
IO/6 5



3tad)3tqQ. Slftenftüci Sftr 287- (gmpfroefen.) 1605

C. SBerglrirfjettfce ^ufnmmcnftcfluug ic.

i m |) f u n g e n.

ßiubern blieben ungetmpft

unb jinar roeil ooi'fcfjriftäitribrig ber Impfung entzogen

im Sa|te

1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882.

0,8 0,4 0,4 0,65 0,71 0,51 °,i8

3,2 4,7 0,7 3,68 5,02 8,27 7,M

1,0 5,3 1,0 0,85 1 ,60 1,69 2 ni

0,1 0,31 0,n 0,31

0,8 0,8 0,2 0,05 0,03 0,08 °m

1,2 1,0 1,2 1,71 0,98 0,79 °,6 5

H,7 15,9 15,2 17,29 22,00 23,63 22, IO

2,5 1,31 1,17 0,80 0,66

6,7 3,9 2,7 3,31 2,20 2,83 2m
•

H,7 9,7 13,1 4,77 3,86 4,82 4,o5

6,2 8,1 3,4 3,62 2,35 2,47 2
,74

9m 7,o- 6,0 3,8 4
2 ns 3,34 3,14

5,8 4, 9 3, 4
2
,79 2,7o 2,7» 2

rs>



1606 SftetcftStQg. SKtenftflcf 9h\ 287. (Smpfroefcii.)

«Red*: H. &erijä(tmftga$lest.

Staaten kjw. gaubcstljcUe.

23on je 100 ©eimpften

mit ©rfolß

1870. 1877.

im S (i I) t e

1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1870. 1877.

I. 5j8t:euf{en.

I. 9Zacb.

9tegierung§=

bejtp.

Sanbbrofteü

bejtrfert.

Königsberg

©umbinnen
©anjig .

SJtartenroerber

Berlin

sßotsbam

granffurt

Stettin

ftöstin

.

©tralfunb

«Pofm .

Sromberg
Sreslan

Siegnifc

Oppeln
ÜDcagbeburg

SJlerfeburg

©rfurt

.

©cfyleSroig

£annouer
£>Ube8f)eitn

Süneburg

©tabe .

Dsnabrücf

Mitriß .

fünfter

9flinben

Arnsberg

Raffet . ,

2ßieSbaben

Äobtcnj

SDüffelborf

Köln .

£rter .

Staden

©igmaringen

94,89

95,02

97/33

96,„
97/23

97 /63

98 /97

98,08

97/94

96,65

99,35

97,9o

97,84

98,oi

98,oo

97,98

97,96

99,i3

96,45

97,90

95,90

97,38

97,38

97,35

97,22

97,36

99,10

90,53

98,45

97,56

95,49

97,97

97,66

98,61

96,41

98,92

96,65

95,83

97,55

94,72

96,74

97,75

98,71

97,65

97,13

96,2o

98,72

98,51

97,38

98,59

98,28

98,34

97,15

98,82

96,21

98,91

94,79

97,89

97,69

97,86

97,19

97,94

98,86

93,93

98,28

97,85

96,50

95,51

98,30

98,17

93,o0

96,i9

95,20

98,28

95,29

97,04

97,65

98,65

98,46

97,95

95,97

99,01

98,53

97,82

98,76

98,02

98,27

98,2o

97,37

94,69

98,47

96,67

97,90

98,50

97,62

97,89

97,69

99,07

91,67

98,36

96,77

94,93

96,09

98,25

97,57

90,09

98,04

96/8o

94-8 7

97/66

95,34

96,3.

97/8 9

99/C5

98,52

98/0,

97/57

97>99

98,63

98,52

97/57

96/94

97/92

97/c

97/3 o

97/m
97/ 24

98/42

97/64

98/IO

97/27
98,9 8

93/x 9

97/8 7

97«7
96,9 8

97/5i

97/59

97/97

94/i6

99/os



gtetcfetag. atftenftfldE 9h:. 287. ffimpfroefen.) 1607

C. Q5er<jtetdjenbe 3«fot«mc«ftcßuttg tc.

i m p f u u g.

überhaupt mürben geimpft:

mit 9ßenf$entgmp$e mit % l) i e r l v> V 9

im 3 a I; r e i 11 t e

lO 1 o. 1879. 1880. 1881. 1882. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882.

99,87 99,85 99,76 99/65 0,13 0,15 0,24 °/3S

99,99 99,97 99,80 99/4 6 0,oi O.fM"/Da 0 on /54

99,72 98,56 99/73 0,34 0.98"/2a 1 ±s. OW/2 7

97/n 99,62 99,32 99/s, 2,24 0 ü«"/OB 0 CO^,68 O 0w
/4 8

55,82 60,19 59,n 59/3 o 0,15 0,03 0,80 °/o2

96,i 6 93,39 99,67 98,62 0,41 2,94 "/oo I ,,Qx /33

99,82 99,02 98,61 99/os 0,18 v',9o 1,39 O „/92

99,45 99,85 99,83 97/o9 0,55 0,15 0,17 2
/9 .

99,93 99,99 99,21 99/93 0,07 0 M 0 1fi"/16 0w
/07

95,46 98,85 95,4! 96/88 4,54 1 lü 4 *Q*,59 •I
0/I2

99,83 99,74 99,94 99/7 . 0,17 0 OR "/06 O/29

99,99 100,00 96,05 94/3o 0,01 0,004 3,95

99^,5 99,22 99,36 98,56 0,95 0 78"//e Q.RA.",64 Ix
/44

98,73 99,11 98,82 98,43 1,27 0.8Q",»9 1,1« */57

99,87 98,66 99,87 99,58 0,13 1 *A 0 19"/ld O

94,72 98,53 98,03 93,78 • 2,47 1,97 ",S2

98,15 98,50 97,95 97,6a 1,85 •",06 2 ,0

96,09 96,35 94,60 3,91 3^",00 5,40 / /8s

98^7 98,96 97,83 97„4 1,66 1,04 2,17 /70

98,52 99,36 99,14 95,67 1,48 0,64 0,86 4.,-,t/33

97,76 95,50 96,66 97,42 2,23 4 *n^,50 3,34 2 0

93,70 97,38 94,49 89,6, 6,30 2,62 5,51 io
/I5

98,7i 99,36 98,44 97,90 1,29 0,64 1/56 2,.o

98,i3 96,98 95,58 97/co 1/87 3,02 4,50 3,oo

93,82 95,89 96,61 97,32 4,61 3,76 3,39 2/68

94,38 92,57 93,o3 91,38 5,02 7,42 6,98 8,6.

98,68 98,30 98,75 95,8. 1,32 1,70 4,. 9

82,54 71,53 63,48 61 ,„

.

17 irx 1 ,4(5 36
25

38,66

99,01 98,66 98,98 94/85 0,99 1,34 1,02 5,. 5

98,03 98,88 97,24 95/54 1,97 1,12 2,76 4,46

97,99 95,91 95,22 93,9 8 2,oi 4,09 4,72 6,02

84,76 88,45 90,52 92/68 15,24 11,55 9,48 7,32

Hm 94,68 95,23 90,03 5,09 5,32 4,77 9,07

99,82 99,55 99,25 96,3 . 0,18 0,44 0,75 3,69

93,38 91,93 8-2,06 92,4, 6,62 8,07 17,94 7,58

100,00 96,07 96,9o 98,4. 3,93 3,io



1608 SRetdjgtag. Mfteuftiicj 9Zr. 287. (Stnpfroefen.)

SR od): II. %$evf)ättnifoafjlm.

<g v ft

33on je 100 ©ei m p f t c n

m i t @ r f o l a

Staaten kjro. gaubestljeü*.

t m Sah e

1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1876. 1877.
,

9to<3&:

I. ^reufeen.

Oftpreufeen . . 96,32 95 an q6

SBeftpreufeen . . 96/56 95,76
i

96 i.t<-"->,42 06 •

33ranbenburg . . 97/9i 97,75 97 77• ,77 Q7y/ ns •

Bommern . . . 97,33 97,26 97,94 98,«

IL SRacf)

itofen .... 98,84 98,65 98,84 98,47
©ctylefien . . . 97,94 98,03 98,12 98/34

^Jrooinjcn. ©adjfen . . . 98,18 97,93 98,08 97,35

©djleäroig^olftein 96,45 96,21 94- tn y/,02

£>annot)er . . . 97,17 97,36 97/80 Q7.,.y/ /57

SBefifatcn . . . 93,97 95,87 oe, „

$eifetu9tajfau 98,03 98,08 97 «1° 1 /61 Q7 t.y / /5ö

Styeinlanb . . 97,54 96,35 95 rq Q7.y7 «2
§ot)en}ofleru . . 98,92 98,89 98,04 i/y/o»

jufammen . . . 91m 97/x 7 96,98 97/39

n. 23atjem.

Dberbapern . . 98,83 99,56 98,88 99,58

^ieberbagein . . 98,95 99,28 99,11 99/55

SHcgterung§=
«Pfalj .... 98,90 99,25 98 o.^°/94 99/25

Dberpfals . . . 99,24 99,52 99 oo QQ ayy/46

bejirfe Dberjranjen . . 99,23 99,60 99,51
s3Rittclftan!i-n . 99,58 99,46 99,60 QQ,„yy/53

Uiiterfranfcn . . 96,37 98,81 98,9o 99/46

©djroaben . . . 99,G0 99,39 99,44 99/5o

jufammen . . . 98,82 99/3 6 99/17 99/47

m. (Saufen.

(Bresben . . . 96,10 97,34 97 onv ' /29 Q7y/ /o9

9fagterungS= jßeipjtg. . . . 96,2o 96,73 96 71 yw/73

bejirfe |3roi(fau . . . 96,68 97,23 97,i9 97/os

ISauficn . . . 96,45 97,89 97,67 95/9I

jufammen . . . 96/39 97/» 97/. 4 96/87

IV. äßürttem&era.

rüfteefarfrete . . 97,18 97,25 97,28 96/28

Is^roarjtüatbfrcis 98,79 99,n 99,04 98/87
Greife

|3rtgftfrei^ . . . 98,52 98,57 98,70 98,4c

l$Donaufreis . . 97,50 98,89 97,44 98,97

jiifainmen . . . 97/93 98/35 98,o, 97/9 8



SRetc&Stag. SIftenftücf 9lr. 287* Qmpftoefen.) 1609

i m p f u n g.

überhaupt würben geimpft:

mit SR e n f d) e n 1 1) m p fj e mit % f) i e r 1

1

) m p l) e

i m 3 o l r e i 1

1

n 3 a | r e

1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1876. 1877. 187S. 1879. 1880.
|

1881.

1

|
1882.

i

99,92

98,43

84,42

99/15

99/89

99,3i

96,42

98,07

*7 1 ,02

88,82

98,55

91,91

100,oo

99,90

99,65

84,72

99,78

99,8 3

98,96

98,11

98,96
Q7 . n9 > ,öo

81,90

98,77

92,05

96,07

99,77

99,02

85,79

99,03

98,52

99,44

97,40
07PIA3
QfiJD/91

77,66

98,]6

92,04

96,90

99,57

99/6o

85,33

98,I9

0,08

1,54

0,25

0,85

0,11

0,69

2,47

1,66

H/18

1/45

8,09

0,io

0,35

1/34

0,22

0,17

1/04

1/87

1/04

^,46

18/09

1/24

7,35

3,93

0,23

0,98

0,83

0,72

1,48

0,56

2,60

2,17

°/09

22,34

1/84

7/95

3/09

°/43

°/40

0,78

1/8,

2/33

I ,o6

4,8.

2/75

4/2 6

25/06

4/82

6
/87

lw

97,67

98,9 4

95/19

97,24

95/72

74/94

95/. 8

93/. 3

98,4 .

95« 5 95,o4 94,*6 93/53

—
2
/94 3,4i 4/. 5 4/93

!

.

•

98,95

99,65

99,30

99,48

99,8i

99,89

93,38

99,84

99,98

99,83

100,00

99,83

99,94

93,71

•W/70

99,35

99,83

99,84

100,00

99,76

99,94

90,91

99/7 7

99,78

98,8.

99,76

99,53

99,-
92,. 8

0,38

0,04

0,37

0,45

0,19

0,12

3,53

l',22

0,16

0,02

0,17

0,17

0,06

6,29

v',21

0,05

0,17

0/16

0/24

0,06

9,09

U,24

0,23
0,2 2

I
,I 9

o,24

°,47

O/78

7/82

•'y,76 99/7 0 °/
3 o

98,76 99,. 3 98,80 98,65 0,66 °/8 7
I,20 ^35

•

96,22

93,25

98,45

95,63

95,83

84,80

97,65

98,ot

93, lß

81,38

97,38

95,n

84,3 9

7°/86

89,44

81/49 •

3,41

6,62

1,42

4,37

3,04

15,20

2,19

1/96

6,84

18,61

2,32

4,59

15/6.

29/. 4

IO
/3S

96,34 94/17 9 2„o 82,68 3,48 5/47 7,78 I 7/2 3

9b,u
98,74

98,49

98/07

94,27

99,04

97,74

98,41

92,n
99,42

97,73

96,97

83/36

96/6 3

95/72

96,x6

•

4,85

1,26

1,51

1/98

5,73

0,96

2,26

1/59

7,89

0,58

2,27

3,03

x6,64

3/37

4/a8

3/84

97/38 97/o8 96,o8 92/20 2,6 a 2,9 a 3,92 7/8o

»rtcnftüdfe ju ben S3er^anb(ungen tri» ffieidjßtaaeö 1884 85. 202



1610 3ieid)3ta9. SIftenftücf 9lr. 287. (Smpftoefett.)

93on je 100 ©etmnften

$imtm kjw. $anb*0tl)*U*.

m i t @rfolg

i itt % a $ t e

1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1876. 1877.

V. «Babcn.

Sanbes- f&Ä ] ] |

bejirfe
l gjtonn$eim . .

Oft „„y °/29

98,99
Q7y </91

98,«

Q7 „„y </36

98,84
QQ „.yy,04

97,83

97^4
99,52

99,51

98 99

96/81

q8,„y '73

99/35

Q7 .y/ /44
•

jufommen . . . 98,43 98,37 9%s 98«, •

VI. Reffen.

[
Starfenburg . .

sßrotürtjen l ©betreffen . .

1 üftfyeinfyeffen . .

96,83

98,38

98,81

96,83

97,20

97,73

97,72

96,87

97,08

57/39

0 ' /34

78/37

jufatnmen . . . 97/6 5 97/: 7 97/3. 63/44

VII. Witähnbutfr&fytotxin . 95,56 95,o7 95,9i 94/78

Vin. Sadjfemäöelmar . . . 98,08 96,20 97,55 97/, 5

ix. mmmuv&m<m • 97,42 97,37 97,6o 96/88

X. Ottenburg.

§erjogtI)um ©Ibenburg

gürftent^um £übecf .

^ürftentfium Söirfenfelb

97,42

95,49

100,00

96,«
QQ
9ö,38

100,oo

96,27

94 77

99,35

97/2 ,

y l ni

99/7o

jufammen . . . 97ms 96/52 96/40 96/88

XI. 23raunftf)tt>ei0 . . . . 98,66 99,17 98,58 98,6.

XII. Sadjfen-äReininQen • . 99,01 99,36 98,93 98/78

XIII. ©atfjfcn^üteuburö . . 98,57 96,48 98,95 97/73

XIV. ©arf)fen=$obuvö=©otl)(i . 98,69 96,63 98,05 96/8 7

XV. 9ln^ali 96,89 97,2 7 96,72 97/3«

XVI. Stfjhmrjbitrß * Sonberfc

fjaufen 98,83 98,32 98,04 96/66

XVII. SdjttftraftuwftuMftabt 92,15 94,40 95,6o 95/57



9ieidjgtüfl. 3»tenftfi(f 91r. 387. (^mpfroefen.) 1611

i ttt p f u tt g.

überhaupt rourben geimpft:

nt i t 2)t enf^enlpmp^e tu i t 2*)ierltjmpt)e

m 3 a |) r c X 1 rt 3 0 $ r e

1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882.

99/55 98,88 98,6i 98/36 0,45 1,64 1,39 r ,6 4

99,41 98,99 99,19 94/20 0,59 1,01 0,81 5,8o

99,81 99,90 99,i 4 0,19 0,io 0,86 ",89

99,95 99,97 99,90 97/.6 0,05 0,03 0,io 2,84

99/29 96,83 /30 /50 0,7. 3/x 7

99*1 98,42 92,23 20/2I 0,39 1/58 7,77 79/79
98 ca 99 rm 1/08 1/36 1,00 84/99

98,56 98,59 97,59 40,37 1/44 1/41 2,41 59/63

99/. 4 98,53 95/52 24/6 4
O/86 T

,7 4,48 75/36

98^3 97,03 99,46 95/9 . 1,37 2,97 0,54 4/o 9

82,38 62,4, 79,99 8^/39 9,54 12,34 20,oi I7,6x

98,67 98,52 99,49 93/3 o 1,98 1,48 0,51 6,70

80,38 98,68 97,53 94/82 0,37 1,32 2,47 5/i8

99,41 99,23 99,65 99/88 0,59 0,77 0,35

100,00 100,00 91,25 8c-
ö,75 M/84

98,88 97/. 7 94/. 7 °/35 2,83 5/83

99,49 99,63 96,53 96,,, 0,51 0,37 3,47 3/09

98,„ 97,89 98,45 98, 5 8 1,89 2,11 1,55 1,42

97/12 97,hi 95,01 92,6 7 2,88 2,69 4,99 7/33

95,31 97,24 90,45 89/44 4,69 2,76 9,55 IO/56

97,74 98,6! 97,67 , 93/23 2,26 1,39 2,38 6
/77

76,48 87,94 89,„ 63/94 23,52 12,06 10,89 36/o6

97,87 94,64 94,88 96/6. 2,18 5,46 5,12 3/39



1612 gtetd&ätag. %ftenftfitf £ftr. 287. Qmpfroefen. )

SR od): II. &erf)älttttfc$af)leit

<£ v ft

58on je 100 ®e impften

mit © r f o l g

1876. 1877

im 3 o 1) t e

1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1876. 1877.

XVni. 2Mbecf .

XIX. fteuft ä. S. . .

XX. 9teufe i. 8. . .

XXI. (Sajaum&utö'Stppc

XXII. Sippe ....
XXm. gilbet! ....
XXIV. »remen . . .

XXV. gamütttg • • •

XXVI. eifafeSoiljrtaßeii.

( Unterelfafe

33ejttfe { Dberetfafc .

[ßotfjrtaflen

jufammen .

96,82

98,50

99,43

99,57

99,23

97/68

97/95

90,M

97,52

96/75

97,57

98,28

97,23

99,09

99,23

99,24

97,84

97,10

90,15

97,78

98,03

96,04

96,96

97,17

98,77

99,78

99,46

98,74

96,54

89,61

98/3 i

96,92

96/40

97/ 7

97,

97/35

97/4«

97/ 3I

97/3C

98,52

97/8 9

99««.

99/47

97/M

97/93

91/43

9*,*

97,3
96,65

97/ 5 6

95/ 9 8



M$m$. Slftenftücf 3fr. 287. (Smpftoefcn.) 1613

C. SBergletdjenbe 3uf<*ntmeitfte0img tc.

i m p f II u g*

überhaupt würben geimpft:

mit SRenf$enIgmp$ mit £t;ierlgmpfje

i trt 3 a f) r e i m 3 a Inf e

loiö. loOU. 1881. 1882. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882.

95/26 80,3 i 85,45 86,26 4,11 19,69 14,55 r 3,74

99,36 91,83 91,87 93/o6 0,64 8,17 8,13 6
/94

91,91 96,i6 93,08 87/8 5 8,09 3,84 6,92 I2/i 5

98 99 n,«'»/Ol 99,24 98,68 1,08 '-',99 ",76 I /32

99,73 94,79 94,59 94/47 0,49 4,65 5,41 5,53

99,56 99,67 99,02 98/84 0,44 0,33 0,98 I,i6

97,46 93,3i 91,16 9°/o6 2,54 6,69 8,84 9,94

43^,9 40,58 33,26 2Ö
/97 51,81 55,08 64,86 7*ns

35,33 97,56 99,25 98,54 0,42 2,44 0,75

99,99 99,01 99,4, 98/64 0,oi 0,99 0,57

98,46 93,99 92,57 88/30 • 1,54 6,01 7,43 "/70

73/09 96/9S 97/2 s 95/52 °/6 3 3,05 2,72 4/4 8

94/7« 95/o 9 94/25 91,40 2
,9 8 3,70 4,73 7,6a



1614 fteid&ätoß. 2lft<mftücf 9k. 287. (Smpfrocfen.)

nod): II. «cvljältiiifaaljUu.

lieber

33on je 100 itnpfpfücbjig

ü 6 e r b a u p t

§taaten beim. |ani>e$tljeUe.

i nt Sab r e

1870. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1876. 1877.

I. ^teuften.

Königsberg . . 88/3G 89,43
qc\
90/26

QQ „ QQ
9ö,07 92 / 7 o 61/75

©umbinnen . . 85/M
Qß
OD,78

on
90,58

QO92,74 oo
92,98 59,90

SDanjig . . . 91,22
Q 19 1/67

Q191,77 QO^/76 93/io 70,5i

2Jtcmernu erber . 85,95 80,15
QQ Qfl 38,28 ö 9/8i 55,77

»erlin. . . . 87/15
O 1

91,88
on Q191,92

Q 1
91,92 92 /8 7 72,90

sßotöbam . . . 92,93 8 ^,69
O K.

95,25
Q^
90,92

Qß3b,H 9°/59 71,45

granffurt . . . 95,21
Üß90,18 9 3/83

Qf\ Qß90,29 95/7Q 69,25

Stettin . . . 91,24 •'U/14 QA .J 4/43 QA , ,•'4/52 Q^yo,63 95/5 6 69,87

5töötin. . . . 92,8.3 9^,93
QQ9 '->,74

Qß90,27 Q79 ',16 9Ö/84 68,34

©tralfimb . . 89,81
QAy*/62 QA 34,50 Q*\ „^0,66 95/5° 69,39

Wen. . . . 96,56
Oß9 b,5i

Oß
90,05 9<,06

Qß
90,56 9b,?6 73,58

Söromberg . • . 87,83
Q 1

91,83 08,73
QO „„9^,80 QQ9o,23 62,71

Sörcslau . . . 91,34 9 -S/79
Q^ QA „„94,90

Ql\
90,57 70,70

Sicgnife . . . 96,17 97,63 94,73 QQ9P",10 QB
98,15 08 81,90

I. M Oppeln . . . 95,54 95,78
QA
94,87

Qß90,44 o n
90,44 90,57 75,26

•Diagbeburg . . 96,14 96,23
Q7
97,28

Qß
90,i6

Qß
90,54 9Ö/57 71,90

SRegierungs- 9Jterfeburg . . 97,45
f»7
97,30

Q^
90,55

Q^ „,90,95 Qß „
-'0,89 95/33 71,21

®rfurt. . . . 96,64 97,05
QA
^4/76 90,97 Qß -90,05 9°/6 3 71,80

bejw.
©djleSroig. . . 92,49 94,72 94,88

O A
94,39

AJ 4,9i 94/97 78,34

£anbbroftei= §annooer. • . 92,26
C\A
94,19 90,32 QA r„34,53 yo,68 9°/o9 69,38

§ilbe§l»eim . . 96,94 96,55
CiA
94,88

O r;

90,96 Qß90,61 9°/3i 61,73
bejirfen

Süneburg . . . 96,63 96,62
Q^30/98 90,91 Qß „3b,oo 95/5i 70,15

©tabe
.

' . . . 95,7 8 95,67
Qß
90,46 90,82 Qß «"0,82 97/39 78,47

Dsnabrttd . . 97,45 97,41
(17
•> < /34

Q7 „„9 <,79
Q7 „9 ',70

r>8 67,84

2tiiricf>. . . . 96,33 94,86
o £
95,08 90,30

QA
94,35 95/45 79,47

fünfter . . . 88,24 92,74 9o,78 QA94,35 ""3,80 94/n 74,58

3Winben . . . 95,84 96,24 96,85 97,02 97,59 97/=.e 72,53

Arnsberg . . . 95 To 95,99 95,u 94,98 94,86 96/,, 75,81

Äaffel .... 97,66 97,30 97,44 97,51 97,42 97/68 84,82

Sßieftbaben . . 93,48 88,60 94,33 94,58 93,03 92/66 73,73

Äoblenj . . . 94,79 87,74 94,75 95,85 95,60 97/4. 79,47

SDflffelbotf . . 95,69 96,21 92,66 93,92 93,48 9 2/85 64,80

ßöln .... 96,61 96,28 95,59 96,73 96,32 96/89 86,14

£ricr .... 96,09 97,55 97,48 97,65 97,67 97/53 87,05

Staden . . . 93,05 91,89 92,41 94,31 94,57 94/13 70,20

©igmaringen. . 91,41 96,85 97,92 98,23 98,56 97/33 72,57



3ieitf)gtQQ. SfflenftfiJ 9tr. 287. (Srnpfrocfen.) 1615

C. ^crglcirfjcnbc 3uf(TituneuftcÜimg IC,

ttnpfisngeit.

gebliebenen ßinbern rourben geimpft:

b a v

o

rt mit @rfotg bavon of) n t (l r f 0 l g

t ! r t i m t e

1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882.

70 ,„ 77 o
1 ',10

7Q
79,7o

9fi 0. 23,56 16,39 14,22 12,18 IT ,3o

DO,72 "»,55 73 oo 77
' ',44 75«3 95 0,40,27 23,01 17,15 16,09 13,21 H,o4

71 oo 7fi n« 7Q'^,11 83 oo80,88 84,46 90 »,.4U/71 19,98 13,35 10,77 7,54 7,6i

55 „o fi4 .0 fi^i o,°0,35 (Kl -o
7 2,7°

30 .0OV,, 8 30,67 21,21 20,97 16,95 ^,05
75 -o
< 0,59 77 oo

' '/92
80 „„ 8? J-*,25 17,51 14,82 13,76 10,92 9,. 7

78 80 oo 83 ...80,61 85 ,o 86 91 ,0^1/48 4,45 14,22 11,70 9,94 9,5 =

73 oo 7Q , c
' y,15 7Q k_ öö,67 8c 95 00-40,96 22,79 16,u 15,23 12,25 J 0,oo

70 ro 7Q o. 80 87 oo8 ',08
8>7
87,63

91 0,4-1,37 19,58 13,62 13,14 7,99

70 „, 7fi oo 89 o«8.4,06 Sß -o80,79 8r» 94. <„
-44,49 22,62 16,50 13,io 9,58 0,89

74 « «51,06 7Q .o« y/13
83 oo80,06 8,1 90 ,0 19,96 12,92 14,32 11,95 io,8l

75 OJ 81 n, 8fi 87 oo8 «,30
8t87,34 99 00 20,67 13,48 9,73 8,47 8,34

67 10"',13 74 o/.'^,06 80 oo 83 ,o80,43 Ö3,I 2
95 ,0.40,12 24,7o 12,99 10,64 8,58 8,49

74•*,86 80 o. 80 oo 83 oo80,88 86 90^^,64 17,93 14,17 14,35 11,11 9,5,

81/26 82 it 8Q oo Q0 „, 9°,i6 1*,27 16,37 12,21 8,72 7,77 7,8o

78 OK 78 er 81 ooö J ,06
78 oo 8n 90 00-4^,28 16,83 15,35 14,18 16,08 1 5,9 6

74 no•*,98 85 ot 8fi o. 88 ,o 86 94. 0, 21,25 H,63 9,64 8,21 9,99
71 oo• A ,23 80 t.Q 81 85 .o80,13 8t83,66 9fi 0,40,24 26,07 14,63 14,01 11,53 11,40

77 ic• ',45 82 <-o°^,63 84 oo8*,82 80,35 8-7Ö 3,5 4
94. 0,-4*,84 19,60 11,85 11,05 12,35 12/84

80,69 82,09 80,95 81,51 «3,75 14,15 14,03 12,40 13,19 13,13 io,90

73,90 78,9i 81,42 84,45 84,4 5
22,88 20,29 15,9, 12,59 10,79 "WS

6^,38 70,76 72,72 77,94 78,62 35,2, 31,17 23,72 22,92 18,38 17,5,

71,09 77,87 79,69 81,58 !?* 26,48 25,53 18,00 16,07 14,29 X 4,76

78,82 84,76 85,03 87,40 88,43 17,3, 16,85 11,35 11,56 9,21 8,89

68,15 75,92 78,i 2 81,10 83,97 29,6, 29,26 21,3, 19,57 16,38 l
3/J3

79,91 87,47 87,28 87,16 90,o 7 16,86 14,95 7,26 7,61 6,57 4,98

79,56 82^2 84,47 84,53 84«. 13,66 13,18 H,30 9,59 9,05 8,53

73,35 79,21 81,19 87,34 86,95 23,32 22,89 17,4, 15,56 9,86 io,o6

76x)2 75,90 76,12 80,48 82,
s8 19,92 19,97 18,54 18,20 13,75

85,35 87,45 88,46 89,38 9* „4 12,84 11,95 9,83 8,76 7,87

86,29 77,8i 81,55 81,60 8o,5a 19,75 2,31 15,90 12,68 11,16 11,84

73,86 82,55 84,9, 86,07 88,8
3

1 5,32 1 3,88 10,92 10,21 8,76

68/85 67,88 65,89 69,13 71,8, 30,89 27,36 24,25 27,26 23,86 2°Z
85,95 87,30 89,49 89,22 87,67 10,47 10,33 8,2, 7,14 7,03 9,06

89,96 89,96 92,24 92,4, 94,06 9,04 7,59 7,30 5,21 4,91 3,30

73,51 74,56 76,33 74,73 77,66 22,85 18,38 15,93 16,68 18,45 '5,a6

75,52 82,46 83,22 85,98 85„ 3 18,84 21,33 15/29 14,67 12,46 12,03



1616 Meicfctag. SKtenftticf 287. (Smpfroefen.)

9£od): n. »er^ältm^a^lett.

99B t c b e *

S3on je 100 tttipfpflidjtig

ü 6 er|dii v t

§taatftt bt}m. gtmbesiljdlf.

i 1 t 3 a 5 r e

1876.— 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1876. 1877.

L Greußen.

ßftpreufjen . . 86,92 88,34 90,93 92,94 93,03 92/5 o
fiO o

Sßeftpmijsen . .

so
öo,06 88,26 90,47 90,74 90,oi 91 ,o, !

54
<*

{ 61,6

SBraubenburg 92,56 89,12 94,30 94,56 95,02 95/23 70,8 70,9

Bommern . . 91,74 92,54 94,24 95,19 96,24 96/o6 68,5 69,2

«ßofen. . . . 93,19 94,89 93,29 95,52 95,35 95/4o 60,6 69,4

II. 9Za^ ©djlefieit . . .

QQy «J/95 95,04 95,67 96,23 96,08 96/ 7 8 72,4 74,9

©adjfen . . .

Cid
96,85 95,10 96,04 96,61 96/03 69,o 71,6

^roDinjeit ©d)Ießnng«§oU

fteht . . . 92,45 94 c9 94 88 94 90 94 oi Q4. 77,7 78,3

§annooer . . 95,73 95 89 95 8s/ö3 95 ob 96 90 06y /4 7
72,8 70,2

SBeftfalert . .

O A
"4,12 79 n 95 9i 95 00 95 91 75,2 74,6

§effen»9toflau . 95,5i 92 coJ ^/69 95 aß 96 11""/IS 95 97rot 77,4 79,5

Sifjeinlanb . . 95,48 94 94,i8 95 97 94 oa QA.yt/99 73,5 75,2

91,41 96 ai 97 09" ' /vi 98 99 98 1« Ql

.

71 /33 79,4 72,6

äufotnmen . . 93/4 6 92/o 7 94,31 95/o9 95/13 95/28 69,3 7 l n

H. Sattem.

Oberbeuern . . 98,36 98,43 98,22 97,65 98,36 98/33 91,3 92,i

•Kieberbatjern . . 97,53 98 r,"O/öl 98 .,1 3 « /95 98 <M^°/61 n8 <y°/9 6
83,9 86,7

SftegierungS-
*falj .... 97,04 •^0,21 97 ™• /90 98,43 98,99 08 0y°/38 90,8 91,5

Öberpfalü . . 94,29 96 ofi 96 ro " 1 /UU 97^11 Q7..V/ /47 83,4 83,6

bejirfe Dberfranfcn . . 97,68 97 an" 1 /ÖO 98 1« 98 19 98,70 q8y"/7 9 87,! 87,2

aMittcIfranfcn . 98,13 98,26 98,78 98,77 98,89 98/84 86,2 8b,8

Unterfranfen. . 98,73 97,97 98,42 98,3o 98,39 98/64 öö,5 Q9 ,

©djroaben . . 97,43 98 rn 98 00 98 la 98 49 08 8fi , 89,7

äufammen . . 97/93 97/go 08 089°/i3 089°/35 089°/54 87/6 89/4

III. ©oedfen.

StegterungS;
SDreöben . . . 93,7i 94 ir 95 1c 95 RA 95,79 q6,33 78,8 75,2

Sctpjig . . . 95,44 96 m 96 it 96,57 96 7o y /09 80,7 81,i

bcjitfe 3roicfau . . . 91,06 92,59 95,61 95,59 96,62 96/4I 75,8 77,i

Skufeen . . . 94,38 94,21 96,23 96,44 97,07 97/o6 84,i 84,8

jufammen . . 93/19 94/o9 95/6 7 95/92 96/47 96/53 78,6 78,4

IV. äBürttem&erg.

Jtedarfreis . . 95,n 92,48 93,o, 92,io 93,48 92 /8 7 85,7 85,6

©djroarjioalb*

96/96 91,6Greife frei« . . . 97,82 96,05 96,66 96,9i 96,51 90,7

Sagftfretö . . 96,55 97,77 96,24 96,54 96,98 97/i 0 85,5 87,4

©onaufreiä . . 94,00 97,i5 97,8 4 96,79 96,95 97/o8 83,8 87,5

aujammen . . 96/05 95/53 95/69 95/»9 95/73 95/73 86,
s

88,,



9teicft3tQQ. aiflenftücE 9tr. 287. tömpfrcefcn.) 1617

i m p f ts u g e it.

gebliebenen ßinbern rourben geimpft:

b a o o n mit (S X f 0 I g b a ö 0 n 0 f) n e (S E f 0 l fl

i m 3 o $ r e t n t e

1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882.

70,16 75,54 78,45 77/86 26,02 23/34 16,70 14,99 12,60 I2,43

61 8"•1/8 69 m 70,62 73,9i 77/o4 26 m 26,46 18,13 17,06 13,32 H,67

75 a 78 «1' "/Ol 80,50 83,58 85,27 21 Rfi 13,32 15,09 13,62 H/07 9,6o

71 7• x ,7 78 81,03 86,40 8 7/7 8
22 sj. 20,84 14,65

1 0
lrf,29 9,17 7,75

72 q 78 o>; 84,50 85,89 85,86 23 7Q 22,09 13,29 10,06 8,51 8,33

77 q 80,93 82,51 83,i9 84/si 19,05 17,14 14,03 13,oo 12,37 ™m
73 « 81 u 83,93 85,92 84,6, 25,20 23,05 13,22 H,82 10,43 Ii«,

80* 82/09 80,95 81,51 83,7s 14,15 14,03 12,40 13,19 13,13

72,! 78,2o 79,85 82,76 83/56 25,53 23,73 17,32 15,83 13,23 I2,66

60,3 78,io 79,17 83,07 84,. 3 19,52 19,37 16,73 15,73 H/79
's'

34

85,8 82,87 85,24 85,76 86,, 5 16,01 6,89 12,71 10,58 9,40 ö,88

76,5 77,47 77 ™ 78 ü- 80

.

20,28 18 in 16 M 16 Qi 15 ai a O,63

75,5 82,46 83,22 85,28 85.3 18,84 21,33 15,29 14,67 12,45 I2,o3

7 3., 78, 8°« 4 82,36 83/40 21 ,„/; l8
,77 !4,04 I2,o7 "/17

93,2 91,81 91,96 93,i6 95/36 6,26 5,23 6,16 5,51 4,94 2
/73

91,8 93,59 93,85 94,83 94/7 i 10,83 6,71 4,67 3,99 3,71 4,16

92,9 92,54 92 09""/WS 92 ,i"",14 Q2 5,54 5/31 5,24 5,23 5,86 6,

88,j 88,9i 90/so 90,92 92,57 10/69 8,26 8,28 6,01 6,02 4,67

88,7 89,n 91,35 93,08 93,87 10,48 9,15 8,81 7,07 5,54 4,85

89,7 92,7i 92,38 92,8i 92,4 8
H/33 8,56 6,05 6,32 6,02 6,23

92,2 92^)8 91,71 91,97 94,6o 6,43 5,77 5,17 6/47 6,23 4,o,

91 t 91 , c J ^/06 95,i2 7 70',73
7
«,00

7
1/06 o,29 0/19 3,73

91.56 92,M 92 /77 93/87 8/53 6/8o 6
,3 6 5,83 5,4* 4,54

77,., 82,55 85,78 84/46 84/79 18,51 17,26 12,ii 9,15 10,79

82/4 82,87 83,73 85,56 84/57 14,34 13,91 12,84 12,59 10,73 1 ^98
82/8 85,41 88,23 90,07 91,00 13,96 9,79 9,47 6,75 6,06 4/83

85,7 88,52 89,27 89,05 89/24 9,58 8,51 7,23 6,84 7,65 7,77

8i,s 84*. 86,64 87,4, 87/66 M,79 I2
,59

IO/69 8,76 8,57 8,5»

81,o 81,40 80,,, 84,06 9,57 11,48 11,11 11,64 9,13 7,65

90,9 88,82 89,04 91,97 92,52 6,22 5,15 7,54 7,73 4/43 4,34

89,7 89^ 89,69 89,99 91 «4 9,15 8,07 6,17 6,82 6,65 5,73

89,5 90,75 89,„ 88,41 9', S 7 6,50 7,G5 6,96 7,55 8,46 5,43

87/, 8 7/II 86,37 |

88/22 89,67 7,95 8,33 8,2 5 8,74 7,3o 5,9»

Sftenftütf« ju ben Serljanbliinacn beS SRcicbötafleS 1884/85. 203



1618 3tetcf)§tag. Stttenftüdf 9lr. 287* (Smpfwcfcn.)

mo%: H. »etrl)äftmfoaljlett.

2B t c J> e r

23on je 100 impfpfUc&tig

ü 6 e r i) ü u p t

i «i * e

1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1876. 1877.

V. SBabcn.Ä SÄ : : :

95/33

98,23

99,23

96,47

97,49

98,67

98,55

98,48

98,u
97,77

98,oi

97,44

98,23

98,50

98,i5

96,88

97,54

98,54

98,41

97,05

9*n 9

98/73

97,76

97,87

86,4

90,6

90,9

82,0

85 /7

92/6

89n
82,i

jufammen . . . 97,45 98,39 97,8o 97,90 97,88 98,I3 87,3 87,3

VI. Reffen.

^roöinjen
{
©betreffen . .

98,02

99,02

98 AR

99,04

96 oncu,29

95,23

98,25

96 QQ

95,52

97,72

96,13

96 7o«/v',79

97,67

QJ. OA

95,49
06,^y ,20

71,7

77,8
73/4

78,6

77,4

74,8

jufammcn . . . 98,38 96,i* 96,39 96,3 » 96,6 9 95,4x 73,9 77„

Vn. $ktflenfeurg=@(!)tt>ertn . 93,26 Q5 94,82 94,33 67 00 1,2
fi9 0

VIII. @ai$jett=28eiittftt . . . 93,22 96 ni 95 CM 97,32 93,36 79 k 85 Q

IX. MteiflenburfrStrelife .
Q5 97,58 ^',68 97 ™v ',79 97,67 97,54 74 0 73 c

X. Ottenburg.

gütfientfcum Stibetf .

{^ürfteitt^urn Sirfenfelb

92,47

95,44

97 09•> ',93

90,97

94,8i

99 ai

93/>9
92,8^2

97,89

93,18

94,48

98/I2

77,2

84,5

81 k

79,9

84,8

78 Q

jufammen . . . 94/» 93,48 92 ,3I 93,76 93,9i 78,3 8o,3

XI. 33vauttfd)tt>eiQ . . . 97,72 98,46 97,9i 96,96 97,86 97,35 84,8 81,2

XII. Sadjjen-SDteininöen . . 97,54 95,72 98,37 98,57 98,50 98,65 82,9 83,4

Xin. ©atifen'Kltenburg . . 97,31 96,26 97,64 97,07 97,74 98„s 86,2 87,6

XIV <3ftrfifcn=ffflBnrii-«iotfind\.x » • wlluj | V i V KfW l \\-

\

7U1 1)11 , 96,07 91 OK 94,80 96,25 95,6o yo/77 77,7 74,i

XV. Nnljalt 95,u 94,02 95,28 95,46 96,23 96,*4 76,4 77,5

XVI. (Sdjtüöra&urß <Sonbcr8=

97,70 96,54 98,07 98,o2 98,52 97,93 76,5 81,9

XVII. (S^maraburö^ubolftabt 96,20 93,78 96,oo 94,49 94,75 95,49 64,7 62,7



9teidtetag. atftenftficE 9fr. 287+ Cgmpfroefen.) 1619

C. äBergletdjenbe 3uf<*ututeitftcßtiug tc.

tntpfttttgett.

gebliebenen fiinbem mürben geimpft:

baoon mit 6 r f o I g baoon 0 $ n e (5 r f 0 l g

i rn 3 0 $ r e i m 3 a $ t e

1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882.

91,3

94,6

89,o

03,3

91,87

93,22

86,93

80,94

88,37

96,32

91,76

01 /96

88,40

96,55

93,41
83 ™

89,67

96/4 8

92/8,
86ÖO

, 5 i

9,63

5,63

10,13

i4>37

[

6,19

4,07

9 ce

13,18

5,34

3,58

10,73

19 CO^,53

7,57

1,77

6,31

19 0^A ^,32

6,72

1,71

4 81

12,06

5,8o

t/79

9,99

89. 88,65 89,6 5 90,44
9i/3a ion5 8,„ 8,36 6

,9 8 6,52

76,3

80,3

78,4

79,oo

82,19

82,63

80,46

80,32

81,23

83,83

80,Go

85,82

38,36

53/27

40,8=

19,42

21,62

23,66

17,86

18,74

17,89

15,85

15,97

13,42

14,57

17,27

14,61

12,67

16,68

9,15

55,98

41,92

54«s

78,0 80,88 8o,63 83,4. 43,38 2I „8 i8,I2 J 5/22 I 5,3S
I2,90 5 X ,38

68/5 72,60 73,92 77,01 76,43 28,97 24,76 21,94 19,67 17,59 X 7,59

80,5

75,5

84,26

78,81

84,06

78,7i

89,39 84,82

82,
7 ,

8,50

22,35

12,72

22,08

11,85

18,51

11,71

18,99

7,94

19,87

8,70

77,64

80,87

85,50

88,51

78,64

84,53

94,59

83,07

86,34

90,6i

83,4 6

85,75
93/o.

10,82

9,36

9,33

11,80

9,33

4,8G

y,09

6,01

7,28

9,27

8,28

5/1.

73,. 8i,04 84,26 84,83 13/9. IO,
4 8

IO
,77 8,57 8,67

83,, 82,12 84,57 84,25 83/96 16,52 15,36 15,36 12,07 13,3! 1 2,8 9

83,8 88,11 88,76 88,64 9i,s
4 14,14 14 09 10,08 9,76 9,8o 6,„,71

89,6 90^4 89,52 94,36 94,50 9,71 6,66 6,53 7,45 3,33 3,49

73,s 80,88 81,40 84,80 82«. 21,97 18,65 13,97 14,53 10,34 10,9,

75* 79,13 83,15 83,52 84,0, 17,64 18,12 15,87 11,76 12,25

84,9 89^6 86,62 92,00 88,82 15,80 11,64 8,40 11,40 6,52 9,.«

64„ 68^6 74^)8 73,5o 76„ 6 33,50 29,68 26,01 18,74 20,46 i9,o9

203
'



1620 9ieicf)§tag. Slftenftücf S«r. 287* (Smpftoefen.)

Wotyi II. %$evf)ältnifoaf)Un.

Staden kjw. JantestlifU*.

xvm. äßalbctf . . .

XIX. 9teufe ö. 2. . .

XX. 9teu& i. 8. . .

XXI. (Sdjamnlmrö^iWe

XXII. 2\m ....
XXIII. Sükd . . .

XXIV. Bremen . . ,

XXV. £amburß • .

XXVI. 6lfafrgatljvingen.

I Unterelfol

Sejirfc Oberelfaß

|
Sot&ringcn

jufammen

33on je 100 impfpfli$ti(

überhaupt

1876.

im 3 o & r e

1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882.

97,66

98/74

97/34

98/75

96,u

93,58

90,66

94,7i

96,47

88,95

91,22

9 2
,

94,

98,

97,06

98,56

95,i8

94,43

90,09

96,03

94,99

90,98

91,16

92,

97,44

96,19

97,87

98,14

97,7i

96,47

91,43

95,«n

97,5i

94,70

93/98

95/46

95n

97,97

97,85

97,27

97,93

97,83

94,77

90,01

96,04

97,73

95,52

95,82

96,

95/68

97,50

97,9i

96,97

98,97

96,73

88,25

96,39

97,96

91,83

95,90

95/3 ,

95/8o

98,42

98«.

97/5I

98,„

97/33

96,0,

87/47

96,38

98,3,

93/7i

95/68

95/

1876. 1877.

79,i

71,8

75,2

86/8

81,8

72,o

75,9

59,8

65,8

39,6
49,n

81,3

80,8

81,3

85,7

79,i

65,o

78,3

70,i

68,5

41,4

54,o

5 2
/8

73/,

55/

74,



Metdfratog. SfflenftucE 3Rr. 287* Cgwpfrcefett.) 1621

C. SBeraletdjettbe ^Mfmttmcnfteüitua tc.

tmpfungen.

gebliebenen Äinbern würben geimpft:

bat>on mit (ärfotg baoon o l) n c 6 r f o l g

i tn 3 a f) r e i tiit 3 a 1) r e

1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882.

86/5 84,5i 91,54 90,47 92,8o 16,36 12,44 12,66 5,82 6,89 5/55

81,5
CO _88/72 8o,98 ^^,12 92/66

1 71 </94 1/12 7,47 13,87 6,80 5n*

82/5 89,n 83,31 88,66 *7,77 16,04 14,56 8,55 13,27 8,15 9/5«

95 n 96 K-r 93 AA q6 lo/05 3,56 1,29 3,17 5,18 * /90

80,2 84,76 87,84 91,23 9i/ 2I 17,04 14,98 12/92 9,99 7,64 5/95

62,j 70,00 77/82 85,o2 83. 8 28,58 32,33 26,35 16,95 H/65 I2
/79

77,o 82,05 83,22 81,62 84/25 12,36 13,19 9,38 6,42 6/26 3«o

71,3 66,08 69,8G 73,03 73/s. 24,6 i 24,73 29,7i 26,18 23,36 2 2,8 8

73,3 75,26 73,89 76,50 76,3 5 27,97 21/69 21/41 23,2i 20,59 2I,22
50/9 56,94 62,92 64,40 69,39 47,55 40,08 36,55 31,82 26,44 2 3,7 o
59,5 69,35 70/9o 72,42 73/9. 37,22 31,66 23,62 23,74 22,74 20,89

6i,
7

67/35 7*/29 73/45 36,97 30,75 2 7/zo *6,I5 23,x6 2I/
9x

76,7
8o,46 84,03 84,o 7

l 9,39 T 3,94
I2,88 H/.9 I I,2J



1622 ftetdjatog. gftenftütf 9fr. 287. (ffmpfrcefen.)

nofyt IT. »e^ättni^sa^Ien.

20 t e fr e *

SM

SSon \t 100 impfpf Ii tfltig gebliebenen

überhaupt

1876. 1877.

i m

1878.

^ a B

1879.

r e

1880. 1881. 1882.

I. ^reufjen.

Königsberg H/66 10,58 9,74 6,93 6,93 7/3 o

©utnbinnen 14,83 13,28 9,42 7,26 7,02 7,79

Stetig 8,78 8,33 7,28 8,23 7,24 6,9 o

SUfarienroerber 14/05 13,85 H/07 9,89 H/72 IO,20

Berlin 12,85 7,83 9,22 8,08 8/08 7«3
sjJotfibam 7,07 11,22 4,75 4,08 3,86 3/4X

^ranffurt 4,79 3,82 4,17 4,78 3,71 4,3 o

Stettin 8,79 9/86 5,57 5,48 4,37 4,44

Köslin 7,18 7,06 6/26 3,73 2,84 3« 6

©tralfunb 10,19 5,37 5,03 5,50 4,34 4,5o

*Pofen 3,44 3,50 3/95 2,94 3,44 3,*4

23romberg 12,17 8,11 H/27 7,20 6,77 7,10

Sreslau 8,95 7,48 4,28 5,10 4,43 3,81

ßiegnifc 3/83 2,38 5,27 1,90 1,85 I ,8i

I.

Oppeln 4,46 4,22 5,36 3,56 4,56 3,43

3Jiagbebttrg . . . 3/86 3,77 2,72 3,84 3,46 3,43

9tegterung§= ajierfeburg 2,55 2,70 4,45 4,05 3,n 4,67

ßrfurt 3,36 2,95 5,24 4,03 3,95 3,36
bejro.

©cfjteStmg 7,51 5,09 5,12 5,61 5,09 5,o3

Sanbbroftei* fmnnoöer 7,74 5,81 4,68 5,47 4,31 3,9i

beerten
§ilbesfjeitn 3,06 3/45 5,12 4,04 3,39 3,69

Süneburg 3,37 3,38 4,02 4,09 4,oo 4,49

©tabe 4,22 4,33 3,54 3,18 3,18 2/6.

Dönabrütf 2,54 2/60 2,66 2,21 2,30 X ,98

2luticb. 3,67 5,14 4,92 4,70 5,65 4,5 5

fünfter 6/16 7/26 6,22 5,65 6,20 5/88

SDtinben 4,15 3,77 3,15 2/98 2,41 2
/74

2lrnsberg . 4,27 3,07 4,86 5,02 5,14 3/7 8

Gaffel 2,33 2,70 2/56 2,49 2,58 2
/3 a

SBiesbaben 6/54 H,40 5,67 5,42 6,97 7/34

Äoblenj 5/21 5,17 5,25 4,15 4,40 2,59

SJfiffetbotf 4,32 3/78 7/34 6,08 6/52 7ns

Köln 3/79 3,72 4,41 3,27 3/68 3/xi

£rier 3,92 2,45 2,52 2,35 2,33 2
/47

Slawen 6/96 8,12 7,59 5,69 5,43 5/8 7

©igmoringen 8,60 3,15 2,08 1,77 J/44 2/67



SftetdfctQg. Slftenftücf 5Rr. 287. (Smpfrocfcn.) 1623

C. SBcrglcirfjcnbc ^ufammcuftcflimg ic.

t m p f u n g c n.

ßinbern biteben ungeimpft

unb jroar weil üorfdjriftsroibrig ber Smpfung entzogen

im 3 a f) r e

1 Oft18/0. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882.

8/86 7,55 6,87 5,07 4,97 4/9 6

10/88 8,40 5,93 2/93 4/oo 3/91

6/22 5,70 5,44 5,40 4,17 4/7 ,

9,54 8,46 7/95 6,07 8,65 5/77

12,85 6,75 6/37 5,74 6,01 5,39

4,ii 1/71 1,36* 1,24 0,99 0,8o

2/46 2,48 0,86 0,78 0,55 °/
5 8

7/06 6/89 3,25 2,56 1,95 2,„

2,37 3,45 2,63 1/30 0,87 °/97

8,21 3,65 2,73 3,21 1/96 I
/73

2,10 1,79 1,63 1,10 1,92 X
'49

8/92 fi,84 5,85 4,52 3,46 4/33

3,io 2,97 1/91 1,21 1,29 0,9o

0,87 0,63 1,34 0,39 0,32 o,3I

3,13 2,87 1/85 1/14 1,74 °,8 3

2/io 1,60 0,97 0,89 0,55 x no
1,50 1/27 0,57 0,32 0,29 o,l8

2/14 2m 1,21 0,88 1/05 0,46

3,90 3,98 3,02 2,40 2,37 2,o6

6,31 4,64 2,58 2,43 2,41 2«4
1,74 1,34 1,03 1,12 0,79 °/6 3

1/27 0,81 0,55 0,57 0,45 °/47

3,49 3,21 0,95 0,83 0,89 °,53

0,89 0,93 0,48 0,26 0,31 0„ 9

2,23 3,47 2,20 2,13 3/05 X ,88

2,55 1,81 1,31 1,38 1/74 0,86

1,41 0/90 0,48 0,52 0/64 °/44

1,53 1,84 1,62 1,47 1/63 -*3

1,10 1/50 0,72 0,68 0,95 0,68

3,53 3/03 2,58 2,70 3,43 3/49

3,55 3,81 3,oo 1/75 1,28 °/73

2,00 1,85 1/30 1,26 1,37 T /8o

1,60 1/49 1,74 0,96 1,15 °/40

2,48 1,28 1,55 1,02 1,02 0,73

3/84 4,51 4,67 2,36 2,43 2,8o

2,47 0,61 0,29 0,34 0,13 o,
3 .



1624 ggjjSfog. 9lftenftücf 3fr. 287. Cgmpfrcefen.)

9i odi: II. ^erljältitif^aWcu.

t e b e v

5ßon je 100 impfpf ü$tig gebliebenen

überfiauöt
Staaten be^m. ganiüstjjetl*.

i m % a t) r e

1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882.

L Sßreujjen.

11,63 9,61 7,06 6,97 7/5 0

H/68 9,58 9,26 9,99 8/98

SBranbenburg 7
',44 8,03 5,70 5,44 4,98 4/77

Bommern . .

o
o,30 8,16 5,76 4,81 3,76 3/95

«Pofen . . . b/78 5,13 6,71 4,48 4,65 4/6o

II. 9?ad) °,97 4,93 4,33 3,77 3,92 3,22
q
3,21 3,16 4,90 3,96 3,39 3/9 7

©c&>§n)ig=£olftein 7,51 5,09 5,12 5,61 5,09 5/03

4,26 4,12 4,17 4,02 3,71 3/53

4,rs^,bo 4,15 4,65 4,62 4,65 3/94

#effen=9taffau . 4,26 7,27 4,04 3,85 4,63 4/7 0

4,63 4,31 5,82 4,73 °,02 5/oi
Qo,60 3,15 2,08 1,77 1,44 2 /6 7

jufammen . . . 6
/53 5/6 9 4,9 i 4,87 4,72

II. S3at)cr«.

^,60 1,50 2,08 2,35 1,64 I /68

2,47 1,47 1,33 2,05 1,39 l /04

$falj . . . 2,92 1,80 2,30 1,57 1,78 I /62
sJiegierung<5= «>,65 3,60 3,16 3,oo 2,89 2/53

bejirfe ^,30 2,06 1,30 1,48 1,30

2JUttelfranfen . 1,81 1,71 0,95 1,23 1,11 l /i6

1,27 1,96 1,63 1,70 1,61 ^36

2,53 1/42 1,50 1,52 1,57 *,33

jufammen . . . 2
,49

X
/89 I/

7 8 ^87 1 M6

III. Saufen.

SDreäben . . . 5,60 3,82 4,84 4,36 4,21 3/6 7

9iegierung§= 3,69 3,12 3,81 3,43 3,30 3/3i

beerte 7,33 4,33 4,39 4,41 3,38 3/59

4,63 5,17 3,77 3,56 2,93 2
/94

jufammen . . . 5/76 4/OI 4,3« 4,o8 3/53 3/47

IV. aöütttcmbcvfl.

4,83 7,49 6,99 7,90 6,52 7/. 3

Greife
©d^roargroalbfreis 2,18 3,96 3,34 3,09 3,49 3/04

3,40 2,23 3,76 3,46 3,02 2,9,

4,88 2,82 2,16 3,21 3,05 2,9 ,

jufaminen . . . 3/88 4,4 5 4,3« 4,7. 4„ 7 4„7



9tetd)3tafl. Stftenftücf $lv. 287* Qmpfroefen.) 1625

C. SBergletcfiettbe ^ufmnntenftcUiutg te.

hu Ii j u n g e tt.

Äinbern blieben ungeimpft

unb jroar roeil t>ori$rift§rotbrig ber Smpfung entjogeu

i nx 3 a f> r e

1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882.

! llo f

9,8 7,9 6,48 4,19 4,58 4,53

8,2 7,4 6,96 5,31 6,93 5,39

6/9 5,4 3,o 2,48 2,29 2,23 X/97

u 5,3 5,i 2,93 2,16 1,53 1/6,

9,8 4,7 3,6 3,22 2,33 2,48 2
,49

3,1 2,6 2,4 1,67 0,99 1,26 °,74

2,5 1,9 1,5 0,97 0,64 0,52 0,
5 8

6,5 3,9 4,0 3,02 2,40 2,37 2,o6
st

2,8 2,4 1,25 1,22 1,22 °,94

Ia 1,7 1,6 1,23 1,12 1,40 0,8 4

2,2 2,2 2,3 1,61 1,59 2,11 2,ox

3,5 2,5 2,3 2,01 1,38 1,40 l /4«

1,8 2,5 0,6 0,29 0,34 0,13 o,32

3,4
A.
t,o

•j

0,3 2 I ,92
2 T „

u 0,6 0,3 0,57 0,70 0,46 °,*3

1,7 1,5 0,7 0,23 0,85 0,31 °,35

2,2 1,8 0,9 1,33 0,69 0,98 I,ox

4,i 4,4 2,5 2,24 2,07 1,66 I ,3i

1,4 1,2 1,4 0,81 0,84 0,41 0,6o

1,5 1,0 0,8 0,27 0,50 0,59 °,3S

1,2 0,6 1,1 0,30 0,30 0,29 o,32
1,1

A
<J,8 0,5

A
0,43 0,16 0,31 o,29

1
'7 *,4 l /0 °,75 0,7» 0,62 °,55

2,8 3,5 1,7 1,07 0,74 1,48 1,1.

1,8 1,1 0,8 0,57 0,37 0,36 o,6a

4,2 3,3 2,3 1,43 1,15 0,68 o,7a

2,o 3,5 1,9 2,io 2,54 1,58 «*.

3,o 2
/9 1,8 l ,*4 X,oi °,9* 0,88

0,4 0,2 0,9 1,33 1,82 0,77 ',40

0,5 1,0 0,45 0,33 0,30 °,2 6

U 1,2 0,8 0,69 0,37 0,34 0,»3

2,i 3,2 1,0 0,38 0,71 0,40 0,38

I/o I„ °/9 0,76 °,89 0,48 °,64

Ülftcnftütfe ju beii Söerbanbhmgcn bei 9ieid;ötafieö 1884/85.



1626 9teicJ)§tac!. 2Kienftücf «r. 287. (Smpfroefcn.)

SEB i e b c *

23on je 100 impfpflidjtig gebliebenen

Staaten bejw. $nnlie$tljtüf.
Ü b e r f) a u p t

i n 3 a \ r e

1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882.

V. Sabcn.

*** iffi :::::::::
be*lrfe

1 Wanheim

4/68

1,71

0,80

3,48

2,49

1,27

1 „„
1,38

1,39

1,86

-,23

1,99

2,56

1,77

1,50

1,85

3,12

2,46

1,46

',59

2,95

1,8,

2
,2 +

2m
jufammcn . . . 2,48 «/SS

2,20 2/io 2,I2 T /87

VI. Reffen.

/ gtnrfenburg 1,96

0,94

1,52

1,01

0,64

0,80

4,77

3,75

1,61

4,48

2,28

3,87

3,21

2,33

4,57

5,M
4,5 x

3,75

äufammen . . . 0,86 3/31 4,59

5,99 5,188,80 6,70 4,96 5,68

VHI. @a4fen£Beimar 5,68 2,42 2,23 4,16 2,68 6,43

4,05 2,40 2,32 2,21 2,33 2,46

X. Ottenburg.

prftenttjum süirfenfelb

7,12

4,56

2,07

9,03

5,19

0,55

6,71

7,18

^,11

6
,8 2

5,52

A ,88

jufammen . . . 6,20 7,69
6/*4 6,o9

2,25 1,57 2,09 3,04 2,14 2,65

2,40 1,27 1,63 1,43 1,50 «/3S

XHI. @ad)feH*Hftenlm?8 2,62 3,72 2,35 2,93 2,26 X ,82

3,91 7,96 5,20 3,75 4,40 6,23

XV Witfirilf 4,76 5,94 4,72 4,54 3,77 3,76

XVI. (S^H)ariburß=<Soitbcr§()aitfcu 1,81 3,37 1,93 1,98 1,48 2,07

XVII. <§<J)marjburö=9tuboIftabt 3,74 6,24 4,00 5,47 5,25 4,5i



SfteicfrStqg. SIftenftücf 3lv. 287. (Smpfrcefen.) 16ü7

('. ©ctrglctc^cnbc ^itfattttttettftettttttg :c.

imjif nnijen.

ßinbern blieben ungeimpft

unb jroar roeil rorfd^riftsroibrig ber Impfung entjogen

n ^ u t)

1ß7ß 1Ö7Ö looU. 1QQ1loöl.

— — - ' '

0,15 0,50 0,30 0,42 0,47 °,37

0,55 0,oi 1,21 0,57 0,30 0,30

0,io 0,04 0,26 0,08 0,07 °,8 3

0,13 0,62 0,75 1,08 1,78 1,12 0,88

°/o9 °/35 o,32 °,77 0,7 6 0,6 2

0,23 0,37 0,09 0,17 0,io 0,10 O/ro

0,io 0,22 0,07 0,02 0,02 0/04 0,07

0,13 0,45 0,08 0,27 0,20 0,26 o,32

Q„6 o,
35 O,o8 0,l6 0,I0 °«3 °ns

6,9 6,5 4,3 2,37 3,24 2,83 2m

1* 1,7 1,1 0,30 0,66 0,12 o,
33

0,6 0,6 0,54 0,17 0,24 °m

7,7 5,6 4,91 6,30 4,20 4,3 ,

5,5 1,5 : 3,27 4,25 5,30 3,56

0,8 0,78 0,74 o,42

4,6 4„o 5,38 3,92 3/77

0 D v/6 0 -7Qv,78 0,52 0,40 °/62

0,7 0,4 0,6 0,46 0,42 0,29 °,io

2,6 1,4 1,6 1,00 1,12 0,81 o,63

0,7 2* 0,5 0,17 0,11 0,22 o,
99

4,4 1,5 1,8 1,28 0,80 0,27 °>ss

0,9 0,3 0,3 0,12 0,12 0,16 o,a4

2,4 3,8 1,21 1,36 0,40 °>34

204*



1628 ^eicJ)öton. 2Iftenftücf SRr. 287. (^mpfroefen.)

mo%: II. f&etf)ältnifoaf)Un.

20 i e b e *

Staaten bejt». jmtbcstljcile.

Sßon je 100 impfpflidjtig gebliebenen

überhaupt

1876. 1877.

i m

1878. 1879.

r e

1880. 1881. 1882.

XVm. SBalbcif 2,30 1/71 2,56 2/03 2/50 i,
59

XIX. 9ieufe ä. 2 1/21 17,28 3,80 2/15 2,09 X /8 9

XX. 9teu& i. S • 2,18 2,87 2,13 2,73 3,03 2
/49

XXI. (Sdjaumfcurß StWe 1,25 1,40 1,86 2,07 1,20 I
,9o

XXH. Si^c 3,84 4,80 1,43 2,03 1,03 2 /6 7

YYTTT Uiifiorf
6,38 5,53 3,53 5,23 3,27 3/9i

XXIV. Sternen 9,25 9,78 8,57 9,99 11,75 I2
/53

XXV. Jpamburß 2,50 3,58 3,79 3,58 3,16 3/oo

XXVI. @Ifaft£otfjrittaen.

1 Unterelfafj 3,51 5,22 2,49 2,27 2,04 I/6
7

Söejitfe Oberelfoß 10,76 3,85 5,30 4,48 8,17 6/29

• 8,77 4,85 6,02 4,18 4,10 4,3*

jufammen . . .

^entfe^c^ Oteidj . . .

7/45

5/6 3

4,6 7 4/54

4/8o

3,56

4/3 ,

4/68

4/*o

3/8 9

4/x S



9tacfrgta3. SKtenftflcf 9fr 287. (Smpfrcefen.) 1629

0. 33ergleicf)etifee QufammenftcUmtQ :c.

i tu |) | u tt 9 e tt.

Äinbern blieben ungeimpft

unb jtoar roeil uorfcbjtftsroibrig ber Impfung eittjogen

t tn 3 a ^ r e

1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882.

0 Qv,8 v,7 0 aau,88 0 41",41 o

0,2 0,7 5,9 0,78 0,60 0,25 0/6o

1/1 0,4 0,4 0,09 0,17 0,12

0,3 0,57 0,83 0,13 o/27

2,i 0,7 0,2 0,27 0,18 O/iS

1/S 4 3,3 0,82 1,56 0,77 T ,o6

9,4 7,31 9,21 10,91 IO
,93

17,7 0, 0,5 0,19 0,14 0,13 O/xs

5,5 2,3 1,8 1,22 1,30 1,24 0,8 3

9,5 9,3 4,8 2,oo 2,90 5,72 3,8 4

7/4 7,8 4,0 2,58 2,49 1,85 I /2I

7/3 6,2 3,5 2,l8 2
,g2 I /8g

4,3 3/3 2
/7

T
,99 1/6« 1/66 T

'47



1630 9tetcfr3tag. Sfflcnftücf %r. 287. (Srnpfrocfcn.)

SR od): II. %$evf)ättnifoaf)Un.

28 i e b t v

Staaten bqm. Jait&estljcile.

Sßon je 100 ©eimpften

mit (5 r f o l

im 3 a f) r e

1876. 1877. 1879. 1880. 1001 loo«.

• °,20
09
°^,84 85 04 "0/98

* D,78 79
• ^,06 83 oq<-> f,2M 8l 0

82,85 86,20 90,42 QO, ,

72 M 72 Ko 76 ra* ",64 80

83,26 84 7C 87,87 8q

84 oo°*,22 87 17° ',17 89 17

82 KO°^,59 83 CO 8o ,

84 07 85 .0 9l'nü" A ,05 QI

81/39 85 ca 89,33 Q2„.? '18

85,36 83 7. 86,83 88, .,i 3

85 oo 89 <e 90^41 QO.
< /Z7

83 ai00,47 87,20 89,48 8q 0

82,99 84 K 7 87 7c 8q
87 7*° ',76 ^,95 91 Q7 QI 0

84 oo 84 n C 82 <LQ 82 0

86 TA00,74. 89 71 91 9« 89.9

84,33 85,02 87,85

87,20 88,38 86,79 86,44

86,52 85,76 85,88 88,l8

87,8982,79 86,13 88,95

74,58 75,77 80,69 81,63

81,13 85,32 84,99 84,38

87,87 87,83 90,27 90,79

78,00 79,88 83,01 85,67

92,oo 91,58 92,38 94,36

87,46 89,53 90,12 9°,ro

81,79 83,69 89,50 89,41

79,77 80,15 84,S4 85,83

89,75 90,72 91,75 93,40

82,49 86,23 87,72 86,go

87,18 88,88 90,29 9i«
9

73,21 70,16 73,95 77,3«

91,33 92,52 92,64 90,49

92,29 94,46 94,61 96,44

80,68 80,94 79,02 82,50

87,5784,2 i 84,72 87,24

1876.

I. Greußen.

I. Hati)

9lcgierung8=

bejro.

£anbbroftei=

bejtrfen.

Königsberg

©umbinnen
©anjig .

3JJarienroerber

Berlin .

Sßotöbam .

granffutt.

Stettin .

ßöslirt .

Stratfunb

?ßofen . .

33romberg

Breslau .

Siegnifc .

£)ppeln .

2Jtagbeburg

INetfebutg

©rfurt .

Spaimooer

Inlbesljeim

Lüneburg

.

©tabe . .

£)§nabrü<I

Slurid)

fünfter .

•JJiinben .

Arnsberg .

ßaffei . .

SBiesbaben

ftoblenj .

SDüffelborf

Stöln . .

Stier . .

Stadjen

©tgmaringen



SRcid)3tag. aiftenftücf gfr. 287. OmpfrocfetQ 1631

C. SBerglricfjettbe QufammenfteUunQ tc.

t m \> T « w 9«

überhaupt rourben geimpft:

mit SWenfd&enlgmp&e mit £ 1) i e r I m p f) e

im

1878. 1879. 1880. 1881. 1882.

99,99 100,00 99,73 99' 9 s

100,00 lOO.oo 100,00 99/85

lOCoo 100,00 100,00 99/99

98,20 99,84 99,69 99/9°

77,67 79,69 81,76 82,70

93,47 96,28 99,86 98,6,

100,00 99,86 99,08 98,s,

99,54 99,94 99,96 97' 3 6

100,00 100,00 99,93 99/ 9s

94,12 99,76 95,67 97/13

99,98 100,00 100,00 99/95

100,00 100,00 93,03 1 00,00

99,82 99,78 99,50 99/i x

99,52 99,81 99,22 99/35

100,oo 98,51 99,92 99/97

93,09 98,95 99,22 95/83

98,87 98,53 99,ia 99/sx

98,46 98,81 98,53 95/os

98,89 99,37 98,10 99/19

99,72 99,57 99,72 96/77
99,67 97,07 97,87 97/55

95,06 98,25 94,34 9 I
,5S

99,65 99,94 98,49 98,9
99,55 99,55 99,22 98,I5

97,34 99,82 99,75 99/4o

96,59 95,69 96,u 93/7 .

96,3,yy/88 QQ QQ

87,16 76,34 71,99 73/7 .

99,63 99,49 99,71 96,37

99,22 99,80 99,18 97/34

98,29 95,07 93,79 91,38

88,05 88,54 93,59 95,.7

95,77 94,98 95,86 94,42

100,00 99,94 99,8o 96„ 7

93,98 91,66 88,43 93,o5

100,00 99,93 98,29 100,00

1876. 1877.

im 3 et {) r c

1878. 1879. 1880. 1881.

0,oi

1/70

0,22

0,27

0,45

0,01

5,89

0,02

0,19

0/48

1/66

1/12

1/54

1/11

0,27

0,33

4,94

0,34

0,44

2/33

3/40

0,ii

12,84

0,37

0,79

1,71

11,14

4,24

0,16

0,24

3/07

0,14

0,06

0,24

0,22

0,19

1,49

1/05

1/47

1/19

0/63

0/43

2/93

1/75

0,06

0/45

0,16

4,31

0,72

23,66

0,51

0,20

4,93

H/46

5,02

0,05

8/34

0,07

0,31

0,12

0,14

0,92

0,04

4,33

6,97

0,50

0,78

0,08

0,78

0,88

1,48

1,90

0,28

2,13

5,66

1,51

0,78

0,25

3,86

0,68

28,oi

0,29

0,87

6,21

6,42

4,14

0,20

11,57

1,71



1632 jftetcfrgtQg. aiftenftücf 9fr. 287, (Qmpfroefen.)

9iod): II. f8tvt)ältnifeaf)Un.

33on je 100 ©eimpften

mit 6 t f o l d

planten tojtu. gaube0tljnle.

t ttt 3 a b ! t

1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1876. 1877.

ßftpreufcen . . 77,62 8129 84,33 84, t 8

Sßeftpreufjen . . 76,38 77^3 82,n 84/65

Öranbenburg . . 83,s6 85,13 8q,„"y/55

Bommern. . . 83,35 8^o<>,12 89^ 91/39

II. 9?ac§

sjjofen .... 84,63 öö,46 90,08 9°/oo

©djlefien . . . 84,59 85,75 8ß
00,58

8t

sprornnjert. ©adjfen . . . 85,74
07
°',40 88 .88,94 88

6djte§roig*§oIftein 86,52 8^
00,88

88
00/,8

§annooer . . . 81,60
00
00,20 8^

85,95
8^

2BeftfaIen . . . 81,91
0 0 87 ö7/5 8

§effen*9to|Tau . 86,36 88
00

8Q
89,92

fr5lf)einlanb . . • 82,25 8l',56
QQ
Od/Ol ö4/oi

SDaju: §ob,enjolIern . . • 84,21 84 70
/ /57

jufommcn . . . 82,95 84,38 86,58 87/53

n. Sägern.

JDberbagern . . 93,47 »4,17 94,71 96/9 8

SRieberbatjern . . 95,16 95,81 95'7i

Regierung?;
«Pfalj .... 94,52 94,41 y^/80 93/6 5

£>berpfals . . . 91,30 93 n 93,62 yt'97

bcjirfe Dberfronfcn . . 91,05 92,72 94,30 95/co

3flittelfranfen . 93,86 93,53 93,85 yo/50

Unterfranfen . .
I

93,55 93,47 95/9 .

©djroaben. . . 92,81 93,36 94,54 96/2I

jufammen . . . 93/ 3 9 93/8 9 94/3 2 95/37

III. @ad)fen.

SRegierungs«
Bresben . . . 86,75 89,69 88,17 88,02

Seipjig . . . . 86,22 86,71 88,48 87/4«

bejitfe 3roicfau . . . 89,34 92,30 93,23 94/39

1 SBau&en . . . 91,98 92,57 91,74 9 I
/9S

jufammcn . . . 88,23 90,32 9°/6 3 9°/8 2

IV. äßfirttemberg.

f

SRecfatfreiS . . 87,52 86,10 89,92 91/54

|
©djroatiroalbfrcte 91,89 91,87 95,30 95-43

Streife
I Sagftfreiö . . . 93,19 92,95 92,79 93/9 6

{ SDonaufreis . . 92,76 92,06 91,19 94/32

jufammen . . . 91/03 90/6O 92/15 93/68



3teirf)3tQ9- Stttenftüd fflv. 287. (Smpfroefen.) 1633

C. &e?gletd)enfee 3ttf«mmenftettttttg *c.

i in M ii n ü.

überhaupt rourben geimpft:

mit 3Ji e n f ä) e n t 9 m p f) e mit % f) i c r I 9 ttip|e

m 3 o f) r e i 1 r e

1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882.

99,99 99,99 99,84 99/,3 0,006 0,002 0,16 0,07

98,91 99,81 99/94 1,02 0,10 0,19 0,06

91,98 93,2S 94,67 94/24 0,i5 1/18 0,43 I/05

y°/94 99,94 99,36 98,36 1,06 0,06 0,62 l*4

99,99 100,00 97,52 99/97
A
0,01

— 2,48 o,03

99,81 99,29 99,61 99/s* 0,19 0,71 0,39 0,4 8

96,63 98,74 99,05 97,33 1,39 1,26 0,95 2 ,6 7

98,89 99,37 98,io 99/x 9 1,11 0,63 1,90 0,8.

98,58 98,87 98,09 9Ö,7 6 1/40 1,13 1,91 3,24

92,75 86,38 84,02 83,4, 7,25 13,62 15,98 i6,
s8

99,43 99,63 99,45 96/8 2
A
0,56 0,37 0,55 3,. 8

93,52 92,72 94,2« 94,39
a
0/15 7,28 5,72 5/6.

lOO,0o 99,93 98,29 IOO,00 0,07 1,71

96/5 5 96,77 96,7I 96,38 X
/89

2 ,
"V6 4

2 t O/.i

99,50 99,99 100,oo 99,98 0,50 0 „.",01 0/02

100,00 lOO^o 99,99 99/99 0,oi O/o.

100,oo 100,00 100,oo 99/24 0,7 6

99,34 100,00 100,oo ioo,00 .

0,66

99,98
1 aa
10ü,oo

OQ
99,97 99/96 0,02

—
0,03 0,04

99,99 100,00 99,99 99/4 8 0,oi
—

0,01 0/S2

94^7 93,92 91,25 94/2 . 4,76 6,08 • 8,75 5/79

99/88 99,98 99,73 99/9 8 0,12 0,02 0,27 o,02

99/. i 99/2 4 9ö/90 99/. 0 °/75 0,
7 6 0 °,9 o

98,82 97,70 91,19 Ilm 1,15 1,17 8,81 22,86

97,24 82,76 81,28 73/6 3 2,53 17,24 18,72 26
/37

99,59 99,39 99,29 91/96 0,36 0,53 0,63 7,95

98,21 99,25 97,26 85,06 1,79 0,75 2,74 H,93

98/70 95/o, 92 /74 82,99 * ,22 4,66 7/23

98,23 99^o 96,89 8o,8l 1,77 0,40 3,u 19/. 8

99,86 99,90 99,05 98,3, 0,14 0,io 0,75 !/6i

99,66 99,88 99,80 98,6.
1

0,34 0,12 0,19 *'39

99,69 99,75 99,oR 98,72 0,3,

j

0,25 0,94 «/2
7

99«, 99/77 98,S9 93,. 5 °/23 6/8 S

Hftenftücfe ju ben Sertjanblungen be8 5R«ld>«tnfle8 1884/85.



1634 ffetdjgtag. STftenftttcE 287. (.Smpfraefen.)

91 od): IL %$evt)äUnifaaf)Un.

hiebet

Sßon je 100 ©eimpften

Staaten kjro. ganbestljeü*.

mit @ r f o I 6

i m SM'• e

1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1876. 1877.

V. »oben.

o k , fÄonftanj . . .

Sanbefc kreib < f <

fommiffar*
flatterige. . .

beerte (^ann^im . .

93/62

97,44

88,69

86,15

89,95

97,78

93,49

84,59

90,62

97,97

94,93

86,25

9 I
,3 i

97/ 7I

94,94

88,I0

jufammen . . 9°/6 4 9 X
/5 8 92,40 93/o6

VI. Reffen.

(©tatfenburg . .

Sftrntitntpn • S^fiPTfipffpn

l^einfjeffen . .

82,96

83,65

85,73

84,25

04,20

84,50

86,61
82 so

89,92

40/34

55/79

42/40

jufammen . . 83/91 83 , 7 ,
86,27 45/4 6

•

VII. $tecHettburg=<3d)ttierin . 76/39 78,62 81,22 81 /03

87,30 87,71 91,85 9°/66

ia. .'.'iiuu nunm c; 1 1 1 1 1 1> . 80,69 80,50 79,49 84/8,

X. Ottenburg.

§erjogtf)um Dlbenburg

^•ütftertt^uiit ßübcef

ptftentfjum Sirfenfelb

87,46

89,58

90,39

86,45

89,17

95,u

89,04

93,02

92,56

89/55

90/75

94/79

jufammen . . 88,o8 87,79 89/86 9°/33

XI. SBraunfojmeig . . .

00
O0,87 ö',22 ob,09 8o,24

XII. Satbjen^teittingen . . 89,57 90,05 89,99 93/. 0

VTTT ff»J,f»„ li n „ (,,,,..,
Äiii. ^an)icn=vuiciiuurg . 93,14 92,23 96,54 96/*S

XIV. (Saojjen^obnrg^otljo . 84,78 84,57 88,70 87/57

XV. 2lnb,alt 83,05 87,n 86,79 87/*s

XVI. Sd)ttmraburg > Sonberg;

Raufen 91,62 88,37 93,39 9°/7o

XVII. S$ttiarjburg=$Rubolftabt 71,82 78,40 77,57 79/86



^ctcfrgtaa. 9ffienftficE 9fr 287. (ffmpftoefen.) 1635

C. &ergletd[)enfee 3 ll fai»tttcnftelhntg tc.

i m p f u tt g.

überhaupt würben geimpft:

mit 2tt enfdjenlgmpl) e m i t % Ij i e r 1 1) m p I; e

i m 3 o ^ r e t 1 1 3 a | r e

1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882.

100,00

99,94

99/92

100,00

99,77

99,84

99,96

99,99

100,oo

99,78
QQ
98,46

100,00

99/85

9^98
98/77

98,o6

0,06

0,08—

0,23

0,16

0,04

0,01

0/22

1,54—

°/«5

8,03

X /2 3

^94

99/9 6 99/9o 99/54 96/9 2 0,o4 °,io 0,4 6 3/o8

99,25

yy/98

99,90

99,i5

99,66

99,86

88,39

99,88

99,84

2m
9/8 7

I 5/o8

0,75

0,02

0,io

0,85

0,34

0,14

11,61

0,12

0,16

97/87

90,13

84,92

99/63 99/49 94/9o 7/8i °/37 °/S x 5/x 0 92 ,r 9

98,74 99,04 99,56 97/2 e 1/26 0,96 0,44 2
/74

85,i3 67,86 85,11 87,4 7 14,87 6,11 14,89 I2
>53

99,37 99,15 98,91 93/9! 0,63 0,85 1,09 6,o9

81 75

lOO^oo

100,oo

98,98

100,00

100,00

99,12

100,oo

95,91

99/2 9

ioo,00
86, 28

— 0,88

4,09

Ow/7i

!3/
7 2

86,„ 99/ax 98/83 97/75 °/34 0,7 8
I /i7 2

/25

yy,99
QQyy,96

QQ 99«7 u/01 u/04 U/56 °/73

• 99,43 99,56 98,97 99a,2 0,57 0,44 1/03 O/08

99,44 97,85 98,82 97/4- 0,56 2,15 1/18 2
/59

99,37 98,6o 98,69 94/4o 0,63 1,41 1/81 5/6o

• 99,53 100,00 99,40 97/48 0,47 0,60 2/5.

84,22 95,70 98/28 76/15 15,78 4,30 1,72 23/85

99^6 99,, 4 99,53 98,24 0,04 0,86 0,47 l„6



1636 SReic&Stag. Slftenftücf 9h\ 287. (Stnpfroefen.)

«Rod*: II. »erljälftttfoaljlett.

hiebet

Staaten bt}w. gmtbestljnle.

SBon je 100 ©eimpften

mit erfolg

1876. 1877.

im 3 a ^ r e

1878. 1879. 1881. 1882. 1876. 1877.

XVIII. Balbecf . . .

XIX. SKeufe ä. ß. . .

XX. fteufe i. 8. . .

XXI. iSdjaumlmra'giWe

XXII. Si^c ....
XXEI. Sübetf. . . .

XXIV. Bremen . . .

XXV. Hamburg. . •

XXVI. (Slfafcßotfjringen.

(Unterctfaß.

Sejirfe Dberelfafj

.

( Sot^ringen

jufammen .

86,73

92,23

91 /05

98,40

86,75

72,56

89,74

68,98

77/18

60,u
73,ro

70,55

«4,

93,44

85,83

85,65

96,57

89,46

82,12

92,46

72,74

75,61

65,87

73,99

85/

92,79

93,07

91,43

94,76

87,89

92,48

75,76

78,10

70,13

75,5i

74,

87/72

94,29

94,43

90,00

98/oö

93/7i

86,56

96/3*

76,36

77/6 S

74/o5

77,*<

76,42

87,
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t m p f tt tt g.

überhaupt mürben geimpft:

mit 2Kenfd)enlümpl)e mit % l) i e r l 1) m p l) e

i in 3af| r e i m Sa!) C e

1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882.

100,oo 98,oo 100,oo 94,5 7 2,oo 5,43

100^)0 89,44 97,09 98,43 10,56 2,91 */57

99 AQ«/ «'/b9 97 01" ' ,21 Q7 0 fU",04 v,31 2,79 2,63

99,7o 99,86 lOO^o 99,72 0,29 0,14 — 0,28

99,91 99,34 97,67 9«,4I 0,09 0,66 2,33 X
,59

99,94 99,87 99,75 99,48 0,06 0,13 0,25 o,52

98/83 97,27 96,87 95,49 Im 2,73 3,13 4,5,

38,12 38,0, 41,45 33,3o 57,47 54,84 57,28 65,8 5

35,49 97,10 99,60 97,« x 0,07 2,90 0,40 2 ,8 9

100,00 99,63 99,58 99,9 , 0,37 0,42 0,o8

98,45 95,84 92,87 89«, • 1,55 4,16 7,13 IO,83

97,54 97/68 95,72 °,SI 2,4 6 2,32 4,*8

96,37 96,6 7
9<5,47 93«9 T

'99
2,7Q 3,i9 6,„
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9h. 288.

jur

^weiten 33eratfymt$ beö (SntrourfS eines ®efe£e8,

betreffend bie 5lbdnbernng beS Soütartfö Dom
15. Snlt 1879 — 282 ber 5)ru<ffa<$ett —

.

©rab. Sohren t'ctocba. t>. ^tf<^cr. ®er SftetdjStag

roolle befänden:

3jtt 9tt, 2 d — SBaaren aus 33aumrooHe allein ober

in SBerbinbung mit SDtoaQfäben, oljne 33eimifdjung

t)on ©eibe, 2öoHe ober anberen unter SRr. 41 bes

3oHtarifs genannten S^iertjaaren — an ©teile ber

sßofitionen 1 bis 5 folgenbe Seftimmungen aufju=

nefjmen

:

1. ©eroebe aller Strt im ©eroid&te oon mef»r als

8 kg auf 100 qm ©eroebeftädje:

a) rob, (aus rob,em ©am oerfertigt) pro

100 kg 80 JC
ß) gebleicht, gefärbt, appretirt . . 100 =

f) gemuftert, bebrudft, buntgeroebt . 120 =

2. ©eroebe aller Slrt im ©eroidf)te oon 8 bis 4 kg

auf 100 qm ©eroebeftädje:

a) rob, (aus roljern ©arn oerfertigt) pro

100 kg 160 JC.

ß) gebleicht, gefärbt, appretirt . . 180 =

y) gemuftert, bebrutft, buntgeroebt . 200 =

3. ©eroebe aller 2lrt im ©eroi^te oon weniger als

4 kg auf 100 qm ©eiuebeflädf)e:

a) rob, (aus tönern ©arn oerfertigt) pro

100 kg 240 Jt
ß) gebleut, gefärbt, appretirt . . 260 *

y) gemuftert, bebrutft, buntgeroebt . 280 =

4. 2lufgefdjnittene ©ammete, ©trumpfroaaren, $ofa*
mentier* unb ^nopfmadjerroaaren; audj ©efpinnfte

mit SBerbinbung oon 3JietaUfäben, pro 100 kg

120 JL
5. ©pifeen unb alle ©tlcfereien, pro 100 kg 350 Ji

Berlin, ben 17. 2lpril 1885.
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9lt. 289.

«Berlin, bcn 11. Slprit 1885.

3m tarnen ©einer 2Jcajeftät bes ßaifers beehrt fid^

bet Unterseidmete ben beitiegenben

(Sntrourf eines ©ejefees, betref fcnb bie

©teuevoergüturtg für 3udter,

rote folget trom 23unbesratt) befdjloffen roorben, nebft 33cs

grünbung bem SReidiötage jur oerfaffungSmäfjigen 33efd)lufc

naljme corjulegen.

n, ßiömnrrk.

2In ben SReidjStag.

betreffenb

bie (Steuerfcergühmg für Surfet.

2ßir ÜSilfjelm, »on ©otteö ©naben SDeutfdier ßaifer,

£önig oon 'preuften 2c.

oerorbnen im tarnen bes Sftcid^ö, nadj erfolgter 3uftimmung

bes SunbeSratl)S unb bes 9teid)Stag8, roas folgt:

einziger sparagrapl).

$ie ©eltungSbauer bes ©efefeeS »om 7. Suti 1883,

betreffenb bie ©teueroergütung für 3ucfer (9ield)S=®efefeblatt

«Seite 157), roirb um ein Safjr bergeftalt oerlängert, bajj an

bie ©teile bes im §. 2 bafelbft bejeidmeten (SnbtermtnS ber

1. «ttuguft 1886 tritt.

Urfunblid) :c.

©egeben 2C.

3>n bem unterm 15. Suni 1884 bem 9leidjstag »or=

gelegten ©ntrourf eines ©efefeeS, bie 23eflcuerung bes 3ucferS

betreffenb (9lr. 131 ber SDrurffadjen), roar eine Reform biefeS

©teuerjroeiges burd) ©rljöljung bes ©teuerfafees ber 9flüben

oon l /60 JC. auf l,8o dl. für 1 SDoppeljentner in 83er:

binbung mit einer -Jceuregulirung ber ©teueroergütung in

Slusfidjt genommen. 9cadjbem ber ©efefcentrourf in ber ba=

maligen SReidiStagSfeffion nid)t mef)r jur 23erfjanblung gc
fommen roar, ift injroifdjen bie 3u«ferprobuftion aller Sän»

ber burd) einen unerhörten üfliebergang ber 3ucferpreife oon

einer fdjroeren ftrifts betroffen roorben. @iner bezüglichen

näheren Darlegung bebarf es bei ber SRotorietät ber in 23e*

tradjt fommenben Jljatfadjen um fo roeniger, als aud) be=
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reits im £Rei<i)ätag bei ben SBerljanblungen über ben 9?eidjs=

$au&$attfe@tat oon 1885/86 bas bergeittge 33orl»anbenfetn

einer tiefgreifenben ßatamität ber 3ucferprobuftion im 2111=

gemeinen unb insbefonbere ber beutfdjen StübensucEerinbuftric

aßfeitig anerfannt roorbeu ift. SMe $rifis bauert nodj fort,

roenngleid) ftdj bie greife in neuefter 3eit etroas gehoben
Ijaben.

Unter biefen Umftönben erfdjetnt ber gegenroärtige

2tugenbliä nicf)t als geeignet, um bereits bie enbgültige 33e=

fdjlufifaffung in ber 3ucferfteuerfrage fjerbeijufüfjren. 2lnberer=

feitö ift es für unfere ^übenjucferinbuftrie oon 2Bertl), redb>

jeitig ©eroifjfteit barüber ju erlangen, roetd^e ©teueroer^älts

niffe für bie nädjite SetriebSperiobe 1885/86, mit beren

Seginn bas bur<f) bas ©efefc com 7. Sutt 1883, be=

treffenb bie ©teueroergütung für 3ucfer, angeorbnete *J3ro=

üiforium abläuft, mafegebenb fein werben. S3ei biefer ©adj=

läge empfiehlt es ftä), junä^ft nur bas »orgebadjte *Pro=

üiforium, roie ber oorftefjenbe ©efe|entnmrf üorfdjlägt, um
ein 3af>r ju »erlängern.

3n ber 2lnnal»me, bafj aus ber Sage ber SRübenjucfer»

inbuftrie aisbann ein unabroeistidjes SBebenfen fidf) nidjt er=

geben roirb, befteljt bie 2lbfidjt, bie anberroeitige Siegelung

ber 3ucferfteuer f<$on oom Sluguft J886 ab eintreten ju

laffen unb eine biesbejüglicfie ©efefeesoorlage fpätefiens im

Anfang ber nädjften 9ieidj8tagsfeffton einzubringen.

290.

SSerlin, ben 8. 2lpdl 1885.

£>em 9ieidjStag beehrt ftd) ber Unterjeidjnete anbei eine

Sammlung »on 2lftenftücfen, betreffenb bie Ro ngofrage,

nebjt einer ßarte t>on 3entral=2lfrifa norjulegen.

t). Ißiöiimrrk.

2ln ben 3teidjstag.
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«tililNiltiirfir

betreffenb

nebft einer Mark fcon 3^tral=3lfrifa »on & grrtcbcrt^fcn in Hamburg.

oorgelegt

im Styrtl 1885.

«ftenitüdc ju fcen iHerljanblunflfn te« SReldjfitagee 1884/85. >2W
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«Rr. Saturn.

1884.

6. Wär^.

21. «JRürj.

3. 3i aJlarj,

-1. 21. War*.

n t) a l t. Seite

1. Styrll.

15. «Npril

«eric^t De« «oifcrl. »otfajafterS in ßonbon.
(3Iugäug.)

Snfyalt be8 am 26. gebruar 1884 ab<

gefdjlcffenen englifdj « portugiefifebeu 33er-

traget, betreffenb ben &ongi> unb 3ambefi<

ftlufj unb tag an bev SJBe|tfüfte »pn «Ufrifa

jmifc^eu 8° unb 5° 12' füblicfycr SBreitc

belegene ©ebiet .

Slnlage:

Slrtifel I, IV, V, IX, X beg genannten

Vertrages in beutjdjer Ueberfe&ung

»cvidii bef Äaifcri. »otfajafterS in «onbon.

2)er englifd)=portugiefifcr;e Vertrag b_at

bei t>erfcf;iebeneu «JRacbten 9lnftofe erregt

«fridil öcß tinifer! Äonful8 in 2nn $ao!a
be Soanba. (SluSgug.)

©efatyren beg Sfongoöertrageg für bie

beutfcfyen .£>anbelgintereffen

1645

1645

gjmdjt Der §anbel8tammer ju Hamburg on
bie $etoutation für §anbel unb ©ifciff«

iutirt bnfrlbf).

Wittl)eilung einer (Eingabe ber am £an«
bei im Äongcgebicte intereffirten Ham-
burger ginnen vom 20. «JRärj 1884, be<

treffenb bie ©efabjeu beg Ä'ougouertrageg

für ben beutfcfycn .(panbel

Slnlagen:

1. bie uorl)er ermahnte (Singabc . . .

nebft

2. einer StoffMuug, betreffenb ben <2>d)i ff
§•

werfebr ber Wi)ebereifirma (5. 3Uücr>

mann nad) bem .ftengogebiete . . .

eingäbe Her ßanbeiefammcr be« ftreifc«

Solingen.

©efabjen be§ ÄoiigoBertrageg für bie

beutfdjen .^aubelSiutcrcffen

ißcrieidjuif} ber $anbel6fammcrn u. f. i».,

roeld)c firfj bei Eingabe Der #anbcl8faim
nur für beu ftrciö «Solingen angcfajloffen

bcjl». firf) in oiiiilirtjem Sinne geäufjeri

Sdjrcibcn ber SenotMomniiffion für OJeidj?*

uni» «HuStoärtigc «Ängelegenficitcn in SBrc«

nien.

l)eittt)eilnng einer Eingabe ber .'pan>

telSfomnier ju SBremen vom 12. 3lpril

1884, betreffenb bie ©cfalnen bcö 5fongo<

Nr.

1647

1647

S>atntn. n Ij a l t. (Seite

16. ÜRai

18. tlpril.

30. Styril.

17. 3lpril.

24. ?lpril.

19. ?lpi

n. Slpril.

21. Styrif.

uertrageg für bie bcutfdjen £anbcl8i»ter«

effen

Slnlage:

bie erwähnte ©ingabe

©ingabe Der $anbel8fammer für tien (freie

9Rann|eim. (StoSgug.)

IBetreffenb benfelben ©egenftanb . .

Crrlaff an Den Äaifcri. ©efanbten in 8iffa«

bon. (3lu§jug.)

Auftrag, ber Äcniglid) portugiefifdjen

.«Regierung mitjutfyeilen, bie Söeftiinmungen

beg Äongouertrageg feien nad) 2lnfld;.t 'ber

beutfd)en Regierung auf 9teid)8auger;brige

nid)t anwenbbar

»cvidjt be8 ftaiferl. (Scfibiiflfll rngcrJ in l*ifTa=

bon. (3lu8?ug.)

Slntroort auf ben uorftetyenben ©rlafj .

ßrlafj an Den ftaiferl. (Sefanbten in$arie.

(9lugjug.)

3(uffaffung ber beutfd)cn .«Regierung bc>

jüglid) ber äo ngofrage, (gg mürbe fieb,

empfehlen, gegenüber ber burdj ben Äongo»
wertrag gefdjaffeuen Sage, bag Sßrinjip ber

©olibarität unb ©leidjberedptigung jnr

©cltung ju bringen, weldjeö bei SBebanb»

lung ber fragen »on f)anbelgpolitifcb,eiu

3ntereffe in Dftaficu jur .'perrfdjaft gc^

langt ift. Sluftrag, lu'er»ou ber franjefi-

fdjeu «Regierung «JWittl)ei(nug ju matten .

»eridii Kc8 «nifevl- »olfdjofter» in ipariS.

2lntu)ort auf ben oorftelienben ©rlafj.

JDie fraujDfifd)c Regierung ift mit ber

bentjdjen Jluffafjung einuerftanben . . .

Cnlafe au Ken ftaiferl ©efanMcn im $aag.

(«ugjug.)

Stuftrag, bie bcutfdjc Sfuffaffung bejüg-

lid) fcer Äongofrage jurÄenntnifj berÄo-
uigli.l) niebcrlänbifd)en «Regierung 31t brin-

gen

Scridjt De8 (taifcrl. @efanbten im $aag.

(«JluSjug.)

3lnttt)0l't auf ben runftebeuben (5'rlafi .

W-i'inft au ben ütaiferl. Ocfanbtcn in M'ln

brib. (3ni)alt6angabe.)

Sluftrag, bie beutfdje ÜUiffaffuug bejü|j>

lieh ber Äcngofrage jnr tfcnntnifj ber Äe-

uiglid; fpanifd;cn .«Regierung ju bringen .
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9lr. £ ata m.

17. -2;». Slprll.

11. 3Rai

4. »JRai.

21. «Mai.

24. 29. ÜHai

25. 5. 3uni.

27. 7.

Inhalt.

2>er Script be8 ftaüerl. ©eianbten in 3)ln=

Drio an "Den Öteidjsfanjler.

s

,Hi;tit<int auf beit uorftehenbeu (Srlafj .

(yrtap an Den ftaiferl. SBotfajofter in ßonbon.

Auftrag, Der grofjbritannifdjen 9iegie-

rmig mitjutheilen, bajj Deutfcblanb ber

Slmoenbung fccr Akftimniungen be§ jtongo»

oertrageg auf SWdjgangcbörigc nid;t 311-

ftimuieu fbiine

Öeridjt 9eS ftaiferl. öotfojoftei« in ßonbon.

iitntunnt auf ben uerftebenbeu (Srlafj .

grlafj an Den ftaifcrl. »otfdjafter in Moni.

(3nbalt§angabr.)

Auftrag, bie beutjd)e äluffaffung bejüc\=

lid) bcr Äongofrage jur Äenntnifj ber itö«

niglid) italienifdjen Regierung 311 bringen

»eriöjt tut ftaiferl. «otfQjajters in Moni

Slntwort auf ben uorftebenben (Srlaf; .

<irla& an ben ftaiferl. (Sefanbten in

äBafbington. (SluSjug.)

Auftrag, bie beutfebe 3luffaffung be<

jüglid) ber Äouaofrage jur Äenntnifj ber

Siegierung ber SBereinigten (Staaten uon

Omenta ju bringen

Xtv ftaiferl. ©efaubte in -2Bafhington an

Den Meittjefanjltr. ' (31u8jug.)

Antwort auf beu oorftebeiibeti (Srlaf; .

<f rlop an Ken ftaiferl. »otfdjafter in Sonbon.

(9lu§jug.)

Auftrag, bie beutfebe Sluffaffung bejüg=

lid) einer internationalen Siegelung ber

Äongofrage 3ur Äenntnifj ber Äßnigl.

grofchritannifetjen Regierung ju bringen .

»cridjt Des ftaiferl. ®efd)äft0trägcrd in

^ariö. (9tu§jug.)

*Biittbeilung, bafj bie franjöfifdje ?Ke=

gierung 3ur Jbeilnabme an einer oou

Sßortugal «orgefcblagenen Äonferenj bereit

fei. SßericMäge beö'franjöfifd)eu 9)iinifter=

üräfibenteu, betreffenb bie Siegelung ber

ftongofrage

(Srlap an ben ftaiferl. ®efdjäft«träger in

!Pari». (9tu«jug.)

3uftimmung ju ben Sotfd)Iägen ber

franjofifdjen Regierung .......

Itpefdje Dt? ftönigl. gropbritaunifiheu

2taatsicfictais ber %u0toärtiaen Än=
gelegensten an ben ftönigl. gvofj

britannifdjen öotfdjafter in Berlin.

'JJiittbeilutig eon ben iHbäuberiuigen,

weldje bie königlich grojjbritauuifche Ste<

gierung bei Söfeberaufuahme ber Söer-

banbluugeu mit Portugal über ben Ver-

trag in iüorjd;lag ju bringen beabftchtigt

«rlap Des DteiajBfanjler« au ben ftaiferl.

«otfajafter in Uonbon

Den 3ntereffeu bcS beutjdpeu .Rubels-

ftanteS wirb burd) eine SJiobififation beö

Äongooertrag? nictjt genügt. Die beutjdje

Siegierung ift bereit, bei einer Regelung
ber Äougofrage auf ber JöaiW ber ®leftb-

beredjtigung unb 3ntereffeugeuieinfd)aft

aller Rationen ntftjuwfrfen

(Seite

Uiö4

1654

1656

Rr. Datum. n fr 1» i t. Seite

1884
28. 20. 3uni

29. 26. Sur

32.

9. 3uU.

33. 8. Slugufi.

13. Septbr.

35.

38.

29. Septbr.

30. Seplbr.

>.. Oftober.

»eriöjt Des ftaiferl. »otfajafte» in ßonbon.

4lntu>ort auf beu uorftebenben Gsrlafi . 1658

2elegrab5if4er »eridjt bes ftaiferl. 8ot=
fajafterö in ßonbon.

Siicfjt Siatififation be§ ÄongouertrageS
burd) (Snglanb 1658

(Srlafj an ben ftaiferl. »otfdjafter in spari«.

(9lu?3«g.)

Deutfd)lanb ift bereit, fid) mit granf»
reich,, n>ie über bao Äongogebiet, fo aud)
über baö Stigergebiet ju »erftanbigen . .

$er ftaiferl. »otfdjafter in ^Jarig an ben
Weidjefanjler. (SluSjug.)

Slntmort auf ben üorftebenbeu ©rlafj .

ßrlafj an ben ftaiferl. »otfojafter in 8on
bon. (2tu8jug.)

aJcitt^eilungeu 8orb 3lmpt^iU'S bt-

treffenb bie ^ongofrage. Stuftrag, ber

grofjbritannifdjen ätegierung mitjut^eilen,

bafj Die internationale Süerftänbigwig fid)

uid)t nur auf bie Schiffahrt, fonbem auf
alle ben £anbel ju Sanbe unb ju SBaffer
im ^ongogehiet betreffenben %xa$en n-
ftreefen müffe

»cridjt Des ftaiferl. SBof fcöofterö in Sonbon.
(StuSjug.)

Slntwort auf ben »orftel)enben (grlafj .

Sdjreibeu beS OteiojefanjlerS an ben Öot
fdjafter ber franjöfifajen iRebubtif in

»erlin.

3ni'ainmeufaffung beg 3nl;alt§ ber

jruifcheu beut 9ieicb§t
,

aujler unb bem
fran3Öfifcben 23otfchafter in S3arjin ge=

pflogeneu Unterrebungen. Sßorfdblag, bag
erreichte ©inuerftcirtbni'^ burd) einen Sftotem

au8taufcb 3U fonftatireu unb bie bei bem
£anbe[goerfebr in 3tfrifa intereffirteu

2)cäd;te einsulaben, fid; in einer einju«

berufenben Äonferenj über bie ^tuifdjeu

ben beibeu 5)cäd)ten vereinbarten 3lb»

machungeu 311 äufjern

Sajreiben Des »otfajajterg ber franjöfifajen

Webublit an ben (Heiajsfaujlcr.

Srflaruug be? (SinoerftäubiiiffeS ber

fralijöfifdjen Regierung mit bem 3nbalt
ber uorftehenben ?cotc

<£ajreiben Des DieidjsfainlerS an ben Wot
fdjofter ber franjöfifajen iRepublif.

5ßorfd}lage bejüglid) ber 311 ber Ä'on>

fereitj 31t erlaffenben ©tnlabungen . .

®djreiben Des »atfajafterS ber franjöfifdjeu

«epnblif an ben tReidjefanjler.

(Srflaruug beö (Sinoerftanbuiffe? ber

fraii3Öfifcheu Siegieruug mit beu in bem
uorftehenben Schreiben gemachten ü$or-

Ichlägen '.

@nttvurf 3U einer an bie Regierungen ioi

genber Staaten : Dcficrrcia>Uugnru, 9)el>

in tu, 2iänemar(, 2pauicn, Wroftlm
tannien, Italien, Vovtugal, «Rieberlanbe,

Oiuplaub, Sdjtvebcu unb ^lorlncgen, ber-
einigte Staaten bou tHmerifa, 311 riajteio

ben 9lote.

UJorjcblag einer Äonfereuj in Berlin

jut Siegelung ber 4>aubel6- unb Su)iff-

206*
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JDatum.

8. Dftober.

20. Dftober.

# n tj a l t. (Seite

fat)rt8oert;ältntffe auf bem Äongo unb
Sftiger unb jur geftftellung ber bei neuen

j

Sefijjergreifungen an ber afrifattifdjen
j

Äüfte ju beobacfytenben goruien • • • 1661

Septfrfie be8 ftönifll. grofjbritannifdjen
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JW 1.

Sonbon, ben 6. aJZärg 1884.

25er am 26. o. 3K. Ijierfelbft unterjeidmcte Vertrag

groifd^en ©rofebritannien unb Portugal, betreffenb bas $ougo=

gebiet, ift foeben bem Parlament oorgelegt worben.

25er Vertrag enthält bie 2lnertennung ber Souoeränität

Portugals über bas $üftengebiet beä Sbngo unb beibe Ufer

beffelben jwifdjen 8° unb 5° 12' füblidjer Sreite unb giebt

bie genaueren ©renjen biefes ©ebtets an.

2öäf)renb SIrtifel II bes Vertrages befagt, bafe bas ßongo=

gebiet ben Angehörigen aller Nationen geöffnet fein wirb, unb

bafj biefe in jeber Sejiefiung, forool;! hinfid)tlid) beS SBefifeeö

oon ©runb unb SBoben, als ber (Srbauung oon gaftoreien,

Söaarenhäufern, Errichtung oon Agenturen unb bergletdjen,

gleite 23ortheile unb gleite 23ehanblung wie bie Untertanen

Portugals genießen werben, unb Strtifet III bie ootte §anbets=

unb Sduffahrtsfreiheit auf ben glüffen „ßongo unb 3anibefi"

für Untertanen aller Nationen ausbrücflid) anerfennt, giebt

ber Strtifel IV infofern ju 23ebenfen 2lnlafj, als barin eine

von ©rofjbritannien unb Portugal gemeinfam einjufefcenbe

ßommiffton in 2luSfid)t genommen wirb, melier es corbefjalten

bleiben fott, über alle SdnffafjrtSv ^olijei=, 2Ibgaben= unb
3ott=2Ingelegenheiten ju beftimmen unb eine gemeinfame 2Iuf=

fidjt ju führen. @nglanb roirb baburd; eine beoorjugte Stellung

unb bie 9J?öglid)feit eingeräumt, feinem §anbel, tro£ ber 23er:

fidjerungen oon gleicher 33el>anblung aller Nationalitäten,

bur<$ Erteilung oon Monopolen, ^onjeffionen unb bergteidjeu,

befonbere Söorttjeite ju oerfdjaffen.

33on ben übrigen SBeftimmungen beS Vertrages, meldje

fid) namentlich auf 33erfeb>Serleidjteruugen, auf bie 25ulbung

aller djriftlidjen 33efenntniffe, auf gemeinfame äefämpfung beS

Sflaoenfjanbels bejieljen, geftatte idj mir nur bie 2lrtifel IX, X
unb XIV nodj befonberS heroorjuheben.

Artifel IX beftimmt, bafj für bie nädjfteu gefjn 3af»re

ber 3otttarif für bas ßongogebtet benjenigen, weldier für bie

*Prooinj -äflojambique im 3al)re 1877 aufgefteHt rourbe, nid)t

überfteigen barf. @ine 9teoifton biefes Tarifs ift erft nad) bie=

fem 3eitraum, unb jroar nur unter 3uftimmung beiber oer=

tragfd)liefjenben Steile, ftatt^aft.

25er jroeite Slbfafe bes Slrtifels bef;anbelt bie ©letd)ftettung

britifdjer Sd)iffe unb Saaren mit portugtefifd)en in SSejug

auf Abgaben unb 3öHe.

2)urd) Artifel X fid)ert fid) ®ro Britannien bas SRed)t

ber SDieiftbegünftigung britten Nationen gegenüber.

Artifel XIV enblid) ift besfjalb oon Sntereffe, roeil fid)

Portugal barin oerpflid)tet, bas jefet in feinem 23efifec befinb=

Udje gort oon S. Joäo Baptista de Ajudä, falls es beffen

33efife einmal aufgeben foUte, mit allen feinen 3ted)ten ber

englifd)en Regierung anzutragen.

3m Parlament bürfte bie Natififation bes Vertrags auf

Sßtberfprud) ftofjen. Sowohl oon Seiten beS früheren Unter=

ftaatsfefretärs $8ourfe, als audj einiger Abgeorbneten, roeldje

bie an Portugal gemalten Jtonjeffionen nidjt bittigen, werben
einjelne Stipulationen beS Vertrags befämpft werben.

Sir Julian ^auncefote, mit welchem id) 9tüdfprad>e

über bie Angelegenheit genommen fjabe, fagte mir, bafj bas

englifdje Äabinet nur mit SSiberftreben in bie Errichtung einer

nid)t internationalen ßommiffion geroittigt b^abe, unb oer=

fidierte, bafj Englanb bie neuerroorbene Stellung am Äongo
nur baju benu^en roerbe, als 2Bäd)ter ber gemeinfamen Snter-

effen aller Nationen ju roirfen. gej, fünfter.

Seiner SDurd;laud)t bem dürften oon SBismartf.

Anlage gu 9?r. 1.

Artikel I, IV, V, IX, X bes englifd)-vortugie!tf(t}eit Äongo-
»ertrugeö in beutfd)er lleberfcbung.

2lrtifel I.

23orbel;attlidj ber 93eftimmungen bes gegenwärtigen 33er=

träges roittigt 3l;re 33ritannifd;e 3Kajeftät ein, bie Souoeränität
Seiner 2tttertreueften SKajeftät beS Königs oon Portugal unb
2tlgaroien über benjenigen 2b>il ber SBeftfüfte oon 2lfrifa

anjuerfennen, roeld^er jroifd;en 8« unb 5» 12'
füblicher breite

unb lanbeiuroärts fo roeit, roie im $olgenben augegeben, ge=

legen ift.

3lm ^ongoflufe fott SRoffi ber ©renjpunft fein.

2ln ber grotfd)en 8 0 unb 50 12' fübtidt)er Sreite fid)

erfiredenbeu ^üfte fott bie öftlidje Snlanbgreitje mit ben

©renjen ber gegenwärtigen 23eftfcuugen ber ^üften= unb Ufer=

ftämme sufammenfatten. SDiefe ©renje fott feftgeftettt, unb bie

^eftftettung mit tl;unlid)fter 23efd)leunigung burd) Seine Sltter^

treuefte Wajeftät Stirer Sritannifdjen 3ftajeftät mitgetljeilt

werben.

SDie geftftettuug fott, wenn fte oon ben £>ob>u oevtrag=

fd)lie§enben 2t;eilen genehmigt worben ift, in ein bem gegen=

wärtigen 33ertrage anjulieftenbes ^ßrotofott aufgenommen
werben.

Strtifel IV.

es fott eine gemifdjte 5lommiffion, gebilbet aus SDetegirten

oon ©ro§britannien unb Portugal, eingefefet werben, um 23or=

fdmften für bie Sd)iffal;rt, ^olijei unb Seauffxdjtigung bes

^ongo unb anberer SBafferftragen innerhalb beS im Slrtifel 1

beaeid)neten ©ebieteS aufjuftetten unb bereu 2tusfüf)rung ju

überwadjen.

2>urd; biefe 33orfd;riften bürfen Abgaben in bem Umfange
auferlegt werben, bafe bie Soften ber jur Erleichterung oon
§anbel unb Sd;iffal;rt erforbertidjen 2Inlagen unb bie Slus-

gaben ber Äoinmiffion gebedt werben.

SDie ßommiffion fott fidt) mit ben portugiefifdjen 23e=

1)örben wegen @rrid;tung unb ©rb^altung oon Seudjttl»ürmeu,

SBafen unb Mfyen jur 23ejeid)nung beS ftafjrwaffers oer^

ftänbigen.

2lrtifel V.

23on SSaaren, wetd)e auf bem Sßafferwege burdj bas in

SIrtifel I bejeid;nete ©ebiet burd^gefübrt werben, fotten feine

2)urd;gangs= ober anbere Abgaben, weber birefte nod; inbirefte,

wie fie aud; l»ei§en mögen, erhoben werben. 5Diefe 3ottfrei=

l)eit fott fid; aud) auf 2Baaren besiegen, welche im ßaufe ber

S)urd)fub;r auf ein anberes Sdiiff geloben, ober, falls fie jur

SBeiterbeförberung auf bem SSafferwege beftimmt finb, unter

3ottoerfd)luf3 an bas ßanb gebraut werben. SDaS Umlabeu
ber äßaaren oon einem Sdjiff in ein anberes ober bas Sanben
berfelben unter 3ottoerfd;lu§ fott befjufs 23erl;inberung oon

Unterfdileifen unter 2lufftd)t ber portugiefifdjen S3er)örben ftatt;

finben. 2)ie Soften biefer Süuffidjt finb oon ben §änblern
ober U;ren 2lgenten su tragen. SDer 2arif biefer Soften wirb

burd) bie gemifd)te ^ommiffton feftgeftettt werben. Steine ber=

artigen MbQaben fotten bei ber 2)urd)fuf)r ju £anbe burdj

biefes ©ebiet oon Sßaaren erhoben werben, weldje gefefemä^ig

eingeführt finb unb biejenigen 3ötte bejaht l;aben, weldje ber

burd) ben gegenwärtigen Vertrag genehmigte Sarif feftfefct.

2lrtifel IX.

®er 3otttarif für bas in 2lrtifel 1 bejeidmete ©ebiet fott

für bie SDauer oon }el)n Saljren, oom 2)atum beS 2lustaufd)eö

ber Natififationen beS gegenwärtigen Vertrages an gerechnet,

bie Säfee beSjenigen nid)t überfd)reiten, ber in ber ^rooinj
3Jiojambique im 3al;re 1877 eingeführt würbe. Slm ßnbe
biefes 3eitraums fonn ber 2arif im 6inoerftänbni& ber beiben

•§ohen oertragfd)lie^enben i^ctlc einer sJteoifion uuterjogen
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roerben, bod) foff, fo tauge fotc^e -Keuifion nod; fd)roebt, feine

2lbänberung barin uorgenommen werben.

@s ift jebodj für immer ausbebungen, baß in bem ©e*

biete, roeld)eS im Sfrtifel I bes gegenwärtigen »ertrages be*

jeidmet ift, britifcfje (griffe in 3ufunft niemals jur 3at)lung

uon höheren ober anberen 3ötlen uerpflidjtet ober irgenb melden

anberen »efd)ränfuugeu unterworfen fein follen, als bafelbft

uon portugiefifdjen ©Riffen ju gaEjlen finb ober ilmen auf*

erlegt roerben. Söaareu, welche britifdjen Untertanen gehören

ober in brttifct)cn (griffen eingeführt roerben ober uon britifdjer

$erhinft finb, follen in 3ufunft niemals irgenb einer bifferentiellen

»ebanblung unterworfen, fonbent in jeber ^inftdjt auf bem=

felben g?uße befjanbelt roerben, roie SBaaren, roeldje portu=

gteftfd)en Uutertfjanen gehören, ober in portugiefifdjen ©cf)iffen

eingeführt roerben ober portngiefifdje ^robufte ober 3ubri=

fate finb.

SDiefe ©teiebheit ber »ehanbtung foll für britifd)e Schiffe

unb äöaareu gelten, roeldjeS aud) ber £afen ober Ort, uon

bem fic l;erfommen, ober ber Ort ihrer »eftimmung fein mag.

Sn allen afrifanifdjen »Carnigen Portugals follen bie

©ä£e beS beseitigen 3olltarifs für bie 2)auer uon jefjn Safjreu,

uom SDatum beS SluStaufdjes ber 9tatiftfationen bes gegen»

roärtigen Vertrags an geregnet, nid)t erhöht roerben.

3n feinem portugtefifdjen §afen foll uon britifcfjen

©djiffen, roeldje bireft nad) brttifdjen §äfen beftimmt finb,

ein ©efunbljeitsbrief ober irgenb eine anbere ^Quarantäne*

förmlidjfeit oerlaugt roerben.

2lrtifel X.

©eine 2lllertreueftc 3Jcajeftät geroäljrteiftet britifdjeu Unter«

tlmnen unb ihrem -öanbel in allen afrifanifdjen »eftfeungen

Portugals neben ben 9ted)ten, roeldje fie fdjou in beu portu=

giefifdjen Kolonien befreit, bie »efjanblung ber meift begünftigteu

brüten Nation:

1. -sjinfidjtlid) beS Aufenthalts, mag er jeitroeife ober

bauernb fein: in »e^ug auf bie Ausübung jegtid)en ©ewcrbeS
j

ober »erufes, bie 3af;lung uon Steuern unb anbereu Abgaben

unb ben ©enuß aller gefe|lidjen 9ted)te unb sßriuitegien ein= !

fdjließlidj beS Erwerbes, beS »efifeeS unb beS »erfüguugs*
|

red)ts über unbewegliches Vermögen.

2. §tnfid)ttid) bes £>anbelS: in »ejug auf (§in= unb
|

Ausfuhrzölle unb alle anberen Abgaben uon SBaaren jeglid)er
j

Art, weldjeS aud) ber Ort itjrer §erfunft ober ihrer $abri=

fatiou fein mag, unb gleidjuiel, ob fie jum »erbraud), jur

Lagerung ober 2öiebcrausful;r beftimmt finb; ebenfo in »ejug

auf bie 3)urd)fnl)r uon SBaaren, auf bas Verbot uon Einfuhr,
j

Ausfuhr ober durchfuhr, auf SBaarenproben, 3ollförmlid;=
j

feiten unb auf äße anberen £anbel unb ©ewerbe betreffenben

Angelegenheiten.

3. •£inficljttidj ber ©djiffaljrt : in »ejug auf 53ampf=

ober ©egelfdjiffe, uon welchem Orte fie and) anfommen mögen

unb welches aud) ber £>erfimfts= ober »efttmmungSort it)rer
;

fiabungen fein mag, beSgteidjeu in »euig auf alle ben gebadeten
j

©djiffen unb fiabungeu aufjuertegenben Abgaben unb ©e*
[

bühren unb auf alle biefelbeu betreffenben $örmUd)fciten unb
j

58erorbnungen.

4. 2llle SBegüftigungen, ^riuücgien ober Befreiungen,
|

reelle bie 53erfon, beu ^anbel ober bie ©d)iffaljrt betreffen,

ebenfo jebe (Srmäfngung uon 3ödeu ober anberen auf äßaaren

ober ©d)iffe gelegten Abgaben, roeld)e Portugal Künftig irgenb

einer britten Wlafyt ^ugeftefjt, follen nnuerjüglid) unb bebingnngs=

los aud) (Großbritannien eingeräumt roerben.

5. S3ritifd>e üonfularbeamte folleu in 93e;,ng auf @t--

nennung, sJlufentl)att, 2lmtSuerrid)tungen unb ^rimlegten auf

ben ber meift begünftigteu 9tntiou geftellt loerbcu.

M 2.

Cilusjug.)

fionbon, ben 21. »8 1884.

Unter 33ejugnn^me auf meinen Seridjt uom 6. b. 3)f.

becfjre icl> ntid), Euerer SDurdjlaiKl)t ganj gel;orfamft 51t berieten,

ba§ ber eng(ifd)--portugiefifd)e tongooertrag bei uerfd)iebenen

ausruärtigen 3Ää^tcu 3lnftoB erregt (jat. «Kein niebertänbifdjer

College foroo^t, als Tit. SBabbington geben itjrcr «KiBftimmung
über benfelben 2lusbrttd. Se^terer betrautet ben eben abge=

fdjtoffenen »ertrag als eine, forooljl uon englifdjer als portu*

giefifdber ©eite betriebene ©diäbigung internationaler Sutereffen.

2>em gegenüber fann id) nur roiebcrfiolen, ba§ mir auf bem
Foreign Office uerfdjiebenttid) uerfid^ert rourbe, baß ©nglanb
nichts ferner läge, als burd; ben neuen »ertrag bie Sntereffen
anberer Nationen ju benachteiligen. 2luf bie Anfrage bes

franjöfifchen 93otfd)afters, roetdje ©teCung bie taiferlidje

3iegternng ju bem ^ougooertrnge näl;me, tjabe id) errcibevt,

baß mir bis jefct nodj feine Snftrnftioneu jugegangen feien.

gej. ©raf g u fünfter,
©einer 2)urd)laud)t bem dürften uon »ismard.

M 3

(StiiS^ug.)

Duisburg a. 9?., 3. 3Kärj 1884.

©ixeaenj!

älus uerfdjiebenen 3eitungen habe id; erfeljcu, baß jroifd>en

ber englifd)en unb portugiefifdjeu Regierung ein Sraftat uer=

einbart fein foll, roetdjes bie ftets aufs 9ieue uorgebrad)ten,

aber uon ber englifdjen 9tegierimg bis uor ^urjem' ftets be=

ftrittenen 2Infprüd)e Portugals auf bas tougogebiet — sroifdjeu

8° unb 5° 12' fübtidjer »reite — anerfennt. ®er Inhalt bes

£raftats fdjeint in ben Details nod) mdjt nnblijiit ju fein,

bod; foll »ortugal baburd) berechtigt fein, bas bisher neu-

trale ©ebtet ju anneftiren unb 3öße ju erheben ungefähr
nad) bem 2flo3ambique=£arif.

Seber, ber mit ben »erhältniffeu uertraut ift unb bie

3uftänbe in portugiefifd;en Kolonien fennt, roirb einräumen,

baß portugieftfehe 3olIft;fteme, 2lbminiftration, ^angfamfeit

unb gahrläffigfeit einem Sanbe uicl)t jutn »ortljeil gereichen

fönnen, unb es braud)t alfo nidjt erft gefagt ju lüerben, baß
eine ftarfe ©chäbigung beS £>anbe(s jenes SanbeS bie g=olge

bes SraftatS fein roürbe. 2liißerbem roürben bie fidt) bort bes

finbenben SUeberlaffungen uon Europäern ©efaljr laufen, uon
ben eingeborenen uernidjtet ju roerben, ba fiefj biefelbeu gegen

bie 2lunefion fträuben roerben. äßenn nun aud; meines

2BiffeuS SDeutfdjlanbs Slngehörige bafelbft feine ?lieberlaffuugen

babeu, fo glaube id) bod), baß im ^ongolanbe große beutfcl)e

Sntereffen im ©piele finb, infofern als ja eine Hamburger
SJampferttnie — bie 9Boeriuannfd)e — monatlich borttnn

SDampfcr entfenbet unb (Stnbliffements uerfdjiebener 9cationa=

litäten mit ben (Srjeugniffen beutfd)er Snbuftrie oerfiel)t.

2lud) eine große Slnjal)! beutfeljer ©egelfd)iffe geljt regel=

mäßig nad) jenen »reiten. ®a burd; Einführung ber portu=

giefifcl)en Oberhoheit aud) iüiffenfd)aftlid)e ©Epebitioneu geftört

unb in ©efal)r gebracht roürben, unb 35eutfd)laub an bev

©rfd)ließung gerabe jenes ©ebiets für beu internationalen

Raubet fo große Opfer au ©elb unb »tut gebracht bat, fo

ift bieS ein brittes 9Jcomcut für fein
s
Jied)t, in biefer luichtigen

©ad)e gehört 311 roerben. S)iefelbe follte überhaupt nidjt äioifcljeu

jroet ©tauten allein, fonberu jiuifdjen allen »ett)eitigten aus=

gemacht roerben.

Obroohl id) es für roal)rfcl)ciulid) fyaltt, baß bas §olje
silusroärttge 3lmt bereits Schritte getl)au l;at, roelche geeignet
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finb, bie bem beutfdjen £anbel refp. ber beutfd^en Snbuftrie
unb ©djiffahrt brobenbe ©efafjr abguwenben, fo glaubte idj,

wegen ber Dringlichkeit ber ©adje, bas »orftebenbe tatterten

gu bürfen. 3d) ertaube mir nur noctj anzuführen, bafe, fetbft

wenn ber fcraftat für beu Augeublid feine Differentialgöße gu

©unften ber portugiefifdjen ©rgeugniffe unb ©djiffal;rt einführt,
es bodj bei ber befannten ganbelspolitif Portugals nid)t be=

gweifelt werben famt, bajj biefelben für bic fpätere 3ufunft
ins Sluge gefaxt finb. Die fturcbj r-or fotdjen 3uftänben,
wie fie in Angola g. 83. herrfd&en, würbe aßein fd)on ge=

nfigen, aßes fommergieße Sehen unb allen UnternehmungSgeift
in ben bebrobten unb in reger Gntrottfelung befinblidjen @e=
biäm gu erfticfen.

3Hit Red)t befürchten granfreid), £oflanb unb Belgien
bas ©djlimmfte für if»re bort etablirten »egiefjungen, unb in

englifdjen £anbels= unb ^nbttftriefreifen wirb ber Sraftat etn«

ftimmig für eine Kalamität gehalten.

geg. SB. $. qjafteur,
ßaiferlid) beutfd&er ßottfut in ©an *paolo be Soanba.

»n
ben ©taatsfefretär bes Auswärtigen 2lmt§

£errn ©rafen von £afefelbt

©i-cefleng.

M 4.

Hamburg, ben 24. 2ttärj 1884.

Die £aubelsfamincr beehrt fid) ber Deputation beifolgenb

eine an fie gerichtete Eingabe ber ant ganbel nad) bem ßongo-
gebiete intercffirten ginnen, betreffenb ben uon ben Regierun=
gen (Snglanbs unb Portugals abgefd)loffeuen »ertrag, in
weldjem bie erftere bie £errfdjaft ber teueren über bie Sßeft«

füfte Afrifaö nom 5° 12' bis jum 8° füblidjer ©rette an=
erfennt, eigebenft gu überreichen. Daß ber genannte »ertrag
unb bie ©eftaltung ber »er()ältniffe in ber betreffenben ©cgenb
nid)t nur ben §onbel unfercS qjlafces, fonbern auch bie

beutfdje Snbuftrie auf bas Sebljaftefle berührt, bürfte audj
babttrd) bofumentirt werben, bafj bie §anbelsfamtner gu
©Olingen an bie f)teftge Cammer ein Schreiben gerietet bat,
in welchem fie anfragt, ob unb welche ©dritte bieffeits in

biefer Angelegenheit gefd&el;en feien. Da ber »ertrag bem
englifdjen Parlament oorgelcgt ift unb bemnädjft über bie

Ratififation beffclben berathen werben wirb, unb ba nidjt nur ber
englifche £anbelsftanb lebhaft gegen bic Ratififation proteftirt,

fonbern auch, wie oerlautet, Die beteiligten Greife #ollanb8
utib granfrcidjS ihre Regierungen gu »orfteßungen bei ber
englifchen Regierung aufgefovbert haben, crfd)ctnt ein »orgebeu
ber Reid)Sregierung in gleichem ©innc nicht ausficbtslos unb
bei ber »ebeutung ber ©ad)e für Deutfdjlanbs £anbel unb
Snbuftrie in hohem ©rabe mfinfd)enswerih. Dod) ift nad)
Sage ber ©adje bie größte »efcbleunigung erforberlid), unb
richtet bafjer bie #anbclsfammer an bie Deputation bas fcfjr

ergebene Srfucben, bie beifolgenbe ©ingabe tl)unlicbft umgeheub
an bie juftänbige ©teile beförbern gu wollen.

Tic ftanbelstaimiuT.

geg. Abotf äB oermann
p. t. Gräfes.

Kn
bie Deputation für £anbel unb ©dnffahtt

gu Hamburg.

Anlage 1 gu Sffr. 4.

Hamburg, ben 20. 3Mrg 1884.

Die ergebenft unterzeichneten, an bem §anbel mit bem

Sto ngogebiet betheiligten firmen geftatten fid), bie Aufmerf=

famfeit ber wohllöblichen §anbelsfammer auf einen »organg

hinjulenfen, ber geeignet erfcheint, bie Sntereffen bes betttfdjeu

§anbels mit SSeftafrifa in empfinblichfter 3Beife gu fchäbigen.

3lm 26. ^ebruar b. 3. ift jwifchen 33eooHmäd)tigten

ber gro§britannifd)en unb ber portugiefifdjen Regierung ber

fogenannte „^ongooertrag" abgefd)loffen worben, ber injwifdjen

ben beiben Käufern beö englifdjen ^arlamentä gur ©enelnni^

gung unterbreitet ift.

3n biefem »ertrage anerfennt bie grofebritannifche Re=

gierung jum erften 9Jial bie Oberhoheit beö Königs non ^or=

tugal über baä ^ongogebiet an ber SBeftfüfte 2lfrifaä gwifchen

8° unb 5° 12' füblicher »reite, unb fpriäjt ber portugiefifd)cn

Regierung auöbrüdlich baö Recht ju, von ben in biefeö ©e=

biet einguführenben, refp. aus bemfelben auSguführenben SBaaren

3öHe naü) bem „aJlogambique^arif" nom Sah« 1877 gu

erheben.

»isher unterlag ber £>anbel mit biefem Sljeile 2Be|t=

afrifaö feinerlei 3ollabgabeu unb fonnte fid) berfelbe, Danf
biefer »erfehrsfreitjeit, in erfreulicher SBeife entwideln. Rad)

bem in Rebe ftetjenbeit »ertrage foß nunmehr ben uon ber

portugiefifdjen Regierung int ^ongogebiet eingufe|enben »e=

amten ba§ Red;t guftehen, non ben SBaaren 3öße gu er--

hebeu, bie — wie f)itx nur an einigen »eifpielen gegeigt

werben mag — eine fo aufjerorbentlicbe »elaftung inuolniren,

ba§ ber .f»anbel ernftlid; gefährbet, jebenfatlS eine weitere

günftige ©ntwicfelung beffelben ausgefchloffen fein würbe.

Räch Dem 9Jlogambique=3oHtarif beträgt ber 6ingang$=

goß für baumwoßene, gebleichte SBaare:

4,80 ^ßence pro Kilogramm ober ettoa 25 ^rogent

nom Söertl;,

für baumwoßene, gefärbte unb bebrudte SBaarcn:

8,53 ^ence pro Kilogramm ober etwa 34 ^rogent

uom SBerth,

für woßene, leinene ober mit »aumwoße gemifd)te Söaareu:

10 sprojent nom SBertl) (SBcrtljgoß),

für ©ewehre:

6 ©§{ß. 8 'ißence pro ©tiief ober etwa 100 -^rogeiit

nom SBerllj,

für ©djiefjpulner:

5,33 ^pence pro Kilogramm ober etma 100 ^rogent

nom SBerth.

Der Slusfuhrgoß auf bie beim ßongoljanbel hauptfächlich

in »etracht fommenben ejrportartifel beträgt (alö 2Berthgoß)

:

für ©ummi 2 ^ßrogent nom SBcrtl;,

- ©uttapercha, ßautfdmd,
9Bad)§ 4

« @lfenbein ((Slephattteit=

Jähne) 6

Unter biefer exorbitanten 3oßbelaftung müf?tc ber £>anbelö=

nerfehr gum (grliegen fommen.

Der 2ranftthanbcl burdj baö beut Hönigreid) Portugal

im »ertrage gugefprodjenc ©ebiet nad) bem oberen Üongo foß

gwar frei non 3oßgebühren bleiben, bod; foß ben portugic=

fifchen »camten ba§ Red)t ber Reoifion ber tranfitirenben

SBaaren guftehen, unb bie hieraus ertuadjfenben Unfoften

(nebft ben obligaten ©trafen zc.) foßen ben betreffenben jlauf=

leuten gur Üaft faßett (Slrtifcl V bes »ertrages).

3)cit biefer »eftimmiing würbe ber größten »eamtcit:

wißfür 2l)ür unb 2l;or geöffnet unb eine uoßftänbig unlott«

trolirbare »elaflung bes Söaarentranfitocrfehrs mit wißfürlid)

bemeffenen ©pefen fanftionirt werben. Rad) aßen bisher ge=

machten Erfahrungen l)at bie fleinlid)e, d)ifanöfc unb auf

Slusbeutung ber -^anbeltreibenben geridjtete »ermaltung in
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bcn überfeeifdjen portugiefifdjen Veftfcungen noch ftets Md-
fdjrttt unb attmäliges ©rtiegen be§ europäifdjen £>anbelst)er=

fefirs mit benfelben jur golge gehabt. 25iefe golge mürbe

auch in bem oorliegenbeit galle unausbleiblich fein. @s märe

bic§ um fo mehr ju befragen, als gerabc im ßongogebiet ein

grofcer Styeil be§ Smport« in beutfdjen SBaaren befielt unb

alle Vebingungen für eine erfpriefjlicfje SBeiterentroicfelung be§=

felben in biefem noch aufjerorbentlich aufnahmefähigen ©ebiete

üorl;anben finb. SDte 2lntage geigt eine 3luffteHung berjenigen

SBaaren, roeldje mit ber Ijier beftetjenben beutfcfjen 2)ampfer=

linie feit etma 12 2Jionaten nach bem in 9?ebe ftefienben %\)t\\.

ber SBeftfüfte Slfrifas beförbert finb; aufcerbem haben mit

englifchen 2)ampffdjiffen unb mit ©egelfcfjiffen minbeftens

gleite Quantitäten Verlobung gefunben.

SDie biefem in erfreulichem Sluffchmunge begriffenen

§anbel§uerfehr brohenbe ©efafjr läjjt fiel) auch nicht mit bem

.^inroeife befcfirotchtfgen, bafj bie im Vertrage ben englifchen

Untertanen, ©Riffen unb Sßaaren jugeftcherte Vefjanblung

auf bem $ufce ber meiftbegünftigten Nation (Slrttfel IX unb X)

auch ben beutfcfjen 9?ei$Sangehörigen, ©Riffen unb SBaaren

auf ©runb bes beutfeh^ortugiefifdjen §anbel§s unb ©djiff*

fahrtSoertrageS oom 2. SUlärj 1872 juftehen mürbe; bie

SJieiftbegünfttgung mürbe in biefem $aHe boer) nur ben ©tnn
einer gleich ungünstigen Vehanblung fyabm.

@ö fann natürlich nicht bie Aufgabe unb bie 2lbficf)t

ber ergebenft Unterjetdjneten fein, ju unterfudjen, ob bie

grofsbrttannifdje Regierung überall berechtigt ift, auf eigene

§anb bie bidtjer beftrittene Oberhoheit Portugals über bas

Üongogebiet, in roelchem aufjer englifchen auch bie 2>ntereffen

ber anberen IjanbettreiBenben Nationen ©uropas in $rage

fommen, anjuerfennen ; bie Unterjeichneten glauben aber barauf

hinroeifen ju bürfen, bajj eine auf ©runb internationalen

Uebereintommens ju erjielenbe 9?eutralifirung beö ßongogebiets

ebenfofehr im allgemeinen 3ntereffe ber rjanbeltreibenben ?la=

tionen liegen mürbe, als fie auch feither r>on ben Vertretern

ber grofcbritanntfchen Regierung, fomoht im Parlament, als

auch in an bie Deffentlichfeit gelangten biplomatifchen Sfioten

für erftrebenöroerth anerkannt roorben ift.

SBenn irgenbroo, fo bürfte fyiex bie paffenbfte ©elegenheit

geboten fein, für bie fo münfdjensroerthe Slusbelmung be9

2lbfa£gebieteä beutfeher 3nbuftrieerjeugniffe bie btplomatifcrjc

Snteroention ber beutferjen 9ieichsregterung anzurufen.

6s ift befannt, bafe bie Vertretungen ber englifchen

.«panbelsintereffen — fo t)or 2lHem bie -äHandjefter §anbet$=

fammer — lebhaften *ßroteft gegen ben Slongooertrag erhoben

haben unb betreffenben £)rts mit bem Vtttgefucf) uorftellig

geworben finb, bein Vertrage bie 9iatiftfation ju oerfagen.

3ft fomit auch bie Hoffnung nicht ausgefchloffen, bafe ber

Vertrag ferjon in golge ber lebhaften unb energifdjen £)ppo=

fitton feitens ber Sntereffenten in bem einen ber fontraljirem

ben ©taaten nicht in $raft treten bürfte, fo follte bod) biefe

Sftöglichfeit nicht r>on einem gleichzeitigen Vorgehen ber anberen

in Vetracht fommenben Sntereffenten abhalten.

SDie Unterjeichneten rieten baljcr an bie mohtlöbliche

£anbelsfammer bas ergebene ©efudj, fie roolle 3t)rcrfeit§ an

mafjgebenber ©teile bie erforberlich erfcheinenben ©djrttte jur

ffiahrung ber in grage ftetjenben -^anbetsintereffen thunlichft

unoerjüglicf) einleiten.

einer SBohllöblichen #anbelsfammer

ganj ergebenen

(folgen 24 Unterfchriften.)

2ln

bie Sohllöbliche .§anbel§tammer hietfelbft.
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Anlage 2 &tt 3lv. 4.

i'lufftellung ber von Hamburg mit ben Dampfern bcr 9tl)ebereiftrma

(£. SBoermann nad) bem $ongogebtet com Sanitär 1883 bis 50lärg 1884
efportirten SBaaren. )

1883. ^ufoer ©pirituofeit Siberfeä

(Baffen, 0tei§)
?funb. 2on«. son«.

Sanuar — 76 31
gebruar 117 600 7 18

3Jtärs=2tprit ... 11 520 80 112
Sttat — 6 34
SunüSuIi .... 74 724 162 32
Sluguft 33 500 204 36
«September .... 16 000 205 77
Dftober^ooember 132 500 225 38
SDejember . . . 117 825 252 82

503 669 1 217
~~

460
1884.

Sanuar 123 385 300 30
Februar 1 55 850 435 40

3Kärs .... . . 247 000 501 25"
526 235 1 236 95

1 029 904 sßfunb 2 453 £onS 555 Sons

äöertl; circa ... 300 000 JC. 300 000 « /(, 250 000 JC.

Zote* 850 000 JC
^racfjteinnalmte .... 140000 JC.

M 5.

©Olingen, ben 1. 2tpril 1884.

(Suerer SDurctjlaudjt frodjgeneigte äufmerffamfett geftattet

)id) bie etjrerbietigft unterzeichnete §anbelsfammer auf ben

nacbjtefyenb befproetjenen Vertrag ju lenfen.

SDaS am 26. $ebruar b. 3. srotfdjen ber engttfcT^eit unb

portugieftfdjen Regierung getroffene ttebereinfommen, nadj

roelcbem bie (entere oon ber, roegen ber ßongomünbungen
l)öcf)ft mistigen ©trede an ber afrifanifdieii Sßefttufie oon
5° 12' bis 8° füblidjer Breite Befife ergreifen foH, liegt augen=

blidlidj bem engtifdjen Parlament jur Begutachtung »or.

9iaä) bem übereinftimmenben Urteil aller Sntereffenten

roirb burd) bas Snfrafttreten biefes Vertrags ber freie unb

uneingcfdjränfte, feit Safjren unb befonbers feit bcr @£pebi=

tton ©tanleu's fid; ftetig oergrö§embe -fianbel bebeutenb ab=

nehmen.

Portugal, beffen Dberljoljeit über baS Äongolanb bureb,

biefen, für eroige 3eiten abgesoffenen Bertrag jum erften

2J?ale feitens ©nglanbs anerfannt roirb, foll in 3ufunft bas

yiefyt fjaben, oon aßen ein= unb ausgeljenben ©ütern 3öße,

unb jroar roäfjrenb ber erften jeljn Safjre nad) bem -äKojanu

bique=2arif von 1877 ju ergeben, roäfjrenb fidj bie kontra;

Ijenten nadj biefer 3eit über bie 3oQfä^e ju oerftänbigen

gaben.

SMefe Abgaben fteHen fid) nad; ben ennittelungen ber

£anbet«latnmet ju aJiancfjefter j. 33. für cinfadje, ungebleichte

Baumroollenroaaren auf 30 bis 35 ^Jrojent, für ©eroeljrc

auf 120 ^ßrojent, für 6d)ief?pulner auf 100 sprojent, für

©ptrituofen auf 120 bis 165 ^rojent Vom Sßertlje.

ferner roirb bie portugiefifcfje ^Regierung von 2lHen, bie

am ßongo bisher bie $reil)eit unb ©icfjerljeit ifjrer S^iebcr-

SKftenftürfc ju ben SBer^anblungen bed 9tei$8taa.e8 1884/85. 207
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laffungen Ratten, Ijotic einfommen: unb 33efi$fteuern, forote

anbere Saften ergeben, fie roirb aufjerbem bie nad) bem oberen

Kongo tranfitirenben ©üter reoibiren unb alle ^ieraitö et=

road)fenben Soften, bie bei ber SBttttur ber beircffenben Seaim
ten nidfjt gering fein bürften, ben §anbeltreibenben aufbürben,

unb fdjliefctid) roirb fie bie fo aufjerorbenttid) läftigen portu-

giefifdjen 3oltoorfd)riften, bie £>afenorbnung u. f. ro. jum
3iuin aller Söetfjeiligten ftreng tianbttaben.

SDas Kongolanb ift ein tjeroorragenber Stbnerjmer für

gro&e Quantitäten SBaaren, bei beren Sieferung bie beutfdje

3nbuftrie näd)ft ber englifdjen ben erften 93lafc einnimmt.

3)ie beutfdjen £>änbler ttnb gabrifanten werben auf ©runb
bes -äJcetftbegünftigungSüertrags mit Portugal ben englifdtjen

gleidjgefiellt, unb mit biefen ergeben fie aber aud) itjre ©tim=

men gegen ben neuen Vertrag. 3n bemfelben roirb bie @nt--

roicfelung bes §anbels unb ber ©ioitifation auf bem afrifa=

nifdjen Kontinent als ju erreidienbeS 3iel bejeidjuet, roärjrenb

in 2Birflicf)feit aber genügenber ©runb für bie 3Innaf)me oor=

liegt, bafj ber £anbet am Kongo ernftlid) gefdjäbigt, roenn

nid)t üollftänbig ruinirt roerben roirb.

SDie 3JleI;r^ett ber aus ben Kongogegenben fommenben
sßrobufte, roeldie nur auf bem 2Bege bes £aufd)t)anbels er=

langt roerben, fjaben auf ben europätfctyen dürften geringen

Sßertf) (burcbj(§nittliclj ca. 300 Wart pro 1 000 Kilogramm)

;

roenn nun bie SBaaren, roeldje jum @intaufcb gegen bie $ro=

bufte bienen, einem eingangSjoH bis ju 165 ^rojent unter=

liegen, bann lofjnt ftdt) bas *ßflanjen unb «Sammeln für ben

ÜReger nictjt meljr; er bringt bie Sobenerjeugniffe nid)t mef»r

jur Küfte, rooburdj fdt)ticBUdt) ber ©jport unb felbftrebenb

aud) ber Smport aufhört.

§ierburd) roerben aber nicr)t nur bie 3nbuftrien, roeldje

an bem afrttaniidjen §anbel beteiligt finb, unb bie beutfdje

©djiffaljrt, roeldje monatlich ein ©d)iff nad) ber Küfte ej:pebtrt,

erfjeblid) leiben, fonbern es roirb aud) bas beutfdje Kapital,

ba§ in mehreren, auf Stftien gegrünbeten Unternehmungen
angelegt ift, fefjr gefäljrbet fein, unb enbticr) roirb ben unter=

nefjmungsluftigen SDeutfdjen bie 9Jiöglid)feit genommen, eigene

Jcteberlaffungen am Kongo ju grünben.

es faun nict)t unfere ©ad)e fein, unterfudjen ju rooöen,

ob ber englifcfien Regierung bie 33ered)tigung juftefjt, ben er=

roäfjnten Vertrag mit Portugal abjufdjliefccn, roir galten uns
aber im 3ntereffe ber beutfctjcrt 3nbuftrie für nerpftidt)tet,

barauf tnnjuroirfen, baf? bie jefcigen SBerljältniffe aud) fernem

rjin beftetjcn bleiben, unb neljmen uns beSfjatb bie greibät,

euere SDurd)laud)t efjrerbietigft ju bitten, bie geeignet er;

fdjeinenben ©dritte ju tb,un, bafi bie an ben Kongomünbungen
gelegenen Küftenftrecfen r>on 5° 12' bis 8° füblidjer Sreite

»on ben europäifcfien ©taaten als neutrales ©ebiet anerfannt

roerben.

SBir tjerfjatren mit ber größten ©rjrerbietung

eurer SDurd)taud)t

getjorfamfte

SMe §anbetsfammer.

(Unterfdjriften.)

3ln

©eine 2)urd)laud)t ben Kanjler bes SDeutfdjen Steides,

dürften »on SBismarcf.

M 6.

SDer eingäbe ber £anbel8fammer bes Kreifes ©Olingen
1

Ijaben fidt) angefdjloffen bie §anbelsfammern %\\ eljemnife,

flauen, Simburg a. b. Sv *Pforjl;eim, §annooer, Dürnberg,
2lltena, ©Iberfelb, ftortmunb, ©tolberg, 3JJainj, aWünc^cn, I

Dffenbad), SBefel, ®öln a. W)., Harburg, grantfurt a.

SBtesbaben.

3n äb^nlicbem ©inne Ijaben fid) geäußert bas 35ejirfs=

gremium für <£>anbel ic. in -t>of, bie ^anbelsfammern gu

Sferlofjn unb <s^agen.

M 7.

Steinen, ben 15. Slptil 1884.

®te Ijiefige ^anbelsfammer l)at mittelft ber abfdprifttid)

angefügten ©ingabe oom 12. b. ben ©enat erfuhr, bei

©uerer 3)urd)laucbt fid) für eine geeignete Söaljrung ber

beutfd)en f»anbclsintereffen im Kongogebiete, roeldje butd; ben

btitifdj-portugiefifcben Vertrag oom 26. ^ebruar b. 3. ge=

fäfirbet er[d)einen, ju nerroenben. ®er ©enat tjat uns bem
entfaredjenb beauftragt, bie eingäbe ber £)anbelsfammer

euerer 5Durd)laud)t jur Kenntntfj ju bringen unb um ge^

neigte tfjunlidiftc Serüdfiditigung ber in berfelben aus=

gefprod^enen 2ßünfd)e ergebenft ju erfud)en.

®te ©cnatslommiffion

für 9ieicf)3' unb auöraärttgc 2lngelegenl;eitcn.

gej. ©ilbemeifter.

©einet ®urdjlaud)t bem §errn 9ieid)Sfanjler

dürften oon Sismatd.

Stnlage ;u s
J(r. 7.

Steinen, ben 12. 2lptil 1884.

3m 3Zad)ftel;enbcn beehrt fid) bie §>anbelsfammer, bie

2lufmerffamfeit bes ©eitats auf bie am 26. gebruar b. 3.

jroifdjen ber englifdjen unb portugiefifd)en Regierung ge=

troffene Vereinbarung ju lenfen, nad) roeld)er bie engtifd)e

Regierung bie £)berl)ol)eit bes Königs oon ^ßottugal über bas

Kongogebiet an ber SBeftfüfte 2lfrifaS jroifdjen 5° 12' unb 8°

füblid)er Sreite anerfennt unb bemgemä§ ber portugiefi fd;en

SRegietung bas died)t jufpttdjt, oon ben in biefes ©ebiet etn=

üufül)tenben bejro. aus bemfelben auSjufül)tenbcn SBaaten

3öde ju ett)eben. SöeJanntlid) finb gegen biefes Uebereinfommen

in englanb felbft bie lebljafteften ^totefte taut gerootben,

unb liegt aud) nad) 2lnfid)t ber ^anbelsfammer für aße an

bem §anbel mit ber SBeftfüfte 2lfrtfaS betljeiligten Nationen

unb fo aud) für SDeutfd)lanb bie bringenbfte Seranlaffung

oot, gegen baffetbe einfprud) ju erbeben.

bislang ift ber Serfeljr mit bem in Siebe ftel)enben ©e=

biete ein üöüig freier geroefen, roeld)em Umftanbe es unter

Slnberem mit gu nerbanfen ift, ba^ fid) bie §anbetsbejiel)ungen

non unb nad) bem Kongo in ben legten 3at)ren in erfreu^

lid)ftcr SBeife entroidett tiaben. 3n biefem 3uftanbe roütbe

mit bem 3nfrafttreten ber erwähnten Vereinbarung eine

roefenttid)e 2lenbcrung gegeben fein.

SBas junädjft bie bem §anbel aufjuerlegenben 3öllc an=

langt, jo foUcn biefelben roä^renb ber erften jel)n 3al)re in

©emäjjlieit bes jur 3eit beftel;enben 9Jlogambique=£arifs erhoben

roerben. SBürbe tjiernad) mit Slblaitf ber jelm 3al;re einer

erl)öl)ung ber 3öße nichts im Sßege ftel)en, fo ift aud) ber

2Rojambigue=2:arif feinesroegs als ein mäßiger ju bejeid)nen.

SRad) ben uon ber meiftbet()eiligten ^anbelsfammer ju sJJlan=

J

d)efter gemachten VorfteHungen roetben getabe bie fjauptfäd);

tieften 2luSful)rartifet nad) bem Kongogebiete, als ba finb

einfache ungebleichte SBaumrooHroaaten, ©eroebre unb ©niri=

(

tuofen um 30 bis 35 ^rojent, 100 ^irogent unb 120 bis

l 165 ^rojent nertl;euert, unb non ben genannten 2lrtiteln
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liefert wieberum 2)eutfcl)lanb l)aitptfä(^ti(^ bie prozentual am
ftärffien belaftetcn.

SBirb ^ierju in (Srroägung gesogen, bafj auch bie 2tus=

fuf>r aus bem Äongogebiete mieber mit 3ötlen belaftet ift, fo

wirb bie Uebertragung bes 9J?ojambique=£arifs auf baS ßongo-

gebiet fd^roerlic^ als eine befonbere ßonjeffion oon ©eiten

Portugals angefetjen werben.

^Desgleichen fann eine ©rrungenfchaft nicht barin erblicft

werben, bafj bie portugieftfclje Regierung in bem Uebereim

fommen freie ©chiffafjrt auf bem Kongo, freie durchfuhr ber

SEBaaren burch bas Küftengebiet nach bem oberen Kongo unb

freie Küftenfcfjiffahrt in bem gangen in grage fommenben ®e*

biete juftdjert. 2lbge|ef)en baoon, bafj biefe Vortfjetle bereits

heute thatfädjlich befielen, mufj befürchtet werben, bafj bie=

feI6en burcr) VerwaltungSmafjregeln ber portugieftfcfjen Regie=

rung oielfacf) wieber ittuforifdj gemalt werben. $afjt man
bie engherjige *ßra£tS ber portugiefifchen 3oQbeprben in ben

überfeeifdjen portugtefifdjen Vefv&ungen ins 2luge, fo wirb &ei=

fpielSroeife bie 3uftdjerung ber freien durchfuhr faum eine

Verufjtgung für bie beteiligten Greife gewähren. SDie auch

bei freier durchfuhr erforberltdje Vorführung ber Sßaaren,

bie bamit jufammen|ängenben Unfoften, ber Aufenthalt, wek
ct)er burch bie Vorführung entfielt, ganj ju fdjwetgen oon

bireften ©fjifanen, müffen a(s eine roefentüdpe Verfchlecf)terung

gegenüber bem beseitigen, oöllig freien ©urchfuhroerfefjr an-

gefefjen werben. ©pejiell an ber §anb ber Erfahrungen in

ben übrigen überfeeiftfjen portugiefifchen Vefifcungen mufj bie

£>anbelsfammer batjer beftreiten, bafj ber auSgefprocfjene 3wecf

ber Vereinbarung, an ber Kongomünbung geregelte Verfjältniffe

ju fdjaffen, baburd) ^erbeigefüljvt werbe, bafj biefelbe unter

portugiefifche ©berjjoheit gefteßt werbe, ©erabe ber 3uftanb

ber portugiefifdjen Vefifcungen an ber SBeftfüfte 2lfrifaS follte

baju führen, ju oerhtnbern, bafj bie portugiefifche Regierung

am Kongo feften gufj faßt.

£)b bieS in Anbetracht bes jwifdpen ber englifcf)en unb

portugiefifchen Regierung abgefd)loffenen Vertrages möglich,

ob es insbefonbere ausführbar, was r>on ben betheiligten

Kreifen oerfchiebentlid) gewünfäjt worben tft, baS Kongogebiet

ju einem neutralen ju erflären, mufj bie £>anbelsfammer

bafungeftellt fein laffen. ^ebenfalls glaubt fie fidt) aber bafjm

auSfprecfjen ju foden, bafj es in fwhem ©wbe erwünfdjt ift,

bie tljunlidhften Kautelen ju erlangen, bafj ber §anbel mit

bem Kongogebiete nicht burd) bie Vefifcergreifung Portugals

bie empfinblichfte ©djäbigung erfahre. Snbem fie bie Littel

unb Söege, wie bieS ju erreichen, felbftoerftänblich bem

meffen ber Reidjsrcgierung anheimftellen mufj, will fie jum
©djlufj nid)t unterlaffen, auf baS Vremifd)e Sntcreffe an ber

ftrage einzugehen. SBremifcrjc $aftoreien befte^en in bem be=

treffenben ©ebiete jur 3eit nodp nidjt, bagegen finbet ein nid§t

unbebeutenber inbirefter §anbel nac^ bem $ongo bereits bleute

ftatt, audj ift bas Sremifche 3ntereffe in anberen Steilen ber

Söeftfüfte Slfrifas ein feljr erljeblidjes.

Wad) allebem fann bie §anbelsfammer ben ©enat nur

erfudjen, aud) fetnerfeits für bie ttjunlidjfte 2lufred)terf)altung

bes freien SBerfefjrS an ber 5longomünbung bei ber 9fleid)S=

regierung eintreten ju wollen.

2)ie .öanbelsfammer.

gej. % $. ©ilbemeifter,

b. 8- Gräfes.

2tn ben Senat ju Vremeu.

M 8.

aitannheim, ben 16. 3Kai 1884.

2lus ben öffentlichen SBtättern ber jüngften Sage f)at bie

tiefergebenft unterfertigte ganbelsfammer mit banfbarem 3nter=

effe baoon ^enntni§ genommen, bafj ber §err 9leidhsfanjler

nerfcf)iebenen §anbelsfammern, weld)e fidj wegen bes beab=

fidjtigten englifdj=portugiefifchen ^ongooertrages um ©djritte

an ©eine S5urd)laud)t gewenbet l>abtn, bamit bie an ben

ßongomünbungen gelegene ^üftenftrecfe oon 50 12' bis 8»>

füblid)er breite ron ben europäifd^en Staaten als neutrales

©ebiet anerfannt werbe, geantwortet fyat, ba§ er, ber §err

^eichsfanjler, biefe Vefchwerbe gerechtfertigt erachte unb bie

genannten Regierungen in ßenntnifj gefegt habe, bafe feitens

ber beutfdpen Reidpsregierung bie Slnwenbbarfeit biefer Ve»

ftimmungen auf Singehörige beS £)eutfcf)en Reichs nicht werbe

äugegeben werben. äMhrenb nun bie uns berannt geworbene

Vorftellung ber §anbelsfammer ©Olingen fich jumeift auf ben

burä) ben beabfichtigten englifd^portugiefifchen Vertrag er*

fcgwerten Smport nach bem Eongo bejiel;t, unb ebenfo jene

ber Hamburger §anbelsfammer, welche le&tere allerbings auch

ben (Import von ©ummi, ©uttapercha, ^autfchucf, SBacfjS unb

©Ifenbein berührt, ift unfer sßlafc hauptfächlid^ in Vejug auf

ben 2lrttfel ©rbnüffe an bem ^ongooerfehr intereffirt. Räch
ber jüngften Sahresftatifti! beträgt bie 3>ahreöe infuhr ^ 3ahre

1883 an (Srbnüffcn (^ßofition 9 g bes 3oHtarifS) im S)eut=

fchen Reich 126 145 SDoppeljentner. 5Daoon ift ein fel)r be=

beutenber St)ett via Rotterbam nach 3Kannt)evm gelangt, beffen

Einfuhr an £)elfämereien überhaupt für bie Verforgung ber

^abrifen in Mannheim, -äftauer, §eilbronn, £)bertürfl)eim :c.

fich oon 1882 auf 1883 faft oerboppelt, gegen 1880 uer=

oierfacht unb julefet 241 514 SDoppeljentner betragen hat.

SDie folgen bes englifdj=portugie(tfchen Vertrages auf aEe

3mport= unb ©Eportartifel bes ^ongo haben bie beiben er=

wähnten Senffchriften fo flar gefennjeichnet, ba§ wir fie um
fo weniger für biefen fpegietten 2lrtifel ju beleuchten brauchen,

als bie biesbejügliche Vefchwerbe feitens ber £of)en beutfc^en

Regierung ja bereits anerfannt ift. dagegen bürfte für ben

Slrtifel ©rbnüffe noch ber befonbere Umftanb h^r Erwähnung
finben, ba§ biefe Delfrüchte, foweit fie nämlich jur gabrifation

feinerer £)ele ju ©peifejwecfen beftimmt finb, fpejieH bem
^ongogebiet oorwiegenb, wenn auch nicht ganj ausfchlie§lich,

eigenthümlich finb. 2lu|erbem fommen als ^ßrobuftionSlänber

meift nur noch frangöfifctje Kolonien in Vetracfjt. Run ift

es gerabe ber beulten Delinbuftrie feit wenigen Sahren ge=

lungen, junächft in golge ber biesbejüglichen Veftimmungen

bes neuen 3oHtarifs oom 15. Suli 1879, bie früher fefjr

entwicfelte unb mäd)tige franjöfifche Delinbuftrie mit ©rfolg

git befämpfen. @S würbe aber nach bem ©efagten ber er*

wähnte ^ongooertrag, in Ve^ug auf biefen Slrtifel wenigftens,

bie franjöfifchen ßelfabrifen fünftig gar nicht weiter be;

hinbern, im ©egentheil, biefelben tonnten oieEeicfit noch oon

ber frangöfifchen Regierung burd) ©Eportbegünftigungeu aus

ben franjöfifcfien Kolonien einen weiteren Vorfprung oor

ihren beutfdjen Mitbewerbern erlangen, ©o wäre alfo gerabe

bie beutfcfje Snbuftrie feinerer £>ele ju ©peife^wecfen allein

burch ben Kongooertrag fc|wer benachtheiligt unb in ihrer

bisherigen tleberlegettheit gefährbet. Uebertjaupt wäre 511 be=

fürchten, bafj Portugal, unter beffen Oberhoheit bereits bie

portationSgebiete oon (Srbnüffen an ber ßftfüfte 2lfrifaS ftel;en,

für ben ^aH ber ^ßerfeftton bes Vertrags, abgefeiert oon

©enegambien unb ben angrenjenben £änbern, fo jiemlich ben

ganjen afrifanifd;en §anbel an ©rbnüffen unter feinen ©im
flufe ju [teilen oermöchte, wäljrenb fich bie anberen in Vetradjt

fommenben wichtigeren ©ebiete in ben §änben ber größten

Konfurrenten ber einfchlägigen beutfchen Snbuftrie, ber gfran=

jofeu, bcfänben. Um fo wichtiger ift bafjer bie hoch banfenS=

207*
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werttie Snteroention ber kaiferlidjen Regierung, itnb glaubten

wir niä)t ttnterlaffen ju foHen, auf btefcs fpezieße Moment
bet)ufs etwaiger Ergänzung ber einfdjlägigen -Droterialten nodj

ganz befonbers hiermit {jinproeifen.

3n tieffter ©tjrerbtetung

(Unterfdjriften.)

2tn

bas Neid)Samt bes Innern.

M 9.

(3Iusjug.)

Verlin, ben 18. 2tprtl 1884.

2tus @uer godnoofjtgeboren SRitttjeifungen, bejro. aus

ben bort ben Portes unb in (Snglanb bem Parlament oor=

gelegten dofumenten tjabe tdj erferjen, bafc bas kabinet r>on

Siffabon in ber bis nod; oor kurzem oon bem Sonboner

kabinet als nad) Sage ber Verfjältniffe nottjwenbig bezeid)=

neten internationalen Siegelung bes £>anbels am unteren

kongo eine ben politifdjen 3ntereffen Portugals jufagenbe

Söfung ber $rage nidjt' erfanut unb ber ©infefcung einer nur

aus portugiefifdjen unb engtifdtjen delegierten zusammengefegten

kommiffton ben Vorzug gegeben Ijat.

die portugieftfdje Regierung ift nictjt in ber Sage, bie

ben .'panbel betreffenden Veftimmungen beS mit ©nglanb ab;

gefdjloffenen Vertrages auf bie 2lngel)örigen anberer Nationen

objne SBeitereS aujuwenben.

©ogar in (Sngtanb werben ungeadjtet ber erfoeblidjen

©egenleiftungen unb Sßort^eife, welche ©ngtanb burd) ben

Vertrag oom 26. gebruar b. 3. erwirbt, jene Veftimmungen
oon bem £>anbelsftanb als nadjtljeilig bezeichnet.

die portugieftfdje Regierung Ijat um fo weniger 2lusfid)t

bie von bem £errn ÜJHnifter bu Vocage @uer ^ocfjroorjt-

geboren gegenüber geäußerte Sluffaffung zur allgemeinen ©el=

tung ju bringen, als felbft bie engtifdje Regierung im Saufe

ber Verbanblungen rütebertjolt erflärt bat, bafc bie Slbmad^un-

gen über ben §anbel am kongo oljne 3uftimmung ber anbeten

äJiädjte für Portugal mertfjtos bleiben müßten. 3d) oerweife

in biefer Vezieljung u. 21. auf bie Noten Sorb ©ranoißes

an ben portugiefifdjen ©efanbten b'2lntas in Sonbon oom
15. 9ftärz unb 1. Sunt o. 3- 3n ber lederen gebrauste

ber englifdje ©taatsfetretär ben SluSbrud „futility of a mere
dual arrangement between the two Countries, unrecognized

by other Powers".

2öas uns anbelangt, fo haben mir in Nüdftdjt auf bie

befreunbete portugieftfdje Regierung uns jeber ©inmifdjung in

feine Verbanblungen mit ©nglanb unb anberen iJJcädjten über

bie territoriale Seite ber kongofrage enthalten, fo lange mir

bie 2>ntereffen bes beutfdjen §anbels burd) bie rciebertjotten

unb amtlichen Erklärungen ber an biefen Verbanblungen be=

tljeiligten Ncgterungen, bafj bie $reil)eit beS 'panbels in bem
kongogebiet für alle Nationen fortbefteljen folle, für gefiltert

erachten fonnten.

die in bem portugieftfdj:englifcfjen Vertrag oereinbarten

Veftimmungen, betreffenb ben fremben §anbel, entfpred)en

jeboef) reineSmegS jener VorauSfefcung, unb ftnb mir baljer

nidjt in ber Sage, ber 2lnwenbbarfeit berfelben auf bie 2ln=

gehörigen bes NeidjS jujuftimmen.

der beutfdje Jpanbelsftanb l)at burd) bas Organ ber

••paiibelsfammern s]3roteft hiergegen erhoben. @8 wirb 511=

nädjft geltcnb gemad)t,baj3 bas bisherige portugicfifdjc kolonial;

fnftem fief) für bie ©ntwtdclung bes ganMS mit ben i'c--

fi^ungen Portugals als überaus ||inberli<$ ermiefeu Ijabe. die
/öefdjroerbeu ridjten ftd; ferner gegen bie bifferensiellc 33el)anb=

lutig ^rember unb ber Nationalen, gegen bie Ijobeu Zolltarife

unb gegen anbere ©rfd)rcerniffe beS SBerlebrs, enblid) gegen

mandjerlei 9)iif3bräud)e feitens ber ^olonialbeamten.

die $aiferlid)e Regierung ift bestjalb nicf)t in ber Sage,

ben portugiefifd>-englifd)en Vertrag nont 26. ^ebruar b. %
als für bas Neid) unb feine 2lngebbngen »erbinblid) an=

äufeben.

@uer §od)mol)lgeboren erfud)e id) ergebenft, ©idj bem
königlichen §erm 9Jiinifter ber auswärtigen 2lngelegcnl)eiteu

gegenüber in oorfteljenbem ©inne p äu&ern.

gej. ©raf §afefetbt.

2ln

ben kaiferlidfjen ©efanbteu §erru r>on ©d)inibtl)als

§od)wol;lgeboren, Siffabon.

M 10.

(Slusjug.)

Siffabon, ben 30. Sprit 1884.

3n ^olge bes §o^en ©rlaffes uom 18. b. 9Jc., bie

kongofrage betreffenb, tjabe id) mit bem 9Jiinifter beS 2leu§eru

eine Unterbaltung gehabt, in bereu Verlauf id; iljm ben 3n=

lialt beffelben mitttjeilte.

§err bu Socage bemerkte, ©ngtanb E>abe ^ortugal gegeu=

über bie Verpflichtung übernommen, feinen ©influjg für bie

Slnerfennung ber portugiefifdhen ©ouoeränität am kongo fei=

tens ber übrigen 9)iäd)te geltenb 511 mad)en. die r>on ber

beutfdjen §anbelsfammer erhobenen klagen müffe er als über=

trieben bejeiclmen.

§>eute fud)te mieb, ber 9)iinifter in meiner 2ßol)nung auf

unb gab bie ©rflärung ab, ba^ bie portugiefvfdje Regierung

an bem Vertrage uom 26. Februar fefttjalteit müffe, bis bie

$rage ber Notifizierung beffelben burd) ©nglanb entfebiebeu fei.

§err bu SBocage erflärtc mir uneberbott, bie portvigiefi|cl)e

Negieruug fei bereit, beu beutfdjen $nnbelsintercffen uoÖe

„©atisfaftion" ju geben; nur bejügticl) bes kongogebietes

fei biefetbe burd) ben gegenwärtigen Vertrag an ©iiglanb gc=

bunben.

geg. ©raf Nev.

©einer durd)laud)t bem dürften non Vismard.

M 11.

(3lu3iiig.)

Vertin, ben 17. 2lpril 1884.

euerer durcl)laud)t beeljre id) mid) anbei einen Vericl)t

bes kaiferlid)en VotfdjafterS in Sonbon oom 21. ü. 3Ä.*) über

ben am 26. ftebruar b. 3- swifd)en englanb unb «Portugal

abgefctjloffenen kongouertrag jitr gefäfligen Snformation ju

überfenben. derfel'be beftätigt bie bura) bie Veii)ältniffe be=

grünbete 2lnnal)tne, bafe bie fraujofifdie Negierung nicht gc

wittt ift, fiel) ben in biefem Vertrage enthaltenen Beßbrtmun*

gen, betreffenb bie £anbcls=©d)iffal)rts= unb 3ollüerl)ältniffe,

als für franiöfifcl)c Slngetjörigc uerbinblid) anjuerfennen. 2lud)

wir ftnb nidjt gefonnen, biefe Veftimmungeu als anweisbar

auf bie 2lngel)örigeu bes Neicbs hinzunehmen. Nid)t nur,

bafe ber beutfd)e «"panbelsftanb hiergegen ^roteft erbebt, weil

ber nacl) bem Vertrage bei ber Zollerhebung in bem unteren

kongogebiet 511 ©rttnbe ju legeube JEarif oon SKojambique

oom 3al;re 1877 auf bie beutfdjen ©sportitttereffen nacl) beut

kongo ganz befonbers nad)tl)eilig wirfen würbe, fouberu aud),

l ««merfung. SBergl. 9Jv. 2.
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roeil roir es überhaupt nid)t für juläffig erachten, bafj eine

einzelne Wafyt berartige fragen oon allgemeinem 3ntereffe

ofjne 3)Iitroirfung ber anbeten beteiligten Säuber nad) ihrem

einfettigen Sntereffe ju regeln oerfudjt.

2Bir glauben metmehr, bafj es fid) empfehlen wirb, gegen=

über ber burd) biefen Vertrag gefd)affenen Sage eine gemein*

fame Haltung einzunehmen unb baS sprinjip ber ©olibarität

unb ©leid^beredjtigung jur ©eltung ju bringen, roelcheS feit

längerer 3eit bei 33e£)anbtung ber fragen oon JjanbetöpoIiti=

fd)em 3"tereffe in £>ftafien jur §errfd;aft gelangt ift.

©inftroeilen ift ber $aiferlid;e ©efanbte in Siffabon au-

geroiefen, ber portugieftfdjen Regierung mitjuthetlen, bafj

mir ben Äongooertrag nid)t als für uns oerpfltd)tenb an*

erfennen.

3d) behalte mir oor, ©uerer ®urd)laud£)t nad; Eingang

einer Antroort aus Siffabon eine weitere 9Rittl;cilung in ber

Sad;e jugehen ju laffen. Snjroifdien mürbe es mir ermünfdjt

fein, ju erfahren, welche Stellung bie franjöfifdje Regierung

gegenüber bem ^ongooertrage eingenommen ^at, unb ob fie

geneigt märe, fid) mit uns unb ben Regierungen ber anberen

an bem weftafrifamfd;en Raubet beteiligten Sänber über

Herbeiführung einer internationalen Regelung biefer grage

ju oerftänbtgen.

Euerer ®urchlaudjt gefälligem 23erid;te über bie 3l;ren

oertraulidjen Eröffnungen ju £heil roerbenbe Aufnahme werbe

id; mit lebhaftem Sntereffe entgegenfeljen.

91 a ä) f d; r i f t.

Berlin, ben 19. April 1884.

S3aron Eourcel bat bie grage geftern im Auftrage feiner

Regierung mit mir befprodjen. SDerfelbe teilte mir mit, bafj

feine Regierung in Siffabon bereits eine entfdjiebene 33er=

wal;rung gegen bie ^'erbinbtid;feit bes fionboner Vertrags für

$rantreid) eingelegt habe, unb fprad; ben Söunfd; aus, unfere

Auffaffung ju fennen.

2>d; Ijabe bem 23otfd;after erwibert, es ftefje einftweilen

für uns feft, bafj wir erhebliche §anbelsintereffen im ^ongo=

gebiete hatten, bie roir nidjt aufgeben fönnten; roir fönnten

aud; nid)t jugeben, bafj über biefe Sntereffen of;ne unfere

äJcttwirfung oon anberer «Seite getroffene Abmachungen für

uns cerbinblid) roären.

Enblid) glaubten roir, bafj anbere Regierungen mit uns

ein gleiches 5ntereffe an ber ©ad;e Ijätten unb bajj eine ge=

meinfdjaftliche 33el;anblung berfelben fid) baher empfehlen

roürbe. Auf ©etaitfragen, roie j. 33. bie ftrage einer Com-
mission mixte, föune id; heute nod; nicht eingehen, behielt

mir aber oor, barauf jurücfjufommen.

gej. ©raf ^a^fclbt.
An

ben 5laiferlid;en ^Botfd;after, dürften oon Hohenlohe,
2)urd;laud)t, in ^aris.

M 12.

«Part«, ben 24. April 1884.

3n ©emäfcheit bes Hohen Erlaffes oom 17. b. 2JI., be=

treffenb ben jwifdjen Gnglanb unb Portugal abgefdjloffenen

ftongooertrag, habe id; mich oertraulid; nad; ber (Stellung er:

funbigt, welche bie franjöfifche Regierung gegenüber bem $er=

trage eingenommen l;nt - ©owof)l ber ÜJiinifter, rote Herr

Sillot, fagten mir, bie franjöfifd;e Regierung habe in Siffabou

erflärt, baft ftranfreid; ben Vertrag nicht anerfenne unb fid;

ben barin enthaltenen Seftiinmungen über bie ^Zollerhebung

in bem unteren ftougogebiet nidjt unterroerfen roerbe. ©benfo

roie bie $aiferlid)e Regierung, hält es bie franjöfifdje Re=

gierung nicht für juläfftg, bafe eine einzelne 9Racht fragen

oon atigemeinem Sntereffe ot;ne 9)citroirfung ber anberen

betheiligten Sänber eiufeitig ju regeln oerfuche. SDie fran*

jöfifd;e Regierung ift bereit, fid; mit ben übrigen 9Jcäd)ten

über eine gemeinfame §attung ju oerftänbigeu, unb ber

©ebanfe, baS ^rinjip ber ®teicl;bered)tigung in berfelben

Sßeife jur ©eltung ju bringen, roie bieS bei 33el;anb=

lung r)anbeläpotitifcr)er fragen in Dftafien jur 3lnerfen=

nung gelangt ift, fanb bei bem 3Rinifier uoHe 3uftim=

mung. 2tuc| §err SiQot fprach fid; in berfelben SBeife

jufttmmenb aus unb 1)ält bie @infüf;rung einer internatio^

nalen Eommiffion für ben ^ongo, bie ber beftet;enben 5Donau=

fommiffion nachgebitbet werben tonnte, für eine günftige Sö;

fung. Uebrigens glaubt §err Sules ^ern;, ba^ bie ^rage

für jefct an Sebeutung nerlieren roerbe, ba ber Vertrag in

©ngtanb auf großen SBiberfpruch fto^e unb root;l taum auf*

recht erhalten roerben roürbe.

gej. §ohenlot;e.

©einer ©urchlaudjt bem dürften uon Cismar rf.

M 13.

(2lusjug.)

Berlin, ben 19. April 1884.

£>er königlich niebertänbifd;e ©efdjäftsträger ju Siffabon

l;at Herrn üou ©d;mibthats gegenüber bie S3ebeutung ber

nieberlänbifdKU Sntereffen am ^ongo jur <Sprad;e gebracht

unb bereu Sbentität mit ben bcutfdjen fonftatirt.

®ie S^aiferlict)e Regierung ift auch ibjerfeits uon biefer

Sbentität ber 31ntereffen beiber Sänber auf biefen unb äl;u=

liehen ©ebicten burd;brungcn unb bal;er für ben burd; jene

SRittljeilung gegebenen SBeiueis freunbnad;barlid;eu entgegen^

fommens banfbar.

SBir glauben, ba§ es fid; empfehlen roürbe, biefe Sntereffem

gemeinfehaft mit uns, roelche roir aud; bei anberen Säubern,

bie mit SBeftafrita Han^el treiben, mel;r ober minber uorauS=

fefeen, bei roeiterer Sehanbtung ber ^rage jum Ausbrud ju

bringen.

SBir ha°en einftroeilen baS Siffaboner ^abinet burd;

Herrn uon <Sd;mibtt;als banon in ^enntnift gefegt, baf3 roir

bie in bem portugiefifd;=eugtifcheu Vertrage enthalteneu S8e-

ftimmungen, betreffenb ^attbctSs, ©d;iffal;rts= unb ,3olloer;

l;ältniffe am ^ongo nicht als oerbinblid; für baS Reid; unb

feine Angehörigen erachten.

3d; glaube annehmen ju folleu, bafj aud; anbere an bem

Hanbel mit 2ßeftafrita betl;eiligte Sänber nicht gefonncit finb,

ben fionboner Vertrag als für fie rjerpflid;tenb aujuerfenneu

unb ba§ es bal;er möglich fein roirb, fid; über eine gemein=

fame Haltung gegenüber ber burd; biefen Vertrag gefd;affcuen

Sage ju oerftänbigeu.

3)ie gro§britannifd;e Regierung hatte, roie bie über biefe

grage ben Parlamenten in Sonbon unb Siffabou oorgetegteu

Slau= unb 2ßei§büd;er ergeben, im ßaufe ber a3erhanbluugcu

fetbft roieberholt bie Anfidjt oertreten, bafj bie Kongofragc

einer internationalen Regelung bebürfe. Sebenfalls halten

roir es für angejeigt, bafs bie an biefen ^erl;anbtuiigen bis=

l;er uid»t bett;ciligt geroefenen Regierungen jefet iljven Hnfprud;

auf 2l;eilnal;me bei ber Regelung ber §anbefeDerr)ältttiffe in

fold;en bisl;er für alle Rationen freien ©ebieieu jur ©eltung

bringen unb ber Annahme entgegentreten, als ob fie einer

ciujelnen 9Jcad;t baS Red;t einräumten, fotd;e fragen eiufeitig

ju regeln.

Euer Hochrool;lgeboren erjuche id; ergebenft, fiel; bem

ftöniglid;cu Herrn s
JJ(inifter ber auswärtigen Angelegenheiten
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gegenüber in trorfteljenbem ©inne ju äußern unb über bie

bortfeitige Sluffaffung gefäßigft gu berieten.

gej. ©raf £afefelbt.

2ln

ben .taiferlicfjen ©efanbten £>errn von SllnenSleben,

•"podjroofjlgeboreu im #aag.

M 14.

(Stüsjug.)

£aag, ben 27. 2lpril 1884.

%n ©rlebigung bes §ol)en ©rlaffes com 19. b. W..,

betreffenb ben in Sonbon am 26. gebruar b. 3. abgefd)toffe;

nen ßongonertrag, I;abe id) bie @l)re ©uerer SDurd)laud)t

gefjorfamft ju berieten, bafj id) in ber mir barin t)orgefd)rie=

benett Söeife mid) gegen ben nieberlänbifdjen §erm SDiinifter

bes Stendern ausgebrochen t)abe.

SDerfelbe gab feiner lebhaften @enugtl)uung Slusbrud über

bie ifmt bereits burd) §errn van ber §oer>en gemetbete Sluffaffung

ber Kaiferlidjen Regierung von biefer 2lngelegenl)eit unb fonfta=

tirte mit fid)tlid)er Vefrtebigung, bafj fid) baraus unb roeiter

auö meinen heutigen 9flittl)eilungen bie Sbentität ber 3"tereffen

foroie ber Vebenfen beiber (Staaten gegen ben Vertrag ergebe.

@s entfprädje burdjauS ben bieffeitigen SBünfdjen, fo bemerfte

er, bafj biefe Sntereffengemeinfdiaft bei roetterer Veljanblung

ber ©ad;e jum 2luSbruc! gelange.

£>err oan ber §oeuen fei injn)ifd)en mit ben erforber=

lidjen Snftruftionett, um über biefe 3CngeIegent)eit im (Sinne

bes Vorftel)enben roeiter uerljanbeln 311 fönnen, oerfefjen roorbett,

unb ebenfo fei aud) an bie bieffeitigen Vertreter in Sonbon

unb Siffabon bie SSeifung ergangen, fidj mit ben Vertretern

bes beutfdjen S^eictjö unb ber in gleicher SBeife Ijievbet intereffirten

ÜÖiädjte in§ Venel)tnen 31t fefcen.

gej. Sllnensleben.

2ln

©eine £>urd)lattd)t ben prften uon Vismarrf.

M 15.

(Erlaß 011 ton toifcrl. ©cfauoten in JUlabrio

uom 21. änril 1884.

Snljatt, analog bem ©rlaffe au ben $aiferl. Votfd)after

in spariö r-om 17.'9lpril 1884 (3h. 11).

M 16.

9Jiabrib, ben 18. 2ttai 1884.

®en Snfjalt euerer 2)urd)laud)t §ol;en ©rlaffes com
21. v. 2Jt., betreffenb bie burd) ben englifd)=portugieftfd)en

Äongooertrag r-om 26. $ebruar b. 3. gefdjaffene Sage, fjabe

id) nidjt uerfel)lt sunt ©egeuftanbe einer nertraultdjen 33c=

fpredjung mit bem ©taatsminifter Gerrit (Slbuanen 3Jtarquis

bei ^ajo be la SJierceb ju madjen.

SDerfetbe mar bereits uon unferer Sluffaffung bejügltd)

biefer Slngelegenljeit unterrichtet, fannte aud) bie uon uns in

£iffabon abgegebene ©rflärung, roonadj rotr ben Vertrag für

uns als nidjt uerpflid)tenb anerkennen, fagte jebod), bafj er
|

bis jefct nod) nidit 3eit gehabt l»abe, biefe 2tngelegenl)eit mit

feinen Kollegen ju beratljen.

£>er 9Jhnifter tfjeilt bie 2lnftd)t, bafj berarttge fragen
ofjne 'Jltttrotrfitng ber anberen beteiligten Sänber von ein*

jelnen 9Jiäd)ten nad) bereu ©onberintereffen nid)t geregelt

roerben fönnen unb l»ält es aud) feitterfeits für jmecfmäfeig,

IjanbelSpolitifdje fragen mit ben betl)eiligten 3JJäd;ten mögtidjft

gemeinfam ju löfen.

geg. ©raf ©olms.

©einer 3)urd)laud)t bem dürften non Sismard.

M 17.

Verlin, ben 29. 2lpril 1884.

£)ie Organe bes beutfd)en §anbelsftanbes l)aben mit

großer llebereinftimmung ben groifd^ert ©nglanb unb Portugal
am 26. gebruar b. % abgefdiloffenen Vertrag über ben

$ongo als ben beutfdjen §anbelsintereffeu nadjtljeilig erflärt;

mir mürben besljalb ber Slnmenbung ber ben fremben §anbel

betreffenben Veftimtnungen biefes Vertrages auf bie 2lnge=

Ijörigen bes 3?eid)S nid)t jufttiiunen fönnen, roenn berfelbe

non ben beiben Kontrahenten roirflid; in $raft gefegt roerben

foüte.

2Bir finb inbefc überjeugt, ba§ fid) eine ben allgemeinen

Vebürfniffen bes gmnbels mit Slfrifa entfpred)enbe Verftänbt=

gung finbeu laffen roirb, fobalö bie hieran betljeiligten 9te=

gierungen fid) bteferfjalb in baS @inüernef)men fefcen.

ßuere ©ixellens erfttd)e idj ergebenft fidj gefäüigft in

biefetu ©iuiie gegen Sorb ©rauuiUe auSjufpred)en.

gej. ®rof -?>afefelbt.

3ln

ben Kfliferlt#«n Votfdjafter Gerrit ©rafen ju 9)Jüufter

©jrcetteng, Sonbon.

M 18.

Sonbon, ben 1. 9M 1884.

$en 3«f;alt beS §ot)eu ©rlaffes notn 29. v. 9)?., be^-

treffenb ben jroifdjen ©nglanb unb Portugal am 26. ^ebrnar

b. % abgefdiloffenen Vertrag über ben $ongo, l;abe id) nid)t

r»erfel)lt, jttr ^enntnif? ber l)iefigen Regierung ju bringen.

Sorb ©rannide tljeilte mir mit, bafj eine 3iote an bie

portugiefifdje Regierung in Vorbereitung fei, roetdje mit diüä-

fid)t auf ben Söibcrfprudj, ben ber Vertrag bei üerfdjiebenen

9Käd)ten l)eruorgerufen, bie 2Bieberaufnal)iue ber Verl)anblun=

gen in Vorfd)lag bringt.

Sorb ©ranoirte glaubt, bafj es gelingen roirb, von ber

portngiefifd)eu Regierung bie einfe(}ung einer internationalen

^otnmiffion anftatt ber projeftirten englifd)=portugiefifd)en 51t

erlangen.

Sßas ben uon uerfd)iebenen ©eiten angegriffenen Sarif

betrifft, fo fei eine ($rt)öl)uug beffelben mir mit Vejug auf

^ulner unb ©dmfjroaffen eingetreten.

gej. fünfter,

©einer 5Durd)(aud)t beut dürften uon Vismarcf.
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M 19.

(fcrla& an bcn ttttferl. Botfdjofter in Horn nom 2. Jlai Mi-
Snbalt, analog beut ©rlaffe an bcn ßaiferlicben SBot*

fcbafter in ^aris com 17. 2lpril 1884 («Rr. 11).

JW 20.

«Rom, bcn 11. «JRai 1884.

3n (Srlebigung bes £of)en ©rlaffes t)om 2. b. «De., ben

englifd)=portugiefifd)en Äongooertrag betreffend beehre id) mtd)

geborfamft ju melben, roie §err SRancini ftd) bamit einner;

ftanben crftärt bat, bafc es fid) empfiehlt, für bie Regelung

ber afrifanifdjen <
<

panbelst>erl)ättniffe bas ^rinjip ber ©oft*

barität nnb ©leidjberecbtigung ber beftefjertben £anbetSr>er*

binbungen jur (Bettung jn bringen. @r erfucbte mid), genaue

bejeidjnung berjenigen fünfte, burd) roetdje ber fragtidje ber=

trag bie §anbelsintereffen anberer «Rattonen oerlefce, foroie

einen borfd)tag über bie gefdmftlidje bebanblung biefcr 2ln=

gelegenbeit in Anregung ju bringen.

gej. von ßeubctt.

©einer Surdjlaudjt bem dürften oon bismard.

M 21.

(«USlUß.)
«erlitt, ben 4. «JRai 1884.

bejüglid) ber Äongofrage würbe e§ mir non Sntereffe

fein, ju erfahren, ob bie «Regierung ber «bereinigten ©taaten

ber in See. II ber Joint Resolution bes ©enats erroäfjnten

«ilufforberung, bie anberen «JRäcbte jur gemeinfamen bebanblung

biefer «Ängelegenljeit einjulaben, $otge $u geben beabfidjtigt.

Sie «Refolution blatte ein allgemeines «Äbfommen im Äuge,

roelcbeS bie $reif)eit ber ©d)iffabrt auf bem ganjen ®ongo

unb feinen JiebenflüjTen für bie Angehörigen unb ben Raubet

aller «Rationen bejroedte.

Sie von §erm «JRorgan am 26. gebruar b. % beut

Slomitö für bie ausroärtigett Angelegenheiten unterbreitete

«Refolution ermähnte einen ^jaffuS aus ber legten botfdjaft

bes «J3räftbenten ber «bereinigten ©taaten, roorin angeführt

ronrbe, bafc bie Snternationale Afrifantfdje «üffojiation feine

bauernbe politifdje Äontrole, fonbern bie «Jieutralität bes

ÄongobedenS uon ber «JRünbung bis ju ben ßttellen biefes

^luffeS anftrebe. Aud) jene «Refolution oerlangte ein ©inver*

nehmen mit bcn anberen 2Räd)ten, um in biefem ganzen ©e*

biet freien ^»anbel ju Söaffer unb ju Sanbe für 2>ebcrmann

ju fiebern.

Snforoeit es fid) um ben am 2C>. Jebruar b. % in

Bonbon groifcfteu Gnglanb unb «Portugal abgefcbloffenen ber=

trag über ben ßongo fjanbelt, befinben mir unö mit ber

«Regierung ber «bereinigten ©taaten bereits in Uebereinftim*

mung. Senn mir haben ben ßabineten non Bonbon unb
üifTabon mitgeteilt, bafj mir ber Anroenbung ber ben fremben

••panbel betreffenben beftitumungen biefes Vertrages auf bie

Angehörigen bes «Reichs niebt juftimmen würben, aud) roeun

ber «bertrag oon ben beiben Äontrabenten in Alraft gefegt

roerben follte. $iep$u finb mir $unäd)ft burd) eingaben ber

Organe bes bcutfdjeu •'öanbelsftanbes oeranla&t roorben, tnorin

biefer bertrag übereinftintmenb als nachteilig für bie beiitfdjen

"oanbelsintereffen in Afrifa bejetebnet roirb. äßie «Rorbamerifa,

fo erftreben aud) mir für uns feine sßritnlegten, münfdjen

aber, bafs bie berbältniffe im ßongogebtet niebt ttad) ben

Sutereffen einjelner «0iäd)te, fonbern mit «Rüdftdjt auf bie

i bebürfniffe aller an bem bortigen Raubet beteiligten «Rationen

I geregelt roerben.

3ugleid) Ijalten wir es für äroedmäBig, bei bem erften

fid) btetenbett Slnlaffe bas ^rinstp ber ©otibarität unb ©leidj=

bered)tigung, roeldjeS feit Sargen mit ©rfolg bei «Regelung ber

£anbelsr>erf)ältniffe in Dftafiett 2lnroenbttttg gefunben bat, aud)

in «üfrifa jur ©eltung ju bringen.

@uer £odjrool)lgeboren erfudje id; ergebenft, fidj gefäaigft

in uorftel»enbem ©inne gegenüber bem |>errn ©taatsfefretär

attSiufpredien.

gej. ©raf ^afefelbt.

2ln

ben ßaiferlidjen ©efanbten Gerrit non (Sifettbed^er

§odjroob,lgeboren, SBaflnngton.

M 22.

(^us
5
ug.)

«iöaftjtngton, bcn 21. «JRai 1884.

ßuerer SDurd)laud)t §ol)en ©rtafe oottt 4. b. «JR., betreffenb

bie 5longofrage, tjatte id) bie ©b^re ju erljalten.

5Die Ijiefige «Regierung ift bisber, roie §err grelingl)ut)fen

mir nertrautidj mitteilt, mit feiner anberen «Regierung über

bie «Ängelegenljeit in berljanblung getreten, fie |at aud) ju=

uäd)ft nid)t bie «Jlbfidjt, bas su tl»un, roünfd)t aber feine $rit>ü

legien für fid) allein, fonbern eine «Regelung ber berbältniffe

j

unb bes §anbels am 5loitgo unter berüdfid)tigung ber Snter*

! effen aller beteiligten «Rationen.

3Rr. gretingfuufen legt ©eroiebt barauf, ba§ alle inter=

;
effirten «Rationen am ^ongo bie gleiten borred)te genie§en

unb fann ben beftimmungen bes englifd)=portugiefifd)en ber=

träges nid)t juftimmen.

gej. ü. ©ifenbed)er.

©einer ®urd)laud)t bem dürften uon bismaref.

M 23.

(Stufijug.)

bertin, ben &. Whn 1884.

Sßas bie Äongofrage betrifft, fo roünfdjen roir feine ^ti-

nilegien für uns, aber eine «Regelung, roeld)c unferem §önbcl

in ben bisher unabl)ängigett ©ebieten volle ©leid)bercd)tigung

mit bem -§anbel jeber anberen «Ration ftdjert unb il)n gegen

berbrängung aus feinen, in frieblid)er «ilrbeit errungenen s^o=

fitiotten, ober gegen berfür&ung ber «JRöglid)fcit feiner 2lus=

breitung unb ©ntroidelung in einem «ffietttb^cil fdjüfet, für

beffen irfdjltcfiung aud) SDeutfd)lanb erl)eblid)e Slnftrengungen

burd) tttutl)igc ^°rfd)er unb unternet)utenbe 5lauf(eutc gemad)t

unb grofee Dpfer gebracht fjat.

Sie im Sauf ber «berl)anblungen jroifdjen (Snglanb unb

«Portugal erfolgten amtlichen Äunbgebungen beiber «)icgierun=

gen Ijötten ju ber «ilnna()tne berechtigt, ba& bie befteljenbe

•^anbelS: unb berfel)rsfrcil)eit im gattjen .(tongobeden burd)

feine territorialen Arrangements beeinträd)ligt roerben roerbc.

Siefer 2lnnal)iuc l)at ber Sul)alt bes am 26. Februar

b. 3- in Bonbon unterjeicljneten bertrages niefit cutfprodjcn,

roir foiool)[, roie attbere «Regierungen baben beöfjalb in iiiffabon

unb in Sottbon erflärt, ba& roir bie ben fremben §aubel

betreffenben beftimmungen bes englifd)=portugieftfd)en bertra=
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ges für uns unb unfcre Slngc^örtgcn nidjt als »erpfüctitenb

anfetjen mürben.

©iner 9Mbung ber $aiferlid)en ©efaubtfäjaft in Siffabon

vom 30. v. 3Ji.*) ju $olge |ätt bie portugiefifdje Regierung

an bem Sertrage com 26. gebruar b. 3. feft, bis bie grage

ber Sftatifijtrung berfelben burd) ©nglanb entfliehen ift.

2Bie id) aus Euerer ©jeettenj gefälligem SBeridjt vom
1. b. 3JT*) erfelje, will Sorb ©ranoiHe mit 3iürffidt)t auf

ben Sßiberfprudj, melden ber Vertrag bei oerfdjiebeuen 9)Zäd)=

ten tjeroorgerufen fjat, bie 2Bieberaufnatjme ber Sßerljanblungen

in Siffabon oorfdjtagen. ©S ift ntdjt erfidjttid), ob bie groß:

britannifdje Regierung hierbei an eine neue nur mit Portugal
ju füfjrenbe Serfjanblung beult, ober ob il;r bie abfidjt twr*

fdjmebt, eine 93erftänbigung mit ben anbeten intereffirten

2Md)ten über eine neue SertragSbaftS gu fudjen.

©s erfdjeint batjer geitgemäß, ba§ Sonboner ßabinet auf

bie $Rü|lid)feit bes testeten 33erfaf]rens aufmerffam ju madjen,

weldjes feit langer 3eit unb mit gutem ©rfolg aud) bei dtt--

geluitg ber ^anbetsbejiefiungen in £>ftafien auf ber 23afis ber

©olibarität unb ©leicfjberectjtigung bet üjzädjte jut 2lnraenbung

gekommen ift.

Sorb ©ranoiHe erfannte bie 9?otI;raenbigfeit ber 3u=
ftimmung ber anberen an bem £anbel im ßongogebiet inter=

effirten 9Jläd)te ju ben abmadjungen ju 3meien nod) in ber

Slott an §erm b'Slntas com 1. 3uni v. % mit ben SBorten

nn: „futility of a mere dual arrangement between the

two countries, unrecognized by other Powers".

®er Vertrag oom 26. gebruar b. 3. t;at junäd&ft jur

$olge gehabt, bie anfprüdje Portugals gegenübet bem fremben
"panbel ju fteigern.

Sistjer ift nid)t jju erlernten, baß man fid) in Siffabon

oou ber ^otljmeubtgfeit überjeugt tjat, ben non bem §anbets=

ftanbe aller Nationen erhobenen ©tnfprud) gegen bie ©rmeite=

rung bes portugieftfdjen ^olonialbefi^es burd) eine jettgemäße

Reform bes portugieftfdjen ^olonialfpftems SRedjnung ju ttagen.

3ut SBertjütung oon Reibungen untet ben 2lnget»ötigcn

befreunbeter Nationen roirb eine Sßerftänbigung unter aßen

intereffirten 3Jiäd)ten über beftimmte ©runblagen für bie

Siegelung ber 93erl;ältniffe in bem ^ongobeden l;erbeiju=

führen fein.

©uere ©gceöenj wollen ©id) in biefem ©inne S^orb ©rau=
oitte gegenüber ausfprecfjen unb hierbei einfließen taffen, roie

fdjon Dielfad) in ber curopäifd)en, aud) ber englifd)en treffe

ber 33orfd)lag einer 3?eutralifirung fotdjer ©ebtete gemacht

worben unb baß biefer ©ebanfe Jürjliäj aud) in Solutionen
bes aineritanifdjen ©enats unb EongrcffeS jum 2tusbrud g&=

langt ift.

©inem gefälligen ^eridjt über bie aufnähme Sljrer 9JJit=

Heilungen werbe id) mit Sntereffe entgeaenfeljen.

gej. ©raf gafefelbt.

Sin ben .ftaiferlidjcn Üwtfdjafter #>errn ©rafen ju 9Jtünfter

(Sjceltenj, Sonbon.

M 24.

(Stusjug.)

^aris, ben 29. SWai 1884.

3d) fjatle geftern ©etegenfjeit, mid; mit beut franfiöfifdjcn

••öerrn SJZinifterpräflbenten über ben portugtcfifd)en 58orfd)(ag

einer ÄongoJonferenj }U unterhalten. §err ^erri) fagte mir,

er fei jur Jl)eilnal;me an einer internationalen ßonfercuj
über bie Äongofrage gern bereit. Diefelbe roerbe bie 2luf=

*) anmerfung. 93erg(. 9lr. 10.

**) Stnmertung. Söergl. ?lr. 18. I

gäbe b>ben, allen cioilifirten Nationen freie ©dnffaljrt unb

gleite beeilte auf bem $ongo ju fid)ern. ©einer Slnfidjt

nadj roerbe biefer 3med am beften in ber SBeife erreicht mu
ben, ba§ bie 2tufftcf)t über ben gebadjten ©trom einer inter=

nationalen ^ommiffion übertragen mürbe, ©iner foldjen

2luffid)t fönne fid) ^ranfreid; unterroerfen, nid)t aber einer

engtifd^portugtefifcfjen ober ausfd)lie§lidj englifd)en Äontrole.

Mit ber JRegulirung ber territorialen SJerljältniffe im
^ongogebiete toerbe bie ^ouferenj nidjt ju befaffen fein, ba

bie Sage ber l;ierauf bezüglichen ^ed^tsanfpriidje eine 51t uer=

midelte fei.

gej. oon SBüloro.

©einer 2)urd)laud)t beut dürften oon Sismarcf.

M 25.

(Slusjug.)

Serlin, ben 5. Sunt 1884.

©uer .t>od)ioobtgeboren gefälligen Serid)t com 29. v. Wl.

Ijabe id) erhalten. 5Der 9ieid)§fansler ^at bie SBorfdjläge bes

franjöfifd)eu 9)iinifterpräfibenten burd)aus jroedentfpred)enb

unb annehmbar befunbeu. 3d) erfud)e ©uer §od)roof)lgeboren

§errn ^ern) mitjutfjeilen, baß mir bereit feien, auf ber 33afis

jener 93orfd;läge uns über eine gemeinfaine Se^anblung ber

^ongofrage mit ^ranfreid) gu uerftänbigen.

geg. ©raf oon §ofefelbt.

3ln

ben ^aifertidrjen ©cfdjäftsträger <§errn oon 33ülom
.•pocl^rooljtgeboren, J^aris.

M 26.

(tteberfefcung.)

auswärtiges amt (ßonbon), ben 26. SJtai 1884.

©uerer ©j:cetlenj ift befannt, baß ber am 26. Februar

b. %. unterjcid)netc Vertrag mit Portugal, betreffenb bie

SBefifüfte oon afrifa, nod) nid)t ratiftiirt worben ift, ©ie

werben beim ®urd)tefen ber meiner ©epcfdje 9^r. 4 oout

22. b. 3Ji. beigefügten ©d)riftftüde erfel;en, baß gegenwärtig

bie SBaljl oon neuen ©ortes, welchen ber Vertrag jur 9iatifi=

fation oorgclegt werben muß, erforberlid) ift.

S)iefer auffd)ub l;at eine günftige ©etegenljeit geboten,

um bis ju einem gewiffen ©rabe bie anfidjten ber oerfd)icbc:

neu am ^ongofjanbet intereffirten 9JJäd)te über bie 33eftim=

mungen bes Vertrages feftjuftcUcn. ®aS ©rgebniß ift ge=

wefen, baß bie portugiefifd)e Regierung einjufeljen beginnt,

baß iljr SBiberftanb gegen bie Seftrebung 3f)ter 2ftajeftät

Regierung, eine SSeftimmung, burd) wetd)e eine internationale

Slommiffion auf bem g*uß eingefefet würbe, in ben Vertrag

aufsunet)men nid)t unbebenllid) war. ©ie rätlj je^t felbft

baju, aubere 9JJäd)te jur ©rnennung oon SDetegirten für bie

^ommiffion einjulaben.

®a 3l)tet SKajeftät Regierung immer ber anftdjt ge=

wefen ift, bie .ftommiffion müffe eine internationale fein, unb

ba fie ber Seftimimtug, biefelbe follc allein aus englifd)cn

unb portugicfifä)cn Kommiffaren bcfteljcn, nur mit 9BibertuilIeit

jugeftimmt l)at, fo Iwt fie biefen 9Jfeinungswed)fet wiHfonnuen

gcl)eißcn unb nid^t gezögert, bie llebcrjeugung auSjulprecbni,

baß bie SUfie§Utt0 anberer 9JJäd)te rätljlid) fei.

aus einer nertroulidjcn ^iittfjeilung bes ©rafen SOWinfiet

ift mir befannt, baß bie aufmerffamfeit bes dürften 93iö=
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martf burd) bie beulten £>anbelsfainmem auf ben Vertrag

geteuft roorben ift. 3d; möchte @uere ©Ecettenj bitten,

mit ©einer £urd;laudjt oertraulid; über ben ©egen=

ftanb ju fpredjen unb ju fragen, ob er im %aUe
einer (Sinlabung geneigt fein mürbe, einen beutfdjen SDelegir;

ten 511 ernennen, ©ie rooHen babei betonen, baß mir bie

3tnfitf)t ©einer ®urd)laud)t fennen ju lernen roünfdjen, beoor

roir mit anberen *0iädjten, beren Sutereffen berührt werben,

in 23erbinbung treten.

2>cjj bitte ©ie fjinjujufügen, baß S^rer 3Wajeftät Regierung

bie 2Ibfid)t fjegt, bie äßieberaufnatjme ber 33erf)anblungen über

bie 3ufammenfe|ung ber Kommiffion ju benutzen, um au<3j

eine ©rroeiterung ber SRadjtbefugniffe berfelben ju erreichen,

©eit ber Unterjeidjming bes Vertrages ift feftgefteHt roorben,

baß bie ^aufteilte befürdjten, bie portugiefifdjen Sofalbeamten

mürben läljmenb roirfen unb fie mürben mit ©inrid;tung unb

2)urd)füf)rung ber 3oQbeftimmungen nid)t roofjt betraut roer--

ben fönnen; biefe 33efürdf)tung mürbe raegfaCfen, roenn bie Slufc

gäbe ber Kommiffion übertragen mürbe. 2Bir merben baf)er

bemüfjt fein, btefeö 3ugeftänbniß ju erlangen.

SBeforgniffe finb aud; gu Sage getreten bejüglid^ ber

folgen ber ©infüljrung bes ^lojambique^arifs. Sfjrer 2fla=

jeftät Regierung ift biefen ikforgniffen baburd; juDorgefoinmeu,

baß fie bie 3uftimmung ber portugiefifdjen Regierung jum
*prinjip eines 2Rarjmaljolls oon 10 ^rojent auf ade 2lrtifel

mit 2luSnat;me oon £abad, 93ranntroein, ©eroefjren unb
©djießpuloer erroirft t;at.

$ürft SBiSntard roirb jroeifcllos anerfennen, bafj bie

obigen 23orfd)lägc betreffenb bie 3ufammenfefeung unb bie

äRadjtbefugniffc ber Kommiffion unb bie Regulirung bes SarifS

auf einer fieberen ©runblage toid)tige 23eränberungen jur

golge Imben mürben. 2il;rer 2Jtajeftät Regierung mürbe er=

freut fein, ju erfahren, ob fie bei tljrem 23eftreben, bie alk

gemeine 2tuffid)t über ben £anbet auf ben ftlüffen auf ©runb
ber in obiger Stiftung mobifi^irten Sßertragsbeftimmungen ju

einer internationalen ju geftalten, auf bie Untcrftii^ung ber

beutfetjen Regierung reefnten fann.

3dj bin ic.

gej. ©ranoitle.

©einer (Reellen j bem Sorb 2lmptl;itt.

M 27.

SBerlin, ben 7. Sutti 1884.

(Sucrer ©jceKenj beeijre id) mid), anbei in 2lbfd;rift eine

oon Sorb ShnptfnH mitgeteilte ©epefdje Sorb ©ranoiHe's

oom 26. o. 2)7., betreffenb ben cnglifcf^portugieftfcfjen Kongo=

uertrag oom 26. gebruar b. 3., jur gefälligen Kenntnißnaljme

ju überfenben.

2lud; mit ben oon ber Königlid; großbritannifdjen Re=

gierung in ber 2Inlagc uorgcfdjlagenen äWobififationen mürbe,

rote id; glaube, ber Vertrag feine 2tusfid;t auf aüfeitige 2ln=

erfennung fjabeu. Tic portugiefifd;e Regierung felbft fdjeint,

raie id; (Suercr ©ixeUenä bereits unter bem 20. o. 9R.*) mit»

jutfjeilen bie (Sfjre fjatte, fid; in fyofge ber U;r sugegangenen

Sleußerungen anberer Regierungen oon ber Rotljroenbigfeit

überjeugt ju fjaben, bie Kongofrage jum ©egenftanb einer

internationalen Regelung ju machen; fie Ijat bcäfjalb bei

oerfd;iebenen Regierungen ben ©ebanfen einer Konfcrenj am
geregt.

2Bir roerben, roenn biefer ©ebanfe bei ben an bem Slongo=

Ijanbel intereffirten 3Käd;tcn 2lnflang finbet, gern bereit fein,

einen beutfdjen 9Jeooßmäd;tigten jur 33etljeiligung an ben 23er=

fjanblungen ju ernennen.

SBir finb inbeß nidjt geneigt, bie ©eroäf;rung oon 33or=

jug§red)ten an irgenb eine ber bei bem $ongof;anbet betl;ei=

ligten -DMdjte al§ eine geeignete ©runblage ber Unterf;anb=

lungen anjufeljen. Portugal befifet nad; unferer 2lnfid;t feinen

ftärferen 2lnfprud; auf baö untere Kongogebiet als jebe anbere

bort oerfeljrenbe 3Jlad;t. ^anbel unb 33erfef;r finb bort für

alle Rationen btefjer gleichmäßig oon jeber @infd;ränfung frei

geroefen.

©eine 3Kajeftät ber Kaifer füf;lt fid; oerpflidb^tet, bem
beutfd;en §anbel bie 93ortfjeile biefeS befteljenbes 3uftanbe§

aud; für bie 3ufunft ju roaljren unb fie roomöglidj burd; ein

Uebereinfommen unter allen beteiligten Rationen ju be=

feftigen.

2Bir finb baljer nid)t in ber Sage, ber portugiefifdjen

ober einer anberen Ration bort 93orrecf)te einzuräumen.

©ie, roie Sorb ©ranoitte fonftatirt, oon Kaufleuten

aller Rationen geäußerte ^Befürchtung, baß bie £l;ätigfeit

portugiefifd;er Beamten läfjinenb für ben SGerfetjr fein roürbe,

tt)eifen mir.

©erabe beSljalb fbnnen toir nid;t baju mitroirfen, baß,

roenn jur Seftreitung oon ©inrid;tungen, roeld;e bem fremben

©anbei ju ©ute fommen foCfen, bie @r|ebung oon 3öden ober

Abgaben überhaupt notfjroenbig roerben follte, bie S3erroaltung

ober aud; nur bie Seitung biefer @inrid;tungen portugiefifdjen

Beamten übertragen roerbe.

2tucf) bie Simitirung ber auf ©runb bes 3JJo3ambique=

Sarifs ju erl;ebenben 3öüe auf bie 3JZa£imall;öl;e oon 10 ^3ro=

jent roürbe gegen bie Radjtljeile nid;t fd;ü^en, roeld;e ber

^anbelsftanb oon einer SluSbeljnung bes portugiefifd»en

Kolonialfnftems auf £anbftrid)e, roetefte bisl;er frei baoon

finb, mit Red)t beforgt. 5Die £ölje oon 2Bertf)jöHen bleibt

immer unficfjer, roeil fie oon ber ©djä^ung bes SBertfjeS ab=

tjängt. SDa§ 93erfaf;ren bei ber Koutrote fann für ben §an=
bei nod) befd)roerlid)et roerben als bie §öf)e ber 3öße.

2lber felbft roenn bie über bie portugiefifdjen Kolonial;

Beamten in ber §anbelsroelt befteljenben ungünftigen llrtl;eile

übertrieben fein fottten, fo läge bod; für uns fein 2lntaß oor,

bie bisherige greifjeit unb ©leid;l)eit bes 93erfel;rS ju ©uuften

Portugals unb jum Rad;tl)eil aller anberen Rationen alte=

riren ju fjelfen.

§ierju fommt nod;, baß bie in 2tusfid)t genommene geft»

fe^ung ber 3ötle auf 10 ^ro^ent ad valorem nod; roertl;=

lofer roerben roürbe, roenn einige ber l;auptfäd)lidjen 3nrport=

artifet — Zabad, 33ranntroein, ©eroel»re unb ©d;ießpuloer

— oon biefer ^eftlegung bes 3otle§ ausgenommen roürben.

3m Sntereffe bes beutfd;en §anbels fann id; bemnad;

nid;t baju beitragen, baß ein fo roicf)tigeS unb bisl;er freies

Küftcngebiet ber portugiefifdjen Koloniatoerroaltung unter«

roorfen roerbe. 2Bir finb bagegen gern jur 3Jiitroirfung be;

reit, für bie an biefer grage intereffirten 9)iäd;te eine aü-

gemeine ^erftänbigung nnsuftreben, um bei Regelung ber
(

oanbel§oerl;ältniffe in biefem afrifanifd;cu ©ebiete ben feit

längerer 3eit in JDflaften mit (Srfolg angeroanbten ©runbfafe

ber ©lcid;bered;ttgung unb Sntcrcffcngcmcinfd;aft aller Rationen

in geeigneten formen jur ©eltung ju bringen.

(Suerc ©j:cellen3 erfud;c icf; ergebenft, fid; bem entfpredjenb

Sorb ©ranoidc gegenüber ju äußern. 2ludj finb Stiere

©ycellcnj ermäditigt, beut .«perrn SDWnifler 9lbfd;rift biefeS ©r*

laffeS oertraulid; mitjutl;eilen.

gej. oon SBismard.
2ln

ben Kaiferlid;en 23otfd;after •'oerrn ©rufen ju fünfter
(SfceKenj, Sonbon.

* 21 n m e r f u n g. 9itd)t abgebrutft.

Ütftenftürfe ju ben Sßerfjanblungen be8 JRci^ötage« 1884/85. 'JOS
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JVf 28.

Sonbon, ben 20. 3uni 1884.

$)er mir burd) £orjen ©rlaß oom 7. b. 9Jt. ertfjettten

Snftruftion gemäß fjabe id) mit Sorb ©ranoiÖe über ben

englifd)=portugiefifd)en $ougooertrag gefprodjen unb l)abe babei

betont, baß aud) mit ben oon englüdjer (Seite oorgefcfjlagenen

2JJobiftfationcn btefer Vertrag feine 2luSfid)t auf afrfeitige 3In=

erfennung f»abe. Sorb ©ranoille erroiberte mir, baß er atter=

btngS ju feinem Vebauern febe, baß biefer Vertrag bei ben

befreunbeten Wafyttn große Vebenfen erregt fjabe, er fönne

ja aud) nidt)t leugnen, baß ein Sfjeil be§ englifcfjen §anbet§=

ftanbes ebenfo große Dppofttion bagegen madje.

Sie englifdje Regierung fjabe bei 2lbfd)luß beS Vertrages

nur ben 3roed gehabt, ben §anbel am $ongo möglidift allen

Nationen jugänglid) su madjen unb ifjn oor ben Versionen
ber *ßortugiefen ju fd^ü^en.

Sorb ©ranotöe bemerfte, baß er feinen großen 2Bertt)

auf ben Vertrag lege, ftd) aber nid)t ganj flar barüber fei,

mas an bie Stelle treten folle. Portugal roerbe bie 2tn;

fprüdie auf jene Sanbftrid)e nid)t fallen laffen, unb mit ©e=

malt werbe feine anbere 9Jtad)t gegen Portugal oorgeljen

rooHen.

3dj erroiberte barauf, baß Portugal felbft ben SBunfd)

ju erfennen gegeben fjabe, fiel) mit ben 9J?äd)ten auf bem
SBege einer ßonferenj ju oerftänbigen, unb boefj aud) oon ber

Unfjaltbarfeit bes englifd)=portugiefifd)en Vertrages fidt) fetjeine

überzeugt ju baben.

2luf SBunfd) Sorb ©ranotuYs Ijabe id) ifjm, ba id) baju

ermächtigt mar, 2lbfd)rift beS §of)en (SrlaffeS oertraulid) mit=

getfjeilt.

gej. ©raf ju fünfter.

Seiner $}urdjlaud)t bem gürften oon Vismard.

M 29.

Telegramm.

Sonbon, ben 26. Suni.

$5ie engltfd)e Regierung fjat befd)toffen, ben Vertrag mit

Portugal oom 26. $ebruar b. %. nicr)t ja ratifijiren.

fünfter.
Auswärtiges 2Imt

Sertin.

M 30.

(2luSjug.)

Berlin, ben 5. Suti 1884.

Varon ßourcel r)at nad) ber Rüdfefjr oon feinem lefeten

Urlaub mir gegenüber unter 2lnberem ber oon @uerer SDurdj;

taud)t bereits beridjteten Uebereinftimmung ber franjöfifdjen

Regierung mit uns ()infid)tlid) ber Rüfclidjfctt einer inter=

nationalen Regelung ber ßongofrage Slusbrud »erliefen. SMe

franjöfifd)c Regierung fterje auf bemfelben prinzipiellen Voben

rote toir, fie roünfdje bie greifjett bc§ £anbels unb ber Sd)iff-

fabrt fidjerzufteHen, unter bem Vorbe|alt ber Regelung ber

territorialen fragen.

SDer Vofdjafter ließ jugteid) einfließen, bafe bie fran=

jöfifdje Regierung ju einer gleid;en Verftänbtgung be.u'tglid)

beS Riger geneigt fein mürbe, falls mir eine foldje für roünfd)ens=

roertf) fjielten. mar einige £age fpäter in ber ßage, bem
33aron ßourcel mitjutfjeiten, ba§ ber §err 9fteid)öfanjler eine

fotdje Vereinbarung l)infid)tlid) beö 3iiger ebenfalls für ange*

jeigt eradjte.

©uere SDurd)laud)t bitte id;, bei gebotenem Slntaffe §errn
3ule§ gerrn aud) 3f)rerfeitS %\\ fagen, ba§ toir fetjr geneigt

feien, biefer Anregung granfreid)« ^olge %\\ geben.

es gereidje uns jur ©enugtljuung, aud) in biefem fünfte
uns in Uebereinftimmung mit ber franjöfifcj^en Regierung %\x

miffen. 2Bir fjätten eine internationale Regelung ber £anbels=

unb Sd;iffar)rtsoerl)ättniffe am 9liger aud) unfererfeits fd)on

in ben SBereid) ber 3Rögtid)feit gejogen.

gej. ©raf oon £afefelbt.
3ln

ben 5taiferüd)en 33otfd)after dürften oon §ot)enlof)e

j)urd)laud)t, ^3ari§.

M 31.

(2lusjug.)

^aris, ben 9. Suli 1884.

9llS id) in golge beS §of)eu (Srtaffes oom 5. b. 9K.

geftern bem 3Kinifterpräfibenten mittb^eilte, bie ßaiferlidje 9?e=

gierung fei bereit, auf eine internationale Regelung ber ©anbelS;

unb Sd)iffal>rtSüerl)ältniffe am 5Jiger einjugefjen, bezeugte

§err % ^erro barüber feine Sefriebigung, fügte aber tjinju,

ba§ bie Regelung ber §anbels= unb Sd)iffaf)rtSoerl)ältniffe

auf bem üftiger größere Sd)roierigfeiten bereiten roerbe, als bie

auf bem $ongo, ba bie @nglänber bort größere Sntereffen

tjätten.

gej. gürft oon goljenlofje.

Seiner S5urd)laud)t bem dürften oon SiSmarcf.

M 32.

(2lusjug.)

Berlin, ben 26. 3uli 1884.

£>er engtifd)e 93otfd)after f)at mir, betreffenb bie ^ongo=

frage, mitgeteilt, baß bie englifd)e Regierung auf bie 3tati=

fifation it)rcS Vertrages mit Portugal befinitio oerjidjtet fjabe.

2ln bie besfaüfige ^JJittrjeilung nad) Siffabon fei bie sJInbeutung

gefnüpft roorben, es roürbe ben Regierungen oon ©roßbritannien

unb Portugal gleid)rcot)l freiftetjen, ben 9Jiädt>ten ein 21rrange*

ment oorjufd)tagen, burd) roeldjes bie 2lbmad)ungen beS 33er;

träges in Setreff ber Uf erfommiffion erfjalten blieben, inbem

man berfelben einen internationalen ^arafter gäbe. Sorb

©ranoiße fdjließt aus bem 2ßortlaut beS ©rlaffes beS §errn

9leid)Sfanjlers an (Suere @£ceHenj oom 7. o. Tl., baß bie

$aiferlid)c Regierung bereit fein mürbe, einen fold)en 33orfd)lag

ju unterftüfeen.

3n ^olge biefer 3Rittl)eilung Sorb 2lmptl)iU's beehre id)

mid) ©uere ßjrcettenj um oertraulid)e S3efpred)uug ber 3ln=

gelegentjeit mit Sorb ©ranoille in nad)ftel;enbem Sinne ju

erfud)en.

®ie portugieftfd)e Regierung ()attc, toie bies in bem oor»

enoäljnten (5rtaß oom 7. o. Tl. auSbrüdtid) in ben 33orber:

grunb gefteQt mar, ifjrerfeits fet)on oor einiger 3eit bie Rot^
roenbigfeit einer internationalen Regelung ber $rage anerfannt

unb fid) §u bem 3mede mit einem ^onferenjoorfd)lagc nid)t

nur an uns unb ©nglanb, fonbern aud) an anbere Regieruu=

gen geroanbt. Sir |abcn geantroortet, baß mir ben Vor*
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fdjlag als nüfett^ erachteten unb unfererfeits ju jebcr ben

allgemeinen Sntereffen bienenben Söfung bie £>anb bieten

würben.

2Bir f)offen, bafj es gelingen werbe, für 3entralafrtfa

ein Regime 511 finben, unter roelcfjem, älmtid) rote in £>jb

afteu, bei Regelung ber ^anbelsbesieljungen baS ^ßrinjip ber

©olibarität unb ©teid)bered)tigung aller Sntereffenten jur

©eltung gelangt. 3n Dftafien mar unb ift bas gemeinfame 33e--

ftreben aller (Staaten europäifdjer Kultur barauf gerietet, att=

mälig biejenigen ©djranfen aus bem SSege ju räumen, roeldjc

feitenS ber trorfjanbenen ©taatSroefen gegen bie SBerülrrung mit

bem 2luSlanbe, namentlich gegen ben fremben §anbel, auf=

gerietet finb. 3n 3cntratafrifa bagegen, reo anerkannte unb

roiberftanbSfäf)ige, fid) abfperrenbe ©taatSroefen nid)t befteben,

fommt es barauf an, bafi burd) bie von bem 2luslanbe an-

geftrebten ftaatlidieu Drganit'ationen, feien es felbftänbige

©taaten obor Kolonien europäifdjer $iäd)te, bie befteijenbe

£>anbelsfretl)eit nid)t 511m SSortfjeit einjelner eingefdjränft

roerbe.

SMefer 3roed mürbe nicfjt erreicht merben, wenn bie inter=

nationale aSetftänbigung nidjt über bie Regelung ber ©d)iff=

f atjrt auf bem ^ongofluö hinausginge, roie bies nad) bem

SBortlaute ber SDepeidbe Sort> ©ramritle's unb nad) einer

Steuerung bes UnterftaatSfefretärs Sorb ©. gifcmaurice in

ber ©ifcung bes UnterfjaufeS com 27. r>. 3)c. ber englifdjen

Regierung anfdjetnenb t>orfd)roebt.

5Rad) bem SBeridjt ber „£imeS" über jene ©ifcung er=

Karte Sorb gifemaurtee auf eine Anfrage 2Kr. 2JiarroeH'S über

bie Äompetenj ber in 2lus>ftd)t genommenen internationalen

Äongo--ttfer*Äommiifion, bafc biefelbe nur mit ber ©d)iffat)rt

auf bem Äongo unb nid)ts mit ber grage ber 3ötte ;u tbun

haben roürbe.

9iad) unferer 2Infid)t mufj bie internationale 23erftänbtgung

olle, ben £anbel &u Sanbe roie ju äßaffer berüljrenbe fragen

für baS ganje Äongobeden regeln, unb jroar um fo mehr,

als über bie Sebeutung, roeld)e biefe Söafferftrafce für ben

§anbel f)at, bie 2lnfid)ten bekanntlich feljr tron einanber ab=

roeid)en.

6s roürbe batjer ein Arrangement, roeldjcS nur bie ©djiff;

fahrt auf bem Äongoflujj unter eine internationale ßontrole

fteßte, bagegen Den .spanbelsoerfcbr auf bem Sanbroege bem

belieben berjenigen Staaten unb Kolonien überliefe, roeldje

fid) bort einrichten roerben, eine fetjr unuoüfommene Söfung fein.

3d) faffe bie uorfteljenben ^Bemerkungen bal)in äufammen,

bafe roir uns mit bem Sonboner ßabinet über bie fommerjießeu

^Jrinjipien unb über ben ©ettunasbereid) einer internationalen

Regelung ber Äongofrage *u uerftänbigen roünfdjen, unb bajj

unfereS ©radjteus bie anjuftrebenbe internationale SBerftanbi*

gung jum 3roed Imben foüte, ben ©iunbfa| ber ©leid)bered)tU

gung aller Stationen in iöejug auf ben Raubet in bem ganzen

flougogebiet jur Anerkennung ju bringen unb jugleid) firirfc

fame ©arantien bafür ju fdjaffen, ba^ in biefem für alle

Stationen gleid) roiditigen 2öirtl;fd)aftsgebiet bie befteljenbe

öanbelsfreil)eit burd) territoriale Einrichtungen nid)t über

©ebürjr unb nid)t jum üortljeil cinjelner 3Jcäd)te befdjränft

roerbe.

Einem gefälligen 33erid;t über bie 2lufnal;me 3f)rer 9JUt=

trjeilungen roerDe ii) mit lebhaftem Jntereffe entgegenfetjeu.

gej. ©raf »on £)afcfelbt.

3ln

ben ilaiferlid)en 33ot|d)aftcr ©rafeu 311 fünfter eEccffenj,

ßonbon.

M 33.

(Slusaug.)

Sonbon, ben 8. Stuguft 1884.

3d) tjabe bie @tjre getjabt ben §ot)en (Srlafj oom 26. Suli,

bie ^ongofragc betreffenb, 311 ertjalten.

2)em mir gegebenen Auftrage gemä^ tjabe id) Sorb ©ran»
oille mitgettjeilt, bafc meine §otje Regierung roünfdjt, beoor

fie fiel) an ber burd) Portugal oorgefd)lageuen ^onferens be=

tl;eiligt, fid) mit ber ^öniglid; gro§biitaunifd)en Regierung fo=

rool;l über bie ^3rin3ipien, roeld)e ben bemnäd)|tigen 33erl;anb=

lungen 31» ©runbe liegen foHen, als über beu ©eltungsbereid)

einer internationalen Siegelung ber ßongofrage 3U nerftänbigen.

Sorb ©ranuiUe erroibeite, bafe er in 33egtet;ung auf bie

sprinsipten üoEftänbig mit ber Raiferltdjen Regierung etnoer»

ftanben fei unb mit Euerer ®urd)laucr)t gern bereit fein roerbe,

bie ©runbfäfce ber ©leid;bered)tigung aller Nationen in 2k3ug

auf §anbel in bem ganjen ilongogebiet 3ur 3lnerfennung 31t

bringen. Sorb ©ranuiUe bemerke babei, bajs bie sroeite ^rage,

roie roirffame ©arantien bafür 31t fd)affen feien, bafe in biefem

roid)tigen §anbelsgebicte bie §anbelsfretl;ett uid)t über bie ©e=

bütjr befdjränft roerbe, größere ©d)ioierigfeiten bieten roerbe,

unb balg es iljm oon ijödjfter SBidjtigfrit fetjetne, ba^ (Snglanb

unb SDeutfdjlanb fid) über bie Haltung unb Sfttdjtung, bie fo=

rootjl Portugal als aud) ber belgifd)en Snternationalen ©efeH=

fd)aft gegenüber etn§ufdjlagen fei, nortjer oerftänbigten.

ges. ÜJlünfter.

©einer SDurd)laud)t bem dürften non Söismard.

M 34.

(Ueberfefeung.)

Berlin, ben 13. ©eptember 1884.

ÜJiadjbem id) ©einer SOiajeftat bem $aifer unb fiönig

über unfere Unterrebung in SSawin SBeridjt erftattet, faffe id)

beren 3nt)alt in biefer 3iote jufammen, roeldie id) (Säuere

©rwtlenj bitte, ber SÄegterung ber SftepubliC mittt)cilen 31t

roollen.

ÜRadjbem bie jüngft erfolgten ^eft(3eigreifungen an ber

2Beftfüfte oon Slfrifa uns bafelbft in nad)barlid)e S3e3ier)ungen

31t ben franjöfifdieu Kolonien unb Sttebertaffungcn gebrad)t

Ijaben, roün)d)eu roir im (Sinöerneljmen mit ber fraugöfifdjen

Regierung bas ä>crrjältni{3 3U regeln, roeldjes fid) aus ben

burd) beutfd)c ^ommiffare oorgenommenen SJefi^ergreifungeu

ergiebt. ©ollten fid) unter ben lederen fo!d)e befinben,

bie nid)t mit ben 9ied)ten unb ber ^Joßtil ^ranfreidjs in

©inflang 3U bringen roären, fo f)aben roir nid)t bie 2lbfid)t,

fie aufred)t 311 erhalten. ®ie 2lusbel)iutng unferer folonialen

Söeftfeungen ift nid)t ©egenftanb unferer ^oütif; m^ l)aben

nur im SKuge, bem beutfdjen .^anbel ben ©ingang nad)

3lfrifa an fünften 31t fid)ern, mcld)e bis jefet tron ber

^errfdjaft anberer europäifdtjer 9)cäd)te unabhängig ftnb. SDie

amtlidjcn S8erid)te bes §errn 9Zad)tigal unb ber franjöfifdjen

Äolonialbel)örben roerben balb biejenigen fünfte aufflären,

l)iufid)tlid) beren ber SJfanget genauer Snformationen über

bie jüngften Söeränberungen ber ©ad)lage 31t einer aufjerl)alb

unferer 3lbfid)tcn liegenben Äonfurrcnj ben 2lnlaf3 l)at geben

fönnen.

Snsroifdjen bitte id) ©uere <£jrceUeiij, bei ber franjöfifd)cn

Stegierung ber 33efriebiguug 3lusbrud geben 31t roollen, mit

ber roir baS ©inüerneljtnen ber beiben Regierungen über bie

roidjtigften ©runbfäfee fonftatiren, rocldje im beiberfeitigen 3u-

208»
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tereffe auf ben afrifanifdjen §anbel anjumenben unb bei bcn

anbeten intereffirten Nationen ju befürworten fein möchten.

(Sbenfo wie graufreid) wirb bie beutfdje Regierung eine

wof)twolIcnbe Haltung begüglid) ber belgifdjen Unternehmt n=

gen am $ongo in $olge beö SBunfdjeS ber beiben Regierungen

beo£»ad;ten, iljrcn Stnge^örigen bie §>anbelsfreif)eit in beut

ganseit ©ebiete bcS julümftigen $ongoftaates forcie in ben

«Stellungen ju fiebern, weldje $rantracf) an biefem Strome

einnimmt unb bem liberalen Softem, meld)e§ man von bem
ju grünbenben «Staate erwartet, pi unterwerfen beabfidjtigt.

Siefe Sortljeile würben ben beutfdjen 2Ingef)örigen für ben

f^aff oerbteiben unb ilmen geioäfjrleiftet werben, baß Fran^
|

reid) in bie Sage fonunen follte, bas iljtn feitens bes Königs

ber Seigier eingeräumte 23or$uaSred)t im ^aHe einer äkr*

äußeruug ber burd) bie ^ongogefellfdjaft gemalten ©rtoer--

bungeu auszuüben.

Ser ÜDMuungSaustaufd), melden id) mit (Suerer ©jrcettenj

ju pflegen bie ©Ijre l)atte, betoeift, baß bie beiben Regierung

gen in gleidjem 9Raße wünfd)en, für bie Sdjiffaljrt auf bem

ßongo unb bem Riger bie ©runbfä^c jur Stnioenbung §u

bringen, weld)e ber SBiener Kongreß angenommen Ijatte, um
bie fyreifiett ber Sd)iffal)rt auf einigen internationalen $tüffen

ju fidjern, unb weldje fpäter auf bie Sonau angewanbt wor=

ben finb.

Um bie naturgemäße ©ntwidelung beS europäifdjen

£>anbels in Stfrifa m ftd)ern, mürbe es sugleid) nüfclid) fein,

fid) über bie Formalitäten 51t oerftänbigen, bereit Seobaditung

erforberlid) märe, bamit neue 23eu£ergreifungeu an ben Bülten

Slfrtfas als effeftioe betrachtet werben.

3d) bitte (Suere ©fcefleuj, ber Regierung ber Republif

oorfdilagen wollen, baß bie Sbentität unferer ätnfidjten

über biefe fünfte burd) einen RotenauStaufd) feftgeftetlt unb

eine ©inlabung an bie auberen bei bem afrifanifdjen §anbel

interefürteit ftabinete, fid) auf einer ju biefem ©nbe einjtu

berufenbeu $onferenj über bie äroifd)eu ben beiben 9Jfäd;teit

getroffenen Stbreben ju äußern, gerichtet werbe.

oon Sismarcf.

©einer (Srcellenj bem Söotfcfjafter ber fransöftfdjen Republif

§errn Saron be ßourcel.

M 35.

(Ueberfetmng.)

Berlin, ben 29. September 1884.

RJeiu $ürft.

3>d) r)abe nicl)t ermangelt, meiner Regierung bie Rote

mitjutljeilcu, weldje ©uere Surcf)laud)t mir bie @l;re erwiefen,

unterm 13. biefes Rionats an mid) ^u richten unb worin ber

wefentlidje ^nfjalt unferer Saliner Unterhaltungen wieber=

gegeben ift.

Sie Regierung ber fraujofifcljen Republif wünfdjt nidjt

minber, alö bie ßaiferlid) beutfdje Regierung, im ©eifte

gegenseitigen guten (SinoernelnnenS bie nachbarlichen 23e=

Rehlingen gu regeln, bie auS ber im Ramen bes ©eutfdjen

Retd;s erfolgten Seftfcergreifung mehrerer fünfte ber afrifa=

ui)dien Sßeftfüfte in ber Räl)e franjöftfdjer Sehlingen ftd)

ergeben fönnen. §err Jerrn l;at mit ©enugtbuung bie 2kr=

fidjeruug entgegengenommen, baß, roenn gemiffe .'panblungen

ber beutfd;en Äommiffare mit ben Rechten unb ber ^olitif

granfreid)^ in jenen ©egenben nid)t im ©inflang fein foUtcn,

bie ^aiferlid) beutfdje Regierung nidjt beabfid)tige, bicfelbeu

aufredet gu erhalten. Snbent er mid) beauftragt, ©uerer

2)urd)laud)t für btefen Süeroeiö 3l;reä SEÖo£)tioolIenö unb ber

iiotjalitnt Stjrer Slbftdjten ju banfen, fprtd)t -'perr gerrn bie

3uoerfid)t au§, baß bie beiben Regierungen, fobalb bie ge*

nauen 33erid)te über ben ©tanb ber Singe an ber roeft=

afrif'anifd)en ßüfte nad) ©uropa gelangt fein werben, fid) un=

fdjroer über bie gegenfeitigeu ©renjen uerftänbigen werben

.

•t)err ^errn mar nidjt weniger erfreut, als ßuere 3)urd)=

laud)t, fouftattren ju fönnen, baß fid) ba§ ©inuerftäiibniß ber

beiben Regierungen auf ©ruubfä^e non meittragenber 33e=

beutung erftredt, bereit 2luroenbung auf ben afrifanifdjen

^anbel unb bereu Stuerfennung feitenä aller Rationen im ge=

meiufanten Sutereffe liegt.

Sn bie erfte Reil)e biefer ®runbfä|e ftellt bie franjöfifd)e

Regierung bie §anbel§freifieit im Secfeu unb an ben 3JJün=

bttngen beö £ongo. SDie internationale afrifanifdje ©efellfdjaft,

tuelcrje an biefem Strom eine 2ln^al)l oon Stationen errietet

Ijat, erllärt fid) bereit, biefelbe für ben gangen Umfang ber=

jenigen ©ebiete an5iinel)inen, über meld)e fie Red)te ausübt,

granfreid) ift feiner feitö bereit, bie anbetäfrei E) ett in ben

Stellungen gu gewähren, tueld)e eä am ^ongo einnimmt ober

fpäter erroerben wirb; e3 mürbe fogar bereit fein, biefe $rei=

ijeit aufred)t j\u erhalten, fall« eö in bie &age fontmen follte,

aus ben in ©tterer 2)urd)laud)t sJZote ermähnten 2lrrange=

tnent§> roeldje granfceid) im Falle ber Seräußerung ber rjou

ber internationalen ©efellfdiaft euoorbenen ©ebiete baä Sor«

f'aufäred}t jufidjern, Ru^en ju gießen. SDiefe 3ugeftänbniffe

granfreicbö bängen felbftnerjtänblid) uon ber Sebingung ber

©egenfeitigfeit ab.

Unter §anbel§freil)eit uerfteben mir freie 3ulaffuttg aller

flaggen, Verbot jebeit 9)conopol§ unb jeber bifferentiellen S3e=

l)anblung, mir galten bagegeu bie @infül)rung nott Abgaben

für guläffig, meld)e als @rfafe nü^H^r 2lu«gaben für ben

£>anbel erhoben werben.

@ö r>erfteh fid) jebod), baß bie frangöftfe^e Regierung,

inbem fie im Seden be« $ongo ben ©runbfa^ ber §anbelö=

freitjeit juläßt unb fid) bereit erflärt, il)rerieitä jur ©infül)rung

berfelben beijutragen, nid)t bie 3lbfid)t l)at, biefen ©runbfa^

auf itjre folonialen Riebertaffungen in ©aboon, in ©uüiea
unb am Senegal auöjubebnen.

Sie Regierung ber Republif eradjtet es im (Sinoerftänb-

niß mit ber $aiferlid) beutfd)en Regierung als wüufd)en«;

wertl), baß bie jur Sicherung ber $mt)üt ber Sd)iffal)rt

auf mehreren internationalen %lüftm oon bem 9Biener ^on=

greß angenommenen ©runbfä^e, weld)e fpäter auf bie Sonau
angeiüanbt worben finb, unter 2luffid)t unb ©arantte ber

inteieffirten aJZäd)te aud) auf ben Rouqo unb ben Riger an*

geroanbt werben.

Um bie naturgemäße ©ntroidelung be§ europäifd)en §an=
bels in 3lfrifa ju fid)ern unb bebauerlidjen Streitigfeiten über

ben Seft^ftanb jroifdjen uerfdjiebenen Rationen tjorjubeugen,

tjalten wir es gleichfalls für nü^lid), ju einer Serftänbigung

über bie Formalitäten ju gelangen, bereu ä3eobad)titng er=

forberlid) wäre, bamit neue Sefi^naljmeu au ben lüften

2lfrifaö als effeftiue betrachtet werben.

Rad)beiu bie Sbentität ber älnfd)auungen jroifd)en ben

Regierungen granf'reidjä unb Seut)d)lanbs l)iuficl)tlid) biefer

fünfte fonftatirt ift, beauftragt mid) §err %exxi), @uere

Surd)laud)t roiffen ju laffen, baß er bereit ift, fid) mit 3l)nen

über ben (Srlaß einer (Sinlabung an bie übrigen am afrifanU

fdjen §anbel tntereffirten 5labinete ju einer ^onferenj ju

uerftänbigen, bereu Aufgabe es fein loiirbe, fid) über bie oon

Franfreict) unb Seutfd)laub im ©inuerftäubniß aufgeftellteu

Regeln auSäu)"pred)eu.

©enel)iuigen (Sucre Surd)laud;t 2c.

2llpl). be ©ourcel.
Sin

©eine Surd)laucl)t ben F» r ften üon Sigmare!,
Rangier bes Seutfdjcn Reid)S.
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M 36.

(Ueberfefcung.)

griebrid)Srub, ben 30. (September 1884.

§err Votfdjafter!

Euerer <Si*ceHen3 gefällige Rote oom 29. b. 3)?. habe idj ju

erholten bie ©f»re gelobt unb fonftatire mit ©enugtl)uung

bie Uebereinftimmung berStnfid)ten gtuifc^en unferen Regierungen

über bie oerfduebenen in meiner Rote oom 13. b. Rt. ent=

roideltcn fünfte. Radjbem aud^ bie Regierung ber franjö=

fvfdjen Republif bem ©ebanfen, eine Konferenz oon Vertretern

ber an bem §anbet mit Slfrifa intereffirten Kabincte nad)

Verlin einzuberufen, beigetreten ift, fo erfdjeint e§ jroecfmäfng,

unoerzüglicb bie ßiulabung an bie letzteren ergeben pt laffen,

bamit bie ©röffnung ber Konferenz im Saufe bes 3)£onats

Cftober erfolgen fann. Site bie jimädjft am -'oanbel mit

Slfrifa intereffirten Rcäcfjte erlaube id) mir ©rofjbritannicn,

bie Riebertanbe ,
Belgien, Spanien, Portugal unb bie

Vereinigten Staaten oon Slmerifa ju bezeichnen. Sollte

bie Regierung ber Republif es für angezeigt galten,

bie ©inlabung aud) an anbere Seemächte gu richten,

beren Riitroirfung tfjr raünfcbenSmertl) erfdjiene, fo erflöre id)

mid) Ramens bes 35eutfd)en Reid)S im Voraus hiermit ein*

oerftanben. Um ben Vefd)tüffen ber Konferenz bie allgemeine

3uftimmung ju fidjern, mürbe es fid) oieHeid)t empfehlen,

fpäter alle ©rofjmäcbte unb bie ffanbiuaoifchen Staaten jur

2f)eitnaf;me an ben Verätzungen ctnjulaben; jum 3roed ber

Vefd)Ieunigung bes 3ufammentrittS ber Konferenz wirb es

inbefc siuedinäfeig fein, für ben StugenbUcf bie ©inlabung auf

bie jumeift beseitigten RMd)te zu befdjräntm.

%d) mürbe 3l;nen zu 35anf oerpflicbtet fein, §err Vot;

fdjaftcr, toenn Sie VorftebenbeS zur ßenntnifj 3l)rer Regie;

rung bringen roolltcn, bereu Slntroort id) abmatten roerbe,

um ituuerjüglid) sur ©inlabung ber Riää)te ju fdjreiten.

gej. oon Vismarcf.

3tn

Seine (SyceHenj ben Votfdjaftcr ber franzöfifdjen Republif

§errn Varon be ©ourcel.

M 37.

(Ueberfefcung.)

Verlin, ben 2. Dftober.

3ttein gürft!

Sdj rj^be mid) beeÜt, bie in ber 3Kittt)ei(ung ©urcr

35urd)laud)t oom 30. September bargetegten Slnfdjauungen,

betreffenb bie nad) Verlin ju berufenbc Konferenz oon Ver=

tretern ber oerfd)iebcnen, an bem ^anbcl oon Sjßeftafrifa be=

heiligten Rationen, jur Kenntnifj meiner Regierung ju

bringen. 35ie Regierung ber Republif beauftragt mid), Sutten

mitjuttjeiten, bafi fie mit 3r)rcn Vorfragen bezüglid) bes

3eitpunftes ber ©röffnung ber Konferenz unb bes bei ben

©inlabungen ju beobad)tcnben Verfahrens einoerftanben ift.

£err Suies gerrn, ift roie ©ucre 35urd)laud)t ber Sin;

fid)t, bafi aufeer ^ranfreieb unb 35eutfd)lanb in erfter Sinie

©rofibritannien, bie Rieberlanbe, Spanien, Portugal, Vetgien

unb bie Vereinigten Staaten oon Slmerifa an ber Konferenz

Zty\l ju nehmen t)ätten. ©r tfjcitt 3b« 2tuffaffung aud) in

ber §infid)t, baft, um ben Vcfdjiüffen ber Äonfercnj bie ah
gemeine 3uftimmung ju fiebern, es fid) cmpfer)(cn mürbe,

fpäter alle ©rof3mäd)te unb bie ffanbinaoifdjen Staaten auf=

juforbern, an ben Verätzungen Jl)cil 511 nehmen.

gej. Stlpb,. be' (SourccI.

2tn

Seine 2)urd)laud)t ben gürften oon Vismarcf,
Äanjler beö S)eutfd;en Reid)ß.

M 38,

Entwurf jn einer ttote,

meidje gemä§ SirMarerlaffes uom 6. Dftober 1884 feitenS

ber betreffenben ^aiferlicben SDlifftonen an bie Regierungen

folgenber Staaten:

Veigien, Scinemarf, ©rofjbritannien, Statten, ber

Rieberlanbe, Deftcrreid;=Ungarn, Vortugai, Ruflanb,
@d)meben unb Ronoegcn, Spanien, unb ber Ver=

einigten Staaten non Stmerifa,

gerietet morben ift.*)

(Ueberfet^ung.)

35er llnteräeicbnetc l;at bie @bre, im Stuftrage feiner

Regierung bas ^otgenbe jur ^enntni^ Seiner ©EceHenj ju

bringen

:

S)ie 9tu§bet)nung, roetdje ber roeftafrifanifebe §anbet feit

einiger 3eit genommen, b<*t ben Regierungen oon ®eutfd)tanb

unb ^ranfreid) ben ©ebanfen eingegeben, bajg es im gemein*

famen Sntereffe ber an biefem §anbet beledigten Rationen

liegen mürbe, bie Vebingungen, roeid^e bie ©ntroidelung bes

testeten 31t fidjern unb 3miftigfetten unb 9Rifmerftänbmffe ju

oerbüten geeignet fdjeinen, im ©eifte guten gegenfeitigen ©in=

oernebmenS ju regeln. Um biefes 3iet ju erreid)en, finb bie

Regierungen oon ©eittfdilanb unb ^ranfreidj ber Meinung,
ba§ es münfdjenStoertb fein mürbe, eine Verftänbigung über

folgenbe ©runbfäße l;crbeiäufül)ren:

1. §anbelsfreil)eit in bem Veden unb an ben 9)iün=

bungen bes ^ongo.

2. 2tnrocnbung auf ben $oitgo unb ben Riger berjenigen

Prinzipien, metd;e oon bem SBiener ^ongrefj in ber

2tbfid;t, bie ^rei^eit ber Sdnffal;rt auf meljreren

internationalen $tüffen jn fid^ern, angenommen unb
metdjc fpäter auf bie SDonau angemanbt morben finb.

3. gfeftfteHung ber Formalitäten, meld;e ju beobad)ten

finb, bamit neue Vefi|ergreifungen an ben lüften

oon 2tfrifa als effeftioe betrachtet roerben.

3u biefem 3med fd)lägt bie beutfcfje Regierung im ©in=

ocrnel;men mit ber Regierung ber frangöfifcf;en Republif oor,

ba§ Vertreter ber oerfdiiebenen an bem afrtfanifdjen §anbel

intereffirten 9Jcäd)te fieb, menn tljuntid), im ßaufe biefes

Rionats, ju einer Konferenz in Verlin oereinigen, um ju

einer Verftänbigung über bie oben bejeidmeten ©runbfäbe 31t

gelangen.

25er ltnterjeidmete beetjrt fid), im Stuftrag feiner Re=

gierung Seine ©EceÄens ju bitten, i|n gcfältigft rotffen ju

laffen, ob bie 2c. Regierung geneigt ift, an ber oorgefdjtagenen

Konferenz Sljeit 51t nehmen. ®cr Unterzeichnete ertaubt fid)

l)inzuzufügcn, bafe eine g(eid)e ©intabung aud) au bie Re;

gierungen 2c. gerichtet rairb.

35er Unterzeichnete benutzt 2c.

M 39.

(Ucbcrfe^ung.)

fionbon (Stitsioärtiges Slmt), ben 8. Öftober 1884.

^err ©efebäftsträger

!

35a Sljrer Rcajcftät Regierung bereits zn einem @in=

oerftänbnift mit ber bcutfd)en Regierung gelangt ift unb fid)

mit berfetbeii, rote fie glaubt, über bie allgemeinen Vvinjipien

freier Sd)iffal)it unb freien •'oanbels in Slfrifa in ootlfommeiier

Uebereinfttmmung befinbet, fo bat fie feine 3eit oerlorcn, bie

beute oon 2>l)ncn erl)altenc ©intabung z" einer Konferenz

über biefe ©cgcnftänbe in ©rmägung zu stef>eit. Sie bcmitt=

fommnet freubtg biefe günftige ©etegenheit, jenen micl)tigeu

Prinzipien eine allgemeine unb formelle Sanftion ju geben,

*) Slnmerfung. (Sine analoge 2)fi(tl)eilung ift fpäter aud> ber

Äaiferl. türfifdjen SRcgierimg gemalt werben.
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unb oerfd)tebene auf bie ^olomfation unb ben §anbel r>on

SCfrtfa bezügliche ©injelheiten ju erörtern.

3$ Ijabe S^nen batjer mitsutljeiten, bafj 3hrer SJlajeftät

Regierung bie ©inlabung ber beutfdjen Regierung ju einer

Konferenz im ^rinjipe annimmt unb bafj fie bcm SSorfdtjtage

bes balbigen 3ufammentritts ber Konferenz in Serlin beitritt.

3n ber Stbftdjt inbejj, ein möglichft rwüftänbigcs ©in=

t>erftänbnifj ber beiben Regierungen aufredet ju erhalten, unb

bie Strbeiten ber Konferenz §u erleichtern, würbe es mir an=

genehm fein, beoor id» eine offizielle Stnnalmte ber ©inlabung

abfenbe, in r>ertraulicf)er ober anberer SBeife einige mcitcrc

Stufflärungen über bie fünfte, meldte zur ©rörterung gefteüt

werben foüen, z" erl;atten.

SDer Slusbrud: „gtanbelsfreirjeit" wirb gewöhnlich in feljr

t)erfct)icbenem ©inne gebraust. ©r fdjwanft jnnfctjen bem

bloßen Segriff bes RidjtoorhanbenfeinS eines §anbetst>erboteS

bis ju bem Segriff einer »öüigen Befreiung non aüen 2lb=

gaben unb Saften. Stirer 9Rajeftät Regierung nimmt an, bie

beutfdje Regierung ftimme barin mit iljr überein, bafj bie

Abgaben ihrem Setrage nad) mäfjig fein unb bafj aÜe fremben

£>änbler auf oöüig gleichem $ufje betjanbelt werben foüen.

3d» bemerfe ferner, bafj Sf)re Rote für bas $ongobeden

bie ©infüljrung ber £>anbetsfreiheit, für ben Rigerflufj bagegen

nur $reirjeit ber ©djiffahrt uorfdjlägt. 3>d) bin beöl)at6

einigermaßen im 3wetfel, ob e§ beabftdtjtigt mar, einen Unter=

fdjieb in ber Stellung ber fremben §änbler auf ben beiben

^lüffen ju machen.

3d) brause faum ju fagen, bafj Stjrer 50iajeftät Re=

gierung beibes, bie ooüfte greirjeit bes §anbets unb bir

©d)iffat)rt nid)t atiein für ben Riger unb Slongo gerne ge=

fid)ert feljen, fonbern bafj fie aud) bie Slusberjnung btefeS

Prinzips, foweit bie Sertjättniffc es geftatten, auf anbere

$lüffe 2tfri£'aS wiüfommen fjei^en mürbe.

SDieSeftimmungen bes äöicner £ongreffeS t>om 3af)ve 1815

über bie gtufjfchiffarjrt belogen fid) ausfditiefjltd) auf fold)e

glüffe, weld)e burd) mot)(a6gegrenjte Territorien jioitifirter

Staaten fliegen, wäf»renb bie für bie ©chiffatjrt auf bem

$ongo unb Riger ju treffenben Seftimmungen es mit glüffen

ju ttjun tjaben, welche nictjt genau bekannte, non witben (Stämmen

beoölf'erte ©ebiete burdjlaufen. 3)aS ju löfenbe Problem be=

fteljt besbjalb in ber 2tntoenbung ber allgemeinen Prinzipien bes

SBiener Sertrages auf bie fefjr abweid)enben Serhättmffe, meldje

fid) in Slfrifa barbieten. %l)m SRajeftät Regierung mürbe es an-

genehm fein, fo roeit als möglich oon ben 2tnfd)auungen ßenntnifj

ju erhalten, zu welken bie beutfd)e Regierung hinfidjtlidj ber

Söfung bicfcr ©djwierigfeit gelangt ift.

Sejüglid) ber nod) mistigeren ^rage ber ©runbfä£e,

roeld)e für bie 3(nnejionen nod) nid)t offupirter Territorien

mafegebenb fein foHen, mürbe S^rer SRajeftät Regierung banf=

bar fein, menn ifjr baö allgemeine ^rin^ip mitgettjeilt werben

fönnte, rceld^eä bie beutfd)e Regierung bem Uebereinfommen

ju ©runbe ju legen beabfid)tigt.

3dj brause Seinen nid)t ju nerfid;ern, ba^ Sljrer 5Ra=

jeftät Regierung nid)t unnötige ©d)raierigfeiten ju machen

TOünfd)t ober in ber 23orau3fid)t einer 9Reinung3oerfcf)ieben=

t»eit fid) über bie oben bezeichneten fünfte weiter ju infor=

miren fuct)t; bie fragen werben oietmeljr, wie bereits beinerft,

lebigtid) gefteüt, um ein fjarmonifc^eö unb fdjneües Arbeiten

ber Konferenz erleichtern.

Jtjrer 33lajcftät Regierung fonftatirt mit ©enugtljuung,

ba^ bie beutfdje Regierung aüe sJMd)tc, meld)c .^anbete* ober

territoriale Sntercffen an ber 9ßeftfüftc oon 2lfrifa §abm,

einjulaben oorfd)lägt.

Sdj tjabe bie (Sfn*e 2c.

gcj. ©rannitle.
3tn

Saron ^leffen zc.

JW 40.

Sertin, ben 20. Dftober 1884.

@uer §od)wof)lgeboren :c. überfenbe iäj hiermit ben @nt=

wurf .einer Rote, welche ©ie bem ©rafen ©rannitte ober feü
nem Vertreter al§ Stntroort auf bie Rote bes erfteren vom
8. b. SR. übergeben woüen.

3dj erfuc^e ©ie zugleich, münblich ju erftären, bafj mir
in ber Konferenz auf eine betaiüirte (Erörterung aüer

fragen bereitwiüig eingehen würben. S)ie $onferenzbcfcf)lüffe

bagegen burch fich freujenbe Äorrefponbenjen mit ben einjet*

nen Regierungen zn antijipircn, würbe zu einem erfpriefjtichen

©rgcbni^ nicht führen, bie §erftettung eines allgemeinen ©in=

oerftänbniffcö nur erfchweren.

2Bir gäben uns bem Vertrauen fyn, ba§ ©nglanb, wenn
es nicht beabfichtige, bas 3uftanbefommen ber Konferenz über=

Ijaupt zu hinbern, feine befinitine ©rflärung nicht weiter f;in=

ausfehieben werbe.

gez. Sufdj.
2tn

ben ®aifertid)en ©efd)äftsträger §errn Freiherr non ^Jleffen
Sonbon.

Anlage §u Rr. 40.

SDcr Unterzeichnete 2c. hat a" ihn gerichtete Rote
bes 2c. Dom 8. b. Tl., bie beabfüfitigte afrifanifche Konferenz

betreffenb, feiner Regierung eingefanbt unb beehrt fich, oie =

felbe, erhaltener Snftruftion gemäf?, in Rad)fte(;enbem ergebenft

Zu beantworten.

S)ie ^aiferlid)e Regierung ha* m^ Sefriebigung banon
2l?t genommen, bajs fie fid) über bie aÜgemeinen ^rinjipien

ber Freiheit ber ©d)iffal)rt unb bes §anbels in 2lfrifa mit

ber Regierung 3hrer gro§britannifd)en 9)Zajeftät in Ueberein=

ftimmung befinbet; fie glaubt, ba^ auf biefer ©runblage eine

Serftänbigung über bie in ber ©intabung vom
bezeichneten fünfte unfd;wer fjersuftetten fein wirb, unb ift

ber 2tnfidjt, bafj biefer 3wed burch eine perfönlicrje ©rörte=

rung ber Vertreter aüer Sntereffenten fd)neüer unb fixerer

ZU erreichen fein wirb, als burd) eine »orgängige ^orrefponbenz

©inzclner. ©ie ift inbeffen gern bereit, bie Serhanblungen
ber Konferenz in ber 2Irt zn antizipiren, bafj fie auf bie Don
Sorb ©ranr-iüe gefteüten fragen bie 2lnfichten, welche fie in

ber Konferenz ju oertreten beabfid)tigt, infoweit fennzeichnet,

als bies ol;ne ^räjubij für bie SHsfuffion mit ben £l)eil=

nehmern ber Konferenz möglid) ift.

©ie $aifcrtid)c Regierung r>crftef)t unter §anbetsfreihcit

bie ben ^aufleuten aüer Rationen zu crtheilcnbe 3uficherung,

bafj oon il;ren SBaaren feine ©ingangs= unb feine 5Durch=

gangszöüe unb nur mäfjige Stbgaben auSfchtic^tid) jur Se=

ftrcituug ftaatticher Sebürfniffe erhoben werben foüen.

2)ie Regierung bes Untcrzcidmcten tfjeilt ben SBunfch

bcS ©rafen ©ranoiüe, baß es gelingen möge, bie ooüfte ^rei=

l;eit ber ©d)iffal;rt unb bes $anbels nid;t nur für ben Riger

unb ben 5longo zu fidjern, fonbern auch, foweit bie $erf)ält=

niffe es geftatten, auf anbere $lüffe in 3tfrifa auSzubehncn.

2)ie Slnwenbung ber in ben 2lrtifcln 108 bis 116 ber SBicncr

5longref?afte ausgefprochenen aÜgemeinen ©runbfäfee wirb ben

lofaten Scrfjältniffcn unb ©rforberniffeu angepaßt werben

müffen, wie es in ber ©lb= unb in ber SDonau=©d;iffahrtSaftc

gefdjcl;en ift. 2fufgabc ber Konferenz würbe es nur fein,

biefe 2lnwcnbung im Prinzip auszufprechen, währenb bie Sil=

bung einer internationalen SBefjörbe mit ber Serpflid)tung,

f»inberniffe ber Schiffahrt zu befeitigen unb mit ber Sefugnijj,

bie erforberlid;en ^oligeioorfchriften zu crlaffen, fpäteren Ser=

hanbtungen norjubchaltcn wäre.
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2öaS enbtid) bie nur auf fünftige Vefitsergreifungen be*

jügtid)e ^eftfteßung ber $örmlid)feiten betrifft, fo roirb bie

ikaiferlid)e Regierung es als ihre Aufgabe betrachten, ben tum

ben Red)tslef)rern unb Rid)tern aller Sauber, aud) ©nglanbs,

übereinftimmenb aufgehellten ©runbfäfcen bie praftifct)e 2)urd)=

füfjrung ju fiebern.

35er Unterjeichnete benufct :c.

M 41.

S8ritifdr)e S3otf(f»aft.

(Ueberfefcung.)

Berlin, ben 4. Rooember 1884.

#err ©taatsfefretär!

3d) f)abe bie ©tjre ©uere ©reellen^ ju benachrichtigen,

bafj bie Rote ©r. ©rcetfenj bes ©rafen fünfter r-om

22. v. 2H., roeldje bie Antroort ber $aiferlid)en Regierung

auf bie in Sorb ©ranotlte's Rote an Varon Steffen vom
8. v. m. geftetften Anfragen enthält, 3h«r Sttajeftät Re=

gierung zugegangen ift.

3b,rer -JJcajeftät Regierung mar es fefjr angenehm, ftd)

auä ben Aufflärungen ber Rote ©r. ©jceHenj ju überzeugen,

bafj, rote fie oorausfefcte, fein ©runb oorliegt, anzunehmen,
bie beiben Regierungen mürben fid) nid)t im ©inoemebmen
befinben. Unter biefen Umftänben zögert Sfjrer 3Jiajeftät

Regierung nid)t, bie formelle Annahme ber ©inlabung ju

ber Konferenz aussprechen.
Sei Uebermittelung biefer Annahme fjabe id) inbeffen

ber $atfertid)en Regierung im Stuftrage Sfjrer 3Jiajeftät

erften ©taatsfefretärs für Auswärtige Angelegenheiten mit*

jutfieilen, bafj Sfjrer Sflajeftät Regierung mit ber $aiferlid)en

Regierung barin übereinftimme, es roerbe bie Annahme otjne

^Präjubij für bie Erörterungen sroifcf)en ben Stjeitnefjmern

an ber ßonferenj fein, unb bafj fie annehme, es roürben bie

Red)te ©rofjbritanniens am unteren Riger, roeld)e burd) Ver=

einbarungen mit ben ©ingeborenen erroorben finb, rooburd)

bie lederen bie ©d)u§fjerrfd)aft ©rofjbritanniens angenommen
haben, geroafjrt bleiben.

SDiefe Red)te roerben mit ber Amoenbung ber Prinzipien
bes 2ßiener ßongreffes auf ben $lufj in feiner SBeife unoer=
einbar fein.

3d) benufce :c.

geg. ©broarb SJialct.

©einer ©reellen} bem ©rafen oon #afcfelbt,
©taatsfefretär bes Auswärtigen Amts.

42.

(Entmnrf ju einer Uote,

roelcf)e gemäfj Girfutarertaffeö oom 1 . Rooember 1 884 feitcnS

ber Äaifert. Sflifftonen an bie Regierungen folgenber ©taaten

:

Belgien, $äncmarf, ftranfreich, ©roftbritannien,

Statten, Riebertanbe, £)efterreid>Ungarn, Portugal,
Rufilanb, ©d)roeben unb Rorroegen, ©panien,

gerietet roorben ift.*)

£er Unterzeichnete beehrt fta) unter Bezugnahme auf
feine Rote oom Seiner ©;rcellenz mitzutbeilen,

•) Snmerfung. ©ine analoge 2)?im)eilung ijt aud) ben JHe-

gwrungen bet bereinigten Staaten con «merifa unb ber iurfei gemalt
»erben.

bafj bie ©rÖffnung ber Konferenz für bie roeftafrifanifdjen

Angelegenheiten, im ©inocrftänbnifj mit ben beteiligten Zaditen,

auf ben 15. Rooember biefeS %otytt% feftgefefct roorben ift.

Sn golge beffen bittet ber Unterzeichnete ©e. ©Ecettcnz, ben

Vertretern oon ... . bie nötigen 2Beifungen gefäHigft gu=

gefjen su laffen, bainit biefelben fid) an bem bejeidineten

Sage mit ben Seoollmäditigten ber anberen 3Md)te in Sertin

oereinigen.

2)er Unter^eid)nete benu^t :c.

M 43.

Wfbcreinkunft jroifdjen iiem Dcntfcljen Heid) unb ber 3ntcr-

natioualen (örffUfdjaft bes Hongo.

3trtifet 1.

£)ie internationale ©efettfdiaft be§ $ongo oerpftid)tet

fief), in itjren gegenwärtigen unb jufünftigen Sefi^ungen in

ben Secfen beö ^ongo unb be§ Riabi=^roilu=giuffeö, foroie in

ben angrenjenben ^üftenlänbern be§ 2tt(antifd)en Dceanö oon

ben eingetjenben ober burd)getjenben SBaaren unb §anbetä=

artifetn feinertei ,3ölte ?u erbeben. SDiefe 3ottfreit)eit erftreeft

fid) inöbefonbere aud) auf biejenigen SBaaren ober §anbet§=

artifet, roetd)e auf ber um bie ^ongofatarafte gebauten

©trafen beförbert roerben.

SCrtifet 2

SDie 2tngef)örigen beö ®eutfd)en Reid)ö foßen befugt fein,

fid) in bem ©ebiete ber ©efeflfdiaft aufhatten unb nieber=

jutaffen.

SDiefetben foCen t)infid)tticf) beä ©d)u|e§ itjrer ^erfon

unb itjreä ©igentfjumö, ber freien Ausübung it)rer Rctigion,

ber Verfolgung unb Vertfjeibigung itjrer Red)te, foroie in

Sejug auf ©d)iffafjrt, §anbel unb ©eroerbebetrieb ben 2ln=

gehörigen ber meiftbegünftigten Ration, einfd)tiefjlid) ber 3n=

länber, gteid)gefteßt fein.

Snsbefonbere foHen fie baS Red)t fjaben, in bem ©ebiete

ber ©efeltfcfiaft belegene ©runbftücfe unb ©ebäube ju faufen,

ju oerfaufen unb ju oermietfien, §anbet§t)äufer 51t errieten

unb bafetbft §anbet foroie bie &üftenfd)iffat)rt unter beutfd)er

^tagge ju treiben.

Artifet 3.

®ie ©cfedfdjaft oerpftid)tet fid), ben Angehörigen einer

anberen Ration niemals irgenb einen Vorteil 51t gewähren,

ber nid)t jugteid) aud) auf bie Angehörigen bes j)eutfd)en

Reid)S erftreeft mürbe.

Artifet 4.

33ei Abtretung bcS gegenroärtigen ober jitfünftigen ©e=
biete ber ©cfcQfd)aft ober eines Ztyxltz beffetben getjen äße

oon ber ©efeßfdmft bem 3)cutfd)en Reid) gegenüber ein=

gegangenen 33erpflid)tungen auf ben ©rroerber über. 2)iefe

Verpflichtungen unb bie bem ®eittfd)cn Reid) unb feinen An=
gehörigen oon ber ©efeQfchaft eingeräumten Red)te bleiben

aud) nad) ber Abtretung einem jeben neuen ©rroerber gegen=

über in ©ültigfcit.

Artifel 5.

2)as SDeutfd)e Reicf) erfennt bie flagge ber @efcllfcf)aft

—' blaue fytagge mit gotbenem ©tern in ber TOitte — als

biejenige eines befreunbeten ©taates an.

Artifet «.

Xai ®eutfd)e Reich ift bereit, biejenige ©renjc bes ©c-
biets ber ©cfcllfd)aft unb bes }U crrid)tenben ©taates, roeld)e

auf ber anliegcnben Äarte oerjeid)net ift, feinerfeits anpu
erfennen.
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2lrtifet 7.

®iefe Uebereinfunft foH ratifigtrt unb es follcn bic

^atififationöurfunbcn in möglid^ft furger $rtft p brüffcl

auögetanfc£)t roerben. SDie Uebereinfunft foß unmittelbar nad)

2lustaufd) ber Sfiatififationen in traft treten.

©o gesellen in Sörüffel, ben 8. -Jionember 1884.

(L. S.) geg. ©raf branbenburg.
(L. S.) geg. ©traud).

M 44.

<&tntxai-Mlt ber berliner fionferenj.

(Ueberfefcung.)

3m Hamen 6es 2tllmäd)tigen (Softes.

©eine 3JJajeftät ber 2)eutfdje <Raifer, tönig non ^reu^en,

©eine Sflajeftät ber taifer non Defterreid), tönig non

Söhnten 2c. unb 2lpoftotifdjer tönig r>on Ungarn, ©eine

9ftajeftät ber tönig ber Seigier, ©eine 2ftajeftät ber tönig

non SDönemarf, ©eine 3Jiajeftä't ber tönig non ©panien, ber

^räfibent ber bereinigten ©taaten non SImerifa, ber ^rä=

fibent ber ^rangöfifdjen SRepubtif, 3t;re 9Jlajeftöt bie tönigin

beä bereinigten tönigreidjs non ©roPritannicn unb Srtanb,

taiferin non Snbien, ©eine SJiajeftät ber tönig non Italien,

©eine 9)Jajeftät ber tönig ber liebertanbe, ©rofjljergog non

fiujemburg 2C., ©eine 3Jiajeftät ber tönig non Portugal unb

2tlgarnien 2C. 2C. ic, ©eine 2Jiajcftät ber taifer 2tßer Steuden,

©eine 9JJajeftät ber tönig non ©djtneben unb S^orroegcn 2c. 2C.

unb ©eine SJJajeftät ber taifer ber Dttomanen,

in ber 2tbfid)t, bie für bie ©ntrcicfelung beö ^anbete

unb ber (Stüilifatton in geroiffen ©egenben 2Ifrifa3 günftigften

bebingungen im ©eifte guten gegenfeitigen @innernet)men3 51t

regeln unb aßen bölfern bie bortljeile ber freien ©djiffatjrt

auf ben beiben tjauptfädjtidjften, in ben 2ttlantifdjcn Ocean

münbenben afrifantfdjen ©trömen gufidjern; anbererfeitä non

bem 2Bunfd;e geleitet, 2Ri§oerftänbniffen unb Streitigkeiten

uorgubeugen, raeldie in 3ufunft buref) neue befitjergreifungen

an ben afrifanifc^en tüften entftetjen fönnten unb gugteid)

auf -Drittel gur £>ebung ber fittlictjen unb materiellen

Sßotjtfatjrt ber eingeborenen bölferfdjaften bebaut, tjaben

in $olge ber non ber taiferlid) beutfdjcn Regierung

im ©innerftänbnif? mit ber Regierung ber grangöfifdjen

Stepubüf an ©ie ergangenen (Sinlabung befdjtoffen, 31t biefent

3mecf eine tonfereng in bertin gu nerfammeln unb tjaben gu

ifjren bcnoßmädjtigten ernannt, nämlid):

©eine 3Jiajeftät ber SDeutfdje taifer, tönig non
^reufjen:

ben §errn £)tto dürften non b Ulnare!, 3t)ren

sßräfibenten beg preufnfdjcn ©taatöminiftcriumö,

tangler be§ 3ietd)3,

ben #errn $aul ©rafen non ^atifelb, ^fyxen

©taatöminiftcr unb ©taatsfefretär bcö 3(uSn)är=

tigen 2tmt§,

ben <s3errn 2luguft bufcb, 31; reu 2lMrflicl)cn ©c=

tjeimen fiegationsrattj unb Unteiftaatsfcfrctär im

2lusiuärtigcn 2lmt,

unb

ben -"perm .^cinricl) non tufferoio, 3f)ren ®c«

tjeimen Segationsratt; im 2tustnärtigen 2tmt;

©eine 9Jtajeftät ber taifer non Defterreicl), tönig
non bödmen 2c. unb Slpoftotifdjer tönig non
Ungarn:

ben £crrn (Smcrid) ©rafen ©göcfyenni non
©äruäri gelfö = bibef, tammerljerrn unb

3Bir?tidt)ert ©et)eimen 9?atf», %§un aufeerorbent;

ticken unb bcüoßmödjtigten botfebafter bei ©einer

3CRajeftät bem 2)eutfc|en taifer, tönig non
sßreufjen;

©eine HJiajeftät ber tönig ber betgier:

ben §errn ©abriet 2tuguft ©rafen nan ber

©traten ^ontfyos, 3b,ren au^erorbenttic^en

©efanbten unb beooßmäct)tigten SEJlinifter bei ©einer

9Jiajeftät bem ®eutfdb,en taifer, tönig non

93reuf?en,

unb
ben §errn Sluguft baron Sambermont, ©taat§=

minifter, Sfjren au§erorbenttic|en ©efanbten unb
benoßmäcfitigten SJtinifter;

©eine aJiajeftät ber tönig non 35änemarf:
ben §>errn ©mit non binb, tammertjerrn, Sl)ren

au^erorbentttc^en ©efanbten unb benoßmäefitigten

Minifter bei ©einer 9Kajeftät bem ^Deutfc^en taifer,

tönig non ^reujsen;

©eine ^ajeftät ber tönig non ©panien:
®on Francisco 9Kerrn n ßotom, ©rafen non

ben omar, Sfjren au^erorbenttic^en ©efanbten

unb benollmäctjtigten 2JJinifter bei ©einer 9Jiajeftät

bem ®eutfcb,en taifer, tönig non ^reufeen;

SDer ^ßräfibent ber bereinigten ©taaten non
2lmerifa:

ben §errn 3o^n 21. taffon, aufjerorbentlicfjen ©e=

fanbten unb benoÜmää)tigten 2J?intfter ber ber=

einigten ©taaten non 2Imerifa bei ©einer SJJajeftät

bem ®eutfd;en taifer, tönig non Greußen,

unb

ben §errn $enrn ©. ©anforb, früheren 3Jii=

nifter;

SDer ^räfibent ber ^rangöfif cf) en Stepubtif:

ben .fierrn 2ttpl)onfc baron be ©ourcel, au^er=

orbentüdjen unb beooQmäcb.tigten botfebafter

granfreiebö bei ©einer -JJiajeftät bem S)eutfcben

taifer, tönig non Greußen;

St> re aJiajeftät bic tönigin beä bereinigten tönig'
reid)e§ non ©roPritannien unb 3*Iunb, tai

;

ferin non Snbien:
©ir ©bmarb batbmin 9Katet, ^b,ren aufser--

orbenttidjen unb beooÜmäd;ttgten botfdjafter bei

©einer 3)iajcftät bem ®eutfd;en taifer, tönig

non ^ratjscn;

©eine Wajcftät ber tönig non Statien:

ben .f)crrn (Sbuarb ©rafen non Sannau, 3l)ren

au^crorbcntttdjcn unb bcuottmdd)tigten botfd)after

bei ©einer 9)lajeftät beut SDeutfcIjen taifer, tönig

non ^reit^cn;

©eine 9Jlajcftät ber tönig ber Stiebeiianbc, ©rof?=

tjcrjog non Sujrcmburg 2c.:

ben <£>crrn ^riebrid), tipp SJonftjecr nan
ber <^ocncn, 3t)ren auf?crorbcntlidjen ©efanbten

unb bevollmächtigten 9JMnifter bei ©einer Üliajeftät

beut SDcutfdjen taifer, tönig non s^rcuf3en;

©eine 3Jiajeftat bei* tönig non Portugal unb
2tlgaroicn 2c. 2c. 2c.:

ben §errn SDa ©erra ©onteö, 5D7arquiö uon
^enafiet, ^pair bc§ tömgrcidjs, 3^rcn auf?er=

orbentlid)cn ©efanbten unb beooßmadjtigten

3)Jiniftcr bei ©einer 9flajcftät bem 5Dcutfdjcn taifer,

tönig non ^reujjen,

unb
ben ^errn 2lnton non ©erpa ^imentet, ©taats=

ratlj unb ^air bes tönigreid)8;
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©eine SWojeftot ber ^aifer aller Neusen:
ben §errn $eter ©vafen Äopnift, ©eheimen Nath,

Shren aufeerorbentlidjen ©efanbten unb bct)ott=

mäd;tigtcn 9JJinifter bei ©einer SRajeftät bem
ßönig ber Niebertanbe;

©eine -Jftajeftät ber ßönig oon ©djroeben unb
Norwegen 2c. ic:

ben §errn ©Ulis 23aron 33 übt, ©enerallieutenant,

3|ren aufjerorbentlidjen ©efanbien unb beoott=

mächtigten SJfinifter bei feiner SRajeftät bem

föeutfdjen $aifer, Äönig oon *))reuf?en;

©eine SJtajeftät ber $aifer ber ©ttomanen:
9Kef)emeb ©a'ib ^afdja, SBejir unb ©roftroürben-

träger, S^ren aufjerorbenttidjen unb beoottmäcf) ;

tigten SBotfdjafier bei ©einer SCRajeftät bem
2)eutfdjen £aifer, $önig oon sßreufjen,

welche, oerfefjen mit Vollmachten, bie in guter unb gehöriger

gorm befunben roorben finb, nach einonber berattjen unb an=

genommen fyaben:

1. eine ©rflärung, betreffenb bie Freiheit bes £>anbels

in bem 23eden bes $ongo, feinen -Diünbungen unb

ben angrenjenben Sänbern, nebft einigen bamit ju=

fammentjängenben SBeftimmungen;

2. eine ©rflärung, betreffenb ben ©ftaoenljanbet unb

bie Operationen, toeldje ju Sanbe ober jur ©ee

biefem §anbet ©flauen jufüfjren;

3. eine ©rflärung, betreffenb bie Neutralität ber in

bem fonoentionetten ^ongobeden einbegriffenen @e=

biete;

4. eine ßongo=©d)iffahrtSafte, roeldje, unter $erüd=

ftcfjtigung ber örtlichen 33ert)ättniffe, auf biefen ©trom,

feine Nebenflüffe unb auf bie benfelben gtcidjgeftellten

©eroäffer bie in ben 2lrtifetn 108 bis 116 ber

©chlufcafte bes SSiener $ongreffes enthaltenen aK=

gemeinen ©runbfäfce auSbefmt, roeldje jum 3roed

haben, jroifchen ben ©ignatarmächten jener 2lfte bie

freie ©d)iffafjrt auf ben mehrere ©taaten trennenben

ober burchfefmeibenben fdjiffbaren SBafferläufen ju

regeln unb roeldje feitbem ocrtragSmäftig auf $tüffe

GuropaS unb 2ImerifaS, unb namentlich auf bie

SDonau, mit ben burd) bie Serträge oon *ßaris 1856,

oon Sertin 1878 unb Sonbon 1871 unb 1883
Dorgefefjenen Sßeränberungen angeroenbet roorben ftnb;

5. eine 9^tger=@c^iffafjrtöafte ,
roetcfje gleichfalls unter

Serüdfidjtigung ber örtlichen SBerhältniffc auf biefen

©trom unb feine Nebenflüffe bie in ben SCrtifetn

108 bis 116 ber 6$lufjafte bes Sßiener ßongreffeS

enthaltenen ©runbfäfce ausberjnt;

6. eine Grflärung, roctcfje in bie internationalen 23e=

Rehungen einheitliche Regeln für jufünftige S3cfi^=

ergreifungen an ben ftü'ften bes afrifanifdtjen $eft=

lanbes einführt;

unb, oon ber 2lnfid)t ausgeljenb, bafj biefe ocrfd)icbenen 2)o=

fumente nüfcticherroeife in einer einjigen Urfunbc miteinanber

ju oerbinben feien, bicfelben ju einer aus folgenben 2trtife(n

beftehenben ©cneralaftc Bereinigt haben.

Kapitel I.

(Erklärung, betreffend bie ireiljcü bce Rubels in bem flecken

bes Äongo, feinen Ütünbungcn unb ben angrenjenben ßänberu,

nebft einigen bamit jufammcnljäugenben ßeftimmnngcn.

2htifcl 1.

$er £anbel aller Nationen foll oollftänbige Freiheit ge=

nicken

:

1. Sn aßen ©ebieten, roeldje baS SBeden bes Stongo

unb feiner Nebenflüffe bilben. SDiefeS 33eden roirb

SKItenftüde ju ben Set^anblunaen beö Meit^StageS 1884/85.

begrenjt burd) bie frohenjüge ber baran grenjenben

Herfen, nämlid) inSbefonbere bie Seden bes Niari,

bes Dgoroe, bes ©diari unb bes Nils im Norben,

burch bie öftliche 2Bafferfd)eibe ber 3uflüffe bes 2an=
gannfa=©ees im Dften, burd) bie §öhenjüge ber

Seden bes 3ambefe unb bes Soge im ©üben. @s
umfaßt bemnad) alte ©ebiete, meldte non bem ^ongo
unb feinen Nebenflüffen burchftrömt roerben, ein=

fdjliefclid) bes Sangannfa=©eeS unb feiner öftlidjen

3uflüffe.

2. 3n bem ©eegebiete, roeldjes fidt) an bem 3ltlantifd;en

Dcean oon bem unter 2° 30' füblicher breite be=

legenen Sreitengrabe bis ju ber SJlünbung bes Soge

erftredt.

SDie nörbtieije ©renje folgt bem unter 2<> 30' be=

legenen Sreitengrabe oon ber ßüfte bis ju bem
fünfte, roo er mit bem geographifdjen 33edcn bes

^ongo jufammentrifft, ohne inbe^ baS S3eden bes

£)goroe, auf roeld)en bie Seftimmungen bes gegen=

roärtigen 2lrtes feine Stnroenbung finben, p be=

rühren.

Stte füblid)e ©renje folgt bem Saufe bes Soge

bis ju ber Quelle biefes $luffes unb roenbet fidt) oon
bort nach Dften bis pr Sereinigung mit bem geo=

graphifd)en Seden bes $ongo.

3. 3n bem ©ebiete, roeldjes fidt) öftlid) oon bem ^ongo=
Seden in feinen oben betriebenen ©renjen bis ju

bem 3ubifd)en Dcean erftredt, oon bem fünften ©rab
nörbtid)er breite bis ju ber SJiünbung bes 3ambefe
im ©üben ; oon teuerem fünfte aus folgt bie ©renj=

linie bem 3ambefe bis fünf Steilen aufwärts oon

ber 9Künbung bes ©d)ire unb finbet ihre $ortfe£ung

in ber 2Bafferfd;eibe jroifdien ben 3uflüffen bes Ni;affa=

©ees unb ben Ncbenflüffen bes 3ambefe, um enblid)

bie Söafferfdieibelinie §roifcf)en bem 3ambefe unb
Äongo ju erreichen.

5Nan ift ausbrüdlid; barüber einig, ba^ bei 2lus=

behnung bes ©runbfa^es ber §anbelsfreil;eit auf

biefes öftliche ©ebiet bie auf ber tonferenj oertrete=

nen 9fläd)te fid) nur für fidj felbft oerofli<|ten, unb
ba§ biefer ©runbfa^ auf ©ebiete, roeld^e jur 3eit

irgenb einem unabhängigen unb fouoeränen ©taate

gehören, nur inforoeit 2Inroenbung finbet, als ber

le|tere feine 3uftimmung ertfjeitt. 3)ie 9^äd)te

fdjliejsen, ihre guten ©ienfte bei ben an ber afrifa=

nifdjen 5?üftc bes Snbifcften ©ceanS beftehenben 9ie=

gierungen einzulegen, um bie fragliche 3uftimmung
ju erhatten unb für alle $ätle ber durchfuhr aller

Nationen bie günftigften Sebingungen ju fiebern.

2Irtifet 2.

3lCte flaggen, ohne Unterfd)ieb ber Nationalität, haben

freien 3utritt ju ber gefammten Äüftc ber oben aufgeführten

©ebiete, ju ben 8ft'ffen/ bie bafelbft in baS SÖleer einmünben,

ju alten ©eroäffern bes Äongo unb feiner ^icbcnftüffe, ein«

fchliefjlich ber ©een, ju allen £>äfen an biefen ©eioäffern, fo=

roie ju allen Kanälen, rocld)e etroa in 3ufunft 51t bem 3rocde

angelegt roerben, um bie 2ßaffcrftraf;cn ober Seen innerhalb

ber in bem 2lrtifet 1 befchriebenen ©ebiete ju uerbinben. ©ie

bürfen jebe Strt oon Scförberung unternehmen unb Jtüften ,

^lufj= unb £al;nfd;iffahrt unter ben gleichen Sebingungen roie

bie Sanbcsangehörigen ausüben.

älrtifet 3.

äßaaren jeber ^erfunft, roeld;e in biefe ©eluetc unter

irgenb einer flagge auf bem ©ec=, Jlufc ober Sanbroege ein

geführt roerben, fotlen feine anberen 2lbgabeit ju entrichten

haben als foldje, roetdje etroa als billiger (Entgelt für jum

Nufeen bes ^anbets gemad^tc Ausgaben erhoben roerben unb
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in biefer ihrer @tgenfd)aft gleichmäßig oon ben» SanbeS;

angefangen unb ben ^remben jeber Nationalität ju tragen finb.

Sebe ungleiche Scfjanblung, fowofjl bejüglid) ber ©düffe

wie ber SBaaren, ift unterfagt.

»tttfet 4.

Sie in biefe ©ebiete eingeführten Sßaaren Heiben oon

©ingangS= unb 2)urd)gangS§ölten befreit.

SDte 9J?ää)te behalten fid) oor, nad) 2lblauf einer ^eriobe

oon zwanzig Sauren ju beftimmen, ob bie 3oßfreil;eit ber

©infuljr beizubehalten ift ober nid)t.

Strtifet 5.

Keine ber 9Jiäd)te, weld)e in ben oben bezeichneten ©e=

bieten ©ouueränitätsredjte ausübt ober ausüben wirb, famt

bafelbft Monopole ober ^rioilegten irgenb einer 2lrt, bie fid)

auf ben £>anbel beziehen, oerleifien.

®te gremben foflen bafelbft mit Sejug auf ben ©d)u£

ihrer ^erfonen unb ihres Vermögens, ben ©rwerb unb bie

Uebertragung beweglichen unb unbeweglidjen ©igenthums unb

bie 2lusübung itjreä ©ewerbeS, of)ne Unterfdjieb bie gleiche

SBeljanbtung unb biefelben Neckte wie bie Sanbesangel)örigen

genießen.

2trtifel 6.

Seftimmungen f)infid)ttid; bes ©dju^es ber ©in=
geborenen, ber SJliffionare unb Neifenben, fowie

l)infid)tlid) ber religiöfen Freiheit.

Sitte 3DZäcf)te , welche in ben gebauten ©ebieten ©ouoe=

ränitätsredjte ober einen ©influf? ausüben, oerpflicf)ten ftcf),

bie ©rljatiung ber eingeborenen Seoölferung unb bie 23er=

befferung irjrer fittticf)en unb materiellen Sebenslage ju über=

wachen unb an ber Unterbrüdung ber ©flauem unb inS;

befonbere bes Negerhanbels mitzuwirken; fie werben ohne

Unterfd)ieb ber Nationalität ober bes Kultus alle religiöfen,

lüiffenfcfjafttid^en unb wohltätigen (Einrichtungen unb Unter=

nehmungen fcfjü^en unb begünftigen, meldte zu jenem 3wede
gefdjaffen unb organifirt finb, ober bal;in zielen, bie ©in=

geborenen §u unterriditen unb ihnen bie Sortheile ber ©ioitt=

fation oerftänblid) unb wertl) zu machen.

©hriftlidie -Ilciffionare, ©eleljrte, $orfdjer, foiüie ihr ®e=

folge, ihre §abe unb ihre Sammlungen bilben gleidjfatls ben

©egenftanb eines befonberen ©dutfjeS.

@ewiffensfrcil)eit unb religiöfe SDulbung werben fowofjl

ben ©ingeborenen wie ben SanbeSanget)örigen unb ^rauben
ausbrüdlid) gewährteiftet. ®ie freie unb öffentliche 2luSübung

aller Kulte, bas Ned)t ber ©rbauung gottesbienfttid)er ©ebäube
unb ber Einrichtung oon 9Nifftonen, welcher 2lrt Kultus bie;

felben angehören mögen, foll {einerlei 33efdiränfung nod) §in=

berung unterliegen.

2lrtifet 7.

Regelung bes ^oftmcfens.

Sie am 1. 2>uni 1878 ju ^aris reoibirte Uebcreinfunft,

betrcffenb Den Söclt^oftocrein, fotl auf bas fonuentionetle

Kongobeden 2lnwenbung finben.

SMe 9Jiäd)te, weld)e bafelbft ©ouoeränitäts= ober ^ro=

teftoratsredjte ausüben ober ausüben werben, oerpflidjten fid),

fobatb bie Umftänbe es gcftatten, bie erforbertidjen 9Nafjnab/

tuen jur Ausführung ber oorfteljenben Seftimmuug ju treffen.

Slrtifel 8.

2tuff id)tsrecfjt ber internationalen ©d;iffal;rts=

Kommiffion bes Kongo.

3n allen benjenigen ^heilen bes in ber gegenrcärtigcn

©rflärung ins Sluge gefaxten ©ebietes, rao uon feiner 3Jiad)t

©ouoeränitäts= ober ^roteftoratsrcchte ausgeübt werben fotlten,

ift es Stufgabe ber gemäft 2lrtifel 17 eingcfcfeten Snternatio;

nalen Sd)iffahrts4iommiffion bes Kongo, über bie 2lnraenbung I

ber in biefer ©rflärung aufgeftetlten unb gebilligten ©runb=
fä£e ju machen.

3n allen $äöen, bezüglich ber 2lnn>enbung ber in

ber gegenwärtigen ©rflärung aufgehellten ©runbfä^e <Sd;nne=

rigfeiten entftehen, fönnen bie intereffirten Negierungen bal)iu

übereinkommen, bie guten Sienfte ber internationalen Kom=
miffion in 2Infprud) ju nehmen, inbem fie biefelbe mit

^rüfung ber Umftänbe beauftragen, meldte ju jenen ©chmie--

rigfeiten Stnlajs gegeben haben..

Staphel n.
(Erklärung, betrcffenb ben Sklauenljanbel.

2lrtifct 9.

2>a nad) ben ©runbfä^en bes 93ölferredjtS, wie fold;e

uon ben ©ignatarmädtten anerfannt raerben, ber ©f(aoen=

hanbel oerboten ift, unb bie Operationen, roelche ju Sanbe
ober pr ©ee biefem §anbet ©flauen juführen, ebenfalls als

uerboten an&ufefjen finb, fo erflären bie 9)iädjte, welche in ben

bas fonoentionetle Kongobeden bilbenben ©ebieten ©ouucräni=

tätSrechte ober einen ©influfc ausüben ober ausüben werben,

baß biefe ©ebiete weber als 9flarft noch als 2)urdjgaugS=

ftra^e für ben §anbel mit ©flauen, gleid)üiel welcher Nace,

benufct werben föden. Sebe biefer dächte oerpflichtet fid)

jur 2lnwenbung aller il;r p ©ebote ftel;enben 3Kittel, um biefem

^anbel ein ©nbe §u machen unb biejenigen, welche ihm
obliegen, ju beftrafen.

Kapitel III.

^rklärnng, belreffenb bie Neutralität ber in bem konuen-

tiönellen Äongobedten ctubegriffenen (Sebtcte.

2lrtifel 10.

Um bem §anbel unb ber inbuftrie eine neue 33ürgfchaft

ber ©ict)er£)eit ?u geben unb burd; bie 2lufred;terhaltung bes

^riebenS bie ©ntroidelung ber ©ioitifation in benjenigen

Säubern ju ftctjern, weld^e im 2lrtifel 1 erwäl;nt unb bem

©oftein ber §anbelsfreil)eit unterfteEt finb, oerpflichten fidj

bie §ohen ^h e^c/ meiere bie gegenwärtige 2lfte unterzeichnen,

unb biejenigen, welche iljr in ber $olge beitreten, bie Neu=

tralität ber ©ebiete ober St)eite oon ©ebieten, welche ben

erwähnten Sänbern angehören, einfehtie^tid; ber territorialen

©ewäffer, ju achten, fo lange bie WtfyU, weld;e ©ouoeräni-

täts= ober s^roteftoratsred)te über biefe ©ebiete ausüben ober

ausüben werben, oon bem Nedjte, fid) für neutral ju erflären,

©ebraud) mad)cn unb ben burd) bie Neutralität bebingten

Pflichten nacl)fommen.

2lrtifel 11.

galts eine 9)lad)t, weld)c ©ouoeränitäts= ober ^rotet-

toratsred)te in ben im 2lrtifel 1 erwähnten unb bem $rei=

hanbelsfoftem untcrftellten Sänbern ausübt, in einen Krieg

oertoidelt werben foltte, oerpfltd)ten fid) bie §ot)en ^heile,

weld)e bie gegenwärtige 2lfte unteräcid)uen, fowie biejenigen,

weld)e ihr in ber $olge beitreten, il)re guten SDicnfte §u leihen,

bamit bie biefer 9Nad)t gehörigen unb in ber fonoentionellcn

^reihanbelsjone einbegriffenen ©ebiete, im gemeinfamen ©in=

ocrftänbnifj biefer 5Nad)t unb bes anbereu ober ber anbeten

ber friegfü()rcnbcn £()ei(e, für bie SDauer bes Krieges ben

©efe^cn ber Neutralität unterftellt unb fo betrachtet werben,

als ob fie einem nid)t rriegfüfjtenben ©taate angehörten. Sie

friegführenben S^ljeile würben oon bem 3citpunft an barauf

5ßersid)t ju leiften haben, ihre ^einbfeligfeitcn auf bie nlfo

neutralifirten ©ebiete ju erftreefen ober biefclben als Safts

für friegerifd)e Operationen ju benu^cn.

2lrtifel 12.

^atts fiel) äwifchen ben sDiäd)ten, u)cld)e bie gegenwärtig«

2tfte unterseid)nen ober benjenigen, welche etwa in ber $otge

I bcrfelbcn beitreten, ernfte SWeinungSoerfdjiebenfieiten mit Sejug
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auf bie ©renjen ober innerhalb ber ©renzen ber im 2Irtifel 1

erwähnten unb bem ga-ethanbelsfnftcm unterteilten ©ebiete

ergeben, fo r»erpflict)ten fic^ jene 9Mcf)te, beoor fie §xtr 2Baffcn=

geroalt fctjteiten, bie 23ermittelung einer ober mehrerer ber

befreunbeten 3Md)te in Anfprud; ju nehmen.

gür ben gleiten $att behalten ftcfj bie gleichen 2)iäd)te

»or, nad; ihrem Grmeffen auf ein fcbjebsrtdjterltches 93er=

fahren jurücfzugreifen.

Kapitel IV.

Äongo-Sdjiffaljrtöoktc.

mm i3.

SDie ©djiffafjrt auf bem Kongo, ohne Ausnahme irgenb

einer ber Verzweigungen ober Ausläufe biefes ^luffes, fott

für bie 5lauffaf)rteifdt)iffe aller Nationen, mögen fie mit £a=

bung ober Sattaft fal;ren, oottfommen frei fein unb bleiben,

foroofjt bezüglich ber SBeförberung oon SBaaren, roie oon

Reifenben. ©ie f)at fid) ju rieten nad; ben Sefttmmungen

ber gegenroärtigen ©düffahrtsafte unb ben in Ausführung ber-

felben ju erlaffenben 93orfcr}rifien.

33ei Ausübung biefer ©cfjiffafirt fotten bie Angehörigen

unb flaggen atter Nationen in jeber |)inficf)t auf bem $uf$e

einer oottfommencn ©leid;hcit befjanbelt werben, fowofjl für

bie birefte ©d)iffahrt oom offenen 9Jleer nad; ben inneren

£)äfen bes Kongo unb umgcfel;rt, als für bie grofje unb fleine

Küftenfcfnffahrt unb für bte Kat)nfd;iffat;rt auf bem ganzen

Saufe bes $tuffes.

®emgemäfc fott auf bem ganzen Saufe unb an ben

9J?ünbungen bes Kongo keinerlei Unterfcfjteb jroifcb,en ben An=

gehörigen ber Uferftaaten unb ber Ricfjtuferftaaten gemacht

unb feine ausfdjltefjliche ©düffahrtsoergünftigung roeber an
irgenb roelcfje ©efettfetjaften ober Körperfdjaftcn nod; an ^rtoat=

perfonen rertietjen roerben.

©iefe Seftimmungen roerben oon ben ©igttatanuäd;ten

als fünftig einen 33cftanbtf)eil bes internationalen öffentlichen

Rechts bilbenb anerfannt.

Artifet 14.

SDie ©dnffaf;rt auf bem Kongo fott feinerlei 23efd;ränfung

ober Abgabe unterliegen, bie nicht ausbrüdltd; in ber gegen»

roärtigen Afte oeretnbart ift. SDiefetbe fott {einerlei ©tattonS=,

©tape(=, Rieberlage=, tttnfdjlag§s ober Aufenthaltsoerpf(id;tung

unterroorfen fein.

3n ber ganzen Ausbehmtng bes Kongo finb bie ben

©trom paffirenben ©cf)iffe unb Sßaaren, obne Rüdfic£)t auf

ifjre £)erfunft ober SBeftimmung, oon jeber Art ®urd}gangö=

3 ott befreit.

GS fott feinerlei ©ee= ober gtufjabgabe erhoben roerben,

roeld)e ftd; einzig unb allein auf bie Ufjatfadje ber ©cfjiffaljrt

grünbet, nod; auefj irgenb ein 3ott oon SSaaren, bie fid; an

33orb ber ©cfjiffe befinben. Vielmehr fotten nur folcfje ©e;

büfjren ober 2tbgaben jur Grfjebung gelangen, bie ben Karafter

eines Entgeltes für ber ©djiffaljrt felbft geleiftete SDienfte

tragen, nämlich

:

1. Hafengebühren für bie tfjatfäcf)ltd)e Senufcung ge=

roiffer örtlicher Ginrid)tungen, roie Duais, £ager=

häufer u.
f.

ro.

fter £artf für biefe ©ebühren fott nad) ben Koften

ber •'oerftettung unb ber Unterhaltung ber bezüglichen

örtlichen Ginrichtungen berechnet unb ohne Rüdficfjt

auf bie -"perfunft ber ©cfjiffe unb auf ihre Sabung
angeroenbet roerben.

2. Sootfengebül)ren auf benjenigen ^lufjftreden, wo bie

Ginrid)tung oon ©tationen geprüfter fiootfen notf)-

roenbig erfcfjeint.

2)er Jarif für biefe Abgaben fott feft unb bem
geletfteten SDienfte angemeffen fein.

3. ©ebühren jur Seftreitung ber tcd)nifchen unb 93er=

roaltungsausgaben, bte im allgemeinen Jntereffe ber

©cfjtffahrt gemalt roorben finb, einfehtieftfieb, ber ©e=

bühren für Seuchtfjürme, £eud)tfeuer unb 93afen.

SDie ©ebühren ber legieren 2lrt fotten nach bem
£onnengef)alte ber ©chiffe, roie fiefj berfelbe aus ben

©cfjtffspapieren ergiebt, nadj 3Ka§gabe ber für bie

untere SDonau eingeführten 33orfd)riften beregnet

roerben.

®ie Tarife, nach benen bie in ben oorfjergehenben brei

2lbfä^en aufgezählten ©ebühren unb 2tbgaben erhoben roerben,

bürfen feinerlei bifferentiette Sehanblung enthatten unb finb

in jebem §afenplafee amtlich §u oeröffentlichen.

®ie dächte behalten fi<$ oor, nach 2tblauf eines 3eit=

raums oon fünf 3ßhren Su Prüfen, ob eine Steoifion ber

oben erwähnten Tarife, auf ©runb geineinfchaftlichen Ginoer=

ftänbniffes, angezeigt erfdjeint.

SCrtifel 15.

®ie D^ebenflüffe beS Kongo fotten in jeber Innftdjt ben=

felben ©efe^en roie ber ©trom felbft unterroorfen fein.

®ie gleichen ©efefce gelten aud) für bie größeren unb
fleineren $lüffe, foroie für bie ©een unb Kanäle in ben burd)

2Irttfet 1 2tbfa| 2 unb 3 näher bezeichneten ©ebieten.

®och fotten fid) bie Sefugniffe ber Snternationalen ©e=

fettfehaft bes Kongo auf bie gebauten größeren unb fleineren

$lüffe, ©een unb Kanäle nur bann erftreden, roenn bie

©taaten, unter beren ©ouoeränität jene ©eroäffer fielen, ihre

3uftimmung ertheilen. 2Iuc£) bleibt roohloerftanben für bie

in 2Irtifel 1 2Ibfa^ 3 ermähnten ©ebiete bte 3uftimmung
ber fouoeränen ©taaten, ju benen biefe ©ebiete gehören, oor=

behalten.

2lrtifet 16.

©trafen, Gifenbahnen ober ©eitenfanäle, roelcfje ju bem
befonberen 3roede erbaut roerben, um ber 3^t<^tfct)iffbarfeit

ober ben Mängeln ber Söafferftrafge auf geroiffen ©treffen bes

Kongo, feiner -iftebenflüffe, unb ben anberen, burd; 2trtifel 15

lederen gleichgeftettten Söafferläufen abzuhelfen, fotten in ihrer

Gtgenfcfjaft als SerfehrSmittet als zu biefem ©trome gehörig

angefehen roerben unb gleichfalls bem §anbel atter Nationen

geöffnet fein.

Gbenfo roie auf bem ©trome fönnen aud; auf biefen

©trafen, Gifcnbal;nen unb Kanälen nur foldje 2tbgaben er=

hoben roerben, welche nad; 3Ka§gabe ber 2Iufroenbungen für

^erftettung, Unterhaltung unb betrieb, einfdilieBlid; bes ben

Unternehmern gufteJjenben ©eroinnes, in 2lnfa^ zu bringen

finb.

33ei 23eftiinmung ber £)öb,e biefer 2lbgaben fotten bie

gremben unb bie 2tngehörigcn ber betreffenben ©ebiete auf

bem $u|3e oottftänbiger ©leidiheit behanbelt roerben.

2lrtifel 17.

Gine internationale Kommiffion roirb eingefe^t, um bie

2lusführung bcr Seftimmungen ber gegenroärtigen ©d;tffahrts=

afte z« fichern.

®ie ©ignatarmäd;te biefer 2Ifte, foroie bie 9Jiäd;te, welche

fpäter berfelben beitreten, fönnen fief; jeberzeit in ber gebachten

Kommiffion, jebe burch einen 2lbgefanbten, oertreten laffen

Kein 21bgefanbter fann über mehr als eine ©timme oerfügen,

felbft bann nicht, wenn er mehrere Regierungen oertritt.

SDer 2lbgefanbte wirb bireft oon feiner Regierung be=

folbet.

2)ie ©ehälter unb 33ezüge ber 2tgenten unb 2lngeftettten

ber internationalen Kommiffion werben auf ben Grtrag ber

gemäfe 2trtifel 14 21bfafe 2 unb 3 zu erfjebenben 2tbgaben

oerrechnet.

3) ie -§öhe bcr fraglichen ©ehälter unb Bezüge, fowie

bie 2tnza(;t, ber ©rab unb bie 2lmtsbefugniffe ber einzelnen

Agenten unb Angeftetttcn finb in ben Red)cnfd)aftsbericht auf=

Zunehmen, welcher jebes 3ahr an bie in bcr internationalen

Kommiffion oertretenen Regierungen zu erftatten ift.

209*
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2lrtifel 18.

Sie 2JUtglieber ber internationalen Äommiffion, fowie

bie non if)r ernannten Agenten finb in ber Ausübung ihrer

gunftionen mit bem ^rtoiteg ber Unt>ertefctid)fett befleibet.

Ser gleiche ©d)it£ foH fiel) auf bie 2tmtsräume, BüreauS unb

2trd)it>e ber ßommiffion erftreefen.

wetm 19.

Sie Stonftituinmg ber internationalen ©d)iffaf)rtsfom=

miffion bes £ongo folt erfolgen, fobafb fünf ber ©tgnatar=

mäd)te ber gegenwärtigen ©eneralafte ifjre Stbgefanbten er=

nannt haben. Bis jur ^onftituirung ber $ommiffion folt

bie (Ernennung ber Selegtrten ber Regierung bes Seutfdjen

Reid)S angezeigt werben, weldje irjrerfetts bie erforberlicfjen

©dritte einleiten wirb, um bie Bereinigung ber ^ommiffion

^erBcijufüljren.

Sie ^ommiffion Ijat unnerjügtid) Seftimmungen über

bie ©d)iffat)rt, bie glußpolijei, bas £ootfen= unb £luarantäne=

toefen auszuarbeiten.

Siefe 93eftimmungen, foroie bie non ber Slommiffion fefU

jufe^enben Tarife finb nor itjrer infraftfetntng ber Genehmigung
ber in ber ^ommiffion nertretenen 9JJäd)te p unterbreiten.

Sie intereffirten 9Räd)te Ijaben binnen fünfter grift ihre

2lnfid)t ju äufsern.

Uebertretungen biefer 23eftimmungen werben ba, wo bie

internationale ^ommiffion ibre 2Jiad)tbefugntffe unmittelbar

ausübt, non ben Slgenten berfelben, anberwärts non bem be=

treffenben Uferftaale gealjnbet.

3m gälte eines 2tmtStuij3braud)S ober einer Red)tSt>er;

le£ung non ©eiten eines 2lgenten ober 2tngefteHten ber inter=

nattonalen $oininiffion folt es bem Setreffenben, ber fid) in

feiner ^erfon ober feinen Red)ten »erlebt fühlt, freifteben,

fid) an ben fonfularifdjen 2lgenten feiner Nation ju wenben.

Se^terer bat bie Befdjwerbe gu prüfen unb fann biefetbe, fofern

er fie prima facie begrünbet finbet, ber ^ommiffion nor=

tragen. 2luf feinen 2lntrieb hat bie $ominiffton, nertreten

burd) minbeftenS brei itjrer 9)Utgtieber, mit ibm gemeinfd)aftltd)

eine Unterfudjung über bas Verfahren iljres 2lgenten ober 2ln=

geftellten herbeizuführen. 2öenn ber fonfulartfd)e 2lgent bie ©nt=

fdjeibitng ber tommiffion für redvttid) anfechtbar hält, fo Ijat

er barüber an feine Regierung ju berieten, weldje fid) mit

ben in ber Äommiffion nertretenen 9Md)ten in Serbinbung

fe£en unb biefelben eintaben fann, über bie ber Äommiffion

}U ertfjeilenben äBeifungen eine Berftänbigung ju treffen.

2lrtifel 20.

Sie nad) 2trtifel 17 mit Ueberwad)itng ber 2lusfüb,rung

ber gegenwärtigen ©d)iffarjrtSafte betraute internationale

.tommiffion bes Äongo jätjtt namentlid) ju ihren 23efug=

niffen:

1. Sie Seftitnmung ber 2lrbeiten, weldje geeignet finb,

bie ©dnffbarfett bes 5longo entfpredjenb ben $e=

bürfniffen bes internationalen -^anbets ju fidjern.

2luf benjenigen ©treden bes ©tromes, wo feine

SUlacfjt ©ouüeränttätsredjte ausübt, tjat bie inter=

nationale Hommiffion fetbft bie erforbertidjen SJtafc

nahmen jur ©idjerung ber ©d)iparfeit bes gluffes

p treffen.

2luf ben im SGeftjj einer fouoeränen 3JIadjt be=

finblidjen ©treden Ijat fid) bie internationale $om-
miffion mit ber Ufer=£)brigfeit ju nerftänbigen.

2. £>ie geftfefeung bes ^iootfentarifs, fowie bes aUge^

meinen Tarifs für bie im ^weiten unb britten 2lbfafc

bes 2lrtifels 14 norgefetjenen ©d)iffal)rtsabgaben.

S)te im erften 2lbfa& bes 2lrtifels 14 crwäljnten

Tarife werben innerhalb ber buref) ben gebadjten

2trtifel beftimmten ©renjen non ber territorialen

£)brigfcit feftgefefet.

Sie (Srljebung ber üerfdjiebenen 2tbgaben erfolgt

burd) bie internationalen ober territorialen £)brig=

feiten, für beren Dfedjnung fie eingeführt finb.

3. Sie Verwaltung ber nad) obigem 2tbfa£ 2 erhielten

©infünfte.

4. Sie Ueberwad)ung ber in ©emäfljeit bes 2lrtifels 24
gefd)affenen Guarantäneanftatt.

5. Sie (Srnennung ber ju bem altgemeinen ©d)iffal)rts=

bienft gehörigen 2lgenten, fowie itjrer eigenen 2lnge=

[teilten.

Sie @infe|ung oon Unterauffetjern erfolgt für bie

im SSefifc einer 2Rad)t befinbtid)en ©tromftreden

mtrd) bie Territorialgewalt, für bie übrigen ©trom=
ftreden burd) bie internationale £ommiffion.

Ser llferftaat £)al ber internationalen kommiffion
bie ©rnennung ber non ifjm eingefe^ten Unterau^

fefjer anjujeigen unb feinerfeits für bie Sefolbung

ber teueren ©orge ju tragen,

in ber 2lusübung if»rer oben bezeichneten unb abge=

grenzten Befugniffe ift bie internationale Äommiffion non ber

Territorialgewalt unabhängig.

2lrtifel 21.

Sei ber ©rfüUung ifjrer 2tufgabe fann bie internationale

^ommiffion, im Sfiotb/falte, bie ^riegsfd)iffe ber 2)cäd)te, wetd)e

biefe 2lfte unterjeid)nen, fowie berjenigen, bie ifjr fünftig beü

treten, jur §ütfe sieben, unbefcfiabet ber ben Äammanbanten
biefer ©d)iffe non ifjren betreffenben Regierungen etwa er=

tljeilten inftruftionen.

2trtifet 22.

Sie in ben $ongo einlaufenben ilriegsfd)iffe ber bie

gegenwärtigen 2Wte unterjeid)nenben 9Jcäd)te finb non @nt=

riditung ber im 2tbfa^ 3 bes 2trttfelS 14 norgefel)enen

©d)iffaf)rtsabgaben befreit, ©ie fyabtn inbejg bie enentueßen

2ootfen=, fowie bie ^afenabgaben ju leiften, fofern nid)t if»re

internentton non ber internationalen lommiffion ober beren

2tgenten nad) -äJtafjgabe bes norl)ergel)enben 2trtifelS nad)gefud)t

worben ift.

2trtifel 23.

3ur Secfung ber il)r obliegenben 2tusgaben für ted)nifd)e

unb 23erwaltungSjwede fann bie burd) 2trtifel 17 eingefe|te

internationale jlommiffion im eigenen Rainen 2lnteü)en fdjtiefjen,

ju beren ©id)erftellung ausfd)lie§lid) bie ber gebauten ^om=

miffion jugewiefenen (Sinfünfte bienen.

Sie auf ben 2tbfd)luft einer 2lnlett)e gerichteten 33efd)lüffe

ber Itommiffion müffen mit einer Majorität non zwei Srittet

ber ©timmen gefaxt fein. Unter aßen Umftänben bleibt bie

2tnnahine ausgefd)loffen, als ob non ben in ber ilommiffion

»ertretenen Regierungen irgenb eine ©arantie übernommen ober

irgenb eine Berbinblid)feit ober SBürgfcrjaft bezüglich ber frag=

ticken 2tnteihen eingegangen werbe, es fei benn, bafj fie bt-

fonbere 2lbfommen ju biefem 3roede getroffen hätten.

Ser ertrag ber im britten 2lbfa& bes 2trtifels 14 auf=

geführten 2lbgaben folt in erfter Sinie jur Bezahlung ber

3infen ber gebad)ten 2tnteil)en unb zu ihrer Tilgung, nad)

aJiajsgabe ber mit ben Sarleiljern getroffenen 2lbfommen uer=

wenbet werben.

2trtifet 24.

2tn ben 3J{ünbungen bes 5longo folt, fei es auf initiatioe

ber Uferftaaten, fei es auf Sajwifdientreten ber internatio^

nalen Hommiffion, eine öuarantäncanftalt gefd)affen werben,

beren 2tufgabe es ift, bie ^ontrole über bie ein-- unb aus=

laufenben ©d)iffe auszuüben.

@S bleibt fpäterer (Sntfcheibung bei- ^Rächte uorbehaltcn,

ob unb unter weldjen Bebingungen eine gefunbl)eittid)e ^on=

trole über bie ©d)iffe aud) im ©ebiete ber eigcntlid)en ©tront=

fd)iffa(;rt auszuüben ift.

2trtifet 25.

Sie Beftiiuntungen ber gegenwärtigen ©d)iffat)rt§afte

foHen in .Tvriegszeitcn in ^raft bleiben. ScmgemäjB folt auf
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bem ßongo, feinen Serjroeigungen, Nebenftüffen unb 2ttün=

bungen, foroie ouf ben, lederen gegenüberliegenben £fjeilcn

be§ Äüftenmeeres bie ©djiffafjrt aßer Nationen, neutraler

roie friegfüfjrenber, ju jeber 3eit für ben ©ebrauc^ bes

."danbels frei fein.

Ter §anbel foß gletdifaßs, ungeachtet bes ÄriegSjuftanbes,

frei bleiben auf ben in ben 2trtifetn 15 unb 16 erroäfjnten

Strafjen, ©ifenbafjnen, ©een unb Kanälen.

Tiefer ©runbfafc erleibet eine 2IuSnafjme nur bezüglich,

ber Seförberung non ©egenftänben, roeldje für einen $rieg=

füfirenben beftimmt unb nad) beut 93ö(ferrec^t als $ricgs=

fontrebanbe anjufefjen finb.

2lße in 2lusfüf)rung ber gegenroärtigen 2tfte gcfd)affenen

Söerfe unb ©inricfjtungen, namenttidj bie §cbeftcßen unb ifjre

Waffen, foroie bie bei biefen (Sinricfjtungen bauernb angefteßten

^erfonen foßen ben ©efe£en ber Neutralität unterfteßt fein

unb bemgemäfj oon ben ^riegführenben geartet unb gefdjüfct

roerben.

üapitel V,

Jttgcr-Sdjiffaljrtöttkte.

Sfctffet 26.

Tie ©c^iffarjrt auf bem Niger, ofjue Stitänafjnte irgenb

einer ber Serjroeigungen ober Sluslaufc biefes $luffeS, foß für

bie £auffafjrtcifd)iffe aller Nationen, mögen fie mit Sabung
ober SÖattaft fahren, ooßfommen frei fein unb bleiben, foioofjl

bejüglid) ber Seförberung oon SBaaren roie oon Neifenben.

©ie bat fid) ju rieten nadj ben Seftimmungen ber gegenroär;

tigen ©cfjiffafjrtsafte unb ben in 2lusfübrung berfelben 31t er=

(affenben Sorfdjriften.

Sei 2luSübung biefer <Sct}iffaf»ri foßen bie 9lngefjörigen

unb flaggen <*Her Nationen in jeber ginftcfjt auf bem ftujge

ooHfommener ©leid)fjcit befjanbett roerben, foroofjl für bie bU
refte ©djiffafjrt uoin offenen ÜKeere nad) ben inneren Reifen

bes Niger unb umgefcf)rt, als für bie grofje unb flcine lüften*

fcfjiffafjrt unb für bie Äafjnfdjiffafjrt auf bem gonjen Saufe
bes gluffes.

Temgemäf? foll auf beut ganzen Saufe unb an ben 9)Jün=

bungen bes Niger feinerlei Unterfcfjteb §it)tfd;cn ben StngefjörU

gen ber Uferftaaten unb ber Nic&>Uferftaaten gemadjt unb
feine auSfcfjliefHidje ©djiffafjrtsuergünftigung roeber an irgenb

roeldje ©efeßfdjaften ober ftörperfcfjaften, nod) an «Prtoat*

perfonen uerliefjen roerben.

Tiefe Seftimmungen roerben oon ben ©ignatarmädjtcn,

als fünftig einen Seftanbtfjeil bes internationalen öffentltdjen

Necfjts bilbenb, anerfannt.

2lrtifet 27.

Tie ©djiffafjrt auf bem Niger foß feinerlei Sefdjränfung
ober Abgabe unterliegen, roeldje fid) einzig unb allein auf bie

Jfjatfadje ber ©djiffafjrt grünbet.

Tiefelbe foß feinerlei ©tations=, 'Stapels, Nieberlage=,

UmfdjfagS= ober 2lufcntfja(tsoerpf(idjtung unterworfen fein.

3n ber gangen 2tusbefjnung beö Niger finb bie ben

©trom pafftrenben ©djiffe unb Sßaaren, oljne Nüdftdjt auf
ifjre f)erfunft ober Scftimmung, oon jeber 2lrt Turdjgangs=
jofl befreit.

@S foll feinerlei ©ee= ober glufjabgabe ertjoben roerben,

roeldje fid) einjig unb allein auf bie 2ljatfadje ber ©djiffafjrt

grünbet, nod) aud) irgenb ein 3oll oon haaren, bie fid) an
Sorb ber ©djiffe befinben. SBielmeljt follen nur fold)c ®e=
büfjren ober Slbgaben jur (Srtjebung gelangen, bie Den Marafter

eines Entgeltes für ber ©djiffafjrt felbft geleiftete Tienfte

tragen. Tie Tarife für biefe ©ebühren ober 2lbgaben follen

feinerlei bifferentieße Sefjanblung cntfjalten.

2lrtifcl 28.

Tie Nebenflüffe bes Niger follen in jeber ^»inficfjt ben=

felben ©efefeen roie ber Strom felbft unterworfen fein.

2lrtifel 29.

(Straßen, ©ifenbafjnen ober ©eitenfanäle, roeldie ju bem
befonberen 3roede erbaut roerben, um ber Nicb,tfd)iffbarfeit

ober ben Mängeln ber Söafferftrafje auf geroiffen ©treefen bes

Niger, feiner Nebenflüffe, 23erjroeigungen unb 2lusflüffe abju=

Ijelfen, follen in ifjrer @igenfd)aft als 33erfef)rsmittel als ju

biefem ©trome gehörig angefeljen roerben unb gleichfalls bem
§anbel aller Nationen geöffnet fein.

©benfo roie auf bem ©trome fönnen aud) auf biefen

©trafen, (Bifenbaljnen unb Kanälen nur fold)e 2tbgaben er=

fjoben roerben, roeldje nad) SRa^gabe ber 2Xufroenbungen für

§erfteflung, Unterhaltung unb Setrieb, einfdjlie^lid) bes ben

Unternehmern gufte|enben ©eroinnes, in 2tnfafc ju bringen finb.

Sei Seftimmung ber ^ölje biefer 2lbgaben follen bie

^remben unb bie 2lnge[jörigen ber betreffenben ©ebiete auf

bem ^ufte ootlftänbiger ©(eidj^eit befjanbett roerben.

2lrtifet 30.

©ro§britannien uerpflidjtet fid), bie in ben 2trtifeln 26,

27, 28, 29 mit Sejug auf bie ^reil)eit ber ©djiffabrt auf;

geftellten ©runbfd^e jur 2inroenbung p bringen, inforoeit bie

©eroaffer bes Niger, feiner Nebenflüffe, Serjroeigungen unb

2luöflüffe fid) unter brüifdjer ©ouoeränität ober britifdjem

^roteftorat befinben ober befinben roerben.

Tie Seftunmungen, roeldje es pr ©icfjerung unb ^on=

trole ber ©djiffafjrt erlaffen wirb, roerben fo abgefaßt fein,

bafe ber freie 23erfef)r ber §anbelsfd)iffe fooiel roie möglidj er=

leichtert roirb.

@s oerftefjt fid), bajs feine ber fo übernommenen Ser=

pflidjtungen in bem ©inne ausgelegt roerben fann, als roenn

in ^olge berfelben ©rojgbritannien nerfjinbert roäre ober fein

fönnte, beliebige Seftimmungen für bie ©cfjiffafjrt ju treffen,

roelcfie nid)t mit bem ©eifte biefer 33erpflid)tungen in 2ßiber=

fprud) ftefjen.

©ro^britannien oerpfltdjtet fid), ben fremben ^aufteilten

aller Nationen, roetd)e in ben jefct ober jufünftig feiner ©ou=
ueränität ober feinem ^roteftorat nnterftel)enben ©treden bes

Niger §anbet treiben, ©d)u^ ju gcroäl»ren, als roären es feine

eigenen Untertfjanen, oorausgefe^t jebod), ba§ bie betreffenben

laufteitte ben auf ©ritnb bes Sorftefjenben ergangenen ober

in 3ufunft ergeljenben Seftimmungen naebfommen.

2trtifel 31.

^ranfreid) übernimmt, inforoeit bie ©eroaffer bes Niger,

feiner Nebenflüffe, Serjrocigungcn unb 2Iusläufe fid) unter

feiner ©ouoeränität ober feinem ^Protektorat befinben ober be=

finbert roerben, bie in bem oorl)ergef)cnben 2lrtifel bescid)neten

23erpflid)tungen unter benfetben Sorbefjalten unb in beut gleichen

2Bortlaut.

2trüfet 32.

üjebc ber übrigen ©tgnatarmäd)te oerpflid)tet fid) in

gteidjem ©inne für ben $atl, baf? fie in 3ufunft ©ouoeräni=

täts= ober ^roteftoratSred)te über irgenb einen £l)eit bes

Niger, feine Nebenflüffe, Serjroeigungen unb 2lusftüffe aus=

üben follte.

2trtifet 33.

Tie Scftiinmungen ber gegenroärtigen ©cfjiffatjrtsafte

foüen in triegsjeiten in Straft bleiben.

Tcmgemäf? foll auf beut Niger, feinen Scrjroeigungen

unb Nebcnflüffen, feinen 9Künbungen unb 2lusflüffcn, foroie

auf ben, ben 3Jlünbungen unb 2(usftüffen biefes ©tromes
gegenüberlicgenben Jl)cilcn bes .Uüftenmcercs bie ©djiffatjrt aller

Nationen, neutraler roie fiiegfül)rcnbcr, 31t jeber 3eit für ben

©ebraud) bes ^anbels frei fein.

Ter ganbet foß gleid)faßs, ungead)tet bes ftrtegajufton*

bes, frei bleiben auf ben in bem 2lrtifel 29 erroäfjnten

©trafen, (£ifenba()iicn unb Äanäten.

Tiefer ©runbfa^ erteibet eine 2lusnaf)ine nur bejüglid)

ber Seförbcrung oon ©egenftänben, roeldje für einen Hrieg;
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führenben beftimmt unb nact) bem SBötferredjt als Kriegs^

fontrebanbc anjufefjeit finb.

Kapitel VI.

Erklärung, betreflfenb bie rocfcntlidjen ßebingungen, welche ju

crf'iillni finb, bamit neue ße|*tt$ergreifungcn an ben Hüften bes

afrikanischen Jefllanbes als effektive betrachtet werben.

Slrtifet 34.

diejenige -Stacht, wetdje in 3uhtnft von einem ©ebiete

an ber Küfte bes afrtfantfdjen gefttanbes, welkes außerhalb

ihrer gegenwärtigen Bedungen liegt, Seftfc ergreift, ober

welche, bisher ot)ne bergleicfjen Sehlingen, foldje erwerben

füllte, beögteidtjert aud) bie 3JJad)t, wetdt)e bort eine ©dut|='

f)errfdt)aft übernimmt, roirb ben betreffenben 3tft mit einer

an bie übrigen ©ignatarmäd)te ber gegenwärtigen Stftc ge=

ridtjtetert Stnjeige begleiten, um biefelben in ben ©tanb 31t

fefcen, gegebenenfalls irjre 9Mlamationen gettenb ju machen.

Steifet 35.

®ie ©ignatarmäd)te ber gegenwärtigen 2Ifte anerfennen

bie Sßerpftidtjtitng,. in ben von ihnen an ben lüften bes afrk

fanifdjen Kontinents befehlen ©ebteten baS Sjorhanbenfein

einer Dbrigfeit ju ficfjern, meldje ^inreic^t, um erworbene

Stedjte unb, gegebenenfalls, bie £>anbets= unb 5)itrd)gangs=

freifjeit unter ben Sebingungen, wetdic für teurere nereinbart

werben, ju fctji't^en.

Settel VII.

Allgemeine ßeftimmungen.

Steifet 36.

Sie ©ignatarmäcfjte ber gegenwärtigen ©eneratafte be=

Ratten ftd> uor, in biefelbe nadf)trägticr) unb auf ©runb ge=

meinfamen ©inoerftänbniffes biejenigen Slbänberungen ober

Serbefferungen aufzunehmen, beren Stültidifeit burd) bie @r=

fahrung bargettjan werben foltte.

Strtifct 37.

3Me bie gegenwärtige ©eneratafte ntdt)t unterjeic^nenben

9Kädf»te f'önnen itjren Seftimmungen burd) einen befonberen

Slft beitreten.

®er Seitritt jeber Waäjt wirb auf biptomatifdjem 2Bege

jur Kenntnifj ber Regierung bes £>cutfcf)en SteicfjS unb von

biefer jur Kenntnifs aüer ber Staaten gebraut, wetdjc biefe

©eneratafte unterzeichnen ober berfetben nadjträgtid) beitreten.

@r bringt gu n ollem SRedtjt bie Stnnarjme aller 23er=

pflichtungen unb bie 3utaffung ju alten Sortierten mit fiel),

meldte burd) bie gegenwärtige ©eneratafte oereinbart worben

finb.

Steifet 38.

©egenwärtige ©eneratafte fott binnen fürjefter unb feinem

falls ben 3eitraum eines 3afjreS überfdireitenber grift ratu

fijirt werben.

©ie tritt für jebe SJtacfjt non bem Sage ab in Kraft,

an wetd)em teuere bie D^atififation nottjogen fjat.

Snjwifdjen nerpftid)ten fid) bie biefe ©eneratafte unter=

jeidmenben 9JJäd;te, keinerlei aftafmafjmen ju treffen, wetdie

ben Seftiminungen biefer Stfte juwibertaufen würben.

Sebe -3)lad)t wirb itjre Jtatififation ber Regierung bes

£>eutfd)en 9teid)S zugehen taffen, burd) beren Sermittelung

aßen anberen ©ignatarmäd)ten ber gegenwärtigen ©eneratafte

baoon Kenntnif? gegeben werben wirb.

®ie 3tattfifationen aller 3fläd)te bleiben in ben Slrd)tr>en

ber Regierung bes ©eutfdjen SteidjeS aufbewahrt. SBenn alle

S^atififationen beigebracht finb, fo wirb über ben §interlegungs=

aft ein ^ßrotofolt errichtet, wetd)es non ben Vertretern alter

2Jiäd)te, bie an ber Serliner Konferenz theilgenommen haben,

unterzeichnet unb wooon eine beglaubigte Slbfd)rift atten biefen

3Käd)ten mitgetfjeilt wirb.

3ur Beglaubigung beffen fyaoen bie betreffenben Senoß*

mächtigten gegenwärtige ©eneratafte unterseid;net unb ihre

©ieget beigefe^t.

©efct)ehen ju Berlin am fe^sunbjwonjigjlen ^ebruar

adjtjehnhunbert fünfunbactjtjig.

(L. S.) gej. non BiSmard.
(L, S.) sufd;.

(L. S.) - non Kufferow.
(L. S.) : ©jed;enni.

(L. S.) e te 2tug te nan ber ©traten ^onthoj.
(L- S.) Sambermont.
(L. s.) = @. Sßinb.

(L- S.) (Somte be Seitomar.

(L. S.) Sohn 2t. Kaffon.

(L. S.) * ©. ©anforb.
(L. S.) 2ttr>h- be ßourcet.

(L. s.) ebroorb 33. 2Ralet.

iL. S.) Saunan.
(I, S.) @. ^J. nan ber §oenen.
(L. S.) 9Jiarquis bc ^enafiet.

(L. S.) 5t. be ©erpa ^pimentet.

(L. S.) © t{ sp. Kapnift.

(L. S.) ©itlis Sitbt.

(L. S.) = ©a'ib.
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Erklärungen

.

Greifte des gestimmten hmWBiükaiBÜen Freihan -

delsgebiets , gemäss den GenevaL-Akte der' Berliner

Konfa-enu, Kapitel if, Artikel 1 , einschliesslich der im

§3 vorgesehenen- vei^längerten Zone .

x—x— OestliAuz Grenv.e des yaograyhischen Kungobassins

nacfi demselben Artikel der General Akte a 1 iuid 1

.

Granu; des Gebiets der hiteriuüionalen Kongo Gesell

schuft nach dem Vorfrage mit Deutschland- vom,

8.November t88'i,iuiter Herüeksichtigiau/ der Qrena-

regiilirnngen am untern Kongo zwischen der In-

ternationalen Kongo -Gesellschaft und frankreieh,

,

be'/.ietuingsweise Portugal

______ Grenze des Gebiets der Internationalen Kongo -

GeseUschaA nach dem Vertrage mit Frankreich ,

vom, ö.Februar t883 .

______ Gretete des Gebiets der Internationalen Kongo - Gesell -

schul) nach den zwischen derselben and Belgien

_ ausgetauschten Erklärungtn vom nbruar 1885 .

| Definitiv unter den ScJtuiz, Seiner Majestät, des
Deutschen, Kaisers gestellte Gebiete .

j
Auf einzelnen Theilen dieses Gebietes ist die Deutsche

Flagqe gehisst worden,- über ila-en Unterstellung unter

Deutsche SehiiteherrschaA schweben iwch Verhajullungai

.

\ Spanisclies Gebiet,. ! A Fnm "/.ösiscluis Gebiet

\Ibruigiesisches Gebiet,
,

~] Sultanat Sansibar

I T
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jfteid^tog. Sffienftficfe Sffr. 291, 292, 293, 294.

9tr. 291.

S
J( tt t v it

SiatH'cv unb ©enoffen. SDer Steic^staij tootte befdjliefjen:
j

bie Petition II. 1620 bes ©dmcibermeifters 2. 3iöljrS i

in 23ertin, belreffenb bie fdjärfere SBeftrafung ber
j

SDucIIe — 9Zr. 224 ber Srudfadjen — nadj @r*
!

örterung im Plenum beut g>errn SReidjsfanjler jur

S3erücfftdjtigung ju überroeifen.

SBerlin, ben 13. Slpril 1885.

Äagfer. Sluer. «Bebel. 23loS. Socf (®oü)a). SDiefe

(Hamburg), grotjme. ©eifer. ©rillenberger. §arm.
gafencleoer. §eine. ßräder. Siebfnecbt. Wetfter.

f^fannfudj. 9töbiger. ©abor. ©djumadjer. ©inger.
©tolle. 33 1 e r e df. u. Kollmar. SBtemer.

292.

3((mtit>mufg£ 3(ntva$

fetten 23eratl)ung beö (Entnmrfö etneö ©cfetjcö,

betreffenb bie 2lbänberung beö 3otttarifgefe£eS

flom 15. Sult 1879 — 9tr. 156 ber

$)nuffa$en —

.

Cromol. SDcr SHeidjstag rooHe befd^tießcn

:

bie sßofüionen b— e im §. 2 9Jr. 4 ber Vortage

(9lr. 7 beS 3oütarifS) rote folgt ju faffen:

b) *J)appe unb Rapier aus 2l§beft in Sogen, SHoHen

ober platten

1. ungeformt 5 Warf,
2. geformt, audj burdjlodjt . . . 8 Warf.

c) ©arne, ©djnüre, Strände, ©triefe unb ©eile

aus 2tsteft, aud) in Verbinbung mit anberen

©pinnmaterialien ober 2atf . . . 12 Warf.

(1) Slsbeftgeroebe, aud) in Sßerbinbung mit anberen

©pinnmatcrialien
;

.2tsbeftbanbfduit)e; Stsbcft--

roaaren, anberroeit nid)t genannt, audj in 33er=

binbung mit anberen Materialien, foiueit fic ba=

burd) nicfjt unter 9lr. 20 fallen . 24 Warf.

»erlin, ben 14. Sprit 1885.

9tt. 293.

3((iö!ri>cwt!tß§ Eintrag
jur

feiten 33eratl)ung beö @nttimrfe$ eineä ©efe^eä,

betreffenb bie 2ft>änbenuig beS SoMtarifgefetseS

Dorn 15. Sutt 1879 — 5Rr. 156 bet 2)rutf*

fad;en —

.

(Unter=2tntrag 51t 9k. 196 II.)

93tc&(. SDer 9Jeid)tStag rooHe befdjlie&en:

in §. 2 9?r. 4 ber Vorlage (9ir. 7 bes 3olltarifs

betreffenb) als neue sßofition ein^ufteßen:

„dement, lanb= unb flufjroärts eingetjenb,

für 100 kg 0,3o JC U

Berlin, ben 14. Sprit 1885.

9lr. 294.

jur

gleiten SBeratfyung bc$ tton bem 5(6georbneten

Seemann eingcbradjren, üon bemfelben prätf*

gezogenen unb ttom Slbgeorbnctcn $a»fer nricber=

aufgenommenen ©efetjentnmrfcö, betreffenb bie

©ntjdjabtgung für üerurtfyeilte unb im 2Bteber=

aufnafymetterfatyren freigefyrodjenc §)etfonen

— Sflr. 43 ber £>rucffachen —

.

Statjfer. £>er $tteid)Stag roolle befdjliefjen:

aU §. 2a. ciu^ifdjrtltcn:

„Seber unfduitbig Sngeftagte ift audj für
alle fonftigen Hebet, roeldje er burdj bas ©traf*

Verfahren erlitten tjat, roie Unterfudumgstjaft,

©efdjäftsftörung, Soften ber 33ertl;eibignng 2c,

gebüljrenb su entfdjäbigcn."

3m §. 3 su fe^en:
„§at ber 2lngeflagte feine Serurtbeilung nnb
bas ©trafoerfatjren" u. f. ro. roie in bem 9ln*

trage.

Ten §. 4 $u ftioidnit.

3m 8 bie üBorte oon „fomi" bis „feftfe^en"

ju frmdjen unb an beren ©teile ju feßen:

„gilt biefe als recr)täoerbinblid)e Vereinbarung,

roenn ber 2lngef(agtc nidjt innerljalb 14 Sagen
oon ber Vereinbarung jurücftritt".

Sertin, ben 15. 2lpril 1885.



ffffa gteid^gtag. Sffienftücfe 9hr. 295, 296,

Wt. 295.

gur

fetten 33cratl)ung beS ©ntomrfö eines ©efe£c8,

betreffenb bie IHfcänbenmg be3 3oHtartfgc[c^cö

»m 15. 3uU 1879 - 3fa. 156 ber £>rucf=

fachen —

.

i.

Sttct«3. 2)er 9ieid)§tag rooÜe befdjliefjen:

gu A. 25 bes Sarifä — 9?r. 14 a. ber Vorlage —
„25er ©tTigangöjoII auf 23ranntroein ic. roirb er

l)öl)t oon 48 JC. auf 60 JC. pro 100 Äito

gramm."

n.

©raf fcon unb ju .$ocndbroed). 2)er 9ieid)«tag roolle

befehlen:
§. 2 5Hr. 21 ber Vorlage erl;ält folgenbe gaffung:

a) geröötjulicfje SJtauerfteine frei,

b) feuerfefte Steine, SDadjjiegel, Stohren unb
£öpfergefd)irr, ungtafirt 0,50 ^,

c) gtaljjiegel, glaftrte ®ad)jtegel unb 3Jiauer*

fteine u. f. ro 1 JC,
d) unoeränbert roie bie Vorlage.

Berlin, ben 16. äptil 1885.

Vit. 296.

S3erid)tcrftatter:

SIbgeorbneter v. Kollmar.

ber

ipaljlju-fifungs-jfcflmmtlfan

über

bie SBal)l beä Slbgcorbnetcn SBoermann im

3. ^aniburgiWeit SBafylfreife.

Sm 3. 2Baf)lfreife ber freien unb §anfeftabt Hornburg

mürben bei ber 9tetd)StagSroal)l am 28. ßftober t>. 3- ab=

gegeben 26 098 Stimmen,

hieroon rourben ungültig erftärt . . . 148 *

bleiben bemnad) gültig 25 950 Stimmen.

SDie abfolute 3«el;rtjeit beträgt 12 976.

33on ben abgegebenen gültigen Stimmen erhielten:

ber fogialbemofrattfdje Ranbibat §cinjel in Riet

10 922 Stimmen,
ber nationaHiberale Ranbibat

SBoermann in Hamburg . 7 668
ber beutfd)=freifinnige Ranbibat

Dr. 91 ee in Hamburg . . 7 288
jerfplittcrt 72 *

2)a feiner ber Ranbibaten bie abfolute 2)iel)rl;eit erreichte,

fo mufjte gur engeren SBabJ groifcfjen §eingel unb 2Boer=
mann gef^ritten werben, roetd)e am 11. 9coocmber t>. 3.
ftattfanb. Sei berfelben rourben abgegeben 30 323 Stimmen,
Ijieroon rourben ungültig erflärt . . . 255 s

bleiben bemnad) gültig '. 30 068 Stimmen.

SBon ben abgegebenen gültigen Stimmen erhielten:

ber Raufmann Slbolf 3ßoer=
mann 15 424 Stimmen,

ber Sdjneibcrmeifter Stefan
§einjel 14 644

SDa fomit §err 2B o er mann bie ajJc£;rf)cit erhalten hat,
ronrbe er als gcroätjlter 2lbgeorbneter proflamirt. Serfelbe

ifi in ben 9ieid)Stag eingetreten.

©egen bie 2Bal)l finb rechtzeitig jroei ^rotefte ein=

gegangen, roooon ber eine non bem ©npfer Sof). griebr.

SBittj- Steinfatt in ®imsbüttel=§amburg, ber anbere oon
bem sJietd)StagSabgeorbneten SMridjlet „im Auftrage oon
2Bäl)lem aus bem 3. £amburgtfd)en 2Baf)lfreife" unter»

jetdjnet ift.

SDie beiben ^rotefte ftüfcen ftdj l)auptfäcf)tid) auf 33or=

gänge, roeldje fid) auf ben erften SBafjlgang bejiehen. SMe
Unterzeichner befdjmeren fid) über folgenbe ^orfommniffe:

1. SDem ^rotefterl)eber Steinfatt fei „bie 2lbl)altung

einer orbnungsgeiiiäfe angcmelbeten SBähleroerfammlung ju

©unften ber 3Bal)l bcS 3lrbeitcrfanbibaten Stefan ein gel

in Riel von ber sßolijeibeljörbe unterfagt" roorben.

©s ift roeber ber Jag, nod) ber Ort, an roeldjem bie

verbotene SBerfammtung l)ätte ftattfinben foüeu, angegeben, nod)

ift irgenbiüic — ctroa burd) Beifügung bes Verbotes — erficb>

lieh gemacht, aus roeld)en ©rünben bas Verbot erlaffeu roorben

ift. SDie Rommiffton b>lt beSl)alb biefen Sefcljroerbepuitft

nid)t für ^inreidjenb fubfiangiirt unb ging über benfelben

Ijiuroeg.

2. 9?ad) 2lngabe bes ^roteftes Steinfatt follen »on

ber Hamburger ^Poligeibeljörbc Flugblätter unb ©timmjettel

für ben Strbeiterfanbibatcn Stefan §einjel fonfiSjirt roorben

fein. 2lts Beugen roerbeu jroci Arbeiter angegeben, bei roeU

d)en 33cfd)lagnal;men ber angegebenen 2Irt ftattgefunben hätten.

3Iud) hierbei ift feine 3eit angegeben, um roeld)e bie ht-

treffeuben ^anblungen ftattgefunben haben follen. ©ine foldje

Eingabe roirb aber oon ber Rommiffton für notfjroenbig erachtet,

um ermeffen gu fönnen, rocld)en ®influ§ bie Sefd)lagnahme ber

©timmjettel üben founte, bejro. ob nid)t burd) eine nad)fol=

genbe anberroeitige ^ertheilung ber entftanbene Schaben roieber

hätte gutgemad)t roerben fönnen. äöas bie iöefd)lagnahme

ber Flugblätter anlangt, fo ift nicht angegeben, ob Icfetere

fpätcr roieber herausgegeben ober verboten roorben finb. S)ie

Rommiffion hielt besljalb aud) biefen ^}unft für nid)t geuügenb

fubftanjiirt.

3. ®er ^roteft 2Mrid)tet fül)rt auS:

1. S^ad) ber öffentlichen 33efanntmad)ting bes

9öal)lfommiffars mußten bie 2Bal)Uiften im gaujen

2Bal)lfreife bie ad)t Sage com 29. September bis

6. Dftober einfdjliefdicl) auslicgen. 3)ies mag aud)

in anbern Sejirfcn bcS 2ßal)lfucifes gefdjehen fein,

nid)t aber in ben fieben 3\5al)lbejirfen 157—163
ber £anbl)errnfd)aft ^i^ebüttcl. 3n biefen S3e=

jirfen h«t bie Sluslegung ber SBahlliften nur bi«
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jum 5. ©ftober flattgefunben, alfo einen SEag vor-

niger, als angefünbigt roar. ©S wirb bieS für bie

gröfjten SBejirfe 9tr. 157 unb 9lr. 158 aucfj aus

ben SBefdjeinigungen ber £>rt$oorftel)er unter ben

2Bat)lliften felbft fjeroorgefjen. Slu^erbem berufe

id) micf)

a) in 23ejug auf Sejirf 157 — ©ur^aoen — auf

bas 3eugnifj bes Bierbrauers 3. £incf (21us=

lageflelle), bes 3oHamt8afiifienten SBordmrbt, bes

£otelbefi|erfo£mes ©mit ©locfe unb beS $auf;
mann« Robert SDobrmann, fämmtlid) in ©ur>

fjaoen wohnhaft,

b) in 33ejug auf 23ejtrf 158 — $t|ebüttel, ©e=

meinbe Sffiefterrotfclj unb ©überroifcb, — auf bas

3eugnife bes £otelroirths 3?oIof ©ieberS (21uS=

lagefteHe) unb bes ©cfjultheifjen ©egelcfe, beibe

in 9tifeebüttel roofmbaft,

c) in 23ejug auf Söegirf 159 — ©emeinbe ©roben —
auf bas 3eugnifc bes £errn 21. 3. 2B- 9iiebuf)r

unb £)tto 23enöhr in ©roben,

d) in 93ejug auf ben Sejirf 160 — SDöfe unb
3)uf)nen — auf bas 3eugnife oon 2lb. ©orbts

in 5Döfe, 2lhlf in 3)öfe unb ©. 9iinge in

SDuljnen,

e) in 33ejug auf Sejirf 161 — ©emeinben gölte

unb ©pangen, Sahlenburg unb ©ticfenbüttel —
auf bas 3eugnifj oon ©eerbts in §olte,

3. 3- §. $inrid&« in ©ticfenbüttel, 2B. 3Ka^lanbt

in Sahlenburg,

f) in 33ejug auf 33e§irf 162 - ©emeinben ©üben*
borf, JDrflebt, 2Irenfd) unb «erenfdj — auf bas

3eugni§ oon 3- ^aulfen in ©ubenborf (2lus=

lageftelle), ©. £. ^ofen^agen in £>rftebt unb

£. 3). 2lhrenS in 2lrenfd),

f.) in 23ejug auf Sejirf 163 — Snfel 9ceuroerf —
auf bas 3eugni§ bes ©emeinbeoorft&enben

3- 9B. ^ifdjer in 9ceuroerf.

3m allgemeinen roerben über bie 2lu8legung in

allen biefen 93ejirfen ber 2lmtsregiftrator ©lafing

unb ber 3lmtöfdtjreibcr (Mermann foroie ber ,ttom

ftabler ©duer unb ber 2lmtsbote SJtadjtigal, fämmt^
lid) in Stifeebüttel wohnhaft, als 3eugen genannt.

2. @s ift uns mitgeteilt bafe in Betreff ber 2Bab,U

bejirfe 159, 160, 161 unb 163 unb ber £)rtfd)aften

©rjtebt, 2lrenf^ unb Serenfd) oom SBafjlbejirf 162
ber getjler inforoeit roieber reparirt rourbe, als ben

©emeinben bie Siften jurücfgefcfncft mürben unb bie=

felben roäfjrenb einiger Stunben am 6. Öftober aus=

gelegt roorben finb. Snbeffen mürbe es hierauf nidfjt

mefentliä) anfommen, raeil bie äBafjlbejirfe 157 (©u£
honen) unb 158 (5ii|ebüttel), bei bencn bie 3fitdt>t=

auslegung ber SBählerliften am 6. £)ftober bereits

aus ben SBatjlaften tjeroorgefjt, unb bie ©emeinbe
©ubenborf oom SBatjlbejirf 162, reo trofc bes gegen*

ttjeUigen 2lttefteS burd) 3engen bie gleiche Unter=

laffung leidet feftjuftellcn ift, fo oiele 2Bät)ler ent-

ballen, bafe roefentliclje Unregelmäfeigfeiten in biefen

!öej(irfen bereits oernid)tenb auf bie 2öat)t einroirfen.

3. 35ie folgen ber nid)t gehörigen Auslegung ber

aßätjlerliiten jeigten fid) audj am 2Bal)ltage, ben

28. Dftober, barin, baft

a) im Sejirf 157 32 2Bäbler roegen Jetjlens itjres

9?amenS in ber SBäljlerlifte oon ber 2Baf)l üurüdf=

gcroiefcn mürben — Beugen bie §erren 21. 3tied=

mer«, 3- §. O. 2onnieS, 2Bilb,elm fiutt unb 9tub.

©tolte, fämmtlii^ in ©ur^o-oen, oon benen bie

beiben juerft ©enannten SBabloorftefjer maren.
b) 21us gleicher 23eranlaffung pnb im 23eairf 158

Slftenfturfe ju ben SBet^anblungen be8 SeidjStageS 1884/85.

eine fef;r grofee 3al)l 2GBät)Ier jurüdgeioiefen —
3eugen ber SBaljloorftefjer §. §ennfoljn unb
bie Herren Soljann ^}aul ©. 3)öfd)er unb §otel=

mirtf; 9^olof ©iebers, fämmtlid) in 9üfcebüttel.

5Die 2Babllijien bitben bie ©runblage für bie

gefammte 2Baf)l, ba nad) bem 2öal)Igefe^ nur bic=

jenigen jur 2beilnaf»me an ber 2Bat)l berechtigt ftnb,

meldje in bie Siften aufgenommen finb. §at eine

SBaljllifte ju furje 3eit ausgelegen, fo folgt baraus

nid)t blos, bafe oiele 2ßäljler ju Unrectjt fortgelaffen,

fonbern bafj aud) in biefelbe bie tarnen oon

SBäljlern eingetragen fein Jönnen, bie gar nid)t

roab,tbered)tigt waren. SDaS dteä)t jebes 2Bäf)ter8

beftebj nid)t blos barin, feinen eigenen tarnen,

wenn er fortgelaffen, nachtragen ju laffen, fonbern

aud) bie ©treidjung oon tarnen 2lnberer §u bean=

tragen. SDie nid)t gehörige 2luSlegung ber Siften

eines 2ßarjtbejirfs mad)t beSljalb bie 9Bal;ll;anblung

für biefen 33ejitf nichtig, unb es mufj jur Prüfung,
ob eine 2Baf»l gültig ober nid^t gültig ift, eine 23e=

red)nung aufgeteilt roerben, bei melier minbeftenS

bie 3iffer berjenigen 2Bäl;ter, roetd)e in bie nicfjt ge*

Ijörig ausgelegte Söäfjlertifte eingetragen finb unb
nidjt mitgeftimmt l>aben, ju ©unften bes 9ttcb>

geroäljtten bejiefjungsroeife §u Ungunfien bes ©e=

roäljlten in 3?ecb,nung gefteßt roerben.

3m ^Jroteft ©teinfatt roirb ebenfalls angegeben, ba§ bie

2Bal)llifien in ben Sßaljlbejirfen 160 unb 162 nur 7 £age

jur einfielt ausgelegen Ijätten.

23ei Prüfung ber 3Baf)laften ergiebt ftd), bajs in 93ejug

auf bie 2Bal»lbejirfe 157 unb 158 bie ju furje 2luslegung

ber SBarjlliften burd) amtlid)e Seftätigung feftftefjt. ^Dagegen

lauten bie amtlichen 23eftätigungen in ben übrigen in ben

sßroteften aufgeführten Sßalilbejirfen batjin, ba§ bie 21uS=

legung roäljrenb 8 Sagen ftattgefunben Ijabe.

©§ rourbe in ber ßommiffion bie ^ragc aufgeworfen,

ob nid)t bie in §. 8 bes SBaljlgefefees unb §. 2 bes SGßaJ)t*

reglementS oorgefdnuebenen „ad;t Sage" bem ljcrfömmlid)en

©prad)gebraud)e unb ber !Wedt)t§auf faffun g bes früberen preufei=

fdjen ßbertribunaleS entfpredjenb mit ^ied^t als eine 2Bod)e

=== 7 Sage ju erflären feien. 3)ie Äommiffion mar jebod)

in iljrer überroiegenben 2Wel)rl;eit ber 9Rcimmg, ba§ bie an=

geführte ©efe^esbeftimmurg roörtlidb aufjufaffen fei unb bie

2luslegung ber SGBarjlltfteti bemnad) oolle ad)t Sage ju bauern

l;abe. 3)ie im ^3rotefte aufgeführten Sf)atfad)en erfd)ienen

ber 5lommiffion baffer erfjeblid) unb rourbe befd)loffen, @r=

fjebungen über bie behaupteten Umftänbe ju beantragen.

4. 3»n sjkoteft SD i r i dt) let roirb ausgeführt:

93emerfen roill icf) nod), bafe in mehreren in ber

©tabt Hamburg belegenen SBahlbejirfen eine fehr

große 3tn§af)l 2Bähler, bie lange oor fed)S Uhr
in bas 2Bahllofal gefommen finb, nicfjt jur 2öatjl

jugelaffen mürben, roeil ber SBahloorftanb bei 2luf=

fudjung ber 9lamen fo langfam oerfuhr, ba§ jene

nad) 6 Uhr nod) nid)t jur 2lbgabe bes ©timms

jettels jugelaffen roaren , unb tro^ ihrer nad)=

geroiefenen früheren 2lnroefenl;eit mit bem Uljrfd)lage

fedjs bie ©timmjettcl'Slnnahmc gefdjloffcu rourbe. ©8

haben in jroei ^öejirfen, roic uns mitgeteilt, mehr
als 100 2öäf)ler gegen bas «erfahren bes 2Bal)l=

oorftehers proteftirt, unb mu§ biefer ^roteft fiel) bei

ben 2ßahlaften befinben. 3)as «erfahren ber SBabl=

oorftefjer ift in biefem
c^aQe uugefe^lid), ba ben=

felben bie «erpflidjtung obliegt, oon allen 2Bählem,

bie oor fedjs Ubr im SBaf/llofal roaren, noa^ bie

©timmjettel anjuncfjmen.

3)ie 2lngabc beft ^JJrotefleS über bie 3urürfroeifung oon

ffiählem bejieht fid} auf bie 2Baljl am 28. Dftob« unb
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finbet I)inftd)tUd) bes 2Bal»Ibejirfe§ 97 iljre SJeftättgung in

einem bei ben Sitten befinblid)en, unmittelbar im 2Bal)ltofale

aufgenommenen unb bem Sßarjltommiffar eingereihten $ro=

tefte oon 101 r>on ber 2Bal)lurne jurüdgeroiefenen 2Bäl)lern.

SDiefer ?ßroteft tautet:

©eit 5 Ui>r E)ier im üffiabltofal mit mehreren

100 *ßerfonen, otjne baß es uns möglid) geroefen ift,

an bie Urne ju fommen, proteftiren mir tjiermit

gegen bas SWcfuttat ber SBarjt.

SBejirf 97, 3Jtargaretbenftraße 27,

(Simsbüttel, 28. ©ftobcr 1884.

geg. aJiarjmiUan ^Joppe

unb 100 roeitere Unterfcbriften.

3n 33ejug auf benfetben SBafilfreis fütjrt ber *ßroteft

©teinfatt aus:

SDer SBarjtbejirf 97 ift ju groß. @r tjatte fctjon

bei ber testen SSolfSjärjlung ca. 5 000 unb Ijat jefct

über 6 000 ©inrootmer. 23on ben 1 400 einge=

fdjriebenen 2BäbJern mähten am 28. öftober b. %
nur 718, jroei- bis breifjunbert *ßerfonen fonnten

it»r SBafilredjt nidjt ausüben, roeit es bem 2Bab>

»orftanbe tJjatfäcr)lidtj unmöglid) mar, eine fo große

3afjt oon 2Bäbtern roäbjrenb beS SöarjltageS abjtu

fertigen, ©omit rourbe aud» bierburd) bas 2Batjl=

refultat beeinflußt. SDer SBaljloorftanb fonftatirte

nah ©d)luß bcs 2Bal)taftes, baß etwa 150 bis

200 ^Jerfonen aus bem eben angeführten ©runbe

an ber Ausübung ifjres 2Bat)lrehtes »erbjinbert

roorben finb. @s mürben natürlid) bie fdjon früher

fortgegangenen nictjt in 33etrad)t gejogen.

2BaS junäd)ft bie grage anlangt: ob bie ©röße bes

ißal)fbejirfes 97 ber Seftimmung bes §. 7 bes 2Bat)lregle=

ments roiberfprecbe, fo rourbe ber $ommiffion Das nad)ftebenbe

auf prioatem 2öege oeranlaßte ©^reiben norgelegt:

©tatiftifdjes 33ureau
ber

©teuer=2)eputation.

Hamburg, ben 8. Januar 1885.

(Suer SBobJgeboren beefjre td) mid) in ©rroiberung

auf bie gefällige 2tnfrage oom 7 b. sJJitS. ergcbenft

mit jutt»eilen , baß ber bei ben legten KetdjstagS;

roal)len im »ergangenen 3af>re mit -Kummer 97 be=

jei^nete 2öatjlbe§irf in Eimsbüttel genau biefelben

©traßen bejro. ©runbftüde umfaßt, roie berjenige

2Bab,tbejirf, roeld)er bei ben Steidjstagsroarjlen im

Sab^re 1881 bie Kummer 99 trug. Kad) ber legten

*olfSjäb,lung oom L SDejember 1880 blatte biefer

2ßal)lbejirf eine Seoölfcrung uon 3 485 ^erfonen,

roeldje 3at)t jeboct) bei ber außerorbentlidjen 33e-

ölferungsjunabme einzelner Vororte in ben feitbem

uerftoffenen uier Satiren otjne 3meifel bebeutenb ge=

mad)fen fein bürfte.

£>od)ad)tungSoolt

ergeben)!

©r. SBofjtgeboren • Dr. Rod).

£errn Dr. % äßolfffon

fjier.

2)ie $ommiffion nat)m mit alten gegen 2 ©timmen an,

baß burd) baS oorftetjenbe ©(^reiben ber l)inlänglid)c Mad)-

roeis geführt fei, baß bie (5inroot)nerjat)l bcs 97. UBnb>

bejirfes bie t)öd)ftc t>om Wefefce gefegte ©renje nid)t über=

fd)reite. 2llterbingS rourbe es für bebaucrlid) gehalten, baß

bas bebeutenbe 2ikid)Stl)um ber SBctrölferung in ber fraglidjen

©egenb bie betreffenben 33el;örben nid)t ju einer SBeränberung

ber 2Bal)tbesirfsciutt)eilung oeranlaßt tjabe, rooburd) bie an=

gegebenen 3Jiißfiänbe oermieben roorben roären. SDa jebod)

nad) obiger 2lngabe bes ©tatiftifeben 2lmtcs ?,ur 3eit ber legten

^o : f^äf)lung ber angegebene SBaljtbejirf 15 Einiuolniev

roeniger, als bie l)öcbft$utäfftge 3at»l gejäljlt Ijabe, fo fei

eine förmlid^e 3unnbertmnbtung gegen bas ©efefe niebt cor--

fjanben unb fönne baber tjierauf ein ©mnb jur Seftreitung

ber ©üttigfeit ber SBatjt nid)t bafirt roerben.

@S entftanb fobann in ber ßommiffton bie grage: ob

bie Seftimmung bes §. 17 beS 9GBat)treg(ements bat)in aus^

julegen fei ,
baß bie Stimmabgabe mit bem ©d)tage ber

fediften ©tunbe ju fd)tießen fei ober ob oon biefem 2tugen-

blide an nod) bie bereits oorfier im 2Batjttofalc anroefenb

geroefenen 2Bät)ter jur ©timmabgabe jujutaffen feien. S3on

einer ©eite rourbe bie Meinung nertreten, baß ber 2Bat)t=

oorftetjer rooldbas 3ied)t, nicr)t aber bie ^)flid)t ^abe, nad)

6 VLl)t nod) bie ©timmsettet ber bereits »or biefer 3eit ans

roefenb geroefenen 2öät)ler anumetjmen. ®iefe Meinung blieb

jeboct) oereinjelt. 5)ie s
JJIebrl)evt ber ^ommiffion roar eins

oerftanben, baß burd) eine fotelje Auslegung ber SEBiHfür ber

2öat)toorftet)er in bebenüücbfter SBeife 2l)or unb £f)ür geöffnet

roürbe. 5Bon atten ©eiten rourbe bas Sebürfniß empfunben,

über bie aufgeworfene $rage behufs gteid)t)eitlid)er Stnroenbung

bes §.17 ^bf. 1 eine prinzipielle ©ntfd)eibung ju fäffen.

SDiefelbe lautet nad) einftimmigem 33efd)tuffe ber Äommiffion:

Jm SBablgefefe fet)lt jebe Seftimmung über bie

©tunben, in benen bie 2öat)t ftattjufinben b,at.

3n biefer 93e$iet)ung finb alfo bie SBeftimmungen beS

auf ©runb bes §. 15 bes SBab^lgefe^es burd) ben

SunbeSratb ertaffenen 20 aljtregl e ments allein

maßgebenb. ®a nun aber bas 2Bat)lreglement oor;

fdjretbt

:

2)ie 9ßa!)lf)anbtung beginnt um jelm Uf)r

Vormittags unb wirb um 6 Urjr 9iad)tnittagS ges

fd)toffen. (§. 9 2lbfafc 2.)

Um fed)S Ubr KadjmittagS erflärt ber SBabU
uorfteber bie 3tbftimmung für gefcbloffen. Kad)=

bem biefes gef^e^en ift, bürfen feine ©timmjettel

mebr angenommen roerben. (§. 17 2lbfafc 1.),

fo nimmt bie 2Baf)tprüfungSs$omnüffion an, baß

biernad) ber 2Babloorfteber nid)t bloS nid)t ner^

pflichtet, fonbern felbft nid)t berechtigt ifi,

©timmjettel fotdjer SBäbler nad) fed)S Uf)r anju=

netjmen, bie bereits »or fed)S Ufjr im 35Jatjltotale

anroefenb roaren unb fid) gemelbet Ratten.

2>ie ßommiffton oertjebtt fieb nid)t, baß baburd)

gefe^roibrig unb parteiifd) t)anbelnben Söarjtüorfteljern

bie 3Jiöglid)feit gegeben ift, 2Bä()ter einer anberen

Partei, als ber fie fetber angehören, bie Ausübung
il)res 2Babtred)ts burd; ^öeoorjugung anberer 2öäl)ter

ober burdb ein oerjögernbes Verfahren bei 3lbferti=

gung früher erfd)ienener äBäbler su nebmen. 2tHein

bei ber ^larljeit ber oben aufgefüllten SBorfdjrifteu

Jann, io lange biefe befielen, bie (Sntfd)eibung trofc

bes möglichen 3Kißbraud)S nid)t anbers ausfallen.

TOit Küdfidbt auf ben oorfteljenben öefd)luß ging bie

$ommiffion über ben sproteftpunft ijtntoeg.

5. 9tad) 3tugabe bes ?ßroteftes ©teinfatt rourbe im

aöal)lbejirf 131 bie 2öat)t SBoermannS „amttid) empfohlen,

inbem im 3tufd)lagefaften für öffentliche amtlid)e 23efannt=

mad)ungen ein großes ^tafat unb ein Flugblatt für 3lbolf

3Boermann ju SebermaunS @infid)tnab,me angetieftet roai".

2)evfetbe ^roteft betjauptet roeiter, baß im 2Bat)lbe,urf

149 am 11. Kooember „im 2ßal)ltofal roä^reub ber

Söat)ll)anbtung ein großes ^tatat aufgehängt geroefen, roeldjeS

bie äBorte in fetten 33ud)ftaben trug: ,/>i?ät)lt 2lbolf 3Bocr =

mann." 3lls ber Sapejirer S. ©rüuroatbt, ÜHjielbec! 5 III.

Hamburg, auf bas Ungefefclidje l)inroies, antroortetc ber 2Bal)ls

oorftebei: es ginge nid)ts an, unb bas slUafat blieb bis

nad) ©d)luß bes sJBal)taftes tjängen."

2)ie 3Jicl)rl)cit ber ßommiffion roar ber 3lnfid)t, baß bie

sitnl)eftung oon 2lufforberungen jur 2Bat)t eine« beftimmten
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ftanbibatcn im SlmtSfaficn aQerbings eine red^tsroiörige amt»

liebe Veeinfhtmmg ber Söähler batftcHe. @s würbe bcsljalb

Beweiserhebung über bieten ^Jnnft befdtjfoffen. Wogegen

rourbe mit 13 gegen 5 Stimmen angenommen, baß bie iluS»

hängung eine* SBaljlplafatö im 2Bai)(tofate eine ungebührliche

amtliche SJeeiuflujfutig ber SBähler nid)t bebeute, weshalb

über biefen ^unft hinwegzugehen fei.

6. 3m *ßrotcfte S teinfatt roar binficbtlich jroeier

aBafjlbejirEe behauptet, baß bie 2Bat)[ bortfelbft feine öffent»

lid)e gewefen fei. 3m SBahlbejirfe 131 fei am 11. sJto»

oember brei — namentlich angegebenen — Arbeitern oom 2Bab>
oorftanbe bas Veiwohnen ber SBahifjanblung unterfagt wor»

ben, unb l;abe ber SEBa^luorftanb überhaupt b.n SBähleru

nicht geftattet, fich länger, als jur Stimmabgabe erforberlicb,

im 2öaljIlofale aufzuhalten. 3m ©atjlbejirfe 156 follen

ebenfalls am 11. 9?ooember jroei Arbeiter oom 3Bahloor=

ftanbe aus bem 2Baf)llofale geroiefen roorben fein, ohne baß

irgenb ein ©runb norhanben geroefen roäre.

2)ie SJtefjrheit ber ßommiffion roar ber 2lnid)auung, baß

bie gefefclid) oorgefebriebene £)effentlid)feit ber SBahlhanblung

baburdj, baß nid)t fämmt liefen äBähleru ber Slufent^alt

im 2Bat)llofale gemattet, fonbem baß einer ober ber anbere

2Baf)ler baraus oerwiefen roorben, nicht ausgefdjloffen fei.

Äleinfjeit ber zur Verfügung üetjenben 9täume, ungehöriges

Setragen ber Vetreffenben u f. ro. fönnten eine 2lusroeifung

©injelner root)l begreiflich finben laffen, ot)ne baß tnei0UrcÜ
ber ©runbfafc ber £kffentlicbfeit ©djaben leibe. Von einer

©eite bagegen rourbe ber @eftd)t8punft geltenb gemacht, baß

ber ©runbfafc ber Oeffentlidifeit ber s-h>ab,lhanbluug burd)

jebe Vefdjränfung, ^anbte es ftd) aud; nur um bie Slus*

fd)ließung eines Einzelnen, oerlefct roerbe. ©ehe mau nicht

oon biefer ftrengen 3tuffaffung aus, bei welcher 3abl oon

2lusgefdhloffenen beginne bann bie ungefet$tid)e Vefa)ränfuug

ber £>effentlid)feit ber SBahlljanblung? SDiefe Anficht blieb

inbeffen oereinjelt, unb bie Äommiffion lehnte eine Veweis»

erhebung über biefen *ßunft ab.

7. 9cad) 2lngabe bes *p,roteftes ©teinfatt ift am
11. Siooember im Jßabtbeürfe 162 — 2>orf Örjtebt bei

Sujhaoen — bie äßablbanblung um 9 x
/2 Uhr eröffnet unb

um 5 Ul;r 40 3Jlin. gefchloffen roorben. SDie ^ommiffion

hielt biefe oor ber gefefclieb feftgefefcten 3eit erfolgte @r»

öffnung unb Schließung ber SBahllrnnblung jroar für un»

gehörig, nahm aber an, bafj ficf> biefelbe roof)l aus einer

Verfdnebenheit ber Drtsuhr mit ber Uhr bes aus 311»

tona gefommenen ^Jarteifontroleurs erflären laffe. 3eben»

falls fei eine Venacbthetliguug ber 2Bätjler nicht anzunehmen,

ba bie 2Bahlurne roährenb ber Collen acht oorgefchriebenen

©tunben geöffnet geroefen fei. UebrtgenS fei oon feinem

Sßähler Vefcbwerbe erhoben roorben unb fei auch bie 3aljl

ber nichtftimmenben 2ßät)ler (54 oon 76 2Bahlbered)tigten)

mit iRüdficht auf ben Umftanb, baß bie Veoölferung eine

burchroeg feemännifche unb bie erroachfenen üiänner größten^

theils in SluSübung ihres Erwerbs abroefenb feien, feine

auffällige.

Slus biefen ©rünben rourbe über biefen ^roteftpunft

hinweggegangen.

8. Von bemfelben Sßahlbejirfe 162 roirb oon bem
sJkote|terl)eber ©teinfatt behauptet, baß roährenb ber 2Bat)l»

jeit Stimmzettel für äßoermann „bei ber Urne gelegen haben."

(Sa werben hierfür brei 3eugen angeführt. SMe Äommiffion

legte biefem fünfte, trofc ber allgemein anerfannten Un-

gehörigfeit eines foldjen Verfahrens um beSwillen feine weitere

Sebeutung bei, weil nicht gefagt ift, baß bie 3cttel irgenb

einem 2Bäf)ler in ungefe^licher SLiieife aufgebrängt roorben feien,

ober bafj eine SBermengung ber aufliegenben 3ettel mit ben

abgegebenen ftattgefunben tyabe.

dagegen roar bie Äommiifion ber Meinung, baß, roenn

[ich bie Slngabe beffelbeu ^roteftes, roonach im iiiJahlbe»

jirfe 161 am 11. 9?ooember „ber 9Bahloorftanb ©timmjettel im
SSabllofate oertbeilt fyabt", betätigen foHte, hierin eine utu

ftatthafte Vceinfluffung ber 9Sät)ler ju erbliden fein roürbe.

3lts 3euge ift genannt: ©chul)macher ©loe, Sorgefchftrafje 47

§aus 4 1. St. ©eorg, Hamburg, ©s rourbe Beweiserhebung

befchloffen.

9. 3m 93rotefte ©teinfatt wirb ausgeführt:

@s würben am 11. ÜRooember nad) amtUdjen

3lusweifen etwa 180 3öäl}ler roegen 3trmenunter»

ftüfeung jurüdgeroiefen, obgleich biefelben am 28. Df=

tober ihre Stimmen abgeben tonnten, ©omit rourbe

alfo am 28. Oftober bas äßahlrefultat roiüfürlich

beeinflußt. Unter ben 3urüdgeroiefenen befinbet ftd)

ber Arbeiter SB. SrunS, §enriettenftraße 1 §aus 1 II.

©imsbüttel, ber überhaupt feine Slrmenunterftüfeung

erhalten hat.

$)ie mit Sejug hierauf beantragte Seroeiserhebung

rourbe oon ber ^ommiffion mit ©timmeugleichheit abgelehnt.

SDie §älfte ber 3Jiitglieber ging oon ber 2tnfcf)auung aus,

ba| ber s^roteftpunft nicht binmdjenb fubftanjiirt fei.
—

9iad) aüebem war bie ^ommiffion in ihrer Mehrheit ber

Meinung, baß bie jur 33eroeiSerl;ebung geftettten s$roteftpunfte

jroar fad)lid) nid)t ohne Sebeutung, bagegen ohne abfehbaren

©influß auf ben SluSfatt ber 2Bahlen feien, unb befdjloß

beshalb mit 7 gegen 4 Stimmen ©ültigfeitSerflärung,

an roeldje aus fachlichen ©rünben ber 2lntrag auf Beweis»

erhebung über bie behaupteten Ungehörigfeiten gefnüpft würbe.

SDie ^inberheit bagegen nahm an, baß für ben $aH, baß

bie behaupteten Ungehörigfeiten ftd) bewahrheiten follten,

benfelben immerhin ein fotdtjer Einfluß auf ben Ausfall

ber 2öahl jugefchrieben werben fönne, baß ohne ihr Statt*

finben bas Stimmenoerhättniß ftd) hätte wefentlid) oerfchieben

fönnen, inbem ber fojialbemofratifct)e ^anbibat §einjel nicht

mit SBörmann, fonbem mit bem ®eutfch=$reiftnmgen 9t 6 e

jur engeren Söahl hätte fommen fönnen.

SDie 2BahIprüfungS»^ommiffion beantragt:

2)er Reichstag woEe befchließen:

1. bie 2Babt bes SIbgeorbneten SBoermann
im 3. §amburgifd)en 9öar)tfrcifc für
gültig ju erflären;

2. ben £>errn 9leichsf anjler ju erfuchen,
Erhebungen über bie unter 3, 5 unb 8 auf»

geführten *ßroteftbehauptungen — unb jwar burch

eibliche Vernehmung ber angegebenen ^rioat»

jeugen , burch amtliche Vernehmung ber an»

gegebenen älmtsperfonen bejw. 9öaf;lt)orfter)er —
ju oeranlaffen unb bem 9teid)Stage oon bem @r»

gebniffe 3Kittheilung ju machen.

Verlin, ben 10. 3Jlärj 1885.

2)ie Sßa^l^rüfunßö^ommtfPon.

Dr. greiherr t>. jpeereman (Vorfifeenber). ». Kollmar
(Veridjtcrftatter). tfvtinde. Stothann. v. Äüller.

«iebfne^t. Dr. !»lorqunrbfen. SWoubocb. ^oriflud.

». ^Juttfamer=^Jlautb. tt. Wctnbobcn. <2dbmibt.
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Wx. 297.

jur

feiten SSeratfyung beö ©nttomrfö eüteö ©efet*eg,

betreffenb bie 2lbänberung be$ ßoUtarifgefe^eö

üom 15. Suli 1879 — 9fr. 156 ber £>ruif=

fachen —

.

L

(Unter Burücfgiefjung be3 Eintrages 9ir. 200 IV.)

TOittrf). (gtjfolfct. £)er ^eid^ötag roolle befdjliefjen

:

§. 2 Sic. 18 rote folgt ju änbern:

33. (Steine unb Stemroaaren:

a) Steine, rot) ober blojj behauen, aitt^ ge=

maljlcn; 3)lüf)lftetne, aud) mit eifernen

Reifen; glintenfteine, genauen ober ge=

fdntüten; Sdjleif* unb Sßefcfteine aller 2lrt;

gefügte 23löde; grobe Stemtnefcarbeiten

(j. 35. 2|ür= unb genfterftöcfe, ©eftms=

tb>ile, spiintr)eit, binnen, 9iöf)ren, £röge)

»on fdjtidjter, nictjt oerjterter Slrbeit, mit

2luSnaf)me ber groben Steimnefcarbeiten

aus Stlabafter ober SDtarmor; Sdjuffer

(^nider) aus -ättarmor unb bergleidjen

frei.

b) $)ad)fd)iefer, rofye ©dtjieferplatten 0/50 Ji.

c) ^ober £afelfd)iefer 0,25 Jt
d) platten gehalten, foroie platten gefdmttten,

aud) unter 2tnroenbung oon Sanb, aus

Steinen aller 2Irt, ungefdjliffen ; Stein=

mefearbeiten, foroeit fie nidjt unter a be*

griffen ftnb, ungefdjltffen . . 1 JC.

SStnmerfung §u b unb d:

platten uon me^r als 16 cm Stärfe

finb als 23lö<fe ju belianbeln.

e) unoeränbert.

f) unceränbert.

II.

©raf ju ®toIberg=95ßettugerobe. ®er 9teid)§tag wolle

befd)tiefjen:

ju §. 2 in 9lt. 18 ber Vorlage nad) c, 2Inmerfung

ju c, eine zweite Semerfung einzufügen:

„SDadjfd)iefer, rob> Sd)ieferstatten unb rol;er£afel=

fdt)ieferr feeroärts eingeliettb für 100 kg 0,60 JC

III.

@t)entuat*2lntrag jum Anträge $reir)err r>.

Sieber — 9tr. 181 I. ber ©rutffacfjen —
©raf jtt @tol&era=2Semtge*o&e. ©er 91eid)stag

befdjliefcen:

für ben gaH ber 21blefmung ber 9?r. 3 ?u fefeen:

,,c) 1. SDad)fd)iefer unb rob> ©djieferplatten für

100 kg l /6o

Berlin, ben 17. 2tpril 1885.

rn,

motte

Ji!

mt. 298.

$lbät&evnn$$ Mntvä$e
Sur

fetten 33eratl)img beS ©tttnntrfeS eines ®efe£eö,

betreffenb bie 2lbftnberung beö S^ötanfgefe^eö

üom 15. 3uli 1879 — 9fr. 282 ber k>rucf=

fadjen - .

mei%. Dr. aWe^ct? (£alle). Slaße. ^ensig. ®raf
t». $a<fe. 2)er 9ieid)Stag roolle befd)lie§en:

ber 9lr. 22 folgenbe Raffung ju geben:

22. Seinengarn, ßeinroanb unb anbere Seinen:

roaaren, b. i. ©am unb 9Bebe= ober Söirfroaaren

aus glad)S ober anberen uegetabitifdjen Spinn

=

ftoffen mit 2lu8naf)me oon SaumrooQe:

a) ©am, ungefärbt, unbebrucft, ungebleid)t, aud)

bergleidjen gejroirnteS ©am aus Sute ober

SKanittabanf:

1. bis 9ir. 5 engtifd) ....
2. über 9tr. 5 bis 9ir. 8 englifd)

3. ; 5 8 = = 20
4. = ; 20 = = 35

5. =35 englifd) . . .

3 Ji.

5 *

6 =

9 «

12 *

II.

Dingel*. S5er 9fleid)Stag roolle befdjlie^en:

ber 31t. 2 — S3aumroolle unb SBaumrooßenroaaren
— <; 5 bes 3olItarifs ( 1 a 5 ber Vortage) folgenbe

Raffung ju geben:

5. breU unb mebrbräbtiges , mebrfad) gejroirntes,

rol;, gebleid)t, gefärbt; affomobirter (jum

(Sinjeloerfauf uorgerid^tcter) ^äbfaben . 70 Ji.

für 100 Mogramm.

Berlin, ben 17. 3lpril 1885.
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%lt, 299.

ber

$amm\ff\ün für i>i? $|Hitt0tmt

Seridjterftatter: 3ourn. II. 9lr. 29., 47., 560.,

äbgeorbneter §inje. 600 .^ 1000 unb 1529.

(Sine Reihe oon Petitionen angeblidjer Snoaliben aus

bem Äriege oon 1870/71, beren Unfall unten bes Näheren

angegeben wirb, begehen ftdj auf ben 3lUer^öctjften (Srlafc

Seiner 3Jtajeftät bes ßaifers unb Königs oom 22. 3uli 1884
unb beanfprudjen theils bte ©ewäbrung oon ©nabenunter^

ftüfeungen thetls bie (Srroirfung gefefclidjer Snoalibenbenefijien

unter 2lbänberung ber einfchlagenben Veftimmungen ber be=

fte^enben PenfionSgefefcgebung, tnfowett biefelben eine Prä*
fluftofrift feftfefeen, burd) beren injwifdjen erfolgten Stblauf

bte Petenten jur 3eit oon ber Snoatibenoerforgung auS=

gefctjIofTen finb.

35er Slllerhödjfte (Srlafj, reeller fidt) in Rr. 14 bes

18. 3atirgangeS bes 2trmee=Veror-bnungSblatteS (oom 3. Sluguft

1884) abgebrucft ftnbet, tautet nebft ben baju gegebenen

friegSminifteriellen 2tuSführuugSbeftimmungen folgenbermafjen
§

Wt. 134.

SBefanntmadjung, betreff enb bte burd) eine int flriege

1870/71 erlittene innere 3Meuftbefd)äbigung in =

oalibe geworbenen, aus bem aftioen 2JHlitärbtenfte

ausgetriebenen Unteroffiziere unb 3Kannf djaften,

benen ein SRedt)t zur Oeltenbmacfjung eines 33er =

f orgungSanfprud)S nad) ben gefe|lid)en Vefttm*
mungen nid)t jur ©eite fteb^t.

Rachftefjenber 3tHertjö<^fter ©rta^ ©einer 3Jlajeftät bes

Äaifers unb Königs:

Um benjenigen Sb.eilne^mern an bem Kriege non

1870/71, weld)e in ^olge erlittener innerer SDienftbe-

fcbäbigung inoaltbe geworben, wegen 2tblaufs ber gefefc

liefen Prätluftofriit aber jur ©eltenbmadjung non SSer^

forgunasaufprüdjen nidjt berechtigt finb, burd) ©nabem
beroidigungen ju §ülfe ju tommen, beftimme 2>d),

baf? bie UnterftüfeungSgefudje ber bezeichneten 2>n=

oaliben einer roofjtioollenben Prüfung unterzogen unb

3Kir jur ©nabenbewilligung aus 3JMnem2)ispofition3=

fonbs bei ber Reichshauptfaffe unterbreitet werben,

jofern Shatfadjen nachgewiefen finb, roeldje bie Ucber=

Zeugung oon bem urfäd)licben 3ufammenf)ang ber

Rranfhcit mit ber im Äriege erlittenen SDienftbefdjäbis

gung zu begrünben oetmögen. ©ie b^abett tyexnad)

bas Weitere ju oeranlaffen.

SBab ©aflein, ben 22. Suß 1884.

äßil^elm.

o. SJtSmarcf.

2tn ben 5Reid)8!anjler.

wirb rjierburd) mit bem Semerfen jur öffentlichen ßenntnif}

gebraut, bafj Unterftü&ungsgefudje ber bezetdjneten Snoaltben

bei benjenigen SejirfsfoinmanboS bejro. Sejirfsfelbroebeln an*

anbringen finb, in beren 33ejirf bie Vetreffenben wohnen.
^Derartige ©efud)c werben unter ber VorauSfefcung, bafe

ein £ebenswanbet bes SittfteflerS oortiegt, welcher biefett einer

2lHertjöctjften ©nabenberoiHigung nidjt unwürbig erfdjeinen läjst,

nur bei Erfüllung fotgenber 23ebingungen

:

a) einer burd) ßranfheit aufgehobenen ober oerminberten

@rroerbsfät)igfeit, weldje eine UnterftüfcungSbebürftig=

feit begrünbet,

b) bem 9?ad)roeis oon Shatfachen, roeldje bie Ueberjeu=

gung oon bem urfädjlidjen Sufammen^ang ber $ranf=

|eit mit einer im Kriege uon 1870/71 erlittenen in=

neren ©ienftbefdjäbigung jtt begrünben uermögen,

©einer 3Kajeftät bem ^aifer unb Könige befürroortenb uor«

gelegt merben.

3n biefem Sa^re roerben bie ßöniglidjen ©enera(fom=

manbos burd) befonbere ©uperreDifionSfommtiftonen bie ©e*

fudjfteHer militärärztlid) unterfudjen taffen unb oorl;er 3ctt

unb £)tt ber Unterfud)ung befannt machen. 33om nädjften

Saljre ab bagegen finb etwaige berartige ©efudje fo frübjeitig

bei ben SejirfsfommanboS bejro. Sejitfsfelbroebeln anjumeU
ben, ba§ bie Prüfung berfetben bei bem ©rfafcgefdjäft oor»

genomtnen roerben fann.

©efudje, benen es erfidjtlid) an jeber tl)atfäd)lid)en 93e«

grünbung fe^lt, roerben fd)on in ber Snftanj ber 58eurfs=

fommanboS abgeroiefen.

Berlin, ben 1. 2luguft 1884.

^riegSminifterium.

3. 2t.

t». §artrott.

®te in bem (Srlafe in Sejug genommenen gefefclidjen S8eftim=

mungen finb enthalten im §. 82B bes aKilitärpenfionSgefefeeS

oom 27. 3uni 1871 refp. im §. 13 ber ©efefeesnooelle baju

oom 4. Slpril 1874 (cf. bie 2lntage) unb fefeen feft,

baf? Unteroffijiere unb ©olbaten, roeldje aus bem
aftioen 3Kilitärbienfte entlaffen finb, o|ne als uer=

forgungsberedjtigt anerfannt ju fein, unb roeldje

fpäterrjin ganjinoalibe unb t^eilroetfe erroerböunfähig

werben, innerhalb uierSa^ren nad) bem grieben8=

fdjluffe bejro. nad) ber Siüctfeljr in ben erften t)ei=

matfjUdjen §afen einen 33erforgungSanfprud) geltenb

madjen fönnen, wenn bie Snualibität als ueranla§t

nadjgeroiefen wirb burd) eine im Kriege uon 1870/71
erlittene innere SMenftbefdjäbigung ober burd) eine

auf ©eereifen erlittene innere ober äußere SDienft

befd^äbigung.

SDiefe ftrift ift für bie Snnaliben aus bem legten Kriege

mit bem 20. 3)fai 1875 abgelaufen.

3u itjrer Verlängerung ober gänjlidjen üluf^ebung hat

fid) wät)renb ber legten %at)Vt in ber Seoölferung eine leb=

hafte Bewegung geltenb gemacht, weld)e aud) in mehrfathen

$8erf)anblungen bes SReidjStagS ihren 2BieberhaH gefunben hat.

3uerft lenfte in ber ©ifeung beffelben uom 8. 3uni 1883
ber 5tbgcorbnete Dr. ©rofe bie Slufmerffamfeit ber oerbünbeten

Regierungen auf ben sJiothftanb tyn, in roeldjem fid; jene

Sheitnehmer an bem Kriege uon 1870/71 befänben, bie

bar um oon ben gefe|}lid)en Snoalibenbenefijien ausgefchloffen

feien, weil il)re auf bie 2heilnahme an bem gebauten Kriege

jurücf ju fiihrenben inneren Rranfheiten erft nad) Slblauf

bes oierjährigen PräflufioterminS in bie ©rfdjeinung getreten

wären. SDaS für bie 2inberung biefer SRothftänbe banfbar

anjuerfennenbe (Singreifen ber prioaten Vereine unb ©tif=

tungen reidje bei weitem nicht aus; benfelben fönnc oielmehr

bauernb nur Abhülfe gefdjaffen werben burch ein ©efe§,
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meines ben präflufiotermin bis üieHeid)t jum Sa^re 1885

oerlängere.

9Us bemnädjft eine größere 3al)l auf btefe 2lngelcgen=

beit bezüglicher Petitionen eingegangen waren, brauten am
6. März 1884 bie 2lbgeorbneten Dr. greif)err ©cbenf t>on

©tauf fenberg unb §offmann im 9teidb>tag folgenben

2In1tag ein:

„2)er SReic^ötag wolle befcblie&en , ben §errn

^eidböfan^tev ju erfudjen:

in Beranlaffung ber betreffenben in ber testen

©effion eingegangenen Petitionen @rf)ebungen

Darüber ansuorbnen, ob unb bejro. unter welchen

BorauSfefcungen es ftd) empfiehlt, aud) folgen

ehemaligen Mititärperf onen einen pen=
f ionSanfprud) $u gewähren, bei betten im

Kriege erlittene innere £ienftbefd)äbigungen erft

nad) bem Präflufiotermin für PenftonSanfprüdje

beroorgetreten finb
"

SDiefer 2lntrag gelangte in ber 9teid)Stag*fifcung oom
23. 2lprtl 1884 jur Beratung unb einftimmigen 3ln=

nähme, wobei in ber SDisfnffton oon mehreren 9tebnern, ins*

beionbere aud) oon einem ber 2lntragftettcr, ausbrücflid) ber

SöunicE) ausgefprodjen würbe, bie nad) bem Eintrag an=

Zuftellenben Unterfudjungen nicht blos auf bie erft nad) 21b=

lauf ber Präfluftofrift inoalibe ©eworbenen befd)ränft, fonbern

fie aud) auf Diejenigen ausgebebnt ju fefjen, welche bereits

cor 2lblauf berfctben inoalibe waren unb nur bie redjtjeitige

©eltenbmadjung ifjrer Slnfprüdje oerfäumt höben.

2BaS nun bie gegenwärtig oorliegenben, oben bereits er=

wähnten Petitionen betrifft, fo finb bieS folgenbe:

1. (3ourn.II. Str. 29.) sber „ehemalige Militäroberbeamte

©djulje" ju Berlin — welcher feinerlei nähere Mtttl)eilungen

über feine früheren 2)ienftüerl)ältniffe macht, unb über beffen

Perfon aud) bie bei Beratung ber Petition feitens ber Petition^

Äommiffton jugejogenen Herren StegierungSfommiffare weitere

2lusfunft jtt erteilen nicht in ber Sage waren, weil ftd) über

benfelben feine bezüglichen 2lften ermitteln liefen — giebt

nur an, bafj er eine SnoalibitätSerflärung wegen eines d)ro=

nifd)ett Sungem unb $eblfopffatarrt)S aus ben $riegsjal»ren

1870 unb 1871 oon ©eiten ber Militärärzte nicht Ijabe er=

langen fönnen, unb bafj er nunmehr «n Sungenblutungen

leibe, bie ftd) bei ber geringften Slnftrengung etnftettten. $)en

©runb ju biefem Setben t)abe er im ^elbjuge oon 1870/71

wäbrenb eines achtmonatlichen 2lufentt)alt§ in $ranfretcb als

Militäroberbeamter gelegt, feine mef)rfad)en ©efudje refp.

3mmebiatgefud)e um ®etoä()rung einer Penfion refp. ©nabeiu

unterftüfeung feien aber ftets abfd)lägig befdjieben worben

unb fein 3noaUbitätsanfprud) fei iiijroifdjen längft oerjä^rt.

2Benn nun nad) bem 2tHerl)öd)ften ©rlafe oom 22. Sali

1884 ben Unteroffizieren unb Mannf cbaf ten, benen

ein gefefclidjes 9ied)t auf 3noalibitätsoerforgung nid)t jur

«Seite flehe, eine ©nabenpenfion gemährt werben foHe, fo

bürfe man eine foldje ben in gleicher Sage befinblid)en £)ffi =

jieren unb Milttäroberbeamten, welche bod) in oiel

oerantroortlidjeren Stellungen SMenfte geleiftet tjätten, nicht

»erfagen, unb bittet er ba|er ben 9ieid)Stag:

„bie ©ewäljrung oon Penfionen fowo^l an bie

Dffijiere unb Wilitäroberbeamten, wie an

bie Unterofft jtere unb SÖtannfdjaf ten, weld)e

erlittene innere jDienftbefdjäbigung aus bem Kriege

1870/71 nad)zuwetfen oermöd)ten unb Snoaliben*

benefijien nod) nid)t genöffen, nad) 2JJafigabe bes

PenfionSgefe^eS für bie ajiilitärinoaliben aus bem
Kriege 1870/71 unb ber barin beftimmten ©äfee

im ©efe^esmege }u regeln."
2. (3ourn. II. SRr. 560.) 35er 3Katerialienoerwalter

©d)ürmann ju S3erge=Sorbedf b>t als Unteroffizier beim

5. 2Beftfälifd)en Infanterieregiment 9lx. 53 ben testen

g-elbjug mitgemad)t, unb ftd), rote er angiebt, wä^renb bes=

felben einen Magern unb 3)armfatarrl) jugejogen, weld)er,

au^roeislid) eines oon il)tn überreizten ctoilärztlidjen 9lttefteS,

fid) ftetig oerfdjlimmert l)at li"b il)m bie ©rfütluug fetner

Öcrufsgefdiäfte aufeerorbentlid) erfd)wert, seitroeife unb zum
Jfjeil fogar unmöglid) madjt. (Sin ©<?fud) bes Petenten um
Bewilligung einer Unterftüfeung auf ©runb bes 2lttert)öd)ften

(SrlaffeS oom 22. Suli 1884 ift oom £anbwe^rbezirfs=

fommanbo zu @ffen zurüdgertiiefeii roorben, ba bas 33ürger=

meifteramt ju S3orbed ifjn als einer Unterftüfeung nid)t

bebürftig, fonbern als in guten äkrfjältniffen lebenb erllärt l)at.

2C. ©d)ürmann erfennt felbft an, ba§ er in feiner

©teHung als Prioatbeamter ein genügenbes @infommen f»abe,

fü^lt fid) aber baburd) befd)wert, bafe er roegen feines glei^eS

unb feiner ©parfamfeit ber 2Bol)lU)aten bes ©rlaffeS oerluftig

geben folle, roeld)e er genießen mürbe, wenn er fid) in einer

weniger günftigen Lebenslage befänbe. @r wenbet fid) bafjer

an ben ^Reidjstag mit ber Sitte:

„ba§ btefer ib^m ju einer, wenn aud) nid)t gefe^lid),

fo bod) moralifd) berechtigten Penfion oerl)elfen

wolle."

3. (?ourn. II. Str. 1000.) $)er ©ebreinermeifter ©ee=
fing zu äßülfratl) bat in ben Sauren 1869 bis 1871 als

MuSfetier, fpäter als £ambour, beim 5. 2Beftfättfd)en 3u=
fanterie=9iegunent 9tr. 53 gebtent, ben gelbzug oon 1870/71
unter 33etf)eiligung bei 11 ©d)lad)ten zc. mitgemad)t, unb ift

roäbrenb bes aftioen §eeresbtenftes nie franf getoefen, roo^l aber

wabrenb bes Seurlaubtenftanbes im 2>al)re 1873 burd) bie

J)epartemerits=@rfafefommiffion wegen ÖrondjialfatarrljS auf

ein Safjr jurüefgeftettt worben. @r bat im Sa^re 1875 an
einer jtoölftägigen Uebung als Steferotft unb im Safjre 1877
an einer Hebung oon gleicher SDauer als 3Bei)rmann £b>ü
genommen, unb ift fcbliefelid) im 3at)re 1882 nad) erfüllter

3Menftpflid)t aus bem Sanbwebroerbältnife entlaffen worben.

3noalibenanfprüd)c l)at er wä^renb biefer ganjen 3eit nid)t

erhoben, bagegen nad) Sefanntroerben bes 2lllerböd)ften @r--

laffes oom 22. Sult 1884 unb unter Bezugnahme auf ben=

felben bei bem zuftänbigen BezirfSfommanbo eine Unter=

ftü^ung naebgefuebt, ift jebodj unter §>inroeis auf feinen burd)

bie Uebungen wäfirenb bes BeurtaubtenftanbeS bewiefenen

©efunbbeitSjuftanb abfcfjlägig befdjieben worben, weil ber

?Jad)weis oon £l)atfad)eii niebt erbracht fei, welche bie Ueber;

Zeugung oon bem urfäd)lid)en 3ufamtnenbang ber ^ranftjeit

mit einer im Kriege oon 1870/71 erlittenen inneren 3Menft=

befd)äbtgung zu begrünben uermöd)ten.

@r behauptet nun unter Ueberreidjung zrceier

ärztlicher 2lttefte oom 23. unb 24. Sluguft pr. burd) rl)eu=

mattfd)es, afthmatifd)eS uub S)armletben in feiner ©rtoerbS;

thätigfeit fetjr befebränft zu fein, leitet biefen feinen 3uftanb

aus feiner £beifa<*b'ue an bem Kriege oon 1870/71 h«/ uub
bittet ben 9teid)Stag,

„ba§ biefer fein ©efud) um eine ©nabenunter=

ftüfeung refp. Snoalibitätserflärung an kompetenter

©teile befürtoorte."

4. (Sourn. II. 9ir. 47.) 2)er ehemalige ©ergeant

©d)mibt — zur 3eit ber ©inreidjung ber Petition patient

im ftäbtifd)en ^rantenbaufe zu Moabit — hat von 1870
bis 1875 beim 1. SBeftpveufetfchen ©renabier^egtment 9ir. 6,

im Sahrc 1876 beim Sanbtoel)r^üeztrtsfommanbo ©amter
unb oom 1. Sezembci 1876 bis jum 24. Mai 1878 bei

ber 2. äBerftbioifion gebient. £)l)ne einen weiteren Belag

bafür ju erbringen, behauptet er, roäbrenb bes gelb^ugs 1871

innerlich erfrauft unb auch i' 1 oerfd)iebenen ßazarethen bt*

hanbelt worben ju fein. 3m Saf)re 1874 fei bann gelegene

tid) eines oon il)in gcfteÜten Antrages auf Aufnahme in eine

£ebenSoerfid)erungSgefeHfd)aft oon ©eiten bes ihn unterfuchen=

ben ßioilarzteS ein §erzfel)ler bei ihm entbeeft worben, an

bem er in ber $olge fo fd)wer gelitten, ba| er oom 12. 2>e=
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jember 1877 bis 24. Wlai !878 im SWarinelajarctb l;abe
'

bebanbelt roerben müffen; oon bort fei er, otjne bafj bie oon

tfjm erhobenen 3noalibenanfprüd)e onerfannt roorben feien,

aus bem aftioen 3Jiilitärbienft entladen roorben. ©eine

fpäteren SReflamationen feien frudjttoö geblieben ; er fjöbe als

tränier «Dienfdj ftd) feinen ©iroerb oerfcbaffen fönnen, Ijabe

betteln muffen, fei bafür audj beftraft roorben, unb lebe
[

nun als gans mittellofer Patient in bcn Kranfenbäufern.

3m oorigen Sabre fyabe er ftd) an bas Sanbroebr^e^irfs*

fommanbo Berlin geroenbet, um ber 23ortrjeile bes Sttller=

böd)ften (SrlaffeS oom 22. Suli ejs. tbeilbafttg ju roerben,

fei aber unterm 26. 3anuar er. abfeblägltd) befdjieben roorben

unter ber 23egrünbung, bafj er oielfad), befonbers im 3abre

1880, roegen SDiebfla^fö mit 6 SBodjen ©efängnifj beftraft fei.

©djmibt behauptet nun, biefe Segrimbung fei tc)atfädt)=

lid) unrichtig, ergebt fid) hierbei, roie aud) m anberen Stjciten

feiner Petition, oielfad) in ©d)mcu)ungen gegen oerfebtebene

Perfonen, Sebörben unb Snftitutionen, unb oerlangt fd)liefe=

lid), bafj ber 9leid)Stag

„bie Prüfung feiner jängelegenbeit befd)liefjen unb

u)m eine gefe|lid)e Penfton berotlligen roolle, unb

jtoar oom 2age feiner ©ntlaffung an, ba eine ein»

malige ©nabenberoiEigung ibm rooljt eine ©algen*

frift, aber feine bauembe §ülfe geiuätjre."

5. (Sourn. II SRr. 600.) SDer ©aftroirtb Soigt ju

£rter b,at com 14. 2Iuguft 1870 bis junt 21. 3uli 1871
beim ©rfafcbataiHon bes ©arbe^üfilier-^egiments in 33ertin

unb oon ba bis jum 1. Oftober 1876 bei oerfdjiebenen

£ruppentbeilen, jule|t beim 8. 9if)etntfd)en Infanterieregiment

9fr. 70 als §autbotft gebient; oon bort ift er nad) ab;

gelaufener Kapitulation jur Jteferoe entlaffeu roorben, obne

3noalibenbenefijien erfjalten ju fyabm. Unterm 11. 3uli

1877 ift er barauf bei ftattgebabter ©uperreoifton als fetb*

unb garnifonbienfhtnfäbig roegen Seiftenbrud)S unb Krampf*
aberfnotenanerfannt roorben unb ausbemSJiilitäroerbättnifj auSs

gefd)ieben. 6r behauptet nun, fein Seiben fei bei Ausübung
bes 2Bad)tbienfteS im 33aradenlajarctt) ju Berlin, foroic beim

fragen ber Sßerrounbeten aus ben (SifenbabnroaggonS nad)

ben 33araden in ben Satyren 1870 unb 1871 entftanben,

unb roenbet fid), nad)bem er unterm 23. ÜRooember 1876
mit einem ©efud) roegen 33erleit)ung bes ©iotloerforgungS;

fd)einS oom ©eneralfommanbo bes 8. 2IrmeeforpS, unb bem=

nädjft mit einem gleichen ©efud) auf ©runb bes 2lllerböd)ften

(SrlaffeS oom 22. 3uli pr. in aßen 3nftanjen abfd)läglid)

befdjieben roorben ift, nunmehr an ben 3teid)Stag mit ber

SMtte,

„babin roirfen p wollen, bafj ibm ber ©ioitoerfor*

gungsfdjein ober Penfton nad)trägtid) oerlieben roerbe."

(i. (3ourn. II. 9ir. 1529.) 2)er Pfarrer Seemann ju

2fjaHroife petitionirt für ben früberen ©chäfer ©um lieb ba«

felbft. Sefeterer ift nad) 2lngabe ber Petition roäl)renb bes

Krieges 1870/71 eingebogen, aber nid)t ins $elb gefdjidt,

fonbern jur 33eroad)ung ber ©efangenen bei Berlin oerioanbt

roorben. 3m 3al)re 1871 ift er l)ier roäbrenb einiger SZBocben

am SRfjeumatismus ber £>alsroirbel im Sajaretb bebanbelt,

nad) SBeenbigung bes Krieges aber aus bem &tenft als ge=

beilt entlaffen roorben. 33on 1873 an ift jebod) angebltd)

bas rbeumatifebe Seiben, roeldjes tl)atfäd)lid) nie gan* ge=

fd)rounben geroefen fei, roieber fiärfer aufgetreten unb bat

fid), nad) SluSroeiS jioeier cioilärjtlidjer 3eugniffe oom
25. fcejember 1874 unb 14. 2tpril 1884, mit ber 3eit bis

^ur gänjlicben Säbmung aller ©liebmafjen gefteigert, fo bafj

2C. ©um lid) fein ©lieb rubren fann unb gefüttert roerben

mu§. Dbne als 3noalibe anerfannt m fein, erhält ©uin=
lid) aus Jonbs ber flgl. preufeifdjen unb Kgl. fäd)fifd)en

aitilitäroerroaltungen fortlaufenbe Unterftüfcungcn oon jäbr-

lid) juiammen 168 Ji., roeld)e aber angeblid) jur SBartung
unb Pflege bes Äranfen nad) feiner Slidjtung tyn ausreid)en.

©in für ibn eingereid)tes ©efud) roegen ©eroäbrung ber burd)

ben atterbödjften (Srlafe oom 22. 3uli pr. in 9lusfid)t ge=

ftedten 2Bobltbaten ift abfd)läglid) befd)ieben roorben, roeil

©um lid) nidjt im ^elbe geroefen unb baber aud) nid)t als

Sbeilnebmer am Kriege ju betrauten ift, unb roenbet fid)

berfelbe baber nunmebr burd) ben Pfarrer Sei) mann an

ben 3fieid)Stag mit bem ©rfud)en, ibm

„entroeber ju einer gefefelid)en ^Penfion aus bem
&eid)Sinoalibenfonb ober, roenn fotd)eS nidjt möglicb,

üu einer feiner Sage angemeffenen jäfjrlid)en Untere

ftüfeung aus bemfelben ju oerbelfen." —
35ie ^Jetiüons Kommtffion l)at biefe Petitionen in jtoei

Sißungen — oom 20. gebruar unb 12. 3Rärj 1885 —
beratben, unb jroar in Slnroefenbeit ber Herren

©eneralmajor oon ©rolmann,
Oberft ©pi^,
Oberftabsarjt Dr. © r o § t) e im

,

fämmtlid) oom Kgl. preufjifdjen KriegSminifterium,

Oberft Sob^nneS, k la suite ber Marine,

als 9iegierungsfommiffarien; ber testen ©ifeung rooljnte ferner

§err SDireftor 2lfd)enborn oom 9fleid)Sfd)a|amte als die-

gierungsfommiffar bei.

®ie Kommiffion roar sunäd)ft barin einig, ba§ ben ^e=

tenten, foroeit es fid) um f r ü f) e r e Unterof fixiere unb
3Jtannfd)af ten b^nbelt, ein gefefclid)er Slnfprud) auf

3noalibenbeneftjien nid)t juftebt, roeil, abgefeben oon anber=

toeiten bei ben einjelnen Petenten oorliegenben ©rünben —
mangetnber $Rad)roeis bes 3ufammenbangeS bes KricgsbienftcS

mit bem ooil)anbenen Seiben, Jiidjtbetbeiligung am ^elb^ugc

felbft 2C. —, bie längft abgelaufene ^räflufiofrtft beS §. 82 B.

bes ©efe|es oom 27. 3uni 1871 refp. bes §. 13 bes ®e=

fefees oom 4. Slpril 1874 einen folgen oon oorn^erein aus=

fcbliefet. ebenfo übereinftimmenb roar man aber ber

2lnfd)auung, ba§ aus ben Petitionen, ba fie fammtlid) in

bem 2Merljöd)ften @rlafe oom 22. 3uli 1884 i^ren 2luS=

gangspunft bßben unb genügenbeS Material jur 33eleud)tung

ber oerfebiebenen bei bemfelben foroie bei ben baju erlaffenen

friegsminifterieaen 2luSfül)rungSbeftimmungen in 33etrad)t

fommenben ©efid)tspunfte bieten, feitens bes 9teidj§tag* 33er=

anlaffung ju nel)men fei sur (Erörterung unb @ntfd)eibung

ber prinjipieHen ^rage, ob bie burd) bie oben erroäbnten

parlamentarifd)en SSerbanblungen angeregte 2lngelegenl)eit

roegen eoentueller Slenberung ober 3lufl)ebunc\ bes oorerroäbnten

PräflufiütermineS refp. nad)träglid)er ©eroäbrung eines *Jkn=

fionsanfprud)S an bie burd) benfelben au*gefd)toffenen et)e=

maligen Wilitärperfonen burd) ben 3lllerböd)ften ©rtafe als

erlebigt anjufeben fei, ober ob unb in roieroeit fid) etroa eine

anberroeite gefefelidje Regelung ber Materie empfel)le. Dies

um fo mebr, als bie Petition ju 1, bes „einmaligen ^Jlilitär^

oberbeamten ©d)ulje" ju Berlin, ausbrüdlid) einefold)e gefefe--

lidje Siegelung oerlangt. Söenn in biefer Petition jugleid)

bie nad)träglid)e Serleibung gcfefelid)er PenfionSanfprücbe an

bie burd) Den Krieg oon 1870/71 3noalibe geroorbeneu

Offiziere unb 3Jiilitärbeamten nad)gefud)t roirb, fo be-

ftanb in ber Kommiffion feinerlei 3roeifel barüber, bafj

biefem Antrag feine ivolge ju geben fei, meil für biefe

Kategorien oon SDiilitärperfönen, raie fid) aus ben §§. 2, 12,

13, 16 unb 56 bes ©efefees oom 27. 3um 1871 (cfr. bie

Einlage) ergiebt, nid)t rücffid)tlid) bes penfionsanfprud)S felbft,

fonbern nur betreffs ber Penfionsju lagen eine Präflufio=

frift beftel)t, ju einer 3lenberung ber geltenben ©efefcgebung

in biefer Söejiebung aber eine genügenbe 5ßeranlaffung in

feiner Sßeife anerfannt roerben fann. Uebrigens mag l)ier,

jur sJ3ermeibung oon 3rrtbümeru, nod) befonbers l)eroor=
1

geboben roerben, ba§ fid) ber sMcrböd)fte (Srlafj oom 22.3uli pr.

!

aud) nid)t auf ßffijicre unb 3JJilitärbeamte fonbern nur auf

Unteroffiziere unb 3Jlannfd)aften bejiefjt.
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£>iernad) würbe lebigltd) in bie (Srörterung ber biefe

betreffenbett norerroäbnten sjjrinjipienfrage eingetreten, unb
gaben gunädtft pon ben ausbrüdlid) bebufs berfelben jugejoiienen

^cgierungsfornmiffarien bie Herren Dberft ©pifc unb £)ber=

ftabsarjt Dr. ©ro§^eim folgenbe — oon t|nen oerlefenen

— ©rflärungen ab.

Srjlerer erflärte:

SSenn bie preußifdje 9Jiilitärperroaltung fid) über

bie porltegenbe grage ausfpredjen foU, fo erfd)eint

es it)r nötbtg, um ifjrer Auffaffung ridjtigen AuS=
brucf §u geben unb um SDiißperftänbniffen oorju*

beugen, baß aud) bie ©rüttbe ityrer 2lnfidt)t aus«

reidjenbe ©rflärung finben. 3)as erforbert ein ©in*

geEjen auf bie tf)atfäd)lid)en 33er^ättniffer roeldje bte

©efefegebung feiner 3eit bewogen baben, bie fyn in

23etrad)t fommenben SBorfdjriften ju erlaffen, ferner

eine Darlegung ber §anbrjabung bes ©efefces feit

feinem SBeftetjcn, ber ©rfabrungen, bte babei ge=

fammelt, unb enblidt) ber -Jiefultate, bie baburd)

erjielt mürben.

35er 3Jtttitäroermaltung ift es r>on großem

Söertb, baß t^r burd) biefe <Berbanblung ©clegen»

beit gegeben wirb, ftd) über biefe, bie ©emütfjer

oieler ^erfonen unauSgefefct befdjäftigenben Materie

ausfüfjrltd) ausjufpredjen, inbem fie annimmt, baß
baburd) maudjc befte|enben Anfdjauungen geflärt

werben.

3unädjft ift ein furjer 9tüd6Iid erforberlid), in

weldjer SBeife bie ^räfluftofrtft für bie ©eltenb;

mad)ung eines SBerforgungSanfprudjS auf ©runb
innerer Krtegsbiem"tbefd)äbiguttg entftanb.

SDie ältere ©efefcgebung fannte als 3Menft<

befd)äbigung nur:

1. Sßerrounbung cor bem geinbe,

2. 33efd)äbigung bei Ausübung bes SMenftes,

3. eine roäbrenb bes afttoen ©ienftes über;

ftanbene fontagiöfe Aitgettfranfbeit.

„Sefdjäbigung bei Ausübung bes SDtenftes"

würbe im Allgemeinen — aud) wotil bem gcwöbn=
lid)en ©pradjgebraud) entfpredjenb — nur an=

genommen, wenn eine 9flilitärperfon bei Ausübung
bes SDienfteS einen Unfall erlitten unb baburdj be«

fdjäbigt worben mar. 3um erften 9Jlate feit 6ma=
nirung beS ©efefces »om 6. Suli 1865 rourbe bei

ber §anbf)abung beffelben mit bem Ausbrud „$3es

fdjäbigung bei Ausübung beS SMenfteS" aud) ber

begriff einer burd) Kranfbett 2C l)erbcigefüf)rten

S3efd)äbigung oerbunben. SDaS ©efefe fprad) fid)

nidjt barüber aus, was unter bem Ausbrud §tt per=

fteben fei.

Sie neuere ©efefegebung nabm aber an, baß

bie bei Erfüllung ber militärtfdjen 3)ienftpflid)t im
Kriege ober im ^rieben burd) eine innere, in $olge

btenftltdjer SBer&ältntffe entftanbene Kranfbcit be=

fdjäbigten unb einem bauemben ©ledjtbum per*

faßenen 3Mitärperfonen ebenforool)l Anfprudj auf

^erforgung Ratten, rate bie äußerlidj 33efct)äb igten.

SBeibe tjätten tf)re ©efunb^eit unb @rmerbsfäl)igfeit

i^rer ®ienftpflid)t jum £)pfer gebracht.

SDtefe Anfdjauung fanb jutn erften Wale gefefc

lid)en AusbrudE in bem üflitttärpenfionsgefefe Pom
27. Suni 1871. 3n bem §. 59 bafelbft, raeldjer

ben begriff 5Dienftbefd;äbigung feftfteßt, rourbe bie

innere SMenftbefcfjäbigung ausbrüdfltd) ermähnt unb
im ©egenfafe jur äußeren 3Menftbefd)äbiguug erflärt,

unb jroar unter b unb c bes erroaljuteu ^aragrapl;en.

2Bie feljr man es aHfeitig nur als einen Aft ber

©eredjtigfeit bittigen fonnte, trenn matt biefer ^ate=

gorie oon 2)ienftbefd)äbigten ebenfaßs einen An«
fprudj auf Sßerforgung perlieb, fo tt,c"i9 fonnte man
fid) perbeblen, roeldje au|erorbentlidjen ©d)roierig=

feiten ben mit ber Prüfung ber 33erforgungSan*

fprüdje beauftragten Sebörben aus einer foldjen

3J?aferegel, befonberS für bte Anerfennung pon Kriegs;

inpaliben, erroadjfen würben. £>iefe <Sd)roierigfeiten

mußten in bemfelben 9Kafee wad)fen, wie ber 3cit=

räum fid) pergrößerte, weldjer jroifdjen ber 3eit

lag, in weldjer bie innere ßriegfibienfibefdjäbigung

angeblid) erlitten war unb jener, in weldjer ber

Sßerforgungsanfprud) geltenb gemacht würbe. 3Jlan

fonnte fid) nid»t »erbebten, ba§ bie 3)löglid)feit einer

©ntfdjetbung enblid) ganj E)infdt)u)inbeii würbe, ba

es, je nad) ber Sänge ber feit einem Kriege per;

^offenen 3eit, mebr ober weniger ©ad)e beS 3ufaßS

ift, ob bie prüfenben 93et)örben mit ibren anerfennen=

ben ober abfd)Iäglid)en 23efdjeibungen baS 9lid)tige

treffen.

AnberS lagen bie für ben ©efefcgeber ju berüd=

ftd)tigenben Sßerbältniffe bejüglid) eines erfi fpäter get=

tenb gemadjten ^erforgungSanfprud)S auf ©runb
einer äußeren 5?riegSbienftbefd)äbigung.

SBenn bie burd) ©djuß, burd) blanfe 2öaffe,

burd) ©turj mit bem ^>ferbe ober burd) irgenb

einen anberen Unfatt entftanbene äußere 33efd)äbi=

gung feftgefteßt ift, bann wirb ein Arjt aud) nad)

einer längeren -Ke^e oon 3abrei1 immer nod) in ber

Sage fein, mit einiger ©ewißtjeit ju bettrtbeilen, ob

ein ^ntmlibität bebingenbes unb bie ©rwerbsfäbig=

feit befdjränfenbes ober aufbebenbeS ßeiben in ur*

fäd)Iid)em 3tifammenl)ang mit ber früt)er fonftatirten

äußeren Sefcljäbtgung ftefje.

(Sr wirb in ben meiften gäHen, obne feinem ©e»

roiffen 3wang antljun }u müffen, aud) nad) langer

3eit nod) attefüren fönnen, baß feiner Ueber=

jeugung nad) j. 33. bie porbanbene Säbmung eine«

©liebes, SaubEjeit, 9tf)euinatiSmuS, Slinbbeit,

§ers=, 33ruft=, Vierern, $arm=, ©eifteS=, 9lüden--

marfsfranfbeit 2C. eine golge jener i^m befannten

äußeren SBefdjäbigung fei, roeld)e in ben meiften

gätten nud) fidjtbare ©puren binterlaffen bat -

SBei Prüfung ber auf einer äußeren S)ienft=

befd)äbigung fußenbet] 33erforgungsanfprüd)e wirb

es aud) nur in pereinjelten gätten nötljig fein

nad)tröglid) auf 3eugniffe oon 23orgefefcten unb

5lameraben ober um bie Kontinuität bes Seibens

feit bem Kriege ju fonftatiren, auf bie 3eugniffe

ber beiwatljltibeti ÜBetjörben, ber ©ioilärste ober ^&t-

fannten bes 3JJanncS jurüdjugeben. 5Die in 93e--

trad)t ju jiebenben JBerbältniffe finb faft immer ein=

fad)er Statur.

SBefeutlid) anbers liegt bie ©ad)e aber, wenn

längere 3ett nad) einem Kriege ein $BerforgungS=

anfprud) auf ©runb einer inneren Kriegsbtettft=

befd)äbtgung geprüft werben fofl. 3n oielen fällen

ift gar nid)t feftgeftcBt, ob ber 2ftann wätirenb

beS Krieges überljaupt einmal franf war, in anberen

ift es utterroiefen, rooran er ciaentlid) gelitten, bann

ift ntdjt erroiefen, ob er Sorgefefeten ober Kameraben

gegenüber einmal ein Seiben geflagt fyat, ober ob

er im SDienfte gefront roorbett ift. (5$ müffen 3eug=

niffe l)erbeigel)olt werben uon 33orgcfefetett unb Kame--

raben, roeldje längft bic Armee üerlajfen unb überall

jerftreut rool)iieu unb in bereu Erinnerungen rool)l bie

für fie bebeutenben ©reigniffe fmften geblieben, bei
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benen bagegen bas ©ebäd)tniß an unbebeutenbere

Sßorfommniffe, roeld)e aber für bie Prüfung eines

23erforgungSanfprud)S gerabe oon 2Bid)tigfeit finb,

oon 3a^r ju 2>af)r mehr erlofdjen ift. SDie in golge

bes Cranges ber 3eit fidb häufig roiberfpredjenben

Sajarethiournale müffen eingefetjen roerben unb

außerbem muß red)erd)irt werben, an roeld)en Kranf=

Reiten ber ©efudjfteHer nad) bem Kriege gelitten hat.

3fi bieS AHeS gefd)et)en, bann fanrt bie 23erjörbe, refp.

ber Arjt innerhalb eines begrenjten 3eitraumeS

nad) bem Kriege ftd) tt»ot)t nod) ein Urteil barüber

bilben, ob bas oorljanbene Seiben in feiner @nt=

ftetjung auf bie KriegS$eit jurücfjuführen ifi ober

nidjt. 3n mand)en gällen ift es fogar innerhalb

eines beftimmten 3ettraumS faum möglid), bas

Süchtige b^erauSjufinben. 3ft inbeffen eine längere

Reihe oon 3af)ren naä} bem Kriege oerfloffen, bann
gehört für ben unterfudbenben Arjt mehr roie menfd>
lid)e 2Btffenfd)aft unb für bie entfd)eibenbe S3et)örbc

mehr roie menfd)lid)e llrtbeilsfraft baju, um ofme

^Beunruhigung beS ©eroiffenS ju entfd)eiben, baß

eine oorrjanbene Äranftjeit roirfltct) auf eine innere

Kriegsbienflbefchäbigung jurücfyufür)ren fei. Rur
wenige befonbere ^äUe fönnen eine Ausnahme bilben.

Anbererfeits werben 33et)örben unb Aerjte ebenfo in

oielen fällen nid)t mit Ueberjeugung ausfpred)en

fönnen,' bas oorljanbene Seiben fei nid)t eine golge

beS Krieges.

Sie werben . nur fagen fönnen: möglid) ift eS;

ein Seroeis inbeffen, aud) nur für bie 2Bat)rfd)ein=

lidjfeit einer Kriegsbienftbefd)äbigung, ift nid)t ge=

führt — mir roiffen es nid)t. Um fid) j. 33. jetst,

alfo 14 Safjre nad) bem Kriege, in folgen gätten

ein Urtfjeil bilben ju fönnen, müßte man nid)t nur
bas ganje förpetlid)e 93tftnben ber ©efudjfteHer

mäfjrenb beS Krieges fennen, fonbern man müßte
aud) über bas ganje Sehen berfelben bis ju bem
jefcigen Augenblicfe unterrichtet fein. ÜKan müßte
bie gefammten ßebenSoerrjältniffe, bie SBofjnung, bie

einflüjfe ber ©rwerbsthätigfeit, ben SebenSwanbel,

jebe überftanbene Äranffjeit, bie täglichen Sorgen
unb beren (Sinwirfungen auf ©eift unö Körper
fennen, um geroiffenfjaft beurteilen ju fönnen, ob

eine jefct oorljanbene ttjeilweife ober gänzliche @r=

werbsunfätjigfeit auf friegerifciie ober auf anbere,

biefen ganj frembe, SCcr^ältniffe äurücfjufübren ift.

©S ift einfad) unmöglid) fid) eine folctje Kenntniß

ju oerfd)affen trofc aüer Red)erd)en. SDas ift fd)on

nid)t möglid) bei einem ©efudjftetler, ber feit bem
Kriege immer an bemfelben £)rte gelebt hat, roie

oiel roeniger bei foldjen, bie ir)ren Aufenthalt häufig

geroed)felt haben unb bas ift bie große 9Mirheit;
benn roenn man bie 3Mitärpäffe ber ©efud)fteßer,

in benen ihre An= unb Abmeldungen bei ben S3e=

jirfsfelbroebeln eingetragen finb, einfielt, ift man
erftaunt, roie oielfad) bie Seute ihren Aufenthalt

gewedjfelt haben.

SDen bargelegten Sßertjältniffen mußte bie @efetj=

gebung Rechnung tragen.

6ie that bieS, inbem fie in bem §. 82 beS ©e=
fefcefl com 27. 3uni 1871 unter A. oorfchrieb, baß
biejenigen Unteroffiziere unb ©olbaten, meld)e:

1. burd) eine im Kriege erlittene Sßerrounbung ober

äußere SDienftbefchäbigung,

2. burd) eine im Kriege ober im ^rieben über*

ftanbene fontagiöfe Slugenfranfbeit

inoalibe geworben, nad) ihrer (Sntlaffung aus bem
SWilitärbienfte einen 5ßerforgungSanfprud) geltenb

«Benftücfe ju ben Ser^anblungen tc§ SRetcbetaged 1884/85.

mad)en fönnten ohne 9?ü<fftd)t auf bie nad) ber

©ntlaffung oerfloffene 3eit. dagegen fd)rieb bie

©efefcgebung in bemfelben Paragraphen unter B.

cor, baß ein 33erforgungSanfprud) auf ©runb einer

im Kriege erlittenen inneren 2)ienftbefd)äbigung

nur innerhalb breier 3at)re nad) bem griebensfd)luß

geltenb gemad)t roerben fönne. SDie fontagiöfe 2lugen=

franfheit, obgleid) fie nidjt burd) äußere 23efd)äbigung

entftet)t, nimmt in bem ^eichs^ilitärpenfionsgefeti,

roie in aßen früheren preußifd)en 2>nr<alibengefetien

unb 33orfd)riften ihrer @igenartigfeit falber ftets

eine ©onberfießung ein.

5iad)bem über bie @ntftehungsurfad)en ber hier

in 33etrad)t fommenben gefefelid)en 23orfd)riften ge=

fprod)en, erfd)eint es nöttjig barjuthun, in roeld)er

2Beife feitens ber aJiiütärbet)örbe bas ©efeti get)anb=

habt rourbe, um allen baju berechtigten Stjeilnehmern

bes legten Krieges bie 2Bot)ltt)aten beffelben nad)

3)iöglid)feit jugänglid) ju mad)en. SDa es fid) t)ie*

nur um 33erforgung§anfprüdje hanbelt, roelche oon

Sheitnehmern am legten Kriege nach ihrer ©ntlaffung

aus bem aftioen 2)ienfte geltenb gemacht roerben,

fo roerben bie auf biefe Kategorie oon 9Jtilitär=

perfonen 33ejug h abeuben 2lnorbnungen ju erroär)=

neu fein.

3unäcb,ft rourbe ben 23ejirfsfommanbos auf*

gegeben, bie eingerjenben Anträge auf 33erforgung

in erfter 2>nftanj ju prüfen. 3u bem 3roecfe hatten

fie alles Material ju fammeln, roelches erforberlid)

roar, um bie 23ered)tigung bes Anfprucr)eS beuxttjeilen

ju fönnen. 2Baren bie Recherchen beenbet, fo er*

folgte bie ärjttidje Unterfudjung burd) einen £)ber*

9Kilitärarjt, roe(d)er in feinem Attefte ben objeftioen

SBefunb ju fonftatiren, bie fubjeftioen Angaben beS

aiiannes anzuführen unb fd)ließlid) fein lXrtt)eit über

ben 3ufammenhang beS oorgefunbenen Seibens mit

ber angegebenen 33efd)äbigung im Kriege, foroie ben

©rab ber Snoalibität unb ©rroerbSunfähigfeit aus=

jufprechen h fltte, roie bas im §. 62 beS ©efe^eö

oom 27. Sunt 1871 oorgefchrieben ift. Srfctjienen

bie Aften nun fprudjreif, fo roar bas Sejirfsfommanbo

in ben gäden, in roeld)en entroeber ber gefe^lid) er=

forberlid)e ©rab ber Snoalibität refp. ©rroerbs*

unfähigfeit ober bie ©ntftel;ung eines oorhanbenen

Seibens burd) ben Krieg ntd)t nad)geroiefen roaren,

berechtigt, bem ©efucbjteller fchriftlicr) einen oor=

läufigen abfdiläglichen S3efct)eib ju erttjeilen, um
ter ^Darlegung ber ©rünbe für benfelben. 2>n

biefem Sefdjeibe mußte aber aud) auSgefprod)en

roerben, baß bem ©efuchfteHer, roenn er glaube ftd)

mit biefem 33efd)eibe nid)t beruhigen ju fönnen, ans

heimgeftellt roerben, fid) mit einem RefurSgefud)

an bas ©eneralfommanbo ju roenben. 3roeifel=

hafte gäße unb bie für gefcfelich berechtigt an*

erfannten ©efudje rourben bem ©eneralfommanbo

jur ©ntfd)eibung oorgelegt. SDie ©eneralfommanbos

prüften in jeber, foroohl oom 23ejirfsfontmanbo

oorgelegten roie als Sicfursgefudj eingegangenen

©adje, ba« burd) bie SBejirfsfommanboS gefammelte

aJiateriat, roobei oon bem KorpS=©eneralarjt jebes

ärjtlid)e Atteft ju fuperreoibiren unb mit feiner 23es

merfung ju oerfchen roar. ©rfchien eS nötljig/ fo

rourben oon bem ©eneralfommanbo entroeber neue

Recherchen jur 93erooHftänbigung bes Materials, ober

eine neue eoent. fommtffarifche militärärjtlidjc Unter=

fud)ung ober aud) eine Sajarethbeobad)tung ans

georbnet. ©rfd)ien bie ©ad)e fprud)reif, fo fprad)

bas ©eneralfommanbo entroeber bie geferjltdje An-
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erfennung bcr Söerforgungsanfprücbe aus ober er-

teilte bem ©efucbftefler fchrtftltdj einen abfcbläglicben

Sefcbeib unter Darlegung ber ©rünbe für biefe

Entfdjetbung. 3n legerem $aöe mußte aber wieberum

ausgefprochen roerben, baß es bem ©efucbfteller ans

heimgegeben werbe, fich mit einem RefurSgefud) an

bas Kriegsminiftertum ju wenben, wenn er glaube,

ftcb mit biefer Entfärbung nicht beruhigen ju fönnen.

Sie oon ben ©eneralfommanbos oorgelegten

zweifelhaften 23erforgung8angetegenbeiten, foroie bie

Refursgefticbe mürben im KriegSmmifterium aber;

mals einer genauen Prüfung unterzogen unb eoent.

Sßeroollftänbigung bes Materials angeorbnet, wobei

für bie auf bem ärjtlidjen ©ebiet Itegenben Singe

bas llrtbeil ber Wilitärmebiztnalabtbeilung im Kriegs*

minifterium eingeholt würbe. Sann erfolgte erft

bie enbgültige Entfcbeibuna. über ben SBerforgungS*

anfprucb, welche bem ©efudjfteller ebenfalls fcbrtftltcb

unb unter Darlegung ber ©rünbe, wenn biefelbe

eine abfd)lägtid&e mar, jugefiettt rourbe. ©egen biefe

Entfcbeibung fonnte nur no<^ ber 2ßeg ber gericbt*

liefen Silage betreten roerben.

3u ermähnen ift noch, baß bie über bas ganje

Sanb oerttietlten 23ejirfsfelbwebel nicht nur angeroiefen

roaren, münblicb jebe AuSfunft ju geben, über ge*

fetliche Seftimmungen unb über Alles, was für bie

©eltenbmacbung eines SßerforgungSanfprucbS wtffenS*

werth, fonbern es mar benfelben auch aufgegeben,

jeben Sßerforgungsanfprucb, fdmftltdj aufzunehmen

unb alle Angaben beS ©efucbsfteHerS babei genau

ju berüeffiebttgen. Es gefebab bies, um armen unb

im Schreiben roenig erfahrenen Seuten bie ©ad)e ju

erleichtern unb fie cor Ausgaben an Konzipienten,

oon benen manche hierbei Unfug treiben, ju be*

wahren. Abgemiefen burfte deiner oon bem 33ejtrfS=

felbroebel roerben.

Am 20. 3Jlai 1874 roar bie im oorermälmten

§. 82 beS ©efefceS com 27. 3uni 1871 oorgefd)riebene

breijährige fjrift abgelaufen.

Rachbem oon einigen, befonberS ftibbcutfdjen

Witgliebent beS Reichstages geltenb gemalt rourbe,

baß noeb, manche roirllich inoalibe £heilnef)mer am
legten Kriege oorbaoben feien, beren SBerforgungS*

anfprüc^e noch nicht genugjam geprüft feien, erfolgte

eine SBerlängerung ber ^räflufiofrift für bie ©eltenb*

maebung oon SBerforgungSanfprücben auf ©runb
einer inneren Kriegsbienftbefcbäbigung buref) ben §.13

ber ©efefceSnooeQe oom 4. April 1874 um ein

ferneres 3ahr, alfo bis jum 20. 3M 1875.

Räch ben bis baf)in auf biefem ©ebiete gemachten

Erfahrungen, roar ein ©türm oon Anträgen ju er=

roarten, ju beren ^Bewältigung ber gewöhnliche

©efchäftsgang nicht ausreichen rourbe. 6« erfolgte

batjer bie Kommanbirung befonberer *PrüfungS*

fommifftonen. Surcb alle Littel, roelche ber Will*

täroermaltung ju ©ebote ftanben, rourbe bie #er*

längerung jener spräftuftofrift befannt gemacht unb
bie £heilnehmer om *e6ten Kriege, welche glaubten

noch 33erforgungSanfprüche geltenb machen §u fön*

nen, aufgeforbert, ftd) ju melben. Sie Erwartungen
ber -äMitärbehörbe beftättgten fich, tnbem eine

außerorbentlicbe 3ahl oon ^Bewerbern um Snoaliben*

oerforgung h^ortraten. 2lHc ©efuche rourben in

ber oorf)er angegebenen 2Beife geprüft unb allen

bie Prüfung burch brei Snftanjen ermöglicht. 3>n

ber großen 3at)l ber fich SWelbenben fanben fich

inbeffen oerbältnißmäßig nur roenige, beren Anfprücbe
als berechtigt anerfannt roerben tonnten.

Eins muß «o<^ betont roerben, roeil bies

einen ©egenftanb betrifft, roelcher Seranlaffung ju

öffentlichen 23erhanblungen unter irrtümlichen Sßor=

ausfe|ungen geboten hat.

SDie ajltlitäroerroaltung hat e§ nämlich aus all*

gemeinen Rechtsgrünben für juläffig gehalten, bie

spräflufiöfrift bei Prüfung folcher a3erforgung3an=

fprüche nicht jur 2lnroenbung ju bringen, roelche

^Perfonen betrafen, bte in gotge bes Krieges geiftes*

franf geroorben unb non benen anjunehmen, bafe

fie bei 2lblauf ber ^3räflufiofrift fdjon nicht mehr
ooUftänbig Im ©tanbe roaren, ihre Sntereffen roahr*

junehmen.

SBenn nun bie feit ben 14 fahren nach bem
lefeten großen Kriege gefammelten Erfahrungen §u

erwähnen finb, fo ift junächft ^olgenbes anjuführen

:

@8 hat ftcb ergeben, baß mit roenigen 2luS=

nahmen bie folgen einer inneren ®ienftbefchäbigung,

roenn biefelben roirflidj ernfter Ratur roaren, auch

innerhalb ber ^räflufiofrift berartig in bie @rfcbei=

nung traten, baß ber SßerforgungSanfprudj nach

ben gefe|tichen SBefttmmurtgen anerfannt roerben

fonnte, norausgefe^t, baß bte ©ntftehung burch ben

Krieg nadjjuroeifen roar. Ausnahmefälle, in benen

alfo erft fpäter ein im Keime oorhanbenes Seiben

fich entroicfelte, unb bajtt gehören befonberS (5entral=

leiben, finb nicht ju leugnen.

©s finb bies inbeffen folch cereinjelte 33orfomm=

ntffe, baß bie ©efefegebung, welche nur bas ©anje,

nicht jebe 3Köglichfeit ju berüeffichtigen cermag, mit

benfelben nicht rechnen fann, ^ür folche 6injel=

fälle finb gerabe bie ©nabenunterftüfeungen nötlng

ünb auch oorgefehen.

lieber bie auf bem ärztlichen ©ebiete in biefer

Sejiehung gewonnenen Erfahrungen wirb ber eben*

falls als Kommiffar anwefenbe §err £)ber*©tabsarjt

in ber Sage fein, nähere 2lusfunft ju ertheilen.

Eine Erfahrung, unb jwar eine wenig erfreuliche,

muß wegen ihrer Sebeutung heroorgehoben werben.

Es ift bies ber maßlofe 3Jiißbrauch ber mit bem ©efefe

unb mit ben oon ber -äJiilitäroerwaltung eingeführten

erletchternben Maßregeln getrieben würbe. ©ewiffeSBer*

fuche bes Wißbrauches, unwahre Angaben ber ©efuch*

fteQer, falfche 3eugenausfagen unb unrichtige 3lttefte

waren norausjufehen, nicht aber in einem SWaße,

wie bas trauriger SBeife ber $all war. 2)ie große

3ahl uon Sheilnehmern am Kriege, welche als »er*

forgungsberedjtigt anerfannt werben fonnte, wirb

fpäter genannt werben. ÜDtancbe werben über bie

erreichte 3af)t ftaunen. ©o groß biefelbe aber

auch ift, fo erreicht biefelbe lange nicht bie 3al)l

berjenigen, welche wegen unberechtigter gorberungen

abgewiefen werben mußten. Sie ©rünbe für biefe

Erfcheinung finbet bie 3Kilitäroerwaltung h«npt s

fächltch in bem Umftanbe, baß fonft rechtfehaffene

aKenfchen es fetneswegs mit ihrem ©emtffen für

unoerelnbar galten, fich «ns (Staatsmitteln 33ortheile

ju nerfchaffen, obgleich fie wiffen, baß fie eigentlich

nicht baju berechtigt finb.

Sann wirfte fein; oiel bas 33eifpiel, welches an*

erfannte 3nt>altbe boten, bie burch eine *penfion be=

beutenb beffer geftcllt waren, als ihre nächften, mit

ihnen befannten SanbSleute. Es oerbreitete fich bie

Anficht, wie es gar nicht fo fdjwer halte, als oer=

forgungSberechttgt anerfannt ju werben.

Wart prüfte fich, ob man nicht einmal währenb
bes Krieges im Sajaretl; gemefen, ob man nicht

einmal gefahren ober im Stenfte gefdjont worben
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fei ic. unb man madjte bann ben mdjtsfoltenben

Sßerfudj, eine Serforgung ju erlangen. SDie großen

Littel, meiere für bie 23erforgung ber Snoaliben

jur 2)ispofitton ftanben, fpradjen fidt) berum unb

reijten immer Sfleljrere.

©ine gereifte Klaffe oon Seuten benufete unb oer*

gröjüerte bie Seroegung in geroinnfüdjtiger Abfidjt.

2JJandje reiften barauf, frugen in ben £)rtfd)aften

nadj 2beilnebmern am Kriege, ob biefelben ttidtjt

einmal franf geroefen ic. unb nahmen bann baS

©efcfjäft in entreprife. -äflancbmal fogar rourbe

bas ©efct)äft mit ben grauen unb, wie SRecfjercfjen

ergaben, obne Sßiffen ber 9Jiänner gemalt, bie nid)t

einmal bie eingäbe felbft unterf^rieben Ratten.

2Burbe nacb ben Konsipienten geforfdjt, fo unter=

fcjjrieben biefe i^ren ©tanb oielfadj als „33olfS=

anmalt". SDie oorgelegten Attefie waren, roie bereits

erroä^nt, in Dielen gälten oon geringem ober gar

feinem SBertf). Sßietc ©enoffenfdjafts-- unb ©emeinbe*

oorftänbe jetgten roenigftenS feine Abneigung ba=

gegen, bafj bie ©orge für bürftige unb franfe 3flit=

glieber i^nen bureb ben «Staat abgenommen mürbe,

©elbft bie Attefte ber Aerste, aus ber §eimatfj ber

©efudjfteller, boten in fetjr oielcn fällen feinen ge*

nügenben Anbalt, fonbern bienten nur, um bie 33e«

tjörbe irre ju führen. SDieS ift ein $aftum, meines

unumftöfjltcb beroiefen ift. ©ei es aus falfdjer §u=

manität, aus £5berfCädt)lidt)Eeit ober aus anberen

©rünben — {ebenfalls maren biefe Attefte in einer

überrafdjenben Ansabl fo ungenau, bafj ödes mögliche

baraus ju entnehmen mar, ober fie führten als ZfyaU

fäcblicbeä an, rcas nur auf Außfagen ber @efucb>

fteQer beruhte unb fid) fpäter bis jur @Dibenj als

falfcb berauSfteQte. es mürben fogar mebrfacb

folgen beS Krieges atteftirt bei Seuten, bie gar nidjt

ben Krieg mitgemacht batten. AHerbingS fonnten

fjierneben bie ÜJJilitärbefjörben oielen Aersten, meiere

bie ©adje ernft nahmen, nur banfbar fein für bie

oortrefflieben Attefte unb ©utadfjten, bureb meiere

Tie ber SBebörbe, bie nichts als bie SEßa^r^eit roiffen

wollte, oom roefentltcbften Saugen maren.

SMefe bunfle ©eite, meiere ft<b bei ber Anroens

bung eines com reinften 2Bot)lroolIen unb ber 2)anf*

barfeit biftirten ©efefeeS jeigte, mürbe biet nidjt oor=

geführt raerben, roenn biefelbe nidejt fo fel)r beroor*

getreten, bafi obne Kenntnifj berfelben fein richtiges

SBilb oon bem Sßefen ber Snoalibenoerforgung ge*

monnen roerben fann unb biefel6e in Setracpt ge=

Sogen roerben mufj, roenn 3Jla|regeln bejuglidt) ber

Snoatibenoerforgung befprodäen roerben. 2)a& biefe

unerfreulichen erfaljrungen bie Prüfung ber 33er;

forgungSanfprüdje gans aufjerorbentlidj erfd&roerten,

unb eine oorfidptigere Prüfung nötfng matten, bürfte

auf ber §anb liegen.

SWadt) ben bistjerigen AuSfübrungen finb nunmebr
bie SRefultate barsulegen, welche burd) bas ©efefe

unb beffen §anbljabung erjielt roorben finb.

©ne ridjtige ©cbäßimg beffen, roa« oon einer

Nation auf bem ©ebiete ber Snoaltbenoerforgung

nad) einem Kriege erreicht roorben ift, roirb aber nur

geroonnen, roenn man eine Sßergleidjung anfteöt mit

bem roas oon anberen Kulturftaaten mit grofjen

Kriegsbeuten nad) einem Kriege geleiftet roorben ift.

9cäd)fi 2)eutfd)lanb ift roo^l ftranfreid) ber ©taat,

roeldjer am roeiteften in ber 2>noaübeuoerforgung

oorgefebritten ift. Söefannt ift aud), bafe bort oljne

33ebenfcn bie aufcerorbentlicbften Littel für AHeS

roa« 3roecfen ber Armee bient, geopfert roorben fmb.

SDiefer a3ergleidj liegt aufjerbem am nädjften, roeil

bie beiben Nationen mit Aufbietung aller Gräfte

fidt) in bem Kriege gemeffen, beffen folgen ©egen=

ftanb biefer S3erbanblung finb.

Dr. Gbenu, 3Sorflet)er beS gefammten ©anitäts-

mefenS ber fransöfifegen Armee im testen Kriege,

giebt in feinem auf bem offiziellen Material beS

KriegSminifteriumS fußenben 3Berfe bie 3abl ber

anerfannten fransöfifeben Snoaliben ber
Unterflaffen in ^olge bes legten Krieges
auf 18 721 an. 3n biefer 3a^l finb aiub alle

2>tvoaliben ber SJlobitgarben unb alle in $olge oon

^euformationen sufammengebradjten Seute mit ein=

begriffen; aufjerbem finb barunter 866 3Kann, roetcfje

in ^olge ber 33eroältigung beS Kommuneaufftanbes
inoalibe geroorben finb.

Severe müffen bei einem Ißergletdt) mit ben

beutfeben Kriegsinoaltben in Abrechnung gebraut

roerben, ba jene Kämpfe außerhalb beS StabmenS

fteben, ber f)üx in Setracbt su sieben ift. es bleiben

mitbin im ©ansen 17 855 fransöfifcfje Snoaliben

ber Unterflaffen.

es mu§ hierbei berüeffiebtigt roerben, ba§ bie

Köpfet ber Kombattanten fransöfifeberfeits in gotge

ber 9Jeuformationen bie ber beutfeben Armee über*

traf, unb ba£ eine grofje Angabt oon ÜDiannfcljaften

in ber für bie ©efunbfyeit aHerungünftigften 3abres=

Seit sum Kriegsbienft oerroanbt rourbe, obne ba§

beren Körper bureb militärifebe Auöbilbung gegen

bie ©trapajen beS Krieges geftäbtt roorben roäre.

S^acb ben genauen 3ufammenftellungen ber

preufeifegen, banerifeben, fädjfifcben unb roürttem=

bergifeben Kriegsminifterien finb in SDeutfcblanb
bagegen etroas über 70000 ©olbaten ber

Unterflaffen in $olQe bes legten Krieges
als uerf orgungsbereebtigt gefefclieb aners
fannt roorben.

Um bie angegebene 3abl S" mürbigen, mu§ man
erroägen, bafc biefelbe ^ötjer ift als bie Kopfsabi oon

2 Armeeforps in ooller Kriegsftärfe. 2)tan fann

bebaupten, ol;ne einen ©egenberoeis su fürchten, ba§

noeb nie oon einem Kulturftaate eine äbnticbe

ßeiftung auf bem ©ebiete ber Snoalibenoerforgung

SU üerseiefmen geroefen ift roie in SDeutfcblanb. 2)iefes

3iel ift erreicht roorben bureb baS ©efefe unb bie

§anbbabung beffelben, roelcbe in allen SBunbeSftaaten

eine gleicbmäfeige mar. £>b bie 3)tilitärbet;örben

ibre forgenoolle Aufgabe, foroeit baS in menfeblicben

Kräften ftanb, gelöft Imben, fann jebem unbefam
genen Urtbeil anl)eimgegeben roerben.

2)er Ueberblicf beffen, roaS auf bem ©ebiete ber

Snoalibenoerforgung gefebeben ift, würbe aber ein

unootlfiänbiger fein, roenn t)ierbei bie neben ber be=

börblicben ^bätigfeit roirfenbe ^Jrioatroobltbätigfeit

ntebt erroätint roürbe. SDiefe bat nieijt Irocb genug

SU fcbäfeenbeS geleiftet. 5üor Adern gilt bies oon

ber Kaifer SSilbelmftiftung, banf benen, roelcbe bie

•Drittel basu beigeftcuert unb banf ben 9JJännern,

roelcbe fia) im ©inne bes erbabenen ^roteftors in

ebetfter unb felbftlofefter SBeifc ber fdt)roercn Arbeit,

roelcbe bie 3roecfe ber ©tiftung erforberten, unter=

Sogen baben. 2rofe allem roas gefdjerjen, rourben

in ben legten Satiren manebe Klagen taut, ba& nod)

ntcle 2l)eilneb»ner am testen Kriege uorbanben feien,

bie in ber SElmt bureb eine innere Kriegsbienft^

befcbäbigung in eine beflagenSroertbc Sage oerfefot

roorben feien, bie aber bura) bie gefe^licbcn 33eftim=

mungen mit ibren 33erforgung8anfprücbcn präflu=

211*
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birt feien. Audj in bem Reidjstage mürben biefe

Silagen ^ur ©pradje gebraut unb eine £ülfe für

bringenb wünfdjenSwerth eradjtet.

SMe 9JUlitärr>erwaltung f)idt nadj iljren @rfat>

rungen biefe klagen für tbeilweife begrünbet, wenn
aud) lange nid)t in bem 9Äaße wie bas oon anberer

(Seite gefd)af). 2)arauf fügten ©eine SJcajeftät ber

Kaifer fid) bewogen, burd) Atferrjöchften ©naben=

erlaß com 22. Suli r». 3s. ben Jtjeitnefiniern am
legten Kriege, reelle burdj benfelben innertief) be=

fdf^äbigt unb mit ihren Anfprüdjen präflubirt waren,

aus ©einem 2)t§pofitionSfonbS ju §ülfe ju fommen
unb bie Rott) berfelben burd) ©ewäljrung einer lau=

fenben Unterftü|ung ju heben ober bodj ju milbern.

®a ©eine -Diajeftät in bem erwähnten ©naben*

erlaß befohlen, 2lHcr^öd£;ftiE)m nadj einer «3 01)1=

wollenben Prüfung bie geeigneten Unterftüfeungs=

gefudje ju unterbreiten, fo fanb in ber an bie ©es

neralfommanbos ju erlaffenben Ausfüt)rungsbe=

ftimmung ein §inweis auf bie Art ber Prüfung in

folgenber Raffung Aufnahme:
„(Sin pofitioer Nachweis einer erlittenen in*

neren 2)ienftbefd)äbigung wirb ftdj inbeffen nadj

fo langer 3eit nur in feljr wenigen gäQen er=

bringen laffen, es wirb batjer meiftenS baS Vor*

fjanbenfein einer mehr ober weniger großen 2Bafp
fd)einlid)feit für bie Angaben ber ©efud)SftelIer

in Setradjt ju jieljen fein, wobei oft über Se=

bensroanbel unb SerufSart ber Petenten Gürrjes

bungen anjufteHen fein werben."

©s mürben nun Kommiffionen für bie Prüfung
ber ju erwartenden ©nabengefudje eingefefct, in äfjn=

lieber SBeife roie im Saijre 1874 nad) (Smanirung

ber ©efefceSnooelle unb auf jebe ben 2Mitärbel)örben

mögliche SBeife bie ÜS^eitnefimer am legten Kriege,

welche glaubten, burd) ben 2l!Iert)ö elften @naben=

erlaß betroffen ju fein, aufgeforbert ftd) ju melben

3m ©anjen melbeten ftd) bis jefct ungefähr

40 000 Sfjeitnefimer am legten Kriege, welche be*

Ijaupteten, burd) benfelben inoalibe geworben ju

fein unb um Unterftüfcung baten. 2Bie fdtjon biefe

3al)l bem Kunbigen barttjut, fmt bie worjlwollenbe

Abfid)t feljr bebenfiidje (Srfdjeinungen ju Sage ge=

förbert. Sejüglidj oder biefer ©efudje rourbe baS

Seroeismaterial non ben Sftilttärbetjörben gefammelt

refp. finb biefelben nod) bamit befd)äftigt.

Sei bem ©eneralfoinmanbo, aus beffen Sereid)

ftdj bie Reiften gemelbet, ift bis jefct bie 3aljl non

7 106 erreicht, mäfjrenb baS ©eneralfommanoo mit

ber niebrigften 3aljl 508 Anmelbungen ju nerjeid^nen

hat. 3n bem Seretdje ber einjelnen S3ejirfsfom=

manbos bifferirt bie 3atjl ber Anmelbungen jwifdjen

868 unb 9.

2)as ©eneralfommanbo in @lfaß=ßottjringen unb
bie ©tabt Serltn finb roegen iljrer AuSnaljmefteHung

hier nid)t in Setradjt gejogen. SBoQte inbeffen ein

©tatiftifer aus biefen 3aljlen ben Seroeis tjerleiten,

roie grofe bie gäljrlidifeiten roaren, benen bie 23e*

rooljner ber einjelnen Sanbestljeite im Kriege aus=

gefeßt roaren unb roie fel;r biefelben gelitten, ober

roie grof? beren 2ßiberftanbSfäl)igfcit im 58ergleict)

mit anberen gegen ©trapajen, aBitterungSeinflüffe,

Ärantf)eitcn 2C fei, fo roürbe berfelbe ju feljr irrigen

SRefultaten gelangen. 5Diefe 3al)len beroeifen nur,

roie ftarf in ben einjelnen Sanbestljeilcn bie S3e=

roegung auftrat, roeli^e buret) bie Hoffnung unb baS

Seftreben, eine Unterftüfcung ju erhalten, tjeroor^

gerufen roorben roar. es roirb nod) eine geraume

3eit roäfiren, bis biefe ©efudje alle burd;gearbeitet

finb, unb laffen ftd) bafjer 3al)ten über bie gemachten

@rfal)rungen jefct nod) nid)t geben.

®as fteljt aber je^t fd;on feft: roenn bie ©efudje

nad) ben gorberungen bes ©efefeeS geprüft roerben

müßten, bann würbe eine aufeerorbentlidj ge*

ringeSal;! Ijerausfommen, non benen man
fagen fönnte, benfelben fterje ein gefefe =

lieber 2lnfprud) jur ©eite.
SSon einer Ueberjeugung über bie Serednrgung

ber 2Infprüctje bei ben Urteilen ber 2lerjte unb S8e=

tjörben, wie eine fold)e bei ber Se^anblung gefe^
ltdjer 2lnfprüd)e corljanben fein mu§, fann im
©anjen überhaupt je^t nidjt me|r bie 3lebe fein.

SDas ift ja aud), wie aus ben früheren 2luSfüf)=

rungen rjernorgeljen bürfte, gar nid)t mögtid). Sei

ber @mpfel»lung für einen SlQerrjödiften ©nabem
beweis treten SBofjlwoHen unb StlligtettSgrünbe bei

befonbers traurigen 33erl)ältniffen 2C. in Serbinbung

mit SBal;rfdjeinlid)feiten in ben Sorbergrunb unb
werben leitenbes *Prinjip.

S)ie jefet entftanbene Sewegung wirb nod) lange

3eit gebrauten, bis fie ftd; beruhigt Ijat unb finb

befonbers bis jum näd)flen ^rü^ja^r beim @rfafc

gefd)äft, auf weites niele ©efudjftetter mit manget=

tjaftem Seweismaterial oerwiefen finb, nodj oiele

erneute unb ganj neue ©efud)e ju erwarten.

Sie preufnfdje 3Jlilitäroerwaltung ift nidjt in

ber Sage, eine (Srflärung barüber abjugeben, wetd)e

©tellung bie nerbünbeten Regierungen ber 5ra9e

gegenüber,

„ob es tljunlidj ift, jefet nod) ben nad)weislid) in

^olge innerer Sefdjäbigung burd) ben legten

5lrieg inoalibe geworbenen unb mit iljren 2ln«

fprüdjen präflubirten Stjeilnetymern an bemfelben

einen gefe^lidjen Serforgungsanfprudj ju ge=

roä^ren,"

einnel;men roerben. SMefelbe fann ifjre 2lnftd)t nur

äußern nom ted)ntfd)en ©tanbpunfte aus unb ge*

ftüfet auf itjre (Srfabrungen als biejenige Set)örbe,

roeldje mit ber 2luSfül;rung beS ©efefces beauftragt

ift unb als foldje bie ^}flid)t t)at, mit Aufbietung

atter Gräfte bafür ju forgen, bafe jebem berechtigten

bie entfpredjenbe gefefelid)e 2Bof)ltljat ju Sfjeil roerbe,

aber aviä) barüber ju roadjen, baß fein 3Ki§braud)

mit bem ©efefee getrieben roerbe. 2Bie aber bie

preufjifdje aJlilitäroerroaltung oon iljrem ©tanb=

punfte aus über bie ©adje benft, baS bürfte aus

ben bisherigen Ausfüllungen genugfam fjeroor*

gel»en. SSenn inbeffen aus bem ©djoofje ber Storni

miffion ober von anberer berufener ©eite neue

©efidjtSpunfte eröffnet roerben unb $orfd)läge ju

mad)en finb, burd) roeld)e bie auSeinanber gefe&ten

Uebelftänbe in Sejug auf eine gefefelidt)c Siegelung

biefer Angelegenheit oermieben roerben, ofjne ba|

baburd) größere 5Jiadt)tt)eile roie SßortfieUe ^erbei=

geführt roerben, fo roirb bie ^ilttärbefjörbe, foroeit

fie babei in Setradjt fommt, fid) ber geroiffenl;aften

Prüfung ber Sorfdjläge nid)t entjleljen unb fidj jeber

roirflicb,en Seleljrung jugänglid) jeigen.

©o lange aber foldje neue ©efid)t8punfte nid)t

eröffnet finb, unb fo lange nidjt bewiefen, baß il)re

Erfahrungen auf biefein ©ebiet irrtl)ümlidje finb,

fjält bie aKilitämerwattung bie Verleihung eines

gefe^lichen AnfprudjS auf Snoatibenoerforgung für

bie in Rebe ftetjenbc Kategorie ben ST^citne^mern

am legten Kriege für feine glücflidje Maßregel unb

für einen gefährlichen Vorgang für fünftige 3citen.



ftetcfctqg. Sffienftücf 9lv. 399+ (%ter$ehnter SBertc^t ber fiommiffton für bie Petitionen.) 1685

$iefelbe hält bie 93orf<hrift über bie «Präftufiofrift

für einen gefefclicben Regulator anberer Vorfcbriften,

für ein ©runbprinjip, ohne meines bie gcfe|liche

Verütfjtchtigung innerlich SBefd^äbigter überhaupt

nid&t möglich ift.

2Benn es jjierfür eines 23emeifes noch beburft

hätte, fo würbe berfelbe auf bas füblbarfte burch

bie neuerbings beobachteten (Srfcljeiiuingen , bie in

golge bes 2lHeTb,öcbften ©nabenerlaffeS ju Sage
treten, erbracht worben fein.

S)ie ÜWlitäroerwaltung hält befonbers bafür,

baß bie ©efefcgebung fein ©efefe erlaffen barf,

welches fich auf bem ©ebiete ber 23er*

mutljungen unb 3Jf öglidjfeiten bewegt, wet*
<3E> eö alfo oon oornljerein ein Stectjtsbewußt*

fein für bie 23ef)örben, bie mit ber §anb*
jjabung beffelben beauftragt finb unb für
biejenigen, welche auf ©runb beffelben
2lnfprüdje erbeben, ausfehl ießt.

sßräflufiofriften, fo unentbehrlich, biefelben für

bie ©efefcgebung finb, werben immer gewtffe gärten
mit fich führen. 2)aß folcbe §ärten burch ©naben*
bewiQigungen ausgeglichen werben foßen, mar ber

beutlich auSgefprocbene 2Bunfcb beS Reichstages felbft,

wie au§ ben 23erbanblungen beffelben am 9. 3uni
1873 bei 33eratbung bes RachtragSetats für bas

SReicbsfansleramt pro 1873 (SDiSpofitionSfonbs beS

Kaifers ju@nabenbewilligungen aller 2lrt) Ijeroorgefjt.

2lußerbem glaubt aber bie SJUlitäroermaltuug

eine 33emerfung ntd^t jurücfhalten ju bürfen.

©ie ift nämlich überzeugt, baß es im Sntereffe

ber 9Jtoral unb im militärifcfien Sntcreffe liegt,

wenn nicht nochmals eine 23eroegung wie bie jefcige

im Sanbe Ijeroorgerufen wirb. 3m Sntcreffe ber

SDcoral, weil eine Ausartung in ber Senufeung bes

©efefceS über Snoalibenoerforgung ju ücrjeicbnen ift.

3m militärifchen Sntereffe, roeil eS nicht an 3eidb,eit

fehlt, baß in breiten ©duchten ber 23eoölferung bie

»ielfacbe Öefprechung ber Snoalibenoerforgung unb
bie SDcittel unb bie 2lrt unb 3Beife, roie eine folcbe

am beften ju erlangen fei, ju bebenflichen 2ln*

fchauungen geführt hat. SDaS 23ebenflichfte beftefjt

barin, baß bie Sebre fich ausbreitet, ein ©olbat

muffe im Kriege nur Jüchen, einmal ins Sajareth

ju fommcn, bann roürbe es ib,m nachher niel leichter

werben, eine ^enfion ju erhalten, äöenn ©olbaten
mit folgen 2lnfcbauungen in ben Krieg marfcbiren,

fo ift bie ©efabj, bie barin liegt, rooljl für Seben
erfennbar. 2Me SMitäroerwaltung muß bie ©acbe

fein" ernft nehmen, ©o wichtig berfelben auch bie

3noalibenDerforgung ift, fo muffen bei ibr bodj bie

9lücfflehten auf biefelbe jurücftreten, fobalb noch

wichtigere 3ntereffen in $rage fommen.

SBas nun jum ©cblufj bie oorltegenbe Petition

bes „SJiilitäroberbeamten ©ehulje" betrifft, fo fann

über bie perfönlicfeert SBerf>ättniffe bes Petenten unb
roie roeit feine 2lnfübrungen auf äßabr^eit berufen,

nichts angegeben roerben.

3)erfelbe bot in ber Petition feinen Vornamen
angegeben, er E>at nicht angegeben, roas er geroefen

ift — benn £>ber=2Jiilitärbcamter ift ein ganj un*

befiimmter 2tusbrucf — , er hat nicht ein einiges

2Ittefi beigelegt, welches fiel) über feine *ßerfon unb
bie aßaljrfjeit feiner 2lusfagen ausfpriebt, unb außer;

bem b^at er feinen ber ifjm con ben iüel)örCen er=

ttjeilten S3efo^eibe beigefügt, roie bas roobl in ber

ßrbnung geroefen roäre. 3eber ßffijier ober 3JJi(itär=

beamter, welcher, wie Petent oon fii^ behauptet,
|

einen 3Intrag auf spenflonirung geftellt hat, hat auch

feine befonberen *Perfonalaften.

S)ie Slften ber Dielen 2C ©chulje unb ber ^er*

fönen mit ähnlichen tarnen aus 33erlin finb nun
im ßriegSminifierium nachgefehen worben, aber fein

2lftenftücf wiH auf ben Petenten paffen. SDerfelbe

will nun, ba§ nicht nur ben 2Jfannfcfjaften ber Unter*

flaffen, fonbern auch ben £>ffixieren unb £)ber=9Kili=

tärbeamten, welche angeblich eine innere 23efcbäbi=

gung burch ben Krieg erlitten haben, jefet noch burch

©efe^ ein Siecht oerliehen werbe, ihre etwaigen 33er*

forgungSanfprücbe geltenb üu machen. @s ift jweifel=

los, welche ©tellung bie 9JJilitäroerwaltung gegen*

über biefer ^orberung besüglidh ber Dffijiere unb
JDberbeamten einzunehmen tjat.

5?ach ihrer 2lnficf)t fann es ihr wohl nicht ernft»

l;aft jugemuthet werben, bie ganb ju einer folgen

Maßregel ju bieten. SBenn es fich um Verleihung

con aKiliär*3noalibenwohlthaten hanbelt, bann
fommen boch guerft bie Kombattanten in Betracht unb
in erfter Sinie biejenigen berfelben, welche im Kampfe
für bas 33aterlanb con ^einbeSmaffen oerwunbet

worben finb. §ier wirb aber oertangt, ben inner«
lieh Sefchäbigten foHe nachträglich gefeßlich ein EHed^t

jugefprochen werben, welches ben 33errounbeten ge*

fe^lich oerroehrt ift. Petent fcheint nicht ju roiffen,

baß für bie Oberflaffen ganj anbere, ben oerfchiebens

artigen SebenS= unb 2)ienftoerhältniffen angepaßte

gefefeliche SSorfchriften roie für bie Unterflaffen be*

flehen, bie fich öegenfeitia, nicht beefen. Sei

einem ehemaligen £>ber=3?lititärbeamten ift bas be*

freinblich-

S)ie Sßerfcijiebenheit in ben gefefelichen 33orfchriften

befteht barin, baß ein Offijier ober ein DberSDtilitär«

beamter, fo lange nach bem Kriege bienen fann,

roie er roitl, ohne jemals, wie bie Unterflaffen, im
gaH ber 3noalibität — mag biefelbe burch Kriegs*

ober griebensbefebäbigung ober burch anbere 83er*

anlaffung eingetreten fein — feinen ^JenfionS*

anfprud) ju verlieren, ©erfelbe muß nur bei ber

33erabfchiebung geltenb gemacht werben. 9iur für

bie Verleihung ber burch ben §.12 bes ©efejjes

com 27. Suni 1871 gewährten ^enfionSerhöhung

für Kriegsinoalibität befteht eine ^iräflufiüfrift oon

5 Sahren. SDiefe war für ben legten Krieg mit

bem 20. 9Jlai 1876 abgelaufen. S)lefe grift war
alfo um ein 3al;r länger bemeffen, als bie oier*

jährige ^ßräflufiofrift für bie Jheilnehmer ber Unter*

flaffen am legten Kriege bejügtich ihrer gefamm*
ten 33erforgungSanfprüche auf ©runb innerer
S)ienftbefcf)äbigung. $ür bie Dberflaffen mar für

©rlangung jener s]3enfionSerhöhung mit bem 20. 3Kai

1876 bie grift abgelaufen, einerlei, ob bie fpäter

eingetretene 3noaIibität ^otge einer inneren ober

äußeren Kriegsbienftbefchäbigung mar, wäljrenb bie

Unterflaffen iljre Slnfprüche auf eine 33erforgung

auf ©runb äußerer Kriegsbienftbefchäbigung ohne

jebe 9iücffüht auf bie oerfloffene 3cit geltenb machen

fönnen. 5Die Dberflaffen beS VeurlaubtenftanbeS

tonnen, fo lange fie fia) in biefem Verhättnit) be*

ftnben, jeber 3eit unb noch f° lange nach bem

Kriege ihren ^enfionSanfpruch erheben, oorauSgefefet,

baß fie burch eine SDienftbefcbäbigung inoalibe ge*

worben finb. ©in etroaiger Stnfpruch auf jene

speufionSerböhung crlofch aber auch für biefe mit

bem 20. 9)Jai 1876.

2lbgcfcl;en oon biefen gefe&lichen SBeftimmungen

finb aber auch ganj anbere Verhältniffe bei £>ber«
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unb bei Unterflaffen in 23etrad)t ju jieben. Set

oielen ^Jerfonen ber Unterflaffen fonnte man rooljl

anführen, bafj bei ber Waffe betfelben bas U.ebet=

befmben (Sinjelner wäbrenb bes Krieges nid)t be*

merft mürbe, befonbers wenn fie als braoe Solbaten

ifjre $flid)t traten unb nid^t in ein Sajaretb geljen

wollten. Unfenntntf? ber ©efefce mag aud) mandieS

Sßerfäumnifj oerurfadjt §aben. 2)as SSefinben ber*

felben nad) bem Kriege unb eine Kranfbeitsentwide*

lung ift bei biefer Klaffe weit fdjroieriger feftjuftellen,

roeii fie oietfad) feinen 2lrjt gebrauten unb biefes

meiftens aud) nid)t fönnen.

25tefe sßerfonen roaren aud) meiftens roeit roeniger

in ber Sage, etroas für ujre ©efunbbeit ju ttjun,

als jene ber Dberflaffen, fo bafj ein im Keime oor*

f)anbene§ Seiben ntdjt gehoben roerben fonnte, fon*

bem einen fdjlimmen Verlauf nabm.
2lHe biefe 23erbältniffe liegen bei ben Dberflaffen

anberS. ©djon ein leichteres Unroofjlfetn berfelben

wäfjrenb bes Krieges wirb wegen ifirer fjeruor*

ragenben Stellung bemerft. Unfenntnif ber ©efefce

ift bei itjnen md)t anjunefjmen, unb wenn biefelbe

bod) beftanb, mar es lebigtidj eigene ©djulb. —
@in im Kriege acquirirtes ernftes Setben mad)t fid)

gewifj innerhalb 5 Sauren nad) bem Kriege bemerft

bar unb roirb ärjtlidjer Statt» immer jur £anb ge=

roefen fein.

3Baren biefelben aucr) nidjt in ber Soge gänjltd)

if;rer ©efunbbeit ju leben, fo fonnten fie bod) mefjr

für fid) ttjun roie bie meiften ^erfonen ber Unter*

flaffen unb bie Kontinuität eines SeibenS com Kriege

fjer mufjte fiel) leid)t nad)weifen laffen. ©inb nun
bei ben £)berflaffen bennod) einjelne Ausnahmefälle

oorfjanben, rooburcfj in $olge einer unglüdlidjen

Komplifation oon Umftänben eine befonberS be*

bauernSwertl)e Sage in gotge beS Krieges entftanben

ift, fo ftefjt aud^ ben *)3erfonen biefer Klaffe immer

bas 3Red)t ju, fid) an bie ©nabe ©einer 3Jtajeftät

ju roenben.

SDie aJItlitäroerroaltung fiefjt fid) nad) bem 2ln*

geführten nidjt in ber Sage, oon t^rer ©eite auf

eine 2lenberun^ ber beroäfjrten gefefelid)en 23efiim=

mungen l^injuroirfen.

§err Dberftabsarjt Dr. ©rofebeim liefe fid) baljin aus:

Sie aufcerorbentlidjen ©djroierigfeiten, roeld)e fid;

einerfetts für bie fteftfteHung einer ftattgelmbten im

neren Kriegsbienftbefd)äbigung, anbererfeits für ben

•JfadjroeiS, baf? bie angeblid) erlittene Kriegsbtenft*

befdjäbigung in urfäd)lid)em 3ufammentjange mit

einem jur Seit bei ben £l;eilncl)mern an bem Kriege

1870/71 oorgefunbenen, erl;eblid)eren Seiben fte^t,

jefct nad) 14 Satjren ergeben unb jnm großen jfjeit

unüberrotnblid) finb, rourben bereits in fo eingeben*

ber äiieife erörtert, bafe idj mtd) fpejied auf bie

nadjfolgenben, bas ärjttid)=ted)nifd)e ©ebiet ncu)er

berül^renben Semerfungen befd)ränfen barf.

SDie fetjr umfangreid;en @rfaf;rungen, roeldje bie

3JJilitäroerroaltung bei ber militärärjtltdjen Unter*

fudntng berjentgen el;emaligen KriegSt^eilnet)tner ge=

roonnen tjat, roeldje in golge bes silüerl;öd)ften @r=

laffes Dom 22. Suti 1884 wegen üermeintlidjer

innerer Kriegsbtenftbefdjäbigung 2tnfprüd)e auf bie

©eroätjrung einer Unterftüfeung ertjoben, l)aben auf

bas SoUfommenfte bie tron oomberein beftetjenbe

2luffaffung beftätigt, bafj eine S3erüd|td)tigung ber

2lnfprüd)e nur bei aUerrool;lrooHenbfter Seurtljeitung

unb nur bann möglid) ift, wenn oon einem pofitioen

9?ad)roeis bes urfäd)lid}en 3ufammenbanges oorfjan»

bener Seiben mit ben ©trapajen unb 2Bttterung8=

etnflüffen beS Krieges abgefeljen unb bafür bie mel»r

ober mtnber grofee 2Babrfd)einlid)feit als ausreidjenb

für bte 33egrünbung erachtet roirb.

2ßie flein bte 3af)t berfenigen Kriegstbeitnebmer

fein roürbe, roeldje bei einer ^Beurteilung tt)rer 2ln=

fprüdje unter Snnebaltung bes innerhalb ber tytä--

flttftofrift geljanbljabten, in bem Snoaltbengefefe be*

grünbeten, an ben StadjroeiS einer Kriegsbtenftbe*

fd)äbigung gebunbenen sprüfungSDerfabrens je^t

attenfaUs nod) ju einer Snoalibenpenfion gelangen

fönnten, möge Daraus erfetjen roerben, baß j. 93.

bei bem Sejirfsfommanbo Berlin r»on 1 147 tyf
tenten nur bei 18 b. i. 1,5 ^rojent ober 15 tyio--

miCe eine berartig genügenbe SBegrünbung ber 3ln=

fprüdie oorbanben roar, bafi bie gefe|Ud)e 5Iner=

fennung beim Langel einer ^räflufiofrift audt) je|t

Tootjt nod) angängig geroefen roäre.

Stimmt man biefe 3ab,l, roeld)e fid) übrigens nad)

ber Prüfung ber ©efud)e in ben böseren Snftanjen

nod) rebujiren roürbe unb beSbalb eigentlid) ju bod) ge*

griffen ift, jum ungefügen ^afeftab für bte 33eant*

roortung ber ^rage, roieotel gelb^ugstbeilnebmer im
©inne beS SnoalibengefefceS nod) beute eine 3n*
oalibenpenfion ert)alten fönnten, roenn eine ^5rä*

flufiofrift nid)t ejiftirte, fo roürbe fid) baraus auf

bie 40 000 eingegangenen ©efudje bei günftigfter

33ered)ttung bie fletne ©uinme oon tjödjftenS 600
ergeben. @s fann bies aud) ntd)t befremben, ba

gegenüber oon 545 434 Sajaretbfranfen unb 33er*

rounbeten beS legten ^bjuges 70 000 (mithin

nabeju V?) auf ©runb bes SJlititäp^enfionSgefe^es

als Snoatibe anerfannt rourben. 2lber aud) bei

ber geringen 3ab,l, roetdje jefct eoentueö gefefelid)

nod) anerfannt roerben fönnte, muß feitens ber

Sierße eine 3^eit)e oon Süden in ben KontinuitätS*

nad)roeifen mit rool)lrooHenben §npotl)efen ausge*

glidjen roerben, roeldje einer irgenbrote ftrengeren

Prüfung otelfad) nid)t ©taub galten fönnten. 33ei

ber Jeggen, burd) bie 2IUerböd)fte Kabiuetsorbre oom
22. Suli 1884 oeranlajjten 33eurtt)eilung rourbe

oon bem gefefelidjen 5lad)roeife ber inneren Kriegs*

bienfibefdjäbtgung abgefel)en unb ftatt beffen bie

einfadje 2l)atfad)e ber 2l;eilnabme an bem Kriege

gefegt, es rourbe ferner ein Sßorljanbenfein ber be*

treffenben Kranfl)eit roäl)renb beS Krieges nid)t all*

gemein geforbert unb enblid) rourben bei bem Kon*

tinuitätsnad)roeis (Srleid)terungen geroäbrt, bie bei

einer ©nabenberoiHigung root)l juläfftg erfd)einen

fonnten, für gcfefelictje Bewilligungen aber ntd)t

roürben eintreten bürfen.

@s mu§ babei betoorget)oben roerben, bafj bie

aKilitärärjte meiftens nur auf bie eigenen 3luSfagcn

bes Cannes unb auf bie Slusfagen laienhafter

3eugen, roeld)e oft bona fide bie unroa^rfdjeintidjften

S)inge erflären, angeroiefen finb, unb ba& oon ben

^ntereffenten alle biejeuigen ©d)äblid)feiten, abfid)t*

lid) ober unabfid)tlid), ocrfd)roiegen werben, roeldje

nad) bem Kriege unb ganj unabl)ängig oon biefem

begünftigenb auf bie (Sntioidelung jefet oort)anbener

Seiben eingewirft l;aben.

2Me Slerjte mad)en oon biefen unftdjeren Angaben

jttm 3roede oon ©nabenbcwilligungen wobl allen*

falls ©ebraud); fie bürfen fid) bei bem 2Babrfd)ein*

lid)feitsnad)rocis beS urfäd)lid)en 3ufammenbange8

eines jefet beftel)enbcn Seibens mit bem Kriege barauf

wol)t belieben unb babei aud) oietfad) me^r ilivem
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fubjeftioen ©efür)t unb SSermutbungen als ftreng

wiffenfdjaftlidjen gorberungen Rechnung tragen, —
es würbe aber fet)r bebetifltcbe gofgen für bie 3u=

oerläffigfeit ärztlicher 2lttefte hoben, wenn etwa für

ben gefefctidjen Radjweis be« erwähnten 3u*

fammenbangeS jene Segrünbung ebenfalls jugelaffen

werben foöte.

Unb bodj würbe bei einer nochmaligen Serlängentng

ber spräftufiofrtft je|t nach 14 Saferen nichts anberes

übrigbleiben, als jene Sicenj audj gefefclidj z" ge;

währen, weil in ben aßermeiften fällen überhaupt

fein anberes bittet gegeben ift, um etwa oorfeanbene

fieiben in ihren Anfängen auf eine bem Kriege

möglichft nahe gelegene 3ett jurüetjubatiren. (Sin

folebes, auf ben unfidjerften ©runbtagen berut)enbes

Verfahren würbe aber einerfeits bas Recbtsberoußts

fein ber Petenten in hohem ©rabe erfebüttern, ba

2BiQfürlicfefeiten babei gar nicht ju oermeiben mären

unb anbererfeitä ben 3Äilitärärjten ein Vorgeben

bei ber 2ltteitauSfteHung jumuthen, welches roeber

mit ihrem ©ewiffen, noch mit ben in biefer Se*

jiehung beftetjenben ftrengen bienftlichen ©runbfäfcen,

auf beren 2lufred)tertjaltung im anfertigen Sntereffe

ber größte SBertt) gelegt werben muß, oereinbar

märe. 2ln bie ©teile ber bei Prüfung oon Sn=
oalibenanfprüdjen nach bem ©efefc bist)cr oon ben

SRilitärärjten erftrebten unb burchgeführten £)b-

jefttoität ber Starfteltung in ihren ben ©harafter

öffentlicher Utfunben tragenben 2ltteften mürbe eine

lagere 2luffaffung treten unb baburd) baS Vertrauen

3U ber 2ltteflauSftetIung überhaupt fo gefäbrbet

werben, baß bie 2Hilitäroerwattung nicht bie §anb
baju bieten fann, ein folct>c§ Verfahren für bie

Segrünbung gef etlicher Slnfprüche zujulaffen bejw.

bie 3Kilitärärjte ju einer berartigen 2ltteftausftellung

ju nötbigen.

2Me (Erfahrung hat weiter gelehrt, baß oon ben

eingegangenen ©efuefeen ein fefjr großer £beil oon

vornherein jurüdgewiefen werben mußte, weil burch

bie genauefte ärjtlidje Unterfudmng an bem SBitt;

fteHer feine ©efunbljettaftörung oDer wenigstens feine

fo hochgrabige ©efunbbeitsftörung fonftatirt werben

formte, baß bie gelb* unb ©arnifonbtenfifäbigfeit

aufgehoben unb bie (Srwerbsfäbigfeit tbeilweife be=

fdjränft war (biefe 2Inforberung war im ^inblicf

auf ben §. 83 beö ÜJitlitär^enfionSgefefceS geboten).

Mein bei bem h'efigen SejirfSfommanbo ließen oon

1 147 oorfteHig ©eworbenen nicht weniger als etwa

700 einen objeEtioen 23efunb für bas oorgeblicbe

ober für ein anberes aus bem Kriege herrührenbes

Seiben oermiffen. @S finb baS mehr als 61 *Pro=

jent. @ine 3ar)l, bie beutlich bafür fpricht, baß

bie Spenge berer, welche bie £>pfer bes Krieges ju

fein behaupten unb mit burcbauS unbegrünbeten

Slnfprüdjen an bie Sebörben herantreten, ben über*

wiegenben Srudjtbeil aller Petenten bilbet unb be*

beutenb größer ift, als bie 3ot)l ber burch ben Ärieg

an ihrer ©efunbheit @efcr)äbtgteu unb mit einer

sßenfion nicht SBebadjten.

2BaS bie flranfbeiten anbetrifft, welche ihre @nt*

flebung ben ©trapajen unb SßMtterungSeinflüffen bes

Krieges 1870 71 rjerbanfen fönnen, jo fommen ber

Ratur ber <Bacr)e entfprechenb jefct nach Verlauf oon

14 3ah ren nur foldje in Söetradjt, welche er=

fahrungsmäßig bura) bie mannigfachen (Sinflüffe

eines Krieges heroorgerufen werben unb entweber

ichon in ber ÄriegSperiobe afut, fpäter in sJtüd=

fällen bejw. in golgejuftänben auftraten ober oon

Anfang an d)ronifdj oerlaufenb ju ihrer ©nt*

wicfelung einen langen 3eitraum gebrauchen, ©ief)t

man genauer zu, welche ßranfheiten bies fjouptfödjs

lid) finb, fo ergiebt ftdj an ber §anb ber @r*

fahrungen, welche bei 9 260 Slntragftellern gemacht

finb unb im 2lHgemetnen für bie Seurtheilung ber

einfcblägigen Serbältniffe benutzt werben fönnen,

baß ber 9ftf,cumati§muö mit 2 805 Ratten (30,3 $ro*
jent) an ber ©pi^e fter)t, bann fommen bie

chronifchen Sungenfranföeiten mit 2 138 (23,! ^ro*
jent) — worunter 328 mal Sungenfchwinbfucht —

,

es folgen cbronifdje Äranfheiten bes Serbauungs*

apparates mit 712 b. i. 7/7 ^rojent, bemnäc^ft bie

Äranfheiten bes 5Reroenft)ftemS mit ber 3ahl 508

(5,5 ^ßrojent) unb baran fchlteßen fich 2lugenfranf=

heiten mit 426, §»erjfranfhetten mit 209, £>hrens

franfbeiten mit 196 gälten, währenb fonftige ßranf*

heiten mit 2 266 notirt finb.

3Son ben an biefen ^ranfheiten Seibenben 9 260
tonnten aber nur wenige jur SBerücffichtigung burch

eine llnterftü^ung empfohlen werben, weil ber ur*

fächliche 3ufammenl;ang mit bem gelbjuge in ben

aßermeiften gäden nicht einmal mit einiger 2öahr=

fcheinlichfeit naebiumeifen war, jumal faum 11 ^Jro*

jent aßer 2lntragfteßer währenb bes gelbjuges fich

in ärztlicher SBebanblung befunben hotten, ©es

nauere 3ablen über baS 33erhältniß ber 23erücfficr>

tigten ju ben 3urücfgewiefenen fönnen nicht gegeben

werben, ba bie Slngelegenhett noch licht jum 3lb=

fchluß gelangt ift. ©ooiel geht aber aus bem äff»

gemeinen (Sinbrucf fjerüor, baß bie ^ranfheiten bes

3entralneroenfnftems, ber Sunge unb be§ §erjenS

am meiften SBerücfficfjtigung erfahren hoben. 2)ie8

war aber auch nur baburd) ju erreichen, baß in

oielen gäHen mit einer gemiffen 2Biflfür ber Slnfang

ber ^ranfheit auf ben gelbjug felbft ober auf furje

3eit nach bemfelben jurüefbatirt würbe, inbem jebes

noch fo geringfügige ©pmptom, welches ju jener 3eit

angeblich oorbanben gewefen fein foßte, als ©runb=
läge für ben Slufbau einer ^ranfengefchichte benufet

würbe, welche auch in ihrem weiteren Serlauf fich

fehr erhebliche ©prünge geftatten mußte, um ein

einigermaßen plaufibleS, jufammenhängenbes $ranf=

heitsbilb bis jur ©egenmart ju liefern. SBenn auch

oom wiffenfehaftlichen ©tanbpunft aus unzweifelhaft

jugegeben werben muß, baß gerabe bie ^ranfheiten

beS 3entralneroenfnftein8, unter benen bie 9tücfen=

marfsfehwinbfucht eine große 9?oUe fpiett, geraume

3eit zu ihrer ©ntwicfelung nöthig hoben fönnen,

baß fie in ihren erften Anfängen unter bem trüge=

rifefeen Silbe leichter Rheumatismen auftreten unb
baß fie erfahrungsmäßig nad) 2lnftrengungen unb
(Srfältungen, wie fie ein $rieg nothwenbigerweife

mit fich bringt, in größerer 3abl aufzutreten pflegen,

fo ift es bodj fehr gewagt, jebe berartige Slffeftion,

an wetdjer jefet nad) 14 Sahren ein $riegStbeU=

nehmer leibet, ohne SBeitereS auf ben gclbjug ju=

rücfzuführen. ©s fällt babei fehr gemid)tig in bie

2öagfd)ale, baß gerabe basjenige SebenSalter, in

welchem fidj bie 2lntragfteßer befinben, ber aßge*

meinen Äranfheitsftatiftif zufolge ganz befonbers zu

9ftücfenmarf8erfranfiingen biSponirt ift unb eine große

3ahl jener Seute burch biefe (Srfranfung lebiglich

ber allgemeinen Äranft;eitsgefahr erliegt, welche ihrer

2Utersflaffe jufommt, ganj unabhängig oom Äriege.

Die SBefcfeäftigung nad) bem Kriege ift babei oon

nidjt unwefentlidjer Sebeutung. £>injid)tlidj ber

Sungenfdjwinbfudjt braudjt nur an bie neuefte fta=
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tifiifd^e Arbeit aus bem ßaifertidjen ©efunbljeitsamte

„lieber ben (Sinfluß beS Sttterö unb beS ®efd)led)ts

auf bie ©terbltdjfeit an Sungenfdjroinbfudjt" erinnert

ju werben, aus welcher b.eroorgeJit, baß nidjt bas

SebenSalter nom 20. bis 25. Sahre non ber ©efabr
an ber ©djwinbfucbt ju fterben, am tneiften bebroljt

ift, fonbern, baß biefe ©efaljr mit bem böseren £e=

bensalter wäd)ft unb bie ©terblid)feit für bie Alters=

Haffen, um weldje es ftc^ bei ben in 33etrad)t fom;

menben Teilnehmern beS Krieges r)anbe[t, alfo für

bie 3af)re r-on 30 bis 40 unb 40 bis 50 auf

lOOOOSebenbe 41 /12 bejm. 48,42 beträgt, währenb

fie bei ben 25= bis 30jä(jrigen nur 36,73, bei ben

20= bis 25jäb/ rigen fogar nur 25 ;8o ausmalt. 3m
Alter oon 50 bis 60 Safjren unterliegen oon

10 000 Sebenben 67,94 biefer Äranffjeit. 6s ftnb

bas Sailen, aus benen bei 33erücffict)tigung ber

SDauer bes SeibenS beroorgebt, baß aud) bie erfte

©ntroicfelung beffelben fefjr häufig in fpätere SebenS:

becennien fällt. Sie 23eurtbeilung ber $rage, ob

eine jefet norbanbene £ungenfd)ttrinbfudjt aus bem
^elbjuge t)errüt)rt, ift eine außerorbentlidj fdjwierige

unb oielen Strtljümern unterroorfen. SDurdj eine

Sieilje oon gäHen, in weldjen balb nad) bem gelb;

juge £ungenfcbwinbfud)t fonftatirt würbe unb ber

SBelreffenbe fid) Ijeut nodj am Seben befinbet, ift

jwar erroiefen, baß bie Sauer biefer $ranft>eit l)ier

unb ba eine große Spanne 3eit umfaffen fann,

aber nad) älteren — aüerbingS nur fleinen —
©tatiftifen beobachtete man meift einen Eürjeren

Verlauf unb rennet eine SDauer oon 6 bis 8 ober

gar 12 Sauren fdjon ju ben felteneren (Sreigniffen.

9iad) einer für SebenSoerfidjerungen angefteQten

neueren Berechnung ift bie mittlere 23erfid)erungs=

bauer ber an ©d)roinbfud)t Sßerftorbenen 5 %al)te

unb 10 9Jionat; ein großer £t)eil ber S3erftd)erten

erlag fd)on oiel früher jenem Seiben, obgleich, bod)

burd) bie bei ber Aufnahme ftattgebabte ärjtlidje

llnterfudjung ootle ©efunbljeit fonftatirt mar. 33ei

ben jefct nod) norfommenben Anerfennungen eines

3ufammenl;anges ber £ungenfd)minbfud)t mit bem
gelbjuge muffen mir uns entfd)ließen, allgemein

minbeftens einen (SrfranfungSjettraum »on 14
3afjren ju ftatuiren, oljne baß bie £>öl)e ber 5lranf;

heit be$m. baS Sebensenbe bamit erreicht ift. 3eber

leiste, währenb beS Krieges ober balb nadj bem=

felben überftanbene 33rond)ialfatarrl) wirb oon ben

ßeuten als erftes ©mnptom ber beginnenben £uber;

fulofe angesagt, bann burd) 3eugen beroiefen, baß

im ßaufe ber 3eit oielfad) Ruften unb Atbemnottj

eingetreten fei, unb enblicb roirb ein in ber neueren

3eit gelegener Abfcfnütt bezeichnet, in meinem große

§>infälligfeit eintrat unb ärjttidje £ilfe 9?otb rourbe.

2ßeld)e !&eranlaffung aber eigentlich bie ßranfheit

beroorrief, ift in ben roeitaus meiften gällen nicht

ju ermitteln, fefyr l)äufig ift fie aber jebenfaßs

außerbienftltd) unb roeit hinter bem Kriege liegenb.

SDie gewöhnlich in ben ©efuchen oorgebradjte SDebuf=

tion: ,,3d) bin gefunb in ben $rieg gebogen, jefct

bin id) franf, folglich flammt mein Seiben aus bein

Kriege," muß als burd)auS fjinfädig bejeidjnet roer=

ben. @S fei geftattet, babei an bie griebenserfaljrung

ju erinnern, bafj oon 7 071 roegen ilrantljeiten ber

^iefpirationsorgane als bienftunbraudjbar in ben

Sauren 1878/1882 aus ber 2trmce 2luSgefd)iebenen

nur 1 571 gleid) 22,2 ^rojent als ©anjinoalibe aner=

fannt werben tonnten, ba§ alfo nodj nid;t bei bem
oierten £()eil eine innere 3)ienftbefd;äbigung nadjs

roeisbar roar, obfcb,on für ben ÜRadjroeis einer folgen

bie 3Serl)ältniffe ungteidj günftiger liegen.

©s roürbe ju roeit führen, bie ©rfabrungen über

bie ©rfrantungen an beftimmten itranffjeiten in

geroiffen SebenSaltern, roie fie aud; unabhängig oon
Kriegen ben großen üftaturgefefcen entfpredjenb auf=

treten, fjier roeiter barjulegen unb bis in bie ©injel;

beiten ju oerfolgen, obrootjl bieS für in Siebe fteljenbe

^rage non großem gelang roäre, es bleibt aber bod)

jufammenfaffenb ju bemerfen, baß gerabe ba8 fräf=

tige ÜDlanneSalter, in roeldjem bie gelbjugstheilnehmer

jefet fteben, burd) ^ranfb,eitseinflüffe ganj außer*

orbentlid) gefäörbet ift unb bie arbeitenbe Älaffe

ber großen ©täbte unb gabritbiftrifte babei oor=

jugsroeife betroffen roirb.

Vlaä) einer älteren ©tatiftif leiben etroa 3 bis

4 ^rojent ber probuftioen SllterSflaffen an ßranftjeiten

ober unheilbaren ©ebredjen.

21 Qe biefe Momente laffen es aud) oom ärjtlitfj;

ted)iiifd)en ©tanbpunfte aus in rjöd>rtem ©rabe

unrathfam erfdjeinen, ie^t, nadjbem 14 Sahre
feit bem Kriege nerfloffen ftnb, bie in bem
©efefc oom 27. Suni 1871, besiehungsroeife

4. 3lpril 1874 oorgefel)ene ^räflufiofrift einfad) ju

oerlängern. Senn bamit würbe ber ftrifte üftad):

roeis eines urfädjlidjen 3ufammenhangeS eines jefet

oort)anbenen SeibenS mit bem gelbjuge jur S3e=

bingung für bie $enfionSgemäf)rung gemad)t, unb
biefer Nachweis fann ohne ©ewiffenSjwang oon ben

9Jiilitärärjten nidjt mehr ober nur in ben allers

feltenften gällen geführt werben. SDer ?iad)theil

einer folchen aJlaßnahme würbe unzweifelhaft bie

ehemaligen Krieger auf bas 2lUerempfinbli(hfte treffen

unb mancher §ülfsbebürftige würbe bann leer aus=

gehen, welchem jejjt auf bem SBege ber ©nabe, wo
eine milbere S3eurtt)eilung s$la| greifen fann unb
bem roohtroollenbcn ©rmeffen aud) ber 3lcrjte eine

gewiffe Sonjeffion gemacht werben barf, nod) eine

bülfreidje Unterftüfeung ju Sljeil wirb."

Samens ber ßaifertidjen SJlarineoermattung enbtid) gab

§»err Obcrft Johannes bie ©rflärung ab, baß in biefer nad)

ben gleichen ©runbfä&en, wie in ber 3Jiilitäroerwaltung oer=

fahren werbe, baß in berfelben aud) bie gleichen ©rfahrun«

gen gemacht worben fein, unb baß er fid) baher in allen

fünften ben oorftehenben ©rflärungen anfdjließe.

S3ei ber auf biefe ©cflärungen folgenben SDiSfuffion

gingen jiierft bie Slnfdjauungen erl)cblid) auSeinanber.

33on einer ©eitc ^iett man burd) „bie fehr eingehen;

ben unb grünblid)en, bie jur Serathung fteljenbe ^rage nad)

aßen Dichtungen erfd)öpfenben SluSeinanberfe^ungen" ber die--

gierungsfommtffarien ben Sftadjrocis für erbracht, baß eine ge*

fefcliche Siegelung ber Angelegenheit einestl)eils äußerft fd)mierig,

anbemtljeiis unb oor 2lllem aber im Sntereffe ber betheiligten

Snoaliben felbft aud) nid)t wünfd)ensroertl) fei. gür biefek

ben werben im 2Bege 9lHerl)öd)fter ©nabe, welcher ber ßrlaß

oom 22. 3uli pr. feine @ntftel)itng oerbanfe, weit beffer unb

juoerläffiger geforgt werben, als auf gefefoliebetn 2ßcge, unb jwar

um fo meljr, als bie sDiilitärbel)örben, benen bie Ausführung beS

©ilaffes übertragen fei, nad) ben auf ©runb ber beftel)enben^en=

fionsgefefegebung gemachten Erfahrungen bisher in anerfennenfi;

wertl)er äBcife 2Bol)ltootten unb gürforglid)feit gegenüber ben

^riegsinoaliben bewiefen hätten. SDie Angelegenheit fei baher

burd) ben (Srloß für erlcbigt ju erad)ten, unb ben Petitionen

feine weitere $olge ju geben. SDod) empfehle es fid) bei ber

großen Ükbeutung ber ©ad)e unb bem außerorbenttid)en 3nter»

effe, welches breite Greife ber öeoölferung an i^c nehmen,

foioie in sJiüd|id)t auf bie oben erioähntcn parlamcntarifd)en
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Vorgänge, fdjriftlichen Veridjt an bas Plenum be§ Steidjstags

ju erliatten mit bem Stntrage:

über bie Petitionen jur SEageSorbnung überzugehen.

Von anberer ©eite rourbe ber Stntrag gefleHt,

bie Petitionen für nidjt geeignet zur (Erörterung im

Plenum ju erllären, roeil ben Petenten ein ge*

fefclidjer PenfionSanfpruch nicht ju^e^e, unb ein ge*

nügenber ©runb für 2lenberung ber beftetjenben

©efefcgebung nid^t torliege, — ©nabenberoitttgungen

ZU befürtoorten, aber nicht ©adje beS SieidjStageS fei,

unb berfelbe bamit begrünbet, baß ftdj im 3ntereffe ber

©idjerf)eit unb $onfolibirung ber 9?echtSoerhältniffe ein Präfix
fiotermtn für bie PenfionSanfprüdje foroenig entbehren laffe, rote

bie Verjährung im Prioatredjt überhaupt ober im ©traf?

red^t. 2BoUe man fo bie in Siebe fteheube üierjäfjrtgc Präflu=

fiofrift um einige Safjre oerlängern, fo erfdjeme bies toiu%

fürltcf) unb entbehre aller inneren SJJotioirung; eine Ver*
J

längerung ber $rift bis jum Sah« 1885 aber fomme einer
j

Vefeitigung jeglichen Präflufiotermins gleich, welcher aus
|

bem angegebenen ©runbe entgegen ju treten fei. UebrigenS

fei es aud) nicht angezeigt, bie ©acf)e oor bas Plenum beS
!

SteidjStags ju bringen, ba eine abermalige Verfjanblung bes*
\

felben über biefe üJiaterie nur neue Beunruhigung in bie

beteiligten Greife ber Veoölferung tragen unb §offnuna.en

unb Slnfprüdje fjeroorrufen mürbe, toelctje fid) nad) Sage ber

©adje nid^t erfüllen laffen.

Von britter ©eite rourbe bem entgegen getreten unb

geltenb gemacht, baß ein großer Zfytil ber Snoaliben aus

bem legten Kriege nur besfjalb oon ber Snoalibenoerforgung

auSgefchloffen feien, roeil fie bas Vefteben ber Präflufiofrift

nicf)t gerannt hätten. 2Iud) feien burdj falfdje ©dgam unb
bur dj ein übertriebenes, ungerechtfertigtes ®t)rgefüt)t Viele

oon ber rechtzeitigen 2lnmelbung ifjrer Slnfprüche jurüc! ge*

halten roorben, bie jefct in golge juneljmenben SllterS unb

einer Steigerung it)reS Seibens in ihrer (Srroerbsthätigfeit aufs

©djroerfte gehemmt unb in eine materielle üftotfjlage gebracht

roären, roeldje fie ben Verluft bes PenfionSrechts bitter empfin=

ben ließen. Siefe Stothlage roerbe ja im Allgemeinen aud)

oon ber Steidjsregierung anerfannt, unb erfdjeine es gegen=

über berfelben als ein ©ebot ber Villigfeit, bas buretj 216=

lauf ber Präflufiofrift erlofdjene Siedn burd) nadjträglidje

Verlängerung ober Sefeitigung ber grift im 2Bege ber ©efefc

gebung zu refonftruiren. ©benfo erfdjeine es als eine gorbe*

rung ber ©eredjtigfeit, benjentgen üEljeilnehmern am legten

Äriege, bei roeldjen bie 3noatibität erft nach 2lblauf ber ges

badjten grift entftanben ober tjeroorgetreten fei, baffetbe Stecht

Zu geroätjren, baS itjre bereits jur 2>noaltbenoerforgung aner=

fannten Stameraben feit langer 3eit genöffen. SDiefe gor*

berung eines roofjlbegrünbeten SiechtsberoußtfeinS, baS man
nicht fdt)roäct)ert fonbem ftärfen folle, roerbe fid> in ber 53e=

üölferung, unb jroar auet) in ben nid)t unbemittelbar bei

ber ©aetje betljeiligten Greifen berfelben, immer toieber geltenb

madjen unb felbft buret) bie fürforglid)fte ©röffuung unb bie

lüorjlroollenbftc ?Jufebarmad;ung beS ©nabenroegeS nid)t bc=

friebigt ober unterbrüeft roetben fönnen. SlöerbingS feien bie

großen ©djroiertgfeiten einer anberroeiten gefefelid)en Siegelung

ber 9Jiaterie, rate fie fidt) aud) aus ben 2luSeinanberfe&ungen :

ber SlegierungsEommiffarien ergäben, n icr)t ju oerfennen,

unb müffe man baljer baoon 'ilbftanb nehmen, fct)on jefct be» i

fitmmte gorberungen in biefer 3iid)tung an bie oerbünbeten
|

^Regierungen ju fteHen, roohj aber rechtfertige es fidj, ben=
I

felben eine nochmalige ßrrcägung ber 3ra Öc wegen gefefetietjer

Siegelung ber ©adje ju empfehlen.

2lus biefen ©rünben rourbe oon biefer ©eite beantragt,

bie Petitionen bem £>erni Stachsfanjler mit bem 6r=

fuetjen ju überroeifen, ju erroägen, ob unb in roie I

ütttenftude iu ben Jüer^anbtungen beö SeiajStagcä 1884/85.

weit im Söege ber ©efetigebung ben Unteroffizieren

unb -JJfannfdjaften, roelc|e nad) 3lblauf ber im
§. 82B beS ©efefceS com 27. Suni 1871 refp. im
§. 13 bes ©efefces oom 4. Slpril 1874 feftgefefcten

präflufiofrift S3erforgungsanfprüd)e roegen innerer

2)ienftbefdjäbigung jufolge itjrer Sljeilnatime an bem
Kriege oon 1870/71 geltenb madjen ober geltenb

gemadjt r)aben, bieSnoaltbenbenefijien geroät)rt roerben

fönnen. —
©nbltdj rourbe oon einer oierten ©eite 33ertd)t an baS pie=

num mit einer motioirten ^ageSorbnung ins Sluge gefaßt, ol)ne

jebod) pnädjft einen bejüglidjen formulirten 3lntrag ju [teilen.

3m roeiteren Verlaufe ber Verijanblungen (in ber jroei=

ten ©ifeung), nad)bem injtoifdjen bie ©rftärungen ber Herren
Slegterungsfommiffarien , Dberft ©pi| unb Dberftabsarjt

Dr. ©roßljeim, oeroielfältigt unb unter bie SJfitgÜeber oer=

tfjeilt raorben roaren, gab juoörberft ber Vertreter beS SleicljS;

fdjafcamts, §err©ireftor 3lf d)enborn, auf bezügliche Anfragen

rüdfid^tlidj ber bisherigen unb oorausfidjtlich roeiteren 3nan=

fprudjnahme bes $aiferlid)en SDispofitionsfonbs auf ©runb
bes (Srlaffes oom 22. Suli 1884, bie ©tflärung ab:

„baß in golge bes 2lKerhöd)ften ©rlaffes oom
22. Suli o. 3- bisher bie nadjftehenb oerjeichneten

Veroittigungen an ehemalige Unteroffisiere unb
9Kannfc|aften ju Saften bes ^aifertietjen SDispofitions=

fonbs bei ber 3ieichst)auptEaffe erfolgt feien:

^ortTaufenb

©in-3Rüitär= bemon auf 3^t

fonttngent bei'

ber ©nt=

malig.

pfänger M Pfänder M JL

Preußen . . . 518 117 948 24 4 320 2255
Vanern .... 380 82 296 56 11 832 30
©adifen .... 168 33 7()2 16 2 430
SBürttemberg . 34 7 404 16 3192

jufammen 1 100 241 350 112 21 774 2285

2Bas bie gra9e betreffe,

roelche §öt)e biefe Vereinigungen überhaupt

erreichen unb in roeldjem Umfange folgemeife

etroa befonbere Littel bafür bereit ju ftelten

fein roürbeu,

fo ließen fich bie einfd)lagenben Verhältniffe nod)

nicljt genügenb überfehen. j^ür baS laufenbe sJled)=

nungsjahr fei ber 3lHerl)öd)fte SMspofttionsfonbs bis

je^t mit fortbauernben SluSgabeu jum ©efammt=
betrage oon ungefähr 550 000 dt jährlich belaftet,

roooon faft 511 000 dt auf 3uroenbungen an 2t>eit=

nehmer ber Kriege oon 1866 unb 1870/71 unb
^unterbliebene oon folgen entfallen, ©s bleibe

alfo — abgefefjen oon ben einer ©djäfcung fidt)

entMehenben §>eimfällen einerfeits, unb oon bem
SJlehrerforberniß für bie im Saufe bes gegenroärtifien

@tatsjaf)reS beroiltigten unb fünftig mit bem oollen

Sahresbetrage jur 3al)lung jw bringenben Unter=

ftü^ungen anbererfeits — ju ferneren VeroiHigungen

ein §öd)ft betrag oon 350 000 Jl oerfügbar, roeU

chem für bas nächfte 3ahr (1885/86) nod) t)tn=

zutrete ein am ©cfaluffc bes laufenben SiedjnungSs

jahres oorausfid^tlid) oerbletbenber Sieftbcftanb oon

minbeftens 500 000 JL (5s fei anaenomtnen, baß

biefe Littel zur Vefriebigung ber für bie nächfte

3eit an ben 5Saifcrlid)en 2)ispofitionsfonbä h crin=

212
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tretenbcn berüdftdjtigcnSroerthen 2lnfprüdje aus*

reiben, unb bafj eine Verhärtung erft in 2luSfidjt

ju nehmen fei, fobalb ber Umfang ber Vebürfmffe

fid) genauer fräßen laffen roerbe."

ferner erflärte nodj auf befragen §err £)berft ©pik,
bafe jroar beftimmte formen für bie £öt)e ber auf ®runb
beö ©rlaffeö ju geroät)renben Unterftüfcungen refp. penfionen

nidjt gegeben roerben fönnten, ba es fid) eben um ©nabem
beroiHigungen Raubte, für roeldje ber 2lttert)öd)fte SGBiQc ent=

fdjeibenb fei, bafe aber nad) ber bisherigen Ausführung beS

(SrlaffeS bie Vemeffung ber in ber aJJecjr^atjt als fort lauf enb

gemährten Penfionen unter analoger 2lnroenbung ber gefetj=

liefen Veftimmungen über bie PenfionSfafce erfolge, bafe jeDod),

abroeidjenb oon ben gefe§lid)en Vorfcbnften, beerbet aud) bie

befonberen gamilienoerhälmiffe berüdftd)tigt mürben.

SBei ber fid) f)ier anfdjlie§enben ©isfuffion geigte fid) ein

tf)eilroeifer Umfcbroung ber oben mieoergegebenen 2lnfid)ten

unb eine rcefciitlidie Uebercinftimmung ber 2lnfid)ten im
©d)o§e ber Stommiffion. 3n golge beffen mürben bie oben

ermähnten Anträge jurüdgejo^en ju ©unften beS nad)=

ftet)enben, oon bem gegenroärtigen Referenten eingebrachten

Antrages:

„$>ie ßommiffion motte bie Petitionen cor bas

Plenum beö Reichstages bringen mit folgenbem 2tn=

trage:

35er Reichstag motte befdjtiefjen:

Sn ©rroägung:

ba§ ben Petenten ein gefefelidjer 21n=

fprud) auf Snoalibenoerforgung mit Rüd=
fid)t auf ben im §. 82b beS ©efetjeS oom
27. Suni 1871 refp. §. 13 beS ©efefceS

»om 4. April 1874 feftgefefeten Präftufiüs

termin nidjt äuftef)t;

bafj aber bie Verleihung eines fotdjen

2lnfprud)S an bie burd) ben Ablauf jenes

Dermins oon ber gefefclidjen Verforgung

auSciefdjtoffenen Snoaliben im 9Bege beS

©cfefceö einen bem ftrengen 3ted>t ent=

fpreebenben ftrtfrett ÜZactjtnetä beS ur=

fäd)lid»en 3ufamme»U)angS ber jetzigen 3n*
»alibität mit einer im Kriege 1870/71
erlittenen inneren 2)ienftbefcf)äbigung in

jebem einzelnen gaffe erforbem mürbe, ein

berartiger Rad)roei8 jebod), nad) ben im
corftebenben Verid)t enthaltenen eingefjenben

Erörterungen nur in ben feltenften gäHen
mürbe erbracht roerben fönnen;

bafe baf)er eine Verlängerung ober Sluf»

Ijebung bes gebadeten PräftufioterminS burd)

©efefc fiel) im Sntereffe ber Vett)eiligten

felbl't nicht empfiehlt, oielmehr ben An--

fprüti)en berietben in rcirffamerer SBeife auf

bem burd) ben 3lUert)öct)fteri Erlafj oom
22. Suli 1884 eröffneten, cor allem bie

SBUUflfctt jur ©eltung bringenben äßege,

als burd) eine anberroeite gefefelid)e Siegelung

roirb genügt raerben fönnen;

über bie Petitionen jur JEageSorbnung über=

jugel)en."

3ur Vegrünbung unb Unterftüfeung biefeS 2lntragS rourbe

oom Referenten foroie oon anberen 5tommtffionSmitgtiebern

golgenbes geltenb gemod)t:

An fid) müffe aderbings bie gefefolidje Regelung ber

oorliegenben gragc a^ bas Rormale unb 2Bünfd)enSroertl)e

erfetjeinen. SDenn nur burd) fie raerbe ben betheiligten Per=

fönen ein Redjt auf Snoalibenoerforgung gegeben, roeldjes

mit ber Silage bie Realtfirbarfeit erhalte, unb feiner Ratur nad)

bie ©eroäl)r ber £>auer in fid) trage, roät)renb es fid) bei ber

Amoenbung beS 3lßert)öd)ften Ertaffes um ©nabenbemillis
gungen l)anble, roeld)e, ba fte feinen formalen Redjtsanfprud)

begrünbeten, jeberjeit aud) roieber entzogen merben fönnten.

5Röge bie 2Bieberentjiebung einer fold)en im ©nabenroege

oerlieljenen Penfion aud) nur feiten unb au§nar)msroeife er=

folgen, fo fei bod) if)rc 3uläffigfeit in abstracto nid)t in 2lbs

rebe ju fteHen, unb biefe 3uläffigfett gebe ber Penfion ben

©tjarafter einer geroiffen Unfid)erl)eit, roeld)C ibren SBertt) in

ber ©d)ä|ui>g beS bergeftalt Penfionirten nid)t unert)eblid)

rjerabfefcen roerbe. 2lud) fei nid)t ju oerfennen, ba§ eine in

ber Seoölferung oielfad) oerbreitete 3lnfd)auung geneigt fei,

bie ©nabenbemiQigung in einen etroas bebenflid)en ©egen:

fa| jum Red)te ju bringen, bergeftalt, bafj burd) bie ©nabe
(StroaS geroät)rt roerbe, roorauf ber Setreffcnbe nidjt nur

feinen formaUred)tüd)en, fonbern aud) feinen moralifdjen

2lnfprud) b,abe, roas er alfo „nid)t oerbiene". Sei biefe

2luffaffung aud), insbefonbere gegenüber ben in Rebe ftef)en=

ben ©nabenberoißigungen, nid)t jutreffenb, fo fei bod) bei

Erörterung ber oorliegenben gra9c mit ifjr, als einem

gegebenen gaftor, ju reebnen, ©enn Viele, meld)e in bem
ourd) ben sJllJerböd)ften (Srlafe eröffneten ©nabenroege Penfion

erhielten, roürben fidj gegenüber if)ren auf ©runb beS Pens

fionsgefefees inoalibifirten Äameraben, mit benen fie bod) burd)

bie gleiche 2l)eilnar)me am Kriege unb burd) bas glcid)e

Dpfer an ®efunbt)eit aud) bas gleid)e Red)t erroorben ju

r)aben meinen, jurücfgefefet füblen. 2lud) roürben, roie nad)

ben mit ber Penfionsgefefegebung gemachten ©rfat)rungen

anjunet)men, geroife mand)e an fid) 2öot)lbered)tigte aus

fal)d)em unb übertriebenem @r)tgefüf)l ober aud) in golge

ber r»orerroät)nten Sluffaffung, fo unberechtigt biefe auch fein

möge, bie 3nanfprud)nahme öer ©nabenberoilltgung unterlaffen.

Unjroeifelr)aft biete r)ierna<3t> bie Verleihung eines gefefc

lid)en Red)ts gegenüber bem ©nabenroege an fid) materielle

unb moralifd)e Vortheile erheblicher 2trt.

Sßcau h flbe es aber hier nid)t mit bem abftraften Prinjtp,

fonbern mit ber fonfreten grage ju tl)un, ob fid) unter
ben gegebenen Verhält niffen ein gefe^geberifd)es Vor;

gehen unb bas ^reiren eines gefefelidjen Red)tS empfehle.

Unb t)ierbei fei nid)t ber SBunfd) unb Vortt)eil einjclner

betheiligter Perfonen, fonbern baS roohloerftanbene Sntereffe

ber betheiligten Greife in ihrer ©efammtheit ins 9luge

ju faffen, unter biefem ©efid)tspunfte betrachtet, müffe man
aber bie t>orftet)enbe grage oemeinen.

Vei einer gefcfcUdjen Regelung ber ©ad)e jtelle man bie=

fetbe auf ben Voben beS formalen Red)t8, unb hierbei fei

bie gorberung eines ftriften Rad)toeifes ber angeblid) oor*

hanbenen Snoatibität mit einer im letjten Kriege erlittenen

inneren SMenftbefchäbigung abfolut nicht ju umgehen, unb

jroar um fo roeniger, als aud) oon ben auf ©runb ber be=

ftehenben ©efer^gebung anerkannten Snoaliben ein fold)er Rad)=

roeis »erlangt roorben fei unb habe oerlangt roerben müffen.

3)erfelbe fei bie nothroenbige Vorausfctiung für bas beanfprudjte

Red)t auf 3noalibenbenefijien, unb fönne nidjt entbehrt,

insbefonbere nid)t burd) einen bloßen 2Bal)rfd)einlid)feitsberoeis

erfefct roerben, roenn man nid)t bem Velieben unb ber SBillfür

ber mit ber #anbf)abung beS betreffenben ©efefeeS betrauten

Vcrroaltungsbel)örbcn 2hür unb £l)or öffnen unb jebe 5lon=

trole über biefe §anbl)abung unmöglich machen rooHe. 2)er ju

forbernbe ftrenge Veroeis jeboch roerbe jeßt, nad) Verlauf oon

14 bis 15 3al)ren feit bem legten Kriege, nur in ben

feltenften unb in nerhältni^mäfeig roenigen gäöen geführt

merben fönnen, unb fielen ^ier alle bie Üüiomente thatfäd)lid)er

unb roiffenfd)aftlid)er Ratur ins ©eroid)t, roeld)e fid) aus ben

obigen, auf grünblid)e Erfahrungen roie auf einget)cnbe
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©tubien geftüfcten Darlegungen ber 9tegierungSfommiffarien

ergäben. Der Beweis fei namentlich baburdj fet)r erfdjwert,

bafj bei ihm nicht bloS ber gegenwärtige 3eitpunft, baS

heifjt ber jefcige Kranft)eitSäuftanb einerfeits unb baS erfte Auf=

treten beS Seibens mährenb beS Krieges foroie bie -Utomente

bes Kriegsbienftes, welche baffelbe fjercorgerufen unb be==

einflu&t b^aben, anbererfeits in 33ctract)t fommen, fonbern

ebenfo ber bagToifctjcn liegenbe lange 3eitraum oon 14 ober

15 3>af)ren n,it ben aujjerorbentlid) jablreichen unb manntg=

faltigen ©tnflüffcn, wie fte inSbefonbere aus ber Berufs;

tfjätigfeit unb ber SebenSweife beS Kranfen originiren. ©erabe

bei ben ©tänben unb Berufsarten, an roeldtje man bei ben

früheren Unteroffizieren unb Sftannfchaften oorjugSweife ju

benfen habe, werben fidtj berartige ber ©efunbt)eit fdjäblid)e

(Sinflüffe — förperltche Ueberanftrengung, mangelnber ©chufc

gegen bie SSitterung, unregelmäßige ober unjureidjenbe @r;

näljrung — , ähnlich wie im Kriege, geltenb machen, ©o
liege es bocb, um nur ein Beifpiel anjufütjren, bei einem

jefct an ooQftänbiger ©lieberlähmung leibenben früheren Unter»

offijiere ober gemeinen ©otbaten, bei welchem ftd) roährenb

bes Krieges Spuren oon SibeumatismuS gezeigt haben, unb

welcher feitbem als Sofomotiofürjrer ober Bergmann ober

©erber thätig qeroefert ift, roeit näher, ben jefcigen Kranf=

heitSjuftano beffelben au§ biefer injmifchen geübten Berufs*

tt)ätigfeit unb ber bamit oerbunbenen SebenStoeife, als aus

bem Kriegsbienfie herjuleiten. ©ei es nun fd)on fd)toierig,

Jefct noch baS erfte Auftreten eines ßeibenS roährenb beS

Krieges burct) 3eugenau*fagcn, Attefte :c. barjuttjun, fo

werbe fich in ben meiften fallen bie güfjrung eines Beweifes,

welcher berartige aus ber Berufstbätigfeit unb SebenSweife

[ich ergebenbe unb gegen ben Kaufalsufammenhang jmifchen

bem jefcigen Kranfbeitsjuftanb unb bem Krieg ftreitenbe Ber*

muthungen ju entfräften ober ju wiberlegen fyat, als gerabe*

ju unmöglich ertoeifen.

@s fei hernach gewi§ richtig unb erfläre fich auch jur

©enüge, bafe nach ben obigen Angaben ber 9JegierungS=

fommiffarien oon ben etwa 40 000, weiche in $o(ge beS 9lHer=

höchfien Srluffcs com 22. 3"li P 1". mit Berforgungöanfprüchen

heroorgetreten finb, nur etroa 600, alfo l /5 projent berücf=

fichtigt werben würben, falls man fie gemäfj ben beftehenben

gefefelidjen Beftimmungen (abgefeben oon bem ^räfluftotermin)

betjanbeln unb mithin einen ftrengen Nachweis ber inneren

Dienftbcfchäbigung ©erlangen wollte.

Bon einer folgen gorberung abjufehen aber fei nur an*

gänglich auf einem Sßege, wie il;n ber Srlafj eröffnet fyaht.

Snbcm ^ier Alles auf bie ©nabe beS Kaifers gefteHt fei, fei

in Söejug auf bie Beweisführung bem billigen (Srmeffen ber

mit ber Ausführung beS (Srlaffes unb ber Vorbereitung ber

Bewilligungen betrauten 33et)örben ber roeitefle ©pielraum ge-

geben, unb zugleich bie 3)cöglid)feit gefchaffen, auch außerhalb

beS ftrengen Rechts liegenbe ÜUiomente, wie befonbere ©chwere
bes SeibenS, ftarfe gamilie, Armutf) ic. mit in ben Kreis ber

äöerücffichtigung ju gießen.

Da§ batnn auch bie Auffaffung unb Abftd)t ber ÜJtilitär*

Verwaltung gehe, ergebe fich auö ber letzterwähnten (Srflärung

bes SRegierungsfommiffarS, §errn £)bcrft ©pife, fowie aus

ber fehr großen 3ahl oon Bewerbern, welche nach ber obigen

3Jlittf)eilung bes Vertreters bes ^eichsfchafeamtS, §errn %>v

reftor Slfchenborn, ©nabetibewiHigungen erhalten fyabe,

wobei befonbers anerfennenb h^ootgehoben ju werben oer=

biene, ba§ ber weitaus größte 3:t^eit biefer Bewilligungen

bauernbe feien.

6« fei nun noch iu erwägen — fo würbe weiter aus=

geführt — , ob nicht etwa ben ^räflubirten ein gefefelicher

^enfioneanfpruch nach Analogie beS §. 110 beS ^enfionS=

gefefces oom 27. Juni 1871 (cfr. bie Anlage):

wonach benjenigen Unteroffijieren unb ©olbaten,

welchen ein Stecht auf 3noalibenoerforgung nicht

jufteht, bei bringenbem Bebürfniffe oorübergerjenb

Unterftüfeungen bis jum Betrage ber Snoaliben;

penfion britter Klaffe gewährt werben fön neu,

in ber Söeife ju oerfdmffen fei, bafe man bie 3Jlititär=

oermaltung burch ©efe| ermächtige, benjentgen ehemaligen

Unterofftjieren unb SRannfchaften, welche noch i
e&t ben 9lach=

weis ber inneren SDienftbefchäbigung burch ben legten Krieg

erbrächten, bauernbe ^ßenfionen nach 9)ca§gabe ber beftehenben

gefe^tichen Beftimmungen ju beroiHigen. §ierburch werbe

immerhin ein gefefelicher Boben gefchaffen unb anbererfeits

ben 3Kilitärbehörben bie 3Jc örtlich feit gegeben, bei ber Beweis^

würbigung bie SBahrfcheinlichfeit unb Billigfeit in ^ö^erem

aJiafee unb freier walten ju taffen, als beim ftrengen dieijt

ftatthaft fei. Bei näherer Betrachtung aber ergebe fich ein

folchergeftalt ben ^ßräflubirten freirtes gefe^liches Stecht als

ein blofjer ©5er) ein, benn in 2Bal)rt)eit fei hier AHeS in baS

(Srmeffen ber 3Kilitäroerwaltung gefteHt, unb jebe wirffame

Kontrole berfelben ebenfo wie bie Klagbarfeit ooUftänbig aus=

gefchloffen. Dagegen bringe eine berartige ben BerwaltungS=

betjörben ertheilte weitgehenbe @rmäd)ttgung, namentlich bei

ber au§erorbentlich großen 3ahl oon Auforüchen, weldie nach

ben oben angegebenen 3iffem an biefelben herantreten mürben,

bie fchroermiegenbe ©efatjr mit fich, ba§ bie genannten Be«

hörben bei §anbrjabung ber ©rmächtigung entroeber in ein

wiHfürlicheS ober in ein bureaufratifch=fchablonenhaftes Ber=

fahren r)ineingeratt)en würben, welches fich ebenfo fchäbtich

für bie Integrität unb Autorität ber Beworben felbft roie

nachttjeilig für baS Sntereffe ber beteiligten Snoaltben gek

tenb maetjen müffe.

Dem gegenüber fei ber burch ben ©rlafc oom 22. 3>uli pr«

eröffnete 2öeg weitaus oorjujiehen, weil biet bie Autorität

beS Atlerböcbften SßiüenS bei ben BerwaltungSbehörben baS

Bemufjtfein ber Berantroortlichfeit ftets rege, erhalten ober oer*

fchärfen unb einem etwaigen BureaufratiSmuS entgegenroirfen

werbe.

Söenn man übrigens im ©egenfa^ jum ©nabenwege unb

ju ©unfien beS burch ©efefc verliehenen formalen Utechts auf

bie mit le^terem oerbunbene Klag bar feit hi»meife, fo fei

biefelbe, fo wichtig fie auch an fich fe'/ fur bie in 3tebe ftel)enbe

^rage boch nicht ju überfebäßen, ba bie bisher ^Präflubirten

im gaffe nachträglicher gefeßlicher 3ulaffung jur Snoaliben«

oerforgung nicht beffer gefteHt werben fönnten, als bie auf

©runb ber beftehenben ©efefcgebung Snoalibifirten, nach biefer

aber (cfr. bie §§.113— 115 beS ©efefces oom 27. Juni 1871

in ber Anlage) bie Klagbarfeit inSbefonbere baburch äufjerft

befchränft erfcheine, bafe gerabe bie für bie oorliegenbe 9Ka=

terie fehr wichtige $rage,

ob eine Befchäbigung als eine Dienftbcfdjäbigung

anjufehen,

ber ©ntfeheibung ber ©erichte entjogen fei.
—

AtlerbingS fei bie in ben friegsminifteriellen AuSführungS=

beftimmungen ju bem oielfach ermähnten Srlafe erfolgte auS=

brüefliche Aufftellung ber Bebürf tigfeit unb 2Bürbigfeit

als Borbebingungen für bie Befürwortung ber llntcrftü^ungs=

gefuche — wooon j. B. in ben fällen ber oben ju 2 unb 4

aufgeführten Petitionen Anwenbung gemacht fei — wol)l ge=

eignet, Bcbenfen ju erregen, unb bie 9}cöglid)feit nidt)t ju

leugnen, bafe mit biefen 3(equifiten oon ben Bcbörben, nament:

lieh burch politifch=tcnbeniiöfe Anwenbung, 5Dcif3brauch getrieben

werben fönne. Allein angefichts ber ^ürforge unb bes 2Bohl ;

woHenS, welche banfenSwertl)er 9ßeifc bie 9J(ilitärbehörben

erfahrungSmäfjig ben Snoaliben aus bem legten Kriege be*

wiefen hätten, unb oon welchen aud) bie oben mitgeteilten

3iffern ein erfreulidjes 3eugni§ ablegten, müffe jene @efal)r

bod) fel)r abgefd)wäd)t erfd)einen. Auch fei, falls wirflict)

bie Behörben bei Ausführung beS Srlaffes pflid)tioibrig unb

212*
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entgegen ber eminent wohltätigen Slbfidjt beffelben »erfahren

foHten, eine Remebur feitens bes Reichstags, insbefonbere

auf ©runb bes ^etitionSrecbtS, feineswegs ausgefdjtoffen.

©iner Vermehrung ber oorfjanbenen Littel bes Kaifer=

liefen 2)iSpofitionsfonbs, falls biefelben zur Durchführung ber

wohltätigen 2lbfid)t bes StUert) äfften (SrlaffeS nid)t aus=

reidjen follten, werbe fid) ber Reichstag geroijj ntd)t enfc

Ziehen.

Rad) aliebem empfehle es fid) im Sntereffe ber bisher prä=

flubtrten Snoalibcn felbft, oon einer gef etlichen Siegelung

ber oorliegcnben $rage Stbftanb ju nehmen, of)ne bafj es nod)

auf eine ©vörterung ber bei einer folgen Regelung fid) etwa

ergebenben tegislatorifdjen Schwierigkeiten im (Sinzeinen weiter

anfommen fönne.

©er oben ermähnte Vefd)lufj bes Reichstages rüdfidjjtlich

bes SlntraaS o. <Stauffenberi( s£offmann ftel)e biefem

Votum nicht entgegen, ba bcrfelbe nur präparatorifdjer Ratur

fei unb (Ermittelungen barüber tjabe herbeiführen wollen, ob

unb inwieweit es thuntid) unb ausführbar fei, ben bisher

präflubirten Snoaliben nod) nadjträgtid) *PenfionSanfprüd)e

ju gewähren. 2)iefer 3roecf fönne burd) ben 2lHerhöd)ften

©rlafj unb bie burd) benfelben heroorgerufene ©eltenbmad)ung

Zahlreicher *Penfionsanfprüd)e, fotoie beren Prüfung unb bie

baran fid) fnüpfenben Untersuchungen alö erreicht gelten.

(Snblid) fei nod) befonbers h^orjuheben, bafj alte

bie norftehenb erörterten ©efidjtspunfte im SBefent;

liehen ebenfowobl für bie ehemaligen Unteroffiziere

unb 3Jiannfd)aften, welche erft nad) Stblauf ber

sßräf luftof rift inoalibe getoorben, zutreffenb feien,

wie für btejenigen, welche bereits nor Slblauf ber*

felben inoalibe gewefen mären, aber bie recht;

Zettige2tnmelbungihrer^enfionSanfprücf)er»erfäumt
hätten, — wie Denn ber Srlafc oom 22. 3>uli pr.

aud) beibe Kategorien umfaffe.

2öaS fchtiefjlid) bie oorgefdjlagene gorm einer motioir =

ten £ageSorbnung betreffe, fo empfehle fid) biefelbe, um ben

breiten Greifen ber »eoölferung, welche an ber $rage 3nter=

effe nähmen, benen aber biefer »erid)t unb bie Verljanblun;

gen bes Reichstags in ihrer gangen 2lusbet)nung nicht ju=

gänglid) feien, in fnapper unb fafclidjer gorm bie ©rünbe

barzulegen, welche baju geführt haben, oon einem gefefcgeberifdjen

2lft rüdfiditlid) ber in 3lebe ftehenben 3ttaterie »bftanb zu

nehmen. SDiefe.2lrt ber »ehanbluna, ber ©adje werbe, wie

SU hoffen, aufflärenb unb bernhigenb in jenen Greifen wirfen,

jumal wenn ber Antrag ber Kommiffton oom Reichstag mit

erl)eblid)er -äJiajorilät ober gar einftimmig jum »cfdjlufj er*

hoben werben foßte.

SDiefen 2tuSfür)rungen würbe im SSefentlidjen oon feiner

(Seite ber Kommijfion miberfprod)en, unb nur in einigen

fünften eine Stenberung in ber Raffung ber ©rtoägungS;

grünbe ber £agesorbuung oorgefdjlagen. 2lbgefel)en non

einigen -ättobififationen rein rebaflioneßer 9Irt würbe bean=

tragt, bem Slbfafe 3 bie Sßorte ^injujufügen:

„aud) bereits in jahlreidjen gäHen thatfäd)lid) genügt

worben ift",

um auf bie umfangreichen ©nobenbewißigungen hinjuweifen,

welche auf ©runb bes s2Hlerhöd)ften ©rlaffeS bereits erfolgt

finb. ferner würbe beantragt, einmal ber ^oUftänbigfeit

wegen unb fobann, rocil — wie oon einer «Seite »eifidjert

würbe, unb aud) burd) bie Petition II. 29 befiätiat wirb —
aud) in ben Greifen ber ßffijiere unb oberen 3JJilitäibeamten

üielfad) irrtl)ümlid)e äluffaffungen über bie ^räflufiofrift

befielen

:

ben aus nachftehenber ^ormulirung fid) ergebenben

werten 2lbfafe aufzunehmen unb bementfpredjenb ben

erften älbfajj burd) Einfügung ber SBorte „inforoeit

es fid) um Unteroffijiere unb 5Ölannfd)aften tjanbett"

ju änbern.

®iefe SInträge würben angenommen unb bemnächft ber

2Intrag beS Referenten in ber nadjftehenben Raffung einj

ft immig jum 33efd)lu§ erhoben.

SDemgemä§ beantragt bie ^ßetions^ommiffion:

©er Reichstag wolle befdiliefjen

:

3n (Srwägung:

bafe ben Petenten, infoweit es fid) um Unter;

Offiziere unb -äJtannfdjaften r)anbelt, ein gefefclid)er

3lnfprud) auf Snoalibenoerforgung insbefonbere

mit SRüdjidjt auf ben im §. 82b bes ©efefees

Dom 27. Sunt 1871, refp. §. 13 bes ©efcfceS

nom 4. Slpril 1874 feftgefe^ten ^räflufiotermin

nidjt juftcht;

ba§ aber bie Verleihung eines folgen 91ns

fpruchs an bie burd) ben SHblauf jenes Dermins

oon ber gefefeti'ten Sßerforgung auSgefchloffenen

Snoaliben im 9Bege bes ©efefces einen bem

ftr engen Redjt entfpred;enben RachtoeiS bes

ur fächlichen 3ufammenhangS ber je^igen 3noali=

bität mit einer im Kriege 1870/71 erlittenen

inneren 2)ienftbefd)äbigung in jebem einzelnen

gaüe erforbern würbe, ein berartiger Rachroeis

jeboch nur in ben feltenften gäHen würbe er=

bracht werben tonnen;

bafj baher eine Verlängerung ober Aufhebung

be§ gebachten ^räflufioterminS burch ©efe^ fid)

im Sntereffe bes Setheiligten felbft nid)t empfiehlt,

oielineljr auch ben wirflid) gerechtfertigten -än--

fprüchen bcrfelben auf bem burd) ben 3löerl)öd)ften

(Srlai oom 22. Suli 1884 eröffneten, oor allem

bie Silligfeit jur ©eltung bringenben, 2ßege

in wirffamerer SÖeife, als burd) eine anberweite

gefefclidje Regelung wirb genügt werben fönnen,

aud) bereits in zahlreichen fällen thatfäd)lid) ge=

nügt worben ift;

in fernerer ©rwägung,

bafe, infofern in ber Petition II. 29 eine

auberroeite gefe^lid)e Regelung ber *Penfion8--

ocrhältniffe auch ber Offiziere unb 3Jiilitair=

Dberbeamten oerlangt wirb, ein Vebüfnif} für

eine fold)e überhaupt nicht anerfannt werben

fann, weil rüdfidjttid) biefer ein gefefelidjer

^räflufiotermin nur betreffs ber ^enfionSzulage,

nid)t betreffs ber ^)enfion felbft befteht,

über bie Petitionen Sourn. II. Rr. 29, 560, 1000,

47, 600 unb 1529 zur SageSorbnung überzugehen.

»erlin, ben 17. 3lprit 1885.

2)te ^ommiffion für bte Petitionen.

Apoffmann (Vorfifeenber). 3?tn$e (33erid)terftatter). 93n«m=
garten. «Pcrflmonn. &icfc ». 93otjcr. ^ruhiitf

t>. ©olfcfuö. ©rof. Dr. ©ro^. Dr. jj>cmrmann.

f&abtrlanb. falben. .V>nlbcrftabt. ^cKtnifl t>. Äcffcl.

». Äoö^teföfi. fiivfc Slobbc. Saron &o1$ ». ©Icn--

bufen. Dr. ©rtever. Dr. ^erfler. ^c^olb. Wcid).

Dr. <Sd>effer. Strncfmrtnn. Dr. SrönMin.
Uli. SBicvecf.
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jfafage.

aus

beut ©efe£e, betreffen!) bte §3enftcntrung unb

SBerforgung ber Sfttlttärpcrfoncn beg 9feid)efyeere3

unb ber Ratierlichen 3Jcartne, fenrie bte SScöJtUi*

gungen für bte <£nnterbliebenen foldjer ^Perforiert.

33om 27. Sunt 1871.

2ßtr SäMtyeim, oon ©otteg ©noben ©eutfdjer $aifer,

ftönig oon ^Sreufsen 2c.

drfter ftljetl.

Offiziere unb im Dfftjterrange ftef)enbe$}tiUtäväv$te.
\

A. 3m ^etc^ä^eere.

§. 2.

Slnfprudj auf Sßenfton.

3eber Cffoier unb im Dffiüerrang ftefjenbe SJiilitärarjt,
I

welket fein ©etjatt aus bem -äftilitäretat bejiefjt, erfjält eine
:

lebenstänglidje ^enfton, wenn er nad) einer SMenftjeit oon
|

roenigftens je^n 3af)ren jur ^ortfefcung bes aftioen 3JliIitär=
j

bienftes unfähig geroorben ift unb besljalb oerabfdjiebet roirb.
j

3ft bie $Dienftunfät)igfeit bie f^otge einer bei Ausübung
|

bes SMenfteS ot)ne eigene Serfdjulbung erlittenen SBerrounbung

obet fonftigen SBcfdjäbigung, fo tritt bie *ßenfionsbered)tigung

audj bei fürjerer als geEjnjät)riger SDienftseit ein.

SInfprüdje auf !ßenfion§erljt>f)ung unb SBetrag berfefben.

3eber Dffijier ober im Dffijierrange ftef)enbe 2JUfitär-

arjt, reeller nad)tocislid) burd) ben Krieg inoalibe tinb jur
j

gorifefeung beS aftioen sUtilitärbienfteS unfähig geworben ift,
|

erfjält eine 6rl)öl)ung ber *ßenfion:

a) roenn biefelbe 550 2f>lr. unb roeniger beträgt, um i

250 £&aler iäfjrlid),

b) roenn biefelbe jroifcben 550 unb 600 2l)lr. beträgt,
j

auf 800 fylt. jätirlid),

c) roenn biefelbe jroijdjen 600 unb 800 Sfjlr. beträgt, I

um 200 2blr. jä&rlid&,

d) roenn biefelbe jroifdjen 800 unb 900 Jfjlr. beträgt,
|

auf 1000 Zfylt. jäbrlid),

e) roenn biefelbe 900 Ztyit. llnb »nefjr beträgt, um
100 fylx. ityxliä).

§. 13.

3eber ßfftjier ober im ßipjterratige ftebenbe SDiilitär--

arjt, roeldjer nacrnoeislid) burd) ben attioen SJMitäibienft, fei

eft im Krieg ober im ^rieben, ocntümmelt, erblinbct ober in

ber nacbftefjenb angegebenen 2iki|'e f ct)tuer uub unheilbar be=

fdjäbigt roorben ift, erhalt neben ber ?ßenficn unb eintretenben

gaHs neben ber nad) §. 12 beftimmten stknfionserl)öt)uiig eine

fernere (Srtjörjung ber *ßenfion um je 200 £ljlr. jdbrlid):

a) bei bem iüerluftc einer v>anb, eines ftufceS, eine«

Sttuges bei nid)t oölliger ©cbraudjsfäljigfeit beS

anberen 2luge8.

SDie (Srblinbung eines StugeS wirb bem Sßertufie

beffelben gteict) geachtet

;

b) bei bem Serluft ber ©prad)e;

c) bei Störung ber aftioen SeroegungSfäf)igfeit einer

§>anb ober eines 2lrmeS, foroie eines gujjes in bem
©rabe, ba§ fie bem Serlufte bes ©liebes gtetdj ju
erad)ten ift.

SMe Setoittigung biefer ©rtjöfjung ift ferner suläfjtg:

d) bei nad)geroiefener aufeergeroörmltcf)er sßflegebebürfttg»

feit, bie in roidjtigen, gleid) bem Serluft eines

©liebes fid) äufiernben gunftionSftörungen iljren

©runb bat.

Sie unter a. bis d. aufgeführten *Penfionserf)ör)ungen

bürfen jufammen ben Setrag oon 400 2l)lrn. nur in bem
galle überfteigen, roenn bie Snoalibität burd) SSeriounbung
ober äu§erlid)e 33cfd)äbigung berbeigefüljrt ift.

®ie für ©rbltubung eines ober beiber 2tugen ausgefegten

^enfionSerl;öl;ungen oon bejiebungsroetfe 200 Xljlrn. unb
400 £l;lrn. jäljrtid) werben jebodt) oon ben oorfietjenben ©ins

fdjränfuug nid)t betroffen.

Sft bie ©ebraud)Sunfäf)igfeit ber unter c. be^eidmeten

®liebma§en ober bie unter d. erroärjnte s#flegebebürftigfeit

als oorübergeljenb anjufefjen, fo roirb bie ^enfionSerböbung
nur auf bie üorausftdjtlictje SDauer bes <Sd)roäd)ejuftanbeS

angeroiefen.

§. 16.

S)ie Seroiöigung ber *JknftonSerl)öljungen auf ©runb
einer im Kriege erlittenen 93errounbung ober jDienftbefdjjäbigung

ift nur juläjfig, roenn bie ^enfionirung oor 2Iblauf oon fünf
Sarjren nad) bem griebensfdjluffe eintritt.

3m gaUe einer im $riebensbienft entftanbenen Snoatibi*

tat roirb bie ^cnfionSertjörjung gewährt, roenn bie ^enfionirung

innerbalb fünf Sauren nad) ber erlittenen SBefdjäbigung

erfolgt.

§. 56.

(Sdjlufjbeftimmmigen.

2luf bie oberen 3Kilitärbeamten bes 3teid)Sf)eereS unb
ber Kaiferlid)en 3JIarine roerben bie §§. 12 bis 19, §. 47
Litt. a. bis c, 50, 51 unb 52, auf bie Hinterbliebenen

berfelben bie §§. 41 bis 45 unb 52 biefeS ©efefceS in 2ln=

roenbung gebracht. 25er ben Sßitttoen biefer Beamten ju ge;

roäbrenbe Setrag (§. 41) roirb nad) bem penfionsfärjigen

5)ienfteinfommen bemeffen, roeldjes oon bem 3Kanne belogen

roorben ift, je nad) bein baffetbe bem penfionsfäf)igen 2)ienjt*

einfommen eines ©enerals, eines ©tabsojftjierS ober eines

Hauptmanns unb ©ubalternoffijiers am näd)ften geftam

ben l;at.

3tnritcr &\)t\l

^erforguurt bev $Rttttä?perfonett ber lintcrflnffcit,

fojuic beten ^nnterbltebener.

A. Unteroffiziere unb ©olbaten.

§. 59.

SllS $>ienftbefd)äbigung finb annifetjen:

a) Serronnbung oor bem ginnbe,

b) fonftige bei Ausübung beS aftioen -JJtilitärbienfteS

im Kriege ober ^rieben erlittene äufeere S3efd)äbi=

gung (äuftcre SDienübefdjäbigung),

c) erbeblicbe unb banernbc Störung ber ©efunbljeit

unb terroerbsiäljigfeit, roeldje burd) bie befonberen

(Stgentbümlidjtcitcn bcS aftioen 3Jhlitär= bejiel)entlid)

©cebienftcS oeranlafet finb (innere 3)ienftbef$äbt:

gung).
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gierrjer gehören audj epibemifdje unb enbemifdje

Kranfljeiten, weldje an bem, ben ©olbaten sunt

btenftlicben Aufenthalt angewiefenen Orte l)errfd)en,

tnsbefonbere

d) bic fontagiöfe Slugenfranfljett.

§. 62.

2)ie 2>nüatibität unb ber ©rab betreiben werben fowof)l

für ftd), als in ifjrem utfä<^üct)en 3ufammenfjange mit einer

erlittenen SDienfibefdjäbigung auf ©runb militär--ärjtlid)er

33efd)etntgung burd) bie baju »erorbneten 2Kilitärbebörben

feflgeftellt.

SDie Jliatfacbe einer erlittenen SDtenftbefcfjäbigung mujj

burd) bienftlid)e Erhebungen nadjgewiefen fein.

§• 82.

33erforgung8'2lnfprüd)e natfy ber (Snllajfung au8 bem aftiüen SMenft.

Unteroffiziere unb ©olbaten, roeldtje aus bem aftinen

3JZititairbienft enttaffen finb, of»ne als nerforgungSbered)tigt

anerfamvt ju fein, unb weldje fpäterljin ganjinoalibe unb

tfjeüweife erroerbsunfäf)ig werben, fönnen einen 23erforgungS=

2Infprud) geltenb machen:

A. oljne 9Wdfid)t auf bie nad) ber Grntlaffung »er=

floffene 3cit,

wenn bie Snoalibität als oeranlafjt nadjgewiefen

roirb:

1. burd) eine im Kriege erlittene Sßerrounbung

ober äußere 2)ienftbefd)äbigung (§. 59 ju

a. unb b.), ober

2. burd) eine roä^renb bcä aftioen 3Wilitairbienfteö a)

im Kriege ober b) im ^rieben überftanbene

fontagiöfe Slugenfranf£)eit

;

B. innerhalb breier 3at)re nad) bem ^riebenSfdjluffe,

bejief)entlid) nad) ber 9tücffel)r in ben erften beimatb/

liefen §afen,

wenn bie 3«oatibität als neranlafet nadjgeroiefen

roitb burd) eine im Kriege erlittene innere ®ienft=

befcfjäbigung ober burd) eine auf (Seereifen er;

littene innere ober äußere SDienftbcfdjäbtgung, unb

C. innerhalb fed)S Monaten nad) ber ©ntlaffung aus

bem aftioen -Diilitairbienfte,

roenn bie Snoalibität nacrjweislid) burdj eine

wäfjrenb bes aftioen -Dtilitairbienftes im grieben

erlittene SDienftbefdjäbigung nerurfadjt ift.

§. 83.

Sebe £)tenftbefd)äbigung, roeld)e in ben gälten bes §. 82

als Sßeranlaffung ber Snoalibität unb @rwerbsunfäf)igfeit an*

geaeben roirb, mufj burd) bienftlidje ©rljebungen »or ber QnU
laffung aus bem aftioen SDienft feftgifteüt fein. (Sine 2lus=

najjme l)ieroon finbet nur ^infict>tlidt> ber Sfjeilnebmer an

einem Kriege ftatt, roetd)e innerhalb ber auf ben griebenS*

fd)lufe folgenben brei Safjre nad)meislid) burd) bie im Kriege

erlittenen ©trafen unb SBitterungSeinflüffe ganjinoalibe

unb tf)eilroeife erwerbsunfähig geworben finb (§§. 59 ju c.

unb 82 ju B.). SDiefe Ausnahme gilt aud) bei ben &t)t\U

nefjmern an einer ©eereife, meld)e innerhalb breier Satire

nad) ber 9iüdfef)r beS ©djiffeS in ben erften I)eimatl)lid)en

§afen nad)weislid) burd) bie flimatifdjen (Sinflüffe ber ©ee=

reife gansinoaltbe unb t^eilroeife erroerbSunfäl)ig geroorben finb.

§. 110.

^Denjenigen Unteroffijieren unb ©olbaten, welken nad)

biefem ©efefce ein Stnfprud) auf 3nr»aübenoerforgung nidjt ju»

ftetjt, fönnen im gälte ifjrer ©ntlaffung roegen 2Menfttmtaug=

Ud)feit bei bringenbem Söebürfniffe rwrübergebenb, ben 33ers

fjättniffen entfpredjenb, Unterftüfeungen bis jum betrage ber

Snoalibenpenfion britter Klaffe gewätjrt werben.

Dritter ftljeU.

Stügemctne ^eftimimingen.

§. 113.

Verfolgung »on 3led)t§anfprüc§en.

lieber bie 9ied)tsanfprüd)e auf ^enfionen, 33eif)ülfen unb

^Bewilligungen, roetd)e biefes ©efefe (2f)eil I. unb II.) gewährt,

finbet mit folgenben -IRaftgaben ber 9ted)tSroeg ftatt.

§. 114.

23or Aufteilung ber Klage mufc ber Snftanjenjug bei

ben 3)Jilitäroerroaltungsbel)örben erfd)öpft fein. 2)ie Klage

mufj fobann bei SBerluft bes KlageredjtS innerhalb 6 Monaten,

nad)bem bem Kläger bie enbgiltige @ntfd)eibung ber 9Kilitär=

nerroaltungsbefjörbe befannt gemad)t roorben, angebracht

werben.

§. 115.

SDie ©ntfdjeibungen ber 3)?ilitärbcrjörben barüber:

a) ob unb in weldjem ©rabe eine 2)tenftunfäf)igfeit

eingetreten ift, ob

b) im einzelnen ^alle bas Kriegs^ ober griebenSoer:

f)ältni§ als norbanben anjuneljmen ift, ob

c) eine 23efd)äbigung als eine SDienftbefd)äbigung anju-

fefjen ift, ob

d) einer ber im §. 45 2l(inea 1 unb 2 gebauten gäCe

norljanben ift, unb ob

e) fid) ber ^nüntibe gut geführt fjat (§. 75),

finb für bie ^Beurteilung ber oor bem ©eridjt geltenb ge=

mad)ten 2lnfprüd)e (§. 113) mafjgebenb.

aus

bem ©efej^e, Betveffenb einige 5lbänberungen unb

©rgänaungctt beö ©efe^eö üom 27. Sunt 1871

über bie $3enftontrung unb SBerforgmtg ber

9)UUtdrperfonen :c.

«ßom 4. 3lpril 1874.

2Biv 2ötl^elm f oon ©otteö ©naben SDeutfdjer 5laifer,

^önig oon ^reu^en jc.

I. Offiziere unb im Cffi$ievtanQe ftcbcnbc

l&lilitätäv&te.

A. 3m 9ieid)Sf)eere.

§. 3.

SDie §. 13 a. bis d. beS ©efcfeeS com 27. 3utu 1871

erwäl)nten ^ßenfionSerf)öl)ungen finb aud) bann ju gewähren,

wenn bie ^enfionirung fpätcr als fünf Sab« nad) bem

$riebensfd)luffe bejiebungSwcife nad) erlittener S3efd)äbigung

eintritt (§. 16 ebenba).

II. SRtlitätperfonen bet? Utttcvflrtffcu.

§. 13.

gür bie 93erforgungSanfprüd)e ber nad^weislid) burd) ben

Krieg innalibe geworbeneu, aus bem aftioen sJJJilitärbienft

ausgefd)iebenen Ünterofftjiere unb 9Wannfd)aften gelten inners
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Ijalb ber bem betreffenben griebenSfc&luffe folgenben 3 3<n)re

bie Seftimmungen ber §§. 65 bis 80 beS ©efefees oom
27. Sunt 1871 mit ben burdj gegemoärttgeS ©efefe feft*

gefteüten 2lbänberungen (§§. 81—85).

güt bie SBerforgungSanfprüdje ber nacfjroetslicr) burcr) ben

Krieg 1870/71 inoalibe geworbenen, aus betn aftioen SPlilitärs

bienft ausgetriebenen Unteroffiziere unb ;3Jlannfdjaften roirb

biefer Sertnin auf 4 Satjre oerlängert.

©ämmtlidje temporär=3noaliben bleiben oerforgungs=

berechtigt bis jur 3tücffel)r ber gelbbicnftfärjtgfett.

Vit. 300.

$(bftubevmtg&3(tttvftf}

jur

jtoetten 3ßeratl)ung beö ©ntnmrfg ehteö ©efe£e8,

betreffenb bie 9l6&nberung beS 3otttartfgefe£e3

öom 15. 3uli 1879 — *Kr. 156 ber £)rutf=

fachen *—

.

ftreifjerr tum unb ju $ranrfcnftcin unb ©enoffen. $er

Steic^stag wolle befcrjltefjen

:

3lnmerfung ju Kummer 25 p:

„35er 23unbeSratt) ift befugt, bei ber 2luSfut)r

oon Konfitüren, 3ucferroerf unb Kafaopräparaten

einen Slntfjeil oon tjödjftenS adjtjig *ßrojent bes*

jenigen 3ott= unb ©teuerbetrages, welker auf bem
ju biefen SBaarenartifeln oerroenbeten 9ioi)fafao

unb 3ucfer rufrt, jurücfjuoergüten.

»erlin, ben 17. Slpril 1885.

greife« oon unb ju granefenftein. Leiermann.
Dr. ftrege. ©üntrjer. o. §cllborff. Dr. o. £eobe =

branb unb ber fiafa. ©raf o. £>olftein. greifen:

o. §uene. ©raf o. Kleift. Dr. o. Kulmij. §reil)err

v. Ungern = ©ternberg.

«r. 301,

©erlin, ben 17. 3lpril 1885.

Sm tarnen ©einer ÜJZajeftät bes KaiferS beehrt fidt)

ber Unterseidfjnete ben beiliegenben

(Snttourf eines ©efefces, betreffenb bie 216=

änberung bes 3olloereinigungSoertrageS
oom 8. Suli 1867,

wie foteber oom Sunbesratlje befdtfoffen toorben, nebji ^
grünbung, bem DteidjStage jur oerfaffungSmäfeigen S3efd^tuB=

nat)me oorjutegen.

2)ev Sftcicf) Stander,

n. ßisumrdi.

2ln ben 3ieicb>tag.

<?ittttmrf eitte§ @efefce§,

betreffenb

bie 5lb&nbentttg beö B^Küereinigutigötiertrageö

öom 8. Sali 1867.

2Brr i$Ü()dm, oon ©otteS ©naben 5Deutfcf)er Äatfer,

$öntg oon ^reufcen 2C.

oerorbnen im tarnen bes SReictjs, nadj erfolgter 3ufiimmung
bes SBunbesrattjS unb bes 9ieicf)StagS, rcas folgt:

§. 1.

SDie SBeflimmung unter 3iffer I bes 2trtifels 5 bes

3olIoereinigungSoertrage8 oom 8. Suli 1867 (23unbeS--@efetjs

blatt ©eite 81), toonaef) oon allen bei ber ©infuljr mit

mefjr als 15 ©rof<f»en oom 3entner (3 ÜJJarf oon 100 Kilo*

gramm) belegten auSlänbifdfjen ©rjeugniffen feine toeitere

2tbgabe irgenb einer 2lrt, fei es für 9ted)nung bes ©taats

ober für SRedjnung oon Kommunen unb Korporationen, er=

fjoben toerben barf, ftnbet auf 3Jlet)t unb anbere SJIüfjlen»

fabrifate, besgleidjen auf SBacfroaaren, ^leif^ gleifdnoaaren

unb $ett, forote ferner, inforoeit es fidt> um bie 33efteuerung

für 9{cd)nung oon Kommunen unb Korporationen Ijanbelt,

auf Süier unb Sranntroein feine 2lnroenbung.

§. 2.

S)iefes ©efefe tritt fofort in Kraft. @leicb>ttig tritt

§. 4 be« ©efefees oom 20. ftebruar b. %, betreffenb bie

oorläuftge ©infütjrung oon 2lenberungen bes 3oßtarifs (Jieicr)S=

©efeftblatt ©eite 15) aufjer Kraft.

Urfunblid) ic.

©egeben ic.
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SBeawtttbttttg*

3)cr 2lrtifel 5 bes 3ouoereinigungSoertrage8 oom 8. Suli

1867 (SunbefcOefefebl. ©. 81) enthält bie nad) SJcafcgabe

be§ Slrtifels 40 ber üRetcbSoerfaffung nod) gegenwärtig get=

tenben ©runbfäfce über bie Befugnife ber ©injelftaaten, foroie

ber Kommunen unb Korporationen, für itfrc ^Rechnung 33er;

braud)Sfieuern ju ergeben. 3n bemfelben ift unter 3iffer I

beftimmt, bafj auslänbifdje (sotlauSlänbifdje) Srjeugniffe, welche

Zollfrei ober mit einem 3ollfafee oon nid)t mehr als 15 ©rofdjen

oom 3entner (3 Jt oon 100 kg) belegt finb, ber Betreuerung

für ftaattid)e ober fommunale Rechnung in gleichem Umfange
unterroorfen roerben bürfen, wie bie inlänbifchen Erjeugniffe,

bafj aber oon folgen auslänbifd)en ©rjeugniffen, welche

einem fjöfjeren 3oHfa^e unterliegen, eine ftaatlid)e ober fom=

munate 2Ibgabe nidjt erhoben werben barf, jebod) mit Borbebalt

berjenigen inneren Steuern, welche in einem Bereinsftaate

auf bie roeitere Verarbeitung ober auf anberroeite Bereitungen

aus folgen ©rjeugniffen, obne Unterfdjieb bes auslänbifd)en

ober inlänbifchen UrfprungS, allgemein gelegt finb; unter Ben

le|tbejeid)neten ©teuern foHen bie ©teuern oon ber $abri;

fation beS Branntweins, Bieres unb (SfftgS, ingteicben bie

3JJat)l> unb ©d)lad)tfteuer oerftanben roerben, welchen bat)er

baS auSlänbifcfje ©etreibe, 2Ralj unb Biel) in gleichem Tta^e

roie baS inlänbifdje unterliegen.

S)te oorbejeicbnete 2Iusfd)lie§ung ber mit einem rjörjeren

3olIfafee als 3 JC. für 100 kg belegten auSlänbifd)en @r=

jeugniffe non ber ftaatlidjen unb fommunalen Befteuerung

bebarf aus ben nacbftebenb t)erüorgef)obenen ©rünbcn ber

Befcfjränfung.

3u ben ©egenftänben, oon roetd)en eine ftaatlidje

gäbe erhoben roerben barf, geboren, abgefefjen non ©etreibe

unb Biel), nad; 3iffer II §. 2 „2KeI)l unb anbere 2Jcül)len=

fabrifate, beSgleidjen Badroaaren, ftleiid), gleifcbwaaren un^
gett", ju ben ©egenftänben, oon benen eine fommunale

©teuer erhoben roerben barf, nad) 3 ffer II §. 7 „bie ber

üJcarjl 5 unb ©d)lad)tfteuer unterltcgenben ©egenftänbe".

©ine 2Jcaf)lfteuer für Rechnung bes ©taates roirb nir*

genbs erhoben. SDagegen befteljt in mel)r als 150 ©emcinben

eine fotdje ©teuer, welcher aud) oon ausroärts eingebenbe

3Jlüt)lenfabrifate, foroie meiftenS aud) eingefjenbe Bad;
roaaren unterliegen. Bisher bat ber 3oHfa^ für biefe unter

bie 9ir. 25 q 2 bes Tarifs fattenben ©egenftänbe 3 JC für

100 kg betragen (©eiefe oom 21. Sunt 1881, sJ(cicb>©efcfebl.

©. 121); es tjat alfo bie Erhebung ber ©teuer aud) oon

auslänbifd)en ©egenftänben erfolgen bürfen. Sei einer @r=

r)öt)ung beS 3oÜfatjeS roürbe legerem bie oben bezeichnete

Beftimmung im 2lrtifel 5 entgegenfteben. SDaS finanjlelle

Sntereffe ber beteiligten ©ememben ert)eifd)t es, biefe 5öe-

ftimmung inforoeit aufjcr Kraft zu fefeen. SDurd) ben §. 4

bes ©efefceS oom 20. gebruar b. %, betreffenb bie oorläufige

Einführung oon 2lenberungen beS 3oHtarifS (3fleidt)ö=(Sefe^bt.

©. 15), ift biefes bereits für bie 3eit ber oorläufigen

©eltung eines foldjen erl)öl)ten 3oHfaüjeS gefd)el)en. (Sine

entfpred)enbe 2tnorbnung aud) für bie Folgezeit ju er=

laffen, liegt um fo mehr im Bebürfnife, als anberenfalls

bafi auslänbifdje ©etreibe ber fommunalen Befteuerung aud)

fernerhin unterliegen roürbe, bie aus berartigem ©ctreioe

bergefteßten fabrifate aber fteuerfrei gu belaffen roären.

S)ies roürbe trrationeH fein unb ben bei ber 3oßtarifgefefes

gebung angeftrebten 3ielen infofern entgegenroirfen, als es

im 3>ntereffe bes ©d)u6eS ber tjeimifdjen 9Jcüf)teninbuftrie für

erforberlid) ju erad)ten ift, ben 3oQfa^ für aWüb^lenfabrifate

t)ör)er ju bemeffen, als benjenigen für ©etreibe.

33on nod) größerer finanzieller Sebeutung als bie 2Rar)t^

fteuer ift bie ©d)lad)tftcuer (gleifdjafjife), roeldje für 9led)=

nung oon brei ©taaten (ead)fen, 33aben unb ©ad)fen=

2lltenburg), foroie oon einer fel)r großen 3al)t oon ©emetnben

(barunter Breslau, ^Jotsbam, ^ofen, (Soblens, 2lad)en, ©nefen,

Kaffel, §anau, gulba, ©Otlingen, ©mben, 3)iünd)en, Dürnberg,

Augsburg, Bresben, «Stuttgart, Karlsrube, Konftanj, Staftatt,

SDarmftabt, 3Jlatnj, Dffenbad), 3Borms, Söetmar) jur @rb,ebung

gelangt. ®iefer ©teuer unterliegen bei bem (Eingänge oon

ausroärts aud) gleifcb, gleifd)roaaren unb gett; inbeffen bürfen

biefe ©egenftänbe, infofern fic auslänbifcbe finb, mit 3iüdfid)t

barauf, ba§ fie nad) ben 9cr. 25 g 1 unb 26 c 1 beS 3olItarifs

mit einem fydfyzxen 3ottfatje als 3 JC. für 100 kg belegt

finb, jur Befteuerung nid)t r)erangeäogen roerben. SDer

lefctbejeidjnete Umftanb ift geeignet, bie beabfid)tigte 2Bir-

fung bes 3otttarifS %\\ beeinträchtigen, inbetn er ben Bor=

pg, roeld)en inlänbifd)e ©egenftänbe ber bezeichneten 2lrt

auf bem bcutfdjen 2Rarfte t)aben foEen, met)r ober minber

aufgebt unb t)terburd) jugleid) ben ©d)ufe, roeld)en bie lanb*

roirtl)fd)aftlid)en 3Siet)äöIIe ju geroäl)ren beftimmt finb, ob=

fd)ioäd)t. 2Iud) ergiebt fid) aus ber bezeichneten ©ad)lage

eine roeitere ©d)äbigung ber nationalen Slrbeit infofern, als

beifpielsroeife auslänbifcheS ©djmalj bei birefter Einfuhr in

bie betreffenben ©taaten neben bem 3oHe einer roeiteren 3lb=

gäbe nidjt unterroorfen roerben barf, roäljrenb baffelbe, roenn

es erft nad) im Snlanbe oorgeuommener 3iaffination in

biefe ©taaten eingeführt roirb, neben bem bereits beim

Singange in baS Sollgebiet entrichteten 3otte ber ftaatlichen

Abgabe unterliegt, hierin liegt eine roefenttiche Begünftigung

ber auSläubifchen 3iaffinabeure gegenüber ben inlänbifchen,

welche ben lederen tl)atfäd)lich bereits ioiebert)ott ju burchaus

berechtigter Klage 2litlafe gegeben h a t- hiernach erfd)eint es

notl)roenbig, bie 33efd)räufung ber Befteuerung auSlänbifcher

erjeugniffe auch für greifet), gleifi) roaaren unö gett in Jißeg*

fall ju bringen.

9cacb ben Beftimmungen unter 3iffer II §§. 2 unb 7

bürfen ferner Branutroein unb Bier ©egenftanb ber ftaat=

liehen unb fommunalen 2lbgabeuerl)ebung fein, gür biefe 916=

gabenerljebung gelten, abge[el)en baoou, ba§ für bie ftaatliche

Beftcuerung beS inlänbifchen BranntroeinS unb Bieres gegen:

roärtig ber iSrtifel 35 ber sÜeicb>üerfaffung, foioie baS ©efetj com
16. ÜJiai 1873, betreffenb bie Betreuerung beS BranntroeinS

in eifafcSothriugen, bejro. §. 4 bes ©eiegeS oom 25. Sunt

1873, betreffenb bie Einführung ber Berfaffung bes SDeut*

fcheu
sJteichä in Elfaö^otijriugen (Jieii)S; ©e|e6bt. ©.111 unb

161), maßgebenö finb, im Uebngeu noi) bie Beftimmungen

bes silrtifels 5 bes 3olIoereinigungSoertrages, iusbefoubere

alfo aud) oie Beftiimmtug unter 3iffec I, roonad) ausläubis

fd)er Branntroein unb austänbi|d)es Bier, ba biefe ©cgen»

ftäube nach ben £arifnumuern 25 a unb b einem 3oU|"a(}

oon mehr als 3 JC. für 100 kg unterliegen, einer ftaat-

lidjeu ober foiitmunaleu Abgabe nid)t unterworfen roerben

bürfen. 2>u Betreff ber ftaatlid)en Befteueruug, an bereu

©teile für öle meiiten ©taaten bie 3leid)Sbe|teueritng getreten

ift, biefe Bcfdjräiieung aufzugeben, liegt fein silulaö uor, ba

ber 3olI für Bier unb Branntroein nid)t nur ben nott)roenbigen

©d)u{j für bie inlänbifd)e ^robuftion, fonbern aud) baS

Entgelt für bie in ben einzelnen BunbeSftaaten erhobene

Berbraud)Sabgabe in fid) fd)liefet. dagegen empfiehlt es fid),

für bie fommunale 2lbgabenerl)cbuug oon biefeu ©etränfen

bie fragliche BefdjräuCung faden ju laffen, ba biefelbe roeber
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bent Sntereffe ber beteiligten ©emeinben nodj bemjenigen

ber betreffenben ^eimifc^en Snbuftriejtoeige entfprid^t. 23on

befonberer SBidjtigfeit ift biefcä bejüglid^ bes 33iere8, bas

namentlich in ©übbeutfd)lanb, aber auch in oieten Steilen

SJiorbbeutfd)lanb8 oon gasreichen ©emeinben jur Sefteuerung

herangezogen wirb; in Säuern finbet eine fold>e Abgaben

=

erfjebung in etroa 950 ©emeinben ftatt.

SDer ftaatlicfjen unb fommunalen Sefteuerung bürfen fo*

bann nodj ©fftg unb 2Bein (üJtoft, ©iber) unterroorfen werben,

unb jroar mit 9Ui<f|ldjt auf bie £>öhe ber in ben £arif=

nummern 25 d unb e feftgefefetcn 3otlfäi3C gleichfalls unter 2lu8=

|d)lu§ ber austänbtfchen ©rjeugniffe. Sie Sefteuerung oon ©fftg

ift otjne Scbeutung. £on2Bein O-Dioft, ©iber) roirb für Rechnung

mehrerer ÖunbeSftaaten (Württemberg, Saben, Reffen unbßlfafc

Lothringen), fotote fürStedjnung einer ähtya§l babif ct)err l;effifd)er

unb reidjslänbifdjer ©emeinben eine Stbgabe erhoben. 3n
©IfafcSothüngen finben aHerbings nad) §. 5 beS ©efefces

com 25. 3uni 1873, betreffenb bie ©infüfjrung ber 33ec=

faffung beS 3)eutfd)en 3ieid)S in ©IfafrSotfjringen (
s
Jteichs=

©efefebl. ©. 161), auf bie bortfelbft beftefjenben SJeftimmun*

gen über bas Dftroi bie Sefdjränfuugen, roetdjen bie @rl;ebung

oon SIbgaben für 9tecf)iumg von Kommunen nad; betn 2te

tifel 5 bes 3oHüereinigungSoertrages oom 8. Suti 1867
unterliegt, bis auf Weiteres feine iluraenbung; inbeffen ift

für nerjoßten auälänbifdjen äßein burd) §. 1 beS ©efefceS

oom 15. 3uli 1872 (©efefcbl. für ©ifa^Sothnngen ©, 562)

bie Sefiimmung getroffen, bafe bcrfelbe bei ber erfreu ©inlage

(oergt. 2lbf. 3 unter 3iff. I beS eben bezeichneten 2lrt. 5)

oon jeber inneren ©teuer, fei es für SKedjnung beS ©taats

ober für Siedmung oon Kommunen, befreit fein folle. ©iner

2lufb,ebung ber befte^enben Sefdjränfung beS SefteuerungSredfjts

ber ©taaten unb Kommunen in Setreff beS auslänbifdjeu Söeins

flehen roefentlidje Sebenfen oom ©tanbpunft ber ^eidjSfinan^en,

metd;e in ber 3oUer^ebung oon biefem ©egenftanbe eine toidj=

tige ©inna^mequelle finben, entgegen, übertöiegenbe ©rünbe

roirthfdjaftlidjer ÜRatur aber nicht jur ©eite.

2)a8 Sntereffe ber zahlreichen Kommunen, toeldje oon

3Jiüf)tenfabrifaten unb Sacfroaaren eine Slbgabe ergeben, madjt

es erforberlicf), biefen ©efefcentiourf fpäteftens gleichzeitig mit

ber bem Oteidjstag corltegenbeu 3oHtanfnooeÜe in gefefelid)e

©eltung treten ju laffen. ©3 erfdjeint inbeffen juläffig unb

jum 3toecfe ber Sefeitigung ber gegentoärtig beftetjenben

roirttjfd)aftlid)en Unjuträglidjfeiten ertoünfd)t, benfelben aud)

fdjon früher in SBirlfamtett ju fefcen.

23on ber älufftellung einer ausführlichen ©tatiftif ber

auf ©runb beö 3lrtifels 5 beö 3oHoereinigung8oertrageS oom
8. 3uli 1867 jur Erhebung gelangenben ftaatlid)en unb

fommunalen abgaben ift abgefetjen roorben, weil eine folche

SluffteHung bei bem eng begrenjten 3toecf be§ ©efeßentrourfs

nid;t unbebingt nöthig erfchien, anbererfeitö aber umfangreiche

93orermittelungen bebingt fjütte, roeldje bie als bringlid) an=

jufehenbe Vorlage beträchtlich oerjögert fyaben mürben.

»ften|tü(fc ju ben S3er^onblunflen beS SRci48ta«t8 1884/85.
Ü13
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9lt. 302.

9WüttMtd)ef »e*W>t
ber

xvi. gt0mmtfrt0n

über

bie berfelbcn jur SBorberatfymtg übertüiefcncn

dummem 3, 10 wib 19 beö §. 2 ber Sott 1

tartfnotjeUe

OfJofitionen 9lr. 6 e 3 r U&rfourmturen ac, 9k. 20

Xafcfjenuljren zc. unb 9tr. 35 ©tvofc unb Stoftroaaren).

23ertcljterftatter: Stbgeorbneter Dr. ©ertief).

2tntrag ber Äommiffion

:

35er Steidjstag wolle befcbliefjen

:

I. bie Sümmern:
3. (Sarifpofition 6 e 3 y ©ifen ic.) Uljrfourni«

turen :c,

10. (Jarifpofttion 20) $afdjenuf)reit ic,

19. (STarifpojition 35) ©trof)= unb SSaftroaaren ic.

bes §. 2 bes ©efefeentitmrfs, betreffenb bie 9Ibänbe s

rung bes 3oUtarif§ t>om 15. 3uli 1879, in ber

aus ber anliegenben 3ufammenfleHung erficljtUdjen

Raffung ju genehmigen;

II. bie ju Stummer 10 eingegangenen Petitionen:

II. 2522., 2523.

burd) bie ju faffenben Sefdjlüffe für erlebigt ju

erflären.

Min, ben 24. 9Mrj 1885.

^Dte XVI. üomtmffion.

%xl)t. I». &attfeäbe*g =£tciiifitrt, Dr. Werltrf},

Uiorfifecnber. ^eric^terftatter.
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^ttfatiimenftellmig

ber

Hummern 3, 10 imb 19 be$ §. 2 beS ®efe£entttmrf$, be=

treffenb bie 2ltebenmß beS BoHtarife Dom 15. Suli 1879,

mit

btn 6efd)lü|fen ber XVI. ftommißioti

unter

gleit^eitiger ©eflenubetftellung beä befte^enben £anf$.
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Sefte&enber Bolltonf. Vorlage (9tot.elle).

6. (Sifen unb ©tfentoaaven:

a) 9tol)etfen aller 2lrt; Srudjetfen unb 2tbfäHe aller

Slrt von (Sifen, foroeit nid)t unter 9tr. 1 ge=

nannt 1 Warf,
b) fd)miebbare§ (Sifen (©cbroeißeifen, ©ä)roeißftabl,

glußeifen, g-hifjftarjl) in ©toben, mit (Sinfd)lufe

be§ fa^onnirten; Stabfranjeifen; ^flugfdjaareneifen;

®cf= unb 2Binfeteifen
;

(Sifenbatnifdjienen; ©ifeu=

bobnlafc^en, Unterlaasplatten unb ©cbroellen

2/50 Warf
für 100 Kilogramm.

Slnmerfungen ju 6 b:

öuppeneifen, nocb (Beladen entbaltenb; Stobfcbjenert
;
3ngot§

1,50 SWflrf.

c) platten unb 33led)e au§ fdmüebbarem ©ifen

:

1. ro|e 3 Warf,
2. polirte, gefirnißte, ladirte, oerfupferte, rjerjinnte

(SBeißbled)), rjerjiufte ober nerblcitc 5 Warf,
d) 2)rabt, audj nerfupfert, oerjinnt, oerjinft, nerbleit,

polirt ober gefirnißt 3 Warf
für 100 Kilogramm.

2tnmerfungen ju 6b unb d:

©ajtniebbareS (Sifen in %otm öon ®tä6eu oner SBaljbraljt

3Ut frajjenbrabtfabrifation auf (ärlaubnifjfcbein unter fontrole

0(5U OTarl.

e) (Sifenroaaren:

1. gans grobe:

a) ou§ (Stfenguß 2,50 Warf,

ß) (Sifen, roeläjes ju groben 53eftanbttjetten

oon Wafd)inen unb SBagen rofy norge^

fdjmtebet ift; SBrüden unb 23rüdenbeftanb=

tbeile; 2lnfer, Letten unb ©rabtfeite;

©ifenbabnad)fen, (Stfenbabnrabeifen, @ifen=

bafinräber, Buffer, ßanonenrobre, Slmbofe,

©djraubftöde, 2Binben, §acfennägel,

©djmiebebämmer, Sßagenfebern, 9Mfter=

febern, Sredjeifen, §emmfcf>ube, £ufeifen

3 Warf,

y) gerootste unb gezogene lobten aus fdjmieb=

barem (Sifen 5 Warf,

2. grobe:

a) anberroeitig ntdjt genannte, aud) in 23er=

binbung mit §olj .... 6 Warf,

ß) abgefdjliffen, gefirnißt, rjerfupfert, r-eriinft,

»erjinnt, oerblett ober emaiHirt, jebod) roe*

ber polirt nod) ladirt
; ebenfo alle ©d)Utt=

fdjufje, Jammer, Seile, Siebte, orbinäre

©d)löffer, grobe Weffer, ©enfen, ©idieln,

©triegeln, Sburmubren, ©d)raubenfd)lüffel,

aßtnfelbafen, £ofc, ©d)loß;, 9tab* unb

SDrabtfdjrauben, 3angen, gepreßte ©djlüffel,

35ungs unb Heugabeln . . 10 Warf,

r) §«nbfeilen, SDegenflingen, ^obeleifen, Wei=

ßet, Sud);, ©djneiber*, £>edW unb S3ied)=

fd)eeren, ©ägen, SBobrer, ©djneibfluppen,

Wafä)tnen= unb ^Japiermeffer unb ät)nlidt)e

SBerfjeuge 15 Warf
für 100 Kilogramm.

Slnmerfung ju e 2:

fetten unb 3)rabtfeile jur Äetten-Stbleppfcbifffabrt unb Saueret

frei.



föetdjStafl. SCftenftücf 9Rr. 302. (3)iünbttdjer Sevtc&t bcr fcd)^cf)ntcn ßommiffioH.) 1701

33efc£>Iüffe bcr Äommiffioit.



1702 föeid&stag. 9lftenftucf 9h- . 302. ffiflttbft$et $en$t ber fed)^cl)nten ÄommtffioiO

SJeftc^enbcv 3otttarif. Vorlage (5loueIle)

3. feine:

a) aus feinem ©ifengufj, als letztem £>rna;

mentgufc, polirtem ©ufc, Äunftguf?, fd)mtebs

barem ©ufj;

ß) aus fd)miebbarem ©ifen, polirt ober ladirt;

Keffer, ©beeren, ©tridnabeln , §äfel-

nabeln, ©djroertfegerarbeit u. f. ro.,

äße biefe ©egenftänbe anberroeitig nid)t genannt,

aud) in SBerbinbung mit §olj unb anberen 9)la-

terialien, foroeit fte baburdj ntd^t unter 9Zr. 20

fallen 24 2flarf,

r) -Kärjnabetn; ©djreibfebem aus ©tafjl nnb
anberen nneblen 9J?etaHcn; Ut»rfoitrni--

tnren unb Verwerfe auf. nneblen sMe-
tatlen; ©eroehre aller Slrt . 60 Warf,

für 100 Kilogramm.

20. Äurje SäJoaren, StstttcrtUlerien :c:

a) äßaaren, ganj ober t^etlroeife aus eblen Metallen,

eckten perlen, Korallen ober ©belftetnen gefertigt;

£afd)emu)ren; echtes Stattgolb unb SBlattftlber

600 Warf
b) 1. Söaaren, gang ober tfjetlroeife aus SSernftein,

©e&uloib, ©Ifenbein, ©agat, Set, ßaoa, SKeer-

fdjaum, Perlmutter unb ©djilbpatt, aus uneblen

ed>t oergolbeten ober oerfilberten ober mit ©olb

ober ©ilber belegten WetaHen; 3älme in $er=

binbung mit ©tiften ober Jiöljrcljeu con Platin

ober anberen eblen Wetatten;

2. feine ©alanterie* unb OuincaiHerieroaaren (Herren*

unb grauenfdjmud, Toiletten: unb fogenannte

9iippestifd)fachen u. f.
ro.), ganj ober t|eitroeife

aus Aluminium, bergtcid£)eu 2öaaren aus anbe*

ren uneblen Wetatlen, jebodj fein gearbeitet unb

entroeber mehr ober raeniger oernidEelt, oergolbet

ober oerfilbert, ober auch oernirt, ober in 33er=

binbung mit §alb=©belfteinen ober nachgeahmten

Gsbelfteinen, 2tlabafter, ßmail ober auch mit

©cfmifcarbeiten, haften, Kameen, Ornamenten
in Wetaßgufj unb Dergleichen;

3. ©tufc unb Söanbuhren; Rächer aller 2lrt; feine

boffirte Sßachsroaaren .... 200 Warf,

Slrtmerfurtg ju b 1:

(Slfenbein* uni Sperunutterftäcfe, vorgearbeitet für ©egenftänbe

ber 5Rr. 20 b 1 30 SKarf

c) 1. unechtes Slattgolb unb Slattfilber

;

2. dritten, Dpernguder; 2Bacr)Sperlen
;
Stegen* unb

©onnenfehirme

;

3. SBaaren aus ©efptnnften non SBaumrooße, Seinen,

©eibe, SGßotte ober anberen £6Jerhaaren, welche

mit animalifchen oberoegetabitifchenSchni^ftoffen,

uneblen Wetatlen, ©las, ©uttaperdm, Äautfdjucf,

£eber, Sebertud), Rapier, ^ßappe, ©feinen, ©trot>

ober Shonroaaren oerbunben unb nicht befonbers

tariftrt ftnb 120 Warf,

für 100 Kilogramm.

3. 3n 3lx. 6 e 3 y finb bie 2Borte „Uhtfournituren unb
Uljrroerfe aus uneblen Wetatlen" ju erfefeen burdj bie

SBorte „Uljrroerfe ju anberen als £hurm= unb £afchen«

nhren, foroie Uljrfournituren aus uneblen stallen"

.

10 3n Wt. 20 roirb in ^ofitton a baS SBort „Safchen*

uhren;" geftricheu unb als ^ofition d folgenbe 2te

ftimmung eingefügt:

d) Safdjenuhren, SBerfe unb ©ehäufe §u foldjen:

1. Safdjenuhren mit golbenen ober oergolbeten

©eijäufen 3,0o Warf,

2, $afd)enuhten mit anberen ®e=

häufen, 2öerfe ohne ©ehäufe. . . l,5o '
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$efcf)lüffc bei* ftommiffion.

8. uuneränberl.

10. 3n 3Gr. 20 wirb in sJtofiti<m a ba« JÜJoit „Za\$eiu

ufjren" geftridjen unb ate ^jofitton d folgenbe 23e=

ftimntung eingefügt:

<i) Jajdjenuljrcn, Serfc unb ©cljäufc ju |ol$en:

1. STafdjenu^ren in golbencn ©cfiäufen 3/0o Wurf,

2. 2a|d)enut)ten in filbcrncn ©eljäufen,

mich oerßofbeten ober mit »er«

ßolbeten ober pfattirreu 9tän-

bern, Mügeln unb Mnöpfen,
9örrfe oljnr ©efjftitfe 1/60 '
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Sefte&enber 3olltorif. Vorlage (Slorjelle).

3. golbene ober nergolbete ©ef)äufe

obne 2Berf i,60 SJiatf

4. anbete ©ebäufe o$ne 2Berf . . . 0,5o *

füt 1 ©tuet.

35. &tvoh unfc 33aftttmaten

:

a) hatten unb gu&becfen tum Saft, ©trofj, ©dnlf,

©ras, SBurjeln, Sinken unb bergleidjen; aud)

onbere ©djilfroaaren, orbinäre, gefärbte unb

ungefärbte 3 SJtorf,

b) ©trobbänber 18 *

c) alle nidjt unter a unb d begriffenen ©trolj= unb
Saftroaaren, insbefonbere ©trob= unb Saftgefledjte;

2)eden, Sorbänge unb äljnticbe Söaaren aus unge=

fpaltenem ©trol;; bie in a unb c genannten

©trof); unb Saftroaaren in Serbtnbung mit anbereu

Materialien, foroeit fie babureb nid)t unter Sir. 20

fallen 24 gjtorf,

für 100 Kilogramm.

d) £üte aus ©trol), ERotjv, Saft, Sinfen, ftifdjbein,

^almblättem unb ©pan
1. olme ©armtut 0,2o SJiarf,

2. mit ©arnitur 0/40
-

für 1 ©tücf.

Slnmerfung 31t d:

^>üte au§ £aav= ober ^anfgefled^en, auä (Sparterie, fotoie

au§ ®efled)ten »on jcgenannter SaumwcUenfpartcrie unb
©trof) werben wie ©tro^üte befyanbelt.

c) ©parterie aller Strt 90 SJiarf

für 100 Kilogramm.

19. 3n Sit. 35 werben bie ^ofitionen a unb c burd) fol--

genbe Sefiinunungen erfefet:

a) grobe:

1 . SJiatten unb gufebeefen aus Saft, ©trol), ©djitf,

©ras, SEßurjetn, Sinfen unb bergteidjen, orbinäre,

gefärbt unb ungefärbt 3 2Jiarf,

2. anbere orbinäre Söaaren aus ©d)ilf, ©ras,

Sßurjeln, Sinfen unb bergleidjen; ßörbe, un*

gefütterte, glafdjenumbütlungen unb ©d)uf)e au«

Saft, ©trol) ober *Palmblatt, orbinäre; Saft;

unb ©trofjfeilc; ©troljftfee; alle biefe ungefärbt

10 SJiarf,

c) feine, fonue aEe nidjt untet a, b unb d begriffene

SBaaten aus Saft, ©trol), ©djilf zc, audj in Ser=

binbung mit anbeten SJiaterialien, foroeit fie baburd)

nid&t unter Sir. 20 fallen .... 24 SJiarf

für 100 Kilogramm.
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s8efd)lüffe ber Äommiffion.

3. Jafrfjcniibrcn in ©ebäufen and
anderen Metallen 0,60 3WarE

4. golbene ©ef)äufe ofjne SBerf . . . l /50 »

5. anbete ©eljäufe oljne 2öcrt . . . 0/6o *

für 1 ©tuet.

9?r. 19. (Sarifpofttion 35) unoeränbert.

Mftenftncfe ju b?n ä8erbnnb(un«en be« SHfic^Staflf« 1884/85.
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9tt. 303.

9lbättftcriiitrt&*9fnträac

feiten 33crat^uttö beö (kttourfS eineö ®efe£e$,

Bctreffenb bie Slb&ttberung beg Solltarifgefe^ee

fcom 15. Salt 1879 — 9ir. 156 bev 2>nicf=

fachen —

.

Dr. $8itte. SDer Weid)$tag rooüe befd)liefjen

:

im §. 2 $u 9lr. 15:
1. in ber ^ofition „Wr. 26 e sßalm* unb Äolofc

nufeöl feftes für 100 kg 2 J(* baS 2Bort

„fefted" ju [treiben;

2. in ber ^ofition „Wr. 26 h Stearinfäure, tyab

mitinfäure, Paraffin, 28alratf), äßadjs unb äfjn*

tid^e Serjenftoffe, anberroeit nicjjt genannt 10

hinter „Sßalratb/' ju fefcen:

„2Badjs, auef» ^flanjen- unb ©rbroadis";

3. bie ^ofition „Wr. 26 k anbereS £bjerfett 2

rote folgt ju fäffen:

,,k) £alg oon 9ttnbern unb Sdjafen, Knoden*

fett unb fonftiges £f)ierfett, anberroeit nidjt

genannt".

II.

(Suentual - 2lntrag juiu Antrage @raf ©tolberg*

äBernigerobe — 91r 297 II —
unb

jutn Mittrage Dr. iSaumbac^Skömel — 9lr. 182 III —

.

dtebtyarb. 25er Weidjstag wolle befdjlie&en:

jroifdjen bie SBorte „feeroärts" unb „eingebenb" ein=

äufügen:

„ober oon ben BoHansfcfjlufcgebieten an ber @lbe

unb an ber SBefer".

III.

Xiitubont. IDcr 9ieid)Stag roottc befdjlte&en

:

ad 18 s
Jir. 33 (Steine unb Steinroaaren:

1. bei c fyinter bem 2Bortc „aHarmor" bie Sßorte

fjmjuaufügen:

„SU roelcfjem ber fogenaunte belgifdjc (Kranit

— 6cossines — petit granit — nidjt getjört"
;

II. in ber Slnmerfung ju c fjinter bem SBorte „fee=

roärts" tjinjujufiigen:

„ober «u0 SBelßien",

«erlin, ben 18. 2lpril 1885.

9tt. 304.

SBeridjterftatter:

Jtbgeorbneter: ^arifiuft.

$8ert<J)t

ber

Paljlprüfmtg* - jtammifjum

über

bieSBatyl beö Slbgeorbncten ü. SBuvmb im 5.£8ctfyl

freifc beö ^egieruttööbesirfö Sßieäbaben.

Sei ber am 28. £)ftober o. 3 im 5. SBabJfreife be§

Wegierungsbejirfs 3Biesbabeu ftattgefunbenen sJieid;8tagsroaljl

würben im (langen abgegeben 14 368
Stimmen, bjeruon ungültig erflärt 24

es blieben übrig 14 344
gültige Stimmen.

@s erhielten:

ber Wegterungspräfibent o. SBurmb in SBieSbaben

7 203,
ber Sanitätsratl; Dr. £ f) i l e n i u s in Soben 7 126,

roäljrenb bie übrigen fiel) jerfptitterten.

S)a bie abfotute ajlajorttät 7 173 betrug, ber Wcgierungs-

präftbent o. SBurmb alfo 30 Stimmen über biefelbc er=

Ijalteu blatte, rourbe er als gewählt proflamirt. @r fjat bie

2ßal)l redjtjettig angenommen.

A. ©ine genaue Prüfung ber Söaljlaften ergiebt

golgenbes

:

1. SSon ber ©efamintjabl ber gültigen Stimmen finb

brei weitere in Slbgug ju bringen.

a) eine in £>bernborf (3lmt §erborn), ba naefj ^ro*

tofoß unb 23ermerf ber Stimmabgabe nur 46 2öäl)ter

geftimmt tjaben, aber 47 Stimmjettel für gültig er=

flärt rourben (33 t>. SBurmb, 14 Sailen ins);

b) eine in Stembrücfen (2lmt SDiHenburg) auf ben

nadj 2lrtifel 9 ber Sßerfaffnng «i^t roäl)lbaren

dürften «ismaref fautenbe unb gültig erflärtc

Stimme;
c) eine in äöölferlingen (älmt Selters), ba 88 3ettcl

für gültig erflärt rourben (65 o. SBurmb, 23 S|M
lenius), aber nur 87 geroäl)lt Ijaben

;

bngegen finb ber ©efammtjabj fieben Stimmen ^injujius

rennen

:

d) eine in Stein=9ieufird) (
sJlmt Hartenberg), roo jnici

in einanber Uegenbe auf o. SBurmb lautenbe

Stimmjettel ungültig erflärt rourben, ftatt eine«;

e) eine in 3Ko genbor f (2lmt Selters) aus bemfelbcn

©runbe;
f) eine in Siefen (2lmt §erborn), roo auf einem mit

o. 2ßnrmb'S Flamen bebrueften Settel biefer Warne
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burc&geftridjen unb „Dr. gelenius" batunter ge>

fcOvieben ntar unb biefer Settel ju Unrecht ungültig

erftärt ift;

g) eine in Rabettfdjeib (Slmt £erboru), „|>err

HjilcniuS" lautenb, ebenfalls ju Unrecht ungültig

erflärt

;

h) ebenfo^eine in ©diönbach (3tmt £erbortt) „$5oct.

£f;ileniu§" lautenb;

i) ebenfo eine in -üftarjann (2lmt ©eitere) ,,©ene=

tetsratl) 2htolettiuS" lautenb;

k) eine in ©aljburg (Slmt Rennerob), 100 ein 3ettel

mit bem getriebenen Hainen 0. Sßurmb unb bem

burchftridjcnen gebrückten Sailen iuö ju Unrecht

ungültig erflärt ift.

SMefe ©ntfc^eibnngen ber Rommiffton entfpredjen ber

regelmäßigen ^fkarls bes Reichstags. 3n ben gäHen jit

f, g, h, i fonnte über bie 93erfönlid)feit bes »on ben

Sßäf)leru ©emeinten um fo toeniger ein 3meifel fein, als

Dr. £f)tleniu8 ben Sßahlfreis oon 1874 bis 1884 ununt««

brocken im Reichstag »ertreten E)at unb nod) je|t Vertreter

bed ben größten 2l»eil bes Reid)8tagsroahlfrei|eS umfaffenben

10. Sßicsbabener 2ßaf)lfreifes (£)berroefterroalb= unb SDiHtreis)

im preufjifchen Sanbtage ift.

2. Darnach mürben bem 2lbgeorbneten d. Sßurmb ah
jured)nen fein je eine ©timme ju a unb c unb l;injuju=

rennen je eine ©timme ju d, e unb k, bem Dr. £ljile =

uiu& aber l)injujured)nen je eine ©timme 51t f, g, h unb i.

3)ie Berichtigung ber 3iffern füEjrt alfo bahtu:

©efammtjal)! ber gültigen ©titmnen 14 344 + 7 — 3 =
14 348. Saoon abfolute Stteljrheit 7 175. @S erhielten

v. Sßurmb 7 203 + 3 — 2 = 7 204, Dr. £l)Ueniu§
7 126 4- 4 = 7 130. Dem ©etuäblten bleiben fomit

29 Stimmen übet bie absolute *})lei)vl)cit,

B. ©egen bie Sßaljl ift

1. redjtjeitig (am 27. Rooember 1884) ein 3B a t; t =

proteft, batitt £erborn ben 25. Rooember 1884

unb unterzeichnet 3- ©• ©d)tt>er, Sßill). §eun,
gerb, ©tubj, Rarl 3>üngft oon §erborn einge;

gangen, ber als erfie Anlage roörtlid) in Slbbrud

beigefügt ift. (9!ur bie uorangefteHten ©intljei--

lungsjiffern refp. Bud)ftaben finb ber Ueberfidjt

halber hinjugefügt).

Stufterbem finb eingegangen:

2. Nachtrag batirt £erborn ben 29. Rooember 1884,

berfelben oier *ßrotefiirenben — b,ier angelangt am
2. Dejember 1884 — als jroeite Anlage ab--

gebrueft.

3. Rad)trag batirt £erbom ben 22. gebruar 1885,

unterzeichnet oon breien ber urfprüngltdjen $roteft=

erbeber, eingegangen am 27. jebruar 1885, als

britte ätnlage abgebrudt.

4. Sin 21tteft bes eoangelifd)ett Pfarrers 2>ung ju

Bab ©oben 00m 2. SJtärj 1855, bem Referenten

für bie Sßahlaften überfanbt unb oon iljm am
7. Sttärj übergeben, als eierte 21 n läge ab=

gebrudt.

C. Die SßahlprüfungS^Rommiffion cjat in jroci üerfdjieben

befefeten ©ifeungen am 12. unb 18. Sflära über ben proteft

beraten unb babei aud) bie Rad)träge, jebod) nur fo roeit

berüdfidjtigt, als cö ftd) tun Beweismittel für genügenb fub-

ftantiirte Behauptungen bes reajtjeitig eingegangenen ^roteftes

Rubelt.

1. 3u I. bes ^roteftes 1 (Rachtrag ju 3 unb Sitteft ju 4).

Die hier aufgehellten Behauptungen laufen barauf hinaus

:

ba§ ber®eroäl;lte, Slbgeorbneter r». 2Burmb eine, nad;

bes bisherigen 2lbgeorbneten Dr. SljileniuS fdjroerer

©rfranfung com 5. Dftober burd) bie treffe, unb

münblid) burd; ©eiftlid)e, Seljrer, 93ürgermeifter

u. f. ro. oerbreitete ©rfinbung: Dr. Seiten ius

fjabe mit SBinbtliorft einen fyatt balnn gefd)loffen,

ba§ er feinen ©ofjn »on ber enangelifdjen jur

fatf»olifd)en Ronfeffion übertreten laffe unb bafür

bie ©timmen bes 3entrumS im 2Bal)lfreife erhalte,

burd) bie in einer Reib^e oon öffentlichen äBahfoerfammlungen

in ©tabt unb Sanb (Sßefterburg, 2)rieborf, ©renj^aufen,

©elters, SSolfeS^agen, SBielbad) unb §erborn merben genannt)

getljane 3leufeerung:

Shilenius fönne bie ©timmen ber proteftanttfdjen

2ßäl)ler nidjt mof)l erhalten, ba er fid) ben ßatb>
lifen in bie Slrme geworfen l;abe, ober ba er ben oben

befannten ^ßaft mit 2Birtbtr)orft gefdjtoffen l;abe,

eine au8brüdlid)e SSeftätigung gegeben unb baburd) auf bie

2Bal)l in unjuläffiger Sßeife eingetoirft l;abe.

2)er Referent beantragte, bem Reichstage oorjufchlagen,

hier über bie Behauptungen bes ^roteftes burd) eibliche 33er=

nehmung ber im ^Jroteft unb im Rad)trage benannten 3eugen

:

(1) Raufmann (Siemens 33ranb, (2) ©rubenbefifeer

Didmann, (3) ©aftroirtl; 2) e mm er ju 3Befter=

bürg, (4) ^hiltPP ^ofrnann, (5) 3luguft §of*
mann, (6) Reinharb Befc, (7) ©hriftian ©chmibt,
(8) £einrid) ©djmibt, (9) ^h%P ©d)afmann
jit ©rieborf, (10) aJlühlenbefifeer §enrid) auf ber

Rehmühle bei §eiltgenbern, (11) Subroig Rompf
ju 3Künd)haufen, (12) Sßilhelm Sürgft ju §er»

born, (13) Raufmann Sßilhelm Ria aS, (14) Pfarrer

9Jlülter, ©aftroirth Rem«, pm ©chuljenhof, (16)

Rrugfabrifant £heobor § artmann, (17) Rrug=

fabrifant Sßilhelm § artmann, (18) RrugfabrU
fant Sßilhelm Sttefcebcder, (19) fabrifant ganfe,
(20) g. Rerb, (21) (Sffighänbler unb ©afttoirtl;

Sßilhelm Himmler in ©renjhaujeu, (22) 33ürger=

metfter ©djneiber, (23) Seljrer ©chaab, (24)

Sel)rcr Sßtd, (25) ßehrer Bad) in ©elters, (26)

Bürgermeifter ©anner in Sßölferlingen, (27) ßehrer

©cl)aefer, bafelbft, (28) Bürgermeifter §umme =

rid), (29) Sehrer §einj in Bielbad) unb (30)
Dr. pliil. ©iegfrieb in $erborn,

Beroeis ju erheben unb bis baljin ben Befd)tu§ über bie

©ültigfeit ber SBahl ausaufefeen.

3ur Begrünbung bes Antrages roies ber Referent ju=

nächft auf bie befonbereu thatfSchlichen Berhältniffe bes Sßal)l=

freifes bei biefer Sßahl Inn-

SDte Bewohner bes 5. 3ßiesbabenfd)en Sßahlfreifes finb

ju 26 sBrojent fatholifd). Derfelbe beftel;t aus ben feetjs

Slemtern SDillenburg, §erborn, Rennerob, 3Karien =

berg, ©elters, Hachenburg, tum betten bie erflerett

beiben, bie ben 3)iHfreis bilben, faft ganj proteftantifch finb,

roährenb bie anberen oier jroifchen 27 unb 53 ^Jrojent Sta-

tholifen enthalten.

Dr. 2;hileniu8, ber «ßtoteftant ift, fiegte feit 1874
in oier Sßahlfämpfen unter fchr oeränberten Berljättniffen.

1874, 1877 unb 1878 gehörte er ber Rationalliberalen Partei

an, erhielt aber bie ©timmen aller liberalen; im 2luguft 1881

aus ber itationallibcralcn Partei ausgetreten unb ber libe=

ralen Bereinigung beigetreten, ^attc er 1881 aud) einen

itationallibcralcn ©egner.

3)as 3entrum hatte toeber 1871, mo ein Rouferoatioer

über einen gortjcl)rittsmann fiegte, nod) 1874, reo 2hitcniu8
mit 1 1 467 ©timmen gegen 3 556 über feinett fonferoatioen

Borgäuger fiegte, einen eigenen Ranbibateu aufgeftellt. Bei

214*
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ben (enteren brei Söarjlen ergaben fid) folgenbe 3aljletu>erf)ätt=

niffe (nad) *$i)\ü\yvz):

^ileniu§. 3entrum. ßonfero. Rat^lib.

1877 7 211 3 736 3 253 —
1878 (Srfte 2Bal)l 7 049 3 444 4 053 —

©tid)roabl 8 945 — 4 519 —
1881 (Srfte 2Ba^t 6 175 2 900 2 462 1 796

©ttc&roat)! 10 310 3 648 — —
®er im etfteu SBabtgange 1881 mit 2 462 Stimmen

unterlegene Äanbibat ber Konferoatioen mar ber jefct ge*

roäijlte ü. Söurmb.
33ei ber biesmaligeu SGßa^t hatte bas Bentrum, ebenfo roie

1874 auf bie SluffteHung eines eigenen Kanbibaten oerjicbtet;

nad) ben oom 3entrum bei ben 2öal)len r>on 1884 geübten

unb öffentlich oerfünbeten ©runbfäfcen ber 2Babttaftif unter--

lag es nad; ber Meinung bes Referenten oon oornberein rool)l

feinem 3roeifel, bafj baffelbe bei ber ©ntfd)eibung jroifdjen

bem nun ber beutfd)=freifinnigen Partei angetjörenben Dr.

£r)ileniu8 unb bem jur 2)eutfd)en ReicbSpartei ge[;örenben

RegierungSpräfibenten o. 2Burmb für ben ©rfteren Partei

ergreifen roeroe.

2IlS notorifä) bürfe erad)tet werben, bafj Dr. lentus
am 5. jDftober, alfo 23 Sage oor ber 3Bat)I, plöfclid) fdjroer

erfranft fei unb es ihm babttrd) fogar nod) über ben 2Baf)itag

hinaus oöllig unmöglich mürbe, in bem 2öablfrets ju fpredjen

ober bortbin ju fdjreiben, alfo aud) fid) gegen unroal)re per=

fönltd)e Singriffe münblid) ober fdjriftlid) ju oertbeibigen.

2lls befannt ferner, überbies aud; bnrd) bas *ßfarr--

atteft oom 2. 5Mrä b. 3- beftätigt, bürfte bie £l)atfad)e I

gelten, bafj ber 1868 geborene ©eorg Sliileniuö, ber einjige
j

©ofm beS Dr. Jljiteniuö, feit Sauren bas eoangelifd)e I

©nmnafium ju Älofier Slfelb am §arj befugt, bort cor
j

3a|r unb Sag eoangelifd) fonfirmirt ift unb mit feinem
j

Bater am legten erften 2Beirjnad)t§tage, alfo faft jroei Sölonat

nad) ben ReicbstagSroablen, an ber öffentlichen geier bes

2lbenbmal)l§ in ber eoangelifd)en ßird)e feines 2BobnortS,

Sab ©oben am SaunuS, teilgenommen bat.

2)er Referent führte nun aus, bie Behauptungen beö

sjkoteftes mürben erheblich unterftütjt burdj bie übergebene

Rummer 244 ber „SBieSbabener Leitung", bie bas amtliche

Blatt ber ^oltjeioerroaltung an bem ©ifce ber Regierung

unb am 2öof)norte beö RegierungSpräfibenten fei.

35er im nichtamtlichen £l)etle eines folgen Blattes ab=

gebrudte Brief aus §erborn oom 15. Dftober ftctle unoer=

büßt als feftfteljenbe Zfyatfafye l)in, bafj ber 2lbgeorbnete

äBinbtborft bem Dr. £&ilenius bie 3 000 ©timmen
ber $atl)olifen gleid) jum erften 2Bal)lgang für ben spreis

bes Religionsroecbfels feiner Kinber oerfauft fjabe unb bafj

Dr. £l)ilenius nad) einem etroa 4 äßodjen oorljer ftattgefunbe»

neu Befucbe bes 3lbgeorbneten 2Binbtf)orft feine $tnber fa=

tbolifd) erstehen taffe. SDiefer SBrief an fold)er ©teile oer=

öffentlid)t habe als eine offtjiöfe Betätigung ber über

Dr. 21)t(entuS »erbreiteten Befdjulbigung angefef)en roer=

ben müffen unb fonnte baber felbft roeniger leichtgläubige

2öäl»ler oerleiten, unmabren 3Jlittl;eilungen ©tauben ju

fdjenfen.

2tber aud) abgefeiert baoon, fei bie Sebanptung bes ^ro-

teftes mid)tig genug, um barüber Jöcroeis ju erbeben. SDenn

menn fie entliefen mürbe, fo l)ätte ein Regierungspräfibent

als Äanbibat in einem ju feinem SBegirE gehörigen 3Bal)lfreife

ben burd) fd)roere ©rfranfung an feiner Sßertbeibigung ia an
jebem Söiberfprud) oerl)inberten bisherigen 2lbgeorbneten un=

mittelbar r>or ber 2ßat)l fold)er .^unblutigen befd)ulbigt, bie

ihn bes Vertrauens ber 3Q3är)ler ol)tte Unterfd)ieb ber $ar=
teien unraürbig crfd)einen liefen. ^Öcnn bergleid)en ein mit

ber ©taatsregierung in feiner 58ejiel)ung ftetjenber Äanbibat,

gleid)oiel melier politifd)en Partei, tl)ue, fo müffe fein 9Jtan=

bat als burd) unreblid)e 9Jtittet erlangt, oernic^tet roerbeit.

Unb toenn bie ©taatsregierung fold)eS burd) ihre Beamten
unb burd) Regieruttgsorgane tbun liefee, fo liege barin eine

ftarfe Söablbeeiufluffitng, bie einen %f)eil ber Wähler oeran=

laffen fönne, lebiglid) beöbalb nid)t bem angegriffenen bis=

berigen 2lbgeorbneten, fonbern bem RegierungSfanbibaten ihre

©timme jtt geben, — roeldje alfo bie greifjeit ber 2Ba6l in

unjuläffiger Söeife befd)ränfe.

äßenn nun aber gar, roie l)ier behauptet mürbe, eine foldje

§anblungsmeife bem RegierungSpräfibenten bes Jöejirfs als

Söahlfanbibaten nad)geroiefen merben fönnte, fo mürbe barin

eine fotdje aSertefeung bes öffentlichen Red)tSbcrou|3tfeinS liegen,

ba§ biefelbe nur burd) Vernidjtung ber 2öabl felbft bann jn

fühnen fein toürbe, menn biefe mit großer 3Kel)rheit erfolgt

märe. VoHenbs aber l)ier, roo jene falfche 33efcbulbiguna bes

bisherigen 3lbgeorbneten biefem nur einige 30 ©timmen
eifriger proteftantifcher 3Bäl)ler abroenbig gemad)t unb bem
(Seguer jugefül)rt ju haben brauchte, um bie Mehrheit in

bie ajJtnberbeit ju oerroanbeln.

©in ^aH, roie ber oorliegenbe, gelange rooht jum erften

yjfate jur @ntfd)eibuug bes beutfdEjen Reichstages; um fo notl)=

roenbiger fei es, ba§ bie 2ba*facben mit »otler ©rünblid)feit

unterfud)t roürben.

SDer Slntrag unb bie Slusführungen bes Referenten

ftiefeeti bei bem Korreferenten unb anbern Witgliebern ber

Kominiffion auf lebhaften SBiberfprud). 5Die Behauptungen
bes ^ßroteftes, an fid) burdjaus unglaubroürbig, roürben,

roenn fie erroiefen feiett, nichts roeiter bebeuten, als ein

unfchöneS SBahlmanöoer. S)er Reichstag h ftbe nid)t ben

Beruf, an ben 2Bat)Iagitationen ber ^arteten ben 9J?a§ftab

ber ©ittlid)feit anjulegen unb bürfe fidt) nicht auf Unter=

fucbungen über gel)äffige perfönlid)e ^efd)ulbigungen gegen

Kanbibaten einlaffen. Bei ben Reben oor ben 9Bät)lern

fäme ber 2Ibgeorbnete oon äßurmb nicht als RegierungS=

präfibent in Betracht ; man fönne feinem Beamten bas Red)t

nehmen, 2öa£)lreben in einem gu feinem 3lmtsgebiet gehörenben

2öaf)lfretfe ju halten unb fid) babei aller Red)te unb Freiheiten

jtt bebienen, bie jeber anbere ßanbibat für fid) in Slnfpruch

nehme. ®er ^roteft behaupte tyxev nicht, bafj ber 2lbgeorbnete

o. SBurmb gegenüber ben feiner 2lmtsgeroalt unterliegenben

SBöhlern ju feinen ©unften oon Befugniffen ©ebraud) ge=

maä)t habe, bie ihm lebiglid) traft feiner 3lmtSgeroatt als

RegierungSpräfibenten juftehen. SDiefe ©renje allein aber

habe ber Reichstag für bie juläfftge unb erlaubte 2batigfeit

oon Beamten bei ber SBahlberoegung als ma&gebenb für

2öal)tprüfungen aufgefteßt.

5Der 3lrtifel ber SBieSbabener 3eitung fei fd)on bes=

halb gleichgültig, ba er im nid)t amtlichen Sheile einer

Leitung ftel)t, roeld)e ganj nebenbei für ©rlaffe — nid)t bes

RegierungSpräfibenten, fonbern nur ber ^oltjeibireftion, alfo

ber fiofalpolijei oon SBieSbaben ^ublifationSorgan ift.

©obann rottrbe geltenb gemad)t, baß bie angebliche Be;

fchulbigung bes Dr. S^Heniud an ftch nid)t geeignet fei,

proteftantifd)e SBähler ju beeinfluffen; bie 6ntfd)lie§ung ber

eitern über bie religiöfe ©rjiefjung ber Kinber in gemifchtcu

©hen fei eine Angelegenheit, über bie im Bolf burchaus

tolerant geurtl)eilt roerbe. UeberbieS feien bie Slusfprüche,

burch bie ber Stbgeorbnete v. SBurmb bie angeblich »er*

breiteten ©erüchte beftätigt haben foUte, ungeeignet. Bor
allen aber liege in feiner SBeifc bie Rothroenbigfeit oor, bie

angebliche Sleufjerung oon bem „befannten ^5aft mit 2Binbfc

horft" auf jenen tyatt ju begehen, oon roeld)em in ber

äßiesbabener 3eitung bie Rebe mar. Sene 2leuf?erung fönne

fetjr rool)l allgemein auf bas SBahtbünbnifj bejogen roerbeu,

bas bei ben legten 2öal)len oielfaa) jroifchen ber beutfeb-

freifinnigen gartet unb bem 3entrum abgefd)toffen fei.

2)ie 3Jlel)rl)eit ber Kommiffton thcilte bie Slnficht bc«

Referenten über bie Rotl)toenbigfcit, über bie aufgehellten

Behauptungen Beroeis ju erheben, ba fie, roenn fie erroiefen
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würben, geeignet mären, bie UngültigfeitSerflärung ber 2Baljl

ju begrünben. 3Jltt 7 gegen 6 Stimmen mürbe bemgemäfj

befd)loffen.

3n ber SMsfuffion mar gegen bie Ausführungen ber

3Kinberfjeit nodj geltenb gemalt, ein Beamter, ber in feinem

Bewirf a(§ fanbibat einer bie Regierung unterftü|enben Partei

auftrete, roerbe burd) bie eigene fanbibatur feinesroegs oon

ben Rücfftd)ten befreit, roeldje bie ftaatlidjen Betjörben in bem

Sßaljlfampf ju nehmen hätten. 2>m ©egentljeil t)abe er biefe

Rüdftcfjten nod) ftrenger ju beobachten. Anbentfalls gelange

man jur AuSbilbuug beS bisher oon allen politifd)eu ^ar*

teien als oerroerflid) bejetdjneten Snftituts ber offiziellen Re^

gierungSfanbibaten. 2)aS im *ßroteft behauptete Verfahren,

rooitad) ber Abgeorbnete oon SBurmb über feinen ©egen=

fanbibaten, ben nicht im SBahtfreife roorjnenben bisherigen

langjährigen Abgeorbneteu beS ßreifeS, nach bem biefer baS

Unglficf gehabt hatte, plöfclid) burch fdnoere ©rfranfung für

bie 2)auer ber ganjen 2Bal)lfampagne roel)rloö ju werben,

unter ©pefulation auf bie fonfeffioiteHe Seibenfehaft bie un=

roaljre Befd)ulbtgung oerbreitet haben foHe, er ^abe bie reli=

giöfe ©rjtehung feines einsigen ©ol;nes jum Kaufpreis im

2BahlftimmenhanbeI oerioenbet, mürbe fidt) an fich als eine fo

fernere Berlefeung bes öffentlichen RedjtSberoufctfeinS fenn=

jeichnen, bafj eine Siberlegung beffelben burch bie BeroeiS;

erhebung oor allem im 2>ntereffe bes gewählten Ab*

georbneten liege.

3)er Ausführung, bafc ber bem Dr. £f)ileniu8 gemachte

Borreurf nicht im ©taube fei, iljin Stimmen feiner bisherigen

politifchen Anhänger abroenbig su macheu, mürbe namentlich

auch oon einem aus Raffau ftammenben ÄommifftonS*

mitgliebe unter bem £inroeife roiberfprochen, bafi in bortigen

©egenben bie protefiantifdjen unb fatljolifd)cn ©rtfdjaften

jroar faft roie im ©emenge liegen, aber bie einjelnen £>rt=

fdjaften meift giemtiet) auSfdjliefelid), je nad) ber fonfeffion

ber früheren £anbeSberrfd)aft im ©ntfdjeibungSjahr, balb

proteftantt|d)e balb fatholifd)e Beoölferung haben unb bafj

bie Drtfdjaften, in beneu ber Abgeorbnete u. SBurmb ge=

fprochen haben foü, proteftantifdje feien.

©nblid) rourbe gegen bie als juläffig behauptete Deutung
beö AuSbrudeS „befannten $aft" geltenb gemacht, bajj baS

oon nationatliberalen unb fonferoatioen 3eitungen trofc aller

©egenerflärungeit immer roieber behauptete, niemals ftatt*

gefunbene Sßahlabfommen ber beutfdjfreifinnigen Partei unb
bes 3entrumS auf gegenfeitige Unterftüfcung tjier fd)on nad)

bem Wortlaute ber behaupteten Aeufjerungen beS Abgeorb;

neten o. Sßurmb gar nicht in $rage fommen fönne,

übrigens ber Abfdjlufj eines fo gearteten Abkommens ftets

nur ber 3entralleitung ber beutfehfreifinnigen nicht einjel=

nen nidjt jur 3entralleitung gebörenben Abgeorbneten roie

bem Dr. £f)ileniu8, jur Safl gelegt rourbe.

2. 3u II, V 1 a unb b beS «ßrotefteS unb Nachtrag 1.

2Me Behauptung bes ^ßrotefteS, bafj ber Abgeorbnete

o. äßurmb fid) öffentlich für ©rhebung ber ©tabt äBefter*

bürg jur ftreisftabt unb jutn ©ife eines Sanbratljsamtes

ausgefprochen unb noch am 2Bal)ltage ähnliches burch ein Jele*

gramm beftätigt habe, hielt bie Äommiffion für unerheblich,

ba in foldjen ©rflärungen an fich eine unjuläfftge 2ßaht;

beeinfluffung nicht ju finben fei.

3. 3u III unb V 2 beö ^roteftes.

©benfo roenig fonnte bie Äommiffion ber angeblichen

Aeu§erung bes Abgeorbneten o. SBurmb über §erfteHung

einer Bahn oon §erborn nach SDrieburg eine SBcbeutung für

bie ©ültigfeit ber äiiar)l beilegen.

4. 3u IV unb V 3 bes ^roteftes.

@ine erhebliche aKeinungfloerfchiebenheit fteHte fid) in ber

Äommiffion über bie Behauptung bes ^Jroteites h^aus, ba|

in Bejirfen, roo £homnbuftrte getrieben roirb, ben äBählern

in 2lu8fid)t gefteHt fei, o. SBurmb roerbe es erftreben,

ba§ an ben fisfalifdjen SDHneratbrunnen in Iftaffau roieber

ausfd)lie§lid) Ärüge unb feine glafdjen mehr jur Berroenbung

fommen roürben, unb ba§ o. SBurmb bies ju ©renjhaufen
in öffentlicher Siebe beftätigt fyaU.

©in £fjeil ber ilommiffion fanb in biefen £hatfad)en,

roenn fie erroiefen roürben, eine oöHig ungehörige SGBatjlbeein-

ftufjung, ba es fid) in ber £fjat in bem bei ©renjhaufen
belegenen fogenannteu fiannebäderlanbe um ben §aupfc

uahrungSiroeig eines großen Sheils ber Beoölferung h^nble,

ba ferner bie nid)t in biefem aber in benachbarten 2öaht=

freifen belegenen großen fisfalifd)en Brunneu ber 2luf=

fid)t unb bem befonberen ©influffe be8 9tegierung8präfibenten

o. SBurmb unterliegen unb bie Slbfdjaffung ber glafdjen

behufs ausfd)liefelid)er Benufeung ber Ürüge an biefen

Brunnen einen bebeutenben BermögenSroertf) für bie 2öäl)ler

im ßannebäderlanbe habe.

©in anberer 2£)eil ber ^oinmiifion hielt fold)e allgemeinen

3ufid)erungen für burd)roeg geftattet — jeben fanbibaten,

gleidjoiel ob er ^rioatmann ober ju gleicher 3eit Beamter fei.

SDer oom Referenten geftellte Antrag auf Beroeiserhebung

rourbe hierauf mit 5 gegen 5 ©timmen abgelehnt.

5. 3u V 4 unb V 5 beö ^roteftes.

Bon bem bie 2Bahl in S5rieborf (Amt §erborn), roo

bei 155 2öahlbered)tigten 68 ©timmen für o. SBurmb
unb 66 für ^hilenius abgegeben finb, anfed)tenben

93roteftpuuften rourbe ber erfte, roonad) ein Pfarrer, ein Arjt,

ein Apothefer, ein faiferlicher ^oftejpebient unb jroei ßehrev

ben SBählern bie ©timmjettet für S^ilenius aus ber £>anb

geriffeii unb ihnen folcbe für o. äßurmb gegeben haben

follen, oon ber ßommiffton für unerrjebtid) erad)tet. ©in

roirflid)er 3toang ift ebenforoenig behauptet, roie ba§ bie

2Bäl)ler nid)t in ber Sage roaren, fid) anbere ©timmjettel

für Dr. ^h^enius anjufchaffen.

Anbers ftel)t es mit bem sroeiten ^Jroteftpunfte. 2)anad)

foß A. Sacob Söber genannt Becfers, obfd)on er nidjt

in ber äßahltifte fteht, längere 3eit als 3Kitglieb bes 2M)l=
oorftanbes fungirt, aud) felbft einen ©timmsettet für fid)

in bie Urne geroorfen haben. Sßürbe legeres erroiefen,

fo mü^te eine ©timme ju Ungunften bes ©eroählten ab-

gerechnet roerben. 2)aS ^ungtreu ferner eines nid)t 3Bahl=

berechtigten als Beififeer beS SBahloorftanbeS fann nur bann
bie ©ütligfeit ber 2Bahl beeinfluffen, roenn ju irgenb einer

3eit ber 2BahU)anblung roeniger als brei berechtigte 9Äit=

glieber bes SBahloorftanbeS gegenwärtig roaren (§. 12 bes 9te=

glements oom 31. 3M 1869). 5Die ^ßroteftirenben be=

haupten nun: ©o lange ber nidjt in ber SÖahllifte uer--

jeid)nete A. 3acob Söber roiberred)tlidj als Beifi^er mitroirfte,

„war ber Sßahloorftanb nicht ooUjählig."

3n ber ßommiffion rourbe oon eiujelnen -Dtitgliebern

bie Anficht oertreten, in ber julefet aufgeführten Behauptung
be8 ^rotefteS fei bie BoUjähligfeit beS 2ßal)loorftanbes nach

§. 10 beS Reglements (Sßahloorfteher, ^rotofollführer unb

brei Seifiger) gemeint. SDie Mehrheit ber $ommiffion hielt

aber für roahrfd)einlid)er, bafe bie BoQjähligfeitSjiffer brei bes

§.12 gemeint fei; jebenfaHs bebürfe bie th at ?a^ e ber Auf=

flärung. 9Kan befd)lo§ mit 7 gegen 3 ©timmen bem
Reichstage oorjufchlagen, über bie Behauptungen ju V 5

beS ^JrotefteS burd) Bernehmung ber genannten 3eugen —
(31) bes Bürgermeifters, (32) bes Soft £ ober unb (33) bes

'< ^acob Söber genannt Beders BeroeiS ju erheben.

6. 3u V 6 unb 7 bes ^roteftes.

%\ Raffau Imben nad) ber gültigen ©emeinbeorbnung

oom 26. 3>uni 1854 bie Bürgermeister bie Ausübung ber

^olijeigeroalt. S)ie Rommiffion befd)lofc baher mit grofjer
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Ufel)rf>eit, bcm 9ieid;Stage ju empfehlen, über bie Sefjaup«

tungen bes *ßrotefteS,

bafj in 95cünd)haufen fowie in 3Rabemüijten ber

sßolijeibiener im Auftrage bes S ärgermetfters bie

©timmjettel für v. SBurmb mit bem Semerren

oertl)eilt iiabe, biefc Bettel müfjteu abgegeben werben,

burd) eiblid)e Sernefmtung ber genannten Beugen:

(34) Öefonom K eller
)

(35) ©uftao £ropp l in 3Rüucb>

(36) g-erbinonb 9tatl)
[

häufen,

(37) sßolijetbtenerSol). •'öeinr.^ilb f

unb

(38) ^olijeibiener £nupt \

(40) k&rifhan Kolb

(41) Sürgermeifter 9i e e )

Semeis ju ergeben.

SDenn wenn ber Präger ber ©rtspolijeigeroalt beut U)m

untergebenen ^oliseibeamten Auftrag erteilt, nicht bloS burd)

SluSttjeilung ber auf ben t;öd»ften SerroaltungSbeamteu beö

Stegierungsbejirfs lautenben ©timmäettel für biefen merbenb

einzutreten, fonbern aud) ben feiner Amtsgewalt Unterliegens

ben 9Bäf)Iern 2lnroeifungen ju erttjeilen, welche biefe als amt-

liche Srobungen auffaffen Sonnten, fo ift feitens ber Beamten

in Setreff ber ©mmifdjung in ben SBaljifampf bie ©renje

bes Erlaubten weit überfebritten. gäHt bie Beweiserhebung

für bie ^roteftirenben günftig aus, fo tonnen in folgern $aße

bie ©timmen besjentgen, $u beffeit ©unften bie 2öal)lbeeim

fluffung ftattfanb, ber Ungültigfeitserflärung unterliegen.

3n aWünd)&aufeu Ijaben non 81 Wahlberechtigten 57

geftimmt, 20 für u. 2Burmb unb 37 für Dr. SbileniuS;
in aÄabemüljlen Ijaben bei 102 Söafjlbereditigten 27 für

o. SSurmb unb 43 für Dr. £l;ilenius geftiuunt.

7. 3u V 8 n unb b bes ^roteftes.

3n Setreff £>eiligeuborn'S, wo von 15 Wahlberechtigten

12 für n. Wurmb unb 2 für Dr. gljileniuS geftimmt

haben, fyatt bie Kommiffion mit 6 gegen 4 ©timmen bie

Beweisaufnahme erforberlid) über bie Behauptung bes *ßro=

teftes,

bafj ber Sürgermeifter felbft bie ©timmjettel für

o. Wurmb mit ber Stuf forberung üertfjeitt, biefe

Settel jur Urne ju tragen,

wogegen fie mit 5 gegen 5 ©timmen bie SemetSertjebung über

bie bem Sefrrer ©cfjeibt im ^rotefte naebgefagten 2t)atfacrjcn

ablehnte.

2>n Setreff bes Bürgermeifters nahm bie Kommiffion

an, bafj bie btofje Seitheiluug uon ©timmjetteln für ben

SRegierungspräfibenten o. Wurmb bie ©renje ber erlaubten

<Sinmifd)iing nid)t überfdjreiten mürbe. SDic 9)cebrl)eit aber

fanb biefe ©renje bann Übertritten, wenn nadjgewiefen

mürbe, bafj ein naffauifdjer Sürgermeifter mit ber ©timim

äettelüerttjeilung eine Slufforberung ber behaupteten 2lrt au

bie feiner Amtsgewalt unterliegeuben Wähler nerbunben Ijätte.

SDie 3Jlinberl»eit hielt eine fold)e Aufforberung für unertjeblid).

Was nun bie Befdjulbigungen beS SehrerS ©djeibt am
langt, fo mar bie Kommiffion barin einig, bafj es in hohem

'jftafje ungehörig fein mürbe, menn ein Seljrer ben Watjlfanipf

in bie ©d)ule trage unb burd) bie ßinber auf bie ©Item ju

©unften eines beftimmten ^anbibaten einjuroirten fud)e,

ooßenbs aber, menn baju unmatjre perfönlid)e S3efd)ulbi»

gungen bes (Segentanbibateu benufet mürben, ©leid) get(;eilt

aber roaren bie Meinungen in ber Äommiffion barüber, ob

jene Seft^ulbigungen, menn fie enoiefeu mürben, auf bie

©ültigfeit ber 2Bat)l (Sinflufc fjätten ober nid)t.

§iernad) beantragt bie ftommiffion, ber 9tcid)ötag wolle

befd)liefien, nur über bie 23el)auptuug jn V 8a bes J^rotefteS

burd) eiblid)e 5öetneömung

(42) bes sDcüf)tenbefit5er$ ^enrid) auf ber sJte^=

mütjle bei ^eiligenborn unb (43) beS S^eobor §en*
rid) bafelbft

beweis iu ergeben.

8. 3u V 9 bes ^roteftes.

3n 23eilfteiu, 2lmt §crborn, mo bei 119 sBal)lbered)=

tigten 23 für o. SSurmb unb 47 für £l)ÜeniuS ge=

ftimmt fjaben, mirb oon ber Stjätigfeit bes SÖürgermeifters

2lelmlid)es wie in §ci[igcnborn behauptet; ba er aber tjier

bei äßerttjeilnng ber ©timmjettel nur gefagt tjaben foH,

„bafe o. 2Burinb gewählt roerben müffe"
unb biefer 9lusfprud) jwar als ein 33efel)l an bie feiner $Potiiei=

gewalt unterworfenen SBäcjler aufgefaßt werben fann, aber

bod) bie 9)iöglici)feit einer allgemeineren Auslegung nia^t au8=

gefdjloffen ift, fo war bie üommiffion geseilt. 5Die S3eweiS=

aufnähme ju beantragen, würbe mit 5 gegen 5 ©timmen ab-

gelehnt.

9. 3u V 10 a unb b.

3n § erb o ruf eelbad), 2lmt £erborn, finb bei 208 2Bal)l=

berechtigten 154 gültige ©timmen abgegeben, 97 für ü. SBurmb
unb 57 für SfjileuiuS.

35ie im sJkotefte behauptete 2öal)lbeeinfluffung burd) ben

©teiger SBurm erfdjien ber ßommiffion für bebeutenb

genug, um, menn fie erwiefen wäre, bie ©ültigfeit ber

2M)l in grage §u [teilen. SDenu wenn am 2öal)ltage auf

fisfalifdjen ©ruben nur benjenigen Bergleuten, bie erflären,

ben Stegierungspräfibenten mahlen ju wollen, geftattet wirb,

©d)td)t ju ma^en, fo ift baburd) ben übrigen Sergleuten bie

^reiljeit ber Söaht genommen, ©egen bie beantragte SeweiS=

erl;ebung würbe jwar gelte.nb gemacht, ba§ l;ier nid)t einmal

bie 3ahl ber bem ©teiger 3Bur in unterfieHten Sergleute am
gegeben fei. S)ie 3Jief»rl;eit ber Äommiffion jebod) hielt biefen

©inwanb für ntd)t jutreffenb, ba folcljes burd) bie 3eugenuerneh=

mung feftgeftellt werben fönne unb befcfjlofc, bein Reichstage

3u empfehlen, über bie betreffenben Seljauptungeu burd) eib=

liehe Seruel)mung ber 3eugcn

(39) Obcrfteiger «Peter in Dberfchelb,

(40) ©rubenkfitjer %. 3). Treupel in granffurt

a. SR.

Semeis ju erheben.

3n ber ferneren Setjauptung, bafj ber Sürgermeifter felbft

mie auch ber DrtSbiener in feinem Stuftrage Söahljettel für

ü. Söurmb öertljeilt unb bie SBatjl beffelben ben £>rts=

angehörigen aufgegeben habe, fanb bie 3M)rt)eit ber Rom*
miffion eine unerlaubte 2Bal)lbeeinfluffung, aus ben ju 7. er=

örterten ©rünben; es würbe beshalb befchloffen, bem 9ieid)s=

tage oorjufd)lagen, burch eibliche Serneljmung folgenber ^er»

fönen

:

(44) ßatfbrenner Senner
(45) äluguft Köhlinger
(46) 3of. §einr. Klaas
(47) ©emeinberechner ©ietlj

(48) ©aftwirtl) 3)cder

(49) bes .Ortsbieucrs

über bie obigen Behauptungen bes ^roteftes SeweiS 311 er^

heben.

10. 3u V 11 a unb b bes ^rotefteS.

©egeu bie äöaljl in Offenbach, 3lmt §erborn, wo
bei 154 aßahlberechtigten 80 ©timmen für u. SBurmb unb

34 für £t)Uentu$ abgegeben würben, finb zweierlei ©im
wenbungen erhoben. SDie Kommt jfion hielt bie Sehatiptung be9

«proteftes, bafe ber Sürgermeifter ©ro(i am 27. Dftobcr 1884

eine nicht angemelbete Serfaiumlung ber DrtSangehörigen

jum 3wecfe ber Empfehlung bes 3lbgeorbnetcn n. SEBurmb
abgehalten habe, für unerhebttd;, ba nicht behauptet ift, bafj

bie Serfaiumlung einen anberen als einen rein prlpaten

£erborm©eelbaet).
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(Sfjarafter gehabt fjat. Dagegen befdjlofe bie Äommiffion, bem
SReiö^ötage ooräufdjtagen über bie Behauptung,

ba§ in Dffenbadj ber 2Bal)loorftanb jeitroeife aus

nur sroei sjkrfonen beftanben habe

burdtj Bemerjtnung ber genannten 3eugen

(50) 2lboIf ©d)tnibt,

(51) Bürgermeifter ©ro§ 7

(52) ©afttoirtl) ©nnerS
Beroeiß ju ergeben. SBirb biefe Behauptung erroiefcn, mürbe

ber ganje 2Bat)Iaft ungültig fein.

11. 3u V 12 bcs sprotcfteö

lieber bie Behauptung bcö 2öat;lprotefte§, bafj in

©inn (2lmt Arborn), reo für o. SSurmb 64, für 2h>
leniuS 46 ©timmen abgegeben finb, ber SBabJoorftefier,

Bürgermeister oon ber geobe, ba§ 2ßaf)tgebeimnt& oerlefct

Ijabe, inbem er 2BabJjettel geöffnet, beoor er fie in bie Urne
gelegt, ift nad) ber einftinttnigen 2lnftdc)t ber ßommiffion Be*

roeiSerfjebung nötfng. — ©ie fd)lägt bafjer beut 9teid)§tage oor,

barüber ciblidtje Vernehmung (53) bes 2lpotl)efer 33 e der,

(54) beS gelbgerid)tsfd)öffen griebr. Sung, (55) be§ griebricb

ßring unb burd) oerantroortlid)e Bernef»mung be§ Bürgern

meifter (56) oon ber geobc Beroete ergeben ju laffen.

12. 3u V 13 unb 14 bes «Protefie«.

Die Behauptung be§ *)3rotefte§ über baö Berfabren be§

Bürgermeifters ju ©djenfelberg, ber burdj bie ©djelle habe

befannt machen laffen, roo bie SEBabläettel für o. Sßurmb
abjuhoten feien unb über ben Vorgang in ^iobenrott), mo
ber £>rt§biener in Dienflfleibung im Auftrage beö Bürger=
meifters bie ©timuijettel für o. SBurmb oertheilt haben foH,

hielt bie ßommtffion für uicbt geeignet (Sinflufj auf bie

©ültigfeit ber SBabJ ju üben.

13. 3u V 15.

Sie Behauptung enblidj, bafe in Abersberg (2lmt £er=
born) mef)r ©ttmmen abgegeben feien, als 2Bäfjler geroäf)lt

hätten, ift beroei§lo§ ^ingeftellt, roiberlegt ftd) aber auch burd)

baö SBahlprotofoH, inbem nach bemfelben ju JDbersberg äße

63 2öat)lberedrjtigte ihr Sßßablrcdjt unb jroar 37 ju ©unften
o. 2Burmb'§ unb 26 ju ©unften oon Dr. Sbileniuö au«=

geübt haben.

Die 3ßablprüfungs=Äommiffion beantragt bafjer:

Der SReidjStag wolle befdjliefjen

:

1. bie Befcblufefaffung über bie 2Bal;l bes
Jlbgeorbneten r>. 2ßurmb im 5. 2Bies =

babener 2Baf)lfreife auöjufefeen,

2. ben ©errn 9teid)3fanjjler unter SHücfgabe
ber 2Bahlaften ju erfueben:

bie unter 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11 biefe« öe»
rid)te<3 beantragten Vernehmungen ju oer*

anlaffen unb oon beren (Srgebnifi bem 3^cidt)ö=

tage unter SWittfjeiluiig bei Ilten unb ber Ber*
nehmungSprotofolle ßenutnife ju geben.

Berlin, ben 18. 3lpril 1885.

Dr. Freiherr ». ^eeremnnit (Borfifcenbet). <P<iriftu6
(Berichtcrftattev). tfrantfe. Jtocfcann. x>. RöUtv. Stcb=
tned)t. Dr. SWorquorbfeii. »fniibnd). Dr. Wollcr.
t>. ^Juttfnmer s ^(autb. »>. ^Ictnbnbcn. Zd) • it>t.

Äfnhu ». 95o»mnr.

2ln

ben beutfdrjen 3tcicrj«tag in Berlin.

•Öerborn, ben 2 r
i. Wooember 1884.

gegen

bie SBarjl bcö 9iegterunggpräfibentcn ^ot^av öon

Söurmb jum 9^etd)§taggabgeorbneten beö 5. S^affaui^

fdjen 2ßa^lfretfeg.

Die ergebenft unterjeidjneten sißäbler au§ bem 5. sJiaffaui^

fd^en SBaljlfreife ergeben fjiermit ©infprud) gegen bie SBab^l

beö 9tegierung8präfibenten Sot^ar oon 2Burmb ju 2Bie§babcn

jum ^eit^ätagsabgeorbneten be§ 5. Sftaffauifdjen SBaljlfreifes

unb beantragen:

biefe 2öal)l roegen unjuläffiger SBatjUBeeinfluffungen

unb roegen Berftofjes gegen bie bei ber 2Bab,t ju

beobacb.tenben formen für ungültig ju erflären.

Beoor bie einzelnen 33efcb,roerbepunfte erörtert unb unter I.

Beroeiö gefteHt roerben, fei jur ©|ara!terifirung bie Agitation

für bie SBaljl be« 9legierungöpräftbenten oon SBurmb foroie

jum befferen Berftänbniffe ber Bef<^roerbe=^unlte fotgenbes

oorau§gef(§icft:

S)er bei ber angefodbtenen äßa^l als ©egencanbibat be§

©eroäljlten aufgefteHte ©anitätsrath Dr. ©eorg Srjilenius oon

©oben Ijat ben gBab^lfreiS feit bem Satire 1874 bis jum
Safjre 1884 im 2)eutf(§en ^eidistage oertreten. @r mar

ftets mit großer Majorität geroä^lt roorben, insbefonbere nod)

bei ber 2Baf»l im Safjre 1881.

©anität§ratb Dr. S'liileniu« roar aud) in biefem Salirc

jeitig alö ßanbibat ber freifinnigen Partei aufgeftellt roorben,

fonnte fid) aber an ber Agitation nid)t beteiligen. 2lm

5. Oltober ift er nämtidj plö^ltdj erfrantt unb jroar fo er=

E)cbtidr)
r bafe er nidjt nur nietjt in feinem 9Baf)lfreife erfdjeinen

fonnte, fonbern ficfj aud) jeber fd)riftlid;cn 3leu§erung, inäs

befonbere einer ©rroiberung auf bie gegen iljn gerid)teten %\u

griffe ber ärjtlidjen 2lnorbnung gemä| enthalten inu§tc. 3Ils=

balb nad) 2lusbrud) ber Äranfb^eit rourbc nun in bem 2Bab>
freife burdj 3eitungen roic aud) münblicb burd) ©eiftüdje,

Sel)ter, Bürgermeifter ic oerbreitet, Dr. 2bileniu$ Ijabe mit

bem 2Ibgeorbneten 2ßinbtl)orft einen «ßact baliin gefebjoffen,

bafe Jrjileniufi, ber fclbft eoaugetifdjer ßonfeffion ift, feinen

©olm jur fatliolifcljen (Sonfeffion übertreten laffe unb fjierfür

bie Stimmen be§ ©entrinn* im 5. s
Jiaffauifdjen 9Bal)lfreife

(circa 3 000) erhalte.

ffiir oerroeifen Iner nameutlicb auf bie antiegenbe
v

Jir. 244
ber conferoatioen „?öicfthabener 3eitung," in roeldjer gerabeju

gefugt wirb, £B,itentufl habe bic Stimmen für efneki ^reiö,
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bcr unter pos. 3 beS 2lrtifelS oon gerborn angegeben ift,

„erfauft."*)

33ei ben aisbann in überaus grojger Slnjabl oon SRes

gierungspräftbent oon Sßurmb in ©tabt unb Sanb abgebet*

tenen SSetfammtungen b,at berfetbe barauf (jingeroiefen, bafj

^btteniuö bie Stimmen ber proteftanttfdjen SBäbler boeb, nicht

roobj erhalten tonne, ba er „fieb ben ßatholifen in bie 3lrme

geroorfen habe" ober ba er „ben befannten *ßact mit SBinbfc

fjorft gefcbloffen babe." §ierburä) erhielten bie 2Bät)ler oon

froher ©teile bie Seftätigung eines ©erücbjs, bas u)nen bis=

her trieHeidjt boeb noch nicht glaubhaft mar.

II. SBeiter rourbe in oerfdjiebenen ©täbten bes 2öa^IfreifeS

ben Sßäbjern in 9Iuöft(^t gefteUt, falls fic mm SBurmb
wählten, mürbe itjre ©tabt bei ber jefct einjufübrenben ßreis*

orbnung ßreisftabt werben bejro. bleiben, hiermit rourbe

mSbefonbere in Sßefterburg unb -ättarienberg conferoatioerfeits

agitirt.

III. @ine fernere 33erfpreclmng rourbe ben SBäbJern in ber

Stiftung gemalt, oon SBurmb roerbe im galle feiner SBa^I
baljin roirfen, bafj noch eine roeitere 2öefterroalb=@tfenbabn

oon §erborn über SDrieborf gebaut mürbe.

IV. (Snblicf) rourbe in ben Sejirfen, roo Sbon-Snbuftrie ge=

trieben roirb, ben Söäblern in Slusfiäjt geftellt, oon SBurmb
roerbe es erfireben, bafj an ben jtsfalifdjen Sfttneralbrunnen

roieber ausfct)ltefjlicb ßrüge unb feine glafdjen mehr oerroen=

bet roürben.

SDas (Srgebnifj ber 2Babl roar aisbann, bafj oon SBurmb
7 203 unb Sejilenius 7 126 Stimmen erhielt, roäfjrenb ftcb

15 Stimmen jerSplitterten, erjierer alfo mit 31 ©timmen
Majorität geroäfilt roar. —

*) ^Beigefügt ift bie SRr. 244 X. 3ar;rgang ber SB8ieö6obenet 3ei>

lUttQ »cm greitag, ben 17. Dftober 1884. 2)iefelbe t>at am ßopfe be8

S3Iatte§ neben bem eigentlichen Sitel folgenbe SBorte fielen

:

©rati8=33eilage:

Biegbabener ©ountagöblatt.

s)lmtlid)cr Sinniger

ber

-SöniglidKii ^o(Ud5ir«Mion

StmtlicfyeS Material ift in biefer Kummer nid)t oorfc;anben.

Sobann enthält fte auf ber erften in brei Spalten geteilten Seite
in britter «Spalte ben nacfyfolgenben ilrtifel:

— r 2lu8 gerborn, 15. Dft. treibt man un8: 35ie

fauifdje 53ülfgjeitung" bringt in i()rer 9h:. 242 ein 9tefera ( au8
.fperborn über bie am Sonntag im Statbfyaufe j« .fterbom »on
.Cperm 3teg.=$r. b. SBurmb gehaltene 2Bal;hebe, welctye8 ben Swetf

ber .fpintertreibung ber SBafyl be8 ©enannten unuertennbar ju

Sage treten läfjt. Um benfclben 31t erreichen unb ben Süatyh

fanbibaten 511 Berbädjtigen, läfjt ba8 SBlatt .ftauptftcllen ber SRebe

au8, fo biejenige, in welker SRebner auSbrücflicr; betonte, bafj bie

au8 einer etwaigen (Srfybfyung ber Äornjöfle erjielten einnahmen
nid)t in bie StaatSfaffe fliefjen, fonbem ben ®emeinben
jur Verminberung lt> ver Saften übermiefen werben müf3ten.

5ße
(

}üglid; be§ ©djlufefa^eS be8 9ieferate8 mödjten wir ber geehrten

?Raffauerin einfad) bie fragen «orlegen, ob e8 it>r be!annt ift,

1) ba| ber 3tbgeorbnete 3Binbtb,orft bem .«perrn Dr. S^tleniuS

bie 3000 Stimmen ber Ä'att)olifen nnfereä 2üat>tfreifeS gleicb, für

ben erften SBal^tgang }ur .f)intertreibung einer Sttdjwat)! »er-

rauft t>at,

2) weldjen ißreiö ^)err Dr. 2t)i(eniu8 bem %i\\)Ttx ber Ultra«

montanen bafür gejatjlt f>at unb

3) ba^ nad) bem Bor ca. 4 2öod)en ftattgeb,abten JBejud)

be8 3tbgeorbneten SBinbtljorft bei Dr. 2l)ileniu8 in Soben ber

l'efctere feine Äinber ratl)olifd) erjieb,en lä§t.

Stuf ber legten Seite fte()en in (e(3ter 3ei(e: „Verantwortlicher JRe

bafteur: Sari Sdjnegelberger in 2ßie§baben. — Verlag ber ®ejeUfd)aft

„5Raffauifd}er BeitungS'Verlag". — Drurf oon Sari Sdmegelberger in

SlBieSbaben."

SDie einjelnen ©rünbe, roelc^e gegen bie ©ültigfeit ber

SSab^l oorgebrac^t roerben, finb folgenbe:

1. 3n 2Befterburg f)at fic^ oon SBurmb in einer, V.]

gelegentlict) einer 2Bal)loerfamm(ung, gehaltenen SWebe öffent=

lid^ bat)in auSgefprodfjen:

ber SBefterroalb fei ftets fein ©c^merjensfinb ge^

roefen unb es fei fpejietl feine Sbee geroefen, SBefter*

bürg jur Äreisftabt ju mad)en, er roerbe barum
auef) roeiter baljtn roirfen, bafe SSefterburg ©i^ eines

Sanbratb,samteS roerbe.

gerner bat am Sage oor ber 2Bal)l ber Kaufmann unb V. ]

frühere *poftt)alter Klemens 33ranb in 2Befterburg auf eine

telegrapf)ifcb an oon SBurmb gerichtete Anfrage, ob 2Befter=

bürg im gaHe feiner 2Baf)l SanbratfjSfi^ roerbe, telegrapl)ifclj

bie 3lntroort wia" oon oon 2Burmb erhalten.

Seroeis:

bie 3eugen:

1. ber Kaufmann unb frühere ^ojtb,alter Siemens

Sranb,

2. ©rubenbefifcer S)idfmann,

3. ©afttoirt^ Zemmer,
alle oon SBefterburg.

©rgebniB ber SöBatjl in äßefterburg: für oon SBurmb

254, für Jb^ilenius 14 ©timmen.

2. 3n ©rieborf b^at oon 2Burmb öffentlich in feiner V.

ßanbibatenrebe erflärt, es fei fein Seftreben, ba§ eine ©ifen=

babn oon §erborn über 2)rieborf gebaut roerbe unb ju biefem

Sau fomme es aud).

SBetoeiS:

1. ^ßbjlipp ^ofmann,

2. Sluguft §ofmann,
3. ^einbarb 33e^,

4. ©bnftian ©cb^mibt,

5. ^einrieb ©cb^mibt,

6. fjbjftpp ©cbafmann
alle oon SDrieborf,

7. 3Jiüb,lenbefi<äer ^enrieb, auf ber 9iebmüble bei $tU

ligenborn.

8. Subroig 9lompf oon aJlün^b^aufen

9. SBilbelm 3ürgft oon ^erborn.

@rgebni§ in SDrieborf: für oon SBurmb 68, für 2f)ileniu8

66 ©timmen.

3. 3n ©renabtt«fen b,at oon SBurmb in öffentlicher V..

$ebe gefagt, er glaube in 2lusficb,t ftetten ju fönnen unb

arbeite baraufbin,

bafj an fämmtlid)en fiscalifcben Srunnen in 5«affau

roieber ausfdjUefjticij Ärüge unb feine glafeben mebr

jur 33erroenbung fommen roürben.

SöeroeiS:

1. Kaufmann 2Bilb- ^laas,

2. Pfarrer 3Rüaer,

3. ©aftroirtb steint), (jum ©chü^enbof),

4. ^rugfabrifant Sbeobor §artmann,

5. ^rugfabrifant 5Bill)elm §artmann,

6. Ärugfobrtfant 2Bilb- 3«efeebecfer,

7. gabrifant §anfe,

8 $ jterb

9. effigfieber unb Oaftroirtb 2Btlf>em Wimmlet,

alle in ©renjbaufen.

(Srgebnifc ber ffla^l: für oon 2Öurmb 201, für ^ileniu«

20 ©timmen.

SlHes, roas oon SBurmb nach pos. 1 bis 3 ju roirfen

in 2lusfid)t geftellt bat, fann er nicht als Meicbstag$abgeorb=

neter, fonbem tebiglich in feiner (Sigenfcbaft als 9f{egierung«=

präfibent bes 33ejirfs, in welchem er rebete, erroirfen, ba ftch

ber Reichstag mit biefen 3lngelegenl;eiten nicht ju befaffeu b,at.
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2lucb bejwecfen biefe ^Besprechungen sweifetlos eine S3e=

einfluffung ber SBahl, ba fie ja oon bem ©anbibaten in

SBahtoerfammlungen gemalt mürben.

2lus btefem ©runbe fönnen bie gemalten SJerfprecfmngen

nur als ungehörige SBahlbeeinfTuffung angefefjen werben.

V. 4. 4. 3n SDrteborf haben nicht nur Pfarrer -äftaffengeil

fomte ber 2lrjt unb 2lpotr)eEer , fonbern namentlich auch ber

ßaiferlicfje *Boftejpebtent §afcfelb foroie bie beiben ßeljrer

©röb unb ©djeibt bie SBäfjler mit 3etteln für tum SBurmb
beflürmt. ©ie haben ben SBähtern bie ©timmjettel für

! Styttentus aus ber £anb geriffen unb ilmen fotdtje für

tum SBurmb gegeben.

S3eweiS:

bie ju pos. 2 unter 1—5 aufgeführten 3eugen.

V. 5. 5. 3n SDrieborf r)at enblict) 31. Sacob Söber, genannt

Seders, längere 3eit als SJiitgtieb bes SBabloorftanbeS fun=

girt, obroot)! er gar nicht in bie SBähterlifte eingetragen mar.

©o lange berfetbe als S3eiftfeer mitroirfte, mar ber Sßahloor*

ftanb nidt)t ooßjählig

3afob ßöber r)at außerbem auch einen ©timmjettel für

ficfj felbft in bie Urne geworfen, obwohl er nidjt cin=

getragen mar.

23ewei8:

1. ber S3ürgermeifter,

2. Soft Soeber,

3. 3acob Soeber, genannt S3ecfers,

fämmtlich in 2)rieborf.

V. 6. 6. 3n SKü neb häufen hat ber *Bolijeibiener im 2luf=

trage bes Sürgermeifters bie ©timmjettel für oon SBurmb
mit bem kenterten oertheilt, biefe 3ettel müßten abgegeben

werben.

SeroeiS:

1. £>econom ßellet,

2. ©uftao 2ropp,

3. gerbinanb 9tatfj,

4. ^olijeibiener 3of> §einr. §ilb,

fämmtlich in SJtüncbhaufen.

V. 7. 7. 3n SKabemühlen ift basfelbe gefchehen.

33emetS:

1. *Bolijeibiener §aupt,

2. Slbolf Henrich,

3. ©hrifiian Stoib,

4. S3ürgermeifter SRehe,

alle in SRabemüfjlen.

'S.a. 8. 3n §eitigenborn hat ber S3ürgermeifter felbfi bie

©timmjettel für oon SBurmb mit ber Slufforberung oertheilt,

biefe 3ettel jur Urne ju tragen.

SBeroeiS:

1. SJiühlenbeftfcer Henrich auf ber 9?ehmühle bei

§eiligenborn,

2. Ztyobox Henrich bafelbft.

'

8. b. gerner hat ber Sefjrer ©cheibt in ber ©djule ju ben

©chulfinbern gefagt:

©agt (Suern ©Item, 2hileniuS r)abe feine ßinber

fatholifch roerben laffen unb wenn fie ShileniuS

mahlten, müßten fie auch fatholifch merben.

33eweiS:

bie Shefrau bes £heoo°r ©eorg in #eiligenborn.

SBahlergebniß:

für von SBurmb 12, für ?h^eniuS 2 ©timmen.

f. 9. 9. 3n SBeilfiein hat ber S3ürgermeifter bie ©timm*
jettel für oon SBurmb oertheilt unb hat hierbei erflärt, baß
oon SBurmb gewählt werben müffe.

beweis:
1. Sheobor ßnetfeh in Seilftein,

«ftcnftftdt |u btw aSet^anilungeK be« «Reistage« 1884/85.

2. gerbinanb ßnetfcb, bei ^ßumpenfabrifant £ofmann
in gerborn,

3. ber ^Bürgermeister in Seilftein,

4. %1)U\vv SBithetm Behling,

5. gerbinanb SBillerich.

10. 3n §erbornfeetbach hat ein Staatsbeamter, V. 1(

ber ©teiger SBurm auf ber fisfalifchen ©rube SBeitftein, ju

ben ihm unterteilten Bergleuten am Sage ber 2Bar)l er-

flärt:

fie müßten oon SBurmb wählen unb btejenigen oon
ihnen, welche benfetben wählen wollten, fönnten

©chicht machen, bie anbern aber nicht.

SSeroeiS:

1. Dberfteiger *Beter in Dberfcbelb,

2. ©rubenbeftfcer 3). £reufet in granffurt a/3Mn.

gerner hat in £erbornfeelbadj forooljl ber Sügermeifter V, l(

felbft wie auch °er £)rtsbiener in feinem Stuftrage 2Bahljettet

für oon 2Burmb oertheilt unb bie SBaljl besfelben ben £)rts=

angehörigen aufgegeben.

Semeis:
1. ^alfbrenner Senner,

2. Stuguft Sulinger,

3. Soft Heinrich 0aas,
4. ©emeinberedjner 2ßieth,

5. ©aftwirth Secfer,

6. ber Drtsbtener,

fämmtlich oon ^erbornfeelbach-

SBahlergebniß : für oon SBurmb 97, für Sfjilenius

57 ©timmen.

11. 3n Dffenbach bei §erborn hat S3ürgermeifter V. 1

1

©roß am Slbenb bes 27. October er. ben ju biefem 3wecf

oerfammelten £)rtsangef)örigen anempfohlen, für oon SBurmb
ju ftimmen. @s mar bieS nicht etwa bei (Gelegenheit einer

öffentlichen SBahtoerfammlung, ba eine folche überhaupt nicht

angemeldet war.

33ewei8:

1. ©aftwirth Keßler in Dffenbac^,

2. beffen ©oljn 2luguft Äeßler bafelbft.

2luch beftanb bafelbft ber SBahloorftanb jeitweife ausV.n
nur 2 *perfonen, inbem ein 3)iitglieb fich wieber|olt entfernte.

33eweiS:*

1. 2lbolf ©chmibt,

2. Sürgermeifter ©roß,

3. ©aftwirth ©nners in Offenbach.

SBahlergebniß:

für oon SBurmb 80, für £fufcnius 34 ©timmen.

12. 3n ©inn hat ber SBahtoorfteljer, Sürgermeifter V. 12

oon ber §enbe, SBahljettel, beoor er fie in bie Urne legte,

geöffnet.

S3ewei8:

1. S3ürgermeifter oon ber §eobe,

2. Slpothefer SBecfer,

3. gelbgerichtsfchöffe griebrich Sung,

4. griebrich Äring, fämmtlich in ©inn.

SBahlergebniß:

für oon SBurmb 64, für $Ef)ileriiuS 46 ©timmen.

13. 3n ©chenfelberg hatte ber S3ürgermeifter burdt) V. 13.

bie ©chelle befannt machen laffen, wo bie Sßahtjettel für

oon SBurmb oon ben SBähtern abjuholen feien.

SBemeiS:

1. ber S3ürgermeifter in ©chenfelberg,

2. ber Drtsbiener bafel6ft.

SBahlergebniß:

für oon SBurmb 42, für Stjitcnius 17 ©timmen.

215
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14. 14. 3n 33 obenrot | fjat ber DrtSbiencr in S5icnfi*

fleibung im 2Inftroge bes BürgermeifterS bie 2Bal;Ijettel für

oon SBurmb oert^eiCt.

BetueiS:

1. Solionneö ^eter SDcufter

2. ber ©rtsbtener §einridj ©artor in Lobenrot!).

15. 15. 3n Abersberg foßcn fid) bei ber geftftellung

bes Söablrefultats meljr (Stimmen in ber Urne befunben

Ijaben, als SSäfjler jur Urne gekommen roaren. 2öir be=

fjalten uns oor, nähere Angaben hierüber ju madjen imb bie

Beweismittel anjugeben.

3. ®. Schmer,
SBity. £eun.
gerb. ©tuljl,

ßarl 3üngft,

fämmtlidj oon £erborn.

3(wJage 3.

2ln

ben beutfdjen sJteidjstag

in Berlin.

£erborn, ben 29. SRoobr. 1884.

SU

bcm $rotcfte gegen bie SBapI bes Siegieumijöpväfibentcn

Soiljctr uon jffiutmb, 511111 9teidj§tag3a&georbneten bc§

5. 91offQutfc^cn 2Bü&IfretfeS.

V. Unferem ^roterte oom 25. 1. 2JJ. tragen mir nod) be=

. bes ridjttgenb be^ro. ergänjcnb nad):

ttpt« 25ie unter pos. 1 erwähnte 2)e:pefd)c beS -flegieiungS;

tftes. präfibentcn oon SBnrmb an ben Kaufmann unb früheren

spojiljalter (Siemens Branb lautete nidjt „3a", fonbern fjatte

folgenben Wortlaut

:

„§offe beftimmt unb werbe perfönlidj bafür ein

treten, bafe 9tegierungs=@ntmurf wegen ßreis SBefier*

bürg erhalten bleibt. £)cr einfümmige sjJroteft beS

SttnteS ©elters gegen bie Bereinigung mit §ad)en»

bürg bringt fdjon oon felbft baS ©rimm'fdie ^roject

jum galle.

o. SBurmb."

Beweis:
1. Kaufmann (Siemens Branb in äikfterburg,

2. bie SDepefdje, ioeld)c biefer befifet unb oorlegeu foll

cocntl. auf bem ^oftamte ju erhalten ift.

ißeiter geben mir nod) an:

2)er in sJlenbcrotl) woljnenbe Pfarrer unb ©djulinfpector

bat nid)t nur bei feinen *Pfarrangel)örigen auf baS leb=

lupt* Ijaftefte für uou SBurmb geworben, er foll audj bie iljm amt«

teftes. lid) unterteilten Seljrer angel;alten, ein gteidjes ju tljun.

Beweis:
Seljret Tenges in ^euberotf),

? ©imbel in Sftobenrotb,

t V.

u. 5.

Seljrer Drtmann in ©d)önbad),

i £err in Breitfdjeib,

- ©djeib in SDrieborf,

- ©räb in bo.

3. % ©djwer. 2BiH). §eun. gerb. ©tubl
Äarl Süngft.

3ln

ben 3)eutfdjen 9teid}8tag

in Berlin.

•§erborn, ben
.
22. gebruar 1885.

8«

bem ^rotefte gegen bie 2ßaE)l beö ^gtettttigS^ßräfU

benten Sotljav oon SBurmb jum 9?cid)3tag§=2lbgeorb;

neten beö 5. ^affanifcfjen Söaljlfretfes.

SDem sprotefte 00m 25. ^ooember 1884 tragen mir

nod) nad):

2Bir treten nod) BeroeiS bafür an:

a) bafe SRegierungS^räfibent uon SBurmB in öffenfc

lieben 3Bal)loerfammlungen inSbefonbere in SBefter-

burg, 5Drieborf, ©rensbaufen, ©elters, SBölferlingen,

Bielbad) unb §erborn erflärt i>at,

5EE)ttemuö fönne bie Stimmen ber proteftantifcfjen

SBäbler md)t erhalten , roeil er fid) ben ^atljo;

lifen in bie 3Irme gemorfen unb mit Söinbtborft

ben befannten ^act abgefd)loffen Iwbe;

b) bafe nad) ben »orauSgegangenen 3eitungsnad)rid)ten

unb 2Igitationen von ben 2tnroefenben hierunter oer;

ftanben roerben mufete unb »erftanben tourbe:

£bilenius f)abe mit bem Slbgeorbneten 2öinbt=

borft eine Vereinbarung getroffen, ber ju golge

JbileniuS feinen ©olm oon ber eoangelifd)en jur

fatbolifd)en ^onfefftou übertreten laffen unb J)ier=

für bie ©timmen ber (Sentrumsroäbler erl;attcn

foHe, mit ben 3eugen, bie unter pos. 1. 2.

unb 3. bes ^rotefteS aufgeführt finb, ferner mit:

1. Bürgcrmeifter ©djneiber in ©elters,

2. Sebrer <&ä)aab in ©elters,

3. Selker Sßicl bafelbft,

4. ßel;rer Bad; bafelbft,

ferner:

5. Bürgermeifter ©anner in Wölferlingen,

6. Sel;rer ©djäfer bafelbft,

tueiter:

7. Bürgermeifter £ummeridj in Bietbad),

8. Seljrer #einj bafelbft,

unb enblid;:

9. Dr. phil. ©iegfrieb in §erbom.

3, ©. ©d)mer. aBill;. §cun. Äart Süngft.
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3U t e ft

Auf Verlangen bezeugt hiermit baS unterjeidjnete ^fair--

amt, baß ©eorg Säumnis, etugiger ©olm bes ßönigl. ©ani=

tätSrats Dr. med. ©eorg SljileniuS basier unb geboren ben

4. Dftober 1868 p ©oben, genteinfam mit feinem 5ßater

am I. 3Beilmad)t§tage (25. SDejember) 1884 an ber öffent*

ticken $eier ^eiligen Abenbmahls in ber Ijiefigen eoau--

gelifdjen Kirche Seil genommen b>t. SDer ©enaunte befugt,

wie mir roiebert)olt uon glaubroürbiger SBetfe mitgeteilt

rcorben ift, bas et>angelifd)e ©nmnaftum jn Slfetb am §arj;

ba er in Begleitung feines 5Baterö am Sage r>or 2öeihnadjten

in ber Seilte unb am Sage barauf jur (Kommunion in ber

eoangelifchen $ird)e bafjier r>or ber Abenbmahlsgemeinbe

erfdnen, fo mußte idj fetbftüerftänblid) annehmen, ba§ er

auStüärts (roohl in Slfelb) i" bit et-angelifdie Äirclje auf=

genommen unb confxrmiert roorben ift.

gür bie 3ti<$tia.fett:

,r « v 3)aS eoangeltfctje Pfarramt.
1

'
;

Sßilhetm Sung,
Pfarrer.

Ausgefertigt

33ab=©oben am/Saunu«,
ben 2. mti 1885.

Wt. 305.

(grfiev mttttMitJ)er $8ertd)t

ber

xvii. §0mmifftatt
über

bie 5tntr(ißc ber ^lO^eorbttcten StuSfelb unb ©e=

noffen, @trucfmann, 8ctyio, SBoermann unb

Bcxpxo ~ 9k. 221, 233, 241 ber 2>rmf=

fachen —

.

39erid)terftatter: Abgeorbneter Dr. 2Jlet;er (3ena).

Einträge ber ßommiffion:

3)er 9teid)Stag motte befchlie&en

:

1. bem ©efefcentrourf, betreffenb bie Abäuberung bes

3otltarifgefefees com 15. Suli 1879, als §. 2a l)in=

jupfügen:

§. 2a.

2)er im §. 1 bes ©efefces »om 20. Februar

1885, betreffen"» bie twrläufige (Einführung uon

Aenberungen beS 3olItarifs (9ftcidjs=©efe|3blatt

©eite 15), uorgefeljene Nachweis für (Einfuhren

in $olge oon Verträgen, roetdt)e oor bem

15. Januar b. % abgefcbjoffen roorben finb, fann

burdj alle in ber beutfdjen 3iüilprojej3orbnung

jugelaffenen SeroeiSmittel erbracht werben.

$ie Seftimmungen bes Abfafees 2 §. 1 bes

ermahnten ©efefees finbeu aud) auf foldje SCßaareu

Anmenbung, welche über £äfen bes 3oßauS-

lanbes eingeführt werben, wenn ber 9iadjwei§

erbradjt mirb, bafc aus ber 3eit uor bem
15. Sanitär b. % Sljatfadjen oorliegen, aus
roeläjen Ijeröorgefjt, bafc bie Söaaren fdjon bomalö
jur ©infuhr in bas 3oUinlanb beftimmt roaren.

Sßirb ber in 2lbfafe 1 beim. 2 geforberte Sftad^

weis erbracht, fo finb biejenigen Mehrbeträge
gurüdjuerftatten, meldte in $olge beS bezeichneten

©efefees com 20. gebruar 1885 erhoben mor=
ben finb.

£)ie betreffenben Aufprüche finb innerhalb oier

SBodjen nach bem Snfrafttreten bes gegenmärtigen

©efefces bei ber Amtsftelle, an weldjer bie 2ßaare

jur ©ingangsabfertigung angemelbet mirb, geltenb

ju machen.

2. bie «Petitionen II. 3189, 3534, 4939, 4949,
5099 7 5326, 5396, 5405, 5422, 5453, 5462,
5494, 5495, 5503, 5504, 6514, 6581 burdj

biefe 58efd)lufsfaffitng für erlebigt ju erflären.

2)ie ßommiffion t)<xt bie Scfdjlufjfaffung über bie

meiteren in ben Anträgen AuSfelb unb ©trudmann be;

hanbelten fragen fo lange ausgefegt, bis fid) nad) Fortgang
ber peiten 23erat£mng bes 3oßtarifgefe^es bie @infül>rungs=

termine für bie einjelnen «Pofttionen beS Sarifes genauer

überfein laffen.

Berlin, ben 18. Slprit 1885.

2)te XVII. ^ommiffion.

©raf ®totb*VQ, Dr. mtyev (Sena),

Sßorft^enber. 33erid)terftatter.

mv. 306.

jur

^meiten 2?eratl)unc^ beö ©ntnmrfg eineö ©efe^eö,

betreffenb bie TOnberung beö Soötarifgcfe^e^

\>om 15. Suli 1879 — 0lr. 282 ber bruef-

fa^en —

.

$troemel. Dr. SSambetQev. 2)er 9teid)Stag raolle be-

fd)liefeen:

im §. 2 SRr. 1 unter e folgenbe iüeftimmung einju*

rüden:

e) ber 9?r. 2 d mirb nadjfteljenbc Anmertung
hinzugefügt:

2lnmerfung 4.

SBaummolIengarn, cin= unb jroeibrähtiges,

roh, gebleicht ober gefärbt, üon SRr. 60 englifd)

unb höher / für *> ie ^abrifation uon mit

^öaumiüotle gemifchteu ©eibenrcaaren fomie

Sur ^abriration von Sßäljfabcn, wenn biefe

2ßaareu aus bem 3oQgebiet ausgeführt werben,

unter ftontrolc ber Sßermenbung . . frei.

Berlin, ben 18. April 1885.

215*
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VU. 307.

ber

bei fcem 9Utrf|Ötctflc eingegangenen ^etittonen*

6. 2egi8latur=^eriobe. I. ©effton 1884/85.

A. AI ouMtuffiou für bie ^ettttoiten.

Soutn. II. 9ir. 5978.

s II. STCr. 6505.

; II. «Rr. 6506.

s n. 9ir. 6507.

s II. 9?r. 6508.

s II. SRr. 6509.

II. SKr. 5983.

* II. 9lr. 7191.

* II. 9ir. 6545.

» II. SRr. 6547.
* II. 3fhf. 6573.

s II. 9hr. 6984.

* II. 9tr. 6574.

s II. SKt. 6575.

II. SWr. 6594.

II. «Rt. 6651.

U. 9lr. 6666.

II. <Rr. 6700.

II. «Rr. 6724.

n. snr. 6725.

II. 3lx. 6950.

II. 3flr. 7316.

II. 5Rr. 7317.

II. 5Rr. 7388.

II. «Rr. 7102.

II. SRr. 6599.

II. SRr. 6600.

griebridj ©rofje, ©djicbtmeifter ju

©t. Bartholomäus bei ©beröleben,

§. ©runb, SDroguift, unb ©enoffe

ju Dfterobe, £).=$r.

Sjßittroe SRefc&en ju 3Hten*@ffen,

SIngetifa SB a^ reit, ^ter,

griebridj Krüger ju Sluenroalbe,

iöernfiarb $ifd)er unb ©enoffen ju

ßonrabsborf,

Semper, ^eä^töanroatt ju 3roictau,

S)er 33orftanb ber 3lnraattSfammer ju

Dürnberg,

5Die Sanbroirt^e ju SBintersborf unb

ßerfd),

2(uguft Hippel ju ©Dönberg,
®ie §anbetö» unb ©eroerbefammcr

ju 9Rüncf)en,

®ie §anbelsfammer ju ©djroetbmfc,

Martini, SRed^tSanroalt / unb @e=

noffen ju Setpjig,

SBUljelm, 5lonstptent ju ©djnriebus,

SDte 93orftänbe ber tanbw)irt^f(^aft=

ltdjen Vereine ju

33romberg,

^aari^Äröligtieim,

©trafeburg i. U.,

©totp=©ä)Ian)e=$Rummel$burg,

2Iblid)=«Rauben,

©jjmannftebt,

Sottelftäbt,

Äemntfe i. ©c£>l.,

SReuftettin,

©rucpo,
SDte §anbels= unb ©eroerbefammer

ju 2lugsburg,

Reinritt) §antelmann, Maurer*

meifter gu SBoltorf bei ^eine,

S)ie §leifdjer*3nnung ju Slpotba,

überreizt 5ßorfc^läge jur Bereitung fdjlagenber Sßetter in

ben Bergmerfen.

bittet um Slbänberung einiger Beftimmungen ber §§. 223a,

242 unb 360 be§ ©trafgefefcbu^s.

bitten um 9?e(Jjt§I)ülfe.

beantragen SXbänberung bes §. 6 beS ©efefees, betreffenb bie

Äranfenoerfidjerung ber Arbeiter.

bitten um Reform ber ©ebüfjrenorbnung für Sfadjtsanroätte.

bitten, baljin ju roirfen, ba§ bie $erfteHung aller 93ijinat«

unb ßommunalroege auf ©taatsfoften ausgeführt werben.

bittet um @erocu)rung einer Unterftüfcung.

bitten um 2Ibänberung be§ ©efefces, betreffenb ben 23erfebr

mit 5Raf)rungSmitteln, ©enujjmütetn unb ©ebraudj§gegen=

ftänben in 33ejug auf bie 33erroenbung giftiger färben.

bitten, ben Beriebt ber ©a$üerftänbigen=$ommtffion über bie

Prüfung ber 3mpffrage öffentlich befannt ju machen.

bittet um ©eroäljrung einer ©ntfdjäbigung für eine angeblich

unfdjulbig erlittene Unterfudjungsljaft.

bitten um ©tnfüfirung einer internationalen 2)oppeltuäl)rung.

bittet um Stofcts&ttlfe.

fühjrt Befdjroerbe über bie (Sinfüljrung ber Obligatorien

gleif<ijfä)au in ©adjfen>=2Bevmar.
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Sourn. II. 9&.6601.

s II. SRr. 6649.

* II. 9ir. 6667.

* II. 9fr. 6668.

s II. 9fr. 6669.

* II. 9fr. 6699.

* II. 9fr. 6701.

* D. 9fr. 6723.
= ü. 9fr. 6726.

* IL 9fr. 6728.

s II. 9fr. 6737.

* IL 9fr. 6738.

* II. 9fr. 6739.

* II. 9fr. 6740.
* II. 9fr. 6810.

* II. 9fr. 6811.

* II. 9fr. 6850.

* II. 9fr. 6851.

II. 9fr. 6848.

* II. 9fr. 6849.

« IL 9fr. 6907.

* IL 9fr. 6985.

. IL s
Jir. 6983.

* II. 9fr. 7058.

« U. 9fr. 7328.

» IL «Wr. 7385.

IL 9fr. 7386.
II. 9fr. 7387.

@rnfi Hertmann, ©utsbefifcer, unb

©enoffen ju Sernäborf,

(oon bem 2lbgeorbneten ßlemm
überreicht.)

2)ie £anbel8fammer ju^ranffurt a.9JL,

II. 9fr. 7391

SBerlin, ben 18. 2Ipril 1885

(5. Behrens unb ©enoffen ju

fie&rte,

@. ©rofj unb ©enoffen ju SBefr

linfen,

£einri<f) ^ßf äff ju 9ceuroieb,

SDer Sßerein ©panbauer ©aftroirttje ju

©panbau,

Sülms Sange gen. ßroll ju 3Kot)=

rungen,

Otto ©luecf, ßanjleigefjülfe jufltel,

Dilmar ©räf, Rentier, Ijier,

3ofef£ ab erl, söäcfer, unb ©enoffen

ju ©cfiönfee,

©djulfe, Briefträger ju Sianjig,

S)er SSerein ^ofener S)eftiHateure ju

*ßofen,

©aalroädjter unb £ud)en, $abri*

fanten ju ©djönebecf,

©ebrüber Sljümmler ju 3n>icfau,

©tuttmann unb 9Jtartin, $ofos=

mattenfabrifanten ju (SnftSljetm,

21). unb ©. ©toecfidjt ju 9tuffel=

heim a./9K.,

ftlein unb ©anfj, gabrifanten ju

Dieburg,

9JI. SBittmunb, ßofosmattenfabri»

fant su 2)effau,

§einridj 9temt), ©ufjftahtfabrtfant

ju £agen,

Slnton £offmann, 9JZaurer ju

grteblanb £)./©.,

Johannes ©rolle ju §ettftäbt,

3afob Sog, 2Beinmafler ju Singen,

S)ie §anbel«fammer ju ©djroetbmfc,

§eger, *Premierlieutenant a. SD. ju

SDreSben,

£. ©temmler, tansleifefretär a. 3).

§u ©tettin,

granj 2b,orbecf, sjkäfibent bes

3Jcarfens unb Wufterfdmfcoereins

beutfdjer JabacfinbuftrieHer, unb

©enoffen ju 9Jtannf)eim,

2)ie £anbels!ammer ju geibelberg,

3Me §anbels* unb ©eroerbetammer

ju £etlbronn,

2ß. §afj, ehem. ©trafanftaltsauffefjer

ju #enfentsagen,

bitten um Aufhebung bes Smpfjnmngs.

petitionirt gegen eine etroaige 33efd)ränfung bes beftefjenben

sjjoftoerfehrs an ©onn= unb gefttagen.

bitten um 2lufhebung bes ©eroerbebetrtebs ber 3igeuner.

ergeben (SntfdjäbigungSanfprüdje für bie uon itjren ©tunb=

ftücfen jur 3Iu§befferung ber £)ämme entnommene ©rbe.

bittet um 3lbänberung be§ spre§gefe|eS bejüglid; ber 2fof=

natime non ©efd)äft§annoncen.

bittet, bie Sebienung ber ©äfie in ©$anfroirtf)fd)aften burd)

roeibtid^e *Perfonen ju »erbieten.

bittet um ©eraäf;rung einer Snoalibenunterftüfeung.

bittet um ©eroäb^rung r>on Snoaübenbenefxjien.

bittet um @rla§ eines SBogetfdjufcgefefeeä.

bitten um Herbeiführung einer äollerteiditerung im Söcrfel)r

jroifd)en ben ©rensberoolmem in 33ejug auf bie gu ib^rem

Sebenäunterfjalte notb^roenbigen Nahrungsmittel,

bittet um anberroeite gefe^Iid)e Siegelung ber ^JenfionSoer-

hältniffe ber ^oftbeamten.

bittet um ©infü^rung einer ©gportoergütung für bie mit

3ucfer oerfefeten Sranntmeine (Siqueure).

bitten um 9iücferfhttung entrichteter 3oübeträge für Äo!o«=

garne.

bittet um 9tücferftattung eine« für @ifen jum ausfchtiefelichen

3roecfe beö einfdjmeljens angeblid) übertjobenen 3oQ=
betraget.

bittet um 33eroiHigung bes s2lrmenred)tS in einer ^roje§fad)e.

bitten um Sieditsfiülfe.

bittet, bie 3lufhebung ber Uebetgangsabgabe für ©piritnSladEe

unb äf)nlid)e ©rjeugniffe, roeld)e nid)t als ©enufjmittel

bienen, ju erroirfen.

bittet um Slbäuberung bes §. 3 bes ©efefees oom 4. 2lpril

1874 in Segug auf bie inoalib gercorbenen Offijieren ju

geroö^renben ^enfionSjutagen.

bittet um 3teoifion bes in feiner S)iSjiplinarunterfud)ungs=

fad)e ergangenen ©rfenntniffes.

bitten um Reform bes ©efefees, betreffenb ben 3Jcarfenfd)ufe,

oom 30. 5iooember 1874.

füb^rt 33efchroerbe über feine SMenftentlaffung unb bittet um
9fc$t8fifltfe.

25cr Sßorfi^enbc ber II. Äontmiffion für bie Petitionen,

^offtnatttt.
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B. X. Stomttüffiott 5«r Starberatbung

:

1. be$ SfntrageS ber 3Cba.eoibitetett Dr. $reiberr b. .^ertltttg mtb (ttett offen, Wegen Vorlegung
eiltet 3(rbeiterfcbitfcAefctse3,

2. beS Oott bem Slbgcotbttetett gobrett eingebrachten <$efe4etittvttrfä Wegen <£rgäit£ttttq be£ §. 136
ber (tietuerbeorbmittg,

3. be$ t>on ben $lbgeotbuetett Dr. $lro»atfcb,etf «üb ©ettoffett eingebrachten GtefetfentumrfS wegen
3(bänberuttg ber (Öewerbeorbttuttg Dom 1. £$nlt 1883.

Souru. II. 9lr. 5985.

II. 91t. M%1

II. Str. 6486.

II. 9lr. 6487.

II. 9ir. 6488.

II. 9lr. 7327.

II. 9lr. 6846.

2ftatf)ilbe 2Beffel unb ©enoffümeu
gu ftanjig,

(oon bem Abgeorbneten Dr.

23aumbadj überreizt.)

SDte Äommtffton einer ©eneraloer^

fammlung ber SäcfergefeEen, l;ier,

(oon bem Abgeorbneten §afen =

cteoer überreizt.)

3Me Säcfergefellen ju

Seipjig,

Flensburg,

Sübecf,

©. Äretyer unb ©enoffen

®er herein jur äBaljrung ber Snter«

effen ber berliner Maurer, fjier.

petitioniren gegen jebe wettere iSinfcbränfung ber $raueit^

arbeit.

bitten um ©infülirutig eines WovmalarbeitStagea.

bittet um Annahme bc<§ in ^orfctylag gebrauten Arbeiter;

fcfjufcgefefeefi.

Berlin, ben 18. April 1885.

;Der SSovfitjenbe ber X. ^ommiffton.

Dr. Wonfattg.

C. XIII. ftommiffioii jur &orberatbung

:

a) beS (BefetfentwurfS über bte Sfuäbebmutg ber Unfall; «nb 3iran¥enueeftci)erung,

b) beS (SntwnrfS etneS (öefetjeS, betreffenb bte Itnfalloerftdjernng ber tu lanb= uttb forftwirtbfcb,aft=

liefen betrieben befcb,äfitgten ^erfonen.

Sourn. II. 9lx. 5986. 2)er SBorfianb beä Vereins beutfe^er bittet, bie Unfaüoerftcberuitg audj auf bie in Strafanftalteu

£utfabrifanten, ^ier, intemirten unb mit 3nbuftriearbeiten befcfjäftigten ©traf;

linge aufijubetjnen, bie Soften für biefe 23erfidjerung

aber ben Arbeitgebern aufzuerlegen.

* II. 9tr. 6572. SDie SDireftion ber Jlötntfd&cit Unfall»
)

oerftdjerung^gefellfdjaft ju $ötn, bitten, bei Annahme ber oorgetegten Unfattoerftcberungögefeke,

s II. 5Rr. 6641. ©ternbacb, SDireftor ber 33er- > angemeffene ©ntfebäbigungen für bie Vertreter unb Beamten

ficberungö;2lftiengefeÖfcbaft „W)t- ber UnfaQoerftdjerungSgefeUfhaften ju gemähten,

nania" ju $ölu, j

II. üftr. 6654. 5)ie Söerfftättenarbeiter ju ßimburg, bitten um Abäuberung beö §. 10 bes ©efefoe«, betreffenb bie

Äraufenoerficberung ber Arbeiter.

»erlitt, ben 18. April 1885.

£>er ätorfifcenbe ber XIII. ^ommiffimi.

greitjerr oon unb zu $rancfenfteiu.



3ieid)3tag. Slftenftücf 3Rv. 307* (®retjc^ttte§ aSergei^ntfi ber frei bem ffieidjätagc eingegangenen Petitionen.) 1719

r>. XVI IL Stonttmiftott %uv %$ovbetatf)unQ be3 öott ben 3lfcgeorbnetcit 2lcfermann unb «kuoffeit
eingebrachten ©efe^etttnutrfS, berreffenb bie 3(0ättberun<j ber d&ettjer&eorbmmg.

Sourn. II. Sit. 5979.

II. Sit. 5980.

s II. Sit. 5981.

* II. Sit. 5982.

. H. Sit. 5988.

. II. Sit. 5989.

II. Sit. 5990.

11. Sit. 5991.

II. Sit. 6483.

II. Sit. 6484.

II. Sit. 6518.

II. Sit. 6519.

II. Sit. 6520
bis Sit. 6529.

II. Sit. 6530.

II. Sit. 6531.

II. Sit. 6532.

II. Sit. 6533.

II. Sir. 6534.

II. Sit. 6535.

II. Sir. 6536
biß Sit. 6544.

II. Sit. 6550.

II. Sit. 6551.

II. Sit. 6552.

II. Sit. 6553.

II. Sit. 6554.

II. Sit. 6555.

II. Sit. 6556.

II. Sit. 6557.

II. Sir. 6558
bis Sit. 6567.

II. Sit. 6568.

11. Sit. 6569.

II. Sit. 6570.

II. Sit. 6571.

SBagnet, 23otfi§enbet bet ©efammfc

Innung, unb ©enoffen iu SJierjtg,

Sie §anbroerfSmetfter 51t Fraulautern,

(oon bem Stbgeorbneten § a a n e n

überreizt.)

Set Geteilt jum ©crjufce be§ §anb=
roerfs ju Freusburg £>./©d)l.,

Sie ©d)neiber=3nnung ju Seipjtg,

Sie ©djneibet- unb $ürfa)ner=3nnung

ju 2iegent)of,

Ser Allgemeine beutfäje £anbtoerfer=

bunb, sprooinjtalbunb ju ftxanb

futt a./SJi,,

Sie SJiatet» unb g(etfä)er=2>nnungen

ju Siaumbutg a./©.,

Sie ganbtoerfsmeifter 31t Dennrjaufen,

Set £ofal=3nnung§oetein ju 2Ipen=

tabe,

(oon bem 2Ibgeotbneten ©ott=
burgfen überreicht.)

Sie §anbroerfer=Snnung ju Unna,
(oon bem 2lbgeorbneten Slrug
0. Siibba überreicht.)

Sie §anbioerf§meifter=3nnung ju 3Cr=

neburg,

Ser herein jum ©djufce beä §anb;

roerfä ju Breslau,

Sie §anbroerfer^nnungen 31t SBreS»

lau,

Sie .^anbroerfsineifter ju Süreu,

Sic §anbroetfer=3>onung ju 2aura=

Initte,

Ser herein ielbftftänbiget <§anb-

raetfet ju ßinben (Siufyr),

Ser ^anbroerferoerein 311 ©atjuflen,

Sie neue glei|d)er=;si<nung unb bie

ganbroerfsmeifter ju gtanffutt

a./SJi.,

Sie §anbtoerfer=3nnungen ju 8Ütjen=

bürg,

(oon bem Slbgeorbneten ©raf
0. § oft ei n überreicht.)

Ser @eroetbe= unb 3"bufttiereteiii 311

^ngotftabt,

Sie Sdmetber=3nnung 311 £reptom

a. JE.,

Set §aubroerferuerein unb

bie forporatiuen Innungen 311 iBrteg,

Ser ©eroerbcoerein 3U Jameln,
Sie §anbtocrfer 311 SJiöHn in £auen=

bürg,

Sie ©d)uijmad)er'3niiung ju Sieu

münfter i./§-,

Ser Sßorftanb beS fd)tefifd)en ©cfmeu

berbunbes 3U ^Breslau,

Sie .§anbtoerfcr=3nnungen JU SUtetfe

burg,

Sie ^anbtoerfsmeifteruereine 311

Sensberg,

Jpcrfenratf),

Jinmefeppel,

SiefratI),

(ad II. 6568-6571 uon bem
sitbgeorbneten Ür. SJi 0 u f a n g

überreicht.)

bitten um 5lniuü)me bes uon ben 2lbgeorbneten lefermann
unb ©enoffen oorgelegteu ©cfcfeentrourfS, betreffenb bie

2lbänberung ber ©eroerbeorbnung.
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3ourn. II. 9fr. 6585.

* II. 9fr. 6586.

* II. SRr. 6587.

* II. 9fr. 6588.

= II. 9fr. 6589.
* II. 9fr. 6590

bis SRr. 6592.

* II. 9fr. 6593.

II. 9fr. 6603
bis 9fr. 6609.

II. 9fr. 6610.

II. 9fr. 6611.
II. 9fr. 6612.

U. 9fr. 6613.

II. 9fr. 6614.

n. 9fr. 6615.
II. 9fr. 6616.

II. 9fr. 6617.

II. 9fr. 6618.

II. 9fr. 6619.

II. 9fr. 6620.

II. 9fr. 6621.

II. 9fr. 6622.
II. 9fr. 6623.

II. 9fr. 6624.

II. 9fr. 6625.

II. 9fr. 6626.
H. 9fr. 6627
bis 9fr. 6632.

II. 9fr. 6633.

II. 9fr. 6634.

II. 9fr. 6635.

II. 9fr. 6636.

II. 9fr. 6643.
II. 9fr. 6644.

II. 9fr. 6645.

II. 9fr. 6646.

II. 9fr. 6647.

II. 9fr. 6648.

SDte ©<$Ioffer=3nnung ju Slttona,

SDie £anbtoerfsmeifter ju Glafelb=

©eistoeib,

SDie £apejter:3nnung ju ftranffurt

a./m„
SDie 2Beber= unb 2udjmadjer=3nnung

SDie ©<$uljmad)er=3nnung ju 9ioba,

SDie ©cf)mtebe=, ©djneiber* unb$ürfdj=
ner= unb ©attler=3nnungen ju

£)f)lau,

SDer 23orftanb bes fä<f)fifä)en SDadj=

becferoerbanbes unb 28 £anb*
raerfcr»3nnungen ju Seipjig,

SDie §anbtoerfer*3nnungen unb ber

herein felbfiftönbiger Ubrmadjer
ju Breslau,

SDie oeretmgten §anbroerfer*3nnungen

23urgfteinfurt,

(Smsbetten,

£aer,

Ddjtrup,

9tf»eme,

SDie ©dmljmacfjersSttnung ju spreefc,

SDie vereinigte 9JletaH=, |>oljarbetter=

unb 3Bagenbouer»3nnung ju 9tiem=

berg,

SDie Innungen ju ©djieoelbein,

SDie ©djufima<f)er=!3nnung ju 23is=

fupifc,

SDer ganbtoerferoerein ju Sirftein,

SDie ©d)neiber=3nnung ju Breslau,

SDie 93äder=3nnung unb
ber £anbtoerferbunb ju (Srefelb,

SDer §anbmerferoerein ju SDramburg,

(oon bem Slbgeorbneten ©raf
o. $leift = ©äjmenjin übers

reidjt.)

(5. ©treffe im, ©djnetbermeifter,

unb ©enoffen ju granffurt a,/£)v
§af)n, ©teinmefcmeifler, unb ©e*

noffen ju ftranffurt a./9Ji.,

SDer ©eroerbeoerein ju 9Jfrmfingen,

SDie §anbmerfer=3nnungen ju falber;

ftabt,

SDer ©eroerbeoerein ju £oljminben,

SDie £ifdjler=2>nnung ju Dppeln,

(oon bem 2lbgeorbneten ©raf
o. 33 a lieft rem überreidjt.)

SDie vereinigte Snnung ju ©djtoane*

be<f,

SDie ©cfm|)madjer=2)unung ju ©ege=

berg,

SDie 9Jlater=3unung ju 2tltona,

SDie ©djneiber unb $urfdjner=3nnung

ju Äreujnadj,

SDer §anbroerferbunb ju ©t. So*

tyann,

SDie §anbroerfer=3nnung ju $infter=

roalbe,

SDie ©tf)reinergenoffenfd)aft ju %xanh
furt a./m,

21). ^anefamp, ©attter, unb ©e=

noffen (olme Ortsangabe),

(oon bem 2Ibgeorbneten Dr. %xtU

fjerr o. £eeremans3uöbioo!
überreizt.)

bitten um 2lnnat)me bes oon ben Slbgeorbneten SlcEermann
unb ©enoffen vorgelegten ©efefcenttourfs, betreffenb bie

2lbänberung ber ©etoerbeorbnung.
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3ourn. II. Sßr. 6655.
s II. 9lr. 6656.

s II. 3lr. 6657.

* H. 3?r. 6658.

* II. 9fr. 6659.

= n. 9ir. 6660.

» II. 5Rr. 6661.

= II. 3fhr. 6670.

* II. 9er. 6671.

* U. 9ir. 6672.

* n. 9ir. 6673.

= n. 9ir. 6674.

s II. SRr. 6675.

* H. 9lr.6676.

» U. 9Zr. 6677.
s II. 9?r. 6678.

* EL 9lr. 6679.

* II. 9tr.

IL 9Zr. 6681.

U. 9ir. 6682.

II. 9lr. 6683.

II. 9?r. 6684.

IL 9ir. 6685.

II. 9lr. 6686.

IL 9ir. 6687.

U. 9lr. 6688.

II. 9ir. 6729.

II. 9fr. 6730.

U. 9fr. 6731.

II. 9fr. 6732.

II. Dir. 6733.

II. 9fr. 6734.

II. 9fr. 6735.

II. 9fr. 6822.

II. 9fr. 6841
unb 9fr. 6842.

II. 9fr. 6843.

II. 9fr. 6844
unb 9fr. 6845.

II. 9fr. 6908
bi8 9fr. 6934.
II. 9fr. 6935.

II. 9fr. 6936
bi* 9fr. 6938.

SDie SucbbinbepSnnung ju Gaffel,

SDie ©dnniebe*, ©d)toffer= 2C. Snnung
ju ©tralfunb,

SDer §anbroerferbunb ber ©efammt*
Snnungen ju $attoroü§,

SDie 3tegeU unb ©$ieferbe<fer=3nnung

ju Sanbsberg a./2ö.,

SDie ©<f)uf)ma<|er= unb ©ämetber=

Innungen ju sßeifc,

SDie §anbroetfömeifter ju 3fiottE>al=

tnünfter,

SDie Sä)ulnnad)er=3nnung juUeterfen,

SDer ganbroerferüerein ju 23rucf)fal,

SDie ©cf)neiber=3nnung ju SDreöben,

SDie f>anbroerfer ju

^alfenburg, Bommern,
griebricrjStrjal unb ©pöbe,

SDer herein jutn ©dmfce be§ §anbs
roerfs ju ©otteSberg,

SDer ^anbroerferoerein ju $arteruf)e,

SDie <S($u^ma(^er=3nnung ju ßarls--

SDer ganbroerferbunb }u Montabaur,
SDie §anbroerfcr ju Jtufjfieim unb

SDte ©djtoffepSnnung ju 3inten,

SDie fombtnirte Snnung ju 33rams

ftebt,

SDie ©cf)ut)macf)er=2)nnung ju ©era,

SDie #anbroerf§metfter ju

Cappeln (©djten),

SDie 2htd)binber=;3nnung §u 9Jlngbe=

bürg,

SDie SöaugeTOerfSmetfter ju £)ben-

firdjen,

SDie Söäcfer^nnung ju 9i£)er)bt,

SDic §anbroerf§tneifter ju

TtaxU Sßiedjtad),

©arfe a./ß.,

SDer (Sentraloorftanb bes beutfdjen

©<$u§ma$er=3unung3bunbe3, f)ier,

SDie Scrjub^madjer; Innung ju @tm§=

rjorn,

SDie ©djmiebe=3nnung ju Gaffel,

SDie Innungen ju Sauenburg (^onu
mern),

SDie ©t|u{)mac^er=3nnung ju Sübecf.

SDer §anbroerferoerbanb ju 93rom-

berg,

SDic 6cb>§madjer:3nnung ju Diaums

bürg (Saale),

@. @ngel, ©atttermeifter, unb ©e=

noffen (ob^ne Ortsangabe),

SDie felbftftänbtgen §anbroerfer ju

SBefelar,

Sippftabt,

SDie ©eioerbeöeteine ju Äamenj, ^ut«=

nife unb SRabeberg,

SDer ^orftanb beS Snnungöausfcb^ufte«

ju Hamburg,
SDie §anbroerfer--3nnung ju ©ieg=

bürg,

(üon ben Stbgeorbneten Dr. Sin:
gen« überreicht).

SDie ©iafer=3nnung unb §anbroerfö=

meifter ju Jranffurt a. 3WV

bitten um 2lnnalmte be§ non ben 9lbgeorbneten 9lc!ermann

unb ©enoffen norgetegten ©efe^entrourfs, betreffenb bie

2lbänberung ber ©eroerbeorbnung.

Slftenjtüde ju ten Skrfyanblungen fcee 9tcid;8tage8 1884/85.
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3oum II. Kr. 6939.

II. Kr. 6940
bis Kr. 6949.

II. Kr. 7066.

Kr. 7067.

II. Kr. 7068.

II. Kr. 7069
unb Kr. 7070.

H. Kr. 7072
bis Kr. 7080.

II. Kr. 7081
bis Kr. 7093.

II. Kr. 7094.

II. Kr. 7095.

II. Kr. 7096.

II. Kr. 7907.

II. Kr. 7098.

II. Kr. 7224.

II. Kr. 7225.

II. Kr. 7226
imb Kr. 7227.

II. Kr. 7228.
II. Kr. 7229.
II. Kr. 7230.

11. Kr. 7231.

II. Kr. 7321.

II. Kr. 7322.

II. Kr. 7323.

II. Kr. 7324
unb Kr. 7325.
II. Kr. 7377.

II. Kr. 7378.

II. Kr. 7379.

II. Kr. 7380.

II. Kr. 7381.

II. Kr. 7382.
II. Kr. 7383.

II. Kr. 7384.

II. Kr. 7524.

II. Kr. 5987.

II. Kr. 5992.

Ser 3JJeifteroereirt 51t ©orgaft,

Sie §anbroerfer=3tinungen ju 2ttag=

beburg,

Sie ^anbuierfer ju ©amen,
(von bem 2tbgeorbneten ßrug
v. Kibba überreizt.)

Sie Eommiffion ber ©djloffermeifter

jur SSilbung einer 2>nnung jn

Staffel,

Sie ^anbiuerfSmeiftcr ju Sinnig.

Sie ©d)iiljmac^er= , Sdjmiebe; unb

2tf<ä)ler'3>nnung &u ©efuuerin i.

Ser ©eroerbeoerein unb bie §anb=
roerfer:3unungen ju SBolfenbüttel,

SDie §anbroerfer=3nnungen ju §ar=

bürg,

(rem bem 2lbgeorbneten r>.

@ftorff überreizt).

Sie <Sdjneiber=5nnung ju $lad)en,

Sie oereinigte §anbroerfsmeifter=3n-

nung 31t Slrneburg,

Sie £cmbroerfer*3nnung ju £amm
i. 2ß.,

Sie ©d)ut)mad)er=3nnung ju 5töln,

Sie ©djneiber^Snnung ju ÄönigStjütte

©.*©.,

3Ji. §olgapfel, ©dmeibermeifter,

unb ©enoffen, tjier,

Sie §anbroerfSmeifter 511 Keutüieb,

Ser §anbroerferr>ereiu ju Selifefd),

Sie ^anbiuerferuereiue ju

Sitterfetb,

Sroljna,

SanbSberg

(von bem ätbgeorbneteu $rci=

tjerr 0. SBobentjaufen über:

reidjt.)

Sie ©djmiebe^nnung
jU sntona,

Sie ©cfjornfteinfeger = Innung ju

ftranffurt a. 3Jlv
Sie £anbroerfer ju Sabes ($om>

meru),

Ser ^anbroerfeuoerein 311 2eobfd)ü&,

Sie felbftftänbigen §anbroerfer ju

<5t. Sönis,

Ser 3nuungSs2lusfd)uf3 31t 23od)iim,

Ser Sorftanb bes §anbn)erfcrrerein§

ju §eibetberg,

Sie 33äcfer=3nnung ju Stiel,

Sas Sifdjieramt ju Stiel,

Sie §anbroerfsmeifter ju

SDWitfä,

£emplin,

Sortmunb
(ad II. 7382 von bem 31b*

georbneten v. ©albern =

Wbttmb überreicht.)

Sie <Sattler=, Kiemer= unb £äfd)ner=

Snnnng ju iWagbeburg,

Ein fei, .^of^eijjbinbermeifter, unb

©eitoffen 511 Sarmftabt,

Ser ^orftatib bor ©djiu'ibcr^nnimg

ju Söarmen,

Sie uereinigte SaulMiibnicrfer^u:

nung ju Stattoiuifc £)./<Sd)l.,

bitten um 2lnnal)iue be« ron ben 9lbgeorbneteu Mrfcrmann
unb ©enoffen oorgelegten ©efc&enttouvfs, betreffeub bie

Slbänberung ber ©eroerbeorbnung.

bittet um Abänbcnuig be« §. 41 ber ©ciucrbcorbnung bejüjv

lief» ber Anfertigung unb bc« ^eifmif« von .§anbtoerfor;

tvaaren.

bitten um (Sinfübntng obliaatorifdjer Segitimattousausiueifc

für alle 2lltcrsf(affcn ber gewerblichen Arbeiter.
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Sourn. II. 9h\ 5993
s bis 91r. 6054.

II. yfr. 6055
bis Dir. 6210.

II. 9fr. 6211

bis 9fr. 6345.

II. 9fr. 6346
bis 9tr. 6482.

II. 9fr. 6702
bis Dir. 6713.

II. 9fr. 6689.

II. 9fr. .7223.

II. 9fr. 7376.

SDie ßentralüorftänbe ber 3nnungs=
uerbiinbe:

„23unb beutfd^er ©attter=, 9iiemer=

unb SEäfdjner^nnungen", luer,

unb 62 Innungen aus oerfdfjte;

benen Orten 25eutfdjlanbs,

„SBunb beutfdjer Sifdjler^nnuiu

gen", f)ier, unb 156 £ifd)ier-

Snnungen

;

„SBunb beutfdjer ©djneiber = 3n:

nungen ", Ijier, unb 135 ©djneU

betsSnnungen

;

3Me ©entratoorftänbe

bes SunungsoerbanbeS „33unb

beutfdjer ©dmeiber^nnungen",

Ijier, unb 137 ©dmeiber=Sn=

nungen aus r>erfd)iebenen Drten

SDeutfdtfanbs,

bes beutfdjen ©d)ul;macljer • 3»;

nungsbunbes, Iner,

SDie 9Jialer=3nnung, f)ier,

®ie S3äcfer;3nnung, l;ier,

$>ie ©djneiber » Snmmg \\\ Ujeft

£)./©#.,

bitten um ©infiUjrung obUgatoriuijer SegitimationSauSroeife

für alle 2lltersf(affen ber geroerbttdjen Arbeiter.

bitten um @infd)ränrnng ber Arbeiten in ben Militär merf=

ftätteu unb batjin %\x luitfen, bafr bie Söefteibungsgegeiifiänbe

für bie 9JfrUturr>erfonen in ben ©trafanfialten angefertigt

roerben.

|

beantragen Slbäiibernng ber §§. 14, 15, lOOe unb 148 ber

[ ©eroerbeorbnuug, bejüglidj bes SefäfyigungSnadjnmfes für

[
ben §anbmerfsbetrieb, ber Gsrridjtung eines 9ietd)S?3miungS;

) amts, tum ^anbroerrerrammern unb Snnungsoevbänben.

Berlin, ben 18. 2Inril 1885.

$>er $oi*fifcenbe ber XVIII. ^ommifftoii.

Dr. !RofjJ)trt.
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%tt. 308.

Unttvatttvaü

ben Slbdnberungöantrdgen ber 3l6georbncten

tt. ^arborff unb ©enoffcn pr Ivetten 25e=

ratfymig beS ©ntnniifö eineä ©efetjeS, betreffenb

bie 5lbättberung be8 ßoIXtarifgefe^eö fcom

15. 3uli 1879 - Sfar. 156 ber 2)rucffacfc>en —

.

ÄrtUe. 3)er 3ieic^§tag motte befdjliefjen

:

bie -Hummer 25 be§ 3otttarifs ^ofition r 2 ju

fäffen roie folgt:

2luftetn, Hummern unb ©djilbfröten 100 kg

5ü JC.

Berlin, ben 18. 2lpriC 1885.

SR*. 309.

jur

fetten 23eratl)ung beö ©ntwuvfö eines ©e-

fe£e$, betreffenb bie 2l&änberung beg ßolltarif^

gefe^eä toom 15. 3uB 1879 — 9lx. 282 ber

2)rucffad?en —

.

£vttttborn. 2)er 9?eicf)§tag motte befdjliejjen

:

in 2lbänberung ber 5lommiffton§befdjlüffe ju §. 2
s
Jir. 1 (Str. 2 be§ 3otttarifa) „SaumrooHe unb
Skumroottenroaaren" ber tftegierungsoorlage bei c

bie *ßofitionen 4 unb 5 a wie folgt ju faffen:

4. breU unb me^rbräljtigeö, einfadj gejroirntes, rol),

gebleicht, gefärbt; ferner ©efdjirrgarn, meljrfad)

gejTOirnt 48 BJiarf,

5 a, jroci= unb melirbräljtiges, meljrfadf) gejrotrntes,

rol), gebleicht, gefärbt, mit 3luSnaljme beä ®e=

f^irrgornö 70 gjtarf.

iöerlin, ben 18. 2lpril 1885.
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Wt. 310.

(cfr. 91r. 232 ber 2)ru<ffacf>en.)

IHmcljntc« llrndd|itiri

M Htm iBidjstttßf rapppiten, öen Jolltatf betofÄii ptioirat.

(ßeorbnet nad} ben tEarif^pofttionm.

(Jlfcgefcf^offett am 16. JlpriC 1885.)

J(lVt)abctncf)e6 Weiftet.

9iac§ bein Scirif. Waä) bei» SEarif.

SkumrüeHengarn iPofition 2 c Seber . «ßofition 21

Saumtuotlenroaaven 2d 22 a u. b

»igquit 25 p 1 Seinenjtoiru 22 c

Sement 7 . • • 22 e 1

Sbofolabe 25 p 1 Summen -r . IC
Droguett

efflfl

5i
25 d 9Jcüb[enfabrifate • 25 q 2 u.Slnm.

Seilen 6e Sßabfaben, baunnvollenev . . 2c 5

giföe, frijtbe 37 a Del 26 a

gefallene, geraucfeerte . . 25g2 Delfrüdbte 9e
QJeflügel 25 gl Sßetroleum 29
Oetreibe 9 ©d)iefer 33 b

25 i Slnut. 30 e

$efe 25 c ©eibenjiDim 30 d
geringe, gefaljene 25 k 22 d

Jppii 13 25 q 1

13 b rety. 9lnm. 3« s

251 33
13g Jljonwaaren 38 a U. b

.£>ulfenfrüd)te 9a Sieb
SBilb

39
Änodjen lb 25g l

flogen 34 SBode 41
ÄofoSfajern 22 d 22 c

SanbtDirtbfdjaftlitfee ßrjeugmfje 9g au3 JRobfeibe . . . . • 30 d
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9iummer

ber

dorlaa.

£arifs=

Seqenftanb.

3 o U f a t

und; bem

befieljeubeu

3arif.

Jl.

uad)

ber cieiu'ii

»artigen

SBorlage.

JL

Söcjci^nuiig ber Petenten.

vacat.

1 a

1 c

vacat

vacat

^noctjeii, Sumpen.

SUfommobirter,

jum @injclt)crs

lauf oorgeridjte;

ter baumwolle-

ner 9täl)fabeiT.

S8auturooHen=

maaren.

SDrogueries, 2Ipo-

Ü)efer:u.$arbeii=

maaren.

Reiten.

dement

©etreibe 2c:

a) 2Beijen,

Joggen, £>afer,

§ütfenfrud)te,

forote nid»t be=

fonbers ge=

nannte ©e*

treibearten,

b) ©erfte,

frei

100 kg
70

80 bi§ 250

frei

100 kg

15

vacat

100 kg
120

80 biä 350

vacat

vacat

unb 23udj-

roetjen,

c) 2Mj,
d) 2tnis, fortan*

ber , gendjel

unb Jtümmet,

e) «Raps unb Mb
faat.

frei

100 kg
l

1 2

0,50 1,50

0,50 0,50

0,50 2

1,20 3

3 4

0,30 1

frei.

100 kg
3

6653. albert §irfdj, Kaufmann,

4953 bis 4957. 9tcu>rinnen,

5183 bis 5186. 9ftä$ronnen,

5627. £>aubel8= unb ©emerbefammer,

4952. ."perjog, SBeber, unb ©enofien,

5371. ftreg, ftabrifant, unb ©enoffen,

5461. Stuguft ©djlefinger,
6492. 9toemer u. Äomp. unb ©enoffen,

6980. griebrid) Sief, fteilenfabrifant,

5976. 2lbolf Grober, ©ementfabrifant unb
©enoffen.

<*rbül>iiii«irn mit frefpn

5182. $er tanbnrirtfjfd&aftlidje herein für Hei*

nere £anbroirtf)e,

5162. ©inmorjner im 13. babifdjen 2Bablfreife,

5163 bis 5170. ©inroofmer im 13. babifdjen

2M)lfreife,

5171, 5498 bifi 5500, 5657, 5658, 5968.

2Bäl)ler im 10. babifdjeu SBaljlfreife,

6497, 6498. (Sintuobner,

4917. ©inroofmer,

4918. 2)er $oburgifd)e dauernderem,

4945. 9iiflau« unb ©enoffen,

5096. dorftänbe be« £auptüereinö unb fünf

Stufiifafoereiue,
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©rtsbejeidjnuug.

«ielefelb, ©Iberfetb, £)ffen&a<3&,

9ieidjenbad), Stettin.

Augsburg, Sraunfdjroeig, efjemnife,

flauen i. 33.

Bresben.

«ÖMtytyaufen i. @.

2Rü&I$aufm i. <s.

3ittau.

(Slberfelb.

Clingen,

©taubadj.

bereu lnrifvurfd)((i
tKtt

ftrieblcmb x./Wedi.

Serroangert.

(Stfens, @ppingen, ©emmingen, $ir=

(^atbt, Sanb8$aufen, aWÜjlbadj,

•Jiofjrbad), «Stebbadj.

(Kraben, 23ud)enau, 6pöd, ©taffortt),

(Sggen Rein, ^riebridjtfjal, 2infen=

Fjeim.

©teinsfurtf), Sinsheim,

fangen.

3eberöborf.

©obiedjen.

Siffa.

Petitum

refp.

erbetener 3oHfafe.

ßnoetjen 2 Jt.

Sumpen 10 =

pro 100 kg.

©egen 3otterf)ö(ntng.

gür 3oflertjöi)ung.

23orfd)Iäge, bei ber 33erjoUuiig ba§

©eroidjt ber Söaaren ju ©runbe
ju legen, eoent. ßtaffeneintrjeilung

nadj ©eroidjt jur ^räjiftrung ber

Stuäbrücfe „bidjt unb unbidjt".

Snbigopräparate 20 Jt. pro 100 kg.

©fjromfaures Mi unb Patron 15 Jt.

pro 100 kg.

grftr $eifcn bis 25 cm Sänge 3Bettt>=

joQ oon 15 ^rojent, ober 100 kg
225 Jt.

@tnfür)rimg eines ©d)u|§oHe3.

©etreibejöße 3 Jt. pro 100 kg.

ißeijen, Joggen unb ©erfte 100 kg
3 Jt.

Sßetjen unb Joggen 100 kg 3 Jt.

jöemerfungen.

SBeijen, §afer . . . . 4 Jt
Joggen 3 =

iöudjrocijen, .§ülfenfrüd)tc . 2 s

©erfte l,60 ,

pro 100 kg.

Söcijen, ßteefaat .... 4 ^
alle übrigen ©etreibearten,

hülfen» unb £elfrüd)te . 3 •

pro 100 kg.

Üöeijen 5 Jt
Joggen 3,50

§öf« 4/50

S3ud)roeijen
\

#ütfenfrüd)tc /
• • • • -

;

©erfte l /60 .

pro 100 kg.

JOelfrüdjte
)

SBeijen 5 J%
Joggen

j

anbere ©etreibearten . . . 2 -

pro 100 kg.

(Sntfpredjenbe ©rf)öl)ung be§ 9JJef)[=

3M)l 9 Jt
Sabad, burd)fd)iüttiidj . . 125 *

pro 100 kg.

(Sntfpredjenbe (Srfjöfnmg bes sDief)l»

joHe«.

3oE auf gabrifate im Sßev^öltnijs

jum 9lofjprobuft.

Saubiuii1rjjd)aftlid)e ^kobuftc intt.

Solle uadj ben Söefdjlüffen be«

^nbroirtfijdjaftsratb«.
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Kummer

bes

3oH*

tartfs.

Kummer

ber

Sßortage.

2arifs=

(Segenflanb.

3 ottf afe

nacf) beut

befteljenben

Sarif.

JC.

nacf)

ber flehen:

roärtigen

aSorloge.

Jt.

a3cjet<f)tiung ber Petenten.

(Sourn.'Jlr.)

9

a—

e

5

a—

g

©etreibe zc.

(cfr. 6. 2.)

100 kg
(cfr. ©. 2.)

100 kg
(cfr. S. 2.)

9iocfj: ©rtjötjungen mit

5159. Stteier, itorftetjer, unb ©enoffen,

5274. $)te SBauerngemeinben (36 676 Unter*

fdjriften),

5329. 95er 23orftanb bes herein« ber «Spiritus*

fabrifanten in SDeutfdjlanb,

5409. ©inrootjner,

5730. ©inroofjner,

5731 bis 5733, 5735, 5738, 5739, 5743, 5745,

5747, 5748, 5751 bis 5754. ©inrootiner,

5734. (Simootmer,

5736. ©tmuofjner,

5737. (Sinroofmer,

5740. (Stnroofiner,

5741, 5756. ©inroolmer,

5742. (Sinroolmer,

5744. (Stnrootmer,



sJtcid}3tag. 2lftenftücf 9tr. 310. (SMerjerjnteä äSeraetdjnifs bcr bei beut ffieicijStagc eingegangenen Petitionen.) 1729

Petitum

Crtfibejeidmung. «fr. SBemerfungen.

erbetener 3oöfafe.

befonberen $arift)orfc£>iägen.

£olte=6ün8be<f.

aus oerfdjiebenen £)rtfdjaften $)eutfdj=

lanbö.

Berlin.

ttrfömttt.

SUt^ritup,

3)obergaft, girmenidj, Fröbersgrün,

©röben, ^ol^elfingen, Äetjmftebt,

3Rodjau, £)berbögenborf, SEunsborf,

Stagoro, ©tappenbeef, Sübcr=Sü=

gum, Jöppenborf, Pratau.

@Ot)li8,

©rofcSDittmannsborf,

©r. sRillacfen,

Äönig4borf,

Äönigftäbten, SBagten.

flürna$.

v

Diittelfrobna.

SBeijen, §afer . . . . 4 Ji
Joggen 3 *

SBudnüeijen, £ülfenfrücf)te . 2 =

©erfte i /60 *

pro 100 kg.

2flat§ unb SDari 1 JC pro 100 kg.

SBeijen A JC
Joggen, SudjTOeijen . . 2

gfilfenfrüdjte .... 2 *

£afer 5

©erfie 1,50 ;

pro 100 kg.

SBetjen 4 Ji
Joggen, §afer, Sucfjroetjen,

£ülfenfrüct)te ....2s
©erfie l,50S

pro 100 kg.

SBeijen, £afer 4 Ji.

Joggen 3

Söucrjtöeijen, £ülfeiifrüd)te . 2

©erfte l /50 =

pro 100 kg.

2öeijen, Joggen, ©erfte . . 3 Ji
pro 100 kg.

SBeijen 4 JC
Joggen, £afer .... 3 =

23ud)tt>eijen, §ülfenfrüdjte . 2 =

©erfte l /50 =

pro 100 kg.

SBeijen, £afer, Jütfenfrüdjte 4 Ji.

Joggen 3 =

Sudjroeijen, ©erfte . . . 2 »

pro 100 kg.

2Beijen 4 =

SRoggen, §ülfenfrü<i)te, ©erfte 3 *

§afer, Su^roeljen . . . 2 *

pro 100 kg.

SBetjen, £afer .... 4 ^
Joggen . 3 =

58udt)roetjcn, $ülfenfrü$te,

©erfte 2 =

pro 100 kg.

aßeijen, £afer, ©erfte . . 4 Ji
Joggen 3

Söudjroeijen, §ülfenfrüdjte 2

pro 100 kg.

Sßeijen, Joggen . . . . 3 Ji
§afer, SBucfjroeijen, §ülfen-

frü#te, ©erfte . . . , 1 ;

pro 100 kg.

$ür jubereitetes £)bft entfpredjenbe

3oÖert)öbung jur prberung beö

Dbftboueä in SDeutfcfjlanb.

»ftenftürff jii im ^erfj.mtrungcn bed >Heidj?taflcS 1*84 85. 217



1730 9leicf)§tag. 3tftenftücf $lx. 310* (SBieräcljnteS SSerjeid&nifj bcr bei bem 3leicf;3tagc eingegangenett Petitionen.)

Siummer

be«

tarifß.

Kummer

bcr

Vorlage.

naef) bem

Ocftcfjenben

Sotif.

JL

naäj

ber gegen=

wattigen

Vorlage.

JC.

idjnung bcr Petenten.

(3oimi.*5Rr.)

a—

g

©etreibe ic.

(cfr. ©. 2.)

100 kg
(cfr. ©. 2.)

100 kg
(cfr. <B. 2.)

SRodj: 6rljöf)ungen mit

5746. (Smroofjner,

5749. ©inrooljner,

5750. ©imuoljner,

5755. (Sinroobner,

6495. einroolmcr,

6664. ©tnroo|net,

6691. ©er 23orftanb be« tanbmirt^f^aftlic^en

Vereins.

6692. grf»r. ü. 9Jieerf)etmb, ©utöbefifcer, unb

©enoffen,

6693. grijr. o. 2 f» i c tm a n n , ^ittergutsbefi^er,

unb ©enoffen,

6694. SÖtenjel, ©efonomieinfpeftor, unb ®c»

noffen,

6695. o. ßnobtaud), 9iittergut§beftfeer, unb

©enoffen,

6696. @. unb g. Olaljn, ftittergutebeftfeer,

6697. 23ucf»ner, Defonom, unb ©enoffen,

6698. ßftmeier, Sürgermeifter, unb ©enoffen,

6776. ßod), 9ttttergut§befifeer, unb ©enoffen,

6777. v. ßüttidjau, 9tittcrgut8befifecr, unb @c=

noffen,

6779. 9tofcnon>, £)beraintinann, unb ©enoffen,

6780. *Polagc, Jagelöljner, unb ©enoffen,

6781. 2B. $euer, Zimmermann, unb ©enoffen,

6782. s#clfo, ©emeinbeoorftanb, unb ©enoffen,

6783. ^aiü ©d)cibc, ©utskfifeer, unb ©enoffen,

6784. i). Jlottnnfe, aJlojor, unb ©enoffen,

6785. u.$agen, jObcrftlicutcuant, unb ©enoffen,

6786. 3. Daring, #ofbefifcer, unb ©enoffen,



iHeidjstag. Slftcnftücf 9tr. 310, (3Sicrjc^ntc§ SBeraeidjmfi ber bei beut IHeidjätage eingegangenen Petitionen.) 1731

£)rtflbejeid)nung.

Petitum

refp.

erbetener 3oflfafc.

SBemerfungeu.

befouberen $artfoorfcf)iägeit.

£)berneffa.

©amöroegen.

©pornife.

Uftrungen.

©aüborf.

©dlönau a. <£.

ftreiemualbe i. ty.

©nemern bei 93ernitt.

Safobftborf bei Callenberg £)./©.

Äleufdnrife.

Dfter&otj.

©opbienfjof bei ©ranoro.

$aufif)of bei Sogen.

§aitenburg.

SUtenjauu.

«ubtgaft.

8ranbenburg 0. $r.

©^tiftnife bei fcuporo

SMbberfe.

Riffen.

Söhlen.

£>re8ben.

Drcabeu.

«tfebof.

Söeigcn, §afer ± Ji
Joggen, ©erfte .... 3 =

SBud&roeijen, §ülfenfrücfjte 2 s

pro 100 kg.

SBeiaen ± Jl
Joggen 3

gafer, §ülfenfrüä)te, ©erfte 2 *

pro 100 kg.

aßetjen, Joggen, #afer . . 3 J(,

SBudjroeijen, |>ülfenfrü<Ijte . 2 =

©erfte 1,50 *

pro 100 kg.

SBeijen 4 j&
Joggen, £afer, £ülfenfrücf>te,

©erfte, 2

Sudjroeijen 2 =

pro 100 kg.

Sßeigcn, Joggen, 3Jtois . . 3 JC.

£afer, SJudjroeijen, §ül|ens

früd)te unb ©erfte ...2s
pro 100 kg.

©erfte

3Ralj

1/50 dt.

3,oo 1

pro 100 kg.

wenn mögtidj, t;öt)er.

SBeijen, Joggen, 9Hais . . 3 JC.

ftafer, SBu^roeinen , £ülfeu;

fruchte unb ©erfte . . . 2

pro 100 kg.

SBeijeu, Joggen, 9)fai3, £afcr, 33ucb/

roeijen, §ülfenfrüd)te unb ©erfte

3 JC pro 100 kg.

Sßeijen, Joggen, Wais . . 3 JC
••Safer, 23udjroeijen, £>ülfeu=

früäjtc unb ©erfte . . . 2 «

pro !(>(» kg.

©eijen, Joggen, Waiö, $afet, $8ua>

roeijen, £ülfenfrüd)te unb ©erfte

3 JC pro 100 kg.



1732 3tcid)3taQ. 2lftenftütf Stör. 310. (SSierge&nteä SSerjeidjnifi ber bei bcm 9tcid)9ta^c etuqecintigettenjßetttionen.

Kummer

be§

Soll*

tarif«.

Kummer

ber

Vorlage.

2arif§=

©egenftanb.

3ottf afe

nadj bem

beftefyenben

Satif.

Jl.

nadj

ber gegen=

roärttgen

Vorlage.

Jt.

SBejeidjnung ber Petenten.

(5outn.*9lr.)

5

a—

g

(Getreide zc.

(cfr. 6. 2.)

100 kg
(cfr. ©. 2.)

100 kg
(cfr. ©.2.)

9tod): (Srfjöfjungen mit

6787. £art, Snfpeftor, unb ©enoffen,

6788. ©oebecfe, »rmfftfcer, imb ©enoffen,

6789. «ßofer, ©utöbefifeer, unb ©enoffen,

6790. £. @ng elbred) t, £)berinfpeftor, unb ©e;

noffen,

6791. o. freier, ©utsbeftfcer, unb ©enoffen,

6792. t>. ©djmibt = SffiteruSj ftotoaUfi,
9iittergutöbeft|er, unb ©enoffen,

6793. v. ©laforc, <Päd)ter, unb ©enoffen,

6794. ©tranj, ©utsbeftfeer, unb ©enoffen,
6795. SB. ©ebauer, SRittergutspädjter , unb

©enoffen,

6796. ©d)üfce, SHbminiftrator, unb ©enoffen,

6797. o. Äobglinsfi, ©utöpädjter, unb ®e=

noffen,

6798 £)ua ft, Drtöfdjulje, unb ©enoffen,

6799. Söern&arb §ettf$, ®ut«be|ifeer, unb
©enoffen,

6800. @mil Söinfler, ©utsbefffcer, unb ®e=
noffen,

6801. gratis SU6re($t, Sanbroirt^, unb ®e<
noffen,

6802. ©. SBecfer, ©dnilje unb ®utßbefi|er,

unb ©enoffen,

6803. 9t. Drtanb, Jtittergutöpädjter, unb ®e=

noffen.

6804. «Roeber, Sitttergutsbejifeer, unb ©e<

noffen,

6805. «Warf ula, £ufner, unb ©enoffen,
6806. Saron u. b. ©olj, 9itttergnt$päd)ter,

unb ©enoffen,

6807. 9tofe, Sanbroirt^, unb ©enoffen,

6808. $riebrid) Äienfdjer, ftoffät^ unb ©e=
noffen,

6809. £infc, Sürgermeifter,

6814. v. 3ltoen§leben, @rbtru$fefe, unb ®e>
noffen,

6815. d. 2flarquarb, ©utsbeftfeer, unb ®e=
noffen,

6816. o. ©aint^aut, Siittergutsbeftfcer, unb
©enoffen,

6817. Widmet £ctbig, ©uttbeftfrer, unb ©e=

noffen,

6818. SHager, 2Birt(jfc^aft«tnfpeftor, unb ®e*

noffen,



3teid)gtaQ.
s
j(ftenftüct Üftr. 31(h (^Bier^e^nteg 3Ber}ekt)mft bev bei bem gteidiStage eingegangenen Petitionen.) 173"

«

Petitum

>Ortftbt$eicf)nung. refp. SBemerfungen.

erbetener 3oHfafe.

befonberen £arift>orf$lftgen.

®arj.

£aroeffe.

§iUmer«borf.

§oppenrabe.

#oppenrabe.

Äüftrindjen.

Sofefinen.

fioroentfdnn.

3Karfenborf.

9ttebergörne.

*})öf)nen.

spolfrifc.

sjtonteroife.

«Rolifo.

©djnaubertrebnifc.

©djroarjijots.

©tabuen.

©ted&au.

©9I010.

Sengen.

Srebbu«.

®r. SGßubicfe.

3inteu.

©ryleben.

Oemünben a./3Jt

Saedtiife b. 3tnten.

Äleuilmroboif unb Ate^Jd»

Älocfom.

SBeigett, Joggen, 3Kaiß . . 3 Jt.

tfer, SBudjroeijen , #ülfen=

friste unb ©erfte . . . 2 =

pro 100 kg.

Sßetjen, Joggen, 2Jiai«, §afer, S3u<5*

toetjen, £ülfenfrüdjte, ©erfte 3 JC.

pro 100 kg.

2Betjen, Joggen, 3Kaiö . . 3 Jt.

§afer, Sudjtoeijen, £>ütfen=

friste unb ©erfte . . . 2 *

pro 100 kg.



34 föet<f)§tog. Slftcnftütf 9h\ 310* (äSter^nteS ;8er§ßt$nif} ber bei bem 9tctdj§ta<ie eingegangenen Petitionen.)

Kummer

bes

m--

tnvifs.

Kummer

ber

Vorlage.

£arif&

©egenftanb.

3 o U f a

nad) bem

befteljenben

Sarif.

JC

nadj

ber gegen*

wältigen

Vortage.

JC

Sejeidjnung ber Petenten.

(Sonrn.^r.)

üftod): @rl;iJ^ungen mit

5

a—

g

(betreibe :c.

(rfr. ©. 2.)

100 kg 100 kg
(ofr. ©. 2)(cfr. ©. 2.) 6819. ©oeefnief, ©utebeftfeer, imb

6820. 2Balbemar §utl), ^ittergutabefifcer, nnb
©enoffen,

6821. £erm. tanj, Sauer, unb ©enoffen,

6853, 6854. SDomänenpädjter 9titfd) nnb ©e=

noffen,

6855. 2lmtmann ©eefelbt unb ©enoffen,

6856 bis 6862. ®inroof)ner;

6863. ©raf ju ©olms, 3Kajor a. 2)., unb
©enoffen,

6864. ©. 2B inner, Söefifeer, unb ©enoffen,

6865. ^ü^ne, 9littergut§beft^er, unb ©enoffen,
6866 bis 6869. (Sintuoljner,

6870, 6871. o. ftiebnifc, 9iittergutsbefi&er,

unb ©enoffen,

6872, 6873. @nroo$ner,

6874 bi§ 6876. v. Slene, ©utsbefujer, unb
©enoffen,

6877. ßarl %oäe, Sürgermeifter, unb ©e=

noffen,

6878, 6879. 3tUtergut$6eft|}er Söolbemor
aJtütler unb ©enoffen,

6880, 6881. (Sinroobner,

6882. ßrüger, prfter, unb ©enoffen,

6883, 6884. ö. flröd&er, ©utsbefifcer, unb
©enoffen,

6885, 6886. ©nroo&ner,

6887. 9tidjarb 3ieger, Wttergutsbefifcer, nnb
©enoffen,

6888. 6. ©eorgi, söürgermeifter, unb ©e=
noffen,

6889. Sanbroirttje,

6890. 20. 21 bei, £au§roirtf), unb ©enoffen,
6891. S. ©obft, 9iittergut«beftfeer, unb ®e»

noffen,

6892. (SiniDobner,

6893. 6894. §. u. £eunigS, Rittergut«,

beftfccr, unb ©enoffen,

6895 biß 6904, 6986 biö 7031. (Sinroolnier,



ffcid)3tqQ. Slftenftüd 9ir. 310* (%tet%efrnteg ^erjeicfmifj ber bei bem 9ieid&3tage eingegangenen Petitionen.) 1735

Petitum

©rtsbejeicfjnung. rcfp. 23emerfungen.

erbetener 3oÜfofe.

befonberen $arifoorfd)lägen.

ßtten b. 3inten.

9iemfe.

3Beilenf)agen.

SBrüfforo.

Geeftoro.

2)ittmann8borf.

SUtenfjagen.

SDoerbetf.

£>ubrau.

gerdjefar bei 9fau)enoro, $änd&en bei

Stibbenau, $ammelftatt, Sfloor.

Sanfenborf.

Blumenau, SBaumgartt).

5taroro.

ßleinmötfen.

ßüdebufdj.

Sengen.

Sonore.

Sofjm.

SKarfau.

Reinsberg.

Ofenborf.

©femannsboif, Sinberbadj.

Tiamon.
fte^berg.

©(^tofeoippact).

Sedjlin bei Jriebfee.

Ufcberg, JBorberg, 3ernt^ 3errent()in,

Sllberobe, Sarutf) i./©., Söergc bei

SBerben, 33ernsborf, ©Itmanns»

Raufen, ftaljre bei Teilungen,
©ermerobe, ®iefcn§(age, ©rebem
borf, ©utenpaaren, £armutf)fad)fen,

gmffelbadj, Raufen, ^eucfenroalbe,

$üllerfl&aufen, Seftäbt, Äammer*
bad), Dannenberg, ßtcin « fltefd):

tau, Äüdjen, ÜJtolbeuten £>ftpr.,

Wbbaroifebaufcn, £)berf)onc, Ott«
maiinMjaufen, iHaebel, 5Heid)cn=

laufen, SRobcbad), Wosforo, Sd)tU

aBeijen, Joggen, 2Hai$ . . Z J/,

§afer, SBuc^toetgen, $ülfens

fräste unb ©erfie . . . 2 =

pro 100 kg.



1 736 ffetcfratoo,. 8Htenftitä 9h-. 310. j^ier^nteS SSer^etc^ni^ ber bei bem 9teUrologe eingegangenen Petitionen.)

Kummer

be§

m--

tarifs.

Stummer

ber

Vortage.

£arif$:

©egenftanb.

nadj bem

beftefjenben

STarif.

naä)

ber gegen*

ir-ärttgen

Vorlage.

Jt

S3cjcirf)nima ber Petenten.

(3ourn.s9fr.)

5

a-g
©etreibe k.

(cfr. ©. 2.)

100 kg
(cfr. ©. 2.)

100 kg

(cfr. ©. 2.)

Jiod): @r^ö^ungen mit

7054. IDer lanbroirtyfdiaftlidje herein,

7055 bis 7057, 7103 bis 7106. @tnroob>er,

7107. ©raf jur Sippe, 3littergut8befi|er, unb

©enoffen,

7108, 7109, 7111. ©runbbefifeer,

7193 bi« 7210, 7243 bis 7281. <£lnroot)ner,

7282. Der lanbiütrth^djaftüdje herein,

5160. SDie Sßorfiänbe ber tanbroirtf)fdjaftli<i)en

Vereine,

5273. @. ßir$l)off, ©utsbefifcer, unb

noffen,

5515. SBauernr-erein,

5505. @tntt)ob>er,

6813. SRifolaus ©auer, ©utsbeftfeer, unb ©e*

»offen,

6905. 2Jf. ©ofyrc, ©tabtratt) unb ÜJorftanb

bes ©eroerbeoereinfi, unb ©enoffen,

6650. 3olj. ©eger unb ©enoffen,

7192. 93 reuer, 2)ireftor ber lanbn)irtf)fd)aft=

liefen £ofa!abtt)eitimö 33ergJ|eim,

7212. Sauer, @emeiubeöorfteh>r unb (Benoffen,

7283. Sanbnuttlje unb ©eroerbetreibenbe,



Steicf)§tag. Slftenftücf 5Rr. 310. (^>ierjeljute§ SScrjeidjnifi ber bei bcm SRetdjätage eingegangenen Petitionen.) 1737

Petitum

£>rtsbe§eiebnung. refp. SBemerlungen.

erbetener 3ottfafe.

befonberen £arifr>orfcblägen.

nermarf, ©tübenits, Sßocferobc,

2BetbenI)aufen, SBeifjenbact), SBippe-

robe, 3acf)oro.

©orsborf.

*Prienu)aufen, @rof3enbagen,Stofenoro,

Sttejranberborf, ©lausborf, ©peren=

berg, 23rofioroo.

SBarutl) i./©.

Söllingen, Steffen.

2Ilt:5tubonfen, SBröfau, ©toleriert,

Stayna, Sübjoro, ©cbmaafc, Staun*

borf, Stifema, ©alpia, ©pora, Sre*

bife, SBartenburg a./®., SBeifcem

born, SBernSborf, SBolbenberg,

2Bürfü>tfc / 3ettroeit, 2l^tcnbotf,

SBtanfenfee, 33u8fotu, (Salberroifdf),

etettrotl, ©oftebrau, SDreileben, ®fr
borf, ©leina, ©reifenf)ain , @ro&=

belmöborf, ©rüna, gartmannsborf,

£>od)ftebt, ßIeinsSJtisforr.% #önigä=

bofen, Äöftrife, Sangenborf, ©bern*

effa, ^eitfd>nborf,*Peter§berg, *J)ob=

Iii Stoben, Stufife, ©d&mörfd&wife,

©dfjroenborn, Nottleben, Ubeftebt,

UBiebebad), Sßolterslage, 3erben.

Stiefenburg.

©reetfiel unb @mbcn.

©d)lofj gocfenfelb bei SBalbfaffcn

(Oberpfalj).

(Sicbenborf.

2Beiben unb Stötbenberg.

Stebelfdjüfc bei Äamenj.

fiommafefd).

Söalbfafcen.

©tammterburg.

Simbacb.

2(ibcnbadt) (Stieberbanern) unb Um-
gegenb.

2ßei$en, Joggen, SJtais . . 3 Jt.

§afer, SBudjroeijen, gülfen*

friidpte, unb ©erfte . . 2 =

pro 100 kg.

SBieberberfteHung ber StegierungS:

oorlage bejüglid) ber 3oüfäfce für

§afer, ©erfte, §ü(fen= unb Del*

früd)te.

SJtöglüfjft gleidjmäfjigc garifirung

aller ©etreibeforten.

3oüert)öf)uiig für lanbroirt&fd&aftlid&e

^robufte.

Siaps pro 100 kg 3 Jt

güt 3oßer^öt)ung.

ftür ©rböbung ber ftnid&tjötte, gegen

Srtiöfjung beS 3ofle« auf frembe

gntterftoffe.

gür 3otter^öt)ung auf Stapö* unb

Stübfaat.

^ür ert)ö()ung ber lanbmirtEjfdjaft^

liefen IjJrobufte.

(Sntfprecbenbe (Srböljung beä 3oßeö

auf Stets unb 9We$I. 3uroenbung

oon 3oIIerböbung§erträ(jniffen an

bie öunbeöftaaten jur (Sntlaftung

ber Üanbroirtbfcljaft.

^erroenbung ber ert)öt)tcn einnahmen

jur äkrminberung ber ©runbfteucr.

SHtenftücf« ju fcen 33erf)anblunflen be8 SReid>»tageS 1884/85. 218
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Kummer

bes

3oH=

tarif«.

Kummer

ber

Vortage.

£arifc

©egenftanb.

Sejetcbnung ber Petenten.

(Sonnt. *
s
JJr.)

9 a—

e

5 a—

g

©etreibe ic.

(cfr. <B. 2.)

100 kg
;

100
(cfr. ©. 2 ) (cfr. g 2.)

©etreibe 2c.

a) SBeijen,

Joggen, £afer

unb hülfen-

früdjte , foroic

mcfjt befonberS

genannte ®e=

treibearten,

b) ©erfte,

3Nais,

unbSBucbroeijen,

c) Wak,
d) $ni§, ßoriam

ber, gcnäjel unb

Hümmel,
e) 3f?ap§ unb 9tüb=

faat.

100

1

100 kg

3

1 2

0.50 1,50

0,50 0,50

0,50 2

1,20 3

3 4

0,30 1

sJ?odj: (Srtjöbungen mit

4940. ÜJJagtftrat,

5268. ©tabtmagiftrat,

5456. 3ttagtftrat,

5470. SJlagiftrat,

4919 §aubel§fammer,

4920 bt§ 4922 (Sinroobner,

4946 bis 4948 (Siniüoljner,

5017 bis 5084 ßinroobner,

5097 ©tabtgemcinberatb,

5172 bis 5181 (Sinnjotjner,

5276 bis 5280. (Sintuobner,

5333. (SiuiDotmer,

5334. SWict^f c, 3Hil<&päd)ter, unb ©enoffen,

5335 bis 5344. @tnn>olmer,
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Petitum

£)rt8beseiä)nung. refp. SBemerfungen.

erbetener 3olIfa$.

befonberen Jarifoorfdjlägen.

SWünflen.

Samberg.

SDinfetsbübJ.

ber ©etr<fJ*e§ptt:e.

Serben-

ßinfroegen, SRolffi&agen bei Dbern*

firmen, ^otjerSroerba.

3)ecfbergen, ©rofjenminben, granf*

furt a./£).

•Hohenlimburg, ©djaepfjuäjten , 2Ilt=

roaffer, Berlin, Blumenau, Bauen*

tfjal, ©harlottenbrunn, ©öln, 2)eufc=

Götn, ©hrenfelb, pefteben, grieb=

tanb, ©örbersborf, ©rofe^Sebber,

germSborf, Änlf, ßobjau, Sinbem

t$al, 2Ral<$in, ÜJlü^eim a./9t$.,

•Jteuborf, Gippes, 9ia§penau, !Rein=

berg, ^ofenau, Oelsberg, 9lubolfs=

roalbe, ©aljbrunn, ©djmibtsborf

bei grieblanb, ©onne s £)$ming=

Raufen, Bingft, SBalbenburg,

Sßetfeenfels, SBeifeftein , 2Bermel§=

firmen, 2lHenftein, Berlin, ©anena,

Gannfiabt, ßüftrin, SDortmunb,

gorfi i./Sv ©reuttd), ©runbfööttel,

§ombrud), Äiel, finuroljütte, 2Han=

fenba<$, Sflagbeburg, SJterfeburg,

Wlodti bei tyoxn, 9tcuborf;2lnto=

nienb^ütte, gicusKuppin, ©berhain,

sßaferoalf, $eife, ßueblinburg,

$bffuln,©d)miebefelb, ©Cramberg,

©djreiberhau , ©eitenborf * ©o*

phJenau, ©ifeenborf, ©ufjl, Bor=

haße, 2Bebau, SBetter, Wittenberge.

©djöneef t./©adt)fen.

Rauterberg a./§arj , Sllt > Sfdjau,

ebenfoben, ©era, ftufeer bei He*
falj, 2flü()lf)eim bei Dffenba^,

Steufalj, £)bert§haufen, ©prenk

lingen, ©panbau.

3ecferin, Sleufes a./B., 2t)orn, 2Bet§*

Raufen b./floburg, flauen i./S.

Rollen, 9lorb= unb ©üb=@eorgöfel)n,

»erlin.

9ieurobe unb Umgegenb, ©roitfä),

$ei&, ait= unb 9icu=grteber«borf,

Blumenau, greubenburg, #ein=

ridjau, 2Bujtegierftborf, £>ber= unb

9Ueber*2Büftegieraborf.

Sei ©rhöljung ber ©etreibe- unb
3Kef)l}ölIe bie ©emeinben oon ben,

im BoUoereinfioertrage enthaltenen

Bef^ränfungen, bie (Erhebung ört=

lidjer Abgaben betreffeab, ju be=

freien.

befonbers ^i«ft<^ttid^ be8 Sofalmalj*

unb Bierauffchlage«.

©egen BoHerböhung..

fpejiea Joggen.

218*
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Kummer

bes

tarifs.

Kummer

ber

aSorlage.

$artf§=

©egenftanb.

3ollf afe

nadj bem

ljeftefjenben

Sarif.

Jl.

nadj

ber gegen*

»artigen

Vortage.

Ji.

SSejeidjnung ber Petenten.

(Sourn.^r.)

©etreibe zc.

(cfr. ©. 14.)

100 kg

(cfr. ©.14.)

100 kg

(cfr. ©. 14.)

Jiod): ©egen bie @rf)öfjung

5349. 2ßa|Ir»erein ber f^ortfdtjrittöpattei im
4. berliner Steidjstagsroafjlfreife (beutfd^-frei^

finnige Partei) burdj feinen ©d&riftfütjrer,

211er, §aber,
5350. j^reiftnniger SBejirfSoerein bes £>ftens,

5351. 2lnbreaSpla|sä3eätrfSüerein,

5366. 3Me £>anbeis= unb ©eroerbefammer,

5368. 9t. £ornemann, 2lpotf)efer, unb ©e=

noffen,

5369. ßart ftüflcr unb ©enoffen (II. berliner

9teid)8tag8n)a|)tfreis),

5395. 21. §o ff mann, M)Ienbefifeer, unb

©enoffen,

5410. §anbelsfammer,

5411, 5412. (Stnroofmer,

5413. ©treiefjan, Setjrer, unb ©enoffen,
— V. unb VI. 9tetdjstag8roarjlfrei8. —

5414. 21. ©otlmer unb ©enoffen im 179.,

180. unb 181. ©tabtbejirf,

5415. $er$Borftanb bes fä)lefifd)en £r,orbejtrfs=

Vereins unb ©enoffen,
— III. unb IV. 9{etdjstagäumt)tfrei8. —

5416. SDer SBorftanb bes fortfdt)rittlidt)en 23ürger=

oereins „9?orbs£>ft",

5434. ganbelsfammer,
5440 bis 5451. ©inrooljner,

5454. Stiren i. 21. ber 2öat)ler bes m\)U
freifes SBarmerußlberfelb,

5457. 21. spoft, Sudjbrudfer, unb ©enoffen,

5458. (Sinrootyner,

5480. % Sßillig, i. 21. einer 33erfammtung

oom 25. ^ebruar b. %,
5481 bis 5483. (Simoolmer,

5501. (Sinroolmer,

5506 bis 5508. (Sinroo&ner,

5516. §anbelsfammer für ben flreis £()orn,

5517. Dffermann, gabrifbefi&er, unb ©enoffen,

5585 bis 5591. (Sinroofmer,

5611 bis 5617. ©inmo|ner,

5618. 3ut. 2Ifier, ®red)8ter, unb ©enoffen,

5629. #aitbel8fammer,

5690. JÖtto fiantfjau, Metallarbeiter, unb

©enoffen,

5691. ©. ©djoenborn, ßupferfdjmieb, unb

©enoffen,
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^Petitum

JDrtabejetdjmmg. reft>. Söemerfungen.

erbetener 3olIfafc.

ber ©etreibejöüe.

SBerlin.

3ittau.

(SberSroalbe unb Umgegenb.

Berlin.

©leimig

$ofen.

Sötebrid), sßofen.

Berlin.

2JUil)lf)aufen in Düringen.

*Prefcfd), ©djroerfena, S^amsbrucf,

©abifc, ©anb§of»@eorgen6borf,§a;

nau, §errfietns£>berftein, Äönigs*

winter, Sidjtentljal, -JJtittelbudjen,

^enjlin, Hinteln,

©armen.

JEttfH.

«Plafdjfen

»oben.

Äöln nnb 35eufc, prftenroalbe, «Rober=

röljrsborf unb Umgegenb.

3üQsborf.

$>anfelsf)aufen, ©olbbad), ©orau i. 2.

SÖjorn.

Berlin.

©öln, @f)renfelb, Dürnberg.

SBretroiid), ©djönmarling, Sommern
JtreiS $agen, ©era, ©rünenbeid),

©eeborf bei ßanfen (öligen),

2Baren.

Berlin.

§anau.

! Berlin.

©egen 3oUer£öl)ung.

fpejiett ©erfte.

fpejieH Joggen bei eoent. @rljöljung

nur auf 2 JC, fejtjufe|en.

lud) anbere Nahrungsmittel.
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Stummer

bes

tarifö.

Kummer

bet

Vorlage.

£arifs=

©egenftanb.

3 o 1 1 f a

nad) bem

beftefjenben

Sarif.

Jt.

nadj

ber gegeru

tnärtigen

Jt.

Bezeichnung ber Petenten.

(3ourn.*9fo.)

^locr): ©egen bie ©rtyöfjung

5

a—

g

©etreibe zc.

(cfr. ©. H.)

100 kg- 100 kg
(cfr. ©. 14.) (ffr. ©. 14.) 5692 bis 5729. gnirooljiier,

5777. Söderinnung,

5944 bis 5948. @inroof)ner,

5955, 5956. @inroof)ner,

5957. ^reiftnniger Bejirfsoerein Sennerol^ilafe,

5958. grife 3Külter, SBorft&enber bes alt»

ftäbtifdjen 23ürgerr>ereinS, unb ©enoffen,

5977 bis 6496. @inn>of)ner,

6579, 6580. @inroof)ner,

6602. §. £Ijöbes, Arbeiter, unb ©enoffen,

6638. £>ie SBeberinnung,

6639. ©er 33or|tanb bes 33ürgert>eretnS,

6640. (Sinroohjter,

6714. £)er «orftanb be§ lanbroirtljfd)aftlid)en

Vereins,

6741 bis 6746. @intr>ofjner,

6747. 6. SRoacf, !«eftor, unb ©enoffen,

6748 bis 6775, 7032 bis 7053. @iim>of)uer,

6511. §anbelsfamiuer,

9 g 5 i (Srjeugniffe bes frei frei 5266. ©. 2ß. ^af)renl;o(j, ©peifeölfabrifant,

Sanbbaues, an= unb ©enoffen,
berroeit niebj ge* 5493. ©ebr. ßallmei;er,
nnnnt. 5275. SDer 23orfianb be§ Sßiujeroereins,

5352 bis 5357 2tderrair%,

5398. $er 23orftanb bes ©emüfegärtneroereins,

5408. einroo^ner,

6906. §nnbelsfamtner,
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Drtsbejetdjnung.

«Petitum

refp.

erbetener 3oHfafe.

SBemerfungen.

ber OetretbejöHe.

«arg, Xobt'to, grauftabt, görberftebt,

©örltt3, @oftau,ßönig«berg, Siraufdj*

roife, ßanbsberg a./2B., 9iaunborf,

^oferna, Oelfen, sprittträfc, 9iaftem

bürg, jReufjenborf, ©prottau, %z\x-

bife, Jljei&en, £>ber= unb Unter;

nefea, Velbert, 3abrje, Sßeifjenfels,

3iHert^at.

©tralfunb.

Stbredjtäborf, ©unau, Sinberobe,

©<f)önroatbe, ©orau.

Wafungen, TOeblum auf göljr.

Sertin.

Bremen.

Sucfau, SSeltcn.

©rnfttljat, Saufdja.

SßeiBenfcIS.

Cfteratj).

Slnratf).

Äarjercifefen.

£anerau.

Sofepforoo, Äird)f)cim, Siebau, ©rojjeiu

gottern, SRotta, SBurgbamm.

33ertin.

(Söln, griebri<Pabt=2TCagbeburg, ©ö>
borf, 3Jlagbeburg, 9<?euftabk3flagbe=

bürg, ©ubenburg, ©ranjoro, Saerj,

2Riron>, ©taarforo, 2Mfen=©t.
Sacob, Mfen=©t. 3Hidjeln, Drt*

mannsborf, 2iaroitfcf) , SKigborf,

Stangcnborf.

ftranffurt a. W.

©egen 3oHerljöl)ung.

betr. Joggen unb Dtoggenmeljl.

fonrie gegen (Srtyötjung ber £oI&$ölIe.

fonie gegen ©rljotjung ber ^oljjöHe

©cislar.

Arfurt,

©üben.

Birten, Borth,, Subberfl, «übeiich,

Effenberg, OHaöadb.

fcüffelborf.

Sabr («oben).

©egen Grtjöfntng bc§ SDtofjnjolIe«,

£>bft (friföe«) .... 3 JC.

Weintrauben 10 -

Äoppufi (Stopffobl) 2 Ji. pro 100 kg

feinere ©cmüfe auf 10 JC. unb

gröbere auf 2 Je pro JOO kg.

@infüf)rung eines ©äjufejoöes für

ruffifdje ©emüfe unb ©artenbau=

erjeugniffe,

©egen 3oQ auf ©idjoricnumrjeln,

eo. @rt)öbung bes 3oHe8 für ©peifeöl

um ba« breifadbe beä SRobnjolIe«.
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Jiummer

bes

3oU=

tariffi.

Kummer

ber

Söorlogc.

©egenftanb.

3oIIfa|

nacf) bem

beftefjenben

2atif.

Jt.

nadj

ber gegen;

roärttgen

Vorlage.

Ji.

Sejetdjnung ber Petenten.

(Sourn.=9ir.)

33au= unb SRu^oIj.

100 kg

0,i0

refp.

0,25

100 k

0,30

bis

2

4924. ©emeinberat&,

4925. ©emeinberatb,

4926. S. SBeifj, ©ägemüblenbefifeer, unb @e=

noffen,

4927. ©emetnberau),

4964 bis 5016. SDie ©emeinbernt^e oon Ort*

fdjaften bes ©ro&berjogtlmms 23aoen,

5103. Sbeorbor SReumann, £oljf)änbter, unb

©enoffen,

5142 bis 5154. SDie ©emeinberätlje,

5187 bis 5196. SDie ©emeinberätlje,

5197 bis 5259, 5376 bis 5381. SBalbbeftfeer

unb $oljtnbuftrtelIe bes füblidjen ©djn>arj=

roalbes,

5322. Wülhv u. ©djmtbt unb ©enoffen,

5372, 5373. SDie ©emetnberätbe,

5374. ©elig ©alomon,

5403. Martens unb ©enoffe,

5435 bis 5437. 2Balbbefifecr unb §oljintereffenten,

5551. ©emeinberatt),

6494. ©emeinberatfj,

6662. ©ebbarbt u. ©omp. unb ©enoffen,

6715. 3Haffe unb ©enoffen,
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©rtsbejeidjnung.

©djapbad).

#a§laä).

Segernfee.

spfullenborf.

2IHf)eim, 2Wmenb§f)ofen, 2tu bei %xtU

bürg, Stufen, 33eE)ler, 23tberadj,

Sü^Iert^oI, Göggingen, SDörtin=

bad), Cornberg, ©inbatf), @fcen=

rotf), ©örfdjroeiler, £>ornbac(), £>äget=

Ijeim, 2>tter§badj, fiangenfieinbadj,

2tfaifoc!&, 27ieer§burg, Äfträ),
Kieberefdjad), ßberadjern, Obers

bormcrsbo^, Düpenau, £>ttent)äfen,

speterStfjal, ^emtjarbfacbjen, 3?iel=

t)eim, ©asbadj, ©asbadjroalben,

©djöübronn, ©d)önenbad), ©d>roein=

berg, ©eebad), ©elbadj, ©ölben,

©tuljlingen, £riberg, Ueberaudjen,

Illingen, Unabeigen, tlnterbränb,

SBalbfirrf), SBaHburg, 2Batlbörn,

2Beiler8badj, Sßeiüen, SBeUenbingen,

2Biu>fen, 2Bittnau, SBolfadj,

Sßoltcrbingen.

33ucfau=sHiagbeburg.

3ffejf)eim, ßuppenfyeim, 9iaftatt,

Staufen (SreiSgau), ©toUfyofen,

23tmbud), Slumbcrg, S3renben,

3)iIIenbotf, ©rafenf)aufen, -Blond)*

roeiler, Dberefdjad), ©taufen.

33ernau (Saben), Tegernau, ©raben,

Käufern, Söffingen, £ottftetten,

ftöggenfdjrotet, 9ftötf)enbad), ©eg=

genb^ofen, Seutfdmeureutl),

aus oerid)iebenen Drtfdjaften ber 33e=

jirfsömter Schönau, ©djor-ffjeim,

©äcfingen, ©t. Sölafien, 2ßatb§=

b,ut,
s-öonnborf, ÜJleuftabt im ©rofc

fjerjogtbum SBaben.

2)effau unb Roßlau.

©engenbadj unb 3un§roeter.

Berlin.

Hamburg.

s43ud), Ärenfitißen unb fiebern.

ebert bei ftreiburg.

SBvunnaben.

Wiiumberg.

Sdjanbau a./@.

Petitum

refp.

erbetener 3olIfafc.

gür Sotterfyöfnmg.

^ür fofortuie 3olIcrl)ölninrt für an«*

tänbiict>eß Sdjnittmatertal.

Semerfungen.

SJJinbeftenS um bas fünffadje ber be=

[teljenbeu 3oflfäfce.

@ö. gebeiltc unb gefdmittcnc 33aiu

fjöljer unb Fretter minbcftens

10 JC pro fteftmeter.

Sttl galle ber 2lblel)nung ber 3oH=

ert)öl)ung anberroeite Slcoifion unb

geftftcllung biefer 3ößc.

unb jmar um baö ^ünffaö^c ber be*

ftefjcnben 3oIIfäfce.

tfiir fofovtigcs Snßfiafttrctcu bei 3oß=

erböfjung.

219
Nftennüde ju ben SQer^anblungen bc8 SRet<$8tage8 1884/85.
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s
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Kummer

bc§

3oa=

torifö.

Stummer

ber

Vorlage.

Tarifs*

©egenftanb.

Soll

naefj bem

befieljenben

Serif.

Ji.

fall

nadj

ber gegen=

roärttgen

Vorlage.

Ji.

SSejeidjnung ber Petenten.

(3ourn.=9ir.)

13c 8 33au* unb 9]ufef)olj

100 kg

0,io refp.

0/26

100 kg

0,30 2 6716. gotiintereffenten,

6826. @buarb ßirfdj^unb ©enoffen,

6959. SKagiftrat,

7060. 33. 33otfferee unb ©enoffen,

7239. 3o|onn ^ac?er, glo^ol^änbler, unb
©enoffen,

5113. 33. $ettbad),

5114. ©eorg ©djramm,
5115. 2Mf)- ©<$mitt,
5116. ©uftao ©djtntbt,
5117. % ©d)uls,
5118. 2llfreb 9Jianb,

5119. gr. £ege,
5120. §erm. SWofenberg unb ©enoffen,

5121. 21. 33enbt, 3immermeifler,

5122. SB. ©djramm ©öb^ne,

5123. % Küttig,
5124. ebuarb ©Hubert,
5125. griebr. Siebtfe,

5126. atinefenberg u. SDöring,
5127. £eop. ©tolfc, tommerjienratb,

5128. 9iub. ©ubermann,
5129. 3o$. 3Küller,
5130. ftriefe u. ©ponfjolj,
5131. gerb. 33enbtr. ©öbjte,

5132. @rbm. ©djönemann,
5133. ©uftao. Dtobjeber,

5134. m$. SDittmann,
5135. 6. (Sbert u. Softer,
5136. 91. Sebbin,
5137. % S. g. ©d)ulje,
5138. SUej. ©cbulfce,
5139. £). gäbnbrid) u. (So.,

5140. Sutiuö Äufel,
5141. @. ®. ^ifäjer,

4929. 2tt. 9JHdjal unb ©enoffen,

4930. Septien unb ©enofTen,

4931. 2lrp, #ufner, unb ©enoffen,

4932. ^rübfing, §ufner, unb ©enoffen,

4958. SDic Spoljinbuftriellen unb §oljbänbler,

4960. Zitters u. SBinf elmann, §of^iano=
fortefabrifanten, unb ©enoffen,

4961. (Sinrcobner,

5100. Staxl ©rofj, Kaufmann, unb^©enoffen,

5101. (Stjrtftian SBranbt unb ©enoffen,

5102. #einr. ©cbalberg unb ©enoffen,

5104. £>olj$änbler unb ©ägemiiblenbcfifeer,

5105. 33onfeu, Kaufmann, unb ©enoffen,
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jDrtSbcgeidjnung.

Petitum

refp.

erbetener 3oöfafc.

VJV II IV i V VI 1 IU V (V.

SWemel. 3oHerf)öf)ung für bearbeitete £öljer

fofort , für rof)e§ unbearbeitetes

öuerfjotj mit bem 1. Oftober.
©e^ren. giir fofortige 3oÜert)ö(mng auf Fretter

unb ^antböljer.

Menfet«. gür 3oHer^ö|ung, fpejiett auf ^faben=

unb 9iu|bolj.

Göln. gür fofortige 3oHerf)ö(jung.

Unterrobadj. gür 3oHerföt)ung, insbefonbere für

fteine SBaufjötjer.

SIrcnbfee. SBerbretfaämng be§ 3oHeö für in ber

Stiftung ber Sängäatfjfe mit ber

2lrt bearbeitete göl^er, 33erftinf=

fadjung bes 3oÖe§ für bie in ber

Stiftung ber Sängsacbfe mit ber

©äge bearbeiteten £öljer.

j
Min

SBranbenburg.

Sromberg. 5

Äl.'-Söartelfee bei Söromberg.

|

Sromberg.

Sönnern a./©. *

j

SDanjtg,

©riefen.

^ (5-ffitnrt

©raboro a./£>. =

Sanbsberg a./SB. ;

•üflagbeburg. '-

ObersSongenbielau. £

Oranienburg. 5

spardjim.

SKügenroalbe. 5

©euba. •

©<$ör>furtl).
5

©4tt)erin i./üK. =

JEijorn.
5

©$lofe 2irfd)tiegel.

©egen 3oßer^öf)ung.Sobenborf unb Umgegenb.

£onigfee. •

«Potinöborf.

Berlin. 5

93raunfd)tt>eig. !

3)tala)in.
*

»racfe a/2B.

Ifmte bei Ormont.
xjorrt).

»reftlau.
:

33aHum bei *pouer 1
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Kummer

bes

tarifs.

3ollf afe

Stummer
£arif§= 23ejeid)nung ber Petenten.

(3ourn.*3lr.)

Vorlage.

ber

©egenfianb.

nadj bem

6eftet)enben

Satif.

JC.

nadj

ber gegen*

»artigen

Vorlage.

JC.

13 c 8 33au= unb SWu|tjoI}.

100 kg

Oao refp.

0/25

100 kg

0,30 bis 2 5106 bis 5112. ©inroofjner,

5261. #anbelsfammer,

5262. ©eroerbeoerein,

5283. 21. ßinbe, Stfdjlermeifter, unb ©enoffen,

5358. ©ruft Äuntfc, 2ifd)lermetfter, unb ®e=

noffen,

5375. berliner §oljfomptotr, SlftiengefeUfdjaft,

unb 1008 f»oljjoßintereffenten,

5382 bis 5393. ©inroolmer,

5394. ©ermersbaufen, ftabxib unb

©rojsgrunbbefifcer, unb ©enoffen,

5400. (Sinroofiner,

5401. £>ie £anbelsfammer,

5402. SDer 23orftanb bes beutfdien nautifdjen

Vereins,

5425. SDie §anbels- unb ©eroerbetammer,

5429. £anbets= unb ©eroerbetammer für £)ber=

banern,

5463. ©ebr. §agenbudjer unb ©enoffen,

5464. §anbelsfammer,

5509. ©inroobner,

5555 bis 5577. (Sinrooljner,

5632 bis 5649. <8inn>o&net,

5661 bis 5683. (Sinmo&ner,

5686. 2)te Sleifttftfabrtfanten,

5921 bis 5928. @tnroobner,

6489 bis 6491. (£inroof)ner,

6516, 6517. (Sinroofmer,

6582. §>anbelsfammer,

6583, 6584. (Sinioobner,

6972. Siergner, 2lmt3rtd)ter, unb ©enoffen,

6973. ßaboro unb ©enoffen,

6974. Sembfe, Regler, unb ©enoffen,

6975. ßaUies, ©afttmrtb, unb ©enoffen,

6976. £. Dtöper, ©utspäcbjer, unb ©enoffen,

6977. 9tub. ©teinbeef, Kaufmann, unb @e=

noffen,

4928. SDer Storflanb bes Vereins für bic berg*

baulidjen Sntereffen 9tieberfd)tefiens,

4935. Üiiagner & ©tarfer, W&btU unb
^artettarbcttcn-gabrifanten,



sfteicfrstog. StftenftücS 9lr. 310» r
s£ienet)nteg gjcqeidjuift ber bei bem 9tetd)§tag,e eingegangenen Petitionen.) 1749

Petitum

DrtSbesetdjnung. refp.

erbetener 3olIfa§.

S3emerfungen.

@l§borf, §amborf, £of)n, 3nnien,

Cappeln, ßropp, Siebsbüttel.

$ofen.

©reoeömüllen.

SeOingfiebt.

Stegnife.

SBcrlin.

©eiien 3oßerb,ö(;ung.

@oent. ©rfjöfjung auf 4 Monate Ijtn

ausjufdjteben.

SDenftoifc, ©uftau, §ertn§borf, ®un=

jenborf, Seutbaäj, ©r.= Sogifcf),

fiuarii 3taufd>n)ik, ©djönau,

©tumberg, Sfdjepplau^L^oriöerf.

©logau. *

Slud) gegen ©etreibejoHerfiöljung.

*

SDeutfdjeinfiebel unb 93rüberoriefe.

RieL

Dürnberg.

«Künden. i

2Iuc6, gegen SoUerljöfjuttg auf §onig,

©idjorten unb ®rapf)tt.

§eilbronn.

Sromberg.

§annau.

©onneberg, Settelfjecfen, SMmerj,
9ttettelf)ecfen, Sfteufang, ©djt<$t§;

flöfye, ©iegmunbsburg, Unterlinb.

©onneberg i./j£t>., gmffelbad), §ütten=

grunb, Subenbadj, ^afcberg,

SJiefdjenbadj, -äflupperg, Beuern

bau, JRauenftetn, ©iegmunbsburg,

feuern.
©onneberg t./££>. unb Umgegenb.

Dürnberg.

©onneberg, $'6x0$, 3gel§f)ieb, fiaufcfia,

©c&alfau, ©djroäriborf, ©teinbadj,

©teinf)etb.

gorfdjengereutl), 2JMdjer§berg, §ütten=

fteinad|.

ßffelber, ©rümpen.
Sminben.

(5rnftt£)al, ßaufdja.

©reoeSmüIjlen.

3fio[för)agcn.

©reoesmübjen.

SDafforo.

sßriefdjenborf.

©egen §oIjjoßer|ö|ung.

s

s

s

©egen SoHerb^ung, et), für bie ©äfee

bes Antrages ©paf)n.

Snäbefonbere für ©ebernfjotj.

Sttsbefonbere für ©ebemtjotj.

SBalbenburg i. ©d)l. ©egen Bollerljö^ung für©rubenf)öljer.

Stuttgart.

pro 100 kg.
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Sftummer

bes

3oU=

tarifs.

Stummer

ber

SBorlage.

fcarifS;

©egenftanb.

3ol

nadj bem

befteb>nben

Sarif.

JC.

tfa*

nadj

ber gegen=

lüärtigen

Vorlage.

Ji.

S3ejeid»mmg ber Petenten.

(Soutn.*3tr.)

13 e 8 33au= unb SRu^

100 kg

0/i0
refp.

0,25

100 kg

0,30

big

2

4936. ©rofe, 3- ®v Sols&ftnbler,

4959. ©raf unb florier, fcols&ttnMer,

4962. #anbelsfammer,

4963. 3ft. 93oetfer unb ©enoffen,

5260. £arttung, taufmann,

5359. 3- SB. £ annefett unb ©enoffen,

5426. (5b. % eroer, gabrifant, unb ©enoffen,

5427. Ulbert ©Hamann,

5496. m. 33. 33uben$etm, ^a&fabrtfant, unb
©enoffen,

6717 bis 6721. (Sinroolmer,

6722. o. SBonin, 3flajoratsbefifeer,

6736. o. ©taforo, «Natter, unb ©enoffen,

6823. @nget, 2Imtsratf», unb ©enoffen,

6824. v. ailt-ensteben, ©rbtruä)fe&, unb ©e=

noffett,

6825. ©. 33ernf)arbt unb ©enoffen,

6827. m. o. Sreboro, Stittmeijler, unb ©e=

noffen,

6828. ©raf $u ©olms, sJKajor a. SD., unb @e=

noffen,

6829. Slug. bitter, ßanbrotrtf), unb ©enoffen,

6830. 2öolbemar3Jtüller, 9ttttergut8befifeer, unb

©enoffen,

6960 bis 6971, 7059, 7110, 7235 bis 7238.

emrooljner,

7211. ©raf unb §ööf)ler, #oljl)änbler,
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ßrtsbejetdjnung.

«Petitum

refp.

erbetener 3oöfafe.

Bemerfungen.

ßgl. ©djmel^aflemel.

Bab flöfen.

£)ppeln.

SDanjig.

spotsbam.

«Rubrort.

Sägerborf in $otfiein.

Bresben.

«äffet

(Srfe^of unb Sibberfe, ©nemern bei

Bernitt, ©ro^SSubidfe, ^aroeffe,

2>acobsborf unb Jlleufcbnife.

&upom i. *Pomm.
Sofebnen.

(Srjleben II.

9iemfe.

Breboro b. flauen.

SUten&agen, SDiotfc.

©ro&mölfeii.

Äücfebufaj.

Bernsborf, ftabre bei SRclfungen, #af=
felbacb, §aufjen, §ormutf)fa^fen,

Seftäbt, ßücben, Dfcicbenfadjfen,

9lobebacb, Bocferobe, SBeijjcnoad),

SBipperobe, Steuenfjagen, Me&en,

(ialberroiid), Goftebrau, ©taoenoiu,

Untergreißlau.

SBab Äöfen.

$ür robes, pr Bearbeitung in ©äge=

müf)Ien beftimmtes , bis jum
1. Sanuar 1885 in *Prit>attranftt=

läger eingelagertes Bau* unb Sftufcs

bola bis jum 1. Slugujt b. % ben

alten 3oHfa| ju erbeben.

SMe unter *Pofttion 4 beS Tarifs auf;

geführten §öljer unb ©ägeroaaren

mit t)ö(f)ftens 1 Jt pro 100 kg
3ott ju belegen unb alle oor bem
1. Januar 1885 abgesoffenen

Foblieferungen bis ult. ®ejem*

ber er. non ben Sollerljöljungen

ausjufdjliefjen.

3oHerlj>öf)ung nidjt nor bem 1. DI*

tober 1885, «Pofttton c 2 ber Bor*

läge 3oU roie *Pofition c 1 ; 3olk

fa& für Budjenftäbe 0,70 Jl. pro

100 kg.

$ür bie burdj Bearbeitung non Bau*
unb SRu^ols entftebenben SlbfäÜe

einen angemeffenen 0rojentfafe jott-

frei §u laffen.

SIbänberung beS 2Bortlaute8 9lr. 8.

c 3 ber Vorlage.

SReifenftäbe 30 ^ pro 100 kg.

©egen 3oHerb,öf)ung für eigene %afc
bauben.

©icEiene gafebauben 20 4 Pro 100 kg.

gür bie Befdjlüffe ber freien roirtlj=

fdjafttieben Bereinigung.

iNicbtanroenbung be4 crroäbnten 3o(Iß

für bac laufenbe 2>abr auf abge;

idjloffene Verträge refp. ©3>u6
legerer.
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Kummer

ber

SSorlage

3oUf afe

nadj bem

beftefjenben

Sarif.

Jt.

nad)

ber gegen*

»artigen

Vortage.

Jt.

SBejei^nung ber Petenten.

(3ourn.=5Rr.)

vacat

vacat

vacat

vacat

vacat

vacat

11 a

u b

^oljborfe unb ©ep
berfötje.

§ornfläbe.

9Kafcf>tnen.

Seber.

Seberroaaren.

Seber unb Seber*

roaaren.

Seinengarn.

100 kj

0,50

30

a) 18

b) 36

2Inm. 3

50 6äto. 70

3—100

3—20

100 kg.

vacat

vacat

vacat

vacat

vacat

vacat

5—20

5155. Kleinbauer unb £of)bedenbeftfeer,

6979. $r. ©djmibt unb ©enoffen, i. 21. von

2lrbeitern beä 6. roürttembergifdjen 2Bablfreife§,

6515. $einr. Sauj unb ©enoffen.

5264. SBorftanb bes Vereins ber »ereinigten

Seberbänbter,

5417. 3entraIoerbanb beutfcfjer Seberinbuftrieller,

5874. ® t e f e l u. 2)} e t f e l , ßberleberfabrifanten

6812. SRtcf enf elb unb ©enoffen,

6847. Seroin u. (Soljn unb ©enoffen,

5933. 2)er 3entralD0tftanb beä beutfä)en ©djub=

macfjer=3nnung§bunbe8,

7112—7189. ©buarb Jammer, ©djub:

roaarenfabrirUnt, unb ©enoffen,

6831. ©ebler, Seinenfabrtfant, unb ©e=

noffen,

6832. SDer ©eroerbeneretn,

6833. abotf «Pfeiffer, ftabrtfant, unb ©e*

noffen,

6834. §empel u. £olm, Söanbfabrifant, unb

©enoffen,

6835. ©ebrüber l^omafc, ßeinenfabrifanten,

unb ©enoffen,

6836. §ngo JRubolpl) unb ©enoffen,

6837. 3. ©• Stifter unb ©öl;ne unb ©e-

noffen,

6838. ©tjriftian Stomas unb ©enoffen,

6839. SDie sjanbel§= unb ©eroetbefainmer,

6840. @. 3id)er ©öf»ne unb ©enoffen,

6951. 3. JE. görfter unb ©enoffen,

6952. Subro. SB int er unb ©enoffen,

6953. 6. %. Velgen unb ©enoffen,

6954. 3u(. SBernbt, Setnroanbfabrifant, unb

©enoffen,

6955. gerb, ^refc^er unb ©enoffen,

6956. e. 31. «Huppert, gabrifant, unb ©e*

noffen,

6957. 3Iug. Steife, ftabrifant,

7061. görfter u. Kufe, Seinenroebereiinbaber,

unb ©enoffen,

7062, 7063. % ©. «artfdj u. Äo. unb ®e=

noffen,

7064. 6. ©. ©rofjmann unb ©enoffen,

7065. Suliuö ©djöre u. ©o&n unb @e=

noffen,
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Ortsbejeiäjnung.

Petitum

refp.

erbetener 3oHfafc.

33emerfungen.

aWerjtg.

Bflagfiabt.

3Jtannb>im.

§amburg-2lltono.

Sertin.

*Poe8ne<f.

Breslau.

Berlin.

Sertin.

Bresben.

Srettnig.

©unetoalbe i./©.

£)ber=(5unner8borf.

spulönifc.

©teinigtroolmsborf.

SBalbborf U©.
2Bef>r8borf L/6.

2Beifa.

3ittau.

©djönbadj bei ßöbau i./©.

SeierSborf O./S.

SBurfau.

©berftbadj.

©teräborf.

©rofjröljräborf.

Äamenj.

©cr)lanb o. b. ©pree i./©.

Äottbu«.

(Sibau.

®roferöf)raborf.

£au«roalbe.

Sofje 1/50 ^ pro 100 kg.

©egen 3oHerf)öt)ung.

SDiit @rt)ör)ung ber §oläsöHe, für vor-

b>rrfdjenb aus §otj beftetjenbe

9Jtafdnnen 3otlerf)öt)ung eintreten

)u taffen.

©egen @rf)öt)ung be§ 3oÖeä für £)ber=

leber, eoent. biefelbe nict)t cor @in=

fdjlufe oon Hamburg, Slltona unb
äßanbsbecf in ben beutfdjen 3oH=
oerein eintreten ju Iaffen.

^Jofüion a unb b ju oereinigen in

a) 100 kg 36 JC. ärnn. %w b ats

$of. b) 100 kg 3 JC.

Dberteber 100 kg 18 JC, als eigene

£arifpofition bei ®rl;öt)ung ber

ßeberjölle.

Sofjgare, gefpattene 5RinbSf)äute 18 JC.

pro 100 kg.

©robe ©djutjmadjerroaaren 150 JC.

^eine ©cf)ut)ma^ertoaaren 200 JC.

pro 100 kg.

3—500 JC. pro 100 kg.

©egen jebe 3otterrjbf)ung für ©am
über 3ta. 8 englifd).

«ftenftütfe ju ben SBetfjanblungen be8 SReic^atageS 1884/85. 220
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Kummer

be§

3oH=

tarifs.

Kummer

bet

Vorlage.

£artf§s

©egenftanb.

3oUf afc

nad) bem

befterjenben

Serif.

JC.

nad)

ber gegen;

roärtigen

SBorlage.

JC.

S3ejeid)nung ber Petenten.

(Soutn.sSRr.)

22 a u. b 1 a u. b ßeinengarn.

22 c 11 d

22 d

22 d

22 e 1

25 c

25 d
1 u. 2

25 g 1

11 e

11

Slnm.jua

11 f 1

vacat

vacat

vacat

Seinenjmirn aller

Hrt.

©eiterroaaren.

ßofosfafern refp.

ßofosbeden.

Seinroanb.

§efe oder 2trt au8=

fdjlie&Udj 3Bein=

|efe.

@ffig-

©eflügel unb 2BUb

aller 2trt, ntd)t

lebenb.

25 g 2 14c ß gifd)e, gefallene,

geräudjerte.

100 kg
3-20

100 kg
5—20

36

6

6

6

42

u. 48

12

70

10

frei

refp. 12

12

vacat

vacat

vacat

7099. % ©. ßutsrfe ©ofm, gabrtfant, unb

©enoffen,

7100. girma 3JJort| ©djögel unb ©enoffen,

7215—7222. ^ommiffionen jur Sßa&rung ber

Sntereffeit ber Saufifeer Seineninbuftrie,

7232. ©urr, 2B. SDunfan unb ©enoffen,

7233. ^anbete- unb ©eroerbetammer,

7234. §anbel§fammer,

7236. Julius Sange unb ©enoffen,

7214. 3- ®. Sfrenaet unb ©enoffen,

5090. 8. §einäl)eimer ©öfme, ^aufteilte,

unb ©enoffen,

5091. ©ebr. SReipenberg, ©djubfabrifanten,

unb ©enoffen,

5345. ©uftar» Jeimann, Kaufmann, unb @e=

noffen,

5660. ^ofenftein&^reraucr, ©dmbroaarens

fabrifanten, unb ©enoffen,

5331. Srepffing, @mil, ©eilerroaarenfabri=

fant,

5419. Sof)- ©iemfen,

5626. Sie äleltefien ber ^aufmannfdjaft,

6493. girina 3t. ftrull'S SB tu., !Rot)tetueiu unb

©adf)anblung en gros,

5406. @rnft ©djeibc unb ©enoffen,

6981. SHiä). £e Hartenberg unb ©enoffen,

5519. ßarl ftreu, Sßilbpret*, $ifa> unb ®c*

flügelfjänbler,

5610. @. SRooetti, Slgent,

5651. 3Kid)aeI £erbft ©öfine, 3Bltb= unb ®e=

flügelbänbter,

5652. Julius ©d) er neu unb ©enoffen,

5653. griebr. 2BU&. Traufe unb ©enoffen,

5654. 2BilbbänbIer,

5761. «Prüdner unb ©enoffen,

5762. ©. ©djulinuS, 2Bilb= unb ©cfliigeb

bänbler, unb ©enoffen,

5935. 33ringfmann, Hoflieferant, unb

©enoffen,

5936. ©uftao Griebel,

5937. §einr. ©anganfe, SQßitb* unb ©e=

flügelljänbler, unb ©enoffen,

5975. SouiS ©topp, 2Bilb= unb ©cflügel=

rjänbler, unb ©enoffen,

6598. Sljeobor 0. b. 33r c t j c unb ©enoffen,

6665. £)3far ©raeco unb ©enoffen,

5471. SBorftöttbc ber nauttfdjen Vereine,

5650. 3obann sJhelfen, i. 21. fämmtlidjcr

gifd) eroereine,
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£>rt§bejeiä)nung.

Petitum

refp.

erbetener 3oHfafe.

33emerfungen.

Guneroalbe.

^utenife.

3ittau, 9Meber= unb Fberoberroifc.

ifleufunnersborf.

Sanbeßljut i. ©cf)l.

2Mter§borf.

©orau.

2Hannljevm.

3Rainj.

Berlin.

ßanbestjut i. ©ä).

9tat>en§burg.

Jameln.

•äflagbeburg.

SJtagbeburg.

£aibt bei £of.

Sulingen.

Äarlsru^e.

ftranffurt a. 3R.

SBürjburg.

§agen.

ßeipjtg.

3roufau.

Dürnberg.

3ena.

Bresben.

©reij.

Königsberg i. tyx.

(SljemniU.

ofyne Ortsangabe.

2lug*butg.

©ro&efefm, 9t()auberfefMi.

SIpenrobe unb llmgegenb.

©egen jebe 3oHerl)ölning für ©am
über 9lr. 8 englifd).

©egen 3olIerf)ö(jung; ^ofition 22 a 3

be§ Tarifs biä auf 9?r. 25 infl.

au§subef)nen.

©egen jebe 3oHerf)öf)ung.

©egen (Srt)ö()ung bes ©arnjoUeö für

©eileroorgarn.

gafcrn frei, ober ®eclen 12 JC. pro

100 kg.

©egen 3oü"erljöl)ung.

Sitte gebrauste Seinenroaaren jc. t>on

einer 3oüerr)öt)itng auöjufctjtiefeen.

^re^efe 100 kg 84 Jt

gür 3olIerby öbyung.

©egen (Srljöljuttg beä 3otteö auf ®e*

ffügel

©egen ©rtjöljung bes 3oÜeS auf

SBilb unb ©eftügel.

Jür 3o£lerI)öf)ung auf gefallene gtfdje

3ur ßonferoirung gefallene gifdje

20 JC
geräucherte ftifc^e. . . HO

pro 100 kg.

^orfd)täge jur Seförberung ber $o$3
feefifd)erei.
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Kummer

ber

SBorlage

Tarifs»

©egenftanb.

3ollf o$

nad) bem

befleljenben

2arif.

JC.

nad)

ber gegen:

lüärtigen

Vorlage.

JC.

Sejetdjmmg ber Petenten.

(3ourn.=9}r.)

vacat

vacat

14 d

14 f

vacat

14 g
refp.

14 i

14 h

©erourje jur %ox-

fteHung ätJ>e=

rtfd)er £>ele auf

(Srlaubnilsfdjein

unter Äontrote.

geringe gefallene.

§onig.

©^ofotabe ic.

©tärfe refp. 9ieis

jur ©tärfefabris

fation unter Äon*

trole.

Wü^tenfabrifate

aus ©etreibe unb

§ülfenfrüd)te.

frei

1 3*6
(Sonne)

100 kg

3

60

60

6

refp.

1/20

vacat

vacat

100

20
80

vacat

refp.

2

5332. ©djimmel u.

5265. £>anbels= unb ©eroerbefammer,

5471. 23orftänbe ber nautifdjen Vereine,

5513. §anbelsfaminer,

5609. §anbetsfammer,

5659. Subolpt) Suffe, Kaufmann, unb ©e=

noffen,

5327. Sie §anbels* unb ©eroerbefammer,

5469. S)ie |>anbets= unb ©eroerberammer für

2fiittelfranfen,

5628. §anbelstammer,

6510. §anbelsfamtner,

6546. 2B. ©aebfe, Sisquitfabrifant,

6852. §anbelsfamtner,

4941. m. Krieger, unb ©enoffen,

5161. 9K. ßrieger,

5407. SDer SBorftanb ber SBäcfer^nnung,

5423. S. ©djmerter unb ©enoffen,

5474 bis 5479. 3>ie Sorftänbe ber 33äcfer=3n=

nungen,

5514. SDer SSorftanb bes 33erbanbes geroerbe*

treibenber 33äcfermeifter Gabens,

5554. 2)er Slusfdjufj bes treisoerbanbe« ge=

roerbetreibenber SBädEer ©djroabens,

5579. 2)ie Säcfergenoffenfdjaft unb ber roürttein*

bergifdje 33ärferr>erbanb,

5655 biö 5656. Säder^nnungen,
5763 bis 5768. Sädermeifter,

5774 biö 5776. söäcfermeifter,

5938 bis 5941. 8äcfer=3nnungen,

5970 bis 5972. S3äcfer=3nmmgen,

6500 bis 6502, 6504. Ü3ä<fer=3nnungen,

6503. SBerbanb fädjfifdjer 33äcfer=3nnungen,

6512, 6513, 6548, 6549. 23äcter*3nnungen,

6576. 25er Sßorftanb ber Säcfer^enoffenfdjaft,

6577, 6578. 23äcfermeifter,

6595. 33ädcrinnung,

6652. Sätfermeifter,

6663. Säcfer^nnung,
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OrtSbejeidjnung.

Petitum

refp.

erbetener 3oflfa|.

Söemertungen.

Seipjig.

Bresben.

©rojjefefni, ^auberfe^n.

Süneburg.

Horburg.

Süneburg.

3ittau.

Dürnberg.

$anau.

»ielefelb.

Hamburg.

Dönabrüd.

9J{Ttndjen.

aJlün^en.

9Jtüncben.

gürtf).

Samberg, Sngolftabt, ßanbäberg a./S.

Sinbau, *Paffau, SBürjburg.

äarlsrurje.

Augsburg.

Stuttgart.

SSernecf, Äulmbadj.

Straberg, geudjttoangen, 2Jioegelborf,

©djroetnfurt, Söunfiebel, 3«>iefet.

ßiffingen, ßronadt), ^oppenljeim,

SBaureutf), 3Jiittertei4 SReumarft i./£).,

SDinfelsbürjl.

SRefiau, ©elb, ©uljbad}.

£er8brucf, Sickenberg b. £of, 2Beü

ben (Dberpfalj), Rothenburg a. £>.

Bresben.

edjroarjenbacrj a. ©., SEBalbfaffen,

©unjenf)au(en, Reuftabt a. älifä.

fttanlfurt a. 9H.

9Harft=9iebroifo, odjioabacf).

SBeibenberg.

©emünben.

9totb.

©etoürje jur 2)arfteHung ätr)erifdt)er

Dele, foroie 9Jtu8ratnüffe jur £>ar=

fiellung oon SJtufifatbatfam auf

©rlaubniM^ein frei.

©egen 3oüerböt)ung.

gür 3ottertjöbung.

©egen 3oHerrjöf)ung.

©egen ©rrjöbung be§ §ontgjoIleä.

3oH=3tücfoergütung oon 80 ^rojent

bei 2iuöfujjr oon 5tafao unb 3utfer*

roaaren.

£rjetln)eife Rüdfoergütung ber für bas

Rohmaterial gejagten 3öttc bei

2Iu8furjr oon iöisquitroaaren.

©tärfe unb ©tärfefabrifate 12 Jt.

Reis gur ©tärfefabrifation . 4

pro 100 kg.

sßolenta cntfpred)enb 9Ms unb

äJiübJenfabrifaten ju befteuern.

9M)l böd)ften§ 6 Jt. pro 100 kg

Sßorfcf)täge jur Seförberung ber §oä>
feefxfdjerei.

2lttgemetne @infür)rung oon 3?ü<f=

jößen für bie ©Eportinbujirie.

3Tcebt böcbftenö 5 Jt. pro 100 kg

9Kebl $ö#en« 6 Jt pro 100 kg

3oH für aflütjlenfabrifate nidt)t mefjr

als Vi fytyex, al* ber betreffenbe

©etrcibejoa.
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Kummer

be§

3oH=

tarifö.

Kummer

ber

aSortage.

©egenftanb.

3oltfofe

nad) bem

befte^enben

Sarif.

JC.

nad)

ber gegen:

toärtigen

Vorlage.

JC.

jöejeidjnung ber Petenten.

föouxnMv.)

25 q 2

»nm.

26 a

26 a 2

26 a 4

29

30 d

30 e

33 b

34

vacat

15 a—

e

15 b

15 d

vacat

vacat

17 e 1

«Dtü^enfabrifate,

für Seroobner

bes ©renj:

bejirfs.

Oel.

©peifeöte.

2lnbereS Del in

göffern.

Petroleum.

3töim aus 9io^

feibe.

©eibenrcaareu.

©teine unb ©tein-

roaaren.

18 c

vacat

3)adjfd)iefer unb

©dneferptatten

©teinfof)len ic.

3 kg frei vacat

100 kg

20
100 kg

frei bis

20

100

(;oo

3 Mö 60

vacat

frei

600

3 bis 60

5973. (Sl)r. 3eib ler, Söder, unb ©enoffen.

5267. •£> Naumann, Söetgeorbueter,

5093. §anbelsfammer.

5460. §anbelsfammer,

4950. |>anbelsfaminer,

7213. Delbeimer ^etroleum=3nbuftriegeieHfd)aft

Äbotf 9». SRofcr unb ©enoffen,

6958. SBityetm Söget, Mbfetbenfabrifant

unb ©enoffen,

6978. £anbels> unb ©eroerbefammer,

7101. Sftenbe unb Selige unb ©enoffen,

5428. Sluguft ©laufe, ©eibenroaarenfabrifant,

4943. §anbels= unb ©croerbefammer,

4944. ©djönlanf u. 9ie»ier, ©teinbrud)=

beftfeer, unb ©enoffen,

5094. ©teinbrudjbefifeer,

5364. ©ebrüber §ergen^agen,
5365. 2Iug. 2ltbred)t unb ©enoffen,

5424. 3ot). Runje, ©teinbrudjbeftker, unb

©enoffen,

5430. S#. £. 93artfd), ©teinmefemetfter, unb

©enoffen,

5431. 2lrnolb u. So. unb ©enoffen,

5759. gr. Rt nbermann, ©tetntieferant, unb

vacat

5934. ©rljarb 9tdermann, ©teinmefc, unb

©enoffen,

7190. Reffet unb 9töt)l, ©ranitfdjtetferei,

unb ©enoffen.

5281. ©eorg 9tüt)l nnb ©enoffen,

5969. ©cbieferbeder unb £)acf)bedcrmetfter,

5397. SDas ©ireftorium bes ©teinfot)leiu)ereinö,
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Ortflbejeidjnung.

«Petitum

refp.

erbetener 3oHfafe.

Semerfungen.

©elb.

5Reufe.

Samten.

@lberfetb.

9ieu§.

Oelheim.

ßbemnifc.

(Sbemuife.

6El)enmife.

Bresben.

3ittau.

£>ppa<jj i./S.

Äamenj unb SSMefa i/6.

ftranffurt a./3R.

SEBe^rflborf t./@.

Saubenbeim

ftönigsbrücf i./©.

9ieuborf bei ©tra&burg

§ara^«tbal.

itfei&enftabt.

Berlin.

ftranffurt a./3R.

OberlabnÜetn.

#dnicben.

1 kg frei.

3olIerJjöf)ung für £)ele unb beren

Surrogate bei 3oßerfjbbung für

5Rap§ unb -ftübfen.

SRicinusöt „frei".

Sournanteöl „frei".

«Rüböl 6 JC. für 100 kg, »erhält*

nifcmäfiige 3oIIerf)ö^ung aller bem
3tüböl ^onfurrenj macbenben ©ur=

rogate.

©ingangäjod auf be^anbelte ^efle

©djmteröle um 100 ^rojent, auf

alle übrigen gabrtfate unb £alb=

fabrifate aus Petroleum foroie

auf 9tobpetroleum um roenigftetts

50 «ßrojent jit erböf;en.

©egen 3oHerbö|ung.

©egen 3oüerböbung. IRofyt ©eiben=

äroirne im ©eroidjt oon 10 g
pro 234 m unb barunter, foroie

ade i'tbfaHfeiben;3roirne „frei".

©ebroarje geroebte ©eibenroaaren

900 JL
buntfarbige geroebte

©eibenroaaren . . 1 800 *

pro 100 kg.

9Inberroeite fJafFung ber üftummern a

unb c, ©treidjung, ber Slnmerfung

ju c in ber Vortage.

^tir bic Vortage.

Jür 3oUer$ö&ung.

gWinbefienfl 0,20 Jt. pro ioo kg. für

auftldnbifdbe ©teilt-- unb Sraun»

folgen.

3oH auf ©d)iefer für Safelfabrifation

nid)t ju erhöben.

erböbung ber ^oi^öHe nid)t oor

(Sinfü^tuna. eines ßoblenjottcs.
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Kummer

bes

tarifs.

Kummer

ber

Vorlage,

Sarifs*

©egenftanb.

naä) bem

beftefjenben

Satif.

JC.

nadj

ber gegen;

roärttgen

Vorlage.

Jt.

Sejetcfmung ber Petenten.

(3<mrn.*3fr.)

37 a

38 a

unb d

38 a

38 b

14 C a

100 kg

frei

41 a

41c 2

21 b

unb d

21 a

21 a

unb b

21 c

vacat

Sfjonroaaren,

©tetne ic.

SDadt)jieget, nidjt

gtofirt.

föadjjiegel, feuer<

fefte (Steine,

Düffeln k.

Odjfen.

vacat SBotte.

vacat Solle.

frei

bejro.

1

frei

frei

1 ©tücf.

20

frei

100 kg

3

refp.

24

100 kg

frei

0,50

bejro.

2,oo

frei

frei

refp.

0/3o

1

vacat

vacat

vacat

4942. 3?. Sangen, gtfdjbänbler, unb ©enoffen,

5098. Sie 2Ielteften bes 2lmte8 ber gifdjer,

©öfjne, gtfdj*

gifä> unb @e<

21. fämmtlidjer

5330. 2lnbrea§ Völler u.

fjänbler, unb ©enoffen,

5513. ^anbelsfammer,

5519. ©arl gren, 2ßilbpret=,

flügelbanblung, unb ©enoffen,

5650. Sobann helfen, i.

gifdjeroereine,

5659. Subolpb Suffe, Kaufmann, unb ©e*

noffen,

5688. herein ber MoniaI= unb 9Jiatertalroaarem

pnbler,

5095. ®ie SlftiengefeOfdjaft für Sergbau ic,

bie djemtfdje gabrif sJi^enania unb bie dltyU

nifdt) s ^affautfdje Sergroerfs^ unb §ütten-

3Ifttengefeafdjaft,

5984. £einric| £ollanb, 5Dad)jiegelfabrifant,

unb ©enoffen,

6499. Saumeifter, Sautntereffenten,

6982. 2IftiengefeÜ(fd)aft für Sergbau 2c. ju

©tolberg, unb ©enoffen,

5520 bis 5548, 5592 bis 5608, 5760. ©emeinbe*

oerroaltungen im unteren banerifdjen 9Balbe,

5328. Sie $anbelsfammer,

5473. SDer 23orftanb beö 3entraloerein8 beutfdjer

2Boüroaarenfabrifanten,

6596. £>er 3entralüerein beutfdjer 2öoHroaaren=

fabrifanten,

6597. SMe £ud)fabrifanten,

6637. SDie §anbel8= unb ©eroerbefammer,

6642. £>ie |>anbels= unb ©eroerbefammer,

6690. SDte §anbel8= unb ©eroerbefammer,

6727. SMe £anbel8= unb ©eroerbefammer,

5092. $anbel8; unb ©eroerbefammer,

5420. $anbel8fammer,

7242. $ranj SDietel unb ©djmitt, Äammgarn*
fpinner, unb ©enoffen,
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Ortsbejeidjnung.

Petitum

erbetener 3oHfafc.

SWofiocf.

©d&lutup bei Sübecf.

Stoma.

fiüneburg.

ßarl$rur)e.

'ilpenrabe unb Umgegenb.

ßüneburg.

©ifenadj.

2Iad)en unb 6tolberg.

©rain bei 3ien«.

2>anjig.

2laä)en unb (Stolberg.

Sttu&ernbrünft, Stoltenberg, (Abenberg,

$ürflenecf, ©ottsborf, #aräborf,
§einblfä)lag, £einriä)8reut, £tnter--

eben, Dasberg, ßübbadj, Äumreut,
5We§merfd)tog, 9flö§lberg, £)bern=

borf, Ort, ^ertesreut, sßrafjreut,

Slajing, 5Röf)rcnbaa), <Sonnen= unb
©berneureut, ©tabl, 2t)alberg,

Srjurmreut, 2Mbenreut, SBafajing,

ffiegftt>tbt3ilbenranna,©ü>lm8=
reut, ©Jaibing, 2)onauroefeborf,

(Sberfllborf, §aujenberg, £utt()urn,

3a&rborf, ßeUberg, Sammersborf,
£>berbienborf, £)berööborf, *}3reä>

ting, Stafjberg, SRa&reut, Sarnau,
Untergriesbad), 2Binbr>affing, 2Bofe;

bort 3?ieberperle8reut.

Surg bei 2Wagbeburg.

Örofe.

©ctjroiebu«.

3ittau.

ßfjemnifc.

Vlatten.

Bresben.

Carmen.

©iberfelb.

ßofemonnsborf.

©egen 3oHeinfübrung.
$ür (Stnfüljrung eine« eingangs

joHe«.

©egen 3ou"einfül)rung.

100 kg 7 Ju

©egen 3oUeinffi$runß.

©egen @rl)öfmng ber 3oQfäfce für

feuerfefte Steine, 9ttiiffeln, Wöhren
unb flotten.

SRotrje unb gebämpfte ftacljjiegel

0,75 JC. für 100 kg.
©egen 3oH

©egen 3oü"erf}öl)ung für feuerfeftc

©efäfje.

©egen eine ettoaige 3olIer!)6ljung für

3»go*fen.

Uftntfiüif« }u Un iGer^anbiunaen fct« Rei&etaget 1884/85

©egen ©tnfü&rung eine* 2BolI$olIeS.

©egen 3oQ auf <Sdt)afrDotte.

2lufnal)tne von „2ßeft" in bic *Po»

fitton, Söieberljeritellung ber Raf-

fung ber 9iegterung«öorlage oom
i. %pttljl879.

©egen niebrigere Uicrjolluitg ber

Kammgarne.

33emerfungen.

221
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Kummer

befi

30ll:

tarif«.

Kummer
Tarifs* SBejetdjnung ber Petenten.

(3outn.»iftr.'j
ber

nadj bau

beftetjenben

Sarif.

na<$

Vorlage.
©egenftanb.

bcr gegetu

raärtigen

Vorlage.

JC.

©perrgefefe. 4933. wiener u. 3a$r,

4934. £auterba<f>, Äauftnann unb bitter *

gutßbefifeer,

4939. #anbel5fammer,

4949. ganbefefantmer,

532G. .§anbel§fammer,

5422. $<mbel*fammer für beti ftrctft Stoben,

5099. SBuggenfjagen unb ©enoffen,

5396. #anbel«fammer,

5453. SDic 2Ielteften ber ßaufmannfdjaft,

5405. §anbetsfammer,

5462. ganbelfttammer für ben ßteis ÄarUruIje,

5504. §anbelftfammer,

6514. $anbel§fammer,

5494. §anbcl«fammer,

5495. ^Qnbelfis unb ®ewerbelammer,

5503. herein 33rcmifd)cr ©etretbcljänbicr,

5550. ©ruft attatjfelbt, aNitylcnbcftfeer,

4879. Zol). SSocf, aWüUer,

5549. ^anbclafammcr,

6581. Stahmann u. WatUjie«,
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Ortsbejeicbjumg.

©taudjan.

Söreslau.

5Bre»lou.

äftannljeim.

$eibelberg.

SBabemSaben.

Berlin (SBorfigmüb».

Selpjig.

Berlin.

tfSannooer.

ÄarUrufje.

Harburg,

^ranffurt a.ßl

fcubrolgsbafen a ./5R.

Bremen.

Calenberg.
sJ?übbeI a. «iber.

Flensburg.

Burtefmbe.

Petitum

refp.

erbetener 3oQfa^.

©egen ^luöbefjnung bes ©perrgefefccs

auf auslänbifdje £öljer.

©etreibe unb gotj, roeldfjes vox @r=

lafe bes ©perrgefefceö im Slustanbe

angerauft, nadj bem bisherigen

3oHfafe ju befteuerrt.

2)ie Slusfürjrungsbeftimmungen jum

©perrgefefc einer !Heoifio« ju unter=

gießen.

gür ben Jiadjroeis bes frtftjeitigen

2lbf<3t)tuffes oon §anbelSt>erträgen

3ulaffung audj affer fonft üblidjen

Beweismittel.

^bänberungSüorfd)läge für bas 3oü-

tarifs= unb ©perrgefefe.

SDie aSorfötjrift im §. 1 2lbf. 2 beS

©perrgefefces oom 20. gebruar 1 885
jur öoüen ©eltung gelangen ju

laffen

3n bie 3oHtarifnooeße 2lenberungen

ber Beftimmungen über ben 3n=

.Ijatt unb bie gorm beS ju erbriu=

genben 9fadjroeifeö beö friftjeitigen

StbfdjluffeS oon ganbelSoerträgen

aufjuneljmen unb batjin ju rotrfen,

bafj nact) btefen Beftimmungen aud)

fdjon jefet bei 2tnroenbung beS

©perrgefefces »erfahren merbe.

$>e3gl. foroie bie nicbrige Berjollung

aud) bann eintreten ju laffcn, roenn

nid)t unmittelbar ein Ort bes 3oII=

intanbeS, fonbern nur ein jolIauS;

länbifdtjer $afen in bem Vertrage

als Söfdjungsort oerjeidmet ift

.

3ulaffung bes cor bem 15. 3anuar
b. 3- gekauften ©etreibes jum alten

3oIltarif.

2lbänberung ber Befanutmadmng bes

$errn 9ieid)SfanjlerS oom 20. Fe-

bruar 1885.

2lbänberung bes ©perrgefefees.

Berjoflung uon im SJionat Sanuar
1885 gefauftem Joggen und) bem
alten 3oflfafec.

Stucferftaitungbcs uom ©etrcibetjänbler

••p
. 9Jlabfen ju Flensburg für ben

am 21. jebruar 188.r> eingeführten

Joggen melji erlegten 3oÜbetrages

oon 8 534,6o Ji
(Sinfu^r oon 1 000 3entner Joggen
jum früheren 3oH|'a&c uon I , //

pro 100 kg ju geftntteu.

Bemerfungen.

221 •



1764 9ietcr,3tag. 3Iftenftücfe 9ftr. 311, 312, 313,

9U\ 311*

Sur

jujcitcn Söeratijung bcö ©ntttmrfS eines ®efe£cS,

bctrcffenb bie Stb&nberutig be3 ßotttarifgefe^eö

fcom 15. 3ult 1879 — 9ir. 156 ber S)tutf.

fadjen —

.

I.

(öebtyarb. 35fr 9fleid;§tag tooße 6ef<$tiefjjm

:

im §. 2 ber 9tegierung«norlage unter -Hr. 21

(Kr. 38 be§ 3oHtarif§)

ettetttueft

im eintrage ©raf t>on unb ju §oen6broed)
— 9fr. 295 n. —

unter a hinter „geroötjnli^e 9Jiauerfteine" ein*

jufdjieben:

„gebrannte grobe ^ftafterfteine (nicr)t gliefen)".

Setiin, ben 20. Slpril 1885.

II.

Utttcvaithag

bem 2lbanbevung^2lntrage ber Stbgeorbneten Sroemel,

Dr. SBamberger — 3Rv. 30G ber £>nuffatf)en —

.

^timbüiu. 35er Keidjötag roofle befdjlie&en:

in ber »on ben Slbgcorbneten löroemel unb

Dr. Samberg er ju §. 2 9ir. 1 unter e beantragten

2lnmcrfung bie Sporte: „wenn bicfe 2£aaren aus

bem Bollgebiete ausgeführt werben" ju ftreidjen.

SBertin, ben 20. äpril 1885.

Mt. 313.

SSetterer nuHiMidnu* &mcbt
ber

übet

bic beö Slbgeorbneten $a»er im 6. 2Bar;l=

treife bc$ «ftönigreidjä SBürtteinberg.

Skridjterftatter: Slbgeorbneter o. Sietnbaben.

Eintrag ber Äommiffion:

35er 9teidj«tag roolle bcfdjtiefjen:

1. ben Sefdjluf? beS 9teid)StageS r>om 3. 3Rärj b. 3.— 35rucffadjen SRr. 183 — burd) baS ©^reiben
be§ KetdjsfanjlerS com 12. Stptit b. % für erlebigt

ju erflären;

2. bie Sßatyl be§ 2lbgeorbneten *ßaner im
6. 2Bal)lfreife bes ßönigreidjs SBürttemberg
für gültig ju erflären.

SBerlin, ben 20. 3lpril 1885.

SDie ^afyfyrüfnng$=$ommiffton.

Dr. SOfavqiiavbfett, t». 9feiitbabeii,

©tefifoertreter bes SBorfifeenben. ÜBerid)terftatter.

$tt. 313.

3tbäitbevtmß&3ltttvftf}

jur

fetten 33evatr;nng beS (gntrourfS etiteö ®efe£eg,

bctrcffenb bic 5lbdnbcrung be$ Sofltarifgefefceg

m\\ 15. Snli 1879 — 0er. 156 ber $>wcf<

fachen —

.

tjpriWß. 35er 9leid)Stag wolle bef^lie^en:

bem §. 1 ber SBorlage tnnjujufügen:

gerner tritt an ©teile bes §. 5 3iffer 6 beS ge*

nannten ©efefees (9t.=®.=58l. ©. 209) bie fol*

genbe Seftimmung:

„Raffer u. f. ro., leere, roeldje entroeber

jiun 93ef)ufe beS ©infaufeS oon Del u. bergl.

com 2luslanbe mit ber SBeftimmung bes

SBieberausgangeS eingebracht werben, ober

roeldje, nadjbem Del u. f. m. barin aus*

geführt roorben, aus bem »uslanbe jurücf«
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fommen, in betben gaffen unter geftljaltung

ber Sbentität unb, nad) 33efinben, ©id)er=

fteHung ber Eingangsabgabe.

Seere ©öde, toeldje als Emballage für aus»

geführtes ©etreibe u. f. ro. gebient ^aben,

unter geftyattung ber Sbentität. Set ge=

brausten leeren Raffern u. f. ro. wirb jebod)

r»on einer Äontrole ber Sbentität abgelesen,

fobalb fein 3roeifel bagegen befteljt, bafj bic-

fetben als Emballage jur 2tusfuf)r von Del
u. f. to. gebient tjaben, ober als foldje jur

2tuSfut)r non ßel u. f. n>. jit bienen be=

frtmmt jtnb."

Berlin, ben 20. 3lprit 1885.

Penjig.

Unterflüfct burdj:

Äalle. ©ottburgfen. gaupt. ». £ütft. ©ebljarb.

Dr. Oaarntann. Dr. SBoettdjer. ©trudmann.
Dr. 3Wener (3ena). Dr. 33ul)t. ©cipio. Dr. @ro&.
Dr. Sflarquarbfen. Dr. jOetfer. SBiffering. Eornet=
fen. 58eieL geujlel. Ärafft. Dr. Srönblin. 2lder*

mann. SRei dt>. Dr. $rege. r>. Äulmij. -äJterbad).

©untrer. SKütler (3Karienn)erber). ©erlidj. Setodja.

ftreitierr von unb ju grancf enftein. £rimborn.
v. §ellborff. Söubbeberg. $äf)rmanu. Enfotbt.

Wv. 314.

31 tt 1 1 a g
8"

bem Entwürfe eines ®efefceö, betveffenb bie

9l&dnberung beö 3otttanfgefe£eö öom 15. 3»uli

1879 — 9lx. 282 ber SDrucffa^en —

.

— 3ur 2lnmcrfung ju 3far. 22 a. —

Dr. Witte, Halle. $er 9leid)9tag wolle befdjlte&en:

ben £errn SReidjSfanjler ju erfudjen, ©abritte $u

tlmn, um bie SHüdjafjlung bes uon ben beutfdjen

ftofosroaarenfabrtfanteu feit bem 1. Januar 1884

gejagten 3oHs auf ftofoSgarne, foiueit bie betreffen

ben (Same jur Fertigung von Redten unb äl)iüid)en

©egenftänben 33erroenbung fanben, fjerbeijufüfjreu.

»etlin, ben 20. 2lpril 1885.

«alte. Dr. 2ßitte.

Unterftüfct burd):

»uflfelb. Dr. S9amberger. o. SBenba. r>. Sernutf)

Dr. SBraun. »ubbeberg. SBüjten. Dr. S3u^t.

Dr. o. Sunfen. Eonutfen. Dr. v. Eunu. fteuftel.

Dr. o. gorefenbeef. ftraude. ©ebljarb. ©ottburajen.
Dr. ©rer>e. Dr. ©rojj. Dr. £aarmann. falben.
Dr. §ammad)er. £aupt. Dr. £>orwi&. o. §ülft.

Rlumpp. Dr. ^nngertjan«. fcoewe. Waager.

Dr. 9Jtarquarbf en. 3Ji ei er (Bremen). Dr. 9Jteuer ($aHe).

Dr. SJtener (Sena). Dr. ^apeUier. PartfiuS. ^enjig.
Pflüger. S^ict) ter. Dr. ©attter. ©djmieber.
Dr. ©dfjneiber. ©djwarj. ©eipio. ©eblmapr.
©trudmann. ©truoe. Dr. Srönbtin. Seiet.

Siffering. SBitt. 3etfc.

Vit. 315.

2luf bie Jagesorbnung einer ber nädjften pteuarfifeuugeu

werben gefefet werben:

Petitionen, reelle, als jur Erörterung im
Plenum nidjt geeignet erad}tet, jur ©in»
f i dt) t im Süreau nieber gelegt finb:

©rfteS $erseid)ni& — s
Jir. 31 ber SDrudfacbcn —

:

ad II. 26., II. 36., II. 43., II. 44., II. 111.

3njeiteS Serjeidmifj — 9ir. 45 ber SDrudfadjen —

:

II. 125., II. 165
SDritteS Serjeidmifc — 9ir. 68 ber 2>rud|ad)eu —

:

II. 303.

SöierteS Serseidjnife — 9ir. 83 ber SDrudfadjen —

:

II. 422., II. 525., II. 562., II. 569., II. 601.

fünftes SBerjeidmils — 9ir. 120 berSDrudfadjen —

:

II. 801., II. 1004., II. 1091., II. 1178.,

ad II. 1229., II. 1257., II. 1262., II. 1263.,

II. 1265.

©edjftesSerjeidnüfj — 9ir. 133 berSDrttdfadjen —

:

II. 1394., II. 1397., II. 1400., II. 1612.,

II. 1623., II. 1651.

Siebentes Sßerseidmijj— 9k. 1 62 ber Srudfadjen—

:

II. 2074.

adjtes Serjeidmtfj — 5Kr. 189 ber ©rudfacfjen —

:

II. 2283., II. 2339., II. 2516., II. 2539.,

II. 2626., II. 2952., II. 2955., II. 2961.,

II. 3079., II. 3080., II. 3283., II. 3284.,

II. 3491.

Neuntes Serjcid)ni§ — 9fr. 222 ber®rud|'ad)en—

:

II. 3798., II. 3799., II. 3886., II. 3887.,
II. 3889., II. 3890., II. 3917., II. 3944.,

II. 4133., II. 4163., II. 4164., II 4219.,

II. 4240., II. 4435., II. 4489., II. 4510.,

U. 4511., II. 4667., II. 4817., II. 4823.,

II. 4852., II. 4853., II. 4890., II. 4891.

(SlfteS Serjeidmifj — 9ir. 245 ber SDrudfadjen —

:

II. 4915., II. 4916., II. 4951., II. 5086.,

II. 5087., II. 5158., II. 5271., II. 5272.,

II 5323., II. 5324., II. 5 !25., II. ;>:<4K..

II. 5418.

;5iuötf ti-S Ser^eidjiiifj— 9Jr. 2 74 ber £>rud)ud)cn —

:

II. 5438., II. 5455., II. 5502., II. 5510.,

II. 5511., II. 5512., II. 5578, II. 5630.,

II. 5758., 11. 5778., II. 5930., II. 5931.

SDreijelmtes Seraeidmife 9fr. 307 ber 2>rurt

fadjen - : II. 5983.

öerlin, ben 20. 3tpril 1885.

IMffeent u. WebeU-}toborf.
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9h-. 316,

jur

feiten Söcrat^utig be6 ©ntnmrfs eines ®efe£eä,

betreffend bie »nberung be3 Sotttarifftefefec«

oom 15. 3
:

uli 1879 - 9lx. 156 bet £>rucf*

fachen —

.

(gDettittal>}(iitv<*a

für bcn $aU ber 2lblef)mtng be3 Sltitrageä Soetoc unb

©enoffen — Hr. 190 ber ©rutffacfjen —

.

fleißig. 2>er «Wei^stog wolle kfdjliefjen:

bem §. 2 ber Vorlage anzufügen:

22. 2ln ©teile ber 3fa. 41 c 2 beö Sarifs tritt

folgenbe Seftimmung:

2. ©enappe§v Wo^ait-, Sllpaffagarn, (jarteö

©lanjgarn aus Sßotte (in JDet ober gett

gewonnenes engtifcbeS 2öeftgarn), legeres

in ber engtifdjen 2öeftgarn^ummer 26

unb fyöfyet,

a) einfaches, ungefärbt ober gefärbt;

bublirtes ungefärbt 100 kg 3 Ji,

ß) bublirteö gefärbt; breü ober me(;r-

fadb geäroirntcö, ungefärbt ober gefärbt

100 kg 24 Ji
SDie Slnmerhmg wie im Antrag Soewe.

^Berlin, ben 21. Styril 1885.

9tx. 317.

feiten SBeratfymtg beö ©ntwurfä eiueö ®efefcc$,

betreffenb bie 2lbänberung beö 3">Utavifftcfe^eö

oom 15. Suli 1879 — 9lr. 15G ber £>rutf*

fad;en —

.

iWt ib.ui). £>er SHeic^ötag wolle befdjliejjen

:

I. jti Spofüion 9lr. 6 d bes Tarife folgeubc SSttttitettung

|injujufttgcn:

„Slnmerfung ju d.

a) @ifenfrofeenbrat)t 100 kg . . . 8

«

41

b) 6tal)lfra(jeubra(jt 100 kg . . . 16 = ";

II. bie ^ofition 9ir. 15 I» 3 bes 2aiif$ wie folgt \\\

faffen:

„Rroteu unb Ärn^enbefdjläflc 100 kg 72,//";

III. bie Slnmerfung 1 gu ^ofition 9lr. 17 e be§ Tarifs

Wie folgt ju faffen:

„1. töautfcbucfbructtücber für gabrifen unb Rrafeen-

leber, fflnjUid&e« für Ärafcenfabrifen 100 kg

30 JC\
IV. bie ^ofition 9lr. 34 bes Xorif« wie folgt ju faffen:

,,a) toafs, Sorf, £orffot;len .... frei.

b) SraunfOtiten 100 kg 0,03 Jt.

c) ©teinfoljlen 100 kg 0/05

Min/ ben 20. 2I»rtt 1885.

2K«ba&
Unterftüfct burd):

Siefermann. 23ecfmann. greiljerr o. 33uots3Serenberg.

©raf o. ©tjamare. hieben. ©raf o. SDrojle ju

aJif gering. (Sbert. Dr. grege. ©raf o. ©ablen.
©etjlert. o. ©otbfus. ©rab. ©raf genetet o. SDonnerB=

maref. ©raf o. §oen§broectj. ©raf v. §ompefdj.
Ätemm. Roc^ann. greifierr o. £anböberg»©teinfurt.
Setocba. Seufcbner. SuciuS. 9Jtüller (Samberg).

9)tütter (Warienwerber). ©raf t>. *Prafet)ma. §ersog

o. Sfatibor. SReinbl. 9tofe. Dr. Stockt, o. ©c^alf dja.

© et) e l b e r t. £rimborn. o. SBrisberg.

9lr. 318.

ber

jUmmiffifln für ine gftHHantn
über

bie Petition II, 158 beö 51. ©djönborff & (So.

unb ®enoffen SJlül^eim a. b. Otuljr, betreffenb

bie Stalgoeraollung, bepglidj ber brei Cmalitfiten

:

£alg, $)almitin (Ölargarin) unb (Stearin.

SBeridjterftatter: Stbgeorbneter o. ©otbfu«.
Eintrag ber Rommiffion:

SDer 3teictj8tag wolle befdjüefjen:

bie Petition II. 158 beö 2t. ©djönborff & So.

unb ©enoffen ju 3Ml)etm a. b.> ^Rn\)i,T betreffenb

bie SalgoerjoHung, bejügtieb ber brei Qualitäten:

$alg, ^ßatmitin (SRargarin) unb «Stearin, fowie bie

9lr. 15 g be§ Entwurfs eines ©efefee«, 'betreffenb

bie Slbänberung bc« 3oßtarifS oom 15. Suli 1879
— Str. 156 ber SDructfactien — , unb ,bie baju ge--

tlörige Ütnmert'ung ber XVI. Rommiffton jur 39e

titt^terftattung ju' überweifen.

Berlin, ben 21. 3lprit 1885.

!Die Äommifjion für bie Petitionen,

.ipoffmattiv M. Wolbfii^,
s
l?orfifeenber. 93evi d^terftatter.
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Mt. 319.

ber

über

bie SBa^l beö 5(6georbneten Öorcnjcn im

3. Baureife ber fmini @$le$Än>,&olftcin.

33erid)terftatter: Slbgeorbneter 23eiel.

2lntrag ber flommiffton:

2)er 9feid)8tag rooHe befdjliefjen:

1. ben Sefdjlufj beS 3tetd)Stages vom 5. Februar J885— 9?r. 139 ber 2>rucffad)en — burd) ba§ Schreiben
bes £errn ^eidjsfanjlers vom 5. 2lprtl er. für cr-

lebigt ju erflären;

2. bie SBafjl beö 2lbg eorbnet cn Sordinen im
3. 2Bat)lfretfe ber ^rotnnj Sd>lc8ioig=>?>ol =

ftein für gültig ju erflären.

»erlitt, ben 21. Slpril 1885.

£)ie Batyfyrüfung^omntiffion.

Dr. 9ttarquarbfen, S&etel,
Steflfoertreter bes S8orfi|enben. Söerid^tcrftattcr.

TL

WiutMirficv s
$evtrf)t

ber

Paiiprftfogj-jUmmtfrtim
über

bic 2Bat)l beö 3(b0eürbneten Silben im 3.
sMa\)h

freife beö ^egiermtgöbejitfö granffurt.

93erid)terftattcr: Slbgeorbnetcr v. .Roller.

Antrag ber Äommiffton:

£er SRetcfjStag wolle befdjhcfeen

:

bie SBatjt bes Slbgeorbnctcn «üben im 3. SBa&ls
freife bes Regierung «bewirf S granffurt für

gültig ju erflären.

Berlin, ben 21. 9CpriI 1885.

£ie 2Bal)lpvüjutigö-'Äcmniif[ion.

Dr. Warcitiarbfeti, t». .Möller.

iteßoertreter be« iMorftfeenbeu. xtiertc^tirftattcr.

0t«* 320*

Söericbterftatter:

silbgeorbneter 3ttntelen.

ber

Prttjlnntfunp - $tommtffi0tt

über

bic SBafyl bcö 9lbgeßibneteu Dr. .jpaarmann im

5. 3Bal)l!reifc bcö iHegiermigefbejivfö Arnsberg.

Sei ber am 28. Oftober 1884 im 5. SBablfreife bes

3iegierungsbejirfs Arnsberg (öoebunt) ftattgetjabten Steide

tagsiual)l finb auStoeislid) ber 2ßaf)tprotofolle oon 62 352

2Bablbered)tigten abgegeben . . . . 47 413 Sttmmjettel

(76 ^rojent); ba»on finb oon ben 2Ba£)l=

oorftänben für ungültig erflärt . . 92

banaä) oerblieben gültig 47 321 ©timmjcttel

;

bic abfolttte Majorität beregnet fid) auf 23 661 Stimmen.

Dr. § aarmann ju 33onn erfjiel t 25 715

alfo über bie abfotute Majorität . 2 054 Stimmen •

grei^err v. Sd)orlemer=2llft cr=

l;iclt 21 522 Stimmen,

unb fehlten ifmt an ber abfohlten 9Jia-

jorität 2 139

3erfplittert hatten ftd) . . . . 84 Stimmen.

Sn bem (Srmtttclungsprotofoll r>om l. Wooember 1884

ift febon erörtert, bafj eine sJteu)c für ungültig erflärter

Stimmen für gültig, anbete mttgejärjlte Stimmen bagegen

für ungültig ju cradjten feien. (Sine fummarifdje 3lad;prüfung

ber für ungültig erflärten Stimmsettel ergab, bafj aud) cin=

3elne 2öafjljettel für ungültig erflärt waren, auf melden

jroar nur „(Sin Spante", aufjerbem aber nocl; eine Jöemerfung

ftanb. 9Jad) §. 19 Wt. 4 bes 9Btt6lreglcmc»tfi oom 28. Wai
1870 ift ein Sßahtjettel aber nur bann ungültig, wenn
meljr als ein 9lame ober ber sJ?ame einer nid)t iuäl)h

baren ^erfon uersetdjnet ift. 93on einem nä|ern Eingeben

hierauf fonnte jebod) oorläufig abgcfeljen roerben, weil es fid)

bei einer 3af)l von 2 054 Stimmen für ben Dr. $aar«
mann über bie abfolutc Majorität nur um eine oerfjAItni^

mäfrig geringe 3al)l banbelt. (Sine genaue Prüfung wirb

allerbings möglidjerroeiie erforberlid) werben, roenn eine et»

tjcblidjc ^aljl ber für Dr. $aat m ann, iusbefoubere ber in

ben ^al)lbejirten 32—41, 58 - 74, 112 — im ©aujeu
4 765 — abgegebenen Stimmzettel (oergl. u. bie s

!'roteft

punftc IV) für ungültig gu erflären ift.
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einige fonft im (SrmtttelungSprotofoll bereits ermähnte
U nregelmäf}igfeiten finb als unerheblich ju übergeben, jumal
bei ^ßroteCt auf fie fid) nidjt bejiefjt.

ÄuSweiSlid) bes (Srmittelungsprotofolls ift Dr. £aar»
mann ju Sonn als gewählt proflamirt. ©erfelbe Ijat

mittelft ©Treibens com 3. 9tooember 1884 (pr. 4. 3lo-

uember) bie 2Baf)l angenommen. SDcr SBahlfommiffar, Sanb*

rath ©djmiebing ju Bodjum, fyat in bem Beridjt an bie

Köntglidje Sfaaterung ju Arnsberg com 5. ej. bie 9Bäf)lbar=

feit bes Dr. § aarmann aus perfönlidjer SBefanntfd^aft be=

[peinigt.

Am 29. Jiooeinber 1884 ift ein, Bodmm, ben 25. 9io=

uember batirter, oon @. Kampmann, Sßill). §affner,
Dr. med. Sacfmann, 3JJori| Steffen, @arl Rädert,
3of). (Smanfd) — weld)e als gefdjäftsfübrenber AuSfdjufe

beft Gentral;2Bahlfomite3 ber 3entrum8partei im SBabJfreife

Bodjum fid) bejetdjnen — unterfd)riebener ^roteft gegen bie

äöabl bes Dr. gaarmann b^ier eingegangen. 2)er ^roteft

fiüfet fid) im 3BefentIid)en auf angebliche SBahlbeeinfluffungen,

weld)e bie freie unb geheime SöabJ iHuforifd) gemadjt haben

füllen. @r enthält eine 9ieif)e allgemeiner unb fpejießer 93e=

fdjmerben. Am 3. $ebruar b. % ift eine, Bodjum, ben 23. 3a»
nuar batirte, oon offmann, Ouecberg, Brinfmann,
£opptteiben, SJcummenfjoff — welche als gefdjäfts»

führenben Au«fd)u§ ber 9<iationalliberalen im Greife Bodjum fid)

bejeidjnen — unterfdjriebene ©egener ftärung eingegangen.

SDtefelbe enthält im SBefentlidjen ein 33eftreiten bejro. angebe

lid)es 9üdjttgfiellen ber im ^rotefte enthaltenen Behauptungen,
©oweit biefelben im Beridjt wörtltdj wiebergegeben werben,

ift biefes auf ausbrücflidjen Befdjlufj ber Kommiffton ge*

flehen.

SDie Befchwerben bes *Protefieö finb foigenbe:

I. „$)er oon ber fgl. Regierung jum SBahlfommtffar

ernannte Sanbrath ©d)miebing in Bodjum, refp. bie

bemfelben unterteilten Amtmänner haben ju 9Ba^l=

oorfiehern refp. beren ©telloertretern in unoerf)ält=

ntfjmäfjig großer Anjal>l $abrtf» unb 3 e eben»
beamte ernannt, roeldje baju burd)weg ber national»

liberalen Partei angehören. 2Ber bas Abhängigfeits»

oerhältnifj fennt, in meldjem bie Arbeiter ju biefen

Beamten ftefjen, wer weiter oon bem #od)brucfe

eine Atmung iftt welcher gerabe feitens ber unmittel»

baren Borgefefeten bei 2Baf)len auf bie Arbeiter aus»

geübt ju werben pflegt, ber wirb barüber nidjt im

3weifel fein, bafj bie Anwefenljeit biefer *ßerfonen

im SSahllofal auf bie greiljeit ber 2Mjl oom benf»

bar ungünftigften (Sinfluffe fein muffte, weil bie bis

an bie £ljüre bes 2BahtlofalS oon Argusaugen bc»

wadjten Arbeiter, bei ber Anwefenljeit ihrer national»

liberalen Arbeitgeber am SBaljltifdje, felbftrebenb

weber bie ©elegenf)eit nodj ben 3)iutt) hatten, ben

ihnen aufgebrungenen liberalen SBahljettel nodj im

SBahllofalc felbft gegen einen anbern umjutaufihen.

Sir wollen nod) hervorheben, bafj in ben wenigen

SBablbejirfen, wo weber ber SBahloorfieljer nod) beffen

©telloertreter aus ber 3ahl ber Sabril» ober 3ed)en^

beamten genommen waren, jebenfaUS einige biefer

§enen unter ben Beififeem figuriren. 3)ie 9öahl=

protololle muffen h^rükr 3lusfunft geben."

2)ic Sßhlprotofolle, oerglid)en mit ben Söählerlifien,

ergeben, bafe in 52 oon 117 2öabjfreifm gabrifbenfeer,

^abrif-- unb 3cd)enbeamte als SKitglieber ber betreffenbeu

Sahloorftänbc fungirt haben, u»b jwar als 5öorfteher in

13 (eo. 14) «ejirfen (9?r. 12, 13— 15, 18, 19, 28, 72,

76—80, 95 (eo. 99), als ^rotofollf übrer in 26 »ejirfen

m. 12, 14, 17, 25, 31, 33—38, 43, 58, 59, 61, 64,
j

65, 72, 77, 80, 87, 89, 90, 96, 99, 101, 102, 108, 110, |

112, 115), als Seifiger in 40 Sejirfen (9er. 12 [1], 14 [1],

15 [4], 16 [1], 19 [2], 31 [2], 33 [3], 35 [1], 36 [1],

37 [1], 38 [1], 40 [2], 41 [1], 58 [1], 59 [1], 61 [2],

64 [2], 66 [2], 72 [2], 75 [2], 77 [3], 78 [1], 82 [1],

84 [2], 86 [31, 87 [3], 89 [3], 90 [1], 95 [1], 96 [2],

97 [1], 100 [1], 101 [1], . 102 [1], 103 [1], 109 [3],

112 [2], 115 [1], 117 [1]. — gür bie ftrage, ob biefe

Sefefeung ber 2öahloorfiänbe oon einem für bie 2Baljl bes

Dr. § aarmann günftigen (Sinflug gewefen fein lann, hob

ber Referent golgenbes heroor. Abgegeben finb:

1. im SBahlbejirf SRr. 12 (2Bahllofal: Äaferne ber

©ufjfiahlfabrif), in welchem brei *Perfonen ber ge=

badjten Kategorien fungirten, 486 Stimmen für

Dr. § aar mann, 289 für greiherrn o. ©d)or-
lemer-aift;

2. in ben Sßahlbejirfen «Rr. 13—19 (©tabt Sßitten)

in wetd)en 15 ^perfonen ber gebadeten Kategorien

fungirten, 3 275 ©t. für Dr. § aarmann, 949 für

^reiherrn o. ©d)orlemer--2llft;

3. in ben SBahlbejirfen 9tr. 25, 28 (©tabt Hattingen)

492 ©t. für Dr. gaarmann, 123 für greihean

0 ©d)orlemer = 2llft;

4. in ben 2Bat)tbejirfen 9ir. 33, 35—41 (Amt

^ölanfenftein, fefjr ftarf beoöüert oon gabrifarbeitern

unb Bergleuten ber $ur S)ortmunber Union geljörU

gen §enrid)Shütte nebft Bergwerfen), in weldjen

15 qjerfönen ber gebauten Kategorien mitwirften,

1 760 ©t. für Dr. §aarmann, 225 für greu>rrn

o. ©djorlemersAlft;
5. im SBahlbejirf 9?r. 43 (©erthe), in weldjem ein

©teiger als ^rotoUführer fungirte, 103 ©t. für

Dr. §aarmann, 8 für ftreiherrn o. ©d)or»

lemer^Alft;

6. in ben SGBahlbeairfen 9lr. 59, 61, 65, 66, 72

(Amt Hattingen, oon ihm gilt baffelbe, wie oom
Amt Blanfenftein, f. oben 4), in welchen 12 ^er»

fonenber oorgebadjten Kategorien mitaürften, 1 459 ©t.

für Dr. § aar mann, 347 für Jreiherrn o. ©d)or =

lemer*Alft;

7. in ben SBahlbejirfen SRr. 75, 77 (Amt #eme),

in weld)en 7 «ßerfonen ber gebauten Kategorien

mitwirften, 737 ©t. für Dr. §aa rmann, 346

für greiherrn o. ©<f»orlemer=Alfl;

8. in ben 2Bahlbejirfen 9Jr. 84, 86, 87, 89, 90

(Amt Sangenbreer, weites oon Bergleuten ber ®e=

fellfd)aft §arpen ftarf beoölfert ift), in welchen 15

^erfonen ber gebauten Kategorien mitwirften,

1 273 ©t. für Dr. § aarmann, 332 für ftreü

herrn o. ©d)orlemer--Alft,

in aaen biefen Bejirfen alfo 9 585 ©t. für Dr. £aar =

mann, 2 619 ©t. für greiherrn o. ©d)orlemer--Alfl.

5Der Referent bemerfte, ba§ biefe SEhatfadje für fid)

altein betrachtet feineswegS geeignet fei, jur UngüttigfeitS=

erftärung ber 3Bahl ju führen, ba bie ftattgehabte Btfefeung

ber äßahlnorftänbe bem ©efefe nicht jumiberlaufe. 9iur in=

fofern fönne biefclbe von @rheblid)felt werben, wenn ftd) bei

ben weiteren Befdjwerben ergebe, ba§ gerabe in einer größeren

Anjahl ber bejeid)neten 2öal)lbej|irfe erhebliche Beeinfluffungen

ber 2ßabl burd) bie Arbeitgeber ju ©unften bes national»

liberalen Kanbibaten oorgefommen feien , weil biefes einen

9iücffd)lu|3 rechtfertige, ba§ bie Befefeung ber Söahlnorftänbe

in ber tenbenjiöfen Abfidjt erfolgt fei, theils burd) bie

amtli*d)e SKitwirfung gewiffer *Perfonen einen 3)rucf auf bie

Wähler ausjuüben, theils um eine oerfteclte Kontrole über

bie Abgabe beftimmter ©timmjettel herjufteUen, namentlich

luenn biefelben äufeere Kcnnietchcn hätten (ocrgl. u. Befdjwerbe*

punft IV), Aud) bie meiften ber fotgenben einjelnen Be»
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fdjroerbepunfte würben, jeber einzelne für fid) betrachtet,

bei bcr über 4 000 Stimmen betragenben Majorität für
Dr. ^aarmann faum sur Kafftrung ber 2Bahl führen tonnen,

©ntfcheibenb aber roerbe bie Summe aller begrünbeten 93c=

fdbwerben fein; erft biefe Summe gebe ein genaues $üb oon

bem ganzen SBatjtaft, unb roerbe biefeS SBilb bann beleuchtet

oon ber etwaigen tenben?iöfen 3ufammenfe^ung ber 2Bahl=

oorßänbe, fo baß bie Anficht gewonnen roerben fönne, baß

ber gan^e 2Bat)faft ungültig fei, weil er unter bem Srucf
ber Arbeitgeber, welche bie SBarjl bes Dr. §aarmann auf jebe

Söeife fjätten burdjfe^en motten, unb unter ÜBerlefcung bes

SBatjlgerjeimniffeS ftattgefunben habe.

©er Korreferent bemerfte bemgegenüber, baß es burd)*

aus nöthig geroefen fei, jablreicbe SBergmerfS; unb §ütten=

beamte in bie 2Babtüorjtänbc 31t bringen, weil anbere ge;

eignete ^erfonen uicr)t in genügenber Anzahl oorhanben feien.

Ser Referent erroiberte, baß nad) feinet fpejießen Kennt;

niß ber Serbättniffe — er habe oon 1855— 1867 in bovtiger

©egenb gewohnt — atterbings überall in jebem äßahlbejtrfe

oiele genügenb intelligente s^erfonen außer ben gebauten 33cs

amten oorhanben feien; ber ganje 33auernftanb flehe auf einer

oerbältnißmäßigen hoben Stufe ber Smteffigenj; ba$u gäbe

es bort überaß in ben Sörfern Server, Kaufleute, SBirthe

u. f. ro., welche ebenfogut 51t 2JHtgliebern ber 2öabloor=

ftänbe ftdj eigneten.

gerner madjte ber Korreferent geltenb, baß ber oor=

liegenbe SBefdhoerbepunft fdjon beStjatb unerheblich fei, weil

bie sßarteiftettung ber 9Jcitgtieber ber Söahloorftänbe nidjt be-

fannt fei. Sei ber Ernennung ber SBabloorfteber fönne bie

behauptete £enbenj gar nid)t geübt roerben, roeil ber 2Bahl*

aft oor bem ^ublifnm öffentlich oottjogen roerbe, unb bie

getabette Kontrole pon jeber im 2ßabllofal anroefenben

^rioatperfon ebenfogut geübt roerben fönne, roie pon einem

9Jcitglieb bcS 2ßahloorftanbeS. UeberbieS fei es bisherige

^ßrajis geroefen, eine Sßahl nicht fdhon besbalb ;u faffiren,

roeit feitenS ber Arbeitgeber ober ihrer Angeftellten bie

^rei^eit ber 3Babt bcfdfjränft fei.

Siefer lefcte *J3unft gab hier unb miebetbott bei ber

Prüfung ber weiteren Scidjwerben ju lebhaften SiSfufftonen

SPeranlaffung, weshalb er fdjon hier feine ©rtebigung finbenmag.

Ser Dxeferent führte aus, baß, roenn nad) fcer ihm
befannten bisherigen *J3rarjs nur bie burd) f1 0 a 1 1 i (f) e 33 e=

fjörben ober öffentliche Söeamte in amtlidjer @igen =

f dt) aft ausgeübten Söahlbeeinfluffungcn für einen erheblichen

AnfedjtungSgrunb cradjtct feien, biefe ^ragis bodj jefct nicht

1 mehr aufredjt erhalten roerben fönne. Abgefctjen baoon, baß
ber ©ffeft ber 93eeinfluffung burd) öffentlidje Beamte immer
berfelbe fei, ob fie gerabe in Ausübung ihres Amtes ober

t>icttcidjt nur als *J}rioatperfon gehanbelt bitten, ba ihre

I Autorität biefelbc unb ber SBählcr gar nid)t im Staube
fei, biefen Unterfd)ieb ju machen, fomme hinftd)tlidj ber

j

Arbeitgeber ein neues Moment in Betracht. Setin unter

!

bem Secfmantel bcr gebauten ^ragis feien in oiclcn in«

buftricllen ©egenben bie Arbeitgeber in it)ten auf 93eeinträd)=

tigung ber SBablfreibeit unb bes 'iyaf)fgefjeimniffes gerichteten

Manipulationen immer weiter gegangen, fo baß oiel fad) bie

1 freie unb geheime ?Bahl gar nicht mehr möglid) fei. Sem
müffe enbltrl) ein /Kiegel porgeichoben roerben. Aud) feien

feines ©rmeffenS berartige burd) bie Arbeitgeber geübte

^ßraftifen fd)limmer unb bemoralifirenber, wie bie SßnfjU

beeinfluffungen burd) öffentliche SJebörben ober 93camtc.

Senn bei jenen hanble es fid) oft um bie ganje roirtf;-

i fd)aftlid)e ©rjftenj nietet SBählcr. SaS ©efefc garantirc

nad) feinem ©eift unb SBortlautc bie freie unb bie ge*

heime äüahl. 2öie es unbcjweifelbar juläfftg fei, burd) 6r-

I
mal)nung ober Ueberrebung, fofem biefe nidjt in aittotitatipcv

jSSeife erfolge, einjetne 2ttäl)ler bahin ju bringen, ihre
sißal)l

auf eine beitimmte ^erfon ju ridjten, fo fei e« ebenfo un=

attenftücfc au ben Serljonblunaen be8 SReit^ätaflf« 1884,85.

bejweifelbar ein (Singriff in bas 9ted)t ber freien 2Bat)l,

wenn jemanb, meldjer ben erheblid)ften ®inf(u§ auf bie £ebenS=

fiettung pieler 2öät)ter habe, entweber biefelben bireft jwinge,

einen beftimmten SBabljettel abjugeben, ober unter ausbrücf=

lid)em ober ftillfd)weigenbem ^inweife auf feinen (Sinflufi

fie aufforbere, beftimmte äßahlsettel abjugeben. @tn ©in=

griff in bas ^edjt ber geheimen SBatjt fei es aber, wenn
berfelbe sugteid) irgenbwie 3Kittel unb SBege fd)affe, um bie

Abgabe foldjer SBahljettel ju fontroliren. Siefes gelte ganj

befonbers oon ben grofjen Arbeitgebern unb beren Angeftett»

ten in ben Snbuftriebejirfen. Sßenn biefelben nid)t nur

öffentlich ju einer beftimmten ber ben SBahlfampf ausfämpfen=

ben Parteien fid) befannt hätten, fonbern aud) felbft in bie

Agitation eingetreten feien, wenn fie ferner ihren Arbeitern

bie ju wäl)lenbe ^Jerfoit befannt gegeben unb fogar aud) nod)

erfennbare Anwälten getroffen hätten, ba§ bie Abgabe ber auf

ben betreffenben Saubibaten lautenben Stimmjettel beobad)tet

werben fönne, fo liege barin nicht nur ein bem ©eifte bes ©efe|es

wiberfprechenber unberechtigter ©ebraud), alfo ein üfti&braud) ihres

(SinfluffeS, welcher an fid) nidjt gebulbet werben bürfe, fonbern

bie Arbeiter müjsten aud) bie Ueberjeugung gewinnen, baß,

falls fie nidjt nad) bem SBitten bes Arbeitgebers wählten,

ihnen biefes in irgenb einer SBeife ju ben größten 3tadj=

ttjeiten gereid)en werbe. Senn, wenn einmal ber Arbeitgeber

feinen 2Bitten in beftimmter SBeife 51t erfennen gegeben

habe, müffe es ben Arbeitern flar fein, baß ber Arbeitgeber

ben größten SBerth barauf lege, baß fein SBitte burdjgefefet

werbe; bann fei aber aud) bie SBeforgniß ber Arbeiter, baß,

falls fie nidjt $olge teifteten, ber Arbeitgeber Anfialten ge*

troffen habe, um bie Sßatjt ju fontroliren, nid)t ungerecht*

fertigt, unb bie ^nrctjt, baß er feinen ©influß auf bie ganjc

©jiftens ber uugehorfamen Arbeiter tut ©eltung bringen

werbe, eine wohlbegrünbete. Sie ju beforgenben -Jiadjtheile

beftänben, namentlich bei ben in bet2ftontan= unb^ütteninbuftrie

befd)äftigten Arbeitern, barin, baß fie entweber in gefährlichere

Arbeitsstellen oerlegt, ober in ifjreiu Sßerbienft beeinträchtigt

ober gar aus ber Arbeit gänjlid) cntlaffen würben. Ser
SBahlfreiö 33 od) um fei nun ein hernorragenber 3Jiontan= unb

^ütteninbuftriebejirf. Srjatfactje fei, baß Arbeiter, welche oon

einem ber bortigen SBerfc entlaffen worben, in bortiger ©egenb

nur mit größter Schwierigkeit ober überhaupt nid)t mehr
weitere Arbeit gefunbeu hätten. @8 fei öffentliches ©el;eim=

niß, baß entweber bie @ntlaffungs= (AbfeljrO Sdjeine mit

geroiffeu perabrebeten, faum mcrflid)en 3eid)en oerfehen feien,

ober baß bie Söcrfsbefifeer ober beren Angeftettte burd) Kor=

refponbenjen betreffs fotd)er abgelegter Arbeiter, meldfje nad)

Abrcbe auf ben anberen 2öerfcn nid)t wieber angenom=

tnen werben bürfen, auf beut iiaufenben fid) erhielten.

SBerbe nun ein Arbeiter unter fold)cn Umftönben ent=

taffeit, fo fei ihm bas Srot weit unb breit in ber bortigen

©egenb gäi^lid) entjogen. 2age unb 2ßod)en ber 9cot(j

brächen für it)tt herein, unb fei es gtoeifetyaft, ob er in langer

grift überhaupt wieber fein SBrot uerbienen werbe. Saju
fomme aber für bie ja!jtteic|en, ein flcine§ ßigenthum in bcr

?Jähe ber SBerfe befifeenben Arbeiter nod) ber weitere 9iad)=

tl)cil, baß biefcs ererbte ober burd) ßrfparungcn erworbene

Sefi^thum, wenn fie gezwungen feien, in ferner belegenen

©egenben Arbeit ju fud)cn, für fie feinen .'pauptwertl) oer»

liere, rras ja aud) oolfswirtl)fd)afttid) 00m größten Hebel

fei. Sold)e fieutc gcrietljen bann meift in Wott; unb ©tenb.

hätten fie jubem audj nod) 5vrau unb Jtinber ober einen gc*

bred)lid)en ^erwanbten |U ernähren, bann fei bas (Slenb erft

red)t nid)t abjufeben; bann fielen fic nott)wcnbig ber Armen:

pflege *ur äaft, unb fönne bie Gntftttlidjung nid)t ausbleiben.

Stäuben nun bie Arbeiter bei einer Wahl ihrer Uebcrjcugitng

nad) oor ber ©efahr ber gröhtbeufbari'ten Sehens 11 oth, fo be=

bürfe es feiner Ausführung, ba« fie m ben meiften gcillcn

ber gebad)ten 2Bat)lpraftifen ihrer Arbeitgeber ober bcr An»
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geftellten berfelben, wenn aud) nur wiberwillig, bem 33er*

langen berfelben, eine beftimmte *Perfon ju wählen, golge

(eiften würben. 93on einer Freiheit uub bejiu. von bem ©e=

heimniß ber 2Öaf)l tonne atfo bei berartigen SBal) Ipraftifen

feine Siebe fein. daraus ergebe fid), bog in benjenigen

Sßafjlbesirfcn, in welken eine foldje (Stnmifchung ber Arbeit*

geber ober ihrer Angeheilten nadjgewiefen werbe, ber ganje

Sßaljlaft biefer Sejirfe nichtig fei, unb baß, wenn foldier

Scjtrfe eine erhebliche Ansaht fei, unter Umftänben ber SBafjl*

aft bes ganjen 2.\>al)lfreifes fafftrt werben muffe.

demgegenüber würbe geltenb gemalt, baß eilte be=

ftefjenbe ^praj;iö nidjt fo leid)t aufgegeben werben bürfe.

Söenn jemanb $urd)t oor feinem Arbeitgeber habe, fo bürfe

barauf gar feine Rücf|td)t genommen werben. Seber SDtenfcf)

habe bas Red)t ber freien (Sntfchließung. $olge bafjer jemanb
bem moralifd)eu 3wange feines Arbeitgebers, fo habe er fid)

bod) immer entfdjloffen, biefem 3wange nad)3ugebeu. ©tänbe
es i|m ja bod) frei, biefes nicht 311 tfjun unb als djarafter*

fefter Mann bie gefürcfjteteu Rad)tf)etle auf fid) 31t nehmen.

Unb bie ^ermutfjnng fprecfje bafür, baß jeber 2Jcenfd) djarafter*

feft fei. AnberS fei es bei ber 23eeinftuffuug meiere ein öf fent*

tid)er ^Beamter ausübe. Sei biefer SSeeinfluffung fei bieRid)tig:

feit ber ©timmsettelabgabe anjumcfjmen, aber aus einem anbern

©eftdjtspunfte, weit nämtid) bie Organe ber öffentlichen 33e=

f;örben überhaupt feinen (Sinfluß auf bas Refultat einer
sJöaf)t f;aben bürften.

dem mürbe oon an bereu Seiten entgegnet, baß biefer

©efidjtSpunft feineSwegs allein entfdjetbenb fei, unb ber an*

geführte tbeale ©tanbpunft mit ben realen Serfjältniffen

nid)t übereinftimme, baß mau oietmefjr bas Sebeu nehmen
müßte, roie es fei, nicht roie es nad) einer nidjt einmal 31t*

treffenben Sljeorie fein follte.

33on einer ©eitc würbe ferner geltenb gemacht, bie

3ßal;lprüfungs=ßommiffiou unb ber ReidiStag Ijabe miebcrl)olt

auSgefprodjeu, bafi 2Bal)lbeeinfluffungen in Sofjn unb 23rot

ftetjenber Arbeiter burd) tt)re Arbeitgeber ober bereu ^Beamte,

wenn aud) als oerwcrflid) 31t mißbilligen, an fid) nid)t ge*

eignet feien, bie 2Bal)l ungültig 31t machen; bal)ingegen feien

öfters bie fämmtlidjen in etnjelnen £>rten uamentlid) beS

rf)einifd)sroeftfälifd)en Subuftriebejirfs abgegebeneu ©timmen
wegen 83erle^ung beS ©et) eint niff es ber SÜal)l bann für

ungültig erflärt, wenn bie 2öäl)ter unmittelbar oor ber 2M)t
uon ben Arbeitgebern ober bereu Beamten bie gefalteten

©timmjettel erhalten Ratten unb uon ba 311m 2Baf)ltifd)e ge*

fütjrt würben, ofjnc ©elegenljeit 311 l)aben, unbemerft bie

5ßaf)l3ettcl 31t uertaufd)eu. Siefen ©tanbpunft aufsugeben,

liege feine Seranlaffung oor.

(Snblid) würbe bewerft, bie ^Baufreiheit beS (Sinseliten

werbe vom ©efe| nur gegen folgenbe (Singriffe gefdjüfet:

1. gegen 9.8al)lbeeinfluffungcn burd) Beamte; gegen

ledere träie berentwegen bisstptinarc ober gar frimi*

nette 23eftrafung ein;

2. gegen Anwenbuug fird)lid)er (Straf- uub Suchtmittel

jum 3wcd ber 3ßal)tbeeinf(uffung nad) §. 3 beS

preußifdjen ©efefees uom 13. 3Wat 1873;
3. gegen Agitationen im äM)llofat felbft nad) §. 13

bes 2öal)(gefefecS;

•t. gegen gcwaltfame Abhaltung uom Söätjten ober

gegen sikbrol)ung mit einer ftraf baren §anblung
nad) %. 107 bes 9teid)<5ftrafgefefebud)8

;

5. gegen fonftige ftrafbare ^anblungen.

dagegen fei ber ©taat außer ©taube, einem jo^iaC ab*

Ijangigen 3Bä()ler für bie 3ßal)( fo^tate UnaM)ängigfeit 31t

garantiren. (iinc fo(cf>e fiojialc Abi)ängigfeit beftet)c aber für

oiele 2Bäf)(er gegenüber r-on ^irdjenbeamten, Arbeitgebern,

©laubigem, ©tanbesgenoffen, Vereinen unb Arbeiterfoalitio=

neu. SDiefe l)ätten gewiffe 3JJad)tbefugniffe wirtl)fchaftlid)er

ober fojialcr 3^atur gegen ben (Sii^elnen, weldje fie nad)

if)rem freien ©rmeffen ausüben bürften unb besfjalb aud) 3U

2ßat)l3weden ausüben fönnten. ©ine foldje fid)er unmoralifd)e

Anweubung einer 33efugni§ fei nid)t 3U l)inbern, unb

einer ber sub 1—5 genannten oerbotenen -^aublungen nid)t

gteid)3itftellen. Sßegen jener ©efe^wibrigfeiten fönne mau
ben eii^elnen 2öat)laft faffiren, wegen unmoralifd)er Aus=

Übung jener S3efugniffe aber nid)t.

der entgegengefefcte ©tanbpunft füf)re 3U ben größten

©d)ioierigfeiten, 3. 35. 311 beftimmen, wo bie 3uläfftge Auto=

ritätsanwenbung auffjöre unb bie unjutäffige anfange, wie

weit fid) bei unmoratifdjen •fjanblungen ©insetner bie ?lid)tig=

feit ber 3Bal)l erftreden foKe u. f. w„ 3timal es unsuläffig

fei, ben 3ßäf)ler 3U fragen, wie er gewählt l)abe, unb wie er

bei oößiger Unabf)ängigfeit gewal)lt |aben würbe, bie SBirfung

bes @influffes alfo nid)t feft§uftetlen fei.

^ebenfalls gingen bes Referenten Anfid)ten oiel 31t weit

unb jeigtett bie Unburd)füf)rbarfeit biefer 3been. @s em=

pfcl)le fid) besfwtb, bei ber feit 1869, trofe mancher Anfed)=

tung in oiet weiter gefjenbeu gäßen, 00m 9teid)Stag feft=

gehaltenen 5>ragiS 31t bleiben, wonad) bie SEßal)lprüfung in

bas bunfle ©ebiet ber fosiaten 2öal)lbeeinfluffung nidjt ein*

Sittreten habe unb fid) burd) ben unabänberlicheu Umftanb,

baß gewiffe Arbeiterflaffen tro^ ber größten a3ertragäfreit)eit

auf einen befchränften Arbeitsmarft angewiefen feien, nid)t

3iir Abweichung oon einem feften ^rinjipe uerleiten 311 laffen.

die Anficht bes Referenten fanb bei ber größeren 3crl)l

ber anwefeuben 9)citgliebcr ber ^ommiffion im 2Befentlid)en 3u=

fttmmung. ©ine Abftimmung über bie eine ober anbere Anficht

fanb 3war an biefer ©teile nicht ftatt. 3u bewerfen ift jebod),

baß bie fpäteren Abftimmttngen, wo es um bie Erhebung ein*

jetner Seweife über 33eeinf(uffungen ber Arbeitgeber fid) h<*n*

belte, mehrfad) eine Majorität uon 8 gegen 4 ©timmen 31t

©unften ber Anträge bes Referenten ergaben.

2Bas ben uorliegenben fonfreten 33efd)wcrbepunft betrifft,

fo war bie 5?ommiffion mit bem Referenten ber Anfid)t, baß

er, für fid) allein betrachtet, irretenant fein würbe.

II. „@in sweiter Sefd)werbegrunb allgemeiner Ratur

ift ber, baß ber Sanbratl; bes ©tabtfreifcs, §err

Dberbürgermeifter Soümann, bas 2öal)llofal für

ben XII. ©tabtbesirf in bas ^ofthaus ©tal)ll)aufen

bes „Socljumer Vereins für Bergbau unb ©ußftahl=

fabrifation" uerlegt l)at. die ©efettfd)aft, an bereu

©pi^e ber als uerbiffener nationalliberater Partei*

gänger befannte ©eneralbireftor Saare ftel)t, hat

als ©igenthüinerin biefcs ©ebaubes ber $ei'tl)eilung

nicht liberaler SBahlsettel ©d)wierigfeiteu in ben SBeg

gelegt. Außerbem haben trunfen gemachte unb hierzu

angereiste Arbeiter Anhänger ber (Sentrumspartei,

welche fich als folchc bemerfbar machten, mißhanbclt,

unb womöglid), in getoattfamer SBcife aus beut So*

fate hinausbeförbert. der Maurerpolier ^rj. ©tttmpe
in Lochum unb ber $affcnbote >Ph- ^önig ber

„5CRärfifd)en Sereinsbrucfcrei" ebenbafelbft finb bereit,

hierüber Ausfunft 311 geben. ©d)ließlid) fei noch er*

wähnt, baß fid) in ben au bas Sßabtlofal anftoßeuben

Räumlid)feiteu währenb beS Söal)laftcS eine ganse

Wenge oon Ingenieuren, Dbcrmciftern unb SJZeifierl

bes „33od)umer Vereins" aufhielt, welche bie Settel*

abgäbe ber Arbeiter fontrolirten, fo baß oon einer!

freien unb geheimen 2öal)l in biefem Socalc um fo

weniger bie Rebe fein tonnte, als natürlich auch

ber 2ßal)lüorftanb faft ooHsäljlig aus gabrifbeamten

sufantmengefetjt war."

die ©egenerflärung lautet

:

„baß fein anberes geeignetes Üofal in jenem ©tabt*

tl)cil oorl)anben unb bat; bie SBaht feither ftets in

ber Äaferne gctl)ätigt würbe, die Behauptung, baj»
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SBeatnte uom 33od)umer SSerein fid) tagsüber in bem
ermahnten 2Bat)Ilofal aufgebalten unb baburd; bie

Arbeiter an ber freien Abgabe it)rer ©timmjettel

belnnbert hätten, wirb fdwn ttjeitto eife burd) bie

ax?ittt;eitung entfräftet, bafj im genannten Sofat nidt)t

weniger als 200 Settel für £>errn von ©cr)orIenter=

Stift abgegeben würben. Shatfädjlid; t»at aber eine

„Uebcrmad;ung" ber Arbeiter burdjaus nidtjt ftatt-

gefunben. 33emerft fei f;ier aud), bafj in rnelen

aBaf;llofalen fatljolifc^e ©eiftlidje anwefenb waren."

Richtig ifl, bafj bie fogenannte Äafeme ber 23ocfntnter

©ufjftahlfabrif gehört nnb bajj ©eneralbireftor Söaare an

beren ©pifee ftetjt. SDer Antrag bes Referenten auf Seroeis--

aufnahme mürbe jebod; uon ber Majorität abgelehnt, weil

bie 33efdr)irjerbe nid)t genügenb fubftantürt, aud) nid;t be=

Rauptet fei, bafj beu Arbeitern uon be» ©rubenbeamten

©timmjettel eingehänbigt feien.

III. „$>ie Haltung ber Staatsbeamten |at an oerfdnebes

nen £>rten manches ju wünfd;en übrig gelaffen.

1. 25as fattjotifche gahrperfonal ber ©ifenbahn

hatte am aßaljltage burdjroeg SDicnft, wäl;renb bie

^roteftanten juin 3toede ber 2Baf)t beurlaubt waren,

ättit 9iü<ffid)t barauf, bafj bie abhängige Stellung

biefer Seute es iljnen ol;ne ®efal;r für itjretx 33rob=

erwerb ntd)t erlaubt, sjkotorolte über bie il;nen an=

getraue 3urüdfet3ung, refp. 33erfümmerung ihres

widjtigften politifdjen 9ied;teS, ju unterfdjreiben, l;aben

mir barauf oerjidjten müffen, bie einzelnen ^äUe

ju firjren. SDie Unterzeichneten erflären aber mit

alter Seftimmtheit, bafj ihnen fomol)l aus Lochum
als aud; aus SGBitten eine Reihe oon klagen in biefer

Sejietjung jugegangen ift.

2. SDer ©cnbarm gifd;er in SBernc hat nad)

bem übereinftimmenben 3eugniffe mehrerer Sßerfonen

(ein bicsbejtiglidjes *BrotofoH liegt bei) einem Arbeiter

einen SBafiljettel abgenommen unb, nad;bem er benfelben

angefdjaut, jerrtffen, unb jroar im Socale beS 2Birtl;eS

ftraneg in 3Bcrne, (SSalflbejirf Rr. 86) roo bie Söatjl

ftattfanb. 2)erfelbe ©enbarm rjat, nad) bem 3eug=

niffe beS Serginoaliben 31. SDoll in Slltenbodjum,

ber am 2Bat)ltage mit bem Sinsteden non ©d;or=

lemerjetteln in aBerne non uns betraut mar, it)n

unb feine ©oUegen »on bem 2Bal)llocale beS 9Birtb.es

ßranen burd) bie SDrohung nerfd)eud;t, „wenn man
Urnen fogleid; baS gett burd)löd;ere, werbe er fid)

nicht barum fütnmetn. ©ie foHten fid) alfo n)eg

fdjeeren, fie Ratten ba nichts ju fud)en." 2>n 2Banue
t;at ber bort ftatiouirte ©enbarm ben mit bem Slus*

teilen ber ©d;orlemer'-3ettcl betrauten Wann fogar

oerfiaftet, berfelbe mürbe aber burd) bie £)ajroifd;en=

fünft beS 53rigabiers alsbalb wieber befreit."

$tft$u ift in ber ©egenerflärung bemerft:

„SDie angeblid) gegen ben iöerginoaliben Slnton

2>oll auSgcfprodjenc 2)rol;ung mufe feljr Ijarmlofer

Ratur geroefen fein. £>err SDoü l;at mit feineu

„Interpellationen" fortgefefet liberale Sßerfammluugen

ju fprengen gcfud)t, o|ne ba^ il;m beslmlb jemals

bas ©eringftc paffirt roäre."

Ter 33efd)ioerbepunft ju 3hf. 1 rourbe, weil ju allgemein

gehalten unb mit 33eroeismitteln uid)t unterftüfct, für un^

er^eblid) eradjtet. dagegen nnrrbe mit 6 gegen 8 ©timmen
befd)loffen, betreffs bes SöefdjroerbepunfteS ju 9ir. 2 ju

beantragen:

bafj ber ©ensbarm gifaper ju Üierne unb ber ju

SBanne ftationirte ©ensbarm üerantroortlid), fomie

Sofeptj 93eder (ober ßefen) ju Sodjum, 53erg=

inualibe 31. 2) oll 31t Slltenbodjum unb SRi^orb

aßiedjerS ju Saerb^eibc gerid)tUdj eiblid) oeruommen
werben, bafj aud) ber juftänbige ©ensbarmerie=
SBrigarbier um amtlidje 3lusfunft erfudjt werbe.

IV. „SBir fommen jefet ju bem reid)|altigcn tapitel ber

feitens ber nationalliberalen Partei oerübten aBal;l =

bebrüdungen, burd) raeld)e Saufenbeoon Arbeitern

gcjTOungen roorben finb, roiber i^re Ueberjeugung,

bem uationalliberaten ©anbibaten Dr. £aarmann
i^re ©timme 311 geben, roä^reub nid;t aßenige es

unter biefen Umftänben oorjogen, gar nid)t ju

wählen, alfo aud) ir)reö aßal)tred)tes nertuftig gingen.

Sei ben früheren 3Bal;len ^attc bie national
liberale Partei burd) aBal;ljettel nou allen möglichen

unb unmöglid)en Formaten unb färben bie geheime
aBa^l mit @rfolg iffuforifd) gemacht, ba ja, roenn

bie jur Slusgabe gelangenben aBa^ljettel fd;on auf
jel;n ©djrüt non einanber unterfd)ieben werben
tonnen, non einer geljeimen aBal;l tf)atfäd)lid) nid)t

mel)r gefprodjen werben fann. Um nun für biefes 9M
biefen Unfug ju ner^inbern unb ben geheimen 6^a=
rafter ber äBal)l 51t wahren, l;atte ber mitunter«

jeidmete a3orfi^enbe beS Gentralmatylfomites ber

©entrumspartei, ©. Äampmann in Söodjum, bem
Sorfifeenben beS nationalliberalen (Sentralwab>
fomites, 33ergaffeffor £). §offmanu in a3od)um,

ein auf ^erfteKung möglidjft gleid^er 3Bal;läettel

ab^ielenbes Uebereinfommen angeboten. §err a3erg=

affeffor §offmann ift auf biefen Sßorfd)lag eingegangen,

bie nationalliberale Partei ^at fid) aber — oon ber

©tabt a3od)um abgeferjen — nid;t baran geftört,

fonbern aud; bieSmal burd) bie 3tusgabe auffallenber

©timmjettet bie 3lbftimmung ber abhängigen 3lr=

beiter ju controliren gefud)t. SDie aBal;lprüfungs=

fommiffion wirb bei näherer Prüfung ber ©timm=
Settel fid) ein ungefähres SMlb baoon mad)en fönnen,

in wie raffimrter 3Beife bie uationalliberaten 3lr^

beitgeber burd) bie auffällige garbc unb gorm ber

uon ifjnen ausgegebenen ©timmjettel bie abhängigen
Slrbeitcr gezwungen l;aben, für ben nationatlibe=

raten ©anbibaten ju ftimmen, wir fönneu aber

nid)t uml;in, fdjon an biefer ©teile einige befonbers

fraffe ^äUe mitjutheilen.

1. 3)ie a3eamten ber 3cd)e „Zentrum" (9Bah>
bejirf aBattenfd)eibt Rr. 29—31 ober 108—117?)
l)aben bie auf Dr. £>aarmann lautenben 3ettel

burd) 3lbfd)neiben ber nier @deu aäjted ig unb ba=

burd) nad) 3lufjcn fenntlid) gemad)t. 3lls feiteno

ber ©entrumSpartei biefcS üJhtnöoer nad)geal;mt

würbe, faltete mau liberaler ©eits bic 3ettel fünf=
edig (in ^orm oon a3ifd)ofSmüfecn) jufammen. 3lud)

biefes 2ttanöoer würbe uad)geahmt, worauf bie Sibe*

ralen ganj flcine hanbfd)riftltd) (jergefteßte 3ettel

ausgaben. 5Durd) biefe SWanööet finb oiele 3lr=

beiter gezwungen worben, gegen il;re Ueberjcuguug,

Dr. fiaarmann }U wäl;lcn, jitmal fie oon ber

3ed)e folon nen weife |tttn 3ßalj(loralc geführt

würben, bort bie oben beschriebenen 3cttel erhielten

unb biefelbcn unter ben 3lugeu itjrer am 3Bal)lti[d)c

fi^enben ^orgefefcten abgeben mufjtcu.

2. 3m aßahlbejirfe Harpen (aBahlbejirf 9Jr. 47)
finb bie liberalen Settel gleid)falls burd) 31 bf d)neiben
ber ©den nad) Slujjen fenntlid; gemacht worben.

222*
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3. 3n Höntrop (2öahlbeztrf Rr. 112) finb t-on

ber SBerroaltung ber 3ed)e „3Jtartantie ©teinbanf"

große, faft gelbe 3ettel ausgegeben roorben, auf

reellen ber Rame bes Dr. ^aarmann iieftogras

p£)ifd) hergeftellt roar. 3)ie folonnenroeife jum
2Baf)llorale geführten Bergleute waren umfomehr

gezwungen, ben Urnen bort übergebeneu Settel abgu*

geben, als — nad) ber Ausfage bes in Höntrop

fiationirten ©enbarmen §offmann — ber bie

3ettel austljeilenbe 3edjenbeamte bie 9Karfeu =

numnter bes betreffenben SSergmannnes auf
bem SBahljettel unauffällig notirte. 35a=

|

burd) mar natürlich bie geheime unb freie 33?ar)l
j

noHftänbig iHuforifd) gemalt.

4. 3m ben Aemtern Hattingen unb Slanfen-
ftein (2öal;lbejirfe Rr. 32—41 unb 58—74) finb

in einer ganzen Reihe von SBaljlbejirfen liberale

2Baf)lzettel jur Ausgabe gelangt roelche ju fdjroeren

Sebenfen bejügtidt) itjrer ©ilttgfeit Sßeranlaffung

geben. Siefelben finb aus fefjr leichtem gelblichen

Rapier hergeftellt, roäf)renb ber Rame bes Dr. §aar=

mann in tnoletter Anilinfarbe Ejcftograp^ifdc) auf=

getragen roorben ift. ®ie oiotetten ©dtjriftjüge

flimmern felbft bann nodj burd), roenn ber

Settel — üon bem einige ©jemplare beiliegen — tner=

fad) gefaltet wirb. 2Bir bezweifeln bafjer fe^r, ob biefer

3ettel auc^ nur ben burd) ben 33ud)ftaben bes

©efe^eö r>orgefd)riebenen Sebingungen ber ©ittigfeit

entfpridjt. 3)aß er mit bem ©eifte beSfelben un=

v er ein bar ift, bürfte rool)l feinem red)tlid) benfen*

ben 2ftenfd)en zweifelhaft fein.

2ßir möchten bei biefer ©etegenljeit bem Rollen

Reichstage bie $rage jur ©rroägung unterbreiten,

ob es nic^t angezeigt märe, alle bie 2Bat)ljettel,

roetdje man burd) auffälliges formal ober Rapier

äußerlich fenntlid) gemacht hat, in ber offen=

baren Abficht, bie abhängigen Sßärjler baburd) in

ihrer äöaljlfreiheit ju befdjränEen, uon rwrneherein

für ungiltig ju erflären. 35erartige 3Jianöoer,

roelche barauf berechnet finb, ben fleinen 2Rann um
fein roid)tigftes politifches Stecht ju betrügen, finb

burdj unb burd; unreell, roenn auch gewöhnlich

bie §anbf)abe jum gefefeticfjen @infd)reitcn fehlt.

Um fo mehr ift es baf»er bie Aufgabe bes hohen

Reichstages, burd) ftrenge Al)nbung berartiger Aus*

fdjrettungen bas ^}aüabium unferer oerfaffungs«

mäßigen greiljeit, bas geheime 2Bahlred)t, ju fdmtsen."

3)ie ad)t beiliegenben groben finb oon gelbem, ziemlich

burd)fid)tigen Konzeptpapter, unb flimmerte ber mit Anilin*

färbe aufgebrudte Rame Dr. § aar mann ziemlich beittlid)

burd). 35er Referent fanb in lefcterm Umftanbe, roeil er

bei allen ad)t 3etteln norfommt, ein äußeres Kennzeichen.

£5b er bie gatbe ber 3ettel als nid)t roeiß erad)ten müffe,

rooßte er von bem zu ermittelnben Umftanbe abhängig machen,

ob biefe unb bie übrigen in ben 2Bal)tbejtrfen Rr. 32—41,
58—74 unb 112 für Dr. «fjaarmanu abgegebenen Stimmzettel

roefentlid) gelber feien, als bie für grl). v. ©d)or(emer= Alft

abgegebenen, ferner roar er ber Anfid)t, baß, roenn »iele

©timmzettet in ben 2Bal)lbezirfen Rr. 29—31 bejro. 108—117
unb 47 gleichmäßig an ben ©den befdjnitten ober gleichmäßig

fünfedig (in $o.rm oon 23ifd)ofSmüfeen) gefaltet roaren, biefeS

als äußere Kennzeichnung ju erachten fei, ba bie Abftd)t ber

Kennzeichnung um fo mehr anzunehmen fei, als bie meiften

ber gebauten SBahlbezirle zu benjenigen gehören, bei roclchen

tenbenziöfe Sefefeung bes 2Bal)tPorftanbe8 gerügt ift, f. o. I. @r

beantragte bal)er ©inforberung ber fämmtlicben SBahtjettel

aus ben gebncbten SBahlbezirfen. 3Son einet ©eitc rourbe

entgegnet, bafc äußere Kennzeichen mir bann als oor-

hanben anzunehmen feien, roenn fie auf ber Aufienfeite bes

3ettelS angebrad)t roären. S)em rourbe jebod) mehrfeitig

roiberfprod)en , inbem aud) burd)fd)einenbe 9Jierfmale als

äujjere, nämlid) äußerlich ftd)tbare Kennzeichen anjufehen feien.

2)er Antrag bes Korreferenten, bie in ber ©egenfdjrift

bezeichneten ©egen^eugen ju Hernehmen, rourbe abgelehnt,

unb mit großer Majorität befdjloffen, bie befinitioe ©nt=

fcheibung über bie ©ültigfeit ber Stimmzettel bis nad) beren

§erbeifd)affung norjubehalten, unb zu bem @nbe ju beantragen,

baß bie aßa^ljettel ber 2Ba^lbe§trfe 5ir. 29 41,

58—74, 108—117 eingeforbert mürben,

ferner,

baf? ber ©ensbarm § offmann zu Höntrop über

ben unter Rr. 3 mitgetljeilten Vorfall gerichtlich

jengeneiblid) oernommen roerbe.

3um fpezieHen Radjroetfe,
(
,ba§ bie nationalliberale Partei

burd) SSebrohung, 33efted)ung unb fonftige ^raftifen ben

SSerfud) gemad)t habe, bie ©timmen ber abhängigen Arbeiter

in ungefetlicher SBeife für il)ren Kanbibaten Dr. §aarmann
ZU fapem" fül;rt ber Cßroteft folgenbe 2()atfad)en an:

V.
(
,©ic ©teiger ^ifdjer unb $u§ Don 3ed)e

„Marianne ©teinbanf" fyaben im 2Bahllofale bes

SBirthcS Riggeting in @ppenborf (Söahlbezirf

Rr. 109) oor ber tyüte bes SBahllofales
s^ofto gefaßt unb nahmen ben eintretenben

Arbeitern bie 3ettel, roeldje fie in ben §änbeu

hielten ab — gleid)oiel ob biefelben nun auf ben

ultramontanen ober ben nationalliberaten ©anbibaten

lauteten — unb übergaben il)iten frifd)e „§aar=

mann=3ettel". SDiefe mußten bie Arbeiter bann
unter ben Augen ihrer am 2Bal)lüfd)e fi^enben 23or=

gefegten in bie SBal)lurne roerfcn."

5Der Referent machte bcmerflid), baß ber 2Bat)lbezirf

Rr. 109 ju benjenigen gehöre, in roeld)en 3ed)enbeamte —
nämlid) brei — zum 2Bahloorftanbe gehört haben, unb in

roeldjen mit äußeren Kennzeidjen oerfehene SBahtzettel ab=

gegeben fein follen. Wü bem Referenten roar bie Majorität

ber Anficht, baß, roenn bie behaupteten £t)atfachcn roahr,

ein gaü ber ungefe^lid)en 9Bal)lbeeinfluffung burd) Angeftelltc

üoii Arbeitgebern norliege. 6s rourbe mit 8 gegen 4 ©tim=

men befd)loffen, ju beantragen:

baß bie ©teiger ^ifdjer unb $ l, f3 oou 3ed)e

„Marianne ©teinbant" über ben Vorgang zeugeneiblid)

nernommen roerben.

VI. „Auf 3ed)e „©aroline" bei Harpen (jum SBahlbezirf

Rr. 47 gehörig?) fd)lug ber Dberfteiger ©cl)ulze

ein ©d)riftftücf an, in roeld)em er jur 9Bal)l bes

Dr. £)aarmann aufforberte. 2)er Bergmann Sofcph

Rodjoll rief bei ber Sehüre biefeS ©d)riftftüdes

,,@8 lebe ©d)ortemer". ®a faßte i()n Dbcrfteigcr

©d)ulze beim §alfe, fd)üttelte il)n, baß er blau

rourbe unb rief „®u Sump, roiHft SDu bas nod)

einmal fagen? 3n 14 Jagen ift Seine 3eit

um." SDerfclbe §err Dberfteiger Übermächte bie 2öal)t

ber ihm untergebenen Bergleute im SBahllofale oou

ailenfc in Ü3od)um. 3eugc: 35er Bergmann Sofepl)

Rod)oll in Altenbochum."

3) ie ©egenerflärung lautet:

„(Ss ift eine tenbenziöfe Uebertrcibung, roenn be=

hauptet roirb, §err £>berfteiger ©d)ulze oon 3ed)e „Sa*
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roline" bei Harpen habe einen „Sergmann" behalt)

„mißhanbelt", weil berfelbe in feiner ©egenmart: „@s
lebe Sdiorlemer" gerufen ijabe. Shatfäddid) h°t

fid) ein junger 18— 19 jähriger Burfdje beS -iRamenS

ERodtjoII bei ©elegenfjeit ber ©ntfernung eines sptafats

ber ©entrumSp artet fo ungezogen gegen ben genannt

ten Beamten benommen, baß bie ©ntlaffung beS

aufgewiegelten jungen SJienfdjen im 2>ntereffe ber

2)iSjiplin unbebingt nötfjig mar. Botlftänbig aus

ber Suft gegriffen ift bie weitere Behauptung, §err

Dberfteiger ©djulje habe am 2Baf)ltage bie Stimm*
abgäbe ber ihm unterfteflten ßeute im SD^enfe'fc^ert

ßofate ju Bodmm übermalt. S(;atfadje ift, baß
£err Dberfteiger Schulje bas genannte
Sofal am 2Bal)ltage nid)t einmal gefelien

hat. ©benfo djaraftcriftrt fid) bie Behauptung,

§err £>berfteiger ©cfjulje habe burd) *piafatanfd>läge

auf 3ed)e „Caroline" jur 2Baf)t bes nationalliberalen

Kanbibaten aufforbern laffen, als eine, jebes ©Battens

üon 2Bal;rf)eit entbet)renbe ©rbidjtung."

SDer Referent beantragte Beweisaufnahme, weil er bas

Anfdjlagen ber Aufforberung auf ber ArbettSftelle feitenS

beS ßberfteigerS unb bie Berfjinberung ber Agitation für

ben ©egenfanbibaten für eine unjuläfftge 2Baf)lbeeinfluffung

eines f)öf)ern Singefteilten beS Sirbettgebers erachtete. SDic

Majorität lehnte jebod) ben Antrag ab, weil fie annahm, baß

ein bloßer Anfdjlag nidjt geeignet fei, bie SBafjlfretyeit ju

beeinträchtigen, unb bie behauptete Beaufftd)tigung nic^t ba*

i^in fubftantiirt fei, baß bie Abgabe ber gerabe auf ben

Dr. § aarmann lauteten ©timmjettel fontrotirt fei, unb

weil nicht feftftefje, baß ber Sofeph 9iod)oll maf)lberecr>

tigt fei.

VII. „Auf 3ed)e „$luto" bei 2Banne (SBa^lbejirfe 9ir. 102

bis 107) haben am 2ßat)ltage oiele *)Jolen SDoppel*

fd)id)t machen muffen unb jroar wiber ihren 2BtUen,

fo baß fie nidjt wählen fonnten. Anberen ^Jolen

würbe angebrofjt, wenn fie ©d)orlemer wählten, fo

mürben fie aus ber Arbeit entlaffen unb per ©d)ub
in ihre §eimatl) beförbert. ©S liegt uns ein bteS*

bezügliches ^rotofoU in polnifdjer ©pradje cor.

2Bir werben baffelbe in beglaubigter Ueberfefeung

nachliefern."

3n ber ©egenetflärung ift biefe Behauptung au&brüd*

lieh beftritten.

SDie ftommiffion befdjloß, über biefen Befdjwerbepunft

hinwegjugehen, weil weber bas gebaute ^rotofoÖ nod) bie

beglaubigte Ueberfefeung beffelben eingegangen ift.

VIII. es wirb gerügt, baß in ben 2ßaf)lbejtrfen 3lx. 37,

39, 41 SBahljettel, auf welchen ber Jlame Dr. §aarmann
burd)ftrid)en unb ber Sftame Freiherr o. ©d)orlemer=Alft
hineingefd)rieben ift, für ungültig erflärt finb. 2)ic 2öar)[-

aften £eft VI beftätigen biefeS in SBejug auf 5 2Bahl?ettet.

$as Monitum ift bereits im ©rmtttelungsprotofoö enthalten

unb oorläufig — uergl. ©ingang beS Berichts — nicht weiter

ju berüdfidjtigen.

IX. „£ie ©teiger -öartinger unb £>ttau oon 3ed>e

©d)amrof bei §>erne haben oor bem 2Bal)llofale beö

III. Sßahlbejirf'es in £ernc (5ir. 77) Arbeitern ihre

2d)orleiucrjettel unter bem Vorgeben, baß bicfelben

ju „fdjmufoig" feien, abgenommen unb jerriffen. SDie

Seilte würben oon ihnen aisbann mit „^aanuanns
3etteln" auSgeftattet, welche fie unter ben Slugen

ihrer ißorgefefeten abgeben mußten. 3euge:

Sampmanu , Bergmann in §erne ©raben :

ftraße 12."

Referent mad)te bemerflid), bafe auSweiSlid) ber 2luf=

fteHung ju I. ber Söabloorfteher, ber ^ßrotofoUführer unb brei

Seifiger bes 2Bal)loorftanbeS ju ben ebenba gebauten ^ers

fönen gehört hätten. 2)ie Majorität war ber 2ln(ld)t, baß

auch hier cine ungefefelidje 2Bahlbeeinfluffung feitenS ber

Arbeitgeber oorliegen würbe, falls bie £hatfad)en wahr feien.

S)er Korreferent beantragte, für ben $aü, ber Beweiserhebung

aud) ben in ber ®egenfd)rift bejeidjneten ©egenbeweis er*

heben ju laffen. 3Kit 8 gegen 4 ©timmen würbe befd)loffen,

ju beantragen,

baß bie ©teiger £artinger (ober §arlfinger)
unb Ott au (ober Otten) oon 3edje ©hamrof, ber

Bergmann %. Sampmann ju §erne, ©raben*
ftra&e 12, unb ber 2c. Hertmann (ober Sorsmann)
auf 3ed)e ©hamrof über bie behaupteten £h<*tfad)en

jeugeneiblich nernommen werben.

X. SDer Koafsmeifter Börner ber Äoafsbrennerei

21. Dftermann u. ©omp. bei Bochum foll nad) Slngabe beS

Seljrers 28 in feimann ju SBiemelShaufen einem ©efinnungs=

genoffen in ber 2ßirthfd;aft bei Brenfen fotgenbe 3Kittheitung

gemacht haben:

„borgen früh (alfo heute) 9 Uhr laß id) meine
ganje Belegfdjaft bei ^}oot| antreten unb gehe mit

berfelben jum SSahtlofale. 2Ber ju fpät fommt,
wirb beftraft; wer gar nidjt fommt, fann gehen
b. lj. wirb entlaffen."

3m ^Jroteft wirb ferner golgenbes behauptet:

„®er 5ioewer hat bie ihm unterteilten Arbeiter am
jßahttagc um 9 Uhr antreten laffen unb biefelben,

mit f>aarmann=3ettetn oerfeljen, in bas Sßahllocat

non fönten (Bodjum, SBahlbe^irf 9lr. 7) geführt,

wo fie biefelben abgeben mußten. SDer Arbeiter

grieb. 9iöttger, Bodjum (Stjrenfelb 20, fann baüber

als 3euge nernommen werben, ©benfo baüber,

baß bie Arbeiter unter Anbrolumg ber ©ntlaffung

gezwungen waren, an biefem 9Jlarfd)e jur SBahl*

urne theiljunehmen."

J)ie ©egenerflarung lautet:

„©8 ift eine ©rfinbung, baß bie Arbeiter bes

Jtoafswcrfes Dfterman & ©ie. „folonnenweife" jur

Urne geführt worben finb. Auf genanntem fleinen

Söerfe finb nur wenige wahlberechtigte Arbeiter

befd)äftigt, bie theils in Sßtemelhaufen, tl;eils in

Söeitmar unb ben oerfchiebenen Bochumer ©tabt=

bejirfen jerftreut wohnen, alfo aud) ju wählen

haben. äBie unter biefen Berhältniffen ein „Warfd)
in Kolonnen" hätte ftattfinben fönnen, ift abfolut

unerfinblid). ScbeS ©djattens oon SÖahrljeit ent*

behrt bie Behauptung, bie wenigen, größtenteils

eoangelifchen Arbeiter genannten SöerfS feien burd)

©ntlaffungsanbrohung gezwungen worben , ben na*

tionalltberaten Äanbibaten ju wäl;len.

Bejüglid) bes als 3euge genannten fatljolifchen

Selkers 2ßinfclmann finb wir in ber Sage, burd)

3cugen |U beweifen, baß berfelbe feinen ©d)ülern

'peinrid) flügge unb Auguft Oel)lert, fowie

ben Schülerinnen 3Jtaria flügge unb SJtarta

Kellers bas beigelegte §aarmannlieb eingehänbigt

hat, mit bem Bewerfen, fie foHten es an ©oangelifd)e

abgeben."
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Auch £;ier würbe nach Stuftet ber 9)ta;orität eine un-

gefefetidje SBeeinfluffung burch einen AngefteQtcn bes 3trbeit=

gebers ttorltegen, falls bie Sfmtfachen roafjr finb. 25er $orrc=
ferent beantragte, für ben gall ber Beweiserhebung auch

einen ber in ber ©egenfdrrift benannten 3eugen, als welchen

er ben ßoafsarbeitcr ^ermann SBerner ju 33odjum r>or=

fdjhtg, ucrneljnten §u laffen. @s rourbe mit 8 gegen 4 (Stimmen

befchloffen, ju beantragen:

bafc ber SBerfführer Börner bei A.£)ftermann n. @om.,

ber Setjrer Söinfelmann gu 2öiemelshaufen, ber

Arbeiter Nötiger ju Sodmm, ©hrenfelb 9tr. 20,

unb ber Arbeiter ^ermann 2öerner ju S5od)iim

jeugeneiblid) über bie behaupteten Vorgänge uer=

. nommen roerben.

XI. „3n Hattingen (III. 2Bal)l(ofal, SBa^Ibcjirf Str. 27)

j)it am 28. ßftober 1884 folgenbe 2Bal;(beeinfTu[fung

ft tttgefunben

:

3m SBahllofale felbft, in ber 3täl>e ber tyüx
Ratten bie Siberalen einen mit Flugblättern, Stimtm
jettein u. ßiften bebeclten £ifd) r)ingeftellt ; er mürbe

„AgitationStifd)" genannt. An bemfelben faß ber

Dr. 9teinbad) von Hattingen, rocldjer alle 2Bäl)ler

um ben tarnen fragte, unb roeldjer ftd) nergewtfferte,

ob ber pp. SBäijler auch mit einem „§aarmann*
3ettet" bewaffnet mar. ganb ber Dr. 9t. Sd)ors

lemer-3ettel cor, fo mürben btefeiben jcrriffen unb

burd) anbere erfefct. SDann ging ber §err Dr. mit

jur 2Bal;Iume unb roenn er ftd) nun überzeugt hatte,

bafe „liberal" gemälzt mar, bann mürbe baß Opfer-

lamm mit einem ©lafe 23ier beruhigt. Auf biefe

2Beife Jjat ber £err Dr. 9t. über 20 ©las Bier

geopfert.

3eugeu biefer Vorfälle finb:

3of. Ufajmann, Anftreidjer, Hattingen.

ZI). 9fo>rbl)off,

9tub. Anges,

2)te ©egenerflärung lautet:

•„@S ift eine weitere Unwahrheit, menn behauptet,

rotrb, §err Dr. 9tl)ciubad) ju Hattingen habe

baburd; für §errn § aarmann Stimmen ge=

monnen, ba§ er Arbeiter mit Söier traftirte."

SDie Majorität ber ßommiffton mar ber Anftd)t, bafj,

menn bie behaupteten £hatfad)en roahr feien, eine gefefcroibrigc

Agitation im 2ßa(;llofal ftattgefunben habe, meldte ben

ganzen 2Ba$Iaft biefes Bahlbejirfs ungültig madje. Wü
großer -Dtajorttät rourbe befdjloffen, ju beantragen,

bafc Dr. 9teinbad) unb bie Anftreidjer 3of. Utt) =

mann, 9torbt;off unb Stubolpf) AngeS ju

Hattingen jeu3eneiblid) oernommen werben.

XII. 9Jtit beut «Protcft ift ein ©^reiben folgcnbeu Spalts
übergeben:

„Söodjum, 26. 9tooemb. 1884.

SDer Sdjroeinehänbter unb 2öirtl) 2Bill)elm ©djmibt

in £aer hat am 28. Dftober im Sßa^Uofale bes

gib. Sdmlte in £acr iljm befannte Söäljler in @nu
pfang genommen, biefelben burd) £raf'tirung geiftiger

©etränfe für ben national liberalen iSanbibaten ju

erwärmen gefügt, ihnen aisbann auf Dr. £aar=

mann lautenbe 3ettcl in bie £>anb gebrüdt, unb fic

bis an bie Sljüre bes SBahllofalS begleitet, uon wo
auß er 2ldt>t gab, ob fie aud; roirflid) ben liberalen

3ettel abgaben.

2)er Unterzeichnete l;at 5ßorftel»enbe§ in jmei Raffen

beobachtet.

mU). 3eiger 33ergm."

SDie Äommiffiou erachtete biefe Sefdiwerbe für uner*

l;cblid), weil ber ©djulte fein Arbeitgeber ber 3Bät)ler ober

ein Slngefteüter berfelben fei, unb weil ausweislich bes

(Schreibens beffen Agitation aufeerlwlb bes eigentlichen 2Bar)l=

lofals ftattgefunben habe.

XIII. Wt bem ^Proteft finb mehrere Schreiben, roeldje

auf bie SBahlbcjirfc 9tr. 100, 97, 96, 107, 91—93 ftd)

begießen unb folgenben Snhnlt haben, übergeben:

„1. 9)tecfenborf. 3m SBahlloM bei 3ifeen mürbe ber

3ettetoertheiler SSormaned' oom ^ßolijeibiener Sorenj

gurüdgemiefen unb nid)t gebulbet, ba§ er Settel für

<Sd)orlemer Stift oertheilte. 3euge: Söinfelier S3art=

ling, SSeibenftr. in ©elfenfrrdjen.

2. ^>e§ler: SDer ^oHjeibiener §eibe hat bie 3ettel

»ertheiler Söhning unb 9tiewinb um 4 Uhr
JtachmittagS aus bem Sßahtlofale refp. »om ^tur

herausgcroiefen, nad)bem er fie oon SOtorgens 10 Uhr
bis ba|in in Stühe gelaffen. hierauf hat §eibe bas

33ertheilen ber Settel felbft beforgt."

3ur @rläuterung ift folgenbes Schreiben beigefügt:

„21m 28. £)cftober, morgens 10 Uhr begaben ftd)

§. ßörring unb 9tieminb jum SBahltofal in §efler

um bort Stimjeteln ju t)ertl;eilen, ber bortige tyo--

lijeibiener §eibe liefe Sie in Stühe bis gegen 4 Uhr
9tad)mitagS 2öo @r bie beibe vertreib unb bas

3etel oertheilen für fid) alein übernahm
2Ils jcuge 3- SSeiers, §. Sörring, 9tiewinb. §ier=

mit nid)t genug, mürben bie 33eibe auf ber 3ed)e

angezeigt als Slgitoren, Sofür 3hr am erften 9to=

oember bie SBohnung gefünbigt rourbe am löten

b. 9)t. ausjujiehen. Am 4 Stooember ©ing $rau
9tieroinb unb grau 9)tengelberg jum SDirecftor §om=
berg um ju fragen roas Sh^ 9)tänncr getljan bas

Sic ausgehen müften, ba rourbe 3h* befdjieben bas

Sie Agitiert hätten, bas roürbe in ber $oloni nidjt

gebulbet, beshalb müften Sie ausziehen.

Als 3euge ^au 9tieroinb, grau 3Jtengelberg.

©djalfe, ben 4 Stooember 1884.

23. Sünhörfter."

w 3. SJulmfe: 3u bem im ©emeinbehaufc beftnblid;cn

SBahllofale mürben ©eitens bes ^ßolijeibiener«

©djroeber feine 3etteloertheiler ber ßentrumspaitei

gebulbet, obfdjon bem 3etteloertheiler ber liberalen

gartet, bem in ©elfcnfirdjeit wohnhaften frühern

^olijeibiener prfter, je^t auf bem ©djalfer ©ruben

unb §ütten=33erein befcfjäftigt, bas SBertheilen ber

3ettel für §aarmann geftattet würbe. 3euge:

§einr. ©trunf junior unb % ©osmann in ©elfen=

fird}en. görfter entrife ben äßähtern bie ©d)orlemcr=

Settel unb nötigte fie, §aarmanm3cttel in ©m*
pfang ju nehmen. 3cugeu: ©djreiner ©toltenberg,

3ol;. $ring, 3of. aBiefd^cmsfi), (9tr. 92c) u. WetScfe

(9tr. 103) in öulmfe.

4. 9töhlingl)aufen: 3m aBahltofale bei Stagel würben

3etteloerthciler bes ßofalö oerwiefen u. perfönlid)

angegriffen. 5Dic ©eitens ber S3etheiligten an ben

Amtmann uon SBorris gerichtete äJefd)werbe liegt im

ÜBortlaut bei."
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SDte beigefügte Sefdjwerbe ftcHt ben Vorgang näb>r bar*

„5. ©cjjalfe: Ueber bie in ©cfjalfe erfolgten 2Baf) f

bceinffuffiingen geben bio beifolgenben Aftenftücfe

ÄuSfunft."

$ie beigefügten ©cfjriftftücfe lauten:

a) „£er ©teiger 9JI. Secfmaim 3edjc ©onfolibation l

in ©emeinfcfjaft mit bem ©cfjmiebcmeifter 33öcfting=

fmus fjaben am 27. Setober bie $äufer oon ber

girma Söder & (Somp. Sictoriafirafje ©cfjalfe betreff
s2Baf)lagitation befudjt, unb fidt) folgenber -Jftaafjen

auSgetdffen gegen ben Sewofjner berfelb ; n unb Ar=

beiter oon Söfer & ßomp.:

SGBärjtt Dr. gaarmann wenn nidt)t fo werben

euefj bie 2Bo|nungen gefünbigt.

gerner mar bem ©teiger SBecfmann am 28. DU
tober bie Ausfahrt aus ber ©rube um 9 llfjr

Borgens geftattet. k. Secfmann begab fiefj fobann

fofort juni SBafjllofaal (2Mljelm--©arten) naljm bort

ben Arbeitern bie SBatjtgettet oon ©cborlemer^Alft

aus ber §anb, unb brüette benfelbcu 2Baf)ljettel oon
Dr. ^»aarmann wieber herein, mit bem Semerfen:
r)ier biefen müfjt 3t)r nehmen fjicr oom £>errn

©teiger.

Obiges Setragen mürbe bem :c. Secfmaim oon

uerfcfjiebenen SBäfjlern oorgefjalten mit bem Se*

merfen es fei Unredjt, worauf berfelbe erwieberte:

^cf; fjabe bas 3^edt)t baju icfj bin oon oben herunter

baju fomanbirt.

3eugen hierfür:

gufirunternefjtner Reis

Sagelöfjner Röbrig Sictoriaftrafte

Bergmann %at. @lberö

Anb. Kröger

§ein Obenbafjl."

b) ,,©cf)icf)tmeifier ©utor mar ebcnfalö balb ben

ganjen Sag im SBafjllofal (2Bill)elm§garten) an*

wefenb, es wirb bewerft bafj ic. ©utor in bem be<

treffenbem 3ßa^(fo!ate nidt)t wahlberechtigt, mar fon»

bem fiefj lebigliäj jum 3mecf ber 2Baf)lbeinflufflug

auffielt gemäjj feiner ©ufjerungen an ben 3ettel=

oertfjeilern ber 3entrumSpartei weldje tauten:

©efjet nadj §aufe es ift beffer für (Sud)

beim es ift oom ©rubenrepräfetanten ^efcljt

gefommen, Dr. §armannn f o 1 1 gewäf/lt

werben.

ferner roirb bewerft bafj bie meiften Arbeiter

im oben genannten SBafjllofale ju mäfjlen (jatten.

3eugcu

:

Sergmann Anbreas Kröger

Sacob @(berä

= ©einriß £)benbaf)l."

c) „®er Bergmann §einrid) (Sfcfjenröber welcher oon
ber liberalen Partei am 2ßat)llofal aufgeteilt roar

im (SBilfjelmSgarten) }um 3etteloertt)eilen, rijj ben

Arbeitern ben 3ettel oon ©cfjorlcmer aus ber §anb
ftefte biefelbe in feine £afcf)c unb gab ifjnen im SBafjl*

lofale, roo fie feine ©elcgenfjeit mefjr Ratten, einen

3ettel oon D. §armann in ber $anb, bnntit fie

benfelben abgeben mußten.
3eugen

:

#einricf) Sutterwege.

2ßoltcr.

beibc ©opfncr.au."

3u Rr. 1 würbe ber Antrag beS Referenten auf Seweis=

erljebung mit 6 gegen 6 ©timmen abgelehnt.

3u Rr. 2 rourbe mit 6 gegen 5 ©timmen angenommen,

baß biefer Sefdjwerbepunft nur infofern erfjeblid) erfeljeine,

als bas angeblidje Serfafjren beö ^olijeibieners eine un*

Suläfftgc ©inmifcfiung beffelben in bie 2Bal)l fein würbe,

unb befdjfoffen, ju beantragen:

bafj ber ^poligcibiener §eibe oerantwortlicf), ferner

§. Söb^ning, Riewieb unb SSeierS ju $efeler über

bas 33erl;a(ten bes §eibe jeugeneiblicfj oernommeu
werben.

3u Wt. 3 würbe ebenfalls angenommen, bafj bas an<

geblicfje 33erljalten be§ ^olijeibieners ©gröber eine unju-

läffige (Sinmifcfjung in bie 2ßaf)l fein würbe. 2ßas bas

33erl;alten bes görfter betreffe, fo fei bie S3efcf)werbe un-

erljeblicb,, ba görfter ^rioatmann fei. 6s würbe befcf)to|fen,

ju beantragen:

ba& ber ^olijeibiener ©ebröber ju SBulmfe oer«

antwortlicl), ferner §einr. ©trunf jun. unb 3- <SoS s

mann ju ©elfenfiräjen jeugeneiblicb, oemoiumen
werben.

3u üftr. 4 rourbe für unerheblich eradjtet, weil nieb^t be :

Rauptet ift, ba§ Arbeitgeber ober bie ^ßolijei bei bem §in;

au§weifen ber 3ettetoertl;eiler ober bei ben Angriffen fiel; be=

tljeiligt fjätten.

3u ?lr. 5 würbe mit 8 gegen 4 ©timmen angenommen

bafc bas angebliche Serfafjren beö ©teigers 2Ji. Secfmaun
uub bes ©cbjdjtmeifter ©utor eine ungefefelicbe Seeinflujfung

oon Arbeitgebern bejw. bereu Angeftellten, unb bafj bas angeb*

lictje Serratien beS @fcb,enröber einen unmittelbaren Sßaljl-

jwang barftetlen würbe. ®emgemä§ würbe befdjloffen, ju be-

antragen,

ju a. ba§ ber ©teiger 33 ed mann auf 3ec(je

Äonfotibatiou I, ber ©cfjmiebcmeifter 33öcfling=

f;aus ju ©cljalfe, ber gubrunternefmier Reis, ber

2agelöf)ner Rö(;rig (Siftoriaftrafje) unb bie Serg*

leute 2>flfob (SlberS, Anbreas ^roeger unb .§einr.

©benbafjl ju ©cbalfe,

ju b. bafe ber ©djicf)tmeifter ©utor ju ©cljalfe

unb bie ju a. genannten ©Ibers, ßroeger unb

Dbenbaljl,
ju c. bafj §einr. Sutterwege uub 2öolter ju

©opfjienau

jeugenciblicl; oernommeu werben.

XIV. golgenbe jwei ©^reiben über Vorgänge in ben

aBaf;lbejirfen Rr. 32—36, 72 (15?) finb überreizt:

1. „Am 9Baf)ltage bes Borgens l;at ber SDireftor

©cbmibt ju§enricl)8f)üttc fämmtlicfje Arbeiter

jufammen berufen, unb bann eine grofje lange Rebe

gerebet in etwa folgenb: 3$r geljt beute jur SSaljl

unb fjoffe icf;, ba& ir>r eudj wof)l nierjt beeinfluffen

(afet ober fo bumm feib, ben grfjr. o. ©d)orlcmcr

ju wählen, — ©cfjorlcmer ift ein ^tonn aus bem

aMftnftetlänbet Abel, unb wid, wie es im fünfter*

lanbe nocl; Ijeute ift, bas ^faffenregiment wieber l;er=

(teilen, fo wie cö im 14 unb 1 r>ten 3al;rf)unbert bort

gewefen ift; er oerfpricbj ben Arbeitern gnilfe lt.

iöefferung, aber gibt ein ju fd)lccf)tes Seifpicl, In»

bem er feine Arbeiter bei 12 u. lßftünbiger Arbeit

nur CO—80 pf. jal^lt, tofet cuef; fomit nicf)t irre

füljren.

3um ÜÖafjtlofal in ber Sel)au)ung bes iüivtb

©asper war ein ©palier oon Beamten refp. Unter*
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beamten bes §üttem2ßerfs ftfcenb poftirt, — ein

SBäfjIer mußte biefeS ©palier pafftren unb erljtclt

bei bem legten ©enannten ben 3ettel auf £aarmanu
lautenb be|änbigt; ber Se£te bes «Spaliers, welcher

bie 3ettel oerabretd)te, faß in immittelbarer Nähe
bes 2Bahltifdjes, reo ber £err SDireftor ob Seifiger?

faß. — es mar nicht möglich ungefeljen einen anbern

3ettel als ben behänbigten, abjugeben."

2. „Sern Sergmann 2Iug. §unbt auf 3edje Saafer
3Mbe ju Sßaat bei Sinben ift es folgenb ergangen:

21. gunbt: 21m 20. ©ctober a. c. mußte tdj

üblich 1 U£)r Wittags &ur ©d)id)t anfahren; es

mar am Sage Sohntag, unb erhielt id) etroa gegen

3—372 Ufcr Nachmittags meine Söhnung; id) ar=

beitete im Ueberfiauen unb hatte nicht Suft ju fo fpäter

©tunbe noch anzufahren, ba bas Ueberfjauen bereits fo

roeit oorangearbeitet mar, baß mir burd)hauen mürben.

3dj b^abe bann ben £eimroeg mit mehreren ^ame=
raben augetreten, es waren unfer acht, unb machten

mir etraa 20 ÜNinuten non ber 3eche im freien

$alt unb einigten uns, oom näd)ften 2Birt$^au§

einen ©djnaps ju fyoUn. 3Bir legten ä *ßerfon

20 pf. an, unb mürbe ber ©djnaps geholt unb ge=

trunfen bei oerfdjiebenen Unterfjanbtungen, rooju

benn auch bas ©efpräet) auf bie beoorfteljenbe Neidb>

tagSwahl führte; unter Stnberm rourbe geäußert, baß
unferer 8 fämmtlidj bem grl). o. ©djorlemmer unfere

©timme geben mürben, unb brachte ich fdjlteßlid)

ein £och auf o. ©d)orlemmer, morin fämmtliche

einfttmmten. SDann mürbe aufgebrochen jum §eim=
roeg, ich nach 33lanfenflein, anbere nach Stuben, an-

bere nach Stiepel; ich bemerfte roährenb bes §eim=
gefjensbaß ber <S t e ig er ©d)ep mann aus ber ©rube
gefommen, fid) in unferer Näf)e befanb unb tootjt

unfere Unterhaltung Dielleicht gehört hat- — %oU
genbes Sages roaren unfere acht 5?ameraben am
fchroarjen Srett angefchrieben, fünf mit IV2 9flarf

brei (barunter ich) mit 3 2J?arf beftraft megen

miHfürlichen Beierns unb Unfugtreiben; ich ful;r

Wittags 1 Uhr ju meiner gefährlichen Slrbeit an unb
hatte ben Ueberfjauen fo roeit burdjgefjauen, roäl;renb

welcher mein ßamerab noch oüen 'm 5re *en ßing

unb mit einer 23oljrftange bas Ueberljauen burd)=

fließ; — ich rourbe attba oon ^ercinftür^enbem

SJBaffer unb ©djtamm im Ueberhauen l;erunter=

geworfen, war burdj unb bttreh naß, fo baß mir

2Baffer unb Selnn oon ben 0eibern herunter triefte;

— ich melbete mir bei meinen 23orgefe&ten, roobei

ber (Steiger ©djepmann allerbings nicht jugegen

roar, baß es mir roegen ber SDurdjnäffung nicht

möglich fei, weiter ju arbeiten unb nach §aufc
gehen wollte, wogegen Vichts einjuwenben war. 3d)

habe oon 3eche nach Slanfenftein einen 2Beg oon
3
/4 ©tunben Entfernung ju machen, $olgenben

Sages hat roir ber ©teiger ©chepmann bie ©d)id)t

genullt wegen 31t früh ©d)id)t macheu.

31m 1. Noobr. nun würbe mir oom ©teiger

©chepmann gefchrieben folgenb: SDer §auer 31. §unbt
ift roegen roillfürt. feiern« unb Unfugtreiben mit

14 Sagen gefünbigt. (SDaS Unfugtreiben betrifft

nur bie uorhin ermähnte Unterhaltung über bie

Neid)Stagsroat)l. Slm 5. bfs. roar Neoifton refp.

3lbnahme unferer Slrbeit, wie üblidj, — unb mürben

mir unb meinem Jtamerab (welcher auch ?atl)olifd)

ift) 30 SBagen ßol)len genullt außer ben güHfohleu

;

am 12. bf«. habe 'd) benn meine 2lbfehr erhatten.

SDer ©teiger ©chepmann hat ftd) gegen Arbeiter

nach ber 3icichStagSroal;l in ber ©rube geäußert,

baß bie Arbeiter von SBlanfenftein roeil fie ben

©chorlemmer haben fo plumpfen laffen, nach frefe«

Sagen noch bittere @rfahrungen machen follen."

3u 9ir. 1 rourbe berSlntrag bes Referenten, ben ^irefto^

©chmibt über feine Slnfpradje nernehmen ju laffen, mit

Mehrheit abgelehnt, roeil nicht anjunehmen fei, baß in ber

2lnfprache eine birefte Sceinfluffung ber Söaht liege. 3n bem
angeblichen Verhalten beffelbcn bei ber 2Bahl felbft unb in

bem angcblidjen SBahlsettetoertheilen uno ©palierbilben

feitens ber Beamten rourbe bagegett oon ber Mehrheit ein

33erftoß gegen bie greil;eit ber SBaljl unb gegen bas 2Bal)lge=

heimniß erfannt. @s würbe befdjloffen, ju beantragen,

baß ber SDireftor ©chmibt gu §enrichshütte, ber

Sßirtf) ©asper 3U Slanfenftein, ber Sergmann
Slug. §unbt ju Saaf unb ber 2Birth 2Belte (ober

SB eile) ju Slanfenftein über ben Vorgang bei ber

9Ba(;l jeugeneiblich ju oernehmen feien.

3u Nr. 2 rourbe mit Stimmenmehrheit angenommen,

baß bie behaupteten Vorgänge einen ungefefelichen Einfluß

eines älngeftettten bes Arbeitgebers auf bie 9Bahl barfteQen

mürben unb befäjtoffen, ju beantragen:

baß ber ©teiger ©chepmann ju Saafer 3Kulbe fo=

roie bie ju Nr. 1 genannten §unbt unb 9Bclte

(ober Sßetle) jeugeneiblich oernommen roerben.

XV. „®er£)berfietger 33r ob (oberSo^oonSeche^^rä^

fibent" ©chacht II (ber 33orft^enbebeS nationalliberalen

©entralroal)lfomite, £>. §offmann, ift SDireftor biefer

3eche) fehiette am Sage oor bcr 9Bahl einen jungen

Wann mit einer Sifte runb, in roelcher fict) bie 33erg=

leute, unter ber SDrotnmg, baß fie fonft ihre Slbfehr

erhatten würben, verpflichten foUten, ben Dr. §aar=

mann ju wählen. @in ^rotofoll mit gleicher 9ium=

mer liegt bei."

SDaju ift ein Srief bes 3of). Saucjesh; ju 93ochum

überreicht, welcher lautet:

„33oehutn, 18. Nouember 1884.

3tm Montag ben 27. Dftober erfchien in meiner

SBohnung ^ofjleber 9Seg Nr. 46 ein junger 3)Jann

mit einer Sifte unb fragte nad; mir. 3d) war ju

§aufe nicht anwefenb. 6r fragte herauf meinen

Sruber, ob id) ju wählen gebächte. SDcrfelbe er=

tlärte, fo oiet er wiffe, würbe ich allerbings jur

2Bal)l gehen unb jwar, weit ich Nachmittagsfchid)t

hätte, am SJormittag. ©er junge 9J?ann fagte bar»

auf, er habe oom Dberfteiger Srob auf 3ed)e ^rä=

fibent II (©ireftor ift ber Sorfifecnbe bes national»

liberalen 2öal)lfomitc's £).. §offmann) ben 2tuftrag,

mir anjufünbigeu, id) müffe Dr. §aarmann wählen,

fonft würbe id) bie 2tbfeljr erhalten. 2lls mein 23ruber

erftärte, id) arbeitete gar ni dt; t mehr auf

„^ßräfibent", ba erwiberte ber junge 2flann, baS

thäte nidits. 2öenu id) ben #aarmann nid)t wählte,

fo oertöre id) bod) meine 2lrbeit; man habe

an meinen beseitigen 2lrbeitgeber fd)on

gefchrieben.

Johann Sancjesft)."

S)ie ©egenerflärung lautet:

„
siBir finb in ber Sage, bie Behauptung, ^ert

Oberftciger 53robt oon 3ed)c „^räfibent" habe am
Sage oor ber 2Bat)l burd) eine Sifte, in welcher ben
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Renitenten Slrbeitsentlaffung in 2lusfid)t gefteEt roar,

feine Arbeiter aufgeforbert, für §errn Dr. §aar=
mann ju ftimmen, als Unwahrheit bejetdjnen

ju fönnen. 2lus ber Beilage (16 b) ift erfidjtlid),

bafj bie angebliche Stfte nidjts Slnberes mar, als

eine in $olge ber öorsüglidjen Drganifation unferer

Partei erlogene 2lufforberung an Vertrauensmänner,

Gsinroobner it)rcs Vejirfs, bie als $reunbe ber natio*

nalliberalen ©adje gelten burften, jum Sßählen ju

oeranlaffen. 33ei fatt)oltfd)en Arbeitern t)at man fid)

in biefer §infict)t im SlUgemeinen nid)t bie geringfte

2JZüt)e gegeben."

(3s würbe mit Stimmenmehrheit angenommen, bafj in

bem behaupteten Vorgänge eine ungefetjlicbe Veeinfluffung ber

2Bat)l ju finben fei, unb befdjloffen, beantragen,

bafj ber Dberfteiger Vrob (ober Vocf) r>on 3edje

Sßräfibent, ©d)act)t II, unb ber 3of). Sanqesfu
ju Vodjum, §offteber 2Beg dlx. 46, unb beffen

Vruber, ebenba, jeugeneibltd) vernommen werben.

XVI. ein SBrief bes Sieftors ©chwarje ju SBattenfchetb

(2BaE)lbesirfe Sir. 29, 30) folgenben 3nt)alts ift überreizt:

„1. Söder 9Bilt)elm Vongers goheftetnfirafse I6V3 er=

flärt: „3<h aar am SBaljltage im 2Bat)llofal bes

2'? 2Battenfdt>eibet VejirfeS bei 2Bittt) Vorf an*

wefenb: bort nal)tn ber 9ßar}t»orftel)er, ber
proteftantifdje Sehrer (SggerS, jeben 3ettel,
entfaltete it)n tfjeitroeife unb füllte mit
ben Ringern lange barauf t)erum, wobei
er §aarmann ober ©djorlemer ben Vei =

f ifeerrt jurief, unter welchen fid) Beamte
ber 3ed)e (Zentrum befanben.

2. SDer Gräfes bes t)iefigen djriftl. Slrbeiteroereinä ©eorg
§ucfebrinf ©übftrafee 21 Ijat gleid) am Sage nad)

ber Sßatjl auf Vefefjl bes SDirectors ber „fröhlichen

SJlorgenfonne" Verfmann ©traf arbeit erhalten."

SDie Äommiffion mar einftimmig ber 3Infi(3c)t, bafj baö

Verfahren bes ©ggers ein ungefefclidjer eingriff in bas

SBahlgeheimnifj barfteße, unb würbe befdjloffen, ju beantragen:

bafe ber ßefjrer ©ggers unb Väcfer 2öilt). Von*
gerö ju Sßattenfdjeib jeugeneiblid) vernommen
roerben.

dagegen rourbe bie Vefdiwerbe Sir. 2 für unerljeb=

lid) erachtet, roeil ber ÄaufalnejuS jroifc^en ber 2Bat)l unb ber

©trafarbeit nid)t behauptet fei.

XVII. Vorgänge im 2Bab,tbesirf ber 3ed)e §aferoinfel

(Sir. 61) roerben in brei bem *ßroteft ferner beigefügten

Schreiben gefdjilbert. SMefelben lauten:

„2tm Vormittage bes 28. £)ftob. fam ber ©teiger
©onnenfci)ein oon 3ed)e „§afenrainfel" in ®at)l=

häufen ju mir im Keinen SJiafdnnengebäube unb

fud)te mic^ burdj 35rot)ungen, als ba finb, es fei

mein Siufeen nid)t, roenn id) roäfjlte, idf) foHe ju

•§aufe bleiben, es roerbe mein Schaben nicht fein ic,

non ber SBatjlurne fern ju halten, ©leidjroohl ging id)

mit meinem Vnibcrftarl Jljöne unb meinem Sd)roager

Sofepb, Jtramer, bie gleichfalls auf „§»afenroinfel"

befdjäftigt finb, Wittags V22 llfjr jur SBal)l. 2ßir

Ijatten liberale auf Dr. §aarmann lautenbe Sffiat)l;

jettel, auf roelcl)en roir ben tarnen burct)ftricf)en unb
ben bes Dr. grljrn. 0. ©ct)orlemer= s

illft gefct)tieben

batten. 2lls mir jum 2ßat)l(ofale famen, roar bie

2t)üre beSfetbcn gefd)toffen. 2lls aßat)looiTte^er

fungirte in 2lbroefenl)eit bes 5ßorftanbes ber Ober»
Slftenftütfe ju ben SSet^anblunqen be8 SRetd^tagee 1884/85.

fteiger ©to^sberg. Serfelbe befühlte
meinen 3 ettel r>on allen ©eiten, ebenfo

mact)te er es bei meinem Sruber unb ©djroager.

2Bir famen jur gewöhnlichen 3eit jur Slrbeit.

2lm nächften Sage fam ber öberfteiger ju mir

unb fragte mich Ijöljnifch, ob ich u «b bie beiben
anbem fich für fchlauer hielten als er

felbft. 2>cl) fragte ifjn, roie er bies meine. 5Darauf

fagte er, ba§ roürben roir bie nächften Sage fcfjon

fpüren.

fiurj barauf feilte mir ©teiger ©onnenfehein

mit, bafc ich, weil ich geroählt, nur eine halbe
©chicht für ben 28. £)ftob. angerechnet erhalte.

2lufjerbem rourbe mir am 31. £^ftob. bie 33erroal=

tung bes ^Juloermagajtn's, welche ich bis bahin als

Nebenamt gegen einen oierteliährigen (Sntgelt uon
50—80 3Jiarf, ol)ne jemals einen Säbel su
erhalten, geführt, ohne Eingabe irgenb eines

©runbes entjogen. 2luch auf anbere äBeife fudt)t

man mir möglichft 2lbbrucf) ju thun, fo ba§ ich

wohl ober übel in S3ätbe mich um eine anbere 23e*

fct)äftigung werbe umfel;en müffen.

§etnrich Shöne 9Jlafchinenwerter

in ©ahlhaufen a/b. St"

„2lm 27. Oftober fam ber ©teiger ©onnen:
fchein ju mir unb mutete mir su, ich foUe am
nächften Sage nicht wählen, es werbe mein ©djaben

nicht fein. Sei; wählte aber bodj. SDafür würbe mir

erftlich, obgleich ich auch am 2Bahltage meine ooHc

älrbeit geleiftet, eine halbe ©chicht abgejogen. 2lußer=

bem würben mir fett bemfelben Sage bie lieber;

fchichten entzogen, obgleich mir nod) ein paar Sage

oor ber 2Bal)t ausbrüeflich befohlen war, möglict)ft

oiele Ueberfchichten ju machen. 3ch bin baburdj in

meinem 33erbienfte natürlich bebeutenb gefchmälert

worben.

SJleinem Söruber, ber als ©chreinermeifter auf

3eche „§afenwinfel" befchäftigt ift, würbe gleichfalls

jugemuthet, am Süaljltage bie f atEjolifctjen Arbeiter

»on ber SBahlurne fern ju halten unb jwar non

©dnehtmeifter Rohling.

3of. Gramer, ©chreiner

ju SDahlhaufen."

„3lm 27. ßftober Vormittags fam ber £)ber =

fteiger ©tofjberg r-on 3eche §afenwinfel bei SDahk

häufen a.ßl. ju mir in bas 3Kafchinenlofat, wo ich

an ber Sflafchine befchäftigt roar. @r frug mich, ob

ich wählen wolte. 3<h bejahte bieS, worauf er ^u

mir fagte: SDu wäl;lfi bode) §aarmann. SöiUft ®u
baö nicht tl)un, fo bleibe lieber ju -sjaufe. Siebe

mit deinem Sruber, bafe er beSgteidjen tl;ut. 3<h
erwieberte nichts hierauf.

2lm Nachmittage bcsfelben Sages war ich an ber

iöafferhaltungsmafchine in ber ®rube mit sJiepara=

turen befchäftigt. 5Da fam ©teiger ©onnen =

fchein ju mir unb fagte mir, ich möchte am nächften

Sage Ueberfchicht mad)en. 3<h entgegnete, id) wolle

wählen. 5Der ©teiger fagte, auf eine Stimme
fomme es bod) nidjt an, id) möge alfo uon ber

2Bal)l fem bleiben. Iiamit tl)ätc id) bem $etttl

Dberfteiger einen gvofeen ©ef allen. (Ss werbe
mein ©djaben nicht fein. 3d) gieng alfo am
25ten«tag jur 3Ba$ll

31m näd)ften Sage fam ©teiger ©onnenfehein ju

mir unb fagte, roeil Im geroählt l)aft, roirb !Dir

223
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für Dienstag nur eine Ijalbe ©<ä»icfjt in 2lnrech=

nung gebraut.

2lm 31. £)ftober tarn ber ©teiger ©onnenfchetn

abermals ju mir unb fagte mir, es thue im leib,

aber er Ijabe oom §errn £>berfteiger ben ftrengen

Auftrag, mir mitjutheilen, b a § i ch gar feine lieber*

f dj i dj t m e h r m a di e n b ü r f e. Unter meinen Arbeits*

coKegen fjerrfäjt allgemein bie lleberjeugung, bafj tdj

biefe SBenad^t^etligung nur bem llmftanb ju uerbanfen

habe, bafi idj micf oom Sßäfjten nicht abgalten

liefe. 3dj labe in ben 12 Sahren, meldje i<| uns

unterbrochen auf ber 3edje arbeite, niemals einen

Säbel erhalten unb bin öfters burcfj ßob ausgejeidmet

roorben. Scf) roill noch beifügen, cafj, als id) mei=

nen Settel abgab, unfer £5berfleiger alsSBahl»
oorftanb fungirte, meinen 3ettet lange be=

fühlte unb audj ben SBerfudj machte, ben =

felben gegen bas genfter 51t galten.

$arl 2fjöne 2ftafdjinemüerter auf 3ed)e £afenrotnfel.

©abkaufen."

35er Antrag b es Referenten, über bie behaupteten $or=

gange S3emeis ergeben ju laffen, mürbe mit «Stimmenmehrheit

abgelehnt.

S5te ^ommiffion beantragt:

35er Reichstag motte befdjHefeen

:

I. bie 33efd)lufef affung über bie ©ültigfeit
ber 2Bal)l bes Dr. §aarmann ju 33onn
ausgufefcen;

II. ben £errn Reidjsf analer unter 9JMt =

theilung biefes ^Berichts ju erfuchen,
»eranlaffen ju roollen,

1. bafe bie bei bem sßroteftpunft IV bejeidmeten

2Bafjljettel bem Reichstage eingefanbt raerben;

2. bafc bie bei ben ^roteftpunften III, IV, V,

IX, X, XI, XIII ju Rr. 2, 3, 5 a, b, c, XIV
ju Rr. 1, XVI beantragten Vernehmungen unb
Sereeisaufnahmen erfolgen, unb bie auf=

genommenen 33erhanblungen bem Reichstage

oorgelegt roerben.

Berlin, ben 20. 2lpril 1885.

Dr. ^larqunrbfcu (fteHüertretenber SBorftfecnber). Wü-
teten ÖBeridjterftattcr). ftrmitfe. ftoctjmut. t>. JUHIei.
«tebfnedjt. Wanbad). Dr. SÖWtter ^nrifinS.
b. ^nttfnmer^lanttj. v>. «ttetnnnnen. e^mtbt.

Z\>al)\i. u. Rottmar.

%lt. 321.

ber

xvi. jfc 0mmtfft0n
über

berfelben jur 33orI>eratr)uttg überroiefene St^eile

bcö §. 2 ber BoHtarifnoüeUe — 9tr. 156 ber

2)rucffa$ett —

.

Beridjterftatter: 2tbgeorbneter 0. 2Bebell--3ttald)0tt> unb
Dr. v. ßulmij.

Anträge ber ßommiffton:

3)er Reichstag motte befdjltefjen:

I. 35ie Rummern
5. (garifpofition 9 d) Raps unb Rübfaat,

15. (Sarifpofvtion 26) £5el,

16. (Sarifpofitton 29) Petroleum

bes §. 2 bes ®efe|entrourf§, betreffenb bie 2lbänbe*

rung beS 3otttarifgefefce8 nom 15. Suli 1879,

foroie ben ju §. 7 beS ©efefees vom 15. Suli 1879

befdjloffenen 3ufa| in ber aus ber anliegenben 3u»

fammenftettung erfichtlid)en gaffung Ju genehmigen;

II. bie ju ben betreffenben *ßofitionen eingegangenen

Petitionen

:

II. 3178, 4867, 7213,
II. 219, 512 bis 515, 527, 554, 570, 571,

594, 595, 705, 786, 833, 843, 1006 bift

1065, 1075, 1142, 1143, 1183, 127M
1331, 1383, 1406, 1407, 1641, 1712,

1713, 1828, 1829, 1950, 1951, 1952,

1953, 1076, 1193, 1948, 1976, 2421,

2465, 3786, 3788, 4847, 4866, 6813 unb

7212,

burch bie gu faffenben 33efdjlüffe für et*

lebigt ju erfläreu.

Berlin, ben 22. 2Ipril 1885.

3Me XVI. äommiffton.

Söorfifeenber. SBeridjterftatter.
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ber

dummem 5, 15 unb 16 (£arityüfitionen 9cr. 9 d *fta}>$

unb $übfaat, 9cr. 26 a fte d £)el unb 9tr. 29 Petroleum)

be$ §. 2 beS (gntourfe eineö ©efe^eS, betreffet^ bie Ws-

ättberung be$ SoUtarif^ fcmtt 15. 3uli 1879

mit

fren iefrijWpn ber XVI. gtommifliait

unter

gleichzeitiger ©egetiüberfteöung be$ 6efteljenben 3otttarif$,

•m*
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SBefteljenber Boatarif. 3olltartf^oüelle.

§. 1.

2tn bic ©teile bes §. 5 3iffer 1 be« ©efefee« vom
15. 3uÜl879, betreffenb ben 3oHtarif bes beutfdjen 3ofc
gebtets u. f. m. (3ieid)s=©efefcblatt ©eite 207) treten folgenbe

iöefttmmungen:

9. ©etretbe nnb anbete @rjcuflniffe bed Santbau*: 5. SDte 9?r. 9 erhält folgenbe gaffung:

a bis d 2C. a bis c :c.

e) 9tapS unb 9?übfaat 0, 3o Wart. d) ERapö unb 9iübfaat 1 9Karf.

26. £>d, an&ertt»ett niefct genannt, un& $ette: 15. ®te 9?r. 26 erhält folgenbe gaffung:

a) ßel: 26. ßel, anberroett nidjt genannt, unb gette:

1. £)el aller Irt in glafd)en ober trügen 20 3Karf, a) £)el aller 2Irt in glafd)en ober trügen 20 3ttarf,

2. ©peifeöle, als: ßlioem, SHo^n-, ©efam--, @rbs b) ©peifeöle, als: ßlioens, 90?oljn=, ©efam*,
nufK SBudjeäerm, Sonnenblumenöl in pffern ©rbnuf?=, SBudjedern*, Sonnenblumenöl

8 Warf, in pffern 8 3Jtart

für 100 Kilogramm. für 100 Kilogramm.

3. Dlioenöl in pffern, amtlidj benaturirt . frei, c) Dlioenöl in gäffern, amtlid) benaturirt . frei,

4. anberes £)et in gäffern .... 4 Wlaxt, d) onberes ©et in gäffern 4 Wlaxt,

5. 93alm= unb ßofuSnufjöt, feftes . . 2 3Karf,

für 100 Kilogramm.

29. Petroleum:

Petroleum (@rböl) unb anbere «Mineralöle, anber= 16. SDer 5Kr. 29 wirb folgenbe 3Inmerfung (all

roettig nid)t genannt, rot) unb gereinigt 6 97tarf britte Stnmerfung) angefügt:

für 100 Kilogramm.

Stntnerfungen:
L. <Der 58unbe8ratb, tft befugt, üßfneralol

,
weites für anbete

geaerbli^e 3wecfe als bie Ceucfytölfabrifation beftfmmt tft, unter

Äontrole ber Söerwenbung »om ©ingangSjofl frei ju laffen.
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Sefdjlüffe ber Äotnmiffion.

§. l.

Sie folgenben Steile be§ ©efefces vom 15. Sutt 1879,

betreffenb ben 3oßtarif be§ beutfdjen 3otfgebieteS unb ben

Ertrag ber 3öHe unb ber gabacffteuer (9tei<h8=©efefcbtatt

©eite 207) erhalten folgenbe Raffung:

!©em §. 7 toirb ale Ziffer 3a hinzugefügt

:

3a. SDen Snfjabern oon Delmüfilen wirb für bie

2IuSfut»r ber oon ihnen fjergeftellten Delfabrifate

eine Erleichterung baljtn geroätjrt, bafc tynen ber

@ingangSjoH für eine ber 2ut§fuf)r entfprechenbe

UJenge ber jur 9JJül)Ie gebrauten auslänbifeben

unter Kummer 9 d a be§ Tarifs bejeidjneten, Del

entfjaltenbenüegetabilifcben ©toffenacbgelaffenrcirb.

$)er Siuöfubr ber Delfabrifate ftel)t bie SRiebertage

berfelben in eine 3olInteberlage unter amtlichem

33erfd)tu§ gleich. Heber ba§ |ierbei in Rechnung

ju ftellenbe 2lu§beutet>erl)ältmj3 trifft ber 23unbe8=

rat!) 33eftimmung. SDie jur -Küble joCamtlid) ab=

gefertigten auslänbifdjen, foroie auch fonftigen

Delfrücbte, welche in bie ber ©teuerbebörbe jur

Lagerung ber erftbejeidjneten Delfrüdjte angemek
beten 9täume eingebracht ftnb, bürfen in unoer=

arbeitetem 3uftanbe nur mit ©enetjmigung ber

©teuerbebörbe oeräufjert werben. 3uroiber|anb=

lungen hiergegen w erben mit einer ©elbftrafe bis

ju ein Saufenb 9Jtarf gealmbet.

IC. IC.

5. SDie Kummer 9 erhält fotgenbe Raffung

:

d) a) 3laps, 9fcübfaat, SPloJw, (©efarn, @rbnüffe
unb anbertneittg nit^t genannte, <©el

enthaltende t>egetabt(tf<be (Stoffe

2 matt,
ß) getnfaat unb Sßalmferne . . frei.

15. 3)ie 9cummer 26 enthält fotgenbe gaffung:

26. £>el, anberweit ni<3t)t genannt, unb gette:

a) Del atter 2lrtiug[afcben ober trügen 20 3Jtarf,

b) fietnöl in Raffern H ->

,

c) anberes Del in gäffern .... 9 » ,

d) Dtioen: unb Sttcinuööl tngäffern,

amtlich benaturirt 2 =
,

e) %>>alm- unb Äufoeuufjut . . 2 *

für 100 Mogramm.
f) 9lüc£ftänbe, fefte, \>on ber ^abrifatton

fetter ©ele, auefc gemahlen . . ftei.

g) zc.

16. !©te Kummer 29 erhält folgenbe Raffung:
29. Petroleum.

a) ^Petroleum ((Srböl) unb anbere 3Jitneralöle,

anberrceit nicht genannt, rot) unb gereinigt,

aufgenommen mineraltfch* 2tfcmieröle

6 3Jcarf,

b) mineraltfcbe Zdymievoic . 10 WHart
für 100 Kilogramm.

3lnmerfungen:

l. £>er SBunbearatb tft befugt, SRineralöl, welche« für

anbere gewerbliche 3roecfe alft bie fieuchtölfabrifation
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99efte§enber 3oUtarif.

2. 2)er 33unbe8ratr; ift befugt, bie Jöerioöurtg eon Petroleum nacfe,

ber ©rudtjat»! ber ©eblrtbe (Barrels) unter ©orfdforift etneS 3oü-

fafceä, welker bem SWartmalgeroic^t ber t)anb>eISübltdr)en ©ebinbe
entf^ridt)t, jujulaffert.

BoIltarif^oöeHe.

3. £er Söunbeäratlj ift Befugt, 3Jttneratöt, weites für

bie Steinigung, SJtafftmrung ober £>ejlillirimg in in=

tänbifdt)en SBetrtebäanflalten beftimmt ift, unter Äon=

trote mit ber SKafegabe oom (SingangSjoß frei ju

laffen, baf? bie baraus gewonnenen ^robufte beim

Uebergange in ben freien SOerfe^r bes 3oUgebtet8

wie austänbifdfje ju befjanbeln ftnb.
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93efcf)lüffe ber $ommiffion.

beftimmt ifl, unter Äontrole ber SBerroenbung oom
©ngangSjoH freijulaffen.

Mineralöl (rof)ee $ßerro(eum, STnpbta)
\ut j&erfteHung von 93enjin, fiigroin unb
Petroleum: 91 etber auf (*r(rtiibut jifcbetu unter
Äontrolc ber SSernienbuna, frei.

2. 35er SBunbefiratb, ifl befugt w. wie im £arif.

3. SDer :öunbe8ratf) ift befugt, Sföineratöl, roetdtje» :c.

roie 9tr. 3 in ber Vorlage.
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%tt. 322

fetten SBeratfymtg beS @ntnmrf$ eines ©efe^eö,

Betreffenb bie 2lMnberuttg beö SoMtanfgefe^eö

üom 15. 1879 — 9tr. 282 ber 2)racf=

fachen —

.

^ßettjtg. SDer SfeidjStag motte befdjliejjen:

itt 9tt. 2 c in ben ^Sofittonen 1, 2, 3 bie 9lum*

mern £ unb e flretdjen unb bie Kummer y in

folgenber SBeife ju fäffen:

1. y) über 9h:. 45 24
2. r) über 3lx. 45 27 ^
3. r) über 9?r. 45 36 JC

Berlin, ben 22. Stpril 1885.

9tt. 323.

jur

fetten SBeratljMtg beö ©ttttrmrfs eitteö ©efe£e$,

Betreffenb bie 5(6dnberuttg be3 3oHtartfgefej?eö i

»cm 15. 3uH 1879 — $lx. 282 ber State!.
I

fa^ett —

.

3ufa^2lntrog §u bem 2Ibänberung^2lntrage üBroemel, !

Dr. Dornberger — 9tr. 306 ber SDrucffacfien —

.

^ßenjtg. SDer 9teid)stag rootte beffliegen:

in ber beantragten Stnmerfung 4, 4. 3eile, anftatt

befi SBortes „©eibenroaaren" ju fefcen:

„2Botten= unb ©eibenroaaren".

Berlin, ben 22. SMpril 1885.

mt. 324.

jur

feiten SBeratfyung beö ©nttüitrfö eines ©efet^eö,

ftetreffenb bie 2lfc&nberung beä ßotttarifgcfe^eä

»om 15. 3uü 1879 - 9lr. 156 ber $)rnel=

fachen —

.

Dr. ftreflc Sorten, tti)^en. SDer 9tei<f)fltag rooöe be=

ftfjliefjen:

L in 5Kr. 11 ^ofition b 3iffer 1 unb 2 ber Ste*

gierungsnorlage an «Stelle ber Stummer „20" ju

fefeen Kummer w8";

II. in 9tr. 11 ^ofition f 3tffer 3 ber ßommiffton«*

befäjtüffe ben 3ottfafc oon „24 JC" ju erfjöfjen auf

„36
III. in 9lx. 11 ^ßofition f 3»ffcr 4 ber ftommiffion«*

befdjlüffe ben 3ottfafc t>on „36 JC" ju erbten auf

„48 JC H

Berlin, ben 23. 9lpril 1885.

$tt. 325»

feiten SBerat^nng beS @titttmrf8 eincö ©efejjeö,

betreffenb bie Slbänberung beS 3oötarifgefe^eö

üom 15. 3uK 1879 — 0lr. 156 ber £)wcf-

fadjen —

.

Xrtmborn. SDer 9?et<f)Stag motte bef(filieren:

bie «Pofition 9tr. 17 ju 9?r. 30 e bes 3oHtarif§ in

folgenber Raffung anjunefimen:

1. SBaaren aus ©eibe ober gloretfetbe, aud) in Ber=

binbung mit 9Jtetattfäben ; Sßaaren aus ©eibe,

gemifdtjt mit anberen ©pinnmatertatten unb ju=

gleict) in Berbinbung mit SJktattfäben

für 100 kg 1000 JC
2. ©pifeen, Blonben unb ©tiefereien, gang ober

tfyeitroeife aus ©eibe

für 100 kg 600 JC.

3. Sitte nicf)t unter 1 begriffenen Sßaaren aus ©eibe

ober gloretfeibe itt Berbinbung mit Baumrootte,

Seinen, 2Botte ober anberen animalifdjen ober

»egetabilifdjen ©pinnjioffen

für 100 kg 500 JC.

Berlin, ben 23. 2Ipril 1885.

mt. 326.

3fbäit*crtiit<|$s3ftttra<)

jur

jtoeiten 33eratt)ung beS @ntö?urfö eineö ©efe^cö,

ktreffenb bie Säuberung beö BoIXtavtfgefc^eö

üom 15. Suü 1879 — 9tr, 156 ber 3)rucf*

fachen —

.

2Jlarbe. Dr. ^lofMtirt. ©r<rt. SDer 3leid)Stag rootte

befdjliefjen:

bic «pofition ?ir. 30 d bes 3otttarifs roie folgt ab=

juänbern

:

„3roirn aus 9lol)feibe (SRäbJeibe, ^nopflocr).

feibe zc), gefärbt unb ungefärbt 300^"*)
Berlin, ben 23. Slpril 1885.

*) <Der beftc^enfee betr&flt 100 M.
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9tt. 327.

Seridfjterftatter:

Stbgeorbneter Singer.

ber

Paljilirüfuttgs-jtammtflum

über

bie Sßa^l be$ Stbgcorbneten ©bert im 19. Bat)l=

freife beö $önigreidj3 ^adjfen.

3m 19. 2Baf)lfreis bes Königreichs Sachfen beträgt bie

3afjl ber SBahlberechtigten 25 838.

2lm Sage ber 9tei<hstagsroahl, am 28. Dftobcr 1884,

würben abgegeben 13 937 Stimmen, borunter 141, bie für

ungültig erflärt rourben, fo ba§ bie 3ahl ber gültigen

Stimmen fidt> nuf 13 796 beläuft.

SDer 5iittergutSbefifeer §err griebricb, ©ber t in Seub*

ni| bei SJBerbau erhielt 7 692 Stimmen unb rourbe, ba bie

abfolute Majorität atter abgegebenen Stimmen nur 6 899

beträgt, zum Slbgeorbneten beS 19. Sßafjlfreifes be§ Königreichs

Saufen proflamirt.

SDer 2lbgeorbnete ©bert bat bie SBabl angenommen,

unb ben -Jcachroeis feiner 2ßäl)lbarfeit erbracht.

SDie Prüfung ber SBafjlaften ergab, bafj oon ben

86 2BabJüorfiänben 54 bie 2Bäl)terliften nicht untertrieben

Ratten, ein Umftanb, ber obgleich gegen §.18 beS 2Bat)t=

reglements oerfiofjenb, für ben 2lusfaU ber 2Bal;l als erheb*

lieb nicht betrachtet merben fann.

Slufcerbem rourbe bei S5urdt)ftct)t ber 9Bat)lprotofoHe

feftgefteßt, bafj 15 für ben ©egenfanbibaten, Sdjriftfteller

Siebfnec^t, abgegebene Stimmen mit Unrecht als ungültig

erflärt roaren.

©inen bas ^Hefuttat neränbernben ©iuftufj fyat biefer

Umftanb nicht ausgeübt.

©egen bie 2Bal)l beS Slbgeorbneten ©bert ift am
28. SRooembcr 1884 folgcnber oom 25. Slooeinber 1884
batirter ^Jroteft eingelaufen:

9ln ben beutfchen 3teicfjetag

i«

Berlin.

SDaS ei gebeult unterzeichnete 2lrbetter=2Batjlfomite

erhebt hiermit ^roteft gegen bie ©ülttgfeit ber SGßafjl

bes §errn Ritterguts* unb Äorjtenrocrfsbefi^cr grieb.

©bert in Seubmfc jum Vertreter beS 19 fächftfcben

2Baf)lfreifcS unb beantragen bie Seanftanbung, re*

fpeftioe UngültigfeitSerflärung biefer 2ßaf)l.

SDie SEtjatfac^en, auf roetdje fid^ baö unterzeichnete

6omit6 ftüfct, finb folgenbe:

1. 3n ©Iterlein rourben am 26 £)ctbr. a. e.

ber ©igarrenfabrifant Salbuin Schreiber, foroie

bie ©igarrenarbeiter Köhler unb SBruno 93ener aus

2annenberg beim Seginn ber Stimmjettelocrtfieilung

(für £iebfned)t) oom bortigeu Ortpolijiften ärnolb

angehalten unb nachbem bie Stimmittel roeggenom*

men, rourben bicfelben jum SBürgermeifter fifiirt.

SDetfelbe fjielt trofc beS *ProtefteS obengenannter

^erfonen bie 2ßegnaf)me ber Stimmzettel aufrecht.

2. 3n ©rünfmin rourben bem Arbeiter Schulj

au« ©hemnili bie Stimmzettel für Stebfnecbt roeg-

«ftenftüde ju ben Sö«l>anblunfltn be« SKeidjätage« 1884/85.

genommen unb berfelbe oerhaftet: am barauffolgen*

ben Sag erft roieber fretgetaffen.

3. 3n 3fchorrlau b. Schneeberg rourben ben

§h- 33ogel unb ©. aJleintjolb aus Schneeberg

burcf) ben fteuoertretenben ©emeinbeoorftanb , ©e*

meinbeältefien §r. 3Jiofe bie Stimmzettel für Sieb»

fnecht weggenommen unb fobann oon pp. -JJcofe unb

feinen Anhang mit „Söagabunb" unb „Sump" be*

fcfnmpft. ©enannter Sögel welcher fleh noch in

ein 2Birtf)Sl)auS begiebt, roirb mit Ohrfeigen bebrofjt,

roenn er nicht gleidt) mache bafj er fortfomme. ©inen

erneuten Sßerfuch ber Stimmjetteloeriljeilung unferer=

feits roar man geneigt mit ©eroalt entgegenzutreten;

benn ber pp. üfto| äußerte ftdj §r. Slbolpb, S(^le=

finger aus ^euftäbtel gegenüber: „Sßir machen bas

einfadj fo, roir ftetten einige Seute an unb biefe

müffen bie Stimmzettetausträger tüchtig burd;hauen.

SMe bereits ausgegebenen Stimmzettel, meljr als

tjunbert, finb auf Seranlaffung bes pp. 3Jlofe burc^

§r. Osroalb dichter, Souis laukn^n unb
3lnbere roieber eingefammelt roorben. tiefes roirb

oon ^ranz ^eidb, unb @b. ©läfer beftätigt. ©iner

biefer beiben reflamirt bei genannten Wlo% feine,

in feiner 9lbroefent;eit roeggenommenen Stimmzettel,

ol;ne jeboeb, biefelben zu erlangen. 3m äBafjllofale

felbft fiört bie 3agb auf Stimmzettel feitens ber

Äonferoatioen noch nicht auf; benn als ber Arbeiter

SWülIer in bas Söa^llofal tritt, feinen Stimmzettel

aus ber £afdje giel>t, entreift ber £ausbefifcer

Seiftner bem -äJculIer ben Stimmzettel unb enttoetcr)t

bamit aus bem Sofat, foba§ 3Jlüller gar nicht

roäfjleu fann. SBeiter roar ber Sifch, auf roelcfjen

bie SBaljlurne ftanb, nicr)t DorfchriftSmä&ig oon atten

Seiten zugänglich- 33ei ber StimmzettelauSjählung

rourben bie 3ettel juerft gezählt unb com Sitten*

unb ^rotofollführer erflärt, es ftimme; ohne jeboch

in ber Sifie nachgezählt zu tyabtn.

4. 3n SöBnt^ rourbe junächft eine 2Bäl;lerüerfamm*

lung baburch unmöglich, bafe ber bortige Söürger*

meifter §r. Dr. oon Söojebt ben Sefi^er beö

Schüfcenhuufes, roo bie 5ßerfammlung fiattfinben

foHte, beeinflußte unb brofjte, er fönne ihm Uu»

an nehmlichfeiten bereiten pp. SDer SBirtl) erflärt

fobann t>or beginn ber SBerfammlung, roeil Sieb*

fnecht fpredjen rootlte unb anroefenb fei, gebe er

fein Sofal nicht h«. 2MeS roirb oon §err=

mann ©ottfchalb in Söfenits beftätigt. SDer §r.

Sürgermeitter, fpäter 2Bahloorftanb ift auch gleich*

Zeitig im fonferoatioen 2Bahlfomite unb als Slgitator

ber fonferoatioen Partei befonberS thätig geroefeu,

inbem berfelbe im Nachbarorte als 9iebner in 33er*

fammlungen unb SBefprechungen ju ©unften bc8

#r. ©bert auftrat. SDer §r. Dberpfarrer in

Söfeni^ hat Stimmzettel für Siebtnedjt eingefammelt

unb öfter unter ber SDrohung, roenn man bie Stimm*

Zettel nicht gutroitlig hergebe, fo foDe man feljen roas

gefchehe unb finbet biefeS burdj SluerSroalb unb

©ngler in Söfjiüfe feine Seftätigung. §err §einj

hat ebenfalls Stimmzettel für Siebfnetht eingefammelt

unb biefelben an ben §r. Sürgermeifter abgegeben.

SDer §r. Dberpfarrer hat fetner ben Serroalter

eines nahen Schieferbruches, §«rn ScheQcr, be*

auftragt, er folle feine Slrbeiter gar nicht roählen

laffen, benn biefelben roürben boch nur für Sieb*

fnecht ftimmen. SDie Arbeiter roäljlten benn auch

nicht aus furcht, bie Arbeit ju oerlieren. 2lu<h

roar an biefem Jage Sohntag unb muftte jeber 2lr*

beiter, entgegen früherer (Sinricrjtunn, feinen Soljn

324
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perfönlid) in (Smpfang nehmen. £)ben genannte

Mahnung rourbe noä) nad) einem anbeten Vrudje

gebraut; jebodj oon bem borttgen ©teiger Sluguft

yteuther jurüdgeroiefen. SBeiter h<*t ber gabrifant

Schröter einem feiner Arbeiter, welcher auch jugleid)

ber Vruber bes pp. «Schröter ift, fd)rifttich mitgeteilt

baß wenn er £iebfned)t roäljte, er fortan feine 2h>

beit mehr non ihm erhalte.

5. Sn Vernsbad) erftärte ber Vled)roaarenfabri=

fant §r. geefer feinen Arbeitern gegenüber: „%&ex

£iebfned)t roählt fommt aus ber Arbeit!"

6. Sn Stue rourbe am 19. Oftober a. c. ber

Eigarrenarbeiter gerbinanb ©olj aus £ermans=

borf, melier Flugblätter »ertljeilte, oerhaftet nrtb

trofc berfelbe fid) ausroetfen tonnte unb bas Flugblatt

nid)t »erboten roar, einen Sag in §aft gehalten.

7. 3n 2ltbernau b. ©djneeberg f>at ber ©emeinbe;

oorftanb, roeldfjer auä) fpäter SBahloorftaub roar,

©ttmmjettel für §r. Ebert üertr)eitt unb bie ©timm-
jettet für £iebfnec|t weggenommen. 3euge: SBeber.

8. %n UieuölSnifc bei ©tollberg uertfjeilte ber

^olijeibiener §übner im -Jtebenjimmer bes Söahltofals

©timmjettel für §errn Ebert unb bei ber ©timmeiu
auSjäfjlung mar bie £)effentUd)feit auSgefd)loffeu.

9. 3n ©ornsborf mürbe eine 3Bähleroerfamm=

hing unmöglich roeil ber bafige ©aftroirtl) fein 83er;

fpredjen, ben ©aal ju überlaffen, jurüdjog unb bieg

bamit rechtfertigte, baß er mit bem §errn ©ens^

barm Vufd) gefprodjeu unb biefer gefagt fjabe, es

fönne ifjm 9iad)theile bringen unb in ber 2lmtS;

bauptmannfdjaft mißliebig mad)en. 2lud) l;at man
bafelbft einen £)efterei(|erSamens gei^fd) in bie3Bäl)ter=

Ufte eingetragen unb roäfjlen laffen, trofcbem berfelbe

bem fädjfifdjen Untertfjanenoerbaub nid)t angehört.

Sßeil bieS 2lße§ oben eine freie SBafjl nid)t fenm
jeidjnet, fonbern grobe Sßerftö^e gegen bas 2Bab>

gefe| fomoljl als auch gegen bie Vefd)lüffe bes polten
sJteid)StagS beroeift, giebt fid) bas unterzeichnete

Eomite ber Ueberjeugung hin, ber ljof>e Reichstag

roerbe fd)leunigft bie ©adje unterfud)en unb bie Ve*

anftanbung refp. UngültigfeitSerflärttng biefer 3Baf)l

für geboten erachten unb fdjließen mit ganj oor*

jügtidjer §odjad)tung als

bas 9lrbeiterroahlfomtte

im 19. fäcbfifd)en 3Baf)lfreife.

3.

E. Temmler,

©euer, b. 25. 9ioo. 1884.

®ie fünfte 1—3 bes sßroteftes rourben oon ber 2Bab>
prüfungs=Äommiffion aüfeitig — toenn bie 2ßaf>rt)cit ber 23c=

(jauptung fid) erroiefc — als ein gefefelid) nict)t ftntttjafter

(Singriff in bie 2Bal)lfretf)eit anerfannt unb befd)loffen, bie

eiblidje Vernehmung ber benannten 3eugeu unb bie amtliche

oerantioortlidjc Vernehmung bev in Frage fommenben Vürger*

meifter unb fonftigen Beamten ju ocraulaffen.

33ei ^unft 4 bes ^roteftes befd)lofe bie Äommiffion,

Söeroeis barüber erljeben ju laffen, ob bie Setjauptung, bafe

ber 33ürgcrmeifter oon Söfenife ben 33efifeer bes bortigen

©diüfeenb.aufes beeinfln§t tyabe, fein Sofal ju einer 33er=

fammtung, in melier ber 2lbgcorbnete £iebtned)t fpred^en

foßte, nic^t ^erpgebeu, maljr fei, unb jroar burd) cibltclic

^erne^mung bes bp)iannten 3eugcn Wottfd)a(b ju i'ö^nit";

unb oerantioortlid)e 33erne|mung bes SBürgenueifterS.

2)ie übrigen S3cl)auptungen bicfeS ^roteftpunftes be=

^iiglid) bes £>berpfarrers ju üö^nife gaben, obgleid) fie att-

fettig, ifjre 2ßaf)rl;eit oorauSgefefet, als gerechtfertigte 33c=

fd)tuerben anerfannt mürben, ber Äommiffion feine 33cr=

anlaffung, Slnträge baran ju fnüpfen, ba bie gefd)ilberte

Sljätigfeit bes Dberpfarrers als eine prioate SGßafjlagitation

angefefjen roerben müffe.

@benfo finb bie meiter in biefem Sfjeit bes sproteftes

behaupteten Söafjlbeeinfluffungen roegen ifjrer prbaten Statur

oon ber Äommiffion als unerfjeblid) betrachtet roorben.

^ßunft 5 bes ^Jroteftes fonnte ber Äommiffion ju einem

Eingreifen feine 33eranlaffung geben, roeil abgefefjen baoon,

ba§ bie barin gefcljilberte ungehörige SBafjlbeeinfluffung uon
sjkiüatunternefjmern angeroenbet ift, feine 3eugen bafür an=

gegeben finb.

Sei ^Junft 6 mies ber Vertreter ber Äöniglidj fäd)ftfd)en

Regierung §err ©efjeimer iRegierungSratf; v. ©fjrenftein

nac|, bafj bas in SRebe ftel;enbe Flugblatt oon ber juftänbigen

33ef)örbe oerboten fei unb baft bie 33erb,aftung refp. ©ifti=

rung bes 33ertb,eiters als ungerechtfertigt nicht anjufefjen

märe, meil bie 33ert)aftimg burdj einen ©ensbarmen, ber nad)

fächfifd)em ©efefc §ülfsbeatnter ber ©taatsanroaltfd)aft unb
als foldjer berechtigt fei, oorläufige 33efchlagnahmen unb

Verhaftungen oorjunehmen, erfolgt fei. Obgleich oon mehreren

äKitgliebern barauf hingemiefen mürbe, bafe burd) geftnahme

refp. burd) nachträgliches Verbot oon ^«Qbtättern jebe ber

33ei)örbe unbequeme äßahlagitation erheblid) eingefd)ränft

roerben fönne, befd)lo|3 bie Äommiffion biefen ^roteftpunft

als unerheblich ju betrachten.

^unft 7 bagegeu rourbe unter 33etoet's burd) eiblid)e

Vernehmung bes Sengen unb amtliche Vernehmung bes ©es

nteinbeoorftanbes -m [teilen befchloffen.

Vejüglid) bes »)}unft 8 bes ^roteftes mürbe befd)loffen,

Veroeis barüber erheben ^u laffen, ob bei ber Ermittelung

bes 2Bahlrefultats, mie behauptet, bie Seffentlichfeit auä=

gefcbloffen geroefen fei.

^unft 9 bes sproteftes fonnte als erheblid) nid)t ange«

fehen roerben, roeil bie Vehauptung, ber 2Birth ju ©ornSborf

bätte auf Veranlaffung bes ©ensbarmen Vufd) ben bereit«

jugefagten ©aal für eine Verfammluttg nid)t her9eöe^ e 'V

nid)t genügenb fnbftantiirt erfcheint unb ferner berUmftanb,

bafe ein 3luslänber an ber Verfammlung teilgenommen

habe, oon feinem Einfluß auf bas SBahlrcfultat ift.

9löe Vefd)tüffe finb meift etnftimmig ober bod) mit

fehr großer Majorität gefaßt roorben.

demgemäß beantragt bie Äommiffion:

2Der Reichstag rooße befd)ließen:

1. bie @ntfd)eibung über bie ©ültigfeit

ber 2Bahl im 19. äBahlfreis bes Äönig=

reid)s ©ad)fen ausjufe^en unb

2. ben 9teid)sfan jter su erfudjen über bie

in «Punft 1, 2, 3, 4, 7, 8 bes gegen bie 9Bafjl

eingegangenen ^roteftes behaupteten 2hatfad)en

ben Vefd)lü|fen ber Äommiffion gemäß Erhebungen

ju oeranlaffen, bie in bem 'ffiahlproteft genannten

^rioatjeugen gerichtlich, bie im ^roteft genannten

ober bejeid)neten Vcamten, Vürgermeifter unb

3Jßahloorftänbc amtlid) oernehmen ju laffen; unb

ben Reichstag oon bem Stefultat ber Erhebungen

in Äenntniß ju fefeen.

Verlin, ben 23. Slprit 1885.

3)te Sßal)l^rüfiinöö--^Dmmiffion.

Dr. greiherr t». $eeveman (Vorfifeenber). finget: (SBe*

rid)terftatter). Rratttfe. 5tod).iun. U. Völler. Sieb«

fnedjt. Di SWarquntrbfciu maubaty. Di Wüflet.
^.uifini*. V, ynttUuiuv yUuttl). Meinbaben,

^mtbt ^a^n. v, Kollmar.
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1h. tu.

Beridjterftattcr:

2lbgeorbneter Singer.

ber

Patjlprftfungö - ^ummiffum

über

bie SBatyl beö St&georbneten 5Dlcr6act) im
|

9. SBafylfretfe beö $öntQrctd)$ (Saufen.

3m 9. 2Ba^lftei[e bes Königreichs Sad)fen beträgt bie

3a$l ber 2Bat)Ü ere^ttgtett 24 062.

2lm Jage ber allgemeinen 3}eid)StagSroal)l, 28 jOftober

1884, mürben abgegeben 15 212 Stimmen, barunter 75, bie

für ungültig erftärt mürben, fo bafc bie 3at»l ber gültigen

Stimmen fid) auf 15 137 beläuft.

SMe abfolute Majorität beträgt 7 569 unb ba ber Öber»

bergratl) Werbadj in greiberg 9 341 Stimmen erhalten hatte,

rourbe berfelbe in bem redbtjeitig ftattgefjabten Dermin jum

Slbgeorbnetert für ben 9. 2ßablfrei§ bes Königreichs Saufen

proflamirt.

§err SRerbacb, hat bie 2Bat>l angenommen unb ben

9tod)roeis feiner SBafclbarteit erbracht.

©egen bie 2BabJ beS 2lbgeorbneten SRerbadj ift im

üftooember 1884 oon bem 2tbgeorbnctcn Käufer @infprud)

erhoben roorben, roetd)er mie folgt lautet:

Berlin, b. SRooember 1884.

2>d) ergebe ^ierburdj

gegen bie ©ültigfeit ber SBabJ bes 31 b g e o r b

-

neten 9Jtcrbad) im 9ten 2Bal)lfreiS bes Kgr.

Saufen unb beantrage bie SBarjl ju beanftanbcn

refp. für ungültig ju erflären.

3unäd)ft jtnb fotgenbe Berftöfje gegen bas 2ßa^t»

gefeft oorgefommen.

1. 3n 3ug b^aben fid) im 2ßaf)llofal 2fler»

badt;'fct)e Stimmittel auf bem Sifdj neben ber Urne

befunben. 3euge, ©rnft 9tid)ter in 25re8ben 3J?ar=

fcDattflr. 12.

2. 3n Sanb fjaben fid) ebenfalls 3Jierbadt)'fdt)e

Stimmzettel roätjreub ber SHafjlfjanblum] auf bem

STifcrje neben ber 2öaf)lurne befunben 3euge, ?tid)arb

Otto Beuer G&einnit} Sinienftt 20.

3. 3n 9t äff au ljat ber ©emeinbeuorftanb SDöblcr

es £errn Sdjioenfe oerrocigert nietet nur im 2ßal)l»

total fidt) aufjubelten, fonberu aud) mit Stimm»
jetteln für Käufer cor bem 2ßat)llofal ju fteljen.

2)er anroefenbe ©ensbarm fudjte ben p. Sd)rocnfc

burd) geftfteHung bes Samens einjufchüdjtcru. 3euge

ber SRcftaurateur Sdjroente in Bresben.

4. Sn Wulba rourbe £err 2öetdt)ert aus SDres»

ben aus bem SBaljIlofal oerroiefen, bei Slnbrofjung

bes £)crauSgeroorfenroerbenS feitens beS 2Bal)loor=

fteljers. 3eua,e §err SBeidjert in SDreSben.

5. 3'i ©rojsfdjirma oertangte ber SBarjl» unb

©emeiubeoorfteher S)itridt) bie Entfernung bes §errn

3Korgenftern aus Bresben nid)t nur aus bem 2Bal)l»

lofal, fonbern rooüte aud) nid)t bulben, bafj biefer

oor bem 2Bal)llofal fteöe unb bebroljte ben ©e»

nannten mit 2lrretur, fo ba{j §err -äftorgenftem ben

£>rt oerltefe. 3euge, Robert Worgenftern in Bresben

Sdjüfcengaffe 5 1. (St.

Slmtlidje Söahtbeeinf luf fungen, roeldje laut

roieberljolter Befdjlujjfaffung beS 9teicr)ötageS als

gefe^roibrig bezeichnet roorben.

6. 3u 3ug b,at ber ©rtspolijeibiener Stimm»
jettel für 3Jlerba<3t) oertheilt. 2>n (Sonrabsborf
ift ber ©emeinbeoorftanb — bie fädjf. ©emeinbe»

oorftänbe baben ^olijeibefugnife — ber jugleid)

Sßab^löorfte^er roar, von §auS ju §aus gegangen

unb f)at aufgefordert für Werbad) ju ftimmen.

(Sbenfo h at ber Drtspolijift Stimmzettel oertheilt.

3euge Bergarbeiter Stüfener in ©onrabsborf.

7. 3n greiberg im SBahllofal am Unter»

marft ift eine Siebenlifte oon Berg» refp. §ütten»

officianten geführt roorben, um ju controliren,

roie bie Arbeiter ftimmen unb bie Siftenfüfjrer b^aben

nad; eigener Sleufjerung bis auf 7 3Jlanu feftgeftellt,

roie geftimmt rourbe. 91m ©ingang jum SBab^llofal

Union prangte ein Aufruf für Wltxbafy, roäb^renb

bie Ortspolijei bie Entfernung oon 3etteln „roätjlt

Kai;fer" roeld^e bie Katifer'fdjen 3ettetoert|eiler am
§ute trugen, oerlangte.

8. 35er 3lintsf)auptmann bes Sejirfs ^reiberg

Dr. gif d) er Ijat feinen ©ensbarmen ben Auftrag

gegeben für 3Jlixhaü) ju agitiren. 2)a natürlich fein

©ensbarm namenttid) aufgeführt roerben fann, foll

er md)t aus bem 2tmt fommen, fo finb eiblidje

9ted;erc|en bei biefen nötb^ig.

9. 2ßeiterl)in oerbot bie Slmtstyauptmannfdjaft

in greiberg jroei 9Bäb,lcrocrfammlungen bie §err

2lbg. Bebel abgalten rooßte, nämlidp in 33ranb u.

greibergsborf. 3lls bann in einer Berfammlung
in greibergSborf f>err Bebel bas SBort nab^m, rourbe

biefertmlb bie Berfammlung aufgelöft. SDiefeS Ber»

fahren t)at au^erorbentlid) einfd;ü^ternb auf bie

Arbeiter im Sanbfreis greiberg geroirft.

10. Sobann ift mir, bem $eid)Stag$canbibaten

für greiberg unb bisherigen 3lbgeorbneten oon grei»

berg, es bebörbtidt» nid)t geftattet roorben, ben 2Bal;l»

freis inforoeit ber gdfcrger Slmtsbejirf in Betraft
fommt, ju befugen. Scb, bin im 3al)re 1881 auf

©runb bes § 22 beS SocialiftengefefeeS aus bem
Bewirf ber Kreisljauptmannfdjaft Bresben mit 2lus»

na^me ber Stabt SDreSbeu ausgeroiefen roorben.

3n einer befonberen 3ufd;rift an bie Kreisljaupt»

mannfdjaft Bresben im 9lnfaug Octobcr oerlangte

id) oon biefer bie 3ufid;crung, bafe fie bas 2luf»

enthaltSoerbot als erlofd)eu anfelje, rocil jur 3eit,

als bie 3luStoeifung erlaffcu rourbe, bie Befugni^

ber Krcisljauptmannfdjaft, burd) bie ©eltungSbauer

bes 9luSna[)iuegefet}e8 befd)ränft geiocfen fei. Wein
©efueb rourbe abgefdtjlagen unb roäre id) trofebem

in ben 2Ba()lfreis gereift, fo roäre meine fo»

fortige Berljaftung erfolgt. Berocis. ^edperc^en

bei ber Kreisljauplmanufchaft in Bresben. 3d) l;abe

fobann an bie Äreislmuptmannfdjaft in Bresben
bas ©efud), nur roäljrenb ber äöaötjcit mid) oon

IM"
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bemSCufenttjattöoerbotejubiöpenftren, gerietet. SDiefes
j

©efucfj würbe laut beüiegenbem Slftenftücf abgefdjla;

gen. ©leicbjeitig befinbet fid) auf jenem SlEtenftüde,

auch ber abfd)lägltche SBefd^eib wegen ber verbotenen

Berfammlungeu. 3)a bie Betreibung metner 2ßat)t=

canbibatnr oon mir felbft unb als früherer 2lbgeorb=

neter eine burcbaus legitime gfjätia.tett ift, fo ift bie

2lufredf)terl)altung bes 2lufentl)altSoerbots eine unju=

läfftge amtlid;e SBablbeeinfluffung unb ift gar nicht

abjufehen, wie fid) baS 3^efultat ber 2Bat)l oeräubert

hätte, blatte id) perfönlicfj im SBabtfreis erfdjeinen

fönnen.

11. ©ans fuftematifd) imtrbe aber im 2Ba()lfretS $er»

roriSmuS auf bie S3erg= unb Hüttenarbeiter uuSgeübt,

befonberS ber fisfalifdjen Söerfe, um iene Arbeiter

ju swingen für ben £)berbergratt) unb Hüttenbirector

Lerbach ju ftimmen. £>err Lerbach ift SDirector

ber fisfalifdjen §üttenroerEe unb ift fdjon in ber

S5Cbfidr)t als 2Baf)lcanbibat aufgeteilt worben, bafj

feine Stellung bie Arbeiter fo einflüstern wirb,

bafc ftc für itjreii Borgefefeten fiimmen. SDiefe Be=

einfluffung rourbe natürlich auf alle Arbeiter au8=

gebetjnt, befonberS bie ftaatlidj bef^äftigten.

SDiefe Beeinftuffung rourbe baburcb bewirft, bafj

bie Arbeiter unter SDrofjungen unb 33 e rf predt) un=
gen aller 2Irt oeranlajjt mürben, öffentlich im

Amtsblatt ber 2lmtsf)auptmannfchaft ju befennen,

ba§ fie für -äJterbad) ftimmen werben.

3um Beweis liegt ein Amtsblatt mit folct)en @r=

flärungen ber Arbeiter ber „@onftantinf)ütte" unb

„©üterbobenarbeiter ber ©taatsbatjn" bei. ©ans
biefelben ©rflärungen haben bie „Hüttenarbeiter oon

Halsbrüd)e unb oon Fulbert) ütten=§ilberä=

borf" erlaffen, mit Ijunberten oon UnterfTriften

unb ift §err Lerbach beren birecter ftaatlidjer Bor:

gefegter.

Mit Hochachtung

3Kar. kanfer,

9ieid)Stagsabgeorbneter für ben 22. Söaljlfr. bes kgs.

(Saufen.

s
?irtcntt<ig: 3n Saugenau l>at ber OrttpoKjift

©timmjettel ausgetragen. 3euge £)swalb Traufe

bafelbft. 3» 31 i e b e r f d) ö n a t)at gleichfalls ber £)rts=

pottjtft ©timmjettel ausgetragen 3euge: §err SBag*

ner in (Stjemnife.

3Me königliche kreisbauptmannfchaft l;at auf ben

oon Shnen am heutigen Sage gegen bie fyzx wicber

beifolgenbe Bafügung ber 2tuttöljauptmanufchaft greis

berg an kansleiftelle ju sJkotofolI erhobenen Siefurs

etwas nicht ju oerfügen bcfunben, ba ©ie jur @in=

wenbung eines foldjen Rechtsmittels gegen eine Ber=

fügung, bie nicht an 3>fjre ^erfou gerichtet ift, auch

3l)re fkrfon nicht betrifft, überhaupt nicht legitimirt

erfdjeinen, unb übrigens für bie königliche krcis=

tjauptmannfchaft and) fonft fein ©runb oorliegt, ber

angefochtenen amtshauptmannfd)aftlidjen @ntfd)liefnmg

entgegenjutreten.

3)ie gleichseitig oon Sbuen besüglidj ber für ©ie

im ()iefic]en 9tegierungSbesirfe 6efte|enben Aufenthalte

befcbränfung etngebradjten SDispenfatiousgefudje finb

abgefdjlagen worben.

Bresben, am 18. Dftober 1884.

königliche kreisljauptmannichaft.

Unterfchrift.

SÄn Herrn Kaufmann Majc kanfer

hier.

$)te in bem ©infprud) angejogenen Annoncen in bem
^nferatentheil bes $reiberger Amtsblattes fyoben folgenben

Wortlaut

:

.freute JDienftag, ben 28. Dftober, ben Sag ber

Sffiabl, tuät)It SJfann für «Kann

Merlbach!
3)a8 Strbeiterperional bev SJcafdbJnenfabrif

^on|tflitttn|jiitU ?u ^letnfriiirmfl.

31. SBoitct. ^. Äu^ii. @. ©d)afer. 3t. ©c^ulje.

i). 93ertfeoIb. £>. SRic^tcr. %. ^ofmann. O. ©ebauer.

fR. Slltmann. 31. ^oper. 3». 2Biefenb,ütter. ^. ®o^e.

S. Sftübjberg. S)b,ate. SB. 3JJut)lberg. @. ÜRu^l«

berg. 8. ÜRünjner. $Df. Slnfe. Sadjelt.

30. SSBinfler. 31. Sßonifcb,. Zi). SReubert. 3R. S8öb,ine.

©. 5Ieifcb,er. 6. Steiger. (5. ©törl. D. Stein.

®. Äunje. D. ©erlac^.

Sie unterjeichneten ©ütertoljenorklter werben

am 28. Dftober i^re Stimme für

Merbach
abgeben

:

Äarl £>aupt. ißaul ©dt>ie^olt. Siemens junger.

(Srnft STOSnnel. 3uliu§ 33obe. Äorl ßobjer. (Srnft

8öae. 5r ie^r'^ SSoigtmonn. Däiualb Sattler.

D§i»alb Sögel, ^ermann S3örner. ©buarb ©ehm»
Ii*. 3luguft Neblig, ©ott^elf Sotteai^. 3tein-

bolb Horner. Srnft SBeid^elt. 3tuguft ^erolb.

^einrieb, 8et)mann. @mft $i\ä)ev. Äarl Äunje.

Sodann Scb,eunert. SBilbelm ©opfert,

^ermann 2Jdb,orn.

^unft 1—5 bes ©infpruerjö mürben oon ber SBahl*

prüfungS kominiffion für unerheblich erachtet, weil bie be=

haupteten J^otfo^en, auch wenn biefelben fidj als wahr

erwiefen, als Berftö|e gegen bas 2Bahlgefefe nicht erachtet

werben fönnen unb feinen (Sinflufj auf bas SBaljlrefultat ge=

habt fyaben.

spunft 6 würbe oon ber kommiffion ebenfalls für un=

erlieblich erflärt, weil bie 2Re$rI;eit annahm, ba§ bie behaup;

tete Sßahlbeeinfluffung burch ben gleichseitig als 2Bal)lüorfteher

fungirenben ©emeinbeoorftanb nicht in amtlicher @igenfchaft

erfolgt fei.

^unft 7 würbe oon ber tommiffionSmehrt»eit als nicht

genügenb fubftantiirt erachtet unb es bafjer abgelehnt, über

benfelben Beweis erheben s« taffen.

*punft 8 bes @infpru<$8 führte s« einer längeren S)i8*

fuffion, währenb welcher ber ben Berathungen beiwohnenbe

kommiffar ber königlich fäcbfifchc» ©taatsregierung, BeooQs

mäd)tigter s""t BunbeSrath, Herr ©eljeime SiegierungSratl)

o. ®h teuft ein, folgenbe ©rflärung abgab:

SDte königlich fäd)fifche Regierung h«^ o°n ^"f5

fichtswegen Erörterungen angeftellt unb burch biefe

habe fiel) bas gerabe ©egentljeil oon bem, was ber

^roteft behaupte, ergeben. SDer oon bem SlmtS»

Hauptmann Dr. ^ifcher in greiberg auf (Srforbern

erftattete amtlidje Bericht laute batjin: „er h«be bei

bem ©eiisburmeric= sJiapporte am 29. ©eptetuber 1884

Beranlaffung genommen, bie ©cnöbarmerie bes Be*

SirfS ausbviicflid) tu warnen, perfönlld) in bie 9lgi=

tation für ben kanbibaten ber DrbnungSparteicn

cinsutreten. @r habe babei bie ©rwartung aus*

gefprod)eu, ba0 bei ben bamals beoorftchenben 5)Jeid)Ss

tagsmatjlen feitens ber ©ensbarmerie 2lHc« oermiebeu

werben würbe, was als Becinfluffuug bes 4JJubli»

fumö ober als Agitation aufgefaßt werben föimte."
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SMefer (Srflärung gegenüber glaubte bie ßommiffton
j

oon weiteren Erörterungen biefeS fünftes Slbftanb neunten

ju foQen.

Vet Vefpredjung beS fünftes 9 mehrermähnten (Sin*

fprudjs rourbe folgenbe ©rflärung bes §errn Vertreters ber

königlich fächftfchen Regierung ju ben Slften gegeben:

2)as beftetjenbe Recht wahre bie ooHe 2Bab>
frei^eit gegenüber allen politischen Parteien, unter=

!

fteöe aber anbererfeits aud) 2B a h l oerfammlungen
I

bem SReidtj«gefefee oom 21. Oftober 1878.

§iernad) feien SBahloerfammlungen ber fojiaU

bemofratifdjen *ßartei erlaubt, wenn tt)r 3wecf fid)

auf bie Setreibung einer SBatjl befct)ränfe, oer =

boten, wenn bamit bie weitere 2lbfid)t rerbunben

werbe, fojialbemofrattfche, fojialiftifde ober fom=

munifiifche, auf ben Umfturj ber beftel;enben ©taats=

unb ©efeUfchaftsorbnung gerichtete Veftrebungen ju

förbern.

Rad) ben oon ber fädtjfifd^en Regierung gemalten
Beobachtungen fei biefe, nicht immer leidet ju finbenbe

©renjlinie oon ben Vefjörben getroffen unb in tox-

rcfter Seife innegehalten irorben.

Slllermärts fjätten Söahlocrfammlungen ber be-

jeidjneten Partei ftattgefunben, felbft Rebnern oon

oorgefchrittener ^Jarteifteßung fei bie Fortführung
an fxdt) nicht oerfagt worben

§ieroon mache ber in Siebe ftehenbe SBahlfreis

feine Ausnahme.
3>n ber ©tabt •'peinichcn h^be ber fojialbemo=

fratifche Äanbibat ©elegenljeit gehabt, für feine

2Bahl ju fprechen.

SHuch ber fojialbemofratifche Parteiführer Vebcl
fei nicht perfönlich oon ber Fahlagitation aus*

gefchloffen gewefen. 3n einer Fal)loerfammlung

ber fojialbemofratifchen Partei in greibergsborf am
19. Oftober fei es ihm unoerroehrt geroefen, jur

Empfehlung bes fojialbemofratifchen Äanbibatcn

flau f er baS Fort ju ergreifen.

Fenn ihm aber bamals bie ootle Rebefreü)eit

nicht eingeräumt unb oon bei 2lmtShauptmannfd)aft

bie Abhaltung jmeier Verfammlungeu, in welchen

§err Vebel „über bie beoorftct)enben Fahlen"
im Sittgemeinen habe reben foücn, oerboten worben

fei, fo finbe bies feine Rechtfertigung fchon in bem

Umfianoe, bafj £err Vebel wenige 2age oorher

ein Flugblatt unter bem Sütel: „Sin bie 2Bä£) l er

bei jweiten §ambur gifchen Reid)Stags =

m ab, tf reifes" hQlie erfd)einen laffen, in welchem

Veftrebungen ber im §. 9 beS ©efefces oom 21. Of=

tober 1878 gebachten Slrt ju Jage getreten waren

unb welches besljalb SnbaltS einer im „Reid)S=

anjeiger" oeröffentlichten Vefanntmadning ber s|}olijeis

behörbe ju Hamburg oom 16. £)ftober 1884 oer=

boten worben war.

J)a bie Sinnahme geboten fei, bafj bei ber ba»

mala in oottem gluffe beftublidjen Fortbewegung
eine unmittelbar auf baS (Srfcheinen jenes $lug=

Mattes folgenbe Slusfpradje beffelben ^artet-

führerS über baffelbe £l)ema in ber münbliclien

Rebe in bemfelbcn ©inne erfolgen werbe, in welchem

biefelbe in ber obigen Veröffentlichung fdjriftlid) oor=

liege, fo fei tjiermit nachgeimefen, baf bie fraglichen

93erfammlungen jur görberung ber bezeichneten Ve=

ftrebungeu beftimmt gewefen feien, unb d^araf terifire

fich fomit baS red)tsfräftige, oon ber fompcteuteu

Vehörbe crlaffene Verbot besVebel' fd)en Flugblattes

als eine ber Jhai
)
ac^en/ Di ' beren Vorljanbenfein

Verfammlungen ju oerbieten feien.

Such wenn man aber biefen Vorgang für fich

allein noch uidjt für aenügenb jur Rechtfertigung

bes erlaffenen VcrfammlungSoer&otS erachten wollte,

müßten boch äße 3toeifel an ber Richtigfeit bes Ver=

fahrens bei Verdorben fduoinben, wenn man bie be=

fonberen Umftänbe bes oorliegenben Falles in baS

Sluge faffe

Rieht in oerfel)rsreicheren, oon oerfchiebenartigeu

Veoölferungsetcmenten jufammengefe|ten größeren

Orten, fonbern in abgelegenen fleinen Ortfdjaften,

oor einem ausfchliefelid) bem ärmeren Slrbeiterftaube

angeljörigen ^ublifum hätten bie Verfammlungeu
abgehalten werben folleu.

§ierju fomme, bajj ber Voben burd) bie Ver^

brettung eines aufreijenben Flugblattes bereits ftarf

unterwühlt gewefen fei, beffen Unterbriicfung auf

©rtmb bes ©efefeeS oom 21. Oftober 1878 nur
baburch tiegenftanbslos geworben fei, bafj bereits bas

©ericht beffen Vefchlagnahme nach §§. 6, 18 2 unb 23
beS ^refegefefeeS oerfügt gehabt fyabt.

Von bem ©egenfanbibaten tjei^e eS bort:

„er will ben Ausbeutern aller FarDen
bienen."

6s fönne baher nicht jugegeben werben, bafc im
oorliegenben gaHe eine gegen bie ©efefce oerftofeenbe

Verfügung ber Vehörben oorliege.

Von oerfchiebenen ©eiten würbe bie RegierungSanficht

als burefjaus unjutreffenb bejeichnet; es fönne ber llmftanb,

bafe ber Wahlaufruf eines Cannes in irgenb einer ©tabt
oerboten fei, feine Veranlaffung fein, eine 2Bähterüer}amnu
lung, in welcher ber Vetreffenbe ju fprechen beabfichtige, ju

oerbieten.

ailan bejog fich hierbei auf ben befannten Reichstags^

befehlig, welcher auSbrücflich ben §. 9 beS ©efe^es gegen bie

gemeingefährlichen Veftrebungen ber ©ojialbemofratie oom
21. Oftober 1878 bal;in beflarire, ba§ Verfammlungeu um
beSmegcn, weil fie oon einem ©ojialbemofcaten einberufen

unb ein biefer Partei angehörenber Referent aufgeftellt fei,

nicht als „gemeingefährlich" ju betrachten wären.

S)as Verbot würbe als ein fchwerer Eingriff in bie

SBahlfreiljeit erachtet, unb bie SCnficr)t einiger sJJlitglieber ber

Äommifüon ging batjin, bie ffiahl fei beSioegen ju beanftanben

refp. bei bem Umftänbe, bafj bie 21£jatfacr)e unbeftritten , für

ungültig ju erflären.

Von anberer ©eite bagegen würbe, unter §eroort)ebung,

bafe bie königlich fächfüchen Vehörben „bona öde" gehan^

belt haben, bie 3Jceinung oertreten, bafj baS bejügliche Ver=

fammlungsoerbot refp. bie erfolgte Sluflöfung gerechtfertigt

fei, weil ber Slbgeorbnete Vebel ju fprechen beabftd)tigt Ijättc,

unb man oon biefem fid) ju oerfehen habe, bafj er bie, nun
einmal burd) baS ©osialiftengefefc oerbotenen gemeingefäl)r=

liehen Veftrebungen ber ©o,ualbemofratie ftets förbern würbe.

2>ie Mehrheit ber Äommtffion fchlofe fich ben bas Verbot

unb bie Sluflöfung red)tfertigenben 9Jlitgliebem nicljt an, gab

aber auch nicht ben bejüglich biefeS fünftes geftellten 91n=

trägen auf Veanftanbung ber SBaljl iljre 3nfttiumung, fons

beru erflärte:

„bafe baS Verbot ber 2Bät)leroerfammlung mit ben,

auf bie 'ilusführungcn bes ©ojialii'tengefefoes Slrtifel 9

bcjüglidjen bisherigen Vefdjlüffen bes Reichstages

nicht im (Sinflange fteht".

^Junft 10 bes (SinfprudjS würbe fehr eingeheub

bebatlirt.

(Sinigc 'üJlitgliebcr ber Äommiffion erblidten in ber 2lb=

lehnung bes oon bem Slbgeoibneten Äaijfer an bie 2lmts=

hauptmannfdjaft Jreiberg unb fpäter an bie 51rcißhauptmann=

fchaft Bresben gerichteten ©efudjs, ben greiberger SBahlfreis,

aus welchem er mit 2lusiial)mc ber ©tabt Bresben aus=
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geroiefen tfl, befugen ju bürfen, eine Beeinträchtigung in

Bezug auf ben 2tuSfalI ber 2Bal)f, unb betonten namentlich,

baf? bev Umftanb, bafj £err Käufer zur 3eit nod) im Befi£

bes 9Jtanbats als 2Ibgeorbneter fid) befunben tjabc, hätte ^er=

anlaffung fein muffen, üjm ben Berfetjr mit feinen 2ßäl)leru

ju geftatten.

Bon anberer ©eite mürbe bagegen ber Umftanb, bafj

ber 2lbgeorbnete Käufer aus beut ^reiberger Bejuf aus?

geroiefen fei, als eine genügeube 3icd)tferttgui!g ber 2tble()nung

bes ©efud)S bezeichnet.

Sefcterer Sluffaffung oermochte fid) bie SRet)tt)ctt ber

jRommijfton nid)t anäufd)lie|sen ; trofjbem man aUfeitig am
erfannte, bafj bas formelle 3ied)t ber Königlich fäd)ftfd)en

Regierung, bas SDiSpenfationSgefud) abzulehnen, nid)t beflntten

roerben fönne, glaubte bie Kommiffion bod) auSjpredjen ju

follen, bafj bas Verfahren ber Königlich fächfifeben Regierung

materiell eine Beeinträchtigung ber juläffigen 2lgitationSfreü

l;eit in fid) fdjliefje.

SDte Beratlmng bes fünftes 11 führte ju bem Antrage,

Beroeis über bie behauptete amtliche 2Baf)lbeeinf[uffuiig ju

ergeben, ba in ber £[)atfad)e, bafj Arbeiter burd) S5rof)ungen

unb Besprechungen gezwungen roorben feien, Befanntmad)un=

gen ju erlaffen, in roeld>en fie jur 2Bal)t bes §errn Wer-
bad) aufforberten , eine burd) bas ©efefc oerbotene 2Bal)l=

beeinfTuffung liege, bie — roenn als roal;r erroiefen — bie

Ungültigfeit ber 2ßat)[ zur ^yotge haben müffe. @s rourbe

beantragt, bie Unterzeichner jener SInnoucen eibtid) oer=

nehmen ju laffen.

2Inbererfeits rourbe beftritten, bafj jene Annoncen mehr

als eine prbate, oon ben Arbeitern ausgebenbe Agitation

fei, unb aufjerbem auch ber (Sinfprud), roeil feine 3eugen

angegeben feien, als unfübftantiirt bezeichnet.

9Jtan beantragte bafjer, biefen ^unft als für bie Betoeis=

erhebung nicht geeignet zu betradjten.

SDiefer Eintrag rourbe oon ber Kommiffion mit 6 gegen

4 Stimmen angenommen.

(Sin bem ©infprud) zugefügter 9cad)trag rourbe aUfeitig

als unerheblich betradjtet.

2)ie 35urd)fid)t ber 2Bal)laften, ^rotofoQe gab, abge=

fehen oon einigen unroefentlichen, auf bas 3iefultat feinen

©influft auSübenben Unregelmäfjtgfeiten, z" feinen Bemer*

fungen Beranlaffung.

hiernach beantragt bie 2Bal)lpriifungS=$ommiffion:

S)er Reichstag roolle befchliefjen:

1. bie 2ßal)l bes 2lbgeorbneten HJterbad) im
9. SBahlfreije bes Königreichs ©ad)feu
für gültig ju evflären;

2. ben §errn ^eidjsfanj ler unter Ueber*
fenbung bes oorliegenben 33 e ri er) t § zu er=

fud)en, ber Königlid) fäd)fifd)en ©taats =

regierung oon bemfelben Kenntuifj ju

geben.

Berlin, ben 23. Slpril 1885.

Dr. Freiherr t>. t&eeveman (Borfifcenber). ^tttflev (Be=

rid)terftatter). ftranefe. Rodwnn. v. ÄöHcr. *iieb»

fliegt. Dr. 9Rarquarbfen. Wtaubad). Dr. Völler.
s^nrifiu0. ». *ßuttfamer = ^Hnurb. t>. Steintwbcn.

m. 329

SBettever imtitMtrficv #evid)t
ber

Paljlprüfun0$ jtflmmiftton

über

bie SBaljl beö 5lbgeorbneten Sieglet' im 1. SBa^b
ftetfe beö ^erjogt^umö 3ln^alt.

Berichterftatter: Slbgeorbneter ^ranefe.

Antrag ber Äommiffton:

2)cr Reichstag roolle befchlie§en:

ben in ber ©ifcung oom 5. gebruar 1885 gefaxten

Befchlufe — ©rudfache 5Rr. 135 — burd) bas oon
bem §erm 9ieid)Sfanzler mitgett)eitte Stefultat ber

Erhebungen für erlebigt ju erflären.

Berlin, ben 23. Slpril 1885.

3Me 2öal)i^rüfungö-^oiiimifrton.

Dr. ^atrquavbfettf ftraucrV,

©teCoertreter bes Borfi^enbeu. Berid)terftatt<r.

9lt. 330.

ber

xv. jummirfUn
über

ben ©efe^enttüurf, betreffenb ben @(^u^ beö

pr Anfertigung »on ^et^öfajfenfc^einen üer=

wenbeten $apier$ gegen unbefugte 5Ra$at)mung
— 9fr. 253 ber ^Drutffa^en -

.

Bericbterftatter: 2lbgeorbueter ©pahn.
Slntrag ber ßommiffion:

5Der Reichstag roolle befd)lieBen:

bem ©efefeentrourfe in ber aus ber nadjftehenben 3u=
fammenftcHung erfid)tltd)en Raffung bie oerfaffungfi-

mä^ige 3uftimmung zu erteilen.

Berlin, ben 23. 2lpril 1885.

2)ic XV. .Homntiffion.

Dr. $artmaitii, ®pabn,
Borfifeenber. Berid)tcrftatter.
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^ufammettfieUimg

bes

(Entwurf0 eineö ($efe|eci, betreffenb ben @d}u£ beö &ur 2ln*

fertigung tton ^etdjöfaffenfcfyetnen tterftenbeten Rapiers gegen

unbefugte sJUd)at)tmmg — 9lr. 253 ber £>rucffadjen

mit

ton $f|ö)lffjfen tor XV. Homtmflton.
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©tttmntf eine§ @efefce§, ©tttttmvf euteS ®efefce3,

betreffenb betreffenb

ben tg$u£ beg pr Anfertigung bon 9tei$ö*

faffenfc^chien tteruienbeten ^apterö gegen un=

befugte 9kdjal)mung.

3Btr W&xtfytlm, von ©otteS ©naben £>euttct)er datier,

Äömg oon s$reuf3en ac.

»crorbncn im Kamen be§ 9let<j&8, nach, erfolgter 3uftimmung
be§ SBunbeftratfja unb be§ 9teid)stag8, toaö folgt:

Rapier, roelcheö bem jur £erftellung oon 9teid)§faffeiu

f^einen oerroenbeten, burdj äu|ere ÜKcrfmale erfennbar ge=

matten Rapier hinfidfjiliä) biefer 3Jlerfmale gleicht ober fo

ähnlich ift, bafc bie 33erfdt)iebenc;eit nur burcl) 2lnraenbung
befonberer Slufmerffamfett wahrgenommen werben fann, barf,

nachbem bie 2JZerfmale in ©emäfjfjeit be§ §. 7 be§ ©efefcea

oom 30. 2lpril 1884, betreffenb bie 2lu3gabe oon 9ietd)8=

fäffenffeinen (3f?eictjä=©efefeblatt ©eite 40)/ öffentlich befannt

gemalt toorben finb, ofme ©rlaubnife bes SReid&sfanaler*

ober einer non bemfelben jur @rtl)etlung ber (Srlaubnife er=

mächtigten SBeJjörbe roeber angefertigt ober aus bem 2lu8=

lanbe eingeführt, noch rerfauft, feilgehalten ober fonft in

33erfehr gebraut roerben.

§. 2.

2ßer ben SBeftimmungen im §. 1 fturoiberhanbelt, rotrb

mit ©efängnife bis ju jtoei Satiren beftraft. Keben biefer

©träfe ift auf ©injiehung be§ Rapiers ju erfennen, ohne
Unterfdjicb, ob baffelbe bem 33erurtt;eilten gehört ober nicht.

§. 3.

Stuf bie ©m^iehung bes Rapiers ift auch erfennen,

wenn bie Verfolgung ober Verurteilung einer beftimmten

sßerfon nicht ftattfinbet.

Urfunblich ic

©egeben ic.

ben @d)u| beö jur Anfertigung fcon dttitys--

faffenffeinen üertoenbeten ^)a^ierö gegen un*

befugte 9tad)a^mung,

2Bir 28ityclm, oon ©otteä ©naben SDeutfc^er Äaifer,

$önig oon s$reu^en je.

oerorbnen im Kamen bes SWeidjS, nach erfolgter 3uftimmung
beS Vunbe8ratf)8 unb be8 Reichstags, roa« folgt:

§. 1.

Unoerftnbert.

§. 2.

SBer ben SBeftimmungen im §. 1 i«urf«iitlirfi juroiber*

hanbelt, nrirb mit ©efängnife bi8 ju einem äfafjrc, unb
ttternt bie $anblung jum ßtoeife beS SWänjöer«
brechend begangen tuorben ift, mit (Hefängnift t»on

3 Monaten btS \n 2 ^aljren beftraft. 3ft bie

•twnblung anS ft-aftrläffigfeit begangen tuorben, fo
ift auf (Belbftrafe bis jn 1 000 Warf ober ©e.
fängnift bis jn 6 Monaten jn erfennen.

§. 3.

Keben ber ©träfe ift auf ©injiehung bes Rapier« ju

erfennen, ohne Unterfchieb, ob baffelbe bem Verurteilten

gehört ober nicht. 3luf bie ©inätefiung bes Rapiers ift auch

bann ju erfennen, wenn bie Verfolgung ober bie 93er;

urttjeilung einer beftimmten *ßerfon nicht ftattftnbet.

Urfunblich tc.

©egeben ic.



9teicf)ötag. 2lftenftücfe

9tt. 331.

jur

feiten 23erat^ung beö @atamrfö eines ®efe£eö,

betreffeab bie 9lbdaberaag beö ßoHtarifgefe^eö

üom 15. Sali 1879 — 9fr. 156 ber 2)tatf-

fadjea —

ju bem Stntrag o. Sforborff unb ©enoffen — ©ruef-

fad&e 9fr. 177 D. — 9fr. 21 beö Zolltarife

öctodm. 3)er sJieid)Stag rooHc befdjliefjen

:

I. bie sßofition 9ir. 21 bes beftetjenben 3oIItarifö oom

15. Suli 1879 in fotgenber Raffung anjuneljmen:

Ufr. 21. Seber: unb Sebcrtamnren.

a) Seber aller 2lrt, ungefärbtes unb gefärbtes;

3ud)tenleber; Pergament; ©tiefelfd)äfte;©of)lleber,

foroie Srüffeler unb bänifdjes ^anbfdmfjleber;

aud) ßorbuan; 3Karoftn; ©affian für 100 kg
36 JC,

b) ©djutjmadjer:, ©attler*, 9itemer= unb 2äfd)ner=

roaaren, «cfnibe aller SItt, Stiemen unb
Xretbricmcn, foroie anbere SBaaren aus un=

gefärbtem unb gefärbtem Seber ober btos ge=

fdjTOärjtem lohgarem Seber, ober aus rotjen

fönten, aud) Seberroaaren oon $orbuan, ©affian,

SJlarofin, 33rüffeter ober bänifdjem Seber, oon

lacftrtem Seber unb Pergament, äße biefe SBaaren

aud) in Sßerbinbung mit anberen 3Jiaterialien,

foroeit fie baburd) ni<^t unter ÜRr. 20 faden, für

100 kg 100 JL
c) §anbfd)ut)e für 100 kg .... 200 J&\

II. bie 3lnmerfung ju b als Slnmerfung ju a ju be=

jetdmen;

III. ber 3tnmerfung ju c unb d als Slnmerfung ju b

folgenben SBortlaut ju geben:

„©d)ub,mad)er= unb Säfdjnerroaaren aus Seim
roanb, ©egeltud), 3toiHid) ober SDrillid), 2Bacb>
tudj, SBadjSmuffelin, 2Bad)staft unb bergleid)en

roerben roie Seberroaaren beljanbelt."

SBertin, ben 24. 2tpril 1885.

3h 331, 332, 333. 1793

9fct. 332.

jur

feiten 33erat^ung beö @atömrfö eiaeö ©efe^eö,

Betreffeab bie 2lb&aberaag beö S^tarifgefe^eö

»cm 15. Sali 1879 - 9fr. 156 ber £)racf=

fachen —

.

XtntttMnttä$t

ju bem Eintrag u. Äarborff unb ©enoffen — SDrucf;

fadje SRv. 177 D. — 9fr. 21 beö Zolltarifs.

Dr. 93aiitnbacf>. fioetoe. SDer 9ietdjStag roolle befdjlielsen

:

in üftr. 21, Seber unb Seberroaaren:

1. einjufdjatten

:

b) gefettetes £reibriemenleber oljne SlbfäQe (2reib=

riemencrouponS) . . . . 100 kg 18 JC.\

2. in lit. a tyinter ben SBorten „Seber aller 2lrt"

bie SBorte einjufdjieben

:

„mit StuSnafjme bes unter b genannten".

Berlin, ben 24. 2Iprit 1885.

Wt. 333.

jur

feiten 23eratr;uag beö (lattoarfö eineö ®efe£eö,

betreffenb bie s<HMaberaag beö 3oHtarifgefe£eö

Dorn 15. Sali 1879 — 9fr. 156 ber 3)ratf=

fadjen —

.

Zcbumacbcv. «Borf (®otf)a). SDer 9ieid)stag roolle bc=

fdjliejsen:

an ©teile bcs in 9fr. 177 ber 2)rndfad)en (2lntrag

o. ©d)orIemer:2llft, o. ßarborff, Dr. $rege unb

©enoffen unter D Sftr. 21, Seber unb Seberroaaren)

unter a beantragten 3oHfafces oon 36 A pro

100 kg ju fefcen:

100 kg 18 JC

Berlin, ben 24. SHprit 1885.

«ftenftütff ju ben Cet^anblungen be« JReidjJtagfS 1884/85. 225
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»t. 334-

9RftttMidj)ev $8eritf)t

bcr

xvi. jtammtfritfn

über

bie berfelbett pr SSorBerat^ung übermiefene

Kummer 2 beS §. 2 be$ ©efefcenttourfs, Be=

treffenb bie 9l&ättberun$ be6 3oHtartfgefe£e8 Dom
15. Sult 1879 (Mttton 5 be8 £arif$, $>roguen)

&e&w. 9tr. 25 i unb w beö £arif$, 9Katerial=

toaaren — 9lr. 156 ber ^rucffadjen —

.

33erid)terftatter: 2lbgeorbneter Dr. t>. ßulmij.

Anträge ber ßommiffion:

£>er 3fleidt)§tag »olle befcfiliefeen

:

I. bie Stummer 2 (garifpofition 5) SDroguen ic. bes

§. 2 bes ©efefeentrourfs, betreffenb bie 2Ibänberung

bes 3otttarifgefefeeö oom 15. Sult 1879, forote bie

befdt)Ioffene 2lbänberung ber Slnmerfung ju *ßofition i

unb Einfügung einer 2lnmerfung ju ^ofition w
Sftr. 25 bes 2arifs, in ber aus ber anliegenben 3u-
fommenfteHung erftdt)ttidt)en Raffung ju genehmigen;

II. ben »unbesratlj ?u erfudjen, über Umfang unb 2trt

beä $anbels mit pfyarmajeutifdjen ©pejialitäten Er-

mittelungen anjufteHen unb geeignete 33orfd)läge jur

»efeitigung ber mit biefem §anbei »erbunbenen

©djäbigungen beö ^ublifums ju machen;

III. bie eingegangenen Petitionen:

II. 1781., 2631., 3268. bis 3271., 3781., 3782.,

3784., 3785., 4149. bis 4151., 4218., 4236.,

4237., 4239., 4849., 4850., 4911., 5461.

unb 6492.

burd) bie ju faffenben Söefdjlüffe für erlebigt ju

eracfjten.

»erlin, ben 25. 2lprit 1885.

$)te XVI. ^ommiffion.

grljr. u. £<mb$berg:(3feittfttrt, Dr. t>. ftttbma,

»orfifcenber. Beridjterftatter.
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3ttf<tmtttettfteÄtW9

her

Kummer 2 be$ §. 2 beö ©ntwurfö eines ®efe|eö, Betreffettb

bic gft&nbetmtg beö SdtttarifgefefceS fcom 15. 3uit 1879,

mit

ton #efäjltf|Ten i>er XVI. giflmmtfltott

unter

g-letd^eitiger ©eßenüberftellnnö beS beftel)enben Tarifs.
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Scftefjenber 3oIltartf. Vortage (
s
Jiooetle).

$roguerte:, Slpotbcfei- unö färbet»aaven

:

a) 2Iether aller 2lrt, ©htoroform, ßoHobium; ätE»erifd^e

Dele, mit Ausnahme ber nadjftehenb unter b unb i

begriffenen; (Sffenjen, grttafte, Tinfturen unb

SBäffer, alfoJ)ol= ober ätherljattige, jum ©eroerbe*

unb Webijtnalgebraucbe; gimiffe aller 2lrt, mit

2luSnaf)me mm Selftrmfj; 3Jtaler=, Sßafd)-- unb
sßafteßfarben; Titfd&e; garben* unb Tufchtaften;

33lei=, ;Kortj= unb garbenftifte; 3ei<^entretbe

20 matt,
b) SBacbholberöt, 9iosmarinöl .... 12 ;

c) £)£alfäure unb ojatfaures Slali; gelbes, weites

unb rotljes blaufaures $ali ... 8 Warf,

d) »efclati, 2lefcttatron; Delfirnijj . . 4 *

e) 2tlaun; Suchbrutferfcbroäräe; ©^lorfatf; $arbbolj=

ejtrafte; ©elatine; ßitte; Seim; 3tu)j; ©cjjub=

roidjfe; ©tegeltacf; Tinte unb Tintenputoer
;
2Bagen=

fintiere; 3ünbtoaaren 3 Warf,

•Kntnevfung jn e:

Sänipljer unl» Süniiferj^en ... 10 SJcavf,

f) ©oba, faljinirte; boppettfohtenfaures Patron

2/5o Warf,

g) ©oba, rofje, natürliche ober fünftlicbe; frnftallifirte

©oba; «pottafc^e l /50 Warf,

h) Sßafferglas 1 /O0 ;

für 100 Kilogramm.
i) 9iobe ©rjeugniffe unb cljemtfclje gabrifate für ben

©eroerbes ober Webijinatgebraucb, insbefonbere auch

2)roguerte=, 3lpotfjefer= unb garberoaaren, alle biefe

©egenftänbe, tnfomeit fie nicht oorftefjenb unter

a bis h ober unter anberen Hummern beS Tarifs

begriffen finb; SBenjol unb ähnliche leichte Tljeeröle;

Terpentinöl; ^»argöl; Tfneröl; Wineralroaffer, fünfl«

liebes unb natürliches, einfchliefjltcb ber glafchen

unb ßrüge; Wunblacf (Oblaten); eingebicfte ©äfte;

©cfriefepuluer; 2Beinl;efe, trocfene unb teigartige frei.

2. Sn Sßr. 5 treten an ©teile ber ^ofitionen b bis e

folgenbe Seftimmungen:
b) Ultramarin 15 Warf,
c) SBachljolberöl, SWoamarinöl .... 12 s

d) 3ünbhöljer unb 3ünbferjchen ... 10 =

e) £)plfäure unb oralfaures $ali; gelbes,

roeifces unb rott)es blaufaures Äali . . 8 *

f) ©etftrnife 6

g) SlefcfaU, »efcnatron 4 *

h) 2tlaun; 93uchbruder|chroärse; ©^torfolf;

garbbot$e£trafte; ©elatine; ftitte; Seim;

Stufe; ©chuhroichfe; ©iegellacf; Tinte unb
Tintenpufoer

;
2öagenfchmiere; 3ünb=

roaaren mit StuSnaljme ber 3ünbhöljer

unb 3ünbferjchen 3 *

für 100 Kilogramm.

Sie 33eftimmungen ber bisherigen ^ofitionen f bis i

treten unter i bis m.

25. ÜRatertafamaren *c:

a bis h ic,

i) ©eroürje aller 2lrt, nicht befonberS genannt 50 Warf,

für 100 Kilogramm.

Slnmerfung ju i:

©ewürje jur JDarfteUung ntt?crifd;ev Dele auf (Srlaubtiifj-

fcfyein unter ßontrole frei.

k bis v 2C,

w) Thee 180 Warf
für 100 Kilogramm.



9teicf)8tag. Mftenftfitf 9fr. 334 ffifrinblicfier %erid)t ber fed^g^etjnteit ftomtnifftoti.) 1797

SBefdjlüffe ber ^ommtffion.

2. 3« SRummer 5 treten an ©teile ber «ßofittonen b bis e

folgenbe Seflimmungen:

b) unoeränbert.

c) unoeränbert.

d) unoeränbert.

e) unoeränbert.

f) unoeränbert.

g) unoeränbert.

h) 3ltaun; SBarttttoeifc; 33u^bruderfd)roärje; ©tjtor=

falf; gar&fjotäestrafte; ©etatine; ßttte; Seim; «Hufe;

©ä)uf)nrid)fe; ©iegellacf; Sinte unb Sintenputoer;

SBagenfdjmiere; 3ünbroaaren mit Slusnabjne ber

3änb^ö(jer unb 3ünbferjdjen .... 3 «Warf

für 100 Kilogramm.

3Me S3eftimmungen ber bisherigen ^ofitionen f bis i

treten unter i bis m.

8IB neue 9lutnmern Hub etttjufreUett:

n) ^uperpboevbote 0,50 Wtavt
für 100 ftiloipmui

o) <3tronttanpräparare .... 2/0o Wtavt
für 100 &ifoaromm.

3n 9tum hu' v 25 tft bie Slnmerfuno, |u i folgern

bi'vuinficii ui foffen:

«ntnerfunß ju t:

®eroürje &ur ÜJarftellung ätt)erifd^er £>ele fotnie ÜWuBfot«

nüffc jur Darflclluna bon gjht8fatbalfam (ol. imeistae expr.)

auf ©rlaubnifjfcfyein unter föontrole frei.

3n Plummer 25 ifl ber 3ßofttion w „£f)ce"

folgenbe SIninerfuiio, btnui}ufügen:
„Xfjcc jur Itjciitiobrifotiou amtlia^ benahmt unter 8oU»

fontrolr auf (grlaubnifjfiljein frei.



1798 SteicfrStog. Stftenftuä 9?r. 335. (gftfinbttcfrer 23ertd)t bcr fec^eljnten flommiffton )

9h. 335*

ber

xvi. fummirfUn
über

bie berfelfceu pr §8ürkratf)ung ükrnnefetten

Steile ber Stummer 14 be3 §. 2 be3 ©efe|=

entnmrfö, Betreffenb bie 5lMttberung beS 3oÜ=

tarifgefe^e^ fcom 15, 3uti 1879 — §Rr. 156

ber 2)ru(ffa$en —

.

Seridjterftatter: Sttbgeorbneter Dr. SBitte.

Anträge ber ßommiffton:

35er Stetdistag motte befcbltefjen:

I. bie ^ofittonen e, f, g unb i ber Kummer 14 (£arif=

nummer 25 m 3 unb p 1 $afao, 25 q 1 5lraft=

merjl, ^uber ac, 25 s 9iei§ jur ©tärfefabrifation)

be§ §. 2 be§ ©efefcentrourfs, betreffenb bie 2lbänbe=

rung beö 3oIItarifgefefeeä com 15. Sult 1879, in

ber aus ber anliegenben 3ufammenftettung erficb>

Iidt)en Raffung ju genehmigen;

II. folgenbe Stefolution onjune^men:

ber 9iei<f)Sregierung ben Antrag ber 3l6georb=

neten greifen: von unb ju branden ftein unb

©enoffen — 9?r. 300 ber S>ru<ffad&en — pr
SBerücffidjttgung ju übertrafen unb biefetbe ju

erfudjen, itjrerfeits nadj 2lbfä)tuj3 ber im ©onge
befinblidjen Unterfudjungen mit 3Sorfdt)Iä0en jur

Regelung ber ©adje ooräugeljen;

III. bie ju ben obigen -Kümmern bejra. ^ofttionen ein=

gegangenen Petitionen:

II. 4669., 5469., 5628., 6510., 6546.,

II. 1971., 6852.,

II. 2937., 3053., 3406., 3787. unb 4865.

burdj bie ju faffenben 33efä)lüffe für erlebigt ju

erflären.

Berlin, ben 25. 2Iprit 1885.

3Me XVI. ßoimmfffon.

grljr. t>. «attb$betfl-<Stcmftut, Dr. Söttte,

SSorfiftcnbcr. 23eriä)terftatter.



9tetd)§tag 3lftenftitcf gtr . 335. (TOinbttc^er ffertdjt ber fedffsefrnten ftommtffion.) 1799

^ttfitmmcuftetfmtg

ber

dummem 14 e, f, g uttb i beS ©ittwurfö eines ®rfefce$,

betreffenb bie 2lbättberung be6 SoNtarifgefe^eä fcom

15. Sult 1879,

mit

ben ßefdjlüflett ber XVI. fommpon

unter

gteid^eitiger ®egenüberftettung beS beftefyenben Starifö.



1800 SteictiStag. Stftenftficf 9h. 335. QJRunbttcfter Sentit bei- fed^efriten Eommiffton.)

Sefteljenber Bolltarif. ^otttarif^ooelle.

ffflaUtialtvaattn ic.

m) 1. Kaffee, rofier unb KaffeeSurrogate (mit 2lu8=

nannte von ©idjorte) 40 Watt,
2. Kaffee, gebrannter 50 ~

3. Kafao in 33ol)nen 35 -

4. Kafaofdjalen 12

n) Kaoiar unb Kaoiars©urrogate ... 100
o) Käfe aller 2lrt 20 =

p) 1. Konfitüren, 3utferroerf, Kudjenroerf aller 2trt,

Kafaomaffe, gemahlener Kafao, ©fjofolabe unb
@fjofolabe=©urrogate ; mit 3ucfer, @fftg, Del
ober fonft, namentlich alle in glaf^en, Söüdjfen

unb bergteidjen eingemadjte, etngebäinpfte ober

aucf) eingefallene grüdjte, ©erotirje, ©emüfe
unb anbere SSerjefyrungSgegenftänbe (^Mlje,

Trüffeln, ©eflügel, ®eetl)iere unb bergteidjen)

;

jubereitete $if$e
/

jubereiteter ©enf; ©lioen,

Kapern, hafteten, ©aucen unb anbere ätjuti^e

©egenftanbe beö feineren Safelgenuffeö 60 Warf,

2. £)bft, ©ämereten, Seeren, Slätter, 33lütf)en,

9)ilje, ©emüfe, getrodnet, gebacfen, gepulrjert,

bloö eingefügt ober gefatjen, äße biefe @rjeug=

niffe, foroett fie nicfjt unter anberen dummem
be§ 2artf§ begriffen finb; ©äfte con £>bft,

beeren unb Sftüben, jum ©enufe ofjnc 3uö:er

eingefügt; frifdje unb getrocfnete ©traten non

©übfrügten; unreife Spomeranjen, audj in

©aljroaffer eingelegt; trocfene SRüffe, Kaflanien,

Sofjannisbrob, ^Jinienferne; gebrannte ober ge;

mat)lene ßidjorien 4 Warf

für 100 Kilogramm.

25. k.

q) 1 . Kraftmet)!, $uber, ©tärfe, ©tärfegummi, 2lrron)-

root, Rubeln, ©ago unb ©agofurrogate, 2a=

piofa 6 Warf

}) 2tn ©teile ber ^ofition m 3 tritt folgenbe »e«

ftimmung

:

3. Kafao in Söofmen:

a) roljer 35 Warf,

ß) gebrannter 45 *

für 100 Kilogramm.

f) 3n ber ^ofition p fallen unter SRr. 1 bie 2öorte

„Kafaomajfe, gemahlener Kafao, (Sljofolabe unb

©fjofolabefurrogate", foroie „jubereitete gifdje" fort;

unter neuer Kummer roirb folgenbe S3efttmmung

fnnjugefügt:

3. Kafaomaffe, gemahlener Kafao, ©fjofolabe unb

ßljofolabefurrogate 80 Warf

für 100 Kilogramm.

2C. 3u 5Rr. 25 ic.

g) %üt Kraftmetjl, ^uber, ©tärfe, ©tärfegummi,

2Irrororoot, Rubeln, ©ago unb ©agofurrogate,

£aptofa, ^ofition q 1, wirb ber (SingangäjoU er=

l;öl)t von 6 Warf auf 8 Warf

für 100 Kilogramm.

s) SReis, gefdjälter unb ungefäjätter ... 4 Warf
Slnmerf ung:

9let§ jur ©tarlefabrifation unter Äontrole . . . l,so Warf

für 100 Kilogramm.

i) gür iHeis jur ©tärfcfabrifation, Slnmerfung ju

Ißofitton s, roirb ber ©Ingangäjofl erljöfjt oon

l,2o Warf auf 2 Warf

für 100 Kilogramm.



9tetcfr3tafl. StttenftucE 9Hv. 335. Qftünbtidier SBeridit ber fec&Saefrnten ftonnmffton.) 1801

33efdjlüffe ber ftommiffion.

14. 3u Stummer 25 ic.

e) unücränbcrt.

t) unoeränbert.

14. ic. 3u Kummer 25 ic,

ü) 1. 5traftmef)t, *J}uber, ©tärfe, ©tärfegummt, Äfeber,

2Irrororoot, ©ago unb ©agofurrogate, £aptofa,

*ßofition q 1 roirb ber ©ingangsjoQ erl)öf)t von

6 2Karf auf 9 2Jlarf.

2. gür Rubeln, 9W«cc<iront tanrfc ber &inQan$&-
joU erhöbt auf 10 Wlatt

für 100 Kilogramm,
i) gür 9ieis jur ©tärfefabrifatton, 2lnmerfung ju tyo;

fition s, toirb ber @titgang§jott cr^ö^t von l /20 Warf
auf 3 9Warf

für 100 Kilogramm.

Wftenftüde ju ben SBer^anblungen beä Stichtages 1884/85.



1802 9fetd)§tQQ. atftenftud Sh. 336. (9Rünbttd&et ^8erid)t bor fecrj^cfrnten ffommtffion.)

$tv. 336.

bet

xvj. # 0 m m i f f t 0 n

über

bie berfelben pr ^orberatfyung überttriefene

Kummer 21 bc$ §. 2 be$ ©nttüurfö eines

®efe£e$, bctveffenb bie 9Mnberung beö 3ofltatif=

gefe^eö tjom 15. 3ult 1879 — 9tr. 156 ber

£>rutffad)en —

.

$8erid)terftatter: 2lbgeorbneter £etod)a.

Anträge ber ßommiffion:

35er !Rei(^ötag wolle bcf^tiefeen

:

I. bie Kummer 21 bcS §. 2 (5Rr. 38 beä Sarifß tym
mann) beS ©ntrourfs eines ©e^c^eö, betreffenb bie

SIbänbcrung beS SoHtarifgefefee* uom 15. Suli 1879,

in ber aus ber anliegcnben 3ufamtnenfteHung er=

fi(3tjttidrjcn Raffung ju genehmigen;

II. bie eingegangenen Petitionen:

II. 4216., 4422., 4876., 5095., 5984., 6499.,

6982., 7390. unb 7601.

burd) bie ju faffenben 23efd)lüffe für erlebigt ju er*

ftären.

Berlin, ben 25. Stpril 1885.

SHe XVI. ^ommifficn.

^orfifeenber. 5üerid)terftatter.



gteicfrstqg. Sffienftücf 9tr. 336. (gftünbticficr ffertcfrt ber fed^ejjnten ftommtffiotü 1803

;titfatiimcitfteflimft

ber

Kummer 21 bcct §. 2 beS ©ntnmrfS eines ®efe£e$, fcetveffenb

bie »nbenrng beö SotttatifgefefceS fcout 15. 3uti 1879,

mit

im $ eFrijlflffen der XVI. $ommtflion

unter

gleichzeitiger (%genü&erftetfung beä befte^enbeu Sotttarifs.



1804 9tctcf)§tafl. 8»tcnftitä 9frr. 336. Cflfrmbltdjei Script bcr fcd&etjutcn ffoinmiffion.)

SBefteljenbev 3otttarif. 3oUtartf*5RoocUe.

XhoutfiinviMi

a) geroöfmlidje Wauerfteine; feuerfeste (Steine ;
2)adj*

Siegel, SRityren unb Söpfergefd^irr , nidjt glafirt

frei,

21. 3>n 9fr. 38 treten an ©teile bcr ^ofitionen a unb b

folgenbe SBeftimmungen:

a) geroölmlidje Wauerfteine, SDadjjiegel, nid^t feuerfefte

9iöljren unb Söpfergefdjirr, unglafirt . . . frei,

b) glafirte J)ad)jiegel unb Wauerfteine; S^onfltefen

;

ardjtteftonifdje Verzierungen, audj aus Serracotta;

©djmeljtiegel; glafirte 9iöf)ren, Wuffetn, ßapfeln

unb Retorten, platten, trüge unb anbere ©efäfce

aus gemeinem ©teinjeuge; gemeine £)fenfad)eln;

irbene «Pfeifen; glafirteS £öpfergefd)irr . 1 Warf,

c) anbere £l>onroaaren, mit Slusnaljme von ^orjellan

unb porjellanartigen Sßaaren:

1. einfarbig ober weife; feine äBaaren aus £erra=

cotta 10 Warf,

2. jroeu unb mehrfarbig, geränbert, bebnidt, bemalt,

oergolbet, oerfilbert; aud) £bonroaareu in ^er'

binbung mit anberen Materialien, foroeit jte ba*

burd) nidjt unter 9fr. 20 fallen . 16 Warf,

d) sporjeHan unb porjeUanartige haaren (Marian,

Jaspis u. f. n>.):

1. weife 14 Warf,

2. farbig, geränbert, bebrucft, bemalt, oergolbet,

oerfilbert; aud) in Verbinbung mit anberen Wa=
terialien, foroeit fie baburd) nidjt unter 9fr. 20

fallen 30 Warf,

für 100 Kilogramm.

b) feuerfefte (Steine 0,50 Warf,
c) glafirte £)ad)jiegel unb Wauerfteine; Sljonfliefen,

arcf)itcftonifd)e Verzierungen, aud) aus Serracotta;

glafirte 9löf)ren
;
platten, trüge unb anbere ©efäfee

aus gemeinem ©teinjeuge; gemeine £)fenfadjeln

;

irbene pfeifen; glafirteS £öpfergefd)irr . 1 Warf,

d) ©djmeljtiegel, Wuffeln, ßapfetn, Sietorten, feuerfefte

^öfiren unb «platten 2 Warf
für 100 Kilogramm.

S5ie Seftimmungen ber bisherigen «Pofitionen c unb d

treten unter e unb f.



jWettftStqg. Mftenftücf 9?r. 336. (gftünbttcfter Sertdfrt ber fed^efrntert ftommifiton.) 1805

Sefdjtüffe ber ftommiffion.

21. Sn 9fr. 38 treten an «Stelle ber *)3ofttionen a unb b

folgenbe SBeftimmungen:

a) gewöhnliche Slkuerfteine, ftcLrannte grobe tyfiafiev--

fletne (ftltnfev), Qett>öbttttd)e £>ad)jiegel, nidjt

feuerfefte Vtöfyxen unb SEöpfergefdjtrr, ungtafirt

frei,

b) feuerfefie (Steine 0/50 2Harf,

c) ^«Ij'JCadbjieöcl, gtafirte Sadjjtegel unb -Stauer*

fteine; J^onfliefen, ard)iteftonifdje Serjierungen, audj

aus £erracotta; gtafirte 9iöl)ren; statten, $rüge

unb anbere ©efäfje aus gemeinem Steinjeuge; ge*

meine ßfenfadjetn ; irbene pfeifen; glaftrtes £öpfer*

gefdjirr 1 Watt,
d) ©djmeljtieget, Muffeln, Äapfeln, Retorten, feuerfefte

«Röhren unb platten 2 3Jtarf

für 100 Kilogramm.

SDie Sejtimmungen ber bisherigen ^ofitionen c unb d

treten unter e unb f.



1806 SKcidjStQQ. %ftenftücfe SRr. 337, 338.

%lv. 337.

jur

feiten SBerattjuttg beö ($ntttmrf3 eines ®efe|eg,

fcetreffctib bie Slb&ttberuttg beö SoHtarifgefefceS

»cm 15. 3uli 1879 — 9tr. 321 ber 3)nt(f=

fachen —

.

i.

Dr. Sattlet, ©ornelfen. ©er ^ei^Stag n^e befd)liefjen

:

füt ben gott bet ätnnaljme bet ßommiffionSbefdjtüffe

ju 5 5Rt. 9 d « bes SarifS:

„Slops, »faat, 2Ro§n, ©efam, (Stbnüffe unb

anbetmeitig ntdjt genannte, Del entf»altenbe nege=

tam^t ©toffc 2^
bie ^ofition ß in fotgenbet Sßeife ju faffen:

,,ß) £einfaat, 93ainntoottenfaat nnb ^oltnfetne

frei".

II.

®ctpto. ©et 9fteicf)8tag tootte befdjliefjen:

in 15 d bie SGBotte „unb «Kicinusöl" ju ftteid)en.

III.

Zcipio. ®ttu<fmantt. SSoermann. ©et 9?eidjStag

motte beriefen:

1. in 5 d bet ä3efä)lüffe bet Sommiffion ben 33ud)=

ftaben ,y, bieSBotte „<5efam, (Srbnüffe unb anbete

roeitig nidjt genannte, Del entfjaltenbe negetabilifdje

(Stoffe" unb bie Sßotte „ß) Seinfaat unb $aUv
fetne . . . frei" ju ftteid)en;

2. fotgenben neuen ^atagtop^en onjufügen:

„§. 3a.

©tefeS ©efefe tritt füt bie spofition Set. 26

mit betn 1. Suli b. %, füt bie spofition 5Ht. 9 d

mit bem 1. ßftobet b. 3. tn Ätaft."

IV.

®amp. Dr. ftteße. greiktr t>. fian&öberß. ©er

gfteidjstog motte befd)liefjen:

1. bie Slnmetfung 1 bet 9lr. 29 mie folgt ju fäffen:

©et SBunbeStatb, ift befugt, 3Rineralöl, meines

füt anbete geioetblid)e 3roe<!e als bie <&ä>tn\txöh

ober ßeud)tölfabtifotion beftimmt ift u. f. m.;

2. füt ben gatt bet Stbleljnung bes Jtommiffions*

befdjluffes „SWineralöl (rofjes $ettoteum, 9iapf)tf)a)

jur §erftettung uon 33enjin ic. . . . frei" ben
©d)lu§ ber 3tnmerfung 3 bafjin ju faffen:

„bafj uon ben boraus gewonnenen ^Jrobuften:

SBcnjin, Sigroin unb sßetroleumätljer, foroeit bie=

felben nid)t ju ©djinter* ober SeleudjtungSjroecEen

SSetroenbung finben, unter ßontrole bet Sßer=

roenbung, auf ©rlaubnijsfdjeine jottfrei bleiben,

bie übrigen aber mie auslänbifdje ju bel;onbeln

finb".

Berlin, ben 25. 3lptil 1885.

$lv. 338.

ber

xvi. gUmnuffUn
über

bie berfelben $ur SBorkrat^ung übernriefene tyo=

fitton g ber Kummer 15 be3 §. 2 beö ®efet*=

etittourfö, fcetreffenb bie 2lb&ttberung be$ ßoÜ=

tartfeefefce* öom 15. Suli 1879 — 9h. 156

unb 318 ber $)ra(ffadjett —

S8etid)tetftattet: Slbgeorbnetet Dr. ©ettidj.

2Inttäge bet ßommtffion:

©er 9teidjStag motte befdjliefjen

:

I. bie *ßofttion g ber Kummer 15 bes §. 2 bes ©efefc

entroutfs, betreffenb bie Slbänbetung bes 3otttarif=

gefetjes com 15. Suli 1879, fonrie bie Slnmetfung

baju in bet ootgelegten gaffung unoetänbert ju ge»

net»migen

;

II. bie «Petition II. 158 bes 91. ©djönborff u. ©o.

unb ©enoffen ju 3RüU)eim a. b. 3hib,t, betreffenb

bie Sßetjottung oon £alg, ^atmitin (5ttargarin) unb

©tearin, burdj bie ju faffenben 33efd)lüffe füt ct^

lebigt ju etfldten.

«erlin, ben 25. 2lpttlJ885.

3Me XVI. ^ommiffion.

Jrl^r. t>. V«ml>«l>cirt ^h'iufmt, Dr. W*-rlid),

^orfifeenbet. 33erid)terftatter.



MeicfrStog. aftenftficfe 9tv. 339, 340- 1807

9it. 339.

SBeric^terftatter:

2Ibgeorbncter 23eiel.

bcr

Paljlprüfitng* • itammifftfl

n

über

bie SBaljl beö 2(bgeerbneten b. ©ftorff im

17. Sßa^lfrctfe ber sJ3rcbin$ .^annoöcr.

lieber bie 2Bal)l bes Slbgeorbneten o. Eftorff fjat bie

flommtffion fdjon am 20. gcbruar l. 3« färiftltcfjcn Script

erfiattet

$rucffachen bes Reistages Kr. 212

imb beantragt:

2)er 3^cic^§tag wolle befdjliefjen:

I. bie 2Ba|I bes 2lbgeorbneten o. Eftorff für ben

17. ^annooerf^en SBahlfreis für gültig ju er*

flären

;

II. ben §errn ERet^öfanjter unter 3Jttttheitung biefeS

93eric|tS ju erfudjen,

oeranlaffen ju motten, bafj ju *ßunft 1 unb 2

beS ^rotefleS burcf) bie Vernehmung ber in

bem ^roteft namhaft gemachten 3eugen unb

amtliche Sleufcerung ber beiben ©enSbarmen
23eweis erhoben werbe, auch oon bem Er:

gebniffe biefer Erhebungen bem Reichstage

3ttUtf)eUung ju machen.

SDiefer 21ntrag fam in ber ©ißiutg bes RetdjStagcs

oom 3. 2Härj I. 3- (57. ©ifcung) jur Erörterung,

©tenogr. ^rotofotte ©. 1533.

£er Slbgeorbnete o. ßöller fyat in biefer ©tfeung bie

3urücfoerweifung ber 2Baljt an bie 2Bahlprüfungs$ommijfion

beantragt unter Hinweis auf bie unmittelbar ooiljergegam

genen Erörterungen über bie SBafjt bes 2lbgeorbneten

Dr. 2ßitte, fofern es fidj im oorliegcnben $att ebenfalls

um ganj geringfügige Vorgänge fmnble, bezüglich beren man
baS 2Bcitere burdjaus ber Regierung überladen unb auf 3ftit=

Teilung über bas Ergebnifj ber Erhebungen unb bie ge=

troffene Verfügung oerjidjten fönne.

Vgl. Script com heutigen 2age über bie SBaht

beS abgeorbneten Dr. SBitte — SDrucffachen

Kr. 340 —

.

Diefer Antrag würbe ohne weitere Debatte angenommen.
$>ie Äommiffion £>at bie 2i?al)l rüdftd)tlich bcr oon bem

3lbgcorbnetcn o. Stöller angeregten jrage einer erneuten

Prüfung unterjogen unb fam hierbei ülereinftimmenb mit

bem 23efd)tufe in ber 2£aljl bes 2lbgeorbncten Dr. Süitte

f. ben ermähnten Bericht

)U bem Ergebnis bafe jwar bas behauptete Vorgehen bcr

©ensbarmen in 33uj;te()ube unb in Rculanb, toenn es fo

wie im s
JJrote|tc enthalten anriefen werbe, ungehörig cifdjeine,

bafe aber beibe Vorfälle auf bas ©efammtmahlrefultat einen

Einfluß nid^t ausgeübt Ijaben, eine Entfdjcibung oon prinjü

pietter Vebeutung bei ben Erhebungen über biefelbe nicfjt ju

gewärtigen fei unb biefelben als burdjaus geringfügig er»

fdjeinen, bajj fonac^ ein etwaiges Vorgehen gegen bie beiben

©ensbarmen ber Regierung anheimgegeben werben fönne

unb ber Reichstag fein 2>ntereffe baran Ijabe, oon ber gc=

troffenen Verfügung SDlittheilung ju erhalten.

SDemgemäjs beantragt fie unter tfjeilweifer 2lbänberung

bes Antrags oom 20. gebruar I. %:
$)er Reichstag wotte befdt)Iic§en:

I. bie 2Ba£)l bes Stbgeorbneten o. Eftorff für

ben 17. hannooerfetjen SßafjlfreiS für gül*

tig ju erflären;

II. bem §errn Keicb,sfan jler unter 21nfdjlujj

biefes 33eri($ts unb beS 23ericf)t§ oom
20. gebruar 1. % oon ben in bem ^ßrotefte sub

3iffer 1 unb 2 behaupteten 33oigängen3JltttheiIung

ju machen.

«Berlin, ben 25. 21pril 1885.

3)te Sßa^^rufungö^ommifflon.

Dr. !92orquarbfett (ftettoerlretenber 33orfifeenber). 3Seiel

(93eric^terftatter). ^ronefc. ftodmitn. ». ÄöDer.
ßiebfne^t. 9>tauha$. Dr. 9»öffer. «^arifftiö.

v. ^uttfamer = ^lout^. t>. Sleinbaben. <2c^mi&t.

<Spafm. v. ^Sottmar.

Wt. 340.

Seridjterftatter:

21bgeorb neter Seiet

ber

p a Ij l p r tt f n n g 0 - ^ 0 m m t f f i a n

über

bie Sßa^l bcö 5tt>gccrbncten l>r. Sßitte im

2. SBa^lfreife beö ^ergogt^um« 6a$fen=

3Keiningcn.

Heber bie iöahl beS 2lbgeorbncten Dr. 3ßittc \)at bic

Äommiffion fd;on am 20. Februar b. 3. fd)rift(ichcn Sericfjt

erflattet

3)rucffad)eit bes Reichstags Kr. 211

unb in bemfclben beantragt:

35er Reichstag wotte bef d) liefjen

:

I. bie SBabl be« 21bgeorbneteu Dr. 3ßittc im

2. SBahlfreifc bes .^erjogthums ©ac^fen^einingen

für gültig ju erflären;
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II. ben £errn 9teicl)Sfanzler unter 3Jlittheitung btefes

Scripts ju erfucfjen:

r-eranlaffen zu wollen, ba§ über bie Sfjatfacfjen

3iffer 1 bes ^roteftes (III. 3. 1 bes Beritts)
Beweis buref) jeugeneibltche Bernerjmung bes

(Ernft 3Jierf el unb Robert Bergner in

Hamburg unb amtliche Sleujserung bes $elb=

jägers 27iülter erhoben werbe, unb oon bem
ERefuttate ber Beweiserhebung bem Reichstage

äflittfjetlung zu madjen;

ferner:

bie SBaljlaften unb ben gegenwärtigen 33ertd^t

an bie herzoglich fad)femmeiningenfcbe 9ie=

gierung jur ßenntmjsnahme unb behufs
etwaiger Snftruftion ber £)rts= unb 2Bab>
oorfte|er ju übermitteln.

SMefer 2Intrag fam in ber ©ifcung bes Reichstags üom
3. aJlärs b. % (57. ©ifeung) zur (Erörterung,

©tenogr. ^rotofoUe ©. 1533.

älbgeorbneter n. Kollmar blatte zu biefer 2Bal)l, wie

bei ben 2Baf)len ber 2lbgeorbneten §änel unb Btrdjoro,
über wetdje unmittelbar oorljer Befdjlujs gefaxt worben war,

beantragt,

bie (Entfdjeibung über bie ©ültigfeit ber 2Bal;l aus=

jufe^en, junädift bie in 3iffer II. beantragte Beweis*

erfjebung norjunefjmen unb 3J2ittfjeilung über bereit

(Ergebnifj abzuwarten,

demgegenüber fütjrte Slbgeorbneter o. Völler unter

Bezugnahme auf bie norangegangenen (Erörterungen ju ber

äßabt bes Slbgeorbneten §änel, fpegiett bie Sleu^erung bes

Borftfcenben ber SCBaljlprüfungs^ommiffion, bes 2lbgeorbneten

Dr. gteujerm ». §eereman
©tenogr. *ßrot. ©. 1526, 1532

au§, bafj es ftd^ bei ber Beweiserhebung um Befdjwerben

unb Sliatfa^en ber geringfügigen 2Irt fjanble unb auf

©runb biefer Borfommniffe eine Beanftanbung ber sißaht
nict)t begrünbet erfdjeine. (Er beantragte bafjer,

bie Sßatjl bes 2lbgeorbneten Dr. 2öitte in bie

2Bal)lprüfungS:ßommiffion jurütfjunerweifen.

SMefer Antrag würbe audj oon bem Slbgeorbneten

Dr. greifjerrn r>. £eereman befürwortet, fofem es fidt) Jjier

um einen $aH banble, „bei bem bas SBettere burdjaus ber

Regierung anheimgeftellt werben fonne unb ber 9teid)Stag fein

Sntereffe Ijabe, über ben 2luSfaU ber (Erhebungen 9Kittl)eilung

ju erhalten", unb würbe berfelbe, nadjbem 2Ibgeorbneter

o. Kollmar feinen 3lntrag jurinfgejogen fjatte, com 9ieidjs=

tage angenommen.

S)ie Kommiffton hat bie 2Bat)t am 21. 2Iprit b. 3s. einer

wieberfjolten Beratung unterzogen, wobei fie baoon ausging,

bafe es fich bei ber 3urücfr>erweifung nidjt um eine (Erörterung

ber in ber ©ifcung oom 5. $ebruar unb 3. 2Jiärj erörterten

prinzipiellen fragen, fonbern lebiglid) um eine erneute Prüfung
ber ©abläge im fonfreten gaHe tjanbte. ©ie hat bafjer

lebiglid; in (Erwägung gezogen, ob nad) Sage bes üorltegeiu

ben Calles Beweiserhebung unb 3Jlittl;eilung über beren (Er*

gebnits zu beantragen fei ober es genüge, ber §erzoglid)

fadjfen*meimngenfdjen Regierung ßenntnifj oon bem im
2ßai)lprotefte sub 3iffer 1 behaupteten Borgang p geben.

SDie Kommiffion entfdjteb fid) für bas Severe. 3war
hielt fie baran feft, bafj bas behauptete Borgehen bes gelb=

jägers 3Jiüller, wenn ermiefen, ungehörig erfdjeine, allein

angefichts bes Umftanbes, ba§ baffelbe, wie im früheren Be=

rieht ausgeführt, auf bas ©efammtwahlrefultat ohne (Einflufe

war, bafj eine @ntfcheibung oon präjubijieller 33ebeutung nicht

ju erwarten unb ber Vorgang felbft ganj geringfügiger sJtatur

fei, glaubte man baoou abfegen ju fönneu, eine 33ewcis=

crl;ebung ju beantragen, oielmehr eö ber §erjoglidhen 3iegie=

rung überlaffen p fönnen, nadh 3Jlafegabe ettnaiger @r=

hebungen geeignete 9iemebur eintreten ju laffen.

demgemäß beantragt bie ^ommiffion unter theilweifer

3lbänberung ihres früheren Eintrags

:

SDer Reichstag wolle befchliefeen:

I. bie 2Bal;l bes 3lbgeorbneten Dr. 2Bitte im
2. SBahllreife bes §erjogthums ©acf)fen =

3)leiningen für gültig ju erflären;

II. ben §errn deichst anjler unter 9Jtüthei=

lung biefes Berichts, fowie bes Berichtes

com 20. gebruar l. % su erfuc^en:

bie 2öal)laften, fowie bie angefchloffenen 33e=

richte ber herzoglich fachfenrmeiningenfdhen

Regierung §ur Kenntnisnahme behufs etwaiger

Erhebungen bezüglich bes sub III. 1 (3iffer 1

bes SBahlprotefteS) erwähnten Vorgangs unb

etwaiger Snftruftion ber £5rts= unb SBahl=

oorfteher rücffichtlich ber im Berichte com
20. gebruar fjenwrgehobenen Sßerftö&e gegen

bie SBahloorfchriften ju übermitteln.

Bertin, ben 25. 2lpril 1885.

Dr. OTarqunrbfcn (fteHnertretenber Borfifeenber). 9Scicl

(33erid)terftatter). Stande. Äocbnnn. ». Äollcr. Sieb:

fnecfct. gWoubad). Dr. größer. «Parifuiö. ». ^utt»

frttncvs^Iautb. t>. Sfeinbaben. @i^mtbt. ^pahn.
». Rottmar.

31 tt 1 1 ä ße
Zur

jlDeiten 93erati)mtg bcö ©ntiüurfö etneö ©efe^eö,

betreffettb bie §lbftnberung beö Bctttarif^efe^eS

|
vom 15. 3uü 1879 — 9tr. 334 ber 2)ruc!=

fachen

i.

Dr. t>. f\\\Un\\. SDer Reichstag wolle befchlieläen

:

ber 9er. 5 be* 3oHtarifS oom 15. Suli 1879

bei b hinter „Ultramarin" zufügen:
„©aures chromfaures Mi unb faureS d)rom=

faurcS Patron."

Berlin, ben 25. SKpril 1885.

Dr. v. ßulmij.

Unterftüfet burc^:

I

©raf o. Bismarcf. gretberr o. Buol^Berenberg. ©raf

o. (Shamare. Dr. ©elbrücf. ^euftel. Freiherr oon u nb

! zu ^ranefenftein. ©ei) lert. o. ©otbfuö. ©ünther.

j

n. ^ellborff. ©raf Rendel o. Donnersmarcf.

|

Dr. o. §enbcbranb unb ber Safa. (Erbprinz z» §o =

1

benlohe. .«alte. Krafft. «etoeba. Üobren. Ereifert

|

o. 5Diantcuffel. o. 3)Jaffow.
sJiobbc. ©raf f.tyfty*

I

fing (Saubshut). Herzog v. SHatibor. u. Sieinboben.

j ©eipio. v. äBurmb.
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U.

greifen ». Sanbeberg. ©er SRetd^Stag wolle befdjliejjen

:

bie spofüion o ber 9ir. 5 bes 3olItarifS in folgen*

ber 5affun9 anzunehmen:

o) ©trontianpräparate 6 Watt.

Berlin, ben 25. 2lpril 1885.

Mt. 342.

SRn 343.

feiten SBeratljung be$ (gntömrfö ettteö ®efe£eö,

Betreffenb bie Sl&ftnberung be$ S^Htarifgefe^eö

üottt 15. 3uli 1879 — ^r. 321 ber

£>rucffadjett —

.

fetten SBeratfyung beö ©nttourfö eineö ®efe£e$,

betreffenb bie Sl&änberuttg be$ BoUtarifgefe^eö

»om 15. 3nlt 1879 — Sta. 321 ber

2)rutffa$en —

.

i.

Dr. (Sattlet. 2>er SRei^ötag roolle befdjliefeen:

in bie Slnmerfung 1 ber 3lx. 29 bes 3oQtarifs

(9ir. 16 ber Vorlage, Seite 7 bes Senats) tUb=

fafe 2 jroifdjen bie SBorte „jur Sjerfteflung von" unb
„93enjin" einjufRieben:

„£rurffarbcu, tRufeen".

llnter=2lntrag ju bem Anträge o. ftarborff unb ©e-

noffen — 9fr. 177 F. —

.

£etod)a. 2)er 9teid)Stag roolle befdEjUefeen :

bie neue spofttion 1 3lx. 26 bes 2arifs wie folgt

ju fäffen:

1. 33ienenroacb> (einfdiliefjlidj fonftigen Snfeftcn*

roadjfes); *ßflanäenn>ad)S (aus Halmen, *ßalmen=

blättern ic); @rbroacf)8, gereinigt . .15 5Warf

für 100 Kilogramm.

«erlin, ben 27. älpril 1885.

L

y&voemel. SDer 9ieidjstag roolle befdjliejjen

:

§. 1.

3Me fotgenben £b>ile bes ©efefees com 15. 2>uli

1879, betreffenb ben 3oHtartf bes beittfdjen 3oH*
gebietes unb ben @rtrag ber 3öHe unb ber Zaba&
[teuer (9ta<jb>©efefcblatt ©eite 207), erhalten folgenbe

Raffung:

2C. ic.

SDem §. 7 rettb als 3iffer 3a hinzugefügt

:

3a. SDen 3nb>bern oon £>elmtif)len rotrb für

bie 2lusfuf)r ber oon tfmen fjergefteHten

Delfabrifate eine ©rleidjterung baljtn ge=

roärjrt, bafc u)nen ber ©ingangSjoU für eine

ber 2lusfuf)r entfpredjenbe SDlenge ber jur

Wltyk gebrauten austänbifdjen unter

Kummer 9 d a bes Sarifs bezeichneten, Del
cntfjaltenben oegetabilifdien (Stoffe nadj=

gelaffen roirb. SDer 2lusfuf)r ber £>el=

fabrifate fteljt beren Sftieberlage in eine

3oD(nieberlage unter omtlidjem 33erfdjlu§

ober bie Ueberftibrung berfclben in

eine unter joüamtltdjer Stontrole

arbeitenbe 9lrtffinerie gleich, beren
^nbaber bie feerbflidjtung über-

nimmt, bn<? Del imcl) amtlich ton-

troltrter HKafftuirung binnen be*

ftimmter ^rift au$ bem ^ptfgebict

aufzuführen ober ben beut $abri=

Itttttcn nacfcgelaffcucn 3ollbetrag $u
erlegen, lieber bas hierbei in diedmung

ju fteflenbe äusbeutcoer&ältnifj trifft ber

SBunbcSratl) Seftimmung. SDie juc 9Hül)le

jottamtttcf) abgefertigten auslänbifd)en, foroie

aueb fonftigen £>elfrüd)tc, rocldje in bie ber

©teuerbebörbc jur Lagerung ber erftbeseidj:

neten Delfrüdjte angemelbeten 9iäume etn=

gebracht finb, bürfen in unüerarbeitetem

3uftanbe nur mit ©eneljinigung ber ©teuer*

bcljörbc oeiäufjert werben. 3»roiberl)anb*

lungen hiergegen roerben mit einer @elb=

ftrafe bis ju ein Saufenb Warf gcab^ubet.

Sttftcnjtucfc ju ben ötr^anbtungen b«S JHeid>8tafl«e 1884/85. 227



1810 gtetcfrstag. SHtenftücf 9tr. 344,

2l6ättberung§ Antrag ju 5Rr. 156 ber $>rucffad)en

refp. 51t bcn Anträgen ber Slbgeorbneten 9Jlerbad)

unb ©enoffen — 9tr. 317 ber £>rucffad)en —

.

Westert. ®cr SMtyMag wolle befdjlie&en:

ju ^ßofttion 9ir. 6 d beö £arif8 fotgenbe toterfuna.

linjujufügen:

Slnmerfung ju d.

3)raljt oon % Millimeter unb roeniger <5tärfe

100 kg 16 Jt.

»erlin, ben 27. 2tpril 1885.

$tt. 344*

jur

^weiten SBeratfyung beö ©tttttmrfS eines ®efe|e$,

betreffenb bie 5lb&nberung beö BolltarifgefefceS

»om 15. Suli 1879 — 9lr. 156 ber £)ru(f*

fa$en —

.

t>. ftifdjer. 9toft. ^törfer. SDer !Weicfc)8ta9 rooüe be*

fdjlie&en:

ber Kummer 20 c bes 3otttarifß üom Sa^rc 1879

als neue ^Jofition fjin§ujufüa,en:

4. ©et-refete §ornfnör>fe . . 100 kg 120 JC.

Berlin, ben 27. 3tyril 1885.

t>. $ifd)er. SRofe. ©tödfer.

Unterftüfct burd):

o. Äeljler. fteuftel. SÄarbe. SBupbaum. ßodjann.
Dr. 9lof3f)irt. £abertanb. Dr. 0era,er. Setodja.
©djelbert. Dr. Orterer. greiljerr ü. ßanbsberg.
SKenjer. Ärofft. Füller («ßleß). Ufc. 3Kültcr

(Samberg), ©rab.



9teid)3tag. gftenftüd -Slx. 345. (%ünfjefrnte3 SBetaetdimE ber bei bem Eftei^tage eingegangenen Petitionen.) 1811

Vit, 345.

. bcr

bei bem 9ictd)§tftge etttgegnttgenett fßetUtcttett*

6. Segiälotur^eriobe. I. ©effion 1884/85.

Sourn. II. 9ir. 7545.

. II. 91r. 7641.

s H. 9ir. 7875.

= II. 9ir. 7588.

II. 9h. 7589.

II. 9tr. 7837.

0. 9tr. 7945.

II. 5Rr.7958.

II. SRr. 7603.

U. 5Hr. 7710.

U. SRt. 7838.

II. SRt. 7642.

II. 5Rr. 7590.

II. Hr. 7892.

II. 9tr. 7600.

II. 9ir. 7720.

II. «t. 7643.

II. Str. 7798.

II. Hr. 7811.

II. Hr 7870.

II. Nr. 7912.

A. Hotttttttffiott für bie ^erttioneu.

ftie §anbeUfammern ju

iöarmen,

2J?annl)eim,

£anau,
Sluguft ©laufe, ©eibemoaarenfabrtfant

ju Bresben,

S)te §anbel8fammern ju

Gönnt,

ßeer,

Bielefeld

SWainj,

SDic SSorflänbc ber lanbtoirtbfdjaffc

lidjen Vereine ju

SBllSnadf,

93ifdjof8toerber, Sßeftpr.,

£ertoig§borf,

Der ©tabtgemeinberatl) §u 23ranb,

Dr. 3t o e 1 1 i g , SRe<^tSanroalt ju@fjren=

breitjUein,

Dr. ©uttmann ju S3refllau,

bitten um Reform bed ©efefees, betreffenb ben 3flarfenfdju&,

oom 30. SRooember 1874.

bittet um (Srlafe oon ©djufcmajjregeln gegen bie Söermeljrung

med&antfäer SBebfrüble.

petttioniren gegen jebe Slbänberung ber befte^enben SJtünj«

gefefcgebung.

bitten um @infü^rung einer internationalen 2)oppeliocU)rung.

bittet um Reform ber ©ebüljrenorbnung für Stedjtäamoälte.

2)er SBorftanb bes SßereinS ber ßorn=

brennereibeftfcer unb ber sprefer)efe=

fabrifanten2)eutfdjlanb8 juÄönig8=

rointer,

(oon bem Slbgeorbneten Dr.

SBitte überreizt.)

SDer Sßorfianb bes lanbtoirtl)f<i)aft=

Itc^en #auptoereins ju *ßofen,

o. ©arftenn^ßidjterfelbe, fyitx,

©ujtao sßefcfe, SBauunterneunter,

fjter,

2)er93orftanb ber freiwilligen ftranfer-

raffe für SBeber unb SBirfer ju

©refelb,

(oon bem äbgeorbneten Dr.

93aumbad) überreicht.)

5- Stöger, $ufnagelfdjmieb, unb

©enoffen §u ßauterberg a.

ftriebrid) ©allen, U^rmad^er ju

2Bittfcbmten,

überreicht Slbänberungsoorfdjläge ju bem oon bem Stbgeorb«

neten Uljben eingebrachten ©efefeentnmrfe, betreffenb bie

@rf)öbung ber SluSfufjroergütungen für ©piritus.

bittet, unter 2lblef)nung be8 oon bem Slbgeorbneten Uljben
etngebradjten ©efefcentiourfs — 9lr. 281 ber ©rudfadjen —

,

um ©infüljrung einer fafultatioen gabrifatfleuer für bie

mit^refjljefefabrifation oerbunbenenßornfpiritusbrennereien.

bittet um Slnnafmte beä oon bem Slbgeorbneten IIb ben
gebrauten ©efefeentiourfs, betreffenb bie ©rlpebung unb

Äontrolirung ber SBrannttoetnjteuer.

bittet, bafnn ju tovrfen, ba§ ifmt bie angebti<§ bur$ bie

SMitäroertoattung jugefügten a3ermögenöoerlufte au« Steidjs*

mitteln erfefet toerben.

bittet um @rf)öf)ung feiner Snoalibenpenfion unb um @nt*

fdjäbtgung für SMdjtbenufeung beö ©iotloerforgungsfdjein«.

bittet, ba^in ju toirfen, bajj bie Seftimmungen bes ©efefces

über bie Äranfenoerftdfjerung aud) auf bie 2Jtitglieber ber

freiwilligen ßranfenJaffen auöaebelmt werben.

bitten um 3olIfreir)eit für fctjroebifc^eö $ufnagel*©tangen*

eifen.

bittet, ifjm als bem (angeblichen) SBerfaffer bcs Siebe«: „SDte

2Badt)t am Wfytin" eine angemeffene SSelobnung jufommen

|u laffen.

827*



1812 Reichstag. 9KftcnftüÄ 9tr. 345* (ffltofoefrntcS Sta^d&mji berbei bem Reichstage eingegangenen Petitionen.)

3ourn: II. SRr. 7946. 5Der 33orflanb beS fcblefifcben 3meig* roünfcben bic grift jur ©ntricbtung ber Stübenjucferfteuer

oereinS beutfdjer Stübenjucfer^a: oon fedjs auf neun SJtonate oerlängert ju fctjen.

brifanten ju Breslau,

II. Str. 7959. ßarl ©perlin g, ^ier, bittet um 9tedjt8f)ülfe.

Settin, ben 27. 2lprtt 1885.

£)er SSorfi^enbe ber II. ^omntiffton für bie Petitionen,

^poffmann.

B. X. fiomntiffiPit jnr £$orberatlwng

:

1. beS Eintrages ber Slbgeorbneten Dr. greifjerr fc. Bertling nnb (^enoffen, wegen Vorlegung
eineS 2trbetterfcb,u^gefetje3,

2. beS t»ou bem sUbgcorbuetcn Sohren eingeprägten ©efetjeniwnrfS wegen (grgän$nng beS §. 136
ber dtewerbeorbnung,

3. be3 twn ben ülbgeorbneten Dr. ßropatfebert nnb ©enoffen eingebrachten (tfefeöentwnrf^ Wegen
3(bänbewng ber (Bewerbeorbnnng bont 1. ^nlt 1883.

Soum. II. Str. 7649.

II. Str. 7867.

s II. Str. 7855.

s II. Str. 7872.

s U. Str. 7873.

* II. Str. 7874.

©tebetfj Stiefe unb ©enoffinnen ju

Sandig,

SJtatbilbe Serif ujj unb ©enoffinnen,

hier,

(oon bem 2lbgeorbneten Dr.

Saumbacb überreicht.)

®ie §anbel§fammer ju §anau,

petitioniren gegen jebe weitere ©infebränfung ber grauem
arbeit.

@. SBraafe unb ©enoffen ju 2Bolfen=

büttel,

§. SJtorg, SDiafonus ju ßönigSfetb,

Saben,

petitionirt gegen eine ba§ Srtoerböleben fcbäblgenbe größere

(Sinfdjränfung ber ©onntagsarbeit.

bitten um ©infdjränfung ber ©onntagsarbeit in faufmännifc^en

©efcjjäften.

überreicht SJiateriat jur Siegelung ber Sonntagsruhe für

Arbeiter.

©cbiblotoäfi, £ifä)ler ju überreicht eine oon ber 2if<hteroerfammlung am 11. 2lpril

b. % in Bresben befdjloffene Stefotution, bezüglich balbiger

©rlebigung beS in SBorfcbtag gebrachten SlrbeiterfcbufegefefeeS.

bittet, bafj bte beantragten Slbänberungen auf bem ©ebiete

ber 2lrbeiterf<hufegefefegebung einer eingehenben Prüfung
unter 3ujieljung oon ©achoerftänbigen unterjogen werben.

Bresben

II. Str. 7960. ©ie ganbelstammer ju £)armftabt,

iöerlin, ben 27. Sttpril 1885.

$>er 33orft£enbe ber X. ßinmmffton.

Dr. SKRoufang.

('. XI. ffommtffion $nr SBorberatfmng beS von beut 3lbgeorbnereu v. Stfebetl Wnlcbow eingebrachten

<$efe*;entwnrf3, betreffenb Stbänberung beö <$efene£ wegen <*rl)cbitng von 9fcicb,3ftempelabgaben Dorn
1. 3ntt 1881,

nnb
beö tum bem Qlbgeorbneten Dr. 3lrn3perger unb <$enoffen eingebrachten ©efetjentwurfS, betreffenb Mb-

änberung beö Wcfeaetf wegen Erhebung von 9ieich3ftempelabgaben twm 1. %nü 1881.

3ourn. U. 9er. 7839.

Str. 7840.

Str. 7841.

Str. 7842.

Str. 7843.

Str. 7844.

Str. 7845.

Str. 7846.

Str. 7847.

Str. 7848.

Str. 7849.

©buarb ©traf, Sucbbrucfereibeftfeer,

unb ©enoffen ju SDresben,

SDie SBorftänbe ber lanbioirthfchaft»

liehen Vereine ju

SernSbadj,

Slanfenau,

Sodau,
©ro^barbau,

Dberroirra,

Stabeberg,

Stingethal,

©eiferöbach,

©erfeborf II.,

SBlanfenau,

bitten, ba§ bie bidtjerige Sörfenfteuer burch eine S3örfenumfafe*

fieuer ergänjt toerbe.

bitten, ba§ bie bisherige Sörfenfteuer burch eine Sörfenumfaft«

fteuer erfefet toerbe.
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Sourn. H. Str. 7850.

s II. «Rr. 7851.
* II. 9?r. 7852.

®ie SBorftänbc ber lanbroirt^fdjafts

tigert Vereine ju

9tingetljal,

Sftaasborf,

flauen i./SB.,

bitten um 9tnnaf)tne ber in SBorfdjlag gebrauten ©efefeeS;

oorlage roegen 9lbänberung bes ©efefce» vom 1. Satt 1881,

betreffenb bie @rf)ebung von 9teidjsftempelabgaben.

SBerlin, ben 27. «pril 1885.

2)er 58orfi£enbe ber XI. ^ontmiffton.

©raf b. $ompefd).

Xm. fionuniffion jutr »Itorberatbung:

a) beS GJefettentumrfä über bie 3(u3beb,nung bei* U«faU= unb .ftranrenberficfcerung,

b) be$ (gntttmrfS eineS <öcfcttcö f betreffenb bie UnfaUberficfceruna. ber in tanb= unb forfttt>irtf)fcf)aft=

lidjen betrieben befcb,äftigten ^erfonen,

:n. II. 9ir. 7544. SDer herein jur 2Bat)rung ber $f)ein= bittet um anberroeite Raffung bes §. 13 beä ©efefcentrourfs

fdt)iffal)rtsintereffen ju granf= über bie StuSbefynung ber Unfall: unb Äranfenoerfidjerung,

furt a. ÜR, bejügtid) bes Sransportgeroerbes.

Berlin, ben 27. 2Iprit 1885.

2>er $orfi£ettbe ber XIII. ßommiffton.

greifjerr bon nnb jn grattcfcnftem.

E. XVIII. Sfontnuffion jur %tarberatf)ung be£ t>on ben Slbgeorbneten Siefermann nnb Seitoffen
eingebrachten (Befe^entnmrfS, betreffenb bie SCbänbcrung ber (getverbeorbnung.

II. 9lt. 7537. SDer ©eroerbeoerein ju Stönigsbrücf,

II. 3lv. 7616. SDie #anbroerfer ju SDamgarten,

II. 9ir. 7617. 3)er Snbuftries unb ganbroerferoerein

ju ©tratfunb,

II. 3lr. 7618. 5Dic Säfdjner unb Sape^ierer ju

Breslau,

II. 9lr. 7619. SDie Älempner=3nnung &u ^Breslau,

II. SRr. 7620. SDer §anbroerferöerein ju granfen*

flein,

II. SRr. 7621. Sie $Ieif$er«5nnung ju SJtagbeburg,

II. SRr. 7622. 2)ie ©$u$mad&er*3tonimg unb ber

S3erein jum ©djufce bes £anb*

roerfs ju $atfd)fau,

II. SRr. 7623. S)er §anbwerferüerein ju Simburg,

D. fflx. 7624
bi« 5Rr. 7636. SDie #anbroerfsmeifter ju Simburg,

(Samberg, @fä)&ofen,9Kül>len,@ifens

baä), ©fc, ©rbadj, §abamar, Äir=

berg, Sinbenboljtiaufen, Biebers

fetter», Dfffieim unb 2Burge8,

II. 9lr. 7650. 2)ie £anbroerfer=3nnungen unb ber

fatljoüfdje 9Jleijterüerein ju fteifje,

(oon bem Slbgeorbneten §oru
überreizt.)

II. 3lt. 7651. SBauer, Sündjermeifter, unb ©e*

noffen ju 9Jeid)elSf)eim,

II. 3tr. 7652. 2)er ^anbroerfersSnuungSoerein ju

Herten (Sßeftfaten),

II. 9?r. 7653. 2)er §anbroerferoerein §u Nicolai

(von bem 2tbgeorbneten SJiüller

triefe) überreizt.)

II. 9tr. 7717. SDie gteifd)er=3nnung ju gaffet,

IL 5Rr. 77 1 8. £er SBorfianb be» oftpreufjifd)en §anb=

merferoerbanbes ju Königsberg

i. *tv
II. Str. 7719. $er Sofatausfdjufe felbftpänbiger

§anbroerfer ju 3inten,

II. 9lr. 7856 SMe §anbroerfer:3nnungen unb bie

bi» Nt. 7863. ©iub.madjer^efeaenfäjaft ju ©1*

bing,

II. Sir. 7864. 2)er §anbraerferüerein ju ©raoen=

Hein,

bitten um 2tnnaf)me be« non ben Slbgeorbneten 2tdfermann
unb ©enoffen oorgetegten ©efefcentrourfs, betreffenb bie

3Ibänberung ber ©eroerbeorbnung.
.
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Sourn. IL SRr. 7866.

s n. SRr. 7871.

, II. SRr. 7913
bis 3?r. 7917.

s II. SRr. 7918.

II. Str. 7919
bis SRr. 7921.

n. «Rr. 7922
biö SRr. 7935.

II. SRr. 7936.

II. SRr. 7937.

II. SRr. 7938.

II. SRr. 7939.

II. SRr. 7940.

II. SRr. 7941.

II. SRr. 7942.

n. SRr. 7943.

II. SRr. 7944.

II. SRr. 7961.

U. SRr. 7637.

II. SRr. 7638.

n. SRr. 7639.

SRr. 7865.

SRr. 209.

$er SBerbanb fetbftftänbiger £anb=
roerfer ju ©panbau,

25ie §anbroerfsmetfter ju ßreusnadj,

SDie §anbroerfer=3nnungen ju SDl.=

£)er £anbtoerfermeifteroerein . unb

bie ©djreiner=3nnung ju SIR.»©lab=

bacfj,

SDie ^anbroerfsmeifter }u

SRfieubt,

SBierfen,

Sorfdjenbroidj,

£arbt,

5Hetnenbrotdj,

SReerfent,

SReuroerf,

©benfirilen,

SRljeubt unb Umgegenb,

SRrjeinbatjten,

SBicferatf),

(ad II. 7913 bis 7944 oon

bem Sttbgeorbneten §aber =

tctnb überreizt).

3)er #anbroerferoerein ju Slltenborf,

(oon bem 2tbgeorbneten ©töfeel

überreizt.)

3Me ©djnetber=3nnung ju ®ffen,

(oon bem SÄbgeorbneten ©töfeel

überreizt.)

SHe 23äcfer=3>nnung ju SlRefe,,

SDie fetbftftänbtgen §anbroerter ju

§eilbronn,

(oon bem SÄbgeorbneten £aerle
überreizt.)

SDte SDretf>SIer=3nnung, tyter,

©eorg Slniefte, ©cfmeibermetfter, unb

©enoffen ju ©oSlar,

bitten um Sännaljme bes oon ben SÄbgeorbneten SHcfermann
unb ©enoffen oorgetegten ©efefeentrourfs, betreffenb bie

SHbänberung ber ©eroerbeorbnung.

beantragen SÄbänberung ber §§. 14, 15, lOOe unb 148 ber

©eroerbeorbnung, bejüglicf) bes SefctytgungSnacfjroetfes für

ben ganbroerfsbetrteb, ber (Srrtdjtung eines SReidj8s3nnung8=

amts, oon §anbroerferfammern unb Snnungsoerbänben.

beantragen Sttbänberung ber ©eroerbeorbnung unb bes ©enoffen--

fdjaftSgefefees in 53ejug auf baß SnnungSroefen, bie SXrbeitS»

büdjer, 3udjtf) ausarbeiten, @rrid)tung oon $anbroerfer=

fammern unb ©nfdjränfung ber ßonfumoereine.

Berlin, ben 27. 2lprtl 1885.

$)er SSorftfcenbe ber XVIII. ßommiffiott.

Dr. SRofeljirt.

F. XIX. ftommifftou jur %$ovbevatf)un$ be# vou ben Stbgcortmereu £en$ntann eingebrachten, von bem«
felben $urü(fge$ogenen unb toom Slbgeorbneten 3fat)fer ntteberanfgenommenen (&efei;entnmi?f$, betreffenb

bie (Snrfdjäbtguna. für ueriirttjeiUe unb int ^iebernnf nnbineuerfalnvu freigefprocfjene ^erfoueu.

Sourn. II. SRr. 1792. Dr. Sacobi, SRedjtSanroalt, unb

nojfen, f)ter,

t II, SRr. 7640. 3Iloo8 SBeer ju Bresben,

SBerlin, ben 27. SÄoril 1885.

überreizt einen ©efefeesoorfdjlag, betreffenb bie 33erbinbttcfjf'eit

bes ©taates jur Vergütung bes burdj bie Unterfudjung8=

tiaft unb ben ©trafuottjug jugefügten ©Gabens.

überreizt einen SBorfcfjtag in 33ejug anf bie ©eroäljrung einer

@ntf(|äbtgung für unfdmtbig oerurt^eilte unb für geifie«*

franf erftarte *J)erfonen.

$)er SBorftfcenbe ber XIX. ßommiffion.

Sllcmm.
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Itt. 346.

jur

^weiten 33eratl)mtg beö ©nttuurfö etneö ©cfe^eS,

betreffenb bie «Steuertoergütung für Bucfer

— 3fa. 289 ber £>ru<ffad?ett —

.

©raf t>. $acfo. ®er 5Rcid^stag toottc befdjltefjen:

1. in ber Uebcrf(^rift bes ©efefces nad) bem Sßorte

ff
3u<fer" funjUjufügen:

„foroie bie Sßerlängerung ber grift für bie @nt=

ridjtung ber im SBetrtebSjafjr 1884/85 frebitirten

Rübenfteuer"

;

2. fiatt ber SBorte „einziger ^aragrapb/ ju fefcen:

»§. i".;

3. bem 2Bortlaut bes §. 1 folgenbe sparagrapfjen f)inju=

anfügen:

§. 2.

35er »unbesratb, roirb ermädjtigt, bie nad)

bem Snfrafttreten biefes ©efefceS fälligen Rüben»

juderfieuer-ßrebite aus bem 33etriebsjaf)r 1884/85
nm bret Monate gegen eine, oon bem $rebit*

neunter ju entrid)tenbe nnb jur Reid)8faffe

fliefjenbe ratirltdje Vergütung oon »ier ^Jrojent

ber ßrebitfumme, ju verlängern.

§. 3.

SDie Haftung ber ©injelftaaten für bie ©id)er=

fießnng ber bewilligten ßrebite bleibt audj für bie

oerlängerte grift befteljen.

§. 4.

$ie im §. 3 bes ©efefeeS, betreffenb bie geft=

ftellung beö Reid)$fmu8f)alt8=@tats für bas ßtats»

jab^ 1885/86 (Ret<b>@efefeblattpro 1885 Seite 51)
bem Reidpslanjter erteilte @rmäd)tigung, ©djafc
anroeifungen jur oorübergelienben 23erftärfung beft

orbentlidjen SBetriebsfonbs ber Reidjslmuptfaffe

auszugeben, roirb bis jum SBetrage oon einf)unbert=

jroanjtg Millionen Wlaxt ausgebebnt.

§. 5.

SDie Sßorfdjriften ber §§. 4 bis 6 bes ooran*

geführten (StatSgefefceS gelten aud) für bie oer*

mefjrte Slufigabe oon ©djafeanroeifungen.

Urfunblid) je.

©egeben ic.

»erlin, ben 28. Slpril 1885.

9lt. 347*

ber

$0mmtffi0it für b\t jUttttfltun.

Seridjterftatter:

abgeorbneter £ipfe. gourn. H. Rr. 169.

$)ie 2Binjer ber SBürgermeifterei £inj a. Rt). auS *>en

©emarfungen ber bafelbft belegenen SDörfer £)<fenfels unb

Sinjfianfen beflagen fid^ barüber, bafj oon itjren SBeinbergen,

bie oon ber Reblaus fjeüngefudjt feien, jefct 15 §eftare oer=

nietet unb bie S3enu|ung beö mit ©djroefelfoblenftoff unb

Petroleum besinfijtrten SBobens ilmen auf Weiteres unterfagt

roerben fotte, oljne bajj hierfür i|nen eine ausreidjenbe @nt=

fdjäbigung geroälirt roürbe. SMefelben geben %\x, bafj bie Re-

gierung ju ben ergriffenen -äJtafjregeln nad) §. 3 bes Steide

gefefceS oom 3. Suli 1883 unb bem preufnfdjen ©efefc oom
27. $ebruar 1878, betreffenb bie 2ttaf?regeln gegen bie 3Ser=

breitung ber Reblaus, berechtigt fei, behaupten jebod), bafj bie

reidjsgefefcltdjen Sßorfdjriften ^inftd^tlidt) ber ©ntfdjäbigung

unjureidjenb feien. §.10 bes Reidjsgefefees oom 3. Suli 1883

lautet batnn:

§. 10.

SJerJemge, beffen Rebpflanjungen oon ben in

ben §§. 1 bis 3 bezeichneten -äJiafjregeln betroffen

roorben, ift befugt, ben ©rfafe bes 2Bertf)es ber auf

obrigfettltdje SHnorbnung oernidjteten unb beö aJlinber^

wertes ber bei ber Unterfudjung befdjäbigten ge =

funben Reben ju oerlangen.

®ie 33eftimmungen barüber:

1. oon toem biefe @ntfcb,äbigung ju gewähren unb

toie biefelbe aufjubringen ift,

2. nadj roeld)en Rormen bie ©ntfdjäbigung ju cr=

mittein unb feftjufteHen ift,

finb oon ben einzelnen SunbeSftaaten ju treffen.

Rad) biefer ©efefcoorfdjrift ift ftets nur eine @ntfd)ä=

bigung für bie 23ernid)tung unb 33efd)äbigung ber gefunben
Reben geroäljrt roorben, nid^t aber für bie 33ermdjtung ber

franfen Reben unb für bie anberen ben ©igentfjümern auf=

erlegten 33efcbränfungen, befonbers audj nid)t für bie Unter=

fagung ber SÖenufcung bes 33obenS ber besinfijirten briefdjs

liegenben (brad^liegenben) SEßeinberge.

Petenten finb ber Slnfid^t, bafe biefe gefefelicbe a3orfct)rtft

oon ber irrigen 23orau$fefeung ausgegangen ift, bafj bie in=

ftjirten Reben überhaupt ?einen Söertf) meljr fjaben. SDiefe

5Borausfefeung träfe jebenfalls bei iljren SGBeinbergen nidjt p,
benn bort befiele bie ReblauSfranfljeit, roie feftgefteHt roorben,

bereits feit bem 3al)re 1861, jebenfalls fdjon feit einem 3af)r=

je^nt; nidjtsbeftoroeniger Ratten bie inpsirten äßeinberge nodj

in jebem Sa^r eine gleid) gute @rnte aufjuroeifen gelmbt, roie

bie nidjt angefteetten Sßeinberge ber Umgebung oon gleicher

£age, Sobenbefdpaffenbeit unb Äultur. ©s hätten fogar im

§erbft 1884 bie angeftedtten Sßeinberge im ©anjen, roie bie

einzelnen infijirten Rebftöcfe gröfetent^eils, einen feljr befriebi-
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genbenVunb quantitativ toie qualttatto weit befferen @rtrag
j

geliefert', als in ben legten brei Sauren, felbft ba, reo nicht

begroeifett werben fönne, baß fie mtnbeftens ebenfo lang mit

ber Sleblausfranfljett behaftet feien, hierbei fei befonbers

beachten, baßAtn ben fraglichen SBeinbergen oielfad) 60, 80,
|

90, ja bis 1Ö0 ^rojent ber Slebftöcfe von ben ©adjoerftän;

bigen als wirflicf) reblausfranf bezeichnet worben feien.

Petenten führen aus, baß bei biefer (Sriragsfälngfeit ber

franfen^SBeinftöcfe ben ©igentfjümern ber gerftörten SBeinberge

ber ©cfjaben unter Umftänben nur jum fleinften £§etl ober über;

fjaupt gar nicht erfe|t werbe. 2)as fei namentlich ber $all,

wenn auch für bie Entziehung ber Senkung bes Löbens ber

besinfijirten briefchliegenben SSetnberge feine Vergütung ftatt*
|

finbe. £)urd) bie SDeSinftjirung bes 33obens mit ©chwefet;
j

fohlenftoff^unb Petroleum werbe aber ber ©raSwud)8 unb

fomit bie Söieberanlage ber „£)rief<he" um mehrere Satire »er* I

jögert. 6s gelange batjer ber SBinjer um fo oiel fpäter ju i

einem ©rtrage feines ©runbftücfs.

SDie SBinjer an ber 2tf»r, beren Slebpflanjungen wegen

SBortjanbenfeinS ber ^h^llojera im Saljre 1881 gerftört wor;

ben, feien freilich auch blos für bie oernichteten gefunben Sieben

entfcfjäbigt worben, in ben bortigen SBeinbergen wäre aber

bas 33erhältniß ber gefunben Slebftöcfe ju ben franfen ein
\

äußerft günftiges, unb fomit ber Ausfall für bie ©igentljümer

nicht non @rheblicf)feit gemefen.

Petenten »erlangen, baß bem erften Slbfafc bes oben

jitirten § 10 bes ©efefceS vom 3. Suli 1883 folgenbe SBorte

hinjugefe^t werben:

„(Sin @rfafe bes SBertljeS ber angeftecften Sieben

fann bann »erlangt werben, wenn biefelben noch er»

tragsfäljig finb. gür bie Entziehung ber Senkung
bes 33obenS ber besinfijirten brtefdjliegenben

!

Siebpflanzungen wirb eine entfpredjenbe @ntfd)äbigung

gewährt."

SMefe Petition würbe in zwei ©jungen ber sßetittonS:

fommiffion, welchen als Slegierungsfommiffar ber faiferlicfje

©et)eime £)ber;Slegterungsrath £err 2B et)mann beiwohnte,

berathen.

©egenmärtig waren ferner bie Ueberreidier ber Petition,

§err 2lbgeorbneter33enber unbber2lbgeorbnete £errDr.33uf)t,

welcher Sefctere als ©acfjoetftänbiger bie SBeinberge ber *ße;

tenten beftdjtigt ^attc. 2Bäl>renb ber SBerattjung ber Petition

war ben SJJitgüebern bes Reichstags bie fiebente ©enffd)rift

betreffenb „bie SBefämpfung ber SleblauSfranffjeü 1884/1885''

Zugegangen. SDicfe ©enffdjrift beljanbelt auf ©eite 28—35
ben oorliegenben $aH. ©s geht baraus tjeroor, baß bie Sieb;

lausfranffjeit in bem betreffenben Sejirf nur fetjr langfam

»orgefdiritten unb baß es rDatjrfctjcinlicf; ift, baß bie 3>n*

fijirung non ber Stuine DcfenfelS ausgegangen ift, unb jwar

burch amerifanifche Sieben, bie ber 33ater bes Jeggen 33e;

fifcerS bereits im Safjre 1861 in ber Släfje ber Sluine ge=

pflanzt hdt. 2luf biefe ©enffdjrift fich bejiehenb erflärte ju=

nächft ber 2tbgeorbnete Dr. 33 u 1)1:

3u bem in ber SDenffdtjrift enthaltenen Sericfjt

ber ©acfwerftänbtgen fann aus perfönlidier flenntniß

ber ßinjer Snfeftion berichtet werben, baß bie SBe=

fjauptung ber Petenten, bie inftprten 2Beinberge

hätten in jebem Sah« eine gleich gute ©rnte auf;

juweifen gehabt wie bie nicht angeftecften SBeinberge

»on gleicher Sage, Söobenbejchaffenljeit unb Kultur,

was ben quantitatioen ertrag betrifft, burchaus un=

jutreffenb ift. 2Bie aus bem erwähnten ^Berichte I

heroorgeht, finb größere 2l»eile bes früheren SBem*
j

baugebietes ber SBeinfultur überhaupt oerloren, unb i

bie Söerfudje, in ben nerfeuchten ©teilen wieber Junge

SSeinberge anplegen, mußten als refultattofl auf;

gegeben werben, ba auch bie jungen Sieben nad)

einigen 3aljren wieber eingingen. — 2lber auch bie

noch nidt)t briefchliegenben Sieben, welche feit längerer

3eit infijirt finb, erfchienen im SSuchs jurücfgeblieben

unb fie waren oiel fpärlicher mit Trauben behangen
als bie benachbarten gefunben ober weniger inftjirten.

3)er fdjetnbar unbegreifliche Umftanb, ba§ bie @r=

franfung ber Sieben bei Cinj fo lange unbemerft

bleiben fonnte unb ba§ bie bortige SBeoölferung auch

jefet noch burchaus irrige 2lnfi<hten über SSefen unb
SBirfung ber Sieblaus hat, erflärt fich einigermaßen

aus bem ber bortigen ©egenb eigentümlichen Sleb=

bau. 2Bäfjrenb in ben SBeingegenben mit intenfioerem

SBeinbau bie wegen 2llters ober aus anbern ©rünben
abgängigen SBeinberge fofort ganj ausgehauen b. fj.

bie fämmtlichen Slebftöcfe aus benfelben entfernt

werben, um entweber einer 3wif<henfultur $tafc ju

machen — in ber Siegel ßujerne — ober im näcfjflen

Sahre fäjon nach w¥ ober weniger tiefem Um*
graben bes Sobens burch junge Sieben erfefct ju

werben, läßt man bei ßinj bie abgängigen SH3ein=

berge „briefch" liegen, b. h- bie SBeinftöcfe werben

nicht entfernt, aber auch nicht mehr bearbeitet, ber

SBoben bebeeft fich mit einer bichten ©rasfdjicht unb
bie ©tödfe gehen entweber wäljrenb bes SDriefchliegenS

ein ober werben erft, wenn nach einigen Safjren ber

junge SBeinberg gepflanzt werben foH, entfernt. SDas

burch ift man in bortiger ©egenb an ben Sfablicf

oon aus natürlichen ©rünben etngefjenben Slebftöcfen

gewöhnt. Slätbjelhaft bleibt immerhin, baß bie

unter normalen 33ert)ältmffen ganj unerhört furje

SebenSbauer ber in ben ^nfeftionSgebieten wieber

angelegten SGBeinberge ben 2ßinjern nicht aufgefallen

ift. äßährenb fonft SBeinberge ein Sllter oon 50

Sahren unb barüber erreichen, in nicht ganj fchlechten

SBöben aber bodt) wenigstens 20 3a|re alt werben,

mußten 3Beinberge in bem eigentlichen SnfefttonS;

gebiete fct)on nach 5—6 Sahren, wie bie S5enffd^rift

f;eroorhebt, alfo nadt)bem fie erft 2 ©rnten geliefert

hatten, wieber brach 9e^9t werben. Sehnliche 6r;

fahrungen würben übrigens auch in bem füblicfjen

granfreich gemacht. 2ludt) bort wollten oiele SBinjer,

nachbem in iljrer unmittelbaren Slachbarfchaft ^aufenbe

«on ^eftaren Sieben burch bie Sieblaus fdjon oer=

nichtet unb ihre eignen burch bas Snfeft befchäbigt

waren, boch an bie Sieblaus nidt)t glauben.

3luS ber SDenffcljrift unb aus ber eigenen flennt*

nißnahme ber 33crl;ättniffe ju ßinj ift ju fonfia=

tiren, baß bie ©utwicflung ber flranfheit in unferem

fllima eine oiel langfamere ift, baß aber bie einmal

infijirten Sieben aud) bei uns rettungslos nerloren

finb uub an ben infijirten ©teilen bie für unfer

fllima geeigneten Slcbfaaten oiele Sahre lang — bis

bie legten Sieben in ber ganjen Umgebung üernidjtet

unb bie legten 3Burjeltheild)en im 33oben oerfault

finb — nicht mehr angepflanzt werben fönnen,

jofem nicht burd) Slnmenbung oon SDesinfeftionS*

ftoffen bie Slebläufc im Soben getöbtet werben.

S)ie burch baS ©efeft angeorbnete unb oon bem

©taat auf feine Soften bur<hgefüt)rte Vernichtung

ber Sieben in Verbinbung mit ber fetjr fofifpieligen

SDesinfeftion bes SBobens \oÜ in erfter ßinie bie bem

Snfeftionsherbc benachbarten Söetnberge fchüfeen unb

bie ©efammtheit bes beutfehen 2Beinbaues erhalten;

fie ift in ber Siegel aber auch beut oon ben aHaf*

regeln betroffenen Söeflfcet fclber nüfelich, befonber»
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bem größeren 33efi&er, roeldjem ein Sfjeil feines 33e=

Ü&e« gefd&üfet roirb. 3n allen benjenigen SBeinbau*

gebieten, in reellen ber SBerth beS für ben Siebbau

geeigneten Vobens ein ganj unoerhältnißmäßig oiel
j

rjöfjcrer ift, als roenn biefe Kultur nicht mehr mög=

lieb] roäre, fonn auch oon einer Scbäbigung bes

Heineren SBeftfcerS burd) Vernichtung fetner r>on ber

Sleblaus infijirten Sieben bei gleichzeitiger 2)eStnfeftion

beS VobenS, felbft roenn bie Stehen noch einige Satyxe

ertragsfäfjig finb, faum bie Siebe fein, ba burd) bie

SPeSinfeftion bie SJtöglichfeit geboten wirb, in einigen

Sauren roieber Sieben anzubauen, roäfjrenb ohne biefe

SJlaßregel ber Voben auf abfebbare 3eit für ben

2Beinbau nid^t ju oerroenben ift nnb baburefj bie

2BerthSDerminberung bes VeftfceS eine oict größere

wirb, als ber 2tusfo.ll ber nodj ju erroartenben immer
fleiner roerbenben ©rnten beträgt. SBenn fo im

älffgemeinen bie ©ntfebäbigung für erfranfte Sieben,

welche ber Vernichtung anheimfallen, nierjt befür;

roortet werben fann, erfebeint bodj eine &erü<ffidb>

tigung befonbers gearteter $älle — unb 311 biefen

gebort ber non 2iit3 — billig, Soroett feitber in

golge fonfktirter Sieblaus VernichtungSarbeiten uor=

genommen mürben, uerfielen biefen nicr)t nur bie als

franf erfannten Sieben, fonbern auch eine große

ainjarjl fxe umgebenber f erjeinbar gefunber, um bie

©eroißheü ju haben, baß ber gan3e §erb 3er*

ftört fei. So lange man es nur mit Der£)ältniß=

mäßig fleinen SnfcftionSberben 31t thun hatte,

mürben biefe Sich>rheitS3onen fehr meit gfgriffen

unb eine große Slnjaljt roirfltcr) ober menigftenS

fetjeinbar gefunber Sieben Demicbtet; für biefe rourbe

aber nach ben Veftimmungen bes SteichSgefefeeS eine

©ntfdjäbtgung geleiftet unb biefe fo ausreichenb

gegriffen, baß ber Verluft ber oerhältnißmäßig fleinen

Strahl als franf erfannter Sieben, für roelcbe eine

©ntfdjäbigung nidt)t geleiftet mirb, leicht oerfd)mer3t

roerben fonnte. ©0 mürben 3. V. an ber 3ll)r im

3ahre 1884 im ©anjen 9587 Sieben vernichtet, oon

benen nur 146 als franf erfannt unb bemnach nicht

entfdjäbigt mürben, roährenb für 9441 fetjeinbar ge=

funbe Sieben ©ntfebäbigung geleiftet rouvöe. ©an3
anbers liegen bie Verhältntffe bei SÜ13. Sei ber

©röße ber bortigen Snfeftionsherbe mußten ber

Äoften roegen bie Stcherheitsjoneu fo etngefdjränft

roerben, baß auf im ©ansen 67 519 Dernichtete

Sieben nur 49 511 fcfjeinbar gefunbe fielen, roäfjrenb

18 008 als franf erfannt unb bemnach nid)t ent=

fdt)öbtgt rourben. SBäfjrenb alfo im erften gaffe nur

IV2 ^ßrojent oernichtete Sieben ohne ©ntfd)äbigung

blieben, flieg ber ^Jroje ntfafe ber unentfehäbigten

Sieben bei fitnj auf beinahe 27 sprojent. älußerbem

febeint ber Veftfc bei ßinj fehr par§cHirt 3U fein unb

fid) tfjeilroeife in ben §>änben gan3 fleiner Seute 3U

befinben, benen fämmtlicbe ober bod) bie SJlefjrjaf;!

itjrer Sieben unter Umftänben Dernichtet roerben, ohne

baß fie irgenb roelche ©ntfebäbigung erhalten. Ob
biefe 2ßin3er ihren Vefits fo lange fjalten fönnen,

bis fie in golge ber ©esinfeftion roieber einen 2Bein;

berg anlegen unb ficr) alfo buret) bie Steigerung bes

SBertheS ihres ©runbftücfes erholen fönnen, roirb bei

beren Vermögenslage in Dielen fallen 3U bejroeifeln

fein. 3n ber 3eit unmittelbar nach] ber 2)esinfeftion,

roenn bas ©runbftüdf gan3 ertraglos ift unb ehe bie

Veoölferung fich oon Der £eilfamfeit ber 2Jtaßregel

über3eugt hat, barf in feinem JaUe an eine Steigerung

beS ©runbroerthes gebacht roerben ; eher ift bas ©egetu

tfjeU ju befürchten. 3roeifelbaft erfebeint auch, ob,

«ftenftüdt ju ben 33erbanb(ungen beö iKei^dtage« 1884/85.

roie in ben SJlotioen ju §. 10 bes Sleic^sgefe^es Dom
3al)re 1883 angenommen roirb, fdjon nac^ 2 bis 3

Sahren roieber ber älnbau Don Sieben geftattet roerben

fann, ohne befürchten 311 müffen, baß aus ber noch

nicht als oerfeucht erfannten Slachbarfdjaft bie $ranf=

heit roieber eingefchleppt roerbe, ober einjelne Siebläufe

ber SDeSinfeftion roiberftanben fyabm.

2Bie ftch aus ber SDenffcbrift erfeöen läßt, foffen

bie SDesinfeftionSarbeiten im nächften Sabre fort=

gefegt roerben, im norigen Sahre rourbe bie Sieblaus

erft fo fpät im 3ahre oufgefunben, baß mit ber 23er=

nidjtung bis nach ber SBeinlefe geroartet roerben

fonnte unb bie SBinjer roenigftens noch bie Trauben

oon ben erfranften ©töcfen ernten burften.

gür biefes 3ahr ^irb mit Slücfficht auf bie be=

fonbers gefährliche geflügelte ^orm bes SnfefteS, bie

im Suli unb Sluguft auftritt, bie gleiche Slücfficht nicht

genommen roerben fönnen. ©ine Vernichtung ber

unmittelbar beoorftehenben ©rnte ohne ©ntfdjäbigung

erfcheint aber als eine gan3 befonbere §ärte unb
roirb Don ber Veoölferung auch ohne 3roeifel als

folche empfunben roerben.

3Me fchon angesogenen SJiotiDe ju §. 10 bes Sleichs=

gefefces fchließen übrigens felber bie ©ntfebäbigung

nicht aus. ©ie fagen:

„2Rit ber Sieblaus behaftete Sieben finb, ba

es ein §eiloerfahren nic|t giebt, bem Unter.-

gange oerfaffen, fonach roertl)toS, günftigenfaffs —
nämlich, roenn 3ur 3eit ber ©rmittetung bes 3n=

feftS bie 2ragfähigfeit ber ^ßfCanje noch nicl)t

üöUig serftört ift — faft roertbtos;"

unb roeiter:

„Smmerhin beabfichtigt ber ©ntrourf burch

bie Vorfdjrift im §. 10 Slbf. 1 nur bas 3Jtinbeft=

maß ber ©ntfdjäbigungSpflicht feftsufe^en, ohne

bie Vunbesftaaten, wenn fie nach ber Ver=

hältniffe bie Seiftung roeitergel;enber Vergütungen

für angemeffen erachten, hierin 3U befebränfen.

"

®ie grage, ob eine berartige ©ntfebäbigung für

erfranfte Sieben oon bem ©taate bireft 3U leiften ift,

ober ob fie oon ben SBeinpflanjem beö infijirten

Ve^irfs, in beren nädjftem Sntereffe bie Vernithtungs=

arbeiten erfolgen, ober enblich dou einem ganjen

SBeinbaugebiete, für bas bie Verfjinberung ber 3lus=

brettuug ber Sleblaus auch uon größter Vebeutung

ift, getragen werben foll unb 3U biefem 3roecfe nieU

leid)t VerficberungS:@enoffenfcbaften 311 bilben finb,

muß hier unerörtert bleiben,

©s fei bemerft, baß aus ber oorerroäljnten SDenffdjrift

heroorgeht, baß, obgleich bie Sleblaus bereits im ©ommer
1884 in ben Sßeinbergen ber Petenten aufgefunben rourbe,

boch mit Vernichtung ber inerten Sieben bis naä) ber 3Bein--

lefe geroartet morben ift.

©s berichten über bie Vernichtungsarbeiten, ©eite 35 ber

SDenffcbrift, bie ©adjoerftänbigen:

„3unäcbft glaubten roir, in iilubetradjt ber großen,

oorläufig nod) gar nid)t abfel;baren 3lusbel)uung ber

3nfeftionen bei Sinj einerfeits unb ber in 2tusfid)t

ftehenben überaus reichen Sraubenerute an*

bererfeits, oon ber Vernichtung ber CSreöcenj in ben

aufgefundenen Sleblausljerben 3lbftanb nehmen 31t

müffen unb ben ÜBinjern unter geroiffeu Vorfid)ts=

maßregeln bas ©inheimfen ber Trauben gefiatten 311

foffen."

Vefragt über bie Stellung ber SleichSregierung 31t ber

uon ben Petenten geroimfchten ©iroeiterung ber ©nt|\bäbigungs=

pflid)t, erflärtc ber Slegierungsfonuniffar §err ©eheimc £)bcr=

Slegierungsrath äB et) mann:

228
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„©er in ber Petition ber SBtnjer ber 33ürger=

meifterei Sinj a. Sil), enthaltene Antrag auf 2lbän=

berung beö bie @ntfd)äbigutigsfrage regelnben §.10
beS 3ieid)Sgefe£eS, betreffenb bte 3lbioet;r unb Unter*

,

brüdung ber SieblauSfranfbeit, bürfte jur 33erü<Jftcf)=

tigung fid) nid)t eignen.

©er ©efefcgeber t)at bereits bei ©rtaß jener 5öor- I

fdjrift — wie bie 33egrünbung ber Sicgierungsoorlage 1

ergiebt — erwogen, baß bie ©ntfdjäbtgung, roeld)e
|

benjenigen Veft&eru ju gewähren fei, roeldje oon ben
j

in ben §§. 1 bis 3 beS ©efefceS bezeichneten SJiaß;
|

regeln betroffen roerben, ben ihnen ^gefügten Schaben !

ntdjt unter allen Umftänben im oolten Umfange
|

beden roerbe. ©effenungead)tet ift baoon abgefeljen

roorben, reicfjSgefetilid) bie ©eroäl)rung einer 33er=

gütung für franfe, aber nod) einigermaßen ertrags=

fäfjige Sieben, meldte auf obrigfeitttdje Anorbnung

uemidjtet roorben, unbebingt oorjufchreiben, einmal

toeit ber Sieget nad) ber ftets reichlich benteffene ©r*

fa| bes SBertljeS ber gteidjjeitig oernid)teten gefun=

ben Sieben in 2Birflid)fett eine Vergütung bes etroa

nod) norbanbenen 2Bertf)eS jener franfen Sieben in

fid) fcfjließt, jum anbeten roeil bie Ausinittelung

biefeS 2öertt)eä erfahrungsmäßig außerorbentlidjen,

faft unüberroinblidjen Schioierigfeiten begegnet; Ijierju

fommt, baß bie ben Seffern b,etmgefud)ter Siebpflan=

jungen unentgeltlid) 31t £f)eil roerbenbe ©eSinfeftton

ber leiteten ben SBertl) beö ©runb unb Kobens
regelmäßig burd» Zuführung von Siäl)rftoffen erl)öl)t,

außerbem aber aud) infofern oon roefentlichem 33or=

tt»eit ift, als bas infijtrte ©niubftüd, roeldjeS an=

beren $atls nur für minbermertfjige Kulturen oer=

roenbbar fein mürbe, in golge ber ©eSinfcÜtion aud)

für bie $olge:,ett jut Siebfultut geeignet erlmlten

bleibt.

3m Uebrigen ift barauf lün^umeifen, einerfcits,

baß bie in Siebe fteljenbe ©efefceSootfdjrift nur bas

SJUnbefttnaß ber ju gemäfnenben ©ntfdjäbiguugen

feftgefteUt hat unb baß es baljer ben einzelnen SBun«

beSftaaten unbenommen ift, nötigenfalls ivciter-

getjenbe Sd)abenSoergütuug ju leiften, anbererfeits

baß, falls bie Steblausfranf()eit in ©eutfcljlaub eine

ähnliche Ausbreitung tote in anberen Säubern geroim

neu fottte, eine bas bringenbe iöebürfniß überfdjreü

tenbe geftfe£ung ber §öl;e ber ;u getuäfjrenben ©nt=

fdjäbigungen ju ber Siotbroeubigfeit führen föunte,

ben $ampf gegen bie Äranfljeit überhaupt aufzugeben,

in roeldjem galle bie Veüfcer franfer Sielmntagen,

neben ben 3Serlnften jeglidjer ©ntfd)äbigung ben feljr

beträchtlichen Auftoanb an Soften ber ©esinfeftion

allein ju tragen ober gar eine bauernbe ©ntroertbung

bes ©runb unb Kobens erleiben haben mürben."

33ct ber l)iernächft eröffneten ©isfuffton rourbe oon einer

Seite auf ©runb ber ©rflärung bes SiegierungsfommiffarS

beantragt:

,,©ie Petition für ungeeignet jut (Erörterung im

Stenum ju erachten, ba bie Angelegenheit ber *j3ar«

tifutargefefcgebung unterliege.

"

'öiergegen mürbe oon anberer Seite geltenb gemacht,

baß, roenn auch burch eine 2lbänberung in ber ^artifular;

gefe^gebung ben äßüufchen ber Petenten entfprod;en merben

fönne, es bod) feinem 3meifet unterliege, baß ber oon ben

Petenten angebogene §. 10 bes sJicid)Sgefe(}es oom 8. 3uli 1883

bie sedes materiae fei unb es ber ©cred^tigfeit entfpredje,

bte (Sntfchäbigungspflicht auch auf bie tranfeit Sieben ait8

jube^nen, (£s uutrbc oon biefer ©cito ber Antrag gefteüt:

„auf Ueberrocifitng ber Petition an ben §erru

3teid)ft!anjlw jur (Siroägttng einer (Srgänjung bes

§. 10 bes ©efefces oom 3. Suli 1883 im Sinne
roeiterer Ausbehnung bes gefefclidjen Anfprttchs auf

©chabenerfa^."

©et jetzige 9iefetent führte aus, baß bie@ntfchäbigungspflicht

bes Staats auf beut bei allen ciotlifirten Stationen beftetjenben

Sted)tsprinäipe betutje, baß bas ©tgentfjum bem ©igenthümer

aus ©rünbeu bes öffentlichen Söoljls nur gegen ooHftänbige

@ntfd;äbigung entzogen werben bürfe.

@S taffe fich nicht oerfenuen, baß bies SiechtSpriitjip ba=

burd) oertetit mürbe, baß für bie franfen Sieben feine @nt;

fdjäbigung bejaljtt roerbe. Sßenn ber §err SiegierungS:

fommiffar behaupte, baß bet ftets retdjlicr) bemeffene @tfa|

bes Söettljes bet gleichseitig oetnichteten gefunben Sieben in

SBttflichfett eine Vergütung bes etroa noch oorfjanbenen

2Bertf)eS ber franfen Sieben in fich fddieße, fo fönne bies

bod) nur für foldje SBeinbetgbefifcer gelten, bie neben ben

franfen Sieben noch gefunbe beftfcen; roie aber aus ber ©ar=

fteflung ber Abgeorbiteten 35 e über unb Dr. Suhl herö0l
'
J

gehe, gehöre bie SJtefjrjahl ber Petenten ju ben ärmeren

äBinjern, bie nur einen Siefer befreit, roeldjer faft ooQftänbig

nerfeucht roäre, unb bie alfo gar feine @ntfd)äbigung für bie

oernid)teten Weben ettjaltett haben, obgleich biefe Sieben nod)

ertragsfähig roären.

©ie @rtragsfä()igfeit ergäbe fid) aus ber ©arfteEuttg

bes Sad)oetftänbigen Dr. 33 uf) l, ab et auch aus bet offiäieden,

ben Sieichstag?initgliebetn zugegangenen fiebenten ©enffchtift,

betreffenb bie 23efämpfung ber Sieblausfranfheit 1884/1885.

SJiöge nun auch bie Behauptung ber Petenten, baß ihre

SBeinberge fd)on feit 1861 oerfeudjt feien, unb in jebem Sal)r

tro&bem eine gleich gute (Srnte aufsuroeifett gehabt hätten, übet=

trieben fein, unb fei oietmebr bem 2tuSfptud) bes Sad)oetftänbigett

Dr. 23u()l ©tauben ju fd)enfen, roouad) bie ©rnten fleiner ge=

roorben, fo ftehe bod) feft, baß ftets nod) ©ritten oorl)anben

getoefen, unb baß fogar uad) ber oben jitirten Stelle ber

©euffdjrift im §erbft 1884 nod) eine überaus reiche graubem

ernte in 2lusftd)t ftanb. SJian bürfe annehmen, baß aud) im

taufenben 3al)re unb in ben fotgenben bie franfen Sieben

(Srträgniffe geliefert Imben mürben, toetd)e ben ©igenthümern

burd) bie 93ernid)tung ber Sieben entzogen roorben.

SBcttn ber §err Diegieritngsfommiffar barauf f)i«roeif e,

baß burd) bie ©esinfeftion bcr 33oben, nad)bem er einige

3ahre brad) gelegen, roieber für gefunbe Sieben ertragsfähig

mürbe unb bie @igetttl)ümer baburef) i^ortl)eil hätten, fo fönne

bies bod) fotcfjen armen SBinsern, bie lebiglid) oom ©rtrag

ihres flciuen 2lders leben, feinen Sroft geroäljrcu, ba biefe

fchroertid) ol)tte ©rträgniffe baS ßanb mehrere 3al)re in ibrem

33efit^ erhalten fönnten.

@s fei nicht ju rechtfertigen, baß bie rool)tl)abenbcn

SeinbergSbeftt3er btttch bie teid)lid)e 33etneffung ber (Sutfdni

bigung für bte ge^unbeu Sieben auch implicite eine @ntfchä=

bigung für il)re oernichteten franfen Sieben erhielten, roogegen

ber arme äBinjer, beffen ganjes 33efi^tl)ttm oerfcttd)t roäre,

feine (Sntfchäbigung für bie oernid)teten franfen Sieben er=

halte, obgleich er aus benfelben nod) ©rträ^niffe j« ermatten

hätte.

Siefetcnt roies nod) auf bie ©efe^gebung ber Sd)tueij

unb befonbets bes Danton ©enf l)in, bet mit gtoßet ©nergie

bie Vernichtung ber SieblauSl)crbe uorgenommen, aber aud)

eine (Sntfdjäbigung für bie franfen Sieben gejal)lt habe. 3>m

Danton 2öaabt fei eine gegenteilige SBerfi^erung gegen bie

Verlufte, roeld)c bas ©inbringeu ber Sicblnus an ben ii?aabt=

tänbifd)en Sieben oerurfad)en föunte, burd) ein ©cfclj ins

Veben gerufen roorben.

©tes ©efe^ otbne bie jährliche Vonutocrlicbuna oon

25 Centimes auf je KHK) granefl .siataftralirertl) befi Sfeb=

lanbes an; bie Sntereffenten fallen im ^aile be8 3lufibru<^<

bet 5ltanfl)eit unb bes VoUjugs bet (Srpropriatiou jtoei ©ritte!

bes SBertf)es oon oom (Srjeuguiffe ber ergriffenen Sieben unb
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oier fünftel beS äßerttjes com sßrobufte ber nicht befallenen

©töcfe erhalten.

SDas von bem §errn Regierungsfommiffar erhobene 93e=

benfen, bafe bei einer größeren Ausbreitung ber ReblauSfranfheit

in 2)eutfchlanb eine ba§ bringenbe Vebürfnife überfdt)reitenbe

g-eftfefcung ber §öf)e ber *u geroährenben ©ntfdjäbigungen 511

ber -Jcotfjroenbigfeit führen fönnte, ben $ampf gegen bie

ßranfr)eit überhaupt aufzugeben, fei nid)t gerechtfertigt. Sollte

fuf) n>irf (idt) bas Ünglücf einer folgen Verbreitung ber $ranf=

fjeit ereignen unb bie ju safjtenben @ntfd)äbigungeu $u einer

foldjen §öf)e anroachfen, bafc baö ©emetnroohl mefjr burd) bie

3af)lungen für bie @Epropriatiou gefd)äbigt roeröe, als es non

ber ©rhattung ber SBeinlultur Rufcen tyabe, fo müffe non

ber ©jpropriation 2Ibftanb genommen roerben, unb jeber

2Beinbergbefi|er, fei er reich ober arm, müffe ben ihm burd)

bie Seuche jugefügten <Sd)aben tragen; fo lange aber eine

Sjrproprtation ftattftnbe, bürfc ber Reiche nid)t oor bem Armen
ber-orjugt roerben, unb bies roäre ber $aH, roenn bem armen

2Beinbergbeft|er, beffen ganjer Siefer oerfeucfjt roäre, feine @nt-

fcr)äbtgung für bie r>ernid)teten franfen Sieben gejagt roürbe,

obgleich biefelben noer) ertragfähig feien; es müffe hierfür

Remebur gefefjaffen roerben. @s fei bies aflerbings möglid)

burd) bie non ben Petenten geroüufcfjte Abänberung beS

Artifet 10 beS ReidjSgefefces vom 3. Suli 1883, es fönne

bte§ aud) burd) bie ©efefcgebung ber ©injelftaaten erreicht

roerben, fei es, bafc überhaupt eine ©ntfdjäbigung für

franfe Reben gewährt roerbe, ober roenigftens für fleinere

Veftfcungen, bie üoöftänbig nerfeucfjt finb. @s mürben bie

Keinen Vefifcer burd) bie Ausfid)t einer foldjen noUftänbigen

öntfcfjäbigung oeranlafet roerben, settig r>on bem (Srfcfjeinen ber

Reblaus auf ihren Hembergen Anzeige ju machen, roas be--

fanntlicf) jefct aus ^urcfjt r>or bem burd) bie Vernichtung ber

noch ertragsfähigen franfen Reben entftefjenben Verlufte oft

oerfäumt roerbe.

©ine britte Söfung fei bie bereits 00m £errn 2Ibgeorb-

neten Dr. Vuf»l angebeutete ©rünbung einer Verftcf)erungS=

genoffenfdjaft. 2ßelcf)er 35kg einjufd;lagen, müffe man ber

Reid)Sregierung überlaffen, bie allein im Vefifc beS erforber=

liefen SRaterials fei, unb non ber bie Snitiatioe ausgehen

müffe. Referent fyalU baljer für bas Richtige:

„bie «Petition bem §errn Reicljsfanäler jut @r*

roägung ju überroeifen, ohne etwas SBeitereS fnnju--

jufefeen."

35ie sßetitionSfomtmffion lehnte bie anberroeitig gefteßten

Anträge ab, unb nahm ben Antrag bes Referenten in folgenber

Raffung an:

„3)er Reichstag roolie befdjliefjen,

bie Petition ber 2ß t n j e r ber Vürger=
meifterei £inj a./Rfj- um Abänberung
beS §. 10 beS Reid)8gefefeeS r>om 3. 3ult
1883, betreffenb Abroefjr unb Unter;
brüefung ber ReblauSfranf heit, —
Sourn. II. 169 — bem §errn Reid)S =

fanjter jur (Srroägung ju überroeifen.

Söerlin, 28. 2tpril 1885.

3)ic ^ommiffion für bic Petitionen.

$ojfmann (Vorfiftenber). Ziptt (S3erid)terftatter). ©oum»
^nrteu Bergmann. T'tet^ t>.

s^nt)er. ^rülnue.

». Wolöfn^ ©tof- Dr. <&vt>ii. Dr. ^aarmann.
K»obcr(ont). falben. ACkIIum.v ^>itt)e. t>. Äcffcl.

v. Äu ciel^fi 9lobbe. Varon w. ßlcnbufcn
L»r. Ortcrcr. Dr. S^erflcr. 'Vcjolb. ^ruppiiuv Weii^.

Dr. Zd>e ffer. (Strucfmann. Dr. Srdnbttn. U«. ^icreef

.

«r. 348,

ber

xvi. §0mmffft0n

über

bie berfelben pr ^ßorberat^nng üfeetwiefenen

5lbftnberangei=2lnträge ber 5lbgeorbneten : ßoeive,

Dr. SBctmberger, SSnbbeberg — 9^r. 190 ber

£)rucffac(jett — unb Penpg — 9tr. 316 ber

2)ru(ffa^en — p bem ©efe^enttourf, betreffenb

bie 3lbänberung beö 3oKtarifgefe^eö bom 15. ^uli

1879 — Sit. 156 ber 2)mcffad?ett —

.

Verichterftatter: Slbgeorbneter ßoeroe.

Antrag ber Äommiffion:

£)er Reichstag roolie befChilenen:

1. bem §. 2 ber Vorlage anzufügen:

22. 2ln ©tette ber Rr. 41 c 2 beS Tarifs tritt

folgenbe Veftimmung:

2. partes ©lanjgam , aus langhaariger in

©ngtanb probujirter 2BoHe, nicht gemifcht mit

anberen (Spinnmaterialien
;
©enappeS;, 3)(ohair=,

SItpaffagarn

:

a) einfaches, ungefärbt ober gefärbt; bu=

blirtes ungefärbt . . 100 kg 3 Ji
ß) bublirtes gefärbt; breü ober mehrfach

gcjroirntes, ungefärbt ober gefärbt

100 kg 24 JC.

2Iuf bie Abfertigung biefer ©arne finbet

§. 3 bes 3olItarifgcfefees 00m 1 5. Suti 1879
analoge Slnroenbung;

2. bie «Petitionen: II. 5092, 5420, 7242, 7584 burd)

bie ju faffenben Vefdjlüffe für crlebigt ju erflären.

Verlin, ben 28. SIpril 1885.

2>te XVI. Äommifflon.

Vorfifcenber. Veridjterftatter.

2S8



1820 3ietd)§ta9 . SKtcnftütfe Str. 349, 350, 35t

%tt. 349.

WtituMtrf)cv SBettd)*

her

xvi. gUmmtfpun
über

bie berfelben pr S3orberatl)ung überroiefenen

Anträge ber Slbgeorbneten: fc. teborff uttb ©e=

noffen — 9lr. 177 D. — £etod)a — 5Rr. 331 —
Dr. «Baumbacb, 8oe»e — Sfa. 332 —

,
<Sct)u=

ma^er, 23ocf (®otr)a) — 333 — Bejfig.

lid) ber Säuberung ber sJ)ofttion 21 (£eber

unb ßebertoaaren) beö S^tarifgefe^eö oom

15. 3uli 1879.

33ericb>rftatter: 2tbgeorbneter Dr. SBitte.

Antrag ber Jtommiffion:

S)er SWeicitjätag motte beftpefcen

:

I. bie obengenannten Anträge fämmtlidj abjuleljnen;

II. folgenbe Stefolution anjunefjmen:

ben £errn Steidjsfanjler ju erfucfjen, bie grage

einer anberroeiten Slormirung ber 3öfle für Seber

unb Seberroaaren («ßofition Sit. 21 bes 3ott=

tarifs) einer Prüfung unterroerfen unb nadj

bem ©rgebnijj berfelben bem SteidjStage in ber

nädjften ©effion bie entfpredjenben 2tbänberung§*

üorfdjläge p machen;

III. bie eingegangenen Petitionen:

II. 1078, 3882, 3939, 4888, 5264, 5417, 5933,

5974, 6812, 6847, 7112 bis 7189, 7240,

7241 unb 7910

burd) bie gu faffenben 33efd)iüffe für erlebigt &u

erfläten.

«Berlin, ben 28. »pril 1885.

£)te XVI. ßommiffton.

$rb> t>. ßaiit>öber<i=<2tetnfitrt, Dr. «Bitte,

Sßorfifeenber. 23ertcb>rftatter.

9tt. 350.

^b<tttöeruttg§*3Itttrag

ben Anträgen ber ^at;fyrüfung8=&'ommiffion

in bem 5Berict/te berfelben über bie SBaljl beS

2lbgeorbneten 0. SBurmb im 5. SBa^Ifreife be$

^Regierungsbezirk SBieöbaben — 9lr. 304 ber

2)rucffadjen —

.

Dr. Siebet. 35er Slei<i)8tag wolle befdjliefjen

:

im Slntrage ber 2Ba|lprüfuugä=Äommiffion unter 2

Ijiuter bein 2Borte „Vernehmungen" einzufügen:

„aud) bie 33eroeiäaufnaf)me übet bie untet 4, 8

unb 12 (Vorgang in Slobenrotl)) biefes 33erid)t«

erörterten ^Behauptungen."

Berlin, ben 30. Slpril 1885.

»* 351.

ber

xvii. jt ümmxffxtn

übet

bie Einträge ber 5tbgeorbneten 5lu3felb unb ®e=

noffen — (Strucfmctnn, @ctpio, SBoermann —
(Sctyio — unb <2cipio, (Strucfntann unb 2Boer=

mann — 221, 233, 241 unb 337 III.

ber £>rwffa$en —

SBertdjterftatter: 2Ibgeorbneter ©trudmann.
Anträge bet Rommifflon:

3}er 9letcf)«tac3 motte befdjliefien:

1. bem ©efefeentmurf, betreffenb Slbänberung be« 3oH=

tarifgefefees com 15. 2>ult 1879, folgenbe $ara»

graptien Ijinjujufügen:

3a.

SDiefes ©efefe tritt für bie ^Optionen bei §.2:

a) Sit. 11 a

3lnmetfung ju a:

[ßofoftfafern ju Strängen jufammengebrebt,

(Jtofosgarn), für ftabrifen von Siefen

unb äldüicbcr ©egenftänbe, auf (Erlaub*

nifefct)ein untet ßontrole . . frei;



sftetcfrStQQ. Sfflenftfid 9fr. 352. 1821

b) 9ir. 14 a

[Srannttoein aller 3lrt :c. . 80 SDfarf;]

c) SRr. 14 g 1 unb 2

[gür ßraftmebl, $uber, ©tärfe, ©tärfe*

gummi 2C 9 Wlaxt,

pt Rubeln, aRafforojii 2C. . 10 2Rarl;j

d) 9lr. 16 b

[mineraltfdje ©djmieröle . .10 ÜRarf;]

fofotr,

e) für 9ir. 5 d a

[
sDiof)n, ©efam, ©rbnüffe unb anberroeit

nidjt genannte, Del entfjaltenbe oegetabi=

Iifd)e ©toffe 2 3Kar!]

am crften ©ftobet 6. 3.,

f) fflr 9lr. 5 d a

9tapg, itfubfaat,

fotote

g) für fämmtlicbe übrige ^ßofitionen beö

§. 2

mit bem erften ^uli b. 3. in Äraft.

2>n betreff berjentgen ^Jojttionen bes 3oß=

tarifs, roeldje auf ©runb bes §. 1 bes ©efefces,

betreffenb bie oorläufige (Sinfüfjrung oon 2leiibe*

rungen beö 3oHtarifs, oom 20. gebruar 1885

(9>ieicb>©efefeblatt ©eite 15) but<| 2lnorbnung

beö 5Reid)öfanjlers bereits in oorläufige £>ebung

gefegt finb, bleibt biefe 2lnorbnung bis jum
1. Suli b. 3. in ftraft.

§ 4.

S5er 3ieid)sfanjler toitb ermächtigt, ben SerJ

bes 3oQtarifS com 15. Suli 1879, »nie er fid)

aus ben 2Ienberungen ergiebt, roeldje in biefem

©efefee unb ben ©efefeen com 19. Suni 1881
(Weiifis®efe|blatt ©eite 119), turnt 21. Suni 1881

(9teicb>®efefeblatt ©eite 221) unb oom 23. Suni
1882 (9teicb>©efefcblatt ©eite 59) feftgefteüt finb,

burd) bas 9ieidb>@efe&blatt befannt ju madjen.

2. bie gefteHten Anträge 2IuSfelb unb ©enoffen u.f.ro.,

«Rr. 221, 233, 241 unb 337 III, burd) bie gefaxten

S3efd)lüffe für erlebigt ju erflären;

3. bie Petition DL 5550 burd) bie ju faffenben 23efd)lüffe

gleichfalls für erlebigt ju eradjten unb über bie

Petition II. 6581 roegen nid)t geroafjrten 2>nftanjen=

juges jur Sagesorbnung überzugeben.

«etlin, ben 1. 3Rai 1885.

3Me XVII. Äomtnifiton.

©raf )U 24oIberfl=1Ücrniflcrobc, «tuirfmniut,

SBorfißenber. 23erid)terftatter.

Wt. 352.

jitt

feiten SBeratr)ung beö (SntttmrfS etiteö ©efe£e$,

betreffenb bie 2luöber)nutto( ber Unfall* unb

$ranrenöerftct)erung — 9lr. 238 ber 2>ru(f=

fadjen —

i.

$afencte»ev. ft'atjfer. $)er 9(eid)Siag rooHe befdjliejjcn:

1. bem §. 1 ^inaujufügen

:

6. bie im ©emeinbebienft befdjäftigten $euertueb>

leute, ©trafjenfeljrer, ©artenarbeiter unb alle

nid)t fefi unb mit ^enftonSrecbt angefteHten 33e*

btenfteten unb Beamten;

2. im §. 12 eütjufdjaltett binter „§eereSüeriualtung"

bie SBorte:

„unb ber ©emeinbe".

II.

Zci\>io. 35er 9teid)Stag rooHe befdjlie&en:

bem §. 13 nadjfteljenben 2lbfafc anzufügen:

,,®urd) bie llnterfudjung barf gegen ben 3Biber*

fprud) bes SöetriebSunternebmers oser feines 5öe=

ooHmäd)tigtcn bie gabrt nid)t aufgehoben werben.

"

III.

^ebraber. Siebter. Dr. 38ttte. SRetbauer. SSUbranbt.

$)er 9ieid)8tag rooHe befdjliejjen:

im §. 4 ber Vortage bie SBorte „foroeit biefe

Beamten nid)t nad) §. 4 a. a. D. oon ber 2lntoenbung

bes ©efefees auSgefdjloffen finb" ju ftreidjen unb

folgenben jroeiten 2lbfafe bem §. 4 binjujufügen:

„2luf SBeamte, meld)e mit feftem ©efjatt unb

^Jenfionsbered)tigung angefteHt ftnb, finbet biefes

©efefe mit ber 3Kaf}gabe 2lnroenbung, ba§ ben=

felben unb ib^ren Hinterbliebenen bie in ben

§§. 5 unb 6 bes UnfaQoerfidjerungSgefefeeS be-

ftimmten Kenten unb ber in bem erften 2lbfafee

bes §. 5 a. a. £>. feftgefefete 3ufd)ujj jum
Äranfengelbe erft oom 2age bes 3luff)ören9

ber ©ehaltsjal)lung an unb nur inforoeit ju ge=

mäl)ren ftnb, als baburd) bie ifjneit jufoinmenbe

^ßenfton überfd)ritten roirb."

Berlin, ben 1. Wai 1885.



1822 3teid&8tafl. Slftenftücfe 9h. 353, 354.

9ir. 353.

ber

jtommifpflit für i>u H et Hintun

über

ben erften £f)etl ber Petition 11. 9tr. 180. be$

St. SecuriuS SBieSbaben, betreffenb 3(6*

änberuncien beö Smpfgefetjess, unb

über bie

Petitionen II. *ftr. 33., 132., 140., 162., 179.,

287., 288., 289., 290., 291., 292., 301., 302.,

404., 407., 424., 821., 834., 1147-, 1653.,

1654., 1702., 2198., 2199. unb 2625., be=

treffenb bie 5luf^ebung beö SntyfäMinflS.

Vend)terftatter: 2lbgeorbneter Dr. £ aarmann.
Antrag ber ßommiffion:

25er Stetdjstag rooße befcfjtiefeen:

1. ü6er ben bie 9teoa ccination betreffenben Sfjeil

ber Petition II. 9ir. 180. beö 2t. ©ecuriu« ju

äßieäbobcn (Slbänberung be« §. lb beö 2>mpf=

jur Sageöorbuuug überzugeben;

2. in ©rroägung, bafe bie ben ©egenftanb ber

titionen bilbeuben, ben Smpfzroang betreffenben

fragen in roirtfamer 2Beife nur auf ©runb ber

burdj bie Unterfucfntngen ber 3mpf=Äommiffton ge=

roonnenen Siefultate erörtert werben fonnen, eine

foldje Erörterung aber ficfj nidt)t empfiehlt, beoor

ber bem ?ieid)$tag erft cor furzer grift zugegangene,

fetjr eingeljenbeS unbumfaffenbeö Material entljaltenbe

Veridjt ber 3mpf=ßommtffion in weiteren Greifen

ber Venölferung, tnsbefonberc ber ©adjoerftänbigen,

Verbreitung gefunben fjat,

über bie Petitionen II. 9h 33 ., 132., 140.,

162., 179., 287., 288., 289., 290., 291., 292.,

301., 302., 404., 407., 424., 821., 834., 1147.,

1653., 1654., 1702., 2198., 2199. unb 2625.

jur Sagesorbnung überzugeben.

«Berlin, ben 30. Sprit 1885.

9Die ^ommiffion für bie Petitionen.

$offtnamt, Dr. $aartnattn,

Üorfifecnber. Veridjterftatter.

nx. 354.

jur

feiten SBeratfyuufl beö GstttwurfS eineö ©efe£e$,

betreffenb bie Sluöbe^nung ber Unfaü= unb

^ranfenoerfi^evung — 9tr. 238 ber $)rucf«

fachen —

St

Dr. ^utjl. SDer 9teid»Stag motte befdjtiefjen:

in §. 9 bem Stbfafe 1 beizufügen:

SDer Beauftragte barf fein unmittelbarer Vor*

gefegter ber Vertreter ber Arbeiter fein.

II.

^rfnabev. 25er Steidjstag motte befdjliejjen

:

im §. 9 Sbfafc 1 bie SBortc „fofern fie ©traf*
• befttmmungen" bis ju (Sube 31t crfefcen burd) folgenbe

SBorte:

ben auf ©runb beö §. 5 biefeS ©efefeeS %t\väi)U

ten Vertretern ber Arbeiter nor bem ©rlafj jur

Verätzung unb gutadjtlidjen Steuerung burd)

Vermittelung ber unteren Verroaltungsbeljörbe

ooräulegen.

®ie untere Vent>altung8bef)örbe beruft bie

Vertretergruppe ju einer Verätzung über bie

Vorfd)riften unb leitet bie Verljanblungen.

2)a$ über bie Verfyaublungen aufjune^mcnbe

^rotofott ift binnen 6 Sßodjcn nad; erfolgter

Sttitttjeitung au bie 2tuöfüfjrung8bel)örbe etnju=

fenben.

SDie ^rotofotte finb, fofern fie redjtjeitig ein«

gerben, bem 9lntrage auf ©enefimigung ber

Vorfdjriften beizufügen.

VerUu, ben 1. 3Jtai 1885.



^etrfjetac? . SHtenftttcf 3lv . 355. (&ed)%^ntex SBerirf)t ber Äonun iffion_ für bie Petitionen.) 1823

Wr. 355.

her

fommiffion für bic JJftiHortett.

öertd&tetjtattet:

Abgeorbneter ©trutfiuann. 3>ourn. II. 9ir 172.
j

2)er frühere #oljf)änbler Philipp Armbrüfter aitö fiub*

weiler, Sreis ©aarbrücfen, unb brei ©enoffen trafen folgen«

bes oor:

Am 9. Januar 1871 Ijabe bie beutfdje Sioiloerwattung

in Söllingen an ben Zentner Aron £eoo in 3TOeibrüdEen,

Äönigreidj 33aicrn, unb an Pius ßewtno in üötainj, ber

jebodj fpäter feine Siebte auf Seou. surücfübertragen Ijabe,

1000 Eidjenftämme aus bem franjöfifdtjcn ©omanialforfte

Jorete be -üftooeuoie in bem bamals oon ben beutfd)en

Gruppen befefcten Arronbiffement Sörico für ben preis oon

5 000 Jljaler oerfauft; als Dermin &ur ^joljjeidjnung bejw.

Anroeifung fei ber 14. $ebruar 1871 beftimmt worben. Am
8. ^ebruar 1871 fjaben £eon unb feine $onforten ^riebridr)

§oppftäbter unb pfjilipp ÜJiunjtnger ifjre Siebte aus

bem Äoufe für 10 660 Sfjaler 20 ©rofd)en an 9?atl)an

§anau in ©aarlouis, unb am 23. gebrunr 1871 b/ibe ber

leitete feine Medjte für 16 000 £l)aler an bie jefcigen Petenten

übertragen. S)ie Petenten feien jebod) burd) bie framöfifdjen

gorubeljörben gefjinbert, fid) in ben öeftti aud) nur eines
|

einzigen Stammes uon bem gefauften -"potje ju fegen, hätten
\

bagegen ben erften Kaufpreis mit 5 (300 gfjaler an bie

beutle Eioiloerwaltung foruie aud) ben EefftonSpretS oon
,

11 000 £l)alcr an §anau jatjten müffen.

Alle oon ifjnen burd) eingaben bei ben 9ieid)Sbcl)örben

fowie nod) burd) Anrufung ber ©erid)te unb Petitionen an ben

Weid)*tagoerfud)ten ©dritte, ©d)ablosl)altung ju erlangen, feien

erfolglos geblieben, unb feien baburd) namentlich, bie Petenten

Armbr üfter unb puppert gänjlid) oerarmt. Wadjbcm jebod)

ber oorige JteidjStag bie äfjnlidje Petition bes »öoljbänblers

©tgnol aus §aje bem Steidjsfanjler jur $erücffid)tigung

überwiefen tjabe, hofften and) fie auf eine 33crüdffid)tigung ifjrer

Anfprüd)e, meldte jum minbeften ebenfo begrünbet feien, rechnen

}u bürfen unb bitten baf)cr, inbem fie auf weiteren ©d)abcnS=

erfaß Oermten wollen, bie oon ilmen baar gejal)lten 93e= !

trage nebft ben bis jefet aufgelaufenen 3infen mit jufammen
95 032 jft. ib,ncn ju erfefcen.

lieber biefe Petition ift in ber ©ißung ber Petition«*

Äommifjton oom 20. April b. 3- in ©egenwart bes die-.

gierungsfommtffars #errn ©eh,. £>bcr=9lcgterungsratl) Hieber
j

uerljanbelt.

3>er Referent fteQte &unäd)ft aus ben Aften bes iHeidjS;

tags feft, bofj jroei Petitionen bes ptnlipp silrmbrüfter
unb ©enoffen bereits früher ber petitionflsÄommiffiou oor--

gelcgcn f>abcu, oljnc baß jebod), ba fie fpäter wriiefgegeben

feien, beren Snfjalt ober aud) ber Snljalt ber in ber 5tom--

miffion barüber ftattgeljabten SBerljanblung fid) naber an*

geben laffe; auf bie erfle Petition fei unterm 26. Sauuar
1876 an bie Petenten ber 23efdjeib ergangen, ba§ bie Pe=

titionS=5lommiffion ben Sefdjlufe gefaxt fyabe, in eine weitere

Erörterung nid)t einsutreten, weit eine gragc oorliege, bie

fid) nur jur äoilgerid)tlid)en Austragung eigne, ber 9teid)s=

tag aber nid)t berufen fei, eine rictjterlidje @ntfdjeibitng ju

geben
; auf bie jroeite Petition ferner fei unterm 6. ®e-

jember 1876 ber ^cfd)eib ergangen, bofj in eine weitere

Erörterung nid)t cinjutreten fei, weil in öer wieberljolt ein=

gereiften Petition neue ©rünbe nidjt oorgebrad)t feien,

weldje ben ^Jeidjstag oeranlaffen föunten, oon bem Sefdjtuffe

oom 26. 3anuar 1876 abjuweidjen.

§crr 9iegierungsfommiffar gab auf befragen über

ben £t)atbeftanb unb bie Sluffaffung ber sJJeidjsregiernng foU

genbe (Srflärung ab:

„$>te tljatfädjlid)en Angaben ber Petenten über

bie twn iljnen erlittenen 33erluue unb beteh Urfprung

finb im 3Befentlid)cn jutreffenb, bebürfen jebod) ein=

jelner Ergänzungen, wie fid) aus golgenbem er=

giebt:

Am 9. 2>anuar 1871 oerfaufte bie beutfdje EtoiU

oermaltung in 9iancrj an Aaron Seoi; in 3roeu

brüdfen unb ©enoffen 1 000 nodj nät)er ju bt-

ftimmenbe Eidjenftämme aus bem S)omantalforft von
sJJ}oi)euore im3Äofelbepartementfür 50002()lr. Seoi;

unb ©enoffen traten am 6. gebruar 1871 iljre

sJled)te aus bem obigen SSertrage an 5iatl)an §anau
in ©aarlouts für 10 666 Stjlr. 20 ©gr. ab; legte«

rer cebirte biefelbeu am 8. gebruar beffelben 3al)reS

an bie Petenten Armbrüfter, puppert unb jwei

anberc 3Jtitbett)eiÜgte angeblidj für bie ©umme oon

16 458 2l)lr. 20 ©gr. 6 Pf.

§anau be^a^tte an bie beutfdje Eioiloerwaltung

bie erften fälligen 1 000 Sl;lr.
;

feine Sftedjtßnadjfolger

jal)tten am 15. 3uni 1871 bie SReftfumme oon

4 000 £t)lr. 2)ie Anweifu:ig unb Abstempelung her

ju fäÜcuben ©tämme war feitenS ber beutfdjen

Svoiloerwaltung im ^ebruar beffelben 3al)reS er=

folgt.

Am 15. unb 16. aKärj, 25. April unb 26. Wai
1871 oerfudjten bie Käufer bie Jätfmtg, bes §oljes,

würben jebod) jebesmal oon ben franjöjifdjen 33e=

b^örben baran mit ©cwalt oerljinbert. 5lur am
24. unb 25 9Kai gelang es itjnen unter militärtfdjem

©d)u^c, ungefähr 30 ©tämme ju fällen. Am 26. 3JJai

waren bie beutfdjen Jruppen aus ber bortigen ©egenb

abmavfd)irt. Sei bem testen SSerfud) am 26. sJJJai

würben ber Aufieljer unb ein Arbeiter oon ber fratu

jöftfd)en Polizei gebunben in« ©efängnif? abgeführt.

3m April 1881 Elagte Seen gegen §anau auf

ben 9teft ber SeffionSoaluta bei bem §anbelSgerid)t

©aarbrüdlen, in welchem proseffe Armbrüfter unb

©enoffen, fowie ber tfieid)sftsEuS abeitirt würben.

Die Abcitation bes 3leid)Sfisfus würbe wegen

Snfotnpetenj bes projefegcridits abgewiefen.

2as (Srtenntnil jweiter 3iiftauj oenirt()eilte ben

^eiflagten §anau jur 3al)lung ber eiugeflagten

©umme nebft 3infen au üeoi) unb bie abeitirten

Petenten unb iljrc ©enoffen jur Erftattung bes Se=

träges an §auau.

Aus ben (Brünben be« jwatinftaujicHen Urtljeils

ift nad)ftcl)euber PaffuS (jerootJU^eK'n.
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„3n ©rroägung, ba§ ber Vertrag oom 9. Januar
1871, rooburd) bie 2lppeflanten £eot) unb ©enoffen

oon ber beutfdjen ©ioiloerroaltung für Sottjringen

1 OOO nod) nätjer ju bejeidjnenbe didjenftämme Coufs

ten, nidjt rote ber Stifter a quo annimmt, ein ge=

iüöt;ttlicrjed ßaufgefdjäft barftcüt, roobei mangels
einer entgegenftef)enben ^taufet ber Käufer beredtjttgt

ift, oom 33erfäufer roegen 23efi|ftörung ©arantie ju

fotbern, baß otelmebr, roenn mau berücfftdjtigt,

eineötrjetts, bajs biefer Sßerfauf roäl)renb bes Krieges

auf fransöfifd^em ©ebiete über ein ©bjeft gefdjtoffen

rourbe, roaS -mm SDomanialeigenttjum bes franjöfi*

fdjen ©taate§ gehörte, unb worüber bie beiitfdje (Sioil=

oernmltung nur fraft bes ßriegSredjteS oerfügte unb
beffen 9tealiftnmg von ber ungeroiffen ^ortbauer ber

ßffupation burd) bie beutfdjen Gruppen abtjing, unb
anbernttjeils, bafs ber aufcerorbentlid) geringe Kauf*
preis oon nur 5 Stjtr. per ©tamm oon 50 cm
SDurduneffer unb 5 m ©djaftlänge lebigtid) mit

Küdfidjt auf ben unftäjeren 23efi£ ber ©tämme jtipu*

lirt fein fann, in btefem Vertrage nur ein foldjes

ßaufgefdjäft ju finben ift, roobei ber Käufer felbft:

rebenb unb otjne bafc es nod) einer beSfaßftgeu @r*

roälniung bebürfte, bie naturgemäß unb nottjroenbtg

biefem Äaufobjefte anrjaftenbe@efat)r übernahm; ..."

2lrtnbrüfter unb ftonforten fjaben in golge bes

für fie fo ungünftigen Verlaufs jenes ^rojeffes fdjon

oerid)iebentlid) ©efudje um ©d)abloSf)altung für bie

Verlufte, roeldje ifjnen aus beut angeführten DfedjtS;

gefebäfte unjroeifeltjaft erroadjfen finb, an ben £errn
SReidjsfanjter gerietet. SMefe ©efudje Ijaben tnbefe

bei bem Wange! einer rcdjtlidjen 3Serpftidt)tung bes

9ieid)es jum @rfa£ biefer ©djäben unberüdfidjtigt

bleiben muffen.

2lel)nlid)e Verträge tjat bie beutfdge ©iöitoer=

roaltung in Sottyrimien nod) mit einer 3lnjat)t

anberer Perfoneu abgefdjloffen, toeldje juin S^eil

roegen iljrer @rUfdjäbigungsforberuiigen ben 9tedjtS=

rocg gegen ben gisfus befdritten Ijaben, aber mit

benfelben in aßen Snftanjen abgeroiefen roorben

Ttnb.

SDa fid) bie rcdjtltdjen Verfjältniffc in ber _3roifd)en=

Seit nid)t geänbert Ijaben, befonbere VißigfettSgrünbe

aber ben getonten mit Sffüdftdjt auf bie alcatorifdje

Slatut bes in grage fteljenben ©efd)äfts nidjt pr
©eitc fteljen, fo bürfte aud) gegenroärtig eine 23e=

friebigung ber oon ben Petenten erhobenen, im
3ted)tsroege gegen bas 9teid) nod) nid)t geltenb ge-

malten 2lnfprüd)e, nid)t in 2luöficljt ju neljmen fein."

#iernadi beantragte ber Referent:

bie Petition bem §crrn 3teid)Sfanjlcr jur ©rroägung
ju überroeifen, ob unb inroieroeit ben Petenten eine

(Sntfdjäbigung ju geroä^ren fei.

3ur ÜBegtünbung biefes Antrags rourbc oon bem
Referenten unb oon -Ütitgliebern ber Äommtffton Vejug ge=

nommen auf bie fürjtid) ftattgefyabten ausfütjrtidjen Verljanb;

hingen über bie ä&nliäje Petition bee ^oljtjänbler* ©ignol
(3ourn. II. 3dr. 286 — 9er. 229 ber ®rudfad)en bes SRetd)8*

tgS — ). 2lud) im gegenroärtigen $alle liege bie ©adje fo, bafe bie

beutfdje (£ioiloerroaltung, bereu red)tlid)e Vertretung je^t bem
Rcidje obliege, fran?jöfifd)c ©taatsroalbungen, über roeldje fie

fraft Äriegfitfdjt« oerfügt, oerfauft, bas kaufgelb eingebogen,

bie Käufer aber ntdjt in ben ©taub gefefet b^abe, bas itjnen

aßerbings augeroiefene Äaufobjeft biwjunefjmen; freilid) Ijabe

bie bcutfdje ^Hrroaltung, als nod) roätjreub ber Oftupation

bie franjöTtfdien 93ef)örbeu ba« fällen bes §oljes geänbert

tjätten, am 24. unb 25. 9Kai mititärifd)en ©djufe geroätjrt

unb bamit anfd)einenb felbft onerfannt, ba§ man ben ^äu=

fern bes §oljes ju §ülfe fommen müffe, um in ben SBefifo

beö ^aufobjefts gelangen ju tonnen; fdjon am 26. 9JJai

aber feien bie beutfdjen Sruppcn abmarfdjirt, unb, ba

roeber in bem griebensoertrage, nod) fonft SSorforge getroffen

fei, um bie fransöftfd)en öetjörben ju oerpflid)ten, bie oon

ben beutfdjen Sebörben über franjöfifdje« Staatseigentum

fraft bes 5lriegSred)tS abgefd)loffenen Serträge anjuerfennen,

fo fei es ben Käufern feitbem unmöglid) gemadjt, bas ge^

faufte §olj ju fällen bcjro. bas bereits gefäßte §ol* abju=

fafjren. SBenn man nun aud) felbftoerftänblid) jebeS Urtfjeil*

fid) barüber enthalten müffe, ob es überhaupt möglid) ober

aud) nur angemeffen geroefen fei, in bem griebenSoertrage

über berartige ^rioatoerf)ältniffe SBefiimmungen aufjunet)men,

fo roerbe bod), roenn etroa um roid)tigerer öffentlicher 2>nter*

effen roißen biefes nidtjt angängig geroefen, bod) anfdjeinenb

bas SDeutfdje 9teid) fid) bem nid)t entjietjen lönnen, bie cioit=

red)tlid)en folgen baoon ju tragen, roenn in golge beffen

es nad)t)er nid)t met)r im ©tanbe geroefen fei, ben Ääufern

bes ^otjeS gegenüber bie il)tn als Verfäufer obliegenben $er*

pftid)tungen }u erfüßen. 3llS eine fold)e 33erpflid)tung fei es

aber bod) roofjl anjuerfennen, ba& ben Käufern überhaupt

bie 3)cöglid)feit geroäf)rt roerbe, bas ^aufobjeft in Sepfe ju

nefjmen; benn roenn aud) bas fraglidje ©efd)äft, ba es jur

.^riegsseit abgefd)loffen fei, nad) mandjen Stiftungen f)in

immerbin als ein geroagteS möge anjuferjen fein unb bai)er

aud) ber niebrige urfprünglid)e Kaufpreis fid) etflären roürbe,

fo bätten bod) barauf bie Käufer rool)t mit 3uoerfid)t rennen

bürfen, baß, roenn bie beutfdie 93erroaltung roät)renb beö

9tul)ens ber franjöfiicben §errfd)aft fransöfifdjeS ©taats^

eigentl)uin oerfauft l)abe, fie aud) bafür forgen roerbe, baf?

nad) ÜlMebereintritt ber franjö|ifd)en §errfdjaft biefe bie oon

ben beutfdjen 33el)örben geanffermafeen in ifjrer Vertretung

oorgenommenen §anblnngen anerfenne, bafe aber eoentueß

oon ber beutfdjen 93erroattung für bie oon ifjr abgefd)loffenen

©efdjäfte roerbe eingeftanben roerben; benn baoon, bafe bie

beutfetje eioiloerrcaltung für bie Wöglidjfeit, baS oon u)r

oerfaufte §ots audj roirflid) in S3efiß ju nehmen, nidjt eim

ftelje, cutl»atten bie aus bem ©ignot'fdjen gaße befannten

Vert'aufsbebingungen nid)ts. ein Sßorrourf aber, ba§ fie bas

§olj nid)t fdjon roätjrenb ber 5Dauer ber beutfdjen Dffupation

in Stfife genommen l)ätten, fönne ben Petenten nid)t gemadjt

roerben, ba eine grift, innerl)alb beren fie bie 3lbfufjr bes

roerffteßigen müßten, i^nen nidjt gefefet, übrigens aud) bie

silnroeifung erft gegen Witte gebruar erfolgt fei, fdjon im

Wärj aber bie Petenten an ber mebrfad) oerfudjten gäßung

bes ^oljes burdj bie fransöfifdjen 33el)örben mit ©eroalt ge--

tjinbert feien. S)er oon bem 3tegierung8fommiffar ange=

jogenen geridjtlidjen ©ntfdjcibung roerbe ebenfaßs ein burdj=

fdjlagenbes ©eioid)t nidjt beizulegen fein, roeil ber betreffenbe

3iedjt«preit nidjt jrotfdjcn bem Käufer unb bem 3teidjSfisfus

fonbern jroifdjen jenem unb bem ©effionat geführt unb in

itjin baljer aud) junädjft nur bie SBerpflidjtung biefer gegen»

einanber feftjufteflen geroefen fei, roätjreub bei einem 5Hcd)tS=

ftreite, in bem ber 9fieidjSfisfus felbft als ber Verfäufer bc=

tljeiligt geroefen roäre, möglidjcrroeife bod) nodj anbete, ben

oben angebeuteten entfpredjenbc ©efiebtspunfte in 33etrad)t ju

jieljen geroefen fein würben, bie 3lbcitation bes SteidjSfisfuS

ju bem fraglidjen ^ro^effe aber fei roegen Snfompetenj bes

©eridjts bamals abgeroiefen. SBenn trofebem im Satjre 1876

bie ^etitionfisÄommtfrion bie bamaligen Petitionen ber je^igen

Petenten abgeroiefen babe, roeil il)r 2lnfprud) gegen ben SteidjS*

fisfuS im -Kedjtsroege ju oerfolgcn fei, fo laffe ftdj jefet nidjt

meljr erfet)en, roeldje ©rroägungen babei maßgebenb geroefen

feien, ba ber Sntjalt ber Petitionen felbft nidjt einmal
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näber befannt fei. ^ebenfalls crfd^eine es nicht ange*

meffen, auch jcfet noch, nacbbem 14 3>af)re über bas frag=

lidt>e SRedt)tögefct)äft Eingegangen unb roahrfcheinlich bie 2ln=

fprücb> auch fdron »erjä^rt feien, jebenfatls ihre gerichtliche

SBerfolgung au&erorbentlid) erfchroert fei, bie Petenten jus

nädjft auf ben Stechtsroeg ju oerroeifen, fofern man bie 2ln=

fprüdje an ftd) aus ben obigen ©rünben als nnbegrünbete

nieb^t anlegen fönne, unb fei biefcs um fo weniger angängig,

nachbem ber Reichstag fürjltch bie ähnliche Petition beS

§oljbänblerS ©ignol bem ^eidjsfanjlcr jur Serücfftchtigung

überroiefen fyabt.

2Jtit Siücfftcht jeboch barauf, ba§ nicht ade für bie 2te

urtheilung ber ©ache, namentlich aber für bie ^Beurteilung

ber §öb,e ber ben Petenten etroa ju geroährenben @ntfchäbi=

gung in Betracht fommenben ^hatfachen berart flar not-

liegen, um fidt> ein oollftänbig fixeres Urtlieil bilben ju

fönnen, unb bafe namentlich auch bie Umftänbe, roctct)e früf)er=

hin bie ^etitton^Äommiffion ju einem anberen 33otum oers

anlafet hätten, aus ben Sitten beS 9ieicf)Stag§ nicht genügenb

jit erfehen feien, unb bajj auf ber anbereit Seite für ben

fürjlich in ber ©ignol'fchen ©ache i}efa§ten Jöefcblujj, bie

«Petition jur Serücfftchtigung $u überroeifen, nach 2>n ;

halt bes ^etition§berict;tö ber ttmftanb, bafj ber Reichstag

in biefer ©ache fdjon früher einen gleichen 23cfchlu§ gefaßt

habe, nicht ohne (Stnflufj geroefen fei, roerbe es fich empfehlen,

in bem jefct oorliegenben gaHe jur 3eit fich barauf ju bes

fchränfen, bie Petition jur ©rroägung ju überroeifen, in«

bem ju hoffen flehe, bafe, wenn bei nochmaliger Prüfung fich

nicht etroa befonbere Öebenfen ergeben follten, bie Geichs»

regierung baS ©eroiebt ber oben heroorgehobenen bem Slnfprudje

ber «Petenten jur ©eite ftetjenben ©rünbe nicht oerfennen

unb bie ihnen nach ^öilltgfeit jufommenbe ©ntfehäbigung ge=

roähren roerbe.

Dtefen Ausführungen rourbe oon mehreren ©eiten

roiberfprochen. 93on ber einen ©eite rourbe, roie auch ™
bem ©ignol'fchen $alle, heroorgehoben, bajj es fich um 2ln=

fprüche aus einem SRechtSgefchäft hanble, roelche im 9techt§=

roege ju oerfolgen feien, 2MUigfeitSanfprüche ju ©unften ber

«Petenten fönne man nicht anerfennen, ba eS fich um ein geroagteS

©efchäft gehanbelt unb eine Verpflichtung ber beutfe^en

(Sioiloerroaltiing, nach Aufhebung ber Dffupation ben ^etem
ten bie «efifcnaljme beS aus ben franjöfifchen ©taatsroalbungcn

gefauften, nur nach ßtiegsrecht oon ben Deutschen oorüber=

gehenb offupirten voljefi ju ermöglichen, nicht oorgelcgen

habe. 33on anberer ©eite bagegen roünfchte man, auch biefe

Petition fdron je|t bem Meidjsfanjler jur S3erücffichtiguiig

ju überroeifen, ba ber Slnfpruch ber gegenwärtigen Petenten

jum minbeften ebenfo begrünbet fei, roie ber beS ©ignol,
unb bafjer für eine oerfchiebene S3ehanblung fein ©runb
oorliege.

2ßaS bie «oöhe ber ben Petenten coentueÜ ju geroäf)ren=

ben (Sntfchäbigung betrifft, fo mar man aUfeitig ber 2lufi<ht,

bafj in biefer SBejielmng bie $etüionS=&ommiffion fich jeber

Meinungsäußerung ju enthalten fyabtn roerbe, unb rourbe

bei Öefprechung biefer ^ragc mehrfach fyexvoxQtfyobcn, bafj

es unter allen Umftänben nicht erroünicht erfcheine, u'enn

bas Sieich fich tnit bem ßaufgelbe fnr ein oon ihm oerfauftes,

aber nicht geliefertes £>bjeft bereichere, babei jeboch ausbrüefs

lieh betont, baft man bamit feinesroegs bie Anficht auSs
|

fprechen rooile, als menn bie (Sntjchäbigung fich ouf bie §erauS--

gabe bes urfprünglichen ftaufgelbee bejro. ber 3mfen ju

befchränfen höbe, inbem man oielmehr in biefer £inficht ber

^öeurtheilung ber Sieichsregierung in feiner 2ßeife oorgreifen

roolle.

33ei ber 5ttbftimmung rourbe ber obige Antrag bes 9lefe=

renten angenommen, fdjriftlicher Bericht an ben Reichstag

«fttnftutfe ju ben SBer^anblungen beS iReit^Stageö 1884/85.

befchtoffen unb ber Referent mit ber 35crichterftattung be=

auftragt.

Die ^PetitionS:ßommiffton beantragt bemnad):

Der Reichstag roolle befchlie§en:

bie Petition II. 172. bem §crrn Geichs»
fanjler jur @rroägung bahin, ob unb
inroierocit ben »Petenten eine @ntf<häbi =

gung ju gewähren fei, ju überroeifen.

«erlin, ben 1. 2Wai 1885.

3)te ^ommifften für bic Petitionen.

^uffntann (Vorfvfcenber). (»truefmann (Serichterftatter).

Saumgatten. Sert^mann. $te$ t>. Saf^er. ^robme.
». ©olfcfue. ©raf. Dr. ©rofj. Dr. j&aarmann.
,^»aber(onb. $?alben. jpedlDtg. Apiuje. t>. fiebfer.

». Äeffel. t>. SiomeWi. Sipte. $tobbe. Dr. iOrs

terer. Dr. 3ßetger. ^ejplb. tyvoppittQ. Sfetdb,

Dr. ^d>effer. Dr. SrönMin. 11^. 9Jteretf.

Vit. 356.

SU

ben Einträgen ber X.V1I. ^cmntiffton, betreffenb

bie il)r überwiefenen, &ur jweiten SÖcrat^ung

beö (Sntwnrfö eineö ©efe^eö, betreffenb bic 3lb=

änbcrunfl beö S^ötarifgefe^eö üom 15. %ul\

1879, Antrage alt. 221, 233, 241 unb

337 LH. ber 2)mcffad?en — 5TCr. 351 ber

$>rucffad)en —

.

Dr. «Büttner. Dr. «ürflin. ». «Bcrnut^ Dr. 93u&l.

Oi'cbflbaufcr. 9Jcicl. Der Reichstag rooüe be;

fchliefeen

:

in §. 3a bie 3«ortc „<l. s)h. 16 b [mineralifche

©chmicröle ... 10 , /(]" ju fm irfn u.

33er(m, ben 2. Wai 1885.
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&t. 357.

m

ben Anträgen ber XVII. Äommiffion, bctrcffcnb

bie ifyr üf>cüviefenen, jur gaetten SBeratfyung

feeö (Sntttmrfg eineö ©efe^eS, betreffenb bte TO=

änberung beS 3^Ktarifgefe^eö Dom 15. Sult

1879, Anträge 9h. 221, 233, 241 unb

337 III. ber 2)rucffad>en — 9tt. 351 ber

&rutffadjen —

i.

^td|en t>on unb }ii $rait<fenfteitt. £>er 9fleid)$tag wolle

befdjliefjen:

in §. 3a oor f. einjufehalten:

t) 1. Eid)orien, getrodnet, 1. Sanitär 1886.

II.

Stifter, &roemet. 3)er sJteid)ötag motte befdjliefjen

:

in bem burdj ben $erid)t ber XVII. ßommiffion

oorgefd)lagenen §. 3a:

1. bie »eftiinmung unter d. (mineralifche ©djmier^-

öle . . 10 JC) äu ftreidjen;

2. bie unter f. aufgeführten Slrtifcl ,/Jtaps, dinh-

faat" unter e. r»or „Wobn" einzufügen;

3. unter g. ftatt beräBorte „mit bem 1. Sulib. %"
$u fefcen bie SBorte:

„ad)t 2öod)en nad) Veröffentlichung bicfeS ®e=

fe|e« im 9ieid)§ ©efcfeblatt"

;

4. im testen s
Jlbfafc beö §. 3a bie äßorte „biö jum

l. Suli b. 3." ju erfefoen burd) bie 2öorte:

„bis ad)t 2Bod;en nad) Veröffentlichung biefeö

©efe|e§ im SReidjfcOcfe&biatt
1
'.

III.

iHid>tet. Uroemel. SDer 5Rei<3f)8tag, wolle befdjliefecn:

unter Ablehnung beß Antrages ber XVII. Äommiffion
sub 2 bes Verid)tS — 9h\ 351 ber SDrucffachen —
bem ©efefeentwurfe fotgenben Paragraphen hin S 1I=

Zufügen:

§. 2b.

s
iluf haaren, welche unter bte im §. 2 ge=

baebten 3ottfäfce faden unb 6i8 pm Enbe bes

3ahreö 1885 eingeführt werben, fommen bie nor

bem gegenwärtigen ©efetje bejro. bem ©efefce,

betreffcnb bie uorläuftge Einführung oou ittenbes

rungen bes 3otttarif§, oom 20. gebruar 1885

(
s
Jlcic&>©efcfeblatt 5flr. 8) gültig geroefenen S3c=

ftimmungen bes 3otttarifs jur Inroenbung, fo=

fern bie lefcteren 3oßfreiheit ober einen niebrige--

ren 3oüfa$ oorfchreiben unb fofern ber Etn--

führenbe nachwerft, bafe bie Einführung in golge

uon Verträgen geflieht, roelche oor bem 15. Januar
1885 über entfpredjenbe Wengen ber oben ge=

nannten äßaaren abgefchloffen roorben finb.

gür bie Erbringung biefes SltacbroeifeS, für

bie Einfuhr über £äfen bes 3olIau8lanbe8 unb

für bie Jtüderftattung etwa gezahlter 9Jlehr=

betröge gelten bie in §. 2a enthaltenen Söc*

ftimmungen.

Berlin, ben 2. Wai 1885.

Mt. 358.

Zur

feiten 33eratljuttg beä (§ntttmrfö eines ©efe^eg,

betreffenb bte 2lu$bel)nung ber Unfall- unb

^ranfenttcrfidjenmg — 9tr. 238 ber 2)ntcf,

fadjen —

.

3Scid. 35er 9teid)$tag wolle befdjliefjen:

bem §. 16 als zweiten 9Ibfafe beizufügen:

„Erfrauft ein bei einer £)rts=, Vetriebs=

(gabrifO, Sau*, Innung« = firanfenfaffc , bei

einer ßnappfdjaftsfaffe ober bei einer ©emeinbc«

^ranfenoerfidjerung Vcrfid)erter auf ber %a\)xt

im 2luslanbe, fo hat bem Erfrauften ber Ve*

triebsunternebmer biejenigen Unterflüfeungen ju

gewähren, welche er oou ber @emeinbe=$ranfen=

oerficherung ober ber ^ranfenfaffe, ber er an=

gehört, ju beanfpruchen l;at. 35iefe fmt bem 93c=

triebfiuntemehmer bie ihm 1)texavi$ nachweislich

erwachfenben Soften ju erftatten. Sei ber Er=

ftattung gilt als ®rfa| ber im §. 6 3lbfafe 1

3iffer 1 bes .dranfenoerficherungsgefe^es bezeich-

neten fieiftungen bie Hälfte bes dranfengelbe«."

»erlin, ben 2. Wai 1885.



ftetcfrStQQ. SHtenftflcf 9fr. 359, QMönbcnmg be3 .golftnrtfgefc^es.)

9tt. 359.

^ttfaiittuenftcllmt!}

befl

©ntumtfä etneö ©efc^eS, fcetreffettb bie 5t£>änberung bei 3ott=

tarifgefe£e$ »cm 15. 3uli 1879 — 9fr. 156 ber $>rucffad?en

mit

bcn 0efd)lüßen beß Keidiötages in weiter töeratljwuj

unter

gleid^eitigev (%geitü&erftelUmg beö &eftel)enben £artf$

rety. be$ Sotttartfgefefceg.



1828 gtetcrjStog. Sffienftücf 9lr. 359, (2lbänberurtg be3 ffotttarifgefetseg.)

Sefte^enber Boatarif.
©efe^e« betreffenb bie »nberung b* fioabmfft

'
v ° 1

t)om 15. Sult 1879 — 9k. 156 ber ©rudffad&en —

.

§. 5.

$)ie folgenben ©egenftanbe bleiben oom ©ingangSjofl frei,

wenn bie babei bejetdjneten SBorauSfefcungen zutreffen:

SBtr s2Öüf)elm, oon ©otteS ©uaben $>eutfcf)er ßaifer,

$önig oon ^Preuften *c.

§. l.

2ln bie ©teße bes §. 5 3iffer 1 bes ©efefcefl oom
15. Suti 1879, betreffenb ben 3olltarif bes beutföen 3oH»
gebiets u. f. w. (3flei<^s=©cfefebtatt «Seite 207), tritt folgenbe

Söeftimmung:

1. (Srjeugniffe bes 2l(ferbauS unb ber SBiefjäudjt oon

benjenigen außerhalb ber 3oQgrenje gelegenen ©runb»

fiücfen, tüetctje oon innerhalb ber 3oHgrenje be=

fmblidjen SBofjn» unb 2Birtbfd)aft§ge6äuben aus

bcroirt^fdtjaftet werben; unter benfelben 33ebingungen

bie ©rjeugniffe ber Sßatbwirtfjfdliaft, roenn bie außer»

t)alb ber 3oQgrenje belegenen ©runbftüde eine 3u=

beb,ör bes inlänbifcfjen ©runbftücfs bilben.

2. k. ic.

§. 7.

1. 2C.

2. ©benfo roerben bejro. fönnen für bas in 9tr. 13 c

bes Tarifs aufgeführte §ol} Sranfitläger ofjne amtliäjen

Witoerfdjluf? bewilligt roerben. SDabei fann oon ber Um»
fdjltcfjung ber ^ur Sagerung beftimmten Zäunte abgefetyen

werben, audj roerben ober fönnen bie unter -Jtr. 13 c 1 fal»

lenben §öljer jeitroeife aus bem fiager entnommen unb, nadj»

bem fie einer SBeljanblung unterlegen fmben, burd) welc&e

fie unter 9lx. c 2 fallen, in bas Sager jurücfgefüfjrt roerben.

©r^eugniffe bes 2lcferbaues unb ber 33iet)3udt)t oon

benjenigen außerhalb ber 3o(Igrcnje gelegenen ©runb»
ftiiefen, welche oon innerhalb ber 3oHgrenje befinb»

lidjen 2Bolm» unb 2Birtf>f<fiaftSgebäuben aus bewirft)»

fcfjaftet werben; ferner ©rjeugniffe ber 2Balbwirtlj»

f<$afr, roenn bie außerhalb ber 3oHgrenje gelegenen

©ruubftücfe minbeftens feit bem 15. 3uli 1879 ein

3ubel)ör bes iulänbifdjen ©runbftüds bilben.^

%üv 33au= unb 5«ufet)olj, reelles auf glöffen eingebt

unb auf SBegleitftfjem I weiter gefenbet wirb, fann ber

SBunbeSratl) eine @rleid)terung in ben allgemein oor»

getriebenen Stbfertigungsforineu anorbnen.



ftetcfrgtQg. Stttenftüd 9h. 359. (Mbänbcrung beg Boatartfgefe^eg.) 1829

SBefdjlüffe be3 s
Jietcf)3tage3.

2Bir SäMlljefat, oon ©ottcä ©naben fceutföer Stoif r,

$öntg oon ^ßreufjen 2C.

§. l.

SMe folgenben Steile bes ©efe&eö oom 15. Suli 1879,

betreffend ben 3oHtarif be§ beutfdjen 3oUgebiete§ unb ben

Ertrag bcr 3öHe unb ber £abacf$fteuer (3%ei$fts®efe$6latt

©. 207), erhalten nadiftefjenbe gaffung:

I. §. 5 3iffer 1:

©rjeugniffe bes Slcferbaues unb ber 93ier)jud^t oon

benjenigen aufjerfjalb ber 3oEgrenje gelegenen ©runb=

ftücfen, weldje oon innerhalb ber 3ottgrenje befinb-

lidjen 2Bofm= unb SBirtfjfcfjaftSgebäuben aus betoirtt;=

fdtjaftet werben; femer ©rjengniffe ber 2Balbwirtf}=

lebhaft, wenn bie außerhalb ber 3olIgrenje gelegenen

©runbftücfe minbeftens feit bem 15. Suli 1879
eine 3ubel)ör bes xnlänbifd&eu ©runbftütfs bilben.

II. §. 7 3iffer 2:

©benfo werben begro. fönnen für bas in SRr. 13 c

bes Tarifs aufgeführte £olj Jranfttläger ob,ne amt;

liefen 9Jlitoerfc£)luf} bewilligt merben. SDabei fann

oon ber Umfdjliefjung ber jur Sageruug beftimmten

9täume abgefeben werben, aud) werben ober fönnen

bie unter 9fr. 13 c 1, 2 ober 3 faüenben §öljer jeit=

weife aus bem Sager entnommen unb, nadjbem fie

einer SBeljanblung unterlegen fjaben, burd) meiere fie

unter 9fr. c 2, 3 Pber alö »obelmaare ober
als grobe, rpfce, ungefärbte Böttdberwaare
pber $purnire unter d pber e fallen, in bas

Sager jurücfgefütjrt roerben.

^ur SlbfäUe, toelcbe bei ber Bearbeitung
«on 93au= unb 9tu$bPl| in ben $ranf?t(ägern
entfteben, tritt, wenn bie /puljev in baö
\'lue(anb aufgeführt werben, ein entfpreeben:

ber 9tadbla$ an bem jur fiaft geschriebenen

SpH ein, weiter beträgt:

a) für <3äge; unb (SdjnittWaaren, t>ier= unb
nie brfeitig in berfiängöacftfe gefeftnttten:

a) in ber ganjen Sänge gleich ftarf

unb breit .... 337s 9&toj./

ß) nidbt gleich ftarf pber
breit 20

b) für ungefäumte 93retter . 20
c) für gefügte ftournire . . 50 s

d) für ^pbeiarbeit, Woburcb
haaren ber ftiaffe c 3 in

fpldje ber tflaffe d tterebelt

werben 15 »

e) in allen übrigen hätten . 77a s

$ür 33au= unb 9lufet)ol$, welches auf glöfjen ein«

getjt unb auf 99egleitfcf)etn L weiter gefenbet wirb,

fann ber SBunbesratf) eine (Meisterung in ben aß:

gemein oorgefdjrlebenen 2lbfertigung8formen an*

orbnen.



s£eftel)enber ,8olltavif.
©efe^enttuurf, bctreffenb bte Stbänberunfl be3 3olltarif$

vom 15. Suli 1879 — 9fr. 156 bcr i>rucffad>en —

.

Baumwolle mit» 33aumU»oUentomarcn:
a) Söaumroolle, rob,e, farbätfdite, gefämmte, gefärbte

frei,

b) Saumroollroatte 1,50 Warf,

e) 33aumrooHengarn, ungemifd)t ober gemifdjt mit

Seinen, ©eibe, äßotte ober onberen oegetabilifdjen

ober animalifdjen ©ptnnftoffen

:

1. einbräfytiges, rot)

a) bi§ jur 9fr. 17 englifd) .

ß) über 9fr. 17 bis 9fr. 45 englifd) 18

r) * 45 * = 60

(?) 5 = 60 = = 79

e) * =79 englifd; . .

2. jroeibräl)tiges, rot)

a) bis jur 9fr. 17 englifd) .

ß) über 9fr. 17 bis 9fr. 45 englifd) 21 «

r) s = 45 * = 60 27 *

<J) = = 60 = * 79 . 33 i

e) =79 englifd) .... 39 *

3. ein* unb äroeibräbtiges, gebtetdjt ober gefärbt

«) bis sur 9fr. 17 englifd) . . . 24 Warf,

ß) über Str. 17 bis 9fr. 45 englifd) 30 *

Y) s s 45 * = 60 36 *

<*) » 60 * * 79 * 42 =

e) * =79 englifd) .... 48 *

12 Warf,
1!

24

30

15

4. brei= unb mel;rbräl)tiges, rolj, gebleid)t, gefärbt

48 Warf,

5. mef)rfad) gekirnter 9iät)faben, and) accommobir=

ter (jum ©injeloerfauf oorgeriebteter) 9iäf)faben

70 Warf,

§. 2.

SDer 3olltarif ju bem im §. 1 bejeidjneten ©efefee wirb

in nad)ftel)enber 9Beife abgeänbert:

1. 3u 9fr. 2, SBaumroolle unb ÖaumrooUroaaren:

a) 2In ©teile ber ^ofitionen 4 unb 5 ber 9fr. 2 c

(öaumiuottengam) treten folgenbe SBeftimmungcn

:

4. brei= unb mcl)rbräl)tiges, einfad) gejroirntes, rol),

gebleid)t, gefärbt 48 Warf,

5. brei= unb meljrbräbtiges, mel)rfad) gejroirntes,

rot), gebleid)t, gefärbt; affomobirter (jum ©injet=

oerfaitf uorgertd)tcter) 9iäbfaben . 120 Warf

für 100 Kilogramm.

6. SDoc&te, ungemebte 24 Warf,

b) hinter 9Zr. 2 c 5 roirb folgenbe 3lnmer*

fung eingefügt:

9ltimetfung ju c 1 b(8 5:

@ ef d^eette, ßefdblicbtetc Letten (SBarpS)

unterließen bem (JinganflSjolI für ba§ ©ar»,
au« welkem jte befielen, mit einem 3uf$ln ge

»du 20 $ro je nt.



Steid&ätctg. 9lftenftücf 9tv. 359, (^banberung be3 Sotftttrifgefe^eS.) 1831

33efd)tüffe beö 9ieicf)Stagc3.

ü)(m §. 7 Wirb alö 3iffer 3a hinzugefügt:
3a. !$en ^nbnbcrn »on Celmühlen Wirb für bie

91 ueftibr ber »on ihnen bergeftellten iOelfabrifatc

eine (Srleiebterung Sabin gewährt, baf; Ebnen ber

(Eingänge joll für eine ber •Jlnefubr entforeebenbe

SPienge ber $ur SDlnhle gebrachten anelänbifcben
unter Plummer 9 d « beö Tarife bezeichneten,

Col enthaltenden » egetabilifeben Stoffe nacb=

gclaffen Wirb S£>er Sluöfuhr beröelfobrtfate ftebt

bie 9lieberlage berfelben in eine Zollniederlage

unter amtlichem 2Serfchlu# gleich, lieber bae bter=

bei in Rechnung \u (teilende 21i:sbeutet>erha(t

ntf; trifft ber 93nnbe3rath 33eftimmung. T^ie $ur

iSttühle zollamtlich abgefertigten aiislänbifcbcn,

fowie andy fonftigen iOelfrüchte, welche in bie ber

-stteuerbcbordi jurSagerung ber erftbezcicbnctcu

©elfrücfcte angemeldeten Zäunte eingebracht find,

bürfen in unverarbeitetem Zuftanbe nur mit ©e=
nebmtgung ber «Steuerbehörde veräußert werben.
Zuwiderhandlungen hiergegen Werden mit einer

©elbftrafe big ju ein kaufend 2>iarf geahndet.

§• 2.

$)er 3olItarif jit bem im §. 1 bejeidmeten ©efefee wirb

in nacbjteljenber 2Betfe abgeänbert:

(1. Daumiooae u. »oumtooa« l. 3u 9ir. 2. ^Baumwolle unb Saumroottumaren:
ttaaren.)

a) si(n Stelle ber s#ojttionen 4 unb 5 ber s
Jtr. 2 c

(JBoumiöodengarn) treten fotgenbe Söeftiminungen:

4. bteU unb mefyrbrätjtiges, einmal gejroirntes,

rot), geblcid)t, gefärbt; ferner ©efchirrgarn,

mehrfach gezwirnt 48 War!,

5. a) jtoei= unb met)rbräf)tige§, wiederholt ge=

.zroimteä, rot), gebleid>t, gefärbt, mit 9lue=

nähme bee ©efebirrgarne 70 Warf,

ß) affontobirter (jum ©tixseloevfanf uorgerid)teter)

9Jäb,faben 120 Warf
für 100 Kilogramm

b) wirb geftrieben.



1832 3tetd)3tQQ. Stftenftflcf 9fr. 359. (SIbänbenmg beä 3olltarifgefe|e§.)

53efterjenber golltavif
($5efe|etttrtmtf, betreffenb bie Slbcmberung beö Zolltarifs

oom 15. Sult 1879 — 9lr. 156 bev £>rucffad)en —

.

(2. »oumtooHt unb »aumtooaentooaten. Sortierung.)

d) Sßaaren aus SBaumruoöc allein ober in Serbinbung

mit WetaHfäben, ofjne Stfeimifcfjung non ©eibe,

SBolle ober anberen unter 9Zr. 41 Genannten £f)ier=

paaren:

1. rofje (aus rofjem ©am uerfertigte) btdjte ©e=

webe mit 2lu§fct)tu§ ber aufgefd)nittenen ©am-
mete; £üfl, rot) unb ungemuftert . 80 Warf,

2. gebleichte, biegte ©eroebe, audj appretirt, mit

3lusfd)luj3 ber aufgefdjnittenen ©ammete
100 Warf,

3. alle nid)t unter 9ir. 1, 2 unb 6 begriffene

bicfjte ©eroebe; rofje (aus rofjem ©am uerfer*

tigte) unbiebte ©eroebe mit 2luSfd)luf3 ber ©ar=

binenftoffe, foroeit fic nid)t unter 3iffer 1 fallen;

©trumpfroaaren
;
^3ofamentier= unb <Knopfmad>er=

roaaren; auch ©efpinnfte in SSerbinbung mit

Wetallfäben 120 Warf,

4. ©arbinenftoffe, gebletdjt unb appretirt

230 maxi,

5. äße unbidjte ©eroebe, roie Saconet, Wuffelin,

ZM, Warin, @aje, foroeit fie nid)t unter 9tr. 1,

3 unb 4 begriffen ftnb .... 200 «Warf

für 100 Kilogramm.

6. ©pifcen unb ade ©tiefereien . . 250 Warf

für 100 Kilogramm.

3lumerfungen ju d:

1. ^Baumwollene gifdjernefce, neu 3 ÜNarf,

3. @anj grobe ©eroebe auö rob,em ©efpiunft »on iBauurrootl.

abfäUen, in ©tüden nidjt über 50 (Sentimeter lang unb
breit, roeld)e ba§ 3lnfet>en öon grauer Sßadleinvoanb fyaben unb

ju SjSrefjtücfyern, Sßufelappen u. f. ro. »erroenbet »erben, aud)

in Sßerbinbung mit anberen (Spinnmaterialien ober einjelnen

gefärbten ftäben 10 5War!

für 100 Kilogramm,
3. SRob,e ©eroebe für @d)mirgelletnen= unb für ©dnnirgeltud)»

fabrtfen auf (Srlaubni&fcfyein unter ^ontrole
,

ingleidjen

©djmirgeltucr; frei.

5. &roguerte:, Slpotbefet*; unb ftorbcttwnren

:

a) aiettjer aller 2lrt, Gfjloroform, ©ollobium; ätljertfdje

£>ele, mit 2fuSnafjme ber nadjfteljenb unter b unb i

begriffenen; ©ffenjen, (Strafte, £infturen unb

SBäffer, alfofjot= ober (überwältige, jum ©eroerbe*

unb Webijinalgebraudje
;

$irniffe aller 2Irt, mit
siluSnafjme oon Delfimife; Waler=, 2Bafcb> unb

spafteflfarben
; Stifte; garben= unb fcujd&faftcn;

33lei=, 9lotf)= unb ftarbenftifte
;

3etcf}enfreibc

20 Warf,

b) äBacbJjolberöl, sRosmarinöl .... 12

c) ©ralfäure unb oralfaures &ali; gelbes, roeifees

unb rottjes blaufaures Kall. ... 8 Warf,

d) 2lepali, 2tefcnatron, ßelftmif? . . . 4 *

e) 2Ilaun; 33uibrucferfd)märje; ©blorfalf; $arbl)ol^

erttaftc; ©elatine; Äüte; Seim; Stufe; ©cfnil);

roicfjfe; ©iegellacf; $inte unb Sintcnpufoer
;
2Bagen=

fdjmtere; 3ünbroaaren 3 Warf,

Slnmerfung ju e:

3ünbb,o(aer unb atünbfergdben H» Warf,

) %üx »JSofUion d 6, ©pifcen unb aüe ©tiefereien,

wirb ber (Singangsjoa erfjöfjt »on 250 Warf auf

350 Warf

für 100 Kilogramm.

d) ®ie sanmerfung 3 ju d erhält folgenbc Raffung:

©djmirgeltucfi 6 Warf

für 100 Mogramm.

3n s
Jir. 5 treten an ©teile ber ^ofitionen b bis e

folgenbc 33eftimmungen:

b) Ultramarin 15 Warf,

c) SBad)l)olbcröt, SHoftmarinöl .... 12 -

d) 3ünbl)öiäer unb 3ünbfcrjd)en ... 10

e) Ömlfäurc unb omlfaureö ßali; gelbes,

meines unb rotljes blaufaures SMi. . 8 .
=

t) iDelftrnife 6 <

g) 2Iefefali, ^lefenatron 4 «

h) 3llaun; S3ud)brucferfd)tt)arje; ©blorfalf;

garbl)olje£trafte; ©elatine; Glitte; Seim;

Stufe; ©d)uf;n)id)fe; ©iegellacf; State unb

Sintenpuloer; aöagenfd)mierc; 3ütü>

roaaren mit au«naf)me ber 3ünbf;öljer

unb 3ünblerjd)en 3

für 100 Kilogramm.



tefyBtag. Slftenftücf 9fa\ 359. (9t[>änberung beö 3otttavifgefe^eö.) 1833

unß

Sortfefcuttg.)

c) unoeränbcrt.

d) unoeränbert.

(2. 2)roßuerie- u fflooren )

2. 2>n Kummer 5 treten an ©teile ber ^ofttionen b bl« e

folgenbe Seftimmungen

:

b) unneranbert.

c) unüetänbett

d) unoeränbett.

e) unoetänbert.

f) unoetänbert.

g) unuerünbett.

h) SItaun; 33arl)tta»eift; ^ncbbrudci|rf)iudi'jc; ($l)for=

falf; ^arb()o(u-jtrafte; ©elatine; flittc; üeint; :H\\\\;

Sdjubroi^ic; Siegetlacf; Üinte imb Jintenmilucv;

SSaaeitfdiniere; 3ünbroaaren mit Shttnatynu ber

^ünbhötjer unb 3ünbfer^en .... 3 SWarf

für 100 flilogramm.

ilttenjtuctf ju ben söerfyantlungcn te« SHcidjätageö 1831,85. '230



183 1

löeftehenber Botttarif.
©efefcentrauvf, bctreffcnb bie 3l6änberung be§ ,3oiltarif3

Dorn 15. Suli 1879 — 9Jr. 156 ber £>ruc£fachen —

.

(5. Siroguerie», Mtiottjefer* u. SBooren. gortfefcnng.)

f) ©oba, falginirte; boppelfo^enjaures SRatron

2,50 Watt,

g) ©oba, rof»e, natürliche ober fünftlichc; frpftaHiftrte

©oba; »pottafäe l /50 Warf,

h) SBaffevglas l /0o
«

für 100 Äüogramm.
i) 9io^e ©rjeugniffe unb djemifche gabrifate für ben

©eroerbe= ober Webijinalgebraud), insbefonbere aud)

SDroguerie-, 2lpott)efer= unb $arberoaaren, alle biefc

©egenfiänbe, inforoeit fie nid)t rjorftebenb unter

a bis h ober unter anberen Hummern bes Tarifs

begriffen ftnb; 33enjol unb ähnliche feidjte Sf>eeröte;

Terpentinöl; §arjöl; Tljieröl; Wineralroaffer, fünft=

lidjeS unb natürliches, cinfcbliefjlid) ber $lafd)en

unb Krüge; Wunblad (Oblaten); eingebicfte ©äfte

;

Scrjiefjpuluer
;

SBeiiujefe, trocfene unb teigartige frei.

6. @tfen unfc (^tfentommett

:

a) 9tof)etfen aller 2frt; 23rud)eifen unb 2lbfälle aller

2lrt uon (Sifen, foroeit nidt)t unter 9h\ 1 gc»

nannt 1 Warf,
b) fdjmicbbareS (Sifen (©djroeifjeifen, ©chroeifeftahl,

glufeeifen, glufeftaljl) in ©täben, mit ©infdjlufi

bes faQonnirten ;
Tiabfranjeifen; $flugfchaareneifen

;

©cf- unb SBtnfetetfen; (SifettbaE>nfdt)tenen ; (Sifem

bahnlafdjen, UnterlaaSplatteu unb ©chroetfen

2,«, Warf
für 100 Kilogramm.

Stnmerfungen ju 6 b:

l'uppeneifen, noch, ©dbjacfen enü)altenb
;

!)Cc^fd)ienen

;

3ngot§ 1,50 Wart.

c) platten unb Siecke aus fdmüebbarem ©ifen:

1. rohe 3 Wlaxt,

2. polirte, gefirnißte, lacfirte, oerfupfertc, uerjinnte

(SBeifsbted)), »erjinfte ober oerbleitc 5 Warf,
d) 2)raht, aud) r>erfupfert, oersinnt, rjerjinft, »erblcit,

polirt ober gefirnifjt ...... 3 Warf
für 100 Mogramm.

Slnmerf ungen 6 b unb d:

Sd)mtebbareS (gtfen in gorm uon ©täben ober 2öoIjbrab,t

jur .tra^enbrn^tfabritation auf ©rlaubnif)fd)ein unter Äontrole

0,8ü «Warf.

e) ©ifenmaaren:

1. ganj grobe:

a) aus ©tfengufc 2,60 Warf,

ß) @ifen, roelches ju groben ^eftanbtheilen

uon Wafdünen unb üBagcn roh üorge=

ichmiebet ift; SBrücfen unb SBrücfenbeftanb;

tbeile; 2lnfer, Letten unb SDrafjtfeile

;

(Sifenbalmachfeii, (£ifenbahnrabeifen," @tfen*

baijnräöer, ^uffer, .Kanonenrohre, ülmbofe,

©chraubftöcfe, äBinben, §acfcnnägel,

Schmiei)el)ämiuei, ätfagenfebern, s^olfler=

febern, --örecrjcifeu, £eimn}"cf)uhe, #ufeifen

3 mvti
r) geioaljte unb gezogene SÄöftert am f^nileb*

barem (Sifen 5 Wart.

2. grobe:

a) anberroeitia, nicht genannte, aud) in 33er«

binbung mit #olj .... 6 Warf,

£>ic Scftimmungeu ber bisherigen <ßofitionen fbifti

treten unter i bis m.



%cid)*toc|. Sffienftüef 9tt. 359. (»nbmmg b cg ffoiaartfoefefog

)

^3efcf)tüffc bes 9lctcf)ätagcs.

(2. Srofluerie it. Wanxtn
Sortierung.) 2Me 33eftimmungen ber bisherigen ^ofttionen t' bi« i

treten unter i bis m.

3Uö neue Sfcummevn finb eütuifteUen

:

n) Äupcvpboepbntf 0,5Ü Wtavt
für 100 &üoßr<unm.

o) &tvontianpxäpatatc .... 2,00 SKarf
für 100 ftüpgramm.

(3. ftifen un» «tfentoaattn.)



1836 «ftctd&Stag. Slftenftüd 9hr. 359. (Slbönberuno, bc§ 3otttartfgefe^e§.)

SBeftefjenber 3oKtarif.
©efefcentnmi'f, betreffenb bic 2tbänberung beö 3olltartf<3

vom 15. Suli 1879 — 9h\ 156 ber 2)rucffctcf)en —

.

(6. GSifen unb (Sifenniaaren. fjottjelunft.)

/?) abgefdjtiffen, geftrmfet, oerfupfert, Derjinft,

oerjtnnt, oerbtett ober emaittirt, jebod) ioe=

ber potirt nod) tadirt
; ebenfo alle ©d)titt=

fd)ube, Jammer, Seite, 2te£te, orbinäre

©djlöffer, grobe Keffer, ©enfen, ©tdjetn,

Striegeln, £burinubren> ©d)raubenfd)tüffel,

SBinfetbafen, £ota=, ©d)tofc, 3iab= nnb

©rabtfdjrauben, Sangen, gecremte ©djlüffel,

®nng; unb Heugabeln . . 10 9Jtarf,

y) §anbfeilen, ®egenftingen, §obeleifen, Wtu
feel, %\xfy, ©cbnetber*, §eden- unb Sled)=

fd)eeren, ©ägen, Sobrer, ©dmeibfluppen,

!2Rafdunen; unb *)kpiermeffer unb ät)nti<^e

SBerfseuge 15 Warf

für 100 Kilogramm.

Stnmerf ung ju e 2:

Letten unb SDra^tfeite jur Äetten»@c^leppf^ifffa^rt unb Sauerei

frei.

3. feine:

a) auö feinem ©ifengufj, als letztem £>rna»

mentgufj, poltrtem ©ufj, $unftgub, fd)inieb=

barem ©ufj;

ß) aus fdjmtebbarem ©ifen, potirt ober lacfirt;

Keffer, ©beeren, ©tridnabetn, §äfel=

nabeln, ©djroertfegerarbeit u. f. ro.,

alle biefe ©egenftänbe anberroettig nid)t genannt,

aud) in Serbinbung mit §olj unb anberen 3Ka*

terialien, foroeit fie baburd) nid^t unter 9lr. 20
• fallen 24 Warf,

f) ^abnabeln; ©djreibfebern aus ©tabt unb

anberen uneblen Wetatkn; Uljrfournb

tureu unb Ul;rroerfe aus uneblen Metallen;

©eroet)re alter Slrt .... 60 Warf
für 100 Kilogramm.

7. ©rfcen, @rjc unb eble SWetalle:

©rbeu unb robe mineralifebe ©toffe, aud) gebrannt,

gefdjtemmt ober gemal;tcn, iugleid)en ©rje, aueb

aufbereitete, foroeit biefe ©egenftänbe md)t mit

einem 3ottfa|e namenttieb betroffen finb; ebte We=
taUe gemünzt, in Sarren unb Srud) . . frei

3. %n 9ir. 6 e 3 y finb bie 2Borte „Ubrfournituren unb

Ubrroeite aus uneblen WetaEen" ju erfefcen burd) bie

SBorte: „Ubrroerfe ju anberen als £f)urm= unb £afd)em

ufjren, foroie Ubrfournituren aus uneblen Getanen".

4. Sie üftr. 7 erhält fotgenbe gaffung:

7. (Srben, @rje, eble Wetatte, Slsbeft unb 2Isbeft.

roaaren:

a) ©rben unb robe miueralifd)e ©toffe, audj ge=

bräunt, gefdjlemmt ober gemäßen, ingleid)en

©rje, aud) aufbereitete, foroeit biefe ©egenftänbe

nid)t mit einem 3oHfafee namenttid) betroffen

finb; eble WetaÜe, gemünjt, in Sarren ober

Srud), Stöbeftfiber, aud) gereinigt; Slsbeftfitt unb

2lsbeftanftrid)tnaffe frei.

b) *ßappe unb Rapier aus 2tsbeft in Sogen, Stollen

ober platten:

1. ungeformt 10 Warf,

2. geformt, aud) burd)tod)t ... 24 *

c) ©arne, ©d)nüre, ©tränge, ©triefe unb ©eile aus

3lsbeft, aud) in Serbinbung mit anberen ©pinn=

materialien 24 Warf,

(1) Slsbeftgeroebc, aud) in Serbinbung mit anberen

©Pinnmaterialien 40 Warf,
e) 2lsbeftroaaren, anberroeit nid)t genannt, aud) in

Serbinbung mit anberen Materialien, foroeit fie

baburd) nid)t unter SRr. 20 fallen . 60 Warf

für 100 Äilogramm.

9. ©etmbc unb anhevt @r jeu^ntffi* beö ganbbauo: 5. £>ie 9?r. 9 erhält fotgenbe Raffung:
a) 3Bei^eu, Joggen, -f>afer unb £ttlfenftttd&te, foroie a) SBeijen 3 Warf,

nid)t befonbers genannte ©ctreibcarten 1 Warf, b) Joggen, £afer, Sudjroeijcn unb hülfen



SReid&stag. Stftenftücf $lx. 359. (Slbcinberurtg beS BotttarifgefefceS.) 1837

Sefölüffe bc§ 9tetc&$tage*3.

(3. (Siltn unö eifentuaaren.

gortfefcung.)

3. unoeränbert.

(4. erben, <£rje unb eble 4. bie Uiummer 7 erhält foigenbe Raffung:
Metalle.) 7. grben, ©tje, ebte Wetafle, yisbeft unb »«befiroaorf n

:

a) unoeränbert.

b) unoeränbert.

c) unoeränbert.

d) unoeränbert.

e) unoeränbert.

f) Clement, lanb- uttb flufjtomrtö eingeben*

0,80 SWarP
für 100 Kilogramm.

(5. (Beireibe u.) 5. «Die Kummer 9 erf)ätt folgenbe Raffung:
a) 2Beijen 3 Wart,
b) a) Joggen 3



1838 9tetd&3tag. 2lftenftucf s
Jir. 359. (?lbctuberunQ beS Botltcmfgefefreg.)

33efteljenber ^oUtavif.

(9. ©etretof u. Sortfe&uns.)

b) ©erfte, sDcai$ unb Buchweizen . 0,50 Warf,

(^efe^entrourf, betreffenb bie 9lbänbenmg beö ßotttavifö

ootn 15. 3uti 1879 — s
Jlr. 156 bor £)rucffac|en —

.

fräste, fotuie nid)t befonberä genannte

©etreibearteu 2 Warf,

e) ©erfte l,5o 5

(1) 3tap$ nnb Wibfaat 1

c) Walz l,2o *

d) Stniö, Jlorianber, geiltet unb Hümmel 3 «

e) 9ftaps unb 9iübfaat 0/30 >

f) äöeintrauben, frifdje 15

für 100 Kilogramm

g) ©rjeugniffe beS Sanbbauä, anberroeittg uiebt ge=

nannt frei

11. *>anre von erben unb S9fcnfd)en,fott>te äßaaren
fearauä; ftrebetn unb SSorften:

a) spferbetjaare, rob, gerjedjelt, gefotten, gefärbt, aud)

in Sodenform gelegt, gewonnen
;

Borften; £>el=

tüd)er ; robe Bettfebern frei.

b) ©eftedjte oon *Pferbet)aaren ; ©eraebe, aud) mit

anberen ©efpinnften gemifä)t, fofem minbeftenS

bie ganze ßette ober ber ganze @infd)lag aus

sßferbehaaren befielt 48 Warf,
c) Wenfdjenbaare, ro| ober in ber unter a bezeich-

neten weiteren Bearbeitung •
. . .100 Warf,

d) *Perrücfemnad)er= unb anbere Arbeiten aus paaren
unb "paarImitationen 200 Warf,

e) ©djreibfebern (geberfpulen) robe; ©djmudfebern,

ntd)t unter g begriffen 3 Warf,
f) ©djreibfebern gezogen ;

Bettfebern, gereinigt unb ju=

gerietet 6 Warf,

g) zugerichtete ©djmudfebern .... 300 *

für 100 Kilogramm.

12. »nute unb fteUe:

a) £äute unb gelle, robe (grüne, gefallene, gefalfte,

troefene) jur Seberbereitung
;
rohe, behaarte ©djaf=,

Samnu unb 3iegenfeße, aud) enthaarte Schaffelle,

nid)t weiter bearbeitet frei.

b) gelle jur ^elperf= (9iaucbwaaren0 Bereitung frei.

13. Jpolj unb anbere t>e$etabiiifd)e unb an tmalt fei) e

Scfwifcftoffe, fotoii 2Saaren baraue:

a) Brennholz, Seifig, aud) Befen oon Seifig; §olj=

fohlen; ^orfbolj, aud) in platten unb ©djeiben;

Sobfudjen (ausgelaugte Sobe als Brennmaterial);

»egetabllifdje unb antmalifebe ©d)iüfeftoffe, nid)t

befonbers genannt frei

e) WatS 0,50

f) Walz 3

g) SSnift, ßorianber, gendjel unb ftfimmet 4

h) Weinbeeren, frifdje 15

für 100 Kilogramm.

i) ©rjeugniffe bes Sanbbaues, anbecroeit nicht ge-

nannt frei.

fi. 2)er ©ingangöjoll für zugerichtete ©d)mudfebern, 9er. 11 g,

wirb erhöht con 300 Warf auf ... 900 Warf

für 100 Kilogramm.

7. 3n 9tr. 12 erhält bie ^ofition a folgenbe gaffung:

a) §äute unb gelle, rohe (grüne, gefaljene, gefalfte,

trodene), jur Seberbereitung, audj enthaart . frei.

8. Stt 9ir. 13 treten au ©teüe

Beftimmungen

:

ber s
}3ofttiou c folgenbe



gteidjätag. Slftenftüd mv. 359* (Äiberung beS SolltarifgefeieS.)

SSefdjliüjfe bcS KetdjStagcS.

(5. ©clteine «. Sortje»unfl. /?) ,<pafer I Marf,

?-) Sudjtüetjeu 1 =

<J) gütfenfrüdjte 1 -

e) andere nid)t befonberS genannte ©e*

tteibearten 1 *

c) ©erfte I

d) a) «Raps, 9lübfaat, 5»lobn, @efam,
(grdnüffe und anderweit iebl

genannte, Ce( enthaltende »ea,e

tabUtfcbe Stoffe 2
/?) ficinfaat, 33aumtt»eUenfaat und

^ßalmFerne frei.

e) 2ftaie und förifeber £>ar» .... 0/50 Maxi

0 a»alj 2/40

g) 2lnt§, Korianbec, gencb>l unb Kümmel 3
h) SBeinbeeren, frifdje 15 *

i) (Sicherten, getrotfnet; Mittun, ge-

dörrt 1 5 •

für
1

100 Kilogramm.

(b. $oare k.

k) (Srjeugniffc be§ £anbbaue§, anberroett

nicht genannt frei.

6. uttoeränbett.

(7. fcoute unb falle.) 7. mwiäubert.

<8. ftotj Jt i s. 3n Plummer 13 treten an ©teile ber ^ofitionen a und c

folgenbc ^cfiimmungcu

:

a) 23rennb>l?i
;

Schleifhol j, j£>uij jur (SeUnlofe

fnbrifation, nicht über I SWeter Inno, und
nicht über 18 cm am fehnmeberen (£nbc ftnrf,

•Weifig, auch 93efen uou SJtetftg; .^ni^fotjlen
;

Äorfrjolj,

aueb in platten unb ©Reiben ; 2of)futfien (auSge^

laugte Xiobc als ^Brennmaterial); oegctabtlifdje unb

aniinalifcb^e ©dmifeftoffe, nicf)t befonbers genannt,

frei.

-JIpbiuu; von $*uebebaum, Gedern, S\ ofo*,

(?bcnhpl}, Wnbn.ioni



1840 9tetrf)3tag. 2lftenftücf 3fa. 359* (Stbanberuna, be§ 3olltarifg,efe|e§.)

Wenber 3oKterif.
©efe^entnntrf betreffenb bie »nberung SoUtanf*

'
y ° 1 com 15. Sult 1879 — 9lr. 156 ber ®ruc!fad)ett —

.

(13. «Ol) it. ftortfetsung.)

b) #olaborfe unb ®erbertof)e

3oHfafe 100 Kilogramm .... 0,50 Matt
c) 33au= unb Slu^olj:

1. rofy ober blos mit ber 2l£t oorgearbeitet

3oHfafe 100 Kilogramm . . . 0/10 3J?ar£

ober

ein gejtmeter 0/60
-

gefügt ober auf cmberem 2Bege oorgearbeitet

ober jerHeinert; gafjbauben unb äbnlidje Säg»
ober ©djnittroaaren

,
aud) ungefdjälte Korb»

roeiben unb !Rcifenfläbc

3oHfafe 100 Kilogramm . . . 0,25 5Karf

ober

ein gefimeter l /50

c) Sau* unb SRu^otj:

1. rot) ober lebigtid) in ber öuerridjtung mit 2l£t

ober <Säge bearbeitet; eidjene gafjbauben; un*

gefdjälte Korbroetben unb ^eifenftäbe:

100 Kilogramm 0 /80 3Jlarf

ober

1 geftmeter 1,80 s

2. mit ber 2l£t beroalbredjtet

:

100 Kilogramm. . . . . 0, 40 ^urf
ober

1 fteftmeter 2 /40 *

3. in ber 9li^tung ber Sängfiadjfe befragen, gefägt

ober auf anberem 2ßege als burd) Semalbredjtung

oorgearbeitet ober jerfletnert, nod) roatbf antig

oljne red)trotnflige ©d)ntttfläd)en; gafr

bauben, roetdje nictjt unter 9lx. 1 fallen:

100 Kilogramm 1 3Karf

ober

1 ftejtmeter. 6 .

4. Fretter, nid)t gehobelte; in ber Sftdjtung ber

Sängsadjfe befdjlagene ober gefägte Kantböljer

unb äbnlidje <3äge= unb ©djnittroaren:

100 Kilogramm 2 9Jtorf

ober

1 ftejlmeter 12 *

?lnmerfung ju c:

SRengen Bon nid^t mefyr al§ 50 jrilogjamm,

nidjt mit ber ©ijenbaljn eingetyenb, für 33e-

toofyner be8 ©renjbejirfä
,

ttorbcl)aItIidt> ber im

ftaUe eine? 9Jcifebraucf;8 ertlich, anjuorbnenben

2luffc;ebung ober 33ef<$rärtfung biefer 33 e-

günftigung ......... frei.

d) grobe, rofje, ungefärbte S8ött<^er=, SDred)Sler=,

2if<^ler= unb blos gehobelte $olimaaven unb

Sßagnerarbetten, mit 2lu9nal)me ber 2ftöbel oon

§artf)olj unb ber fournirten Sttöbel; gefdjälte Kork
roeiben; grobe Korbfledjterroaaren, roeber gefärbt,

gebebt, lacftrt, polirt nod» gefirnißt; Komplotten

unb rofye, blos gefdjmttene Knodjenptatten; ©tutjl-

rof)r, gebeijtes ober gefpaltenes

3oHfafe 100 Kilogramm ... 3 3flarf,

e) $olj in gefdmlttenen gourniren; unoerleimte, un*

gebeijte sparquetbobent^eile

3oUfafe 100 Kilogramm .... 6 «Warf,

0 böljerne 2flöbel unb 2Köbelbeftanbtl)eile, nidjt unter

d unb g begriffen, aud) in einjelnen Steilen in

33erbinbung mit uneblen SRetallen, lobgarem fieber,



%eid)3taQ. SKtenftütf Sftr. 359. (^bönberimg bc§ Boatarifgefe^eSQ 1841

SBefc^tüffe beö 9ieicf)3tage3.

(8. ftolj u. ftortfefrung.)

für 100 ftüogramnt . . 0,io SWarf
ober

1 ^efhueter 0/60 SDiarf

gefdmitteneö #o(j »on (Sebent für 100
Kilogramm 0/25 ÜJfcarf

93ru»)fere= (Orrtfa ) $0(3 in gefcfmittenen

Striefen . frei.

c) SBaus unb 9tufe$otg:

1. rof) ober lebiglidj in ber £)uerritf)tung mit ber

2l£t ober ©äge bearbeitet ober beitmlbrecbtcr,

mit ober ohne Sfinbe; eigene gafibauben:

100 Kilogramm . . . 0,2o Warf
ober

1 gefimeter ...... 1,jm>

2. in ber SRidjtung ber 2äng§aä)fe befragen ober

auf anberem SBege als burdj 33eroalbred)tung

oorgearbettet ober jerfleinert; gafjbauben, n>etdt)c

nid)t unter 1 fallen; ungefcf)ä(te fturbtoe tben

unb Sfteifenfräbe ; Stoben
; feigen unb

100 Kilogramm 0,40 3Jtarf

ober

1 fteftmeter 2,40 *

3. in ber Stiftung ber ßängsaäjfe gefügt; nidjt

gehobelte Fretter
;

gefügte Äantfiöljer unb an ber e

(Säge* unb ©djnittroaaren

:

100 Kilogramm 1,00 2Jtarf

ober

1 gefimeter 6,00 s

Slnmerfung ju c:

33orbeba(tlicb, ber im gatle eines aJiifjbraudpg

örtlich anjuorbnenben Sluföebung ober 33e«

febränfung

a) S8au= unb Wutjijalj, tote unter c 1 be«

{eignet für öemobner unb ^nbuflrien befl

tören^bejirfö mit 8ugtljieren gefahren, fo»

fern t9 toiref t aus bem 28nlöc fommt unb
nidjt auf einen 93erfdjiffung0))Ia$ ober JBaljn«

tjof gefahren ioirb frei.

ß) olle unter c 1 genannten, in Wengen von

nid)t mebr alö 50 Kilogramm niebj mit

ber (5tjenbab,n eingefjenb, für Seaobner
be8 ©renjbejirta frei.

SHftenftütfc ju ben SBer^anblungen be« 5Reidb,8tage8 1884/85. 231



1842

Sefteljenber Holltauf.

(13. $ol$ «• Sortierung.)

©laä, (Steinen (mit 2lu5iial;mc ber ©bei* unb §alb-

ebelftcine), ©teinjeug, ganence ober sßorjeflan; an--

bere £ifd)ler--, SDredjsler= unb S8öttct)er * Sßaaren,

Sßagnerarbetten unb grobe Korbfledjtertüaaren, roeldjc

gefärbt, gebcijr, ladirt, polirt, gefirnißt ober aud)

in einzelnen Steilen mit ben oorbenaunten 9)ca=

teriatien oerarbeitet finb; oerleimte, auch fournirte

^arquetbobentfjeite, uneingelegt; grobe Korfroaaren

(Streifen, 2Bürfel* unb 3ttnbenfpunbe)
;

grobes un*

gefärbtes ©pieljeug; gifd)bein in ©täben

3oßfafc 100 Kilogramm . . .10 Warf,

g) feine ^oljTOüaren (mit ausgelegter ober ©djnifc:

arbeit), feine Korbfledjterroaaren, Korfftopfen, Korf*

fohlen, Korficbniljereien , fomie überhaupt aße

unter d, e, f unb h niäjt begriffenen Sßaaren

aus oegetabilifcfjen ober animatifdien ©djni§fioffen,

mit 2fuSnal)me oon ©Mbpatt, (Slfenbein, ?ßert=

inutter, Sßernftein, ©agat unb 3>et; aud) in 58er^

binbung mit anberen iliaterialicn, foroeit fie oaburd)

nidjt unter 9tr. 20 fallen; §oljbronje

3oßfa$ 100 Kilogramm .... 30 3Karf,

©efetjentrourf, betrcffenb bie Slbcinbentug bcö Solltartfs

com 15. Sult 1879 — 9h\ 156 ber ©rucffac&en -

h) gepolfterte Wobei afler 2lrt:

1. oljne Ueberjug

3oßfafe 100 Kilogramm . . .30 Wart,

2. mit Ueberjug

3oflfafc 100 Kilogramm ... 40 Warf.

18. Älei&cv uubSetbttmfdje, fertige, aud) ^u^tpaoren

:

a) oon ©eibe ober gloietfeibe, aud) in Söerbinbung.

mit Wetaßfäben; geftidte unb ?pi|enfteiber

900 wart,

b) oon £albfeibe 450 Warf,
c) anbere, foroeit fie nidjt unter d unb e genannt

finb 300 Wart,
d) oon ©eroeben, mit ßautfd)ucf überwogen ober gc*

tränft, foroie aus Kautfdjucffäben in Skrbiubung

mit anbereu ©pinnmaterialien. . . 130 Warf,

e) £eibroäfd)e, leinene unb baumwollene 150 Warf,
f) §üte:

1. feibene §ewn|üte (Snlinber), garnirt unb un=

garnirt 300 Warf,
2. $errent)üte aus gttj, garnirt unb ungaruirt

i80 maxi
für 100 Kilogramm.

3. 3)amenbüte, garnirt ... 1 ©tücf 1 Warf,
4. £üte, nidjt befonberS benannte, garnirt unb

ungarnirt 1 ©tücf 0,20 Warf,

g) fünftlicfje Blumen:
1. SBlumen, fertige, aus 2öebe= ober SEßirfroaaren

aßein ober in Skrbinbuna, mit anberen ©toffeu

300 Warf,
2. SBeftnnbtbcilc füuftlidjer Blumen, b. i. einjclnc

Blätter, ©tiele u. f. ro. oljnc 33erbiubung unter

einanber 120 Warf
für 100 Kilogramm.

9. 3n s
Jcr. 18 treten an ©teile ber ^ofitionen a unb g

folgenbe 33eftimmungeu

:

a) 1. geftiefte unb ©pifcenfteiber . . 1 200 Warf,

2. oon ©eibe ober ^loretfeibc, aud) in SBerbinbung

mit Wetaßfäben 900 Warf
für 100 Kilogramm,

g) fünftlidje SJIumcn, fertige, aus SBebc- ober i\>\xt-

roaaren aMn ober in $erbinbung mit anberen

©toffeu; SBcftanbttjcilc fünftlidjer Blumen, b. i. ein*

jelnc Blätter, ©tiele u. f. ro., ol)ue ^erbtubung

unter einanber 900 Warf

für 100 Kilogramm.



SReyfrMffl. Slftenftud 9h\ 359. (Slbänöeuum tu-* BoAtorifgefefecS,) 184-:;

(8. ftola u. gri>rt(ej>ung.)

ttnmerfuug ju g:

ftornftäbe au8 Düffel- ober anbeten It)iev

hörnern, geebnete, glatte ober fonft jur ©er*
»uenbung bereits borgerid>tete . . 60 Warf.

(9. ftleiber unb tieibtoä|d)e jc.) 9. 2>n 9ßr. 18 treten an ©teile bet Sßofttionen a unb g
fotgenbe SBeftimmungen:

a) oon ©eibe ober gloretfeibe
; aufy in 33erbinbung

mit ÜJKetatlfäben; gefttcfte unb ©pifcenfteiber

1 200 Warf
für 100 ÄiTogramm.

g. unoeränbert.

231



1844 ateid&Stag. Slftenftücf «ftr. 359. (Stbanbevunfl beg 3oatorifa,efefrc3.)

Üteftehenber Zolltarif
©efelentrourf, betreffenb bie Slbänberung beS 3oütarifg

oom 15. 3uti 1879 — 9lr. 156 ber $rucffad)en —

.

20. Äurje 9$aarett, Qutncatflericn ict
a) 2Baaren, gang ober tbeihoeife aus eblen 9JZetaflen,

e^ten perlen, ÄoraHen ober ©belfteinen gefertigt;

£afdjenuf)rett
;

ed^tes SSlattgotb unb SBtattfilber

600 matt
b) 1, SBaaren, ganj ober theilroetfe aus 23ernfiein,

©ettulotb, (Slfenbein, ©agat, Set, Saoa, 2Heer=

fdjaum, Perlmutter unb ©djilbpatt, aus uneblen

ec|t nergolbeten ober oerfilberten ober mit ©olb

ober ©Uber belegten 3MaHen; 3älme in 33er-

binbung mit ©tiften ober 9iöl)rdjen »on ^Statin

ober anberen eblen 2ftetaHen;

2. feine ©alanteries unb ßuincaiHerieroaaren (£erren*

unb grauenfchmuä , 2oiletten= unb fogenannte

^ippestifdjfachen u. f. n>.), gan$ ober tljeilroeife

aus Aluminium, bergleichen SBaaren aus anbe=

ren uneblen 9JietaHen, jeboch fein gearbeitet unb

entroeber meljr ober roeniger tiernicfelt, cergolbet

ober nerftlbert, ober auch nernirt, ober in 23er*

binbung mit §alb=@betfteinen ober nachgeahmten

©belfteinen, illabafter, ©mail ober auch mit

©chnifcarbeiten, haften, Kameen, Ornamenten

in ajfetaHgufj unb bergleichen;

3. ©tufc unb 2Banbuhren; Rächer aller 2lrt; feine

boffirte SBachsroaaren .... 200 «Warf,

Slnmerfung ju b 1:

{Elfenbein« unb sßerlmutterftüie, borgearbeitet für ©egenftanbe

ber 3Rr. 20 b 1 30 SJiarf

c) 1. unechtes 33lattgolb unb 33lattfilber

;

2. drillen, Dperngucfer
;

2Bacf)Sperlen
;
SRcgcn- unb

©onnenfchirme

;

3. SBaaren aus ©efpinnften uon S3aumroolle, Seinen,

©eibe, SBoHe ober anberen £hi«haaren, welche

mit antmalifchen ober oegetabilifchen ©cbnifeftoffen,

uneblen stallen, ©las, ©uttapercha, ßautfcbucf,

Seber, Sebertucfj, Rapier, $appe, ©teinen, ©trol)--

ober £honroaaren oerbunben unb nicht befonbers

tarifirt finb 120 9Jiarf

für 100 Kilogramm.

10 3n 9?r. 20 roirb in Mition a baS ÜBort „Saften*

uhren;" auftrieben unb als ^ofition d folgenbe 33e«

ftimmuug eingefügt:

d) ^afchenuhren, 2Berfe unb ©ehäufe p folgen:

1. Jafchenuhren mit gotbenen ober oergolbeten

©ehäufen 3,00^!,
2 2afchenuhren mit anberen ©e;

häufen, Söerfe ohne ©ehäufe. . . l,so 5

22. Setnengarn, fieiiitamnb nnb untere Sehtenttiaaren,

b. i. ©am unb 2ßebe= ober Sßirfroaaren aus flachs ober

anberen negetabilifchen ©pinnftoffen, mit Ausnahme von

S8aumrooHe:

a) ©am, mit SluSnahme beS unter b genannten:

1. bis SRr. 5 englifch 3 3Warl,

2. über 9tr. 5 bis 9tr. 8 englifch . . 5 .

3. * t 8 s * 20 * . . 6

4. • 90 • * 86 • . . 9

5. « =35 englifch 12 «

für 100 Kilogramm.

3. golbene ober oergolbete ©ehäufe

ohne 2Berf l,8o Warf

4. anbere ©ehäufe ohne 2Berf . . . 0,6o s

für 1 ©tttd.

11. 2)te 9tr. 22 erhält folgenbe Raffung:

22. Seinengarn, Seinroanb unb anbere Seincnroaaren,

b. i. ©arn unb 2öebe* ober 2Birfroaaren aus giach«

ober anberen oegetabilifchen ©pinnftoffen mit 2lu8*

nähme »on SaumrooÖe:

a) ©am, ungefärbt, unbebrueft, ungebleicht, auch

bergleichen gejroirntes ©arn aus 3ute ober 9Jta*

niHabanf:

1. bis 9tr. 8 englifch 5 3Rarr",

2. über 9ir. 8 bis 9lr. 20 englifch . 6 *

3. « » 20 * 35 * . 9 •

4. * .35 englifö 12 *
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(10. fturjc SSaaren sc.)

10. 3n 9lr. 20 roirb in ^ßofition a baä 2Bort „Saföen*

u^cen" geftridjen unb als ^ofttion d folgenbe 23e--

ftimmutig eingefügt:

d) £afd)enuf)ren, SBerfe unb ©e&äufe ja foldjen:

1. Safdjenufjren in golbenen ©efjäufen 3/0o Warf,

2. Safdjenufyren in fübernen @el)äufen,

aitrf) oergolberen ober mit ocr=

gofbeten ober plattirteu 3iäu

dern, SSügeln unb &nöpfen,
2Berfe otjne ©etjäufe 1,50 =

3. i£afet)enur)reti in <$et)änfen aue
anderen Metallen 0,50 -

4L golbene ©efjäufe ofjne 2Ber! . . . l /50 *

5. anbete ©eljäufe otjne ätterf . . . 0,50 *

für 1 ©tücf.

(11. ßtinenßorn w.) 11. ®ie Stummer 22 erhält folgenbe gaffung:

22. Seinengarn, Üeinroanb unb anbere Seinenmaaren,

b. i. ©am unb 2Bebe= ober ffiirfroaaren aus glad)8

ober anberen uegetabiUfdjen ©pinnftoffen mit 2luö=

nafyme uon Söaumroolle

:

a) unoeränbert.



1846 Mcicfetag. Slftcnftüc? 9h-. 359. (Mbanberitng bog floatarifflefefeeg .)

SSefteljenber Holltavif.

(22. ßeinengorn :c. $ortfefcung.)

b) gefärbtes, bebrudteä, gebleichtes ©am:

1. bis 9ir. 20 englifcb 12 Wart,
2. übet 20 bis 35 engtifch .... 15

3. über 35 englifcb 20
c) 3toim aller Slrt 36

(1) ©eilerroaaren, ungebleichte; gebleichte ©eile, Jane,

©triefe, ©urten, £ragbänber unb ©djläudje; grobe

ungefärbte gufcbeden aus Wanittahanf=, Äofos*,

3ute= unb ähnlichen gafern .... 6 Warf.

©efelentttmrf, betreffenb bie TOnbenmg beö 3otttarifS

oont 15. $utt 1879 — 9h. 156 bei SDrucffadjen —

.

Stnmerfung ju a:

Äofogfafern, $u (Strängen jujammengebrefyt

(Äofoggarn), für ftabrifen »Ott SDedEeit unb
äfynlidper ©egenftdnbe, auf (Srlaubnijjfdjein

unter Äontrole frei.

b) ©am, gefärbt, bebrueft, gebleicht, auch bergleidjen

gejtoimtes ©am aus 3utc ober WaniHaljanf:

1. bis ju 9h. 20 engCtfcf; ... 12 Warf,
2. über «ßr. 20 bis Str. 35 engltfd) 15 =

3. s = 35 engtifch .... 20 *

c) affomobirtes Nähgarn; 3roim unter

a, b unb d nicht genannt ... 36 *

d) affotnobirter 9iäf)8totrn 70 *

e) ©eile, Saue unb ©trtde, audj ge-

bleicht ober gebeert 10 =

e) Seintoanb, 3roillich, Drillich, ungefärbt, unbebrudt,

ungebleicht:

1. bis 16 gäben in ber $ette unb bem ©djujs

jufammen auf eine quabratifche ©etoebftädie oon

oier Quabratcetttimeter .... 6 Warf,

2. mit 17 bis 40 gäben in ber tfette unb beut

©dmfj jufammen auf eine quabratifetje ©etoeb=

fläche oon oier ßuabrateentimeter; feine, foroie

alle gefärbten gufjbeden aus WamtlahanK
ßofos*, 3ute= unb ähnlichen gafern 12 Warf,

3. mit 41 bis 80 gäben in ber kette unb bem
©cfjuf? jufammen auf eine quabratifche ®eioeb=

fläche oon oier öuabrateentimeter ; ©eiteriuaaren,

gefärbte unb gebleichte, mit 2luSnal)tne ber unter

d genannten 24 Warf,

4. mit 81 bis 120 gäben in ber ßette unb bem

Schuft jufammen auf eine quabratifche ®etoeb=

fläche oon oier Quabratceutimeter . 36 Warf,

5. mit meljr als 120 gäben in ber $ette unb bem

©ebuft jufammen auf eine quabratifche @etoeb=

fläche non oier öuabrateentimeter 60 Watt.
f) Seintoanb, 3toillid), SDriHid), gefärbt, bebrudt, ge=

bleicht, auch aus gefärbtem, bebrudtem, gebleichtem

©am getoebt.

1. bis 120 gäben in ber tette unb bem ©ebuft

3ufammen auf eine quabratifche ©etoebfläche oon

oier £}uabratcentimeter .... 60 Wart,
2. mit mehr als 120 gäben in ber $ette unb bem

©djuft jufammen auf eine quabratifche ®etoeb=

fladje oon oier ßuabrateentitneter 120 Warf.

g) SDamaft aller 2lrt; oerarbeitetes £ifcfj=, 5Bett= unb

§anbtücherjeug; leinene Littel aller 2lrt 60 Warf.

f) Seintoanb, 3roiHich, SDrtllidj, ungefärbt, un=

bebrueft, ungebleicht:

1. bis 40 gäben in ber föette unb bem ©djuft

jufammen auf eine quabratifche ©etoebefläcbe

oon 4 Quabratcentimctec
;
guftbeden aus Wa=

niöahaufv ^ofos^, 3ute= unb ähnlichen gafern,

ungefärbt . 12 Warf,

2. mit 41 bis 80 gäben in ber Äette unb bem

Schuft jufamtnen auf eine quabratifdje ©e*

roebefläche oon 4 Suabratceutimeter; guft=

beden aus Wamßaljanfs, $ofoS=, 3ute= unb

ähnlichen gafern, gefärbt; ©etlertoaaren,
mit Ausnahme ber unter e genannten

24 Warf,

3. mit 81 bis 120 gäben in ber ßette unb bem

©ebuft jufammen auf eine quabratifche @e=

loebefläche oon 4 ßuabrateentimeter 36 Warf,

4. mit mehr als 120 gäben in ber $ette unb
bem ©diuf? jufammen auf eine quabratifche

©etoebefläche oon 4£luabratcentimeter 60 Warf.

g) Seintoanb, 3«rißid), Drillich, gefärbt, bebrudt,

gebleicht, auch aus gefärbtem, bebrudtem, ge*

bleichtem ©am getoebt:

1. bis 120 gäben in ber $ette unb bem ©ebuft

jufammen auf eine quabratifche ©etoebefläche

oon 4 ßuabrateentimeter . . 60 Warf,
2. mit mehr als 120 gäben in ber $ette unb

bem ©d)uft jufammen auf eine quabratifche

©etoebefläche oon 4 öuabrateentimeter

;

SDomafl aller %tt . . . . 120 Warf.

Mnmerlung ju f unb g:

Verarbeitetes SHj<§«, 33ett« unb .£>attbtüd)eräeug

au8 leinenen, mcl)t unter g 2 fallenben ©etueben,

jowie bergleidjen Littel .... 60 9Jtarf.

h) SBänber, Sorten, granfen, ©aje, gentebte Tanten, Ii) 33änber, Sorten, granfen, ©aje, getoebte bauten,

©chnüre, ©tidereten/ ©trumpfroaarett
; ©efpinnfte ©chnüre, ©trumpftoaaren; ©efpinnfte unb anbete



3teic$8tQfl. Slftcnftüd Wr. 359. (TOnbmmg beö 3oUtor%fcfceS).

äSefdjlüfie beö Sfteic&StageS.

(11. arineiiflorn it. %oxt*

fefemig.) •ilnmcifinnj 511 a: unoeränbert.

b) unoeränbert.

c) unoeränbert.

d) unoeränbert.

e) Seüerttmaren:

1. ©eile, Saite unb ©triefe, and) gebteidU ober

gebeert 10 Wlatt,

2. etiler Wvt, mit s}luenohme fcer unter 1

genannten 9WarF.
f) Seinmanb, 3itiißid), SDrilitct), ungefärbt, unbebrueft,

ungebleicht:

1. unoeränbert.

2. mit 41 bis 80 gäben in ber $ette unb bem

©djufe jufammen auf eine quabratifdje ©e*

roebeflactje 0011 4 Ouabratcentimeter; gufebeefeu

auö WaniUatjanf:, ßotoS^ Sutes unb ätjntidfjen

gafmi, gefärbt 24 Warf,

3. unoeränbert.

4. unoeränbert.

g) ßeimoanb, 3n)ittid), Srillid), gefärbt, bebrurft,

gcbleidjt, aud) aus gefärbtem, bebmeftem, ge»

bleidjtem ©am gewebt:

1. unoeränbert.

2. mit mef)r als 120 gäben in ber 5Mte nnb

bem ©dmfe jufammen unf eine quabratifdje

©cioebefläcbe oon 4 ßuabrateentimeter

120 2Rarf,

3. 3Nminft «Her «rt . . 1*0 Wt*tt,

Sttmertung ju f unb g:

Verarbeitete? Xtfcf>- , Vett unb .ftauttiieba-jeuft

anß leinenen, nidjt hlltet t 9 unb 8 f.illenbeu @c-

»eben, foroic bergleicfyen Littel . . . <>0 Warf

h) unoeränbert.



1848 dieifyZtaq. Slftenftücf 9tr. 359. (Slbänberung be3 3oatarifgeTe^e8.)

33efte§enber ^oUtartj
©efefcentnmrf, betreffenb bie Slbänberung be§ 3oKtartfö

com 15. Suli 1879 — 9fr. 156 ber 2)ruc!fackert —

.

(22. fieinenflotn it. ftortfefcung.)

unb anbere SBaaren in 33erbinbung mit WetaGU
föben 100 «War!.

i) Snrirnfpifcen 600 Warf
für 100 Kilogramm.

23. Stdjte 15 Warf
für 100 Kilogramm.

24. Stterartfdje unb &unftgea,enftänfce

:

a) Rapier, befäjriebenes (2lften unb Wanuffripte);

SBüdjer in öden ©pracben, Kupferftid)e, Stiege an«

berer Slrt, foroie goljfcfjnitte; £itf»ograpf)ien unb
?Pljotograpfjien; geograpf)ifd)e unb ©eefarten;

Wufifalien frei,

b) geflogene WetaEplatten, gefögnittene ^oljftöcfe, fo=

wie litbograpfüfdje «Steine mit 3eid)nungen, ©ttdjen

ober ©äjrift, alle biefe ©egenftänbe jum ©ebraudj

für ben SDrucf auf Rapier frei,

c) ©emälbe unb 3eid)nungen; ©tatuen oon Marmor
unb anberen ©teinarten; ©tatuen oon WetaH,
minbeftens in natürlicher ©röfce; Webaillen . frei.

25. ffflatttiak unfc ^pejerei;, and) fton&tturttimmMi
unb anbere &c»nfumttMltett:

a) Sier aller 2lrt, aud) Wetf) .... 4 Warf,
b) SBranntroein aller Slrt, aud) 3lrraf, 9ium, 5ran3'

brannttoein unb oerfefcte Sranntroetne in Raffern

unb glaföen 48 Warf,

e) §efe aller Slrt, mit 2lu§naf)me ber ^einliefe

42 Warf,

Slnmerf ung:

gtüffige SMerfyefe, auf ber ba^rifcb, = ijfterreidjifäen ®ren$e
»on DberneuljauS big üJMecf einfdjlüffig

, auf ber fadjfifcb/

bcb,mifd>en ©renje Iinf§ ber ©Ibe, auf ber babifcfcföaeijerifäen
©renje bei Dettingen unb ber fogenannten £öri für ben
eigenen Sebarf ber bortigen 33ewoi)ner in Keinen SKengen bi§

in 15 Äilogramtn einfcbjüffig in einem SranSporte . 3 SDfarf.

d) 1. effig aller Slrt in Raffern ... 8 Warf,
2. @fftg in glafdjen unb Krufen . . 48 Warf,

e) Söein unb Woft, aud) ©iber, unb fünftlid) bereitete

©etränfe, nidjt unter anberen Hummern be§

Tarifs begriffen:

1. in Raffern eingefjenb 24 Warf,
2. in glafd)en eingeljenb 48 Warf,

f) »utter, aud) lünftlid)e 20 Warf
für 100 Kilogramm.

Stnmerfung ju f:

(Sinjelne (Stüde in SDtengen »on nicfyt meb,r als jwei Äilo=

gramm, nid;t mit ber Sßoft eingefyenb, für iBetvofyner be8

©renjbejirfeS
,

»orbefyaltlicb, ber im %aüz eine8 3J?t§braucbg

örtlich anjuorbnenben 2tufljebung ober SBefdjranfung biefer

^Begünstigung . . frei.

g) 1. gleifcfj, au8gefd)la(|tetes, frifd)eS unb zubereitetes;

©eflügel unb 2Bilb aller 2Irt, nid)t lebenb;

gleifd)ertraft, SafelbouiEon . .12 Warf,
2. $ifd)e, nidjt anberroett genannt . . 3 Warf

für 100 Kilogramm.

Slnmerlung ju g 1:

©injelne ©tücfe auögefcbjadjteten, frijdjen unb jubereiteten

ftleifd>e8 in Mengen »on ntdt>t metjr als 2 Kilogramm, nidbt

3Baaren in $erbinbung mit WetaHfäben
100 Warf,

i) ©tiefereien 150 *

k) 3roirnfpifeen 800 =

für 100 Kilogramm.

12. gür Sickte, 5lr. 23, roirb ber ©ingangsjoll erljöljt oon

15 Warf auf 18 Warf für 100 Kilogramm.

13. 3tt 9lx. 24 fommen bie Seftimmungen unter b:

geftodjene WetaKplatten, gefd)nittene §oljftöcfe, foroie

litljograpf)tfc§e ©teine mit 3eid)nungen, ©tid}en ober

©d)rift, alle biefe ©egenftänbe jum ©ebraud) für

ben SDrucf auf Rapier frei,

in SBegfaH; bie S3eftimmungen unter c treten unter b.

14. 3u 3?r. 25:

i) gür öranntroein aller 3lrt, aud) 2lrraf, ?{um, %vanfr

branntiuein unb oerfe^te Sranntroeine in gäffern

unb glafd)en, ^ßofttion b, roirb ber @lngang§joll

ert)ö£jt oon 48 Warf auf ..... 80 Warf

für 100 Kilogramm.

b) SDie ^ofition e 2 erfjätt folgenbe 5affun9 :

2. in glafc^en einge^enb:

a) ©d)aumroeine 80 Warf,

ß) anbere 48 *

für 100 Kilogramm.

c) SDie spofttion g 2 roirb burd) folgenbe S3eftim«

mungen erfefet:



gteidiStag. Mftenftüd 3^r. 359. (8l6onberun9 beS 3oatartfQefe|eg.) 1849

33efc^Cüfje be§ 9tekf)3tage8.

(11. 8*in«flow «. ^ort-

fefcurtg.)

i) unoetänbert.

k) unoeränbert.

(18. 8i4te.
«

12. unwränbert

(18. 8ttemtfi$e unb ftunft* 13. uivöeränbert.

grgenflätibe.)

(14. OTatmaltoaaren «.) 14. 3u ?Rt. 25.

a) unoetäitbert.

b) unwränbert.

e) STtc *ßofition g wirb ab$tänbtrt tote folgt:

g) 1. 3rletf#, auöflefdjlatfcteteö, friföeö unb
bereitete*, i^leifdjcr traft unb ZafeU

bouillon 20 9Worf
füt 100 Ailoflramm.

«tttnftüdt JU b«n $3er$anblurtfl«n befl SRti^8tajt« 1884/85.



1850 3ictct)3tag,. 3tftenftiuf 3fr 359. (Wnbcruno, bcä 3oHtQtifflefe|eS.)

öefte&enber Zolltarif.

(35. 8RatcrtaItoaartn «. ftortfefcung.)

mit ber Sßoft eingeljcnb, für SSewoljrtet bc§ ©reujbcjirfeß, uor=

befyaltlid) ber im gaUe eineß 5f?i§braucf;8 örtlich, anjuorbnetibeti

3lufr;ebung ober Sefdjranfung biejer 93egünftigung . . frei.

(Öefefcentnmrf, betreffenb bic Slbänberung be§ golltartfs

oom 15. Sfuli 1879 — 5Rr. 156 ber ©rudfac&en —

.

2. gifrfje:

a) frifcfje frei,

ß) gefallene (mit älu§nat)me ber geringe), in

Raffern eingetjenb; getroefnete, geräudjerte, ge=

röftete, Mos abgetönte (abgefottene) 3 Warf,

r) mit ®ffig, Del ober ©eroürjen jubereitete,

in Pffern etngel)enb . . . . 12 Warf,
d) jubereitete, anbere; gtfdje aller 2trt, in Ijermetifdj

oerfeJ&loffenen ©efä&eu eingeijenb . 60 Warf

für 100 Kilogramm.

h) $rüd)te (©übfrüdjte)

:

1. frifdje 2lpfelftnen , Zitronen, Simonen, ^ome-

ranjen, ©ranaten unb bergleid&en . 12 Warf,

Slnmerfung ju h 1:

Verlangt ber 3otXpfIic£)tige bie 2lu8jafylung, fo jafjlt er für

100 @tüi 2 ü Stil g?atle ber 9lu8}af)lung bleiben oerborbene

unoerjotlt, wenn fie in ©egenwart oon ^Beamten weggeworfen

roerben.

2. geigen, Korintt)en, gffofinen ... 24 3Jtorf,

3. getroefnete Stattein, Wanbeln, ^omeranjen unb
bergleidjeu 30 Warf,

i) ©enmrse aller 2lrt, niäjt befonberS genannt 50 -

für 100 Ätlogramm.

Stnmerfung ju i:

®eroürje jur JDarfteüung ätfyerifdjer Oele auf (ärlaubnifjfcfyeiu

unter Äontrole frei.

k) geringe, gefallene 3 Warf
für 1 §afe (Sonne).

Slnmerfungen ju k:

1. ©efaljene geringe in nid)t l)anbe(8üblidjer 33crpacfniig werben

mit 2 M für 100 Kilogramm »erjollt.

2. ©efaljene geringe, ju 2)ünger beftitnmt, nad) »orgängiger

J)enaturirung frei.

1) £onig 3 Warf,

m) 1. Kaffee, rol)er unb Kaffee=©urrogate (mit 2luö=

naljmc uon ©idjorie) 40 Warf,

2. Kaffee, gebrannter 50 «

3. Kafao in 23ot)nen 35

4. Kafaofdualen 12

n) Katriar unb Kamar=©urrogate . . . 100 *

d) %üt #onig, ^ßofition 1, wirb ber ©tngangöjoll er«

t)öt)t oon 3 Warf auf 20 Warf

für 100 Kilogramm.

c) Sin ©teile ber spofition m 3 tritt folgcube 93c=

ftimmung:

3. Kafao in 33ot)nen:

o) rot)er 35 Warf,

ß) gebrannter 45 *

für 100 Kilogramm.

o) Käfe aller 2lrt 20 =

p) 1. Konfitüren, 3udtern)erf, Kudjenroerf aller 2lrt,

Kafaomaffe, gemaljlener Knfno, ©t)ofolabe unb
ßljofolabe=©urrogate ; mit 3ucfer, öffig, Del

ober fonft, namentlich äße in glafcfjen, 33üd)fen

unb bergleict)en eingemachte, eingebämpfte ober

auä) eingefallene grüßte, ©eroürje, ©emüfe
unb anbere SBerjefjrungsgegenftänbe (^Piljc,

Trüffeln, ©eflügel, ©eetfjiere unb bergleid^en)

;

zubereitete $tfc|e, juberelteter ©cnf; £)lit>en,

Kapern, hafteten, ©aucen unb anbere äfjnlidje

©eaenftänbe bes feineren Safelgenuffefi 60 Warf,

f) Sn ber ^ofition p fallen unter 9ir. 1 bie Sßorte

„Kafaomaffe, gemahlener Kafao, ©fjofolabc unb

©hofolabcfurrogate", forcie „jubereitete ftifche" fort;

unter neuer Kummer roirb folgenbe Sefiiminung

hinzugefügt:
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14. UHaterialttaorfn u.

gottfejsung.J 2. »er
«) frifd&e frei.

/9) qefalsene (mit 9Iu§naf»me ber geringe), iu

Raffern tingeljciib; getro<Jnete,geräu<i)erte,cie=

röftete, bloö abgefodjte (abgefottene) 3 SHarf,

y) mit @lfig, Öel ober ©erofirjen juberettete,

in Raffern einge^enb ... 12 «Warf,

tf) jubereitete, anbere; $ifd)e aller 2(rt, in

fjermetifd) »ersoffenen ©efäfeen ein=

ge&eitb 60 9Karf

für 100 Kilogramm.

3. ©ejlüget, äßilb aller 3trt, ni$t
(ebent> 30 «Warf

für 100 Ätluflraiiim

cc) Sfcie 2tnmerfutig ju i tfi fotgettbermafteu

Iii faffen:

«nmerfuiifl ju i:

(Seloürje jur DarftelluiiR ättjcrifdifv Dele fotuie

!Wu«tatnüffe jur SiarftcUung Don tPluMatbaifam (ol.

mu istac expr.) auf @rIaubniM4(in unter ftontrolt

frei.

d) unueränbevt.

e) unoeränbevt.

ee) $ür tfamar unb ft'atMai't'iirrpßarr ^ofition »

u»irt> bev (*httt,aua,Ö$i»U niiulif von
Kill Warf ..:if I-W) SWarf

für 100 £ilofltaunii.

t) nnoeränbert.
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£>eftef)enber golltartf.

(25. ÜRotcrioltooorcn ». ftortfefcung.)

2. £bft, (Sämereien, beeren, Stätter, 33lütf)en,

*Pilje, ©emüfe, getrocfnet, gebacfen, geputoert,

blos eingefügt ober gefasert, alle biefe @rjeug=

ntffe, foroeit fie ntd)t unter anbeten Hummern
beS £arif$ begriffen finb; «Säfte uon JDbft,

Seeren unb -Küben, jum ©enufj otjne 3ucfer

etngefodjt; frifdje unb getroclnete ©dualen oon

©übfrüd&ten; unreife ^omeranjen, audj in

©aljroaffer eingelegt; trotfene SHüffe, Kaftanien,

Sofjannisbrob, *pinienferne
;

gebrannte ober ge*

mafjlene ßic&orien 4 Warf
für 100 Kilogramm.

q) 1. ßraftmef)!, $uber, ©tärfe, ©tärfegummt, 2lrroa)'

root, Rubeln, ©ago unb ©agofutrogate, 2a=

piofa 6 Warf

©efefcentnmrf, betreffenb bie Slbänberung be§ 3olltarif$

Born 15. 3uli 1879 — 5Rr. 156 ber 2)rucffadjen —

3. Kafaomaffe, gemahlener Kafao, ©fjofotabe unb
Gfjofolabefurrogate 80 Warf

für 100 Kilogramm,

g) gür Kraftmel)!, $uber, ©tärfe, ©tärfegummi,

2lrrororoot, Rubeln, ©ago unb ©agofurrogate,

£apiota, ?ßofition q 1, toirb ber ©ingangSjoö er=

f)öl)t oon 6 Warf auf 8 Warf
für 100 Kilogramm.

2. Wübjenfabrifate aus ©etreibe unb #ülfen*

frühen, nämlid) gefäjrotene ober gefct)ätte

Körner, ©raupe, ©ries, ©rüfce, aWerjl, geroöl)n=

lidjeS Sacfroerf (äädfertoaare) . . 3 Warf
für 100 Kilogramm.

Slnmerfung ju q 2:

5Jfengen «on ntd^t met>r al§ brei Kilogramm für 33en>ot)ner

beS ©renjbejirfg, öorbefyaltltcr/ ber im "ftaüe eines SKi&braucfyS

ortlicr; anjuorbnenben 2luffyebung ober SBefdjranfung biefer S3e«

günftigung frei.

r) Wufdjel-- ober ©djaaltfjiere aus ber ©ee, als

Sluftern, Sümmern, ausgefdjälte Wufdjeln, ©dt>ilb=

fröten unb bcrglctcr)cn 24 Warf
für 100 Kilogramm brutto.

h) gür Wüljlenfabrifate aus ©etreibe unb $ülfen=

frütfjten, nämlidj: gefdjrotene ober gefdjälte Körner,

©raupe, ©rteS, ©rüfce, «IKecjl, geroö^ntid^eä 93acf=

mcrf (Säcferroaare), *ßofition q 2, roirb ber

gangSaoH erljöljt oon 3 Warf auf . . 6 Warf

für 100 Kilogramm.

s) SiciS, gefdjätter unb ungefcb/'ilter . . 4 Warf

Slrtmerf ung:

Steiö 3ur (Starfefabrifation unter Äontrole . . l |2o Warf

t) ©alj (Ko<$=, ©iebe=, ©teilt», ©eefalj), foroie alle

©toffe, aus melden ©als ausgegeben ju roerben

pflegt 12/8o Warf
Slnmerfung:

Sala, feeaärtS eingeb,enb 12 «Warf

n) ©orup.*)

v) Sabacf:

1. £abacfblätter, unbearbeitete unb ©tengel, audj

Sabacffaucen 85 Warf
2. fabrijirter Sabad:

a) ©igarren unb (Sigarretten . 270 Warf

ß) anberer 180 >

w) Styee 100 *

i) $ür 5Heis jur ©tärfefabrifation, Slnmerfung ju

sßofition s, wirb ber (StngangSjott err)bt>t uon

l,2o Warf auf 2 Warf

für 100 Kilogramm.

x) 3ucfer.
#
)

für 100 Kilogramm.

*) SMe 3oöfäfce für Surfer unb @orup flub burdb. ba« bie

3urferbefteuerung betreffeube ®efe^ vom 2G. 3uni 1869 beftimuit

unb betragen »on:
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35efdE)Cüfje be3 9ietdj8tage8.

(H. SKoteriollBoaren w.

gortjefcung.)

1853

g) 1. gür Äraftme^, $uber, Starte, ©tärfegummi,

Riebet, 2Irrotoroot, ©ago unb ©agofurrogate,

2a»iofa, *ßofition q 1 toirb bet 6tngang§3olI

erl)ö|t oon 6 Warf auf ... . 9 Warf,

2. %üt Rubeln, SWaccnront toirb ber @ingangs=

joC erljörjt auf 10 Warf
für 100 Kilogramm.

h) gür WiUjlenfaprtfate aus ©etretbe unb §ülfem

frühen, nämlidj: gefdjrotcne ober gefdjähe Börner,

©raupe, ©ries, ©rüfee, W^l, geroöfcntidje« 33adf=

roerf (SBücfertoaare), ^Jofttiou q 2, toirb ber @iru

gangöjofl ertjöfjt oon 3 Warf auf . . 7, 50 Warf

für 100 Äilogramm.

hh) 3>te Stummer 25 ^ufttiPtt r evUält fol

ßcnfcc Raffung:
r) 1. f&iufebeUi ober <§cbaaltbitve auö ber

(See, mit 2hiönal>me ber unter r 2 ge-

nannten VlKiffllatt,

2. Puffern, Apummein unb
<&chiMröten .... 50 SRarf

für 100 &üogramm
i) gür 9tei§, jur ©tärfefabrifation ,

2lumerfung ju

^ofition 8, toirb ber ©ingangs$oH erf)öl)t oon

1,20 Warf auf 3 Warf
für 100 Mogramm.

k) !£er ^ßufttion w „£|)ee" tft folßenbe 9ln

merfunti f>tn}it)ufügen

:

„Xlict jur XljtTnfabrifation amttirf) öcuaturlrf unter

Sotttontrole auf ertaubnifjfc^ein frei.
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Jöefteljcnber ßoUtarif.
©efefcentnmrf, betreffend bie Slbdnbeiuna, beö BoUtavtfS

ootn 15. Suli 1879 — 9fr. 156 bcr Sntcffadjen —.1

26. ©et, attbettoeit m4>t genannt, unb ftette:

a) JDel:

1. Del aßet 2lrt in glafd>en ober trügen

20 Wart,

2. ©peifeöle, atö: Dlioen=, Wofjns, ©efant;, (5rb=

mtjj--, Sudjedernv «Sonnenblumenöl in paffem

8 Warf
für 100 Kilogramm.

3. Dlioenöl in gäffern, amtlid) benatnrirt frei.

4. anberes Del in Raffern .... 4 Warf,

5. $atm; unb ßofuänufcöl, fejles . . 2

für 100 Kilogramm.

b) Diüdftänbe, fefte, oon ber $abrifation fetter Dele,

aud) gemahlen frei.

c) gelte:

1. ©djmalj oon ©djroeinen unb ©änfen
10 Wart

2. Stearin, ^atmitin, Paraffin, SßaUratfj, 2öad)S

8 Warf,

3. $ifd)fped, gifdjtfjran 3

4. anbereä Sfjierfett 2 =

für 100 Kilogramm.

15. 2>ie Wx. 26 erhält folgenbe Raffung:

26. Del, anberroeit nid)t genannt, unb gette:

a) Del aller 9lrt in ftlafdjen ober trügen 20 Warf,

b) ©peifeöle, al§: D lioen=, WoI)n =
, ©efam*

@rbnu§ =
, S3ud)edern=, «Sonnenblumenöl,

in Raffern 8 Warf
für 100 Kilogramm.

c) Dlioenöl in Raffern, amtttd) benaturirt . frei,

(i) anbere« Del in Raffern .... 4 Warf,

e) $alm= unb ßofoänufcöl, fefte« . . 2 *

für 100 Kilogramm.
f

) 9?ücfftänbe, fefte, oon ber gabrifation fetter Dele,

aud) gemahlen frei.

g) ©djrnalj oon ©djtoeinen unb ©änfen, foroie anbere

fdunatjartige ^ette, als: Dleomargarin, ©parfett

(©emtfd) oon talgartigen fetten mit Del), SRinbs=

marf (beef marrow) 10 Warf.

3lnmerfung ju g:

©t^tnalj nttb fdjmaljartige gette für (Seifen-- ober

gidjtefabrifen auf ©rlaubnifjfdjein unter Äontrole

2 maxi.

h) ©tearinfäure, ^almttinfäure, Paraffin, SBalratfj,

2Bad)S unb äfjnlidje ßerjenftoffe, anberroeit nid)t

genannt 10 Warf,
i) gifdjfped, gifd)tbran 3 >

k) anbere« 21l)icrfett 2

für 100 Kilogramm.

29. Petroleum:

Petroleum (Gsrböl) unb anbere Wineralöle, anber^

toeitig nid)t genannt, rot; unb gereinigt 6 Warf
für 100 Kilogramm.

16. &er 5flr. 29 wirb folgenbe Slnmerfung (als britte Sliu

merftmg) angefügt:

Slnmerfungen:
1. 2)er SSunbeäratt; ift befugt, Mineralöl, welcf/e3 für anbere

gewerbliche Bwecfe a(8 bie 8euct;töIfabrifation beftimmt ift,

unter Äontrole ber 33erwenbung uom ©inganggjoU frei ju

laffen.

2. "Der 33unbe§raU) ift befugt, bie SSerjoUung oon Sßetroleum nach]

ber (Stücfjat)! ber ©ebinbe (Barrels) unter 93orfd)riJt eines 3oll=

fajjed, welker bem 5Rarirnalgetoid)t ber r/anbeI8üblicf;eu &e
binbe entfaridjt, äujulaffen.

raffinirtein Surfer aller Slrt, fowfe JRobjucfer, wenn legerer

ben auf 3lnorbnung beS S3uube8ratb,8 bei ben uad) 33ebürfni&

öffentlich ju bejeiebnenben 3oHftellen nieberjulegenbeu, uad)

Anleitung beS b
/
oUanbifcb,en (Stanbarb 9er. 19 unb barüber

ju beftimmenben ÜIcuftern entfprid)t .... 30 Sßlaxt

SRohjuier, foweit foldjer nid)t ju bem unter 1. gebauten

gehört 24 Warf

(Sprup 15

Sluflofungen oon Swdex, weldje al8 foldje bei ber

9cet>ifton beftimmt erfannt werben, unterliegen bem bor«

ftefyenb unter 2. aufgeführten (SingangäjoHe.

9JMaffe, unter Äontrole ber S3erwenbung jur 33ranntwein>

bereituug frei

:i. Der 33unbe8ratb, ift befugt, ^Mineralöl, weld)e8 für bie

Reinigung, Slaffinivung ober DeftiÜirung in inläubifd)en

SetriebSanftalten beftimmt ift, unter itontrole mit ber ^JJcafj-

gäbe oom (SingangSjoU frei ju laffen, bafj bie barauS ge-

wonnenen ^robufte beim Uebergange in ben freien
s
li e r f e t) r beS ,3ollgebiet3 wicauSlSnbifdje jubeljanbelnfinb.
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Öeftfjlüffe beö 9teicf)§tQge3.

(15. Oel «.) 15. SDic Stumm« 26 cvfjätt folgenbe Raffung:

26. ©et, anfcertocit nidjt genannt, unb gette:

a) unoeränbert.

b) Öeinöl in Raffern 4 SHarf,

c) anbereö Del in gäffevn . . . . f»

d) £)lioeu= unb Sttcinueöl in Raffern,

amtlidj benaturirt 1 -

e) $alm* unb ßofoSnufjöl .... 2

für 100 Kilogramm,

t) unoeränbert.

g) unoeränbert.

älnmerfung ju g: unoeränbert.

h) ©tearinfäure, ^atmitinfäure, Paraffin, SßalratI) unb

äfmlidje Äersenftoffe, anberioeit ttid^t genannt

10 maxi
i) unoeränbert.

k) Saig tum hindern unb ^rfmfen, Änocben=
fett unb fonfrigee 'Ifnerfett, anbertoeit nidbt

genannt 2 3ftarf,

1) SBienenmacbe, einfdjticfctirf) fonfrigen 3nfeften=
wacnfee

;
^flnmcnwacfre (aue Halmen, tyal-

ntenblättern tc); C?rbt»act)e, gereinigt

15 9»arf
für 100 Kilogramm.

(16. Vttroltum.) 16. ü)ie Stummer 29 erhält folgende Raffung:
a) Petroleum ((Srböl) unb anbere Mineralöle, anber-

ioeit nid^t genannt, rot) unb gereinigt, aufgenom-
men miueralifdie <&dbmierö(e . . 6 Warf,

b) mineralifebe <3cfemterö(e ... 10 SWavP
für 100 Kilogramm.

8( nmerfungen.
1. Der 58unbe6rat() ift befugt, SOKneralcl, melcfyeS für anbere

aewerblicfye Bwecfe, als bie «Sdimieröl' ober Setnfytölfabri'

fatien beftimmt ift, unter Äcntrote ber SBerwenbung öom
©ingangejoll freijulaffen.

2. Der Sßunbesratb, ift befugt Je. wie im Sarif.

3. Der ©unbeJrotfi ift befugt, SJJineralöI, weldjeS für bie

Steinigung, SRaffinirung ober Deftiflirung in in(anbifd)en

SBetriebSanftatten beftimmt ift, unter .ftcntrcle mit ber

9Jlafjgabe uom (SingangSjoll freijulaffen, bafj Don hin
taxai\(> gewonnenen Sßrobuftcn : ©tnjin, ßifltoin unb
Ditroleumätljer, fotoett biefelBen nidjt ju 2d)mier= ober

Seleuo^turtgftjroeoTen ©ertoenbung finben, unter ftontrolc

ber ©trtoenbunß, auf (Srlaubni&fa}iine joufici bleiben.

Iii übrigen aber roie nuPlänbifdjc ju bctjanötlu fmb
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co n. t i. o m ©efefeentrtiurf. Betreffcnb bie 3I6änberuna be§ 3otttartf3

30. Reifte utt& <5etfcentt»«<iren

:

a) ©eiben-JtofonS
;
©eibe, abgebafpett (unftlirt, ©reje)

ober gefponnen (ftlirt); gtoretfeibe, gefämmt, ge=

fponnen ober gejroirnt; alle biefe ©eibe nid)t ge*

färbt, aud) StbfäHe r>on gefärbter ©eibe . frei.

b) ©eibenroatte . 24 3Jiart,

c) ©eibe unb gloretfeibe, gefärbt; SacetS 36
d) 3roirn aus 5Rof)fetbe (9iäbfetbe,$nopfIo<§feibeu.f.ro.),

gefärbt unb ungefärbt 100 Wart,
e) Sßaaren aus ©eibe ober glorctfetbe, aud) in SSer=

binbung mit WetaHfäben ; SBaaren aus ©eibe,

gemifcfjt mit anbereu ©pinnmaterialien unb jus

gleid) in Skrbinbung mit Wetallfäben; ©pifcen,

ÜBlonben unb ©tiefereien, ganj ober ttjeitroeife aus

©eibe .600 Warf,

Slnmerfung ju e:

Sülle, rob, ober gefärbt, ungemuftert 250 Wart.

17. 3n Sir. 30 treten an ©teile ber «ßofttion e folgenbe

Seflimmungen:

e)l. SSaaren aus ©eibe ober $toretfeibe, aud) in 33er*

binbung mit Wetallfäben; SBaaren aus ©eibe,

gemifdjt mit anberen ©pinnmaterialien unb ju*

gleid) in Sßerbinbung mit Wetallfäben 600 Warf.

Slnmerfung ju e 1:

2üHe, rot) ober gefärbt, ungemuftert 250 5KorI.

2. ©pifcen, 33lonben unb ©tidereien, ganj ober

tbeitroeife aus ©etbe 800 Warf

für 100 Kilogramm.

f) ade nidrt unter e begriffenen SBaaren aus ©eibe

ober gloretfeibe in 3Serbinbung mit Öaumrooöe,
Seinen, SBolle ober anberen animalifd)en ober t>ege*

tabilifd)en ©pinnftoffen 300 Wart
für 100 Kilogramm.

Slnmerfungen:

1, ganj grobe ©ewebe au§ rofjem ©efpinnfte »on ©eit-en»

abfallen, welche ba§ Stnfetjen »on grauer Sßacfleinwanb tjaben

unb ju Sßrefjrucfyem, Sßufclafcfcen »ermenbet »erben, aueb, in

S3erbtnbung mit anberen ©pinnmaterialien ober einzelnen

gefärbten gäben 10 SRarf.

2. ©eibe, melcfye in ®arnen au§ anberen ©pinnmaterialien ber*

foonnen ift, of)ne bie Umhüllung be§ gabenS p btlben ober

iUtfammenbängenb bureb, bie ganje Sänge be§ ®ete>ebefaben8

ft<t) ju jieben, bleibt bei ©eweben au§ folgen ®arnen aufjer

SSetracr)t.

33. <§retne unb Zteinttrnaren

:

a) ©teine, rof)c ober blos behaltene; glintenfteine, 2Tiüt)t=

fteine, aud) mit eifernen Sieifen
;

©djleifs unb 2Befc

fteine aller SCrt; grobe ©teinmefcarbeiten, 5.
sö. Zfyüv

unb genfterftöcfe, ©äuten unb ©äulenbeftaiibtbeile,

binnen, ÜRötiren, £röge unb bergleid)en ungefdjliffen,

mit Slusnaljme ber Arbeiten aus SHabafter unb
Warmor; ©dmffer (ßnitfer) aus Warmor unb
bergletdjen frei

b) 3)ad)fd)iefer, rot)e ©ct)ieferplatten unb rot)er Safek

fötefer 0/50 Warf

18. 2>te Sir. 33 er()ält folgenbe Raffung:

33. ©teine unb ©teinroaaren:

a) ©teine, rot) ober btos behauen, aud) gemalten, frei.

Slnmerfung ju a:

3u ben ro^en ober blo? beljauenen Steinen geboren

aud) folc^e SBlocfe, weld)e an nietet mebr aI8 brei

©eltenflätf)en eine Bearbeitung mit ber ©äge jeigen.

b) Wübtfteine, au^ mit eifernen Steifen; ^"ten*

fteine, gebaucn ober gef^nitten; ©cbleif* unb

SBefefteine aOer 3lrt 0,25 Warl,

c) gefägte 33Iö<fe; grobe ©teinme^arbeiten (}. 33.

§enfterbänfe, ©efimstbeile, ^tintbett) »on f^lid)ter,

nidtj»t oerjierter Arbeit, mit 3lusnal)tue ber groben

©teinm erarbeiten aus 2ttabafter ober Warmor;

2)ad^fdöiefer, rol)e ©(^ieferpt atten unb
rober Saf elf tiefer 1 Warf

für 100 ÄUooramm.

?lnmer!ung ju c:

®efägte SBIodfe unb grobe ©tcfnmefearbeiten, fo«

weit fie unter c fallen, feewärt? eingetyenb . frei.
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s

$efd)lüffe be3 9teid)3tage§.

(17. «eite «.)

17. 3n Kummer 30 treten an ©teile ber *J)ofittonctt d unb e

folgenbe SBeftimmungen

:

d) 3*irn mie ftobfetbe (Slabfetfce, ftnopftocb'

fetbe u. f. I».) gefärbt unb ungefärbt 200 «Diarf,

e) h SBaaren aus ©eibe ober gloretfeibe, aud) in SSto

binbung mit 3WetalIfäben ; Sßaaren aus ©eibe,

gemixt mit anbeten ©pinnmaterialten unb ju-

gteid) in Sßerbinbung mit SöietaHfäben:

a) ungemuftett 600 SJiarf,

ß) gern uff er t; jtoet ober mehrfarbig, ©aje,
6re»e, $lor 800 ffflatt,

2. ©pifeen, SBlonben unb ©tiefereien, gang ober

tbeilroeife aus ©eibe .... 600 3Warf

für 100 Kilogramm.

Slnmerfung ju e 1:

Sülle, rob. ober gefärbt, ungemuftert . . 250 -Dtarf

für 100 Kilogramm.

(18. «teiae n) 18. SDie Kummer 33 erhält folgenbe gaffung:

33. ©teine unb ©tetnroaaren

:

a) ©teine, rot) ober Mos behauen, aud) gemäßen, frei.

Slnmerfung ju a:

3u ben rofyen ober bloö befyauenen Steinen ge-

boren autb, foldt^e SBlbtfe, roeldje an rittet metjr al8

brei ©eitenflädjen eine Bearbeitung mit ber ©age
jetgen.

b) 3Rüt)lftetne, aud; mit eifernen -Keifen; glintem

jteine, genauen ober gefeimitten; ©d)leif= unb

2Befcfteine aller Sttrt 0,25 3Karf,

c) tober Snfelfcbiefer .... 0/60 «

d) gefügte sölöcfe; grobe ©teinmefearbeiten (j. 93.

genjterbänfe, ©efimsttjeile, *ptintt)cn) oon fd)ltä>

ter, nid)t oerjierter Arbeit, mit 2lusnat)me ber

groben Steinmefearbeiten au« Sllabafter ober

SKarmor, ju n>e(cfeem ber fogenannte be(=

gtfebe ©ranit — »Voss in es — petit granit
— niebt gebort, 1 SJiarf,

e) ^ad)fcbiefer unb ruhe Sebteferpiatten

1,50 5ö«rtrf

für 100 Kilogramm.

Wnmtrfung ju c, d unb e.

Uefägt« 39Ibcfe unb grobe ©teinme^arbeiten, foroeit fie

unter d faden, feeroartö eingefyenb frei.

tart)(4iricr, rotje Sdjiefcrtjlattcn unb rol)cr Xuf rl fd»icfrr

feemärti) cuißtljeuD für 100 Kilogramm . . 0,50 Warf

«ftenftMe ju ben S3erb.anblungen bei SReidjfltage« 1884 85. 233



1858 Meic&Stofl. 3tftcnftücf 359. (TOnberunu, be§ .SotttarifgefefeeS.)

SBeftetyenber 3otttavif.
©efe^entrouvf, betreffenb bie 2lbönberung be§ 3cWtartfö

uom 15. ^uti 1879 — 9tr. 156 ber i)ruc£fad)en —

.

(83. «leine k. ftortfefcung.)

c) ©belfteine, aud) nadjgeafmite, unb Korallen, bc=

arbeitet, perlen, alle biefe SBaaren ofyne gaffung;

bearbeitete fnübebelfteine unb SBaaren baraus, fo=

roett fic nid)t unter 9fr. 20 foffen . . 60 Warf
d) anbere SBaaren aus Steinen mit Slusnaljme ber

©tatuen:

1 . aufeer SJerbinbung mit anberen Materialien ober

nur in SBerbinbung mit £oIj ober (Sifen oljne

Politur unb Sacf
;
gefpaltene, gefügte ober fouft

bearbeitete ©djiefcrplatten, ©djiefertafeln in

^oljrafjtnen, aud) larfivten ober polirten 3 Warf

2. in Sierbiubung mit anberen Materialien, foroeit

fie nid)t unter 9fr. 20 fallen ... 24 Marf
für 100 Mogramm.

35. Ztrob unb sBajitoaurcn:

a) Matten unb gufsbeefen oon S3aft, ©trof), ©d)ilf,

©ras, SBurjeln, 23infen unb bergleid)en; aud)

anbere ©djUfroaarcn, orbinäre, gefärbte unb

ungefärbte 3 Warf,

b) ©trof)bänber 18

c) alle triebt unter a unb d begriffenen Stroit unb

SBaftnmaren, indbefonbere ©trol^ unb 33aftgefled)te;

Beelen, S$orf)änge unb äbnlidje SBaaren aus unge=

ipattenem @trot) ; bie in a unb c genannten

©trof)= unb iöafttt'aaren in SJerbtnbung mit anberen

Materialien, foroeit fic baburd) nid)t unter 9fr. 20

fallen 24 Marf

für 100 Kilogramm.

d) $fite aus ©trot), fRotjr, S3af/t, Sinfen; gtfdibein,
sJßalmblättern unb ©pan
1. olme ©arnitur 0,2o Marf,

2. mit ©arnitur 0,40 *

für 1 ©tü(f.

Slnmerfung ju «1:

.£>üte auS £aar= ober .^>aiifgeflect)ten, aus ©penterie, fotmt

aus ®efled)ten uon fogenannter 33aumwd(enfyrtrterie unb

Stvct) werben n>ie ©trot^üte befyanbeft.

e) ©parterie aller Slrt 90 Marf

für 100 Kilogramm.

37. Spiere unb tbtevtfcJ>e ^rp&uftc, nifyt anbertoetr

genannt

:

a) Sebenbe Utjiere unb trjierifdjc ^robufte, anberroeitig

nid)t genannt; frifdie gifdje; ferner 99tenenftöcfe

mit lebenben 93ienen ftei.

b) @ier oon ©eflügel 3 Marf
für 100 Kilogramm.

38. $J>pnn»nflten:

a) geroöljnlidje Mauerfteine; feuerfefie ©teine; SDad)=

jiegel, Wöfjren unb Jöpfergefdjirr ,
nidjt glafirt

frei,

d) gefdmittene platten aus ©teinen affer 2trt, un=

gefdjliffen; ©teinmefcarbeiten, foroeit fie nid)t

unter c begriffen finb, ungefd)liffen . 3 Marf.

Slnmerfung ju c unb d:

platten »on mefyr als 16 Zentimeter ©tärfe finb

al§ 33lß<fe ju befjanbeln.

o) (Sbelfteine, aud» nadjgealjmte, unb Koraffen, be=

arbeitet; perlen; alle biefe SBaaren oljne gaffung;

bearbeitete §albebelfteine unb SBaaren barauö,

foroeit fie md)t unter 9fr. 20 fallen . 60 Marf,

f) anbere SBaaren aus ©teinen mit 2luSnab,me ber

©tatuen unb ber SBaaren aus ©belfteinen unb

Saoa:

1. aufcer Skrbinbung mit anberen Materialien

ober nur in Söerbinbung mit £olj ober (Sifen

ofjne Politur unb Sacf:

a) aus 2llabafter, Marmor, ©ranit, ©nenit,

^orpljtjr ober äljnlldjen fjarten ©teinen

15 Marf,

ß) aus anberen ©teinen; aud) ©djiefertafeln

in polirten ober lacfirten ^oljrafjmen

6 Marf,

2. in Sierbinbung mit anberen Materialien, fo=

roeit fie nidjt unter 9fr. 20 fallen 24 Marf

für 100 Kilogramm.

19. 3n 9fr. 35 roerben bie ^ofitionen a unb c burd) fol=

genbe 23eftimmungen erfefct:

a) grobe:

1. Matten unb gufebeefen aus S3aft, ©trofi, ©djilf,

©ras, SBurjeln, 23infen unb bergleid)en, orbinäre,

gefärbt unb ungefärbt 3 Marf,

2. anbere orbinäre SBaaren aus ©djilf, ©ras,

SBurjeln, 33infen unb bergleid)en; Körbe, um
gefütterte, glafdjenumfjüffungen unb ©d)ufje aus

S3aft, ©trof) ober ^almblatt, orbinäre;, S3aft=

unb ©trof)fetle; ©troljfi^e; alle biefe ungefärbt

10 Marf,

c) feine, foroie alle nid)t unter a, b unb d begriffene

SBaaren aus S3aft, ©trol)/ ©djilf 2C, aud) in 33er=

binbung mit anberen Materialien, foroeit fie baburd)

nid)t unter 9fr. 20 fallen . . . . 24 Marf

für 100 Kilogramm.

20. 3n 9fr. 37 finb in qjofttion a bie SBorte

ju ftreid)en.

,frifd)e gifdje"

21. 3n 9lr. 38 treten an ©teile ber ^ofitionen a unb b

folgenbe 33eftimmungen:

a) geroöl;nlid)e Mauerfteine, Dad)jiegel, nid)t feuerfefl«

9Jörjrcn unb 2;öpfcrgcfd;irr, un glafirt . . . frei,



3teic&3tqfl. atftenftflcf 9tr. 359 . (ätbanbcrung bes Boatarifgefe^eg.) 1859

s8cfcf)tüffe bes 9*eid|Stage§.

(18. «trine u. ^ovtfe^utig.)

f) gefd^uittene ober gehaltene platten au« Steinen

aller Ärt, ungefd^tiffen
;

Steinmefearbeiten, foroeit

fie niAt unter d begriffen finb, ungefdjüffen

3 Sflarf.

ätnmerfung ju c, d, e unb f.

platten »on mefyr alg 16 Sentimetev ©tarfe finb aU
Sßlßcfe ju befyanbeln.

g) unoeränbert roie e ber Vorlage.

h) unoeriinbert roie f ber Storlaue.

(lü. nun 8ofl«»oartn.) 19. unoeräubert.

(20. «Gute x.) 20. umwränbert.

(21. iDontoaartn.) 21. 3n 3lx. 38 treten an Stell bet ^ofitionen a unb b

folgenbe SBeftlmmungen:

a) geroö^nti^eWauerftetnc, gebrannte ßrobe'Wflafler-

fteine (ftHnfer), a,fn»ubnlirf>. Dad^iegel, nid)t

feuerfefte SRötjreu unb 2öpfergefd)ii-r, unglafirt frei,



1860 mdßtaq. Slftcnftürf
sJh\ 359.

üßefteljenber Zolltarif.

(38. Xljontoaaren. gortfe^ung.)

b) glafirte £)aä)3iegel unb 9Kauerftetnc
;

Jljonfliefcu;

arcbiteftonifclje SBerjierungen, auch aus Seiracotta

;

©dnnelstieget; glafirte Stödten, Muffeln, Ätapfeln

unb Sietorten, platten, ßrüge unb anbete ©efäfce

aus gemeinem ©teinjeuge; gemeine Dfeufadjeln

;

irbene pfeifen; glaftrteS £öpfergefcf)irr 1 ÜDtarf,

c) anbete Jöonroaaren, mit lusnarjme oon ^oijellan

unb porjeHanartigen 2Baaren:

1. einfarbig ober roeif?; feine Söaaren aus £erras

cotta 10 «Otatf,

2. itotU unb mehrfarbig, geräubert, bebrudt, bemalt,

nergotbet, »erftlbert; au<$ S^onroaaren in 3Ser=

binbung mit anberen Materialien, forceit fic ba*

burcb. nictjt unter 9tr. 20 fallen . 16 3Jtarf,

d) ^orjellan unb porjellanartige Söaaren (Marian,

3aSpiS f- w-):

1. roeifj 14 9Rarf,

2. farbig, geränbert, bebrucft, bemalt, oergolbet,

»erftlbert; auch in SBerbinbung mit anberen 9Ka*

terialien, fotoeit fie baburcb, nidjt unter 9tr. 20
fallen 30 3Karf

für 100 Kilogramm.

39. »ie&:

a) spferbe, «Diaulefel, 2ttaulthiere, ©fei

1 ©tüdf 10 Sttarf,

9Inmerfung ju a:

%Men, tueldje ber ÜJtutter folgen frei

b) ©ticre unb ffltye .... 1 ©tücf 2 Warf,
c) Ockfen = 20
d) 3ungoiel) im 2Ilter bis ju

2 x
/2 Sauren ..... = 4

e) Kälber unter 6 2Bo$en . . 2

f) ©djroeine = 2,50 »

g) ©panferfel unter 10 $ilo=

gramm * 0/30 *

h) ©djafrueb. 1 *

i) ßämmer - 0/60 «

k) 3iegen frei.

41. SSolle, einfchltefjlid) ber anberroeit nicht genannten

J^ier^aare, fonrie SBaaren baraus:

a) SBoHe: rotje, gefärbte, gemahlene
;
ferner $aare: roh, ge»

^ec^elt, gefotten, gefärbt, auch inßocfenform gelegt frei

b) gefämmte SöoUe 2 3Karf,

c) ©am, auch mit anberen ©pinnmaterialten, au8«

fd^ticfjtic^ ber SSaumrooUe, gemifc^t:

1. aus Stinboieljljaaren, ein- unb zweifach aller

Hrt; Sßatten 3 3Karf,

2, @enappes=, 3Mjair=, Sltpatfagarn

:

©efe^entimtvf, bctreffenb bie 2lbärtberung be§ 3olltarif§

uom 15. $uti 1879 — 9fr. 156 ber Srucffachen —

.

b) feuerfefte ©teine 0,50 3Rarf,

c) glafirte $)achjiegel unb 9Jtauerfteine
;

5E^onfIiefen,

arcbiteltonifcbe Verzierungen, auch aus Serracotta;

glafirte Döhren; platten, ßrüge unb anbere ©efäfee

aus gemeinem ©teinjeuge; gemeine JDfenfacbeln

;

irbene pfeifen; glafirteS £bpfergefdjtrt . 1 3ttarf,

d) ©chmeljtiegel, Muffeln, Äapfeln, Retorten, feuerfefte

Döhren unb platten 2 Watt
für 100 Mogramm.

$)ie SBeftimmungen ber bischerigen ^Jofitionen c unb d

treten unter e unb f.

a) einfaches, ungefärbt ober gefärbt; bublirteS

ungefärbt 3 3Jtarf,

ß) bublirtes gefärbt ; brcu ober mehrfach, ge?

jroirntes, ungefärbt ober gefärbt 24 3Jlarf,

3. anberes ©arn:
a) rob, einfach 8 Wart,

ß) ro^ bublirt 10 \

r) gebleicht ober gefärbt, einfach 12 *



9tettf)§tag. Slftenftücf Sßr. 359. (gbonberung be3 Soatartfgefefog.) 1861

(21. Z^ontooaten.

ftoitj^ung.)
b) feuerfefte Steine 0,-)0 Watt,
c) gfalj SDndbjtegel, glafirte SDadjjiegel unb flauet*

fteine; Sfjonfliefen, ard}tteftonifd)e Sßerjierungen, aud)

aus £erracotta; glafirte 9töt)ren; platten, ßrüge
unb anbere ©efäjje aus gemeinem ©teinjeuge; ge=

meine £)fenfad)eln ; irbene pfeifen; glaftrteS £öpfer=

gefd)irr 1 Watt,
d) ©djmeljtiegel, Muffeln, ßapfetn, Retorten, feuerfefte

3W$ren unb platten 2 2ttarf

für 100 Kilogramm.

S)te Seftimmungen ber bisherigen sßofttionen c unb d

treten unter e unb f.

(©itlj.) 21a. £te Plummer 39 erhalt folgenbe Raffung:

a) 1. tyfetbe 1 ®tu<* 20 3Rarf,
2. SHaulefet, 3Äaultl)iere

unb @fel .... ? 10 »

Slnmerfung ju a 1 UUt» 2

füllen, welche ber 9Jiuttev folgen . . frei.

I>) Stiere unb ftübe . . 1 ®tü<f 9 3Rarf,

c) £>4>fen 30 *

d) 3wng»ieb im Sitter M6
ju 2 1

/» 3«brcn . . * 6 s

e) ftnlber unter eben 3 *

f) ^cbtoetne n 6

g) <3panferfel unter 10
ftitogramm .... '

f.

h) ©djafüieb, * 1

i) ßämmer * 0/60 *

k) 3icgen frei.

Woüt.) 22. 31 n Stelle ber 9tr. 41 c 2 be* Sarifä tritt fo!«

genbe SBeftimmung

:

2. $arteÖ ©tan}garn, auö langhaariger in

(Snglanb probujirter SSolle, nidbt gemif4>t
mit nn bereu 3pinnmaterialien; Wennouee-,
Wobnir-, 3J (paffagarn

:

a) einfadjee, ungefärbt ober gefärbt; bubürte«

ungefärbt 3 SWarf,

/9) bublirteö gefärbt; brei= ober mebrfacb ge=

jwirnteö, ungefärbt ober gefärbt
24 SWorf

für 100 Kilogramm.



1862 ateicfrstog. Sfflenftücf 9tr. 359. (Stbcmberung beg BotttatifgefefteS.)

^eftebntber Zolltarif.

(41. SBoUe. fcortfefrung.)

S) gebfeidjt ober gefärbt, bublirt; bleu ober

mef)rfacf) gezwirnt, rol), ^ebleicfjt ober gefärbt

24 «Warf

für 100 Äitogramm.

d) ffiuar.'tt, audj in SSerbinbun^ mit s-Baumrootte, Sets

nen ober Wetalltäben:

1. £ud)letften frei

2. grobe unbebrucfte, ungefärbte $ilje 3 Warf,

3. gufcbecfen, meiere gefärbte ober ungefärbte ©ante
au§ 9ünbüiefjt)naren enthalten . . 24 Warf,

4. unbebrutfte fotoett jle nicf)t ju 9ir. 2 ge=

fjöreu; unbebrucfte gilj- unb ©trumpfroaaten,

gufebeden, audj bebrudte, au§ SSoÜe ober am
beren £(}ierf)aaren mit 21u§naljme ber 9tinbote£)=

unb IRotyaaTt, audj in 23erbinbung mit oegetabi=

lifdjen gafern unb anberen ©ptnnmaterialien

100 Warf,

5. unbebrudte 2ud)= unb 3eugn)aaren, foroeit fie

nidf>t ju 9tr. 7 ober 8 gehören:

a) im ©eroidjt r»ou mefjr als 200 ©ramm
auf ben ßuabratmeter ®eroebefläd)e

135 Warf,

ß) im ©enndjt oon 200 ©ramm ober weniger

auf ben ßuabratmeter ©eroebeflädfoe

220 Warf,

6. a) bebrudte SBaaren, foroeit fie nidjt ju ben

gujsbeden gehören, im ©inridjt oon mefjr

als 200 ©ramm auf ben £}uabratmeter

©eroebeflädje; ferner ^Jofamentier» unb

Änopfmacberioaaren
;
^tüfcfje; ©efpiniiftem

SSerbinbung mit WetaUfäben . 150 Warf,

ß) bebrudte SBaaren, foroeit fie nidt)t ju ben

gujjbeden gefjören, im ©en>id)t oon

200 ©ramm ober weniger auf ben ßuabrafc

meter ©eroeneftätfje ... 220 Warf,
7. ©ptfcen, Sütte unb ©tidereien, foroie gewebte

©fjawltüdjer, meiere brei ober der garben fjab. n

300 Warf,

8. gewebte ©{»awltüdjer mit fünf ober mefjr garbeu

450 Warf

für 100 Kilogramm.

(Üefe^entrouvf, betreffeub bie Slbonbcvung beö 3otttavif^

t»otn 15. Suli 1879 — Stfr. 156 ber ©rucffac&en —

.



föeüjistag. Slftcnftücf 9fr. 359* (Slbünberung beS BoatartfgefefceS.) 186 H

33cfd)lüffc bcS SReic^Stageö.

i Sollt, ftortfefcung.)

9luf He Abfertigung beö harten <$lan)garneö
flnbet §. 3 fcc« 3ofltorifflefc^eö »pm 15. ^uli 1879
nnnfpfle 2lntt»cnbun<v

§. 2a.

£)er int §. 1 bes ©efefecs oom 20. ftebruar 1885, be=

treffenb bie rjorläufige iSinfüfjrung »on Stenbcrungen bes

3oHtanf« OJieicb>-©efet}bIatt «Seite 15), t»orgefef»ene ^a^roeis

für (Sinfufjten in ^olge oon Verträgen, rüetdje r>or bem
15. 3anuar b. 3- abgefcfjloffen roorben finb, fanu burd) alle

in ber beutfdjen Bioilprojeftorbnung jugelaffenen ÖeroeiSmittel

erbracht werben.

$ie 93eftiu mungen beö Slbfafee« 2 §. 1 beö ennäbnten

töefeferS finbon aud) auf foldje äBnoren 2Inroenf>ung, roeldtje

über f>äfen beö ,-Mauölanbefc eingeführt werben, roenn ber

5ia<i»roeiS erbracht wirb, baft auö ber 3eit oor bem 15. Ja*
nuar b. 3- £f)atiacf)en norltegen, aus roeldjen IjcrrjorgebX

bafe bie haaren fdjon bantuls jur (Stnfnfjr in ba<s 3oßin(aub

beftimnü roaren.

2Birb ber in ilbfafe 1 beim. 2 geforberte sJtod)wei8 er=

bracht, io fiub biejenigen Mehrbeträge jurücfjuerftutien, meldte

in Jolge be« bejeid)neteu defefcefl uom 20. gebruar 1885
erhoben roorben finb.

3)ic betreffenben 3lnfprücf)e finb innerija^b uicr 2Bod)en



1864 3ietd)gtag. SKtenftiitf 3lr. 359. (Slbönbmmg bcg goUtarifgefe^eg.)

23efte6enber Zolltarif
©efefcenttourf, betreffenb bie 2t6ftoberung beö Boütartfö
vom 15. Suli 1879 — 9fa. 156 ber SDrucffacfcn —

.

§. 3.

SDiefe« ©efefe tritt mit bem
in ßraft.

AttUhMUQ ic.

©egebm jc.



SfotdfctQg. gftenftfltf 9ir. 359. (Stbfinberung be3 äolttarifgefetyS.-) 18(>5

33efd)tüfle beä Reichstages.

nad) beut 3nfrafttretc.it bcs gegenwärtigen ©efcfee« bei ber

ähntSfieUe, an roeldjer bie SBaare jur (SingangSabfertigung

angemelbet wirb, geitenb 51t madjen.

§. 3.

2)iefeS ©efefc tritt für &te 3ßofttioite;*. 9lr. Iii c 2
unb 3 bc8 Tarife mit bcm 1. 3uH fc. für t>te

«Ppfttton 9lr. 13 c 1 mit cnn 1. ©fto&cr o. 3. in

ßraft.

„§. 3a.

SDiefes ©efefc tritt für bie sjJojttioncii beS §. 2:

a) 9lr. 11 a

älnmerfung 51t a:

[Äofosfafern ju Strängen gufammengebrefjt,

(Äofosgam), für Gabrilen uoit 2)ecfen nnb
äljnlidjer ©egenftänbe, auf ©rlaubnijjjfcljetn

unter Sontrole frei;]

b) mv. 14 a

[SBranntroein aller Strt 2c. . . . 80 .Warf;)

e) 9lr. Hg 1 unb 2

f^ür ßraftmeljl, sßuber, Stärfc, Stärfegummi 2c.

*
9 maxi

pr Rubeln, ÜJtaHaroni 2c. . . . 10 3Äarf;]

fofort,

d) für 9lr. 5 d a

[SWotjn, Sefam, ©rbnüffe unb anberroeit nid)t

genannte, Del enttjaltenbe uegetabiüfdje «Stoffe

2 «Warf]

am erjten ©ftober &. 3.,

e) für Sir. 5 i

[ßidrorien, getroefuet 1 2JlarTJ

am erffen Januar 188«,

f) für 9lr. 5 d a

[Slops, SKlübfaot 2 Start]

foroie

g) für fämmtftrbc übrige 3ßoftttonen be§ §. 2

mit cem erffen 3ult t>. 3. in Äraft.
3n betreff berjenigen *ßofitionen be§ 3otttarifö, roeldjc

auf ©runb beS §. 1 beS ©efefces, betreffenb bie oorläuftgc

(Sinfüfjrung oon Slenberungen beS 3otItarifs, uont 20. %t-

bruar 18*5 (9leicöS^®efekblatt Seite 15) burd) Slnorbnimg

bes SRetdjsfanjlers bereits in vorläufige §ebung gefefct finb,

bleibt biefe Slnorbnung bis jum 1. 3uli b. % in Äraft.

§. 4.

SDer Sletdjsfanjler wirb ermächtigt, beu SerJ beS 3olI=

tarifgefefces com 15. 2>uli 1879, rote er fiäj aus ben 2leube=

rungen ergiebt, roclct)e in biefem ©efefce unb ben ©cfefeen

oom 19. Snni 1881 (5leicb>@efe&blatt Seite 119), com
21. Suni 1881 Oleiäj&töefefeblatt Seite 221) unb oom
23. 3uni 1882 (9tei<$«*®efe&biatt Seite 59) feftgeftellt finb,

burd) baft 9leiä)s=©cfefeblatt befannt ju madjen.

Urfunbltd) 2c.

©egeben 2c.

1. golgenbe SRefolution ift befdjfoffen roorben:

ber Slcidjsregierung ben 2tntrag ber SHbgeorbneten

Freiherr oon unb ju ftranef enftein unb @e*

Slftenftüde ju ben öer^anbfungen fcefi Setdjgtageä 1884/85.



StetcfrStog. agenjjtfltf 9fr. 359- (Stbcmbetung beg 3oKtttrifflefe^e8.)

SBeftebenber Solltarif
©efe|entrourf, betreffenb bte 2tbänberung be§ äolltarifs

öom 15. Suli 1879 — 3fr. 156 ber Stauffachen —

.



MetflStag. Sffienftücr 9fr. 359. (SIbänberung beS 3oIttarifQefe|eg.) 1867

SSefc^tüffe be§ 3tetd)3tage3.

noffen — 9fr. 300 ber ©ru<ffadjen
#
) — jur »ctüd*

ftdjttgung ju fiberroeifen unb btefclbc ju erfudjen,

i^rerfeitä nadj 2Ibfdjtufj ber im ©ange beftnblicijen

Unterfudjungen mit Sßorfdjlägen jur Regelung ber

©adje oorjugeljen.

II. lieber fotgenbe SHefolutionen ift biöfutirt, beren 2lb=

fiimmung ober bis jur III. Sefung oorbel) alten

:

1. ben §errn SReidjSfanjler ju erfudjen, ©dritte ju

tfjun, um bie SRüdEjatilung be8 oon ben beutfdjen

ßofostoaarenfabrifanten feit bem 1. Sanuar 1884
gejagten 3olI§ auf Äofbsgarne, fotoeit bie betreffen^

ben ©arne jur Fertigung oon 2)ecfen unb äl;ntidt)en

©egenftänben 33ertoenbung fanben, fjerbeijufütjren;

2. ben 23unbeSratlj ju erfu^en, über Umfang unb 2Irt

be§ §anbel§ mit pfjarmajeutifc&en (Spezialitäten @r=

mittelungen anjuftellen unb geeignete 33orfd)läge jur

33efeitigung ber mit biefem §anbet oerbunbenen

©djäbigungen beä *J3ublifum§ }u madjen;

3. ben §etrn SRetdjStanjIer ju erfudjen, bie $rage

einer anberroeiten Stormirung ber 3öIIe für Seber

unb Seberroaaren (Sßofüion 9fr. 21 be§ 3olItartf3)

einer Prüfung gu unterwerfen unb nadj bem @r*

gebnifj berfelben bem Stetd&ötage in ber nääjflen

©effion bie entfpredjenben ^bänberung§oorfd)läae ju

madjen

.

*') S)er Stntrag 9tr. 300 lautet:

S)er 9leid)8tag wolle beft^Ite§en

:

Slnmerfung ju 9ir. 25 p:
©er 33unbe§ratt) ift befugt, bei ber 2lu§ful)r öön

Äcnfttüren, 3ucferroer! unb Äafaopräparaten einen 2tn=

t^ett von t>öd;ftenä acfytätg Sßrojent beseitigen 3oll= unb
©teuerbetrageS, welker auf bem ju btefen SBaarenarttfelu

»enr-enbeten 9iof)tafao unb Suder tü% äurütfäUBergüten.

Berlin, ben 2. 9M 1885.
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Wt. 360.

jur

jujcttcn ä3eratljuitg beö ©nttinttfö eütcä ©efe^cö, betreffend gtö&nb.ermtg beö ©efefceS

wegen (M)ebung Don Oieid^ftempelabgaben t>om 1. 9i$i 1881.

Dr. $$ttbX 3)er 9teidb>tag rooüe befdjlie&cn:

an bie ©teile ber Sartfnummer 4 bes KommtffionSentrourfs folgenbe öefttmmung ju fefeen:

garifnummer 4.

SS . ©teuerfa^

Wlaxl

Berechnung ber Slbgabe.

4. <»d)hi#tts>tcit über Äauf*, gfcrfeuf*, Siüdfauf«,

ü£aufch ;
,

SicferungS* ober fonflige 2tnfcf)affungS=

gefchäfte, forooljl jur ©utfchrift lute jur ©injiehung

von im Sluslanb jaljlbaren SBechfeln, t>on 3al) ;

lungen an auswärtigen *J)lätjen in fremben Valuten,

von auStänbifcben ©elbforten, auslänbifcb/n 93anf=

noten ober auslänbifcf>em ^aptergelb, ferner non

SSerthpapieren ber unter 1, 2 unb 3 biefeS gartfs

bezeichneten 2lrt ober Mengen von folgen ©adjeii

ober SBaaren jeber 9lrt, bie nach ©etmeht, SDtaafj

ober 3al;t getjanbclt ju roerbeu pflegen, bei einem

2Bertb> uom ©egenftanb bes ©efcfjäfts:

bis 1 000 2Har£

von 1 001 Warf bis 5 000 «Warf . . .

oon 5 001 Warf biö 20 000 Warf . . .

üon 20 001 Warf bis 50 000 Warf . .

von 50 001 Warf bis 100 000 Warf . .

unb für jebe weitere 100 000 Warf je 2 Warf
mehr.

<Otl -ciu] ujuh 1 1 II Vl)U A )t 1 | U;U | U Ii IUI wllUll

bes §. 8 finb biefc ©ä}}e jum hoppelten Setrag

ui ergeben.

Befreiungen.

3)ie norbeftiminte Abgabe wirb nicht erhoben:

1. falls ber 3Bert$ bes ©egenftaubes bes ©e*

fdjäfts nicht mehr als 300 Warf, bei SBoaren*

gefchäften nicht mehr als 5 000 3ftar! beträgt,

2. für fogenannte Kontantgefchäfte über ge=

mfinjtes ober ungemünjtcS ©olb ober ©Über,

3. für ©efchäfte über folche jur äßeiteroer^

äujjerung beftimmte inläntiifche ©achen ober

SBaaren, welche rou einem ber Kontrahenten

fetbft erzeugt ober f)anbvo(xt& ober fabrif=

mä§tg herstellt ftub,

A. für ©efchäfte über folche ©achen ober siBaareu,

welche jur Heitel ueräufjcruug nach uorgätu

giger f)anbwcrfs= ober fabrikmäßiger ik= ober

Verarbeitung burch einen ber Kontrahenten

beftimmt finb.

0 20
0 40
0 60

1 00
2 00

SDer ißerth bes ©egenftanbes wirb

nach bent oeretnbarten Kauf= ober

SicferiingSpiciS, fonft buret) beu

mittleren SBörfen« ober Warftpreis

am Sage bes ^bfchluffcs beftimmt.

(Sin 3inSauffchlag für bie ju ben

SBcrthpapicren gehörigen 3infcn=

ober j)ioibcubcnfupon8 ftnbet

nicht ftatt.

2XuSlänbifche Söcrttjc finb nach

ben SBorfdjrtften wegen Erhebung
bes SBechfelftempels umzurechnen.

«erlin, beu 2. 2Rftf 1885.

I
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m. 36i+

über

bie 2lus6efjnung 6er Unfall un6 £ranfen=

perficfjertmg.

(|tadj tan in }wt\\n ^cratljnng im Jlenum tos

llfidjötrtgcr» gefaxten $eftfjltf||>n**)

2Btr ä&iUjdm, uon ©ottcä ©naben 3)eutfcf)er iRatfer,

jtönig oon Sßreujjen ic.

rjerorbnen im tarnen beö EReid^ö, nadj erfolgter 3uftimmung
be§ SunbesratfjS unb bes 3teid)Stag8, roas folgt:

I. UttfaJfoetrfidjerung.

£>aS Unfalfoerfid)erung3gefe& oom 6. 3uü 1884 (9?eid)S= Ku8b*$nung ber Unfall-

©efefcblatt ©eite 69) ftnbet mit ben aus nadifietjenbeu 3te uerfidjenmg.

ftimmungen fid) crgebenben 2lbänberungen Slnroenbung auf

1. ben gefammtcn betrieb ber tyofc, £elegrap|ens unb
Gifeubahurjerroaltungen, foroie fämmtlidje Setriebe

ber Marines unb §eereSr>erroaltungeu, unb jroar

einfcbliefjlidj ber Sauten, roeldje oon biefen Ser=

roaltungen für eigene 9?ed)nung ausgeführt roerben;

2. ben Saggercibetricb;

3. ben gewerbsmäßigen $uhrroerfs=, Sinnenfdjiffahrts=,

^löfjcreU, *ßrabm; unb Fährbetrieb, foroie ben ©es

roerbebetrieb beS ©djiffätfehenS (Srcibelei);

4. ben geroerbsmäfjigen ©pebitions*, ©peid)er= unb
IMereibetrieb;

5. ben ©eroerbebetrieb ber ©üterpacfer , ©üterlaber,

©djaffcr, Srader, 2Bäger, Keffer, ©djauer unb
©tauer.

§. 2.

$ür bie qjofc, Selegrap&en*, Marine-- unb §eeres= gdeidje! unb ©taatä&etrlebe.

uertoaltungen, foroie für bie rjora 9ieid) ober rjon einem

Sunbesftaate für 9teid)S= bejtu. ©taatsredmung »ermatteten

(Sifenbahnbetriebe, fäinmtlid) cinfcpe&lid) ber Sauten, meldte

üon bcnfetben für eigene 9ted)nung ausgeführt werben, tritt

an bie ©teile ber SerufSgenoffenfdmft bas 9teid) bejm. ber

©taat, für beffen 9ted)nung bie Serroaltung geführt wirb.

2>affelbe gilt l)iuftd)tlid> ber oom 9teid) ober oon einem

Sunbeöftaatc für 9icid)S= bejro. ©taatsredjnung oenoalteten

Saggerew, Sinnenfdnffabrts=, $löfjerei:, $ßra$nu unb %äfyc*

betriebe, fofern nid)t bie 9teid)S= bejro. SanbeSregierung nor

ber Sefd)luf?fafTung bcS SunbeSrati)« über bie Silbung ber

Seruf§genoffeiifd]aften (§§. 12 ff. be« UnfaHr>erfid)erungs=

gefetses) erflärt, bafj biefe Setriebe benfelben angehören foden.

©orocit ^ientad) bn§ sJxcid) ober ein SunbeSftaat an bie

©teile ber Serufsgenoffenfdwft tritt, werben bie Scfugniffe

unb Obliegenheiten ber ©enoffenfdjaftsoerfammlung unb bes

*) 2)fe in jroeiiev Weratfyung befd)(offeuen Knrbtrunacn gegen bie

ÄommiffionSanträge in 9h, 2.'!8 ber Dnirffadien finb mit latcinijd)en

Vettern gebnicft.
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Sorftanbes ber ©enoffenfdjaft burdj Slusfübrungsbetyörben

roabrgenommen, welche für bie §eereSoerroaltungen oon ber

oberften ^ilitäroerroaltungsbebörbe bes Kontingents, im

Uebrigen für bie Sfletdjsoerroaltungen com 9?eid)Sfanäler, für

bie Sanbesoerroaltungen oon ber Sanbes=3entralbebörbe ju

bezeichnen finb. Sem ;KeicbS=93erfi(f)erungSamt ift mitjutljeilen,

roeldie 33ef)örben als 2luSfübrungSbel)örben bezeichnet roor=

ben finb.

§. 3.

Soweit bas SReic^ ober ein SunbcSftaat an bie «Steße

ber Serufsgenoffenfdjaft tritt, finben bie §§. 10 bis 31,

33 bi§ 40, 59 2lbfafe 4, 60, 62 2lbfafc 1, 71 bis 74, 75

2Ibfafc 2 unb 3, 76, 78 bis 86, 87 2lbfafc 1, 88, 89, 90

äbfafc 1 lit. a, d, e, 94, 103 bis 108 bes UnfaQoerfid)e;

rungsgefefces feine Slnroenbung.

§. 4.

sßerfonen bes ©olbatenftanbeö finb oon ber 23erftd)erung

auSgefcbloffen.

2)ie ©rftredung ber 33erftdjerungspftidjt auf $etriebs=

beamte mit einem jtoeitaufenb Wlatt übcrfietgenben 2>al)re§=

arbeitsoerbienft (§. 2 2lbfa£ 1 bes UnfaflüerfidjerungSgefefces)

fann burd) bie 2UtSfübrungSoorfd)riften erfolgen, foroeit biefe

Beamten niäjt nad) §. 4 a. a. £>. oon ber 2lnroenbung bes

©efefces auSgefä)Ioffen finb.

§. 5.

2)ie Sßabt ber Vertreter ber Arbeiter (§. 41 a. a. £>.)

erfolgt für ben ©efd)äftsbereid) jeber Slusfübrungsbebörbe.

SDaS Siegulatio (§. 43 a. a. £).) wirb burd) bie für

ben (Srlafj ber 3lusfüt)rungSüorfd)riften juftänbige Seljörbe

erlaffen. 3n bemfelben finb bie 3af)l ber Vertreter unb bie

benfelben 51t geroäbrenben Sergütungsfä|}e (§§ 44 2lbfafc 4,

49 Slbfafc 2, 55 Slbfafc 1 a. a. £).) feftjufteHen.

lieber (Streitigfeiten, roeldje fidj auf bie ©ültigfeit ber

noffsogenen SBatjlen bezieben, entfdjeibet bas s
Jieicbs-$er--

fieberungsamt bezro. bas £anbeS=23erfid)erungsamt.

§. 6.

%üt ben ©efdjäftsbereid) jeber Slusfübrungsbebörbe ift

minbeftenS ein <3d)iebSgerid)t (§. 46 a. a. £>.) ju crrid)ten.

®ie im §. 47 2Ibfafc 3 a. a. £). bezeichneten Seifiger wer-

ben oon ber StuSfübrungSbebörbe ernannt.

§. 7.

2>ie ^efifteHung ber gntfdiäbigungen (§. 57 a. a. £).)

erfolgt burd) bie in ben 2Iusfül;rungsoorfd)riften ju bejeid)'

nenbe 23el)örbe.

§. 8.

©egen ben Sefdjcib ber juftänbigen Sebörbe, burd)

roeldjen ein @ntfd)äbigungSanfprud) aus bem ©runbe abge--

leljnt mirb, weil ber Setrieb, in roeld)em ber Unfall ftd) er«

eignet fyat, für nidjt unter ben §. 1 faöenb erad)tet roirb,

jleljt bem Verlebten unb feinen ^unterbliebenen bie Sefdjroerbe

an bas sJieid)s=$erfid)erungsamt bezro. £anbes=33erfid)erungs=

amt p, roeldje bei bemfelben binnen oier SBodjen nadj ber

3uftcllung bes ableljnenben Sefdjcibes einzulegen ift.

§. 9.

33orfd)riften ber 3lusfül)rungSbebörbeu über bas in ben

Setrieben oon ben SBerfidjerten zur Verhütung oon Unfällen

SU beobad)tenbc Verhalten finb, fofern fie ©trafbeftimmungen

entbalteu follen, oor bem (Srlafj minbeftenS brei Vertretern

ber Slrbeiter zur 33eratl)ung unb gutad)tlid)en 21eu|jerung oor^

plegen. 2)ie 33cratl;ung finbet unter Scitung eines SBeauf*

trauten ber 2luSfül)rungSbcl)öibc ftatt. Der Beauftragte darf

kein unmittelbarer Vorgesetzter der Vertreter der Ar-

beiter sein.

SDie auf ©mnb foldjer Vorfd)riften »erhängten ©elb=

ftrafen fliegen in bie Kranfenfaffe, roclcljer ber ju il;rer 3alj=

lung Verpflichtete jur 3eit ber 3uroiberbanblung angehört.
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§. 10.

Sic zur Sachführung ber Seftimmungen in §§. 2 bis 9

crforberlid^en Stusfübrungsoorfcbriften finb für bic §eere8s

»erroaltungen non ber oberfien 9JtilitärüertrjaltungSbebörbe

bes Kontingents, im Uebrtgen für bie Steicbsoerroaltungen

oom SRetcljsfanzter, für bie SanbeSoerroaltungen von ber SanbeS*

3entralbebörbe ju erlaffen.

§. 11.

©oroeit nicht bie §§. 2 bis 10 Slntoenbung finben, er* $rir>atbetttet>e.

folgt bie Serftdjerung burd) Serufsgenoffenfcbaften nach ben

Seftimmungen bes Unfalloerfi^erungsgefefeeS. Sei ber ©r*

ridjtung non Serufsgenoffenfcbaften für ©ifenbabnen ober bie

im §. 1 3iffer 3 bezeichneten betriebe fann von ber Seftim=

mung bes §. 9 bes UnfaHüerftcberungSgefefces abgefeben

werben, wonach bie für einen beftimmten Sezirf gebilbeten

Serufsgenoffenfcbaften innerhalb beffelben äße Setriebe beS=

jenigen Snbuftriejroeiges umfaffen müffen, für welken fie

errietet finb.

§. 12.

©oroeit Setriebe ber *)3of>, £etegrapben= unb @ifenbabn= ©emeinfame SSeftimmungen.

oerwaltungen, fowte Setriebe ber Marine: unb §eeresuerwal*

tungen bereits auf ©runb bes UnfaDfoerfidjerungägeTefceS

einer Serufsgenoffenfcbaft zugeteilt finb, fdjeiben biefelben

aus ber teueren mit ben aus §. 32 a. a. £). ftdj ergeben*

ben 3te<btswirfungen aus. SDaffelbe gilt oon Anlagen, welche

SeftanbÜ)eite eines Sinnenfcbiffabrtsbetriebes finb.

2Iuf bie im §. 1 Slbfafc 6 a. a. £). bezeichneten (Sifen-

babn- unb ©cbiffabrtsbetrtebe finbet biefe Seftimmung feine

2lnroenbung.

§. 13.

(Sreignet fi<b ein Unfall auf ber $af»rt, fo ift bie nach

§.51 Slbfafc 1 a. a. £). zu erftattenbe Slnjeige an biejenige

Drtspolijeibebörbe im 3ntanbe ju rieten, in bereu Sejir!

fieb ber Unfall ereignet bat ober ber erfte Stufentbalt nach

bemfelben genommen wirb. SDie Unterfucbung bes Unfalls

(§. 53 a. a. £>.) erfolgt burdj biejenige DrtSpolijeibeprbe,

an welche bie 3lnjeige erftattet ift. Stuf Antrag Setbeiligter

(§. 54 a. a. £).) fann jebodE) bie ber Drtspolijeibebörbe

oorgefefcte Sebörbe bie Unterfucbung bureb eine anbere £5rtS*

poligeibebörbe herbeiführen. ®ie jur Rührung ber Unter*

fudjung berufene £)rt§polisei6et)örbe bat ber Kranfenfaffe,

weicher ber Serlefcte angehört, rechtzeitig oon bem 3eitpunfte,

in welchem bie Unterfucbung uorgenommen werben wirb,

Kenntnijj ju geben. SDer Sorftanb fyat bas Siecht, jum
3wecfe ber £beilnabme an ben Unterfucbungsoerbanblungen

einen Sertreter für bie im §. 54 bes UnfaÖoerfuberungSgefefees

bezeichneten SenoIImäcbtigten ju befteHen unb ift herbei nicht

auf ben Kreis ber Kaffenmitglieber befdjränft.

£infi<htlicb ber unter 9teicb> ober Staatsverwaltung

ftehenben Setriebe bemenbet es bei ben Sorfdjriften in.§§. 51

Sibfafc 5, 52, 56 a. a. ß.

§. 14.

Stuf UnfaKoerbütungsoorfcbriften, welche fieb auf bie

Sicherheit bes (SifenbahnbetriebeS beziehen, finben bie Se=

ftimmungen bes §. 9 biefeS ©efefees, foroie ber §§. 79, 81

bes UnfaHoerfuberungSgefefeeS feine Slnroenbung.

II. .<iranfcnt>erfid)critu{i.

§. 15.

Stuf alle im §. 1 bezeichneten Setriebe finbet bas ©efefe «ugbefenung ber ßranfen-

über bie Kranfenoerficberung ber Arbeiter com 15. 3uni 1883 öerfit^erung.

(9teicb>©efefcblatt ©eite 73) in gleicher Söeife wie auf bie

im §. 1 beffelben bezeichneten Setriebe Slnwenbung. ©oweit
hierbureb bie gefefclidje Verpflichtung zur Kranfenoerficherung

auf *J3erfonen auSgebebnt roirb, welche in einem 2ranSport=

betriebe befebäftigt finb, tritt §. 2 3iffer 3 beS Kranfenoer*

ftcberungsgefefces außer Kraft.
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Verfemen beö ©olbatenftanbes, fonrie folcfjc in 9feic(j§=

ober Staatsbetrieben befebäftigte sßetfoneit, locldje bem Sfoid»

ober bem Staate gegenüber in $ranft)cit§fälfert einen 2lm
fprueb auf gortjablung, be§ ©efjaltcö ober bes SobncS ober

auf eine ben Sefttmmungen be§ §. 6 a. a. £). entfpredjenbe

Unterfiüfcung mtnbeftens für 13 SBodjen nad) ber (Srfranfung

baben, finb oon ber ßranEenoerfidjerung ausgcfdjtoffen.

2tt§ Sefdjäftigungsort gilt int 3toeifet ber ©tfc be§

©emerbebetriebes, in reellem bie Sefdjäftigung ftattfinbet.

§. 16.

©rfranft ein Serfidjerter auf ber gafyrt im Snlanbe

aufcerbalb be§ Sejirfs ber Ort*», Setriebs= (fiabx'xb), Sau=,

3nnung§:$ianEenfaffe, ber $nappfrf)aft§Eaffe ober ber ©e=

meinbe=£ranfenuerfid)erung, toeldjer er angebört, fo bat bem
©rfranften bie ©emeinbe be<3 £)rte§, an roeld)em bie gür=

forge für benfelben notbtoenbig wirb, biejenigeu Untcr=

ftüfcungen ju geroäljren, roeldje er oon ber ©emeinbe=£ranfen=

oerftd)erung ober ber ßranfenfaffe, ber er angebört, ju be=

anfprudjen bat. 2)iefe bat ber unterftüfjeuben ©emembe bie

ibr fy.tmuz enuadtfenben Soften ;u erftatten. Sei ber @r=

ftattung gilt als (Srfafe ber im §. 6 2lbfafc 1 3iffer 1 be§

$ranfeni>erftd)erung3gefet$e3 bezeichneten Seijlungen bie £älfte

be§ ßranfengelbeö, fofern nidjt ^öfjcre Shtfmcnbungen nad>
geliefert werben.

Erkrankt ein bei einer Orts-, Betriebs- (Fabrik-),

Bau-, Innungs-Krankenkasse, bei einer Kuappschaftskasse

oder bei einer Gemeinde-Krankenversicherung Versicherter

auf der Fahrt im Auslande, so hat dem Erkrankten der

Betriebsunternehmer diejenigen Unterstützungen zu ge-

währen, welche er von der Gemeinde-Krankenversicherung
oder der Krankenkasse, der er angehört, zu beanspruchen

hat. Diese hat dem Betriebsunternehmer die ihm hier-

aus nachweislich erwachsenden Kosten zu erstatten. Bei

der Erstattung gilt als Ersatz der im §. 6 Absatz 1

Ziffer 1 des Krankenversicherungsgesetzes bezeichneten

Leistungen die Hälfte des Krankengeldes.

©treitigfeiten, roeldje hieraus entfielen, werben, foioeit

eö fid) um Unterftü|ung§anfprüd)e ^anbelt, nadj §. 58 2Ib=

fafe 1 a. a. £>., im Uebrigen nad) §. 58 Stbfafe 2 a. a. £).

entfebieben.

III» ^cljltifebefrtmmimgen»

§. 17.

©efefetöfraft. ^ oen au§ biefem ©efefc fid) ergebenben Ülbänbetum

gen treten bie Seftiinmungen ber Ibfcbnitte II, III, IV, V
unb Vlll bes UnfalIoerfid)erungögefc^c§, bie auf biefc 9lb-

fdjnitte bejüglidjen ©trafbeftiminungen unb Diejenigen Sor=

fdjriftcn, roeldje jur ®urd)fü^rung bcr in biefeu SlbfdmUten

getroffenen 2Inorbnungen bienen, in Setreff ber im §. 1 bc=

jeiebneten Setriebe mit bem Sage ber Serfünbung biefcö

©efefees in Jtraft.

SDaffel6e gilt oon ben Sorfdjriften bcS .traufenoer=

fidjerungsgefebeö, foroett fie bie Sefdjlufjfaffung über bie

ftatutarifebe (Sinfüljning bes SerfidjeruitgojiuangeS, foroie bie

§erfteHung ber jur 2)urd)fü()rung be§ Serficberuugsjiuangeö

bienenben ©inrtdjtungen betreffen.

3m Uebrigen roirb ber 3ettpunft, mit roeldjem bie

Seftimmungen biefe§ ©efefceS ganj ober thetlroeife in ßraft

treten, mit 3uftimmung be§ SunbesratljS bura) $aifcrlid)e

Serorbnung beftimmt.

Urfunblid) ic.

©egeben tc.

Salin, ben 2. 9)tai 1885.
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9tt. 362.

fetten SSeratljung beS ®ntümrf3 ettteö ©efe^eö,

betreffettb bie @teiterfcergütung für 3uc¥er

— 9tr. 289 ber £)rucffacf)ett —

.

3ufo^2lntrag bem Anträge (Sraf o. £ac!e— 9lr. 346 ber 2)rucffa$en —

.

sflobbe. 2)er 9*eidj§tag toolle bef(fließen

:

1. in §. 4 beö Antrags ®raf t). £a<fe ftatt ber

(Summe tum 120 Millionen 9tlatt fefcen:

170 SMonen;
2. bem §. 5 nod) als §. 6 J)tnju&ufügen

:

SDiefes ©efefc tritt mit ber 23eröffenttidjung im

SKeicb>®efefcbtatt in ßraft.

Berlin, ben 2. Wai 1885.

9lt. 363.

jur

feiten 23eratf)mtg be$ (StittourfeS ettteö ©efetjeS,

betrejfetib Slbdnberung be3 ®efe£e$ Wegen @r^e=

&ung ßon ^eidjöftempelafegaben fcom 1. ^nli 1881
- 286 ber 2>rucffachen —

.

greifjerr t>. 93upl=93erenberfl. önrap. SDer 9icidt)8tag

rooße befdjltefjen:

in §. 27 3Qt6f. 3 Sinie 1 bes ßommifftonsentrourfes

p>ifd)en ben SBorten „gäHen" unb „anorbnen" bie

2Borte einschieben:

„in melden £f)atfa<Ijen üorliegen, bie ben 23er*

bad)t ber 2tbgobe^interjieljung begrünben".

SBerlin, ben 3. 2Rai 1885.

«ftenftütfe ju btn S3er$anblungen beS ffletystageft 1884/85. 235
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Mt. 364*

(Unter 3urüdjiehung bes Antrags 9lr. 360.)

Sur

fetten SBeratljuttg be6 ©ttttourfä ettteö ®efe£e$, Betreffenb bte 9lMttbermtg be$ ®efe£e$ Negen

©rljefmttg »Ott föei^öfteutyela&gaben fcom 1. Sutt 1881 — 286 ber S)rucffadjett —

.

Dr. fBuf)l. ®er 9teidj§tag motte befdjliejsen

:

an bte ©teile ber garifnummer 4 be§ $ommiffton§entnmrfs folgenbe 33eftiminung ju feßen:

£arifnummer 4.

"SR
©teuerfafe.

SBeredjnung ber Abgabe.

Kauf= unb fonftige 2(nfdjaffung<ogefd)äfte über

1. in rai§Iänbifd)er Söäbrung zahlbare Bedjfel, auSlänbtfdje

Sknfnoten, au!§länbifd)e3 $J$aptergelb, auSlänbifdje ©elb=

forten, SluSjahlungen an auälänbifdjen Pütjen in fremben
Valuten;

2. 2Bertf)papiere ber unter 1, 2, 3 biefeä SEartfS bezeichneten

3trt;

3. Sölengen öon folgen @ac§en ober haaren jeher 2lrt, bte

nad) ©eiüictjt, 9Jlafj ober 3ahl gefjanbelt »erben pflegen:

bei einem SBertfje öom ©egenftanb be§ ©efdjäftö bi<3 1 000 J(
üon 1001 Ji. biö 5 000 Ji.

öon 5 001 c !(. bi§ 20 000 Ji
oon 20 001 JL bi§ 50000 Ji
oon 50 001 Ji. bi§ 100000 JL
unb für jebe »eitere 100 000 <

//' je 2 JC. mehr.

Sei Slbfdjlüffen oon 3citgefd)äften finb biefe ©ätje jum hoppelten

33etrag p ergeben.

3eitgeftt)äfte finb biejenigen, bei benen bie (Srfüllung^cit cht>a3 ber=

geftalt 2Befentlid)e3 ift, bafj nad) 2tbfid)t ber Kontrahenten eine

fpätere ßeiftung nicht mehr als VertragSerfüHung
\
angeferjen

«erben foH.

^Befreiungen.

S)ie oorbeftimmte Slbgabe ttrirb nidjt erhoben:

1. fatt<3 ber SOßertr) be§ ©egenftanbeS be§ ©efd)äfts nid)t mehr
al§ 300 SöcarE, bei äöaarengefdjäften nidt)t mehr aU
5 000 SKarf beträgt,

2. für fogen. Kontantgefdjäfte über bie unter 1 beseiteten
©egenftänbe, fomie über ungemünaieS ©olb ober ©Uber.

Kontantgefdjäfte gelten foletje ©efdjäfte, roelcrje t>er=

tragämäfng burd) Lieferung be§ ©egeuftonbeS feiteng be§

Verpflichteten an bem Sage beä ©efct)äftöabfd)lnffeS 3U er=

füllen finb,

3. für ©eferjäfte über foldje inlänbifcrje @acljcn ober Sauren,
roelcfje Don einem ber Kontrahenten felbft erzeugt ober

banbtt>erf§= ober fabrifmäfng Ijergeftcttt finb,

4. für ©efdjäfte über folct)e @ad)en ober 2Baaren, inel<ft)c jur

t)anbröerf!o= ober fabrikmäßigen 33e= ober Verarbeitung burd)

einen ber Kontrahenten beftimmt finb.

SBerttn, ben 4. SWat 1885.

Dr. S3u^)I. Dr. 93oett<$er. Dr. Sürflin. v. ftifdjer. geuftel. ftranefe. Dr. £ammac§er. Ärafft.
spfä^ler. ©eblmanr. ©trudtmann. 93eiet. 3eife.

S)er Sßerth beS ©egenftanbeS »oirb

nadj bem öereinbarten Kauf= ober

fiieferungSpreiS
,

fonft burtf) ben

mittleren 33örfen= ober ÜJlarftpreiS

am Sage be3 2lbf^luffe§ beftimmt.

(Sin 3in§auffdjlag für bie ju ben

2Bertl)papieren gehörigen 3infen=

ober S)it>ibenben!ouponä finbet nidjt

ftatt.

31u§länbiftfje Serthe finb nadj ben

SSorfdjriften megen (Erhebung beä

2Bed)feIftempelS umjuredjnen.
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««. 365,

feiten Sßeratfjung beö @ntrcurf$ eine« ®efe£e$,

betreffenb bie 2l6&nbenmg beö ©efetjeS wegen

Hebung tton ^eidjsftempelabgaben üom 1. Suti

1881 — *ftr. 286 ber 2)rncffacf?en —

.

i.

fiatftv. 2)er SRetd^ätag wolle befcfjliefjen

:

bem ©efefcentrourfe als §. 32 hinzufügen:
§. 32.

3Kit bem Snfrafttreten btefeö ©efefeeä ift baS

©efefc com 12. Dftober 1867, betreffenb bie ©r*

fjebung ber ©aljfteuer, aufgehoben;

für ben gaH ber 2lblefmung aber ju befdjliefjen:

§. 32.

2IuS bem ©rtrage biefer ©teuer wirb ein

gonbs gebilbet, ber ben tarnen:

„2lrbeiter=3nDalibenfonbs"

füt)rt unb welcher bis jum @rla§ eines, bie 33er*

forgung erwerbsunfähiger Arbeiter regelnben @e*

fe|eö angufammeln unb jinsbar anzulegen ift.

3)ie Verwaltung btefeß Jonbs wirb burch befon*

bereS ©efefc geregelt.

II.

Stifter. 2)er Reichstag wolle befdjliefeen

:

bem ©efe&cntiourfe folgenbe 23efttmmung als legten

Paragraphen (§. 32) hinjujufügen:

„Mit bem Snfrafttreten biefeS ©efefees wirb

baS ©efefc, betreffenb ben 3otltarif u. f. w. oom
15. Suli 1879, ba^in abgeänbert, bafe für baS

im 3oDtarif 9Zr. 29 aufgeführte Petroleum
(Srböl) unb anbere Mineralöle, anberroeitig nicht

genannt, roh unb gereinigt, ber 3ollfafc auf*

gehoben roirb."

33erlin, ben 4. Mai 1885. .

«Richter.

Unterftü&t burch:

Slusfelb. Dr. Starnberger. Dr. 23aumbacf). 23aum*
garten. 33ef)m. Seifert. Dr. 23raun. 23roemel.

Subbeberg. Süßten. Dr. o. Sunfen. 3Mrid)lei.

©rjfotbt. gahtmann. Dr. o. goref enbeef. Dr. ©rcoc.
Dr. §änel. falben. §atberftabt. §amfpohn.
Kermes. £errmann. £tnje. §offmann. Dr. §orroifc.

§udb,ting. Dr. Sangerhans. Serche. Sipfe. Soeroe.

fiorenjen. Süben. Sübers. Maager. Meibauer.
Dr. Mener (§aHe). Dr. Möller. Mol;r. Münch.
Muncfel. ^anfe. Dr. kapellier. *ßarifius.

Pflüger. ^ropping. liefert, ^iotjlanb. ©chenef.

«Schlüter, ©djmieber. Dr. ©cfjneiber. ©djraber.
©chroarj. Dr. ©iemens. Dr. Freiherr ©cfjcnf

v. ©tauf fenberg. ©tiller. ©truoe. Stjoinfen.

Jraeger. Dr. 33ird)ow. o. Sßincf elmann. SBitt.

Dr. SBitte.

Wt. 366.

ber

tontmiffion für bie Petitionen.

33ericljterftatter:

SlbgeorbneterDr.£rönbl in, Sourn. II. 9fr. 13 22.

3roölf ^Büchfenmacher aus ©tettin unb anberen ©arni*

fonsorten inSbefonbere ber *Prot>inj Bommern beflaaen fid)

über bie Konfurrenj, roelche ihnen burch bie Militärbüchfen*

macher gemacht roerbe. ©ie machen gettenb, ba§ bie Militär*

büchfenmacher baburch, bafc fie nebenbei als (Sitnlbüchfenmacher

©eroerbe treiben, ben anberen (Sioilbüchfenmachern eine Kon*

furrenj fchaffen, bie biefe broblos mache. ®ie Konfurrenj

roerbe inSbefonbere beshalb übermächtig, roeil bie Militär*

büchfenmacher für ©efctjäftslofalitäten, SBerfjeug, Neuerung,

©ehülfen nichts ju jatjlen brauchten, ba fie in fisfalifchen

Sofalttäten, mit ftSfalifcfjem SBerfjeug, mit fisfalifcher Neuerung

unb mit com ©taate gestellten ©ehülfen arbeiteten. 3n $olge

beffen feien bie Militärbüchfenmacher in ber Sage, um bie

gälfte billiger, als bie Sinilbüchfenmacher, bie qu. Arbeiten

herjuftellen. SDaburdj aber roerbe ben teueren alle Kunb*

fchaft entjogen, unb bitten bie Petenten beStjalb, ber Reichstag

möge bahin roirfen, bafj bie Militärbüchfenmacher feine *]5riüat=

arbeiten machen bürfen.

S)ie ^etitionS-^ommiffion l)at über bie Petition in ber

©tfcung oom 21. gebruar 1885 in ©egeuwart bes §errn

Major § abrecht, als 9tegierungs=KommiffariuS, unb bes

§errn ätbgeortmeten ©rafen n. Sehr * Setjrenhoff, als

Ueberreicfjer ber Petition, oerhanbelt. 33on einer ©eite rourbe

hierbei non nornherein beftritten, bafe überhaupt eine über*

mächtige ^onfurrenj feitenS ber Militärbüchfenmacher anju*

erfennen fei, unb heroorgehoben, bafs man nur bann tüchtige

Mtlitärbüchfenmacher für bie Slrmee geroinnen fönne, roenn

man ihnen auch ^rioatarbeiten geftatte, ba ihre Sejahlung

burch oen MilitärfiSfuS feine ausreichenbe fei.

33on anberer ©eite rourbe hierü e9en bemerft, bafj bie

Klagen über bie fisfalifche Konfurrenj gegen ^rioatarbeiten

fich aufjerorbentlich mehrten, unb bajg es unjuläffig erfcheine,

aus ©taatsmitteln irgenb Semanbem Unterftü^ung ju ge*

roähren, um ©eroerbetreibenben Konfurrenj ju machen unb
beren ©rroerb ju erfchroeren.

S)er §err ?legierungS ^ommiffar erflärte, bafe feitens

bes KriegSminifteriums 33erorbnungen erlaffen feien, roelche

eine unjuläffige Konfurrenj unmöglich macheu foHten, unb

beinerfte weiterhin:

SDie Petition führe hinfichtlich ber Klagen über

bie Konfurrenj, roelche bie Militärbüchfenmacher ben

Prioatbüchfenmachern bereiteten, feine beftimmten

gäQe, fonbern nur im Slllgemeinen an, ba§ bie

Militärbüchfenmacher in fisfalifchen Sofalitäten, mit

fisfalifchem SBerfjeug, mit fisfalifcher Neuerung unb

mit ben ihnen oom ©taate geftelltcn ©el;ülfen, alfo

frei üon allen Unfoften, arbeiteten.

SDiefe Angaben entfprächen ben tl;atfächtichen

33erl;ältniffen nicht, benn

1. roürben ben Militär * Süchfcnmachern SQSerfftätten

nur in ber ©röfje gewährt, roie fie bie bienftlichen

Arbeiten erforbem

;

285*
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2. fei bie Senufeung bes fisfalifdjen SBerfjeugeS ju

sßrtoatarbeiten oerboten;

3. fjabe ber SBücfjfenmadjer bie ju feinem ©eroerbe

nötige Neuerung felbft ju befdjaffen unb roerbe

nur jur Erweisung ber Sßerfjiatt rocujrenb ber

©ienftftunben in ben SBintermonaten ein ber

©röfje ber Söerfftatt entfpredjenbes Quantum
^Brennmaterial unentgeltlich geliefert;

4. fjabe ber SBüdjfenmadjer für sßrtoatarbetten feinen

ainfpruc^ auf bie Unterftüfcung ber oom £ruppen=

tfjeit jur SluSbilbung überroiefenen ©eljülfen, unb

5. enblid) unterliege ber 23üd)fenmad)er bei 2tuS=

füfjrung oon ^rioatarbeiten ben beftefjenben ge=

roerblidjen SBerorbnungen unb Stbgaben.

Stuf bie $rage, mann bie oon it)tn erwähnten 33erorb=

nungen ergangen feien, erflärte ber §err ^egierungöfotnmiffar,

bieS fei betreffs ber Senufcung ber Sßerfäeuge erft in neuefter,

im Uebrigen aber fdroit cor längerer 3eit gefcfjefjen. —
23ei ber fiel) fjieran fdjlie&enben Debatte rourbe oon einer

(Seite beantragt, bie Petition mit SRüdfidjt auf bie bisher bei

ben Etatsberatljungen ftattgeb>bten Sßerbanblungen unb mit

9tttdfid;t auf bie bort abgegebenen Erklärungen bes £errn

ßriegsminifters für ntdjt geeignet jur Erörterung im Plenum

ju erklären.

hiergegen mürbe jebod) geltenb gemacht, bafj jene Er=

flärungen nur fefjr allgemein gehalten geroefen mären, bafc

ben SBefdjroerben bod) nidtjt abgeholfen fei, rote aus ber gegen;

roärtigen Petition fjeroorgefie, unb bafj es fidt) t)ier um einen

fonfreten %aü fmnble, ber eine befonbere Prüfung oerbiene.

Ein oon anberer ©eite gefteüter Antrag ging bafjin, bie

Petition für nicfjt geeignet jur Erörterung im Plenum gu

erflären, roeil nad) ben oom §errn 3tegierungsfommiffar ab=

gegebenen Erklärungen ber §err Eriegsminifter bemüht fei,

ben SBefcfjroerben ber Petenten möglicfift abstreifen, unb es

beötjalb ben lederen überlaffen bleiben müffe, sunäd)ft ben

SSefdjroerberoeg an bie oorgefe^te 23el;örbe ju befreiten.

Ein brittes 3Jiitglieb ber Eommiffion beantragte bagegen,

bie Petition bem gerrn 9teid)Sfanjler jur Erroägung ju über=

roeifen.

3Jian bezweifelte oon biefer ©eite, bafj bie mefjrerroäfinten

S3erorbnungen überall bereits jur Stusfüfjrung gelangt feien unb

bafj fie audj fünftig jur ^Durchführung fommen roürben, roeil

an ben einzelnen ©arntfonsorten bodj nicht bie erforberttche

genaue ßontrole über bie SSenu^ung bes fisfatifdjen Eigen=

thums gefd)ef)e unb gefd;et)en fönne. ©elbft nad) ben Er=

flärungen bes §errn 3tegierungSfommiffars feien bie Militär:

roerfftätten, ba fie nach ben bienftlidjen Verrichtungen bod) ju

sßrtoatarbeiten benufct werben fönnten, als miethsfrei p be=

trachten; bie 33enu|ung fisfalifdjer Sßerfjeuge fei unfontrolirbar,

bie Weisung laffe fiel) gleichfalls nidjt auf ©tüd unb Minute

einrid)ten, unb bie ben SJHlitärljanbroerfern jur 2tusbilbung

überroiefenen ©eljülfen arbeiteten, ba fie ftd) nur einen hieben;

oerbienft oerfdjaffen rootlten unb nicht für ben eigenen Sebent

unterhalt ju forgen hätten, jebenfatls bebeutenb billiger, als

bie ©efeöen ber ^rioatunterneljmer.

Eine berartige ftonfurrenj fei geeignet, ben prtoaten

©eroerbtreibenben bie Erjftenj unmöglich §u machen unb oer=

berbe bie £öl)ne ber Arbeiter. SDie ganje grage ber 33e--

fc^äftigung militär = fisfalifd)er Gräfte ju bürgerten ErtoerbS--

jtoeden bebürfe eingeljenber Erroägung, unb empfehle fid) bat;er

bie Ueberroeifung ber Petition jur Erroägung an ben %mn
SReictjsEattäler. —

2lud) feitens bes Ueberreidiers ber Petition rourbe bie

2lnfid;t oertreten,

bafj bie Eioil=33üd)fenmad)er mit ben 2flilitär=33üd)feit'-

madfiern bei Slusfüljrung oon Arbeiten für Eioil=

sperfonen nidjt fonfurriren fönnten, roeil lederen

metyrfadje 33ortl)eile jur ©eite ftättben, meldte fie in

ben ©tanb festen, bie a5üd)fenmad)er=2lrbeiten roefent=

lid) billiger, roie erftere, fjerjufteHen. SDiefe SBorjüge

beftänben insbefonbere barin, ba§ bie äJMlitär=S8ücf)fen=

madjer für it)r ©eroerbe feine ©teuern ju jatjlen

fjaben, ba§ ifinen feine Unfoften aus SBefcfjaffung

ber Slrbeitsräume, ber Söerfjeuge unb ber Neuerung

entftänben, unb enblid), bafj bie 2lrbeitSgef)ilfen ifjnen

entroeber frei ober gegen eine nur geringe Sßergütigung

gefteUt roürben. SDiefe ifjnen geroät;rten SSort^eilc

fudjten bie Militär = Südjfenmadjer aud) möglidjft

auSjunu^en, inbem fie in öffentlichen ^Blättern um
Arbeit nadjfudjten unb babei fogar ausbrüeflid) fjer=

oorljöben, ba| fie alle Arbeiten gut, fdjnett unb

billig ausführen fönnten. S^atfäd)lid) roerbe ferner

oon biefen Slnerbietungen oielfad) ©ebraud) gemacht

unb baburd) ber geringe 33erbienft ben Eioil=a5üd)fen=

magern noct) roefentlid) gefdjtnälert. Es liege fonad)

eine begrünbete ^tage oor, unb fei beStjalb baljin

ju roirfen, bafj ben 9)iititär=93üd)fenmad;ern bie 2tr=

beit für Eioil=33üdjfenmad;er unterfagt roerbe.

Sei ber 2lbftimmung rourbe fjierauf unter 2lblefjnung

ber anberroeit geftetlten Slnträge mit 10 gegen 8 ©timmen
befdjloffen:

bie Petition ber S3üd)fenmadjer ju ©tettin :c.

— II. 9lv. 1322 —
bem £>errn ^eidjsfanjler jur Erroägung ju

überroetfen.

Berlin, ben 5. 3Kai 1885.

Die Eommiffion für bie Petitionen.

jpoffmann (33orfi|enber). Dr. StdnMtn (33erid)terftatter).

%$aum$atten. ^cr^mann. JBic^ ». 93«1jer. ^ro^me.
». ©olbfuö. ©rof. Dr. ©rofj. Dr. «S>anvmann. ,S>abev=

faiit». »nlbcji. «>>c(ltt>!a ^>injc. w. Äebicv. t». ÄcffeL

t>. Äiusictef i. Si^Fc. Slobbe. Dr.örtercr. Dr.«^crgcr.

^Jcjo^ ^rp^Minfl. 9tetcb. Dr. (»cbeffer. (©tiurf>

mann. lt$. sBterect.

$tt. 367.

ber

xvii. gUmmtffUn
über

ben betfelkn pr SSorBerat^nng überloiefenen

(gntnmrf ettteö ©efe^eö, betreffenb bie $6änbe=

mng beö S^oereinigungöoertrageö Oom 8. Snli

1867 — 9flr. 301 ber £)wcffad?en —

.

33erid)terftatter: 2lbgeorbneter o. gifdjer.

2lntrag ber Eommiffion:

3)er 9?eict)stng rooHe befd)lie§en:

I bem Entwürfe eines ©efefeeö, betreffenb bie 2lbänbe=

rung beS 3oHoereinigungöoertragcS oom 8. Suli

1867 — 9lt. 301 ber S)rudfadjen — , in ber oor=

gelegten gaffung unoeränbert bie oerfaffung«=

mäßige 3uftimmung ju erteilen;
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II. bie eingegangenett Petitionen:

II. 1837., 2941., 2947., 3137., 3235., 3405.,

3563., 3564., 3968., 4134., 4415., 4443.,

4940., 5268., 5456., 5470., 8094.

burd) bie ju faffenben SBefdjlüffe für er=

lebigt ju erflären.

Berlin, ben 5. 2M 1885.

3)ie XVII. Äommipm.

®raf ju Dolberg, t». fttfrfjer,

2?orftfeenber. Söertd^terftattcr.

Wt. 368.

brüten SBerot^ung beö (StttmurfS eincö ©efe^eS,

betreffettb bie 9lbänberung beö 3otttar%efe£eö

»om 15. Sult 1879 — 9tt. 359 ber 35nu&

fadjen —

.

i.

Soetoe. 93römcl. Silier. SDer 9teidj3tag rooKe befdjliefjen

:

9tr. 2 c 5 /? (Seite 5 ber 3ufamtnenftellung) foI=

genbermafjett abjuänbern:

affotnmobtrter (junt ©injeloerfauf norgeridjteter)

9lä&faben 70 JC.

für 100 Kilogramm;

unb bementfpredjenb bie ^ofitionen 51t. 2 c 5 a
unb ß ju einer ^ofition Str. 2 c 5 ju vereinigen.

II.

Dr. 9EBtttc. SDer ^eidjStag roolle befdjtiefjen:

in «pojition 5 i beä 3oHtarif§ (Seite 8 ber 3u*
fammeiiftettung) hinter „Sdjieipuloer" einjufügen:

ZdyhmpetoUW (9Wetaffeafc|>e).

III.

£trucfmann. 3)er 9fteid)§tag wolle befdjliefcen:

1. ben §. 2a als §. 3 unb ben § 4 al« §. 5 ju be= ,

jeid)nen; (
cfr- ®e'^ 37 unb 39

2. bie §§.'3 unb 3a rote folgt aufammenjufaffen : | ber 3ufammenfteHung.

§. 4.

tiefes ©efefc tritt für bie <ßoittionen be« §. 2:

a) 3lv. 11 a, 3tnmerfung ju a:

[ßofoäfafern ju Strängen jufammengebrebt

(ßofosgarn), für Jabrifen oon SDecfen unb

ät)nlid;er ©egenftänbe, auf (Srlaubnifefdjein

unter Jlontrole frei]

;
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b) 9lv. 14 a

[gür SSranntroem aller 2lrt u. f. ro. 80 matt]
;

c) SRr. 14 g 1 unb 2

[gür Äraftmeöt u. f. m. . . . 9 2flart,

gür Rubeln, «Maroni u. f. m. 10 Warf]

fofott,

d) «Wr- 5 d a

pötoljn, ©efam, ©rbnüffe unb anberroeit nid)t

genannte, £)el entfjaltenbe oegetabiltfd)e

©toffe 2 Warf);

e) Wv. 8 c 1

[99au= unb fftufcfiols : rot) ober lebiglid) in ber

ßuerrid)tung mit ber 2l£t ober ©äge
bearbeitet ober beroalbredjtet, mit ober oljne

SRinbc, eigene gafjbauben

100 Kilogramm . . . 0,20

ober

1 fteftmeter 1,20 * ]

am 1. jOfto&et b. 3V
f) 9lr. 5 i

[Gid)orien, getrocfnet .... 1 Warf]
am 1. Januar 1886,

g) 3it. 5 a «

[3?ap8, 9iübfaat 2 Warf]

forote

h) für fämmtltc&e übrige ^oftttoncn fteä §. 2
am 1. 3ult b. 3. in ßraft.

Sn ^Betreff berjenigen «jjofitionen bes 3olItarifs,

roeldje auf ©runb beS §. 1 beS ©efefees, betreffenb bie

»orläuftge (5xnfül)rung oon 2lenberungen beS 3oHtartfs,

oom 20. ftebruar 1885 OReid)s=©efefcblatt Seite 15)

burd) Sfoorbnung bes 9ietd)sfanjler8 bereits in oor=

läufige §ebung gefefet ftnb, bleibt biefe Anorbnung bis

jum 1. Suti b. 3. in ßraft.

Berlin, ben 5. Wal 1885.

»t. 369.

sUntv*$
m

bem flebenten 33eridjt ber ilomtmffion für bie

Petitionen — 9tr. 228 ber $)rntffad?en —

.

&teretf. ©er 9ieid)8tag rooHe befdjlie&en

:

bie Petition II. Sftr. 214, betreffenb bie SBermefjrung

ber Witglieberjafyl bes 9teid)8tageS , bem §errn

9Wd)sfanjler mit bem @rfud)en ju tiberroeifen, nod)

im ßaufe biefer Segislaturperiobe bem 9fteid)8tage

ein bejtigttd)e8 ©efefe oorjulegen.

»erltn, ben 21. April 1885.

Sßierecf.

Unterftüfet burd):

Auer. Bebel. Slo8. 93odf (©otba). SD iefe (Hamburg),
grofjme. ©eifer. ©rillenberger. $arm. #afen =

cleoer. §eine. Äanfer. Äräder. ßtebfned)t.

Weifter. ^fannfud). SRöbiger. ©abor. ©d)u=
madjer. ©inger. ©tolle, o. Kollmar. SBtemer.

3fr. 369, 370, 371*

9lt. 370.

31 tt 1 1 a 9
jur

feiten SBeratJjmtg beö ©ntnmrfö eineö ®efe£e8,

betreffenb bie 5lbänberung beö 3olfoereinigung3=

»ertraget fcom 8. Sult 1867 — 9tr. 301

nnb 367 ber £>rutffachen —

.

^trucfmnmt unb ©enoffen. SDer 3tetd)Stag rooÖe be*

fd)liefjen:

ben §errn Sfleidjsfanjler ju erfu^en, bem näd)ften

9faid)8tage einen ©efeftentrourf oorjutegen roegen

Abänberung bes ArtifelS 5 II. §. 7 bes äottoeretnü

gungsoertrages oom 8. Sult 1867 nad) ber 9iidjtung

ljtn, bafc audj benjenigen Kommunen unb ^orpo;

rationen, melden bislang bas 9?ed)t ber Auferlegung

einer Abgabe auf ben ^Branntwein nidjt jufte^t,

folä^eS Sted^t uerlie^en werbe.

Berlin, ben 5. 3Kai 1885.

©trudmann. o. Senba. o. 93ernutb^. Dr. Soettdjer.

Dr. SBürflin. SBurger. Brünings. Dr. Subl.
Dr. v. ©unn. fteuftel. v. gifdier. grandfe. ©eb=
Ijarb. Dr. §aarmann. Äalle. ^lumpp. Dr. War;
quarbfen. Dr. SKüller (©angerbaufen). Füller
(Samberg). Dr. Detter. Dr. Drterer. ^Pfäbler.

3loi Dr. ©attler. ©cbelbert. Dr. Srönblin.
Sieiel. SBagner. SBoermann. 3eife.

mt. 37i.

Berlin, ben 5. 3Jtai 1885.

SDem 9?eid)stage beehrt fid) ber Unterjeidjnete beifolgenbe

©ammlung oon „Af tenftücfen, betreffenb ©gtjpten,"

mit bem ergebenden 93emerfen ju überfenben, ba§ bie 33or=

läge eines ©efefeentrourfs roegen Uebernaljme ber SJZitgarantie

einer egtjptifd^en Anleihe ©ettens bes 9tcid)8 — SlrtiEel 7

bes unter üftr. 1 9 ber ©ammlung abgebrueften Vertrages oom
18. 3Kärj 1885 — mit ^üdffidjt auf bie nod) fdjroebenben

Sßer^anblungen roegen ber 2lusfüb,rungsbePimmungen bis auf

Sßeiteres oorbelialten bleibt.

$)er ^eic^öfanjler.

u. ßtöimudt.

2ln ben SReidjstag.
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| n Ij fl 1 1 $ • f t rk t dj n t ^

Saturn. 9 « ij * l t.

Jlote De8 ftöniglidj aroftbritonnifdicn »ot»

fdjafterS in »erltn nebft üRcutoroiitimn.

(gngltfdje 93orfct;lage jur Siegelung ber

egöptifdjen g'naiWerfjaltmffe . . . .

(Srlaft lies JRetajStanjIerS an ben ftaiferlidjen

»otfajafter in SonDon.

Slufnafyme eines beutfdjen unb etneS

ruffifd^en SRitgliebS in bte egtyptiföe

Sdjulbenfontmiffion

<?rtafe an Den ftaiferlidjen SBotfäjaftcr in

SonDon.

Stec^t§t)erl)altttiffc ber egpptifctjen

Sctyulbenfommijflon

(Srlafj Des JReidjSfanjIerS an Den ftoiferlidjen

»oifdjafter in et. Petersburg.

SBettere Söiafjnatitnett roegen ber egt;p>

tifdt>erfeitS erfolgten Surücfroeifung beS

beutfdj'ruffifdjen SlntragS auf Sf)eilnat;me

an ber Scfyulbenfommiffion

(Srlafj an Den ftaiferlidjen »otfajafter in

Paris. (SluSjug.)

Unfere Stellung ju ben englifdjen 23or=

fct>Iägen

3nfrrnftion Des SRcidjSfanjlerS an Die ftaifer«

Itajen Potfajaftcr iu SonDon, Paris, {Rom
unb SBien.

Setljeiltgung SDeutfdjlanbS unb SJufj-

lanbS an ber egtjptifdjen Sdntlbenfotm

miffion

9Remoranbum Der franjöfifdjen (Regierung.

Sorfcfjlage roegen Regelung ber egtyp.

tifdjen ginanjöer^altniffe

@rlaft an Den ftaiferlidjen »otfajafter in

SonDon.

«Stellung berSftacfjte jum beutffyruffi«

fdjen Slntrag roegen Slufnafyme in bie

Sdjulbenfommiffion

SlnSjug aus einem Seiegramm Des ftaifer*

Hajen SBotfdjajterS in SonDon.

(Stellung ber englifdjen Regierung ju

ben franjoftfcfjen ©egenöorfdjlägen . .

(Rote DeS ftöniglidj grofcbritannifdien »ot*

fdjafterS in »erlin nebft Slnlage. («Rote

an ?orb SponS in PartS.)

Stellung (SnglanbS ju ben franjöfifcfyen

©egenoorfcfjlägen

Telegramm an Den ftaiferlidjen »otfajafter

in Pari«.

3Bir nehmen bte englifäje Antwort auf

Seite S)atum. n ty a l t.

29. «Rotiember

20. JDejember

1884.

20. JDejember

1884.

20. SDejember

1884.

29. 2)e$ember

1884.

6. Sanuar
1885.

8. 3anuar

17. Sanuar
1885.

22. Sanuar

25. Sanuar
1885.

25. Sanuar
1885.

1881

1883

1885

1885

1885

18.

3. 5e^ruar

1885-

7. gebruar

1885.

10. Februar

1885.

10. ftebruar

1885.

10. ftebruar

1885.

12. SKarj

1885.

17. ÜRSrj

1885.

18. $D?ar$

1885.

25 ÜRara

1885.

27. 9DMrj

1885.

bte franjßftfdjeit SBorfdjlage al§ 93erfjanb'

lungSbaflS an

Seiegramm beS (ReidjSIanjlerr an Die ftalfet»

Hajen »otfajafter in.SBien unD @t. PeterS»

6nrg.

3franjofifcb> Sorfdjläge roegen 'ber

weiteren SBefyanblung ber egcpttfctjen 9ln»

gelegenb, eitert

Seiegramm Des JReidjSfanjIerS an Den ftaifer«

lidjen »otfdjafter in SonDon.

(Setreffenb benfelben ©egenftanb) . .

Seiegramm an Die ftaiferlidjen »otfdjafter

in SBien, Paris unb IRom.

Beteiligung 2)eutfct)lanb8 unb 3luj>

lanbS an ber Scfjulbenfommtfflon . . .

äRemoranDum Der franaöflfdjen {Regierung.

SBebenfen JRufjlanbS gegen eine foli-

barifdje Haftung ber SDlacfcte für bie neue

9tnleit)e

Selegramra Des ftaiferlidjen ©eneral*ftonfulS

in ßairo.

Ernennung eines beutfdjen unb eines

ruffifdjen 3ttitglieb8 ber egr^tifctyen

Sajulbenfommtffton

Seiegramm Des (ReidjSlanjlerS an Den «aifer=

litten »otfajafter in aöicn

Sieferoe roegen ber ber Sdjulbenfaffe

entjogenen ©elber

Defloration Der 9Räajte Dom 17. ÜRärj 1885.

Stillagen: ^Defloration ber egßptifcfjen

Regierung,

©ntrourf eineS SertrageS.

(gntrourf eines »tjeföniglictjen

SefretS.

©rflarung ber Wlääjte über

bie S3ebeutung be§ 3lrt. 26
jenes S)efret8.

©rflarung ber ^»ol)en Pforte

Gonbention Der Sftäajte bom 18. üRär; 1885.

Slnlage: ©rflarung ber ßatferlid) ruf«

fifdjen Regierung . . . .

Note Des franjöfifdjen »orfdjafterS in

(Berlin.

©inlabung jur Suejfanal-Äommtffion

Note an Den franiöfifdjeu »otfajaftcr in

»erlin.

Slntroort auf oorftetjenbeS Schreiben .



Metdfctttg. StftenftflcE

M 1.

(Sngtifße Sotfßaft. Sertin, ben 29. Nooember 1884.

(Ueberfefcung.)

gerr ©taatsfefretär,

3n Befolgung ber mir ertheilten Snftruftionen l;ak tß

bie @(>re (Euerer ©jceHenj anbei ein SNemoranbum über bie

egi)ptii"ct}ett ginansoerhättniffe ntitjutfjeilen , weißes Sfjrer

üftajeftät Regierung ben ©rofjmäßten jur Prüfung unb ©e=

nehmigung oorjulegen befßloffen hat.

©S enthält bie SSorfdrjläge ber Regierung %iyctx 3)?ajeftät,

roetctje naß forgfältiger Prüfung ber Sntereffen aller 33et^ei=

ligten aufgeteilt morben finb, unb fte giebt fidt) ber Hoffnung

hin, baß bas 9JJemoranbum bei ber i^aiferlißen Regierung

eine günftige 2Iufnab>te finben werbe.

3ß benufce biefen 2(nta^ :c.

(gej.) ©bwarb 3Kalet.

©einer ©jceHen} ©raf #afcfelbt, ©taatsfefretär bes 2luS=

wärtigen 2lmts.

Anlage ju 9k. 1.

(Ueberfefcung.)

1 . (Eine twn Sfjrer SJiajeftät Regierung ju garantirenbe,

mit 372 ^rojent »erjinsltße Stnleße in genügenber §öl;e

foH aufgebraßt werben jur Tilgung ber fßwebenben ©ßulb,

ju Sewäfferungsanlagen u. f. w. SDie Seftänbe aus ber

früheren SMquibation foHen baju mitoerroanbt werben. SBir

nennen an, ba§ ber Nettobetrag ber 2lnletf)e 5 OOO 000 *ßfb.

©terl. ntdE)t überfteigen wirb.

2. SDie Snbemnitäten foHen mit ©ßulbtiteln ber prtoi*

legirten ©ßulb, unb jwar mit 110 «pfb. ©terl. für 100 «Pfb.

©terl. baar gejault werben.

3. 2Me 3tnfen ber neuen Slnleße folleu an erfter ©teile

eingetragen werben.

4. 2)ie einfünfte ber ®aira unb ber Domänen werben

in bie SBanf ton (Suglanb eingejagt unb bie 3tnfen ber

neuen 2tnleif)c in erfter fiinie baoon abgezogen; ber lieber--

fßuf? wirb ber egnptifßen Negierung überroicfen.

5. 35ie Verwaltung ber SDaira unb ber Domänen foU

burß bie egnptifße Negierung unter ßontrole ber englifßen

geführt werben. 2)ie Slnleihen, benen biefe Sänbereien r>er=

pfänbet finb, foHen folgenbermafecn beljanbelt werben:

1. 2)ie SDomänen = 2Inleu)e gel;t in bie prinilegirte

©ßulb;
2. bie SDaira-2lnleil;e in bie unifijirte ©ßulb auf.

6. 2)er (Erlös aus ben an bie geflab> fowcit mögliß

ju uerfaufenben 25aira^ unb 2)omänenlänbcreien fott junäßft

jur Slmortifirung ber neuen 2lnleif)e nerroanbt werben. ©o=
batb biefe ganje 2luleif)c abgejagt ift, foU ber fernere (Srlöfl

aus ben Verläufen jur 2lbjal;lung ber übrigen 2lnleif»en

bienen. 2ltle StmortifationsfonbS ber bereits befteljenben ©ßulb
foHen aufgehoben werben.

7. Sin jmeiter ©teile foHen bie 3infen ber ganzen

übrigen ©ßulb eingefteHt werben, naß 2lbjug eines falben

*J3rojent oon bem 3in8fufj ber unifijtrten (unb SDairaO ©ßulb
unb ber ©uej=2lnleit»e.

Slfttnftücfc ju ben S3erl)anblunflen beS SReic^StogeS 1884/85.

$lv. $11. (%)pten.) 1881

8. Sin britter ©teile fommen bie Soften ber 9?erroat=

tung, einfßlieBtiß ber 9Jlufabala (NüiJfauf ber jum SH)eil

abgelöften ©runbfteuer) mit 150 000 «pfb. ©terl. ©iefe

a3erwaltung§!often würben auf ber ^onferenj ju 4 817000 ^}fb.

©terl. angenommen, weiße burdj gefteigerte @ifenbal;netn=

nahmen entfpreßenb uerminbert werben fönnen. §ier^u

fommen 11 000 €ßfb. ©terl. als Nettofoften ber von Sorb

Nortfjbroof anempfohlenen Slenberungen unb 120 000 *PfD.

©terl. für bie englifßen Dffupationstruppen. SDie ©efammts
foften ber 23erroaltung würben bemnaef) 4 918 000 ?ßfo. ©terl.

betragen, weiße weßrenb ber 35auer ber englifßen Dffupatton

ofjne (Einwilligung ber englifßen Negierung nißt übcrfßritteu

werben bürfen (ausgenommen mit S3e
:
ug auf bie oben er=

wätjnten Slusgaben für ©ifenbafjnen).

9. 2ln uierter ©teile foßen bie in §. 7 angegebenen

Slbjüge uon bem 3tn§fu§ ber 3lnleil;en fowie bie ben Setrag

von 120 000 ^fb. ©terl. überfteigenben Soften ber £)ffu=

pationSarmee eingefteHt werben. ®ol) bürfen bie ©efammt=

foften für biefe 3lrmee 293 000 $fb. ©terl. jnißt über-

fteigen.

10. ©oöten nißt genügenbe Ueberfßüffe uorljanben

fein, um bte an üierter ©teffe aufgeführten 3luSgaben ju

beefen, fo foHen biefelben naß 93erl;ättni§ weitere Slb^üge

erleiben.

11. ©oHte naß 3aljlung ber 4. ©ßulbenflaffe ein

UeberfßuB bleiben, fo foHen baoon junäßft bie t>on früheren

Sauren etraa norhanbeneu SDefijits in ben 3tnfen ber ner=

fßiebenen 2lnleihen ausgeglißen werben unb jeber fernere

Ueberfßu^ ju gleißen Steilen einem 2lmortifationSfonbS unb

ber Negierung juflie^en.

12. S)ie üon Sorb Norttjbroof empfohlenen abminU
ftratinen unb fisfalifßen 3lenberungen foHen eingeführt werben

unb jwar:

a) bie gleißmäfjige 3lnweubung ber non ber egnptifßcn

Negierung etwa fpäter ju erlaffenben, gewiffe ©teuer-

objefte betreffenben ©teuergefe^e auf ©inheimifße unb
$rembe;

b) einige unbebeutenbe fisfalifße 3lenberungen, weiße

bas allgemeine Subget nißt berühren.

13. Sie egnptifße Negierung foU ermäßtigt werben, in

bringenben fällen bis gu 1 000 000, anftatt wie bisher bis

ju 2 000 000 «Pfb. ©terl., ^ontofurrentoorfßüffe ju erheben;

inbefe, fo lange bie garantirte ©ßutb nißt abgejaljlt ift, nur
unter 3uftimmung ber englifßen Negierung.

14. ©äs Siquibationsgcfcfc foll in ber ben öorermäfmten

Sorfßlägen entfpreßenben SBeife abgeäubert werben, fo baft

baburß bie egi)ptifße Negierung größere fisfalifßc Sefugniffc

über bie betreffenben ^rooinjen unb Verwaltungen erhält,

einfßliefeliß ber 33efugni§, Seränberungcit in ber 3lbs

miniftration ber eifenbafjnen ciiijufüijren.

15. 2)ie oben angeführten S3eftimmungen betreffs ber

garantirten Anleihe, ber Snbemnitätcn, ber Aufhebung ber

Slmortifation unb ber 2tb3üge non 3infen unb uon ben

Soften ber £)ffupationSarmee foHen am 1. Sanuar 1885 in

^raft treten; bie garantirte 2lnlcihe fod jeboß baju uer;

wanbt werben, alle SDefijits aus ben jur Seftreitung ber

brei erften ©ßulbcnflaffen .beftimmten Reineinnahmen bes

3ahres 1885, fowie auß bas SDefljit für baS Saljr 1884

ju beefeu.
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SBerlin, ben 20. SDejember 1884.

(Suere (Srcettenj finb feinet 3eit über bie ©rünbe unter*

richtet roorben, roeldje es uns — unb ebenfo ber rufftfd)en

Regierung — roünfd)enSroertf) erfdjeinen liefen, in ber egnp=

itfdjen ©djulbenfommiffton nid)t länger unoertreten ju bleiben.

§err von SDerentljatt unb fein rufftfdjer College Ratten 2ßei=

fung erhalten, nad) trorfjeriger SSerftänbigung ben Slntrag auf

Slufnabme eines beutfdjen unb eines ruffifdjen ÜDiügtiebs in

bie erroäfjnte Äommiffton *u fteHen.

Stuf bie ibentifdje üftote an 3lubax *)kfd)a ift eine (Sr*

roiberung nodj nid)t erfolgt. S)er ßljebioe l)at in ber ben

beiben Vertretern geroäljrten 2Iubienj eine auSroeidjenbe 2tnt=

roort babjn gegeben, bafj er fid) sunäd)fi mit feinen SJiintftern

beraten muffe. 3ettungSnad)rid)ten jufolge foH bie egnptifdje

Regierung bie (Sntfd)eibung ber $rage von ber trorljerigen

Stnnaljme ber englifcfjen ginanjoorfcbläge feitens' ber betfjeü

ligten 2ftäd)te abfjängia matten motten.

(SS unterliegt feinem 3ioeifet, bafj bie roenig entgegen*

fommenbe Gattung bes ^Ejebioe unb feiner ERätfje ntd)t auf

beffen eigenem (Sntfdjlufe beruht.

£)ie 2lngelegenf)eit, um bie es fid) fjanbelt, gehört nad)

23ertrag§= unb Staatsrecht jur ausfd)liefilid)en ßompetenj

bes fögebioe. SBenn berfelbe aber feine ©elbftftänbigfeit in

ber (Sntfdjeibung egtrottfdjer innerer fragen mefjr l)at, fonbern

in 2lbtjängigfeit oon ben (Sntfd)liefjungen ber engltfdjen "Sit-

gierung ftefyt, fo roirb le|tcre bie 23erantroortung für bas

Verhalten bes 23ijefönigS o|ne 3roeifel übernehmen.

(Ss ift unter biefen Umftänben ein Sebürfnife für uns,

bie (Sntfdjliefeung ju rennen, roeld»e bie englifdje Regierung

bejüglid) ber ©cbulöenfommiffton bem ßljebioe geftatten miß,

beoor roir ju ben englifcfjen 33orfd)lägen bejüglid) (SguptenS

©tettung nebmen. (Stnftroeilen finb mir befd&äftigt, biefelben

ju prüfen unb in biefem 3rocde bie Meinung unferer 33er=

tretung in (Sgnpten, unferer beutfetjen Sonbtmlber unb ber

übrigen 33ertragsmäd)te einjnfjolen.

3d) t)abe nid)t unterlaffen motten, (Suerer (Srcettenj oon
biefer ©acf)lag*e mit bem (Srfucfjen ßenntnife ju geben, Sorb
©ranoitte gelegentlid) auf bie oorftefjenben ©eftdjtspunfte r«er=

traulief) binroeifen ju motten.

(gej.) v. SBiSmarcf.

2In

ben ßaiferlidjen Sotfdjafter £errn ©rafen ju fünfter,
(Srjettenj. Sonbon.

M 3.

SBerlin, ben 20. S^ember 1884.

3m 2lnfd)luf3 an ben (Srfafe trom beutigen Jage*) beehre
id) mid) (Sit). 2C in betreff ber (Sntftebung unb 3ufammem
fefeung ber eapptifdjen „Comraission de la Dette Publique"
nod) ftolgenbes ju 3l)rer gcfl. Information unb ^ur $er=
mertljimg für ben $atl mitjutbeilen, baf? Sbnen etroa bie

2kl)auptung entgegentreten follte, bie 2lufnabme eines beutfdjen
unb eines ruffifeben 3Jlitgltebe« in bie ©dmlbenfommiffion be=

binge eine 2lbänberung be§ SiquibationSgefefeeS.

*) Unter SRr. 2 abgebruit.

2)ie gebadjte 5lommiffion ift, rote ©to. jc. befannt, nid)t

erfl burd) bas SiquibationSgefefe com 3af;re 1880, fonbern

burd) ein 5Defret bes ßfjebtoe 3«mail oom 2. SWai 1876 ins

ßeben gerufen roorben. SDte @infe|ung erfolgte o^ne %n-.

gerenj ber 3Jiäd)te burd) einen fpontanen 2Ift bes ^t)ebiüe,

roeldjer bamals roegen Uniftjirung ber egnptifdjen ©taat§=

fd)ulb uerbanbelte unb burd) öiefe 3Jiaferegel bie Vertreter ber

SBonbfjolber für weitere fiaanjielle Operationen ju geroinnen

Ijoffte. ®ie engüfd)e Regierung joigte anfangs roenig jieigung,

bem 2Bimfd)e bes ^Ijebioe gemä| einen ^ommiffar %n tt-

nennen, unb tt)at bies erft, nad)bem bie $ommiffton unter

Setbeiligung ^ranfreic^s, DefterradjS unb Italiens bereits

in gunftion getreten roar.

S)aS SiquibationSgefe^ oon 1880 fanb alfo caisse unb
comraission de la dette publique als bereits beftefjenbe %n-
ftitution nor. ®as ©et'e^ bat nunmet)r (2lrt. 30 u. f.) bie

33efugniffe ber ©djulbenfaffe bes 9lät)eren feftaeftettt, aber

über ^Berufung und 3afammenfe^ung ber Hommüfion feinerlei

Seftimmungen getroffen. (Sine nad)träglid)e 93erftärfung ber

3al)l ber ^ommiffionsmitglieber burd) einen beutfdjen unb
einen rufftfcfjen Vertreter roürbe fonad) nid)t eine 2lt>änberung

bes £iquibationSgefe|es, fonbern nur eine folcfje früherer v ^
föniglid)er SDefrete erforberlid) mad)en. (SS folgt baraus,

ba§ ber ^l)ebioe jroar bie 3uftänbigfeit unb bie Sefugniffe

ber ^ommiifton nicfjt einfeitig abanbern, rool)l aber bie ©r=

uennung neuer Witglieöer, burd) roeld)e ben SBefugniffen ber

2lnberen nid)t präjubijüt roirb, aus eigener 3Jlad)toottfommen:

fjeit oorneljmen fann.

(gej.) 93ufd).

2ln

ben Äaiferl. 33otfd)after §errn ©rafen ju fünfter,
(S^cettenj. Sonbon.

M 4.

Berlin, ben 20. S^embet 1884.

^acb^bem unfer gemeinfd)aftlid)er ©cfjritt in (Sgupten

roegen 33etf)eiligung SDeutfcblanbs unö ^ufelanbs an ber ©dml=
benfommiffion eine ausroeidjenbe 3lntroort gefunben i>at, glaube

id» ntd)t, bafe beibe 2Räd)te fid) babei beruhigen fönnen. 3)ie

bisber aus 5?airo eingegangenen 33erid)te enthalten feine 33e=

ftätigung ber eingaben ber öffentlichen glätter, nad) roeldjen

ber ^fjebioe ober fein
s
JDitnifter gcantroortet fjaben fotten, ba§

fie fid) über unfern 2lnfprud) nur bann roüröen erflären

fönnen; roenn roir «Stellung ju ben jüngflen englifd)en 33or=

fd)lägen genommen l)ätten. ©ottte fid) biefe 93erfion beftä=

tigen, fo roürbe id) glauben, baf} ein berartiger Slnfprud),

unfern biplomatifdjen 33erfel)r mit (Snglanb unter egpptifd)e

^ontrote ju ftetten, eine ernfte 3urüdroeifung erforbern roürbe.

2lber aud) roenn bie ^adjricbtett über einen berartigen for=

malen a^ifBQriff in ber egt)ptifd)en Slntroort il)re Seftätigung

in ben amtlichen 23erid)ten ntcfjt finbeit fottte, möd)te id)

§errn non ©iers bod) uorfd)lagen, ba§ roir in analoger

§orm an bie übrigen 93ertragsmäd)te 9)Zittl)eilungen rid)ten,

in roetdjen roir bas Verlangen, in ber ©d)ulbenfommiffion

nertreten ju fein, mit analoger 33egrünbung roie in (Sgnpten

roiebcrl)olcn. S^ur roäre babei bas oertragSroibrige 33erl)alten

ber egnptifdjen Regierung vom ©eptember b. 3. in ber

3Kotit)irung fd)ärfer l)ert)orjul)eben unb ju fagen, baß biefe«

Sorfommnifj uns nötl)igte, bie 9?ed)te, forooljl unfere eigenen

politifd)en als bie finanjictten unferer Untertl)anen, felbft

roaljrjimcljmen, ba unfere frühere 3urüdl;altung von ber
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©dmlbenfommiffton nur auf ber lleberseugung beruhte, bafj

nertragsroibrige Vorgänge — rote jener egtjptifdtje (Singriff in

bie SRedjte ber ©laubiger — nidtjt möglid) fein roürben. 9tadjj

bem biefe unfere lleberseugung ftd) als unbegrünbet erroiefen

t)abe, fct)iene unfere 3urücn)altung nidt)t mefjr angebracht.

(gej.) u. Vismarcf.

2ln

ben ftaiferlidjen Votfdjafter §errrt non ©djroeintfc,

©rcellenj. ©t. Petersburg.

M 5.

Berlin, ben 29. Sejember 1884.

SGBir haben uns bisher einer Stüdfäufterung auf bie eng=

lifdjen Vorfcbläge begügtidt) ©gnptenS enthalten, roeil roir in

eine materielle Prüfung berfelben nidtjt eintreten roollten, fo

lange roir nicht bie Sluffaffung ber anbern ÜMcbte, namentlich

biejenige ^ranfreicbs, fennen. 2ßir roerben in biefer 3urücf=

Haltung um fo meljr nerbarren, als nad) Syrern 93eridt)te

£err $erru einen ©egenoorfdjtag ben 9Jiäd)ten ju unterbreiten

beabfidfjtigt.

(gej.) SBufdt).

SÄn

©eine Surd)laudjt g-firft .f>or)enloI) e.

Paris.

M 6.

Verlin, ben 6. Sonuar 1885.

©nere jc. haben non bem Snbalt ber üftote ßenntnifj

erhalten, roelcbe Siubar Vafdja in Beantwortung beS SlntragS

auf 'itutnabme eines beutfdjen unb eines rufftfcben Vertreters

in bie egnptifcbe ©djulbenfornmiffion an §errn non SerentbaH

unb 0errn ©bitroroo geriebtet bat. Sie egnptifcbe Regierung

ftellt ftd) barin auf ben ©tanbpunft, bafj baS £iquibationS=

gefefc bie 3abl ber ftommiffionSmitglieber „geroiffermafeen"

feftgefteHt habe („pour aiasi dire c.onsacrc") unb ba§ baljer

eine Vermehrung biefer 3abl ber 3ufltmmung ber 2Jcäcf)te

bebürfe, roelcbe einzuholen fie uns überlaffen roitt.

2Bie ©uerer je. befannt, t)at baS ^iquiriationSgefefe non

1880 jroar bie Vefugniffe ber bamals fdjon fett nier 3abrcn
r

auf ©runb eines t>ijcföniglidt)en SXfretS, beftebenben „Com-
mission de la Uet'e Publique" im ©tnjelnen normirt, eS

bat aber binficbtlicb ber Berufung unb ber 3at)l ber 9Jtit=

glieber feinerlei Veftimmung getroffen, ©ine Vermehrung ber

5lommiffionSniitglieber bebiitgt fonad) nicht eine Slbänberung

beS fitquibationSgefefceS, fonbern lebiglid) eine ©rgänjunu,

früherer oi^efönigüdjer Sefrete in 2lnerfennung beftetjenber,

roenn auch bisher nid)t ausgeübter 3ted)te ber bisl;er unoer*

tretenen VertragStnädjte. Ser ftbebiue fann jroar bie 3uftän=

btgfeit unb bie Vefugniffe ber ftommiffiou, forreit biefelben

burd) bns ermähnte ©eiefc geregelt finb, nid)t ohne 3uftim=

mung ber Dhcbte abänDcrn, n>> 1)1 aber bie Ernennung non

3Jiitg liebem für bie bisher nid)t nertretenen VcrtragSmäd)te

aus eigener 2Jtad)tooHtoinmenbeit vornehmen.

jjfc. 371. (®OTPten.) 1883

3ur 3eit als bie ©djulbenfoinmiffion ins Sehen trat

(1876), glaubten roir bie Sljeitnalime an unb unfere Vertre=

tung in berfelben ben meift beteiligten ÜMcbten überlaffen

SU fönnen. 2Btr nahmen bamals an, baf; febe ber nier in

ber ßommiffton nertretenen 5CRädt)te ftd) bie 2öat)rnel)mung

ber Sfadjte aud) ber unoertretenen angelegen fein [äffen roerbe.

Ser finanzielle ©ingriff nom 18. ©eptember n. 3. bat aber

niebt bei allen bisherigen 9Jiitgtiebem ben SBiberfprudj gefun-

ben, auf ben roir rennen burften. Sa bie ÜJiöglidjfeit äl)n=

lieber Vorgänge nid)t auSgefd)loffen ift, müffen roir ertjötjtcu

SBertb barauf legen, in einer ^ommiffion, roelcber wichtige

ßontrolbefugntffe über bie $inanjoerroaltung ©gnptens ju=

ftet)en unb in roelcber alle dächte, mit Ausnahme non uns
unb ^fufjlanb, eine ©timme baben, unfere auf internationalen

2lbmacbunqen berul;enben ^eebte felbft ju nertreten.

2)ie Verträge, roelcbe bie ©taats= unb 3tecbtSDerf)ältniffe

im Orient orbnen, bilben ein folibarifclieS ©anjes. 2Benn
ber Vrud) eines berfelben ftittfdjroeigenb jugetaffen roirb, fo

fann barauS jebe Wlatyt in 3ufunft bie Veredjtigung ableiten,

aueb ibrerfeits non ben Verträgen nad) eigenem Vebürfni^

abjuroeieben. 2Bir legen besbalh nacb einmal erfolgter Ver=

le^ung eines SbeileS biefer Verträge Söertl) barauf, bie Ve=

obad)tung berfelben bireft ju überroadjen.

Sie Haltung beS ^t)eDtoe unb feiner Jtätbe ift unferem

berechtigten Slnfprucr) gegenüber eine auSroeicbenbe, unter bem
Vorroanbe, beS ©innerftänbniffes ber VertragSinäcbte gu be--

bürfen. 2Bir richten beSbalb, benor roir roettere ©ntfcbltejsungeit

faffen, an bie bortige Regierung bie ^rage, ob biefelhe 3hrer=

feits bie 2lnfidjt ber Ät)ebtoifc^en Regierung tbetlt, unb ob fie

in bem ^aEe ben non 35eutfd)lanb unb 9tuf3lanb erhobenen

3lnfpruch für berechtigt tyält

©uere it. finb ermächtigt, biefen ©rlafj bem bortigen

§errn 5Kinifter ber auswärtigen 2lngelegenbeiten norjulefen

unb auf Verlangen Slbfcbrtft beffelben ju Ijtnterlaffen.

(geg.) n. Vismarcl.

Sin

bie ßaiferl. Votfd;after in Sonbon, Paris, 9f*om unb 2Bien.

M 7.

(Ueberfefcung.)

^tcmorattbnnt.

2)em englijdjen 3J?emoranbum nom 29. SWonembcr liegen

anfebeinenb jinei nerfdjtebene ©nnäguugcn 511 ©runbc:

1. Sie burd) ben ©tanb beS egnptiidjen VubgetS Ijer;

beigefübrte Jiotbroenbigfeit, bie ©djutben beS SanbeS

ju Denuinbern, inbem man ben ©laubigem 3inS=

abjüge auferlegt, als einen Veitrag ju ben Opfern,

roelcbe jur §erfteflung ber finanjieÖen Orbnung für

unerläfjlid) erachtet roerben. ©0 erflärt ftd) ber Vor=

fdjlag, bie 3infen ber unift^irten ©d)ulb unb ber

Saira um l
/a projent ^crabjiifefeen.

2. Sie sJiothiuenbigEeit, für bie unmittelbaren SluSgaben,

roelcbe ©gnpten j\u tragen l)at, in georbneter SBetfe

aufnufomtnen. Vei biefen 2luStutbcn finb jroei uer--

fdjiebette
silrten ju unterfdjeiben: etnerfeitfl bie id)tue=

benbe ©chulD, bie VeroäffcrungSanlagcu 2c, anbcrer=

feits bie l5ntjd)äbiguugeu, roeldje burd) bie Ätont-

nüiftott ju 2llefanbtten feitgeietjt morbcii finb. 3n
biefer SBejicbung fd)lägt ©nglanb nor: junäd)P bie

©miifioit einer Slnleiije non fünf
sJJHUiouen pfb.

236*
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©tert., bereu ©rtrag 51t ben Ausgaben ber erfterett

2Irt ju oerwenben unb weldje ju garantiren fein

würbe, um ©gijpten bie 33ortt)eite bes englifdjen

$rebits 511 ©ute fommen ju laffen; ferner eine neue

(Smtfftou uon Sitein ber prtotlegirten ©djulb, weldje

ben ©ufdjäbigungsberedjtigten ju 2tlej:anbrten in 3afj=

tung gegeben werben foUen.

lieber ben juerfl gebauten ^unft befielen p>if#ett @ng=
(aub unb granfreidj §teinungst>erfdjiebentjeiten : es erfcfjeint

ber franjöfifdjeu Regierung nicfjt erwiefen, bafj bie (Sinfünfte

©gnptens ungeuügenb feien, um bie gewöfjnlicfjen Ausgaben
51t beefen unb ba| e§ notfjwenbig fei, ben ©laubigem neue

Opfer aufzuerlegen. ©ben biefe Verfdjiebenfjeit ber SCuffaffung

ift bie Urfadje beä ©djeiterns ber Sonboner Äonferenj ge;

wefeu. Sie ÜDtiffion Sorb 3^ortr)broodfä fjat in biefer 9iidj=

tung fein überjeugenbes üftoment ergeben, weldjes geeignet

wäre, bie obwaltenben ^einungSoerfdjiebentjeiten ju befeitigen.

Ser einzige Sluäroeg bürfte eine neue ©nquete fein, weldje in

fadjfunbiger unb unparteiifdjer SBeife ben beseitigten Snter*

effen ^edjnung trüge unb bereu ©rgebniffe ber allgemeinen

3uftimmung fieser wären.

Ser t)orftet)enbe ©ebanfe war auf ber Sonboner Ron-

ferenj burdj bie finanziellen Veträtfje ber englifdjen Regierung

angeregt wotben. 9Jadj unferer 2Inftdjt würbe eine foldje

©nquete einer ßommiffton, befteljenb aus ben SJiitgliebern ber

©djutbenfaffe unb ben biptomatifcfjen Vertretern ber ©ro)^

mädjte in $airo, übertragen roerben tonnen. @s rerftefjt fidj,

baf? bie ©djutbenfommiffton juoor burdj einen Vertreter

Seutfdjlanbs unb D'iufjlanbs ju üerooßftänbigen fein roürbe.

Sie ©rgebniffe einer foldjen Prüfung roürben nietjt nur bar=

über ©ewifjfjcit nerfdjaffen, ob bie üftottjwenbigfeit oorliegt, bie

©laubiger nodjmats einen Slbjug au iljren $orberungen er=

leiben ju laffen, fic roürben audj ben erforberlictjen 2tnfjalt

gewäljren, um bie Slbänberungen enbgülttg feftjufe|en, roeldje

am Serje beS SiquibationSgefe|es uorjuneljmen fein roürben,

— 2lbänberungen, beren ^ü&lidjfeit unb Tragweite ftcfj gegen*

roärtig nodj nidjt ermeffen läfjt.

3m llebrigen ift, roie aud; bie 3uftänbtgfeit unb bie 3u*

fammenfe^ung ber ^omiuiffion geregelt roerben mag, jebenfalls

fooiel gewifs, baf? bie ©nquete einige 3eit erforbern unb nidjt

fofort ein Littel bieten roürbe, um bie gegenwärtige Sage ju

beffern. Um teueren 3ioecf ju erreichen unb um ben 2Bün=

fdjen ber britifdjen Regierung entgegenkommen, roürben roir

es nidjt ablehnen, bie ©läubiger ©grjptens — menigftens oor=

läufig — an ben Saften ber gegenwärtigen ©djutbenregulirung

gu beteiligen. Sie am roenigften nadjtfjeitige Söfung roürbe

bie fein, eine auf etroa 5 ^roaent feftjufetjenbe ©teuer auf

bie ©oupons aller ©djulben einjufüljren. Ser ©rtrag biefer

©teuer roürbe ju ber ©umme tjuijutreten, roeldje fid) aus ber

(oon ©eiten ©ngtanbs fetbft im ^rinjip jugeftanbenen) §erab=

fefeung bes 3insfu{3e3 ber ©uejfanalobligationen um V2 ^to;

jent ergiebt. ©etbftuerftänblidj roürbe biefe ©teuer jurücfju=

erftatten fein, falls bie ©nqttcte geigen foHte, baf} bie ©infünfte

eguptenä ein foldjeö Opfer oon ben ©läubigern nidjt erfor--

bern, be^etjungsroeife eö roürben ben ©läubigern bie oon i^nen

gejat)lten Beträge gut gu fctjreiben fein.

Wemanb beftreitet bie ^ot^roenbigfeit einer 2lnleil;e, um
bie fdjroebenbe ©djuib ju fonfolibiren, bie 33eroäfferungöan=

lagen unb anbere bringenbe Vebürfniffe ju beforgen unb na«

mentlid) bie @ntfdjäbigung§bered)tigten in Sllcranbrien, roeld)e

fdjon aüjulange auf ben ©rfafe t(;re§ ©cfjabenä roarten, ju

befriebigen. gerner laffen fid; aud) bie Vorteile einer fremben

©arantie nid)t nerfennen, roeldje ben ®rebü @gt)pten§ neu

beleben unb ttym geftatten roürbe, ju bem günftigften 3inäfu§e

bie 2lnleü)e aufjuneljuten. SDies ju förbern, liegt, roie 2Wes,

roaä sur ^erfteuung be§ finangiellen ©leidjgeroidjts unb jur

Sefferung ber allgemeinen Sage beiträgt, in bem Sntereffe

aüer üttädjte. Von biefen ©efidjtspunften auö ift nidjt ab=
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jufeljen, roeöljalb nidit ein unb baöfetbe Verfahren fjinfidjtlidj

aller neuen Saften, roeldje bie ©reigniffe ©gijpten auferlegt

§aben unb für roeldje aufjcrorbentlidje bittet befdjafft roerben

muffen, jur Slnroenbung fomiuen follte. 2Barum reiß man
beEjitfö 3afjtung ber Snbeinnitäten für 2lleranbrien ju einer

neuen ©miffion von Sitein ber prioilegirten ©djulb greifen

unb fo ju bem 3in§fuf} von 5 ^ßrojent bie Littel aufbringen,

roeldje man im SBege einer garantirten Sintere ju S 1^ ^ßrojent

erhalten fann? @§ ift roeit beffer unb einfacher, ben Vetrag

ber Slnteilje fogleidj auf 9 SMionen spfb. ©tri. ju erljöljeu

unb biefelbe unter bie gememfdjaftlidje ©arantie ber 9Mdjte

ju ftellen, bann roürbe bie 2lnlei£)e oljne ©djroierigfeit ju

3V2 ^rojent emittirt roerben tonnen, unb es roürbe roeber ein

befonberes tlnterpfanb, nodj ein 3tmortifation§fonb§ nöt^ig fein.

Vei biefem Verfahren roürben bie Sitet ber übrigen eguptifdjen

©djutben an Söertf) geroinnen unb bie ©läubiger jum erften

3JJate eine roirflidje ßompenfation erfjatten. 9Ba§ bie ©arantie

betrifft, fo roürbe biefelbe rootjl nur eine nominelle fein unb
bie ©arantiemädjte faftifdj nidjt belaften. 3roei Säten genügen,

um bies ju beroeifen: ber für bie 3roede ber neuen 2lnleilje

erforbertic|e Safjreäbetrag roürbe fidj auf nodj nidjt 8 Millionen

%xanH ftellen, roäljrenb nadj ben Satlegungen ber englifdjen

Regierung bie ©infünfte ©gtjptenö pro 1884 fidj auf meljr

als 230 Millionen Krauts belaufen, üftadj unferem Vorfdjlag

forooljt als nadj bem englifdjen ift es felbftoerftänbtidj, bafe

bie Ausgaben für bie garantirte 2lnteüje auf bem 3tuSgabe=

bubget an erftcr ©teile fommen roürben.

Sie jroeite ©teQe in bem egijptifdjen 33ubget roürben bie

prioilegirte unb bie umfijirte ©djulb erhalten. Sem englifdjen

Vorfdjlage, bie 2lmortiftruug aller ©djulben ju fuSpenbireu

unb biefelbe erfl bann roieber aufjuneljmen, roenn nadj Secfung

ber 3infen unb ber Ausgaben für bie Verwaltung ein roirf=

lidjer Ueberfdjufe an ©innaljmen oerbleibt, treten roir bei.

2ln britter ©teile roürben, wie es bas englifdje Memo--

ranbum oorfdjtägt, bie Verwaltungsfoften fommen, einfdjliefelidj

einer ©umme non 150000 £ @. für bie 9Jtufaoala unb einer

weiteren ©umme uon 120000 £€. für bie Ausgaben ber

englifdjen Offupationsarmee. UnfererfeitS würbe nidjt be=

anftanbet werben, bie Verwaltungsfoften nadj bem Vorfdjtage

Sorb 5«ortb:broocfs auf 4828000 «pfb. ©terl. fcfijufcfeen.

§infidjttidj ber Slenberungen, weldje in ber gegenwärtigen

Verwaltung ©gnptens einjufü^ren wären, fdjtägt bie englifdje

Regierung, um bem egijptifdjen ©taatsfdjafce neue @innafjme=

quellen ju eröffnen, unter 2lnberem oor, gewiffe ©teuem auf

bie fremben ausjubefjnen , non benen biefelben gegenwärtig

redjtlidj ober ttjatfädjtidj befreit finb. Siefer Vorfdjlag ift in

jeber Vejieljung gerechtfertigt. @s würbe weber billig nodj

potitifdj nüfclid) fein, unter ben gegenwärtigen Vertjältmffen

einen foldjen Unterfdjieb jwifdjen ben fremben unb ben @in=

Ijeimifcfjen aufredjt ju erljatteu unb auf ©innaljnten ju ner*

jidjten, weldje auf minbeftens 100000 ^funb gefdjäfct werben

müffeu. Vistjer l)aben bie ©djwierigfeiten ber ©teuererljebung

ber Surdjfüljrung biefer 9J?aBregel entgegengeftanben; aber biefe

©djwierigfeiten finb nidjt uuüberfteiglidj unb bie praftifdje

Söfung ber 2tufgabe wirb fidj finben laffen, wenn über biefen

©egenftanb ein ©inoerneljuteu unter ben 2)lödjten erjiett ift.

2öa§ bie Saira unb bie Somänen anlangt, fo fjätt es

bie franjöfifdje S^egieiung nidjt für angezeigt, in beren Ver=

wattung. eine Slenberung eintreten ju laffen, wie bas englifdje

3Kemoranbum oorfdjtägt. $inanjiell betrachtet, würbe bie

Verfdjutetjung ber Sontänenanleitje mit ber prioitegirten ©c^ulb

unb ber Sairaanleilje mit ber unifijirten ©djulb feinen Vor=

tljeil bringen. Vom ©tanbpunft ber Verwaltung werben bie

Unjuträglidjfeiten, weldje fidj baraus ergeben, bafj bie Ver-

waltungen ber Somänen unb ber Saira oon einanber unab=

Ijängig finb, burdj bie ©arauticen, weldje gerabe biefe Ver*

waltungen bieten, reidjlidj aufgewogen. Sie (Srfaljrung ber

testen fünf 'safyn ift in biefer Vejieljung entfdjeibenb. dufter-
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bem ift ^ranfreidj rate (Snglanb in biefem fünfte burdj

fpezieße 2lbmachungcn gebunben. ©S genügt, bie ®aira unb

bie Domänen ju ben aßgemeinen Saften beitragen $u laffeu,

inbem man fie ebenfalls jur ©teuer heranzieht unb bie ©us=

penfion ber Slmortifirung auf fie auSbehnt.

25ies finb bie ©rgebniffe, ju reellen eine eingeljenbe

Prüfung ber Sage ©gnptens unb bes englifdjen 9JiemoranbumS

bie Regierung ber 9iepublif geführt t;at. 3n vielen fünften

ftintmen ihre 23orfcf)läge mit benen ber Regierung Sjjrer

SBritifdfjen 3ftajeftät überein; fie verfolgen ben 3roed, bie

Littel für bie bringenbften 33ebürfniffe aufzubringen, gleidj*

seitig aber bie bauembe SBieberfjerftellung ber finanziellen

£)rbnung fjerbeisufü^ren. 3)ie SBirfungen biefer Sorfdjläge

fann man ermeffen, raenn man ben 23oranfd)Iag bes egnp*

tifcfjen SBubgetS, roelcfjer fidj auf bie oben angegebene 33afiS

grünbet, unb bie in bem Berichte beä Sorb 9fortf)brood: er=

mahnten Sßeränberungen unb ©teuernadjläffe in Söetracfjt jieljt.

2)anad) roürbe baS (Sinnalnnebubget 9 570 750 £ baS

2luSgabebubget 9 425 125 £ ©. betragen: folglich roürbe baS

SBubget mit einem ©innatimeiiberfdjujj von 145 625 £ ©. ab»

fdjliefjen. 2)iefeS ©rgebnife beroeift, bafj bie tum $ranfretdj

oorgefdjlagenen 3tenberungen ben 3roed ber §erfteßung ber

ftnanjteßen örbnung erfüllen mürben.

Snbem bie üftädjte ben 23orfd)lägeu juftimmen, mürben

fie ben 33eroeiS liefern, bafj fie oon bem ©eifte ber Sßerföf)n=

lidjfeit unb von beut aufrichtigen äBunfdje geleitet merben,

burdj 3uftimmung zu ben fcfjleunigen attafmahmen, roetdje

baS englifcfje Kabinet oorfcfjlägt, baS SteorganifationSroerf, bem

es feine Gräfte roibmet, ju erleidjtern. Snbeffen ift bie 2Bieber=

fjerfteßung ber finanziellen unb abminiftratiueu Drbnung in

©gopten nicht bie einzige grage, beren Regelung ftch fdjon

jefct ben 3Jläd)ten aufbrängt. ©s giebt nod) anbere fragen

ebenfo fdtjfeuniger 9tatur, meld)e ihre Sntereffen im l)ödjfteu

©rabe berühren. $)ie 9Md)te müffen barauf rechnen , ba§

©nglanb in bem nämlichen ©eifte ber 33tßigfett unb be§ guten

©tnoernefimens aud; zur bemnächftigen Prüfung biefer fragen

feine 3uftimmung geben roirb. SDaljin gehört r>or 2lßem bie

geftfetmng von Seftimmungen zur ©icfjerung bes freien SSerfeljrä

auf bem ©uejfanal für alle 9Mcf)te unb ju allen 3eiten. ©8
bürfte fidj empfehlen, biefer mistigen Aufgabe fcfjon jefct nätjer

ju treten, eoentueß auf bem SBege einer Konferenz, ohne 511=

r>or baS ©rgebnifj ber megen Regelung ber finanziellen Sage

oorgefdjlagenen ©nquete absuroarten.

2Me ftringlichfeit ber ©acfje bebarf feines SBeroctfeS. SDie

©rreicfjung eines ©inoerftänbniffes hierüber roürbe ein geeig=

neter ©rfafc fein für biejenigen finanziellen ßpfer, roeldje bie

3J?äd)te ihren Staatsangehörigen autjuerlegen geneigt finb,

unb roürbe fidj für bie 3ufunft als ein fidleres Unterpfanb

für bie ©tabilität ber SSerfjältniffe unb bie ©rljaltung bes

^riebenS barftellen. 2)a§ Sonboner ^abinet roirb feine @iu=

roißigung einem 33orfcr)lage nidjt oerfögen, beffen ©runblagen

bereits in ben 2)epefd)en Sorb ©ranüißes com 3. Snnuar
1883 unb com 16, 3uni 1884 flar unb loyal anerfannt finb.

Jte' 8.

Berlin, ben 17. Sanitär 1885.

Jtad) einem 2e(egramtn bes ßaiferlidjen 33otfd)afters in

*PartS Ijat berfelbe bie Snftruftton roegen 9litfnat)me eines

beutfdjen unb eines niffifdjen 2JutgliebeS in bie egt)ptifdje

©d)ulbenfommiiiion äugleid) mit feinem ruffifdjen Äollegen

am 15. b. 9JUs. ausgeführt, ^err ^erru roieberl;otte, ba§

er bereit fei, ben beutfdj ; ruffifdjen Stntrag s" unterftüfeeit.

3ugteidj roieS er barauf Ijin, bafe in ben franzöfifdjen ©egen=

t)orfd)tägett roegen Siegelung ber finanziellen 33erl;ältniffe

©gnptens bie 33erftärfung ber ©d;ulbenfommiffton in ttnferm

©inne gleichfalls beantragt fei.

S)aS SBiener Äabinet fjat uns feine Unterftüfcung in

biefer ©adje erneut in 2lusfid)t gefteHt. £>as itattenifd;e

Äabinct hatte fid; feiuerzeit bie rechtliche Prüfung ber 2luf=

faffung bes Äl;ebioe oorbehalten, erfennt aber je^t ben beutfch=

ruffifdjen Antrag als begrünbet an.

(gej.) 33ufd).

3ln

ben ÄoifcrI. Sotfdjafter §errn ©rafen ju fünfter,
©jrceffenz. Sonbon.

M 9.

Sonbon, ben 22. Sanitär 1885.

Sorb ©ronüiffe Imt bem fronjöftfdjen S3otfd)aftei* folgern

ben SJefdjlufj bes Äabinets mitgetheilt:

@nglanb aeeeptirt im SBefentlichen bie frattjöfifdjen SSot«

fchläge mit Ausnahme ber ©nquetefommiffion, roirb aber nadj

jroei Sah^n, falls bie (Souponfteuer uoti fünf Prozent bann
nicf>t aufgehoben roerben !önnte, eine ©nquete julaffen. S)aS

britifche ^abtuet hofft, bafj bis bahin ber 3uftanb ber egnp=

tifchen Finanzen geftatten roerbe, bie Souponfteuer aufzuheben,

üietteidjt fogar bie erhobene ©teuer gurücfjujarjten. §infid;t=

lid) bes franjöfifdjen 33orfd)lages roegen ber freien ©d)ifffahrt

auf bem ©uezfanal erflärt baS englifdje Kabinet, ba§ es auf

ber SSafis, bie Sorb ©ranoiße oor zwei Sahren fdjon funb=

gegeben Irobe, ganz bereit fei, bie ©djifffahrt burd) einen 33er=

trag fidjer zu fteUen
;

biefes roerbe fich auch otyw Konferenz

erreichen laffen.

Sorb ©ranoiße machte mir foeben biefelbe 3Jtittl)eilung.

@r äußerte über bie gemeinfehafttiche ©arantie, ba§ ©nglanb

fie jroar nicht verlangt hätte, jebodj gegen bie Setheiligung

ber dächte nidt)tö zu erinnern habe, roenn fie mit ben Sßlo--

balitäten ber ettglifch=franzöfifdjeii ©arantie für bie türfifdje

Anleihe oon 1855 erfolge.

Sorb ©ranoiße fügte l)i\mi, ©nglanb mad;e bnrdjaus

feine ©inroenbung gegen bie 3uziel;ung eines beutfd)en unb
eines ruffifcfjen Kommiffars %ux egpptifchen ©d)iilbenfommif=

fion, hoff« aber, ba§ bie Soften baburch nid;t roefentlid) erhöht

roerben roürben.

(gez.) fünfter.
2In

baS SluSroärtige 2lmt. Berlin.

W 10.

(Ucberfcfeung.)

SBerlin, ben 25. Sanitär 1885.

-•perr ©taatsfefretär,

3n Befolgung ber oon Sorb ©ranoiße mir erteilten

Snftrufticnen habe id) bie (Styre, (Sucrer ©i-eeßenj 2lbfd;rift

einer 5Depefct)e an tym 3J{ajeftät SBotfchafter in ^Jaris mit=
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Zuteilen, entfjaltenb bie Slntroort ber Regierung 3h«r -äflajeftät

auf bie franzöftfdjen ©egenoorfddäge bezüglich ber egrjpttfc^cn

Finanzen.

3dj benufce biefen Slnlafj ic.

(gez.) ©broarb 9Katet.

©einer ßjfcceffenj

#errn ©rafen oon §afcfelbt, ©taatsfefretär bes

Slusroärttgen 2lmte§.

Anlage ju 9tr. 10.

(Ueberfefeung.)

Foreign Office, ben 21. Sanuar 1885.

2In

ben Vicecount Soons in *ßartS.

3J?i;lorb,

SDer fransöfifctje 33otfdt)after b>t midt), meinem 2Bunfd)e

gemäfc, biefen Slbenb aufgefucjjt, unb id) benadjridjtige ©eine

@£ceHenz, bafi bie ÜDiitthetlung, roeldtje er mir am 1 7. b. üDits.

bejüglicfi ber finanziellen Sage ©gnptens gemacht f»at, einer

forgfältigen Prüfung feitens ber Regierung unterzogen roor:

ben fei.

3cf) fagte tym, baf; 3l;rer SJZajeftät Regierung mit 33c=

friebigung oon bem ©abritte 2lft nehme, roeld)en bie franjöj

fifä)e Regierung ber Söfung ber cgt;ptifdt)en ginaiizfrage ent=

gegengebradjt habe, ©ie babe itjrc 3uftünmung erflärt ju

einer zeitroetfen Vefcfjränfung ber Stechte ber ©taatsgläubiger,

foroie ju unferm Vorfdjlag, ber egnptifcBen Regierung baS

Stecht zur Vefteuerung ber 2luslänber einzuräumen.

2BaS ben Vorfdjlag einer oon ben SJtädjten ju garau=

tirenben 21nleib^e oon 9 SJtillionen ^funb, mit Vorzugsrecht

cor ben übrigen ©Bulben betrifft, fo b^aben mir jraar feinen

2lnla§, bie SJtüdjte um bie Uebernalmte einer foleben ©arantie

ju erfucfjen. SBenn es aber im SBiüen ber 3Wäd)te liegt, an

ber 2lnleib> unter ben gleichen Vebhtgungen roie biejenigen

ber anglo;franjöfifd)en ©arantie ber türfifcfjen 2lnteit)c oon

1855 ^fjeil zu nehmen, fo ftnb mir bereit, bem jujuftimmen.

3f)rer SJtajeftät Regierung ift ber Stnficbt, bafj gegen ben

Vorfdjtag einer @nquctc«Äommiffion geroidjtige Siebenten gel»

tenb p machen ftnb. 2tbgefet;en oon ber anomalen ©in=

fe&ung einer itommtffton, roelcfje aus fieben Diplomaten (beim

ber Sürfei mürbe bie 3ulaffung nicfjt oerrceigert merben

fönnen) unb aus fed)S SJtitgtiebem ber ©djulbenfaffe, roeldje

im ©runbe nur Vertreter ber VonbljolberS finb, befteljen

mürbe, fjaben mir noch bie folgenben geroidjtigen Vebenfen

unter ben gegenroärtigen Umftänben hiergegen oorjubringen.

Unfere neueften Informationen aus ©gnpten geigen uns,

bafj bie egnptifcfje Regierung ernfttiä) beftrebt ift, bie 2lus=

gaben zu oerringern unb bafj fie auf biefem 2Bege bereits

bebeutenbe ©rfofge erzielt t)at. 2Benn bie Staatseinnahmen

buret) bie SJiöglidifeit ber $rembenbefteucrung geroacfjfen fein

merben unb raenn bie öfonomifefte Sage burefj 3al)lung ber

©ntfdjäbtgungen unb bie Stücffefjr bes Vertrauens gebeffert

fein roirb, bürfte oorausficbtltd) eine bauembe Verfügung ber

Vonbljotber triebt erforberlid) fein.

2)ie 2lu§fict)t auf biefes (Srgebnifj mürbe fel)r oerminbert

merben bureft ein Vorgeben, rcetcfjes bie ätutorttät ber egnpti-

fcBen Regierung untergraben unb mit ber beginnenben $ütanz=

reform in ©oüifion fommen müfjte. (Ss mürbe ben Sntereffen

beS egtmtifchen VolfcS unb berjenigen, roelcfje 2lnfprüd)C an

bie Regierung Ijaben, entgegenlaufen.

©ofite inbeffen fold) eine bauembe Verfügung ber ©Idu«

biger nadj ben in ben nädjften jmei 3al;ren ju mad)ent>en

Erfahrungen etforberltch erfdjeinen, fo mürbe aisbann in ©r=
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roägung ju pefjen fein, ob, beuor ein foldjes Opfer ben ©taats=

gläubigem aufgebürbet roirb, eine internationale ^ommiffion,

äljnlid) ber oor (Srlafj bes SiquibationSgefe^eS eingefefeten,

hierüber 311 hören fein mürbe.

Unfern Vorfdjtag, bie 5Daira= unb ®omaniak2lnleihen

ju fonoertiren unb bie Sänbereien für baS neue 2lnleheu ju

oerpfänben, ftnb mir bereit, mit 3?üdfid)t auf bie ©efid)ts=

punfte, roeldje oon ber franjöfifd^en Regierung geltenb gemacht

ftnb, aufzugeben, aber mir finb oon ber ^otljroenbigfeit burch=

brungen, im Sntereffe ber eguptifcben Finanzen einige 2len=

berungen in beut ©tjftem ber Vertoattung jener Sänbereien

eintreten zu taffeit.

2Bir merben uns glüdlid) fdjäfcen, ben ©egenftanb mit

ber franzöfifcfjen Regierung zu erörtern unb mir fönnen ber*

felben bie Verfidjerung geben, bafj roir ntcfjt ben SBtmfdj

hegen, hierbei für ©nglanb irgenb roetche auSfchlte^liche 93e=

fugniffe ober Sßorttjeite zu erreichen.

§infid)tlich bes legten VorfchlagS ber franzöfifdjen 3fle=

gierung beziehen roir uns auf unfere 33orfd)läge megen greU

fjett beS ©uezfanals unb b>tten es auch unfererfeitS für

roünfcbenSroerth, ba§ ein bezügliches 3lbfommen burdj Vertrag

gefdhloffen rcerbe.

Snbem roir biefe Stntroort geben, haoen roir abfid)tücf)

baS ©ingeljen auf alle ©etails oermieben, aber menn bie

franzöfifche Regierung auf biefer VaftS zu oerhanbeln roünfdit,

fo bezweifeln roir nicht, ba§ eine befriebigenbe Stbmachung zu

©taube fommen roirb.

§err SBabbington banfte mir für biefe SJtittljeilung,

über roeldje er fofort feiner Regierung Veridjt erftatten rootte.

(gez) ©ranoille.

JW 11.

Verlin, ben 25. Januar 1885.

SDie Kabinette oon SBien unb Petersburg ftnb mit uns

in ber 2tnftd)t einig, bie cnglifdjc 2lntmort auf bie franzöfü

fd)en Vorfchläge in ber egt)ptifd;en §rage, ebenfo mie granf=

reid), als VerhaubtungSbafis anzunehmen.

(gej.) Vufd).

$ürft Hohenlohe. ^Jaris.

M 12.

Verlin, ben 3. ftebruar 1885.

Die franjöftfdje Regierung beabfidjtigt, zur Siegelung ber

egimtifdfjen ^inan.dage folgenbe Vorfchläge zu machen:

1. Slbfchlufe einer ^onoention roegcit ber i'lnleihcgarantie

burd) bie Votfdjafter ber Rächte in Sonbon. @in

Vertreter ©gtjpteuS fott bei ben Verätzungen l;inztt=

gezogen merben.

2. (Srlafj eines oizeföniglid;en SDcfretS (nad) Vereinbar

rung mit ben üftäcfjten), betreffenb ^rembenbei'teuerung,

©uSpeufion bir 3lmortifationen unb 5 projentt^c 2luf=

läge auf bie egijptifcben ©dhulbtitet, leidere 9Jiafe=

nal;me junädjft für zmei 3al;re, oorbel;altlidj einer
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aisbann oorjuneljmenben ©nquete über bie $rage

ber Sßotljtüenbigfett ber gortbauer.

3. 3ufammentritt einer ßommiffion aus je jwei 33er=

tretern ber ©rofjmädjte, ber £ürfei unb (SggptenS

am 2. 3JJärj in ßairo, Behufs Ausarbeitung ber

©runblagen einer ßonoention gut Sicherung bes

©uejfanats.

3dj erfud&e @w. 2c, bie Annahme btefer 33orfcf)läge bei

#errn oon ©iers , ... ~ , .
r, .t

bem ©rafen Minoft, *U Hurworten, gatls berfelbe tfnen

beitritt, werbe i<^ bann urtfer @tnoerftänbm§ in Paris vox--

läufig funbgeben unb ©raf fünfter fetnerjeit bem ent=

fpredpenb inftruiren.

(gej.) o. 93 iö mar (f.

2In

bie flaiferltdfjen 3Jotf<$afier in ©t. Petersburg unb SBten.

M 13.

^Berlin, ben 7. gebruar 1885.

@uere ©gcellens benacbridjtige idfj, bafj mir mit ben fran-

jöfifcfjen 5ßorfc^tägert bejüglict) Regelung ber egnptifcb/n g™anä=
t)erf)ältniffe einoerftanben finb unb bie englifdfie -äJtittljettung

in gleichem ©tnne beantroorten werben. Saffelbe &eabfidt)ttgt

SDefterrcidt) unb Shifelanb.

©uere ©jceHenj finb ermächtigt, wegen weiterer 23el»anb=

Iung ber ©ad)e mit Syrern fraiijöfifdjen Kollegen in 23erbin=

bung ju treten; ©ie motten fic§ babei in ^üfjlung mit Syrern

öfterreidt)ifd^en unb ruffiftfjen SMegen galten.

(gej.) o. 2Hsmar<f.

An
©raf fünfter in Sonbon.

M 14.

SBerlin, ben 10. ftebruar 1885.

2Me engttfcfje Regierung f)at r-orgefdjlagen, bie 23efolbung

ber egrwtifdjen ©djulbenfommiffare auf jroeitaufenb Pfunb
fjerabjufefcen, woburd) eine 9M)rbelaftung bes SBubgetS bei

Aufnahme eines beutfdjen unb eines ruffifcfjen 9JiitgiiebeS »er=

mieben werben mürbe.

SBir unb bie ruffifdje Regierung \)abm bem Sßorfdtjtage

jugeftimmt. fragen ®' e "n ©inoerneljmen mit Syrern ruf=

fifdjen SMegen, ber entfpredjenbe Sßeifung erljält, bei ber

bortigen Regierung an, ob fie mit ber beabfidjtigten ©ef)alts=

fürjung einoerftanben ift.

An
bie Jtaifert. S3otfcbaftcr in SBten, Paris unb 9iom.

(Ueberfefeung.)

M 15.

Jlemoranbmn.

©ie ruffifdje Regierung ift bereit, bie ©arantie für bie

fünftige egnptifdje 2lnlett)e in coüectioer gorm ju übernehmen,

b. I). fie roilligt ein, bafj fie felbft foroie jebe anbere ber fünf

©arantiemädjte bie ©arantie für ben 6. £f)eil bes ©efammt=
betrages ber Anleihe übernehme.

SDie fran^öfifctje Regierung f)ält biefe ©rftärung für oer*

einbar mit bem Prinzip ber folibarifdjen Uebernaljme ber

©arantie fettenS ber 9Jtäcf)te. Slucft nad) allgemeinen S^ec^tS:

grunbfä|en tfjeitt ftcf) eine fotibarifdfie Verpflichtung unter bie=

jenigen, meldje fie eingegangen Ijaben, bergeftalt, baft 2>eber

im 33erl;ältni^ gu feinen Sttitfdntlbnern für feinen Sfjeil fjaftet.

33ei ber ©arantirung ber türfifcgen 2Xnleil)e oon 1855 burdj

granfreicf) unb (Sngtanb ift burd) Austaufdj oon ®ef(ara=

tionen jwifdjen beiben 2Käd)ten bie Seitragsquote eines jeben

SfyeUs für ben ^afl, ba§ bie ©arantie rairflid) in 2lnfprud^

genommen werben fottte, feftgeftellt roorben. Sei ber fünftigen

egnptifcfien Sttaleit)e erfd^eint ein fold^er gatt fo untuatjrfdjein-

liä), ba§ bie franjöfifd^j Regierung es ntct)t für not^roenbig

gehalten b^aben würbe, barüber 33efcf)lüffe ju faffen. ©ie ift

inbeffen, um ben SBebenfen bes Petersburger ^abinets 3^ecf)=

nung ju tragen, bamit einoerftanben, bafj in ben ©arantie=

üertrag, bejüglidb, ber 9Jiobalitäten ber 2luSfüf)rung, 33eftim=

mungen aufgenommen werben, welche ben im Saiire 1855

pnfdjen ^ranfreid) unb ©ngtanb uereinbarten entfpred^en.

®ie ruffifd^e Regierung, weldje itjrerfeits oon ber 3u=

ftimmung einer partamentarifd)en 33erfammlung nictjt abf)än=

gig ift, wünfd^t mit 3tücffid)t barauf, ba§ eine ber -JJiädjte in

bie Sage fominen fönnte, ii;rerfeits oon ber ©arantieleiftung

abfegen ju müffen, fidt) nicr)t eb,er ju binben, als alle an=

beren 2RäcE)te im ©tanbe finb, eine befinitine 3Serpftidb,tung

einjugeb^en.

Sie franjöfiftfje Regierung glaubt, ba§ ber fragliche Vor«

behalt o^ne S3ebenfen jugelaffen werben fann.

JW 16.

©airo, ben 10. gebruar 1885.

Kubar Pafdja fjat mir foeben mitgetfjeitt, bie egt;pttfd)e

Regierung fei sur (Ernennung eines beutfd^en unb eines ruf*

fifdjen ^ommiffars für bie ©djulbenfaffe nunmefjr bereit,

nadjbem fämmtlid)e 3Jiäd)te it)re 3uftimmuug auSgefprodjen

fjätten.

(gej.) üon 5Derentl;alt.

2tn

bas Auswärtige Slmt in 33ertin.
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M 17.

SBerlin, ben 12. 3Kärj 1885.

2Bir rcünfdjen cor ber Unterjietdjnung bes jtnifäjen

tanb unb granfreid) uereinbarten Üebereinfommenö jur 9iege=

lung ber egtjptifd^en ginanjnerbättniffe, mit roeldjem nur im
2lllgeineinen einnerftanben finb, nod) ^olgenbeS feftjufteHen

:

2Btr glauben, bafc entroeber ber 2lrt. 26 be§ ßbebimat
befretö in SBegfall fommen ober ba£ bei ber Unterjeidjnung

bes SlDfomntens in einem befonberen ^rotofott erflärt werben

follte, baß ber SBerjidjt auf bie Fortführung be§ buräj bie

©djulbenfommiffarien angeftrengten geridjtlidjen 33erfar)renö

nid)t jugteid) einen 33erpd)t auf bie 9tüdjablung ber ber

Slmortifation entfrembeten (Summen inoolture. 2)ie SBefeftigung

ber gelocferten Sichtung cor ben Verträgen unb bie 2Bürbe

ber unterjeicEmenben 2JMd)te erforbert, bafc menigften§ bie

grudjt be§ 23ertrag§brud)§ nidjt in ben £änbeu berer bleibe,

bie i|n begangen fiaben.

£>ie Kabinette uon Petersburg unb 2Bien tbeilen unfere

3luffaffung.

(gej.) üou S3i§marcf.

2ln

ben $atferlid)en 33otfd)after §errn ©rafen ju 3)? ii n fl c r

in ßonbon.

M 18.

Entre les Gouvernements d'Allemagne, d'Autriche-

Hongrie, de France, de la Grande-Bretagne, d'Itaüe, de

Russie et de Turquie a 6te arrete
-

d'un commun accord

la Deklaration suivante:

DECLARATION.
I.

Le Gouvernement de Sa Majeste" Imperiale le Sultan

autorise le Gouvernement de Son Altesse le Khedive ä

6mettre, dans les conditions enoncees aux projets de Con-

vention et de Döcret ci-annexös, un emprunt pouvant

s'elever jusqu'ä 9 000 000 £ effectives, et dölivrera le

Firman Imperial nöcessaire ä cet effet.

II.

Les Gouvernements d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie,

de France, de la Grande-Bretagne, d'Italio et de Russie

s'etant entendas ä l'effet de garantir cet emprunt destine

ä pourvoir au reglement de la Situation financiere da

Gouvernement Egytien;

Considörant qu'il importe d'apporter certaines modi-

fications ä la Loi de Liquidation;

Considörant qu'ils reconnaissent l'equitd de sou-

mettre leurs nationaux en Egypte aux memes taxes qae

les indigenes;

S'engagent, conjointement avec le Gouvernement de

Sa Majeste Imperiale le Sultan, ä signer une Convention

concue dans les termes du Projet ci-annexe\

Iis deklarent accepter un Dekret de Son Altesse le

Khödive rendu dans les termes du Projet de Dekret ci-
|
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annexe. Iis consentent ä ce que ce Decret soit reconnu

par les Tribunaux de la Reforme comme une loi obliga-

toire aussitöt qu'il aura e"te publik officiellement par le

Gouvernement de Son Altesse le Kbödive, et ils s'engagent

ä le porter collectivement ä la connaissance des Puis-

sances qui ont pris part ä l'ötablissement de ces Tribu-

naux, et ä les inviter ä y adherer.

En declarant accepter Papplication ä leurs nationaux,

comme aux sujets locaux, da Decret de Son Altesse le

Khedive, en date du 13 mars 1884, concernant l'impöt

sur la propriele" bätie, avec cette modification: les membres
etrangers des Commissions et Conseils de Revision in-

stitues par les articles 4 et 5 dadit Decret seront de-

signes par le Conseil dans le cas oü les electioas res-

teraient sans resultat, ainsi que dans le cas oü les De-

legaes elas ne se presenteraient pas; si les Delekjuek da

Consal ue se presentent pas, la Commission ou le Con-

seil de Revision procedera valablement en leur absence.

Iis declarent egalement accepter l'application ä leurs

nationaux, comme aux sujets locaux, da droit de timbre

et da droit de patentes, et s'engagent ä entreprendre

immediatement, de concert avec le Gouvernement egyptien,

l'etade des projets de Loi ^tablissant ces deux impöts.

III.

Considerant que les Paissaaces sont d'accord pour

reconnaitre l'urgence d'une nögociation ayant pour but

de consacrer par un Acte conventionnel l'ötablissement

d'un regime definitif, destine ä garantir, en tout temps

et ä toutes les Puissances, le libre usage du Canal de

Suez;

II est convenu entre les sept Gouvernements pre-

cites qu'une Commission composee de Delegues nommes
par lesdits Gouvernements se reunira ä Paris le 30 mars,

pour preparer et rediger cet Acte, en prenant pour base

la circulaire da Gouvernement de Sa Majeste Britannique

en date du 3 janvier 1883.

Un Delegue de Son Altesse le Khedive siegera ä la

Commission avec voix consultative.

Le projet redige par la Commission sera soumis

auxdits Gouvernements, qui s'emploieront ensuite ä obtenir

l'accession des autres Paissances.

Les soussignes, Plenipotentiaires d'Allemagne, d'Au-

triche-Hongrie, de France, de la Grande-Bretagne, d'Italie,

de Russie et de Turquie, munis des pouvoirs nekessaires,

deklarent par les presentes que leurs Gouvernements

respectifs prennent les uns envers les autres les engage-

ments relates ci-dessus.

En foi de quoi les Soussignes ont signe la presente

Deklaration et y ont apposö le sceau de leurs armes.

Fait ä Londres, le 17 mars 1885.

MdNSTUU.

Kakolyi.

Waddington.

Ghanville.

Nigra.

Staal.

MUSURUS.
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3u Rr. 18.

(Ueberfefeung.)

Sie Regierungen oon SDeutfdjlanb, Oefterreicb>Ungarn,

granfreidj, ©rofcbritannien, Statten, Ru&tanb unb ber Sürfei

haben ftd^ über bie folgenbe @rflärung geeinigt:

(Erklärung.

2)te Regierung ©einer ßaifertidjen -Dlajeftät bes ©ultans

ermächtigt bie Regierung ©einer §oE)eit bes $h ebioe, nad)

SRafjgabe ber in ben anliegenben ©ntroürfen eines Vertrages

unb eines 2)efrets enthaltenen Sefttmmungen eine Anleihe

bis jum 33aarbetrage oon 9 000 000 £ aufzunehmen unb

roirb ben ju biefem 3roecfe erforberltcfjen 5?aiferlid)en girman

ausfertigen.

n.

SMe Regierungen SDeutfcbtanbs, ßefterreidj = Ungarns,

granfreidjs, ©rofjbritanniens, Italiens unb Rufelanbs, nach?

bem fie übereingefommen finb, biefe Anleihe, reelle jur Rege?

lung ber ginanjen ber egnptifdjen Regierung bienen foß, ju

garantiren,

in (Srroägung, bafj es erforbertiä) erfdjeint, bas ßiqui=

bationSgefefc in einigen fünften abjuänbern,

in (Shrroägung, bafj fie es für billig erachten, itjre ©taats?

angetjörigen in ©gnpten benfelben ©teuern ju unter?

werfen, roie bie eingeborenen,

oerpjTidjten fidj gemeinfam mit ber Regierung ©einer ßaifer?

lieben SJJajeftät beS ©ultans, einen Vertrag in ber gaffung

beS anliegenben ©ntrourfes ju unterzeichnen.

©ie erflären, bafe fie ben ©rlafj eines £)efrets feiten«

©einer gofjeit beS Rtjebioe in ber gaffung_ bes anliegenben

©ntrourfs ju einem 2)efrete genehmigen.

©ie willigen barein, ba§ biefeS SDefret oon ben Reform?

gerieten als binbenbeS ©efefc anerfannt roirb, fobalb eS

oon ber Regierung ©einer §ofjeit beS ßbebioe amtlich »er;

öffentlich roorben ift, unb fie oerpfUdjten fid), es ben 9Jcäd)ten,

welche bei ber (Errichtung jener ©eridjte beteiligt finb, ge?

meinfam jur ßenntnifj ju bringen unb fie jum Seitritt auf?

juforbern.

©ie erführen fidj unter ber folgenben 9flobififation bamit

etnoerftanben, ba§ bas £efret ©einer £ot)eit Des ^b^ebioe oom
13. 9Härj 1884, betreffenb bie ©ebäubefteuer, auf itjre ©taats?

angehörigen roie auf bie Sanbesuntertljanen Anroenbung

finbet: Sie fremben SJHtglicber ber burd) bie Artifel 4 unb 5

beS gebauten SDefret« eingelegten Äommiifionen unb ReoifionS?

rätbe werben, falls bie SBablen erfolglos bleiben ober bie

erroäblten 2)eligirten fid) nicht einfinben, burd) ben ;Diinifter?

ratb ernannt; falls bie SDelegirten bes 5?onfulS fiel) nicht

einfinben, fo oerf)anbelt bie ßommiffion unb ber ReoiftonS=

ratf) in ihrer Abroefenfjeit, unbefcfjabet ber ©ültigfeit ber

33ert)anblung.

©ie erflären fid) aud) bamit einoerftanben, baß bie

©tempel? unb bie *Patentftcuer auf iljre Staatsangehörigen

roie auf bie 2anbeSuntertt)anen Anroenbung finbe, unb oer?

pflichten fid), bie Prüfung ber ©efe&entroürfe jur Sinfiil)rung

biefer beiben ©teuern im @inücrneljmen mit ber egnpti|d)en

Regierung unoerroeilt in Singriff ju nehmen.

III.

3n (Srroägung, bafe bie dächte bie (Einleitung oon 93er«

fjanblungen jur ©rjielung einer Uebereinfunft, burd) roeld)e

ber freie SBerfefjr auf bem ©uejfanat ju jeber 3cit unb

aßen Wächten gefiebert roirb, einftiinmig als brühiltd) aner?

fannt b flben, ift unter ben fieben oorerroät)nten Wächten

oereinbart roorben, bafe am 30. Wärj eine Äommiffion, be»

ftefjenb au« SDelegirten ber gebad)teu Wächte, ju ^ßaris jus

Slftenftütfe ju ben SBer^anblungen be8 9tei^8tage8 1884/85.
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fammentreten fotl, um jene Uebereinfunft auf ©runb bes

RunbfdjreibenS ber Regierung 2$rer Sritifä^en SRajeftät oom
3. Sanuar 1883 ju berattjen unb ju entroerfen.

S)er Sommiffion foQ ein "Deligirter ©einer §ol>eit bes

^l;ebioe mit berat^enber ©timme beiroolmen.

S)er »on ber ^ommiffion ausgearbeitete @ntrourf roirb

ben genannten Regierungen unterbreitet, roeldje es über;

nehmen, bemnä^ft ben Seitrit ber übrigen 9JMdjte ju er=

raufen.

SDie unterjei^neten 33eoottmäc^tigten ®eutfc6.lanb§, Defter:

rei^=UngarnS, granfreic^S, ©rofebrüannienS, StalienS, Ru§;

tanbs unb ber Sürfei erflären, mit ben nötigen SoHmacbten

oerfeljen, burdb ©egenroärtigeS, ba§ it)re Regierungen bie oben

aufgeführten Sßerpfliditungen gegenfeitig überneljemen.

®e§ ju Urfunb tyaben bie Unterzeichneten bie gegen?

roärtige ©rflätung unter Seibrücfung ihres ©iegels unter?

fcb,rieben.

(gej.) fünfter,
ßarolni.
Söabbington.
©ranoille.
Rigra.
©taaf.

2«ufuru8.

Anlage 1 ju Rr. 18.

DEKLARATION DU GOUVERNEMENT EGYPTIEN.

Le Gouvernement de son Altesse le Khedive s'engage

ä promulguer le Decret dont le Projet est ci-annexe\ II

detdare, en outre, en tant qae les arrangeraents ci-dessus

mentionnes se referent ä des qnestions d'administration

interieure de l'Egypte dont le reglemeDt lui appartient en

vertu des Firmans de Sa Majeste Imperiale le Sultan,

adherer ä ces arrangements, et s'engage, en ce qui le

concerne, ä les executer.

En foi de quoi le Soussigne, muni de pouvoirs ä

cet egard, a signe la präsente Declaration.

Fait ä Londres, le 17 mars 1885.

Blum.

Anlage 1 ju Rr. 18.

(Ueberfefeung.)

QErkliintn^ ber (Eppttfdjeu ftegtermtjj.

S)ie Regierung ©einer Roheit bes $h fbioe oerpflid)tet

fidj, baS im Sntrourfe l)ier angefebtoffene SDefret ju erlaffcn.

2^m Söeiteren erflärt fie, bafe fie ben oben erwähnten 2lb=

madjungen beitritt, foroeit biefetben auf fragen ber inneren

SGerroaltung SgnptenS 33ejug haben, bereit Regelung u)r fraft

ber Birmane ©einer Slaiferlichen 5Rajeftät beS ©ultans 511*

fteht, unb bafe fie fid) oerpflid)tet, biefetben für ihren Zl)ät

jur Ausführung ju bringen.

2)ef3 ju Urfunb hat ber Unterzeichnete, mit biesbejüg?

liehen 33oHmad)ten oerfehen, bie gegenroärtige @rflärung unter

fdjrieben.

©efchehen ju Sonbon, ben 17. 3Jcärz 1885.

(gej.) 33 tum.

Anlage 2 ju Rr. 18

fiefje Rr. 19.
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SMage 3 ju 9lr. 18.

PROJET DE DECRET.
Nous, Khedive d'Egypte,

Vu la h.i de liquidation da 17 jaillet 1880,
Va la Convention en date du dix-huit mars 1885,

contenant assentiment de Sa Majeste Imperiale le Salian

ä Femission d'un emprunt de 9 000 000 £,
Considerant que l'Allemagne, 1' Antriebe Hongrie, la

France, la Grande-Bretagne, PItalie et la Rassie ont de-

clare qu'elles acceptaient la presente loi et qa'elles se

sont engagees ä la porter collectivement ä la counaissance

des autres Puissances qai ont pris part ä Fetablisseraent

des tribunaux mixtes en Egypte et ä les inviter ä y
adherer,

Sar la proposition de notre Conseil des Ministres,

avons decrete et decretons:

Article 1 .

Notre Ministre des Finances est autorise ä emettre,

ä un taux qui ne ponrra exceder S 1^ P- %, la quantite

de titres neces^aTes poar prodnire nne somme effective

maxima de 8 975 000 L. E. (9 000 000 £).

Un Decret ulterieur determinera le taux, les condi-

tions et la date des emissions.

Article 2.

Les coupons de cet emprunt seront payes en or en

Egypte, ä Londres et ä Paris, le 1
er mars et le 1

er sep-

tembre de chaque annee.

A Paris, les payements seront faits au change fixe

de 25 francs la livre Sterling.

Article 3.

Les obligations de cet emprunt ne pourront etre

frappees d'aucun impot au profit de notre Gouvernement.

Article 4.

Une annuite fixe de 307 125 L. E. (315 000 £),
destinee au Service de cet emprunt, sera prelevee, comme
premiere cbarge, et sous la garantie resultant de la Con-
vention internationale en date da 18 mars 1885 sur les

revenus affectes au Service de la Dette privilegiöe et de

la Dette unifiee.

Article 5.

La portion de cette annuite qui ne serait pas ab-
sorbee par le Service de Pinteret sera afiVtee ä Famor-
tissement de l'emprunt giranti. L'amortissement se fera

par raehat au cours du marche\ Lorsque le cours sera
superieur au pair, il s'effectuera au pair par voie de
tirage.

Article 6.

Le service de l'empruut garanti sera effectue par la

Caisse de la Dette Publique d'ana les meines conditions
que le service des Dettes privilegiöe et unifiee.

Article 7.

Les Commissaires de la Caisse de la Dette devront,
quinze jours avant chaque 6cheance, nous rendre compte,
par un rapport special qui sera publik au Journal offkiel,

de la Situation des ressources affectöes au service de
l'emprunt.

Article 8.

Tous les versemeuts de l'emprunt seront centralisös

ä la Caisse de la Dette.

Article 9.

Les frais de remise et autres frais de Fopöration
seront prelevös sur le montant de l'emprunt.

Les Commissaires de la Caisse de la Dette röser-

veront, sur le prodait de l'Emprant garanti, la somme
ne>essaire pour parfaire le payement des indemnites

d'Alexandrie, et payeront ces indemnites aax iutöressös

pour le compte de notre Gouvernement, d'apres les etats

de repartition arretös par la Commission internationale

des indemnites. Les indemnites seront payöes integrale-

ment et sans interets de retard.

Le surplus de l'emprunt sera remis, par les Com-
missaires de la Caisse, ä notre Ministre des Finances,

au für et ä mesure de ses besoins.

La portion de l'emprunt restant disponible apres le

prelevement du montant des indemnites est, concurrement

avec les ressources mises ä la disposition de notre Mi-

nistre des Finances par l'Article 24 de la presente Loi,

affectöe aux cbarges sutvantes:

L. E.

Reglement du deficit de l'annöe 1884 et des

annees anterieures 2 657 000
Deficit de 1885 evalue ä 1 200 000
Travaux d'irrigation 1 000 000
Indemnites ponr rachat de pensions . . 550 000
Fonds reserves pour le service de la Tr6-

sorerie 500 000

Total . . . 5 907 000

Article 10.

Tout reliquat de l'emprunt, apres qu'il aura etö

pourvu aux cbarges indiquees ci-dessus, sera employe ä

raeheter, dans les conditions enoncees ä Particle 5 de la

presente loi, des titres qui seront annules.

Article 11.

Les Commissaires de la Caisse de la Dette Publique

nous adresseront ä la fia de chaqae semestre un Rapport

etablissant, d'apres les justifications qai leur seront pro-

duites, Pemploi des fonds provenant de l'Emprant garanti.

Ce rapport sera publik au Journal offiäel.

Article 12.

II est ötabli un impot de 5 p. % sur lß montant

des coupons des Dettes privilegiee et unifiee. Cet impot

ne pourra toutefois etre percu que sur le montant des

semestrialites venant ä echeance en 1885 et en 1886.

Des certifieats constatant le droit eventuel des por-

teurs de titres ä obtenir le remboursement de cet impot,

leur seront delivres lors da payement des coupons.

Si, apres l'expiration de ce delai, notre Gouverne-

ment jugeait necessaire de maintenir, soit pendant un
certain nombre d'annöes, soit ä titre permanent, Pimpot

6tabli par le present article, il ne le poarrait qu'apres

avoir institue, d'accord avec les Puissances, une Com-
mission internationale semblable ä celle qai a prepare la

loi de liquidation et qui aurait pour mandat de proeöder

ä , une enquete generale sur la Situation financiere de

PEiiypte, et de nous proposer les moyens qui lui sem-

bleraient convenables pour assurer une nouvelle repartition

des ressources du pays.

La composition de cette Commission serait reglee

d'accord avec les Puissances.

Article 13.

Au cas oü notre Gouvernement aurait ä fournir ä

la Da'ira Sanieh, en 1885 et en 1886, conformement aux

dispositions des articles 44 et 47 de la Loi de liquidation,

une Subvention destinee ä parfaire Pint6r6t de sa dette,

il prelevera sur cette Subvention, jusqu'ä concurrencc

sculement de son montant, une somme egale au produit

de Pimpot de 5 p. % sur le chiffre total de Finteret ä

4 p. °/0 de la Dette de la Da'ira.
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Article 14.

II en sera de meme en ce qui concerne la Subven-

tion eventuelle payee ä FAdmiDistration des Domaines

ponr parfaire l'interet de 5 p. °/o qui lui est garanti par

notre Gouvernement.

Les certificats mentionnes ä l'article 12 seront de-

livres dans les memes conditions aux porteurs de titres

de la Dai'ra et des Domaines.

Article 15.

Aucun impöt ne sera percu sur les coupons des

Dettes de la Da'ira ou des Domaines dans le cas ou les

revenus specialement engages ä ces deux dettes suf-

firaient ä en assurer le service.

Article 16.

A dater de la signature de la Convention inter-

nationale, l'amortissement des Dettes privilegiee et unifiee

est suspendu, sauf dans le cas pr6vu par l'article 22 ci-

apres.

L'amortissement de £ 42 500, prevu par l'article

4 de la Convention intervenue le 14 avril 1880 entre

notre Gouvernement et MM. de Rothschild, est ögalement

suspendu sous la meme reserve.

Article 17.

Seront consideres comme excedents de revenus de

provinces et administrations affectees au service de la

Dette Publique les prodaits budgetaires de toute nature

affectes ä ce service par les articles 2 et 9 de la Loi

de liquidation au delä de la somme necessaire pour

assurer:

1° Le service de Fannuite fixe de 307 125 L. E.

(ß 31 ö 000) de l'Emprnnt garanti;

2° L'intöret ä 5 p. % de la Dette privilegiee;

3° L'int6ret ä 4 p. % de la Dette unifiee,

Sous deduction, en ce qui concerne ces deux der-

niere* dettes, de l'impöt etabli dans les conditions de

l'artiök! 12 de la präsente loi.

Article 18.

Les excedents de revenus de provinces et admini-

strations non affectees au service de la Dette Publique

sont etabüs ainsi qu'il suit:

Aux prodnits budgetaires de toute nature realis^s

•dans ces provinces et administrations, il y a heu d'ajouter

les sommes que notre Gouvernement est autorise ä pr6-

lever pour frais d'administration ou d'exploitation sur

les revenus bruts des provinces et administrations af-

fectees.

De ce total sera d^duite la somme de 5 237 000 L. E.

ä laquelle sont anetees les depenses ä imputer sur les

revenus non affectes.

La difference constituera l'excedent des revenus non

afl:tes.

Le budget des depenses des Chemins de fer, y com-

pris le Chemin de fer d'Hölouan, 6taot övaluö dans le

chiffre qui prerede ä 555 000 L. E., il est entendu que la

somme de 5 237 000 L. E. sera augmentee au besoin de

la somme necessaire pour que les cr6dits ouverts au ser-

vice des Chemins de fer atteignent la proportion de 45

p. °/o de leurs recettes brutes.

La somme de 5 237 000 L. E. sera egalement

augmentee du montant des subventions versees par le

Ministre des Fiuances ä la Caisse de la Dette Publique,

ä la Dai'ra et ä ['Administration des domaines, couforme-

ment aux articles 11, 44 et 47 de la Loi de liquidation,

et ä la Convention du 31 octobre 1878, intervenue entre

notre Gouvernement et MM. de Rothschild.

Article 19.

Le compte des excedents des revenus affectes au
service de la Dette sera arrete ä la date du 25 octobre

de chaque annee.

Article 20.

Lorsque les revenus des provinces et administrations

non affectees auront ete inferieurs au chiffre des depenses

determine par l'article 18 de la presente loi, la Caisse

devra prelever sur ses excedents et verser ä notre Mi-

nistre des Fiuances la somme necessaire pour parfaire

ce chiffre.

Lorsque les revenus des provinces et administrations

non affectees auront depasse le montant des depenses

indiquees ci-dessus, l'excedent sera verse ä la Caisse de

la Dette.

Article 21.

Les excedents qui pourraient se produire en 1885
et en 1886 zur l'ensemble des revenus affectes et non
affectes, apres qu'il aura 6te pourvu au service des di-

verses dettes et des depenses publiques dans les con-

ditions enoncees aux articles 17 et 18 ci-dessus, seront

laisses en reserve ä la Caisse de la Dette jusqu'au

15 avril 1887.

A cette epoque, il sera fait, par les soins de la Com-
mission de la Dette, une distribution de ces excedents

entre les detenteurs des certificats mentionnes aux ar-

ticles 12 et 14.

S'il y a un surplus, il sera affecte au rembourse-

ment de la reduction d'un demi pour cent opere sur les

interets des actions du canal de Suez.

Si les excedents sont insulfisants pour pourvoir in-

tegralement a ces divers remboursements, les ex< edents

des annees ulterieures seront affectes ä la meme desti-

nation.

Tous les excedents qui ne seront pas employes ä

ces remboursements seront röpartis par moitie entre le

budget des depenses administratives du Gouvernement et

le service de l'amortissement.

Ammcle 22.

Les fonds destines ä l'amortissement en vertu de

l'article qui preVede seront, jusqu'ä concurrence de

87 750 L. E. (90 000 £), exclusivement employes ä

l'amortissement de l'emprunt garanti.

Le surplus sera affecte a l'amortissement des autres

dettes dans les conditions oü il a ete etabli par la Loi

de liquidation et les contrats interveuus entre notre Gou-
vernement et MM. de Rothschild.

Article 23.

Toutes les dettes meutionu6es ä l'article 66 de la

Loi de liquidation devront, sous peine de decheance,

etre r6clam6es ä notre Gouvernement avant le 1
er janvier

1866. Celles de ces dettes qui, ä cette date, n'auraient

pas fait l'objet d'une reclamation constatee, soit par une
instance engagöe devaut les tribunaux, soit par uu accuse

de reeeptiou emanant d'une Administration competente,

soit par un acte d'huissier, seront definitivement prescrites

et ne pourront plus donner lieu ä aueune actiou contre

notre Gouvernement.

Ahticle 24.

La Caisse de la Dette Publique röservera pour
assurer le renlement des dettes de la liquidation encoes

en Baspens, les titres de la Dette privilegiee et les titrer

de la Dette unifiee, faisant partie de Facti f de la liqui-

dation dont eile est actuellement depositaire. Tout le

surplus de l'actif de la liquidation, tel qu'il est coustitue

par l'article 63 de la Loi de liquidation, seia ä la dis-

237*
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positioQ de notre Gouvernement pour etre affecte aux

charges specifiöes aux articles 9 et 10 de la prä-

sente loi.

Les titres qui pourraient rester ä la Caisse de la

Dette apres le payement de toutes les dettes de la Li-

quidation seront annul6s.

Article 25.

La faculte donnee ä notre Ministre des Finances par

l'article 37 de la Loi de liquidation de se procurer des

avances en compte courant, est restreinte ä limite maxima

de 1 000 000 L. E.

Article 26.

Les tribnnaux de la reforme ne connaitront pas de

l'action introduite par les Commissaires de la, Caisse de

la Dette Publique contre le Gouvernement d'E^ypte, le

President du Conseil, le Ministre des Finances, les Mou-

dirs, les Directeurs des Administrations affectees, tant en

leur qualite, qu'en leur nom personnel, en payement des

sommes affectees ä l'amortissement, et qui ont ete versees

directement ä la Caisse du Ministere des Finances pen-

dant les mois de septembre et d'octobre 1884.

Article 27.

La presente Loi sera publiee au Journal ojficieL

Elle sera executoire des sa publication, nonobstant toutes

dispositions contraires resultant des lois ou decrets en

vigaeur.

Article 28.

Nos Ministres sont charges, chacun en ce qui les

concerne, de l'exöcution de la präsente loi.

Anlage 3 su «Rr. 18.

(Ueberfe|ung.)

JDekret-fcntrottrf.

2öir, ^tjebtoe oon ©gupten,

2luf ©runb beS SiqutbationsgefefceS oom 17. Suli 1880,

Stuf ©runb ber Uebercinfunft oom 18. SJiärj b. %,
roetdje bie 3uftimtnung ©einer Jlaiferltdien SJtajeftät bes

Sultans jur ©miffion einer 2lnleib,e oon 9 000 000 £ enthält.

3n ©rroägung, bafj 25eutfd)lanb, £>efierreidj = Ungarn,

$ranfreidj , ©rofsbritanmen, Stalten unb Sufelano erflärt

baben, baS gegenwärtige ©efefe anjunelnnen, unb fid) oer=

pftidfjtet Ijaben, es ben übtigen sUläcbten, roeldje bei ber ©r=

rid)tung ber ©emifebten ©eridjtsböfe in ©gopten beteiligt

finb, geineinfam jur ßenntnifj }U bringen unb fic gum 33ei=

tritt aufjuforbern,

2luf ben 33orf(f)tag Unseres 9Jiinifterratf)S

gaben befebjoffen unb oerorbnen hiermit:

21 rt. 1. Unfer ginanjmintfter roirb ermächtigt, ju einem

3inSfu&e, roeldjer d 1^ ^Jrojent niäjt überfteigen barf, footel

Sdmlbtttel auszugeben, als erforberlid) ftnb, um eine baarc

Summe im £öcb|tbetrage oon 8 975 000 £©. (9 000 000 £)

aufjubringen.

©in fpäteres SDefret roirb ben 3i"Sfu&, bie SBebingungen

unb ben 3eitpunft ber ©mifftonen feftfefeen.

31 rt. 2. 2>ie ©oupons biefer änlet&e ftnb in ©gtjpten,

Sonbon unb ^aris am 1. 9Jiärj unb 1. September jeben

3ab>8 in ©olb jarjlbar.

3n ^aris erfolgen bie 3a£)lungen ju bem feften 2ßertt) =

nerbältnife oon 25 %x. für ein »JJfunb Sterling.

2Irt. 3. 25ie Obligationen biefer Sintere bfirfen nidjt

mit Steuern au ©unften unferer Regierung belegt werben.

21 rt. 4. 2IuS ben ber prioilegirten unb ber unifijtrten

Sdjutb überroiefenen ©infünften roirb jur SSerroenbung für

biefe 2Inteibe aOjätjrticr) ber in ber internationalen lieber^

etnfunft oom 18. 9JJär& b. 3. garantirte, eins für allemal

feftnefefete Setrag oon 307 125 £ @. (315 000 £) an erfter

Stelle erhoben roerben.

2lrt. 5. ©er Sl)eil biefes 23etrage8 , roeldjer nadj

25ecfung ber 3<nfen übrig bleibt, roirb $ur 2tmortifation ber

garanttrten 2Inleif)e oerroanbt. SDie 2lmortifation roirb im
2Bege beS 9?üd(:aufs jum SageSfurfe beroerfftetligt. 3öenn

ber $urs über spart ftebt, erfolgt biefelbe burd) 2lusloofung

jum ^Parifurfe.

2lrt. 6. 25ie garantirte 2Inleibje roirb burd) bie Staats*

fdjutbenfaffe unter benfetben Sebingungen roie bie prioilegirte

unb bie unifijirte Sdjulb effeftuirt roerben.

21 rt. 7. SDie 5lommiffäre ber Sdjulbenfaffe follen

14 Sage oor jebem 3inStermin uns in einem im „Journal

officiel" ju oeröffentlicbenben ©pejiatbericr)t über ben Stanb
ber ©infünfte, roelcbe für bie 2lnletl)e beftimmt fittb, 3^ed)nung

legen.

21 rt. 8. 2lHe ©injaljlungen auf bie 2tnleilje roerben

an bie Sdjulbenfaffe abgeführt.

2lrt. 9. 35te Soften ber 2lufbringung unb bie übrigen

üflegoüationsfpefen roerben aus bem Setrag ber 2tnleilje

beftritten.

S5ie ßommiffäre ber Sd^ulbenfaffe roerben oon bem

©rtrag ber 2lnleil)e bie Summe jurücfbebalten, roeldje er=

forberlid) ift, um bie 3al)lung ber ©ntfdjäbigungen für

2llejanbrien ju beroerffteüigen. Sie roerben biefe ©ntfä)äbi*

gungen ben Setbeiligten für 9ted)nung unferer Regierung

nad) bem oon ber internationalen ©ntfcbäbigungsfommtffion

angenommenen 93ertl)eilungSma§ftabe auSjaljlen. SDie ©nt»

febäbigungen foHen ooUftänbig unb ot;ne SBerjugSsinfen ges

jaljlt roerben.

35er Ucberfdjufj ber 2lnleilje wirb fettend ber Äommiffärc

ber Äajfe je nad) Sebürfni^ unferem 5i"tt«iittinifier über=

roiefen.

35er Sfieil ber 21nleilje, roeldjer nadj 35ecfung ber ©nt=

fdjabigungen nodj oerfügbar bleibt, foH jufammen mit ben

©innabmen, roeldje nad) 2lrtiJel 24 biefeö ©eiefees sur 35iS=

pofition unfereS ginansminifters fteljen, }U folgenben 2lu8s

gaben oerroenbet roerben:

L. E.

Regelung bes SDcftjits aus bem 3ab> 1884

unb ben früheren Sauren 2 657 000

©cfijit oon 1885, oeranfdblagt auf 1 200 000
93eroafferungsanlagen 1 000 000

2lblöfungen oon ^enfionen 550 000

$ür bas Scbafeamt referoirte gonbs 500 000

3ufammen 5 907 000

21 rt. 10. 25er 9leftbetrag aus ber 2Iuleif)e, roeldjer

nadj Seftreitung ber oorfteljenb aufgeführten 2lusgaben übrig

bleibt, foU baju oerroanbt roerben, um nadj Maßgabe ber

im 2lrti!el 5 biefes ©efe^eS feftgefefcten Seftimmungen Sä)ulb=

titel bel)tifs ber 2lmortifation jurticfjufaufen.

2lrt. 11. S5ie ^oinmiffäre ber Staatsfdjulbenfaffe

roerben uns am ©übe jebes falben Saures nad) ben ilmen

jugegangeneit 2lusroeifen über bie Serroenbung ber Littel

aus ber garantirten 2lnleibe 33erid)t erftatten. SDiefer S3crid)t

roirb im „Journal officiel" oeröffentlidjt.

2lrt. 12. Son bem 33etrag ber ©ouponS ber prioile^

girten unb ber unifijirteu Sdmlb roirb eine Steuer oon

5 sJJrojent erljoben. 35iefe Steuer fann jebod) nur oon ben

balbjäbjticben 3infen, roeldje in ben 3al)ren 1885 unb 1886

jur <§ebung Jommen, eingejogen roerben.
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den Inhabern ber Sitel werben bei 3afjlung ber (Soiu

rums Befdjeinigungen oerabfolgt, weldje irrten eoentueU baS

9iedjt jufidjern, bie ^ücfäafjlung ber ©teuer ju oerlangen.

SBenn nach 2lblauf bes ermähnten 3eitraumS unfere

Regierung es für erforberlidj eradjten foöte, bie burdj biefeit

2Irtifel feftgefefcte ©teuer, fei es für eine beftimmte 9teibe oon

Sauren, fei es für immer aufregt ju ermatten, fo roürbe fie

bies nur tijun tonnen, nadjbem eine internationale Kommiffion,

äfjnlidj berjenigen, toetctje bao 2iquibationsgefe| beraten tjat,

eingefe|t roorben ift. SDiefer $ommiffton roürbe bie 2lufgabe

jufaHen, eine allgemeine Unterfucbung über bie ginanjlage

©gnptenS anjufteßen unb uns bie 27faferegeln üorjufdjlagen,

welche nacb it;rer 2lnfidjt geeignet wären, eine neue SSertt»ei=

lung ber ©innabmen bes Sanbeä ju fiebern. die 3ufammen=

fefcung ber ßommiffton roürbe im ©inoerftänbnijs mit ben

••Mächten ju regeln fein.

21 rt. 18. gälte unfere Regierung in ben Sauren 1885

unb 1886 ber SDa'ira ©anielj, gemäfe ben Beftimmungen in

ben 2lrttfeln 44 unb 47 bes SiquibattonSgefefceS, einen 3u=

fdjufe ju ben 3infen ihrer ©djulb leiften inufe, fo roirb auf

biefen 3ufdjufe, jebodj nur bis jur §ötje feines Betrages, eine

Summe in Slbjug gebradjt, weldje bem ©rtrage bei fünf»

projentigen ©teuer, berechnet oon bem ©eiammtbetrage ber

oterprojentigen 3infen ber ©ämlb ber SDaira, gleichkommt.

2lrt. 14. daffelbe gilt oon ber ©uboention, weldje

eoentueU ber Berroaltung Der Domänen jur ©rgänjung ber

ifjr oon unferer Regierung garantirten fünfprojentigen 3infen

ju leiften roäre.

2)ie in Slrtifet 12 erwähnten Befdjeinigungen roerben

nach 2)Jafegabe ber bort angegebenen Beftimmungen auch ben

Sntjabern oon ©djulbtiteln ber dai'ra unb ber ^Domänen oer=

abfolgt.

2Irt. 15. ©ofern bie für bie ©djulben ber daira ober

ber SDomänen fpejieH b^aftenben ©infünfie ausreißen, barf

eine ©teuer oon ben ©oupons biefer ©Bulben nicht erhoben

roerben.

2lrt. 16. Bon bem Sage ber Unterjeidjnung bes in=

ternationalen Vertrages roirb, abgefefjen oon bem unten in

2trtifel 22 oorgefeljenen gälte, bie 2lmortifirung ber priotle*

girten unb unifairteu ©djulb fuspenbirt.

Sie 2tmortifirung oon 42 500 £, roeldje in bem 2tr=

tifel IV ber am 14. Slpril 1880 jroifdjen unferer Regierung

unb ben Herren oon Stotbfdjilb gefdjloffenen Ueberein=

fünft oorgefeben ift, roirb ebenfalls unter bemfetben Bor*

behalte fuspenbirt.

21 rt. 17. 2Us ©iunahmeüberfdjüffe ber für bie ©taats=

f djulb Ijaftenben sprooinjen unb Berroaltungen finb bie Bubgefc

einnabmen jeber 2lrt ju betrad)ten, roelcbe hierfür nach ben

2lrtifeln 2 unb 9 bes SiquibationSgefefeeS ju haften haben,

bis bie ficberjuftellenbe Summe, nämlidj:

1. ber jäljrlidje betrag oon £ ©. 307 125 (315 000)

für bie garantirte 2lnleilje,

2. bie fünfprojentigen 3infen für bie prioilegirte ©djulb,

3. bie oierprojenttgen 3infen für bie untftjirte ©djulb,

erreicht ift.

Sei ben lefetgebadjten ©djulben ift bie in bem 2lrtifel 12

biefes ©efefces näljer beftimmte ©teuer abjujiefjen.

21 rt. 18. Ucber bie ©innafjme: Ueberfdjüffe berjenigen

sprooinjen unb Berroaltungen, roeldje für bie ©taatefdjulb

nidjt ju haften haben, roirb roie folgt benimmt:

2)en fid) in biefen ^ßrooinjcn unb Jjerroaltungen er=

gebenben S3ubgetertragen jeber 2lrt finb bie ©ummen, roeld)e

unfere Regierung an ^erroaltungsfoften unb für £ultur=

arbeiten aus ben 33ruttoeinnaf)men ber ^aftenbert ^rooinjen

ju ergeben ermäajtigt ift, Ijinjujurec&nen.

23on bem ©efammtbetrage ift bie ©umme oon £ @.

5 237 000, auf roeldie bie nidjt baftenben ©infünfte ent=

faHenben 2lusgaben befebränft roerben, abjujieben.

SDie SDifferenj bilbet ben Ueberfd)u§ ber nidjt b>ftenbeu

@infünfte.

Sas 2lusgabebubget ber 6ifenbal)nen, einfd)tie§tidj ber

@ifenbal)n oon ^eluan, ift in ber oorftefjenben 3al;l auf

555 000 £ @. gefdjäfet. Snbeffen oerftebt es fid) oon felbfi,

bafj bie ©umme oon 5 237 000 £ @. im 23ebürfnifefaHe auf
bie ©umme ext)öl)t roirb, roeldje erforberlid) ift, bamit fid;

bie ben ©ifenbabnen eröffneten ßrebite auf 45 ^ßrojent iljrer

Bruttoeinnahmen fteßen. 5Dic ©umme oon 5 237 000 £ @.

erböfjt fid) im Sßeitern um ben Betrag ber ©uboentionen,

roelcbe feitens bes ginanjminifterS ber ©taatsfa^ulbenfaffe,

ber ©ai'ra unb ber ©omänenoerroaltung nacb^ Wafegabe ber

Slrttfel 11, 44 unb 47 bes SiquibationSgefe|eS unb beS am
31. Dftober 1878 jroifcben unferer Regierung unb ben

§erren oon 9totl;fa^ilb gefdjloffenen Vertrages gugefüfjrt

roerben.

2lrt. 19. SDie Sfadjnung ber @innaf»meüberfd;üffe, roeldje

für bie ©taatsfdjulb beftimmt finb, fdj liefet mit bem 25. ÖC«
tober eines jeben Saures.

21 rt. 20. Sßenn bie ©innab^men ber nid)t b>ftenben

^rooinjen unb 33erroaltungen ben Betrag ber im 2trtifet 18
biefes ©efefces feftgeftettten 3iffer ber 2luSgaben nidjt erreichen

foHten, fo bat bie ©taatsfdjulbenfaffe bie jur SDecfung beS

2luSfaüS erforberlidie ©umme aus itjren lleberfdjüffen ju

beftreiten unb ben Betrag an unferen ginan^minifter abju=

führen.

2ßenn bie ©innalimen ber nidjt oerpfänbeten ^rooinjen

unb Berroaltungen ben Betrag ber oben bejeidjneten 2luS*

gaben überfdjreiten, fo roirb ber Ueberfdjufe an bie ©taatS*

fdjulbenfaffe abgeführt.

2lrt. 21. Ueberfdjüffe, roeldje fidj in ben Saljren 1885
unb 1886 bei bem ©efammtbetrage ber oerpfänbeten unb
nidjt oerpfänbeten ©infünfte ergeben, foHen, nadjöem bie Be=

bürfniffe ber oerfdjiebenen ©taatsfdjulben unb bie öffentlichen

2lusgaben nacb 9J2afegabe ber oorftefjenben 2lrtifel 17 unb 18
beftritten finb, bis sunt 15. 2!pril 1887 ber ©djulbenfaffe

als SfaferoefonbS oerbleiben.

©emnädjft finb biefe Ueberfdjüffe oon ber ©djulben=

fommiffion unter bie Snljaber ber in ben 2lrtifelu 12 unb 14
erroätjnten Befc^einigungen ju oertfjeilen.

SBenn bann noeb ein Ueberfcb^ufe oerbleibt, fo roirb bars

aus ber ben ©uejfanalaftien gemalte 3insabjug oon Va ^Pro=

jent erftattet.

SBenn bie Ueberfdjüffe nidjt genügenb finb, um bie oer=

feb^iebenen Stüdjablungen jum ooHen Betrage ju leiften, fo

roerben bie Ueberfdjüffe ber fpäteren Saljre ju biefem 3roe<fe

oerroanbt.

2llle Ueberfc^üffe, roelcbe ju biefen 9lücfjaljlungeu nidjt

oerbraudjt roerben, finb jroifdjen bem Bubget ber BetioaltungS--

ausgaben ber Regierung unb bem 2lmottifationsfonb jur

§älftc ju ttjeilen.

21 rt. 22. SDie gonbs, roeldje laut beS oorfteljenben

2Irtifels jur 2lmortifation beftimmt finb, roerben bis jum
Betrage oon £ ©. 87 750 (90 000 £) ausfdjücfelidj jur

Tilgung ber garantirten 2lnleibe oerroanbt.

5Der Ueberfdjufe ift unter ben ^Jiobalitätcn, roeldje burdj

bas £iquibationsgefe|j unb bie Berträge ber Regierung mit

ben §errcn o. ^othidjilb feftgefteHt roorben finb, jur Tilgung

ber übrigen ©djulben beftimmt.

2lrt. 23. 2lHe in bem 2lrt. 66 be« £iquibationSgefe(}es

erwähnten ©djulDen müffen, bei Bcrmeibung ber 2lusfdjltefeung,

oor bem 1. Januar 1886 bei unferer Regierung angeinelbet

werben, diejenigen oon biefen ©djulben, weldje ju bem
gebadjten 3eitpunft ni^t nadjweislidj reflamirt worben finb,
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fei e« burdj 2Ibf)ängigma(5bung cor ben ©eridjten ober laut

einer t>on einer juftänbigen Verwaltung ausgefteüten ®m
pfangsbefdjeinigung ober laut eines 2lfts bes ©ertcbtSooH:

jiebers, finb oerjäfjrt unb fönnen gegen unfere Regierung

nicht mehr eingeklagt werben.

21 rt. 24. 2>ie ©taatsfcbulbenfaffe wirb, um bie Sfagu;

lirung ber nodj nicht berichtigten Siquibationsfcbulben ju

fiebern, bie gitel ber priüilegirten unb ber umfairten ©djulb,

welche einen Sfjeil bes Stqmbationsfonbs bilden unb meiere

fie gegenwärtig in Verwahrung bat, surücEbetjatten. SDer

SReft bes Siquibationsfonbs fteqt, wie es in 2lrtifel 63 bes

2tquibationSgefe|eS beflitnmt ift, behufs Verwenbung ju ben

in ben 2lrtifeln 9 unb 10 biefes ©efe^eö aufgeführten Saften,

jur Verfügung unferer Regierung, ^Diejenigen ©chulbtitel,

welche ber ©djulbenfäffe nach 3at)Iung aller SiquibationS;

jchulben noch nerbleiben fottten, werben üernic^tet.

21 rt. 25. SDie unferem gtnanjminifter im 2Irtifel 37

bes SiquibationSgefefceS ertbetlte (Ermächtigung, in laufenber

Rechnung Voricbüffe ju erbeben, wirb auf ben £öchftbetrag

üon £ @. 1 000 000 befdjränft.

2lrt. 26. S5ie Steformgeridjte werben in ber SUagefadje

fein Urteil fällen, welche oon ben ^ommiffarien ber «Staate

fcbulbenfaffe gegen bie egnptifcqe Regierung, ben ßonfeil*

präftbenten, ben glnangminiftcr, bie SJiubirS, bie SDireftoren

ber nerpfänbeten Verwaltungen, fowobl in ihrer ©igenfehaft

als Beamte wie auch perfönlicf), auf ^iidjahlung ber für bie

2lmortifation beftimmten, aber im ©eptember unb Dftober

1884 an bie Äaffe bes ginansmtnifteriumS abgeführten

©ummen angebracht worben ift.

21 rt. 27. SDtefeS ©efefe fott im „Journal officiel"

veröffentlicht werben. @S tritt mit bem Sage ber 33er«

fünbigung in ßraft, angeachtet entgegenflehenber Veftimmungen

in ben beftehenben ©efe|en unb 2)efreten.

21 rt. 28. Unfere Winifter finb, ein jeber für feinen

Ztyil, mit ber 2lusfüf)rung biefes ©efefeeS beauftragt.

21nlage 4 gu 9tr. 18.

DECLARATION.
Les Plenipotentiaires soussignes declarent que l'ad-

h6sion des Puissances ä l'article 26 du decret n'implique

pas la reconnaissance de la legalite de l'emploi qai a ete"

fait des fonds d'amortissement de la Dette egyptienne.

Fait ä Londres, le dix-sept mars mil nuit cent quatre-

vingt-cinq.

Münster.

Karolyi.

Waddington.

Granville.

Nigra.

Staal.

MusURUS.

2lnlage 4 ju 91t. 18.

(Uebetfefcung.)

Crklärttng.
SDie unterzeichneten VeooHmächtigten erflären, ba§ burch

ben Seitritt ber dächte ju bem 2lrtifel 26 beö SDefrets bie

Verwenbung ber 2tmorttfationsfonb§ ber egnptifcben ©taats=

fdjulb als gefefcmäfeig nicht anerfannt werben foH.

©efdjeben ju Sonbon, ben ftebenjeljnten 2Jlärj 3Xct)t5et)n=

hunbert fünf unb acbtjig.

(gej.) fünfter.
$arolni.
SBabbington.
©ranoille.
ftigra.

©taal.
«WufuruS.

2lnlage 5 ;u 9lt. 18.

DECLARATION DE LA SUBLIME PORTE.
Le Pl^oipotentiaire de Turquie fait au nom de son

Gouvernement la declaration suivante: —
1° II est entendu qu'an fonetionnaire Ottoman, nomine

par la Sublime Porte, siesera au sein de la Commission
de la Caisse de la Dette Egyptienne en quabte de Re-
präsentant de la Puissance Souveraine pour etre tenu au
courant de l'etat des finances de l'Egypte.

2° La Sublime Porte maintient ses reserves au sujet

de la depeehe da Comte Granville du 3 janvier 1883, et

entend qu'U sera iusere dans l'Acte Conventionnel de la

Commission Internationale reunie ä Paris pour le regle-

ment du Canal de Suez que le Gouvernement de Sa
Majeste Imperiale le Sultau aura le plein droit de prendre

les mesures nöcessaires pour la defense de l'Egypte soit

contre un Etat belligerant, soit en Egypte meine en cas

de troubles interieurs.

Fait ä Londres, le 30 mars 1885.

MuSURUS.

Slnlogc 5 ju 5Rr. 18.

(lleberfe^ung.)

€rklötung ber |oljcn flforte.

SDer 33eoolImäcb,tigte ber 2ürfei giebt im tarnen feiner

Regierung bie folgenbe ©rflärung ab:

1. @S wirb angenommen , bafj ju ber ecipptifcben

©taatsfc^ulbenfommiffion behufs fortgefefeter ®ennt=

nifenahme non bem ©tanbe ber egnptifcben ^inanjen

ein ottomamfdher, non ber §ol)en Pforte ju er=

nennenber ^Beamter ^ugelaffen wirb.

2. SDie £>ol)e Pforte hält iljte Vorbehalte bejüglidh ber

SDcpefctje Sorb ©ranoißeS nom 3. Sanitär 1883

aufrecht unb nimmt an, bafj in bem »on ber intets

nationalen ©uejfanalfominiifion in *Pari8 ju oer*

einbatenben Vertrag eine Söeftimmung bahin auf«

genommen werbe, ba& ©eine 5laiferlidhe ^Hajeftät

ber ©ultan bas 9^ed;t l)übe, biejenigen üJJafenahmcn

ju ergreifen, welche ^ur 83ett|eibtgung 6gi;ptenS

gegen eine friegführenbe Wacht ober für ben %aü
innerer Unruhen in (Sgnpten felbft erforberlich finö.

©efcheljen ju Sonbon, ben 30. SJlärj 1885.

(gej.) 3)ZufutuS.
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CONVENTION.

DaDS le bat de faciliter au Gouvernement egyptien

la conclusion d'an emprunt destine, ponr partie, ä pour-

voir aux indemnites d'Alexandrie dont le reglement pre-

sente nn caractere particulier d'urgence, et ponr le sur-

plus ä liqnider la Situation financiere, et ä assurer le

service de certaines dppensfs extraordinaires;

Les Gouvernements d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie,

de FraDce, de Grande-Bretagne, d'ltalie, de Rassie et de

Turquie ont arrete d'an comman accord les dispositions

snivantes:

Article 1.

Le Gonvernement egyptien, avec l'assentiment de Sa
Majeste Imperiale le Sultan, et sous la garantie resultant

de la präsente Convention, emettra ä un taux qui ne

pourra exceder 3 1
/2 p. % la quantite de titres necessaires

ponr produire une somme effeetive maxima de 9 000 000 £.

Un decret de Son Altesse le Khedive determinera le

taux, les conditions et la date des emissions.

Article 2.

Les ooupons seront payes en or en Egypte, ä Lon-
dres et ä Paris, le 1 er mars et le 1

er septembre de
chaque ann^e.

A Paris les payements seront faits au change fixe

de 25 francs la livre Sterling.

Article 3.

Les obligations de cet emprunt ne pourront etre frap-

pees d'aucun impöt au profit du Gouvernement ögyptien.

Article 4.

Une annuite fixe de 315 000 £, destinee au Service

de l'emprunt, sera prelevee, comme premiere cbarge, sur

les revenus affectes au service de la Dette privilegiee et

de la Dette unifiee.

Article 5.

La portion de cette annuite qui ne serait pas ab-

sorböe par le service de Pinteret sera affectee ä l'amor-

tissement de l'emprunt. L'amortissement se fera par

rachat au cours du marcbe. Lorsque le cours sera su-

pe>i>'ur au pair, il s'effectuera au pair par voie de tirage,

sous reserve toutefois du droit du Gouvernement egyptien

de rembourser l'emprunt au pair.

Article 6.

Le service du nouvel emprunt sera effectne" par la

Caisse de la Dette Publique e^yptienne dans les memes
conditions que le service des Dettes privilegiee et unifiee.

Art il 7.

Les Gouvernements dAllemagne, d'Autriche-Honstrie,

de France, de Grande-Bretagne, d'Italie et de Russie

s'engagent, soit ä garantir conjointement et solidairement,

soit ä demauder ä leurs Parlements l'autorisation de ga-

rantir conjointement et solidairement le service regulier

de l'annuite de 315 000 livres stipulee ci-dessus.

Article 8.

Les Commissaires de la Caisse de la Dette devront,

quinze jours avant chaque ecbeance, rendre compte au
Gouvernement egyptien, par un rapport special qui sera

publie au Journal nfficiel, de la Situation des ressources

affectees au service de l'emprunt.
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Aeticle 9.

Tons les versements de l'emprunt seront centralise ä

la Caisse de la Dette.

Aeticle 10.

Les frais de remise et autres frais de l'operation

seront preleves sur le montant de l'emprunt.

Les Commissaires de la Caisse de la Dette preleve-

ront sur le produit de l'emprunt la somme necessaire pour

parfaire le payement des indemnites d'Alexandrie et

payeront ces indemnites aux interesses, pour le compte

du Gouvernement egyptien, d'apres les etats de reparti-

tions arietes par la Commission internationale des in-

demnites. Les indemnites seront payees integralement et

sans interets de retard.

Aeticle 11.

Le surplus de l'emprunt sera remis au Gouverne-

ment 6gyptien, au für et ä mesure de ses besoins.

Aeticle 12.

Tont reliquat non employe de l'emprunt sera affecte

au raebat, dans les conditions enoneees ä l'article 5, de

titres qui seront annules.

Article 13.

La Caisse de la Dette Publique adressera, ä la fin de

chaque semestre, au Gouvernement egyptien, un rapport

etablissant, d'apres les justifications produites par le Gou-
vernement egyptien, l'emploi des fonds provenant de l'em-

prunt. Ce rapport sera publie au Journal ofüciel.

Aeticle 14.

La presente Convention sera ratifie et les ratifications

en seront echangees ä Londres le plus tot possible.

En foi de quoi, les Plenipotentiaires respectifs l'ont

signee et y ont appose le sceau de leurs armes.

Fait ä Londres, le dix-huit mars mil huit cent quatre-

vingt-cinq.

MüNSTEE.
Kaeolyi.

Waddington.

Geanville.
Nigba.

Staal.

Musueus.

3u 9Gr. 19.

(Ueberfefcung.)

Ö e x t r o g.

2>n ber SJbftd)t, ber egnpttfdjen Regierung ben Slbfcrjiufj

einer 2lnleU)e ju erleichtern, roetcfje jum 2heil jur Regelung

ber 2UeyanbriQ:@ntfcbäbigungen, bereit 33ericfjtigung befouberö

bringenb ift, jum S^eil Orbnung ber gmanjen unb jur

Seftreitung gereifter aufeerorbentlidjer Ausgaben bienen fott,

^aben bte ^Regierungen non £>eutfd)tanb, Öefterreid^Uitgarn,

granfreidb, ©rofebritannien, Italien, SRujjlanb unb ber

Sürfei fid; über bie fotgenben SDeftimmungen geeinigt:

2Irttfel 1.

SDie egrmtifdje Regierung roirb mit 3ufttmmung ©einer

ßatferlidjen 3Wajeftät bcS Sultans unb unter ber im gegen*

roärtigen Vertrage oorgefebenen ©arantie fooiet Sdjulbtitet

ausgeben, als erforberlid) unb, um eine baare Summe im
§öa)|tbetrage non 9 000 000 £ aufjubringen.

©in SDefret Seiner Roheit beö Jtfoebiue roirb ben 3in3=

fufj, bte 93ebtngungen unb ben 3eitpun(t ber ©miffionen feft=

jefeen.
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SürtiM 2.

SDie @oupon§ ftnb in ©gnpten, Sonbon unb *ßari§ am
1. 9Mrj unb 1. ©eptember jebett SatjreS in ©otb saftfbar.

Sn Parte erfolgen bie 3al;lungen ju bem feften 3Bertt)=

iieitjältnife t>on 25 gr. für ein Pfunb Sterling.

SlrtiM 3.

SDie Obligationen biefer Slnleifje bürfen niäjt mit Steuern

ju ©unften ber egrjptiftfjen Regierung belegt roerben.

»rtifel 4.

2lu§ ben ©infünften, bie für bie prioilegirte unb unijv

jirte ©djulb haften, roirb jur berroenbung für bie 2tnleib>

alljährlich ein fefter betrag non 315 000 £ an erfter ©teile

erhoben roerben.

Strttfcl 5.

SDer £fjeit biefeö betrage*., roeldjer nadj SDecfung ber

3infen übrig bleibt, roirb jur Slmortifation ber 2lnleifje oer=

roanbt. SDie 2tmortifation roirb im SBege be§ RfitffaufS sunt

£age8furfe unb roenn ber $ur§ über Pari ftebt, burd) 2lu§=

loofung jum parifutfe erfolgen, oorbefialtliclj be§ RedjtS ber

egoptifdjen Regierung, bie 2lnteil)c juni pariturfe jurücfju:

gatjlen.

Stttifel 6.

SDie neue 2tn(eib> roirb burd) bie egoptifdje Staats*

fdjulbenfaffe unter benfelben bebingungen roie bie prioilegirte

unb umflorte ©djulb effeftuirt roerben.

«rtifel 7.

SDie Regierungen non SDeutfdjlanb, ©efterreicb/Ungam,

$ranfreid), ©rofjbritannien, Italien unb Rufjlanb oerpflicbten

fidj, bie regelmäßige 3al)lung be§ oben feftgefe^ten Sat»re§;

betraget von 315 000 £ gemeinfam unb folibarifdt) ju garan;

tiren, bejro. bie ©enetjmigung ifjrer Parlamente jur gemein=

famen unb folibarifdjen ©arantie einjufjolen.

»rtifel 8.

SDie ®ommiffäre ber ©djulbenfaffe follen 14 Sage cor

jebem 3in§termin ber ©gnptifcben Regierung in einem im
„Journal officiel" ju oeröffentlidjenben ©pecialbericfjt über

ben ©tanb ber ©infünfte, n>etct)e für bie 2lnleifje beftimmt

finb, Rechnung ablegen.

2lrtifel 9.

SlCfe ©injafjlungen auf bie Stnleifje roerben an bie

©djulbenfaffe abgeführt.

SlrtiM 10.

SDie Soften ber 2lufbringung unb bie übrigen Rego=

tiationSfpefen roerben aus ber 2lnleil)e beftritten.

SDie ßommiffäre ber ©cfjutöenfaffe roerben aus bem @r=

trag ber Stnleifje bie ©umme entnehmen, rceldje erforberlid)

ift, um bie 3af)lung ber (Sntfdjäöigungen für 2llcjanörien

ju beroerffteHiaen. ©ie werben biefe 6ntfcl)äbigungen ben

beteiligten für Rechnung ber egtjptifcben Regierung nadj

bem oon ber internationalen ©ntfcfjäbigung^fommiffton an=

genommenen aSertljeitung'Sma^ftabe ausübten. SDie ©nfc

fcbäbigungen foßen oottftänbig unb ofme berjugsjinfen ge==

jarjlt roerben.

Slrttfet 11.

SDer Uebcrf<3t)u§ ber 2Inleil)e roirb ber eguptifdjen Re=

gierung nad) SRafegabe bes bebürfniffcs überroiefen.

2Irtifel 12.

SDer etroa übrig bleibenbe betrag ber Slnleifie fott in

©emäfttjeit ber in Strtifel 5 angegebeneu beftimmungen jum
Rüdfauf oon ©cbulbtiteln bebufs ibrer berniebtung oer=

roenbet roerben.

Strtifel 13.

SDie ©taatsfdjulbentaffe fjat am @nbe jebe§ rjalbcn

SafjreS ber egoptifdjen Regierung nad) 9J£aj3gabe ber oon

legerer gelieferten 2lu3roeife über bie berroenbung ber au§

ber 2lnleib> erljobenen gonbs beriet ju erftatten. SDiefer

beriet roirb im „Journal officiel" oeröffentlicfjt.

artifel 14.

SDer gegenwärtige bertrag roirb ratifijirt unb bie Rati=

fifationen roerben ju Sonbon fo balb roie mögtidj au§ge=

roecbfelt roerben.

SDefe ju Urfunb fjaben bie betreffenben beooHmäcb^tigten

ben bertrag untetjeictjnet unb itjre ©iegel beigebrüdt.

©efcb^eljen ju Sonbon, ben 18. 3«ärj 1885.

(gc§.) fünfter,
^arolpi.
2Babbington.
©ranoille.
Rigra.
©taal.
a^ufurus.

DECLARATION DU GOUVERNEMENT DU
RUSS1E.

Le Plenipotentiaire de Rnssie fait au nom de son

Gouvernement la declaration suivante:

„Si, par la suite, la garantie stipulee ä l'article 7 de

la presente Convention devenait effective, il est bien en-

tendu que, dans les comptes ä faire entre les Puissances

garantes, la part incombaut ä la Russie ne pourra en

aueun cas depasser la sixieme partie de l'iüteret garanti.

„Fait ä Londres, le 18 mars 1885.

StAAL.

3lnlage ju Rr. 19.

(Ueberfefeung.)

(Erklörung ber rufftfcljctt ttegiemttg.

SDer beooflmäd)tigte Ru§lanb§ giebt im Ramen fetner

Regierung bie folgenbc ©rflärung ab:

@s roirb angenommen, ba§, roenn ber im 2lr=

tifel 7 bes gegenwärtigen bertragö norgefeljene

©arantiefall roirflid) eintreten follte, ber auf Rufc

lanb fallenbe 2lntl;eil naclj Ülbrecf)nung mit ben

©arantiemäcf)ten in feinem ^aQ ben fechten Sljeil

ber garantirten 3infen überfteigt.

©efdt)et)en ju Sonbon, ben 18. 3Jiärj 1885.

(gej.) ©taal.
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M 20.

Berlin, ben 25. SKärj 1885.

(Ueberfefcung.)

£err ©raf!

2Bte 6uer ©jceßenj befannt, beftimmt bie am 17. b. 2ft.

ju ßonbon unterzeichnete, t>on bem Vertreter SDeutfchlanbS

mitt)ou>gene Defloration, bafj am 30. -äJlärs ju $ari§ eine

internationale ßommiffton jufammentreten foH, um eine lieber^

einfunft ju beraten unb ju entwerfen, roeldje beftimmt ift,

ju jeber 3eit unb allen 2Jiächten ben freien SSerfer)r auf bem
©uejfaual ju fictjetn.

3$ bin bemgemäfj oon §errn 3ule8 5err9 beauftragt,

bie ftatferltdj Deutfaje Regierung $u bitten, biejenigen *ßer=

fönen ju bejeidjnen, reelle fie in ber ermähnten Äommiffion
oertreten fotten, unb ferner mitjut^eiten, bafj bie SDelegirten

ber einzelnen SD?äd£jte erfucht werben, fidj an bem gebauten

Sage auf bem -äflinifterium ber auswärtigen Angelegenheiten

in $aris einjufinben.

©enetjmigen ©ie ic.

(gej.) 21. be ©ourcet.

Xtt

©eine ©jceHenj ben ©rafen oon $afefelbt,
©taatfimimfier »c.

M 21.

SBerlin, ben 27. 9Wärj 1885.

Der Unterzeichnete beehrt fldj, ©einer ©EceHenj bem

aujüerorbentlichen unb beoottmädjttgten Sotfdjafter ber $ram
Zöschen SHepublif, gerrn Saron be (Sourcel, auf ba§ gefällige

©abreiben oom 25. b. Wl. zu erwibern, bafe ber ßaiferlir|e

©enerat=5lonful für ©gnpten, Segationöratf) oon SDerenthatI,

fowie ber erfte ©ecretair bei ber ßaiferlidjen 93otfct)aft in

*J3arte, SegattonSrath Freiherr üon Sftotenhan, $u bieffettigen

Selegirten ber ^ommiffton ernannt worben finb, welche am
30. b. Wl. in $ari§ behufs 23orberatf)ung eines Ueberein=

fommens ber -äMcfjte zur Sicherung beä freien 3Serfet)rs auf

bem ©uejfanal zusammentreten foÖ. 3Me [genannten 2)ele;

girten werben SBeifung erhalten, ftdt) am 30. b. SR. auf bem
2J?tmfterium ber auswärtigen Angelegenheiten in ^arts ein;

jufinben.

35er Unterzeichnete benufet biefen Slnlafe k.

Sin

©eine (Sjrceßenz ben S8otfdt)aftcr ber granjöflfctjen Stepublif,

§errn SBaron be ©ourcel.

«ftenftücfe ju ben 53ct^anb(un(jcn'.bel„?Rcl^Sta8fe 1884/85.
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$tt. 372.

2tuf bie £age«orbnung einer ber nädiften pienarftfeuugen

werben gefegt roerben:

Petitionen, roeldje, als jur ©rörterung im
Plenum nidjt geeignet eradjtet, jur @in*
ftd)t im SSfireau niebergelegt finb:

(Srftes 33erjeidjni& — 9ir. 31 ber 2)rucffac£)en —

:

II. 56.

3toeite§ ^erjeidmifj — SRr. 45 ber 2)ru<ffadjen —

:

II. 133., II. 143., H. 185.

drittes SBerjeidmife — 9ir. 68 ber 2)rucffacfjen —

:

II. 193., II. 211.

Viertes SBerjeicfmife — 9lr. 83 ber föruclfadjen —

:

II. 558., II. 742.

fünftes aSerjei^nift — 9?r. 120 berSrucffadjen—

:

II. 800., II. 809., II. 1173.

©elftes akrsetdmtfc— 9ir. 133 ber SDrucffachen —

:

II. 1398., II. 1701.

Siebentes Sßerjeicfmijj— 3^r. 1 62 ber SDrutffadjen—

:

II. 1825.

2lä)te§ SBerjeidjnif? — 9tr. 189 ber 2)ru<ffachen —

:

II. 2285., II. 2286., II. 2318., II. 3076.,

II. 3412.

Neuntes Skrjeidjmf}— 9ir. 222 ber SDrucffadjen—

:

II. 4165., II. 4220., II. 4438.

Berntes aScrgeidt)nt^ — 9ir.232 ber 2)rucffa<i)en —

:

II. 2461., II. 2534., II. 3407., II. 3558.

(Slftes SCerjeidmifc — 9?r. 245 ber £>rucffadjen —

:

II. 5156., II. 5269., II. 5346., II. 5404.,

II. 5432.

3roötfteö 33erjciöt>ntfe — 9tr.274 berSDrudiadjen—

:

II. 5466., II. 5467., II. 5468., II. 5619.,

II. 5757., II. 5779., II. 5932., II. 5959.

2)reijef)nte§ äkrjetdjnif; — 9?r. 307 ber SDru<f=

fachen — :

II. 5978., II. 6545., II. 6573., II. 6574.,

II. 6594., II. 6599., II. 6601., II. 6651.,

II. 6666., II. 6699., II. 6700^ II. 6701.,

II. 6724., II. 6725., II. 6950., II. 6984.,

II. 7102., II. 7316., II. 7317., II. 7388.

SBierjcljnte« 93erseidmtfe — 9Kr. 310 ber $rncf=

fachen —

:

II. 5328., II. 5473., II. 6596., II. 6597.,

II. 6637., II. 6642., II. 6690., II. 6727.

günfjeljntes a3erjeidjni§ — 3lv. 345 ber ®rud=

fachen —

t

II. 7603., II. 7642., II. 7710., 11. 7912.

»erlin, ben 5. 3Hai 1885.
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Berlin, ben 5. 3Rai 1885.

3m Auftrag ©einer SJlajeftät bes ftaifers beehre td) mid) bie ^terfclbft

unterjeidbnete

Äonoention jtoifdjen bem 9ieiclj unb bem Äöntgreidj

3KabagaSfar com 15. 9ttai 1883

nadj erfolgter Suftimmung bes SBunbeSratbs unter Sejugnabme auf bie an*

gefdjloffene SDenffc&rift bem Dfaidjfltag jur oerfajfungsmäjijigen Sef^lufenabme

Inerneben oorjulegen.

v. Bismarck.

8ln ben 9tei<$Stag.

ftonticiuiou

jtoifdben

bem $)eutfd)en dizitf) unb bem ^ötttflteid?

SJlabagaöfar.

©eine 9flajeftät ber SDeutfcöe Äaifer SBilbelm I., Äönig

»on sßreu&en, im Jiamen bes SDeutfdjen Sieic^s einerfeits, unb
3bre Süiajeftät 5lanaoalomanjafa II., Königin oon iRaba-

gasfar anbererfeits, »on bem SBunfdje geleitet, baS jroifcben

bem 2)eutfd)en 9teid) unb bem Äönigreidj 2)iabagasfar glücf--

licherroeife beftebenbe gute ©inoernebinen ju erhalten unb ben

§anbel8oerfehr jtoifdt)en beiben Sänbern ju förbern, Ijaben

befc&loffen, ben Untertbanen unb Angehörigen bes einen

Sanbes in bem anberen üonbe alle Wedjte ja fiijern, toelcbe

bie Untertbanen unb 2lugetjörigen ber meiftbegünftigten

Nation bort geniejjen; ju biefem 3roe<f finb bie folgenben

'ilrtifel srotfdc)en bem ©rafen tyaul oon £>afef elbt-3öilben =

bürg, ©taatsminifter unb ©taatsfefretär beS 2lu6roärtigen

2Imts, ber hierzu oon ©einer iDiajeftät bem SDeutfdjeu ftaifer,

Äönig uon s#ceufjen, gehörig beoollmäc&tigt roorbeu ift, unb
Staooninntjitriniarioo, ber 15. 9tangflaffe, Dffijier bes

*Patafteö unb erfter ©taatsfefretär für bie ausroärtigen 2tn=

gelegenheiten, unb 9tamanirafa, ber 14. 9iangflaffe, JDft>

jier beS sßalajles, 9Jiitglieb bes @el)cimen Staatsrates, toelcbe

hierzu oon 3brer 2Jlajeftät ber Königin oon Wabagasfar er=

mäd)tigt roorben finb, oereinbart unb unterzeichnet roorben:

Srtifel L
triebe, ftreunbfcbaft unb gutes (Sinoerne^men fou" für

alle 3cit iurijcben ©einer lüiajeftät bem Seutfcbeii ftaifer,

Fanekena

amy

ny German Empire sy ny Fanjakau

y

Madagascar.

His Majesty Wilbelm L Emperor ny German, Mpanjaka
ny Prassia, amy ny anaran 'ny German Empire amy ny
ankilany; ary Her Majesty Ranavalomanjaka II. Mpanjaka
ny Madagascar amy ny ankilany, noho Jzy samy maniry
hitana ny fibavanana fifankahalaläna tsara izay efa misy
soa amantsara, ary mba hampitombo ny braharahana amy
ny Varotra amy ny German Empire sy ny Fanjakany
Madagascar, dia nifanapa-kevitra hanao ny hahazoan 'ny

valioaka sy ny olony izay any amy ny tanin 'ny anan-

kiray, ny soa rehetra toraka izay azou 'ny vahoaka sy

oiona avy amy ny firenena mahazo soa be indrindra. Ka
noho izany, izao Toko manaraka izao no efa uifanarabaua

ary nasiauy Couut Paul von Hatzfeld t-Wi Iden bu rg,
Minister amy uy Fanjakana, sady Lehiben 'ny Mpauao
Raharaba amy ny Vahiny, sonia, izay nomena tahefana

iianao izany amy ny ankilany His Majesty Emperor uy

German, Mpanj aka ny Prussia ;syRavouiuahitriniarivo,
15 V ,r" 0. ü. P. Lehiben 'ny Mpauao Raharaba amy ny
Vahiny, sy Ramaniraka, 14 V tra 0. D. P. Isan 'ny

Mpauolotsaiua, nomena fahefana hanao izany amy ny

ankilany Her Majesty Mpanjaka ny Madagascar.

Toko L
Isy hisy ady, ary fihavauana sy fifankahalaläna tsara,

hity maudrakizay amy ny His Majesty Emperor ny Ger-

238*
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ßönig von Greußen, unb 2$rer 2JZajefiät ber ßönigin von

3JlabagaSfar, Sbren (Srben unb SRad^folgern, unb jnrifdjen

ben Untertanen unb Angehörigen bes SDeutfcben 3^eict)ö unb

bes Königreichs 9Jtabagasfar fortbeftehen.

Artifet II.

2)ic biplomatifchen, fonfularifdjen unb maritimen 23er=

treter, Agenten unb Dffijiere bes einen nertragfcbltelsenben

Steiles foHen in Ausübung ihrer Pflichten innerhalb ber

Bedungen bes anberen £f»eile§, unb bie Untertanen unb

Angehörtgen bes einen Sanbeö foüen für ihre $erfon unb

ihr ©igentrmm unb in Anfetjung bes ganbel«, bes ©eroerbes

unb ber «Schiffahrt unb in jeber anberen Begebung in bem
anberen Sanbe benfelben ©chufc unb biefelben Rechte, Trinis

legiert, SBortbeile, Smmunttäten unb Befreiungen genießen,

welche nach ben ©efefcen biefes SanbeS jcfet ober in 3ufunft

ben biplomatifchen, fonfularifdjen unb maritimen Vertretern,

Agenten unb öfftjteren unb ben Untertbanen unb Angehörigen

ber meiftbegünftigten Nation eingeräumt roerben.

Arttfel III.

SDiefe ßonoentton foll oon beiben §oben oertragfcbliefjeiu

ben 2t)eilen ratiftjirt, unb bie Rattfifation§=Urfunben follen

beiben Regierungen burch Bermittelung bes beutfcben ßonfu*

lates in £amatat>e überfanbt roerben.

SMefe Äonoention wirb in bem Königreich 9Jiabagasfar

mit bem Sage ber Ratifijirung burcb 3|rc 2Kajeftät bie

Königin non 2Jiabagasfar, reelle fo früh a^ möglidt) innere

tjalb r<on brei Monaten nach ber Unterjeicbmmg erfolgen

foll, unb in bem SDeutfcben Reich mit bem Sage ihrer Ratü

fijirung burch ©eine STiajeftät ben 5Deutfct)en Äatfer, ftönifl

oon ^reufeen, welche fobalb als möglich innerhalb uon fed)8

3Konaten nach ber Ratifijirung burch 3bre 3Wajeftät bie

Königin oon 3Jtabagas:ar ftattftnben foll, in traft treten.

3n boppelten, in beutfdjer unb molegaffifctjer Sprache

ausgefertigten Originalen, unter Anbeftung einer englifchen

Ueberfefeung, unterjetdhnet unb gefiegelt ju Berlin, ben

15. 3Kai bes Jahres 1883.

man, Mpanjaka ny Prnssia, sy Her Majesty Mpanjaka ny
Madagascar sy amy ny Mpandova sy Mpandimby Azy,
ary amy ny Vahoaka sy olona amy ny German Empire
sy ny Fanjakany Madagascar.

Toko II.

Ny ma80-wohon 'ny diplomatika sy ny an 'ny con-
snlar ary ny an 'ny tantsambo sy ny agents, ary ny
mauamboninahitra avy amin 'Izy koatonta mi faneky,
raha manao ny fanompoany ao amy ny fanjakan 'ny iray

amin' Izy mi faneky ireo, ary koa ny vahoaka sy olona
avy amy ny tanin 'ny iray amin' Izy koatonta, na ny
tenany, na ny fananany, na ny momba ny fandratoana
sy ny varony, ary ny fitondran-tsambo, sy amy ny zavatra
rehetra na inona na inona ao amy ny tanin 'ny iray,

dia samy habazo fiarovana mitovy, sy izay soa rehetra,

ary izay fanome sy fameläna, ary fanafahana sy fahala-

labana omena amy ny ankehitriny, na homena amy ny
aoriana, araka ny laläu 'izany taay izany, toraka izay
omena ny masoivohon 'ny diplomatika sy ny an ny con-
sular ary ny an 'ny tantsambo sy ny agents, ary ny
manamboninahitra sy amy ny vahoaka sy olona avy amy
ny firenena mahazo soa be indrindra.

Toko III.

Ity Fanekena ity ho hamarinin 'ny Olona Ambony
koa tonta mi faneky; ary ny taratasy fanamarinana, ham-
panaterina amy ny Governamenta roa amy ny alälän 'ny

Consulate ny German ao Tamatave. Ity Fanekena ity

hanankery ao amy ny Fanjakany Madagascar hatr 'amy
ny andro izay hanamarinany Her Majesty Mpanjaka ny
Madagascar azy; ary izany fanamarinana izany dia ha-

taony faingana, araka izay azo atao, ao anatin 'ny telo

volaDa nanaovana sonia ity; ary hanankery ao amy ny
German Empire izy, hatr 'amy ny andro nanaovany His

Majesty Emperor ny German, Mpanjaka ny Prussia fa-

namarinana azy; ary izany fanamarinana izany, dia ha-

taony faingaua, ao anatin 'ny enim bolana, aorian 'ny

nanamarina ny Her Majesty Mpanjaka ny Madagascar azy.

Nasiana sonia sy kase amy ny taratasy roa nosora-

taua amy ny teny german sy malagasy, izay samy misy
dikany teny engilisy nakambana aminy avy, tao Berlin

tamy ny faha 15 May, ny taona 1883.

(L. S.) ©raf tj. £afcfelto. (L. S.)
Ravoninahitriniarivo.
Ramaniraka.
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(Translation.)

Convention

between

the German Empire and the Kingdom
of Madagascar.

His Majesty the German Emperor William I., King

of Prussia, in the name of the German Empire, on the

one part, and Her Majesty Ranavalomanjaka II., Qneen

of Madagascar, on the other part, being desirous to main-

tain the relations of good unterstanding which happily

subsist and to promote the commercial intercourse be-

tween the German Empire and the Kingdom of Mada-

gascar, have decided to secnre to the snbjects and Ci-

tizens of either country within the other country all the

rights there enjoyed by the subjects and Citizens of the

most favoured nation, for tbat purpose the following

articles have been agreed upon and signed between the

ConntPaul von Hatzfeldt-Wildeuburg, State-Minister

and Secretary of State for Foreign Affairs, duly autho-

rized to that effect on the part of His Majesty the German
Emperor, King of Prussia, aud Ravoninahitriniarivo,
15th hononr, Officer of the Palace, Chief Secretary of

State for Foreign Affairs, and Ramaniraka, 14th honour,

Officer of the Palace, Member of the Privy Council, duly

authorized to that effect on the part of Her Majesty the

Queen of Madagascar:

Article I.

Peace, friendship and good uuderstanding shall for-

ever continue to subsist between His Majesty the German
Emperor, King of Prussia, and Her Majesty the Queen
of Madagascar, Their heirs and successors, and between

the subjects and Citizens of the German Empire and of

the Kingdom of Madagascar.

Article II.

The diplomatic, consular and naval representatives,

agents and officers of either Contracting Party shall in

the exercise of their duties within the dominions of the

other Party, and the subjects and Citizens of either coun-

try shall for their persons and property and with regard

to commerce, trade and navigation and to any other

matter whatsoever, enjoy within the other country the

same protection and all the rights, privileges, advantages,

immunities and exemptions, which under the laws of that

country are now, or may hereafter be granted there to

the diplomatic, consular and naval representatives, agents

and officers and to the subjects and Citizens of the most

favoured nation.

Article III.

This Convention shall be ratified on the part of Both

High Contracting Parties, and the instruments of ratifi-

cation shall be forwarded to both Governments through

the German Consulate at Tamatave.

This Convention shall come into effect, in the King-

dom of Madagascar from the date of its ratification by

Her Majesty the Queen of Madagascar, which shall take

place as soon as may be within three months from the

date of its signature, and in the German Empire from

the date of its ratification by His Majesty the German
Emperor, King of Prussia, which shall take place as

soon as may be within six months from the ratification

by Her Majesty tbe Queen of Madagascar.
Signed and sealed in duplicate Originals, drawn up

in the German and Malagasy languages with an english

translation attached to each, at Berlin, this 15 th day of

May, in the year 1883.

(L. S.) Count von Hatzfeld t.

o >. Ravoninahitriniarivo.
' ' ' Ramaniraka.

$ettffdjpift

2Iuf ben Antrag bes SfcetdjStanjterS t>om 11. gebruar
1880 hatte her BunbeSratb am 9. 3Jiärj 1880 fid) ba*

mit etnoerftanben erflärt, bafj wegen bes Slbfchluffes eines

greunbfcbafts=, ©d)iffahrte unb ßonfutaroertrages swifcben

bem 3tact) unb SDtabagasfar mit ber §owa=9?egierung auf
©runblage ber ätmfchen biefer Regierung unb ©rofjbritannien,

granfreid) unb ben bereinigten Staaten »on Slmerifa ab=

gefcbloffcnen Berträge in Berljanblung getreten werbe.

2tuS Slulafj ber Beurlaubung unb bes bemnäcbftigen

2lusfä)etbenS bes bantatigen beutfchen ßonfuls in Samataoe
»erjögerten fid) *unächft bte erforberlicben ©inleitungen, fpäter

aber führten äufjere Umftänbe jur Vertagung ber Berhanb=
lungen.

SDie mabagafftfchen ©efanbten, meld)e Berlin befugten,

haben im Auftrage ihrer Regierung ben SBunfd) ju er=

fennen gegeben, jene im 3ahre 1880 angebahnten Ber=
tragSoerhanblungen ju einem Abfcblufc ju bringen. SDie

für ben bieftgen Aufenthalt ber ©efanbtfchaft bemeffene 3eit

mar jtt fürs, um bas 3uftanbefommen eines ausführlichen

Vertrages jtt ermöglichen. SDte ©efanbten gingen baher
bereitwillig auf ben bieffettigen Borfdjtag ein, eine furje

ßonoention ju unterzeichnen, burd) welche bte beiben »ertrag
fcbliefienben Söeite fid) gegenfeitig bte Bebanblung auf bem
gujse ber meiftbegünftigten Station in allen Begebungen
jufagen.

2Jitt Atterböcbfter (Srmäcbtigung ©einer 2Jiajeftät bes

ßaifers bat bie Unterzeichnung ber »orftebenben ^onoention
am 15. 9M 1883 ftattgefunben.

Arttfel I enthält bie übliche griebens* unb greunb*

fd)afts»erfiä)erung.

9?acf) Artifel II werben bie Vertreter unb Angehörigen,

fowie bie $rieg> unb §anbel8fd)iffe bes einen »ertrage

fcbliefeenben £beile8 in bem ©ebiete be« anberen ^heiles in

allen Begebungen bie fechte ber meiftbegünftigten Nation
gentefjen.

2lrtifet III ermöglicht, bafe ber Bertrag nicht, wie fonft

üblid), erft nach Auswecbfelung ber 9tatiftfationen, fonbern
in -äftabagasfar unmittelbar nach ber bort erfolgten 3tati=

fifation in Äraft tritt, ohne bafj bie bieffeitige
sJlatififation

abgewartet werben müfjte.

SDie ßonoention erfdjeint hiernach geeignet, ben nicht

unerheblichen §anbelsintereffen SDeutfcblanbs auf ber Snfel
SDtabagasfar, foweit bie £errfchaft ber £owa=3tegterung reidjt,

eine genügeube ©runblage ju gewähren.
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Verichterftatter:

Abgeorbneter Dr. ©djeffer.

(grfter #erid)t

ber

x. jtummtffi0n
über

bie berfelben jut äBorfcetatfjung überliefettett, bie

Strbeiterf(^u^gefe^ge6ung betreffettben 3(n=

träge ber gematteten : Dr. greifen ö. $ett=

ling, Dr.^retfyerr tt. <2$orIemer=5Uft, Dr. ßieber,

(*ftr. 19 ber £>ru(ffad?en) — ßo^reit (9tr. 56

ber £)rncffachen) — Dr. ^ropatfdjet
1

,
^ret^err

». ©ölet, ». ßleift-ffiefco» (91t. 94 ber 2)nt(f*

fachen) — ©ritfenberger, SBebel (5Rt. 144 ber

©rutffadjen) — @tö<fet (Siegen) (9tr. 95 ber

£>rn<ffad?en) — Dr. (9h. 98 ber 2>rucf=

fachen).

2)urch Vefchlufc bes Reichstags oom 16. Sanitär b. 3.

würben bie ben Arbetterfcf)u& betreffenben Anträge einer aus

28 Sftitgliebern befteljenben ßommiffton jur Verattjung unb

Veridjterftattung überroiefett. SMe leitete, ber als 58er=

treter ber oerbünbeten Regierungen beiwohnten bie £erren:

3ftinifterialbireftor Sofie, ©eljetmer £>ber=RegierungSrath

So h mann unb Sanbratf) Bartels, erlebigte ihre

Aufgabe, fomeü biefe bie &t>nnta#& unb Feiertagsruhe
umfaßte, in 19 ©jungen. £>as Refultat ihrer Veratrjung

befchlofe fie nach erfolgter jroeiter Sefung in $orm antiegenben

befonberen ©efefeentrourfs bem Reichstag oorjutegen, ba eine

oon ben anberen gleichfalls überrotefenen Anträgen getrennte

Verjanblung burch bie ©efcljäftslage bes Reichstags geboten

fchien.

©s mag hier oorauSgefdjicft werben, bafe im Saufe ber

©eneralbisfuffion fich aHfeitig ber SBunfch fenntlich machte,

ben arbeitenben klaffen ben fonntäglichen Ruhetag, foweit

es bei ben fomplijirten gewerblichen Vertjältniffen möglich

fchien, fichern. 3JleinungSoerfchiebenheiten beftanben nur

barüber, ob fchon gegenwärtig beftimmte Vorfcfjriften mit ber

AuSficbt auf SDurchführbarfeit erlaffen werben tonnten, in

welchem Umfange bies gefchehen fönne unb welchen 2Beg bie

©efefcgebung babei einjufcfjlagen fyabt.

SDic §erren Vertreter ber oerbünbeten Regierungen

äußerten fic| baljin, bafj ber SBunfcf), in welchem bie §tom-

miffion einig fei, auch oon ben oerbünbeten Regierungen ge=

theilt werbe. 3eber Vefchlujj bes Reichstags, ber in oor*

liegenber Angelegenheit gefaxt werben foöe, werbe von ben

oerbünbeten Regierungen forgfältig geprüft werben. 3m
Voraus ju ben einzelnen Anträgen ©tellung }u nehmen,

fei inbeffen für ben Vunbesrath untunlich- @s fönnten

baher oon ben Vertretern ber oerbünbeten Regierungen in

ber ßommiffion binbenbe ©rflärungen nicht abgegeben werben,

©ie fönnten nur auf biejenigen ©efichtspunfte, Vebenfen unb
©chwierigfeiten aufmerffam machen, welche nach ihrer Tin-
nung, weil in ber ©acfje felbft liegenb, bei ber bemnächftigen

Veratfjung bes Vunbesratf)S ihre SBürbigung würben finben

muffen.

Rachbem mit biefem ©ettens ber Vertreter ber oerbünbe*

ten Regierungen gemachten Sorbehalt in bie ©eneralbisfuffion

eingetreten worben war, gelangte bie grage jur Vertjanb=

lung:

„für welche Klaffen ber Veoölferung ein Verbot ber

Arbeit an ©onn= unb gefttagen fic| rechtfertige''.

2)er ©rörterung biefer $ra9e ging eine Veratfjung

barüber ooraus, ob bie in ber ©emerbeorbnung geltenbe,

lebigtich bie cioilrechtliche Verpflichtung jur Arbeit an ©onn=
unb $efttagen ausfchliefjenbe S3eftimmung genüge ober ob ein

polizeiliches Verbot ber ©onntagsarbeit in gewiffen gällen

erforbert werben müffe. SMe Mehrheit ber 3Ritglieber eignete

fich lefctere Auffaffung an in ber Erwägung, bafj bas wirth=

fdjaftliche unb perfönliche Uebergewicht bes Arbeitgebers über

ben Arbeiter ben freien SBißen beffelben, bamit aber bie

thatfächtiche Ausübung ber Sonntagsruhe ausfchliefce. @s
fönne ijier baher bie nur cioilrechtliche Richtigfeit einer Ver=

einbarung nicht immer eine ^inreierjenbe ©dmfcma&regel bar*

fteHen, was um fo mehr ;u bebauem fei, als es fich «*n @r*

füHung einer öffentlichen Pflicht, unter welchen ©efidjtSpunft

bie Sonntagsruhe prinjipiell ju bringen fei, h^nble.

S)iefer Auffaffung folgenb, erachtete man eine SBefchrän^

fung ber ©onntagsarbeit in erfter Stnie für biejenigen als

geboten, welche wirthfehaftlich abhängig bes ftaatlichen ©chufees

ber ©onntagsruhe nicht nur oorjugsweife bebürftig feien,

fonbern auch eine Abhülfe am bringenbften erfelmten unb
unter ber ^lage ber ©onn* unb ^efttagSarbeit fo fühlbar

litten. @s feien bies bie Arbeiter, welche im £itel VII.

ber ©ewerbeorbnung unter ber Bezeichnung „©efeHen, ©e=

hülfen, Sehrlinge, gabrifarbeiter" aufgeführt feien. SDer @r=

lafc eines, junächft nur innerhalb bes Rahmens ber

©ewerbeorbnung biefe £enbenjen oerfolgenben ©efe|eS werbe

oorausfichtlich bewirfen, bafe fich aUmälich auch bie unab=

hangige, fowie bie nicht unter bie Seftimmungen ber @e*

werbeorbnung faHenbe abhängige arbeitenbe Seoölferung

mehr unb mehr ber ©onntagsarbeit enthatte, ©leichen gün=

fügen ©rfolg erhoffe man namentlich auch bezüglich folcher

Arbeiter, bie — wie beifpielsweife bie £anb= unb $ot$U

arbeiter — oon ihren Arbeitsgebern jtoar abhängig feien,

benen aber, ba fich ^ier bie ^onfurrenj weniger fühlbar

mache, erfahrungsmä§ig nur feiten anbere als noth=

wenbige — etwa burch jufäHige 3BitterungSoerhältniffe

bebingte — Arbeiten am ©onntage jugemuthet würben.

SDasfelbe erwarte man für bieienigen Arbeiter, welche

im ©taats^ ober Äommunalbienft tljätig feien unb bezüg-

lich beren man annehmen bürfe, ba§ iljre Sorgefefcten,

foweit es hier bie jufäHigen lofalen unb inbioibueHen Ser=

jjältniffe geftatteten, auf eine möglichfte Enthaltung oon

©onn= unb ^efttagöarbeit Ijinwirfen würben. Aus anberen

©efichtspuuften glaubte mau ferner oon bem Verbot ber

©onntagsarbeit biejenigen ausfcfjlie&en ju foHeu, weldje bei

33erfehrs= unb £ransportanftalten, bei ©aftwirthfehafteu aßer

Art, bei öffentlichen @rholungS= unb SergnügungSanftalten

befchäftigt feien. 5Dies beShalb, weil man erwog, baf? jwar

ben Sebienfteten biefer Art eine ©onu= unb geiertagsrulje

in hohem ©rabe förberlich fei, man aber anbererfeits fiel)

nicht oerhehlcn fonnte, baß bie lofalen unb wirthfdjaftlichen

SBerhältuiffe ein fo rigorofes Verbot ber ©onntagsarbeit

nothwenbig ausfchlie^en müßten.
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SBenn hiergegen oon einigen -äJtitgliebern ber Kom=
miffton bie Anftd)t oertreten mürbe, baß bas Verbot ber

©onntagsarbeit, falls es nun einmal erlaffen werben fotte,

alle Kategorien ber arbeitenben SBeoölferung, beifpielsweife

bie mit ber #ausinbuftrie innerhalb ihrer SBofmung 33e=

fdtjäftigten, ja felbft bie in wiffenfdjaftlidjem Berufe tätigen
umfaffen müffe, fo fanb biefe Auffaffung feine allgemeine 3u=

jlimmung: nid)t nur aus legislatorifd)en ©efid)tspunften,

fonbern aud) aus bem prafttfdtjen ©runbe, baß nur bas trjafc

fäd)lid) ®rreidjbare erftrebt werben müffe. Severe ©rmägung
matten aHerbtngS aud) bie in ber Minorität uerbleibenben

ÜDiitglieber ohne ©rfolg geltenb, welche, am weiteften be--

fctjränfcnb bas Verbot ber ©onntagsarbeit nur für roeib =

lid)e spcrfonen ober fogar nur für ueröeir attjcte $erfonen,

auSgefprodjen wiffen wollten.

©ine fernere Frage, meldte, fid) auf einem ganj anberen

©ebiet beroegenb, bie Kommiffion befdjäftigte, mar bie,

„inwiefern ber ©taat oerpflicf)tet fei, feinen An=

gehörigen bie ©onntagS= unb Feiertagsruhe &u er*

möglichen".

©8 oertraten fjier mehrere SJiitglieber ber Kommiffion
bie Anficht, baß ber d)riftlid)e Staat fid) feiner ^flid)t, bie

feierliche §eiligbaltung ber ©onn= unb gefitage ju über*

wachen, unter feiner Sebiugung entziehen bütfe. ©s tjanble

ftcb um ©inricbtungen, welche btirdj ©ottesgefefc anbefohlen

feien. 2Benn man oaljer aud) anerfennen müffe, baß über

bas ültaß ber erforberlidjen ftaatlidf;en Pflichterfüllung oer=

fcijiebene Auffaffungen befielen tonnten, fo fei baran bod)

feftjufjalten, baß ber ©taat be*iehung8roeife bie ©efefcgebung
bann einjufdjreiten hätte, wenn bie tnirtt)fc£)afttidt)e 2lbtjängig=

feit einem SEjeit ber Seoölferung bie ©cfüHung iftrer religiöfen

sßflidjtcn erfd)ioere ober unmöglich mad)e. Dies aber treffe

namentlich für bie Arbeiter ju, welche burd» ben — bie §in=
wenbung jur ibealem Sebcnsauffaffung ausfdjließenben —
Langel an Pflege firchlicben ßebens oorjugsmeife litten. §ier

müffe ber ©taat eintreten unb ber Kirche als bem macfjt-

ooüften gaftor fittlidjen ßebenS föaum fdtjaffen, um aud) in*

nerlid) auf bie Arbeiter einwirfen *u fönnen. 9iur bie Kirche

erfd)ließe bie ßueHen, aus benen bie 3ufrtebenfjeit unb 5Ber=

föfmung ber Arbeiter mit iljrer fojialen Sage hergeleitet wer*

ben fönne.

S3on anberer ©eite würbe bagegen heroorgeljoben, baß
bei aller Anerfennung bes reliqiöfen, bie ©onntagsfeier U-
bingenben ©tanbpunfts bod) feineäfaüs lebiglid) rcltöfe ®c*
fid)tSpunfte in ben 33orbcrgrunb ber oorliegenkn Aufgabe
geftetlt werben bürften. Die ©abbatl)= unb Sonntagsruhe
fei feine ©rrungenfdjaft bes ©hriftenthumS, fie entfpred;e in

erfter ßiuie bem leiblichen SBebürfniffe nach ©rtwlung unb
©tärfung ju neuer Arbeit.

3m Anfd)luß an biefe Ausführungen würbe oon britter

©eite bemerflid) gemacht baß man Sebem bie freie 33efriebi=

gung feiner religiöfen äöünfd^e am ©omitage überlaffen foHe.

9lur barauf fei ju beliehen, ba§ ber ©onntag als ber fiebente

2ag ber SBodje oon Arbeit frei fei, gleid^oiel in welker
SSeife ber Arbeiter feinen 2ag }u oerbringen für gut befänbe.

(5s fei bieft eine burefj bie 3J?enfchenwürbe gebotene gor=
berung. Deren Erfüllung fei aber lebiglich im ©efefe unb
buich bas ©efe^ ju forbem, unabhängig oou jeber fonfeffio*

nellen Dichtung, bie hier nicht weiter in Betracht fommen
tonne.

3eigten fid) fo ^erfchtebenheiten tiefgehenben GharafterS,

fo henfehte ©inftimmigfeit barüber, bafe

„bie ©onntagSs unb gefitagStuhc eine gorberung
ber öffentlichen ©efunbljeitSpflege fei unb bie geifiige

wie leibliche 2üd)tigfeit ber 33eoölferung mit*

bebinge."

3n biefer §infidjt würbe baran erinnert, bafe bie heutige

3){annigfaltigfcit ber fich ftets mehrenben ©rfinbungen, bie

burd) 33erooHfommnung ber SBerfehrs= unb 93erbinbungsmittel

befd)leunigte ßonfurrenj, bie beftänbige 3unahme ber ©enüffe

unb bamit ber SBebürfniffe gleichseitig eine immer größere

Ütuhelofigfeit im (Srmerbsleben aufnöthige unb eine förperlidje

wie geiftige Ueberanftrengung fo fy&ufiQ herbeiführe. 2)iefer

3uftanb mad;e fid) in feinen abfpannenben unb abflumpfen=

beu folgen um fo fühlbarer, je intenfioer bie Arbeit getrie-

ben werben müffe unb je einfeitiger, gleichförmiger unb regel=

mäßiger fie fid) in golge 3JIaffenbetrtebs unb Arbeitstheilung

geftalte. ©s fei fdjon oom lebiglid) gefunbheitlid)en ©tanbpunft

ju beflagen, wenn einer Arbeitswoche nidjt ein ganjer freier

Sag folge, an roeldjem ber 3flenfdj oom gewohnten Arbeits^

leben, aus ber Tretmühle bes täglichen SebenS, fid; ausfpannen

fönne. Sitten bod) auet) bie ©innesorgane bes Arbeiters,

ber oft täglich in bem mit übelem fünfte gefdjmangerten

ArbeitSraume, ober in geräufcrjüoUen ftaubigen SBerfftätten

fich aufhalten müffe, nicht minber wie beffen 9)iusfulatur,

bie fich ofjne iine 1,0,1 SBoche ju Sßoche eintretenbe längere

9?uhepaufe nicht fräftig erhalten fönne. Auch würben bem
Arbeiter burd) bie fo nielfad) nom ^Berufe gebotene fifcenbe

unb gebüdte Körperhaltung, Sruft unb Athmungsorgane bis

pm uöHigen ©iechthum gefchäbigt. Sn gleicher SBeife aber

wie bie ©rhaltung ber leiblichen Arbeitsfraft, erforbere bas

geiftige ßeben nach ®«be ber SBodje einen noHen Sag ber

9luhe unb Sammlung, um einmal in aubere ©ebanfen unb

SBeftrebungen als benen, bie nur ben SBeruf angehen, ju ge-

funben unb neue griffe ju erlangen.

An bie ln>* erörterte ^rage reiljte fid) bie fernere

„über ben ©infutfe ber ©onntagSruhe auf bas $a=

milienleben."

§ier nerfannte man nicht, baß bie gamilie bie erfte

©runbtage jebes ©taates fei unb bafjer unter beffen befonbe=

rem ©djufce ftetjen müffe. Dies gefdjäbe aber in faum ge=

nügenber Sffieife, wenn ©Itern unb Kinber ©onntagS wie 2Berf=

tags in ber gabrif arbeiten müßten. 3n folct>er ßage fönnten

bie ©Item ben Kinbern fid) nidjt wibmen, nicht fchlec^te

©efetlfchaft oon ihnen fernhalten, nicht iljr ©treben unb

SDenfen überwachen. AnbernfaHs führe ber Langel georbne=

ten Familienlebens bie ©Item ins Sßirthsljaus, um ©elb

unb ©efunbheit unbefriebigenben 3erftreuungen ju opfern.

3)aS in biefer Dichtung angeregte Sebenfen, ob nicht gerabe

eine größere Freiheit am ©onntag ben t)ier gerügten -JKifc

brauch oergrößere, erfannte man als nicht ganj unbegrünbet

an. 3Jcan glaubte inbeffen annehmen ju bürfen, baß, falls

nur erft bas Verbot ber ©onntagSruhe bie allgemeinen 33er=

fehrsgewohnheiten geänbert habe, ©chule, Kirche unb all»

gemeine Belehrung — ihren pofitioen Aufgaben cntfprechenb

— mehr unb meljr auf jweefmäßige 23enufcung bes ©onntagS

mit ©rfolg t)inroirfen würben.

©ine anbere Frage ber ©eueralbisfuffion war bie

„ob unb inwiefern ber ©taat berechtigt fei, behufs

Siegelung ber ©onntagSruhe in bie ©rwcrbsoerbält*

niffe bes ©injelnen einjugreifen."

§ier neigte fich bie SJcehrfjeit ber Auffaffung ju, baß

ber ©taat allenthalben bann eingreifen fönne unb auch tyab

fächlich eingreife, wenn es fich um allgemein anerfanntc ©in=

richtungen ber öffentlichen Söohlfahrt ha»ble.

Daraus ergäbe fid) bie an fid) nid)t ju beftreitenbe Kompe-

tenz jur Regelung ber ©onntagSruhe. SBenn man etwa bie

burch Derartiges ©ingreifen bebingten 5öermögenSeinbußen

fehr l)od) anfd)lagen wolle, fo möge man fid) aud) anbere Fälle

oergegenwärtigen, in benen ber ©taat bes ©cfammtmohls
wegen nod) erheblidiere pefuniäre £)pfer oom ©injelnen forbere.

©s gelte bieS beifpielsmeife bei Ausübung ber SBaupolijci.

§ier fdjreite ber ©taat, ohne baß Angelegenheiten bes öffcnt=

lid)en SGßohls oon foldjcr Sebeutung wie oorliegenb jur ©nt=

fcheibung ftänben, oft mit größter 5Rücffid)tslofigfeit gegen

bie pefuniären 3ntereffen be« ^Publifums ein. 33eifpiele
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ähnlicher Art fönnten auf allen ©ebteten bes wirtbfchafr*

liefen SebenS erbracht werben.

Bon anbetet (Seite würbe biegen Ausführungen gegenübet

angebeutet, baß bie ©efefcgebung bie SebenSoerbältniffe bet

3ttenfcf)ett nut su orbnen, nicht abet foldje ju fct)affen habe.

3Kan muffe fitf) baljer hüten, bie ©onntagSrut)e, beten ©in*

gewöt)nung in baS Bolfsteben man oiefleicfjt eb/r bet ©ttte

unb nicht bem ©efefce übetlaffen foße, etwa untet polijeilid)e

Slnfftd^t fteßen, baburd) abet bie BerfehrSoerbältniffe in ju

enge ©tenjeu hineinzwängen ju woflen. ©in putitanifd)er

©onntag, wie et in ©nglanb beftetje, eigne ftd) einmal nid^t

füt S>eutfd)[onb, auf bas man nicht ofmc Weiteres fremb*

länbifdie 3uftänbe übetttagen bürfe. Aud) foüe mau bem
©in^elnen nid^t bie freie, auf Berbefferung bet materteßen Sage
gerichtete Ausnutzung feinet Gräfte unb gälngfeiten unnötig
erfcfjweren. ©efetjätje bieö, fo oerlefee man bas ©elbft=

beftimmungsreebt bes ©meinen unb es feien Un§uträglict)fetten

ju befürchten, welche bie ©efammtentroicfelung bes beutfdjen

BotfeS bemmen würben.

hieran fcf)loß fict) bie weitete ©rörterung,

„ob bie beutfd}e Snbuftrie einen — etroa ein

(Siebentel wöchentlich betragenben — AuSfaß an
ihtem bisherigem ©rmerb ohne tiefe ©djäbigung bes

SBohtftanbS bes Bolfes unb fpejieß bet Arbeiter

werbe etttagen fönnen."

®ie aWeljtheit bot ßommiffion neigte fich fner bet Auf*
faffung ju, baß bie beutfdje Snbuftrie einen etwaigen —
übrigens nicht roal)rfct)etnücrjen — Ausfaß noin ©tanbpunfte
bet Arbeitgeber fomoljl wie ber Arbeiter recht rootjl oerfdmtersen

roerbe.

2öas ben Arbeitgeber anlange, fo fönne man junädjft

barauf hinroeifeu, baß gerabe in benjenigen Säubern, in welchen

£anbel unb Snbuftrie cor Aßem in Blütbe ftänben, in benen
jubem burchfclniittlich höhere Söhne unb fürjere ArbeitSjeiten

üblich feien, in ©nglanb unb ben norbamerifanifeben Staaten
nämlich, bie Sonntagsruhe bem©efefe wie ber©ewohnheit gemäß
peinlich innegehalten werbe unb baß man bort oon Ber*

mögenöeinbußcn, welche burch bie (Sonntagsruhe herbeigeführt

werben, nicht ju tcben wage. Auch fei bie fcrjroeijerifche wie

neuerbingS auch bie öfterreidt)ifct)e ©taatSregtetung — etftete

bezüglich bet gabtifen — mit ©infübtung bet Sonntagsruhe
bereits ootgegangen, unb bas SDeutfdje 9teid) wetbe ohne 93e=

benfen biefem Beifpiele folgen fönnen. ©ine ben beulfchen

©haraftet oerlefcenbe ftrenge ©onntagSrulje wolle man feines-

faßs einführen ; es hanble [ich nielmer)r barum, im gefetlichen

2Bege ber abhängigen arbeitenben Benölferung ben ihr nach

göttlichem unb menfehlichem fechte gebül;renben Ruhetag
jurücfjugeben, bet iht butch fct)tect)te £ebensgewor)nf)eiten unb
Ausbeutung ber Arbeitgeber aUmälicr) entjogen fei. 2Bären

lefetere — was inbeffen nicht glaublich erfdjeine — außer

Stanbe, ben butch Ausfall ber ©onntagsarbeit erlittenen

©chaben ju tragen, fo möge lieber eine berartig gefteßte

Snbuftrie gar nicht fortbeftehen , als auf ©runb eines Un*
rechts.

SBenn fetnet auf bie butch wittljfchaftliche ßrtfen öfters

bebtängte Sage bet 2>nbuftrießen hingewiesen würbe, fo feien

folche ßrtfen meiftens burch Ueberprobuftton neranlaßt. 93iel=

leicht laffc nach ©iuführung ber (Sonntagsruhe letztere etwas

nach unb linbere bamit 9ioth unb ©lenb, welche bas ©infen
|

ber Arbeitslöhne im ©efolge habe.

©nblich fei ju erwägen, baß bei ©intjaltung wöchentlicher i

Arbeitspaufen in ben häufigften gäßen bie oon ausgeruhten I

Seuten tjergeftellten Arbeitsprobufte qualitatvo, ja fogar ju*

weilen quantitatio gewönnen; auch fönnten materielle SBerlufte

nicht in $rage fommen, wenn es fich um bie höchften ©ütet
eines Golfes, feine geiftige unb förperlidje ©efunbl;eit,

hanbte.
|

UebrigenS fei es befannt, baf? niete Unternehmet unb
gabrifanten bie 3Jcöglid)teit bet ©onntag8rur)e, ohne bie Be*

fürchtung ju große SSermögenSeinbu&en ju t)e9en/ eintäum*

ten. 2Berbe tror^bem noch otetfact) gearbeitet — glücflicher«

weife fei es noch «ic£)t bie Sieget —, fo höbe bies barin feine

Urfache, bafj niete Arbeitgeber trofe ihtes SBeftrebenfi, ihren

Arbeitern ben ©onntag freizugeben, baran burch bie rüdf;

fidjtslofe ßonfurrenj ihrer anbers benfenben Serufsgenoffen

getjinbert würben. %n biefem ©inne wäre alfo bie ©onn«
tagsruhe nicht nur ein ©ebufc ber Arbeiter, fonbern auch ber

billiger benfenben Arbeitgeber. 2BaS enblicr) bie oielfach

gehörte Behauptung angebe, wonach ber Arbeiter ben butch

Beteiligung ber ©onntagsarbeit entftet)enben Ausfall nicht

entbehren fönne, fo fei ju bewerfen, bof? allerbingS momentan
nicht oon allen Arbeitern, recht wohl aber non ber aKehrjaht

ber Arbeiter ein Sohnausfall in ^üefficht ber gegenwärtig gün*

ftigen Sot)nt)öbe leicht getragen werben fönne. Aber fetbft,

fofern bies nicht jutreffe, werbe bennoch bie ben Arbeitern

Ijier unb ba erroachfenbe materielle ©iitbufje burch bie 33or=

tfjeile für bie geiftige unb leibliche ©efunbtjeit auf;

gewogen.

gerner aber fei bet Arbeitgeber nicht ohne Sßettere«

im ©tanbe, ben ihm burch ben 2BegfaH ber ©onntagsarbeit

entftehenben Ausfall auf ben Arbeiter abjumätien. Bielmefjr

gäbe — fo würbe oon einer ©eite behauptet — ber Arbeit«

geber unter allen llmftänben bem Arbeiter nur bas, was
berfelbe ju feinem nothwenbigften Unterhalt bebürfe. 2Beniger

werbe er ihm atfo auch uacr) ©infülvrung ber ©onntagSruhe nicht

bieten fönnen. Abgefetjen baoon fei ber Arbeitgeber non ber

^onjunftur abhängig, ©s werbe baher, ba fich burcr) ©in=

fteßung ber ©onntagsarbeit ber ßonfum norausfichtlich nicht

oerringern werbe, auch bie Nachfrage nach Arbeitsprobuften

nid)t geringer werben, gür biefen gatl müffe fich ber Stow

furrenj wegen ber Sohn fteigern, ftatt fich — wie bie ©egs

ner annähmen — ju oerringern. Sttacr) ben bisher gemach«

ten ©rfaljrungen wenigftens pflege erfteres benn auch ein*

jutreffen.

S5ie 3Kinberheit ber Äommiffton machte hiergegen geltenb,

ba{3 bei gegenwärtiger Sage bes SDeutfchtanb jugänglichen 2Bett=

marfts mögtidjerweife bie bur^ ©rljöbung ber ^robuf«

tionsfoften bem Arbeitgeber erwachfenben 2Rinbereinnahmen

ganj ober ttjeilweife nom Arbeiter getragen werben müßten.

©S wäre nämlich benfbar, baß ber Arbeitgeber bie ©rport«

unb ßonfurrenjfäf)igfeit mit bem AuStanbe nur baburch auf«

recht erhatte, baß bie ©djmälerung bes bisher an bie Ar«

beiter gesohlten BerbienfteS erfolgen, mithin fein Sohn t)e™b*

gefefet werben müffe. %üx biefen wäre nicht nur bie

Seiftungsfäbjgfeit, ja bie ©nftenj ber Snbuftrie überhaupt ge«

fährbet, oielmehr litte auch oor Adern ber Arbeiter, ber

nicht allein ben ihm burch gortfall ber ©onntagsarbeit enfc

ftanbenen Berluft trage, fonbern auch bie ©inbußen, welche ihm

burch &erabfetjung feines Sohns erwachfen würben. ©8 fei baher

fel;r wahrfcheinlidb, baß man bei unoermittelter unb at8«

balbiger ©inführung ber Sonntagsruhe für befttmmte Arbeiter*

fategorien ftatt eines Sßortheils eine erhebliche ©rwerbs*

fchäbigung ju Sßege bringe. ÜBoße man bas Sßohl ber

arbeitenben Beoölferung in ber %i>at förbern, fo fei oor ieber

weiteren 3Jiaßregel bie Bornahme einer Untcrfudjung barüber

erforberlich, ob unb inwiefern ber Stanb ber Snbuftrie für

beftimmte 3weige eine Befcf)ränfung ber ©onntagsarbeit ge*

ftatte unb bejüglich welker ©efd)äftsbetriebe Ausnahmen nicht

gerechtfertigt feien. SDiefe Unterfuchung fönne ©eitens ber

Regierung — burch Bermittelung ber Berufsgenoffenfdtjaften

ober, fofern biefe fich bewähren fottten, ber Innungen —
fchleunigft angefteßt werben. 2Boße man ohne 9Beitere8 bie

©onntagsarbeit verbieten unb nachher burch ben Bunbesratr)

bie Ausnahmen feftfteflen laffen, fo generalifire man ba« Ber*

bot im ^rinjip, ohne über bie Ausnalnnefäfle — wa« bod)
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bas Rotrjroenbigfte fei — fid) irgenbroie ftor ju werben. Sa=
mit gehe man aber auf einer ganj unfidjeren, gefefcgeberifdj

unjuläffigen VaftS cor. Wlan roiffe bann nid)t, ob man
nachträglich nidt>t fo »iele Ausnahmen von ber Sonntage
arbeit aufstellen rjabe, bafj bie Ausnahmen jur Siegel

roürhen. 3n biefer Richtung fei mau in ber fd)roeiäerifd)en

©efefcgebung einen einfacheren unb richtigeren 2ßeg gegangen,

inbem man für ^abrifen bie ©onntagsarbeit, Rottjfälle auS=

genommen, ganj allgemein unterfaat unb bem Arbeitgeber

überlaffen §abe, eoentueH ben jutreffenben VeroeiS, bafe ein

SRottjfall oorgelegen habe, ju führen.

Sie Minorität gelangte batjer ju bem Antrag auf An--

orbnung einer (Snquete, nämlich

:

„bie nerbünbeten Regierungen ju erfudjen, bezüglich

ber in Vergroerfen, Salinen, AufberevtungSanftalten,

Brüchen unb ©ruben, in gabrifen unb §ütten=

werfen, beim ©ifenbafm* unb Vinnenbampffd)tffahrtS=

betriebe, auf 2Berften unb bei Vauten beschäftigten

sperfonen non Beuern (Erhebungen anjuorbnen:

wieweit bie ©onn^ unb geiertagSarbeit in ben

genannten Betrieben einjufchränfen ift",

welchen Antrag fie bemnäcbjt noch etgänjte, bejiehungSmeife

in SWücffictjt auf bas Kleingewerbe baljin noch erweiterte

:

„Sie ßommiffton rooHe befcbliefjen

:

Erhebungen anjuorbnen, inwieweit bie ©onn=
tag§= unb gefttagsarbeit in ben betrieben ber

©ewerbeunternehmer fiattfinbet unb inroieroeit bie

gefefclicbe (Sinfchränfung ber Sonntage unb geft=

tagsarbeit im jntereffe ber Arbeiter geboten unb

burchfiüjrbar ifi."

Sie aJlajorität ber ßommiffion oermodjte fidt} ben b>r
gefteQen Anträgen nicht an5ufcr)lie§en. Shrer Anficht jufolge

fei bie Angelegenheit fetjon längft fprucljreif. (SS roerbe burch

bie Aufteilung neuer Untersuchungen bie ©rlebigung einer

ber roichtigften unb brennenbften Sblturfragen, welche fcfjon

feit So-hren auf ber £ageSorbuung ber öffentlichen Meinung
Rauben unb bie Volfsoertretung bereits feit Sohren ohne

(Erreichung eines greifbaren RefuttatS befd)äftigten, §roecfloö

hinausgefchoben. Safj gunäcr)ft nur erft bas Verbot ber

©onntagsarbeit auSgefprodjen unb beu uerbünbeten Regie-

rungen bie geftftcHung ber einzelnen gälle überlaffen bleiben

folle, roäre richtig. 2ßenn es fidt) inbeffen barum t)an-

bele, allgemeine ©runbfäfee in einem ©efefee aussprechen,

um biefelben ins praftifche Seben einjufül)ren, fo fönne biefe

Vermittelung eben nur ©eitenS ber ©taatsbetjörbe erfolgen.

3m ©efefce felbft alle möglichen gälle als Ausnahme r>orju=

ferjen, fei unmöglich; roer eine berartige Sctailregultrung

im ©efefee felbft oerlange, feuchte überhaupt auf eine er;

fpriefjlidje ßiuwüfung auf bie ©efefegebung.

Safj übrigens bie Regelung ber Sonntagsruhe o(;ne

erneute Unterfuchung anftanbslos fd;on jefet erfolgen fönne,

ergäbe fid) neueibingS jur Croibenj aus einem (Srlafj ber

königlichen Regierung ju Siiffetborf. Seuer ©rlafj bcljauble

bie ©onntagsarbeit ber gnbrifen in einer, roie man nach

eingehenbfter Prüfung jugeftetjen müffe, burchauS ange=

meftenen, bem praftifchen Vebürfniffe genügenben, ja fogar

muftergültigen Söeife. SieS namentlich auch infofern, als er

von bem Verbot ber ©onntagSrutje bie burch tec^niferje Rück
flehten ober fonftige ©rünbc oon überroiegenber SiUchtigfeit

gebotenen Ausnahmen näher fpejialifire unb bainit ohne

©chäbigung ber betroffenen Subuftriejroeige bie erforber=

liehen ©chufema&regeln ju ©unften ber Arbeiter treffe.

2ikun man auch einroenben roerbe, bafj fich jener, erft fürj-

lid) oeröffentlichte (Erlaß im praftifchen &eben nod) nicht be=

roährt Imbe, fo fei er bod) fidjer nur nach unwichtiger (Er=

roägung unter bem SBeiratl) uon ©ad)oentänbigen ju ©tanbe
gefoiumen. sJJian bürfe ferner im Allgemeinen annehmen, bafj

Wteti|tücfe ju ben Ser^anblungen bed 9tci^Sta^cä 1884/85.

ber £)üffelborfer Snbufiriebejirf ber bebeutenbfte unb burd)

bas 33orhanbenfein ber oerichiebenen bafelbft oertretenen 3n=
buftrie^roeige ber uielfeitigfte Sejirf ®eutfd)lanbs fei. (Sine

ungefähr analoge Anroenbung ber 2)üffelborfer Seftimmungen,

namentlich ber Ausnahmen, für bas beutfehe Reichsgebiet fei

baher einerfeits unbebenfiier), anbererfeits um fo roünfd)enS=

roerther, als Seutfchlaub nunmehr ein auch roirthfehaftlich ge=

einigtes ©ebiet umfaffe. ©djon bie ©eredjtigfeit erforbere baher,

ba§ allen beutfd)en Snbttftrien bie gleichen Sebingungen im
SBettfampf um ben (Srroerb gefiebert würben. 3)iefer ©rroägung

habe aud; bie SDüffelborfer Regierung burd) bie Seftimmung
ooHen AuSbrud gegeben, bafj bei benjenigen Arbeiten, roetdje

jroar an fich technifch nicht geboten feien, welche aber t^at-

fäd)lid) fowohl im SDüffelborfer Sejirf rote in Radjbarbejirfen

an ©onn= unb 5efita9en bisher vorgenommen würben unb
beren ttnterfagen nur genereE für bas ganje ©taats= ober

Reichsgebiet erfolgen fönne, „bis auf Weiteres" jugelaffen

feien.

SDemnächfi äußerten ftd) bie Herren Vertreter ber oer*

bünbeten Regierungen, wie folgt:

(Sin bisher nicht genügenb gewürbigtes Söebenfen

gegen bie Anträge liegt in bem 2öege, auf welchem
bas erftrebte 3iel erreicht werben foH. Sie Antrag--

fteller, welche eine fofortige Regelung ber ©onntagS=
rul;e befürworten, befdjränfen fid) nidjtsbsftoweniger

barauf ein allgemeines Verbot aufstellen, beffen

SDurdiführbarfeit, erft burd) geroiffe 6infd)ränfungen

ermöglicht roerben fann. SDiefe ®infd)ränfungen

roerben aber nur ihrem allgemeinen ©ha*after nad)

bezeichnet, iljre praftifd) braud)bare gaffung foUen

fie erft burd) ben iüunbesratl) erhalten.

gür bie Berechtigung biefes Vorgehens beruft

man fid) auf bie Anroeifung ber Regierung in

Süffelborf, in roeld)er man ben Seroeis finbet, ba§
es möglich fei, bie jugetaffenen Ausnahmen mit ber

erforberlid)en Sicherheit feftjufteUen, unb bafj bieS

fogar binnen roenigen -ERonaten gefdjehen fönne.

Sie inmittelß eingefehenen 3?erhanblungen über

biefe Anroeifung ergeben nun jroar, ba§ non
ber am 7. April 1884 erfolgten (Einberufung

ber konferenj »om 28. April bis jum Srlafe

ber Anroeifung oom 18. Sunt nur etroa 2 1
/2 Wlonat

oerftrichen finb, ba§ ber ^onferenj aber feljr lang=

roierige Vorarbeiten ooraufgegangen finb. ©djon im
3uli 1881 rourbe ber ©eroerberatl) beauftragt, ein

SCerjeicbnife ber ju geftattenben Ausnahmen auf=

juftcHea. lieber biefes VerjeichniB, welches im ©ep*
tember 1883 oorgetegt würbe, finb bann bie Aeufje;

rungen ber £>anbelsfainmern unb uerfchiebener wirth*

fdjafilid)er Vereinigungen eingeholt unb erft nad)

erfolgten Prüfungen unb Verarbeitungen fonnte bie

©djlußuerhanblung ftattfinben. Dhne ben 2Berth

ber non ber Regierung in Süffelborf ausgeführten

Arbeit herab^ufc^en, wirb man bod) fagen muffen,

bafj ber erwähnte Veroeis noch nid)t erbracht ift.

Sie Verhanblungen laffen erfennen, bafj aud) in

ber Äonfereuj nod) eine Reil)e ungelöfter Sifferenj=

punfte übrig geblieben finb. Ade biejenigen Arbeit

ten, wcl ()c in bem Verjeichnifj „bis auf 2BeitercS"

für juläffig erflärt finb, werben oon ber Regierung

als fotebe angefcl)eu, welche nur beshalb oon il;r ge=

ftattet werben, weil fie in Radjbarbejirfen noch

üblid) finb. ferner wirb bie Rid)tjulaffung geroiffer

roeiterer Ausnahmen für einjelne Snbuftriejroeige

bamit begriinbet, baß biefelben bei ben im Vejirf

allgemein ober faft allgemein üblichen VetriebStoeifeu

eutbel)rlid) erfcheinen. Aus bem Allen ergiebt fid),

289
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bafe E>ier eine Aufgabe oortiegt, beren Söfung für

baS ganje Reich mit fo errjeblid^en ©djmierigfeiten

oerbunben ift, bafj man im Boraus nicht jagen

fann, ob fie überhaupt möglich.

3um ©djluffe ber ©eneralbisfuffion mar noch bie grage

©egenftanb einer eingebenben (Erörterung:

„rote fidj bie Veftimmungen, über Verbot ber ©onn=
unb gefttagsarbeit ju ber ©efefegebuug ber ©tnjeU

ftaaten ©erhalten mürben."

2>n biefen ifi oielfacfj bie ©onn= unb Feiertagsruhe nicht

burch Sanbesgefefee geregelt. Vielmehr ift es beu Verwal;

tungsbefjörben anheimgegeben, bie nach ben lofalen 33er^ätt=

niffen erforberlic^en polizeilichen Anorbnungen unter <Straf=

anbro^ung ju erlaffen.

3)er auch vt>n ben Herren Vertretern ber oerbünbeten

Regierungen nicht befampfte Antrag einer Minorität ging nun

bahtn, oor Söeiterem

„ben §errn SRetctjäfanjIcr um bie 3Jttttbeilung einer

Ueberfidjt über ben ©tanb ber ©efefcgebung in ben

Vunbesftaaten in Anfefjung ber ©onntagsarbeit unb

ber Sonntagsruhe p erfucben".

3Jian motioirte biefen Eintrag mit bem §inweis, bajj

nur eine genaue ^enntmfj ber in ben ©injelftaaten geltenben

©runbfäfce bie Tragweite überfeljen taffe, welche ein ben

©efefcen ber Vunbesftaaten oorgebenbeS ReicbSgefefc auf bie

beftehenbe ©efefcgebung ber ©injelftaatett ber Ratur ber ©ad)e

nach ausüben müffe. Vei nicht genauer ßenntnifj ber be*

ftehenben ©efefcgebung läge baher bie ©efahr nahe, bafj man
burch bie reicbsgefefclicbe Regelung bie jum £f)eil fefjr bewährten

Einrichtungen ber Vunbesftaaten ohne innere Berechtigung be*

feitige ober in ihrer beÜfamen SBirfung auf bie Veoölferung

befchränfe. SDie Majorität erachtete biefe Vebenfen inbeffen in

bem vorgebrachten Umfang als nicht ftidjhalttg. ©ie lehnte

baher eine Vorermittelung über ben ©tanb ber spartifular*

gefefegebung ab, ba eine folche bie ©rlebigung ber ber

Üommtffion jugeroiefenen Aufgabe nur oerfcbleppe.

3n biefer Ablehnung rourbe bie Mehrheit ber 3)Zitglieber

burch bie ©rflärung ber §erren Vertreter ber oerbünbeten

Regierungen beftärft, ber sufolge jiüar baS in ben ^artifular*

gefefcen »orhanbene gefefcgeberifcbe Material ihrer 2Inficf)t nach

jur Prüfung ber hier oorliegenben fragen nicht entbehr*

lidj fei, anberenfalls aber beffen beabficbtigte unb bereits

angeorbnete Vefcbaffung längere 3eit erforbere. (§s glaubte

baher bie Mehrheit ber SRitglieber um fo getoiffer auf ein

eingehen auf ben gefteüten Antrag oerjichten ju bürfeu,

als eine Ueberfidjt ber in ben ©injelftaaten beftehenben ©efefe--

gebung toeniger wichtig für bie 9Jiüglieber ber ßommiffion

erfcheine, als für bie oerbünbeten Regierungen, bie bemnäcbft

bie Ausfübrungsbeftimmungen ju erlaffen hätten.

SDaffelbe ©d)icffal theilte in ber ©pejialbisfuffion

— wie bieS gleich hier bemertt fein mag — ein jur 2öah=

rung ber ^artifulargefefcgebung geseilter Vorfcf)lag einiger

3Jiitglieber ber Äommiffion. Severe bezweifelte nämlich, bafj

Vorfchriften innerhalb ber ©efefcgebung ber (Sinjelftaaten

erjftirteu, welche fchärfer wären als bie in ben überwiefenen

Anträgen enthaltenen Veftimmungen. ©ie erachtete baljer

eine Vorfdjrift für juläfftg unb geboten, welche, baS ^Jrinjip

bes in Veratbung befinblichen ArbeiterfcbufcgefefeeS nicht weiter

gefäljrbenb, genügenb beutlich bie ©tellung ber dinjelftaaten ju

ben reichsgefe^lichen Veftimmungen präjifire. @in in biefer

Richtung oon ber Minorität geftellter §atiptautrag erhielt

baljer folgenbe gaffung:

„Sanbesrechtliche Veftimmungen, welche biefem

©efcfee nicht wiberfprecjjen, werben burch baffelbe

nicht berührt."

äöenn fich bie Majorität fym oemeinenb oerhielt, fo

würbe bies wefentlich herbeigeführt burch bie oon ben Herren

Vertretern ber Regierung abgegebenen, oon ber 3Jlehrheit als

jutreffenb anerfannten ©rflärungen folgenben Inhalts:

@S fcheint noch feine genügenbe Klarheit barüber

p beftehen, wie man fi<| baS Verhältnis eines

biefen Einträgen entfprechenben Retcbsgefefces ju ben

lanbesrechtlichen Vorfchriften benft. 3m
§auptantrage wirb ber lederen überhaupt nicht

gebacht. Räch bem jefet geftellten Unterantrag follen

weitergehenbe lanbeSrecbtUcbe Vorfchriften aufrecht

erhalten bleiben. 3)ieS fcheinen bie Herren, welche

im §auptantrage bie grage gar nicht berührt

haben, als felbftüerftänblidj angefehen ju haben

unb biefe 2luffaffung fcheint auch begrünbet ju fein.

SlUerbingS wirb man ben ©runbfafc aufteilen

bürfen, bafe, wenn bie ReichSgefefegebung eine ihr

oerfaffungsmäfeig ttnterliegenbe 5Diaterte erfchöpfenb

geregelt |at, bamit abweichenbe lanbeSrechtliche Vor=

fchriften hinfällig werben, foweit fie nicht ausbrücf*

lieh aufrecht erhalten werben. 3>nt oorliegenben gaUe
beftel)t aber jwifchen ben in Vetradjt fommenben
lanbesrechtlichen Vorfchriften unb ben beabfidjtigten

Reichegefe^en ein wefentlicher Unterfdjieb ^inftd^tlid^

beS ©egenftanbes ber ©efefcgebung; bie erfteren

oerfolgen ben 3wecf, bie äußere §eilighaltung
ber ©onn= unb gefttage ben anerfannten Religions=

gemeinfehaften ju fiebern, fie liegen auf bem ©ebiete

ber ßuttusgefefcgebung, welche nicht ©egenftanb ber

ReidjSgefefcgebung ift. 35iefe hat e§ nur mit ber

wirthfchaftlidjen unb fojialen ©eite ber grage ju

tfjun in ©onberheit mit bem ©dju&e ber 2lrbeits=

fraft gegen Ausbeutung burch @ntjiehung ber ©onns
tagsruhe. SDarauS ergiebt fich, ba& für ben gad
einer reichSgefe^tichen Regelung, bie ©eroerbeunter*

nehmer nicht bloS biefer, fonbern baneben auch ben

lanbesrechtlichen Vorfchriften über bie §eiligt)altung

ber ©omu unb gefttage unterworfen fein werben.

jDarin würbe fein Vebenfen liegen, wenn bie

Vorfchriften beiber 2lrt ju bem gleichen ®v-

gebni^ hinftchttich ber Vefdjränfung ber greU
hett ber ©injelnen gelangten, ober wenn bie

ReichSgefefegebung unter allen Umftänben alle lanbes=

rechtlichen Vorfchriften beefett würbe. £)as ift aber

nicht ber gall, unb bie Sinnahme bes £>ernt 2ln=

tragfteders, bafe fetjärfere Vorfchriften als bie bjer

beantragten in ben SanbeSredjten nicht egiftirten, ift

nicht richtig; otelmetjr wirb fich ergeben, ba§ in

wenigen Beziehungen bie SanbeSrechte in anberen,

baS beabfichtigte ReichSgefe^ fchärfenben Veftimmungen

trifft. S5ie lanbesl;errlichen Vorfchriften finb bulb=

fam gegen geräufchlofe, nicht an bie DeffentlidjfeU

tretenbe, bie öffentliche ©onntagSfeier nicht ftörenbe

Vefchäftigungen, ohne Rücfficht barauf, ob baburch

ben Arbeitern bie ©onntagSruhe entjogen wirb, ba=

gegen unbulbfam gegen geräufchoode ober an bie

Deffentlichfeit tretenbe Vefchäftigungen ohne Rücfficht

barauf, ob biefelben burch ein wirthfchaftlicheS Snter*

effe geforbert werben, welches auch für bie Arbeiter

wichtiger ift als bie Sicherung ber ©onntagSruhe.

SDajj aus biefer Verfchiebenbeit ÄoHiftonen ent=

flehen würben, wenn bie oorliegenben Anträge ©efefe

würben, ergiebt fich au8 golgenbem:

Räch ben Anträgen follen unter anberen Arbeiten

geftattet fein, welche nach ber Ratur bes ©ewerbe*

betriebes feinen Auffchub geftatten. S)iefe Arbeiten

follen im ooraus feftgeftellt werben, fo bafj ber

©ewerbetreibenbe, welcher fie am Sonntage oor*

nehmen täfjt, gar nicht unter bas reicbsgefcfeUcbe
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Verbot fällt. SBenn aber biefe Arbeiten oon ber

SanbeSgefefcgebung »erboten finb, weil fie als gerauft
ooHe bie öffentliche freier beS Sonntags frören, fo

faßt bas Unternehmen trofe ber reic^agefefelic^en

Seftimmung unter bas lanbesrechttiche Serbot, unb

ift zwar nicr)t nach Sieichsrecht, wohl aber nach

SanbeSrecbt ftrafbar. Allerbings laffen auch in biefen

gällen bie SanbeSgefefce SDiSpenfationen tum bem
Serbote ju, bie ©rtljeilung berfelben erfolgt aber

burch bie ^oltjeibefjörben nach pflichtmäßigem @r*

meffen, unb es fleht bahin, in wie weit fie babei

auf bie rei<f»§gefetjlid)en Seflimmungen Siüdfftcht

nehmen werben.

£)b bie SleidjSgefefcgebung bie -iJlöglidjfeit hat,

berartigen ßonfltften oorjubeugen, ift eine feljr

fdt>rDiertge grage, reelle jebenfalls beantwortet

werben muß, beoor man zum ©rlaffe reichsgefefc*

lieber Sorfchrtften übergebt. 3)urch ben luer oor*

liegenben Antrag wirb fie jebenfalls nicht befriebigenb

gelöß. ®ie Annahme beffelben würbe ben ©rfolg

laben, baß alle milberen Sefttmmungen ber SanbeS*

gefefce aufgehoben, alle feejärferen bagegen aufregt

erhalten würben, mäfjrenb in ben SanbeSgefefcen oiel-

fadt) bie fdhärferen Sefttmmungen, meldte fie nach

ber einen Seite f»n enthalten, burch milbere Se*

fiimmungen nach ber anberen Seite ausgeglichen werben.

3n ber bemnächft im Anfcfjluß an bie Seftimmungen
bes §. 105 ber ©eroerbeorbnung geführten Spezi albisfuffion

gelangten folgenbe Anträge zur Annahme:

1. „SDie ©emerbetreibenben fönnen bie Ar*
beiter jum Arbeiten an ©onn- unb geft*

tagen nicht oerpflichten, Sie bürfen bie*

felben an «Sonn* unb gefttagen ni djt b ef dt) äf =

tigen in gabrifen, SSerfftätten unb bei

Sauten."

2)er Annahme war oorausgegangen bie Ablehnung einer

Sleihe oon Anträgen, welche ber Raffung unD oem ©inne
nach eine mehr ober weniger entfdnebene Abweichung er*

fennen liefen.

Son biefen Anträgen feien junächft jwei erwähnt, welche

bie Sonntagsruhe als allgemeines, nicht blos innerhalb ber

©ewerbeorömitig gcltenbeS Siecht — oorbehaltlidj ber Aus*
nahmen — binfteHtcn:

a) „$>ie werftägige gewerbliche Arbeit ift an Sonn*
unb gefttagen »erboten.

"

b) „An Sonn* unb gefttagen ijt gewerbliche Arbeit

oer boten."

3J?an war ber Anficht, baß biefe Seftimmungen, wenn
fie auch , fidt) auf alle ßlaffen ber Seoölferung erftreefenb,

fonfequent bas *ßrinjip ber Sonntagsruhe etfennttieb machten,

fie bennoch ben in ber ©eneralbisfuffton bereits aufgeftellten

©runbfäßen, lebiglidj ben Schuß ber abhängigen Arbeiter*

beoölferung gefefegeberifd) ju regeln, juwiberlaufen würben.

Slicbt angenommen würben ferner biejenigen Anträge,

welche ben Ilmfang ber Sonntagsruhe befchränft hatten,

demzufolge fiel oor allem ber Antrag, nach welchem bas

Serbot ber Sonntagsarbeit fich nur auf gabrifen unb Sauten,

nicht aber auf „Sßerfflätten" begehen foHe.

Allerbings war eine größere Anzahl ber ÜKitglieber hier

ber Anficht, baß bei oielen ©efdjäften geringfügigerer Art,

namentlich ©efchäften ber §anbwerfer, fich °ie 2Bohnftube oon
ber SKkrfilättc nicht wesentlich untertreibe. (Ss lönne oiclmeljr

als bie Siegel angefehen werben, baß beifpielsweife ber fteinere

Sd)neiber= unb Sdmbmacbernieifter feine Arbeiter in ber

SBcrfftätte, bie jugleich SEohnftube fei, befchäftige. SßoOe
man hier bas einhalten ber Sonntagsruhe polizeilich über*

wachen, fo oerlefce man baburdj ba§ §auSre<ht, übe eine

peinliche, leidet ju ßhifanen führenbe ^olijeifontrole aus unb
werbe eine maffenhafte Uebertretung bes Verbots, welche bie

Achtung oor bem ©efefee oerringere, nidjt oermeiben fönnen.

Audj würbe es ju unerträglichen folgen führen, wenn
bei nothwenbig geworbener fdjleuniger Ausführung oon ©injels

befteHungen , beifpielsweife bei ber Anfertigung eines ^aares

Stiefel ober eines ßleibungsflücfes bem Arbeitgeber polizeiliche

Seftrafung brolje ober er etwa jebeSmal, um ihr p entgehen,

bie ausnahmsweife ©ejiattung ber Arbeit einholen müffe.

gerner fei baran ju erinnern, ju welken Unjuträgltchteiten

bei anberen gewerblichen Unternehmungen beifpielsweife bei

SBäcfer* unb Schlädjtergefdjäften, bie juweitgehenbe 23e*

fchränfung ber Sonntagsarbeit nothgebrungen führen müffe.

(Snblidj würbe geltenb gemacht, bafi, falls man bie Sonntags*

arbeit in 2Berfftätten, gabrifen unb Sauten oerbieten motte,

es einer gefefelidjen Segriffsbeftimmung, bie im Antrage oer*

mißt werbe, bebürfe.

3)en hier oorgebrachten (Sinwenbungen begegnete bie

aJlajorität junächfi mit bem Hinweis, bajg gerabe bie Sonn*
tagSbefchäftigung in ber SOBerfftätte ber arbeitenben Seoolfe*

rung bie nothwenbigfte ©rfjolung raube. Sebiglich aus übler

Angewohnheit unb ©ewinnfucht würbe gegenwärtig faft regel*

mä§ig bes Sonntags Borgens in ber SOBerfftätte gearbeitet.

SDeS Nachmittags werbe meiftens gefeiert, aber auch am Won*
tag. So fomme es benn, baß an jwei Sagen ber SBoche

nichts Rechtes gearbeitet unb aulgerbem ber »erbiente Sohn oft

oerfchwenbet werbe.

6s treffe ferner nicht ju, bafj ein ju Unjuträglichfeiten

führenbes polizeiliches Ueberwachungsfnftem burch bas Serbot

ber SBerfftättearbeit, bie nach ber oon einer Seite geäußerten

Anficht oiel oermerflidjer unb oerbreiteter als bie gabrifarbeit

fei, begünftigt werbe. SDaffelbe fönne man mit bemfelben

Siechte bem gabrif= unb Sautenunternehmer gegenüber behaupten,

ber auch in feinen Räumen ein §ausrecht ha&c - 2Xuc^ fei

es felbftoerftänblich, ba§ bie ^ßolijeibehörbe nicht jur beliebigen

3eit unb ohne jeben ©runb fich »on ber Beobachtung ber

Sonntagsruhe burch Sefuch ber Arbettsräume überjeugen

bürfe, otelmehr nur im $aüe wohlberechtigten SerbachteS einer

Uebertretung. 3m Uebrigen würbe fich &«lb oer gefunbe

Sinn ber Seoölferung an bas Serbot ber Sonntagsarbeit

gewöhnen unb würben Arbeitgeber wie Arbeiter bie ©tnfefcung

bes Sonntags in fein altes Siecht als eine große 2Bot)ltfiat

empftnben. Soweit wolle man aKcrbings nicht gehen unb,

wie bies oon einigen 3Jiitgliebern beantragt fei, ben Arbeit*

gebern oerbieten, ihren Seuten bie Arbeit in ber 2Berfftätte

ju geftatten. 3war fei anjuerfennen, baß in Ermangelung
eines foteben SerbotS ben Arbeitgebern bie Umgehung bes

©efefces werbe etleicöcrt werben. Anbererfeits liege aber eine

§ärte barin, bem Arbeiter, ber gar nicht für ben Arbeitgeber,

fonbern für fich ober auch auSnafjmSweife für einen ©ritten

in ber SBerfftätte arbeiten wolle, bie 3Jiöglichfeit ^ierjn ju

benehmen.

2Benn ferner eine maffenhafte Uebertretung ber Sonntags*

ruhe befürchtet werbe, fo wolle man baran erinnern, baß

täglich eine große Anjahl polizeilicher Serbote geringfügiger

Art übertreten würben, ohne baß gerabe bie Achtung oor

bem ©efefc fänfe. Sielmehr läge eine gewlffe leichtere §anb*
fjabung in ber Siatur einzelner Strafbefttininungcn, bie als

Siorm unb jur Anmenbuug in eflatanten ^äüm ber Ser*

leßung erlaffen werben müßten, nicht aber eine burchweg

peinliche unb flrenge Anwenbung erforberten. @S fei beShalb

bei ber oorliegenben grage nid)t erforberlicb, baß man behufs

§anbhabung einer bem öffentlichen ©ewiffen entfprechenben

Sonntagsruhe gleich eine Serftärfung ber ^olijeimannfchaften

unb ihrer Aufgaben als nothwenbig erachte. @s fei ferner

eine weit über bas richtige 3iel hinausgcl;enbe Auffaffung,

239*
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wenn man jegliche Arbeit, fo bie etwa fdjleunig erforbertc

Anfertigung eines ®leibungSftüdeS, als oerboten ernste. @s

hinbere üftiemanb ben 9JleiÜer in einem fdjteuntgen ^atte felbft

§anb anzulegen, ober außerhalb ber Söerfftätte ausnahmSwctfe

einige Arbeiter zu befd^äftigen. $lcur bas jur ©eroof»nt;eit gewor=

bene offene, regelmäßige unb gefd) äftsmäßige Ar=

beiten ber gefommten Arbeiterzaf)l in bem gewöhnlichen Arbeite

räum fei am ©onntag jit »erbieten. 3bm fei um fo

gewiffer eoent. mit ber ganzen ©djärfe bes ©efefceS entgegen;

Zutreten, als biefe Serlefeung bes ©onntags gerabe bas ©e;

füf)I ber Seoölferung empöre.

©ine Segriffsbeftimmung ber Ausbrürfe „ Fabrif "/

„Sauten", „SBerfftätten", werbe fid) fdjwerlid) in befriebigenber

Söeife auffteüen laffen, wenigftenS fei bieS bisher ber ©efeti;

gebung nic^t gelungen. SJtan habe bafjer mit 9ted)t bie @nt;

Reibung barüber, was im einzelnen Falte unter jenen SBorten

gu oerftetjen fei, bem 9itd)ter überlaffen unb feien bisher un=

richtige Auffaffungen, was in concreto unter jenen AuS;

brüten 3U oerftefien fei, in ber ^echtfpredjung faum heroor;

getreten.

©in fernerer Serfud), bie Tragweite bes oorangeführten

Hauptantrags abzufcr)roäd)en, barf in ber (Einbringung foI=

genber Unteranträge erbtieft werben:

a) S)ie ©eroerbetreibenben fönnen bie Arbeiter jum
Arbeiten an ©onn» unb gefttagen nid)t oerpflid)ten.

©ie bürfen biefelben an ©onn= unb $efttagen nid)t

befdjäftigcn in gabrifen unb bei Sauten, fomie im

Hanbwerfsbetriebe; in legerem nidjt, foroeit bie Ar;

beiten außerhalb ber 2Bot)nungen ftattfinben ober

fid) burd) ©eräufd) nad) außen hin bemerfbar machen.

b) An ©onn= unb ^efttagen bürfen bie ©ewerbeunter;

nehmer bie Arbeiter niebt befd)äftigen unb it)nen

bie Arbeit in iljren SBerfftätten ntd)t geftatten. (Er;

laubt finb gewöhnliche Hantirungen unb bie 2Bod)ett;

arbeiten im Sereicbe bes ©ewerbebetriebeS, wenn

fie innerhalb ber 2ßol)nitngen ber Arbeitsunternel)mer

unb ol)ne ©eräufd) nad) außen l)in ju oerurfadjen,

ftattfinben.

3ur Unterführung biefer Unteranträge würbe angeführt,

baß bas abfolute Arbcitsoerbot in ber 2ßerfftätte 511 gärten

unb gefd)äftltcben Unzuträglichsten führen müffe. (Es ge»

nüge, wie in anberen fiänbern, beifpietswetfe in ©adjfen, jur

Heilighaltung bcö ©onntags, baß bie Arbeit, roeldje außer;

halb ber 2Bol)nung unb burd) lauten Sann anftößig fei,

oerboten werbe. £>ies um fo gewiffer, als bie laut be=

merfbaren Arbeiten meiftenS aud) bic anftrengenbften feien.

(Es fönne ba^cr in ber oorgefd)lagenen Raffung fowoljt bem

Sebürfniffe nad) Heiligung bes ©onntags als nad) (Erholung

oon ber angreifenben 2l)ätigfeit ber 3ßod)e genügt werben.

2)cm gegenüber würbe barauf l)ingewicfen, baß es fid), wie

fd)on in ber ©encralbisfuffion erfiärt, bei ber oorlicgenben

Frage überhaupt nid)t um Heiligung bes ©onntags, fonbem

um ben ©d)ufe ber am ©ebluffe ber 2öod)e einer (Erholung

bebürftigen abhängigen Arbeiterbeoölfcrung hanble. SDiefe

aber folle ganz unb nad) jeber 3iid)tuug unter bem ©djutje

bes ©efefces ftehen.

Aus etwa benfelben (Ertoägungen gewann aud) folgenber

Antrag nid)t bie Majorität:

„SDie ©ewerbetreibenben fönnen ibre geiocrblid)en

Hilfsarbeiter jutn Arbeiten au ©01m; unb ^efttagen

nidjt oerpflid)ten. ©ic bürfen biefelben an ©onn=
unb gefttagen nid)t befd)äftigen in ^abrifen, bei

Sauten unb im #anbmerfsbetriebe; in lefeterem

nid)t, infomeit bie Arbeiten außerhalb ber 2Bol)u=

ftube bes Arbeitgebers ober Arbeitnehmers ftatt=

finben. Familienangehörige finb als Hilfsarbeiter

im ©inne biefes ©efer^es nicht anjufehen."

©pejiell erfd)ien es rjitt bebenflid), baß burd} bie @in=

fügung bes jumal ganj unbeftimmten AuSbrucfs „2Bohn=

ftube" in bas ©efe^ ein frember, nicf)t in ben Gahmen ber

©ewerbcorbnung paffenber Segriff hineingetragen wor«

ben fei.

SDie Mehrheit ber -äftttglieber lehnte ferner ben auf

Familienangehörige bezüglichen ©chlußfarj um beSf)atb ab, weil

ber 9tatur ber ©adje nad) ein Familienangehöriger, beifpiels=

weife ber ©ot)n bem Sater gegenüber wobl nid)t als Arbeiter

31t betrachten ift. $)en Srlaß einer ausbrüdlichen Seftimmung

hierüber erad)tete man inbeffen nicht für rätl)tid), ba Fälle fonn;

täglicher Ausnutzung ber Angehörigen, namentlich bes ©ohnes
burd) ben Sater ober aud) umgefehrt, benfbar feien unb bann
bie 3JJöglid)feit polijeilidjen @infd)reitens, fo gewiß man baS=

felbe für gewöhnlich als einen (Eingriff in baS Familienleben

jurüdroeifen müffe, nidt abfolut auSgcfd)loffen bleiben bürfe.

3ur Annahme gelangte ferner ber Antrag:

2. „Inhaber oon Serfaufsftellen aller Art
bürfen ihre ©ehülfen unb Set)rlinge an
©onns unb ^ e ft t a g e n im ©anjen l)öd)ften8

fünf ©tunben bei" d)äftig en. ®ie Sefchäf;
tigung muß für alle in bemfetben ©efd)äfte
befd)äftigten ©ehülfen unb £er)rünge gleid) =

jeitig ftattfinben."

SDer Majorität ber ^ommiffton war es zweifelhaft, ob

biefe Seftimmung bem ©nftem unb ber Materie nach in bas

§anbelsgefe^buch ober in bie ©eioerbeorbnnng gehöre, ©ie

entfcb,ieb fid) inbeffen für bas legiere in ber drmägung, baß

es fid) im oorlicgenben Fa^e um Anorbnungen gewerbe=

polizeilicher 9catur l)anbete, mäljrenb bas §anbelSgefe§bud)

im 2ßefentlid)en nur bie cioilred)tlid)en Scnehungen ber

Arbeitgeber unb Arbeitnehmer regele.

darüber aber entftanb feine SReinungSoerfd)iebenheit,

baß man bem Serlangen nad) Sonntagsruhe möglichft ju ent*

fpreeben hätte, welches gerabe Seitens bes ^erfonals ber Ser*

faufsfteden — feien bie Seute nun im Sabeu ober in ber ©d)reib;

ftube tl)ätig — lebhaft geäußert werbe. SBenn biefeut an

fid) berechtigten SBunfdie aud) nid)t für ben oollen ©onntag,

oielmchr nur mit einer Sefdjränfmig ber Arbeitszeit auf fünf

©tunben nachgegeben werben fönne, fo wäre bie ©eioährung

eines foldjen ©onntags immerhin fdjon ein Fottfä r itt ixm
Sefferen. SDic Seftimmung gleidijeitiger Sefdiäftigung inährenb

ber fünf ©tunben für bie an berfelben SerfaufsfteHe tl)ätigen

©ehülfen unb Sel)rlinge folle oor Hintergehung bes ©efe^es

fiebern, ebenfo ber ^ontinuirlid)feit fünfftünbiger ©onntagSs

arbeit burd) bie 2Bortfaffung: „im ©anjen fünf ©tunben"

Ausbrud gegeben werben.

3m Ucbrigen würbe barauf hingewiefen, baß es in ben

oorlicgenben Fra9en fe^r wefentlid) auf ben guten 2ßillcn

ber Setl)eiligten anfomme. ©0 ließen fchon heutigen £ages

fel)r bebeuteube Hanbelsgefd)äfte i()re Arbeiter ju Hunberten

am ©onntage ol)nc erl)eblid)e Serluftc feiern. SDiefem Sei=

fpietc würben, fobalb nur erft bie gefetjtidjen Seftimmungen

in ^raft getreten feien, gern unb uid)t btos bcin gefetlichen

3wange folgenb, größere unb fleinerc ©cfdjäfte folgen.

(Sine SKinorität ber ^ommiffion war hier aubercr Anficht»

©ie hob juuäd)ft heruor, baß burd) bie Anorbituug gleich^

Zeitiger Sefd)äftigung ber an einer Seifatifsftelle tt)ätigen

©ehülfen unb Lehrlinge bic Wöglid)feit gegenjeitiger Ab=

löjung in ber Arbeit auSgefd)loffen fei. SDiefe Abroechfelung

bes ^erfonals aber eben erleichtere bem 3nl)aber ber Ser=

faufsftelle bie Fu^u«0 oct ©efd)äftc am ©onntag. Sei
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einem Serbote ber 2Ibtöfung in ber Slrbeit fönne unb roerbe

es fid) ereignen, baß am ©onntag ju einer 3eit, roäfjrcnb

welcher in ben fleincn 23erfaitisftellen am meiften 511 tfjun

fei unö auch in Sufunft trofo aller 2lrbeit$oerbote 31t tlnm

fein werbe, ber ©efd)äftöinf)aber an einzelnen ©tunben aflein

tljätig fein müffe, roäljrenb fidt> feine Seute erboten fönnten.

@S fei ferner ju Beamten, baß in ben inbuftriereichften

©egenben in SBeftfaten unb Dberfd)Iefien, nur am ©onntag
gabrifarbeiter 3eit hätten, it)re für bas Seben nottjwenbigften

Söebürfmffe einzulaufen.

SDaffetbe gelte für bie Sanbleute, welche in bie ©tabt
fämen, um it)re ©efcfjäfte ju beforgen unb fid) für bie SBodje

mit allem Rotbwenbigen $u r>erfet)en. ©rfcbroere man biefe

althergebrachten ©eroofjnReiten burd) Sefdjrdnfungen auf
©tunben ober mad)e man fie überhaupt unmöglich, fo mürbe
man einen großen £t)eit ber Seoölferung ben Seifenben großer

§anbelSgefd)äfte, beut ©roßfapital unb bem §auftrl)anbet ju=

roeifen. §ierburd) roerbe man außerbem aber in ben £anb=
ftäbten eine 9Jlenge fletnerer Sabengefdjäfte, bamit aber eine

große 3at)t roofjlberechtigter ©jiftenjen ju ©runbe rieten.

Siefen (Sinroenbungen gegenüber verharrte inbeffen bie

Majorität bei ihrer 2tnfid)t, baß fie burdj 3utaffung eines

fünfftünbigen ©onntagSbienftes jeglicher berechtigter SBerfeljrS--

forberung gebührenbe Rechnung getragen habe.

2)em eintrage hingegen:

„aSerfaufsfteHen aller 2lrt bürfen an ©onn= unb
gefttagen tjöchftens fünf ©tunben geöffnet fein unb
müffen fpäteftens 6 Uhr 2lbenbs gefd)toffen fein,"

fefete bie Majorität als ju weit geljenb, SBiberftanb entgegen.

•Kit feiner, bie felbftänbigen Inhaber ber SkrfaufSftelten ein;

fchließcnben Sinnahme mürbe fie ihrer 2tn ficht nach über ba§

oorgeftectte 3iel, ben unabhängigen 2trbeiter zu fd)ü§en,

ausgegangen fein, SMefe (Srroägung hielt fie auch ber t>on

einem -iRitgliebe geltenb gemachten 2lnfiä)t gegenüber aufrecht,

baß ber Snfjaber fleineier 33erfaufsfteHen con bem abt)än=

gigen 2trbeiter roirthjd&aftlid) nicht unterfRieben roerben bürfe.

3n gleicher 2ßeife erachtete man bie 3eitbefd)ränfung auf

6 Uhr 2tbetibs als nicht jroecfmäßig, roie ferner auch bie 2tuS=

brücfe — roas auch *> ie Herren Vertreter ber oerbünoeten Re=
gierung heroorboben — „geöffnet" unb

f
,gefd)loffeu" nicht bas

Sichtige ju treffen fchicnen. @s ließe fich nämlich ber galt

beuten, baß bie ^ntjaber D0» 33erfaufsftellen ihre Seute hinter

gefchloffenen Spüren arbeiten laffen mürben.

2lb(ehnung fanb roeiter bie 0011 einer ©eite Dorgefct)la=

gene 2lbänberung beS SBorteS „VerfaufsfteUe" in „§anbelS=

gefchäfte". fiefcteren 2luSbrud erachtete man, infofern man
unter il;m bem ©inne bes ^anbelSgefefcbucheS gemäß alle bem
-fjanbel bienenben ©cfchäfte zu oerftefjen hätte, als ju mit-
geljenb, anbererfeits ju eng, infofern man bei einem 2beil ber

Öeoölferung unter §anbelSgefd)äften nur bie großen ®efd)äfte

nerftehe. ©erabe burch bie Bezeichnung „23erfaufsftelle", beren

iöegriffsbeftimmung man ber fon treten tl).itfäcf)tichen 23eur=

tl)eilung beS RidjterS überlaffen fönne, mache man Die ©efchäfte

fenntlid), roetche com ©efe^e betroffen roerben foKten.

3ur 2tnnahme burch bie Majorität gelangte im weiteren

folgenber 2tntrag:

3. „ffietdje £age als gefttage gelten, beftimmen
unter 33erüdfid)tigung ber örtlichen unb
fonfeffionellen Verhältniffe bie üanbeä*
regierungen. 21 n ben befonberen gefttagen
feiner Jtonfefiion faittl fein 2lrbeiter jum
2lrbeiten oerpf tid)tet roerben."

2)ie SBeftimmung ber gefttage bleibt nad) 2lnfid)t ber

Mehrheit jroedmäßigcr ben £anbesregierungen als ben 3entraU

infianjen innerhalb ber ©injetftaaten überlaffen; biefe feien

norjuaSroeife im ©tanbe, bie örtlichen unb fonfeffionellen

23ert)ältmffe — roas fid) auch auf bie jübifche Äonfeffion b&
Zielte — ju berücffid)tigen. ©ie feien häufig nach SDtözefen,

^Jrooinjen unb fetbft nach einzelnen Orten üerfdjieben. ©0 fei

beifpielsroeife ber eoangelifche 33uß= unb Settag jroar in ben

alten, nicht aber in ben neuen preußifdjen s}koüinjen jugteid)

fatholifdjer $efttag. ®ie außerbem eriüälntten „befonberen

^efttage" roürben nid)t immer bie bel;örötidt) bezeichneten, fon=

bern mehr noch bie lebiglich fonfeffionell gebotenen fein. 33e=

jüglid) biefer ^efttage fei bafjer auch fein Verbot ber Slrbeit

aussufprechen, vielmehr roäre tebiglid) einem etroaigen — bie

Äonfeffion be§ 2lrbeiterS mißaditenben — ©ebot beS 2lrbeit=

gebers jur 2lrbeit entgegengetreten.

gerner erhielt folgenber 2tntrag bie aKajorität:

4. „2lrbeiten jur 2tusführung oon Reparaturen,
burch roeldje ber regelmäßige Fortgang beS

eigenen ober eines frembenSetriebeSbebingt
ift, foroie 2lrbeiten, roetdje nad) ber Satur be§

©eroerbebetriebeS einen 2luffd;ub ober eine

Unterbrechung nicht geftatten, fallen unter
bie oorftehenben Seftimmungen nicht. 3n
biefen gälten muß in gabrifen, SSerfftätten

unb SBauten für jeben 21 rbeiter an jebem
jroeiten ©onntage minbeftens bie 3eit non
6 Uhr Borgens bis 6 Uhr 2lbenbs frei

bleiben."

2Jßenn in biefem 2tntrage Separaturarbeiten jur @rmög=

tidjung eigenen roie fremben Betriebs geftattet roerben, fo

nerfannte man nicht, baß — bie übrigens in il;rer 35egriffS=

beftimmung nicht leicht feftfteÜbaren — Reparaturen, beren

Vornahme roätjrenb ber 3Bocr)e nur mit fdjroerer ©d)ä=

bigung ber Snbuftrie erfolgen fönne, ben ©onntag über be=

forgt roerben müßten, gerner glaubte man auf bie 2trbeiter

fetbft gebührenbe Südftdjt nehmen ;u folten, roetche anberen«

falls jum geiertt an ben für bie Reparaturen benufcten

2Bod)entagen gezwungen unb ol;ne 2Serbienft fein roütben.

2tnatog ben bereits beftetjenben 33orfct)riften ber ©eroerbe=

orbnung geroäbrte man feiner bie greiljeit ber 33efd)äftigung

am ©onntag für biejentgen 2lrbeiten, roelcfje nad) ber Ratur

bes ©eroerbebetriebeS einen 2luffd)ub ober eine Unterbredmng

nicht geftatten. 2tls foldje 2trbeiten füljrte man an: bie 23e=

fdjaftigungen, roetche ber Hochofenbetrieb, bie ©laefabrifation,

bie 2'hätigfcit bei ^ofsöfen, in ^ubbtingS; unb (Sifenroatj;

roerfen, in §ültenroerfeu, in gabrifen, foroeit ctjemifdje tyxo*

jeffe in 23etrad)t fommen u. f. ro., norausfefee.

SO^an neriiegcnroärtigte fid) jroar bie ©djroierigfeit,

bie hier im 2lllgemeinen angebeuteten 2tuSnahmen non

bem SBerbot ber ©onntagsarbeit gehörig ju fi^iren. Snbeffen

gab man fid) ber Hoffnung l)in, baß, fofern erft im SlUge*

meinen bttret) ©efefc bas ^rinsip beS Verbots ber ©onn*

tagsarbeit jur 2lnerfennung gelangt fei, bie geftftellung ber

Ausnahmen im 23erroaltungSroege feine ju großen §iuberniffc

bieten roerbe.

3)ie 2tuSnal)tnen im ©efefee feftjuftetlen, rourbe aus ben

fd)on in ber ©eneralbisfuffion erroäl)ttten ©riinben als jroecf=

mäßig nicht eradjtet, jumat außerbem ju einem fotd)en Vorgehen

bie nötigen Vorarbeiten gegenwärtig nidjt befdjafft feien, bann

aber, roeil eine burd) bie ^erroattungsbel)örbe erfolgenbe gcft=

ftellung eine größere SBerüdfichtigung ber totalen unb inbis

niDuelten 58erl)ättuiffe ermögliche.

©nt) bie Majorität nad) 23orftet)enbem oon einer gijirung

ber 2luSnal)men ab, fo glaubte fie immerhin eine fotdje ber

3ett, roährenb roel^er bei 2trbeiten ber hier uorliegeuben 2lrt
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unter feinen Umftänben gearbeitet werben folle, auch ohne

Vorarbeiten unb eingebenbere ©utacbten ©adjoerftänbiger oor=

nehmen ju bürfen.

Atlerbings rourben bie gegen bie Arbettsbefdjränfung an

jebem jroeiten ©onntag non 6 Ufjr 5JJorgenS bis 6 Uhr
Abenbs erhobenen ©tnroenbungen üon einer Minorität otjne

©rfolg namentlich bamit begrünbet, baß es bei oerfcbiebenen

betrieben erforberlicb fei, ein tedtjniföt) gefdjultes, jumeilen fo=

gar beffer bezahltes *ßerfonat jur SiSpofition ju |aben. Ser
äße 14 Sage erforberlidt)e ©rfafc biefer sßerfonen burch anbere

werbe entweber bie Vetriebsunfoften ungebührlich erhöhen ober,

fafls bie ©onntagSbebienung ohne gehörig gefdjutte Arbeiter

erfolge, mangelhafte Seiftungen ju 2Bege bringen.

Siefen ©inwenbungen gegenüber hielt man bie Anficht

aufregt, baß bei gehöriger ©inricbtung unb gutem 2Biflen

ber $abrtfanten eine Vewältigung ber etwa fich t)erau§ftellen=

ben Unjuträglicbfeiten möglich unb notbwenbig fei. Anberer=

feit§ erhielten jene ©inwenbungen inbeffen ben ©rfolg, bafe

man bem bisfretionären ©rmeffen ber Arbeitgeber einen ttjun=

licbft freien ©ptetraum geben unb einer ju großen Vefcbränfung

in ber SiSpofition über bas Arbeitsperfonal norbeugen 31t

müffen glaubte. Saber würbe eine Raffung, ber jufolge an
jebem jwetten ©onntag eine 3ftu^egett ron mehr als 12 ©tum
ben nämlich 24 ©tunben gewährt roerben foße, abgelehnt

unb aus gleicher ©rroägung in ber ^weiten Sefung folgenber

Antrag

:

,,%üx biejenigen ©ewerbeunternebmungen, bei welchen

nach ber Ratur beS ©ewerbebetriebs regelmäßig Rad)t=

arbeit ftattfinbet, gilt baS Verbot nur für bie 3eit

von 6 Uhr Borgens bis 6 Uhr Abenbs, bodj muß
einfditießlicb biefer Sonntagsruhe jebem Arbeiter am
©cbluffe ber 2Bocbe eine ERubegeit non 24 ©tunben
gemährt roerben."

Sagegen erlangte bie 3uftimmung ber Majorität folgenber

Antrag:

5. Art, Umfang unbSauerber Arbeiten, welche
nach ber Ratur bes ©ewerbebetriebes einen

Auffcbub ober eine Unterbrechung nicht ge*

ftatten, fefct für alle Anlagen jeber be*

ftimmten ©attung ber Vunbesrath feft.

Siefe geftf efcung fann bei »eränberten Vers
hältniffen, jeboch immer nur für alle An;
lagen ber betroffenen Art, abgeänbert ober
aufgehoben roerben. $ür beftimmte ©croerbe
bürfen weitere Ausnahmen burch Vefcbluß
bes Vunbesratbs jugelaffen roerben. Sie
oon bem Vunbesrath getroffenen 33 eftim=

mungen finb bem Reichstag fpäteftenS in

ber nächftfolgenben ©effion norjulegen.

Vor Annahme biefes Antrages roar ein Antrag äurück

gejogen roorben, batjin gebenb, baß ber Reichstag bie t>om

Vunbesrath ju treffenben AuSnabmebefttmmungen, roelche in

jeber ©effion jur (Genehmigung vorgelegt roerben müßten,

außer ßraft fejjen fönne.

Vei Vegrünbung biefes Antrages hatte man bie Rotb=

roenbigfeit einer eingebenben Äcnntntftnafrme ber Seitens beö

Vunbesratbs getroffenen SJiaßregeln betont, hiermit bürfe es

inbeffen bei ber SBicbtigtVtt ber auf bem ©piele ftehenben Snter«

effen unferer Snbuftrie fein Veroenben nicht haben. (Sine

bloße Äenntnißnabme beS Reichstages, roenn fie auch oietteidbt

einmal eine gelegentlicl)e ©rörterung im Stenum hervorrufen

roerbe, roürbe bie Reicbsregierung jur Verücffichtigung ber

vorgetragenen Vebenfen nur feiten t-eranlaffen. Sahir fei es

erforberlicb, baß bem Reichstage, ber unter feinen SRttgltebern

eine große Anzahl con im praftifdjen Sehen ftehenben unb
facbfunbigen Männern habe, bie Anorbnungen fces Vunbes=

ratbs jur nachträglichen ©enebmigung oorgelegt roürben.

@ine berartige, bie Rechte beS Reichstages roabrenbe fogenannte

ReicbstagSflaufel finbe fich bereits in ber ©eroerbeorbnung

§. 139 a, roonach bie burch Vefdjluß bes VunbeSratbs getroffenen

Veftimmungen bem nächftfolgenben Reichstag oorjulegen, in«

beffen außer ßraft ju fe^en feien, fofern ber Reichstag bies

cerlange.

Sie Majorität roar hiergegen ber Anficht, baß bie Auf=

nähme ber fogenannten Reicbstagsflaufel in baS ©efe^, beffen

gallenlaffen ©eitenS ber nerbünbeten Regierungen möglicher:

roeife herbeiführen roerbe. ©ine febr große Vebeutung fönne

fie aber ber ^laufel überhaupt nicht beilegen: einmal, roeil

ber Vunbesratb geroiß nicht ohne Veiratf) tüchtiger ©achoer:

ftänbiger norgelien roerbe, bann aber, roeil man fich oielleicbt

fcheuen roerbe, ben VunbeSrath jur Aufhebung einer von ihm

einmal nach gehöriger Prüfung erlaffenen Anorbnung ju

nöthigen.

Ueber bie ju 4 unb 5 erörterten §auptanträge äußerten

fich bemnächft bie sperren Vertreter ber oerbünbeten Regierun gen

in folgenber Söeife:

SaS entfcbeibenbe Vebenfen, welches gegen bie nor*

gefchlagene Art unb 2Beife ber Regelung geltenb ge=

mac^t worben, liegt nicht, wie non einem ber §erren

Antragfteüer angenommen, in ber baburch bebingten

Unficherheit ber Snbuftrie, fonbern in ber baburch

gefcbaffenen Sage bes VunbesrathS, welcher fich über

bie Annahme einer gefefcüchen Veftimmung entfcheiben

foH, ohne bereu Tragweite überfehen ju fönnen.

Sie Verufung auf bie Annahme bes §. 139 ber

©ewerbeorbnung mit ber fogenannten Reichstags^laufet

trifft nicht ju, weil bie Sage bamals eine mefentlicf)

anbere gewefen.

Vis jur Ronetfe von 1878 waren bie Vefcbräm

hingen ber Vefcbäftigung jitgenbticher Arbeiter ganj

allgemeine unb unbebingte, ohne bie 9Köglid)feit irgenb

einer SRobififation. Sie oerbünbeten Regierungen

hatten fich übcrjeugt, baß biefe Veftimmungen erft

durchführbar werben unb ihren 3roecf erft erreichen

würben, wenn bie 9J?ögticbfeit oon 3)Ulberttngen auf

ber einen, oon Verfcbärfungen auf ber anberen ©eite

gegeben fein würbe, ©ie mußten baber bie ©r:

mächtigung jur ©infübrung foldjer 3Kitberungen unb

Verfcbärfungen aud) mit ber befd>ränfenben Elaufel

annehmen, weil baburd) jebenfaQs ein befferer 3u=

ftanb als ber bisherige herbeigeführt würbe. Senn
wenn aud) burch bie bejchränfenbe ^laufet ber ©r=

folg ber Veftimmung im ©injetnen ein unfid)erer

werbe, fo würbe boch bie bisher ganj fehlenbe 9Kög=

ttdjfeit non SWobififationen gegeben, welche bie Vor=

ausfefeung ber Surd)führbarfeit ber bereits geltenben

Vefcbränfungen bitbeten.

§ier bagegen hanbett es ftdt) um bie ©infübrung

einer ganj neuen Vefcbränfung, welche, wie aügemein

ttnerfnnnt wirb, ohne Ausnahmen nidjt burdbführbor

ift, währenb über ben Umfang ber ju geftattenben

Ausnahme bie Anftdjten fehr oerfd)ieben finb. Rieht«

befto weniger foH bie Veidjränfung gunädbft als eine

aUgcimine unb unbebingte in baS ©efe^ aufgenom=

men, bie 3ulaffung ber Ausnahmen aber oon ber

nachträglichen 3ufttmmung bes Reichstags abhängig

gemacht werben. 2Benn bie oerbünbeten Regierungen

bie befdjränfenbe Veftimmung burd) ihre 3uftimmung

jurn ©efefe roerben laffen follten, naebbem fie fid)

überzeugt haben, baß fich bie Ausnahmen, roelche als
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SBorauSfefeung ber £)urd)fül)rung anjufefjen, feftfteßen

taffen, fo fann ber gaß eintreten, baß ^intertjer

Ausnahmen, toetct)e ber 83unbe8ratlj für notfjroenbig

erfannt, burd) ben Reichstag befeitigt roerben imb

baburd) bie befd)ränfenbe Seftimmung einen Snfjalt

erhält, roetc^er, wenn er non Anfang an norgelegen

fjätte, ben »erbünbeten Regierungen bie 3uftimmung

ju bem ©efefce unmöglich gemadfjt tjaben roürbe. SDie

oerbünbeten Regierungen mürben bann »or einem

geltenben ©efe|3e ftet)en, roelcfjes fie iljrerfeits für un=

burcf)fül)rbar galten.

Rad) erfolgter 3urücEjiet»ung bcsjenigen SEI) eilö

beä Antrages, roelcfjer bie Reichstags? laufei ent=

§ätt, erflärten bemnäcfjft bie §erren Vertreter ber nerbün=

beten Regierungen ferner:

Aud) mit ber 3urü<fjiefjung biefes £l)eils be§

Antrags feien femesroegS äße ©d)roierigfeiten be=

feitigt. 2)ie oerbünbeten Regierungen mürben aucf)

in biefem $aUe, benor fie fiel) über if>re 3uftimmung
ju bem ©efefce fcfylüffig machen fönnten, prüfen

müffen: ob fiel) in ber %t)at bie Ausnahmen fo feft=

fteüeu liefen, baß baS ©efefc ohne Scfjäbigung roicfc

tiger Sntereffen fidt) burchfiüjren laffe. 3)ap mürben

biefelben Erhebungen nothroenbig roerben, roelcfje nach

bem auf Anorbnung einer ©nquete gerichteten An*
trage jjebem gefe^geberifdgen Sßorgeben ooraufge^en

foßen; unb ba biete Erhebungen erft beenbigt fein

müßten, et)e bie oerbünbeten Regierungen ftdfo über

it)re 3uftiinmung ju bem ©efefcentrourf roürben

fcfjlüffig machen lönnen, fo roürbe man mit ber An=
natjme eines formulirten ©efefcentrourfs nicht mehr
erreichen, als mit ber Annahme beS Antrags auf

oortjerige Anorbnung einer ©nquete. ©rftereS fei

aber um beSroillen nicht rathfam, roeil auch bie in

baS ©efefe aufjunefjmenbe nähere Sejeicfmung unb
Segrenjung ber jujulaffenben Ausnahmen jutreffenb

unö fidjer erft bann formulirt roerben fönne, roenn

burd) bie anjufteßenben Erhebungen baS SBebürfntß

flar gefteßt fei. SDaß es nicht leidet fei, jene 23e*

jeicfmung unb Segrenjung jutreffenb ju formuliren,

ergäbe ftä) aus ben beantragten Raffungen, ©o
fage j. 33. ein Antrag offenbar nicht, rcaS beab=

ftcfjtigt fei, inbem eS nach ber Raffung in bie £>anb

jebes Unternehmers gelegt fei, burcf) faftifdje @infüt)=

rung ber regelmäßigen 2ag= unb Racfjtarbeit in feU

nem betrieb ben (Sonntag für ben Arbeiter auf bie

3eitoon fiUljr SWorgen« bis 6 Ul;r Abenbs abjufürjen.

Sbenfo genüge eine anbere Raffung nicht, bei ber es

fidt) als notbroenbig herauSfteßen roerbe, nidfit nur bic

juläffigen Arbeiten feftjufteßen, fonbern auch 3eit unb

Stunbe, rcäfjrcnb reeller am Sonntage biefe Arbeiten

juläffig fein follen, näher ju beftimmen.

3ur Annahme gelangte ferner folgenber Antrag:

6. 3n bringenben fällen fann bie »Drtspolijeis

befjörbe bie 33ef djäftigung an Sonn: unb
$efttagen geftatten. 3ebe Verfügung biefer

Art ift fd&riftlitfj ju erlaffen. SMe Erlaub*
niß barf, falls bie £>rtSpolijeibel)örbe uor=
gängig n id^ t erreicht roerben fann, auch
nad) träglictj erfolgen. SDie £)rtSpoltjei =

bebörbe tjat über bie üon \i)V geftatteten

Ausnahmen ein SKerjeichniß ju führen unb

baffetbe tuertetjährlich ber fjöljeren 3Ser=

roaltungsbeljörbe, für $abrifen aud) bem
befonberen äluffid)tsbeamten (§. 139 b) ein*

jureid)en.

SDurd) bie SBefdjränfung ber @rlaubni§ ber ©onntagS=

arbeit auf „bringenbe ^äße" — unter roeldfjen aßerbingS nid)t

etroa eine Häufung non 33efteßungen ju oerftetjcn fei — roar

beabfidgtigt, einesteils ber DrtSpoliseibet)brbe einen roeiten

Spielraum §ur möglic^ften S3erücffid)tigung ber in concreto

jutreffenben 33erl)ältniffe ju gewähren. 2lnbererfeits oertjctjlte

man fid) nidjt, baß eine roeniger geroiffenliafte £>rtSpolijei=

bebörbe non ber ib^r gemachten SSefugniß einen ju roeit geljenben

©ebraudg mad)en fönne. 2)ieS namentlich bann, roenn fie

bem gelegentlichen ©influffe pefuniär unb gefeßfcfjaftlic^ über;

tegener Arbeitgeber nac^jugeben geneigt fei.

tiefer 3Köglidgfeit fudjte man foroofjl formeß burd) @rs

forbern einer fdgriftlidpen ©rlaubniß als aud) materteß baburc§

ju begegnen, baß man ber £)rtSpoli$eibef)örbe baS ^übren
eines SBerjeid)niffeS jur ^}flid)t mad)te, roeld)es — fd^on im
ftatiftifdpen Sntereffe — ber Slufficbtsbeljörbe jur etngeljenben

Prüfung unb JRontrole oierteljätjrlid) einjureicfjen fei.

2lm ©d)luffe ber ©pejialbisfuffion gelangte enblid) ofjne

ro eitere Debatte folgenber, burd) baS Refultat ber geführten

Verätzungen gebotene 2lntrag jur älnna^me:

©ie Seftimmungen ber §§. 105—133 finben
auf ©e^ülfen unb ßeljrlinge in Slpottjefen

unb £>anbelsgefdjäften nur inforoeit 2ln=

roenbung, als fie fidf) auf fold^e ausbrücf=
licfj besiegen."

S5ie Äommiffion beantragt fjiernacfj:

ber Reichstag rooße befcfjließen:

1. „ben ©efefcentrourf , betreffenb bie 216 =

änberung ber ©eroerbeorbnung in ber

aus ber Slnlage erfidgtlidjen Raffung
ju genehmigen.

2. bie ju ben Dorgebac^ten Anträgen bei betn Rei(|8=

tage eingegangenen Petitionen, foroeit fie bie

©onntagsarbeit betreffen, burdj bie gefaßten 33e=

fc^lüffe für erlebigt ju erflären.

S3erlin, ben 6. 3M 1885.

3)te X. ^ommiffion.

Dr. ^ioufrtitfl («orfifeenber). Dr. <§d)effe* (53eridt)t=

erftatter). 3trtcnnaun. Dr. ÜBaitmburf). Dr. ©öttt^cr.

sBubenui. Dr. ©u^l. ©raf t>, WaK ti. Dr. $aavmann.
ipalben. Dr. .v>iutnimtii. £mrttt»g. t>. Gaffel Imd).

.v>üiu. .<iatmu\ Sctod^a, Dr. Vicbcr. Soewc.
Soweit. Mathe, mttftev. Wtetbad). Dr. tya.

ptüitv. tRartc. ©raf t>. <Sdjltcffen. ®%ncti>ev.
»dn-rtbft*. ^töucl.
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Anlage

(gittlutivf ettteS ©efefceS,

betreffenb

bie TOttbermtg ber ©etoer&eorbnung öom

1. 3folt 1883

(9ietcH§=@efepatt ©. 177).

Sßir 2£U(jclm, oon ©ottcs ©naben $eutfcf)er Äaifer,

^önig oon ^reufcen k.

oerorbnen im tarnen be§ 9teid)§, nad) erfotflter 3ufttmmung

beß SunbeSratHs unb be§ StetcHstagS, roaö folgt:

Arttfel I.

§inter §. 105 ber ©eroerbeorbnung toirb eingefettet:

§. 105a.

SMe ©eroerbetrcibenben tonnen bie Arbeiter jum Arbeiten

an ©onn= unb gefttagen nicbt oerpfticbten. ©te bürfen bie»

fette« an (Sonn* nnb gcfttageu nid^t bekräftigen in gabrifen,

SBerfitätten unb bei Sauten.

Sntjaber oon SßerfaufSfteHen aller Art bürfen ü)re ©e=

Hülfen unb Sebrlinge an ©onn= unb gefttagen im ©anjen

HöcHftenS fünf ©tunben betdjäftigen. 2)ie Sefcbäftigung mufj

für alle in bemfelben ©efd?äfte befdjäftigten ©ebülfen unb

SeHrltnge gleichzeitig ftattfinben.

SBetctje Sage als geütage gelten, beftimmen unter 93e=

rücfficbtigung ber örtlichen unb fonfeffioneflen SerHältniffe bie

SanbeSregierungen. 2ln ben befonberen gefttagen feiner

ftonfeffion fann tein Arbeiter jum Arbeiten oerpfltd)tet roerben.

Arbeiten jur Ausführung oon Reparaturen, burcb reelle

ber regelmäßige Fortgang bes eigenen ober eines fremben

Betriebes bebingt ift, fotoie 2lrbeiten, roelcbe nadj ber SRatur

bes ©eroerbebetriebeS einen Auffd)ub ober eine Unterbrechung

nicbt geftatten, fallen unter bie oorfteljenben Sefiimtnungen

nicbt. Sn biefen gätten mufj in gabrifen, Söerfftätten unb

Sauten für jeben Arbeiter an jebem jroeiten ©onntage min=

beftenö bie 3ett oon 6 Uhr SWorgen« bis 6 Ubr Abenbs frei

bleiben.

Art, Umfang unb Stauer ber Arbeiten, roetcHe nadj ber

Ratur bes ©eroerbebetriebeS einen Auffdnib ober eine Unter;

bredjung nidjt geftatten, fefct für alle Anlagen jeber bcftimm«

ten ©attung ber SunbeSratH feft. SDiefe geftfefcung fann

bei oeränberten SerHättniffen, jebocb immer nur für alle

Anlagen ber betroffeneu Art, abgeänbert ober aufgehoben

werben, fjffir beftimmte ©eroerbe bürfen roeitere Ausnahmen

burcb Sefcblufe beS SunbeSraUjcs jugelaffen roerben. SDie

oon bem SunbeSrath getroffenen Seftunmungen finb bem

Reichstag fpateftenS in ber näcbftfotgenben ©effion oorjutegen.

3n bringenben gäHen fann bie DrtSpolijeibebörbe bie

Sefd)äftigung an ©onn= unb gefttagen geftatten. Sebe 58er*

fügung biefer Art ift fchriftlicb ju erlaffen. ®ie ©rlaubnijjj

barf, faßs bie DrtSpolijeibeHörbe oorgängig nid)t erreicht

roerben fann, aud) nacHträglid) erfolgen. SDic £)rtspolijei=

beerbe t) at u t>er bie üon $x geftatteten Ausnahmen ein

Sersetdmife ju führen unb baffelbe oierteljäljrlicb ber beeren

SerroattungsbeHörbe, für gabrifen audj bem befonberen 2Iuf=

ftcHtSbeamten (§. 139b), einjuretd)en.

airtifet Ii.

An ©teile bes §. 154 Abfafc 1 Oer ©eroerbeorbnung
tritt folgenbe Seftimmung:

Sie Seftimmungen ber §§. 105 big 133 finben auf ©e=
Hülfen unb Schwünge in Apothefen unb §anbetSgefcbäften
nur inforoett Anioenbung, als fie fidt) auf foldtje ousbrüdlicH
bejieHen.

Urfunblicb zc.

©egeben 2c.

9U. 375.

31 n t v a

Dr. 93ul>(. Dr. SSöttc^er. Dr. #a<irman«. ÄaKe.
®er 3?etcr)ötag rooUe befcHlieBen:

bie oerbünbeten Regierungen ju erfud)en:

für ben %aU, bafe bie ber X. 5lommiffton über;

roiefenen Anträge in ber gegenwärtigen ©effion nidjt

met)r jur ©rlebigung gelangen, unter SBerücf fict)ti=

gung ber berechtigten Sntercffen ber Arbeiter fotootjt

roie ber Arbeitgeber oorjuneHmenbe ©rHebungen
barüber anjuorbnen:

1. ob unb in roelcbem Umfange bie Befdjäftigung

oon Arbeitern (©efellcn, ©ef;ülfen, Sehlingen)
an ©onn= unb 5e ftta9 eo ™ geroerblid)en unb
§anbelsbetrieben oerboten roerben fann;

2. ob bejieljungsroeife mit roeldjen SluönaHmen
Jlinber jroifcfjcn 12 unb 14 3af)«n oon ber

Sefdiäftigung in geroerblicb,en Setrieben au§=

jufcbüeßen finb;

3. ob unb in roelcbem Umfange eine SefcHränfung

ber Slrbeitsjeit ertoaebfener roeibtieber Arbeiter in

geroerblicbeu Setrieben, insbeionbere bie Auö;

fdjtiefeung berfelben oon ber Nachtarbeit, burcb=

geführt roerben fann;

4. ob bie geftfe^ung einer 2Jla£imalarbeit^eit für

erroaebfene mänulicbe Arbeiter in geroerblicbeu

Setrieben geboten erfcHetnt.

Sertin, ben 6. 37iai 1885.

Dr. Subl. Dr. SöttcHer. Dr. £aarmann. Äalle.

Unterfiüfet burtf):

o. Senba. o. Sernutb- Dr. Sürflin. Srüning«.
(Sornetfen. geuftel. o. gifefcer. ©ebljarb. ©ott=
burgfen. §taupt. §olfeinann. o. JfSülft. Älumpp.
5?rafft. Seemann. Dr. 4)iarquarbfen. 3Jleier

(Sremen). Dr. Füller (©angerl)aufen). ^fäljler.
Dr. ©attler. ©eipio. ©eblmaijr. ©truefmann.
Dr. £rönblin. Seiet. Sifferiug. äßoermann. 3cife.
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9tt. 376.

(S'ttfomrf eine* ®efe$e&,

betreffenb

Slbänbermtg beö ©efe£e8 ttegett ©r^ebuttg tton

^ei^ftempelaBgabett öom 1. Suli 1881
(aus Veranlaffung ber Anträge ber äbgeorbneten o. SöebeH*

SJtoldjoro unb ber 2lbgeorbneten Dr. 2lrnsperger unb ©enoffen,

cfr. SKr. 25, 122 unb ber Vefcblüffe ber XI. Kommiffton in

«Kr. 286 ber 2)rud£fa#en).

ttad) ben im JUenntn Des tteidjstoges in Dritter tfe-

rattjung gefaxten Uefdjläflen.*)

2Bir 25M(fjelm, oon ©otteS ©naben SDeutfc^er ßaifer,

Äönig oon Sßreufcen je.

oerorbnen im tarnen bes Steigs, nadj erfolgter 3uftimmung
befi VunbeSratbS unb beS 9teicf)Stags, roas folgt:

Srtifel I.

3>n bem ©efe|, betreffenb bie @rf»ebung oon 5Reiöt)S=

ftempelabgaben, oom 1. Suli 1881 (SHeid^S= ©efefebtatt ©eite 185)

treten an bie ©teile oon §§. 1, 6 bis 11, nebft Ueberfdjrift

berfelben, 21, 23 SIbfafe 2, 27, 30 2Ibfafe 1 unb ber 2arif=

nuinmer 4 foroie hinter §§. 22, 23 unb 28 folgenbe Ve«

flimmungen

:

8. 1.

SDic in bem anliegenben Sarif unter 1, 2, 3 unb 5

bezeichneten llrfunben unb bie bafelbfi unter 4 bejeiebneten

©efdtjäfte unterliegen ben bafelbfi bejetdjneten Abgaben nadj

SOtafjgabe ber naajftebenben Veftimmungen

:

n. #auf- unb fonfttge ^nfrijaffungsgefriiäflf.

(S^rifnummer 4.)

§. 6.

SDie unter Sarifnummer 4 angeorbnete 2lbgabe ift

oon allen im 2>nlanbe abgefdjloffenen ©efd)äften ber be=

jeidjneten 3Irt ju ergeben.

3m Suslanbe abgesoffene ©efdjäfte unterliegen ber

Slbgabe, roenn beibe Kontrabenten im Snlanbe wohnhaft finb;

ift nur ber eine Kontrahent im Snlanbe wohnhaft, fo ift bie

2lbgabe nur im falben Setrage ju entrtd)ten. Vet.!auf=

männifdjen firmen entfdjeibet für bie ftrage bes SBofmorteS

ber ©ife ber ganbelsnteberlaffung, reelle bas ©efdjäft ab=

gefdjloffen bat.

üllS im Sluslanbe abgefd)loffen gelten audj foldje ©e-

fdjäfte, roeldje burd) briefliebe ober tclegrapbtfdje Korrefponbenj

jroifdjen einem Orte beS Snlanbes unb einem £)rte beS

2tuslanbeS ju ©tanbe gefommen finb.

§. 7.

Vebingte @efd)äfte gelten in betreff ber Slbgabepflidjt

als unbebingte. 3ft einem Kontrabenten ein Sßablredjt ein«

geräumt, ober bie Vefugnifj, innerhalb beftimmter ©renjen

*) Sie in Reiter »erotljung bef^Ioffentn Äenbtrungen gegen bie

llommiifiongantrage in 9lr. 286 Der $ru4fad)en finö mit lateinifdien

Settern gefirutft.

aiftenftücfe ju ben Skr^anbluneen be« Steic^tajel 1884/85.

ben Umfang ber ßieferung ju beflimmen, fo toirb bie 2lb=

gäbe nadj bem ^öd^^möglicr>en 2Bertf) beS ©egenftanbes beS

©efdjäfts berechnet.

Sebe Verabrebung, burdj welche bie (SrfüUung beS ©e=

fdjäfts unter oeränberten Vertragsbeftimmungen ober gegen

Entgelt unter benfelben Vertragsbestimmungen auf einen

fpäteren Sermin oerfdjoben wirb, gilt als neues abgabe--

pfltdjtiges ©efdjäft.

3ft bas ©efdjäft oon einem Äommifftonär (2lrt. 360 bes

§anbelsgefefebuö5ö) abgefd^loffen, fo ift bie 3lbgabe forooljt für
bas ©efdjäft jroifctjcn bem ßommifftonär unb bem dritten, als

au<$ für bas SlbroidelungSgefdgäft jroifa^en bem Äommiffionär
unb bem Kommittenten ju entrichten, fofern nict)t bie 33eftim=

mung beS §. IIa 2lbfafc 2 eintritt.

§. 8.

SBerben jmif^en benfelben Kontrabenten an einem Sage

ju gleiten ^ertrogsbeflimmungen mehrere ©efc^äfte über

©egenftänbe berfelben 2lrt obne Vermittler ober bureb ben*

felben Vermittler abgefStoffen, fo gelten biefe ©efä)äfte in

betreff ber 33efteuerung als ein ©efc^äft.

§. 9.

3ur ©ntrid^tung ber 2lbgabe ijl junäcbft »erpftict)tet

:

1. roenn bas ©ef6§äft bureb einen im 2>nlanbe* roobn=

baften Vermittler abgesoffen ift, biefer,

anberenfalls

:

2. roenn nur einer ber Kontra|enten im Sntanbe

roobnt;aft ift, biefer,

3. roenn oon ben Kontrabenten nur ber eine ein im 3n=
lanbe roobnbafter nadp Slrtifel 28 bes §anbelsgefefe=

bud)8 5ur gübrung oon §anbelsbü(bern oerpfü<|teter

Kaufmann ift, ber lefetere,

4. roenn es fid? um bas älbroidrelungSgef^äft groifcfc)en

bem Kommiffionär unb bem Kommittenten tjanbelt

(§. 7 2lbfafe 3), ber Kommiffionär,

5. in allen übrigen gäHen ber Veräu§erer.

2)ie im Sntanbe roobnbaften Vermittler unb bie Kon=

trabenten l)aften für bie 3lbgabe als ©efammtfdjulbner, in=

beffen ift bei ©efägäften, für roeldge bie 3lbgabe nur im l;alben

Vetrage ju entrichten ift (§. 6 Slbfafe 2), ber nicr)t im 2>n=

lanbe roobnbafte Kontrabent für bie ©ntriebtung ber 2lbgäbe

niebt oerbaftet.

2)er Vermittler ift bereebtigt, ben ©rfafc ber entridjteten

2lbgabe oon jebem für bie Abgabe oerbafteten Kontral;enten

ju forbern.

§. 10.

SDcr jur @ntricbtung ber Stbgabe junäcbft Verpflicbtete

bat über bas abgabepflichtige ©efebäft eine ©cblufenote aus=

aufteilen, toelcbc ben tarnen unb ben SBobnort bes Ver^

mittlers unb ber Kontrabenten, ben ©egenftanb unb bie Ves

bingungen bes ©efebäfts, inSbefonbere ben ^Jreis, foroie bie

3eit ber ßieferung ergeben mufi. SDie Unterfcbrift beS 2luS;

fteUerft ift nietjt erforberlicb-

S5ie ©eblufenote ift boppelt auf einem oorber geftempelten

ober mit ben erforberlidjen ©tempclmarfen ju oerfebenben

Formular auSjufteHen, oon bem Je eine §älfte für jeben

ber beiben Kontrabenten befiiinmt ift. ©päteftenS am britten

Sage nad) bem Sage bes ©efdjäftsabfcbluffes bat ber 2luS=

ftefler ber ©d)lu§note bie nid)t für ibn befiimmte §älftc

ber lefeteren, roenn berfelbe bie ©djlu&note aber als Ver=

mittler ausgefteHt bat (§. 9 3iffer 1), bereit beibe Hälften

abjufenbcn.

Vermittler b flben biefe 3lbienbung unb ben oerioenbeteu

©tempelbetrag in iljren ©efcbäftsbücbern ju oermerfen.

SDer jur (Sntricbtung ber 3lbgabe junäcbft Verpflicbtete

barf uuoerfteuerte ©eblufenoten über bas abgabepflichtige ©e:

febäft nidjt ausflellen unb aus ber #anb geben.

24U
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§. 11.

3ft einem für bie (Entrichtung ber Abgabe oerfiafteten

Kontrahenten (§. 9 Abfafc 2) eine ju niebrig oerfteuerte ©ij|tu§*

note gugefteUt worben, fo hat berfelbe binnen 14 Sagen nad)

bem Sage bes ©cf$äftSa6f$luffeS ben fehtenben ©tempek
betrag auf ber ©cblufjnote nachträglich ju oerroenben; ift

einem folchen Kontrahenten eine oerfteuerte ©d)Iu§note über=

haupt nid)t jugegangen, fo fjat berfelbe feinerfeits binnen ber

bejeiefmeten grift nach aflafcgabe ber im §. 10 2lbfajj 1 unb 2

gegebenen Beftimmungen 31t oerfaljren.

©tnb bei einem burd) einen Vermittler abgefdjloffenen

©efchäfte (§. 9 3iffer 1) stoei berartige Kontrahenten betheiligt,

fo h<*t jeber oon ihnen nur bie §älfte bes auf ber jugefteUten

©chtufjnote fehtenben Betrages nachträglich ju oermenben, im

galle bes 9lichteingange§ ber ©d)lu§note aber ju ber oon

ihm auSjufteHenben ©chtufcnote nur bie §älfte beS tarif;

mäßigen ©tempets ju oermenben.

SDie nach ben oorftebenben Beftimmungen Langels bes

(Empfanges ber ©djlufjnote entrichtete Abgabe ift jurüd=

juerftatten, wenn nachgewiefen wirb, bafj ber junächft Ber=

pflichtete bie ihm nach §.10 obltegenben Verpflichtungen recht-

zeitig erfüllt ^at. ®ie @ntfct)eibung erfolgt im BerwaltungS=

wege.

§. IIa.

(Sine ©cfjlufmote fann mehrere abgabepflichtige ©efchäfte

umfaffen, infofern lefetere an bemfelben jage unb unter

benfelben Kontrahenten, melcbe in gleicher (Eigenfdjaft gehan=

belt haben, abgefchloffen worben finb. ®ie Abgabe ift in

biefem gaHe oon bem ©efammtwerth ber ©efchäfte ju be*

rechnen.

Söirb bei KommifftonSgefd)äften für einen auswärtigen

Kommittenten, meldjer feinerfeits als Kommiffionär eines

©ritten tjanbett, bie ©djlufmote mit bem 3ufafee „in

Kommiffion" ausgefeilt, fo bleibt bas 2lbwidetungSgefd)äft

jwifdien ihm unb feinem Kommittenten t>on ber Abgabe

befreit, wenn er bie ©djlufcnote fpäteftens am erften 2Berf=

tage nach bem (Empfang unter Beifügung bes Samens feines

Kommittenten an ben teueren abfenbet.

§. Hb.
SMe ©eblufjnoten finb nach bex Seitfolge numerirt fünf

Sahre lang aufzubewahren.

§. 11c
Sft bei bem Abfchtufe eines abgabepflichtigen ©cfd)äfts

jwifdjcn groci Kontrahenten, welche nicht nach Artifel 28 beS

§anbelsgefe^buchs zur Rührung oon ^anbelsbüchem ocr=

pflichtet finb, eine beiberfeits unterfchriebene Bertragsurfunbc

aufgeteilt worben, fo bleiben bie §§. 9, 10, 11, IIa, IIb außer

Anroenbung. 3)te Kontrahenten finb oerpflichtet, bie Vertrags^

urfunbe binnen 14 Sagen nach bem ©efchäftSabfchlufj ber

©teuerbeljörbc zur Abftempelung oorjulcgen; biefe Berpflidj ;

tung erftreeft fid) bei ©efchäften, für weldje bie Abgabe nur

im h^ben Setrage ju erheben ift (§. 6 Abfajj 2) nicht auf

ben nicht im Snlanbe wohnhaften Kontrahenten.

§. Hd.
Bei ©efchäften, für welche eine rechtzeitige Berechnung

ber ©teuer nicht möglich bleibt bie Befteuerung unter

ben 00m Bunbesrath feftjufefcenbcn 2Jla§gabcn fo lange aus=

gefefet, bis bie Berechnung möglich wirb. S)er BunbeSratlj

beftimmt ferner, unter welchen Umftänben außerhalb biefcs

gaHee, insbefonbere bei im Auslanbc abgefdjloffenen ©e=

fchäften, eine anbere gtift jur Slusfteßung ber ©djlufmotcn

eintreten fann.

§. He.
SKad) ber näheren Bestimmung beS BiinbcsratljS bürfen

©tempeljeichcn jur Entrichtung ber in ber Sarifnummer 4

angeorbneten Abgabe auf Krebit oerabfolgt werben.

§. Hf.

©efdjäfte, welche nach Sartfnummer 4 abgabepflichtig

finb, ober auf welche bie 33orfd>rift unter „Befreiungen"

biefer Sarifnummer 2lnrocnbung finbet, fowie ©chriftftüde

über foldje ©efchäfte finb in ben einzelnen Sunbesftaaten

feinen ©tempelabgaben (Sa^en, ©portein u. f. m.) unterworfen.

2Berben biefe ©chriftftüde inbeffen gerichtlich ober notariell

aufgenommen ober beglaubigt, fo unterliegen fie, neben ber

in Sarifnummer 4 für bas ©efdjäft oorgefchriebenen Slbgabe,

ben in ben ßanbesgefefcen für gerichtliche ober notarielle 2luf«

nahmen unb Beglaubigungen etwa oorgefchriebenen Stempeln

(Sa^en, ©portein u. j. w.).

§. Hg.
2Ber ben Borfchriften im §. 10 2lbfafe 1 unb 2, §. 11

2lbfafc 1 unb 2 unb §. 11c juwiberhanbelt, f)<xt eine ©elb:

ftrafe oerwirft, welche bem fünffachen Betrage ber hinter^

jogenen 2lbgabe gleichfommt, minbefiens aber 20 3ftarl beträgt.

Kann ber Betrag ber hinterjogenen Abgabe nicht feft«

geftellt werben, fo tritt ftatt ber oorjtehenb beftimmten ©träfe

eine ©elbftrafe oon 20 bis 5 000 3Karf ein.

§. 11h.

SSer, nadjbem er auf ©runb bes §. 11g befiraft worben,

oon -Heuern ben bortfelbft bezeichneten Borfdjriften juwiber»

hanbett, ^at neben ber im §. 11g oorgefebenen ©träfe etne

©elbftrafe oon 150 bis 5 000 2Jtarf oerwirft.

SMefe 3?üdfallsftrafe tritt ein ohne 3W<fficht barauf, ob

bie frühere Beftrafung in bemfelben ober in einem anberen

Bunbesftaate erfolgt ift. ©ie ift oermirft, auch wenn bie

frühere ©träfe nur tfjeilweife entrichtet ober ganj ober tf)eit«

weife erlaffen ift.

SDiefelbe ift ausgefchtoffen, wenn feit ber (Entrichtung

ober bem @rla§ ber legten ©träfe bis jur Begehung ber neuen

3uwiberhanblung fünf 3<*hre oerfloffen finb.

§. Iii.

2ßer gegen bie Borfchriften im §. 10 2Ibfafe 3 unb §. IIb

oerftöfet, ift mit ©elbftrafe oon 3 3Karf bis 5 000 2Jtarf ju

beftrafen.

§. 21.

SDer Bunbesrath erläßt bie 3lnorbnungen wegen ber

Anfertigung unb beS Vertriebs ber nach SJtafjgabe biefe« ©e=

fefees gu oerwenbenben ©tempetmarfen unb geftempelten

Formulare, fowie bie Borfchriften über bie gorm ber ©chlufe-

noten unb über bie Strt ber Berwenbung ber SKarfen. ®r

fteßt bie Bebingungen feft, unter welchen für oerborbene

Warfen unb Formulare, fowie für ©tempel auf oerborbenen

Söerthpapieren (Srftattung juläffig ift.

§. 22a.

Sn Beziehung auf bie Berpfudjtung jur (Entrichtung

ber in biefem ©efefee fefigeftetlten abgaben ift ber Rechtsweg

guläfrig. SDie Klage ijt bei Berluft beS Klagerechts binnen

fed)S Monaten nad) erfolgter Beitreibung ober mit Borbehalt

geleifteter 3abjung ju erheben. %üx bie Beregnung biefer

grift finb bie Beftintmungen ber etoilprojeiorbnung majs=

gebenb. 3uftänbig finb ol;nc ?iüdfid)t auf ben 2Bertl) bes

©treitgegenftanbes bie £anbgerid)te. ©oweit bei benfelben

Kammern für §anbelsfad)en beftehen, gehört ber SWedbtöftrcit

oor biefe. SDie SReoifion, fowie bie Befd)werbe gegen 6nt=

feheibungen ber £)bcrtanbe§gerichte geht an bas 9fteid)Sgerld)t

§. 23.

Slbfafe 2:

SDiefelbe ©träfe tritt ein, wenn in ben fällen ber §§. 3

11g unb 16 aus ben Umftänben fid) ergiebt, baß eine ©teuer*

hintcr.uebung nicht äat oerübt werben fönnen ober nicht

beabfichtigt worben ijt.
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§. 23a.

2)ie auf ©runb btefes ©efefees ju oerbängenben

©trafen finb bei ©enoffenfhaften unb itftiengefellfhaften

gegen bie 23orftanbsmttglteber, bei ßommanbitgefellfchaften

gegen bie perfönlid) ^aftenben ©efeHfchafter, bei offenen

ftonbefägefeQfcfjaften gegen bie ©efeHfchafter nur im ein=

maligen ^Betrage, jebodj unter §aftbarfett jebeä einzelnen als

©efammtfcbulbner feftjufefeen. (Sbenfo ift in anberen gäHen
ju »erfahren, in benen bei einem ©efchäfte mehrere ^erfonen

als Vertreter beffelben Kontrahenten ober als gemeinfd^aftli^e

Kontrahenten beteiligt finb.

2luf bie SBerhängung ber im §. 11h »orgefchriebenen

StücffaHsItrafe finben biefe Seftimmungen feine Slnrcenbung.

§. 27.

S)ie in ben einzelnen SBunbesftaaten mit ber SBeauffichtU

gung bes ©tempelroefens beauftragten 33ef)örben unb Beamten

laben bie ihnen obliegenben 33err>fiid)tungen mit ben gleiten

Söefugniffen, wie fte ihnen binfichtliclj ber nach ben Sanbes*

gefefeen ju entrichtenben ©tempelabgaben zuftefjen, auch. ^in=

ftd^ttidt) ber in biefem ©efefce beftimmten Abgaben roofyvt

junebmen.

S)ie SanbeSregierungen beftimmen böbere ^Beamte,

voeldtje nach näherer SBorfchrift bes SBunbesratbs bie ©griffe

ftüde ber öffentlichen unb ber r>on SlftiengefeUfcbaften ober

ÄommanbitgefeHfchaften auf Slftien betriebenen Sauf*, Krebtt=

ober 33etficherung§anftalten, foroie ber jur Erleichterung ber

Siquibation t»on 3eitgefchäften beftimmten Slnftalten (2iqui=

bationsbüreaus u. f. ro.) periobifcb bezüglich ber 2lbgaben=

entricbtung ju prüfen haben.

2)ie ©teuerbireftiobehörbe fann in einzelnen $äHen, in

welchen Thatsachen vorliegen, die den Verdacht der

Abgabechinterziehung begründen, anorbnen, bafe auch bei

anberen ^ßerfonen, roetcbe abgabepflichtige ©efchäfte (Jir. 4

bes 2arifö) geroerbsmäfeig betreiben ober »ermitteln, eine

Prüfung ber 2lbgabenentrichtung burch höhere Beamte ftatt=

finben foll.

S)en reoibirenben Beamten finb alle bezüglichen Schrift*

ftücfe unb erforberlicben gaßs auch bie ©efchäftsbücber zur

(Sinfücht »orjutegen.

Sßon anberen als ben im Slbfafe 3 bezeichneten sßerfonen

fann bie ©teuerbireftiobehörbe bie ©inreichung ber auf bes

ftimmt ju bezeicbnenbe abgabepflichtige ©efchäfte bezüglichen

©chriftftücfe oerlangen.

§. 28a.

2)er 33unbe§ratb orbnet an, in welchen fällen bei afc

miniftratioen ©traffeftfefeungen ©acfcüerftänbige ju hören finb

;

folcbe finb, roo §anbel8oor|iänbe befteben, oon biefen JU be=

Zeichnen.

2Me §anbelsoorftänbe fönnen unter Söerücffichtigung ber

befonberen Ükrhättniffe unb ©eroohnheiten ihres 33ejirfs, zum
3toecfe ber Durchführung bes ©efefees unb Sicherung ber 6nt*

richtung ber Abgaben reglementarifcbe 2luorbnungen erlaffen;

lefetere bebürfen ber 3uftimmung ber Sanbesregterungcn.

§. 30 2tbfafe 1.

SDie Kaffen bes Sieichs finb non ber Entrichtung ber

burch biefes ©efefe unter Sarifnummer 1, 2, 3 angeorbneten

Abgaben befreit.

2lrtifel II.

2)iefes ©efefe tritt mit bem 1. Dftober 1885 in Kraft.

SDer SReichSfanzler wirb ermächtigt, ben unter 33erücf=

ftchtigung ber obigen 2Ienberungen fid) ergebenben Seit bes

©efefeeS com 1. 3uli 1881 mit einer fortlaufcnben Hummern;

folge ber Paragraphen burch baS SHeidb)ö-©efefcblatt befannt

}u machen.

Urfunblich k.

240*
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Beredjnung ber Abgabe.

4 A. ßauf* unb fonftige ^nfäjaffungsgefdjäfte über

1. in auslänbifdjer Söäljrung jafilbare 2Bed)fet,

auslänbifdje SBanfnoten, auslänbifdjes Rapiers

gelb, auslänbifcfje ©elbforten, StuSjaljlungen

an auslänbtfdjen spitzen in fremben Saluten;

2. 2Bertljpapiere ber unter 1, 2 unb 3 biefes

B. Kauf» unb fonftige $nfd)affungsgefd)äfte, toeldje

unter 3ugrunbelegung oon Ufancen einer SSörfe

gefdiloffen roerben (ßofo=, 3eit=, %\&, £ermin=,

Prämien» 2C. ©efdjäfte), über Mengen oon

SBaaren, bie börfenmäfjig gefjanbelt werben . .

2llS börfenmäjäig getjanbelt gelten bieienigen

SBaaren, für roeldje an ber SBörfe, beren Ufancen

für bas ©efdjäft mafjgebenb finb, £erminpreife

notirt werben.

Befreiungen.

SDie oorbeflimmte Slbgabe roirb nidjt erhoben:

1. falls ber 2Bertlj bes ©egenftanbes bes ®e=

fdjäfts nidjt meijr als 600 3Jcarf beträgt,

2. für fogenannte ^ontantgefdjäfte über bie unter

A. 1 bezeichneten ©egenftänbe, foroie über

ungemünjtes ©olb ober Silber.

2lls ßontantgefdjäfte gelten foldje ©e*

fdjäfte, roeldje oertragsmäfjig burd) Siefes

rung bes ©egenftanbes ©ettens bes 23erpflid>

teten an bem £age bes ©efd)äftsabfd)luffeS

}u erfüllen finb.

Vio

7io

oom 2Bertfj bes ©egenftanbes bes

©efdjäfts unb jroar in Stöftufun*

gen oon je ooUen 2 000 3Jiart",

bei ©efd)äften im 2Bertlje oon

10 000 3Karf unb meljr

in 2lb|tufungen oon je oollen

10 000 3Karf. S3ei ©efd^äften

unter 2 000 3Karf roirb bie

©teuer oon einem SGBertlje üon

2 000 2Karf beregnet.

£>er SBertl) bes ©egenftanbes

roirb nad) bemoereinbarten ßaufc

ober Sieferungspreis, fonft burd)

ben mittleren S3örfen= ober

3)Zarftpreis am Sage bes 2tb=

fdjluffes beftimmt. 2)ie ju ben

Sßertijpapieren gehörigen 3inS=

unb S)ioibenbenfuponS bleiben

bei SBeredjnung ber Slbgabe

aufjer S3etraä)t.

2luslänbifd;e2Bert§e finb nad)

) ben S3orfd)riften toegen @r*

Hebung bes 2Bed)felftempels um«

jured)nen.
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fhf. 377.

^ufmtimenfteümtö

bes

(fntnmrfs eineö ©efe£e$, betreffenb bie ©tenetöergütnng für

3ucfer — 9lr. 289 ber 2)ru<ffadjen —

mit

tett $efajlffflfn bes $leittfsiages in Reiter ierattfung.
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o v l et q e. Sefd&tüffe beS Reichstages.

®efe$,
betteffenb

bie @teueröergütung für Butler.

® ef efc,

betreffenb

bie (Steuerbergütung für 3ucfer, fomic bie

&etfättgermtg be* grift fit* bie ®tt^

nd)htng be* im £3efrtefc$j;al)* 1884/85
ftebttirten Oiitfcettfteuer.

2Bir &ÖÜfictm, von ©otteS ©traben $>eutfct>r Äaifer,

$önig oon ^Preufsen ic.

oerorbnen im 9famen beö 9teid)8, nadj erfolgter 3ufiimmung
be« S3unbesratt)s unb befi 9Reid)Stag§, toaä folgt:

©tnjiger sj3aragraptj.

SHe ©eltungöbauer beö ©efefce« com 7. 3uti 1883,

betreffenb bie ©teueroergütung für 3uc!er (3fletdt)ö=©efefeblatt

Seite 157), wirb um ein Satyr bergeftalt oerlängert, bafe an

bie ©teile beö im §. 2 bafelbft bejeidjneten ©nbtermins ber

1. äuguft 1886 tritt.

Urfunblid) it.

©egeben ic.

2ßir 2$tftjemt, von ©ottes ©naben £>eutfct)er ßaifer,

$ömg oon ^reufcen ic.

uerorbnen im tarnen beS 9fleid)§, nad) erfolgter 3uftimmung
beS 33unbe§ratf)§ unb beö Sfcidiötagö, roaö folgt:

§. 1.

SDie ©eltungäbauer beö ©efefceö oom 7. 3ultl883,
betreffenb bie ©teueroergütung für 3urfer (SReidt)§=©efe^btatt

©eite 157), totrb um ein 3a|r bergejklt oerlängert, bafj an

bie «Stelle be8 im §. 2 bafelbft beseidmeten ©nbterminö ber

1. Sluguft 1886 tritt.

§. 2 (neu).

25er SSunbeSratf) toirb ermädjtigt, bie nact) bem' 3m
frafttreten biefes ©efefceö fälligen SRübenjuderfieuer^rebite

aus bem 33etrieb§jatyr 1884/85 um brei 3Konate gegen eine,

»on bem $rebitnef)mer gu entrtdjtenbe unb jur 9tetd)Sfaffe

flie&enbe ratirlidje Vergütung oon t)ier ^rojent ber ßrebit=

fumme, ju oerlängern.

§. 3 (neu).

SMe"§aftung ber ©injelftaaten für bie ©idjerfteßung

ber bereinigten Ärebite bleibt auefj für bie oerlängerte ^rift

befielen.

§. 4 (neu).

S)ie im §. 3 be§ ©efefeeö, betreffenb bie geftftelfong beö

!Retcbsljausbalts=etatä für baö ©tatsjatyr 1885/86 (9iei<3b>

©efefeblatt pro 18H5 ©eite 51) bem 9ieicb>fanäter erteilte

<Srmäd)tigung, ©djafcanroeifungen jur oorübergeljenben 33er=

ftärfung bes orbentlidjen Setriebsfonbö ber 9teicb>l)auptfaffe

auöjugeben, toirb bis jum ^Betrage oon eint)unbertfiebenjig

ÜDtiQionen 9KarI auögebeljnt.

§. 5 (neu).

SMe SBorfdjrtften ber §§. 4 bis 6 beö oorangefüt)rten

©tatägefefees gelten audj für bie oermet)rte Sluägabe oon

©djafeantoeifungen.

§. « (neu).

SDiefeS ©efefe tritt mit berp8eröffenttid)img im 3fleid^«=

©efefeblatt in ßraft.

Urfunblid) ic.

©egeben ic.

Berlin, ben 6. 9Hai 1885.
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9tv. 378.

jur

brüten SBerat^ung bea @ntwurf8 etneö ©efe£e8,

fcctreffenb bte Slbdnberung beö ßotttanfgefe^eö

uom 15. 3»Ii 1879 — 359 ber £rucf=

fadjen —

.

i.

fföocrmnnn. ©er SRei^ötag wolle befdjliefjen:

bie 3otttarifpofition Sit. 5 n (Seite 9 bcr 3ufammen*
fteflung)

,,©uperpf)o§pl)ate 0/60 SJlar!

füt 100 Kilogramm"
ju ftretdbcn.

2Boermann.

Unierftüftt burd):

o. SBenba. ». SBernutfc. Brünings. Dr. SBufjt.

geuftel. ©ebtyarb. ©ottburgfen. gaupt. §olft*
mann. o. £ülft. Strämer. SJJ ei er (Bremen). Dr. SJlüller

(©angelaufen). £)ed)elf)äufer. ^fäljler. Dr. Satt*
ler. ©trucEmann. SBeiel. üiiffeting. 3eift.

II.

SSoermann. SDct 9ieiä)§tag wolle befdaliegen

:

füt ben gatt bet Slbleljnung oorfiefjenben 2lnlrageö:

bem ©efe^entrourf, betreffenb bie 2lbänberung beS

3otttarif$ oom 15. Suli 1879, folgenben neuen

^Paragraphen hinzufügen:

§. 3a.

£>er 23unbe§ratf) wirb ermächtigt, SJla§regeln

ju treffen, bamit bie in ben 3ottau8fd)lüffcn

unter geeigneten 3oflfontroIcn tjergeftettten ©uper=
plwfipljatfabrifate bis jum 3oflanfcf)lun"e berfelben

jollfrei jugelaffen werben.

SBoermann.

Unterftüftt burdj:

o. äBernutf). ^Brünings. Dr. SBürflin. Dr. Söu^l.

fteuftel. ©ebfjarb. ©ottburgfen. §olfcmann.
o. §ülft. fttaemct. SJleiet (Bremen). Dr. Füller
(©angelaufen). £>ec^el^äufcr. Dr. ©attler. ©eipio.

Sßeiel. ^iffering. 3eift.

III.

Stivio. SSoermann. &trucfmann. Der Sleidjstag

motte befdjliefjen:

in Sit. 9 bes 3otttarif« (©eite 13 ber 3ufammen*
ftcüung) in ber ^ofttiou d a bie SGßorte:

„©cfam, ©rbnüjfe unb anberroeit nidjt genannte,

Öet cntfjaltenbe oegetabilifcfie ©toffc"

foioie bie spofition:

d ß „Seinfaat, SBaumwottenfaat unb *Palmferne

frei"

in ftreidjen.

©ctpio. SBoetmann. ©ttuefmann.

Unterftüftt burd):

o. Senba. o. Sernutl). Dr. »u&l Dr. »flrflin.

©ottbutgfen. §aupt. §olftmann. o. §ülfi. SJleiet

(Sternen.) Dedjelbäufet. «Pfählet. Dr. ©attler.

Sßtffer ing. Seift.

IV.

SfBoermann. 3)er Sleidjstag motte befdjliefjen

:

füt ben gatt bet äbleljnung oorfteljenben 2In«

trage«, bie 3oütarifpofition Sir. 9 d ß (©eite 13

bet 3ufammenfteflung) wie folgt ju faffen:

„p) ßeinfaat, SBaumwoflenfaat, *J3almferne unb

Sopraf) frei."

SBoermann.

Untetftüftt butd):

v. 58enba. t>. Sernutb,. Dr. SuEjl. Brüning«.
Dr. SBütflin. geuftel. ©ebfiarb. ©ottbutgfen.
§aupt. §olftmann. o. §ülft. ßrämer. SJleier (93te*

men). Dr. SJlüller (©angelaufen). Oed) elfjäuf et.

spfäljler. Dr. ©attler. ©ctpio. ©eblmanr. Struck
mann. SBei el. SSiffering. 3eift.

V.

®cipio unb ©enoffen. SDet 9?eid)8tag wolle befdjlie&en:

bet 3otttarifpofition Sir. 9 d£ (©eite 13 ber 3u*

fammenftettung) nad) bem SBorte: „SBaumwoüenfaat"

^tnjusufügen

:

„Siicinusfaat"

.

Dr. 93u^l. Dr. Sur Hin. o. giftet, ©eipio.
Sßoetmann.

VI.

Dr. SBu&I. SDet 3leicf)8tag wolle befdjliefjen:

1. Sit. 9 d a unb ß beS 3otttatifs „SlapS u. f. w." j«

ftrcid)cn,

2. Sit. 26 a, b, c, d, e, f bc§ 3ofltarif8 (©eite 29

bet 3ufammenftettung) 3u ftreid^cn,

3. bet folgenben SRefolution feine 3uflimmung ju et=

teilen

:

ben §ettn Sletdjsfanjtet ju erfudjen, bie grage

einer anbetweiten Slotmitung bet 3ötte füt Del

cntljaltenbe oegetabilifebe ©toffe, fowie füt £)el

(«Pofition Sit. 9 d a unb ß fowie ^ofition Sit. 26

a, b, c, d, e, f bcS 3ofltatif8 nad) ben SBe»

fdjlüffcn jweiter £efung) einer Prüfung ju unter*

werfen unb nacb, bem ©rgcbnifj berfelben bem

Slei^4age in ber nädjflen ©effion bie entfpredjem

ben aibänberungfioorfc^lägc ju machen.

33erlm, ben 6. SJlai 1885.

Dr. SBubJ.

Untcrflttftt bureb,:

Dr. SBürflin. o. 6unn. ©ottburgfen. §aupt. Jtallc.

Ära ff t. Dr. SJlüller (©angerbaufen). Dr. Dettfer.

^Pfä^let. Dr. ©attlet. ©eipio. ©cblmant.
Dr. Sröublin. ffioermann. Seift.
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9tt. 379.

33erid)terftatter

:

2lbgeorbneter ©eiger.

ber

xv. §0mmirfi0it

jur

SßorbercttljMtg beS ©ntümrfS ettteö ©efe^eö,

bie ©rgdnpng beö ©ert$t3tterfaffuttgögefe|eö

betreffenb — Sto. 114 ber $)rucffachen —

£)er Reichstag f)at in feiner ©ifeung com 7. gebruar

1885 befcbloffen, ben ©ntwurf eines ©efetseS, bie ©rgänjung

bes @erid)tsoerfaffungsgefefeeS betreffenb — Rr. 114 ber

SDrucffachen —, einer ßommiffion oon 14 2ftitgliebern jur

SBorberattjung ju überweifen. 3)te gewählte ßommiffion hat

ftd) am 10. gebruar fonftituirt unb ben ü;r erteilten 3luf=

trag in 4 ©ifcungen, welche am 12. gebruar, 19. gebruar,

6. 2ftär$ unb 19. 3Härj abgehalten würben, jur ©rlebtgung

gebraut. 2ln ben ßommifftonsfifeungen Imben fich bie S3e=

ooHmäctjtigten jum 23unbeSrathe:

©taatsfefretär beS Reicb>3uitiäamts, Dr. o. ©djel*
Ung,

ßöniglidj barjerifetjer ©efanbter ©raf o. Ser^en=
felb-Äöfering,

unb bie ßommiffarten beö SBunbeSrattjeS:

ßaiferlidjer ©e^eimer £)ber=Regierungsrath 2Bet) =

mann,
ßaiferlicher ©eheimer £)ber=Regierungsrath ©ut=

brob,
ßaiferltcher ©eheimer Segationsratf) o. granfeius

beteiligt.

SDen äommiffionsmitgltebern waren im Saufe ber 33e=

rat^ungen bie Urteile bes ßöntglid) preufjifdjen ©eridjtSs

Ijofes jur ©ntfdjeibung ber ßompetenjfonflifte com 14. 3<muar
1882 in Baijen beS ©ioilingenieurS 3iemer in Berlin

gegen bie Jtöniglid) rumänifche Regierung wegen Anlegung

eines 2IrrefieS, unb bes königlich batjerifd^en ©erid^tö^ofes

für ßompetenjfonflifte oom 4. 3ftärj 1885 in ©aä>en beS

Äönigtidjen 2lboofaten §eijer in *jkffau gegen bie

^an^Sofefs=äftiengefeQfchaft in SBien, nun gegen ben öfters

teidjtfdjen ©taat, wegen gorberung, mitgcttjcilt roorben.

2luf ©runb ber in ben ßommiffionsftfeungen ftattgc6ab=

ten S3eratt)ungen unb gefaxten 33efd)lüffe wirb nadjfiehenber,

in ber Äommiffionsftfeung oom 6. 9flai 1885 feftgeftellter

a3cridt)t an ben Reichstag erfiattet.

Radj ber gegenwärtigen ©efefegebung — §§. 18—21
bes ©ertchtSoerfafyungsgefefces »om 27. Januar 1877 — ift

befltmmt, ba§ bie ©hefs un& 2ftitglieber ber beim SDeutfdjen

Reiche beglaubigten 2JUfftonen, foroie beren gamtlienglieber,

beren ©efdtjäftßperfonat unb beren Bebiente, falls biefe nicht

£)eutfd)e finb, ber inlänbifdjen ©erichtsbarfeit im Allgemeinen

unb abgefehen oon ben Sßorfdjriften über ben ausfdjliefjlidjen

binglidjen ©erichtsftanb in bürgerlichen RedjtSftreitigfeiten

— §§. 25—27 ber ©ioilprojefjorbnung — nict)t unter*

worfen finb.

©ine gleiche ©yemtion greift bezüglich ber im SDeutfdjen

^eid^e angefieHten Slonfutn nur auSnaljmSweife, nämlich in ;

foweit *ßtafe, als bieS in Verträgen beS SDeutfdjen 3^eict)eS

mit anberen SJtädjten oereinbart ift.

2)a§ fid) biefe ©jemtion auf frembe ©taaten unb beren

Oberhäupter ju erftreefen fyabe, ift im ©efefee nicht ermähnt;

roohl aber finbet fich in ben SKottoen — SDrudfadjen beS

SDeutfdjen Reichstages II. ©effion 1874 ju Rr. 4 ©. 35 —
bie ©teile:

w§ieroon" — b. h- »on ber Siegel, ba§ bie

beutfehe ©ertchtsbarfeit fich auf äße innerhalb beS

5Deutfchen Reiches aufhaltenben ^Jerfonen erftreefe,

— „finb nur bie burch t>ölferredt)tlidt)c ©runbfäfce

unb bie burch bie Reichsuerfaffung gebotenen 2luS=

nahmen ju machen."

2ln einer fpäteren ©teile ber SKotioe finbet fich jeboch

ber ©afe:

t
,2lnbere ©jemtionen, als bie in §§. 6—9 (beS

(Sntrourfes, nun §§. 18—21 beS ©efefees) bejeich=

neten, erfennt bas Reicbsgefefc nicht an."

S)er oorliegenbe ©ntrourf bejroedt nun in 2lrt. I. bie

gefefcliche ^eftftellung, ba§ auch ^n frember ©taat unb beffen

Dberbaupt, — unb unter getmffen SorauSfefeungen bie

gamilienglieber, bas ©efolge unb bie S)ienerfcbaft beS fremben

©taatsoberhauptes — ber inlänbifctjen ©erichtsbarfeit nicht

unterworfen feien.

33ei ber SDisfuffion über 2Irt. I. beS (SntnmrfeS — oon
einer ©eneralbisfuffion rourbe Umgang genommen — würbe

junächft bie grage aufgeworfen, ob bie ©yemtton bes fremben

©taateS oon ber 3uriSbiftion beS SDeutfcben Reiches oölfer:

rechtlich anjuerfennen fei unb ob insbefonbere biefe oölfer

rechtliche ©femtion auch in 3lnfehung beS ©taateS in feiner

(Sigenfchaft als ©ubjeft oon Sßermögensrechten unb 33er*

binblichfeiten (fiscus) unb in feinen oermögenSrechllichen 33e»

jiehungen ju Singehörigen eines anberen ©taateS ©eltung habe.

33on ©eiten ber Vertreter ber iöunbesregierungen würbe

für bie @£iftenj ieneS oölferrechtlichen ©runbfaßes — bajj

ber eine ©taat ber ©erichtsbarfeit bes anberen ©taates nicht

unterftetje — wieberholt im Saufe ber ^Debatten eingetreten,

unb eine UnterfReibung bes ©taateS nach feiner politifchen

©tellung oon bem ©taate nach feinen prioatred)tlid)en Se=

jiehungen nicht jugelaffen. @s würbe Oön berfelben ©eite

geltenb gemacht, bajj bie Rechtswiffenfchaft, wenn auch früher

einige ©chwanfungen jeigenb, boch nunmehr in ber Anficht,

bafe ein fouoeräner ©taat ber ©erichtsbarfeit eines anberen

©taateS nicht unterfiehe, ebenfo fonftant geblieben fei, wie

in ber 2lnfict)t oon ber ©jemtion bes auswärtigen ©taats=

Oberhauptes; bie ©jemtion beS Sedieren werbe aber aus ber*

jenigen bes oon ihm repräfentirten ©taates ebenfo abgeleitet,

wie bie ©fterritorialität beS ©efanbten; bie SBiffenfchaft fenne

auf biefem ©ebiete feinen Untcrfd)ieb jwifdjen ©taat unb

gisfus, unb bie Bemühungen einiger neuerer RcchtSlehrer,

folchen Unterfchieb in bas S3ölferrecht fjineinjutragen, feien

erfolglos geblieben, ^ebenfalls müfete, wie auch oon ben

obenerwähnten Redjtslehrern anerfannt werbe, aus ber Un*

abhängigfeit bes ©taateS oon jeber fremblänbifdjen SuriSs

biftion bie Unjuläffigfeit einer 3wangSooflftredung gegen ben

einen ©taat (Seitens ber ©erid)te eines anberen ©taateS

gefolgert werben, ohne Untertreibung jwifdjen ©taat unb

gisfus, unb abgefeljeu baoon, ba^ bie öffentlich-rechtlichen

unb prioatrechtlichen Berhältniffc beS ©taateS fcharf ju

begrenjen nicht wohl möglich fei» würbe.

33on berfelben ©eite würbe bes Rähden geltenb ge=

macht, ba| mit bem 2luSfpruch ber 33ölferrechtslchrer auch
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bie Stedjtfpredjung fämmtlicber Kulturfiaaten, foroeit biefetben

überhaupt in bie Sage famen, bie bezügliche $rage »or ir)r

gorum ju sieben, im ooüen Einflang fic^ befinbc. hierbei

rourbe nicht nur auf bie eines ausgebildeten Slecbtsfrjftems

ftet) erfreuenben großen Staaten, fonberu auch auf Staaten

bingeroiefen, bereu SieditSjuftänbe nod) feinesroegS gefeftigte

feien, roie SuniS, $eru, £>aiti, SIcgnpten. 33on Seiten ber

SJiegierungSoertreter mürbe eingehender Sejug auf ®rud)Ot'S

Seiträge jur Erläuterung beS beutfdjen Stedjts, Söanb 6

©. 298 ff], unter näherer 3Hittf;eilung ber einzelnen ^älle

unb erfloffenen Urteile engüfebet, fran^öfifeber unb belgifd)er

©erid)te genommen, unb gelegentlich fpäterer SDisfuffion bt-

merft, baß aud) bie 33eftimmung ber ißerfaffung ber 93er=

einigten Staaten r>on 2lmerifa, roonad) baS oberftc 23unbeS;

gendjt in allen fällen, in roeldjen ein Staat Partei fei, bie

©eridjtSbarfeit habe, oon biefem ©erid)tSl)ofe fonftant babin

ausgelegt roerbe, baß feine 3uftänbigfeit nur für 9^ed;ts

flreitigfeiten, in roetd)en ein frember Staat als Kläger auf=

trete, nidjt aber für Klagen, meldte gegen ü)n erhoben mürben,

begrünbet fei.

(5s fanb fid) in ber Kommiffton fein SBiberfprud), baß

bem Staatsoberhaupte bie Exemtion oon ber ©eridjtsbarfeit

eines fremben Staates jufomme; es rourbe nur im ©egenfafce

Zur 3luffaffuttg ber SiegierungScertreter oon einer Seite be=

merft, baß bie Exterritorialität beS SouoeränS nicht lebigtid)

aus ber bes Staates herzuleiten fei, fonbern baß fold)e aud»

oon ber internationalen Eouvtoifie geforbert roerbe.

hingegen rourbe ber 3luffaffung, baß ber ©runbfafe ber

Exterritorialität bes fremben Staates nad) 2$iffenfd)aft unb
©erid)tsprajis feftftebe, jroar oon einzelnen Kommifftonsmit=

gliebem beigetreten, oon anbeten aber entgegengetreten unb
behauptet, baß in Siteratur unb Praxis eine Scbroanftmg

nid}t ju oerfennen fei; bic ftaattidje Exemtion fönne nur

iuforoeit als unbeftritten cract)tet roerben, als ber Staat in

2luSübung feiner Staatshoheit in Betracht fomme. %n 93er=

hältniffen jebod), roeld)e nad) ben ©efefcen beS betreffenben

Staates felbft als prioatredjtlidje erfdjeinen, fönne roeber

oon einer einheitlichen red)t*roiffenfd)aftltd)en Sit.ratur, nod)

oon einer einheitlichen $taxis bie 3?ebe fein, unb muffe in

le|terer SBegietjung auf bie oerfdnebenen Entfd)eibungen beufc

febet ©etichte, roenn aud; nicht ber I;ör)eren Snftanjen, cer-

roiefen roerben.

2)ie 3uläfftgfeit biefer ttnterfdjcibung — jroijcr)en bem
Staate als polttifchen Körper unb bem Staate als juriftifche

*ßerfon, ausgeftattet mit oermögcusrecbtlicben änfprüdjen unb
3$erbinblid)fetien in feinen ^Beziehungen jum 3luSlanbe — hat

in ber Kommiffton bei ikratfmng beS ©efe|eutrourfcs ein=

gehenbe ^Befürwortung unb Sefämpfung gefunben. — Einer=

feitS rourbe folcrje llnterfdjeibung als eine im Sinne beS

©eiefeenttourfeS umutreffcnbe bezeichnet unb betont, baß ber

Staat auch als Kontrahent prioatred)tlicber Beiträge r>on

feiner politifd)en Qualität nid)ts oerliercn fönne unb bie Söc^

hanblung als ^rioatperfou niemals julaffe, foroie bafe biefe

3luffaffuii0 auch bei Erlaß bes ©ericbtsoerfaffungSgefcfeeS nid)t

aufgegeben roorbm fei.

SlnberfeitS rourbe bemerft, baü bic moberne 3cit bie

Entroirfelung bes betreffenben Unterfd)icbes roefentlid) geforbert

habe, baß berfelbe jebem Suriiien geläufig geroorben fei, unb

innerhalb ber bcutfd)eu 33unbesftaatcn unb für biefelben läugft

beftehe.

Eine nicht minber eingehenbe Debatte entfpann fid)

über bic $rage beS 33 ebürf nif f es unb ber 3rocrfiuäßigs

feit einer gefe|lid)en Regelung im Sinne be* oorgelcgten Ent=

rourfcs. 2lud) hierüber gingen bie Meinungen auScinanber.

2)ie 2lnfd)auung berjenigen Kommifftoiismitglieber, roeldje

bie Jrage oetneiuten, betuhte auf ber Erroägung:

baß jebe 2lenberung eines fo einheitlichen ©efefoes,

roie bes ©etid)tsuerfaffungögefefces, prinjipii.il bebenf=

'.lUtenftüde ju ben Set^onblungen beä 9teid)3tage8 1884/85.

lid) unb nur bann tatljfam erfcheine, roenn bas

©efefc nach feiner bisherigen Stnroenbung als

mangelhaft fich gezeigt habe, ju roeldjer Sinnahme
aber ein einzelner gall aud) bann ntd)t genüge,

roenn berfelbe bei einem fremben Staate Empfinb=

lichfeiten foHte beruorgerufen haben; — bafj, roenn

es felbft im 9lögeineinen unb für fünftige gälle

roünfd)ensroerth fei, bie betreffenbe Materie geie^lid)

ju regeln, baS SDeutfdje 9Jeid) feinen Stntafe habe,

mit biefer Regelung, rooburd) bic beutfd)en Staats^

bürger ungünüiger als bisher gefteüt roürben, noran=

jugehen; — bafj, roenn aud) ber ©runbfa^ ber

©efegesoorlage jur 3 e it oölferrechtlid) unbeftritten

fein foQte, gleid)roohl in 3ufunft eine anbere

9techtSanfd)auung ^la^ greifen unb foldje burch bie

fortroährenbe neue Entftehung ftaatlicher SBerhältniffe

auf bem ©ebiete beS ^rioatrechteS, j. 93. burch

Serftaatlicbung ber Eifenbarjuen, begünftigt roerben

fönne, fo bafj es bebenflich erfechte, im Söege ber

inneren ©efe^gebung obigen ©runbfafe feftjulegen.

%üx biefelbe Meinung rourbe ferner gcltenb gemacht:

SDaS beftehenbe inläubifdie Stecht bürfe nicht ohne

33erüdfichtigung bes SBölferredjtcS nur Slnroenbung

fommen, unb müffe es bem dichter überlaffen bleiben,

ju entfeheiben, roas 93ölferrecht fei; beftehe ber

nölferrechtliche Safc im behaupteten Ilmfange, bann

müffe er aud) fdron je^t oon ben inlänbifchen

dichtem anerfaunt unb angeroenbet roetben, — be=

flehe et nicht, fo fei auch c*ne neue inlä'nbifdje

©efe^gebung jur SDeflaration eines neuen oölfer=

rechtlichen ©runbfafees cinfeitig nicht in ber Sage;
ba§ im Sinne ber SiegierungSoorlage ju erroeiternbe

©erichtsoerfaffungsgeieg müßte auch im Kriege an=

geroenbet roerben, roennglcich bas S3ölferred)t in bet

bezüglichen Dichtung im galle beS Krieges jroeifeltos

fufpenbirt roerbe;

baS Sebürfnijs inlänbifdjer gefe^licher Regelung fei

um fo roeniger gegeben, als baS SieichSgeitcht bisher

nod) nicht mit ber grage befaßt roorben fei; es fei

nicht abjufehen, roavum bie fremben Staaten ben Sn=
ftanjenjug nicht einfcblagen unb bie Sai^e jur reid)S;

gerichtlichen Entfd)cibung brängen foÜtcn; abgefehen

baoon feien bie bisher ergangenen Entfärbungen
jroeier KompetenjfonfliftSgeiichtc ber beiben größten

93unbeSftaaten ju ©unften ber 3tegicrungsauffaffung

crfloffen;

bie unoeränberte 2lnnal)mc bes ©efe^entrourfeS

roürbe überbies bic 3J?öglid;fcit ber Jietorfion gegen=

über folchen Staaten, roeldje baS 93ölferrecht in ber

betreffenben 9tidjtung nicht auerfennen, unmöglich

machen.

3»r Segri'mbung ber entgegengefefeteu 2)ictnung, baß
nämlich bas Stfebürfutß gefe^lidjer Siegelung ootliege,
rourbe gcltenb gemacht:

baß ohne foiche Regelung, bejiehungsroeife bei

Slblehnung beS ©cfejjentrourfcs ber in Jicbc fteljcnbe

oölferrcchtlidje Sa(j in 3ufunft oon ben ©eridjteu

mehr als je bejiueifclt roerben roürbe, roelche ©cfaljr

um fo größer fei, als bic -Dcotioe jum ©eridjtd:

oerfaffungsgefeße bei §. 17 ben Safe enthalten:

„anbere Exemtionen etfenut bas beutfehe 3ied)t nicht

an"
;

gerabe biefe 2)fotiüitung fei aber ein Stüfe=

punft für bie ©etidjte, baS beftehenbe ©efefe auf

bie fremben Staaten felbft nicht ju erftreefen.

Sö rourbe ferner bemerft,

baß bic ©cfcfciSoorlagc nicht nur aus juriftifchen,

fonbern aud) aus politifd)eu ©rünbeu ju beurtl)eilen

fei, unb baß bic 3Jlad)tftelluiig beS ©eutfdjen 9ieid)c8
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empfehle, bafc Icfetcrcö in ber ülusbilbung unb 2öei=

terentmtcfelung beS 33ölferrechtS bie Snitiatioe ergreife.

Sßon ©eite ber Vertreter ber 93unbesregierungen mürbe

roieberholt auf bie bem ©ntrourf beigefügte 23egri'mbung 33e=

jug genommen, unb für bie Rothmenbtgfett gefetsgeberifchen

SBorgefjenS weiter gettenb gemalt:

bie 3a*)l ber $ätte, in melden in 23erfennung

bes betreffenben oölferrecfjtlichen ©runbfafees oon

«Seite ber Untergerichte auf in Deutfchlanb befinb=

liehe 23ermögensftücfe frember ©taaten 2lrreft an=

gelegt mürbe, |abe fich in lefcter 3eit gemehrt;

folcfje gätte feien insbefonbere gegen Rumänien,

(Spanien, ^Jeru unb Defterreich oorgefommen, unb in

golge Neroon feien Reflamattonen ber auswärtigen

Regierungen erhoben morben. 3m 3ntereffe guter

Sejietjungen bürfte es liegen, bafj ber 2lnla§ ju

folgen Reflamaiionen oermieben roerbe.

Die Rothmenbigfeit, im Söege ber internen @efe£=

gebung ben ofterroähnten oölferredjtlicfjen ©afc als

geltenden ©runbfafc ju fonftatiren, ergebe fich aus

ber gegenwärtigen Raffung ber bezüglichen SBeftinu

mungen beS ©erichtsoerfaffungsgefe^es, meines bie

©efanbten frember 3Käct)te befonbers unb ausfdjüefc*

lief) Ijeroorgelioben hat, rooraus bie beutfdjen ©ericfjte

ju bem im ©efefce nicht beabfichtigten ©chluffe ges

führt mürben, ber ©efefegeber h flb e bie ©ouoeräne

ber fremben ©taaten unb biefe felbft mit bem fechte

ber ©jrterritorialität nicht ausftatten motten. SBenn

auch bisher eine ©ntfcheibung beS Reichsgerichts noch

nicht ergangen fei, fo fomme boch in (Srwägung,

bafe einerfeits fdjon bie Durchführung beS 3nftanjen=

juges ju Unäuträglict)feiten führen fönne, unb mittler«

meile Repreffalien gu befürchten feien, unb bafj

anberfeits bie reichsgerichtliche (Sntfdjeibung um fo

fchroieriger ju erreichen fei, als ber frembe ©taat
pringtpiett auf bie (Sntfcheibung ber (Berichte fict)

nicht oerwetfen laffc, unb nicht fjerbeilaffe, burch ®x*

greifung oon Rechtsmitteln bie ßompetenj ber @e=

richte anjuerfennen. Die 3lbf»ilfe auf bem Sßege

ber ©ntfdjetbung bur<h bie ©erichtsfjöfe für 5lompe=

tenjfonflifte fei eine unjureiihenbe, ba in einer Reihe

oon 33unbesftaaten folche ©ericfjtshöfe nicht beftünben.

Die 2lblefmung beS eingebrachten ©efe|entmurfe8

fei um fo bebender, als heraus bie aKeinung

fich geltenb machen fönne, es motte ber betreffenbe

üölferrechtliche ©runbfafe gerabeju oerneint merben.

3m Sittgemeinen mürbe oon «Seiten ber Regierungsfonu

miffare roieberholt barauf hingemiefen, ba§ es fidt> nic^t barum
hanble, S3ölferecf)t gu fct)affen, fonbern baffelbe gur ßenntnif}

ber ®erict)te gu bringen; mit bem 33ötrerrecf)te müffe jeber

©taat feine inlänbifche ©efefcgebung in (Sinflang bringen.

%üv bie Anregung Ijierätt bebürfe es übrigens nicht einer

Reihe tum gätten; ein einiger gaff fönne genügen, unb eines

einsigen gattes roegen habe (Smglanb bie ©efefegebung feines

Sanbes prooogirt.

3m ßaufe ber fommiffionetten Sßerhanblungen mürben

von etngelnen ßommtffionSmitgliebern folgenbe Slbänberungä;

antrage geftettt:

SDie Äommiffion motte befchliefjen:

1. §. 17a Sttbfafe 1 mie folgt gu fäffen:

„Das überhaupt eines nicht gum Deutfchen

„Reiche gehörigen ©taates unterliegt ber in=

„länbifchen ©erichtsbarfeit nicht."

2. §. 17a 2lbfafc 3 gu ftrelcfjen.

3. §. 20 mie folgt ju fäffen

:

„Die SBefiimmungen ber §§. 17a, 18, 19

„finben feine Slnmenbung, fomeit in bürger=

„liehen Redjtsfireitigfeiten ein ausfchliejjlicher

„binglicher ©erichtsftanb begrünbet ift."

4. $olgenben neuen §. 21a eingufgalten.

„Die inlänbifche ©erichtsbarfeit erftreeft fi<h

„auf nicht gum Deutzen Reich gehörige

„©taaten, menn ber RedjtSftreit oermögenS*

„rechtlid^e 2lnfprüche betrifft unb Vermögen
„beS fremben <BtaaU% ober ber mit ber $lage

„in 2lnfpru<h genommene ©egenftanb im

„Deutfchen Reich fi<^ befinbet (6.$r.£). §. 24),

„fofern nicht in Verträgen beS Deutfihen

„Reiches ober einzelner Sunbesjiaaten mit

„bem fremben ©taat einfdjränfenbe 93er=

„einbarungen getroffen ftnb."

n.

Die ^ommiffion rootte befchlie^en:

(Unterantrag ju 2lntrag I)

ber Rr. 4 beS Antrages I hinjujufügen

:

„3llS Vermögen im ©inne biefes ©efefees finb

„bie im ^Betriebe befinblichen 33erfehrsmittel

„ber bem fremben ©taate gehörigen Sßerfeb,rs=

„anftalten nicht anjufehen."

in.

Die ^oinmiffion motte befchliefeen:

(Unterantrag p Slntrag I)

ben nach Antrag I einjufchattenben neuen §. 21a

mie folgt su faffen:

„Die inlänbifche ©erichtsbarfeit erftreeft fich

„auf nicht jum Deutfchen Reich gehörige

„©taaten, menn ber Rechtsstreit oermögens»

„rechtliche 2lnfprüche betrifft unb Vermögen
„bes fremben ©taates ober ber mit ber ßlage

„in 3lnfpru<h genommene ©egenftanb im

„Deutfchen Reiche fich befinbet (6.$r.£). §. 24).

„Diefe Seftimmung ftnbet feine 3lnroenbung,

„foroeit in bem fremben ©taate eine ©encf)ts>

„barfeit über bas Deutle Reich ober einem

„Sunbesftaat nicht befielt."

IV.

Die ^ommiffion motte befchlie§en:

unter 2lufrechtl;altung ber Regierungsvorlage

folgenben neuen §. 21a einjufehalten:

„§. 21a. 3n Ausübung be« 23ergeltungS*

„rechtes fann bie Slnmenbung ber33eftimmungen

„in §§. 17a, 18 unb 19 unter 3uftimmung

„bes Sunbesratfjes burch Slnorbnung bes

„Reichsfanders eingefdjränft oberauSgef^loffen

„merben."

V.

Die Jtommiffiott motte bef^lie^en:

in 2lbfafe 1 bes §. 17a bes RegierungSentrourfeS

hinter baS 2Bort „unterliegen" einjufehalten:

„außer imgatte ber freiroilligen Unterroerfung".

@in jum 2lntrag l pos. 4 unb bejieljungsioeife gum

3lntrage III geftettter (Soentualantrag, ben neu einjufthalten=

ben §. 21a mie folgt ju faffen:

„Die inlänbifche ©erichtsbarfeit erftreeft fich auf

„nicht jum Deutfchen Reich gehörige ©taaten, fomeit

„ein binglicher ©erichtsftanb (l$.^r.£). §§. 25—27),
„ber ©erichtsftanb ber Ricberlaffung (loc. cit. §. 22),

„ber ©erichtsftanb bes Drtes ber Sßertragserfüllung

„(loc. cit §. 29) ober ber 3Bed)felgeri<htSftaub (loc.

„cit. §. 566) begrünbet ift, ober fomeit ber frembe

„©taat ber inlänbifchen ©erichtsbarfeit auöbrücf lidt)

„ober ftittfchroeigenb fich unterworfen hat. Die in»

„länbifche ©erichtsbarfeit ftnbet nicht ftatt, fomeit

„in bem fremben ©taate eine ©erichtsbarfeit über
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„bas £>eutfdje Sttctd^ ober einen Vunbesflaat nicht

«befielt/' —
würbe com StntragfteÖer roieber -mrüdgejogen unb fommt
bafjer nicht weiter in Vetradjt.

Von biefen Anträgen berufen jene sub IV unb V auf

ber Vafis ber Slnerfennung ber (Sjemtion frember Staaten

oon ber beutfdjen ©eridjtsbarfeit, felbft in Sachen cioitredjt=

lidjer (oermögenSredjtlidjer) Slatur, wäfjrenb bie Slnträge

sub I, II unb III oon ber Sinnahme ausgehen, bafe foldje

©jemtion üötferrecfettiät) nidjt feftftefje.

2Me SlntragfteHer, welche bie lefctere Stnnaljme vertraten,

famen barin überein, bajj es, falls eine gefefclidje Siegelung

ber SJiaterie überhaupt geboten fein foflte, oeranlafet fei,

einerseits bas Siedjtsgebtet, auf meinem bie beutfdje ©erid)ts=

barfeit fremben «Staaten gegenüber spiafc greifen fotlte, ju

fairen, unb anberfeits bie SluSnahmsfälle, bei welchen bie

inlänbifcbe ©eridjtsbarfeit auch auf biefem ©ebiete aus=

gefdjloffen fein fotlte, ju bejeidjnen.

SDie Antragsteller, meldte, bem sprinjipe bes (Entwurfes

folgenb, bie erftere Stuffaffung oertraten, famen barin überein,

bafe bie bem fremben Staate jufommenbe StuSnaljmSftetlung,

abgefefjen oon bem galle ber freiwilligen Unterwerfung unter

bie Jurisbiftion beS SDeutfdjen SieidjeS, auf bem SBege bes

VergeltungSredjteS foHe eingefcfjränft ober aufgehoben werben

Können. —
3ur Vegrünbung ber Slnträge I, II unb III mürbe bemerft:

Siad) bem geltenben sprojefjredjte fönne bie Kom=
petenj eines beutfdjen ©erid)tes jur oermögenSrech>

lieben Snanfprudjnatjme eines fremben Staates, als

Veflaglen, — abgefeljen oon bem binglidjen ©eridjts=

ftanbe unb oon bem g=alle oertragSmä&iger Unter:

werfung — in ber Siegel nur bann begrünbet

werben, wenn fiel) enttoeber Vermögen beS fremben

Staates ober ber mit ber Klage in Stnfprudj ge=

nommene ©egenftanb im SDeutfdjen Sieidje befinbet

(ßioilprojefcorbnung §. 24) ober ber ©eridjtsftanb

ber Siieberlaffung, beS £)rteS ber Vertragserfüllung

ober ber 2Bedjfetgeridjtsftanb (©ioüprojefwrbnung

§§. 22, 29, 566) gegeben ift.

S)ie (Sinfdfjränfung ber SSMrffamfeit ber beutfdjen

SiedjtSpftege über einen fremben «Staat auf ben gaH
bes §. 24 loc. cit. fei bafjer baS SJünbefie, was jum
Sdjufce ber beutfdjen Staatsbürger geforbert werben

müffe, unb fdjon nad) ber Analogie ber bereits ge=

fefclid) jugelaffenen SuriSbiftionsbefugnife in gälten

bes binglidjen ©eridjtsftanbes gegenüber ben ©e*

fanbten infofern gerechtfertigt, als bie Unterfdjeibung

jwifdjen 2>mmobiltar= unb SJiobiliaroermögen aus bem
©efidjtspunfte ber ftitlfdjweigenben Unterwerfung
unter bie intänbifdje ©eridjtsbarfeit prinzipiell nidjt

burdjaus feftgefjatten werben fönne. Slber auch bie

3uftänbigfeit nach §• 24 ber Gioilprojejsorbnung

folle bei gefiederter Siejiprojität, fonadj burch Ver=

träge beS 2)eutfdjen SieidjeS mit ben fremben

Staaten, ober, wie im Anträge III. oorgefefjen, in=

foweit fjinwegfaHeu, als in bem fremben Staate
eine ©eridjtsbarfeit über baS SDeutfdje Sieich ober

einen VunbeSftaat nidjt befteljt.

©nblid) foHen, wie burdj Antrag II. beabftdjtigt,

im allgemeinen örfentlidjen ^ntereffe bie im betrieb

bepnblidjen VerfefjrSmittel ber ben auswärtigen

Staaten gehörigen VerfefjrSanftatten in ähnlicher

SBeife, wie bereits nad) einer anberen Siidjtung Inn

oorgefefjen, als ein Vermögen, welches, im SDeutfdjen

Sieidje beftublidj, geeignet wäre, bie ©eridjtsbarfeit

eines beutfehen ©eridjteS gegenüber fremben Staaten
ju begrünben ((SiDiiprojefjorbnung §. 24), nidjt an=

gefehen werben fönnen.

S)urd) biefe Veftimmung wäre es möglich, bie

aHerbings bereits nad) bem oorliegenben Urteile

bes batjerifdjen ^ompetenäfonffiftgeridjtshofes oom
4. 3Kärj 1885 in Säuern ju Sage getretenen Un=
pträglidjfeiten auf bem ©ebiete bes internationalen

33erfehrStuefenS ju befeitigen.

SBon Seiten ber 33unbesfommiffäre mürbe biefen Anträgen
(I, II, III) gegenüber eine ablel)nenbe Haltung eingenommen,

ba biefe Anträge bie oölferredjtlidje S)oftrin negiren, unb be=

äroeden, ben SiedjtSäuftanb, wie er entfprechenb biefer SDoftrin

für ben größeren Sljeit bes SunbesgebieteS burd) bie Urtl;eile

ber ©erid)tshöfe für ^ompetenjfonflifte gefidjert fei, wieber ju

befeitigen. ßiner Sd)äbigung ber inlänbifd)en ©läubiger in

SBejug auf il;re oermögenSred)tlid)en 3lnfprüd)e an frembe

Staaten fönne fel)r wohl burch Slusbebingung »on SBorfdmfc

jahlungen, burd) ^autionsfteüung, 33ürgfc|aft ober auf anbere

SBeife oorgebeugt werben; überbieS würbe biefen ©läubigern

gerabe in golge bes 2luSfd)luffeS ber inlänbifdjen ©erid)ts=

barfeit eine um fo mirffamere §ülfe burd) biptomatifdte 33er=

mittelung §u Sheil werben.

S)ie 3uläffigfeit tjtngeflen, frembes Staatseigenthum

arreft= ober ejefutionsweife in Singriff ju nehmen, erhöhe bie

©efahr ber Sietorfton in bebenflicher Sßeife. 5Der Vergleich

mit bem Smmobiliaroermögen fei nicht jutreffenb, ba bie

Smmobilien oermöge ihrer ©igenfehaft als Seftanbtheile bes

Staatsgebietes in einem bauernben 3ufammenhange mit bem
Snlanbe ftefjen. SlnberS oerhalte es fid) mit bem SJiobiliar=

oermögen, beffen Uebergang in bas ©igentl)um bes fremben

Staates nicht feiten ohne beffen 3utf)un unb auf furje 3eit

erfolge. @S fei nidjt abjufetjen, inwiefern ber ©efanbte, unb
nadj bem eintrage I 3iff. 1 ber Souoerän eines fremben

Staates, günftiger befjanbelt werben foHe, als ber frembe

Staat felbft.

©inerfeits fei ber Unterfdjieb, welcher im 3lntrage I

3iffer 4 (§. 21a) burd) bie SBorte „oermögensredjtlidje 2ln=

fprüd)e" im ©egenfafc ju anberen ^rioatanfprüdjen gemacht

würbe, nidjt oerftänblid), weil anbere als oermögensredjtlidje

2lnfprüd)e nidjt woljl jum ©egenftanbe eines ^Jro^effcS gegen

frembe Staaten gemacht werben fönnen, unb anberfeits werbe

bie Unterfdjeibung im SiedjtSgrunbe ber betr. Slnfprüdje per*

mifjt; audj Slnfprüdje wegen angeblicher ungerechter 93e=

fteuerung, wegen (Sntfdjäbigung aus ©ienftoerljältniffen ber

Beamten u. bgl. fönnten jum ©egenftanbe ber Älage gemadjt

werben.

®ie in §. 21a bes Antrages I erfolgte Verweifung auf

befteljenbe Verträge wäre übrigens fdjon infoferne oiel ju

enge, als fie biejenige ©egenfeitigfeit nidjt berüdfichtige,

welche burch ©efe^gebung unb Siechtfprechung eines

fremben Staates gcwäfjrleiftet werbe £>er 2lntrag III oer=

meibe jwar biefen fehler, aber er würbe ben inlänbifcfjen

Siidjter nöttjigen, in jebem einjelnen galle bie ftaatsredjt=

lidjen unb juftijieHen Verhältniffe beS betreffenben auStoärti^

gen Staates unb bie bort befteljenbe Uebung befonberer

Prüfung ju unterjiehen, unb ihn bannt Ijäufig oor eine

faum lösbare Stufgabe ftetlen.

entgegen biefen Ausführungen würbe bemerft, ba§ es

ben inlänbifcfjen Kontrahenten nidjt immer möglidj fein

werbe, fidj oorljer gegen etwaige Vermögensbefdjäbigung ju

beden, bafe bie Veftellung einer Kaution feineswegs immer

jum 3iele füljrcn würbe, ba bie Siealifirung ber Slnfprüdje

mittels ber (Saution jumeift ein gcridjtlidjes Verfahren nötljig

mache, weld)' legeres aber bei ber (Sjremtion beS fremben

Staates nidjt ^lafc greifen fönne, — bafe eine Definition,

was unter „oermögensrcdjtlidjen Slnfprüdjcn" nu oerftehen fei,

unfdjtoer ju geben fei, ba fidj ber Vegriff aus bem gel=

tenben Siedjte ergebe, — unb bafj es bem Siidjter fdjon jcjjt

in oielen fällen obliege, fidj jur geftftetlung ber Siesipro--

jitätsoerljältniffe mit fremben Staaten entfpredjenb umjufcljen.

241*
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3ur SBegrünbung bes Antrages IV, roeldjer, roie er=

roäfmt, bem 3iegierungSentrourfc im prinjipe folgt unb lebig=

lid) bas 9ted)t bet ©egenfeitigfeit ju roal)ren beftrebt ifi,

rourbe bemerft, bafj bie 9Kögltd)fcit beftebe, es roerbe ber in

Siebe ftetjenbe üö1ferrcd)tlid)e ©runbfafc nid)t von allen

Staaten, mit benen, ober mit beffen Seroobnern bas SDeutfcEje

!Reid) ober ein beutfdjer SBunbesftaat in nermögenSred)tlid)c

Söejieljungen trete, beaditet roerben, mit anbeten Sorten, es

roerbe ber frembe Staat nic^t gerotßt ober in ber Sage fein,

beutfdjeä (Staatseigentum cor bem 3ugriffe bes fremben

Staaten ober feiner SBeroobner gu fd)ü|3en, ober bie 3ied)ts=

Ijülfe bem ©eutfdjen Sveidje ober feinen Seroofjnern ju ge=

roärjren. 3ur möglichen Slbroenbung biefer ©efaljren foße in

ät)nltct)er Seife, roie bereits in ber 5lonutrSorbnung com
10. gebruar 1877 §. 4 2Ibfa§ 2 gefd)eben, oorgefeben unb
in 2luSübung bes äSergeltungSredjteS bem Siei^^fanjler unter

3uftimmung bes 33unbeSratl)eS bie 23efugni| jugefprocfjen

roerben, bie 2lnroenbung ber Söefiimmungen ber §§. 17a, 18

unb 19 bes ergänzten ©ertd)tSüerfaffungSgefe|eS einjufdjrän=

fen ober auSjufd)lie§en. §ierburd) roürben im Sefentlicben

bie SBebenfen, roelcbe gegen eine gfeftlegung bes r>ölferrecb>

lidjen ©runbfatjeS im Sege ber inlänbifd)en ©efer^gebung

beftünben, aufgehoben, unb roürbe innerhalb ber SfedjtS;

orbnuug eine 2llu)ülfe gegen t)ölferred)troibrige§ SOertjalten

frember Staaten gefRaffen, oI;ne fofort ju Jiepreffalien ge*

brängt ju werben.

SDiefcr Antrag rourbe oon mehreren Seiten als ein cnU

fpredjcnber 2luSroeg aus ben Sdjroierigfeiten, roelcbe burd)

Staaten nieberer ßulturftufe bereitet roerben fönnten, be=

grüfet, unb non Seiten ber Vertreter ber oerbünbeten 9ies

gierungen unter primärer ^Befürwortung ber unoeränberten

2lnnal)me bes ©efefcentrourfeS, als annehmbar erflärt.

®er Antrag 3tffer V:

im 2lbfafe 1 bes §. 17a bes ©ntrourfes hinter bas

Sort „unterliegen" bie Sorte: „aufjer im Jaße
ber freiwilligen Unterroerfung" einsufdjalten,

entfprang ber s
ilbfid)t, im ©efefce jum 2lusbrude ju bringen,

bafc bie (Solution ber fremben Staaten oon ber beutfd)en

©eridjtsbarfeit aud) in jenen fällen einen 2lbfat3 erleibe, in

roeldjen, fei es ausbrüdlid) ober burd) fonflubente §anb=
lungeu, eine Unterroerfung bes fremben Staates unter bie

beutfdje ©eriefitsbarfett freiroißig ftattgefunben t)at.

SDafj in ben genannten gtülen ber frembe Staat fid) auf

bas 9ied)t ber ©jterritorialität nid)t foße berufen tonnen,

rourbe aßfeitig unb jroar eoeutueß aud) oon benjenigen ^om»
miffionSmitgliebern, roeldje bem ©eferjentrourfe prinjipieß ent=

gegenfteljen, anerfaunt.

2lud) non Seite ber 9icgierungSüettreter rourbe biefe

äuffaffuug gebifligt, unb insbefonbere bemerk, ba§ bie in

ben 3)jotirnu jum ©efebentrourfe erroät)nte Sllagefteßung nur

als ein SBeifpiel einer freiroitligen Unterroerfung bes fremben

Staates unter bie beutfdje ©cridjtsbarfeit üorgefüljrt roorben

fei; eS fönne nidjt begroeifclt roerben, bafj ber frembe Staat

aud) als ^Befragter fid) ber inlänbifdjen ©eridjtsbarfeit frei;

roillig unterroerfen unb bafe eine foldje Unterroerfung burd)

fdjlüffige •'panbluugen erfolgen fönue. 2lber ber beantragte

3ufat$ im ©efet^e fei nid)t notl)rocnbig, ba bie Sorte bes«

felben: „ber inlänbifdjeu ©eridjtebarteit nidjt unterliegen"

nur befagen, ba^ ber frembe Staat nidjt gejroungen roerben

fönne, uor ben inlänbifdjeu ©erid)ten 3ted)t ju nehmen unb

SU geben, ba fomit biefe Sorte auf ben ^aß ber fretroißigen

Unterroerfung fid) überhaupt nid)t erftreden. SDaS beftebenbe

©t'fet^ enthalte aud) bepglid) ber ©efanbten, bei roelljen

biefclbe siluffaffuug begrünbet fei, einen foldjen 3nfat^ uid)t.

SDie in nad)folgenber sJ{eil)c erfolgte Slbftimmuug ergab

folgenbes 3f(efultat:

ber Unterantrag II sunt eintrage I

rourbe gegen 4 Stimmen,

ber Unterantrag III jum 2lntrage I

rourbe gegen 2 Stimmen,
ber 2lntrag I 3iffer 4

rourbe gegen 2 Stimmen,
ber 2lntrag V (3ufafcantrag)

rourbe gegen 5 Stimmen,
ber Antrag IV

rourbe gegen 6 Stimmen,
bie 3?egierungSoorlage SIrtifet I (§. 17a)

rourbe in 3Ibfa| 1, 2 unb 3 je mit 9 gegen

4 Stimmen, unb
bie 9tegierungSüortage 2lrtifel II (§. 20) unb 2ln=

trag 1 3iffer 3

rourben einftimmig abgelehnt.

S)ie SSornabnte einer jroeiten Scfung rourbe nid)t be=

fdjloffen.

Wlit ber fd)riftlict)en 33erid)terftattung rourbe 3lbgeorbneter

©eiger betraut.

S>te Petitionen.

2)er Äommiffion rourben 3 Petitionen als t)ierr)er ein=

fd)lägig üorgelegt:

1. eine Petition — II 4234 — ber Sanfbäufer £.

Safdjroitj Sol)n unb Simon ßipmann in ^Berlin;

2. eine Petition — II 4746 — beS Kaufmanns
©uftan 33ielfd)oroSfr) unb ©enoffen in Breslau;

3. eine Petition — II. 5421 — ber §anbelsfammer

in Breslau.

S)iefe Petitionen bet)anbeln ooräugsroeife bie angeblid)

gefäbrbete Sage ber 33efi^er öfterreid)ifd)er @ifenbal)nobli=

gatiouen, roeld)en es burd) bas beantragte ©efefc unmövdid)

roürbe, tbre berechtigten 2l:ifprüd)e gegen ben öfterreid)ifd)eu

Staat als 9ted)tSnad)folger öfterretd)ifd)er *ßriüatbal)nen ju

realifiren.

3n ber erften petitton roirb bie 2lblet)nung bes ©efefc=

entrourfes überhaupt, in ben beiben anberen Petitionen roirb

bie Slbänberung bes ©efefeeutrourfeS bat)in beantragt, es foße

§. 17a bes ©ntrourfs in 2lnfel)img jener Stnfprüdje, roeldje

nid)t urfprünglid) gegen frembe Staaten entftanben finb,

fonbern gegen biefelben als 9ied)tSnad)folger ber urfprüng-

lidjen Sd)ulbner erroad)fcu finb, feine ©eltung babeu.

5Die ben Petitionen unterfleflten ©rünbe finb bereits

bei ben ßommtffionsberatbungen in SBürbigung gejogen

roorben.

S)ie ^ommiffion t)at bal)er biefe Petitionen als burd)

bie ftattgel)abte ^8efd)lufefaffung über ben ©efetjentrourf er*

lebigt erad)tet.

S)ie 5lommiffiou beantragt:

2)er 91eid)Stag rooße befdjtiefjen:

I. ben ©utrourf eines ©efefeeS, bie @r:
gänjung beS ©eriä)tst)erf äff ttn gSgefe^eS

betreff enb, — 9lr. 114 ber S)rudfad)en —
abjule()tten;

II. bie üorbejeichneten Petitionen burd)

biefe 2lblel)nung für erlebigt ju erflären.

Berlin, ben 6. 3M 1885.

3)ie XY. ^ommtfflon.

Dr. ^artmatut, 33orfi^enber. (3ei\\cv, 23erid)terftatter.

^Banim^artcn. Dr. ^rcil)err W. a*i^eiibmtfcii. Dr.

t>. (Sunt). Dr. $>i>rtt>i$. ^)(eittm. Dr. Worquorbfcn.
iiHnJtcr (

sJWarienroerber). ^Itntclcn. *2cncftrcö. <Spabit.

Sracfter. 2Sierccf.
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Anlage 1.

gm Itamen leimig**

2luf ben oon bem Herrn SRinifter ber auswärtigen Ans

getegentieiten erhobenen kompetenzfonflilt in ber bei bem

königlichen Amtsgericht I ju Sertin anhängigen ^rojefsfadje

beö Siüitingenieurs 3iemer §u Sertin,

roiber

bie königlich rumänifdje Regierung,

betreffenb Anlegung eines ArrefteS,

hat ber königliche ©eridjtshof jur ©ntfebeibung ber Stonu

petenjfouflifte in feiner ©ifcung com 14. Sanuar 1882 , an

welcher £beil genommen haben:

ber Unterftaatsfefretär Jörnen er, als Sorfifcenber,

ber 2öir!licl)e ©eljeime £)ber=9iegierung§sj

rattj unb SRtmiterialrnth -JRarcarb,
j

ber ©ebeime £)ber-3ufti§vattj SDroop,
j

ber ©ebeime £)ber*3ujlijrat| 2Benfcel, I

ber ©ebeime Ober SufHsratfj ©pener,
ber ©e^eime £)ber=3uftigratb unb ©enatäs

präfibent Henfchfe,

ber ©ebeime ©ber^inanjtatl) Dr. 3? ü =

borff, )

für SRedjt erfannt:

bajj ber Rechtsweg in biefer Sache für unjuläffig

unb ber erhobene kompetenjfonflift batjer für bes

grünbet ju erachten.

als Mit*

glieber,

Son 9iechtS

r ü n b e.

2Begen.

£er Ingenieur SSilhelm 3iemer in Berlin bat am
8./9. 9Rärj 1881 bei bem königlichen Amt§gertd)te I ju

Berlin ein Arreftgefuch gegen bie gürüliche (je^t königliche)

^Regierung non Rumänien eingereicht. 3n Meiern ©efuche

hat er behauptet, bafj er 125 ©tücf ber auf ben Snljaber

lautenben unb ju 6 ^rojent ocrsinslicheii rumänifchen ©taatSs

Obligationen ä 500 Jrcs. befifee, welche non ber rumänifchen

^Regierung ju Sufauft am 1. 9Rai 1880 auf ©runb eines

©efefees 00m
2

f ' ^,
ünUar

1880 unb eines awifdien bem ru=
' 3. Februar

mänifchen ©taat unb ber rumänifchen ©ifenbabn^Aftiengefells

fchaft am 22. sJDtär^ 1880 abgesoffenen Vertrags im Se=

trage r>on 190 3RilIionen 2Rarl freirt, in §ötje non

167 856 000 JC emittirt unb burch eine H^otbet auf bie

ber genannten Aftiengefellichaft gehörenben ©ifenbahnen ge=

fichert feien, ferner hat er behauptet, bafj bie Snljaber ber

rumänifchen ©taatSobligatiouen, ba ihnen nad) einem in ber

Giüilprojefjfacbe bes SanficrS Subwiq u. kaufmann roiber

bie rumänifd)c ©ifenbahnciuAftiengefellfdiaft non bem SRei^S«

gerichte ju Seipjig am 5./19. Februar 1881 crlaffeuen @r=

Üenntniffe, burch welches bie in ber ©eneraluerfammtung biefer

Aftiengefetlfchaft com 3. sJRärj 1880 in Sejierjung auf jenen

Vertrag gefaßten Sefdjlüffe für ungültig erflärt feien, bie fti=

pulirte ©icherheit nicht geroäfjrt roerbe, nunmehr anberweitige

©icherheitsfteQuna. ju forbern berechtigt feien. 9Rit 9tücfftcht

barauf, bafj biefer Anfprudj in eine ©elbforberung übergehen

fönne unb bas Urtheil im Auslanbe collftredt roerben müfjte,

hat ber Arreftfucher unter Se§ugnabme auf bie §§. 796, 797
ber ©iüitprojefjorbnung beantragt, bafj bie ©uthaben ber ru*

mänifchen Regierung bei bem Sanihaufe ©. Sleidjröber
in Berlin unb bei ber SDireftion ber SMsfontogefetlfchaft bas

fetbft in §öhe oon je 25 000 JC. mit Sefcblag belegt

roerben.

SDaS königliche Amtsgericht I §u Serlin, Ableitung 44,

hat burch Sefd)lufj 00m 8./9. 3Rärj 1881 ben beantragten

Arreft angeorbnet, naebbem ber Antragsteller bie erforberte

©icherheit burch Hinterlegung non 5 000 JC. geleiftet hatte.

®er Sefchlufj bes Amtsgerichts lautet babtn,

bafj roegen be§ bem :c. 3iemer aus erworbenen

rumänifchen ©taatSobligatiouen angeblich juftehenben

2lnfprud)S non 50 000 JC. ber bingliche Slrreft in

bie ©uthaben ber nerllagten Regierung bei bem Saut
häufe ©. Sleichröber unb ber SDireltion ber

2)isfontogefeHfd)aft ju Serlin im Setrage non je

25 000 JC angeorbnet unb bie bezeichnete $orbes

rung im angegebenen Setrage gepfänbet joerbe,

ba§ burch Hinterlegung t>on 50 000 J(, bie Solls

Ziehung biefeS 2Irreftes gehemmt unb bie ©chulbnerin

ju bem Antrage auf Aufhebung bes uottjogenen

ArrefteS berechtigt fei,

bafj bas SanffjauS ©. Sleidjröber unb bie

SDireftion ber SDiSfontogefellfchaft bie gepfänbeten

gorberungsbeträge an bie ©chulbnerin nicht mehr
gatjleit bürfe unb

bafe bie ©chulbnerin fid) jeber Serfügung über bie

f^orberung, inSbefonbere ber ©injiel;ung berfelben ju

enthalten habe.

Siefen Arreftbefehl hat baffelbe Amtsgericht burch Se=

fchlufe uom 21. 2JJärj 1881 roieber aufgehoben, unb jroar

nach ©ingang eines ©efuchs bes ©. Sl ei dir ober unb ber

S)ireftion ber SDisfontogefeUfcfjaft, in roeldiem auf bie Uns

juläffigleit ber Anorbnung eines ArrefieS gegen eine frembe

©taatsregierung tjingeroiefen mar. 9^ad) einer in ben Alten

befinblid)en Aeufcerung bes Amtsrichters ift ber Sefcf)luj3 nom
21. 3Rärj non Amtsroegen erfolgt, meit ber AmtSridjter, nadj;

bem er inmittetft non bem Inhalte bes erwähnten reid)S=

gerichtlichen ©rfenntniffes kenntnifj erhalten, nunmehr ans

nahm, bafs burch baffelbe bie ^orberung be§ klägerS an bie

rumänifdje 9?egierung nicht glaubljaft gemadjt unb bas Arreft*

gefuch bcshalb unjuläffig fei.

%\\ ^olge einer Sefdjtnerbe bes klägers hat aber bas

königlidje Sanbgericht I 51t Serltn (XI. ©iüilfammer) burch

Sefdjlufj com 29. (besro. 31.) 3Jcärj 1881, unter Aufhebung
bes amt$gerid)tlid)en Sefd)luffes nom 21. beffelben SRonats,

ben Arreftbefcl;l nom 8. aRärj roieber hergefteltt. ®as Saabs

geriebt hat — unter Sejugnal;me auf§effter, ©uropäifd^es

Söllerredjt §§. 37 unb 42; Foelix, droit international

§. 212; 0. Holfcenborff, Saljrb. für ©efefcgebung 2c. Sb. I.

©. 179 ff.
— ausgeführt,

bie Unjuläffiglcit bes an fid) gerechtfertigten ArrefteS

fei aus ber nölferrecbtlidjen ©tellung ber rumänifchen

Sfiegierung nicljt ju folgern; aHerbingS habe bie uölfers

rechtliche Theorie aus ber Wedjtsregel : par in parem
non habet imperium ben ©a^ ausgebilbet, bafj

feinem ©taat eine Wericl)tSbarfeit über Den fremben

©taat juftehe, auch nidjt wegen Serpftidjtuugen gegen

bie bieffeitigen Uutcrtbanen, unb eS fei uon franjös

fifeben unb belgifdjcn ©eridjten mehrfach biefer theores

tifdjc ©all il;ren praftifchen ©ntfdjcibungcn }u ©runbe
gelegt; biefer ©afe fei tnbcfj nicht unbeftritten, er

fei auch prinzipiell nidjt nothwenbig, wie ja aud)

fonft ber unbestrittene ©ab, bafe bas forum rei sitae
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aud) bie fremben ©efanbten »erbinbe, eine unerftär*

tidje Anomalie bliebe; im ©egentbeit begebe ftdj ber

frembe ©taat, wenn er in bas bieffeitige ©ebiet ein=

greife, infoweit feiner ©ouoeränität unb nur aus=

nabmsmeife bewahre er biefelbe/ wenn er, wie bei

ber (Sntfenbung »on ©efanbten, in befonberem ©in*

uerftänbniß mit ber beteiligten Regierung tianble;

{ebenfalls müffe aber ber ©a§ für 3Deutfd)lanb aus

jweifacrjem ©runbe befcbränft werben; junächft »on

bem ©tanbpunfte ber beutfc^eit Auffaffung aus, baß

bei bem gewöhnlichen fisfalifdjen ginanjeigentb^um

bie befonbere Stellung bes ©igentbümers als rein ^ufal«

lig außer Vetracbt bleibe; für ben gegenwärtigen Rechts*

ftreit ftelje es babjn, welcher Art »on Staatseigentum

bie gepfänbeten ©utljaben angehören, unb es fei baljer

bem SEßiberfprud) ber Vetbeiltgten ju überlaffen, in

biefer §inftdjt eine SRüge gu ergeben; außerbem fte^e

aber aud), abgelesen twn bem uirgenbS beutlid) auf*

gehobenen AnbangSparagrapben 202 ber Allgemeinen

©eridjtsorbnung bie neuefte beutfdje ©efeggebung

bem »ölferred)tlid)en ©a§e entgegen unb biefer müffe

felbftüerftänblid) für bie ©eridjte infoweit außer An=

fafc bleiben; benn ber §. 24 ber ©ioilprojeßorbnung,

nad) meinem jebe ^erfon, bie im SDeut^en Retef)

feinen 2ßot)nfi^ ^abe, »or bem ©erlebte belangt

werben fönne, in beffen Vejtrf ein ©djulbner jener

sperfon wobne, gelte aud) für juriftifcbe ^erfonen

unb einen auslänbtfdjen gisfus, er fjabe aud) nicht

blos auf *ßri»atperfonen Vejug, ba ftdj unjroetfel*

$aft au§ §. 340 Abf. 2, §. 441 Stbf. 2 ber ©tnik

projeßorbnung, §§. 18 ff. bes ©erid)ts»erfaffung§=

gefe|$es, §. 5 beS ©infüljrungSgefefceS ju legerem

ergebe, baß bie sßroseßgefefce aud) für ©ouoeräne

unb iljre »ölferred)tlicben Vertreter gelten wollen;

aud) aus ber Analogie ber »om ©efe£ anerfannten

Ausnahmen laffe ftcb nid^tö folgern, benn ein beut*

fcfc)er ©ouoerän unterliege an fidj ber ©eric^töbars

feit jebes anberen beutfdjen ©taates, außer ber feines

eigenen Sanbes, wäbrenb wegen ber nid)tbeutfd)en

dürften auf AnbangSparagrapb 202 ber Atlge*

meinen ©eridjtsorbnung »erwiefen roerbe ; bas -äJioti»

für bie ©remtion ber ©efanbtfdjaften fei ber be*

fonbere Aft bes Vertrauens, traft beffen fie als

Vertreter einer founeränen 9Jtoä)t in einem fremben

©ouoeränitätsgcbiet Aufnahme erwarten, bie befon*

bere Unabhängigkeit unb Unnerlefclidjfeit, bie fie

besb>lb bcanfprüfen; biefe ©rünbe paßten ntdjt

auf geroö^nCict)eö fisfalifcfjeS ©igentbum, meines eine

Regierung im ©ef^äftSoerfeljr in ein frembes ©e=

biet bringe, ba biefe Regierung hierbei nid)t als

©oucerän, fonbem als ©laubiger fcjanble unb nur

baS gleite Vertrauen ermeife, bie gleite ©idjerheit

»erlange, roie jeber anbere ©laubiger.

2>ie Vefdjlüffe bes Amtsgerichts nom 8./9. unb 21. 9Jcärs

1881 finb am 23. beffetben Monats, ber Vefcbluß bes

£anbgerid)ts »om 29. (bejiü. 31.) SRära am 1. April 1881

bem Vanfbaufe ©. VI ei gröber in Verlin unb ber 2)ireftion

ber ©isfontogefeafebaft bafelbft pgefteUt. Aud) ift bas Aus*

roärtige Amt bes SDeutfcben Reichs mittelft ©Treibens bcS

Amtsgerichts nom 5. April 1881 erfucht raorben, bie 3u=

ftettung bes ermähnten VefdjluffeS bes SanbgerichtS an bie

königlich rumänifche Regierung ju »ermitteln; bie 3uftcllung

ift aber, foroeit aus ben ^rojeftaften erfid)tlich, nid)t erfolgt.

32ad)bem mehrere fernere Anträge unb Vefchracrben ber

2)rittfd)utbner, nämlich bes Vanftiaufes ©. Vleid;röber unb

ber SDireftion ber SDisfontogefellfchaft, bureb, ©erid)tsbefd)lüffe,

welche bas projeffualifd)e Verfahren betrafen, inSbefonbcre

burd» bie Vefdjtüffe bes .^öniglidien 5lammergerid)ts ju Verltn

nom 15. April unb 10. 3Jiai ihre ©rtebigung gefunben hatten,

erhoben bie SDrittfdjulbner, inbem fie ber Arreftbeflagten als

^ebeninteruenienteu beitraten, bei bem Sanbgeridjt I ju Ver=

lin gegen beffen Vefd)luß nom 29. (31.) 3Jlärj 2öiberfprud)

nad) Maßgabe bes §. 804 ber Sioilprojeßorbnung. Veoor

aber über biefen Söiberfprud) oerhanbelt unb entfdjieben

mürbe, fycü ber §err -äJlinifter ber auswärtigen Angelegen*

heiten in einer an bas Amtsgericht I ju Verlin gerichteten

©rflärung nom 5. 3M 1881 auf ©runb ber Verorbnung

nom 1. Auguft 1879 ben Üompetenjfonflift erhoben. (Sr er=

aditet ben 3ied)tSweg in ber norliegenben Arreftfad)e wiber

bie rumänifdje Regierung aus folgenben ©rünben für un=

juläffig:

3cach ben ©runbfä|en bes Völferrec^ts gehöre

bie ©ettenbmad)ung fold)er oermögensrechtlichen An=

fprüche an eine frembe Regierung, wie fie in biefer

©ache in gerichtlichen Arreftoerfahren »erfolgt werben,

nicht jur 3uftänbigfeit ber inlänbifchen ©erid)te, »iel=

mehr fönne bie Verfolgung berartiger Anfprüdje —
foweit bafür bie inlänbifche ©taatsgewalt angerufen

werbe — nur burd) ben -Dtinifter ber auswärtigen

Angelegenheiten im biplomatifdjen SBege gefd;ehen.

3ur Vegrünbung biefer Vefjauptung werbe fo=

wohl auf bie »ölferred)tlid)e ^Jra^iS

(Vgl. bie 9ted)tfprechung ber englifdjen, fran=

jöfifd)en unb belgifchen ©erichte. Phillimore,
Comment. upon intern, law. Vb. II. ©. 135 ff.

Calvo, Le droit international. 3. Aufl. Vb. I.

§§. 532 ff. Laurent, Droit civil internat.

Vb. III. ©. 44—103. Clunet , Journal du
droit intern, prive 1874 ©. 32 ff., 1876 ©.
329 ff. ». £olfeenborff, 3at;rb. für @efefc=

gebung ic. 1877 ©. 179 ff.)

als aud) au f bie »ölferred)tliche £f)eorie

(Vgl. §effter, 7. Ausgabe §. 35 II, §. 42,

§.82. ßlüber, 2. Aufl. §. 49. Vluntfchli,

3. Aufl. §. 135 ff.
Phillimore, vol. II.

§§.108 ff. Story, 7. Aufl. §. 542a. Wheaton,
(1878) §. 101b. Foelix, §. 212. Calvo,

§. 532 ff.)

Vejug genommen.

2Bie aus ben abfchriftlidj beigefügten ©djrift*

ftüden aus ben Sahren 1819, 1832 unb 1834/35

her»orgehe, fei insbefonbere aud) in Greußen in

einer iReihe analoger $äHe bie Unjuläffigfeit bes

9ted)tswegs »on ben l;öd)ften Vehörben als fefte

©taatsprarjs wieberholt anerfannt unb thatfädjlidj

burdhgeführt worben.

Sie »erbinbliche Äraft ber betreffenben »ölfer*

rechtlichen Veftimmungen habe burch bie Vorfdjriften

ber beutfehen Suftijgefe^e, namentlich ber beutfdjen

©oilprojeßorbnung eine Veränberung nidjt erfahren

fönnen.

Sieben biefer redjttidjen Vegrünbung glaube ber

SJJinifter auf bie potitifd)en aJcotioe ©ewid)t legen

ju müffen, welche bie »orauSfid)tlid)e 3lüdwirfung

unfereS eoentueHen Verhaltens auf baö anberer

©taaten an bie §anb gebe. SBenn in bem »or=

liegenben ^ade ber ©runbfafe jur geftfteHung gelange,

baß jebe ^riüatflage jum Arrcftfd)lag auf bas

©igenthunt frember Regierungen Anlaß geben fönne,

fo fei mit äöahrfd)cinlid)feit »orausjufcljen, baß

gegen alle ober »tele frembe Regierungen »on ein=

jelncn ^riüatflägern »on ben baju geeigneten ©e=

rid)ten ähnliche Aufprüdjc würben erftritteu werben.

SBenn bann beren in 2)eutfd)lanb tranfitirenbes ober

fonft »orübergehenb fahrbares ©igenthutn bei uns
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mit 2Irreft belegt werbe, fo würben bic Repreffatien

ber baburd) betroffenen 3T2ädt)te gegen beutfd)eS

©igentrjum nid)t ausbleiben unb biejclben würben
fid), einem im 23ölferredjt nicht bekömmlichen 33er=

fahren ber beutfdjen 33el)örben gegenüber, nicht auf

beutfd&eö Staatseigentum befdjränfen , fonbern

beutfcfjeS ©igentbum im Allgemeinen jum ©egen=

fianbe nehmen. (5s liege auf ber §anb, bafj eine

fich fteigembe Reibe oon Repreffalten groif^en großen

SRächten in furjer 3eit jur ©efäbrbung bes $riebenS

jwifcben ifjnen führen mürbe, unb ber 2Jitnifter

hatte es als auswärtiger ÜRinifter bes Sanbes unb
bes Reiches für bie Sicherheit unferer frieblicben

33ejief)ungen ju anberen üRäcbten für gefährlich,

wenn bie ^rioatrecbtspflege in bie Sage gebrac&t

werbe, frembe Regierungen bureb Urt^citefprüd^e

unb 3wangSma§regeln b^erausforbern, beren Stonv-

petenj unb rechtliche SBegrünbung ben fremben Re=

gierungen unb Rechtsfunbigen nicht einleuchte,

lieber ben erhobenen ßompetenjfonflift finb fchriftlidje

©rflärungen oon bem 2lrreftfläger, fowie oon ben SDritt=

fchulbnern eingereiht.

3)er SIrreftftäger ^ält ben ßoinpetengfonflift für im«

begrünbet; benn ber ftnats= unb oölferred)tüd)e ©runbfafe,

oon welkem babei ausgegangen fei, erjftire wenigftenS für

baS ©ebiet bes beutfehen unb fpejiell preu&tfchen Rechts in

2Btrftichfeit nicht, wie in bem 33efd)luffe bes SanbgericbtS I

oom 29. 3Jtärj 1881 ausgeführt fei; pofitio fei weber eine

gefefcliche noch auch nur eine abminiftratioe 33erorbnung cor;

|anben, burch welche ein 2lnfprucb ber hier oorliegenben 2Irt,

ber, wenn auch immerhin gegen einen auswärtigen (Staat

gerietet, bod) rein prioatrechtlicher Ratur fei, ber Cognition

ber inlänbifdjen orbentlicrjen ©eridtjte entgogen wäre; bie 33c=

forgnifj biplomatifcber 23erwidelungen, welche aus einer 2kr=

neinung jenes oermetntlicb oölferrechtlicben ©runbfafees ent=

fpringen fönnten, möge geeignet fein, ju einem allgemeinen

gefefegeberifeben Slfte ober jur Singebung fpegieHer Staats;

tierträge, welche bie 3uläff;gfeit bes Rechtsweges auSfchliefsen,

Anlafe ju geben, auf bem Soben bes gur 3eit beftefjenben

Rechts fei aber ber oermeintlicbe ©runbfafe als bereits gel»

tenb jebenfaüs nicht anjuerfennen;

aufcerbem fei baS ßontpetengfonflifts^erfahren für einen

gaH ber t)ier oorliegenben 3lrt überhaupt nietjt gegeben,

baffetbe finbe fowofjl nach jefeigem als nad) früherem Recht

nur ftatt, wo es fid) um bic grage hanble, ob ein Anfprud)

bei ben orbentlichen ©erichten ober bei ben 33erroaltungS=

beworben juni SluStrag ju bringen fei, alfo wefentlich nur

für 5ra9en beö inneren Staatsrechts; es jiele bagegen nidjt

barauf ab, bie fid) für beeinträchtigt f)altenbe Partei all*

feitig recht» unb fcbufclos ju machen, feine inlänbifcbe SBer*

waltungSbeljörbe fei aber berufen ober befähigt, für einen

Anfprud), um ben es fid} tjier hanble, bem ftläger ju feinem

9?ed)te ju oerhelfen;

enbUd) fei bic Erhebung bes Äompetenjfonflifts oer=

frübt, ba nur bie Anlegung eines 2lrrefteS beantragt unb

befd)loffen, ein Recbtsftreit burd) (Sifjebung ber Silage aber

nodj nidjt anhängig geroorben fei (§§. 230, 235 6ioil=

projefiorbnung), unb nur unter ber lefcteren 33orausfetjung

naa) ber ä5erorbnung oom 1. Sluguft 1879 (§§. (5 unb 8)

ein ÄompetenjfonfÜft erljobcn werben fönne.

35ie 5Drittfd)ulbner unb Rebeniutcrüenienten galten ba=

gegen ben Slompi-tengfonflift für begrünbet. 2)er ftaats-- unb

»ölferred)tlid)e Stechtsfa^: par in parem non habet im-

perium tjabe bei allen cinilifirten ©taatSregierungen 2lner=

fennung gefunben, eine weitere $olgc biefes ytechtsfatjes fei

ber DölfertecbtUche Safe, ba§, abgefeiert non bem ausschlieft

lieh binglichen ober burd; ßompromi^ oereinbarten ©eiictjt«:

ftanbe, ein projeffualifdjes Verfahren gegen bie Vertreter

unb baS Vermögen eines fremben Staats r>or ben intän=

bifdjen ©eridjten unjuläffig fei unb bafc beshalb eine 33es

fd)lagnaljme fremben ©taatsnermögens nur bureb einen 3lft

ber Regierung als 9?epreffalie, nidjt aber burd) bie ©ertd)te

ober wenigftenS md)t ohne 3uftimmung ber Regierung an=

georbnet werben fönne; beibe Säfee würben nicht nur non

§effter, Sluntfchli unb §olfeenb orff bejeugt, fonbern

feien aud) »on ben franjöfifcben unb belgifchen ©eridjten in

allen ^ßrojeffen, bie in granfreid) unb Belgien gegen frembe

Staaten ober Souneräne angeftrengt morben, praftifd; jur

3lnwenbung gebracht; ber Sntereffenfcbufe ber Untertbanen eines

Staates einem fremben Staate gegenüber fei nidjt Aufgabe ber

ein£)eimifchen ©eridjte, fonbern ber SJciffionen unferes Staates,

infofern ber 93erlefete es niebt oor^iebe, ben ©djufe ber ©e=

richte bes fremben Staates nad) SJlajggabe ber ©efefee beffelben

anjurufen; bie ©runbfäfee bes 33ölferred)tS fönnten aQerbingS

burdj pofitioe ©efefee bes SanbeS abgeänbert werben, inbefe

feien bie im Sßorfteljenben entwidetten oölferrechtlidjen @runb=

fäfee nic^t, wie baS Sanbgericbt I ju Serlin angenommen
tjabe, burd) bie neuere beutfd)e ^rojefcgefefcgcbung befeitigt,

insbefonbere fei ber §. 24 ber (Surilprojefjorbnung nicht auf

bie ©ouneräne unb ben $isfus aufeerbeutfd)er ©taaten an*

wenbbar; aud) Imnble es fich im oorliegenben galle nicht

um gewöljnlidjes fisfalifd)eS @igenthum bes rumänifchen

©taats, fonbern um biejenigen j^onbs, welche auf ©runb
eines rumänifeben ©efefees unb bcS rumänifchen 33ubgets ben

SKebemnteroementen behufs ber in Berlin gu bewirfenben

3ahlung ber 3infen ber rumänifchen ©taatsfdjulb jur 93er=

fügung gefteüt feien, mithin um $onbs, welche reebt eigentlich

eine politifche SSebeutung haben; fei aber eine ^lage gegen

bie rumäntfebe Regierung bei ^iefigen ©erichten nicht juläffig,

fo fönne aud) fein ältreft gegen biefelbe ausgebracht werben,

bie Richtbefolgung biefer allgemein anerfannten ©runbfäfee

bes SBölferrechts würbe ju ben abfurbeften ^onfequenjen unb

33erwidelungen führen.

®aS Königlid)e SCmtsgericht I in SBertin (2lbth- 44) unb

baS königliche ^ammergericht (fünfter ©inilfenat) fyabm fich

in ihren nach Wafigabe bes §. 10 ber Sßerorbnung com
1. 3luguft 1879 erftatteten Berichten gutachtlich bofjin aus=

gefprodjen, ba§ ber erhobene Äompetcnjfonflift begrünbet unb

ber Rechtsweg für unjuläffig ju eradjten fei.

Räch feiner eigenen ßrflärung würbe bas Amtsgericht,

wenn es ber ftaatsrechtlichen Tragweite bcS 2lrreftgefud)S felbft

hätte fogleich näher treten fönnen, baffelbe jurüdgewiefen

haben. 2)aS 2lmtSgerid)t bemerft ferner, gegen Vermögen

eines fremben ©taats, welches fid) bei uns norfinbe, fönne eine

projeffualifche 3)ta6regcl überhaupt nicht ergriffen werben ;
biefer

allgemein anerfannte, aud) burd) bie ftaatsrecbtlidje ^rajis

in Greußen feit 1819 in wieberholten gällen ben ©erichten

gegenüber jur ©eltung gebrachte üölferred)tlid)e ©afe fei burch

bie neuefte ^rojefegefefegebung SDeutfdjlanbS feiueSwegS ab=

geänbert worben, aud) fei bie beutfehe Red)tsauffaffung l)in=

fid)tlid) bes ©taatspsfuS anberen ©taaten gegenüber nid)t

maftgebenb; eS erfd)eine nielmel)r unzweifelhaft, bajj nach

rjölferrechtlidjem ©runbfafee baS ©erid)t einen 2lrreftfd)lag

gegen eine auswärtige fouoeräne Regierung, aud) wenn ber^

fclbe nur beren fisfalifd)eS Vermögen, baS fid) im preufnfdjen

©taate uorfinoe, betreffe, nid)t anbringen bürfc, folcheS niel=

mehr lebiglid) im biplomatifchen SBegc burd) ben 9Jtinifter

ber auswärtigen 3lngelegenl)citen gefd)cl)en fönne; bie 2tuf=

faffung beS StrreftflägerS, barj Die (Erhebung bes Kompetenz

fonflifts nerfrüht fei unb uid)t aus ftaatsred)tlid)cn ©rünben,

alfo auch nid)t uou bem genannten ÜDtinifter erfolgen fönne,

fei unrichtig, aud) werbe burd) bie (£rl)ebung bes Äompetenj;

fonfliftes feiten« bes 9Jtinifters ber ausroärtigen silngelegens

l)eiten bie betreffenbe Partei nid)t allfcitig red)t= unb fd)ufelo«

hingeftctlt, biefer oerlange oielmehr, ba& gerabe burd) il)n im
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bipiomatifcben SBege bei ber ruinänifdjen Regierung bie spar»

tei ju ihrem 2tnfprudje, wenn foleber begrünbet erfdEjcine,

oerfjolfen werben fotte, allcrbings unter 2lusfd)luf? b.'r @in=

roirf'ung ber f>icfigen ©erichte.

Das Königliche Kammergeridjt bat ftd) biefen 21us=

ffifjrungen bes 21mtSgericbts im SBefentlicben augefdjloffen

unb namentlich folgenbes erflärt: baS auf 2lntrag bes

2lrreftflägers erfolgte ©infdjreiten eines inlänbifdjen ©es

riebts burd) 2trreftüerf)ängung gegen eine austanbtfc^c

©taatsregierung fei ein sMt ber Surisbiftion geroefen,

welcher auch ohne (Srfjebung einer wirfltdjen Klage

bie 2lnf)ängigfeit ber ©ad)e bei ©erid&t im ©inne bes §. 6

ber Verorbnung oom 1. Sluguft 1879 bewirft unb bamit

aud) bie ©rbebung bes KompetenjfonfltftS gerechtfertigt Ijabe;

ber oölferrecbtlicbe ©runbfafj, ba§ feinem ©taate eine birefte

©eridjtsbarfett über frembe fouoeräne ©taaten juiMje, auch

nicht wegen beren Verpflichtungen gegen bieffeitige Unter=

tljanen, unb baB jebes Staatseigentum einer fremben fouoe:

ränen Regierung, welches fieb aus irgenb einem ©runbe im

bieffeitigen ©ebiete befinbe, unter bem Völferrecbt ftebe, fjabe

in ben ber Konfliftserflärung beigefügten Vorgängen unb
im §. 202 bes Anhangs ju §. 90 I. 29 21. ©. £». feine

Stnerfennnng gefunben unb fei burd) bie neuen beutfdjen

Sufiijgefe^e niebt abgeänbert ober eingefdjränft worben;

namentlich gebe §. 24 ber (EioilprojeBorbnung feinen Slnfjalt,

unter ber barin gebrauchten Vejeicbnung „^Jerion" in Ve=

Siehung auf 2IuS(änbcr etwas 2lnbereS ju oerfteben als aus*

länbiicbe Unterthanen (einfcbUefelidj juriftifcher ^erfonen),

insbefonbere fei ber §. 24 nicht auf frembe ©ouoeräne unb

©taaten ju begehen, für welche bie VorauSfefeung eines

2Bobnfi£e§ überhaupt wegfalle unb bie beutfd)red)tticbe s
iluf-

faffung ber Stationes fisci unb beren Unterorbuung unter

bie orbentlichen ©eriebte nicht erjftire ober bod) unuerbinblid)

fei; im ©cgentbeil erfebeine gerate bie Veftiminung ber §§. 18

unb 19 beS ©ericbtSoerfaffungSgefctjeS als ein SluSflnfj unb
eine gefefctidje 2lnerfennung jeneä ©runbfafceS, ba offenbar

nicht bie Gl;ef§ unb 2Jlitglieber ber bei bem ©eutfdjen Reiche

beglaubigten 2Jti)fioncn ber inlänbtfdjen ©eridjtsbarfcit ent=

jogen fein würben, wenn letztere über bie nölferrechtli chen

©renken hinaus Quf oercn ©ouoeräne unb Staaten felbft

hätte ausgebebnt werben follen; jener ©runbfafc aber führe

unzweifelhaft babiu, bafj bie Verfolgung eines rein prioat=

unb oermögenSrecbUd)en 2lnfprud)§ an eine frembe Regierung,

wie ber b' er twrliegenbe es fei, in ^reujsen nid)t jur 3u*

ftänbigfeit ber ©erichte gehöre;

es fei nun noch prüfen, ob nid)t biefe 3uftänbigfeit oon

ben ©eriditen felbft ansäufpredjen fei unb nur oon biefen auSge;

fprodjeu werben büife; ber §. 17 beS ©erid^tsuerfaffungSgefe^eS

fteHe aHerbingS ben ©runbfafc auf, bnf? bie ®erid)te felbft über

bie 3uläfftgfeit beS Rechtsweges ju entfdjeiben haben, unb bie

bemnädjft jugelaffene Slusnahmc, bajs bie ©ntfdieibung oon

©treitigfeiten jroifdjen ben ©erichten unb ben VermaltungSs

beljörbcn ober Verroaltungsgcricbten über bie 3u(äfftgfeit bes

Rechtsweges befouberen 33el)örben übertragen werben fönne,

fei wohl nicht in bem ©inne ju beuten, baf^ jebe ^ur @r^

hebung beS ÄonfliftS überhaupt befugte VcrroaltungSbebörbe

berechtigt fein folle, bie (Snifdjeibung ber ©erichte auSjufcblicjäen,

wenn fie bie UnjuläffigEeit bes Rechtswegs tljeoretifch ju ht-

grünben uermöge, fonbern nur in bem ©inne, bafj bie ©nt;

fd<eibung ben ©eridjteu ;u entgehen fei, wenn bie Verwak
tungsbeljörbc ©runb fyabc, in ber gerichtlichen ©ntfd^eibung

einen Eingriff in bie ihr nach ©efefc unb Verfaffung jus

ftehenbeu Vefugniffe ju ftnben, wenn es fid) atfo um einen

üompctenüfonflift jroif^en ben ©eridjteu unb ben Verwal=

tungsbehörben h flnble; im üortiegenben galle fei aud) bie

Kognition ber ©erlebte über ben flägerifdjen silnfprudj an fich

unbebenflich unb nur ftreitig, ob berfelbe üor ben bieffeitigen

ober uor ben Königlich rumänifchen ©erichten ju oerfolgen

fei; baS aWiniftertum ber auswärtigen Slngetegenheiten ielbft

ftedt eine anbere 3lnfid)t nicht auf, es mache nur geltenb,

baß bie Verfolgung bes Slnfpruchs, foweit bafür bie inlän=

bifchc Staatsgewalt angerufen werbe, nur im biplomatifchen

2Brge ge)d)et)cn fönne, es befd)ränfe alfo felbft feine 23e=

fugniffe für ben gall ber hier ntdfjt eingetretenen 2ln*

rufung auf bie bloße biplomatifdje Venuittelung jur

iSrreidjung ber ihm felbft mcf)t juftehenben Sntfdjeibung;

beinnach fönnte es fdjetnen, bafj ein Eingriff in feine Ve*

fugniffe jur 3eit nicht gegeben fei, unb bafe bie (Sntfcbeibung

ber uorliegeuben ^rage troß ihrer immenfen oölferrechtlichen

Sebeutung ben beutfdjen ©erichten in gleicher 2Beife pftehe,

wie fie ben engtifchen, franjöfifdjen unb belgifdjen ©erid)ten

überlaffen worben fei; allein biefen Vebenfen ftelje entfdjeibenb

bie (Snoägung gegenüber, baß bas 3Jiinifterium ber aus=

wärtigen SIngelegenbeiten oon ber berechtigten 2lnnahme aus,

ba§ ber flägerifc|e Slnfprud) in Greußen nur im biplomatifchen

SBege oerfolgbar fei, fd)on in bem blo&en @infd)reiten beS

©eridjts einen ©ingriff in feine Kompetenj ju erblicfen be=

rechtigt fei, unb baB bie ©ntfeheibung über bie grage, ob

unb inwieioeit bie Verfolgbarfeit feitenö ber inlänbifdjen

©taatsgetoalt einjutreten habe, ju feinem Reffort gehöre,

hiernach fei bie genannte (Sentralbchöroe jur Erhebung bes

Kompetenjfonfliftö berufen unb ber lefctere felbft wegen Un=

jiiftänbigfcit ber ©erichte begrünbet.

%n bem Dermin pr münbliäjen Verhanblung ftnb bie

Vertreter bes StrreftflägerS unb ber SDrittfcrmlbner, foroie ber

oon bem -sperru SKiniftcr ber auswärtigen ülngelcgenheiten

abgeorbnete Vcatutc gehört worben.

SDer ©erichtshof eradjtet ben Kompetenjfonflift aus foI=

geuben ©rüuben für gerechtfertigt:

SDer Kompetenjfonflift ift in einem 2lrreftoerfahren er=

hoben, welches bei bem 2ImtSgerid)t I tn>rfelbft jur ©id;erung

ber 3wangSüottftrecfung wegen einer bem Slrreftfucber an=

geblidj juftehenben gorDerung, beoor wegen ber lefcteren eine

gerichtlidje Klage angeftellt worben, anhängig gemacht ift

unb jur 3eit ber Kompetensfonflifts^rhebuug bei bem ge*

nannten ©erichte bejm. bem Sanbgeridjt I t)ierjetbft anhängig

war. Das jur ©idierung ber 3wangSooHftrecfung bienenbe

2lrrefioerfat)ren ift ein fummarifdjeS ^rojefeocrfahren, weldjes

währenb beS ^trojeffeS über bie gorberuug, beren @eltenb=

madjung burd) ben Irreft gefiebert werben fott, ober oor

Veginn biefes s^rojeffe8 ftattfinben fann. SDaffelbe ift in

beut oon ber 3wangSooQftrecfung h'^belnben achten Vudje

ber 6ioilprojcf]orbnung (§§. 796 ff.) geregelt unb gehört ju

ben bürgerlichen Red)tsftreitigfeiten, für welche bie Vorfd)riften

ber ©ioilprojefwrbnung maßgebenb ftnb. 2)ie oon bem

21 rreftfläger aufgefteQte Vehauptung, bafe ber Kompetcnjfons

flift in bem 2lrrcftocrfahren nicht habe erhoben werben fönneu,

weil ber Streit in ber tfSauptiacbe noch nicht burch Erhebung

ber Klage red)tsl;ängig geworben fei (§,4. 230, 235 <S. ^3. £).),

erfcheint nicht begrünbet. Denn bie Verorbnung oom
1. ütuguft 1879 (§§. 4 -6) geftattet bie Erhebung beS Koim

peteu^fonflifts in aücn bei ben ©erichten anhängigen bürger=

lidjen Redjtsftreitigfeiten unb ju biefen gehört auch ein oor

Erhebung ber Klage in ber §auptfad>e anhängig geworbenes

ärrefl »erfahren jur ©tcherung ber 3waugsooßftrccfung.

3n ber oorliegenben ©adjc ift ber Dlinifter ber aus=

loärtigcn Angelegenheiten als ßentraloerwaltungsbehörbc

jur (Srhebung bes KoiupetensfonfliftS befugt (§. 5 ber Ver*

orbnung oom 1. 2lugu|t 1879), ba nach ben Vcftimmungen

ber Verorbnung oom ?7. Dftober 1810 (®. ©. ©. 21) 311

feinem äöirfungsfccife alle ©egeujtänbe gehören, welche bie
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Sßer^ältntffe mit fremben 9Mdjten unb bie Verhandlungen
j

mit auswärtigen Regierungen betreffen, fein 9teffort mitbin
|

durch das gegen bie Regierung eines fremben «Staates ein=

geleitete geridjtlicfje Verfabren berührt roirb. ©eine Segiti;

mation jur 6rbebung bes ßompetenjfonflifts unterliegt audj

mit 9?üdftcbt auf bie befterjenben Vorfcbriften über bie

oölferrecbtlidje Vertretung des SDeutfc^en 9tetcbs bem Auslände

gegenüber feinem Vebenfen.

35er ßompetenjfonflift ift barauf geftüfct, baß bie ©eltenb;

madjung foldjer oermögensreebtlicben ^nfprüdtje an eine frembe

Regierung, wie fie in biefer ©acf)e im gerid)t[ict)en 2lrreftoer=

fahren oerfolgt werben, in Greußen nicht jur 3uftändigfeit

ber ©eriebte gebore, oielmefjr bie Verfolgung derartiger 2tn*

fprücbe — fotoeit bafür bie inlänbifcbe Staatsgewalt an-

gerufen werbe — nur burd) ben -äJiinifter ber auswärtigen

Angelegenheiten im biplomatifcben ÜBege erfolgen fönne. 25ie

Vorausfefcung, baß bie inlänbifdje Staatsgewalt angerufen

toorben, liegt cor; benn ber 2lrreftfläger bat preußifcfje ©eriebte,

welcbe mit Ausübung ber ftaatlicben SuriSbiftion betraut,

alfo Organe ber Staatsgewalt finb, um 6rlaß oon 2lnorb=

nungen erfuhr, bie bem ©ebiete ber 3wang3oottftrecfung an=

gehören. 2lud) ift oon ben angerufenen preußifeben ©eriebten

ein 2lueftbefet)l gegen bie Regierung eines fremben ©taats

etlaffen. 25er 3Kiniftei- ber auswärtigen Angelegenheiten be=

ftreitet nun bie 3uftänbigfeit ber preußifdjen ©eriebte ju biefem

Vorgeben; er behauptet, baß bei Anrufung ber inländifcben

Staatsgewalt bie Verfolgung bes in $rage ftefjenben 2lnfprud)S

gegen bie frembe Regierung nur mittelft ber ju feinem amt=

lieben SBirftingSfreife gebörenben biplomatifcbeu Vermittelung

geiebetjen fönne, ber oon bem ©eriebte erlaffene Slrreftbefebl

mitbin einen (Eingriff in bie ibm reffortmäßig juftebenben

Vefugniffe enthalte. 6s banbelt ftdt) daber um eine Streitig*

feit jwifeben ©criebten unb Verwaltungsbebörben über bie

3uläffigfeit bes Rechtswegs im ©inne bes 2irtifel 96 ber

preußifeben VerfaffungSurfunbe, beS §.17 Abfafc 2 beS beutfdjen

6infübvung8gefe&eS jum ©eriebtSoerfaffungsgefe&e, fowie ber

preußifeben Verordnung oom 1. 2Iuguft lh79.

25as Vorbanbenfein einer folgen ©treitigfeit — eines

ßompetenjfonfdfts — ift nidgt babureb bedingt, baß ber Ver*

waltungsbebörbe, weldje ben ßompetenjfonflift erbebt, bas

Siecht ber ©uticejeibung über ben oon ber *Jkojeßpartei geltenb

gemachten 2lnfprucb juftebt. 25ie Unricbtigfeit ber in biefer

tfjinfidjt oon bem Ärreftfläger ausgefprodjenen 3lnfidt)t ergiebt

fieb febon baraus, baß bie Verwaltungsbebörben ben Äom=
petenjfonflift in ben bei ben orbentlicben ©eriebten anhängigen

Angelegenheiten erbeben fönnen, wenn bie @ntfct)eibung in

biefen ©acben ben VerwaltungSgericbten juftebt (§. 5 Abf. 2

bet Verorbnung oom 1. Auguft 1879; §. 83 Abfafe 1 beS

©efefces oom 2. Auguft 1880 — ©.©.©. 315), ober

wenn ein oom Staatsoberhaupt in Ausübung feiner §of)eitS=

rectjte oorgenommener 2lft im SBtberfprucbe mit ben Veftim=

mungen ber Jtabinetsorbre oom 4. 25ejember 1831 (©. ©.

©. 255) jum ©egenftanbe beS SRecbtSftreitS gemacht, j. V.

Anfprücbe aus ben oom ©taatSoberljaupt mit fremben ©taaten

abgefcbloffenen Verträgen ober ScbabenSerfafeanfprücbe aus

ben 3ufäHen bes ßriegS im Rechtswege oerfolgt werben, ©in

ßompetenjfonflift liegt oielmebr ftets bann oor, wenn ein

©treit darüber beftebt, ob eine bei ©eriebt anbängig gewor=

bene Mecbtsangelegenbett ber richterlichen Cognition unterliegt

ober bei Abminiftrationsbebörben jur Erledigung ju bringen

ift. 6s liegt daber fein ©rund oor, den Jtompetenjfonflift

für folebe ftätte aitSjufcblicfien, in denen oon einer Urioat*

perfon die ©emäbrung ftaatltcber -§ülfe jum 3wcd ber ©eltenb;

maebung oon Aufprücben gegen eine fremde Regierung oer=

langt wird und es ftreitig ift, ob die ©cwäbrung diefer §ülfe

der richterlichen ober abmiuiftratioen Jbätigfeit anheimfällt.

2>n der oorlicgenden Sache crfcfjcint daber die 6rbebung be8
|

Stftenftutfe ju ben SJer^anblungen be8 SReic^StageS 1884/85.

ßompetenjfonflifts an fict) fiattbaft. 3n ftolge der ßompetenj*
fonfIifts=6rbebung ift die 6ntfd)eibung über die 3uläf figfeit des
3?ed)tSwegs in biefer Sad)e den ©eriebten entzogen und dem
©eriebtsbofe §ur 6ntfcbeibung ber ßompetenjfonflifte überwiefen

(§. 17 2lbf. 2 bes beutfd). 6in.=©ef. sum ©. V. ©., §§. 1 ff.

ber preufe. Verordn. oom 1. Sluguft 1879).

25er jur 6ntfcbeidung ftetjenbe ©treit betrifft bie $rage,
ob für bie Verfolgung des 2lnfprucbS des 3lrreftflägers gegen
die Regierung eines §um 25eutfcben Sleicbe mct)t gebörenben
©taates, infomeit bei diefer Verfolgung bie 3Jtitwirfung

preufeifeber ©taatsbebörben angerufen wird,

die orbentlicben ©eriebte jur 2lnorbnung eines 3lr=

refteS bebufs ©idjerung der 3wangSooflftrecfung in

das bewegüctje Vermögen jener Regierung juftändig

find,

ober, unter 9lusfcblufe der gericbtlidjen 3uftändigfeit,

nur eine adminiftratioe Witioirfung, nämlicb die

Vermittelung des 9J?inifters ber auswärtigen 2tns

gelegenbeiten im biplomatifcben 2Bege juläfftg ift.

ÜKadj einem feftßebenben oötferrecbtlicben ©runbfafce
wirb ©eriebtsbarfeit oon einem ©taate über einen anderen
©taat niebt ausgeübt. 25iefer aus dem ^Jrinjip der gegen=

feitigen Unabbängigfeit der ©taaten abgeleitete und duret)

9tücfficbten beS internationalen Verfebrs gebotene ®rundfa|
ift im ^Recbtsleben der grö&eren Hulturftaaten im Saufe der

neueren 3eit jur allgemeinen 2lnerfennung gelangt. Ve*
febränfungen biefeS ©rundfa^es treten jwar ein für plle
ber freiwilligen Unterwerfung des fremden ©taats unter die

inländifcbe ©eriebtsbarfeit, namentlicb bejüglicb bes 3mmo=
biliar=6igentbums, fowie für den galt der Slnfteüung einer

^lage feitens ber fremden Regierung bei einem inländifcben

©eriebte. 2lbgefer)en oon biefen Vefcbränfungen ift aber
eine geridjtUcbe 3wangSooHftrecfung im Unlande gegen bas
Vermögen eines fremden ©taats, insbefondere Strreft unb
Pfändung, überhaupt unjuläffig, weil ber Verfucb, einen

foleben 3wang auszuüben, eine oölferrecbtswibrige Verlegung
ber ©ouoeränetät unb Unabbängigfeit bes fremben ©taates
enthalten würbe.

25ie ©eltung biefes oölferrecbtlicben ©rundfafees ift in

der Theorie, fowie in der 9fad)tfprecfjung der ©eriebte oon
6ngtand, ^ranfreich, Velgien und Oefterreicb mit großer

Uebereinftimmung anerfannt. 3um Veweife ift auf bie in

dem $ompetensfonflifts=Vefcf)luffe ermähnte Siteratur unb
ferner Vejug ju nehmen auf:

Clunet, Journal du droit internat. 1875 ©. 25 ff.;

1876 ©. 125 ff., 431 ff.; 1878 ©. 36 ff., 165;
1879 ©. 173.

Revue de droit internat. 1872 ©. 155; 1874
©.617 ff.; 1875 ©. 714; 1876 ©. 481; 1878
©. 386, 515, 543; 1880 ©. 234 ff.

Slucb in Greußen fyat der oölferrechtliche ©rundfafc der

Unftatthaftigfeit eines 2lrreftes gegen fremde ©taaten red)t=

liebe 2lnerfennung gefunden. Vereits in den 3lnhangspara*

grapljen 201 und 202 jum §. 90 2itel 29 $beil I der 21U=

gemeinen ©eriebtsorbnung oon 1793 ift beftimmt, ba§ wiber

regierenbe deutfd^e dürften ic. fein Slrreft ftattfinde, daß da=

gegen andere dürften 2C. jwar bem Slrrefte unterworfen finb,

jedoch oor ber Verfügung beffelben an ben Juftijminifter be*

richtet werben müffe, melcber über die gemeinfehaftlid) ju er=

tbeitende Vorbefcbeibung mit bem 9Jiinifterium ber auSwär=

tigen Slngelegenbeiten 3?üdfprad)e ju nebmen fjabe. 25ie

preußifebe ©taatsregierung hat nun in fonftanter s^ra£i8 an

dem ©rundfafee feftgetjalten, daß ein gerichtliches 3lrreftoer=

fahren in Greußen gegen bie Regierung eines fremben ©taats

unjuläffig fei unb bie betreffenden 3lnfprüche der inländifcben
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©laubiger nur im Söege biptomatifdjer 23ermütetung »erfolgt

werben fönnen.

SDte preufjifche ©taatSregierung l)at bie ©eltung jenes

»ölferrecfjtUdjen ©runbfafces roiebcrtjott anerfannt, nämttd):

im Sa^e 1819 in ber bei bem Preisgericht ju ©aar*

brüden anhängigen 9ticreftfact)e bes Kaufmanns gautt) ba=

felbft gegen bie naffautfche Regierung (ßottner's Sammlung
ber ©efefce ic. ber RheinproDinj, 33b. I ©. 613),

im Satire 1832 in ber bei bem £)berlanbesgerid)t ju

2JJarienwerber anhängigen Slrreftfadje bes Kaufmanns grieb*
länber $u Snowrajlaw wiber ben ßaiferlicb ruffifdjen gisfus

(Rönne'S Ergänzungen tc. jur 31. ©. £). 5. Ausgabe Sb. 3

«Seite 490, 491),

im 3<*hre i834 *n ber bei bem £>berlanbe§geridjt ju

sßaberborn anhängigen Strreftfadje bes Regierungs=23ij(epräfi=

benten t>. SRalltndrobt in Slawen gegen ben Äurfürftlid)

heffifdjen gisfuS.

Räch ber in biefen Vorgängen r>on ben hofften ©taats=

behörben Greußens geübten ^raris, welche auf übereinftim*

menben ©rftärungen, bejw. 2lnorbnungen ber 3Jiinifterien ber

auswärtigen Angelegenheiten unb ber Sufiij beruht unb in

ber jute|t erwähnten ©act)e nom Könige felbft fanftionirt

worben ift, fowte nach ber in bem $ompetenjfonftiftS:23efchtuffe

enthaltenen SBejeugung bes SJtinifterS ber auswärtigen ln=

gelegenheiten mu& unbebenflidj angenommen werben, bafj ber

in ben übrigen grofjen fiulturftaaten (Suropas geltenbe t>ölfer=

restliche ©runbfafc ber Unjuläffigleit bes gerichtlichen ArrefteS

gegen bie Regierungen frember Staaten auch in Greußen

restliche ©eltung fmt, wenn biefer ©runbfafc auch in einer

pofitioen Sßorfctjxift ber preufsifdjen £anbesgefe|gebung ober in

©taatSoerträgen nid)t AuSbrud gefunben tiat.

SBejügtid) ber ©eltung biefeS r»ölferred»tlicben ©runbfafees

in ^reufjen ift burd) bie Sßorfdjriften ber beulten 3uftij=

gefe|e gegenüber ben jum ©eutfdjen Reiche nicht gehörenben

©taaten eine 33eränberung nicht eingetreten. SDer §. 24 ber

(Sioilproje^orbnung beftimmt jwar, bafj für klagen wegen

vermögensrechtlicher Anfprüdje gegen eine ^Jerfon, welche im

5Deutfd)en Reiche feinen 2ßot)nfife hat, bas ©ericht suftänbig

fein foll, in beffen 33ejirf fid) Vermögen berfelben befinbet,

unb bafj bei gorberungen als ber £)rt, wo bas Vermögen

fid) befinbet, ber 2Bot)nfi6 beS ©dmlbnerS gilt 2C. SDiefe

S3eftimmung ift aber — gleich ber entfpredjenben Sorfchrift

bes §.34 Anhangs ju §.114 Sit. 2 2h- t ber preufeifchen

Allgemeinen ®erid)tSorbnung — nicht auf Plagen gegen bie

Regierungen aufjerbeutfdjer ©taaten anjumenben. S)enn bie

©efefcgebung bes 2)eutfd)en Reid)S tmt bei @rlafe beS §. 24

ber ßaoilproje&orbnung nicht beabfidjtigt unb fonnte nicht

beabfidjtigen, in anerfannter 2öirffamfeit ftehenbe ©runbfäfce

bes 33ölferrect)ts bem Auslanbe gegenüber aufzuheben. 3Benn

bie ©efefcgebung beS SDeutfdjen Reichs 33eranlaffung gefunben

hat, in ben §§. 18
ff.

bes ©ertchtSoerfaffungSgefefceS 93or=

fünften barüber ju treffen, ob unb inwieweit bie inlänbifdje

©erichtsbarfett ftch auf bie ©^territorialen (bie ©ticfs unb
Jftitglieber ber bei bem 3)eutfchen Reich ober einem beutfchen

SBunbeSftaat beglaubigten 3Jlifftonen ic.) erftrcctt, fo folgt

hieraus keineswegs, bafj bie Reichsgefefcgebung bie auslänbi=

fchen ©taaten unb beren Regierungen ber inlänbtfchen ®e=

ridjtsbarfett unterworfen fyabt. 2)ie Reidjsgefefcgebung h at

oielmehr biefe $ra9e nöttig unberührt gelaffen. ijene befon«

beren, auf bem 33ölferred)t beruhenben §8eftimmungen ber

§§. 18 ff. finb nur beshalb rerlaffen, um gegenüber bem

©runbfafce, ba§ bie ©eridjtsbarfeit ber beutfchen ©erichte fich

auf äße ^erfonen erftredt, welche fidt) innerhalb beS ®eutfdben

Reichs aufhalten, bie burd) bas 33ölferrecht unb bie Reicb>

oerfaffung gebotenen Ausnahmen feftjuftellen. dagegen be=

burfte es nicht eines ausbrücflichen 3luSfprud»S ber Reichs^

gefefegebung, ba§ bie allgemeinen nölferrechtlicben ©runbfä^e
über bie ©erichtsbarEdt ber intänbifchen ©ericbte gegenüber

auswärtigen ©taaten aufrecht erhatten werben. 2)iefe ©runb=

fä^e würben burch retch§gefe£lict)e 33orfcr)riften in feiner 2Beife

berührt unb ihre 2tufrecbtt)attung war felbjioerftänblich. @S
ift baher auch gegenwärtig in ^Jreufjen ber nötferrechtliche

©runbfafc ber Unjutäffigfeit eines gerichtlichen 3lrreftes gegen

bie Regierung eines jum SDeutfdjen Reiche nicht gehörenben

©taates in unoeränberter ©eltung.

gerner fann aus ber 3uläffigfeit gerichtlicher klagen

gegen ben gisfus bes preufeifdjen ©taats unb anberer beutfcben

©taaten nidjt gefolgert werben, bafe auch 9egen ben gisfus

aufeerbeutfdtjer ©taaten gerichtliche klagen unb in^befonbere

gerichtliche Slrrefte ftattt)aft feien. 2)enn bie Sßorfcbriften bes

für ben gisfuS ber beutfchen ©taaten geltenben Redjts finb

auf au§erbeutfcbe ©taaten nicht anwenbbar unb ihre 3In^

wenbung ift namentlich bann ausgefchtoffen, wenn burch bie=

felbe eine JMifion mit feftftehenben ©runbfäfeen bes Sßölfer»

rechts herbeigeführt werben würbe.

2lu8 biefen ©rünben mufe es für unjuläffig erachtet

werben, baB ein preufnfcljes ©eri^t — wie in ber oorliegen-

ben ^rojefefache gefct)ehen — gegen bie Regierung r>on Ru=
mänien einen Slrreft anorbnet jur Sicherung ber 3wangS=
ooUftrecfung in beren bewegtid)es Vermögen, wetdjeS fii^ in

^Preufeen befinbet. 2)ie betreffenbe ^Jrojefepartei hat, wenn
fie ihre nermeinttichen 2tnfprücb,c gegen bie rumänifche Re=

gierung unter SRitwirfung preu§ifdt)er ©taatsbehörben oer*

folgen will, jum 3wecf ber ©eltenbmachung biefer Slnfprüche

nicht ein preufeifches ©ericht um Stnorbnung eines Slrreftes

gegen bie rumänifche Regierung, fonbern Iebiglidj ben preus

feifchen a)iinifter ber auswärtigen Angelegenheiten um biplo=

matifche SSermittelung ^u erfu^en. Rur auf biefem 2öege

fann eine Witwtrfung ber prcu&ifchen ©taatsgewalt in 33e=

jug auf bie Verfolgung ber 2tnfprüct)e beS SlrreftflägerS gegen

bie Regierung r»on Rumänien ftattfinben.

©er erhobene ßompeten^fonflift ift baher begrünbet unb

ber Rechtsweg in biefer ©ad)e unjuläffig.

Berlin, ben 14. Sanitär 1882.

königlicher ©erid)töhof jur ©ntfehetbung ber kompetent

fonflifte.

(L. S.) gej. § omener.

Pr. L. 2074.
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XX v t t) ci t

|nt Pan«n Ritter Parität te$ Königs wn gagern

erfennt ber ©ericbtshof für Äompetenjfonflifte in ©adjen beS

königlidien 2lboofaten §ei$er in sßaffau gegen bie kaifer?

granä=3ofcpbS--$ahn=AftiengefelIfchaft in 2Bten, nun gegen ben

öfterreichtfdien ©taat, wegen Sortierung, fjier ben bejahenben

kompetensfonflift jtoifdjen bem königlichen ©taatsminifterium
bes königlichen £aufes unb bes Sleufeern einerfeits unb bem
königlichen Sanbgericbte »Jteffau, fomte bem königlichen

Amtsgerichte *)3affau anbererfeits, ju !Wedt)t:

„bafe in oorwürfiger ©treitfadje ber Rechtsweg 311=

läffig fei".

© r ü n b e.

S)ie Äatfertidt) königlich prioitegirte kaifer^ranj^Sofep^S^

23ahn=2lftiengefellfd)aft mit bem ©i£e in SBien fontraf)irte im
Sah« 1867 jum 3wecEe bes 33af)nbaueö auf ben betrag
oon 49 560 000 ©ulben öfterreicbifcber SBä^rung ein 2ln=

lernen burdj Ausgabe oon 247 800 ©tücf ©3cfjutboerfd)rei6un=

gen, welche je auf ben 33etrag oon 200 ©ulben öfterreidufcher

©ilbermäbrung, gleich 233Vs ©ulben fübbeutfcher 2Bährung
ober 133V3 Stialer ber 2^alerträl)rung ooer 500 granfen
lauteten, mit fünf oom £unbert oerjinSlich unb im SBege

ber Verlooiung binnen 80 Safjren al pari rütfjahlbar fein

foHten, unb auf ben Snljaber gefteßt waren.

SDabei ging bie 2)arleb>n nefjmenbe 2lftiengefellfchaft

eigens bie Verpflichtung ein, bafe bie Auszahlung ber 3infen

nach 2Batjt ber kuponbefifcer entweber in 2öien bei be*

ftimmten kaffen in ©ilber ober bei ben oon bem Vermal*

tungSratb> ber ©efellfchaft befannt ju gebenben Vanfhäufern
bes AuslanbS unb jwar in ©übbeutfd)lanb mit 5 ©ulben
50 kreujer fübbeutfcher SBäljrung, an ben £hakrpläfcen mit

3 Shaler 10 ©rofchen unb in *Jkris mit I2V2 5ranc§ Q e*

flehen, fowie bafe ebenfo auch bie 9tüdjahlung ber ausge*

looften Obligationen am feftgefefcten 3al)lungstage nach 2ßaf)l

beS VefifccrS entweber in 2Bien bei beftimmten bortigen kaffen

mit 200 ©ulben öfterreidnfdjer 2Bäl)rung in ©Uber ober bei

ben oom Verwaltungsratbe ber ©efellfdiaft befannt ju ge»

benben Vanfbäufern im Auslanbe unb jwar in ©übbcutfcb>

lanb mit 233VS ©ulben fübbeutfcher SGHäbrung, an ^aht-.

pläfeen mit 1337s Sfjalern bes 5£t)alerfußeö unb in ^arts

mit 500 grancs erfolgen foHe.

SDiefe Anlefjensmobalitäten mürben auf ben ©djulboers

fchreibungen unb kupons felbft im SDrurfe feftgeftellt.

SRacbbem injtoifdjen ftatt ber früheren fübbeutfehen

©ulbenwäbrung unb ber Hhalerwäljrung bie beutfebe Geichs*

toährung eingeführt toorben mar, ergaben fich ^infidjtlic^ ber

(Einhaltung jener Verpf(td)tungen auf ©eite ber gran^^ofephS 5

Sahn = Aftiengefcttfdjaft ©duoicrigfeiten, inbem biefclbe bie

bebungene 23ejeid)nung oon 3ahlftcllen im beutfdjen 3ns

lanbe jur ©inlöfung oerloofter £5blic\ationcix unb oerfaHener

kupons unterliefe ober wenigstens nur oorübergcljenö bett)ä=

tigte, auch b' c oetfalienen Beträge an kapital unb 3infen

nur mehr in öfterreidnfeher ©Überwälzung ober ber beut*

fchen SRetdjswährung gegenüber nur mehr in ber nach bem
jeweiligen kurfe bem öfterreidjifdjen ©ilberbetrage entfpredjens

ben 2Bertb>h öhc ausbezahlte.

hieraus enttoidelten fich oerfchiebene ^edjtsftreitigfeiten

oor baoerifdjen ©erichten in golge oon klagen, welche ba=

felbft gegen bie grans=SofepJ)S=33arjn=2lftiengefeafcr)aft auf @r*

füHung ihrer obgebadjten Verbinblid)feiten hinfichtlidj ber

3ahlung§mobatitäten für Obligationen unb kupons ein;

gereicht unb feitens ber angerufenen ©eridjte auch zugelaffen

würben.

3>n ©onberheit erhob ber königliche Slboofat §etjer
in ^}affau als 3nb>ber einer 2lnjaf)l ber fraglichen ©djulb=

oerfchreibungen unb fälliger kupons berfelben fdjon im
Söhre 1878 klage beim bamaligen königlichen §anbels*

geriete ^3affau unb erwirfte baburd) auch in ber Dichtung

gegen bie gran^Sofephs^ahn^füengefeßfchaft ein 33erfäu=

mungsurtheil be§ gebachten ©erichts oom 7. ©eptember 1878,
womit auSgefprodjen würbe, bie beflagte ©efellfchaft fei

fchulbig, bie ju 74 nach Hummern bezeichneten ©d)ulb=

oerfchreibungen ausgegebenen 3inSfupons jur SBetfadjeit nad;

SBahl beS Sefi^ers entweber in äBien bei ihrer §auptfaffe

mit 5 ©ulben öfterreidjifdjer 2Bät)rung ober in ©übbeutfdj»

lanb an einer ju bejeichnenben 3atjlftelle mit 10 Jl. beutfd)er

3teid)Swährung einjulöfen, ferner bas kapitel felbft bei ber

feinerjeitigen 3lusloofung nach SBahl beS S3efifeerS (sc. ber

©d)ulboerfd)reibungen) entweber in SSien bei ihrer §aupt*

faffe mit 200 ©ulben öfterreichifd^er SBährung ober in ©übs
beutfd)lanb an einer ju bejeid^nenben 3ahtftette mit 400 JC.

ju bejahten, auch bie ^rojefjfoften ju tragen.

3ugleich würbe biefes Urtheil als fofort ooflftrectbar

erflärt, wie aueb! am 11. ©eptember 1878 ooUftrectbar auS=

gefertigt.

®a inbeffen bie StfttengefeUfctjaft bem Urteile nxä)t ©e--

nüge leiftete, fteHte 2lboofat feiger am 22. 9?ooember 1878

weitere klage jum königliihen §anbelsgerid;te ^ßaffau,

welches hierauf ber klagbitte entfprechenb am 30. üfto*

oember 1878 23erfäumungsurtheil bahnt erliefe:

1. SDaS Sanfhaus Sofeph ^ßummerer in ^Jaffau wirb

für bie im hanbelsgcrichttidjen Urtheile oom 7. ©ep=

tember 1878 besetdjneten ©d)ulboerfd)reibungen unb

kuponS als 3ahlfteIIe errichtet, bei welcher ©cb>lb>

oerfchreibungen unb kupons jur *Präfentation unb

(Sinlöfung ju fommen haben.

2. 2)ie Söeflagte hat bie flägerifchen koften ju tragen.

SSon biefem Urtheile würbe am 13. gebruar 1883 ooH=

ftredbare Ausfertigung ertheilt.

SReuerbings flagbar trat Hboofat §eijer gegen biefelbe

Slftiengefellfd&aft a»« 5 - 21pril 1880 beim königlichen Sanb=

gerichte ^Paffau auf unb erlangte ein 33erfäumnifeurtheil ber

II. eioilfammer biefeS ©erichts oom 23. Suni 1880, womit

au*gefprod)en würbe:

a) 2>ie beflagte ©efellfdjaft ift fd)ulbig, eine 3ahtfiettc

in ©übbeutfd)lanb binnen 8 Sagen nad) eintritt

ber 9ted)tsfraft beS Urtb>ilS ju bejeichnen, bei

welcher bie kupons ber ©chulboerfchreibungen (folgen

bie -Kümmern oon 43 Obligattonen unb jwar
anberer als ber im früheren Urtheil oerjeid^neten)

unb im ^alle ber Slusloofung biefe felbft mit

10 JL per kupon unb 400 JC per ©dmlboerfdjrei*

bung jur (Sinlöfung fommen, mibrigenfaHs baS

SBaufhauS Sofeplj ^ ummerer in s^affau als

foldjes gilt.

b) SMcfclbe ift weiter fchulbig, bei ber sub I bejeich-

neten 3al)lftelle am Verfalltage ober Scrmine bie

kupons mit 10 JC unb bie allenfalls auSgelooften

©djulbocrfdjreibungen mit 400 JC. ^leidjswährung

einjulöfen.

242*
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c) SDte beflagte ©efellfchaft I»at bie koften be8 ©treits

ju tragen, bejiehungswetfe ju erfefeen.

3)ic $ran^!^epbS;Sahn=Aftiengefettfd)aft befteßte nun
ben königlichen Aboofaten Gerling in ^affau für ben an=

gängigen ^Projef? ju ihrem Anmalt unb liejj burd) benfel6en

gegen bas am 13. Sult 1880 mittelft aufgäbe jur «ßoft

jugefteHte Serfäumnifiurtheil am 31. Suli 1880 ©infprud)

ergeben, aud) wegen ber oom ©egentbeil behaupteten Ser*

fäumnife ber ©infprudjsfrift ein eoentuelleS ©efud) um 2Bieber*

einfe|ung gegen ben Ablauf biefer ^rift einreiben.

SDurdj llrtf»cit ber II. ©ioilfammer bes königlichen £anb=

gericrjtö ^affau oom 6. SDejember 1880 mürbe aber ber

ReftitutionSantrag als unbegrünbet unb ber ©infprudj als

unjuläffig foftenfättig oerroorfen.

©benfo rourbe bie gegen teueres Urtljeil oon ber be=

flagten granj::3ofephs=Sabn=©efelIfd)aft eingelegte Serufung

burd) Urttjeit bes königlichen £)berlanbesgerid)t§ München
oom 21. 2ttärs 1881 redt)t&fräftig jurüdgerctefen unter Serur=

t^eilung ber Serufungsflägerin in bie koften ber SerufungS^

inftanj, worauf Aboofat §eijer auf Antrag für bas Urtljeil

oom 23. Sunt 1880 unterm 5. gebruar 1883 feitens

ber königtieben ©eridjtsfäreioeret am königlichen Sanb*

geriete sjkffau Ausfertigung ber Soflftredbarfeitsflaufei

bem UrtEjeilStenor entfpredjenb erhielt.

©inige 3eit barauf trat eine Aenberung ber ©abläge
infofern ein, als burd) ein am 12. SDejember 1883 unb
21. Sanuar 1884 abgefd)loffenes Uebereintommen (oer*

öffentltd)t im ©entralblatt für ©ifenbaljnen unb SDampffcbtff*

fahrt ber öfierreicbifd) :ungarifd)en Monarchie, Saljrgang 1884
Rr. 55 ©. 906), roeld)eS burd) ein öfterretd)ifd)eS ©efefc com
8. April 1884 (Reicb>©efe£blatt für bie im Reid)Sratbe

r-ertretenen königreidje unb Sänber 1884 ©. 147 ff.) ge-

nehmigt rourbe, bie Sahnen ber kaiferlich königlichen prict=

legirten grana-3ofeprjö=S3a^n-2lftietigefeafd)aft mittelft kaufs
auf ben öfterreid^ifdjen ©taat übergingen.

3n bem §. 3 jenes UebereinfommenS rourbe tjierbet

roörtlich golgenbes beftimmt:

„3ugleich mit ben Aftioen unb Seftänben bes

gefeHichaftlichen Vermögens gehen auch aße roie

immer gearteten spafjtoen, Verpflichtungen, Aus*
lagen, Saften unb ©dmlben ber ©efellfchaft auf ben
©taat über unb übernimmt ber ©taat insbefonbere

jur ©elbft* unb AQeinsabtung bie ob ben gefell*

fcbaftlidjen ©ifenbahnen bücherlich $aftenben priori»

tätsfchulben, ferner bie oon ber ©efeUfdjaft burch

Senüfeung tb/ceS AcceptationSfrebttS aufgenommene
fdnoebenöe ©chulb, foroie alle übrigen Serbinblid)=

feiten. ®er ©taat tritt baher auch in bie noch

fchroebenben Red)tsftreite ber ©efellfchaft als beren

Rechtsnachfolger für eigene Rechnung unb ©efat)r

ein, fo bafe bas SSertjättnife roie eine Umoerfal=

fucceffion fid) barfteHt."

9J?it Sejugnafjme auf biefe Vorgänge, foroie unter bem
Vorbringen, bafe bie in bem Urttjcite beS königlichen 2anb=
geridjts ^affau oom 23. 3uni 1880 aufgefübrten ©d)ulb;

oerfdjretbungen famiut kupons oon ber $ranj=3ofepbS=Sabn=

AfttengejeQfd)aft jum ©tnjug per 1. ©eptember 18*4 gd
fünbigt roorben, bie Vcrbinbltdjfetten ber ©efeUfdjaft aber

äufolge jenes UebereinfommenS nunmehr auf ben öfterreid)i;

fd)en ©taat als oertragSmä§igen llnioerfalfucceffor über;

gegangen feien, beantragte Aboofat §>eijer unterm 18. £)f*

tober 1884 mittelft einer au ben Vorutsenben ber II. ©ioit=

fammer bes königlichen &anbgerid)ts ^affau gerichteten Vor=
ftellung unter Sejuignaljme auf §. 665 ber Gioilprojefrorbs

uung, ba{3 ihm nunmehr für bas Urzeit oom 23. 2>uni

1880 bie Voüftredungsflaufei gegen bie kaüerlid) Jtöniglid)

ö|teireid)ifd)e ©taatSbal;noerroaltung als allgemeine Red)tS--

nadjfolgerin ber gtanj =3ofephs= Sahn = ©efellfchaft ertheilt

roerbe.

SDiefem Antrage rourbe auch oon bem Söorfifeenben ber

II. ©ioilfammer bes königlichen SanbgerichtS ^Jaffau mittelft

Sefchluffes oom 31. Dftober 1884 auf ©runb ber §§. 665
unb 666 ber ßioilprojefjorbnung entfprochen unb hiernach

am 3. Rooember 1884 oon ber ©eriebtsfebreiberei bas Urtheil

oom 23. Sunt 1880 mit ber SoUftrecfbarfeitsflaufei oer=

fehen.

©inen ooQftänbig analogen Antrag richtete Aboofat

§etjer am 18. £>ttober 1884 auch an ben Sßorftanb ber

§anbelsfammer bes königlichen Sanbgerichts *Paffau, roorin

er mit Rücfficht auf biefelben Serbältniffe foroie in Au=
betracht, ba§ oon ben in ben Urtfjeilen bes königlichen

£anbelsgerid)tS ^affau oom 7. September 1878 unb 30. 9io=

oember 1878 aufgeführten ©d)ulboerfchrcibun gen noch 42 ©tüd
uneingelöft, aber oon ber genannten ©efedfebaft jum ©mjug
per 1. ©eptember 1884 gefünbet roorben feien, ebenfalls bie

Sitte ftellte, für bie Urttjeite oom 7. ©eptember 1878 unb

30. Rooember 1878 nunmehr bie SoUftrecfungSflaufel gegen

ben öfterreichifchen ©taat ju ertbeilen.

Auch biefem Antrage rourbe oon bem Sorfifcenben ber

§anbelsEammer bes königlichen Sanbgerichts ^affau mittelft

SefchluffeS oom 5. Rooember 1884 ftattgegeben, roorauf bie

©erichtsfebreiberei bie bezeichneten beiben Urttjeile mit ber

Soflftredungsflaufel oerfab.

©eftü^t auf biefe nun aud) gegen bie öfterreid)tfd)e

©taatsbahnoerroaltung als ooüftredbar erflärten brei Urteile

oom 7. ©eptember 1878, 30. Rooember 1878 unb 23. 3uni

1880 pfänbete ber königliche ©erichtsooHjieher beim Amts=

gerid)te ^Jaffau 2B aas auf Setreiben bes königlichen Aboofatcn

§eijer am 12. Rooember 1884 auf bem Satmhofe ju ^Caffau

4 Sofomotioen, 5 ^erfonenroagen unb 1 ©üterroagen, fämmts

lid) ber kaiferlich königlich öfterreichifchen ©taatsbahnrer=

roaltung gehörig unb auf 35 000 Jt. im SBerttje angefcblagen,

jur ®edung ber an §aupt= unb Rebenfache auf 34 080 Ji
60 4 berechneten gorberung.

Ramens ber kaiferlid) königlid) öfterreid)ifd)en ©taatS;

balmoerroaltung erhob nun Aboofat gerling mittelft im

2Befentlichen gteichlautenber ©d)dftfä^e oom 17. bejiehungs;

roeife 18. Rooember 1884 bei ber II. ©ioilfammer, roie bei

ber §anbelsfammer bes königlichen Sanbgerid)ts ^ßaffau gegen

bie gefcheljene Anorbnung ber ooüftredbaren Ausfertigung ber

mehrbe^eichneten Urteile unb gegen bie ©rtheilung ber SolI=

ftredbarfeitsflaufel in ber Richtung gegen bie kaiferlid) kömg=
lieh öfterreidnfebe ©taatsbahnoerroaltung ©inroenbungen, roeldje

er bauP lfäd)lid) auf ben Langel einer SuriSbiftionSgeroalt

ber baijerifdjen ©erichte über ben öfterreid)ifdjen ©taat ftüfcte,

unb wobei er beantragte, bie oon bem Sorfi^enben ber beiben

kainmern getroffene Anorbnung ber ©rtheilung ber fraglichen

Soüftredungsflaufel aufjuljebeu unb bie SoUftredungSflaufel

ju ftreichen.

3ur Serhanblung über biefe ©inroenbungen rourbe oon ber

II. ©ioilfammer bes königlichen ßanbgcrid)ts ^affau unterm

20. Rooember 1884 auf 12. Januar 1885 Dermin anberaumt,

aufjerbem aber aud) auf weiteren Antrag bes königlichen

Aboofaten Gerling burd) Sefd)lu^ oom 21. Rooember 1884
im SBege einftioeiliger Anorbnung bie Serfteigerung ber ge=

pfänbeten Dbjefte unter Auflage oon ©id)erl)eitsleiftung oor=

läufig fiftirt.

3n gleicher Söeife oerfügte aud) bie $anbclsfammer bes

königlichen £anbgeiid)ts spaffau mit Sefdjlufe oom 20. Ro=

oember 1884 bie einftroetltge ©iftirung ber Serfteigerung gegen

©id)erl)eitsleiftung.

©in Serhanblungstcnnin würbe fym nod) nid)t an=

beraumt.

©inen britten Antrag ridjtetc Aboofat Gerling unterm

19. Rooember 1884 an baS königliche Amtsgericht »JJaflau
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als Sßollftredungsgericbt, roorin er ausführte, baß bie für ben

^fänbungSaft oorauSzufefcenbe Surisbiftionsgetoalt gegenüber

bem öfterrexdt)ifdt)en ©taat fjier nid)t beftebe, aud) bie *J)fän=

bung mit prozeffualen Mängeln behaftet fei.

§ierauf rourbe bie Sitte geftüfct, bie vorgenommene *Pfän;

bung als rechtsungültig aufzuheben.

®as Amtsgericht *ßaffau fegte zur SBerbanblung hierüber

unterm 22. Sooember 1884 Sennin auf 16. Sejember 1884
an unb gab gleichzeitig aud) einem weiteren ©efudbe bes

königlichen Aboofaten Gerling um einfiroeilige ©infteffung

ber Verweigerung ber *Pfanbobjefte ftatt.

©fjeoor es nun ju ber oon ber II. ©ioilfammer bes

königlichen £anbgerid)ts ^affau, roie ron bem Amtsgerichte

*J3affau anberaumten 93erbanblung gefommen mar, rourbe oon

bem königlichen ©taatsminiflerium beS königlichen §aufe8

unb bes Aeufjern, fotoohl bem königlichen £anbgerid)te
s}}affau, rote bem königlichen Amtsgerichte *Paffau unterm

22. pr. 24. Sooember 1884 eine gleictjlautenbe fcfjriftlidie

(Srflärung üugefertigt, bal;in gebenb:

„bais fldt) bas königliche ©taatsminifterium beS

königlichen §aufeS unb beS Aeufjern in Söafjrung

ber ihm reffortmäßig jufommenben Aufgabe ber

Pflege ber Beziehungen ju ben fremben ©taaten

unb fpejiell oeranlafst bittet) ein ihm zugegangenes

Anfingen ber kaiferlich königlich öfterreichifcb=

ungarifeben Regierung, genöthigt fe&e, auf ©runb
ber Artifei 8 unb 9 beS ©efefces com 18. Auguft 1879,

bie (Siitfcbeibung ber kompetettjfonfltfte zroifcben ben

©erlebten unb ben Sßertoaltungsbebörbeit :c. betreffenb,

ben koropetenjfonf lift ju erheben, unb jroar

fotoohl roegen ber ©rttjeilung ber oollftrecf;

baren Ausfertigung ber f raglichen Urth eile

jutn 3roecfe ber 3roangsoollftredung in ber
Dichtung gegen ben öfterreichifeben ©taat, als auch

roegen Vornahme ber 3roangSooHftredung felbft,

nach welchen beiben ^Beziehungen bas königliche

©taatsminifterium beS königlichen Kaufes unb beS

Aeufjern ben SechtStoeg als unjuläffig erachte".

Ausbrüdlid) rourbe babei auch erflärt,

„bafj ber kompetenzfonflift fotoohl bei bem könig^

liehen Sanbgerichte ^Paffau, oon roeld)em bie ooß=

ftreefbare UrtheilSausfertigung ertheilt roorben fei,

als bei bem königlichen Amtsgerichte *ßaffau als

93oßftrectungSgericbte, erhoben roerbe".

3)ie nach Artifei 10 Abfafe 2 beS oorbejeichneten @e=

fcfces oom 18. Auguft 1879 erforberte iöegrünbung rourbe

oon bem königlichen ©taatsminifterium beS königlichen

§aufeS unb beS Aeufjern feiner (Srfläruug in ©cftalt einer

fur;cn ©rörterung barüber beigefügt, ba§ nach ben allgemein

auerfannten unb in ihrer fortbauernben ©eltung burd) bie

SReichSgefetjgcbung nicht berührten ©runbfäfcen beS 93ö(fer=

rechts bie Ausübung ber inlänbifcheii ©eriebtsbarfeit gegen

einen auSlänbifchen ©taat als auSgefcbloffen betrachtet roerben

müffe unb bafj im ^aße ber Anrufung ber inlänbifchen

©taatsgeroalt $ur ©ettenbmad)ung einer gorberung gegen

einen auslänbifcben ©taat nur eine 3>nteroention oon SRe=

gierung ju Regierung s
lUafe greifen fönne.

Auf ®runb biefer (Srflärung rourbe ber kompetent
fonflift nach Söorfcbrift bes ©efefces inftruirt.

Xcnffchriiten finb fotnohl oon ©eiten bes königlichen

©taatsminifteriums beS Aeufjern, roie oon ©citen ber beiben

^rojtfjpatteien eingereicht roorben.

3n ber Denficbrift bes königlichen Staats^
muiiitcr iuinS beS königlichen §aufeS unb beö
Aeufjern, roelchc boppelt beim königlichen üanbgerichte

*pafjau mit beim königlichen Amtsgerichte ^affuu einging,

rourbe ber oben bezeichnete prinzipielle ©tanbpunft bes könig=

liehen ©taatsmintfteriums näher erörtert unb bie ünjuläffig-

feit bes 9iecf)tsroegeS in ber Sichtung gegen ben öfterreichifchen

©taat „aus ber üftatur ber ©ache, aus ber roiffenfdjufHieben

2h«orie bes Sßölfcrrechts, aus ber gratis oerfdjiebener

beutfeher unb aufjerbeutfeber ©erichtshöfe, enblidt) aus polt*

tifchen ©rroägttngen" barzutljun oerfucht.

An bie bezüglichen längeren Erörterungen reiht ftdj

bann folgenbe roörtliche ©cblufjbemerfung an:

„Snbem bas königliche ©taatsminifterium bes

„königlichen §aufes unb bes Aeufjern gegen bie

„oorliegenben §anblungen ber ©erichte in ber

„Sichtung ber Secbtfprechung unb 3roangSooHTtredung

„gegen einen fremben ©taat (Sinfpruch erhebt, liegt

„es ihm felbftoerftänblich fern, fidt) felbft bie @nt=

„fcheibung über bas ju ©runbe liegenbe SechlS;

„oerbältnifj ju oinbiziren ober überhaupt eine

„anbere kompetenj in Anfpruch ju nehmen, als bie,

„Störungen in ben freunbnachbarlichen ^Beziehungen

„ju bem öfterreichifchen ©taate hintanzuhalten unb
„primär, unter Ausfcblu§ jeber einheimifchen rtct)ter=

„liehen kognition, ber §rage näher z" treten, ob
„in einem gegebenen $aHe bie behauptete Verlegung
„oon ^rioatintereffen unb Secbtsanfprüchen baue;

„rifcher ©taatsangehöriger eine berartige tft, bafe fie

„eine Suteroention auf biptomatiiehem SBege oer=

„anla§t unb möglich erfcheinen läjüt."

SDen im SBefentlichen gleichen ©tanbpunft oertritt auch
ber königliche Aboofat Gerling als Anroalt ber kaiferlich

königlich öfterreichifchen ©taatsbahttoerroaltung in einer bei

bem königlichen Sanbgerichte ^affau eingereichten 2)enf-

fchrift, in roeldjer beantragt roirb:

„ben SechtSroeg in ootroürfiger ©ache als uttjuläfftg

unb ben erhobenen kompctenjfouflift als begrünbet

)U erflären".

3)er königliche Aboofat £ei*er bagegen beantragte

mittelft zweier beim königlichen Satibgericbte ^affatt unb
beim königlichen Amtsgerichte ^affau gleichlautenb ein*

gereichten 2)enffchriften:

„es moHe erfannt roerben, bafe in gegenwärtiger

©ache ©erichte juftänbig finb".

SDabei roirb namentlich erörtert, bafe bas su ©runbe
liegenbe SecbtSüerhättnife rein cioilrecbtlicbcr Satur (et, bafe

in biefcS 5Berl)ältni§ ber 6fterreicf)ifcr)e giSfus mit ber fort=

bauernben Sßirfung einer cioitredt)tIid)en unb biubenben 33er=

pflichtung, ohne bajj hien« oölferrechtlich etwas geänbert

habe roerben fönnen, fuccebtrt fei, bafe bie gegen bie $ran*=

SofephS*33ahn=Aftiengefedfchaft begrünbete SBirfttng ber res

judicata auch gegen ben öfterreichifchen gisfus fid> erftredfe,

lefcterer fidt) übcrbieS oertragSgcmä§ oerpflichtet habe, im
fremben ©taate Sed)t z" nehmen, in biefem eine *priuat=

fteQung einnehme unb fid) barum auch n 'd)t o»f eine oölfer=

red)tlid)e @£emtion berufen fönne.

3n einem Nachträge zu biefer SDenffdjrift uom 5. ge«

bruar 1885 rourben biefe ©efichtspunfte feiten« bes könig^-

liehen Aboofatcn ^eizer unter näherem Eingeben auf bie

Ausführungen beS königlichen ©taatsminifterium beS könig*

liehen £>aufes unb bes Aeufkrn noch roeitcr erörtert. Ab=
oofat §eizer machte babei aber auch noch weiter geltenb,

bafj biet überhaupt ein kompetcnjfonflift nicht oorliege, nad^
bem bas königliche ©taatsminifterum nur eine 3,utcroention

auf biplomatifcbem 2ßcge, nid»t aber bie ßntf Reibung
einer ©treitigfeit für fid) in Anfpruch nehme.

33ei bem auf heute anberaumten Sei'haublungytcnnine

finb fotoohl ber königlid)c Aboofat £>cizer oon ^affau
felbft, roie auch ber königliche Aboofat o. ^ifdjet oon
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Dörnchen, filteret als Vertreter ber kaiferttd) königlichen

©eneralbireftton ber öfterreichifchen ©taatsbafjnen, erfdjienen.

Ueber ben ©ad^oerljatt I)iett ber ernannte Seridjt*

erftatter unter Sertefung ber wichtigeren Slftenfiüde Sortrag,

roorauf bie Vertreter ber sßrojeßparteien ihren ©tanbpunft

in münbltcher Siebe erörterten unb ihre Anträge überein*

fttmmenb mit benjemgen in ben SDenffdjriften [teilten.

2)er königliche Dberflaatsanftalt beantragte, Urttjeil

babin ju ertaffen,

baß in ootroürfiger ©ad)e ber Rechtsweg unp=
läffig fei.

Sei ritterlicher SBürbigung biefer Slnträge mar cor SlHem

I. ber $rage näher $u treten, ob wirfltdj ein kompe*

tcnjfonflift im ©inne bes ©efe^eö oom 18. Sluguft 1879,

bie @ntf<Jjeibung ber kompetenjfonfltfte gwifd)en ©ertöten

unb SerroaltungSbehörben betreffenb, als gegeben ju er*

achten fei.

3n biefer £>inftd)t gelangte ber ©eridjtsbof jitnäcbfi:

1. bejügtid) ber kompetenjfonflinserflärung in ber

Stiftung gegen bas königliche £anbgertd)t *ßaffau
jju folgenbem (Srgebniffe.

@s ^anbelt fid^ Jjter um baS 35orget)en ber ©eridjte

unb gerichtlichen Drgane in zwei bürgerlichen 3^ecc)t<§ftreitig=

feiten, weldje bei bem früheren königlichen §anbelsgerid)te

sßaffau nnb nunmehr ber §anbelsfammer beS königlichen

£anbgerid)ts ^Paffau, bann bei ber IL ©ioilfammer bes

königlichen £anbgertd)ts ^affau längft anhängig geworben

waren.

Sn biegen Rechtsfachen finb fogar bereits @nburtheile

com 7. September 1878, 30. Rooember 1878 unb 23. 3uni
1880 ergangen, unb biefe, junächft roiber bie urfprüng*

lieb Seflagte, bie kaifer*gran3*3ofephS=Sabn=©efellfcbaft in

SBien, als ooUftredbar erflärt roorben.

3>n beiben Redjtsfad) crt ift eine erneute £bätigfeit bes

Sanbgericbtö $affau in feiner i>anbelsfammer, wie in feiner

II. ©ioitfammer baburch eingetreten, baß feitenS bes klägers,

königlichen Slbootaten §eijer in *ßaffau, ein neuerlicher

Slntrag auf üTranSffription ber Sollftredungsflaufel gegen

ben Rechtsnachfolger ber urfprünglid) Seflagten bei ©ericbt

eingebracht unb bemjufolge feitenS ber Sorfifcenben beiber

kammern für jene Urteile unterm 31. Dftober 1884 be*

Siebungsweife 5. Rooember 1884 nunmehr auch in ber

Rtdjtung gegen bie kaiferlid) königlich öfterreid)ifd)e ©taats*

bahnoerroaltung, b. i. liegen ben öfterreichifchen ©taat als

jenen Red)tsnad)folger, bie ©rtheilung ber SSottftrecEungs-

flaufeln augeorbnet mürbe.

Seitens ber Sorfifcenben ber ©ertdjtsfammern ift biefe

Slnorbnung ergangen in Slnmenbung ber §§. 665 unb 666
ber ßioilproseßorbnung, fot)in aucb gemäß ber in biefen

©efefcesftellen eingeräumten Sefugniffe, beren SluSübung fid)

als eine Surisbifttonshanblung fennjeichnet.

3n biefer Surisbiftionshanblung erfcheint oon felbft

auch bie Sinnahme einer 3uftänbigfeit feitenS bes banbelm
ben Repräfentanten ber ©erichtsbarfeit gelegen.

©chon bamit ift bie Redjtslage ber

„Slnbängigteit"

im ©inne beS Slrt. 8 9lbf . 1 bes kompetenjfonfliftgefefeeS

oom 18. Sluguft 1879 bcgrünbet.

SDiefe „Slnbängigfeit" ber ©ache liegt auch gerabe in

bemjenigen fünfte cor, in Sejmg auf melden bie kompe*

tenjfonfltftserflärung bes königlichen ©taatsminifteriums bes

königlicben £>aufeö unb beS Sleußem roiber bas königliche

ßanbgericht ^affau ergangen ift, nämlich in 33egug auf bie

gtage ber ©rtfjeÜung ber gerichtlichen SoüftrecfuitgSflaufeln

gegen ben öfterreichifchen ©taat.

(Sbenfo erfcheint auch ber $aH einer „©treitigfett über

bie 3uläffigfeit bes Rechtswegs " im ©inne beS Slrt. 1 beS

©efefces oom 18. Sluguft 1879 fya gegeben.

2öie fä)on ermähnt, ift in ben oorliegenben Rechtsfachen

feitenS ber S3orfi^enben ber beiben kammern bes könig*

lieben SanbgerichtS ^ßaffau bie 3uftänbigfeit ju einer juris*

biftioneUen Slnorbnung in ber Ricbtung gegen ben öfters

reicr)ifct)en ©taat auf ©runb bes §. 666 ber ©ioilprojefc

orbnung burch tl;atfächliche Slusübung ber bezüglichen SuriS;

biftionshanblung non felbft in Slnfpruch genommen roorben.

Slnbererfeits aber roirb oom königlichen ©taatsminifterium

bes königlichen §aufes unb bes 2leu§ern nicht allein biefe

1 gerichtliche 3uftänbigfeit beftritten, fonbern auch bie au§=

fcbliefeliche Reffortbefugnife zur Sehanblung non Einträgen

auf ©rlangung non Rec|tshülfe gegen ben öfterreichifchen

©taat pofitio reflamirt.

®amit finb bie Sorausfefeungen für bie Einnahme einer

„©treitigfeit über bie 3uläffig!eit beS Rechtsroeges", roie fich

folche aus 2lrt. 1 unb 10 bes ©efefces oom 18. 2luguft 1879
ergeben, burchaus erfd)öpft.

3u bem Segriffe einer fotdjen ©treitigfett gehört jroar

unbebingt bie beiberfeitige Snanfprucbnalmte ber 3uftänbig--

feit jur 33el)anblung ber ©ad)e innerhalb unb nad) 3Jlafe=

gäbe ber beiberfeitigen Slmtsbefugniffe.

S)tc weitere Slnforberung aber, bajj oon biefer ober

jener ©eite ober ooüenbs gar oon beiben ©eiten aud) baS

Recht, eine „eigentliche ©ntfeheibung" im engeren ©inne ju

treffen, fid) oinbijirt roerbe, fann aus ben 2trt. 1 unb 10

beS jefct gettenben ©efe^es oom 18. Sluguft 1879 mit Red)t

nid)t abgeleitet roerben.

©ine foldje „SntfReibung " fann je nach Sage unb 2lrt

ber reffortmä^igen Setianblung einer außerhalb bes Red;tS=

roegeS fid) beroegenben Red)tsangelegenheit überhaupt gar

nicht oeranlaßt unb möglidjerroeife felbft nicht einmal auf

©eiten bes ©erichts ju treffen fein.

Stus bem Seifpiele ber Snanfpruchnahme ber 3uFtänbig=.

feit jur Sehanbtung ber Serlaffenfchaft einer fürftltdien ^Jer»

fon feitenS ber ©erichte unb bes königlichen ©taats=

minifteriums bes königlichen §aufeS unb beS Sleußern

roirb bieS oon felbft tlar, nachbem burch 3lrt- 27 bes @e;

fe^es oom 18. Sluguft 1879 baS SlnroenbungSgebiet beffelben

©efe^es auch auf Slngelegcnljeiten ber nidjt ftreitigett RedjtS;

pflege erftreeft ift.

UebrigenS führt auch bie ©ntroicfetuug ber heute geltem

ben ©efefcgebung über bie ©ntfcfjeibung ber kompetenjfonflifte

oon felbft ju bem gleichen ©tanbpunft.

©djon jener ©efe^entrourf, welcher im Safjre 1828

feitenS ber königlichen ©taatsregierung beim Sanbtag be=

treffs ber Sehanblung ber kompeteitäfonflifte eingebracht

rourbe unb toeldjer ben SluSgangSpunft ber legislatioeu Re=

gelung ber -JJtaterie in Säuern bilbet, erachtete nach ber fo*

rcohl oon ber königlichen ©taatsregierung, roie oon ber

II. flammet gebilligten Raffung beS Slrt. 1 ben Segriff

bes kompetenjfonflifts prinjipiell bann als gegeben, roenn

jroifdjen 3uftij= unb SerroaltungSfteHen bie grage entfteht,

ob eine ©adje eine Sufti.^fache fei, ober ob fie fich 8um
äßirfungsfreif e ber SerroaltungSftelten eigne.

(Sergl. Serhanbtungcn bes Sanbtages 1828, Set*

läge V, XIV.)

Sluch Slrt. 2 bes ©efefees oom 28. 3Kai 1850, bie kom*

petenjfonflifte betreffenb, oertangte prinzipiell eigentlich nur,

baß „bem ©erichte gegenüber in irgenb einer ©ache bie

3uftänbigfeit feitenS ber Serioaltung in Slnfpruch gc*

nommen roerbe".

SlllerbingS hatte biefes ^rin^ip eine Einengung burch

ben Slrt. 5 beffelben ©efefceS erlitten, welker in Slbfafc 2

erforberte, baß bie ©iflärung ber SerroaltuugS|telle bem
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©erid^te geqenüber auf Snaniprudjnalnne ber Serhanblung
unb ©ntfdjeibung gerichtet fein müffe.

SMefe ©efefceSoorfchrift ftef)t inbeffen heute nicht mehr
in ©eltung unb f>at jefct anberroeitigen ©efefcesbeftimmungen

spiafc gemalt, roeltf;e ftd^ roieber bem urfprünglidjen ©tanbs
punfte jenes ©efefeenttourfeS oon 1828 roortbeutlich unb
roefentltch genähert tyahen.

3unäd)ft ift ju beachten, baß ber §. 17 beS SReidt)§=

©erichtsoerfaffungSgefefceS, roeldtjer bie allgemeine ©runb*
läge beS heutigen SiechtSjuftanbes unb fpejieH ber jüngften

SanbeSgefefcgebung in Samern bargefteüt, ben Segriff

beS kompetenjfonflifts fachlich nur mit bem ©rforberniß beS

SorhanbenfeinS einer „©treitigfeit über bie 3uläffigfeit bes

RechtsroegS" im Allgemeinen umgrenzt.

SDer Wortlaut beS §. 17, wie auch beffen Seftimmung,
als ©runbnorm für fämmtliche beutfdtje Sunbesftaaten unb
insbefonbere aud) für biejenigen ©efefcgebungsgebiete ju

bienen, meiere bis bafjin bei if»rer Regelung ber Sefjanblung

eines kompetemfonflifts biefen Segriff in weiterem ©inne
als ber Art. 5 bes batjerifdjen ©efefceS vom 28. SJJai 1850
aufgefaßt Raiten, laffen über oorftelienbe Senbenj beS SRetdjö-

gefefceS feinen 3»oeifcI.

Auf ber ©runblage jenes §.17 bes Reid)Ss©eridjtS:

oerfaffungSgefefces ruht bas jur 3eit geltenbe baoerifdje

SanbeSgefefc oom 18. Auguft 1879.

X'xe SKottoe ju bem ©ntrourfe beffelben

(Serfjanblungen ber Cammer ber ^eidjSrätfje oon
1879 Seilage Sb. II ©. 807)

haben eigens bemerft, bie Senbenj bes ©ntrourfS gehe batjin,

bie eintägigen Seftimmungen beS ©efe^es oon 1850 jroar

unter möglich fter Aufrechthaltung ber bis bal)in geltenben

©runbfäfee, bodj in einer, ben oerroanbten reidjsgefe^ltchen

Seftimmungen angepaßten $orm roieberjugeben.

9iadj benfelben -Dtotioen foH ber ©eltungsbereid) beS

©efefees ftd) auf alle ©egenftänbe erftreden, roeldje Anlaß
ju ©treitigfeiten über bie 3uftänbigfeit jroifchen ben @erid)ten

einerfeits unb ber Serroaltung anbererfeits geben tonnen.

SDabet ift befonbers beigefügt, baß es fich empfiehlt,

fobalb ein konflift überhaupt möglich ift, aud) bie

3Jiittel ju feiner @ntfd)eibung barjubieten.

Sergletcht man weiterhin ben Art. 1 Abf. 1 unb
2lrt. 8 bes ©efefees oom 18. Auguft 1879 mit bem
Art. 1 unb 2 bes ©efefceS oom 28. 2M 1850, fo fpringt

in bie Augen, baß jwar beibe ©efefcesfteüen bie Srjftenj

einer ©treitigfeit jwifchen ©eridjt unb Serroattung, be=

jiefjungsroeife einen roirflidjen kompetensfonflift erforbem.

SDagegen ftimmen bie jefeigen Art. 1 unb Art. 8 beS

©efefceS oon 1879 barin mit bem §. 17 beS ^eid)S=©eridjtS=

oerfaffungsgefefees überein, baß aud) fdron bas Sorhanbenfetn
einer ©treitigfeit über bie 3uläffigfeit beS 9ted)tSroegS im
©inne beiberfeitiger Annahme einer Reffortjuftänbigfeit im
Allgemeinen genügt, um ben AuSfprud) beS ©eridjtsfjofs

für kompetenjfonflifte ju oeranlaffen.

3roar enthalten bie SJiotioe ju Art. 8 bes ©efefees oom
18. Auguft 1879 eine Rüdbejielmng auf bas frühere ©efefe,

inbem fte bemerfen, baß bie jefcige Ausbrudsroeife bes Art. 8
bem ©inne nad) gleid)bebeiitenb mit bem in Art. 2 bes

©efefees oom 28. 2ftai 1850 enthaltenen 2Borten:

„roenn bie Huflänbigfeit oon ©eiten ber Serroaltung

in Anfprud) genommen roirb".

gür bte b^ier ins Auge gefaßte grage jebod), ob bie

Snanfprudjnaljme ber SerroaltungSjuftänbigfeit bereits an fidj,

aueb, ohne SBinbifation einer eigentlichen (Sntfdjeibung
im engeren ©inne, jur (Sntftetjung eines Hompetenjfonflifts

hinlänglich ift, folgt, roie fdjon ermähnt, aus bem 3nh>lte

beft an gebauter «Stelle ber 3Kotioe jum ©ntiourfe beä jefeigen

©efefees in Sepg genommenen Art. 2 cit. überhaupt nidjts

ber hier oertretenen Auffaffung (Sntgegengefefctes.

dagegen ift aus bem Segriffe ber „©treitigfeit", toie

er int Art. 1 bes heutigen ©efefces oom 18. Auguft 1879
fid) ftnbet, besgleid;en aus bem, was aus bem Art. 2 bes

©efefces oom 28. 3Rai 1850 aud) für bie Auslegung beS

Art. 8 bes ©efefees oom 18. Auguft 1879 toirflid) no<| ah
juleiten ifi, immerhin fo oiel feftjuhalten, baß, um aud;

heute nod) ben Segriff bes Somoetensfonflifts ju begrünben,

auf ©eite ber Serioaltungsbehörben roenigftens bie %n-
anfprud;nahme einer foldjen eigenen 3uftänbigfett oor*

liegen muß, roeldje biejenige ber ©erid)te begrifflich unb
aftueH in irgenb roeldher ^orm au sf fließt.

2)iefe Sorausfe^ung ift jebenfaHs in ihrer für bie grage

bes Sorfjanbenfeins eines ^ompetenjfonflifts junädhft allein

maßgebenben formalen ©eftaltung in ber 2f)at h^ 9es

geben, nad)bem oom königlichen ©taatSminifierium beS

Aeußern nid)t nur erflärt rourbe, baß in fraglicher Dichtung

ber 9ted)tStoeg als unjuläffig eradjtet, fonbern auch, baß

com königlichen ©taatSminifierium jmar nicht bie @nt=

fcheibung über bas p ©runbe liegenbe 3led)tsoerhältni§ fid)

felbft oinbijirt, mohl aber bie 3uftänbigfeit in Anfpruch

genommen toerbe, primär unb unter Ausfdjluß jeb er

einheimif^en richterlichen Cognition feinerfeits bie

$rage ber Serfchaffung oon Stedjtsljülfe gegen ben öfters

reictifchen ©taat in ©rmägung unb etroaige Sehanblung
mittelft 3nteroention auf biplomatifdjem 2Bege ju nehmen.

©eitens bes königlichen ©taatsminifteriums roirb alfo

bie reflamirte 3uftänbigfeit zugleich roortbeutlich als eine ben

9ted)tsroeg ausf cbließenbe in Anfprud) genommen.

2öenn feitens bes königlichen Aboofaten §eijer noch 9et5

tenb gemacht roirb, baß bie ©rhebung be§ kompetenjfonfliftS

nach Art. 8 Abf. 2 beS ©efeßeS oom 18. Auguft 1879 auch

barum ausgefdjloffen fei, roeil bereits eine red)tsfräftige @nt=

fd)eibung über bie 3uläffigfeit bes Rechtsweges oorliege, fo

erfcheint bies ^ie^er infofern unjutreffenb, als über bie

grage ber 3uläiftgfeit oon 3urisbiftionShanblungen fpejieU

in ber f)kt ftreitig geroorbenen 9!id)tung gegen ben öftet =

reichifchen ©taat eine mit StedjtSfraft auSgeftattete

©ntfeheibung in ber %t)at noch «td>t oorhanben ift.

Anlangenb

2. bie Anregung beS kompetenjfonfliftS in ber

Richtung roiber bas königliche Amtsgericht ^ßaffau,

fo roar jur ^ra9 e bes formalen SorhanbenfeinS eines kom;
petengfonflifts oor AQem in Setracht ju jiel;en, baß es fich

bezüglich biefes Amtsgerichts für bie oorroürpgen beim kötüg;

lieben £anbgerid)te s^affau anhängigen Red)tSfad)en überhaupt

nicht um eine gunftion als ^rojeßgericht, fonbern um eine

folche als SoQitredungsgericht im ©inne ber §§. 684 ff. ber

ßioilprojeßorbnung hanbelt.

©eine SuriSbiftionSgeroalt fleht unb fällt baher auch mit

ber ©ntfeheibung über bas Sorhanbenfein ber beftrittenen

3uriSbiftionSred)tc bes königlichen £anbgerid)t« ^affau, als

berjenigen ©erichtsfteüe, welche burch bie ©rttjeilung ber Solls

ftredbarfätsflaufei gegen ben öfterreidüfehen ©taat bie (Sr*

Öffnung bes fraglichen SoüftredungSoerfahrenS überhaupt

ermöglicht hat.

Aus bem lefcteren ©runbe gilt bas ©leiche auch bezüglich

ber Surisbiftionshanblungen bes beim königlichen Amtsgerichte

spaffau angefteüten königlichen ©erichtsoolljiehers SB aas.

Unter biefen Umftänben unb nachbem überbies bas könig*

liehe Amtsgericht ^}affau auch bereits eine, bie Annahme einer

3ufiänbigfeit in fich fdjließenbe pofitioe Amtshandlung in

©eftalt ber einftroeiligen ©iftirung ber s^fanboerfteigerung

oorgenommen hat, ift es formell nicht ju beanftanben, baß

bie Erhebung bes kompetenjfonfliftS feitens beS königlichen
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©taatsminifteriums bes ßönigltdjen §aufes unb bes Steuern

aud) auf bas &öniglidje SlmtSgertcbt *Jkffau erfiretft würbe.

II. Stuftet 3weifel ftel>t weiteren aud) bie fubjeftioe

Segitiwation bes königlichen ©taatsmtnifteriums beS könig:

lieben §aufes unb beS SIeufjern jur (Srfjebung bes kompetent
lonflifts.

SDaft bie ^nanfprudjnabme ber Serroaltungsjuftänbigfeit

gegenüber einem jurisbtftionellen Vorgehen ber ©eridjte in thesi

ju ©unften ber abminiftratioen 2lmtSredjte einer 23ermattungS=

betjörbc ober SßertoaltungöfteHc jeber ©tufe ber [taatlid)en

Stangorbnung gefd)et)eri fann, ift oon oornefjerein flar.

2Bas aber bie formale Sefugnifj jur SÄbgabe ber bie

kompetent in 2Infprud) netjmenben unb mit ber Söirfung

ber $)eoolution ber $rage an ben bieffeitigen ©eridjtsljof

ausgefiatteten (Srflävung betrifft, fo jieljt besfalls zwar ber

2Irt. y beö ©efefces oom 18. 2luguft 1879 in feinem 2tbfafee l

engere ©renken, inbem er oerorbnet, baf? jur (Srljebung beS

ßompetenjfonfliftS nur bie kreisregieruugen unb bie ßentral=

oermaltungsftellen befugt fein follen.

2IHein forooljt aus ber Sergleidjung beS SübfafceS 3 bes=

felben 2lrt. 9, wie aus ber SBürbigung beS 3roedes jener

befcfiräiifenben SSorfd^rift, mittelft beren burcb, bie 2lnl)eimgabe

ber 21uregung bes kompetenäfonflifts an ©taatSoermaUungS=

organe höherer Crbnung eine gewiffe ©arantie für eine reif«

lidje Vorprüfung bes ©drittes gewährt werben fod,

(oergl. 9Jiot. jum @ntw. bcö ©efefees oon 1850,

2Irt. 3;

33ert)anblung ber I. Cammer oon 1849 Seilage

33b. I. ©. 97)

ergiebt fid) pr ©euüge, baft ber ©djwerpunft ber im 2Ibfa£ 1

bes 2Irt. 9 ausgefprocbcnen @infd)ränfung in eine 2lb=

grenjung nad) unten fällt.

hieraus folgt aber oon felbft, bafc aud) ein königliches

©taatsminifterium unter ben Segriff einer @entraloermaltungS=

fteQe im ©inne bes 2lrt. 9 2tbf. 1 bes ©efefces oom 18. 3luguft

1879 ju fubfumiren ift.

2)a aud) im Uebrigen ein ©runb ju formalen Seanftam
bungen nidjt befielt, fo erroäd)ft

III. bcm ©eridjtsfjof bie Aufgabe, in bie Seurtfjeilung

ber toeiteren grage einzutreten, ob in oorioürfiger ©treitfadje

nad» igrer ge genioärtigen ©eftaltung, b. f). nunmeljr
gegen ben öfterreidjifdjen ©taat, ber 9ted)tSweg ju =

läffig fei?

SDie Prüfung biefer $rage ergiebt golgenbefi:

SDie ©erid)tsbarfeit bes ©taats ift 2lu8flu& ber ©ouoe*

räuetät.

©ie entfpringt in ©onberJjeit jenem £ bei tinbalte ber

©ouocränetätsred)te, meiner fid) nad) ber Snnenfeite beS

©taatslebens als fiaatlidje WadjtooQfommentjeit, als summum
imperium, bejicfiungsmeife auf ber keljrfeite als Unterorbnung

unter biefeS imperium barftellt.

91 ad) iljrer 2lu§enfeite, in ben Schiebungen ju an=

beren fouoeränen ©taaten, fomit in oölferred)tlid)er

§infid)t, fällt bagegen ber ©djwerpunft bes ©ouoeränetäts=

begrtffs in bie Un ab^än gigfeit bes einen ©taates oon bem
imperium beS anberen.

SDicfe Unabfjängigfett begrünbet oon felbft einerfeits baä

SRed)t jur 3lblet)nung jeber konfequenj einer foldjen 5D?ad)t=

oollfommenbeit, roeld)e fid) feiten« eines fouoeränen ©taats

gegenüber einem anberen mit einem StedjtSjtoange geltenb

madjen rcollte, anbererfeits aber aud) nad) bem weiteren

oölferred)tlid)en ©runbfafeeber prin3ipiellcn©leid)fteßung fouoc=

räner ©taaten für ben gegenbettjeiligten ©taat bie 93er=

pflidjtung, bie Unabfjängigfeit beS anberen fouoeränen ©taats

anjuerfennen unb ju adjten.

35on biefen ©eftdjtSpunften ausgefienb, gelangt man oon

felbft im ^3rinjipe jur 2lnerfennung bes in ber oölferredjt;

lid)en 2f)eorie, toie in ber neueren ©taats* unb fpejicQ aud)

©eridjtsprajis bereits oielfeitig aufgehellten unb anetfannten

©runbfa^es, ba6 ein fouoeräner ©taat ber ©e =

rid)tsbarfeit eines anberen fouoeränen ©taateS
in ber 9tegel nid)t unterroorfen ift.

§efter, @urop. Sßölferred)t, 7. 2Iufl. ©. 79;

SBeftlafe, Seljrb. beS internationalen ^Jrioatred)tS

;

beutfdje Ausgabe 1884 ©. 219;

Foelix, droit international prive, 4. edit. t. I.

p. 418;

Urtöeil bes ©erid)tSf)ofS für kompetenjlonflifte in

Sertin, oom 14. Sönuar 1882 (abgebrudt in

©rudjot's Seitr. sur ©rläuterung bes beutfdjen

Stents III. golge Söb. 6 ©. 298);

bann bie llrtfjeile beS SlppeUfjofs in Srüffel oom
31. ©ejember 1840;

bes kaffationsfjofs in ^JariS oom 22. Januar 1849;

bes ©ioiltribunals in 2tnüoerpen oom 11. ^ooember

1876;

bes oberften ©eridjtsljofs in 2Bien oom 4. ©eptem=

ber 1877 (abgebrudt bei ©rudjot a. a. D.

©. 304, 306, 309).

9Benn biefer ©runbfa^ in ben für SDeutfd)lanb unb fo=

f)in aud) für Sapern 5. 3. in ©eltung ftetjenben, bie @e=

riditsoerfaffung unb bas geiid)tlid)e Verfahren betreffenben

9fieid)Sgefe6en nidjt eigens SluSbrud gefunben ijat, fo fteljt bieS

feiner Slnerfennung unb 2lnroenbung nid)t entgegen, nad)bem

ber fragliche, bie ftaatlid)e SuriSbiftionSgeroalt einfd)ränfenbe

©runbfa^ oölferredtjtlidjer Statur ift, gebaute 9ieid)Sgefe^e

aber nur bie Seftimmung tjöben, bie Ausübung ber Suris=

biftionsgeroalt, fotoett foldbe beftefjt, innerhalb bes territorial

oetbanbeS unb bes SereidjeS ber ^egierungSred)te ber oer=

bünbeten beutfdjen Regierungen gleichartig ju regeln.

2luS lefetewm ©runbe lä§t Ttd) aud) aus bem §. 24 ber

9?eid)8 etoilprojeftorbnung, roeld)er jubem überhaupt nid)t

einmal oon bem Umfange ber abftraften 3uriSbiftionSgeroalt,

fonbern oon bem fonfreten örtlidjen ®erid)tsftanbe, bem $0=

rum unb ber Segrünbung beffelben ^anbettr nid)ts ©egenttjeü

liges folgern.

?n Äonfequens bes Obigen fann aud) weiter zugegeben

werben, bafe baSjenige, was in §§. 18 ff. be« Reid)S=@erid)ts=

oerfaffungsgefefees über bie (Sjterritorialitätsred)te gewiffer ^er;

fönlid)feiten jitm Slusbrud gebradjt ift, fid) nid)t fowob,l als

girjrung unb Umgrenjung beS oölferred)tlid)en ©runbfafees

felbft, wie oielmeljr nur als ein 21usflu|s beS lederen bar*

ftetlt unb lebiglid) aus gemiffen, in bem golgenben nod) an=

jubeutenben praftifdien ©rünben eigens Slufnafjme in jenes

9leid)Sgefe| gefunben ^at.

es fann tjier füglid) balnngeftellt bleiben, ob ber gebad)te

©runbfafc bes 2luSfd)luffcS ber SurisbiftionSgewalt beS inlän*

bifdjen ©taats über einen fouoeränen, au8länbifd)en ©taat,

infoweit es fid) babei um 9ied)tsoerl)ältniffe oölferrcd)t =

lid)er ober felbft nur öffentliche cbtlidjer Ratur l;an*

belt, als ein allgemeiner unb ausnaljmslofer ju gelten fyabe.

SDagegen ift l)ier in bie SBürbigung ber Jrage einju=

treten, ob eine folebe ausuabmSlofe aßirffamfeit bes fragtidjen

©runbfafees aud) für bas ©ebiet prlüatred)tlidjer 33er=

bältniffe beftelje.

3u einer berartigou fritifd)cn Unterfdjeibung Ijinfid^ttic^

bes öffentlid)^red)tlid)en unb prioatred)tlid)cn 2BirfungSbereid)8

bes mel)rgebad)ten 2l£iomS ift umfomcl)r ^eranlaffuug gegeben,

nad)bem es ein fd)on aus bem römifdjen 9ied)t ftammenber,

feitbem fonfequent fortgebilbeter unb nic^t minber in benmo*
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bernen ©efefegebungen, fpejiefl aud) im öTterretd)ifd)en ßioil*

unb ©taatSredjte

(Defterr. bürgert. ©efefebud) §§. 290, 867,

Ulbrtd), öfterr. ©taatSredjt ©. 654, 655)

feftgefteHter weiterer ©runbfafc ift, bajä ber «Staat, fobalb er

in ben $rioatred)tSüerfebr eintritt, auf bem ©ebiete bes $rioat=

red)ts unb bes, bem ©djufee ber *Prioatred)te bienenben ge*

ricbtlidjen 33erfaf)renS ^inftcbtlid) feiner Sledjte unb lichten

im Sägemehlen bie einem sßrioatredjtsfubjefte überhaupt

jufommenbe ©teflung einnimmt.

©leidnoie es nun auf ber einen ©ette geroifj ift, ba§

ber ©taat bie ßonfequenjen biefer befonberen prioatred)tlid)en

©teHung innerhalb feines eigenen S>of)eit8bereid)s

in o ollem Umfang ju tragen bat, ebenfo ift es anbererfeits

in ber »ölferredjtlidjjen unb projeffualen £f)eorie unb ^rajis,

jum ^l)eil felbft mittelft birefter ©efefcesbeftimmungen

(oergl. }. 33. §. 20 bes 91.*®.*$.*®.)/

oielfältig anerfannt, bafj auf bem *ßri oatred)tSgebiete

aud? bie oöIfertedt)tlidt)e ©ettung beS 2lrjomS ber ÜZidbterftrecfung

ber inlänbifdjen ©eridjtsbarfeit über einen fremben fouoeränen

©taat roenigftens beftimmte 2IuSnaf)men ju erleiben bat

unb jroar namentlich in folgen fällen, in benen fid^ bie

sprioatrecbtsbeäiefjungen bes austänbifdjen ©taats bireft in

ben territorieflen §oöeitö6ereicb bes inlänbifctjen ©taats er*

jtreden.

21(8 berartige 2tu8nabmen gelten namentlid) ganj aß*

gemein unb finb aud) eigens oom ßöniglicben SJlinifterium

beS 3leufjern in feiner 35enffd)tift felbft bejeicbnet, bie beiben

gäfle ber ^HeatgericfetSbarfeit beS inlänbifdpen ©taats in 33e*

jiig auf ©runbbefifcungen bes fremben ©taats im Snlanbe,

bann ber ©eridjtsbarfeit über ben auslänbifd)en ©taat in feiner

©tellung als Kläger unb SBiberbeflagter im ©iüilprojeffe

oor inlänbifcben ©ericbten.

&iefe beiben SluSnabmen finb übrigens feinesroegs ab*

gefdjloffener unb für fid) beftefienber Slatur.

©ie führen oielmefjr auf allgemeine ^Jrinjipien jurücf.

SBäbrenb bie erftgebad)te SluSnabme fid) oorroiegeub als

burd) bie Sledjtsfonfequenj aus ber ©ebietstiobeit bes in*

länbifdVn ©taats bebingt barfteHt, beruht bie groeitc auf

ber 2lnfd)auung, bafe fid) ber auslänbifdje ©taat auf feine

oölferred)tlid)e (Sjremption überaß ba nid)t meljr berufen fönne,

roo eine freiwillige Unterroerfung unter bie inlänbifctje

©ericbtsbarfeit oorliegt.

SDiefe Jragroeite einer freiroifligen Unterroerfung ift eben*

faßs bereits in ber ©taatsprarjs lunlänglid) anerfannt.

©o in Urteilen beS Court of Chancery oom 5. Suni 1872

unb 6. Slooember 1874

(abgebrucft in ©rud)ot'S Beiträgen a. a.£>. ©. 314),

bann in ben SJlotioen bes Urtbeils bes ©erid)tsbofeS für Som*

petenjfonflifte in SBerltn oom 14. Sanuar 1872

(®rud)ot a. a. Ö. ©. 301).

©in bünbigeS 3eugni§ luerfür ftnbet fic^ aud) in ben

SJlotioen jenes ®efefcentrourfs, weldjer jüngftbin behufs Sper*

beifübrung einer geiefelicbcn Siegelung ber gegenwärtigen SJla*

terie feiten« ber oerbünbetcn beutfdjen Slegterungen bem beut*

fd)en Sleicbstage oorgelegt roorben ift.

($rurffad)en Sir. 114 ber 3lcid)stagSfeffion 1884/85.)

2)afelbft ift ausbrüdlid) bie fretroiflige Unterroerfung bes

auslänbifdjen ©taats unter bie inlänbifcfie ©eridjtsbarfeit

als burcb bie beabfubtigte gefefclidje Siegelung unberührt be*

jeidjnet.

3n geroiffer £infid)t roirb aud) ber 33orbefjatt ber in

länbifcben 2>urisbiftion für ben gafl ber freiroifligen Unter1

toerfung unter biefelbe beftätigt unb befefttgt burd§ eben
|

«tttenftücfe ju ben SBer^anblungen beS SRetd>StagcS 1884/85.

roieber jene S3efiimmungen, roetd)e §.18 bes ©ericbtsoer*

faffungsgefe^es betreffs ber (SjterrttorialitätSred)te beS gefanbt*

fd)aftlid)en |jerfonal8 2c. entbätt.

Siefen Slepräfcntanten bes fremben ©taats gegenüber

fcanbelt es fid) bei unb mit §. 18 bes ©ericbtsoerfaffungs*

gefefces barum, bie Slnnabme eigens ausjuf d)lief3en, als

ob burd) bie Sßabl eines 2)omijilS im 33ereid)e ber inlänbt*

fd)en ©ebietsbobeit aud) für ^)erfönlid)feiten ibrer Kategorie

bie freiroißige Unterroerfung unter bie bieffeitige ©taatsbobeit

in ^raft trete.

©erabe barin liegt ber ©djroerpunft jener ausbrüdlidjen

^eftfteßung ber @jterritorialitätsred)te, roeld)e im §. 18 beS

®erid)tsoerfaffungSgefe^eS oorliegt

2Benn aber bie ©efefcgebung es fogar für nötfjig bielt,

biefe Sieftriftion ber 5°^9en e 'ner f0,, ft ^n ^er ©omiüilsroatjl

im 2>nlanbe gelegenen, freiroifligen Unterroerfung felbft gegen*

über oon ^erfonen eigens aus&ufpred)en, beren 33ejiet>ungen

(tum inlänbifdjen ©taat unb beren 2lufentb,altsjrocd in bem*

fetben oölf erre chttict) e r Slatur finb, fo mufs gerabe baburd)

bie SJlajime beS SßegfaßS einer SurisbiftionSejemption bei

freiroißiger Unterwerfung unter bie tnlänbildr>e Suftijljob^eit

um fo mebr für bas ©ebiet rein prioatred)tlid)er 33e*

jiebungen bes fremben ©taats anbererfeits ausgiebigfte Se*
fräftigung finben.

©te^t übrigens einmal feft, bafj burd) freiroißige Unter*

roerfung unter bie inlänbifdje Surisbiftionsgeroalt bie fpätere

Berufung auf eine oölferrecbtltdje ©jemption für ^ßrioatrecbts*

fäße auSgefdjloffen roirb, fo fjat bieS aud) für bie oerfdneben*

artigen möglichen formen einer folgen freiroifligen Unter*

roerfung ju gelten, unb begrünbet es insbefonbere feinen

Unterfcbieb, ob jene Unterroerfung ausbrücflid) ober mit*

telft fonflubenter ^anblungen erfolgt ift.

2Benbet man biefe ©efid)tSpunfte auf bie ^ßerbältniffe bes

oorlicgenben gafles an, fo ergiebt fid) golgenbes:

3roeifellos liegt cor Stflem ein ^rioatrecbtsoerbältnifj

oon 2lnfang an, roie aud) je^t nod), oor.

©ämmtlicbc oon bem Jtöniglidjen ülboofaten feiger
geltenb gemacftten 2lnfprüd)e entfpringen aus einem einfallen

2)arle&nSüertrag, roeldjen urfprüngltd) bie ^ranj * Sofepbs*

Sa^n*@efeflfd)aft abgefd)loffen bat.

2>n biefes SlecbtSoerljaltnii ift ber öfterreid)ifd)e ©taat

paffio burd) ©cljulbübernatjme freiroiflig eingetreten.

©rfteres bat baburd) oon feinem rein prioatreä)tlid)en

©barafter nidjts oerloren.

©inen ber roefentlid)ften fünfte bei jenem SDarleb^nSoer*

trage bilbet bie 33erabrebung, ba§ bie $rans*3ofepb/ s--23at)n*

©efeßfdjaft als ©d)ulbnerin oerpflid)tet fein fofle, befjufö ©in*

löfung ber fäfligen Kupons unb rüdjablbar geroorbenen

(£d)ulboerfd)retbungen in 5Deutfd)lanb unb fpe^iefl aud) in

©übbeutfd)lanb bei einem Sanfljaufe eine 3al)lftefle ju er*

ricöten.

©ine fold)e S)omijilirung ber 3ablung nad) 3)eutfd)lanb

oerlegte ben ftnanjieflen ©efd)äftsbetrieb ber granj-SofepljS*

*Bab,n*2lFtiengefeflfcbaft in partieller Slid)tung oertragsmälig

in ben territorialen S3ereid) ber SurisbiftionSgeroalt ber

beutfd)en ©ericbte.

Slad) ifjrer ganjen Slatur, roie aud) nad) ben bei foldjen

Finanzoperationen oorroaltenben 2lnfdbauungen fann aud) jene

SDomijilirung nur ben ©inn unb bie 3roccfbeftimmung baben,

ba§ baburd) ben inlänbifd)cn ©laubigem bem auslänbifdjen

©dnilbncr gegenüber nicf»t allein eine gefdjäf tlii^e @r*

leicb^terung für bie ©rlangung oon 3aljlung, fonbem aud)

eine geroiffe red)tlid)e ®arantie für bie ©eroäljrung ber

3al)lung in üertragsmäfjigcr 2ßeife unb ein erbebter Slec^ts*

fcifjuß im Snlanbe felbft geroäljrt, übcrbaupt bie ®läu*
bigerftbaft ber Slotb^roenbigf ett überboben werben
folle, ibre Söef r iebigung irgenbroie erft im 2lus=

lanbe fud;en ju müfjen.

248
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SDafe bie oertragsmäfnge SBegrünbung eines bergeftalt

gelagerten 9ted)tsoerbältniffeS gugleidj eine fonftubente 2tn*

erfennung ber Sur isbiftion ber inlänbifdjen ©ertöte oon

felbft in fid) fdjliefjt, bebarf feiner weiteren Erörterung.

5Die SRedtjtögrunbfä^e unb bie 9fied)tsübung in 2lnfe|ung

bomijilirter SBedjfel, fowobt im ^allgemeinen, roie insbefonbere

bezüglich ber SBtrfung ber SJornigitirung auf bie SurisbiftionS;

rechte ber ©erict)te bes SDomijilorteS , bieten jubem natje=

Uegenbe Analogien.

5Ra<^ mirflid) erfolgter Errichtung ber bei ^egojürung

bes änlefjenä ber gran3*3ofepbS:Vabn'-©efelIfcbaft aus=

bebungenen 3at)tfteHen in SDeutfdjlanb roürbe fid) auf ber

SBaftö ber baburd) begrünbeten 2>urisbtftionsberedjtigung

ber beutfdjen ©ericrjte im Allgemeinen nad) bem

jefcigen beutfdjen ^rojefcrechte fogar nod) bie weitere ßonfe*

quenj ergeben, baf? gegenüber ber fd)ulbnerifd)en ©efeÜfcfjaft

ein oon ihrer 2lu$länberqualität unb tum ben in §. 24

ber Eioilprojefjorbnung oorausgefefcten SSer^ättniffen ganj
unabhängiger eigener ©eridjtsfianb im engeren ört=

lid»en ©inne cor beutfd)en ©erid)ten nad) §. 29 ber Eioil=

projefcorbnung beftänbe.

2lls ro efenttid^er Veftanbthetl bes gefammten Schuld
oerbältniffes ift bie oorgebad)te auf bie SDomijilirung ber

Ballung nad) ©eutfdjlanb bejüglidje ©onberoerpflid)tung ber

granä=3ofepr)ö-33at)n=©efenfcr)aft, worauf jeber ©laubiger ein

erworbenes Sfactjt bat unb meldje otjne 3uftimmung ber

©läubigetfdjaft fd)ulbnerifcbcrfeitS nicht einfeitig abgestreift

werben fann, fammt allen ihren jurisbtftionetlen ßonfequenjen

gleichfalls auf ben öfterretdjifdjen ©taat paffto mit über;

gegangen.

Es ift bies bie nottjwenbige ftotQt feiner eigenen,
freiwilligen Vereinbarungen mit mebrgebadjter ©efeH>

fdjaft, weiter gegenüber fid; ber öfterreid;ifd;e ©taat work
beutlidj jur Uebernatjme

„aller ihrer tote immer gearteten redjtlidjen

Verpflichtungen'',
wie nid)t minber aud) jum Eintritt in bie fdjwebenben 9^edjts^

ftreite ber ©efeUfdjaft, fogar nad) ber eigens beflarirten 2lna=

logie eines UnioerfalfuccefforS, oerbinblid) gemacht fjat.

ÜDlit bem ganjen 33at)nübernaljmSoertrage i(i namentlid)

aud; bie oorgebadjte befonbere Verabrebung fogar burd) ein

eigenes öfierreidjifcbes ^eidjsgefefc oom 8. 2lpril 1884
(Oefterr. 3ieid)S=©efefcblatt oon 1884, ©tücf 16)

genehmigt worben.

©djon biefe ©ad)lage würbe an fid; genügen für bie

redjtlidje Annahme einer freiwilligen Unterwerfung bes

öfterreid)ifd)en ©taats unter bie Surisbiftion ber beutfdjen

©eridjte in Ve^ug auf bas Ijier fragliche fpejteHe 9lect)tö=

oerbältnifc.

UeberbieS liegt aber nod; ein weiteres ÜÖZoment oor,

welkes mit üftotfjwenbigfeit ju ber gleiten Annahme
führen mufj.

2)urd) bie Urtl;cile bes königlichen ^anbelegeridjts sjkffau

nom 7. ©eptember unb 31. ÜRooember 1878, bann ber jweiten

Eioilfammer beS königlidien £anbgerid)ts *J3affau com 23. 3uni
1880 ift bereits redjtsfräftiger SluSfprud) barüber ergangen,

bafj bas 33anft»aus ^ummerer in *jkffau als 3al)lungsftclle

im ©inne jeuer Vertragsbebingungen ju gelten tjabe unb bafj

bort bie fraglichen ©djulboerfchreibungen unb Kupons jur

Einlöfung ju bringen feien.

SMefe Urteile finb, fd)on ehe ber Vertrag pifdjen ber

$rans=3ofephs=Vabn:©efeHfct)aft unb bem öfterreid)ifd)en ©taat

gum 2lbfd)luf$ fam, in ber Stiftung gegen Erftere als ooH=

ftredbar erflärt geroefen.

•Jtod) bem am jubifatmäjjigen Erfüllungsorte ^Jaffau

fubfibiär geltenben gemeinen $Red;te ift es nun ein cioiU

redjtlidjer ©runbfafe, bab jebe Obligation burd; redjtßfräftiges

Urtfjeil infofern eine 2lrt oon Station erfährt, als bie

Verbinblidjfeit ad praestandum fid) jur obligatio judicatum
solvi geftaltet.

SDtefe Verbinblidjfeit jur Erfüöung ber fraglid;en richten
lidjen Urtheile, benen gegenüber nad) 2lrtifel 8 beS ©efe^es
nom 18. 3luguft 1879 bie Erhebung bes ^ompetenjfonflifts
bereits auSgefd)toffen ift, begrünbet aber nid)t attein bie Ver*
pfliditung, bem Urtheile materiell ©enüge ju leiften, fonbern
auch ju biefem Vehufe Wangels freiwilliger Seiftung ben
ooHjtredenben ©erichtsbann über fid) ergehen ju laffen.

(Söädjter, Erörterungen aus bem römifdjen unb
beutfdjen ^}rioatred)t, §eft 3 ©. 50.)

2tudj biefe mobifi^irte Verbinblidjfeit ift nad; ihrer
Vegrünbung auf ben öfterreidnfd;en ©taat übergegangen.

Snbem aber ber 3Red;tsgrunb biefes Uebergangs wieberum
in ber gefd;ehenen freiwilligen Uebemahme alter Ver*
binblichleiten ber 8ranj:3ofepl;S;Vaf)n:@efe[Ifd;aft wurjelt,

liegt aud) hierin abermals eine freiwillige Unterwerfung
unter bie Surisbiftion berjenigen ©erid)te, weld)e jene red)ts=

fräftigen Urtheile erlaffen haben, unb jwar um fo mehr, als

nad) Sage ber Verbältniffe bem öfterreidnfdien ©taat ßennt*
ni§ oon ben im 2luslanbe wegen ber befannten Valutaftrei»

tigfeiten burd)gefül)rten «Projeffen nid)t gefehlt haben fonnte.

Söenn gegen bie Annahme ber gebauten fonflubenten
freiwittigen Unterwerfung nod) geltenb gemad)t würbe, baf?

hiermit bem öfterreid)ifd)en ©taat ein Verjidit auf Vorrechte

unterlegt würbe, welcher nur burd) ausbrüdlid)e Erklärung

hätte erfolgen fönnen, fo ertebigt ftd) biefer Einwanb bur|
bie einfadje Erwägung, bajj es fid) hier nid)t fowohl um
einen felbftftänbigen Verjid)t auf für fid) beftehenbe fechte

jum Vorth eile oon dritten hanbelt, als oielmehr um bie

Uebemahme beftimmter, nach 2lrt unb Umfang feftftehenber,

in ihren inneren Veftanbtheilen untheilbarer Verbinbtichteiten,

welche ©chulbübernahme im 2Bege eines entgeltlichen Ver*
trags ohne Witwirfung ber ©laubiger erfolgte unb
baher aud) bereu fechten weber im ©an^en nod) im Einjelnen

präiubijiren fann.

2lus bem ©efammtoerl;ältniffe erwudis barum aud) für
bas königliche £anbgerid)t *)3affau, Eioilfammer unb §an=
betsfammer, bie jurisbiftioneße Vered)tigung, auf ©runb ber

§§. 665 unb 666 ber Eioilprojefjorbnung, beren hierorts
nid)t ju erörternbe materielle 2lnwenbbarfeit oorauSgefe^t,

mittelft SranSffription ber VoflftredbarfeitSertlärung gegen

ben öfterreid)ifchen ©taat oor^ugehen, woraus bann weiter*

hin oon felbft folgt, bafe aud) ber, auf jene Voflftredbar*

feitserflärung fid) ftü&enbe ^fänbungsaft, was bie barin

liegenbe jurisbiftioneße Einfd)reitung im 2lögemeinen betrifft,

nid)t ju beanftanben ift.

©elbftoerfiänblid)e 9ted)tsfonfequenj Neroon ift bann
enblid) nod), baß mit ber *Pfänbung felbft Vermögensftüde
bes öfterreid)ifchen ©taats, welche fid) im SurisbiftionSbereidje

befanben, in Slnfprud; genommen werben burften.

2Bas übrigens bie 2lrt ber ^faubobjeftc anlangte, fo ift

eine befonbere ftrage bei ber Verljanblung noch ba^in auf«

geworfen worben, ob nicht bie »nfänbung oom oölferred)t*

lid)cn ©tanbpunfte aus jcbenfalls infofern ju beanftanben

wäre, als bamit folebe ©egenftänbe als prioatred)tlid)es Ve;
friebigungsmittel in 2Inforud) genommen würben, welche nur
im SDicnfte bes internationalen VerfehrS unb auf
©runb beji'tglid)er Vereinbarungen mit ber bies*

fettigen ©taatsgewalt in ben inlänbifd)en Surisbtftion«*

bereid) gelangt finb.

SDiefe aud; im 3lrt. 17 bes §>anbelsoertrags jwifd)cn

bem S)eutfct)en deiche unb Defterreid)=Ungarn oom 23. 3M
1881 CJieid)S 5 ©efefebt. ©. 123) in ba« 2luge gefaßte grage

betrifft inbeffen nid)t fowol)t bie allgemeine Legalität be*

^Pf änbungSaftS ex capite jurisdictionis, als oielmehr bie
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2Irt unb bie 3Jiobalitäten ber 5Durdjfüf)rung einer iuris=

biftioneö an ftcf» juläfftgen sßfänbung.

@ie ift bafjer audj nitfjt im 2Bege ber ©rfjebung beS

ßornpetengfonflifts unb oor bem tjierortigen ©eridjtsfjofe,

fonbern im 2Bege beö ©tnifprojeffeS felbfi groifcfjen ben bort

beteiligten Parteien unb mittelft ber burdj bie ©ioilprojefc

orbnung gemährten Siecfjtsmittel nor ben juftänbigen ©engten
auszutragen.

3n 2lnbetradt)t alles beffen fann unter ben fiter ob =

roaltenben befonberen SBerfjältniffen aus bem ©e=

ficfjtspunfte eines Wangels ber Surisbiftion roiber ben öfter?

retdjifcfjen ©taat ber &ed)t8roeg nictjt als ausgefdjtoffen be=

trautet werben unb fommt bamit audj bie vom ^öniglidjen

©taatsminifterium beS $öntgltdjen Kaufes unb beS Sleufjern

behauptete erjlufiue 3uftänbigfeit con felbft in SBegfaBL

2Ilio geurtfjeilt unb nerfünbet in öffentttcfjer ©ifcung

beö ©ertc£)t$E)ofs für Äompetenjfonfltfte oom 4. Wärj 1884,

roobei gugegen roaren: t>. ©gebier, präfibent, t). $rei;tag,

Dr. ©taubinger, ©eiffert, Sleinbl, $rljr. ». %ant-
pfjoeus, *ßfeuffer, Mtty, v. ßüf fner,£)berftaatsanroalt,

unb graue nborf er, ©efretär.

Unterfdjrieben finb:

v. ©gebier. grauenborfer.

(SBeglaubigungSformel ber ©eridjtsfdjreiberei beS ßönigltcfjen

oberften £anbeSgericf)t$.)

9lt. 380.

Söertin, ben 6. 3ttat 1885.

3m Flamen ©einer 3J?ajcftät bes ilaifers beefjrt fid)

ber llnterjeidmete ben beiliegenben ju ©t. Petersburg am
8./20. 2Jtärj b. % unterzeichneten SluSlieferungsoertrag
greifen bem SReidt) unb 9htfjlanb, nadjbem ber 23unbe8=

ratfj bemfelben feine 3uftimmung ertfjeiCt fyat, bem SReicfjStage

jur tJetfafiungsmäfjigen SBefdjlufjnalnne uorj(uIegen.

Sine beutfctje Ucberfefcung beS in $ranjöftfcb>r ©pradje

abgefct)loffenen Vertrages unb eine erläuternbe SDenffdjrift finb

beigefügt.

2)er Steidjöfanaler.

u. ßwmanfc.

2In ben SReidjstag.
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(Ueberfefcung.)

Sa Majeste" l'Empereur d'Allemangne, Roi de Prasse,

et Sa Majeste l'Empereur de toutes les Russies desirant

conclure une Convention pour l'extradition reciproque des

malfaiteurs, ont nomme ä cet effet pour Leurs pleni-

potentiaires, savoir:

Sa Majeste l'Empereur d'Allemagne, Roi
de Prusse:

Son Aide-de-Camp G6ne>al, Lieutenant-Göneral

Hans Lothar de Schweinitz, Son Am-
bassadeur Extraordinaire et Plenipotentiaire

pres Sa Majeste l'Empereur de toutes les

Russies,

Sa Majeste" l'Empereur .de toutes les

Russies:

Monsieur Nicolas de Giers, Son Conseiller

Prive Actuel et Secrötaire d'Etat, Son Ministre

des Affaires Etrangeres;

lesquels, apres s'etre communique leurs pleins-pouvoirs

trouvös en bonne et due forme, sont convenus des articles

suivants

:

Article 1
er

.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent ä se

livrer röciproquement, sur la demande qui en sera faite,

les sajets de la partie röclamante condamnös ou pour-

suivis par les tribunaux du pays requerant ä raison d'un

des faits ci-apres enumeres punissables d'apres les lois de

ce pays, et s'etant soustraits par la fuite ä la peine qu'ils

auraient encourue:

1 ° ä raison des crimes ou d61its ci-apres enoncös

ou des preparatifs en vue de leur exöcution , si

ces crimes ou d61its ont 6t6 commis soit par le

sujet allemand dont l'extradition serait demandöe,

ä l'ögard de Sa Majestö l'Empereur d'Allemagne,

Roi de Prusse, ou des membres de Sa famille

ou ä l'ögard d'un autre Souverain dont l'etat

fait partie de 1' Empire d'Allemagne ou des mem-
bres de la famille de ce Souverain, soit par le

snjet russe dont l'extradition serait demandöe, ä

l'egard de Sa Majestö l'Empereur de toutes les

Russies ou des membres de Sa famille:

a) meurtre,

b) voies de fait,

c) lösions corporelies,

d) privation volontaire de la liberte" indivi-

duelle,

e) offense;

2° ä raison d'assassinat ou de tentative de ce crime

;

3° ä raison de la preparation ou detention ill6galo

de la dynamite ou autres matieres explosibles.

Article 2.

Dans tous les autres cas oü l'extradition sera de-

mand6e par l'une des deux parties contractantes ä raison

Seine SJlajeftöt ber SDeutfdje ßaifer, ßönig non Greußen,
unb ©eine 3Kajeftät ber ®aifer aller Reußen, non bem
Sßunfcbe geleitet, einen Vertrag roegen gegenfettiger 2Iu§=

lieferung ber Verbrecber abjufcbliefcen, Gaben ju biefem SBe=

ljufe ju 2>bren SenoHmädjtigten ernannt, unb jroar:

©eine SJtajeftät ber SDeutfdje ^aif er, ßöntg non
sßreufjen:

2lHerf)öd)ftif)ren ©eneralabjutanten unb ©enerat=

lieutenant §ans Sotljar non ©djtoeint^,
Sbren aujserorbentlidjen unb beoollmäcbtigten

Votfcbafter bei ©einer 3Kajeftät bem ^aifer aller

9ieuj3en,

unb

©eine 2Jtajeftät ber ßaifer aller 9teufjen:

gerrn StifolausoondHers, 2Birflid)en ©eljetmen

Stall) unb ©taatsfefretär, 3$ren 3Jlinifter ber

auswärtigen Angelegenheiten,

roetdje, nadj SJiittfjettung iljrer in guter unb gehöriger gorm
befundenen Voßmacbten, über folgenbe Slrtifel ubereingefom*

men finb:

Strttfcl l.

Sie §oben oertragfd)lief3mben Steile nerpftidjten fid),

cinanber auf btefcrfjalb gefteliten Antrag biejenigen Angehörigen
bes erfudjenben Steiles ausliefern, reelle non ben ©eridjten

bes erfudjenben SanbeS roegen einer ber nadjftebenb aufge=

fübrten, nad) ben ©efefcen biefes ßanbes ftrafbaren £anblun*
gen »erurtbeilt finb ober »erfolgt roerben unb ftd) ber ner*

btenten ©träfe burd) bie gludjt entjogen Ijaben:

1. roegen eines ber nacbftebenb bezeichneten Verbrechen

unb Vergehen ober roegen Vorbereitungen ju bereu

Ausführung, roenn biefe Verbrechen unb Vergehen
ton bem SDeutfcben, beffen Auslieferung beantragt

roirb, gegen ©eine sJJiajeftät ben SDeutfdjen $aifer,

ßöntg oon spreujjen, ober ein gjiitglieb ©einer
gamilie ober gegen ben Sanbeöfjerrn eines anberen

jum 9ieicb gehörigen ©taate« ober ein 2)?ttglteb ber

^amilie biefes ßanbeßberrn, unb oon bem ruffifdjen

Untertan, beffen Auslieferung beantragt roirb,

gegen ©eine -äJtajeftät ben 5?aifer aller 9teuf?en ober

ein aJtitgüeb ©einer Familie begangen finb:

a) £obtfd)lag,

b) £l)ätlicbfeit,

c) Äörperoerletsung,

d) oorfäfclidje Beraubung ber nerfönlidjen ^reibeit,

e) 93eleibigung;

2. roegen 3JIorbes ober aWorboerfudjft;

3. roegen red)t§roibriger ^crftedung ober recbtsroibrtgen

Vefifees oon SDpamtt ober anberen ©prengftoffcn.

Slrtifel 2.

3n allen anberen ^äQen, in rocldjcn bie Sluslieferung

oon einem ber beibcn uertragfd)tic§enben Steile roegen eine*
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de Tun des crimes ou delits non-mentionnes ä l'article 1 er
,

eette demande sera prise en consideration par le gou-

vernement auquel la demande aura ete adressee et si

rien ne s'oppose, il y sera donne suite en ögard aux

rapports d'amitie et de bon voisinage qui nnissent les

deux pays.

Abticlb 3.

La circonstance qoe le crime ou dölit ä raison du-

qnel l'extradition est demandöe, a 6te commis dans un

but politique ne pourra en aucun cas servir de cause

pour refuser l'extradition.

Article 4.

La presente Convention sera ratifiöe et les ratifi-

cations seront echangöes le plus tot possible.

Elle entrera en vigueur dix jours apres l'echange

des ratifications et continuera ä etre en vigueur jusqu'ä

l'expiration de six mois, ä partir du jour oü l'une ou

lautre des Hautes Parties contractantes l'aurait de-

noncee.

En foi de quoi les plönipotentiaires respectifs ont

signe la presente Convention et y ont appose le cachet

de leurs armes.

Fait ä St. Petersbourg, le 8/20 Mars 1885.

(L. S.) von Schweinitz. (L. S.) Giers.

SBerbredjens ober Vergebens beantragt wirb, roeldjes nidjt im
Arttfel 1 erroäbnt tft, wirb ber Antrag non ber Regierung,

bei roeldjer er gefteHt ifi, in (Srroägung genommen unb bem*

felben, wenn nidjts entgegenftebt, mit 3lücfftd)t auf bie freunb=

nad)barlid)en 33ejieb,ungen, roeldje bie beiben Sänber nerbinben,

$olge gegeben werben.

Artifet 3.

®er Umftanb, bafj bas 23erbredjen ober Söerge^en, wegen
beffen bie Auslieferung beantragt roirb, in einer politifdjen

Abjtdjt begangen ift, foll in feinem $alle als ©runb bienen,

um bie Auslieferung abjuleljnen.

Artüel 4.

©er gegenwärtige Vertrag roirb ratifairt unb bie sJiattfi=

fationsurfunben roerben fobalb als möglid) ausgeroedjfett

roerben.

©erfetbe roirb jefjn Sage nad) ber Auswechslung ber

9tattftfationSurfunben in ßraft treten unb bleibt in $raft

bis nad) Ablauf oon fedjs SKonaten non bem Sage an ge*

rennet, an roeld)em ber eine ober ber anbere ber §of)en

nertragfcbliefjenben Sbeile ibn gefünbigt b>ben foHte.

3u Urfunb beffen baben bie beiberfeitigen 33eooUmädjtigs

ten ben gegenwärtigen Vertrag unterzeichnet unb i§re ©tegel

beigebrücft.

©efd)eben ?u ©t. Petersburg, ben 8./20. 2JMrj 1885.

(L. S.) non ©cbmelntfe. (L. S.) ©iers.
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S)ie Verrjanblungen, welche nach bem £obe Kaifer

Alejanbers II. jtoif^en oerfchiebenen Regierungen eingeleitet

würben, um eine ferunblage für gemeinfame 2Ibroel;r gegen

anardt)ifttf(^e Umtriebe unb Verbrechen ju gewinnen, haben

nur prifdjen sßreufjen unb Rujjlanb ju einer Verftänbigung

geführt.

SDurdj Rotenrcechfel com 1./13. Sanuar b. 3- ift zwifdjen

ber Königlich preuBifctjen unb ber Kaiferlich rufftfcr)en Re=

gieruug ein Abkommen über bie Auslieferung t>on Verbrechern

getroffen morben.

Veibe Regierungen laben mit Rücfficht auf baS nacfjbar=

liehe Verhältnis beiber «Staaten unb auf bie greunbfcbaft

ber regierenben §äufer, meiere bie ©runblage ber guten 33e=

Ziehungen beiber Sänber bitbet, für ihre Pflicht getjatten, zum
©chu|e gegen weitere Verbrechen wenigstens biejenigen Ver=

abrebungen ju treffen, meiere fie olme SRitrcirfung anberer

Regierungen auszuführen in ber Sage finb.

Sn bem Verlangen, ben mit bem benachbarten Rujstanb

r-ereinbarten ©runbfäfcen bie Anerfennung für bas ganje

Reichsgebiet ju fiebern, t)at ©eine 2JJajeftät ber König non

sßreuBen ben Abfcfjlufj eines benfelben entfprechenben Reichs*

Vertrages beantragt unb ber VunbeSrath bie betreffenbe

Vorlage an ben Reichstag befcfjloffen.

@S lag nicht in ber Abficht, mit biefem Vertrage ben

AuSlieferungSoerfehr zrotfeheu bem Reich unb Rufjlanb in

aßen Einzelheiten umfaffenb ju regeln. Vielmehr fam es

barauf an, burch geftftellung geroiffer ©runbjüge für bie ber

©trafrechtspflege eines jeben ber beiben »ertragfchliefeenben

Sheile bei Verfolgung flüchtiger Verbrecher auf ©eiten beS

anberen S£)eil§ zu Ieiftenbe Recfjtshülfe bem nädjftliegenben

Vebürfnif? Rechnung ju tragen.

(js entfpricht bem freunbnachbarlichen Verrjältniffe ber

beiben Reiche nicht, unb ift burch bie ©rforberniffe ber beutfehen

Rechtsorbnung nicht bebingt, wenn bei fctjweren Verbrechen

ber Später gegen bie ©erichte feines eigenen ßanbes burch

bie Veljörben beS anberen gefcfjütjt wirb.

Fälle, in welchen ber Verbrecher einem brüten Staate

angehört, liegen außerhalb bes Vertrages. Sefcterer gel)t

baoon aus, baft meber SDeutfcfjlanb noch Rufjlanb ben Veruf

hat, ba, wo es fich um bie Verfolgung ber nach ben @r=

fahrungen ber legten 3eit bie öffentliche Rechtsorbnung in

befonberem -äJJafje bebrohenben Verbrechen banbelt, ber Ve=

ftrafung ber bem anberen £anbe angel;örigen Verbrecher burch

bie ©erichte ihrer §etmath t)inbernb in ben 2Beg Z" treten.

®er Artüel 1 bes Vertrages bcjroectt, ben »erbreche*

rifchen Veftrebungen ber Anarchien burch Vegrünbung einer

Ablieferungspflicht in breifacher Richtung entgegenzutreten.

1. 2>n erfter Sinie h^nbelte es fich um bie Angriffe

gegen bas Staatsoberhaupt — in SDeutfchlanb ben Kaifer

unb bie oerbünbeten dürften — ober gegen ein 3flitgtieb ber

Familie bes Souoeräns.

9Bie bie Vebrohung r>on anarchiftifcher Seite fich t>or=

jugswetfe gegen baS Staatsoberhaupt unb bie 9Jtitglieber

feiner gamilie rietet, fo erfcheint es geboten, bie perfönliche

Sicherheit unb bie @hre bes SouneränS foiuoljl, als feiner

Famtlie mit befonberem ©djufee ju umgeben.

2. Sobann fam es barauf an, für jebe Art non 9florb

unb -äftorbüerfuch ohne Rücfficht barauf, gegen wen berfelbe

gerichtet ift, bie Auslieferung unbebingt ju fiebern.

3. 2Mt Rücfficht auf bie Rolle, meldte SDnnamit unb
anbere ©prengftoffe bei anarcr)iftifcr)cn Unternehmungen ju

fpielen pflegen, fct)ien es erforberlich, bie Auslieferung auch

meges ber rechtSroibrigen ^erfteüung unb bes rechtSroibrigen

Vefi^eS folcher Stoffe ausjubebingen.

Arttfel 2 brüeft fafultatio bie VereitroilÜgfeit beiber

Regierungen aus in Vetreff ber im Artifel 1 nicht befonbers

»orgefefjenen Verbrechen unb Vergehen auch ferner nach ben

©runbfäfeen gu »erfahren, nach welchen bei Auslieferungen

Zroifchen SDeutfchlanb unb Rufjlanb, foroeit nicht befoubere

Abreben beftanben, auch ferjon bisher im Allgemeinen oer?

fahren roorben ift, bafc nämlich einem gefteHten AuälieferungS=

antrage mit Rücfficht auf bie freunbnachbarlichen Vejietjungen,

welche bie beiben Sänber nerbinben, golge gegeben wirb,

wenn feine Vebenfen bagegen obroalten. 3" biefem Sinne

pflegt jwifdjen allen befreunbeten Staaten auch ohne Vertrag

oerfahren ju werben, foroett nicht ber erfucfjte Staat befonbere

©rünbe l;at, bas ©efuch abzulehnen.

Strtifel 3 ift beftimmt, bem Sorthum entgegenzutreten,

als fönne ber Umftanb, bafe ein Verbrechen in einer potitifchen

Slbficht begangen ift, bemfelben bie (Sigcnfcfjaft eines Ver=

brechens benehmen unb ihm eine Immunität nom gemeinen

Red;te fichern.

S)aS Slfnl, welches polittfehen Flüchtlingen gewohnheitS:

roäfjig gegeben wirb, finbet feine Verecfjtigung in ber t^ab
fache, bafj in Vürgerfriegen unb geroaltfamen ^ßarteifämpfen

bie Kennzeichen bes Verbrechens zweifelhaft werben, unb bie

Unflarheit ber ©ctjulbfrage, wie bie größere Anzahl berer, bie

in ^olge non ©taatsumtoälzungen ein Slfnl in ber grentbe

fuchen, Rachficht in ber Veurtt)eitung begrünben. 2luf bie

Fälle ber anardjiftifcben 3Jlörber aber, wie fie bei ben neueren

Attentaten auf nerfchiebene Monarchen norlagen, fann eine

ähnliche milbere Auffaffung feine Anwenbung finben.

SC tt 1 1 * 8

feiten 23eratl)ung beö ©nttüurfö citteö ©efe^eö,

öetrcffenb bie Sibättbenmg beö SoKüereinigung^

üertrageö üom 8. Suli 1867 — fRr. 301
wnb 367 ber 2)ru(ffacj)en —

.

Dr. ;©rterer. ©er Reichstag wolle befchlie^en:

ben §errn Reichsfanzier ju erfudjen, bem nächften

Reichstage einen ©efefeentmurf wegen Abänberung
bes Artifels V. II. §. 7 bes 3oHüereinigungSDer=

träges nom 8. Suli 1867 nach &er Richtung fjt"

norzulegen, ba^ bie betheiligten SanbeSregierungen

ermächtigt feien, auch benjenigen Kommunen ober

Korporationen, welchen bie ©rhebung non Sofal;

3Jlalz= unb Vierauffdjlag erft nach Snfrafttretcn bes

genannten 3oQüereinigungSuertrages geftattet worben
ift, bie Erhebung biefer Abgabe bis zu bem aKa^U
malbetrage zu gewähren, welcher ben meiftbegünftig«
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ten Kommunen in bem betreffenben Bunbesftaate

auf ©runb ifjres früher erworbenen 9^ed;tes jus

gebilligt ift.

Sertin, ben 7. 3M 1885.

Dr. £)rterer.

Unterftüfct burd):

Sttdjbidjler. Surger. ©raf o. garbuoat unb
©fjamare. greiberr o. 25 attt)igf=2td)tenfels. ©raf
o. 25rofie Sifdjering. ^reir)err uon unb ju

granefenftein. greifen ü - Urenberg, f^reitjerr

r>. ©agern. ©raf o. ©alen. ©eiger. r>. ©ranbs^n.
Dr. greifjerr v. ©eereman = 3ut)brot)f. ©raf Rendel
». 25onnerSmar<f. £effe. ©raf oon unb ju §oenS=
broedj. $reif)err o. £uene. gretljerr t>. £anbsberg =

©teinfurt. Sang (KebUjeim). Seiner. Sucius.
«Müller (Samberg). 9ieidjert. SÄeinbl. 3io&.

o. ©djalfcba. ©Velbert, ©djmibt. ©raf t>. ©d)ön=
bom s SBiefentbeib. ©eneftren. o. ©trombeef.
SEBagner. ©raf o. 2Balbburg=3eiI. ^rettjerr o. Söenbt.

SBilbegger. SBifetSp erger.

9it. 382.

?ur

fetten 23eratr;ung be3 ©ntnmrfö eines ®efe|eö,

betreffenb bie 2(bänberung be3 Soltoereintgung^

»ertraget com 8. 3uti 1867 — 9tr. 301 unb

367 ber £)nt(ffadjen —

.

L

^truefmann. Dr. Sattler. 25er 5Rei$«tag raoße be=

fabließen:

bie testen 5 Seilen free §. 1 folgenbermafeen ju

fäffen:

„finbet, inforoeit es fidj um bie Sefteuerung für

SRedjnung non Kommunen unb Korporationen

banbelt, auf 9Jiet)[ unb anbere äflütjlenfabrifate,

Sarftoaaren, gletfd), gleifdjroaaren unb gett,

Sier unb Branntroein feine 2lnroenbung".

II.

falben. Söroemcl. 25er Sfatdjstag motte befdjtiefjen:

bem §. 1 fotgenben 2tbfa(s Ijinjujmfügen:

„©ine Grilling ber für Sicc^nung beö ©taats
ober für Sledjnung von .Kommunen unb Kor;

poratiouen erhobenen Abgaben auf im Snlanbe
erzeugtes ober uom äluölanb eingeführtes ©e-
treibe, 2JJcl>l, 9flü()[enfabrifate, Sacfroaaren, Sief),

gleifd), gleifctiroaaren, gett ift unjuläffig. 25eS=

gleißen bürfen foldje Abgaben in Beerten unb
Drten nidjt eingeführt roerben, reo biefetben gegen

roärtig nid)t erhoben roerben."

III.

fpalbeu. Quentel» 25er ^eidjstag motte befcfjltefjen:

in §. 1 groifdjen ben SBorten „Branntroein" —
„feine Stnroenbung" bie 2ßorte einjufd)ieben:

„bis sum 1. Sanuar 1888".

Berlin, ben 7. Wlai 1885.

9lt 383.

jur

brüten ä3eratt)ung beS ©tttttmrfg etneö ®efet$eS,

betreffend bie TOnbernng beS ®efc£e3 roegen

©Hebung tton Üteit^ftempelabgaben öotn 1. Snli

1881 — 9tr. 376 ber 2)ru<ffadjett —

Dr. 93ul)l. <&cipio. aBocrmame. 25er 9teid)Stag motte

befdjlteften:

A. folgenbe SBorte ju ftreict)en:

I. in ber £arifnummer 4 in üftr. A. 1:

„in auslänbifdjer SBäbrung gafjtbare Sßedjfet",

„auslänbifdie ©elbforten, SluSjaljtungen an

auslänbtfdjen sprayen in fremben Satuten",

II. bei ben Befreiungen sub 2:

„forme über ungemünjtes ©otb ober ©Uber"
;

B. ben Befreiungen folgenbe 9ir. 3 ^tnju juf ügen:
• 3. für ©efdjäfte über Söaaren, roeld)e »on einer

ber oertragfdjtiefjenben s^erfonen

a) in it)rem Setriebe erzeugt ober IjergefteHt

finb,

b) jur Serraenbung in it)rem Setriebe ertoorben

toerben.

Sertin, ben 7. 3M 1885.

Dr. Sut)I. ©eipio. 2Boermann.

Unterfttifet burdj:

o. Senba. ». Sernutt). Dr. Söttdjer. Dr. Sürftin.
SrüningS. ßornclfen. Dr. o. 6unn. geuftel.

o. gifdjer. granefe. ©ebbarb. ©ottburgfen.
Dr. §aarmann. Dr. §ammad)er. §aupt. §ot^=
mann. o. §ütft. Kalle. Klumpp. Krämer. Krafft.
Seemann. Dr. 2ttarquarbf en. Dr. Sülültct (©anger=

baufen). Dr. Oetfer. ?ßfät)ler. Dr. ©attler.

©ebtmanr. ©truefmann. Dr. 2rönbtin. Utrid).

Seiet. Siffering. Seife.
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9lt. 384.

SSerlin, ben 7. 3Wai 1885.

3m tarnen ©einer 3J2ajcftät bes ßaifers beehrt fic^

ber Unterzeichnete ben beiliegenben

(Sntraurf eines ©efefces, betreff enb bie$efl=
ftellunq eines -Jladjtrags jutn 9?etdjstyau8s

f)alt8--@tat für bas @tat«ja^»r 1885/86,

wie foldjer com SBunbesratf» befdjtoffen roorben, bem 9tetdjstage

jur üerfaffungsmäfsigen 33efd}lufmaf)me oorjulegen.

t). ßwtnardt.

3ln ben SRetdjStag.

betreffenb

t>ie geftfteflung eines 9fatä)tragö pm Sftetdjg*

^auö^altö=@tat für baS ©tatöja^r 1885/86.

2Bir $8tlfje(m, oon ©otteä ©nahen SDeutfdjer Äaifer,

Eönig oon ^Breufjen jc.

oerorbnen im Tanten bes Steigs, nadj erfolgter 3ufrtmmung
bes SunbeSrattjS unb bes 9ieidj8tagS, was folgt:

§. 1.

SDer biefem ©efefce als Stnloge beigefügte -Jtodjtrag jum
9?eicb>f)auSf)altS:(£tat für bas ©tatsjafir 1885/86 roirb

in Ausgabe

auf 394 920 2Karf an einmaligen Ausgaben,

unb
in ©innaljme

auf 394 920 3Kar!

feftgeftellt unb tritt bem burä) bas ©efefe oom 16. SKärj

1885 (9ieicfc>©efefeblatt Seite 51) feftgefteOten SRetdjSfjauS*

fialts^tat für bas ©tatöjatjr 1885/86 lun^u.

§. 2.

SDie Littel jur SBeftreitung bes im §. 1 bezifferten 93e*

barfs ftnb, foroeit biefelben ntä)t burcf) 9Keb^rerträge bei ben

aufeer ben äRatrifularbciträgen &ur 9ieid)8faffe fttefeenben

regelmäßigen ©innafymen iljre SDectung ftnben, burdj ^Beiträge

ber einjelnen Sunbesftaaten uacb, 3)iafigabe t^rer Seoölferung

aufjubringen.

Urfunblidj 2c.

©egeben ic.
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meicWau$Wt8=(Stat für baö ^tatöja^r 1885/86.

ßap. JEft. £( tt 3 g tf * e.

$ür bas

(gtatöja^r

1885/86
treten fnnju

ÜRarf.

Erläuterungen.

©ittmalige Sluggafcett.

2. 5. IL 3to0töärttges 3lmt 150 000 @. Anlage I.

3. 9. III, ftetdjßamt bes Snnertt 200 000 @. Slnlage II.

4. 24. IV. J)ofl- unb telegrrtpjjenüenoaltong . . .

IX, <Etfcnba|)ttt)cntittltttn0.

10 000 <&. Anlage III.

9a 1. 34 920 ®. Anlage IV.

©umme ber einmaligen Ausgaben . . . 394 920

©umme ber 2lusgabe . . . 394 920

@ i « ti a | m e.

3. III. $oft- unb ftelegrapljeniienMltowj.

forttmurrnür Ausgabe.

17/65

©umme ber Ausgabe für fidt).

3Witl»n ift UeberfcEmfc (©umme III) . . .
— ©. Slnloge DL

23. XI. Üttttrikttlarbeitroge.

1/26. 9iadj SNa&gabe be8 §. 2 bes ©efefces

©umme XI. für ftdj.

394 920

©umme ber einnähme . . 394 920

SDie 2Iuögabe beträgt . . . 394 920

Salonjirt.

Mttenftütfe ju ben 93erf)anbfungen be« 3tetcf>8tage8 1884/85. 24 t
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©tat für baö Auswärtige 3mt auf baß mattet 1885/86

(ju Anlage III).

Äap. Sit.

(Statsjafir

1885/86

treten tyinju

ÜJ?or!.

(Srläuterungen.

(Simnaltge 2luggafcetu

3um ©rtoeiterungsbau be§ ®ienftgebäube§ be§ 2lu§trjdrtigen 2Imt8,

foroie ju einem bamit in 3ufammenf)ang ftefjenben Slnbau

an ba§ ©ienftgebäube be§ 3teid)3amt8 be§ Innern, erfte Sftate 150 000 @8 wirb auf tote anlicgenbc ©enl«

fdfyrift 33ejug genommen.
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SSeilacje &u Stnlage I.

Settffdjpift*

Surdj bas ©efefc »om 26. Sunt 1882, betreffenb bie

gefiftellung eines -Kachtrags jum SReid&s^ou8^att§*@tat pro

1882/83 (9lei^8s®efc6bl. Sit. 14 ©. 67), mürbe jut bau=

liehen Verrichtung beS in ber SBilhelmftraße belegenen ehemals

oon Sederfdjen ©runbftüds behufs Unterbringung oon ©e=

[dtjäftölofaten beS Auswärtigen SImtS, fowie jur $eftrettung

ber burd) ben Urning entftefjenben Soften, bie ©umme oon

105 000 Wart bewilligt.

2Bie bie SPiotioe bes bem SBunbeSratf) unb bem 9ieichstag

oorgelegten ©ntwurfes beS betreffenben ©efefces (oergt. 9lr. 70

ber 33unbeSratt>Srudfachen, ©effion 1881/82, unb 9lr. 39

ber ^eid;Stag6=Srudfachen, 5. Scgislaturperiobc, 2. ©cffton

1882) ergeben, war für bte betreffenbe Vortage an erftcr

©teile bie (Srwägung maßgebenb, baß burd) bie räumliche

Trennung ber bamatS in ben ©äufern SBithelmplatJ 1 unb 2

untergebrachten jweiien Slbtb^eilung beS Auswärtigen 2ImtS

oon ber im ©ebäube SBühelinftraße 76 befinblichen politifdjen

2tbtt)eilung für ben Sienftbetrteb Sßerjögerungeu unb fonfttge

gefdjäftlidje Uiachtheile unoermeibltch roaren. ®s mürbe in

?}olge beffen für jroedmäßig eradjtet, bie im £>aufe 2BiU;etm;

plafe 1 untergebrachten SüreauS, mit oorläufigcr Ausnahme
bes ÄaffenlofalS, nach °<m ehemals non 5Detferfd)en ©runb=

ftücf 3BiIt)elmftrafee 75 ju oerlegen, rooju bas 33orberl)au§

nebft feinen beiben Seitenflügeln, bem linfen ©eitengebäube

unb bem freiftehenben linfen §ofgebäube bie erforberlicf)en

9iäumliefciten barbot.

Sftad)bem biefe ©ebäube mit ben bereinigten Mitteln baulich

in ben ©tanb gefe|t roaren, ^at bie Verlegung ber Söüreaus

aus bem §aufe SBilhelmplafe 1 nach ber 2Bil£)elmfiraße 75

noch im Sejember 1882 ftattgefunben, unb es hat fid) biefe

Maßregel als eine höd)ft ätoedmäßige bcroährt, inbem nun=

mehr bie politische 2lbtheilung mit bem größeren Steile ber

hanbelSpolitifdjen unb ber ftaatörecr)tltci)cn Abtheilung in ben

beiben an einanber ftoßenben unb burd) Surd)gangStf)üren

oerbunbenen ©ebäuben Sffiilhelmftraße üftr. 76 unb 75 oer*

einigt ift. fieiber mußten inbeffen, außer bem SBilhelmplat^ 1

befinblidjen ßaff enlof ale, bie im §aufe SBiltjelmplai 2

oorhanbenen SüreauS beS AuStoärtigen Amts am SBilhclm*

plafc jurüdbleiben, ba, roie bie ber bamaligen ©efefceSoorlage

angefdjlojfene Senffdjrtft hervorhebt, bie benutzbaren Zäunte

auf bem oormals oon Sederfdjen ©runbftüd jur Unter=

bringung auch biefer 33üreauS nidjt ausreisten, unb bie ba=

felbft noch unbenutzt oorhanbenen, rechts gelegenen ehemaligen

gabrifgebäube fid) nad) bem ©utad)ten ber ©acfjöcrftänbigen

in einem oerroahrloften, jur Reparatur unb jur Aufnahme
oon Amtslofalitäten ungeeigneten 3uftanbe befanben.

Snjroifchen hat fid) aber baä biingcnbe gefcät)äftliöt)e 33c=

bürfniß h«ausgeftettt, auch bie am Sßilhelmplafe 2 jurüd'

gebliebenen SBüreaus nebft bem ßaffenlofal mit bem 2Btlt)elm=

ftraße 75/76 befinblichen größeren £i)eile bes AuSroärtigen

Amts räumlich ju oereinigeu.

Sie am SBilhelmplafc jurüdgebliebenen Sienfträume um=

fäffen außer ber Stoffe, bie gefammte ßalfulatur, foroie oer=

fdjiebene jur t)anbe[spolitifcr;en unb jur sJied;tö^2lbtheilung

gehörige Söüreau«, beren räumliche Trennung oon ber politü

fdjen Slbtheilung unb bem größeren £b>ile ber hanbel§poli=

tifdjen unb ber 9ted)t§=9lbtheilung hödjfi unerroünfd)t unb bem
©ienftbetriebe nad)th eilig ift.

33ei roieberholten Unterfudjungen burch ©adjoerfiänbige

hat fid) betätigt, baß bie auf bem §ofe bes ©runbftüc!«

2Bithelmftraße 75 recht« belegenen gabrifgebäube (ba§ rechte

©eitens unb bas freiftehenbe rechte §ofgebäube) nur in ihren

Heineren, 2Infang§ ber fech§jiger 3>af)re neu angebauten roeft=

liehen 2h eilen reparaturfähig unb oerroenbbar finb, wogegen

bie größeren öfitichen Sheile beiber ©ebäube fidj in oödig

oerfaHenem 3ufianbe befinben, inbem ba§ 9Kauerroerf feine

Sragfähigfeit mehr befifet, bie Salfentagen oerfault finb, unb
es ben gabrifräumen an bem genügenben Sidjt unb ber er=

forberlidjen §öhe für SBüreaujroede fehlt.

Unter biefen Umftänben roirb beabftchtigt, oon ben rechts

gelegenen gabrifgebäuben nur ben fleineren Sheit, etroa V-t,

erhalten unb mit einem neuen ©todroerf ju oerfehen, bagegen

ben größeren Srjeil, etroa burch einen in einfachen gönnen
gehaltenen, jebes ©djtnudes entbehrenben Neubau ju erfet^en.

33ei biefem ^Jrojefte roirb es möglich fein, nicht nur bie

fämmtlichen nodj am 2Btlt)elmpta^e befinblichen SüreauS nebft

bem ßaffenlofale auf bem ©runbfiüde Söilhetmftraße 75
unterzubringen unb bamit baS gefammte 2luSroärtige 2lmt

ju oereinigen, fonbern auch eine 2lnjal;t bei ber fielen 3u*
nähme ber ©efdjäfte bes 2luSroärtigen 3lmts burdjaus er;

forberlidjer biSponibler Siäume ju fchaffen, unb baburch bie

•Jtuparfeit bes SaueS auf eine längere 9teif)e oon 3ahren
ju fichern.

SJiefe Vergrößerung ber Süreaulofalitäten erroeift fid)

als eine bringenbe 3iothroenbigfeit, ba es fdjon gegenwärtig

faum mehr angängig ift, bie für ben gefteigerten ©efchäfts=

betrieb erforberlidjen Beamten in ben oorhanbenen Räumen
in angemeffener SSBeifc unterjubringen.

Sie in bem §aufe $Bilhelmplafe 9?r. 1 befinblichen

S^äume ber Jtaffe roerben fich bemnächfl für bas 9ieict)sfct)aö=

amt oerroerthen laffen; in bem §aufe 2Bilhelinpla§ 3lr. 2

roirb bagegen bas 9ieich§=23erficherungSamt eine jroedmäßige

Unterfunft finben fönnen. Sie letztere 33el;örbe hat nur mit

oieler 9Jlühe ein für bie ®efd)äftsbebürfniffe faum ausreißen:

bes Unterfommen in gemieteten Räumen gefunben. SDringenbe

^üdfidjten fprechen bafür, biefes ^ßrooiforium balbigft su bz-

feitigen. SBenn fidj in golge ber oorgefdjlagencn 33eretni=

gung ber Siäume bes SluStoärtigen Slmts bie 9)iöglid)feit

bietet, ein fdjon im ©igenthume bes Sieichs befinbliches §aus
für bie 3roede bcS 5teichs=33erfi(herungsamts oerfügbar $u

madjen, fo roirb bamit auch infofern ein nicht unerheblicher

finanzieller aSorttjeil erjielt, als bie 9iothroenbigfeit entfällt,

für jene 3roede anberroeit ein ©runbftüd anjufaufen.

Sie in 2luSfid)t genommenen baulichen SiSpofitionen

auf bem §ofe bes ©runbfiüds SBilljelrnftraße 75 gewähren

zugleich bie ©elegenljeit, in finanziell uortl)eitJ)after Sßeife

einem Sebürfniffe Rechnung ju tragen, welches bie auf bem

anftoßenben ©runbftüde 2Bilf)elmftraße 74 befinblidje 2Bol)=

nung bes ©taatsfefretärs bes Innern betrifft. Siefe 2ßoljs

nung ift nach ber ©röße wie nach ber 3ai)l ber 9täume auf

eine 9tepräfentation nicht eingerichtet. Ser SBohnungSinlmber

wirb baburch Ö^roungen, in bemjenigen, was bie Mepräfeiu

tationSoerpflichtungen feines Stmts ihm auferlegen, fich mo
fl

;

lichft ethjufdjränfen unb in folgen gäHeu, in welchen bie Ver=

einigung einer größeren geftoerfammlung fchlechterbings nicht

ju oermeiben ift, auf bie aushülfsweife SBenut^ung cinjelncr

©efchäftSräume jurücfjugreifen. Saß biefer SRothbeljelf nach

allen Slidjtungen hin mit Unjuträglidjfeitcii oerbunben ift, bc=

barf feiner Sarlegung. Saß bie 33ejicl)ungen ju bem !öunbes=

ratfj, ju bem Reichstag, ju ben 9ieid)S=3entralftellen unb ju

ben Äöniglidj preußifdjen 3cntralbehörben nad) ber 5iatur bes

SReffortS bes SReichsamts bes Snnern beffen Gt)ef bie Pflege

eines gefeüfchaftlichen VerfehrS nahe legen, ift ebenfalls außer

244*
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$rage. 9?un bietet ftdj auf bem ©runbftücfe be§ 2lu«roär=

tigen 2lmts oberhalb beö von Söagenremifen eingenommenen

£|eits be§ ©rbgefdjoffeö unb in Slnlelmung an bie im erften

unb jroeiten ©efc&ofe belegenen Süreaujimmer ein uerfügbarer

3iaum, roeldjer fiel) unmittelbar an bie SMenftroofinung be§

©taatäfefretärs bes Innern anfdjliefeen unb oerljältni&mä&ig

mit geringen Soften 31t einem größeren $eftfaate ausbauen

läfjt. ®urdj bie ©rroeiterung ber Jeggen ©efeßf^aftäräume
um einen folgen ©aal roirb bem obroattenben Sebürfniffe

genügt. SDie 2lu§ftattung beö ©aales foü ntdjt raeiter

geb>n, als feine Seftimmung bie§ notliroenbig erljeifdjt. SDie

©röfje beä ©aales entfprü|t berjenigen, roeld)e für gleite

Sfaume in ben $öniglid) preufeifcfjen 2Jiinifterialgcbäuben gc*

roätjlt ift. $ür ba§ Sleufeere bes 33aue§ ift burdj bie Sage unb
baulidje SDtepofition jebroebe beforatioe 2lu§ftattung entbehrlich

gemalt.

33auprojeft unb ßoftenfummen finb in ber tedjnifcben 'Sit--

mTion§inftanä geprüft unb begutachtet roorben. 25a3 ^rojeft

unb bie ßoftenüberfebläge werben mit biefer ©enffcbrift not--

gelegt. ®ie ©efammtfoftenfumme belauft fid) auf 240 000 J£,
»on melden im laufenben Safjre 150 000 Jt, im näcbjien

Sabje ber 9teft jur 33erweubung fommen foßen. SDurcfj bie

na<^trägticr)e Bewilligung ber gorberung für ba§ gegenroär;

tige ©tatsjaljr roirb e§ möglidj gemalt, ben 33au um ein

ganzes %ofyx früher fertig p ftellen.

Anlage II.
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Anlage II.

9laü) tt a ö
jum

©tat für bae mdc&samt beö 3nnern auf baö ®tatsjat;r 1885/86

(5« 2Intoge IV).

Äap. Sit. 21 tt § g a t»

$ür baö

@tat«ja&r

1885/86
treten Ijinju

Warf.

Erläuterungen.

3. Einmalige StuSgafcett.

9. 3um Erweiterungsbau bes SDienftgebäubeS bes ftatiftifd^en

200 000 (5§ ttirb auf bie anliegenbe 2)enf=

fdjvift 23ejug genommen.
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SBeila^e jju Anlage II.

Settffdpift.

Sereits in ber unter bem 1. gebruar b. 3- bem 9fatd)Ss

tag oorgctegten ©rgänwng w bem taufenben 9ieid)St)ausf)altSs

©tat (£>rudfad)en bes 9%ei^3tagS 9tr. 155) mar für bie ©r=

Weiterung bes ©ienftgebäubes bes ftatifttfdjeu Amts eine erfte

Saurate mit 150 000 < ft. oorgefeljen. SDer 9ieid)Stag f)at bie

SeroiHigung mit Stücfitdjt barauf abgelehnt, baß ber Steide

fanjler bamals nod) nid)t in ber Sage mar, ein troUftäns

biges Sauprojeft öorjulegen. Sßürbe auf ©runb btefeS Se;

fd)luffes bes 9ieid)Stags bie SeroiHigung ber Saufoften bis

jum nädjften ©tatsjafne ausgefegt bleiben, fo mürbe für

ben in Ausftd)t genommenen Sau ein aaujes Saujahr per*

loren gefjeu; für bas ftatiflifdje Amt ergäbe fid) baraus bie

Jiotfiroenbigfeit, ein 3al)r länger in gemieteten Räumen fid;

ju bereifen unb für ein ferneres 3af)r bie nicht unbeträd)t=

liehen 9fliett)Sau§gaben für berartige -Kaume p übernehmen.

Um biefe gefchäftlid) mie finanjieH nidjt unerheblidjen 9iad)=

ttjeile ju oermeiben, erfdjeint es gerechtfertigt, auf ©runb
ergänzter Vorlagen nod) nad)träglid) eine erfte Saurate in

ben laufenben ©tat einjuftctten. SBirb bie SRatc beroiffigt

unb rairb bann für bas uädjfte ©tatsjafjr ber 9teft ber Saus
foften oerfügbar gemacht, fo ergiebt fid) bie 2Jiöglid)teit, bis

jum §erbft bes Saures 1886 ben Sau in ber £>auptfadje

|erjufteHen, aud) ber Senufcung ju überleben unb bamit

fd)on oon jenem 3eitpunft ab fid) ben Unsuträgltcbfciten unb
Soften faft ganj %\\ entjiel)en, meld)e mit ber Sefd»affung ge=

mietbeter 9iäume »erbunben finb. demgemäß ift bas Saus
projeft aufgefteßt roorben unb f»at nebft ben ^oftenfummen
bie Prüfung unb Segutadjtung in ber tedmifdjen 9te»tftonSs

inftanj erfahren. ®ie ©efammtfoften für ben iefet auSju*

fübrenben Sau finb auf 620 900 JC. ueranfd)lagt. ®ie
sßläne ergeben, baß bas Sauterrain groß genug ift, um,

fofern fpäter nod) neue Siaumbebürfniffe tjevoortreten fofften,

eine bem jefct in Ausfid)t genommenen Sau bequem unb

paffenb fid) anfdjließenbe ©rroetterung oorjuneljmen. Um
erlernten ju laffen, baß bies ohne unoerhältnißmäßige Soften

möglid) fein mürbe, ift biefer ©rroeiterungsbau in bas projeft

aufgenommen unb auf 115 100 JC. oeranfdjlagt. Stuf feine

Ausführung ift bei Aufteilung ber Jeggen gorberung, oon

roeld)er in biefem 3al)re 200 000 JC, im nächsten 3at)re

ber 9ieft jur Serroenbung gelangen foUcn, nid)t geriiefftchttgt.

Um in Setreff ber rechtzeitigen $ertigfteHung bes Sattes

ganj ftdjer JU gehen, ift auf bie Saufoften bes laufenben

©tatsjahres, abroeid)enb oon ber früheren Sorlage, nod) ber

Setrag oon 50 000 Ji aus ber Saurate für bas smeite unb

lefcte Saujahr hinübergenommen roorben.

3m Sertaufe ber legten ©tatsberathungen ift bie ftrage

angeregt roorben, ob bie Arbeiten bes [tatiftifd)en Amts oon
einem folgen Umfange feien unb auf bie SDauer einen fol=

d)en Umfang behaupten roerben, baß eine fo beträct)tlid)e ©rs

Weiterung ber Sienfträume, roie fie in AuS|id)t genommen ift,

als geboten erfcfjcineii mu&. 2)te ^cage ift unbeöenflid) ju

bejahen. SDie auäfüEjrlidjen ©c[)ebuiigen, roeld)c nad) biefer
s
Jiicb,tung l)in in bem ftatiftifd)en 2lmt ftattgefunben fyabtn,

taffen barüber feinen 3roeifel, ba§ bie Aufgaben beä ftattftis

fd)en 3tmt8 eine erb,ebtid)e ©infd)ränfung nic^t geftatten unb
ba| eine Serminbcrung be§ 2lrbeit«perfona(8, roetd)e eine

5Jebuftion ber 2lrbeit§räume rechtfertigen fönnte, oöHig auä;

gefd)loffen ift. Snt ^inblitf barauf, bafj bie 3ufunft bem
ftatiftifd)en Stint aller 2Bal)rfd)eintid)feit nad) nod) neue Slufs

gaben jufüljren roirb, barf fogar bie 5iotE)roenbigfeit einer

fpäteren ©rgänjung bes beabfitftigten Saues burd) ben in

bem Sauprojeft berüdfid)tigten Slnbau fd)on je^t t>orau8=

gefeljen roerben.

©as 2lrbeit§gebiet beö ftatiftifd)en SlmtS ift jum größten

Sljeil aus ben Seröffentlidjungen begannt, roeldje burd) bas

2lmt regelmäßig erfolgen. ©§ umfaßt ber §auptfad)e nad)

bie SeoölferungSftatiftif, bie ©tatiftif ber £anb= unb ^orfts

roirtl)fd)aft fomie bes SieljftanbeS, bie ©eroerbe^ unb Sergs

roerfsftatiftif, bie ©tatiftif beS <Sd)iffat)rtSoerfe£)rS, bie ©ta=

tifiif bes 2ßaarenoerfel;rS mit bem Sluslanbe, bie 3oll= unb
©teuerftatiftif unb bie Ärimtnalflatiftif.

Sieben ben fjierburd) bebingten Arbeiten gefjen bie be=

fonberen Arbeiten l)er, roeld)e ber geroöljnlidje ©efd)äftSgang

ber 9?eid)Soerroaltung unb beren roedjfelnbe Sebürfniffe aU.--

jäl)rlid) in oerfc^iebener Strt unb in oerfd)tebcnem Umfange
erforbern; es getjört bal)in beifpielsroeife bie ©tatiftif ber

3{eid)StagSroaf)ten. ©rößere ©rljebungen außerorbentlid)er

3lrt finb enblid) fdjon bisl)er in einzelnen 3at)ren binjuges

treten unb roerben xrorauSfid)tlid) auet) in 3ufunft jeitroeilig

bie SIrbeitSmaffe bcträd)tlid) oermebren- ©S gehören hierher

bie SerufSjäl)tung oon 1882, bie ©eroerbejäfjlung oon 1875,

bie Slufnaljme ber 33ampffeffel unb SDampfmafd)inen oon

1879, bie Slrmenftatiftif für baS laufenbe 3af)r. ©ine

bauernbe ©rroeiterung bes Arbeitsgebietes ift überbieS aus

bem Sefd)luffe beS SunbeSratfjS ju erroarten, nad) roeldjem

bie Serroaltungsüberfid)ten unb 9ted)nungSabfd)lüffe ber

^ranfenfaffen unb §ülfsfaffeu aus bem ganjen 9?eid) regel=

mäßig bem ftatiftifd)en 2lmt jur Verarbeitung jugef;en follcn.

SDie regelmäßigen Arbeiten, roeld)e bem ftatiftifdjen

Amt fd)on je fet obliegen, bebingen nad) forgfältigen ©r*

mittelungen cermöge mäßiger ©d)ä|ung bie Aufroenbung

oon mefjr als 60 000 Arbeitstagen jäfjrlid). ®en ganj

überroiegenben %fyt\l biefer Arbeit, mef)r als 46 000 Arbeits»

tage, nimmt bie ©tatiftif bes 2öaarcnoerfet)rs mit bem Aus»

lanbe in Anfprud). junäd)ft ftel)t bie Äriminalftatiftif

mit etroa 6 000 Arbeitstagen. Sie ©d)iffal)rtsftatiftif bebingt

einen jäl)rlid)en Aufroanb oon melir als 2 000, bie Ses

oölferungsftatiftif oon met)r als 1 000 Arbeitstagen. 35ie

übrigen Aufgaben finb nur mit einem oerljältnißmäßig ges

ringen Srud)tl)eit an ber gefammten Avbeitsmenge beteiligt,

©ine irgeubroie erljeblid)e ©infdiränfung ber auf bie cinaetnen

Aufgaben oerroenbeten Arbeit roürbe nur mittelft einer fad)=

lid) bebenflid)en ©infd)räufung ber Seröffentlicf)ungcn beS

Amts ju erreichen fein. SDem Amt ftetjeu für jene

gefammten Arbeiten 44 ©efretäre unb 159 ^Hilfsarbeiter

jur Serfügung, ©te reichen jur Seroältigung ber Arbeit

fnapp aus, roenn man burd)fd)nittlid) für jeben Seamten

naf)eju 300 jäl)rlid)e Arbeitstage beregnet. SDas nod) übrige,

burd) ben ©tat oorgefel)ene Süreauperfonat, 4 ©efretäre unb

4 §ülfsarbeiter, pnbet in ber ^affenoerroaltung, in ber

Siegiftratur unb ber Sibliotl)ef Serroeubung. ^ür baS ge«

fammte ^crfonal oon 211 Seamten roerben nad) Ausführung
bes Neubaues in allen SDieufträumeu jufammengenommeit

ArbeitSjimmer mit 220 genftern jur Serfügung fein. ©3
ergiebt fid) baraus, baß bei ber Semeffung ber burd) ben

Weubau ju befd)affenben Zäunte mit 3urüdl;altung unb

Sorfid)t oerfat)rcn ift.

®er Sau felbft foll in ben einfad)ften formen,

nur nad) 9lüd|id)ten mögtid)fter AuSnu^ung für Sttreau*

jroede unter Sead)tung ber anerfannteu fanitären Ses

bingungeu, ausgeführt roerben. Audfj l)tcr roerben projeft

unb iloftcnüberfdiläge oorgelegt roerben.



9?eid)§tQQ. Stftenftücf 3fr. 384. fflücfrtrog sunt SftetcfrSfrmtgfjQltSsgtot.) 1951

Anlage III.

(£tat ber ffttifytyofc unb leleijrapfieiiüerttjnltiing für bas ®tat$\a1)v 1885/86

(§u Anlage XVI).

ßap. Sit. 3t u 3 ö n t» c.

%üx ba§

©tatsjarjr

1885/86
treten t)inju

3Rarf.

Erläuterungen.

(3.) gortbattentbe 5üt3ga6en.

B. ßctricbfloerraaltong.

55. $)en unter Site! 55 (9Wiet$e für auf

©runb oon Verträgen für bie tyofU

oerroattung neu errichtete ^oftgebäube

in Staden zc.) aufgeführten 9Jtteths=

poftgebäitben tritt fjiiiju „ba§ ^)oft=

Sine (Erhöhung be§ nebenbejeichneten @tat§titel§ für 1885/86
(451000 M) ift nicht erforberlich, ba ber 33au erjt oom
1. Slpril 1886 ab in 33enufcung genommen werben fou.

4. Einmalige Slu^gabett.

4. 3ur ^erfteßung einer jroeiten S(u8*

fahrt auf bem ©runbftücfe ber

3entralbef)örbe Seipjigerjir. 15 . . 10 000 Stuf bem ©runbftücfe ber Sentralbehörbe Ceicjigerftrafje Str. 15

ift nur eine (Sin* unb 3lu§faf)rt öorfyanben. SDiefer Umftanb
hat in ^olge be§ umfangreichen 2BagenBerfef)r§, welcher fich

jwifchen bem ©runbftücfe unb ber aufjerorbentlid) belebten

Seitojigerftrafje bewegt, fchon feit längerer Seit ju großen ltn=

jutraglichfeitett geführt.

@S ift bisher nicht thunlich gewefen, ÜJtittel auö bem bei

Sitel 11 (für bie Unterhaltung ber ©ienftgebäube 2etB$tger=

ftrafje 3tr. 15 unb ftranjofifche ©trafje 3tr. 33 b c) be§ (Statä

ber 3entralbel)örbe pr Verfügung ftehenben ftonbö Bon
20 000 M, Berrügbar ju machen, um eine zweite 2lu§fahrt

über ba§ angrenjenbe ©runbftücf beS 5ßoft=3eituugSamt3 tyw
weg nach ber wenig belebten Sftauerftrafje einzurichten, benn
bei bem alljährlich fteigenben Umfange ber nothwenbigen bau=

liehen 3nftanbfej?ungen in ben genannten beiben ©ebeiuben ift

bie (StatsSfumme ftet'ä aufgebraucht worben. 9cacf)bem inbeffen

bei bem £erau§fal)ren ber SBagen au§ bem £ofe beS ©runb'
ftücfö ßeipjigevftrafse 9tr. 15 — ungeachtet aller 5üorflcht§=

maßregeln — wieberholt Snfammcnftbfje mit anberen guf)r=

werfen, in neuefter Seit fogar mit einem SßferbeBaBnwagen
Borgefommen finb, ift esS nunmehr unabweidlid), auf algbalbige

Herstellung ber oorbejeiefmeten jweiten Wuöfahrt iBebacf)t ju

nehmen. Die auf 10 000 M> oeranfchlagten Soften tonnen

für ba8 ©tatäiabr 1885/86 auö bereiten gonbä nicht beftritten

werben, we§f)alb bie (Sinftellung biefer (Summe Ucx er '

folgt ift.



1952 9ieicf)StQg. Stftenftfitf Sftr. 384 ffiacf)trag ftum Sftei(&8$au3§aEt8s©tot.)

glttlage IV,

9ia d) ix <t g

©tat für Me SSertoalttma ber (£tfen&al;nen auf m ©tatejaljr 1885/86

(ju Anlage XVIII).

Sit. *2l n $ g it b t.

gür ba§

©tatsjafjr

1885/86
treten bjnju

©rläuterungen.

9 a.

Einmalige 2lu3gafcen.

©roentlidjer (Etat.

3u SSorarbetten behufs §erfleQung einer bireften @ifenbaljnt)erbin=

bung jtotf^en bem fübtiäjen ©Ifafj unb ben übrigen fübroeft=

tilgen feilen beö SWeid^s 34 920 3 wirb auf bte anltegenbe

SDenfi'djrtft äkjug genommen.
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S3eilage f,u Anlage IV.

2)ie befiehenben @ifenbahnoerbinbungen jnrifchen ben

füblidjen feilen bes glfafj unb bes ©roBfjeraogtfiums Saben

einerfetts unb ben übrigen füblidjen £t)eiten bes NeidjS an=

bererfeitö, nämlid) bie 33at)nlinien: Wülhaufen=@t. 2ubroig=

Seopo[^ö^e=33afeU2BalbS^ut=©iegen^onftan}foroie3elI=©djopf=

hetm=2örrach:33afel burdjfdjneiben bie fdjtoeijerifchen Kantone

Safel unb ©djafffjaufen.

35er roegen £erfteuung biefer Sahnen greiften bem

©ro^erjogt^um Saben unb ber fdjroeijerifchen ©ibgenoffem

fcfiaft abgefdjloffene Vertrag, betreffenb bie 2Beiterführung ber

babifdjen (Sifenbahnen über fchroetserifches ©ebiet, oom 27. Sult

1852 behält im Srtifel 38 ber fcbroeijerifdjen SunbeSregierung,

foroie ben betreffenben Kantonsregierungen bas 9ied)t oor,

bas ©igentb^um unb ben ©elbit betrieb einer ober fämmt=

lieber auf ihrem ©ebiete befinblidjen Sahnftreden, nad) oor»

ausgegangener fünfjähriger Künbigung, jeboefj feineSroegs

oor Slblauf eines fünfunbjtoanjigjäbrigen Betriebes an ftd)

8u jieb^en.

Verglich ber gortfefcung ber 33arjn oon SBalbShut nadj

bem SBobenfee ift im 2lrtifel 6 bes Vertrages oom 30. SDe*

jember 1858, unb jtoar in 2lbänberung ber Seftimmungen

im Sttrttfel 38 bes £auptoertrages oom 27. Suli 1852 bas

SWedtjt bes Nüdfaufs nid)t oor Slbtauf eines fünfjigjätirigen

Betriebes, jebodt) nur für bie im Danton ©djafftjaufen ge=

legene SBafjnftrecfe fammt 3ubehör, oereinbart rootben.

S)a bie Snbetriebnabme ber Sahnftrede oon Hattingen

bis Öafel im %af)xe 1855, oon Safel bis 9SJatbs$ut im

3af)re 1856, bie 2Biefenthalbaf)n oon Safel bis ©djopfheim

im Sarjre 1862 erfolgt ift, fo befinben fict) bie ©ibgenoffen;

fdmft unb ber Kanton 33afel jur 3eit in ber Sage, oon

bem oorbet)altenen 9tect)te ber Künbigung ©ebraudj ju madjen.

S)er roieberfjolte Uebcrgang .oon beutfdjem auf fd)toeiäe=

rifetjeö ©ebiet unb umgefefjrt l;at Verfehrserfdjroerniffe jur

$olge, roetetje ftd) fdjon gegenwärtig fühlbar madjen, obrooljl

ber Setrieb ber Stnie 33afel=Konftana unb 33afel--3eH jur

3eit ber einheitlichen fieitung ber ©eneralbireftion ber ©rofc

herzoglich babifdjen ©taatSetfcnbahncn unterfteßt ift. 2)ie

(Srfcbrocrniffe mürben ftd) fteigern, fobalb bie ©djroeis ben 23e*

trieb ber auf fdjtoeijerifd)em ©ebiet belegenen S3af>nftrede

übernehmen mürbe.

§eroorjuf)ebeu ift, bafj biefe Sabnftreden, foroeit fie auf

fdjroeiäerifcbem ©ebtete liegen, für bcutfdje WilitärtranSportc

nicht frei benufebar finb. @S haben sroar früljer jroifdjen bem
©ro&berjogtfjum 93aben unb ber ©dnoeij Abmachungen ftatt=

gefunben, tocld)e eine bebingte Senufcung ber 5öaf)n jur ©urd)*

füfjrung beutldjer Gruppen burd) bie fdjroeijierifdjen ©ebiets=

tfjeile geftatteten. SMefe Abmachungen haben aber fpäter

Wobififationen erlitten, burch welche jene Sefugnifi berart

eingefd)ränft ift, bafj ibj eine praftifcfje SBebeuturtg nicht mehr
beigelegt merben !ann. 2lud^ roenn biefe @infd)ränfungen

im SBege erneuter Sßerljanbtungen mit ber ©djtoeij befeitigt

werben fönnten, mürbe ber lefcteren baS 3ted)t immer oor;

behalten toerben müffen, bie Transporte ju unterfagen, fo»

balb bas 3ntcreffe ihrer Sicherheit ober Neutralität foldjes

ju erforbem fd;iene. Jür fritifc^e 3eiten märe alfo ein ber-

artiges 23ertragsred)t immerhin illuforifdh.

9l!tenftü<fc ju ben S3er^anblungen tcö StddjStaaeö 1884/85.

S)a es anbererfeits milttärifdj unb politifd) oon ^txvox-

ragenbem 2>utereffe ift, in ber gebauten Nietung eine un=

gehinberte Sahnoerbinbung ju befi^en, fo finb Unterfudmngen
über bie 2lusfüt)r6arfeit unb bie §öb> ber SauJoften einer

foldjen Sinie, unb jmar, ba bie ©rofsherjoglid) babifche 9te=

gierung es abgelehnt hat, bie erfirebte birefte 33al;noerbin=

bung auf Soften bes SanbeS, melches für fidj bei einem

foldjen nicht burch ein 33erfef)rSbebürfnij3 bebingten Unter»

nehmen menig intereffirt fei, herjuftellen, im (Sinoerftänbnifj

mit biefer Regierung, für Rechnung bes Geichs eingeleitet

morben.

SDaS in Setradjt fommenbe Serrain ift gebirgig. @s
mußten beSroegen bie Unterfudmngen jur 2lufftnbung ber

Stoedmäfjigften Sahnoerbinbung auf oerfebiebene NichtungS»

linien, melche jufammen eine Sänge oon 139 Kilometern er=

reichen, auSgebehnt merben, roährenb bie oorausficbtliche 23au=

länge ber hersufteöenben 33ahnftreden nur etma 98 Kilometer

betragen roirb.

®ie ©efammtloften ber Vorarbeiten finb auf 94 500 Warf
94 500

ober = runb 680 Warf für bas Kilometer

SDaoon finb im ©tatsjahre 1884/85 59 580 Warf oer*

ausgabt morben, melche burch bie Ueberfid)t ber 5ieid)8=2luS5

gaben unb 9fteichs=einnahmen in biefein SHedmungSjahre nad)*

jiuroeifen fein werben, mäl;renb ber Nefibetrag oon 34 920
Warf für bas taufenbe ©tatsjafjr beantragt roirb.

$lv, 385.

5(dfttibcvttttg§ Slnttae^

Sur

brttten ^eratfmng beö Entwurfs eines ®e=

fegeß, betreffenb bie Slbänbemno beö C^efefeeö

tpegen ^rl;ebun(| Dou ^eid)0RempeIaD(]aben

Dom 1. 3nU 1881 — ^r. 376 ber ttufr
fnejeu —

.

Freiherr t>. Wtwl tiSnenbcvft. ®raf t>. ^cl)t=33c()ten=

^off. greiherr von unb ju ^rrtitcfeiiftctH. 6)ani|t.

Dr. ©rtmm, t>. 9öebea=S0lalct)otu. »er 3lcid)«*

tag rooHe befchtiefeen:

1. im £arif A. 1 ju ftreict)en:

„in auslänbifcher Währung jo^lborc 9Bed)fel
/y

unb
„Slusjahlungen an austänbifdjcn ^piftften in

fremben Valuten";

2. im Sarif oor Befreiungen ju feßen:

Slnmerfung:

Kauf-- unb fonftige 9lnfd)affuugSgefchäfte über

im Snlanbe oon einem ber Kontrahenten erzeugte

ober hergefteßte Wengen oon ©adjen ober Sßaarcn

finb fteuerfrei;

245



1954 SfteicfrgtQfl. flftenftüd gtr. 385+

3. bem §. 7 einen Slbfafe 4 ^tnjujufügen:

©efdjäfte, meiere üorbetjaltlid) ber Aufgabe

(„an Stufgabe") ab gefdjloffen werben, ftnb abgab es

pflicfitig. SMe Sejet^nung beS beftnitinen ©egen=

rbntratjenten (bte Stufgabe) ift fteuerfrei, roenn

biefelbe fpäteftenä am folgenben SÜßetftage gemalt
roirb; rcirb "biefelbe fpäter gemad)t, fo gilt fie at=

ein neues abgabepflichtiges ©ef<f)äft;

4. im §. IIa Stbf. 1 3eile 2 hinter ben SBorten

„infofern teuere" einjufgalten:

„bemfelben ©teuerfafce unterliegen unb";

5. im §. 27 ben 2tbfafc 3 ju ftreidjen unb im Stbfafe 5

3eile 1 ftatt: „im Slbfafc 3" ;u fefeen: „im 2X£»=

m 2".

Sertin, ben 7. 2M 1885.

gretrjerr r>. 33uol=33erenberg. ©raf r>. SBerjrsSBetjren«

fjoff.' $reil)err r>on unb ju granef enftein. ©amp.
Dr. ©rtmm. r-. 2Bebell=3Jtaldb,oro.

Unterftüfet burä):

©raf t). SBer nfiorf f. 93ormann. o. 33ranb. r>. ©olmar.
r>. $uncfe. greitjerr o. ©agern. ©entert, ©erlief).

ü. ©orbon. ©rab. ©untrer. Saron c ©uftebt*
Sablacfen. $ürft t>. §atjfelbt = £racl)enberg. o.§»ell=

borff. Dr. r>. §et)bebranb unb ber Safa. r>. kat*
borff. JUemm. r>. Hölter. £eufd)ner. greirjerr

ö.aRalfca&n*®ülfc. greujerr o.3«anteuf f et. t>. 2Raffow.
Füller (3Jtarienroerber). Dr. Drterer. d. b. £>ften.

Dr. =»ßorfd&. ©raf t>. «Prenfing (Sanbs&ut). ©raf
r>. ^reufing (Straubing). ». SReinbaben. Dr. ©djeffer.
©djmtbt. ©eneftret». ©raf ju ©totberg*2öernige=
robe. greitjerr r». Settau. greifjerr o. Ungern=©tern=
berg. greiljerr r>. Unruhe =33 omft. ©raf o. SBatbburg»

Seil. Dr. SBinbtfjorft. äBtfctöperger.



9teid)3tag. Slftenftücf üftt. 386. (©ecft^efrntegSSers eidmife ber bei beut 9tetd)3tage eingegangenen Petitionen. ) 1955

ber

k\ Htm pdjstngt tinwnm ten Zolltarif tetofeiito ptium

(Beoxbnet nad) ben £arif=poftttonm.

(Jlßgefc^Coffcn am 7. Iffai 1885.)

9it. 386.

(cfr. 9fr. 232 unb 310 ber ©rudfad&en.)

ber

mMafotifätS dtcgifter.

9lad) bem Sartf.

©tjofolabe «Pofüton 25 p 1

2)roguen * 5 i

gtacfö * 8

gteifdj, ausgestaltetes « 25 g 1

©etreibe * 9

§o!j * 13

goljborfe = 13 b

£ornftäbe * 13g
$ornfnöpfe • 13g
£ütfenfrüd)te * 9 a

ßo&Jen * 34
Sanbroirtbjdjafttidje ©rseugmffe s 9 g
Seber * 21

ßeinengarn * 22 a u. b

2Hüf»tenfabrifate « 25 q 2

Käljfaben, baumrooUener - 2c 5

£)el t 26 a

£>elftrnij3 * 5 d

ßelfrüd&te * 9e
Rapier = 27

Petroleum « 29

©c&iefer * 33 b

©eibenjroirn « 30 d

Sfionroaaren > 38 a u. b

SBielj « 39

SBebefetten « 2 refp. 41

SBotte 41

3roirn au« 3ftob,feibe * 30 d



1956 9teid)3tag. 9Iftenftücf 3lx. 386. (©ecfj^ebnteS ^er^eidjnif? ber bei bem 9teid)3tagc eingegangenen Petitionen.

Kummer

be§

3oH=

tatifs.

Stummer

ber

Vorlage.

£arif§*

©egenftanb.

3oHf afe

nad) bem

befteljenben

£attf.

Jt.

nad)

ber gegen*

roärtigen

Vorlage.

Ji.

S3ejeid)nung ber Petenten.

(Soum.^r.)

2

refp.

41

2 c 5

5 d

5 i

1

refp.

vacat

1 a

2 f

vacat

vacat

5 a—

g

2Bebe!etten.

2tffomobtrter, sunt

(Sinjeluerfauf

norgeridjteter

baumwollener

Siälifaben.

SBermutljfraut.

©trontianpräpa=

rate.

ßnodjenfoljle.

©uperpljospljat.

glad)§.

©etreibe zc.

a) äöeijen,

Joggen, §afer
unb £ülfen=

frfidjte , foroie

nidjt befonberä

genannte ®e«

treibearten,

b)

3HatS,

unbSöudjroeijen,

c) gjtatj,

d) 2lni§, fortan»

ber, ^entfiel unb
Kümmel,

e) SJtaps unb 3tüb*

foat.

Siadj 23efd)affenljeit bes

nerraenbeten ©arn§

100 kg

70

frei

frei

100 kg
1

1

0,50

0,50

0,50

1,20

100 kg

120

vacat

vacat

100 kg

2

1,50

0,50

2

3

8004. Serein ber Kettenfdjeerer,

7594. SBorftanb beö Vereins jur Vertretung ber

Sntereffen ber Arbeiterinnen, g=rau Dr. £>of f=

mann, unb ©enofjtnnen,

7595. Seipjiger -Jtäberinnen,

7597. berliner 9?äE)erinnen,

7712. 21. SSauer u. ©omp. unb ©enoffen,

7713. Sut. 3iegter unb ©enoffen,

7602. §ermann ©djeud), ©utsbeftfeer,

7891. SBürgermeifter §agemann unb

noffen,

8031 bis 8034. Sürgermeifter 2Itbring unb

©enoffen,

8125. Vs). Siagel, SDirigent ber $nod)enmeljl--

unb ©pobtumfabrif ju SBredjetsborf, unb

©enoffen,

8133. Stnglo^ontinentale ©uanoraerfe,

7583. ftranj £aoe unb ©enoffen,

7284. «Paul £>uanbt, 9?ittergut§beftfeer, unb

©enoffen,

7285. ©inrootmer,

7286. n. ©fotnicfi, ©utsbeftfcer, unb ©e*

noffen,

7287. 9t. Krug, ©utsbefifcer, unb ©enoffen,

7288. greifen: o. Sibra, 3ltttergut8befifeer,

unb ©enoffen,

7333. ®er Vorflanb bes meftfälifdjen 23auern=

oereins,

7334 bi« 7347, 7352 bis 7375, 7392 bis

7398. $ie ©iniootmer,

7399. SDer lanbtmrtljfdjaftlidje sprouinaial*

oerein für SBeftfalen unb Sippe,



9icid)3tctg. STftcnftücf' 9lr. 386. (@ecf)^eljntc§ SSet^etd^ni^ ber bei bem ^ei^tage eingegangenen ^Petitionen.) 1957

Ortsbejeidjnung.

Petitum

refp.

erbetener 3oHfafe.

33emerfungen.

Berlin.

Söerltn.

Seipjig.

Berlin.

2iegni|.

2IIjl, Ärcis ©djtüdjtern.

Sagten.

©enbenfiorft.

Sredjelsborf.

Hamburg.

Sorgljoljfjaufeu.

SBugen.

ßerftinoroen.

©äjoenberg.

SBittgenborf.

2Burd)on>.

fünfter.

33orau, Surtfdjüfe, Gailenberg, 2)rie=

Raufen , ©iefenelage ,
©lönjin,

©rumbadj, ftolfroifc, ßubfäjnappel,

3Ratetflfe ,
Siubroangen , ©neift,

ßlein:6alpfetm, ©runau, ©ct)nitt=

fen, 3lotnif, Trebbin, SDamelacf,

<5opf)tenborf, ©obboroife, SDalroin,

©rofe=9iofd)au, ©rofe^rempfen,

Stobienjin, SMempin, 9Jtüf)lbanj,

SDalfau, $o§lau, Hibben, ©a)nars=

leben, jürfenborf.

fünfter.

3oHerf)öI)ung für alle com 2lu§lanbe

eingeljenben gefbeerten Letten,

refp. biefelben als halbfertige

SBaaren ju befjanbetn.

©egen 3oÖerf)öbung.

10 Ji für 100 kg refp. 2 Ji für

100 kg 2tuffdjlag über ben £ein=

bljott.

8 bis 10 Ji pro 100 kg.

ßoblenfaurer ©trontian . 8 Ji
6trontianl;t)brat . . 10 =

©trontiumo£t)b .... 12 =

für 100 kg.

$nodjenfof)le (©pobium)

für 100 kg.

3 Ji

2lufna^me ber Slnmerfung:

„©uperpboSpbate, aus jur

3eit in ben beutfdjen greif)äfen

befteljenben gabrifen unter ben

erforbertictyen ßontrolen frei."

gür (Sinfütjrung eines ©diufejolles.

Seiten, Joggen unb 3Jiais . 3 Ji
§afer, SBudjroeisen , §ülfen=

frücbte unb ©erfte . . 2 =

für 100 kg.

3oHerbötyung für #ol$ nadj ben2ln=

trägen ber freien Sereinigung

bes 3ieid)StageS.

§oljjöüe nadE) ben Anträgen ber

freien Sßereinigung beö Jteicfjstageö.



1958 -KetcfrStag. Slftenftücf 9tr. 386» (©ed&Sjcfjnteä SBcrjeidmife ber bei bem SftetdjStagc eingegangenen Petitionen.)

Kummer

bes

tarifs.

Kummer

ber

SSortagc.

©egenftanb.

3ol

nad) bem

beftetienben

£artf.

JC.

fafc

nadj

ber gegen=

roärtigen

SBortage.

JC.

Sejeiäjnung ber Petenten.

(Sourn.^r.)

9

a—

e

5

a-g
©etreibe ic.

100 kg
(cfr. ©. 2.)

100 kg

(cfr. ©. 2.) 7400 bis 7414. ©er ©eroetbeoeretn,

unb bie ©inrootiner,

7415 bis 7523. ©raf o. 23afferoifc,

unb @inroof)ner

7547. m. 3Jtenbrifef*i, Sefifeer, unb ©enoffen,

7548 unb 7549. £erm. ©ngutfdj, ©runb=

befifcer, unb ©enoffen,

7550. ßafcmaritf, Eoffätf), unb ©enoffen,

7551. 21. ©idjter, ©utsbefifcer, unb ©enoffen,

7552 bis 7581. @inroof)ner,

7604. % 2Be<fe, Kaufmann, unb ©enoffen,

7605 unb 7606. SDie (Sinroofmer,

7607. o. Sagoro, ©utsbefifcer, unb ©enoffen,

7644 bis 7648. (ginrooljner,

7654. o. 33anbemer, 3?ittergutsbefifeer, unb

©enoffen,

7655 bis 7658. ©inrooljner,

7659. u. ©djönfelbt, Wla\ox a. SD., unb

©enoffen,

7660 bis 7708. ©tnroofjner,

7722 bis 7796. ©inrooljner,



gtetcfrätag. Slftenftutf üftr. 386» (Sed^efrnteS SSergetc^mB ber bei bem jfteidfctqQe eingegangenen Petitionen.) 1959

£)rtsbeäetdjnung.

Petitum

erbetener 3oUfafe.

33emerfungen.

SBeifjenberg.

SBudjroalbe, £)ber=@ebelüig

,

ßrifdia, 3Mti|, ßelfa, CptaufcE)=

n>i|$, Sfjräna, SBurfdjen, Äotui

ßupprife, 9*obenn&, Sausfe unb
©ärfa.

Älaeben.

aus oerfdjtebenen Orten be§ ßreifes

©tenbal.

23abienten.

Söororoen.

Söronfoto.

ßrotenlaibe.

(giöborf, (Bat) unb Sangftein, @tl=

genau, göcfenborf, $oto|fo, Sugf,

3J?aratfen unb ©loboroen, 9teu=

33agnoroen, 9iofenau, SBormlage,

©liferoo unb ©jaraboroo, ©rofc
unb Älein=©atjborf, §irf$felb,

$eriog§roalbe, SKotjorn unb 9Ko=

t)orn = ©runb, ©teinbac^SMiorn,
©raborofen, 3lbl. ßlfdjteroen,

sßauftem unb ^ßarööfen, ©cfju

tnonfen, ©alpia unb ©foppen.

2ßitena<i.

Äteins unb ©rofcfifiben.

ßutfeöbel bei SBitönad.

SBurgßaU, ©tdienbarleben, Sannen*

berg, *J)olfo.

©elefen.

©icfjtnebten, ©teinbadj, SJUttroalbe,

Sfoegersborf.

Söerben.

33ircfenau, SSifdjofSroerber, ©Itnben*

berg , -äKarfci&jimmern , Bähte,

©djtanoro , 2)rotfeen ,
©ieefau,

©örfdjen , 3Hertenborf , ^o^lift,

spunftoifc, SRat^eroife, ©djteiplife,

aBetterfcfeib, 2Bitteburg, Sflnenftebt,

Setjnborf, Serge, Sreitenfelbe,

SDannefelb , SDeefc ,
gautenfjorft,

glecfjtingen, ©efjrenborf, ©r-Sm
gerfen, Säoenife, 3oggau, Sefdjel,

ßaferbeä , Äl.=@ngerfen , SUofter

SReuenborf, ßöcfte, ßufen, fiocfjtebt,

Sotföe, tiefte, ^ecffifc, Quarne=

beef, SRöroifc, ©cfjenfenljorft, ©djroie=

fau, ©eetfjen, SBeuenftebt, 2ßern=

ftebt, SBiebfe, fiinbftabt, 3id}tau

Hertingen, 3Jiatjlroinfel, 3ibbericf,

§einer6brücf, SBeic^a, ßleri&jd),

ajleberoifefd), ©ilbife, 2ie[lfd)roi&,

©arj, Mtyl, 5Rol;rlad, ^utbus,

2öeijen, Joggen unb 2Jiat8 . 3 JC.,

§afer, 33udjroeijen, £)ülfenfrücf)te unb

2 ^
pro 100 kg.



1960 9ietci)3tQg. Slftenftitä Wx. 386» (©ecftSgeljnicS SSer^eic^ut^ ber bei bem 3teicE)!§tage eingegangenen Petitionen.)

Kummer

bes

Soll*

tarifs.

Kummer

ber

aSortage.

SEariffc

©egenftanb.

3ol

nadj bem

befteljenben

Sartf.

tfafc

nadj

ber gegen^

roättigen

Vortage.

JC.

SBejei^nung ber Petenten.

(3outh.*9fr.)

9
a—

e

5

a—

g

©etreibe ic.

100 kg
(cfr. ©. 2.)

100 kg
(cfr. 6. 20

7797. Sanbroirtfiidjaftlidjer ßreiSoerein,

7819 bis 7835. (Sinrooljner,

7878 bis 7888. (Sinrooljner,

7895 bis 7908. (Sinroolmer,

7948 bis 7951. @intöol)ner,

7952 bis 7955. @iuroof>ner,

7963, 7984 bis 7997. ©tmooljner,

7998. SDer SBorftanb bes Ucfermärfifdjen 33auern=

oereinS,

8011 bis 8015. etmootyner,

8016 bis 8019. Dsfar g-rifef^e, SSorftonb

bes lanbroirtfjfdjaftlidjeu herein«, uub ©cnoffcn,

8020 bis 8026. @tnrool;ner,

8035. ©djittfe, ©utsbefifcer, unb ©enoffen,

8036 bis 8066. @tnroof)ner,



9teid)3tag. Slftenftücf 9tr. 386. fSed^cfjnteS SSerjeidmifj ber bei bem HRetd^ötage eingegangenen Petitionen.) 1961

ßrtsbejeidjnung.

Petitum

refp.

erbetener 3oHfafc.

Söemerhmgen.

©r.=©olbba(ij, ©r.*ßet)lau,©d}roars:

badj, Sfantbenborf, 3)iimcf)enbern§=

borf, ©djrooitfcf), ©of)lau, 9iomolf=

nrife, St(ferroi|, 3eul§borf, £)ber=

roppifd), SürreneberSborf, Sßeifjig,

Siebrid), SUloSbaä), 2Butfc, Sa«

btffa, Sangenborf, $)öbr|fd)en,

(Srimmitfdien , ©tafdjroifc , Sutern

borf, Stoffen, 2)ambe(f, Upatel,

ßölfcin, 3empelburg, SBefenljaufen,

Äirdjgarbera, SReid^arbtöborf,

«mü^lsborf, «ßorsborf, ©teimfe,

Sebjerigf, ©r.=©ogton), 2Iura8,

©d)orbu§, ßüO&nig, ©clSntg,

SUmerSborf, 3Jieräborf, sßobanin,

2Bifd»nanborf, ©trelifcfjaulanb,

Siubroonfe, Safeboto, SDallborf.

SSünfelb unb Rotenburg.

@ampet)l, (Solbife, Dratum, Äörifc,

2Refeelt$in, 2Jietrettf)in , ^länife,

9itefenrobt, ©djönfelb, ©egelefc,

SBufierfjaufen o. 3).

Sinbljorft, 2Barpul)nen, ©ontag,9iorbs

germersieben, ©eHeffen, -ifteuenborf,

©roppenborf, 23iefelbad), SBaldjoro.

33oigtborf unb SBärroalbe

gürftenfelbe, Srofftn, ©rtau, @rjn,

©runtonrifc, Sottfdje, £>elsnifc,

i£af)lenroarsleben,®er3borf,§erm§=

borf.

älroegben, ^Jraöfen, SBigninnen.

Sufom, ©r.^mmenöleben, $t.=2lm=

mensleben.

2lu3leben, Sergfjolj, 2)öreuu)al,

Flemmingen, §ajfenfjaufen, £)ber;

möllern, ßlfdjörfen, *ßomnit},

*Punfd)rau, ©amöroegen, ©d)a<fen§=

leben, SBefcoro.

sßrenjlau.

(£t)obfd^efen, ©r. - ©tainm,

felbe, Neeberg.

ISbenSfelb.

tfjeunenborf, 3agnieroice, 3abfoiuo,

ßafulin, ßufeenberg, £af)m, ©djot--

tenjtein.

ttleim unb ©rofe ©<f)önbamerau.

SDacbJenfjaulen, SDahJ&eim, SDobber*

pbul, 2)resfo, @fd)bacf>, ©örls=

borf, ©unborf, §afjn, puppert,

ßemel, ftrafeenbnrg, üaufenfelben,

§of iiebeneef, ^imbad), ÜJJarien;

berg, 9Jiodau, sJiaffau, 9ieufcfd),

sniöfen, sporttfc, $ratf), Schüben*

grobsborf, ©djönborn, äßafcljofen,

2Benbijd)bcrnsborf.

2Beijen, Joggen unb 3KaiS 3

§afer, 93ud)roeijen, §ülfen=

frfid&te unb ©erfte .... 2

für 100 kg.

Wtenftüde au ben 93er$anb(ungen be8 JRcidjötageS 1884/85. 246



1962 9ietdf)3tag. 2l£tenftüc£ 9h\ 386* (SedjSje&ntcS äSerjeicfmtf} ber bei bem SReidjStage eingegangenen Petitionen.)

Kummer

ber

£arif§*

©egcnflanb.

3olIf afc

naä) bem

befieljenben

Sartf.

Ji

nad)

ber gegen:

roärttgen

Vorlage.

Jt.

8cjei<$nung ber Petenten.

(Sourn.=9ir.)

©etreibe jc.

100 kg
(cfr. ©. 2.)

100 kg
(cfr. ©. 2.) 8067. granj £anifä), ©utsbefifeer, unb ©e=

«offen,

8068 bis 8070. @inrooE)ner,

8097 bis 8102. @imt>ofjner,

8104 bis 8107. o. SBifjmann, Sanbratfc a. 2)./

unb ©enoffen,

8108 bis 8111. aBtt&elm 9iü*fe, Sauer, unb

©enoffen,

8112 bis 8117. o. ©Dönberg, 9Uttergutsbefifcer,

unb ©enoffen,

8118 bis 8122. ©. ©untrer unb ©enoffen,

812.3. ©djerping, Siefermann, unb ©enoffen,

8127. (Sinroolmer,

8148. g. ©ieterid), ©efretär beS lanbroirt^

f<f»aftlicf)cn Vereins, unb ©enoffen,

8151, 8152. ©inrooJmer,

8161. ©mroofiner,

8449 bis 8452. @intoob>er,

7709. ^farroerroefer £) elf d) läger unb ©enoffen,

7815. 23auernoerein,

7816 bis 7818. £anbrotrt^tt>ftUd> Vereine,

7289. $, ©d)ubert unb ©enojfen,

7290 bis 7313, 7525 bis 7536. ©inroolmer,

7599. Julius ©eifert, ©ch^üjmadjer, unb @e=

noffen,

7609 bis 7615. ©inroofjner,

7721. Hermann ©djroebter unb ©enoffen,

7812 bis 7814. (Sinroolmer,

7999. @inrool)ner,

8162. 2Bilf)eIm 2Bagenbadj unb ©enoffen,

7331. £anbclsfammer,

7608. ftriebr. SBibbel, Sergmann, unb ©e*

noffen,

7712. 31. SB au er u. ©o. unb ©enoffen,

7713. Sulius 3iegter unb ©enoffen,

7909. ßipfe, «ßä^ter, unb ©enoffen,

7964 bis 7979. @inn)of)ner,



9tetd)3tag. Sfftenftücf 9fr. 386. (<5ed&8$e§nteS SSerseid^nt^ ber bei bem 9?eicf)§tage eingegangenen Petitionen.) 1963

Crtsbejeidjnung.

«Petitum

refp.

erbetener 3oHfat}.

Semerfungen.

Wlaxt griebersborf unb 9ftarEborf,

aJteHnifc, -Jiaunborf, ©eeljaufen.

sßoltdmo--§aulanb, Sofepbjforco, St*

piorn.

gofffläbt, ©eegenfelbe, ©arlärulje.

ßopafdjin, ßtjarolobno ,
sßantgrobj,

jonifebaoo.

ßreipifefdj, aibtlöbnife, &leinberingen,

SRoHföüfc, ©tenborf, Sulteroi^.

SBarneberg, 23elsborf, £>ljr§leben,

©ommerßborf, SBarSleben, 2Befen§*

leben.

Dloenfelbt.

211tenljaufen.

§erjberg a./$.

Sliefenborf, gerdj.

2Benfe.

©raboro, Sinberobe, £jfdjed)etn,

Sernäborf, fiengefelb.

©latten unb prufal.

Hottta.

©ersborf, ^inget^at, 9iaa$borf.

^enjig.

gerlesljaufen, £erm§borf, ©teintat),

Sa^n, Jtöln (ftfjein), ©örlife, ©era,

Äöln unb ©fjrenfelb, Saafen, Sfaefa,

Sin*.

3roicfau.

Sonsborf bei 3ittau, 93itterfelb, Denn*

Raufen, SBiefau bei ©logau.

Äirdjberg.

Deaenljaufen, SJteljmc.

©örlife.

SBiefecf.

Oppeln.

§of)enboftel.

Siegnife.

3)önftebt.

2literl)ofen, 2lt;olfing, 93eutcl«bad),

(Sggmüf)!, ©anaefer, §aber8bad),

§ageftabt, £ainbling, £ain5bad),

ÜDlammmg, 9Jlictrad)ing, lieber;

tjarttjaufen, £)berfd)neibtng, sßanf:

Cofeit, ^ßinfofen, ©teinadj.

SBeijen, Joggen unb -UtaiS . 3 dt.

£afer, Suc^roeijen, §ülfen=

fruchte unb ©erfte ...2s
für 100 kg.

Sur 3oßerl)öf)ung.

gür 3olIerf)öf)ung auf fätnmtlidpe

sßrobuEte ber ßanbs unb gorft*

TOirtljfdiQft.

©egen 3oflerl)öf)ung.

3olIerfjöljung jur SSerminbcrung ber

©runbfteuer ju oerroenben.

©egen (Srijöfning ber 3öße auf §olj

unb alle Lebensmittel.

©egen 3olIer!)öf)ung für ©etreibe unb

£>elfaaten.

©egen jeben 3oH.

2 dt für 100 kg SRapS unb 9lübfen.

3 dt. für 100 kg ©etreibe aller 21rt.

©erfle minbeftenft . . . \,f>o dt
3Kalj i ... 3

für 100 kg.

legen 3oöerl)öf)ung für 3Mjl.

Soller^öljung für Dcle, girnife unb

Schmieröl (cfr. bic betreffenben

sßofitionen).



1964 9tetdj§tag. SKftcnftüc! %lv. 386« (Sed^efjnU'S SJeraetdjmjj ber bei bem 9ftei<f)$tafle etngeflanflencn Petitionen.

Kummet

be§

3oü%

tarifs.

Kummer

ber

Vorlage
©egenftanb.

3ollf afe

nadj bem

befteljenben

£arif.

Jl.

nadj

ber gegen*

roärtigen

Ji.

SBejeidjnung ber Petenten.

(3ourn.=3to.)

9

i—

e

9g

5

a—

g

5 i

©etreibe 2C

Sanbroirtljfcfjafts

licf)e (Srjeugniffe.

100 kg
(cfr. <5. 2)

frei

100 kg
(cfr. ©. 2)

frei

8096. Sanbrotrt^e,

7869. ©emüfeaücfiter,

13 b

13 c

vacat § Oldorfe unb
©erberlolje.

Sau= nnb SRufc=

100 kg

0,50

0,io

refp.

0/25

100 kg
vacat

0/3o

bis

2

7911. §anbetefammer,

8128. ganbetefammer,

8153. 2öiu>lm Sonnte, (Sigentfjümer,

8030. £>anbefefammer,

7320. o. Sorporosft, 9itttergut§beftfeer, unb
©enoffen,

7348. «fteber, SlittergutsBefifeer,

7349. SBlumentbal, ©djulje, unb ©enoffen,

7538. o. 3it3erotfe, ©rofjgrunbbeftfcer, unb
©enoffen.

7539. griebrid) 91 oft, ©emeinbeoorfte^er, unb
©enoffen.

7540. Sßatbe, ftorftmeifter, unb ©enoffen,

7582. 33eroof)ner be§ Greifes sprenfctf<$*©tar*

garbt, greitjerr v. ©atesfe unb ©enoffen.

7592. v. §enben, ftittergutsbefi&er, unb ©e=

noffen,

7593. ©albuta, Sanbwirtfc, unb ©enoffen,

7715. ©raf jurßippe, «Rtttergutäbefifcer, unb
©enoffen,

7716. (Slroert, Pfarrer, unb ©enoffen,

7799 bis 7810. ©inroof)ner,

7853, 7854, 7894. (Sintüoljner,

7980. SDer Sßorftanb be« Uedermärlifdjen

SBouernoereinä,

8092. ®tnn>o]jjner,

8124. v. 2Bifjmann, Sanbratyjt* unb

©enoffen,

8129. 3of)anne8 SSots, goljftujrmann, unb

©enoffen,

8154. (Sinrooljner,

8157. Krüger, 2ifdjtermeifter, unb ©e*

noffen,

8158. Selbmann, ^oljljänbtcr, unb ©enoffen,



9ffetcf)3frg. Stftenftücf 3^r. 386. f ©ec^Sgc^ntcS SSetsetdjnifi bei bei bcm 9tetdj§tage eingegangenen Petitionen."! 1965

ßttsbejet^nung.

Petitum

refp.

erbetener 3oHfafc.

Semerfungen.

©Martens.

$iföeni<$.

Harburg.

SReufj.

©oerö bei Studjen.

©tegen.

©önne.

2)ametacf.

©rien (ßreis ©tolp).

©abo.

Söuifdbfe bei Saufeen,

©roarofdfjtn.

üfterfän bei £eilbronn.

£irfäfelb.

Sarutb, t./©.

gttttifal.

Jlabroonfe, Sluras, ©Morbus, SDomS*

borf , ©teinife , 9iid)arbt3borf,

SBefenfjaufen , SBuife , ©objau,

©^roarjbadj, ©arj, Senden.
Gampef)!, SHüfjlenbocf, ©runtoroife.

sßrenjlau,

*ßolic!Ejnon^£au(anb.

Qoffftttt.

§eQftein.

2ßenfe.

9ieubrücf.

4
3

3

1/50

SBeijen, £afer ....
Joggen

SBudbroeijen, ^ülfenfrudjte

©erfte

für 100 kg.

©parget, 33lumenfof)t, ©<ijroarjrour=

jeln, 9Köf)rc£)en ... 20 ^
(Srbfen, Sonnen, ©urfen,

Äopffalat, StabieSdjen . 10 *

grfibfartoffeln im 2Jtai bis

2Iuguft, 3tot&= imb SEBetfc

tofyl, 3roiebeln, SBtrfing . 5 •

für 100 kg.

©egen 3oß auf Baumroollenfaat.

©egen 3oH auf (Srbnüffe, ©efam unb
Mopra.

gür Soll auf Öbft, ©ärtnereiartifet,

SaumidfjulartiW unb ©d^nitt»

btumen.

©egen (Sr$öt)ung ber So^ejöffe.

pr bie Sefdplüffe ber freien roirtfc

fc^afttid^en Bereinigung bes 3ieicb>

tages.

Biebjötle nadb ben Befcblüffen ber

freien wtrt$f<$dftttdjen Bereinigung

bes 3teid£)Stages.



1966 SteidjStag. Slftcnftücf -Kr. 386. (©cd&Sgefjntcä SBeraeicfjnijj ber Bei beut 9ieid£)^tage eingegangenen Petitionen.)

Kummer

be§

Soli*

tarifs.

Kummer

ber

Vorlage
©egenftanb.

3ollfafe

nadj bem

befte^enben

Sotif.

naä)

ber gegens

wattigen

Vorlage.

Jl.

Sejeiäjnung ber Petenten.

(3ourn.*9tr.)

21 b

22 a u. b

S3au= unb ^u^otj.

vacat

vacat

vacat

vacat

11 a u. b

#ornfxfcljbetn.

§ornfnöpfe.

Seber.

©of)tleber.

Setnengam.

vacat

14 f

^leifdj, au§ge=

fdjtacfytetcs.

ß^ofolabe 2C.

100 kg

0,10

refp.

0,25

30

30

18

-20

100 k

0/3o

bis

2

vacat

vacat

vacat

vacat

5—20

vacat

80

7318. Jtorl ßuttig unb ©enoffen,

7319. % 6. grauj, JUaütaturfabritant, unb
©enoffen,

7541. spaut ©efftein,

7542. Sleltefte ber 5?aufmann§=ßompagnie,

7543. %t. 23artfj u. (So.,

7350. Üöorftanb be§ ©eroerbeoereins,

7351. Sülm« ©djufter unb ©enoffen,

7591. 2Inton Stnfd&fifc,

7598. ©aret«, 83ürgermeifter, unb ©enoffen,

7599. Sülm« ©eifert, ©d)ufjma<$er, unb ©e=
noffen,

8073. De If cfjläger, sßfarroerroefer, unb ©e=
noffen,

8165. @. gitlegeift, goljljänbler, unb ©e=
noffen,

8455. ©inroofjner,

7546, 8141. % m. Gttentjetmer unb ©öljne,

7890. ßnopffabrifen,

8028. £>anbel§= unb ©ercerbefammer,

7240. Sluguft Sager,

7241. St allm in fei unb ©enoffen,

7910. SB. ©ammrsbadj unb ©enoffen,

8134. §anbelsfammer,
7326. Sulius Sange unb ©enoffen,

7596. 2luguft ©ternenberg unb ©enoffen,

7714. SKorife S3renbler unb ©enoffen,

8005. £anbeläfammer,

8444. fieopolb, gcttroaarenljänbler,

len,

7947. §anbelsfammer,

8029. <panbels= unb ©eroerbefammer für Unter«

franfen unb s
ilfcf)affenburg,



Sfieic&ötag. Slftenftücf üftr. 386» f'©edj§$ef)nte3 äSeraeid&mfi öei' bei bcm SfoicfiStage eingegangenen Petitionen.) 1967

Petitum

refp. SBemerfungen.

erbetener 3oQfafc.

£aüe a. ©.

Serltn.

2Re$It« i. fyüx.

2öismar.

Sremen.

SBtSmar.

SJtorfneufirdjen.

2Rel)lis.

ÜReueugrün.

3roicfQu.

(Blatten.

Sinben bei §annooer.

ÄteimSogtfd).

Stuttgart.

Sulingen unb ©djornborf.

Bresben.

58onn.

SBermelsfirdjen.

3loi$borf.

©iegen.

2Balter§borf.

©dptoelm.

üRettfatja.

©orau.

©otfja

Oppeln

2öürjburg

Set 3otferf)öf)ung ein fofort in ßraft

tretenbcs ©perrgefefc für gefägte

unb bearbeitete ^öljer ^u be=

fdjliejgen.

©egen 3olIerf)ö^ung für #öljer jum
Sau oon ^ianinoS, ©eigen icj

eoent. ©leidjfteüung biefer^öjer mit

gafjbauben.

Sofortige (Sinfüfjmng eines ©perr=

gefefceS für Fretter unb $antf)öljer.

©eaen Ijöfjere 3ötte, als im Slr.trage

©pafjn.
©egen 3oHerl)öf)ung.

©egen 3oflerf)öi)ung; eoent. für bie

©ä|e bes Antrages ©pafjn.
©egen 3olIerf)öf)ung, eoent. bie über*

feeifdjen §>öljer baoon auSjunefjmen.

21uslänbifdjen ^robujenten bie @in=

futjr oon bearbeiteten §ötjern ju

erfdjtoeren.

Stoves Satu unb Jiu^olj (befon*

berS spfaben^otj) 0/50 JC. für

100 kg.

©egen 3oßerf)öf)ung.

gür bie 9legierungsoorlage, eoent. für

bie 33efd)lüffe ber freien 33ereini=

gung.

©egen 3oöert)öE)un0.

©egen 3oIIerf)öljung.

150 Jt für 100 kg.

gür SBerfefcung in eine anbere tyo-

fition ober angemeffene 3oH»
eri)ö^ung.

©egen 3oQert)öi)ung für lofjgare

©palt&äute (©berleber).

36 Ji. für 100 kg importirtes

Seber.

©egen 3oflermä§igung.

©egen jebe 3oHerf)öf)ung für ©am
über Sit. 8 engtifd).

©egen 3oßerf)öf)ung für ©am bis

SRr. 20 engtifd).

©egen jebe 3olIcrf)öf)ung für ©am
über 8 engtifd).

©egen 3oHerl;ö>mg, ^ofition 22 a 3

bes Tarifs bis auf 3lx. 25 infl.

ouöjubeimcn.

©egen jeben 3oH, eoentueö gegen 3oü=

erböl;uug für fiebern, ßungen,

fersen unb Bieren oon ©djtocinen.

gür angemeffene SRüdocrgütung auf

3uder unb ßafao bei 2lusful)r

ber bej. SBaaren.

©egen @rf)öfjung ber ©etreibejöfle.



1968 9teid)3tag. Stftenftücf 9Zr. 386. (©ec^eljnteS s
33er^eicbntfi ber bei bem 9teid)3tQp,e emgegangeneu Petitionen.)

Kummer

ber

Vorlage

£artfs=

©egenflanb.

3otlfafe

nadj bcm

befteljenben

2arif.

JC.

nadj

ber gegen*

»artigen

SSorlagc.

Jt.

SBejeidjnung ber Petenten.

(3ourn.s$Rr.)

14 h

15 c

15 d

vacat

vacat

vacat

18 c

vacat

21 b

21 c

vacat

Wüljlenfabrifate

au§©etreibe; unb

£ülfenfrüdjten.

Dltoenöl, benatu«

rirtes.

ßel, anberes in

Raffern.

Rapier unb Rapier*

roaaren.

Petroleum unb
anbere -Dttnerak

öle.

3roirn aus 3ioIjs

feibe.

®ad)ftiefer unb

©djteferptatten.

•Steine, feuerfefte.

Sfjonroaaren.

SBief)

100 kg

3

frei

100 kg

4

frei

bis

24

6

100

0/5o

frei

frei

100 kg
1

i (Stüde

frei

bis 20

100 kg
6

frei

100 kg
4

vacat

vacat

vacat

1/00

vacat

vacat

7314. SGorftanb be§ mütelrfieinifdjen 3meig=

»erbanbeS beutfdjer -äftüUer,

7329. Sßorftanb ber 23ä<fer=3nnung,

7330. SBUMm «oüanb.unb ©enoffen,

7868. ^oiftanb bes SßerbanbeS beutfdjer Mütter,

8010. sßfäfjer Sädferoerbanb,

8006. §anbcls= unb ©eroerbefammer,

8074. 2luguft Börner,
7712. 31. SBauer u. (So. unb ©enoffen,

7713. Sul. 3iegler unb ©enoffen,

8126. (Sentratoerein beutfdjer SBoHenroaarem

fabrtfanten,

8155. §anbelsfammer,

8164.

8445.

SBiefener SöoHfabrif,

Robert granfe S^ad^folgev,

7587. (Sari pflüge r u. (So., unb ©eitoffen,

7712. 31. SBauer u. (So, unb ©enoffen,

7713. %\\\. 3iegler unb ©enoffen,

8159. Sltbert ßobe, ^abrifbefifeer,

7889. §anbelsfammer,

8144. 3fibor ©alomon unb ©enoffen,

7315. 2Berner ßreufcr u. (So. unb ©enoffen,

7389. £anbelsfammer,

7876. herein für bergt>aulict)e Sntereffen,

8071. SDampff^iffrbeber unb $abrifanten,

7390. 33orftel)er ber ßaufmannfd)aft,

7601. ^ommerfd^er Snbuftrieoerein auf 3lftieu,

8091. £>eutfd)e £l;onröl)ren= unb (Sl)amottefabrif,

7332. SBotfgang ©Leiber unb ©enoffen,

7956, 7957. ©cmctnbeoerroaltungen,

8103. #anbeläfammer,



9foid)3tQQ. Slitenftüct -Kr. 386* (@ed^g^e^nteg SBer$ei(ftmfe ber bei betn 9teidj§tage eingegangenen Petitionen.) 1969

©rtsbejetcfmung.

Petitum

refp.

erbetener 3oHfafe.

83emerfungen.

granffurt a./9tt.

SJtündjen.

©rlangen.

Berlin.

3toeibrücfen.

3ittau.

3ittou.

Siegnife.

©rofjenljain.

Cottbus.

SSMnfen o b. £uf)e.

Harburg a. (5.

Dürnberg.

Siegnij}.

©örtife.

£alle a/©.

Glberfelb.

»erlin.

§onnooer.

Dsnabrüd.

fiugau.

Stettin.

Stettin.

Stettin.

SÄünfterberg.

©cf)önfee.

SMeterftborf, ©<$önau.

Äiel.

100 kg 7,50 c/^ roenn SBeijen

3 JL
3Ke^l &öd&ften8 6 ^ für 100 kg.

9M)l 100 kg 7,50 wenn SBeijen

3 ^
9J?e§l liödjftens 6 für 100 kg.

©egen 3oü\

8 JC für 100 kg.

©egen 3oHerf)öfjung für ©lein.

©egen 3oHerbölmng.

©egen ieben 3ott auf Dlein.

3^0^ im laufenben Safjre auf ©runb
alter ^ontrafte abjunet)iuenbe§ unb

einjufü^renbes „Olein" 4 JC für

100 kg.

33riefumfd)läge unb sßapierroaaren

30 JC
ßu^ugpapeterien , »erjierte

Rapiere :c 60 =

für 100 kg.

12 JC für 100 kg auf mineralifä)e

©ä)mieröle.

Ungereinigte aufilänbtfcjje mineralifdje

Schmieröle, rcelc^e in tnlänbifdjen

Raffinerien unter fteueramtliä)er

ßontrole gereinigt werben 6 JC
für 100 kg.

©egen 3oßerf)öl)ung.

gür 3oEerl)öl)ung.

JC für 100 kg.

©tein* unb 33raunfol)len minbefiens

0,2o JL für 100 kg.

©egen 3oÜ auf ©teinfo^len.

©egen einen (Sinfufjrjoll.

0,50 JC für 100 kg.

SEtjonröfnren ju Stanalifations*

2Bafferleitung«jroecfen . 2

J^onroaaren als Söecfen,

©djornftemauffäfee je. . 10

für 100 kg.

©egen 3oKerf)öl)ung.

unb

JC,

©egen 3ott für benaturirteS JDünenöl,

unb 3oQerl;ö^ung für mineratifctje

©dnmeröte.

©efadjtete ©eibe „joHfrci".

5ßorfä)riften ju erlaffen, bei öffentlichen

SBauten beutfdjcn ©d^iefer ju cer=

roenben, billige @ifenbal;ntarife für

benfelben.

©tallquarantalne für aus Oefterreid)

eingeführte« 23icf) auf 14 Sage ju

ermäßigen.

SKftenftücfe ju ben ißer^anblungen befl 8deid>Staflc9 1884/85. 247



1970 3teicf)3tag. SJftenftücf
s
Jtr. 386. (@ed&3$e§nteS SSerjeic^ni^ ber Bei bem ffteic^ötagc eingegangenen Petitionen.)

Kummer

ber

Vorlage.

Tarifs*

©egenftanb.

3otlf afe

nadj bem

beflefyenben

Sarif.

JL

na<$

ber gegen;

roärtigen

SBorlage.

Jt.

S3ejei(§nung ber Petenten.

(Sourn.^r.)

vacat

vacat

vacat

Sßolle

aBoßengarne.

3oUtarif.

3oHoeretntgungä=

«ertrag.

1 ©tücf

frei

bis 20
frei

100 kg

3

refp.

24

vacat

vacat

vacat

8163. ©emeinbeoerroctltungen,

7585. £anbetsfamnter,

7586. §anbelsfammer beö Greifes Sennep,

7711. 8anbroirtl}fä)aftlid)er (Sentrafoerein für

ben SRefcebiftrift,

7836. §anbels= unb ©eroerbefammer,

7877. §anbelsfammer,

7893. f>anbeUfammer,

7584. §anbelstantmer beö Greifes Sennep,

8093. £anbel& unb ©eroerbefammer für Ober»

baoern,

8446. spfäljtfdje #anbel§s unb ©eroerbefammer,

8094. 2Kagiftrat,



$eidjätag. 2lftenfh"tcf 9?r. 386. (©edjSje&nteS $evjeidjnif$ bev bei bem Hftetd^ötage eingegangenen Petitionen.) 1971

JDrtsbejeidjnung.

Petitum

erbetener 3oHfafc.

SBemerfungen.

Stoltenberg, ©oEnerberg, ©Dönberg,
©egenbad) ic. in 23aoern.

ßöln.

9temfdjeib.

Sromberg.

§eilbronn.

ßiegnife.

©orau.

SRemfdjetb.

ÜDtündjen.

ßubioigsljafen a./9tlj.

3ttünd)en.

©egen (Srl)ö$ung bes 3oHe8 für

Ockfen.

©egen ©infü^rung eines SBoHjoHeS.

©egen 3oU auf ©d&afiooHe.

25 ^ für 1 Zentner ©cfimu&roolle,

40 s * 1 * sRücfenroäfcbe,

60 = * 1 * gabrifroäfdje.

©egen 3oü auf ©djafrooHe.

©egen ©infüfjrung eines SBottjoßes.

©egen 3oH auf ©djaftoolle.

SlufnaJnne oon „2öeft" in bie $ofi--

tton, Sßieber^erfteHung ber Raffung
ber 9iegierungSüortage oom 4. Stpril

1879.

SDie 33eftt^Iu§faffung über bie 2lb=

änberungen beS 3oUtarifs, foroeit

foldje nidjt fdjon in ßraft getreten

jinb, bis jur £erbftfeffion gu oer*

tagen.

SDen §. 1 ber Vorlage ju faffen /

wie folgt:

„SDte im SIrttfel 5 bes 3oUoer=

einigungSoertrages oom 8. Sult

1867 enthaltenen 33efd)ränfun=

gen für bie Kommunen unb
Korporationen in @rl)ebung ort«

lieber Abgaben Ejaben aufjer 2tn=

roenbung ju treten";

eoent. im §. 1 hinter bem SBorte

„gett" bie SSorte „fobann auf

SBilbpret unb £opfen," hinter bem

Sßorte „23ier", bas SBort „SBein"

einjufgalten.
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nt 387.

(gtttttmrf eiltet ©efe£e$,

betreffenb

Stbanbermtg beö ©efe£e$ toegen (Erhebung fcott

^etd^ftembela&gabett bom 1. Sult 1881

tlod) ben tm JUenum bes ttetdjBtages in brittet <3c-

ratljung gefaßten jßefctjlttffen.

Söir 2SMtf)elm, oon ®otte3 ©naben SDeutfd&er Statfer,

Äönig oon Sßmtjjen je.

oerorbnen im üftamen bes ^eidjs, nach erfolgter 3uftimmung

bes VunbeSrattjä unb bes Reichstags, was folgt:

3lrtifel I.

3n bem ©efefc, betreffenb bie Erhebung oon 9teid)S*

ftempelabgaben, oom 1.3ulll881(9teicb>®efe6biatt ©ettel85)

treten an bie ©teile oon §§. 1, 6 bis 11, nebft Ueberfdjrift

berfelben, 21, 23 Slbfafe 2, 27, 30 2lbfafc 1 unb ber Sarif*

nummer 4 foroie hinter §§. 22, 23 unb 28 folgenbe Ve*

ftimmungen:

§. 1.

®ie in bem anlicgenben Sarif unter 1, 2, 3 unb 5

beseiteten Uriunben unb bie bafelbft unter 4 bcjeicrjneten

©efchäfte unterliegen ben bafelbft bezeichneten Abgaben nad)

äftafjgabe ber nachftehenben Veftimmungen

:

II. |tauf- unb fim|itae &nfthaffungsgefö;afte.

(Sartfnummer 4.)

§. 6.

£)ie unter Sarifnummer 4 angeorbnete Abgabe ift

oon allen im Sulanbe abgesoffenen ®efd)äften ber be*

jeidjneten 2lrt ju ergeben.

3m 2luslanbe abgefdjloffene ©efchäfte unterliegen ber

2Ibgabe, wenn beibe Kontrahenten im Snlanbe roobntjaft finb;

ift nur ber eine Kontrahent im 2>nlanbe wohnhaft, fo ift bie

2lbgabe nur im tyalbm Vetrage ju entrichten, Vci fauf*

männifchen firmen entjdjeibet für bie grage bes 2Bol)norteS

ber Si| ber §anbelsnieberlaffung, welche bas @efd)äft ab*

gefdjloffen hat.

Ulis im Sluslanbe abgcfchloffen gelten auch Totere @e*

fd)äfte, welche burd) briefliche ober telegraphifd)e Korrefponbenj

jwifd)en einem Orte bes SutanbeS unb einem £)rte beS

2luslanbeS 51t ©tanbc geEommen finb.

§. 7.

Vebingte @efd)äfte gelten in betreff ber 2ibgabepflid)t

als unbebingte. 3ft einem Kontrahenten ein äBal)lred)t ein*

geräumt, ober bie Vefugnifj, innerhalb befiimmter ©renjen

ben Umfang ber Lieferung ju beuimmen, fo toirb bie 2lb*

gäbe nach bem E)öcl;ftmöglidtjen Sßertl) bes ©egenftanbeS bes

©efchäfts berechnet.

2>ebe Verabrebung, burd) welche bie Erfüllung bcS ©e*

fdjäfts unter oeränberten Vcrtrügsbeftimmungen ober gegen

Entgelt unter benfelben Vertragsbeftimmungen auf einen

fpäteren Dermin oerfd)oben wirb, gilt als neues abgäbe*

Pflichtigem ©efchäft.

3ft bas ©efd)äft oon einem Kommiffionär (2lrt. 360 bes

£anbelsgefefebud)S) abgefdjloffen, fo ift bie 2lbgabe fowo£)l für

bas ©efchäft jrotfehen bem Kommiffionär unb bem ©ritten, als

auch für bas 2lbroidelungsgefcbäft jroifdjen bem Kommiffionär

unb bem Kommittenten ju entrichten, fofern nicht bie Veftim*

mung bes §. IIa 2lbfa| 2 eintritt.

@efd)äfte, weld)e oorbeljaltlid) ber 2lufgabe („an 2luf*

gäbe") abgefdjtoffen werben, finb abgabepflichtig. ©ie Ve*

jeidmung bes befinitioen ©egenfontrahenten (bie 2Iufgabe)

ift fteuerfrei, wenn biefelbe fpäteftenS am folgenben SBerftage

gemacht wirb; toirb biefelbe fpäter gemacht, fo gilt fie als

ein neues abgabepflichtiges ®efd)äft.

§. 8.

Sterben swifeben benfelben Kontrahenten an einem Sage

ju gleichen Vertragsbeftimmungen mehrere ©efchäfte über

©egenftänbe berfelben 2lrt ohne Vermittler ober burdj ben*

felben Vermittler abgefd)loffen, fo gelten biefe ©efchäfte in

Setreff ber Steuerung als ein ©efchäft.

§. 9.

3ur Entrichtung ber 2lbgabe ift junäcbft oerpflichtet:

1. roenn bas ©efchäft burd) einen im 3nlanbe roohn*

haften Vermittler abgefchloffen ift, biefer,

anberenfalls

:

2. toenn nur einer ber Kontrahenten im 3»lanbe

roohnhaft ift, biefer,

3. roenn oon ben Kontrahenten nur ber eine ein im 3n*

lanbe wohnhafter nad) 2lrtifel 28 bes §anbelsgefe|=

bud)S jur Rührung oon §anbelsbüdjern oerpflichtetec

Kaufmann ift, ber ledere,

4. roenn es fid) um bas 2lbn)idelungsgefchäft jtoifchen

bem Kommiffionär unb bem Kommittenten tjanbelt

(§. 7 Slbfafc 3), ber Kommiffionär,

5. in allen übrigen gällen ber Veräufjerer.

SDie im Snlanbe wohnhaften Vermittler unb bie Kon*

trahenten tjaften für bie Slbgabe als ©efammtfchulbner, in*

beffen ift bei ©efdjäften, für welche bie Abgabe nur im halben

betrage gu entrichten ift (§. 6 Slbfafe 2), ber nicht im 3n*

lanbe wohnhafte Kontrahent für bie Entrichtung ber Abgabe

nicht oerhaftet.

SDer Vermittler ift berechtigt, ben ©rfafc ber entrichteten

Slbgabe oon jebem für bie Slbgabe oerhafteten Kontrahenten

ju forbern.

§. 10.

©er jur ©ntrichtung ber abgäbe junädift Verpflichtete

hat über bas abgabepflichtige ©efdjäft eine ©chtufenote aus*

aufteilen, welche ben Flamen unb ben SBofmort bes Ver*

mittlers unb ber Kontrahenten, ben ©egenftanb unb bie Ve*

bingungen beS ©efdjäfts, insbefonbere ben ^JreiS, fowie bie

Seit ber Lieferung ergeben mui 5Die Unterfchrift bes 2luS*

ftcÜers ift nicht erforbertidt).

©ie ©chtuönote ift boppelt auf einem oorljer gefiempelten

ober mit ben erforberlidjen ©tempelmarfeu ju oerfehenben

Formular auSjuftellen, oon bem je eine £älfte für jeben

ber beiben Kontrahenten beftimmt ift. ©päteftenö am britten

Sage nad) bem Sage bes ©efd)äftsabfd)luffes h^ ber 2lus*

fteller ber ©chlu§note bie iüd)t für il)n beftimmte §ölftc

ber Unteren, wenn berfelbe bie ©cblufniote aber als Ver*

mittler ausgefteüt tjat (§. 9 3iffer 1), bereit beibe «pälften

abjufeitbcn.

Vermittler haben biefe Slbfeubung unb ben oertoenbeten

©tempelbetrag in ihren ©efd)äftsbüd)eru ju oermerten.

®er jur Entrichtung ber Slbgabe junäd)ft Verpflichtete

barf unoerfteuerte ©d)lufenoten über bas abgabepflichtige ©e*

I fdjäft triebt auöfteHen unb aus ber §aub geben.
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§. 11.

Sft einem für bie Entrichtung ber Abgabe oerbafteten

Kontrahenten (§. 9 2lbfafc 2) eine ju niebrig »erneuerte ©cbtu§=

note jugefleüt worben, fo bat berfelbe binnen 14 Sagen nach

bem Sage beS ©efcbäftSabfcbluffeS ben fefjlenben ©tempet

betrag auf ber ©cblufjnote nachträglich ju oerroenben; ift

einem folgen Kontrahenten eine oerfteuerte ©cblufjnote über;

fjaupt nicht pgegangen, fo t)at berfelbe feinerfeits binnen ber

bezeichneten grift nad) Stta&gabe ber im §. 10 2lbfafe 1 unb 2

gegebenen Bestimmungen ju oerfabren.

©inb bei einem burcb einen Vermittler abgefdjloffenen

©efchäfte (§. 9 3iffer 1) jroei berartige Kontrahenten betheiligt,

fo tjat jeber oon ihnen nur bie f>älfte bes auf ber jugefteHten

©djlufjnote fehlenben Betrages nachträglich ju oerroenben, im

f^aüe beS 9iid^teingange§ ber ©cblufjnote aber ju ber oon

ihm ausjuftellenben ©cblufjnote nur bie §>älfte bes tarif;

mäfjigen Stempels ju oerroenben.

2)ie nach ben oorftebenben Bestimmungen 3Kangets beä

Empfanges ber ©cblufjnote entrichtete Abgabe ift jurücf;

juerftatten, roenn nacbgeroiefen roirb, bafj ber junäcbft 33cr=

pf[idt)tete bie ihm nadj §. 10 obliegenben Verpflichtungen recht;

jeitig erfüllt hat. ®ie Entfcbeibung erfolgt im VerroaltungS;

roege.

§. IIa.

Ein ©cblufjnote fann mehrere abgabepflichtige ©efchäfte

umfaffen, infofern lefctere bemfelben ©teuerfafce unterliegen

unb an bemfelben Sage unb unter benfelben Kontrahenten,

welche in gleicher Etgenfcbaft gehanbelt hoben, abgesoffen
roorben Hub. SDie Abgabe ift in biefem galle oon bem ©e;

fammtroerth ber ©efchäfte ju berechnen.

2öirb bei KommtffionSgefcbäften für einen auswärtigen

Kommittenten, welcher feinerfeitS als Kommiffionär eines

©ritten ha"bett, bie ©cblufjnote mit bem 3ufafee „in

Kommiffion" ausgeftellt, fo bleibt bas Abroicfelungsgefcbäft

jroifcben ihm unb feinem Kommittenten oon ber Abgabe

befreit, roenn er bie ©cblufjnote fpäteftenS am erften aSerf»

tage nach bem Smpfang unter Seifügung beS Samens feines

Kommittenten an ben letzteren abfenbet.

§. IIb.

2)ie ©chtufjnoten finb nach ber 3eitfotge numerirt fünf
Safjre lang aufjuberoafjren.

§. 11c
3ft bei bem Abfchlufj eines abgabepflichtigen ©efchäfts

jroifchen jroei Kontrahenten, roelche nicht nach Artifel 28 beS

£anbelsgefefcbucbs jur güfjrung oon ganbelsbücbern oer;

pflichtet finb, eine beiberfeits unterfchriebene VertragSurfunbe

aufgefaßt roorben, fo bleiben bie §§. 9, 10, 11, IIa, IIb aufjer

Anroenbung. 2)ie Kontrahenten finb oerpflichtet, bie Vertrags*

urfunbe binnen 14 Sagen nach bem ©efcbäftsabfchlufj ber

©teuerbefjörbe jur 2lbfteinpelung oorjulegen; biefe Verpfltcb;

tung erftrecft fich bei ©efcbäften, für roelche bie Abgabe nur
im halben Setrage ju erheben ift (§. 6 Abfafe 2) nicht auf

ben nicht im Snlanbe wohnhaften Kontrahenten.

§. Hd.
Bei ©efchäften, für welche eine rechtzeitige Berechnung

ber ©teuer nicht möglich ift, bleibt bie Sefteuerung unter

ben oom BunbeSratb, feftjufefoenben 2Jlafjgaben fo lange aus;

gefefet, bis bie Berechnung möglich wirb. 2)er BunbeSratb

beftimmt ferner, unter welchen Umftänben aufjerfjalb biefes

gaHe«, insbefonbere bei im Austanbe abgefcbloffenen ©e;

fchäften, eine anbere grift jur AuSfteHung ber ©cblufjnoten

eintreten fann.

§. He.
SRacb ber näheren Scftimmung bes Bunbesratbs bürfen

©tempeljcichen jut Entrichtung ber in ber Sarifnummer 4
angeorbnctcn Abgabe auf Krcbit oerabfolqt werben.

§. llf.

©efchäfte, welche nach Sarifnummer 4 abgabepflichtig

finb, ober auf welche bie Vorfcbrtft unter „Befreiungen" ju

biefer Sarifnummer Anroenbung finbet, fowie ©cbriftftücfe

über foldje ©efchäfte finb in ben einzelnen Sunbesftaaten

feinen ©tempelabgaben (Sajen, ©portetn u. f. w.) unterworfen.

Söerben biefe ©cbriftftücfe inbeffen gerichtlich ober notariell

aufgenommen ober beglaubigt, fo unterliegen fte, neben ber

in Sarifnummer 4 für baS ©efebäft oorgefchriebenen Abgabe,

ben in ben SanbeSgefefcen für gerichtliche ober notarielle Auf;
nahmen unb Beglaubigungen etwa oorgefchriebenen ©tempeln
(Sojen, ©portein u. f. w.).

§. Hg.
2Ber ben Borfchriften im §. 10 2lbfafe 1 unb 2, §. 11

Slbfafe 1 unb 2 unb §. 11c juroiberhanbelt, fyat eine ©elb=

ftrafe oerroirft, roelche bem fünffachen Betrage ber hinter;

Sogeneu Abgabe gleichfommt, minbeftens aber 20 3Karf beträgt.

Kann ber Betrag ber binterjogenen 2lbgabe nicht fefc

geftcHt roerben, fo tritt ftatt ber oorßehenb beftimmten ©träfe
eine ©elbftrafe oon 20 bis 5 000 3Jlarf ein.

§. 11h.

2Ber, nachbem er auf ©runb beS §. 11g befiraft roorben,

oon Beuern ben bortfelbft bezeichneten Borfcbriften proiber=

hanbett, ^at neben ber im §. 11g oorgefehenen ©träfe eine

©elbftrafe oon 150 bis 5 000 ÜKarf oerroirft.

SDiefe ^ücffaüsfirafe tritt ein ohne 9tücfficbt barauf, ob

bie frühere Bestrafung in bemfelben ober in einem anberen

Bunbesftaate erfolgt ift. ©ie ift oerroirft, auch wenn bic

frühere ©träfe nur tljeilroeife entrichtet ober ganj ober tbeil*

roeife erlaffen ift.

SDiefelbe ift ausgefchtoffen, roenn feit ber Entrichtung

ober bem (Srlafe ber legten ©träfe bis jur Begehung ber neuen

3urotberhanblung fünf 3<*hre »erfloffen finb.

§. Iii.

2Ber gegen bie Borfchriften im §. 10 2lbfafe 3 unb §. IIb

oerftöfet, ift mit ©elbftrafe oon 3 3Karf bis 5 000 3Warf ju

beftrafen.

§. 21.

S5er Bunbesrath erläßt bie 3lnorbnungen wegen ber

Anfertigung unb bes Vertriebs ber nach 3)}a§gabe biefe« @e=

fe^es ju oerwenbenben ©tempelmarfen unb geftempelten

Formulare, fowie bie Borfchriften über bie gorm ber ©chlufr

noten unb über bie 2trt ber Berwenbung ber Warfen. ®r
ftcUt bie Bebingungen feft, unter welchen für oerborbene

Warfen unb Formulare, fowie für ©tempel auf oerborbenen

SBerthpapieren ©rftattung juläffig ift.

§. 22a.

Sn Begebung auf bie Berpftichtung jur Entrichtung

ber in biefem ©efefee feftgeftellten Abgaben ift ber JiechtSroeg

juläffig. SDie Klage ift bei Berluft beS Klagerechts binnen

fechs Monaten nach erfolgter Beitreibung ober mit Borbehalt

geleifteter 3ahlung ju erheben, gür bie Berechnung biefer

grift finb bie Beftimmungen ber (Stoilprojefeorbnung maß:

gebenb. 3nftänbig finb ofme Stücfficht auf ben 2Berth beS

©treitgegenftanbes bie Sanbgerichte. ©oroeit bei benfelben

Kammern für §anbelsfachen befteben, gehört ber $Rcchtsftreit

oor biefe. SDie SHeoifion, foroie bic Sefdjroerbe gegen (Snt=

fcheibungen ber Dberlanbesgerichte geht an bas Reichsgericht.

§. 23.

Slbfafc 2:

SDiefelbe ©träfe tritt ein, roenn in ben ftällen ber §§. 3,

11g unb 16 aus ben Umftänben fich ergiebt, ba& eine ©teuer*

hinterjiehung nicht hat oerübt roerben fönnen ober nidjt

beabfichtigt worben ift.
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§. 23a.

S)ic auf ©runb biefeö ©efefceä ju oerbängenben

©trafen finb bei ©enoffenfcbaften unb 3lftiengefeHf(f)aften

gegen bie 33orftanb§mttglieber, bei KommanbitgefeUfcbaften

gegen bie perfönlidj tiaftenben ©efeHfärnfter, bei offenen

§anbelSgefel!fcbaften gegen bie ©efellfcbafter nur im ein=

maligen Setrage, jebod) unter §aftbarfeit jebes einzelnen als

@efammtfd)utbner feftjufe^en. ©benfo ift in anberen fällen

ju oerfabren, in benen bei einem ©efcbäfte mehrere Verfemen

als Vertreter beffelben Kontrahenten ober als gemetnfdjaftüdje

Kontrabenten betb eiligt finb.

2luf bie 23ert)ängung ber im §. 11h oorgefdjriebenen

9?ütffaH§ftrafe finben biefe SBeftimmungen feine 2lntoenbung.

§. 27.

SDie in ben einzelnen 33unbesftaaten mit ber 23eauffiä)ti=

gung bes ©tempeltoefens beauftragten 23ebörben unb Beamten
|aben bie iljnen obliegenben 23erpf(tcbtungen mit ben gleiten

33efugniffen, rote fie if;nen biuficbtli<| oer na$ oen SanbeS«

gefefcen ju entridjtenben ©tempelabgaben jufteben, audj t)ins

ftdjtltd) ber in biefem ©efefce beftimmten Abgaben toabr*

junetjmen.

SDie fianbeäregierungen beftimmen ^öt)cre Beamte,

roeldje nadj näherer 33orf(|rift be§ 23unbe§ratb§ bie ©ebrift*

ftüde ber öffentlichen unb ber oon 2lftiengefeüfd)aften ober

KommanbitgefeUfcbaften auf Stftien betriebenen öanf;, Krebifc

ober Sßetficberungsanftalten, fotoie ber jur @rleid)terung ber

Siquibation oon 3eitgefcbäften beftimmten Slnftalten (Siqui--

bation§büreau§ u. f. m.) periobifdj bejüglid) ber Abgaben»

entriebtung ^u prüfen t)aben.

SDen reoibirenben Beamten finb alle bezüglichen ©cbrift=

fttiefe unb erforberlicben gaE§ audj bie ©efcbäftsbücber sur

@inficbt oorjutegen.

SBon anberen als ben im 2lbfafe 2 bejeidjneten ^erfonen

fann bie ©teuerbireftiobebörbe bie @inreic|ung ber auf bes

ftimmt ju bejeiebnenbe abgabepflichtige ©efdjäfte bezüglichen

©djriftftücfe oerlangen.

§. 28a.

SDer S3unbe§ratb orbnet an, in roeldjen gäden bei ab;

miniftratioen ©traffeftfefcungen ©adjoerftänbige ju bören finb

;

folebe finb, roo §anbel8oorftänbe befteben, oon biefen ju be=

jeidmen.

3Me §anbel§oorftänbe tonnen unter SBerücfficbtigung ber

befonberen SOer^ättniffe unb ©etoobnbeiten ibres Sejirfs, jum
3mecfe ber SDurcbfübrimg be§ ©efefees unb ©icberung ber @nt*

ridjtung ber Abgaben reglementarifcbe 2tnorbnungen erlaffen;

tefetere bebürfen ber 3uftimmung ber SanbeSregierungen.

§. 30 2lbfafc 1.

3Me Kaffen be§ Geichs finb oon ber ©ntriä)tung ber

burdj biefes ©efefc unter £arifnummer 1, 2, 3 angeordneten

Abgaben befreit.

2Irttfel II.

SMefeö ©efefc tritt mit bem 1. Dftober 1885 in Kraft.

S)er 3fteicb§fanjler toirb ermädjtigt, ben unter 33erücfs

fiebtigung ber obigen Säuberungen fiel) ergebenben £e£t beä

©efefees oom 1. Suli 1881 mit einer fortlaufenben
sJcummern=

folge ber sßaragrapben burdj baä ^eidj^öefetjblatt befannt

ju macben.

ttrfunbttd) ic.

Berlin, ben 8. 2M 1885.
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Sarifnummer 4.

ä

.2
's"Ö«

©teu

00

§un*
bert.

erfafe

m

Sau*

fenb.

S3eredjnung ber abgäbe.

4 A. ßauf* unb fonftige anfdjaffungögefdjäfte über

1. auölänbifdje öanfnoten, auölänbifd)e§ Rapier*

gelb, auSlänbifdje ©elbforten;

2. 2Bert§papiere ber unter 1, 2 unb 3 biefes

B. $auf= unb fonftige anfdjaffungsgefdjäfte, meldte

unter 3ugrunbelegung oon Ufancen einer 33örfe

gefc&Ioffen toerben (2ofo*, 3eit*, £ermin=,

Prämien 5 2C. ©efdjäfte), über -JJfengen oon

SBaaren, bie börfenmä&ig geljanbelt rcerben . .

als börfenmäfeig geljanbelt gelten biejenigen

SZBaaren, für reelle an ber 23örfe, beren Ufancen

für bas ©efdjäft mafjgebenb finb, Serminpreife

notirt werben.

Slnmerfung:
Kauf* unb fonftige Unfcfyaffungggefdjäfte übet im 3n=

lanbe oon einem ber Kontrahenten erzeugte ober fyer>

gefteUte Mengen »on ©adpen ober SEBaaren finb fteuer-

frei.

Befreiungen.

SDie oorbefiimmte abgäbe roirb mdjt erhoben

:

1. fall« ber Söertf) bes ©egenftanbes bes @e=

fd^äfts nidjt me|r als 600 3Jiarf beträgt,

2. für fogenannte ßontantgefdjäfte über bie unter

A. 1 bejeidjneten ©egenftänbe, fotote über

ungemünjtes ©olb ober ©Uber.

als 5?ontantgefcf)äfte gelten foldje ©e;

fdjäfte, reelle oertragsmäfjig burc^ £iefe=

rung bes ©egenftanbes ©eitenS bes 23erpflidj=

teten an bem Sage bes ©efd)äftsabfä)luffes

ju erfüllen finb.

Vio

2
Ao

oom SBertf) bes ©egenftanbes bes

©efd)äft§ unb jtoar in abftufun*

gen oon je ooHen 2 000 2ftarf,

bei ©efdjäften im SBertlje oon

10 000 Matt unb tne^r

in abftufungen oon je oollen

10 000 3Harf. Sei ©efcfcäften

unter 2 000 3ttarf roirb bie

©teuer oon einem 28ertf)e oon

2 000 Waxt beregnet.

SDer SBertl) bes ©egenftanbes

roirb nad) bemoereinbarten $auf=

ober SieferungspretS, fonft burdj

ben mittleren S3örfen= ober

2JJarftpreis am Sage bes ab*

fdjluffes beftimmt. SDie ju ben

2Bertl;papieren gehörigen 3in8*

unb SDioibenbenfuponS bleiben

bei 33eredmung ber abgäbe

außer Betraft.

auSlänbif<$e2Bertf)e finb nadj

J ben SSorfc^riften megen @r*

Hebung bes SBedjfelftempels um»

jure^nen.
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britten SBeratfyung beö Entwurfs eines ®efc|e$,

Betreffend bie 5lb&nberung be3 3otttarifgefe£e3

»um 15. Sitli 1879 — 9tr. 359 ber £>rucf=

fachen —

L

©cbbarb. 3)er 9?eidjstag motte befdjtiefjen

:

in 9lr. 4 (9lr. 7 be§ 3otttarifs) bem 2ibfafce unter f

(Seite 11 ber 3ufammenftettung) — int Stolle fcer

einnahmt MefeS 2!bfa$ce in fcrttter Sefung —
folgenbe 2lnmerfung (jinjuaufügen :

©ement, feeroärts eingebenb ober von ben Solls

ausfdjlujjjgebieten an ber @lbe unb 2öefer ein*

gef(enb, fofern nacfjgennefen raub, baß er bortijin

feeroärts eingeführt ift, joüfrei.

Berlin, ben 8. 3Kai 1885.

©ebr^arb.

Unterftüfct bur<f):

o. Senbo. o. Sernutb. Dr. 33öttd)er. Dr. »flrftin.

Brünings. Dr. 33u^I. ©ornelfen. o. gifäier.
grancfe. ©ottburgfen. Dr. §aarmann. Dr. §am=

madjer. £aupt. ». §ülft. Dr. 9Jiüller («Sanger;

Raufen). Dr. Oetfer. ^fäbjer. Dr. ©attler. ©ctpio.
©eblmanr. ©trudmann. Dr. £rönblin. SBiffertng.

Söoermann. 3eife.

II.

©ebl>ar&. SDer •Weidjstag rooQe befdjliefjen

:

bie jioeite 2lnmerfimg ju §ir. 33 beö 3otttartf§

(Seite 31 ber 3ufammenfteIIung) folgenbermafjen ju

fäffen:

Sadjfdjiefer, ro|e ©djieferplatten unb rober £afet=

fdt>iefer feeroärtä eingeljenb ober oon ben 3ott-

ausfcbtufjgebieten an ber @lbe unb Sßefer ein=

gefyenb, fofern nadjgeroiefen wirb, ba§ fie bortt)in

feeroärtä eingeführt ftnb, für 100 Mogramm
0/50 Jt.

Serltn, ben 8. 3Jiai 1885.

©ebljarb.

Unterftüfct bur$:

S3aron r>. SÄrnämalbt. v. Senba. ©raf o. Sernftorff.

t>. Sernutf). Dr. Söttc^er. Dr. «Bürftin. Brünings.
Dr. ^ubj. Dr. o. «Bunfen. ßornelfen. t>. ©ftorff.

ö. gifdjer. grancfe. ©ottburgfen. Dr. gaarmann.
Dr. §ammadjer. §aupt. o. §ülft. Krämer, ^reitjerr

ßangmertb t». ©immern. Dr. 3JlülIer (©angelaufen),

©öfe o. Dlen^ufen. Dr. Detter, ^fäl^ler. Dr. ©attter.

©ctpio. $reiberr n. ©cfjele. ©eblmanr. ©truifmann.
Dr. Srönblin. SSiffering. SBoermann. 3eifc.

9tt. 389*

Berlin, ben 8. 2M 1885.

3m Auftrage ©einer Sötajeftät beö ßaifers beehre id^ mtdj ben bjerfelbft

am 22. Sanuar b. % unterjel^neten

greunbfdjaftS:= unb £anbel§oertrag jroifcfjen bem eidt)

unb ber ©übafrifanifdjen SKepubÜf

nad) erfolgter 3uftimmung bes SBunbesrattjö bem Stoidjstag jur oerfaffungs^

mäßigen Sefcblufjnaljme tjiemeben norjutegen.

@ine ertäuternbe 35enffcf)rift ift nebft einer Slnlage beigefügt.

$>er 3teidj attter.

u. ßisnmrdi.

2ln ben 3teid)Stag.



ffeicfigtag. Sfttettftficf 3lx. 389. (Vertrag graifcftert bem SRetd^ unb bet ©übafrifantfcfien 9tepu6ftg.) 1977

#cßun(ffffiafts= wirf JknMsnecfrag

jnrifd)en

bem ®etttf<J)ett SRetd) unb ber (Sitbafttfamfifjcn £Re{mfi(tt

©eine 2Rajeftät ber £)eutfd)e ßaifer, ßönig »on Greußen
im tarnen bes 2)eutfcben 9tetcb> einerfeitS, unb ©eine

(SjceHenj bet ©taatspräfibent ber ©übafrifanifcben 9tepubltf

anbererfeits, nou bem SBunfdje geleitet, bie SBejie^ungen

jroifdjen beibert Sänbern p förbern unb ju befeftigen, b>ben

befchloffen, einen greunbfd)afts= unb §anbel§oertrag abjtu

fcbltefcen unb ju Seooflmächtigten ernannt:

©eine 3Jiajeftät ber SDeutfdje Äaifer, ßönig »on
^reufjen:

Aflerhöcbflihren aufjerorbentlichen ©efanbten unb
ber>oHmäc£)tigten 3Kinifier am königlich lieber;

lär.bifcben §ofe, SegationSrath unb sJJZajor a la

suite ber Armee, ©rafen §erbert non iä=

marcf=©d)öntyaufen unb

2lIIerl)ö(^ftit)ren ©ebeimen SegationSratb Dtto
§ellroig;

©eine ©Ecellenj ber ©taatspräfibent ber ©üb»
afrilanifcben 9?epublif:

ben Sonttjeer ©erart SeetoertS van S3tol =

Unb,
roeldje, nadj gegenfeitiger 9Jiittheilung ihrer in guter unb
gehöriger gorm befunbenen SßoUmacbten, ben folgenben SBer=

trag abgefchloffen b>ben:

Artifet 1.

3roifcben bem SDeutfcben 9?eidj unb ber ©übafrifanif^en
Siepublif loa fortbauernb griebe unb greunbfcbaft unb jroü

fcbeu ben Angehörigen ber beiben Sänber Freiheit beß

^anbete beftefjen.

SDie Angehörtgen eines jeben ber nertragfcbriefjenben

2ijeile follen in bem ©ebiete beS anbcren lnnficf)tiicf) ber Au$=
Übung it>rer Religion, foroie in SÖegug auf #anbel unb ©es

roerbebctrieb biefelben SJiedjte, ^rioitegien unb Söegünftigungen

aßer Art genie&en, rcelcbe ben Sulänbern aufteilen ober ju=

flehen werben, unb feinen anberen ober läftigeren allgemeinen

ober örtlichen Abgaben, Auflagen, 5üefcbrciiifungen ober 93er*

pRid)tungen irgeub roetctjer Art unterliegen, als benjenigen,

melden bie Angehörigen ber meiftbegünftigten Nation unter'

roorfcn finb ober unterroorfen fein roerben.

Artifel 2.

2)ie Angehörigen eines jeben ber uertragfcbliefecnben

SSltjeile foßen in bem ©ebiete beö anberen gleich ben 3nlän-

bern berechtigt fein, ihren 3Bohnfife ju nehmen, flu reifen,

Slftenftüife ju ben Sßet^anblungen beß 9teid)8tafle« 1884/85.

Zijne Majesteit de Duitsche Keizer, Koning van
Pruissen iu den naam van het Duitsche Rijk eenerzijds

en Zijne Excellentie de Staatspresident van de Zuid-Afri-
kaansche Republiek aan de andere zijde, bezield met den
wensch, om de goede betrekkingen tusschen beide landen
te bevorderen en te versterken, hebben besloten een trac-

taat van vriendschap en handel te sluiten, en hebben tot

gevolmachtigden benoemd:

Zijne Majesteit de Duitsche Keizer, Koning
van Pruissen:

Hoogstdeszelfs buitengewonen gezant en gevol-

machtigden minister bij het Koninklijk Neder-
landsche Hof, den raad van legatie en majoor
ä la suite van het leger, Graaf Herbert von
Bismarck- Schönhausen,

en

Hoogstdeszelfs geheimen raad van legatie Otto
Hellwig;

Zijne Excellentie de Staatspresident van de
Zuid-Afrikaansche Republiek:

Jonkheer Gerard Beelaerts van Blokland,

die na wederkeerige mededeeling van hunne in goeden
en behoorlijken vorm bevonden volmachten, het volgende
tractaat hebben gesloten:

Artikel 1

.

Er zal voortdurend vrede en vriendschap bestaan
tusschen het Duitsche Rijk en de Zuid-Afrikaansche Re-
publiek, en vrijheid van handel tusschen de onderhoorigen
der beide landen.

De onderhoorigen van elke der contracteerende
partijen zullen op het grondgebied der andere partij ten
opzichte van de uitoefening hunner godsdienst als mede
met betrekking tot bet drijven van handel en nering
dezelfde rechten, Privilegien en voordeelen van allerlei

aard genieten als aan de burgers toekomen of zullen

toekomen, en zij zullen aan geen andere of moeielijkere

algemcene of plaatselijke vorderingen, beftingen, beper-
kingen of verplichtingen van welken aard ook onder-
worpen zijn als aan die waaraan de onderhoorigen van
de meest begunstigde natie onderworpen zijn of onder-
worpen zullen worden.

Artikbl 2.

De onderhoorigen van elk der contracteerende partijen

zullen op het grondgebied der andere partij gelijke

bevoegdheid hebben als de burgers om hunne woonplaats

248
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©rofc unb SHelnfjanbel ju treiben, jebe Strt von beweglichem

ober unbeweglichem Vermögen ju befitsen, burd) Äaufoertrag,

£aufdj, ©cbenfung, legten 2Bißen ober auf anbere 2Beife

fotdjes Vermögen ju erwerben unb barüber ju »erfügen, fo*

wie ©rbfcrjaften fraft ©efefees ju erwerben. Auch foßen fie

in feinem biefer gäße anberen ober fiöfjeren Abgaben unb

Auflagen unterliegen, als bie 3nlänber.

Artifel 3.

Sie SDeutfdjen in ber ©übafritanifdjen 3tepublif unb

bie Angehörigen ber ©übafrifantfchen 9iepublif in 5Deutfdt)=

lanb foßen oofle Freiheit ^aben, n)ie bie Snlänber ifjre ©e=

fcpfte entweber in *J3erfon ober burd) einen Agenten ihrer

eigenen 2Baf)l ju regeln, ohne »erpflichtet ju fein, tjierfür

beoorrecbtigten ©injetnen ober ßörperfcbaften eine Vergütung

ober ©djabloshaltung ju gahlen, welche nicht auch oon ben

Snlänbern felbjt ju jahlen wäre.

©ie foßen freien 3utritt ju ben ©engten fjaben unb

I>inft<f»tti<^ ber Verfolgung unb SBertfjeibigung ihrer 3?edt)te

aße Befreiungen unb Vorrechte ber 2>nlänber geniejjen.

Strtifct 4.

Aftiengefeßfdjaften unb fonftige fommerjieße, inbuflrieße

ober finansieHe ©efeflfhaften, welche in bem ©ebiete beS

einen ber »ertragfcbltefjenben £fjeite nach -äKafjgabe ber bort

geltenben ©efefce errietet finb, foßen in bem ©ebiete beS

anberen £fjeü§ afle S^edrjtc auszuüben befugt fein, welche ben

gleichartigen ©efeßfchaften ber meifibegünftigten Nationen ju=

fielen.

2Irtifel 5.

SDie Angehörigen jebes ber beiben »ertragfdjliefjenben

£bette werben auf bem ©ebiete beS anberen fjinfidjtlid) beS

JJiilitärbienfteS, fowobl in ber regulären Armee als in ber

ÜDZilij unb 9?ationalgarbe, fowie binficfttlid) jebes AmtsbienfteS

gerid}tlid)er, abminiftratioer ober munizipaler Art, f)infidtj»tlt^

aßer militärifcben 3iequifttionen unb Seiftungen, fowie in

Vejug auf 3wang8anleiben unb fonftige ßafien, welche ju

ßriegSjweden ober in golge anberer außergewöhnlicher Um=
ftänbe aufgelegt werben, biefelben Stechte geniejjen, wie bie An;
gehörigen ber meiftbegünftigten Nation.

©ie bürfen weber perfönlid) nod) in Vejug auf ifjre be=

wegliefen unb unbeweglichen ©üter su anberen Verpflichtungen,

Vefcbränfungen, £ar;en ober Abgaben angehalten werben, als

benjenigen, welken bie Snlänber unterworfen fein werben.

Artifel 6.

2)ie uertragfdjlieBenben Steile werben, fobalb in ber

©übafrifanifchen 9iepubltf ber ©djufe ber Sßiobeße, SJiufter,

gabrif* ober ^anbelsjeidjen, fowie ber Ve^etihnung ober

Ütifettirung ber SBaaren ober ihrer Verpadung nad) -äJtafj»

gäbe ber in biefer Vejiebung aßgemein angenommenen ©runb;

fäfce burd) ©efefc geregelt fein wirb, burd) ein Abfommen
ober buret) AuStaufd) oon (Srflärungen bie görmlicbfeiten feft-

fefcen, oon beren ©rfüflung ber ©enufj ber bezüglichen, oon

bem einen unb anberen £heil feiner Angehörigen eingeräumten

ERec^te abhängig fein wirb.

Artilet 7.

ßein einfuhr*, Ausfuhr* ober SDurdjfuhroerbot barf »on
einem ber »ertragfchliefjenben Steile bem anberen gegenüber

erlaffen werben, welches nidjt entweber gleichzeitig auf aße,

ober bod) unter gleichen Vorausfefeungen aud) auf anbere

Nationen Anwenbung finbet.

£inftchtUch ber (Sin* unb Ausfuhr ber SBaaren, ihrer

te kiezen, te reizen grooten kleinhandel te drijven, elke
soort van roerende of onroerende goedereu te bezitten,

door koop, ruil, Schenking, uiterste wilsbeschikking of

op andere wijze zulke goederen te verkrijgen en daarover
te beschikken, als ook nalatenschappen te verkrijgen
krachtens de wet. Ook zullen zij in geen dezer gevallen
aan andere of hoogere vorderingen en heffingen als de
burgers onderworpen zijn.

Artikel 3.

De Duitschers in de Zuid-Afrikaansche Republiek
en de onderhoorigeu der Zuid-Afrikaansche Republiek
in Duitschland zullen volle vrijheid hebben evenals de
burgers om hunne zaken hetzij persoonlijk hetzij door
agenteu van hunne eigene keus te regelen zonder ver-

plicht te zijn daarvoor aan bevoorrechte personen of cor-

poratien eene vergoeding of schadeloosstelling te betalen

die niet ook door de burgers zelve zou moeten betaald
worden. Zij zullen vrijen toegang tot de gerechtshoven
hebben en voor de opvordering en verdediging hunner
rechten alle vrijdommen en voorrechten van de burgers
genieten.

Artikel 4.

Aandeelmaatschappijen en andere maatschappijen
van koophandel, nijverheid of geldzaken, die op het
grondgebied van eene der contracteerende partijen overeen-
komstig de bepalingen van de daar geldende wet zijn

opgericht, zullen bevoegd zijn, op het grondgebied van
de andere partij alle rechten uit te oefenen de aan soort-

gelijke maatschappijen van de meestbegunstigde natie

toekomen.

Artikel 5.

De onderhoorigen van elk der beide contracteerende
partijen zullen op het grondgebied van de andere met
betrekking tot den krijgsdienst, zoowel bij het geregelde

leger als bij de militie en schutterij, alsmede met be-

trekking tot elken ambtsdienst van gerechtelijken, ad-

ministratieven of plaatselijken aard, met betrekking tot

alle militaire requisitien en praestatien als ook met be-

trekking tot gedwongen leeningen en andere lasten die

tot oorlogsdoeleinden of ten gevolge van andere buiten-

gewone omstandigheden opgelegd worden, dezelfde rechten

genieten als de onderhoorigen van de meest begunstigde

natie.

Zij mögen noch persoonlijk noch ten opzichte van
hun roerend en onroerend goed aan andere verplichtingen,

beperkingen, belastingen of vorderingen onderworpen
worden als aan die waaraan de bargers onderworpen
zullen zijn.

Artikel 6.

De contracteerende partijen zullen, zoodra in de

Zuid-Afrikaansche Republiek de bescherming van mo-
dellen, monsters, fabriek- of handelsmerken als ook van
opschriften of etiketten van waren of van de verpakking

daarvan, overeenkomstig de daarvoor algemeen aange-

nomene grondregelen bij de wet zal geregeld zijn, door

eene overeenkomst of door het uitwisselen van verklarin-

gen de formaliteiten vaststellen van welker nakoming
het genot der bedvelde van de eene en de andere partij

aan zijne onderhoorigen toegekende rechten afhankelijk

zal zijn.

Artikel 7.

Geen verbod van invoer, uitvoer of doorvoer kan
door eene der contracteerende partijen tegenover de andere

worden uitgevaardigd, hetwelk niet hetzij gelijktijdig op
alle of althans onder gelijke omstandigheden ook op
andere natien toepasselijk is:

Ten opzichte van den inen uitvoer der waren, den
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durchfuhr ober jollamtlicfjcn 9tiebertage , ber gu jaljlenben

3öüe, tcetd^er 2lrt fie feien, unb ber 3ottförmttä)fettett jeber

2Irt oerpflichtet fidj jeber ber oertragfcbtteftenben Steile, ben

anberen unoerjüglich unb ohne Sßeiteres an jeber SBegünfti*

gung, jebem 33orrecbt ober jeber ^erabfefcung in ben @in^

gangs= unb SlusgangSabgaben, joroie jeber anberen Befreiung

ober ßonjeffion theilnehmen ju laffen, welche er einer britten

üßadjt eingeräumt hat ober einräumen wirb.

Segünftigungen, meiere einer ber beiben oertragfcbliefjenben

Steile unmittelbar angrenjenben Staaten ober Kolonien jur

©rleidjterung bes ©renjöerfebrs gewährt bat ober gemäßen
fotlte, fönnen oon bem anberen Steile nicht in 2lnfprucb ge=

nommen werben, fo lange biefe ^Begünstigungen auch aßen

übrigen niebt angrenjenben Staaten unb Kolonien »orent=

galten werben. 3u ben lefcteren «Staaten ift aud) ber nicht

angrenjenbe ©djufeftaat einer Kolonie, welcher Segünfiigungen

ber bezeichneten 2lrt gewährt werben, ju rennen.

Sürtifet 8.

Seber ber oertragfchliefeenben Steile fann in ben £anbets=

pläfeen bes ©ebieteS beö anberen SljeilS ©eneralfonfuln, $om
fuln, aStjefonfutn ober Äonfularagenten befteHen.

2) ie SefteHung oon $oufularagenten fann burd) bie

©eneralfonfuln, ßonfuln unb Sßijefonfuln erfolgen, fofern

biefe nach ber ©efefcgebung beS ©taateS, melier fie ernannt

hat, baju befugt finb.

Söeibe Stjeile behalten fic^ baS stecht oor, bie 3ulaffung

oon ßonfularbeamten für einzelne £)rte auSjufcbliefjen. 2)abei

wirb jeboeb oorauSgefefct, bafj biefer SBorbe^att gleichmäßig

allen dächten gegenüber 2Inwenbung ftnbet.

S)ie ©eneralfonfuln, Jtonfuln, Sigefonfutn unb ßonfutar*

agenten fönnen aus Angehörigen beiber Sänber ober britter

Staaten gewählt werben, ©ie treten ifjre <Tt)ätigfeit an, fo*

balb fie oon ber Regierung beS Sanbes, in welchem ihnen

if^r Slmtsfifc angewiefen ifl, in ben bort üblichen formen ju=

gelajfen unb anerfannt worben finb.

®aS (Sjrcquatur foll ihnen foftenfrei ert^eilt werben.

SBeibe J^eile behalten fieb bas 9iecbt cor, baS @£equatur,

unter ÜUlittfjeilung ber Söeweggrünbe, wieber jurücfjiijiefjen.

Sßon jeber 3lenberung ber 2lmtsbe$irfe ber ßonfuln wirb

bie Regierung beS ©taats, in welchem fie ihren Slmtsfifc

^aben, in ßenntnifj gefefet werben.

»rtlfel 9.

3)ie ©eneralfonfuln, Äonfuln, 33ijefonfuln unb ihre

ßanjler ober ©efretäre, fowie bie Slonfularagenten, welche 2ln=

gehörige bes ©taateS finb, ber fie ernannt hat, foHen oon

ber 9Jiilitäreinquartirung unb ben 9J?ilitärlaften überhaupt,

oon ben bireften, ^erfonaU, Mobiliar; unb £u£USfteuern be*

freit fein, mögen folcbe oom ©taat ober oon ben ©emeinben

auferlegt fein, es fei benn, baö fie ©runbbefifc haben, §an»
bei ober irgenb ein ©ewerbe betreiben, in welchen gäHen rj

c

benfelben 2ajen, haften unb ©teuern unterworfen fein follen,

weldje bie fonftigen Einwohner bes SanbeS als ©runbeigen=

tfjümer, ßaufleute ober ©ewerbetreibenbe ju entrichten haben.

©ie bürfen weber oerhaftet noch gefänglich eingejogen

werben, ausgenommen für §anblungen, welche bie ©traf:

gefefcgebung beS Staates, in welchem fie ihren Slmtsfife haben,

als Verbrechen bejeicbnet unb beftraft.

Sttrtifel 10.

SMe ©eneralfonfuln, ßonfuln, Sßijefonfuln unb ihre

Äanjler ober ©efretäre, fowie bie ftonfularagenten fmb oer«

bunben, oor ©eridjt 3eugm^ abzulegen, wenn bie £anbcss

geridjte foldjeS für erforberlich halten. 2)och foll bie @e=

doorvoer of het tolplichtig depot, de te betalen tolhef-

fingen van welken aai-d zij öok wezen mögen en de
tolformaliteiten van allerlei aard verbindt zieh elk der

contracteerende partijen om de andere partij zonder
uitstel en onverwijld te doen deelen in elke begunstiging,

elk voorrecht of elke verlaging van de inof uitvoer-

rechten, alsook in elke andere vrijdom of concessie welke
zij aan eene derde macht ingwilligd heeft of zal in-

willigen.

Op begnnstigingen die eene der beide contracteerende

partijen aan onmiddelijk aangrenzende staten of kolonien

tot gemakkelijk maken van het grensverkeer verleend

heeft of zoude verleenen, kan de andere partij geen aan-

spraak maken zoolang deze begnnstigingen ook aan alle

overige niet aangrenzende staten of kolonien onthouden
zijn. Onder laatstgenoemde staten is ook verstaan de

niet aangrenzende beschermingsstaat eener kolonie aan
welke begnnstigingen van de vermelde soort worden
verleend.

Artikel 8.

Elke der contracteerende partijen kan in de handels-

plaatsen van het gebied der andere partij consuls-generaal,

consuls, vice-consnls of consulaire agenten aanstellen.

De aanstelling van consulaire agenten kan door de

consuls-generaal, consuls en vice -consuls geschieden

voorzoover deze daartoe bevoegd zijn volgens de wetge-
ving van den staat die hen benoemd heeft.

Beide partijen behouden zieh het recht voor, op

enkele plaatsen geene consulaire ambtenaren toe te laten.

Daarbij word intusschen ondersteld, dat dit voorbehoud
op alle mogendbeden gelijkelijk wordt toegepast.

De consuls-generaal, consuls, vice-consnls en consu-

laire agenten knnnen uit onderhoorigen van beide landen

of van andere staten gekozen worden. Zij vangen hunne
werkzaamheid aan zoodra zij door de Regeering van het

land waarin aan hen nun zetel is aan gewezen in de

daar gebruikelijke vormen zijn toegelaten en erkend.

Het exequatur zal hun kosteloos verleend worden.

Beide partijen behouden zieh het recht voor, het exe-

quatur onder mededeeling van redenen weder in te

trekken.

Van elke verandering in den ambtskring der consuls

wordt de regeering van den staat in welken zij hun
zetel hebben, in kennis gesteld.

Artikel 9.

De consuls-generaal, consuls, vice-consuls en hunne
kanseliers of secretarissen, alsmede de consulaire agenten

die onderhoorigen zijn van den staat die hen benoemd
heeft, zullen vrij zijn van de inkwartiering van krijgs-

lieden en van de krijgslasten in het algemeen, en van

de directe personeele, meubilaire en weeldebelastingen,

hetzij deze door den staat of door de gemeenten geheven

worden, ten wäre zij grondbezit hebben, haudeldrijven of

eenige nering doen, in welke gevallen zij aan dezelfde

heffingen, lasten en belastingen onderworpen zullen zijn

die de overige inwoners van het land als grondeigenaars,

kooplieden of neringdoenden op te breiigen hebben.

Zij mögen noch in hechtenis, noch gevangen genomen
worden behalve voor handelingen die de strafwetgeviug

van den staat waarin zij hun zetel hebben, als misdaden

kenmerkt en straft.

Artikel 10.

De consuls-generaal, consuls, vice-consuls en hunne
kanseliers of secretarissen alsmede de consulaire agenten

zijn gehouden voor den rechter getuigenis afteleggen

wanneer de rechtera van het land dit noodig oordeelen.
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tid&töbe^örbe in biefem gaöc fie mittelft amtlidjen Schreibens

erfucben, nor tf>r ju erfdjeinen.

%üx bcn gatt ber Vebinberung ber gebauten Beamten
foIIr wenn biefelben Slngebörige bes Staates finb, melier fie

ernannt fyat, bie ©eriebtsbebörbe fid^, um fie münbltd) ju

uernebmen, in ibre Sßobnung begeben ober fie um fcbrift=

liehe Abgabe iljres 3eugniffes erfudjen. 3m lefcteren $atte

laben bie Beamten bem Verlangen ber Vebörbe obne Verjug

ju entfpre^en unb berfelben it>re 2luSfage mit ibrer Unter*

fd^rift unb i^rem amtlichen Siegel oerfeben äujufteflen.

Strtifet 11.

SDie ©eneratfonfutn, ßonfuln, Vijefonfuln unb $on=

futaragenten fönnen an bem ßonfulatsgebäube bas Söappen

bes (Staates, roelcber fie ernannt l>at, mit ber Umfcbrift:

„©eneralfonfulat, ßonfulat, Vi^efonfulat ober ßonfulars

agentur non " anbringen unb ibre £anbeS=

flagge auf bem ßonfulatSgebäube aufjtetjen.

@S oerftebt fidj oon felbft, bafj biefe äußeren Slnjeicben

niemals fo aufgefaßt roerben bürfen, als begrünbeten fie

ein Stjtjtredgt.

Srtifel 12.

®ie ÄonfulatSarcbiue finb jeberjeit unoerlefelicb, unb bie

Sanbesbebörben bürfen unter feinem Vorroanbe unb in

feinem galle bie ju ben 2trcbioen gebörtgen SDienftpapiere

einfetjen ober mit Vefcblag belegen. SDie 3)ienffpapiere

muffen ftets oon ben baö etroaige faitfmännifd)e ©efebäft

ober ©croerbe bes Eonfularbeamten betreffenben Vücbern unb

papieren noUftänbig gefonbert fein. S5ie 2lmtSräume unb

SBobnungcn ber Verufsfonfuln, roelcbe ^Ingetjörige bes Staates

finb, ber fie ernannt fyat, fotten jeberjeit unoerleßücb fein.

3)ie Sanbesbebörben foQen, foroeit es fieb niebt um Ver=

folgung oon Verbrechen ^anbelt, obne 3uftimmung bes

SlonfulS feine 2lmtsl;anblung bort oornebmen.

Sie bafelbft niebergelegten Rapiere unb Vücfcet bürfen

in feinem galle burcbjucbt ober mit 33cfd)lag belegt roeroen.

3lrtifel 13.

2>n fällen ber Vebinberung, silbroefenbeit ober bes JobeS

von ©eneralfoniuln, $onfuln ober Vtjefonfuln foüen bie

S^anjler unb Sefretäre, inforoeit fie als folebe ber Regierung

bes Staates, in roelcbem fie iljren 2lmtSit§ tyaben, nambaft

gemad)t roorben finb, oon sJtecbtSrüegen befugt fein, einft=

weilen bie fonfulanfcbcn Slmtsbefugniffe auSjuüben, unb fie

fotten wäbrenb btefer 3eit bte greitjeiten unb ^riotlegien

geniefjen, roelcbe nad) biefem Vertrage bamtt oerbunben finb.

Slrtifet 14.

SMe ©eneralfonfutn, ßonfuln unb Vijefonfuln ober

ßonfularagenten fönnen in Ausübung ber ibnen juertbeilten

2lmtSbefugniffe fieb an bie Horben it>reö ShutSbejirfs roen=

ben, um gegen jebe Verlegung ber jttufeben beiben feilen

beftebenben Verträge ober Vereinbarungen, unb gegen jebe

ben älngebörigen bes Staates, melier fie ernannt bat, jur

Vefcbroerbe gereidjenbe Veeintracfotigung (Sinfprud) ju erbeben.

SSenn ibre Vorftettungen oon biejen Vebörben nt<ht berücf=

ficbtigt werben, fo fönnen fie, in Ermangelung eines biplo=

matifeben Vertreters bes genannten Staates, ftd) an bie

Sentralregierung beS SanbeS roenben, in meinem fie itjren

2lmtsfi6 fcaben.

2lrtifel 15.

SDic ©eneralfonfuln, ^onfuln, Vijefonfuln unb ibre

Äanjler, foroie bie ^onfularagcnten Ijabtn bas 3iecbt, forool;l

in iljrer Äanjlei als aud) in ber Sßobnung ber Vetbeiligten

biejenigen (Srflärungen aufjuneljmen, roelcbe bte Steifenben,

In dat geval echter zal de rechterlijke overheid hen bij

amtelijk schrijven verzoeken voor haar te verschijnen.

In geval van verhindering der bedoelde ambtenaren
zal wanneer zij onderhoorigen zijn van den Staat die hen
benoemd heeft, de rechterlijke overheid zieh, pm hen
mondeling te hooren in hnnne woning begeven, of hen
verzoeken schriftelijk getuigenis af te leggen. In het

laatste geval hebben de ambtenaren aan het verlangen
der overheid onverwijld te voldoen en haar hunne ver-

klaringen, voorzien van hunne onderteekening en hun
ambtszegel over te maken.

Artikel 11.

De consuls-generaal
,
consuls, vice-consuls en consu-

laire agenten mögen aan het consulaatsgebouw het wapen
bevestigen van den Staat die hen benoemd heeft met het

opschrift „consulaat-generaal", „cosulaat", „vice-consulaat"

of „consulair agentschap van " en zij mögen
de vlag van hun land aan het consulaatsgebouw uit-

steken.

Het spreekt van zelf dat deze uiterlijke teekenen
nooit zöö opgevat kunneu worden alsof zij een asijlrecht

vestigen.

Artikel 12.

De consulaire archieven zijn ten allen tijde onschend-

baar, en de overheid van het land mag onder geen voor-

wendsel en in geen geval de tot het archief behoorende
dienstpapieren inzien of daarop beslag leggen. De dienst-

papieren moeten steeds voldoende afgezonderd zijn van
de boeken en papieren betrekking hebbende op de han-

delszaak of het bedrijf van den consulairen ambtenaar.

De ambtelijke vertrekken en woningen van de consuls

missi di onderhoorigen zijn van den staat die hen be-

noemd heeft, zullen ten allen tijde onschendbaar zijn. De
overheid van het land zal, voorzoover het geene vervol-

ging van misdaden betreff, zonder toestemming des con-

suls geene ambtelijke handeling aldaar verrichten.

De aldaar aanwezige papieren en boeken mögen in

geen geval onderzucht of in beslag genomen worden.

Artikel 13.

In gevallen van verhindering, afwezigheid of overlijden

van consuls-generaal, consuls of vice-consuls zullen de

kanseliers en secretarissen, voorzoover zij als zoodanig

bekend gemaakt zijn aan de Regeering van den staat

in welken zij hun zetel hebben, van rechtswege bevoegd
zijn inmiddels de consulaire ambtsbevoegdheden uitte-

oefenen en zij zullen gedurende dezen tijd vrijdommen en

Privilegien genieten die volgens dit tractaat daaraan ver-

bünden zijn.

Artikel 14.

De consuls-generaal, consuls en vice-consuls of con-

sulaire agenten kunnen bij de uitoefening der hun ver-

wende ambtelijke bevoegdheden zieh wenden tot de

autoriteiten in hun ressort, om bezwaar te maken tegen

elke schonding van de tusschen beide partijen bestaaude

tractaten of overeenkomsten en tegen elke benadeeling

van de onderhoorigen van den staat, die hen benoemd
heeft. Indien op hunne vertoogen door deze autoriteiten

geen acht geslagen wordt kunneu zij bij gemis van een

diplomatieken vertegenwoordiger van den genoemden staat,

zieh wenden tot de algemeene regeering van het land

waar zij hun zetel hebben.

Artikel 15.

De consuls-generaal, consuls, vice-consuls en hunne

kanseliers alsook de consulaire agenten hebben het recht,

zoowel in hunne kanselarij als ook in de woning der

betrokkenen zoodanige verklaringen te ontvangen als de
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ganbeltreibenben unb alle fonftigen Angehörigen bes ©taates,

ber fie ernannt J)at, abzugeben haben, ©ie fönnen aufeerbem,

fomeit fic nach ben ©efefcen biefes (Staates baju ermächtigt

finb, alle lefctwilligen Verfügungen non Angehörigen biefes

©taateS aufnehmen unb beurfunben.

3n gleicher Sßeife fönnen fic alle anberen 9tedjtsbanb=

Iungen aufnehmen unb beurfunben, bei welchen biefe Stns

gehörigen, fei eS allein, fei eS gemeinfcbaftlicb mit Angehörigen

ober fonftigen ©inmobnern bes Sanbeö, in welchem fic ihren

Amtsfifc höben, betheiligt finb.

3ur Aufnahme unb Veurfunbung r>on ^ecbtöfjcmblungen,

an welchen ausfcbliefelicb Angehörige bes ©taates, in welchem

bie Jtonfularbeamten ihren Amtsfifc höben, ober eines brüten

©taatcs betheiligt finb, finb biefe Beamten nach Sftafjgabe

ber ©efefce bes ©taateS, welcher fic ernannt hat, bann be*

fugt, wenn bie 9tecbtsbanblungen bewegliche ober unbewegliche

©egenftänbe, welche fich in biefem ©taate befinben, ober An=

gelegenheiten, welche bafelbft jur (Srlebigung fommen füllen,

ausfdjliefelich betreffen. SDie ßonfularbeamten fönnen auch

jebe Art uon Verbanblungen unb ©chriftftücfen, welche oon

S3ehörbcn ober Beamten bes ©taates, welcher fie ernannt

hat, ausgegangen finb, überfein unb beglaubigen.

Ade oorermäbnten Urfunben, foroie bie Jlbfchriften, AuS;

jüge ober Ucberfefcungen fold)er Urfunben fotlen, wenn fie

burch bie gebachten Äonfularbeamten norfcbriftSiüäfng beg!au:

bigt unb mit bem Amtefiegel ber ßonfularbehörbe ocrleben

finb, in jebem ber beiben Staaten biefelbe Äraft unb @et-

tung höben, als wenn fie oor einem 3f?otar ober anberen

öffentlichen ober gerichtlichen, in bem einen ober bem anberen

ber beiben ©taaten juftänbigen SBeamten aufgenommen wären,

mit ber Maßgabe, bafj fie bem Stempel, ber SÄegifliitung

ober jeber anberen in bem Staate, in welchem fie jur AuS=

führung gelangen fotlen, beftehenben 2aje ober Auflage unter=

worfen finb. 2Benn gegen bie ©enauigfeit ober bie <£dt)tt>eit

ber Abfchnften, Ausjüge ober Ueberfefcungen 3roeifel erhoben

werben, fo foll bie $oniularbel)örbe ber juftänbigen Sanbeö:

behörbe auf Verlangen bie Urfcbrift behufs Vergleicbung jur

Verfügung ftellen.

Artifel 16.

S)ie ©eneralfonfutn, Stonfutn unb Vijefonfuln bes

JPeutfchen Seichs in ber ©übafrifanifchen 9tepublif höben,

foweit fie oon ihrer Regierung baju ermächtigt finb, bas

Riecht, bafelbft bürgerlich güllige (Sbefcbliefjungen non An=
gehörigen bes Teutleben Beschs nach SJJafegabc ber ©efefce

bes lefcteren oorjunebmen, fowie bie ©eburten, §eirathen unb
©terbefäHe folcher Angehörigen ju beurfunben.

Artifel 17.

Verftirbt ein SDeutfctjcr in ber ©übafrifanifchen 9iepus

blif ober ein Angehöriger ber ©übafrifanifchen 9Jepublif in

£>eutfchtanb an einem Drte, an weld)em ein ©tneralfonful,

Äonful, Vijefonful ober .Uonfularagent bes ©taatcs, welchem

ber Verftorbcne angehörte, feinen Amtsfife hat, ober in ber

Habe eines folchen CrteS, fo tjat bie juftänbige Drtsbehörbe

ber flonfularbehörbc bieroon unoerjüglicb Nachricht ju geben.

3n gleicher Söeife fjöt bie ßonfutarbebörbe, wenn fie

juerit oon bem iobesfall ftenntnife erhält, bie Drtsbebörbe

mit Nachricht ju oerfehen.

S)ic Ronfularbehörbe hat bas 9tccbt, oon Amtswegen
ober auf Antrag ber Vetbeiligtcn alle Wacbtaftgcgenftänbe

unter ©iegcl ju legen, nachbem fie oon biefer Amtsbanblung
bie juftänöige Drtsbehörbc benachrichtigt hat, welche ber*

felbcn beiwohnen unb ebenfalls ibie ©iegcl anlegen fann.

reizigers, handeldrijvenden en alle andere onderhoorigen

van den staat die hen benoemd heeft, hebben te geven.

Zij kunnen bovendien, voorzoover zij naar de wetten van
dien staat daartoe bevoegd zijn, alle uiterste wils-

beschikkingen van onderhoorigen van dien staat ontvangen
en opmakeo.

Op gelijken voet kunnen zij alle andere akten
authentiek opmaken waarbij deze onderhoorigen hetzij

alleen, hetzij gemeenschappelijk met onderhoorigen of

andere inwoners van het land waarin zij hun ambtszetel

hebben, betrokken zijn.

Tot het authentiek opmaken van akten waarbij uits-

luitend onderhoorigen von den staat waarin de consulaire

ambtenaren hun zetel hebben, of die van een derden staat

betrokken zijn, zijn deze ambtenaren overeenkomstig de

wetten van den staat die hen benoemd heeft, dan bevoegd
wanneer die akten uitsluitend betreffen roerende of

onroerende goederen die zieh n dien staat bevinden, of

aangelegenheden die aldaar beslist moeten worden. De
consulaire ambtenaren kunnen ook elke soort van be-

scheiden en van stukken uitgegaan van autoriteiten of

ambtenaren van den staat die hen benoemd heeft, ver-

taten en legaliseeren.

Alle bovengeraelde akten alsmede de afschriften,

uittreksels of vertaliugen van zulke akten zullen, wanneer
zij door de bedoelde consulaire ambtenaren behoorlijk

zijn gelegaliseerd en met het consulaire ambtszegel voor-

zien, in elk der beide staten dezelfde kracht en werking
hebben alsof zij door een notaris of anderen openbaren
of gerechtelijken in den eenen of den anderen der beide

staten bevoegden ambtenaar opgesteld waren met dien

verstände dat zij onderworpen zijn aan het zegel, de re-

gistratie of elken anderen in den staat waarin zij uitge-

voerd moeten worden bestaande belasting of heffiog.

Wanneer twijfel onstaat over de nauwkeurigheid of

de echtheid der afschriften, uittreksels of vertalingen,

moet de consulaire ambtenaar voor de bevoegde macht
van het lacid op haar verlangen het oorspronkelijke stak

ter vergelijking beschikbaar stellen.

Artikel 16.

De consuls-generaal, consals en vice-consuls van
het Duitsche Rijk in de Zuid-Afrikaansche Kepnbliek
hebben, voorzoover zij door hunne regeering daartoe ge-

machtigd zijn, het recht aldaar burgerlijk geldige huwe-
lijken van onderhoorigen van het Duitsche Rijk overeen-

komstig de wetten van dat Rijk te sluiten alsmede akten

van geboorten, van huwelijken en van overlijden van die

onderhoorigen op te maken.

Artikel 17.

Sterft een Duitscher in de Zuid-Afrikaansche Repu-
bliek of een onderhoorige van de Zuid-Alrikaansche Re-

publiek in üuitschland op eene plaats waar een consul-

generaal, consul, vice-consul of consulaire agent van den

staat waartoe de gestorvene behoorde, zijn zetel heeft,

of in de nabijheid van zoodanige plaats, dan beeil de

bevoegde plaatselijke autoriteit daarvan onverwijld kennis

te geven aan den consulairen ambtenaar.

Insgelijks heeft de consulaire ambtenaar indieu bij

het eerst van een sterfgeval kennis krijgt aan de plaat-

selijke autoriteit daarvan mededeeliug to doen.

De consulaire ambtenaar heelt het recht van ambts-

wege of op verzoek der betrokkenen alle voorwerpen die

tot eene nalatenscbap behoorett, te verzegelen, nadat bij

van deze ambtsverrithting kennis lieft gegeven aan de

bevoegde plaatselijke autoriteit die daarbij kan tegen-

woordig zijn en mede harerzijds kau verzegelen.
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SMe beiberfeits angelegten «Siegel bürfen ohne ÜJlüwir*

Jung ber ßrtsbebörbe nicht abgenommen werben.

(Sollte jebodj bie lejjtere auf eine t>on ber ßonfular=

bewürbe an fie ergangene ©iutabung, ber Abnahme ber beiber=

feits angelegten (Siegel beijuroobnen, innerhalb acbtunboierjig

©tunben, oom ©mpfange ber (Sinlabung an geregnet, fid;

nicht eingefunben haben, fo fann bie ^onfularbel;örbe allein

ju ber gebaebten Slmtsbanblung fchretten.

©te ßonfutarbebörbe bat nach 2lbnalime ber Siegel ein

Verseichnifj aller Sflacblafjgegenfiänbe aufzunehmen unb pmr
in ©egenwart ber £)rtsbebörbe, wenn biefe in golge ber

oorerwähnten ©inlabung jener 2lmt§f)anblung beigewohnt hatte.

SDie örtsbefjörbc foll ben in ihrer ©egenwart auf=

genommenen ^rotofoüen iljre Unterfäjrift beifügen, obne ba§

fie für ilrre amttiebe -äftitroirfung bei biefen 2lmtöl)anblungen

©ebneren irgenb welcher 2lrt beanfprueben fann.

airtifet 18.

Sie juftänbigen Sanbesbehörben foöen bie in bem Sanbe

gebräuchlichen ooer burdj bie ©efefec bcffelbeu oorgefebriebenen

Sefanntmacbungen bezüglich ber Eröffnung bes 9iacbtaffeS

unb bes Aufrufs ber ©rben ober ©laubiger erlaffen unb

biefe Vefauntmacbungen ber 5?onfiilarbebörbe mitteilen, un*

befchabet ber Sefanntmacbungen, welche in gleicher SBeife oon

biefer etwa erlaffen werben.

»rtifet 19.

35te ^onfularbebörbe fann alle beweglichen yiafylafc

gegenftänbe, welcbe bem Verberben ausgefegt ftnb unb alle

Diejenigen, bereu Aufbewahrung bem 9iacbtai erhebliche Soften

oerurfacheu würbe, unter Veobacbtung ber bureb bie ©efe|e

unb ©ebräudje bes Sanbes ihres 2lmtsfifce§ oorgefebriebenen

formen öffentlich oerfteigern laffen.

3lrtifel 20.

Sie Konfutarbehörbe b fl t bie oerscidjneten Sftacljlafcgegem

ftänbe, ben Setrag ber eingebogenen gorberungen unb er=

baltenen ©infünfte, foroie ben ©rtös aus bem etwa ftatt;

gehabten aScrfouf oon Jiacblafjgegenftänben bis jum 2lblauf

einer grift oon fecf)S 9JJonaten, oon bem Sage ber legten

Vefanntmacbung, welche bie OrtSbebörbe f)infid)ttid^ ber @r-

Öffnung bcS 9lad)taffe8 erlaffen hat, an gerechnet, ober, falls

oon ber Drtsbehörbe feine Vefanntmadjung erlaffen worben

ift, bis jum aiblauf einer gfrift oon acht üfJionaten, oon bem
£obestage an gerechnet, ju oerwahren.

SDte ^onfularbehörbe foH jeboch bie Vefugnifj haben,

bie Soften ber legten ßranfbett unb ber Veerbigung bes

Verdorbenen, ben Sohn ber SMenftboten, SJliethSjins, ©eriebts*

unb ^onfulatsfoften unb Soften ähnlicher 2lrt, fowie etwaige

Ausgaben für ben Unterbau ber gamilie beS Verdorbenen

aus bem ©rlös bes 9iacbtaffeä fofort oorweg ju entnehmen.

2lrtifel 21.

Vorbehaltlich ber Vefttmmungcn bes oorbergebenben

Slrtifels foll bie $onfularbel)örbe bas 9iecbt haben, binftcbt=

lieb bes beweglichen ober unbeweglichen SHachlaffeS bes 3Scr=

ftorbenen alle Stcberungsmabregeln ju treffen, welche fie im

3ntereffc ber (Srben für jmecfmäfjig erachtet. S)er 5lonfular=

beamte fann ben 9Jad)lab entweber perfönlicfj ober buret) oon

ihm erwäl;lte unb in feinem -Warnen hanbelube Vertreter

oerwalten, unb er foll bas 9te<Sbt haben, alle bem Vcr*

ftorbenen zugehörigen SBertbgegenftänbe, bie fidj in öffents

Itcben Waffen ober bei *J3rioatperfonen in Verwahrung be*

finben fottten, an Stelle ber (Srben in ©mpfang su nehmen.

Is er van beide zijden verzegeld, zoo kan er zonder
medewerking van de plaatselijke autoriteit niet ontzegeld

worden.

Indien echter laatstgenoemde na eene door den con-

sulairen ambtenaar aan haar gerichte uitnoodiging om de

ophelfing der van beide zijden gelegde zegels bij te wonen,
niet verschijnt binnen 48 uren, berekend van de ont-

vangst der uitnoodiging, dan kan de consulaire ambtenaar
alleen tot de ontzegeling overgaan.

De consulaire ambtenaar heeft nade ontzegeling een

inventaris van alle voorwerpen der nalatenschap te maken
en wel in tegenwoordigheid der plaatselijke autoriteit in-

dien deze kraohtens bovengemelde uitnoodiging bij de

ontzegeling tegenwoordig is.

De plaatselijke autoriteit zal de in bare tegenwoor-
digheid gestelde protocollen met bare medeonderteekening
voorzien, zonder dat zig voor hare ambtelijke medewer-
king tot deze verrichtingen eenigerlei onkosten hoege-

naamd mag in -rekening brengen.

Artikel 18.

De bevoegde autoriteiten van het land zullen de in

het land gebruikelijke of door de wetten daarvan voor-

geschreven aankondigingen doen wegens het openvallen

der nalatenschap en de oproeping der erfgenamen of

schuldei schers en deze aankondigingen aan den consulairen

ambtenaar mededeelen, onverminderd de aankondigingen

die op gelijke wijze door dezen kunnen gedaan worden.

Artikel 19.

De consulaire ambtenaar kan alle bederfelijke roerende

voorwerpen der nalatenschap en alle zoodanige waarvan
het bewaren aanrnerkelijke kosten aan de nalatenschap

zou veroorzaken, met inachtneming van de vormen voor-

geschreven door de wetten en gebruiken van het land

waar hij zijn zetel heeft, in het openbaar laten ver-

koopen.

Artikel 20.

De consulaire ambtenaar heeft de geinventariseerde

voorwerpen der nalatenschap, het bedrag der ontvangen

schuldvorderingen en inkomsten, alsmede de opbrengst

van den verkoop van voorwerpen der nalatenschap te

bewaren tot den afloop van een termijn van zes maanden
te rekenen van den dag der laatste aankondiging die de

plaatselijke autoriteit omtrent het openvallen der nalaten-

schap gedaan heeft, of indien door de plaatselijke auto-

riteit geene aankondiging geschied is, tot den afloop van

een termijn van acht maanden na den dag van het over-

lijden.

De consulaire ambtenaar heeft echter de bevoegdheid,

de kosten van de laatste ziekte en de begrafenis des

overledenen, het loon der dienstboden, huurpenningen,

gerechtelijke en consulaatskosten en soortgelijke kosten,

als ook uitgaven voor het onderhoud van het gezin des

overledenen uit het bedrag der nalatenschap dadelijk

te voldoen.

Artikel 21.

Onverminderd de bepalingen van het voorgaand artikel

heeft de consulaire ambtenaar het recht, ten opzichte

van de roerende of onroerende nalatenschap des over-

ledenen alle zekerheidsmaatregelen te nemen, die hij in

het belang der erfgenamen doelmatig acht. De consu-

laire ambtenaar kan de nalatenschap hetzij persooulijk,

hetzij door daartoe gekozen en in zijn naam handelende

vertegenwoordigers beheeren, en hij heeft het recht in

de plaats der erfgenamen in ontvang te nemen alle aan

den overledenen belioord hebbendo voorwerpen van waarde

die zieh in openbare kassen of bij bijzondere personen in

bewaring mochten bevinden.
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SCrttfel 22.

Sßenn wäbrenb ber im Slrtifel 20 ermähnten $rift

über etwaige 2lnfprüd)e oon £anbeSangef;örigen ober 2In=

gehörigen eines brüten Staates gegen ben üftacblafc «Streit

entfielen foHte, fo fleht bie ©ntfdjeibung über biefe 2lnfprüdje,

fofem ftc nid)t auf einem (Srbanfprudje ober 23ermäd)tniffe

beruhen, ausfcbltefjlicb' ben Sanbesgeridjten gu. gälte ber

Vejtanb bes -ftadilaffes gut unoerfürjten Vejablung ber

Scbulben nicht ausreißt, foßen bie ©laubiger, fofem bie

©efefce bes Sanbes btes geftatten, bei ber pfiänbtgen Dtt«*

behörbe bie Eröffnung bes ßonturfes beantragen fönnen.

Sßadt) erfolgter ßonfurseröffnung foHen alle üftad) lafjgegen*

ftänbe ber juftänbigen £>rtsbebörbe ober ben Verwaltern ber

ßonfursmaffe überliefert werben, wobei bie ^onfularbebörbe

mit ber 2Baf>rnef)mung ber Sntereffen ber Angehörigen bes

Staates, treidlet fie befteUt fyat, unb tnsbefonbere ber 33er=

tretung Derjenigen biefer Stngetjörigen, roetd^e abroefenb, mürber*

jährig ober fonft jur eigenen Vertretung unfähig finb, be*

traut bleibt.

Sttrtifel 23.

amt Ablauf ber im Artifel 20 feftgefefeten $rifl fott,

wenn feine gorberung gegen ben Siadjlafe oortiegt, bie S?on=

fularbehörbe, n albern aile bem 9hd)laffe jur Saft faüenben

Soften unb Stcdjnungen nad) Sftafjgabe ber SanbeSgefefce be*

ridjtigt morben firib, enbgültig in ben Vefifc bes 9iacf)laffeS

gelangen, icelcrjen fie liquibiren unb ben Verechtigten über*

weifen fott, ohne bafj fie anberweit als ihrer eigenen 9ie=

gierung ^Rechnung abzulegen bat.

Artifel 24.

3n allen fragen, ju benen bie Eröffnung, bie 23er*

waltung unb bie Siquibirung ber Jiacbläffe oon Angehörigen
eines ber beiben Staaten in bem anberen Staate Anlafj

geben fönnen, oertreten bie betreffenben ©eneralfonfuln,

Äonfuln, Vijefonfuln unb ßoniularagenten bie ©rben tum
3fiecbtSwegen unb finb amtlich als bie VeooHmäcbtigten ber*

felben anjuerfennen , oljne bafj fie oerpfiid)tet mären, ihren

Auftrag bureb eine befonbere Utfunbe nacbjumeifen. Sie
follen bemgemäfj in sjJerfon ober burd) Vertreter, welche fie

aus ben lanbeSgefe&lid) baju befugten ^erfonen erwählt

haben, oor ben juftänbigen Vebörben auftreten fönnen, um
in jeher ftdt) auf ben 5iacf;IaB bejiebenben Angelegenheit bie

Sntereffen ber ©rben wahrzunehmen, inbem fie beren -flechte

geltenb machen ober fiefj auf bie gegen biefelben erhobenen

Anfprücbe etnlaffen.

Sie finb jeboch oerpflid)tet, jur ßenntnifj ber SeftamentS*

ooQftrecfer, wenn folche oorhanben finb, ober ber gegen*

wattigen ober oorfebriftsmäfeig oertretenen ©rben jeben An*
fprud) ju bringen, welcher bei ifjnen gegen bie Wacblafemaffe

erhoben fein follte, bamit bie Vollftrecfer ober bie (Srben ihre

etwaigen (Sinreben bagegen ertjeben fönnen.

Sie foßen gleichfalls bie Vormunbfchaft ober spflcgfchaft

über bie Angehöriceu bes Staates, ber fie ernannt bat, für

alles auf bie 9iad)lafjregclung Vejihilichc in ©emäfjheit ber

©efefce biefe* Staates einleiten fönnen.

GS oer fleht ficf> oon felbft, ba&, ba bie ©eneralfonfuln,
Äonfuln, Vijefonfuln unb Äonfularagenten als Venollmäcbtigte
ber (Srben betrachtet werben, niemals gegen biefe Veamten
perfönlicb ein ben 9laö)la\) betreffenber Anfpruch geltenb ges

maebt werben tonn.

2lrtifel 25.

SDas ©rbredjt, fowie bie ZtyihmQ bes 3Jad)laffes bes

Verftorbenen rieten fid) nad) ben ©efefcen feines SanbeS.

Artikel 22.

Indien er gedurende den in artikel 20 vermelden

termijn verschil mocht ontstaan over aanspraken "van

onderhoorigen van het land of van een derden staat op

de nalatenschap, dan komt de beslissing over deze aan-

spraken, voorzoover zij niet op erfrecht of legaten berusten,

nitslnitend aan de rechters van het land toe. Ingeval

het bedrag der nalatenschap niet toereikend is tot volledige

betaling der schulden, moeten de schuldeischers, voor-

zoover de wetten van het land dit toestaan, bij de be-

voegde plaatselijke autoriteit de faillietverklaring kunnen
aanvragen.

Na faillietverklaring zullen alle voorwerpen der na-

latenschap aan de bevoegde plaatselijke antoriteit of aan

de beheerders der failliete massa afgeseven worden,

terwijl de consnlaire ambtenaar belast blijft met de waar-

neming der belangen van de onderhoorigen van den

staat die hera heeft angesteld en in het bijzonder met de

vertegenwoordiging van zoodanige onderhoorigen die af-

wezend, minderjarig of uit anderen hoofde tot eigen

behartiging hnnner belangen onbekwaam zijn.

Artikel 23.

Na verstrijken van den in artikel 20 vastgestelden

termijn zal, warjneer geene vordering tegen de nalaten-

schap aanhanging is, de consulaire ambtenaar, nadat alle

kosten en rekeningen ten laste der nalatenschap overeen-

komstig de lands wetten zijn voldaan, finaal in het bezit

komen van de nalatenschap en deze vereffenen en aan

de gerechtigden overmaken, zonder rekening te hebben

af te leggen anders als aan zijne eigene regeering.

Artikel 24.

In alle vragen waartoe het openvallen het beheer en

de vereffening der nalatenschappen van onderhoorigen van

een der beide staten in den anderen staat aanleiding kan

geven vertegen woordigen de betrokkene consuls-generaal,

consnls, vice-consuls en consnlaire agenten de erfgenamen

van rechtswege, en zijn zij ambtelijk als hunne gevol-

machtigden te erkennen, zonder dat zij verplicht zijn,

hun mandaat door eene bijzondere akte te bewijzen. Zij

zullen alzoo in persoon of door vertegenwoodigers die zij

uit de daartoe naar de landswet bevoegde personen ge-

kozen hebben, voor de betrokkene autoriteiten kunnen

optreden, om in elke op de nalatenschap betrekkiug heb-

bende aangelegenheid de belangen der erfgenamen waar

te nemen, terwijl zij de rechten van deze doen gelden

of de tegen die rechten opgeworpen aanspraken be-

trijden.

Zij zijn echter verplicht aan den executeur-testamen-

tair wanneer die er is, of aan de te genwoordige of

wettig vertegenwoordigde erfgenamen kennis te geven

van elke aanspraak die bij hen tegen den boedel inge-

bracht wordt, opdat de executeurs-testamentair of de

erfgenamen daarlegen bezwaar kunnen inbrengen.

Zij zullen insgelijks de voogdij of curateele over

de onderhoorigen van den Staat die hen benoemd heeft

voor al wat op de regeling der nalatenschap betrekking

heeft overeenkomstig de wetten van dien staat kunnen

insteilen.

Het spreekt van zelf dat daar de consuls-generaal,

consuls, vice-consuls en consulaire agenten als gevol-

machtigden der erfgenamen worden aangemerkt, nooit

tegm deze ambtenaren persooulijk eene vordering be-

treffende de nalatenschap kan worden ingesteld.

Artikel 25.

tlet erfrecht, als mede de verdeeling van de na-

latenschap des overlodenen regelen zieh naar de wetten

van ziju land.
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Alle Anfprüdje, weldje fidj auf @rbred)t unb Wafylafc
tbeilung begehen, foßen burd) bie ©ertdjte ober fonft jus

ftänbigen Vefjörben beffelben Sanbes unb in ©emäfjljeit ber

©efefee biefes Sanbes entfcfueben werben.

3lrtifel26.

2Benn ein £)eutfdjer in ber ©übafrifanifdjen SftepuHif

ober ein Angehöriger ber ©übafrifanifdjen 9tepubtif in SDeutfcb>

lanb an einem £>rte nerftirbt, an welchem ober in beffen

Sftähe eine ßonfularbehörbe feines ©taateS nict)t uorbanben

ift, fo bot bie juftänbige £)rtsbet)örbe nacf) ^Diafsgabe ber

SanbeSgefefce gur Anlegung ber Siegel unb jur Verjeidjnung

bes üßacblaffes ju fdireiten. beglaubigte 2lbfdt)rifteit ber

barüber aufgenommenen 23er f)anbiungen finb nebft ber £obes=

urfunbe unb ben bie ©taatSangebörigfeit bes Verftorbenen

bartijuenben ©cbriftfiücfen binnen fürjefter grift ber näcbften

ßonfularberjörbe }u überfenben.

25te juftänbige £)rtsbel)örbe foH sur Sicherung bes 9facb>

laffeS alle burdj bie SanbeSgefefce oorgefd^riebenen 2Ra§regeln

treffen unb ben Veftanb bes 9?achlaffes in mögltd)ft furjer

Sfrifi nach Ablauf ber im Artifel 20 beftimmten grift ber

gebauten ßonfularbeljörbe übermitteln.

@s rerftefjt fidj oon felbft, baß von bem Augenblicf an,

wo ber juftänbige Stonfularbeainte erfcbienen fein ober einen

Vertreter an Ort unb ©teile gefcbicft tjaben foHte, bie£)rtS=

bebörbe, welche etwa eingefabritten ift, fid) nach ben in ben

uorftetjenben Artifeln enthaltenen Vorfdrriften ju rieten haben

wirb.

Artifel 27.

@rfct)etnt ein Angehöriger eines ber beiben ©taaten an
einem im ©ebiete bes anberen ©taateS eröffneten SRadjlaffe

betfjeiligt, fo foU, aud) roenn ber ©rblaffer Angehöriger bes

lefcteren ober eines brüten ©taateS mar, bie Ortsbebörbe bie

näcbfte $onfularbef)örbe oon ber Eröffnung beS SRad^taffeS

unoerjüglid) in Jtenntntfj fefcen.

Artifel 28.

©ie Vefiimmungen beS gegenwärtigen Vertrages fotten

in gleicher SBeife auf ben Sftacglafj eines Angehörigen eines

ber beiben ©taaten Anwenbung finben, ber, außerhalb beS

©ebiets bes anberen ©taateS oerftorben, bort bewegliches ober

unbewegliches Vermögen hinterlaffen hat.

Artifel 29.

Sie ©eneralfonfuln, ßonfuln, Vijefonfuln ober $on=

futaragenten finb ausfcbliefclich beauftragt mit ber Snoentarü

firung unb ben anberen jur Erhaltung unb Siqitibirung er=

forberlichen Amtsbanblungen bei bem ÜJJacblafe jebes 9teiienben,

welcher in bem ©taate bes Amtsfifces bes gebachten Veamten
geftorben ift unb bei feinem Ableben bem anberen ©taate

angehörte.

Artifel 30.

SMe ©eneralfonfuln, ßonfuln, Visefonfutn unb iljre

Äanjler ober ©efretäre, fomie bie £oufularagenten fotlcn in

beiben ©taaten aller ^Befreiungen, Vorrechte unb Vefugniffe

theilhaftig fein, welche ben Veamten gleichen ©rabes ber

meiftbegünftigten Nation juftel;cn.

Artifel 31.

lieber bie gegenfeitige Auslieferung ber Verbrecher unb
©rlebigung oon 9(cqutfitionen in ©traffadjen wirb üwifdjen

ben oertragicblie&cnben Steilen eine befonbere Vereinbarung

getroffen werben. Vis jum Snfrafttreten biefer Vereinbarung

foüen bem SDeutfdjen 9teicb in ber ©übafrifanifeben SWe*

publif biefclben fechte unb Vegünftigungen, welche feitens

biefer Slepublif einem anberen ©taate in biefen Vejiefmngcn

Alle vorderingen die op erfrecht en verdeeling

van eene nalatenschap betrekking hebben, zullen door de

rechters of andere bevoegte autoriteiten van dat zelfde

land overeenkomatig de wetten van dat land beslist

worden.

Artikel 26.

Indien een Duitscher in de Zuid-Afrikaansche Re-
publiek of een onderhoorige van de Zuid-Afrikaansche

Republiek in Duitschland op eene plaats sterft waar of

in de nabijheid waarvan geen consulair ambtenaar van
ziju staat aanwezig is, zoo heeft de bevoegde plaatselijke

autoriteit overeenkomstig de landswetten stappen te doen
tot verzegeling en inventarisatie der nalatenschap. Ge-
waarmerkte afschriften der daarvoor opgestelde stukken

moeten met de akte van overlijden en de stukken waar-

uit de nationaliteit des overledenen blijkt, zoo spoedig

mogelijk worden overgemaakt aan den meest nabijzijnden

consulairen ambtenaar.

De bevoegde plaatselijke autoriteit moet tot zeker-

heid der nalatenschap alle door de landswetten vor-

geschrevene maatregeln nemen, en het bedrag der nalaten-

schap in zoo kort mogelijken tijd na het verstrijken van

den in artikel 20 bepaalden termijn aan den bedoelden

consulairen ambtenaar overmaken.

Het spreekt van zelf , dat van het oogenblik waarop
de bevoegde consulaire amUenaar versehenen is of een

vertegenwoordiger ter plaatse gezonden heeft, de plaat-

selijke autoriteit, al heeft, zij reeds stappen gedaan, zieh

naar de in de vorige artikelen vervatte voorschriften heeft

te gedragen.

Artikel 27.

Is een onderhoorige van een der beide staten be-

langhebbende bij eene op het gebied van den anderen

staat opengevallen nalatenschap dan zal, ook indien de

erflater onderhoorige van laatstgemelden of van een derden

staat was, de plaatselijke autoriteit aan den naastbijzijn-

den consulairen ambtenaar van het openvallen der nalaten-

schap onverwijld kennis geven.

Artikel 28.

De bepalingen van dir, tractaat zollen op gelijke wijze

toepasselijk zijn op de nalatenschap van een onderhoorigen

van een der beide staten die, over leden buiten het grond-

gebiet van den anderen staat, aldaar roerend of onroerend

goed heeft nagelaten.

Artikel 29.

De consuls-generaal, consuls, vice-consuls of consu-

laire agenten zijn uitsluiteud belast met de inventarisatie

en de overige tot behond en tot vereffening gevorderde

ambtsverrichtingeu bij de nalatenschap van ieder reiziger,

die in den staat waar de bedoelde ambtenaar zijn zetel

heeft, overleden is, en die bij zijn overlijden onderhoorige

was van den anderen staat.

Artikel 30.

De consuls-generaal, consnls, vioe-consuls en hunne

kanseliers of secretarissen, alsmede de consulaire agenten

zullen in beide staten alle vrydommen, voorrechten en

bevoegdheden deelachtig zijn die a;m de ambtenaren van

gelijkeu rang van de meest begunstigde natie toekomen.

Artikel 31.

Over de wederzijdscbe uitlevering van misdadigers

en over rogatoire commissien in ßtrafzaken zal tusseben

de contracteerende partijen eene afzonderlijke overeen-

komst getroffen worden. Totaan het in werking treden

van die overeenkomst zullen aan het Duitsche Rijk in de

Zuid-Afrikaansche Republiek dezelfde rechten en voor-

deelen die vanwege deze Republiek aan een anderen staat
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eingeräumt ftnb ober in 3ufunft eingeräumt werben, in*

foweit jufte&en al§ feitenS be§ SDeutfd)en 9ieid)§ bei Stellung

be$ Antrages für gletdjartige pHe bie ©egenfeitigfeit an bie

©übafrifanifdje üftermblif jugeficfjert wirb.

2IrttfeI 32.

SDer gegenwärtige Vertrag, beffen auf ben §anbel he-

äüglidje SBeftimmungen ficb. auf bie mit einem ber »ertrag;

fdjliefjenben Steile gegenwärtig ober fünftig joßgeeinten

Sänber ober ©ebicte erftreden, foll ratifijirt unb bie diät

tififationen foffen in Serlin fo balb al§ möglid) ausgewec&felt

werben.

©erfelbe foH einen Sflonat nad) ber 21u§wecfifelung ber

SRatififationen in ßraft treten unb 10 Safjre, com Sage

be§ SufrafttretenS an geregnet, in SBirfiamfeit bleiben.

Sßenn ein 3abr oor 2Iblauf biefes 3eitraume§ feiner

ber nertragfdjliefjenben £b>üe bem anberen buref) eine amt*

Itd^e ©rflärung feine 2Ibfidjt funbgiebt, bie SBirffamfeit be§

Vertrages aufhören ju laffen, fo foH beifelbe nod) ein 3af;r

t>on bem Sage ab in ©eltung bleiben, an welkem ber eine

ober ber anbere ber nertragfdjliefjenben Steile benfelben ge=

fünbigt fjaben wirb.

SDie oertrngfcbfiefjenben Stjeite behalten fid) bie 33efug=

niffe cor, nad) gemeinfamer SJerfiänbigung in biefen Vertrag

jeberlei Stbänberungen aufjunebmen, meldte mit bem ©etfte

unb ben ©runblagen beffelben nidjt im SBiberfprud) ftefjen

unb beren Sftüfelicbfett burd) bie (Srfafjrung bargetfjan fein

fottte.

3ur Urfunb beffen fjaben bie beiberfeitigen 33eoolI=

mädjttgten ben gegenwärtigen Vertrag unterzeichnet unb ifjre

©iegel beigebrüeft.

So gefdjeben in Berlin, ben 22. 3a>tuar 1885.

(L. S.) ©raf 33i8marcf;©djönf)aufen.

(L S.) §ellwig.

te dezen opzichte ingewilligd zijn of in de toekomst in-

gewilligd worden inzoover toekomen als vanwege het
Duitsche Eijk bij het doen van het verzoek voor dergelijke

gevallen de wederkeerigheid aan de Zuid-Afrikaansche
Kepubliek verzekerd wordt.

Artikel 32.

Het tegenwoordige tractaat, waarvan de den handel
betreffende bepalingen op de met een der contracteerende
partijen nu of later door toleenheid verbünden landen of
landstreken toepasselijk zijn, zal geratifieeerd en de rati-

ficatien zullen te Berlijn zoodra mogelijk uitgewisseld
worden.

Het zal in werking treden eene maand na het uit-

wisselen der ratificatien en tien jaren van kracht blijven

te rekenen van den dag van het in werking treden.

Indien een jaar voor het verstrijken van dien tijd

geen der contracteerende partijen aan de andere partij

door eene ambtelijke verklaring zijn oogmerk te kennen
geeft om de werking van het tractaat te doen ophouden,
zoo zal het nog een jaar van kracht blijven van den dag
af waarop de eene of de andere der contracteerende par-
tijen deze kennisgeving heeft gedaan.

De contracteerende partijen behouden zieh de be-
voegdheid voor bij gemeenschappelijk overleg in dit trac-

taat alle veranderigen op te nemen die met den geest en
de grondslagen daarvan niet in strijd zijn en waarvan
het nnt door de ervaring gebleken zal zijn.

Ter oorkonde waarvan de wederzijdsche gevolmach-
tigden dit tractaat hebben onderteekend en met hun zegel

voorzien.

Aldus gedaan te Berlijn den 22. Januari 1885.

(L. S.) Beelaerts van Blokland.

aifu-ititürfe ju ben 33erf>anblungen beö SReid^tageS 1884/85.
249
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S)ettffd>*tft

Jcacfjbem bie Sübafrtfanifdje -Republif burdj bie mit

©rofjbritannien am 27. gebruar' 1884 ju Sonbon oerein=

barie Slonoentiou i|re llnabbängigfeit fidjergeftellt ^atte, ift

oon bcr im »ergangenen 3>afjre unter gütjrung bes Staats-

präfibenten ber Siepublif nad) ©uropa entfanbten Deputation

ber Regierung bes granSoaallanbes ber SBunfd) ju ernennen

gegeben worben, bafc beutfdjerfeits in Verbanblungen über

ben Slbfdjlufj eines §reunbfd)afts= unb $anbelSoertrages mit

berSRepublü eingetreten werbe, liefern SBunfdje ift bieffetts,

nad) ber am 8. 2luguft 1884 burd) ben Volfsraab ber Süb=
afrifaaifc^cn 9lepublit oottjogenen Ratifikation ber Sonboner

Äonoentton, um fo bereitwilliger entfprodjen morben, als eine

oertragsmäfcige Regelung ber ^anbelsbejiebungcn steiften

ben beiben befreunbeten Sanbern auet) im beutfdjen 3ntereffe

erwünfdjt erfdjeint. Das (Srgebnifj ber fyetnaü) geführten

Verkantungen ift in bem oorfiebenben,i ku Verlin am
22. Januar b. % oon ben beiberfeitigen VeooHmäd)ttgten

unterzeichneten Vertrage jufammen gefaxt.

25er Vertrag enthält in ben 2lrtifeln 1 bis 5 bie Ve--

fiimmungen über bie ben SCngebörigen bes einen ber beiben

(Staaten auf bem ©ebiete beS anbereu in Vejiebung auf

§anbel, (Gewerbebetrieb, bürgerliches 9ted)t unb richterliches

Verfahren, mitttärifdtje Seiftungen, jmangsweife Slmtsbienfte,

3mangsanleif)en :c. juftefjenben Rechte. Siefe Veftimmungen

entfpredjen im Sßefentlicben ben bezüglichen Slnorbnungen ber

in ben legten Sauren beutfd)erfeits abgefd)loffenen §anbels=

oerträge unb ber £anbelsoerträge ber ©übafrifanifd)en 3te=

publif mit Portugal oom 11. SDejember 1875 unb mit

Velgien oom 3. gebruar 1876.

2lrtifel 6 beljält ben fpäteren 2Ibfd)luf? eines SlbfommenS

über ben ©djufc ber 3J?obeHe, -JJhtfier, $abrif= unb §anbels=

jeid^en 2c. in gleicher 2Beife oor, wie bies im 2lrtifel XVI
ber §anbelsfonoentton bes 9teid)s mit Rumänien oom 14. Ro=
oember 1877, im Slrtifel XI beS §anbelsoertrageS mit Serbien

oom 6. Januar 1883 unb in Slrtifel 7 bes §anbelsoertrageS

mit ©ried)enlanb oom 9. Suli 1884 gefd)el)en ift.

2lrtifel 7 gewäfjrletftet bie gegenfeitige 2Jleiftbegünftigung

f)infid)tlicb ein», 2lus= unb Durchfuhr, 3oüabfertigung8üer=

fahren, Rieberlagen unb Vetrag ber 3ötle, tnfowett es fidj

nid^t um Vegüitftigungen fjanbelt, wetd)e angrenjenben Staaten

ober Kolonien jur (Srleidjterung beS ©renjoerfe^rS geroätjrt

werben.

ärttfel 8 bis 30 beftimmen bie Vorred)te unb bie SBe*

fugniffe ber ßonfuln, insbefonbere aud) btnfid)tlid) ber SBcs

banblung ber Verlaffenfdjaften, in gleicher 2Irt wie bie ßon=

fularoerträge bes Reichs mit ©riedjenlanb oom 26. Rooember
1881 unb mit Serbien oom 6. Sanitär 1883.

Wit bem 2lrtifel XXV Sttbfafc 3 beS teueren tonfutar*

oertrageS ftimmt ber SCrtifel 31 beS gegenwärtigen Vertrages

überein, welcher unter Vorbehalt beS 2lbfd)tuffeS eines 2lus=

lieferungsoertrages bie Verpflichtung ber Sübafritamfdjen Re=

publif jur StuSlieferung oon Verbredjern unb ©rlebigung

oon 9iequifttionen in Straffadjen feftfieUt.

3um SIrtifet 32, welcher bie SDauer unb bas Snfraft--

treten beS Vertrages regelt, ift im $iublicf auf 2trtifcC IV

ber oorerwät)nten Sonboner 5Jonoention oom 27. $ebruar

1884, weiter in Ueberfefcung lautet:

„®ie Sübafrifanifdje 3iepublif wirb {einerlei

Vertrag ober Vereinbarung mit irgenb einem Staat

ober Volf, ausgenommen ben Drange^reiftaat,

nod) mit irgenb einem eingeborenen Stamm öftlid)

ober wefttid) ber SiepubliE abfdjliefeen, beoor bies

burd) 3b« 3Jiaieftät bie Königin gebilligt fein wirb.

SDiefe ViHigung fott als erfolgt eradjtet werben,

x wenn 3t)rer 3Jlaiefidt Regierung nid)t innerhalb

fect)s Monaten na^ bem Empfang einer 2lbfd)rift

bes betreffenben Vertrages (welche i^r unmittelbar

nad) beffen Vo^iebung übermittelt werben foQ) &u

erfennen gegeben fyabm wirb, bafj ber 2lbfd)lu6

bes Vertrages im SBiberftreit mit ben Sntereffen

©rofcbritanmens ober einer ber Sefißungen Sbrer

aJlajeftät in Sübafrifa ift."

am Sage ber Unterzeichnung bes gegenwärtigen Vertrages

burd) ein befonberes, tjier beigefügtes ^ßrotofoll es als über*

einftimmenbe 2luffaffung ber beiben öertragfdjliefjenben 2l;eile

erflärt worben, ba^ ber Verlrag erft ratipjirt werben wirb,

uad)bem ber VertragSabfcblu^ in ©emä&beit ber oorfteben=

ben 33eftimmungen bie ausbrüdlid)e ober ftiUfd)meigenbe Vitti=

gung ber britifd)en Regierung gefunben l;at.
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Sei ber am heutigen Sage erfolgten Unterjeidinung beä

ftreunbfdjaftSs unb §anbeteoertrageä jroifdjen bem SDeutfdjen

SReidj unb ber ©übafrtfanifdjen Jlepublif baben bie SeüoIImädj*

tigten ber beiben üertragfdjtiefcenben Steile bjnfidjtlid) be§ 2lr=

tifets 32 be§ Vertrages es al§ ibre übereinftimmenbe 2tuffaffung

erftärt, bafj im §inbli(f auf Strtifel 4 ber jrotfdjen ©rofc
britannien unb ber ©übafrifanifcben SRepitblif am 27. ^c;

bruar 1884 ju Sonbon gefdjlofrenen Äonnention ber Seitrag

erft bann ratiftjirt werben wirb, nadjbem bie Regierung ber

©übafrifanifeben 3?epubliE mitgeteilt baben wirb, öafj ber

ScrtragSabidjlufe in ©eniäßljeit ber Seftimmungen bes er=

warnten StrtifelS 4 bie auSbrücfüdje ober ftidfd^roeigenbe

Sitttgung ber britvfdjen Regierung gefunben tjat.

©o gegeben ju SBcrtin, ben 22. 2>anu<tt 1885.

(L. S.) ©raf 8i«mar<I*©<$ Ankaufen.

(L. S.) §ellroig.

Bij de op heden gevolgde ouderteekening van het

tractaat van vrieudschap en handel tusschen het Duitsche
Bijk en de Zuid-Afrikaansche Republiek hebben de ge-

volmachtigden der beide contracteerende partijen niet

betrekking tot artikel 32 van het tractaat als hunne
eenstemmige opvatting te kennen gegeven, dat, inet het

oog op artikel 4 van de tusschen Groot-Brittannie en de
Zuid-Afrikaansche Republiek op 27 Februari 1884 te

Londen gesloten conventie, het tractaat eerst zal gerati-

fieeerd worden, nadat de Regeering van de Zuid-Afri-
kaansche Republiek medegedeeld zal hebben, dat het

sluiten van het tractaat overeenkomstig de bepalingen
van gemeld artikel 4 de uitdrukkelijke of stilzwijgende

goedkeuring van de Britsche Regeering verkregen heeft.

Aldus gedaan te Berlijn de 22. Januari 1885.

(L. S.) Beelaerts van Blokland.

240'
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SBerlin, ben 8. 9M 1885.

3m Sluftrage ©einer SUiajeftät be§ ßaifers beerte id) midj bie in 9tom

am 4. 2tpril b. 3. unterjcicbnete

ßonocntion jroifchen betn ^Heich unb bem ßönig oon Sirma

nadj erfolgter 3ufttmmung be§ öunbe&ratbs unter SBejugnabme auf bie

angetroffene ©enffdjrift bem 9teidjöiag jur ocrfaffungsmä&igen Sefcfitufmabme

bierneben oorjulegen.

£>er SfteidjSfattaler.

o. flbraardt.

2ln ben 3?eidj§tag.

jroifdjen

bem S)eutfd?ett 9Jeid) unb bem Zottig üon SSirma.

©eine 9Jiajeftät ber 25eutf<Jje $aifer, $önig oon sßreuBen,

im tarnen be§ SDeutfdjen 3?cicb§ einerfeits, unb ©eine 2flaje=

fiät ber ßönig oon SBirma anbererfcits, oon bem SSunfd^e

geleitet, ba§ jtoifcben bem 2>eutfcben S'ieicfi unb bem $önig=

reict) Sirma glüdlicherroeife beftebenbe gute (Sinoernel^men ju

erhalten unb ben §anbeb3oerEehr jroifi.en beiben Säubern

ju förbern, baben befcfcloffen, ben Untertanen unb 2lngehörU

gen be§ einen Sanbeö in bem anberen £anbe alle Siebte ju

fiebern, meiere bie Untertbanen unb Stngebörtgen ber meift=

begünftigten Nation bort genießen. 3u biefem 3roecE finb

bie folgenben Sirtifet jrotfeben bem §errn Robert 2Jtar.

$elir, Seooolb oon ßeubett, aufjerorbentlichctt unb be=

ooHmäcbtigten S3otfdt)after bei ©einer -äKajeftät bcm Könige

oon Statten, melier j»ier§u oon ©einer 9Jtajeftät bem $)ent=

feben $aifer, $önig oon ^reu§en, gehörig beooIImäd)tigt

loorben ift, unb 3J?tn = guee 2JJin--maba 3aoa £bin =3un
Sftnotbit 3Jh;ojah SCttoin 2Boon = mtn, 9Jcinifter bc§

Snnern, 2Jiitglteb be§ ©eljetmen 9^att;S, SBotfcftafter in

aufcerorbentlicber 2Jitffion bei bem spräfibenten ber granjöfU

fefaen SReoublif, roeldtjer bierju oon ©einer -äKajeftät bem
ßönig oon S3irma ermächtigt roorben ift, oereinbart unb
unterzeichnet roorben.

2lrtif et L

triebe, ^reunbfebaft unb gutes ©inoernebmen foll für

alle 3eit ätoifchen ©einer 3Jlajcftät bem SDeutfdben ßaifer,

$önig oon ^Jreu^en, unb ©einer -üftajeftät bcm König oon

Söitma, 3bren ßrben unb Nachfolgern, unb jroifcben ben Untere

tränen unb 2lngef)örigen beä SDeutfcben SReic^S unb bcö Königs

reiche SBirma fortbeftetjen.

Convention

between

the German Empire and the Kingdom of

Birma.

His Majesty the German Emperor, King of Prnssia,

in the name of the German Empire, on the one part, and

His Majesty the King of Birma on the other part, being

desirous to maintain the relations of good understanding

which happily subsist between the German Empire and

the Kingdom of Birma and to extend the commercial

intercourse between the two countries, have decided to

secure to the subjects and Citizens of either countiy

within the other country all the rights there enjoyed by

the subjects and Citizens of the most favoured nation.

For those purposes the following articles have been

agreed upon and signed between Robert Max Felix Leo-

pold von Keudell, Ambassador extraordiaary and pleni-

potentiary to His Majesty the King of Italy, duly autho-

rized to that effect on tbe part of His Majesty the Ger-

man Emperor, King of Prussia, and Min-gyee Min-maha
Zaya Thin-Jun Myothit Myozah Atwin Woon-min, Interior

Minister, Member of the Privy Council, Ambassador in

extraordinary mission by the President of the French

Republic, duly authorized to that effect on the part of

His Majesty the King of Birma.

Article I.

Peace, friendship and good understanding shall forever

continue to exist between His Majesty the German Em-
peror, King of Prussia, and His Majesty the King of

Birma, Their heirs, successors, and between the subjects

and Citizens of the German Empire and the Kingdom
of Birma.
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Slrtifel n.

SDte biplomatifdjen, fonfularifdjen unb maritimen 33er*

treter, Agenten unb ßfftjiere bes einen nertragfdjtxe&enben

Steiles foHen in Ausübung itjter *ßflic&ten innerhalb ber S8e=

fifcungen bes onberen SbeileS, unb bie Untertanen unb An=

gehörigen bes einen fianbes follen für ibre *ßerfon unb ifjr

©gentium unb in Anfebung bes §anbets, ber (Sinfubr, Aus*

fuhr unb SDurdjful)r aller SBaaren, ber 3öde unb 3oÜformalitäten,

bes ©eroerbes unb ber ©ct)iffat)rt unb in jeber anberenSejiebung

in bem anberen Sanbe benfelben ©djufc unb biefetben Redjte,

sßrimlegien, 3Sortt)eiter Smmuiütäten unb ^Befreiungen genießen,

Tocldtje nadj ben ©efefccn biefes SanbeS ober burdj Verträge

ben biplomatifdjen, fonfularifdjen unb maritimen Vertretern,

Agenten unb Offneren unb ben Untertanen unb Angehörigen

ber meiftbegünfligten Nation eingeräumt finb ober fpäter|in

eingeräumt werben.

Artifet III.

SDiefe ßonoention foH oon beiben §oben oertragfd^tie6cn=

ben Steilen ratifigirt, unb bie RatififationSurrunben foHen

beiben Regierungen burd) Sßermittelung bes SDeutfcfjen Jlon*

fulates in Rangoon überfanbt werben.

SDiefelbe tritt in ßraft non bem Sage beS erfolgten

AuStaufcbeS ber Siatiftfattonen.

SMefe Uebereinfunft ift in 3)eutfd)er, SMrmanifdjer unb

©nglifdjer ©pradje ausgefertigt roorben, mit ber 9Jcafegabe,

bafe im $alle einer nicbt übereinftimmenben Auslegung eines

ber norftefjenben SIrtifel ber ©nglifdje Sert cntfd^eibenb fein foH.

3n boppelt ausgefertigten Originalen Unterweid) net unb

gefiegelt ju Rom, ben nierten April (Stntaufenb Ad)tf)unbert

fünfunbadjtjig, entfpredjenb bem fünften Sage bes abneb*

menben 2Jtonbe§ im 2Jionat Sagou nad) SBirmanifdjer 3eit=

recbnung im Sabre eintaufenb jtoet£)unbert fec&Sunboierjig unb
nad) SBubbfnTtifdjer 3eitred)nung im Saljre 3roeitaufenb SBier*

fjunbert aä^tunbjroanjig.

ÄRTICLE II.

The diploinatic, consular and naval representatives,

agents and officers of either contracting Party shall in

the exercise of their duties within the dominions of the

other Party and the subjects and Citizens of either country

shall for their persons and property and with regard to

commerce, the import, export and transit of all kind of

goods, the customduties and customformalities, to trade

and navigation and to any other matter whatsoever, enjoy

within the other conntry the same protection, rights,

Privileges, advantages, immunities and exemptions, which

under the laws of that country or by treaties are granted

there or shall be granted hereafter to the diplomatic,

consular and naval representatives, agents and officers,

and to the subjects and Citizens of the most favoured

nation.

Article III.

This Convention shall be ratified on the part of Both
High Contracting Parties and the instruments of ratifi-

cation shall be forwarded to both Governments throngh

the German Consulate at Rangoon.

The Convention shall come into effect from the date

of the exchange of ratifications.

This Convention is drawn up in the German and

Birmese and English languages with the understanding

that shonld any of the foregoing articles be differently

interpreted, the English text shall determine the sense.

Signed and sealed in duplicate Originals at once,

Rome this fourth day of April one thousand eight hun-

dred and eighty five, corresponding to the fifth day of

the waning moon, month of Tagou Birmese Era in the

year, one thousand two hundred and forty six, and

Boudhiste Era in the^ year two thousand four hundred

and twenty eight.

(L. S.) geg. ö. SleubeH,
(L S.) (sign.) Min-gyee Min^maha Zaya Thin-Jun

Myothit Myozah Atwin Woon-min.
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S5ie ^Beziehungen ber bcutfdjen §anbeleroelt ju 2Hrma

ftnb jitr ,3eit nod) nid^t bebeutenb, bod) in 3unafjme begriffen

;

aus neueren Senaten ergiebt fid), bafj bie in ben $äfen r>on

5Brttifd)=93urmah anfäffigen beutfdjen ginnen, roelche ftd) t)aupt=

fädjtid) mit ^eiSejport befdjäftigen, in ber legten 3eit SBaaren

bireft nad) bem Königreiche importiren.

SDaS Königreich SBirma, roeld)es, nad) ber Abtretung

feiner am SJfeere belegeneu sprotrinjen an @nglanb, ein

SBinnenlanb geroorbeu ift, befifet in bem mächtigen Straroabbi)--

ftrom eine bequeme, burd) eine englifcbe ©d)ifffal)rtsgefellfd)aft

nermittelte Serbinbung mit bem 9Jleere. SDaS ©ebiet beS

Königreichs ift fruchtbar uub probujirt namentlich Mete,

£b,ee, gwlj, SaumrooHe, §äute, Suroelen.

©eine SBeüölferung ift roob^abenb uub fauffräftig.

Sfiact) engtifdjen Quellen roirb ber 2öerth ber bortigen

ausfuhr auf 1 250 000 spfb. ©terl., bie @infufjr baljin auf

900 000 spfb. ©terl. geföäfct.

granfretd) unb Stalien finb in ber gauptftabt bes

SanbeS bereits burd) 33erufsfonfuln »ertreten.

auf anregung ber ©enate »on Hamburg unb ^Bremen

unb oon beutfdjen §anbetsfammern finb idjon cor einigen

Satiren 23erfud)e jur ^erfteUung oertragsmäfjiger ^Beziehungen

mit SBirma gemad)t roorben, bie inbeffen äujjerer Umftänbe

falber bamals erfolglos geblieben finb.

SReuerbings |at ber König »on SBirma felbft burdj einen

in befonberer -JJiiffion nad) Europa entfenbeten 33otfd)after

ben SSunfdj ju erfennen gegeben, mit bem ®eutfd)en 9ietdj

einen greunbfd)afts= unb §anbelsoertrag ju fd)Ue|3en.

2)ie Kaiferlidje Regierung ift auf biefen 33orfd)tag ein-

gegangen, unb ift ber Kaiferlidje 29otfd)after in 9lom jum
abfdjlufj eines Vertrags mit bem bort roeilenben abgefanbten

beS Königs »on SBirma beauftragt morben, burd) welchen bie

beiben rertragfdjtiefeenben Steile ficb gegenfeitig bie SBefjanb*

lung auf bem gufse ber meiftbegünftigten Nation in aßen

^Beziehungen jufagen.

SMefe Konvention ift nad) oorgängig eingeholter aller*

6ödt)fter Ermächtigung am 4. april b. 3. oon ben beibcr*

fettigen 23eooHmäd)tigten unterzeichnet roorben.

SDurd) biefelbe roirb ben beutfchen SfleidjSangehörigen bie

auSübung berjenigen fechte gefiebert, roetebe bas Königreich

SBirma in ben mit ©nglanb, grantreidj unb Stalien ab=

gefcfyloffenen Verträgen ben angebjörigen ber gebachten ©taaten

bereits eingeräumt hat. SDie roefentlichften biefer fechte finb

:

1. bas Stecht beS gefiederten aufentljalts, ber freien

•Jiieberlaffung unb beS ©runbbefifcerroerbs (art. 3

unb 7 bes brittfd) * birmanifchen Vertrags uom
10. 9?o»ember 1862, art. 1 bes franjöfif<h = bir=

manifd)en Vertrags r>om 24. Sanuar 1873);

2. bas 9ted)t bes ungehinberten §anbelsbetriebes im
ganjen Königreiche, foroeit berfelbe nid)t burd; bie

befte^enben Monopole eingefdjränft ift (art. 3 beS

brttifth'birmamfchen Vertrags), unb bas Stecht jum
^Betriebe jeglidjer Snbuftrie (art. 15 beS italientfd)=

birmanifchen Vertrags uom 26. SDejember 1872);

3. bie ©eroähr bafür, bafj bie @infu£)r unb ausfuhr
»on SSaaren unb ^robuften mit einer höheren ab=
gäbe als 5 Prozent ad valorem nicht belaftet roerben

barf (art. I bes englifd)=birmanifd)en Vertrags oom
25. Dftober 1867 unb art. 2 beS fransöfif(h=bir ;

manifd)en Vertrags uom 24. Sanuar 1873);
4. bas Siecht, biplomatifdje unb !onfularifd)e Vertreter

ju entfenben (art. 3 beS franjöfifd) =birmanifdjen

Vertrags)

;

5. bas 9*ed)t ber Surisbütion ber affrebitirten Vertreter

in ©trettfäHen jroifd;en ben Staatsangehörigen ihrer

Nation, foroie ber £heilnahme an ber burd)

gemifd)te ©eridjte ju übenben 9ted)tfpred)ung in

©treitigfcüen jtoifd)en SDeutfdjen unb Birmanen
(art. V beS englifd)=birmanifd)en Vertrags oom
25. DEtober 1867, art. 4 bes franjöjtf(^*birmani»

fdjen Vertrags);

6. baS 9?ed)t ber ©rbfdjaftsregulirung burd) ben Konful

(art. 5 bes fran,5öfifd)=birmanifd)en Vertrags);

SDer Vertrag erfdjetnt geeignet, bie i^anbelsintereffen

SDeutfd)lanbs im Königreich 23irma ju förbern unb bie bc=

reits be|tehenben EommerjieHen SScgietjungen günftig §u eut=

löideln.

9lr. 391.

jur

britten ßefung beö ©ntVüurfö eitteö ®efe£e8,

betreffertb bie 5l6dttberung beö SoHtatifgefejjeö

üom 15. Sali 1879 — 9tr. 359 ber 2)ru(I-

fadjett —

.

&vab. SDer Reichstag moHe befchlie§en:

ben §erm ^eidjstanjler ju erfud)en, bie ^rage einer

anberroeitigen 3^ormirung ber 3öHc auf SSaumrooHen»

roaaren (^ofition 9?r. 2 d bes 3oütarifs), um bie

©äfce mit 33erüdfid)tigung non Reinheit unb Söertt)

nad) ©eroid)t ber ©eroebe pro 100 Duabratmeter

abjuftufen, einer Prüfung ju unterroerfen unb nad)

(Srgebnife berfelben bem 9tod)Stag in ber nächften

©effton bie entfpredjenben abänberungSoorfd)läge

ju mad)en.

Berlin, ben 8. 3Kai 1885.
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9tt. 392.

3WmtMtd)e* $8ertd)t

ber

xvii. gt*mmtffi0n

über

bie berfelben $ur SSorberat^ung nfcernriefenen, tton

ben ^bgeorbneten ©trucfmann nnb Dr. Orteier

5U bem ©ntnmrfe eines ©efe^eS, betreffenb bie

IHbänbernng beö SoBtoereimgungSöertrageS fcom

8. 3»K 1867 (Sfar. 301 be^. 367 ber 2)rncf=

fadjen), eingebrachten Sftefolutionen — IRr. 370
nnb 381 ber &rncffacr)en —

.

Söeti^tetfiattct : 2lbgeorbneter t>. gtfdjer.

Antrag ber ßommtffion:

£>er 9?eid)8tag motte befdjliejjen:

in (Srroägung, bafj mit 9tüdfidjt auf bie @efd)äftä=

läge be§ 9teidj§tageS eine erfdjöpfenbe SBeratfjung

ber Anträge ©trudmann unb Dr. Srterer
(Srudfadje SRr. 370 unb 381) in biefer ©effton

nidjt mein: tfjunltdj erfdjeint, über biefelben $ux
£age§orbnung überjuge^en.

Berlin, ben 8. 3Hai 1885.

©tc XVIT. Äomntifffott.

©raf ju <3rolbera,, t>. 3if$er,
23orfifeenbcr. Sericbjerftatter.

9tx. 393.

Sur

brüten 23eratr;nng beS Entwurfs eines ®efe£eö,

fcetreffenb bie 3(bänberung beö 3oKtarifgefc£c3

öom 15. Sult 1879 — 9lx. 359 ber 2>rucf=

fachen —

.

L
Dr. Wleptt (£atte). £er 9?etd)§tag motte befdjtie&en:

Sit ?lr. 16 ber Vorlage, Sßr. 29 beö 3otltarifö —
©eite 29 ber 3ufammenftettung — am ©djlufe ber

SBemerfung 3 ftatt „mte auslänbifdje ju befjanbeln

finb" ju fefeen:

„beim ttebergana in ben freien 9$erfef)r

beS 3u((»ereine 6 SSWarf jablen".

II.

Siebter. ®er SReid;ätag motte befd&liefjen

:

in §. 3a fjinter f einjufdjieben

:

„am 1. 3uU 1886";
g) für 9?r. 5 o:

[treibe geklemmte . . . 0/30 Jt]

III.

Dr. aWctjer (§atte). SDer 9teid)§tag motte befdjltefjen:

in §. 3a hinter g eingufdneben

:

„am 1. Sult 1886".
h) für fämmtlidje ^ofitionen ber Kummer 29

beö SarifS (Petroleum).

ÜBerlin, ben 13. 3M 1885.

Wx. 394.

3l6änbevttttg§4(itttäge

jitr

brüten 23eratr)nng beö ©ntwurfg eineö ©efe£e$,

betreffenb bie Slbdnberung beö 3ofttarifgefe£e3

öom 15. 3uli 1879 — Sfor. 359 ber £>rucf=

facben —

.

Dr. $rea,e. ^reitjerr »on unb ju ftranefenftetn. ©üntber.

i>. J&eHborf. greifierr t>. Snieiic. ». Äorborff. ©raf

t>. ftleift &d)tn enj tu. Dr. ». ftulmq. i*c todya.

Sohren. r>. 9eBebett=9Walcb0tt». gretfjerr t>. 3ßenbt.

®er ^eidjätag motte befdjliefjen:

1. 3m §. 1 3tffet 3a (©eite 5 ber 3ufammenftettung)

ift ftatt ber SBorte „£>el entfjaltenben üegetabitifdjen

©toffe" ju fefcen:

„Delfrüdjte".

2. 3n ^r. 5 (©eite 9 ber 3ufammenfiettung) (!©tp;

a,uerte= ic, Sßaaten) finb als neue ^ofitionen

einjufietten:

n) ©trontianpräparate ..... 2/0o ^arf,

o) Ärcifcc, ^efcblemmte .... 0,30 =

für 100 Mogramm.
SDagegen ju ftreidjen bie ^ßofition:

d) ©uperpbo§pf)ate 0,50 Watt.

3. Sie SEatifaWr. 9 (©eite 11 unb 13 ber 3ufammen=

ftettung) (©etretbe ic.) erljält foigenbe gaffung:

a) 2Beijen 3 SRarf,

b) a) Joggen 3 *

ß) €>af« 1/50»

x) Sudjroeijen 1 «

8) §ülfenfrüd)te 1

e) anbere nidjt befonber« genannte ©e;

treibearten 1 •

c) ©erfte l,5o *

d) d) Jiaps, 9lübfaat, Wol)\\, ©efam, ®rb«

nüffc unb anberroeit nidjt genannte

©clfrüdjte 2 «
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ß) Seinfaat, 23aumrootlenfamen, 3lu
ctnuäfamen, *J)almferne unb
Äuprrtb frei,

e) SJlais unb fortfdjer 3)ari .... 1 SJlarf,

f) SJlalj 3 ,

g) 2lnis, Kortanber, gencfjel unb Hümmel 3 =

h) SBeinbeeren, frifdje 15 =

i) ©Korten, Rüben, getrodfnet (gebarrt) 1

für 100 Kilogramm,

k) (grjeugniffe beö Raubbaues, anberroeit

nid^t genannt frei.

4. (Siebaftionell.) 3» Sit. 13 (Seite 13, 15 unb 17

ber 3ufammenfteHung) (Spols unb anbere vt^t-

tabiüfcbe unb antmnltfcbe SAntfcftyjfe, fonue
3önarcn baraud). 2In ©teile ber ^ofttionen

a unb c treten folgenbe SBeftimmungen

:

a) SBrennfjolj; Schleifbolä, £olj jur ©etlulofe=

fabrifation, nicht über 1 SJleter lang unb

nicht über 18 Zentimeter am fdjmädjeren @nbc

ftarf; Seifig, auch Sefen rjon Seifig; §olä=

fohlen
;
Korffjofj, auch in platten unb ©Reiben;

Sohfudjen (ausgelaugte Sofie als 33rennmate;

rial); r>egetabiltfcf)e unb animalifd)e Sehnig

fioffe, nicht befonbers genannt . . . frei,

c) 33au; unb Slu^otj:

1. rofj ober tebiglicb in ber Verrichtung mit

ber Styt ober©äge bearbeitet ober beroalb=

rechtet, mit ober ofjne Slinbe; eichene gafc
bauben

100 Kilogramm .... 0,2o Ji.

ober

1 geftmeter l /20 Jt.

Stnmerfungen ju c 1:

1. 9tot)fyoIj »on Sucpbaum, (Sebent, Äo?o§, (gben-

b,0lj, üftabagoni

100 Kilogramm 0,io M
ober

1 fteftmeter 0,6o M
2. S3orbet>aItIid& ber im $aHe eine§ SERi§braucit;8 ört-

lich; atiäuorbnenben 2luft)ebung ober äkfdpränfung,

a) 33au> unb Sfcufcbolj für Sewobner unb 3n=
buftrien beä ©renäbejirfä, mit 3ugtl)ieren ge=

fahren, fofern e8 bireft au8 beut SBalbe fommt
unb nid)t auf einen 33erfcf;iffung§fclaj5 ober

SBabnbof gefahren wirb frei,

b) Sau- unb Sflu&bolj inSWengen oon nid)t mebr
aI8 50 Kilogramm, nicht mit ber (Sifenbatm

eingetjenb, für 33etoobner be§ ©renjbejirfg

frei;

2. in ber Siichtung ber fiängsachfe befchlagen

ober auf anberem SBege als burdEj S9croalb=

red)tung oorgearbeitet ober gerfletnert; gafc
bauben, welche nicht unter 1 fallen; un=

gefchälte Korbioeiben unb Steifenftäbe;

ÜRaben; geigen unb Speichen

100 Kilogramm .... 0,40 <M.

ober

1 geftmeter 2,40 *

3. in ber Siichtung ber SängSacfjfe gefägt

;

nicfjt gehobelte SBretter; gefägte Kantböljer

unb anbere Säge= unb Sdmittroaaren

100 Kilogramm 1 JC.

ober
,

1 geftmeter 6 *

Slnmerfungen au c 2 unb 3:

1. gefrf)nittene8 Jpolj »on (Sebern .... 0,25 M
für 100 Kilogramm

2. S3rupere' ((3rifa>)£oIj in gefd)nittenen ©tücfen frei;

hinter Sir. 13 g roirb folgenbe Slnmerfung an;

gefügt

:

Slnmerfung 311 g:

^ornftabe auS S3üffel= ober anberen Sbicrl)ör<

nern, geebnete glatte ober fonft jur Sßeraenbung
bereits vorgerichtete 60 M für 100 kg.

5. 3n Sir. 18 (Seite 17 ber 3ufammenfteHung)

(Ätciber :c.) treten an ©teile ber ^ofittoueu a

unb b folgenbe Seftimmungeu:

a) üon ©eibc ober gloretfeibe; audj in 33erbinbung

mit SJletaKfäben
;

gefticfte unb ©pifeenfleiber

1 200 ÜRarf,
b) »on &albittt>e 675 9Wnrf

für 100 Kilogramm.

6. (Stebaftionell) 3n Sir. 25 (Seite 23 bejsro. 27

ber 3nfammenftetlung) (9Jlatertnl= 2c. Goaren)
tritt bie Slnmerfung ju g 1 be§ befteljenben 3oü=

tarifs »or bie *|}ofttion 2.

®ie ^ofition q 1 erteilt folgenbe gaffung:

a) ^raftmetjl, ^uber, ©tärfe, ©tärfegummi,

Kleber, Sirrorcroot, ©ago unb ©ago-©urro=

gate, 2apioca 9 SJlarf,

b) «Rubeln, SJlaffaroni 10 =

für 100 Kilogramm.

Sei spofition r ift einjufdjalten Ijinter „für 100 Kilo-

gramm": „btutto".

7. «Die Sir. 26 (Seite 29 ber 3ufammenfieCung)

(«Oel ic.) erbält folgenbe gaffung:

Del, anberroeit nicfjt genannt unb gettc:

a) Det aller 2Irt in glasen unb Krügen 20 SJlarf,

b) <g>peifc&U, aU ©U»cn=, 3?lobnv <&efanv,

^rbnuf^v 33tt<$ec¥ern=, (Sonnenbhimenöl
in Raffern 10 9WarF,

c) Seinöl, 93ountte>ollettfomendl in ^rnff^n,

iOelfäure 4 SJlarf,

d) Ölioen* unb SiicinuSöl in gäffern, amtlicfi be;

uaturirt 2 SJlarf,

e) «ßalrn* unb ÄotoSnufjöI 2 SJlarf,

f) anbere? Del in gäffern 9 SJlarf

für 100 Kilogramm.

Sie Seftimmungen ber bisherigen ^Jofitionen f bis 1

treten unter g bis m.

8. 3n SZr. 30 («Seite 31 ber 3ufammenfteHung)

(<Setbe tc.) treten an ©teile ber ^Jofitionen d, e

unb f folgenbe 33eftimmungen

d) 3mirn aus Slof;feibe (Släfifeibe, Knopfloch

feibe jc.) gefärbt unb ungefärbt . 200 SJlarf,

e) 1. SBaaren aus ©eibe ober gloretfeibe, auch

in 33erbinbung mit SJletaßfäben ; Sßaaren

aus ©eibe, gemifcfjt mit anbereu ©pinn=

materialien unb jugleid) in Serbinbung mit

SJletaüfäben 800 2ttarF,

2. ©pifeen, SBlonben unb ©tiefereien, ganj

ober tfjeilroeife aus Seibe . 600 SJlarf,

3. ©aje, (Srepe unb glor ganj ober tbeiU

toeife au$ (»eibe . . 1000 9Worf

füt 100 Kilogramm.

Slnmerfung ju e 1:

Süße, rot) ober gefärbt, ungemuftert 250 3Karf,

f) «He nicht unter e begriffenen SSanren
nuö «Seibe ober ^loretfeibe in ©erbins

bung mit StoumtnoUe, Seinen, $6o0e
ober nnberen nnimnttfdjcn (Stoffen ober

t>e(|ctabilifd)cn (Soinnftoffen 450 Warf
für 100 &i(oßramm.
«nmertunßen 1 unb 2 unöcrönliert nadi öcm

befletienbcn goßtorif.
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9. (ftebafttonell.) 3n 9Zr. 33 (Seite 31 ber 3u=

fammenfteHung) (Steine 2C.) erhalten bie *ßofttionett

d, e unb f folgenbe gaffung:

d) unneränbert nad) ben Befd)lüffen ber jroeiten

Sefung.

Slnmerfung ju d:

©efagte äMocfe unb grobe @teinme£arbeiten, fomett fie

unter d fallen, feemartä eingefjenb frei,

e) unoeränbert nad) ben Befdjlüffen ber jtüeiten

ßefung.

2lnmerfung ju e:

2)ad)fd)iefer unb rofye @d)ieferplatten feewärtS etngefjenb

für 100 Äilogramnt 0, 5o SRarf,

f) unoeränbert nad) ben Befd)tüffen ber jtoeiten

Sefung.

Stnmerfung ju e unb f:

platten oon mebj: als 16 Zentimeter ©tarfe ftnb als

JBlocfe ju bebanbeln.

10. 3n 9cr. 41 (Seite 35 unb 37 ber 3ufammenfteaung)

(BSoUe zc.) tritt an ©teile ber bisherigen ^3o=

jttton c 2 folgenbe Beftimmung:

2. bartee Kammgarn aus ©tarqtoolte über

20 <£enttmeter Sange, nid)t gemifd)t mit an=

beren Spinnmaterialien; ©enappeS;, 2Kol)airs, 211=

paffagarn

a) einfadfr, ungefärbt ober gefärbt; bufcltrt, uns

gefärbt 3 2ttarf,*)

/?) bubltrt, gefärbt; breü obermeljrs

fad) gejrotrnt, ungefärbt ober

gefärbt 24 *

für 100 Kilogramm.

*) Stuf bie Abfertigung be§ fjarten Kammgarns
au§ ©lanjroofle über 20 Zentimeter Sange finbet §. 3

be§ 3oÜtartfgefc^e8 vom 15. 3uli 1879 analoge 3ln>

wenbung.

11. $ie §§. 3 unb 3 a (Seite 39 ber 3ufammenfteaung)

ftnb ju fäffen:

§. 3.

SMefes @efe| tritt für bie £arifpofttionen bes

§. 2 in Kraft:

a) 9ir. 11 a 2lnmerfung (KofoSfafern 2C.),

14 a (Branntwein 2C.),

14 g 1 unb 2 (Kraftmehl 2C, Rubeln it.),

foroie bcjüglid) beS in 9lr. 16 enthaltenen 2trtifels

(3Jiineralifd)e Schmieröle)

:

fofort;

b) bezüglich ber in 9ir. 5 d a enthaltenen Slrtifet

mit ÜluSnabme oon 9tap§ unb Stübfaat, ber

9?r. 8 c 1 (Bau= unb Mufcbolj 2C);

ferner bejügtid) bes in 9lr. 22 enthaltenen

2Irtifel§ (hartes Kammgarn 2c):

am 1. .Cffubcr 1N85;

c) bejüglid) ber 9ir. 5 i (ßidjorien 2C.):

am 1. Januar 1886;
d) brjü ilid) fämmtlicber übrigen, im Sarif auf=

geführten ©egenftänbe, einfdjltefjlid} SRapö unb

Mübfaat:

am 1. 3 ii Ii 1885.

12. SDen §. 4 (Seite 39 ber 3ufammenfteHung) roie folgt ju

fäffen:

§. 4.

2)er SHeidjsfanjler roirb ermächtigt, ben STejLt bes

3oötarifgefetjeS oom 15. 3uli 1879, roie er fid)

aus ben iitenberungen ergiebt, roeldje in biefem

©efefc unb ben ©efefcen oom 6. ^unt 18N0
(Steide ©efcfcMatt <&t\it 120), 19. 3uni 1881

(Weichs-, ©efe&blatt Seite 119), 21. 3uni 1881

STftenftüde au ben Staublungen befl SRetd^tage« 1884/85.

(9ieicfc>@efefeblatt Seite 121) unb 23. Suni 1882
(9?etd)S:©efe&blatt Seite 59) feftgeftellt ftnb, burd)

bas 3teidb>©efe&blatt befannt ju mad)en.

Berlin, ben 8. 2Wat 1885.

Dr. $rege. Freiherr oon unb ju granef enftein.

©ünt^er. o. §ellborff. greujerr o. §uene. o. Kars
borff. ©raf o. KleiftsSdhrnenjin. Dr. t>. Äutmtj.

Setodba. Sobren. t). 9Bebell = 9Jcald)oro.

grei^err rj. SBenbt.

Unterfiüfet burd):

Släermann. ©raf 2lbelmann v. 2lbelmann§f elben.

2lid)bid)ler. grei^err o. 2lretin. ©raf o. Salles
ftrem. ©raf n. Sehr = Be^renhoff. Bergmann,
©raf rj. Bismard * Scbön^aufen. Bocf (3Kinben).

Dr. Freiherr ». Bobenb,aufen. Bormann. Bo*
rorosfi. rj. Branb. greifen: o. Buol. Burger.
o. Buffe. Bujbaum. o. ©arloroi^. ^}rins ju ©arolath-
©raf v. Otmare, o. (Sfjriften. o. ©olmar. f^reirjerr

o. ©alroigf s £id)tenfelö. Dr. SDetbrücf SDieben.

SDiefe rj. Bauer, ©ie^e (Barbn). ©raf o. ©öntjof f =

griebrid)ftein. ©raf ju ©obnasgindenftein. ©raf
o. S)rofte ju Bifdjering. @bert. flügge, greis

b>rr v. Breuberg. u. gunde. greifjerr o. ©agern.
©raf o. ©alen. ©amp. ©efjlert. o. ©eljren.
©eiger. o. ©erlad). ©erlid). grei|err v. ©ife.
©tei§ner. greiberr u. ©öler. o. ©olbfuS. d. ©orbon.
Dr. u. ©räoenifc. ©raf. ü. ®rama|ft. greiberr

rj. ©raoenreuth- Dr. ©rimm. Baron o. ©uftebt =

fiablacfen. ^aberlanb. grei^err rj. §ammerftein.
Dr. sjjrinj ^anbferrj. Dr. §>artmann. §artroig.
rj. |>affelbad). prft u. §a|f elbt=2rad)enb erg. Dr.

grei^err rj. §eereman. §ellroig ©raf Rendel
o. 2)onner§mard. Dr. o. §erjbebranb unb ber Safa.
©raf oon unb &u §oenSbroed). @rbprinj ?u §obens
lobe, ©raf u. ^olftein. ©caf rj. §ompefd). §orn.
o. Kepler, o. Keffel. greiherr o. Ketteier. ö. Kleifts

^e^oro. Klemm. Kodbann. n. Koller. Dr. Kropat*
febed. Krug u. ^ibba. $reü)err o. ßanb§berg = Steins
furt. Sang (Kelbeim). Sehner. ßeufdjner. Dr. So^.
Sucius. u. Süberi$. greiherr u. 9Jcalfcabn:@üli.
greiherr ». 3Jcanteuffel. Ttavbe. o. 9Jiafforo. 3«aus
6 ad). Jenaer. 2fterbad). Dr. ©raf o. 3JJoltfe.

Dr. dosier. Dr. 2«oufang. Füller (Bamberg).
Füller (2»arienroerber). Füller (Pe§). ©raf o. W an =

hau^gormons. ©rbgraf ju sJieip perg. Freiherr o. 9leu*
ratt). 9Jobbe. o. Oerfeen. Dr. Drtercr. o. b. Often.
greiberr v. Oro. Dr. ^erger. ^Jesolb. ©raf o. ^rafebma.
©raf o. ^Jreufing (SanbShut). ©raf o. $renf ing (Strau=
bing). o. ^uttfamer ^lauth- §erjog o. Siatibor.
o. Mebeder. 9teid). 3teid)ert. o. Sleinbaben.
Sleinbl. 9iintelen. ©raf o. SRittberg. 9lofe.

91 oft. Dr. «Rofthirt. Dr. 9tubolpbi. v. Salberns
Slhlimb. o. Salbern = $lattenburg. Saro. ©raf
o. Saurma=3eltfd). o. Sdjalfcba. Dr. Sdjeffer.
Sd)elbert. o. Sd)liedmann. ©raf o. Sdjlieffen.
Sd)mtbt. ©raf u. Sd)önborns2Biefentl)eib. rj. Sd)ös
ning. Seneftreo. Senfarth. ^ritij ju Solmfls
Braunfels. ». Sperber. Staelin. Staubt).
St öder (Siegen), ©raf ju Stolberg = Stolber g. ©raf
ju Stolberg=2ßernigerobe. greiberr ». 2ettau. Uhben.
Freiherr o. UngernsSternberg. greiher v. Unruhe*
Bomft. Ufe. 2Bagner. ©raf n. 2«albburg=3eil.
o. 2Balboro = 3teifeenftein. 2öid)mann. Dr. 2öinbthorft.
Freiherr rj. 2Bö tl roartfj. o. Sßrisberg. t>. SBurmb.
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9tt. 395*

jur

brittcn SBeratljung be6 ©ntnmrfS eineö ©efe£e$,

betreffenb bie 9Mnberung beS 3oHtarifgefe^eö

öom 15. Sult 1879 — 9ft. 359 ber £)rucf=

fächert —

.

I

8*»$. $>er 9teiäjstag rooöe befd£)Ue§en:

bie 3oHtarifpofttion 9lr. 9 i (Seite 13 ber 3u*
fantmenfteflung)

:

„(Sicborien, getrocfnet; 9?üben gebörrt 1 3Jiarf"

ju fluiden.

Seife.

Unterftüfet burd):

t). SBenba. 9. Sernutty. Sertram. Dr. Söttdjer.

Dr. 33ut)l. ©or net f en. Dr. o. @unn. t>. b. SDecfen.

grande. ©ebfjarb. ©ottburgfen. Dr. £>aarmann.
©raf o. §ade. Dr. §ammad)er. ^aupt. $otfe:
mann. Sunggreen. $alle. Strafft. 9Jteier (Sremen).

Dr. 3JJener (3ena). sßenjig. *Pfäf)ter. Dr. ©attler.
©trudmann. Dr. jrönbltn. Utridj. Siffering.

Sßoermann.

II.

@a&or. 3)er SReidjStag rooße befdjliejjen:

bie 3ofltarifpofition 5ir. 9 d /? (©eite 13 ber 3u=
fammenftellung) roie folgt ju fäffen:

„Seinfaat, SaumrooHenfaat, *Patmferne unb Ätopra

frei."

Sertin, ben 9. SWat 1885.

9hr. 395, 396, 397.

396.

aRftttblidier »e*td)t

ber

jtommi)Ti<m für ton tyntystyamtyaite-t&tfit

über

ben berfelben gut 33orberatr)ung übernriefenen

Entwurf eines ©efe^eg, betreffenb bie gejl*

ftcllmig eineö 9Ra$trag8 gum 3ftei$8ljauSljaltg*

©tat für ba$ ©tatöja^r 1885/86 — «ftr. 384

ber 2)ntcffacfyen —

.

Seridjterftatter: Slbgeorbneter ßalle.

Antrag ber 5tommiffion:

®er EHeidrjstag rooEe befcpefjen:

bem entwürfe eines ©efefecs, betreffenb bie $efi»

fteltung eines 9tadjtrag§ jum SReid)§^au§[)att§=itat

für ba§ ©tat^jatjr 1885/86 — Sic. 384 ber $rud*

fadjen — in aUctt feinen Sbeücu unoeränbert

bie tjerfaffungsmäjsige 3uftimmung ju erteilen.

Sertin, ben 9. 9Kai 1885.

£)ie ßommtffton für bett 3fot$öljau8$alt3=@tat.

greitjerr t>. 9ttaU?al)tt=©üHi, Äafle,

Sorfifcenber. Seridjterftatter.

9^tJ. 397.

216ätt*?rittt|)d Anträge
jur

britten 33cratr)nng bcö ©ntnntrfö eines ©efe£e$,

betreffenb bie Slbänberung be3 3oKtarifgefe£eS

üom 15. Sult 1879 — 9tr. 359 ber 3)rucf=

fachen —

.

Dr. ftre^e. greitjerr von unb ju ^ranrfcnfletn. t>. #cU=

borff. Freiherr ». ^>uenc. ©raf t>. Äleift^djjmenjin.

ßetodja. ». 2Sc&eH=9Wald)Ott>. greil;err ». Sßenbt.

SDer 9teidj§tag wolle befdjUejjen:

I. an ©teile ber ^ofitionen 4 unb 5 ber 3tr. 2 c

(Saumrooflengarn) treten folg/nbe 9efHmmung.cn:

4. brei= unb meljrbräbtigeö, einmal unb roiebertjott

gejroirnt, rot), gebleicht, gefärbt . .48 Warf,
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5. ätoeibräbjiges, roieberljolt gekirntes, rob, ge=

bleicbt, gefärbt; aud) aflomobirter , jum

(Sinjeloerfauf t/ergerid)teter Saumrooüsroirn jeber

Art 70 9Jiarf;

IL folgenbe SRefotution anjune^men: S)er 3leid)§tag

tüoße befcbliefcen:

ben £errn 9Mcb>Eanjler ju erfudjen, über bie

Soljnoerbältniffe ber Arbeiterinnen in ber 3£ä?cb>

fabrifatton unb ber Äonfeftionsbrandfje foroie über

ben SßerEauf ober bie ßieferung non Arbeitsmaterial

(9Ubfaben 2C.) feitenö ber Arbeitgeber an bie

Arbeiterinnen unb über bie £öf)e ber babei berecb/

neten greife Ermittelungen ju oeranlaffen unb bem

gfteidbstage über ba§ Ergebnifj in ber näc&ften

©effion 3Kittbetlung ju machen.

Sertin, ben 8. 9M 1885.

Dr. grege. greitjerr r-on unb j'u granif enftetn.

r>. £ellborff. ^reirjerr r>. £uene. ©raf x>. Äleift*

©cb^menjin. Setodja. v. 2Bebell=3J(alcbon).

greiberr o. 2öenbt.

Unterftüfet burdj:

©raf Abelmann o. Abelmannsfelben. Aidjbidjler.

ftreifjerr o. Aretin. ©raf o. Salleftrem. Sergmann.
Sororosfi. t>. Sranb. $reiberr r>. Suol. Surger.

o.Suffe. Suj;baum. ®raf o. Eljamare. r>. Colmar,
greifen o. ftalroigf = 2id)tenf eU. SDieben. SDtefc.

o. Saper. ©raf o. ©tofle ju Sifc^ering. flügge,
greigerr c. Urenberg. f^rei^err n. ©agern. ©raf

v. ©alen. ©eiger. r>. ©erlad). greiberr n. ©ife.

©leiftner. greifjerr ». ©öler. ©raf. greiberr

o. ©raoenreutf}. Saron t>. ©uftebt - ßablatfen.

gaberlanb. r>. §affelbad). Dr. ftreifjerr c §eere;

man. ©raf £enfel c SDonnersmard. ©raf

oon unb ju §oen§broecf). ©raf o. §ompefdj. £>orn.

v. 5tet)ler. greiberr o. ftetteler. ßoebann. Dr. ßro*

patfdjecf. greifjerr ». 2anbsberg = ©teinfurt. Sang
(SMbeim). Seiner. SuciuS. t>. ßüberifc. greiberr

o. Wanteuffel. Sftarbe. r-. 3Jcafforo. 3Rau6a$.
Dr. ÜJioSler. Dr. «Dloufang. Füller (Samberg).

2Jtüller (^Jlefe). ©raf r>. 9Ut)fjauf3 = 6or mons. (Srbgraf

ju 5Reipperg. Dr. Drterer. o. b. £)iten. Dr. ^erger.

sßejolb. ©raf r>. ^rafebma. ©raf c ^renfing
(fianbslmt). ©raf t>. sßrenfing (Straubing), o. *j)utt*

famer = *piautb. v. 9tebecfer. 9Heict;crt. SReinbL

JRintclen. ©raf o. Stittberg. 9t o&. Dr. 9iofetjirt.

Dr. 9tubolpbi. t>. ©albern = Ab limb. o. ©albern*
spiattenburg. ©raf d. ©aurma*3eltfcb- t>. ©djalfcba.

©Velbert. ©raf t>. ©djlieffen. ©$mibt. ©raf

o. ©d)önborn=2Bief entbetb. ©eneftren. v. ©perber.

©raf ju ©tolberg*©tolberg. greiberr c Ungern*
©ternberg. llfe. Sßagner. ©raf o. 2Balbburg=3ett.

SBicbmann. Dr. 2ßinbtborft.

9tt, 398.

5ur

brtttett SBerat^uttg beö ©nttuur^ etttcö ©efe^c^

fcctreffenb bie 5lbanberung beö 3^tarifgefe^eö

»cm 15. Suli 1879 — ^r. 359 ber 3)rucf=

fachen —

.

liefert unb ©enoffen. SDer 9tei(5§tag rooEe befc^lieien:

§. 7 9lx. 1 be§ ©efefeeä, betreffenb ben 3oHtarif ac.

oorn 15. Suli 1879, wirb wie folgt abgeänbert:

1. gür bie in SRr. 9 be§ Tarifs (©etreibe 2C.) auf=

geführten SBaaren, roenn fie auöfcf»liefeticb jum
Abfa^e in§ 3oÜauSlanb biftimmt ftnb , werben

SEranfitläger obne amtlicben SJiitoerfcblufe, in

roelcben bie Se^anblung unb Utnpacfung ber ge=

lagerten SBaare uneingefd^ränft unb o^ne An=
melbung unb bie 9J?ifcf)ung berfelben mit in*

länbifeber SBaare juläifig ift , mit ber SJiafeaabe

beroidigt, baf; bei ber "JJuefubr vom Xvaufit'-

laaer bte aue^efübrte üJiciu^e alt? bie jull-

freie ^enge ber ^urcbfubr an^ufeben ift.

^ür SBaaren ber bejeiebneten Art, meiere jum
Abfa^ enttoeber in ba§ 3oUauölanb ober in bas

3oQinlanb beftimmt finb, fönnen foldje Sranftt*

läger beroilligt werben.

Serlin, ben 9. 3)?ai 1885.

liefert. ©Araber. Dr. Völler, ßipfe. Dr. n. Sunfen.
Dr. ©cb^neiber. Dr. kapellier. Dr. ßangerb^anS.
*})arifiu§. Süjrten. sJJZaager. Siebter, ©truoe.
Soeroe. ©cbmieber. ^ropping. §>offinanu. Seifert.

Samberger. Srömel. Waper (IBürttemberg). §aerle.

Gröber. SBttt. JKener (§aae). §tnje. §alber=
ftabt. Sebm. Äopfer. ©rjfolbt.

250*
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9lt. 399.

Verlitt, ben 9. 2M 1885.

3m tarnen ©einer 3Jiajeftät bes ^aiferö beehrt fxdj ber

Unterjetcbnete ben beiliegenben

(Sntrourf eines ©efefceS, betreffenb Aenbe«
rungen unb Ergänzungen bes ©erid)t§s

nerfaffungsgefefces unb ber ©trafprojejjs
orbnung,

roie folcfier oom VunbeSratf) befdtjloffen roorben, nebft 33e=

grünbung bem Reichstage jur oerfaffungSmä&igen Vefcblufj*

nähme oorjulegen.

£>er Sfteid)Stander.

t>. ßismardt.

An ben Reichstag.

® ef e<j,

betreffenb

SCenberutigen unb drganpngen beS ©ertdjtö*

berfaffungggefc^eS unb ber (Stratyroacfjorbtmng.

2Bir SSMlljeim, oon ©ottcs ©naben ©eutfc&cr Äatfer,

$önig oon ^reufjen k.

oerorbnen im tarnen beS Seutfdjen 3f?etdt>©, nach erfolgter

3ufttmmung bes VunbeSrattjS unb beS Reichstags, roaS folgt:

Arttfet L

3n bem ©erichtsoerfaffungsgefefe oom 27. Sanuar 1877

roerben bie §§. 36 Abfafc 1, 42, 45 Abfafe 2, 49 Abfafc 1,

61 bis 63, 65, 69 Abfafc 1, 73, 75 Rr. 11, 78 Abfafe 2,

81, 89, 91 Abfafc 1, 92, 94 Abfafe 2, 121 unb 133 in

ber Art abgeänbert, rote biefe Vorfcbriften nacrjfteljenb unter

ben bisherigen 3iffern aufgeführt finb.

§. 36 Abfafe 1.

Ser Vorfteber einer jeben ©emeinbe ober eines lanbes=

gefefclicb ber ©emeinbe gleicbftetjenben VerbanbeS bat a ^'-

jährlich ein Veriseidmifc ber in ber ©emeinbe wohnhaften

sßerfonen, roelcbe ju bem ©cböffenamte berufen roerben

lönnen, aufjufteüen (Urlifte). Siefes Verjeicbnif3 bient ju=

gleich für bie Ausmaß ber ©efdjroorenen.

§. 42.

Aus ben in bic Vorfd)lagstifte aufgenommenen, ju

§auptgefcbTOorenen ober §ülfsgefd)rooreneu nicht gewählten

^erfonen wählt ber Amtsrichter für bas tiäc^ftc ©efc&äfts--

ia§r:

1. bie erforbertidje 3a|t oon ©djöffen;

2. bie erforberlicbe 3abl berjenigen ^Jerfonen, meiere

an bie ©teile rocgfallenber ©cböffen treten (§ülfs=

feböffen). Sie 2Bal)l ift auf ^erfonen ju richten,

welche am ©ifce bes AmtSgeridjtS ober in beffen

näd)fter Umgebung wohnen.

§. 45 Abfafc 2.

Sie Reihenfolge, in welcher bie ^auptfdjöffen an ben

einzelnen orbenttieben ©tfcungen bes Jahres £bett nehmen,

foroie biejenige, in welcher bie §ütfsfchöffen an bie ©teile

weggefallener ©Höffen treten, roirb burch Austoofung in

öffentlicher ©ifcung beS Amtsgerichts beftimmt. SaS SooS

jieht ber Amtsrichter.

§. 49 Abfafc 1.

2Birb ju einjelnen ©jungen bie 3ujief)ung anberer als

ber junächft berufenen ©cböffen erforberlicfj, fo erfolgt bie=

felbe aus ber 3at)t ber §ülfsfdf)öffm nach ber in ©emäfebeit

bes §. 45 Abfafc 2 beftimmten Reihenfolge.

§ 61.

Sen aSorfife im Plenum führt ber ^räfibent, ben Vor=

fife in ben Kammern führen ber spräftbent unb bie Siref*

toren.

§• 62.

lieber bie 3ufammenfe§ung ber Kammern, über bie

regelmäßige ©teüoertretung ber Vorfifcenben unb ber anberen

aiiitglieber ber Kammern in VerbinberungSfäüen, foroie über

bie Verkeilung ber ©efebäfte unter ben tammern roirb für

bie Sauer jebeS ©efebäftsjabres im Boraus Veftimmung ge=

troffen. 2>eber Ritter fann jum -Jftitgliebe mehrerer Rammern
beftimmt roerben.

'

Sie getroffene Anorbuung fann im Saufe bes ©efdjäfts*

jahreS nur geäubert roerben, roenn bies roegen eingetretener

Ueberlaftung einer Rammer ober in golge SBecbfels ober

bauernber Versilberung einzelner 2Jtttgliet>er beS ©eridhts

erforberlidt) roirb.

§. 63.

Sie im oorftehenben ^Jaragraohen bezeichneten Anorb>

nungen erfolgen bureb bie Sanbes-Suftijoerroaltung. Siefelbe

fann bamit ben ^3räfibenten beauftragen.

§. 65.

Ueber bie Vertretung bes ^}räftbenten in ben ihm als

folgern obtiegenben bureb biefeS ©efefe. beftimmten ©efebäften

wirb oon ber £anbeS=3uftijDerroaltung Seftimmung getroffen.

§. 69 Abfafe 1.

©oroeit bie Vertretung eines 3JJitgliebeS nicht burch ein

9Jtitglieb beffetben ©erichts möglich ift, erfolgt bie Anorbnung

berfelben auf ben Antrag beS ^räfibenten burch bie SanbeS-

Suftiaoerroaltung.

§. 73.

Sie ©traffammern finb als erfennenbe ©eriebte ju=

ftänbig:

1. für bie Vergehen, roelcbe nicht jur 3uftänbigfeit ber

©eböffengeriebte gehören;

2. für Diejenigen Verbrechen, roelcbe mit 3ud)tbauS

oon höchftens fünf Sahren, allein ober in Verbin=

bung mit anberen ©trafen bebrol;t finb. Siefe

Vefttmmung finbet nicht Anrocnbung in ben gäCen

ber §§. 86, 100 unb 106 beS ©trafgefefebuebs;

3. für bie Verbrechen ber ^erfonen, roelcbe jur 3eit

ber 2hat bas act;tjel)nte Sebensiahr nod) nicht

oollenbet hatten;
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3 a. für bas Verbrechen beS 2fleineibeS in ben fällen

ber §§. 153 bis 155 beS ©trafgefefebuchS;

4. für bas Verbrechen ber Umweht in ben gällen

beS §. 176 bes ©trafgefefcbuchs;

5. für bie Verbrechen beS S5iebftat)tö in ben gäHen

ber §§. 243 unb 244 beS ©trafgefefebuchS;

6. für bas Verbrechen ber Hehlerei in ben gäHen ber

§§. 260 unb 261 beS ©trafgefe|buchS;

7. für bas Verbrechen bes VetrugeS im gaüe bes

§. 264 beS ©trafgefefcbucbS;

8. für bie Verbrechen ber Urfunbenfälfdjung in ben

gälten ber §§. 268 9ir. 2, 272 unb 273 beS

©trafgefefcbucbS;

9. für bie Verbrechen im Amte in ben gälten ber

§§ 349 unb 351 beS ©trafgefefcbudjS;

10. für bie nach §§. 209 unb 212 ber Slonfursorbnung

ftrafbaren Verbrechen.

§. 75.

11. beS ftrafbaren ©igennufees in ben gaffen ber §§. 288,

289, 291 unb 298 beS ©trafgefe&buchs.

§. 78 Abfafe 2.

SMe Vefefcung einer folgen ©traffammer erfolgt aus

SRitgliebern beS ßanbgeriä)ts ober Amtsrichtern beS Vejirfs,

für meldten bie fiammer gebilbet roirb. 2)er Vorfifeenbe toirb

ftänbig oon ber SanbeS-Suftijoerroaltung befteflt, bie übrigen

äJJttglieber roerben r>on berfelben in ©emäfcheit ber §§. 62,

63 berufen.

§. 81.

SDie ©djrourgerichte beftetjen aus brei richterlichen 9Jcit»

gliebern mit ©infchlufe bes Vorft|enben unb aus fieben jur

©ntfd)abung Der ©dwlbfrage berufenen ©efcfjroorenen.

§. 89.

ftadj ©ingang ber Sßorfdtjlagstifte (§ 41a) beftimmt ber

sjkäfibent eine ©lfcunq beS 2anbgeriä)tS, an welcher fünf

•üJiitgUeber mit ©mfcblufj beS ^räfibentcn unb ber SDircftorert

£(jeil nehmen. TaS fianbgeridjt entfdt)eibet enbgültig über

bie ©infprachen unb roäbtt fobann aus ber VorfchlaaSlifte

bie für bas Schwurgericht beftimmte 3af)l oon ^aupfc
gefcf)roorenen unb £ülf$gefd)roorenen.

Als £ülfegefcbworene finb folcfje ^erfonen ju mahlen,

roelcfje an bem Sifcungsorte bes ©cfnourgerichts ober in beffen

nächster Umgebung rootjnen.

§. 91 Abfafe 1.

©päteftens jroet äßoä)en oor Seginn ber ©ifcungen beS

©chrourgenebts roerben in öffentlicher ©ifcung beS Sanbs
geric^ts, an roeldjer ber *ßräfibent unb jroei 3KitgIieber Sljeil

nehmen, in ©egenroart ber ©taatsanroaltfcbaft fecrjs^erjn

£auptgefcbroorene unb fedjs ©rgänjungsgefcbworene ausge*

looft. S)ie Ausloofung ber ©rgänjungSgefdjroorenen erfolgt

aus ber 3af)resüfte ber £ülfsgefcf)worenen. S)as Soos roirb

oon bem ^räfibenten gebogen.

§. 92.

SDaS £anbgericf)t überfenbet bas a3ergeicc)ni§ ber auSge=

looften Haupts unb ©rgänjungsgefchworenen (©pruä)lifte)

bem ernannten Vorfifeenben bes Schwurgerichts.

§. 94 Abfafc 2.

Sin ©teile ber roegfallenben ©efdjworenen (jat ber Vor*

fifeenbe, roenn es noch gefcf)ehen fann, aus ben bejügltcben

3al)resliften burdfj Ausloofung anbere ©efdjroorene auf bie

©prucblifte ; ju bringen unb beren Sabung anjuorbnen.

lieber bie 9luSloofung roirb oon bem ©ericfitefchreiber ein

^rotofoll aufgenommen.

§. 121.

SMe Veflimmungen ber §§. 61 bis 68 finben ent*

fprecfjenbe Anmenbung.

§. 133.

SMe Veftimmungen ber §§. 61 bis 68 finben mit ber

2tta§gabe entfpredjenbe Anmenbung, ba§ an bie ©teile ber

Sanbes^Suftigoerroaltung ber *ßräfibent bes SteicfjsgerichtS tritt.

Artifel II.

hinter ben §§. 41, 80 beS ©erichtsoerfaffungSgefefceS

roerben bie folgenben §§. 41a, 41b, 80a, 80b eingefehaltet:

§. 41a.

Aus ber berichtigten Urlifte hat ber Ausfdjufe biejenigen

sperfonen auszuwählen, welche er ju ©chöffen ober §u ©e*

fchroorenen für bas näcfjfte ©efdjäftsjahr oorfchlägt.

SMe Vorfcbläge finb nach bem bmfachen Setrage ber

für bas 2Imtsa,ericht erforberlichen 3at)C oon §auptfchöffen

unb £ülfsfd)öffen (§. 42 Vit. 2) unb ber auf ben 2lmtS;

gerichtsbejirf oertheilten 3at»I oon ©efchroorenen su bemeffen.

5)ie tarnen ber oorgefchlagenen ^erfonen roerben in

ein Sßerjeichnife aufgenommen (Sßorfchlagslifte.)

§. 41b.

SDie Sorfchlagstifte roirb nebft ben (Sinfpradjen, roelche

fich auf bie in biefelbe aufgenommenen ^Jerfonen beziehen,

oon bem Amtsrichter bem ^)räfibenten beS Sanbgerid)tS

überfenbet.

©obalb bie Söatjl ber §auptgefd)roorenen unb ber §ülfS--

gefchroorenen ftattgefunben hat (§. 89), fenbet ber ^Jräfibent

bes Sanbgerichts bie jßorfchlagSlifte bem Amtsrichter jurücf,

inbem er ihm zugleich bie tarnen ber aus il;r gewählten

^ßerfonen mittheilt.

§. 80a.

Auf Antrag ber ©taatsanroaltfehaft fann bei @r*

Öffnung bes §auptoerfahrenS roegen eines jur 3uftänbigfeit

beS ©djrourgerichtS gehörigen Verbrechens bie Serhanblung
unb ©ntfeheibung ber ©traffammer beS SanbgerichtS über=

roiefen roerben, roenn nach ben Umftänben bes galls anju=

nehmen ift, ba§ auf ©efängnifcftrafe ju erfennen fein roerbe.

©rächtet bie erfennenbe ©traffammer nach bem ©rgeb=

niffe ber Serhanblung eine fd)roerere ©träfe für oerroirft, fo

hat fie bie ©ad)e burd) Sefchlufe an bas ©chrourgericht ju

oerroeifen.

Sefchroerbe finbet in ben oorbejeicfjneten fällen nid)t

ftatt.

§. 80b.

•JJUt 3uftimmung ber ©taatsanroaltfehaft unb beS An*
geflagten fann bei ©röffnung bes §auptoerfat)renS roegen

eines jur 3uftänbigfeit bes ©chrourgerichts gehörigen unb
mit jeitiger greiheitsftrafe bebrohten Serbrechens bie 33er=

hanblung unb ©ntfeheibung ber ©traffammer bes Sanbs

gerichtS überroiefen roerben, roenn ber Angesagte ein bie

Anflage erfd)öpfenbeS glaubroürbiges ©eftänbnife abgelegt hat.

35ie ©rflärung ber 3uftimmung fann nach ©röffnung
bes ^auptoerfahrenS nid)t roiberrufen roerben.

SBefchroerbe finbet nicht ftatt.

Artifel III.

3n ber ©trafprojefjorbnung oom 1. gebruar 1877

roerben bie §§. 9, 39, 60, 65, 66, 126, 214, 215 Abfafc l,

229, 230 Abfafc 2, 232, 233, 234 Abfafe 2, 237 Abfafc ],

266 Abfafc 1, 273 Abfafc 2, 277 bis 280, 282, 285 bis
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287, 288 Abfafe 1 unb 2, 297 Abfafe 2, 307 Abfafc 2,

358, 360 Abfafe 1, 361 Abfafe 1, 363 Abfafc 1, 399 «Rr. 5,

411 Abfa£ 1 in ber 2lrt abgeänbert, roie biefe Vorfd)riften

nad^ftc^cnb unter ben bisherigen 3tffem aufgeführt finb.

§. 9.

2Benn bie ftrafbare §anblung im AuSlanbe begangen

unb ein ©erichtsftanb in ©emä^eit ber §§. 8 unb 8a nicht

begrünbet ift, fo rairb baS juftänbige ©ericht com -Weicr)^

geriet beftimmt. ©leicbeS gilt, wenn eine ftrafbare §anb=

lung im Snlanbe begangen, jebod^ ein ben ©erictjtöftanb be=

ftimmenber £)rt nid)t ermittelt ift.

§. 39.

gür biejenigen Aufteilungen, roeldje »on Amtstoegen an=

georbnet finb, tonnen burcb Anorbnung ber ßanbes = 3uftig=

»erroaltung einfachere formen für ben 9iad)rüetS ber 3ufteHung

gugelaffen werben.

§. 60.

SDie Veeibigung bes 3eugen erfolgt nach bem Abfchlufj

feiner Vernehmung.

3n ©ebieten jeboch, in benen oor bem 1. Dftober 1879

bie Veeibigung ber 3eugen oor ber Vernehmung ftatt^aft

mar, behält es hierbei bis ju anberroeiter lanbesgejetilicber

Veftimmung fein Veroenben. 2)ie Veeibigung fann inbefj

au§ befonberen ©rünben, namentlich roenn Vebenfen gegen

ihre 3uläffigfeit obioalten, bis nach Abfchlufj ber Vernehmung

ausgefegt roerben.

S)er dichter barf eine 9Jcehräal)l oon 3eugen gleichzeitig

beeibigen.

§. 65.

2) te Veeibigung erfolgt bei ber erften gerichtlichen Ver*

nehmung bes 3eugen.

3m Voroerfafjren fann bie Veeibigung unterbleiben,

roenn Vebenfen gegen beren 3uläffigfeit obroalten, foroie

roenn ber dichter bie Veeibigung für ben 3roecf bes Vor*

oerfahrenS nicht als erforberlich anfielt unb bie «Staate

anroaltfchaft biefelbe nicht beantragt.

§. 66.

2öirb ein eiblich oernommener 3euge in berfelben Straf»

fache nochmals oernommen, fo fann ber dichter, ftatt ber

nochmaligen Veeibigung, ben 3eugen bie 9lid)tigfeit feiner

Ausfage unter Berufung auf ben geleifteten ©ib oerfichern

laffen.

§. 126.

3)er gemäfj §. 125 ertaffene Haftbefehl ift aufjutjeben,

roenn bie ©taatsanroaltfcbaft es beantragt ober roenn niebt

binnen fechs SBodben nach Voüftrecfung beffelben bie erfolgte

©rhebung ber öffentlichen SUage jur ßenntnijj beS Amts*

richters gelangt.

Vei Uebertretungen, mit Ausnahme ber im §. 361

9ir. 3 unb 4 bes ©trafgefefebud)S oorgefehenen, beträgt bie

grift jroei 2Bod)en.

§. 214.

©er Vefdjlufj über bie (Sröffnung beS HauptoerfaljrenS

ift bem Angeflagten fpäteftenS mit ber Sabung gujuftetlen.

SDem Vefchluffe ift bie Anflagefcbrift beijufügen, fofern

biefelbe nicht fchon nach Söiafegabe bes §. 199 bem An=

geflagten mitgetheilt ift.

§.215 Abfafe 1.

S)ie Sabung eines auf freiem gufje beftnblichen Ange*

flagten geflieht fdtjrifttidt) unter HinroeiS auf bie gefefeltcben

folgen feines unentfchulbigten Ausbleibens.

§. 229.

Vleibt ber gehörig gelabene Angesagte ohne genügenbe

©ntfcbulbigung aus, fo fann baS ©ericht jur §auptoert)anb=

lung fdjreiten, falls ber Angefügte in ber Sabung auf bie

3uläffigfeit biefes Verfahrens ausbrüeflich bingeioiefen roorben

ift unb baS ©ericht bie Anhörung beffelben jur Aufflärung

ber «Sache nicht für erforberlid; erachtet.

Stuf baS Verfahren oor bem ©ebrourgeriebt unb bem
SteichSgericht finbet bie Veftimmung bes AbfafceS 1 nicht An*
roenbung. ©egen ben ohne genügenbe ©ntfcbulbigung auS=

gebliebenen Angeflagten hat baS ©ericht einen VorführungS=

befebl ober einen Haftbefehl ju erlaffen.

§. 230 Abfafe 2.

Entfernt ber Angesagte fich bennoch, ober bleibt er bei

ber gortferjung einer unterbrochenen Hauptoerbanblung aus,

fo fann biefe in feiner s21broefenbeit ju ©nbe geführt roerben.

^ür bie §auptoerhanblung oor bem ©ebrourgeriebt unb bem
Reichsgericht gilt bies nur bann, roenn bie Vernehmung bes

Angeflagten über bie Anflage fchon erfolgt mar unb baS

©ericht feine fernere Anroefenheit nicht für erforberlich er»

achtet.

§. 232.

Sft baS ©rfcheinen eines Angeflagten roegen großer

Gmtfernung feines Aufenthaltsorts befonberS erfebroert unb

hat ber Angeftagte unter gunroeis hierauf fein Ausbleiben

in ber Hauptoerrmnblung angefünbigt, fo fann bas ©ericht

auf Antrag ober oon Amtsroegen benfelben bureb einen er=

fuchten dichter über bie Anflage oernehtnen laffen unb benu

nächft in feiner Abroefeuheit jur Hauptoerbanblung fd)reiten.

Von ben jum 3toecfe ber Vernehmung anberaumten

Serminen finb bie ©taatsanroaltfchaft unb ber Vertrjeibiger

oorher ju benachrichtigen; ihrer Anroefenheit bei ber Ver^

nehmung bebarf eS nicht. SDaS ^rotofoH über bie Ver»

nehmung ift in ber §auptoerhanblung ju oerlefen.

Auf baS Verfahren oor bem SietcbSgericbt unb oor bem
©chrourgericht finbet bie Veftimmung bicfeS Paragraphen
feine Anroenbung.

§. 233.

SDie Vertretung eines ausgebliebenen Angeflagten burdj

einen Vertheiöiger ift im gaUe beS §. 232 unb aufeerbem

bann juläffig, roenn bie ben ©egenftanD ber Unterfuchung

bilbenbe 2hat nur mit ©elbftrafe, §aft ober ©tnjietjung,

allein ober in Verbinbung mit einonber bebroht ift.

SDer Vertheibiger bebarf gur Vertretung fchriftlicher

VoQmacht.

§. 234 Abfafe 2.

Hatte jebodj bie Vernehmung beS Angeflagten nach

«Dcafcgabe bes §. 232 Abfafe 1 ftattgefunben, ober hatte ber*

felbe oon ber Vefugnife, fich oertreten ju laffen, ©ebraud)

gemadjt, fo finbet eine Sßieberetnfe^ung in ben oorigen ©taub

nicht ftatt.

§. 237 Abfafc 1.

2)te Seitung ber Verhanblung, bie Vernehmung bes

Angeflagten unb bie Aufnahme beS VeroeifeS erfolgt burch

ben Vorfifeenben. SDerfetbe ift befugt, in einjelnen Verl;anb=

lungen biefe ©efchäfte ganj ober theilroeife einem beifißcnben

Sltchter ju übertragen.

§. 266 Abfafe 1.

SBirb ber Angeflagte oerurtheilt, fo muffen bie Urthetl8=

grünbe bie für errotefen erachteten Shatfachen, in welchen

bie gefefeUdjen aJierfmale ber ftrafbaren Hanblung gefunben

roerben, unb bie ©rünbe angeben, aus roelchen biefe £ha*;

fachen für ertoiefen erachtet roorben finb.



gietdjgtag. Slftenftücf 9fr. 399. (Stenbcrungen unb ©rgän^ungen be§ ©eridjtSüerfaffungögefeleiS je.) 1999

§. 273 Abfa§ 2.

Aus ber §auptoerhanblung finb aufjerbem bie roefent=

Ii^en (Srgebniffc ber Vernehmungen in bas *ProtofoH auf«

june^men.

§. 277.

23or bcm Sage, an welchem bie ©efchroorenenbanf ge«

bilbet roirb, mufj bie ©pruchlifte ber ©efchroorenen bem An«

gesagten, roenn er fid) nid)t auf freiem gufje beftnbet, ju«

geftetit, für ben auf freiem ^ufje beftnblicben Angesagten

auf ber ©erichtsfdjreiberei jur (Sinficht niebergelegt roerben.

SDie SRamen fpäter auf bie ©pruchlifte gebrauter ©e«

f^toorcner finb bem Angeflagten cor ber Silbung ber ©e«

fctjroorenenbanf mitjut^eilen.

§. 278.

SDie ©ifeungSperiobe roirb burd) eine öffentliche ©ifcung,

ju melier bie Angesagten unb beren 93erttjeibtgcr gu laben

finb, eröffnet. 3n berfelben ift für jebe ber ju oerrjanbeln«

ben ©traffad)en bie ©efchroorenenbanf burd) AuSloofung feitens

bes Vorftfeenben in Anroefenhett ber ©taatsanroaltfcbaft ju

bilben.

Aufjer ben §auptgefd)roorenen ift für jebe @adje, reelle

nidjt am öröffnungstage anftetjt, minbeftenä ein ©rgänjungs«

gefdjrnorener ausjuloofen

Aufecrbem fönnen ©rgänjungsgefdjroorene für foldt)e

©adjen ausgelooft roerben, bercn Verhanblung eine längere

SDauer erforbert (§. 194 Abfafc 2 unb 3 beS ©erid)tSt)er«

faffungSgefefceS).

11t ber bie ©ifcung ift ein ^rotofod aufsunefmten. SDie

§§. 271 unb 274 ftnben entfpredjenbe Anrocnbung.

§. 279.

Vor Vilbung ber ©efchroorenenbanf für bie einzelne

©ad)e finb aufser ben sunt ©ejcbroorenenamte Unfähigen

folcbe ©efchroorene auSjufcbeiben, töcld^c oon ber Ausübung
bes Amtes in ber ju oerbanbelnben ©acbe fraft ©efefceS

auSgefcbloffen finb. SDie erfegienenen ©efchroorenen finb jur

Anjetge etwaiger AuSfdiliefjungSgrünbe aufjuforbern.

SDie ©ntfd)eibung über bas AuSfcbeiben eines ©efdjroo«

renen erfolgt nach Anhörung bcffelben burd) bas ®erid)t.

Veicbroerbe finbet nicht ftatt. ©in für unfähig ©rflärter ift

in ber ©pruchlifte ju ftreichen.

§. 280.

3ur Vtlbung ber ©efchroorenenbanf fann gefcbritten

werben, roenn bie 3abJ ber ©efchroorenen, roeldje erfd)ienen

unb nid)t in ©emäfjbeit ber oortjergebenben Paragraphen
auSgefcbieDen roorben finb, minbeftenä üierjefm beträgt. An«
berenfaH« ift bie 3ahl aus ber Sifte ber £ülfsgefcbworenen

auf fedjöjetjn ju ergänzen.

©oroeit eine 3ujief)ung oon ergönjungSgefdiroorenen

ftattfinbet, genügt es, roenn bie 3a^t ber ©rgänjungs«
gefcbroorenen, welche etfcbienen unb nicht in ©emä&beit bes

oorbergebenben Paragraphen auSgefcbieben finb, minbeftenä

oier beträgt. AnberenfallS ift bie 3abl aus ber Sifte ber

§ülfSgefd)worenen auf fed)S ju ergänzen.

SDie (Srgänjung gefdjielit mittels fioosjtrfjung burdj ben

Vorfifeenben in öffentlicher ©ifcung. ©ie gilt für alle in ber

©ifeungSperiobe ju oerbanbelnben ©adjen.

SDie ausgelooften £>ül|Sgefd)worenen roerben unter £>in«

roeis auf bie geje6lid)en folgen beS Ausbleibens gelaben.

3brc Dramen finö in bie beüüglidje ©prud)lifte aufzunehmen.
(SS fann gur 33ilbung ber ©efchroorenenbanf fchon bann

gefdjritten roerben, roenn in ^o(ge bes ©ridjeinenS uon §ülfs=
gefcbroorenen bie 3ahl oon oierjehn ©efd)roorenen unb im
gaHe beS Abfa^es 2 uon oier (SrgänjungSgefchroorenen er=

füflt ift.

©rfdjeinen mefjr als fccrjsjetjn ©efdjroorene unb im
^alle bes 2lbfa|eS 2 mel)r als fed)S @rgänsungSgefd)roorene,

fo treten bie überfälligen §ülf8gefdjroorenen in ber um«
gefeierten Reihenfolge ifjrer 2lu8loofung jurücf.

§. 282.

S8on ben ausgelooften ©efdjroorenen fönnen fo Diele ab=

gelefjnt roerben, als tarnen über fieben, tron ben au§=

gelooften (Srgänjungsgefcb^roorenen fo Diele, als SRamen über

bie jujujiebenbe 3afjl in ber Urne fkfj befinben.

SDie eine §älfte ber Ablehnungen ftefjt ber Staats*

anroaltfcrjaft, bie anbere bem Angesagten ju. SDem An«
geflagten gebüfjrt eine Ablehnung mehr, roenn bie ©efammte
jal)l ber Ablehnungen eine ungerabe ift.

Sft ber Angeflagte ausgeblieben, fo fann ber für ifjn

erfdf)ienene S3ertl)etbiger bas AbleljnungSrecht ausüben. 3ft

aucrj ber SBerttjeibiger ntd»t erfdjienen, fo ift ber Angeflagte

beS AblefjnungSrechteS Derlufttg.

§. 285.

©inb mefjrere @rgänjungsgefd)roorene jugejogen roorben,

fo treten fie in ber Reihenfolge ber Austoofung ein.

§. 286.

©tehen mehrere £>aupto erb,anbiungen für benfelben Sag
an, fo gilt bie für eine berfelben gebilbete ©efchroorenenbanf

auefj für bie folgenbe 33erhanblung ober für mehrere fot=

genbe SSerhanblungen, roenn bie babei beteiligten An=
geflagten unb bie ©taatsamüaltfdjaft fidj bamit einoerftanben

erflären.

§. 287.

ajiufe nad) Unterbrechung einer ^auptoerfjanblung mit

bem 3Serfab,ren oon Reuem begonnen roerben, fo ift aud) bie

©efchroorenenbanf oon Reuem ju bilben. 3n biefem gaHe

erfolgt bie SMlbung ber ©efchroorenenbanf bei Seginn ber

§auptoerbanblung, ju roelcher bie ©efchroorenen ju laben

finb, unter entfpredjenber Anroenbung ber 93orfd)riften ber

§§. 279 bis 284.

3n gleicher Söeife ift mit ber Silbung ber ©efchroorenen«

banf ju oerfahren, roenn in einer ©traffache bie §aupt«

oerhanblung erft im Saufe ber ©ifeungsperiobe anberaumt

roirb. £ritt biefer gaH bejüglich mehrerer ©traffachen ein,

fo fann ju gleichseitiger 33ilbung ber ©efchroorenenbänfe für

biefe mehreren ©adjen nad; 3Jiafegabe ber §§. 278 bis 284
gefchritten roerben.

§. 288 Abfafc 1 unb 2.

SDie §auptoerhanblung beginnt mit bem Aufrufe ber

©efchroorenen. An ©teile oon ausblcibenben §auptgefchroore«

nen treten bie ©rgänjungsgefchroorenen ein. Sit bie ©e«

fchroorenenbanf ooflaäblig, fo hat ber Söorfißenbe bie 6r«

gänjungSgefchroorencn, f oroeit iljre 3ujielniug nicht roegen

längerer SDauer ber Serljanblung erforberlicf) erfcheint, ju

entlaffen.

5Rach begonnener §auptoerhanblung roerben bie ©e«

fchroorenen in öffentlicher ©ifeung in ©egenroart ber An«
geflagten, über roeldje fie rid)ten foHen, beeibigt.

§. 297 Abfafe 2.

3ur Verneinung ber grage nad) bem 33orhanbenfein

milbernber Umftänbe genügt eine 9Heb,rheit oon oier

©timmen.

§. 307 Abfafe 2.

33ei jeber bcm Angeflagten nadjtheiligen (Sntfdjeibung ift

anjugeben, bafe blefelbe mit mehr als oier ©timmen, bei Skr«
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neinung ber milbernben Umftänbe, bafc biefelbe mit mehr als

brei ©ttmmen gefafjt roorben ift. 3m Uebrigen barf baS

©timmenoerhältnife nicht auSgebrücft roerben.

§. 358.

2)ie Berufung mufj fpäteftens binnen einer Söodje nadj

2t6Iauf ber grift jur (Sinlegung beS Rechtsmittels ober, roenn

ju biefer 3eit bas Unheil noch nicht jugefteHt mar, nach beffen

3ufteüung bei bem ©erict)t erfter Snftanj ju ^Jrotofoß beS

©erichtsfehreibers ober in einer Befchroerbefchrift unter 2luf=

fteHung beftimmter Bcfchroerbepunfte gerechtfertigt werben.

Siefer Befttmmung ift genügt, roenn bie (Irflärung bes

BefcljroerbeführerS ftar erfennen läfet, ob er bie bie ©cfjulb*

frage betreffenbe (Sntfcheibung ober nur einen anberen ktyil

bes Urteils anfechte.

§. 360 3lbfafc 1.

3ift bie Berufung rjerfpätet eingelegt ober eine Rechte

fertigung berfelben nicht rechtzeitig erfolg, fo hat baS ©erid£)t

erfter Snftanj bas Rechtsmittel als unjuläffig ju nerroerfen.

§. 361 2Ibfafc 1.

3ft bie Berufung rechtzeitig eingelegt unb gerechtfertigt,

fo b^at ber ©erichtsfehretber bie 2lften ber ©taatsanroaltfehaft

»orjulegen. SMefe fteßt, roenn bie Berufung oon ir)r ein;

gelegt ift, bem Ungefragten bie ©chriftftücfe über (Anlegung

unb Rechtfertigung ber Berufung ju.

§. 363 2lbfafc 1.

(Erachtet baS Berufungsgericht bie Beftimmungen über

bie Anlegung ober über bie Rechtfertigung ber Berufung

nicht für beobachtet, fo fann es baS Rechtsmittel burch Be*

fchlufi als unjuläffig uerroerfen. 2lnberenfallS entfdjeibet es

über baffetbe burch Urteil.

§. 399.

5. roenn neue £hatfachen ober Beweismittel beigebracht

finb, roeldje allein ober in Berbinbung mit ben

früher erhobenen Beroeifen bie gretfprechung bes

2Ingeflagten ober in 2lnroenbung eines milberen

©trafgeiefceS eine geringere Beftrafung ju begrünben

geeignet finb, oorauSgefefct, bafc ber 33erurteilte bie;

felben in bem früheren Berfatjren einfchlie&licf) ber

Berufungsinftanj nicht gefannt hatte ober ohne Ber*

fchulDen nicht geltenö machen fonnte.

§. 411 2lbfafe 1.

3ft ber Berurtfjeilte bereits oerftorben ober ift berfelbe

in ©eifteSfranftjeit oerfaßen, fo fyat ob,ne (Erneuerung ber

§auptDtrhanblung bas ©ericfjt nach Aufnahme beS etroa noch

erforberltcben BeroeifeS eutroeber bie gretfprechung ju erfennen

ober ben Eintrag auf äßieberaufnalune abjulel;nen.

airtifel IV.

hinter ben §§. 8, 56 unb 273 ber ©trafprojefeorbnung

roerben bie folgenben §§. 8a, 56a unb 273a eingefehaltet:

§. 8a.

SDer ©eridjtsftanb ift auch bei bemjenigen ©eridjt begrünbet,

in beffen Bejirf ber Befchulbigte roegen ber ben ©egmftanb

ber Verfolgung bilbenben ftrafbaren £anblung ergriffen roor=

ben ift.

§. 56a.

Sie Beeibigung eines 3eugen barf unterbleiben, wenn
bie Slusfage beffelben fich nach richterlicher Ueberjeugung als

offenbar ungtaubroürbig barftellt.

§. 273a.

(Erfolgt bie Beobachtung ber »orgefchriebenen görmtich;

feiten nach Anficht ber bei ber Berhanblung Betheiligten in

mangelhafter ober una,enügenber 9Beife, fo finb bie lefcteren

berechtigt, bie Reftfteöung beS Vorganges unb beffen Stuf;

nähme in baS ^rotofoü ju »erlangen.

SKrtifel V.

SDie §§. 85 Slbfafc 1, 87, 88 bes ©ertchtsuerfaffungs*

gefefeeS unb bie §§. 23 2Ibfafc 3, 231, 281, 359, 370, 380,

411 Slbfafe 2 ber ©trafprojefjorbnung roerben aufgehoben.

Strtifel VI.

SDte Beftimmungen in Slrtifel I ju ben §§.61, 62, 63,

65, 69 2lbfafe 1, 78 2Ibfafe 2, 121, 133 beS ©erichtSoerfaffungS=

gefefceS treten mit 2Iblauf bes gegenroärtigen ©efchäftsjahres

in ßraft.

£)ie Beftimmungen in Sttrtifel III ju ben §§. 358, 360

2lbfafe 1, 361 2lbfafc 1, 363 Stbfafc 1 unb in 3lrtifel V ju

§. 359 ber ©trafprojefiorbnung fommen in Betreff ber Be*

rufung gegen Urtljeile, roelche cor bem Snfrafttreten biefes

©efefeeS ergangen finb, nicht jur 2lnroenbung. SDaS ©leiche

gilt für bie Beftimmung in Slrtifel V ju §. 380 ber ©traf»

projefjorbnung in Betreff ber Reoifion gegen ein cor bem

bezeichneten Dermin in ber Berufungsinftanj ergangenes Urtl;eil.

gür baS gegenroärtige ©efdjättsjahr bleiben bie nach

ben bisherigen Borfchriften ^ergefteßten 3ahresliften ber

©cljöffen unb ©efchroorenen in ©eltung.

3ft cor bem Snfrafttreten biefes ©efefces bie 2luSloofung

ber §auptgefchroorenen (§. 91 bes ©erichtSoerfaffungSgefe^eS)

für bie ©ifcungsperiobe eines ©chrourgerichts bereits erfolgt,

fo bleiben für bie Berljanblungen biefer ©i^ungSperiobe be=

jüglich ber ©efchroorenenbanf unb beren Bilbung foroie be=

jüglich ber jur Beantwortung ber fragen erforberlichen

©timmenjahl ber ©efchroorenen bie bisherigen Borfchriften

ma§gebenb.

2lrtifel VII.

S)er Reichsfanjler roirb ermächtigt, ben STert bes ©e=

richtsoerfaffungsgefeßes unb ber ©trafprojefeorbnung, roie er

fich a«* ben in Slrtifel I bis V fefigeftettten 2lenberungen

ergiebt, burch baS Reicb>©efe&blatt befannt ju machen.

Urfunblich 2C.

©egeben ic.
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SDie ©trafprojefjorbnung oom 1. gebruar 1877 l)at

fdjon balb nach tbrem Snfrafttreten oielfad) eine ungünftige

Rxiüt erfahren, ja nicht wenige itjrcr ^orfdjriften finb fo*

wohl in ben Greifen ber gadnnänner wie in benen oon

Saien lebhaft angefodjten worben. Snsbefonbere ift es als

ein gefefcgeberifdjer ©lifjgriff getabelt, bafj gegen bie Urteile

ber ©traffatnmern bie Berufung nicht jugelaffen fei. Rad)*

bem bie auf bie ©infübrung biefeö Rechtsmittels gerateten

SBeftrebungen in immer wetteren Greifen Unterftüfcung ge-

funben Imben unb nacbbem wiebert)olt audj im Reichstage

Anträge eingebracht unb mit 23eifaH aufgenommen finb,

welche auf eine Slenberung bes befteljenben ©nftems ber

Rechtsmittel in bem bejeict)neten ©inne abhielten,

oergl. ©rticffachen bes SReid^ötagö

5. Segler. II. ©effton 1882 Rr. 17,

5. * IV. * 1884 * 27 bi§ 29,

6. I. 1884 > 13, 18,

haben bie oerbünbeten Regierungen ftd) für verpflichtet tv-

adjtet, bie ^Berechtigung biefes Verlangens in emftlidje @r;

wägung ju nebmen.

@S ift nun aßerbings oon oerfebiebenen (Seiten glaubhaft

bezeugt, bajj bie ©rroartungen, welche an bie Söirffamfeit

ber in ber ©trafprojefjorbnung mit S^ücEftd^t auf ben 2ßeg=

fall ber ^Berufung ben 2lngef(agten gewährten ©arantien

gefnüpft waren, ftd) nur unooÜftänbtg erfüllt hätten, unb

auch bie Hoffnung, bafj bie jur enbgültigen ©ntfdjeibung

über t^atfäcfjLictje fragen berufenen Siebter in bem ©efüble

erboster 23erantwortltd)feit in ber 33craetSroürbtgung mit um
fo größerer ©enauigfeit unb Strenge ju SBerfe geben mürben,

fdjeint wenigflens nicht überall ibre öejtättgung gefunben ju

boben. SBenn r)iemac^ groar ansuerfennen ift, bafj in ben

bezeichneten Stiftungen Uebelftänbe ju Sage getreten finb,

fo baben bie oerbünbeten Regierungen gleict) roofjl nidjt ju

ber Ueberjeugung gelangen fönnen, bafj bie ©infübrung ber

Berufung gegen bie Urtbeile ber ©traffammern — eine

aftajjreget, raelcbe in bie beftetjenbe Organisation ber ©ertd)te

tief einfdjneiben mürbe — bas geeignete 3Jiittel fei, um jenen

Uebelftänben abjubelfen. Sie gii^tjuloffung ber Berufung

gegen bie bezeichneten Urtbeile mar ein bewußtes SBeiter*

fcfjreiten auf bem Söege, ben bie Redjtsenttoicfelung in £>eutfd)=

laub in ben legten ge^n Saferen oor bem 3uftanbefommen

ber Sufiijgefefce genommen baIte u"b beruhte auf ber ju

immer allgemeinerer ©eltung gelangten 2lnfid)t, bafj bie ©e=

mäbrung biefes Red)tSmittels mit ben ©runbfäfeen ber 3)fünb=

lid&feit unb Unmittelbarfeit bcS 33erfal)renS, bereu ®urcb=

fübrung als ein unerläßliches ©ebot für eine gerechte ©traf*

red)tspflege angefeben raurbe, unoereinbar fei. Unter biefen

Umflänben mürbe eine 2lenberung ber ©efefcgebung in bem

bier fraglichen fünfte nur bann gerechtfertigt erscheinen,

menn bie in ber oertjältnißmäßig furzen 3eit feit bem 2>nfraft=

treten ber ©trafprojefcorbnung gemachten praftifdjen @r*

fabrungen ben SBeroetS lieferten, baß gerabe baS gehlen beS

Rechtsmittel« ber Berufung ju befonberen ©chäben geführt

habe. 3n Uebereinftimmung mit ber überroiegenben 3af)t

ber barüber oon ben ©eridt)ten unb ben ftaatsanroaltfcr)aft=

liehen SBebörben eingebogenen ©utachten höben bie oerbünbe=

Slftenftüde ju ben SBerhanblungen bc8 «Reichstage^ 1884/85.

ten Regierungen einen foldjen Rachraeis nicht als erbracht

angefeben.

©ie finb ber Slnfidjt, bafe bie @ingemöbnung ber 33e=

oölferung unb ber ©eri<f)te in bie neue ©efefcgebung oon

felbft baju führen mirb, einen großen Sheil ber jefet er*

hobenen klagen oerftummen gu laffen, unb fie glauben fidj

baher barauf befcbrän!en ju foHen, bie beffembe §anb nur
an einzelne anberroeite Seftimmungen bes ©efefces ju legen,

welche in ber ^rarjs als befonbers nact)tt)etlig roirfenb em»

pfunben werben unb über beren Unjroecimä^igfeit fich fchon

jefct ein fo abfchliefeenbes Urtt)eil gebilbet §at, ba§ es febler=

haft märe, bie 2lbänberung bis ju einer etroaigen allgemeinen

Reoifion ber ©trafprogefjorbnung aufjufebieben.

Sei bem 3ufammenhange ber 3uftijgefe|e unter einanber

fonnten übrigens bie 2lenberungen naturgemäß nicht auf bas

©ebiet ber ©trafprogefeorbnung begrenjt raerben, machten

oietmebr jum Zf)til auch ein Uebergreifen in basjenige bes

©ericbtSüerfaffungSgefefceS erforberlich-

Sßenn ber ©ntrourf jroar baoon abfiebt, an ben grunb;

legenben ^rinjipien ber neuen Suftijgefefegebung ju rühren,

fo barf gleichmohl erroartet raerben, ba§ burd) bie ©infütjs

rung ber in ihm enthaltenen Reformen ben auf bem ©ebiete

ber ©trafredjtspflege Jjeroorgetretenen Uebelftänben in rcirfc

famer SBeife begegnet roirb.

2tls 2ibänberungsoorfchläge oon heroorragenber SBichtig-

feit bürfen biejenigen bezeichnet raerben, raeldje fich

auf bie ©rleichterung bes ©efchroorenenbienfteS,

auf eine anberroeite Regelung ber ©efdt)äftäbet)anb=

lung bei ben ßollegiatgerichten,

auf bie (Srroeiterung bes ^ontumajialoerfahrens unb

auf bie Seeibigung ber 3eugen

begießen.

93ei ber 2Bid)tigfeit biefer fünfte mirb es fich empfehlen,

biefelben abroeichenb oon ber burch bie Sechnif bes @nt«

rourfes gebotenen örbnung ber ©efefceöparagrapben im 3u=

fammenhange ju erörtern.

®er lebhaften klagen, raeldje über bie Saft bes ®e* i., cs t =

fchraorenenbienftes erhoben werben, muß um fo mel;r 33e= J^;,
aftung ju Sheil roerben, als baS Saienelement burch bie®* s

©efe^gebttng ber neueren 3cit, insbefonbere burd) bie weitere üenfte«.

©ntroicfelung ber ©elbftoerwaltung, ungleich mehr als früher

in Stnfprucb genommen roirb.

2öenn nun nid)t ju oerfennen ift, baß bie Opfer an

3eit unb ©elb, roeldje bem (Sinjelnen burch Erfüllung beS

Berufs als ©efchroorener jugemuthet roerben, feljr roeitgehenbe

finb, fo tritt an bie ©efe^gebung bie unabweisbare Aufgabe

heran, ju prüfen, ob bie in biefer Richtung ben ©taats=

angeljörigen gegenwärtig auferlegte Saft ohne 33eeinträd}tU

gung anberer wefentlicher Sntere'ffen geminbert roerben fönne

unb bie banach etroa für juläffig erfannte (Srleidjterung

ungefäumt ju geroäbren.

2lls einfadjftes unb roirffamfteS Littel, um biefe @r=

leichterung eintreten ju laffen, fteßt fich bie §erabfefcung ber

3atjl ber Urtheilsgefchworenen bar. ®er ©ntrouif erachtet

biefelbe für unbebenflich unb beftiinmt bemgemäß, bafj bie

©efchroorenenbanf ftatt mit jroölf in 3ufunft nur mit fieben

©efd)roorenen befe|t roerben foH.

(Ss ift allgemein anerfannt, ba§ bie 3aljl oon groölf

©efchroorenen an fich «ine roißfürliche fei unb bafj fie in

feiner 2ßeife als eine bem SnfMtute bes ©frourgerichts

wefentliche angefeijen werben fönne. ©in gehalten an biefer

3al)l, welche im älteren englifchen Rechte nid)t einmal bie

©teßuitg ber oorberrfdjenben ©runbjabl eingenommen l;at,*)

*) »gl. Srunner, 3)ie ©ntftehung ber (Schwurgerichte ©. 273, 274,

363, 364.
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würbe ba^er nur bann geboten fein, wenn eine geringere

3af)l bie für eine erfprießlicbe Rechtspflege notbwenbigen

©arantien als gefät)rbet erfdjetnen ließe, ©ine fotötje Sc*

fürdjtung ift tnbeß nicht gerechtfertigt. 3unä<hft ift ju be=

achten, baß mit ber £erabfefcung ber 3abJ ber Urtf)eils=

gefdiworenen bie 3af)l ber für jebes ©djwurgertcbt über=

haupt erforbeiltctien 3at)t oon ©efchworenen ftd) in ent=

fpredjenber SBeife oerminbert unb baß batjer bie jefet oielfadj

besagte ÜRotbwenbtgfeit, jur SBefRaffung bes SBebarfS auf

Elemente greifen ju müffen, welche in 2Birflid)Eeit ben an

ben ©efdjworenenberuf zu fteHenben Anforberungen nicht ge=

nügen, fjinwegfallen wirb. SRadj Anficht bes ©ntwurfs ift

bas mehrfach laut geworbene Bebenfen, baß eine ©ef<hworenen=

banf üon fieben *ßerfonen weniger SnteEigenj in fiäj

fd)lteßen werbe, als eine folcfje oon zwölf *ßerfonen, tson

vornherein nicbt begrünbet, inbem babei überfein wirb, baß

burd) bie größere 3at)t fetneswegs eine @rböt)ung ber 3n*

teUigenj verbürgt unb bas BerantwortltcbEeitSgefübl bes

einzelnen ©efdjworenen für bie ©ad»gemäßt)ett bes 2Baf)r;

fprudjs nicht nerftärft, fonbern burd) bie Bertbeilung ber

Beantwortung auf eine große 3at)l 3Kiturtt)eilenber abge=

fdjroäcbt wirb.

Abgefeben baoon, baß bie gerabfefcung ber 3at)l ber

für jebeö ©d>wurgericbt erforberücben ©efdjroorenen fdjon

oon felbft barjin führen wirb, baß im Berbältniß zu jefct

tauglichere *ßerfonen auf bie ©efdjroorenenbanf gelangen, ift

ber ©ntwurf auch beftrebt, biefeS 3iel burch eine Beränberung

ber über bie Auswar)! ber ©efchworenen beftehenben Bor=

fchriften auch pofitio ju förbern unb bamit benjenigen, bie

aus bem oben angeführten ©runbe an einer §erabfefcung

ber 3aljl ber UrtbeilSgefcbworenen Anftoß nehmen fönnten,

eine weitere Beruhigung ju gewäbren.

®ie feit bem 1. DEtober 1879 oon ben Borftfeenben

ber preußifdjen Schwurgerichte erftatteten Berichte führen

eine erhebliche Singabi oon gälten oor, in benen bie 2Bahr=

fprücfje ber ©efchworenen als offenbare gel)lgriffe bezeichnet

werben. 2>n Üebereinftimmuug hiermit roirb barüber ftlage

geführt, baß immer feltener tüchtige unb gefcfjäftSgewanbte

Dbmänncr zu finben feien. 3Jcan hat beobachtet, wie foldje

sperfönlid)feiten, welche burch ©inficbt unb Bitbung oor=

nehmlich für baS Amt eines £aienrid)ters geeignet erfcheinen,

ungleich häufiger unter ben ©djöffen als unter ben ©e;

fäjmorenen ju finben feien. Bei oielen ©djwurgericfiten ift

ferner eine unverhältnismäßig große 3at)t folcber ©efchworenen

bemerft worben, beren SBotniort oon bem ©ifce bes ©erichts

roeit entfernt mar, unb für welche beshatb bie Ausübung*

ihrer Pflicht befonbere ©cbwierigEetten be*beifüt)rte. Un
Zweifelhaft ift ber ©runb biefer ÜDiißftänbe in bem jefct für

bie Bilbung ber ©efcbroorenentifte beftehenben Verfahren ju

fuchen. ©emäß beffelben ift bic Auswahl ber ©chöffen unb

ber jum ©cfcbroorenenbienft geeigneten sßerfonen für jebes

3ar)r in jebem 2tmtögerid)töbe^ir£ einem Ausfcrrnffc übertragen,

ber aus bem Amtsrichter als Borfifeenben, einem 33erraal=

tungsbeamten unb fieben Bertrauenömännern beftel)t. — @S

ift erflärlich/ wenn ber Amtsrichter hierbei oornehmlich fein

AugenmerE auf bic SÖBatjl geeigneter ©cl)öffen richtet, ©benfo

liegt es natje, bafs bie Bertranensmänucr beftrebt finb, ben

ihnen nät»er fteljenben ^erfönlicbl'citen nach 3JJöglichfeit bie

weniger befctjwerUcbe gunftion eines ©chöffen jusuweifen. ©o
werben benn regelmäßig gerabe bie geeigneteren (Elemente für

bas weniger wichtige ©djöffenamt feftgelegt unb in gotge

beffen ber Auswahl jum ©efchworcnenbienft entjogen.

3Tcit ^iücfficht auf biefe in ber ^ra^is lebljaft empfnn=

benen Uebelftänbc erfcheint es nottnoenbig, bie AuSwatjl ber

©efchworenen ben lofalen 3ntereffen unb perfönlichcn 33c=

Rehungen, welche in ben meift fleinen Amtsgerichtsbejirfen

leicht in ben Sßorbergrunb treten, burch anberweite ©e=

ftaltung bes SßerfafjrenS 511 entjiehen.

SDemgemä§ fchreibt ber ©ntwurf oor, bu§ ber alljährlich

bei bem Amtsgerichte jufammentretenbe Ausfluß bie oon
itjm für bas Amt eines ©chöffen ober ©efchworenen geeignet

gehaltenen ^ßerfonen in eine einheitliche ßifte, welche bem
Sanbgerichte einjufenben ift, aufnebmen foß, ba§ fobann bem
ßanbgerichte aus aßen in 33orfd)lag gebrachten sperfonen bie

Auswahl ber ©efchworenen freiftet)eii foH unb baß erft bann,

nachbem biefe 2Bafjl oorgenommen ift, aus ben bann noch

bisponiblen ^3erfonen bie für ben Amtsgerichtsbejirf erfor»

berlichen ©chöffen beftimmt werben foöen.

©ie 2Bahl ber lederen, welche jefct bem Ausfchuffe ^
jtebt, ift bem Amtsrichter übertragen, um ein jweimaliges,

fonft nicht ju permeibenbes 3ufammentreten bes AuSfchuffes

entbehrlich ju machen. @s erfcheint bies um fo unbebenf=

lieber, als bem Amtsrichter bie Bertljeilung ber ©chöffen auf

bie einzelnen ©ifcungstage nicht freifteht, in biefer Bejieljung

oielmehr baS Soos entfihetbet unb in gleicher Söeife in 3u*

fünft auch bie 9teilienfolge, in welcher bie SSülfsfchöffen an
©teile cerhinberter §auptf<höffen einzutreten tjaben, beftimmt

werben fott.

SDaß bem Sanbgericfjte für bie AuStoatjl ber ©efchworenen

bie Priorität eingeräumt wirb, ift naturgemäß, ba bie

gunftionen ber ©efchworenen im Berhältniffe zu benen ber

©chöffen als bie wichtigeren erfcheinen.

SBenn bas im 93orftel)enben bezeichnete oeränberte 2?er=

fahren eine erhöhte Bürgfchaft bafür gewährt, baß in 3u=

fünft ju ©efchroorenen nur folche ^erfonen gewählt werben,

welche nach @t)arafter unb Sutefligenz zn biefem Amte geeignet

finb, fo oerfchroinbet bamit jebe begrünbete Beforgniß, baß

burch bie Ermäßigung ber 3al;l ber UrtEjeilSgefcbroorenen

bem Sntereffe ber ©trafrechtspflege zu "ftbe getreten werbe.

SDiefe -JHaßregel bietet übrigens ben Bortheil, baß baS

für bas Snfiitut bes Schwurgerichts vielfach als wefentlich

angefehene weitgel;enbe AbleljnungSrecht in feinem jefet be=

ftehenben Umfange aufrecht erhalten werben fann, obne baß

beswegen auf bie wünfchenSroerthe ©rleictjterimg bcS ©e=

fehroorenenbienftes oerztehtet werben müßte. 2)er ©ntwurf
fcfjreibt oor, baß in 3ufunft fechszehn §>auptgefchworene auf

bie ©prucEjlifte zu bringen finb, gewährt alfo bas Ablehnung«;

recht bei Bilbung ber ©efchworenen faft in bemfelben Ber=

hältniffe wie bas jefeige ©efe^.

(Snblich mag noch barauf hingewiefen werben, baß bie

3aljt oon fieben UrlheilSgefchworenen, welche jebenfaßs genügt,

um ber ©efafyr bes übergroßen @influffeS eines Einzelnen

oorzubeugen, bem Sntereffe bes Angesagten infofern befon=

bers entfpricht, als bie 3Jleljrheit oon zwei SDritttjeilen ber

©timmen, welche für eine bem Angesagten nachtheiltge (Sni*

fcheibung ber ©chulbfrage erforberlich finb, erft burch fünf

©timmen erfüllt wirb.

@me weitere ©rtetctjterung in Begug auf ben ©e^

fchworenenbienft foH nach bem ©ntwurfe baburdj gewährt

werben, baß bie Bilbung ber ©efchworenenbänfe für alle in

berfelben ©ifcungSperiobe bes ©ehwurgerichts anftetjenben

©achen im Boraus für ftattf»aft erflärt wirb. 2)ie Bereit

wiüigfeit, im öffentlichen Sntercffe ein £)pfcr ju bringen,

wirb burch nichts metjr beeinträchtigt, als burch bas ©cfiibl,

baß biefeS £>pfer ein unnüfces fei, unb es ift baljer erflärlich/

baß bie ©efchworenen es befonbers fchroer empfinben, wenn

fie — wie cS jefct ber gaH ift — genöttjigt werben, fid^

täglich währenb ber ganzen ©ifenngSperiobe zur Bilbung ber

©efehworenenbanf im ©i^ungsfanlc einzufinben unb wenn

fie auf biefe 2Beife, falls fie nicht ausgclooft ober, wenn fie

ausgelooft, abgelehnt werben, ganz nu^los ihrem Berufe unb

itjrer (Srwerbstljätigfeit entzogen werben.

©egen bie Borausbilbung ber ^efehworenenbanf ift ber

(Sinwanb erhoben, baß baburd) einer Beeinfluffung ber ©c--

fchworenen Borichub geteiftet werbe. SBenu biefeS Bebcnfcn

immerhin einige Bered;tigung heben mag, fo wiegt baffclbc
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bodj nic^t fo fcljwer, um mit Rücfftcfjt barouf oon ber in

Siebe fteljenben Einrichtung abfielen gu müffen. SMe Er;

fahrungen in benjenigen Vunbesflaaten, in benen, wie im

§erjogtfjum Vraunfcbweig unb in ber freien Stabt Ham-
burg, bis jum 1. Dftober 1879 in berfetben 2Beife oerfahren

würbe, finb burcfjweg günftige getoefen.

3Me 33ortE)cite, roetct)e ben ©efdjworenen barauS er;

warfen, baß fic oon oornherein wiffen, an welchen Sagen

fic burch ihren SDienfl nicht werben in Anfpruch genommen

werben, liegen auf ber §anb unb bebürfen feiner weiteren

Ausführung.

35er ©efahr, baß ber wofjlthätige Erfolg ber Voraus;

bilbung ber ©cfcfjworenenbanf illuforifcb werben fönnte, wenn

bemnächft bei ber £>auptoerhanblung auch nur einer ber auS=

gelooflen ^auptgefchroorenen ausbleiben foHte, ift baburch

oorgebeugt, baß für ade Sachen, welche nicht an bemfelben

•Tage, an welchem bie ©efcrnvorenenbanf gebübet wirb, an*

flehen, bie 3ujteJjung minbeftens eines ErgänzungSgefctjworenen

angeorbnet ift. gür biefc ErgänzungSgefcbworenen unb für bie*

jenigen, bie mit Rücfficht auf bie längere SDauer ber Verbanblung

(§. 194 bes ©. 33. ©.) jugejogen werben, foll eine befonbere

au§ feebs *ßerfonen beftetjenbe Sprucblifte aus ber SahreSlifte

ber §>ülfSgefchworenen gebilbet werben. 3)a bie §ülfS;

gefcfiworenen in unmittelbarer Räl;e bes SifcungSorts bes

Schwurgerichts wohnen, fo wirb es uon biefen als eine

befonbere &eläftigung nidt)t empfunben werben, wenn fie fich

an im Boraus beftimmten Sagen ju einer Si|sung beS

Schwurgerichts einjuftnben haben. Es ift oorgefcljrieben, baß

fie, falls bie ©efdjtoorenenbauf feine Sücfen auf roeift, alsbatb

entlaffen werben müffen, es fei benn, baß it)re 3ujiefjung

mit Rücfficht auf bie längere Sauer ber Verfjanblung fid)

als erforberlid) barftettt. sMt biefer Einrichtung oerbinbet

fich jugleich ber weitere Vortheil, baß eine 3ujtel;ung oon

Ergänzungsgefdnoorenen nach -Uiaßgabe bes §. 194 bes

©ericbtsoerfaffungSgefefees nunmehr erfolgen fanu, ohne baß

baburch eine Verminberung bes SlblehnungSrechts gegenüber

ben £auptgefchroorenen eintritt, wie bies bisher (§. 285

2tbf. 1 ber Str. ^roj. D.) ber gaU war.

23er SBunfch, ben jum ©efchworenenbienfte heran;

jujiehenben Staatsbürgern jebe tf;unlid)fte Erleichterung ju

gewähren, hat ju einer Prüfung ber $rage geführt, ob nicht

eine Entlüftung ber Schwurgerichte baburch möglich fei, baß

einzelne ber jefct gu ihrer 3uftänbigfeit gehörigen Verbrechen

ber ©traffammer überrotefen mürben. 2)ie Prüfung l;at ju

bem Ergebniffe geführt, baß eine foldt)e Entlüftung ber

Schwurgerichte nicht nur juläifig, fonbern bezüglich berjenigen

Verbrechen, welche im Artifel I §. 73 bes Entwurfs unter

ben 3iffern 3a, 4, 8, 9 unb 10 bezeichnet fiub, empfehtenS;

werth fei.

Abgefehen oon ben im §. 176 Rr. 1 unb 2 bes Straf;

gefefebuchs oorgefehenen Sittlichfeitsoerbrechen, bei beren Ab;

urtheilung bie 3Jiitwirfung bes SaienelementS jebenfalls ohne

befonberes 3ntereffe ift, hanbelt es fich um ei" e Erweiterung

ber Kompetenz ber ©traftammem infoweit, als Üvr nach ben

Veftimmungen bes Entwurfs überwiefen werben follen bie

Verbrechen bcö 2Jceineibes (§§. 153—155 bes ©trafgefefc;

buchs), bie Verbrechen ber Urfunbenfäljchung in ben jäHen
ber §§. 268 Rr. 2, 272 unb 273 bes ©trafgefcfcbuchs, bie

Verbrechen im Amte in ben gäücn ber §§. 349, 351
bes ©trafgefefcbuchs, bie nach ben §§. 209, 212 ber KonfurS;

orbnung ftrafbaren Verbrechen.

2ßaS bie in grage fteljenben Verbrechen ber Urfunben;

fälfehung anlangt, fo rechtfertigt fich bereu Ueberwcifung an

bie ©traftammem um beswillen, weil es fich babei nicht

feiten um bie Vcurtljeilung befonbers fchroicriger Rechtsfragen

hanbelt.

Vei ben übrigen oben bezeichneten Verbrechen erforbert

bie jutreffenbe Veurtljeitung regelmäßig bic Veherrfchung eines

fo uerwiefetten thatfäcblichen ÜJcaterials, bafj felbft einftchtige

unb gewanbte ©efehworene fich Staube fühlen, ben

ifjnen gefteHten Slufgaben ju genügen. 2BaS inSbefonbere

bie in §. 351 beS ©trafgefefebuchs behanbelten ^äüe ber

Unterfchlagung im Slmte anlangt, fo fommt h'n 5
u / baß bie

Vebeutung berfelben, wie fich ftll§ ber hier befonbers häufigen

Vejahung ber ^rage nach bem Vorljanbenfein milbernber

Umftänbe ergiebt, otelfach nicht oon ber 2lrt ift, um beS;

wegen ben Apparat bes ©chrourgerichts in Vewegung ju

fe^en.

3nbetn ber Entwurf banon ausgeht, ba§ bie forma;

lifiifche Abgrenzung ber Kompetenz swifeben Schwurgerichten

unb Straffammern bem Vebürfniffe nie noüfommen genügen

wirb, getuäbrt er enblicfj bie SKöglicbfeit, bei ber Veftimmung
ber 3uftänbigfeit in gewiffem Umfange auch auf bie Sage

bes fonfreten ^aHs Rücfficht ju nehmen, ©emgemäß ge;

ftattet er bie Ueberweifung an bie Straffammer auch bann,

wenn bie Staatsanwattfchaft unb bas ©ericht oon oorn;

herein barüber einig finb, bafe nur auf ©efängnifjftrafe ju

erfennen fein werbe, fowte auch bann, wenn ber Slngeflagte

ein bie 2lnflage erfchöpfenbeS glaubroürbigeS ©eftänbni§ ab-

gelegt fyat, fo ba§ es ftet) im SBefentlichen nur um bie

©traffrage Ijanbelt.

®ie über bie Rechtfprechung ber ©traffammern erhobenen 2. srnbet=

klagen mußten bie oerbünbeten Regierungen ju einer ferneren w£a^
^Prüfung barüber anregen, ob fich biefe klagen lebiglich auf

bie ©truftur beS StrafoerfahrenS bejiehen ober ob unb in; sT&nt

roieroeit fie etwa burch bie 2lrt unb 2Beife, in welcher bie ^^mI
Straffammern ihre ©efcfjäfte erlebigen, fyetvotQexü'ien finb.

Sind) bie erheblichften sDiängel bes Verfahrens fönnen burch
sa

eine forgfame unb fachgemäße Vehanblung ber einzelnen

Straffachen ganz ober zum großen 2l;eil ausgeglichen werben.

®ie 9Xrt beS ©efchäftsbetriebs unb bie Sicherheit ber 9Jed)tS;

finbung bei ben Straffammern ift im SBefentltchen ron ber

3ufammenfe^ung berfelben abhängig. Es mußte beshalb bie

^rage aufgeworfen werben, ob fich bie burch bas ©erichtS;

uerfaffungSgefefc 00m 27. Januar 1877 begrünbete Einrich;

tung Oes ^räfibiumS (§. 63 ©. V. ©.) unb bie oon biefem

auSgehenbe Veftimmung barüber, wie bas in Vetradjt fom;

menbe ^erfonal auf bie einzelnen Kammern unb Senate

Zu oertheilen fei, in ber ^rarjs beioährt haben. 3u einer

Erwägung biefer $rage waren bie oerbünbeten Regierungen

um fo mehr oeranlaßt, als ber bei ber Formation beS ^>xä-

fibiumS feiner 3eit eingefcblagene 2ßeg ein burdjau§ neuer,

unerprobter war. 2öeber in ben bcftet)enben ©efefegebungen

ber größeren außerbeutfehen Staaten, noch in ben oor bem
1. Oftober 1879 geltenben ©eriebtsoerfaffungen beutfeher

Rechtsgebiete ift eine bem ^räfibium bes ©erid)tSocrfaffungS;

gefe^es im SSefenttichen entfprcchenbe Einrichtung zu finben;

faft überall ift oielmeljr bie Verkeilung ber ©efchäfte unter

bie einzelnen Richter entroeber ber Sanbesjuftizoerroaltung

ober bem suftanbiaen ©erichtspräfibenten übertragen ober

wenigftens biefen ^aftoren ein entfeheibenber Einfluß hierbei

eingeräumt. Rur in oerhältnißmäßig (leinen Rechtsgebieten,

wie in benjenigen ber £>anfeftäbtc, war in Abweichung oon

biefem ^Jrinjipe bic ©efdfjäftsuerthcilung ben Kollegien in

iljrer ©cfammtheit anoertraut; es leuchtet aber ohne Süeiteres

ein, baß ein Verfahren, welches jebem einzelnen Rict)tcr ge;

ftattetc, feine äBünfdje offen zum Slusbrucf zu bringen, fiel)

oon beinjeuigen, wo bas 00m Kollegium abgefonberte ^rä;
ftbium prüft unb entfeheibet, gcrabe in einem erheblichen

fünfte unterfchieb. — Es barf nicht unerwähnt bleiben, baß

bie franzöfifclje ©efefcgebung, welche aücin oon allen eine

bem ^räfibium ähnliche, wenn auch nid)t in gleicher 2Beifc

unabhängig gcfteHtc 3n|titution burch bas ©efet oom 11. Of;

tober 1820 eingeführt Imtte, im ^>a{)n 1859 eine neue gor;
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mation, burdj welche bic Siebte ber Suftisoerroaltung ge*

fiebert würben, für erforberlid) erachtete, ©elbft bte belgifd)e

©efefcgebung, bereit Streben auf tf)unlid)fte 2Baf)rung ber

rid)terlid)en Unabhängigfeit gerietet ift, i)at ft<$ bannt be*

gnügt, beftimmte allgemeine Regeln über bie 2trt ber ©e=

fdt)äftöt)ertt;eititrt0 aufstellen, biefe felbft aber im Vertrauen

auf bie Umftd)t ber sjjräfibenten in bie Verfügung berfelben

gefteüt.

SDicfe Slnfdjauungen frember Redjtsorbnungen fönnten

für bie grage nad) ber smecfmäßigften gorm ber ©efd)äfts--

oertbeilung wenig in bas ©ewidjt fallen, wenn fie nicht aud)

burd) bie feit bem l.Dftober 1879 in 2)eutfd)Ianb gemalten

Erfahrungen befräftigt mürben.

Snsbefonbere in Vesug auf bie 3ufammenfe|ung ber

©traffammern finb fomoljl in berSiteratur als bei ben ein;

Seinen Suftijoerwaltungen bie lebtjafteften klagen laut ge=

morben. £>eroorragenbe sßraftifer haben bie ©efdjäftsthätig^

feit ber ©traffammern einer ungünftigen 5lritif unterroorfen.*)

2flanmgfaä)e Magen finb in biefer Vesiefjung oon namhaften
unb meitoerbreiteten jagesbtättern oorgcbracfjt roorben. SBenn

in biefen Vefdjroerben aud) oiel ju roenig aßen ©cbwierig;

feiten, mit benen fo manche ftarf befebäfttgte ©traffammern
ju fämpfen haben, Rechnung getragen ift, fo fönnen fie bod)

mit Rücfftcbt auf bie Erfahrungen ber Suftijüerroaltungen

nicht für ganj unberechtigt erachtet roerben. Vereits im

Satire 1882 hat fid) ber königlich preußifebe Suftismtntfter

oerantaßt gefefjen, bie ^rdfibenten ber £)berlanbesgerid)te

barauf aufmerffam gu machen, roie man ben ©traffammern

oielfad) bie roeniger brauchbaren Elemente jujuroeifen pflege

unb roie bem berechtigten Verlangen, baß nid)t einzelne

Seichter ausfdjlteßliä) mit Eioilfadjen, anbere ausfcbließticb

mit ©traffachen beschäftigt würben, Rechnung ju tragen fei.

SMefe Verfügung**) fanb feiner 3eit foroohl in ber treffe

als in gadjfreifcn eine lebhafte 3uftimmung. 9Ziöt)tSbcfto=

roeniger ift oon einem berartigen minifteriellen Vorgehen bei

ber feigen ©eridjtsoerfaffuug nicht attwiel Erfolg git er=

hoffen. SDie •Diitglteber ber ^räfibien roerben regelmäßig ber

©efalir ausgefegt fein, perfönltdje 2Bfinfd)e foroie Rücfftdjten

auf il;nen nahe ftehenbe Kollegen alfyufehr in Rechnung gu

Sieijen; fie finb felbft auf bas Sebljaftefte babei intereffirt, als

©enoffen ihrer Irbeit möglich)! ihnen ftjmpat^ifdtje dichter

§u erroählen unb fönnen bicfeS Sntereffe um fo freier oer=

folgen, als alle 2lnorbnungcn unter bem Hainen bes folle-

gtalifd)cn *ßräfibium§ ergehen, ©o fann es nicht befremben,

roenn bie 2lnorbnungen ber ^räfibien auch abgefehen ton

ben auf bie Vübung ber ©traffammern bezüglichen Vep
fügungeu in oielen fällen 2lnlaß ju Vefd)werben gegeben

l;aben.

SMe gemachten Erfahrungen mußten bie oerbünbeten

Regierungen su ber Ueberjeugung führen, baß eine befrte=

bigenbe Vefeitigung ber fraglichen 9Jiißftäube nur in ber

Söeife ju erreichen ift, baß bic Slnorbnung über ©efd)äits=

oertheilung unb 3ufammenfefeung ber ©enate unb Kammern
bem spräfibium abgenommen, unb, was gunad)ft bie SanbeS=

geriete anlangt, ben Suftigoerwaltungen übertragen roirb.

Snbem ber Entwurf, hieroon au§get)enb, jugleidt) oorfd)reibt,

baß bie Slnorbnungen ftets für ein ©efdjäftsjahr getroffen

roerben müffen unb baß fie innerhalb beffelben nur aus be*

ftüumten ©rünben (§. 62 3lbf. 2) geänbert roerben bürfen,

ift bte Befürchtung aiisgefd)loffen, baß bic Unabhängigfeit

ber Rechtspflege in $olge Der für nothroenbig erachteten

Stenberung irgenbroie beeinträchtigt roerben fönne.

Von befonberer Dichtigkeit ift bie su ben §§. 61 unb
65 bes ©etichtsoerfaffungSgefefces in 3luSftcf)t genommene

*) SJJtttetftäbt in ben sßreu&ifdjen 3a^rbüd)ern 23b. 50 @. 190;
ü. ©tyroarje, ©eridjtSjaal 5öb. 35 ©. 404, 405, 408.

**) Sßreufe.- 3ufttj- sJJJiniftenalbIatt 1882 SRr. 37 ®. 306.

9Kobiflfation ber über ben 93orfifc in ben Kammern beftehen«

ben Borfchriften. SBärjrenb baran feftjutjatten fein roirb,

baß bie betreffenben gunftionen non bem ^räfibenten unb
ben 3)ireftoren, bereu Ernennung ber Suftijoerroaltung su--

fteht, auSsuüben finb, mußte es als ein bringenbes 33ebürfniß

erfannt roerben, bie 33eftimmung befeitigen, nad) roeld)er

im galle ber SCerljinberung bes orbentlid)en 33orfi|enben ber

23orfifc auf basjenige 3Jiitglieb ber Cammer übergehen fott,

roeld)eS bem SDienftalter nad) unb bei gleichem SDienftalter

ber ©eburt nach bas ältefte ift. SDtefe Seftimmung fyat ju

ben größten 9Jiißftänben geführt, inbem fie sur ^otge hatte,

baß bie oerantroortungSooEe Shätigfeit bes Sorfißenben, an

roelchen nach ber Ratur bes münbtichen Verfahrens befonbers

hohe Slnfprüdje gefteßt roerben, oielfach auf ältere -Dfttgliebcr

bes ©erichts übertragen roerben mußte, welche biefer Aufgabe

in feiner Sßeife geroachfeu roaren unb roelä)c eben um beS=

roillen, roeil ihnen biefe £)ualiftfation mangelte, bei ber 93c?

fefcung r>on ^Jräfibenten- unb ©ireftorenftellen nicfjt hatten

berücffid)tigt roerben fönnen.

2)er Entrourf tritt bem bejeichneten Uebelftanbe baburd)

entgegen, baß er abroeidjenb oom ©efefee aud) bie roegen ber

Vertretung bes orbentlichen Vorfifcenben su treffenben 2ln=

orbnungen ber Suftisoerroaltung anheimftetlt.

2)en allgemein im Vorftehenben erörterten ©eficfjtspunften

entfpricht es, roenn im §. 65 ber SanbeSjuftijüerroaltung aud)

bie S3efiimmung barüber vorbehalten ift, roer eintretenben

gaßs ben ^3räfibenten in ben ihm als fold)en obliegenben

burch bas @ericf)tsuerfaffungsgefefc beftimmten ©efd)äften s"

vertreten habe.

2ßas bas Reichsgericht anlangt, fo finb in §. 133 bie

für bie Sanbesgerichte getroffenen Beftimmungen auf baffelbe

mit ber ÜDfrrtuftfation auSgebehnt, baß an bie ©teile ber

ßanbesjuftisüerroaltung ber ^räftbent bes Reichsgerichts

treten fott.

SDie ©trafproseßorbnung hat im §. 229 baö tontuma= s-

(
®i

Stalnerfahren grunbfäfeltd) ausgefchloffen, inbem fie oon ber "3«.

'

2lnfchauung ausgegangen ift, baß ber SIngeflagte nicht un*

gehört oerurtheilt roerben bürfe, unb baß ber erfennenbe*" 1»^'«!

Richter feiner Pflicht sar Erforfd)ung ber materiellen 2Babr=

l;eit nur bann noüfominen genügen fönne, roenn er felbft

ben Slngeflagten uor fid) fehe unb mit feiner Vertheibigung

höre, kbroeidjungen uon biefem ©runbfafc finb nur in ht-

fcfjränftem Umfange sugclaffen.

©iefc 2lbroetchungcn genügen febod) bem praftifd)en 93e=

bürfniß nicht, fie bewegen fich oielmeljr in su engen ©rensen,

roie bie lebhaften, non allen ©eiten her laut geroorbenen klagen

überseugeiib barthun.

SDaS Richtcrfcheineu ber Slngeflagten im ^auptoerhanb?

tungstermin ift ein häufiges Vorfommniß unb führt nach

ber gegenwärtigen Sage ber ©efefegebung su sal)lreid)cu Ver^

tagungen, ja bei nielcn ©eridjten oergeht faum eine ©i^ung,

in welcher nicht eine Vertagung ftattfänbe. SDie golge ba=

oon ift eine Verfd)leppung bes Verfahrens, eine erhebliche

3){ehrbelaftung ber ©taatsfaffe mit 3eugengebühren unb eine

uufelofe, gleidjroohl aber bebeutenbe Vermehrung ber 2lrbeitS--

laft. SDiefe Uebelftänbe werben oon ben ©eridjten unb oon

ben (Staatsanwälten wie auch oon ben Vertheibigern übers

cinftimmenb als oorhanben anerfannt.

Rieht minber fd)roer fallen bie Rad)theite ins ©ewid)t,

weldje ben Slugeftagten felbft, unb namentlich ben uiu

bemittelten 2lngcflagten aus ber Rothmenbigfeit bes pcrfön=

liehen Erfcheinens oor ©eridjt erwachfen. Söcnn nämlid),

wie bieS oftmals ber galt, ber Aufenthaltsort bes 3lngeflagten

oon bem ©ifcc bes erfennenben ©cridjts weit entfernt ift, fo

ift ber Slngcflagtc genötl;igt, einen erheblichen ßoftenbetrag

auf bie Reife nad) bem ©eridjtsorte aufsuroenben; fall« ihm
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ober fjterju bie Sütittct festen, muß er fid) ber jroangsroeifen

33orführung unterwerfen, einer SNaßreget, bie für Diele Sin*

geftagte naturgemäß fefjr brücfenb ift unb bie jebenfalts in

allen ben gälten eine befonbere §ärte barjteÜt, in betten ber

Slngeflagte fdt}tiefelict) für nid)tfd)ttlbig erftärt roirb. So ift

es jum SBeifpiel oorgefommen, baß ^erfonen, bie wegen

geringfügiger 23erget)en angeftagt waren, com Ntjctn bis in

ben äufjcrften £)ften transportirt roerben mußten.

es tritt Jnnju, baß bie Slngeftagtett aud) im fjatl eines

3roangstransportes bie Nücfreife auf eigene Soften unter*

nehmen tnüffen, unb baß ber fanget ber t)ierju erforber*

ltdt)en ©elbmittet Slngeftagte nur ju leicht ju neuen ftraf*

baren §anblungen oerteiten fann.

S)tefen Uebelftänben wirb audj bnrcr) bie Sieftimmung

beS §. 232 Slbfafc 1 nur in ungcttügenbem 2J?aße abgeholfen,

ba bie 3uläffigfeit beS bort be^anbetten Verfahrens in ju

enge ©renjen etngefdjloffen ift.

es erfdjeint bes^alb unerläßlich, in Setreff ber «Statt*

fjaftigfeit einer S3erbanbtung gegen ben ausgebliebenen Sin*

gefragten bie befiebenben ©efefceSoorfchriften burdj anbere ju

erfefcen. 2)ie Neuerungen, rocldje ber entrourf in biefer 23e*

jiehung oorfdjlägt, beftetjen in gotgenbem:

1. SDaS Sdjöffertgerid^t unb bie Straffammer foHen bei

alten Slrten von Straffällen befugt fein, gegen ben otiite ge*

nügenbe entfdmlbigting ausgebliebenen Slngeflagten ju oer*

hanbcln unb ju erfennen. S)iefe erweiterte 3utaffung beS

Sontumajiatoerfab,rens entfpridjt bem früheren NedjtSjuftanbe

in bem größten Steile bes Neidas unb unterliegt umfoinenigcr

einem gegrünbeten Siebenten, als nad) ber Siefttmmung beS

entrourfs ber Slngeftagte bereits in ber Sabung auf bie

3uläffigfeit biefeS Verfahrens ausbrüdlid) f)ingeioiefen fem
muß. UebrigenS tjebt ber entrourf auäbrücfticf) tjeroor, baß

baS ®ertd)t nur bann in Slbroefenbeit beS Slngeflagten jur

33erh>nblung fdjreiten barf, roenn bie Slnf)örung beffelben jur

Stufflärung bes SadjoerhaltS nict)t erforberlictj ift. grifft

biefe 23orau8fefcung nid)t ju, fo muß gemäß §. 235 bas

perfönlid)e erfd)einen beS Slngeflagten unb eoentueE beffen

Vorführung ober Verhaftung angeorbnet roerben.

Slnbers freiließ liegt bie Sadje bei bem Sdjrourgertdjt.

3n ben Nahmen beS fdnourgeridjtlidjen Verfahrens paßt eine

flontumaäialoerhanblung überhaupt nicht, nie benu aud) eine

fold)e in ben gälten, in benett fie nad) ber Strafprozeß!

orbttung juläffig getoefen roärc, faum jemals oorgefommen

ifi. @S empfiehlt fidj bal;er, für fd^rourgeridjtticrje Straf*

fachen bas Stontumazialoerfabren ganj auszufließen. 35aS*

felbe gilt aud) oon benjenigen Sachen, roetd)e in erfter Snftanj

oor bas Neid)Sgerid)t gehören.

2. 9Jlit NüdTid)t barauf, baß bas Verfahren in 2tb*

toefentjeit beS Slngeflagten in allen oor ben Sd)öffengerid)ten

unb oor ben Straffamtuern ju oerljanbetnben Saasen für

juläffig erttärt ift, oerliert bie in bem §. 232 ber Straf*
projeßorbnung jifct enthaltene Veftimmung, nad) roeldjer ber

Slngeflagte unter Umftänbcn auf feinen Slntrag oom ©r*

fdjeinen in ber §auptoerl)anbtung entlninben roerben fonnte,

lt)re Vebcutung.

Sßenn bie Vefeitigung biefer Vorfdjrift fidj b>rnadj oon

fetbfi oerftanb, fo erfducn es angemeffen, an biefer Stelle

nunmehr folct>e gälte befonberS ju berüdfidjtigen, in benen

es für bie Straffammer ober bas Sd}öffengerid)t oon SBertt;

fein fann, eine nätjcrc silnslaf)ung bes Slngeflagten über bie

Stnftage ju erhalten, in benen es aber roegen ber roeiten

©ntfernung beS 2lufentf)altSortS bec Slngeflagten unb beS oon
itjm mit 5Hürffid)t barauf ju erfennen gegebenen äßunfdjes,

ber £auptoerf)anblung fern bleiben ju bürfen, unbillig fein

würbe, ben Slngeflagten jum perföttlidjen ©rfdjeincn ju

nötigen. 3n folgen gäaen foü eine fotnmiffarifcfje *er*

ne^mung bes Slngeflagten ftattfjaft fein.

3. 5Rad)bem bas ßontumajtatoerfaf;ren in erroeitertem

Umfange für juläfftg erftärt ift, mußte für baS 23erfab>en

in ber SerufungSinftanj bie 93orfd)rift bes §.370 ber Straf*

projeßorbnung, jtifotge roetetjer bie Berufung bes Slngeflagten

im galle feines 9iid)terfd)einen§ in ber §auptoerl)anbtung

ftets fofort oertoorfen roerben foü, befeitigt roerben. 9J?it

biefer S3efeitigung beS aöegirten *j}aragrapben ift einem aud)

im Neidjstage bereits geäußerten Sßunfdje 9?edmung ge=

tragen.

Slts bei 93erattjung ber Strafprojeßorbnung beftitumt

rourbe, fortan foQc bie 33eeibigung eines 3eugen regelmäßig "
her

oor feiner SSernefjmung erfotgen, roar hierbei bie (Srroägung
?,eui!e"'

maßgebenb, baß eine foldje Seeibigung mefjr als bie nad)=

fjerige geeignet fei, ben 3eugen jur Slngabe ber 2Baf)rr)eit ju

beroegen, roeit er ben 3eugen oon oorn^erein unter ben ©in*

bruef ber ©ibesteiftung ftelle. Nad) ben bisherigen ©rfafjrun*

gen ber ^rajis ^at jebod) biefe Sluffaffung fid) nid)t als be=

rcd)tigt erroiefen; oietmebr tjabert fidt> bie bereits im Sdjoße

ber SufiUfommiffion beS Neid^stagS gegen bie fogenannte pro*

mifforifdje ©ibesleiftung erhobenen S3ebenfen als buretjaus be*

grünbet tjerauSgeftettt.

es tjat fid) nämlicfj ergeben, baß ber SSoreib bei bem
3eugen ein nid)t allgemein oorb^anbeneS 3JJaß oon 33ilbung,

®infid)t, Uebertegung unb ©eroiffentjaftigfeit oorauSfefct, unb
baß er bei bem nur ju fjäufig fonfiatirten Langel jener

eigenfebaften bie ©rmittetung ber 2öab,rt)ett ernfttid) ge*

fäbrbet, infofertt er bie roofjtttiätigen SBirfuttgen einer nodj

roätjrenb ber S3ernel;tnung erfolgenben ricr)terüctjen ermafjnung

bejiefjungstoeife einer Konfrontation befdjränft unb beeinträdb,*

tigt. erfahrungsgemäß läßt fidr> ein 3euge nur fdjroer jur

Slenberung roat;rt)eitSiotbriger Slngaben beroegen, roenn er bie*

felben einmal eiblid) befräftigt hat. Ueberbies aber leibet fclbft

im gatt einer folchen nad;träglid;en Korreftur bie §eitigfeit

bes eibes, roeit in einer, ber eibesteiftung nachfotgenben

9Jiobififation ber befchroorenen Slusfage fdhon eine Verlegung

ber eibespflid)t gefunben roerben muß.
§ierju tritt ber fernere Utnftanb, baß auch etroaige S3e=

benfen gegen bie 3uläffigfeit ber eibesteiftung fid) oiel*

fad) erft aus ber 23ernef)mung felbft ober aus ber weiteren

S3etoeiSaufnabme ergeben. Sn foldjen gälten fül)rt ber S3or*

eib teidjt bahin, baß ^Jerfonen beeibigt roerben, toclctje nad)

ben gefe$tid)eu S3orfd)riftett hätten unbeeibigt bleiben follen.

S)ie im §. 60 bem 9iicf)ter gcroährte 33efugntß, unter Ilm*

ftänbcn bie 33eetbigung bis nad) 3lbfd)luß ber S9erttet)inung

ausjufe^en, ift nidjt geeignet, ber bezeichneten ©efat;r oor*

jubeugen, ba fidj eben häufig nid)t im 33oraus ermeffen

läßt, ob bie SSorauSfefeungen für jene Siefitgniß thatfäd)tid)

oortiegen.

35ie erfahrung hat aueb gejeigt, baß bie meiften 3eugen
bei ihrem erftett eifd)einen burd) bie Neuheit unb gcierlidj*

feit ber S3ert)anblung in Unruhe oerfeßt unb md)t in ber

genügenben Sammlung befinblid) fittb, um bie ihnen ge*

machten Sßorhaltungen richtig ju oerftehen. es ift bebenflid),

gerabe in folgern Momente bie Slblciftung bes eibes ju er*

forbern, jumat aud) ber 93orftfeenbe bann nur fd)tuer in ber

Sage fein roirb, feine eibesoermaljnung ber Subioibuatität

beS 3eugen unb feiner 2ßiffenfd)aft jur Sad)e anjupaffen.

enblid) ift ber 33orcib aud) mit ber crl)eblidjen Un=
juträgtid)feit oerfnüpft, baß bie ©encraljcugenfragen bem
3eugen jroeitnal oorgetegt roerben muffen. 3)ie SJefragung

muß nämlid) gegenroärtig erfotgen: einmal oor ber eibes*

teiftuug, um bie ^erfönlichfeit beS 3cttgen feft^uftellen unb
ein Urtt)eil über bie 3nläffigfeit unb Slngeincffcnheit ber 93e*

eibigung ju ermöglid)en (§§. 56, 57), unb fobann nad) ber

SJeetbigung, um bie betreffenben Slngaben bes 3eugen ber

eibesgarantie ju unterioerfen. es liegt auf ber £anb, baß
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bcr ©ang ber Verl)anblung baburd) in ftörenber SBeife r>er=

Zögert wirb.

®ie oorerwäbntcn Uebetftänbe haben fi<3& namcntlid) in

ben öftlidjen ^rooinjcn bcr preußifcben 2JJonard)ie mit be;

fonberer ©djärfe unb in beforgnißerregenbem 9Jia&e fühlbar

gemacht; ja bie VorfianbSbeamten einzelner preußifdjer ©ber=

lanbeSgericbte bezeichnen ben §. 60 gerabcju als eine „ßueHe

bes 3JJeinetbeS" unb eine gleiche Stuf fäffung ift in ben Ver;

hanbtungen bes preußifcben SanbtagS mieberholt jum 2luS^

brinf gebraut worben.

©s erfcbeint beötjalb als Aufgabe ber ©efejjgebung, ben

aSorcib burd) ben sJiad)eib ju erfefeen. 2llIerbingS giebt es

Territorien in Seutfdjlanb, in benen bie Beoölferung feit

langer 3eit an ben Voreib gewöhnt ift unb in benen bem;

jufotge eine Abneigung gegen bie allgemeine ©infübrung bes

üftad)cibeS ftd) geltenb macht. £)er S^cdjtögetöoJjnljeit in bicfen

Territorien foli nach bem ©ntwurfe baburcb ^Rechnung ge-

tragen werben, baß es hier aud) fernerhin bei bem burd) bie

Strafprozeßordnung fanftionirten, ber langjährigen 9ted)tS;

gcroot)nr)eit ber BeDölferung entfpredjenben 33etfat)ren fein

Bewenben behatten foH.

SDer für bie SanbeSgefefcgebung hinzugefügte 3Sorbet»alt,

abwetcbenbe Beftimmungen zu treffen, gewährt ben in 93e=

trad)t fommenben Bunbesftaaten bie 2JJöglicbEeit, jeberjeit ben

Jtadjeib einzuführen unb auf biefe SBeife etwaigen hierauf

gerichteten SBünfd)en ber Beoölferung gerecht ju werben.

Sind) in betreff ber grage, *n welchem ©tabium bes

BeifahrenS bie Beeibigung ber 3eugen ju bewirten fei, J>at

bie ©trafprozeßorbnung für einen großen Sfytil bes SDeutfcr)en

Geichs infofent eine -Weiterung gefebaffen, als fie beftimmt,

baß bie Beeibigung regelmäßig erft in ber §auptoerhanblung

ftattätifinben habe. 2)a§ ©efei($ ift herbei oon bcr ©rwägung
ausgegangen, baß eine fotdje Beftimmung bem Bcrbältniß

entfpred)e, in welchem bas Boruerfabren ju bem §aupt;

»erfahren flehen müffe, infofern ber Bwed beö erfteren nur

in einer vorläufigen 2lufflärung bes ©adjoerljalts befiehe,

roährenb bie eigentlichen Beweisafte oor ben Richtern, welche

bas Urtheil ju fällen hohen, oorjunehmen feien.

Bon bem blos theoretifdjen ©tanbpunfte aus foH biefer

©rrcägung eine gemiffe Berechtigung nicht abgefprod)en werben

;

bie ^raris bagegen bat ergeben, baß bie Beftimmung bes biS--

Ijerigen §. 65 eine oerfehlte ift unb baß gerabe aus ihr bie

ernftefien ©efaljren für bie ©trafred)tspflcge entfpringen.

SBiefe Beugen laffen fid) erfal)rimgsmäßig nur burd) bie

Beeibigung jur Slngabe ber Wahrheit beftimmen, holten

bagegen im $aÜe einer uneiblid)en Vernehmung abfid)tlid)

mit ihrer 2öiffenfd)aft jurüd. ©in berartiges Verhalten ber

3eugen ift auf Beweggrünbe ber t)erfd)iebenften 2lrt jurütf;

Zuführen. 3n ber äflebrzaht ber gäße liegt ihm eine Seein*

fluffung feitens bcS 3lngefd)ulbigten ober feiner Singehörigen

ju ©runbe unb bie ©ewiffenhaftigfeit ber Beugen ift oietfad)

nicht fo ftarf, baß fie berartigeu Seeinfluffuniien wiberftänben,

fobalb eben bie 21bgabe einer unwahren ©rllärung — wie

bie§ mangels ber Seeibigung ber gaH — etwas ©efal;r=

lofes barfteüt.

2Bie aus einer großen 2Injahl oon Dbcrlanbesgeridjts^

bejirfeu berichtet wirb, haben fid), jemehr es befunnt geworben,

baß bie Beugen im Bornerfahren regelmäßig unbeeibigt

bleiben, befto mehr aud) bie $älle gehäuft, in benen unwahre

Beugenausfagen abgegeben werben. nielfad) ift bcr $all

rorgefommen, baß ein Beuge, ber in ber J?>auplr>erbanblung

feine im Bornerfahren abgegebene Husfage als unwahr wiber*

rief, als ©runb ber früheren Verleugnung ber Sßahrheit

ausbrüdlid) an^ab, er hohe gewußt, baß er im Borocrfat)ren

nid)t ju fchwören brauche.

SDie ©efaljr, welche hiernach aus ber Borfdjrift beS §. 65

ber ©trafprojeßorbnung erwäcbft, befielt hauptfäd)lid) barin,

ba| in gotge ber im Boroerfahren uneiblid) abgegebenen

unwahren SluSfagen bie Erhebung begrünbeter Slnflagen

unterbleibt unb baß bcmjufolge bie ©d)ulbigen ber oerbienten

©träfe entgehen. 3n ben ^Berichten ber Sufti^behörben wer=

ben flagrante ^äUe biefer 2trt mitgetheilt, in benen ber

©cbulbige ftrafloS ausgegangen fein würbe, wenn nid)t nad)=

träglid) ber Staatsanwalt burd) einen 3ufaH non ber lln=

Wahrheit ber Bcugenausfagcn Äenntniß erhalten hätte, ©in
fold)er 3ufa.H aber — mit welchem überbies bas ©efefe nicht

rechnen !ann — wirb nur feiten eintreten, unb es ift nicht

ju bezweifeln, baß feit ber ©infüljrung ber ©trafprojeß=

orbnung bie 3al)l ber gäUe nic^t gering ift, in benen auf
©runb foldjer unwahrer BeugenauSfagen bas 93erfchren ein=

gefteHt würbe.

©aneben wirb anbererfeits beriebtet, „baß 2lnflagen,

welche auf ©runb unbeeibeter, aber anfeheinenb glaub;

würbiger 2Jusfagen erhoben waren, äur greifpredjung führten,

ba bie 3eugen bei ber eiblidjen Vernehmung in ber £>aupt=

nerhanblung ihre SluSfagen änberten". Unter Umftänben
haben bie unwahren 2lusfagen aud) eine ungerechtfertigte

gortbauer ber Unterfuchungshaft bes 2Xngefd)ulb igten jur

golge gehabt.

2>ie Borfchriften in bem Slbfafc 2 unb 3 be§ §. 65,

nach welchen ausnahmSweife unter gewiffen Borausfefeungen

eine Beeibigung ber 3cugen fchon im Boroerfahren erfolgen

barf, haben fieb bem bezeichneten 3Jtißftanbe gegenüber als

oöttig unjureichenb erwiefen. ®enu bie ©rünöe, weld)e im
einzelnen galt ben Beugen z« einer wahrheitswibrigen 2luS=

fage beftimmen fönnen, ftnb bem 9tid)ter wie bem ©taatS*

anwatt regelmäßig unbefannt, unb es läßt fid) besl;alb bei

ber Vernehmung nur feiten überfeljen, ob bie gefe^lid)cn Vor=

bebingungen einer alsbalbigen Bccibigung tljatfäd)lich vov
liegen, ©ine wirtliche Slbhnlfe ift einzig unb allein baburdj

Z» erreichen, baß — nach bem Borfcijlage bes ©ntwurfs —
„bie Becibigung ber 3eugen bei ihrer erften Ber=

nehmung"
jur 9?egel erhoben wirb.

$ür eine bal)in gehenbe Borfd)rift läßt fid) überbies

eine -Weihe niebt unerheblicher 3wecfmäßigfcitSgrünbc geltenb

madjen.

Bunäd)ft ift es felbftoetflänblich, baß bie Beugen bie Tl;at*

fachen, über welche fie Ülusfunft geben follen, bei ihrer erften

Vernehmung am heften unb genaueften im ©cbädfjtniß haben,

©obann fann bie einmal beeibete Slusfage in ben fpäteren

©tabien bes BerfahrenS aud) bann Bermcrthung finben,

wenn ber Beuge injwifdjcn oerftorben ober terfd)oUcn, feine

abermalige Vernehmung alfo nicht ausführbar ift; bem *ßro=

tofoE über eine uneibliche Vernehmung hingegen wirb immer
nur ein geringes ©ewidjt beigemeffen werben fönnen. —
©nblid) ift ein im Voroerfahren uneiblid) »ernommener 3enge

in ber 3eit bis z
ur ^»anptoerhanblung ber — thatfächlid)

nicht feiten oerfud)ten — Becinfluffungcn burd) ben 2lngc=

fd)ulbigten erfahrungsgemäß mehr ausgefegt unb leid)ter z» ;

gänglid), als ein Beuge, welcher feine SluSfage bereits eiblid)

erl;ärtet hat.

2lus aßen biefen ©rünben wiU ber ©ntwurf bie als;

balbige Beeibigung ber nernommenen Beiigen wieber zur SReget

erheben unb Ausnahmen r»on biefer Siegel nur infofern ge=

ftatten, als bics jur Verhütung unzuläffiger unb überflüffiger

©tbeSabnahmen erforberlid) erfd)eiiit.

3n nothroenbiger Äonfequcnz biefes Prinzips erfchien es

geboten, für bas §auprt>erfabren bie Verweifung auf ben ges

leifteten ©ib juzulaffen, ba fonft bie mehrmalige Becibigung

in bcrfclben ©ad)c jur sJiegel werben würbe, ©ine folcbc

Häufung bcr ©ibesleiftungcn müßte bal)iu führen, bie Sc;

beutung bes ©ibes unb ben ©lauben an bic $ciligfeit bes=

felben abzufd)wäd)en.

©d)on jefet wirb, wiewohl im Voroerfahren bie BecibU

gung nur ausnahmSweife erfolgt, bie Unzuläffigfcit ber Bcr;
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weifunQ auf ben im Voroerfafjren geleifteten @ib von ber

sßrarjs als eine nufclofe ©rfdfjwerung ber gauptoerhanblung

empfunben.

©s empfiehlt ftdj bafjer, ben ©runbfafc, melier in bem
früheren preußifdjen Red)t (Verorbnung com 3. Sanuar 1849

§. 55, ©trafprojeßorbnung oom 25. Suni 1867 §. 254) ent*

galten war unb fief» bort bewährt Jjatte, in bie Reid)Sgefe&:

gebung aufjunef)men unb bie Berufung auf ben in berfelben

©traffadje früher geleifteten (Sib allgemein ju geftatten.

3ur ©rläuterung ber ©injetbefiimmungen bes Entwurfs

werben bie naebfotgenben Vemerfungen genügen:

Artikel I.

2lenberung nerf d)iebener 3Sorf Triften im ©erid)ts=

nerfaf fungsgefefc.

§. 36 2lbf. 1.

3Me Veftimmung enttjält nur eine burdj bas neue

^prinjip beö §. 41a notfjrocnbig geworbene rebaftionelle 3lenbe=

rung. S)a fortan eine gemeinsame Vorfdjlagslifte für bie

2luSwaf)l ber ©Höffen unb ©efdjworcnen aufjufteHen ift, fo

muß bereits an biefer ©teile aud) auf bie 2luSwat)l ber ©e=

fdjworenen Ijingerotefen werben. 2>ie bisher in §. 85 2lbf. 1

befinblicrje Vorfdi'rift mar best)alb mit berjenigen beS §. 36

Slbf. 1 oerbinben.

§§. 42, 45 2Ibf. 2, 49 2lbf. 1.

SDer §. 42 unb ber 2lbfafc 2 bes §. 45 mußten gteid)*

falls eine bem neuen ^ßrinjip bes Entwurfs entfpredjenbe

Umroanblung erfahren. — S3iöt)er erfolgte bie geftfefcung ber

Reihenfolge, in welcher bie §ülfsfd)öffen einzutreten Ijaben,

burd) ben 2luäfc^ii^. 2)a bie 2luswaf)l ber einjelnen ©Höffen
unb §ülf&fd)öffen nunmehr bem Amtsrichter jugemiefen ift,

fo eridjien es angemeffen, bie Reihenfolge für ben eintritt

ber £ülfsfd)öffen in berfelben SSeife, wie bieS für bie gaupfc

fdjöffen ftattfinbet, burd) baS SooS beftimmen ju laffen.

3)te hieran fidj fd)ließenbe Slenberung bes §. 49 2lbfatj 1 ift

lebiglid) rebaftioneHer Ratur.

§§. 61, .62, 63, 65, 69 2tbf. 1.

Vejüglid) biefer Veftimmungen mirb auf bie allgemeine

Vegrünbung »erwiefen. 5nt §. 6 erfriert es angezeigt, auS:

brüdlid) tieroorjuheben, baß, roie bieS in ber Ratur ber

©adje liegt, bie SuftijDermaltung ifjre bejüglidjen gunftionen

aud) bem $räfibenten übertragen fann.

§. 73.

£ic in ben Rummern 3a, 4, 8—10 üorgefer)ene Er*

Weiterung ber Kompetenz ber ©traffammern ift bereits in

ber allgemeinen Vegrünbung erörtert.

§. 75.

2>er §.75 Rr. 11 beS ©eridjtSüeifaffungSgefeties rechnet

*u benjenigen Vergehen, welche oon ben ©traffammern ben

©d)öfiengcrid)ten jur Aburteilung überroiefen werben fönneu,

aud) baS Vergehen beS ftrafbaren Eigennutzes in ben gälleu

ber §§. 288 unb 298 bes ©trafgefefcbudja. 3n ber Rechts;

übuna t) at eö ftd) als ein SJtißftanb fühlbar gemacht, baß

bie Uebermeifung an bie ©d)öffen^erid)te nid)t aud) für bie

oerwanbten gälle ber §§. 289 unb 291 bes ©tiafgefe|}bud)S

jugelaffen ift. Ramentlid) bie Vergehen gegen §. 289 (Ver=

lefcung bes *|}fanbred)t$ u. f. w.) finb febr häufig unb bf-

fdjäftigen barum in beträcbtlidjer 3abl bie ©tratfammern,
mährenb fie fowohl nad) ber Ratur beö Selifts wie aud) in

RüdTtd)t nuf bas regelmäßig nid)t Ijotje ©trafmaß nid)t ben

fonftigen ©traffammeriadjen glcid)juftellen finb, fonberu fid)

imrdjauS jur Slburttjeilung burd; baS ©djöffengeridjt eignen.

§. 78 Slbf. 2.

3)ie Slbänberung ifi nur eine Äonfequens ber neuen

Seftimmung ber §§. 62 unb 63.

.§. 81.

S)ie §erabfe^ung ber 3aljl ber jur @ntfd)eibung ber

©d)ulbfrage berufenen ©efd)Woreuen ift in ber aögemeinen

Segrünbung gerechtfertigt.

§. 89.

SDic neue gaffung biefes Paragraphen entfprid)t ber im

2lrtifet II folgenben @tnfd)iebung ber §§. 41a unb 41b.

3m Uebrigen mirb auf bie allgemeine Segrünbung Sejug

genommen unb nur tjernorgehoben, ba§ ber am Eingang

gebrauchte 3lusbrud „SorfdjlagSlifie" in bem erweiterten

©inne beS neuen §. 41a aufjufaffen ift.

SMe §§. 91 Slbf. 1, 92, 94 Ülbf. 2

finb in ber allgemeinen Segrünbung erläutert.

©affetbe gilt oon ben §§. 121, 133.

Artikel II.

Reue Seftimmungen, welche in baS ©eridjts*

r»erf affungsgefe^ eingef djaltet werben follen.

§. 41a.

Söenn in 3ufunft bie $ßorfd)lagSlifte für bie ©djöffen

unb bie ©efdjworenen eine einheitliche ift, fo muß bie 33or*

fdjrift, wonad) bie 33orfd)läge nach bem breifachen ^Betrage

ber ausjumählenben ^erfonen ju bemeffen ift, für beibe

Kategorien gleichmäßig gelten.

SDer §. 41b

wirb einer befonberen Erläuterung nicht bebürfen.

SDie §§. 80a unb 80b

finb in ber allgemeinen 33egrünbung gerechtfertigt. £>ie

gaffung bes §. 80a fließt bie %äüt ber §§. 81, 83, 86,

92, 94, 98, 100, 105, 106 beS ©trafgefefcbucbs, foweit bte=

felben ber Kompetenj ber ©djwurgerid)te unterftehen, non

ber ajtöglichfeit ber 33erweifung an bie ©traffammer aus,

ba bei biefen Reaten bie 9tuna|me milbernber Umftänbe nicht

Sur ©efängnißftrafe, fonbern nur jur geftungsftrafe führen

fann. ©er jweite 3lbfafe bes §. 80a ift bem ehemaligen

©ntmurfe bes §.55 bes ©erichtSüerfaffungSgefefceS (fefet §. 75)

entnommen. 3Han fonnte eine Derartige SBeftimmung für

bie geringfügigen Vergehen, welche ben Schöffengerichten ju»

gewiefen werben, aus praftifdjen Rüdfid)ten fallen laffen.

gür bie ^ier in grage fommenben Verbrechen fcr)ien fie bas

gegen unentbehrlich.

Artikel III.

Slbäuberung non 33eftimmuugcn ber ©trafprojeß*
orbnung.

§. 9.

SDie Slbänberung bes §. 9 ift nur eine Konfequenj aus

ber ©inführung bes neuen §. 8a im 2lrtifet IV.

§. 39.

Räch ber bisherigen S3cftimmung beS §. 39 war es nicht

möglich, für bas ganje nach bem ©d)luffe ber Jöorermittea

lungen bejw. ber ^ßorunterfuebung unb nor ber Rcdjtsfraft

beS Urtheils ftattfinbenbe Verfahren einfachere gönnen für

ben RachmeiS ber Sufteßung als bie in ben §§. 152—190
6. P. £>. oorgeichriebenen anjuwenben. ©ine Veraüges

meinerung ber Vovfd)rift bes §. 39 erfdjeiut nad) ben

©tfahrungen ber ^rajeis unbcbenflid) unb wünfdjenSwertl),

um bie bisher häufig beobachteten, lebiglidj burd) bie Um=
ftänblidjfeit bes 3u|'tellunßSnachweife8 bebingten Verjögerungen

ju cermeiben.

§. 60.

2)er §. 60 ift aud) abgefehen non ber bereits erörterten

grage, ob bie Vecibigung oor ober nad) ber Vernehmung cor*
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Zunehmen fei, infofern ber 2lbänberung bebürftig, als nad)

tr)m jeber 3euge einzeln beetbigt toerbctt mufe. Sefctcres

hat fid) in ben Hauptocrhanbtungen als ein erheblicher Uebel=

ftanb fühlbar gemalt, roeil burd) bie zahlreichen @injel=

beeibigungen ber ©ang ber Verrjanblungen aufgehalten unb

oerlangfamt unb überbies auch bie $eierliä)fett bes (EibeS

abgefdjroädjt roirb. 2luS ber 5Ratur ber «Sache ifi aber fein

SBebenfcn bagegen herzuleiten, baß bem Stichler, roenn unb

foroeit er es im einzelnen ftaö angemeffen finbet, bie gleich

Zeitige Veeibtgung einer SDiehrjahl oon 3eugen geftattet

roerbe.

§. 65.

3n ©emäßheü beö in 2lbfafc 1 auSgefprodjenen Prinzips

foll oon ber Veeibigung im Vorocrfahren nur bann abgefehen

roerben tonnen, roenn Vebenfcn gegen beren 3uläffigfeit ob=

malten, foroie raenn ber dichter bie Veeibigung für ben 3roerf

beö Verfahrens nicht als erforberlid) anfielt unb bie ©taats=

anroaltfchaft biefetbe nicht beantragt.

S)er im Vorermittelungsoerfahren fungirenbe 2lmtSrichter

wirb fonach, ebenfo mie ber Unterfudjungsrichter in ber Vor-

untcrfudiung, nor jeber 3eugenocrnehmung ju prüfen haben,

ob ber Veeibigung in ©emäßheit ber §§. 56, 56a, 57 ©tr. £).

Vebenfcn entgegenftehen. SBenn bieö nicht ber %aü ifi unb

ber Staatsanwalt bie eibliche Vernehmung eines 3eugen auf

©runb bes §. 160 ©tr. ty. £). beantragt, h fl t ber 2tmtS=

richter einem foldjen Anträge ju entfprechen. ©ofern jebod)

ein berartiger Stntrag feiteuS bes Staatsanwalts nicht gefteüt

ift, bleibt es bem (Ermeffen bes Amtsrichters überlaffen, oon

ber Veeibigung Umgang zu nehmen, roenn er nach ber *Per=

fönlidjfeit beö 3eugen unb bem Snfjalt feiner SluSfage bie

Ueberjeugung gewinnt, baß bie Veeibigung für ben 3wed
bes Voroerfatjrens nicht erforberlid) ift.

§. 66.

SDiefe Vefümmung ifi bereits in ber allgemeinen i8c--

grünbung gerechtfertigt roorben.

§. 126.

Ueber bas Unzroecfmäßige, ja ©chäblidje ber Vorfdjrift

be§ §. 126 befteht faum eine 9JkinungSoerfd)iebenheit, otel=

mehr hat fict) ber aus berfelben entfpringenbe ©djaben überaß

in empftnblid)er SBeife geltcnb gemad)t. 2)er ©runb hierfür

liegt in ber abfoluten Unzulängüd)feit ber in bem Paragraph
normirten Haftfrtften.

35ie in erfter Sinie feftgefctjte einroödjige grift reidjt

erfahrungsgemäß faft niemals aus, um bie nothroenbigen

Vernehmungen ju betoirfen, bie öffentliche ßlage ju erheben,

einen Vefdjluß über bie gortbauer ber Haft herbeizuführen

unb btefen Vefchluß zur ftenntntfi bes Amtsrichters ju brin=

gen; insbefonbere aber ift bie 3nnehattung ber $rift oon

»ornherein ausgefdjtoffen, roenn Staatsanwalt unb SlmtS;

ridjter ihren 2lmtsfi| nid)t an bemfclben Orte haben unb

mithin auf eine fd)riftlidje ^orrefponbenj mit einanber aiu

geroicfen finb. SGöie bie Verid)te ber Suftizbeljörben ergeben,

ift ber gaH nicht feiten, ba§ bie erfte grift abgelaufen ift,

ehe nur ber ©taatsanroalt, welcher mit bem eintrage auf

Slufrechthaltung ber §aft bas (Erfudjen um Vernehmung
oon 3eugen oerbunben hatte, burch ben SBiebereingang ber

2lften oon bem Haftbefd)luß bes Amtsrichters 3?ad)richt er»

halten fonnte.

Unter biefen Umftänben befinbet fid) bie Staatsanwalt*

fdjaft regelmäßig in ber ßage, eine Verlängerung ber

einroödjigen grift uachfudjeu ju miiffen, obrootjl eine fo!dt)c

Verlängerung in bem ©efcfc nur als Ausnahme gebockt ift.

Vielfad) aber reicht fetbft bie bis auf bas ljöd)fte juläffige

ÜDiaß crfolgenbe (Erftretfung ber $rift nicht aus, um bie (Er-

hebung ber öffentlichen ßlage unb bie Vefdjlufifaffung bes

juftänbigen ®erid)ts ju ermöglichen. S)te bei Verbrechen unb

Vergehen jugelaffene
s
JQ?arimalfrift oon nicr 2Bod)cn errocift

fid) namentlich ba als unzulänglich, roo es, roie j. V. beim

SDiebftaht unb Vetruge, auf bie genaue geüfteHung ber $Per=

fönlichfeit bes Verhafteten unb auf bie (Ermittelung feiner

Vorftrafen anfommt. SDiefe (Ermittelungen nehmen in oielen

gäHen eine längere 3eit in Slnfprud). Xit für Uebertretungen

»orgefdjriebcne ÜHaEimalfrift oon jroei SBodjen reicht gerabe

bei benjcnigen Vefchulbigten nicht aus, bie faft allein oon

ber UnterfuchungSljaft betroffen roerben, nämlidj bei Sanb=

ftreichern unb Vetttern. Vei biefer Kategorie oon Ver=

hafteten pflegen bie gebachten (Ermittelungen befonberS

fchroierig unb jeitraubenb p fein, roeil ^anbftreicher unb
Vettler oielfach fich fatfd>e Sftamen beilegen unb oft genug

mit gefätfdjten Segittmationspapieren oerfehen finb.

Vermöge biefer un^ureichenben Vemeffung ber %>a\U

friften hat bie Vorfd)rift bes §. 126 eine 9leihe fdjroerer

Uebelftänbc im ©efolge. 3unäd)ft führt bas — roie bemerft,

regelmäßig erforberlicrje — ^riftoerlänflerungSoerfahren ju

einer Verzögerung ber Unterfudmng felbft, unb biefe Ver=

jögerung ift befonberS bann eine erhebliche, roenn ber 2lmtSs

richter bie Vereinigung ber griftoerlängerung oon ber oor*

gängigen (Sinfictjt ber Slften abhängig macht. 3n einem

foldjen gaEe entfteljt ein 3eitoertuft riufyt nur burd) bas

£>in= unb §crfenben ber 2lften, fonbern aucl} burch bie bamit

nothroenbig oerbunbene Unterbrechung ber Vorermittelungen,

©obann muß bie ©taatsanroaltfd)aft oftmals nur ju bem
3wede, um bie Aufhebung bes Haftbefehls ju oerhinbern,

jur ©rhebung ber öffentlichen $lage fchreiten, obroohl fich

noch weht überfeinen läßt, inroieroeü biefelbe burchführbar fein

roirb, unb bieS hat bann roieberum jur golge, baß eine

förmlidje Vorunterfudjung in gäHen beantragt roerben muß,
in benen eine fold)e roeber aus red)tlid)en nod) aus fachlichen

©rünben nöttjig ift. Vei einer berartigen, ber 2lbfid)t bes

©efe^es roiberfpred)enben unb bie ©erid)te überlaftcnben

Häufung oon Vorunterfud)ungen ift fdjließlid) eine fd)äblid;e

3fJüdroirfung auf ben gefammten ©efchäftsgang berfelben

unoermeiblich.

2>n ©adjen, in benen eine Vorunterfudjung gefefcUdj

unftatttjaft ift, bleibt jur Verhütung einer unjeitigen Stuf*

hebung bes §aftsbcfcfjl5 ber ©taatSanroaltfchaft oielfad) nur

bie 3Köglid)feit offen, eine mehr ober weniger ungenügenb

oorbereitete Slnflage ju erheben, ©in berartigeS Vorgehen

aber hat in Untcrfudjungen roegen SDiebftahts, VetrugeS unb

Hehlerei oftmals baljin geführt, baß 'bas mit ber 2lnflage

befaßte ©d)öffengerid)t bemnächfi fich fu^ unjuftänbig erflären

mußte, roeil injroifchen Vorbefirafungen bes 2lngefchulbigten

ermittelt roaren, welche bie Slnwenbbarfeit bes §. 244 bejw.

§. 264, bejw. §. 261 beS ©trafgefe^buchs unb bamit bie

3ufiänbigfett ber ©traffammer begrünbeten.

(Enblid) ifi trofe bes forgfältigfien Vejirebens ber Ve«

hörben, bie griften innezuhalten, eine oorjeitige (Entlaffung

bes Verhafteten nicht immer ju oerhinbern, ba sufättige Ums
ftänbe, wie j. V. eine Verfpätung in ber VefteHung eines

ber $oft übergebenen SlftenfiüdeS, leidet bie Verfäumung ber

$rift herbeiführen fönnen. ^hatfädilid) finb berartige gäQe,

bei benen es fid) zum 2l;eil fogar um gefährlidie Verbrecher

hanbelte, in oerfchiebenen DbcrlanbeSgerichtsbezirfen fonfta=

tirt morben.

SDie im ©ntrourf oorgefchlagene 2lenberung beö §. 126

bejroedt bie Vefeitigung aller ber hier bargelegten Uebelftänbc

SDarum foll einerfeits bie grift, roährenb welcher ber

gemäß §. 125 erlaffene einfimeilige Haftbefehl in Äraft bleibt,

oon oornherein eine geräumigere fein, anbererfeits aber eine

©rftredung berfelben nid)t mehr ftattfinben. SDem praftifd)en

Vebürfuiß wirb es entfpred;cn, wenn bei Verbredjen unb

Vergehen bie grift auf fed)S Bochen beftimmt unb bie gäHe

ber ^anbftreid)crei unb ber Vettelei ben Vergeljensfällen

glcidjgeftcllt roerben. Vei ben fonftigen UebertrctungSfäUcn

roirb eine grift oon zwei SBodien genügen, unb es roirb bem»
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gemäß gegen ben Vorfdjlag bes Entwurfs ein begrünbetes

Sebenfen nidjt ju ergeben fein, ba felbfioeruanbltd) aud)

innerhalb ber f^rift bie Aufbebung beS Haftbefehls 31t er*

folgen fjat, fobalb nacb ber Anftdjt bes 9iid)ters ober bes

Staatsanwalts bie gortbauer ber §oft ftd^ als entbetjrlidt)

barfteßt, unb ba ferner ber Vefcbulbigte fetbft befugt ift,

burd) Anträge besro. burd) Vefdjroerbe bie Aufhebung einer

ungerechtfertigten §oft ju erroirfen.

@s empfiehlt fid) enblid) aud), bie SBafjrung ber grtft,

wie ber Entwurf oorfdjlägt, r-on ber Erhebung ber öffent»

lidjen ßlage, nicht aber, tüte es gegenwärtig im ©efefc be»

flimmt ift, oon ber Sefölutfaffiing bes ©eridvts abhängig

§u madben. STenn bie ©taatsanroaltfd)aft, roelcbe bie für bie

2Babning ber grift oerantroorlicbe 23ebörbe ift, bat nid)t baS

Littel in ben £äuben, bie fof ortige Vefdjlufjfaffung herbei»

jufübren unb einen furjen Auffdjub berfelben ausjufcbliefeen,

roäbrenb fch>n ein folcber bett Slblouf ber grifi jur golge

haben fann.

§. 214.

25er neu aufgenommene Abfafe 2 bes §. 214 mar bereits

oon ber ^uftijfommiffioit bes 9lcid)StagS bem Entwürfe ber

©trafproje&orbnung zugefügt, ift aber im 9teid)tStage fdjein»

bar aus einem Vcrfeben gei'tridjen roorbcn, inbem man oon

ber Annahme ausging, bafe bie in ihm enthaltene Vorfdjrift

bttrdt) bie Vefttmmung beS §. 199 ber ©trafprojcfcorbnung

entbehrlich geworben fei. 2)abei würbe aber überleben, bafj

bie lefctgebacbte Vorfcbrift auf bie cor ben ©cböffengendjten

ju oeiljanbelnben ©adjen feine Anwenbung ftnbet. SDie

©treidjung tjatte jur golge, ba§ bisher bei allen oor bem

©d)öffengerid)te ju oertjanbelnben ©adjen (§§. 27 unb 75

©. 23. ©.) eine 3ufteOung ber Anflagefdrrift an ben An»

geftagten nidjt erforberlidj mar. SDurdj bie oorgefdjlagene

21enberung wirb gürforge getroffen, bafe ber Angeflagte in

allen Ratten ftenntnifj oon ber gegen ihn oorltegenben An»

flagefcbrift erhält.

§. 215 Abf. 1.

Scadj §. 229 bes Entwurfs foll fortan in allen cor

ben Schöffengerichten unb cor ben ©traffammern t»erf)anbet=

ten ©ad)en bei unentfdjulbigtem Ausbleiben beS Angesagten

jur £aur>toerbanblung geidjrttten raetben fönnen, falls ber»

felbe auf bie 3uläffigfett biefeS Verfahrens ausbrücfltdj bin»

geroiefen ift.

Vei biefer «Sachlage mufete bie bisherige Veftimmung

beS §.215 Hbf. 1, nach welcher bem auf freiem gufee be»

finblicben Angeflagten in ber ßabung für ben gall Des Aus»

bletbens unbebingt feine Verhaftung ober Vorführung an»

jubroben mar, fowie gefctjetjen, geänbert werben.

SDie in bem §.215 enthaltene Verroeifung auf ben

§. 231 ift burd) beffeu Aufhebung gegenftanbslos geroorben.

SDie oeränbette gaffung ber

§§. 229, 230 Abf. 2, 232, 233, 234 Abf. 2

entfpricfct ber in ber allgemeinen Vegrunbung gerechtfertigten

erweiterten 3ulaffung bes ftoiitumajtaloerfabrens.

2ßenn ber §. 233 bie Vertntung eines ausgebliebenen

SIngiflagten, abgesehen oon ben fallen beS §. 232 bureb

einen üürttjetbiger nur bann juläfet, roenn bie ben ©egen;

ftanb ber Unteriuchung bilbcnbe 2bat nur mit ©elburafe,

§aft ober Gin^ietjung, allein ober in Verbindung mit em=

anber bebro^t ift, fo fcbliefet berielbe fieb fachlich bem jefct

beftehenben 3nftanbe an, melchen in biefer £>infkbt ab»

juänbern ein entfprccheiiber ©runb nidht oorliegt.

§. 237 Hbf. 1.

25ie Iner oorgefehene jniä^ldbe SBeftimmung, nach to eich er

e« bem 2Jorfifcenbcn geblattet fem foll, bie Leitung ber Ver»

hanblung, bie Vernehmung beS 2lugeflagten unb- bie Huf»

nähme bed VerceifeS ganj ober lheiiroeife einem bciiifeenben

dichter ju übertragen, hat fiefi als ein bringenbes Vebürfnife

aiftenftürfe a" ben SDet^anblungen be8 SRei^gta^eS 1884/85.

herausgestellt, um jur görberung fac^gemäBer @rlebigung

ber ©efchäfte einerfeits ben Vorfifcenben in gäQen einer,

burdh größere 3afjl ober längere SDauer oon Vertjanblungen

erhöhten 33etaftung eine Erleichterung ju geroähren, unb
anbererfeits ben beififcenben 9^ic^tern ©elegenheit ju geben,

jeitroeilig in mehr attioer SBeife an ben Vertjanblungen be=

tbeiltgt ju roerben.

§. 266 2lbfafe 1.

9laü) ber bisher geltenben SBeftimmung bes §. 266 216=

fafc 1 ber ©trafpro^efeorbnung ift ber erfennenbe dichter nicht

oerpflidhtet, in ben llrtheilsgrünben bie öeroeismittel barju=

legen, aus melden er feine Ueberjeugung gefchöpft fycit; es

genügt oielmehr, roenn er bie für erroiefen erachteten %fyat--

fadjen angiebt, in ioeld)en bie gefefcheben 9J?erfmale ber ftraf-

baren ^anblung gefunben roerben. 23ei ber jefcigen Sage ber

©efe^gebung genügt es bemnacb, roenn ein dichter behufs

geftfteHung einer err)eblicl)en Shatfache bie (Srflärung abgiebt,

er habe bie Ueberjeugung oon ber SfJichtigfeit berfelbcn ge=

roonnen. @in foldjes Verfahren geroätjrt nicht bie nöthige ©a=
rantie, baß ade für unb rciber ben Hngeflagten fpredpenben

©rünbe gerciffenljaft erroogen roerben. S5er dichter roirb

babei in bie Verfügung geführt, fid) burd) augenblicflicrje

(Sinbrücfe beftimmen ju laffen, ohne fidj felbft barüber 9led)en*

fdjaft ju geben, inwiefern biefe ©inbrüefe ftanbhalten, roenn

bie ©rgebniffe ber Verbanblung einer eingehenben umfid)tigen

Prüfung, bei ber bie Siegeln ber Erfahrung ju ©runbe ju

legen finb, unterzogen roerben.

S)er ©efal)r einer sunebmenben Verfladjung ber 23eioeis=

roürbigung, über roeld)e je^t fdjon oielfad) geflagt roirb, foll bie

33eftimmung bes ©ntrourfs entgegentreten. SDurd) biefelbe roirb

ber Sitcbter gegtoiingen, bei ber Veratbung bes ©rfenntniffeS im
£>inblicf auf bie 2lbfaffuttg beffelben bie (Srbeblicbfeit ber ein»

gelnen 93eroetSmittel eingehenb unb forgfältig ju prüfen. @r
fann fid) nicht mehr mit einem unflaren Vertrauen auf bas

Vorbanbenfein ber eigenen Ueberjeugung begnügen, fonbern

mufe bie lefctere burch beftimmte ©rünbe rechtfertigen unb
bartbun, auf roeldjem 2öege er ju ber Ucberjeuguiig gelangt

ift. -Nur in biefer SBetfe roirb eine ftare geftftellung bes Ve»

roeiSmaterialS gefchaffen, roelc^e foroohl für eine roeitere 3n ;

ftanj als oornehmlid) für ein SBieberaufnabmeoerfabren

bringenb erforberlid) ift unb bei ber je|igen Sage ber ©ejefe»

gebung oft genug oermi§t roirb.

§. 273 2lbfafe 2.

W\t 9lüdfid)t barauf, ba§ nur in ben fdjöffengeridjtlidjen

©traffadjen eine Verufungsinftanj befteht, h°t bie ©traf»

projefeorbnung eine ^rotofoQirung ber „roefentlichen (Srgeb»

niffe ber Vernehmungen" nur bei ben §>auptoerbanblungen

oor ben ©d)öffengerid)ten für geboten erachtet.

S)ie hieraus als Siegel fid) ergebenbe 9{id)tprotofo0irung

ber 3eugenauSfagen in ben fcbrourgeridjtticben unb lanb»

gerichtlichen §>auptnerl)anblungen f>at jebod) nad) ben @r»

fabruugen ber Vrajis eine Steitje febr bebenflid)er Uebel»

ftänbc jur gotge gehabt.

Vor 2lllem mad)t fidj ber 9J?angcl einer SBeurfnnbung

ber 3eugenausfagcn in ben jal)lreid)eu ©ad)en geltenb, in

roeld)en ein Slntrag auf äBieberaufnahnie beS Verfahrens an»

gebracht unb auf neue Anführungen (©lrafprojefeorbnung

§. H99 9ir. 5) geftii(}t mirb. gür bie Prüfung, ob eine

Slnfüljruna als eine neue gelten tonne unb ob fie geeignet

fei, bie grcifpred)ung ober in Hnroeubung eines milbernben

©trafgcfeßeS eine geringere Veitrafung *u bcgrüiibeu, fel)lt

meiftens bem 9{id)tcr jebe genügenbe ©runblage, roenn aus

ben 2lften nidjt erfennbar ift, roas bie 3cngcn in ber £aupt»

oer hanblung befunbet höben. ©« gilt bieS gan^ befonberS

oon ben fcbrourgeridjtlicben ©traffadien, ba in bieten bie

(Srgebn ffe ber 3eugen»etne^mung aud) nidjt aus ben Uttbeils»

griinbeu entnommen roeiben fönnen.

252
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ferner ift es beim fanget ber *ßrotofotIirung aud)

regelmäßig unmöglidj, einen 3eugen, ber eine falfdje 2IuS=

jage abgegeben unb beid)woren f>at, biefeö Verbrechens ju

überführen, ba fiel) ber Sntjalt einer nid)t bureb SRteberfdjrift

Birten äusfage nachträglich faft niemals mit foleber 3u*

oerläfftgfeit, wie es ju einer Verurteilung rocgen -JHeinetbeS

erforberüd) ift, feftftellen läßt. tSs liegt auf ber £>anb, i n

wie fdjwerer SBetfe bie 9ledt)töfict)er£)eit gefälnrbet wirb, wenn

bie ohnehin fd)on febwierige Ueberfütjrung meineibiger 3eu*

gen für bie gäbe, in benen es fidt) um ein in ber Sjaupt*

nertjanblung abgelegtes 3eugui§ Ijanöelt, beinahe unmöglich

gemalt roirb.

SMe aiuSnabmebeRimmung beS §. 273 2lbf. 3 ift un=

gulänglieb, bie erroäbnten 3^ad)tt)eite auSjufcbliefjen ober aud)

nur erheblich ju milbern, ba ber Vorfttjenbe meiftenS aufjer

©taube ift, im Boraus ju beurteilen, ob eS „auf bie geft=

fteUung beS 2BortlauteS einer Auslage anfommen" werbe, unb

ba namentlich ber Verbacbt ber Unwahrheit eines 3eugniffcS

oielfad) erft nad) bem ©d)lu§ ber £>auptoerbanblung tjeroortritt.

(Snblid) roirb bie RicbtprotofoUirung ber 3eugenausfagen

aud) bei ber *l>TÜfung oon V* gnabigungsgefueben oielfad) als

ein erbeblidjer Langel empfuuben.

(SS erfdjeint batjer geboten, bie S3orfcfc>rtft beS jetzigen

Abfafc 2 ju generalifiren unb bamit ju bemjenigen 9ted)tS=

juftanbe jurüdsufebren, meiner bis jum 1. Dftober 1879 in

bem größten Steile beS Reichs beftanben fyai, ohne irgenb

welchen Slnlafj ju klagen ju geben.

§§. 277 bis 279.

®ie §§. 277 unb 279 beS (Sntronrfs enthalten rebaftio=

nette Slbänberungen ber entfpredjenben bisherigen 33efttmmun;

gen, welche fid£> aus bem in §. 278 ausgefprodjenen, in ber

allgemeinen Vegrüubung bereits erörterten neuen ^rinjip,

wonach, bie ©efebworenenbanf für alle in ber ©ifcungSperiobe

beS Sd)rourgerid)ts anftef)enben ©acben im Boraus gebilbet

roerben foll, 'oon fetbft ergeben. 2Me in bem §. 278 2lbf. 2, 3

gegebenen Veftimmungen über bie 3ujiebung oon (SrgänsungS=

gefdbworenen finb ebenfalls in ber allgemeinen Vegrünbung

fdwn erläutert.

SDie

§§. 280, 282, 285, 286, 287, 288 2lbf. 1 unb 2, 297
2Ibf. 2, 307 »bf. 2

enthalten Vorfdiriften, welche fidt) als Ausführung in $on<

fequenj ber com (Sntrourfe angenommenen ©runbfätje über bie

Vitbung ber ©efebroorenenbanf unb bie 3at)t ber Urtl)eils=

gefebroorenen barfteüen.

einer befonberen Rechtfertigung werben bie getroffenen

Veftimmungen im (Sinjelnen nicljt mefjr bebürfen.

§. 3.^8.

2)te SBirffamfeit ber erfolgten (Sinlegung ber Berufung

ift nad) bem beitel)enben Red)t nicht baoon abhängig, bafe

bas Rechtsmittel burd) Angabe beftimmter Vefcbroerben ge«

rechtfertigt roirb; ber (Sntwurf roill eine Aenberung infofern

febarten, als er bas (Srforbernift einer folgen Rechtfertigung

beS Rechtsmittels auffteHt.

SDie 'ilenberung erfdjeint notbroenbig, roeit ber gegen=

roärtige Red)tssuftanb jur gotge bat, ba§ in oielen gäHen

oon bem Rechtsmittel ber Verumng ein gcrabeju friooler

©ebraud) gemacht roirb. (SS ift etroas oöllig sJJcübelofeS, bie

(Sinlegung ber Berufung münblid) ober fd)rifilid) ju erflären,

unb roeil fdjon biefe einfache (Srflärung genügt, eine neue

Sßertjanblung ber ©ad)e tjerbei^iifütjren, fo roirb baS 9ied)tö=

mittel üon ben s^erurtl)eilten uielfad) lebiglid) ju bem 3roccfe

eingelegt, um bie SBolIftrecfung beS Urttjeilö bmauSjufdneben.

§äufin finb bie fdjriftlid) eingebenben Slnmelbungen ber 33e=

rufung bas 2ßerf tron 2Binfelfd)reibcrn, bie — nad) ben bei

©enebten Dielfad) gemadjten 2iiabrneljmungen — ben ©e;

rid)tSDerl;anblungen als 3ul)örer beiroobnen unb fiel) bem=

näd)ft an bie 33erurtl)eilten mit bem ©rbieten beranbrängen,

für fie bie ^Berufung anjumelben.

Sinem foldjen frioolen ©ebraud) beS RedjtSmittets foll

baburd) tbunlid)ft entgegengetreten roerben, bafj bie 2ßirffam=

feit ber ©inlegung ron ber Slufftellung beftimmter 23efd)roer=

ben abl;ängig gemad)t roirb. (Sine 33efd)ränfung beS 9ied)ts=

fdju^es beS Slngeflagten fann oon biefer Neuerung um fc

roeniger befürchtet roerben, ulS nadj bem ©ntrourfe bem (Sr=

forberniffe febon bann genügt fein foll, roenn bie (Srftärung

bes 23efd)roerbefübrers flar erfennen läfjt, ob er bie bie

©cbulbfrage betreffenbe @ntfd)eibung ober nur einen anberen

Sbeil beS UrtbeileS anfed)te. ©ine (Srflärung hierüber
mu§ aber oon jebem S3efcr)roerbefüt)rer fdjon besbalb geforbert

roerben, um bem SJcifjftanbe oor^ubeugen, bafe bie in erfter

^nftattj oernommenen 3eugen aud) in benjenigen Ratten fon

Beuern gelaben roerben, in benen ber Sefcbroerbefutjrer nidjt

eine 2lenberung im 3IuSfprucbe über baS ©cbulbig, fonbern

bloS eine §erabfe^ung beS ©trafma§es it. bejroedt.

§§. 360, 361, 363.

SMe Slenberungen biefer Paragraphen finb eine notf)-

roenbige golge ber im §. 358 aufgehellten neuen S3eftimmung.

§. 399 9ir 5.

Slbgefehen oon ben oor ben ©d)öffengertdjten oerhan=

betten ©ad)en fann nad) ber iefcigen 33eftimmung beS

§. 399 %lx. 5 bie SBieberaufnafjme bes Verfahrens ju ©unften

bes 33erurtbeilten aud) bann erfolgen, roenn oon lefcterem

fold)e neue Sbatfadjen ober 23eroeiSmittet beigebracht finb, bie

er bereits in bem früheren Verfahren fannte unb geltenb

machen fonnte. SRicbt ohne ©runb roirb biefer 9?ed)tSjuftanb

„als ein fdjroerer, oielen aJlifebräuchen Raum gebenber gehler

beS ©eft^es"*) bezeichnet. 2Bie bieS bereits bei ben 23e*

ratbungen ber Suftiäfommiffion beö Reichstags oorauSgeiehen

rourbe, finb in jatjlreicben gällen alte, fd)on jur 3eit ber

ftauptoerhanblung befannte, bamals aber oon ben 33ett)ei=

ligten für oöllig unerheblich erachtete unb besbalb nid)t geltenb

gemachte ^hatfacben unb 33eroeismittel ben ©eriebten jur 23e*

gtünbung oon siBieberaufnahmegefud)en oorgeführt roorben.

Namentlich ift bieS ber ftatL geweien, roenn injroifcben 3eugen,

burd) beren 2luSfagen bie angeblich neuen 23eroeife entfräftet

werben fonnten, oerftorben ober oerfcbollen roaren. 35urdj

berartige ÜDtittel finb red)tsfräftig gefällte unb feiner 3eit als

burdjaus jutreffenb anerfannte Urtt)eite immer wieber oon

Reuem einer 5tritif unterworfen unb in ihrer ©eltung ge=

fäbrbet worben. @s fann nid)t zweifelhaft fein, bafe burd)

ben mit ber 93eftimmung bes §. 399 Rr. 5 feitenS mancher

3lngef(agten getriebenen gjiifebrancr) bie Red)tsfid)erheit im

Allgemeinen @inbu§e erleiben muf3te. ©eitenS einer grofjen

3abl oon ©eriebten finb bemgemafj lebhafte klagen über bie

Seidjtigfcit, mit wcld)er je^t eine 2öieberaufnahme beS 33er=

fahrens ju erwirfen fei, bei ben Sanbesjuitisoerwaltungen

eingegangen. 5Der Entwurf l)at burd) bie neue gaffung bes

§ 399 5 bem bebenflicbften sDJif3braud)e oorbeugen wollen.

(SS foll nicht mehr bie blofje 33elmuptung einer neuen 2hat=

fache ober bie einfache ^Benennung emeS neuen 3eugen genügen,

um ben fomplijirten Apparat beS aBicberaufnalnneoerfahrenS

in ^Bewegung ju fe^en; ber Verurteilte wirb fünftig in

glaublicher 3ßeife barlegen müffen, bafe er erft nad) jällung

beS UrtheilS in bie Sage oerfe^t worben fei, bie betreffenbe

Sbatfadje ober baS betreffenbe Beweismittel oorzubringen.

©er (Sntwurf fcbliefjt fidt) in ber neuen Veftimmung beS

§. 399 Rr. 5 bem Vorbilbe anberer, namentlich ber früheren

fäd)fifd)en unb olbenburgifchen ©efe^gebung, weld)c beibe bie

Berufung abgefd)üfft hatten, an. 5Die in bem Königreich

©achfen unb bem ^erjogthum Dlbcnburg berjeit gemachten

*) ö. ©c^roarje, Äomrn. jur ©tr. S^r. D. @. 550; ßoewe
©tr. !ßr. D. 3lnm. 24a au §• 399.
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Erfahrungen i>ahen ben Veroeis gefüfjrt, ba§ oon einer ©e=

fäfjrbung bes 3ledöt§fdt)ufeeö nicht bie 3icbe fein fann, roenn

Die 3uläffigfeit bes SBieDeraufnahmeöerfarjrens inforoeit in

engere ©renjen eingefcfjloffen wirb.

§. 411 9X6fafe 1.

3m 2l5fafe 2 biefeS Paragraphen ift bem ©eridjt ge=

fiattet , im SBieberaufnabmeoerfahren auch außer bem galle,

roenn ber Verurteilte bereits oerftorben ift, ol;ne Erneuerung

ber §auptüeit)anblung auf greifprecbung beS juoor Ver=

urtbetlten ju erfennen. 3)iefe Vettimmung ift in ber *Bra£iS

mehrfach mißbräuchlich jur 2luroenbunq gebraut roorben unb

f>at au Jreiiprediungen geführt, über beren Vereinigung feljr

erhebliche 3roeifel oeranlaßt erfd)ienen. ©ie paßt überbieS

nicf)t in ben Organismus unb baS SBefen beS münblid)en

ProjeffeS. Sbre Aufhebung ift besfjalb im Slrtifel V beS

EntrourfS beftimmt. Um jebodt) aud) für benjenigen gaH,

baß ber Verurteilte in ©eiftesfranfbeit nerfaHen unb beö=

halb eine Erneuerung ber §auptoerf)anblung untunlich ift,

Vorforge ju treffen, ift f)ier biefer %aü bemjenigen, baß ber

Verurteilte oerftorben, gleidjgefteflt roorben.

Artikel IV.

ÜReue Veftimmungen, welche in bie ©trafprojeß:
orbnung eingefcfjaltet roerben follen.

§. 8 a.

ÜRadj ber jefeigen ©trafprojeßorbnung roirb ber reget=

mäßige ©eridbjsftanb entroeber burd) ben £>rt ber firafbaren

£anblung ober burdj ben 2Bol)nfi| bes SEiäterä beftimmt.

3n gleicher 2öeife baneben ben ©crid)tsftanb ber Ergreifung

einjufüfjren, glaubte man feiner 3eit burd) ein fact)lidc)es

SBebürfnife nidjt oeranlaßt. SDaS allgemeine ^ntercffe ber

9ted)tspflege erforbert inbeß, roie bieS bie feit ber Einführung
ber ©trafprojeßorbnung gemachten Erfahrungen erroiefen

haben, briugenb bie gefefclidje ;3)(öglid)feit, ben Vefcrmlbigten

auch bort, roo er wegen feiner ©traftjjat ergriffen roorben,

jur Slburtheitung bringen ju fonuen. SBenn fich in biefer

Dichtung cor bem 1. Dftober 1879 in SDeutfcfjlanb ein be*

fonbereS Vebürfniß nicht fühlbar gemacht hat, fo ift biefe

Srfcheinung baburcf) ju erflären, baß biejenigen 2)eutfd)en

Staaten, in benen bamals ein ©ericbtsftanb ber Ergreifung

nicht jugelaffen mar, meift einen geringeren Umfang befaßen.

3n folcben Heineren ©ebieten fonnte es regelmäßig nicht

fchtoer fein, einen außerhalb bes £haiofte§ ober bes 2Bol)n*

orteS ergriffenen Vefcrmlbigten einem ber für biefe Drtc ju^

ftänbigen ©ericbte jujufürjren. Ungleich fdjroierigcr mußte

fich bieS jcboch in bem ausgebeizten ©eltungsbereicbe ber

jefcigen ©trafprojeßorbnung geftalten. Valb nachbem bie

ledere in Straft getreten mar, häufte" fich bie gäHe, baß
ein auf ©runb eines ©tedbriefeS oerljaftetcr Verbrecher,

roelchcr fofort bei feiner Zeitnahme ein erfd)öpfenbes ©e<

ftänbniß ablegte unb bezüglich beffen fich jebe 3cugen=

cernehmung erübrigte, lebigltch roegen ber über ben @eiid)ts=

ftanb geltenben Vorfcbriften oon einem Enbe beS 9tcict)S bis

jum anberen transportirt roerben mußte.

ES bebarf feiner 2luSfül)rung, roie folcr)c lebiglid) burd)

ben SJJangel bes fogenannten forum deprehensionis bebingte

Transporte foroot)l unoerhältnißinäßigeSelatiungen ber ©taats=

(äffen als auch "n, er Umnänben große §ärten gegen ben

Sttngefchulbigten unb bcbenflidje Verjögerungen feiner 2lb*

urtheilung herbeiführen müffen. 3at)lreich unb eiubringlich

finb bemgemaß auch bie ftlagcn, roelchc oon ©erlebten unb
©taatsanroaltfcbaften über bie jefct gelt- nbe Sefchränfung ber

©erichtsftänbe auf Denjenigen bes Tatorts unb bes iU}ohn=

orts erhoben roorben finb. SDer Entrourf glaubt beslmlb,

bem beftehenben Uebelftanbe burch bie in bem neugel'chaffenen

§. 8a enthaltene Einführung eines ©erichtsftanbeS ber Er»

greifung abhelfen ju müffen. Er fdjliefet ftd) hierbei ber 2ln=

fdjauung beS gemeinen SDeutfchen Rechts foroie bem Vorgange

ber franjöfifchen unb ber oor bem 1. Dftober 1879 in

Preußen geltenben ©efefcaebung an. %n Ucbereinftimmung

mit ben ebengenannten 9techtSorbnungen ift ber ©endjtsftanb

ber Ergreifung als ein gleichberechtigter neben benjenigen beS

£hatortS unb beS 9Bohnorts geilellt.

§. 56a.

Es b flt ftd) als ein Langel herauSgefteÜt, baß bie ©traf=

projeßorbnung unter ben fällen, in benen 3eugen unciblidj

ju oemehmen finb, nicht auch ben gaH aufgeführt l;at, in

roeldjem bie SluSfage eines Beugen fid) nach rtcbterlictjer Ueber=

Beugung als offenbar unglaubroürbig öarfteUt. 3Jlit ber £eilig«

fett beS EibeS fteht es nicht im Einflang, baß ber dichter

genöthigt ift, einen 3eugeneib auch bann abzunehmen, roenn

e§ flar ju Sage liegt, baß biefer Eib ein 2Neineib ift. 3n
mehreren ber älteren proseßgefeße roar beshalb auch bem

dichter bie Sefugniß beigelegt, in bem oorerroäbnten ^atle

ben 3eugen unbeeibigt ju laffen. SDie äBieberhcrftettung biefer

richterlichen Vefugniß roirb einem oielfach empfunbenen Se=

bürfniß Abhülfe jehaffen unb es roirb besf)<db bie ent'predjenbe

Vorfchrtft jur Ergänzung ber beftehenben ©trafprojeßorbnung

oorgefchlagen.

§. 273a.

üftadj §• 274 ber ©trafprojeßorbnung fann bie 33eob=

adjtung ber für bie §auptoerhanblung oorgefebriebenen ^örm»

lid)feiten nur burch bas ©UjungSprotofoU beroiefen roerben.

3JJit 9tüdfid)t hierauf ift mehrfach bas Verlangen auSgefprodjen

roorben, eS möge ben 23etf)eiligten bas 3ted)t gemährt roerben,

bie f^eUftelluug folcher Vorgänge burch oa* ^rotofoll ju oers

langen, roeldje für bie ^rage: ob bie r>ori\eld)riebenen ^örm=

lichfeiten beobachtet feien, oon Vebeutung finb. SDiefes Ver=

langen ift als ein berechtigtes ansuerfenuen, unb es roirb

bemfelben burch bie 33e|iimmung beS §. 273a Rechnung

getragen.

Artikel V.

Aufhebung oon Veftimmungen bes ©eridjtSöer*

faffungSgefegeS unb ber ©trafprojeßorbnung.

§§. 85 Slbfafc 1, 87, 88 ®. V. ©.
SDie bisherige Veftimmung bes §. 85 2lbfafc 1 ift in

bem §. 36 2lbfafc 1 bes Entrourfs mit enthalten. ®ie §§. 87

unb 88 finb burd) §. 41a erfefct.

§. 23 2lbfab 3.

®ie Vorfchrift bes §. 23 äbfafc 3 hat in ber Praxis

ju melen klagen 2lnlaß gegeben, ba fie bei ber großen Wld)ts

jahl ber SanDgerichte ben ©efd)äftSgang überaus erfchroert.

©ie beruht auf einem ungerechtfertigten Mißtrauen, infofern

fie baoon ausgebt, baß bie sDfitroirfung bes 3tid)ters bei bem

baS £>auptoerfat)ren eröffneuben Vefcbluffe ferne Unbefannens

beit bei ber §auptoerl)anblung gefdhrbe unb baß bieS na=

mentlid) oon Demjenigen 3tid)ter gelte, ber bei ber Vefd)luß=

faffuug als Verid)terftatter fungirt habe. S)iefc 2luffaffung

fann nicht für jutreffenb erachtet roerben. SDenn bie s
Jluf«

gäbe beS Richters bei ber Erlaffung beS gebauten Vefd)luffeS

ift eine burdjauS anbere als bei ber Urtheilsfällung; bei le^«

terer foll über bie ©djulb bes 2lngeflagten, bei jeuer Ve*

fchlußiaffung aber nur barüber entjdjicbcn roerben, ob l;in=

reid)enber ©runb oorhanben fei, bie silnflage jur uüinblid)en

Verhanblung ju bringen. 2)icfer jroifdjen ben beiben Eut=

fd)eibungen beftetjeube Uuterfdjieb liegt fo auf ber £>anb, baß

es in ber £l)at eine ber Erfahrung Durchaus rciberfpredjenbc

Veforgniß be« ©efeßgebers barftellt, aus ber Witroirf.ing bes

sJiid)terS bei bem Vefdjluffc über bie Verroeifung ber Auflage

jur münblid)en Verhanblung eine bie Slbftimmiing bei ber

Urtheilsfällung becinfluffenbe Scfangcn^ett jenes Richters ^er=

juleiten.

252*
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§. 231.

©er gortfaß bes §. 231 ift burd) bie neue SBeftimmung

beS §. 229 bebingt.

§. 281.

©ie Sluftjebung beä §. 281 ergiebt fid) aus §. 278 beS

©ntrourfs.

§. 359.

©er gortfall beä §. 359 fteljt im 3ufammenhang mit

ber SBefttmmung beä ©ntrourfs ju §. 358.

§. 370.

©ie üBeftimmung biefes Paragraphen, nach welcher baS

Ausbleiben beS Angesagten in ber §auptuerbanblung zweiter

Snfianj ohne SBeitereS bie Verwerfung feiner Berufung nach

fid) steht, enthält an fid) eine unter Umftänbcn guroeit gel)enbe

§ärte unb fann jcbenfatts nicht mehr aufrecht erhalten wer-

ben, nadjbem zufolge ber neuen Vorfcbrifteu ju § 229 bie

3uläffigfeit beö Äontumazialoerfahrens in erfter Snfianj auS=

gebehnt roorben ift. 3ufolge ber allgemeinen Seftimmung
im §. 373 werben fortan bezüglich beS Ausbleibens beS An=
gefragten in ber jroeiten Snftanj biefelben formen gelten,

roie in ber erften.

§. 380.

©er Paragraph fdjliefjt bei ber Reoifion gegen Urtt)etle

ber Sanbgenchte in ber Serufungsinftanj bie @eltenbmad)ung

projeferecbtlicher Sefcbroerbegrünbe (mit einer einigen AuSs

nähme) aus. ©S barf behauptet roerben, bafe über bie Un=
angemeffenhett biefer Beftimmung allgemeines ©inoerftänbnifc

befteht.

§. 411 Abfafc 2.

©ie Aufhebung ift bereits bei §. 411 Abfafc 1 gerecht»

fertigt roorben.

Artikel VI.

©ie im ArtiM VI. gegebenen Uebergangsoorfchriften

roerben einer befonberen Rechtfertigung nicht bebürfen.

9it. 400,

»erlin, ben 10. 9)Jai 1885.

3m -Hamen «Seiner SKajeftät beS ßatfers beehrt fid; ber

Unterzeichnete ben beiliegenben

©ntrourf eines ©efefceS, betreffenb bie Un*
julälfigfeit ber pfanbung von ©ifenbahn*
fahrbetriebsmitteln,

wie folcher oom S3unbeäratl; befchloffen roorben, nebft Se*

grünbung bem Reichstage zur oerfaffungsmäfjigen Befcblufc

faffung oorjulegen.

t). Jttsmank.

An ben Reichstag.

betreffenb

bie HnplÄffigfcit ber pfanbung »ort Gstfen*

ba^nfa^tbctricbeJmittcIn.

2Bir $QiU)ttm, von ©ottcä ©naben ©eutfcfier Genfer,

£öntg oon Sßveufsen 2C.

oerorbnen im Ramen bes Reichs, nach erfolgter 3uftimmung

beS SunbeSratl;S unb beS Reichstags, roaS folgt:

©as rollenbe Material, roelcheS fich im betriebe einer

jur SBeförberung oon perfonen ober ©ütern im öffentlichen

Verleb« beftimmten ©tfenbatm befinbet, ift ber Pfanbung nicht

unterworfen.

Auf baS rollenbe Material auslänbifcher ©ifenbafmen

finbet biefe SBeftimmung nur inforoeit Anwenbung, als bie

©egenfeitigfeit oerbürgt ift.

©ie oorftehenben Sefitmmungen erftreden fich auch auf

Anfprüd»e, welche auf bie Verausgabe ber ber Pfanbung ent*

Zogenen ©egenftänbe gerichtet fxftb.

UtfunbÜd) ic.

©egeben 2C.

©urd) baS Reichspoftgefefc oom 28. Dftober 1871 finb

bie orbentlidjen poften, ©£trapoften, Kuriere unb ©ftafetten,

foroie bie mit bem lebigen ©efpann jutüdfehrenben poftiHonS

oon ber Pfanbung, bie Snoentarieu ber pofthaltereien oon

ber 33efd)lagnaf)me im SBcge beS ArrefteS ober ber ©rtfution

befreit, ©er ©runb hierfür liegt in ber Rüdfid)t auf baS

öffentliche Sntereffe, roelcheS bas Veftehen eines fonitanten unb

unbehinberten Poftbetriebes erforbert unb roelchem bie fonfur*

rirenben prioatintereffen fid) unterjuorbnen haben.

(Ss ift fdjroer ju oerfennen, bafe hinfidjtlid) beS ©ifen*

bahnbetriebes ©rroägungen ähnlicher Ratur, bei ber ins Riefen*

hafte entroictelten Aufgabe unb Seiftung biefes Verkehrsmittels

nießetcht in noch höherem 9Jlafje, piafe greifen. ©aS öffent*

lidje Sntereffe »erlangt, bafj bie ©ifenbahnen r forool;l roas

bie Seförberung ber Perfonen, als roas biejenige ber ©üter

betrifft, in regelmäßiger unb ungeftörter 2ßeife funftioniren

unb ba§ AHeS möglid)ft ferngehalten roerbe, roas bie ©rfüllung

ihrer Aufgabe oerhinberu ober erfdjmeren fönnte. ©S fommen

hierbei forooljl bie Rüdfichten auf ben öffentlichen SBerfehr als

biefenigen auf bie SanbeSoerttjeibigung in S3etrad;t. Seiben

roiberfpricht es, roenn es ben prioatgläubigern ermöglicht ift,

in Verfolgung cioilred)tlid;er Anfprüche mittelft Sefchlagnahme

bes ©ifenbahnmaterialS in ben georbneten Fortgang beS Sahn«

betriebes einzugreifen, benfelben ju hemmen ober gänjlich jum

©tidftanb ju bringen.

©ie ©efe^gebung anberer Staaten Imt oielfad) biefem

©efidjtspunftc bereits Rechnung getragen unb bie Betriebs-

mittel ber ©ifenbal;nen, in ber einen ober anberen gorm,
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gegen bie §eranjtef)ung zur «Sid&erftettung ober Sollftredung

ber ^orberungen oon ^rioatgtäubigem ju fdnifcen gefugt,

©s barf in biefer 33egief)urtg auf bie 3ufammenftellung ber

aufjerbeutfcben ©efetjgebung oerroiefen werben, roetd)e in ber

Segrünbung bes bem Reichstage im Sabre 1880 oorgelegten

©efefcentrourfeS, baS ^fanbrecht an ©ifenbabnen unb bie

3roangsooflftrecfiing in biefetben betreffenb (Steicbstagsj&rucf*

fache 9ir. 33, Anlage A 9fr. III), enthalten ift. ^eroorju*

beben ift baS fdt)roei§erifct)e SunbeSgefefc com 24. 3uni 1874
über bie Serpfänbung unb 3roangSliquibation ber ©ifem

batinen zc, reelles im 2lrtifel 10 bie Seftimmung ent*

hält, bafj ber Setrieb ber Sahn burch bie *)3fanbgiäuhiger

nidtjt gehemmt roerben bürfe. SJiach öfterreiebifebem ©ifen=

babnred)te <@efe| com 19. 2ßat 1874, abgebrudt a. a. £>.)

bilbet bie ©ifenbahn mit allen jur §erftellung, SnftanbtjaU

tung unb Setriebsfübrung erforberlicben Mitteln ein ein=

beitlidtjeö £>bjeft, in beffen einzelne Seftanbthede weber ein

^"anbrecht erroorben, noch eine ©refution geführt roerben

fann. 3>n ©nglanb ift, nach erfolgter SetriebSeröffnung,

baS fefte unb rollenbe SetriebSmatenat einer ©ifenbat)n ber

gericbtlicben Sefcblagnabme entzogen (a. a. £). ©. 102). ©S
barf angefügt roerben, bafj in Italien, nacb ben im Sabre

1884 jroifcben bem Staate unb einzelnen 93rioatbabnen ge=

fcbloffenen Verträgen, ba§ gefammte ben ©efeßfebaften ge=

hörige Material an ^Betriebsmitteln unb Sorrätben bem
Staate für bie pünftlicbe ©riüflung ber fontraftlicb über*

nommenen ^3ftidt)tert oertjaftet ift, rooburd) ^rioategefutionen

in bie Setriebsmittel als auSgefcbloffen erfdbeinen (oergl.

bie betreffenben Seröffentlicbungen in 3lt. 44 unb 45 ber

„3eitung bes Vereins beutferjer ©ifenbabnoerroaltungen",

Satjrgang 1884).

3>n $)eutfcblanb beftet)t zur 3eit feine gefefelicbe Sor*

febrift jum ©ebufce ber @ifenbat)nfat)rbetriebsmittcl gegen

ritterliche Sefcblagnabme unb ©jefution, roenn auch eine

SRetlje oon Anregungen in biefer 9ttd)tung erfolgt ift,

roelcbe fämmtlicb bafür 3eugnijj geben, bafj e§ oon oer*

febiebenen (Seiten als im öffentlichen Sebürfniffe liegenb er*

fannt rourbe, ben neigen gortbetrieb ber ©ifenbabnen gegen

ben ejefutioen 3ugriff oon ^rioatgläubigern ficberjufteüen.

©ebon bei ben SBertjanblungen ber Reicbstagsfommiffion für

bie Seratbung ber Reicbsjuftugefefce roar in Anregung ge*

bracht roorben, „bie jum betriebe ber ©ifenbabnen erforber*

Itcben ©egenftänbe" oon ber ^fänbung auszunehmen (sj3ro*

tofolle ber ßommiffion, bie ©ioilprozefjorbnung betreffenb,

©. 391). ©S folgten bie Sßerfucrje, gelegentlicb ber Seri)anb=

hingen über ben ©efefc ©ntrourf, bas ^Pfartbrecbt an ©ifen*

babnen unb bie 3roangSoolIftredung in biefelben betreffenb,

eine entfprecbenbe Sicherung ber gabrbetriebsmittet berbei=

Zuführen. SDer ©ntrourf oon 1879 (Reichstags * SDrud*

fachen 9?r. 130) enthielt im §. 25 bie Seftimmung, bafj eine

3roangsooHftrecfung in einzelne jur Sabnctnbeit einer s^rioat-

babn gehörige ©egenftänbe nur ftattfinbe, foroeit bie ©ifen*

bat)rtaufficr)täberjörbe befebeinigt, bafj bie Soüftredung mit

bem Setriebe bes Sabnunternebmens oereinbar fei. 2)ie

gleicbe Seftimmung enthielt ber im Sabre 1880 reprobu*

jirte ©ntrourf beffelben ©efefees (Sieicbstags = SDrucffacben

9ir. 33). 3n bem ©ntrourfe oon 1879 roar aufjerbem noeb

beftimmt, bafj eine 3roangsooUftrecfung in bas auf inlän;

bifebe SBabnen übergegangene rollenbe SBetriebsmaterial au8=

länbifdber SBabnen, foroeit bie ©egenfeitigfeit verbürgt fei,

nidjt ftattfinben folle (§. 26), unb es roar bies, obne ba§

man über bie SBirfungeu einer foleben SBeftimmung fjinfic^tlicr)

ber 5Realifirung ber ^orberungen inlänbifcber ©laubiger oon

auSlänbifcben33al;nuntrrnel)mungen fict) täufebte, in ber @efe|jeS=

begrünbung bamtt motioirt roorben, bas allgemeine Sntereffe oer=

lange, bafe ber ©ifenbabitbetrieb oon Sianb ju £anb nicht bnreb

3urüclba(tung bes auälänbifcben SBetriebSmaterialS ober (Snt=

fenbung fdhledhten SWaterialS gefd)äbigt roerbe (3JJotioc

©. 55). ©ä)on im Sabre oorber roar fpejieö im §anbel§=
oertrage mit Defterreid) = Ungarn oom 16. SDejember 1878
(2lrt. 17) oereinbart roorben, bafj ©ifenbabnfabrbetriebsmittel,

roelcbe aus bem einen ©ebiet in bas anbere übergegangen finb,

roegen feiner roie immer gearteten ^orberung jum ©egenftänbe

einer gericbtlicben ©icberfteßungS: ober (SrrfuttonSmafjnabme

gemaebt roerben bürfen. SDiefe Smmunität austdnbifcber ^abr»
betriebsmittel, roelcbe in ben fpäteren §anbelSoertrag mit

Defterreicb/llngarn oom 23. 3Jtai 18-^1 nicht roieber aufge*

nommen rourbe, roar bemnadj bureb mehrere Sabre binbureb

in S)eutJcblanb bereits geltenbeS 3^echt.

®a§ bas Sebürfntfe, bie oorftebenb erörterten Anregungen
ju einem pofitioen 2lbfd)luffe su bringen, fieb in SDeutfcbtanb bisher

niebtmitnoebgröfeerem 3ladb,brucfe geltenb gemacht hat, bürfteroobl

in bem Umftanbe feinen ©runb baben, bajj ber größere Sheil ber

beutfeben (£ifenbal)nen ftcb in ©taatsbänben befinbet unb bem
©taate gegenüber ein ndjterticbes ©jefutionsoerfabren jur

Sefriebigung cioilrecbtltcber Stnfprüdje roobl nur fetten in

^rage fommen fann. §icrburcb roirb jeboeb bie Unficherrjeit

ber gegenroartigen 9iecbtSlage, roelcbe in jebem Slugenbltcf ju

unerroünfcbten tt)atfäcr;licr)en ^onfcquenjen Sßeranlaffung geben

fann, nicht befeitigt, jumal tmmertjin ein nicht unerheblicher

Sbeil ber beutfeben Sinien fict) in Sefifc unb Setrieb oon
^rioatgefeUfcbaften befinbet unb auch auSlänbtfcbe Sahnen,
beren Setrieb fict) nacb SDeutfcblanb erftreeft, an ber ^ra9e

beteiligt ftnb.

3n le^terer Sejiebung barf bemerft roerben, bafj bie

allgemeinen ©efiebtspunfte, roelcbe für eine Smmunität ber

©ifenbabnfabrbetriebSmittel fidt> anführen taffen, in gleicher

SBeife auf bie Setriebsmittel ber inlänbtfcben Sahnen, roie

auf bie im Snlanbe befinblichen Setriebsmittel ber auslän=

bifchen Sahnen 2lnroenbung finben. SDie auf bie beutfeben Sab=
nen übergeführten fremben Setriebsmittel ftehen hier im 2)ienfte

beS beutfeben ©ifenbahnoerfehrä; jebe ©törung in ihrem Um=
laufe unb noch mehr bie gänzliche ©ntjiebung bes fremben

Setriebsmaterials trifft ben beutfd)en Sabnoerfehr in gleichem

SKafje, als roenn ihm bie eigenen Setriebsmittel gefperrt ober

entjogen mürben, ©s fann baher nicht jroeierlei Stecht für

inlänbifcheS unb auSlänbifcbes 3Jlaterial gefchaffen roerben,

fonbern es ift nothraenbig, bas auslänbifcbe SetriebSmaterial

an bem gefe^ltchen ©ebufee bes tnlänbifcben, fofern bie ©egen»

feitigfett oerbürgt ift, ooHen Slntheil nehmen ju taffen.

S)er 3JZanget einer gefe^ltchen Sorfcbrift in ber burd)

ben gegenwärtigen ©efe^entrourf oorgefcblagenen 9tid)tung hat

namentlich in Säuern ^infidhttidt) bes ©ifenbahnoerfehrs mit

Defterreid) in jüngfter 3eit eine roirfliche 5Kotblage herbetge*

führt, ©chon feit Sohren fudjen bie ilupongläubiger öfter*

reichifdjer ©ifenbabnen, ba fie in >Defterreid) mit ihren 2In=

fprücben nicht burebbringen fönnen, bie Sefriebigung berfelben

im äßege richterlicher Sefchtagnahme ber nach Sanern über*

tretenben ©ifenbabnbetriebsmittet ber betreffenben ©efeUfchaf*

ten herbeizuführen, hierbei l;anbelt es fieb faneStoegS nur

um bie ^orberungen oon beutfdjen Sntereffenten, fonbern

es liegen bringenbe Slnjeichen oor, baß auch aufterbeutfehe

©laubiger ber ©efeUfdiaften in biefer Sßeife ihre Sefriebigung

fudben, roeil fie biet bei eine oortbeilbaftere Serroertl;ung ihrer

gorberungen ju erzielen hoffen.

3)aS ^abrmaterial ber öfterreid)ifcben Sahnen ift bem=

jufolge bei bem Uebertritt auf beittfcheS ©ebiet unb roäbrenb

bes 2lttfentbalteS auf bemfelben in ftänbiger ©efabr ber Sefdjlag*

nähme unb es Imt in zahlreichen gäHen eine folebe Sefdjlagnabme
oon öfterreichifdicn iiofomotioen, SBngen u. f. ro., foroie eine

^Jfänbung ber Änfprüche auf •'öcrausgabe biefer Dbjefte in ber

jhat bereits ftattgefunben. 3)ie folgen eines foleben Sor=

gehens finb bei bem lebhaft entrotddten, bureb oietfältige 2ln=

fchlufjpuufte oermittclten Sahnoerfehre jroifcben 35eutfd)lanb

unb Defterreicb oon bebcnflicbfter Jragroette. 2)ie öfterreichifebe

Serroaltung roirb genötigt, tl;r ailaterial bem Uebergang
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nad) SDeutfdjtanb tbunlidjft ju entjiefjen; ber Abfertigung

burdjgebenber 3üge unb ber Beförberung ber ©üter über bie

©renje ohne Umtobung, rote aud) ber für ben nad)barlid)en

unb allgemeinen BerEef)r bebeutungSooHen gegenfeitigen lieber*

Iaffung oon Betriebsmitteln erroacbfen unüberroinblic^e ©djroie;

rigfeiten; unb fdjttefjtid) wirb ber gefammte @ifenbat)noerfet)r

üon ©efterreid) burdj bas Sntanb r>or ber grage flehen, ob

er nicht jur Bermeibung ber fortroätjrenben £>emmniffe, Ber=

luftc unb ©efäfjrbungen anbere 2ranSportroege auffucben fotl,

foroeit er nur immer r>on ber Benufcung beutfct)cr Sinicn fid^

frei machen fann.

@s mürbe fidj nit^t rechtfertigen, ben ^riüatintereffen

ber ©laubiger noch länger ben Vorgang nor ben gefä^rbeten

Sntereffen bes allgemeinen 9Ser!et)rö ju geftatten.

Sie bargelegten Söcrtjältniffe werben genügen, um bie

SKotfnüenbigfeit ju begrünben, ben öffentlichen Bahnbetrieb

gegen eine ©ntjieliung, fei es inlänbifdjen, fei es auSlänbi=

fdjen BetnebsmateriatS ju fiebern. 25er ©ntrourf üer=

folgt biefeS 3iet unter Befdjränfung auf baS 9Ka§ beS

bringenbften BebürfniffeS. @r entsteht ber *ßfänbung

lebiglid) bas roOenbe Betriebsmaterial ber ©ifenbafjnen unb

groar ber ©ifenbabnen im engeren ©inne beS geroöbnlicben

©pradjgebraucbs, fo bat ^ferbebaljnen ober £ramroat)S nicht

in ben ßretS ber 2lnroenbbarteit gebogen rcerben. (Sr madjt

ferner jur BorauSfefcung, bafj baS roEenbe Material fieb tbat*

fäcblicb im Betriebe einer folgen ©ifenbaljn befinbet, roelctje

bem öffentlichen Berfebre bient. ©afj bie AuSfcbliefjung ber

s)3fänbung nicht nur bie 3mang§ooHftrecfung, fonbern auch

ben 2lrreft unb bie einftroeilige Berfügung umfafjt, ift nach

ben Borfdjriften ber ßMU^rojefcorbnung (§*. 810, 815) als

felbftoerftänblich anjufehen. dagegen roirb es mit 3lü<ffi<jfjt

barauf, bafj nicht blofj bie «ßfänbuiig ber ©ad)en felbft, fon=

bern, ba jur Verausgabe berfelben bie inlänbifdjen Bahnen

fich oftmals nid)t bereit fanben (GtoiU^rosefjorbnung §. 713)

auch bie *|}fänbung beS 2Infprud)eS auf Verausgabe ber

Sachen (6ioit=Broje§orbnung §. 772) in grage gefoinmen

ift, empfehlensroerth erfdjeinen, bie lefctere auSbrüdlid) burd)

baS ©efefc auSjufcbliefjen.

9tt. 401.

Berlin, ben 11. ÜM 1885.

3m Auftrage ©einer Sflajeftät bes ßatfers beehrt fid)

ber Unterzeichnete beifolgenb ben am 10. Wlai b. % mit

©panien abgefd)loffenen Bertrag, betreffenb einige

2tbänberungen beS Tarifs A bes beutfdHpanif eben

§anbels= unb ©d)iff fahrtSoertrageS nom 12. Suli
1883 nebft Begrünbung nad) erfolgter Suftimmung be§

BunbeSrattjeS jur c-erfaffungsmäfjigen Befdjlufjnabme ergebenft

»orjulegen.

t). Bismarck.

21n ben Reichstag.
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Seine 2J?ajeRät ber fteutfdje ßaifer, König von Greußen,

unb ©eine 2J?ajejiät ber .König oon ©panien, oon bem
SBunfdje geleitet, einzelne 2Ibänberungen be§ 2arif§ &u bem
£anbel§= unb ©dnfffabrt§oertrage com 12. Juli 1883 tjer«

beijufiifyren, roelcbe im Jntereffe ber 2Iu§be^nung unb @r=

leicbterimg ber £janbel3bejief)ungen beiber Sänber ttmnfcbenS:

roertf) finb, fjaben ju biefem söefjufe gu 3t)ren SeoolImäd)tig=

ten ernannt:

©eine SDtajejtät ber föeutfdje ßatfer, Äönfg oon
^reufeen:

2lQerrjö(i)ftif)rcn ©taatsminifter , ©taatefefretär be§

Auswärtigen Amts, ©rafen ^aut o. §afcfelbts
SBilbenburg;

©eine SJiajeftät ber 5tönig oon ©panien:
21llerl)öd)ftibren aufjerorbentlidjen ©efanbten unb be*

üoflwädjtigten SDiimfter bei ©einer 2J?ajefiät bem
3)eutfcben Kaifer, König oon *ßreufjen, SDon $ran=
cisco WlexTi) n ßotom ©rafen be Senomar,

roeldje, b^ier^u gehörig beoollmäcbtigt, unter Sßorbel)alt ber

beiberfeitigen Siatiftfation $olgenbe§ oereinbart b,aben:

Slrtifel 1.

2>ie Äaiferlid^ 35eutfd)e Regierung betoiHigt in (Srroeiterung

ber im £arif A jum $anbel§= unb ©cbifffabrtöoertrag oom
12. Suli 1883 eingeräumten 3ou*begünftigungen für bie nad);

benannten ©egenftänbe fpanifct)er §erfunft (^rooenienj)

ober jjabrifatton bei ber @infuf)r in SDeutfchlanb bie babei

oermerfte ©rmäfjigung be§ (SingangSjolIeS:

1. (Sitronenfdjalen, ßrangenfdjalen unb ©dualen oon
fonftigen ©übfrücbten, frifcb, ober getroefnet, fotoie

unreife ^omeranjen, audj in ©aLjroaffer eingelegt,

oon 4 JC auf 2 JC für 100 kg;

2. ©affran oon 50 JC auf 40 JC. für 100 kg;

3. ßlioen oon 30 JC auf 20 JC für 100 kg;

4. Sobannisbrob oon 2 JC auf 1 JC für 100 kg.

gerner wirb £5lvoenöl fpanifdjer £eriunft ober gabrU
fation in Raffern amtlich benaturirt, bei ber Sinfüfjrung in

£eutfcblanb oom 3olle frei fein.

Srtttel 2.

SDie Äönigtidt) fpanifdje Regierung toiHigt tf)rerfeit3

barin, bafe in bemfelben 2arif A bie SBeftimmung, rconad)

ber Boll für Joggen 1 JC für 100 Kiligramm betragen

foll, in 2öegfaH fommt.

2trtifel 3.

®er gegenttärtiqe Vertrag foll ratifijirt unb bie State

fifationiutfimöcn fpäteftens binnen einem SKonat in ^Berlin

auSgctaufcbt werben.

SDerfelbe foll aebt Sage nacb Sluetaufcb" ber Statiftfationen

in Straff treten unb bi« jum 30. 3uni 1887 in 5lraft bleiben.

3u Urfunb beffen haben bie beiberfeitigen 33eoollmäch=

tigten biefen Vertrag unterzeichnet unb ihre ©iegel beigebrüeft.

©o gefebehen ju Berlin, ben 10. 3M 1885.

Su Majestad el Emperador de Alemania, Rey de
Prnsia, y Su Majestad el Rey de Espnna, deseando in-

trodacir en la tarifa aneja al Tratado de Comercio y Na-
vigation de 12 de Julio de 18*3, alganas modificaciones

en bien del aumento y facitidades de las relaciones

comerciales de ambos paises, han nombrado por Sas
Plenipotenciarios ä saber:

Su Majestad el Emperador de Alemania Rey
de Prusia:

al Conde Paul de Hatzfeldt-Wildenburg.
Su Ministro de Estado Secretario del Departamento

de Negocios Extrangeros etc. etc. etc.

Su Majestad el Rey de Espafia:
a Don Francisco MerryyColom, Conde de
Benom ar,

Su Enviado Extraordinario y Ministro Pleni-

potenciario cerca de Su Majestad el Empera-
dor de Alemania, Rey de Prnsia etc. etc. etc.

Los cnales debidamente autorizados y baja la reserva

de la ratificacion reeiproea han convenido de lo siguiente

:

Articulo 1°.

El Gobierno Imperial de Alemania conviene en
amplear las concesiones de derechos de aduana contenidas

en la tarifa A aneja al Tradato de Comercio y navegacion

de 12 de Julio de 1883 en los siguientes articulos de
origen Espanol e fabricacion Espaüola, a su importacion

en Alemania, y concede en dichos articulos las rebajas de

derechos que ä continuacion se espresan:
1° Cascaras de limones, cascaras de naranjas y

cascaras de otras frutas del sur, frescas ö secas,

asi como naranjas verdes y naranjas en salmuera
de 4 Marcos ä 2 Marcos por 100 Kilogramos;

2° Azafran de 50 Marcos ä 40 Marcos por 100 Kilo-

gramos;
3° Aceitnnas de 30 Marcos ä 20 Marcos por 100

Kilogramos;
4° Algarrobas de 2 Marcos ä 1 Marco por 100 Kilo-

gramos.

Ademas el aeeite arreglado oficialmente de modo
que no se pueda comer (amtlich denaturirt) en barricas,

de origen o fabricacion Espanola estara libre de derecho

de aduana a su emportation en Alemania.

Articulo II.

El Gobierno de Su Majestad el Rey de Espana con-

viene por su parte en que desaparezca de la misma
tarifa A la stipulacion conforme ä la cual el derecho del

centeno debia ser de un Marco por 100 Kilogramos.

Articulo III.

El presente Convenio sera ratificado y sus ratifica-

ciones se cangearan en Berlin en el termino de un mes

y antes si fosse posible.

Este Convenio se pondera en ejeeucion ocho dias

despues del cange de las ratificaciones y que darä en

vigor hasta el 30 de Junio de 1887.

En fe de lo cual los Plenipotenciarios respectivos

han firmado el presente Convenio y lo han sellado con

el sello de sua armes.

Hecho en Berlin ä diez de Mayo de mil ochociento

ochenta y cinco.

(L. S.) gej. ©raf fca&fetbt. (L. S.) sig. El Conde de Benomar.
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SDurd) 3lrtifet 9 unb ben zugehörigen 2artf A bes

$anbets= unb <Sd)tfffat)rtät)ertrageö jrotfdjen bem SDeutfdjen

3leid) unb Spanien oom 12. 3ult 1888 (9ieicb>©efetjbl.

©. 307) ift beutfdjerfeits bie Verpflichtung übernommen
roorben, ben 3oü für Joggen fpanifdjer ^rooenienj bei ber

©infur)r in bas beutfdje 3oHgebiet nicht über ben Setrag oon

1 Jt. für 100 kg gu erhöben. STemgemäß fonnte ber oom
Reichstag bei ber groeiten Sefung ber 3oötarifnooelIe in ber

©ifcung oom 16. gebruar b. % befdiloffene unb burdj 2ln=

orbnunq bes 3f?etcr)sfan5ter§ oom 20. gebruar b. 3. (9ieid)S=

©efefcbl. ©. 16) in oorläufige £ebung gefegte er=

tjötjte Sioggenjott oon 3 Jt. für 100 kg gegenüber

Spanien unb ben beutfdierfeits oertragsinäßig meifis

begünftigten Staaten (oergt. ©entralblatt für bas £)eutfcr)e

9leid) 1885 ©. 47 unb 190) nid&t §ut 2lnroenbung

gebraut roerben. SDa ein ertjebttctjer Sfjetl ber Joggen:

einfuhr aus folgen meiftbegünftigten Sänbern tommt,
roaren für bie SDauer bes beutfifyfpanifdjen tfjanbelsoertrages

(30. Suni 1887), abgefehen oon bem finanziellen 9)ttnber=

erträgniß beS 3oöe§ unb ben ©d)roierigfeiten ber $ontrole,

bie in roirthfdjaftlicfjer Sejieljung beabitctjtigtert 2Birfungen

ber ©rfjöhung beS SioggenjoHö roefentlidj beeinträchtigt. 2lußer=

bem lag bie ©efabr nahe, baß bie 9Jiüt)leninbuftrie in ben=

ienigen Stjeilen bes Geichs, beren naturgemäße Sejugsquette

für Joggen bie nicht meiftbegünftigten Sänber bilben, in golge

bes bifferentieUen Sariffafces gegenüber ben übrigen Srjeilen

bes S'ieicbs 6enac£)tt)eiligt mürbe.

S)ie $aiferliche Regierung i>at es baljer für zroedmäßig

gehalten, mit ber königlich fpanifdjen Stegierung roegen beS

Verzichtes auf bie Vinbung bes ^Roggenjolls oon 1 Jt. in

Vertjanblung zu treten, inbem fic annahm, baß bie 2Infrcct)t=

tjattung bieler Vertragsbeftimmung für ©panien einen er--

geblichen SBertl) nicht tyabe, oa ©panien bei ber 9loggen=

einfuhr in 3)mtfd)lanb nur in geringem SJlaße betheiligt ift.

Sie Vert)anblungen führten ju bem ©rgcbntß, baß ©panien

fich bereit erflärte, auf bie in 9>tebe ftehenbe Vinbung bes

SioggenjollS %xx ©erachten, fofern il;m für bie 25auer beS

Vertrages oom 12. Sult 1X83 als ©egenteiftung beutfäer*

feit« bie folgenben 3ugeftänbniffe gemadit würben, nämlich:

®ie ©rmäßigung unfcrer ©ingangSzötle für:

Gttronenjcbatcu, Drangefctralen unb ©cbalen oon fon=

fügen ©übfriichten, frifcb ober getrocfnct, forme für

unieife Pomeranzen, aud) in ©alsmaffer eingelegt

(9lr. 25 p 2 bes Sarifs), oon 4 Jt. auf 2 Jt., für

©affran (9ir. 25 i beS Sarifs) oon 50 Jt. auf

40 Jt., für Oliocn (5ftr. 25 p 1 bes Tarifs) oon

bem burdj ben Vertrag oom 12. Suli 18x3 bereits

ermäß gten ©afc oon 30 Jt auf 20 Jt, für 3c=

hannisbrot (9ir. 25 p 2 beS SarifS) oon bem burdj

ben oorerroähnten Vertrag bereits ermäßigten ©afc
oon 2 Jt. auf 1 Jt\

ferner:

bie Vinbung ber nach bem Tarife oom 15. 3uli 1879
beftet)enben 3oüfreifjeit für amtlich benaturirtes

JDlioenöl in gäffern.

SDie ©infuhr oon folgern amtlich benaturirten £)(ioenöl

in bas beutfdje 3oÜgcbict betrug im Saljre 1883 im ©anjcn
128 000 SDoppetjentner im Gerthe oon etwa 97a SJliUtonen

3Narf, roooon etwa 50 000 SDoppelzentner im 2üertt)e oon

runb 3 700 000 Jt. aus ©panien fommen, roäljrenb ber

2Bertr) ber fpanifdjen ©infuhr in ben übrigen oorgenannten

2lrtifeln fid) jährlich auf etroa 200 000 bis 250 000 Jt.

beziffert. SDurä) bie in Siebe ftehenben 3oQermäßigungen,

roelche auch oett übrigen beutfeherfeits meiftbegünftigten

©taaten ju gute fommen toerben, wirb ber SteidjS*

faffe jährlich ein ©innahmeausfatl oon etroa 40 000 Jt.

erroachfen. 3lußerbetn ift ber 3offausfaH, roelcher

fich ber TOchtanroenbung bes oom Reichstag in

jroeiter Sefung befchloffenen 3oQes oon 2 Jt für amtlich

benaturirtes Dlioenöl in Raffern ergeben roirb, nach ^aß 5

gäbe ber §öhe ber bisherigen ©infuhr auf etroa 250 000 Jt.

jährlich ju oeranfchlagen. 35iefer eoentueHe Ausfall für bie

Sieichsfinanjen roirb burd) bie fofortige Verallgemeinerung

bes 3^oggenzolIeS, roenn fid) auch Verhältnis bes 3m=
portes aus ben meiftbegünftigten Sänbern ju bem ©efammt=

import nod) nidjt genau feftfteHen läßt, jebenfaEs mehr als

ausgeglichen, abgefehen oon ber Vereinfachung bes joHamts

licrjen Verfahrens.

3n roirthfd)aftlid)er Vejichung erfdjeinen bie 3oH=

ermäßigungen für ©itronenfd)alen ic, ©afran, £)lioen unb

Sohannisbrot unbebenflid), roährenb bie oon ber ©inführung

eines 3oßeS für amtlich benaturirtes Slioenöl in gäffern er=

hoffte günftige SBirfung auf bie ^onfurrenj h eimi'^er

oon ben Vortheilen, roelche fid) aus ber allgemeinen 2ln=

roenbung bes erhöhten Stoggenjottes ergeben, überroogen roirb.

9lt. 402.

jur

brittett SBerat^uttg bcö ©nttüurfö etneö ©efe^eö,

Oetreffenb bie 5lbänbcrung bcö 3 D^tartfgefc^eö

Dom 15. 3uK 1879 — 5Rr. 359 ber 2)rucf=

fa^en —

,

i.

gWüflet (©angerhaufen), ^fö^ler unb ©enoffen. SDer

9?eid)Stag rooQe befdjtießen:

unter 9Zr. 2, ®roguerie= 2C. SBaaren (©eite 9 ber

3ufammenftellung). ^ofition o:

„©trontianpräparate 2,0o Jt für 100 Kilogramm"

jtt ffnid)cn.

gjiülter (©angerhaufen). «Pfäl)ler. Dr. Voettcher. Vrü =

ntngs. Dr. Vürflin. Dr. Vul)l. grancfe. Dr. §aar =

mann. §aupt. Seemann, ^enjig. Dr. ©djreiner.

Veiet.
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II.

23etel. Seemann. $)er 9?et(I)§tag roolle befdjliefjen:

bie Sänmerfung ju lit. g ber Sfa. 13 beS 3oütarif§

(«Seite 17 ber 3ufammenftellung):

„Sjornftäbe au§ Süffel; ober anberen gfiierfiörnern,

geebnete, glatte ober fonft jur 23ermenbung bereits

üorgeridjtete 60 JC"

jU ftretctjcu.

SSerlin, ben 10. 3Kai 1885.

S3eiel. Seemann.

Unterftüfct bura):

Dr. Soettdjer. Dr. Sürflin. ^Brünings, ftrancfe

Dr. §aarmann. §aupt. sßenjig. Dr. ©djreiner.

*flx. 403.

Söerlin, ben 10. 9Jtai 1885.

3m Tanten ©einer 3Kajefiät beS $aifer§ beetjrt fitf) ber

Unterjeicfjnete ben beiliegenben, am 29. t>. 9Jits. j reiften

bem Sftei dt) unb Belgien über bie SBeftrafung ber auf

ben beiberfeitigen ©ebieteu »erübten ^ o r ft = , $elb=>

gifdjerei* unb Sagbfreoel abgefegloffenen Vertrag,

nadjbem ber 23unbesratf» bemfclben feine 3uftünmung crtrjetCt

b>t, bem 9ieicf)§tage jur ocrfaffungSmäfngen Sefdjlufjnafjme

oorjulegen.

@ine erläuternbe £)enffcf)rift ift beigefügt.

u. ßtßmardt.

ütn ben Weidjötag.

SHtenftütfe ju ben S3erl)anb(ungen beö SHetc^StagcS 1884/85. 253
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Seine 2J?ajeftät ber SDeutfdje Slaifer, Jtönig rwn fßreufjen,

im tarnen bc§ Tcutfdjen 9tetd)3, unb ©eine 3Jtajeftät ber

ßönig ber Seigier, oon bem 2Bunfdje geleitet, bie Seftrafung

ber auf ben beiberfeitigen ©ebieten begangenen gorft«, gelb«,

gifdjerei« unb 3agbfreoel ju fidpern, baben befdjloffen, ju

biefem Seljufe eine Ueberein fünft ju treffen unb 51t 3f)reu

Seoottmäditigten ernannt:

©eine -äJtajeftät ber Seutfdje $aifer, ßönig non
sßreufjen:

2IHert)öct)fli^ren ©taatsminifter, ©taatsfefretär bes

Auswärtigen Amts ©rafen ^aul oon £>a$felbt«

SBilbenburg;

©eine 9JZajeftät ber Jtönig ber Seigier:
2lHcr£)ö^ftif)ren ouBerorbentlicfjen ©efanbten unb be«

üoCmääjtigten SJlinifier bei ©einer SJkjeftät bem

SDeutfdjen ßaifer, 5?önig von '•ßreufjen, ©rafen

©abriet Auguft »an ber ©tr aten«^ont^oj,

reelle nad) Auswechslung it)rer in guter unb gehöriger gorm
befundenen Vollmachten über folgenbe Artifet übereingefommen

finb:

Slrtifcl 1.

Teutfdje, weldje in Selgien unb Seigier, weldje in

3)cutfd)lanb fid) eines gorft«, gelb«, gifd>erei« ober 3<*gb«

frcnels fdjulbig gemadjt haben, werben in bem ©ebiete be§«

jenigen £f)eils, roclcrjcnt fie angeboren, nad) ben bort gelten«

ben ©efefcen unb unter ben barin beftimmten SorauSfefcungen

beftraft.

2lrtifel 2.

Ter gegenwärtige Vertrag folt getjn £age nad) feiner

in ©emäfcbeit ber ©efefcgebung ber ocrtragfdjliefcenben Steile

erfolgten Veröffentlicfmng in Älraft treten, ©erfelbe fann

r>on jebem ber oertragidjliefcenben £l)cile gefünbigt roerben,

bleibt jebodj nad) erfolgter ßünbigung nod) fed)S Sflonate

in Äroft.

25er gegenwärtige Vertrag foH ratifijirt unb bie Aus«

wed)felung ber 9?atififationS = Urfunbcn ju Serlin bewirft

werben.

3u Urfunb beffen rjaben bie beiberfeitigen Scnoßinäd)«

tigten benfelben in boppelter Ausfertigung unterjeidmet unb

mit it)ren ©iegeln oerfe^en.

©efct)ef)en ju Sellin, ben 29. April 1885.

Sa Majeste l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse,

an nom de l'Empire allemand, et Sa Majeste le Roi des
Beiges, animes du desir d'assurer la repression des in-

fractions forestieres, rurales, de peche et de chasse com-
mises sur leurs territoires respectifs, ont resolu de con-
clure une Convention et ä cet effet, ont nomme pour
leurs Plenipotentiaires

:

Sa Majeste l'Empereur d'Allemagne, Roi de
Prusse:

le Comte de Hatzfeldt-Wildenburg, Son Mi-
nistre d'Etat, Secretaire d'Etat au Departement
des Affaires Etrangeres,

Sa Majeste le Roi des Beiges:
le Comte van der Straten-Ponthoz, Son En-
voye extraordinaire et Ministre plenipotentiaire

aupres de Sa Majeste l'Empereur d'Allemagne,
Roi de Prusse,

lesquels, apres avoir echange leurs pleins-pouvoirs, trou-

ves en bonne et due forme, sont convenus des articles

ci-apres

:

A RTfCLE 1.

Les Allemands qui se sont rendus coupables en
Belgique et les Beiges qui se sont rendas coupables en

Allemagne d'une infraction forestiere, rurale, de peebe
ou de chasse, seront punis sur le territoire de la Partie

ä laqueüe ils appartiennent conformement aux stipulations

des lois qui y sont en vigueur.

Article 2.

La präsente Convention entrera en vigueur dix jours

apres sa Promulgation faite conformement ä la legislation

des Parties contractantes. Elle pöurra etre denoncöe par

chacune des Parties cootractantes, toutefois eile restera

encore en vigueur pendant un terme de six mois apres

avoir ete denoneee.

La presente Convention sera ratifiäe et l'öchange des
actes de ratification aura lieu ä Berlin.

En fois de quoi les Plenipotentiaires respectifs l'ont

sigoöe en double expedition et l'ont munie de leur sceau.

Fait ä Berlin, le 29 avril 1885.

(L. S.) ©raf oon §afefelbt. (L. S.) Ct9 van der Straten-Ponthoz.



jftetcfretqg. Stftenftücf 9fr. 404, 2019

®ettlfdf)*tft

Veretts im Safnre 1838 war fcitens ber ßbniglidj

preufjifdjen Regierung bei ber belgifdjen Regierung ber 2lb=

fdt)fu§ eines Vertrages über bie Veftrafung ber von 2lngeb,ö;

rigen bes einen Zweite auf bem ©ebiete beS anberen Sbetls

tierübten gorft* unb Sagbfreoel in Anregung gebracht toorben.

Ungeachtet auf ©eiten beiber ©taaten im Sntereffe eines

loirffamcn ©djufces ber ©renjforften ber SBunfd) nad) bem
Slbfdjlufj eines foTcrjert Vertrages lebhaft oorljanben mar,

führten bie bis in baS Safjr 1845 fortgelegten Verl;anblun=

gen feinem (Srgebniffe, ba ber bamalige ©tanb ber belgi=

fdt)en ©efefegebung I)infidt)ttidt) ber Veftrafung ber im Stuslanbe

begangenen ftrafbaren §anblungen biefer 2trt ber geroünfdjteu

Vereinbarung §inberniffe in ben 2Beg ftctltc.

©rft bie 2Ibänberung bcS bctgildjen ©trafprojeffes burdj

baS ©efefc ooin 17. 2Ipril 1878 (Titre preliminaire du
Code de proeädure penale) bat in biefer Vejietjung SBanbel

gefdjaffen. 2>aS ©efefc geftattet im SIrtifet 9 bie Veftrafung

oon Velgiern, toetdje auf bem ©ebiete eines angrenjenben

Staats einen $orft=, $clb--, gifdjereu ober Sagbfreoel oerübt

haben, loenn feitenS biefeS SftadjbariiaateS ©egenfeitigfeit ges

roä^rt ift.

9J?it SRücffid^t auf biefe gefefclicbc ©rmädjttgung ift bie

Äöniglid) belgifdje Regierung auf ben Slbfcblufj eines bejüg=

lieben Vertrages jurüdgefommen. Seitens bes 9teid)S fonnte

bie nad) belgifcbem ©efefc erforberte ©egenfeitigfeit gewährt
werben, ba bejüglid) ber fdjioereren 9teate biefelbe burd) §. 4

3iffer 3 bes ©trafgefcfcbucbs erfüllt ift unb §. 6 beS ©traf«

gefefebudjs bie Veftrafung ber im 2luslanbe begangenen

Uebertretungen in bem gattc oorfiebt, wenn bies burd) b&=

fonbere ©efefce ober burd) Verträge angeorbnet ift. (Sin ©e«

fefc ift in biefer Vcjieljung ntd)t ergangen; bie ©etoäfjrung

ber ©egenfeitigfeit burd) Vertrag empfahl fid) im §inblicf

auf bie in ben ©renjbejirfen obroaltenben Verbättniffe.

Obroofjl auf ©eiten bes 9tetd)eS in erfter Sinie nur bas

Sntereffc sjJreufjenS als bes Velgien junadjfi benachbarten

©taateö in Jrage ftanb, fo festen es bod) angejeigt, ben Ver=

trag für bas ganje 9tctd)Sgebiet abjufd) ließen, ba bem SluS«

Ianbe gegenüber fein Unterfcfueb 311 madjen ift, ob bie in

Siebe fteljenben fixend oon einem Greußen ober bem 2Inge=

hörigen eines anberen VunbeSftaateS begangen finb.

2lrtifel 1 gef)tbaoon aus, ba§ mit bem 2Borte „$reoel"

(infraction) ade in Vetradjt fommenben ftrafbaren £anb=
lungen, insbefonbere aud) bie Uebertretungen getroffen roerben

unb ba& bei ber Verfolgung eines SDeutfdjen in 2)cutfd)lanb

foroof)! in materieller toie in formeller Vejieljung bie Veftim=

mungeit bes mafjgebenben intänbifdjen ©efefecS 2lnroenbung

ju finben ^aben.

©elbftoerftänblidj toirb burd) ben Vertrag baS Stecht

eines jeben 2f)eils, bie innerhalb bcS eigenen ©ebietes oon
2lngel)örigen bes anbern S^eiis begangenen greoel oor bie

eigenen ©ecidjte ju jietien, nicht berührt.

2Irtifet 2 enthält bie Veftimmung ber Vertragsbauer

unb ftünbigung; er fd)lie&t fidj in beiben Vejiefjuugeu ber

entfpredjenben Vereinbarung im Srtifet 17 bes beutfd)=bel=

giften 2IuslieferungsoertragcS oom 24. SDejember 1874 (9i.=

© -VI. 1875 ©. 73) an.

Wt. 404.

jur

brüten SBcrat^uug beö ©ntwurfö cincö ©efe^eö,

Betveffcttb bie SUjänbcruncj beö SoKtarifgcfcJcö

üom 15. Sult 1879 — 5Rr. 359 ber 3)ruc!=

fachen —

.

Dr. 933itte unb ©enoffen. SDer 9{cid)8tag motte befd)ticBen:

in §. 2 9lr. 1 bie ^ofiiion

c) für ^3ofition d 6, ©pifeen unb alle ©tiefereien,

wirb ber (SingangSjolI erffö^t oon 250 JC
auf 350 Jt.

3u ftrcidjcn;

in §. 2 SRr. 2

unter h) baS SBort „Varutroei§" unb bie

sßofttion o) ©troutianpräparate . . 2 Ji.

ju ftrct4)«t;

in §. 2 9ir. 4 bie ^ofition

f) ßement, (anb= unb Aufwärts etugetjenb 0/30 <JC.

\\\ {freiten;

in §. 2 Vit. 5 bie ^ofition

b) a Joggen 3 JC
ju ftreiiijen.

©yentnaHtcr: gür ben gatt ber Sünnaljme biefer

^3ofition ber -JJr. 5 folgenbe 21nmerfung anju=

fügen:

SInmerf ung. Vis jum 2Iblauf beS beutfd)=

fpanifdien §anbe!soertrageS oom 9. SCuguft

1883 beträgt ber (SingangSjoII für Joggen

2 Jt Pro 100 kg;

in §. 2 9ir. 5 bie ^ofttion

i) (Sidjorien, getrodnet; ^üben, gebörrt . 1 Jt.

ju ftrctrfKti;

in §. 2 SBr. 8 bie SBorte:

2lnmerfung ju g:

§ornftäbe aus Vüffel- ober anberen 2t)iert)ör=

nern, geebnete, glatte ober fonft jur Verroen=

bung bereits oorgerid)tete . . . 60 Jt"
ju ftrctd>ctt.

Verlin, ben 11. 3Kai 1885.

Dr. aBitte. SluSfelb. Dr. Va mberger. Vaumgarten.
Vefjm. Veifert. Dr. Vraun. Vroemel. Dr. Vaum=
baef). Vubbeberg. Vüyten. Dr. o. Vunfen. ©iriebtet.

©ufotbt. gä^rmann. Dr. ©reoe. Dr. o. gorrfenbed.
Dr. §änel. falben. §atberftabt. §amfpol)n.
§ermeS. Hertmann. §injc. §offmann. Dr. §oriöife.

§ucbting. Dr. ßangerbanö. Sercbe. Sipfe. Soeioe.

Sorengen. Süben. SüberS. 3Jiaager. s])lcibauer.

Dr. 3Kener (§afle). Dr. Völler. sJ)iof>r. «Wündj.

aJiundcl. ^anfe. Dr. kapellier. ^JarifiuS. spflüger.

^ßropping. 5iid)ter. Widert. sjioblanb. ©djend.

©djlüter. ©c^mieber. Dr. ©djneiber. ©djroarj.

©d)raber. Dr. ©iemens. Dr. grljr. ©djenf o. ©tauffen;
berg. ©tiller. ©truoe. 2l;omfen. 2raegcr.
Dr. Virdjoio. o. SBindetmann. SBilbranbt. SBitt.

258'
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9£r. 405.

brüten SBeratljuno; beö (SntfourfS eines ®efet$eS,

betreffend bie Stbänbemng beö 3otttartfgefe£eä

»om 15. Sttli 1879 — Sfa. 359 bcr 2>nuf»

fadjen —

.

i.

Dr. SWöfler. SSüjten. &rdmel. 2)er SReidjStag rooöe

&efdjliejjen:

in §. 2 dlx. 14 sub i ftatt:

i) %üx !Reis jur ©tärfefabrifatton, Slnmerfung

ju «pojition s, roirb ber (SingangSjoU erhöbt

von l /20 Warf auf 3 Warf,

ju fefcen:

i) gür 3iet§ jut ©tärfefabrifatton, Slnmerfuna

ju ^ßofition s, wirb ber (SingangSjoH ertjöbt

con 1,20 Warf auf 2 Warf.

Dr.

II.

93rötnel. 25er 9lci<ijStag rooüe be=

fetteten:

in ber £arifpofttion 25 g folgenbe ^Jofition aufju*

nefjmen:

4. Sebent, Sttngen, ^erjen unb Bieren oon

©öbroeinen 12 Warf

für 100 Kilogramm.

III.

3etfc unb ©enoffen. 25er -Keicljätag motte befcfiliefeen:

a) für ben gatt ber 2lnnal)me ber 3otttarifpofition 9 c

(©cite 13 ber 3ufammenftettung) mit:

©erfte für 100 Kilogramm ... 1 Warf,

bie 3otttarifpofttton 9 f roie folgt ju faffen:

Wal} für 100 Mogramm . . . 2,25 Warf,

b) für ben gatt ber 2lnnat)me ber 3otttarifpofttton 9 c

mit:

©erfte für 100 Kilogramm . . . 1,50 Warf,

bie 3otttarifpofition 9 f einjufefeen mit

:

Wal} für 100 Kilogramm . . . 2 /75 Warf.

3eife. Ulriclj. SBertram. ©ottburgfen. ©eblmanr.
^ßfaefjler. ü. Söernutl;. Dr. ihoettcber.

Dr.

IV.

9Söitte. 25er 9teicb>tag wolle befdjliefjen:

bie 3otttarifpofttion 9 g ju faffen:

2lni§, Hümmel
Äorianber, gencfiel

frei.

3 Warf.

Atolle. 25er 9?eicb§tag motte bcfdjliefjen

:

3n § 2.

25te -Jtr. 9 erfjält folgenbe Raffung:

(betreibe unb andere ©rjeufltttffe bcö

£<inbbaueö.

a) $öei;cn, Stoggen, träfet unb £>ülfen=

ftüdjte, foroie nicfjt befonbers genannte ©es

treibearten frei.

«Berlin, ben IL Wai 1885.

9it. 406.

31&ftnbevmtg§*?httvftfte

jur

britten 33eratl)uttg beö ©ntttmrfö eineö @efe£eö,

betreffenb bie 9l6änbernng beö ßofltarifgefejjeS

toom 15. Sult 1879 — 9lr. 359 ber $>rucf*

fadjen —

.

L

Unter*2Intrag ben 2tbänberung3=2lnträgen Dr. $rege

unb ©enoffen — üftr. 394 ber ©rueffachen — ju

91r. 4 ($oIj).

iiiotuKii unb ©enoffen. 25er 9ieid)§tag motte befdjliefjen

:

jur £arifnummer 13 ($0(3 ic):

1. in $ofttion c 1 r>or „eicfjene ftafjbauben"

einzufügen bie SBorte:

„eifenbafjnfdjroetten, in ber Sängsacfjfe nidjt

g<Wgt"

;

2. in *J}ofition c 1, SJnmerFmtfl 1: fiatt

s?IobboI} ju fagen:

„9?ufcf)olj oon üBudjsbaum, ßebern, 5tofo«,

®benl)ol}, Wabagoni . . . 0,i0 Warf"

für 100 Kilogramm.

Sfjontfen. Sunggreen. Kopfer. Dr. Sangerfjan«.

liefert, ©tiller. Kroeber. ©cfjott. 93üften. 25tricblet.

falben. §ud)ting. Weibauer, ©ebenef. $erme«.
Dr. 33raun. ©iemen§. Dr. Wewer (§aHe). §aupt.
Söilbranbt. SBefjtn. Dr. Wöller. Sipfe. §offmann.
Dr. spapellier. Waager. Wuncfel. Stoblanb. SBBitt.

©c^lüter.
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n.

». SSoHmnr. Sitoebev. SDer 9teidjStag wolle befdjtiefcen

:

in SBieberfjerfteHung her 9<tegieruna,Süorlage bcr

spofition 14 h beS §. 2 (3oUtarif 9Zr. 25 q 2) fol=

genbe gaffung ju geben:

„$ür SJJübJenfabrifate aus ©etreibe unb

§ülfenfrüd)ten, nämlid) u. f. n>., u. f. ro. erböljt

von 3 3Havf auf 6 3Jlarf für 100 Kilogramm."

t>. 93olImar. ßroeber.

llnterftüfct burdj:

fööbiger. 2luer. 33cbet. S3los. Socf (©ottja). ©iefe
(Hamburg), grofjme. ©etfer. ©rillenber ger. §arm.
£afencler>er. £eine. ßräcfer. ßanfer. 2iebfned)t.
Reiftet, sßfannfud). ©abor. ©djumadjer. ©inger.
©tolle. Sßierecf. SBiemer. Dr. greiljerr ©djenf
v. ©tauffenberg. ÜKeibauer. 3Jtünd). ©Stüter.

Söitt.

III.

Unter^ntrag ben ^bänberungä^ttträgen ber Slb=

georbneten Dr. $rege unb ©enoffen — üftr. 394 ad

üftr. 4 ber &rucffacf)en —

.

Dr. 3**8* unb ©enoffen. SDer SRei^stag rooHe bc=

fdjtiejüen

:

bie Stnmetfung ju g ber £arifnummer 13 #ol$ :c.

toie folgt ju fäffen:

1. £ornftäbe aus S3üffel= ober onberen £bier=

tjörnern, geebnete, glatte ober fonft jur SBer=

reenbung bereits oorgeridjtete . 40 Wlaxt,

2. Qtpreftte #ornfnöpfe . . 100 *

für 100 Kilogramm.

Dr. ftrege. greiljerr non unb ju granrfenftein.
©üntfcer. v. £ellborf. greifjcrr r>. §uene. r-. Rax--

borff. ©raf r>. 5tleifts©d)menjin. Dr. v. ßulmis.
ßctodja. ßoljren. ». 2Bebell = 2Jtald)0TO.

greüjerr o. 2Bcnbt.

Berlin, ben 11. Wlai 1885.

9*r. 407.

33erid)terftatter:

2lbgeorbneter $rf>r. x>. ©raoenreutt).

ber

Pßljlprüfuttp itflmmtfltott

über

bie 8&al)l beö grctljenrt Mit 2BöKtt>attIj im

10. SBaJjlfreife beö ÄönigveidjcS Sßürttembcrg.

Sei ber am 28. £>ftober o. % ftattgefunbenen SfteidjS;

tagsroaf)t im 10. SBarjlfreife bes ßönigreidjes SBürttemberg

— umfaffenb bie Slmtsbejirfe ©münb, ©öppingen, ©cfiorn-

borf unb SBelsbeim — gaben non 23757 2Bal)ibered)tigten

15755 it)re ©timme ab. 23on biefen ©timmen roaren 15727
gültig unb entfielen auf

greiljerrn non SBöllroartl; . . 9556
9iebafteur Hümmel 3372
SRedjtSantüatt ©tocfmaier . . . 2041

©aftroirtf) SBronnenmaner . . 748
©onftige ßanbibaten 10

3)a bie abfolute ©timmenmeljrljeit 7864 betrug, oer*

einigte greu)err non 9BöUroartt) 1692 ©timmen über

biefclbe auf ftdj unb mürbe baljer als geroäbjt proflamirt.

@r naljm innerhalb beS oorgefdjriebenen Dermins bie Söaljl

an unb braute bie SBeroeife ber SBäfjlbarfeit bei.

©egen bie ©ültigfeit biefer 2Bat)t lief am 27. SRooembcr

o. %, alfo redjtjeitig, ein oon bcin ©aftroirtbe ©eorg SBron*

ne um an er unb gioei ©enoffen unterseidjneter sßrotcft ein,

roeldtjer fid) auf bie Seljauptung nadiftebenber 2l;atfadjcn

grünbet.

I. Slm 5. Dftober v. 3- famen bie ©djuljmadjermeifter

33üt)ner unb SBilb non ©öppingen als ^Beauftragte beS 2lrbeU

terroablfomite's nad) 2llberst)aufen, £)beramt ©öppingen, um
beibem ©aftroirtlje „sunt ©tern" für Montag, ben 6. Dftober,

eine 2Bäl)lerüerfammlung ju ©unften beS ^anbibaten ber 3Ir=

beiterpartei ©afiroirtt) Söronnenmaner non ©öppingen am
jufagen. SDa ber ©aftroirtl; junt ©tern bie 2lbl;attung bcr

SBerfammtung nur nad) eingcl)olter ©enebmigung beS £)rts=

id)ultl)cifecn jugcben moüte, begaben fid) 33ül;ner unb SBilb

ju bem ©djultfjeißen Su^, um bemfclben non ber Uabiiä)-

tipten SBerfatnmlung Slnjcige p madjen. Srofe aller S8or=

ftcllungen crftärte bericlbe, bie 2lbfmltung einer 2Bäb,leroer;

fammlung für ben ftanbitmtcn ©eorg 33ronncnmaner in

3llberst)aufcn nid)t julaffcn ju roollen. SDer fiettgenannte

begab fid) 2ags baranf in ^Jerfon mit 23ül)ner unb SSilb

gleichfalls jum ©d)ultl)ei§en Suts, um tfjn unter Berufung

auf §. 17 bes 2Bat)tgofetJcS jur törtljeilung ber (Srlaubnife 511

ocranlaffen. SDiefclbe rourbe aber mit ber 93emerfnng ab;

gefd)lagen, bafj er nid)t bulben fönne, ba§ bie ®ctuütl)cr

feiner erft jur 3iiil;e gefommenen ©emcinbemitgliebcr fdjon

roieber in Aufregung oerfetjt roürben, nadjbem erft fürjlid)

feine eigene 2ßabt als ©d)ultl)ei§ ftattgefunben Imbe. UebrU

genS, roenn bas Ägl. Dberamt es i^m anbers befehle, fönne

er nichts madjen.
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2tm 25. £>ftobern. 3. erhielt ©aftroirtb ©eorg Sron=
nenmaner eine uom gleiten Sage battrte Serfügung beä

föniglid)en £>beramteS ©öppingen jugeftellt, roetdje bem *ßro=

tefte im Originale beiliegt unb nacbjtefjenben SBortlaut fjat:

„gerat 3- ©• Sronnenmaner, SBtrtb, in

©öppingen.

2luS einem Serid)t beS ©djuttbeifjenamteS 2llberS=

Raufen b fl t bas Dberamt entnommen, bafj biefe Se=

l;örbe eine von 3bnen beabfidjtigte 2BaI)lüerfammIung

polijeüidj verboten l;at. 9tod)bem bas ©djultfjetjjen:

amt 2llber§[;anfen über bie Ungefefclicfjfeit biefer SJiafc

reget non J)ier aus aufgeftärt roorben ift, wirb Seinen

bienon mit bem einfügen ßenntnifj gegeben, bafj ber

Stbtjaltung einer SBatjtüerfammlung in 2ltberS()aufen

ein pottgeilidEjeö £inbernifj nicfjt im Sßege ftef)t.

©öppingen, 25. £)ftober 1884.

$önigticbes Dberamt.

(ge8 .) 9Jioftbaf."

SDa nad) 2lngabe ber *)3roteftfübrer bie bis gum 2Bal)t=

tage ttod) übrige 3eit für anbere 2Bäf)lerr>erfammluugen bereits

üotlftänbig eingeteilt mar, fonnte trofc biefer oberamtlidjen

Verfügung eine SBäfjlercerfammlung in 2llberSf)aufen nict)t

abgebalten werben. (Somit ging burd) bas Serbot beS ©d)ult=

beiden £ufc ber Arbeiterpartei eine Slnjaljl ©timmen ner;

loren.

II. 1. 2)er SBabloorfiefier ju Soll, ©<$uttefjrer ®<$eu
bortfelbft, öffnete an ber 2Mjlurne, ben U;m non bem Sauern
©eorg ©eifc non Soll in bie §anb gegebenen ©timmjettel

mit ber Semerfung: „®aS fetje tdj fdjon, roaS bas für einer

ift."

2lls3eugen finb aufjer bem Säuern ©ei % f beffen fdjrift*

lid)e ©rflärung über bas fra gliche Sorfommntfs bem ^rotefte

beigefügt ift, Sauer ©djroeijer unb Kaufmann $eil be=

nannt.

2. Sit 9?etd)enbadj, £). 31. ©öppingen, öffnete ber

©tetlüertreter beS 3ßafjtoorftet)erä Sifjlmann bem ©eorg
•äJiammel unb in §einittgen, £). 2t. ©öppingen, ber 2ßat)U

norftetier Sauröfdj bem SBebcr ©d)mtb an ber SSat) turne

ben ©timmjettet.

3eugen biefer Vorgänge finb im ^rotefte ntcrjt ange=

geben.

III. 3n Soll, Ö. 21. ©öppingen, oertbeilte ber ßauf;

mann Sorft am SBatjltage jroifd)en 4 unb 6 Ufjr 3laä)-

mittags in ber 2öirtf)fd)aft jur *J>oft an ungefähr 20 2öäl;ler

©elb, Ster, Srob unb SSurft mit ber 2lufforberung, nidjt ben

Sronnenmaner unb ben ©todmaier, fonbern ben ^reitjerrn

non 2Bö Itraart E) ju roäfjlen; ju gleicher 3eit oertbeilte mit

berfelben 2Iufforberung Serroalter Sroberfen oon Sab Soll
an eine größere 3al)l oon SBäf)tern je jwei ©tüd (Sigarren.

2tls Seroeis oorftefjenber £l)atfad)en liegt beim ^rotefte

eine fd)rifttidje (Srflärung beS §änbters ^riebrtd) ©djnübt
in Sott.

IV. 1. 2tm Sage oor ber 2Baf)t oertbeilte ber *)3otijeU

biener in £ord), £)beramt Sßeljbeim, auf Sefetjl beS ©tabt=

fd)uttt)ei{3en ©iget Flugblätter für ^reilierrn non SBötl:

roartt). S)te 2trbeiterroat)loerfammtung, roetd^e auf 7 Ut»r

geplant roar, fonnte bafjer erft um 6 VLi)x von bem ^otijeü

biener auSgefcbettt roerben.

3euge ift 3utiuS ©d^nett con ©münb.
2. 2lm 26. ßftober v. 3- oertfjeitte in 2ibelberg, Dber=

amt ©cfjornborf, ber ^otigeibiener ©timmjettel für ^reitjerrn

non 2Böttroartf).

3euge ift SBilb non ©öppingen.

SDie Prüfung unb SBürbigung ber in bem ^Jrotefte ent=

fjaltenen Sfjatfadjen fiatte folgenbes ©rgebni^.

ad I. 2)ie ^ommiffton erfannte an, bafj burd) baä

Serbot ber SBäfjteroerfammtung ©eitenS bes ©d;uttt)ei^en

£ufc ber §. 17 beS SBablgefefceö oom 31. SDiai 1869 uertefet

roorben fei, erad;tete jebod» in ber ©rroägung, ba§ burd) bie

Serfügung beS DberamteS ©öppingen oom 25. £)ftober

norigen 3at>reS bereits 9{emcbur gefd)affen rourbe, ein weiteres

Sorgefjen beS 9teid)StageS in biefem fünfte nidjt inebr für

ueranlaftt, jumat ein irgenb roetdier erfjebttdjer @inftu§ bes

SerfammlungSoerbotes auf bas ©nbergebnil ber SBa^t nid)t

abjufetjen roar.

ad II., 1 unb 2.

®ie 5lommiffion roar einftimmig ber 2lnfid)t, ba§ burd)

bas befjauptete ©röffnen uon ©timmjettetn an ber SBablurne

bas ^rinjip beS SBablgetjeimniffeS oerle^t roorbea fei unb bafj

für ben ^all beS erbrachten 2Bat)rt)eitSberoeifeS bie SBatjlafte

in ben 3Batj(besirEen Sott, 9?eid)enbad) unb Rehlingen t>oraus=

fid;tlid) nernid)tet roerben müßten, glaubte jebod) bem non
einem ^ommifftonSmitgliebe gefteEten 2tntrage, bie enbgüttige

Sefd)tu^faffung ausjufe^en unb über bie Söafjrtjcit ber betjaup=

teten Sbatfadjen weitere ©rbebungen pflegen ju laffen, best;atb

nid)t äuftimmen ju foCcn, roeit felbft für ben ^att ber Ungüt=

tigfeitSerflärung fämmtltdjer brei beanftanbeter 2ßat)lafte bie

äßaf)t beS greitjerru con SBöttroartt) uoftfoiumen gefiebert

bliebe. ©S rourben nämtid) gültige ©timmen abgegeben:

in Soll ... . 196

in 9faid)enbad) . . 160
in §einingen . . 176

3ufammen . . 532.

Son biefen entfielen auf $reü;errtt non 2Bö II roartt;

in Sott 190
* 9ieid)enbad; 118
s Heitlingen 102

jufammen . . 410

SBürben bie 532 ©timmen für ungültig erftärt roerben,

fo roürbe bie ©efammtjabl ber gültigen ©timmen 15195
unb Ijienad) bie abfotute Majorität 5798 betragen; bie auf

greitjerrn oon SSötlroartl) gefallenen ©timmen roürben um
410 uerminbert 9146 beziffern, fo bafj tem ©croäblten noef;

immer eine 2)?ef)rf)eü non 1548 ©timmen nerbtiebe.

S5ie ^ommtffion bcfd)lo§ batjer mit überroiegenber 9}Ja=

jorität unter auSbrüdlidjer Setonung ber großen Ungehörig:

feit ber an ber Sßablume angeblid) oorgenommenen ©timm-
äettelöffnungen, roegen mangelnben ©influffeS auf bas ®nb=

ergebni§ ber 2Bat)l fein roeiteres ®eroid;t auf bie gerügten

Sorfommniffe ju legen.

S)te unter III unb IV gefd)ilberten Sorgänge rourben

non ber ^ommiffion einftimmig als unerl)eblicfj eracfjtet.

S)er 2tntrag ber SBaljlprüfungS^ommiffiou get)t fonad;

batjin

:

SDer 9teid)Stag roolle befd)tie^en,

bie 2Bal)l bes 2lbgeorbneten greiberrn non
SBöllroartb jum Sertreter bes 10. 2öabt=

freifes bes Äönigreid)es 2Bürttemberg für
gültig ju erflaren.

Serlin, ben 11. 3flai 1885.

$>te Sßal)I|)i'üfung^^ommiffton.

Dr. greiberr ». ^ecreman (Sorfifcenber). fjretljerr r*. ®ta-

i>cnreutl) (Serid)terftatter). ^ranefc. Äo4)ann. ». Äöücr.

fiicbfncdbt. Dr. ^«rquarbfen. Wlaubad). Dr. SWölter.

^nrtftuö. t>. tyntttamer > tytantl). ». 5leinbobcn.
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Wt. 408*

Serichterftatter:

2lbgeorbneter Dr. Sofe.

bcr

PöIjlprüfutt0$ • jtamtmlTum

über

bieSBa^ beS 3(6gccrbneten Bertram im 10. 2Bafc>

3m 10. SBa^Ifreife bes ^cgterungsbejirfs Siegnifc, in

roelchem bie 3af)l ber 2Baf)lberechtigtcn 16 705 betrug, rour=

ben bei ber ReiäiStagStoahl am 28. ©ftober o. % 8 016

Stimmen abgegeben, oon benen 22 für ungültig erflärt roorben

finb. Son ben übrigen 7 994 Stimmen fielen 4 147 auf ben

©uts&eftfcer Sertram ju Dbcrhorfa, 3 836 auf ben £)ber*

präfibenten o. Scoberoik in Sreslau, 11 roaren zerfplittert.

Sertram, ber 149 Stimmen über bie ju 3 998 berechnete

abfolute Majorität erhalten blatte, roarb als gcroäfjlt profla;

mirt unb trat in ben Reichstag ein.

©egen bie 2Bat)( ift rechtzeitig ein oon 2Bafa Robtg auf

Rieberfjorfa unb 6 (Benoffen unterzeichneter s#roteft cin=

gegangen.

3unädjft ergab fict) bei Prüfung ber 2öar)taften eine 2lcn;

berung bes amtlich feftgefteQten SttmmenoerhaltniffcS baburch,

baf} im 12. SBaljtbejitE bcS Greifes §coerStoerba (£>ofena)

oon 2 nicht in bie 2l! äl)ler(ifte eingetragenen *ßerfonen Stimm*
jettel abgegeben unb biete an ber 3at)t ber auf Sertram
gefallenen «Stimmen abzufegen finb, bagegen in 3 anberen

2Bahlbejüfen je ein auf 33 er tr am lautenber Stimm jettel ju

Unrecht faffirt roorben ift, fomit 3 — 2 = 1 Stimme für

Sertram, foroie au&crbcm 1 ju Unrecht faffirter Stimmzettel

mit bem tarnen CS g geling ben 22 jerfplitterten Stimmen
zugeht. Sie 3af)l ber gültig abgegebenen Stimmen überhaupt

ftellt fich fohin auf 7 996, bie abfolute Majorität auf 3 999
unb bie Stimmcnjahl für Sertram, bem auch t)iernadt) 149
Stimmen über bie abfolute Majorität oerbleiben, auf

4 148 feft.

3ur Segrünbung bcS SBahlprotefteS ift angeführt:

1. baf? in ben Stäbtcn Rufjlanb, tfjonerSroerba unb

Rothenburg als SBahfoorftebet bie Sürgermeifter biefer

Stäbte, rocldje zugleich 2Imtsanroälte, alfo com Staate be;

folbete Seamte feien, in ftutiftion geroefen, roas gegen bie

gefefelicfcen Seftimmungen — §. 9 bes Reich8tag8:5K?al)lgefefecS

com 31. 3M 1869 — oerftofee.

3Me SBahlafteu ergeben für bie Stäbte Rul)lanb unb

§oner8roerba bie Unrichtigfcit ber behaupteten Uhatfacrje,

inbem in feiner ton beibeu bcr Sürgermeifter, oielmcljr in

Rutjlanb ber Spüttcninfpeftor a. 2). ftämmerer Krüger, in

S>oocr8roerba ber Seigcorbnete bes Sürgermeifter«, SinapiuS,
als ffiahloorfteher fungirt hat. öinftchtlich bcr Stabt Rotf)en =

bürg hat man ftch einer weiteren (Srörterung bcS fraglichen

SerhättniffcS baburch überhoben erachtet, baf} bei 3u*ählung

ber in Rothenburg für Sertram abgegebenen 103 Stimmen

ju ben auf ben ©egenfanbibaten gefallenen bem erfteren immer
noch 46 Stimmen über bie abfolute Majorität oerbleiben

mürben.

®er sßroteft behauptet roeiter:

2. es feien im SBahllofal Särichen, ßreis §ooer8s
toerba, oon bem amSBahltifdj ftfeenben Sahlüorftefjer 3ettel

für ben Jtanbibaten Sertram ausgegeben, in ähnlicher 2Beife

auch oom ©erichtSooHsieher Rantel aus §ooer§roerba im
SBafjllofal ju Spreerotfc 3ettel für Sertram oertheitt

roorben.

Slbgefehcn baoon, baf} ein £5rt bes Ramens Särichen
im Äreife £oi;erSroerba nicht erjftirt unb es zweifelhaft

bleibt, ob bie ^roteftirenben ©ro&»Särchen im Greife

§oviersroerba ober 2llt*Särtchen im Greife Rothenburg
im Sinne haben, unb baf? bie Sertheilung oon Stimmzetteln

im SBahllofal feitens bes ©erichtsoolljiehers Rantel, ba ber=

felbe zum 2öahtoorftanbe nicht gehört Ijat, feinen @influf} auf

bie ©üttigfeit ber 2Bat)t haben mürbe, finb bie behaupteten

£hcttfachen roegen Langel ber 3lngabe oon Seroeismitteln

nicht roeiter in Setracht ju ziehen.

3. 3n Seippa, ®reis Rothenburg, follen oom 3Bab(=

oorfteher mehrere — brei — 2ßäl)ler roäfjrenb bes 2Bab>
afteS in bcr 2Bät)tertifte nachgetragen roorben fein.

SDiefe Selmuptung t)at fich bei ©infidbt ber 2Bäf)leriifte

als grunblos erroiefen.

4. ift behauptet, in SJcttsf au haüc bie SBot)t }»oar

oorfchriftsmä&ig um 10 Uhr SormittagS begonnen, aber ohne

2öaf)lliften, bie erft Rachmittags gtoifcfjen 2 unb 3 Uhr in

bas 2ßahüofat gelangt feien.

£>iefe ohne 3lngabe oon Seroeifen hingefieUtc Sehauptung

fteht mit bem Inhalte bes 2BahlprotofoHs im 2Biberfprud)

unb fann eine roeitere Seachtung nicht in 3Infpruch nehmen.

5. ift barauf ^ingerotefen, ba§ eine grofje 3abt oon

Söahlliften nicht oorfchriftsmäfng ootlzogen fei.

SDiefe 2luSfteHung erroeift fich aHerbings als nicht un=

begrünbet, inbem oielfach ber förmliche Slbfcfjlufj unter ber

2Bäf)lerlifte mangelt, auch ber Seginn ber öffentlichen 3Iu8=

legung ber Sifte mit bem nach Wafgabe bes §. 2 bes 2Baht=

reglements feftgefeßten Sage nicht überall befebeinigt ift; in=

beffen hat bie ^ommiffion in Uebercinftimmung mit ber feit=

her befolgten ^3rajis hierin unb in ähnlichen flehten

Serftö&en einen fo erheblichen 2Jtanget, baf} baburch bie

©ültigfeit bcr betreffenben Sohlen in grage gefteHt er=

fchieue, z» erblicfen nicht oermocf)t.

3)ie Äommiffton fteöt hiernach ben Antrag:

$Der Reichstag rooQe befchliefcen:

bie 2öaljl bes 2lbgeorbneten Sertram für
ben 10. 2Baljlfreis bes Regi erungSbezirf

s

Siegnife für gültig z» erflären.

Sertin, ben 11. «Rai 1885.

2)te 2ßa^lprüfungö=^ommtffton.

Dr. Freiherr t>. ^eeremon (Sorfifeenber). Dr. ßofc

(Serichterftatter). ^rattefc. Äod>onn. t>. ÄüHer. Sieb«

Fnecbt. Dr. SWnrquarbfcn. 9Wanbnd>. Dr. Wlöttcv.

^ariftud. x>. ySutttamev = tyiautt). d. 9Ietnbaben.

<3d>miM. <2>pafyn. t>. Kollmar.
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23erid)terftatter:

Slbgeorbneter S3ef)m.

S5ertd>f

ber

über

bie SBa^l beö Slbgeorbneten Dr. £>elfc)rnef im

1. ©tralfnnber Sßa^lfreife laugen =gran^urg=

©tralfnnb).

S3ei ber am 28. Dftober 1884 im 1. ©tralfunöer 2Bab>

freife ftattgel; abten 9teid>stagsroaf)t finb nadj -JKaßgabe ber

3Baf)lprotofo£le von 23 899 2Bal;tbered;tigten

15 886 ©timmjettet

abgegeben, oort benen burdj bte 2Bal;l=

oorftänbe für ungültig erfiärt finb . . 46
„

es »erblieben alfo nod) gültig . . .15 840 Stimmzettel.

SDie abfolute Majorität beträgt fjternadj 7 921 Stimmen.

@S fjaben (Stimmen erbalten:

1. ber Dr. gans ©elbrücfBerlin 9 041,

2. ber 9?atrjöt)err S3ranbenburg = ©tralfunb . . 6 793,

3. jerfolittert finb 6.

15 840.

^Demgemäß rourbe ber Dr. SDelbrücf jutn Slbgeorbneten

für ben gebauten 3Bal;lfr«S proflamirt. SDerfelbe £>at bie

2Bal;l angenoiumen unb ift gegen feine SBäfjlbarfeit fein

3weifet geltenb gemalt.

©egen bte SBaljl be§ Slbgeorbneten ®elbrü<f ift unterm

29. üftooember 1884 oon bem Slbgeorbneten (Snfolbt biejemge

©infprad;e erhoben morben, wetdje biefem 33ertd;te als Anlage

angefügt ift. 3Iucl) ift am 29. -Koüember 1884 ein, ©tralfunb

25. ^conember 1884 batirter SBaljlproteft, unterjeidmet ©. S.

§atlermann, SBerner $rölid; unb 23ödenl;agen,
eingereiht, gerner ift uon bem genannten SB. grölid) nod;

ein 9cac£)trag ju biefem 2Bal)lprotefte übergeben; ba berfetbe

aber erft am 20. Sanuar 18*5 eingegangen ift unb feine

eingaben enthalt, meldte mit ben, im SBal;lprotefte angeführten

fpejieHen 2f;atfad)en in SSerbinbung ftel;en, fo warb biefe

lefctgebadjte Eingabe als oerfpätet eingebradjt, r>on ber SBatjk

prüfungsfommiffion einer vetteren 23etrad;tting nidjt untersogen.

1. S5ei ber 2>nfpeftion ber 3Bal;laften fteÖte ftd; junäcfift

fjeraus, baß nad) 2lnftd;t ber 3Bal;lprüfungSfommiffion con

ben SBafylüorftänben im ©anjen 28 ©timm^ettel mit Unrecfjt

für ungültig erfiärt finb, non metdjcn 24 auf Sir an ben;
bürg, 2 auf SDelbrüd fallen unb weitere 2 jerfpltttcrt finb.

Slußerbem finb 5 für ungültig erachtete 3ettel mit ben Slften

nid)t eingereidjt. 1 3ettel in £iefd;ow, $reis 3lügen, ift mit

Unredjt für gültig erfiärt. 2)as ©djlußrefttltat wirb burd;

biefe Sfieftififationeu *c. im 2Befentlid;cn nid;t neränbert-

2. SBas bie ©infpradje beS Slbgeorbneten (Snfolbt

betrifft, fo finb mandje ber bort gerügten Unregelmäßtgfeiten

bereit« im (Srmittelungsprotofolle beS SBafjlfommiffariuS

r>om 1. üftooember 1884 f) erüorgef)oben. Snsbefonbere

ergiebt fid; aus ben SBatjlaften, baß in nid)t weniger als

12 SBafjlbejirfen, nämlid) im Greife 9lügen in ßetelsfjagen,

©uftelifc, SoraaH, ©ötecij}, ©rauslpifc, ©afftfc unb im Greife

^rattjburg in $lemenborf, ßangenborf, sßapenfjagen, sßlanvi,

^tubijs unb 3anberSljagen bie 3af)l ber SBafjlbeifi^er entgegen

ber bejüglidjen gefefcltd;en 33eftimmung weniger als 3 betragen

fjat. ©obann fel)lt bie S3efd)einigung, baß bie 2Baf)ltiften

rechtzeitig unb friftgemäß ausgelegt roorben finb, in ben 3Bal)l=

bejirfen 23artelsf)agen unb ßangenborf im Greife granjburg

unb in ßauterbad), ÄetelsJjagen unb 33itte auf §ibbenfee im

Greife 3iügen. SBeiter erhellt aus ben SBal)laften, baß in

6 £)rtfd)aften bes ÄreifeS granjburg, nämlid) in Sllt=3BilIerS:

liagen, §errmannSl)agen, §ol;enborf, §ol>enbarnedoro, Sangen:

bamm unb SDorf S3elgaft unb in 20 Drtfdjaften beS Greifes

9?ügen, nämlid) in Gobbin, ©loroe, 33isbaroi^, S3obbin,

©pnder, §agen, ^Jeuforo, ©agarb, üfteufjof, Siefeoro, ©aSneoi^,

Ärafotfe, ©toroife, 5Reuf)of, §of unb ©emeinbe ^}ofeni|,

3uppatl), SDa^oro, S3ieregge, ^anferi^, bie SBä^lerliften nicr)t

friftgemäfe unb jroar meiftens um 1 Sag nerfpätet, fteHenroeife

auä) noö) um einige Sage fpäter ober früher, als norgefdjrieben,

ausgelegt roorben finb.

Sie Majorität ber SBa^tprüfungS^ommiffion erad}tete

biefe Unregelmäßigkeiten für unerljeblid). ©ie ging r>on ber

Slnfidjt aus, ba§ bie Ernennung ber SBafjlbeifi^er eine bloße

S3orbereitung jur SBaljlfjanblung fei unb ba§ es nur barauf

anfomme, baß bei ber SBafjl, wie im SBaljtregtement §. 12

üorgefdjrieben, niemals roeniger, als 3 2Ritglieber beS 2Bat)l=

oorftanbeS gegenwärtig fein bürfen; gegen roeldje le|tgebad)te

23eftimmung nad) ben SBaf;laften nid)t nerftoßen ift. ©ie

glaubte beS^alb ben Umftanb, baß in ben gebauten 12 SBal)l=

bejirfen roeniger als 3 SBaljtbeifi^er ernannt finb, jum ©e=

genftanbe roeiterer 3^ad)forfdjungen nidjt mad)en ju foßen,

jumal aud) in ber @infprad)e nid)t behauptet ift, baß jemals

roeniger als 3 3Hitgtieber beS 3Bal)lüorftanbeS roätjrenb ber

SBaf)lb,anblung jugegen geroefen finb. ©bcnfo erf^ien ber

SRajorität ber Langel einer 33efd)einigung über bie redjtjeU

tige unb friftgemäße Slttslegung ber SBäljlerliften in ben

oben aufgeführten 5 SBa^lbesirfen nid^t üou foldjer ©rtjeblid);

feit, um roeitere Ermittelungen biefertjalb ju neranlaffen, unb

glaubte fie aud) oon folgen in betreff ber nict)t ganj frift=

gemäßen Slttslegung ber SBäljlerliften in ben weiter angege=

benen 25 JDrtfdjaften abfteljen ju foHen, jumal bie S3erfpä=

tung in ben meiften biefer Drtfdjaften nur um einen jag

erfolgt ift.

^Dagegen erfdjien es erl;e6tict), baß aus 4 SBalbejirfen

im Greife ^ügen, ^}otfwife, ^aftife, 33anbelife unb (Sarfeit} bie

SBäljlerliften oollftänbtg festen. ®ie Hommiffion befd)loß, bie

(Sinfjolung ju neranlaffen, ba eine genügenbe ^rüfung nid)t

ftattfinben fann, wenn bas ^Jrüfitngsobjeft nidjt oorliegt.

(Sbenfo glaubte man ben feltfamen Umftanb, baß nad; 3Jia§=

gäbe ber SBaljlaften bie SBäljlerliften für bie £)rtfd)aften

©rünbufe unb SBolfSborf im Greife granjburg unb für bie

ßrtfdjaften ©ilenj unb Ummansfiof mit SBaafe im Greife

tilgen, ftatt ber norgefdjriebenen fixiR, im SJlonate %\di

1884 jur ©infid)t ausgetegen Ijaben, nidjt ftillfd;weigenb über;

geljen ju bürfen, ba biefe im 3 tili ausgelegt geroefeneu

Siften ja überall feine ©arantie bafür geben, baß nidjt im

Dt tober jum S^eil ganj anbere bejiefiungsweife meljr ^Jer=

fönen watjlberedjtigt waren, unb befdjloß baljer norerft weü
tere (Ermittelungen bteferljalb anjuftetlen.

3. SDcr SBaljlproteft erwähnt jttnädjft, baß auf ber 3n»

fei tilgen bie SBafjllofale faft auSnabmSloS nad; ben ©ütern

gelegt feien, „fo baß bie S)orfberool;ner weite SBege ju madjen



ffeicftgtctg. Hftenftücf 9tr. 409. (23erid)t ber ^ofrtpröfungS'ftomnuffton.) 2025

Ratten, um ihr 2Ba$lre$t ausjuüben", unb bafj man auf

bem Sanbe otetfach als SBabturnen offene ©uppenfdjüffetn,

©lasljäfen, leere Eigarrenfiften ic. genommen unb barin bie

abgegebenen Stimmzettel forgfältig ber Reihe nach, roie fie

abgegeben mürben, auf einanber gelegt habe, fo bafj „es in

fleinen 2Bablbejirfen bem Sorftanbe bann leidjt ju ermitteln

geroefen fei, roie jeber Söäbler geftimmt hatte, jumal roenn

bie Reihenfolge ber jur Stimmabgabe gelangten 2Bäbler auf

einem feparaten Sogen Rapier notirt tourbe, roas auch ge=

fehlen ift." SDie gebaute Seftimmung ber SBabtlofale fann

al§ eine gefefcroibrige nicht bezeichnet roerben. dagegen würbe

bas Verfahren in betreff ber ©timmjettel als gegen bie ge =

Detm e 2QBaJ)[ oerftofjenb anjufetjen fein, auch ift es nach §. 11

beS SBablreglements nicht juläffig, ein offenes ©efäfe jum

hineinlegen ber ©timmjettel ju roählen. Es fehlt hier aber

im ^rotefte jebe ©pejtalifirung, fo bafj bie flommiffion nicht

in ber Sage roar, roegen ber erwähnten Angaben roeitere Räch-

forfchungen anjuftetten.

©obann finb im sßrotefte bie folgenben einjelnen 2liat=

fachen angegeben:

a) 3n bem, ju bem Söablbejirfe ©pnefer auf Rügen ge*

hörigen SDorfe ^olcboro feien am 27. öftober 1884 acht

25rainSarbeiter angefommen unb oon ihrem Arbeitgeber auch

fofort angeftellt Am Rachmittage beffelben £ages fei ber

bortige ©cfjulje grifc Ruchel ju ihnen aufs gelb gefommen

unb habe fie gefragt, ob fie nicht am folgenben Sage roählen

wollten. Auf ihre Antwort, bafe fie in biefem SBafjlbejirfe

nicht wahlberechtigt, weil fie nicht in bie SBabllifte aufs

genommen feien, habe ber ©djulje entgegnet, jur Aufnahme

fei es noch immer 3eit, wenn fie mitgehen wollten, tonnten

fie fofott eingetragen werben unb morgen ihre ©timmen ab=

geben. S)iefer Aufforberung feien 6 Arbeiter, Blocf sen.

unb jun. aus ^Bommern, gifcfjer aus ©üftelifc, 3enf unb

Soegge aus Sergen a. R. unb Sroodmann aus 3üffow,

gefolgt, fie feien oon Ruchel in bie 2Barjllifte eingetragen

unb hätten am 28. Dftober ihre ©timmen abgegeben.

2)ie Söahllifte oon Polchow enthält einen oom ©emeinbc=

uorftanbe" Ruchel übrigens oom 20. Oftober batirten Racb>

trag, wonach bie Arbeiter Brood mann, Blod, gifcher,

Rüge, 3enf unb ©aljfteoer bort erft nach Aufhellung

ber ißäblerlifte ihren 2Bof)nft& aufgefchtagen unb nachgetragen

finb. SDurdj bie üblichen ßreuje ift oermerft, bafj fie fämmt=

lieh bafelbft gewählt haben.

3Me ftommiffton befcf)tofj wegen biefer coentuellen ©efefc=

wibrigfeit Racbforfchungen burch amtliche unb bejief)ungs=

weife jeugeneiblicf)e Vernehmungen *u beantragen.

b) 3n gleicher SBetfe foH ber Arbeiter ßrufe aus

©eramS bei 3irtforo erft am 28. £>ftober 18«4 Borgens

nach Reclabe in Rügen gefommen fein unb bort eine oon

ihm gemietete ßatt)e bejogen haben, bafelbft fofort in bie

2Bahllifte aufgenommen fein unö am Rachmittage ninc ©timme
abgegeben haben. 3n ber, bereits am 22. Dftober 18H4

abgefchloffenen 2ßät>ti rtiftc bes ©utes Reclabe finb aber in

alpbabettfcbcr Reihenfolge 2 2)refcber $rufe, gerbinanb
unb 3 o ach im, aufgeführt, r«on welchen ber erftere auch ge;

wählt hQt ;
Rachträge finb nicht gemacht. SS fetjeint l;ier

alfo bie Angabe ber ^rotefterbeber unrichtig ju fein.

c) 3)er Pächter Semmten ju ©lowifc auf Rügen ift,

wie weiter angeführt wirb, oon feinem Verpächter gürft

*J)utbuS aufgeforbert, ©orge bafür ju tragen, „ba§ bie

jifcher aus Reucamp jur 2ßatjl gingen". Auf Aufforberung

bes gebachten Pächters unb nachbem biefer oerfprocfjen, aßen

Sßählern bes Dorfes Freibier ju geben, hätten fid) benn auch

21 berfelben auf ben 2Beg gemacht, ihre ©timmjettel ab=

gegeben uno bas oerfprochene greibier erhalten.

3Me 2Bahlprüfungsfommiffion fonnte in biefem Beginnen

etwas gefe^lich UnutläffigeS nicht ftnben, ba nach ber Angabe

nicht für bie 2BaE)t einer inbioitmellen ooer einer beftimmten

sparteirichtung jugehövigen ^erfönlichfeit Freibier oerfprochen

refp. oerfchenft ift, fonbern nur ganj im Allgemeinen greis

bier im gatte ber SSabl.

d) ferner wirb bemerft, bafj ber sßädjter Sollmann
ju ©taror| (Rügen) 3 Arbeiter, welche Armenunterftütntng

empfangen haben unb bafjer nicht wahlberechtigt waren, näm=

lieh bie Arbeiter ©<f)wanj unb Sunge aus ©tarovfc unb

Srebup aus Banj, jur 2Baf)l gefahren höbe. Als ©emährs=

mann wirb ber Drtsoorfteher £rebup aus ©romti^ auf=

geführt. 3ugleich wirb angegeben, ba§ nach ber Sefannt-

machung bas SBahltofal in ©tarüifc fein follte, bie 2Baf)l-

hanblung felbft aber in SDransferjof oolljogen fei.

®ie le^tere Behauptung beruht auf einem Sorthum.

Räch ber in ben 2ßablaften befinblichen offiziellen Sefannt

machung bes betreffenben SanbrathSamteS ift ber ©utshof in

®ranSfe jum Söahllofal beftimmt unb ift bort auch bie SBaf)!*

hanblung oorgenommen. 3m Uebrigen erfcl)ien es aber noth=

wenbig, bie 3 Arbeiter refp. ben ©ewährsmann ju oernehmen,

ba ja nach §• 3 sub 3 bes SBafilgefefceS für ben Reichstag

^erfonen, welche eine Armenunterftüfcung aus öffentlichen ober

©emeinbemitteln bejiehen ober im legten, ber Sßahl norher=

gegangenen 3ßhre belogen haben, non ber Berechtigung jum
2Bäfjten auSgefchloffen finb.

e) 2)er SBahlproteft führt weiter an, bafj in Srent

($teis Rügen) ber SBabtoorftanb bei nerfchloffenen Zfyüxen

bas 2öahlrefultat ermittelt unb jummmengeftellt, bort auch

ber 2Bat)lüorfteher jeben einjelnen ©timmjettel gegen bas

Sicht gehalten hat, um ju fetjert, welcher Rame auf bemfel=

ben oerjeichnet ftelje. Als ©emälirSmann wirb S. S au bifch

in Urent angegeben.

®a hier im gatle ber Segrünbetheit ber ^}roteftbet)aup=

tung gegen gefefcliche Sorfchriften gehanbelt fein würbe, fo

befchlofe bie SBahlprüfungsfommiffion, Ermittelung burch Ser--

nehmung bes 2Bal)loorftanbeS unb beS ©ewährSmanneS
33. Saubifcfj ju ueranlaffen.

f) 3n ^Paa^ig (Rügen) fotl ber Söäljler Sanbmann
Bramow aus 9ßoosfe, auch nachbem er feine ©timme ab=

gegeben, im 2Bahllofale noch oerblieben fein. 3unäcbjt ift er

oom SBabloorfteljer befragt, was er jefct noch motte, unb als er

fich auf fein Recht berufen unb fobann, nach einigen ©tunben
mübe geworben, in Ermangelung eines anbermeitigen ©tfceS

fich aus einem befreunbeten §aufe einen ©tuhl i>okn lic^, um
fich barauf ju fegen, ift ihm oom 3ßal;loorfteher befohlen,

bas SÖBalitlofal ju oerlaffen.

3öenn bie üommiffion auch allfeitig ber Anficht war, ba§

bas Serhalten beS SBahloorfteherS, wenn bie Angabe richtig

ift, als ein ungehöriges ju beliehnen ift, fo glaubte fie boch

nach 2age ber ©ache im oorliegenben jaüe auf eine Unters

fuchung ber Angelegenheit nicht weiter eingehen ju follen, weil

nach fonftanter ^rajis ber 3Bal)lprüfungSfommiffio!i bie Deffents

Itdbfeit beS -ü* ah Verfahrens burch Ausweifung einer einjelnen
s^8erfon nicht alterirt erfcheint.

g) 3n Äüftrow (Äreis ganjburg) fott nach weiterer

Angabe beS ^Jroteftes ein Arbeiter, RamcnS Ehr. Soars,
9KittagS in bas SBahllofal gefommen fein, um feine ©timme
abjugeben, unb bort oom 2ßabloorftanbe ben ©chuljen allein

angetroffen haben, welcher ihm anheimgegeben, feinen ©timm=
jettet felbft in bie SBahlurne ju legen; er habe einen, mit

bem Rainen beS Rathsherrn Sran ben bürg in ©tratfunb

oerfehenen ©timmjettel hineingelegt, währenb bei ber Auf=

machung bes 2Bat)lergebniffes fein auf Sranbenburg lauten=

ber ©timmjettel oorgefunben fei.

Slftenftutfe ju ben UJer^anblungen bed Oteic^dtageS 1884/05. 264
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Snber Sffiahllifte finb 2 Bors, ßuhfnecbt 3ot). Bors
unb Arbeiter (Sari Bors, in föüftrow aufgeführt; ein Arbeiter

©tjr. Boars bagegen nic^t. Abgegeben finb nad) bem 2ßa^t=

protofoüe 21 ©timmen unb haben bie beiben Bors mit-

geftinnnt. €ämmtlid)e 21 ©timmen finb auf ben Dr. SDel;

brü(f gefaßen. SDa nun im gaQe ber Begrünbetheit biefer

sjkoteftbebauptung fowobl bie Bestimmung bes SBatjlreglements,

bafj ju feiner 3eit ber SBabthanblung weniger als 3 9Jlit=

glieber bes SSahloorfianbeS gegenwärtig fein bürfen, als aud)

biejenige, bafj ber Stimmzettel von bem SBäbter bem 2Bah>
oorftcljer ju übergeben unb t>on biefem in bie 2Bahlurne ju

legen ift, oer!e|t fein mürbe, fo befcfjtofj bie 2Bafjtprüfung§=

fommtffion, fowobl bie 3Sernef)mung bes Sßabloorftanbes, als

aucf) ber beiben Bors (beren Vornamen ja oon ben ^roteft=

erobern leidet falfch oerftanben fein fönnen) ju oeranlaffen.

Bejüglid» bes angeblichen §>ineinlegeriS eines mit bem Rainen

Branbenburg oerferjenen ©timmjettels in bie SBaljlurne

befcbtofj bie ßommtifton, in -IRafjaabe ber bisher beobachteten

sßrarjs oon einer Unterfuchung abfegen ju follen.

h) 3n ©r. 3anfebufjr ($ranjburg) foH ein Arbeiter

Martens einen ©timmjettel für ben liberalen kanbibaten,

Sftatfjefjerrn Branbenburg abgegeben haben; bas Refultat

ber SBabl weife aber feine einzige liberale ©timme auf. SDie

2fjat!acf)e , bafj fämmtltcbe 28 abgegebene ©timmen nach

bem äßablprotofolle auf ben Dr. SDelbrüd gefallen finb, ift

richtig; auch ift ein Tagelöhner Wartens in ber 2Bählerlifte

oerje ebnet, l)at auch gemählt. SDie Sahlprüfungsfommiffton

befcblofj aus bem bereits ad g) angeführten, auf eine Unter*

fuchung biefer Behauptung ju üergicfjten. SDie weitere 21ns

gäbe bes ?ßrotefteö r bafj ber Bebiente bes 2öaf)loorftel)erä

(nicht BetfifcerS) unb ©utsoorftanbes ©rafen 2öachtmeifter,

in beffen SDienften bie meiften Sßähler in ©r. 3anfebuhr

ftänben, in ber jum SBabllofale fübrenben %f)ün geftanben

unb jebem 2Bär)ter einen mit bem tarnen SDelbrüd öerfeb>

nen ©timmjettel in bie §anb gebrüeft unb bajj ber 2Bab>

tifch in bie üftähe ber £büre gerüeft geroefen fei, „fo bafj bie

SMfjler nur 2 ©chritte ju madjen brauchten", um ben ©timm=
geltet abzugeben, erfebien ber SBablprüfungSfommiffion nidjt

jur Berüdfichtigung geeignet. 5Rur im 2Baf)llofale felbft

wirb bie 3ßertt)eitung oon ©timmjettetn für unjuläffig er=

ad)tet unb über bie ©teöung bes 2BaE)ltifdt)cS beftefjen feine

anberen Borfcbriften, als bafj er non allen ©eiten jugänglid)

fein mufj. 2tud) ift nidjt behauptet, bafj ber ©timmjettel

einem 2Bäl;ler gerabeju aufgebrungen ift.

i) ©leides roie im te^terroät)nten $alle in ©r. 3anfebutjr

fott auf bem ©ute ©aal (granjburg) oorgefoinmen fein, nur

mit bem Unterfcbiebe, bafj hier ber Snfpeftor in ber £hure
bes SBabllofalS fonferoattoe ©timmjettel »erteilte, wäbrenb

ber s2i! ahlüorfteher unb ©utsnorftanb S^beramtmann §olj
bie ©timmjettel unmittelbar barauf in Empfang genommen

hat. SDie Slommijfion lehnte aud) hier aus ben obengebachten

©rünben bie roeitere Unterfuchung ab.

k) gerner reifet e§ ^m 2Bal)lprotefte: „3n sßreroro ift

ben bortigen SBählem non bem Dberförfter ©djmibt gefagt

morben, bie königliche Regierung werbe bort feinen gifebereü

hafen anlegen, menn fie nicht im fonferoatinen ©inne ihre

©timmen abgäben." 2lls ©eroährsmann mirb ber Sachtfcbiffer

ßraeft in ^Jreroro angegeben ©er Dr. SDelbrüd tjat bort

149 ©timmen, ber !Ratl;&r)err Sranbenburg 9 ©timmen
erhalten.

SDer Referent beantragte weitere Ermittelung, ba mit

bem gebachten ©cbmibt offenbar ber $ö nigtidje Dbcrförfter

©d)mibt in 33om gemeint fei unb hier ^a^er eo«nt. eine

amtliche SBeeinfluffutig uorliegen roerbe. SDie Majorität ber

SBahlprüfungS^ommiffion befd;lo| aber nad; längeren ®rör=

terungen, unb jroar mit 4 gegen 3 ©timmen, oon toeiterer

Unterfuchung abjuftehen, ttjeils weil bie älngaben bes ^rotefteS

nicht fpejialifirt genug feien, namentlich nicht angeführt mor*
ben, mo unb ju mem bie ermähnte Steuerung gemacht fei,

theils roeil ber Dberförfter fid; über eine Angelegenheit,

welche nicht ju feinem 9ieffort gehöre, unb baher offenbar

nicht amtlich auSgefprod)en habe.

1) ©nbtidj ift angegeben, ba§ in Sorn (granjburg) ber

SBahloorfteher, ©chulje Salbmann mährenb ber 2Bahlhanb=

hing auf bem glur ©timmjettel mit bem ÜJcamen bes Dr.

SDelbrüd nertheitt höbe, unb werben als ©ewärjrsmänner

3ad)tfd)iffer 33ieberftäbt unb ©teuermann Robert Biebers
ftäbt genannt.

SDie Majorität ber ßommiffion glaubte aud) in biefem

galle non einer weiteren Ermittelung abfeb>u ju follen, ba

bie ©timmjettel nidjt im 2Bal)llofate felbft, fonbern auf bem
glur oertheilt finb unb ba ber 2ßat)tt)orfteher, wenn er in

gebadeter Art tljätig gewefen ift, fid) ju fotdjer 3eit unjweifet=

haft oon feinem ©tettnertreter f)at nertreten laffen, er felbft

alfo bann nidjt als SBabtnorfteber fungirt b>t-

hiernach beantragt bie 2ßat)lprüfungS = kommiffion, ber

Reichstag wolle befchliefeen:

I. bie Befchlufjfaffung über bie ©ültigfeit ber

SBahl bes Dr. SDelbrüd in Berlin auSju=

fe^en,

II. ben §errn 5Reid)Sf anjler unter SJiittheilung

biefes BeridjtS ju erfuchen, ueranlaffen ju

wollen,

1. ba§ bie sub 2 bemerften fehlenben 2Bäl)lerliften

oon ^otfoi^, €ßaftt^, Banbelife unb garfcifc bem

Reichstage eingefanbt werben,

2. bafc bie ©uts= unb refp. ©emcinbeoorftänbe in

©rünhufe unb SBotfsborf im Greife granjburg,

forote in ©ilenj unb Ummanjlmf mit 2Baafe im

Greife Rügen barüber, aus weldjem ©runbe bie

SBäblerliften ftatt ber oorgefd)ricbenen grift im

SDfonate Suli 1884 jur einfielt ausgelegt finb,

amtlid) oemommen werben,

3. bafj bie bei ber Befpred)ung bes 2ßahtprotefteS

sub 3, a), d), e), g) beantragten Bemehmungen
unb BeroeiSaufnahmen erfolgen,

unb bann

4. bie aufgenommenen Berhanblungen bem 9feid)Stage

oorgelegt werben.

Berlin, ben 11. 3)!ai 1885.

3Me ^al)^rüfutt^^totnmiffton.

Dr. Freiherr t>. ipeeremnn (Borfi^enber). ^eftm (Bericht»

erftatter). ftronefe. &od)amt. \>. Äöflev. ßtcbfncd)t.

Dr. SDtarquarbfeit. Hßianbad). Dr. Völler, ^orifiiiö.

\). ^tittfantet s tylantt). t>. 9Ieinbaben. <§d>mibt.

^Vahn. V. Kollmar.
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2In

ben beutfdjen Reidjstag

SBerltn.

©tnfprud) gegen bie ©ültigfeit ber SBarjt im I. 2BaljI*

frctä bes Stegierungbe^irfeä ©trctlfunb.

Sünburd) ergebe idj gegen bie ©ültigfett ber Söabl beö

§errn Slbgeorbneten Dr. §ans 2)elbrücf int 1. 2Ba^lfreife

bes Regterungsbejirfes ©tralfunb (granaburg, Rügen, ©trat

funb)

©tnfpradje

unb ertaube mir ju beren Vegrünbung folgenbeS anjufübren:

3n bem Sßablfreife finb foweit fidj nad) ben 2Ba^I<

aften überfein läfjt

23 899 2ßäbter.

Von biefen finb nad) ber 3ufammenftelluna,

46 ungültige unb

15 840 gültige ©timmen
abgegeben.

Rad? biefer 33eredjnung betrug bie abfolute 3Jta{orität

7 921 ©timmen
unb nadjbem für §errn Dr. SDelbrücf 9 041 ©timmen ge*

jäfjlt worben finb, ift berfelbe als mit einer angeblid)

1 120 ©timmen über bie abfolute Majorität betragenben

©timmjabl als 2Ibgeorbueter proflamit worben.

Rad) biefer SJiajorität, ^alte idt) auf ©runb ber 2Bab>
aften bie SBatjt nidjt gültig, wie id) furj begrünben miß.

Sttbgefe^en von ber grage °b bie 2Bal)l in 11 Sßal)lbejirfen,

in weldjen bie 3af)l ber 2Barjlbeifi&er weniger als 3 betrug

unb in melden ntd)t weniger als 465 2Bäl)ler eingetrieben

finb, nichtig ift, was junäcbft bie SBablprüfungsfommiffion

ju entfd)eiben f)at, fehlen in 4 länblidjen 2Bal)lfretfen Rügens
(Rr. 14, 36, 62, 89) bie 2ßal)Uiften, unb jcber RadjmeiS,

ob biefelbcn orbnungSgemäfe unb friftgemäfj aufgelegen, was
bier um fo widriger, ba in einer großen 3at)t 2Baf)lbejirfe

bie griften nidt)t eingehalten finb. SOBie oiel 2Bäf)ler in biefen

Drten eingefdjrieben, ift nid)t erfid)tlid) unb nur aus ben

sjkotofoflen ju erfeljen, bafj §crr Dr. £ans SMbrücf in

biefen 2Bal)lbejtrfen jufammen 81 ©timmen, fein ©egner nur

6 erhalten bat.

gerner feljlt in 5 ii>ablbejirfen bie Vefdjetnigung, bafj

bie Söärjlerliften reajtjeitig unb friftgemäfj auSgelegen l;aben,

unb ba of)nc bicfe Vorausfefcung bie 2Bal)lafte in biefen

Vejirfen nidjtig fein werben, fo mürben, ba in biefen 5 S3e=

jirfen jur 3eit 502 2ßät)ler eingefcbricben finb, biefe bei ber

Diajoritätsredmung minbtftenS in grage fommen unb bic

gegenwärtig beregnete SKajorität mit ju erschüttern geeignet

fein.

ferner finb in 5 2Babtbejirfen bes Äreifeö granjburg

unb 10 Sßablbejirfen oon Rügen bie 2Bät)lerliften nidtjt

inncrljalb ber nom ©efefc »orgefcb,ricbenen grift unb jmar
fürjer als bie oom ©efefce t>orgefd)riebcne grift befagt, aus»

gelegt gemorben.

3n biefen 15 Vejirfen finb nid)t weniger al« 1456
2ßär)ler etngefct)rieben.

gerner finb in 3 2ßat)lbejirfen non granjburg unb
in 2 2Bal)lbeiirfen t>on Rügen, an Derfduebrnen Orten bie

2Baf)lliften ju früt) ja ttjeilroeis febon im 3>uli 1884, wo
nod) feine SBatjl anberaumt war, ausgelegt raorben unb be;

trägt bie 3abJ ber in biefe fef)lcrl;aft ausgelegten ßiften

eingefebriebenen 2Ml)Ier nad) meiner Reinting circa 195.

(Gegenüber biefen bei Prüfung ber Sßablaften in bie

Singen fatlcnben Verftö&e gegen baS Sönblgcfeß unb bas

SSablreglement, glaube idj, ba§ trofe ber ntd)t unerf)eblid)en

Majorität bie SBabl nid)t wirb aufredet ehalten werben

fönnen unb bitte td) ein geehrtes sßräftbium

biefe ©infpradje j$ur gefdjäftsorbnungsgemäfeen Se»

banblung an bie betreffenbe Slbtljeitung abzugeben.

3Kit §od)ad)tung ner^arrt

Berlin, ben 29. SKooember 1884.

©nfolbt
SJWitglieb bes SReid;stagcs.

Wt. 410.

Sertc&terftatter:

2lbgeorbneter Dr. 3Jiener (§aQe).

25ertd>t

ber

|leitritung0 - gammifftait,

betreffenb

bie Uebcrfi^ten ber Sluögaben unb ©tnna^men

beö 2)eutf^eit ^eit^eö für baö ©tatöja^r

1883/84 $ix. 7 ber 2)rucffa$en

Unter bem 20. -Jioüember 1884 t)<xt ber £>err 9?eid)S'

fanjler bie Ueberfid)teu ber 9ieid)S=2luSgaben unb ©innabmen

für bas @tatsjal)r 1881/82 bem 9leid)Stage mit bem ©r«

fud)en oorgelegt:

1. bie in ber Slnlage II biefer Ueberfidjten jufammens

geftetlten unb motiüirten (Statsüberfdjretttmgen unb
aufceretatsmäjgigen SluSgaben,

2. bie in ber Slnlage X in ©emä&b/it bes §. 10 bes

©efc^eS über bie ^ecbtsoerbältniffe ber jutn bicnft=

lieben ©ebrauebe einer 9^eid)Suerit)altung beftimmten

©egenftänbe uom 25. s]Jiai 1873 naebgewiefenen,

ben ©tat übcrfd)reitcnben unb aufjeretatSmäjijigen

©innabmen aus ber Veräußerung oon ©runbftüden,

SRaterialten, tltenfitien ober fonftigen ©egenftänben,

oorbebaltlicb ber ncrfaffungsmäßigen ©ntlaftung genet)migcn

ju wollen.

%n ber ^lenarfifeung com 28. üftonember 1884 finb biefe

Ueberfid)ten bei ber erften Sefung berfelben ber 9led)nung§=

Jlommiffion überroiefen worben. S)ie genannte Äommiffion

bat fiel) ber Prüfung unb Vorbcratl;ung ber Vorlage in

einer ©ifcung unterjogen. SDerfelben wofjnten üou W\U
gliebem beS VunbeSratfjs bei:

1. ber Äaiferlicbe SDireftor im 3^eict)«fdbafeamt

2lfd)enbor n,

2. ber ftöniglid) fäd)fifd)e Wajor t>. ©djlicben.

2l(s 5lommiffarien ber cerbünbeten Regierungen waren

erfdjienen:

I. ©eitens ber ginanjoerwaltung:

ber flaiferlidje ©el). Dber^egimingSratbSdjulfc

;

II. ©citcnS ber Jieidjfilanjlci:

ber ©el). JObcrsStegierungsratl; Dr. Rottenburg;

254*
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III. Seitens beS auswärtigen 2ImteS:

1. ber (Bei). SegationSratb Gumbert,
2. ber SBirflidje SegationSratb Sdjölt;

IV. ©eitenS beS 9<eicbSamtS beS Snnern:

ber ©elj. £)ber=9tegierungsratb Jiteberbtng;
V. Seitens ber Militäroernialtung:

1. ber Stöniglicb preußifcbe SBirflidje ©el;eime ÄriegS=

rat!) ©aboro,
2. ber ßöniglid) prcu^ifc^c 3Jtilitär=3ntenbanturratb

ßocb,
3 ber ^önigtidt) fäcbfifdje Hauptmann Sadjfe;

VI. Seitens ber äflarineoerttialtung:

1. ber 2Birflicbe ®el). 2lbmiralität§ratt) Siebter,

2. ber 2Kartne=3ntenbanturratb $lein;
VII. (Seitens ber Sufttsoertoaltung:

1. ber ©eb. -Öber^egierungsratb Dr. 3Kener;

2. ber ©eb. £)ber*9JegierungSratb 2)eegen;

VII. Seitens beS 9?eid)SetfenbabnamtS:

1. ber ©eb. £)ber=9tegterungsratb Dr. ©erftner,

2. ber ©el). £)ber=iHegierungSratlj Strecfert;

VIII. Seitens ber 93oft= unb £etegrapbenoertoaltung unb
ber 9ieid)Sbrucferei:

1. ber SMreftor im 3?eid)Spoftamt Dr. gifdjer,

2. ber ©et). ßber^oftratb 2Bittf o;
IX. Seitens ber ^eicbs-Eifenbabnoertoaltung:

ber 2Birflicfee ©et). £>ber 9iegierung§ratb ßtnel.

SBte in ben Sorjabren, fo umfaßt aud) bie gegenwärtige

Vorlage junäd)ft bie Ueberficbt ber SluSgaben unb
Einnabmen mit bem ÜJtacbtoetf e ber Etatsüber*
fd)reitungen unb ber außeretatsmäßigen 3lus =

gaben (S. 5—311). SMe gegen bie EtatSanfäfce fid) er*

gebenben ÜDHnberaus gaben, fotoie bie 3Re\)v- unb
9Jiin ber einnahmen finb in ber legten Spalte biefer

Ueberficbt, fotoeit es erforber lieb fdnen, bei ben einjelnen

Sitein bejto. Stapiteln tnotioirt toorben.

3ur näheren Erläuterung unb bejro. Ergänzung finb

nod) folgeube Anlagen beigefügt, unb jroar in

Anlage I. Ueberficbt ber Slusgaben ber ^atierlidjen §aupt=

Zollämter in ben §anfeftäbten (S. 313).
s II. 3Jfotiotrung ber Etatsübetfcbreitungcn unb

außeretatsmäßigen 2lusgaben (S. 317).

; III. Spegififation ber unter Sibfdmitt VII. ber

Einnahme nacbgetoiefenen ejrtraorbinären Etn=

nahmen (S. 357).

s IV. Erläuterung ju bem aus ber 9?edjnung für

bas Etatsjabr 1882/83 in bie Sfacbnung für

bas Etatsjabr 1S83/1884 übertragenen 33e-

ftanbe (S. 360).

s V. ^Berechnung ber Sttatrifularbeiträge, tote fid)

biefelben nacb bem tüirflidjen Ergebniffe beS

3fleid)SbauSbalts beS EtatsjabreS 1883/84 jur

35erfung beS Söebarfs für biefeS Sab* fteüen

mürben (S. 362).
s VI. SDefinitioe Serecbnung ber 2lntl)eile ber 33unbes=

ftaaten an bem 9ieftbetrage beS Ueberfcbuffes

aus bem §auSt)alt beS EtatSjaljreS 1881/82

(S. 373).

s VII. ÜRacbroeifung ber auf ben SDispofitionSfonbs

bes SieicbsfanjlerS, Kapitel 67 £itel 11 beö

SMcbebausbaltS: Etats, angetoiefenen 2lusgaben

(S. 377).

= VIII. ^acbuetfung ber aus Kapitel 6 JEitel 7 beS

Etats für bas älustoärtige 3lmt geleißeteu

3af)lungen (S. 378).

IX. SötrAetdtjniB ber jur oorübergebenben 93cr;

ftärfung beS orbeiitlicbeu Setriebsfonbs ber

yieictjQ^pauptfaffc veräußerten unoerjinSlidjcn

3ieicbsjScbn|}auu)eifungcn (S. 379).

Einlage X. 9tadjtoeifung ber ben Etat überfdjreitenben unb
ber außeretatsmäßigen Einnahmen aus ber 33et=

äußerung von ©runbftücfen, Materialien, Uten*

filien ober fonftigen ©egenftänben (S. 383).

S)aju gehörige Seilagen:

A. Spejielle Ueberficbt ber gleichartigen

Einnabmen ber Serroattung beS Sfteidjsbeeres

für Rechnung ber Sunbesftaaten mit 2lusfd)luß

oon Säuern, roeldje bei Kapitel 9 Sitel 3 ber

Einnabme oerred)net finb (S. 387).

B. Spezielle Ueberficbt ber gleicbartigen

Einnabmen ber SBertoaltung bes SieicbSbeereS

für Rechnung ber ©efammtbeit aller SBunbeS--

ftaaten, toeldje bei Kapitel 9a ber Einnahme
oerrecbnet finb (S. 393).

s XL Ueberficbt ber außeretasmäßigen außerorbent;

lieben Einnabmen, roelcbe bureb ben $rieg

gegen granfreid) oeranlaßt finb ober mit bem=

felben im 3ufammenbang ftetjen (S. 397).

SDer 9?eicbbauSbalt§ : Etat für 1883/84 ift bureb bas

©efefc oom 2. SJtörj 1883 feftgeftellt, toelcbeS bureb bie

Sßatbtragsetatsgefefee oom 19. Suni 1883 unb 8. 3»li 1883
feine Ergänzung gefunben fyat Wit ben t)terbur<^ gegebenen

Soüanfä|en finb bie toirflicb eingefommenen Einnabmen unb
geletfteten Ausgaben oerglicben.

3)aS Soll ber fortbauernben älusgaben betrug nacb

bem Etat 537 297 305 /00 JC
tooju an heften bes SorjabreS . . 13 107 35H /52

famen, fo baß 550 404 663,52 JC.

in oerausgaben roaren.

füeroon finb oerausgabt . . . 528 758 107,78 JC.

unb in ^eft oerblieben 13 2*0 007,25 -

fo baß bie 2IuSgabefumme .... 542 038 115, 03 JC.

beträgt.

Es bat mitbin gegen ben Etat eine SftinberauSgabc oou

8 366 548,49 JC ftattgeiunben.

^ieroon finb als bie erl)eblicbften Soften be^ooriubeben

bie Ueberrceifungen an bie Sunbesftaaten aus bem Ertrage

ber 3ööe unb ber £abacfüeuer, raelcbe in golge beS 9)iinber*

ertrages biefer EinnabmequeUen um 6 751 380,83 JC. binter

bem SoQanfcbtage jurücfgeblieben finb, fotrie bie errjeblicben

Eriparniffe bei ber üBrob* unb gourageoerpflegung bes

§eeres, toelcbe bnreb bie nicörigcit greife ber Naturalien

ermöglicht mürben.

2)as Soll ber einmaligen Ausgaben betrug nacb bem
Etat 55 139 881,00 JC.

roo^u an heften beS SorjabreS . . . 65 358 372,65
-

treten, fo baß 120 498 253/65 JC.

bie Summe bes gefammten SluSgabefollS bilbet.

ES finb oerausgabt 58 493 650,34 JC
unb in 9teft oerblieben .... . 63 520 933.i 0

iufatnmen l22 0i4 583/44 JC
fo baß eine 3M)rattSgabe oon 1 516 329,79 JC. ftattgefunben

bat. §ieroon entfallen bie erbeblicbften Steile auf bie 33cr=

tualtung bes 3ietcbsl)eereS unb bie Eifenbabuoertoaltung aus

älnläffen, auf bie nod) äurücfjufoiumeu fein toirb.

j)ie Sergleicbung bes ßrbinariumS mit bem EEtraorbt-

narium ergiebt eine SJiinberauögabe oon 6 850 218,70 JC.

2öaS bie Einnabmen anbelangt, fo foinmt außer ben

etatsmäßigen Einnabmen bes SaljreS 1883/84 ber Seftanb

bes 23orjal)reS in Setracbt. 2lnt Sdjluffe bes EtatsjabreS

1882/83 finb nacl) Seite 302 ber £aiisl)altsüberfid)t für

bas genannte 3aljr im Scftanb oerblieben unb in bie 9tedj=

nung fürbaSEtatsjal)r 1888/84 übernotntnen 40 187 287,58c//^

SDer in biefem Seftanbe enthaltene Uebet1d)uß für bas Etats>

jal;r 1882/83 ift in bie 3tcd)iuiug bes EtatsjabreS 1884/85
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übertragen worben mit 15 743 467 /73 fo baß Seftanb

bleibt bie Summe oon 24 443 819 so -M.

S)as Einnat)mefoH beö SatjreS 1883/84 mar im ©tat

oeranfd)lagt auf 592 437 186/00 Jt,
woju bie ©innacjtnerefte bes 33oriat)reS

mit 54 021 911.37 *

treten, fo baß 646 459 097 /37 Jt
hätten Dercinnat)mt werben foHen. ©8 finb oereinnahmt

581 674 873,37 Jt,

nnb in Heft geblieben .... . 56 028 686/65

fo baß fidfc) bie Summe ber Einnahme

auf 637 703 560/02 Jt
ffcfft.

Es bat fomit eine 2Biebereinnar)me oon 8 755 537, 35 Jt.

ftattgefunben. SDie £>auptfd)utb baran trägt ber Stütfgang

ber 3öHe unb VerbraucfcSfieuern, ber fid) auf 11 140 292/69 Jt.

fteflt, inbeffeu burd) ben Dierjrertrag ber Stempelfteuern mit

1 293 345,44 Jt unb anbere Soften gemilbert roirb. S5ie

SBergleicbung ber SDJtnberauSgaben mit ben UKinbereinnabmen

ergiebt einen get)lbetrag oon 1 905 318/65 Jt. unb ju bem
gleiten 9tefultat fommt man felbftoeiftänbltd), toenn man bie

Summe ber Einnahmen unb ber Einnar)merefte mtt ber

Summe ber Ausgaben unb 2IuSgaberefte oergleid)t.

2ln eifernen SBejtänben finb oorl)anben:

bei ber ;>ieid)8l)auptfaffe 12 262 900 Jt.

bei ber fiegationsfaffe 750 000 s

bei ber Verroaltung beS 3f?eidt)§f>eereö . . 20 547 100 *

bei ber SReidjs^oft; unb 2elegrapt)enoer=

roaltung 5 250 000 -

bei ber 3fleid)sbruderet . 400 000 *

jufammen 39 210 000 Jt.

SDie Summe ber Statsüberfcbreitungen unb ber außer*

etatsmäßigen Ausgaben beträgt 16 541 825,n Jt. SDiefel*

ben fmb, roie fdrorc ermähnt, in einer befonberen 2Inlage

nod) einmal angeführt unb cinjeln motioirt. Sie haben ben

roefentlidjften ©egenftanb ber oon ber Äommiffton gepflogenen

Verätzungen gebilDet. Es mag oorauSgefd)tcft werben, baß

biefer Bericht [ich nid)t auf jebe einjelne biefer *J}ofitionen

begebt, Es war oietmefjr eine große sinjatjl unter benfelben,

bie tt)eilS wegen itjreS oerfd)winbenb geringfügigen Betrages,

tbeils weit bie Hotbwenbigfeit berfelben burd) $ranfl)eiten,

Elementarereigniffe ober fonft begrünbet war, in ber Kommiffion
5u gar feinen Erörterungen Veranlaffung gab, ober bod) ju

feinen foldjen Skbenfen, bie fid) baju eigneten, bem ^lenum
unterbreitet ju werben. Soroeit alfo ntd)t einjelne *Pofü

tionen hier befonbers ^eroorgetjoben roerben, roirb lebiglid) auf

bie ber 9cegierungSooilage beigefügten -äNotioe Söcjug genommen.

gortbauetnbe Ausgaben.

II. ätetdjötafl.

flapitet 2 2itel 11. Entfd)äbigung ber ^Jrioat=

eifenbahnen im 25eutfd)en Reiche für bie 33 eroillis

gung ber freien gatjrt an bie 9teid)stagSabgeorbs
neten.

25ie Äommiffion erfannte otjne SBeitereS an, baß bie

ungewöhnliche SDauer ber 9ieid)Stagsfeffton bie Etatsübers

fd)reitung ooQfommen rechtfertige. 25er Referent machte

barauf aufmerffam, baß bie sJJiotioirung, weldje bie Regierung

gegeben, mit feinem 2ßorte auf einen fogenannten 9Jhßbraud)

beö gretfartenprioilegiums hinwerfe, ber fpäter als ©runb
für bie Einjcbränfung biefes ^rioilegiumö Ijerbeigejogen

roorben ift. Es fönue bie grage tntftet)en, ob mau md)t

oon ber Regierung nad) biefer Stiftung (jin fpejrellere 2ln=

gaben forbern folle. 25od) fei er ber 21nfid)t, baß es jwecf=

mäßiget fei, biefen ©egenftanb rut)en ju laffen. 2lus ber

ÜDlitte ber ßommiffion machte Riemanb eine entgegengefeßte

Stnfic^t geltenb.

III. neid>8faniUv nnb StetrfjSfattjlei.

Äapitcl 3 Sittel 10. 3ur Unterhaltung bes
SQßilfjelmftraße 77 belegenen S)ienftgebäubes unb
beö ju bemfelben gehörigen ©artens, foroie jur
Unterhaltung unb ©rgänjung ber 3noentarien=
ftücfe in ber 3) ienfiroofjnung bes 9ieid)8fanjlers.

®iefer Sitet t)at fd^on roieberl)olt ju Erörterungen

SBeranlaffung gegeben, roeil aud) fdjon in früheren Sahrett

mefjrfadje Ueberfd)reitungen oorgefommen roaren unb unter

Umfiänben, bie e§ roenigftenö jroeifelfjaft matten, ob nidjt

bie geleifteten 3Iu?gaben tjätten etatsmäßig oorgefefjen roerben

fönnen. 2Iud) biesmal ift eine Ueberfd)reitung um 6426,47 Jt.

oorgefommen, roeldje burd) bie §erfteHung oon Sranbmauern
im Sobenraum bes SDienftgebäubeS jur größeren Sicherung

gegen geuersgefat)r, ferner burd) baulidje Snftanbfe^ungen,

25eränberungen an ben ©aSs unb SSafferteitungen, größere

aflalerarbeiten, 33efd)affung einer eifernen ^aljnenftange unb

Erneuerung fämmtlicijer S)ecfenrofetten im großen Saale oer*

anlaßt feien. @S rourbe bie ^rage aufgeworfen, ob biefe 2Iu§=

i

gaben nid)t oorbersufifjen geroefen feien, fo baß fie in ben ©tat

i tjätten aufgenommen roerben fönnen. 2)er ?jiegierungsfommiffar

! erinnerte baran, baß im %a\)tt 1883 ein SßeifjnacbtSbaum im

^ongreßfaale umgefallen fei unb ein $euer oerurfad)t fjabe,

roeldjes ben ^lafonb angegriffen r)at. 25er Söranb beS SWingt^eaterS

in äßien tjabe bie tjiefige ^olijei oeranlaßt, an bie geuer*

fidjertjeit ber biefigen öffentlidjen ©ebäube ert)öf)te 2lnforbe=

i rungen ju ftellen unb fo fei biefelbe aud) f)infid)tlid) beS Calais

|
beS 3teid)SfanilerS über biejenigen Slnforberungen f)inauS=

|

gegangen, bie fie felbft bei ber Umgeftaltung bes Calais im
'

^,ai)xt 1876/77 für nott)roenbig eradjtet babe. Sie t)abe

j

namentlid) auf ber fofortigen Errichtung ber Sranbmauern

!

beftanben.

SDie Äommiffion erfannte an, baß Ereigniffe roie bie

: oorgebad)ten in ber £t) at in unauffdjiebbaren Arbeiten l)ätten

Slnlaß geben fönnen unb enthielt fia) für bieSmal roeiterer

! Bemängelungen.

IV. Sluötonrttöeö Slmt.

^ier finbet fid) eine größere 3lnjat)t oon Etatsüber=

! fdjreitungen für §ülfsteiftungen, 9ieifefoften, fad)lid)e 2lus=

|

gaben, bie auf eine fet)r gefteigertc 2ll)ätigfeit beS auSroärtigen

2lmteö fjintoetfen. Eö roar anjunet)men unb ift oon ben

;

Slegierungsfommiffarien ausbrücflid) beftätigt roorben, baß

i

biefe gefteigerte St)ätigfeit in 3ufainmenl)ang ftanb mit ben

:

SBeftrebungen, bie fpäter als $olonialpolittf Erfolge aufju=

i weifen l)aben. 35a biefe ^olonialpotitif bie 3uftimmung beS

Reichstags gefunben hat/ fah bie Äommiffion roeiterer

Erörterungen barüber enthoben.

Kapitel 4 Xitel 8. ^ür ©rteudfjtung unb §eijung,
Schreibmaterialien, 35rucf foften, jur Erhaltung
unb Ergänzung ber Utenftlien, foroie ju fonftigen

j

fäd)lid)en 33ebürf nif fen bes auswärtigen 2lmt8.

2luf bie 5ra9c/ °b nM)t bie Einridjtung neuer 93ureau»

j

jimmer unb bie Enoeiterung ber SBibliotljef fo lange hätte

J

oorauSgefehen werben fönnen, baß für bas SBebürfniß im

l

Etat t)äiie 33orforge getroffen werben fönnen, crtl;eilte ber

SflegierungsfommiffariuS folgenbe Slntwort:

Erft im 2luguft 1883 ergab fid) aus bienftlidjen

©rünben bie 9lott)wenbigfeit, für bie in ben 25ienft--

gebäuben SSilhelmftraße 75 unb 2Bil()elmplati 2

befdhäftigten ^Beamten einige S3üreaujimmer neu

einjuridhten unb mit bem erforberlid)en Mobiliar ju

oerfehen.

3lud) mad)te fid) erft im Sommer bejro. §erbft

1883 in golge ber Vermehrung ber 33ibliott)ef:

beftänbe bas üebürfniß geltenb, für bie erweiterten
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SBibliotfjefräume einige Repofttorien, ©d)ränfe, Seitern

unb 2Üfd)e neu anjufRaffen.

(Snbltd) errotes e« ftct> im 3uft 1883 als unum*

gärtfllict), bie an ber Straßenfront beS neuen SDienft=

gebäubes 2Bill)etmftraße 75 befinblichen 3immer=

fenfter gum ©djufee gegen baS Sonnenlicht mit

SWarquifen ju oerfeljen.

Kapitel 4 Site! 11. 3ur Unterhaltung ber SDienft*

gefeäube beS auswärtigen Amtes unb ber ju ben
SDtenftgebäuben, Söiltjelmftrafee 75 unb 76 gehört
gen ©ärten, fomie jur Unterhaltung unb (Srgän*
jung ber Snoentartenftüde in ber SDienftwoljnung
beS ©taatsfefretairö.

2Xuf bie aud) hier gefteßte $rage, warum biefe Ausgabe

nicht fo jeitig oeranfchtagt fei, baß ihre Aufnahme in ben

§aushaltsetat fid) ermöglichte, mürbe oon ©eiten ber Korn*

miffarien bie folgenbe ©rtoiberung gegeben:

3m ©ommer 1883 waren an ber Sßorberfront

bes SDienftgebäubeS SBiltjelmftrafee 75 mehrere ©tücfe

unb gange $täd)en beS 3|3ufceS r)erabgefaßen; ba

weitere ©d)äben brohten, fo ergab ftct) bie Rotf) ;

wenbigfeit, bie äußere ga<?abe bes ©ebäubeS abju=

pufcen unb mit einem neuen Detanftrid) ju oerfeljen.

Sei biefer ©elegenbeit mußte bie §a<?abe bes

anftoßenben ©runbftüds 2Bilf)elmftraße 76, roetdt)e

im §erbft 1882 aus äfmlidiem Anlaß abgepufct unb
mit SBafferfarbe geftrid)en worben mar, im 3n*
tereffe ber ©rhaltung ber ©ubftanj gleichfalls mit

einem neuen Delanftridj oerfeljen werben.

SDie in Rebe ftetjenbett Arbeiten mürben oon

fadjoerftänbiger ©eite erft im Suni 1883 als notb/

roenbig bezeichnet unb gelangten bemnächft im 9Jlonat

Suli jur Ausführung.

SDem oon ber Koinmiffion auSgefprochenen 2ßunfd)e, eine

Ueberficfjt barüber ju haben, welche SSeträge fpejiell für bie

©arten aufgewenbet worben finb, rourbe burd) bie TtitÜ)e\-

lung ber unter Anlage I. abgebrucften 3ufammenfteHung ent*

fprochen.

Kapitel 5 Sütel 17. öefolbungen bes ©efanbt*
fchaftSperfonats. ^jar iö.

SDas ©ehalt für bie ©teile beö erften 33otfd)aftsfetretärs

in ^Sariä ift für einen 3J?onat gmeimat, nämlich in $olge

eines ©teHeumechfelS an gwei oerfd)iebene ^erfonen ausgegatjlt

warben. @S entftanb bie grage, ob nicht biefer 2Jcet)rauS-'

gäbe eine ©rfparniß bei einem anberen Sütel gegenüberfteht,

an welchem eine ber beiben in Betracht fommenben *ßerfoncn

betheiligt ift. SDarauf ift oon ©eiten ber RegierungSfotm

miffarien bie folgenbe Antwort ertbeilt worben:

SDer erfte 23otfd)aftSfefretär bei ber Kaiferlidjen

SBotfchaft in *PariS mürbe burch Allerl)öd)fte Drbre

oom 21. April 1883 mit bem gefefclichen 2Barte=

gelbe in ben einftroeiligen Rufjeftanb oerfe(st unb
fjieroon unterm 27. April benachrichtigt.

Rad) §. 27 beS Reid)SbcamtengefefeeS mußte ber=

felbe noch für bie folgenben brei Monate, alfo 3M,
Sunt unb 3uli 1883 im Seguge feines ooUen etats=

mäßigen SDienfteinfommenS oerbleiben. SDie bienft=

liehen Sntereffen bei ber SBotfcbaft in *ßaris machten

aber eine balbige Sßieberbefefeung bes ^oftens er=

forberlich, unb es würbe in golge beffen bereits gum
1. 3uli 1883 ber Nachfolger ernannt.

fnernad) 1)<xt bas etatsmäßige SDienfteinfommen

bes erften ©efretärs in ^ariS für ben 3Jlonat 3uli

1883 mit J( 1375,00 boppelt gejagt werben

müffen. SDiefer SDoppeljahlung ftefjt eine ©rfparniß

bei einem anberen jitel nicht gegenüber, ba auch

bie oon bem Nachfolger bes erften ©efretärs bis

bahin befleibete ©teile jum 1. 3uli 1883 wieber

jur Sefe^ung gelangte.

Kapitel 5 Sütel 29. 3u Remunerationen an
nicht feftangeftellte Beamte bei ben gefanbtf ctjaf U
liehen 33el)örben

in Serbinbung mit

Kapitel 5 Jitet 91. Sagegelber unb guIjrFoften
ber gef anbtf djaftlichen unb ßonfulatsbeamten.

3ur Ausbilbung oon £)olmetfd)ern finb brei ©leoen ber

©efanbtfdjaft in Meeting überioiefen worben. SMefelben haben

für bie S5ienftantrittsreife eine Vergütung oon 10 500 9Karf

erhalten; burch bie an biefelben gejagten Remunerationen

ift eine ©tatsüberfdjreitung oon 6 175,52 3Jiarf b>roorgerufen

worben.

SDurch bie oon ben Äommiffarien abgegebenen @r=

ffärungen würbe feftgefieHt, baß biefe ©otmetfeher nicht für

ben SDienft in (Sfnna allein, auch nicht für ben gefanbtfd)aft=

lidien ©ienft allein, fonbern auch für ben Jtonfulatsbienft

ausgebilbet werben. SDie Ausgabe ift als eine außerorbent=

liehe ju betrachten unb wirb in fünftigen 33ubgets nicht reget;

mäßig wieberfehren. SDie §öfje ber gejahlten Reifefoften be;

ruht auf feften rcgleinentarifchen ©äßen.

Kapitel 5 2itel 94. 3u Un terfiü|}ungen für

hülfsbebürftige ReichSangehör ige im Auslanbe
unb an Soften für bie §eimf chaf fung hülfsbebürf =

tiger ©eeleute beutfeher ©chiffe.
S3ei ber fy\ex nachgeroiefenen @tatsüberfchreitung er«

gönnten bie ^ommiffarien ber oerbünbtten Regierungen bie

in ben RegierungSmotioen niebergelegten ©rflärungen burd)

folgenbe münblid)e ©rflärungen:

SDie bei ben Sßirren in Aegypten im ©ommer
1882 burd) 3erftörung unb ^plünberung erwachsenen

©d)äben finb bei ber internationalen 6ntfd)äbi=

gungs=^ommiffion in Aleganbrien angemelbet unb

oon berfelben jum weitaus größten 5Et)eite anerfannt

worben (cfr. 33erid)t ber RechnungS^ommiffion, be=

treffenb bie Uebcrficht :c. pro 1882/83 SDrucffachen

Rr. 269 ©. 10, p ^ap. 6 »t. 7).

bezüglich ber burd) bie §eimfchaffung ber glücht;

linge erwad)fenen Soften mar ber bieffeitige SDclegirte

©raf 2JJarogna angeioiefen worben, bie Aneifeii;

nung aud) biefer Auslagen bei ber Äommiffion ju

beantragen, fofern ©rfa^anfprüc^c ähnlicher Art oon

©eiten ber übrigen meiftbctheiligten Regierungen

geltenb gemacht würben.

©raf sJJJarogna geigte barauf an, baß bieSDete=

girten ber übrigen ^Rächte etflärt hätten, oon einem

(Srfafcanfprudje be^üglid) ber ihren Regierungen er=

wad)fenen §eimfchaffungSfoften abjufehen.

Snfolge beffen würbe aud) bieffeits oon einer

weiteren SBerfolguttg biefeS Anfprud)S bei ber Inter*

nationalen Äommttfion Abftanb genommen, bagegen

33erf)anblungen eingeleitet wegen @injiel)ung ber SBe--

träge oon ben Untcrftü&ten, foroeit biefe baju nad)

ihrer Vermögenslage im ©tanbe finb.

(SS finb in golge beffen bis jum ©d)luffe bes

©tatsjahres 1883/84 ca. 5 000 Ji oon ben Unter*

Rügten erftattet unb auf bie betreffenben Auslagen

fogleidj in Rüdrechnung gebracht worben.

SDie nad) bem ginalabfd)luß pro 1883/84 ein:

gegangenen , bejiel)ungSrceife nod) ju erroartenben

Beträge werben in ben betreffenben 3ahrcSred)=

nungen in Rüdeiunahme crfd)einen.

Kapitel 6 Sütel 1. 3u Kommiffionsfofteu.
SDie füer tjerjeid)neten üiißerorbentlidjeu Kommifforieu,

welche Ükranlaffung JU (StatSübericl)reitungeu gegeben haben,

würben einjelu burdhgegangen unb babei fcftgcftellt, baß gegen
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bie Nothroenbigfeit berfelben Sebenfen nicht zu erbeben feien.
j

Sie unter 9ir. 2 aufgeführten SReifcfoften, UmzugSfofteu unb
j

Sogegelber eines 9JJititärattadt)es in Mabrib flehen in 33er;

binbung mit bcr Neife ©r. kaiferlidjen unb königlichen

^o^eit bes kronprinzen nach «Spanien.

Kapitel 6 Sittel 7. ©onflige ausgaben. ©£tra;
orbinarium bes Auswärtigen Amtes.

Sie aus biefem (StatStitel geleifteten Ausgaben finb in

ber Anlage VIII ber NegierungSoorlage fpejifijirt nadjge;

roiefen.

(SS ergab [ich auch hier, bafj bei ben aufjerorbentlichen

Seranlaffungen, bie in ben krönungSfeierlichfaten %u Mosfau
unb bcr fchon ermähnten Netfe ©r. kaiferlichen unb könig;

liehen §of)eit beS kronprinzen gegeben roaren, erheblicbe Ueber;

fchreitungen beS (State nicht gn oermeiben roaren. 2BaS ben

unter 11 ber ©pejififation angeführten Sranbfdjaben eine«

koniutatsfefretäiS anbetrifft, fo hat er fich in konftanttnopel

Zugetragen unb fich auf eine erheblich größere ©umme be;

laufen, als erfefct morbeu ift.

VI. 9Sertoalrmt3 fceö 9teicf>ei>eereS.

*J3reufjen.

Sorab ift hier ju bemerfen, bafj eine ganze Anzahl oon

erheblichen ©tatsüberfchreitungen fich barauf gurüdfütjrt, bafj

bie 2lnjahl bcr ManquementS fich als geringer herausfteflte,

als bei geftfießung beS (Stats oorljergefetjen rourbe. SieS

gilt bcifpielsroeife oon Kapitel 23 Sittel 1 Sefolbungen beS

Sngenieurforps, Kapitel 24 Sittel 1 Sefolbungen ber £)f;

ftjiere, Sütel 7 Sefolbungen ber Unteroffiziere. @s raurbe

als richtiger SerroaltungSgrunbfats anerfanut, bie Manque;
ments, fobalb fich bie ©elegenheit baju bietet, auszufüllen.

Kapitel 25 Sütel 5. Siftualieno erpf legung.
§icr hot fich eine feljr erhebliche Mehrausgabe oon faft

IV4 Millionen Marf in golge ber geftiegenen greife ber

Naturalien herauSgefteßt. Sie Negierungsmotioe berechnen

bie Mehrausgabe für köpf unb Sag in Srudjpfennigen. Sie
kommiffarien fügten hi"P, bafj auf bas Safjr berechnet fich

eine Mehrausgabe oon 3/50 JC auf ben köpf als notbroen;

big herausgeftellt habe, rooburd) fich bie ©efammtfummc oöüig

erflärc. 3u bemeifcn ift, bafj bie ©arnifonoerpflegungS;

jufchüffe auf breimonatlichen SurchfchmttSmarftpretfen beruhen.

kapitel 29 Sütel 16. 3ur Unterhaltung ber Sa;
jarethgebäube.

Sie grage, roarum bie aus biefem Sütel geleifteten Aus;
gaben bei Auffteßung beS (StatS nicht oortjergefeben roorben,

rourbe oon bem Nrgicrungsfommiffarius in ber 2Beifc beant=

roovtet, bafj er bie bereits in ben gebrudten Motioen an;

gebeuteten ßlementarereigniffe, Ueberfdroemmung, Auftreten

bes £>ausfd)roammeS u. f. ro. ausführlicher batlegte. Sem
Serlangen, bie oerauSgabten koften für bie einzelnen unter;

nommenen Sauten näher erläutert ju fehen, rourbe burch

Ueberrcichung ber als Anlage II. biefcs Berichts abgebrudten
©pejififation entsprochen.

kapitel 34 Sittel 1. Neifefoften unb Tagegelber.
Sittel 2. Sorfpaun; unb Siransportf often.

#ier rourben einige fragen angeregt, auf roetche um beS

befferen 3ufammenhanges reißen bei bem (5j.traorbinarium

kapitel 5 Sitel 44 nurücfgefominen roerben foll.

kapitel 35 Sütel 18 bis 20. kabettenanftalten.
Sie ManquementS, roelche feit einer SRcitje oon Sahren

innerhalb ber ^enfionärsfteßen bes kabettenforpS befteljen

unb roelche barauf beruhen, bafj bie Aufnafjmegefuche hinter

bem Anfrage jurücfbleiben, haben bas #auS bereits mehrfach
eingehenb befchäftigt. Ser NegierungSfommiffariuS fügte hinut,

bafj ber ®runb hierfür oielleicbt auch barin 31t fuchen fei,

bafj früher ber fcchrplan ber kabettenanftalten fich tttdjt bem;
jenigen einer anberen ftaatlichen Unterrichtsanftalt genau an;

|

gefchloffen habe. @S fei baburd) folgen jungen Seuten, bie

|

in einer kabettenanftalt erzogen roerben unb fich aus irgenb

einem ©runbe für ben ©f^jiersberuf nicht eigneten, bas gort;

fommen im bürgerlichen Seüen erfchroert roorben. Sie Militär;

oerroaltung habe aus biefem ©runbe es feit 1878 burebgefefct,

ben ßehrplan ber kabettenanftalten mit bemjenigen ber Neal;

gnmnafien in bie genauefie Uebereinftimmung ju bringen unb

hoffe, bafj, nadjbem biefes gefchehen, bie kabettenanftalten

roieber eine gröfjere Stn^iehungsfraft ausüben roürben, roas

fich aus ber bereits eingetretenen 3lbnal;me ber Manquements
fd)lie§en laffe.

VIII. 9lei<i>S;3tifH$t>erti>altuii8.

kapitel 65 Sütel 10. 3ur Unterhaltung bes
SienftgebäubeS. 3n bem Sienftgebäube bes Stcichöiuftij;

amts, 33o|sftraBe 4 unb 5 hierfetbft, hat fich ber §ausfchroamm
gegeigt, unb es haben in $olge beffen üfteparaturarbeiten

oorgenommen roerben müffen, bie eine ©tatsüberfchreitung oon

3 771,87 Ji im ©efolge gehabt haben. Siefe Mittheilung

mufjte bie lebhaftefte Ueberrafchung heroorrufen, ba bas ©e;

bäube noch Ziemlich neu unb mit grofjen koften aus bem
ebelften Material hergeftettt, auch in troefner unb reinlicher

©tabtgegenb belegen ift. @s rourbe beSroegen bie grage auf;

geroorfen, ob anzunehmen fei, bafj Sauhanbroerfer burch «tan;

gelhafte Seiftungen bei Ausführung beS ©ebäubes fich regrefe;

pflichtig gemacht haben. Sarauf rourbe oon ©eiten ber Ne;

gierungsfommiffarien bie 3lntroort ertheilt, biefe grage fei zu

oernetnen. ©ie führten an:

Nach bem ©utachten ber zugezogenen ©aifjoer;

ftänbigen finb bei ber Ausführung ber Sielungen

bes ketlergefchoffes aße z^ Verhütung ber @ntfte=

hung oon ©chroammbilbungen geeignete Sorfehrun;

gen getroffen roorben. ©otoeit bie Urfache ber

©djroammbilbung fich hat ermitteln taffen, ift bie;

felbe auf bie ungeroöhnliche Menge ber atmoSphäri;

ferjen Nieberfchläge im 3al)re 1882 zutücfzuführen,

in golge beren bei ber unzureidjenben 2Beite beS

©trafjenfanals Nücfftauungen bes 3lbf(uBroaffers in

ben 21 bflufjrÖhren unb baburch oerurfachte Ueberflu;

thungen ber Sielungen beS keßergefdjoffes im Sienft;

gebäube ftattgefunben haben.

Stus ber kommiffion rourbe barauf erroiberr, bafe auch

nach biefer ©rflärung ber 33orfaß immerhin ein f)öcr)ft auf;

fäßiger bleibe, unb ob nicht bie grage ber Seranttoortlicbjeit

fich nicht lebiglicl) oerfchiebe. ^enn man bie ^»anbroerfer

nicht zu einem Negrefj heranziehen fönne, fo bleibe bie $rage

offen, ob bie Neid)Sbeamten bei 33eauffichtigung ber SBauauS;

führungen bie ooße älufmerffamfeit angeroenbet haben,

roelche ein ^rioatmann bei Ausführung foftfpieliger Sauten
oon feinem Saumeifter in Slnfpruch nelnne. Sie SiegierungS;

fommiffarien hielten mit ©ntfehiebenbeit baran feft, bafj hier

ein 23erfet)en fieb nicht habe ermitteln laffen. 2llS bie Sie;

lungen beS keüergefdroffes Z"m 3roecfe ber Reparatur auf;

genommen rourben, habe fich gezeigt, bafj bie Arbeiten an

benfelben, roas Material unb SluSführung anbetrifft, tabellos

feien. ©0 beftimmten ©rflärungen gegenüber tonnten roeiterc

Anträge nicht geftellt roerben; es blieb nur übrig, ein 33e;

bauern über baS Sßorgefaflene auSjufprechen
;

aud) rourbe bie

2kfürd)tuug laut, bafj bie Neigung bes NeidjStageS, Mittel

ZU foftbaren Sauten zu beroifligen, fid) roefentlid) oerminbern

roürbe, roenn felbft unter ben günftigften Sorbebingungen

SKiberroärtigfeiten biefer Art nid)t oermieben roerben fönnten.

©inmalige 3luögaben.

II. 9luott>ärtt^ce) *ilmt.

kapitel 2 Sütel 3. Anfauf eines neuen Amt«;
!
gebäubes für bie Minifter^iefibentur in Seigrab.
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3)ic ©rünbe, tnetd^e bie Serroaltung ber auSroärtigen Am
gctcgenfjeiten oerantafet fyabtn, eine unerwartet fid) bietenbe

ßonjunftur, bie einen fdjnellen ©ntfdjtufc erforberte, roabrju=

nehmen, um ot;ne oorljerige Befragung bes Reid)Stages bie

$rage ber ©rioerbung eines Reid)Saebäubes in Seigrab jum
Abfdjtuffe ju bringen, finb in ben Regierungsmotioen ber

Vorlage ausfübrlid) bargelegt morben. SDie $ommiffion mar
ber SCnfidfit, bafe bie Senufcung biefer $onjunftur fid) als für

bie ftsfatifdjen Sntereffen förberlid) bargefteHt ^abe, um fo

mefjr, als fid) aus Anlage III. ber Vorlage ergiebt, bafj bas

feitberige Amtsgebäube in Seigrab jum greife oon 30 000 JC
ju einem unter ben obtoattenben Umftänben roobt günftigen

Setrage bat oeräufsert werben fönnen. S)te Verwaltung ^at

ttjre SRittbeilungen nod) ba^in ergänzt, baf? baS ©runbftüd

eine ©runbflädje oon 4870 £)uabratmeter, mein: als boppelt

fo riet roie bas frühere ©runbftüd Ejat, unb bajs fid) auf bem*

felben

a) ein jwetgefd)offtgeS maffioes §auptgebäube mit Anbau,
b) ein jroeigefcboffiges maffioes 3roifc^enge6aubc,

c) ein eingefdjoffiges, tt»eitroeife maffioes ©dgebäube,

d) ein eingefd)ofüges ©taHgebäube unb
e) ein ©ewäd)S()auS

nebft allem 3ubebör, insbefonbere einer ooüftänbigen 2öaffer=

leitungsanlage befinben.

SDie *ßtäne über baS ©ebäube fyabtn ber $ommiffion

oorgetegen unb es tourbe fonftatirt, bafj 3abt unb $läd)en=

int)att ber RäumUd)feiten ben Anforberungen , bie an ein

fotdjeS SMenftgebäube ju fteHen finb, entfpredjen.

III. $leid>$amt bce Innern.

Äopitet 3 Site! 13. Soften ber Setbeiltgung bes
Reiches an internationaler *ßotarforfd)ung.

3ur näheren AufHärung ber ^ier oorgefommenen ©tätS«

überfdjreitung b<*ben bie RfgierungSfommiffarien ben gebrückten

2Jfotioen ber Vorlage auf befragen nod) gotgenbes pngus

gefügt:

Sem @tat bes ReidjsamtS bes Sinnern für 1882/83

ift jur Segrünbung beS unter Kapitel 3 Site! 5 ber

einmaligen Ausgaben jur Seftrettung ber Soften ber

„Setbeiltgung bes Rcid)S an internationalen ^olar=

forfdjungen" ausgeroorfenen gonbs oon 300 000 JC
eine ©enffdjrift (Seilage 3) beigegeben, weldje einen

$oftenanfd)lag entt)ätt.

3m Allgemeinen entfprecben bie aus jenem gonbs

beftrittenen Ausgaben bem Anfd)lage; eine genauere

Aufteilung wirb erft bie Redmung enthalten, weld)e

§ur 3eit nod) nidit gelegt morben ift.

£>er lleberfcbreitung liebt übrigens ein burd) ben

Serfauf oon ^nftrumenten, 2Berfjeugen, Noblen ic.

gemonnener betrag oon 10 790,86 JC gegenüber,

roelcber in ber Rechnung über bie gonbs bes Retd)S=

amts bes Snnern für 1884/85 am <3d)luffe ber

©tnnabme ejtraorbinär erfdjeinen wirb.

£>ie Ausgabe ift übrigens mit Redjt als eine @tats=

überfdjrettung unb nid)t als eine aufjeretatsmälsige Ausgabe

diaratterifirt morben, raeil jraar ber laufenbe ©tat feine Littel

auswarf, aber nod; eine Reftfumme beS Sorjat;reS jur SScr=

fügung ftanb.

IV. &ertoa{titttß fceö 9teid)öbeereS. ^vcufjen.

Kapitel 5 Sitet 23g. 3u Vorbereitungen unb
ju ^rojeftbearbeitungen für foldje ©arnif on^Reu;
bauten, für roeld»e ein Saufonbs nod) nid)t beftebt.

Auf befragen fjaben bie ^ommiffarien t)ter folgcnbe @r*

flürung abgegeben:

SBis jum Abtauf bes (StatsjabreS 1883/84 mur=

ben bie Soften für Vorbereitungen unb ^rojett=

bearbeitungen ju folgen ^afernen zc. Sauten, bei

toetdjen nicr)t gteicbseittg Ausgaben für eine @rroer=

bung oon Sauterrain mit in $rage fam, nidjt be-

fonbers jum ©tat gebradjt, fonbern es mürben ber=

artige Ausgaben oorfd)u§roeife beftritten, um fpäter

auf ben ju etatifirenben bejügtidien 9ieubaufonbS

übernommen ju merben.

2)iefeS Serfabren ift jebod) in $otge einer ^orre=

fponbenj mit ber 9?eidjs = ^inanjoerioaltung oom
Seginn beS @tatsjab>es 1884/85 an abgefieHt, unb
icerben nunmetjr audj bie ^rojeftbearbeitungsfoften

befonbers burd) ben ©tat beantragt, bejro. roirb in

bringtidjen fällen oor Anorbnung berartiger AuS=

gaben mit ber ^ei^sfinanjoertoattung in Serbinbung

getreten. ^Die bis ju bem gebadeten 3eitpuntte
gejaf)lten berartigen Soften finb im ©inoerneljmen

mit ber SteidjSfinanjoerroaltung in ber gefcfjetjenen

Söeife befinitio in Ausgabe gefteHt.

Semertt wirb tjterbei nod), ba§ in berfetben SBeife

aud) bie bis jum ©d)lub bes laufenben ©tatsjabreS

entftebenben §ortfe^ungS= unb ©rgänjungSausgaben

für bie ju jenem 3eitpunfte bereits begonnenen

^rojeftbearbeitungen oerausgabt merben follen, ba

beren ©tatifirung pro 1884/85 nid)t mefjr angän=

gig mar.

Sie ßommiffion ift ber Anfidjt, bafj bas f;ier für bie

3ufunft in baS Auge gefaxte Verfahren forreft ift unb glaubte

aus biefem ©runbe barüber tjinmeggetjen ju fönnen, ba§ in

ber Sergangenbeit ein Serfabren eingefcblagen morben ift,

roetdjeS ju Sebenfen Seranlaffung giebt.

Kapitel 5. %itd 39c. 3um Sau bebufs ©rmei=
terung ber Unterofftjiersfdjute in ©ttlingen.

S5ie in ber Sortage entljaltene gebrudte 9Jlotioirung

biefer ©tatsüberfdjreitung rourbe oon ben ^ommiffarien ber

oerbünbeten Regierungen babin ergänjt:

SDiefe ©tatsüberfcbreitung ift beroorgerufen einer=

feits burcb oerfd)ietiene unoermeiblid) getoefene SRe=

paratur= unb Rebenarbeiten, roeldje insbefonbere bem

Atter foroie ber mangetbaften ©inrid^tung bes oon

Saben übernommenen <Sd)lobfafernementS ju,hi=

fdjreiben finb unb oon oornberein nidjt oeranfd)lagt

begto. im Hoftenanfct)tage md)t ausreid)enb berüd=

fid)tigt merben fonnten, anbererfeits burd) ben Sau
einer befonberen Satrine für bie Saradenfaferne,

eines <Sd)eiben= unb ^euerungSmatertaliemScbuppenS

nebft 2Bafd)füd)e, foroie burd) ben 9ieu= begro. Umbau
oon ©djiefeftänben.

3n beiben ^äaen ift bas Sebürfnife jur Aus=

fübrung ber Arbeiten erft im Saufe ber übrigen

SauauSfübrungen ju Sage getreten.

Kapitel 5 Sitcl 44i. Auft eretatsmäfeige AuS =

gaben für Sruppenoerftärfungen, SDtSlof ationen

u. f. io. ®a^ im 3al)re 1884 aus militärted»nifd)en ©rün=

ben befonbere ®renjfd)ufema§regeln notbroenbig geworben finb,

roelcbe neben ber Seroollflänbigung ber ^riegsausrüftung unb

ber tfjeittoeifen ©r^ötjung bes Jriebensetats aud) bie Ser*

fd)iebung ber Sruppen umfaffen, ift bereits in ber Segrüiu

bung bes biesjiibrigen Anleiljegefe^eS (Rr. 10 ber ©ru*
fad)en) oon ber Regierung bargelegt morben. SDicfetben roirfen

aud) auf bie Rechnung oon 1883/84 ein unb baben bier

eine au^eretatsmä§ige Ausgabe oon 1 933 346/65 JC jur

golge. SQßie fid) biefer für baS beftimmte ©tatsjal)r bered)=

nete Antbeil ju ber ©efammtfumme ber burd) bie angeorbnetc

Maßregel oerantajiten Soften oert)ä(t, barüber l)aben bie

RegierungSfommiffarien bie fotgenbe ©rflärung abgegeben:

$ie im Sabre 1883/84 aus Aulafe ber flnttgc*

f)aUtn JruppenbiSlofationen eingetretenen unb im

Site! 44 i oerred)neten Ausgaben fteßen lebiglid) tyeiL
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betrage ber, für bie einzelnen Sauten unb anber*

weiten -Dtafjnahnten erforberlid; gemefenen Soften bar,

beren STiadtjroeiö im Üebrigen burtf) bie Rechnungen

für 1884/85 unb begro. 1885/86 erfolgt, gür bie*

jenigen Beträge, weldje für bas ledere Safjr zu

uerredinen finb, giebt ber ©tat für baffelbe bte ©runb*

läge, wäfirenb für bie Ausgabe*33eträge beS 3at)re§

1884/85 bas Anteif)e*©efefc bie erforbertidje ©rmädj*

tigung enthält.

Snfofern nun burd) bas lefctere für bas Saljr

1884/85 nadtjtraglid^ bie ©enehmigung jur Sßerrech*

nung oon Teilbeträgen auSgefprodjen ift, beren erfte

Sßeranlaffung in bas 3af>r 1883/84 fällt, wirb wohl

angenommen werben bürfen, bafj biefe ©enehmigung
bejto. bas barin enthaltene Anerfenntnifj ber Roth*

wenbigfeit ber bezüglichen -Dtafjnahmen materiell bie

33egrünbung jener 2^eil-2lu§gaben im 2>ahre 1883/84

mitumfafjt unb bafj bemnad) für bie in Rebe ftel)en=

ben Ausgaben jur 3eit nur noch erübrigt, auch

formell beren ©enehmigung auszufpredjen.

S)ie -3Mitär*23erwaltung glaubt batjer, inbem fie

fid) auf bie, ber SSubgetfommiffton gegenüber abge=

gebenen eingehenben ©rflärungen bestellt, auf eine

äBieberliolung berfelbcn |infi^t§ ber Ausgaben im

Sah« 1883/84 um fo meljr rerji^ten ju fönnen,

als bie Segrünbung zum Anleihegefefc auf Seite

8 ff. basjenige enthält, was über bie materielle Aus*

fütjrung ber Bauten anzuführen mar.

6s lag nach biefer ©rflärung, bie als jutreffenb aner«

fannt mürbe, für bie Kommiffion feine Berattlaffung oor, auf

bie politifdje unb materielle «Seite ber Sache näher einju=

gefjen. SDagegen roaren unter bem ©efidjtspunfte ber Drb*
nung bes Redjenmefens folgenbe S^atfa^en fjeroorzuljeben.

©8 finb bem Reichstage oon (Seiten ber oerbünbeten

Regierungen jroei Radjweifungen über bie fjier in grage fom*

menben Soften oorgelegt roorben, bie eine in ber fdjon er*

wähnten Segrünbung beS AnleihegefefceS, bie anbere in ber

jefct jur Beratung fte^enben Ueberfid)t. 2>te lefetere fpejifijirt

biefe Ausgaben in ber nadjfolgenben SBeife:

A. §iagasin-S3erroaltungSioefen ... 48 902,79 JC
B. «BefleibungS* u. f. w. SBefen . . .860 838,96 *

C. @arnifon*23erwaltungswefen . . . 713 035 s

(10 einzelne Hummern.)
D. TOtär*9Kebizinalwefen .... 42 716

(4 einjelne Rummern.)
E. Remonte=2Befen .... . . 267 853,90 *

1 933 346/65 JC.

SDie SBegrünbung bes AnleiljegefefceS führt in bem lieber

fdjlag ber einmaligen Ausgaben aus Anlafj tum Sruppen*

oerftärfungen unb ftislofationen unter ber Rubrtf : „33on bem
©efammtbebarf finb für 1883/84 bereits oerredmet" eben

biefe *J3ofttionen unb Unterpofitionen in wenig oeränberter

Reihenfolge wieber auf, fügt aber unter Lit. G hinzu
G. UmjugS* unb SranSportfoften 310 000 JC

unb fommt fomit auf eine ©efammtfumme oon 2 243 M6,65 JC
SDiefe 310 000 ^ finb nun in ber jefct jur Beratung
ftefjenben UeberficEjt nidjt erfenntlid) gemacht.

Rad) 3Jiittfjeilung ber Regterungsfontmiffarien ftecfen fie

in bem ßrbinarium bes ©tats unter ben beiben Sitein bes

Kapitels 34.

Sitel 1 Reifefoften unb Sagegelber.

Sitel 2 Sßorfpann* unb Sransportfoften.

SDort finb in ber Ueberftd)t ausgeworfen an ©tatsüber*

fdjreitungen unter Sitel 1 bie Summe oon 501 332,n JC
unb unter £itel 2 bie ©umme oon 524 817,19 JC. 2)iefe

©tatsüberfdjreitungen finb jum großen tyeik mit ben Struppen*

bislofationen motiüirt; es feljlt aber an jebem SlnljaltSpunft,

Sütenftütfe ju ben Sier^anblunjeu beä Siei^etaaeä 1884/85.

um bie in ber 3Kotioirung bes Slnleiliegefe^es bezeichnete

Summe oon 310 000 JC in biefer etwa breimal fo großen

Summe f)erau§ Ju erfennen. 3ur ©rläuterung ber Sache
würbe oon Seiten ber Regierungsoertreter nur bas ©ine noch

hinjugefügt, bafj oon jenen 310 000 JC auf ben £üel l bie

Summe oon 175 000 JC unb auf ben Sitel 2 bie Summe
oon 135 000 JC fommt.

@S liegt hernach bas eigentümliche SBerhättnifj oor,

ba§ oon ber ©efammtma§regel ber SruppenbiSlofation lebiglich

bie Umjugs= unb Sransportfoften als eine ©tatöüberfctjreitung

behanbett worben finb, wäfjrenb alle übrigen Ausgaben unter

ben aufjeretatsmäfjtgen Ausgaben erfcheinen, eine 2lnorbnung,

oon welcher es feljr zweifelhaft ift, ob fie ben ©runbfäfceu

richtiger Rechnungsführung entfpricht.

@S entftanb baljer bie ^rage, ob fleh nicht eine Sonbe*

rutig oornehmen laffe zmifd)en benjenigen Reifefofteiu unb
Tagegelbern, 33orfpann= unb SranSportfoften, welche mit ber

SDiSlofationsma^regel im 3ufammenl;ang flehen unb bemnad)

als au§eretatsmäfeige SluSgabe jtt qualifijiren finb unb ben

übrigen, bie lebiglich ©tatsüberfchreitungen barfteQen. 33on

Seiten ber RegierungSoertreter würbe eine fategorifche ©r*

flärung hierüber nic|t abgegeben, ©inerfeits erhoben fie

feine prinzipiellen ©iutoenbttngen gegen eine folche ^orberung,

anbererfeits bezweifelten fie, ob fid) btefelbe balb unb über=

haupt werbe erfüllen laffen. SDenn felbft objeftio fei bie

©renje jtoifchen ben Ausgaben für Sruppenbistofationen zum
3toecf ber ©renzbefe^ung unb benjenigen, welche fich im
regelmäßigen Verlauf ber Verwaltung oollsiehen, nicht fo

fdiarf gezogen, ba§ fie fid; immer jiffermäfetg nad;weifeu laffe.

SDie Kommiffton liefe fich °^ Sfaftdjt leiten, ba§ es

nicht nothwenbig fei, biefe Angelegenheit je|t zum 2lbf(f)lu§

Zu bringen, unb bafj es fid) nicht empfehle, um ihretwillen

bie ^ertigfteüung bes 33erid)tS zu oerjögern. SDiefelben ^ra=

gen, welche h^r angeregt feien, würben auch ber !ßrüfung bes

Rechnungshofes unterliegen unb es eoentuell bei Seratfjung

ber Redjnung für bas ©tatsjahr 1883/84 möglid; fein, auf

biefelbe jurücfzufommen. SDer fünftige Referent ber Red)=

nungsfommiffion werbe auf bie gegenwärtigen 23erhanblungen

Zurücfgehen, unb es unterliege feinem 3weifel, bafj ber Reid)S=

tag befugt fei, bei 33eratf)ung ber Redjitung jebe einzelne $o=
fition zum ©egenftanb oon ©rörterungett zu machen, gleich*

oiel ob ein 9Jionitum beS Rechnungshofes %\\ berfelben oor=

liege ober nicht.

%vt ^rage, ob für bie in Sütel 44 i oerzeichnete 2lus=

gäbe eine SnbemnitätSerflärung ausgefprodjett werben müffe,

wie ber Reichstag bies bei Sinnahme beS SlnleihegefefecS für

erforbertidt) erachtet habe, würbe aufgeworfen, aber oerneint

unb angenommen, bafj hier feine 33eranlaffung uorliege, bie

©enehmigung ber aufjeretatsmäfjigen SluSgabe in anberen als

ben hergebrachten gönnen auszufpred;en.

Kapitel 6 Sitel 5 c. Soften für bas «projeft

Zur ©rrichtung einer Unteroffiziersfchule in Reu*
SSreifad).

©s würbe an bie Staatsregierung bie Anfrage gefteßt,

woraus fie ihre Berechtigung herleite, biefe aufjcretatSinäfjige

Ausgabe zu leiften, beoor ber Reichstag bas ^ßrojeft ber Un*

teroffizierfchule überhaupt angenommen l)at\t. hierauf ift

feitens ber Kommiffarien ber 2Rilitäroerwaltung bie folgenbe

Antwort ertheilt worben:

gür bie zum ©tat 1883/84 angemelbete gorma*
tion einer Uitteroffizier*58orfd)ule z" Reubreifach war
eine beftimmte Unterlage erfoiberlid». ©s würbe bal)er

bie fofortige AuffteHung bes ^rojefts ocranlafjt. SDie

Äoften foüten feiner 3eit bei bem ©inridjtungsfonbs

mit oerrechuet werben. SDiefelbcn junädjft allein zu

beantragen, erfdjien bei ber wünfd;enswerthcn S3e=

fchleunigung ber Formation unb int -^inblicf auf bie

©eringfügigfeit bes 33etragS nicht angemeffen. ®a
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nun ferner ein gonbs aus meinem berartige Soften

überhaupt entnommen werben bürfen, nicht oorban=
ben ift, fo erübrigte nur — wie im eiuuernebmen
mit ber Retd)Sftnanäoerwaltung gefdjeben — ju oer*

fahren.

mt Rüdfidjt auf biefju Kapitel 5 2itel 23g gemalten
Bemerfungen erfdjien es ber ^ommiffion nicht angemeffen,

biefen ©egenftanb jur 3eit weiter ju oerfolgen.

Rapitcl 6 Sitet 32a. Neubau unb AuSftattung
einer Jlaferne nebft 3ubet)ör für groei Bataillone
Snfanterie in ©leimig (jum £err ainerwerb unb
jur ^rojeftbearbeitung.)

es würbe bie Anfrage geftellt, warum nicht bei ber

erften SluffteCfung beS Bauprojekts auf ben ©tabterweiterungs=

plan Rüdficbt genommen worben fei. Lie ÜMitäroerwaltung
bat barauf geantwortet, bie Sofaloerroaltung Ijabe anfdjeinenb

urfprüngtidj gehofft, eine Abweisung oon bem ©tabtbebauungs*
plane burd) eine Verlegung ber ©trafee, meldte bas urfprüng=
ltd) in AuSfidjt genommene Sauterrain einfcbränft, ju er*

reiben.

Tffl. 9lei$&f$at$(itnt

Kapitel 9 Sitel 1. einmalige Rauonsentfdiäbi:
gungsabgaben. Stuf Befragen erflärten bie ßommiffarien
ber oerbünbeten Regierungen es für fdtjtect)t^in unmöglich,

für Ausgaben biefer Art etatsmäfjige Borforge ju treffen, ba
niemals im Boraus p überfeben ift, in melier £öf)e AuS=
gaben biefer Art in einem Satire auftreten werben. es bleibt

nur ber Ausweg, fie in jebem einzelnen galle als au§eretats=

mäßige Ausgabe ju bebanbeln.

Villa. 9let3>öfdM&.

Kapitel 9a. einiger £itet. Soften für bie §er=
ftellung neuer an ©teile ber oon 1874 auszugebend
ben Reidjsfaffenfcbetne. %üv biefen Soften warimetat
eine ©umme überhaupt mcfjt ausgeworfen; bod) ftanb aus
bem Borjabre ein Reft oon 92 967,05 JC. jur Berfügung.
Lie wirfliebe Auegabe betief fid) auf 191 620,67 Jt. Ler
Referent erflärte, burd) bie §öl)e biefer 9M)rauSgabe allere

bings überrafd)t worben ju fein, inbeffen müffe er bodj ju

bem Antrage auf ©enebmigung fommen, ba it)m bie beiben

oon ber Regierung angegebenen ©rünbe, aus benen in ber

Ausgabe oon Reidjsfaffenfcbetnen eine Steigerung eingetreten

fei, jutreffenb erfLienen unb eine Unterbrechung in ber AuS=
gäbe rtid^t angänglidj gewefen fei. ©ine entgegengefefcte An*
fid)t fam nid)t jum Ausbrud.

IX. <gtfenbal)tttterta>a(tting.

Kapitel 10 £itel 4 n. 3ur SDecfung ber bei Am
tegung bes Reicf)Seifenbat;nbaufonbs (©efefe oom
18. Sunt 1873) entftanbenen ßursoertufte.

An ben SBertt^papieren, in benen ber Reidjseifenbabnbau*

fonbs angelegt worben ift, f)at fid) beim Berfauf berfelben

jum tyeil ein ©eminn jum tytii ein Berluft an ben Surfen
ergeben; bas enbergebniß ift ein Slursoerluft oon 781 659,27 JL
2JMt Rücffid)t auf bie §öl;e bes gonbs fowie auf bie Sänge
bes 3eitraumeS, über welchen fid) bie Operation erftrecft, fann

biefes ergebniß um fo weniger als ein beunruljigenbeS ange*

feljen werben, als ber Ausfall an 3infen, welker fid) einge=

fteHt hätte, wenn man oon ber Sßertljanlage in auswärtigen

papieren abgefe^en hätte, biefen ^ursoertuft nod) übertroffen

haben würbe. Lie ßapitalSanlage bat fid) innerbalb ber oom
©efefce getroffenen ©djranfen bewegt, fo baß ber Berwaltung
ein Borwurf nid)t gemacbt werben fann. ©nblid) ftel;en jur

©edung biefes SluSfaHs ©rfparniffe bereit, fo ba| aus allen

biefen ©rünben bie ©enetjmigung oorbebaltttd) ber red;nungs=

mäßigen Prüfung nidjt beanftanbet werben Jann.

Kapitel 10 Sitet 7. ^ür ben Bau ber @if en=
bafjn von geterdjen nad) SDiebenl) of en, fowie für
ben Slusbau be§ jweiten ©eleifeS jwifd;en ben
Babnböfen Seterd;en unb Hargarten.

Rutfdjungen unb Belegungen im Babnförper b^ben
9ttaf3regeln ^ur golge gebabt, weld;e bie feljr erbeblid>e 3JJel)r=

ausgäbe non 418 775/26 Ji nad; fid) jogen. es entftanb

bie grage, ob bei Sluffteöung bes ^rojefts ein tedt)nifdt)er

gebier begangen worben.

£)ie Berwaltung ertbeilte hierauf folgenbe Slntwort:

3luf bie befonberen ©d)roierigtetten, weld)e bie

Sluffinbung einer jwediuäfcigen Baljnricbtung swifdjen

Liebenhofen unb Seterdjen geboten i>at, ift fowobt
in ber ©enffdjrift ju bem entwürfe bes ©efe^es com
9. Suti 1879 (Reid)StagSbrudfad)e Rr. 284/79 ©. 6)
als aud) in ber ®enffd)rift, weld;e fid) in ben 3)rud=

fad)en bes SanbesauSfc|uffes twn etfa§=£otl;ringen,

Borlage 7 ©. 3 bis 5 befxnbet, unb gwar in Up
terem fyaCfe unter näljerer Bejeidjnung ber unterfudjten

nier fiinien l;ingewiefen worben. Liefe ©d;wierig;

feiten lagen nid)t ausfd;lie§lid} in ber ungünftigen

Serrainbilbung, fonbern aud) unb jwar in minbeftens

gleicb bob^m -äJJafje in ber für ben Babnbau fet>r

ungünftigen Bobenbefdiaffenbeit.

Lie Befd)affenbeit bes UntergrunbeS nötbigte jum
Slufgeben ber nom Sanbe gewünfditen, in ber julefet

erwähnten Lenffdjdft als erfte Sinie bejeidjneten

Bal;nrid)tung, ba bei ber 2lusfübrung non erbarm

beiten in bem unterhalb ßebiugen auSmünbenben

©trumbacbthale unb bei ber SDurdjtunnelung ber

3Bafferfd)eibe bei ^empttdj große 2errainoerfchiebun=

gen ju befürchten waren.

Bei ber jur Ausführung gelangten Bahnlinie er=

wies fid; bie Bobenbefdjaffenbeit jwar im ©anjen
günftiger, ftredenweife war fie jebodj aud) in biefer

Bal;nrid;tung feljr ungünftig. SnSbefonbere war
ße^teres ber $aH an ben weftliden 2lbljängen bes

^annerthates in ber Rähe r-on ^ebingen, an welchen

bie Baljn uom Bahnhof 3JJe^erwiefe aus in einem

weiten Bogen jur Ueberfcbreitung bes ^annerthateS

herabgeführt werben mujjte; benn bie Bermeibung

biefer Serrainftrede hätte eine feJjr foftfpielige SDurd)«

tunnelung ber 3Bafferfd)eibe jwifdjen ben Shäleru

bes Bibifd)= unb bes ^annerbacbes unb bie Anlage

eines Biabufts über bas £annertt;al non beträd;t=

lid;er §öl)e unb Säuge mit einem fet;r bebeutenben

^oftenaufwanbe erforbert.

Stuf ber ©trede jwifdjen 9Kefeerwiefe unb ^ebingen

war ber eintritt oon £errainberoegungen ju erwarten

unb ift biefem Umftanbe bei ber Beranfchlagung ber

Baufoften burd; erhöhung ber Soften für unoorher=

gefetjene gäHe bei ben Ausgaben für ©runberwerb,

für erbs unb Böfd)ungSarbeiten unb bei ben unter

bem SitetXIV
f
,3nSgemein" ausgeworfenen ©ummen

Rechnung getragen. Snbeffen l;at lang anhaltenbeS

Regenwetter währenb ber Baujeit ben uuburchtäffigen

unb löslichen Baugrunb fo ftarf burd)weid)t, bafj bie

Bewegungen im Jerrain unb im Babnförper in

einem Umfange eingetreten finb, welcher bei ben

^rojeftirungSarbeiten nicht oorljergefehen werben

fonute. Liefe Rutfd)ungen haben bie erheblichen

ailehrfoften für ©runberwerb, für erb: unb BöfdnmgS;
arbeiten, für entwäfferungSanlagen unb bie fonft

erforberlid;e ©idjerung bes Bal;nförperS oerantabt-

Alfo nid)t technifche fehler bei ber AuffteHung bes

BahnprojefteS ober bei ber Bauausführung, fonbern

bie außergewöhnlichen Schwierigkeiten unb 3D?et)r=

arbeiten, welche burd) eine ftarfe SDurdjnäffung bes
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in Sothrtngen trorberrfdjenben £er)m= unb 9JJergel=

bobens für bie £)erfteHung bes SBarjnförperS befonberS

in foupirtem gerratn entfielen, |aben in bem cor*

Itegenben %aüt roie bei einigen ber bereits früher in

ben §auhaltsüberfichten ermähnten neuerbauten ©ifen*

bahnen in Sothringen, eine Ueberfchreitung ber r>er=

anfragten Soften jur golge gehabt, welchen roie bie

früheren £auShaltSüberfichten gleichfalls erroeifen,

anbererfeits ertjebttd^e ©rfparniffe bei ben unter gün=

jitigen 2Bitterung§t>erf)ältniffen ausgeführten SBalm*

bauten in bemfetben ©ebiete gegenüberftefjen.

25ie ßommtffion erflärte [ich burdj biefe 2litSfunft für

befriebigt.

2ln3gafcen bei ben ©innaljmefcertoaltungen.

©er bei SBeitem größte 2$eÜ ber hier oorfommenben @tat§=

Überschreitungen ift als golge bcS gesteigerten 33erfef)rS bezeichnet

unb ftcfjt mit 3Jlef)reinnat)men in ben betreffenben SBerroak

tungSjroeigen in nachroeisbarer 33erbinbung. SDer bei SBeitem

größte SEjeil biefer ©tatsüberfcfjreitungen trifft bie 33erroal=

tung ber Retcf)Sftempelabgaben, bie ^oft= unb £elegrapf)en=

oerroaltung unb bie ©ifenbahnoerroaltung, bie fic^ in aufs

fieigenber ©ntrcicfelung befinben unb eine baS Boü über=

fteigenbe ©innahnte gebracht h a&en. Sind) &ei Der ReidjS=

bruderei, beren ©innahme allerbings um einen geringfügigen

33etrag hinter bem (Soll jurücfgeblieben ift, hängt bie 2JM)r=

ausgäbe mit teät>nifdt)eit Umgeftaltungen unb ber ©rroeiterung

bes Betriebes jufammen. Von allen übrigen 33erroaltungen

ift nur baS oereinslänbifche §auptjoHamt in Hamburg an

biefer Kategorie ber ©tatsüberfchrettungen betheiligt, unb

jroar mit jroei *J)ofttionen, r>on benen Üav. 1 Sit. 7 ohne

93etang ift, roährenb fie bei

Äapitet 1 2itel6. gür Söauten unb Reparaturen
bei bem oer einslänbtf djen §auptjol!amt ju ftam--

bürg burdj bringliche Arbeiten gerechtfertigt ift.

©ine ©rörterung fnüpfte fich noch an

Äapitel 3 £itel 59. Vergütungen an ausroärtige

*Poft= unb £elegraphenbef)brben, an ®ampf fd)if fs =

unb Seiegraphenunternehmungen, foroie Beiträge
jur Unterhaltung ber internationalen ^So ft= unb
2elegraphenbureauS.

©S rourbe hier angeregt, ob nicht eine weitere ©pejifu

fation roünfchenSroerth fei. 3)ie SftauSgabe biefes ü£itets be=

laufe fich nunmehr auf 572 Millionen 3Karf. ©8 feien bar*

unter einzelne bebeutenbe Soften enthalten, r>on benen in

früheren Jahren manche, roie j. 33. ber ßafarb'fcfje Vertrag,

ber fich eine 3eit lang bem prüfenben Sluge ber RecfjnungS=

fommiffion entzogen fyahe, fchon ju fchroierigen ©rörterungen

geführt hätten. Von ©eiten ber ^oftoerroaltung roirb er*

rotbert, eine 3erlegung bes SitelS fei fchon früher angeregt,

aber roieber fallen gelaffen roorben, roeil bie (Schroierigfeiten

fich als ju grofj herauSgeftellt hätten, ©in Antrag rourbe an

biefe Anregung nicht gefnüpft.

$)ie ben $tat überfdjreitenben nnb bie anjer*

etatötnä^tgen ©innaljtnen.

3u biefem 2ibfdjnitt werben befonbere Vemerfungen nicht

gemacht unb Vebenfen nicht oorgetragen. 2tuf bie gelegentlich

gefteüte grage, ob ber Veftanb ber Snoentarien auch »on bem
Rechnungshöfe fontroHirt werbe, gab ein Vertreter bes VunbeS=
raths eine bejahenbe 3lntroort.

SDa bie RechnungSfommiffton bei feinem fünfte Veran;

laffung hatte, befonbere Anträge unb Vorbehalte ju ftellen,

fo befchränft fie fich, entfprechenb bem UeberfenbungSfcfjreiben

bes gerrn Reichsfanjlers, auf bie nachfolgenben Anträge, bie

von ihr einftimmig befchloffen roorben finb:

2)er Reichstag motte befchliefjen

:

1. bie in ber Ueberficrjt ber Ausgaben unb ©innahmen
bes Rechnungsjahres 1883/84 Rr. 7 ber ©rudf*

fachen) nachgeroiefenen

©tatsüberfchreitungen . . 13 339 945,85 Ji,
unb aufjeretatsmäjjigen

Ausgaben mit . 3 226 199/34 =

jufammen ... 16 566 145,i9 JC,
unb jroar

bei ben fortbauemben

Ausgaben .... 6 520 151,77 JC,
bei ben einmaligen 2luS=

gaben 3 782 121,84
bei ben Ausgaben ber ©in=

nahmeoerroaltungen . 6 239 551,56
-

bei ben Ausgaben bes oer=

einslänbifchen §aupt=

Zollamts JU Hamburg 24 320,q2 =

jufammen roie oben 16 566 145,i9 Jt,
vorbehaltlich ber bei Prüfung ber Rechnung etroa

noch fich ergebenben ©rinnerungen vorläufig zu

genehmigen;

2. bie in ber Einlage X %n ber bezeichneten Ueber=

ficht nachgeroiefenen, bie ©innahme =©tats über*

fchreitenben bejro. au§eretatSmä§igen ©innahmen
aus ber SBeräufjerung oon ©runbftüclen, 2Jca=

terialien, Utenfilien unb fonftigen ©egenftänben

nachträglich ju genehmigen.

SBerlin, 11. 3Kai 1885.

SMe ^e^nnnßö^ommifPon.

t>. geßriöberfl («orfifeenber). Dr. Wieget (§alle) (93e=

richterftatter). fgaupt »mu. (Gehievt. Serosa.
Dr. 3ßapellter.

255»



2036 3tetd)Stog. 2Iftenftücf 5Rr. 410. fffericfrt ber sJic<$nung3^omtmffion.)

Anlage I.

^nfaitimcttfteümtg

ber

für bie Untergattung ber gu ben ©tenftgebäuben beö 2lu3röärttgen 2lmt3 Söürjelmftrafse 75
unb 76 gehörigen ©arten im ©tatöjar)re 1883/84 oertnenbeten Soften.

SRr. Ausgabe. SSetrag.

JC.

1. 1 350,00

2. 4 867/05

3. gür Sämereien, SDung, ©artenutenfilieu, ©trauter, SBefen, *Pfä£)le, ©anb ic. 971 ;15

4. 393/88

5. gür bauli^e Unterhaltung ber £reibf»äufer, SBarm^äufer, 2JUftbeete ic. . . . 2 489/15

(Summe . . . 10 071,23
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Anlage n.

ber

beim Kapitel 29 Xitel 16 (^reujsen) für 1883/84 tjerauägabten Saufoften üon

487 974,67 3Jlorf.

Saufenbe

Kummer.
©egenftanb ber Ausgaben.

JC

I. 3ur laufenben Unterhaltung ber ©ubftanj

an ©ebäuben, (Sinfriebigungen, (Sntroäfferungsfanälen, 2Bafferleitungen, *Pflafte=

rungen jc. finb oerausgabt

S)er gefäjäfcte Äapitalroertb ber Sajaretbgebäube betrug am Anfange
bestes 1883/84 40 083 339 ^, bie nebenftebenbe 2IuSgabe ftettt alfo nur
runb 3

/4 ^Projent biefes SBertfjeS bar, Jjat ftd) mithin in fefjr mäßigen ©renjen

gehalten.

II. 3u gauptreparaturen, fleineren 9tetabliffement8* unb
©rgänjungsbauten.

2lnfdjlu§ bes 1. ©armfonlajaretbs Berlin in ber ©cbarnborftftrafje an bic

ftabtifdje ßanalifation

$ür SBrunnenantagen bei bemfelben Sajaretb behufs SBermeibung ber foft=

fpieligen entnähme bes SBafferbebarfä aus ber fläbttfdjen SBafferteitung

jur Spülung ber Äanatanlage ju 1

§erjieHung eines Siefbrunnens jur 2Bafferbefdjaffung für bas ©arnifontajaretb

ju -äHarienroerber

Söerbefferung ber Satrine bes Sajaret^s in Wentel

3ur £erfteHung einer ßranfenfiube burdj 2lufbau im 3)adjgef<f)oj3 bes Sajaretfjfi

in ©umbinnen bef»ufs Unterbringung ber oerme^rten Jtranfensabi . . .

Stnfauf einer ^Jarjeße jur Sßergrö&erung bes Sajaretbgrunbftücfs in Snfterburg

behufs erroeiterung bes ßojaret^s in golge ber SSermebrung ber ©arnifon
Umbau ber Satrinen bei ben ©arnifonlajaretljen in ©reifSroalb (2 463j/£)

unb Sromberg 4 490/8 i JC)
Sptirung unb Umroäbrung bes aus ehemaligem geftungsterrain nergröfjerten

SajaretbgrunbftüdEs in Dolberg unb not^roenbigc (Srgänjungen bei biefem

Sajaretf)

§erfteHung einer ©infrtebigung bes Sajaret^s in ©targarb t./$

Umlegung ber £>ielung im ßajaretb ju Zfyoin

SBerfdjiebene baulidje Ergänzungen im Sajaretf) ju SEreptoro

Sßerfcbiebene notfjroenbige 93erbefferungftbauten im Sajaretb ju ftürftenroalbe

unb in ber 2ajaretl)baracfe auf bem 2trtiHerie=<5dnef3plafc bei Jüterbog .

Umbau ber mangelhaften Satrinen bei ben ©arntfonlajarethen in 2orgau
(5 476/86 JC), in 3Kerfeburg (1 881,04 JC), in ©tenbal (1 967,83 JC),
in ©onbersbaufen (3 096,99 JC) unb Cueblinburg (3 449 JC) . . .

SHntbeil für eine SBafferleitungSanlage in Sorgau
Sntroäfferungsantagen für bie fiajaretbe in SKerfeburg unb Wittenberg . .

SÖajferleitungSanlage für bas Sajaretf) in ©örlifc

SGßieberljerftellung ber burdj $odjroajfer herbeigeführten SBefdjäbigungen bes

©arnifonlajareths in ©lafc

§erftellung einer jroecfentfpredjenben SDeSinfeftionSanlage im ßajareth ju

©djroeibnit}

Seite . . .

304 422,75

20 144,69

5 922,36

5 630,oo

555,05

3 030,75

3 000,oo

6 953,81

19 950/86

1 044,87

1 750,00

1 925,oo

2 855,09

15 871,22
1 733,83
5 994,52

1 200,oo

4 668,8S

1 712,76

408 365,
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fiaufenbe

Kummer.
©egenftanb ber Ausgaben.

©elbbetrag.

Jt.

lleuertrag . . . 408 365,88

19. 2lptirung unb Umnmhrung bes burdj ehemaliges ^eftungsterrain erweiterten

Sasarethgrunbftücfö in ÜDitnben unb Umänberung ber ©ntroäfferungsanlage

5 822,43
20. §er(teüung eines £rottoir§ cor bem Sajaretfigrunbftücf: in «Saarbrücfen . . . 1 094,oo
21. $runnenbohrungen bei bem ©arnifonlajaretl; in 2lttona betjufö befferer Sßaffer-

7 300,00
22. 2lntt)eil beö Sojaret^ für eine militär-fi§fatifcr)e ©ntroäfferungSanlage in

2 847,40
23. Neubau eines Seicfjenljanfeö mit SBafdjtuche ic. bei bem ©arnifonlasareth in

4 391,53
24. 19 236/96

25. Neueinrichtung bejro. äkrbefferung ber SBabeanfialtcn ber Sa^arettje in S)arm=

2 861,19
26.

27.

28.

29.

30.

31.

3ur Umänberung ber feuergefährlichen ©ctiornfteinantagen im ©arnifonlajarett)

äkrbefferung ber ©ntroäfferungsanlage bei bem Sajaretlj in Üfteu^reifadj . .

(Erneuerung ber SDampffeffel im ©arnifonlajareth ju -üJiek, foroie ber 2ßaffer=

33efeitigung ber jöcfdjäbigungen burd) £>au3fcb>amm im ©arnifonlajaretl) ju

Sßerfchtebene bauliche SGerbeffcrungen im ©arnifonlajaretl; §u Liebenhofen . .

Summe . . .

274,oo

2 500,oo

2 500,oo

22 888,28

1 580,oo

6 313,oo

487 974,67



sftei^stag. flftenftücf 3fr. 411, 412- 2039

ntx. 4ii.

jur

brittcn SÖcratljmtg beä ©ntrourfS eineö ©efefceS,

Octteffenb bie Slbcinberung be3 SoUtartfgefcJcS

Dom 15. Suli 1879 — ^r, 359 ber 2>rutf»

fachen —

.

i.

Dr. $>tenborfer. Velbert. 25er 3teid)stag wolle be»

fd)Uef$en

:

ber £arifnummer 39 litt, c unb d, 9lr. 21a

litt, c unb d (Seite 35 ber 3nfammenftcllung) fot=

genbe Raffung ju geben:

c) «) SvQodpjen üon 2V2 MS 5 3*abrett (Jtain«

jeidjen: 5 bis einfdjticfelid) 7 grofje 3älme)

1 <»tü<* 20 9»arf.

0) Oldrere £)d>fen un& 3Jfcafto4>fen

1 Stüd 30 50iarf.

d) Sungoief) bis ju 2V2 Satiren (Äennjeid)en:

4 grofje 3äb,ne inft., ofjne Slusnaljmc)

1 Stücf 6 Warf.

II.

Dr. $tenborfcr. SDer 9ieid)stag wolle befdjliefjen:

für ben gall ber Slblefjnung be§ obigen
Antrages SDienborfer =Sd)elbert ad c ift ber

Tarifmimmer 39 (Seite 35 ber 3ufammenfteÜnng)

folgenbe 2Inmerfung beizufügen:

*) Slnmerfung ju c.

%üx SJeroobner beS ©renjbejirleä bürfen unter ben

Bom ißunbeSratbe Borju(cf;reibenben befonberen Äontrolen

3uaoct)ien Bon 2'/a big 5 3abren. b. i. mit 4 big

7 rfäbnen tnfl. ju bem 3oüja^e Bon 20 9ftarf per 1 ©tücf

eingeladen aerben, fofem fie jum eigenen 2Birtl)fd;aft8»

betrieb nacb,vDeiSlia) nctt)n)enbig jlnb.

Berlin, ben 11. 2Jlai 1885.

9it. 412.

Sur

brüten 35eratl)ung be3 GsntnmrfS eto ©efefceS,

betreffenb bie Änberung beö SoHtarifgcfc^e^

Dom 15. Sult 1879 — Sfoc. 359 ber £>ru<f=

fasert —

.

i.

^enjtfl. ®er Reichstag wolle befdjtie&en:

Sn 3lr. 41 (Seite 35 unb 37 ber 3ufammenfteüung)
(2BoEe 2c.) tritt an Stelle ber bisherigen *J3ofitton

c2 folgenbe 23efiimmung:

2. partes Kammgarn auä fattglmfmger
©lanjtooüc, nidjt gemtfdjt mit anberen Spinn=
materiatien; ©enappes-, -Dcofjairv 2llpaffagarn

a) einfaches, ungefärbt ober gefärbt; bublirtes

ungefärbt 3

ß) bublirtes gefärbt; brei= ober mefjrfad) ge=

jroirntes, ungefärbt ober gefärbt . 24 .41.

für 100 kg.

spenjig.

Unterfiü|3t burd):

Dr. Sd)reiner. Sßeiel. Brünings. Dr. 33 o e 1 1 d; e r.

Dr. §oarmann.

*) 3luf bie Abfertigung be§ tyarten Kammgarns au§ langhaariger
©ianjwoUe finbet §. 3 beS 3oUtarifgefe£e§ com 15. Suli 1879 analoge
Slntoenbung.

II.

i>. $ifd>er. Dr. Surflitt, ©er 9teid)5tag motte befdjltefjen

:

in Sarifnummer 25 (ÜJcaterialioaaren ac.) bie

SInmerfung ju ^ofition s unter Ablehnung
ber in jroeiter Beratung befdjloff enen
(Sr&ö&ung bes 3olles auf 3 Warf (Seite 27

ber 3ufammen|Mung) übereinftimmenb mit bem
©efefecntnmrfe ju faffen, uue folgt:

3teis jur Stärfefabrifation unter ßontrole

2 mavt
für 100 Kilogramm.

Berlin, ben 11. Wat 1885.

v. gifd)er. Dr. «öürflin.

Unterftüfct burd):

Dr. Slrnsperger. u. Söenba. o. SBernutl;. Dr. 33ött=

d>er. ßornelfen. ^rande. ©ottburgf^n. Dr. ©roß.
Dr. Spaarmann. Dr. §>ammad)er. §aupt. u. ^ülft.

Stallt. ftrafft. Seemann. Dr. sJJiarquarbfen.

Weier (Bremen). Dr. 3Kei;er (Scna). Dr. Füller
(Sangerl;aufcn). Dr. Detfcr. s4Jenjig. ^fäbjcr.
Dr. Sattler. Dr. Sdjrciner. ©cblmarjr. Stödtcr

(Rothenburg). Utridt). 83eiel. 3eifc.
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III.

Dr. fffltptv (£aUe) unb ©enoffen. SDer 9?eiä)Stag wolle

befdjliefjen:

in §. 3 a eine neue Pofttion binter e etnjufdjieben:

ee) für Sßr. 5 o

©trontianpräparate 2 <AC.

am 1. Sonuat 1887.

23erlin, ben 11. 3Jiai 1885.

Dr. 3Jtener (#aße). SKuöfelb. 23ef)m. Seifert. Dr.

23oettdjer. Dr. 23raun. 23roemel. 23ubbeberg.

SDiri^Iet. v. gifdjer. ©ottburgfen. Dr. £änel.

£alberftabt. §eine. §ermes. £errmann. ^inje.

£offmann. Serdje. Sipfe. Sübers. SJieibauer.

Dr. aßötler. Dr. Mütter (©angelaufen). aKundel.
Dr. kapellier, Parifius. 9iof)lanb. ©djencf.

©djlüter. Dr. ©djreiner. ©trune. Sraeger. Dr.

Srönblin. v. 33ollmar. SBitt. Dr. SBitte.

2Bilbranbt.

9tt. 413.

Stuf bie 2age§orbnung einer ber nädtften pienarfifeungen

werben gefefet werben:

Petitionen, reelle, als jur Erörterung im
Plenum nidjt geeignet eradjtet, jur ®in=
fid)t im 23üreau niebergelegt finb:

3weite8 Sßerjetdmifj — 9ir. 45 ber SDrudfaäjen —

:

II. 139., II. 154.

Viertes 3Serset^ni& — SRr. 83 ber ©rudfa^en —

:

ad II. 416., II. 499, II. 599.

fünftes ä3eräeid)ni{3 — 9ir. 120 berSrucffadjen—

:

II. 1270.

Siebente« S3erjeidjm& — 9?r. 162ber£)ru<ffad)en—-:

II. 2271.

Sü^teS aßerjeic^nife — 92r. 189 ber SDrudfadjen —

:

II. 2623., II. 3085.

Neuntes 33erjeidjnife— 91r. 222 ber 2)rutffadjen—

:

II. 3797., II. 3943., II. 4132., II. 4318.,
II. 4879.

(Slfteö 33ersetdjnifj — 9ir. 245 ber ftrucffadjen —

:

II. 5367.

3roölftes23er$etämif3 — 9k. 274 berftrudfadjen —

:

II. 5439., II. 5465., II. 5472., II. 5497.,

II. 5518.

2)reijeb,ntes 23erjeid)mf3 — 9ir. 307 ber SDrucf;

faäjen —

:

II. 6506., II. 6507., II. 6547., II. 6575.,
II. 6600., II. 6649., II. 6667., II. 6668.,
II. 6669., II. 6726., II. 6907., II. 6983.,
II. 6985., II. 7058, II. 7191., II. 7328.,
II. 7391.

33ierjel)ntes 93erjcid)ni§ — 9Zr. 386 ber 2)ru&
fachen —

:

II. 7585., II. 7586., II. 7711., II. 7836.,
II. 7877., II. 7893.

günfjefmtes 33eraeiä)ni§ - 9ir. 345 ber Erucfc

fachen —

:

II. 7589., II. 7590., II. 7837., II. 7838.,
II. 7870., II. 7945., II. 7958.

»erlin, ben 11. SWat 1885.

Mt. 414.

ber

xix, itflmmtfftflit

über

ben berfelben pr Sßorberatljnng nbernnefenen,

»on bem 2l6georbneten Selbmann eingeprägten,

Don bemfelben ^urücfge^ogenen nnb ttom Slbgeorb*

neten $atyfer nrieberanfgenommenen ©efe^entnmrf,

betreffenb bie (Sntfdjäbigmtg für üemrt^eilte nnb

im SBteberanfnafymeüerfafyren freigesprochene

$erfonen —- 9tr. 43 ber $)mcffadjen —

.

SBeridjterftatter: Abgeordneter ©pafjn.

2lnttag ber Äoinmiffion:

3)er Sfteldjstag wolle befd^ttefeen:

bie ©rroartung auöjufpredjen, ba§ ber 93unbeS=

ratt) bem Sieidjstag batbtfmnlidjft einen ©efefcentrourf,

betreffenb bie (Sntfäjäbigung wegen ber burd) un=

fdjulbig erlittene gteiljeitsentjiefiung l;erbeigefüf>rten

9tadjtl)ci(e, norlegen werbe;

unb bemgemäf} fowofyl über ben twn bem 9lb*

georbneten Senjmann eingebradjten, oon bemfelben

jurücfgezogenen unb oom 3lbgeorbneten Käufer
wieber aufgenommenen ©efefeentrourf, betreffenb bie

©ntfdjäbigung für oerurtljeilte unb im 2Bieberauf=

natmieoerfaljren fretgefprodjene Perfonen — 5lr. 43
ber S5rudfad)en — als aud) über bie Petitionen
II Sir. 1792 unb 7640 jur £agesorbnung
überzugeben.

33erlin, ben 12. 9M 1885.

3)ic XIX. ^ommiffion.

93orfifeenber. 23ertä;terftatter.

JPrdfibent tJ. UDebeU-JOieBborf.
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9*n 415.

jur

brüten SBeratfyung beS @nt»urf8 eines ©efefceS/

betreffenb bie TOnbernng beS S^ntarifgefe^eö

»om 15. 3nli 1879 — $lt. 359 ber 2>rud*

fadjen —

.

Unter*Slnträge jutn Stntrag Dr. ftrege unb ©enoffen

— 9fc. 394 ber 2)rucffacf)ett —

.

I

Z tr liefmann. Dr. (Sattler. Dr. «Boettdber. 3>er 5Keicb>

tag rooße befdjliefjen:

unter 9lx. 11 im §. 3 bie 2Borte:

„foroie bezüglich bes in ÜKr. 16 enthaltenen

2IrtifelS («Utlneralifdje ©djmieröle)"

ju [treiben.

II.

Dr. ftrcftc. greihertr oon unO ju ftranef ettftetit. o, #eU*
»orf. greifjerr ». #uene. ®raf o. ,SÜeift=<Sd>menjtn.

Dr. o. Äudutj. «etüdjo. Sohren. Dr. Wieget
(Sena). (Strwftnann. ». aBeOetbaHaldbol». $rei*

herr o. SSenöt. SDer Reichstag motte befcbliefeen:

bem §. 3 bes 2IntragS Rr. 394 ber 2)rucE=

färben — (Seite 4 — folgenben legten 2lbfafc In««"*

jufügen:

$ür benjenigen in ©panten ober einem ber

»ertragsmäfjig meiftbegünftigten Staaten nadj;

weislich probujirten Joggen, melier auf ©runb
»on nad^roeiSlidr) oor bem 12. 3Jlai 1885 ab;

gefehloffenen Verträgen eingeführt roirb, fommt
ber 3oflfafe oon 1 SJiarf pro 100 Kilogramm

Sur 9lnroenbung, fofern bie Einfuhr ber Söaare

bis jum 1. Sluguft 1885 erfolgt.

SJejügllcf) ber güfjrung bes 3^adr>roeifeö über

ben ^ertragsabfchlufc, foioie bejüglich ber Einfuhr

folgen Roggens über #äfen bes 3oflauslanbe8,

finben bie Söeftimmungen beS §. 2a biefeS ©es

fefces analoge Slnroenbung.

Berlin, ben 12. 3Jiai 1885.

»ftenftütfe ju ben 93erl>anblunflen be8 9teid}8taflefl 1884/85.

Vit. 416.

ber

£ommiffi0tt für Me ©efdfäftsörbttung,

betreffenb

bie gtage über bie gwtbaner beö SJlanbatö beö

9l&georbneten trafen b. 35igmar(f=(S$ön^aufen.

23ericf)terflatter: SHbgeorbneter Freiherr u. £anbsberg = ©tein*
furt.

SIntrag ber ßommtffton:

S)er Reichstag rooHe befdjltefjen:

„ju erflären, baß bas -äKanbat bes 2lbgeorbneten

©rafen u. 33i§marc£ * ©chönljauf cn in golge

Ernennung beffelben jum Unterftaatsfefretär bes

2luStt>ärtigen 2lmts nid^t erlogen fei".

Berlin, ben 13. 3Jlai 1885.

3Me ^ommiffion für bie ©efdjdftSorbnung.

o. 93ernntO/ Freiherr ». €anb8berö=®tetnfnrt,

Sßorftfcenber. SBerichterftatter.

9*r* 417.

(?ntnmvf emeS @efefce§,

betreffenb

bie 9lbfinbenmg beö 3oKtarifgefelKö uom

15. Sult 1879.

itad) fan i« dritter ßeratyuttg im JHenum bfß töetdjs-

tuge* gefaxten Befdjlüffen.

2öir SStttyelttt, oon ©otteä (Snaben ©eutföer Jtotfer,

dortig oon s$reuf!en 2C.

»erorbnen im -Warnen bes Sieichs, nach erfolgter 3uftiminung

bes 33unbeSrath8 unb bes Reichstags, was folgt:

§. 1.

SMe folgenben 2heite Dcö ©efefees oom 15. 3uli 1879,

betreffenb ben 3oHtarif beS beutfdhen 3oHgebictcS unb ben

Ertrag ber 3ößc unb ber Sabacfsfteuer (SReichS-^cfetiblatt

©. 207), erhalten nachftehenbe gaffung:

L §. 5 3iffer 1:

(Srjeugniffe bes 2lcTerbaues unb ber Ütfchjudjt »on

benjenigen außerhalb ber 3ottgrenjc gelegenen ©runb=

ftücfen, roelchc oon innerhalb ber 3oIJgrenje beftub^

256
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lid)en 2Bol)n= unb <ffiirthfd)aftsgebäuben aus bewirü>

fd^aftct werben; ferner ©rjeugniffe bcr Söatbroirttjs

fchaft, wenn bie außerhalb ber 3oßgrenje gelegenen

©runbftücfe minbeftens fett bem 15. 3uli 1879

eine 3ubet)ör bes tnlänbifd)en ©runbflücfs bilben.

II. §. 7 3iffer 2:

(Sbenfo werben bcjro. fönnen für bas in 9tr. 13 c

bes Tarifs aufgeführte §olj £ranfitläger ohne amt*

liefen SJiitoerfdjlujj bewißigt werben. SDabet lanu

uon ber Umfd)lief?uug ber jur Sagerung beftimmten

Staunte abgefetjen werben, aud) werben ober rönnen

bie unter Sir. 13 c 1, 2 ober 3 faßenben £öljer jeit=

weife aus bem Sager entnommen unb, nad)bem fie

einer Betjanblung unterlegen t)aben, burd) weld)e fie

unter 9tr. c 2, 3 ober als £obelwaare ober als

grobe, rot)e, ungefärbte Böttdjerwaare ober $ourniere

unter d ober e fallen, in bas Sager jurücfgefütjrt

werben.

%üx 2Ibfäße, wetdje bei ber Bearbeitung von

Bau= unb 9fufet)ol3 in ben granfitlägern entfielen,

tritt, wenn bie §öt}er in bas SluSlanb ausgeführt

werben, ein entfpred)enber üftachlafj an bem jur

Saft gefd)riebenen 3oß ein, wetetjer beträgt:

a) für ©äge= unb ©djnittwaaren, vier- unb

metjrfeitig in ber £ängsad)fe gefdjnitten:

a) in ber ganjen Sänge gleid) ftarf unb breit

337s «Projent,

ß) nicht gleid) ftarf ober breit 20

b) für ungefättmte Fretter . . 20 »

c) für gefügte gourmere. . . 50 -

d) für §obelarbeit, woburd)2Baa=

ren ber klaffe c 3 in foldje

ber klaffe d verebelt werben 15 *

e) in aßen übrigen gäßen . . l 1^ *

ftttt Bau* unb 9tufehol"s, welches auf glöfeen ein«

get)t unb auf Begleitern I. weiter gefenbet wirb,

fann ber Bunbesratt) eine Erleichterung in ben ad*

gemein vorgefdjrtebenen 3lbfertigungSformen au»

orbnen.

III. SDem §. 7 wirb als 3iffer 3a hinjugefügt:

3a. ®en Inhabern von Detmühlen wirb für bie 2tu8*

fut)r ber von iljnen Ijergefteßteu ßelfabrifate eine

Erleichterung batjin gewährt, bafe il)nen ber Eingangs^

joß für eine ber 2lusfut)r entfpred)enbe Stenge ber

jur 3Wür)te gebrachten auslänbifdjen unter Kummer
9 d a bes Tarifs bejeidjneten Delfrüdjte nad)gelaffen

wirb. 35er äusfutjr ber £)elfabrtfate ftetjt bie 9tieber=

läge bctfelbcn in eine 3oflnieberlage unter amtlichem

Berfchlufc gleid). Heber ba§ tjierbei in 3ted)nung ju

ftcßenbe 2lusbeutcuert)ältntf? trifft ber Bunbesrath

Befiimmung. SDie jur 3Jiüt)lc joflamtlid) abgefertigten

ausläubifd)en, fowie aud) fonftigen £)elfrüdjte, wcld)e

in bie ber ©teuerbet)örbe jttr Sagerung bcr erft*

bejeid)neten £)elfrüd)te angemelbeten 9täume ein-

gebracht finb, bürfen in unverarbeitetem 3uflanbc

nur mit ©enehmiguug ber ©teuerbeljörbe veräufjert

werben. 3uwibert)anblungen l)ieröCöcn werben mit

einer ©elbftrafe bis ju ein gaufenb 2)tarf gealjnbet.

§. 2.

£)er 3oßtarif ju bem im §. 1 bezeichneten ©efetse wirb

in nad)ftchenber Sßeife abgeänbert:

1. 3u 9Jr. 2. Baumwoße unb Baumwoßwaaren:
a) 2ln ©teße ber ^ofitionen 4 unb 5 ber 9?r. 2 c

(Baumwoßengarn) treten folgenbe Bcftimmungcu

:

4. brci= unb mehrbrähtiges, einmal unb mieberl)olt

gejwirnt, rot), gebleicht, gefärbt . . 48 siJtarf,

5. jweibrähtiges, wieberholt gejwirnteS, rol), gcbleid)t,

gefärbt
;
and; affomobirtcr, jum Einjelverfauf r)er=

gerichteter Baumwoßäwirn jeber 3lrt 70 2)?arf

für 100 Kilogramm.

b) gür *Pofttion d 6, ©pifcen unb aße ©tidereien,

wirb ber (Slngangsjoß erhöht von 250 9Jlarf auf

350 9J?arf

für 100 Kilogramm.

c) 2)ie 3lnmerfung 3 ju d erhält folgenbe Raffung:

©djmirgeltud) 6 9J?art

für 100 Kilogramm.

2. 3« 91*' 5 treten an ©teße bcr ^ofitioneu b bis e folgenbe

söeftiwmungen:

b) Ultramarin 15 matt,

c) äBachljolberöl, «RoSmarlnöl .... 12 *

d) 3ünb|öljer unb 3ünbferjd)en ... 10 *

e) Ojalfäure unb o^alfaures ßali; gelbes,

weites unb rotfjcs blaufaures ßali. . 8 »

f) JDelfirni& 6 =

g) SIefefali, 2letjnatron 4 »

h) Sllauu; S9art)twei&; Suchbruderfdjwärje ;
©l)lor=

falf; garbholjejtrafte; ©elatine; ^itte; Seim; 9iu&;

©djuhwichfe; ©iegeltact; Sinte unb Jintenpulver

;

Sßagenfd)miere ; 3ünbwaaren mit Ausnahme ber

3ünbhötjer unb 3ünbterjchen .... 3 9Karf

für 100 Kilogramm.

2)ie Seftimmungen bcr bisherigen ^Jofitionen f bis i

treten unter i bis m.

2lls neue Sümmern finb einjufteßen:

u) ©trontianpräparate 2 Wlaxl,

. o) treibe, gefdjlemmtc 0,30 '

für 100 Kilogramm.

3. 3n 31r. 6 e 3 y ftnb bie SBorte „Uhrfoumituren unb

Uhtwerfe aus uneblen SKetaßen" ju erfefeen burd) bie

SBorte: „Uhrwerfe ju anberen als £hurm= unb 2:afd)en*

ut)ren, fowie Uhrfournituren aus uneblen Uftetaßen".

4. %\t 9ir. 7 erhält folgenbe gaffung:

7. (Srben, @rje, eble 3Hetafle, Slsbeft unb 2lsbejiwaaren

:

a) (Srben unb rohe mineralifd)e ©toffe, aud) ge-

brannt, gejdjtemmt ober gemahlen, ingteidjen

@rje, aud) aufbereitete, foweit biefe ©egcnftänbe

nidjt mit einem 3oßfafee natnenttid) betroffen

finb; ebte 3tfctaßc, gemünjt, in Barren ober

Bruch, Slsbeftftber, aud) gereinigt; Slsbeftfitt unb

2lsbeftanftrid)ntaffe frei.

b) -^oppe unb Rapier aus Slsbeft in Bogen, Stoßen

ober platten:

1. ungeformt 10 Natt,

2. geformt, aud) burd)lod)t ... 24 » ,

c) ©arne, ©d)nüre, ©tränge, ©triefe unb ©eile aus

Slsbeft, aud) in Berbinbttng mit anberen ©pinn»

materialien 24 Warf,

d) Slsbeftgewebe, aud) in Berbinbung mit anberen

©pinnmaterialicn 40 3Jtarf,

e) Slsbeftwaarcn, anberweit nid)t genannt, aud) in

Berbinbung mit anberen Materialien, foweit fie

baburd) uid)t unter 9tr. 20 faßen . 60 3Warf

für 100 Kilogramm.

5. 3Me s
Jtr. 9 erhält folgenbe Raffung:

a) SBeijen 3 sJÄarf,

b) a) Joggen 3

ß) .§afcr 1,50 5

y) Budjweijeu 1

S) §ülfenfrüd)tc 1

e) anberc uid)t befonbers genannte ©e=

treibearten 1 *

c) ©erfie 1,50 «

d) a) 9taps, Stübfaat, sJJJol)n, ©efam, @rb«

nüffe unb anberweit nid)t genannte

Celfrüd)tc 2
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ß) ßeinfaat, 33aumroollenfamen, 9iici=

nusfamen, *ßalmferne imb Kopraf) frei.

e) Wais unb fnrtfd)er 2)ari .... 1 Warf,

f) Wal} 3

g) 21nis, Korianber, gendjel unb Kümmel 3 -

h) Steinbeeren, frifd)e 15 *

i) eid)orien, Jiüben, getrodnet (gebarrt) 1 *

für 100 Kilogramm,

k) ©rjeugniffe bes SanbbaueS, anberroeit

nidjt genannt frei.

6. SDer ©ingang^oK für jugertdjtete ©djmudfebem, 9fr. 11g,

roirb erf)öl)t oon 300 Warf auf ... 900 Warf

für 100 Kilogramm.

7. %n 9fr. 12 erhält bie ^ofition a folgenbe gaffung:

a) gäute unb gelle, rof)e (grüne, gefallene, gefalfte,

trodene), jur Seberbereitung, aud) entfiaart . frei.

8. Sn 9fr. 13 treten an ©teile ber ^ofitionen a unb c

folgenbe SBefUmmungen:

a) 23rennf)otj; ©d)letff)ol$, §olj jur ©ellulofefabrifatton,

nid)t ü6er 1 Weier lang unb nid)t über 18 £enti=

meter am fd)roäd)eren @nbe ftarf; Seifig, aud) S3efen

pon Seifig; §oljfoblen; Korf&olj, aud) in platten

unb ©Reiben; 2of)fud;en (ausgelaugte Sofje als

^Brennmaterial)
;
negetabilifdje unb animalifdje ©ä)mfe*

ftoffe, nid)t befonbers genannt frei.

c) 93au= unb Sflufeljola:

1. rof) ober Iebiglid) in ber £)uerrid)tung mit ber

Sljt ober ©äge bearbeitet ober beroalbredjtet, mit

ober offne 9ttnbe; eid)ene gafjbauben

100 Kilogramm 0,2o Warf,

ober

1 geftmeter 1,20 :
.

Slnmerfur.g gu c 1:

Sorbetyaltlid) ber im gafle eineS 5)Jif)t>raud;3 5rtH$

anguorbnenben 9luft)ctjung ober Qiefcfyränfiing,

a) ©au- unb 9hifefyolj für 53eu>ot>ner unb 3nbuftrien be8

©rengbegirfö, mit 3ugtf)ieren gefahren, fofem e8 bireft

au8 bem SBalbe fommt unb nicfyt auf einen 23er-

fcbJffungSplafc ober SÖatmfjof gefahren roirb . . frei,

\>) 33au- unb SRn^oIj in SÖiengen oon nidjt mefyr als

50 Kilogramm, nid;t mit ber (Sifenbafm eingefyenb,

für Sewotrner be8 ©rengbegirfS frei.

2. in ber 9lid)tung ber £ängsad)fc befd)lagen ober

auf anberem 2Bege als burdj 23eroalbred)tung

vorgearbeitet ober jerfleinert; gafjbauben, roeld)e

nid)t unter 1 fallen; ungefdjälte Korbroetben unb

9leifen|täbe
;

9frtben; geigen unb ©peidjen

100 Kilogramm 0,40 Warf
ober

1 geftmeter 2,40 * .

Stnmerfung gu c 1 unb 2:

9lufef)olj uon 93ucf;8baum, (Sebent, Äo(o8, (Sbenbolg,

5Diat)ogoni

100 Kilogramm 0,io ÜRarf

ober

1 gtftmeter 0,eo • .

3. in ber 9iid)tung ber Sängfladjfe gefägt; nidjt ge=

pöbelte Fretter; gefügte Kantljöljer unb anbere

©äges unb ©dmittroaaren

100 Kilogramm 1 Warf
ober

1 geftmeter 6 * .

31um erfun gen gu c 2 unb 3:

1. gejd)nittene6 #olg oon Sebern Q,n Warf
für 100 Äilogramm.

2. ©rupeTe« (Srifa-) £olg in gefdmittenen ©türfen frei.

hinter 9fr. 13 g tnirb folgenbe 3lnmerfung an-

gefügt:
Stnmerfungen gu g:

1. £ornfta6e auö 53üffel= ober anbeten S,f)ierl)önieru,

geebnete, glatte ober fonft jur ©enociibung bereit?

uorgeridjtete 40 9HarT,

2. ge^refjte ^ornfnöpfe 100

für 100 Kilogramm.

9. 3" 9lr. 18 treten an ©teile ber ^Jofitioneu a, b unb g
folgenbe Seftimmungen

:

a) oon ©eibe ober gloretfeibe, aud) in 33erbinbung

mit aJletaÜfäben
;

geftiefte unb ©uifcenfteiber

1 200 Warf,
b) von §atbfeibe 675 =

,

g) fünftlid)e 23lumen, fertige, au§ 2ßebe= ober 2Birf=

roaaren allein ober in 93erbinbung mit anberen

©toffen ;
33eftanbt^eile fünftlid)er 33lumen, b. i. ein=

jelne 23tätter, ©tiele u. f. xo., ofjne 23erbinbung

unter einanber 900 Warf
für 100 Kilogramm.

10. Sn 9Ir. 20 roirb in «Pofition a baä Söort „Saften*
ubren" geftrid)en unb als ^Jofition d folgenbe S8e-

ftimmung eingefügt:

d) Jafdjenubren, SBerfe unb ©ebäufe ju fold)en:

1. £afd)enuf)ren in golbenen ©el;äufen 3/0o Warf,
2. 2afd)enubren in filbemen ©efjcutfen,

aud) oergolbeten ober mit nergolbeten

ober plattirten Räubern, Mügeln unb

Knöpfen, aßerfe obne ©epufe . . l,5oWarf,
3. £afd)enuf)ren in ©ef;äufen au« anbe=

ren Wetatten 0,50 Warf,
4. gotbene ©et;äufe oljne 2Berf . . . l /50

-

5. anbere ©efjäufe ol;ne SBerf . . . 0,50 *

für 1 ©tüd.

11. SDie 9ir. 22 erhält folgenbe gaffung:

22. ßeinengarn, Seinroanb unb anbere Seineuroaaren,

b. i. ©am unb 2Bebe- ober SBirfmaaren aus gtadjs

ober anberen i>egetabiltfd)en ©piunffoffen mit 2lu8=

nat;mc non Saumroolle:

a) ©am, ungefärbt, unbebrudt, ungebleid)t, aud)

bergleidjen gcjroirntes ©am aus Sute ober Wa=
niHabanf:

1. bis 5Rr. 8 englifd) 5 Warf,
2. über 9?r. 8 bis 9tr. 20 englifd) . 6 *

3. * 20 = ! 35 . . 9 *

4. «35 englifd) .... 12 < .

Slnmerfung gu a:

ÄofoSfajem, gu ©tröngen gufammengebre^t (^ofo8'

garn), für $aoriten »on Herfen unb afynlidjer ©egen-
ftSnbe, auf 6rlaubni§fd)ein unter Äontrole . . frei.

b) ©am, gefärbt, bebrutft, gcbleidjt, aud) bergleidjen

gejroimteS ©am aus Sute ober WaniHaliauf:

1. bis ju 9tr. 20 englifd) ... 12 Warf,
2. über 9fr. 20 bis 9fr. 35 englifd) 15 *

,

3. = : 35 englifd) .... 20 =
,

c) affomobirtes SRäfjgam; 3roirn unter

a, b unb d nid)t genannt . . . 3fi «
,

d) alfomobirter 9iäf)jroim 70 «
,

e) ©eilerroaaren:

1. ©eile, £aue unb ©tridc, aud) gebfeid)t ober

getbeert .10 Warf,
2. aller 2lrt, mit 2tusnabmc ber unter 1 ge«

nannten 24 Warf,
f) öelnroanb, 3roiQid), 5Drillid), ungefärbt, unbebrudt,

ungebleicht:

1. bis 40 gäben in ber Kette unb bem ©d)ufi

jufammen auf eine quabratifd)e ©eroebefläd)e

oon 4 ßuabrateentimeter; gufibeefen aus

nittafjanf^ Kofos^ 3ute= unb äljnlid)en gafem,
ungefärbt 12 Wart,

25C*



2044 Meidfctafl. aftenftfid 9lr. 417* (Stbäubevung be§ 3otttartfgefe^eä.)

2. mit 41 bis 80 gäben in bet Kette unb bcm

©djufj jufammen auf eine quabrattfdje ©e=

roebefläche oon 4 ßuabratcentimeter; gufjbecfen

aus Wanifiahanf=, KofoS--, Sute* unb ähnlichen

gafem, gefärbt 24 Warf,

3. mit 81 bis 120 gäben in ber Kette unb bem

©djufj jufammen auf eine quabratifdje ©e=

roebeftäct)e oon 4 Duabratcentimeter 36 Warf,

4. mit mehr als 120 gäben in ber Kette unb

bem ©djufj jufammen auf eine quabratifd)e

©eroebeflädie oon 4&uabratcenttmeter 60 Warf,

g) Seinroanb, 3toiCCid^ , SDrittidt), gefärbt, bebrucft,

gebleicht, audj aus gefärbtem, bebrucftem, ge«

bleidjtem ©am geroebt:

1. bis 120 gäben in ber Kette unb bem ©djufj

jufammen auf eine quabratifdje ©eroebeflädje

oon 4 öuabratcentimeter . . 60 Warf,

2. mit mehr als 120 gäben in ber Kette unb
bem ©djufj jufammen auf eine quabratifdje

©eroebeftädje oon 4 Quabratcentimeter

120 Warf,

3. SDamaft aller Slrt 150 Warf.

Slmnerfung ju f unb g:
Verarbeitetet £ifc|=, SÖett= unb $anbtüd)er$eug

au§ leinenen, nidjt unter g 2 unb 3 faUenben ®e«

weben, fowie bergleidjen Littel ... 60 5Dcarf.

h) SBänber, Sorten, granfen, ©aje, geroebte Tanten,

©djnüre, ©trumpftoaaren; ©efpinnfte unb anbere

SCßaaren in Söerbinbung mit Wetaßfäben
100 Warf,

i) ©ticfereten 150 «

k) 3toirnfpifeen 800 *

für 100 Kilogramm.

12. gür ßidjte, 9ßr. 23, wirb ber ©ingangsjoß er^öt)t oon

15 Warf auf 18 Warf für 100 Mogramm.
13. Sn 9ir. 24 fommen bie Seftimmungen unter b:

geftodjene Wetaßplatten, gefdmtttene §oljftö<fe, foioie

lithographifdje ©teine mit 3eidjnungen, ©ttdjen ober

©djrift, alle biefe ©egenftänbe jum ©ebraudj für

ben SDmcf auf Rapier frei,

in äßegfaß; bie SBeftimmungen unter c treten unter b.

14. 3u 9ir. 25:

a) gür Sranntroein aßer Slrt, audj Slrraf, 9?um, granj*

branntroein unb oerfefete SBranntroeine in gäffem
unb glafdjen, *)3ofttion b, loirb ber (StngangSjoß

erhöht oon 48 Warf auf 80 Warf
für 100 Mogramm,

b) SDie *ßofttton e 2 erhält folgenbe gaffung:

2. in glafdjen eingeljenb:

a) ©djaumroeine 80 Warf,

ß) anbere 48 *

für 100 Mogramm.
e) SDie *ßofttion g roirb abgeänbert rote folgt:

g) 1. gletfdj, ausgefd)lac|teteS, frifdjeS unb jube=

reitetes, gleifcherjraft unb Safelbouißon

20 Warf

für 100 Mogramm.
Slnmerfung ju g 1:

GSlnjelne ©tütfe auggefdjladjteten, frifdjen unb auf-

bereiteten gleifct)e§ in Wengen üon tttdjt mefyr al§

2 Kilogramm, nidjt mit ber ijßoft eingefyenb, für 23e«

tüofyner be§ ®renjbejirfe§, uorbef)a(tlicf) ber im Salle

eines SWijjbraudjä örtlicfc, anjuorbnenben Sluffyebung

ober 33efdb,ranfung biefer Segünftijjung . . . frei.

2. gifche:

a) frifdje frei,

ß) gefaljene (mit Slusnahme ber geringe), in

gäffem eingehenb
;
getrocfnete, geräudjerte, ges

röftete, blos abgelte (abgefottene) 3 Warf,

Y) mit ©ffig, Del ober ©eroürjen jubereitete,

in gäffem eingeljenb . . . 12 Warf,
S) jubereitete, anbere; gifd)e aßer Slrt, in

|ermetifct) oerfdjloffenen ©efäfjen ein;

gelienb 60 maxt
für 100 Mogramm.

3. ©eflügel, 3Bi(b aßer ?lrt, nidjt lebenb

30 3«arf

für 100 Mogramm,
cl) SDie SHnmerfung su i ift folgenberma§en ju faffeu:

3tnmerfung 311 i:

©etDÜrje jur ©arfteßung attjerifc^er Dele fcwie

Wugfatnüffe jur SDarftellung uon SKugfatbalfam (ol.

nucistae expr.) auf Srlaubnifjf^etn unter Äontrole . frei.

e) gür £omg, ^Jofition 1, roirb ber ©ingangsjoß er=

^ö^t oon 3 Wlaxt auf 20 Warf
für 100 Mogramm.

f) Sin ©teße ber €pofition m 3 tritt folgenbe 33e*

ftimmung:

3. ßatao in Sonnen:

«) ro|er 35 3ttarf,

ß) gebrannter 45 *

für 100 Mogramm.
g) gür ßaoiar unb ßaotarfurrogate, ^Jofition n, roirb

ber (SingangSjoß erl)öJ)t oon 100 Ttaxl auf 150 2ttarf

für 100 Mogramm.
h) 3n ber ^Jofition p faßen unter Wx. 1 bie SBorte

„Kafaomaffe, gemahlener ßafao, ßfjofolabe unb
ß^otolabefurrogate", foroie „jubereitete gifdje" fort;

unter neuer Stummer roirb folgenbe iöejtimmung

hinzugefügt:

3. ßafaomaffe, gemahlener Kafao, ©hofolabe unb

(Sfjofolabefurrogate 80 Warf
für 100 Mogramm.

i) 3Me ^Jofition q 1 erhält folgenbe gaffung:
a) Äraftmehl, ^Juber, ©tärfe, ©tärfegummi,

Mber, Slrrororoot, ©ago unb ©agofurrogate,

SEapiofa 9 Warf,

ß) «Rubeln, Waccaroni 10 Warf,

für 100 Mogramm,
k) gür Wühlenfabrifate aus ©etreibe unb §ülfen^

früdjten, nämlid;: gefd^rotene ober gefdjälte Körner,

©raupe, ©des, ©rü^e, Wehl, gewöhnliches 33acf=

roerf (öäcferroaare), Sßofition q 2, roirb ber ©in=

gangsjoß erhöht oon 3 Warf auf . . 7,50 Warf
für 100 Mogramm.

1) SDie ^ofttion r erhält folgenbe gaffung:

r) 1. Wufdjeln ober ©djaatttjiere aus ber ©ee, mit

Ausnahme ber unter r 2 genannten 24 Warf,

2. Slufiem, Sümmern unb ©djUbfröten 50 Warf
für 100 Mogramm brutto,

ra) gür 9teiS, jur ©tärfefabrifation, Slnmerfung ju
s$ofition s, roirb ber ©ingangsjoß erhöht oon

1,20 Warf auf 3 Warf
für 100 Mogramm,

n) SDer ^ofition w „%tyt" ift folgenbe Slnmerfung

hütjujufügen:
„Sbce ?ur Sb,e'infabrifation amtlicb, benaturirt unter

3oßfontrole auf Srlaubni§jc^ein frei.

15. SDie 9?r. 26 erhält folgenbe gaffung:

26. £)el, anberroeit nicht genannt, unb gette:

a) Del aßer Slrt in glafdjen unb Krügen 20 Warf,

b) ©peifeöle, als : ßlioen=, Wohn*, ©efanu, ®rb=

nu^, Sudjedem', Sonnenblumenöl in gäffem
10 Warf,

c) Seinöl, SBaumrooßenfamenöl in gäffem, Delfäure

4 Warf,

d) Dlioen= unb 9tiänusöt in gäffem, amtlid) be*

naturirt 2 Warf,
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e) Salinen* unb ßofosnufeöl .... 2 Marf,

f) anberes Del in gäffevu .... 9 Marf

für 100 Kilogramm.

g) 9tücfftänbe, fefte, oon ber gabrifation fetter Dete,

auch gemalten frei,

h) ©d)malj oon ©d)roeinen unb ©änfen, foroie anbere

fdjmalsartige gette, als: Dleomargarin, ©parfett

(©emifd) oon talgartigen fetten mit £)el), 9iinb§=

mar! (beef marrow) 10 Marf.

Slnmerfung 3U h:

©djmalj unb fdmtaljartige fjette für (Seifen« ober

8id)tefabrifen auf ©rlaubui&fdjein unter Äonirole

2 SKarf.

i) ©tearinfäure, spalmüiufäure, Paraffin, Söatratr)

unb ät)ntidt)e ßerjenftoffe, anberroeit nid)t ge=

nannt 10 «Warf,

k) gifd)fpecf, gifd)tf)ran 3 *

1) Saig oon 9iinbern unb ©trafen, &nod)enfett

unb fonfttges Shierfett, anberroeit nicht genannt

2 Wart,

m) 23ienenroad)s, einfd)liefjltd) fonftigen Snfeltcn*

road)feS; spflanjenroad)s (aus ^almen, Jahnen;

blättern 2c); (SrbroacbS, gereinigt . 15 Marf
für 100 Kilogramm.

16. ®te 9fr. 29 crtjätt folgenbe gaffung:
a) Petroleum ((Srböl) unb anbere Mineralöle, anber*

roeit nid)t genannt, ro^> unb gereinigt, ausgenom=

men mineralifche Schmieröle .... 6 Marf,

b) mineralifche ©djmieröle 10 Marf

für 100 Kilogramm.

2tnmerfungen

:

1. 35er ffiunbeäratb, ift befugt, ÜJcineralßl, ttietdt)eä für anbere

geroerblidje 3wede, als bie ©d)tnieröl= ober 8eud)tölfabri=

fation beftimmt ift, unter Äontrole ber Sßerroenbung com
OSinganggjoll freijulaffen.

2. 3)er Sunbeäratb ift befugt, bie Serjotlung oon Sßetroleum

nad) ber ©tütfjab,! ber ©ebinbe (Barrels) unter 5ßorfd)rift

eineg Soflfa^eS, welcher bem SJcarimalgettridjt ber 1janbelS>

üblichen ©ebinbe entfpridjt, jujulaffen.

3. 25er SunbeSrath ift befugt, Sftineralöl, voeldjeä für bie

Steinigung, 3Raffinirung ober ©eftitlirung in inlänbifdjen

33errieb§anftalten beftimmt ift, unter Äontrole mit ber

SJcafegabe com SingangSjoU fceijulaffen, bafj »on ben

barauö gewonnenen Sßrobuften: fflenjin, Sigroin unb
Sßctroleumätfjer, foroeit biefelben nidjt ju @d;mier= ober

33eIeud;tunggäroe(fen Sßermenbung finben, unter Äontrole

ber Serwenbung, auf (grlaubmfsfdjeine zollfrei bleiben,

bie übrigen aber wie auSlanbifctje ju befjanbeln finb.

17. Sn 9fr. 30 treten an ©teile ber ^ofuionen d, e unb f

folgenbe SBeftimmungen

:

d) 3roirn aus «Roteibe (9Mbfetbe, ßnopflodtfeibe 2c.)

gefärbt unb ungefärbt . . . . . 200 Warf,
e) l. Sßaaren aus ©eibe ober gloretfeibe, aud) in s

-Oer=

binbung mit MetaÜfäben; Sßaaren aus ©eibe,

gemifdjt mit anberen ©pinnmaterialien unb ju-

gleich in SÖerbinbung mit MetaHfäben 800 Marf,

2. ©pifeen, SSlonben unb Stiefereien, ganj ober

tfjeilroeife aus ©eibe 600 Marf,

3. ©aje, Gr6pe unb glor ganj ober tbeilroeife aus

©eibe 1000 Marf
für 100 Kilogramm.

3Inmerfung ju 0 1:

Sülle, rob, ober gefärbt, ungemuftert . . 250 2Rarf.

f) alle nid)t unter e begriffenen Sßaaren aus ©eibe

ober ftloretfeibe in SBerbinbung mit öaumroolle,

Seinen, 2BoCCe ober anberen animalifd)en ober oege--

tabitifd)en ©pinnftoffen 450 Marf

für 100 Kilogramm.

Slnmerf ungen:
1. ganj grobe ©ewebe au§ robem ©efpinnfte »on ©eiben«

abfallen, roeldje ba§ 3lnfeb,eu uon grauer 5ßa<fleinroanb

l>aben unb ju Sßrefjtüdjern, spu^lapüen »ermenbet »erben,

aucr) in S3erbinbung mit anberen ©pinnmaterialien ober

einzelnen gefärbten gäben 10 SQcarf.

2. ©eibe, welche in ©arnen au§ anberen ©pinnmaterialien

uerfponnen ift, ofjne bie Umhüllung beS gaben8 ju

bilben ober jufammenfjängenb burrf) bie ganje Sänge

be§ ©eroebefabenS fieb, ju jie^en, bleibt bei ©eweben
au8 folgen ©amen aufeer S3etradt>t.

18. SDie 3ßr. 33 erhält folgenbe Raffung:

33. ©teine unb ©teinroaaren

:

a) ©teine, rot) ober btos behauen, aud) gemalten, frei.

3lnmerfung gu a:

3u ben rot)en ober bloä behaltenen ©teinen ge>

frören audj folc^e Slöcfe, »eldb,e an nid;t meb,r a(3

brei (Seitenflächen eine ^Bearbeitung mit ber ©äge
geigen.

b) 3Rüt)tftetne, aud) mit eifernen 9ieifen; glinten=

fteine, genauen ober gefdmitten; ©d)Ieifs unb

Sßefefteine aller 2lrt 0,25 Watt,
c) rotier £afetfd)iefer 0,50 -

d) gefägte SBtöcfe
;

grobe ©teinmefcarbeiten (5. SB.

genfierbänfe, ©efimstfjetle, ^tint^en) »on fdjlid)=

ter, nid)t »erjierter 3lrbeit, mit 2lusnatjme ber

groben ©teinmefcarbetten aus Sltabafter ober

2ftarmor, ju roeldjem ber fogenaunte belgifdje

©ranit — ecossines — petit grämt — nid)t

gehört 1 SKorl,

Slnmerfung ju d:

©efägte SBIode unb grobe ©teinmejjarbeitett, foroeit

fie unter d fallen, feeroärtä eingeljenb .... frei.

e) SDad)fd)iefer unb rofie ©djieferplatten l /50 3Warf

für 100 Kilogramm.

Stnmerfung ju e:

3)ad)fd)iefer unb rolje ©djieferplatten feeaärtä ein>

getjenb für 100 Kilogramm 0,50 SOiarf.

f) gefd)nittene ober gefpattene platten aus ©teinen

aller 2lrt, ungefd)liffen; ©teinme|arbeiten, foroeit

fie uid)t unter d begriffen finb, ungefd)Iiffen

3 matt.
älnmerfung ju e unb f:

platten oon meljr alö 16 Zentimeter ©tärfe finb al§

iilode ju be^anbeln.

g) ©belftetne, aud) nachgeahmte, unb Korallen, be;

arbeitet; perlen; alle biefe SSaaren ohne gaffung

;

bearbeitete §albebelfteine unb SBaaren baraus,

foroeit fie nicht unter 3Rr. 20 fallen . 60 3Rarf,

h) anbere Söaaren aus ©teinen mit Ausnahme ber

©tatuen unb ber Söaaren aus ©belftetnen unb
fiaoa:

1. au&er 33erbinbung mit anberen Materialien

ober nur in 33erbinbung mit §olj ober ©ifen

ohne Politur unb Sacl:

a) aus SClabafter, Marmor, ©ranit, ©rjenit,

^ßorplmr ober ähnlichen Ijarten ©teinen

15 Marf,

ß) aus anberen ©teinen; aud) ©d)iefertafeln

in polirten ober laclirten §oljrahmen

6 Marf,

2. in Sßerbinbung mit anberen Materialien, fo=

roeit fie nid)t unter 9lr. 20 faßen 24 Mar?
für 100 Kilogramm.

19. 3n 9Jr. 35 roerben bie ^ofitionen a unb c burd) fol-

genbe Sefiimmungen erfefet:

a) grobe:

1. Matten unb gu&beden aus Saft, ©trol;, ©d)Uf,

©ras, 2ßurjeln, 33infen unb bergleichen, orbinäre,

gefärbt unb ungefärbt 3 Marl,
2. anbere orbinäre Sßaaren aus ©djilf, ©ras,

2öurüeln, SBtnfen unb bergleidjen; flörbe, Utt>

gefütterte, gla)d)enuml)üü'ungen unb <Bd)\ü)c aus
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Saft, ©troh ober *Palmblatt, orbinäre; Safr
unb ©trohfette; ©trohfifce; otte biefc ungefärbt

10 «Warf,

c) feine, foroie alle nid)t unter a, b unb d begriffene

Sßaaren aus Saft, ©troh, ©djttf ic, aud) in Ser=

binbung mit anberen Materialien, fomeit fie baburd)

nidjt unter 9lr. 20 fallen 24 Mar!

für 100 Kilogramm.

20. Sn Sßt. 37 ftnb in «ßofttion a bie SBorte „frifdje gifdje"

p ftreidjen.

21. 2>n 9ir. 38 treten an ©teile ber ^ßofüionen a unb b

fotgenbe Sefiimmungen:

a) gewöhnliche Mauerfleine, gebrannte grobe *Pf£after=

fteine (Kttnfer), gewöhnliche SDadjjieget, nicht feuere

fefte Döhren unb £öpfergefd)trr, ungtaftrt frei,

b) feuerfefte ©teine 0, 50 Marf,

c) $atj =25ad)jieget , glafirte Sadjjieget unb Mauer*

fteine; Jb.onfliefen, ard)iteftonifd)e Serjierungen, aud)

aus Serracotta; glafirte Döhren; platten, Krüge

unb anbere ©efäfje au§ gemeinem ©teinjeuge; ge=

meine £>fenfad)eln; irbene pfeifen; gtaftrtes £öpfer=

gefdjirr 1 Warf,

d) ©d)melgtiegel, Muffeln, Jtapfeln, Retorten, feuerfefte

Döhren unb platten 2 Marf

für 100 Mogramm.
SDie Sefttmmungen ber bisherigen *ßofittonen c unb d

treten unter e unb f.

22. SDie 9ir. 39 erhält fotgenbe gaffung:

aj 1. spferbe 1 ©tüd 20 matt,

2. Mautefel, Maultiere unb

@fel 10 *

Slnmerfung ju a 1 unb 2:

füllen, weldje bev SOcutter folgen fcei.

b) ©tiere unb Kühe .... 1 ©tücf 9 Marf,

c) ßcbjen * 30 *

Stninerfung ju c.

gut Seroofyner be8 ©renjbejirfeä bürfen unter ben

üom SBunbe§raU)e ttcrjufcfyreibenben befonberen Sfoutrolen

Bugocfyfen »on 2V2 bis 5 Sohren ju bem 3ott{a^e Don

20 üftarf per 1 <Stü<f eingeladen werben, fofern fte jmn
eigenen 2BirU)fdjaft§betrieb nacfywefSIicb, notfymenbig ftnb.

d) Sungoieh im Sitter bis ju 2V> Sauren
1 ©tüd 6 Marf,

e) Kälber unter 6 SBodjen . . * 3 *

f) ©d)roeine * 6 =

8) ©panferfel unter 10 Kilogramm * 1 *

b) ©djafoief; * 1

i) Sämmer 0,50 *

k) 3iegen frei.

23. 3Cn ©teile ber 9k. 41 c 2 bes Tarifs tritt fotgenbe

Seftimmung

:

2. partes Kammgarn aus ©tanjraoüe über 20 ©enti=

meter Sänge, nid)t gemifdjt mit anberen ©pinn=

materialien; ©enappes-, Mohair;, Sllpaffagarn

:

0) einfad), ungefärbt ober gefärbt ; bubtirt ungefärbt

3 maxi;)

ß) bubtirt gefärbt; brei= ober meljrfad) gezwirnt,

ungefärbt ober gefärbt 24 Marf

für 100 Kilogramm.

*) Sluf bie Abfertigung bc8 fyarten ÄamnigarnS au§ ©lanj'

molk über 20 Zentimeter Sange finbet §. 3 beS 3oll«

tarifgefefeeß Born 15. 3ull 1879 analoge Slnwenbung.

§. 3.

$er im §. 1 bes ©efefees 00m 20. gebruar 1885, be-

treffenb bie oorläufige Einführung oon 3Ienberungen bes

Zolltarifs (3ieicb>®efet$blatt ©eite 1 5), oorgefeljenc SRadjroei«

für einfuhren in golge »on Verträgen, weldje cor bem

15. Sanuar b. % abgefd)loffen worben ftnb, fann burd) alle

in ber beutfdjen 3iüttprojef3orbnung jugelaffenen Sewelsmittel

erbrad)t werben.

SDte Seftimmungeu bes 2lbfafeeS 2 §. 1 beS erwähnten

©efefces finben aud) auf foldje SBaaren SInwenbung, wetd)e

über §äfen beS 3otfauslanbeS eingeführt werben, wenn ber

Sftadjweis erbrad^t mirb, ba§ aus ber 3eit oor bem 15. %a--

nuar b. 3. £l)atfad)en oorliegen, aus roeldjen Ijeroorge^t,

ba§ bie Sößaaren fd)on bamats jur ©infulir in bas 3olIintanb

beftimmt raaren.

Söirb ber in Slbfafe 1 bejto. 2 geforberte ÜRadjroeis er=

brad)t, fo ftnb biejenigen Mehrbeträge jurüdperftatten, roeldje

in golge bes bejeid)neten ©efefccs oom 20. gebruar 1885
erhoben roorben finb.

3)ie betreffenben 3lnfprüd)e ftnb innerhalb oier 2Bod^en

nad) bem Snfrafttreten beS gegenwärtigen ©efefces bei ber

2lmtsfteHe, an meiner bie SBaare jur ©ingangsabfertigung

angemetbet wirb, geltenb 51t mad)en.

§. 4.

SMefes ©efefe tritt für bie Sarifpofitionen bes §. 2

in ßraft:

a) 3lr. 11 a Slnmerfung (ßofosfafern 2c),

14 a (Sranntmein 2c),

14 i a unb ß (^raftmeht 2c, Rubeln 2c):

fofort;

b) bejjügtid) ber in SRr. 5 d a enthaltenen Strtifel mit

Ausnahme oon 9?aps unb 3Rübfaat;

ber SRr. 8 c 1 (ßaw unb «ßu^olj 2c);

ferner bejüglid) bes in 9ir. 23 enthaltenen 2Irtifel8

hartes Kammgarn 2c:

am erfien ßftober 1885;
c) bejüglid) ber 9ir. 5 i (6id)orien 2c):

am 1. Sanuar 1886;
d) bejüglid) fämmtlid)er übrigen, im £artf aufgeführten

©egenftänbe, einfd)lie§lid) 9iap8 unb ^übfaat:

am 1. Süll 1885.

3n Setreff berjenigen ^Optionen beS 3oÖtarifs, toeld)e

auf ©runb bes §. 1 beS ©efefees, betreffenb bie vorläufige

Einführung oon Slenberungen bes 3oQtarifs, oom 20.

bruot 1885 (9?eid)S^©efefeblatt ©eite 15) burd) 2lnorbnuna

bes 9?eidjsfanjlers bereits in vorläufige §ebung gefefet finb,

bleibt biefe SInorbnung bis sunt 1. Snti b. % in Äraft.

gür benjenigen in ©panien ober einem ber oertrags=

ntäfjig meiftbegünftigten ©taaten nad)roetslid) probujirten

Joggen, meiner auf ©runb »on nadjweislid) vor bem
12. Mai 1885 abgefdjtoffenen Serträgen eingeführt wirb,

fommt ber 3oöfafe oon 1 Marl pro 100 Kilogramm jur

SInioenbung, fofem bie einfuhr ber Sßaare bis jum 1. Sluguft

1885 erfolgt.

Sejügtid) ber gütjrung beS SWadhraeifeS über ben Ser=

tragsabfd)lu§, fowie bejüglid) ber Einfuhr fotdjen Roggens

über §äfen bes 3oHauslanbeS, finben bie Seftimmungen bes

§. 3 biefes ©efe^eS analoge Stnwenbung.

. §• 5.

SDer ^eidjsfanjler roirb ermäd)tigt, ben Seil bes 3olI^

tarifgefefees oom 15. 3nti 1879, wie er fid) aus ben 2Ienbe=

rungen ergiebt, meldje in biefem ©efefce unb ben ©efefeeu

oom 6. Suni 1880 ($Weid)S=©efefebIatt ©eite 120), 19. Sinti

1881 tfReid)3=©efet>bIatt ©eite 119), 21. Suni 1881 (9ieid;s=

©efeplatt ©eite 121) unb 23. Sunt 1882 (9lei<$**®efefc

btatt ©eite 59) fcftgefteHt ftnb, burd) ba« 9iei(ih«=©efe<}blatt

befannt ju madjen.

Urfunbtid) 2c.

©egeben 2c.

Sertin, ben 13. Mai 1885.
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SBeridjterfhnter:

Ibgeotbneter ©eiger.

ber

xviii. gUmmifriflit

über

ben tton ben 9lbgeorbneten Siefermann, SBteljl

nnb ©enoffen eingebrachten ©efe^entantrf, be*

treffenb bte 9lbänbemng ber ©emerbeorbmtng
— sJtr. 119 ber Smtcffadjen —

3n ber <pienarfifcung bes Reidjstages Dom 10. 3ttärj

1885 rourbe ber von ben 2lbgeorbneten 2lctermann unb ©e*

noffen sab 9<r. 119 ber £>rucffadjen eingebradjte ©efefeent=

rourf, bie 2lbänberung ber ©eroerbeorbnung com 1. %uli 1883
l-etreffeub, einer ftommiffion oon 21 2Jtitglieberu jur 33or=

berathung überroiefen.

3)ie gerodete ßommiffiou bat fid) am 12. 3Kära 1885
fonftituirt unb am 14. 3Wärj b. 3- ihre Arbeiten begonnen.

2>er oorliegenbe ©efefeeutrourf behielt bie 2lbänberung
ber geltenben ©eroerbeorbnung nad) bret unter fid) un=

abhängig erfdjeinenben Ridjtungen, nämtid):

a) bie Sübänberung ber §§.14 unb 15 burd) Einfülj;

rung bes fogenannten39eföbigungsnad)roeifes (3iffer I.

bes Entwurfes);

b) bie Ergänjung unb theilroeife 2lbänberung bes

§. lOOe burd) Erweiterung ber Rechte ber fafulta=

tioen Innungen (3iffer IL unb III. ber Entwurfes)

;

c) bie 2Ibänberung bes §. 105 ^tnfidE)ttidc) ber Arbeiten

an Sonn= unb ftefltagen C3iffer IV. bes Ent=

rourfes).

hieran rei^t fidt) bie beantragte Ergänjung ber ©traf*
beftimmungen in §. 148 C3iffer V. bes EntrourfeS).

bereits in ber ^lenarfifeung ÜOm 10. 9flärj I. 3. rourbe

ber in 3iffcr IV. bes eingebrachten ©efefeentrourfes enthaltene
sab litt, c erwähnte Antrag auf Stbänberung bes §. 105
ber ©eroerbeorbnung oon ben 2Intragftellern jurüefgejogen,

ba bie hierin befjanbelte grage ber Sonntagsruhe bereits burd)
bie Anträge v. Bertling unb ©enoffen jum ©egenftanbe
befonberer fommifftoneller Serathung gemacht roorben unb in

ber X.Äommiffion ber Erlebigung jujufüf)ren roar.

Sei Seginn ber Seratfmngen in ber ßoinmiffionsftfcung
oom 14. 9Kärj 1885 rourbe besoffen, junäcbft in bie SDis=

fuffion über 3iffer II. unb III. bes Entwurfes einjutreten,

unb mit biefem Ubeile ber ber ßommiffton überroiefeneu 3Tuf=

gäbe f)at fid) biefelbe aud) in ben ©ijmngen oom 14. unb

20. mth, 17., 18., 20., 22., 24., 28. unb 30. »pril I. %
befdjäftigt.

Sfa ben ©jungen ^aben fid) bie Vertreter ber oerbün*

beten Regierungen

Äaiferlid) ©efjeüner öberregierungsrath So h mann
unb

ßönigtid) preufjifdjer Sanbratb Sattels
betheiligt.

3» ber ©ifeung oom 30. 2lpril I. 3. rourbe befdjloffen,

über bie bis bal)tn ftattgehabten, bie 3iffer IL, III. unb V. 3

bes Entwurfes umfaffenben Seratfmngen, unb über bie

hierüber gefaxten Sefdjlüffe einen Sh«t6ert(|t an ben Reid)S=

tag ju erftatten.

Sei ber ©eneralbebatte rourbe juoörberji jur Segrünbung

ber beantragten Ergänjung unb 2lenberung ber geltenben

Seftimmungen in §. lOOe ber ©eroerbeorbnung unter Se*

jugnabme auf bie ©eneralbebatte in ber ^lenarfifcung com
10. ÜJtärj I. 3- bemerft, bafj bte Einführung obligatorifd)er

3nnungen als bas roirffamfte Littel jur §ebung bes ge=

werblichen 3)Zittelftanbes erfannt roerbe; roenn man aber aud)

bie 3eit nod) nid)t für gefommen erachte, um mit 2luSftd)t

auf Erfolg ben Antrag auf Einführung ber 3roangSinnungen

im Söege ber ©efefegebung 51t {teilen, fo 5>tnbere biefer Um*
ftanb bod) nicht, auf anbere Sßeife eine Sefferung ber

gewerblichen 3uftänbe anjubahnen; biejenigen 2lbänberungen,

roeldje bie ©eroerbeorbnung in ben legten 3afjren unb erft

cor einigen 9Konaten erfahren habe, feien feinesroegs jureichenb,

bem Sebürfniffe roenn auä) nur oorläuftg ju genügen, unb

insbefonbere bie 33ilbung neuer 3nnungen befonbers ju förbem

unb bie befiehenben lebensfähig ju erhalten. 2luf ©runb
ber heutigen ©efefegebung feien bie 3nnungen nur fdjroer in

ber Sage, fid) auf bem ©ebiete bes SeljrlingSroefenS ju be=

roähren unb auf biefe $robe f)in bie ^ßrimlegien bes §. lOOe

ju erlangen; erfi ber Seftfe unb bie Erweiterung biefer

sprinilegien roerbe bie 3nnungen in ben ©tanb fefeen, auf

bem ©ebiete bes Sehrlingsroefens Erfpriefeltches ju leifien.

SluS biefer Erroägung geige fid) bas 33ebürfni§, ba§ bie

fafultatioen 3nnungen unabhängig oon bem Ermeffen ber 9le=

gierungsbehörben in ben Sefi§ ber bezeichneten Sorredjte

roenigfienS bann gelangen tonnen, roenn bie 3Jlef)rjat)t ber

©eroerbetreibenben eines beftimmten Sejirtes fid) bereits in

eine 3nnung oereinigt t}at. 2lus berfelben Erroägung fei

es aber ferner geboten, einer bie 9Jlehrjal)t ber ©eroerbe*

treibenben eines Sejirfs bereits umfaffenben Snnung auf

beren Slntrag fold)e roettere 9ted)te ju geroä()ren, burd)

roeldje bie 3nnung in ben ©tanb gefegt roürbe, eine Reihe

oon roohlthätigen Einrid)tungen im ©inne ber §§. 97 unb
97a ber ©eroerbeorbnung, ju beren Errichtung unb Erhaltung

bie in ber 3nnung aufjubringenben Littel unjureidhenb er^

fd)einen, baburd) ins Seben ju rufen, bafj ju ben Sofien

aud) bie außerhalb ber 3nnung ©tef>enben unb jur Sluf*

nähme in bie 3nnung nad) ber 2lrt bes ©eroerbebetriebes

Ph»9e« Jjerbeigegogert roerben.

3n ber .§erfteßung fold)er Einrichtungen, beren 93e=

nufeung aud) ben aujser ber 3nnung ©tehenben nidjt oerfagt

roerben bürfte, trete aber bie SBirffamfeit ber 3nnung in ber

erfpriefjUdjften 2öeife ju £age. Eine roie jeftt mit geringen

Redjten unb befto größeren Saften auSgeftattete 3nnung biete

feinen befonberen 2lnjiehungSpunft für bie ber 3nmmg nid)t

angehörigen ©eroerbtreibenben unb ermuntere cbenforoenig jur

©Raffung weiterer 3nnungen.
33on ©eiten anberer Äommiffionsmitglieber rourbe ber jur

Debatte flefjenben beantragten SIenberung unb Ergänzung
bes ©efefces prinjieH entgegengetreten. ®er ©efefeentrourf

bejroecfe in etroas cerfd)leierter, aber bod) rool)l erfennbarer

2Beife bie Einführung ber 3roang*innung felbft unb mit

biefer bie Erneuerung ber früher beftanbenen 3ünftc mit

allen ihren roirthfd)afttid)en unb geroerblid)en ©d)äben unb
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Un&uträgttchfeiten. 2Benn man, rote ^gegeben roerbe, gleid^=

roolil bie 3roangsinnung als bas ju erftrebenbe 3iel betraute,

fo möge man bod) ofjne Umfd)roeife mit einem b>rauf ge;

richteten Entrourf eines ©efefces beroortreten; es roetbe fid^

fobann geigen, ob bie $)urd)fübrbarfeit eines foldjen ©efejjes

möglich fei. 3n Defterreidj b^abe man einen ähnlichen 3Ser=

fuc^ unternommen; baß er geglücft fei, müffe beftritten roerben.

Riebt ber 3roang fei es, aus roelcbcm bas geroerblidje Sehen

neue Gräfte fdjöpfen fönne, fonbern nur ber freiwillige Ver=

banb fönne ©Utes fdjaffen. 3roang in ber geroünfcbten Rieb/

tung ju üben, ^ierju fönne bem (Staate eine Berechtigung

nicht jugefprodjen roerben.

Von britter «Seite rourbe betont, baß groar bie görbe*

rung bes forporatioen SebenS innerhalb ber gewerblichen

Greife roünfdjensroertfj fei; biefe görberung fönne aber auä)

mit ben bisherigen Mitteln erreicht werben. 2ftinbefienS fei

es ju einer 3eit, ju welcher genttgenbe Erfahrung f;infid)tlid)

ber Unjulänglid)feit ber beftehenben ©efefcgebung nod) gar

nid)t gemadjt fei, unb ju welcher ber erft cor wenig 9Jtonaten

jum ©efefc erhobene Antrag 21 <f er mann, ben §. 100 e

3tff. 3 betreffenb, in feiner Vebeutung für bie ©eftaltung

ber Innungen nod) gar nicht ermeffen werben fönne, uer*

frü^t, abermals bie gefefcgeberifdje Sfjätigfeit fortjufefeen.

hiergegen rourbe eingeroenbet, baß ber umftanb bes erft

fürglid) jum ©efefc erhobenen Antrages Acfermann (§. lOOe

3iff. 3) feinen jureidjenben ©runb biete, uon roeiteren An=
trägen bann auf längere 3eit abjufeljen, roenn biefe An=
träge im Sntereffe ber Erhaltung bes gewerblichen 9Jiittel=

ftanbes geboten fein roürben. Ein fotdier Rotbjtanb liege

aud) Ijier uor unb roerbe uon ber großen 3Äebrljeit ber ®e=

roerbetreibenben erfannt. Von einem Äommifüonsmitglieb

rourbe barauf fjingewiefen, baß bei ber $rage ber Einräumung
eines 3roangsred)tes, roie f)ier begehrt roerbe, bie Unterfd)ei=

bung jwifd)en §anbroerfs= unb gabrifsbetrieb, foroie §anbel
mit £>anbroerfsroaaren nicht umgangen roerben fönne. Eine

Unterfdjeibung jroifdjen ©roß* unb Kleinbetrieb, jwifdjen

Sjanbwerf* unb gabrifbetrieb ju treffen, fei eine Unmöglich
feit, unb fd)on fytxan müffe bie ^Durchführung ber gefieUtcn

Anträge fdjeitem.

2)ie im Saufe ber 3eit noüftänbig geänberten 33erfjält=

niffe feien bas §inberniß bes SBieberauflebens ber alten

3ünfte unb 3roangsinnungen, bereu 2Bieberl;erfteHung mit

bem ©efefcentrourfe beabfid)tigt fei.

Von Seiten bes Vertreters ber oerbünbeten Regierungen

rourbe erflärt, baß bie uerbünbeten Regierungen ju bem ®e=

fefcentwurfe bisher nod) feine Stellung genommen fyabm,

unb er bafjcr außer Staube fei, bereu Anfdjauung funb ju

geben. SDod) fefje er fid) »eranlafjt, ju bewerfen, baß bie

2luffid)tSbehörben ein Vorwurf in Vejug auf bas, in An-

fefmng ber görberung bes SnnungsroefenS in fie gefegte

Vertrauen uid}t treffen fönne. Soroeit Greußen betrifft,

feien im Safjre 1883 nur 11 Anträge auf Verleihung ber

in golge ber ©efefcgebung oom 18. Suli 1881 erlangbaren

Vefugniffe naä) §. lOOe gefteßt worben, weld)e Stnträge

fämmtlid) genehmigt worben feien. §ierju fommen aus bem
Regterungsbejirf SDüffelborf 21 Anträge, uon welchen 16 ge=

nehmigt unb 5 jurüefgewiefen worben. Von ben gleichen im
3al)re 1884 gefteHten 56 Anträgen feien nur 4 abfehlägig

befdjieben worben unter Vefanntgabe ber uorgelegenen

©rünbe. ©in Vebürfniß jur Erlangung ber betreffenben

Vorrechte fei nur in geringem 2Jlaßc heroorgetreten unb ius=

befonbere fei aus ber gewerbereichen Rl;einproöinj, abgefchen

üom Regierungsbejirf ©üffetborf, fein Eintrag eingenommen

unb jroar oorjugsweife besl;alb, weil bie bort beftehenben ©es

Werbegerichte allgemeines Vertrauen genießen. SDie höheren

Verwaltungsbehörben feien emfig bemüht, bie ^Durchführung

ber Rcorganifation ber Innungen ju förbern.

2)aS neuerlid) gefd)affcne ^rioilegium nad) §. 100c I

3iff. 3 fei bereits in Verlin ju ©unften ber Varbier=3nnun=
gen ertheilt worben. Von Seiten einiger ßommiffionSmitglieber
würbe aus ben 3ttittheUungen bes Regierungsuertreters bie

Schlußfolgerung gejogen, baß ein Vebürfniß roeiteren gefefc

geberifchen Vorgehens im «Sinne ber neuen Anträge feitenS
ber Vetheiligten nicht empfunben roerbe. hiergegen rourbe

uon anberer Seite eingewenbet, baß wie bie Vewegung aß=

feitig bartljue, bei ben Vetheiligten nicht bas Sntereffe fehle,

wohl aber bie Meinung uorherrfchenb fei, baß bie nach ber

geltenben ©ewerbeorbnung mögliche Snnung bei bem 3Jliß;

oerhältniffe ber ihr jufommenben Rechte ju ben ju tragenben

Saften fein begehrenswerthes 3tel für bie ©eroerbetreibenben

bilbe.

Vor Eintritt in bie Spejialbisfuffion ju Slrt. II. bes

Entwurfes würbe ber Kommiffton ber in Veilage 1 enthaltene

2lntrag unterbreitet unb mit jur ©isfuffion geftellt.

Siefer 3lntrag, welcher von 2lntragfteHern bes Entwurfes
ausgehenb, bie ^Jofitton II. bes Entwurfes in anberer Raffung
wiebergiebt, unb an Stelle bes Entwurfes gefegt roerben foH,

unterfcheibet fid) »on bem urfprünglichen Entwürfe in for^

meQer unb materieller Vejiehung unb jroar in nachftehenber

Richtung: Es rourbe ber Anregung eines ßommifftonsmit*

gliebes entfprechenb, eine rebaftioneUe 2lenberung bahin uor=

genommen, baß bie neu einjuffiljrenbe Vorausfe^ung, unter

roelcher bie höhere Verroaltungsbehörbe üerpflichtet fein

foHe, ber Snnung bie Rechte sub 1, 2 unb 3 bes bisherigen

§. lOOe gu gewähren, üorangefteQt, unb bie bisher geltenbc

Vorausfe^ung, welche bas Ermeffen ber Veljörbe roalten

läßt, jurücfgeftellt rourbe, — eine Reihenfolge, roelcher, roie

jur Vegrünbung geltenb gemacht rourbe, ftuliftifch ber Vorjug

jugufprechen fei. Eine fachliche 2lenberung liegt barin, baß

für bie Erroirfung ber bezüglichen Vorrechte sub 1, 2 unb 3

nicht bie Mehrheit ber Arbeitgeber eines ber in ber Innung
oertreteuen ©ewerbe, fonbern bie SJiehrheit ber Arbeitgeber

ber in ber Snnung uertretenen ©ewerbe maßgebenb fein

foll, welche 2lenberung burd) bie Erwägung begrünbet rourbe,

baß bei befonbers auf bem platten Sanbe oorfommenben fo=

genannten fombinirten Snnungen, in roclchen mehr als Ein

©ewerbe uertreten ift, bie f ämm t Ii d)cn Sirbettgeber ber be*

treffenben ©ewerbe als gleichberechtigt erfreuten, um bie

bezüglichen SunungSred)te ju beanfpruchen bejiehungSweifc

foweit fie außerhalb ber Snnung flehen, als gleich »erpflichtct

erfd)einen, um Siefen Redeten unterworfen ju roerben.

Von Seiten eines KommiffionsmitgliebeS rourbe ber in

Veilage 2 enthaltene Slbänberungsantrag gefteHt. 3)erfelbe

unterfcheibet fid), foroeit er £;icr in Vetrad)t fommt, uon bem
oorerroähnten baburd), baß im gaHe, baß ber Snnung mehr
als bie §älfte ber Arbeitgeber ber in ihr uertretenen ©eroerbe

beigetreten ift, bie höhere Verroaltungsbehörbe ebenfo roie im

^atte einer auf bem ©ebiete bes SehrlingSroefens bereits 6c«

roährten 3nnungsthätigfeit befugt feinfolle, bie mehrbejeid)=

neten Vorred)te ber Snnung gu crtl;eilen.

Aud) biefer Antrag rourbe ber ©isfttffion unterteilt.

Von Seiten bes RegierungSoertreters rourbe unter üßiebcr;

holung ber Vemerfung, baß eine bittbenbe Erflärung nicht

abgegeben roerben fönne, gegenüber ben gefteHten Anträgen

barauf Inngeroiefen, baß ein Vebürfniß ju neuerltd)er Ab=

änberung ber beftehenben Veftimmungen roohl erft bann er*

meffen roerben fönne, roenn bie SBirfungen ber jüngften ©e«

fc^gebung flargefteßt fein roürben.

Von berfelben Seite rourbe bargelegt, baß bas ©ntgegen--

fonunen ber Vehörben in Anfefmng ber ©eroährung ber

betreffenben ^ßreoilegicn insbefonbere Seitens ber SDüffelborfer

Regierung fel;r groß geroefen fei; biefem Entgegenfommen

entspreche aber gerabc im Greife S)tiffelborf bie theilroeife

oppofttioneffe Haltung ber ^anbroerfer fclbft feinesroegs.

SDie ÜHehrjahl ber Arbeitgeber roerbe übrigens nad) ber



9tetd)3tag. StftenftficE 9fr. 418» (©rfter Bericht bcr gedehnten ftommtffton.) 2049

Art ber Sefdjäftigung unb *ßrobuftion niäjt burdfj bas £anbs

werf repräfentirt

£>ie Einhaltung ber Sßorte: „nach ber 9tatur be§

©ewerbebetriebes" — welche Einfchaltung in §. lOOe 3iffer 1

baburdj motioirt worben mar, ba& berjenige ©ewerbetreibenbe,

roeldjer nur aus perfönlid&en ©rünben, j. S. wegen SerlufteS

ber bürgertidjen Ehrenrechte, ber Snnung nicht beitreten fönne,

gegenüber bemjenigen, roetctjer nicht bettreten wolle, ntctjt

begünftigt werben bürfe, — fei ju beanftanben, ba es bet-

fptelSweife ungerecht erfdt)eine, intelligenten Unternehmern

größerer Setriebe besfmlb, roeit fie nicf)t in ber Sage ftnb,

ben ^Befähigungsnachweis ju erbringen, bas galten von

Sehlingen §u »erbieten. Audh nact) ber nun beantragten

Raffung bes §. lOOe bleibe bas Ermeffen ber höheren Ser=

waltungsbebörben im §inblicf auf bie Sporte: „inwieweit"

in 3iffer 2, unb „t>on einem beftimmten 3eitpunfte an" in

3tffer 3 beite^en.

2)ie Einbeziehung ber fombinirten Innungen fei bebend

ltdb, weil auf bem 2Bege bes Seitritts einiger weniger ÜRetfter

in bie Snnung ein ganges in berfelben oertreteneS ©ewerbe

burdj ben Sefcfjlujj ber ÜDteifter ber anberen in ber Snnung
oertretenen ©ewerbe majorifirt werben fönne.

SMefe Erwägungen würben r>on mehreren ßommiffionSs

mitgliebern gettjeilt unb würbe bemerft, ba§ bie §anbmerfer

felbft über bie gorberung obligatorifdfjer Innungen, fowie

über bie nach ben geftellten Anträgen biefer gorberung nahes

fommenben Drganifation ber Innungen feineswegS einig

feien; bie Anträge felbft f)äütn 3wifi unb 3anf in bie

£anbwerferfretfe getragen.

liefen Erwägungen unb Semerfungen würbe entgegen*

gehalten, bafj foweit bie gianbmerfer als „antijünftterifcb"

bejeidgnet würben unb ben Anträgen gegenüber ftcb abletjnenb

»erhielten, bie beantragten Vorrechte ja nicfjt aufgebrungen

würben; bas beantragte neue ©efefc würbe eben bann wir=

fungSloS bleiben unb fei bes^atb unbebenflict). SMe £)ppos

fttion im SDüffelborfcr Äreife beruhe auf befonberen Verhält*

niffen. SDer beantragte 3ufafc „nadj ber üftatur beS ©ewerbe*

betriebeS" fei notbwenbig: ol)ne benfelben würbe eoentueH

ber ^fufd^er, ber nicht „aufnahmsfälng" fei, Se^rlinge bes

fdjäftigen bürfen, ber tüchtige SJleifter außerhalb ber 3n<

nung nicht.

SDas Stecht ber fyöfyxm Vermaltungsbebörben in Ans

fetjung beS „inwieweit" unb „twn einem beftimmten 3eit-

punfte an" fei fein unbefdbränftes unb fönne nicht bafjin

auSgentifct werben, bie gefefelidfjen Seftimmungen willfürlid)

iöuforifd) jju machen.

©elbft liberale £anbmerfer, wie in 3Jtüncben unb Serlin

ber gall geroefen, hätten fict) für bie Anträge auSgefprodjen;

lefctere feien um fo bringenbere, als bie ©ojialbemofraten

bereits begonnen hätten, fitf) ber Ausbilbung ber Sefjrünge

ju bemäcbtigen. 2)ie fogenannten fombinirten Innungen
mürben erl)eblid) leiben, wenn bas dttfyt ber ausfcf^liefelicben

Seljrlingsausbilbung nur einem 2t)eile ber in ber Snnung
oertretenen ©ewerbe oerliefjen würbe.

S3ei ber f)ierauf erfolgten Slbftimmung würbe ber in

SBeilage 2 entbaltene Antrag, foweit er fn«f)er in Öetracf)t

fommt, gegen 1 ©timme abqelefjnt, ber in Beilage 1 ent=

fjaltene, an ©teile bes Entwurfes gefegte Antrag mit 12

gegen 7 ©timmen angenommen.

SDem neu einjufdc)altenben §. lOOf (III. bes ©efe^
entwurfes) würbe oor eintritt in bie SMsfuffion oon ©eiten

ber in ber Äommiffion befinblidjen 2lntragftellcr bie in 33et=

läge 3 enthaltene ^a ff' ing gegeben, ßefttere unterfdjeibet fidt)

von ber gaffung in 9fr. 119 bcr S)rucffac()en nur babureb,

bafe fiatt „eines ber in ifjr oertretenen ©ewerbe" gefefet

würbe: „ber in ifjr oertretenen ©ewerbe", unb einige 3eilen

fpäter fiatt „jener ©ewerbe" gefefct würbe: „eines jener ©es

werbe". SDiefe Slenberung ift bie notf)wcubige Äonfequenj

Slftenftücfe ju ben Ser^anblungen be8 SRcicbStageö 1884/85.

ber mit 9tü<fjtcf)t auf bie fogenannten fombinirten Snnungen
in §. lOOe norgenommenen Slenberung.

SDer non einem ^oinmiffionsmitgliebe 31t §. lOOe ein=

gereidt)te 2Intrag — Seilage 2 — würbe binfidjttict) bes 216=

fafees 3iffer 4 als E)iert)er etnfeblägig gleichfalls jur SJiSfuffion

gejogen, unb würbe 00m 3lntragfteHer auf ben Unterfdjieb

oon ber gojfartg, bes Entwurfes, wie fö§on bei §. lOOe t)cr=

uorgeljoben, bingewiefen.

Sei Segrünbung bes neu einjufdjaltenben §. lOOf

würbe im 2Befentli<i)en wieberbolt, was bereits bei ber erfien

fiefung im Plenum bes §aufeS geltenb gemacht worben war.

©egen ben neuen §. lOOf würbe nor 2lHem eingeroenbet,

ba^ aus ber göffung ber Umfang ber weiteren ber Snnung
jugebacf)ten Sorredbte nidt)t flar erndjtlidt) fei. SDiefe 2luf=

faffung würbe audt) 00m 9tegierungSoertreter getbeitt ; ber*

felbe nermifet überbies Klarheit barüber, ob in ber ju bean=

tragenben Seredt)tigung aueb eine Verpflichtung enthalten fei,

ober ob es im freien Selieben ber Snnung oerbleibe, inwies

weit fie oon ber ihr ju ertheilenben Seredhtigung ©ebraudh

machen woöe. gerner würbe auf ben bebenflichen (Singriff

in bie beftetjenben ^ranfenfaffen aufmerffam gemacht, ba

auch bie in §. 97a 3iffer 5 ber ©ewerbeorbnung erwähnten

Einrichtungen r<on ber ^Berechtigung nach §. lOOf erfaßt

würben.

Stuf bie Entgegnung, bafj es aÜerbingS ber Snnung jus

fommen foHe, frei ju beftimmen, in welchem Umfange fie

oon ber „^Berechtigung" ©ebraueb machen wolle unb bafs ein

bie beftehenben ^ranfenfaffen gefährbenber Eingriff nid&t oors

liege, würbe von ©eiten bes StegterungSoertreterS wieberholt,

unb ebenfo oon einjelnen ßommiffionSmitgliebern betont, ba^

es immerhin bebenflidh erfdheine, bie 3?icbt=2>nnungSmeifter

bem bisfretionären Ermeffen ber Snnung 31t überladen unb

ben SBeftanb ber Äranfenfaffcn ju febäbigen.

2tnberfeits würbe geltenb gemacht, ba^ in bem freien

Ermeffen ber Innung, oon aßen ^Jrioilegien beS §. lOOf

ober nur oon einjelnen berfelben ©ebraudh ju machen, ein

©runb jur Seanftanbung beShalb nicht ju ftnben fei, weil

im lederen galle nur eine geringere Selaftung ber Vichts

3nnungSmitglieber eintreten werbe, ©erabe burdh §. lOOf

werbe für bie außerhalb ber Snnung ©tehenben ein Slntrieb

gegeben, in bie Innung einjutreten.

S)er Seftanb ber organifirten ^ranfenfaffen fönne aQers

bings geftört werben; biefe ©efafjr beftehe aber fetjon jefct

bei ber 9JJöglidhfeit ber ©rünbung einer Setriebsfaffe, einer

eingefebriebenen §ülfsfaffe u. f. w.

5Rad)bem uon ©eiten bes Siegierungsoertreters noch bes

fonberS barauf aufmerffam gemadht worben war, bafc bei

ben Snnungsfaffen eine ©arantie ihrer ßeiftungsfähigfeit ge=

fe^lidc) nicht oorgefehen fei, würbe ber 2lntrag geftellt, in

§. lOOf nach ben SBorten: „9lr. 4" einjufdhalten „unb

9lr. 5".

Ein weiterer Unterantrag ju lOOf würbe oon anberer

©eite bahin geftellt:

a) in §. lOOf an ©tette ber 2Borte: „mehr als bie

§älfte ber Arbeitgeber" bie Söorte ju fefeen: „mehr
als jmei drittel ber Arbeitgeber", unb

b) ben ©afe anzufügen: „ber bejüglidhe Antrag bebarf

ju feiner Annahme ber 3uftimmung non mtnbeftenS

brei Viertel ber Sunungsmitglieber."

3nr Segrtinbung biefeS Antrages würbe, unter Sors

behalt, uadjträglidh audt) bei §. lOOe eine entfprecbenbe

Aenberung oorjnfchlagen, oorgebracljt:

S)ic einfache Wojorität ber SnnungSmeifter im üBers

hältnif? ju ben baffelbe ©ewerbe betreibenben aufecr ber 3ns

nung ©tehenben, fei im £>inblicf auf ben auSjuübcnben

3wang eine ungenügenbe. 2)ieS foniinc befonberS bezüglich

ber weittragenben Sefchlüffc im ©innc bes §. lOOf in Ses

trad)t. Erfahrungsgemäß würben bcrgleichen Serfammlungen
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nur fdjroadj befugt unb fei es baber einem Keinen Sruch=

tfjeile ber ©efammtbeit ber SnnungSmeifter möglich, einen

Antrag auf Ertheilung ber „Berechtigung" nach §. lOOf ju

ftellen, welchem bie höhere Serroaltungsbehörbe lebiglich ju

entsprechen hätte.

SDiefem Sorbringen gegenüber rourbe erroiberr, bafc bas

sprinjip ber einfachen Majorität allgemein für bie roichtigften

Angelegenheiten angenommen fei, unb bafj eine angebeutete

Berhanblung unb Sefcblufcfaffung nicht ftattftnben bürfe, ohne

ben fämmtUdjen SnnungSmitgliebern oorher bie gageSorbnung

mitgetheilt ju tiaben.

•Jiacbbem oon Seiten bes NegierungSoertreterS roeiters

bie im §. lOOf enthaltene Sefugnijj ber §erbeijiehung ber

bei 9ticbt=3nnungsmetftera arbeitenden ®ef eilen ju ben

Soften ber betreffenben Einrichtungen, unb bie nicht bureijaus

flare unb ju allgemeine gaffung: „in gleicher Sßeife beiju=

tragen" als bebenflich bezeichnet worben mar, — mürbe ber

in Seilage 2 I, 3iff- 4 niebergetegte Antrag mit 12 gegen

6 ©timmen, ber bie Majorität betreffenbe llntcrantrag (a

unb b oben) mit 12 gegen 7 ©timmen abgelehnt unb §. lOOf

in ber gaffung ber Seilage 3 mit bem 3ufafce: „unb 9lt. 5"

mit 12 gegen 6 ©timmen angenommen. — Bon ©eiten

eines KommiffionSmitgliebeS roaren ber Kommlffion jroei

weitere 3ufa£paragraphen jur Beratung unb 93efc^Iufe=

faffung unterbreitet worben, roelc^e in Seilage 4 ent=

i) alten finb.

3>n bem beantragten §. 100g fofl gefe|ltclj aus=

gefproeben roerben, baf? ber ©ewerbtreibenbe, wenn er feinen

©ebülfen befebäftigt, nur ©inen Sehrling, unb wenn er ©es

hülfen befebäftigt, auf je brei ©ehülfen nur ©inen £et)rling

halten bürfe; ber beantragte §. 100h ftrebt bie Silbung

ber ©efefleninnungen unb beren -äJHtwirfung bei ben in §. 97

ber ©ercerbeorbnung Bezeichneten Snr.ungSaufgaben an.

SDie Berechtigung ju ber in §. 100g ftatuirten 3wangS=

oorfchrift würbe aus bem behaupteten Sebürfniffe abgeleitet,

bie SehrUnge oor AuSnufcung auf Soften ihrer ©efunbljeit

unb geroerblichen Ausbilbung ju f<ijü|en unb bie Arbeits»

gelegenbeit ber ©efeflen ju begünftigen.

3ur Segrünbung bes §. 100h rourbe oorgebraäjt, bafj

bie ©teflung ber ©efeHen nach bem geltenben ©efefce eine

roenn auch recfctlofe, fo boch burebaus unfelbftftänbige

fei, welche ©teüung jur 3«i lebiglich in ber Unterorbnung

unter bie Arbeitgeber jutn Ausbruch fomme; bafj bie ©efeflen,

oielfach im höheren Lebensalter fteljenb unb oerbeirattiet, eine

getoiffe ©elbfiftänbigfeit in ihrem Berufsleben einzunehmen

berechtigt feien; bafj ihnen nach Den geltenben Seftünmungen

feine jureiebenbe -äliitwirfung unb Sntereffenwaljrung bei ben

wichtigen in §. 97 ermähnten Aufgaben ber Innungen e {n ,

geräumt fei, unb ju biefem 3roecfe ihre Drganifation in

©efefleninnungen, ihre forporatioe Vertretung, ihre üfttk

roirfung als 2Jlitglieber ber ©ebiebsgerichte u. f. ro. geboten

erfcheine.

SDer ben ©ebufc ber Sehrlinge oor Ausbeutung burch

Siegelung ber Serhältniffe nach ber in §. 100 g angebeute=

ten Dichtung bejielcnbe Antrag rourbe oon ben übrigen

Kommifftonsmitgliebern nicht unfnmpatbifcb aufgenommen,

jeboch bie ©ebroierigfeit anerfannt, allgemeine Sefcbränfungen

im ©efefce nieberzulegen. SDas oom Antragftefler gewollte Ser=

hältnifj ber 3at)l ber Sehrlinge ju ber 3ahl ber ©efeflen würbe

als nicht wohl annehmbar bezeichnet unb insbefonberc auf

bas ©eroerbe ber ©chornfteinfeger unb Sucbbrucfer hingewiefen.

3ur 3eit fei bie ©ache feineswegs ju gefe^geberifcher £hätig=

feit bereift, unb mangle es an Anhaltspunftcn, inwieweit

ein allgemeines Sebürfnifj jur gef etlichen geftftcüung ber

3abl ber Sehrlinge, welche ein Arbeitgeber halten bürfe, ge=

geben fei.

©S würbe von ber StegierungSfeite unb einigen ßom;
miffionsmitgllebern bemerK, bafe ber Antrag niöjt an ber

richtigen ©teße angebracht fei; berfelben febtiefee fich füglich

an §. 106 ober 97 refp. 98 a ber ©emerbeorbnung an. (Ss

würbe baran erinnert, ba& ein ähnlicher Antrag febon früher,

im Sahre 1881 eingebracht, ohne Erfolg geblieben fei.

©d)lie^Uch würbe eine non einem ^ommiffionSmitgliebe

entroorfene 9ie)"olution bes Inhaltes eingebracht:

ben £errn 3teichsfanzter ju erfuchen, Erörterungen

barüber anfteßen ju laffen, ob es angezeigt ift, bie

3ahl ber Sehrlinge, welche ein Arbeitgeber halten

barf, gefefctieb feftjufteßen.

^iach Ablehnung bes beantragten §. 100g mit allen

gegen eine ©timme würbe bie oorgefchlagene 9{efolution mit

10 gegen 2 ©timmen angenommen.

Bezüglich bes einzufchaltenben §. 100h, bie Silbung
non ©efeßeninnungen betreffenb, würbe gur weiteren Begrün*
bung auf bie gro&e 3ahl ber ©efeßen, non welchen burch=

fchnittlid) je 4 ober 5 auf je einen 9fleifter ju rechneu feien,

hingewiefen unb an §alberftabt erinnert, wofelbft es bis in

bie neuefte 3eit noch ein „©efeßenbrüberimus" gegeben habe;
man woße feine obligatonfchen ©efeßeuinnungen, wohl aber

bie §inberniffe beseitigen, folche Berbänbe freiroidig bilben

ju fönnen. SDer beantragte §. 100h rourbe oon oerfcljie;

benen ©eiten als unannehmbar bezeichnet. Bon einzelnen

^ommiffionsmitgliebern rourbe bemerft: bie geroünfchten 3n=
ftitutionen roürben einen $rieg „Aßer gegen AUe" heroor=

rufen, Sunung gegen Snnung fteßen, bas in ber 5Ratur ber

©ache begrünbete unb jum ©ebeitjen bes fojiaten Sehens nicht

minber \)kx roie auf anberen ©ebieten nothroenbige «ßers

hältni^ ber Unterorbnung aufheben. SDen ©efeflen fei fchon jefct

ein entfprechenber Antheil eingeräumt; fie feien in ber Sage,

ihre Sefchroerben anzubringen, ben SnuungSnerfammlungen
beijuroohnen, an ben ©chiebSgerichteu, an ber Abnahme oon
©efeflenprüfungen, an ber Errichtung unb Serroaltung aßer

Einrichtungen, für welche fie ©elbbeiträge geben, ober anbere

Seiftungen machen, ju nehmen. SDie ©teßung ber ©e=

fetten innerhalb ber 2J?eifterinnungen burch ©eroährung eines

erweiterten ©influffes z" hefecu — ^^3" woße man gerne

bie §anb bieten, bie ©efeßen febod) in befonbere, in fich

gefchtoffene Korporationen ben 3Keiftern als gleichberechtigt

gegenüberzufteflen, fönne weber ben ©efeßen noch ben SJteiftern

jum SGBotjte gereichen.

SDie Nichtannahme bes §. 100h fchliefje übrigens engere

Berbänbe ber ©efeßen unter fich 3ioecfen ber ©efeüigfeit

ober bes Unterrichtes unb bergl. feineSroegs aus, unb müffe

auf bie roohlthätigen ^Birtlingen ber fatholifcheu ©efeflen»

oereine hingewiefen werben. Auch auf proteftantifcher ©eite

fei bereits im Bilbung foldjer Sercine gefchritten worben.

Bon anberer ©cite würbe bem in §. 100h enthaltenen

Sotfchlage fnmpatbifch näher getreten unb fich bahin aus*

gefprochen, ba§ ein 3ufammengehen ber 9Jleiftcr mit ben

©efeflen nach a'ter Art bei bem unleugbar beftel)enben ©egen=

fafee zwifchen benfelben nicht mehr möglich ober erfpriefctich

erfcheine. 9Jieifter unb ©efelle ftiinben fich frei unb gleidj=

berechtigt gegenüber. 3roei felbftftänbige ©ruppen würben fich

eher oerftänbigen fönnen, als groei heterogene Elemente innere

l;alb beffelben BerbanbeS.

Es würbe fich oorbebatten, ben in §. 100h enthaltenen

©runbgebanfeu in einem geänberten Antrage fpäter jur Be=

ratbung zu ftellen.

Sei ber hinauf folgenben Abfüinmung würbe §. 100h

mit 11 gegen 5 ©timmen abgelehnt.

SDer sub V. 3iffer 3 bes Entwurfes geftellte Antrag,

welcher bie ©trafbefiimmung in §. 148 3iffer l0 ber ©ewerbe*

orbnung auf §. lOOe 3iffer3 auszubchuen bezielt, oeranlafete

feine befonbere SDbfuffiou unb würbe mit 9 gegen 4 Stint«

men angenommen.

3m Saufe ber SDisfujjion war auch °'e gwge aufge;

worfen roorben, ob innerhalb beffelben Sczivfcs nnb bezüglich
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beffelben ©ewerbebetrieoes mehr als eine Innung fxdj bilben

fönne, unb ob, wenn folctjes gef^e^en, jeboeb, nur bie eine

btefer Snnungen bie Vorrechte beS §. lOOe 3iffer 3 erhalten

habe, bie Arbeitgeber ber anberen Innungen berechtigt feien,

Sehrlinge ju galten.

Von ©eitert beS 3tegieruugSoertreterS mürbe erflärt, eine

offizielle Antwort nicr)t geben ju formen, ba bie ©adje 51^

näc|ft in bas Steffort ber SanbeSregierungen einfdjlage, bafj

er aber perfönlich es für jroeifeüoö t>alte, bafj mehrere Stimm«
gen in Anfehung beffelben ©eroerbebetriebes nebeneinanber be=

fielen bürfen. Vejüglicb, ber jtofiten grage äußerte fidr) ber

betreffenbe SiegierungSoertreter nicht ausbrücflich, roibetfpracr)

jeboct) nicht gegenüber ben SKeinungsäufierungen mehrerer

ÄommiffionSmitglieber, welche auch bie zweite grage bejahen

ju müffen glaubten, ba fich bas Verbot, Sehrtinge ju hatten,

nacb, bem Sinne unb SBorttaute beS ©efefces nur auf bie

!Ktcht=3nnungsmeifter , b. f> auf foldje, roeld^e feinem
3nnungSoerbanbe angehören, begieße.

©iefer Auffaffung würbe oon feinem ber ÄommiffionS-

mitgtieber entgegengetreten. —
Jiad) Veenbigung ber erften Sefung über bie sub II.,

III. unb V. 3iffer 3 beS ©ntwurfes gefteüten Anträge entfpann

fidt) eine 35isfuffion barüber, ob nunmehr an bie Veratfjung

ber sub üftr. I. beS ©ntwurfs gefteüten Anträge, ben 33efät)i=

gungSnachweiS betreffenb, herangetreten, ober bie jroeite

Sefung Ijmfichttich ber bisher beratenen Anträge oorge=

nommen werben folle. (Sin 2heil ber ßommiffionSmitgtieber

hielt es für unjutäfftg, cor ©rlebigung beS ganjen 9Jiateria(S

in erfter Sefung einen Abfcimitt gefonbert in zweite Sefung

ju nehmen, unb behauptete, bafj jroifchen ber grage beS

SnnungSwefenS unb beS VefähigungSnachweifeS ein innerer

3ufammenhang beftehe. Von anberer ©eite mürbe folct)er

3ufammenhang negirt unb bie zweite Sefung ber 3nnungS=

Paragraphen befürroortet, ba bei ber oorgefchrittenen 3eit unb
bem nahenben ©chluffe bes 9ieicb>tages feine Ausftcht beftehe,

bas ganze 9Jcaterial ju erlebigen, roätjrenb es roünfcbenSroerth

fei, roenigftenS einen 2"^eiC ber erhaltenen Aufgabe fertig ju

[teilen, ©in formell geftetlter Antrag, in bie jtoeite Sefung beS

bisher Veraü)enen einzutreten, rourbe mit 9 gegen 5 ©tiro>

men angenommen.

3n ber jroeiten Sefung, welcher bie bisherigen Ve=

fchlüffe ju ©runbe gelegt mürben, ftellte ein ßoinmifftonSmit;

glieb ju §. lOOe ben Antrag:

im §. lOOe 3iffer 1 ftatt ber Sßorte: „gleidjmoht

ber Innung nicht angehört" bie 2Borte ju fefcen:

„gleichwohl einer Innung nicht angehört"; bes=

gleichen in 3iffer 2 Abfafe 2 ftatt berSBorte: „toelche

ber Snnung nicht angehören", bie Sßorte ju fefcen:

„welche einer Snnung nicht angehören".

3ur 2Jlotioirung' rourbe auf bie gepflogene Srörterung,

betreffenb baS 9iebeneinanoerbeftet)en mehrerer 3'inungen beS;

felben ©ewerbebetriebes innerbalb beffelben Vezirfes, foroie auf

bie in ber Rommiffion jum AuSbrucf gefoutmene SKeinung,

bafj bie SJiitglieber ber einen mit ben Vorrechten bes §. lOOe

nicht ausgeftatteten 3nnung gegenüber ber anberen alfo prU

oilegirten Innung nicht als außerhalb ber Innung ©tehenbe

ju betrachten feien — SBe.uig genommen unb beigefügt, es fei

roünfchensroertf), biefe Auffaffung im ©efefec jum AuSbrucf

ju bringen.

Dbiger Antrag, gegen welchen fachlich ein ikbenfen nicht

erhoben rourbe, gelangte jur Annahme Seitens ber Jtommlf*

fion, roährenb ein t;ieju gefteüter Unterantrag:

ftatt ber2Borte: „gleichwohl einer Innung nicht an--

getjört" ju fefeen: „gleichwohl einer im 3nnungS=
bejirfe bejtehenben Snnung beffelben @ea>erbes nicht

angehört",

abgelehnt würbe.

Sie auf Anregung beS 9tegierungSoertreterS erhobene

grage: ob bie Schlu&beftimmung in §. lOOe Abfa^ 2 in fiae

(nach ber gaffung beS §. lOOe gemä§ ber Sefdjlfiffe erfter Ses

fung) „bie infoweit getroffenen Seftimmungen finb miberruf=

lieh" fidt) nur auf Abfafe 2, nicht auch auf Abfafc 1 bejiehe,

würbe (oon einem ^ommiffionSmitgliebe) ohne 2öiberfpruch

bejaht. S)ie ber Snnung nach §• lOOe Abfa^ 1 außerhalb

beS ©rmeffenS ber oberen iBehörben eingeräumten ^rioilcgien

foUten ber Innung auch bann oerbleiben, wenn biefelbe in

ihrem 3Kitglieberbeftanbe jurüefgehen würbe. 5Die aufjer ber

Snnung Steljenben foUten ja buref» bie ^)rioilegien ber Innung
jum Eintritte in biefelbe ermuntert werben.

®afj bie Sehörbe im galle bes Abfafe 2 bie 3Bar)l habe,

bie in 3iffer 1, 2, 3 erwähnten Vorrechte fämmtlich, ober

baS eine ober anbere Vorrecht su ertheilen, würbe in ber ®om=
miffion ebenfo anerfannt, wie bafj bie Vefjörbe im galle beS

Abfafe 1 oerpflichtet fein folle, bem geftedterx Antrage ent=

fprechenb, ber Snnung fämmtliche Vorrechte ober einjelne ber=

felben ju gewähren.

§. lOOe würbe hierauf nach ben ^ommiffionsbefchlüffen erfter

Sefung jeboch mit bem Abfa^e, welcher fich aus ber Annahme
beö obigen Antrages (ftatt „ber Snnung" ju fe^en „einer

Snnung") ergiebt, — mit 10 gegen 4 Stimmen angenommen.

SDie bei ber erften Sefung p §§. lOOe unb f einge=

brachten Anträge, welche abgelehnt roorben waren, beSgleidjen

bie Anträge auf (Sinfchaltung ber §§. 100g unb h würben
bei ber gweiten Sefung nicht wieber aufgenommen.

Vei ber folgenben ©isfuffion über §. lOOf würbe bie

gaffung ber Veftimmung als rebaftioneller Verbefferung

bebürftig bezeichnet unb folgenbe gaffung oorgefdjlagen:

„Sft einer Snnung mehr als bie §älfte ber

Arbeitgeber ber in ihr oertretenen ©ewerbe beige=

treten, fo t)at auf beren Antrag bie bötjere Ver=

waltungsbehörbe ju beftimmen, ba^ alle .... "

(wie bisher).

SDiefe gaffung würbe mit 12 gegen 2 ©timmen als

oorjujiehenbe aeeeptirt unb ber alfo rebigirte §. lOOf mit

10 gegen 4 ©timmen angenommen.

9JHt gleicher ©timmenmehrheit würbe auch bie in

erfter Sefung angenommene 9?efotution aufrecht erhalten.

©ine längere SDebatte entfpann fich über ben Antrag

eines ^ommiffionsmitgliebes bem §. lOOf folgenben 3ufafc

ju geben:

„Ausgenommen oon ben oorfteljenben Veftim=

„mungen finb bie 3nh aoet folcher (Gewerbebetriebe,

„in welchen bie §erftellunq ber betr. ©rjeugniffe

„burch 9Jiafchinen unb beren Vebienuug allein,

„ober mit funjunabme nur folcher perfönlicher

„Arbeitsteilungen erfolgt, beren ^üchtigfeit ihrer

„üftatur nach nicht burch AuSbilbung ju bem be=

„treffenben ^anbwerf bebingt ift".

SDiefer 3ufafe würbe burch bie (Srwägung ntotioirt, ba&

bie Veftimmung §. lOOf für bie gabrifbetriebe nicht ju=

treffenb fein fönne. ®S werbe nicht oerfannt, ba§ es fchwer

fei, ben Vegriff Des gabrifbetriebes im ©egenfafc jum §anb=

werfsbetrieb ju beftimmen; eine präjife Unterfchcibung bürfte

gleichwohl nicht unmöglich erfcheinen. SDcr ©chwerpunft

biefer Unterfchcibung liege barin, bafj beim §>anbwerfe bie

Snbioibualität beS Arbeiters, baS geftaltcnbc Vermögen ber

aJienfchenhanb jum AuSbrucf fomme, bei bem gabtifbetriebe

aber bie mechanifche 2t)ätigfeit ber Wafchine, bei welcher bie

menfchliche Arbeit nur in ber Vebienuug ber 3Jiafchine, in

ber Äoutrole berfelbcn unb in Seiftungen heroortrete, welche

ohne eine fwnbwerfsmäfjigc AuSbilbung oorauSjufefeen, ber

mafchineHen 2l;ätigfeit, biefelbe crgäiijenb, Einzutreten.

257«
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23on anberer ©eite würbe bemerft, bafj es bisher nodj

nidjt gelungen fei, bie ©djeibelinie jtoifdjen gabrif unb

ganbroerf burdj eine beftünmte Definition beiber 2Irien beS

©eroerbebetriebeS ober einer biefer Arten ju jieljen, unb ba§

audj bie oon ber öfterreict)ifdt)eu ©efefcgebung oerfudjte De=

finition bes §anbroerfs als eine gelungene nidjt eradjtet

werben fönne. Aud) bie im oorgefdjlagenen 3ufafce ju§. 100f

üerfu^te Definition bes gabrifbetrtebes fei nidjt erfdjöpfenb.

©djon bie erfte grage: „roaS ift 2Jiafdjine" ftofje in ber

23eantroortung auf ©djroiertgfeit.

Abgefefjen Neroon bürfe nidjt aufeer Adjt gelaffen roerben,

bajj in r>ieten gabrifen §anbroerfs= unb SKafdjtnenbetrieb oer«

bunben unb in einanbergreifenb fidj finben.

@s bleibe nidjts übrig, als r>on roeiteren 23emüfjungen,

eine Unterfdjeibung ju treffen, absufteJjen unb es in 3roeifetä=

fällen ber Subifatur ju überlaffen, bas 3iidjtige ju treffen.

25er 9tegierungSoertreter ntadjte geltenb, bajs bie bisljer

bisfutirten 33eftimmungen auf ben ©rofjbetrteb nidjt anroenb«

bar feien; folgen auszunehmen fei unabweisbar.

2Bte fönne man beifpielsroeife bie grofjen @ifenbahn=

roerfftätten, roofelbft Setzlinge gehalten unb ausgebtlbet roer*

ben, in bie Snnung jroingen ober oon ber Berechtigung,

Sefjrlinge ju fjalten, ausfdjliefjen?

Anbererfeits rourbe bemerft, bafj bie Innungen im

©inne ber gegenwärtigen ©efefcgebung überhaupt nidjt für

bie Einbeziehung ber gabrifbetriebe in biefelben angelegt

feien, unb ledere beshalb füglid) aujser SBetradjt bleiben fönnen;

bie ganze Drganifation ber Innungen gemäjj §§. 97 ff.,

bie Abfiufung groifdtjen 9Jteiftern, ©efeßen unb Setzlingen

weife barauf Ijin, bafj gabrifbetriebe r>on ben SnnungS*

beftimmungen nidjt betroffen würben; ju einer Definition,

fo wünfdjenSroertij fie fei, p gelangen, fei bis je&t nidjt

gelungen unb roerbe fdjroerlidj fünftig gelingen; audj

bas §anbelSgefefcbudj oermeibe biefelbe, es fei eine t>or=

jugSroeife thatfädjlicbe grage, ob §anbmerfebetrieb ober gabrifc

betrieb oorliege, unb biefe grage müffe eben oon gatt ju

gaH beantwortet roerben.

33on ©eiten bes DtegterungSoertreters rourbe bie Auf=

faffung, als ob bie Snnungsbilbung fid) nidjt audj auf bie

gabrifanten erftreden fönne, als eine burdjauS irrthümlidje

bezeichnet.

23on ben ©egnern bes ©efefcentrourfes rourbe be=

tont, bafj gerabe bie ©djroierigfett unb bezietjungsweife

Unmöglidjfeit, eine Unterfdjeibung sroifdjen §anbroerfs= unb

gabrtfbetrieb zu treffen unb beibe in ©egenfafc z" ftellen,

ben SBeftrebungen ber AntragfteHer unb bes hinter benfelben

ftefjenben Steiles ber §anbwerfer eine unüberfteiglidje ©djranfe

Ziehe.

S8ei ber hierauf erfolgenben Abstimmung rourbe ber be-

antragte 3ufafe ju §. lOOf oon ber aKajorität ber $om=

miffionSmitgtieber abgelehnt.

Der Antrag V. 3, ben §. 148 3iffer 10 ber ©eroerbe*

orbnung betreffenb, rourbe otjne Disfuffion angenommen.

5ftadj furjer Debatte, ob es gefdjäftsorbnungsmäfjig ju=

läffig fei, oor ©rlebigung ber ganzen ber ßommiffton über=

roiefenen Aufgabe über einen Sljetl berfetben SBertdjt an bas

Plenum bes 9ieidjStags zu erftatten, rourbe unter Sejaljung

biefer grage foldjer 2b,eilberid)t befdjloffen, unb bie fdjriftlidje

SBeri^terftattung bem 2lbgeorbneten ©eiger übertragen.

Die eingefommenen Petitionen, foroeit fie bie bisfjer be=

Ijanbelte Materie jum ©egenftanbe fjaben, bieten roefentlidj

neue ©efidjtöpunfte, roeldje nidjt bereits bei ben ßommtffionS;

beratljungen in SBürbigung gebogen roorben finb, nidjt bar.

Die ßommiffion beantragt:

Der 9ieidj§tag roolle befdjtiefeen:

1. ben ©efe^entrourf, betreffenb bie 9lb =

änberung ber ©eroerbeorbnung in ber aus
ber Slnlage A erfidjtlicfjen gaffung ju

genehmigen,

2. bie eingegangenen Petitionen, foroeit fie bas

Snnungsroefen betreffen, burdj bie gefaxten
Sefdjlüffe für erlebigt ju erflären,

3. bie folgenbe 9iefolution ju genehmigen:

Den §errn 9ieidjsfanjter ju er=

fudjen, Erörterungen barüber an*
ftellen ju laffen, ob es angejeigt ift,

bie 3a|l ber Sefjrlinge, roeldje ein

Arbeitgeber galten barf, gefefelid)

feftjuftelten.

Berlin, ben 13. 3Kai 1885.

2)te XVIIL ^omwiffton.

Dr. moföttt ößorftfcenber). ©etger (Seridjterftatter).

2tcfcrmnnn. Dr. 33aumba<$. 93ic^l. Dr. SBöttdjcv.

SSroemel. ßorttclfen. ©untrer. *>nbcr(aut». .s>ctne.

Dr. fiofc. ßuetuö. ßüöcrö. 9Warfee. 9W«^cr (SBürt*

temberg). 9Jlenjcr. Dr. grljr. t>. ^Ja^iuö. ». ©ol&crtts

miitnb. Dr. Sattler, ©raf t>. (©treffen.

Anlage A

(ftitttntvf eiltet Wcfeijc*,

betreffenb

bie 5lMnberung ber ©etoerbeorbnurtg üom
1. Sttli 1883.

2Bir %&itf)etm f üon ©otteö ©naben ©eutfcfjer Äotfcr,

Slöntg von ^ßreufjert 2c.

oerorbnen im tarnen bes SWeidjS, nadj erfolgter 3uftimmung
bes SunbeSratljs unb bes ^ieidjstags, roas folgt:

I. Der §. lOOe ber ©eroerbeorbnung erljält folgenbe

gaffung:

2Benn in bem SBejirfe, für roeldjen fidj eine

Innung gebilbet fjat, berfelbcn mefjr als bie §älfte

ber Arbeitgeber ber in ifjr oertretenen ©eroerbe an=

gehört, fo ^at bie höhere 93erroaltungsbef)örbe auf

biesfallfigen Antrag ju beftimmen:

1. bafc ©treitigfeiten aus ben Seljroerljältniffen ber

im §. 120a bezeichneten Art auf Anrufen eines

ber ftreitenben ZfyiU vot ber juftänbigen 3n=
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nungSbefjörbe aud) bann p entfdjeiben finb,

wenn ber Arbeitgeber, obroofjl er ein in ber

Snnung oertretenes ©eroerbe betreibt, ttnb nad)

ber SRatur bes ©eroerbebetriebes pr Aufnahme
in bie Snnung fä^ig fein würbe, gletdjroobl

einer Snnung nid^t angehört;

2. baß unb inwieweit bie oon ber Snnung erlaffenen

5Borfdt)riften über bie Siegelung bes Sefirlings*

oerbältniffeS, foroie über bie Ausbilbung unb

Prüfung ber Sefjrltnge audj bann binbenb ftnb,

roenn beren £eljrf)err ju ben unter 9ir. 1 be=

jeidjneten Arbeitgebern gehört.

£aben ftd) Ijiernadj ßefjrltnge fo(dt)er ©eroerbe*

treibenben, welche einer Snnung nid)t angehören,

einer Prüfung p unterbieten, fo ift biefelbe von

einer ßommiffion »orpneljmen, beren SDiitglieber

pr §älfte tum ber Snnung pr §älfte uon
ber Stuffic^töbe^örbe berufen werben;

3. baß Arbeitgeber ber unter 5lr. 1 bejetdmeten Art

oon einem beftimmten 3ettpunfte an Seljrlinge

nia;t meljr annehmen bürfen.

@iner Innung, beren Sfjättgfeit auf bem ©e*

biete bes SeljrlingSroefenS fxdfc) beroärjrt t)at, fann

obfdjon ifjr meEjr als bie §älfte ber Arbeitgeber ber

in u)r oertretenen ©eroerbe nidjt angehört, bie fjöljere

33erroaltungsbef)örbe nad) Anhörung ber AuffidjtS*

beerbe bie unter 1—3 gebauten Siebte üerleiben.

®ie inforoeit getroffenen S5eftimmungen finb roiber*

rufltdj.

II. 3rotfdjen §. lOOe unb §. 101 ift ein neuer ^aragrar-b,

folgenben Sn&alteS einpfefeen:

§. lOOf.

Sft einer Snnung tnefjr als bie §älfte ber Arbeit*

geber ber in ifjr oertretenen ©eroerbe beigetreten, fo

fjat auf beren Antrag bie rjö^ere 93erroaltungsbet)örbe

p beftimmen, baß aße, roeldje in bem SBejirfe ber

Innung eines jener ©eroerbe felbftftänbig betreiben,

foroie ii)re ©efeßen, bafern bie Arbeitgeber p ben

§. lOOe Sftr. 1 gebauten gehören, ben für bie Innung
nadj §. 97 unb §. 97a mit Ausnahme ber 9tr. 4
unb 5 getroffenen @inrid)tungen beizutreten unb p
ben besfaflfigen Waffen in gleidjer 2Beife beiptragen

oerpfiiebtet, gleidbjeitig aber audj an beren Senkung
gleichmäßig p beteiligen ftnb.

Auf bie (Sinjiefjung ber auf ©runb biefer 39e=

redjtigung p letflenben Seiträge ftnbet bie SBorfcr)rift

bes §. 100b Abfafc 3 Anroenbung.

III. §. 148 3iffer 10 erfjält folgenbe gaffung:

10. roer wiffentlid) ber 33efiimmung in §. 131 Abfafc 2

juroiber ein fieljrling befdjäftigt, ober wer einer auf
©runb bes §. lOOe 3lt. 2 unb 3 getroffenen SBe-

ftimmung juroiber Ijanbelt.

urfunbtid) :c.

©egeben zc.

ließen

:

)rudfad)en

bafjin

erhält:

|d) eine

tts bie

Siefermann. (Beiger. SDie ßommtffion

anftatt II. ber Vorlage in 9ir. I.

p fefcen:

II. ®er §. 100 e ber ©eroerbeorbnung

abgeänbert, baß berfelbe folgenbe

SBenn in bem 33ejirf, für melden

Snnung gebilbet fjat, berfelben mefjr

§älfte ber Arbeitgeber ber in ü)r t-erttetfenen ©e*

werbe angehört, fo Ejat bie fjbbere SBerro

bebörbe auf biesfaßfigen Antrag p beftimtt

q' 1 roie in ber SSorlage bis p ben

|
„nidjt mein; annehmen bürfen"

@iner Sttnung, beren 2|ätigfeit auf bem
biete bes Seb^rlingSroefenS fidr) beroäbrt Ijat, fann,

obfeb^on iljr me£)r als bie §älfte ber Arbeitgeber

ber in ibr oertretenen ©eroerbe nidjt angehört,

bie fjöbere 33erroaltungsbel;örbe nad> Anhörung
ber 2luffict)tsbe£)örbe bie unter 1—3 gebauten

3?ecl)te ©erleiden. SDie inforoeit getroffenen S3e=

fttmmungen finb roiberruflidj.

Beilage X.

©üntber. SDie Äommiffion rooße bef(|ließen:

§. lOOe roie folgt ju fäffen:

%üx ben Sejirf einer Innung, toelt^er me^r
«lö öte Ä>ätfte fcer Sirbettgeber ber in tbr
vertretenen ©etoerbe beigetreten ift, ober
bereit Sfjätigfeit auf bem ©ebiete bes Sel;rling8*

roefens fidt) bewährt bat, fann burdj bie t)ötjere

Sßerroaltungsbeljörbe nacb, Anhörung ber Auffic^tS*

bef)örbe beftimmt roerben:

1. baß u. f. ro.
| roie im m adets

2. baß u. f. ro.

3. baß u. f. ro.
J

4. bnft unb intoiemeit Aße, roeld)c in bem
SBejirf ber Innung bas in berfelben oer*

tretene ©eroerbe febftftänbig betreiben, foroie

i^re ©efeßen, bafern bie Arbeitgeber ju ben

§. lOOe 9lt. 1 gebauten gehören, ben für

bie Snnung nacb, §§. 97 unb 97a mit Aus*

na&me ber -Jlr. 4 getroffenen @inricbtungen

beijutreten unb ju ben biesfaßfigen Waffen in

gleidjer SBeife beijutragen oerpflidjtet, gleid)*

jeitig aber aueb, an beren 33enufeung gleid;*

mäßig ju beteiligen finb.
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9frffrmrtKl^^ci^cr. SDie Kommiffton rooöe befd^UeBen:

ber Vorlage in 9*r. 119 ber $rutf=

n ju fefcen:

3roifd)en §. 100 e unb §. 101 ift ein neuer

paragrapb folgenben 3nf)alt8 einjufefcen:

§. lOOf.

©iner Snnung, toeldtjet mebr als bie §älfte

ber Arbeitgeber fcer in ifyv »ettretenen

©etoerbe beigetreten ift, f)at auf bereu An;

trag bie Ijöfjere SBerroattungsbebörbe bie 33e=

red)tigung ju »erleiden, bafj 2lHe, roeldje in

bem 33ejirf ber Smtung eineö jener ©etoerbe

felbftjtänbig betreiben, foroie 2c. (roie in ber

Vorlage).

Beilage 4.

#eine. $)te Kommiffion rooHe befct)licfeen

:

§. 100 g.

Stein ©eroerbetreibenber barf, roenn er feinen

©ebülfen befdjäftigt, mebr als einen Se^rling

galten.

©in ©eroerbetreibenber, roetdjer ©efjülfen be»

fd)äfttgt, barf auf je fcret ©ebülfen nur einen

Se^rling galten.

üpetne. 5Die Kommiffion rooHe befdjliefeen

:

§. 100h roie folgt ju fäffen:

„®ie ©ebülfen eines jeben ©eroerbes, roeldjes

eine Snnung eingertdjtet bat, baben bas SHed^t,

fid) in ©efetlensSnnungen ju oereinigen. SDiefe

©efeilen Innungen baben bei ben in §. 97 I—IV
oerjetcbneten Stufgaben berart mitjurotrfen, bafj

fie bei bem Snnungsoorftanbe iljre 2Bünfd)e unb

SBefcbroerben burd) ^Deputationen anbringen tonnen,

unb 3Jlitglieber ber ©d)iebsgerid)te, foroeit lefctere

bem ©ebülfenftanbe angeboren, ju roätjlen.

S)ie ©efeHen* Innungen regeln ttjre innern

Angelegenbeiten nad) felbftftänbig beratenen ©ta=

tuten unb genießen nad) ©inretdjung berfelben

bei ber £)rtsbel)örbe bie 9ied)te, roeldje laut §. 99

ben (3Weifter=) Innungen juftel)en.

®ie 33ereins= unb S3erfammlung8gefefce ber

©tnjelftaaten b°ben auf bie ©efeUen=3nnungen

feine ©inroirfung."

ttv. 419.

ber

jumnufftan für i>u jjfeittiatmt.

33ertd)terftatter:

Abgeorbneter ©trucfmann.
Sourn. II. mt. 31, 21!

743, 798, 1379, 5347.

33om Paftor Dr. £ Unter in gannouer ift bereits in

ben 3abren 1883 unb 1884 eine Petition roegen SBefampfung

ber Proftitution beim 9letd)Stage eingereiht, jebodfc) unerlebigt

geblieben. 3n biefem Sabre ift biefetbe (II. 9ir. 743), mit

253 Unterfd)riften oerfeben, oon Beuern übergeben roorben.

<5ie befinbet fid) in Anlage I abgebrueft. £)urd) ben 2Cb=

georbneten 33ierecf finb ferner jroet benfelben ©egenftanb

betreffenbe, mit 657 UnterfTriften oon Männern unb grauen
aus Berlin unb anberen ©täbten oerfefiene unb angeblich in

17 jablreitf) befugten SSerfammtungen in §annooer, Berlin,

®anjig, ©Ibing unb Königsberg angenommene Petitionen

(II. 9ir. 218, 5347) überreizt, bie in Anlage II abgebrueft

finb, unb eine grö&tentljeils gtetdjlautenbe Petition (II. 9ir. 31),

oerfeben mit 126 metftenS roeiblid)en Unterfdjrtften, f)<xt ber

©nmnafialbireftor Dr. Soeppen oon ©tbtng eingefanbt. 3n
bemfelben ©inne, obne jebod) eine nähere 33egrünbung ober

ein beftimmteS ©efuef) ju enthalten, beroegt fid) bie Petition

oon 9?ubmer aus Alt=£fd)eu (II. 9ir. 798), roäbrenb bie als

Anlage III abgebruefte Petition oon 2öilf)e(m Knaufe unb
15 ©enoffen aus Bresben (II. 51c. 1379), bie entgegengefefctc

9tid)tung oerfolgt, nämlicb bie ©traftoftgfeit ber mit poltjeU

lieber ©rlaubnife unb innerhalb ber oon ber €ßoti§ei gefegten

©renjen betriebenen Kuppelei erftrebt.

SDie Kommiffton f;at über bie Petitionen am 6. unb
7. 3Jfat in Anroefenbeit ber 9tegierungSfommiffare, £>errn

©ebeimen Dber^egterungSratl) SDeegen für bas 9ieicfjfl=

Suftijamt unb §errn ©e|eimen DberregierungS=9latb atöet)--

mann für bas Steicljsamt öes Snnern, foroie beS lieber*

reiebers ber Petitionen II. SRr. 218 unb 5347, £errn Ab=

georbneten Sierecf, oerbanbelt.

??acl)bem ber Referent gunäcbft ben Snbalt ber Peti'

tionen mitgeteilt batte, roies berfetbe barauf Inn, bafj bereits

feit einer Jteibe oon Sabren fid) eine anfd)einenb in ftetem

2Bad)fen befinblid)e SBeroegung jur 33efämpfung ber ProftU

tution geltenb mad)e. 2b e^ä g eb e biefetbe aus oon Streifen

ber inneren 3Kiffion, roie benn ber ©entralauSfd)uf? für bie

innere 9Kiffion ber beutfeben eoangelifd)en Stird)e nodj in

biefem Satyre eine S5enffd)rift : „$er Kampf roiber bie Pro--

ftttution" oerbreitet b flbe, tbeils oon befonbers ju biefem

3roecf gebilbeten Vereinen, roie biefes bei ber Petition

II. SRr. 743 bes Paftor Dr. §tlmer ber gaa ju fein fdjeinc,

tbeits oon bem im Anfd)luf3 an ben „Sritifeb^Kontinentalen

unb Atigemeinen 33unb" gebilbeten „5Deutfd)en Kulturbunb",

roeldjer bie 33efämpfung ber Proftitntion fid) jur befonberen

Aufgabe gemadjt f;abe unb in 5öerfammlungcn, burd) 33er=
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breitung oon SDrudfdjrtften u. f. w. für biefen 3wecf ju

roirfen fuct)e, audj anfdjeinenb bereits in oielen ©egenben

unter ber männlidjen unb TDeiblidtjen 23eoölferung jablreidje

Anhänger gewonnen babe. So fei biefe überaus widjtige,

freiltd) audj ebenfo fd)toierige grage in lebhaften gluß ge=

ratzen unb werbe wobl faum wieber oon ber SageSorbnung

oerfdjroinben, unb roerbe bafjer aud) ber 9teid)Stag, roenn fie

in Anlaß jaljlreicljer Petitionen an ifyn herantrete, nid)t

umb^n fönnen, fte einer fefjr ernfttidjen @rroägung ju unter;

jieljen.

®er ©ang ber ©efefcgebung bejügltd) biefer grage fei

in Kürje ber folgenbe geroefen:

3n $reu§en, tote wofjl aud) in mandjen anberen beutfdjen

Staaten, fei früher bie gewerbsmäßige Ünäudjt unb bie 23e;

förberung berfelben, Kuppelei, im Allgemeinen nidt)t ftrafbar

geroefen, roenn bie polizeilichen 3Sorfcf>riften innegebalten feien

unb bobe bas Allgemeine ßanbredjt in großen Stäbten auS;

brücElid) öffentliche Käufer geftattet. Aucb bas preufjifdje

©trafgefefebuet) com 14. April 1851 Ijabe im §. 146 be;

ftimmt:

„SBeibSperfonen, roeld)e ben polijeiltdj en An;
orbnungenjuroiber gewerbsmäßig llnsud)t treiben,

werben mit ©efängnißftrafe bis ju 8 SBndjen be;

ftraft."

SDagegen Jiabe ber §. 147 oljne jebe ©infdjräntung als

Kuppler benjenigen beftraft,

„roer gewohnheitsmäßig ober aus (Stgennufc burdj

feine Sßermittelung ober burd) ©eroäbruug ober 93er;

fdjaffung oon ©elegenljeit ber Unjud^t einer ober

mehrerer Perfonen bes einen ober anberen ©efdjledjts

23orfdjub leiftet"

.

S3ei ben Verätzungen in ben Kammern fei aHerbingS

barauf aufmerffam gemalt, baß, roenn ber §. 146 nur bie

gewerbsmäßige poli^eiroibrige Unsuct)t ftrafe, es infonfequent

fei, nidjt aud» bie polijeilidj geftattete SorbeHroirt^f^aft ftraf=

los ju laffen, jeboeb fei man barüber hinweggegangen in

ber ©rwägung, baß bie StaatSanwaltfdjaften bie für 33or=

belle erteilten polizeilichen Konjeffionen ju berücfftdjtigen

haben würben, unb Eiaben benn aud) ttjatfacblictj SorbeHe

nod) lange 3eit fortbeftanben.

3m Safjre 1869 b^abe in Anlaß einer Petition bes

©entralauSfdjuffes für innere -Dciffion, in weldjer auf bie burdj

bie ^ßroftitution oeranlaßten Stäben hingewiesen unb namtnt;

lidj gebeten fei,

bie Anregung baju ju geben, baß bas in ben oer;

fdjiebenen Sänbern bes -Jcorbbeutfdjen 93unbeS be;

fteljcnbe Verfahren, bie sßroftitution betreffenb, einer

SReoifion unterzogen, unb, foroeit es erforberlidj, gur

Reform ber bezüglichen Sßolijei* unb Strafgefejs;

gebung bie 23eranlaffung gegeben roerbe",

bie sj)etitionS=Kommifiton bes SReidjstagS (®rudfad)en bes

9?etd)8tagS oon 1869 9lr. 189) „bas unzweifelhafte 23or;

hanbenfetn eines 9iothftanbeS, welcher bie fittltdjen $unba;
mente ber $amilie, ber ©emeinbe unb bes Staates bebrohe",

anerfannt unb einftimmig ben Antrag an ben ^eidjstag be=

fcbloften,

bie gebaute Petition bem 23unbesfanzler als -äJca;

terial für bie Bearbeitung bes Strafgefefebudjes für

ben JJorbbeutfd^en 23unb ju überroeifen,

unb b^abe ber 9teid)Stag in feiner Sifeung oom 20. 2M
1869 biefen Antrag einftimmig jum Befdjluß erhoben.

SDer in bemfelben 3at»re bem 3fteid)8tage oorgelegte @nt;

rourf eines Strafgefeßbud;S Imbe benn aud) unter auSbrücf;

Ua)er Senugnabme auf jenen S3efd)luf? bes :Keid)ötags foU

genben, bie Seftimmungen bes §. 146 bes preufjifdjen Straf;

gefeßbudjS oom 14. Aprit 1851 wefentlid; oerfd)ärfenben

§.156 enthalten:

„SBeibSperfonen, roeldje ben polijeitidjen Anorb»

nungen juroiber gewerbsmäfeig ober weldje in einer

öffentlid)es Aergernijs erregenben SSeife Unjud)t

treiben, werben mit ©efängntfj bis ju 6 Monaten
beftraft."

dagegen b^abe fid), nadjbem bamals bas Strafgefeftbud)

nidjt ju Stanbe gefommen fei, in bem im Sab^re 1870 oor;

gelegten neuen Entwürfe bie alte 93orfdjrift bes preu§ifd)en

Strafgefe|bud)S unb jwar fogar nidjt wie bort unter ben

SBergefjen, fonbern unter ben Uebertretungen wieber;

gefunben unb fei nunmehr in folgenber ©eftalt in bas 3teid)S;

Strafgefe^bud) oon 1871 übergegangen:

§. 361.

3Kit §aft (1 Sag bis 6 2öod)en) wirb beftraft:

... 6. eine SSeibsperfon, weld)e polijeilid)er An»
orbnung juwiber gewerbsmäßige Unjud)t treibt.

$)ie Definition ber ftrafbaren Kuppelei fei im §. 180
bes 9leid)S=StrafgefefcbudjS biefetbe geblieben wie im §. 147
beS preujjifdjen Strafgefefcbud)8.

Sei 9teoifion bes 9ieid)S=Strafgefefebudjs im 3a|re 1876

fei eine anbere Raffung bes §. 361 -ttr. 6 in Söorfdjlag ge;

brad;t unb in ben 3Hotioen bab^in erläutert:

„®ie SBorfdirift bes §. 361 9lr. 6 bat ju oer;

fdjiebenartiger Auffaffuug, ob unb inwieweit bie

Strafbatfett ber gewerbsmäßigen Unjudjt oon bem
33orl)anbenfein polijeilidjer Anorbnungen abhängig

fei, SBeranlaffung gegeben. S)tefe Kontrooerfe läßt

es geboten erfdjeinen, ber bisherigen 93orftf»rift eine

Raffung ^u geben, weldje flar erfeben läßt, baß bie

Strafbarfeit ber gewerbsmäßigen Unjudjt als Siegel,

unb ausnalimswetfe beren Straflofigfeit nur ba ein;

treten foQ, wo bie ^olljeibel;örbe fpejielle SDulbung

unter Kontrole geroät)rt.

SDie oon ber Regierung oorgefdjlagene Raffung fei in

bie -JcooeHe oom 26. gebruar 1876 aufgenommen unb
lauten nunmeljr bie nod) jefet geltenben tytt einfd)lagenben

Söeftimmungen bes 9teid)S-Strafgefe(}bud)S über geroerbsmaßige

Unjud^t unb über Kuppelei folgenbermaßen:

§. 361.

3Wit $aft (1 Sag bis 6 2ßod)en) wirb beftraft:

... 6. eine SEßeibSperfon, roeld)e wegen gewerbS;

mäßiger Unjud)t einer polijeilidien Auffid)t unter;

fteQt ift, wenn fte ben in biefer £infid)t jur Sid)e»

rung ber ©efunbbeit, ber öffentlidjen Drbnung unb
beS öffentlidjen Anftanbes erlaffenen polijeilicben

93orfd)riften juwiber banbelt, ober welche, o^ne einer

foldjen Aufftd)t unterfteHt ju fein, gewerbsmäßig

Un}ud)t treibt.

§. 180.

SBer gewobnljeitsmäßig ober aus (Stgennufe burdj

feine 5öermittelung ober burdj ©ewäbrung ober 93er;

fdjaffung oon ©elegenfjeit ber Un.utdjt 93orfd)itb

leiftet, wirb wegen Kuppelei mit ©efängniß beftraft,

aud) fann auf 93erluft ber bürgerlichen @b,renred)te,

fowie auf 3uläffigfeit oon ^3olijeiauffid)t erfannt

werben.

3)er ^iernad) fid) ergebenbe gegenwärtige Staub ber

©efefegcbuug fönne allerbings uad) Änfid)t beS Sleferenten
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als ein befriebigenber nid)t angefeben werben. 3unäd)ft laffe

aud) ber jefcige §. 361 9ir. 6 nidtjt flar erfennen, oon weh
djer 9Iuffaffung bejüglid) ber gewerbsmäßigen Unäudjt ber

©efefegeber ausgebe ; bas Setreiben berfelben foEe jmar [traf*

bar, jebodj bann roieber erlaubt fein, wenn es unter polifiei;

lieber 2Iufftd)t gefctjetje, unb fei bas Setretben ohne fotd)e

2Iufftd)t ber Uebertretung ber oon berPolijet erlaffenen 2Iuf=

ftdjtSüorfdjrtften gleid)gefteEt. SDemnad) müffe es ben 2In=

fdjein gerainnen, als ob bie ©efefcgebung in ber gewerbS;

mäßigen Unjudjt als fotct)er eine 3ted)tSoerlet$ung unb bamit

ben SEjatbeftanb einer firafbaren §anblung an fid) nidjt er;

blicfe, fonbern nur aus polizeilichen ©rünben unb nur info=

raeit, als fte mit polizeilichen ©eftd)tspunften in ßonflift

gerade, fid) mit ihr befäffen rooUe. SDiefe Stuffäffung aber

wiberftrette nid)t nur ben oben wiebergegebenen 2leußerungen

in ben 9Jlotioen jur -JJooeEe oon 1876, fonbern aud) ben

Seftimmungen beS 9?eid)S=©trafgefe^bud)S im §. 180 über

Kuppelei, inbem t)ier bie Seförberung ber Unjudjt ganj unab=

gängig baoon, ob bie teuere unter Beobachtung ber polizeilichen

Sorfdjriften ober ohne Beobachtung berfelben betrieben werbe,

als Sergeben unter ©träfe gefteEt fei. SBenn aber l)iernad)

umgefebrt man banon fct)eine ausgeben zu müffen, baß in

ber 2l)at bie ©efefcgebung fdjon bie geraerbs mäßige Unjudjt

als fold)e als eine Stedjtsoerlefcung unb als Sb^atbeftanb einer

ftrafbaren £anbtung anfebe, fo fei es infonfequent unb müffe
oerroirrenb auf bas öffentliche SJlecbtsbewußtfetn wtrfen, wenn
trofcbem bie als 3ted)tSoerle|ung anerfannte §anblung bod)

raieber feine DfadjtSoerlefcung fei unb ftraftos bleiben foEe,

wenn bie ^olijeibefjörbe ifjre ©enebmigung baju erteilt habe,

^ebenfalls fei es unlogifd), bie gewerbsmäßige Unjudjt, fo=

fern fie ber polizeilichen 2luffid)t fid) unterwerfe, zu geftatten,

Daneben aber bie erfahrungsgemäß mit ihr faft ftets unb
notbroenbig oerbunbene SBeitjülfe unter ©träfe gu fteEen, unb

müffe aEerbingS biefer innere SBiberfprud) ber ©efefcgebung

ju folcöett Ungleid)l)eiten unb Unebenheiten in ber praftifdjen

3lusfü§rung ber ©efefce führen, wie fte in ber Petition II. 1379
näher bargelegt, übrigens, wie oben erwähnt, aud) bereits

bei ber Beratung beS preußtfdjen ©trafgefefebud)S oon 1851
twrauSgefeljen feien.

Siefen Langel ber Ueberetnftimmung in ber ©efefc=

gebung ju befeitigen, werbe nun in ben oorliegenben Petitionen

ein üerfd)iebener2Beg in Sorfdjlag gebracht; bie Petition II. 1379
woEe ben §. 180 beS 9ieid)S;©trafgefe^bud)S entfpredjenb bem
§. 361 9?r. 6 abgeänbert unb bemnadj nur bie ben potb
jeilid)en Borfchrtften jumiber betriebene Kuppelei mit

©träfe bebrofjt wiffen, wobei bann oorjugsweife an ben ©djufe

ber Sefifcer ber oon ber Polizei geftatteten öffentlichen Käufer
gebad)t fei; bie übrigen Petitionen bagegen »erlangten, baß,

gerabe fo wie im §. 180 bie Kuppelei unbebingt unter ©träfe

gefteEt unb einer polizeilichen 3ulaffung berfelben burd) baS

©efefe fein 9taum gegeben fei, fo aud) bie gewerbsmäßige
Unjud)t als fold)e unter ©träfe gefteEt, bie jefct befteljenbe

©traflofigfeit ber polizeilich regutirten gewerbsmäßigen Un=
&ud)t aber befeitigt werbe.

2Bas ben erfteren 2Beg betreffe, fo fönne Referent auf

ifjm nid)t folgen, ba er es für burd)aus untl»untid) galten

müffe, in unfere ©efefcgebung eine 3)ulbung unb polizeiliche

Sieguiirung ber Äuppelei wieberum einzuführen unb namentlid)

ber gefe^lidjen bezm. bef)örblid)en ©enet)migung ber öffents

tid)en §äufer bamit mieber bie iffiege ju bahnen; lieber nod)

werbe er ber Beibehaltung einer Snfonfequenj in ber ©efefc

gebung juftimmen; bie il)n babei leitenben ©rünbe werben

fid) aus bem $olgenben ergeben.

2Bas bagegen ben zweiten äßeg, ben ber @infül)rung

ber unbebingten ©trafbarfeit ber gewerbsmäßigen llnjud)t,

betreffe, fo oerfenne er feineswegs bie ©djwierigfeiten unb

Sebenfen, welche nacb ber 2lnftd)t nieler gewid)tiger 9Iutorü

täten, namentlid) aud) aus ärztlichen Greifen, einer fotdjen

Maßregel entgegenfteljen,, glaube aber bod), baß auf ber anberen

©eite für biefelbe fo fd)werwiegenbe ©rünbe fid) anführen

laffen unb in einem £bett ber Petitionen aud) angeführt

feien, baß man einer feljr ernftlicben ©rroägung berfelben fid)

nidjt werbe entjiefjen fönnen.

3unäd)ft werbe man fid) flar ju madjeit fiaben, ob in

ber Ausübung ber gewerbsmäßigen Unjud)t als foldjer, ab=

gefetjen oon ber babei etwa ftattfinbenben Uebertretung poli-

jeilidjer 33orfd)riften, nad) aEgemeinen ftrafred)tlid)en S3e=

griffen überhaupt ber Shatbeftanb einer 3?ed)tSöerlefcung,

unb bamit einer ftrafbaren §anblung gefunben werben fönne.

33on mandher ©eite unb fo 5. 93. nod) neuerlich oon bem 93er=

faffer einer oieEeidjt gerabe in 3lntaß ber oon §annooer aus=

gegangenen Petition II. 743 oerfaßten 33rofd)üre:

©ie ©teEung bes ©taates jur Proftitution unb

ihrem ©efolge. 93on einem praftifchen Suriften.

§annooer 1883.

werbe biefeS beftritten unb behauptet, baß bie gewerbsmäßige

Unjudjt nur bie Preisgebung ber eigenen Perfon bebeute,

nicht bagegen an fidj in bie 9ted)te dritter unb in bie

3ted)tSorbnung als foldt)e eingreife, inbem es ein ftaatlid)es

9ted)t auf $eufd)beit ebenfowenig, wie ein fotdjes auf anbere

fittlid)e Qualitäten, als ©ottesfurdjt, gleiß, SHäßigfeit,

Söahrheitsliebe unb bergleidjen gebe, aEeS biefes oielmchr oor

bas $orum ber ©itte unb beS ©eroiffeitS gehöre; unb baß

baher ber ©taat aud) nidjt oerpflid)tet fei, gegen bie ge=

werbsmäßige Unjud)t als einen 23rud) ber SRedhtsorbnung

oorjugehen. Sern gegenüber laffe fid) jebod) mit 9ted)t gel=

tenb mad)en, baß, wenn unfere ganje ftaatlid)e £>rbnung auf

ber gamilie fid) aufbaue unb ber ©djufc beS Familienlebens

eine ber wid)tigften Aufgaben beS ©taates fei, bie gewerbs=

mäßige Unjudjt aber als ein fortgefe^tes organifirtes Attentat

gegen bie ©runblagen unb ben unoerlefeten Seftanb beS

Familienlebens als folgen ftch barfteEe unb ihrem ganzen SBefen

nach gerabeju barauf angetoiefen fei, ihre ©inwirfung feines»

wegS auf bie eigene Perfon ber ber geroerbsmäßigen Uttjiicht

Ergebenen ju befd)ränfen, fonbern weit über biefelbe hinaus in

bie ©ptjäre dritter unb beren Familienleben hinüberzugreifen,

bann aEerbingS in bem Setreiben ber gewerbsmäßigen Un=

jud)t nid)t Icbiglidi eine oor bem Forum bes ©ewiffens ab;

juurtheilenbe Unfittlichfett, fonbern ein durchbrechen ber

9?ed)tSorbnung beS ©taats gefunben werben müffe, gegen

welches, wie gegen jebes anbere Sergehen gegen bie ftaatUdje

9ied)tSorbnung oor^ugehen ber ©taat ooEbered)tigt, bann

aber auch, ^nn nicht etwa ganj befonbers fri)werioiegenbe

Sebenfen entgegenftel)en foEten, oerpflichtet fei.

SDenn wenn auch Referent anjuercennen bereit fei, baß

bei ber UnooBfontmenbeit ber menfehlichen unb fiaatlidjen

@inrid)tungen unter Uinftänben ber ©taat jeitweife barauf

oerjid)ten müffe, feine 9ted)tsorbnung ooEfiänbig jur SDurch=

fül)rung ju bringen, unb bal)er nicht umhin fönne, unter

Umftänben aud) fold)e §anblungen ungeftraft ju laffen ober

gar ausbrüdlid) jitjulaffen, weldje an fid) feiner 9ted)ts--

orbnung wiberftreiten, fo werbe biefeS bod) ftets nur in

fcltenen 2luSnahmefäEen unb getoiffermaßeu unter bem SDrucfe

einer jwingenben ^otl)wenbigfeit gcfdt)et)en bürfen. 3)etm im

SlEgemcinen erforbere es bie ©teEung unb bie 2Bürbe beS

©taats als bes Prägers unb Sefd)üfeers ber 9ied)tsorbnung,

baß er jebem Srud) berfelben entfebjeben entgegentrete, unb

werbe ein ßompromittiren mit bem Srud)e ber 9ted)t8*

orbnung, mit bem Serbred)en ober Sergel)en, burch wie ge=

wichtige ©rünbe es aud) im einjelnen $aEc entfchulbigt fein

möge, niemals ohne eine wefenttidje ©d)äbigung ber 2Bürbe

unb ber 3lutorität beS ©taates, fotoie ohne eine gefäbrlidjc

Serwirrung beS Jledhtsbegriffes im Solfe gcfd)ch"" fönnen.
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SBenn unter biefem ©efidjtspunne Referent bie Frage

prüfe, ob etroa genügenbe ©rünbe oorliegen, ber geroerbs=

mäßigen Unsudjt gegenüber cott bem prinzipiell als ridjtig

ernannten ©tanbpunfte, fie als ein 33erget)etx gegen bie

9ied)tSorbnung bes «Staats unter ©träfe ju fteHen unb eine

polijeilidje SDulbung unb Siegelung berfelben nidt)t jujulaffen,

abzugeben, fo befenne er, baß bei bem überaus lebhaften

Söiberftreite ber Anfidjten unb ba auf ber einen roie auf ber

anberen ©eite bie getoidjtigften, oon gleidjem ©rufte bejüglidj

Söfung biefer für unfer Volfsrootjl fo bebeutfamen ^rage be=

feelten Autoritäten [täuben, es ihm nicht mögtid; geroefen fei,

fdjon jcfet ju einer feftabgefdjloffenen Anftdjt ju gelangen ober

gar beftimmte einzelne Vorfdjläge ju machen, roaS etroa,

roenn mau für bas ©ine ober Anbere fid) entfdjeibc, roeiter'

§u gefdjetjen ^abe, um bem tief eingeriffenen Uebet ber *ßro=

ftitution einigermaßen roirffam ju fteuem; baju roürbe es roeit

einge^enberer ©tubien, als fie in Veranlaffung ber oorliegen=

ben Petitionen anjuftellen ihm möglid) geroefen fei, unb eines

reichhaltigen ftatiftifcEjen Materials besüglid) ber fyiev etn=

greifenben fanitären, polijeitidjen unb fonftigen fragen, roie

es nur bie Regierung fid> ju oerfdjaffen in ber Sage fei, be=

bürfen. SlderöingS aber fönne er nid)t leugnen, baß bislang

roirflidj burct)fct}tagenbe ©rünbe unb gfjatfadjen gegen bie

fonfequente 2)urd)füljrung bes VeftrafungSfpftemS ihm nicht

entgegengetreten feien.

3unädjft führe man an, baß man audj bei ©infübrung
ber ©träfe für jebes Setretben ber gewerbsmäßigen Unjud)t

biefelbe bodj nict)t aus ber SBelt fdjaffen roerbe, ba fie 31t eng

mit ben natürlidjften menfdjlidjen Srieben unb mit ber nie

ju befeitigenben Unmöglidjfett für jat)treicr)e 9Jlenfdjen, eine

eigene Familie ju grünben, jufammenfjänge. ©em fei jebocb

entgegenju^alten, baß felbftoerftänbticb fein irgcnbroie mit bem
tbatfächtidjen Seben oertrauter SJienfdj einer folgen Sßufion

fidj Eingebe, ebenfo roie 9iiemanb glaube, Verbrechen ober

Vergeben anberer Art, j. V. ®iebftal;l, baburd), baß man fie

unter ©träfe fteHe, ju befeitigen; unb trofcbem roerbe 3lk--

manb es unternehmen, bem ©taate anjuratljen, mit bem
SMebftaljle ju fompromittiren unb benfelben außer ©träfe ju

ftetten, roeil trofe ber feit 3at»rtaufenben gegen tlm beftefjen=

ben ©trafgefefce nodj jährlich oiele £aufenbe oon ©iebftä^len

begangen roerben.

dagegen oerbiene es bie ernftefte ©rroägung unb Unter*

fudjung, ob nicht ber ©taat gerabe baburdj, baß er in ber

Sßeife, roie biefeS bei bem polizeilichen Siegulirungsfrjftem ge=

fcfjebe, unmittelbar unter feinen Augen baS gegen eine feiner

roidjttgften ©runblagen, bie Integrität beS Familienlebens,

anfämpfenbe Safter butbe, ja, eine 2lrt oon ©rbnung ihm
anroeife unb bamit in geroiffer SBeife es in feinen ©djufc

nehme unb ben ©tempel einer ftaatlidj erlaubten ©inridjtung

if)m aufbrücfe, feinerfeits fetjr roefentlid) baju beitrage,

bas fittlidje Vcroußtfein ber Veoölferung ju fdjroädjen

unb bas ©efüfil bafür, baß es fid» Ijierbei überhaupt um
etroas Unerlaubtes banble, roefentlid) abstumpfen, baburdj

aber roenigftenS inbireft bie Unfittlidjfeit felbft in fyofytm

SJiaße ju förbern. 3n Berlin 3. 33. habe es neben oielen

Saufenben oon r)eimlicc)en ^roftituirten (es roerbe bie 3al)l

auf 15 000, oonStnbercn, oieaeid^t übertrieben, auf 30= bis

40 000 angegeben; auttjcntifctjc 3ablen feien i^m nid)t belannt)

im3af)re 1882 3900 polijeilid) gebulbete unb ber polijeilidjen

Äontrole unterworfene ^roflituirte gegeben, roeld;e, roenn fie

ben polijcili djen itorfd)riften nadjfämen, meljr ober weniger

frei if)r fct)änbtidt)cs ©eroerbe treiben fönnten. Sßenn man
nun bebenfe, baß biefe 3 900 ^roftituirten in ber ganjen
©tabt jerftreut rooljnten, baß il;r treiben fdjroerlid) if;rcn

jaljlreidjen §ausgenoffen, foroie ben nod» iat)lreid;eren 9lafy
barn unbefannt bleiben fönnte, baß fie fid), für einen jeben

mit ben l;iefigen 23erf)ältniffen einigermaßen Vertrauten faum
«Itenftücfe ju ben SSet^onblungen beä 9ietc^8tafle8 1884/85.

ju oerfennen, bei Sag unb bei üftadjt unbetjinbert auf ben

©traßen umbertreiben, fo fönne es faum ausbleiben, ba§ Jict)

ber tägtidj unter bem ©inbrude einer fotdjen oon bem ©taate

gebulbeten unb fonjeffionirten Slusübung bes Safters lebenben

Seoölferung, namentlich aber ber unter biefen ©inbrüden

aufroadjfenben Sugenb eine geroiffe ©leidjgültigfeit unb 3lb=

ftumpfung bagegen bemäcfjtigen unb baß mit ber 3eit meljr

unb meljr eine 33erfdjiebung ber'fittlidjen begriffe, foroie ber

Segriffe über 9iedjt unb llnredjt bei ber Seoölferung ein:

treten roerbe, roeldje es nicfjt roerbe oerftel;en fönnen, roie

etroas Unrecfjt fei, bem bodj ber ©taat in geroiffer 2öeife

feine orbnenbe §anb leifje. SDie SBoljnung einer jeben ber

Ijiefigen 3 900 unter ^ontrole ftel;enben ^ßroftituirten roerbe

man, ganj abgefeljen oon ber bireft oon irrten auSgefjenben

Serfüljrung, audj oon jenem ©efidjtspunfte aus als einen

gefährlichen §erb für Verbreitung fatfdjer ftttlidjer 2ln=

fdjauungen bejeidjnen bürfen. 3>n Heineren ©täbten aber

fei biefer ©djaben uietleidjt nod) größer, roeil bort man in

bie Verhältniffe ber einzelnen ^ausberooljner unb -Jiadjbarn

in ber 5Regel nodj roeit mehr eingeroeil;t fei, als in einer

großen ©tabt, unb roeil bort bafjer ber ©inbrud roomöglidj

nod) ein nachhaltigerer fein roerbe.

gerner führe man gegen bas ©nftem ber ©trafbarfeit

ber geroerbsmäßigen Unjudjt an, baß ber dichter nid)t in

bem 2ttaße in ber Sage fei, bem Sfmtbeftanbe auf ben ©runb
ju fommen, roie bie polijeibehörbe, unb baß insbefonbere er

ju fefjr an geroiffe fefte formen unb Siegeln gebunben fei,

fo baß in ben meifteu gäUen bie betreffenben perfonen ber

oom ©efetje gerootlten ©träfe entgehen roürben, roäljrenb bie

^olijei mel;r nad; freiem ©rmeffen oerfahren unb bal;er auch

ba durchgreifen fönne, roo ein ftreng juriftifc^er Seroeis

nidjt erbracht fei.

SDiefeS Sebenfen fönne jebod) als ein burdjfcblagenbes

nicht anerfannt roerben, ba nicht abjufehen fei, roesl;alb im

SlUgemeinen mit £ülfe eben jener ^ßolijei es nicht möglich

fein follte, ben Stjatbeftanb aud) biefes Vergehens ebenfo roie

ben fo oieler anberer Vergehen foroeit flarjulegen, baß bem
Siebter bie für feine ©ntfdjeibung erforbcrlidje Ueberjeuguug

oerfchafft roerbe. UebrigenS roerbe gerabe barin, baß nadj

bem jejjt üblidjen Verfahren bem ©rmeffen ber Polijei ein

unbefchränfter, burch nadjfolgenbeS ridjterlidjes Verfahren

nicht regulirter ©pielraum gegeben fei, oon oielen ©eiten

ein roefentlidjes Vebenfen gefunben, roie bem audj in ben

oorliegenben Petitionen 2tuSbrud gegeben fei.

SBotjl bie roefentlidjfien Vebenfen gegen eine Aufhebung
bes ©rjftems ber polijeilidjen Siegulirung ber proftitution

roürben erhoben oom gefunbbeitlidjen ©efichtSpunfte aus, in«

bem man befürchte, baß, roenn bie Proftituirten nidjt mehr
in bem Umfange, roie biefes jefet ber gatt, bem potijcilidjen

3roange unterroorfen feien, bie gefdjlechtlidjen ©rfranfungen

berfelben nicht fo rafd) roürben erfannt unb bal;er jahl=

reidjere Auflegungen oon ihnen ausgehen roürben, baß ferner,

roenn bie ©elegenheit entzogen fei, bei polijeilich fontrolirten

Proftituirten ben Naturtrieb ju beliebigen, bie geheime

Proftitution um fo mehr junehmen unb audj in foldje

Familien, roeldje bislang oon il;r unb oon ben bamit in

Verbinbung ftct)enben ^ranfheiten oerfdjont geblieben feien,

einbringen roerbe. -ftamentlid) roürben biefe Vebenfen oon

zahlreichen Aerjten getljeilt unb roerbe gerabe oon biefem

©tanbpunfte aus oietfad) empfohlen, nodj roeiter mit ber

polijeilidjcn Siegulirung ju gehen, als biefes fdron jefet ber

FaH fei, unb bie ©inführung fdjarf fontrolirter öffcntlidjer

•Käufer ins Auge ju fajfen, rooburd) jugleid; einem •Thcile

ber oben gefchilberten, aus bem ©injelrooljnen ber Proftttuirteu

fidj ergebeuben 3Jiißftänbe roerbe abgeholfen roerben.

2Bas junächft ben lederen $unft betrifft, fo glaubte

Sieferent, roie fdjon oorljer angebeutet, in ber 2ßiebereinfüh«
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rung ber öffentlichen Raufet eine foldje^onjeffion an bie

llnfittlichfeit erblicfen jn muffen, ba§ man baju nur im

alleräußersten ^aHe ftch roerbe entfließen fönnen, roetc^er

%att, rote er glaube, bei uns nicht oorliege. 2Wes bas, roaS

oben bezüglich ber burch bie ftaatltc^e £>ulbung ber ?ßroftt=

tution herbeigeführten 2lbf^roäcj)ung ber ftttlidjen unb red^t=

liefen Segriffe in berJBeoölferung Ijerüorgefjoben fei, treffe

hier in noch b^ö^erem ©rabe ju. S)enn je roeiter ber ©taat

in feiner SDulbung unb geroiffermaßen in fetner gürforge für

bie Unfütlidjfeit gcjje, fbefto unanftößiger roerbe auch bem

aSolfe biefelbe erfcheinen; unb roenn auch öffentliche gäufer

in ber ©tabt nic^t fo jerftreut feien, wie einzeln roo|nenbe

sßroftituirte, fo roerbe bodj baS Vorhanbenfein berfelben ber

^enntniß auch ber roeiteften Greife ftd) nic^t entziehen unb einen

©tein bes 2lnftoßes für biefelben unb ben 2lusgangspunft

für eine Verfcbjebung ihrer Segriffe oon Stecht unb ©itte

btlben. £)b in ben Sänbern, in benen öffentliche §äufer ge»

bulbet roürben, biefes ju einer Hebung ber ©ittlidjfeit bei=

getragen Ejabe unb ob nicht im ©egentfjeit bort oieHeicht eine

größere ©letchgültigfeit gegen gefcbledjtliche Slusfchroeifungen

herrfche als bei uns, biefe $rage getraue fid^ Referent freiließ

nicht enbgültig ju beantworten; fie fei aber gerotß näherer

Unterfudiung roertf). 2Bas aber bie oon ben öffentlichen

Käufern für ben ©efunbfjeitsjuftanb ber Veoölferung er*

roarteten Vortheile betreffe, fo feien hierüber bie 2tnft<J)ten

außerorbentlich geseilt unb jroar gerabe auch unter ben

Sterben; namentlich erhöben fich auch aus grantreich, roo

befanntlich öffentliche §äufer feit jeher gebulbet roürben,

geroichtige ©timmen gegen bie Meinung, als ob fie jur Ver»

minberung ber $ranfl>etten beitragen, unb roürben oon ihnen

gerabe bie öffentlichen §äufer als 2lnftecfungsherbe ber ©euche

bezeichnet, roährenb oon anberer ©eite eben fo beftimmt baS

©egentheil behauptet roürbe. Vet biefem SBiberftreit ber 2ln»

fichten unter ben zur Veurtheilung biefer grage junächft 33e«

rufenen müffe Referent felbft jeber eigenen SÜZeinungSäußerung

hierüber fich enthalten, roerbe jeboäj in ber Slnficht, baß ber

©erotnn burd) öffentliche Käufer in gefunbljettlicber Sejiehung

ein zweifelhafter fei, burch bie oon einer roie er glaube fom»

Petenten ©eite ihm geroorbene 3Jlittheilung bejiärft, baß fyte

in Verltn feit Aufhebung ber öffentlichen Käufer trofe ber

auch je|t noch unleugbar beftehenben 2Jtißftänbe boch bie Ver»

hältniffe roefentlich beffer geroorben feien unb man in ber

Sßiebereinführung öffentlicher Käufer einen roefentlichen 9tücf=

fchritt erblicfen roerbe. Sehnliches roerbe j. SB. oon Eolmar
unb SSiSmar aus bezeugt. Es roerbe babei namentlich auch in

Vetradjt ju gießen fein, baß, je bequemer, anfdjeinenb gefafjr»

lofer unb überhaupt oerfüljrerifcher bie ©elegenheit, befto

häufiger auch bte tljatfächltche Verfügung fein roerbe.

©ehe man aber oon öffentlichen Käufern einmal ab,

fo begegne auch bas jefct in SDeutfcbJanb nielfach übliche

Verfahren ber polizeilichen 9tegulirung ber ^roftitution, roo»

nach einzeln tebenbe *ßroftituirte, fofern fie ben polizeilichen

Vorfchrtften nachfommen, namentlich ben regelmäßigen ärjt=

liehen Unterfucfmngen fich unterziehen, jugelaffen roerben, be=

Züglich feiner gefunbheitlichen Söirfungen oietfachen 3roeifeln.

©eroichtige ©timmen franjöfifcher unb englifcher Slerjte

fprächen entfdjteben fich bagegen aus.

2ludj hicr itt Verlin feien, foweit er nach ben'barüber

neröffentlichten Berichten es beurteilen fönne, bie bamit

gemachten Erfahrungen feine fefjr erfreulichen geroefen. -Kach

bem 3. ©eneralbericht über bas 1 SJJebijinal^, unb ©anitäts=

roefen ber ©tabt 33erlin im Sahte 1882 habe am ßnbe
bes Jahres 1882 bie 3al)t ber eingefchriebenen sproftituirten

3 900 gleich 3,29 auf 1 000 ©inrooljner betragen unb gegen

1881 um 0,37 auf 1 000 zugenommen. SBon biefen 3 900
^Jerfonen feien bei ben regelmäßigen ärztlichen Unterfuchungen

im Saufe bes SahreS 1 285 gleich 34 Prozent an ©nphilis

txant befunben. SGBenn man nun bebente, roie mel 2lnftecEung

non biefen 1 285 lebigtidj oon ber ^3roftitution lebenben

unb hierfür fonjeffionirten ^Jerfonen, mit benen, roie anju=

nehmen fei, eben best»alb unb roegen bes burch bie regel=

mäßige ärztliche Unterfudjung nerantaßten Vertrauens auf
eine geroiffe Sicherheit cor Slnftecfung bie 9Känner norjugS=

roeife fich einließen, in ber 3eit oon ihrem ßranfroerben

bis jur ärztlichen (Sntbecfung
|
ber ^ranfheit ausgehen

möge, fo bürfe roohl bejroeifelt roerben, ob ber ©rfolg ein

befonbers günftiger ju nennen fei. Seftänbe bas ©rjftem

ber polijeilichen S^egulirung nicht, fo roürbe eine große

3Jlenge non Verführung burch biefe mit polizeilicher ©e^

nehmigung öffentlich fich umhertreibenben ^Jerfonen unb^bamit

auch oon 2lnftecfung roeggefallen fein, roäfirenb auf ber

anberen ©eite aKerbingS bei manchen non ihnen, roeldje

trofebem, roenn auch minber öffentlich, ber^geroerbsmäßigen

Unjucht fich hi"9e9eben hätten, bte ihnen anhaftenbe ßranfheit

nieÖeicht fpäter entbeeft roorben roäre. 9Zach bemfelben,©eneral=

berichte fottten ferner im Safjre 1882 non 83 113 WU
glieberu bes ©eroerfsfranfenoereins 6 124 gleich 7/4 ^Prozent

an gefchlechtlichen Äranfheiten gelitten höben. SDer Bericht

befchlteßt ben betreffenben 2lbfchnitt mit folgenben nicht fetjr

tröftlichen SBorten (©. 166):

S)ie Ueberroachung ber ^Jrojtttuirten, rote bie ärgt=

liehe Unterfuchung haben, roie bereits bemerft, Stenbe*

rungen nicht erfahren; bie von 3ahr ju Safjr ju»

nehmenbe 3ahl ber zu unterfudjenben ^Jerfonen aber

läßt, roie fdjon im oorjährigen Bericht ©. 188 aus=

gesprochen, eine Vermehrung ber ärztlichen Gräfte

bringenb geboten erfcheinen, foö nicht ber 3roecf ber

ganzen ailaßregel in grage gefieUt roerben.

2öas ferner bie angeblich günftige ©inroirfung ber poltzeU

lieh jugelaffenen ^roftitution auf bie geheime ^proftitution

betreffe, fo fcljeine baoon in Verlin ebenfalls nicht roohl bie

9tebe fein zu fönnen, roenn bie in öffentlichen ©djriften ent«

haltenen Stngaben, baß neben ben 3 900 eingefchriebenen

sßroftituirten noch einige 10 000 grauenzimmer ber geheimen

^Proftitution ergeben feien, auch nur annäljernb richtig feien.

S)er gebachte 3Kebiäinatbericht für Verlin ergäbe in biefer

Veziehung nur, baß an ftftirten (nicht ber ^ontrole unter»

roorfenen) ^}erfonen im Sahre 1882 in 11 697 pHen Unter»

fuchungen norgenommen feien. Uebrigens fei es auch eine

Durchaus roiHfürliche Annahme, baß äße biejenigen ÜDiänner,

roelche jefet, oielleicht lebiglich ber auf offener ©traße ober

fonft ungefucht ihnen entgegentretenben Verfügung unter»

liegenb, ber Suft nachgingen, auch bann biefes thun roürben,

roenn ihnen bie ©elegen|eit bazu weniger leicht unb, an»

fdjeinenb roenigftens, weniger gefahrlos geboten roürbe; im
©egentheil fei anzunehmen, baß aisbann Viele ber Verführung

roeit weniger ausgefegt fein bezro. roeit eher ihr roiberftehen

roürben, fo baß bie geheime ^roftitution feineswegS burch fie

eine görberung zu erwarten habe.

©elbftnerftänbltch fönnten übrigens aus jenen @rfah»

rungen eines einzigen Sahres unb aus einer einzelnen ©tabt

feine beftnitioen ©djlüffe gezogen werben; aber jebenfaHs

fprächen jene Erfahrungen aus Verlin bem ©nftem ber poli»

Zeilichen 2)ulbung unb 9tegutirung anfeheinenb nicht fehr

bas 2Bort.

Stuf ber anberen ©eite fei hinzuroeifen auf bie fehr günftigen

Erfahrungen, roelche man nach einem in ber SDrucffchrift:

SDie Slufhebung ber öffentlichen §äufer ju Eolmar

im Sahre 1881

non bem Vürgermeifter E.©chlumberger suEolmar neröffent»

lichten Verichte in Eolmar mit ber 3lufl;ebung ber öffent«

lichten Käufer gemacht habe. 3n Eolmar, einer ©tabt oon

27 000 Einrool;nern unb einer ©arnifon oon 1 200 bis
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1 300 mann, hätten bis sunt 1. Dftober 7 öffentliche £äufer

mit etwa 30 SRäbdjen beftanben neben 12 einjeln tebenben

eingetriebenen Proftituirten; fett 1.1 öftober 1881 feien,

um ber junehmenben ©ntftttlidjung unb 2Infle<fung ju fteuern,

bie fämmtltdjen öffentlichen Käufer gefchloffen unb neue Korn

jefftonen an ©injelnftehenbe nidt)t erteilt, fo ba§ bis @nbe

1883 bie 3afjt ber lederen auf 4 gefunfen fei. SDie 2ßtr=

fung fei gewefen, bafj, wäfjrenb nötiger ©arntfon in ben

Sauren 1878/81 58 pro mille an »enerifdjen Kranfheiten,

barunter 10 pro mille an fonfiitutioneHer ©nphilis erfranft

feien, in bem Satire 1882/83 bie ©rfranfungen nur 15 pro

mille bejw. 1,6 pro mille betragen Ratten; im 93ürgerl)ofptta[

ferner feien an »enertfdjen Kränkelten behanbelt im Satjre

1880/81 11 SRänner unb 31 grauen, im Safjre 1882/83

bagegen 5 2Jtänner unb 9 grauen; unb bie ©iotlärgte in ßolmar

hätten ebenfalls eine merfbare Abnahme ber gef(3t)tcct}tttctjen

Kranfheiten feit ber 2lbfdjaffung ber Reguttrung bejeugt.

2lehnlidje Erfahrungen b^abe man, wie bem Referenten

mitgeteilt, in SBismar gemalt, roo, nadjbein man junädjft

bie öffentlichen Käufer aufgehoben b^abe, ber ®efunbheits=

juftanb fidr) roefentlidt} gebeffert, eine weitere Vefferung aber er=

fahren habe, feitbem man ju einer oöfligen 2lufhebttng bes

RegulirungSfoftemS fidt) entfdjloffen b^abe.

2luc^ biefe einjelnen Erfahrungen, führte Referent weiter

aus, tonnten felbfioerftänbltch als entfdt)eibenb nicht angefeljen

werben, jte forberten aber jur weiteren Prüfung auf unb

bewiefen jebenfalls, ba§ auch in gefunbljeitlicher Vejielmng

bie angeblichen r>ort£)eilhaften folgen bes ReguÜrungsfnftems

feineSwegs fo über allen 3meifel ergaben fdjeinen, wie biefeS

r>on manchen ©etten oft angenommen werbe.

3luf bie noch fonjl in Betracht fommenben (Seiten ber

corliegenben grage einjugeljen, werbe jur 3eit faum erforber*

lieh fein. SlSes Vorgetragene werbe genügen, um ju jeigen,

bafc bie Petitionen eine ebenfo bringenbe unb für bas VolfS=

wohl wichtige wie fdjmiertge grage angeregt hätten, welche

ber näheren (Srroägung Seitens ber Regierung in tjo^em

©rabe werth fei unb an beren Söfung ohne bereu Snitiatioe

laum ju benfen fei. ©he baher Referent feinerfeits ein Votum,
wie mit ben Petitionen ju »erfahren fei, .abgebe, erfuche er bie

gerren Regierungsfommiffare, fidt) über bie Stellung ber Re*

gierung ju benfelben unb namentlich barüber ausjufpredjen,

ob etroa bie in ben Petitionen bejeidmeten SRifjftänbe in

lefcter 3eit ©egenftanb ber ©rwägungen ber Reidjsregierung

gewefen feien 'unb
\ namentlich eine Slenberung ber Veftim=

mungen ber §§. 180 unb 361 Rr. 6 bes Reid)S;©traf;

gefefcbudjS von berfelben ins Sluge gefaxt fei.

3)er §err ©eh- £)ber=Regierung$rath SDeegen erflärte

hierauf golgenbeS:

gfir bie Reidjsregierung \)at meines SöiffenS in

lefeter 3eit feine Veranlaffung oorgelegen, in @r=

mägungen barüber einjutreten, ob eine 2lenberung

ber Veftimmungen ber §§. 180 unb 361 3iffer 6

bes Reidjsftrafgefefebud)S angejeigt fei. Ramentlidj

haben bie in Preufjen feit Aufhebung ber Vorbelle

gemachten (Erfahrungen feinen 2lntafi geboten, eine

2lenberung bes §.;180 in bas Sluge ju faffen. (Sine

Reoifion bes ©trafgefefebudjs ift meines 2BiffenS oon
ber Reichsregierung jur 3eit nidjtin Slusfidjt ge=

nommen worben.

©oweit bie Petitionen bie Vefcitigung ber in

einjelnen Vunbesftaatcit jur Regelung ber gcwerb=

liehen Unjucht unb jur Verhütung einer -Verbreitung

gefdjlechtlicher ÄvanFtjciten crlaffencu polijcilicljen Ver--

orbnungen nerlangen, hätten biefetben meines ©r*

achtens an bie Regierungen ber betreffenben Vunbes=

ftaaten gerichtet werben müffen, ba bie Potijeiljoheit

ben einjelnen Vunbesftaaten oerblieben ift. Rur foweit

jeneVerorbnungen mit reidjsgefefclidjen Veftimmungen
im 2Btberfprudj flehen fotiten, würbe für bie Reid)§=

regierung ein Slnlajj vorliegen, auf bereu Vefeitigung

hinjuwirfen. föafe bies ber galt ift, beifptelsmetfe

alfo bie qu. polijetlidjen Verorbnungen im SBibcr;

fpruch mit §. 180 Reidjsftrafgefefcbuch bie ©rric^tung

»on Vorbellen ermöglichen, geht aus ben Petitionen

nidjt heroor.

£)er §err ©eh- Dber^RegierungSratl; 20 et; mann ferner

bemerfte:

bafe auch bei bem Reichsamt bes Snnern Einträge

auf 2tenberung ber Vorfctjrift im §. 361 6 bes ©traf*

gefefebuchs bisher nicht eingegangen feien, unb erflärte,

burc|aus bie Richtigfeit ber in ber Petition bes ©ums
naftalbireftors Dr. Soepper unb ©enoffen enthalte;

neu Vetjauptung in 3weifel jiefjen ju müffen, ba§ in

Vanern, Königreich ©achfen, §effen, Sübecf, (Slfafj*

ßothringen, noch heutigen Sages bas galten öffent=

ticher §äufer obrigfeitlich geftattet werbe; benn als=

balb nach bem ©rlafc ber Rooette jum ©trafgefe^=

buch oom 26. gebruar 1876 habe ber Vunbesratl;

in einem gegebenen gaHe ftch bahin ausgefprochen,

ba§ eine obrigfeitUcfje S)ulbuttg ber VorbeHroirthfchaft

mit ber Veftimmung im §. 180 bes ©trafgefe^buchs

unoereinbar fei. ©benfowenig fönne bas in jener

Petition behauptete Vorhanbenfein eines 2Biberfpruchs

jwifchen ben Vorfäjriften im §. 361 6 unb im §. 180

bes ©trafgefefcbuchs jugegeben werben; namentlich

erfcheine bie 2luffaffung nottfommen unbegrünbet,

ba^ §. 361 6 auch mittelbar bie gewerbsmäßige

Unjucht als ein legitimes ©eroerbe anerfenne; bie

auf ©runb biefer ©efe^esbeftimmung geübte fitten*

polijeitiche Kontrote fteHe fief) Icbiglicf) als eine 6in--

rid;tung bar, welche bie Unjucht einjuengen, bas

öffentliche 9lergerniß abjuwenben unb bie gefunb=

hettsgefährlichen folgen ju oerl;üten bejmeefe unb
geeignet fei.

S)er Referent beantragte atsbann:

bie Petitionen II. 31, 218, 743, 798, 5347 bem
§errn Reuf)Sfanjler jur ©rmägung, bie Petition

II. 1379 jur Kenntnisnahme ju überweifen,

inbem er heroorljob, ba§ bas Veftefien oiclfacher 3Jlißftänbe

auf bem hier fraglichen ©ebiete, eine Richtübereinfümmung
bes §. 361 Rr. 6 mit bem §. 180 bes ©trafgefefebudjs,

fowie eine beut SBortlaute unb ©eifte bes §. 180 bes ©traf*

gefefcbuchs wiberfprechenbe Praxis ber Veljörben an mandjen
Drten fich nicht werbe in 2lbrebe nehmen laffen, wie lefeteres

ja aud) in ber Petition II. 1379 ausbrücflieh bejeugt unb
jum 3luSgangSpunft bes bort gefteKten Petitums gemacht

werbe. S5a jebodt) weber Referent, noch bie PetitionS*

Kommiffton bei beut Langel bes erforberlid;eu ftatiftifd)en

unb fonftigen Materials in ber Sage Jeien, beftimmte Vor»

fd)läge in biefer fdjroierigen Materie ju mad)cn, fo würben
bie Petitionen lebiglid; jur (Erwägung ! überroiefen werben
fönnen, mit 2lusnahme ber Petition II. 1379, bereu Petitum
Referent fid) jebenfalls nidjt anjueignen tiermöße, meldje ieboct)

wegen bes barin enthaltenen thatfädjlicheu sJJiateiin(5 für bie

Reidjsregierung von Sntereffe unb baljer jur Kenntnisnahme
ju überroetfen fein bürftc.

258*
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33on ©etten mehrerer ßornmifftonsmitglieber rourbe biefem

Antrage rotberfprodjen unb ber Eintrag gefteUt:

prinjipatiter:

bie Petition für nid)t geeignet jur Erörterung im

Plenum ju erklären, ba nad) Stusfunft ber bei 23e=

ratlmng jugejogenen Herren Regierungsfommiffare

roeber ben oerbünbeten Regierungen nod) ber Reid)S:

regierung Stjatfadien Gerannt geworben ftnb, aus

beneu fid) bas 33ort)anbenfein eines 33ebürfniffeS für

Abänberung bes ©trafred)ts unter ber ©trafprojefc

orbnung im ©inne ber Petenten ergiebt, um aber

in biefer $rage oon ©eiten bes RetdjstageS bie

Snitiatioe ju ergreifen, bie Petitionen fein geeignetem

Material bieten; roas bagegen bie in ben Petitionen

enthaltenen oerfdjiebenen 23efd)roerben über bie SJiafjs

regeln ber polijei unb anberer 23erroaltungsbebörben,

forote über bie Unjulängltd)feit ber Partifutargefek:

gebungen jur Verhütung unb Unterbrüdung ber

Profiitution betrifft, es ben Petenten überlaffen

bleiben mufj, fidt) roegen Abstellung ber gerügten

SRijsftänbe juoörberft an bie tjierfür fompetenten

33ef)örben ber Einjelftaaten ju roenben;

eoentuetl:

bem erften £t)etfe bes Antrages bes Referenten bie

SBorte I;in§U5ufügen

:

„inforoeit fie fid) gegen bie 33orfd)riften ber

Reid)Sgefe|gebung roenben".

3ur SSegrünbung biefes Antrags mürbe geltenb gemacht,

bajj bie Petitionen feine greifbaren 33orfd)täge, roie ben be=

fjaupteten SRiftfianben abgeholfen roerben folle, enthielten,

fonbern nur met)r ober roeniger allgemeine Erroägungen,

roeldje fid) gefetjgeberifd) faum uerroerttjen liefen; es fönne

aber nid)t Aufgabe ber PetitionS:$ommiffton be§ro. bes Reid)S:

tags fein, berartige unbeftimmte 2Bünfd)e unb 23efcr)roerben

ber Reid)Sregierung ju überroeifen, ba biefelbe für ein weiteres

Sorgetjen nad) irgenb einer Richtung t)in baraus faum einen

genügenben Anbaltspunft geroinnen roerbe. 3ubem beträfen

bie meiften SBünfdje fragen polijeilid)er Ratur, bes 23ormunb:

fcbaftsrecfjts unb anbere oor bie SanbeSgefetjgebung bejro. bie

£anbesber)örben getjörenbe ©egenftänbe unb mürben bat)er bie

Petenten biefertjalb fid) bortr)in ju roenben haben. Uebrigens,

rourbe »on einer ©eite fjinjugefügt, fei es aud) nid)t erroünfd)t,

biefe Angelegenheit im Plenum bes Reichstags ju oertjanbeln,

ba baburd) in golge ber 3eitungsberid)te bie ^enntnift oon

3uftänben, roie fie in großen ©täbten oieHeldjt fid) finben

möchten, in roette Greife gebracht mürbe, in betien biefclben

bislang unbefannt feien, unb ba biefes möglid)erroeife nur

von Rad)tt)eil fein möd)te.

entgegen biefen Ausführungen mürbe oon uerfdiiebenen

©eiten ber Antrag bes Referenten unterfiüfct. Atlerbings

enthielten bie Petitionen einen ganj beftimmten Antrag, ber

fid) aud) üoüftänbig auf bem ©ebiete ber $ompetenj ber

Retchsgefefsgebung beroege, nämlid) ben auf Abänberung bes

§. 361 Rr. 6 US Reid;sftrafgefctibud)S bal;in, bafj bie geroerbS:

mäßige Unjud)t als fold)e unter ©träfe gefteUt unb bie

©traftofigfeit ber polijeitid) fontrolirten gewerbsmäßigen Um
jud)t aufgehoben, bamit aber bem bisherigen polizeilichen Rc;

gulirungsfufiem bie red)tlid)e ©runblage entjogen roerbe. 3Me

übrigen einzelnen Anträge unb Ausführungen Ratten »or=

jugsroeife ben 3roed barjulegen, baß aud) mit Einführung

bes 23eftrafungSfi)ftcmS fid) fel>r n)ol)t SJtaßnabmen polijeilid)er

Ratur im Sntereffe ber ©cfunbl)eit unb ber öffentlid)en £>rb:

nung oereinigen laffen, unb baß bat)er bie 33erroaltungS:

behörben aisbann feinesmegs mie biefes meift behauptet roerbe,

bem Proftitutionsroefen gegenüber roehrlos hafteten roürben.

Ramentlid) roerbe ben bereits gerid)ttid) beftraften unb unter

Potijeiauffid)t ju fteUenben Proftituirten gegenüber bie Polijei

mit boppelter ©trenge üorget)en fönnen, aud) burd) 23erroeifung

berfelben an bie SanbeSpolijeibebörben unb Unterbringung in

ArbeitSt)äufern eine roefentlid;e 33enninberung ber Proftituirten

fid) ermöglichen laffen. ©o hingen aud) bie Steile ber Pe=
tittonen, roeld)e oießeicht an fid) Materien berühren, bie ju=

näd)ft im Söege ber SanbeSgefefegebung ober ber Polijei=

oerorbnung ju regeln feien, bod) eng mit bem §aupt;
antrage jufammen unb roürbe, roenn bie Ueberroeifung an
ben Reid)Sfanäler befd)loffen roürbe, biefelbe fid) auf bas ganje

Material erftreden müffen, unb bat)er aud) bem geftettten

eoentueHen Antrage nicht ftattjugeben fein.

3nbe§ man ausbrüdlid) bemerfe, ba§, roenn man ber

Ueberroeifung ber Petitionen an ben Reid)Sfanjler ^uftimme,

man bamit feinesmegs bie Aufhaltungen unb Petita
berfelben im Einjelnen fich aneignen, fonbern jus

näd) ft nur eine ©rroägung biefer wichtigen Angelegen*
heit burd) bie Reid)Sregierung oeranlaffen roolle.

Sßenn übrigens bie Herren Regierungsfommiffare

erflärt hatten, ba§ ber Reid)Sregierung baoon, ba§ im
Söiberfprud) mit bem §. 180 bes ©trafgefetibuchs öffent=

liehe Käufer ober bem gleid) ftet)enbe Einrichtungen, roeldje

barauf abhielten, gans in ber burd) ben §. 180 unter

©träfe gefteHten 2Beife ber Unjudjt 33orfd)ub ju leiften,

von ben polijeibehörben gebulbet roürben, Richts befannt

fei, fo fönne man bemgegenüber auf bie Rotorietät fich

berufen, ba aus oielen ©täbten im Rorben unb ©üben
SDeutfcblanbs biefes allgemein befannt fei; allerbings möchten

berartige Käufer nicht unter bem Ramen „SorbeH" ober

„öffentliches §aus", fonbern unter bem roohlflingcnben Ramen
einer „Reftauration" ober bergt- auftreten; roas bort aber

getrieben roerbe, ftehe bem treiben in jenen Käufern oöllig

gleich unb fönne bas, roas roeiteu Greifen ber Seoötferung

befannt fei, ben 23er)örben unmöglich uerborgen geblieben fein.

Rieht beffer, ja, in mancher SBejieljung noch fchlimmer unb

jebenfaHs auch nicht im Einflange mit bem §. 180 bes ©traf*

gefefcbucbs fei bas treiben, roie es fich hie* m Berlin cnt=

roidelt h^be. SBenn, fo mürbe oon einem ^ommiffionömit*

gliebe ausgeführt, oon einem ber Herren Regierungsfommiffare

bie Meinung aufgeftellt fei, bafj alle oon ber polijei ge=

troffenen SUZa^regeln boch lebiglich ben 3roed hatten, bas

Proftitutionsroefen entroeber ju fontroliren ober ju erfdjroeren,

nie aber, baffelbe ju bulben ober ju erleichtern, fo roiber*

fprächen biefer Anfd)auung bie tl)atfäd)lichen 83erhältniffe ge=

rabe in Berlin burct)aus. Es fei eine unumftöfiliebe Shat=

fache, baß j. 33. eine Aiuat)t ber 2Biener Eafes oon Abenbs

gegen 8 Ut)r bis fpät in ben borgen hinein bie AufenthaltSs

ftätte einer geioiffeu klaffe Proftituirter fei unb ba§ in betu

felben bie Männer il)re bejüglichen Engagements eingingen.

93is oor etroa
3
/* Saljren fei ber Eintritt unb ber Auf:

enthalt in biefen Eafös ben grauenjimmern nur unter

ber erfd)toerenben S3ebingtmg oon Herrenbegleitung ge:

ftattet geroefen; biefe Segleitung t)abc aus fogenannten

Souis beftanben, roetche entroeber vorher befteHt ober an be?

ftimmten ©teilen beftimmter ©trafen oon ben ^rauenjimmern

gegen eine £are uon 2—4 3)iar£ unb gegen freie 33er:

pflegung im Sofal gemiettjet feien unb fo lange mit ben

grauenjimmern im Sofale oerrocilt höben, bis biefe ihren

3roed erreicht unb fid) an einen anberen 3Wann uerfauft

haben. SDiefe Erfchroerni^ bes 23erfcl)r8 fei feit ungefähr

% fahren aufgehoben unb bie grauenjimmer hätten feit

biefer 3eit ungel)inbert Eintritt unb Aufenthaltsort in

biefen Sofalen. liefen 33erfef;r in bot äBiener Eafes fennc

unb bulbe, erleichtere alfo aud) inbtreft bie polijei, beim oor
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btefen Sofalen feien roäfirenb ber ganzen 3eit bes nächtlichen

23erfet)rS ©chuimannspoften von 2—3 Wann aufgestellt,

n>etdt)e alterbings junäcbft bem 3roecE ber Aufredjterbaltung

ber öffentlichen £>rbnung infofern bienten, bafe fie bei ben

in ben Sofalen Ejäufig oorfommenben ©fanbaten jur geft=

jlellung ber perfönlicbfeiten fofort jur §anb feien.

Auch oon mehreren anberen ©eiten rourbe beftätigt, in

rote anftößiger SBeife in Berlin bie grauenjimmer auf ben

©traßen bei Sage unb bei Rächt if)r 2ßefen treiben, unb

welchen Verfügungen babureb namentlich bie 3ugenb

ausgefegt fei, fo baß man in ber Söat jroeifetbaft feine fonne,

ob bem f)ier beobachteten ©nftem nicht bas ber ©inridjtung

öffentlicher £äufer, fo wenig man biefem fonft ba§ SBort

reben roolle, oorjujiehen fei.

SDem SBebenfen gegenüber, baß eine Verijanblung über

biefe Angelegenheit im Reichstage ftet) nicht empfehle, rourbe

entgegnet, baß man einen ©«haben baoon nicht befürchte,

nietmehr glaube, baß eine ber 2öi<htigfeit bes ©egenftanbes

entfpredjenbe, oom fittlichen (Srnfte getragene öffentliche 33e=

fpredjung biefer offen oorliegenben ©c|äben nur flärenb unb

beffernb rotrfen fönne.

SDer Ueberreicher ber Petitionen II. 218, 5347, gerr Ab*

georbnetcr Vierecf , b°b befonbers fytnox, roie bas ber Polizei

einefafl unbefct)ränfte 9Jca<ht einräumenbe bisherige RegulirungS=

ftjftem leicht ju allerlei SBiflfür oerleite; es feien ihm gälte be*

fannt unb fei er, fofern bie Setheiligten es geftatten, gern bereit,

auf ©rforbern ber Regierung biefelben namhaft ju machen,

in benen grauensimmer oon ben mit il)rer Ueberroadjung be=

trauten Potiseibeamten mißbraucht feien. 2luct) roerbe burch

bie an ben unter Kontrole geftettten grauenjimmern ausge--

übte 3roangSunterfu<hung jebes bei ihnen noch oortjanbene

Schamgefühl ooEftänbig unterbrüeft unb fei ein einmal ber

ßontrole ber Polijei oerfattenes Räbchen roüftänbig oertoren

unb fetbft beim beften SSiUen faum im ©tanbe, fich roieber

emporjuraffen. SDenn fetbft roenn es fich, m^ ihm em fot*

eher galt aus Königsberg befannt fei, mit einem orbentlicrjett

SRanne t3ert)etrott)e unb ein burchauS geregeltes Seben an=

fange, taffe bie Potijei es nicht aus ihren §änben; in bem
gebachten gälte habe bie Potijei bie grau, obwohl feit ihrer

Sßerheiratljung RtcbtS gegen fie oorgefominen fei unb fie einen

gan$ unanftößigen Sebenswanbel geführt habe, fogar eines

Racfitä aus bem 33ette nach bem Pottjeilofal hingeholt, roeil

fie fich in ber Sifte nicht habe ftreichen taffen, unb auf bie

oon ihm bagegen erhobene SBefdjwcrbe, fei nicht einmal eine

Antwort erfolgt. Sluf ber anberen ©eite füt)re bie laje An=

roenbung bes §. 180 ebenfalls ju oielen Sßitlfürlicbfeiten. 9)?an

habe um fo mehr Veranlaffung, bie gefallenen grauensimmer

nicht oöQig ber 2BiUfür ber Potijei unb bem leiblichen unb

moralifchen Sßerberben Preis ju geben, als ber größte Shell

berfetben burch bie Rott), burch mangelhaften Verbienft baju

getrieben roerbe, burch bas Safter fich ihrcn Unterhalt ju

oerfchaffen; ja, es fämen gälte cor, baß Arbeitgeber gegen*

über ben Ätagen ihrer Arbeiterinnen über ben geringen Sohn,

ben fie benfelben geben, biefelben barauf hinroiefen, baß

fie ja in ber Sage mären, einen Rebenoerbienft fich &u

oerfchaffen. ^Derartigen Uebclftänben fönne nur baburet) be;

gegnet roerben, baß bie polizeilich gebutbete Proftitution auf=

gehoben unb ber Polijei bie bisherige ©eroatt über bie Pro=
ftituirten genommen, im Uebrigen aber ernfttid) bie 23effcrung

ber Sage ber arbeitenben Klaffen in Angriff genommen
roerbe.

SMefen Ausführungen gegenüber rourbe oon mehreren

ÄommiffionSmitgliebern betont, baß, roenn man auch nicht in

Abrebe nehmen roolle, baß mitunter Armutt) unb Roth bie

9JJäbd)cn bem Saftcr juführen möge, bodj in ben bei aßeitem

meiften gälten fd)ledhte (Srjiehung, Seichtfinn, gaultjctt unb
bergt, bie Urfache fein roürben, roie benn auch in ber pc»

tition II. 743 an ber §anb ber in gannooer angefteltten

©rhebungen biefeS ausbrüeftich herü0rgeh°ben roerbe; baß
Arbeitgeber in ber oon bem Sßorrebner angegebenen SSeife ihren

Arbeiterinnen gegenüber oerführen, müffe man, fo lange nicht

befiimmte Seroeife bafür beigebracht feien, entfdjieben bejroeifeln

unb fönne nur anheimgeben, eoent. fotdtje gälte rücfhatttos jur

Anjeige ju bringen, roorauf bie erforberliche Remebur bejro. bie

allgemeine öffentliche 93erurtheilung fichertich nicht ausbleiben

roerbe. UebrigenS müffe man baoor roarnen, in biefe An;
gelegenheit, roetche oon alten ©eiten als eine überaus ernfte

angefehen roerbe, an beren gebeihticher Regelung alte ein

gleiches Sntereffe hätten, nicht frembe ©efichtSpunfte f)inein=

gumengen, roetche bie grage ju oertoirren unb bie jur Söfung
^Berufenen unb insbefonbere bie Regierung irre ju machen
unb oom geraben 3iete abjutenfen geeignet roären.

33ei ber Abstimmung rourbe nach Ablehnung ber

übrigen Anträge ber Antrag beS Referenten mit großer 9)tehr:

heit angenommen unb fchriftliche ^Berichterstattung burch ben

Referenten befchtoffen.

SDie ^etitionS-^ommiffton beantragt bemnach:

SDer Reichstag roolle beffließen:

bem §errn Reichsfanjter bie Petitionen
II. 31, 218, 743, 798, 5347 jur (Srroägung,
bie Petition II. 1379 jitr Äenntnißnahme
ju überroeifen.

Berlin, ben 13. «Rai 1885.

£>ie ^ommiffiort für bie Petitionen.

^offmann (23orftt$enber). ®tmdmann (33erichterftatter).

^aum^avten. Bergmann. ®te$ t>. 33ayer. ^roftme.
t). ©olfcfuö. ©rnf. Dr. ®vo%. Dr. $<tarm<tmt. ^ober»
laitb. .falben. &etttt>i$. ^tnje. i>. &el)lev. ». Äeffct.

».Äocötelöfi. ßi^fe. 9lob&c. Dr.öttercr. Dr.^ergcr.
tyeiolb, tyvoppinQ. Neid). Dr. ®4>effer. Dr. SrönMtn.

U1j. »ieretf.

Sourn. II. Rr. 743.

§annooer, ben 10. SDecember 1884.

Den jjoljen Üetdjfitag

bitten bie Unterjeichneteu, eine Aenberung ber Reichsgefetj--

gebung bejüglicf) ber geroerblichen Unzucht — §§. 361b unb
362 bes RcichSftrafgefefebudjS — burch (Srlaß eines be*

fonberen ReichSgefe^cä über bie Proftitution nact; folgenben

©runbfäijen [)erbeifiit)rcn ju roolten:

1. Altgemcine ©trafbarfeit ber geroerblichen Unzucht

unter Aufhebung bes ©vftems ber Rcgutirmig bcr=

felben.

Verfolgung bes VeffcruugSjrocctö bei ben noch

minberjährigen ©chulbigcu.
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2. Veftrafung ber gewerblichen Unjttdjt als aScrge^en,

nicht, rote jefet, als spoltjeiübertretung.

SMe Verurth eilten fonnen, wie bisher, nach oer=

büßter ©träfe ber SanbeSpolijeibehörbe jur ©Ins

fperrung in ein Arbeitshaus übertoiefen werben.

Stuf biefe Ueberwetfung muß erfannt werben, wenn

ftd) eine großjährige *)3erfon im 9tüdfaHe befinbet.

3. Vefugniß ber spolijeibehörbe, unter Abftanbnaljme

oon weiterer ©rforfdjung bes ©achoertjalts jur

Vorbereitung gerichtlicher Verfolgung, 9flinberjährige

ju oerwarnen, wenn auf ©runb tfiatfädjlidjer $ejt=

Stellungen ber bringenbe Verbaut oorliegt, baß fie

fid) nadj bisher unbefdjoltenem SebeuSioanbel ber

sjkoftitution ergeben fjaben. Von ber Vertoarnung

ift ben ©Itern bejw. Vormünbern unb benjenigen

sjjerfonen, welche mit ber leiblichen unb ftttli<|en

gürforge für bie 3Kinberjährtgen betraut finb,

Äenntniß ju geben. 211« unbefdjolten im ©inne

biefer Veftimmung gelten biejenigen grauenS*

perfonen, welche wegen gewerblicher Unjudjt noch

nicht gerichtlich beftraft ober polizeilich oerwarnt

finb.

4. 3Jiinberjährige finb, oorbehälttidj ber Veftimmung

unter 3, nicht jur ©efängnißftrafe, fonbern jur

tteberweifung in eine 3roang§erjiehung§=2tnftalt ju

oerurttjeilen. ®er 3toangserjieb,ungS=Anftalt tonnen

*Prioat=Anftatten, welche bie nötigen ©arantien bieten,

gletdjgefteUt werben. 3m SRücffaHe fann Veftrafung

nach 31*- 2 eintreten.

5. ©trafbar finb ©Item unb Vormünber, welche bie

Pflicht, ihre ßinber, bejw. 2Jiünbel oom betriebe

ber gewerblichen Unjudjt abjuf)alten, "gröblich oer=

lefcen.

©trafbar finb in bem gleichen galle biejenigen

perfonen, benen bie Pflicht leiblicher unb fittlidjer

gürforge für Anbere obliegt.

6. 2Ber oon einer sßroftituirten VermögenSoortheile,

oon benen er weife ober ben Umftänben nach an=

nehmen muß, baß fie mittels bes Betriebes gewerb:

licher Unjucht erlangt finb, ohne eine bie 3uwen=
bung rechtfertigenbe ©egenteiftung fich gewähren

läßt, ift ju beftrafen. ©in höheres ©trafmaß ift

feftjuftellen, wenn bie ©chulbigen bie Altern ober

ber ©l;emann ber sßroftituirten finb.

7. 5Der Vermiether ift berechtigt, wenn ungeachtet feines

Verbots in ber aJHctljwohnung gewerbsmäßig Un*
jud)t betrieben wirb, bie Räumung ber SBoljnung

ju »erlangen.

S)er Liether ift berechtigt, wenn fein Vermiether

auf oorgängige Verwarnung bie Abfteßung eines

gewerbsmäßig unjüdjttgen Treibens im §aufe nicht

herbeiführt, bas 3JUethoerhältniß aufjuljeben unb
com Vermiether ben ©rfafe feines ©chabens ju oer=

langen.

8. 2Ber wiffenb, baß er an einer anfiedenben ©efdjledjtSs

franfhett leibet, es unterläßt, beren Teilung ju be=

treiben, ift ju beftrafen. 2Ber fich biefer Unterlaffung

aus grober ftahrtäffigfeit fchulbig macht, ift gleich*

falls ftrafbar.

9. 3ur Verhinberung ber Ausbreitung ber ©ophilis

wirb in benjenigen ©täbten ober Vejirfen, in benen

hierju ein Vebürfniß vorliegt, ein äftcbicinalbeamter

als £>rgan ber öffentlichen ©efunbljcttspflegc an=

gefteHt, mit ber Vefugniß, an fotdje perfonen männ«
Udjen ober weiblidjen ©efchledjts, bei wetdjen auf

©runb amtlicher ©rnüttelung anjunefnnen ift, baß

fie an ber ©ophilis erfranft finb unb nidjt bereits

ärjttidjer Veljanblung unterliegen, oermittelft ge=

fd)loffener Schreiben ober in fonft geeigneter Söeife

bie Aufforberung unter -äflittheitung bes polijeilidjen

Unterfudmngsantrags ju richten, burdj ein ärjtlidjes

Atteft bas ?hd)tüorhanbenfettt jenes Uebets ober bie

ärjttidje Veljanblung beffelben nadjjuroeifen. SBlrb

biefer Aufforberung nid)t > binnen ber ju ftellenben

grift golge geleiftet, fo tritt 3wangSunterfudjung

ein.

SDen betreffenben; 3Jlebicinalbeamten felbft ift bie

Unterfudnmg unb Veljanblung fnphilitifdjer ?ßerfonen

ju unterfagen. @r ifi ein felbftänbig fungirenbes

£>rgan ber £>rtspolijeibehörbe unb empfängt feine

Informationen oon biefer Vehörbe. SDie Ausübung
bes 3wangeS im gatte ber 3wangSunterfud)ung,

mit 'welker bieAerjte ber öffentlichen ^ranfenhäufer

ober fonft hierfür beftimmte Aerjte ju betrauen finb,

erfolgt burdj bie drtspotijeibehörbe. gür bteUnter=

fudjung ber grauen finb, wenn möglid;, weibliche

Aerjte anjufteHen.

Smmer bringenber tritt an bie Organe ber ©efefegebung

bie ^rage h^an: was fann gefcheljen, um bem bejtänbigen

Anwarfen ber ^roftitutton in föeutfchtanb §alt j>u gebieten.

Von nielen ©eiten wirb bie öffentlidje Aufmerfiamteit auf

biefe ^rage gelenft, unb fo ungern auch ber ©injelne ben

Urfadjen ber Ausbreitung biefes ©efd)würs an bem Körper

ber -Kation uachforfdjen mag, fo erheifdjt bodj bie ©efahr,

baß auch bie gefunb gebliebenen Sheile bes ScibeS aHmählid;

oon bem Uebel ergriffen werben, eine ernfte unb eingel;enbe

«Prüfung ber: Littel jur Abhilfe.

Von einem aus 2Jfannern ber »erfdjiebenften Sebens=

fteUungen in l;ieftger ©tabt gebilbeten ©omite, wetdjes fein

3Jfanbat »on einer jahtreidj befugten Volfsoerfammlung

empfing, ift eine umfaffenbe Unterfudjung über bas «ßrofti=

tutionSwefen bes ^olijeibejirfs §annor<er=Sinben angeftellt

worben. Auch hier ^at fiü), roie *n anbern ©roßftäbten

®eutfdjlanbs, bie unoerhältnißmäßige Vermehrung ber 3al)l

ber öffentlichen hinten im Vergleid) jur Steigerung ber

©inwohnerjahl ergeben. SBährenb 1872 im ^iefigen ^Potijei=

bejirf bie Anjat;l ber eingefdjriebenen grauenjimmer unter

Verüdfid)tigung bes 3u= unb Abgangs 92 betrug, belief fich

biefelbe im Sahre 1881 auf 240. ©ie blieb faft jährlid) in

fteigenbem $ortfd>reiten unb fteHte fich in ben 10 Sahren
oon 1872 bis 1881 auf 92, 90, 98, 104, 128, 168, 188,

245, 200 unb 240. 3n bemfelben j 3eitraum ift bie Ve*

oölferung §annooer = ßinbenS oon 106,100 ©eelen auf

144,000 gewadjfen. ®ie 3al;l ber' öffentlichen SDirnen J)at

fich hicrnach in jenem 3eitraum um 160 %, bie Veoölfes

rung nur um 35 % oermehrt, unb neben ber öffentlichen

«Proftitution bel;nt fich allgemeiner Annahme
bie geheime ,' aus. ©ine

.
©infehränfung ber 9ßrofiitution ift

mithin burd) bie befiehenbe ©efefcgebung unb spolijeiprajis

nid)t herbeigeführt worben. Aber ift bies ihr 3iel? 2Bir

wiffen es nidjt, benn nirgenbs finbet ftd) bajfelbe flar

bezeichnet, weber in ben 3Jlotioen, nodj in ben 9ieid}StagS'

ocrljanblungen.

üftadj ben 9Kotiocn ju bem ©rgänjungsgefejjc bes 9teid;«=

ftrafgefefebudjS oom 26. gebruar 1876 ift bie gewerbliche

Unjudjt grunbfäfelid; ftrafbar unb ausnahmsweife ftraffrei,

wenn fie unter polijeilidier ©ontrole fteht. Söörtlid) ift ge«

fagt: ,,©s fei geboten, ben^ bisherigen Vorfchriften eine

Raffung ju geben, weldje flar erfehen läßt, baß bie ©traf*

barfeit ber gewerblichen Unjudjt als Siegel unb ausnahm«'
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toeife beten ©traffofigfeit nur ba eintreten foH, wo bie

spolijeibefjörbe fpecielle 2)ulbung unter Eontrole gewährt."

2)iefe grunbfäfelicije gorberung ber ©trafbarfeit hat in=

beß in bem SBortlaut bes §. 361 b. feinen befiimmten 2IuS;

brucf gefunben unb ebenforoenig ift in ben SJiotiüen bas

eigentliche ftunbament ber ©trafbarfeit angegeben, ©tnb
hierbei nur äußerliche polijeiliche ©efichtspunfte maßgebenb

gewefen? -Jlach bem ©ange, ben bie ©efefegebung einge*

fchlagen, fcheint es fo. SDaS $reußifä)e ©trafgefefcbuch vom
14. Stprit 1851, welches in biefer 2Jcaterte bem SHeichsftraf*

gefefcbucfje ju ©runbe lag, braute bie Unjucht, foweit fie

ben polijeilidfjen 2lnorbnungen juwiber gewerbsmäßig betrieben

würbe, unter bie Bergehen; bas 9let<hsftrafgefe{$bu<h von
1871 behielt jwar bie Begriffsbeftimmung ber [trafbaren ge*

werblichen Unjucht bei, fcr)IoB biefelbe jebodj ben ^olijeiüber;

tretungen an. SDurctj bas ErgänjungSgefefc com 26. gebruar

1876 enbliclj mürbe bem ©ebanfen bes ©efefegebers nur eine

flarere Raffung gegeben. 3m ©trafmaß wirb mithin prin=

cipieH bie gewerbliche Unjudt)t ber Uebertretung ber ^3oIijei=

norfd)riften gleichgestellt, welche jur Sicherung ber ©efunb=

fjeit, ber öffentlichen ©rbnung unb bes öffentlichen 2In=

ftanbes für bie öffentlichen SDirnen erlaffen finb. SDiefe

©leichfteUung bejüglidfj beS Strafmaßes läßt bie Deutung ju,

baß auch baS gunbament ber (Strafbarfeit baS gleiche fei,

baß ber ©taat auch ber nicht legitimirten geroerblichen Un=

jucht gegenüber nur bie Berlefeung jener polizeilichen ©eft<hts=

punfte im 2tuge habe.

aiian mag fict) in biefer Bejtefjung nach ber einen ober

anbern Stidjtung entleiben, man gerätE» ftets in ein SDilemma.

3fi für bie ©trafbarfeit nur ber gebachte polijeiliche ©tanb==

punft maßgebenb, fo fann bie ©trafbarfeit ber gewerblichen

Unjudt)t nidfjt Siegel fein, unb ift bie gemeingefährliche um
fittliche £anblungsweife ©runb ber ©trafbarfeit, fo fehlt ber

Ausnahme bie innere Berechtigung unb bie fefte Begrenzung.

2)ie *polijeibef)örben in Greußen rjaben fich auf ben

erfteren ©tanbpunft geftellt. ©ie finb beftrebt, grauenjimmer,

welche fich nacr) ^ren SBafjrnehmungen ber ^Jroftitution er;

geben, nicht bem ©trafrid)ter ju überroeifen, fonbern ihrer

Eontrole ju unterwerfen. 5?adt) unfern Ermittelungen im
hiefigen ^olijeibejirf ift bie polizeiliche §anbfjabung bes

^JroftitutionSroefenS in Greußen in folgenber 2Beife ge=

regelt

:

©obalb bie $oUjeibefjörbe ben Berbacijt fchöpft, baß ein

ihrer 2luffi<ht noch nicht unterteiltes grauenjimmer geroerblich

Unju<ht treibt, fo roirb ber SebenSwanbel unb insbefonbere

auch bie Erwerbsnerbältniffe beffelben einer fdjarfen, aber

unauffälligen Beobachtung unterroorfen. 3eugenau§fagcn

über einzelne Siele geroerblicher Unjudf)t roerben nur feiten in

Slnfprudb, genommen, ©elangt auf ©runb biefer 3lach=

forfchungen bie $olijeibel)örbe ju ber Ueberjeugung, baß fid)

eine folc|e grauensperfon ber geroerblichen Unjucht ergeben

hat, fo roirb fie trorgeforbert, ber ärjtlict)en 3wangsunter=

fuetjung überroiefen, unb, biefelbe mag an einer @ef<hle<hts=

franfheit leiben ober nicht, in bas SRegifter ber öffentlichen

SDirnen eingetragen. (Sin Slnfprud) auf gerichtliche Unters

fuchung bes Stjatbeftanbeä unb ber gegen fie erhobenen 2In=

fchulbigung fte|t ifjr nach 2luffaffung ber spoujet nicht

ju; bie Untere oermeint, fofern es fich um Einfehreibung

eines grauenjimmers in ba§ 9legifter ber öffentlichen

SDirnen hanbelt, über bie ftrage, ob fie gewerbsmäßig

Unjucht ' getrieben habe, felbftänbig entfeheiben ju bürfen.

9?ur bie Befdrimerbe an bie ^ö^ere 5Joliaeibehörbe fteht

ber grauensperfon . ju,; unb auch biefe fchüfct fie nic^t

ror ber ärztlichen Unterfuchung, roelche, wenn oon berfelben

nicht oorläufig Slbftanb genommen roirb, äußerften JaHs
unter Slnroenbung phnfifdjen 3roanges beroirft roirb.

(Sine Borfdjrift über bie Einhaltung einer bestimmten

unteren Slltersgrenje befteht" in Betreff ber Stufnafjme in bas

3f|egifter nicht, bodh müffen bie Stufjunefjmenben phnfifch ent*

roidfett fein. 9lur ausnahmsroeife roerben ©Item, Bormünber

unb Ehemänner tron bem 2lufnahme=2lct in ßenntniß gefegt.

Bei ber Elnfchreibung erhält bie nunmehr öffentliche

SDirne ein SDrurfejemplar ber ©ebots» unb Berbots^Bor:

fchriften, unter roelchen fortan ihr ©eroerbe gebulbet werben

foH, ©ebote, welche fich auf baS regelmäßige ©efteHen jur

ärjtlichen Unterfuchung unb auf bie 2lnjeige tron SBohnungS;

üeränberungen bei ber ©ittenpolijeibehörbe bejiehen, Berbote,

wel^e bas SBobnen in gewiffen ©traßen unb Käufern, bas

Berfehren in beftimmten ©traßen unb in ber 9lä|e beftimmter

Orte, bas Befudjen von Sh^tern unb öffentlichen Ber=

gnügungslofalen, baä Ausgehen nach Sonnenuntergang unb

baS Bertolten in unb außer bem §aufe betreffen.

S)ie Eingefchriebenen gehören oerfäjiebenen klaffen an.

3ene ©ebots= unb Berbots^Borfchriften gelten allgemein nur

für bie unterfte klaffe. £>effentli<he kirnen, oon benen an=

genommen wirb, baß fie ben äußetn 2lnftanb bewahren

werben, ober bei benen noch ein 3?efi tron Schamgefühl

trorauSgefefct wirb, erlangen gewiffe Befreiungen, ©ie bürfen

fich in ihrem §aufe unterfuchen laffen, bie Bergnügungs*

locale unb Theater befudjen, in ben fonft oerbotenen ©traßen

üerfebren u. f. ro. §ält fich ein in ber unterften Älaffe be>

finbliches ^rauenjimmer genau an bie ^oli^eioorfchriften unb

in anberer Begehung äußerlich gut, fo fann fie in eine

höhere Älaffc aufrüefen. ®ie Aufhebung ber Eontrole erfolgt

nur bann, wenn bie Eingetriebene ihre emftliche moratifche

Umfehr unb einen bauernben reellen Broberwerb ber SßottseU

behörbe überjeugenb nachweift.

^perfonen, welche ber görberung bes ©ewerbes offene

licher SDirnen bienen, j. B. Kuppler, Souis u. f. w. bleiben,

falls nicht befonbere ©rünbe bie Berfolgung erforberlich er;

fcheinen laffen, von ber ^olijeibehörbe unbehettigt.

ES läßt fich mit ©runb bezweifeln, ob eine fotdje

^PotijeipraEis fich i« Uebereinftimmung mit ber Slbficht ber

©trafgefefcgebung befinbet. 5Die ©trafbarfeit ber gewerblichen

Unjucht, welche nach ben 2ftotioen bes ©trafgefefcbuchs bie

3tegel fein foHte, wirb jur Ausnahme gemalt unb finbet

nur ba Slnwenbung, wo bie «Stellung unter Eontrole nicht

eintreten fann, j. B., wenn bie ^rojtituirte ortsfremb ift.

2Bir fönnen ein fotdEjes ^otijeifnftem in feinen SGBir=

fungen nur als ein DerberblidjeS bejeichnen. ®ie golge

beffelben muß bie Ausbreitung ber sproftitution fein.

SDem grauenjimmer, welches fich ber gewerblichen Unjucht

ergiebt, ihr ©ewerbe inbeß cor ber ^olijei ju oerheimlidhen

fucht, brol)t feine anbere ©efahr, als bie, aus ber 9leibe ber

geheimen s^roftitution in bie anerkannte unb gebulbete ju

treten. 3)er Befürchtung, ihr treiben tror ©ericht unb ber

£5effentlichfeit gebranbmarft ju fehen, — eines ber ftärfften

Slbfchrecfungsmittel, — wirb fie bur<h bie ^olijeiprajis ent=

hoben. ®ie Einfehreibung ift ein nur ber ©ittenpolijei*

behörbe befannter 2lct. 2Birb bie Eingefchriebene überbies

einer höheren 5llaffe überwiefen unb befchränft fie iljr ©ewerbe

auf einen Heineren Kreis oon Männern, fo fann fie ihre

©tcllung im ßeben ben 2lugen unb bem Urteil ihrer weiteren

Umgebung entjiehen unb ungefdt)eut fich öffentlichen Orten

in bie 3teit)en ber anfiänbigen ©efeßfdhaft mifdhen. S)te tiefe

Stuft, welche bie Sohnbirnc non allen übrigen grauen fd;eiben

foQte, wirb überbrüeft. S)erfelben ift eine aufftetgenbe ßauf=

bahn unb bie Slusficht eröffnet, burch if;r äußeres Behalten

bie ©chanbe bes SebenSwanbets in ber öffentlichen Weinung

grabweifc abjufchwädhen, währenb bie fittliche Berworfenl;eit

auf allen ©tufen bie gleiche ift.
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©ine 3Jtitfdjulb on ber Ausbreitung ber Sßroftitutton

trägt bie ©ulbung, mctdjc ben mit ber gewerblichen Unjudjt

oerbunbenen -Jlebengewerben 51t £f»eil wirb, grettidj ift es

ein folgerichtiger Scbliiß: wirb bas ©ewerbe ber Unsudjt

innerhalb gcroiffer Sdjranfen gebulbet, fo fann audj unter

©tnbattung btefer ©djranfen bie ftörberung jenes ©ewcrbcs

burdj anbere sßerfonen nidjt ftraffällig fein. Unb boct) ift

bies Verhalten ber Staatsgewalt nadj Derfdjiebenen 9ttd)=

tungen oon fdjäblidjer SBirfung.

Unter ben §auSbeftt$ern, weldje 2Bol;nungen an einge;

fdjrtebene SDirnen t>ermiett)en, finben fidj nidjt feiten ßeute,

weldje fonft bas ©efüfjl unb Verftänbniß für iEjre fittlic^en

''Pftidjten nodj nicht rerloren haben, in iener 23ejtef)ung inbeß

bie Unftttlicbfett ihrer §anbtungsmeife nid^t begreifen fönnen.

©ofern bie bei ihnen wofmenben SDirnen allen polizeilichen

Anorbnungen genügen, meinen auch fie in ben ©renken ber

(Sitte unb bes Anftanbes $u bleiben, ©ie freuen ftd) trot3=

bem nidjt, einen ÜUttetbprets non ienen grauenaimmern ju

ergeben, ber bas gewöljnltdje 2Jtaß beffelben weit überfteigt,

unb im eigenen Sntereffe begünftigen fie audj wohl bas @e=

werbe, an beffen ©rtrag fie £t)ei[ nehmen, ©ollen mir baran

erinnern, unter melden ©inflüffen unb ©inbrüden bie ßinber

in einem folgen §aufe aufwadjfen? 9?odj oerberbüdjere %ol-

gen finb mit ber SDutbung bes Treibens foldjer männlichen

unb weiblichen *ßerfonen oerfnüpft, reelle aus ber Untere

ftüfcung bes ©eroerbebetrtebs ber eingefdjriebenen SDirnen felbft

ein ©ewerbe machen, ber Kuppler unb ber fogenannten ßouis.

Seibe Strien oon SSegünfiigern ber 5$roftitution baben ein

Sntercffe, nidjt allein immer neue 3Baare auf biefen 9flenfcben=

marft gu bringen, fonbern aud) ben poUgeitic^cn Anforberungen

©enüge gefd^et)en ju laffen, benn nur unter btefer Voraus^

fefcung fönnen fie mit einiger ©idjerbeit it)r SBefen treiben.

©0 oerbinbet fidj mit bem SoIeranj=©nftem in feiner jefctgen

©eftalt eine 9tett)e r>on Siebengeroerben, meiere wieberum bie

fortbauernbe Vermehrung ber ^roftttutton beförbem.

Aber nicht biefe Sßirfung aHein ift es, roeldje bie gegen:

wärtige spolijeiprarjs unhaltbar madjt. 3ft benn bie ©d)u|=

Pflicht, ju melier fidj ber Staat ben 2)iinberjäbrigen gegen=

über bodj fonft befennt, ^»ier ganj in SSergeffen^eit geraden?
3m tjieftgen Cßotigeibeäirf finb in ben beiben Satiren 1880
unb 1881, in welcher fiel) bie 3af)t ber öffentlidjen ©irnen

pifeben 200 unb 240 bewegte, 105 SWinberjährige, mitbin

jährlich etwa 52, neu eingetrieben worben. Von biefen

waren bie jüngften, unb jwar 3, noefj nicht ganj 16 Satjre

alt. SBeiter ift ermittelt worben, baß 63 % ber neu unter

©ontrole gefteHten ^erfonen früf) nermaift ober unebeltd)

geboren, mithin unter befonbers ungünfttgen 33ert;ältniffen

aufgeroaebfen waren. 3JJufe fidj nidjt biernad) bie 33ermuttjung

aufbrängen, ba§ roeber bie SBormünber nodj ber ©taat mit

feiner oberoormunbfd)afttidjen ©eroalt ifirer ^ßflidjt genügt

baben?

@ine 9J?a§regel, roeldje über bie ganje Sufunft ber 33c=

troffenen entfdieibet, roirb l»ier über 3)?äbd)en oerl;ängt, roeldje

faum bem ^inbesatter cntroadjfcn unb bie 33ebeutung bers

felben ju ermeffen außer ©tanbe finb. £)fjne ben ^erfudj

einer Rettung ju madjen, ftürjt fie bie (Staatsgewalt oollenbs

in ben Slbgrunb. 2öof)t ift anjuerfennen, baß bie €poIijei

bäufig mit grunboerborbenen ©efdjöpfen ju tbun unb bie

©efammttjeit gegen bas Sreiben berfelben ju fdjüfcen b^t,

aber fie <befi{5t weber bie 3eit pftjdjologifdie 3^ätt)fel ju löfen,

nod) bie geeigneten £)rgane, bie 9Jlögliä)feit ober bie Ün=
mögtidjteit ber moralifd;en ^iefferung fo junger ^erfonen ju

etforfdjen. SDiefe Slufgabe fann bal;er nid)t iit il;rc §änbc
gelegt werben.

Uuoereinbar ift fobann bas beftcljcnbe ^oltjeifnftcm mit

bem in ber prcufnfdien 33erfaffung (2lrt. 5) ausgefprod^enen

©runbfafce ber perfönlidjen ^reibeit unb ber gorberung, ba&
33cfd)ränfungen berfelben gefefcUd) ju fi^iren feien, ©ine

foldje gefefelid)e 9SolImad)t ift in bem 9teidjSftrafgefefcbudj,

wcldjeS auf bie ^olijeicontrole Ijinweift, nid)t entbalten.

SDaffelbe überläßt bie Regelung biefer 33etbältniffc ber ©efefc;

gebung ber ©injelftaaten unb in biefer §infidjt mangelt es

in Greußen an ber gefe&lid)en oerfaffungSmäßigen ©runb;
läge. @s wiberftrebt burdjaus unfern heutigen 3led)tS=

auffaffungen, baß eine ganje ©laffe non SJienfdjen, fo tief

fie aud) fittlidj gefunten fein mögen, obne Sfiidjterfprud) ber

biscretionären ©eroalt ber ^ßolijei überlaffen wirb.

Hüffen wir uns fomit gegen bie sßoltjeiprarjs Greußens

auf biefem ©ebiet erflären — unb, foweit uns be!annt, finb

bie 3uftänbe in ben anbern beutfdjen Staaten nidjt wefent=

lid) oerfdjieben — fo fönnen wir uns audj nidjt für ein etwa

oerbeffertes, gefefelidj geregeltes ©nftem ber 9iegulirung ber

gewerblichen llnjucbt ausfpredjen.

©in Zfytxl ber bereits b^roorgebobenen 33ebenfen trifft

bies ©nftem an fidj. @s finb jebodj jwei principtelle ®e=

fidjtspunfte, wetdje uns beftimmen, jenes ©wftem unbebingt

}u verwerfen: baffelbe oertefet bie fitttidje SBürbe ber ©taats=

gewalt unb baffelbe ift ungeeignet, ben fociaten 2lnforberungen

gu genügen, weldje bie beutige 3eit in biefer ^idjtung an bie

©taatsgewalt fiettt.

Wlan mag bie Aufgabe ber Sedieren in fittlidjer Se=

jiebung enger ober weiter faffen, fo muß bodj oon ibr als

ber Vertreterin ber SBürbe ber Nation »erlangt werben, baß

fie feinen £beil b^be an ber Unfitttidjfeit, unb einen foldjen

Slntbeil übernimmt fie mit ber 9iegutirung ber ^Proftitution.

@s würbe nur eine fopbiftifdje Sluffaffung fein, wollte man
fagen, alle Sljätigfeit bes ©taates in biefer Sejiebung madje

fictj nur burä) SSefäjränfungen geltenb. 2>nbem ber ©taat

innerhalb gewiffer ©djranfen bie ^Jroftitution bulbet, legali*

firt er fie in jenem Umfange unb bies ift audj bie im 33olfe

überall verbreitete Meinung. 2öie leidjt fül)rt bann biefe

Meinung insbefonbere bei ber männlidjen 3ugenb gu ber

Schlußfolgerung, baß bie ^roftitution nidjt allein eine ftaat=

lid; georbnete, fonbern aud) eine focial beredjttgte ©inrichtung

fei, unb wie tief muß bietrburdt) bas fittlicbe Scwußtfein ge*

febäbigt werben! ©er (Sinwanb, baß unabweisbare praf=

tifdje S3ebürfniffe jenes äibweidjen oon einer angebtidj ibealen

Gattung erbeifdjen, baß ber ©taat, ba er bie mit unferer

gefammten wirthfdjaftlidjen unb fociaten (Sntwidetung oer=

waebfenen fittlidjen 3uftänbe nidjt bel;errfdjen fönne, fie jur

2lbwel;r größeren Unheils wenigftens orbnen müffe, würbe
— unb aueb nur fdjetnbar — mel)r ©ewidjt l;aben, wenn

bie heutige Haltung bes ©taats aud) nur einigermaßen fetner

Aufgabe entfprädjc unb es feinen braudjbaren Ausweg gäbe,

um eine richtige principtelle Stellung ber Staatsgewalt mit

ben Anforberungen bes SebenS in ©inflang ju bringen,

^eine ber beiben Vorausfcßungen trifft ju.

3JJebr wie je fättt bem Staate in ber ©egenwart bie

Aufgabe %a, baß er flar unb beftimmt bie Unfittlidjfeit ber

sproftitution fennjeichne unb baß er eine fräftigerc Snitiatine,

als bisher, ju ihrer ©iufebränfung entwidelc. S)ie Nation

muß feljen, baß an bem SBege, ber jttr ^roftitution führt,

eine Warnungstafel fteljt, unb baß ber Staat nadj Gräften

biefen 2Beg ungangbar mad)en wiß. SDer ©runbfa^ bes

©chen= unb ©efd)cben=£affcns unter Anwenbung einer rein

äußerlichen Drbnung ift nicht mehr aufredjt ju hatten. 3e

mehr bas 83emußtfein oon ber engen Solibarität ber 3nter=

effen aller 33eoölferungsflaffcn, oon bem ©efammtleben ber

Station fid; im SBolfe ftetgert, um fo tiefer wirb audj auf

allen Seiten bas Söebürfuiß empfunben, einem ber gefät)r=

liebften unb immer bro^enber fid) gcjtaltcnbcn Uebel unferer

3eit entgegenjutreten.
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5Rur in befdjränftem Umfange fann biefe Aufgabe mit

2lusfid)t auf ©rfotg in Angriff genommen werben, benn es

toäre ein oöllig oergeblid)es unb aud) unberechtigtes Unter*

fangen, alle unfittlicfen Verbältniffe, meld)e unter ben S3c=

griff ber Proftitution gebraut werben Eönnten, mit ben

SSaffen ber ©efefcgebung befämpfen ju wollen. 2Bir fteHen

uns auf ben Voben, ben bie festere audrj l)eute einnimmt;

unfer «Streben gebt batjin, baß ber ©taat mit feinen WlafyU

mittein ber gewerblichen Unjudjt, ber Profiitution, weldje aus

ber Unftttlidjfeit ganj ober oorwiegenb ifjren SebenSunterfjalt

ju geroinnen trautet, entgegenwirfe.

6s wirb in neuejter 3eit fjäufig bie Vetjauptung aufs

gefiellt, ber begriff ber „©ewerblid)feit" fei ein ungeeignetes

itngriffsobject für eine fociale ©efefcgebung in Setreff ber

ProfHtution, er fei juriftif^ unhaltbar unb nur aufgeteilt,

um ben SHann, welcher bie unfittlidje £anblung mit ber

Proftituirten begebe, außer Verfolgung jü fefcen. £)b für

ben unfittlidjen Stet ©elb genommen roerbe, fei bebeutungslos,

benn, mit ober ofme ©elbnabme, in beiben gälten bleibe ber

Unwerti) ber Unfittlidjfeit ber gleite.

2Bir galten biefe SKuffaffung nid)t für begrünbet.

Suriflifdj ift ber Segriff ber ©ewerblid)feit ber Unjudjt burd)

bie *ßraj;tS ber ©eriebte feftgefteltt, unb vom fittlid)en ©tank
punft ift bie §anblung beö Cannes, melier fid) mit einer

öffentliajen 2)irne einläßt, unb bie £>anblungSroeife ber teueren,

weldje itjr ganjes Seben auf ber Unfütlid)feit begrünbet, gewiß

nidjt auf eine Sinie ju ftellen. SDaS SBeib fann nietjt tiefer

finfen, benn es giebt ü)re ganje Perfönlidjfeü als Sßaare

preis, ©ie entefjrt fidt) felbft unb ifjr ©efd)led)t unb entjiefjt

aud) ben Sönnern, roeldtje ttjren Umgang pflegen, bas ©efüt)t

für bie fitttid)e Söürbe ber grau. ®aß fie auf biefe ©tufe

gelangt ift, auf weldjer fie jur ©rlangung it)reä SebenS=

Unterhalts ade ßunft ber Verführung aufroenben muß, bas

mag in Bielen gäQen ©d)ulb ber 2Känner fein, roeldje fie

oerfübrt fyaben. (Sin Verfud), biefe Verführer burd) bas

©trafgefefebud) ju treffen, roürbe inbeß mit 2Iu§fidfc)t auf

©rfolg nur unter folgen Vorausfetmngen möglid) fein, baß

bas ©ebiet ber Proftitution faft ganj unbefdjränft befielen

bliebe. SDie Verantmortlid)feit bafür, baß bie roeiblidje Sugenb
cor ber Verführung bewahrt roerbe, fällt junädjfi ben eitern

unb Vormünbem ju, unb f»ier ift ei« e Verschärfung ber

Verantwortlicbfeit auch burd) bie ©efefcgebung geboten. SMe

gewerbliche Unjud)t ift nicht nur bas fdjwerfte unb gemein^

gefäbriicbfte, fonbern aud) ein für bie Staatsgewalt greife

bares ©ittlidjfeitSnergefjen. SBolIte man oon ber ,,©eroerb=

lid)feit" abfegen, fo roürbe bie ©efefcgebung auf ein

©ebiet gefüfjrt roerben, welches ihrer §errfd)aft überhaupt

entzogen bleiben foH, ober welches fo ausgebeizt ift, baß

fie es mit erfolg nid)t bebenden fann. 35ie notfjwenbige

golge wäre fdjließlid) bie ooHe greil)eit aud) für bie ge=

werbliche Unjucbt, unb ber 3uftanb, ber fnerburdj entftet)en

müßte, nod) fd)limmer, als ber heutige.

2)en einigen Slusroeg, um ju einer roefenttid)en 33effe=

rung ber gegenroärtigen Serbältniffe ju gelangen, feben roir

in ber allgemeinen ©trafbarfeit ber geroerblidjen Unjudjt, in

ber 5e ftfe6ung oon ©trafen unb 33ermögensnad)tbeilen für

biejenigen, roeld)e bie ^Jroftitution aus ©eroinnfud)t förbern,

in ber erfjöbung ber ©djroierigfeit für eine ^Jroftituirte, eine

SBofjnung ju finben ; in roeld)er fie i^r ©eroerbe treiben fann,

unb in ber erroeiterung ber SBerantroorttidjfeit ber eitern,

33ormünber unb Pflegeeltern l;infid)tlicb ber fittticEjen gül;rung

ber irjrer ©eroalt unterftellten minberjabrigen 3J2äbd)en. J)as

fanitäre 3ntereffe — 93erl)inberung ber ©r)pl)ilis — ift oon

ber ausfd)ließlidjen SSerbinbung, in roeldje es bisl;er mit ber

^roftitution gebrad)t war, ju trennen unb abgefonbert in

erroeitertem Umfange ju beljanbetn.

«ftenftürfe ju ben «Berljanblungen be8 «Reichstage« 1884/85.

5Diefe Söfung fjat bie Sluf^ebung ber ÜRegulirung jur

unmittelbaren golge.

es ift oon unferm ©tanbpunfte aus felbftoerftänblid),

baß bie geroerblid)e Unjud;t nid)t als ^oligeiübertretung auf=

gefaßt roerben fann. !Jttd)t aus poliseilid)en ©rünben, fon=

bern, roeil fie eine gemeingefäbrlidje Unfittlid}feit ift, fott fie

beftraft roerben. S)ie bas natürtidie ©efübl oerle^enbe ©leid)?

fteHung ber ©träfe für bie ^roftitution unb bie Uebertretung

ber eontroloorfct)rtften roürbe fortfallen, unb bie geroerblidic

Unjud)t fünftig als Vergeben ju abnben fein.

2)ie SBirffamfeit beS oon uns befürworteten ©nftems

allgemeiner ©trafbarfeit ift uon ber VorauSfe^ung abtjängig,

baß bie ©träfe in einer genügenben Slnjabt oon ^roftitutions=

fällen tbatfädjlid) jur Slnwenbung gebracht werben fann.

eine erfatjrung ^irifi(^tlxdc) bes ^ür unb SBiber in biefer

S3egier)ung giebt es nid)t, weil bisber bie ^olijeibeljörben nur

in Slusnabmefäßen bie gerid)tli(|e Verfolgung betrieben

l)aben. 2Bir nebmen inbeß an, baß es einer gefd)icften,

energifdjen unb mit genügenben Gräften ausjuftattenben

©ittenpolisei gelingen wirb, in einer fjinreidjenben 3atjl von

fällen bie Unterlagen für bie geridjtUdje Veftrafung ju ge=

Winnen, es bebarf nid)t ber gleid^jeitigen 33eobad)tung unb

Verfolgung einer ganzen 9Kaffe nerbädjtiger grauenjimmer.

®ie ^olijei fann bie gälte nad) unb nad), einen jeben für

fid) unb bie am Ieid)teften nacbjuweifenben juerft belianbeln.

Seber gaH gerid)tlid)er Veftrafung wirb feine abfd)recfenbe

SBirfung nieft oerfeblen. 3n ibrem Vorgeben finbet bie

^olijei eine ©tüfee in ber Verpflichtung eines icben Cannes,

auf erforbern feinen tarnen unb Sßobnort ju nennen, unb

oor ©eridjt, abgefetjen oon einigen Ijier außer Vetrad)t blei=

benben Slusnabmen, eibtid) 3eugniß abjutegen. 2lud) fjat

bas ©eridjt auf ©runb ber ©trafprojeßorbnung über bas

ergebniß ber Veweisaufnabme in ber §auptoerl;anblung

nac| feiner freien, aus bem Inbegriff ber Verbanblung ge^

fd)öpften Ueberjeugung ju entfct)eibett. Unterftügt wirb fer=

ner bie poligeilidtjc unb ridjterlicbe 2l)ätigfeit burd) unfern

Vorfd)tag gu 7, nad) wetcfjem es im 3ntercffe ber 3Jiit=

einfaffen eines oon einer ^ßroftituirten bewohnten Kaufes

liegt, bie Veweife für bas unjüd)tige ©ewerbe berfelben bei=

jubringen. 2Bäre nun aber aud) gegen unfere Erwartung
bie SBirffamfeit ber gerid)tlid)en Verfolgung eine unjureid)enbe,

fo fann biefer Umftanb bod) nid)t ju ©unften bes 9tegu=

lirungsfrjfiems geltenb gemad)t werben. 3ft ber SRadjweis

ber gewerblid)en Unjucfjt wirflid) fo fdjwierig, wie bie Stn*

tjänger jenes ©uftemS bebaupten, bann würbe aud) bie potijeU

lid)e geftfteHung beS ^batbeftanbes, auf ©runb beren bie

einfd)reibung erfolgt, in ber Suft fd)weben unb bem gegen=

wärtigen Verfahren ber (ifyaxattex reinfter 2ßiHfür aufgeprägt

werben, ober man muß oon ber 3lnnaljme ausgeben, baß ber

9tid)ter über bas Vorbanbenfein ber gewerblichen Unjud)t in

einem beftimmten galle eben fo wobl ju einer Uebcrjeugung

gelangen fann, wie bie ^olijeibeljörbe. SDiefe Slltematioe er=

fcfjeint uns unabweislia;.

Rann tjiernacr) bie Sljätigfeit bes SRidjters auf biefem

©ebiete als eine mirffame betrad)tet werben, fo wirb bie ^olge

jweifetlos eine erbeblid)e einfd)ränfung ber ^ßroftitution fein

unb biefe 2Birfung nod) eine (Steigerung erfahren burd) 2lus=

fübrung unferer Vorfd)läge in Vetreff ber Vcrfdjärfung ber

Verantwortlid)feit ber eitern, Vormünber unb Pflegeeltern,

bureb bie Veftrafung ber SRebengeroerbe ber Proftitution unb

bie crfd)roerenben Umftänbe, unter roeld)en bie Proftituirte ein

Unternommen jur Ausübung il;rcs ©eroerbes finben fann.

5iid)t wenig fättt bierbei aud) ins ©ewid)t, baß bie Männer,
wenn ibnen bie allgemeine ©trafbarfeit ber gewerblichen Un=
jud)t befannt ift, mebr wie jefet ben Verfefjr mit Sobnbirnen

fd)euen werben, unb baß fie aud; weniger ©etegcnl)eit finben,

augenblicflid)en leibenfd)aftlid)en erregungen nad)sugeben.
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@s ift bem ©nftem ber allgemeinen ©trafbarfeit gegenüber

bte Befürchtung ausgefprodjen worben, baß fie bte ©efafjr ber

Berfüfjrung anftänbiger SDtäbcben unb grauen ober gewaltfamer

untüchtiger Angriffe auf biefelben fteigere. SJtan fönnte bei

biefer Befürchtung an bie Beforgniffe erinnert werben, welche bei

ber Stuf^ebung ber öffentlichen ©ptelbanfen auftauchten unb fich

nach ben bisherigen Erfahrungen nicht bewahrheitet haben. 2öir

oerfennen inbeß nicht, baß es in einzelnen Drten — namentlich

§afenorten — febwieriger fein wirb, bie Ausbrüche roher ßeiben*

fchaft ju zügeln. ®o<h fann biefer Umftanb bas an fich

oerwerflicbe ©nftem ber Stegulirung nicht rechtfertigen, fon*

bem nur zu ber gorberung auSreictjenben polizeilichen Schubes

führen, ©aß bie BerfüljrungSüerfucbe fich etwas mehren

werben, mag richtig fein. 3u ben großen ©täbten mit ihren

2)taffen aüeinlebenber junger Männer unb 3Käbct)cri befteht

jeboch unter bem £oleranzfnftem bie ©cfat)r ber Berfübrung

fchon heute in großem Umfange unb wie atlbefannt eine

Spenge »on außerehelichen etigften Beziehungen. Bor bem
Berfefjr ber SJiänner mit fiohnbirnen haben biefe noch immer
ben Borzug, baß ihnen burch ein größeres ober geringeres

SOtaß gegenseitiger Zuneigung unb ihre längere ober fürjere

£)auer bas Brutale unb 9totje genommen wirb. 3n ben

fleineren ©täbten unb in ben länblichen ©rtfehaften, in benen

bie gewerbliche Unzucht faft ganz unbefannt ift, haben fich

ja ähnliche 33erhältniffe tjerausgebilbet. ©oßte fich mit ber

Bermtnberung ber *ßroftitution bie 3atjl fötaler Berbtn*

bungen in ben ©roßftäbten um etwas nermehren, fo würbe

ber Schaben für ben ©ittlicbfeitsftanb ber Station noch

immer ein geringerer fein, freilich wirb biefe Auffaffung

nicht oon bem fetbftfücbtigen ©tanbpunfte aus gebilligt werben,

welche in bem Berfebr ber jungen SDtänner mit ber *ßroftt*

tution ein geeignetes Littel zur Berlnnberung läftiger, ihrer

SuEunft hinberlicher Berbmbungen mit anbern SDtäbcben ober

eine Ableitung oon gefchlecbtlicben Berirrungen erbtieft. Stach

unfern gegenwärtigen focialen politifchen Anfcfjauungen ift

ein folcher ©tanbpunft unmöglich. Stte unb nimmer barf

eine ganze Klaffe non SDtäbcben ju £)pfern berartiger ©tan=

besoorurtheile ober geschlechtlicher Ueberreize gemacht ober bie

©etbfterniebrigung biefer unglücklichen ©efdtjöpfe oom ©taate

aus jenen ©rünben organifirt werben. Sicherlich ift es nicht

eine görberung bes ©ittlicbfeitsftanbes einer Station, wenn
man eine ganje Kafte zur Unfittlidfc)feit oerbammt. ©o lange

ber ©taat bie gewerbliche Unzucht bulbet unb regelt, barf

fich Stiemanb barüber wunbern, baß bas Bemußtfein ber

fittlichen Berantworlidjfett häufig auch ba unficher unb
fdjwanfenb wirb, wo es an erfter ©teile norhanben fein

müßte. 2Bie wäre es fonft möglich, baß eine fo große 3al)l

jugenblicher Stäbchen ber *J3roftitution nerfäHt, wenn ©Item,

Bormünber, Pflegeeltern ihre Pflichten nicht gröblich »er*

nachläffigten? @S ift nicht feiten behauptet worben, baß bie

Stoib, bie Unzulänglichkeit ber Arbeitslöhne unb Berbtenfte,

bie §auptfchulb an ber Ausbeljnung ber ^roftitution trüge.

Stach Sorgfältigen Ermittelungen finb wir zu ber Ueberjeugung

gelangt, baß jene Annahme, obwohl in (SinjelfäHen berechtigt,

boch als Steget nicht aufrecht zu erhalten ift.

Unter ben im hiefigen ^otijeibejirf eingefchriebenen grauen*

Zimmern waren

bem eigenen ©tanbe nach: unmittelbar oor ber @tn=

Schreibung ohne jebe Befcbäftigung 30 %, gabrif*

arbeiterinnen 26 %, Kellnerinnen 25 °/o, ©cfjnetbe*

rinnen 16 %,
bem ©tanbe ber eitern nach: 44 % aus bem

fleinen £>anbwerferftanbe, 39 % aus bem Ar*

beiterftanbe, 10 °/o aus bem ©tanbe ber Unter*

beamten, 6 % aus bem ber Ackerbürger.

Sticht fowohl bie Unjulängllchfeit ber Söhne, welche hier

burchfcfjmttlicb 7 bis 9 JC. für erwachfene ooöe Arbeits*

fraft betragen, als Berwabrlofung ber ©rjierjung oon Sugenb
auf, gaulfjeit unb ©itelfeit treiben eine fotehe SJtenge oon
jungen SJläbcben zur ^roftitution.

@s ift beshalb geboten, baß bas ©efefe bie Berantwort*

lichfeit ber mit ber Sittlichen Rührung minberjähriger SJtäb*

chen betrauten ^erfonen in Schärferer SBeife, wie bisher, be*

tone, unb baß bie Staatsgewalt, wenn bie Kraft jener

sjjerfonen für bie ihnen gefteUte Aufgabe nicht ausreicht, aus*

helfenb eintrete. SDer richtige ©ebanfe, baß es wünfetjens*

werth fei/ in bem neuen SteicbScurilgefefebucb unter gemiffen

BorausSefeungen bie elterliche ©rzietjungsgewatt ju beSchränfen,

ift bereits im Steidjstage ausgefprochen worben. ©iefer ®e=

banfe fann auch für unfere Aufgabe fruchtbar gemacht

werben; er war jugleich leitenb für unfern SSorfchlag,

SDtmberjäbrige junächft nicht in bas ©efängniß, fonbern in

eine 3wangSerjiehungS=Anftalt ju bringen. Sßirb ferner

burch geeignete Snftruftionen an bie S3ormunbfchaftsgerichte,

bie SSormünber unb bie SBaifenräthe bafür geforgt, baß

feines biefer £)rgane bie Pflicht oerfäumt, bie i|rer Aufficht

anoertrauten jungen 3)täbchen oon einem unfittlichen Sebens=

wanbel abzuhalten, fo barf mit Stecht getjofft werben, baß

ber ©runbfa| aßgemeiner ©trafbarfeit unb bie benfelben er=

gänjenben 33eftimmungen einen mtrffamen @influß auf bie

Sefchränfung ber ^roftttution ausüben werben.

dergleichen wir nun bie SBirfungen beS oon uns oor=

gefchtagenen ©nftems mit bem ©rjftem ber Stegulirung oom
rein polijeilichen ©tanbpunfte aus, fo finb nur jwei ©efichts*

punfte ins Auge ju fäffen: bas Sntereffe ber öffentlichen

Drbnung, bes öffentlichen Anftanbes unb bas fanitäre

Sntereffe.

Sm Allgemeinen reichen ja bie Sefugniffe ber ^olijei,

an öffentlichen £)rten Anftanb unb ©rbnung aufrecht ju er*

halten, twllftänbig aus. Ueber bie eingefchriebenen grauen*

gimmer hat bie ^olijei gegenwärtig freilich eine faft biscretio*

näre SOtacht, eine SOtacht, welche mit bem ©nftem allgemeiner

©traSbarfeit fortfiele. Seforgt wirb ferner in polizeilichen

Greifen, baß jenes ©nftem unwirffam bleiben unb bie ^ro--

fiitution oermehren werbe. 2öir ttjeilen aus ben oon uns an*

geführten ©rünben biefe Anficht nicht. 2Bäre fie aber auch

jutreffenb, fo fönnte boch gewiß nicht geleugnet werben, baß

bie ^roftitution unter bem SDrucf ber oorgefchlagenen fcfjarfen

©trafen oorfichtiger aufzutreten gezwungen wäre. 2Bie ftellt

fich benn bie ©adje nach ben hier geltenben polizeilichen

©runbfäfeen? 3)ie eingefchriebenen grauenjimmer 1. Klaffe

bürfen bie Sweater unb öffentlichen 33ergnügungSlofale be=

fuchen. ©ie mifchen fich ungehinbert in bie ©efellfcbaft an*

ftänbiger grauen unb SJtänner unb gehen, wenn auch unter

unauffälligen formen, ihrem ©efchäfte nach, dielen SDtännem

ift ihre ©teHung befannt, bie grauen erratfjen fie. S3liebe

in biefer ^Beziehung nun unter bem ©nftem allgemeiner ©traf*

barfeit Alles wie es ift, fo wäre es noch immer als ein 5Bor=

tfjeil z" betrachten, baß ber ^ßroftitution ber officteHe ©haracter

fehlt unb bas SBefchämenbe einer äußeren 33erül;rung mit ber*

felben oerfchleiert wirb. SBir zweifeln inbeß nicht, baß unfere

SBorfcbtäge nicht allein eine derminberung biefer äußeren 33e*

rührungen, fonbern auch eine oorfidjtigere unb unanftößigere

Haltung ber lieberlichen grauenzimmer jur golge haben wirb.

SBon großer 33ebeutung ift bie fanitäre ©eite ber grage,

unb ohne Uebertreibung fann wol;t behauptet werben, baß

fie für bie heutige ^olizeiprarte beftimmenb ift. @o wichtig

nun auch bie fanitären Sntereffen finb, fo ift bie ©umme
ber fittlichen unb rechtlichen Sntercffen in biefer grage boch

noch oon ftärferem ©emicht. Söäre bie Alternatioe gefteüt:

Beibehaltung bes StegutirungsfnftemS ober Beeinträchtigung

ber gefunbheitspolizeilichen ©rforberniffe, fo würben bie Sefcteren

ein Opfer bringen müffen. 3um ©lücf liegt biefe Alternatioe

nicht oor. ©obalb namentlich in ärztlichen Slreifen bie Un*
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haltbarfeit bes SRegulirungsfuftems unb bie SKotljwenbigfeit

erfannt fein wirb, auf anberem 2Bege ber Ausbreitung an*

fiecfenber ©efct)lecbtsfranfhetten oorzubeugen, fo wirb fidt) auch

ber geeignete Ausweg ftnben. 2Bir haben eine Söfung biefer

Aufgabe in unfern Borfcljlägen unter 9 oerfucbt. Sie oon

uns befürworteten Einrichtungen unb 9Jcaf3regeln finb, wie

wir meinen, ohne ©cbwierigfeiten burcbjuführen. ©ie ge*

währen auch ber Einwirfung ber ©efunbtjeitspoltjet ein

weiteres gelb, als basjenige, weites ü)r jefct zugemeffen ift.

Es bebarf nid^t ber gacbfenntnifj Unb Erfahrung eines

Arztes, um }u ber Ueberjeugung ju gelangen, bafj bie heute

geltenben fanitären ©cbu|oorfchriften unzureicfjenb fmb. SDie

eingefct)riebenen grauengimmer werben Ijier zweimal wodbent*

lieb unterfuct)t. 3n ber 3wifdt)enzeit fönnen fic ben An*

ftecfungsftoff ungefjinbert weiter tragen, ©anz unbefdfjränft

finb in biefer Beziehung bie gel;eime ^roftitution, bie lieber*

lidjen grauenjimmer, welche aus ber Unzucht fein ©ewerbe

machen, unb bie SRänner. SDagegen ift einzuräumen, bafj

folcfje SDirnen, welche fidt) olme jebe 2Bat)t gegen geringen

fiofm Eingeben unb auf ihren ©efunbbeitSjuftanb eben fo

wenig wie bie -äJiänner ifjres Umgangs achten, gerabe bie

fchtimmften Sräger ber Anfiecfung finb unb bei ber Offen*

funbigfett ihres Treibens in ber SReget unter Eontrole gefteHt

werben.

SDafj mithin innerhalb fefjr enger ©renjen ein ©cbufe

erzielt wirb, ift nictjt ju bezweifeln. 2Xuct) Jjier bietet inbefj

bas ©nftem allgemeiner ©trafbarfeit größere Sicherheit,

oorausgefefct, was wir annehmen, bafj es ber polizeilichen

unb richterlichen £l)ätigfeit gelingen wirb, baS Unzudt)tS=

gewcrbe in bemfelben Umfange ju erfaffen, als bieS jefet oon
ber ^olijei allein gefdt)iet)t. 2Baf)renb bie ber ^Jroftitution

ergebenen grauenzimmer ^eute u)r ©ewerbe weiter betreiben,

unb trofc ärztlicher Unterfuchung bie ©opfnlis ausbreiten

fönnen, wirb ihnen jebe SWöglichfeit f^ieju unter bem ©traf*

fufiem entzogen. SDiefer ©ct)ufe genügt jebodt) nicht. SDa bie

Verbreitung anftecfenber ©efchtecbtsfranffjeiten eine gemeine

©efatjr ift, meldt)e mit ber gewerblichen Unjuct)t unb ot;ne

biefelbe befleljt, fo ift ber ©efefcgebung unb Berroattung bie

Aufgabe gefteHt, biefer ©efaljr nadt) allen ©eiten entgegen*

Zutreten.

SDie Söfung einer folcfjen Aufgabe bietet erhebliche

©cbwierigfeiten. ^epreffioe 2Jtafjnabmen, wie bie Anbrofjung

oon ©trafen, finb nur ausljilfsweife brauchbar. 2Bir haben

üorgefdt)lagen (©. 8 ber Borfdt)läge), ^Jerfonen, welche wiffen,

bafj fie an einer anfteefenben ®efcVed}tSfranft)eit leiben unb
bas Betreiben ber Teilung oerfäumen, unter ©träfe zu fteUen,

aber biefe Beftimmung allein ober auch fonftige Ergänzungen
bes ©trafrecfjts, wie etwa ber Borfcfjriften über bie ftörper*

oerlefcung, würben bas erhoffte weitere 3iel nicht erreichen laffen.

©ie würbe Biele zu einer oorfidbjigen §altung nötigen, aber

nic^t Innbern, bafjUnwiffenbe ober ©ewiffenlofe ben AnftecfungS*

jtoff in oerberblicher SBeife oerbreiten. Um biefe Seute möglicbft

unfcfjäblidt) ju machen, bebarf es oorbeugenber Littel, unb
wenn bte 9iott)wenbigfeit foldfjer 9Kittcl einmal anerfannt ift,

fo fjanbelt es fidt) nur um bie grage, ob unb unter welchen

SßorauSfetjungen oon benjenigen ^ierfonen, weldt)e nadt) ben

angeftellten Ermittelungen an einer anfteefenben ©efchlecljts*

franfljeit leiben unb fiel) in ärjtlidt)er Söclmnblung nidt)t be*

ftnben, juiu ©5cf;ufee ber ©efcUfc^aft oon Amtswegen bie ärjt*

lidc)e Unterfudt)ung unb Teilung geforbert unb nötl;igcn gallS

erjwungen werben fanu.

Söeurtfjeitt man biefe groge ausfdt}lie&licb oom ©tanb*
punfte ber öffentlichen ©cfunbljeitspflege, fo ift bie S3erc<h=

tigung bes amtlichen ©infehreitens zweifellos ju bejaljen, eine

Berechtigung, welche bei anbem anfteefenben Äranfheitcn be*

reits anerfannt unb in ©eltung ift. Aber ber Durchführung
biefer gefunbhettspolijeilichen gcu'berung tritt in Setreff ber

fnphilitifchen Äranfheiten ber Umftanb entgegen, bafj bas

amtliche Ausfpredfjen fdt)on ber SBermutbung, Semanb leibe

an einer folgen ^ranfheit, als ein Säbel feiner fittlichen

Rührung aufgefaßt werben wirb.

S)ie gegenwärtige mebicinalpoliaeiliche ^rarjs ^infidtjtltcr)

ber eingefct)riebenen grauenjimmer ift freilich unjureichenb,

aber fie befchränft bie amtliche Unterfuchung unb Leitung

auf eine klaffe oon ^Jerfonen, bei welchen eine 3tücfficht*

nähme «uf bas ©itttichfeitsgefühl nicht geboten erfct)eint.

SBenn biefe sprajis nadt) ber einen ©eite auch nicht oiel nüfet,

fo fdfjabet fie boct) auf ber anbem wenig.

Anbers fteHt fidt) bie grage, wenn ber 3JlögIicl)feit amt*

lieber Anforberungen ein 2>eber ausgefegt fein fotl, oon welchem

nach ben Ermittelungen angenommen werben muß, bafj er

mit einer fnphilitifchen ßranfbeit behaftet fei unb bie Teilung
berfelben oernachläffige. SDie Sebenfen tjiegegen, welche oom
©tanbpunfte bes Rechts inbioibueHer Freiheit ju erheben finb,

erfennen wir in ooßem 9Kaf3e an, aber fie finb ben An*
fprüdfjen bes ©emeinwohls gegenüber nicht allein entfeheibenb,

unb ihr ©ewidjt oerminbert fidt) , wenn jene Anfprücfje auf

bas unbebingt nothwenbige 3)k§ befchränft unb jugleich in

formen gefleibet werben, welche bas Ehrgefühl bes iöetroffe*

nen fo weit als möglich fcfwnen.

SDie Art ber ju befämpfenben ©efafjr erheifct}t ein rafdt)es

unb energifdt)es §anbeln ber ©efunbEjeitspolisei. ©in oor*

gängiger unzweifelhafter Nachweis ber thatfädc)lict)en Boraus*

fe^ungen, welche bem ®infdt)reiten ju ©runbe liegen, barf

baher nicht oerlangt werben. Sßenn ber 3wecf erreicht werben

foll, fo muß ber bringenbe 33erbadt)t genügen.

SDie ©efunbheitspolijei würbe oon itjren Befugniffen ©e*

brauch jju machen haben:

wenn auf ©runb glaubwürbiger Anjeigen ober

3eugenausfagen bie Erfranfung an ber ©nphilis

nicht zweifelhaft erfcljemt unb bie Umftänbe bar*

auf fdbliefjen laffen, bafe ärjtliche §itfe nict)t nach*

gefucht morben ift, ober

wenn ber tieberliche Sebenswanbel notorifdt) ift unb
bie Umftänbe ju ber Annahme berechtigen, bafj

bie Anftecfung erfolgt unb ärjtlidt)e Behanbtung
nidt)t eingetreten ift.

SDie 3uläffigfcit bes EinfdfjreitenS würbe auch in Betreff

folcher sperfonen, welche bemfelben bereits früher unterworfen

gewefen wären, in jebem gaHe aufs S^eue zu prüfen fein.

Jtur bei notorifch lieberlichen Männern ober Sßeibem wäre
bie ©efunbheitspotijei in ber Freiheit ihres §anbelns etwas
weniger befchränft. ©Sollte es baher auch einigen ^ßrofti*

tuirten gelingen, fiel) ber gerichtlichen ©träfe z» entziehen,

fo würbe ihnen gegenüber boct) bas fanitäre Sntereffe wal;r*

genommen werben fönnen. SDie gfjätigfeit ber ©efunbl;eits*

polizei foll fidt) im erfien Angriff auf bie gorberung beS ärjt*

liehen SRachweifeS befct)ränfen, ba§ ber Betroffene an einer

anfteefenben ©efchledt)tsfranfheit nicht leibe ober in ärztlicher

Beljanblung fei. 3ur gührung biefes SRachweifes wirb eine

feljr furze grift, in ber 3tegel 24 ©tunben, z« beftimmen

fein, dlux wenn biefer Aufforberung nicht ©enüge gcleiftet

würbe, träte bie 3wangsunterfu<hung ein. Um bie Severe

mögtichft ju oermeiben, empfiehlt es fidt), bafür ©ovgc zu
tragen, bafj bie felbft bewirftc Unterfuchung gegen fefjr billige

Jage erfolgen tonne. Abfommen hierüber mit ben Achten
ber öffentlichen Anftalten ober ^rioatärzten werben fidt) ol)ne

©d^wierigfeit treffen laffen. gür bie Unterfuchung ber

grauen, auch bie 3wangSunterfud)ungen, finb, wenn möglich,

weibliche Aerzte (^anzuziehen. SDa bie 3wangSunterfuchnug
allein im öffentlichen Sntereffc erfolgt, fo hätte fie fofteufrei

Zu gefchehen. 2Bo bie Berhältniffe es erforbern, würbe oon
ber ©efunbljeitspoltzei auch bie 3wangSljeilung anzuorbnen fein.

259*
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2Bir meinen, bafi ber Staat mit biefen 2lnfprüctjen

über bas minbefte 9J?aj3, meines bas 2>ntereffe ber öffent=

liehen ©efunbheitspflege oerlangt, nicht ^inau§get)t. Sie

£)ier befürwortete ©tnricrjtung würbe gugtei(|» ben SBoben für

bie SBirffamfeit unfereS SßorfchlageS ju 8 fdjaffen, benn fo*

balb bas Vorljanbenfein einer anftedenben ®ranfl;ett bei

manb amtlich feftgefteßt ift, fällt ber ©inmanb bes 9?icb>

wiffens fort. Sie ©efafjr, bafj oon iener ©inrichtung *J3er;

fönen betroffen werben, reelle auf ihren 9iuf unb ihre

©efunbrjeit achten, ift eine feljr geringe, Sollte in $olge

unnötiger, wenn audC» glaubwürbiger Inzeige, ein foldjer

Ausnahmefall eintreten, fo ift bas SÖtifjgefchicf noch immer

leichter ju ertragen unb in fürjerer 3eit abzuwehren, als

wenn ein Sdjutblofer burch unglüdliche Umftänbe ober auf

©runb falfcfjer Senunciation in eine ftrafrec^tlid^e Unters

fuäjung oerraidelt toirb.

Von erheblichem ©eroid)t ift freilich bie Slrt unb SBeife,

raie bie 33efugniffe ber ©efunbrjeitspolizei ausgeübt raerben.

2öir roünfdjen biefelben nidtjt in bie §anb ber £)rtspolizei=

behörbe, fonbern eines einzelnen 9Jiebicinalbeamten gelegt ju

ferjen, wenn bie ©rftere auch bie Vorermittelungen ju über=

nehmen hätte, ©s ift rathfam, nach 2Iu§en in ooßer Schärfe

fjeroortreten ju laffen, ba§ es fid) tebiglid) um 2lcte ber

öffentlidjen ©efunbljeitspflege, unb nid)t um eine 2lrt oon

ftrafred)tlidjem 93erfal>ren Jjanbett. Sas 2lmt bes 3JJebtcinat=

beamten foß mehr ein Vertrauensamt, als bas ftrenger tyo--

Itjetgeroalt fein. 3n ber öffentlichen Meinung würbe biefer

©haracterzug abgefcfjwädjt raerben, roenn jene Vefugniffe einer

Veljörbe zufielen, raetdje, roie bie örtspolijei, jugleidt) als

£)rgan ber gerichtlichen Polizei fungirt. Sie ^oltjeibeb^örbe

ift auch bei ber Vietgeftaltigfeit ihrer ©efchäfte unb ber ©e*

roohnfjeit, fid) innerhalb ftreng oorgefd)riebener formen p
beroegen, roenig geeignet, bie Stusfütjrungsmittel in jebem

$aHe ber Sage beffelben anzupaffen unb bie 9tüdfid)ten zu

beobachten, raetd)e gerabe auf biefem ©ebiete unentbehrltd) finb.

©benforaemg fann bie Ausführung einer ©ollegtatberjörbe

anoertraut raerben. UnbebingteS ©rforbernifc für bie Ve=

fjanblung biefer ^eiflen ©efchäfte ift ootte Siscretion, unb

biefe ift nur bei einem ©inzelbeamten ju erwarten. S3e=

benfen fönnen obwalten, ob eine 9Jtadjt, wie wir fie ins

Auge faffen, einer einzelnen *ßerfon übertragen werben bürfe.

Vefdjränft ift bie SäJJacrjt jebodj burd) bie Vefümmung, bajj

jebem ©infctjreiten ein Antrag ber ^olijeibe^örbe oorangerjen

mufc- Von (Seiten bes Beamten würbe eine Snitiattoe ju=

näcfjft nur biefer Veljörbe gegenüber eintreten fönnen unb

auch l;ter ift einem Uebereifer aus wiffenfdjaftlicrjem ober

finanziellem Sntereffe burd) bie Anorbnung oorgebeugt, bafe

ifjm felbft bie Sornatjme non Unterfttdntngen unb bie S3e=

Ijanblung fgp$ilitifdjer ^ranfb^eiten unterfagt wirb. SDarf

Ijiernad) ber SKebicinalbeamte nur auf polijeilidje 3tequifition

^in Ijanbeln, fo foH it;m bod) im gegebenen f^att über bie

^rage, ob unb wie einjufdjreiten fei, bie felbftänbige (Snt=

fd)eibung jufte|en. @S erforbert biefe Stellung einen Mann
oon fiebenserfaljrung unb Zatt. 9JU^griffe beffelben in ber

Ausübung feines 2lmts finb woljl benfbar, aber bies Se»

benfen, welkes bei ber Uebertragung aller Slmtsbefugniffe

obwaltet, erfcrjeint uns nidjt roid)tig genug, um oon einer

fonft oerroünfcbten ober notljroenbigcn 3Jla(|terroeiterung ber

©efunbb.eitspolijei Slbftanb ju nehmen. Ttan mag bie oer-

fcb,iebeneu focialen Probleme ber heutigen 3eit betrachten,

faft jebes brängt auf eine 9IuSbel;nung ber ©efeUfd)afts= ober

©taatsgeroalt, unb bie Slufgabe fann nur bie fein, jene

©eroalt fo ju organifiren, bafj fie unter fcfjüfeenben formen
ben ^öfjercn Sntereffen bes ©emeinroobjs ^u bienen im

©tanbe ift.

SDie Stusfüfirung unferer $ßorfd)ldge jur @infcfi,ränfung

ber «proflitution unb jur 5üert)inberung anftecfenber ©efd)lecl)ts»

franffieiten würbe mit einem erljebticfjen ^oftenaufwanbe nidjt

oerfnüpft fein. 3)ie Stellung bes 2flebtcinalbeamten brauet
nur eine nebenamtliche gu fein. 9Jlel)r Soften würbe bie

Unterbringung ber wegen geroerblidjer Unjucbt oerurtlieilten

^erfonen in 3wangSerjiel;ungS53lnftatten , ©cfängniffe unb

2lrbeitStjäufer oerurfadjen. 2lud) biefe Soften würben inbe§

oorausfid)tlictj nid)t oon Sebeutung fein. S'lacrj ber 3at)t ber

im *Polijeibejirf §annooer=ßtnben eingefcfjriebenen ©irnen im
23crl)ältmj3 gur SBeoölferung ift, ba nur bie größeren ©täbte

in Söetradjt fommen, bie ^njaljl fämmtlid)er in ber ^rooinj

§annooer unter ^oliseicontrole fteljenben ^rauenjimmer auf

IjöcfjftenS 500 anzunehmen. Qkxvon würbe na<| ben @r=

mittelungen im l)iefigen SBejirf fic| ettoa bie §älfte im minber=

jährigen Sllter befinben. ©erabe in Sejug auf biefe $er=

fönen ftefjt tnbe§ in $olge unferer 33orfd)läge eine erhebliche

SSerminberung ju rjoffen. ©s mürbe fid) mithin für bie

ganje ^rooinj um bie Unterbringung oon etwa 100 bis 150

junger aJläbcfjen in bie 3wangSerjieb,ungs=2lnftalt l;anbeln. Sie

hierfür erforberliclje ^oftenfumme fann einer mefentüdjen 33er»

befferung unferer ©ittenjuftänbe gegenüber nidjt ausfd)lag=

gebenb fein.

9?ur einen S^cit ber grofeen ^ulturaufgabe, welche ber

©egenwart bezüglich ber ^)roftitutionsfrage zufaßt, hat bie

Staatsgewalt ju übernehmen, ©ie l)<xt auf biefem ©ebiete

ihrer fittlichen SBürbe entfpred)enb wieber fefte unb fixere

©renjlmien ju ziehen, innerhalb berfelben wirb es bann

Sache ber Schule, ber ßirdje unb aller lebenbigen focialen

Gräfte ber Nation fein, mit ooller Eingabe an ber 2Jlinbe=

rung eines ber fchroerften Uebel unferer 3eit zu arbeiten.

Dr. Dilmar, «pafior.

(Unterfchriften.)

Sourn. II. 9k. 218.

tyotytx Üetd)öta$!

Stn ben hohen SReid^stag raenben mir uns mit ber Sitte,

ben § 361 3?r. 6 bes 9t St. ©. 23. unb bie fich barauf

ftüfeenbe ©mridjtung ber Sittenpolizei abfdjaffen unb bie

Verfolgung aüer Vergehen raiber bie öffentliche Örbnung unb

ben öffentlichen 9lnftaub nicht ber raillfürlichen ©ewalt ber

Polizei, fonbern, wie jebe anbere SKiffet^ot, bem gewöhnlichen

©erichtsoerfahren übergeben ju wollen.

©rftens fteljt ber § 361 «Rr. 6 bes 91. St. ©. 33. burdj

bie Anerkennung ber Unjudjt als ein ©ewerbe in Söiber=

fprud) mit bem ©cifte bes § 180 bes dl. St. ©. 33., ber

beftimmt ift, bem Vorfdjublciften ber Unzucht oorzubeugen;

Zweitens ift feine ©runblage fehlerhaft, weil einerfcits bie

Unftttlichfcit an fid) nidjt beftraft werben fann, anbererfeits

ber begriff bes ©ewerbes bie Unfittlid)feit ausfchliegt. SDie

©efefee, beftimmt Sitte unb Drbnung aufrecht gu erhalten,

fönnen niemals einen 33eruf anerfennen, ber benfelben wiber=

ftreitet.

Sie unbefdjränfte willfürtiche ©ewalt, bie ber ©itten=

polizei ber grau gegenüber erteilt wirb, ftcHt biefelbe au^er=
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halb bes gemeinen 9fecc)teS, unb bie -äKaßnahmen, bie bem=

gemäß if)r gegenüber getroffen werben, fielen im SBiberfpruch

mit ben SBerfaffungSgefefeen aller beutfdjen Sänber (mit ben

Art. 4, 5, 7 unb 8 ber *ßreuß. 23erfaffung), bie bo<h fid)erlid)

aud) auf bie beutfd)e grau, als (Staatsbürgerin, Anroenbung

finben, unb ihr für ©eredjtigfett unb Sicherheit ihrer per»

fönlidjen greifet ©ewäfjr leiften.

3)aburdj, baß bie ©ewalt ber ©ittenpolijei nur ben

grauen gegenüber ju üoQem Ausbrud fommt, bie gejwungen

finb fid) it)r S3rot ju erwerben, unb nid^t burd) jufättige

äußere 58erf)ältniffe gef^üfet werben, wirb nidjt nur ein Unters

fd)ieb ber ©efcblecfjter, fonbern auch ber oerfdnebenen klaffen

cor bem ©efefe gefd^affcn. SDiefelbe bebroljt jebod) bie ©it^er=

heit aller grauen, ba bem ©utadjten eines unteren ^olijeU

beamten anfjeim gegeben wirb, it)r SBenetjmen unb Seben ju

beurtfjeilen, biefelben, aud) ofjne ibatfäd)ticben ©runb, ju r>er=

haften, unb gegen fie bie befdjimpfenbfte Anflage ju ergeben,

ber gegenüber fie, ofjne gerichtliche Unterfudmng unb ol;ne

SBertljeibiger, ihre Unfcfmlb ju beweifen haben, wiewohl nad)

allgemeinem ©erichtsgange ihnen bie ©djulb bewtefen werben

müßte, ©elbft ein gegebenes ©eftänbniß ift in biefem gatle

werthlos, weil es unter bem 2)rucE ber polizeilichen Autorität

abgegeben wirb.

3fl eine grau in bie £änbe ber ©ittenpottjei gefallen,

fo wirb biefelbe, ohne baß eine gefefclidje Unterfudjung ober

ein UrtljeUsfprudj oorliegt, einem SBerfaJjrcn unterzogen, bas

fie amtlich branbmarft, fie aus ber ©efeüfcbaft ausfloßt, ihr

bie 2Jcöglid)feit raubt, fic^ auf ehrliche SBeife ihr 33rot ju

erwerben, fie ber ooUften Ausbeutung tt)rer ^Jerfon burd)

Anberejjßreis giebt unb fie einem ärjtUdjen 3wangSoerfaf)ren

unterwirft, baS unfere ©trafgefefcgebung als ju entroürbigenb

für bas ©efefe unb als ju fd)macf)Dott für eine grau, nies

mala in bie ©efefcgebung aufnehmen würbe.

Sn einzelnen beutfdjen Sänbern (in (Slfaß=Sotl;ringen,

in Saiern, in ©adjfen, in £effen=SDarmftabt, in ber freien

SReiäjSftabt Sübed 2C.) geht nod) bleute bie Sittenpolizei fo

weit, baß biefelbe ihre obrtgfeitlid)e ©enehmigung jum galten

öffentlicher £äufer erteilt, trofcbem bie Sefifcer biefer |>äufe<:

nach ber @ntfd)etbung beS 9*eid)Sgerid)teS, (Seipjig, 29. 1.

80.) nach § 180 bes beulten Strafgefefebudjes, flrafbar

finb, unb es anbererfeits jur amtlichen Aufgabe ber Polizei

gehört, jebe 3T2iffet^at ober gefe|wtbrige §anblung jur An»

jeige su bringen. SDa für eine grau rein ©runb oorljanben

ift, freiwillig it)te greiljett aufzugeben, um in einem folgen

§aufe ihren (Srwerb mit bem £ausbefifeer ju teilen unb

ihm wie eine ©flaoin in allen ©tücfen bienftbar ju fein, ift

ein weitoer^weigter §anbel mit grauen entftanben, bei bem
jebes SWittel angewanbt wirb, um biefelben burch ©ewalt,

betrug, Sift ober falfdje 23orfpiegelungen in biefe §äufer ju

locEen. SDur(h 3roangSmaßregeln barin jurücfgefjalten — wie

fid^ burd) bie neueften 3^ad;forfcE)ungen meb^r unb mefjr lierauSs

geftellt b,at — oertaufdjen fie ben Werfer, inbem fie mit obrig=

feitlirfjer ©enefjmigung ju 3weden bes fiafters gefangen ge=

galten werben, nur um ebenfalls f)inter ©cb,loß unb Stiegel

jwangSweife im §ofpital r>on ben golgen ber erften Äerfer=

fjaft geseilt unb wieber ju 3wecfen bes Safters braud;bar

gemad)t ju loerben. 35urd) ben §anbel mit grauen für bie

öffentlichen §äufer entftetjen für jebes 3Jiäbä)en, bas feinen

SBroterwerb außer bem elterlichen §aufe fud)en muß, ernftlid)e

©efafjren, bie oft tro^ ber größten ©orgfalt nid)t abgewenbet

werben fönnen, unb ber bie unfdfjulbigften (unb jugleicb, ge=

fuctjteften) am leicbjeften jum Opfer fallen. Unb jwar finb

es, ba bei ber beutfcfien Uebetoölferung bie grau mein; als

anberSwo gejwungen ift, fidj ib,ren Sörotcrwerb außer SanbeS

JH fudjen, aud) torjüglicb, bie beutfd;en SJläbdjen, bie ben

©egenftanb biefes §anbels, fei es im Snlanbe ober nadt) bem
Sluslanbe hin bilben.

Sitten biefen Uebelftänben gegenüber, unb in Anbetracht:

1. baß burch bie (Smriäjtung ber ©ittenpolijei bie Un*
fittlichfeit genehmigt wirb, inbem man nerfucht, bie=

felbe su regeln unb in fefie Sahnen ju lenfen, an=

ftatt 9Jiann unb grau, bie fich Störungen bes

bürgerlichen Sebens burch Unfittlicfjfeit ju ©Bulben
fommen laffen, auf ©runb ber ©rregung öffentlichen

Aergerniffes ju ftrafen;

2. baß burch biefelbe eine Anjaf»! grauen inbireft pr
Unfittlichfeit gezwungen unb anbererfeits ber Un*
fittlichfeit bes Cannes 33orfchub geleiftet wirb, in=

bem auf Soften non greiljeü unb ©erechtigfeit 33or=

ferrungen getroffen werben, ihn barin ju fcljüfcen;

3. baß burd) biefelbe, unter bem Vorgeben bie AH*
gemeinheit ;u fct)üfeen, nur bie grau fanitären 3Kaß=
regeln unterjogen wirb, wälirenb es faft ausfchließlich

ber üftann ift, ber bas ^ranftjeitSgift in bie gamilien

trägt unb bie ©efunbljeit ber fünftigen ©enerationen

gefäb^rbet;

4. baß biefe fanitären Maßregeln im 5Bolfe ben ©lauben
an bie 9?otfjwenbigfeit ber Unfittlichfeit bes Cannes
förbern, ohne bemfelben babei eine wirflidje ©icher=

heit ju bieten, ba man nicht im ©tanbe ift, bie»

felben ber einjelnen grau gegenüber fo weit auSs

jubehnen, um einen wirfüdjen ©ct)u^ ju gewähren,
nod) alle unftttlid)en grauen ihnen unterziehen fann;

5. baß es bie Aufgabe ber grau ift, über ©itte unb
£)rbnung ju wachen, ba ü)r bie Dbhut unb bas

SBohl ber gamilie anvertraut ift,

halten wir es für unfere ^flidjt, uns mit unferer Sitte an
ben l;ofjen Reichstag ju wenben, biefe ©inrichtung abfdjaffen

ju wollen, bie jebem göttlichen ©ebote unb menfd)lid)ein ©e;

fefe wiberftreitet, taufenbe oon grauenleben opfert, beren

Aufredjterhaltung fein einiger 3ttann bie ©tirn haben würbe,

für fich felbft ju forbern, unb bie bodj für bie Männer im
allgemeinen geforbert wirb, eine Einrichtung, bie bas 3Solf

irreleitet, bie ©ittenbegriffe nerroirrt, bie grau jur ©ftaoin
bes Safters macht, unb bie ©runblage aller Drbnung unb
©ittlichfeit, bie Achtung oor bem ©efefc unb oor ber grau
untergräbt.

SDefi hohen Reichstags geljorfamfte

grau Dr. Abarbanell aus Berlin.

(Unterfchriften.)

Petition ber grau 33ecfer aus ©anjig II. 5347 mit

Meinen SRebaftionSänberungen gleichlautenb wie twrfteljenbe

Petition U. 218.
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gtnlnge in.

3ourn. H. 3h. 1379.

Sin

bte gunje SBerfammlung ber 2tb;

georbneten bes Seutfcfjen Meiches

in Berlin.

SDie getjorfarnft Unterjeidjueten geftatten fl$, an ben oer=

gammelten ®eutfd)en 3ieid)Stag bas (Srfudjen ju rieten:

grodjberfelbe wolle bafiin roirfen, bafe bem § 180

beS 9fcichsftrafge[efebud)S folgenbe oeränberte gaffung

gegeben werbe:

„28er ofctte poltjetltche @rlaubnt# ober

ben $ur «Sicherung ber ©efunbbeit, ber

öffentlichen iÖrbnung unb beö öffentlichen

Slnftcinbeö erlaffenen polizeilichen sBur=

fcäbriftlichen jutniber geroohnheitsmäfjig ober

aus ©igennufe burdj feine Sermittelung ober burdj

©eroäfjrung ober Serfdjaffung oon ©etegentjeit

ber Unjucht Sorfdjub letftet, roirb roegen Kuppelei

mit ©efängnijj beftraft."

3u biefer Petition finben ftd) bie Unterjet^neten burd)

folgenbe (Srroägungen oerantajjt:

I.

3ur 3eit beftefjt in SSejitg auf bie polizeilich controlirte

geroerbsmäfnge Unzucht ein 3miefpatt jroifchen bem ©traf=

gefefce unb beffen praftifdjer §anbl)abung, melier beö^alb be^

bauerlid» i% weil berfelbe bas Stedjtsberoufctfetn fdjäbigt.

2Benn einmal bie königliche ©taatsanroaltfchaft bie 2>n=

tjaber oon öffentlichen Käufern nach § 180 für [trafbar an=

fiefjt unb Stnflage ergebt, fo müfcte btes bei folgen notorifchen

Käufern nictjt bloß auf befonbere Slnjeige gefdjehen, fonbem

fo lange fortgefe|t roerben, bis bas betreffenbe öffentliche gaus

gefdjloffen ift.

9ii<ht minber bebenftidj erfd>etnt es, bafe einerfeits *PotijeU

beworben bie öffentlichen Käufer controliren unb bamit bulben;

bie ©teuerbefjörben beren Snljaber tjod) befteuern, unb anberer--

feits bie ©trafbeworben auf Slnjeige bie lederen nach § 180

beftrafen, toährenb bodj t)ier toieberum nach § 361 Wx. 6

beS ^eichsftrafgefefcbudjs bie geroerbsmä&ige Unjudjt, foroeit

fie polizeilichen 2Inorbnungen entfpridjt, refp. benfelben unter=

[teilt ift, [traflog erfcheint. SDtefer offenbare SBiberfprud)

piifchen ben angezogenen Paragraphen bejro. zroifdjen beren

2lnroenbung (Seitens ber ©trafbetjörben unb bem Verfahren

ber ^otiäei= unb Serroaltungsbetjörben wirb in bem ©ommentar

bes £errn Dr. von ©djroarze (lefcte 2lnmerfung gu § 180)

in folgenber SBeife charafterifirt:

„Sine Gonnioenz ber Suftijbeljörben gegenüber bem

unbebingten Verbote bes ©efefcefi i[t feljr bebenllich

unb eine fefte Durchführung beö ©efefceS ©ettenS ber

Suftijbehörben oeranlafet unangenehme (Soüifionen

mit ben thatfädtficlj be[tehenben unb unabweisbaren

Sertjältniffen unb mit ben ^olijeibehörben, roie fie

anbererfeits fcrjroere ©chäbigungen bes SlnfefjenS ber

^olijeibehörben oerurfadjt, wenn bie Später auf bie

in ber (Sontrole ber lefeteren liegenbe ©cnehmigung

berfelben [ich begießen, bie ©eridjte aber biefe Be-

rufung mit ber ©rflärung jurüctrocifen, bafj bie

•£anbtung ber sjJolijeibeljörbe ungefefeltdj fei."

II.

Sie ftrage, ob § 180 auf bie Inhaber ber polijeilid)

conceffionirten öffentlichen §äufer nerroenbbar fei, ift in ben

oorangejogenen Sahren Dielfach erörtert roorben unb nach

näherem 2lusroeis ber betreffenben ©rudfdjriften, erfchienen

im 3ahre 1877 bei dichter in Hamburg, [inb barüber von
16 5uri[tenfacuttäten 3^echtsgutad)ten eingeholt roorben, oon
roetchen [ich oier gegen biefe Slnroenbung auägefprochen haben.

Sie ©trafjburger gacultät aber, roelche [ich fur bie 2ln=

roenbung au§ge[prochen, hat babei folgenbe Söemerfung ein*

fliegen laffen:

@§ i[t nicht Aufgabe ber ^acultät, bie 3roecfmä§ig--

feit beö fe^t toeit gefaxten § 180 unb bie £eidjng=

feit ju oentiliren, mit roeldjer auf biefe SBeife bie

unendlich fchtoierige grage nach ber 33etjanblung

ber ^roftitution unb ber Sorbette insbefonbere ganj
beiläufig entfehieben roorben ift, [ie hat nicht bie

fchtefe Stellung ^u berücf[ichtigen, in roelche burdj

biefeä Siefultat eine 2lnjal)l oon 33unbe§[taaten, \o-

roie bte Polizeibehörden, <StaatSann<altfchciften

geratt;en zc."

Sluch hi ßr °ifo roieber heroorgehoben, ba& bie gaf*

fung be§ § 180 nicht ju billigen fei.

m.
Sßeiter bürfte in erroägen fein, ba§ bie gefefcgebenben

gactoren roof)l oon ber Meinung ausgegangen fein bürften:

es folle unb roerbe § 180 nidjt auf bie Snhabcr oon poltjeü

lidj genehmigten öffentlichen Käufern angeroenbet roerben.

Sei Serathung beS gleichlautenben § 147 beS preufeif(heu

©trafgefe^budjs ift bie ©ommiffion ber peilen Cammer ba=

oon ausgegangen, bajü bie ©taatSanroaltfd)aft polijeilid;e ßon=

ceffionen berüeffichtigen unb feine ©trafanträge [teilen roerbe.

(©tenograt-hüdier Bericht 1850/51, Banb II., ©. 1048.)

SDie 9Koti»e jum bcutfdjen ©trafgefepud; bei § 180

roeifen auf bie äperübcritcibme beffelben aus bem preufeifchen

©efefebuche t;in, unb ift § 180 ohne befonbere Beratung
angenommen roorben, roas rooht ju ber 2lnnahme berechtigt,

baf man rü(i[id)tlid; ber Sluslegung unb Slnroenbung bie

gebadjte Stuftest ber ©ommiffion gett;eilt l;at.

3roeifeHoS wäre e8 beffer geroefen, bem § 180 eine

bementfpredienbe gaffung ju geben, ba baburd) ber eingangs;

erroätjntc bebenflid^e 3u[tanb oermieben roorben roärc.

IV.

Unbe[tritten ift es rooht bie SDMnung, bafj bie ^roftitution

ein nid)t in oertilgenbes, fa[t möchte mau fagen nothroenbiges

Uebel ift, unb ebenfo auch, baB beren gro|e ©efahren nur

burdj polijeiliche Regelung unb Uebertoadjung in öffentlidjen

Käufern oerminbert roerben fönnen.

3n biefer £infid)t oerroei[t man auf folgenbe 2tu8füh=

rung beS SJinnchener ©utadjtenS:

„3nbem bie ©efeüfchaft ein beftehenbes ©ebredjen

als jur 3eit nicht oertilgbar aujuerfennen §at, muf3

[ie biejenigen 3Haferegeln treffen, roeldje beinfclben

am meiften ©efat)reu benehmen. SDies ift aber nad;

bem Urtheile ber überwiegenben 3aht ber untere

richteten 9Jiänner bie Ucberlonchung ber getoerbä-

ntäfMgen ttnjucht in ben StotbcKen. Tun in

biefen fann, roenu nicht ganj, fo bod) mit großem

Erfolge eine bel;örblicr)e Gontrote bnrcr)gefüt)rt roerben.

5Da8 ©d)led)te ift ber $einb beS ©chlechtcren.

Wlan barf fonach bie ^orbellproftitution als oiel

roentger gefährlich bcjcidjnen, roie bie ©injelproftü

tution."

35ie erftere i[t jeboct) nicht burchfü^rbar, fo tauge bie-

jenigen ^erfonen, roeld;e bie unter [ittcnpolijeilicher ©ontrole
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©tefjenben in ihren Räumen als 2Jfietfjer aufnehmen, nad)

§180 unter Stnflage gejlellt unb betraft roerben. SDenn es

treten babei folgenbe Uebelftänbe Sage, roeldje auf bie

Stauer nicht befielen bürfen.

A.

SBäfjrenb einerfeits bte *Poli$eibef)örbe bte ^roftitution

übertoadbr unb in ben potiseitid^ überwachten Käufern
fculbet, roerben bie SBermietfjer bann unb mann na<h § 180

oerurtfjeilt, roeil fie nadj Stnfic^t ber @erid)te geroofinljeitS;

mäßig ober aus (Sigennufe ber Unjudjt Sßorfchub leifteten.

B.

SDie gefjäffigften unb babei meift anonymen toenutt*

etnttonen gegen bie Snliaber foldjer §äufer mehren fiefj

t>on Sag ju Sag unb ebenfo roirb obgebadjteS 2flifjüerl)ältnifj

ju ©rpreffungen benufct, reelle j. 33. in SDreSben »on einem

©eridjtsbiener in ber 2Beife oerübt roorben finb, baß berfelbe

ben Seffern r-on sproftitutions^äufern »orgefpiegelt f>at: er

fönne nerf)inbern, bafj auf eingegangene £>enunciationen etroas

oerfügt werbe! — Kann es noch einen befferen Seroeis für

unfer 2lnfud)en geben?

C.

SDie ©taatsanroaltfdjaften ergeben nur auf SDenunciation

2lnflage gegen bie Sßermietljer, obrooljl es ortS= unb geridjtS;

funbig ift: bafj, nadjbem eine Aburteilung erfolgt ift, bas

als ftrafbar ertannte 3Kictr)»erl)ältni6 fortbejtefjt, unb baljer

eigentlich nad) jeber rechtskräftigen Sßerurtljettung fofort roieber

2lnflage erhoben roerben müfetc. SDiefer 3uftanb ift nun ge-

eignet, bie Strtfictjten bes sßublifums ju oerroirren, bie Stutort»

täten ber 33el)örben ju fdjäbigen, unb roenn biefelben fort;

fahren, bie 2>nf)aber con polijeilich controlirten Käufern nach

§ 180 ju beftrafen, fo bleibt benfelben nichts übrig, als biefe

Käufer ju fließen — baS gebietet einfach bie CßfXid^t ber

©elbfter|altung. @S erfdjeint fonadj als bas einzige bittet,

um bie roeniger gefährlichen öffentlichen §äufer ju erhalten,

eine roie eingangs erroälmte Slenberung bes § 180 bes Reichs*

firafgefefebudjs.

y.

©elbftüerftänbltdj fyabm bie Unterjeidmeten bie im ©in=

gange oorgefchlagene gaffung § 180 cit. nur unmaß-

geblich oorgefdjlagen, unb [ich babei berjenigen 2lnfidt)t an;

gefchloffen, roeld)e ber Stönigl. ©ädjf. 3uftiäbeamte, §err

©ertdjtsratf» ©iebbratf), in einer 33rofdt)tire funbgegeben bat.

Serfelbe l)at feinen 23orfd)lag ber Slenberung bes § 180

noch gerechtfertigt burd) SBejugnalmie auf baS ©utadjten

6tengleins über ben ©ntrourf bes ©trafgefe^budtjs für ben

Rorbbeutfdjen 23unb.

2Bir geben uns nun ber Hoffnung §in: es roerbe ber

§of)e Reichstag aus oorfteljenber Petition Sßeranlaffung nehmen,

einem aßfeitig anerfannten Uebelftänbe bie fo bringenb nötfjige

2lbf)ilfe ju cerferjaffen unb in beffen Verfolg ber £>of)en S3unbes=

regierung bie Vorlage einer entfpredjenben ©efefceSnooeHe

empfehlen.

3n tieffter (Sfjrerbietung

SDreSben, am 14. Januar 1885.

2tft(f>e(m Äraufl, ^ulsnifeer ©trafje 17.

(Unterfdjriften.)

9lt. 420.

I.

SRefolttitiw

jur

brüten ßefnng be$ dttttonrfö eines ©efe^eS,

betreffenb bie 2t6ftttbermtg beS 3oUtarifgefe^eö

Dom 15. Sali 1879 — $lx. 359 ber 2>mcf*

fadjen —

.

greujerr t>. f&eeteman. 2)er Reichstag roolle befd)lie§en:

„ben §errn 3leichsfanjler ju erfuc^en, bie grage

ber für bie 2lusfuljr oon ©etreibe aus ben Sranfit;

lägern (ofme amtlichen 3Kitt>erfct)lu^) ju getoät)ren=

ben (Erleichterungen, insbefonbere ber 3lrt ber 33e=

rechnung ber als joHfrei anjufeb^enben 3Jlenge ber

durchfuhr, §. 7 9lr. 1 bes ©efefees r>om 15. Suli

1879 je, einer befonberen Prüfung unterroerfen ju

laffen unb nach @rgebni§ berfelben bem Reichstage

in ber nädjften ©effion bie entfprechenben 2lbänbe=

rungsoorfchläge ju machen."

Berlin, ben 13. 3M 1885.

grei^etr o. £eereman.

Unterftüfet burch:

^ri|en. ©raf ju ©tolberg = ©totberg. @rbgraf

ju ^eipperg. fietocha. Sieben, greib^err t>. ©agern.
greib,err »on unb ju granefenftein. n. ©ranb^Sln.
©raf v. §arbuoal unb ©^amare. o. ©äjalfcha.

Dr. Sieber. Sebner. ^ejolb. Rade, ©raf v. §ompefch.
greib^err n. S3uol. ©raf o. ©alen. ^effe. Dr. granj.

S3od. t). Äarborff. ©raf ju ©totberg=aBernigerobe.

©raf o. SDönboff^riebrichftein. ©raf o. Sebr^Sehren;

hoff. ©ediert. Dr. 2Binbthorft. n. §ellborff.

Dr. v. #enbebranb unb ber Safa. v. ^Puttfamer.

t). Rleift=3flefeoro. ©raf t). £olftein. Älemm.
o. 33ranb.

n.

3C!mitbcvimQ@^Itttvnn
jur

brüten SBerat^ung beö ©ntourfö eine« ©efe^eö,

betreffenb bie 5lbftnberung beö SoHtartföefe^eö

üom 15. Sult 1879 — 0lr. 359 ber £>rmf=

fa^en —

.

9lt<fett. 3)er Reichstag roolle befchlieBen:

folgenbe Slnmerlung ju l unb 2 anzunehmen:

Slnmerfung jur 3oQpofition 13 c 1 unb 2

(©eitel 5 ber 3ufammenfteu*ung)

:

„Rufefjolj oon 33uchsbaum, Gebern, Jtofoft,

ebenholj, 3Jcah«9oni .... 0,i0
sJflart

für 100 Kilogramm."

SBerlin, ben 13. 3Jlai 1885.
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9ln 421.

Sit ^XlfyltW, von #ofte Qmtiw

ttjun fetmb nni) fügen Ijißrmit ?n ratffßn, baß iÖPir Wnfßrßn Stctats-

fßkrßtär i>ßs Innern, 5taatsmini|tßr d. 1B

n

b t ttiljßr ßrmädjtigt

ijaben, gemäß Artikel 12 ößr Mßrfaflnng Mb gßgenraartigen

jungen i>es ^Rßidjötagß in Wnfßrßm nnö i>er Dßrbünöeten ftß-

giBrnngBn ttamßn am 15. $lai & ?u frijlißßßm

ürknnöiidj unter Wnfßm ^ödjftßigßnijänöigßn Wntßrfdjrtft

nni> bßigebrurktßm €ai|ßrlidjßn SnftßgßL

ÖBßgßbßn ßßrün, i>en IL #ai 1885.

(L. S.)

3lllrrljödj)ir (fBrmädjttpn^
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8arfitegiflcc

b<m einlagert ber ftenograptjtfcfyen Sendete bes Hetcfystages.

6. Cßgisiatur-^ßrioiß. L Seftvm 1884/85.

Äbßeorbnete. Stehe auch ÜJcanbatgfragen.

1. S3eräeicf)mB ber SOiitglieber unb beg Porftanbeg beö SRet^gtagg.

SRr. 1 — 33b. V. Seite 1 —

.

2. Stnträge auf (Sinftetlung ber gegen SORitglieber beg Steichgtageg

anhängigen Strafverfahren für bie ©alter ber Seffton. Sief)e

Strafverfahren unter 1 big 11.

3. Antrag ber Stbgeorbneten SHebfnecht unb B. 33oIlmar, bie

(Einleitung beg Strafserfahreng gegen bie Polijeibeamten, welche

am 2. unb 3. 9Tprtt 1883 bie Stbgeorbneten b. Pollmar unb
gro^me in Kiel »ertjaftet haben. SRr. 23 — 33b. V. S. 82.

33erid)t ber ®efct)äftgorbnungg=Komimffiott — SRr. 236
33b. VI. S. 1041 — (Strafoerfahren unter 2).

4. SORünblicher 33erid)t ber Kommiffion für bie @efd)äftgorbnung,

betreffenb bie Srage über bie gortbauer beg Söcanbatg beg 2lb=

georbneten Dr. SDelbrüd. Dir. 130 — 33b. V. S. 488 —

.

5. Petition be§ 2lrbeiter«33ejirfgBereing beg 8aufi£er 5ßta^e§ 31t SÖerlin

um (Srlafj eineg ©efeljeg, burdf) weldjeg eine Söermefyrung ber

3a^l ber 9leid)gtaggabgeorbneten herbeigeführt wirb. (Siebenter

33erid)t ber Kommiffion für bie Petitionen SRr. 228 — 33b. VI.

S. 945 — . Stbänberunggantrag SRr. 379 — 33b. VII. S. 1920 —

.

6. 3JcünbIicher 33ertcf;t ber Kommiffion für bie ®efd)äftgorbnung
über bie grage ber gertbauer beg SOcanbatg beg Slbgeorbneten

©rafen b. 33igmard = Scf/bnhaufen. SRr. 416 — 33b. VII.

S. 2041 —

.

Äderraann, Slbgeerbneter für ben 6. 333abjfreig beg Königreichs Saufen,
SDBahlprufung. Siehe biefe unter 32.

«frifo.

©^reiben beg SReichgfanjIerg Born 8. 2lpril 1885 nebft einer Samm«
lung »on Slftenftüden, betreffenb bie Kongofrage, nebft einer Karte

Bon 3entral=3tfrifa. SRr. 290 — 33b. VII. S. 1640 —

.

Äftienßefellfdjaften. 33rud) ber beut|'d)en ©runbfrebitbanf in ©otfja

betreffenb. Siehe 3nter»etlation bejw. 33anfroefen.

Ungemeine fltectjnunß über ben SReid;sr)nuefjalt für a) baß Statgjahr

1879/80, b) bag @tatöjaf)r 1880/81, c) bag (ätatgfahr 1881/82.

Siehe (Stat§= unb ftinanjwefen unter 1, 2 unb 10.

b. ÄUen, Slbgeorbneter für ben 13. 2Bahlfreig ber Prooinj £annoBer,

SBahlprüfung. Stehe biefe unter 37.

Änßro»Vequeno. Unterteilung beg ©ebietg Bon . . . unter ben Sd)ufe

©r. SRajeftät beg Kaiferg. Siehe Kolonien unter 2.

«nlcifjt.

1. (gntwurf eineg ©efefceg, betreffenb bie Aufnahme einer Anleihe

für 3*»ftfe ber Perwaltungen beg SReicfjgheereg, ber SDRarine unb

ber 3teid)g-(5ifenbahnen. Siehe Staig« je. roefen unter 7.

2. 3)enffd)rift über bie Slugfübrung ber jeit bem 3ahre 1875 er*

Iaffenen Slnleiljegefefee. SRr. 176 — 33b. VI. S. 734 —

.

Wntoine, Slbgeorbneter für ben 14. e(fa&=lothringifd)en SBahlfreig, 2Bar;I-

prüfung. Siehe biefe unter 35.

Änttoerbtn, Söeltaugftellung bafelbft. Ernennung eineä 5tegierungg>

fommiffariug unb SubBentionirung. -Dritter 93ericf;t ber Korn«

miffion für bie Petitionen. SRr. 145 — 33b. V. S. 525 —

.

Arbeiter, bie in ben Srangoortbetrieben befcfjäftigten ,
Slugbet)«

nung ber Unfall» unb Kranfenoerficherung auf biefelben. Siehe

UnfaÜBerficherung unter 1.

— , bie in lanb< unb forftwirthfchaftltdjen 33etrieben befchäftigten . .
.,

UnfallBerftcherung berfelben. Siehe Unfa(lBerfid)erung unter 2.

Slftenftüde ju ben 33erb,anblungen beg SReidjötafleö 1884/85.

«rbeiterfdMßefeljßebunß.

Slntrag ber Slbgeorbneten Dr. Freiherr B. Bertling, Dr. $reit)err

B. Sd)orlemer = 9llft, Dr. ßieber, ben @rla§ eineg ©efefc«

entwurfg, betreffenb bie weitere 9tu§bilbitng ber 3lrbeiterfcr)ut)«

gefefcgebung betreffenb. SRr. 19 — 33b. V. S. 80 —

.

Slbänberungg'Slnträge Stötfer (Siegen) SRr. 95 — 33b. V.

S. 350 - Dr. 33uhl 9er. 98; - 33b. V. S. 351 -.
©aju:

Anträge ber Slbgeorbneten Sohren SRr. 56 — 33b. V. S. 155 —

.

unb Dr. KrDpatfdjecf unb ©enoffen 9ir. 94 — 33b. V. S. 349 —
auf Stbänberung ber ©eroerbeorbnung Born 1. Suli 1883.

CSrfter 33ericf)t ber X. Kommiffion. 9lr. 374 — 33b. VII. S. 1902 —

,

Siehe auch ©ewerbeorbnung unter 1 big 3.

ttrbeitfnadjtoeifunß.

Petition beg 2irbeiterg Dtto Ku§mann ju 33reglau, bie Drgani=

fation ber Slrbeitgnachweifung burch ©efe^ betreffenb. Sroetter

33ertcht ber Kommiffion für bie Petitionen. $ftr. 127 — 33b. V.

S. 485 —

.

«uer, Slbgeorbneter für ben 17. 3Bahltreig be§ Königreichg Sachfen.

©infteltung beg StrafBerfahreng gegen benfelben. Siehe Straf«

Berfahren unter 9, 11.

«uflgaben unb einnahmen be8 5Reit58 für bie (gtatgjahre 1882/83 unb

1883/84. Sietje (Staig« jc roefen unter 3 unb 4.

2lu8Heferunß8bettro8 jwifchen bem Sfteicr) unb JRufjlanb. Siehe 33er«

träge unter 3.

«ufifteHunß.

Petition ber ^anbelg« unb ©ewerbefammer für Dberbatjern it. a. m.,

bie ©rnennung eineg Keichgfommiffariug für bie 2Beitaugftel=

lung in Slnttoerüen unb ©ewährung einer SubBention jc. be»

treffenb. dritter 33erid)t ber Kommiffion für bie Petitionen.

SRr. 145 - 33b. V. S. 525.

ttttftoanberunß.

33ertdt)t über bie 2;t>ätigfeit beg 9ieichg(ommiffarg für bag SluStoatt"

berunggioefen roährenb beg Sahreg 1884 nebft jwei bie 9(ug«

roanberung roährenb beg genannten Safyreg betreffenben ftatifti

fchen sRachwetfungen. 9er. 193 — 33b. VI. S. 782 —

.

©anfnoten.

33ericht ber 3teichgfchulben=Kommtffion über bie 9In« unb 3Ing.

fertigung, einjiehung unb 33ernichtung ber Bon ber 5Reidr>gr>anf

auggegebenen 33anfnoten. Siehe SchulbenBerwaltung.

Santtoefen.

1. Snterpellation beg 3Ibgeorbneten greiherrn b. ^ammerftein,
ben 33ruch ber £>eutfchen ©rttnbfrebitbanf in ©otha k. betreffenb.

SRr. 142 — 33b. V. S. 518 —

.

2. Slntrag beg Slbgeorbneten ©rafen b. 33ehr«33ehrenhcff , bic

erbittere SRufebarmachung ber JReicfjSbanf für bie 33efriebigung

beg Krebitbebürfniffeg be'g .&anbiBerferftanbeg unb ber Heineren

©runbbefifcer betreffenb. SRr. 163 — 33b. VI. S. 681 —

.

8auauflfü()ruiißtn, Stanb berfelben unb ber 33efd;affung Bon 33etriebg«

mittein für bie (gtfenbahnen in eifafj«8othringen je. Siehe 9tcid)ä-

Sifenbahnen.

Boufonflruttiontn, eiferne, SInlagen jur .^erftellung eiferncr 33rüdett

ober fonftiger eiferner 33aufonftruftionen k. Siehe ©emcrblichc

2(nlagen.

Beamte ber PriBat-UnfaflBerficherungggefeKfchaften, Uebernahute in

ben Staatgbienft esent. ©eroähruttg einer entfürechenben Snt«

fd)äbigung. Siehe entfchäbigungganfprüd)e.

260
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SJeBel, Slbgeorbneter für bcn 1. 2Bat)Itrei8 ber Stabt Hamburg, (Sin»

fteüung bc§ StrafBerfahreng gegen benfelben. Siehe StrafBerfahren

unter 9.

b. ©cnba, Slbgeorbneter für ben 6. Söafjlfreiö beg 9?egterung8bejirf8

9Jcagbeburg, ©ültigfeit beffen Söa^I. <Siel)e28a{)lprüfungen unter 3.

b. SBernntl), Slbgeorbneter für ben 8. 2Bat)lfrei§ beg Siegierunggbejirfg

9J?agbeburg, 2Bat)Iprüfung. Siehe biefe unter 10.

SBcrtrnm, Slbgeorbneter für ben 10. 2öat)Ifrei§ beg SKegierunggbejirfg

Siegnifc, SBatjIprüfung. Siehe biefe unter 59.

^Berufung, (Einführung beg 9ted)tgmittelg ber ©erufung 2c. Siehe

©erichtgoerfaffung unter 1 unb 2, bejt». Strafprosefjorbnung.

Betriebsmittel. Ueberfid)t über ben Stanb ber 93efct)affung berfelben

Siehe 9teicf>geifenbahnen.

llnjuläffigfeit ber ©fanbung »cn (Sifenbahnfahrbetriebgmitteln. Siehe

(Sifenbaf)nwefen.

9iofro=9tti. Unterteilung einiger an ber Siafra=©ai belegenen &üften=

ftrid>e unter ben Sd)uj3 ©einer 9Jcajeftät be§ Äaiferg. Siehe
Kolonien unter 1.

©irnta, Äönig Bon, JconBention 3Wifd)en bem 9tetch unb

Siehe ©ertrage unter 5.

©raf b. ©i8mattt*@<ljönljaufen, Slbgeorbneter für ben 10. SEBar>lfvet8

ber ©roBins Scf)legwig=.£>oIftein,

1. SBablprüfung ;
fietje biefe unter 15.

2. grage über bie gortbauer beg 9Jianbatg in ^olge Ernennung
beffelben junt Unterftaatgfefretar beg Slugwärtigen Slmtg.

Siehe 9Jianbatgfragen unter 2.

SBIeäjröfjten; Siufnabme ber gabrifen, in welchen biefelben burd) SSer=

nieten tjergeftellt werben, in bag SSerjeic^nif^ berfenigen gewerb-

lichen Anlagen, roeldje nach ffieftimmung beg §. 16 ber ©ewerbe»

orbnung einer befonberen (Genehmigung bebürfen. Siehe ©ewerb»
licf)e Anlagen.

©oct (üftinben), Slbgeorbneter für ben 1. 2Baf)lfrei£> beg 5Regierung§bejirl8

9JJinben, 2Baf)lBrüfung. Siehe biefe unter 12.

SBörftnfteuer. Siebte 9tei<r;gftetn»elabgaben.

©otinann, Stbgeorbneter für ben 6. 2Bat)lfrei§ beg 9tegierung§bejirT8

Srier, 2BahPrüfung, Siehe biefe unter 25.

©rannttneinbetrieb.

Petition beg ©orftanbeg beg beutfehen ©ereing gegen ben 9Jei§brauch

geiftiger ©etränfe um Slbanberung ber ©emerbeorbnung bejüglicb^

ber Äongefficnirung neuer 2ßirthfd)aften unb Äleinhanblungen

für ©ranntweinberrieb. Sedier ©erid)t ber ©etitiong=&om<

miffion. 9tr. 227 — 33b. VI. S. 933 —

.

©rnnnttoeinfleuer.

Antrag ber Slbgeorbneten B. Äarborff unb ftürft ». &afcfelbt»
Sradjenberg um ©eranftaltung einer (Snquete über bie 3u»
laffigfeit einer (Srböhung ber ©ranntweinfteuer beste, Slenberung

ber befteljenben ©ranntweinfteuergefejjgebung ohne Schabigung
ber einfdjlagenben Ianbwirtbfd)aftlichen Sntereffen. 9er. 65 —
33b. V. S. 231 —

.

Unterantrag beg Slbgeorbneten Ufjben. 9k. 281 — 33b. VI.

S. 1195 —

.

©taufleuer.

Petition beg Seiüjiger 33ejirf§uereing Born allgemeinen beutfd)en

33rauerbunbe baejingehenb, bei bem hohen 33unbegratb ju befür»

»orten, bafj in bie ©runbfajje für bie giration ber ©raufteuer

bie 33eftimmung aufgenommen roerbe, „ben mit 9cachfteuerpflicht

girirteu werben bie ju fyocfy berechneten firirten Steuerbeträge

jurüetbejahlt". ßwölfter ©ericht ber ^ommiffion für bie Petitionen.

Sdr. 283 — 33b. VI. ®. 1218 —

.

8retr.cn.

(Sntwuvf eineg ©efe^eg, betreffenb ben 33eitrag beg Sleic^g ju ben

Äoften beg Slnfc^luffeg ber freien £anfeftabt 33remen an bag

beutle 3oHgebiet. 9er. 132 — 33b. V. ®. 489 —

.

9Jcünblid)er 33ericf)t ber XIV. Äommiffion. 9er. 174 —
33b. VI. ®. 733 —

.

Srürfen. Stnlagen jur .§»erftellung eiferner 23rücfen ober fonftiger eiferner

33aufonftruftionen. @ie^e @ewerblid)e Stillagen.

5But)eru8, Stbgeorbneter für ben 1. 35ßat)Ifreig beg ®roperjogt{)umg

Reffen, 2Bat)lt>rüfung. ®ie^e biefe unter 16.

$unt>e8ratt)8entWicftungen.

Ueberfid)t ber oom 33unbegratl) gefaxten (5ntfd)lief3iingen auf 33e<

fdjlüffe beg 9teid)gtagg aug ber IV. ©effion (1884) ber

5. Segiglatnrtoeriobe. 9?r. 36 — 33b. V. ©. 104 —

.

33untiegratf)0mitßlieBet.

SSeraeichnif} ber 93ebcllmäct)tigten jum SSunbegratt). 9ir. 1.

ts. (forloloil;, SIbgeorbneter für ben 7. SJßa^lfretS beg Äönigreict)8

©ad)fen, BaljlBriifuiig. ©iel;e biefe unter 18.

Dr. 2)tlBriiif, Slbgeorbneter für ben 1. Sßablfreig beg OtegierunggbejirtS

©tralfunb,

^rage über bie ^ortbauer beg 9JJanbatg. ©iel;e Stbgeorbnete

unter 7 bejlv. SWanbatgfragen.

2Bab,(»rüfnng. ©iel;e biefe unter 60.

aeutfot» iReid,.

1. $anbelg= unb @d)ifffahrtgBertrag äwifd^en bem J)eutfd)en 9?eid)

unb ®ried}enlanb »om 9. Suli 1884. ©ietje 33erträge unter 1.

2. Äonoention jimfdjen beut SReid) unb bem ^bnigreid) 9Jtabagagfar

»om 15. 9Jcai 1883. ©iefje SSerträge unter 2.

3. Stuglieferunggüertrag 3tt3ifd)eit bem Sfteicr) unb 9tufelanb, d. d.

@t. ^etergburg, ben 8./20. 9Jcärj 1885. @ief)e ©ertrage unter 3.

4. greunbfd)aftg= unb >f)anbelgöertrag jmifdjen bem 9?ctcf> unb ber

@übafrifanifd)en Stepublif »om 22. 3anuar 1885. <Stct)e 33er»

trage unter 4.

5. Äonoention jtt)ifd)en bem 3Reid) unb bem Äönig »on SBtrma,

d. d. 3tom, am 4. 9(BriI 1885. ©ielje 33ertrage unter 5.

6. 33ertrag mit Spanien com 10. 9Jcai 1885, betreffenb einige

3tenberungen beg Sarifg A beg beutfcb
/
=fpanifd)en ^)anbelg= unb

@cf)ifffat)rtgBertrageg oom 12. Suli 1883. @iet)e 33crtrage

unter 6.

7. 33ertrag jmifd)en bem JReid) unb 33elgien über bie 33eftrafung

ber auf ben beiberfeitigen ©ebietett »erübten ftoxfi--, fielt*,

gifd)erei= unb Sagbfreeel «om 29. Steril 1885. @iet)e ©ertrage

unter 7.

diäten* unU SRcifeloften ber 9teid)gtaggmitglieber, Slbänberung beg

Strttfelg 32 ber ©erfaffung beg 2)eutfd;en SReidjg. ©ielje ©er-

faffung.

^ieft (Hamburg), Stbgeorbneter für ben 2. 3Bat)lfreig ber freien unb
^anfeftabt Hamburg, (äinftellung beg ©trafoerfabrenS gegen ben=

felben. ©ieb^e @trafBerfab,ren unter 9 unb 10.

2>nea.

Stntrag ber 3tbgeorbneten Käufer unb ©enoffen, bie ©etitton IL 1620
beg ©djneibermeifterg 8. 9Hf)rg in ©erlin, betreffenb bie fdjärfere

©eftrafung ber ©uelle — 9lr. 224 ber 2)rucffad)en — nad) ©r«

örterung im ©lenum bem feiern 3teid}gfatiäler jur ©erücffidjtigung

ju überweifen. 5ßr. 291 — ©b. VII. ®. 1671 —

.

(Sbttt, Slbgeorbneter für ben 19. 35ßab,lfreig beg Äönigreidjg @acf)fen,

SBaljlprüfung. ©iefje biefe unter 53.

©einreiben beg 9teid)gfanjlerg oom 5. 9)Zai b. 3- nebft einer Samm-
lung »on Slftenftücfen, betreffenb ©güpten. 9er. 371 — ©b. VII.

®. 1878 —

.

einnahmen unb «udgafien ÖcS JReit^cS für bie ©tatgjahre 1882/83 unb

1883/84. Siehe (State» je. wefen unter 3 unb 4.

ßlfen. Stnlagen jur (Srbauung eiferner ©d)iffe, jur ^erftetlung eiferner

©rütfen ober fonftiger eiferner ©aufonftruftionen, Stufnahme in

bag ©erjeidEmif? ber gewerblichen Stnlagen jc. Siehe ©ewerbliche

Stnlagen.

ßifenbahntoefen.

(Sntwurf eineg ©efe^eg, betreffenb bie Unjitläffigfeit ber ©fänbung
Bon eifenbahnfahrbetriebgmitteht. 9Jr. 400 — ©b. VII. ®.
2012 —

.

eifo^ßothringen.
1. Entwurf eineg ©efe^eg, betreffenb bie Äontrole beg 9feid)ghaug-

haltg unb beg Sanbeghaughaltg Bon @lfa§=Sott)rirtgen für bag

(Statgjahr 1884/85. Siehe (Statg= k. wefen unter 8.

2. Slntrag ber Stbgeorbneten Äable unb ©enoffen um Sinnahme

eineg ©efe^entwurfg wegen Slbänberung beg §. 2 beg ©efejeg,

betreffenb bie ©erfaffung unb bie ©erwaltung (Slfaf3=8othringeng,

Bom 4. Suli 1879 (9t.=®.=©l. S. 165). 9lr. 34 — ©b. V.

S. 103 —

.

3. Uebcrficht über ben Stanb ber ©auaugführungen unb ber ©e-

fchaffung Bon ©etriebgmitteln für bie ßifenbahnen in (Slfaf)»

Sothringen unb für bie im ©rofeherjogthum Suremburg belegenen

Strecfen ber 3Eßithe(m<?itremburg=(Sijenbahn am 30. September

1884. 9er. 62 — ©b. V. S. 187 —

.

entft1)obinunn?anfbrüd)C

1. ©etitionen einer gro§en Slnjal)! Bon ©eamten ber ©riBat'Unfall»

Berfid)erungögefclifd)aften aug faft allen ^heilen 3>utfd)Ianbg —
Seidig, 9J(agbeburg, Serlin, Karlsruhe, Shemni^, Äöln, ©reglau
— bafin gefenb, bei ber SRcidjgrcgicrung nochmals 31t beantragen,

bafj ben burd) bag ©ejc^ Born 6. 3uli 1884 ihrer ©jriftenj Ber=

luftig gehenben priBat4lufallöcrfid^crunggbeamten entweber Sin-

ftcllung im Staatgbienfte ober eine cntfBred)enbc ©ntfehäbigung

aug Staatgmittcln gewährt werbe, fünfter ©ertcht ber Äont'

miffion für bie ©ctitieneit. 9h\ 172 — ©b. VI. S. 731 —

.

2. ©etition beg früheren .£ol3bänbIcrg graueoig Signol in gare in

Sothringen um ©ewährung einer (Sntfd)äbtgung8fotbirunfl aug

JReichgmitteln. Stüter ©erid}t ber Äonuuiffiou für bie Petitionen.

9er. 229 — ©b. VI. S. 948 -.
3. ©etition beg früheren £ol3bänblcrg Philipp Slrmbrüfter au

tfubweiler, Äreig ©aarbrüefen, unb ©enoffen um (Srfafe ber Bon

ilmen baar gesohlten ©eträge für mit ber früheren beutfehen

©iBilBerwaltung in granfreid; abgefdiloffene .^ol3«ertäufe aug

9teid)ginitteln. ©edjöjehnter ©erid)t ber ©etitiong-Äommiffion.

9lr. 355 - ©b. VII. S. 1823 —

.
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ßntfdjitoiguiiß uiifdjulbig Söerurt Hilter.

Slntrag beö 3lbgeerbneten Cenjmann um Sinnahme eineg ©efefc'

entrourfg, betreffenb bie (Sntfchabigung für Berurtheilte unb im
SBieberaufnahmeBerfabren freigesprochene *perfonett. 9er. 43 —
33b. V. ©. 144 —

.

9lbanberungg=3lnrr5ge tapfer. 9h\ 294 — 33b. VII. @.
1671 —

.

9JeünbIicher ©eridjt ber XIX. ßommiffton. 9er. 414 —
33b. VII. @. 2040 —

.

(Sntfdjliefeunßen beg 33unbegrathg. Siehe SSunbegrathgentfchliefjungen.

b. ßftorff, Stbgeorbneter für bert 17. 2Ba^lfretg ber SßroBinj £annoBer,

2ßaf)lr>rüfung. @ief)e biefe unter 41 unb 56.

Gtats» :t. unli gtoanjtoefen.

1. SlUgemeine Sectmung über ben 9teicf;8l>augf>alt für baö (Stat§jat>r

1879/80 nebft ben baju gehörigen @pe3ialrecf;nungen, einem 33or<

berichte unb ben 33emerfungeu beö 9iecfmungghofeg. *Rr. 4 —
33b. V. @. 50 —

.

Seridjt ber 9tet$nung8.Äominiffion. 9er. 101 — 33b. V. ©.
3^2
3lbanberungg=3lntrage Dr. 9Jeer>er O&atle) 9er. 137 —

33b. V. @. 512; Dr. 9Jee»er (Gatte), Sticf/ter 9er.

170 I. — 33b. VI. @. 730 —

.

3ufammenftetlung ber 33efct)lüffe in II. 33erau)ung. 9er. 171
- 33b. VI. @. 730 —

.

2. Desgleichen Stttgemeine Stectjnung über ben 9teicl)8t)auSf)aIt für

bag etatgjatjr 1880/81 je. 9cr. 5 — 33b. V. ©. 50 —

.

33erid)t ber 9technungg=,ftommiffion. 9er. 102 — S3b. V.

©. 374 —

.

Slbanberungg = SIntrag Dr. 9Jee»er (£atle), 91 i et) t er.

9cr. 170 II. — 33"b. VI. ©. 730 —

.

3ufammenftettung ber 33efcf>Iüffe in II. 33eraU)ung. 9er. 276
— 33b. VI. @. 1189 —

.

3. Ueberfidtjt ber Steichgauggaben unb Sinnahmen für bag (Statgiahr

1882/83 nebft Anlagen. 9cr. 6 — 33b. V. @. 50 —

.

33ericf»t ber 9tecf)nungg=jtommiffion. 9cr. 269 — 33b. VI.

©. 1165 -.

4. Ueberfid)t ber SÄeicb/SauSgaben unb ©innahmen für bag (Statgjahr

1883/84 nebft Slnlagen. 9Rr. 7 — 33b. V. @. 50 —

.

33ericht ber 9technungg<£ommiffion. 9h. 410 — 33b. VII.

©. 2027 —

.

5. (Sntrourf eineg ©efejjeg, betreffenb bie 5 eftfte ttun8 eineg 9cach<

tragg jum 3fteicr)gf)au§t)altö=etat für bag etatgjafjr 1884/85.

9tr. 8 - 33b. V. ©. 51 -.

6. (Sntrourf eine» ©efefceg, betreffenb bie ^eftfteltung beö 3ieich§'

haughalt8=gtatg für bag (Statgjaljr 1885/86 nebft Stillagen unb
einer Senffchrift. 9tr. 9 — 33b. V. @. 54 —

.

Stntrag ber Stbgeorbneten b. 33enba, Freiherr b. £>uene
unb ©enoffen, bie Ueberweifung einiger SEtjeile beg SReichg»

haughaltg=(gtatg an bie 33ubget<ftommiffion. 9er. 27 —
33b. V. ©. 87 —

.

Ueberficht ber Steihenfolge, in welcher bie einzelnen Äafcitel

beg 9teich6haughaltg=©tatg jur 33erau)ung gelangen roer=

ben. 9er. 30 — 33b. V. ©. 92 —

.

SWünbliche 33ericf;te ber Äontmiffion für ben 3Retcf;gt>auS£)alt6"

(Stat über berfelben jur 33orberathung überroiefene Iheile

beg State:

9tr. 37 (3teichgtag, Äo». 2 Ittel 11 ber fortbauerif

ben äluggaben) — 33b. V. ©. 112 —
|;

9tr. 48 (Otetchgfanjler unb SHeichgfanjlei, Äatitel 3

litel 3 unb 4 ber fortbauernben 9luggaben) —
33b. V. ©. 150 —

;

9er. 49 (Slugroärtigeg 9lmt, Äapitel 4 big 6 ber fort*

bauernben Sluggaben) — 33b. V. ©. 151;

Slbanberungg-Slnträge u. JDöirboff.^riebric^'

ft ein 9er. 53 — 33b. V. ©. 153 —
j ©raf

b. 33ehr<93ehrenhoff 9lr. 64 — 33b. V.

©. 231; Dr. £ammacher 9ir. 70 — 33b V.

©. 236 —

.

9er. 50 (SReichgamt beg 3mter», Äasitel 7 big 13a

ber fortbauernben unb Äayitel 3 ber einmaligen

Sluggaben) — 33b. V. ©. 152 —

:

3tbänberungg=2lnträge b. 9Jeafforo. 9cr. 54
— 33b. V. ©. 153 —

.

9ii. 78 (S3erroaltung beg 9icicf>ShcereÄ)

;

9lbanbcrungg»2lnträge: 8etocba 9er. 39 (9Jei-

Htäraeiftlichfeit) — 33b. V. ©. 112"—; dich-
ter 9lr. 52 L, IV. unb V. — 33b. V. ©. 152

—
,

57, 58 — , 33b. V. ©. 155/6 — , 88
— S3b. V. ©. 342 —

;
Freiherr B. #uene

9er. 52 II. — 33b. V. ©. 112 — ; 9Jiei«

bauer 9er. 52 III. — 33b. V. ©. 112 —

;

v. ©albern-Slhlimb SRr. 861. — 33b. V.

©. 341 —
;

greiherr ». ^>uene unb &c
\

etat«' ic unb ftittanjtoefen.

noffen 9tr. 86 IL, 87 — 33b. V. ©.341/2
— ; b. SDcafforo 5Rr. 89, 90 — 33b. V.
©. 342/3 —

;
©ottburgfen 3tr. 100— 33b. V. @. 351 -; Dr. 8ofc 9lr. 110

33b. V. @. 412.

9h. 93 (33erroaltung ber Äaiferlichen 9Jcarine) —
33b. V. @. 347 -;

9lr. 105 (3ööe unb 33erbrauchgfteuern, Äaüitel 1 ber

Einnahmen) — 33b. V. @. 405 —

;

Stefolutionen: ®raf ». Jg>a cf e 9cr. 112 —
33b. V. @. 416 — ; Dr. 33uhl 5Rr. 128— 33b. V. @. 488 —

;
Uhben 9cr. 134— 33b. V. @. 509 —

.

9h\ 108 (Steichgamt beg Snnern, Äapitel 3 litel 3
ber einmaligen 3luggaben) — 33b. V. @. 412 —

;

9tbanberungg=9lntrag 33aron ». 3trngn?albt =

^arbenboftel unb ©enoffen 9cr. 113 —
33b. V. 416 —

.

9cr. 109 (9teichg=3ufti5Ben»aItung, Äapitel 65 litel 3,

4, 6 unb 7 ber fortbauernben 2luggaben) — 33b. V.
@. 412 —

,

9tr. 116 (SlKgemeiner 5Benfiongfonb§) — 33b. V.
@. 456 -;

9cr. 117 (33erroaItung ber @ifenba$nen) — 33b. V.
©. 456 —

;

9Jr. 118 (3teichg=eifenbahnamt) — 33b. V. ©. 457 —

;

Stbanberungg Antrag dichter. 9cr. 69 —
33b. V. ©. 236 —

.

9cr. 147 (3teicfc>$)3oft= unb lelegraphenoerroaltung) —
33b. V. ©. 532 —

;

SRefolutionen: Dr. 8ingen§ 9cr. 153; Dr.

33aumbach 9cr. 154 — 33b. V. @. 546
unb 547 —

.

9h\ 150 1. (Slugroartigeg 9lmt, Äabitel 2 litel 1 big 3
ber einmaligen Sluggaben) — 33b. V. ©. 544 —

;

9tr. 150 II. (SSerroaltung beg SFteidE>gr)eereä, ÄaBitel 5
litel 35 ber einmaligen StuSgaben) — 33b. V.
@. 544 —

;

9fk. 151 (9teichgfcba^amt, Äapitel 68 litel 8 unb 9

ber fortbauernben unb Kapitel 9 litel 1 unb 2
ber einmaligen Sluggaben; 9teidt>gfct>ulb

(
9teidb>

brucferei, ^aBitel 4 a ber einmaligen Sluggabeu;

Sehlbetrag beg $auS$aIt3 beg (Statgjat>reg 1883/84;
Binfen aug belegten 9teict)ggelbern

;
aufjerorbent<

liehe Sufchüffe; 50catrifularbeiträge unb (Statgqefeh)

- 33b. V. @. 544 —
j

9lr. 152 über bie berfelben jur 93orberathung über=

roiefenen, jur II. 33eraÜ)ung Äatitel 1 ber ©in«
nähme Solle unb 33erbrauchgfteuern geftellteu 9te=

folutionen ©raf b. ^)a(fe 9er. 112 unb Uhben
9ir. 134 — 33b. V. @. 545 —

.

(Sntrourf einer ©rgänjung beg 9teicr;gf)augt)ang=(Statg für bag
etatgjahr 1885/86. 9er. 155 — 33b. V. ©. 547 —

.

9Jcünblicher 33ericht ber 33ubget « Äommiffion. 9er. 178 —
33b. VI. ©. 757 —

.

3ufammenftellung ber in IL 33eraU)uug im Plenum beg

9leichgtageg über ben (Snhüurf eineg ©efe^eg, betreffenb

bie &eftftetlung beg 9teid)gt>augt)altg=etatg für bag (gtatä-

jahr 1885/86 — 9er. 9 ber ©rueffachen — bejm. (Srgänäiing

beffelben — 9er. 155 ber «Drudfadben — gefaxten 33efchlüffe.

9er. 215 - 33b. VI. ©. 899 -.
3lbanberungg=3lnträge jur III. 33erathung:

o.^ eil bor ff unb ©enoffen (Sluöwärtigeg 9lmt). 9er. 216 1.

Dr. Slrnfperger unb ©enoffen (StugroartigeS 9lmt).

9er. 216 II — 33b. VI. @. 917 —

.

4>e«og b. 9t atibor unb ©enoffen (Slugroärtigeg 9lmt).

9er. 217 — 33b. VI. @. 919 —

.

©raf b. 2)önhoff = ^riebrichftein unb ©enoffen (3lug=

voartigeg 9lmt). 9er. 218 — 33b. VI. @. 920 —

.

33iereef (9letdt>§ • ^ßoft - unb lelcgraBhenücnoaltung).

9lr. 219 — 33b. VI. @. 920 -.
Dr. ftreitjerr b. © et) o r l e m e r = 211 ft unb ©enoffen (9ieicb>

fcha^amt). 9er. 220 — 33b. VI. ©. 920 —

.

9tohlaub (33oft= unb lelegraBhenßerroaltung). 9er. 234
— 33b. VI. ©. 1040 —

.

ü. 33enba (SRübcnjueferftcucr — Unter-Slntrag ju ©raf
ö. 4>aefe). 9ir. 240 — 33b. VI. ©. 1090 -.

7. (Äntvourf eineg ©efefeeg, betreffenb bie Stufnähme einer Kttletye

für ^xoeie ber SJerroaltungen beg 9Reicr>öf)eereg, ber 9Jearinc unb
ber 9teichgeifcnbahnen, nebft Einlage unb einer 33cqrünbuug.
9er. 10 — 33b. V. ©. 54 —

.

9Jtüublicher 33ericht ber 33ubget • ftommiffion. Der. 149 —
33b. V. ©. 540 -.
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2076 $fteicf)3tag. ©a<f)regifter.

©tot«* w. null ^inanjtoefen.

8. (Sntwurf eincS ©efefceg, betreffenb bie Äontrole beg deicbghaug-

baltS unb beS SanbeSbauShaltS r>on (Slfafj-Sothringen für baS

etatäfabr 1884/85. Sir. 11 — S3b. V. S. 66 —

.

9. UeberfenbungSfcbreiben beS SicicbSfanjlerS »out 20. Slouember

1884 311 ber SJiecbmutg ber Dbcr«9tecbnung8fainmer für baS (StatS-

jafjr 1882/83 bejüglid) beSieniqcn SbeilS ber 3iecbnung, welker
bie 8tei<$8regierung betrifft. Sir. 15 — 33b. V. ©. 69 —

.

SMnblicber 33ericbt ber 9iecf;nnngg^ommiffioH Sir. 103 —
33b. V. S. 404 —

.

10. UeberfenbungSfcbreiben beS 9teid)SfanilerS »cm 10. ©ejember 1884
3itr allgemeinen SRecfenung über ben 3ieicbSt)au8baIt für baS (StatS-

jal)r 1881/82 nebft ben bagu gehörigen Spegialrecbnungen, einem

Sjorbericbte unb ben 33emerfungen beg 9tecbnungghofeS. Sir. 79
— 33b. V. ©. 264 —

.

11. (Sntwurf eines ©efefceS, betreffenb bie geftftellung eineS Slacb 5

tragS junt 9ieicfeSbau5baltg=@tat für baS (Statgfabr 1884/85.

126 — 33b. V. S. 482 —

.

12. ©enffdjrift über bie 9Xu8füfjrung ber feit bem Sabre 1875 er--

loffenen Sinleibegefefce. Sir. 176 — 33b. VI. S. 734 —

.

13. (Sntwurf eineg ©efeljeg, betreffenb bie geftfteüung eineg Slad)-

tragg pn 9ieidj8^au8balt8=@tat für ba8 ©tat8jabr 1885/86.

Dir. 384 — 33b. VII. S. 1944 —

.

gjcünblicber 33ericbt ber 33ubget « ßommiffion. Sir. 396 —
33b. VII. S. 1994 —

.

©fterritoriolitöt. Siebe ©ericbtSoerfaffung unter 5.

gabrifgefetjflebuiuj.

Eintrag beS Slbgeorbneten Sohren um Slnnabme eineg ©efetjeutmurfS

wegen (Srgänjung be8 §. 136 ber ©ewerbeorbnung. Sir. 56
— 35b. V. S. 155 — . (Siebe aud) ©ewerbeorbnung unter 2.)

gelftfrebel. Vertrag mit 33elgien, betreffenb 33eftrafung ber auf ben

beiberfeitigen ©ebieten «erübten gorft-, gelb» je. greoel. Siebe

33erträge unter 7.

§fefiung8baufonft8. 33ericbt ber 9leitbSfcbulben=&oinmiffion über ibre

Sbättgfeit in Slnfehuug ber it>r übertragenen Slufficbt über bie

33erwaltung beffelbeu. Siebe Scbulben=^ominifficn.

giftjj, beutfebe Sanbreflamationen. Siebe Felonien unter 4.

gifdjeret.

Slntrag ber Slbgeorbneten 33iffering unb o. ^> u I ft , bie 311 ergreifenbeu

SJlafenabmen jur görberung ber ganglicb barnieberliegenbeu

beutfeben £ocbfeefifcberei betreffenb. 9lr. 169 — 33b. VI.

S. 729 —

.

SSertrag mit 33elgieu, betreffenb bie 33eftrafung ber auf ben beiber-

fertigen ©ebieten oerübten ^orft-, gelb--, gifeberei- ic. greoel.

Siebe ©ertrage unter 7.

giogge. Siehe 9ieicbgflagge.

gorftfretiel. SSertrag mit 33elgien über bie 33eftrafuug ber auf ben

beiberfeitigen ©ebieten oerübten gorftfreoet ic. Siebe 33erträge

unter 7.

8orftloirtöfd)oftlid)e Arbeiter, llnfatlöerficberang berfelben. Siebe Unfall*

uerfieberung unter 2.

Dr. 3fronj, Slbgeorbneter für ben 3. SBablfreig beg 3iegierunggbejirf8

Oppeln, '(Sinfteltung beg Strafverfahrens gegen benfelben. Siebe

Strafuerfabren unter 3.

grouen»2lrbeit.

Slntrag beg Slbgeorbneten Sohren um Slmtabme eineg ©efe|seutwurfS

wegen ©rganjung beg §. 136 ber ©ewerbeorbnung , Sir. 56
— 33b. V. S. 155 — , unb Dr. ^ropatfehef unb ©enoffen,

3lr. 94 — 33b. V. S. 349 — . (Siebe auch ©ewerbeorbnung
unter 1, 2, 3, 4, 6 unb 8.)

Sreunft|a)aft8= unft $anftel8bertrag gwifebeu bem Sieicb unb ber Süb«
afrifanifd)en 9iepublif uom 22. 3«"««* 1885. Siebe ©ertrage

unter 4.

grof)me, Slbgeorbneter für ben 8. 2BabIfrei8 ber Sßrobinj Sd;leSwig>

£olftein,

1. (Sinftellung beg Strafverfahrens gegen benfelben. Siebe

Strafuerfabreu unter 9.

2. SKablprüfung. Siebe biefe unter 28.

öebüljrenorftnung ber SKecbtSanwälte, Sieöijion berfelben. Siebe ©eriä}t§»

Joften.

©ebjerr, 3(bgeorbneter für ben 20. 2ßablfreiS beg Äthiigreicbg Sacbfeu,

äBal)lprüfung. Siebe biefe unter 43.

(Skmeinftclaflen.

Sßetition ber ©emeinbe Älein>©anbau, 8tegieruug3bfjirf SireSIau,

»ertreten burd) ben ©emeiiibeeorftaub, um (Snöirfniig ber 3ln=

auerfennuug Seitens be8 SieidbS'SRilit&rfiSfttS jltr 3abl«ngS=
uerpflid)tuug »on örtlidjen ©emciubelafteu in ber ©emeinbe
ftlein<®anb'au. Sleunter 33erid)t ber Äommiffion für bie Pe-
titionen. Sir. 239 — 33b. VI. S. 1086 —

.

@erid)tStof)en.

Antrag beg Stbgeorbneten iß aper wegen Herbeiführung einer burd)=

greifenberen @rmü§igung ber ©erid)t8gebübren unter gleitbjeitiger

SSerbinbung einer Dleöifion ber ©ebül;renorbnung für SRed)t8=

anmalte. 9lr. 84 — 33b. V. S. 341 —

.

©eridjtSberfaffung.

1. 21ntrag ber Stbgeorbneten SJhiurfet unb ©enoffen auf Slnnabme
eines ®efe(ientmurfS, betreffenb bie Stbänberung beg ®erid)tg=

oerfaffungggefe^eg unb ber Strafprojefjorbnung (JHccbtgmittel ber

33erufung). Sir. 13 — 33b. V. S. 67 — .

'

2. Slntrag beS Stbgeorbneten Dieid)eitSperger, benfelben ©eqenftaub
betreffenb. Sir. 18 — 33b. V. S. 79 -.

SMnbtidjer 33ericbt ber VIII. Äommiffion. Dir. 166 —
33b. VI. S. 686 —

.

3. Eintrag ber Slbgeorbneten Dr. r>. SajbjemSIi unb ©enoffen, um
Sinnahme eineg ©efefcentrourfS, betreffenb bie Slbänberung De6

©erichtSüerfaffuugSgefe^eS Dom 27. Sanitär 1877 (®leid)bered)=

tigung ber polnifchen Spraye neben ber beutfeben in ben ebe=

maligen polnifchen SanbeStheilen'). Sir. 21 — 33b. V. S. 81 —
Bericht ber IX. ^ommiffion. Sir. 237 — 33b. VI. S. 1059 —

.

4. Slntrag beg Slbgeorbneten Sun ggreen um Sinnahme eineS ®efefc=
entrourfS, betreffenb bie 33ermaltungS= unb ®erichtSfprad)e in ben
3um JDeutfcben 9leid)e gehörenben öanbeStI;eiIen, in benen eine

nicht beutfd)e Sprad)e bie SSolfgfpracbe ift. 9lr. 28 — 33b. V.
S. 88 —

.

Slbänberungg = Slntrag Sunggreeu. Sir. 143 — 33b. V.
S. 518 —

.

5. ©nttourf eineg ©efetjeg, betreffenb bie (Srgänjung beg ©erichtS'

üerfaffungggefejscS (©xterritorialität). Sir. 114 — 33b. V. S.417—
33erid)t ber XV.^ommiffion. Sir. 379 — 33b. VII. S. 1920 —

.

6. (äntrourf eineS @efe£eS, betreffenb Slenberungen unb ©rgänäungeu
beS ©ericbtSBcrfaffungSgefetjeS unb ber Strafpro je'ftorbmtnq.
Sir. 399 - 33b. VII. S. 1996 -.

b. ®erlaä), Slbgeorbneter für ben 3. SöablfreiS beS DlegierungSbejirfS

ÄbSliu, SBahlprüfuug. Siehe biefe unter 42.

(9efd)äft8orftnung.

Slntrag ber 2BablprüfungS=&ommiffion auf Slbänberung beg 5 ber

©efchäftgorbnung. Sir. 35 — 33b. V. S. 104 —

.

SlbünberungS'Slntrag o. Sleinbaben. Sir. 38 — 33b. V.
S. 112 —

.

SOlünblicber 33erid)t ber Äommiffion für bie ©efchäftgorbnung.
Sir. 46 — 33b. V. S. 150 —

.

©etoerbebetrieb, Slugbehnuug beS Unfall- unb ÄrantenyerficherungSgefejjeS

auf bie in ben Srangportbetrieben befd)äftigten Slrbeiter. Siehe
llnfaltoerftcberung unter 1.

Oetoerbeorftnunfl. Siehe auch ©evoerbliche Stillagen.

1. Slntrag ber Slbgeorbneten Dr. greiherr u. Bertling, Dr. greiherr
o. Schorlemcr = 3llft, Dr. Sieber, ben ©rlaf3 eineS ®efefc=

entrourfS, betreffenb bie weitere SluSbilbuug ber Strbeiterfcbu^

gefejjgebung betreffenb. Sir. 19 — 33b. V. S. 80 —

.

SlbänberungS=Slnträge Störfer (Siegen) Sir. 95 — 33b. V.

S. 350 — ; Dr. 33ubl Sir. 98 — 33b. V. S. 351 —

.

(Srfter 33erid)t ber X. Äommiffion. Sir. 374 — 33b. VII.

S. 1902 —

.

2. Slntrag beS Slbgeorbneten Sohren um Stnnahme eineS ©efejv-

entrourfg wegen ©rgänjung beg §. 136 ber ®ewerbeorbnuug
(grauenbefd)äftiguug in gabrifen). Sir. 56 — 33b. V. S. 155

Slbänberungg Slntrag Dr. 33 u hl. Sir. 98 — 33b. V. ©.351—.
(Srfter 33erid)t ber X. ^ommiffion. Sir. 374 — 33b. VII.

S. 1902 —

.

3. Slntrag ber Slbgeorbneten Dr. Äropatfcbccf, greiberr o. ®b'ler
«. jtleift « Sielow um Sinnahme eineg ®efe^entwurfg wegen
Slbänberung ber ®ewerbeorbnung bom 1. Suli 1883 (§§. 135

unb 136 ©ewerbeorbnung, 33efd}äftiguug oon Äinbern unter

14 Sohren in gabrifett jc, 33cfd)äftigung werbeiratbeter grauen).

Sir. 94 — 33b. V. S. 349 —

.

©rfter SSericbt ber X. Äommiffion. Sir. 374 — 33b. VII.

S. 1902 —

.

4. Slntrag ber Slbgeorbneten Sief ermann, 33iebl, ®eiger,
ü. Äleift = 9ieb ow, Dr. greiherr «. Schorlemer-Sllft auf

Sinnahme eineg ©efe^eg, betreffenb bie Slbänberung ber ©ewerbe-
orbnung »out 1. S«li 1883 (9t..©.«SBI. S. 177). Sir. 119 -
33b. V. S. 457 —

.

33erid)t ber XVIII. tfommiffton. Sir. 418 — 33b. VII.

©. 2047 —

.

5. Petition beS SlrbeitcrS Dtto Änfjinann 311 33reSlau, bie DtflO-

nifation ber Slrbeik»nad)meifitnq burd) ©efe^ betreffenb.

Sweiter 33ericbt ber Äommiffiou für bie Sßetittonen.
s
.'ir. 127

— .33b. V. S. 485 —

.

6. Slntrag ber Slbgeorbneten ©ril (enb erger unb 33 e bei auf Sln-

rwbme eines ©efejjeö, betreffenb bie Slbänberung ber Sitel I, II,

VII, IX, X unb ber Sd;lufibeftimmungen ber '©ewerbeorbnung

für baS £>entfd;e 3ieid;. Sir. 144 — 33b. V. S. 519 —

.



9tetd)6tag.

©etoerbeortmung.
7. Petition be8 Porftanbeg be§ beutfdjen Pereing gegen beu 9)h>

braud) geiftiger ©etränte um 2lbänberung ber ©ewerbeorbnung
bejüglid) ber Konjeffionirung neuer 3Birthjcf;aften unb Klein«

banblungen für Pranntweinbetrieb.

Sechster Script ber Petition? . Kommiffion. Str. 227 —
33b. VI. S. 933 —

.

8. Stntrag ber 3lbgcorbnctcu Dr. Puhl, Dr.Pottd;er, Dr. & aar«
manu, Kalle, bie 2lnorbnuug uoit (Sr^ebungen bejüglid) be§

PerbotS ber Pefcbäftigung Bon Arbeitern an Sonn« unb geft«

tagen, beg 3lugfchluffeg ber Kinber jtt)i)d)en 12 unb 14 Safyren

Bon ber Pefcfyäftigung in gewerblichen betrieben, Pefdjränfung

ber SlrbeitSjeit erwacbfener weiblicher Arbeiter unb geftfe^ung

einer Sftarimalarbeitgjcit für erwacbfene männlidje Arbeiter be«

treffenb. 9cr. 375 — 33b. VII. S. 1912 —

.

©etoerbliiijc Anlagen.

1. Pefchlufs be§ 23uube8ratf)§, betreffenb bie Aufnahme ber gabrifeu,

in welchen £Röf>ren aug Plecb, burd) Pernieten Ijevgeftellt werben,

fowie ber Slnlageu jur grbauung eiferner Schiffe, jur ^erfteüung

eiferner ©rüden ober fonftiger eiferner Paufenftruftienen in bag

SSergeic^nifj berfenigen gewerblichen Anlagen, welche nad) Pe=

ftimmung beg §. 16 ber ©ewerbeorbnung einer befonberen ®e=
nebmigung bebürfen. Str. 24 — 33b. V. S. 82 —

.

2. 33efd)htf3 beS Punbegratbg, betreffenb bie Aufnahme ber Slnlagen

3ur 2)eftiUaticn ober jur Perarbeitung oon %i)eex unb oon %.l)ttv>

waffer in baS Perjeichnifj ber genel;migung§pflid)tigen gewerb«

liehen Anlagen (§. 16 ber ©ewerbeorbnung für baS Seutfdje

meid)). 9tr. 251 — 33b. VI. @. 1126 —

.

©ottburgfen, Slbgeorbneter für ben 2. Sßahlfrcig ber ^rowinj Sdjlegwig«

.£>olftein, 3öal)lprüfung. Siehe biefe unter 17.

©rtedjenlonll. Jpanbelg« unb Scr>ifffabrtSBertrag swifchen beut 2>eutfd)en

3teid) unb ©riecfyenlanb Bom 9. Suli 1884. Siehe Verträge

unter 1.

©runbfiütfe.

SRadjweifuug ber Peränberuugen im Peftanbe ber ©runbftücfe,

weldje baS 9teid) burcb, fpejieilen 9ced)tStitel erworben l;at. Dtjne

Kummer gebrudt unb uertfjeüt.

33aron ö. (gufteötßabladen, Slbgeorbneter für ben 2. 3BaI;lfreiä beg

Diegierunggbejirfg Königsberg, SSahlprüfung. Siehe biefe

unter 6.

Dr. #aarmann, Slbgeorbneter für ben 5. äßahlfretS beg DiegierungSbcjirfg

Slrnöberg, Söahlprüfung. Siebe biefe unter 52.

Dr. #änel, Slbgeorbneter für ben 7. SGöa^lfreiö ber ProBiitj Sdjlegwig«

$olftein, 3Baf)lprüfung. Siebe biefe unter 38.

§alben, Slbgeorbneter für ben 6. 2Bat)lfreig ber Prooinj ©d)legwig«

£o!ftein, 9Bat)Iprüfung. Siehe biefe unter 29.

§aut>el8-- jc. ©ertrag mit ©riectjenlanb Born 9. Suli 1884. Siehe Per«

träge unter 1.

— unb ftreunbfcbaftgBertrag ^ifc^en bem Oteidt) unb ber Sübafrifa«

nifd)en Stepublif Born 22. Januar 1885. Siebe Perträge unter 4.

Slbanberungen beg Sarifg A beg beutfch«fpanifcheu ,!panbelS« unb
©d)ifffab,rtg»ertrageg Born 12. Suli 1883. ©iet>e 33erträge

unter 6.

gart», Slbgeorbneter für ben 2. 2üaf>lfreig beg StegierungSbejirfg JDüffel«

borf, (Sinfteüung beg Strafoerfahreng gegen benfelben. Siehe
©rrafoerfab,ren unter 6.

©eine, Stbgeorbneter für ben 4. SBahlfreig beg j)cea,ieruiig3be3irfg 9Jiagbe«

bura, ©infteflung beg @trafoerfab,reng watjrcnb ber 2)auer ber

©effion. ©ieb.e ©trafoerfaljren unter 1.

ö. fteHborff, Slbgeorbneter für ben 2. 2Sal)lfreig beg SHegierunggbejirfg

SJcerfeburg, 2ßal>lprüfuitg. ©ie^e biefe unter 20.

§in}f, 9lbgeorbneter für ben 2. 2Bab,lfreig beg ©ro§f)erjogtb,umg Reffen,

SGBablprüfung. ©iefje biefe unter 20.

#o<f|feeftfdjerei. ©icbe grif^eref.

Dr. Gortotfr, Slbgeorbneter für ben 1. SBabJfreig beg 9iegierunggbejirfg

ÜKerfeburg, SQkbJprüfung. ©iel;e biefe unter 15.

ftUWlfM.
Slntrag ber Slbgeorbneten .Ipeine unb ©enoffen, betreffenb bie 93or»

(egung eineg ©efe^entwurfg bejüglid) (Stellung ber fammt(id)en

auf freier Uebereinfunft berub,enben Äaffenöereinigungen unter

gefe^lidje ScormatiBbeftimmungen. 9ir. 104 — 33b. V. <a. 404 —

.

^aflifretwl. 93ertrag mit 33elgien über bie 33eftrafung ber auf ben

beiberfeitigen ©ebieten »erübten 3agbfreüel je. ©iebe 33ertrage

unter 7.

3mbftoefen.

1. ©djreiben beg ©teltoertrctcrg beS JReid^gfanjlerg »om 28. 9Jfärj

1885, betreffenb bie 33efcbjüffc beg Steid^gtageö ju ben Petitionen

über bag 3mpfwcfen nebft Slnlagen. 9lr. 287— 33b. VII. ©. 1 257 —

.

2. Petition beS 31. ©ecuriug ju 3Bie8baben wegen 3lbäubening

be8 3m»fgefe^eg unb Petitionen anf Slufbebuna beö 3'"Pf !

jwangeg. Wünblidjer 33ertd)t ber Petitionö Äommifjion. sSlx. 353
— S3b. VII. ©. 1822 —

.

©afoegiftet. 2077

^ntetlieHation.

3ntcrpeIlation beg 9lbgeorbneten greiberin o. ^ammerftein, ben

3?rud) ber 3)eutfd)en ©runblrebitban! in ©otba unb ben feiteng

ber ©eneraberfanuulung btefer 3lftiengefeUfd)aft unter bem
28. SRooember 1884 befd)loffenen ©aniruuggplan betreffenb.

9ir. 142 — 33b. V. ©. 518 —

.

SntmltHenpenftonen. @ieb,e Penfiongwefen.

flabl^, Slbgeorbneter für ben 8. 2öaf)lfmg ber 9tei$3lanbe (Slfaft.

2otr;ringen, 3Bal)lprüfung. ©iel)e biefe unter 31.

ftaffenfi|eine. ©ieb,e 9teid;gfaffenfd}eine.

itadfer, Slbgeorbneter für beu 22. 3Bab,lfreig beg Äönigreidjg ©ad;feu, (Sin-

fteltung beg ©trafoerfab,reng gegen benfelben. ©iefye ©traf«

oerfab,ren unter 7.

ftinberarbeit. ©iel)e ©ewerbeorbnung unter 3, 4, 6 unb 8.

ßirtfjenämtcr.

Slntrag beg Slbgeorbneten Dr. 3Binbtb,orft um Slnnalnne eineg

©efe^entwurfg, betreffenb bie 2luf£>ebung beg ©efe^eg über bie

Perbinberung ber unbefugten Slugübnng Bon Äird)ena intern boiii

4. 9Jcai 1874 (SR.«@.«SI. de 1874 ©.43/44). «Kr. 17 — Pb. V.
@. 78 -.

Kolonien.

1. Sammlung Bon 2lftenftücfen, betreffenb bie UnterfteUuug beg

Sogogebieteg unb einiger an ber 33iafra=53ai belegenen Äüften=

ftridje unter ben ©dju^ ©einer SDcajeftät beö Kaiferg. 3lx. 41
— 33b. V. @. 113 -.

2. ©ammlung Bon Slftenftüden, betreffenb bie Unterftellung beg ©e=
btetg Bon 3lngra Pequena unter ben ©d)iu) ©einer Wafcftat

beg Äaiferg. 9er. 61 — Pb. V. @. 158 —

.

3. ©ammlung Bon Stftenftücfen, betreffenb beutfct)e Sntereffen in ber

©übfee. 9lr. 63 — Pb. V. @. 196 —

.

4. ©ammlung Bon 3lftenftütfen, betreffenb beutfeb, e Sanbreflainationeu

auf gibji. 9er. 115 — Pb. V, ©. 418 —

.

5. Sammlung Bon Slftenftücfen, betreffenb beutfd)e Sntereffen in ber

©übfee. Sfir. 167 — Pb. VI. S. 686 —

.

6. ©ammlung Bon ätftenftücfen, betreffenb bie Kongofrage, nebft

einer Karte Bon 3entralafrifa. 9er. 290 — Pb. VII. @. 1640 —

.

ftongofrage.

@d;reiben beg 9(eid)§fanälerg boiii 8. Slpril 1885 nebft einer Samin=
lung Bon Slftenftüden, betreffenb bie Kongofrage, nebft einer

Karte Bon Sentralafrifa. 9er. 290, — Pb. VII. S. 1640. —
ftontrole. (Sntwurf eineg ©efe^eg, betreffenb bie Kontrole beg 9teid)gb.aug=

baltg unb beg öanbegbaugl)altg Bon (Slfajj=8otf)rutgeu für bag Gtatg=

\at)X 1884/85. Sielte (Statg= k. wefen unter 8.

ftonüention swifd)en bem 9teid) unb bem Königreich 93eabagagfar oom
15. 93eai 1883. 9er. 373 — Pb. VII. S. 1899 — (Perträge

unter 2).

— 3Wifd)en bem Steter) unb bem König Bon Pinna Bom 4. 3lpril

1885. 9er. 390 — Pb. VII. ©. 1988 — (Perträge unter 5).

ftrafft, Slbgeorbneter für ben 3. 2Bai;lfreiS be§ ©rofjb,erjogthumg Pabeu

,

Söahlprüfung. ©iet)e biefe unter 9.

ftrantcuücrfidjcrung.

1. 3lntrag ber Slbgeorbueten ©rillen berger unb Kapfer um
Einnahme eineg ©efej3entwurfg, betreffenb bie Slbänberuug beg

©efe^eg Born 15. 3uni 1883 über bie KranfeuBerfid^erung ber

Arbeiter. 9er. 22 — Pb. V. ©. 81 —

.

3lbänberungg=Sluträge jur II. Peratb.ung: öipfe 9lr. 42 I.;

©trudmann 9er. 42 II. — Pb. V. @. 143 —

.

Perid)t ber VII. Kommiffion. 9er. 71 — Pb. V. @. 236 —

.

2. Entwurf eineg ©efe^eg über bie 9lugbel)uung ber Unfall unb
KranfenBcrfid)erung auf ben Petrieb ber Jrangportgewerbe.

©iebe UnfallBerfid)erung unter 1.

ttrieB8fa)afc. <Sict>e 9{eid)gfricggfcha^.

Dr. Rtopatfdjeif, sJlbgeorbuetcr für ben 9. 3Bab,lfreig beg Siegierungobejirfö

Potgbam, 3öal;tprüfiiug. Siehe biefe unter 7.

8anDtoirt^f^aftlid)e 2lr6eiter, Uufalloerfidherung berfelben. Siehe Unfall«

Berficherung unter 2.

ßerdje, Slbgeorbneter für ben 1. Söahlfreig beg 9tegierung3bejirfg (Srfurt,

3BahIprüfung. Siehe biefe unter 12.

ßoetoe, 2lbgcorbneter für ben 1. Pkhlfreig Perliu, ©ültigfeit beffen

SBahl. Siehe SSahlprüfungen unter 4.

ßoljren, Slbgeorbneter für beu 6. Sahlfreig beg Slegieruuggbejirfg Potg-
bam, SBahlprüfung. Siehe biefe unter 44.'

fiorenjen, Slbgeorbneter für ben 3. 3Sahlfretg ber Prooinj Sdjlegmig-

^jolftein, SBahlprüfung. Siehe biefe unter 22 unb 50.

Botterieunterne^men, ftreilaffung oon ber 9teiehgftempelabgabc. Siehe
Sfcicheftcmpclabgabcu untrr 4.

Dr. ßo^, 2lbgeorbuetcr für ben 2. 2Baf)lfrei8 beg SHegierunggbcjirfg Kaffel,

SSahlprüfung. ©iel;e biefe unter 30.

ßüben, Slbgeorbncter für beu 3. äßahlfreig beg Siegierunggbejirtg graut-

fürt, Wahlprüfung. Stehe biefe unter 51.
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ßujemDurcj, ©roffterjogtfyum.

Ueberfidbt über ben ©tanb ber 33auaugfül)rungen unb ber SBe-

Raffung tocn ^Betriebsmitteln für bie (Sifenbafynen in (Slfafc-

Kötteringen unb für bie im ®rofjt)erjogtt)um Curemburg belegenen

©treffen ber S5ßilf)elm4luremburg=(äifenba^n am 30. September
1884. (3teic$8eifenba$nen.) Str. 62 — 33b. V. ©. 187 —

.

b. S^SfotuSfi, Abgeorbneter für ben 3. 5Baf)Ifrei§ beS Stegierunggbejirfg

SJtarienvoerber, Sßaf/Iprüfung. @iet)e biefe unter 45.

gRaoagaStar ,
^ömgreid) , Äonuention mit bem 2)eutfct)en 9teid) r>om

15. SDcai 1883. ©ielje Sertrage unter 2.

ÜRanbatSfroflen.

1. grage über bie ^fortbauer beg SJianbatg beg Abgeorbneten Dr.

©elbrücf.
SDeünblicfier Peridjt ber Äommiffion für bie ®efd)aft8orbnung.

Str. 130 — 33b. V. ©. 488 —

.

2. grage über bie g-ortbauer beg 9Jtanbat8 be8 Abgeorbneten ©rafen
ü. 33i§marcf = ©ct)önE)aufen.

SDtünblicfyer 33erid)t ber Äommiffion für bie ©efcfyaftgorbnung.

Str. 416 — 33b. VII. @. 2041 —

.

STOtttiuc Gntrourf eineg ©efefceg, betreffenb bie Aufnahme einer 2lnleif»e

für 3tt>ecfe ber Perroaltungen beS £Retcr)gt)eereg, ber SJtarine unb
ber $etd)gei}enbat)nen. ©iefje @tat§= k. roefen unter 7.

üDtaljer (Württemberg), Abgeorbneter für ben 12. roürttembergifdjen

äSafjlrreiS, 2Baf/Iprüfung. ©iefie biefe unter 2.

üRtrliadj, Abgeorbneter für ben 9. 3Ba^Ifret§ beS &önigreicf;g ©adjfen,

2ßab,lprüfung. ©iefye biefe unter 54.

anUitärgefelj.

Abanberung beg 9teid)gmilitärgefefceg com 2. SJtai 1874. Str. 186
— 33b. VI. ©. 770 —

.

Abättberungg<Antrag jur II.33eratf)ung greiljerr o.SJtalfeafyn»

©ültj. Str. 226 — 33b. VI. @. 933 —

.

(Sntrourf beg ©efefceS nad) ben in jroeiter 33eratf)ung ge=

fafjten Pefd>lüffen. Str. 230 — 33b. VI. @. 959 —

.

fHlirärbüdjfenntadjer. @iet)e üttilitaruewaltung.

aRilitäröerüJoUung. ©iefje and) 3teid)gf)eer, SJiilitargefefc.

1 . Petition ber ©emeinbe &lein=@anbau, JRegierunggbejirf 33reglau,

üertreten burd) ben ©enteinbet-orftanb, um (Srroirfung ber Au»
erfennung ©eiteng beg ^eid)S»9)tilitärfigrug jur 3af>iunggt>er«

pflid}tung uovt örtlid)en ©emeinbelaften in ber ©emeinbe Mein»
©anbeut. Neunter 33erid)t ber Äommiffion für bie Petitionen.

Str. 239 — 33b. VI. ©. 1086 —

.

2. Petition ber Püdjfenntacfyer ju ©tettin u. a. m., betreffenb

bie Sßrit-atarbeiten ber SJtiIitärbüd)fenmacf;er. ©iebjefyuter Pe=

rid}t ber Petitiong^cmmiffiou. Str. 366 — 33b. VII. @. 1875 —

.

Dr. «Kotier, Abgeorbneter für ben 3. SSJaf>Ifreiß beg Stegierunggbejirfg

Äöniggberg, (äinftellung beg @traftterfat)reng gegen benfelben.

Siebte Strafverfahren unter 4.

aRünsflefefcgrtuttß.

2)reijeb,ntc 2)enffd)rift über bie Augfüb,rung ber SJtünjgefefegebung.

Str. 214 — 33b. VI. @. 893 —

.

Slafljaljinuntj, unbefugte, beg jur Anfertigung uon 9ieicf)gfaffenfd)eiuen

»erwenbeten papierg. ©iet)e Steicfygfaffenfcfjeine.

«no^toeifungSomt für «rbeiter.

Petition beg Arbeiterg £>tto Äufjutaun ju Preglau, bie Draanifa»

tion ber Arbeitguadjroeifung burd) ©efefc betreffenb. 3voeiter Pericfyt

ber ßommiffion für bie Petitionen. Str. 127 — 33b. V. @. 485 —

.

©raf ü. 9Jo^Qu8*6orraon6 , Abgeorbneter für ben 9. äßabjfreig be8

Stegierunggbejirfg Dppeln, 3Bat)tprüfung. Siefye biefe unter 4.

Stiebonr, Abgeorbneter für ben 1. 2Baf)lfreig beg ®rofjt>erjogtb,umg

DIbenburg, 3Bat)Iprüfung. ©iefye biefe unter 14.

Wormotibbeflimnittngen, ©rlafj gefeilterer % . . . für bie fchnmtlidjeu

auf freier Uebereinfuuft beruf)enben Äaffenoereinigungen. ©iefje

£ülfgfaffen.

D6er<5Re^nuitfl8fommtr. 9iecf)nung berfelben für ba8 etatgfafjr 1882/83.

©iel)e 6tatg' :c. roefen unter 9.

De^elpufer, ätbgeorbneter für ben 2. 2Bat)lfreig beg ^)erjogtt)um8 Sin-

t;alt, 2Bal)(f3rüfung. ©ieb,e biefe unter 15.

Dr. Detter, Sibgeorbneter für ben 1. SBa^Ifreig beg SRegierunggbejirfg

Gaffel, Sßa^Iprüfung. ©iefje biefe unter 36.

H. b. Dflen, Abgcorbneter für ben 3. SBa^Ifreig beg SRegierunggbejirfg

©tettin, SBafylprüfung. ©ieb,e biefe unter 24.

spolmitin (

s3Jcargarin), Perjottung. ©iet)e ' 3oH' unb ©teuerfacfyen

unter 1.

tynphv, ©d)tt^ beg jur Anfertigung «on iReid)gfaffeufd)einen oer-

roenbeten Papierg gegen unbefugte ^aef/afmumg. @iet>e dt«iä)&'

taffenfd;eine.

^)o^er, Abgeorbneter für ben 6. 3öal;Ifreig beg Äimigreidjg Württemberg,

2ßal)lprüfung. ©iel;e biefe unter 33 unb 49.

spenfionetuefen.

Petitionen angeblicher Snoaliben aug bem Kriege 1870/71 um ®e«
Währung üon ©nabenunterftü^ungen unb ©rroirfung gefejjlidjer

Snoalibenbenefijien unter 3lbänberung ber einfd)lagenben 33e=

ftimmungen ber beftetjenben Penfionggefejjgebung.

Pierjeb,nter 33erid)t ber Äommiffion für bie Petitionen.

9er. 299 - 33b. VII. ©. 1677 —

.

$ett)ig, Slbgeorbneter für ben 15. 2Bat>lfreig beg Äönigreid}3 ©adjfen,

SBabJprüfung. ©ief)e biefe unter 46.

Petitionen.

1. (Srfteg Perjeidjnifi ber eingegangenen Petitionen. Str. 31 —
33b. V. ©. 99 —

.

3toeite8 33erjeid)ni§ ber eingegangenen Petitionen. Str. 45 —
33b. V. @. 146 —

.

drittes Perjeictynif} ber eingegangenen Petitionen. 9er. 68 —
33b. V. @. 232 —

.

Pierteg SSerjeidjnifj ber eingegangenen Petitionen. 9h. 83 —
33b. V. @. 334. —

.

$ünfteg Perseicfynifj ber eingegangenen Petitionen. 9lr. 120 —
33b. V. ©. 460 —

.

©edjfteS Perjeidjnifj Der eingegangenen Petitionen. 9er. 133 —
33b. V. ©. 500 —

.

©iebettteg Perjeict)nif3 ber eingegangenen Petitionen. 9er. 162
— 33b. VI. ©. 673 —

.

Sldjteg 33erjeid}nif3 ber eingegangenen Petitionen 9lr. 189 —
33b. VI. @. 772 —

.

9Jeunteg Perjeicr;nifj ber eingegangenen Petitionen. 9er. 222 —
Pb. VI. @. 922 —

.

3ef»nteg Perjeicfynifj ber eingegangenen Petitionen. 9lr. 232 —
Pb. VI. @. 96 i —

.

Gslfteg Perjeidt)nif3 ber eingegangenen Petitionen. 9er. 245 —
Pb. VI. @. 1095 —

.

Swolfteg Perjeid^nifj ber eingegangenen Petitionen. 9tr. 274 —
Pb. VI. ©. 1179 —

.

JDreijefynteg Perjeidjnif^ ber eingegangenen Petitionen. 9tr. 307
— Pb. VII. @. 1716 —

.

33ieräel)nteg Perjeid)nif3 ber eingegangenen Petitionen. 3tr. 310
— Pb. VII. @. 1725 —

.

günfäet)nteg Perjeicfmif} ber eingegangenen Petitionen. 9Jr. 345
— Pb. VII. @. 1811 —

.

@ecf)gjet)nteg 33erjeict;nif3 ber eingegangenen Petitionen. 9er. 386
— 33b. VII. @. 1955 —

.

2. Perjeictynifj ber jur ©rörterung im Plenum md)t geeignet

erachteten Petitionen: 9ir. 67, 131, 224 (Stbänberunggantrag

9er. 291), 315, 372 unb 413 — Pb. V. @. 231, 489, 33b. VI.

@. 932 (Pb. VII. ©. 1671), 33b. VII. ©. 1765, 1898 unb
2040 —

.

3. ©rfter PericfcJ ber Äommiffion für bie Petitionen. 9ir. 111 —
Pb. V. ©. 413 —

.

3roeiter Peridjt ber ^ommiffion für bie Petitionen. Str. 127
— 33b. V. @. 485 —

.

dritter Perict)t ber Äommiffion für bie Petitionen. 9tr. 145 —
Pb. V. @. 525 —

.

Pierter 33erid^t ber Äommiffion für bie Petitionen. Str. 159 —
Pb. V. @. 666 —

.

fünfter 33erid)t ber Äommiffiou für bie Petitionen. 9tr. 172

33b. VI. @. 731 —

.

©ed)fter Peridjt ber Äommiffiou für bie Petitionen. 9tr. 227
— Pb. VI. @. 933 —

.

Siebenter Perid;t ber ^ommiffiou für bie Petitionen. Str. 228
— Pb. VI. @. 945 -.

(Abänberungg - Antrag SSierecf Sir. 369) (Pb. VII.

©. 1878.)

Achter Perid}t ber ^ommiffion für bie Petitionen. Str. 229 —
Pb. VI. @. 948 —

.

Steunter Pericf;t ber ^ommiffion für bie Petitionen. Str. 239
— Pb. VI. ©. 1086 —

.

3elmter Pcrict)t ber Äommiffion für bie Petitionen. Str. 246
— Pb. VI. ©. 1098 —

.

(Slfter Pericfjt ber Äommiffion für bie Petitionen. Sir. 267 —
Pb. VI. @. 1163 —

.

Smölfter Perid)t ber tommiffion für bie Petitionen. Str. 283
— Pb. VI. ©. 1218 —

.

!Dreijet)nter Peridjt ber Äommiffton für bie Petitionen. Str. 285
— Pb. VI. @. 1220 —

.

Sierjefjnter 33ertcbt ber Äommiffiou für bie Petitionen. 9tr. 299
— Pb. VII. ©. 1677 —

.

günfjcljnter 33erid?t ber Äommiffion für bie Petitionen. 9tr. 347
— Pb. VII. ©. 1815 —

.

©edjgjebuter 33erid;t ber Äommiffiou für bie Petitionen. Str. 355
— Pb. VII. @. 1823 —

.

©iebenjetjjttev 33erid)t ber Äommiffiou für bie Petitionen. Str. 366
— 33b. VII. ©. 1875 —

.

Ad)tjet>nter 33erid)t ber Äommiffion für bie Petitionen. Str. 4 19

— Pb. VII. ©. 2054 —

.
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Witümen.
4. Anträge ber Äommiffion für ^Petitionen 3u münblichen S3eridt)ten

über «Petitionen: «Rr. 318, 353 — 33b, VII. @. 1766 u. 1822 —
5. Anträge ber 33ubget=Äommiffion ju münblichen 33erid)ten über

«Petitionen : «Rr. 78, 117, 147 — 53b. V. @. 259, 456, 532 -.
6. Anträge ber »ergebenen Äommiffionen ju inünblidjen Skripten

über «Petitionen: «Rr. 255, 302, 305, 321, 334, 335, 336, 338,

348, 349, 351, 367 unb 414 — 53b. VI. @. 1152, 53b. VII.

©. 1698, 1715, 1778, 1794, 1798, 1802, 1806, 1819, 1820,

1876 unb 2040 —

.

Petroleum.

«Petition ber chemifeben ftabrif 2)ohrmann unb #o!tenborf in

•Dtternborf in ©emeinfehaft mit einer 2tnjar)I Bon Knochen-

entfettungganftalten in oerfchiebenen Steilen beg SDeutfdEjen

«Jteicheg, betreffenb bie jcltfreie 33erroenbung Bon «Petroleum*

beftiÜaten für ü)ren 33etrieb. Sinter Sericfyt ber Äommiffion

für bie «Petitionen. «Jtr. 246 — S3b. VI. @. 1098 —

.

«$fänbung.

Entwurf eine8 ©efefceg, betreffenb bie Unjuläffigfeit ber SPfänbung
Bon (gifenbahnfahrbetriebgmitteln. «Jh.400 — 53b. VII. ©.2012 —

.

«^olnifije Sprafle, ®leid)beredjtigung berfelben neben ber beutfdjen in

ben ehemaligen tolnifchen Sanbegtheilen. ©iehe ©erichtgoerfaffung

unter 3.

Dr. Varfdj, Abgeorbneter für ben 11. 3Bat)(freig beö .«Regierunggbegtrfg

53re§Iau, SBabjBrüfung. ©iefje biefe unter 21.

1. (jntrourf eineg ©cfefceg, betreffenb «ßoftbamBffchiffgBerbinbungen

mit überfeeifdjen ßänbern. «Rr. 16 — 53b. V. @. 70 —

.

3Serid)t ber VI. Äommiffion. «Rr. 208 — 53b. VI. ©. 803 —

.

Abänberungg=Anträge uir II. 53eratt»ung: ©raf B. 33ehr =

33ehre'nhoff, Ür. §ammacher, B. £ellborf «Jtr. 243
— 33b. VI. ©. 1092 —

; £)iefc (Hamburg), £afen»
cleBer, ©inger «Jtr. 244 — 53b. VI. ©. 1093; —
«Rintelen. «Rade «Jtr. 250 — 53b. VI. ©. 1125; —
.«Ritter «Jtr. 2541. — 53b. VI. @. 1151; — 33eiel,

Dr. ©attler, Dr. 23uf)l «Jtr. 254 II. — 53b. VI. @. 1151;— Sohren «Jtr. 256 1. — «8b. VI. ©. 1155; — ßalle
«Jtr. 256 II. — 53b. VI. @. 1155 —

.

3ufammenftel(ung ber in II. 33erathung gefaxten 33efd)lüffe.

«Jtr. 263 — 53b. VI. @. 1159 —

.

Abänberungg»Anträge jur III. 93eratb,ung: SDiefc (Hamburg),
^afencleoer, ©inger «Jtr. 272 — 53b. VI. ©. 1175
— ; 8i»Ie «Jtr. 278 I.; ©raf B. 53eb,r=23eb, renb, off

,

Dr. 4>ammad>er, b. £ellborff «Jtr. 278 II.; «Jti^ter

«Jtr. 279 I. unb II. — «8b. VI. ©. 1193 —

.

©efefcentrourf nad) ben 23efd)[üffen in III. S3eratbung. «Jtr. 280
— 33b. VII. ©. 11 94 —

.

2. Schreiben beg «JteidjSfanjlerS Born 14. !Dejember 1884 nebft

33erid)t beg jfaifertichen ÄonfulS in Äanton Born 1. «Jto=

Bember 1884, betreffenb bie Erfolge ber fuboentionirten 2)am»fer=
linie beg Defterreid)ifcf)en 8Ionb8 nad) Dftafien. «Jtr. 72 — 53b. V.

©. 240 —

.

Dofttoorlaffe.

(Sntrourf eineg «PoftfearfaffengefefeeS. «Jtr. 82 — 53b. V. ©. 309 —

.

53erid)t ber XII. Äommiffion. «Jtr. 249 — 33b. VI. ©. 1107—.
Vtojlitutiott, 23efämBfung berfelben. <Ster)e ©trafgefefcbucb, unter 3.

ftürft ftafajitnill, Abgeorbneter für ben 10. SBahlfreig beS «Regierungg*

bejirfö Spofen, 2Bat)lBrüfung. ©ietje biefe unter 1.

fteblaue.

1. Petition ber «Binder ber S3ürgermeifterei 8inj a./«Rr>. aug ben«

©emarfungen ber bafelbft belegenen Dörfer Ddenfelg unb 2inj*

häufen um Abänberung beg §. 10 beg «Reid)Sgefe&eg Born 3. Suli
1883, betreffenb Abroefjr unb Unterbrütfung ber «Jteblaugfranf«

heit. pnfjefmter 33eritf)t ber «Petition8'Äommiffion. «Jtr. 347
— 33b. VII. ©. 1815 —

.

2. Siebente 2)enffcf)rift über bie Augführung beg ©efefeeg, «JJiafe.

regeln gegen bie «Jteblaugfanft)eit betreffenb, Bern 6. «JJtärj 1875.
Dfme «Rümmer abgebrueft unb Bertheilt.

8trd|ttnng, allgemeine über ben 5Hcid>§f>au8t;att für 1879/80, 1880 81
unb 1881/82. ©iel)e (Statg- jc. roefen unter 1, 2 unb 10.— ber Dber-SRedjnunggfammer für bag ©tatgjabr 1882/83. ©ietje

CStatS« je. roefen unter 9.

WtgnunggiammtT. «Rechnung ber Dber-«Rechnung8rammer für bag Statg-
jab,r 1882,83. Siehe (Statg- jc. roefen unter 9.

Ke4t«Qntoalte»@tbüt|renortintttiB, SRewifion berfelben. Siehe ©ertdjtö«

foften.

8te4tSmittct ber 33erufung gegen Urteile ber ©traffammern ber ?anb-
geriebte, 2Biebereinfüb,rung beffelben. ©iebe ©erichtgserfaffung
unter 1 unb 2 bejro. StrafBrojefjorbnung unter 1 unb 2.

9teid|6tianf, erb,öb,tere «Jtufebarmachung berfelben für bie 33efriebigung
beg Ärebitbebürfnifjeg beg ^anbroerferftanbeg unb ber Heineren
©runbbefi^er. ©ieb,e 33anfroefen unter 2.

@adjteQifter. 2079

ReiMIcmtte.
(Snnourf eineg ©efe^eg, betreffenb bie Gsrgänäung beg §. 72 beg

«Reicb.gbeamtengefe^eg Born 31. «Dtarj 1873. «Jtr. 204 — 53b. VI.

@. 796 —

.

«JJtünblidjer 33erict)t ber XV. Äommiffion. «Jtr. 255 - 33b. VI.

@. 1152 —

.

«Jttidjgeigtntljum.

«Jtacb.roeifung ber 93eranberungen im 33eftanbc ber ©runbftüde, roelcb.e

ba8 «Jteicb, bureb, föejieflen «Jtecht^lit.l enoorben \)at. Dl;ne

«Jtummer abgebrueft unb oertfyeilt.

tRcit^Sctfcnbarjneu.

1. ©ntrourf eineg ©efefceg, betreffenb bie 5lufnat)me einer 9lnleib,e

für Swecfe ber 33erroaltungen beg «Reic^glteereg, ber «JJtarine unb
ber 9teicb,geifenbab,nen. ©ietje (gtatg= jc. roefen unter 7.

2. lleberficfyt über ben ©tanb ber 53auau8füb,rungen unb ber 33e=

fcb,affung Bon 53etriebgmitteln für bie @ifenbab,nen in Slfafj'

Sotb,ringen unb für bie im ©rofsherjogthum guremburg belegenen

©treefen ber 2Bill)eIm=Suremburg=föifenbahn am 30. ©eetember
1884. «Jtr. 62 — 33b. V. @. 187 —

.

öteidjgfliJflBe. Entwurf eineg ©efe^eg, betreffenb bie 33efugmfj Bon

©eefahrjeugen, roeldje ber ©attung ber ^auffabrteifcb,iffe nietet

angeboren, jur gü^rung ber 9teict)gflagge. @iefje @ee= unb

©chifffahrtgmefen.

Otci4Sbau9balt.

Slllgemeine «Rechnung über benfelöen für bie @tat§jafc>re 1879/80
1880/81 unb 1881/82. ©iet>e etatg. jc. roefen unter 1, 2

unb 10.

Ueberficf;ten ber «Jteid)§auggaben unb Einnahmen für bie (Staigjatyre

1882/83 unb 1883/84. @iel)e @tatg= jc. wefen unter 3 unb 4.

«JtachtragSetat für bag @tatgfaf)r 1884/85. ©ie^e Statg« jc. roefen

unter 5.

Rei$0imiS$aIt.
©tat für bag ©tatgfab.r 1885/86. ©ie^e ©tatg= jc. luefen unter 6.

tfontrole beg 9t. für bag (Statöjnljr 1884/85. ©ieb^c ©atg' jc. roefen

unter 8.

«Jtadjtraggetat für bag etatgjat»r 1885/86. ©ielje @tat§= jc. roefen

unter 13.

Weicl|8ljeer. (äntrourf eineg ©efe^eg, betreffenb bie 3lufnab,me einer 3tn«

leihe für 3weäe ber 33enoaltungen beg SfteidtjSfjeereg, ber «JJtarine

unb ber «Jteichgeifenbahnen. ©iehe (Statg- jc. roefen unter 7.

SReidj8»3nöalit>enfontlß. 33ericht ber «Reichgfchulben=Äommif}ion über ihre

2hätigfeit in 3lnfehung ber il)r übertragenen Slufficht über bie

33erroaltung beffelben. ©iehe ©chuIbenBerroaltung.

iReirf)6foffenfif|eine.

©ntrourf eineg ©efefeeS, betreffenb ben ©chu^ beg jur Anfertigung

Bon «Jteichgfaffenfcheinen oerroenbeten 93apierg gegen unbefugte

«Jtachahmung. «Jtr. 253 — 33b. VI. ©. 1150 —

.

3lbanberungg«3tntrag utr II. 33erathung b. «Reinbaben.
«Jtr. 260 — 53b. VI. @. 1158 —

.

«JJtünblicher33erichtberXV.Äommiffion. «Jtr. 330 — 33b. VII.

©. 1790 —

.

9teic|8ftic0ef4i»<?- 33ericht ber «JteichgfchuIben«Äommiffion über benfelbcn.

Siehe ©chulbenoerroaltung.

«tic48.WiUtüTflefe$.

Öntrourf eineg ©efe^eg, betreffenb Ülcnberungen beg 5Reichg>«JJtiIitär'

gefe^eg oom 2. Ttai 1874. «Rr. 186 — 53b. VI. ©. 770 —

.

3lbänberungg=2Intrag jur 11.33erathung Freiherr B. «Ötal^al)"'

©ül^. «Jtr. 226 — 53b. VI. ©. 933 —

.

(Sntrourf beg ©efe^eg nach ben in II. 33erathung gefaxten

33efchlüffen. «Jtr. 230 — 33b. VI. @. 959 -.
iReid)?!d)ulbeii;itommtfrton. ©iehe ©chuIbenBerroaltung.

iRcid)8ftcmüclabaabcii.

1. 3tntrag beg Slbgeorbneten B. 2öebell««JJtaIchow um Sinnahme
eineg ©efefeentrourfg, betreffenb 3lbänberung beg ©efejjeg wegen

©rhebung oon «ReichgfteinBelabgaben Born 1. Sul« 1881. i«Jtr. 25
- 33b. V. ©. 83 —

.

33ericf)t ber XI. Äommiffton. 9tr. 286 — 33b. VI. @. 1222 —

.

9lbänberungg*3lnträge jur II. 33erathung: Dr. 33 u h l Str. 360
unb 364 — 33b. VII. ©. 1868 nnb 1874; — Freiherr

b. 33uol*33erenberg unb ©am» «Jtr. 363 — ©b. VII.

©. 1873; — Äatjfer «Jt. 365 I.; «Richter «Jtr. 365 II.

33b. VII. ©. 1875 —
©ntrourf eineg ®eje(}eg, betreffenb 2lbänberung beg ©efe^eg

roegen (Erhebung oon «lteicl)öftemBclabgabcn boui 1. 3»Ii

1881, nach ben im SBIenum bcö JHei'chötngcg in II. SBe-

rathung gefaxten 33efd;lüffcn. «Jtr. 376 — 33b. VII.

©. 1913 —

.

ülbänberungg • Anträge gut III. 33erathung: Dr. 23 u I; l

,

©ciBio, 3B oermann «Jtr. 383; greitjerr b. 33nol'
33erenberg unb ©enoffen «Jtr. 385 — 23b. VII. ©. 1943
unb 1953 —

.

JRebaftion beg ©efefeentrourfS nach ben 23cjd)lüffen in III. 23c-

rathung. «Rr. 387 — 23b. VII. S. 1972 —

.



2080 9fetcf)gtag,

3(cid)gflcmpcIübßo6cn.

2. Petition ber jäd^fifcf>=böf)ntifc^ett ©ampffcf;iffal)rt§gefenfcf;aft ju

©regben, bte 3(nwenbnng beS ©efefceg »om 1. 3uli 1881 auf
bie ©tempetpflicfytigfeit ber für befeft geworbene neu ausgefertigte

(umgetaufdjtc) Slftien betreffend ©rfter 33erid)t ber Äommiffion
für bie Petitionen. 9cr. 111 — 33b. V. @. 413 —

.

3. 2tntrag ber Slbgeorbneten Dr. SIrngperger unb ©enoffen auf
9tnnal)me eineg ©efetjentwurfg, betreffenb Slbänberung beg ®e=
fejjeg roegen (Srtjebung »on Sieidjgftempelabgaben »om 1. 3nli

1881. 9cr. 122 — 33b. V. @. 473 —

.

»ertdjt ber XI. ^ommiffion. 9cr. 286 — 33b. VI. @. 1222 —

.

©iel;e wie ad 1.

4. Petition beg 33orftanbeg beg 33ereing für bag .finberfjeim ju

©teglifc, bie ^reilaffung beg Dom Perein aUjafyrlicf) »eranftalteten

Sotterieunternetnneng auf ©runb beg ©efet^eg r>om 1. 3uli 1881,

Sarifnummer III. 5, uon ber 9leid;gfteinpelabgabe. ©reijefynter

33erid)t ber ßommiffion für bie Petitionen. SRr. 285 — 33b. VI.

@. 1220 -.

MeiojStag.

3intert>öc£)fte Ermächtigung uom 11. Sftai 1885, betreffenb ben @d)lu&
ber ©itmngen beg 9teid)gtageg. Str. 421 — 33b. VII. @. 2071 —

.

8teidj8tttg8ge6ättbefonb8.

33eri5)t ber 9leid}gfd)uIben^ommiffion über itjre Sptigfeit in 9In=

fetmng ber ifyr übertragenen 2tuffid)t über bie Perwaltung beffelben.

©ietje @d)ufbenoerttjaItung.

Oieifefoflen unb 2)iaten ber 9teicf)gtaggmitglieber, 2Ibanberung beg 3Ir»

tifelg 32 ber SSerfaffung beg ©eutfdjen 3teicf,g. ©tette 33er=

faffung.

JRirfctrt, Stbgeorbneter für ben 8. Sßabjfreig beg 3Regiernnggbeäirfg Potg=
bam, 3Bat)Iprüfung. ©iefye bieje unter 29.

Slinbertalg. ©iefje 3oH= unb ©teuerfadjen unter 1.

JRöbtger, 9(bgeorbneter für Sßafilfreig gürftentfyum 9Jeu|s j. (gin=

fteltung be§ ©trafuerfafyreng gegen benfelben. ©iefye ©traf-
»erfaljren unter 8.

iRöljren au6 SBledj. 2Iufnaf)me ber gabrifen, in weldjen biefelben burd)

33ernieten fyergefteflt werben, in bag SSerjeid^nife berjenigen ge<

werblichen Einlagen, welche nad) 33eftimmung beg §. 16 ber ®e»
roerbeorbnung einer befonberen ®enef)migung bebürfen. ©ietje

©ewerblidje Anlagen.

fltüBenjutfer. ©telje 3ucfer.

8Juf|lanb, Sluglieferunggßcrtrag swifcljen bem 3)entfd)en SReidt) unb 9i.

©iefye Pertrage unter 3.

b. ©albern Wljlimb, 2Ibgeorbneter für ben 3. SBabJfreig beg 9?egierungg>

bejirfg Potgbam, SBafylprüfung. ©iebe biefe unter 11.

SdjabenSanfbrüdie. ©iefye Entfctjäbigungganfprüdje.

Dr. Srfjcfrcr, 2tbgeorbneter für ben 7. SBatjlfreig beS 3Regieritnggbeäirfg

SRarienwerber, SBafylprüfung. ©iepe biefe unter 15.

Sdjentf, Qlbgeorbneter für ben 2. SZöafylfreig beg SJegierunggbejirfg SBieg-

baben, Sßatjlprüfung. ©iefye biefe unter 5.

Sttjiffe, eiferne, Anlagen jur Erbauung berfelben. ©iefye ©ewerblidje

Anlagen.

Sajifffaljrte* :t. ©ertrag mit ©riedjenlanb vom 9. 3«Ii 1884. ©ietye

Sertrage unter 1.

2lbänberung beg Sarifg A beg beutfd) -- fpanifdjen £anbelg» unb

@d)ifffa()rtg»ertrageg »om 12. Suli 1883. ©ietje 33ertrage

unter 6.

Sdjlüffel, 33erfauf unb ^anbel mit @d)Iüffeln, SIbänberung be8 §. 369
beg @trafgefe£burf)g. @ief)e ©trafgefetsbud) unter 1.

^d)ulbent)ertna(titng.

1. ©^reiben beg SReicr;§fanjIevS »om 20. 9lo»ember 1884 nebft

Protoloü de dato 33erlin, ben 16. Dftober 1884, über bie S3er<

pflid)tung breier neuernannten 9Witg(ieber ber ^bniglid) preitfjifdjen

.^auütüerwaltung ber ©taatgfdjulben. Str. 14 — 33b. V.

©. 68 -.
2. 33erid)t ber 9ieid)gfd}u(ben=Äommiffion:

I. über bie SSerroaltung beg ©d)itIbenroefeng beg 9torbbeutfd)en

33unbeg bejro. beg 2)eutfd)en 3Reid>g;

IL über it>re 3;t)ätigfeit in 3lnfet)ung ber if>r übertragenen

3tuffid)t über bie 33erroaItung:

a) beg 9teid)g<3nualibenfonbg,

b) beg geftunggbaufonbg unb

c) beg ^onbg jur (Srricfytung beg 5Reid>gtagggebäubeg

;

III. über ben 9?eid)gfrieg§fd)al3, unb
IV. über bie 9ln< unb Slugfertigung, 6injieb,ung unb 33er<

nidjtung ber »on ber 5Reid)gbanf augjugebenben 33anf=

noten. SRr. 213 — 33b. VI. ©. 840 —

.

9flünblid)er 33erid)t ber SRedjnungg^ommiffion. 5Rr. 268 —
33b. VI. @. 1164 —

.

<3d)umaajer, ?lbgeorbneter für ben 3. Safjlfreig beg 9legieruuggbejirf8

iSuffelborf, (Sinfteltung beg ©trafwerfab,reng gegen benfelben. ©iefye

@traf»erfa(;rcn unter 6.

©adiregtfter.

b. Stjonierti, 2Ibgeorbneter für ben 4. Sßabjfreig beg 9Üegierunggbejirf8
SJJarienroerber, 3Sab,lBrüfung. ©ieb,e biefe unter 4.

3ee unb ®djtfffa^tt8tuefen.

Entwurf eineg ©efe^eg, betreffenb bie 33efugnifi üon ©eefa^rjeugen,
welche ber ©attung ber ^auffafyrteifdjiffe nid;t angehören, jur
$üt>rung ber «Reidjgflagge. 3Rr. 258 — 33b. VI. ©. 1156 —

.

Sonntagsruhe.
3Intrag ber 3lbgeorbneten Dr. Sing eng unb ©enoffen jum ©tat

ber 9ieicf)g=$Dft= unb Selegrapb,enuerwaltung; unb Antrage ber

SIbgeorbneten Dr. grljr. b. Bertling unb ©enoffen. ©ie^e @e=
werbeorbnung unter 1, 2, 3, 4, 6 unb 8.

3o}talbcmofratie.

©treiben beg ©teltuertreterg beS 9Jeid}gfanjIerg Dom 27. 9cobember
1884 nebft ^Darlegung ber Stnorbnungen, roeldje von ber Äoniglid)

preuf]ifcb,en unb ber tjamburgifcfyen Regierung auf ©runb beg

§. 28 beg ©efefceg gegen bie gemeingefäl)rlid)en 33eftrebungen
ber ©ojialbemofratie oom 21. Dftober 1878 unter bem 19., 24.

unb 25. September 1884 mit ®enel)tuigung beg 33nnbegratb,g

getroffen worben finb. SRr. 29 — 33b. V. @. 88 —

.

@b<mtfn. 33ertrag oom 10. 2Uai 1885, betreffenb einige SIbanberungen
beg Sarifg A beg beutfdHpanifdjen ^>anbelg= unb ©djifffafyrtg-

üertrageg »om 12. Suli 1883. @ief)e 33ertrage unter 7.

^fetrgefe^. ©ie^e 3oHtartf unter 2.

Spraäje. 3SerwaItungg= unb ®ertd)tgfprad)e in ben jum ©entfielt 3?eicf)e

getjörenben Sanbegtfyeüen, in benen eine nid}t beutfd}e ©prad)e
bie SSoIfgfpradje ift. ©iefje ©eridjtgüerfaffung unter 3 unb 4.

«Stearin, S3erjotlung. ©ieb,e 3pK= unb @teuerfad)eu unter 1.

©lembelabflabe, Sleidjg--. ©ieb,e Süeidjgftempelabgaben.

Steuerbergütung für 3uder. ©ieb,e Suder.

Stößel, 3(bgeorbneter für ben 5. SBabJfreig beg 9iegierunggbeiirfg 3)üffel--

borf, ©inftellung beg ©trafoerfafyreng gegen benfelben. ©ieb,e

@traf«erfaf)ren unter 5.

Strafgefefebuä).

1. Petitionen ber ©djtoffer*, ©porer», SBinben», ©ro§uf)r= unb
23üd)fenmacf/er=3nnuug ju ©regben, ber ©cbjoffer-, ©porer»,

23üd)fen» unb SBinbemacfjer-Snnung 33erlin, ber ©d^loffer-

3nnung ju (5b,emni^ unb ber ©d)Ioffer=3nnung ju ßeipjig um
2lbänberung beg §. 369 beg 3Reicf;g=©trafgefeEibHct)g bejüglid)

be8 offentlid;en 33erfaufg unb |)anbelg mit ©cbjüffeln.

©Ifter 33erid)t ber Jfommiffion für bie Petitionen. SRr. 267
— 33b. VI. @. 1163 —

.

2. SIntrag ber 3Ibgeorbneten ^atjfer unb ©enoffen, bie Petition

II. 1620 beg @d)neibermeifterg 8. SRotjrg in 33erlin, betreffenb

bie fd)ärfere 33eftrafung ber ©nette — 3ix. 224 ber 2)rucEfad;en

— nad) Erörterung im Plenum beut .£>erra SReict>gfansIer jur

33erücffid)tigung 31t Überreifen. 9lr. 291 — 23b. VII. @. 1671 —

.

3. Petition beg Paftor Dr. £tlmer ju ^annoBer unb ©enoffen

wegen 33efämpfung ber Proftitution, unb anbere Petitionen aug

33erlin unb anberen ©täbten auf älbanberung beg §. 180 beg

beutfdbm ©trafgefepnd)g (§. 361 9?r. 6). atdjtjetjnter 33erid)t

ber ^ominiffton für bie petittonen. 9ir.419 — 33b. VII. ©.2054 —

.

Strafbroicfjorbnung.

1. 2lntrag ber 2Ibgeorbneten 3ftuncfcl unb ©enoffen auf 3lnnat)me

eineg ©efeljentwurfg, betreffenb bie 2lbanberung beg ©eridjtg*

«erfaffungggefe^eg unb ber ©trafprojefsorbnung (SRect)tgmitteI ber

33erufung). SQr. 13 — 33b. V. @. 67 —

.

2. Antrag beg 3(bgeorbnetcn SHeid)engperger, benfelben ©egenftanb

betreffenb. 91r. 18 — 33b. V. @. 79 -.
Wünblidjer 33erid)t ber VIII. Äommiffion. SRr. 166 —

33b. V. @. 686 —

.

3. Slntrag beg Slbgeorbncten 8 enjinann um 3lnnal)tne eineg ©efefc*

entwurfg, betreffenb bie @ntfcb,äbigung für »erurtfyeitte unb im
3Bieberaufna()inciierfal)icu freigefprodjenc Perfonen. 2Rr. 43 —
33b. V. ©. 144 —

.

2lbänberuugg=3lntrage tapfer. 3lx. 294 — 33b. VII.

©. 1671 —

.

9JHinbIid)er 93erid)t ber XIX. Äommiffion. $TCr. 414 —
8b. VII. ©. 2040 —

.

4. Slntrag beg Slbgeorbneten Dr. porfd) um 9liinab,me eineg ©efefc«

entwurfg, betreffenb bie Slbänberung ber ©trafpro3efjorbnung.

mx. 73 — 33b. V. @. 246 —

.

5. Entwurf eineg ©efefccg, betreffenb 2lenberungen unb (Srgänjungen beg

©erid;tSiu'rfaffungSgc(eißeg unb ber ©trafprojefwrbnung. 5Rr. 399

33b. VII. @. 1996.

Strafberfaftren.

1. Eintrag ber 2lbgeorbneten tapfer unb ©enoffen, bie (SinfteUung beS

gegen ben 2lbgeorbneten .«peine beim SKeid)ggcrid)t fdjwebcnben

©trafuerfat)reug mfil)renb ber 3)auer ber ©efflon betreffenb. 5Ur. 20

33b. V. ©. 81 —

.

2. Slntrag ber Slbgeorbneten Siebfnedjt unb v. 33ollmar, bie

einleitung be8 ©trafüerfab,reng gegen bie polijeibeamten, welche
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Srrafberfatjren.

am 2. unb 3. Slpril 1883 bie Slbgeorbneten b. Vellmar unb

ftrobme in Äiel Beruftet Ijaben. 9lr. 23 — 33b. V. @. 82 - .

SSeridjt ber ®efebäftSorbnungS«Äommiffion. 9er. 236 —
33b. vi. @. 1041 —

.

3. Slntrag ber Slbgeorbneten Dr. Sßorfd) unb ©enoffen, bie (Sin«

fteüung beg gegen ben Slbgeorbneten Dr. ftranj fd)tBebenben

©trafserfabreng
'

roäbrenb ber Sauer ber ©effion. SRr. 26 —
33b. V. @. 87 —

.

4. Slntrag ber Slbgeorbneten ÜRuncfel unb ©enoffen, bie Stufbebung beg

gegen ben Slbgeorbneten Dr. 9Jcöller anhängigen ©trafoerfabreng

für bie Sauer ber gegenwärtigen ©ijjunggperiobe. 9er. 32 —
33b. V. ©. 103 —

.

5. Slntrag ber Slbgeorbneten Dr. ßieber unb ©enoffen, bie (Sin«

ftellung beg gegen ben Slbgeorbneten ©t&$el fd)roebenben ©traf«

Berfaljreng roäbrenb ber Sauer ber ©effion. 9er. 33 — 33b. V.

©. 103 —

.

6. Slntrag ber Slbgeorbneten 3luer unb ©enoffen um (SinfteHung beg

gegen bie Slbgeorbneten ,£>arm, @d)umacber unb 53 i e v e d fct)tDC=

benben ©trafoerfabreng «jat)renb ber Sauer ber ©effien 9lr. 40
— 33b. V. @. 113 —

.

7. Slntrag beg Slbgeorbneten ßiebfneebt, bie (SinfteHung beg gegen

ben Slbgeorbneten 5?a»fer febroebenben ©trafoerfabreng roäbrenb

ber Sauer ber ©effion. 9er. 51 — 33b. V. ©. 152 —

.

8. Antrag ber Slbgeorbneten SSiemer unb ©enoffen, bie (Sinftellung

beg gegen ben Slbgeorbneten SRöbiger bei betn gürftlid)

reufjifcben SlmtSgericbt ju ©era anhängigen ©trafoerfabreng

roäbrenb ber Sauer ber ©effion. 9er. 85 — 33b. V. @. 341 —

.

9. Slntrag ber Slbgeorbneten Siebfned)t unb ©enoffen, betreffenb

bie (Sinftellung beg gegen bie Slbgeorbneten Sluer, 33ebel,

Siefc (Hamburg), grotjine, 33ierecf unb b. 33ollmar Ber

bem Äöniglid) fäcbfifcben l'anbgerict)t ju (5t)emni^ eingeleiteten

©trafoerfabreng für bie Sauer ber ©effion. 9lr. 96 — 33b. V.

©. 350 —

.

10. Slntrag ber Slbgeorbneten ©rillenberger unb ©enoffen, be=

treffenb bie (SinfteHung beg gegen ben Slbgeorbneten Sie£
(Hamburg) Bor betn ©rofjberäoglicb babifct)en 8anbgertcb,t 31t

Äarlgrutie febroebenben ©trafoerfabreng für bie Sauer ber ©effion.

9er. 97 — 33b. V. ©. 350 —

.

11. Slntrag ber Slbgeorbneten 33 i er e et unb ©enoffen, betreffenb bie

(SinfteHung beg gegen ben Slbgeorbneten Sluer Bor bem jtßnigltd)

fäebftfeben 8anbgerid)t Sroicfau febroebenben ©trafoerfat)ren8 für bie

Sauer ber ©effion. 9fr. 99 — 33b. V. @. 351 —

.

©übofrifanifetje föttoublif. ^reunbfcbaftg« unb ^anbelgoertrag Born

24. 3anuar 1885. ©iet)e 33erträge unter 4.

©übfee. Slftenftücfe, betreffenb beutfct)e Sntereffen an ber©übfee. ©iel)e

Äolonien unter 3 unb 5.

Xabaifleuer.

(Sntrourf eineg ©efefceg, betreffenb einen 3ufafe junt §. 12 beg ©efefceg

roegen (Srbebung ber Sabacffteuer Born 16. 3uli 1879. 9lr. L57
— 33b. V. ©. 602 —

.

3lbänberungg=2lnrrag jur III. 33eratbung SDeülIer (9)eariett=

roerber). 9er. 175 — 33b. VI. @. 733 —

.

(Sntrourf eineg ©efefceg, betreffenb 31bänberung ber §§. 12, 16 unb 19

be8 ©efefceS, betreffenb bie (Srbebung ber jabaeffteuer Born

18. Suli 1879 (SR.«@.=33l. ©. 245), nad) ben in III. 33eratt)ung

im Stenum beg SReicbgtageg gefaxten 33efcb,Iiiffen. 9lr. 223 —
33b. VI. @. 932 —

.

Jttlfl, 33erjoUung. ©iet)e 3oll= unb ©teuerfacfjen unter 3.

X&eer. \ Slnlagen jur SeftiUation ober jur 33erarbeitung Bon
Ztjeerteiaffer. / Sfyeer unb Bon Sljeerwaffer, Stufnat)me berfelben in bag

33erjeict)nif3 ber genebmigunggüflicfytigen gewerblichen Slnlagen.

Siebe ®eroerblict)e Slnlagen unter 2.

Joßoejcblet. Unterfteüung beffelben ic. unter ben ©ebufc ©einer 9J?ajeftät

beg Äaiferg. ©tet)e Kolonien unter 1.

2ran8portgetDcrbe. Stugbclinung ber Unfall* unb ÄranfenBerftct)erung auf
bag Srangcortgetoerbe. ©iel)e llnfatlBerfict)erung unter 1.

Zronenaallanti. ©iet)e ©übafrifanifebe 9tecublif.

lllrid), Slbgeorbneter für ben 4. 3Sat)lfreig beg ®rofjf)erjogtb,umg Reffen,

3Bab,lBrüfung. ©iet)e biefe unter 13.

Ulliott« unb ftranftnberfidjerung.

1. (Sntrourf eineö ®efejeg über bie 2tugbet)nung ber Unfall« unb
^ranfenBerficljerung. 9lr. 77 — 33b. V. ©. 249 —

.

33eriet)t ber XIII. Äommiffton. 9lr. 238 — 33b. VI. ©. 1068 —

.

Ülbänberungg'Slnträge jur II. 33eratl)ung: .^afencleoer,
ßanfer 9lr. 352 I.; ©eipio 9lr. 352 IL; ©etjraber,
SRic^tcr , Dr. SEBitte, 9J?eibauer, 3Bilbranbt
9lr. 352 III. — 33b. VII. ©. 1822 — ; Dr. 33ubJ
9er. 354 1.; ©Araber 9er. 354 II. — 33b. VII.©. 1822 —;
33eiel 9er. 358 — 33b. VII. ©. 1826 —

.

(Sntrourf beg öejc&eg naet) ben 33efef)lüffen II. S3eratf)ung.

9lr. 361 — 33b. VII. ©. 1869 —

.

2. (Sntrourf eineg ®ejefceg, betreffenb bie Unfallßerfictjerung ber in

lanb« unb forftroirtl)fct;aftlicbcn 33ctrieben befebäfttgten 33er«

fönen. 9er. 81 — 33b. V. @. 281 —

.

Stltenftüefe ju ben 33erb,anblungen beä 9teict)gtage8 1884/85.

©oifiregifter. 2081

ttnfolUjerfidierunflßtieomte ber 5ßrtBatgefellfct)aften. Uebernab,me in ©taatg«

bienften ober ©eroafjrung einer entfpredjenben (Sntfd)abigung.

©ieb^e (5ntfct)abigungganfprüct)e.

greiljetr b. UnrucjcäBontfi, 3lbgeorbneter für ben 3. 333al)Ifreig beg 3le«

gierunggbejirfg 33ofen, 3öab,lprüfung. ©ief)e biefe unter 8.

ttnfdjultiig berurtljeilte jc, (Sntfcpbigunggfrage. ©iet)e @traf»rojef3=

orbnung unter 3.

Söerfoffung.

Slntrag ber Slbgeorbneten Slugfelb unb ©enoffen auf 3lnnat)me

eineg ©efefcentrourfg, betreffenb bie Slbänberung be§ Slrtifel 32
ber 33erfaffung beg Seatfctjen 9teid)eg. 9er. 12 — 33b. V.
@. 66 —

.

SBerträge.

1. ^anbelg« unb ©ct)ifffat)rtgBertrag jwifct)en bem Seutfct)en 9tetcb;

unb ©riecb,enlanb ooin 9. Suli 1884. 9tr. 80 — 33b. V.

©. 264 —

.

2. ÄotiBention jtüifcfjert bem 9teicb, uub bem ^ßnigreief) 9Jcabaga8far

üom 15. 9M 1883. 9er. 373 — 33b. VII. @. 1899 —

.

3. Stuglieferunggoertrag jroifcben bem 9teict) unb Stufjlanb, d. d.

©t. {Petersburg, ben 8./20. 9Jeärj 1885. 9er. 380 — 33b. VII.

©. 1939 —

.

4. greunbfdjaftS« unb £anbel§oertrag jicifdjen bem Sßeid) unb ber

©übafrifanifcb, en 9iepublif (SrangBaallanb) Born 22. Sauuar 1885.

9er. 389 — 33b. VII. @. 1976 —

.

5. ^onoention ^roifdjen bem 9tetd) unb bem ^onig uon 33irma,

d. d. 9tom, am 4. Sl>ril 1885. 9er. 390 — 33b. VII. @. 1988 —

.

6. 33ertrag mit Spanien Born 10. 9Jeai 1885, betreffenb einige Slb«

änberungen beg Sarifg A beg beutfdHpanifdjeit ^»anbelg« unb
©d)ifffat)rtSBertragcS Born 12. Suli 1883. 9er. 401 — 33b. VII.

©. 2014 —

.

7. 33ertrag 3unfd)en bem Sftetdt) unb 33elgien über bie 33eftrafung

ber auf ben beiberfeitigen ©ebieten »erübten ^orft«, $e\b',

Pdjerei« unb Sagbfreoel Born 29. Slpril 1885. 9h. 403 —
33b. VII. @. 2017 —

.

SBiebJeucijen.

©ntrottrf eineg ©efe^eg, betreffenb Slbänberung be§ ©efe^eg über bie

Slbwebj unb Unterbrücfung Bon 33iet>feuct)en. 9er. 277 — 33b. VI.

@. 1181 -.

SJicred, Slbgeorbneter für ben 13. 3Baf)lfreig beg ^onigreidjg @ad)fen,

©inftetlung beg ©trafeerfafyreng gegen beufelben. @iel)e ©traf«

»erfahren unter 6 unb 9.

Dr. SBirdjoto, Slbgeorbneter für ben 2. 233af)lfreig ber ©tabt 33erlin,

SBabJprüfung. ©iel^e biefe unter 39.

Söiffetinfj, Slbgeorbneter für ben 2. 333at;lfreig ber 5ßroBinä ^annooer,

3Bal)lprüfung. ©ietie biefe unter 26.

b. SBottmor, Slbgeorbneter für ben 2. SBabJfreig beg Stegierunggbeäirfg

Dberbapern,

1. SBablprüfung. @iel)e biefe unter 27.

2. (SinfteHung beg @traf»erfal)reng gegen benfelben. ©iet)e

©trafoerfab,ren unter 9.

2BaDlfjefelj.

spetitiou beg Slvbeiter«33ejivfgBcreing beg Sanfter ^lajjeg ju 33erlin

um (Srlafj eineg ©efet3eg, burd) roe!d}eg eine 93ermet)rung ber

3ab,l ber 9teid)6tagSabgcorbneten herbeigeführt roirb. Siebentel

33erid)t ber ßommijflon für bie Petitionen. 9er. 228 — 33b. VI.

@. 945 —

.

Slbänberungg=Slntrag 33ierecf. 9er. 369 — 33b. VII.©. 1878 —

.

2Bo()IbrüfunnS=ftommiffion.

Slbänberung beg §. 5 ber ®efd;äftgorbnung. @iel)e ©efd}äftg'

orbnung.

3Bat)lpvüfunßcn.

1. 33erid)t ber III. Slbtheilung, betreffenb ein 33orfoinmnif) bei ber

SReichgtaggroahl im 10. Sßahlfreife beg ätegienmggbejirfg Sßofen

(Slbgeorbneter gürft SR ab j tat II). 9er. 44 — 33b. V. ©. 145 —

.

2. 9Jeünblid)er 33erid)t ber SBablprufuttgS-Äommifflön über bie SRefdjö«

taggroahl im 12. roürttembergifd^en SBahltreifc (Slbgeorbneter

9Ra»er, [SBürttembcrgl). 9er. 47 — 33b. V. @. 150 —

.

3. 33ericht ber 233ablprüfung>£ommiffion über bie 3Bol)I beg 3lb=

georbneten b. 33cnba im 6. äöahlfreife beg SRegicrunggbejirfd

ÜRagbeburg. 9tr. 55 — 33b. V. ©. 154 —

.

4. 9JeunbIicher 33erid)t berfelben Äommiffton, betreffenb:

I. bie SUabt bcS Slbgeorbneten Soeroe im 1. Süahlfrcifc ber

©tabt Statt»

j

II. bie 333al)l beg Slbgeorbneten b. ©cjaniccfi im 4. 333al)l«

freife beg S)iegierunggbeyrfe8 Waricnroerber;

HL bie 233at)l beg Slbgeorbneten ©rafen b. 9eat)haufj-6or-
mon8 im 9. Sßahlfreifc beg SRegierunggbejirfg Dppcln.

9er. 59 — 33b. V. ©. 156 —

.

6. 33erict)t berfelben Äommijfion über bie SBahl beg Slbgeorbneten

©ebener im 2. 33Jablfretfe beg SRegierunggbejirfg SWiegbabcn.

9er. 60 — 33b. V. ©. 157 —

.
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SSßo^rüfungen.

6. SDRünblidjer 33erid)t berfelben Kommiffion über bie Sßafyl beg Slb=

georbneten 33aron o. @itftebt=CabIacf en im 2. Wabjfreife beg

SRegiermigSbeäirfS Königsberg. SRr. 66 — 33b. V. @. 231 —

.

7. 33erid)t berfelben Kommtffion über bie 2Saf)l beg Slbgeorbneten

Dr. KroBatfd?ed im 9. 2Baf)Ifreife beg SRegierungSbejirfg $otg=

bam. SRr. 74 — SSb. V. @. 246 —

.

8. SERünblicfyer 33erid)t berjelben Kommiffion über bie 2Bat>I beS 3lb=

georbneten greil)errn b. Unruf)e<33omft im 3. Wafylfreife beg

9tejjterimg3begirf3 Sßofen. SRr. 75 — 33b. V. @. 249 —

.

9. SCRünblidjer 33erid)t berfelben Kommiffion über bie 3Bat)l beg

Slbgeorbneten Kr äfft im 3. Wafylfreife beg ©rofjfyerjogttHtmg

33aben. SRr. 76 — 33b. V. ®. 249 —

.

10. 33erid)t berfelben Kommiffton über bie 3Baf)I beg Stbneorbneten

b. 33ernutf) im 8. Watjlfreife beg SRegierunggbejirfg SCRagbe*

bürg. SRr. 91 — 33b. V. <S. 343 —

.

11. 33erid)t berjelben Kommiffton über bie 3Baf)l beg Slbgeorbneten

B. @albern = 2ll)Iimb im 3. 3Bc.f>Ifrei|e beg SRegierunggbejirfg

Sßotäbam. SRr. 92 — 33b. V. <S. 346 —

.

12. SÖRünblidje iSeric^te berfelben Kommiffton:
I. bie 2Bal)l beg Slbgeorbneten Cerdje im 1. 2Bal)Ifreife beg

StegierunggbejirfS (Srfurt betreffenb;

II. bie SBatjl beg Slbgeorbneten 33 od (SDRinben) im 1. SBa^l»

freife beg SRegiernnggbejirfS SDcinben betreffenb.

SRr. 106 — 33b. V. ©. 409 —

.

13. 33erid)t berfelben Kommiffton über bie 2Bat)l be§ Slbgeorbneten

Ulrich, im 4. 2ßaf)lfreife beg ©rc&fjeräogtfyumg Reffen. SRr. 107
— 33b. V. @. 409 —

.

14. SERünblidjer 33ericbt berfelben Kommiffton über bie SBabJ beg 3lb=

georbneten SRiebour im 1. Wablfreife beg ©rofstjerjogtlmmg

Dtbenburg. SRr. 121 — 33b. V. <S. 473 —

.

15. Sücünblicbe 33ericf)te berfelben Kommiffton:
I. bie Wahl beg Slbgeorbneten Dr. @d;effer im 7. 2Saf)I=

freife beg StegierungSbegirfS Söcarienmerber betreffenb;

II. bie Wahl beg Slbgeorbneten ©rafen b. 33igtnard = @cr;ön'
fjaufen im 10. Wabjfreife ber 5ßroBtnä 6d)legroig=£ol=

ftein betreffenb;

III. bie Wahl beg Slbgeorbneten O edjelbaufer im 2. 2öaf)I=

freife beg 'perjogtfyumg Slnbalt betreffenb;

IV. bis SBab,l beg Slbgeorbneten Dr. ^orwifc im 1. 2Bat)t=

freife beg SRegierunggbeäirfg SOcerfeburg betreffenb.

SRr. 123 — 33b. V. ©. 476 —

.

16. 33erict)t berfelben Kommiffton über bie 3Baf)l beg Slbgeorbneten

33uberug im 1. Wablfreife beg ©rofjfyerjogtljumö Reffen.

5Rr. 124 - 33b. V. ©. 477 -.
17. 33ertcbt berfelben Kommiffton über bie SBabJ beg Slbgeorbneten

©ottburgfen im 2. fcbleSmig=(;olfteimfd)en Wablfreife. SRr. 125
— 33b. V. @. 479 —

.

18. SDcünblicber 33ericbt berfelben Kommiffton über bie Wahl beg

Slbgeorbneten B. (Sarlcrotfc im 7. SBafylfreife beg Kbnigreid)g

@ad)fen. SRr. 129 — 33b. V. @. 488 —

.

19. 33ericf)t berfelben Kommiffton über bie SBabJ beg Slbgeorbneten

Siegler im 1. Wabtfreife beg £erjogtt;um8 Slnbalt. SRr. 135
— 33b. V. @. 509 -.

20. 9Mnblid)e 33erid)te berfelben Kommiffton:
I. bie Wat)l beg Slbgeorbneten .£>inje im 2. 2Bal)lfreife beg

©ro&ljerjogtbumg Reffen betreffenb;

II. bie Wal)l beg Slbgeorbneten b. ^ellborff im 2. 2Bab>
freife beg Wcgierunggbejirfg SDierfeburg betreffenb.

SRr. 136 - 33b. V. @. 512 —

.

21. SDRünbltcber 33erid?t berfelben Kommiffton über bie 2Bal)I beg 31b«

georbneten Dr. 93orfd) im 11. äßablfreife beg CRegiernngSbejirfS

Sreglau. 9cr. 138 — 33b. V. ©. 513 —

.

22. 33ericf)t berfelben Kommiffion über bie 3Baf)l beg Slbgeorbneten

Sorenjen im 3. fd;legroig'()olfteinifd)en 2ßal>lfretfe. $lx. 139
— 53b. V. @. 513 —

.

23. 33erid)t ber VI. 5lbtt)eilung über bie SEBaBI beg Slbgeorbneten

ü. SBinfelmann im 10. 33reglauer 3Bat)lfreife (SBalbenburg).

mt. 140 — 33b. V. @. 513 —

.

24. 33etid)t ber 2Bal)(prüfungg=Kommiffion über bie SQJabt beg 3lb--

georbneten n. b. Dften im 3. SBabJfreife beg 9tegientngg<

bejirfg Stettin. SRr. 141 — 33b. V. @. 516 ~.
25. 33ericb,t berfelben Äominiffion über bie 2Bat)l beg SIbgeorbneten

33ormann im 6. Sikbjfreife beg fJcegieruttggbejtrfg Srier. SRr 146
— 33b. V. ©. 530 —

.

26. 33erid)t berfelben Äoinmijfion über bie 2öaf)I beg 3lbgeorbneten

33iffering im 2. fycimiouerfdjcn äBal)lfretfe. 9cr. 148 — 33b. V.

©. 534 —

.

27. 33erid)t berfelben Äommiffion über bie 2Bat)l be§ 3(bgcorbitften

». 33ollmar im 2. iliiat; Ifx-eif e beg SiegieriiiiggbejirfS Dbcrbaijern.

SRr. 160 - 33b. V. ©. 668 —

.

28. 9Mnblid)er 33erid)t berfelben Äommiffion über bie 3Bci()l beg 9Xb-

georbneten $$tof)me i'n 8. 3Bal)lfreife ber $ro»inj ©d)legmig

^Olftettl. 9cr. 161 — 33b. V. SRr. 672 —

.

gBaffyr&fungen.

29. 5JJünblid)e 33erid)te berfelben Kommiffion über bie .SSafjl:

I. beS Slbgeorbneten Widert im 8. Sßabjfreife beg 9tegierungg=

bejirfg Sßotgbam;

II. beg Sibgeorbneten falben im 6. 2Bal)Ifreife ber pSrouinj

@d)legtüig^olftein.

SRr. 164 — 33b. VI. @. 681 -.
30. 33erid)t berfelben Äommiffion über bie 3Bab,l beg Slbgeorbneten

Dr. So^ im 2. 3Bal)Ifreife beg gtegiemnggbejirfg ÄoffeL SRr. 165
— 33b. Vf. ©. 681 —

.

31. SORünblicfjer 33erid)t berfelben Kommiffion über bie 3öaf)l beg

3lbgeorbneten Kable im 8. e!fa§=Iott)ringtfd)en 2Bal)lfreife. SRr. 168
— 33b. VI. SRr. 729 —

.

32. SDRünblid)er 33erid)t berfelben Kommiffton über bie SGBaf)t beg

2lbgeorbneten 9Idermann im 6. 2Sab,lfreife beg Königreid)g

@ad)fen. SRr. 173 — 33b. VI. ©. 733 -.
33. 33erid}t berfelben Kommijfion über bie 2Bat)l beg 3lbgeorbneten

5ßai;er im 6. Sßabjfreife beg Königreid^g Württemberg. SRr. 183— 33b. VI. @. 760 —

.

34. 33ertd)t berfelben Kommiffion über bie 3Baf)l beg 3lbgeorbneten

3 ei ^ im 1. 3Bat)lfreife beg ^erjogtijitmg @acf)fen=9!icetningen.

SRr. 184 — 33b. VI. ©. 763 —

.

35. 23erid)t berfelben Kommiffion über bie 2Bab,l beg 9lbgeorbneten

SIntoine im 14. elfafHotfyringifcfyen 33ßat)lfreife. SRr. 185 —
33b. VI. @. 767 —

.

36. 33ericr;t berfelben Kommiffion über bie SBab,! beg SIbgeorbneten

Dr. Oetf er im 1. 3Bal)Ifreife beg SRegierunggbejirfg Kaffel. SRr. 203
— 33b. VI. @. 793 —

.

37. SORünblidjer 33erid)t berfelben Kommiffion über bie 2Bal)l beg

Slbgeorbneten b. 5tlten im 13. Söafjlfreife ber 33ro»inj 4)annoüer.

SRr. 205 — 33b. VI. ©. 798 —

.

38. 33erid)t berfelben Kommiffion über bie 2Bal)I beg 3Ibgeorbneten

Dr. ^änel.im 7. fct)legroig = l)o!fteinifcf)en 2Bat}lfreife. SRr. 206
— 33b. VI. ©. 798 —

.

3lbanberungg^lntrog u. 33oIlmar. SRr. 231 I. - 33b. VI.

@. 960 —

.

39. 33erid)t berfelben Kommiffton über bie 2Sal)l beg Slbgeorbneten

Dr. 3}ird}oro im 2. berliner 3Bal)lfreife. SRr. 207 — 33b. VI.

©. 802 —

.

3lbanberungg=3lntrag u. SSollmar. Der. 231 II. — 33b. VI.

@. 960 —

.

40. 33erid)t berfelben Äommiffion über bie 3Bat)l beg 3Ibgeorbneten

Dr. SBitte im 2. 2Bal)lfreife beg ^erjogtf)umg ©ad)fen=SDceiningen.

SRr. 211 — 33b. VI. @. 836 —

.

41. 33ericf)t berfelben Kommiffion über bie 2ßal)l beg Slbgecrbneten

». ©ftorff im 17. Söabjfreife ber sßroBinj XpannoBer. SRr. 212
— 33b. VI. @. 839 —

.

42. 33erid)t berfelben Kommiffion über bie 2Sat)I beg Slbgeorbneten

B. ©erlad) im 3. 2Bal)lfreife beg SRegiernnggbejirfg Köglin.

SRr. 242 — 33b. VI. ©. 1090 —

.

43. 33ertd)t berfelben Kommiffion über bie SBafyl beg Slbgeorbneten

©ebjert im 20. SBablfreife beg Kßnigreidjg ©ad)fen. SRr. 247
— 33b. VI. @. 1101 —

.

44. 33erid)t berfelben Kommiffton über bie 3Bab,I beg Slbgeorbneten

Sohren im 6. 3Bal)lfreife beg aiegienutggbejirfg ^otgbam. SRr. 248
— 33b. VI. ©. 1104 —

.

45. 33erid)t berfelben Kommiffion über bie 2Baf)t beg Slbgeorbneten

B. ÖBgfottjgfi im 3. 2öal)lfreife beg Sregiernnggbejirfg SBRarien-

merber. SRr. 273 — 33b. VI. @. 1176

46. 33erid)t berfelben Kommifflon über bie SBafyl beg Slbgeorbneten

SPenjig im 15. 2Bat)lfreife beg K6nigreid)g ©adpfen. SRr. 275
— 33b. VI. @. 1184 —

.

47. 33erid)t berfelben Kommiffion über bie SBafyl beg Slbgeorbneten

3Bo ermann im 3. Jpambnrgifdjen SBa^Ifreife. SRr. 296 —
— 33b. VII. @. 1672 —

.

48. 33erid)t berfelben Kommiffion über bie 2Bal)l beg Slbgeorbneten

B. SEBurmb im 5. 3Bal)lfreife beg ategicninggbejirfg SBiegbaben.

S)Rr. 304 — 33b. VII. @. 1706 —

.

Slbänberungg.Slntrag Dr. Cieber. SRr. 350 — 33b. VII.

<S. 1820 —

.

49. SBeitercr münblicb/er 33eri^t berfelben Kommiffion über bie 2Bal)l

beg Slbgeorbneten SJSaner im 6. 3Bal)lfreife beg KBnigreid)g

Württemberg. SRr. 312 — 33b. VII. @. 1764 —

.

50. Weiterer munblidjer 33erid)t berfelben .sVouunijfton über bie Wal;l

beg Slbgeorbneten Sorenjen im 3. 3Bal)lfreife ber SßroBins

(Sdjlegm'ig .f-iolftein. SRr. 319 I. — 33b. VII. @. 1767 —

.

51. 9DRiinblicl)'er 33erid)t berfelben Kommiffton über bie 3Bal)l beg

Slbgeorbneten Cüben im 3. 2Eat)lfreife beg SRcgieninggbejirfg

^ranffnrt. SRr. 319 II. — 33b. VII. @. 1767 —

.

52. 33erid)t berfelben Kommiffion über bie Wahl beg Slbgeorbneten

Dr. .Oaarmann im 5. 3Bal)lfrcife beg 3(egtcrnnggbejirfö Hints-

berg. SRr. 320 — 33b. VII. <S. 1767 —

.

53. 33erid)t berfelben Äomniijfion über bie il%al>I beS Slbgeorbneten

ßbert im 19. Wablfreife beS Königreid)g toad)fen. SRr. 327 —
33b. VII. ©. 1785 —

.
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54. 23ericr;t berfelben Ämnmiffion über bie 2Bat)l beg Stbgeorbneten

9Jcerbaef) im 9. 2Bat)lfretfe beg £önigrei<$8 ©ad)fen. 9fr. 328
— 35b. VII. @. 1787 —

.

55. 2Beiterer münblicfyer 23eridjt berfcl&cn ftommiffion über bie 2Bar;l

beg Slbgeorbneten Siegler im 1. SBablfreife beg £erjogtb,umg

21nf>alt. 5Rr. 329 — 23b. VII. @. 1790 —

.

56. 2Biebert)olter 23erid)t berfelben Äommiffion über bie 2Sal)l beg

2lbgeorbneten v. (Sftorff im 17. 2Baf)lfrcifc ber Sßroüirtj <§an=

ttocer. 9er. 339 — 93b. VII. @. 1807 —

.

57. äöieberbolter 23erid)t berfelben Äommtfflon über bie 2Bat)l beg

2lbgeorbneten Dr. Sßitte im 2. Söablfreife beg ^erjogtr/iung

@aebfen=9Jfeiningen. 9er. 340 — 23b. VII, ©. 1807 —

.

58. 23ericb,t berfelben ^ommiffion über bie SKabl beg Slbgeorbneten

Sreit)errn t>. äßollroartb, im 10. 2Bab,Ifreife beg Äönigreidjg

SBürttemberg. 9er. 407 — 23b. VII. @. 2021 —

.

59. 23erid)t berfelben Äommiificn über bie 2Bab,l beg 2tbgeorbneten

23ertram im 10. äßatdfreife beg Siegierunggbeäirfg Siegnifc.

9ir. 408 — 23b. VII. @. 2023 —

.

60. 23erid)t berfelben Äommiffion über bie 2öabl beg Slbgeorbneten

Dr. Selbrütf im 1. ©tralfunber 2Bal)lfreife (SRugen^ranjburg*
©tralfunb). 9tr. 409 — 23b. VII. ©. 2024 —

.

8Bat)lffatifiif.

©d)reiben beg ©telluertreterg beg 3?eicf;gfan?lerg »om 28. Sanuar 1885
nebft Sufammcnftenitng beg ©rgebniffeg ber gteidjgtaggroableu

im 3ab.re 1884. 9fr. 158 — 23b. V. @. 602 —

.

3BUIjeim*8urembur0*eifenbafin. ©iefje Slricpeifenbabuen.

t>. 2BinÄelmunn, Slbgcorbneter für beu 10. Sßabjfreig beg Siegierungg*

bejirfg 23reglau, SBafylprüfnng. ©iefye biefe unter 23.

Dr. SBitte, 2lbgecrbneter für ben 2. SBabJfreig beg jjjerjDgttjumg @ad)fen=
9Jfeiningen, SBabJprüfung. ©iet)e biefe unter 40 unb 57.

SBoertnonn, Slbgeorbneter für ben 3 SBablfreiä ber freien nnb £anfa>
ftabt Hamburg, 2Sal)Iprüfung. Siebte biefe unter 47.

greifen ü. 2BöHtBQtt&, Slbgeorbneter für ben "10. Söabjfreig beg ßömg«
reid)g SBürttemberg, SBaljltrüfung. ©iefye biefe unter 58.

t). SBurmb, Slbgeorbneter für ben 5. 2Bat)Ifreig beg ategierunggbejirfg

SBiegbaben, Söabjprüfung. ©ieb,e biefe unter 48.

3eifc, Slbgeorbneter für ben 1. SBabJfreig beg ^crjogtljumg (Saufen«
Behlingen, 3Bat)l»rüfung. (Siebe biefe unter 34.

Sieglet, Slbgeorbneter für ben 1. SSabJfreig beg £er
(

$ogt£)umg 3Inf)alt,

SBabJprüfung. ©ielje biefe unter 19 unb 55.

SoHgebiet.

(Sntaurf eineg ©cfefceg, betreffenb ben 23eitrag beg 9feid)g ju ben
Soften beg 3lnfd)luffeg ber freien £anfeftabt 23remen an bag
beutle 3oßgebiet. 9er. 132 — 23b. V. ©. 489 —

.

9Jfünblier;er 23erid)t ber XIV. Äommiffion. 9fr. 174 —
23b. VI. ©. 733 —

.

Sott» unb ©teuerroefen. ©ieb.e aud) 23ranntroeinfteuer, 23raufteuer, 3uder.
1. (Sntrourf eineg ©efefceg, betreffenb bie Slbanberung beg 3olltarif=

gefefceg vom 15. Suli 1879. 9ir. 156 — 23b. V. ©. 553 —

.

3lbänberungg=31nträge jur II. 23eratbung: Dr. $rt)r. «. ©cb.or =

lemer»2llft best». t>. ßarborff unb ©enoffen 9k. 177— 33b. VI. ©. 756 — ; Dr. <Delbrüd 9fr. 18Ö —
23b. VI. @. 759 —

;
$rt)r. ». ©agern, Dr. Sieber

9k.l81 I.; Stade 9k.l81 II.; 23roemel, gcerce, 9f idert,
©tiller 9k. 182 I.; ftrbj. r>.Dn> 9k. 182 II.; Dr. 23aum =

bad), 23roemeI 3cr. 182 III.; @ebfc.arb 9?r. 182 IV. —
23b. VI. @. 759 —

; ®raf ^u @tolberg = 2Be rnigerob e,
5rb,r. B.2B6I(tr-artb SRr. 187 I.; Srimbom SRr. 187 II.

;

gfrbj. o. Dro «ftr. 187 III. — 23b. VI. @. 770 —
;
Öoewe,

Dr.23amberger, 23ubbeb erg 9Jr. 190 — 23b. VI. ©.781
—

;
©truclmann, ©cipio,'2Boermonn Der. 192 —

23b. VI. ©. 781 —
;
©töjjel 9er. 196 I.; 23ief)l, ©ebl =

mai;r, v. gifdjer, ©eneftret., SBagner 9lr. 196 II.— 23b. VI. ©. 790 —
;
3eip 9!r. 200 I.; Sen?ma|n|n

9Jr. 200 II.; öraf ü. .<?oengbroed) 9er. 200 III.; ÜRünd),
©tjfolbt 9ir. 200 IV. — 23b. VI. ©. 792 —; 3Iugfelb
unb ©enoffen 9lr. 209 — 23b. VI. ©. 836 —

;
©rab,

23aron o. JDietricr) 9er. 210 — 23b. VI. ©. 836 —

;

2tugfelb unb ©enoffen 9lr. 221 — 23b. VI. ©. 921 —

;

ftrl)r. v.Dxo 9er. 225 I.; ».£ülft 9er. 225 II. - 23b. VI.

©. 933 —
;
©truefmann, ©ripio, Söoermann au

9ir. 221 , 9er. 233 nnb 241 — 23b. VI. ©. 1040 unb
1090 — ; Dr. Detfer 9ir. 235 — 23b. VI. ©. 1040— :8uciug 9ir. 259 — 23b. VI. ©. 1158 — ; r>. ©uftebt-
Sablaefcn 9er. 261 — 23b. VI. @. 1158 — ; Dr. Del>
brücf 9er. 262 — 23b. VI. ©. 1158 —

;
©ebljarb

9er. 284 — 23b. VI. ©. 1219 — ; 23roemel 9fr. 292— 33b. VII. ©. 1671 -; 23iebJ 9er. 293 — 23b. VII.

©. 1671 — ; Cuciug 9er. 295 I. — 23b. VII. ©. 1672
—

;
9Jeünd), (Sijfolbt 9er. 297 I.; ©raf ?u ©tolberg-

SBernigerobe 9ir. 297 II. unb III. — 23b. VII. ©. 1676
—

;
@ebt)arb 9lr. 303 II.; Jrimborn 9lr. 303 III.

©actiregtfter. 2083

Soll' unb Steuerroefen.

— 23b. VII. @. 1706 — ; talle 9er. 308 — 23b. VII.

@. 1724 —
;
^eiiäig 9er. 313, 316 — 23b. VII. @. 1764,

1766 —
;
9Jeerbad) 91r. 317 — 23b. VII. @. 1766 —

;

8etoct)a 9er. 331; Dr. 23aumfcacr), Soeroe 91r. 332;
©djumacejer, 33oef (©ottja) 9er. 333 — 33b. VII.

@. 1793; «etod)a 9er. 342 II.; ©ebjert 3lr. 343 IL;

ö. ftifdjer, 9tof3 , ©toef er 9er. 344 — 23b. VII. ©. 1808,

1810 —

.

23erid)t ber XVII. Äommiffion über bie 9ir. 8 be§ §. 2

(§0l5SÖHe). 9er. 252 — 23b. VI. ©. 1127 -.
3lbanberungg=2(nträge: Dr. g^r.v. @d)orlemer = Stift

beäro. o. ^arborff unb ©enoffen 9k. 177C —
23b. VI. ©.756 —

;
©rillenBerger 91r. 2571.;

Gröber, ©tiller, Dr. ftrfyr. ü. ©tauf fenberg,
^ o t unb ©enoffen 9k . 257 II.

; $ a u » t , St i <f e r t

,

Grober unb ©enoffen 9er. 257 III.; 9Jcenfen,

8etod;a, Srimborn SWr. 257 IV. — 23b. VI.

@. 1155 —
;

©patin 9er. 264 — 23b. VI.

@. 1162 — ; Seufdjner 9er. 265; ©tolle,

©dutmadjer 9er. 266 — 23b. VI. ©. 1162 —

;

©tiller, S^omfen 9er. 270; gröber, ©tiller,

liefert 9<er. 271 — 23b. VI. ©. 1175 —

.

23erid)t ber XVI. ^ommiffion über bie 9crn. 1, 9, 11 unb 17

beg §. 2 ber 3oHtarifno»efle (33of. 2 23anmroolle je,

5ßof. 18 Äletber unb Ceibroäfct)e jc, 5ßof. 22 Seinengant k.,

sßof. 30 ©eibe k.). 9er. 282 — 23b. VI. ©• 1195 —

.

3lbeinberung5 = Anträge: ©rab, Sotjren, 8e,tod)a,

». gifdjer 9er. 288 — 23b. VII. @. 1638 —

;

SReidb, Dr. 9Jeet;er Chatte), Äalle, ^ßenjig,

©raf ». £ade 9lr. 298 I.; ©iuger 9er. 298 II. -
23b. VII. @. 1676 •—; 23roemeI, Dr. 33am=
berger 9er. 306 — 23b. VII. ©.1715—; Srim =

born 9^r. 309 — 23b. VII. @. 1724 — , 311 II.

— 23b. VII. @. 1764 — ; Äalle, Dr. SSitte

9er. 314 - 23b. VII. @. 1765 —
;

SRenjig

9lr. 322, 323 — 23b. VII. @. 1784 — ; Dr.

grege, Sohren, Ub,ben 9fr. 324; Srimborn
91t. 325; 9Jfarbe, 9to§t)irt, ©rab 9fr. 326 —
23b. VII. @. 1784.

9JfünbIid)er 23erid)t ber XVI. ^ummiffion über bie 9frn. 3,

10 unb 19 beg §. 2 ber SoHtarifnopelle (Utjrfournituren,

Safd)enub,ren, @trol)= unb 23aftroaaren). 9lr. 302 —
23b. VII. @. 1698 —

.

(Srfter münblidjer 23erid)t ber XVII. Äomnüffion über bie

Einträge 3lugfetb unb ©enoffen k. — 9fr. 221, 233,

241 — 9fr. 305 — 23b. VII. @. 1715 —

.

Sroeiter münblid)er 23erid)t berfelben Äommiffton. 9fr. 351.

Slbanberungg = Slntrcige: Dr. 23cttd)er unb ©enoffen

9fr. 356; grtir. r>on unb ju grandenftein
9fr. 357 I.; 9fid)ter, 23roemel 9?r. 357 II.;

9tid)ter, 23roemel 91r. 357 III. — 23b. VII.

@. 1825 unb 1826 —

.

9J?ünbIid)e 23erid)te ber XVI. Äoniiniffion über bie 9frn. 5, 15

unb 16 beg §.2 ber 3olltarifnouelte (9fr. 9 d 9ia»g unb

«Rübfant, 9er. 26 Del, 9fr. 29 Petroleum). «Rr. 321 unb 338
— 23b. VII. @. 1778 unb 1806 —

.

Slbanberungg = 2lnträge: grt)r. ». ©ei; orlemer«3llft

bearo. ü. tarborff unb ©enoffen 9fr. 177 B.

— 23b. VI. @. 756 — ; Stade 9fr. 181 II. C.

— 23b. VI. ©. 759 — ; u. £ülft 9er. 225 II.
—

23b. VI. @. 933 — ; Dr. SBitte 9fr. 303 I.
—

23b. VII. @. 1706— ; baju Einträge b e r $ e t i t i o n g

»

Äommiffion im münblicfjen 23erid)t 9fr. 318

23b. VII. @. 1766 — , betr. bie Petition beg

21. @d)önborff unb @o. unb ©enoffen ju Wüll)cim

a. b. 9iul)r, betr. bie 2algucr;olliing ber brei Duali'

taten: Saig, 5palmitin (9)fargarin) unb ©tearin;

Dr. Sattler, ©ornelfen 9fr. 337 I.; ©ciüio
9fr. 337 II.; ©eipio, ©trudmann, 2öoer =

mann 9fr. 337 III.; ©amp, Dr. ftrege, grt)r.

ö. Sanbgberg »©teinfurt 9fr. 337 IV.; Dr.

Sattler 9fr. 342 I.; 8etocb,a 9fr. 342 II. —
23b. VII. ©. 1806 unb 1808 —

.

9Jcünblid)er 23erid)t ber XVI. Äommiffion über bie 9er. 2 beg

§. 2 ber Solttartfnouellc (9lr. 5 Sroguen IC, 9er. 25 i ©e>
iüürjc k., 9fr. 25 w 2t)ee jc). Sit. 334 — 23b. VII.

S. 1794 —

.

2lbanberungö'2lnträge: Dr. grt)r. w. ©d)orlemcr = 2llft

bejro. u. Äarbörff unb ©enoffen 9fr. 177 A. —
23b. VI. ©. 756 — ; Dr. r>. Äulmij 9ir. 3411.;

Srt)r. u. 8anb8bcrg--©teinfurt 9lr. 341 II.
—

23b. VII. ©. 1808 —

.

9JJünbIict)er 23erid;t ber XVI. Äommiffion über 9fr. 14e, f, ß
unb i beg §. 2 ber 3clltarifnoBclle (ftafao jc, Äraftmet)! jc

261*
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unb Steig gur ©tarfefabrifation). SRr. 335 — 33b. VII.

@. 1798 —

.

9lbänberungg=3lnträge: ^-rbj. Bon unb ju branden-
fteinunb ©enoffen 9k. 300 — 33b. VII. @. 1695
— ; Dr. grtir. b. @d)orIemer = 2nft bejw. b. Äar =

borff unb ©enoffen SRr. 177 E. 4 — 35b. VI.

@. 756 — ;
©rab, 33aron o. ©ietricf; SRr. 210

— 35b. VI. @. 836 —

.

SÜrünbIid)er 33erid)t ber XVI. ßornmiffion über bie SRr. 21

beg §. 2 ber SotltarifnoBetle (SRr. 38 beg SarifS : £l)on=

toaaren). Sftr. 336 — 33b. VII. ©. 1802 —

.

3Ibcinberungg = Einträge: ©raf Bon unb ju ^>oen§ =

broed) SRr. 200 III. — 33b. VI. @. 792 —

;

SRr. 295 II. — 3ßb. VII. @. 1672 — ; ®eb =

Ijarb SRr. 311 I. — 33b. VII. @. 1764 —

.

SO?ünbIid)er S3ertdt)t ber XVI. ^ommiffion über 33of. g ber

SRr. 15 be8 §. 2 ber SoIItarifnotoeHe (Sßof. 26 beg Sarifg:

©{fcmalg ic). SRr. 338 — 33b. VII. @. 1806 —

.

SÜ?ünblid)er 33erid)t ber 93eritiong=&ommiffton. SRr. 318
— 33b. VII. ©. 1766 —

.

2lbänberungg=2lntrag Setocfya SRr. 342 III. — 33b. VII.

@. 1808 —

.

SDkinblidjer 33ertd)t ber XVI. Äommiffion über SRr. 41 beg

Sarifg, SInträge Sflr. 190 unb 316 (2Bolle begto. Sffieftgarn).

SRr. 348 — 33b. VII. @. 1819 —

.

SDtünbIid)er 33erid)t ber XVI. ^ommiffion über SRr. 21 (Seber)

beg SatifS, Anträge SRr. 177 D. unb 331 big 333, SRr. 349
— 33b. VII. ©. 1820 —

.

Sufammenftellung ber in II. 33eratf;ung gefaxten 33efd)lüffe.

SRr. 359 — 33b. VII. ©. 1827 —

.

2lbanbenmgg=2Inrräge gur III. 33eratt)itng: Soevoe, 33roeineI,

Sluer SRr. 368 I.; Dr. SGßitt-e SRr. 368 IL; ©trudmann
Sftr. 368 III. — 33b. VII. @. 1877 — ; EBoerntann
SRr. 378 L, II. unb IV.; ©cipio, Speermann, @trud=
mann 9k. 378 III.; ©eipio unb ©enoffen SRr. 378 V.;

Dr. 33ut>l SRr. 378 VI. — 33b. VII. ©. 1919 — ; ©eb =

r,arb ERr. 388 I. unb II. — 33b. VII. @. 1876 —

;

©rab SRr. 391 — 33b. VII. @. 1990 — ; Dr. SDceöer

(£atle) SRr. 393 I. unb III.; Stieb, t er SRr. 393 II. —
33b. VII. @. 1991 — ; Dr. ftrege unb ©enoffen
SRr. 394 — 33b. VII. ©. 1991 —

; "Seift SRr. 395 I.;

© ab o r SRr. 395 II. — 33b. VII. ©.1994 —; Dr. ftrege
unb ©enoffen SRr. 397 33b. VII. ©. 1994 — ; liefert
unb ©enoffen SRr. 398 — 33b. VII. ©. 1995 — ; Dr. I

SOcüIler (©angelaufen) SRr. 402 I
;

33eiel, Seemann
SRr. 402 II. — 33b. VII. @. 2016 — ; Dr. äöitte unb
©enoffen SRr. 404 — 33b. VII. ©.2019 — ; Dr. SDcölIer,

33ürten, 33roemeI SRr. 405 I.; Dr. SBaumbacf;,
33roemel SRr. 405 IL; Seift unb ©enoffen 9k. 405 III.;

Dr. SBitte SRr. 405 IV.; ©tolle SRr. 405 V.; S&omfen
unb ©enoffen SRr. 406 I.; b. 33ollmar, Äroebcr
SRr. 406 IL; Dr. ftrege unb ©enoffen SRr. 406 III. —
33b. VII. ©. 2020 — ; Dr. £>ienborfer, ©djelbert
SRr. 411 L; Dr. ©ienborfer SRr. 411 IL; Sßengig

SRr. 412 L; ö. Sifdjer, Dr. 33ürflin SRr. 412 IL;

Dr. SD? e per ($alte) unb ©enoffen SRr. 412 III. —
93b. VII. @. 2039 —

;
©trudmann, Dr. ©attler,

Dr. 33öttd)er SRr. 415 L; Dr. Skege unb ©enoffen

3oiL unb ©teuertoefen.

SRr. 415 II. — 33b. VII. ©.2041 —; grbt. ». äeereman
SRr. 420 L; «Ridert SRr. 420 II. — 33b. VII. @. 2061 —

.

(Sntwurf etneS ©efefteg, betreffenb bie SIbänberung beg Sotltarif»

gefefteg Born 15. Suli 1879 nadj ben 33efd)Iüffen in III. 33e=

ratb,ung. SRr. 417 — 33b. VII. ©. 2041 —

.

$ßetition§=33ergeid)niffe begüglid) ber Sollpetitionen. SRr. 232,
310 unb 386 — 33b. VI. ©. 961 unb 33b. VII.

©. 1725 unb 1955 —

.

2. SHntrag ber Stbgeorbneren ». ^arborff unb ©enoffen auf 8ftmat>me
eineg (Sntrourfg eineg ©efefteg, betreffenb bie Borläufige ©in=
füt;rung Bon 3lenberungen beg Solltarifg. SRr. 179 — 33b. VI.

©. 758 —

.

3tbanberungg=3Inträge gur II. 33erattjung: Dr. 2Binbtl)orft
SRr. 188 — 33b. VI. ©. 771—; $rl>r. b. Dro SRr. 191
-33b. VI. ©.781 -; gr&r. ». SBöIlroartb SRr. 194 L;
33roemel SRr. 194 IL; Stifter SRr. 195 — 33b. VI.

©. 790 — ; b. 2BebeILS0cald)oro, Dr. grege SRr. 197— 33b. VI. @. 790 —

.

Entwurf eineg ©efefteg, betreffenb bie Borläufige ©infüfyrung Bon
Slenberungen beg Solltarifg, nad; ben in II. 33eratfc;ung im
Plenum beg 9teid)Stageg gefaxten 33efd)lüffen. SRr. 198 —
33b. VI. @. 791 —

.

2Ibanberung8=3lnträge jur III . 33eralb,ung : U t) b e n SRr. 1 99 1.

;

©eibio SRr. 199 II. — 33b. VI. ©. 791 —
;
SRid}ter

9k. 201 L; SBoermann SRr. 201 II. — 33b. VI.

@. 792 —

.

SRebaftion beg ©efefteg nad) ben in III. SBeratfyung im 33lenum
beg 9ieid)gtageg gefaxten 33efd}lüffen. SRr. 202 — 33b. VI.

@. 792 —

.

3. Sßetition beg Kaufmanns ©raepel ju ßmben auf Siüderftattung

pciel gejagten Sotleg für 54 gäffer 9tinbertalg. 3Sierter 33erid)t

ber ^ommiffion für bie Petitionen. SRr. 159 — 33b. V. ©. 666 —

.

4. Sßeiition ber djemifdjen ^-abrif 3)ot)rmann & Jpottenborf ju

Dtternborf in ©emeinfdiaft mit einer Slnja^l Bon Änod)en=

entfettungganftalten in Berfcbiebenen Steilen beg 2)eutfdjen

SReidjeg, betreffenb bie jollfreie Serroenbung Bon 5ßetroleum--

beftillaten für ib,ren 33etrieb. 3el)nter 33erid)t ber ^ommiffion

für bie «Petitionen. SRr. 246 - 33b. VI. ©. 1098 —

.

Sotfbereinißung.

©ntrourf eineg ©efefteg, betreffenb bie Slbänbernng beg Solloereinigungg'

Bertrageg Born 8. Suli 1867. SRr. 301 — 33b. VII. ©.1695 —.
9)ktnbltd)er 33erid)t ber XVII. ßommiffion. SRr. 367 —

33b. VII. @. 1876 —

.

Slbänberungg = 3lnträge jur II. 33eratl)ung: ©trudmann
SRr. 370 — SBb. VII. ©.1878—; Dr. Drterer SRr. 381
— 33b. VII. @. 1942 — ; ©trudmann, Dr. ©attler
SRr. 382 L; falben, 33roemel SRr. 382 IL unb III. —
33b. VII. ©. 1943 —

.

SÜkmblicfyer 33crid)t ber XVII. ^ommiffion über bie SInträge

SRr. 370 unb 381. SRr. 392 — 33b. VII. @. 1991 —

.

Suder.
(Sntrourf eineg ©efefteg, betreffenb bie ©tcueroergütung für Suder.

SRr. 289 — 33b. VII. ©. 1639 —

.

3lbänberungS-?lnträge: ©raf B. ^atfe SRr. 346 — 33b. VII.

©. 1815 — ; Sftobbe SRr. 362 — 33b. VII. @. 1873 —

.

Suiammenftellung ber in IL 33eratlntng gefaxten 33efct)Iüffe.

SRr. 377 — 33b. VII. @. 1917 —

.
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