
über bie

UßiliaiKtfttngßn tCes leidisfages.

7. Segtöloturtieriolie. — IV. iSeffton 1888/89.

4M:

|lr. 1 bis 102 öfr amtlid|cn fruikfadjen bes |ldtlj0tfl0C0 entljaltcnl).

ißon (Seite 1 bi§ 544.

3)te ftenogrnpfiffdjen Scrtdjtc werben in bcr 5f}orbbeutfd^en ©nd^brudferei ^ter, SBü^elmftr. ^x. 32, gebrucft unb öerlegt. — S)fi§ ^ßoft'Slbonnement

ift getrennt ju befteflen, auf bie Serid^tc befcnberS unb auf bie bei %\\\\\% (gittenfelb erfd)einenben Stntagenbanbe gleicf)fang befonber§.

«etlttt, 1889.

©ebrudft bei Julius ©ittenfelb.

3)ffauerftra^e 63, 64, 65.
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S3erjetcf)nife ber SBeöoümäd^ttgten juui 5?unbeSrat^ \owie

alp^abetifd^eä Serjeid^nife ber 5Kitglieber be§ ^{eid^gtageä

mit angehängter §rafttDn§Iifte.

ißerjeid)ni§ ber SDiitglteber beä 3?ei^gtageg, naä) SBa^)l»

freifen georbnet.

33er3etd)ni§ ber 3JlitgIieber ber Slbt^eilungen.

-3 f. Serjei^ni^ ber SJiitglieber ber Äotnmiffionen.

©ntöjurf eines ©efe^eä, betreffenb bie geftftfUwng bc8

5Reid)g£)augt)altgetat8 für bag (Statja^r 1889/90, nebft

Slnlagen unb einer $DenIfcE)rift 1

Ueberfenbung§fc^)reiben beg ^exxn 9?ei^glanjler§ ju ber

Ueberfidit ber Sfteicfjgauggaben unb =®innal)ttien für ba§

etatgia£)r 1887/88 1

2)en!fcf)rift über bie 2(ugfü^)rung ber fett bem Sa^re
1875 erlaffenen Inlei^egefe^e 1

Ueberfenbunggfc^reiben be§ ^errn S^eid^gfanjlerS vom
22. SiioBember 1888 ju ber allgemeinen Stet^nung über
ben 5Rei(!f)gt)au8{)ait für bag (ätatgjaljr 1884/85 ....
©ntwurf eincg ©efejeg, betreffenb bie 9tufna^)me einer

2lnleii)e für ßwede ber Seraaltungen beg 9ieid^gf)eereg, ber

SUarine unb ber 9leid^8eifenbai;nen 30
©ntmurf eineg ©efe^eg, betreffenb bie Äontrole beg

t)augt)altä unb beg Sanbeg^augl^altg »on ©Ifa^^Sot^ringen

für bag (gtatgiaf)r 1888/89 31
(gntwurf eineg ©efe^eg, betreffenb bie 9llter8= unb ^nva--

libitätgeerftd^erung 31
Ueberfenbunggfc^reiben beg ^errn 9leid^gfanjlerg »cm
22. ?ioBember 1888 mit ber gie(!^nung ber Äaffe ber

Dber»SRed^nunggfammer für bag (gtatgiat)r 1886/87 . .

SSefc^lu^ beg 33unbegratp über SBeftimmungen, betreffenb

bie SBefc^iäftigung »on Slrbeiterinnen unb Jugenblic^en

Strbeitern in ©ummiwaarenfabrifen
©ntwurf eineg ©efe^eg, betreffenb Slbanberungen beg

©efe^eg über bie ^Rationalität ber Äauffa^rteifd^iffe unb
t^re Sefugni§ jur ^ül^rung ber 53unbegflagge »om 25. Df-
tober 1867 158
@cf)retben beg ^mn SJeid^gtanjlerg »om 22. S^otoem«

ber 1888, betreffenb ben SSefc^Iufe beg 93unbegrat^g Dom
7. Suni 1888, ba§ SJbläufe ber SuSerfabrifation (®i)rup,

5J?eIaffe), bcren Quotient, b. i). bereu ^)rojentuaIer Büäet--

gefjalt in ber Srodenfubftanj, 70 ober me^r beträgt, »om
1. Sluguft 1888 ab ber SSerbrauctjgabgabe »on 12 TOarf

für 100 Kilogramm unterliegen füllen 159

Ueberflcl)t über ben ©tanb ber SSauaugfül^rungen unb
ber 55ej(^affung öon ffietriebgmitteln für bie ©ifenba^nen

in (5lfo§ ' Sotfringen unb für bie im ©rofetjerjogt^um

Sujremburg belegenen ©tredfen ber 2Bi(l)elm = 8u;cemburg=

@ifenbal)nen am 30. ©e^stember 1888 159

Slntrag ber Slbgeorbnelen Dr. ffiaumbad^ unb ©enoffen,

bie weitere Slugbilbung ber Slrbeiterfc^u^geje^gebung in

Slnfe^ung ber grauen= unb Äinberarbeit 162

Slntrag ber Slbgeorbneten 3iicEert unb Dr. ^ermeg,
betreffenb bie in ben SSeraaltungen uorgelommenen S3er«

ftij^e gegen ben §. 43 Slbfa^ 3, 4 unb 5 ber ©ewerbeorb«

nung für bag beutfd)e 9leid), gegen §. 17 beg Sßat)l=

gefe^eg für ben beutf(i)en SReidjgtag öom 31. ÜJiai 1869

(S3unbeg=©cfe5bl. (g. 145 ff.) unb gegen bie §§. 9 unb 28

beg Sleidjggefe^eg gegen bie gemeingefä^rli^en Seftre-

bungen ber ©oaialbemofratie «om 21. Dttober 1878 . .

Slntrag ber Slbgeorbneten Dr. SBaumbad) (93erlin) unb
©enoffen, bie @infül)rung »on ©ewerbegerid^ten betreffenb 162

Slntrag ber Slbgeorbneten ^,i^e, ^
««f3tnn«^'"«ineg_©e

.^aberlanb, Cetoc^a, 5B?e^ner
Slntrag ber Slbgeorbneten Sl(fer =

mann,Dr..^artmann, ü.Äleift'

Sejo», Dr. .Rropaffdjccf . .

je^entujurfg, betreffenb

bie Slbänberung ber

©ewerbeorbnung »om
1. 3uli 1883 — (»€.

fäl,ngunggnadl)t»eig).

162

162

164

3lr. ^tiit

21. S3efct)lu§ beg S5unbegrat{)g, betreffenb bie SJufno^e oet

Slnftalten jum SrodEncn unb ©infaljen ungegerbter Silier»

feile, fowie ber S3€rbleiungg =
,

SSerjinnungg = unb S3er«

äinfungganftalten in bag SSerjeicbnife ber einer befonberen

©enetjmigung bebürfcnben Slnlagen (§. 16 ber ©eaerbe-
orbnung) 166

22. ©cfjreiben beg ^errn SReid^gfanjlerg öom 22. SRoeember 1888

nebft ©efc^lu^ beg iBunbegrat^)g Bom 9. ÜRai 1888,

betreffenb bie ®inridl)tung unb ben SSetrieb ber jur 3lnfer=

tigung »on ©igarren beftimmten Slnlagen 167
23. Slntrag ber Slbgeorbneten Dr. ßicber unb ^)i^e ouf 3ln=

na'^me eineg ©efe^entwurfg, betreffenb Slbänberungen unb
©rgänjungen ber ©etterbeorbnung Dom 1 3uli 1883
(©onntaggarbeit) 169

24. Slntrag ber Slbgeorbneten ^)i^e unb Dr. Sieber auf

Slnnal^me eineg
'

©efe^entwurfg, betreffenb Slbänberungen

unb ©rgaujungen ber ©etoerbeorbnung »om 1. SuH 1883
(grauen» unb Äinberarbeit) 171

25. Slntrag ber Slbgeorbneten Dr. ßieber, ^>i^e auf Sin«

nat)me eineg ©efe^entwurfg
,

betreffenb ©rgänjung unb
Slbänberung ber ©ewerbeorbnung »om 1. Suli 1883.

(Strbeitgjeit) 172

26. 5)ariegung ber Slnorbnungen, weld^e »on ber Äoniglidl»

>}reu6ifd)en, ber Äöniglic^ fäf^fifd^en, ber ©ro^^erjoglicl

^efflfd)en unb ber Oiegierung ber freien unb ^anfeflabt

Hamburg unter bem 26. ©e^stember, 28. Sunt unb 28. @ep=
tember b. % auf ©runb beg §. 28 beg ©efe^eg gegen bie

gemeingefä^irlid^en SSeftrebungen ber ©ojialbemofratie oom
21. Dftober 1878, mit ©enef)migung beg S3unbegrat^)g

getroffen toorben finb 173

27. Slntrag beg Slbgeorbneten Dr. SBiubt^orft, bie 33e.

fäm^jfung beg Sf^eger^anbelg unb ber ©flaöenjagben in

Slfrifa betreffenb 182

28. (äntaurf eineg ©efe^eg, betreffenb bie ©rwerbg» unb SBirth=

fdE)aftggenoffenfcf)aften 183

29. SRad^aeifung ber in ber 4. $lenarfi$ung beg Steid^gtagg

am 28. ^ftooember 1888 ber ^ommiffion für ben 9teid^g=

l^aug^altgetat überwiefenen Steile beg 6tatg für bag (Statg=

ia^r 1889/90 287
30. ©rfteg S3eräeid)niö ber bei bem 3leic^gtage eingegangen ^t-

tttionen 288

31. Ueberficf)t ber »om Sunbegrat^ gefaxten (Sntfd^lie^ungen

auf 33efdf)lüffe beg ^Jeic^gtagg aug ben legten ©effionen . 295

32. 33eri^t ber äöa^ilprüfunggfommiffion über bie 3Sa\)l beg

Slbgeorbneten Dr. ©o^ im 13. 2ßal)lfreife beg Äönigreid^g

©ad^fen 301

33. i8erid)t ber SBa^lprüfungg • .^ommiffion über bie SBal^l

beg Slbgeorbneten Dr. SBebgft) im 10. SSSaljlfreife beg

Siegierunggbejirfg SSreglau 310

34. aRiinblid^er IBerid^t ber Äommifficn für ben 9{eid^g^>au8'

t)altgetat über bie berfelben jur Sorberat^ung überroie-

fenen Steile ber fortbauernben Sluggaben beg @tatg für

bie SSerwaltung beg S^eid^g^eereg auf bag ©tatgia^r 1889/90
— Slnlage V - • 310

35. Slntrag ber Slbgeorbneten @d^umadE>er unb ©inger
auf Slnna^me eineg ©efe^entwurfg, betreffenb bie äbänbe>

rung beg SoHtarifgefe^eg »om 15. Suli 1879 .... 319

36. Sufa^öertrag ju bem ^)«nbelguertrog jwifd^en SDeutfd^lanb

unb ber ©^aeij »om 23. SWai 1881 320
37. ©d()reiben beg ©tellüertreterg beg SReid&gfanjlerg nebft

?fla^n)eifung über bie gefammten 9iedf)nunggergebniffe ber

S3erufggenoffenf(haften für bag Sa^r 1887. (§. 77 beg

Unfalberfid)erungggefeöeg uom 6. Suli 1884 in Sßerblnbung

mit §. 1 Stffcr l beg Slugbetjnungggefe^eg »om 28. SRai 1885.) 327

38. (äntnjurf eineg ©efejjeg, betreffenb bie SSorarbeiten für bag

?Rationalbenfmol ^aifer 2Bi(l)clmg 1 881

39. 3roeiteS S^erjeicljui^ ber eingegangenen ^Petitionen ... 383
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üMnblid^er Sendet ber Äommtffion für ben 3ieid^§]|au8=

^altSetat über bie berfelben jur Sßcrberat^ung überaiefenen
Kapitel 5 unb 12 ber einmaligen Stuägaben be§ 6tat§ für

bie 93er»altung beä Seic^äbeereä auf bag etatSja^ir 1889/90
— 9(nlage V unb ^auptetat (Seite 18 unb 22 — . . . 388
Schreiben beä ^mn 5Reic^§fanjIer3 üönt 6. SDejember 1888
nebft einer Sammlung von Slftenftücfen, beireffenb ben

Slufftanb in Dftafrifa 389
2(ntrag be8 Slbgeorbneten 9? i d e r t auf 9(nnal>me cineä

©efepentnjurfö, betreffenb bie Slbänberung ber SRilitnr«

ftrafgeric^tgorbnung 418
Stntrag beg Stbgeorbneten Sßroemel auf Stnna^me eineg

®efe$entmurfg, betreffenb bie Stbänberung beg 33eretngjon=

gefe^eg »cm 1. 3uli 1869 418
Slntrao ^« Stbgeorbneten Dr. ^»ermeg, sfittfert ju beut

SBcrictie ber SBal^Iprüfunggfommiffion über bie SBaf»! beg

abgecrbneten Dr. SBebgfi) im 10. SBal^Ifreife beg 9iegie=

runggbegirfg »Sreglau — 9lr. 33 ber JDrutffachen — . . 419
5)?ünbli^er ^mi)t ber ^ommiifton für ben 3ieid)g^aug=
^aitSetat über bie berfelben überwiefenen Steile beg 5Äei^g=
^aug^altgetatg für bag etatgja^ir 1889/90 unb äwar: SSer-

aoltung ber (Sifenba^nen — Anlage XVIII — .... 419
Stntrag beg Slbgeorbneten ©inger ju bem iBerid^te ber

SBa^Iprüfungeiommiffion über bie 2Bal)l beg 31bgeDrbneten
Dr. @o5 im 13. SBa^Ifreife beg Äijnigreid^g @ad)fcn —
9ir. 32 ber 2;ru(ffaci^en — 420
aJtünblic^er Serit^t ber .Kommijfton für bie ^Petitionen, über
Sßetittonen, betreffenb ben ^anbelgöertrag jwifd^en 35eutf4=
lanb unb ber «St^roeij

J
. . . . 420

aJJünblit^er SBertd^t ber Äommijfion für bi'e ®efc^)äftg'
Drbnung, betreffenb bie grage über bie gortbauer beg
ÜJ?anbatg beg Stbgeorbneten üon3BebeIl = S)8iegborf. . 420
9KünbIic^)cr SSerid^t ber ÄommifFion für ben gteic!^g]^aug:^altg=

etat über ben @tat für bag 3{ugwörtige 3tmt — Einlage III — 42

1

Slbanberunggantrag ber Slbgeorbneten 9lidert, Sräger
unb ,Dr. ^lermeg au bem eintrage beg Stbgeorbneten
(Singer — 5Rr. 46 ber ©rudfacben —

,
gefteUt ju bem

S3eri(|te ber SBaEjIprüfunggfommtffion über bie SBal^l beg
abgeorbneten Dr. ©öp im 13. S5Baf)(freife beg Äonigrei^g
(Sac^fen — 9ir. 32 ber S)ru(fiad;en — 421
Stbänberungganträge ber »ilbgeorbneten ecn ^arborff,
Sohren jur jnjeiten Seratbung ber üon ben Stbgeorbneten
^)i^e unb ©enoffen unb 2( derma nn unb ©enoffen ein-

gebrad^ten ©efeßentwürfe
, betreffenb bie Sibänberung ber

©ewerbeorbnung com l.Suli 1883 — S'lr. 19 unb 20 ber
S)rudfa(^en — . 421
3tntrag beg Stbgeorbneten Äulemann auf 3lnna^me eineg
©efe^entujurfg, betreffenb Slbänberung unb (ärganjung beg
@erid)tgucrfaffungggefeßeg unb ber (Siuilproae^orbnung . 422
anünblid)er S3eri(|t ber Äommiffton für ben 9^eid)gbau3=
^altgetat über ben etat:

A. ber 3teid)gpoft= unb Sefegra<5^enöerwaltung —
Slntage XVI —

,

B. ber 9teid)gbruderei — SInlage XVII — .... 424
2)ritteg Sßetitiongöerjeic^niö 425
Ueberfl(^t ber ©rgebniffe beg ^eeregergänjungggefdjäfteg für
bag Sa^r 1887 433
SSeric^t ber Äommiffion für bie ©efc^äftgorbnung, betreffenb
bie gortbouer ber ©ültigfeit beg aSanbatg beg Slbgeorbneten
»ormann, gewählt für ben 6. 2Ba^Ifreig beg 9iegierungg=
bejirfg 2rier 436
SRünblit^e Seridjte ber ^ommiffiou für ben gteic^gtjaug-
^altgetat über S^ieile ber @tatg:

A. 9leicf)gamt beg Snnern,
B. Siei^gjuftijBerttaltung,

C. SSertüoItung beg SfJei(|g^eereg.

D. SJei^gfc^a^amt 437

Srfter S3erid)t ber Äommiffion für bie ^Petitionen ... 438
©nttDurf eineg ©efe^eg, betreffenb bie 3(ugfüf)rung beg
internationalen Sertrogeg Bom 16. 9loBember 1887 jur
Unterbrüdung beg SBranntweinfianbelg unter ben Sf^orbfee-

ftfd^ern auf ^o{)er (See 441

(Sammlung »on äiftenftüden, betreffenb ben lufftonb in
Dftafrifa 445
Slbänberunggantrag ÜKerbad^ unb ©enoffen ju ber SRe=

jolution Dr. 58 a um b ad), bie »eitere Siugbtlbung ber 31r=

beiterfd^u^gefe^gebung in 3(nfet)ung ber ?5rauen= unb Äinber=
orbeit betreffenb — 9ir. 16 ber Srudfac^en — .... 452
OTünblidier SBeric^t ber ^ommiffion für ben gjeidl)gbaug=
^altgetat über bie berfelben übertoiefenen 2;i)ei(e beg 3teid)g.

^aug^altäetatg für bag etatgjaljr 1889/90, unb jwar:
A. Solle unb Söerbrau^gfteuern k. (3inlageXIV) Äap. 1

ber einnähme unb
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B. (Stem^jelabgaben jc. (9lnlag€ XV) Äap. 2 ber (Sin-

na{)me

Sierteg ^JJetitiongöerjeid^ni^

2lntrag ber Stbgeorbneten »on SBenbo unb ©enoffen, be^

treffenb bie Srridtjtung eineg 9ieidl)g=3<'fltartfamteg . . .

3tbanberunggantrag beg SIbgeorbneten Dr. 35aumbad)
(SÖerlin) ju bem Slntrage ber Äommiffion für ben 3fieic^g=

^aug^altgetat, ben ©tat ber 9ieic^g=SPDft= unb 2;elegra^5f)en=

berwoltung betreffenb — 9?r. 53 ber 3)rudfac^en ad A II. 1 —
Eintrag beg Slbgeorbneten S3ebel jur äweiten 33erat^ung

beg 9iei(^gt)aug^altgetatg für bag ©tatgia^r 1889/90 —
9leidt)gamt beg 3»nern, Einlage IV —
Saeiter S3erid)t ber .^ommiffion für bie spetitionen . . .

ÜJtünblic^er Serid^t ber Äommijfion für bie Petitionen

über bie bie Sabaffteuer unb ben Sobafjoll betreffenben

^Petitionen

SJntrag beg Slbgeorbneten (St öd er (Siegen) unb ©enoffen,

betreffenb bag SSerbot ober bie ©infdjranfung beg .(panbelg

mit (apirituofen in ben beutfdfen Kolonien

^Dritter 33erid)t ber Äommijfton für bie ^Petitionen . . .

Entwurf eineg ©efe^eg, betreffenb SBefämpfung beg (Sflaucn--

^anbelg unb (Sc^u^ ber beutfc^en Sntereffen in Dftafrifa

.

^ünfteg ^PetitiongBerjeic^nife

äliüufclic^er 53erid)t ber Äommiffion für bie Spetitionen,

betreffenb bie ^Petition beg SSereing beutfc^er 3flo£)pappen'

l^abrifanten lu 33erlin, 3dH auf 9tof)pappe betreffenb . .

©erid;t ber ^ommiffion für ben 3ieid)g^augf)altgetat über

bie berfelben übernjiefenen Steile beg 5Reid^gl)aug^altgetatg

für bag etatgjaljr 1889/90 S3erwaltung, ber taiferlic^en

SWarine — 3lnlage VI —
23unbegratf)gbefd^lu^ in ber Sefanntmac^ung, betreffenb

3lugfüt)runggbeftimmungen ju bem ©efe^e über bie ©in-

füljrung ber ©ewerbeorbnung in (Slfa&»Sot^ringen, »om
27. Februar 1888 (fKeidl)g=©efe^bl. ®. 57). S3om 22. 2)e=

jember 1888; foweit fic^ biefelbe auf §. 139a 3tbfa^3 unb

§.16 3lbfa^ 3 ber ©ewerbeorbnung ftü^t

SÖBeiterc Slftenftüde, betreffenb ben Slufftanb in Dftafrifa .

3tntrag beg 3lbgeorbneten Dr. SBinbtt)orft um Stnnalime

eineg ©efe^eg, betreffenb eine (ärgänjung beg SKeic^ggefegeg

Bom 17. Slpril 1886, betreffenb bie 3*ed)tgBer^ältniffe ber

beutfd^en (S^u^gebiete

2Rünblic^er S3erid)t ber VIII. Äommiffion über ben ©nt»

iBurf eineg ©efe^eg, betreffenb Sefampfung beg (SflaBen=

l)anbelg unb (S^u^ ber beutfd^eu gntereffen in Dftafrifa
— SRr. 71 ber 2)rudfad)en —
^Petitionen, weld^e Bon ber ^ommiffion für bie ^Petitionen

alg jur erijrterung im Spienum nid^t geeignet era^tet,

jur ©infid^t im SBureau niebergelegt finb

9)?ünbltd)er Serid^t ber Äommiffion für bie Petitionen, bie

Petitionen II. 3538 u. 5996 bie folonialen SBeftrebungen

in Dftafrifa jc. betreffenb

ffleri^t ber Äommiffton für bie ©efd^aftgorbnung, betreffenb

bie %xaiie ber gortbauer beg 9Ronbatg beg SHbgeorbneteu

greiljerrn Bon 8anbgberg = (Stetnfurt, getoä^lt für ben

4. 2Bal)lfreig beg Stegierunggbejirfg SDtünfter

(Sedjfteg Petitiong'SSerjei^niö

50^ünblicf)er Serid^t ber Äommiffion für ben 9leid^g^ugl^altg=

(gtat über berfelben überioiejene 2:t)eile beg 9leid^g|aug|altg=

(ätatg für bag etatgfafir 1889/90 unb bag 3Inleil)egefe^ .

3ufammenftetlung ber in jmeiter SBeratt)ung im Plenum beg

9?cid^gtageg über ben ©ntwurf eineg ©efe^eg, betreffenb bie

geftftellung beg 3?eid^)f)augl)altg = ©tatg für bag Staigs

fa^r 1889/90 — SÜr. 4 ber ©rudfactjen — gefaxten Se»
fdljlüffe, nac^ ben einjelnen (Statgt^ieilen georbnet . . .

9)Jünblicber33erid^t ber3öa^lprüfungg=.^ommtffton, betreffenb

bie 2öat)l beg 3tbgeorbneten Dr. (Sd)effer im 7. SBa^I»

freife beg 9iegierunggbejirtg aßorienwerber (gültig) . . .

jur britten Seratl^ung

beg ©ntnjurfg eineg ©e=

fe^eg, betreffenb bie

geftftetlungbeggfieid^g»

f)aug^)altgetatg für bag

etatgja^r 1889/90 —
3tx. 84 ber ©rudfa^en
— etat fürbag3fiei(^g=

amt beg Snnern —
SIntage IV.

I
beggleid)en — (ätat ber

/ S3er»altungbeg9leid^g=

J ^eereg — Stnlage V—

.

Sntwurf eineg ©efe^eg, betreffenb bie 3lufnaf)me einer

Slnleif)e für 3wede ber 33eraaltungen beg SReid^g^eereg, ber

ÜWarine unb ber 3^eid^8eifenba^nen — 5Rr. 8 ber 2)ru(I=
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naä) ben Sefc^Utfjen be8 SJeid^gtageg in jwetter

©erat^ung 534
90. ©d^retben beg 9ieid)gfanä(erg mn 30. Sanuar 1889 mit

5ßret§au§[c^rei6eit, betreffenb ba8 SRationalbenfmal für ben
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T,V. 4:,

^riebrtd^öru^, ben 22. 9?0üember 1888.

Spanien ©einer SD^ajeftät be§ ^aifer§ beefjrt [idj

ber Unterzeichnete ben beiliegenben

dntrourf eincö @eje^e§, Betreff enb bie 3^e[t=

ftellung be^ Steic^^l^aug^altS = etat§ für
ba§ GtatSja^r 1889/90, neBft Slnlagcn unb
einer SE)enffd}rift,

roie fold^er rom Sunbeörat:^ Befc^Ioffen morben, bem 9^eic[)§=

tage gur Derfaffung§mä§igen 23cfd;In^nafjme norgulegen.

2In ben 9ffeidh§tag.

5R.(S.2(. I. 4765.

nv, 5.

SSerltn, ben 22. 9^oüem5er 1888.

SDer Untergeid^nete Beel^rt fic^, bem 9fieich§tag BeifoI=

gcnb bie

Ueberjid^t ber 9?eich§=S(u§ga6en unb =(£in=

nahmen für ba§ (gtatsja^r 1887/1888 neBft

Einlagen

mit bem @rfu^en üorjulegen:

1. bie in ber Stnlage II gufanimengeflellten unb
motiüirten (gtat§überfd)reiäingen unb auBeretatg=

mäßigen SluSgaben;

2. bie in ber Einlage X in @emä§|eit be§ §. 10 be§

GJefe^es über bie 9?e(^töDer^äItniffe ber ^um bienft=

licJ^en &ehxanä)e einer Süeic^öüennaltung beftimniten

©egenftänbe üom 25. Tlai 1873 (3?ei(^ö=@efe^bl.

Seite 113) nac^geroicfenen, ben ©tat ü6erfcf)reitenben

unb außeretatörnä^igen (£innaf)nien aug ber SSer=

äu§erung non @runbftücfen, SO^atcrialien, Utcnfilien

ober fonftigen ©egenftänben

rorbe^altlic^ ber Derfaffungsmä§igen ©nttaftung gene:§migen

gu roollen.

3» Vertretung:

^rei^err tfon 99}al^a^n*

2(n ben 9?ei(^5tag.

5R.@.2t. 1. 4720.

mt. 6.

Serlin, ben 22. g^oremfaer 1888.

^Dem S^eic^gtage beehre id) mid) beifolgenb eine

©enffc^rift über bie StuSfü^rung ber feit bem
Sa^re 1875 erlaffenen Stnieif) egefe^e corgulegen.

3n Vertretung:

^r^r. »Ott Wlaliiai)n,

Stn ben 5Reic^§tag.

5R.®.2t. I. 4713.

über

bie Sluöfü^vung ber feit bem Sa'^re 1875 er*

laffenen 2lnlei()egefe^e.

®ie bem S^eii^iStage unter bem 24. S^onember 1887
norgelegte Senffdjrift über bie Stuöfül^rung ber feit bem
Saljre 1875 erlaffenen Stnleitjegcfe^e (9?r. 11 ber 9?eidjä=

tagSbrucffac^en 7. Segi§Iatur=^:ßeriobe II. ©effion 1887/88)
umfaßt bie bis ba^in begebenen SInleifjcbeträge, fomie bie=

jenigen ouf ©runb ber gebadeten @efe|e geleifteten 2tu§=

gaben, meld;e bi§ gum Stbfd^Iu^ beg (gtatäjafjreg 1886/87
befinitiü Derred;net maren.

S)cr Scrid^t über bie §Iu§füfjrung iener @efe|e ift in§?

befonbere hmS) fpegifigirten 9Zadjmei§ ber im Statsjatjre

1887/88 au§ 9tnlei|emitteln geleifteten S(u§gaben nunmef)r

fortgufe^en.

Sm S(nfd)Iu§ an bie |)au§^aItg=Ueberfidjt für ba§
(Statgja^^r 1886/87 ift über bie entfprec^enben, roäi^renb be§

(Stat^iaf^rcS 1887/88 gur befiniticen SSerrec[)nung gelangten

Sluögaben, fomie über bie Sefc^affung ber ©edungSmittel

burd; bie |)au§^aIt§=Ueberfidjt für ba§ etatäjafjr 1887/88
— fie^e einmalige §(u§gaben tapitel 3, 5 bi§ 7, 9, 10,

12 unb 12 a, (ginnaljme It'apitel 22 Sitel 1 bi§ 9 — ber

erforberlidje Stu§n)ei§ gegeben. 2)ie fraglichen Sluggaben

unb (Sinnai^'^en für bie ßeit bi§ gum ©djiuffe be§ (5tatö=

\al)xc^ 1887/88 finb in ber al§ Einlage A Ijier beigefügten

9?achn)eifung überfic^tlid) gufammengeftellt.

Sn ber Einlage B ift eine lleberfid)t über bie 23e=

t^eiligung ber einzelnen ^inanggemeinfchaften an ber dteid)ä=

f^ulb unb ber SSerginfung berfelben für ba§ (5tatö]a[;r

188788 betgefügt.

®eit SSoiiegung ber ®enff($rift nom 24. S^ocember
1887 ift burd; ?IIIerp(^ften (ärlaB com 5. aJJörg 1888
(9?eid)§=@efepl. ©. 67) beftimmt morben, ba^ ber in @e=
mäBIjeit be§ @efe|e§ uom 20. ^ebruar 1888 (3?ei(f;§=

@efe§bl. ©. 55) gur SDe(fuug ber einmaligen §Iu§gaben au§

§lnla§ ber Stenberungen ber SBeljrpflid^t im ^ege be§

Ärebit§ flüffig gu madt)enbe SSetrag üon 278 335 562 ,

burd; eine nad) ben 23eftimmungen be§ @efe0e§ nom
19. 3uni 1868 (S3unbe§=@efe^bl. @. 339) gu nerroar=

tenbe SlnleÜ^e befd^afft unb gu biefem Qweä ein ent=

fpred)enber betrag non ©dmlboerfd^reibungen, unb gmar
über gmei^unbert 9J?arf, fünf^unbert 3)?arf, eintaufenb W.avt,

groeitaufenb 9[Jfarf unb fünftaufenb Ttaxf ausgegeben roerbe

unb ba^ bie ^tnleii^e mit jäl;rlidh brei ein :§alb com |)unbert

in I)albiäf)rlic§cn, auf ben 2. Januar unb 1. 3uli faHenben

Serminen gu oerginfen fei. entfprechenb ber in ber

^reu§ifd;en SSermaltung ber ©taatsfc^ulben befteljenben

Uebung finb al§ (JäKiöfeitStermine für bie 3in§fd;eine nid^t

roie in bem SlHerpdhften @rla^ vom 16. ^uni 1887
(9f{eid;§=@efepl. ©. 250) ber 1., fonbem ber 2. Januar
unb ber 1. ^uli, al§ bie mirflidhen ß'iijlt'ise, begeidfinet

morben. Sßegen ber in @emä§t;eit be§ 9'?eiä)Sf;au§^aIt§=

etatg für 1888/89 begm. be§ @efe|e§ vom 26. a)Mrg 1888,

betreffenb bie Slufnaljme einer Slnlei^e für Qrveäe ber 9}er=

roaltungen be§ 9?eich§^eereS, ber SKarine, ber 9?eid;§eifen=

bahnen unb ber ^oft unb S^elegrap^en, foroie gur nor=

läufigen ^öedEung ber au§ bem 9teid;§feftung§baufonb§

entnommenen SSorfd^üffe (9f?eidh§=@efe|bl. @. 107), au§er

obigen 278 335 562 JC, im 2öege beö ^rebitS flüffig gu

ma^enben 116 350 325 J^., foroie roegen ber üon ben im

2tftenftü(fe ju ben Verfjanbhtngen beS 5Rcic^§tage§ 1888/89. 1



2 9^eid)gtag. Stftenftütf 9lr. 6. (2)enffcl)rtft über bie 2lu5fiUjrun(^ ber SKnletf^egefe^e.)

(Stat^ial)! 1886/87 au§i'retat§inä§ig ucrrecljueten ?(u§gabeit

für ben S'iorb^Dftjee^^anal (üergl. bie beh:effenbe (Sriäuterung

am ©c^Iuffe be§ Äapitelg 3 ber einmaligen 9(u§gaben in

ber 9?eicfj§fjan§^It§=UeBer[ic^t für 1886/87 ®. 199) au§

9(nlei^emitteln becE'cnben 159 561,47 Ji bleibt bie ?J(IIer=

pc^fte (Srmä(f)tigung ^ur Slufnaljme einer Slnlei^e noc^

eingul^olen.

2Bie in ber me!^renüä!^nten ^enffcljrift angegeben, mar
uon ber 37-2 progentigen 9?eic^§anlei!^e mit 3ttnuar= unb

3uli=3in§fc^ einen bi§ ^um 24. S'iDüember 1887 ber 9'?enn=

betrag Don 115 000 000 J{ begeben roorben. 23i§ (gnbe

S)esember 1887 finb bemnä# no(^^ 5 000 000 100,io

unb 100,20 ^ro^ent freipnbig oerfauft morben, fo ba^ fid;

ba§ am 2. Januar 1888 gu cerginfenbe progentige

@(^)ulbfapital auf 120 000 000 Jt. bezifferte.

^m Stt^re 1888 mürben bie freifjänbigen SSerfäufe

fortgefe^t, inSbefonberc rourbe au($ ein S^ennbetrag non
2000000 c# in meJ)reren Soften an ^roei 25unbe§regienmgen

3um 3;^age§furfe bireft überlaffen.

Sluf biefe 2Beife ift in ber "^txi pon Stnfang ^ö^tuar

bi§ ©nbe Suni 1888 ber S^ennbetrag uon 131 883 000 JC
üeräu^ert roorben, baüon 80 000 000 Ju bi§ @nbe SKärg,

bem @c^Iu§ be§ etatsja^reö 1887/88. SDcr babur(^ er=

gielte (5rlD§ beträgt nacf) Stbgug ber 2Serfauf§foften unb
©tempelabgaben 132 894 135,io '4it ma§ einem ®ur(|=

fc|)nittgfurfe oon 100,7667 ^rogent entfprid^t.

S)a§ am 1. %viS\ 1888 gu oerginfenbe 3'/2 progentige

@d)ulb!apital ftellt fi(^ t^iernac^ auf 251 883 000
5Die feitbem bi§ SKitte biefe§ SD^onatg nod; ftatt=

ge!^abten 2Seräu§erungen belaufen fid) auf ben D^cnnbetrag

Don 45904000 JC 2)ie J?urfe, gu roeldien biefe 93egebungen

ftattgefunben l^aben, beroegen fid) groifdjen 103 unb 104,io
^rogent. SDer ber 9f?ci(^§faffe :§ierbur(| gugeftoffene 9tein=

erlö§ beträgt 47 423 905,5o JL
S)er ©efammtbetrag ber §tnlei:§e=

frebite belief fidj nad) ber 3)enffc|)rift

com 24. g^oDember 1887 auf . . . 750 197 265,54 ^-/^

®en im ©tatsja^r 1887/88 bei

ben auö SlnleÜ^emitteln gu bedenben

StuSgaben gemachten (Srfpamiffcn ent=

fpre(|)enb I;at fidj ber obige Setrag

ermäßigt um 682 937,6o =

mithin auf . . 749 514 327,94 Ji
SDagegen finb neu Jiingugetreten . 394 855 448,47 =

,

fo ba^ gur ^txi bie Slnlcifiefrebite fic^

im ©angen auf 1 144 369 776,4i JC.

begiffem.

23iö 3Jnttc biefes 90?onnt§ finb

Ijieruon realifiit roorben:

a) burdj Begebung 4progentiger

©dmtbrierfcbrcibungen im 9Jenn=

betrage üon 450 000 000 . //. mit

3in§terminen nom 1. §lpril unb
1- Dftober 445 705 020,o5 JL

b) burd) 23egebung 3V2progentiger

®d)ulbrerfd)reibungen

:

im ^Nennbeträge uon
71 000 000 Ji. mit ginSterminen

uom 1. gfpril unb 1. Dftober

70451 531,78,

C

im 9Nennbe=

trage oon
297 787 000,/^
mit 3i"§i6^^=

minen nom
2. Sot^uar unb
1. Sult runb .298777 475,10 =

gufammen im
9lennbetrage oon
368 787 000./^ 369 229 006,88 =

in§gefammt . . 814 934 026,93 c/^

2)er gu roeldjem biefe ®c§ulbüerfd)reibungen
im 5Durdjf(finitt begeben finb, beträgt

für bie 4progentige 9^eid;§fc^ulb . 99,0455 ^rogent,

= = = = . 100,1199 = ,

fo baj3 ber 3in§fuB, gu roeldjcm bie Sieic^Sfaffe ben auf=
gefommenen (Srlöä gu oerginfen l^at, fid)

für bie 4prDgentige 9?eid)§fc^ulb auf 4,o386 ?5rogent,

= = 3V2 = = = 3,4958 =

berechnet.

lieber bie im etatgja^re 1888/89 geleifteten, au§ §ln=

lei^emitteln gu bedenben 9(u§gaben roirb erft nac^ erfolgtem
^inalabfcJ^IuB ein fpegifigirter 9Nad;roei§ gu führen fein.

©erlin, ben 22. ^Jouember 1888.



Stcidjätag. Slftenftüd' 9^r. 6- (Deuffcljrift üOev bic SlugfüfjvuuQ ber Slntei^egefdje.) 3

ber

aii§ 3(nlei^emittet]i becfenben Sluögakn unb bev k^ügttd^ett auö ben 3liitet^en flüffig genialsten

(Sinnaljmen Bi§ ^nm ©d^tnffe be§ ®tatgia()i-e§ 1887/88.

1*



4 9flei(i)§tag. 2lftenftüc! ^x. 6. (Denffdirift über bte 2luöfül^run0 ber 2lnleil^e9efe^e.)

2.

SDer

UeBerftdjt

für 1887/8^
iejßitfinung (fei* lusgaGea.

(£§ finb ausgegeben

bt§ 3um

@(^Iu§ be§

(£tatgia:§re§

1886/87

maxi

im

(Statäjal^re

1887/88

OKarf.

gufammen

7.

6 a.

6.

1 bis

21.

1 bi§

14b.

29e.

5luf ©runb ber ©efe^e vom 27. Januar 1875 (9^.=@.=93I.

@. 18), üom 3. Sonuar 1876 {mM.m. ©. 1), com
3. Sattuar unb 10. Mai 1877 (9fJ.=@.=e. @. 1 unb

494), vom 29. 5IpriI 1878 (9?.=@.=23I. @. 87), uom
30. Tläv^ 1879 (9f?.=@.=25L ©. 121), com 26. äRärg

1880 (9ft.=®.=251. @. 95) unb com 28. SKärg 1881

(5ft.=@.=23I. ©.68)

Summe A. für ftc^.

B, SJiarincöeritialtunö.

stuf ©iitnb ber ©efe^e uom 27. Januar 1875

(9^.=@.=23I. @. 18), üom 10. Wai 1877 (9?.=®.=S3I.

@. 494), üom 29. Slpril 1878 (9?.=@.=23r. <B. 87),

com 30. 9Kära 1879 (9^. = @. = 291. ©. 121),

uom 26. äJJärg 1880 (9i. = @. = 99L ©. 95), com
28. äRära 1881 (9^.=@.=S9L @. 68), üom 15. ^6=

bruar 1882 (9^.=@.=23I. @. 38), vom 2. gWärg 1883

{m.'^&.m. @. 29), Dom 2. Suli 1883 (9f?.=@.=23I.

@. 148), rem 12. Slpril 1884 (9?.=@.=23I. @. 21), com
16. gWärg 1885 @. 74), Dom 8. Wäi^
1886 (9?.=@.=23I. ©. 52) unb vom 30. SKära 1887

{m.'M'-m. ©. 148)

©umme B. für fic^.

0. 35crmottuttt| be§ 9teit|§^eere§.

0. lür iHcdinung öer OSefammtljeit aller jßunbc8|laoten.

Sluf ©runb ber @efe|e vom 29. Stpril 1878 (9?.=@.=S9I.

©. 87), vom 30. SOMra 1879 {m.-^&.m. ©. 121), com
26. 5D?ära 1880 (9?.=@.=29I. @. 95), com 28. a«ära

1881 (3ft.=@.=29I. ©. 68), com 15. gebruar 1882 (9?.=

@.=23I. @. 38), Dom 2. 90^ära 1883 (9^.=®.=25I. @. 29),

Dom 2. Suli 1883 (9?.=@.=S3I. @. 148), rom 16. Ttäx^

1885 (3fi.=®.=231. ©. 74), rom 8. HJiära 1886 (9^.=®.=

S3r. ©. 52), com 30. SRära 1887 (9?.=@.=95I. ©. 148)

unb üom 1. Suni 1887 {diM.m. @. 204).

©arnifonbauten ac. in (£lfa§=fiott;ringen

JJ^l^orermeiterungSbauten

©umme 1. ©amifon^ unb STIjorerraeiterungSbauten .

a. ^(trntfoneintnc^tuttgcn in ©Ifrtff^Sot^rtitjjen.

Sruf ©runb be§ @efe^e§ vom 12. Suni 1878 (9?.=@.=33I.

©. 105)

©umme 2 für fid;.

48 958 664,66

154 890 032,41

6 008 589,71

1 517 688,33

7 526 228,04

5 705 129,58

48 958 664,66

11 085 772,.i5il65 975 804,86

7 895 203,96 13 903 743,67-

1 517 688,.s3— J- t '-'u<J,.33

7 895 203,96 15 421 432,oo

27 222,87 5 732 352,45



^eic^§tnn. SIftenftücf 5Rr. 6. (^enffcfirift ü6er bie Sluöfül^ntng ber 2tn(ei^cgcfe|eO 5

7. 8. 9. 10. II. 12.

@egen ba§ <SoII

Sin tieften

finb

oerBIieben

Summe
mä) ben

ben betreffen=

ben ©efe^en

mel^r roeniger
(Srläuterungen.

SD^arf. mad.

— 48 958 664,66 49 465 888,00 507 223,34 3u A. 5)iefen Sluggaben, »eldje ber ©emeinfc^aft ber

SBunbeSftaaten mit Stugjd^Iuö »on S3ai)ern unb 2iBürt=

temberg jur Saft faDen
,

fte^t bie (Sinna^me unter

Ifb. SRr. 10 gegenüber.

•

10 973 170,12 176 948 974,98 177 790 331,00 841 356,02 3u B. Siefen ber ©eineinjdjaft fänimtlicfjer SBunbeS»

ftaaten jur Saft fallenben Sluggaben fte^t bie @in=

nat)me unter Ifb. 9ir. 2 gegenüber.

SBegen ber in ©palte 5 unb 7 na(^gett)iefenen S5e»

träge toirb auf bie ©rlciutcrung ju Äapitel 7 ber ein^

maltgen 9tu§gaben in ber^au§t)altg'lleberfid}t für 1887/88

(@. 279) SSejug genommen.

2 789 465,59 16 693 209,26

1 517 688,83

17 173 504,00

1 913 500,00

480 294,74

395 811,67

3u Kapitel 6 Sitcl 1 big 14b unb Kapitel fia

Sttel 1 bis 21. aSegen ber in Spalte 5 uub 7 na(^=

gewtefenen 23eträge tcirb auf bie biefer SRa^njeifung

olö SSeilage 1 beigefügte fpeäieUe Ueberftdt)t 93ejug ge=

ncmmen.

2 789 465,59 18 210 897,59 19 087 004,00 876 106,41

27 247,55 5 759 600,00 5 759 600,00



6 9^cid)gtag. 5Xftcnftü(f 3Rr. 6. (^Denffd)rtft über bie Sluäfül^vung ber Sliitei^ege^e^e.)

UeBerfid^t

für 1887/88

tctp.

4. 6.

(£§ finb au§gegeBen

Big 3um

@c^Iu§ be§

©tatSja^reS

1886/87

im

©tatSja^re

1887/88

jufammen

9J?arf.

5 a.

6.

6 a.

22.

1. mtf ©runb be§ @efe^e§ rom 28. mäx^ 1881

(9^.=®.=S3I. ©.68)
2. Sluf ©runb be§ @efe|e§ com 1. Sunt 1887

(3?.=@.=23I. @. 204)

Summe 3 . .

4. ^eftung^bauten.

Sluf @runb ber ©efe^e üom 28. mv^ 1881 (9^.=@.=95I.

©. 68), üom 15. ^eBruar 1882(3^.=@.=33I. @.38), rom
2. Wiäv^ 1883 (9?.=@.=23I. ©. 29), com 2. Suli 1883

(9^.^@.=SI. ©. 148), Dom 16. Wlav^ 1885 (9?.=®.=®!.

@. 74), üom 8. 3Wärs 1886 (9?.=@.=23l. @. 52), uom
30. 3Kärs 1887 (9?. = @. = SI. @. 148) unb com
1. Sunt 1887 (3fi.=@.=SI. @. 204).

3um 23au ber neuen UmmaKung üon ßoln

26&i§29.|3u ^eftungSanlagen unb @tneBnung§arbeiten

22.

6 a. 23.

3ur ©rgän^ung unb SSerftärfung ber geftungen

Summe 4

15, 'Xvup^fcnhMofaiionettr foiuie ^om^Iettrung
uttb Slu^rüftuug ber 2(irtiüeric= unb ^«9^»»^«»^=

Sluf ©runb be§ @eje^e§ com 16. mv^ 1885 (9^.=@.=93I.

@. 74)

©umme 5 für fi(§.

6, ^om^Ietitrung be^ aSöaffetmtrttertal^.

Sfuf ©runb ber ©efe^e com 8. SKärg 1886 (9t.=®.=2SI.

©. 52), Dom 30. SDMrg 1887 (9?.=®.=93r. @. 148)

unb Dom 1. Sunt 1887 (9?.=@.=93I. ©. 204) . . .

©umme 6 für fic^.

7, ^ct?t)oQftrinbt()iutn bed bcutfc^eii ^ifcit!brtl)u=

ttc^cd im '^ntetc^^e ber Saiibcöucrtl)cibig«itg.

Huf ©runb bc§ ®efe|e§ com 1. 3uni 1887 (9^.=®.=

S3I. ©. 204)

©umme 7 für fic!^.

23 485 341,44

3 292 603,43 57 809 236,00

23 485 341,44

61 101 840,o..5

26 777 944,87 57 809 236,6o 84 587 181,^7

3 539 071,46

2 829 167,87

6 368 239,33

8 593 403,34

15 630 153,62

795 000,00

6 246 430,66

18 819 700,00

25 861 130,66

199 931,44

13 787 637,98

14 668 479,16

4 334 071,46

9 075 598,53

18 819 700,00

32 229 369,99

8 793 334,78

29 417 791,60

14 668 479,16



5icid)staö. 3ltteuftüc! 6- (Senffetvift über bie SluSfü^ruiiti ber 3(n(ei()et)efe^^e.) 7

7. 8. 9. 1 10.
1

11-
1

Oegen ba§ ®oII

Stn tieften

fitib

oerblieBen

©utnnie

mä) ben

@tat§ begtD.

ben 6etreffen=

ben ©efe^en

mc{)r iceniger
(5 r I ft u t e r n n g c n.

?D?arf. mcirl «Warf. matt maxi

23 485 341,44 23 805 178,00 — 319 836,56

25 292 550,21 86 394 390,24 86 502 877,00 108 486,76 3u 2. SSon ber SftiinSgat'« bfS Äcipitcio öa uon im

25 292 550,2, 109 879 731,68 110 308 055,00 428 323,32
®an3en 70 549 7 33,73

fallen auf bie 2ht§gaben au§ Slnla^

ber 3lenberunt3en ber SBet)rpfltcE)t

unb finb weiter unten unter 9fr. 8

^Bleiben l)ier wie nebenftel;enb in

©tjalte 5 aufgefül)rt 57 809 236,6o

1 565 928,51

4 624 401,17

10 680 300,00

5 900 000,00

13 700 000,00

29 500 000,00

5 900 000,00

13 700 000,00

29 500 000,00 —
—

AQ 1 nn ODO ta iUU UUU,oo

357 153,32 9 150 488,10 9 289 674,00 — 139 185,90 3u 5. SBegen ber in ©palte 5 unb 7 nad^gettiefenen

-oeiiuge iduu au] uie luejer ytaujireiiung uiö Aoeuage

2 beigefügte fpejieKe Ueberficf)t ^ejug genommen.

1 755 465,51 31 173 257,11 31 206 130,00 — 32 872,89 3u 6. SBegen ber in ©palte 5 unb 7 nadigewiefenen ®e=
träge luirb auf bie biefer S^ad^roeifung atä Seilage 3

beigefügte fpejielle Ueberfid)t Sejug genommen.

21 645 520,84 36 314 000,00 36 314 000,00



8 9leid)ätag. IMftenftüd" 9a\ 6* (^enffd)rift über bic 2luöfü[)vuiig ber Slnfeiljegefe^e.)

2. 3.

|)au§l)alt§=

Ue&erftd^t

für 1887/88

4.

@§ [itib auSgegeBen

6i§ gUTit

©(^luB be§

@tat§ia:^re§

1886/87

mxt.

im

©tatsjal^re

1887/88

maxi

äufommeit

maxi

12 740 497,13 12 740 497,13

15 630 153,60

8 593 403,34

6 368 239,33

26 777 944,87

5 705 129,58

7 526 228,04

14 668 479,16

13 787 637,98

199 931,44

25 861 130,66

57 809 236,60

27 222,87

7 895 203,96

14 668 479,16

29 417 791,60

8 793 334,78

32 229 369,99

84 587 181,47

5 732 352,45

15 421 432,00

70 601 098,78 132 989 339,80 203 590 438,58

3 601 350,13

75 007 031,47 2 724 491,81

110 000,00

3 601 350,13

77 731 523,98

110 000,00

78 608 381,60 2 834 491,81 81 442 873,41

1 075 662,25 1 075 662,25

7 303 408,27 1 213 658,79 8 517 067,06

1 A7f; ßfiO1 U ( 0 DDii,95

78 608 381,60 2 834 491,81

1 \j lo uu^,25

81 442 873,41

86 987 452,1.

70 601 098,78

4 048 150,60

132 989 339,80

91 035 602,72

203 590 438,58

157 588 550,90 137 037 490,40 294 626 041,30

5 a.

6.

6 a.

32Bi§47
24.

31.

8, ^it^ga^en ati§ Slnla^ bev Stcnbetttitgcn

9(uf @runb beö @efe|e§ vom 20. ^ebruar 1888 (9^.:

@. 55)

©umrna 8 für fid;

©agu = 7

6

5
4
3

2

1

©umme a.

b. für Hedjnuug bfr jßmiköflaaten mit ^U9ftl)ln^ m\
ßaijcrn.

mif ©runb ber ©efe^e com 10. 9Kai 1877 (9?.=@.=23I.

@. 494), vom 29. ?XpriI 1878 ($R.=@.=SL @. 87), com
30. ©Mrg 1879 (9ff.=@.=33I. @. 121), vom 26. män 1880

@. 95), vom 28. äRär^ 1881 (9ft.=@.=23I.

@. 68), rom 15. [^ebruar 1882 (9i.=@.=23r. ©. 38), com
2. äRärg 1883 (9?.=@.=23I. @. 29), vom 2. guli 1883

(9^.=@.=S3I. @. 148), Dom 16. SKärg 1885 (9t.=@.=23r.

@. 74) Dom 8. mäv^ 1886 (9^.=@.=25I. @. 52),

vom 30. 9Kär5 1887 (9?.=@.=25I. @. 148) unb üom
1. Sunt 1887 (9ft.=@.=33I. @. 204).

Drbentlic^er @tat

SKufeerorbetitlicber ©tat

SIu|erörbentUcber ©tat

(Summe 1 . .

3* ^&evmef)vunQ be^ <S(^an5jeug^ berInfanterie.

§ruf @runb be§ @efe|e§ oom 26. SWärs 1880 (3^.=@.=23I.

@. 95)

©umme 2 für fic^.

3. ^rmettetmtg Bejtti* ^^euetrnierlOung oon
^rttHetrte=iSc^ieff^Iä^en.

Stuf ©runb be§ @efe|e§ vom 2. 2ßär3 1883 (9^.=®.=29I.

©. 29), Dom 2. Suli 1883 (9?.=@.=23I. ©. 148),

Dom 16. SWärs 1885 (9^.=@.=33I. ©. 74) uub üom
8. ai^ärä 1886 (3?.=®.=33I. ©.52)

©umme 3 für ficb

®aäu = 2

1

©umme b.

SDa^u = a.

©umme C.



fRetd^gtQQ. Slftenftuc! 3lv. 6. (2)cnffd)rift über bte Slugfu^ruug ber 2tntei^eQefe^e.) 9

7. 8. 9. 10. 11. 12.

(Soll
@egen ba§ ©oE

Sin 5Reften

finb

üerblieBen

©urnme

nad^ ben

@tat§ be^ru.

ben betreffen^

ben ©efe^en

nte:^r roeniger
Erläuterungen.

mavl SKarf. maxi SOJavf. «Kirf.

21 645 520,84

1 755 465,51

357 153,39

16 870 630,01

25 292 550,91

27 247,55

2 789 465,59

12 740 497,13

36 314 000,00

31 173 257,11

9 150 488,10

49 100 000,00

109 879 731,Gg

5 759 600,00

18 210 897,59

12 740 497,13

36 314 000,00

31 206 130,00

9 289 674,00

49 100 000,00

1 10 308 055,00

5 759 600,00

19 087 004,00

— 32 872,89

139 185,90

428 323,32

876 106,41

3u 8. ^aä) ber ^)aug^alt8<lteberftc£)t für 1887/88 ftnb oer-

auggabt trorben bei Kapitel 5 a ber einmaltgen Stuggabeii

unter £ttel 60a (@. 242) . . . 10 933 828,41 ^.
77a (©. 244) ... 138 171,47 =

= 90a (S. 246) . . . 194 691,59 -

' d. an ißapern (©. 248) . . 1 473 8( '5,66 -

12 740 497,13

2)iefe S3eträge fcminen auf bie burc^ bag neben«

ftetjenb bejeicf)nete ®efe^ beatttigten , im @tat für

1888,89 jum 3lnfa^ gefommenen (Summen Bon tn8=

gejammt 278 335 562 M. in Slnredjnung.

68 738 033,03 272 328 471,61 273 804 960,13 1 476 488 S9 3u (Summe a S)iefen Sluggaben ftef)t bie @innal;me

unter Ifb. $Rr. la gegenüber.

4 010 415,0-

390 000,00

3 601 350,13

81 741 938,35

500 000,00

3 652 373,00

85 482 070,00

500 000,00

51 022,87

3740 131,65 3u Äa^jitel 6 Site! 32 big 47. ihn ber Sftouägabe
biefer Silelgruppe ucn 2 792 991,81^
finb nac^ ber betreffenben ©rläuterung

auf (S. 267 ber 4)augf)altg=Ueberftct)t

für 1887/88 aug orbentlid^en 5Ritteln

gebedt

:

bte 5)le^rauSgabe bei Jit. 34 c

mit 7 000
bie Stuggabe bei Sit.

34d mit ... . 43500 =

bie au§eretatgmä§ige

Stuggabe unter Sit.

34f mit ... . 18000 =

^ 68 500,00 =

9Jiit{)tn bleiben für bie SKnlcitjc, wie
nebenftel^enb in (Sijalte 5 angegeben 2 724 491,8i

93on ben »erbliebenen 9?eften »on . 4 017 215,o7

ftnb aug orbentIicf)en93titteIngebecEt:

bei Sit. 34c . . 6 700
- = 34f . . 100 =

/' 6 800,00 '

«vi ityiti t/ltlVCll Vit v\ IllCllfC. iL/ IC

nebenftetjenb in (Spalte 7 angegeben 4 010 415,o7 Jt.

4 400 415,07

—

85 843 288,48

1 075 662,25

89 634 443,00

1 075 700,00 —

3791 154,52

37,75

2 902 011,94

4 400 415,07

11 419 079,00

1 075 662,95

85 843 288,48

11419 079,00

1 075 700,00

89 634 443,00

— —

37/75

3791 154,52

7 302 427,01

68 738 033,03

98 338 029,73

272 328 471,01

102 129 222,00

273 804 960,13

3791 192,27

1476 488,52

3u «Summe b. liefen Stuggaben ftef)t bie ©innatime
unter Ifb. 5Rr. Ib gegenüber.

76 040 460,04 370 666 501,34 375 934 182,13 5267 680,79

iUftenftürfe ju ben öert;anblungen be§ 3{eirf)gtag€g 1888/89. 2



10 Sleic^ätog. Slftenftüii 9ir. 6. (^Denffdirift über bie Sluöfü^iung ber Slnlei^egefe^e.)

3.

©er

Ueberfic^t

für 1887/88

@§ finb auggegeben

bi§ gum

®(^^Iu^ be«

(Stat§ia:§re§

1886/87

SKarf.

tm

©tatSjal^re

1887/88

3u[ammen

10.

4.

6.

1, 2,

10— 17.

D. gtjenöö^tiDerttialtung.

stuf ©runb be§ @efe|e§ vom 21. SDZai 1877 ($R.=@.=35I.

©. 513).

9^ür bie ^erftellung einer (gifenba:§n üon ^eterc^en bi§

3ur <Baax'bat)n bei 93ou§ nnb ^Bölflingen ....
STuf @runb be§ @efe|e§ Dom 8. äRai 1878 (9f{.=®.=231.

@. 93).

3^ür ben Sau üon ©ifenba^nen in Sot^ringen . . .

Stuf @runb bc§ @efefee§ üom 9. Suli 1879 (9?.=@.=SBI.

©. 195).

^ür ben 23au ber ©ifenbal^n von Sleterd^en nac^ SDieben=

|ofen, foiüie für ben S(u§bau be§ jraeiten @eleife§

3roifc^en ben Sal^ni^öfen ^Jeterc^en unb Hargarten .

Sluf @runb be§ @efe|e§ üom 24. Mai 1881 {dt.-Mm.
<B. 93).

Se^f§ ©rroerbung üerfc^iebener @ifenba!^nen 2C. unb

3um §Iu§bau be§ ^weiten @eleife§ groifcben ben 93o^n=

Ijöfen ©aargcmünb unb ©aaralben

«Ulf @runb ber ©efe^e vom 15. gebruar 1882 (9^.=®.=

331 @. 38) unb roin 2. SWärg 1883 (9t.=@.=SI.

©. 29).

3ur |)erftellung eine§ SSeriualtungSgebäubeS für bie

@eneraI = ®ireftiDn ber (Sifenba^nen in Strasburg

unb eine§ ®ienftgebäube§ für bie S9etrieb§= unb 3Ser=

fe^r§=3nfpeftiDn bafelbft

2luf @runb be§ ®efe|e§ vom 2. SWärg 1883 (9fi.=®.=

991. ©. 29.)

ßur .^erfteHung einer doui 23a^nt)of ßutterbac^ abgroeis

genben, nörblicf; um bie ©tabt 3KüI^aufen bi§ an

ba§ neue |)afenbaffin bafelbft fü^renben normal^

fpurigen SSerbinbung§ba£)n, fomie gur ©rroeiterung

bc§ 93a^n^ofe§ fiutterbacf)

Huf @runb ber ©efe^e com 2. 9Kärs 1883 {m.-Mm.
@. 29) unb vom 2. ^uli 1883 (9?.=@.=99I. @. 148).

3ur erroeiterung ber Söerfftättenanlagen in Sifc^^eim

Huf ©runb .ber ®efe|c vom 16. äRärg 1885 (9^.=®.=93I.

©. 74)/üDm 8. SRörs 1886 (9ft.=@.=93I. @. 52) unb

vom 30. aJJärg 1887 (9^.=@.=93l. ©. 148).

3um HuSbau eineö gioeiten @eleife§ groifc^en ben (5ta=

'tionen ©aaralben unb Sertljeintingen, gur ©rbauung

üon SDienftgebäuben, (Snucitcrung uon SSaljuljofen, (Sin=

ricf;tung eleftrifdier »eleucbtung unb SSernte^rung ber

99etriebgmittel unb .^erffeüung einer ©fenbai^u uon

.^agenbingen uacb ®ro§ SD^oneuore

©unime D. . . .

6 393 963,43

13 300 593,06

4 614 515,00

12 399 000,42

2 916/76

3 392,66

6 393 963,43

13 303 509,82

4 614515,00

12 402 392,98

736 834,18

496 741,33

107 728,06

1 104,>64

3 049 893,90 1 984 452,80

40 991 541,32 2 099 594,72

844 562,24

497 845,87

5 034 346,70

43 091 136,01



Üteidiötag. ätfteuftüd' 9h\ 6. (3)eutfd)rift über bic 2luöfiU)iunß biv älulci^cöefe^c.) 11

7. 8. 9. 1 10.
1

11-
1

12.

©OH
@egen ba§ ©oH

?In 9?eften

1
mu

oerblieben

nad) ben

(Stat§ begiD.

ben Betreffen:

ben ©efe^en

mel^r roeniger
(Erläuterungen.

Warf. Wiaxt SOkrf.

— 6 393 963,43 6 415 000,00 — 21 036,57

1 490,18 13 305 000,00 15 120 000,00 1815 000,00

4 614 515,00 4 614 515,00

7 271,02 12 409 dd4,oo 12 485 664,00 76 000,00

503 406,85 503 406,85 1 700 000,00 — 1196 593,15 3u Sit. 7. S)te nebenfte^enben 1 700 000 M. finb in«

foujeit au§ Stnlei^emitteln ju bejtreiten, alä fie nid&t in

ben SSerfaufgerlofen für btejentgen ©runbftüde
3)edEung ftnben, welche in ^dge ber S3erlegung beS

Sa^n^ofg in Strasburg entbe^rlid^ geworben unb jur

Veräußerung beftimmt finb. ©ig jur ?5eftftetlung biefeS

33etrage§ »erben bie entfteijenben 2lu§gaben ni^t auS
ber Slnlei^e, fonbern einftoeilen au§ ben ©etriebSfonbS

gebecEt. 3lm (Sd)Iuffe beg etatgjjal^reg 1887/88 waren
an foldjen SSerfaufgerlßfen im ©anjen 1 19 6 098,78 M.
eingegangen unb bei Äopitel 4 ber ©inna^me unter B
Site! 5 öereinnafimt werben, ©g ift baber bie gleidje

(Summe nebft bem SBetrage ber bei biejem Sluggabenfonbg

eingetretenen Srfparnife öon 494,3? M. mit jufammen
1 196 593,15 M. »on bem 3lnleit)e'@otl in Slbgang ge=

ftetlt werben.

75 437,76 920 000,00 920 000,00

2 154,13 500 000,00 500 000,00 — —

2 652 113,30 7 686 460,00 7 686 460,00

3 241 873,24 46 333 009,2gj 49 441 639,00 3 108 629,72
3u (Summe D. SDiefen ber ©emeinfd^aft fammtlid^er

©unbegftaaten jur üaft faUenben Sluggaben fteljt bie

6innaf)me unter Ifb. SRr. 3 gegenüber.

2*



12 9teid)ötQg. Slftenftücf 'Jlx. 6. (^enffc!)rift über bie ^jlusfu^rung ber Stntet^egefe^e.)

1. 1
2. 3. 4. 1 5. 6.

SDer
@§ finb auSgegeBen

UeB

für 1

Stcap.

erfid)t

887/88

Sit.

Bi§ gum

Sd^Iu^ beö

@tat§ia:^re§

1886/87

maxi

im

(gtat§ja:^re

1887/88

maxi

gufammeu

maxi

12a.

9.

9.

2.

3.

§tuf ©runb ber ©efe^e com 29. §lpril 1878 (9^.=®.=23I.

@. 87) uTib Dom 30. SO^ärg 1879 @. 121)

Summe E. für fi(|.

F. ^ct(^§bru(ferei.

Sluf ©runb be§ @efe|e§ com 15. mai 1879 (9^.=@.=S9I.

@. 139)

©umme F. für [ic^.

ö. Sur ertueröunn tioii jtoei in Serlin gelegenen

©runbftütfcn für baö 9*ei(]§.

stuf @nmbbe§ @efe|e§ com 23.M 1877 (9^.=@.=:29I.

e. 500)

©umme G. für

H. Sur SSerftärfunö ber öetrieMmittel ber ^oP
unb ^elegra^j^enöerttialtung»

Sluf ©ruub be§ @efe^e§ com 15. [^eBruar 1882

{m.=@.m. @. 38)

Summe H. für fiti^.

J. Sur 23ej(^tt|fung eine§ 33etriebgtonbg für bie

yiei(^§bru(ferei.

stuf @runb be§ @efe^e§ com 15. ^feBruar 1882
(9?.=@.=93I. ®. 38)

Summe J. für fid^.

K. Beitrag beg 9leic^§ ju beu Soften beö Sott»

onffl)Inffe§ Hornburgs.

stuf ®runb beä ©efefeeö com 16. ^eBruar 1882

S. 39)

Summe K. für fid).

L. ^Beitrag beg 9leit^§ a« Äoften beg Soß'

anjt^Iuffeö a3rcmen8.

stuf @runb be§ @efe|eg vom 31. ä«ärs 1685

im.'-&.m. S. 79)

Summe \j. für fid^.

46 392 947,37 46 392 947,37

4 87-2 476.H1 4 872 476,31

7 564 380,00 —

-

7 564 380,00

8 750 000,00 — 8 750 000,00

400 000,00 400 000,00

16 000 000,00 4 000 000,00 20 000 000,00

3 000 000,00 3 000 000,00 6 000 000,00



9tei(^ätQg. 3tften[tücf 9^r. 6- (S)en!fc^rift über bie Slusfu^ruttg ber älnlei^egefet^c) 13

7. 8. 9. 10.
1

11.
i

12.

©Ott
@egen ba§ ©ott

Sin 9?eften nod^ ben

firtS

heu fietreffetts

ben @e[e|en

roeniger
6 r I ä u t c r it n g e u.

maxi. maxi maxi maxi maxi

1 760 272,13 48 153 219,50 50 000 000,00 1 846 780,50 3u E. Siefen bcr ©emeinfc^aft fämmtlic^)er Sunbeg«
\iaaxen jur taii t<ill6nDen suusgaben fte^t Die (stn«

na^me unter Ifb. ?Rr. 9 gegenüber.

— 4 872 476,31 4 872 500,00 — 23,69 3u F. Siefen ber ®emeinfd)aft fämmtlid^er SunbeS-
ftaaten jur 8aft faUenben Sluägaben ftetjt bie @in=
na^)me unter Ifb. 5ftr. 11 gegenüber.

— 7 564 380,on 7 564 380,00 — — 3u G. Siefen ber ©meinfc^aft fämmtlid^er S3unbe8=

ftaaten jur Saft faUenben StuSgaben fte|it bie ©in»

no^me unter Ifb. 9Jr. 12 gegenüber.

— 8 750 000,00 8 750 000,00 — — 3u H. Siefen ber ©emcinfd^aft ber SBunbeSftaaten mit

3lugf(^Iu§ con SSapern unb SBürttemberg jur öaft faüen»

gegenüber.

— 400 000,00 400 000,00 — — 3u J. Siefen ber ©emeinf^aft fammtlid)er Sunbeg'
ftoaten jur Saft faflenben 9Iu§gaben fte^t bie (Sin-

na^me unter Ifb. 3Rr. 14 gegenüber.

— 20 000 000,00 20 000 000,00 — — 3u K. Siefen ber ®emeinfd^aft fammtlicf)er SSunbeä^

ftaaten jur Saft faUenben SluSgaben fte^t bie ©in-

nannte unter Ifb. ^x. 4 gegenüber.

6 000 000,00 6 000 000,00 3u L. Siefen ber ©emeinf^^aft fammtlid^er ffiunbeä'

ftaaten §ur Saft faUenben Sluägaben fielet bie (5in=

nafjme unter Ifb. 3lx. 5 gegenüber.



14 9tetd)§tQ9» 3lttenftü(f ^x, 6. (Senffc^vift über bie ^luSfü^rung ber 3lntei^egefe|e.)

1. 2. 3. 4.
1

5. 1 6.

®er

iejeithnung (tec lusp6ea.

@§ finb ausgegeben

Uel

für ]

3erfic^t

1887/88

s:it.

Bi§ gum

©d^IuB be§

(£tat§ia:§re§

1886/87

im

©tatsja^re

1887/88

jufammen

maxi

3.

6.

12.

10.

15 Bi§

21

M. 3u bett SluSgaöen fiir bcn 9^orb»Dftfee»tooI.

stuf ©runb be§ @efe|e§ com 16. SKära 1886

(9t.^@.=23I. ©. 58) [inb r)erau§gabt

®aron finb burd^ ben ^räjipualbeitrag $reu§en§

Ttiti)in BleiBen au§ ber Slnlei^e gu becfen ....
(Summe M. für fic^.

N. ^ur tjortäufigcn S)C(funö ber au§ bem 9^el(^8»

feftttnß^öaufonbs entnommenen iBorjc^üffe.

stuf ©ruub be§ ©efe^eö com 30. SRärj 1887 (9^.=®.=S9I.

@. 148)

(Summe N. für ^xä).

0. eifernen 35orfföüffcn für bie ^Bermaltunö

bcg 9leii^§^eercg.

Sluf @runb be§ @efefee§ üom 1. Suni 1887 (9i.=@.=93I.

(S. 204)

(Summe 0. für ftc^.

234 826,31

75 264,84

2 304 547,50

738 637,02

2 539 373,81

813 901,86

159 561,47 1 565 910,48 1 725 471,95

— — -

— 3 195 789,00 3 195 789,00



9teic§€tafl. 2lftenftüd 9?r. 6. (2)enffd)rift über bie Sluöfü^iung bcr ^Intei^egefe^e.) 15

7. 1 8. 1 9. 1 10. 11. 12.

Sin SReften

|IU0

Derblieben

wUUlUlt

maxt.

Soll

nad^ ben

(X-ini& fiP2tnViXUl» Ut^lU.

ben betreffen^

ben ©efe^en

Tlaxt

©egen ba§ ©olt

(ä r I ä n t e r u n g e n.

me!^r

OBarf.

raeniger

?DJarf.

11 434 089,52 13 159 561,47 13 159 561,47 — 3u M. 2)icjen ber ®emeinjc^aft fämmtltd^er 58unbe§'

ftaaten jur Caft fattenben Stuggabeii ftef)t bic ©in»
na^me unter Ifb. yix. 6 gegenüber.

3u N. Siefen ber Oemeinfd^aft fämmtlid^er SunbeS«
fiaaten jur Saft fattenben Sluggaben ftef)t bie (5in=

nal)me unter Ifb. 5Rr. 7 gegenüber.

3u 0. SDiefen ber ©emeinfd^aft fammtlic^er S3unbeg=

ftaaten jur ßaft faUenben 3lu8gaben ftet)t bie Sin=
no'^me unter Ifb. $Rr. 8 gegenüber.

7 411 810,00 7 411 810,00 7 411 810,00 — —

3 195 789,00 3 195 789,00 — —



16 gteic^gtap. 3(!ten[tüd; ^v. 6. (®enf^c^)rift über bie Sluöfül^rung ber 9Xnlei§egefe|e.)

1- 2. 3.
1

4. 5. 6.

) finb Derau§gabt

m
für 1

)ermt

887/88

2:it.

iejeitfiaung hi lusgaßen.

bi§ gum

©c^IuB be§

(Stat§ia:^re§

1886/87

maxi.

im

(StatSja^re

1887/88

«Katf.

gufammen

maxi

A. $oft= unb ^elegrap^enüeriüaltutig .... 48 958 664,66 AR Qi^ft fifi4-t:0 oOO UUrt,66

154 890 032,41 1 1 n8P> 779 ±UtJ «7 1 O OU4:,8g

C. S^erraaltung be§ S^eic^Sl^eereS 157 588 550,00 1 ^7 rm7 AQCi 9Q4. ß9fi 04.1 ,^

D (gifenBafjitüenüaltung 40 991 541,3,, 2 099 594,72 43 091 136,04

E. aKüngroefen 46 392 947,37 — 46 392 947,37

F. 9?eic5§bru(ferei 4 872 476,31 4 ö < ^ 4: 1 0,31

Cr. 3ur (Snuerbung oon groei in 23erlm gelegenen

@runbftü(fen für ba§ 9?eic^ 7 564 380,00 i od4 OöO,oo

H. 3ui' SSerftärfung ber S3etrie6§mittel ber ^Dft=

8 750 000,00 ö / oU UUU,oo

J. 3iti^ SSefc^affung eine§ S9etrieb§fonb§ für bie

400 000,00
Ä r\r\ f\r\r\400 000,00

K. Seitrag be§ Steides ben toften be§ Qo\ian''

f(f)Iuffe§ |)amBurg§ 16 000 000,00 4 000 000,00 20 000 000,00

L. 23eiä-ag be§ 9?ei(^§ ben Soften be§ 3oII=

anfdjiuffes 93remen§ 3 000 000,00 3 000 000,00 6 000 000,00

M. 3u ben SlnSgaben für ben 9tDrb=Dftfee=toaI 159 561,47 1 565 910,48 1 725 471,95

N. 3ur üorläufigen ©ecfung ber au§ bem 9fieic^§=

feftung§baufonb§ entnommenen SSorfti^üffe . .

0. ßu eifemen SSorfc^üffen für bie SSerroaltung

beö 9?eic^§]§eere§ 3 195 789,00 3 195 789,00

©umme . . 489 568 154,44 161 984 557,05 651 552 711,49



^Reidf^taq. ^^ftenftücf 6. (^enffc^rift über bie tefü^runQ ber 2Intet^efle[e|e.) 17

7. 1 8. 9. 10. 11. 12.

<BoU
@egen ba§ @dII

?ln tieften md) bell

finb

DerblieBen

©uinine @tat§ Begro.

bßn Betreffeti=

ben ©efe^en

melju lueniger
(Erläuterungen.

Waxl maxt. gj?arf.

4o yOo 004,66 49 465 888,00 507 223,34

IAH 7 9 nCilU 9 io 1 iV,i2
1 7ß QAQ 07/11 iu »48 y <4,9g 177 790 331,00 841 356,02

7b U4Ü 4bU,o4 Q7A ßßß PiA-1O 10 ODO 0U1,34 375 934 182,13 5 267 680,79

3 241 873,24 46 333 009,28 49 441 639,00 — 3 108629,72

1 760 272,13 48 153 219,50 50 000 000,00 — 1846 780,50

— 4 872 476,31 4 872 500,00 23,69

— 7 564 380,00 7 564 380,00

— 8 750 000,00 8 750 000,00

— 400 000,00 400 000,00

— 20 000 000,00 20 000 000,00 — —

— 6 000 000,00 6 000 000,00 — —

11 434 089,52 13 159 561,47 13 159 561,47

7 411 810,00 7 411 810,00 7 411 810,00

3 195 789,00 3 195 789,00 —

110 861 675,05 762 414 386,54 773 986 080,60 11571694,06

3tftenftürfe ju ben S3er{)anblungen be§ SReidjgtageS 1888/89. 3



18 9icirf)öta9. 9lftenftücf 9^c. 6. (®enffcE)rift über bie 2luöfü^rung bei- Slnlei^egefe^e.)

1. 2. 3. 4. 5.
1

6.

5Der
finb üereinna^mt

ITpfiPi'f'irfif

für 1887/88

efbe.

9k.

iejeitfimiag dec iiaiiaHmen.

bis 3um

@(^Iu§ be§

(£tat§ia]§re§

1886/87

maxi

im

©tatsjal^re

1887/88

maxi

gufammen

maxi

22 1. 1. 3u einmaligen HuSgaBen ber SSerroaltung be§

D'teid^SfieereS, unb sioar:

a) für 9?ec^nung ber ©efammtfieit atter 93unbe§=

ftaaten 66 445 044,01 185 484 998 ->« 251 9B0 042

b) für 9?ecbnung ber S3unbe§ftaaten mit Hu§=
85 676 491,31 10 494 498 Q, 96 170 990 10

2. 2. 3u einmaligen §lu§gaben ber 9)ZarineDermaItnng . 153 098 473,26 20 594 146,77 173 692 620,03

3. 3. ßn einmaligen §(u§gaBen ber ©ifenba^nuermaltnng 40 756 779,11 4 614 184,58 45 370 963,69

4. 4. 3ur Sefcbaffung be§ 95eitrag§ be§ 3teic^§ gu ben

16 000 000,00 4 000 000,00 20 000 000,00

5. 5. ßur S3ef(§affung be§ SSeitragg be§ 9^eicb§ ben

Soften be§ ßoUanfc^Iuffeg 23remen§ .... 3 000 000,00 3 000 000,00 6 000 000,00

6. 6. 3u ben SluSgaben für ben S^orb^Oftfee^^anal . .
— 1 725 471,95 1 725 471,95

7.

8.

7.

8.

3ur oorläufigen ©ecfimg ber au§ bem9?eic^§feftnng§=

6aufonb§ entnommenen SSorfc^üffe

3u eifernen 3Sorfd;üffen für bie SSerroaltung be§

^HeicE)§]§eere§ . . . : 3 195 789,00 3 195 789,00

9.

10.

11.

12.

13.

1 d-

3u ben §ln§gaben für ba§ SJZüngmefen ....
3u einmaligen §lu§goben ber ^oft= unb 5CeIe=

grapfiennemjaltung

3u einmaligen 9Iu§gaben für bie 9?etd^§bru(ferei .

Rur tfnuütbunn üdu xmei in ffierlin aeleaenen

3ur SSerftärhmg ber Betriebsmittel ber ^oft= unb

öitr Wpfrfirtffmirr pirtpS ^^pfrtpfiSfnTihS flir hip

46[392 947,37

48 958 664,66

4 872 476,31

7 564 380,00

8 750 000,00

400 000,00

—

46 392 947,37

48 958 664 aa

4 872 476,31

7 564 380,00

8 750 000,00

400 000,00

©umme . . . 481 915 256,03 233 109 089,60 715 024 345,53



Sfieic^ötag. 3tftenftücf 9ir. 6. f^enffd^rift über bie Stu^fü^rung ber Slnlei^egcfelc.) 19

8. ! 9. 10. 1 1. 19

(Sott
@egen ba§ @oE

sin 9?eften nacb bcn

finb

Derblieben

©nmme (£tat§ be^iü.

ben Betreffen^

ben ©efe^en

mel;r jDeniger
(Sriäutcrungen.

OKarf. 5)iarf. SOJarf.

20 398 429,-21

2 167 039,61

3 256 354,95

962 045,59

11 434 089,52

7 411810,00

272 328 471,61

98 338 029,73

176 948 974,98

46 333 009,28

20 000 000,00

6 000 000,00

13 159 561,47

7 411 810,(,o

273 804 960,13

102 129 222,00

177 790 331,00

49 441 639,00

20 000 000,00

6 000 000,00

13 159 561,47

7 411 810,00

—

—

1476488,52

3791 192,27

841 356,02

3108629,72

—

—

3u Ifb. 5>lr. la. SSergl. bie 3{u8gabe unter Ca.

S3on bem im (Statgiaf)re 1887/88 uereinnaljmten 93e=

trage finb befi^afft aorben burd) ^Begebung 3V2 prcj.

@ct)ulbBerfd)reibungen

mit ben Singteminen Slpril/Dftober 10 148 376,02 M
- - - Suli/3anuar 175 336 622,37 =

3u Ifb. $«r. Ib. aSergl. bie Sluggabe unter Cb.
fflcn bem im (Statgiat)re 1887/88 ßereinnaf)mten 33e«

trage finb befcf)afft werben burc^ Begebung S'/a proj.

(g^ulböerfc^reibungen

mit ben 3in§terminen 2t<3rti/Dftober 7 686 346,73 Jl
-- - - Suli/Sanuar 2 808 152,08 =

3u Ifb. ^x. 2. Sßergl. bie 3(u8gabe unter B.

Son bem im 6tatgial)re 1887/88 Bereinna{)mten 33e=

trage finb bef(^afft werben burd) ^Begebung 3V2)3roj.

©c^ulbeerfc^reibungen

mit ben 3tn§terminen 3(priI/Dftober 12 671 429,6oM
- - 3uli/3anuar 7 922 717,17 =

3u Ifb. sßr. 3. S3ergl. bie 3luggabe unter D.

©on bem im (5tatgial)re 1887/88 vereinnahmten Se--

trage finb befd^afft werben bur(J) ^Begebung SVaprcj.
@c^ulbt3erfd)reibungen

mit ben Singterminen Stpril/DEtober 3 735 143,« M
' Suli/Sanuar 879 041,i3 -

3u Ifb. 91 r. 4. SSergl. bie Stuggabe unter K.

2)er im ©tatgjabre 1887/88 üereinnal)mte ©etrag ift

burd) Begebung S'/a^sroj. ©c^ulboerfc^reibungen mit
ben Singterminen 3ult/3anuar befd)ap werben.

Su Ifb. ^Ir. 5. 53ergl. bie Sluggabe unter L.

S)er im etatgfaljre 1887/88 Bereinnaf)mte Setrag ift

burd) Begebung S'/aproj. @d)ulbüerfc^reibungen mit
ben Singterminen 3nli/3anuar bef(^afft werben.

3u Ifb. 9ilr. 6. 5ßergl. bie Stuggabe unter M.
2)er im ©tatgia^re 1887/88 »ereinna^mte S3etrag ift

burc^ Begebung S'/aproj. (Sd)ulböerf^reibungen mit
ben Singtenninen 3ult/3anuar befd)afft werben.

3u Ifb. ?(lr. 7. aSergl. bie Sluggabe unter N.

1 760 P72 io

3 195 789,00

48 153 219,50

3 195 789,00

50 000 000,00 1846 780,50

Su Ifb. Sf^r. 8. SSergl. bie 3(uggabe unter 0.

2)er nebenftel)cnbe SBetrag ift burii^ Begebung SVaprej.
(Sd)uIbBerfd)reibungen mit ben Singterminen 3nli/3a'
nuar befd^afft werben.

Su Ifb. 9lr. 9. SSergl. bte Sluggabe unter E.

—
48 958 664,66

4 872 476,31

49 465 888,00

4 872 500,00

507223,34

23,69

3u Ifb. 91 r. 10. SSergl. bie 3Iu§gabe unter A.

Su Ifb. 5Rr. 11. SSergl. bie SHuggabe unter F.

_ 7 564 380,00 7 564 380,00 Su Ifb. m.t. 12. SSergl. bie Stuggabe unter G.

— 8 750 000,00 8 750 000,00 Su Ifb. sRr. 13. ©ergl. bie Stuggabe unter H.

400 000,00 400 000,00
1 1 u. Jl i. i-i. -Ocrgi* Die viUogdoe unier jt

47 390 041,01 762 414 386,54 773 986 080,60 11571694,06

3



20 3^eicöstag. aiftenftücf 3^r, 6. (5Denfjd)rift über bie Slugfü^runq bcr Slnlei^egefe^e,)

}eilagt 1 ?u Anlage A.

®^ejtet(c Uebevfic^t bei* quö 51nlet^emitte(n be^ettben 3luögaben für

4.

35 c j c i n u II g bcr 'H u 8 g a b c n.

@§ [inb

ausgegeben

Sin ^t^\t^n

finb üerblieben
©umtn e

(iii.

la.

Ib.

3.

3a.

3b.

4.

9.

iOb.

11.

12 a.

13.

1 bi§ 21

S'Jeubau einer ^aferne nebft Stallungen für sraei

(göfabronS in @t. Sloolb

S^eubau unb Hugftatlung eines i^afernementä für

eine Slbt^eilung gelb^SlrüEerie in |)agenau . .

SJeubau unb HuSftattung einer fafeme nebft Su=
be^ör für eine Stbt^eilung reitcnber StrtiUerie in

We^

gtcubau einer ^aferne nebft gube^or, einfcblie^Iicf)

ber Utenfiltenergänsung, für ein ^ionier^SataiHon

in 9«e^

^afernenbau gur Unterbringung ber (gtatScerftärfung

Don 2 S^egimentern ^nfanterie, einf(^IieBlic^ ber

Utenfilienbefcbaffung, in SKe^

9teubau einer ^aferne nebft ^ubei)öx für ein

9f?egiment Infanterie in ©aarburg

^fieubau einer J^aferne nebft ßube^ör für ein

g^egiment ^nfanterie in (Strasburg, einf(^liepli(f)

ber Utenfilienauöftattung für baSjenige S3ataiIlDn

biefeS 3:ruppent^eil§, für roelcbeS eine faferne=

mentsmä^ige Unterbringung nodj md)t befielt .

ilafernenbau gur Unterbringung ber (Statönerftärfung

für ein 9ftcgiment Infanterie, einfcf)Iie§Iicb ber

Utenfilienbef^affung, in ©trafjburg

S^eubau unb §lu§ftattung eines ©arnifonlasoret^S

in ©aarburg

9Jeubau unb SluSftattung eines ©amifonlagaret^S

in ,§agenau

3ur (Srricbtung einer Unterüffiäier=*orfdbnIe in 3^eu=

breifarb, einfcbliefjlicf; ber Soften für Xerrain^

errocrb unb SSerlegung beS ^eftungSf^birrfiofeS

bafelbft

iiaut .t)aitöl)aItS=Ueberfi(ibt für 1887/88 <B. 268/269

©uuinie . . .

1 350,00

750 000,00

24 000,00

32/Ol

811 500,00

93 333,33

186 800,00

18 365,13

141 000,00

5 868 823,4<j

3 150,00

263>48

20 000,00

13 628,00

146 294,00

1 1 388,7,r

200,'/OD

148 000,00

2 446 541,:iG

4 500,00

263,48

770 000,00

37 628,00

32,01

811 500,00

239 627,33

11 388,75

187 000,00

18 365,13

289 000,00

8 315 364,85

7 895 203,96 2 789 465,59 10 684 669,55



21

©arntfonbauten :c. ttt @tfag=ßot^ringen für ba§ ©taK^ja^v 1887/8^.

7. 8. 9. 10.
1

11. 12.

©oll

md) bem

etat

für 1887/88

SDenTjelSen

finb an 9?eften=

fonbS au§ bem

SO^it^iti

@efammt=

©egen ba§ @efammt=
©dH beträgt bie

(Summe ber SIu§gaBe

(Erläuterungen.
SSorjai^re i)m'

zugetreten
(Soll me!^r weniger

Watt. matt. maxi maxi

—

—

4 500,00

263,48

4 500,00

263,48 — —

3u Äopitel 6 2ttel 1 a. ©te in ber ^augf)alt8=Uet)er«

\[iS)t für 1887/88 bei biefem Sitel nadigeiBtefene 3ft=

ciu§gcibc Bon 2700 </^. itnb bie bajelbjt Berbliebenett

tiefte Bon 6300 M. faüen jur ^älfte mit ben neben»

ftefienb in (S^jalte 4 unb 5 aufgefüfirten 58eträgen Bon
1350 M. unb 3150 ber Stntei^e jur 8a[t.

770 000,00 — 770 000,00

:

3u Kapitel 6 Sitel 3 unb 4. 2)ie in ber ^aug-
f)aItg=Ueberfi^^t für 1887/88 bei bicfen Sitein nacf)=

geatefencn ©tatgüberjcfjrettungen Bon 38 000 M. unb
323 000 M. finb auS crbentlic^en ÜJJitteln gebecft.

37 628,00 37 628,00

8 000,00 8 000,00 — 7 967,99

614 000,00 197 500,00 811 500,00 —

156 963,00 82 664,67

11 388,75

239 627,67

11 388,75

—

—

0,34

—

3u Äa^jitel 6 Sitel 9. SDie in ber ^augtidtg.Ueber«
|iuii |ui looi/öo uci uicjcui j^iit-i nuu;geivie|ene ^]X'

awggabe Bon 280 000 unb bie bafclbft Berbliebenen

Sftefte Bon 438 882 J^. faHen ju einem drittel mit ben

nebcnfte^enb in ©palte 4 unb 5 aufgeführten SBeträgen

Ben 93 333,33 ^. unb 146 294 ^. ber Sälnleibe lur

Saft. ^

*

126 000,00 61 000,00 187 000,00

97 595,14 97 595,14 79 230,01

289 000,00 289 000,00

6 943 065,00 1 372 324,00 8 315 389,00 24,1, 3u Äapitel 6a. SScn ben nad) ber ^augl)altg-Ueber=

fi(^)t für 1887/88 bei biefem Äapitel Berbliebenen

tBerben bei Sitet 4 aug orbentlidjen

ajlitteln geberft 360 000,oo =

9)iit{)in bleiben für bie Slnlei^e wie

8 899 028,00 1 872 864,04 10 771 892,04 87 222,49



22 ^eic^gtag. Slftenftücf dir. 6. (5Denffc^rift über bie Stuäfü^nmg ber Slnteiljegefe^e.)

(^pqkUt Ueberftd^t bev au§ 3(nlag üon ^ru^^ent)erftäi-fungen unb S)igIofattotten, fotüte

beiu orbentlic^en ®tat ber 3Sevn)aItmtg be§ 9^eic^g^eere§ ßaften

2:it. !iB e 3 e i $ n u 11 8 ber ^^t u g g a b e n.

(SS finb

auSgegeBen

gjfni-f.

?ln gfieften

finb DerBIieBen
@ u nt m e

maxi

5. C!Bimttttlt0C Jlusgabcn — ©riientltdjcr €tflt.

a. '»Ißvcuf^en re.

IIb.

11c.

16c.

16d.

16e.

18m.

18b.

18c.

19a.

19b.

21b.

24a.

24b.

52a.

52b.

56a.

77(1

77e.

77f.

S^euBau eine§ bomfienfic^eren ^roDiantiimgaging in

%i)ovn

S^euBau eines t!^eilroeife BomBenfidieren ^roDiant=

raaga^inS in $o[en

Stnfauf unb ^errainregulirung eine§ ©jergirpla^eg

für ein S'iegiment ÄaüaHerie in Stllenftein . .

|)erftellung ber @c()ie§ftanb§anlagen für ein 9fiegi=

ment ^aoatterie in SIttenftein

©ii^erfteHung Don ®c^ie§ftänben,einf(iblie§li($ ^j:errain=

erroerB für ein SataiEon Infanterie in ©olbctp

S3au üon DefonomieräuTnen unb einer äl^annfc^afts^

Baracfe in 2ö|en

SSefcfiaffung ber lltenfilien für ein Don ber ©tabt=

gemeinbe :^er3uftettenbe§ ^afernement für ein

|)erftellung ber ©(^ie^ftanbSanlagen für ein S3a=

taiHon Infanterie in Dfterobe

|)erftettung ber @(^ie§ftanb§anlagen für groei

(S§fabron§ Äaoatterie in 9?iefenBurg ....
?tnfauf Don ©gergirpla^; unb ©c^ie^ftanbsterrain,

foroie 3ur ^erfteEung ron @c^ie§ftänben für ein

Sefc^affung eine§ (Sjergir^ unb [5^a§rüBung§pIa|eö

für eine §(Bt:^eilung (5eIb=3lrtiEerie in SSromBerg

(ginric^tung ber fogenannten |)afenBerg=Sara(fen gu

2;!^Drn 3ur §lufnal)me eines ^tonier^SataittonS

33efc^affung eines ©jergirpIaleS für ein Stegiment

ijauallerie in 2:§om
^JieuBau eines ©arnifonlagaretl^S in 9(llenftein . .

S^euBau eines ©arnifDnla^aretrjS in'St)(f . . .

3u Um3ugS=, 9?eife=, STranSport^ unb 2Sorfpannfoften

aus 2tnla§ von JJruppeti=2)iSlDlEationen .

3ur Sefc^affung unb Einrichtung eines Sanb= unb

SBafferübungSpIa^eS, einfd)Iie§Iich ber a3efcf;affung

Don unteiaut|t5raunten fui oas ueuungsniateriai

für ein $ionier=29ataiIlDn in Srijorn

S^euBau eines SBagenl^aufeS für bie Srüd'entrainS

2. ?IrmeeforpS in ©rauben^

3ur .toniplctirung ber Sngenieur=93eIagerungStrainS

71 026,0,

980,72

1 689,07

236,07

68,75

30,77

5 000,00

5 859,3,

6 665,28

15 000,00

10 000,00

2 110,02

26 500,00

2 554,.-57

41 000,00

150 000,00

6 500,00

10 429,14

121 463,48

27 445,63

71 026,0,

150 000,00

980,72

1 689,07

236,07

68,75

30,77

5 000,00

5 859,31

6 665,28

21 500,00

20 429,14

123 574,40

26 500,00

30 000,00

41 000,00

©umme a. ^reu§en 2C. . . 176 803,61 315 838,25 492 641,86

b. f3at)ctn 23 127,83 41 315,07 64 442,90

©efammtfummc . . 199 931,44 357 153,32 557 084,76



9tetcf)ötüg. Slftenftüd 3lx, 6. (^Denffc^rift über bie Stugfü^runfl ber ^jlntei^egefe^e.) 2a

für ^omplettrmtg unb ^uövüftmig ber ^rtiHerie- unb Ingenieur = 23e(at]eruni]ötvainö bei

ber Met^emittet uerred^neten Slu^gakn für baö ©tatöjatjr 1887/88.

@egen ba§ @oII
mtÄ SptttUUx^ UtUL

corigen
tn p h 1' in p tt t A p vL II i y t i

S3 e in e r f u n g e n.

'JJCUlt. SOinrf. Wart.

71 026,01 — —

150 000,00 — —

1 000,00 19,28

ö OUU,oo 6 810,00

135,6?, 100,44

450,64 519,Qq

969,06 — 969,06

13 000,00 — 13 030,77

5 000,00

8 000,00 13 859 oi

12 509,23 — 12 509,23

7 000,00 334,72

2 878,80

21 500,00

20 429,14

— ^ o < 0,80

26 500,00

30 000,00

41 000,00

100,44 50 931,49

543 472,9, 50 831,05

72 391,95 7 949,05

615 864,80 58 780,10



24 9teid)gta9. Stftenftücf ^x. 6> (^en!fd)nft über bie SlugfüEjrung bev Slnleitjegefel^e.)

Betlggg 3 ?n Einlage A.

(Spezielle Uebevfid^t bev auö Einlaß ber ^omptetiruttg beö 2BnffenmateriaI§ ki bem orbent

gaben für ba§

3:it. i^ejeitaiiung uec Husgaoen.
e§ finb

ausgegeben

maxi

Sin S^eften

[inb

üerBIieBen

maxi

©umine

matl

5. einmaliöe 3ltt§öoöen. — Drbcntltii^er %tat

65. a. ^reu^en 2C 10 231 616,03 1 458 361,73 11 689 977,76

87. 1 065 966,40 94 033,60 1 160 000,00

98. c. Söürttemberg 895 117,87 895 117,87

101. d. SSapern 1 594 937,68 203 070,18 1 798 007,86

©umme . . . 13 787 637,98 1 755 465,51 15 543 103,49
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liefen (Stat ber 3Serrt)attuttg beö IWetc^ö^eereg ßafteti ber ^ilnlei^emittel tierreci^neten 5lug=

©tatöja^r 1887/88.

@0 tl

nac^ bem ©tat

SDemfelbeu finb

an 9f?eften=

fonbö au§ beni

@egen baö ©efammtfott

33emerfungen.für

1887/88

mati

SSorja^ue

fiittJiidPlTPtpn

mavl

@oII m^^)v to e n t g e r

Warf.

11600 000,00 89 977,76 11 689 977,76

1 160 000,00 1 160 000,00

895 000,00 117,87 895 117,87

1 818 880,00 12 000,75 1 830 880,75 32 872,89

15 473 880,00 102 096,38 15 575 976,38 32 872,89

iMÜenpcfe ju ben SSer^ianblungen bea 3fteict)gtaflcg 1888/89. 4



26 $Reic^ötQg. STteftüd^ 6. (©enffdirift über bie Sluäfü^rung ber Slnlei^egefe^e.)

UeBerftd^t üBer bte 33et^etttguttg ber eittjetnen ^inan^gemeinfd^aftett an bev

1. 2. 3.
1

4. 5. 1 f..

ber

fmanjgeineiaftfiafteii

unb

llusga6e-£ategoden.

©c^ulbfapital

am

1. Slpril 1887

-)jiavf.

ÄapitalerlöS

für bie in ber

ßeit rom 1. Hpril

Bi§ 30. ©ep=

tember 1887 Der=

äußerten ©c§ulb=

Derf(i^reibungen

maxi

3ugang
3um

©c^ulbfapital

uom
1. Slpril bi§

30. ©eptember
1887

maxi

©(^ulbfapital

am

1. Dftober

1887

maxi

9^ettD=

^apitoIerloS

für bie im @tat§=

ja^re 1887/88
D eräußerten

©(Jbulb=

nerfd^reibungen

maxi

I. 4pr0jentt90 |l£itl)öftt|iilö mit

htn Stitittprutiitüit üiJitt 1 3lBnlVvll Hl^***- lim**' will Ä»''!^*'**

311 616 000 311 616 000 —

be^ftaaten tttit i!(u^fd^Iu|f t>on

^atierm .... 79 152 400 79 152 400

C. ^tnanjgemetnfc^aftber^utt-
be^ftaaten mit Sltt^fc^Iuff uott

^atietrn unb aSurttembcrg. . 59 231 600 59 231 600 —

©umnte 1. . . 450 000 000 450 000 000

II. d^hpxü}tn\\^t |lctdjsftljulJ>

mit ben linstcrmincit mm
1. Jlpril «n5 1. ®kt0ljer»

A. ^tnanjgemeittfc^afi fämmt=
lieber ©ttttbe^ftaatett.

1. 3u einmaligen Slu§gal6en ber

^encaltung be§ 9tei§ö^eere§ .

^. emmuiigen nusguoen oei

^arineDeriüaltung ....
3 ftii ciriTnrtlinp'n 9Iii^frrif)Pti bpr\. l( Iii LL^ t IUI ^1 L <-\HV\XUV^ll V\~L

©fenba^nnerroalhmg . . .

4. ßu ben S(n§gaben für ba§

SWüngrcefen

5. 3ur 93efc^affung be§ 23eitrog§

be§ 3?ei(§§ au ben Soften be§

3ottanfrI;Iuffe§ .§amburg§ . .

17 384 700

7 628 500

1 195 000

1 500

3 999 000

10 148 376,02

12 671 429,60

3 735 143,45

10 313 700

12 877 800

3 7!)6 000

27 698 400

20 506 300

4 991 000

1 500

3 999 000

10 148 376,02

12 671 429,60

3 735 143,4.^

(^llTTtTTTP 4 30 208 700 26 554 949 m 26 987 500 57 196 200 26 554 949,07

üBunbeciftaatett mit ^u^fc^lu^
t)on 93at)ertt.

ßu einmaligen 2(u§ga6en ber 5Ser=

raaltung beö 3tci(^§J)eereö . .

©umme B. für firf).

5 992 300 7 686 346,73 7 811 500 13 803 800 7 686 346,7:,

©umme II. . . 36 201 000 34 241 295,80 34 799 000 7 1 000 000 34 241 295,80
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^etc^gf^ulb unb ber 35er;^mfung berfetkn für ba^ ©tatgja^r 1887/88.

I
9. 10. 11.

3ugang
5um

Sc^ulbfopital

vom.

1. Stpril 1887

bi§

31. 3Kär3 1888

<Bä)uMaip\tal

am

1. Slpril 1888

Warf.

|)iemac^ ergieBt fic^ ein S3eift:ag§=

Der:^ältni§ gu ben am

1. DftoBer 1887 1. Slpril 1888

fälligen ßi^f^^^ ^'^^^

^ßrojent.
|

^ßrojent^

(Erläuterungen.

311 616 000

79 152 400

59 231 600

69,248 000000

17/589422222

13,162577778

450 000 000 100VOOOOOO 000

10 313 700

12 877 800

3 796 000

27 698 400

20 506 300

4 991 000

1 500

3 999 000

26 987 500 57 196 200 80,'/558028169

7 811 500 13 803 800 19,441971 831

34 799 000 71 000 000 100,/OOOOOOOOO

69/248000000

1
'7/589 422222

13,162 577 778

100,OOOOOOOOO

80,/558 028169

19/441 971831

100,OOOOOOOOO

8u I. SBegen ber einjelnen 9Iu§gabe'5fategorien »irb auf
bie entfprec^enbe Ueberfid)t für tag ©tatgja^r 1886/87

i^x. 11 ber 3letcf)gtagg=!Dru(ffa^en 7. Segiglatur=^eriobe

II. ©ejfton 1887/88 SInlage B) SSejug genommen.

4*



28 Sleic^ötag. Slftenftüc! ^Ir. 6. (®en!fc{)rift über bie 2lu§fü^rung ber 2lnlei§egefe|e.)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

iejeitfiniing

ber

Äan^gcnipinldinftpii

unb

äusgaOe^ßategoiien.

©d^ulbfapital

am

1. V(pril 1887

maxi

5RettD=

ÄapitalerlöS

für bie in ber

3eit üom 1. Slpril

bis 31. ®e=
gember 188 1 vex=

äußerten @cbulb=

oerfdbreibungen*)

üWarf.

3um
@d£)ulbfapital

üom
1. npvil bi§

31. SDe^ember

1887.

maxi

äJiit^in

®(i)ulbfapital

am

1888.

maxi

9letto=

Äapitalerlö§

für bie im @tat§;

ja^re 1887/88
u eräußerten

®d;ulb=

Derf($reibungen

maxi

HI. 3V2pro?enti0e |leittisfri|ulii

mit itn '§\mUxmmn mm
1. |ult unJ) 2. Innuar.

A. ^tnanjgetnetnfd^aft fämmt=
lieber ^uttbe^fiaaten.

1. einmaligen Ausgaben ber

^erroaltnng be§ 9?eic^§:^eere§ .

2. 3u einmaligen 5lu§gaBen ber

^arineüerroaltung ....
3. Qii einmaligen StuSgaben ber

@ifenbaf)nüerroaltung . . .

4. 3ur Sefcbaffung be§ ^Beitrags

be§ dleiäj§> ben .Soften be§

3oIIanf(5Iuffe§ |)amburg§ . .

5. 3ur Sefc^affung beö 29eitrag§

be§ 9f?eicb§ gu ben ^?often beö

3oIIanfcf)Iuffe§ 23remen§ . .

6. Qu ben Slu^gaben für ben 9^Drb=

Dftfee^^anal

7. 3" eifenten SSorfc^üffen für bie

SSerroaltung be§ 9?eid)§I)eere§ .

—

109 732 040,57

1 623 982,28

3 000 000,00

587 707,41

3 195 789,00

III 159 100

1 645 100

3 039 000

595 400

3 237 300

III 159 100

1 645 100

3 039 000

595 400

3 237 300

175 336 622,07

7 922 717,17

879 041,1:;

4 000 000,00

3 000 000,00

1 725 471,95

3 195 789,00

©umme A. . .
— 118 139 519,26 119 675 900 119 675 900 196 059 641,62

^ttnbe^ftaaten mit Slu^fc^luff

t>on ^a^ern.

3u einmaligen SluSgaben ber 9Ser=

roaltung be§ 9?eicb§^eere§ . .
319 915,24 324 100 324 100 2 808 152,08

©umme B. für fid^.

Summe III . .

— 118 459 434,50 120 000 000

y

120 000 000 198 867 793,70

) 2)ie Begebung ber ju III. bejeid^neten 5Reid^gfct)ulb begann erft nad) bem 1. 3uH 1887, jo ba^ an biefem Sage nod^ feine
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7. 8. 9. 10.

Sdjiilbfapital

UOlll

1. %ril 1887

31.ä)?är3l888

2)?itl)in

3d}ulbfapital

am
1. Vlpnl 1888

fiif) ein 33eih:acj§=

uerfjälhü§ ben

am 2. :^anuav

1888 fäaigeu

3iiifen uoii

Erläuterungen.

maxi maxi ^rojent.

176 334 900

7 967 800

884 000

4 022 800

3 017 100

1 735 300

176 334 900

7 967 800

884 000

4 022 800

3 017 100

1 735 300

3tt III. S)ie {^eftfteUimg beS @cE)iilbfapitalg ber einjelnen i5i"«nägeineiiiicl}iiften

erfolgt auct) für bic mit 3annar= unb 3uti'3üi§fd^einen ausgegebenen 9?eid)gan=

leif)en in ber SBeife, ba§ am (Scf)Iuffe jebeg (Statgjal)reg ber im Saufe begjelben

jur ^Begebung gelangte ?Jcnnbetrag uon (Sci}ulb»erf^reibungen in bemfelben SBer=

^altnife auf bie 5inanjgemeinfd)aften uertt)ei(t wirb, in welchem ber erhielte

SReinerIcS an Kapital für 9{ed;nung berfelben jur ®ereinnal)mung gelangt ift.

2)iefe af(iäf)rlid^ für bag abgelaufene ©tatSjal^r erfctgenbe ^eftfteltung beg

älntt)eilg ber einzelnen ginansgemcinfii^aften an ber am 2. Smitf-' unb 1. Suli

ju nerginfenben 3f{eid)gfc^ulb liefert nid^t ofjne Söeitereg ben ?OJa^ftab für bie

SSertt)eilung ber 3infen, weil big pr Uüllftänbigen JRealifirung ber Slnlei^e^

frebite bag am 1. Suli bejw. am 2. Samuir ju »eräinfenbe ©c^ulbtapital ber

Siegel nad) grß^er fein wirb, alg bag für ben ©cfiUt^ beg borljergegangenen

SJJonatg m'axi befiniti» feftgefteHte @d)ulbfapital. Um bie SSert^eilung ber

3injen für bie in bag nad)ftfolgenbe 6tatgiaf)r faüenben beiben Termine äu

ermöglichen, werben bie 3lntl)eite ber betreffenben ^inanägcmeinfc^aften an bem
an biefen Serminen ju üerjinfenben (Sc[)ulbfapital in ber SBeife ermittelt, ba^

für ben SinStermin uom 1. Sufi bag in ber 3eit uom 1. Stprii big Snbe Suni
jugewac^fene ©d^ulbfapital unb für ben 3ingtermin com 2. Scnuar bag in ber 3eit

uow 1. 5!tpril big (Snbe S)eäember jugewa^fene ©c^ulbfapital nac^ bem S3er=

f)altni§, in welcE)em ber cntfpreclEjenbe Grlijg uereinna^mt werben ift, auf bie

betreffenben ?5ii^f»i?(5emeinfc^aften öertt)eilt unb ben aug ber le^tmaligen befini=

tiüen geftftellung für bie einjelnen ^5i"''"ä3f»i^inf'i)"ften refultirenben (Sc^ulb=

betragen uorbe^altlicf) ber iä^rlid^en beftnitiöen SRegeUing berfelben t)in3uge=

redjuet wirb.

3 214 000 3 214 000

197 175 900 197 175 900 99,729 91G 667

2 824 100 2 824 100 0/270 083 333

200 000 000 200 000 000

3tnfen für biefelbe fällig waren.



30 gteic^ätag. 2Iftenftüc!e 3^r. 7, 8.

S3erlin, ben 22. movemhev 1888.

5n ©emäBrjeit be§ ?MM§ 72 ber SSerfaffung Beehrt

fid^ ber Uitterseid^uete 6eifoIgenb bie bereits untenn 27. j5^c=

Oruar b. 3- (9^i"- 171 ber 9^eic^§tag§=SDrucffac^en 7. Segi§=

Iotur=^eriobe II. ©effion 1887/88) öorgelegte

allgemeine 9?ed}nung üBer ben 'Mcid)^-

§ou§^aIt für bas (gtatsja^r 1884/85 nebft
ben bagu gej^örigen ©pegialredEinung en,

einem SSor6eric^te unb ben 93emerfungen
be§ 9?ec^nung§!^ofö

bem 9f?eic^§tage 6e]^uf§ ber ©ntlaftung ergebenft roieber

uor^ulegen.

Sn SSertrelung:

g^rei^err t>. Wla^ai)n.

Sin ben 9?eid^§tag.

»H.©.3l. I. 4767.

^riebri^Sru^, ben 22. S^^Düember 1888.

3m S^amen ©einer SDMjeftät be§ ^'aiferS beehrt fid)

ber Unterzeichnete ben beiliegenben

(Sntrourf eines @efe|e§, betreffenb bie 9[uf=

nal^me einer §lnlei|e für Qmtäe ber SSer=

roaltnngen be§ 9?eid)§:^eere§, ber SDJarine

unb ber 9fieic^§eifenba^nen
, nebft S3e=

grünbung,

roie foI(|er oom S3unbe§rat^ befc^Ioffen roorben, bem 9?eic^§=

tag unter SSegugnal^me ouf ben 9?eic^5f)auS!^oIt§=(Stot für

ba§ @tat§ioI)r 1889/90 gur üerfoffungSmäBigen SSefc^luB^

nal^me ttorgulegen.

8ln ben 9^ei(!^§tag.

5R.©.5l. I ^764.

betreffenb

bie 5(ufna^me einer 3lnlei^e für Smtdc ber

SSertüaitungen be§ D^eid^g^eereg, ber SJlarine

unb ber 9fieic§§eifen6a^nen.

2Bir ^[Qtl^elm, oon ®otte§ ©naben 3)eutj'd^er Mfer,
Svönig üon ^reu^en 2c.

Derorbnen im 9?amen be§ 5Weict)§, nadf) erfolgter 3"=

ftimmung beS 33unbe§ratf)§ unb be§ 9^eid;§tag§, maS folgt:

§ 1.

2)er SHeirf^SfanjIer loirb ennäd)tigt, bie au§erürbent=

lict)en ©elbmitlel, u)eld)c in bem 3ieid)6{;auöl)aIt§=(Stat für

baö ©tatSja^r 1889/90 gur Seftrcitung einmaliger Slu§=

gaben ber SBerroaltungen be§ 9?eid)Sl)eere§, ber 9J?arine

unb ber 9?eic^Seifenba|^nen mit 62 003 342 A Dorgefef)en

finb, bi§ gur ^öf)e btefe§ 23etrage§ im SBege be§ ^-ebitS

flüffig 3u madien unb gu biefem ßmä in bem 9?ominaI=
betrage, luie er gur SSefc^affung jener (Summe crforberlicf;

fein mirb, eine üeräin§Iic[;e, nacE) ben SSeftimmungen bcS

@efe|e§ uom 19. Suni 1868 (g3unbe§=@efe^bl. <B. 339) gu
üerroalteube §tnleij)e auf^uuefjmen unb @(|a^anroeifungen
auSgugeben.

§• 2.

2)ie 23eftimmungeu in ben §§. 2 bi§ 5 beö @efe|e§
com 27. Sanuar 1875, betreffenb bie §lufnaJ)me einer Sln=

lei^e für Qmede ber aKarine= unb Xelegrapl^enocrmaltung

(9?ei(|iö=@efepl. @. 18), finben auf bie nad^ bem gegen=

märtigeu @efe|e aufgunerjmenbe ?lnlei[}e unb auSgugebenben
©c^atjanmeifungen mit ber Tta^Qobe Slnmenbung, ba^
3in§fc^eine auc^ für einen längeren ßeitraum al§ oier

^a^re ausgegeben merben bürfen.

Itrfunblid^ 2C.

©egeben 2C.

5Der oorliegenbe ©efe^eutrourf fc^Iie^t fid^ ben gleid^=

artigen, mit SSegug auf ben 9?eic^§]^au§:^alt§=@tat oor=

gelegten frül^eren Entwürfen infofent an, ah er bie gefe^=

lic^e ©rmiblage für bie Slufna!^me berjenigen SlnleÜ^emittel

gufc^affen beftimmt ift, meiere in bem9'?ei(|§:§aus:^alt§=@tat für

1889/90 im Kapitel 23 ber ©nna^me eingefteHt unb ^ur

Seftreitung ber in ben (ärläutei-ungen gu ben Sitein biefeS

Kapitels bezeichneten SluSgaben beftimmt finb.

73 570 176 ,C
S)ort finb Dorgefei^en:

bei Sttel 1

TOorunter gur Sefc^affung ber

33eiträge be§ fRexä)^ gu ben

Soften be§ 3oIta"f'i)Iuffe§

|)amburg§ unb 93remen§

4 000 000 ^/C. begie^ungsmeife

3 000 000 c//, foroie gu ben

SluSgaben für ben 9?orb=

Dftfee = ^anal 9 500 000 JC,
gufammen 16 500 000

meiere in ben ooiiiegenben @nt=

untrf niä)t aufgiinel^men u'aren,

roeil bie ©rmät^^tigung gu bereu

S3efd)affung im 2Segc beS J?re=

bit§ bereits burc^ bie @efe^e

oom 16. Februar 1882 (9teich§=

©efejjbl. ©. 39), wom 31.a7?är3

1885 (3teid)§^efe^bl. @. 79)

unb oom 16. SWärg 1886

0>ieid)S=@efepI. @. 58) ertljeilt

roorben ift,

bleiben . 57 070 176 JC.

bei Sitel 2 4 933 166 =

im ©angen 62 003 342 JC.
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nx. 9.

5riebri($§ru^, ben 22. 9?DDeinBer 1888.

3iu 5Zamen @emer SWajeftät be§ ^aifer^ beeljrt ficfj
|

btT Unter^eid^nete ben beiltegenben

©ntrourf eine§ @efe|e§, betreffeiib bte ^on=
trole bc§ 9?eid)öf;aiigl)alt§ uub be§ i3anbeö=
|auö]^altö Don (SIfa§=ßotI)rtngen für ba§
etatSja^r 1888 89,

^

irie foltfier üom SSunbeSratl^e Befdjloifen luorbeii, bem
jRei(f)§tage jur üerfaffutiggmti^igen S3e[d^Iu§iia^nie mit bem
löemerfen coqulegen, ba§ eö einer 33egi-ünbung beö (£nfe

rourfS, melc^er [i^ ber gaffung beö gleid)artigen @efe|e§
Dom 1. gebiiiar b. 3. (9teid^§ = ©efepL ®. 9) anfc^Iie^t,

nid^t bebürfen roirb.

2)er Dleic^öfansler.

2(n ben 9?etcE)§tag.

9?.@.3l. I. 4758.

(Jntntttrf eint* ®e(le^e<^,

betreffenb

bte Stontrole bee ^Jieic§g^au§()altg uttbbeö ßanbee^

^aue^altg üon ©Ifaß^got^rmaen für bag

©tatgja^r 1888/89.

2ßir ^il^elm, oon ©otteö ©naben ©eutfc^er ^aifer,

^önig oon ^reu^en 2C.

oerorbnen im 9^amen be§ 9?ei(^§, mä) erfolgter ^uftimmung
be§ SunbesratfiS unb be§ 3?eicf)§tag§, n)a§ folgt:

35ie Äontrole beö gefammten 9^ei(J)örjau§I}aIt§ fojoie
be§ ßanbe§^au§^alt§ oon (£Ifa§ = Sot^ringen für ba§
etat§iaf)r 1888/89 wirb oon ber ^J^reu^ifc^en Dber=
g^ec^inungöfammer unter ber 23enennung „9?ed)nung§J)of
bes S)eutid)en 9ieicf)ö" nacf) ä)?a§gabe ber im ©efe^e com
11. Februar 1875 (9?eic^§ = @efe|blntt Seite 61), betreffenb
bie Äontrole be§ 9ieic^§f)au§^altö unb be§ ßanbeö^au§=
iiaüs oon GIfa§ = fiot£)ringen für ba§ SaJ)r 1874, ent=
t)altenen 3Sorfcf)riften geführt.

Gbenfo f)at bie ^^reu^ifc^e Dber=9?ed;nung§fammer in
Seaug auf bie 9?ec^nungen ber 3ieic|§banf für ba§
3ai)r 1888 bie gemä§ §. 29 be§ 23anfgefege§ uom 14. äJJärg
1875 (9teicf)§=@efeplatt Seite 177) bem 9f{e(^nungö^of be§
35eutid)en 9^el(^)ö obliegenben ©ef^iäfte iDaJ)r3unel)men.

Urfunblid) 2C.

©egeben tc.

'Jlt. 10.

93erlin, ben 22. S^ooember 1888.

3m 9tamen ©einer SJfajeftät be§ ^'aiferö bec{)rt fid;

ber Untergeidjuete, ben beiliegenben

©ntiourf eineö @efe^e§, betreffenb bie

S[Iter§= unb Snoalibitätöüerfic^crung,

loic foldjer unm 23unbe§rattj befdjloffen loorbcn ift, nebft

93egrünbung unb bereu ?tnlagcn bem 9?ei(§§tage jur ocr=

faffungömäfjigen 33ef(^Iu§na^me oorgulegen.

S)er (SteHüevtveter beö 9^etrf)§fan;^Ier8.

»Ott SSoetttdjcr.

Sin ben fRäd)^taQ.

91.21. b. 3. 9Jr. 1804 II.

betreffenb bie

%lttv§- unb Snöaübitätööerftc^eruttg.

3Biv ^tl^elm, oon ®otte§ ©noben ©eutfc^er ilaifer,

i<^önin oon ^reufjen ic.

oerorbnen im S^amen be§ Steides, nac^ erfolgter ßnftimmung
be§ 23unbe§ratp unb be§ 9?eid^§tagö, ma§ folgt:

I. Itmfttng u^^ dBcgcnflanb htx ^txfiiüjtxm^.

Umfang.

§• 1-

@egen bie (SrmerbSunfäi^igfeit , meiere in ^olg^c oon

3(Iter, 5lran!:^eit ober oon nid^t burd) reic^§gefe^Iid)c Unfatt=

oerffd^erung gebedten Unfällen eintritt, roerben oomoottenbeten

fed^ge^nten i^ebenSja^re ab nad^ 9D?a§gabe ber nad^folgenben

Seftimmungen oerftd^ert:

a) ^erfonen, meldEie al§ Strbeiier, @e£)ülfen, ©efeHen,

fiel^rlinge ober ©ienftboten gegen fio^n ober ©el^alt

befc^äftigt merben;

b) S3etrieb§beamte foioie |)anblung§ge:^ülfen unb Sei^r=

linge (cinfd^Iie^Iic^ ber in 2tpot|efen bcfd^äftigten

@e:^ülfen unb fieljrlinge), loeldie SoI)n ober (5Je|aIt

begiel^en, bereu regelmäßiger ^a^reSarbeitSoerbtenft

an Sorjn ober ©e^alt aber 2000 ä«arf nid)t über=

fteigt, foroie

c) bie gegen Sotin ober @e|alt befd^äftigten ^erfonen

ber @cE)iff§befa^ung beutfd^er ©eefa^rgeuge (§. 2

beö ©efefeeö oom 13. ^nli 1887, 9iei(|ö=@efepr.

@. 329) unb oon go^^seugen ber SSinnenfd^iffa^rt.

®ie gü^rung ber Sieid^gflagge auf @runb ber

gemäß Hrtifel II §. 7 Slbfafe 1 be§ @efefee§ oom
15. SKärg 1888 (9^eid)§=@e^epI. @. 71) ert^eilten

(Srmäd^tigung mac^t ba§ @d[)iff nid^t gu einem

beutfc^en ©eefaJirgeuge im Sinne biefeö ©efe^eö.

^erfonen, meldte berufsmäßig einzelne perfönlid^e SDienft=

leiftungen bei med^felnben Arbeitgebern überne:^meu, gelten

nid)t alö Slrbeiter im Sinne biefe§ ©efe^eö.

®urd^ S3ef(^Iuß be§ SBunbeSrat^ö fann bie Seftimmung

be§ §lbfa^e§ 1 audf) auf bie im Slbfa^ 2 be5eid[)neten ^erfonen,

auf 93etrieb§unteme^mer, meldte nid;t regelmäßig menigftenS

einen fiotjuarbeitcr befd^äftigen, foioie o^nc ^üdfidtit auf



32 gteic^gtag. Stttenftüc! 9^r. 10. (®efe^entn)urf, betreffenb bie Sllterä- unb Snoolibitätäoerficlierung.)

bie 3tt^I ber üon i^mn Befc^äftigten 2o^)mvhäkx auf folc^e

felBftänbige ©eioerbetreiBenbe erftrecft roerben, roelc^^e in

eigenen SetrieBSftätten im Sluftrage unb für S^ec^nung

anberer ©eiuerBetreiBenben mit ber |)erfteEung ober Se=
arBeitung geioerBIic^er ©rgeugniffe Bef4)äftigt roerben (|)au§=

geroerBetreiBenbe), unb ^mar auf le^tere aucf; bann, roenn

fie bie 'Mol)= unb |)üIf§ftoffe jelBft Befc^affen, unb auc^ für

bie 3eit, roä^renb n)eltf;er fie yorüBergelienb für eigene

SfJecEmung arbeiten.

SDurc5 Sefc^Iu^ be§ 35unbe§rat^0 fann fenier Beftimmt

lüerben, ba§ unb inmiemeit diejenigen, für meiere bie im

SlBfa^ 2 Bezeichneten ^erfonen S)ienfte cerrid^ten, foroie @e-
merbetreibenbe, in bereu Stuftrag unb für bereu S^edjnung

üon §au§geiDerbetreibenbeu (3tBf. 3) gearBeitet wirb, ge=

tjalten fein folteu, rü(!ficE)tIich biefer ^erfonen, be3ie^ung§=

meife ber |)au§geiüerBetreiBenben unb if)rer ©eplfen, @e=

feilen unb ßei^rlinge bie in biefem ©efe^e ben ?trBeitge&ern

auferlegten SSerpflid^tungen gu erfülten.

§• 2.

§tl§ äoljn ober ©eljalt gelten aud; S^antiemen unb

^taturoIBegüge. ®er SBertf) ber legieren mirb nad; S)ur(h=

fc^nittSpreifen in §lnfa| gebracht; biefelBen roerben Don

ber unteren SSerraaItung§Bet)t)rbe feftgefe^t.

(Sine 93efc^äftigung, für iüeld;e aU (äntgelt nur freier

Unter^^alt geit)ä|rt roirb, gilt im ©inne biefe§ @efe^e§ nidit

al§ eine bie 3Serfid)erung§pfIidjt Begrünbenbe 23efd;äftigung.

SDurc^ 23efd)Iu§ be§ SSunbegratljS wirb Beftimmt, inn)ie=

weit uorüBergeljenbe ©ienftleiftungeu al§ 39efd)äftiguug im

Sinne biefe§ @efe|e§ nid)t an^ufe^en finb.

§ 3.

§Iuf SSeamte be§ 9ieic^§ unb ber SunbeSftaaten, auf

bie mit ^enfion§Bered)tigung angeftettten 23eamten üou

^ommunatoerbäuben, fomie auf ^erfonen be§ ®oIbaten=

ftanbe§, meiere bienftlic§ aU §lrbeiter befi^äftigt werben,

finben bie 23eftimmungen be§ §. 1 feine Hnwenbung.

SDaffelbe gilt Don foldjen ^erfonen, welcbe üom S^eid),

oon einem 23unbe§ftaate ober einem ^ommunalüerbanbe

^^enfionen ober SBartegelber im |)ö(|ftbetrage ber Snnctliben^

rente Befielen, ober welchen auf @runb ber reic^ggefe^Iic^en

23eftinunungen über Unfattrerfid;erung ber Segug einer

iä!f)rlid;en ^etite non minbefteng bemfelBen 23etrage guftei^t.

§• 4.

Slnbere al§ bie unter §. 3 erwähnten ^erfonen, weld;e

in SetrieBen be§ SReic^s, eines 23unbe§ftaate§ ober eineg

^ommunalücrbanbeS befc^äftigt werben, genügen ber ge=

fe|Iid)en 2Serfid)erungöpflid)t burd) 99etieiligung an einer

für ben betreffenben betrieb beftetjenben befonberen @in= i

ridjtung, burd; weld;e i^nen eine ben reic^§gefe|Iid; Dor=
j

gefet)enen Seiftungen gleu^wertl^ige ^ürforge gefiebert ift,

fofern bei ber betreffenben (äinrid;tung folgenbe SJorau§=
!

feiungen zutreffen:
|

a) SDie Seiträge ber 2Serfi(^erten bürfen, foweit fie

für bie 2nter§= unb Snoalibitätöüerfidicruug in |)D^e

be§ reid;§gcfcpd;cn S(nfprudj§ entricf)tet werben,

ben britten i^feil bc§ für ben letzteren rec^nungö^

mä^ig crforbcrlid;cn 23ebarf§, fowie bie ^älfte ber i

3Serwaltung§foften unb ber 9?ücflagen gum ^Heferpc^
j

fonbö nid)t überfteigcn.
j

I)) 2)iejenige ßeit, wä^renb weldjer bie bei folcben 1

Einrichtungen betf)eiligten ^erfonen üor bem (Eintritt

i^rer ^et^eiligung eine md) §. 1 bie 2gerfid)erung§=

pflid;t begrünbenbe anberweite 93efcbäftigung au§=

geübt tjaben, ift bcnfelben bei S3ercd)nung ber i

2Barte;5eit in Vtnicdiuung ju bringen. SDaffcIbc
'

gilt für bie Öemeffung ber §ö^e ber i'Hente, in=

foweit biefe ben §. 19 gu bemeffenben 33etrag

nid)t überfteigt.

c) Ueber ben Slnfpruc^ ber einzelnen S3etf)eiligten auf

©ewä^rung ron Snter§= unb ^ncalibenrente mu^
ein fd;ieb§gerid^tlid)e§ 2Serfaf)ren unter SOfitioirfung

ron S^ertretern ber SSerficberten gugelaffen fein.

Ser 23unbe§rat^ beftimmt, weldie @inrid;tungen ($en=

fion§=, §nterS=, ^nralibenfaffen) ben uorfteljenben Slnforbe=

rungen entfpred^en. ®en uom S3unbe§ratf) anerfannten

(ginndjtuugen biefer 2lrt wirb ein drittljeil ber üon i^nen

§u gewäl)renbcn §llter§= unb ^nnalibenrenten, foweit fie ben

23etrag ber reidjSgefe^lid) gu ga^^lenben dienten nidjt über^

fteigen, au§ Sieid^Smitteln uergütet (§. 14).

SDenjenigen ^erfonen, weld)e au§ ber bie SSet^eiligung

bei fold)en ©inrid^tungen begrünbenben SSefc^äftigung au§=

fdjeiben unb in eine anbere, bie 2Serficherung§pflid;t md)
§. 1 bebingenbe SSefc^äftigung übertreten, ift bei SBeredjnung

ber S[lter§= unb ^nualibenrente bie 2)auer i^rer S5et^eili=

gung bei folcben Einrichtungen in Slnred^nung ju bringen,

^ür bie 2)auer biefer 23etheiligung ^aben bie betreffenben

@inrid;tungen bie 9?ente ant^^eilig 3U übernef)men. Um=
gefe:h^t finb beufelben bie üou ifjnen gu gewä^renben

dienten, foweit biefe ben Setrag ber reich§gefe|lich Dorge=

fe£)enen Sienten nic^t überfteigen, uon ben auf @runb biefeS

@efe|e§ errichteten 3Serfid;erung0anftalten für biejenige 3eit=

bauer gu erftatten, wäljrenb weldjer bie 9?entenempfänger

bei ben legieren bet^eiligt waren.

§• 5.

SDurd) 93efd)lu§ be§ 29unbeSrath§ fann beftimmt werben,

ba§ unb inwieweit bie Seftimmungen beö §. 3 Slbfa^ 1

auf Seamte, weldie üou anberen offentlidjen SSerbänben

ober Ä^örperfdjafteu mit ^enfionSberec^tigung angefteHt finb,

fowie bie SSeftimmimgen be^ §. 4 auf 9}Jitglieber anberer

@inrid;tungen, welche bie §llterä= unb ^nualibenoerforgung

gum ©egenftanb ^aben, Slnwenbung finben fotten.

§• 6-

denienigen ^erfonen, welche au§ ber 2Serfi(herung§=

pflid)t augfdjeiben, bleibt bie au§ bem bisherigen 9Serftd()e=

rungöuerhältniffe fid; ergebenbe Stnwartfchaft auf ^ürforge

für Sllter unb (SrwerbSunfähigfeit in bem in ben §§. 10

bi§ 23 feftgefe|ten Umfange uorbehalten.

2)ie§ gilt jebod) nur für ben ßettraum üou je fünf

^alenberjahren, einfd;lie^liih beSjenigen ii?alenberiaf)re§, in

welchem gule^t SSerfidjerungSbeiträge entrichtet worben finb.

?iadh Slblauf biefeö ßeittaumg finb bie burch ba§ bi^henge

SSerfid;erungSperf)ältni§ begrünbeten Slnfprüd^e erlofthen.

©egenftanb bev 33erftc£>eriing.

§• 7.

©egenftanb ber 2Serfi(herung ift ber Stnfprudj auf @e=

Währung einer SllterS= begiehungSweife Snüßlibenrente.

?llter§rente erholt, ohne ba§ c§ beS 9?ad)weife§ ber

(grwerbSunfähigfeit bebarf, berjenige SSerfichertc, welcher

ba§ 70. Lebensjahr Dollenbet hat.

^nualibenrente erhält ohne 9?üdfid;t auf ba§ ßebenSalter

berjenige SSerfidjerte, welcher nad;wei§lich bauemb erwerb§=

unfähig ift.

SllS erwerbsunfähig tjilt SDerjenige, welcher in ^olgc

feines fi3rpcrlidjen ober geiftigen ßuftanbeS nidjt im ©taube

ift, burch bie gewöhnlid;en Slrbciten, weld;e feine bisberige

Serufsthätigfeit mit fich bringt, ober burch anbere, feinen

S?räfteu unb gähigfciten entfprcd;enbe Slrbeiten ben 2}?inbeft=

betrag ber ^n^alibenrente ^u erwerben.

§• 8.

durch ftatutarifche Seftimmung einer ©emeinbe für

ihren Sejirf ober eines weiteren ft'ommunaluerbanbeS für

feinen Segirf ober Zl)cxk beffelben fann, fofern bafelbft

nad; .^crfommen ber Sohn oon Slrbeitern gan^ ober ^um

in gorm uon Siaturalleiftungen gewährt wirb, beftimmt

werben, ba§ bie SRente ber in biefem SBe^irf wohneitbcn



9teid)§tag. Slftenftiicf 3tx. 10. (©efe^erttroitrf, betrcffenb bic 3(tter^= iinb ^noatibität^oerü-beritnqj 33

9?entencnipfänger bi§ gu brei 2Siert:^ciIen ifjrcö SSctranjeS

ebetifaHö in gönn ddu SJaturalleiftungen gu gcroär}rcn t[t.

Huf bie ^eftfe^ung be§ SScrtp ber le^teren finbct §. 2

2Ib[a^ 1 eiitiprcd^enbe Stnioenbung. ®ie ftatutarifd;c $8e=

ftimmung bebarf ber ©enel^migimg ber :^öl)eren SSerroal^

tungöbcfjörbe.

Sold^en ^erfonen, luelc^en loegen gerool^nf)eiti3niäf3tger

Jninffuc^t md) Stnorbnung ber giiftänbigcn 23e^örbe gciftige

©etränte in öffentlid^en Sdjanfftätten nidjt uernbfolgt lucrben

bürfen, ift bie S^ente in berjenigen ©enieinbe, für beren

Sejirf eine joldje Slnorbnung getroffen luorben ift, and)

o^^ne ba§ bie SSorauSfe^ungen be^ ?lbfa|e§ l uorliegen,

i^reni roÖen 95etrage nadf; in Staturallciftnngen gerudljren.

3n ben x)orftet)enb begcid^neten ^JäKen ge[)t ber ?(nfpruc^)

auf bie 9?ente ju bemfeuigen SSetragc, in loelcfient 9^atural=

leiftungen geiüä:^ren finb, auf ben Äommunaloerbanb,

für beffen SBegirf eine fold^e ^eftimmung getroffen ift, über,

roogegen biefem bie Seiftung ber S^aturaüen obliegt. ®er
^ommunaloerbanb ^at bem SBegugSberedjtigten :^ieruon 93?it=

t^eilung ju macfien. Serfelbe ift bered)tigt, binnen groei

2Bocf)en nad) ber ßuftellung biefer 9Kittl)eiIung bie @nt-

fd^eibung ber ^ommunaIaufficf;t5be^örbe angurufen; bie

©ntfc^eibung ber (enteren ift endgültig. Huf bemfelben SBege

werben alle übrigen Streitigfeiten entfd)ieben, roelc^e au§

ber Hnroenbung biefer 29eftimmungen groifdjen bem Segugä^

bered)tigten unb bem ^ommunaloerbanbe entfteJ)en.

Sobalb ber Uebergang be§ Stnfpruc^g auf S'tente

enbgültig feftfte^t, ^t auf Eintrag beö ^ommunaIoerbanbe§
ber jßorftanb ber SSerfid^erungeanftalt bie ^oftrerroaltung

§ieruon rechtzeitig in ^enntni^ gu fe|en.

§• 9-

Sft ber berechtigte ein 2lu§Iänber, fo fann er mit

bem breifad^en Setrage ber S^^reSrente abgefunben icerben.

2)er Stnfprud^ auf Diente ruf)t, folange ber Seredjtigte

nirf)t im Si^Iönbe roo^nt, eine 5^^ei^eit§ftrafe rerbüßt, ober

fo lange er in einem -JlrbeitSliaufe ober in einer S9cfferungo=

anftalt untergebrad;t ift.

iBoraugfe^ungen beS Slnfprucfjg.

§ 10.

3ur ©riangung eine§ Slnfpruc^S auf ?nter§= ober '^xi-

üalibenrente ift, abgefef)en Don bem nac§ §. 7 beigubringenben

Stac^roeife be§ gefetjlid) rorgefe£)enen ätlterä begieljungömeife

ber (Snt)erb§unfäf)igfeit, erforberlidb:

a) bie ßurüdlegung ber oorgefdiriebenen Söartegeit

{§§ 12 unb 13);

b) bie Üeiftung Don Seilrägen (§§. 14 bi§ 17).

§. 11.

@m Sfnfprudp auf ^nralibenrente fte^^t benjenigen 9Ser-

ftciherten nid^t gu, meld)e erroei§Iid) bie (5rroerbäunfäf)igfcit

fic^ DorfäBli(h ober bei 93egef)uug eines 2Serbred)enä ober

Dorfä|Iic^en 2Sergef)en§ gugegogen ^aben.

SBartejeit.

§. 12.

®ie SSortegeit (§. 10) beträgt:

1. bei ber SlUerSrente 30 93eitrag§ja^re (§. 13),

2. bei ber ^noalibenrente 5 SeitragSfal^re.

©ofcben ^erfonen, meiere cor Stblauf ber SBartegeit er=

roerbsunfä^ig roerben, fann auf i^ren §(ntrag mit 3iM"tin^=

mung beö Staat§fommiffarö (§. 51) au§ 23ittigfeit§grünbcn

eine $Rente bi§ gur.^älfte beeSKinbeftbetragcS ibrerSnoaliben^
rente getcäbrt roerben, fofern fie bie gefe|Iid)cn Seiträge

roäfireTtb minbeften§ eine§ S3eitrag§jat)rc§ geiciftct f)aben.

C^ine folcbe öeroitligung ift jebo^) unftattbaft, roenn ber

ßm)erb§unfä£)ige erft gu einer Qeit, in roeld)er feine (£rraerb§=

fäf)igfeit bereits befd)ränft mar, in eine bie 2Serfid)erung§=

pflid)t begrünbenbe Sefdiäftigung eingetreten ift, unb 3:t)at=

atttenftüde ju ben SJer^anblungen beS äfteid^ltageö 1888/89.

fadjcn Dorliegen, rocidbe bie ?[nnaf)me reditfertigcn, ba§ bie§

in ber 2lbfid)t gefdjel)en ift, um ben Stnfprud; auf diente

gu erroerben.

§• 13.

S9ei 29ered)nung ber 2Bartegeit gelten al§ 99eitrag§5

jaljr (§. 12) 47 voüe 23citrag§n)od)en (§§. 14, 88). .^lierbei

roerben bie 93eitrag§rood)en, aud) roenn fie in oerfd^icbene

^aleuberfabre fallen, bis gur (SrfüHung be§ 33eitragöjal)re§

gufammengeredjnet.

©old;en ^crfonen, roeldbe, nacbbcm fie eine regelmäßige,

bie SSerfidjerungöpflidjt begrünbenbe 99efd)äftigung begotmcn

battcn, roegcn befdjeinigter, mit SrroerbSunfäljigfeit üer=

bunbener Äranf^cit für bie ®auer dou fieben ober mel)r

aufeinanber folgenben STagen ücr^inbert gcrocfen finb, biefe

23efd}äftigung auSguüben, ober beljufg Erfüllung ber 9Wili=

tärpfli(^t in 5i^ieben§=, 9}?obilmad)ung§= ober il'riegsgeiten

gum |)eere ober gur i^lotte eingegogen geroefen finb, ober

in 9Wobilmad)ung§= ober IJriegggeiten freiroiUig militärifdbe

2)ienftleiftungcn uerridjtet Ijabcn, roerben biefe ßeiten, forocit

e§ fid) um bie (grfüHung ber SBartcgeit ^anbelt, al§ 93ei=

tragSgeiten in Slnrccbnung gebrad)t.

®ie SDauer einer £ranf£)eit ift nic^t als 93eitrag§geit

in Slnredmung gu bringen, roenn ber 99ct!^eiligte fiel) bic

S^ranfbeit üorfä^licf) ober burcb fcbulbbafte Sctbciligung bei

@d)lägereien ober 9?aufljänbcln, burd) S^runffäüigfcit ober

gefdf)led)tlicbe Slusfc^roeifungen gugegogen !^at.

Slufbrin^^ung ber ÜJ?ttteI.

§. 14.

SDie ^IRittel gur ©eroä^rung ber Sntcrö= unb
Dalibenrenten roerben uom 'Meid), von ben Arbeitgebern

unb Don ben SSerficberten gu je einem 2)rittel aufgebrad)t.

®ie Slufbringung erfolgt feiten§ be§ 9?eid)§ burd)

Uebernai^rae üon einem drittel bcrfenigen ©cfammtbeträge,

roelc^e an S'tenten in jebem ^at)ve tbatfädjlidfj gu galten

finb, feitenS ber ?(rbcitgeber unb ber S^erfidjerten burd)

laufenbe Seiträge. ®ie Seiträge finb com Slrbeitgebcr für

jebe ^alenbenoocbe gu entrid)tcn, in rocld)er ber SSerficbcrte

eine bie Serfid)erung begrünbenbe Scfd)äftigung ausgeübt

^at (Seitragörood^e).

§. 15.

®ie ^öt)e ber für bie SeitragSrooc^e '^u entridjtenben

Seiträge ift bcrart im i^orauä fcfi^iiffcU^'"' baß bu;d) bie

Seiträge bie Serroaltimg:-foften, bie erforberlidicn :')iüdlaiien

gum 9fJeferi)efonb§ unb ,^roei ^Drittel be§ Ä'apitalroei'tl}0 ber

ber ÜKerfid;crung§anftalt burd) ^)^enten r)orau6fid}tlidj eriüad)=

fenben Selaftung gebedt roerben.

S)ie ^eftftellung ber Sciträge erfolgt in ^Jljeilbcträgcn

üon Sabreölobnen, roeldje unter 3ugrunbelegung beS brci=

Ijunbeitfacben SctrageS ber gcmä|3 §. 8 bcö Äraufen=

rcrfid)eruug!?gefe|e§ uom 15 ^suni 1883 (^cid)ö=35cfcpl.

@. 73) feftgcfc^tcn ortsüblicben ZaQdöi)nc geroöl)nlid)cr er^

road;fener männlid)er 2:agearbeiter ermittelt roerben.

Drtgflaffen.

§• 16-

®ie fämmtlit^en Drtfc^aftcn beS SDeutfd^cn 9?eidb§

roerben nnd^ ber |)ö^e be§ für fie feftgcfe^ten ortsüblichen

XagelD:^nS geroöl)nlid)cr erroad;fcner mänidic^cr 3:agcarbeiter

(§. 15) in fünf Drtöflaffen eingetljcilt. 3ebe DrtSflaffe

umfaßt biejenigen Drtfd;aften, in rocld^en biefer Jagelolin

innerbalb ber nad)ftel)cnb aufgefül^rtcn ©rengcn liegt,

nämlid; in

OrtSflaffe I bis gu l,oo 3)?arf,

= II über 1,00 bi§ l,4o 3)?arf,

s III = 1,40 = 1/80 '

' I^' = 1/80 = 2,20 =

V 2,20 SO^arf.

5
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Sa!^re§l£)|ne fommen in ben eingelnen Maffen in

§Inre(5^nuTTg

:

in DrtSflaffe I ber SSetrag von 300 3Karf,

II = = = 400 =

III = = = 500
= IV = = = 600 =

V = = = 700 =

§• 17.

®ie Seiträge werben für männIicC;e unb roeifilidie Der=

fid^erte ^erfonen BefonberS, im Uebrigen für atte in ber

SSerfic^erung^anftalt üerfic^erten ^erfonen in glei(j^en Z^exU

Beträgen be§ 3a^reöIo^n§ feftgeftellt. ^abei fönnen bie

^Beiträge für einzelne SerufSgraeige cerfc^ieben bemeffen

werben (§. 85 §Ibf. 1).

33etrag ber Sftente.

§. 18.

S)ie S^enten werben für ^alenber]al)re, unb graar in

^Teilbeträgen be§ ^al^reSlo^nS (§. 16) berienigen DrtSflaffe

berechnet, in welcher bie 3Serficf)erung§beiträge für ben (£ni=

pfang§berecf)tigten entri(f)tet finb.

@inb für einen SSerfic^erten Seiträge in cerfdiiebenen

Drtsflaffen gega^It, fo wirb ber Serec^nung ber Diente ber

2)ur(f)f(^nitt ber ^aljreölö^ne, nac^i welchen bie Seiträge

entriditet finb, ju ©runbe getegt. SDiefer SDurc^fc^nitt wirb

in ber SBeife ermittelt, ba^ für jebe Seitrag§woc^e ber

Sa^reSlofju, mä) weld)em in berfelben Seiträge entrid;tet

würben, in §lnfa| gebrad^t unb bie £)ierau§ fi§ ergebenbe

Summe mit ber ßa^I ber Seitragöwoc^en gctfieilt wirb.

Srucbt^eile be§ ®urdE)f(J)nitt§ werben auf gange Qai)kn

nacf) oben abgerunbet.

§. 19.

2)ie Snoalibenrente für männlidie ^erfonen beti'ägt

jä^rlic^ rierunbgwansig |)unbertftel beö ^alreSlo^nS, wel(i)er

nacf) §.18 ber Seret^nung gu ©runbe gu legen ift. Som
Slblauf ber SBortegeit (§. 12 Hbfa^ 1 ßiffer 2) ab fteigt

bie Snoalibenrente mit jebem DoHenbeten J^alenberjafire um
einen weiteren Xljeilbetrag be§ oorfteljenb begeicfineten

^a^reSlo^n^, unb gwar in ben näc^ftfolgenben 15 ^alenber=

jähren um je oier Saufenbftel, in ben bann folgenben 20 Äa=

lenberjafiren um je fec^S 3:aufenbftel, von ha ab um je

ad^t Slaufenbftel bi§ gum |)öcE)ftbetrage ron jäfirlic^ fünfzig

|)unbertftel be§ betreffenben Sa|re§IoTn§. t)a§ Äalenber=

ia£)r, in weld^em bie SBartegeit ooHcnbet wirb, fommt für

bie Steigerung be§ 9?entenanfpruc§§ nic^t in Slnrecf)nung.

3) ie Sllterörente für männlid^e ^erfonen beträgt iäf)v=

liä) üierunbgwangig ^unbertftel be§ Stt|re§lD]^n§. 2)ie

StlterSrente fommt in ^ortfall, fobalb bem Empfänger ^n-

oalibenrente gewä^^rt wirb.

2öeiblid)e ^erfonen erhalten aU 3fienten gwei ©rittet

ber Dienten männlid)er ^erfonen.

®ie Dienten finb in monatlichen 2:l)eilbeträgen im

Sorau§ gu galjlen. ©iefelben finb auf ooHe fünf Pfennig

für ben SKonat naä) oben abgurunben.

§. 20.

S)ie Slltergrente beginnt mit bem erften 2^age be0

71. fiebensjaJireö, bie Snualibenrente mit bem Xage, an

wetc^em ber Serluft ber ®rwerb§fäf)igfeit eingetreten ift.

2([§ biefer ßeitpunft gilt, fofern nic^t ein fpäterer in ber

©ntfcbcibung über bie ^noalibifirung feftgeftellt wirb, ber

2:ag, an wcld;em ber ^Jtntrag auf Sewiüigung einer Sn=

oalibenrente bei ber unteren Serwaltung§bel)örbe gefteüt

werben ift (§. 63).

§. 21.

(Sin Stnfpruc^ auf bie oolle 5Rente beftefit, unbefcbabet

ber Sorfd;rift beö §. 6 Slbfa^ 2, nur, fofern feit bem (Sin=

tritt in eine bie Serfic^erungSpflidjt bcgrünbenbeSefcI)äfttgung

biö gum ?(blauf beä 70. Üebcuöia^rcä begiet^ung^weife biö

gum ©intritt ber (grwerb§unfä]§igfeit in jebem Äalenbers

jafire Seiträge für minbeftenS 47 SeitragSwod^en ge=

leiftet finb.

SDenjenigen ^erfonen, für welche im Saufe eine§

^alenberial)re§ Seiträge für weniger al§ 47 SeitragSwod^en

ober gar feine Seiträge geleiftet finb, ift bie 9?ente bei

i^rer g^Mtetfung ju ermäßigen. SDie (Srmä^igung erfolgt

um baö (ginunbeinl^albfadhe beSjenigen 9?entenbelrage§,

welcher ber Summe ber ausgefallenen Seiträge unter

^ingurec^nung ber ^\n\m unb ginfeöginfen entfprid^t. ®en
3in§fu§ beftimmt ber SunbeSrat^. hierbei werben bie

Seiträge berjenigen Serfi(^erung§anftalt unb DrtSflaffe gu

©runbe gelegt, für welche bie legten Seiträge cor bem
SluSfall entriddtet finb, unb wenn bei berfelben rerfc^iebene

SeitragSfä^e für einzelne SerufSgweige erl^oben werben,

bie Seitrag§fä|e für benienigen SerufSgweig, weld^em ber

Serfic^erte gule^t angehört :^at. S)ie für bie rorftel^enben

9?ecf)nungen erforberlic^en STarife werben com 9?eidf)§jSer=

ficfierunggamt aufgefteHt.

§. 22.

SDie im §. 21 üorgefe£)ene (grmä^igung ber S^ente

unterbleibt, foweit ber §lu§fatt nac^ Seginn einer regel=

mäßigen, bie Serfic^erungSpflidtit begrünbenben Sefcf)äftigung

burc^ Erfüllung ber 9}?ilitärpflicht in 5rieben§=, ^oUU
mad)ungö= ober ^riegSgeiten, ober burdf) freiwillige mili=

tärifd)e 5)ienftteiftungen in 3D?obiImadhung§= ober Ärieg§=

geiten, ober burcf) befcfieinigte mit (Srwerb§unfä§igfeit Der=

bunbene Äranff)eiten cerurfac^t worben ift. Stuf bie im

§. 13 Slbfa0 3 begeic^neten tranf^eiten finbet biefe Se=

ftimmung feine Stnwenbung.

^Denjenigen Setrag, um welcf^en bie Sftente wegen be§

5luöfaII§ burd^ (SrfüEung ber ^ilitärpflicbt ober burd^

freiwiEige militärifc^e ©ienftleiftungen rechnungsmäßig

würbe ermäßigt werben müffen, übernimmt baS 9?ci(^.

2)er S(u§faII an Seiträgen in ^olge non Äranf^eiten ift

bei Serei^nung ber ^ö^e ber Seiträge in Setrad^t gu

gierten.

5Die Ermäßigung ber Diente unterbleibt femer, foweit

ber StuSfatt an Seiträgen anberweit gebedft wirb. SegtereS

gefd)ief;t

:

a) burdh Serred^nung ber in anberen ^i^ren für

mef)r al§ je 47 SeitragSwod^en geleifteten Sei=

träge;

b) burdE) freiwillige Seibringung Don SD^arfen nad^

äJJaßgabe ber §§. 94 ff.

§• 23.

SDie Sef(^einigung einer auf bie SBartegeit anguredh^

nenben unb üon ber @ntrid;tung con Seiträgen befreienben

^ranf£)eit erfolgt burch ben Sorftanb berjenigen ^ranfen=

foffe begie^ungSweife burd^ bie Serwaltung ber @emeinbe=

franfenüerfid)erung, weld;er ber Serfidjerte, um feiner gefe^=

lidjen ober ftatutarifd;en i?ranfenDerfid;erungöpflicht gu ge=

nügen, angehört, für biejenige ^cit aber, weld;e über bie

SDauer ber oon ben betreffenben i?tanfenfaffen begie^ungSs

weife ber ©emeinbefranfenuerfidherung gu gewäl^^enben

Äranfenunterftü^ung ]hinau§reid;t, fowie für biejenigen $er=

fönen, weld;e ber ^?ranfenoerficberung§pfIidht nid;t unter=

liegen, buri| bie @emeinbebel;örbe. ®ie ^taffenoorftänbe,

Serwaltungen oon @emeinbefranfenüerfid;erungen unb @e=

mcinbebel^orben finb oerpflidhtet, biefc Sefdjeiuigungen nad^

Seibringung ärgtlid;er ^eugniffe auSguftetten, unb fönnen

fjicrgu Don ber Sluffid;töbeljt)rbe burd; ©elbftrafe biö gu

einljunbert $0?arf angeljolteu werben.

SBaö uorfteljenb für bie @emeinbetranfcnüerfid)erung

beftimmt ift, gilt in gleid^er SBeife für Ianbe§red;tlid;e ein=

rid)tungen äl^^^i'^cr ^rt.

SDer 9^ad;weici gcleiftcter 9)?ilitärbienfte erfolgt burd;

Sorlegung bev betreffeuben äJJilitärpapiere.
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SerSnberung ber SScrf)äItniffe.

§. 24.

Stritt in ben SSer^ältniffen be§ (Snipfängerö einer

Snnalibenrente eine SSeränberung ein, roelc^e if;n nid;t

xmi)v als bauernb crroerbSunfäl^ig (§. 7) erfdf;einen lä^t

fo fann bentfelben in bem für bie ^^M^e^ung ber 3tente

corgefd^riebenen SSerfai^ren bie 9^ente entzogen roerben.

®ie ©nt^iel^ung ber 9?ente tritt von bem Xage ah in

SBirffamfeit, an roeli^em ber bie ©ntgie^ung au§fprec^enbe

Sefc^eib gugefteHt roorben ift.

SBirb bie 9?ente uon Steuern beroiHigt, fo ift bie ßeit

be^ früheren 9?entenl6e3uge§ bem SSerfid^erten ebenfo wie

eine befc^einigte ^anf|eitö3eit (§. 22) anzurechnen.

§. 25.

®er nad^ Wla^Qobe biefeS @efe^e§ erroorbene Slnfpruc^

auf 9?ente ru^t:

1. für biejenigen ^erfonen, roelc^e auf @runb ber

reic^ägefe^Iic^en 23eftimmungen über llnfattücrfic^e^

rung eine 5Rente be^iel^en, folange unb foraeit bie

UnfaHrente unter |)in3ure(f)nung ber biefen $er=

fönen nac^ bem gegenwärtigen ©efe^e gugefproc^e^

nen 9Jente ben ^öc^ftbctrag ber ^noalibenrente

überfteigt;

2. für bie in ben §§. 3 unb 5 bezeichneten Beamten
unb ^erfonen beö ®oIbatenftanbe§, folange unb
foroeit bie benfelben geroä^rten ^enfionen ober

SSartegelber unter ©ingurecbnung ber \i)nm naä)

bem gegenmärtigen ©efe^e zugefproc^enen Diente

ben ^öchftbetrag ber ^uDalibenrente überfteigen.

S3er^ältni& gu anbeten 3lnfprüd^en.

§. 26.

5Die SSerpflid^tung ber ©emeinben unb Slrmencerbäube

fomie fonftige gefe^Iic^e, ftatutarifc^e ober auf SSertrag be=

ru^enbe SSerp^i^tungen gur ^ürforge für alte, franfe,

erroerböunfä^ige ober :hülf§bebüiftige ^erfonen roerben burcd

biefe§ ©efe^ nic^t berührt.

Soroeit oon ©emeinben ober Stnuencerbäuben an l^ülfös

bebürftige ^erfonen Unterftü^ungen für einen ß^itraum ge=

leiftet ftnb, für roeldhen biefen $erfonen ein §Infpruch auf
Sllter§= ober ^nralibenrente guftanb, ge^t biefer Slnfprud^

im betrage ber geleifteten Unterftü|ung auf bie ©emeinbe
ober ben Slrmencerbanb über. ®a§ ©leic^e gilt für a3e=

triebsunteme^mer unb Waffen, raelc^e bie ben ©emeinben
ober Strmencerbänben obliegenbe Sßerpflidhtung gur Unter=

ftü|ung |)ülf§bebürftiger auf ©runb gefe^tid^er SSorfc^rift

erfüllt ^aben.

§• 27.

O^abriffäffen, ^appfcf)aft§faffen, ©eemann^faffen unb
anbere für geroerbliche, tanbroirt^fc^afttic^e ober ähnliche

Unternehmungen befte^enbe ^affeneinrichtungen, roel($e i^ren

nat^ ben Seftimmungen biefeä @efe|e§ cerfit^erten 3JtiU

gliebem für ben ^aH be§ Stiterö ober ber @rroerb§unfähtg=
feit 9?enten ober Kapitalien geroä^ren, ftnb berechtigt, biefe

Unterftü|ungen für folche ^erfonen, roeldje auf ©runb biefe§

©efe^e§ einen Stnfpruch auf §tlter§= ober ^noalibenrenten

haben, um ben SSertf) ber le^teren ober gu einem geringeren

Setrage ju ermäßigen, fofem gleichzeitig bie Seiträge ber

S9etriebSuntemef)mer unb Kaffenmitgtieber ober im ^aHe
ber 3uftinimung ber 29etrieb§untemehmer roenigftens bie=

jenigen ber Kaffenmitgüeber in entfpredhenbem Serhältniffe

herabgeminbert roerben. Stuf ftatutenmä^ige Kaffenleiflungen,

roelche ror bem betreffenben 23efcbluffe ber zuftänbigen Dr=
garte, ober cor bem ^nfrafttreten biefe§ ©efe|e§ au§ ber

Äaffe bereinigt roorben ftnb, erftrecft fit^ bie ©rmä^igung
nicht.

S)ie i)m^u erforberlidhe Stbänberung ber Statuten be=

barf ber ©ene^migung ber auftänbigen fianbesbehörbe. SDie

le^tere ift befugt, eine entfprechenbe SIbänberung ber ©ta*

tuten i^rerfeitS mit redhtsgültiger SBirfung üorzunehmen,

fofem bie gu ben erroa^nten ^?affeneinri(i)tungen beitragen^

ben Setrieböuntemehmer ober bie '3Jie^)xi)dt ber Kaffenmit=

glieber bie Stbänberung beantragt f)aben, bie Ie|tere aber

üon ben guftäubigen Organen ber 5?affc abgelehnt roor=

ben ift.

5Der ©rmä^igung ber Beiträge bebarf e§ nicht, fofem

bie burdh bie §erabminberung ber ltnterftü|ungen erfparten

Seträge ju anberen SBohlfahrtöeinridhtungen für S9e=

triebsbeamte , Strbeiter ober beren |)interbliebene üer=

roenbet roerben follen unb biefe anberroeite 2Serroenbung

hmä) ba§ ©tatut geregelt unb üon ber §(ufficht§behörbe

genehmigt roirb.

§• 28.

Snforoeit ben nadh 2J?a^gabe biefe§ @efe^e§ gum 39e=

Zuge Don Snualtbenrenten beredhtigten ^erfonen ein Stnfprudh

auf @rfa^ be§ ihnen burdh bie ^noalibität entftanbenen

@d[)aben§ gegen ©ritte zufteh^' 9^^^ berfelbe auf bie 3Ser=

ficherungöanftalt inforoeit über, al§ bie le^tere zur ©eroährung

einer Diente üerpflidhtet ift.

SBorred^te ber 9ienten.

§. 29.

SDie 9?ente fann mit rechtlicher SBirfung roeber Der=

pfänbet, nodh übertragen, nodh für anbere al§ bie im §. 749

Stbfa^ 4 ber ©tüilproze^orbnung bezeichneten g^orberungen

ber (Shßfrau unb ehelichen Kinber unb bie be§ erfa^=

berechtigten SlrmeuperbanbeS gepfänbet roerben.

n. ©rgttntfatton.

3Serfi(f)erung§anftaIten.

§• 30.

SDie Stlter§= unb ^nralibitätScerficherung erfolgt burdh

2Serftcherang§anftaÜen , roeldhe nadh Seftimmung ber

Sanbeöregierungen für roeitere Äommunaberbäube ihre§

@ebiet§ ober für ba§ ©ebiet be§ 23unbe§ftaate§ errit^tet

roerben.

Sludh fann für mehrere 23unbe§ftaaten ober ©ebiet§=

theile berfelben, foroie für mehrere roeitere Kommunalüerbänbe
eines 29unbe§ftaateS eine gemetnfame SSerfichemngSanftalt

errichtet roerben.

^n ber SSerficherungSanftalt finb aHe unter §. 1

fallenben ^erfonen rerfidhert, beren 93efdhäftigung§oi-t im

Segirf ber SSerfi(herung§anftaIt liegt. 33efdhäftigung§=

ort gilt, foroeit bie SSefdhäftigung in einem Setriebe ftatt=

finbet, ber @i^ be§ Setriebe§, im Uebrigen ber SBohnfi^

be§ S[rbeitgeber§, ober roenn berfelbe einen mehrfachen ober

feinen SBohnfi^ im Snianbe hat, fein StufenthaIt§ort.

§. 31.

SDie (Srridhtung ber 9Serfidherung§anftaIten unterliegt

ber ©enehmigung be§ Sunbegrath^. ©oroeit bie @e=

nehmigung nidht ertheilt roirb, fann ber SunbeSrath nadh

Slnhörung ber betheiligten ßanbeSregiemngen bie ©rridhtung

oon SSerftdherangöanftalten anorbnen.

§• 32.

®er ®i| ber Serfi(|erung§anftalt roirb burdh bie

ßanbeSregiemng befttmmt.

3ft bie SerfidherungSanftalt für mehrere Sunbe§=

ftaaten ober ©ebietstheile berfelben erridhtet, fo beftimmt

ben ®i|, falls eine SSereinbamng ber betheiligten i3anbe§=

regiemngen nidht gu ©tanbe fommt, ber SunbeSrath-

§. 33.

®te SSerfidherangSanftalt fann unter ihrem 9iamen

Siechte erroerben unb Serbinblidhfeiten eingehen, Dor ©ericht

flogen unb cerflagt roerben. gür ihre Serbinblidhfeiten

5*
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:^aftct ben ©läuBigem ba§ ^rnftaltSüermogen, foroeit baffelbe

gur ^3)ccEuna ber 9SerpfIicf)tungen ber 23erficf)erung§an[taÜ

nid^t au§reicf)t, ber ^ommunalüer&anb, für ireld)en bie

aSerfic^erungganftalt erriditet ift, im UnDcrmögcnSfalle be§=

felbeu ober metin bie SScrficberuni\öanftaU für ben 33unbe§=

ftaat errichtet ift, ber 23unbe§ftaat.

3ft bie S^erfidKru"9§anftaIt für me£)rere tommunaI=

üerbänbe ober 93unbee.ftaatcn ober ^^eile folcber crriditet,

fo bemi^t fic^ beren im galle ber llnguIänglidbMt beö §ln=

ftaltgcennögenö eintretenbe |)aftitng mä) bem 2gerf)ältni§

ber auf ©rutib ber legten ä^olfögäfjlung fcftgeftcüten 23e=

oölfcrimgögiffcr berjenigen Segirfe, mit rcelcben fie an ber

SSerfic^erungöanftalt bett)eiligt finb.

®a§ SSermogen ber a?crficf)erung§anfta[t barf für

anbere ßraecfe al§ bie ber^lIterS: unb^nualibitätSuerfidjerimg

nit^it oeriüenbct roerben. S^re (Sinnal)men unb Stuögaben

finb gcfonbcrt 3U cerredbuen, i^re S3eftänbe gefonbert 3U

Denuabren.

SDie Serficberungöanftalt barf anbere aU bie im §. 1

begeicfineten SSerficberungen foraie fonftige ©efdjäfte nidjt

übemefimen.

§. 34.

SDie burd) bie erfte (ginrid)tung ber 3Serfid)erung5anftaIt

entftel)cnben Äoften finb uon bem ^ommunalnerbanbe ober

bem 23unbe§ ftaat, für meieren fie erricbtet wirb, uorgu^

fd)icBcn. jjür gemeinfame 3ßcrfid)crung§anftaltcn finb bie

5Borfd)üffe beim SKangel einer SSereinbarung nad) bem im

§. 33 Slbfa^ 2 uorgefebenen SSerbäItni§ au leiften.

S)ie geleifteten SSorjdiüffe finb oon ber 2Serfid)erung^=

anftalt auö ben 3unäd)ft einget)enben SSerfid)erung§beiträgen

ju erftatten.

Sßorftanb.

§• 35.

SDie 5Scrficberung§anfta[t roirb burcb einen SSorftanb

uerroaltct, foroeit nid;t eingelnc §lngelcgcnbeiten burcb @efe^

ober Statut bem Slu§fd)uiie ober anberen Organen über=

tragen finb.

®er SSorftanb ^at bie aSerficberungöanftalt geridbtlid)

unb au§ergerid;tlid) gu nertreten. ®ie SSertretung erftred't

fid) aud) auf biejenigen @efd)äfte unb 9?ecbtöf)anblungen,

für rocidbe nacb ben ©efc^en eine ®pegiaIüDlImad)t er=

forberlidb ift.

SDie Vertretung ber 3Serfi(§erung§anftaIt gegenüber bem
SSorftanbe wirb hm^ ba§ ©tatut geregelt.

§ 36.

®er SSorftanb ber 2Serfid)erung§anftaIt J)at bie @igen=

fdbaft einer öffentlicben 23eI)Drbe. ©eine @efd)äfte roerben

ron einem ober mebrcren Beamten be§ roeitcren ^ommunaI=
rerbanbc^ ober 23unbe§ftaatcg, für tneldjcn bie 9Serfi(^erung§=

anftalt erridjtet ift, raabrgcnommen. ©ofern bicfe ^Beamten

nid)t üon ber SanbeSregierung emannt roerben, bebürfen

fie beren 23eftätigung. SDie SBegüge biefer SSeamten unb if)rer

|)interbliebencn finb oon ber SSerfidjerungganftalt gu oergüten.

99eftct)t ber SSorftanb au§ mehreren ^erfonen, fo be=

ftimmt bie üanbesregierung ben Sßorfi^enben unb beffen

©tellüertreter.

SDurd) ba§ ©tatut fann beftimmt roerben, ba§ bem
SSorftanbe neben ben uorgenannten Beamten nod) anbere

^erfonen anqeljören foEeit. S)iefelben fönnen nadj S5effim=

mung bes ©taiutS befolbet ober unbcfolbct, 9(rbeitgeber

ober Sßerfid}erte fein, ©ofern an bie nad) 23eftimmnng beö

©tatute beffcüten 5Jfitg(ieber 93efoIbnngen gu gemöljreu finb,

E)at ber Stuöfdjuß ober nac^ ©eftimmung beö ©tatutö ber

Stuffidjtsratf) (§. 40) bie 9(nfteIIungcibcbingungen feftaufcjjen.

3)ic '^oxm, in tDe(d;er ber Sorftanb feine SBiflensi;

erftäcungcn funbgiigebcn unb für bie SScrfid)erungöanftalt

^eicbnen f)at, mirb burd) bae ©tatut beftimmt.

§. 37.

%üx febe SSerfid^erungsanftalt roirb ein SfuSfribufe 9^=

bilbet, melt^er au§ einer gleid;en Hnga^^I üon SSertretem

ber Strbeitgeber unb ber 3?erfid;erten befteJ)t.

®ie ^af)l ber SSertreter ber §trbeitgeber unb ber 2Ser=

fid)erten roirb burd; bie Sanbe§=^entralbefjörbe in ber

Söeife beftimmt, ba§ auf 1 00 000 (Smroof)ner ber burdb bie

näd)ftüor£)erge£)enbe SSoIfg^äblung feftgefteHten SeüöIEerungä=

giffer be§ SSegirf^ ber 2Serfid)erung§anftaIt minbeftenö ein

SSertreter ber Slrbeitgeber unb ein SSertreter ber 5Berfid^erten

entfällt.

SDiefe SSertreter roerben ron ben Sßorftänben ber im

Segirf ber 9Serfid)erung§anftaIt cor^^anbenen Drt§=, 93etrieb§=

(5abrif=), 23au= unb ^nnung^franfenfoffen, ^appfdjaft§=

faffen, ©eemanngfaffen unb anberer gur 2Ba!^rung üon

^ntereffen ber ©eeleute beftimmter, obrigfeitIi(ib genebmigter

2Sereinigungen non ©eeleuten geroä:^!^- ®oioeit bie im §. 1

begeicbneten ^crfonen folcben Waffen nicbt angel)ören, ift

nacb Seftimmung ber fianbe§regierung ben Sßertretungen

ber lueiteren 5?ommunaIüerbänbe ober ben SSerroaltnngen ber

©emeinbefranfennerfidierung begiebungSroeife Ianbe§red)t=

Iid)en (Sinricbtungen äbnlid)er Strt eine ber ^ai)l biefer $er=

fönen entjprecbenbe 33etbeiligung an ber SBabI einzuräumen.

Sei ber SBal}! feitenö ber tonfenfaffen, foroie ber ^napp=

fd^aftSfaffen nehmen bie ben ^^Irbeitgebem angebörenben

SJJitgtieber be§ SSorflanbeg nur an ber SBabI ber 2Sertreter

ber ^(rbeitgeber, bie ben 2Serfid)erten angeborenben WiiU

glieber be§ 2Sorftanbe§ nur an ber 2Baf)I ber SSertreter

ber SSerficberten

§. 38.

SDie 2SabI ber SSertreter erfolgt nat^ näherer a3eftim=

mung einer 2Ba£)Iorbnung, roeld)e non ber 2anbe§i'Qenttah

bebörbe ober ber Don biefer beftimmten SSebörbe gu erlaffen

ift, unter fieitung eine§ SSeauftragten biefer 93ebt)rbe.

gür jeben 33ertreter finb ein erfter unb groeiter (Srfa^=

mann gu roäblen, roelcbe benfelben in 93ebinberung§fäIIen

gu erfe^en unb im g^aUe be§ S[u§fcbeiben§ für ben ^eft ber

SBabtperiobe in ber 9?eibenfoIge ibrer SBabI einzutreten baben.

S)ie SSabI erfolgt auf fünf '^aljxe. 2)ie Stnsfcbeibenben

fönnen roiebergeroöblt roerben.

©treitigfeiten über bie SBablen roerben oon berjenigen

Sebörbe entfd;ieben, roelcbe bie SBablorbnung erlaffen bat.

§. 39.

Söäblbar gu SSertretern finb nur beutfcbe, mönnlicbe,

gro§jäbrige, im 23egirf ber 2Serfid)erung§anftaIt roobnenbe

^erfonen, roelcbe fid) im SBefi^ ber bürgerlid)en (£brenred;te

befinben unb nid;t burdb ridjterlidje Slnorbnung in ber SSer=

fügung über ibr SSermögen befdjränft finb.

SBäblbar gu SSertretern ber SIrbeitgeber finb nur bie

SIrbeitgeber ber mä) SOM^gabe biefe§ ©efe^eö nerficberten

^erfonen unb bie benoEmädjtigten fieiter ibrer Setriebe, gu

SSertretern ber SSerfidberten bie auf ©runb biefe§ ©efe^eS

nerficberten ^erfonen.

SBeitere Drgone.

§. 40.

5Durcb ba§ ©tatut fann bie S3ilbung eineö Sluffidbtä^

ratb§ angeorbnet roerben, roel(iber bie @cfdbäft§fübrung be^

3Sorftanbe§ ber SSerfidjerungöanftalt gu überroadben unb bie

ibm burd) ba^ ©tatut au&erbcm übertragenen Dbliegen=

beiten gu erfüllen Ijat. SBirb ein 2Iuffid;töratb gcbilbet, fo

müffen bie SJJitglieber bcffelben ben ?lnforberungen beö

§. 39 genügen. 2)ie .^älfte ber 9)?itglieber mu§ au§ 3Ser=

tretern ber iscrficbcrten beftebcn; biefelben füHen am ©i^e

bc§ 9luffid;töratbö ober beffen naber Umgebung ibren

SBobnfij^ b^ibcn ober befd;äftigt fein. ®er Sluffid)töratb

ift befugt, bie 23erufung beö Slu§fd;uffe§ gu oerlangen, fü=
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halb x\)m bie§ im ^ntereffe ber SSerfic^erung^anftalt erfor^

berlid^ erfd^eint.

2!urd5 ba§ ®tatut fann bie ©nfe^ung von SSertrauen§=

männeni als örtlid^e Drgane ber 2Serficf)erung§an[taIt an-

georbnet roerben.

3)ie 2}?itglteber be§ Slufftc$t§ratr)§ unb bie SSer=

trauen§männer bürfen nic^t iWitglicber be§ 2Sorftanbe§ fein.

3lbftimmung.

§• 41.

(Sofern bei SIBftimmungen be§ §Iu§f($uffe§ ober be§

§{uf[ic^t§rat^§ SIrBeitgeber unb SSerfic^erte nid^t in gleidjer

Jlnga^l rertreten finb, roerben ron berjenigen 9D?itgUcber=

flaffe, Don roelc^er mel^r ^crfonen anroefenb finb, hnvä)

ba§ com SSorfi^enben gie^^enbe Sdo§ fo riet ^erfonen

üon ber Hbftimniung au§gef(f)loffen, ba§ bie gleicipe Qai)l

beiber SKitglieberflaffen an ber Slbftimmung tl)eilnimrnt.

Sei @tinnnengleid^§eit giebt bie (Stimme be§ 2Sor[itjenben

ben Stuöjc^Iag.

(Statut.

§. 42.

g^ür jebe SSerfic^crungSanfialt ift ein (Statut ^u er=

richten, roelc^e§ üon bem Slu§fd)u[fe bef(^Ioffen roirb.

S)a[felbe mufe 93eftimmung treffen:

1. über bie Dbliegenl^eiten unb bie Berufung be§

8lu§fc^uffe§, über bie Sefteüung be§ 23orfi^enben

beffelben unb über bie SIrt ber 93ef(|Iu§faffung

;

2. für ben "i^aH ber 23efteIIung roeiterer Organe (§. 40)

über bie §Irt ii^rer 23efte[Iung foroie über bie

grengung i^rer Sefugniffe;

3. für ben ^^aU, ba§ ber Sßorftanb au§ mehreren

^erfonen befielet, über bie Slrt, in roelcfier bie S3e=

f(|)Iu§faffung be§ 2Sorftanbe§ unb feine SSertreätng

nad^ au^en erfolgen foH;

4. über bie SSertretung ber Sßerfic^erungSanftalt gegen=

über bem SSorftanbe (§. 35);

5. über bie ber (S(|ieb§geric^t§beifi|er;

6. über bie ^ö^)e ber na($ §. 46 gu geroä^renben

Vergütung

;

7. über bie ^tufftettung unb Slbnal^me ber

re(j^nung, foroeit i^ierüber nic^t ron ber Sanbe§=

regierung 23eftimmungen getroffen roerben;

8. über bie Veröffentlichung ber 3?e(^nung§abfchlüffe;

9. über bie öffentlichen 93Iätter, burch roeldje 23e=

fanntmacf)ungen gu erfolgen h^ben;
10. über bie SSoraugfe^ungen einer Slbänberung beö

Statute.

§. 43.

5Dem 2Iu§f(f)uffe müffen rorbe^alten roerben:

1. bie SBa^I ber Seifiger ber ©d^iebSgeric^te;

2. bie Prüfung ber '^a{)xe§'Xe(iinmQ unb bie §tuf=

ftetlung ron (Erinnerungen baju;

3. bie 29ef(f)lu§faffung über ben (£rla§ ron @chu|=
rorfc^riften

;

4. bie Sefchlußfaffung über bie 33ilbung ron 5Wücf=

rerficberungsrerbänben

;

5. bie Slbänberung be§ Statuts.

§. 44.

2)as Stotut bebarf gu feiner ©ültigfeit ber ©ene^mi^
gung be§ 9?eich§=SSerficherung§amt§. 3)era legieren finb bie

ron bem Sluäfchuffe über ba§ Statut gefaxten 23efcf)lüffe

mü ben ^rotofollen burc^ ben SSorftanb binnen einer SSodie

eingureicben.

@egen bie (Sntfcfieibung be§ 9fteich§=2Serficherung§amt§,

burch roel(f)e bie ©ene^raigung rerfagt roirb, finbet binnen

einer ^^ft ron rier SBoctjen, rom Xage berguftetlung an
ben SSorftanb ab, bie 23efd[)roerbe an ben öunbeörath ftatt.

Söirb innerhalb biefer ^rift SBefcbroerbe nic^t eingelegt,

ober roirb bie SBerfagung ber ©ene^migung be§ Statuts

rom 23unbe§ratJ) aufre(f)t erhalten, fo f|at ba§ 9^eich§=2Ser=

fidf)erung§amt innerhalb oier 2Sod;en eine abermalige 23e=

fdjlu§faffung an,5uorbncn. SSirb aud; bem anberroeit be=

fd^Ioffenen Staätt bie ©cneljmigung enbgültig rerfagt, ober

fommt ein Sefd^Iu^ be§ 2tu§f(|uffe§ über ba§ Statut nic^t

gu Staube, fo roirb ein foIc^eS rom 9^eid)§=3^'erficherung§=

amt erlaffen. 3n le^terem ^^aHe ^ai ba§ 9^eid)§-3Ser=

ficE)erung§amt auf Soften ber ^erfic^erungSanftalt bie gur

SluSfü^rung be§ Statuts erforberlic^en §(norbnungen gu

treffen.

SIbänberungen beS (Statuts bebürfen ber ©ene^migung
beS Steid^S^SSerfidEierungSamtS. @egen bie SSerfagung ber

©ene^migung finbet binnen rier ^oc^en, rom S^age ber

3uftel[ung ab, bie ©efc^roerbe an ben SunbeSrat^ ftatt.

9^ad) ^eftftellung beS Statuts finb burdf) ben 2Sor=

ftanb im ^eid^Sangetger unb in bem für bie 2Seröffcnt=

lidiungen ber SanbeS=3enti'aIbehörbe beftimmten Slatte ber

9^ome, Si^ unb SBe^irf ber SJerfic^erungSanftalt foroie ber

??ame beS SSorfi^enben beS SßorftanbeS befannt ju madjen.

SSeränberungen finb in gleid;er SBeife pr öffentlichen ^ennt=

ni§ 3U bringen.

§. 45.

®en SSorfi^ im HuSfc^uffe fü^rt bis gur ©ene^migung
beS Statuts ber SSorfi^enbe beS SSorftanbeS ber SSerfii^e=

rungSanftalt. ®erfelbe beruft bie SWitglieber beS kuS=

fdjuffeS. 3^ür biejenigen SO'Jitglieber, roeld)e am ©rfcbeinen

be^inbert finb unb bieS bem SSorfi^enben beS SSorftanbeS

red)t3eitig mittheilen, finb bie {grfa|männer gu laben.

2)ie SKitglieber beS über baS Statut berathenben

§tu§fchuffeS erhalten für ihre STheilnahme an biefen 23era=

thungen SSergütungen, roeldhe ron ber SanbeSregierung

gu beftimmen finb.

§. 46.

SDie unbefolbeten 9[)?itglieber beS SSorftanbeS, bie Tlit=

glieber beS HuSfchuffeS unb beS §IuffidhtSrath§, bie SSer=

trauenSmänner unb bie ©dt)iebsgeri($itsbeifi|er rerroaltcn

ihr §lmt als (El)vemmt unb erhalten nach ben burd) baS
Statut 3U beftimmenben (Sä^en nur (grfa| für baare §luS=

lagen, bie SSertreter ber SSerfidherten au^erbem (Srfa| für

entgangenen StrbeitSoerbienft.

.^aftung ber Witglieber ber Drgane.

§. 47.

2)ie 9}JitgIieber beS 9SorftanbeS unb beS StuffichtSrathS,

foroie bie SSertrauenSmänner haften ber SSerfic^emngSanftalt

für getreue ©efchäftSrenoaltung, roie SSormünber ihren

SJiünbeln.

®ie ajJitglieber beS SSorftanbeS unb beS StuffichtSrathS,

foroie bie SSertrauenSmänner, roeld^e abfidhtlich 5um 9^a(h=

theil ber SerficherungSanftalt h^^i^sli^/ unterliegen ber

(Strafbeftimmung beS §. 266 beS Strafgefepud^S.

31lblef)nung Bon Sßa^len.

§• 48.

SBahlen gu folcf)en Stellen, roeldhe als ©h^enamt roahr=

gunehmen finb, fönnen ron ben §Irbeitgebern ber nai^

SKaBgabe biefeS ©efe|eS rerficherten ^erfonen unb ron

beroEmädhtigten SBetriebSleiteim folc^er Strbcitgeber nur aus

benfelben ©rünben abgelehnt roerben, aus roeld)en bie

^Iblehnung beS StmteS eines SSormunbeS guläffig ift. S)ur(^

baS Statut (§. 42) fönnen bie SlblehnungSgiünbe anberS

geregelt roerben. ®ie bezeichneten ^erfonen, rocldje eine

SBahl ohne guläffigen ©runb ablehnen ober ihren 2Ser=

pflidjtungen nidjt uadhEommen, fönnen rom 2}orftanbe mit

©elbftrafen bis gu eintaufenb SD^arf belegt roerben.

3)iefe ©trafen fliegen ^ur ^affe ber SerfidjerungSanftalt.

®ie 2BieberroahI fann für eine Söahlperiobe abgelehnt

roerben.
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§• 49.

Solange bie SBa^I ber gefe|Iic^en Organe ber 2Ser=
|

fic^erungSanftalt nic§t ©tanbe fommt, ober folange biefe
\

Drgane bie (Erfüllung i^rer gefe^Iitfjen ober ftatutarifc^en
j

Dbliegen^^eiten cerroeigeni, l^at ber SSorfi|enbe be§ SSor»

ftanbeg bie lederen auf Soften ber 2Serfid^erung§anftaIt n)a^r=

gune^men ober burc^ Beauftragte roal^me^men gu laffen.

Unbel^inberte 9(ugübung ber Munitionen.

§. 50.

®ie SSertreter ber SSerfiti^erten ^aben in jebem ^alle,

in roelc^em fie gur 2Ba£)me|mung i^rer Dbliegen^eiten

Berufen roerben, bie Strbeitgeber ^iercon in ^enntni§ gu

fe^en. S)ie 9ii(f)tleiftung ber Arbeit roä^^renb ber Qeit, in

roeld^er bie bezeichneten ^erfonen bur($ bie 2Sa^me£)mung

jener Dbliegenfieiten an ber Slrbeit ner^inbert finb, berechtigt

ben Slrbeitgeber nic^t, ba§ §lrbeit§DerpItni§ cor bem §tb=

lauf ber oertcagSmä^igen SDauer beffelben aufzugeben.

©taatgfommiffar.

§. 51.

^ür ben SBegirf einer jeben 2Serfi(^erung§anftaIt roirb

5ur ^^a^rung ber ^ntereffen ber übrigen 2Serfid[jerung§=

anftalten unb be§ 9^eich§ Don ber SanbeSregierung im ©n=
Hernehmen mit bem S^eit^Sfan^Ier ein ^ommiffar beftellt.

Sierfelbe ift in§befonbere befugt, mit berat^^nber ©timme
allen SSeri^^^nblungen ber Drgane ber SSerficherung^anftalt

unb ber ®(f)ieb§gericf)te, oon n)elcf)en i^m unter äRitt^eis

lung ber SSer:h'inbIung§gegenftänbe rechtzeitig i^enntni§ gu

geben ift, beiguroofinen, ?inträge gu ftellen, gegen folc^e @nt=

fc^eibungen, burd) roeld^e bie ©rroerbSunfäfigfeit anerfannt

ober eine 9?ente feftgefe^t lüirb (§§. 63 unb 66), bie zuläffigen

S^ecfitgmittel einzulegen unb @infi(|t in bie Sitten zu nehmen.

2)ie ^^ätigfeit be§ ^ommiffarg erftredft fi^i auch ^luf

biejenigen befonberen ^affeneinric^tungen (§§. 4 unb 5) unb

Sluifü^rungSbe^orben, loelche im 93ezirfe be§ ^ommiffar§

i^ren @i^ f)aben.

®er 99unbe§ratl) ift befugt, für bie Äommiffare @e=

f(i)äft§ann)eifungen zu erlaffen.

®emetnfame 33 erfi d)erimg §anftalten

.

§. 52.

Stuf gemeinfame 2Serfi^erung§anftaIten finben bie üor=

ftef)enben Seftimmungen mit folgenben äl^a^gaben §ln=

menbung:

1. für bie S3efteIIung ber bem SSorftanbe angehören'

ben 93eamten (§. 36) unb für beren bienftliche SSer'

J)ältniffe finb bie am ©i^e ber SSerficherungSanftalt

geltenben 2Sorfc[;riften ma^gebenb. ©rftrecft fidh

ber 23ezirf ber SSerficherungSanftalt über ©ebiete

met)rerer Sunbeäftaaten, fo entfcheibet über bie

33efteIIung ber 23eamten, falls ein ©inuerftäubni^

unter ben betheitigten S'iegierungen nid^t erzielt

rairb, ber 29unbeörath;

2. bie im §. 37 Slbfa^ 2 oorgefe^ene 93eftimmung

ber ^ai)l ber 2Sertreter roirb, roenn fidh ber SSezirf

ber SSerfidherungganftalt über bie ©ebiete mehrerer

93unbe§ftaaten erftrccft unb ein (Sinocrftänbni^ unter

ben bett^eiligten Siegierungen nicht erzielt roirb,

Dom S3unbe§ratlh getroffen;

3. bie im §. 38 Slbfa^ 1 bezeirfjnete 2Baf)Iorbnung

roirb, fofern fich ber 93czirf ber ^JSerficherung§=

anftalt über bie ©ebiete mel)rerer 23unbe§ftaaten

erftrecft, uom l'Jfeichä-SSerfid^euungäamt erlaffen;

4. ber i&vla\] ber narf; §. 42 ßiffer 7 zuläffigen 23e=

ftimmungen über bie Slufftettung unb Sibnahme ber

Saljreörechnung, bie 'Regelung ber SSergütung an

bie ajJitglieber be§ ba§ Statut berat^enben S[u§=

fchuffeä (§. 45 Hbf. 2), foroie bie Ernennung be§

@taat§!ommiffar§ (§. 51 §lbf. 1) erfolgt burd) bie

^Regierung beöienigen 93unbe§ftaate§, in welchem

fich ber @i^ ber SSerficherungSonftalt befinbet.

9?ü(ft5er[i^erun9§üerbänbe.

§• 53-

SKe^rere SSerficherungöanftalten fönnen üereinbaren,

bie Saften ber 2l[ter§= unb ^nüalibitätäoerfidherung ganz
ober zum Z^)cil gemeinfom zu tragen.

Sßeranbeningen.

§• 54.

SSeränberungen ber S3ezirfe ber SSerfidherung§onftaIten

finb zuIöffiS/ fofern fie oon bem S(u§fchuffe einer bet^eiligten

3}erfi(§erung§anftalt ober üon ber ^Regierung eines Sßunbe§=

ftaateS, über beffen ©ebiet fich bie SSerfidherungS anftalt er=

ftrecft, beantragt unb oon bem S3unbe§ratf) genehmigt
roerben. SSor ber 23efchlu§faffung über bie ©ene^hmigung

finb bie S(u§fchüffe ber betljeiligten 9Serficherung§anftaIten,

foroie bie 9?egierungen berienigen SunbeSftaaten , beren

©ebiete bei ber SSeränberung bet^heiligt finb, zu t)ören.

93ei SSerfic^erungSanftalten für bie SSezirfe roeiterer ^om=
munalrerbänbe finb auch bie SSertretungen ber le^teren be=

fugt, Einträge auf SSeränberungen zu (teilen, aud) müffen

fie Dor ber @ene:h"ngung folcher SSeränberungen ge£)ört

roerben.

§. 55.

Scheiben örtliche Sezirfe au§ bem S3ezirf einer SSer=

fidherungSanftalt au§, fo rerbleibt ber le^teren in nottem

Umfange baS Bi§ zum ^^'^punft beS §Iu§f(iheiben§ ange=

fammelte SSermögen, foroie bie SSerpflidhtung zur ©edung
atter 9?entenanfprüche, roelche auf Sßerroenbung ron 25ei=

tragSmorfen biefer SSerficiherungSanftalt berulh^u.

^ü^hrt bie 3Seränberung zur Sluflöfung ber 3Serfiche=

rungSanftalt, fo ge^h^ beren SSermögen mit allen Spechten

unb Pflichten, fofern nicht eine anbere SSerficherungSanftalt

mit @ene!hmigung ber betheiligten ßanbeSregierungen biefe§

2Sermögen übernimmt, auf ben roeiteren Äommunaloerbanb,
bezief)ungSroeife S3unbe§ftaat über, für roeldhen bie 2Ser=

fi(^erungSanftaIt errichtet roar.

g^ür gemeinfame SSerfidherungSanftalten erfolgt bie an=

t^heilige Ueberna^hme be§ SSermögenS mit allen 9?edhten unb
^fli(f)ten burdj bie bet^h^Wigten ^ommunaloerbänbe ober

23unbe§ftaaten, unb zu^ar, fofern barüber eine Einigung

nicht zu <Btanbe fommt, nach Seftimmung be§ 25unbe§=

rat|§, ober roenn nur Äommunaloerbänbe eines 23unbe§=

ftaateS bet^eiligt finb, ber SanbeS^ße^^^'^'^f^elhörbe.

§• 56.

Streitigfeiten, roeldhe in Betreff ber 3SennögenSauS=

einanberfe|ung z'^ifchen ben betf)eiligten 3Serfidherung§an=

ftaüen entftel)en, roerben mangels SSerftäubigung über eine

fchiebSgerichtIid;e ©ntfd)eibung üon bem 9?eidjSj3SerfidherungS=

amt entfd)ieben.

§ 57.

®ie SSeftinmiungen ber §§. 54 bis 56 finben ent=

fpredienbe Slnroenbung, fofern baS iJteid) ober S5unbeS=

ftaaten, roelc^c bie 9nterS= unb ^uualibitätSüerfidherung ber

üon i^nen befcbctftigten ^iperfonen für eigene Stetihnung

burdjfüljren, rüdfidjtlict; biefer SSerficherung an bie 2Ser=

fidierungsanftalten fid; anfd^Iiefjen, ober zum ^med ber

felbftänbigen ®urd;fü^rung ber 9nterS= unb 3uüaIibitätS=

uerfid;crung mit ben bezeid;neten Betrieben aus 2Serfid;e=

riingSanftalten auSfdjciben looHen. SDaffelbe gilt für ben

Slnfd)Iuf? ober boö SlnSfcheibcn ber in ben §§. 4 unb 5 er=

roäljnten befonberen 5?affeneinrid;tungen.



gicic^gtag. STftenftücf 3lx. 10. (®efe|entn)urf, betreffenb bie 2l(terg^ unb Snoattbitätäoerfic^erung.) 39

III. §£l|t0ji50erit|jte.

@c^ieb§gend)te.

§ 58.

5ür ben Segirf jeber SSerfic|erungganftnIt irirb min=
beften§ ein @c§ieb§geridöt errid^tet.

5)er be§ ®($ieb§gerid)t§ wirb yon ber 3eutroI=
bewerbe be§ 23unbe§ftaateg, 3U roeld^eni ber Sesirf ber 3Ser=

[ic^erungSanftalt gehört, ober, fofern ber Se^irf über bie

©renken eines 23unbe§[taate^^ I)inau§ge^t, im ©nuerne^men
mit ben bet^eiligten ßentralbe^örben üon bem 9?eid)ö=2Ser=

)td^erung§amt Beftimmt.

§• 59.

Sebeö ®rf)iebggeric[)t Befielet au§ einem ftänbigen Sor=
[i^enben unb aug ^eifi^em.

®er SSorfi^enbe rairb au§ ber Qaf)l ber öffentlichen
Beamten von ber gentralbe^örbe be§ Sunbe§ftaate§, in

melc^em ber 2i| bes 3($ieb§geric^t§ Belegen ift, ernannt.
5ur ben SSorfi^enben ift in gleicher SBeife ein ©tellr ertreter

au ernennen, roelc^er i^n in Se^inberungSfäaen certintt.

3)ie Seifiger toerben in ber burc§ boö Statut Beftimm=
ten Qaf)l von bem S{u§fc§u|fe ber SJerfic^erungöanftalt, unb
Sroar 3U gleid^en J^eilen in geti-ennter SSa^Ilanblung üon
ben StrBeitgeBem unb benSerficfjerten, nac^ einfatf)er@timmen=
mefir^eit geroä^It. SBesüglid) ber 2öäf)Ibarfeit gelten bie

»eftimmungen bes §. 39, Beaüglid) ber SlBIe^nungSgrünbe
bie Seftimmungen be§ §. 48.

2)ie SSa^r erfolgt auf fünf ^a^re. Sie ©eioä^Iten
BleiBen nac^ SIBIauf biefer ßeit fo lange im §Imte, Bi§
i^re 9?ad^foIger i^r §tmt angetreten ^aBen. ®ie §tu§f(^ei=
benben finb roieber mä^Bar.

§. 60.
9'^ame unb SSo^nort beä ©c^iebögcric^tSoorfi^enben

unb feines @tellüertreter§, foroie ber Seifiger finb oon ber

ßanbe§=3entraIBehörbe in bem gu bereu amtlichen S}er=

öffentlic^ungen Beftimmten blatte Befannt gu machen.

§ 61.

2)er SSorfi^enbe unb bejfen ©telloertreler, fomie bie

Seifiger finb mit Seaie^ung auf i^r 2Imt gu oerpflic^ten.

®ie ^eftfe^ung ber ben Seifigem 3U geroä£)renben
Vergütungen (§. 46), foroie ber baaren 5Iu§Iagen erfolgt
burc^ ben SSorfi^enben.

SDer aSorfi^enbe ift, rorBe^alttich ber bem 5ßorftanbe
ber 5ßerfi(^erung§onftaIt im §. 48 Beigelegten 23efugni§,
Berecf)tigt, ^erfonen, meiere bie Söa^I o^ne guläffigen @runb
ablehnen ober ben i^nen al§ Seifigem oBIiegenben 3Ser=

pflid)tungen nicf)t nac^fommen, mit ©elbftrafen bi§ ju fünf^
^unbert Tlaxt gu belegen. 2)ie ©elbftrafen fliegen gur
Äaffe ber SSerfic^erungsanftalt.

tommt eine SBai^I nid)t gu ©taube ober oerroeigem
bie ©ernährten i§re Sienftleiftung

, fo ^at, folange unb
foroeit bieä ber ^aü ift, bie unlere SSerraattungSbe^orbe, in
bereu Segirf ber ©i^ be§ ©c^iebSgeric^tS belegen ift, bie

Seift^er aus ber 3a^r ber SlrBeitgeBer BegießungSroeife SSer=

fieberten gu ernennen.

§. 62.

®er SSorfi^enbe Beruft ba§ ©t^iebggeric^t unb leitet

bie Sger^anblungen beffelBen. 2)ur($ ba§ ©tatut fönnen
über bie Speisenfolge, in raelc^er bie Seifiger 3U ben 3Ser=

fianblungen gugugie^en finb, S3eftimmungen getroffen werben.
2)a§ ©rf)ieb§geric^t ift Befugt, ßeugen unb ©acf)üer=

ftänbige, and) eiblic^, gu Derne^men.
2)a§ ©4)ieb§gertd^t entfc^eibet in ber 93efe^ung üon

brei aJJitgUebem, unter beneu fic^ ein §{rBeitgeBer unb ein

SSerfic^erter Befinben mu§.
2)ie (Sutfc^eibungen bes ©c^iebSgeric^tS erfolgen nocB

©timmenmef)rt)eit.

^m Uebrigen rotrb ba§ SSerfal^ren ror bem ©(^ieb§=

gerieft burcf; Äaiferlic^e SSerorbnung mit guf^iTimiung be§

Sunbe§ratS§ geregelt.

SDie Soften be§ ©d^ieb§gertcbt§, foraie bie Soften be§

SSerfa^renS cor bemfelben trägt bie 2Serfidjerung§anftaIt.

SDa§ ©c^^iebögeric^t ift jeboc^ Befugt, ben 33et§eiligten

foldfie Soften be§ SSerfal^renS gur ßaft gu legen, meiere

burcf; unbegrünbete 33eroei§anträge berfelBen Deran(a|t

roorben finb.

SDem SSorft^enben be§ @rbieb§geri(f)t§ unb beffen

©teHoertreter barf eine SSergütung üon ber SSerfic^erungS;

anftalt nid)t gemäfirt roerben.

IV. ^frfaljrjn.

^Jeftftellung ber Stente.

§. 63.

SSerfic^erte, meiere ben ^Infpruc^ auf SeroiHtgung einer

2nter§= ober Snoalibeuren te erljeben, ^aBen biefen Slnfpruc^

Bei ber für iJ)ren Söoljnort guftänbigen unteren SSermaltung^s

Be^örbe angumelben. 5J)er §inmelbung finb ba§ Duittung§=

Bud) foiüie biejeuigen 23emei§ftüife Beigufügen, burd) meiere

ba§ für bie 2ilter§rente üorgef($rieBene53eBen§a[ter Begietjungö^

roeife bie (gnoerBöunfäf)igfeit barget^an loerben foH. ^ans
belt e§ fic^ um 23eiüiIIigung einer ^noalibenrente, fo ift

bem SSorftanbe berfenigen im §. 37 StBfa^ 3 Begeic^neten

^Iranfenfaffe u. f. ro., loelcEier ber Slntragftetler angehört,

@etegen:^eit gu geben, fid) Binnen einer augemeffenen ^i^ift

üBer ben Eintrag gu äugern. ®ie untere 2SeriuaItung§be=

l^örbe ^at ben Stntrag unter SInfdjIug ber BetgeBrad)ten Ur=

funben unb entftanbenen Sßerfjanblungen mit iJ)rer gutac^t=

lidien Steugerung bem SSorftanbe berfenigen 25erfi(5^erung§an=

ftalt gu überfenben, an metd)e auSmeislid) be§ Duittung§=

Budjg guIetU Seiträge entrirfjtet morben roarcn.

3)er Sßorftanb ber S^erfiJjcrungSanftalt §at ben

Eintrag gu prüfen unb, fofern bie beigebradjten 23emci§=

ftüd'e ni^t auSreidjeub erfd)einen, roeitere ©rl^ebungen gu

oeranlaffen. ®ie Soften berfelBen fallen ber 3jerfic^erung§=

anftalt gur fiaft.

SBirb ber angemelbete §tnfprud) anerfaunt, fo ift bie

^öt)e ber 3?ente fofort feftguftellen. ®em (£mpfang§=
bered>tigten ift fobann ein fd;riftlid)er 23efd)eib gu er=

t^^eilcn, auö melc^em bie §lrt ber 33erec^nung ber SPente gu

erfei^en ift. SlBf^rift be§ Sefc^eibeS ift bem ©taat§fom=

miffar (§. 51) guguftetten.

Sßirb ber angemelbete §tufprud) niä)t anerfaunt, fo

ift berfelBe burc§ fct)riftlid)en, mit ©rünben oerfeljenen S3efd)eib

abgule^nen.

§. 64.

SDie §lnna!^me, bag bie (grmerBSunfä^^igfeit burc^ einen

nad^ ben UnfaHoerfidierungSgefe^en gu entfd)äbigenben Un=

fatt oerurfad)! ift, Begrünbet nidit bie §lblet)nung beS 2ln=

fpruc^S auf Snoalibenrente. ds ift Dielmeljr, fofern im

Uebrigen ber Slnfpruc^ gered^tfertigt erfc^eint, bie 3nt)aliben=

rente feftguftellen.

S)ie 3Serfid;erung§anftaIt ift Bered^tigt, bie uerpflid)tete

33eruf§genoffenfc^aft wegen (ärfa^eS ber bem ^noaliben ge=

gal^Iten SPente in §Infprud) gu nel^men.

Söirb bie 9SerpfUd)tung gur ©emäi^rung einer llnfatt=

entfc^äbigung beftritten, fo ift barüBer in bem burc^ §§. 62

unb 63 bes UnfaHoerfidjerungggefe^eS com 6. ^uii 1884

oorgefc^riebenen SSerfa^reu gu entfd;eiben. Uebrigen

werben ©treitigfeiten über ben (Srfa^anfprucl) im 2SermaI=

tung^ftreitoerfafiren unb, wo ein fol(^eö nid^t beftef)t, oon

bem orbentIid)en 9?icbter entfdjieben.

§• 65.

@egen ben 23efd^eib, burc§ meldten ber Slnfprud^ ab-

gelei^nt roirb, foroie gegen ben 23efdE)eib, burd; meldten bie
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|)£)f)e ber dimie feftgcftcllt irtrb, fte:^t bcm SSerfiti^ertcn bie

Berufung auf fcpieb§geri(f)tlicfje (Sntfc^cibung gu.

SDer SSefcf)eib mu§ bie 23e5eiij^nung ber Serufung§=

frift unb be§ für bie Berufung guftänbigen ®cf)ieb§gerid)t§,

foiüie 9^amen unb äöo^uort be§ SSorfi^cnben beö lederen

entf^alten. ®ie 23erufung ift Bei S5ermeibung beö §lu§=

fcf;Iuffe§ Binnen uier Söocfjen nac^ ber ßufteüung be§

Sefc^eibeS Bei bem SSorfi^enben be§ ©(f)ieb§gerid)t§ ein=

julegen.

®ie ^Berufung J)at feine auffc^ieBeube Söirfung.

§• 66-

©er (Snlfcf;eibung be§ ©djiebSgeric^tS [inb, foroeü fie

fid^ auf bie |)öf)e ber S^cntc erftrecft, bie für bie Betreffen=

ben SSerfidjerungsanftalten fcftgefteUten S^arife gu ©runbe
3U legen.

©ine 9lu§fertigung ber (£nt[cf;cibung bc§ @d)ieb§gerirf;t§

ift bem Serufenben unb bem SSorftanbe ber 3Scrficf)erung§=

anftalt, eine SlBfc^rift bem ©taatsfornmiffar (§. 51) guju^

ftellen.

§• 6'7-

@egen bie @ntfd)cibung be§ @c!)ieb§geric^t§ fte^t Bei=

ben 3:^eilen ba§ 9?ed[)t^mittel ber SFienifion gu. ®ie 3?eüi=

fion ^nt feine auffdjte&enbe 2Sirfung. Sft oon bem ®(f)icb6=

gerieft ber ?(nfprud; auf 9iente im SBiberfprud) mit bem
S^orftanbe ber SSerfidjerungöanftalt ancrfannt unb nic^t

gleidjgeitig üBer bie §ö[)e ber 9?ente entfcf)ieben, fo fjat ber

a^orftanb ber SSerfidfierungSanftalt unnergüglic^ bie ^ölje ber

9?ente feftgufteHen unb nuc^ in benicnigen fällen, in roelrfien

ba§ S^edjtömittel ber S'ieDifion eingelegt roirb, fofort menig^

ftenö uorläufig bie S^ente guguBiUigen. ©egcn bie Qn-
Billigung einer ücrlctufigen 9?ente finbet ein gfiedjtSmittel

nidjt ftatt.

§• 68.

UeBer bie S^ecifion entfdjeibet baö 9?etc^S=Serfid)erungc;=

omt. ®a§ S^editSmittel ift Bei bcmfelBcn Binnen üier SSodjen

mä) ber ß^ft^lttuttO ber ©ntfdjeibung beö ®d)ieb§geri(|tö

einzulegen. S)ic 9?eüifton fann nur auf bie SBe^auptung
geftü^t merben, ba§ bie (Sntfd^eibung auf ber SSerlefeung

eine§ @efe|e§ Berufne.

§. 69.

®ag @efe| ift uerle^t, menn eine 9te($t§norm nidjt ober
nic^t richtig angeraenbet roorben ift.

@ine (äntfi^eibung ift ftet§ al§ auf einer SSerle^ung

be§ @efe^e§ Bcrufjenb angufefjen:

1. menn ba§ ©djieb§gerid;t nic^t üorf(^riftsmä§ig Be=

fe^t gemefen ift, ober feine ßuftänbigfcit ober Un=
juftänbigfeit mit llnredjt angenommen fjat;

2. menn Bei bem aSerfaljren ein SO^itglieb be'3 ©djieb§=
gerid)t§ mitgemirft i)at, roclc^eg oon ber SJiitiüirfnng

fraft @efege§ auSgefc^toffcn mor;
3. menn Bei ber (Sntfd)eibung ein aJJitglieb be§ ©c^ieb§=

geric^t§ mitgerairft l)at> oBgleidj baffelBe megen $8e=

forgni§ ber 93efangen^eit aBgelefjnt unb ba§ ?tB=

Iet)nung§gefud; für Begrünbet erflärt mar;
4. menn eine Partei in bem SSerfa^ren nid;t nad) 2Sor=

fdjrift ber ©efe^e nertreten mar, fofcrn fie nid;t ba§
SSerfatjrcn auSbrüdlid^ ober ftillfdiroeigenb genef)=

migt Ijat;

5. menn bie (£ntfd;eibung nid;t mit ©rünben ucr=

fctjen ift.

2)er Äaifcrtic^en 5ßerorbnung (§. 62) BleiBt corBe^altcn,

biejcnigen roeiteren "^äUe gu Begcidjnen, in bcnen eine {£nt=

fd)cibung ftets alö auf einer SSerlej^nng be§ @efefec§ Beruljenb

angufe^en ift.

§. 70.

aSei (Sinlegung ber »ieüifion finb bie ange&Iid; nicf)t

ober nid;t rid;tig angcraenbcten 9?cd;tönormen ,5U Begeidjucn

unb, menn bie ^Jieoifiou barauf geffü^t mirb, baß ba§ (^efe^

in Segug auf baö SSerfa^^ren uerle^t fei, bie X^atfac^en

angugcBen, meiere ben SRangel entljalten. i^ciflt biefe Se=
jeidinung Be3ief)ung§roeife ?lngaBc ober ergie&t fid; au§ ber

Prüfung ber ?(ften, ba^ bie SJiängel, au§ benen eine SSer=

le^ung bc§ @efe^e§ gefolgert mirb, nid)t norl^anben finb,

unb ba§ auä) bie 5ßerle^ung eine§ anberen 9?e(§tgfa^e§

nic^t Dorliegt, ober ift bie S^erifion nerfpätet eingelegt, fo

fann ba§ 9?eid;§=2Serfid^erung§amt ba§ S^eci^tömittel o!^ne

münblid;e SSer^anblung gurüdmeifen. SlnberenfaHS f)at ba§
a^eid^ä^S^erfid^ernngSamt nad) münblid)er SSerl^anblung gu

entfc^eiben. SBirb ba§ angefoi^tene Urt^eil aufgeI}oBcn, fo

fann ba§ 9teid)§ = SSerfidierungöamt gugleid) in ber ©ad)e

felBft entfc^eiben ober biefelBe an ba§ @d)ieb§gcri(?^t ober

an ben SSorftanb ber 2Serfid^erung§anfta[t gurüdnerroeifen.

Sm galle ber gurüdoenueifung ift bie red)tlid;e 93eurtf)eitung,

auf roeldje ba§ 3ieic^g=2Serfid)erunggamt bie Sluff^eBung ge;

ftü^t Ijot, ber (gntfdieibung gu ©runbc gu legen.

§. 71.

Stuf bie Slnfec^tung ber red^tsfräftigen @ntf(|eibung

ÜBer einen Slnfprud) auf 9?ente finben bie SSorfc^riften

ber SiüiIproge§orbnung üBer bie 2BieberaufnaI)me be§

2Serfaf)ren§ entfprcd)enbe Slnmenbung, foroeit nid^t burd;

i?aiferlidje S^erorbnung mit 3uftinimung be§ 95unbe§ratf)§

ein 2tnbere§ Beftimmt mirb.

§• 72.

25efd)eibe, burc^ meldte ber Stnfprucf) auf 9?ente aB=

gcleljut mirb, finb, foBalb biefelBen bie 9ied)ti5fraft Be=

fdiritten f)a6en, dou bem SSorftanbe ber a5erfic^)erung§anftaIt

ber unteren 2Jerroaltung§BeI)örbe, in bereu Segirf ber

Stntragftetter rooi^nt, aBf(|riftIid[) mitgut^etlen.

§. 73.

SDie SSieberfioInng eine§ enbgültig aBgelel^nten §ln=

traget auf SSeroiHigung einer ^noalibenrente ift oor SiBIauf

eines ':jsa!^re§ feit ber Aufteilung ber enbgültigen @ntfd^ei=

bung nur bann guläffig, menn glauBIjaft Befd;einigt mirb,

ba§ ingmifc^en Umftdnbe eingetreten finb, anö benen fi(^

baö SSorIjanbenfein ber bauernben (SrmerB§unfä:^igfeit be§

SlntragfteHerä ergieBt. ©ofem eine foldie 93efcE)eimgung

ni(^t BeigeBrad^t mirb, :^at bie untere 95ermaItung§Bef)örbe

ben Dorgeitig roieberf)oIten Slntrag enbgültig gurüdguroeifen.

23eted)tigung§au§mcig.

§ 74.

9^ad) erfolgter ^cftftettung ber 9?ente ift bem 23ered^=

tigten Don ©eiten be§ SSorftanbeS ber 3Serfid^crung§anftaIt

eine S9efd)einigung üBer bie il^m guftetjcnben Següge unter

SlngaBe ber mit ber ßa^Inng Beauftragten ^oftanftalt (§. 79)

unb ber 3ai)Iung§termine auszufertigen.

SBirb in ^-olge be§ roeiteren 3?erfar)ren§ ber 93etrag

ber 9?ente geänbert, fo ift bem (SntfdjäbigungSBered^tigten

ein anberer 23erec^tigung§auSroei§ gu ertf)eilen.

9ledf)nung§büreau.

§ 75.

©oBalb bie ^öf)e ber 9?ente enbgültig feftftel^t, ift üon
berjenigen ©leHe, mcld;e ben enbgültigen 93efdi)eib erlaffen

f)at, eine mit ber 23efd)einigung ber 9?e4)t§fraft gu r)er=

feljenbc StuSfertigung beffelBen mit bem DuittnngSBud; bem
Sfed^nungSBüreau be§ 9^eid^§52Serfid()erung§amt§ uorgnlegen.

§ 76.

S)a§ 9?cd;nungSBüreau Ijot aUc Bei bem 9feic^ö=2Ser=

fid;erung§amt nad; 9JJa§gaBe biefeä ©efe^eS i)orfommen=

ben red;ncrifdE)en 9trBeiten auszuführen. ^nSBcfonbere liegt

bemfelBcn ob:

1. bie S^crtfjeiluug ber 9?cnten;

2. bie 9D?itmirfung Bei ben im SSotfgugc beS ©efe^cS

tjerguftellcnben ftatiftifd;cn ?lrBciten.
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§. 77.

SDa§ 9ied^mtng§büreau BerecEinet, roeldfier SSehrag ber

3fiente bem 9?eid^ begiel^uugäroeife beu ein3elneti 2Serfid;e=

rung§anftalten, 3U roelc^en ber ©mpfangSBerec^tigte loäfjrenb

ber SDauer feiner 23efd^äftigung Beiträge entrichtet l^atte,

naä} bem iBerfic^emngSroert:^ biefer ^Beiträge ^ur Saft fällt.

2)aö a^ed^nungäbüreau ift befugt, bie gu biefem ßroed i^m

erforberlid^ erfd^einenben ©rl^ebungen l^erbeigufül^ren.

§• 78.

SDie SSertl^eilung ift ben 3}orftänben ber Bet^eiligten

SJerfid^erung^anftalten mit ben linterlagen, auf @runb
beren bie auf bie le^teren entfaHenben Slnti^eile an ber

Diente berechnet finb, mitgut:^ eilen, ^eber bet:^eiligte SSor=

ftanb ift Befugt, Binnen riergel^n Slagen mä) ber 3ufteIIung

gegen bie Selaftung (Sinfpruc^ gu ergeben, ©rfolgt binnen

biefer grift fein ©nfpruc^, fo gilt bie SSert^eilung al§ enb=

gültig; mirb reditgeitig (Sinfpruc^ erIjoBen, fo entf(f)eibet

über benfelBen mdi §tnprung ber SSorftänbe ber anberen

bet^eiligten SSerfid^erungganftalten ba§ S^eit^S^SSerfic^erungS^

amt. SSon ber @ntf(^eibung roerben bie SSorftänbe in

^enntni§ gefe|t.

Sobalb bie auf bie Bet:heiligten SSerfic^erungöanftalten

entfalfenben Stnt^^eile an berS^ente enbgültig feftfte^en, §at

ba§ 9ftec§nung§Büreau eine Stuöfertigung ber ^^ert^eilung

bem jßorftanbe berfenigen 2Serfi(f)erung§anftaIt, roelc^e bie

ißer^ anbiungen über g^ftfefeung ber 9?ente gefü:hrt :^atte,

gu üBerfenben.

3(uejafylung turd} bie ißüft.

§ 79.

2)ie Stuäga^Iung ber 3^enten roirb auf §lnroeifung beö

SSorftanbeg berjenigen SSerfi(i)erung§anftaIt, roeld^e bie SSer=

|anblungen über bie ?5^eftfe|ung ber Diente gefüi^rt t)atte,

norfc^uBiDeife burt^ bie ^oftDerraaltungen, unb groar in ber

JHegel bürc^ biejenige ^oftanftalt Bewirft, in beren 25egirf

ber 6mpfang§Bered)tigte gur ^eit be§ Slntragg auf ©e=
roiHigung ber Diente feinen 2Bo|nfi^ l^atte.

SSertegt ber ©mpfang^berec^tigte feinen SBol^nfi^, fo

ift er bere^tigt, bie UeBerroeifung ber Sluöga^Iung ber i^m
gufte^enben Diente an bie ^oftauftalt feine§ neuen 2öof)n=

ort§ bei bem SSorftanbe ber SBerficSerungäanftoIt, roetcfier

bie 9f?ente angeroiefen £)at, gu Beantragen.

(ärftattung fcer Sßorfd^üffe ber SPoftseriBaltungen.

§. 80.

2)ie 3eiitraI=^oft&e^örben ^^aben bem D^ec^nungSBüreau

9ia(|)n)eifungen über biefenigen gal^Iungen, roelc^ie auf

©runb ber Slnmeifungen ber SSerfic^erungöanftalten geleiftet

roorben finb, guguftellen. S)aö 9fied;nung§Büreau ^at bie

t)orgefd)offenen betrage naii) 2)?a§gQBe be§ §. 77 gu rer=

t^eilen unb ben 3Serfic^erungöanftaIten S^ad^raeifungen über
bie i§nen gur fiaft faüenben ©ingelBeträge gu üBerfenben.

Gine S^at^roeifung über bie bem dteidg gur Saft faHenben
SBeträge ift bem 9teic^§fangler (9f?eicf)gamt be§ Innern) gu=

guftellen.

S)en 3ei^ti^a(=^oftbe^örben ^at ba§ 3fiecf)nung§Büreau

nach SlBIauf eines jeben ^Ret^nunggjahreS mitgut§eilen,

roelc^e 23eträge Don bem ^Reich unb Don ben eingelnen SSer=

fi(^erung§anftatten gu erftatten finb.

yta(^ Slblauf eine§ ^at)ve§ von bem ^nfrafttreten biefeS

(^efe^e§ an finb bie 3entraI=^oftBef)örben Berechtigt, Don
jeber SSerficfierungSanftalt einen S3etrieb§fonb§ eingugie^h^n.

3)erfeIBe ift in nierteljäfirlichen 2:f)eilga^lungen an bie ben

SSerficherungganftalten Don ber ßentral^^oftbe^örbe gu &e=

geichnenben .Waffen abgufüfiren unb barf bie für bie 3Ser=

ficherung^anftatt im obgelaufenen 9ftechnung§jaf)re vox=

gefc^offenen Seträge nicf)t überftcigen.

atftenftütfe ju ben Sßei^anbtungen bee Sfteid^jgtageS 1888/89.

§• 81.

SDie SSerficherungSanftalten ^aBen bie üon ben ^oft=
nerroaltungen norgefcloffenen 23eträge Binnen groei SSochen
naä) ©mpfang ber ©djlu^nachroeifung für ba§ abgelaufene
9^edjnung§ia|r gu erftatten. SDie (ärftattung erfolgt au§
ben bereiten SKitteln ber Slnftalt. ©inb folc^e nicbt uor=
Ijanben unb Bietet auch ber 9?eferüefonb§ foldhe nic^t bar,

fo fjat ber roeitere J^ommunaloerbaub Begie^ungäraeife ber

25unbe§ftaat bie erforberlichen Seträge oorgufchie^en. 23ei

gemeinfameu 3Serficherung§anftaIten erfolgt bie Stufbringung
biefe§ 3Sorfc^uffe§ mä) bem im §. 33 Stbfa^ 2 feftgefe|ten

SSer^ältniB.

@egen SSerficherungSanftalten, meiere mit ber ©rftattung

ber Seträge im S^Hicfftanbe BleiBen, ift auf Stntrag ber

3entraI=^oftBehDrbe„üon bem 3?eich§=2gerfidhßi^ung§amt ba§
3n)ang§Beitrei&ung§Derfa|ren einguleiten.

§. 82.

5)ie Seftimmungen ber §§. 75 Bi§ 81 finben auf bie

Dom 33unbe§rat^ anerfannten Befonberen (Einrichtungen

(§§. 4 unb 5) entfprechenbe Slnroenbung. ©ernähren biefe

befonberen Einrichtungen meiterge^enbe Següge, fo ift Bei

ber SSert^eilung ber 9?ente nur berfenige X^eil ber ben
erfteren gugefloffenen Seiträge in Setradht gu gießen, roelcher

für bie @en)äl)rung non 9^enten in ber burch biefe§ @efe^
feftgefe^ten |)ö^e für erforberlich gu eva<i)kn ift.

©oraeit bie (ginri(i)htngen bie oon ifjuen feftgefe^ten

a^enten o^ne SSennittelung ber ^^oftanftalten felbft auSgaih^^n,

roirb i^nen ber SieichSgufchu^ cim ©chluffe eine§ jeben

9^echnung§ia:hi^e§ auf febegmalige Siquibation bireft üBer=

miefen. ®ie 2Serficherung§anftaIten, auf welche X^eile ber
ron jenen Befonberen @inri(^tungen gega^h^t^n Stenten ent=

fallen, ^aben biefe Slnt^eile nach beren geftftettung bur^
ba§ 9?echnuug§büreau ben SSorftänben ber betreffenben @in=
richtungen jährlich gu erftatten.

§. 83.

2)ie gur ©eroä^rung be§ 9^eich§gufchuffe§ für erforber=

lieh gu erad)tenben Seträge werben in ben dieiä>§f)aü^li)altö=

@tat aUjä^rlid) eingeftettt.

^ij^e ber beitrage.

§. 84.

S9i§ gur ^nfraftfe^ung eineg anberen 23eitrage§ finb

in jeber 3Serficherung§anftaIt an robchentlichen Seiträgen gu
er

!h
eben:

für männltcf)e für ireibltd^e

^ßerfonen 5ßerfcnen

in DrtSflaffe 1 12 ^ßf. 8 $f.
II 16 = 10 =

III 20 = 12 =

IV 24 = 14 =

V 28 = 16 =

§. 85.

^nner^alB ge^n ^af)ven nacih bem gnfrafttreten biefe§

@efe^e§ f)at ber Hu§fchu§ jeber 25erfidherung§anftalt über

bie |)ö|e ber in berfelBen gu entrichtenben Seiträge gu be=

fc^Iie^en. S)er Slu§fd)U§ ift befugt, biefe Sefc^Iu^faffung

bem SSorftanbe gu übertragen. ®er Sef($Iu§ Bebarf ber

©ene^migung beS 3ieid;§=3Serftcherung§amt§.

^ommt innerlhalB gelh" So^i^en nach bem ^nfrafttreten

biefeS @efe|e§ ein Sefdjlu^, roeldier bie @ene:h^igung beö

Sieichö = 2Serfidherung§amt§ finbet, nicht 'gu ©tanbe, fo Ihat

ba§ 9?ei(^ö=9Serfid;erung§amt bie |)b|e ber Seiträge felBft

feftgufe^en.

3)ie §öf;e ber Seiträge foroie ber 3^'^!^"^' ^^n

welchem ab biefelben ex^)oben werben follen, ift burdh

biejenigen Slätter, welche gu ben Sefanntinadhungen ber

SSerficherungönnftalt bienen, gu neröffentlidjen. SDie Se=

6
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fanntmac^ung muB minbeftenS groei SBoc^en oor bemjenigeu

3eitpunft erfolgt fein, üon roel(|em ab ber S9eitrag in ber

feftgeftellten |)ö^e erl^oBen loerben foE.

§. 86.

SDie geftfe^ung ber Seiträge ift, foBalb fid^ ein 95e=

biirfni§ :^erau§ftellt, Iängften§ aber üon gcfin ge^n

Sauren, einer 9?eDifion gu unterhielten. 23ei ber Steuifion

finb SluSfäHe ober UeBergal^Iungen, roelc^e ftcfj au§ ber

(gr^^ebung ber biäi^erigen Seiträge rechnungsmäßig ^erau§=

geftellt i^aben, in ber Söeife gu Berüdfidtjtigen, ba§ burc^

bie neuen Seiträge eine ShiSgleic^ung biefer 8lu§fätte ober

Uebergal^Iungen eintritt, Uebrigen finben auf bie 9?e=

Difton bie Seftimmungen be§ §. 85 Slnroenbung.

5War!en.

§• 87.

3um ^roed ber ©rl^ebung ber Seiträge irerben ron

jeber SSerfic^erungSanftalt fiir bie eingelnen in i^rem Segirfe

ror^anbenen DrtSflaffen 3i?arfen mit ber Se3ei(f;nung i|re§

@elbn)ert^e§ ausgegeben. S)a§ Sfteic5§=2Serfid)erunggamt

beftimmt bie geitobfc^nitte, für roelc^e SO^arfen ausgegeben

roerben füllen, fomie bie Unterfrf)eibung§merfmole ber

einzelnen Slrten Don 9J?arfen.

SDie Serfic^erungSanftalt ^at SSorforge gu treffen, ba^

bie Don i^r ausgegebenen SKarfen in auSreic^enber Spenge

fon)of)I bei il^ren Organen wie bei anberen geeigneten

©teilen gegen (Sriegung beS ©elbmert^eS fäuflic^ enüorben

roerben fönnen.

(Sntri^tung ber Beiträge.

§. 88.

SDie Seiträge ber ?(rbeitge6er unb Strbeiter finb für

jebe ^alenbern)0($e ron bemjenigen Slrbeitgeber gu ent=

richten, meldier ben Strbeiter raä|renb berfelben befc^äftigt fiat.

ginbet bie Sefc^äftigung nid)t roäljrenb ber gangen

^alenberraoc^e bei bemfelben SIrbeitgeber ftatt, fo ift uon

bemjenigen Arbeitgeber, roelc^er ben Serfic^erten guerft be=

fcf)äftigt, falls bie Sefc^äftigung länger als brei STage

roä^rt, ber voUe 2SocE)enbeitrag, anberenfalls ber ^Ibe
SBoc^enbeitrag gu entri(|ten. Q^inbet im le^teren galle in

berfelben ^alenberrooc^e feitenS anberer Slrbeitgeber eine

roeitere Sefc^äftigung ftatt, burc§ voelä)e bie ©efammtbauer

ber Sefc^äftigung auf mef)r als brei ^age erpl^t mirb, fo

ift Don bemjenigen 3lrbeitgeber, roeld^er ben Serfic^erten

nad; Sottenbung beS britten StrbeitStageS guerft befd^äftigt,

gleid)falls ein falber SSod^enbeitrag gu entrichten.

©ofem bie Qai)l ber tf)atfäd)Ii^i oerroenbeten 2lrbeitS=

tage nicht feftgefteHt roerben !ann, ift ber Scitrag für bie=

jenige SlrbeitSgeit gu entrichten, roeldie gur |)erftellung ber

Slrbeit annä^emb für crforberlich gu erad;ten ift.

(Streitfälle entfcheibet auf Eintrag eines StjeilS bie untere

5ßerroaItungS6eI;örbe enbgültig. SDie 2Serfid)erungSanftaIt

(§. 30) ift berechtigt, für bie Scredmung berartiger Sei=

träge bcfonbere Seftimmungen gu culaffen 5DiefeI6en he-

bürfen ber @enef)migung beS 9teichS=ScrfidherungSamtS.

Diiittunggbu^.

§. 89.

5Die (Entrichtung ber Seiträge erfolgt burd; ©infleben

eines entfpred;enben SetrageS ron Waxten in baS DuittungS=

buc^ beS Serficherten. SDer Strbeitgeber ift ncrpflid;tct, bafür

Sorge gu tragen, ba§ jcbe ron itjm befd;äftigte ucrfidjcrtc

^erfon ein auf iljren 5Ramen lautenbeS DuithtngSbudj

befiit; er ift bercdjtigt, fcf)Ienbe DuittnngSbüd;cr für yicä):

nung ber Sctreffenbcn angufd;affen niib ben ocrauSlagtcn

Setrag bei ber nädiflen i^oljngal^lung cingubel)altcn.

Ter SiinbeSrnlf) beftimmt bic(Sinrid;tinig beS DuittungS=

bud;eS. jDie ^ioflcn beffelben tiägl ber S^crfidjcrtc.

SDie ^(uSftellimg beS DuittungSbucheS erfolgt burch bie

DrtSpoIigeibe^örbe beS SefdiäftigungSorteS. Ueber ben
SSertrieb ber DuittungSbüc^ier wirb burch bie SanbeS=
ßentralbe^hörbe Seftimmung getroffen.

§. 90.

SDie Eintragung eines Urt^eilS über bie O^ü^h^^ung

ober bie Seiftung beS ^n^aberS, foroie fonftige burd; biefeS

@efe^ nicht Dorgefelhene Eintragungen ober Sermerfe in

ober on bem DuittungSbuche finb unguläffig. DuittungS=

bücher, in meieren berartige Eintragungen ober Scrmerfe

fid) üorfinben, finb ron jeber Sefiörbe, roeld)er fie gugefien,

eingub et) alten. SDie Se^h^rbe ^at bie Erfe^ung berfelben

burch neue Süd)er, in roeldie ber guläffige ^Ta^)alt ber

erfteren nad) SKa^gabe ber Seftimmungen ber §§. 97

unb 98 gu übernehmen ift, gu reranlaffen.

SDem ?Irbeitgeber fomie ©ritten ift unterfogt, baS
DuittungS6u(^ roiber ben SBillen beS ^n^aberS gurüd*gube=

galten. ?Iuf bie ^urüdbelht^Itung ber Sücher gu Qmeäen
ber ^ontrole, Serid;tigung ober Uebertragung feitenS ber

:hierfür guftänbigen Se^orben unb Organe finbet biefe Se=
ftimmung feine Stnroenbung.

DuittungSbüc^er, roeldhe im Söiberfpruch mit biefer

Sorfd)rift gurüdbe|alten roerben, finb burch bie £)rtSpoIi=

geibe^horbe bem 3u^^'iber!hanbelnben abgune^hmen unb bem
Seredjtigten auSgulhänbigen. SDer erftere bleibt bem le^teren

für alle 9?ad)theile, roel(|e biefem aus ber 3i^n^ibert)anb=

lung erroac^fen, rerantirortlidj.

§• 91.

^n baS DuittungSbuch t)at ber Slrbeitgeber bei ber

ßot)ngo^Iung gu bem nad) §. 88 gu berec^nenben Setcage

Ttavten berjenigen §lrt einguEIeben, roeld)e für ben Se=
fi^äftigungSort unb, faüs bie Seiträge für bie eingelnen

SerufSgroeige rerfdhieben beraeffen finb (§. 17), für ben bes

treffenben SerufSgroetg ron ber SserfidjerungSanftalt auS=

gegeben finb. ®ie SiRarfen f)at ber Strbeitgeber aus eigenen

93?itteln gu erroerben. SDie Serroenbung anberer 2J?arfen

ift unftatt|aft.

SDie Tlavkn müffcn auf bie Ihiergu beftimmten Slätter

beS OuittungSbuchS eingeflebt roerben unb für bie eingelnen

^alenberjal^re eine fortlaufenbe dteilje bilben. SDie ein=

geflebten 9J?arfen finb gu entroert^en. SDer SunbeSrat^ ift

befugt, über bie Entroert:hi^ng ber Tlaxtcn Sorfdjriften gu

erlaffen unb bereu ^Jichtbefolgung mit Strafe gu bebrolh^n.

Sei ber Sof)ngaf)Iung f)aben bie 5lrbeitgeber ben ron
iljuen befchäftigten 5ßerfonen bie |)älfte ber Seiträge in

SIbgug gu bringen. SDie 9tbgüge bürfen fid; nur auf bie

für bie So^hngatjlungSperiobe entrichteten Seiträge erftreden.

§. 92.

SDurdj bie £aubeS=3entraIbe!hörbe ober mit @cnel)mi=

gung berfelben burch ftatutarifd)e Sefiimmung eines roeiteren

^ommunalrerbonbeS ober einer ©emeinbe fann abroeid;enb

ron ben Sorfd)riften beS §. 91 ?lbfa| 1 angeorbnet

roerben:

1. ba§ für bicjenigen Serficherten, roelc^he einer OrtSs,

SetriebS= (^abrif=), Sau= ober SnnungSfranfen=

faffe ober einer J?nappfd)aftSfaffe angeijören, burdh

bie Sorftänbe biefer Ä'affen, für bie ber @emeinbe=

franfenrerfid)erung ober Ianbe§redjtlid;en Einrich=

tungen ä^nlidicr ?lrt angcljörenben Serficherten

burd) bereu iJ^crroaltiiug bie Sciträgc für ^Ked)nung

ber ä>crfid;crungSanftalt ron ben ?lrbcitgebcrn er=

Ijobcn iinb bic ben cingegogcncn Seiträgen cnt=

fprcdjenbcu äJcarfen in bie DuittungSbüdier ber

Serfid;erten eingeflcbt unb cntmerthc' roerben;

2. baf} in ber glcidjcn SBeife bie Seiträge für bie=

jeuigen ^crfonen, roeldje feiner ber uorfteljenb bes

geidjncteu klaffen aiigctjörcu, biirdj bie ©emeinbes
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bci^örbc be§ Sefc^äftigungöortS von ben 9[rbetl=

gebent cinsu^ieljen [inb. bicfcm glatte fönnen

Seftimmungen über bie SSerpfHdjtuiig gur 2lnmel=

bimg unb Slbmclbuug bcr Sgerficficrten getroffen

unb 3iin''ber!^anbluiigen intt ©elbftrafe biä

ein^unbert 5D?arf bebro:^t rocrben.

Soroeit bie SiTi3ie[)uug ber iBeih-ägc in ber yDr[tel)cn=

ben Steife geregelt ipirb, l)üt bie 3]erfid)crung§an[talt ben

^^encaltungen ber ^anfenfnffen unb ben @emcinbe=

beworben bie erforberlidjen SD'Jarfen gegen Stbrecfjnung gur

SSerfügung gu [teilen unb eine von ber 2anbc§>'Qentvah

bewürbe 5U beftimmenbe SSergütung gu geroöfjren.

§• 93.

3)ie ©rl^ebung ber Seiträge für biejenigen ^erfonen,

auf iDeI(^e bie SSerfi($erung§pfIi(f)t na($ §. 1 S(bfa| 3 er=

ftrecft roorben ift, lüirb burc^ Sefcölu^ be§ Sunbe§ratl)§

geregelt.

§. 94.

^erfonen, roelc^e aug einer bie SSerfic[;erung§pf[icf)t

begrünbenben S3efd)äftigung au§fcf)eiben, ober roeld^e in

eingelnen ^alenberjaljren nid^t für noHe 47 SeitragSroodien

enttoeber bie ßoljlung ber 23eiträge ober bie im §. 21 ror=

gefe^ene Befreiung con ber 23eitrag§pflic^t nac^iDeifcn

fönnen, finb bered;tigt, fic^ ben 5tnfprud) auf »oHe 9?ente

baburc^ ju erfjalteu, ba§ fie einen ben auSfaUenben Döllen

Seiträgen entfprec^enben Setrag berjenigen SO^arfen frei=

lüillig beibringen, roetc^e oor beni ^luöfall gule^t gu uer=

loenben roaren. Siefe Beibringung Ijat jebod^ bie be=

geic^ncte SBirfung nur bann, roenn gleidjgeitig gur ©edung
be§ auf bie ^eit hei ?lu§faH5 entfattenben SeitragS be§

Steides bie erforberlidjen ßiiftt^niarfen (§. 95) beigebracht

roerben. greiroiHige Seiträge bürfen Ijoc^ftenö für einen

ßeitraum üon je groei ^'alcnberjaEiren, einfd^Iieilic^ be§=

jenigen ^a(enberjal)re§, in toeli^em ber StuSfaH entftanben

ift, beigebrad)t raerbcn.

2)ie (intraert^ung biefer SKarfen erfolgt burd) bie

@emeinbebef)örbe begie^unggroeife bie dou ber Sanbc§=
gentralbe^örbe für bie 2Iufred)nung ber DuittimgSbüc^er

beftimmte anberroeite Se^orbe (§. 97). Sei ber (äntroertljung

:^at biefelbe ba§ ^ai)x gu befc|einigen, in roeldieni bie Sei=

bringung ber 30?arfen erfolgt ift.

®ie Se:^c)rbe barf bie (Sntroertljung unb Sefd)cinigung

nur bann Dome^men, rocnn gleid)3eitig ein entfpredienber

Setrag an ßufa^marfen (§. 95) beigebradjt rcirb.

Sufa^marfen.

§. 95.

5ür biejenigen Seitragerood^en, für roelc^e freiroidige

Seiträge entrichtet werben (§. 94 Slbfa^ 1), finb gur 2)edung
be§ auf biefe ^eit entfaUenben Seitrage§ be§ fReiä)^ be=

fonbere mit ber Segeicfjuung i[)re§ @clbroert§e§ üerfe^ene

3ufa^marfen gum falben 2öertf)e ber im §. 84 begeidjueten

SeitragSfä^e eingufleben. Stuf bie (Sutroertfiung biefer Qu=
fa^marfen finben bie Sorfc^riften bc§ §. 94 Stbfa^ 2 §In=

roenbung.

2)er Sunbegratl) ift befugt, ben ^ertfj biefer Sn\a^=
marfen nad) 2}?o§gabe ber gu mac^enben (5rfaJ)rungen

anberroeit feftgufe|en.

§. 96.

5)ie ßufa^marfen werben für Stedinung beä 9^eich§

^ergeftettt. 8ie müffen in ^arbe unb Segeic^nung uon
ben Seitragömarfen ber Serfidierungöanftalten rerfdjieben

fein. S)ie ßeitabfcJjnitte, für raelcfie bie 3ufa|marfen auä^
gugeben finb, foraie bie Unterfdjctbungömerfmale ber 3ufa|=
marfen loerben rom 3?eid)5=Scrfid)erung§amt feftgefe^t.

3) er SSertrieb ber 3ufa|marfen erfolgt gum ^^enn^

TOertf) burc§ Sermittelung ber Ser)id;erung§anftalten an
ben gum Sertriebe iljrer eigene n aJiarfeu beftimmten Steden.

j

(Srncuerunf! ber Quittunggbüc^cr.

I

'

§. 97.

I

Duittung§bü($er, raeld)e gu ben erforberlid^en (Sintra=

gungen feinen 9^aum mefjr gcroä^ren, finb üon ber @e=
meinbebe^örbe be§ bergeitigen ?(rbcit§ort§ ober nacf) Se=
ftimniung ber Sanbe§=3'^"^^"^^^'£f)örbc oon anberen Se:^örben

ober ben Organen ber Äranfenfaffen berart aufgured;nen,

!

ba§ erfid;tlich wirb, für roieoiel ScitrngSmodjen ber ^n^^aber

j

be§ Duittung§buch§ im fiaufe ber eingelnen ^?alenberjal)re

gu jeber Serfid)erung§anftalt in ben eingelnen DrtSflaffen

begie§ung§u3eife SerufSgmeigen Seiträge entrichtet Ijat, unb

mieuiel ^eit er in ?}Dlge befc^einigter ^tanf^eit ober au§

?lnla§ be§ S)?ilitärbienfte§ (§. 21) unbefdjäftigt geroefen ift.

SDem ^nljaber roirb fobann ein neue§ Duittunggbuc^ gegeti

©rftattung ber ^loften beffelben auägeftettt, in roeld)e§ für

jebe§ ^alenberja^r bie ®nbgal)len be^ früljeren Duittung§=

bud;ä in beglaubigter g^orm üorgutragen finb. 2)a§ biä=

Iherige DuittungSbudh ^ft fon ber betreffenben Seijörbe,

nadjbem fömmtliche (Eintragungen burd)ftridjen finb, an ber

:hierfür burd) Sorbrud begeichneten Stelle burch ben Ser=

merf: „©efc^Ioffen unb übertragen" unter Seifügung Don

®atum unb Unterft^rift unb unter Seibrüdung be§ 2)ienft=

fiegel§ gu f(^Iie§en. ®ie gefd)Ioffenen DuittungSbücher finb

nad; SIblauf ber (5infprud)§frift (§. 99) an bie @emeinbe=

beijörbe be§ @eburt§ort§ be§ ^n^^aberS, fofern berfelbe im

^nlanbe belegen ift, gu überfenben. S)iefe Sefjörbe ober,

fofern ber 03eburt§ort im Stu^Ianbe belegen ift, bie gur

Slufrechnung ber Ouittung§büd)er guftänbige Seijörbe be§

Sefdjäftigung§ort§, Ijat ba§ DuittungSbudj aufjubema^ren

unb barf baffelbe nidjt oor Slblauf einer üom Sunbeä=
rat§ gu beftimmenben g^rift iiernidjten. ®urd) bie Sanbe§=

3entralbe:hörbe fann üorgefchrieben werben, ba§ bie ge=

fc^Ioffenen Duittung§büd)er an anbere Sefjörben abgufenben

ober Don anberen Se^orben aufgubeioa^ren finb.

§• 98.

Serlorene, unbraudjbar geworbene ober gerftörte Duits

tungSbücher finb burch neue Duittung§bücher gu erfe^en.

3n ba§ neue Duittung§budj finb bie (Snbga^Ien be§ bi§=

f)erigen, foweil biefe nachweisbar finb, in beglaubigter 'j^orrm

üorgutragen. |)ierfür ift gunächft ber S^^^alt be§ gu er=

fe^enben Such^, foweit berfelbe erfennbar ift, fowie ber

^nljalt älterer gefc^loffener Süc^er ma^gebenb; im Uebrigen

fann ber ^n^ait be§ gu erfe^enben SucCiö burch Sefcheini=

gungen be§ Slrbeitgeber§ ober burch anbere Urfunben bar=

getljan werben.

Stuf ba§ Serfalh^^en finben bie Sorfd^riften be§ §. 97

entfprechenbe SInwenbung.

§. 99.

SDer Serfic^erte ift befugt, binnen gwei SBochen nad)

SluSljänbigung be§ neuen QuittungSbudhä gegen bie lleber=

tragung be§ :3nljaltö be§ bi§:hßrigen Duittungöbuch§ @in=

fpruch gu erljeben. Heber ben ©infprudj fowie über etiuaige

anbere Sefdjwerben, weldje gegen hai bei (gingie^hi^^S '^^^

Duittungäbuchs unb 9lu§Ijänbiguug beS neuen Sud^ä beob=

adhtete Serfaljren erhoben werben, l)at biejentge Seijörbe,

welche ber mit ber Slufredjuung be§ DuittungSbuch§ he-

auftragten Stelle unmittelbar Dorgefe^t ift, enbgülttg gu

entfcf)eiben. SBirb ein foldher ©infprudh nicht redjtgeitig

erhoben, fo gilt bie Uebertragung bemSn^aßer be§Duittung§=

buch§ gegenüber al§ gutreffenb.

§. 100.

®ie (gingieljung be§ Duittung§budh§ unb bie §Iu§pn=
bigung be§ neuen Such§ Ijat 3ug um 3"9 erfolgen.

Äann bie Uebertragung be§ ^nfjalts be§ abgelieferten

Duittung§budj§ nidjt fofort erfolgen, fo wirb bem Ser=

fidhcrten über bie SIblieferung eineSefdjeiniguugert^eiÜ, weldhe

gurüdgugeben ift, fobalb bie Uebertragung ftattgcfunbeu Ijat.

6*
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Strettigfeiten.

§. 101.

©treitigfeüen ^Tcifc^en ben Organen ber 2Ser[i(^erung§=

anftalten einerfeit§ unb SlrBeitgeBem ober SfrBeitne^^niern

anbererfeitS ober sn)ifc[)en SIrBeitgeBern unb §lrBeitne:^mem

über bie ^rage, oB ober gu roelcfier 9Serfic^erung§anftaIt,

in lüelc^er Drtöflaffe ober, jofem bie Seiträge für einzelne

SSerufSgraeige nerfcfiieben Bemeffen finb (§. 17), gu roelc^em

S3eruf§3n3eige für Bcfiimmte ^erfonen 93eiträge gu entrid^ten

finb, rcerben oon ber für ben 25efc|äftigung§Drt (§. 30) gu=

ftänbtgen, unteren SSerioaltunggBe^^örbe entfc^ieben. @egen
biefe ©ntfc^eibung fte^t ben SSetl^eiligten bie Sefd^roerbe an
bie :^ö^ere SSerroaltungSBe^^örbe ju, luelc^e enbgültig ent=

fc^eibet.

§. 102.

5Die SSorf(i)riften be§ §. 101 finben auf @h:eitigfeiteu

groifc^en ben Organen cerfcfiiebener SSerfi(|emng§anftaIten

über bie ^rage, gu roelc^er berfelBen Beftimmte ^erfonen

Beizutragen l^aBen, gleiii)fall§ Slnroenbung.

§. 103.

5JZac^ enbgültiger ©riebigung biefer ©treitigfeiten ^at

bie untere SSern)aItung§Be:^örbe, fofem e§ fid) um bie 9Ser=

fic^erung§pflic£)t I)anbelt, oon §lmt§tt)egen bafür gu forgen,

ba§ gu wenig er£)Dbene SSeMge burd^ nac^träglidjeä @in=

fleben Don Warfen Beigebracht roerben. ^^^^ erhobene

SSeträge finb auf Stntrag üon ber SSerfi(^erung§anftaIt

roieber eingu^iefien unb nac^ SSemicfitung ber in ba§

DuittungsBud^ eingetragenen Betreffenben SD^arfen unb S3e=

ric^tigung ber Stufrec^nungen an bie §trBeitgeBer unb §(rBeit=

ne^^mer gu gleid)en 2;§ei[en gurücfgugal^Ien.

§anbelt e§ fic^ um bie SSerroenbung non SKarfen einer

nicf)t guftänbigcn Serfic^erungSanftalt, fo ift nac^ SSernic^tung

berjenigen SKarfen, melcije irrt^ümlic^ BeigeBractit finb, ein

ber Qafjl ber SSeitragSraoc^en entfprecf)enber 93etrag ron
SO'iarfcn ber guftänbigen SSerfi(5erung§anftaIt Beizubringen.

2)er Setrag ber oerniclteten Sl'Jarfen ift uon ber 3Serfidjerung§=

anftalt, meiere fie au§geftellt fjaite, roieber ein3U3ie:hen unb
gu gleichen 3:§eilen gmifc^en bem SlrBeitgeBer unb §lrBeit=

ne^mer gu t^eilen. §(n bie @teEe ber SSernic^tung non
SJJarfen fann in ben nad^ Hnfic^t ber unteren 3Ser=

n)altung§Bef)örbe bagu geeigneten glätten bie (äingie^^ung

be§ Duittung§Buch§ unb nad^ lleBertragung ber gültigen

(Eintragungen beffelBen bie SIu^|änbigung eines neuen

OuittungSbud^S ü;eten.

§. 104.

^m Uebrigen merben ©treitigfeiten ^mifc^en bem SlrBeit=

geBer unb ben dou il^m Befcfiäftigten ^erfonen üBer bie

Sere($nung unb HnrecEinung ber,iDon biefen gu leiftenben

Seiträge non ber unteren SSerroaltuuggBefiörbe (§. 101) enb=

gültig entfd^ieben.

.^ontrole.

§. 105.

®ie 9Serfi(^erung§anftaIten finb Befugt, mit ©enel^mtgung

bes 9?eidh0=aSerfid;erung§amt§ gum Qmä ber ^^ontrole 3Sor=

fd)riften gu erlaffen. Sie finb femer Befugt, bie SlrbeitgeBer

gur rechtzeitigen ©rfüUung biefer 3Sorfcf;riften burc^ @elb=

ftrafen Bi§ gum Setrage non je ein!E)unbert ä)iarf anguljalten.

5Daä iKcicf)ö=Serfid;emngöamt fann ben @rla{3 berartiger

Sßorfdiriften anorbnen unb biefcIBen, fofern folcljc ?(norbnung

nicht Befolgt roirb, felBft erlaffen.

SDie ?(rBcitgcBcr finb nerpfUchtet, über bie Qaf)l ber

Don i[)ncn Befdjäftigtcn ^crfonen unb über bie SDauer ber Sc=

fcf)äftigung ben Organen ber Serfichcrung§anftalt unb anbcren

mit ber .ft'ontrole Beauftragten Seljorben ober Scamten auf

äJertangcn Vtuötunft gu eitljciteu unb bcnfelBen biejenigen

@efchäft§Büdher ober ßiften, au§ roelt^en j[ene ^l^^tfadhen

l^erDorge^en, 3ur (Sinficht mä^hrenb ber SetrieBSjeit an Drt
unb ©teÖe norgulegen. (gbenfo finb bie Serficherten gur

(£rt:hßilung non StuSfunft über Ort unb 5Dauer Ü^rer Se=

fchöftigung üerpfli(^tet. S)ie SlrbeitgeBer unb bie SSer=

fidherten finb ferner nerbunben, ben bejeichneten Organen,
Sel^örben unb Seamten • auf @rforbem bie Duittung§Büd)er

he^)n'i§> StugüBung ber ^ontrole unb |)erBeifü£)rung ber

etroa erforberlichen Sericfitigungen auSgu^h^nbigen. @ie

fönncn fiiergu non ber unteren SennaltungSBelhörbe burch

©elbftrafen bi§ ^um Setrage non [e brei^unbert 9Karf an=

ge^h^tlten roerben.

(Stioaige Seridhtigungen erfolgen, fofern bie Setfieiligten

über biefelben einuerftanben finb, auf bem im §. 103 an=

gegebenen SBege huxäi bie bie ^ontrole auSüBenben Organe,

Se:hörben ober Seamten, anberenfaES nadj (griebigung be§

©ü:eitüerfa^ren§ gemä^ ber SSorfd^riften ber §§. 101 ff.

§. 106.

®ie burdh bie ^ontrole ben SerfidherungSanftalten

erroadhfenben Soften gehören gu ben SerroaltungSfoften.

©oroeit biefelben in baaren Auslagen befte|en, fönnen fie

burch ben Sorftanb ber SerficherungSanftalt bem §lrBeit=

geBer auferlegt roerben, roenn berfelbe burdh SZichterfüttung

ber i§m obliegenben Serpflichtungen gu i§rer 5lufroenbung

g[nla§ gegeben ^at. @egen bie Huferlegung ber Soften

finbet binnen groei SBodjen nach Buftellung be§ SefchluffeS

bie Sefchroerbe an bie untere SerroaItung§Be!hörbe (§. 101)

ftatt. ®iefe entfcheibet enbgültig. S)ie SeitreiBung ber

auferlegten Soften erfolgt in berfelben SBeife, roie bie ber

@emeinbeabgaben.

§. 107.

S)urch baö ©tatut fann bie SInfammlung eineg 9?e=

fernefoubS angeorbnet roerben. ©efchie^t bie§, fo ift gu=

gleich barüBer Seftimmung gu treffen, unter roeldhen Sor=

au§fe|ungen bie ^in'ien be§ SJefernefoubg für bie SDechiug

ber ber Serfidjerung§anftalt obliegenben Saften ju rer=

roenben finb unb in roeldhen Ratten ber Sapitalbeftanb be§

S^efernefonbS angegriffen roerben barf.

SSermogenStjeTOaltung.

§. 108.

SSerfügbare ©elber ber SSerficherungSanftalten finb nach

Tla^qabe ber Seftimmungen be§ §. 76 be§ UnfaIIüer=

fid^erungögefe|e§ nersinSlid) ongulegen.

Stuf Eintrag non Serfi(^erung§anftalten fann ber Sun=
beSratlh bcnfelben roiberruflich geftatten, einen ^ICfjeil i^re§

SermögenS in anberen ginStragenben 5ßapieren, in ®runb=

ftüden ober Sergroerföantlh^ilOT angulegen. SKefjr aU ber

üierte 2:^eil be§ Sennögcnö ber einzelnen Serfid;erung§=

anftalten barf feboch in biefer SSeife nid)t angelegt roerben.

'j^evi^Tpa^iieve finb nach nälherer Seftimmung ber Qen=

traIBe:hörbe be§|enigen SunbeöftaateS, in bcffen ©ebiet bic

Serficbcrungäanftalt Üh^en @i| ^at, bei einer gur Sluf=

Beroat)rung non (Selbem ober SöertlhP'^pi'^^''^" befugten

öffentlid;eu Seijörbe ober Saffe niebergulegen.

§. 109.

S)ie Scrficherung§anftalt ift nerpflid^tet, bem 9?eich§=

SerficherungSamt na^ näljercr ?tnroeifung beffelben unb in

ben Don ilhm üorgufd)reibenbcn ^i^iftcn UcBerfid;tcn über

i^re @efd)äft§= unb StedjnungScrgebniffc cingureidicn.

SDic §Irt unb ^orm ber 9ied;nung§füljrung Bei ben

Serfid)crung§anftaltcn roirb burdh ba§ 5Heid;§=3Jerfid)erung§=

amt geregelt.

2)aä 9ied;nuug§iatjr i|t baö Ä'alcnberjafir.
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@(i^u^Borf(f)rtfteit.

§• 110.

J^ie SSerfic^erungSanftalten [mb befugt, für il^re S3c=

3irfe ober für beftimmte SerufS^roeige ober S3etrieb§arten

i^rer ^^ejtrfe 5Borfc^riftcn erlaffen:

1. über bic Don beu Arbeitgebern 25erfic^erter gum
Sc^u^ ber Se^teren gegen gefunbrjeitgfd)äblid;e

©inflüffe 3n treffenben dtnritfitungen unter S3e=

bro^^ung ber 3"ii^iber^anbelnben mit @elbftrafe

bi§ gu breii^unbert Maxt\

2. über ba§ von ben SSerfic^erten gur 9Ser|ütung Don

^•anf^eiten gu beobad)tenbe 2Ser!^aIten unter 95e=

bro^ung ber 3u^i^2i'^^i^^ßl^^ß'^ ©elbftrafe

bi§ gu fec^§ SRarf.

SDiefe SSorfci^riften bebürfen ber @ene:^migung ber

2anbe§=36^*'^'il^^^örbe.

Sie gene!^migten SSorfc^riften finb burcf) biejenigen

SSIätter 3U rerbffentlidien, roelcfie gu ben amtlidien 33efannt=

mad^ungen ber ßanbeS^ß^ntralbefiörbe ober ber fjöl^eren

SSertoaltungSbe^örbe, für bereu Segirf fie ©eltung ^aben

füllen, beftimmt finb.

§• III-

Sie g^ftfe^ung ber ©trafen erfolgt im ^-aUe be§

§. 110 Slbfa^ 1 ßiffer 1 burc^ ben SSorftanb ber 2Scrfid^e=

rung§anftalt, im gatte be§ §. 110 ^Ibfafe 1 ßiffcr 2 buxd)

ben SSorftanb ber Setrieb§= (3^abrif=) llranfenfaffe, ober,

roenn eine foI(^e für ben SSetrieb nicEit errichtet ift, bm^
bie Drtäpoligeibetiörbe. Sie ©träfe fliegt im ^alle be§

§. 110 §Ibfa| 1 Ziffer 1 in bie taffe ber 2Serfic^ei-ung§=

anftalt, im ^aUe bes §. HO Slbfa^ 1 ßiffer 2 in bie

^anfenfaffe, melcEier ber gu ifirer gci^^ung SScrpfücfjtete

gur ßeit ber ßumiberl^anblung angeprt, unb roenn ber gur

ßa^Iung SJerpflicbtete feiner 5?tanfenfaffe angeljört, in bie

Äaffe be§ Drt§armenüerbanbe§ be§ 23ef(i)äftigung§ort§. ^n
beiben gaffen ift binnen grcei SSoc^en nac^ ber 3itfteffung

ber begügtic^en SSerfügung bie S3efcbroerbe guläffig; über

biefelbe entfc^eibet im erfteren '}}aile bie für ben S3ef(§äf=

tigung^ort guftänbige ^o^ere SJennaltungSbeljörbe, im le^teren

5}affe bie ber S3etrieb§=(5abrif=) ^ranfenfaffe begiet)ungöroeife

Crtöpoligeibeprbe unmittelbar üorgefetUe Stuffid^tgbetjörbe.

lleberaac^ung.

§• 112.

Sie 2Serfic^erung§anftaIten finb befugt, burc^ 23eauf=

tragte bie S3efo[gung berartiger ©c§u|üorfd)riften gu über=

mad)en. Sie Arbeitgeber finb rerpflic^tet, ben Beauftragten

ber SSerfic^erungganftalt ben ßutritt gu Ü^ren S5etrieb§ftätten

roä^renb ber Setriebögeit gu geftatten, unb fönnen ^iergu,

rorbe^alllicb ber Seftimmung beg §. 113, non ber unteren

SSerroaltungSbe^örbe burc^ ©elbftrafen bi§ gum ^Betrage

üon je brei^unbert SKarf angei^alten roerben.

Stuf bie burc^ bie Ueberroacbung ber Betriebe ent=

nef)enben Soften finben bie Seftimmungen be§ §. 106 §rn=

menbung.

§ 113.

Befürchtet ber Arbeitgeber bie SSerle^ung eine§ 33etrieb§=

ge^eimniffeS ober bie ©d)äbigung feiner @ef(^äftöintereffen

in i^olQe ber Beficbtigung be§ Betriebet burd) ben Be=
auftragten (§. 112), fo fann berfelbc bie Befid^tigung burc^

anbere ©adinerftäubige bcanfpruc^en. ^n biefem ^aüe fjot

er bem SSorftanbe, fobalb er ben S^iamen bc§ Beauftragten

erfährt, eine entfprecfienbe 3JJittt}eitung gu macTjen unb einige

geeignete ^erfonen gu begeicf)nen, meiere auf feine ^Joften

bie erforbcrlirf^e (Sinficfit in ben Betrieb gu nef)men unb bem
)Borftanbc bie für bie 3'üecfe ber ä>crfid)erungyanftalt iiot^^

roenbige AuSfunft über bie Betrieböeinric^tuugen gu geben

bereit finb. (Srmangclimg einer Berftäubigung groifcben

bem Arbeitgeber unb bem Borftanbe entfdjeibet auf Anrufen

beö le^teren ba§ 9?eich§=Berfict)erung§amt.

§ 114.

Sie aD'iitglieber ber Borftänbe unb fonftigen Organe
ber Berficf)erungöauftalten, inSbefonbere bereu Beauftragte

(§. 112) unb bie nad; §. 113 ernannten ©adjuerftänbigen

fiaben über bie STJiatfad^en, roel^e burc^ bie lleberraadjung

unb ^ontrole ber Betriebe gu if)rer ^!enntni§ fommen, Bcr=

fdjraiegenljeit gu beobaditen unb fid) ber 9^ad)a£)mung ber

üon ben Arbeitgebern geljeim gei^altenen, gu Ü^rer Äenntni§

gelangten Betrieb§einri(|tungen unb BetriebSroeifen, folange

al§ biefe BetriebSge^eimniffe finb, gu entl^alten. Sie Be=

auftragten unb ©ac^uerftäubigen finb |ierauf dou ber

unteren Bermaltungöbeljorbe i^xe§> 2Bo£)nort§ gu beeibigen.

§. 115.

Säumen unb SSo^nfitj ber Beauftragten finb non bem
Borftanb ber BerfidjerungSanftoIt ben Eio^eren BerroaltungS^

be!^örben, auf bereu Begirfe fid; i^rc Sl^ätigfeit erftredt, an=

gugeigen.

Sie Beauftragten finb uerpflic^tet, ben nad) SWa^gabe
beö §. 139 b ber ©emerbeorbnung beftefften ftaatlic^en

Auffi^tSbeamten auf (Srforbern über itjre llebem)ad)ung§=

tptigEeit unb bereu ©rgebniffe SKitt^^eilung gu machen, unb
fönnen bagu üon bem ^eic^§=Berfidjerung§amt burc^ @elb=

ftrafen bi§ gu einljunbert Wiavt angeljalten roerben.

YI. ^uffidjl.

9?etc^g=SSerficf)eritnggamt.

§ 116.

Sie BerficberungSanftatten unterliegen in Begug auf

bie Befolgung biefe§ @efe^e§ ber Beauffic^tigung bur^ ba§

9'?eicb§=Berfid)erung'3amt. Sa§ AufficbtSred^t beö festeren

erftredt fid) auf bie Beobachtung ber gefe^Iidjen unb

ftatutarifd)en Borfd)riften.

Affe ©ntfdjeibungen be§ 9f?eid)§=Berficherung§amt§ finb

enbgültig, forceit in biefem @efe^e nidjt ein Anbere§ be=

ftimmt ift.

Sa§ 9fJeid)§=Berficherung§amt ift befugt, febergeit eine

Prüfung ber ©efchäftsfü^rung ber Berfi(|erung§anftalten

Dorgune^men. Sie sjjitglieber ber Borftänbe unb fonftigen

Drgane ber BerficberungSanftalten finb auf (grforbern be§

9^eich§=Berfi(^erung§amt§ gur Borlegung i^rer Büd)er, Be=
läge, Sßertbpapiere unb ©elbbeftänbe, foroie i^rer auf ben

Sn^alt ber Büdjer unb bie geftfe^ung ber 3?enten 2c. be=

güglic^en ©(^riftftüde uerpflit^tet. Sa'3 9tei^§=Berfidje=

rung§amt fann biefelben Ijiergu foroie gur Befolgung ber

gefellic^en unb ftatutarifc^en Borfc^riften burt^ ©elbftrafen

bi§ gu eintaufenb SJJarf anhalten.

§• 117-

Sa§ 3fieich§=Berfi(^erung§amt entfc^eibet, unbefchabet

ber dte^k Sritter, über ©treitigfeiten, meiere fid; auf bie

Steckte unb ^flidjten ber Organe ber Berfic^erungganftalten,

foroie ber HRitglieber biefer Drgane, auf bie Auflegung ber

©tatuten unb, unbefc^abet ber Borfc^rift be§ §. 38 Abfa^ 4,

auf bie ©ültigfeit ber uoffgogenen Söaljlen begießen.

Auf bie bienftlicben Berhältniffe ber auf @runb be§

§. 36 Abfa^ 1 beftefften Beamten finbet biefe Borfc^rift

feine Anroenbung.

§. 118.

Sie (£ntfd;eibungen be§ 9^eich§=Berftcherung§amt§ er=

folgen in ber Befe^ung uon minbeften§ groei ftänbigen unb

groei nidjtftänbigen StJ^itglieberu, unter roeld^en fic^ je ein

Bcrtreter ber Arbeitgeber unb ber Berficberten befinbeu
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mu§, unb unter 3wäie^itn9 oon minbeftenS einem ric^ter=

lid^en Beamten, wenn e§ fid^ l^anbelt:

a) um bie (Sntfc^eibung auf 9?ei)ifionen gegen bie

(Sntfc^etbungen ber ©d;teb§gcric6te,

b) um bie ©ntfc^eibung üermögenSrec^tlid^er @trei=

tig!eiten bei SSerönberungen beö ^eftanbeö ber

S^erfict)erung§ anftalten

.

Sllö SSertreter ber ?lrbettgeber unb ber Sßerfid)erten

gelten aui$ für ben 23crei($ biefeS @efe^e§ bie auf ©runb
ber UnfaIIperfi($erung§gefe§e 3U nid;tftänbigen 93titgliebern

be§ 9^eid)§=2Serficfjerunggamt§ geioäfilten S^ertreter ber 93e=

trieböunterne!^mer unb ber Strbeiter, D§ne Sefd^ränfung auf

bie §lngelegenf)eiten ii^reö befonberen SSerufögraeigeS.

3m Uebiigen roerben bie g^ormen beö 2Serfa!^ren§ unb

ber @efc§äft§gang be§ 9?ei(5§ = 2}erfic^erung§anit0 burdj

Äaiferlit^e SSerorbnung unter ßuftimmung be§ 23unbeörat£)§

geregelt.

8anbe§=S3erftc;^erung§ainter.

§. 119.

©ofern für ba§ ©ebiet eine§ 23unbe§ftaate§ ein

ßanbe§=2Scrfid^erung§amt errici^tet ift (§. 92 be§ UnfaIlDer=

fid)erungggefe|eg, §. 100 be§ @efe^e§ rom 5. Wai 1886,

9?ei(^ö=@cfepl. @. 132), unterliegen biejenigen 3Serfid;erung§=

anftalten, roeldje fid) über ba§ ©ebiet biefe§ $Bunbe§ftaatcä

nid)t ^inauö erftreden, ber 23eauffid;tigung be§ ßanbe§=

2Serfic^erung^3amt§. Stuf bie £anbe^=2Serfici^erung§ämter

finben bie ä^orfc^riften ber §§. 116 biö 118 entfpred^enbe

Stnroenbung.

^n ben Slngelegenfjeiten ber ben Sanbe§=3Serfic£)erungö=

ämtem unterftettten ^erfic^iernngSonftalten gef)en bie in ben

§§. 44, 56, 68, 70, 81, 85, 86, 88, 105, 113, 115,

136 bem 9fieid)§=SSerfi($erung§amt übertragenen 3#äiibig=

feiten auf ba§ 2anbe§=2Serfid)erung§amt über.

2)ie formen be§ SSerfa!^ren§ unb ber @efd}äftögang

bei bem fianbe^=SSerfidjerung§amt roerben burd; bie Sonbe§=

regierung geregelt.

VII. Ilcttljs- unb §tnat5betnclTi\

§• 120.

2)a§ 3?eid; unb bie SBunbegftaaten finb befugt, bie

3llter§= unb 3nDaIibität§i)erfi(§erung ber in i^ren SSent)aI=

tungen befdjäftigten ^erfonen für eigene 3fted)nung burc5=

gufü^ren.

3) ie (grflärung, ba^ ron biefer SSefugni^ ©cbraud^

gemacht werben foll, erfolgt, foroeit e§ fid) um Setriebe ber

|)eere§üerTOaItung ^anbclt, burd^ bie oberfte 9J?iIitärüer=

roaltungäbebörbe bc§ ^ontingentg, im Uebrigen für bie

SSermattungcn bc§ 9?cid)§ burdj ben Sieic^gfangler, für bie

SSerroaltungcn ber 93unbe§ftaaten burd; bie S,anhe§!'^entvaU

beworben. 5I)ie (Srftärung ift an baö 9'?eidj§=3Serfic^erung§=

amt ju richten.

©omeit l^iernadj bie SSerfidjerung für eigene ^Hedjnung

burd;gefül}rt roirb, finben bie S3eftimmungen ber §§. 30 bi§

50, 52, 58 bi§ 62, 80 Slbfafe 3, 81 Slbfa| 2, 92, 105 bi§

108, 109 ?(bfa^ 2, HO bi§ 115, HO §tbfa^ 1 unb 3,

117, 119 §tbfa^ 1, 128 2Ibfa| 5, 134 big 13G, 143, 144

feine Sfnroenbung.

§• 121.

S)er ßrrid;tung befonberer 3Serfid;erungöanftaIten be*

barf e§ nid^t.

3)ie 33efugniffe unb Dbliegenf)eiten ber Organe ber

äJerfidjcrnngganftaltcn merben burd; ?(uöfü^rung§bef)örbcn

roatjrgenommcn, roeld;e für bie .'peereSueriualtungen uon

ber oberflen 3J?iIitön}criüaItunnöbel)ürbe bc§ ^Kontingents,

im Uebrigen für bie 3ieidjöücriDaItungen uom 3fcid;§fan,5(er,

für bie Üanbcgnerroaltungen üon ber fianbcs=3ciiti^'^lbcl;örbe

3U be3ei($nen finb. 9ln bie ©teile be§ ©tatut§ treten §lu§=

fü:^rung§üorfc^riften, bereu (Srla^ benfelben S9ef)örben ob=

liegt. SDem 9?eid)§=2Serfid;erungöamt ift mitjutljeilen, roelc^e

SSeprben al§ §(u§fü]^rung§be]^örben bejeidjnet roorben finb.

§• 122.

5Dic im §. 23 norgefe^ene S3efc^einigung fann :^infid;t=

lic^ ber in S^eidiS^ ober ©taat§betrieben befdjäftigten ^er=

fönen burd; bie benfelben Dorgefe|te 33el;örbe auSgefteHt

TDerben.

©inb für 9?eidj§= ober ©taatsbetriebe 25etrieb§=Äranfen=

faffcn errid)tet, fo fann bie oorgefe^le Ijotjere SSennaltungg^

bcijörbe beftimmen, ba§ burcj bie 25orftänbc biefer ^anfen=
faffen bie Beiträge für bie ben le^teren ange|örenben 3Ser=

fid;erten erhoben unb bie ben eingebogenen S3eträgen enl=

fprcdjenben SDZarfen in bie DuittungSbüc^er ber SS^erfidjerten

eingeflebt unb entroertl^et merben.

§. 123.

Sin ber 29efd;Iu^faffung ber §lu§fü!^rung§be:^örbcn, fD=

roeit biefelbe nad) näherer Seftimmung ber 3Iu§fü:^rung§=

üorf(^riften nicE)t bie laufenbe S^erroaltung betrifft, f)aben

ebenfo oiele üßertreter ber SSerfidfierten t!^eit3unef)men, roie

Siitglieber ber SluSfü^^rungSbe^orbe. Sei ©timmengleicf)f)eit

giebt bie ©timme be§ SSorfi^enben ber Stugfü:^rung§be:^Drbe

ben Stuöfcjlag.

§. 124.

SDie Vertreter ber 25erfid)erten (§. 123) roerben non
ben aus bem Slrbeiterftanbe beftettten Seifigem ber für bie

SDurd;fü^mng ber UnfaKDerfid;erung in ben begeicfmeten

Setrieben erricbteten ©(fiiebsgcricjte gciriät)It. 2)ie 2Ba!^I=

orbnung mirb burd; bie für ben @rla§ ber 2lu§füt;rung§=

üorfcjriften guftäubige Sef)örbe erlaffen. r^n ber S^a^I=

orbnung finb bie '^ai)l ber Vertreter ber ^ßerfidjerten unb
bie benfelben 3U geioätjrcnben SergütungSfä^e feftguftellen.

§. 125.

5Die gur SDurcbfü^rung ber UnfaHoerfid^erung in ben

bezeichneten Setrieben errid;teten ©cf)ieb§geridf)te entfc^eiben

in bem für biefelben üDrgefd;inebenen 9}erfaJ;ren aud; über

Slnfprüdje auf Sllterg^ unb ^noalibenrente.

§• 126.

Sei bem ©rla^ uon Sorfd;riften ber SluSfüIjrungSbe^

:^örbe über ba§ in ben Setrieben uon ben Serfid)erten gur

3>erf)ütung uon Stranf^eiten gu heohaäitenhe Scr^alten be=

barf e§ ber äRitmirfung ber SSertreter ber Serficjerten nur

bann, roenn biefe 3Sorfd;riften ©trafbeftimmungen enthalten

follen. SDie auf @runb foli^er ä>orfd;riftcn uer^ängten

©elbftrafen fliegen in bie Äranfenfaffe, iueld;er ber gu il;rer

ßa^Iung S>crpflid;tete gur ßcit ber ßuiuiberljanblung ange=

^ort, unb rocnn ber gur ßatjlung Serpflid;tete feiner ^ranfen=

faffe angeijört, in bie Ä'affe beö Drt§armenüerbanbe§ be§

Sefd;äftigung§ort§.

§. 127.

©oiueit in ben uorfteJienbeu ^aragrapl^en feine ab-

loeidjenben Sorfcjriften getroffen morben finb, finben auf

bie ®urd;für)rung ber Snter§= unb Snualibitätöüerfid;erung

feitcuS ber Scriualtnngen be§ 9?eid;ö unb ber Sunbeö=

ftaaten bie Scftimmungen biefeö @cfe^e§ über bie SSer=

fid;crung§anftalten entfpred;enbe Stnmenbung.

YIII. §rljl«r^, §trnf- unb |lcljcr9nnö5lif|limmun0jit.

33cionbfre i<cftimiuungen für Seeleute.

§. 128.

©eeleute (§. 1 Stbfajj 1 Qi^jcv 1 beö ©efe^eö uom
13. Suli 1887, 9?eidh§^©efcjjbl. ©. 329) finb bei berjenigen

Serfid;eriing§anftalt gu uerfid;cni, in bereu Scgirf fid; ber

' .C^eimatfjSljnfen beö ©d;iffcö befinbet.
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'^uvä) ben SSimbc^irat:^ fÖTincTi üBcr bie 95ci6riugung

ber SWarfen unb bie Hufre^nimg ber Duittiutgö£)iuf)er bcr

Seeleute Don ben SSorfc^riften biefeg @efe^c§ aBrocic^enbc

29eftimmungen getroffen loerben.

gür ©eeleute, roelt^e [ic^ au^er^alB (SuropaS auf=

l^alten, Beträgt bie grift gitr (linlegiing dou 9?cd)t§mittcln

6 SSoc^en. 5)ic grift fann Don berjenigen SSe^^örbe, gegen

bereu Sefdieib ba§ SJec^t^mittel ftattfinbet, weiter erftrecft

roerben.

?tn bie ©teile ber unteren SSerraaltungöBe^^örbe tritt

Bei Seeleuten ba§ SeemanuSamt, unb groar im ^nlanbe

ba§ ®eemann§anit be§ ^einiatt)g|afen§, im 5luölanbe

baSjenige SeemannSomt, roelc^eä ^uerft angegangen merben

fann.

3ur ^Befolgung ber von ber SSerftc^erungöanftalt ror^

geid;rieBenen @c^ui^ma§regeln foroie gur ß'^^'^ffu^S ber

Sefic^tigung ber ^i^rgeuge [inb auct) bie J^orrefponbent^

r^eber unb SeooKmäc^tigte ber 3{l§eberei fomie bie ©c^iff§=

fü^rer uerpflit^tet.

2) er §. 110 §lBfa| 1 Ziffer 2 finbet auf Seeleute feine

Stnroenbung.

Seitreibung.

§. 129.

S'tücfftänbe joroie bie in bie ^affe ber SSerfid)erung§=

anftalt flie§ettben Strafen raerben in berfelBen SSeife Bei=

getrieben roie ©emeinbeaBgaBen. 5RüdEftdnbe ^Ben ba§
^or3ug§red)t be§ §. 54 Sir. 1 ber ^onfurSorbnung com
10. geBruar 1877 (9^eic§§=@efe^BI. S. 351) unb Der=

jöl^ren Binnen üier ^ai)xen nac^ ber gd^igfeit.

Siiftänbige ßanbegbefjorben.

§. 130.

SDie QentvaU}et)övhen ber SSunbeSftaaten Beftimmen,

welche SSerBänbe al§ roeitere J^ommunalüerBänbe an^ufetien

unb Don roeWjen Staat§= ober @emeinbeBe£)örben Begie^ung§=

roeife Sgertretungen bie in biefem @efe|e ben Staatö= unb
©emeinbeorganen foroie ben SSertretungen ber roeiteren

^ommunaloerBänbe gugeroiefenen SSerri^tungen roa^rgu^

nehmen finb.

3)ie Don ben 3entraIBef)örbcn ber 95unbe§ftaaten in

@emä§:§eit oorfte^enber SSorfcf)rift erlaffenen 95eftimmungen
finb burd^ ben S^eic^Sangetger Befannt gu ma^cn.

Sujteftungen.

§. 131.

3ufteIIungen, roefc^e ben Sauf oon [5^riften bebingen,

erfolgen burc^ bie ^oft mittelft eingef(f)rieBencn 23riefe§. SDer

Seroei§ ber ß^^f^cQung fann auc^ bur(^ 6ef)örblid;e 29e=

glauBigung geführt roerben.

^erfonen, roelcf)e nic^t im ^nlanbe roo^nen, I)aben

einen guftei^ungsBeuoffmädjtigten gu Beftetten. Sßirb ein

fDieser nid)t BcfteHt, fo fann bie ßuftettung burd; öffent=

lidien Sinswang raä^renb einer Söoi^e in ben @ef(^äft§=

räumen ber ^uftettenben 23ef)örbe ober ber Organe ber

3Serfic§erung§anftaIten erfe^t roerben.

®cbü^ren= unb <atenipe(frei^eit.

§. 132.

SlUe jur Segrünbung unb StBraidelung ber 9?e($tö=

oer{)äItniffe groifdien ben SSerfic^erung§anfta(ten eincrfeitö

unb ben 2Serfid)erten anbererfeit§ erforberlidien fd)ieb§=

gerid)t[id)cn unb au^ergeric^tlidien ^erfianblungen unb llr=

funben finb geBü§ren= unb ftempelfrei. ®affelbe gilt für

prioatfdirifllidie Sßofimac^ten unb amtlid)e Sefi^einigungen,
roeld)e auf Örunb biefeg @efe^e§ gur Segitimation ober gur

5üf)rung oon 5Jia(^it)eifen erforberlid^ roerben.

3{ccl;tS(}ü(fe.

§. 133.

SDie öffentlid;en 93e^örben finb oerpfftditet, ben im

S^oIIguge biefe§ @efe|c§ an fie ergeCjenben @rfu(^en be§

3icid)§=SSerfid)erung§amt§, ber Sanbe§=2Serfid)erung§ämter,

nnberer öffentlid)er Se^örben, ber Sc^ieb§gerid)te foraie

ber SSorftänbe ber 2Serfic^erung§anftaIten gu entfpredjen

unb ben Bcgeidineten 35orftänben aud) unaufgeforbert ade

9[Ritt[jeiIungen gufommen ju laffen, roeldje für ben @ef(^äft§=

BetricB ber SSerfidierungganftalten oon Söidjtigtcit finb. 2)ie

glcid)e SSerpflic^tung liegt ben Drganen ber aSerfid}erung§=

anftaltcn unter einanber foroie ben Drganen ber 23eruf§=

genoffenf(|aften unb ber Wnfenfaffen ob.

®ie burc^ bie (ärfüttung biefer Sßcrpflic^tungen ent=

fte|enben Soften finb oon ben 2Serfic^erung§anfta(ten al§

eigene SSerroaltungSfoftcn inforaeit gu erftattcn, alö fie in

3:agegelbern unb 3^eifefoften üon Beamten ober oon Dcga=

neu ber SSerfic^erungSanftalten, 23eruf§genoffenfd;aften unb

Äranfenfaffen, foroie in ©eBü^ren für 3''^96n Bad)-

oerftänbige ober in fonftigen Baaren Fluglagen Befielen.

©tvüfbefttmmungen.

§. 134.

StrBeitgeBer, welche in bie üon ifinen auf @runb gefe^=

Iid)cr ober uon ber 3?erfi($erung§anftalt erlaffener S3eftim=

mung aufgufteHenben S^ac^roeifungen ober §lngeigen (Sin=

tcagungen aufnef)men, bereu Unrid)tigfeit i^nen Befannt

mar ober Bei geljöriger Slufmcrffamfeit nic^t entgegen

Eonnte, fönnen oon bem SSorftänbe ber 2Serfic$erung§anftaIt

mit Drbnunggftrafe Big gu fünf^unbert ^Ulaxt Belegt roerben.

§. 135.

SlrBeitgeBer, roetc^e ber 2SerpfIi($tung, für bie üon i|nen

Bef($äftigten, bem 3Serftd)erungggroange unterliegenben $er=

fönen bie oorgefc^rieBenen SJJarfen gu cerroenben, ni(^t ober

ni($t rec^tgeitig nac^fommen, fönnen oon bem SSorftänbe ber

2Serfi(^erungganftaIt mit Drbnunggftrafe Big gu brei^unbert

9Karf Belegt roerben.

§. 136.

©egen bie auf @runb biefeg @efe^eg ober ber Statuten

ron ben Drganen ber SSerfic^erungganftalten ober
_

ben

Sd)iebggeri_d)tgüDrfi|enben erlaffenen Strafeerfügungen finbet

Binnen groet SSodien nac^ bereu 3uftctlui'tg bie Sefc^roerbe

an bag S^eidjg^SSerfic^erunggamt ftatt.

S)ie Strafen fliegen, foroeit nic^t in biefem ®efe|e

aBroei^enbe Seftimmungen getroffen finb, in bie J?affe ber

SSerfic^erungganftalt.

§. 137.

3)en SlrBeitgeBem ift unterfagt, burc§ SSerträge (mittelft

g'teglementg ober Befonbercr UeBereinfunft) bie Stnroenbung

ber Seftimmungen biefeg ©efe^eg gum S^iat^t^eil ber SSer-

filterten auggufd)Iie§en ober biefelBen in ber Hebernafimc

ober 3(ugüBung eineg in @emäf3^eit biefeg @efe|eg i^nen

übertragenen @f)renamtg gu Befd)ränfen. aSertraggBeftim=

mungen, roelc^e biefem SSerBote guroiberlaufen, ^ben feine

rec^tlidje SSirfung.

StrBeitgeBer, roeld)c berartige SSerträge gefc^Ioffen ^aBen,

roerben, fofern nidjt nac^ anbercn gefe^Iicfien ^orfd^riften

eine f)ärtere Strafe eintritt, mit ©elbftrafe Big gu ein^unbert=

fünfgig aJtarf ober mit |)aft Beftraft.

§. 138.

®ie gleiche Strafe (§. 137) trifft

1. SIrBeitgeBcr, roeldje ben oon if)ncn bcfc^äfttgten,

bem 2Serfid)erungggroange unterliegenben ^erfonen

roiffentlic^ meljr alg bie .»pälfte beg üenoenbeten

Setragg an 9Jtarfcn bei ber £o^ngaf)Iung in 31n=

rec^nung Bringen;



48 Steid^ötag. Slftenftücf 9?r. 10. (©»[c^ontraurf, beticffenb bie 3XIterö= unb Snüalibitätöoerfid^ei-uiig.)

2. Slngeftellte, roelc^e einen foI(i^cn größeren ^ih^UQ

roiffentlic^ Beroirfen;

3. bicjenigen ^erfoncn, roeld^e bem 23erec^ttgten ein

QuittungSbuc^ roiberredjtfidj üorent^aüen.

§. 139.

äBer e§ unternimmt, burtfi SO^i^braud) feiner Stellung

ak-' Arbeitgeber ober 23cDüIImäd)tigter bcffelben eine uer=

fic^erung§pflicf)tige ^erfon an ber llebernal^me ober Slu§=

Übung einc§ in ©emä^l^eit biefeg ©efc^eS i|r übertragenen

(£^renamt§ gn I)inbern, roirb mit ©elbftrafe bi§ gu ein=

taufenb SOiarf ober mit ©efängni^ big gu brei $)Jonaten

beftraft.

§• 140.

Strbeitgeber, n)eld;e miffentlic^ eine anbere al§ bie r)or=

gefc^riebene Ttavh uermenbcn, foroie StngefteUte unb SSer=

[ic^erte, roeld)c unffentlidj eine folc^e unriditige ^Bcrmenbung

bemirtcn, roerben, fofern nid)t nad; anbercn gefe^Iidjen 58or-

fc^riften eine tjärterc ©träfe eintritt, mit ©elbftrafe nid)t

unter eintjunbcrt 9)?arf ober mit @efängni§ ni^t unter

einer 2Bod)e beftraft. ®inb milbernbe Ümftänbe üori^anben,

fo fann bie ©träfe bi§ auf gmangig Ttavt ober brei 2;oge

^aft ermäßigt merben.

§. 141.

Sie ©ti-afbeftimmungen ber §§. 134, 135, 137 bi§ 140

finben auc| auf bie gefe^Iidieu SJertrcter ^aublungSunfäi^iger

Arbeitgeber, bc§gleid]en gegen bie SJfitglieber beö äJorftanbeö

einer Slftiengefellfc^aft, Innung ober eingetragenen @enoffen=

fd^aft, foinie gegen bie fiiquibatoren einer |)anbeI§gefeEfd)aft,

Innung ober eingetragenen @enoffenf($aft Slnmenbung.

§. 142.

2Ber in DuittungSbüd^em Eintragungen rornimmt,

meiere mä) §. 90 unguläfftg finb, wirb mit ©elbftrafe

hi§> gu gmeitaufeub Wavt ober mit @efängni§ big gu fea3§

SKonaten beftraft. ©inb milbernbe Ümftänbe uorfianben,

fo fann ftatt ber ©efängnifsftrafe auf §aft erfannt merben.

§. 143.

3)ie 9)iitglieber ber SSorftänbe unb fonftiger Organe
ber SSerfidierungganftalten, in§befonberc beren Beauftragte

fomie bie nacb §. 113 ernannten ©adirerftänbigen roerben,

rcenn fie unbefugt ©etriebSge^eimniffe offenboren, roeldie

fraft i^reg S(mt§ ober SluftragS gu i^rer ^enntni§ gelangt

finb, mit ©elbftrafe big gu eintaufenbfünf:^unbert SKarf ober

mit ©efängni^ bi§ gu brei SD^onaten beftraft.

2)ie 5ßerfoIgung tritt nur auf Slntrag be§ S3etriebg=

Unternehmers ein.

§ 144.

Sie im §. 143 begei(|neten ^erfonen roerben mit @e=

fängni§, neben roetdjem auf SSerluft ber bürgerlichen (Ei)ven=

rechte erfannt roerben fann, beftraft, roenn fie abfit^tliijh

gum 9?ad)tf)eile ber 23etrieb§unterne!^mcr 93etrieb§ge:^eim=

niffe, roelc^e fraft il^reg Slmteg ober Sluftrageg gu ifjrer

Äenntni§ gelangt roaren, offenbaren, ober roenn fie geheim

getjaltene $8etrieb§einrid;tungeu ober Setricbgroeifen, roelc^e

fraft it)rcg Stmteg ober 3(uftrageg gu if)rer Äenntni§ ge=

langt finb, folange al§ biefe Seäiebggei^eimuiffe finb, nadj=

al^men.

Zl)m fie bieg, um fid^ ober einem Slnberen einen 2Ser=

mögengüorttjeil gu uerfdjaffen, fo fann neben ber @e=

fängni^ftrafe auf (^elbfirafe big gu breitaufenb äRarf er=

fannt roerben.

§• 145.

9J?it (^efängnif^ nic^t unter brei SJ^onaten, neben

roeldiem auf SSerluft ber bürgerlid)en (Sf)renred)tc erfannt

roerben fann, roirb beftraft, roer uneditc ÜUJnrfen in ber

9tbfidjt anfertigt, fie alg ed)t gu oerroenbeu, ober ed;tc

SWarfcn in ber 2tbfid;t oerfälfc^t, fie gu einem f)üf)eren

SBert^e gu oerroenbeu, ober roiffentlid^ üon falfd^en ober

nerfälfcpten SJ'iarfen @ebrauc§ mad}t.

sbiefelbe Strafe trifft benfenigen, roelc^er roiffentlid^

fd)on einmal oerroenbete SWarfen in Duittunggbüdfiern aber=

malg perroenbet ober folc^e 9J?arfen nac^ gänglic^er ober

t!^eilroeifer (Entfernung ber barauf gefegten (Sntroert!^ung§=

geid)en ueräu^ert ober feif^ält. ©inb milbernbe Ümftänbe
DDr|anben, fo fann auf ©elbftrafe big gu brei^unbert 'SJtaxl

ober |)aft erfannt roerben.

3ugleid[) ift auf (äingie^^ung ber HJiarfen gu erfennen,

oljue Unterf(|icb, ob fie bem 2SentrtI)eiIten gef)ören ober

nic^t. §luf biefe @ingief)ung ift aud) bann gu erfennen,

roenn bie SSerfoIgung ober SSerurt^eilung einer beftimmten

^erfon nic^t ftattfinbet.

§. 146.

SlJJit ©elbftrafe big gu einl^unbertfünfgig 9Karf ober

mit ijaft roirb beftraft, roer of)ne fc^riftlic^en Sluftrag einer

SSerfic^erungganftalt ober einer 23e!^örbe

1. ©tempel, ©iegel, ©tidie, platten ober anbere

j^oxTuen, roelc|)e gur SInfertigung oon SKarfen

bienen fönnen, anfertigt ober an einen Sfnberen

alg bie SSerfic^erungganftalt, begief)unggroeife bie

23e:^£)rbe uerabfolgt,

2. ben Hbbrud ber in Qifiev 1 genannten ©tempel,

©iegel, ©tid^e, platten ober formen unternimmt

ober Äbbräde an einen Stnberen alg bie 95er=

fic^erungganftalt, begie^unggroeife bie S3e|örbe Der=

abfolgt.

Sieben ber ©elbftrafe ober |)aft fann auf ©ingiefiung

ber ©tempel, ©iegel, ©tic^)e, platten ober gönnen erfannt

roerben, of)ne Unterfd^ieb, ob fie bem SSerurt^ eilten gepren
ober nidbt.

Uebergang§beftiinmnngeii.

§• 147.

Sluf 9Serficf)erte, roeldje gur ^eit beg ^nfrafttreteng

biefeg ©efe^eg bag 40. fiebengja^r noHenbet :§a6en, finbet

bie 3Sorfcf)rift, ba^ Hitergrenten erft nadf) SIblauf uon

30 Seitraggfa^ren gu geroäl^ren finb (§§. 10 unb 12),

feine Stnroenbung.

©olc^e 2Serfid;erte er:halten cielme^r, unbefdfiabet tl^rer

S3eitraggpflidht, für bie 3eit nacb bem Stifi'ofttreten biefeg

@efe|eg Hitergrenten fdE)on bann, roenn fie nad^roeiglid^

roä^renb ber bem Snfrafttreten biefeg @efe|eg unmittelbar

üorangegangenen brei ^alenberja^re in minbefteng je 47

üollen 2Bod)en t^atfäcEiIicf) in einer SSefc^äftigung geftanben

f)aben, roeld;e naäi biefem @efe|e bie SSerfid^erunggpflid^t

begrünben roürbe, ober burd^ befdpeinigte, mit @rroerbgun=

fäl^igfeit uerbunbene ^anff)eit geitroeife beljinbert geroefen

finb, bie begeid;nete rotte Hnga^I uon Söoi^cn gu arbeiten.

S)er im norfteljenben §lbfa|e begeidjnete S^ad;roeig ift

burd; S3eftätigung ber für ben jebegmaligen 23efd)äftigungg=

ort guftäubigen unteren 25erroaltunggbeljörbe ober burd; Se=

fcbeinigung ber betrcffenben Arbeitgeber, fofern beren Unter=

fd^rift üon einer üffentlid;en Scljorbe beglaubigt ift, gu

fü!^ren.

§. 148.

93ei ber SSertf)eiIung ber auf ©runb ber SBeftimmungen

beg §. 147 beroilligten Slltergrenten l^at ba§ 3?edhnungg=

büreau bie a^erfidjerungganftalten, roeldje für bie üor bem

Snfrafttreten biefeg ©efct^eg nadjgeroiefene 23efd)äftigung

in $8etrad;t fommen, fo gu bclaften, alg ob roäl)renb bicfer

23efd;äftigung fortlaufenb 93eiträge entridfitet roorben roären.

§. 149.

^n gleidier Söeife Ijat bag 9^ed)nunggbüreau bei ber

llertf)eilung ber roäl)renb ber erften fünfgeljn ^aljre nad^

bem Snfrafttreteu biefeg 03cfet^cg boroittigtcn Snualibenrenten

biejenige 93efd)äftigung mit gu beriuffid)tigen, rocld)e ber
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©mpfang^Beuec^tigte nac^iueiölic^ \v)äi)xmb ber biefeni ^eiu

punfte unmittelBar üorangegangenen fünfjel^n ^al^re an^=

geüBt ^atte.

5iebe 33:ertic!^entngyanftalt, lüelc^er ein 3:i^eil [old^er

otiualibenrenten auferlegt loerben foll, ift beredjtigt, nad;

(Smpfang ber im §. 78 Slbfa^ 1 angcorbneten ä)?itti) eilung

binnen ber bafelbft uorgefc^riebenen ^rift von groei SBoc^eu

l'id^ bie 5ü:^rung be§ 9?a^n)eife§ Dor^ube^^alten, ba§ eine

nn(§ Slbfa^ 1 gu Berü(ffi(^tigenbe Sefc^ciftigung auc^ im

Sereic^e einer anberen SSerfic^erungganftalt ftattgefunben

i)abc. 2)iei'er S^ac^iueiS mu^ bei ^crmeibung be§ §lu§=

fcbluife§ binnen brei SKonaten nadb Slblauf biefer ^rift

md) SDia^gabe be§ §. 147 Slbja^ 3 erbrad)t roerben.

3?Dr ber SSert:^eiIung finb bie nacb 9)?a§gabe ber

früheren 93efd)äftigung gn belaftenben 25erfi(f)erung§an[talten

,yi pren. ©rieben bie (enteren SSiberfprud^, \o fjat ba§
9teid^§=3?en'i($erung§amt über bie Serücffidfjrignng biefer

früheren S9ejd)äftigung gu befcfilie^en.

©ei'e^egfraft.

§. 150.

^Diejenigen SSorfc^riften biefe§ ©efe^eg, lüeldEie ficb auf

bie Söei-fteHung ber gur ^urdifül^rung ber ?tlter§= unb

3nualibitäteuerficf)ening erforberIicben@inrid)tungen begiel^en,

treten mit bem Jage ber SSerfünbung biefeS @efe|eg in

^aft.
3m Uebrigen mirb ber ßcitpunft, mit welchem ba§

@efe^ gang ober t^eilmeife für ben Umfang be§ 9?eicb§

ober I^eile beffelben in ^taft tritt, burd^ ^aiferli(|e 3Ser=

orbnung mit 3#iTni^^iW9 be§ SunbeSrat^g beftimmt.

llrfunblid) zc.

©egeben 2C.

1. ^ttgemeinet ^^etl.

^aß bie Slrbeiter, melii}e burcb Sllter ober ßnoalibität

crmerb§unfä^ig rcerben, einen 9lnfpni^ auf ein i)ö^eve^

Tla^ ftaatlic^er ^ürforge :^aben, a[§ i:^nen big^er ^at gu

raerben fönnen, ift bereits in ber für bie fogialpoli^

tifc^e ©efe^gebung be§ 9?eicb§ grunblegenben ^^aiferlicben

S9otfd)aft rom 17. S^ocember 1881 ^^eroorge^oben roorben.

®er üorliegenbe @efe|entrourf ift ba,5u beftimmt, ben @e=
banfen ber reic^Sgefe^Iid^en SIIter§= unb 3nt)alibität§rer=

fic^erung ber 3{rbeitcr gu r)eriüirfli($en.

?(lierbing§ ftet)t bie ©rftrecfung ber UnfaIlDerfirf)erung

auf einige Greife ber arbeitenben 33eoöIferung nocb auö.

2)er Snangriffnal^me ber fogialpolitifdb roic^tigeren unb
besfialb bringenben ?nter§= unb 3nDaIibität§rerfidE)erungö=

gefe^gebung erroäcbft inbeffen auö biefem Umftanbe fein

namhaftes -öinbemi^. 3)er roeitere ?Iu§Bau ber Unfalls

oerfid^erungggefe^gebung fann üielme^r audb neben ber

2Uter5= unb ^ttüalibitätsüerfid^erung nac^ 93ebarf burd;ge=

fü{)rt roerben.

Seror an bie fiöfung ber Slufgabc felbft herangetreten

iDerben fonnte, ^anbelte e§ fid; gunäc^bft um bie SSorfrage,

ob mit ber ^ürforge für alte unb erraerb§unfäf)ige StrBeiter

gleidigeitig bie ^^ürforge für bie SBitttoen unb SBaifen
oerftorbener Strbeiter gu regeln fei. jDiefe 5^age ^at au§
praftifc^en CvJrünben oemeint raerben müffen. (S§ roirb fidb

empfet)Ien, bie 9?egetung ber 2Bittmen= unb SBaifenrerforgung

3unäd)ft noc^ auögufefeen, um guuor burc^ bie bei ber

2)urd)füt)rung ber ?ilter§= uub ^noalibitätSrerficberung gu

fammetnben (5rfaf)rungen gu einem gutreffenbercn llrt^cile,

3tftenftücfe ju ben i8ert)anb(ungen beß 9{etct)8ta(ie8 1888/89.

unter Slnberem aud) barüBer gu gelangen, oB bie ^nbuftrie

unb bic fonft in Setracbt fommenben ^erufSjroeige bie mit

ber 2Bittiüen= unb SBaifenoerforgung nottjtüenbig cerfnüpfte

S)?er;rbelaftung gu tragen im ©tanbe finb. 2)ie le^tere

mürbe nad; ben !^ierüBer angefteEten üBerfc^Iäglidien (5r=

mittelungen eine fetjr er!^eBIi(ibe fein; Bei nur 60 ^/C. dlenk

für Söittroen unb nur 30 c/f(. Diente für jebeS ^inb mürbe

fic§ nämlicb eine S3elaftung Don runb 16 auf ben ^opf
be§ mdnnlicben SlrBeiterö, alfo Bei etroa 71/2 9)?i[[ionen

männlid)er SlrBeiter ein SBebarf oon runb 120 aJJittionen

Tlaxt ergeben, ^tnmerl^in roirb ein erl^eblidbe^-' atter

SBittmen, nämlidb bieienigen, raeldb^ felbft berufsmäßig 3(rbeit

in fremben Setrieben cerrii^ten, im 'i^aü.e ber (SrraerB§un=

fäJ)igfeit fd;on an ben 2Bo!^It^aten beS norliegenben @efe|=

entrourf§, melcber ^xä) auf meiBlicbe ^erfonen miterftredt,

t|eilne:^men. Snt lleBrigen ift für SSittroen unb SBaifen,

gang abgefe|en üon ben SSeftimmungen ber UnfaHoerfic^e:

rungögefe^e, burdb eine Sieil^e üon 2Bo!§It:^ätigfeit§anftaIten,

roenn au(| nic^t auSreii^enb, fo bocb einigermaßen geforgt.

Slui^b roerben nac^ bem St^öIeBentreten ber 3T^üaIibitätöoer=

fieberung biejenigen Sfnftalten, roelcbe gegenroärtig genötl^igt

finb, i^re SKittel burdb Unterftü^ung Don ^noaliben neben

berjenigen oon SSittroen unb SBaifen gu gerfplittem, bagu

übergei^en fönnen, ben le^teren eine er|öf)te giiilo^^se

guroenben, roeil bie ^ncaliben il^rer gürforge bann nidb*

me^r im gleicben Tta^e Bebürftig fein merben.

^ie S^orlage erftreBt für bie SfrBeiter eine ^iirforge in

allen ?}ällen, in roeldien fie, ol^ne burcb reic^ggefe^licbe

UnfaHoerfidberung gebedt gu fein, nadbroei§Iid; erroerb§un=

fö!^ig geroorben finb, o!^ne 9^üdfid)t auf ba§ ßebenSalter,

in roelcbem bie (SrroerbSunfäiigfeit eintritt (^noali;
bitätSoerficberung). SDaneben foH aber Slrbeitem, roeldbe

ein beftimmteö ^)ol)e§> SeBenSalter erreicht ^aBen, eine 5ür=

forge aucb o^^ne Sf^adbroeiS ber (SrroerB§unfä§igfeit gemährt

roerben (klter§üerfid)erung). biefer S(Iter§üerfidbe=

rung liegt eine auf Stüdfidb^ß" ber Humanität Berufienbe

©nüeiterung ber fogialpolitifcben J^nx^ovQe. (Srfa:^rung§=

mäßig roirb burcb bie ©rreicbung eines ^of)en Seben§alter§

in ben meiften f^äUen eine größere ober geringere 93e=

fcbränfung ber @rroerb§fä|igfeit bebingt. 2Bo biefe SSor=

auSfe|ung gutrifft, ba Bilbet bie Sllterörente einen Ruf^uß
gu bem nod) oor^anbenen SlrBeitSoerbienft. SDiefer Rufcbuß
roirb e§ bem alt geroorbenen SlrBeiter erlei($tern, eine lleBer=

anftrengung ber i^m oerBIieBenen SIrBeitSfraft gu oermeiben

unb ficb ben 'tRe\t feiner @rroerB§fä!^igfeit länger gu erl^alten,

ben Eintritt üölliger @rroerB§unfä|igfeit alfo !§inau§gu=

fdbieben. ^reilidb barf bie in biefem 'Qaüe gu geroä^renbe

Seiftung ben |)ö(|ftbetrag ber an ^noalibe gu geroä^renben

S^enten nidbt erreichen, roeil fonft ber SInlaß, bie oerbliebene

©rroerBsfäj^igfeit roeiter auSgunu^en, fortfallen roürbe. §Iu§

ber fuBfibiären Statur ber §lIter§üerficE)erung ergieBt ftd;,

baß bie auf ©runb berfelben geroä^rten 33egüge fortfallen,

fobalb ber bagu 33eredbtigte ben S^adbroeiS ber @rroerb§=

unfäl)igfeit füf)rt unb bamit ben ^ö^eren Slnfprudb «uf
i^nüalibenfürforge erroirbt.

2Sie bie ^ranfen= unb bie UnfaHüerficberung, fo roirb

audb bic 5lIterS= unb ^nnalibitätSoerficberung auf ber

©runblage be§ SSerf idberungSgroangeö aufguBauen fein.

SDiefelBen ©rünbe, roelcbe für jene ben ß^'^'^'^S ^aben un=

abroeisbar erfdjeinen laffen, treffen audb für biefe gu. Slud^

§ier §anbelt e§ fidb um ein er^eblidbeS fogialpolitifdbes a3e=

bürfniß beö @emeinroefen§. ®ie SSefriebigung biefeS 93e=

bürfniffcS ift nöHig ficberguftetten. Sine foldbe ©idberfteHung

bleibt aber au§gefd;Ioffen, roenn bie Senu^ung ber Behufs

Sefriebigung be§ SSebürfniffeS gu fdbaffenben ©nridbtungen,

mögen fie im Uebrigen audb ^oä) fo groedfmäßig fein,

lebiglicb bem freien SöiHen ber SSet^eiligten üBerlaffen BleiBt.

|)at bie ©efe^geBung üBer^upt bie ?IufgaBe, bie 2f(ter§=

7
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unb Snüalibitätgnerficfierung ber Slrbeiter gu regeln, fo mu^
fic auc^ SSorforge treffen, ba§ bie gu fd^affenbe Q^ürforge

allen ^erfonen gu gut fommt, roel(|e i£)rer fiebürfen.

Stuf biefem @eftc^t§punfte Beruht auc^ ber 3Sorf(i)Iag

be§ @ntn)urf§, bie S(Iterg= unb ^nDalibitätSoerfic^erung ron

norn^erein auf alle Maffcn ber gegen 2o^)n arbeitenben

^erfonen be§ Slr6eiterftanbe§, einf(|lie§Iidf) ber untergeDrb=

neten, ben Slrbeitcrn in i^rer £eben§£)altung etroa gleic^=

ftel^enben S3etrieb§6eamten, auögubel^nen. ^ür biefe§ gleid^=

zeitige (Srfaffen fämmtlidier in Setrad^t fontmenber ^erfonen

fpri^t aber aud^ bie praftif4)e (Srroögung, ba§ bei 23e=

fcf;ränfung ber neuen @inri(f)tung auf einzelne J^ategorien

Don Slrbeitera, etroa auf bie unter ba^ Unfattuerfirf)erung§=

gefe^ fallenben 5"buftrie= unb 23auarbeiter ober auf geroiffe

territoriale ©ebiete, wegen be§ f)äufigen Drt£i= unb S3e=

ruf öroec^felö ber Strbeiter erf)ebli(|e Unguträglic^feiten

entfielen würben. 3)enn bie §llter§= unb 3nDalibität§rer=

fi(f)erung foß bie ^Jolgen ber burd; langjiäljrigc ?Irbeit

bebingten ollniäligen Slbnafime ber Gräfte raÜbern unb

beruht ba^er auf ber SJorau^fe^ung nit^t nur einer bauernben

SlrbeilSleiftung, fonbern namentlich aud^ ber bauernben S9ei=

trag§Ieiftung biö gunt ©intritt beS beftimmten StlterS be=

giel^ungSroeife ber Snnalibität. S^ur unter biefer SSorau§=

fe|ung fönnen Seiftung unb ©egenleiftung mit einiger

@i(|er!^eit gegen einanber abgeroogen werben. Söirb aber

bie SSerftc^erung auf einzelne 93eruf§5n)eigc befc^ränft, fo

mürbe bie ©ntlaffung auö einer t)erfi(|erung§pflic^tigen

29efd^äftigung ober ber Uebertritt gu anberen, einftroeilen

nod^ ni^t erfo^ten Serufggmeigen eine Unterbrechung

ber SJerfid^erung gur ^^olge i^aben; mäi^renb berfelben

mürbe, roie meiter unten näf)er bargulegen ift, bie bi§

bal^in bereits ermorbene SInmartfcf)aft auf eine fpätere

9?ente fic^ minbern ober bocb nur bei freiroiEiger i^ovU

ja^Iung ber rotten Seiträge, einfcblie^lic^ ber mätjrenb ber

®auer einer nerfid^erungSpfltd^tigen Sefd^äftigung non Stn=

beren gu tragenben Slntl^eite berfelben, eri^alten merben

fönnen. SDiefe Unjuträglic^feit mürbe um fo großer mer=

ben, je fleiner ber Ärei§ ber in bie neue (Sinrid^tung ein=

belogenen ^erfonen gegriffen mürbe; benn um fo l^äufigec

mürben in biefem ^afie aud^ bie Unterbred^ungen fein.

SerufSgmeige, unter benen ein SluStaufc^ ber SlrbeitSfräfte

nic^t ftattfinbet. Orte unb ©egenben, in benen bie Slrbeiter

nic^t ab= unb gngiefien, giebt e§ überhaupt nid^t. he-

fonberS großem Umfange aber befielet ein foI(|er Söed^fel

gwifc^en ben einzelnen gi^e^Qß*^ ber ^^^buftrie unb bem
^anbmerf, fomie gmifd^en Ianb= unb forftmirtfifd^aftlichen

unb inbuftrieHen Setrieben, rometjmlicT; in [olä)en @egen-

ben, in metcfien bie nerfd^iebeneu Semf§gmeige örtlid^ un=

mittelbar neben einanber befte^en. (Sin |)anbmerfögefelle,

ber I)eut in einem mit gei^n 5lrbeitem ober mit SWotoren

betriebenen, unb begl^alb unter bie Unfattoerfidberung

faHenben UntemeJ)men befdEiäftigt mirb, arbeitet oieHeidjt

fd^on morgen in einem gleichartigen fleineren unb beS^^fllb

ber UnfaUoerfitfierung noch nicht unterliegenben Setriebe.

2)erfelbe Slrbeiter ift roährenb beS ®ommer§ al§ 9)?aurer,

roäf)renb bc§ 2Binter§ al§ g^orftarbeiter, ober roähi^enb ber

(Smte in ber fianbroirthfdhaft, fonft aber in geroerblid)en

Setrieben balb biefer balb jener §lrt befchäftigt. SBoHte

man biefe ^erfonen einem entfpred)cnben SBedjfel auch

rücffid)tlidh ber 9[Iter§= unb 3"üalibität§üerficherung unter;

werfen, fo würbe I)ierbur(^ augenfdieinlidh nidht nur ber

unmittelbare ßwecf ber 3l[ter§= unb ^nüalibitätSuerfidjernng

gefährbet, fonbern aud; 9lnla§ gur Uugufriebenljeit gegeben

werben. Sei ber Unfattoerfidherung war bie anfänglid)e

Sefc^ränfung auf einen engen Ä'reiö uon Setrieb§swcigcn

um beSwiüen unbebenflid;, weil bort ein Uebertreten an§

einem oerfidherungspfUdhtigen Serufägweige in eine anbcre,

ber Unfafiuevfidjenmg iiod) entbel;rcnbe Scfchäfligung für

ben §Irbeiter nur ben Sergidht auf einen Sort^eit für ben
^aH eines Setrieb§unfoII§, nidht aber gleichseitig einen

bireften S^erluft bebeutete. Sei ber §llter§= unb ^noalibi^

tatSDerfid;€rung aber müfete ber für ben §trbeiter eintretenbe

9?achtt)eil um fo fühlbarer roirfen, al§ I)ier bie Unter=

bredjung ber üerficherunggpflidhtigeu Sefdiäftigung ent=

weber eine 3JJinberung ber bereits erworbetien ?(nwartfdhaft

auf bereinftige 3flente ober bie 9?öthigung gu uermehrten

Hufroenbungen, um fidh bie bisherige in noHer ^ö't)e

3U erhalten, unmittelbar gur "^olQe hat. UeberbieS

würben fidh bei bem häufigen SBedhfel gwifc^en SSerfidhe=

rungSpflidht unb SerfidierungSfreilh^it bie ©chmierigfeiten

ber Serwaltung unb ^ontrole melhren. Studh ber Slrbeit§=

morft fönnte fidh bebenftidjer Söeife nerfchieben, ba t)or=

auSfidhtlidh bie Strbeiter ju berjenigen Sefdhäftigung hi"=
brängen würben, weld)e ihnen bie SBohlttiat ber 5Eter§=

unb SttoalibitätSnerfidherung unter Sl^ithülfe be§ 9lrbeit=

geberS unb beS 5fteich§ gewä^hrleiftet.

Gegenüber bem ©ewidht biefer ©rwägungen werben
bie ©rünbe, weldhe fidh für eine Sefchränfung ber neuen
(Sinrii^tung auf fleinere Greife begiehungSweife für ein

aümäligeS fdhrittweifeS Sorgehen inSbefonbere au§ ber

Einnahme herleiten laffen, bafe baS SebürfniB ber SlIterS=

unb ßnoalibitätSucrfidherung bei einzelnen Kategorien oon
Hrbeitem, inSbefonbere bei ben länblidhen Slrbeitem, weniger

bringlidh fei, gurüdtreten müffen. ©leidhgeitig aber wirb
burc^ üorfidhtige Sefdhränfung ber Seiftungen unb hnv<^

gwedentfpredhcnbe Sertheilung ber Saften Sorforge gu

treffen fein, ba% jeber SerufSgweig bie mit ber neuen (Sin=

ridhtung untrennbar nerbunbene neue Selaftung o^ne @e=

fährbung feiner SeiftungSfähigfeit unb feines wirti)fdhaft=

lidhen ©ebei^enS gu tragen nermag. SDabei ift Iheroorgu;

f)eben, ba§ ber burd) bie SlIterS= unb ^noalibitätSnerfidherung

eintretenben neuen Selaftung eine namljafte Srieidhterung

ber öffentlidhen Slrmenpflege gegenüberfteht.

56ie (ginführung ber obligatorifdhen 2lIterS= unb ^n;
nalibitätSoerfidherung mu§ nämlidh notlhwenbig gugleidh auf

baS gefammte bisherige Softem ber Strmenpflege gurüd=

roirfen. S'Jidht als ob biefe S^üdfjoirfung auf bie Stnneu;

pffege ber eigentliche Qmeä ber Sorlage roäre. ®iefer

3wed ift uielmehr auSfdhtie^Iidh fogiaIpoIitifd;er Statur.

SDie ©ewährung eines redhtlic^ ergwingbaren, nermöge

eigener Seiftungen wohl erworbenen änfpruchS auf 2nterS=

unb ^noalibenfürforge reidht weit über baS ©ebiet ber

Slrmenpflege IhinauS. 5lber bie ^tlterS; unb SncalibitätS;

nerfidherung wirb in ga^h^^^idhen fällen ben bisherigen

9iothbeheIf ber SInnenunterftü|ung überflüffig madhen.

Unb mel)r als baS, fie wirb nidht nur bem (gintritt non
SlrmenfäCfen im bisherigen Sinne fteuern, fonbern fie wirb

auch bie brüdenbe Saft, weldje aus bem S^ot^belhclf ber

Strmenpflege für bie 2^räger ber Ie|tercn crwagfen ift, in

anberer, unb gwar geredhterer SSeife uertheilen, inbem fie

gro§e, leiftungSfälhige Serbänbe unter |)erangie:h""9 ^^r

eigenen Seiftungen ber Serfidherten mit ber Stufgabe be=

traut, bie 9[i?ittel aufgubringen, um in ga^Ircicben ^äUen
an ©teile ber bisher gu gewährcnben Slrmenuntcrftü^ung

einen SiedjtSanfprud; auf ein beftinnnteS (ginfommen gu

fc^en. @d;on bie ergiehlid;e a^ücfnnrfung biefer 2lnfpan=

nung ber eigenen Seiftung ber Scrfid;erten auf beren

gefammte fittlidje SebcnShaltung wirb aHmälig auf bie

Siothwenbigfcit eines ©infdhreitenS ber ?(rmcnpflege einen

befdjräufenbcn ©influ^ ausüben, unb aud; uad; biefer

(Seite barf bie 9f?üdwirfuug ber SnterS= unb ^nüalibitäts=

üerfid;erung auf bie fünftige thatfäd;Iid)e ©eftaltung ber

?(rmenpflege nid;t unterfd)ä^t werben.

?lud; bie ^rage, ob ber Serfidjerungsgwaug auf

männlid;e Slrbciter gu befdjiäufen ober auf weibliche

^erfonon mit gu eiflrecfen ift, beantwortet ber ©ntwurf im
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2miie ber §lu§bcr;nung. Solange roeiblid^e ^erfonen al§

Slrbeiterinnen &ej(^äftigt toerben, finb [ie ber ©efal^r, burc^

^anf^eit, aümäligen SerfaH ber ^öfte ober burd) einen

o^ne guf'i^^^'^^^'^^O ber Slrbeit ftel^enben Unfall

erioerbeunfä^ig 5U loerben, in gleichem Tta^c auögefe^t

loie bie männlii^ien 5(r6eiter, unb e§ wäre unBiUig, i§nen

biejenige 3ic§er^eit, roeld^e roegen biefer ©efäl^rbung ben

männlid^en §lrbeitem geroäl^rt wirb, gu uerfagen. S)ie

§luö[id^t, loeldfie n)ei6Iic£)e §lr6eiter auf (Singel^ung einer

(5]^e :^aBen, barf md}t bagu fül^ren, i^nen bie SSerficfierung

um beSroillen oorguent^alten, roeil fie nad^ 33egrünbung

eineg eigenen |)au§ftonbe§ niäjt mel^r auf ßo!§nerroer6

angeroiejen fein roürben. S5ei ben in ®eutfd)Ianb befte:§en=

ben SJeri^ältniffen Bilbet ber ^aU, ba§ roeiblicle ^erfonen

mit ber SSer^eirotl^ung aufpren, gegen So:^n gu arbeiten,

feine§n)eg§ bie Siegel; bie |)au§:^altung unferer Slrbeiter=

familien ift üielmel^r pufig auf 33?itern)erb burd) bie (£^e=

frau gerabegu angeroiefen. ÜeberbieS würbe aber ber

§(u5fc^Iu§ ber lueiblid^en STrbeiter Don ber SSerfid^erung

bie unenoünfd^te j}oIge l^aben, ba^ manche SIrbeitgeber

barau§ gu einer ba§ guläffige Wiia% überfd^reitenben SSer=

roenbung roeiblid^er §trbeit§fräfte um be§roillen S(nla§

nehmen fönnten, raeil fie für mdnnlidöe Slrbeiter 2Serfid^e=

rung§beiträge gu gal^Ien gälten, für ioeibIi(i)e aber ni(|t.

Ueber ben ^ei§ berjenigen ^erfonen, roelc^e al§

Strbeiter ober untergeorbnete S3etrieb§beamte i:^re §trbeit§=

fraft für Sfnbere Derroert^en, !^tnau§ rcirb ber SSerfic^e=

rungSgroang nicfit füglid; auggebe^nt werben fönnen.

3roar giebt e§ Unternel^mer fleinerer SBetriebe, bereu

fie6en§Iage fic^ nic^t al§ günftiger roie bie ber §lrbeiter

begeic^nen lä^t. 3tnmerf)in bilben aber biefe ^ätte nid)t

bie Siegel; bie SSerfjältniffe liegen uielme^^r in ben eingelnen

S9etrieb§3it)eigen unb örtlichen ^Begirfen fe|r oerfc^ieben,

unb groifc^en ben bebürftigen unb nid^t bebürftigen S3e=

trieb§unterne§mem eine gutreffenbe unb ntc^t Derle|enb

loirfenbe ©renge gu gießen, würbe fe:^r fc^wer, wenn nic^t

unmöglid; fein. Slu^erbem erfc^eint aber ber öerfid^e=

rungSgroang ben 23etrieb§unterne^mem gegenüber mit

JÄüdfi^t barauf bebenflid^, ba§ berfelbe, roenn man nit^t

ungere^tfertigte 29eDorgugungen eintreten laffen will, bie

SSerpfli^tung gu boppelten Seiträgen bebingen würbe. SDer

Setrieb§unterne§mer würbe au^ec bem Seitrage be§ Strbeit=

uei^merS für feine $erfon aud) bieSeiträge be§ SIrbeitgeber§ gu

entrid)ten :^aben. SDiefe boppelte Selaftung würbe aber in

ga^^Ireic^en 'fällen bie ßeiftung§fä^igfeit ber in Setrad^t

fommenben ^erfoneu Dorau§fi(|tlic^ überfteigen. ©ie lie^e

ficf) nur babur^i befeitigen, ba§ bie bei ben Derfic^erung§=

pflid)tigen Setriebguntemel^mern auäfaHenbe eine |)älfte be§

Seitrag§ anberweit gebedt würbe. SBottte man für biefen

3wed bie Seiträge allgemein er^ö^en, fo würbe ba^ einer

5Ke£)rbeIaftung ber Sfrbeiter gu ©unften jener Setrieb§=

Unternehmer gIeid)fommen ; woQte man aber ben au§fallen=

ben Zi)e\l etwa ben Strbeitgefaem ber übrigen Serfidierten

allein auferlegen, fo würbe bie ^ierauS entftel^enbe Un=
gleid^f)eit ber Seiträge unb bie ft^wierige g^eftftellung beö

ben Slrbeitgebem aufguerlegenben 3ufd)Iage§ bie SDurd)=

fü^rung be§ @efe^e§ erl)eblicb ex^^mexm unb bie atlge^

meine fogialpolitifc^e SBirfung beffelben beeinträchtigen.

©leicbwo^l wirb mau gugeben müffen, ba§ unter Um=
ftänben eigenartige Ser^ältniffe uorliegeu fönnen, in beneu

wenigftens bie 50?ö gli(^feit offen bleiben mu§, bem Ser=

fid^erung^bebürfniffe dou Setriebgunterne^^mem, fofem e§

al§ befonberö bringlid; ^erüortritt, Sftet^uung gu tragen.

jDer ©efe^entwurf fiel)t begljalb bie Ruläffigfeit einer au§=

nal)mSweifen (ärftredung be§ 2Serfi^erung§gwange§ auc^

auf Setrieb§untemel)mer cor, überträgt biefelbe aber fd)on

mit Mdfi^t auf bie l)ierburcf) bebingte Selaftung be§

Steidjö, beffen Seitrag bei Sermef)rung ber ^a^l ber Ser=

fidierten fid^ oergrö^em würbe, ber Sefc^lu^faffung beö

Sunbe§rath§.

:3m Uebrigen werben bie Keinen Setrieb§untemel)mer

bi§ auf 2Beitere§ auf bie freiwillige Senu^ung berjenigen

3Sol}lfa!^rt§eiurid^tungen angewiefcn fein, weldie au^erf)alb

be§ 9?a^men§ biefeg @efe^e§ liegen. Sin ber auf @runb
biefeg @efe|eg geregelten Serfic^erung bagegen fann eine

freiwillige Setl^eiligung berfelben ober anberer ^erfonen
— foweit e§ fid) nid^t um freiwillige g^ortfe^ung be§ ein=

mal begrünbet gewefenen Serfid^erunggoerpltniffeg gu bem
Qmeä i^anbelt, um fid^ aud^ wä^renb einer uid^t burd^

i^ol^narbeit auggefüllten Qdt ben Stnfprud^ auf üotte Diente

gu erhalten — fcEion um begwiüen für je^t nidf)t in Slu§=

fidf)t genommen werben, weil l^ierburd^ bie ©c^wierigfeiteu

ber JÖurc^füfirung ber gangen 3)?a§regel fid^ übermäßig
]§äufen würben.

SDen SetriebSunternefimern finb biejenigen ^erfonen
gleidf) gu ftetten, weldE)e gewerbsmäßig eingelne perfönlid^e

2)ienftleiftungen bei wed^felnben Slrbeitgebem übernel^men;

benn ber ©ewerbebetrieb befielet f)ier in ber Slu§füf)rung

folc^er perfönlid^er ©ienftleiftungen gegen Segal)lung für
eigene 3?ed^nung be§ §lu§fül)renben. |)ierhin gel)ören in§=

befonbere bie felbftänbigen ©ienftmänner, ^offerträger, §luf=

wartefrauen u. f. w. SDiefe ^erfonen gel^ören ba:§er im
©inne biefeg ©ntwurfg nid^t gu ben frafl @efe|e§ rerfidhe=

runggpflid()tigen ^erfonen.

(Sine gefe^lid^e Sefd^ränfung beg Serfid^erungg=

gwangeg ift jebod^ nad^ gwei S^id^tungen ^in erforberlid^.

2)er 3"''i^9 ift entbe:^rlid^ für jugenblid^e ^erfonen, weldie

bag 16. Sebengja^r no(| nicf)t DoHenbet l^aben, weit im
jugenblid^en Hilter bie ^nualibitälggefa^r nur gering ift

unb eine Seitraggleiftung fctjon aug biefem ©runbe ben in

ber Siegel geringen Slrbeitglo^n ber jugenblid^en §trbeiter

über ©ebü^r belaften würbe. S)er 3^'^'^9 if^ ferner un=
bered^tigt gegen 9?eic^g= unb ©taatgbeamte, weldie burdE)

bie Seftimmungen ber ^enfionggefe^e augreic^enb fid^erge=

fteltt finb, fowie gegen ^erfonen beg ©olbatenftanbeg. ©0=
weit e§ fic^ bei ben legieren lebigli($ um bie militärifd^e

Slugbilbung j^anbelt, feljlt eg bei i|nen an einem §lrbeitg=

Derpltni|; fie nehmen aber aud^ bann, wenn fie bienftlicl)

alg Slrbeiter befd^äftigt werben, eine anbere ©teltung ein

wie bie gum ©rwerbe il^reg Sebengunterbaltg fio^narbeit

oerrid^tenben ^erfonen beg Hrbeiterftanbeg. 2)er Serfidl)e=

rungggwong ift femer unberedE)tigt gegenüber benjenigen

^erfonen, weld|c aug öffentlidlien 3Kitteln ^enfionen ober

SBartegelber minbefteng in bemjenigen Setrage begießen,

weld^er auf @runb biefeg ©efe^eg würbe erreicht werben
Wunen, ©affelbe gilt oon ben (Empfängern einer fraft

S^eid^ggefe^eg i^nen guftel^enben gleidf) f)o|en Unfallent=

fd)äbigung. ®enn biefen ^erfonen wirb bie f^ürforge,

weldie ba§ gegenwärtige ©efe^ in Sfugfid^t fteltt, bereitg

anberweit, unb gum in weiterge^enbem Umfange ge=

wä^rt; eg feljlt alfo an einem auSreid^enben ©runbe, für

biefelben mittelft Slugübung eineg gefe^lidE)en QwanQev
^ürforge gu treffen unb nid^t nur biefe 9?entenempfänger

felbft, fonbem audl) i^re etwaigen Slrbeitgeber unb bag 9?eid^

gu Seiträgen für biefe weitergel^enbe ^ürforge gu uer=

pflicf)ten. diejenigen ^erfonen bagegen, welche öffentlid()e

^enfionen ober SBartegelber, begie^unggweife Unfallrenten

begießen, bereu Setrag Ijmtex bem|)öd^ftbetrage berSnoaliben^
reute gurüdbleibt, werben ber Serfi(|)erunggpflid^t gu unter=

werfen fein, bamit fie eintretenben g^aHeg wenigfteng ben

an bem |)Dd^ftbetrage ber ^Hualibenrente nod) fe:^lenben

Setrag aug ber $3nDalibenüerfid^erung erlangen fönnen.

©old^e ^erfonen, weldie f;iemad; bem Serfic^erungg^

gwauge gu unterwerfen finb, follen, folange fie alg ßo^n=
arbeiter befd^äftigt werben, ifjre §lnwartf(^aft auf 8llterg=

ober Snuoltbenfürforge in ooÖem Umfange auä) bann bc=

7*
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galten, roenn bie §lrt ober ber Ort i^rer Sejc^äftigung

roeclfelt. §lber aud^ bieienigen ^erfonen, roelcJ^e au§ jeber

bie SSerfic^erung bebingenben SSefi^äftigung unb bamit auä
ber 3Serfid)erutig0pfIic^t ^eittoeife ober bauemb au§ =

f(^eiben, fönnen bittigerroetje nic^t genötf^igt raerben, ba§

aus ber biö^erigen S3efcbäftigung entjprungene SSerljöItni^

3ur 3Serfi($erungSan[taIt o^ne SBeitereg abgubredjeu, benn

fie l^aben bereits 23eiträge geleiftet unb l^ierburd; einen enen^

tueHen Stnfprud^ erroorben. ©ine StuSeinanberje^ung mit

ber SSerficbentngSanftalt in ber Hrt, ba^ bie le^tere bie il^r

gugefloffenen ^Beiträge gurüdfgiebt unb bafür atter SSer=

pflic^tungen gegen bie ^{uSfc^eibenben lebig wirb, ftö^t inS-

bejonbere um beSroillen auf praftifc^e Sd)n)ierigfeiten, weil

nic^t Don norn^erein überfel)en Iö§t, ob ber je^t §tuS=

gefc^iebene nic^t bemnäd^ft roieber in ein 31rbeit§r)ert;ältni§,

loel^eS bie 95erfi(^erungSpfIic^t fraft ©efe^eS nac^ [itf; gie^t,

gurücffefjren rairb. le^terem ^aUe aber rairb bem 3eit=

roeilig auS ber SSerfici^erungSpflic^t SluSgeft^iebenen ber

2Ser$id^t auf bie Sfnred^nung feiner früheren X^ätigfeit unb

ber roäl^renb berfelben üon i^m gega^Iten Beiträge nid^t

füglic^ äugemutf)et werben fönnen. bleibt i^iernac^ nur

übrig, fol^e ^erfonen in ir;rem bis:^erigen SSerljältnip ^ur

SSerfi^erung einftroeilen gu belaffen. ®a aber bei ber

Sllter§= unb ^nnalibitätSoerfic^erung Seiftung unb @egen=

leiftung einanber bie SBaage I^alteu müffen, unb bie in

aiuSfic^t ftel^enben Seiftungen bie (Sntrid^tung fortlaufenber

93eitröge bis gum (Eintritt beS §(IterS ober ber ©rroerbS^

unfäl^igfeit uorauSfe^en, fo müffen für jene ^erfonen, fofern

bie ^Inroartfd^aft in uollem Umfange fortbefte^en foH,

biefelben S3eiträge fortlaufenb weiter entrid)tet werben, welche

für fie würben gegal^It werben müffen, wenn fie in ber bie

Sgerfic5erungSpfIid)t begrünbenben SSefcEiäftigung geblieben

wären. (SS wirb alfo berjenige, weld^er nad; bem S(uS=

fd^eiben auS ber SSerfid^erungSpflic^t baS bisherige 3Ser=

fid;erungSDer|äIttii§ fortfe^t, roä^renb ber SDauer biefer

gortfe^ung bie ©efammtbeiträge, weld^e bie Hufredjtert;altung

beS SSerfi^erungSoerfjältniffeS erforbert, freiwillig weiter

entrichten ober, faUS bieS nicbt gefcbie:§t unb ber 3e^I=

betrag aud^ nid)t anberweit gebedt wirb, fid) gefallen laffen

müffen, ba^ fein enentueHer Slnfprud^ gegen bie SSer=

fic^erungSanftalt in 'l^olQ^ beS ber Ie§teren erwad;fenben

StuSfaÜS an Seiträgen eine entfprec^enbe |)erabfe^ung
erfährt, dienten Don minimalem betrage würben aber

fogialpolitifdf) wirEungSloS ober gar fc^äblic^ fein. @ie

würben bem ^Berfic^erten nic^t üon 9^u|en, gefd^äftlid^ aber

nuDerl^ältni^mä^ig unbequem fein, derartige minimale

S^enten finb ba^er tfjunlid^ft gu oermeiben. Um einer über=

großen |)erabminberung beS 9^entenanfprucE)S oorgubeugen,

empfiehlt eS fidb, bie ^ortbauer ber Slnwartf(^aft auf Diente

nad; bem StuSfd^eiben aus ber SJerfid^erungSpflid^t ^eitlid^

mit ber Söirfung gu befc^ränfen, ba^ berjenige, weld;er

nacb bem StuSfd^eiben aus ber $BerfidbemngSpfIi(|t wä^renb

einer beftimmten Steide non ^a^ren — ber (Sntwurf fdjlägt

fünf Saläre ror — weber oon 3'Jeuem in eine bie 3Ser=

fid^erungSpflic^t begrünbenbe S3efcbäftigung eingetreten ift,

nocf) bie ausgefallenen rollen 23eiträge in ben bafür gu

beftimmenben ^^iften freiwillig weiter gegal^lt f)at, bie aus

bem bisherigen SSerficEierungSoerl^ältni^ fic^ ergebenbe S(n=

wartfdf)aft auf $Rente nerlieren foK. 3:ritt eine foId;e ^erfon

bemnädEift oon S^ieuem in ein fio^narbeitSoerpttni^, fo bc;

ginnt für fie ein neues 3Serfid;erung§üerI)äItnif3, bei weldicm

bie SDauer beS früfjeren SSerfidberungSoerpltniffeS unb bie

früher geleifteten Beiträge nid^t me^r in 33ctradht fommcn.

SDieS ift nid)t unbillig, weil bie aus ber 3Serfid;erungSpftid;t

auSf4)eibenbe 'jj^erfon wäljrcnb mehrerer '^al^vc Qdi l)at,

fic^ barüber fdblüffig gu macben, ob fie fid) ber ©efaljr

biefeS aSerlufteS ausfeilen ober ob fie berfelben burd; frci=

joidige Jortentrid^tung ber 23citräge uorbeugen will. ?tn=

bererfeits bietet ber eoentueUe SBeginn eines neuen 2Ser=

ficf)erungSuerf)äItniffeS für ben SSerfidjerten ben unnerfenn^
baren SSorgug, bai burdj bie neue SefdEiäftigung, fobalb
bie SBarte^eit gurüdgelcgt ift, bie ber neuen ^efd^äftigungS^
bauer entfpred)enbe oolte 9?ente ei-worben wirb, o^ne baf3

bie burd() bie SeitragSauSfäHe feit S3eenbigung ber frül)eren

Sefd^äftigung bebingten, vielleicht fetjr er^eblidben Slbgüge

gemad;t werben, ©er SSerfidhemngSanftalt aber wirb bei

biefer ^Regelung ein Dkdbtljeil um beSwitten nid;t erwadjfen,

weil fie burd^ bie nad; Stblauf oon fünf ^al^ren erlöf^en=

ben SSerfid;erungen auSreidbenben @rfa| bafür evijält, ba^
unter llmftänben 9?enten ol^nc Slbgug für geitweife auSge=

faEene 5ßerfid;erungSbeiträge, bann aber aud; nur unter

S3eredhnung einer geringeren 93eitragSbauer, gewäl^^t werben

müffen.

Smmerl^in Iä§t fidb nid;t uerfennen, ba§ bie |)erab=

fe^ung beS 9tentenanfprudbS wegen SluSfallS non Beiträgen
unter llmftänben recbt ^art erfd^einen fann. ©leid^wo^I ift

biefe §erabfe|ung nothwenbig, wenn nid^t bie SSerfi^erungS=

anftalt gefd)äbigt werben fott. ©ine fold^e ©d^äbigung
würbe eintreten, wenn bie SJerfidherungSanftalt fieiftungeii

gewähren füllte, für welche fie nicbt bie red^nungSmä^ig in

Slnfa^ gebradbten @egenleiftungen ber SJerfidberten, nämlidb
bie non benfelben erwarteten fortlaufenben Seiträge, er=

Ijalten \)at. ®er Umfang biefer Senadbt^eiligungen lä^t fid;

im üorauS nid^t überfe|en, weil eine ©tatiftif über baS oft

auf eigenen (Sntfdblie§ungen beS §lrbeiterS beru^enbe 2luS=

fdieiben aus ber ßo^narbeit nid^t befielt unb ber 9^atur

ber ©acbe nadb nid^t aufgefteHt werben fann. @S würbe
alfo an einem wid)tigen (Jaftor für bie Seredbnung oon
fieiftung unb ©egenleiftung fefilen unb bamit jebe SO^öglid^^

feit fortfallen, ben Umfang ber fieiftungen unb bie §ö|c
ber Beiträge red^nerifd; gu ermitteln. Sluf fo unfid^ere

©runblagen barf eine ^ anreget wie bie §lIterS= unb ^n-
oalibitätSoei-fidberung ber Strbeiter nid;t geftellt werben.

SebenfaES würbe bie SSerfidjerungSanftalt, wenn einzelne

Seiträge o^ne SSerminberung ber ©egenleiftung ausfallen

foüten, notfjwenbigerweife ju einer (Srljö^ung ber @efammt=
beitrage fd^reiten müffen, welche ben regelmäßig arbeitenben

SerufSarb eitern gum 9^adbt|eil gereid^en würbe, obwo!^!

gerabe biefe eS finb, gu bereu ©unften biefeS @efe^ in

erfter SJeil^e bcftimmt ift.

(grfdbeint ^iemad; bei geitweifem SfuSfall oon Seiträgen

eine entfpredbenbe ©rmäßigung ber Dienten gur Serptung
größerer Unguträglid^feiten unoermeiblidb, fo laffen fid^ bod;

bie aus ber ©nnäßigung entfte^enben |)ärten erl^ßblicb oer=

minbem. ®ie le^teren müffen nämlid; um fo größer fein,

je I)äufiger eine bie 2Serfid;erungSpfücbt begrünbenbe

Srf)ätigfeit unterbroi^en ober aufgegeben wirb. Söefentlidh

eingefd;ränft wirb nun biefer SBedbfel burdb ben Sorfd)Iag

beS Entwurfs, gleidbgeitig alle Waffen ber arbeitenben

Seoölfemng in bie SlIterS= unb ;3^ioaIibitätSoerfidherung

eingubegie^^en. SBenn bieS gefcfjie|t, wirb fidE) bie Unter=

bredjung im 2BefentIid;en auf nur jwei ^öHe befdjränfen.

2)er erfte gall ift ber, baß ein Serfidjerter bie eine Ser=

fidberungSpflidbt begrünbenbe Sofjuarbeit übcrl^^upt aufgiebt

unb biefe mit einer anberen fiebenSftellung Dertaufd;t, felb=

ftänbiger SetriebSunterne^mer, Staatsbeamter ober ber=

gleid;en wirb; ber anbere ^^-aU ift ber (Eintritt geitweitiger

SlrbeitSlofigfeit. ^n [gälten ber elfteren Slrt ift bie

SSeiterga^Iung fortlaufenber Seiträge, burd^ wcld;e eine

§erabfe^ung ber 9^entc oermieben wirb, uerljältnißmäßig

am wenigften belaftenb. ©c^werer wiegt bie burd; SIrbeitS=

lofigfeit bebingte äJfinberung beS Stnfprud;S. ©oweit in=

beffen bie SlrbeitSlofigfcit auf ©eIbftoerfd;uIbung, STrägl^eit,

STäufdbung u. f. w. berufjt, oerbient fie eine befonbere Se=

rüdfficbtigung fd^on um beSunHen nidjt, loeil biefe Se*

rücffidjtigung, wie oben auSgefnIjrt iintrbe, nur burd; eine
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^3enad^t]^eiligung ber ununterbrochen fortgefe^ten Strbeit

erfauft roerben fönnte. Sei gä^en unoerfd^ulbeter 3(rbeit§=

lofigfeit aber jud^t ber (Sntrourf ben üblen O^olgen ber

Unterbredjung be§ SSer|icheningöuerI)äItniffe§ burd^ bie 35or=

fc^rift entgegeujuiuirfen, ba| laufenbe SSeiträge über=

^aupt nur für einen Sruc^t^eil be§ ^iljreS, für eine ge=

ringere ßa^I ron 8trBeit§roocf;en, al§ bei regelmäßiger, fort=

bauember Sefc^äfligung in S3etrad;t fomnien loürben, bean=

fpruc^t lüerben follen. ®aburd^ fann raenigftenö eine ge=

legentlid^e S[rbeit§Iofigfeit non geringerer ®auer unfd;äblid)

gemacht roerben. Stußerbem foH gur SSermeibung Don
.sparten benjenigen Unterbrechungen, roelc^e burcf; befdpeinigte,

mit Srroerböunfä^igfeit rerbunbene ^ranf^eit foroie burd^

Seiftung non SKilitärbienften i^eroorgerufen roerben, eine

na^t:h^ilige [yotge für bie ^ortbauer be§ 2ßerficherung§=

üer|ältniffe§ nid^t beigemeffen roerben. gür ^anf|eit§fälle

läßt fich nad) ©rfa^rungSfä^en ein SDurc^fc^nitt ermitteln

unb bei SBemeffung ber regelmäßigen Seiträge burcf; eine

entfprec^enbe allgemeine ©rl^b^ung ber le^teren berüc^=

fid^ägen ; unb für biejenigen §tu§fälle, roelcfie burd^ Slbleiftung

non SKilitärbienften eniftel^ßn, roirb ba§ S^eid^, in beffen

Sntereffe bie legieren geleiftet roerben, baburdh auffommen

müffen, baß ber S3etrag, um roeld^en bie 9?ente roegen ber

^ierbei auSfallenben Seiträge red^nung^mäßig gu fürten

fein roürbe, auf 9ieidh§mittel übernommen roirb. ©oroeit

l^iemach bei ^ätten unrerfd^ulbeter ?Irbeit§Iofigfeit eine

Öerabfe^ung ber 9?ente überl^^^upt noch ftattgufinben ^at,

fann biefe grunbfä|Iidh gerechte unb not^^^oenbige SO^inberung

nur unbebeutenb fein.

©egenftanb ber §llter§= unb ber ^noalibitätSoerfidherung

roirb ebenfo roie bei ber UnfaIIt)erfi(|erung bie ©eroä^rung
einer 9f?ente fein müffen, roeil nur biefe bie ©eroäi^r bietet,

baß ben 2Serforgung§bered£)tigten bauernb bie uerfic^erten

Sejüge ju gut fommen. Sine SJapitaberficfjerung empfie:^^^

ficb f^on um besrcitlen nic^t, roeil fid^ feine auSreid^enbe

Sßorforge bagegen treffen läßt, baß ba§ Kapital groedroibrig

rerroenbet ober oergeubet, baburd; aber ber Qwed ber

3Sei"fic^erung, für ben fiebenöabenb eine fiebere, üor ber

Sfrmenpflege beroa^renbe @innat)me gu geroä|rleiften, I)in=

fäüig gemacht roirb.

3^rem Setrage nac^ roirb bie Diente fo bemeffen roerben

müffen, baß fie einerfeit§ nid^t nur eine t^eilroeife (Srleid^terung

ber öffentlicf)en 5(rmenpflege ober ein 2:afdhengelb barftellt,

anbererfeit§ aber auc^; nur bie SKöglid^feit einer befcE)eibenen

Lebenshaltung, roie fie inSbefonbere ber ^tufenti^^It an
billigem Crte bietet, ermöglicht. 3)er ^ö^)e ber UnfaII=

rente, roeld^e bei üölliger (Srroerb§unfä§igfeit groei SDrittel

be§ Sof)neS beträgt, braucht bie 9llter§= unb ^nofllibenrente

nicht gIei(^)3ufommen. S)enn bie llnfattrente f)at bie O^olgen

ber Dor^eitigen, unoorhergefehenen, unmittelbar burch bie

Gefahren einer beftimmten Seruföt^ätigfeit oerurfad^ten

Seeinträc^tigung ber 2trbeit§fä§igfeit gu becfen unb muß
bes^alb relatiü f)ocf) fein. i)o^e§ Stiter bagegen unb bie

nicf)t auf einem außerorbentIid;en Setriebgunfall berul^^nbe

(Sinbuße ber (ärroerb§fäJ)igfeit finb in ber menfdilicben

Sf^atur begrünbet; §Ibnu^ung ber ^äfte \tet)t mit gu^

ne:^menbem 'älter naä) längerer ober fürjerer ^rift Lehern

beoor. Sei ben üon biefem attgemeinen SRenfdhenloofe

Setroffenen roirb fich bie ftaatlid^e ^ürforge auf ein ge=

ringere§ SWaß befc^ränfen bürfen. Einmal roeil fonft bei

ber großen Slnga^I ber Set£)eiligten bie erforberlic^en 9[RitteI

überhaupt nic^t ju befd^affen fein roürben, fobann mit

Sfiücfficbt barauf, baß aurf; eine geringere 9f?ente bem altemben
Slrbeiter in ber überroiegenben Wtef)X^a^)l ber gälle ein

Unterfommen gu fichem geeignet ift, roeld^eS i^m eine gegen

2Bof)nung§= unb ^afjrungeforgen gef^ü^te ©fiftenj bar=

bietet. $)enn berartige baare ßufc^üffe eines g)au§genoffen
f)aben gerabe in einem ffeineren ^an§>t)alt einen oerhältniß-

mäßig i)ol)en SBertlh' SBertt) roirb nocf) gefteigert,

roenn ber |)au§genoffe nebenr;er noch leidste §ülfleiftungen

im §aufe ueiTid^ten fann. Unb felbft für ben aüe'uu

ftebenben enr)erb§unfäf;igen Arbeiter bilbet ber gcfe^lidtj ge=

fi(i)ertc S^edhtöanfprud; auf eine fefte 9f?ente, felbft roenn

biefelbe niebrig ift, im Sergleid) gu feiner bisherigen §ülf=
unb ?(u§fidhtSlofigfeit immerihi" ci"*^ roertfiooHe Serbefferung

feiner Sage. UeberbieS erfdheint e§, roie bereits angebeutet,

aus praftifdhen ©rünbeu gerabegu geboten, roenigftenS für

ben 3Infang bie S^enten rorfichtig gu bemeffen. @S ift

nämlidh erfalh^ungSmäßig bie ßaf)! berjenigen, roelche "än-

fprudh auf 9?ente erljeben, um fo größer, je I)öf)er bie 9f?enteu

finb, roät)renb niebrigere Dienten baS im allgemeinen 3nter=

effe roünfdhenSroertl^e Seftreben unterftü^en, bie ?trbeitS=

fä^igfeit folange roie möglidh auSäunu^en. SDie unabroeisbare

9ftü(ffi(^t auf bie SeiftungSfälhigfeit ber Setlh^iligten, foroie

auf bie (Sfportfäih'Sf^i* S^^buftrie nötljigt roenigftenS

für folange, als äf)nlidhe (Sinridhtungen nidht au^ in 9^a^bar=

ftaaten gur.SDurdhfülhi^ng gelangt finb, gur Sorfidht bei ber

Semeffung ber Dienten, roeil burc^ bie ^öijt ber ^Renten bie

Soften ber gangen (Einrichtung bebingt roerben. (Sine

fpätere @r£)ölhung ber Stentenfä^e, fobalb eine foldhe o^)ne

©efä^h^bung anberer roidhtiger ^ntereffen ausführbar er=

fdheint, ift babei nidht auSgef(|loffen. Umgefe^rt aber roürbe

eine fpätere ©nnäßigung ber einmal in SluSfidht geftellten

9?entenfä^e, falls fidh bie le^teren als gu l]oä) bemeffen

herauSfteffen foUten, Ungufrieben^eit erregen, mithin ben

fogialpolitifdhen^ioed ber ©inridhtung gefä^rben. 3e niebriger

bie Dienten, befto geringer finb auä) bie Seiträge, unb eS

bleibt bemjenigen, roeldher oon feinem ^IrbeitSoerbienft

größere Seträge erübrigen fann, unbenommen, freiroittig

eine ßufa^rente bei ben für berartige Serfidherungen oor=

hanbenen ^rioatanftalten, wie 3. S. ber ^aifer 2öiIheImS=

©penbe, gu oerfidhem. ©oHte übrigens bie geringe ^ö^e
ber Sienten für bie nädhfte Qät bagu führen, baß bie

Stentcnempfänger t^unlid^ft auf bem Sanbe ober in fleineren

©täbten, roo bie ficbenSf)aItung im Mgemeinen billiger ift

uiie in ben ^nbuftriegentren ober |)auptftäbten, ihre 2Bo|nung
nehmen, fo roürbe biefeS @rgebniß, üom fogialen @tanb=
punfte aus, nicht bebauert roerben fönnen. SDenn baffelbe

roürbe gu einer gleidhmäßigeren Sertf;eilung ber Se=
DÖIfening beitragen unb bem platten fianbe neben bem
9?efte ber SlrbeitSfraft ber ^noaliben aud; oermehrten @elb=

umfa^ gufü^ren.

Sei ber Semeffung ber 5Rente enffte^t fobann bie

fernere ^rage, auf roeldher (SJrunblage bie S^ente feft=

gefegt roerben foll. Sluf ben erften Süd fdheint eS baS
3roedhnäßigfte gu fein, eine Duote beS SlrbeitScerbienfteS

ber einzelnen Serfic^erten als 9?ente gu gemä^ren. Set

näherer ©rroägung ergiebt fidh jeboch, baß eine foldhe ^fte=

gelung, roenn nidht unausführbar, bodh mit fe^r erhebli^en

©chroierigfeiten uerbunben fein roürbe.

SBoIIte man nämlidh ben SnbiüibualDerbienft beS=

jenigen, ber ben ?lnfprud; auf SttoalibitätSrente ergebt, gu

@runbe legen, fo roäre fofort bie roeitere Q^rage gu beant=

roorten, roie biefer ^nbioibnaloerbienft ermittelt roerben foII.

SDerjenige Serbienft, roeldhen ber (SrroerbSunfähige gule|t
begogen ^)at, fann fdhon um beSroiHen nid;t maßgebenb fein,

roeil bie S^falibität attmälig eingutreten pflegt unb mit ber

allmäligen Slbna^me ber 5?räfte audh ber HrbeitSoerbienft in

ber Siegel fid; minbert, gule^t aber feljr gering ift. ©er
Sncalibe roürbe alfo bei foldher (Srunblage ber 9?ente in

üielcn hätten üorauSfidhtlici) einen fo geringen Setrag er=

halten, baß biefer gu ber Summe ber geleifteten Seiträge

unb gu ben bisherigen Serhältniffen beS (£mpfangSbe=

rechtigten in einem pchft ungünftigen Serhältniffe ftehen

roürbe. 9tbgefehen uon biefer praftifdhen Unguträglidhfeit

erfdheint aber audh ber le^te ?(rbeitSuerbienft auS inneren
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©riinbert nit^t al§> eine geeignete ©rimblage für bie S9e=

meffung ber 9?ente. SDenn bei ber ?lller§= unb ber ^n-

ualibitätSüerfidfierung liegen bie SSerpItniffe anber§ al§

bei ber Unfalls unb ber Äranfennerficfjerung. 23ei ber

UnfairDer[id|crung [inb bie O^olgen plö^Iic^er er=

eigniffe, Bei ber ^ranfennerfic^erung foldje @d)äben gu

becEen, beren Urfad^e in ber Siegel nidjt roeit gurücEIiegt;

bei Slbmeffung ber hierfür gu ga^Ienben @ntfcJ)äbigung finb

be§]^aI6 anä) nur bie gur ^ät be§ Eintritts beö @c^aben§

befteljcnben SlrbeitSuer^ältniffe in 23etrad;t gu giefjen. 2)ie

Snter§= unb bie ^nnalibitäl^nerfid^erung bagegen joU für

foIcEie @d)äbcn j}ürforge treffen, beren Urfac^e in ber 9^cgel

eine langjährige ^J^ätigfeit ift. @ö bliebe alfo, roenn man
ben ^nbiuibuatoerbienft bc§ gum (Snipfang einer 9?ente 93e=

red^tigten gu ©runbe legen wollte, nur übrig, ben gefanimten

SSerbienft, ben berfelbe roä^renb feine§ gangen SeBen§

begogen J)at, in 33eh:adjt gu gieljen, einen 2)urd;fd)nitt

gu ermitteln unb einen Sruditfjeil be§ legieren al§

JRente gu beraiHigen. (Sin joIc^eS SSerfaf^ren aber mürbe

auc^ bann, roenn man bei ber |)öhe be§ ^nbii3ibual=

Iol^n§ nur eine befdiränfte §Inga^t non Maffen mit

2)urd)fc^nitt§beträgen in Setrac^t gießen moEte, mit fo

crfjeblic^en SBeiterungen uerbunben fein, bajj baburd; bie

©urcbfü^rbarfeit ber gangen ©inridjtung in 3^rage geftellt

merben mürbe. (Sine Stbftufung ber 9?enten unb ber S5ei=

träge — benn auc^ bie legieren müffen folgeridjtig auf ber

gleichen ©runblage roie bie 9?enten bemeffen roerben —
nach bem ^nbinibnalüerbienft ober nad; Sohnflaffen ber

eingelnen SSerfic^erten mürbe nämlid; erforberlic^ machen,

ba^ bie ^o^e be§ 3nbii)ibuanof)n§ unb bie 9?i(htigfeit ber

auf biefe ^ö^)^ fid^ begtefjenben eingaben be§ 2lrbeitgeber§

über be§ 2Serfi(^erten uon ber SSerfidjerung Sanftalt fort=

lanfenb fontrolirt mürbe, (grraägt man ben pufigen

Söec^fel be§ SitbiDibnallohnS, roelchen bie eingelnen SSer=

fidjerten roäfirenb ber SDauer i^rer S3efchäftigung begießen,

unb bie gro^e 3Serfd}iebenheit be§ 2ohn§, melier ben glei($=

geitig befd^äftigten ^erfonen innerhalb ber eingelnen ®e;

fd)äftigung§orte, ja innerhalb beffelben Betriebes gega^It

roirb, fo bebarf e§ feiner näheren StuSfüfjrung, mie foft=

fpielig unb ihrem ©rfolge nach gleidhroohl unfid^er biefe

^ontrole für bie SSerfid;erung§anftaIten unb roie überaus

läftig ba§ mit berfelben nerbunbene ©inbringen in bie Sohn=

uerhältniffe für jeben eingelnen 23etrieb§unternehmer unb

Sßerfidjerten fein mürbe. S)iefe Ungnträglid;feiten mürben

fid) ba, mo ber ßohn gum S^heil in S^aturalbegügen ge=

mährt mirb, beren SBerth neranfchlagt unb bem Saarlohn

gugefe^t roerben mu§, nod) erheblich üermehren; benn bie

hierbei erforberIid)en 9?ed;nungen finb ohne übergroße

(Schmierigfeit nur für größere 3eitabfd)nitte ober für ben

Surdhfc^nitt ganger Slrbeiterflaffen einheitlid;, nid;t aber für

fteinere ßeitabfchnitle ober eingelne ^erfonen ausführbar.

Tlan fönnte auf ben ©ebanfen fommen, ob nid;t bie

Sohnnad^meifungen, roeld;c naif; bem UnfaIIüerfidjerungS=

gefe| non ben Unternehmern ber unter baffelbe faltenben

betriebe gum Qmä ber 23eitrag§erhebung jährlid) aufgu^

fteüen finb, für bie i^tlter§= unb SnuaIibitätSüerfid)erung

oermenbbar gemacht roerben fönnen. S)ie§ ift aber fd;on

um besroißen nid;t auSführbor, roeil e§ fidj bort nur um
ÄoüeftiDangabcn für ade im ßaufe be§ S^h^^eS bcfdjäftigt

geroefencn ''^^erfonen, nidjt um Sfngabe über ben ^ol)i\ unb

bie S9cfd;äftigunggbauer ber eingelnen SSerfichertcn hnnbcit.

Vtufjerbem merben für bie 9J?ehrgahI ber unter ben nor=

Ucgenben (Sntmnrf foüenben ^^erfoneu, inSbcfonbere für

aüe in ber S]anb= unb ^orftiuirthfchaft befdjäftigten ^er=

fönen foldje Üohnnad)roeifnngen nicht einumi aufgeflcHt,

roeil burd)fd;(agenbe, aud; für ben yorliegcnben ©ntiuurf

geltenbe ©rünbe einen anberen ©rhebungsmobuS für biefe

^l^erfouen crforbcrtich gcniadjt haben. 3)agu fonmit, bafj

bei ßwgrunbelegung oon ^nbiuibuallöhnen nid;t einmal bie

9J?£)gIidöfeit beftehen mürbe, eine aud; nur einigermaßen gu=

uerläffige ^i>cranfchlagung über bie uorau§fid;tIid;e ^ölje ber

Dienten unb über ben banon abhängigen Sebarf an ^&cU

trägen aufguftellen. ®enn hiergn roürbe e§ einer Äenntniß
barüber bebürfen, roeldjen Sohnfa^ bie eingelnen ^erficher=

ten in ihren eingelnen Seben§jahren begiehen, ba bie ^ei=

träge je nad; bem SebenSalter, in meld)em fic geleiftet

merben, einen uerfdjiebenen SBerth für bie 5Berfidjerung§=

anftalten h^^ben. (Sine gutreffenbe ©tatiftif hierüber befteht

aber nid;t unb mirb fdjou um beSmilTeu, roeil ber fiohn,

roeld;eu bie eingelnen Slrbeiter in ihren eingelnen Sebenö=

jähren begiehen, uaturgemäfj an fefte 9iegetn nidjt gebunben

ift, audj faum jemals aufguftellen fein.

@rfcf)eint i)iexnaäi ber ^nbiüibualuerbienft nid;t alö

eine geeignete ©runblage für bie 93emeffung ber dienten unb
ber ^Beiträge, fo fönnte in ^Jrage fommen, ob etroa S)urd) =

fd;nitt§Iöhne für bie eingelnen 39eruf Sgro eige eine

geeignetere ©runblage abgeben. Slber audh hiercon mufj

Slbftanb genommen roerben. ^ein SerufSgroeig bietet im
gangen Umfange be§ 9?eid)'§ annähernb gleidhe Sohne; je

nad) bem ?IrbeitSort unb nad) ber @üte ber SlrbeitSleiftung

ift bie |)öhe be§ Sohne§ in jebem eingelnen 99erufSgmeige

nerfcbieben. (Sine Hbftufung nnd^ bem itlaffenlohn eingelner

SSernfSgineige roürbe baher nur bann eine roirfliche Se=

rüdfichtigung beS ungefähren HrbeitsnerbieufteS ber eingelnen

3Serficherten barfteHen, roenn gfei(^geitig and; innerhalb ber

eingelnen 33eruf§groeigc mehrere öohnflaffen unterfchieben

mürben. |)iergu fehlt e§ gunächft an ben erforberlic^en

Unterlagen. 2)enn eine allgemeine ßohnftatiftif befteht in

biefem @inne noch nid)t. ®ie für bie Drtöfranfenfaffen

feftgefe|ten SurdjfdjnittS^.tlaffenlobne ber i^affenmitglieber

finb nid)t oerroeubbar, ba bie DrtSfranfenfaffen je nad;

ihrem örtlichen 23cgirf balb für eingelne, balb für mehrere

S3eruf§groeige erridjtet finb, unb in gälten ber festeren Slrt

bie 3ufammenfaffung ber nerfchiebenen 23eruf§gmeige in ben

eingelnen Äranfenfaffen eine äuf3erft mannigfaltige ift.

§lber felbft bann, roenn burd; eine neue, in ihren

(Srgebniffen unfidjere unb häufigem Söedifel unterroorfcne

Sohnftatiftif eine ?lbftufung ber dienten unb SSeiträge nach

23eruf§groeigen gu ermöglid)en fein follte, mürbe biefer

9Ka§ftab al§ nngroecfmäßig aufgegeben roerben müffen.

®enn gu uoHer ^efriebigung fann er nicht führen, meil

nicht bie thatfächlichen SSerhältniffe be§ (Singeinen, fonbem
nur unfichere ®urd)fdjnitt§fä^e bie ©runblage bilben roürben.

Umgefehrt aber muß eine Unterfdheibung mehrerer fiohn=

flaffen innerhalb ber eingelnen SeuufSgmeige, in roeldje jeber

SSerficherte, ber in bem betreffenben S3eruf§gmeige befd;äftigt

roirb, geroiffermaßeu roürbe eingefd;ä^t roerben müffen, nid)t

nur gu einer unerroünfd;t grofjen Singahl üerfd;iebener 33ei=

tragSflaffen führen unb baburch ba§ Verfahren erheblid;

erfc|roeren, fonbern eine berartige Unterfchcibung roürbe

anä) rücffichtlich ber ^ontrole biefelbeu Unguträglidjfeiten

gur 'i^olQe haben, roelche eine Slbftufung nach 5"bii)ibual=

lohnen au§gefd;loffen erfcheinen laffen.

§lm einfachften unb rücffid;tlid; ber praftifdhen SDurd;=

führbarfeit am roenigfteu unbequem roürben fefte, für
alle Derfid;erten ^erfonen gleiche 9?euteii unb öei=

träge fein. |)iergegen finb jebod) fo bcadjtenSroerthe 33e=

benfen erhoben roorben, baß and; biefer 2öcg aufgegeben

roerben muß. ^Derartige fefte Stenten roürben für bie

eingelnen Sierfid^crten fdjon um beSroillen ungleid; mirfeu,

roeil hoch gelohnte ?(rbeiter, roie fie nauuMitlicii in ber 3n=

buftrie folifjer ©egenben, roo bie Sclienöhaltung foftfpiclig

ift, Dorfommen, biefelbe 9?eute erhalten roürben, n)ie niebriger

gelohnte, etroa in ber i'aubroirthfdhaft billigerer t^egenben

befdjäftigte Arbeiter. Söenn hierbei fämmtlid)eu ?lrbeiteru

gleichmäßig bic ältöglidjfeit einer bef d)cibenen l'ebens=
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f)cilhmg iiad) ^o^faH i^rer SlrbeitSfäl^igfeit ge[t(^)ert bliebe,

)o fömtte mau über jeticji ITebelftanb aCtenfaU^ l^iniüegfefjcit.

Ifiatfacblid) lüürbeu aber gicicfic S^eutcn, bei bereu 23c=

nieffung offeubar uur von beiu 3)urd)fcfjuittöbebarf fäunut=

li^cr oerfidjerter ^cijoueu luürbe auSgegaugeu loerbeu

föuucn, für ©egeubcn mit uiebrigercu i3üljneu 3U f)od)

auofaüeu, loä^renb fie für ©egcnbeu mit f)öljereu i^öljueu

eine uucerpltui^mä^ig geriugc Seiftuug barftelleu. 23ci=

fpielötüeife mürbe ciue mit ber 3)auer ber Seitragöjeit

fteigenbc SWeute von 120 bi§ 250 , //. bei einem S^agelotju^

fag von 80 4 biö 1 . U, roie er in beu öftlicbeu ^roüiu,5eu

be§ ^Dnigrei(|§ ^reufeen, iu Dberfd)Iefien, aber and) in

üiclen STf^eilen ©übbeutfc^laubö unb 3J?itteIbeutfcf}Iaub6

1)äufig Dorfommt, gmifd^en 50 unb 104 ^rogent begm.

gmifcfien 40 unb 83 ^rogent be§ ^ai^reSrerbieufteg, bei

einem 2:ageIof;ufag von 2,25 c //^ aber nur gmifd^eu etma

18 unb 37 ^rogeut be§ ^o^reöuerbicnfteS fcbmanfen.

3ur Unfallrente für üöüige (SrroerbSuufä^igfeit (66V;i ^^^o-

gent beö ^n^re^üerbienfteS) mürben folcf^e für alle gleicfien

9?enten in nod) gröBerem a)?i§üerfjältni§ fte^^en, benn Sn=
üaübeurenten von 120 biö 250 c.// mürben bei einem Xage^
lo^n Don 80 4 (=- 240 ^/^ 3a^re§Io^n) 75 bi§ 156\'4$rD::

gent, bei einem S^agelo^n von 1 . (= 300 ,J/.. Safji*eö=

Io:^n) 60 bis 125 ^rogent, bei einem S^agelo^ue von 2,05 c/ft.

(= 675 c/l. ^al)ve§>lo^n) aber nur etioa 26,7 bi§ 55,6 ^3^0=

gent ber ^oc^ften UnfaHrente betragen. (Ebenfo ungünftig

mürbe ein für alle 'ißerfidf)erte gleicber 33 ei trag roirfen.

Gin Seitrag oon raöcfjentlid^ 20 4, melier für SJiänner

,^ur ©ercä^nmg einer ein^eitlid^en 9f?ente von 120 bi§ 250 J/,.

au§reicf)enb fein mürbe, fteHt bei einem Xageloljnfa^ von
80 4 faft 4 ^rogent be§ 3a^i'e§Io£)nö, bei einem STage^

(o^ufa^ von 1 ^./^ mebr afö 3 ^rogent, bei einem 2:age=

loljufag Don 2,25 cS. aber nur etma 1,4 ^rogent be§

5a[jre§[o|n§ bar. ^ienmtf; mürben affgemein gleicbc

SHenten oon 120 bi§ 250 fobalb fie fic^ bem ßöd)\U
betrage nähern, in biffigen ©egenben ba§ @inunbeint)alb=

fac^e ber Unfaffrentc unb fogar ben gefammteu ^ai)ve§i'

oerbienft beä noc§ Doffftäubig ermerb§fä:^igen Sßerfidberten

überfteigen unb baburcf; gur oorgeitigen §lufgabe ber 33erufö=

t^ätigfeit begro. gur Simulation ber (grnüerböunfätjigfeit

reigen, roä^reub gleid^geitig bie Seiträge foroo^l für bie

2(rbeitgeber mie für bie Serftd^erten uuüertjältni^mä^ig

brücfenb fein mürben. 2)ie§ ift um fo bebeuHid^er, meil c§

firf) babei nicf)t um eiugelne ^erfonen, fonbern um gro§e

Öegirfe beö dieidi^ ^anbelt; inSbefonbere mürbe barunter,

meU gerabe auf bem platten fianbe bie So^nfä|e iu ber

Siegel am niebrigften fiub, bie gur ^^exi o^nel^in in be=

brängter ßage befinblidje £anbmirt^fcf)aft leiben. UmgeMjrt
mürben für bie größeren Stäbte unb bie ^nbuftriegeutren,

in roelcben bie Seben§^altung im Stffgemeinen eine Ijötjcve

ift, bie dienten gu niebrig au§faffen, roä^renb innerhalb
biefer Segirfe bie Seiträge im progentualcn 2Serf)äItni§ gum
^ö^eren SlrbeitSoerbienft roeit ntebriger fein mürben al§

bei SIrbeitem, bie nur einen geringen Strbeit§(o^n ner^

bienen.

S{u§ äffen biefen ©rünben erfd^eint eö menigften§
einftraeilen afe ba§ relatic Sefte, bie Diente unb gleicber=

roeife aucb bie Seiträge nid)t in einem ^rogentfa^ bes

?(rbeit§Derbienfte5, aucf) nirf)t in feften für Stffe gleichen

Seträgen, fonbera nad) einem onbem 2)ia§ftabe gu be=

flimmen, bei meld^em bie oorfte^enb begeic£)neten Unguträg=
lid)teiten im Söefentlicben megfaffen. Gin folcber für bie

Brcecfe bee Gntmurf§ braucf)barer ^Ra^ftab läfjt fid; auf
(iJrunb eines Surd^fdjnitt^to^nä ber eingelnen 3(rbeit§=

orte unb gmar nad) bem ort§übIidben ^Tagelol) n
geroö^nlict)er erroac^fener Xagearbeiter auffteffen.

2) iefer and) für bie Igotje beö ftranfengelbe§ in ber @e=
meinbc=Äranfenoerfidjerung ma^gebenbe ortsüblidje 2:age=

to^n ift nad) §. 8 beö Äranfenuerfidberungägefe^eä für

fämmtlidbe Drtfdjaften beö ®eutfd;eu 9teid;§ feftgeftefft. Gr
regelt fidj in ben eingelnen Orten nadj ben in benfelben

gcttenbcn ^rei§= unb SlrbeitöDerljältniffen, giebt atfo einen

ungefäfjren 30'?af3ftab bafür, mit wäd)em Coline ein gc-

mo^nlidier Tagearbeiter an bem betreffenben Drte auä=

fommen fann. S(u§ biefem ©runbe bitbet ber ortsübUdje

3:ageIofjn gemö^nlicf)er2:agcarbeiter eine geeignete ©runblage

für bieauf bem5ßerfid)erung§gmang beruljenbe gefe^IidieSnüa^

Iibität§oerfid)erung, bereu ^meä e§ ift, bem ermerb§unfäf)ig

gemorbenen Strbeiter bie gu einer befdjeibenen Seben§^al=

tung erforberIid;en SJJittel gu gemä^ren. SSoffen bie ein=

geincn Serfii^erten und) ä>Ja§gabe i^rer burc^ [)ö^ere l'öl)ne

bebingten befferen SebenS^altung eine ^ö^ere 9?ente Der=

fid^ern, fo mag i^nen bie§ überlaffen bleiben; für ben ge=

fe|Iicbeu Serfid)erung§gmang bürfte biefen J)ö§eren Sonnen

unb ber befferen Seben§^altung eingelner 2Serfid)erter ein

begrünbeter Stnfprud; auf obligatorifdbc Serüdfic^tigung

nicbt beigumeffen fein. ®ie Slbftufung ber 9?enten unb

Seiträge nacb ben begeic^neten DrtSlö^nen ^inbert bie

redjnungömä^ige Grmittelung ber ©efammtbelaftung nic^t,

roeil bie Sllteröflaffeu ber in Setrad^t gu gie^enben $er=

fönen über größere Ortsgruppen fidb im SBefentlidben nad;

bem gleid;en, ftatiftifd) feftfte^enben Ser^ältniffe oert^eilen.

Gnblidj ift and) bie praftifcbe ®urdbfü|rung ber §llter§=

unb 3nDaIibität§Derfid;erung auf ber begeidjneten @runb=

tage menigftenS bann ofine er^eblidbe ©i^mierigfeiten, menn
bie Unterfcbiebe in ber §öf)e be§ ortsüblidien Tagelo^nS

gciuö^nlidjer STagearbeiter nid)t bi§ in bie fleinften Ginget^

beiten berüdfic^tigt merben. SBenn man nämlic^ eine bc=

fcbränfte S(nga|l oon klaffen be§ begeicbneten ort§übIid)en

Tagelofjug aufftefft unb in biefe Waffen fämmtlicbe -Drt^

fdbaften be§ SDeutfdjen 9?eidj§, für melcbe ber entfprecbenbe,

amtlicb feftgefteffte Xagelo^nfa^ gilt, einreii^t, menn man
fobann für jebe Maffc einen beftimmten jä!^rlid)en 9^ormol=

to^nfa^ feftftefft, fo laffen ficb bie S^enten unb Seiträge für

äffe in ben eingelnen Drtsflaffeu befc^äftigten männlidben be=:

gie^ungSmeife meiblidben ^erfonen nad) bem gleid)en ^rogent=

fa^ biefer S^rmallofjufä^e feftfe^en. Sei ber Sefdbreitung

biefe§ 2Sege§ mirb mitljin in feber Drtf($aft oon äffen iu

berfelben befd^äftigten männlidben ^erfonen einerfeitS unb

meiblidben ^erfonen anbererfeitg ein einl^eitlidj er Setrag

at§ Seitrag erhoben, fobalb nidbt etma befonbere ©efaljren^

ftaffen für eiugelne SerufSgmeige eingefü^^rt merben, bereu

Seret^tignug roeiter unten auSgefü^^rt merben loirb. 9Ser=

fdbieben mirb ber Seitrag DorbeJ)aItIidb foldjer @efa:^renflaffen

nur gmifd)en folcben Drtfdbaften, meldte üerfdfjiebenen DrtS=

flaffen angehören. Gbenfo mirb für jeben eingelnen Drt äffen

in bemfelben befd)äftigten männlidben begiel^ungSmeife meib=

lidjen ^erfonen berfelbe ^rogentfatj be§ für bie betreffeube

Drtäflaffe geltenben ^3^ormaIIo^n§ al§ 9f?ente gemätjrt. ^at
bie Sefd)äftigung nadjeinanber in oerfd^iebenen DrtSflaffen

ftattgefunben, fo ift bie 9?ente nad; bemfelben ^rogentfat^

oon einem ®urc^fd^nitt§IoIjufat? gu beredbnen, meldber fiel

au§ ber 2)auer ber Sefd;äftigung in ben eingelnen Drt§=

flaffen in Serbinbung mit ben für bie legieren feftgeftefften

S^ormalfäi^en ergiebt. SDurdb eine folcbe ^Regelung mirb

bei ber Semeffung ber dienten unb ber Seiträge bie au§

ben ört(id;en Serpitniffen fid; ergebenbe unb bie Soften

be§ Seben§unter:^alt§ beeinfluffenbe Serfc^ieben^eit ber

5lrbeitölöl;ne berüdfid;tigt. :3n§befonbere mirb baburd; ber

©efabr oorgebeugt, ba§ bie Dienten unb bie Seiträge für

eingelne ©egenben eine Sßljc erreid;en, mcld;e mit ben

örtlidbcn Scrpitniffen biefer ©egenben in gu großem 9)?i<3=

üerf)ältniffe fielen.

9?ad) biefen ©efic^tSpunf'ten raiü ber ©efe^entiourf bie

fämmtlid;en Drtfc^aften beS ®eutfd;en 9?eidb§ nadb ber

^öi)c beS auf ©runb be§ Äranfenüerfid;erung§gefefee§ feft=
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gefegten ort§üBIid^en ^agelol^tiä geiröl^nlicler erraad^fener

männlicher S^agearbeiter in fünf Drt§flaffen eint^eilen. 3n
bie Drt§iflaffe I foHen aHe biejenigen Drtfdjaften fatten, in

benen jener ortsübliche Stagelo^^n nid)t über 1 , '1f, beträgt,

in bie Drtgflaffe II bie Drtfcbaften mit l,oi bi§ 1,40 J(

,

in bie Drtöflaffe IH bie Drtfcbaften mit 1,« bi§ l,8o Jt,
in bie Drtgflaffe IV bie Drtfd)aften mit l_,8i bi§ 2,20 Ji.,

in bie Drt§flaffe V biejenigen Ortfc^aften, in njelc^en jener

Sol^n me^r al§ 2,20 <ylC. beträgt. jäljrlicEier 9^ormaI=

Io:hi^fa^, üon bem bie S^enten nnb Beiträge einen 2:|eil=

betrag bilben foHen, roirb für bie erfte Drtgflaffe ber 23e=

trag üon 300 Ji. nnb für jebe IjöJiere Drtsflaffe ein um
je 100 J(, fteigenber S3etrag feftgefe^t. 9}2a§gebenb für

biefe SSorfd^^äQ^ n)ar, roie in ber oI§ Einlage beigefügten

„SDenffc^hrift" be§ 9M^eren ausgeführt ift, inSbefonbere bie

(^riüägung, ba§ nad^ ben gemä§ §. 8 be§ ^anfenr)er=

fid)erungSgefe^e§ biS^^^r getroffenen ^eftfe^nngen für ben

©urd^fc^nitt atter ber §llter§= unb ^ncalibitätSDerfichernng

unterliegenben männlid^en ^erfonen auf ben eingelnen ge=

raö^hnliclen S^agearbeiter ein ortsüblid^er Slagelo:^^! dou

1,58 J(. entfällt, unb ba§ biefer für bie ©efammtl^eit gel=

lenbe ©urd^fc^nittsfa^ faft genau geroo^rt bleibt, roenn

man bie rerficfierungSpflidbtigen ^erfonen na($ Ü^^em 33e=

fdE)äftigung§ort unb bem für benfelben feftgefteHten 9^ormaI=

fa| auf jene fünf DrtSflaffen nert^eilt. S3ei biefer legieren

S^edfinung ergiebt fidb nämlid^ ein ®ur(f)fdfjnittsbetrag con

1,61 'yiC. täglidE), alfo nur 3 4 ^ß^)'^ ^'^^ ber erften

S3ered§nung. ®ie (Sintljeilung in jene fünf 0affen, beren

mittelfte ben SDun^ifd^nittSlofin oon l,6q JC. aufroeift, Iä§t

alfo ben @efammtburchfdE)nittSlo!hn aller in Setrad^t fommen^
ben ^erfonen unberührt, fo ba§ ber le^tere fomie bie für

bie britte Sütrc^fd^nittSHaffe geltenben 3^entenfä|e üon 120
bis 250 JC. für bie |)D^e ber Beiträge unb bie @efammt=
belaftung ma^gebenb bleiben. SDenn roaS für ben ®urdh=
fc^nitt gilt, mu§ auch für biejenigen ®ä^e gelten, au§
benen fidf) biefer 3)urdf;fchnitt gufammenfe^t.

§Iber ni(^t nur ber ^a^reSloIin, non melchem bie

^Renten einen 3:r)eilbetrag barfteHen foHen, fonbern auch

biefer ^^eilbetrag felbft bebarf einer §lbftufung.

SBoHte man nämlidf) allen ^nualiben ol^ne 9f?ü(ffidht barauf,

roie lange fie Beiträge geleiftet, begie^ungSroeife nadh raie

langer sirbeitsgeit fie iljre ©rroerbsunfäfiigfeit nachgeroiefen

fjaben, ben gleichen S3etrag be§ für fie in ^Betracht fommen^
ben fio:h"^^ Diente gewähren, fo mürben biejenigen §tr=

beiter, roelche frü!h in ben @enu§ ber 9?ente treten, burdh

©rfparung oon SSeiträgen einen erlh^blidhen SSortfieil yor

benjenigen erlangen, roelche erft na(^ langjähriger 23eitrag§=

geit in ben @enu§ ber SSort^eile beS @efe|e§ eintreten.

©runbfä^Iidh märe bieS groar, ba eS fid; um eine a3er=

ficherung auf ©egenfeitigfeit ^anbelt, bei roeldher @iner für

ben Slnbem einzutreten f)at, in ber (grroägung allenfalls

mit in ben ^auf p nehmen, ba^ eS fich f|ier um bie 23e=

friebigung eines fogialpolitifc^en 23ebürfniffeS Ijanbelt, bei

roeldher bie ^Durchführung eines abfolut gerechten 9SerhäIt=

niffeS gmifchen ber inbinibueHen Seiftung unb ber gu ge=

roährenben ©egenleiftung überhaupt nicht erreichbar ift. ©s
mürbe aber ben praftifchcn SfJadhtheil haben, ba§ junge

fieute eine rerhältni^mäfjig 3U hohe iWente erhalten mürben,

femer, ba§ ber Stnrcig, burch thunlidhft lange unb regele

mäßige Strbeit eine Erhöhung ber 3?ente fidh i\\ ermerben,

fortfiele, unb bafj bie ?(usfid)t auf bic burct) (Srfparung

Don Beiträgen gu crtangenben S^ortheile einen ftarfen ?(n=

trieb gu Simulationen bieten möd;te. (SS gehört oielmehr

gu ben ergiehlid^en Stufgaben beS ©efe^eS, bie fortgefe^te

treue SSerraerthung ber nod; üorhanbenen StrbeitSfraft gu

förbern. Sßon bicfem rid;tigen ©efid)tSpunft auS finb audj

bie ^enfionen ber S3eamten unb ber SD'ZilitärperfDnen nad;

ber 2)auer ber 2)ienft3eit abgefluft. (Sine gleiche Stbftufung

empfiehlt fich baher audh für bie Snoalibenrente, mährenb
bie SllterSrente, bie mit einem beftimmten SebenSjähre er=

langt mirb, einer foldhen Slbftufung nidht bebarf.

! §luf biefer ©runblage fommt ber ©ntmurf gu bem

1

SSorfdhIoge, ba§ bie ^nnalibenrente für Wmxizx uon bem

für bie einzelnen klaffen feftgefe|ten ^^ormallohn (ober für

ben (Jall, ba§ bie SefdhäftigungSorte mährenb ber (Se^

fammtbauer ber 23eitrogSäeit in uerfdhiebene DrtSflaffen

fatten, non bem für ben 25erficherten in SBetradht fommen=
ben 35urdhfchnittSlohn) je nad; ber 23efchäftigungSbauer

24 bis 50 ^rogent betragen foff. SDie ^noalibenrenten

merben baher für SO'länner je nad) ber Sefchäftigungsbauer

in ber I. DrtSflaffe (mit einem ^ormallohn non 300 J()
72 bis 150 J(, in ber II. DrtSflaffe (mit einem S'Jormal^

lohn üon 400 Ji) 96 bis 200 J( , in ber III. DrtSflaffe

(mit einem S^ormallohn uon 500 J() 120 bis 250 J(

,

in ber IV. DrtSflaffe (mit einem 9ionnaIlohn oon 600 J()
144 bis 300 Ji, in ber V. DrtSflaffe (mit einem 9lDrmaI=

lohn üon 700 Ji\ 168 bis 350 Ji betragen. %i ber

SSerficherte nach einanber in uerfchiebenen DrtSflaffen be=

fchäftigt gemefen, fo mirb feine ^i^oalibenrente bodh immer

gmifchen bem 9)Zinbeftbetrage non 72 unb bem |)ödhft=

betrage oon 350 ^ii. liegen.

gür roeiblidhe ^erfonen ficht ber ©efe^entmurf eine

@rmä§igung auf 2/3 biefer 93eträge nor, roaS bem sburdh=

fd;nittSr)erhäItni§ ber ortsüblidhen STagelöhne männlicher

^erfonen einerfeits unb raeiblicher ^erfonen anbererfeitS im

Sittgemeinen entfpricht. SDabei fott gur SSenneibung unlieb^

famer SSermidelungen eine befonbere 0affenbiIbung für

roeiblidhe ^erfonen unterbleiben; für bie S^enten unb 23ei=

träge audh ber meiblidhen ^erfonen fotten nielmehr bie

Älaffeneintheilung unb bie S^ormalfä^e für 9J?änner ma§=

gebenb fein. ®ie 9?enten merben baher nadh bem ©rifteme

beS (SntrourfS bei meiblidhen ^erfonen 16 bis 33V3
^rogent jener Slormallöhne betragen unb bemgemä^

aroifchen 48 unb 233V3 Ji fdhmanfen.

SDie SllterSrente bagegen, roelche, roie oben bargelegt

roorben ift, nur einen ä^ft^uB 3" bemjenigen StrbeitSlohn

barftettt, ben ber nodh SIrbeitSfähige gu ermerben im ©taube

ift, fott nadh ben 2SorfchIägen beS (gntrourfS ben W\xCbt\i-

betrag ber ^noalibenrente (24 begiehungSroeife 16 ^^rogent

beS für ben berechtigten in 33etradht fommenben 9?ormaI=

fa|eS) nidht überfteigen. Sft ber bei ber Strbeit alt ge=

roorbene Strbeiter nidht mehr arbeitsfähig, fo mirb er für

j

iuüalib gu erflären fein unb bann bie höhere 3ttoaIiben=

i

reute beziehen.

' 2Ö0 g^aturallöhnung üblich ift, mirb, roie nad; §. 9

beS ©efe|eS oom 5. SQ^äi 1886 (9?eidhS=@efe|bI. ©. 132),

bie ©eroährung ber 9?ente aud; in biefer gorm gugu^

I

laffen fein.

I (Srroägt man, bafe fchon bie ä)?inbeftrente bem ©enuffe

j

eines Kapitals entfpridht, roelcheS für 90?änner bei eineui

3inSfu§ non 31/2 ^rogent in ber niebrigften DrtSflaffe

' etroa 2057 . in ber ®urdhfd)nittSortSfIaffe etrca 3428
i in ber höchften DrtSflaffe 4800 JL beträgt, fo mirb man

j

gugeben müffen, ba^ bie norgefehenen 9?enten, beren

fünftige (Erhöhung burd; einfad;e (Erhöhung ber '•$rogent=

fä^e übrigens nid;t auSgefchloffen ift, eine roerthnotte 3Ser=

j

befferung ber bisherigen Sage erroerbsunfähiger Slrbeiter

barftetteii. !3)enn gur (Srfparung ähnlid;er Kapitalien

loürbeu STrbeiter im ®urdhfd;uitt roohl nur felteu unb

namentlid) bann nicht im Staube fein, roenn bie ^noa^

libität in jungen ^^h^'^" eintritt, n)ährcnb nad; bem (Snt=

' rourf ber Slnfpruch auf l^noalibenrcnte oon bem fiebengt=

I

alter unabhängig ift.

(Siue angemeffcne Söartegeit (tareuggeit) ift unent=

behrlid; unb nnbebenflid;. @ic ift unentbchrlid), roeil fonft,

bem 3u)erfe beS ©efe^eS guroiber, burd; finge, uiettcicht nur
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rod^renb roenigcr 2^age geleiftete SIrbeit unb unoer^äItnt§=

mä§ig geringe Seiträge Scber ben ?tnfprucf) auf bie SWinbefts

rente loürbe ernierben fönncn unb burcf) bie f)ier6ei nnvcx-

meiblic^en SWefirfoften bie eigentlichen 93eruf§ar6eiter gc=

fc^dbigt roerben roürben. Sie ift aber aud; unbcbenflicf),

roeil bei ben eigentlichen SentfSarbcitcni bie SSorauöfeljung

ber 2(Iter§rente — 3"riicff£9""9 be§ 70. Seben^ial^reä —
immer, bie SSorauSje^ung ber ^nualibcnrente — eine nidit

burc^ lInfaIlDerlici)erung gebeerte ^^noalibität — in ber D^egel

crft nach längerer SlrbeitSt^ätigfeit eintritt. Um jeboc^

rüdfic^tnih ber ^noalibenrente aucf) beujenigen [yäHen ge=

bü^rcnbe Siec^nung 5U tragen, in iDetcheu auänaf)m§roei)'e

bie ©rroerbounfähigfeit fd^on narf) fur^cr Slrbeit^jt^ätigfeit

eingetreten i)t, fott nach bem SSorfchlage be§ (SntmurfS au§=

naf)m§raeife ein Z^exl ber Stente auch for Erfüllung ber

SSartc^eit gewährt tcerben bürf en, fofern S9iIIigfeit§grünbe

Dorliegen.

S)ie iE) au er ber Söarte^eit mu§ bei ber Sllterörente

erheblich länger bemeffen roerben roie bei ber 3nüaliben=

rente. 2)enn ber 3eitP"Ttft 3U roelchem bag 70. ßeben^^jahr

üollenbet fein roirb, fte^t ein= für aHemat feft, ein S^ber
fann nach 2)?a§gabe feine§ ßebenöalterö leicht berechnen,

roie lange 3^^^ noch gebraucht, um ben Stnfpruch auf

SllterSrente gu erlangen, fürger alfo bie SBartegeit für

bie le^tere bemeffen roirb, befto näher liegt bie Seforgnt^,

baß biefelbe gu einem ©egenftanb ber ©pefulation gemacht
roirb, unb bafe altembe ^crfonen lebiglich SU bem ^med
no^) fpät in eine bie 2Serficherung§pfIicht begrünbenbe 93e=

fchäftigung eintreten, um fich nach Stiftung geringer Sei=

träge eine 3U ber @umme ber le^teren in feinem 2Ser=

hältni§ fte^enbe Sllterörente gu fichern. '>fftit ber ^nvaühen=
rente rer£)ält e§ fic^ infofem anber§, al§ ber Slnfpruch auf
ben Sejug berfelben nicht im 2Sorau§ berechnet roerben

fann, roeil Driemiinb mit Sicherheit Dorau§fe£)en fann, roie

lange feine (SrroerbSfähigfeit noch Dorf)aIten roirb. (gine

Spefulation auf ben Se^ug ber ^nualibenrente ift alfo ^um
SKinbeften erheblich erfchroert. @ö empfiehlt fict) baher im
3ntereffe ber |)umanität, unbefchabet ber bereit'^ erroähnten

Slusnahmefätte, bei roelchen eine noch geringere Sauer ber

SSartegeit au§reichenb erscheint, bie le^tere allgemein auf
eine furge 3^ouer befcfiränfen. SDer ©efe^entrourf bemi^t
aus biefen @rünben bie SBariegeit bei ber §llter§reute auf
30 Sof)«/ bei ber ^i^oalibenrente auf 5 ^ai]ve, unb ge=

[tattet bei ber Ie|teren ein -hinuntergehen bi§ auf 1 ^ahr
in benjenigen oben befprochenen SIuönahmefäHen, in roelchen

29ittigfeit§grünbe bie ©eroä^rung eine§ 2:heil§ ber 9?ente,

nicht ber ooHen 9f?ente, fchon cor ©rfüttung ber regel=

mäßigen SBartejeit gerechtfertigt erfcheinen laffen.

S)iefe ffieftimmungen über bie SSartegeit roürben nun
freilich bie Söirfung haben, ba^ bie erften SI(ter§renten erft

lange nach bem ^nfrafttreten be§ @efe^e§ gezahlt roerben,

unb ba§ biejenigen ^erfoneti, roelche gur 3eit be§ 3nfraft=
tretend bes r>5efe|e§ erheblid; älter al§ 40 ^ahre finb, nur
noch geringe SIu§ficht h^ben, jemal§ in ben ®enu§ ber

2lÜer§rente ju treten. 3Diefe SBirfung ift nicht erroünfcht;

e§ roirb Dielmef)r au§ fo^iatpolitifchen ©rünben entfcheibenber

SSerth barauf ^u legen fein, ba^ ba§ @efe^ nach feinem
Snfrafttreten fo rafch a[§ möglich feine »oHe SBirffamfeit

entfaltet, ßu bem 3roecfe empfiehlt ber ©ntrourf, für bie

2IIter§rente U e b e r g a n g g b e ft imm u n g e n bahin 3U treffen,

baB roä^renb ber erften 30 3a£)re bie Seftimmungen über
bie SBartejeit nicf)t erfüllt gu roerben brauchen, bie 93ei=

trag§(eiftung Die[mef)r burch ben 9?achroei§ ttjatfächlich ge=

leifteter Berufsarbeit erfe^t roerben fann. Slber aud) biefen

9?achroeiö roirb man nicht füglich für üoHe 30 ^ahre
forbem bürfen. ^m ^ntereffe ber Arbeiter roirb man fich

bamit begnügen fönnen, iljn nur für 3 Sahre oor bem
3nfrafttreten be§ @efe^e§ oorsufchreiben, fo ba§ alfo ^er=

3l!tenftucfe ben Sßet^anblungen beS »leic^gtafleg 1888/89.

fönen, roelche ^ur ^ät be§ :5nfrafttreten§ beg @efe^e§ bo§
70. Seben§jahr ooHenbet Ijaben unb in einer bie ä^erfiche=

ning§pflid)t begrünbeuben Sefchäftigung ftel;en, um fofort

in ben ©cnufi ber ?{lter§rente treten gu fönnen, nur ben

9^achroei§ gu führen braud;en, ba^ fie roährenb ber legten

brei ^ahrc eine oerfidjerungSpflidjtige 23efd;äftigung gel)abt

haben, ^ür bie ^nnalibenrente erfcheinen bagegen befonbere

UebergangSbeftimmungen nicht burchau§ erforberlich , roeil

bie le^tere nach ben ^orfdjlägen bc§ (Sutrourfö fd)on oor

Slblauf ber ^areuggeit roenigftenS gur |)älfte geroährt roerben

barf, fobalb nur roährenb eineS ^ah^eS bie Dorgefd)riebe=

neu Beiträge entrichtet roorben finb.

2)ie Soften ber 2llter§= unb SnoalibitätSoerficherung

foEen nad; bem SSorfchlage be§ (gntrourfS nom dteiä),

ben §lrbeitgebern unb ben §lrbeitnehmern gu je

einem ^Drittel mit ber 3J?a§gabe aufgebracht roerben,

ba§ ba§ Sketch 3U ben SSerroaltungSfoften nur inforoeit bei=

trägt, aU beftimmte bei ber 2)urchfül)rimg beö @efe|e§,

inSbefonbere burch bie SlTtitroirfung ber ^oftoerroaltungen

unb be§ 9?eich§=2Serficherung§amt§ entftehenbe Soften au§

öffentlichen 9J?itteln gu tragen finb.

®er SSorfchlag, ben Berficherten einen Beitrag auf^u;

erlegen, rechtfertigt fich inSbefonbere burch bie (Srroägung,

ba§ bie attmälige SSerminbcrung unb ba§ enbliche ©chroinben

ber (SrroerbSfähigfeit ba§ natiirlidje 53ooä jebeS 2lrbeiter§

ift, gegen roelcheö er nach bem SKa^e feiner Gräfte SSor=

forge gu treffen fittlid; unb au§ ©rünben ber öffentlichen

SBohlfahrt rerpflichtet ift. (Sine (Sinricf)tung, bei roelcher

bem SSerficherten ba§ Berou^tfein ber eigenen 2Serant=

roortlichfeit für bie S(u§geftaltung feiner 3"^"'^^^ nerloren

ginge, roürbe für unfer BolfSleben nerhängni^DoEe folgen

haben, roährenb e§ ouf ber anberen ©eite Don ^)o^)^m

SSerihe ift, bem Slrbeiter baö Berou^tfein gu erhalten, ba§

ber in gefunben S^agen erroorbene StrbeitSuerbienft nicht

5um fofortigen röttigen SSerbraudj beftimmt, ba^ e§ Diel=

me^r Pflicht ift, mittelft eine§ mäßigen 'H^eii^ biefe§ (£r=

roerbcg bagu beizutragen, ba§ bie nöthigften SKittel gur

©jifteng auch bann nid;t fehlen, roenn ber Sebenöunterhalt

nicht mehr burch eigene Slrbeit befchafft roerben fann.

©erabe roeil ber Strbeiter für ben i^-aU feiner (£rroerb§=

unfähigfeit üor ber ^nanfpruchnahme ber Slrmenpflege

thunlichft beroahrt roerben foff, bebarf e§ einer ron ihm
felbft aufgubringenben Seiftung, roelcher al§ ©egenleiftung

ber rechtliche Stnfpruch auf 5nter§= unb ^noalibenoerforgung

entfpricht.

Söenn aber biefe (Srroägungen für einen Beitrag ber

ben SSerficherten aufzuerlegen ift, au§fchlaggebenb finb, fo

fann boch anbererfeitö nicht bie 'Siehe baoon fein, ihnen

etwa bie gange Saft au§fd;lie§lich auf^ubürben, fchon um
beSroitten nicht, roeil biefe Saft bie Seiftung§fähigfeit ber

Berficherten augenfcheinlich überfteigen roürbe. SDie Saft

mu§ nielmehr auch oon benjenigen entheilig mitgetragen

roerben, roelche an ber humanen ©icherfteüung beS Soofe§

ber §(rbeiter überhaupt ein ^ntereffe h^ben. SDa^ h^ergu

bie Slrbeitgeber in erfter 5Äeihe gehören, leuchtet ein. 2Sirth=

fchaftlich angefehen bebeutet bie 2llter§= unb ^noalibenrente

in ber Siegel einen @rfa^ für bie burch bie Strbeit felbft

bebingte SRinberung ber 2lrbcit§fraft. 3)iefer (Srfa^ roirb

folgerichtig in ber |)auptfad;e au§ bem §lrbeit§ertrage

entnehmen, geroifferma^en gu referniren fein. 2Bie aber

ba§ §lrbeit§nerhältni§ felbft eine geroiffe ©olibarität groifchen

§lrbeitgeber unb Slrbeitnehmer begrünbet, infofern beibe an

bem SlrbeitSertrage S^heil h^ben, fo ergiebt fich, ba§ auch

ber Slrbeitgebcr fich ber Berpflid)tung, gu bem ©rfa^e ber

geminberten §lrbeit§fraft be§ Arbeiters beigutragen, nicht

entziehen batf. @§ mag bahingefteltt bleiben, ob fich ba§

Berhältnip, in roeld)em Slrbeitgeber unb Slrbeitnehmer an

bem Slrbeitöertrage betheiligt roerben, burch eine allgemeine

8
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f^ormel überf)aupt ga^IenmäBig auSbrücEen lä^t. SebenfaII§

ift e§ eine ^^orberung ber ©ered^tigfeit, ba§ aud^ ber

?irbeitgeBcr einen entfprec^enben S^^eil ber in dtehe ftef)en=

bcn 25elaftung übernehme, (gg liegt bie§ anä) in feinem

eigenen ^ntereffe, roeil fonft ba§ friebli^e unb auf SSer= <

trauen beru:^enbc SSer:^äItni^ groifc^en i^m unb bem Don

ii)m befd)äftigten Slrbeiter getrübt werben würbe, ^ür bie
\

S[ufre(^ter!^altung eineö guten SSer:^äItniffe§ groifc^en bem
'

Slrbeitgeber unb bem SIrbeitnefimer ift ein gemiffeö 3}?afe
|

roerft^ätiger ^^ürforge be§ erfteren gu ©unften beö le^teren
;

unerläfeli^. SDie S^ot^menbigfeit biefer gürforge ift auc^

Don einfic^tigen unb rool^lroollenben Slrbeitgebem in allen

25eruf§3treigen von feiger anerfannt roorben.

@nbli(^ aber ^at aut^^ ba§ ©emeinmefen al§ folc^eä,

ba§ 9?eid}, roeldbeS burcf) feine ©efe^gebung einer großen,
1

allgemein cerbinblic^^en, fittlic^ien SSerpflid^tung gerecht gu

merben fud^t, um ba§ berechtigte 93ebürfni§ be§ 2lrbeiter§

nacb einem erreichbaren 9J?a§e ron gürforge für ben ^aU
be§ 2nter§ unb ber ^noalibitöt gu befriebigen unb baburcf)

bie gefammte (£rn)erb§= unb ©efeEfc^aftSorbnung gu ftü^en,

ein unmittelbareg unb Ieb^afte§ ^Tttereffe baran, ba§ biefer

aU berechtigt erfannte ^med auä) roirflicf) erreicE)t roerbe.

SDiefe§ ^ntereffe ift ein ollgemcineg. ®e§^nlb roirb fid^

ba§ Wxä) mä)t bamit begnügen bürfen, lebiglic^ bie

näctft S3etf)eiligten, nämlid^ Strbeitne^mer unb Slrbeitgeber,

gu Sluftnenbungen für ben erftrebten ^meä angufialten;

üielme^r roirb ba§ an ber geplanten ©inridbtung fo ftarf

intereffirte ©emeinroefen einen STficil ber erforberlidben

materiellen Dpfer auf feine eigenen ©dbultern, auf allge=

meine S^eid^ömittel gu übernel^men ^aben. SDiefe 2SerpfIidh=

tung ift um fo weniger abguroeifen, al§ anberenfall§ roenig=

ften§ für einzelne SerufSgroeige bie Saft unerfdbroingli(|,

bie (SrreicJiung be§ ^m^äe§> alfo in O^rage geftellt werben

mürbe. @§ reid^t aucb nidpt au§, roenn baö S^eic^ biefe

feine SSerpfIid()tung nur foroeit anerfennen rooHte, ba| ba§=

felbe, mie von einigen Seiten »erlangt rairb, für etmaige

Sftot^fälle einzelne Sei^ülfen gufagte. ©df)Dn meil fold^e

25eiE)ülfen auf bie in SSetrad^t fommenben ^erfonen ungleidE)

roirfen müßten, mürben fie bie ©rreid^ung be§ Qmede§
mä)t förbem, fonbem ^inbem, fie mürben Ungufrieben^eit

ftatt S3cru{)igung l^erüoiTufen. ©erabe roeil bie nnfaIIoer=

fic^erung unb bie ^ranfenrerfid^erung o^ne 9ieidE)§beitrag

burdbgefü^rt finb, roirb bei ber je^t in dtehe ftel^enben 9Ka§=

regel ein 9fJeidf)§beitrag nid^t gu entbehren fein. märe

ein nidbt gu red[)tfertigenber innerer SBiberfprud^, roenn ba§

allgemeine S^te^effe be§ S^eid)^ an einer mögli^ft normalen

©eftaltung ber fogialen Serl^ältniffe nic^t anä) in einer an=

tf)eiligen Hufroenbung üon 9?eid[j§mitteln gur Seftreitung ber

gu erroartcnben ©efammtbelaftung feinen entfpred^enben

§(u§bruif fänbe. 2)agu fommt noä) bie (Srmägung, ba§

burd^ bie §llter§= unb ^noalibitätSnerfidberung, roie bereits

erroäf)nt, eine erf)ebIid£)e(SrIeid£)terung einer anberen öffentlid^en

Saft, ber öffentlid^en Slrmenpflege, eintritt. SDie je^igen ^Träger

ber 2(rmen(aft, bie öffentlid^en Hrmencerbäube, roerben, roierooljl

üon feiner Seite beftrittcu roirb, burcf) bie bergeitige SIrmen=

gefei^gcbung fo ungleidbmä^ig getroffen, baf3 bie Ueber=

naljmc rocnigftcnS eineö Zt)eü^ ber Slrmenlaft auf bie

breiteften ©d^ultern, b. auf ba§ 9?eid[), roieber!^oIt in

Stnregung gcbrad^t roorben ift. SDie 2nter§= unb ^nva-
Iibität§oerficberung bietet ben geroiefenen SBeg, um ben in

biefer 23egiet)ung laut geroorbenen beredjtigtcn 2öünfd)en in

ber ©eftalt be§ 9?eid;§bcitrag§ entgegengufommen.

©einen 93eitrag gu ben Soften roirb ba§ SHeid; am
groccfmäfjigften burd) antf)eilige Uebernaljmc eine§ SDritteB

ber burcb bie yfcntcn erfoiberlid; roerbenbcn ?lufroenbungen

Iciften, roät)renb fidj für bie Strbcitgcbcr unb ?(rbeitnef)nicr

laufenbc Beiträge, roeldje ebcnfo roie bei btr Äranfenüer=

fieberung oom Vtrbeitgeber Dorgiifd)ie§en unb bei ber fiol^n;

ga^lung bem Slrbeiter ant^eilig vom So^n gu fürgen finb, em=
pfe^Ien. Sntfpredbenb bem im ©ntmurf für bie Semeffung ber

9?enten angenommenen ©runbfa| roerben aud) bie Seiträge

in einem ^rogentfa^ be§ S^ormalbetrageS, roeld^er für bie

eingelnen CrtSflaffen auf ©runb be§ für biefelben ermittelten

ortSüblidben 3rageIof)n§ geroö^nlid^er männlidber Sagearbeiter

feftgefe^t roorben ift, niä)t in einem $rogentfa| be§ roedhfeln=

ben Sol^neS ber eingelnen SSerfidberten gu er^^eben fein. 5)ie

^ö^e ber Seiträge mu§ fo bemeffen roerben, ba§ fie au§=
reidbt, um bie burdf) bie Slu§gaI}Iung ber dienten entftei^enbe

Selaftung, foroeit biefelbe nidbt oom 5Reid^ getragen roirb,

einfdblie^Iicb ber SSerroaltungöfoften gu beden.

SDie J)iernacb burdb bie Slufbringung ber ^Renten gu

geroärtigcnbe S3elaftung ift roeber innerl^alb be§ dtei^^

noä) innerf)alb berjenigen Steile beffelben, bie al§ Sträger

ber SSerfidberung in §rage fommen fönnen, bie gleidie.

Sie richtet ficb inöbefonbere nadb ber ©rö^e ber legieren,

infofern breitere ©cbultem eine größere 3(u§gleicbung ber

Saft gur O^olge ^aben. 2)ie SSelaftung rid)tet fidf) aber

ferner aucb nadb ber SSerfdüeben^eit ber ^nr alibität§ =

gefa^r, roelc^er bie eingelnen im S3egirf ber betreffenben

95erficberungöanftalt befd^äftigten ^erfonen naä) SOJa^gabe

iljrer perfonlii^en ä^er^ältniffe unb ber ©efäljrlidEifeit ii^rer

S3efdbäftigung auggefe^t finb. ^nnqe unb gefunbe ßeute

roerben im S)urdbfc^nitt fpäter innalibe al§ alte unb fränf=

lid^e ^erfonen, unb bie roeniger gefäl^rlicbe 93efdbäftigung

roirb üorauäfidbtlidb fpäter gur ^ncalibität fü^^ren al§ bie

95efdjäftigung in SSetrieben, bie ii^rer Statur nadb eine

fdbneHe ^erge^rung ber Slrbeit§fraft bebingen ober bireft

ungünftig auf bie ©efunb:heit ber Slrbeiter einroirfen. 2Bie

man ba:her audb bie ^Jrage nadb bem groedmä^igften S^räger

ber SSerfidberung beantroorten mag, immer roirb man bie

9}?DgIidf)feit geroä:^ren müffen, bie Semeffung ber Beiträge

nadb 3}?a§gabe ber SSerfdiieben^b^il be§ 9tififog üerfd^ieben

gu geftalten. ^reilicb f)at aud^ bie§ feine ©rengen. S)ie

©lieberung beä 9?ififo§ roirb nx^t foroeit au§gebef)nt roerben

bürfen, ba§ bie Beiträge für bie eingelnen Setriebe beffelben

SerufägroeigeS ober gar für bie eingelnen Serfid^erten nadb

$nja§gabe i|re§ fieben§alter§ unb anberer inbioibueHer 58er=

l^ältniffe üerfd^ieben bemeffen roerben. ^Derartige inbiüibuelle

Ungleidbl^eiten ber eingelnen Setriebe ober ^erfonen burdb

§Ibftufung i|rer Seiträge bi§ ins ©ingcine f)inein ou§gu=

gleidben, ift roeber erforberlid; nodb möglidb. (£ö ift nid^t

erforberlidf), med innerl^alb ber eingelnen Seruf§groeige eine

^ntereffengemeinfdbaft befte^t, roel^e eine im Saufe ber

3eit uon felbft \xä) üongiel^enbe roed)felfeitige SluSgleidbung

bebingt unb red^tfertigt. 3)ie Serüdfifbligung aller xnhxvx'

buellen Ungleidbl^eiten bei ^eftfe^ung ber Seiträge für bie

2l[terö= unb StiDaIibität§Derfid)crung ift aber aucb nid^t

möglidb- derartige Unterfd^eibungen mürben uielme^r bie

gange @inrid;tung unburdbfül^rbar madben. SDenn e§ mürben
baburd) nid;t nur bie ©djroierigfciten ber ^ontrole unb
ber gutreffenben SIbmeffung ber ^ö^)^ be§ üon bem (Singeinen

gu leiftenben Seitrage§ unabfef)bar rerme^rt roerben, fonbem
e§ mürbe aud; bei fränffid;en ober aUernben, bem Ser=

fidberungSgroange unterroorfenen ^erfonen ber Seitrag eine

für fie unerfdbroinglidbe .^ö^e erreid)en. ©Ieid;geitig roürbe

bie Seforgni^ entfte^en, ba^ berartige ^erfoueu überhaupt

feine Slrbeit rae^r finben mödbtcn, rocil ja aud; bem 2lrbeit=

geber J)öbere Seiträge für biefelben erroad;fen mürben.

t)?u§ biernadb nuf eine ?(bftufmig ber Seiträge nad; ber

Sefdjaffcnbeit ber eingelnen Setriebe unb ^erfonlid) feiten

ein für alle 9}?al nergidjtet roerben, fo bleibt bagegcn eine

üerfd)iebcne Selaftung ber eingelnen Seruf Sgroeige möglidb

unb ausführbar. Sei benfclbeii roerben fid; binfid;tlidb ber

Snualibitat§gcfat;r unb ber burd;fd;nittlidjen ©tcrblid^feit

ber 3»ualiben Unterfdjiebc IjerauSftcHen. SDie Sebeutung

biefer Unterfd^icbe lä^t fid; mangels ausreidbcnber ftatiftifdber
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©runblagen gur 3eit niit ©id^er^^eit nod; nic^t üBerfel^en.

Smmerl^m roerben biefeltni, roenngleid^ bei einjelnm 93es

ruf^groeigen, beren größere ^nDdltbitätSgcfal^r bitrcf) eine

größere ^noalibenfterblic^feit annä^ernb itiieber aii§gegIidE)en

roerben mag, Bei anbereii SBerufygroeigen nic^t o:^ne 2Seitere§

alö umDc[eTtlIi(^ begeidjnet roerben fonneti. gnSbefonbere

werben bie 2?erf)ärtni[le in ber Sanbroirtt)fd^aft im §lllge=

meinen aU günftiger fic^ :^erau§[tellen, raie 3. 25. in ben

meiften ßroeigen be§ ^'erg6au§, in ber d[;emifc^en ^nbuftrie,

ber ©laSinbuftrie zc. SöoIIte man alfo eine folc^e Unter=

fd^eibung ber einzelnen SSeruf^giüeige fraft @efe^e§ au§=

fc^lie^en unb uielme:^r obligatorifc^ norfc^reiben, ba§ inner-

i)alh ber einzelnen 2}erfi^erung§anftalten ber Seitrag

unterfd)ieb§Io§ für fämnitlidje 5lrbeitgeber unb Strbeitne^mer

in gleidjer öö^e erl^oben roerben foll, fo roürben loeniger

gefä^rliii)e Serufg^raeige ol^ne au§reic^enben @runb ge=

nöt^igt roerben, bie größeren 9^i)'ifen anberer ©erufSgroeige

bauemb mitzutragen. Umgefe^rt aber liegt aud; fein au§=

reic^enber Slnlafe cor, bie Serürffid)tigung ber groifdien ben

einzelnen Seruf^groeigen rüdfidjtlid) ber §ö§e it)re§ 9?i[ifoä

be[tef)enben 2Seric^iebeni)eitcn obligatorifd) anguorbncn. j)enn

einmal fe^It e§ ^iergu für je|t an au§reic^enben ftatiftifc^en

©runblagen; biefelben roerben rielme^^r erft aCmälig unb
groar gerabe auf @runb ber bei ber 2)urd)fü]^rung biefeS

©efe^entrourf^ gu mad)enben (£rfa!^rungen geroonnen roerben.

2lu§erbem aber fann auc^ au§ inneren ©rünben ben ein=

gelnen ißerfic^erung§anftalten nid^t oerroe^rt roerben, frei=

roiHig bie groifc^en ben einzelnen Seruf^groeigen fid; ^erau§=

[teHenben, oielleidit n\d)i einmal fe^r er:^eblic^en Ungleic^=

Reiten ebenfo gcmeinfam gu tragen roie bie§ rüdfic^tlid) ber

inbiüibuellen Ünterfdiiebe groifd^en ben einzelnen ^erfonen

unb 23etrieben ^at oorgefc^rieben roerben müffen. @in
foId^eS gemeinfameä (Sinfte^en für bie ©efammtgefaljr o^ne

Ünterfdieibung ber einzelnen SKomente, au§ benen fid^ biefe

©efammtgefaljr gufammenfe^t, entfprid)t bem @runbge=
banfen einer SSerfic^erung auf ©egenfeitigfeit, nac^ roeld^er

Sllle für (Sinen unb ©iner für S(Qe einzutreten i^aben. Sluc^

^at bie gemeinfame Ueberna^me ber @efai^r nad; gleid)en

©efic^tgpunften ben uuDerfennbaren SSorgug, ba^ babur(^

bie 2)urd)fü^rung ber SSerfid^erung pereinfac^t roirb unb
ba§ Soften erfpart roerben, ein 2Sort§eiI, an roelc^em alle

^ntereffenten einfdplie^lic^ berjeuigen, roel(|en eine ©lieberung

ber Siififen nü^Iic^ fein möd)te, in gleicher SBeife bet§ei=

tigt finb.

|)ierau§ ergiebt fid), ba§ eine nad^ 90?a§gabe ber 2Ser=

fc^iebent)eit ber 9?ififen bemeffene Stbftufung ber Seiträge

für einzelne Serufsgroeige groar nic^t obligatorifdj vox^u^

jd^reiben, aber boc^ fatiiltatit) ben S3et£)eiligten gu überlaffen

ift. 5}ür ben Slnfang bleibt jebodf) mangels auSreic^enber

ftatiftifc^er Unterlagen nid)t§ anbereS übrig, al§ bie 93e=

meffung ber Seiträge zunäd)ft auf atigemeine DerficE)erung§=

tec^nif(|e S)urc^fc^nitt§bere(^nungen ju grünben unb burc^

bas @efeg felbft üorgufdjreiben, ha% bi§ auf SBeitereä für

fämmtlic^e uerfic^erte männliche ^erfonen einerfeitS unb
weibliche ^erfonen anbererfeits al§ Seitrag grunbfä^lidt)

ber glcid^e ^rogentfa^ be§ Scormallo^nfa^eö für bie Drt§=

flaffe be§ jebeämaligen Sefcf)äftigung§ort§ erf)oben roerbe.

2)er ©ntrourf gef)t bacon au§, ba§ bie |)ö^e ber
Seiträge au&reid)enb fein mu§, um ben Äapitalroert^ ber

in ben einzelnen ^ai)xen entftei)enben Selaftung gu beden.

3)er Sntrourf fd)Iägt alfo für bie Stufbringung ber Sei=

träge ein bem Serfi^erungSpringip entfprec^enbeö

$rämienüerfat)ren, nic^t baö bei ber UnfaÖüerfit^erung al§

Siegel angenommene Ümlagererfaf)ren cor. hierfür roar

bie ^rroägung mafegebenb, ba^ ba§ le^tere Serfafjren, bei

roeld)em bie iiaft aümälig fteigt, nur ba empfef)Ienöroert:^

erfdieint, roo eine geroiffe ©oübarität ber fe^t unb fünftig

beitragenben 5ßerfonen eine berartige Sefdiroerung ber

fünft recEitfertigt. (Sine fold^e ©olibarität befielt roo^I bei

ber ^nbuftrie, ber fianbroirt^fd;aft 2c. al§ foIdKr, begietjungS;

roeife bei ben Unternehmern berartiger Setriebe, für rcelc^e

bie Saft geroifferma^en bingli(^ roirft, aber ni(^t bei ben

in ben cerfd^iebenen SetricbSgroeigen nad) cinanber befd)äf=

tigten Slrbeitern. ®iefe fommen üielmeljr nur al§ @ene=

rationen, al§ bie @efammt[)eit ber gleid^geitig ßebenben in

3^rage; bei i^nen ^anbelt e§ fic^ um eine rein perfönlid[)e

fiaft, roeld^e von ben Sebenben felbft üotl getragen roerben

mu§ unb nid)t füglid; auf bie Si^ac^foramen gelegt roerben

barf.

Slber aud§ au§ praftifc^cn ©rünben ift bie bei bem
Umlageuerfa^ren unüermeiblid)e (Steigerung ber fiaft 3U5

näd^ft für bie Arbeiter bebenflic^, benn biefelbe möd^te all=

mälig, roenigftenS bei einzelnen Seruf§zrocigen, eine ^öl^e

erreichen, roeld;e faum noc^ 3U erfd;roingen roäre. tl^an

barf babei nid)t überfe^en, bafj innerljalb ber einzelnen

Seruf§ztDeige bie Snüalibitätögefal^r eine nerfdjiebene ift,

unb ba^ beö^alb bei befonberS gefä[)rbcten Seruf§ztfeigen,

für roel4)e nac^ Silbung üon ©efa^renflaffen erljö^te Sei=

träge zu leiften fein roerben, bie für bie gcfaramte Slrbeiter=

fc^aft oeranfc^lagten ^5)urc^fd)nitt§fä|e in 3i^f""ft Dorau§=

fid^tlic^ roerben er^eblic^ überftiegen roerben. ®ie Saft

fönnte fc^lie^Iid^ fo grof3 roerben, ba^ für fünftig eintretenbe

jugenblid^e Arbeiter eine ^rioatuerfic^erung auf beren

alleinige Soften roo^lfeiler roäre al§ bie burcE) ba§ ®efe^

erzroungene Set^eiligung an ber ftaatlici^en Einrichtung,

tro^ ber zu ber legieren forooljl üom 5Reid^ roie dou ben

§lrbeitgebern geleifteten erfieblidjen Seiträge. SDazu fommt

für bie auf ba§ ^ufrafttreten be§ ©efe^eö zunädf)ft folgenbe

3eitperiobe nod^ folgenbe (Srroägung. ©iefenigen ^erfonen,

roelc^e zu biefem 3eitpunft eine DerfidE)crung§pflid;tige Se=

fc^äftigung ausüben, fteljen im ©urd^fdjnitt in einem ^ö^eren

SebenSalter al§ biejenigen, roeldE)c fpäter üon ^ugenb ab

üerfic^erungSpflid^tig finb. (grftere leiften ba^er für bie

gleid^en S[nfprüdE)e auf 9?ente im SDurc^fc^nitt bie Seiträge

nur roä^^renb fürzerer 3eit, in§gefnmmt alfo in geringerem

Setrage, unb f)aben au§ biefem ©runbe fcf)on je^t einen

Sorzug. 2)iefer roürbe aber noc^ ungleid) größer roerben,

roenn fie audt) rüdfi(^tlidh ber ^ö^e ber Seiträge, nid^t

blo§ rüdfid^tlid^ ber 3eitbauer ber SeitragSleiftung, günftiger

geftellt fein follten roie fpätere Arbeiter.

Slber auch für bie SetriebSunternclhu^er ift bie 9?üdficht

auf baS fpätere SlnroacEifen ber Saft infofern n\6)t au^er

§td)t zu laffen, als fd;on bie UnfatlnerfidEierung in ^olge

beS bei berfelben burdEigefü^rten Umlageoerfa^renS oon
'^at)t zu ^ai)x größere Slufroenbungen erforbert. (Sine Ser=

me:h™ug biefer le^teren um gleicbfaÖS ftcigenbe 3nDaIibitätS=

üerfic^erungSbeiträge fönnte nic^t nur für einzelne Setrieby=

Unternehmer, fonbern für ganze Scruf§zu)eige cerhängnife;

Dotl roerben unb bazu führen, ba§ bie für bie Unfattcer?

fid^erung uorgefc^riebene ©arantie be§ 5HeidE)§ bcziel)ung§5

roeife ber SunbeSftaaten für glätte ber Sciftung§unfäl)igfeit

bemnä(^ft eine bebenflidie praftifc^e Sebeutung erlangen

roürbe. SDiefer @efal)r mu^ aber mit 9'?üdfid)t forool)l auf

bie ^iuanzen be§ 'kexä)^ unb ber Sunbegftaaten roie auf

bie @rf)altung ber ^ubufürie burd^auS üorgebeugt roerben.

hierzu fommt, ba§ eine attmälige (Srmä§igung ber Saft,

roeld)e fid^ bei ber UnfaHücrfidherung in '^olqe ber §lu§=

bilbung ber UnfaIlDerf)ütung ergeben roirb, bei ber SllterS^

unb SuDolibitätSüerfidherung in rocit geringerem Dia^e gu

erroarten ift, roeil bic 2Iu§bilbung ber ^ranffieitSuerhütung,

fo roicf)tig biefelbe aud^ ift, bie ^a^l ber ^ucaliben bo$
nid^t in gleid^em SD^a^e Derminbern, bie SebenSbauer ber

Snoaliben aber DieKeidlit perlängern roirb.

©egenüber biefen ©rroägungen t)aien bie Sebenfen,

roelc^e gegen ba§ SerfidherungSoerfahren (^rämienfijftem)

inSbefonbere um beSroiHen fi(| ergeben laffen, roeil bei

8*
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bemfelben für eine erft in ber ß^^^^ft eintretenbe 3}er=

rocnbung gro§e Kapitalien angefantmelt roerben, unb biefe

niebrigere Qinfen Bringen al§ bei gegenwärtiger SSerroenbung

burd) Umlauf im SSetriebe, gurürftretcn muffen. SDenn bie

Slnfammlung von Kapitalien icirb nac^ ben bischerigen 2Ser=

anfc^lagungen, bie aHerbingS fc^on roegen ber Seftimmungen
be§ @ntiDurf§ über bie ^artegeit nur überfct)lägli(?^ fein

fönnen, eine ba§ ©rroerböleben gefäl^rbenbe |)ö^e rorau§=

fid^tlit^) nic^t erreichen; äfjulic^e §lnfammlungen finben

bei Seben§= unb 5^ii£i^*'ß'^fi'^ßi'u^9§'i"f^'Jl^£"/ ©parfaffen,

niilben (Stiftungen zc. in uieHeic^t noä) erljeblic^erem Um=
fange ftatt, unb boif) :^aben ficE) J)ierau§ 3}?i§ftänbe bi§t)er

nid^t ergeben. SlucE) mirb bie Kapitaianfammlung für ßroecEe

ber ^nnalibitätSuerfidierung eine geringere, wenn, roie ber

©ntrourf norfie^t, ber 23eitrog be§ 9?eid^§, bei raelc^em bie

obigen @efid)t§punfte nic^t gutreffen, nad) bem jebeSmaligen

t^atfäcE)IicE)en 3a|re§bebarf aufgebrai^t mirb. 2öa§ aber

bie ©c^roierigfeit ber Sßerinaltung größerer 2Sermögen§=

beftönbe unb bie S^üdfic^t auf bie ©r^altung ber @jport=

fäf)igfeit ber Snbuftrie anbelangt, fo roirb ber erfteren bei

Drganifntion ber SSerroaltung 9?ed^nung gu tragen fein,

bie {entere aber roeniger ba§ SSerfa^ren bei Slufbringung

ber Seitrcige, a(§ bie ^ö^^e ber Seiftungen, alfo ber Sfienten

unb bamit ber Seiträge, beeinfluffen bürfcn, gumal SDt)n=

fdiroanfungen, §lbfa|fto(fungen unb äl^nlidje unüberfe:^^

bare SSer|äItniffe gu größeren Hufmenbungen nöt^igen

fönnen, als nac^ bem Kapitalroert:^ bemeffene ^Beiträge

gur §lIterS= unb SnoalibitätSuerfidierung jemals erforbern

ra erben.

SDie ^ö'i)e ber ^^iernac^ bis auf SöeitereS gu er^ebenben

SSeiti'äge ift nac^ uerfic^erungStedjnifcben ©runbfä^en bei

männlichen ^erfonen auf 4 ^f. für je 100 beS

S'^ormallo^hnfa^eS ber eingelnen Drtsftaffen feftgefteKt

lüorben, raaS einem ®urcbfd;nittsbeitrage für fämmtlid)c

SSerfic^erten von it)Dcf)entIid) 20 ^f. gleidifommt. ben

eingelnen DrtSflaffenfinb bemgemä^mödientlid) 12begie^ungS=

roeife 16, 20, 24, 28 $f. für SDtänner gu ergeben, pr
roeiblidje ^erfonen finb roegen ber für biefelben günftiger

liegenben SScrpltniffe etroaS rceniger als ^/s biefer @ä|e
auSreid)enb ; eS genügt für biefelben ein 3)ur(^fd)nittSbeitrag

Don 2,4 $f. für je 100 J/. beS 5y?ormaIlor}nfa|eS ber

betreffenben DrtSflaffe. 9J?it ben erforberlid;cn Slbrunbungen

fiaben baf)er bie Beiträge für raeiblidie ^erfonen in ben

eingelnen OrtSflaffen auf 8, begie^ungSraeife 10, 12, 14,

16 $f. roödientlidh bemeffen luerben fönnen. ®iefe Seträge

^abeu Arbeitgeber unb SSerfid)erte je gur |)älfte roä^renb

minbeftenS je 47 SBoc^en im ^ai)xe gu entridjten.

2BaS bie Drganifation ber SllterS= unb 3nnalibitätS=

Derfi(^crung anbetiifft, fo fc^eint auf ben erften 29licf eine

S(nlel)nung berfclben an bie gur ®urd)füljrung ber Unfalls

oerfid)erung gefd)affene berufSgenoffenfd)aftltd)e Drganifation

nal)eguliegen. ?5ür einen folcEien S(nfchlu§ fc^eint gunädjft ber

innere ß^fammen^ang beiber ©nric^tungen gu fprec^en.

S9ei ber SllterS^ unb ^ttüalibitätSüerficherung ^anbelt eS

ixä) ebenfo raie bei ber UnfaUüerfic^erung um bie ^^^age,

ob ein oerfidjerter ?trbeiter nod; errcerbSfäljig ift ober

wegen ä^erlufteS ber SlrbeitSfä^igteit eine Siente erl)alten

foH. Sind; bie Urfad)en ber ©rioerbSiinfäljigfeit liegen in

beiben fällen häufig nid;t raeit auSeinanber. S^Sbefonbere

ift bie ©renge gtoifdjen einem 23etriebSunfaC[ unb ben all=

mälig roirfenben (äinflüffen beS SSetriebeS, luelcbe beibe bie

(Srroerbsunfäljigfeit Ijeroorrufen, nid;t immer leidjt erfenn=

bar. -öeibe 2ßol)lfal)rtseinrid)tungen Ijaben bauernbe 2Ser=

:hältniffe berfelben ^erfonen, bie ©idierung beS fiebenS^

unterl)alts (Snt)erbsunfäi)iger burd; @emnl)rung einer 3?cnte,

gum f)ier, il)r fogialpolitifd;er i^meä ift ber nämlid;e; bei

beiben (Sinrid)tungen finb gum großen 2;i)eil bie nändidjen

Vlrbeitgcber unb bie nänilidjen Slrbeitnel)mer betl)eiligt, unb

beibe erforbern gur S)urdhfüJ)rung bie t^ätige SKitmirhing

j

biefer beiben Kategorien.

I

?lber aud) praftifc^e ©rünbe mürben fic^ für ben 9ln=

fd^Iu^ an bie gur jDur(^fü:hi^ung ber Unfattoerficherung er=

rid)teten Serufsgenoffeufd^aften anführen laffen. SDie t^un=

lichfte Senu^ung norlianbener Drganifationen für gleidh=

artigeßmede ift grunbfäpch ber Silbung neuerDrganifationen

1

Dorgugiel)en. ©urdt) bie SSermeljrung unb (ärroeiterung i^rer

! Slufgaben auf fogialpolitifchem ©ebiet mürben bie SerufS=

j

genoffcnfchaften auch einen fefteren Kitt unb meljr Stt^alt

I erlialten; baburch mürbe gugleich bem 93ebenfen begegnet
roerben, bap bie foeben burchgefü^rte berufSgenoffenf(^aft=

i liebe Drganifation für bie ^^ede ber UnfaCtoerficberung

j

aKein ein gu großer Slpparat fei. (Snblid) liefen fid) riel=

j

leid;t aud) bie Koften ber SSermaltung ermä|igen, racnn

biefelben Organe gleit^geitig für bie SSermaltung ber UnfaCl=

Derficberung unb ber 8llterS= unb SnoalibitätSoerficherung

nermenbet roerben fönnten.

?InbererfeitS beftel^e^ ^ber gegen bie Uebertragung ber

je^t geplanten SSerficherung an bie 93erufSgenoffenfi^aften

nid)t unroefentliche SBebenfen. 3""äd;ft ift ber ©egenftanb
ber ^ürforge bei bem oorliegenben (Sntmurf im Mgemeinen
ein roefentlic^ milberer als bei ber Unfaffnerficherung. ®ie
^noalibität biefeS (SntrourfS ift in ben meiften ^-äUen feine

eigentliche SSerufSinoalibität, fonbeni S^olge beS SllterS ober

allgemeiner Kranf^eiten. ©ie greift alfo über bie ©rengen
einer Slngelegen^eit, für roel(|e bie SerufSgenoffen als

foldie eingutreten :haben, roeit ^inauS. i^emex ift bie Drga=
nifation ber SerufSgenoffenfchaften noch "ic^t abgefchloffen;

für gahlrei^ie SerufSgroeige, bereu Slrbeiter ber neuen @in=

ridhtung gu unterroerfen finb, ift bie Unfaffnerficherung nodh
ni(|t burchgefü^rt unb eS ift nidht ungroeifelhaft, ob bie=

felbe fidh überf)aupt in folchem Umfange burchführen laffen

roirb, ba§ für fämmtlidic bei ber SnterS= unb SnualibitätS=

üerficberung bet^eiligten Slrbeitgeber SerufSgenoffenfdhaftcn

befielen. $Bei §lnle]h"i^"8 bie berufSgenoffenfchaftliche

©lieberung mürben alfo nicht nur einftroeilen, fonbern

oielleicht für alle Qeiten Süden in ber Drganifation

bleiben; man mürbe genöthigt fein, .g)ülfSorgane, etroa

unter ^erangie^h^^^S "^^r roeiteren Kommunalüerbänbe ober

ber 23unbeSftaaten, gu fchaffen, unb hierburch mürbe nidht

nur eine unerroünfcbte SSerfchiebenljeit unter ben S^rägern

ber §llterS= unb SnüfllibitätSoerficherung entfteljen, fonbern

au(^ bie Qa^)l biefer Präger erheblich madhfen. Äu§erbem
ift bie berufSgenoffenfd)aftlidhe Drganifation bem SJecihfel

infofern unterroorfen, als nid)t nur eingelne Setriebe (etroa

inbem ein el)emaliger 9?ebenbetrieb gum Hauptbetrieb ge=

macht roirb, ober ein bischer IhßnbroerfSmä^ig betriebenes

Unternelh^en ben ©Ih^rafer einer ^t^brif annimmt, ober

umgefehrt), fonbern auch gange SerufSgroeige ober örtlidhe

S^heile Don einer SerufSgenoffenfd;aft gu einer anbereu

übertreten, aud) aus 2:iheilen älterer neue 33erufSgenoffen=

fchaften gebilbet roerben tonnen. ^Derartige SSeränberungen

roürben, fofern bie 23erufSgenoffenfd;aften gleid;geitig

STräger ber STIterS^ unb ^uüalibitätSoerfidjerung roären, aud)

5Seränberungen in bem 33eftanbe ber legieren gur 'i^olqc

haben, unb folct)e 23eränberungen finb bei einer (£inrid)=

tung, bereu SBirfungen fich für bie eingelnen S3etf)eiligten

über Diele 3af)i-"(^chnte :hi"ouS erftrecfen, minbeftenS un=

bequem unb für bie 2}ermögenSauöeinanberfe|ung mit vet=

roicfelten SÖeiterungen uerfnüpft. 9?amentlid; aber bebingt

bie bernfSgenoffenfd;aftlid)e Drganifation einerfeitS fel;r

grofje Segirfe ber bie !Jl>eru)altung fül;renben Drgane, an=

bcrerfeits bas 'Jh'beneinanberroirfen uon Drgonen aller

99erufSgenoffcjifd)afteu in bemfelbcn 93egirt. Söäbrenb

IjierauS für bie Unfalluerfid;erung Sdjroicrigfeiten nicpt er=

road)fen, roürben fid) füld)e bei ber 3nualibitätSüerfid;erung

I
in erl)eblid;em ©rabe fül;lbar madjen. S)er SBerfcI;r ber
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2Seifi(f)crten mit ben 9Ser[ici^erung§an[taIten würbe er[d;iücrt

werben imb bie ^ai)l ber erforberltd^en ?(rbeit§fräfte fid;

er^e6Ii($ fteigern. SctriebSunternel^mer, bcren Sclriebc

rerid^iebenen 9Beruf§genoneiifcpaften angefjören, würben

burd^ bie 5lbfü^rnng ber S3eiträge ebenfociel üerfd)ie=

benen 2>erfid^ening§anftalten, hmä) bie [orttüä:^renbe 5?or=

refponben3 mit benfelben iinb bie 2Serfd;iebenartigfcit ber

Statuten leicht lln3uträglic^feiten enoac^fen. SDiejen Un=
3UträgIid;feiten würbe [ic^ auc^ nid)t etwa baburd^ vor-

beugen laffen, ba§ man foldjen Unterneljmern bic SSer-

[ic^erung i!^rer fämmtlid)en SIrbeiter bei ber 5Scrfic^erung§=

anftalt einer einzigen 5?eruf§genoflenfc^aft geftattete, welche

[te etwa unter ben mefjreren für fie in ^etracfit fommenben

Seruf^genoifenfdiaften ^ierju au^guwä^Ien f)ätten. tiefer

SluSweg würbe fc^on um be§willen nic^t gangbar fein,

weil bann bie ^uftänbigfeit ber eingelnen 23eruf§genoffen=

fc^aften für bie llnfallDerfidjerung einerfcit§ unb für bie

2llterö= unb ^nnalibitatörerfid^erung anbererfeitS fid) nid)t

me^r beden würbe, ^iexhmä) würbe ein §auptüor3ug

be§ gan3en S(nfd)Iuffe§ an 23ebeutung wefentlid; nerlieren.

2Iuc^ bürfen bie @efc^äft§DerI)äItniffe ber 93e^örben, bereu

äßitwirfung im SSoIfsuge be§ ©efe^ee, namentlid) bei ber

geftftellung ber ^noalibität, unentbe^rlid) ift, inSbefonbere

ber ©emeinbebeprben unb ber unteren SSerwaItung§be=

^örben, nic^t au^er 93erüdfi(^tigung gelaffen werben. ®ie

unterftü^enbe 2(ufgabe berfelben würbe burdj ben fort=

wä^renben 3SerfeJ)r mit einer großen §ln3a!^I von S3eruf§=

genDffenfd)aften au§erorbentIi(^ erfc^wert werben.

Sefonbere ®d)wierigfeiten würbe ferner bei ber be=

ruf§genoffenfcE)aftIt^en Drganifatiou ber fortwä^renbe

2Sed)feI ber §trbeiter üon SBeruf 3U SSeruf oerurfadien.

2)?it bem 25eruf§tDed;feI wec^felt au^ bie SSerfic^erung§an=

ftalt. Sei ber Unfallüerfic^erung ift bie§ unerf)eblid), weil

e§ bei ber Unfallenlfd^äbtgung im $(IIgemeinen auf bie

friÜ^ere SSefc^öftigung nic^t anfommt, bei ber ^^lualibitätS^

oerfid^erung fann eine fortbauembe Äontrole über bie 29e=

fct)äftigung ber 2Serfid)erten nid^t entbef)rt werben, bereu

<Sd)wierigfeiten fid) natürlid) mit bem 2Sed)feI ber 23eruf§=

art fteigern.

?(ugerbem aber würbe bie berufSgenoffenfc^aftlidie Dr=
ganifation, fo wie fie je^t beftef)t, mä)t einmal o{)ne 2öei=

tere§ für bie §nter§= unb ^nofilibitätSüerfidjeruug ner=

wenbet werben fönnen, bebürfte r)ielme!^r für ben ^voed

ber Ie|teren me^rfad^er SSeräuberungen. SDie §(Iter§= unb

SnDaIibität§üerfid)erung erforbert nämli($ in nod^ f)Dl)erem

©rabe wie bie Unfa[tDerfid)eruug breite @d)iiltem. S)enn

bei iE)r f)anbelt e§ fidf) nid)t nur um ba§ @rforbemi§

bauember Seiftung§fä£)igfeit, fonbem e§ mu§ audf) eine

au§reid)enbe ©tetigfeit in ber ^ai)l unb ben ^er^ältniffen

ber 3}erfid)erten gewä^rfeiftet fein, weil nur fo eine gurer^

läffige §tlter§gruppirung unb eine gewiffe @Ieic^mä|igfeit

in bem (Sintritt ber ^nualibität ermöglidfit wirb, biefe

i}aftoren aber für bie auf (Srfa^rung§fäljen beru^^enben

Berechnungen von fieiftung unb @egenleiftung unerläßlich

finb. (Srgiebt fid) f)ierauö bie ?fot:^wenbigfeit umfaffenber

^Jräger ber Sllter§= unb SnDaIibitätöDerfid)erung, fo erfor=

bert anbererfeit§ bie 9'iüdfid)t auf t^unlidt)fte 2ßereinfadf)ung

ber SSerwaltung eine Sefd^ränfung in ber ^a\)i biefer

2^räger, bamit ber Drt§= unb 93eruf§wed)fel ber Sßerfid^erteu

nic^t gar 3U oft auc^ einen 2Becf)feI ber 3Serfid)erung§an=

ftalt nad) fid) _3ie^e. Seiben (Srforbemiffen entfpred)en bie

33eruf5genoffenfd)aften in i^rer gegenwärtigen Slbgrengung

nid)t burc^weg; fie finb 3um Zi)eil nur üon geringem Um=
fang, unb i^re !^ai)l ift nict)t unerf)eblicf). Um baljer innere

^alb bes 'Mai)xnen^ ber beruf§genoffenfd)aftIid()eu ©lieberung

wenige aber große 2;räger ber §llterö= unb 3nualibttät§=

Derfid)erung 3U eri)a(ten, müßte auf bie 3"ffl^nmen(egung

mefirerer gleid)artiger 93eruf§genoffenfcf)aften 3U umfaffen=

bereu SSerbäubcn, weld^e unbefd;abet ber Setbftänbigfeit

I

itjrer ©lieber bie Sllterg; unb S'iunlibitätSüerfidjcrung ber

in bem SSerbaube befd;äftigten ^^'-'tfo^ßu auf gemeinfame

j

9^ed)nuiig biefer ©lieber 3U übcrnefjmcn Ijätten, ©ebac^t

genommen werben, fobaß nur eine r)ert)ältnißmäßig geringe

I

Qaljl ber 23eruf§genoffenfd)aftcn bireft gur ®urc|fHl}rung

I biefer SScrfid^erung u)ürbe nerwenbet werben fönnen.

I

9(ud; au§ ben Greifen ber 23et^ei(igten felbft f)abeti

I

fic^ gewid)tige ©timmen gegen bie Uebertragung ber in

;

9?ebe ftcr^enben neuen §tufgabc an bie 23eruf§genoffcn=

\

fd)aften nu§gefprod)eu. Db, wie uon uielen Seiten be=

!
fürdf)tet würbe, au§ ber llcbernabmc ber neuen @inrid)tung

ben 35orftänben ber 23eruf§genoffcnfd)aftcn eine $trbeitelaft

erwac^fcn würbe, welche baö SJtaß ber an bic c^rcnamt=
' Iid)c 2Ba:^rne£)mnng öffentlicher ^^unftionen billigerweife gu
I fteHenben Slnforbcrungen überfteigt, mag ba^ingefteCt blci=

ben. Schwerer wiegt ber ©nwanb, baß bie 23eruföge=

noffcnfc^aften gu einer fo ucrantwortlidjen ©clbmirthfrfjaft,

wie fie mit ber Snter§= unb 3nüalibitätyüerfidf)erung un=

trennbar nerbunben ift, nidjt geeignet feien, unb baß mau
fie wo^I attcnfaHS gur SKitioirfung fjerangiehen, ihnen aber

baö wirthfdjaftliche S^ififo ber neuen (£inrid)tung mä)t auf=

bürben fönnc. ^nbeffen and) biefe au§hülf6weife ^eran=

giefjung ber 93eruf§genoffenfd[)aften 3ur (Sriebigung dou ©e=:

: fchäften, an benen bie ©enoffeufchnft fein unmittelbares

; ^ntereffe ^at, würbe fid^ praftifd) balb al§ unauSfüIjrbar

:
erroeifen. S)a3U fommt aber, baß nic^t nur, wie oben f)cr=

I

Dorgchoben würbe, bie ?lbgren3uug, fonbem and) bie innere

Verwaltung ber 29erufögenoffenfd)aftcn 3ur ^eit au§fdj[icß=

j

lid^ auf bie UnfaIIcerfic|erung eingerichtet ift, unb baß e§

einfchneibenber organifatorifcherStenberungen bebürfen würbe,

um biefelbe 3U einer guoerläffigen Unterlage für ben 2(uf=

bau ber 2(Iter§= unb SnoalibitätSuerficherung 3U geftalteu.

I

:3n§befonbere würbe eö unumgänglid) fein, ben Scrfidfjerten,

I

weifte gur 2([ter§= unb :3nüaIibität§Derficf)ening gleid^ uiel

Seiträge wie bie ?(rbeitgeber gu entrichten tjahcn, für bie

letztere @inrid[)tung eine iimfangreid^ere Setheiligung an ber

;

Verwaltung ein3Uräumen. 91?uß hi'^i^'^fi'^ baüon ^Ibftanb

i

genommen werben, bie SerufSgenoffenfchaften gu S^rägem
ber 2ttter§= unb ,3nöa[ibitätör)erfic[)erung gu machen, fo liegt

! anbererfeit^^ bie (Srwägung nahe, ob niä)t bie burdj ba§
' S^ranfcnnerfidherungögefe^ gefc^affeue begiehunggweife

: bie für bie i^ranfenoerficherung nerwerthete^affenorganifation

: in weiterem Umfange für bie Stlter§= unb Snnalibitätör)er=

fidjerung he^cngcgogen werben fönnte. Stüein and) bie

S^ranfenfäffen erweifen fich bei näherer Prüfung nid)t aU

I

geeignet, um fie gu ^^rägem biefer Serfid^erung gu mad^en.

! Schon bie große Serf(f)iebenartigfeit ber tonfenfaffen unb
I ber Umftonb, baß ber Seftanb berfelben ungemein wed()felt,

bilbet hier ein uuüberfteigltche§ §inberniß. ®ie neue Gin=

!

rid;tung bebarf nielmehr eine§ ftänbigen, in feiner 3ufnmmen=
i fe^ung ber Seränberung thunlidOft entgogenen 2;räger§,

beffen Sid)erheit burdf) ben 23edjfel ber ^erfonen nidjt ge=

!
fährbet fein barf. ^Dagu fommt auch h^ei"/ baß gaf)Ireiche

;
"ißerfonen, weld)e ber §nter§= unb Snüalibität§uerfid[)erung

unterliegen werben, ber ^TtanfeuDerfidherung nid)t untere

' werfen finb. ?5ür biefe ^erfonen müßte alfo ein fubfibiärer

I

Xräger gefd^affen, ober fie müßten fpegieH für bie Qmeäe

I

ber ?llterö; unb SnnalibitätSDerfidjerung irgeub einer ^an=

I

fenfaffe gugewiefen werben. ©rftereS würbe eine uner=

wünfchte ßiuei^heiliti^g ber Drganifation gur ?}oIge h^ben,

festeres aber bagu führen, baß nicht mehr bie ^ranfenfaffe

al§ folc^e, fonbem eine an bie (entere nur angelehnte, nur

gum STheil au§ benfelben SlZitgliebern beftchenbe ^affen=

einricbtnng ber thatfädjiidje Präger ber Sllterg= unb ^nva=

I

libitätäoerficherung fein würbe. UeberbieS würbe bie §er=
I angiehung berjenigen gegen ^nualibität gu rerfid;emben

^erfonen, welche berufsmäßig ihre Slrbeitgeber häufig wedh=



62 gteic^gtag. Stftenftüd 9h. 10. (®efe|entn3urf, betreffenb bte ^iltterg^ unb ,3noaIibitätöt)erfic^erung.)

fein iinb gerabe roegen ber f)ierau§ fic^ ergeBenben prafti=

fc^en ©(^roierigfeitert ber ^ranfencerfid^erung hi^ev im
StHgemeinen nicf;t untcrioorfen [inb, ber ^ranfenfaffe, ben

Slrbeitgebern imb jenen unftänbigen Strbeitern felbft fo er=

!§e6Ii(^e SBeiterungcn beretten, ba§ fc^on au§ biefem @runbe
üon ber Itebertragung ber neuen @tnri(^tung auf bie ^an=
fenfnffen SIbftanb gu nehmen fein bürfte.

S)a^ bie einzelnen ^ranJenfoffen in bem Umfange, ben

fie 3ur ßeit !^aben, mcber bie genügenbe @id;er^eit, noc^

bie au§reicE)enben Sßerroaltiinggfräfte barbieten, um fie gu

S^rägcm ber 2IIterö= unb ^nöalibitätgDerfic^erung gu machen,

lüirb faum beftritten roerben fonnen. Slber auä) ber @e=

banfe, bie üerfd;iebcnen ^ranfenfaffen eine§ SSegirB ju

örtlicfien ober raeiteren territoiialen SSerbänben ju Der=

einigen, begegnet — fo befted^Iid^ er auf ben erften 23Iid

erfcljeinen mag — ben erljeblidjften praftifc^en @c^:üierig=

feiten, ©anj abgefe^en bauon, ba§ bie 93au=^lranfenfaffen

unb 3um 2:^eil auä) bie S5etrieb§^^ranfenf"affen fid) al§

©ebilbe barfteHen, bie entraeber nur für üoiüberge^enbe

3iüe(fe beftimmt finb ober n)enigften§ bie bei ber Swili=
bitätSoerfic^erung unentbeljrlidie &ewat)x eine§ baueniben

©eftanbeg cermiffen laffen, liegt e§ auf ber |)anb, bafj bie

fogenannten freien |)ülf§faffen it)rer Statur nadj burd)au§

untauglid; finb, um in SSerbänbe gur SDurd)fü:^rung ber

groangSmeifen Stlter§= unb St^Dalibitätgüerfidjerung ein=

begogen gu roerben. ®iefe freien Waffen müßten o!^ne

2Seitere§ au^fd)eiben. 2)arau§ mürbe ficb niitl)in oon vom-
fjevein eine jlaffenbe Süde in ber Drganifation ergeben.

Slllein auc^ roenn man biefe ßüde burd) entfpredienbe

3roang§anorbnungen au^fülfen rooHte, immer mü^te man
für bie ben roeiteren territorialen SSerbänben guguroeifenbe

umfangreiche SSennögenSuerroaltung mit i^ren Don ber

§llterö= unb 3nDaIibität§üerfid;erung uugertrennlic^en fdjroie=

rigen unb uerantroortIid)en ^(ufgaben neue SSerroaltungö^

Organe fc^affen, an bereu ©pi^e unb für bereu @efd)äfte

befolbete Beamte nic^t gu entbef)ren umren. S)arau§ aber

ergiebt fic^ eine ber bi§£)erigen ©ntmidelung unfereS Äranfen=

faffenroefenS frembe unb \l)v roiberftrebenbe Drganifation,

roeid)e bie bereits Dor£)anbenen Drganifationen für öffent=

lid^e Qroeäe nid)t nur tjenne^^ren, fonbem aud^ üielfac^

burd^freugen mürbe. 23ei bem Ueberma^ an Drganifationen,

über TOeId)e§ fd;on je^t f)äufig geflagt roirb, erfc^eint e§

al§ eine ber bered^tigtften Stnforberungen an ben oorliegeu;

ben ©ntiDurf, ba§ er e§ fic^ angelegen fein laffe, feine

Stufgaben mit möglic^ft einfadien SKitteln gu löfen. ®iefer

Hnforberung aber Iä§t ficb i^it^t Qe^^ügen, roenn man bie

^ranfenfaffen ober SSerbänbe üon ^ranfenfaffen gu S^rägern

ber 3Serfid)erung machen roottte.

Sind; bie non eingelnen Seiten befünnortete @rrid;tung

einer einheitlichen ©efammtorganifation, roeld)er

forool^I bie ^ranfenoerfidierung unb bie Ünfatloerficherung

roie auä) bie S(Iter§= unb Snoalibitätererfidherung gu über=

tragen rodre, empfieJ)lt fidb nid^t. 3'^^f4'e^ biefcn brei

3roeigen ber Slrbeiterfürforge beftetjen tro^ mandjer 23e=

rüt)rungöpunfte hoä) grunbfä^Iicbe SSerfdhiebenf)eiten.

folc^en ^öüen, in benen e§ fid^ um bie ^i^age Ijanbelt,

ob t)äufig erfranfenbe ^erfonen alä inualibe angufel)en feien,

fönnen bie Äranfenfaffen unb bie Xräger ber §llter§= unb
Snüalibitätäüerfidherung fogar entgegengefe^te ^ntereffen

baben. Stu^erbem aber ift e§ offenbar nid^t ratljfam, be=

(te^enbe Drganifationen, roeldje fid;, roie bie ^anfenfaffen
unb bie 29erufegenoffenfd)aftcn, eingelebt Ijaben unb un=

gead)tet etroaiger eingelner äJ^ängel i^rer Sluögeftaltung bodj

im ©angen gut funftioniren, lebiglict) gu bem ßroede gu

gerftören, um an iljre ©teile etroas 9?cue§ gu fe^cn, uon
bem man burd;auö nid;t roeifj, roie unb namentlich nidjt,

ob beffcr roirfen roürbe als bie befteljenben (Sinrid)=

tungen.

SSon bem ©efidbtSpunfte ber roünfc^enSroertfien (5{n=

fadb^eit au§ fd^eint e§ bagegen na^e gu liegen, bie §nterS=

unb ßnoalibitfttSnerfii^erung einer eingigen großen
SSerfidherungSanftalt für ba§ gange 9{eid)§gebiet gu

übertragen. ©S Iä§t fidb nidjt beflreiten, ba§ gerabe auf

bem ©ebiete be§ SSerfid^crungSroefenS eine möglid)ft roeite

Greife umfaffenbe, ein^eitlidbe 3entraIifation geroiffe Sßor=

tt)eile bietet. SlHein audb ^iex erroeifen fidb, fobalb man
ber praftifdben SluSfü^rung näl^er gu treten nerfud^t, bie

©cbroierigfeiten unb Unjuträglidhfeiten al§ unüerl)ältni§=

mä^ig gro§. Tlan brandet fid; nur ben Umfang einer ber=

artigen gentralen 3?eidh§anftalt gu nergegenroärtigen, um gu

erfennen, ba§ feine ber fe^t nor^anbenen 9?ei^§be!)örben

audh nur annä^emb eineS gleicf) ga^Ireidhen ^J3erfonaI§ be=

barf. SBürbe bieg fd;on oon ber 3^'i^traIIeitung gelten, fo

roürbe man au§erf)alb ber 3entralfte[(e eine§ nodh üiel um=
fangreidheren StpparateS an örtlid)en Beamten nid^t ent=

ratt)cn fönnen. @in fold^eg |)eer neuer SieidiSbeamten gu

fdhaffen, ftöf3t auf na^e liegenbe 25ebenfen. 2SoIIte man,
um bicfer S^ot^hroenbigfeit gu entge^h^n, bie 9^eidh§anftaU er=

mädhtigen, ficb ber bereite rorhanbenen ftaatlic^en unb fom=

munaleu Drgane für if^re 3wede gu bebienen, fo roürbe

aud; biefe Uuterftelluug bunbesftaatlidjer unb gemeinblit^er

Se^örben unb Beamten unter ein gentraleS 9teid;§organ,

roie ficfj mit ®id;erheit i)oraU'3fe:hen Iä§t, auf Sßiberfprudh

fto^en. SDie Selaftung ber £anbe§bef)örben unb SBeomten

mit ben oft geitraubenben unb immer fjödhft ucrantroort=

lidhcn ©cfd^äften ber 9iei{^§anftalt roürbe ben ©ngels

ftaaten unb ©emeinben fdjroerlidh roiHfommen fein, roal^renb

anbererfeitä bie !?Reidh Sanftalt eine roirffame unb unmittel=

bare (Sinroirfung auf bie il)r guguioeifenben ortlidhen Dr=
gane burdjauS roürbe beaufprudien müffen. SDaS roürbe

leidet gu ^i'ifttonen führen, bie im S^tereffe beS 9?eich§

roie ber ©ingelftaaten beffer gu uermeiben finb. SIuS äf;n=

tiefen ©rünben rourbe fci)on bei ben SSer^anblungen, roeld^e

bem (Sriaffc be§ UnfaUoerfidberungSgefc^eS üorangingen,

bie anfänglich beabficbtigte (Srridhtung einer bodh roeit

fleineren 9?eid)SanftaIt aufgegeben; bei einer für 11 3^11=

lionen SSerfid^erter beftimmten (Sinriditung aber müßten bie

bamalö beforgten Unguträglidjfeiten nod) in roeit :höherem

3Äa§e fieroortreten. SBürbe man aber nadb ben (Srfa:^^

rungen, roeld)e bei ber (grridbtuug ddu SanbeS^SSerfiches

rungSämtem für bie Qwede ber Unfattoerfidberung gemad)t

roorben finb, ben größeren 23unbeSftaaten für il;r ©ebiet

etroa baS 9?edht gum StuSfc^eiben au§ ber 9ieidhS-9Serfidhe=

rungSanftalt unb gur (ärrid^tung befonberer Sanbe§=9Ser=

fidberungSanftalten einräumen, fo roürbe bamit bie ©inl^eits

Iid)feit ber gefammten Drganifation unb SSerroaltung, alfo

ber ^auptfä^Iidjfte SSortheil, roeld^en man oon einer &?eidh§=

SßerficherungSanftalt gu erroarten bered;tigt fein roürbe, v^x-

fd;roinben.

?lngefid;t§ aller biefer ©dhroierigfeitcn ^at ber 99unbe§=

rat!h aus praftifdfjen ©rünben fid; für ben 3SorfdjIag einer

begentralifirtcn SSerroaltung entfdhieben. SDer (Sntrourf fiel^*

bie (Srridötung mehrerer befonberer 2Serfidherung§=
anftalten mit felbftänbiger juriftifcber $erfönlidbfeit für
örtliche 93egirfe oor. 2)ie ?tbgrengung biefer Segirfe foH

ber ©enef)raigung beS $8unbeSratl)S unterliegen. Sn ber

9?egel fofien bie 23egirfe ber SSerfidjerungSanflalten ber

i poIitifd;en @intf)eilung ber eingelnen 93unbeSftaaten unb

j

ibrer roeiteren i?ommunaIuerbänbe (^^rooiugcn in ^reu^en,

9ficgierungSbegirfc in 93aijern u. f.
ro.) enlfprecben; bod;

mu§ aud; bie a3ilbnng gemeinfamer iscrfidherungSanftalten

inSbefonberc für foldje ÖunbeSftaaten uorbebalten bleiben,

I
roeld;e für fid; aUcin eine baucrub leiftungSfäljige, für eine

1

guoerläffige HItcrSgruppirung au§rcid;enb gro^c unb ftetige

1 SSerfid;erungSanftalt gu bilben nidjt uermögen. SSor ber

I

Slnglieberung an bie 33erufSgenoffenfd;aften ober Äh:anfen=
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fal'fen roerben btefe Slnftalten jebenfalls ben SSorgug l^abett,

baß nunmeljr an jebem Orte fämmtlicf^e üer[icf;ertc ^erfonen

o^iie llnlerfd^ctbuitg bes Seruf§ berfelben SSerfid)erung§=

anftalt angel)örcn. |)ierau§ ergeben |ic^ für bie S)urc^=

fübrung bee ©efe^eö unb in§befonbere für bie ©r^ebiing

ber Seitrage fc^r roillfommene ©rleid^terungen, treil an

jebem £rte, folange nid)t für einzelne SerufS^roeige rer=

lc!t)iebene ©ä^e feftgeftellt roerben, immer nur ein einfjeit=

Iirf)er Seitrag ertjeben fein roirb, roäl^renb fonft an

jebem Drte foüiel nerfc^iebene 29eitragöfä|c jur (Srfjebung

gelangen roürben, al§ 2Serficf)erung§anftaIten in bemfelben

D ertreten finb.

23a§ bie Crganifation unb SSerroaltung biefer SSer=

ft(i^erung§anftalten anbetrifft, fo ift ber (Sntrourf beftrebt,

unter tf)eilroeifem SInfc^Iu§ an bie ©inridbtungen ber Ianb=

unb forftroirt^fc^aftlid^en SerufSgenoffenftfjaften, roie fie fid;

auf @runb ber reic^^gefe^Iid) 3ugelaffenen Ianbe§red)tlicf)en

Siegelung geftaltet :^aben, bie freie ©elbftüerroaltung mit

ber facfjlid; unentbehrlichen beJiörblicfien ©nroirhmg organifd)

3U cerbinben. S^re laufenben ©efc^äfte foHen nämlid) bie

äBerfid^erungSanftalten burd) S3camte beSjenigen ©taateö

ober roeiteren ^ommunaIi)erbaiibe§, für beffen ©ebiet fie

erridjtct finb, Denoalten laffen; gu bem Qmeä follen biefe

Seomten in bem ißorftanbe ber 2Serfid)erung§anftaIt ben

SSorfi| füf)ren. Uebrigen roirb ben S3et:heiligten eine

umfaffenbe 9Kitroirfung an ber SSerroaltung eingeräumt.

SDie SSerroaltung foH, roie bie§ bei ben 25eruf§genoffen=

fcbaften gefd;ie:ht, burc^ ein ©tatut geregelt roerben. ®a§
©tatut ift Don einer SSerfaramlung ber S^tereffenten {§lu§ =

fc^u^), bie ben GEiarafter einer aug SDelegirten gebilbeten

©eneraloerfammlung trägt unb von ben Äranfenfaffen=

Dorftänben geroä^It roirb, gu befd;Iie§en. SDurd^ biefen

Slu^fc^u^ ^aben bie ^ntereffenten bie laufenbe SSerroaltung

p fontroliren unb bei geroiffen grunblegenben 5Inorbnungen
bie entfc^eibenbe ©timme gu füf)ren; fie fönnen ferner,

äf)nlich roie bie 2(ftiengefeIIfd)aften, ein ftänbige§ ÄontroI=

organ (SlufficbtSrat^) bem SSorftanbe an bie ©eite ftellen

unb anbere nic^t beamtete ^erfonen, roelc^e Slrbeitgeber

ober 2trbeitnef)mer, befolbet ober unbefolbet fein bürfen, gu

aJZitgliebem be§ SSorftanbeS roä£)Ien. S)iefe 3iifatnmen=

fefeung be§ SSorftanbe§ au§ beamteten ^erfonen unb Snter=

effenten roirb fid^ bei ben SSerfic^erung§onftaIten üorau§=

fic^tlic^ ebenfo beroä:hren, roie fie fic^ g. S3. in ^reu§en bei

Crganen ber fommunalen ©elbftüerroaltung beroäf)rt. SDenn

auS) an ber ©pi^e ber ^reiSauöfc^üffe fte^t in ^rcu§en
ein ©taat§beamter (ber fianbratf)) al§ Sßorfi^enber, roä^renb

bie übrigen 9J?itglieber be§ Ä'reiSauäfc^uffeg com £rei§tage

auö ber ^ai)l ber ^ei§ange[jörigen geroä^It roerben.

©nblid) roirb in bem ©ntrourf bie SBefteUung oon Sger=

trauenSmännern al§ örtlid^er Organe gugelaffen.

S)er (Sntrourf legt auf eine auSgiebige S3etJ)eiIigung
ber S9erfid)erten bei ber SSerroaltung SSert^. S)iefe 93e=

t^eiligung ift fc^on beS^alb unerläßlich, roeil bie SSerfid^erten

gu ben Soften ber Sllter§= unb ^InoalibitätSoerficherung ein

SDrittel beitrogen. 2)er (Sntrourf beftimmt ba£)er, ba§ bem
Slu§f(hu§ unb bem etroaigen SluffidjtSrat^ gleich oiel Slrbeit=

geber unb §{rbeitnef)mer angehören unb ba§ beiSIbftimmungen

biefer Drgiane beibe Kategorien gleid)mä§ig rertreten fein

fotten. ^en SSerfic^erten roirb ferner an ben ©chieb§=
gerieften bie gleiche Set^eiligung eingeräumt roie ben Strbeit=

gebem. 2)affelbe gilt Don ber SSet^eiligung ber erfteren am
3?ei(f)0-SSerfict)erungöamt unb an ben Sanbc§;SSerficfjerungö=

ömtem. SSenn ber (Sntrourf gleichmof)! dou ber obIiga=

torifchen S3ett)ciligimg ber SSerfic^erten am SSorftanbe ber

^SSerfidjerungSanflalt abfielt, fo roar bafür inSbefonbere bie

erroägung maßgebenb, ba§ bie laufenben @efcf)äfte beö
SSorftanbe^ roeber oon Strbeitgebem, noch üon SSerficherten

roerben fo rafcf) unb gut gefü£;rt roerben fönnen, roie e§

ba§ Sntereffe ber ©ache erforbert. SDie SSorftonb§mit=

glieber müffcn bei ber Statur ifjrer @efd;äfte ftänbig in

^unftion fein; bie ftänbige SSet^eiligung an einer umfang=

reichen Seru)altung aber ift für einen SerufSarbeiter o^ne

^Beeinträchtigung feiner S(rbeit§ttjätig£eit in ber Sieget un=

auSfüljrbar. ®e§halb foHen bie laufenben ©efdjäftc ber

SSerroaltung oon öffentlid)en S3eamten roaljrgenommcu

roerben. 2)abei ift eö jebocf) bem Sluöfchu^, roel^er gur

|)älfte auö a^erfiiherten befteht, unbcnomnien, auch cingetne

5lrbeiter, foroeit bie§ naä) örtlichen SSerljältniffen ausfüljrbar

ift, ober anbere geeignete ^erfonen neben bie 33eruf§=

beamten unb bie etroaigen SSertreter ber Strbeitgeber in ben

SSorftanb gu roä^Ien.

ßur SBahrung ber ^ntereffen beö S^eichS unb ber mit=

betheiligten ^ntereffen anberer SSerficherungganftalten nimmt
ber ©efe^entrourf bie SBefteüung dou ©taatö!ommiffareu
mit roeitgehenben 93efugniffen in StuSfidjt, eine (Sinrichtung,

bie fd)Dn in ber erheblidjen finanziellen S3etf)eiligung be§

9fieich§ ii)xe SSegrünbung finbet.

3m Uebrigen ift ber (gntrourf beftrebt, groifchen ben

SSerfi(herung§anftaIten für bie HlterS^ unb :3nüalibität§=

Derfidjerung einerfeit§ unb ben Kranfenfaffen foroie bem
bie ^ranfen= unb bie Unfattnerficherung beherrfchenben

©runbfa^ ber berufsmäßigen ©lieberung onbererfeitö tf)un=

lichft oiele S3erührung§punfte hergufteHen. Sin bie beruf§=

mäßige Drganifation erinnert gunächft bie bereits oben be=

grünbete SSorfchrift, baß eine Stbftufung ber Seiträge, fo=

roeit fie nid)t fchon burch bie DrtSflaffen bebingt roirb,

lebiglich für bie einzelnen SerufSgroeige erfolgen barf.

ferner ift oorgefehen, baß bie Organe ber Seruf§genoffen=

fchaften ebenfo roie bie öffentlichen Sehörben unb bie Dr=

gane ber ^!ranfenfaffen beim SSoIIguge ber SlIterS= unb

3nDaIibitätöuerfid;erung foroeit mitroirfen, baß fie ben 9ie=

quifitionen ber einfchlägigen Organe nachfommeu foHen.

Stn bie Kranfen!affen aber fnüpft ber ©ntrourf inSbefonbere

baburch an, baß er bie fämmtlid;en SJfitglieber be§ 2tuö=

fchuffeS in erfter diäije burch bie auö bireften SBahlen ber

SSerficherten unb ihrer Slrbeitgeber heroorgegangenen SSor=

ftänbe berjenigen Äranfenfaffen roählen läßt, roelche einer

3ufammenroirfung üon Slrbeitgebern unb Arbeitnehmern

gur (Erreichung ber fogialpolitifd^en ßroecfe ber S[rbeiter=

rerficherungögefe^e nid;t grunbfä^Iich roiberftreben. Sine

fernere SInlehnung an bie Kranfenfaffen liegt barin,

baß bie au§ Urroahlen ber Setheiligten unb bireften

SSahlen ber Kranfenfaffenoorftänbe hervorgegangenen

?iu§fchüffe ihrerseits bie unbefolbeten SO^itglieber ber

Sorftänbe ber SerfichemngSanftoIten, bie ©chiebSges

richtSbeifi^er unb bie ä)ZitgIieber beS etroa errichteten §luf=

fiihtSrathS roählen füllen, enblich barin, baß ben Orgonen
ber ^anfenfaffen bie (Singiehung ber Seiträge foroie bie

Stufrechnung ber OuittungSbücher übertragen roerben fann

unb baß bie guftänbigen Kranfcnfäffen über Slnträge auf

SeroiEigung non ^noalibenrenten gehört roerben foHen.

2)ie SerficherungSanftalten fotten nach bem Sorfchlage

beS (SntrourfS bie regelmäßigen S^räger ber SflterS- unb

SnralibitätSoerficherung fein, aber nicht bie einzigen. Sieben

ihnen fommen noch anbere juriftifihe ^erfonen in Setracht,

bie gur fiöfung ber Slufgabe fehr roohl im ©tanbe unb

beSha^b unter Umftänben bagu mit herangugichen finb.

|)ierhin gehören gunächft baS 9ieid) unb bie Sunbe§ =

ftaaten. SBic benfelben bie felbflänbige Durchführung ber

Unfattnerficherung geftattct roorben ift, fo fann e§ ihnen

auch riiiht füglich uerfagt roerben, für bie in ihren 3?er=

roaltungen befdjäftigten uerfidjerungSpflichtigen ^erfonen

bie SllterS^ unb SnoalibitätScerficherung für eigene Siedjnung

burchguführen, fattS fie nid)t ben Slnfdjluß an bie für

^rioatbetriebe erridjteten SSerfid)erung§anftaIten rorgiehen.

sber (Errichtung befonberer SerficherungSanftalten für bie
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9?eicE)§= unb ©taat^BetrieBe Bebarf e§ nic§t, raeil auf Seiten

ber StrbeitgeBer ba§ 9tetd^ Begro. ber Sunbc§ftaat attein

fte^t, unb für bie SSenoaltung bie Befte:^enben 33el)cirben

groecfmä^ig uerroenbet roerben founen. ®ie ®urd;füf)rung

ber §llterö= unb STtualibennerfidierung fann üielmeljr für

bie 9?eid)ö- unb ®taat§betrieBc in äljulirfjer Söeife roie mä)
bcm @efe| nom 28. Tlai 1885 (5Rei(§§=@efe^bI. @. 159)

burd^ §lu§fü]^rungöBe:^örben geregelt roerben. ©obann
gieBt e§ unter ben ga^^Ireic^en 2i3o!^IfaI)rt§einrid^tungen,

roel(f)e fcfion je^t für Beftimmte Maffen üon Slrbeitern ober

für bie SlrBeiter beftimmter 23etrieBe bie SSerfic^erung gegen

bie folgen be§ SÜterö unb ber ^i^nalibität burc^gefü^rt

ifühen, einzelne (5inri(f)tungen, roelc^e Bereits Beroäl^rt,

bauemb Ieiftung§fa:^ig unb bergeftalt organifirt finb, ba^

bie Set^eiligung an benfelBen ber ßwö^P^^^S^^i^ ben

gefe^Iicf) gu errid^tcnben SSerfidjerungSanftalten gleiiligeftellt

roerben fann. |)ier]^inge!^ören inöBefonbere bie ^enfionSfäffen

für geroiffe ftaatlid)e (SifenBa^^UDerroaltungen, foroie ä!^nlic^e

öffentliche ober prinate Äaffeneinricfitungen. ®er ^u ©unften

ber neuen reic^§gefe|Ii(f)en SSerfid^erungganftalten au§3u=

üBenbe 3""^"8 '^irb nic^t roeiter geJ)en bürfen, al§ e§ ber

fosialpolitifc^e Qtveä beö @efe^entrourf§ nerlangt. SSon

biefem @efi(i)t§punfte auö erfd)eint e§ au§füt)rBar unb int

^ntereffe ber Begeid^neten ^?affeneinrid}tungen roünfd)en§=

roertf), groifc^^en i^nen unb ben 25erfic|erung§anftalten ein

©egenfeitigfeitöuerl^ältniB i^er^ufteEen unb ben SKitgltebem

fDl(|er (Sinricf)tungen ^u geftatten, burc^ Set^ciligung an

benfelben i^rer gefe^Ii(|en SSerficfierungöpfüd^t gu genügen,

fofern nur bafür geforgt roirb, ba§ il^nen au§ biefen Waffen

Seiftungen geroä^rt roerben, roeld^e ben im (Sntrourf Dor=

gefd;riebenen gleic^roertfjig finb. ©oroeit biefe Befonberen

@inric[)tungen |iernac§ ben SSerfic^erungSanftalten gleidh=

gefteüt roerben, niu§ benfelben für bie von i|nen BeroiÖigten

Stenten BiÜigerroeife an<^ ber S^eic^Sguftfju^ anti)eilig 3U=

fliegen.

S)er Drt§= ober SerufSroecfifel ber Arbeiter Ijat gur

j^olge, ba§ in ben Segirfen ber eingelnen SSerfid;erung§=

anftalten nic^t fortlaufenb biefelben ^erfonen Bef($äftigt

roerben, unb ba§ jeber einzelne HrBeiter feine SSeiträge Balb

an biefe, Balb an jene SSerfic^erungSanftalt abführen roirb.

@§ fragt fic§ ba^er, roeld)er oon biefen SSerfid)erung§=

anftalten bemnäc^ft bie ^ürforge für bie ^n^'^^fiben

gur Saft fallen foll. {g§ ge^t nidjt an, biefelBe lebiglidf)

berjenigen Stnftalt auf^uBürben, Bei roelc^er bie Snoalibität

in bie (grfd^einung getreten ift. 2)ie§ fönnte ^öd}ften§ bann

5ugelaffen roerben, roenn man annehmen bürfte, ba§ bie

t^atfäc^li(^en SSer^ältniffe eine SluSgleid^ung ber f)ierburd)

erroadjfenben 23elaftung ber einzelnen §lnftalten ^erbeifü^ren

roerben. S)iefe Slnnai^me roare inbe§ eine roiHfiirlidie. @ie

roürbe gur SsoranSfe^ung ^aBen, baf) in ben einzelnen öe=

girfen ber S^i^Q "i^b StBgug gleid^roertljiger 9IrBeitöfräfte

fic^ ausgleicht. §lllein eö iff bie SD'iöglidjfeit nid)t au§=

gefdiloffen, ba§ in eingelnen ©egenben ein größerer i\vi^u.g,

von älteren Scuten gu leichterer Strbeit ftattfinbet, beren

S(rbeit§fraft in jüngeren ^o^ren in anberen ©egenben unb

Serufggroeigen au§genü|t roorben ift; in geroiffen 9Beruf§=

groeigen, roetd^e ^auptfäd;Iid) fdjroere SIrbeit erforbern, roerben

Dorgugsroeife jüngere unb fräftigere ^crfonen Befcbäftigt.

DBrooIjl aber beren ,fh:äftc burc^ bie ®d;roere ber itjnen

übliegcnben WrBeit fd^^eller al§ in anberen SerufSjroeigen

geminbert roerben, ift beunodj eine entfpred;cnbc uorgeitige

Sncalibifiniug biefer SlrBeiter erfal)rungämä^ig nid)t gu er=

roorten. 3Sie(met)r pflegen berortige iiHrBeitcr, roenn if)rc

.fttäfte für bie fcbroere 33eruf§arBcit nid;t niel)r anöreicljcn,

gu Ieid)terer S^tjätigfeit uiib bamit ju fold;cn 23cruf§,yücigen,

3. 93. gur Sanbroirttjfdjaft überzutreten, bereu SBctrieBe @c=

legen^eit gu leidster, and) von fd)roädjlidjeu ober älteren

^erfüllen auSjufüljrenber ^(rBcit Bieten unb in roelc^en be§=

^alB anii) f(^hroäd)Iid)ere ^erfonen Biö in if)r ^of)e§ Sllter

:hinein Befd;äftigt roerben. i)ierBei Braucht an bie TtÖQ=

lic^Eeit, baf3 bie StrBeitgeBer it)re SlrBeiter, foBalb beren

Gräfte na(^Iaffen unb bie 2BaJ)rfcheinIid)feit einer ^nnalibi;

firung ^erüortritt, gu beni Qmed entlaffen, um ii)ve SSer=

fichemng§anftalt unb baburd^ inbireft fic^ felBft cor ber

23elaftung mit einer Stente gu Beroa^ren, nod^ nicE)t einmal

gebad)t 3U roerben. SSenn aber Beim UeBertritt ber SlrBeiter

Don einer fc^roeren gu einer leiditeren 95efct)äftigung in

anberen 93egirfen auf bie 3Serficf)erung§anftaIten biefer 23e=

jirfe ba§ Bisherige S'Jififo au§ ber §(lterS= unb 3nüalibität§=

nerfic^erung lebiglid) übertragen roerben follte, fo roürben

offenbar biejenigen 3Serfic5erung§anftaIten, in roeldfien S9cruf§=

groeige mit fc^roerer Slrbeit üBerroiegen, gum 9lacht|eil anberer

3>erfid;erung§anftalten eine unperpltni§mä§ig geringe 93e=

laftung erfaf)ren, oBrooIjI bie erfteren gerabe gum SSerbraud^

ber Gräfte be§ ?lrBeiter§ corgugSroeife Beigetragen l^oben.

SSielen, in§Befonbere älteren ^erfonen aber roürbe ber

Uebertritt in ein leid^tereS, i^ren nod^ nori^anbenen §lrbeitg=

fräften entfpredhenbe§ S(rBeit§üerhäItni§ üBerl^aupt erfctiroert

roerben, roeil bie Siücffic^t auf beren üorauöfichtlic^ Balb

beoorfte^h^nbe ^noalibifirung unb bie ^)mhnxä) entfteJ)enbe

93elaftung ber 3Serfidherung§anftaIt i^rer legten Sefc^äftigung

bie Slrbeitgeber abfc^reden roürbe. 5le§nlic()en UnjuträglicE)^

feiten roürbe man auc^ baburcf) nic^t entgegen, ba| man al§

bie au§fct)Iiepti(^ mit ber Diente gu Belaftenbe Stnftalt biejenige

Bezeichnete, in beren 23etrieben gule^t eine S5efd)äftigung üon
einer gefe^Uch gu beftimmenben längeren SDauer ftattgefunben

ptte. @egen eine berartige Siegelung fprid^t üBerbie§ ber

Umftaub, ba^ bann für atte biejenigen ^erfonen, roelc^e

eine folche bauernbe 93efchäftigung roä^h^enb ber norgefcE)rie=

benen ßeit nicht aufguroeifen i)aben, noch Befonber§ geforgt

roerben mü^te. g'^^eilid; roürben biefe SSer^h^ltniffe noch greller

:heruortreten, roenn bie §llter§= unb Snoalibität^Derfidjerung

burc§ bie nad) S9eruf§groeigcn georbneten 25erufögenoffen=

fchaften geregelt roerben feilte; fie erforbern aber eine S3e=

rüdfidhtigung auch bei einer Drganifation nach örtlichen

Segirfen, roeil ber Söechfel ber Slrbeiter non SerufSgroeig

gu 93eruf§groeig nicht nur inner:h'iIB beffelben 23egirf§, fon=

bern aud) unter gleidjgeitiger SSerönberung be§ 93efchäfti=

gung§begirf§ ftattfinbet.

SDer ©ntrourf ^h^t fich, um biefen unb ä^hnlichen

@d)roierigfeiten oorgubeugen, für ben StuSroeg entfchieben,

unter ben oerfchiebenen 9Serfi(^erung§anftaIten für jeben

eingelnen ^aH eine 2.^ert|eil ung ber Saft, einen §(uö=

gleich baburch h^^beigufü^h^en, ba§ burdh ein befonbere§

^echnungöbüreau beö 9?eid;ö = 2Serfidherung§amt§ ermittelt

roirb, mit roelchem Setrage berfelBe bie eingelnen betlhciligten

SInftalten t^atfäd^Iidh belaftet. S)iefer Setrag richtet fich "adh

ber Qdt unb ber SDauer ber Sefdiäftigung in ben 93e=

girfen ber eingelnen S^erficherungSanftalten, alfo, ba roäl;renb

ber Sefchäftigung ©citräge gu entridjten finb, nadh ber

©ummc unb beni '^SerficherungSroertf) ber gu ben eingelnen

2J[nftaIten in ben ucrfdiiebenen Sfl-h^"'^" geleifteten Seiträge.

Xahei ift gu bead)ten, ba§ Seiträge, roeldje in jüngeren

l^ahren geleiftet roerben, im 9lE[gemeinen für bie ^nva=
libitätöüerfichcrung einen '^ö^)even SöertI) Ih^ben, al§ gleidh

hofjc Seiträge in fpäteren SebenSjal^ren. ^nv bie @rmitte=

lung ber auf bie eingelnen 9>erficf)erungöanftalten fjicrnadh

cntfaKenben Selaftnngäroertfje laffcn fid) burd) ®ad;uer=

ftänbige fcfte, nad; SJZa^gaBc ber ©rfaljrung gu bcrichtigenbe

Tarife nufftellen. SDie auf @runb biefer Xav\\c von bem
9?ed;nung§bürcau in jebem eingelnen ^^aUe angnftellenben

Scredhnungen fönnen er[jeblid;e ©dhroierigfeiten nidjt Bieten.

f^-nv bie (SrrjeBung ber Seiträge ber ?lrbcitgeBer unb

^^(rbeiter fdjiägt ber (Sntrourf ein ÜDiarfenfijftem oor. 9?ad;

bemfelBcn geben bie eingelnen SSerfidjernngöanftalten für

jebe in iljren Segirfen oertretcne DrtSflaffe 9)farfen au§.
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roeld^e fid^ unter einatiber burd^ bie SSe^eid^nung ber Drt§=

Haffen foioie burdE) bie SSegcidjnung unb bie Drbnung§=
numraer ber einjelnen Slnftalten unterfcfjciben. SDcrieuige,

n)eld)cr ^Beiträge gu entrirf)ten Ijat, fauft einen entfprcd;en=

bcn Setrag ber für feinen SBetiieB geltenben SWarfen unb
Hebt biefelben in ein Ouittung§bucb ein. Ser 5Irbeitgeber

3ie:^t bie ^älfte be§ entroert^eten SBetragcö von feinen Slr=

beitem bei ber fio:^n^af)Iung ein. SBcnn bie Duittung§=

bücber feinen Scannt mei^r bieten, roerbcn fie burcE) 93epr=
ben aufgeredbnet, unb babei löirb feftgefteüt, raieuiel Sci=:

träge in feber CrtsHaffe an bie einzelnen 3Serfi(^erung§=

anftaltcn im Saufe ber einzelnen ^a!^re entridf)tet finb. ©ine

S^adjiDcifung f;ierüber lüirb bem neuen Duittungöbui^ vor-

getragen; bie alten OuittungSbüd^er bagegen raerben ge=

fd^Ioffen unb bi§ auf 2Seitcre§ afferüirt. 2)ie Duiltung§=

bücf)er bilben einen S'Jadbtüeiö über ben 23etrag ber dou
bem 3ttf)aber in jeber Crt§Haffe gu ben einzelnen 2Ser=

fi(^erung§anftalten entrid^teten 2?eiti-äge begici^unggroeife über

bie ^ö£)e feines SlnfprudbS unb bie Selaftung ber 2Ser=

fidberungSanfioIten. @e^t ein DuittungSbucb uerloren, fo

fann baffelbe roieber ^ergeftcttt werben, fofern nur ein au^=

reic^enber SSeroeiö für ben Snf)alt ber nerlorenen Urfunbe
erbrad)t roerben fann. 3ft le^tereS nic^t moglicb, fo f)at

ber SSerluft eine§ Duittung§buc[)§ allerbing§ bie nac^t^eilige

^olge, baf3 ber 5Meiter für biejenige Qcxt, für roelcbe baä

Derlorene 29ucb ^Warfen enthielt, bie (äntri(^tung üon Set-

trägen nic^t beroeifcn fann unb fid; benigemä^ bei ber ber=

einftigen jjeftfteffung ber 9iente eine entfpredjenbe ^ürgung

berfelben tuirb gefallen laffen muffen. 2)icfe 53enad)t^eili=

gung aber erftrcdt ficb immerhin nur auf eine geringe

3eit, ba für bie 23orjaf)re ber ©efammtbetrag ber in ben=

felben geleifteten Seiträge unb bamil bie |)ö^e be§ §In=

fpru(^ä be§ §Irbeiter§ au§ ben affercirten älteren Süd^ern

ficb ergiebt.

dlaä) ben üorfte^enben ^Darlegungen foKen bie

Ouittungöbücber eine Sebeutung nur für bie Segie^ungen

be§ Serfidjerten gu beii 2Serfid^erung§anftaIten ^aben.

2)er erftere fod au§ bem QuittungSbudE) erfe:^en, ba§,

in roelc^em Setrage unb gu roeEc^er Serfid)erungS;

anftalt für i§n Seiträge entrid^tet finb; bie legieren follen

au§ bem Duittung»bucb nur entnef)men, für roeldie Se=

fcbäftigungSbauer fie bem ^u^aber beffelben cerpflidjtet

finb, unb fie j^aben au^crbem nur noc§ Stitereffe

baran, gu fontrotiren, ba^ für ben ^n^aber, fo lange er

in i^ren Segirfen befc^äftigt ift, bie burd; biefe Sef(^äf=

tigung bebingten Seiträge orbnunggmä^ig entri(^tet roerben.

3u anberen ßroecfen fotl ba§ DuittungSbuci) nic^t bienen;

insbefonbere ift au§ bemfelben 5llle§ fem gu [jalten, roa§

bem Strbeitgeber etroa einen (Sinblid in bie Ji^^i^ung ober

bie ?trbeit§[eiftung be§ '^n^)ab^x§l roäf)renb feiner früt)eren

Sefd)äftigung geroä^ren fönnte. SDaö DuittungSbudE) foll

[ebiglidb Serfic^erung§:, aber in feiner SSeife ein kx=
beits=2tugroei2i fein, (gg foH bem Sort^eil be§ Strbeiterg

bienen, aber niema(§ gu einer Sefc^ränfung ber §(rbeit§=

getegen^eit feinet 3n^aber§ gemi^brauc^t roerben bürfen.

3)iefe §tbfid)t roirb erreicht, roenn a£Ee mit ben begeicE)^

neten ßroecfen nic^t gufammen^ängenbe Eintragungen unb
SSermerfe in ober an bem CuittungSbuc^ unterfagt unb
unter Strafe geftellt roerben, unb roenn bei ber (äntroert^ung

ber 2)Zarfen bafür geforgt roirb, ba§ ein fpäterer ?trbeit=

geber nic^t au§ bem Ä'affation§üermerf erfe^en fann, in

roelc^em fpegießen Setriebe bie frühere Sefcbäftigung ftatt=

gefunben f)at. @ef($ie£)t bie§, fo fann auö bem Ouittung§=
bud) nur bie 3:f)atfad)e unb bie 3)auer einer fio^narbeit,

bie Drt§Haffe foroie ber Scgirf ber SerficberitngSanftalt unb,

faüö bie le^tere ©cfa^renHoffen cingefüt)rt tjatte, ber Se=
rufSgroeig, in roeldjem ber ^nf)abev roä^renb ber legten

3eit feiner Sefd)äftigung t^älig geroefen irar, nic^t aber

3tftenftü(fe ju ben SSer^anblungen beS 3?eic^Stage8 1888/89.

ber eingelne Setrieb ober aucb nur bie einzelne llnterab=

tf)eilung be§ SerufSgrocigeg erfe^en roerben. .^ierburcb

aber roirb bem Strbeitßeber roeber ein Urttjeil über bie

Dualififation be§ 3^i^aber§ ermöglid^t, nod) bie 9?ad)=

forfd;ung nacb ben biö^erigen Strbeitöfteüen bef;ufg (£-in=

gie^ung üon ©rfunbignngcn erleid)tert.

2)urcE) bie ©nfüf)rung beö Duit(ungöbudb§ unb ber

ffl^arfen roirb bie fortlaufenbe UcberficE)t über bcn Umfang
ber gegenfcitigcn dieä)te unb ^fli(^ten be§ Serfid;crten unb
ber SerficbcrungSanftalt auf IeicE)te unb einfache 2i>eife er=

möglid;t. (£ntbef)rlicb roirb baburcE) inSbcfonbere bie geit=

raubenbe Stugfteüung befonberer Duittungcn über bie cin=

gelnen Seitraggga^Iungen, auf roelc^e bie Qal)le\\hm nidit

roürben üergi^ten fonnen; entbef)rlidj roirb and) bie 5ü|=
rung fortfaufenber 9?egiftcr über jeben eingelnen Serfidjerten.

SSenn foId;e S^egiftcr nid^t bei febem Drt§roedE)feI an bie

Sef)örbe be§ neuen SErbeil§ort§, ber nid;t einmal immer
befannt ift, gum ^wcd ber 2Beiterfüt)rung üerfanbt unb

baburcb ber ©efai^r be§ Serluftc§ ober ber Scfdjäbigung

um fo me[)r ausgefegt roerben foIIen, je f)äufiger ber Strbeiter

ben Sefd;äftigung§ort roecbfelt, fo roürbe eine 3ufcii""^cn=

ftelEung ber an allen eingelnen 2(rbeit§orten gerftrcuten

©ngcHiften gum ^mcd ber S^entenfeftfteHungen nad; Stblauf

rocniger ^al^xe faum nod) möglicb fein. |)ierburd) roären

öie gefammtcn SerpfIicE)tungen ber Serfid)erung§anftaEten,

aber and) bie 9?ecE)te ber Serfic^erten felbft ouf eine fo

unficbere @runblage gefteHt, ba§ fcE)on auö biefem ©runbe
bie '{^^ü^rung foldier befonberen Siften ungroedmä^ig er=

fcbeint. SDagu fommt, ba§ ben Serfid^erten fortlaufenbe

§lu§güge auö ben fiiften gur ©eroinnung einer Uebcrfid;t

über ben Umfang it)rer 'i'tnfprücbe faum roürben cerfagt

roerben fönnen. SDa§ gange SSerfaljren roürbe mit fo

augenfcbcinlicben SSeiterungen unb Unguträglicbfeiten rer=

fnüpft fein, ba§ bie SDurd)fü:^rbarfeit ber Sllter§= unb 3n=
DaIibität§=Serfi(^erung baburcb überfjaupt in ?}rage gefteHt

roerben mü^te.

SDarüber, ob im eingelnen 3^aIEe ein §lnfprud; auf

9?ente begrünbet tft, roirb groedmä^ig ber Sorftanb ber=

jenigen Serfic^erungSanftalt, an roclcbe gule^t Seiträge

entricbtet roaren, gu entfcE)eiben ^aben. ©ofern ber Stnfpruc^

abgele:^nt roirb, foIE bem Serfi(^erten bie Serufung an ba§
©(|ieb§geric$t offen ftetjen, roelcbeS im SfnfdE)Iu§ an bie be=

roä^rten gleidjartigen (5inrid)tungen bei ber UnfaIlDerfii$e=

rung nunmeljr and) für jebe SerficberungSanftalt gur

SDurcbfüIjrung ber §llter§- unb ^nnalibitätSoerficEierung er=

ricE)tet roerben foIE. @egen ben SefdE)eib be» ®(^ieb§gericbtg

geffattet ber (gntrourf — ä£)nlicb roie bei ber UnfaIEüerfid;e=

rung — bie Slnrufung be§ SieidbS^ (begiefjungöroeife fianbeä=)

Serfid)erung§amt§. Um jeboc^ biefe festeren Seljörben

t:^unlicE)ft gu entlaften, roirb eö fii^ empfc!^len, bie Slnrufung

berfelben nur in foldjen fällen gugulaffen, in benen nacf

§§. 511 ff. ber Sioilprogefsorbnung bie S^ecifion an ba§

§iei(^§geri(§t eingelegt roerben barf, b. f). bei @efe^e§Der=

le^ungen, nic^t aber and) bann, roenn e§ ficb lebiglicb um
2^|atfragen :^anbelt. Sediere fönnen burd) bie Sorinftangen

au§reidbenb unb minbeftenö ebenfo fa(|gemä§ geroürbigt

roerben roie burcb eine Q^^i'^'^^i^'^^S-

3. ^efottberet

3u §• 1-

®ie ?}affung beS §. 1 giebt bem in bem allgemeinen

Xi)ed ber Segrünbung näfjer aufgeführten ©ebanfen SIu§=

brud, ba^ ber Serficbcrungögroang auf bie arbeitenbe Se=

Dölferung fämmtlidber Serufögroeige fid; erftreden foff.

3)anad) roerben alle ^erfonen, roeldje aU Strbeiter ober

in einer äfjnlid)en Stellung gegen i3of;n tf;atfäd;Itdb be=

9
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jd^äftigt finb, raä^renb ber ®auer biefer Sefd^äftigutig t)cr=

fid^ert fein. 5Die §lu§be!^nung ber SBerfidjerungSpflic^t auf

93etrieB§Beamte, beren regelmäßiger ^ai)xeäaxh^it§>vex=

bienft an So^n ober ®ef)a.lt 2 000 Jf,. nid^t überfteigt, fann

mä) bem @ange ber Bischerigen ©efe^gebung einem 93e=

benfen mä)t begegnen. Söenn ber ©ntrourf aber roeiterge^t

unb bie 5ßerficE)erung§pfIic^t unter ber für bie 93etriebö=

Beamten in §tu§fic^t genommenen 33efd^ränfung aud^ auf

^anbIung§geJ)üIfen unb fie^rlinge einfc^ließlic^ ber @ef)ülfen

unb Sel^rlingc in Slpoti^efen ^u erftrerfen oorfc^Iägt, fo ent=

fpric^t eine berartige Siegelung nic^t nur bem in ben Be=

t^eiligtcn Ä?reifen me^rfac^ laut gcmorbenen Söunfd^e, fon=

bern recfitfertigt fic^ aud) burc^ bie ©rroägung, ba§ bie

TOirt^fdjaftlic^e Sage äaJ)lreid^er, biefen 95eruf§flaffen an=

gel^örenber ?ßerfonen in ^^oIqz ber üor^anbenen großen

^onfurrenj, ber Unfi($er{)eit be§ (SrroerBeS unb ber für

SSiele nur in geringem @rabe geBotenen Slu§fic^t auf einfüge

©elBftänbigfeit im SlUgemeinen eine menig gefiederte ift

unb eine ^ürforge für bie Qcit be§ §IIter§ unb ber (5r=

merBöunfö^igfeit in gleicfier SBeife roie Bei ben 93etrieB§-

Beamten münfc^enSroert^ erfd^einen läßt, ^iergu fommt,

baß ni($t nur bie roirtC^fc^aftlid^e fiage, fonbern auc^ bie

Berufsmäßige Stellung jener ^erfonen eine geraiffe ^et)n=

Iid()feit mit berjenigen ber SSetrieBsBeamten Bietet unb baß

groifc^en Beiben Ä^ategorien roegen ber engen SSerBinbung

uon |)anbel unb ©emerBe I)äufig ein SBedEifel ftattfinbet.

t)iätarifc^ ober gegen 9^emuneration Befcf)äftigte ^er=

fönen (©c^reiBer zc.) finb entmeber 23etrieB§Beamte ober

©epifen; oB fie ber einen ober ber anberen Kategorie 3u=

jurec^nen finb, richtet fic^ nacf^ iC^rem SlrBeitSrertrage ober,

falls fie Bei SSel^örben angeftellt ober BefdE)äftigt finb, nac^

ben für fie geltenben bienftpragmatifc^en 23eftimmungen.

SlIS ©epifen fteC^en fie ben StrBeitem gleicf) unb finb bem=

gemäß rerficfiert; als ^Beamte mürben fie ber 9?erfid^erung§=

pflicf)t nur bann unterliegen, menn it)x regelmäßiger ^af)xe§i=

arBeitSoerbienft ben SSetrag Don 2 000 c//<( ni^t üBerfteigt,

unb roenn fie nid^t Dom S^eid^ ober einem SunbeSftaate

angeftellt finb. 2)enn in le^terem ^aHe finbet auf biefe

^erfonen ber §. 3 SInroenbung, roeld^er 3?eic^§= unb ©taatS=

Beamte oon ber 2Serfi(^erung ausnimmt.
3n bem allgemeinen ^C^eile ber 93egrünbung ift Bereits

auSgefül^rt raorben, aus meieren ©rünben biejenigen $er=

fönen, meldte auS ber Seiftung perfönlidEier ©in^elbienfle Bei

med^felnben SlrBeitgeBem ein ©eroerBe machen, als StrBeiter

im (Sinne bicfeS ©ntmurfS nict)t angefel^en merben unb
ba^er ber SSerfic^erungSpflid^t traft @efe|eS mä)t unter=

liegen foHen.

(gine meitere allgemeine StuSbeC^nung beS 3Serfi(5erungS=

groangeS aucf) auf felBftänbige SetrieBSuntemeC^mer erfd^eint

aus ben eBenfaßS in bem allgemeinen Stt)eil ber 93egrünbung

näi)ex bargelegten ©efic^tSpunften nic^t rat^fam.

SDie bem SunbeSrat!^ üBerlaffene auSnal^mSroeife (Ex-

ftredEung ber aJerfi(f)erungSpfIid()t Befd^ränft ber ©ntrourf

r\aä) bem SSorgange beS §. 2 beS SauunfaIIuerfid^erungS=

gefe^eS im Stilgemeinen auf biejenigen SetrieBSunterneC^mer,

roel^e nic^t menigftenS einen Soi^narBeiter regelmäßig Be=

fd^äftigen, i^ren Unterhalt alfo, äf)nUcE) roie bie SlrBeiter,

burc^ eigener |)änbe 5lrBeit rcrbienen, unb nuS ä^nlid()en

©rünben auc^ auf bie felBftänbigen SDienftmänner unb
äfinlic^e ^erfonen, bie Berufsmäßig eingelne perfönlid^e

2)ienftleiftungen Bei Slnbem üBerne^men.

Sei ben felBftänbigen ©eroecBetreiBenben ber |)auS=

inbuftrie läßt ber (£ntrourf jebodf) bie HuSbet)nung beS 9Ser=

fic^erungSjroangeS in roeiterem Umfange, nänilid^ ol^ne

9?ücffirf)t auf bie Qai)l ber oon i^nen Befc[;äftigten fioI)n=

arBeiter, gu. S)er (Sntrourf folgt in biefer S3e3iet)ung bem
58organge beS §. 2 ßiffcr 5 beS ^ranfenuerfidjerungS=

gefe^eS. 3)ie ©eroerbetreiBenben ber ^auSinbuftrie bilben

infofem einen UeBergang ron ben felBftänbigen @eroerBe=

treiBenben gu ben unfelBftänbigen SIrBcitem, als fie Begriffs*

mäßig nii^t für eigene, fonbern für frembe 9?ed^nung

arBeiten, unb berjenige, für beffen 9?ec^nung bie SIrBeit

ausgeführt roirb, nimmt in ga^Ireic^en ^^äUen, inSBefonbere

üBerall ba, roo größere SlrBeiten für ^ecf)nung eines unb
beffelBen Stritten ausgeführt roerben, bem |)auSinbuftrieIIen

gegenüBer biefelBe Stellung ein, roelc^e ber SlrBeitgeBer

gegenüber bem üon i^m Befc^äftigten So^narBeiter ^)at.

ä>ie fiage ber |)auSinbuftrieIIen maä)t bie SlIterS= unb Sn=
Dalibenüerfid^erung berfelBen oielfach gang BefonberS

roünfd^enSroerth. ®ieS legt bie ©rroägung na^e, ob eS

nic^t rat^fam ift, bie |)auSinbuftrieIIen fraft ©efe^eS ber

allgemeinen SSerfic^erungSpflidBt gu unterroerfen. |>ieroon

mußte jebodf, ebenfo roie Bei bem ÄranfenoerfidherungS*

gefe^, fd^on roegen ber 25erfdhieben{)eit ber SSerpItniffe,

roel(|e bie |)auSinbuftrie in ben einzelnen SerufSgroeigen

foroo^I roie in ben einzelnen örtlichen SSegirfen aufroeift,

abgefe^en roerben. @S empfiehlt fid) oielmehr aucf) i)\ex,

bie SluSbe^nung ber SSerfidderungSpflid^t bem SBunbeSrat^

gu überlaffen, roeld^er gu prüfen h^Ben roirb, roo fic^ bie=

felBe als erforberlid^ unb burchfüt)rBar errocift. fie^tereS

roirb inSBefonbere bann ber f^aü fein, roenn biejenigen,

roeld;e Bei ben äJJeiftem ber ^auSinbuftrie SBeftettungen

mad;en, als beren SIrBeitgeBer angufe^en finb unb gur

ant^eiligen (Sutrid^tung oon Beiträgen angeholten roerben

fönnen. 9Bo le^tereS möglidE) ift, empfiehlt eS fid^ im
^ntereffe ber 93ittigfeit, biejenigen, in beren Sluftrag unb
für beren ^Rechnung bie StrBeit geleiftet roirb, auch 3^^

Seiträgen für bie üerfidherungSpflidhtigen ©efellen unb
©ehülfen beS .t^^JuSitibuftrieUen h^rangugiehen, roeil ber

le^tere bodh nur als 5D?itteISperfon fungirt unb bie S^rBeit

ber ©efeHen 2C. bireft bem SDritten gu gut fommt. SDer

(gntrourf giebt baher bem SunbeSratf auch in biefer S9e=

giehung bie erforberliche (Srmädjtigung.

Sei ber Segrengung beS Reifes ber |)auSinbuftrieIIen

lehnt fidh berßntrourf in ber |)auptfache an §. 2 giffer 5
beS ^ranfennerfidherungSgefe^es an, roonad^ biejenigen

felBftänbigen ©eroerBetreibenben hierher gehören, roeldhe in

eigenen SetrieBsftätten für ^Rechnung anberer ©eroer6e=

treiBenben mit ber |)erfteEung ober SBearbeitung geroerb=

lidher (Srgeugniffe Befdjäftigt roerben. biefe gaffung
aber gu g^^i^ßln barüBer geführt h'^t, oB fie audh bie=

jenigen 9J?eifter in fidh Begreift, roeld;e baS gu Derarbeitenbe

3^ohmateriaI ober bie gu rerroenbenben |)üIfSftoffe felBft

Bef(hoffen, unb oB fie auch biejenige geit umfoßt, roährenb

roeld^er folche SKeifter norüBergehenb nidht für 9?echnung

anberer ©eroerBetreiBenber, fonbern für eigene 9?ed;nung

orBeiten, h"^* ber ©ntrourf ber im ÄronfennerfidherungS;

gefe^e geroählten 5ti[f""9 einen, jenen gn'ßitei 3" ©unften

beS SerfidherungSgroongeS ouSfdhlifßenben Qu\a^ ^\n=

gugefügt.

3n §• 2.

®aß als ©ehalt ober fiohn oud; 3:anti^men unb
9?aturalBegüge gelten, entfprid;t einem Bei ber Äranfen=

oerfidierung roie Bei ber UnfoHoerfidherung gur Slnroen=

bung gelongten ©runbfo^e. ^Demgemäß roirb auch ^^^^
j

ber SBerth ber S^aturalBegüge, um 3n'eifeln unb Streitig^
|

feiten gu begegnen, nadh 2)urchfd;nittSpreifen gu Beredhnen

fein, roeldhe oon ber unteren SSerroaltungSBehörbc feftgu=

fe^en finb.

Sefonbere Scrüdfid^tigung uerbienen biejenigen j^äHe,

in roeld)en, roie eS namentlidh Bei bem i?ehrIingSroefcn beS

|)anbroerfS gu gefdjehen pflegt, für bie Sefd;äftigung !eine

©ntfd)äbigung in Baarcm ©elbe, fonbern lebiglid; freier

Unterhalt geroährt roirb. SDie Seiträge gur SlIterS= unb

SnoalibitälSüerfidjerung follen nämlid;, foroeit nidht baS

9?eidj eintritt (§. 14), uoji ben HrBeitgebern entrid;tet roer=
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ben, roeld^e i:^rerfeit§ jeber von xfjmn befd^äftigten r)er=

[id^erungöpflid^ligen ^erfon bie |)älfte bc§ für biefelBe

ge^a^Iten SSeitragö Bei ber Sol^ngal^Iung in Slbpg
bringen ^aben (§. 88). ben bejeid^nelen fällen roürbe

aber bie SBiebereinjie^ung be§ auf bie Slrbeiter enlfallen=

ben Slntl^eilö burcf) ^ür^ung be§ fiofjneS in ber Siegel

unausführbar fein, unb fo fönnte ber Slrbeitgeber t^at=

fädjlic^ genöt:^igt roerben, ben gefammten Seitrag au§
eigenen 2>?itteln gu leiften. 5Die§ roürbe gu einer SSelaftung

ber bet^eÜigten Arbeitgeber führen, für roeld^e e§ an einem

genügenben ©runbe fe:^It. ®er ©ntirurf beftimmt böiger,

ba§ eine S5efcE)äftigung, für vodäje Iebiglic§ freier Unter=

^alt geroä^rt roirb, nid^t al§ eine bie 25erfid^erung§pflid^t

begrünbenbe 23efrf)äftigung angefe^en roerben foll.

23ei einer lebiglic^ oorübergel^enben 23efc^äftigung,

roelc^e fic§ nic^t al§ Sluöflu§ eines auf fieiftnng perfön=

lieber (Singelbienfte gerid^teten ©eroerbebetriebeS barfteHt

unb be§f)alb von ber Sßerfic^erungSpflic^t gunäd^ft befreit

ift, fonbem roeld^e als berufsmäßige SIrbeit in frembem
Setriebe auS me|r gufdlligen ©rünben, 3. S3. roegen eines

nur Dorüberge^cnben SBebarfS, auf nur furge ^eit befd^ränft

ift, fann bie Sßerpflid^tung gur ©ntrid^tung Don Seiträgen

mit unnerl^ältniBmäBigen 2Beiterungen Derfnüpft fein. SDenn

l^ier ^anbelt eS fic^ läufig um nur ftunbenroeife Sefd^äfti=

gung, bei roelc^er bie 3lrbeitgeber biefe oorübergel^enben

|)ülf§fräfte naä) Qaf)l unb ^erfon oft nic^t einmal fennen.

^ier^in gepren 5. S. Dorüberge^enbe ^ülfsleiftungen in

ber @mte. ^n billiger S^ücffi^tnal^me einerfeitS auf bie

unmittelbar Setl)eiligten, onbererfeitS aber aud^ im |)in=

blidC auf eine leid^tere SDurc^fü^rung beS ©efe^eS roirb eS

bal^er ber Sefd^Iußfaffung beS SunbeSrat^S oorgubel^ alten

fein, für berartige SDienftleiftungen SfuSnai^men gu beftim=

men. ©ine allgemeine gefe^Iic^e 9?egelung foIcCjer Seriält=

niffe roürbe fic^ fd^on roegen if)rer SRannigfaltigfeit unb
örtlid^en 2Serjd)iebenf)eit als unauSfüfirbar erroeifen.

3u § 3-

3)ie Seftimmungen beS §. 3 l^aben im SBefentlid^en

fd^on in bem allgemeinen Z^exl i^re Segrünbung gefunben.

Seamte beS 3?eid^S unb ber SunbeSftaaten finb burd^

bie für fie geltenben bienftpragmatifd^en Sorfd^riften aud^

für ben '\^aU, bap fie voi (Sriangung ber ^enfionS=

berec^tigung inoalib roerben, in genügenbem fSJia%e

fid^ergefleHt, ba i^nen audb in folgen g^Hen regel=

mäßig ^enfionen ober boc^ auSreid^enbe Unterftü0un=

gen geroäi^rt roerben. (£S roürbe roeber im Unters

effe biefer Seamten noc^ in bem ^ntereffe ber Sln^

ftellungSbe^örben liegen, roenn beibe Stl^eile in i^olQe ber

Unterfteüung unter ben ©efe^entrourf Seiträge für bie reic^S=

gefe^Iic^e 2lIterS= unb S^falibitätSoerfid^erung gu entrichten

genöt^igt roerben foHten. Seamte ber ^ommunaloerbänbe
bebürfen biefer Serfidt)erung ebenfalls nic^t, fobalb fie mit

^JenfionSberec^tigung angeftellt finb ; für anbere kommunal;
Beamte bagegen roirb roegen ber äRannigfaltigfeit ber in

Setra(^t fommenben ftatutarifc^en Seftimmungen grunbfä^=
lic^ an ber Serfic^ierungSpflicfit feftgu^alten fein. SDarüber,

roelcbe ^erfonen als „Seamte" beS Steides, ber SunbeS=
ftaaten unb ber Äommunaloerbänbe angufe^en finb unb
bemgemäß ber S{uSnaI)mebeftimmung beS §. 3 unterliegen,

entf(|eiben, roie fd)on bei §. 1 angebeutet rourbe, bie für

fie geltenben bienftpragmatifc^en Seftimmungen. ^erfonen
beS ©olbatenftanbeS, roeIdE)e roä^renb i£)rer SDZilitärgeit

bienftlic^ als Strbeiter in einem ber Serfidf)erung unter=

liegenben militärifdfien Setriebe befc()äftigt roerben, unter=

liegen roä^renb ber 2)auer biefer Sef(ä)äftigung ben 9JiiIitär=

gefe^en unb fönnen ba|er als gegen 2o\)n befdt)äftigte

Arbeiter im (Sinne beS ©ntrourfs nid^t angefefien roerben.

3)ie ^ortbauer beS oor bem (Sintritt in ben SDienft be=

gonnenen Serfi^ierungSoerpItniffcS ift übrigens ben Wüitäv

perfonen burd^ bie §§. 13 unb 22 beS ©ntrourfS l^inreic^enb

gefid^ert.

5Die Seftimmung im Slbfa^ 2, roonacEi ber Gntrourf

auf perfonen feine Slnroenbung finbet, bcnen auf ©runb
ber reid;Sgefe|IidE)en Seftimmungen über Unfarinerfii^erung

ber Segug einer jä!hrlid)en UnfaErente im .£)öchftbetrage

ber Dorgefel^enen ^noalibcnrente gufte^t, bedft fic^ nidjt mit

ber Seftimmung im (Singange beS §. 1, nac^ roelcfier bie

SnnalibitätSüerficEierung bei ben burdE) reid^Sgefe^Iicle Un=
fattoerficberung gebecEten Unfällen nic^t eintritt. ®ie Se=
ftimmung beS §. 1 befd^ränft ben ©egenftanb ber Ser=

fid^erung, bie Sorfc^rift beS §. 3 bagegen ben 5?reiS ber

ber Serfid^erung unterliegenben perfonen. SDer §. 1 rer=

fagt bie ^ncalibenrente nadf) ©intritt einer @rroerbSunfä^ig=

feit, roeldfie fic^ als O^olge eines SetriebSunfaHs barfteHt,

unb für roeld^e bemgemäß auf ©runb ber reid^Sgefe^Iidfjen

Seftimmungen über UnfaHoerfid^erung eine auSreicbenbe

(Sntfd^äbiaung bereits anberroeit gu geroä^ren ift. 5Der §. 3

bagegen befreit foIdE)e 5ßerfonen, roel^e auf ©runb ber Ün=
faHcerfidberung eine bem ^od^ftbetrage ber ^noalibenrente

(350 J(.) gleid^fommenbe @ntfd()äbigung begiei^en, o^ne
bereits im ©inne beS oorliegenben ©efe^entrourfs erroerbs=

unfähig gu fein, alfo foIdE)e perfonen, roelc^e biefe Unfall;

reuten etroa roegen ^albinoalibität ober als ^Hinterbliebene

SBittroen, begie^^ungSroeife Slfgenbenten rerunglüdter Ser=

fid^erter erhalten, dou ber Serpflic^tung, roäf)renb einer unter

§. 1 faHenben Sefd^äftigung bie SerfidEierung nad^ Tta^=
gäbe biefeS ©efe^entrourfS bis gum (Eintritt beS in bem=
felben oorgefel^enen Hilters, Begiel^ungSroeife ber ^tioalibität

fortgufe^en unb bemgemäß weitere Serfic^erungSbeiträge gu

entrichten, ^iix biefe perfonen ift ber ^roeä beS ©efe^=

entrourfs erreicht, inbem ilh'^en baSjenige SKaß oon 5ür=
forge gefid^ert ift, roeldheS ber (Sntrourf als eine fogiaI=

politifcbe 9?ot^roenbigfeit forbert; eS fe^It an einem auS=

reic^enben ©runbe, für fie eine roeitere gürforge gu treffen

unb forool^I biefe perfonen felbft roie il^^^e §Irbeitgeber,

roelc^e legieren bereits bie ben erfteren gugebiHigte Unfall^

reute aufbringen, groangSroeife gu roeiteren Seiträgen l)er:

angugie^en.

©ofern folc^e perfonen ber SBolEiIthaten biefeS @efe^=

entrourfs, bereu SBertf) fie bereits anberroeit begie^^^n, niä)t

tfieil^aft roerben, finb fie auch uon ber ©ntrid^tung ber

Seiträge gu befreien.

S£)re ©rgängung finben bie Sorfdhriften beS §. 3 in

ben §§. 6, 21, 25. 3)ie Unfallrente ift nämlic^ bei Ser=

änberungen ber ©rroerbSfäl^igfeit beS Serle^ten, bei Sßittroen

oerunglücEter Serfid^erter im '^^aUe ber SBieberoer^eirat^hung,

bei Slfgenbenten im ^aüe beS ^ortfaHS i^rer Sebürftigfeit

entgie^ar. ©obalb eine foIdt)e ©ntgielh^ng ftattgefunben

:hat, beginnt bei entfpred^enber Sefd^äftigung audf) roieber

bie SerficherungSpflidht nadh Sl^aßgaBe beS §.1. ^n biefem

galle finb bie begeicbneten Ijßerfonen in berfelBen Sage roie

anbere perfonen, roeld^e auf ©runb beS Eintritts in eine

felbftänbige ßebenSfteHung als SetriebSunternel^mer ober auS

anberen ©rünben bie Bisherige St^ätigfeit als Qo'^naxheiter

aufgegeBen f)aBen. Seibe ^öÖe müffen beSl^t^Ib gleichmäßig

befianbelt roerben. demgemäß foII audh bem (Smpfänger

einer bem §öchftbetrage ber ^noalibenrente gleidhfommenben

Unfallrente, roel(^er in |}oIge feines §InfprudhS auf Unfall^

reute auS ber SerficherungSpflidht beS ©ntrourfS fortan

auSfdheibet, bie auS bem biSl^erigen SerfidherungSoerpItniffe

erroorbene Stnroartfchaft auf 9^ente einftroeilen oorbelhi^Iten

bleiben (§. 6), unb groar entroeber in i^rem üoHen Umfange

(roenn nämlidh bie roHen Seiträge einfchließlich beS gur

ant^eiligen ®ecEung beS SteichSgufdhuffeS Beftimmten 311=

fchlageS freiroiEig roeiter entrichtet roerben), ober gu einem

um ben 2Bert:h ber ausgefallenen Seiträge ermäßigten Se=

trage (§. 21). SDiefe Slnroartfdhaft erlifdht nach ben roeiteren
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SBcftiminungen be§ §. 6 erft bann, roetin fünf ^a^xe

buvä) rocber freitoiUige Beiträge noc^ auf @runb ber \n=

^rDifd^en etroa roicber neu Begrünbeten 3Serft(f)erung§pfIid)t

obligatorlfcfie Beiträge entrichtet loorben ftnb. S)a6ci barf

jeboc^ biefe g^ortbauer ber bischerigen Slnroartfdh'^ft "ich*

bagu füfjren, ba§ nunme^hr naä) (gintritt be§ 2llter§ ober ber

(SrroerbSunfälhigfeit bie ooHc 3nter§= unb ^nualibenrente

gu ber llnfaHrente, fofern bicfelbe bann nodh geroö^hrt rairb,

Icbiglid; I)in,^utritt. 2)enn fonft roürbe folchcn ^erfonen im

^aHe be§ SllterS ober ber (5rn)cr6§unfäf)igfcit roicberum

mei^r geroaC^rt luerben, al§ bie ©efc^e über bie llnfallüer=

fid^erung unb ber oorliegenbe ©efe^entrourf, beibe für \^)v

befonbereS ©ebiet, allgemein für erforberlid) erachten. |)ier=

aus rechtfertigt fidh bie 2Sorfd)rift be§ §. 25, nach roel(f)er

§llter§= unb ^nualibenrenten bei gleichzeitigem 95eguge von
Unfallrenten immer nur foroeit gu geraälhren finb, al§ bie

le^teren ^h^nter bem |)öchftbetrage ber ^ncalibenrente

(350 c///) gurücfbleiben. 2)a nach berfelben SSorfchrift ber

Slnfprudh auf ben Tte\)vhetvaQ nur ru^ht, nidht aber erlifcht,

fo tritt ber Slnfpruch auf bie üolle 2llter§= unb ^nnaliben^

reute micber in Äraft, fobalb bemnächft bie UnfaUrcnte be§

@rrDcrb§unfä^igen, etroa bei SBieberüerlh^iratliung ber

SSittroe, in (}ortfaII fommen füllte.

Sei folgen ^erfonen, roelcbe auf ©runb ber Unfalls

Derficherung§gefe^e graar eine llnfaHrente, biefe aber nur gu

einem betrage beziehen, roeli^cr ben ^ödhftbetrag ber Sn=
Dalibenrente nicht erreicht, trifft ber für ben gortfaH ber

SSerfid)erung§pfIi(^t geltenb gemadh^e ©runb, ba§ nämltc^

biefe ^erfonen biejenigen üoHen Seträge, rcelche ber ror=

liegenbe (Sntraurf in Stugfidht fteHt, bereits anberroeit er=

^halten, ni(f)t gu. ©ie mürben nielmefir bei fortgefe^ter

Sefchäftigung an ^ncalibenrente mef)r erlangen fönnen, al§

fie in ©eftalt üon Unfallrente begielh^n. @S bleibt ba^er

nur übrig, folche ^erfonen nach roie cor gur SSerficherung

Iheranjugiehen unb biefelben fomie ilhre §trbeitgeber gur

^ortentrichtung ber rotten Seiträge gu ücrpflic^hten. SDenn

eine entfprechenbe (Srmäfeigung ber Seiträge nacf) 9Ser=

f)ältni§ ber ^ö^)e ber Don ben betreffcnben ^erfonen be=

jogenen Unfattrente mürbe gu unabfehbaien praftifdhen

®(l)mierigfeiten führen unb fann um beSroitten mä)t in

Setracht fommen. §lnbererfeit§ roerben auch biefe $er=

fönen au§ ben oben erörterten ©rünben nach Eintritt ihrer

^nualibität niemals bie üotten S'ienten neben ben bi§=

hcrigen Unfattrentcn begiefjen bürfen ; üielmehr müffen auch

bei it)nen bie erftcren fotange unb fomeit ruhen, al§ bie

legieren benjcnigen |)ö(f)ftbetrag übcrfteigcn, roeldjen ber

üorliegenbe ©efc^entraurf attgemein in SluSfidht ftettt.

2)0^ bie Sßerhältniffe bei folchen ^erfonen, roelche au§

öffentlichen SDZitteln ^enfionen ober SBartegelber begie^hen,

ebenfo liegen, rcie bei ben (Empfängern ron Unfattrenten,

bebarf feiner roeiteren SluSführung.

3u §• 4.

?}ür 9?eichS=, ©taatS; unb ^ommunalbetriebe befte^en

gumeilen befonbere Äaffeneinrichtungcn, burch welche ben in

fotchen Sierra altungen befcbäftigtcn ^erfonen für ben (Jall

beS ?nter§ ober ber 3noalibität eine :hi"länglid)e ^er^

forgung gefiebert wirb. Sei ber öffcntli^=rechtlichen Statur

ber SCrägcr biefer (Sinri(^tungen ift an ber bauernben

fieiftunggfähigfeit ber letjteren in ber Siegel nicht gu graeifcin.

(Es fehlt an einem auSreic^cnben ©runbe, bie foldhcn ©in=

richtungen angcf)örcnben ^erfonen and; nod) ber aügemeincn
2nterS= unb SnudübilätSücrfidjernng gu untcrmcrfen, gumal
bie fieiftungen jener ^affcneinrid^tungen über ba§ SOJaf? ber

^ürforge, meldjeS ber (Sntrourf in 2(uSfid;t ftettt, nid;t feiten

erheblid) fjiiiau§gcf)en. (5§ empfiet;lt fid) üielmef)r and; im
^ntereffe ber ?(ufred)terhaUung ber in 3?ebe ftefjenben Äaffen=

einridjtungen be§ 3?eid)S, ber SunbeSfiaatcn unb ber ^om-
munaloerbänbe, bie SJiitglicber berfelben uon ber Sethcili=

gung an ben auf ©runb biefe§ ©efe^entrourfS errichteten

3^erfi($erungSanftaIten auSguneCh^nen unb biefen SKitgliebem

gu geftatten, fchon burdh if)re Setfjeiligung an jenen bes

fonbcren ^affeneinriditungen i^rer gefe^Iidhen Serficherung§=

Pflicht gu genügen. SDieS fann atterbingS nur bann ge=

fche^en, menn jcber 3"^eifel barüber auSgefdjIoffen ift, ba§
fie burch ih^e B^Sß^löngfeit gu biefen Waffen nid^t un=

günftiger geftettt merben, als fie fteCh^n mürben, menn fie

Ührer Serfid)crungSpfIid)t in ben attgemeinen S}erfid)erungS=

anftalten genügen mürben. Umgefehrt ift eS aber auch ein

©cbot ber ouSgIcid)cnben ©erec|tigfeit, folchen befonberen

^affeneinrichtungen um beSraitten, meil fie iCh^en SKitgliebem

minbeftenS ebenfo üiel leiften, mie bie auf ©runb biefeS

©efe^eS für SerficherungSpflichtige erridh^eten 9Serfid;erungS=

anftalten, im 2öefentli(|en biefelbe ©tettung einguräumen,

meiere bie gur 3)urd;führung ber attgemeinen reichSgefe^=

liehen SSerficherung errichteten Slnftalten einneCh'^en.

Sluf biefen ©rmägungen beruhen bie Seftimmungen
beS §. 4. 2)ie ©rmädhtigung, ihre 90^itglieber oon ber Se=
t^eiligung an ben attgemeinen SSerftcherungSanftalten gu be=

freien, fott jeboch nur für folche (Sinridhtungen gelten, welche

begüglid) ber ^ö^e ber ron ben SSerficherten gu leiftenben

Seiträge, ber §Inred;nung berjenigen ^eit, roährenb melier
bie Serficherten fchon cor bem (gintritt in foId;e (gin=

richtungen eine nad) §. 1 bie SerfidherungSpflicht begrün=

benbe Sefchäftigung ausgeübt ^aben, foroie Ihinfidhtlidh beS

über ben SInfprucI beS eingelnen Setheiligten auf @e=
mährung ron §llterS= unb ^nralibitätSrerforgung f)erbeigu=

fü^renben fchiebSrichterlichen Serfa^renS ben unter a bis c

aufgefü^h^ten SorauSfe^ungen genügen. (Sine gleic^merthige

gürforge liegt nur bann ror, wenn bie Stnfprüche ber Ser=

fidherten auf 9?ente ^inter bem SBert^e ber nadh ben Se=
ftimmungen biefeS (Sefe|entrourfS rorgefehenen gürforge
nicht gurüdftef)en. 9?ü(ffichtlich beS SerfafirenS bei geft=

fe^ung ber Snralibität unb ber 9?ente roerben roeitere

Danielen, als bie 3uläffigfeit eines unter gleichmäßiger Se=
t^eiligung ron ^Irbeitgebern unb 'ävMtncifxnevn gebilbeten

©dhiebSgeridhtS , nidht not^roenbig geforbert gu roerben

brauchen.

2Bo bie begeid)neten SSorauSfe|ungen, bereu Prüfung
unb Slnerfennung im Sntereffe einer gleidhmä^igen Se=
Ihanblung ber betreffenben (ginridhtungen bem SunbeSratlh
obliegen fott, gutreffen, ergiebt fid; für jene (ginridhtungen

eine breifache j^olge. 2)em 9?eich gegenüber, baß biefen

(Einrichtungen, ebenfo roie nad) §. 14 bcS (SntrourfS ben gu
bilbenben 25erficherungSanftaIten (§. 30), ein S)rittheil ber

ron i^h^en gu gemäljrenben §lIterS= unb Snoalibenrenten,

foroeit fie ben Setrag ber reid;Sgefe|lidh gu ga^Ienben

^Renten nidht überfteigen, auS 9?eid;0mitteln gu rergüten ift.

SDen Serfid)erten gegenüber, baß benfelben, roenn fie auS
fold;en @inrid;tungen auSf^eiben, bie 2lnroartfd;aft auf
Diente in if)rer gefe^Iid;en |)ö^e nadh SOJaßgabe beS §. 6
einftroeilen rorbefialten bleibt, fofern i^nen nidht ftatutarifch

nodh roeiterge^enbe Spechte, g. S. 5lufredhterhaltung beS

rotten 2lnfprud)S ofjne SSeiterentridjtung ron Seiträgen,

eingeräumt finb ; femer, baß ben Serfidherten, wenn fie nadh
i^rem SluSfdjeiben auS ber befonberen ^affeneinridhtung

bemnächft in eine anbere, bie Serfid)erungSpfiid;t nadh §• 1

begrünbenbe Sefd;äftigung übertreten, bei ber bercinftigen

Serechnung ber reid;SgcfetUid;en 2(IterS= unb 3nüaliben=
rente bie SDaucr jener Sctheiligung in Slnrcdhnung gu

bringen ift. 3)en übrigen ^Trägern ber Serfidjerung gcgen=

über ergiebt fidj enblidt) bie Scftimmung, baß bie betreffen»

ben (Sinrid;tungen bie reid)SgefelUid; ron ben Serfid)erung§=

anftalten an folrbe ^erfoncn, mcld;c geitroeifc 90?itglieber

jener (Sinridjtungcn gemcfcn fiiib, gu gahlenben 9?enten an=

theilig gu übernehmen l;obcn, bagegen aber aud; beredjtigt

finb, für bie ron il;ncn gu gemäf;renben 9?enten, foroeit
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bicfelfien ben SBctrag ber reic^Sgefe^Iic^en 9?enten nid;t über=

fteigcn, eine ant^eilige (Srftattung Don benjenigen 9}er=

[tc^erungSanftalten gu forbern, gu raelc^cn bie 9^eiiten=

empfdnger Seiträge geleiftet fiaben. ®a§ 2SerfaI)ren bei

biefen 9Jerred)nungen ergiebt ficf) au§ ben 2}orf($riften ber

§§. 77 fg. in SSerbinbung mit §. 82.

3u §. 5.

5Die Befreiung von ber 95erfic^eruTTgöpfIic^t, roelt^e im

§. 3 für 9?ei($ö=, <S>taat§i= unb Äommunalbeamte rorgefei^en

tft, fann unter Umftänbcn aud) für bie mit $enfion§&e=

rei^tigung angefteHten Beamten anberer offentlicJ^er 2Ser=

bänbe ober Körper] (f)aften (Seic^nerbänbe 2C.) guläffig fein,

©benfo fönnen autf) $enfion§fäffen , meiere für anbere al§

9?ei(§§=, @taat§= ober Äommunalbetriebe befielen, gleid)

fiebere ©arantien bieten irie bie ^enfionsfaffen ber le^teren.

2Bo bies ber ^aH ift, fann folcben anbenoeiten ^affenein=

ridbtungen unb i^ren SJcitgliebern unbebenflidb biefelbe

Stellung eingeräumt raerben, roie ben betreffenben @in=

ricbtungen für 3^eicb§= zc. ^Betriebe.

SDer §. 5 überlädt e§ ba^er ber 93efcblu§faffung be§

S3unbe§rat^§, bie in ben §§. 3 unb 4 begrünbeten §Iu§=

nahmen gu erraeitern. (S§ oerfte:^t ficb »on felbft, ba§ üon

biefer Sefugniß nur bann ©ebraucb gemacht roerben roirb,

roenn nai^ ben an.^uftellenben Grmittelungen bie betreffenben

©nric^tungen bie erforbcrlid^e @eroä:^r für i^re bauernbe

fieiftungSfä^igfeit bieten, fo baß ben SKitgliebem minbeftenS

bie reid)§gefe^licb in Süigfic^t geftellte ^ürforge aud; t^at=

fä(^Iid) in entfpret^enber SBeife gefiebert erfdieint.

3u §. 6.

'^ux^ bie SSorfcbrift be§ §. 6 foll benjenigen ^erfonen,

roelcbe au§ ber 2Serfi(^erung§pfIicbt geitroeife ober bauernb

auöfcbeiben, bie au§ bem bisherigen 9Serfid)erungöüer|äItniffe

fi(!b ergebenbe Sturoartfcbaft auf bereinftige 9?ente einftroeilen

geroa^rt merben. SDa§ bie§ in collem Umfange nur bann
gefdiesen fann, roenn ber roHe für bie SSerfic^erung erforber=

litibe Seitrag freimiHig fortgeleiftet roirb, ift in bem all=

gemeinen 2:^eile ber Segrünbung nä^er bargelegt roorben;

bafelbft ift aucb aug^efülirt morben, au§ raeiciben ©rünben
bie ^ortbauer ber Stnroartfcbaft auf eine begrenzte ^tnga^I

Don 5U befc^ränfen ift. Söenn ber (Sntrourf Ijierfür

einen ßeitraum ron fünf Satiren fcftfe^t, fo le^nt er fid)

babei an bie für bie Sßarte,5eit feftgefe^te 3£itbauer an;

biefelbe rcirb ausreicben, um folc^e ^erfonen, roelcbe für

längere 3*^'^ ^ine bie 9Serfid)crung§pf(id)t begrünbenbe

39efd)äftigung aufgeben, in ben ©tanb gu fefeen, fid) bar=

über fdilüffig gu machen, ob fie freimiHig ba§ Ser=

ftc^erungSDer|äItni§ fortfci^en ober bie bisherige 5lnroart=

fc^aft unter SSergic^t auf bie bereits entrid)teten S9ei=

träge aufgeben mollen. S9ei biefen ^erfonen roirb bie

Dorgefe^ene 3eitbefd)ränfung :^a"ptfä(^blicb praftifcbe 23e=

beutung erlangen, rcenngleid) fie aud) für anbere f^äffe be§

^u§fcbeiben§ au§ ber SSer)id)erung§pfIicbt, inSbefonbere,

TOie oben au§gefüf)rt rourbe, für ben galt eines SegugeS
ron UnfaUrente im .|)ödjftbetrage ber Sncalibenrente an=

roenbbar ift. 2)affelbe gilt üon bem SSeguge oon ^enfion
ober SBartegelb. Db ber SSerficberungSpftic^t in ben burcb
ben ©efe^entrourf geregelten Sgerfic^erungSauftalten ober bei

2tu§fü^rung§be§örben be§ Steic^S unb ber 93unbe§ftaaten

ober bei ben nac^ §§. 4 unb 5 gugelaffenen befonberen

taffeneinri(^tungen genügt roirb, ift für bie Stnroenbung bcs

§. 6 gteicbgültig. ^S finb alfo aucp bie ehemaligen Wit-
glieber biefer befonberen ^affenciurid;tungen traft @efe|e§
ermächtigt, bei bem Slusfcheiben aus benfelben o^ne gteich=

geitigen Uebertrilt gu einer SBefc^äftigung, roelc^e i^re 2ier=

fid)erung0pflid)t anberroeit nach f'd) Sieh*/ einflroeilen bie

Slnroartfd)aft auf bie non biefen Waffen gu gat)Ienben 9f?enten,

foroeit fie ben Setrag ber reid)Sgefe^Ii^en ?(Iter§= unb

Snoalibenrente (§. 19) nid)t überfleigen, beigubehalten, unb
groar cnlroeber, nämlich bei ^ortentrichtung ber Seiträge,

gum roKen Setrage ber $Rente ober, ohne freiroißige

ßahlungen, gu bemjenigcn Setrage ber 9?ente, roelcher nach

bem ?(bguge ber bem StuSfall an Seiträgen entfprechenben

©umme cerbteibt. (Sine ähnliche Stellung ift ben Setrieb§=

(^abrif^) ^ranfenfaffen, roeldhe in manchen Scgiehungen

kehnlidjfeit mit ben nad) §. 4 biefcS ©ntrcurfS gugelaffenen

befonberen (Sinridjtungen haben, ihren ehemaligen aJiitgüebem

gegenüber burd; §. 69 beS ^ranfenoerfic^erungSgefeleS ein=

geräumt.

8u §. 7.

2öa§ bie SorauSfe^ungen für bie ©eroährung ber

^noalibenrente anlangt, fo fann folche nur bann eintreten,

rocnn ber Serficfierte bauernb erraerbSunfähig ift. 2)ie

^ürforge für ben 'i^aU augenblidtidher GrroerbSlofigfeit

liegt ebenfo außerhalb ber Slufgaben beS SntrourfS, roie

bie j}ürforge für ben i^aU einer bloS oorübergehenben
©rrcerbSunfähigf eit, benn ber Segriff ber ^noalibität

bed't fich mit bem ber bauemben (SnoerbSunfähigfeit.

Um für bie praftifc^e Slnroenbung biefeS für ben Gnt=

rourf grunblegenben Segriffs ber CSrroerbSunfähigfeit einen

Slnhalt gu getuähren, erfdiien eine gefe^liche nähere Se^

ftimmung biefeS SegriffeS roünfc^henSrcerth, roeil anberen^

falls bie ©efahr befiehl, ba§ bie Siiüalibenrente entroeber

geroährt roirb, roo ein Sebürfni§ für biefelbe nid^t anguer=;

fennen ift, ober üerfagt roirb, roo ihr (Eintritt geboten er=

fd)eint. SDie erftere ©efahr roürbe Dorliegcn, roenn man bie

gum Seguge ber ^nralibenrente bered)tigenbe (£rroerbS=

unfähigfeit allgemein fchon bann annähme, roenn ber Ser=

fieberte nad) fiage feiner geiftigen unb förperli(^en Äräfte

nid)t mehr in ber Sage ift, bie fchroeren ober aud; nur bie

geroöhnlicben Slrbeiten feines bisherigen SerufS üer=

rid)ten gu fonnen; bie legiere ©efahr, roenn man bie Se=

red;tigung gur ^nualibenrente auf biejenigen 'QaQ.e Be=

fd)ränfte, in roeld)en ber Serfidierte feine, auch i^i^t bie

befd)eibenfte (SrroerbSthätigfeit mehr ausüben fann. (Sine

SerufSinoalibität roürbe nur für Slrbeiter beftimmter Se=

rufSgroeige in bem ©inne berüdfichtigt roerben fönnen, ba^

gerabe biefer SerufSgroeig für feine Slrbeiter forgen foH,

fobalb ihm biefelben nach bem 9Wa§e ihrer förderlichen ober

geiftigen Gräfte nicht mehr genügen, roobei eS für ben Se=

rufSgroeig unerheblich ift, ob ber Setreffenbe noch anber=

roeit thätig fein fann unb thatfäd)Ud) anberroeit Slrbeiten

rerrichtet. |)ier aber hanbelt eS fid) um bie gange Slrbeiter^

fchaft als fold)e, in roelcher nicht bloS für einen beftimmten

SerufSgroeig auSgebilbete ??erfonen, fonbern in minbeftenS

gleicher §lngahl auch folche ^erfonen pertreten finb, bie als

blo^e .?)anbarbeiter jebe 3lrt uon Slrbeit, für roelc^he eine

befonbere technifche Sorbilbung nicj^t erforberlid^ ift, auS=

führen; man l)at eS baher mit einem häufigen Söechfel ber

Slrbeit gu thun. Sticht um baS befonbere ^ntereffe eingelner

SerufSgroeige h^ii^belt eS fich, fonbern um baS ^ntereffe

ber ©efammtheit. gür biefe aber ift eS oon untergeorbneter

Sebeutung, ob ber Slrbeiter feinen ©rroerb in feiner bis*

herigen SerufSthätigfeit, ober burch Slufnahme einer anber=

roeiten Sefchäftigung finbet; bie Slllgcmeinheit l)at nur

^ntereffe baran, ob eine ©rroerbsfähigfeit überhaupt noch

befteht. S)er Gntrourf forbert alfo in biefer Segiehung bie

Unmöglicf)feit, roebcr in bem bisherigen Seruf, noch burch

anberroeite für ihn geeignete Si^h^^igfcit (Srroerb gu ergielen.

Sei biefer ^eftfteHung finb bie inbioibuetlen Gräfte unb

^ähigfeiten infofern nicht ohne Sebeutung, als eS nic^ht

angehen roürbe, ben Slrbeiter auf eine SThätigfeit gu Der=

roeifen, welche er mit ben ihm gu ©ebote ftehenben Gräften

unb (5ähigfeiten gu leiften au§er ©taube ift. dagegen

roirb bie augenblidliche fonfrete 2)?öglicf)feit einer Sefd)äf=

tigung, bie uorhanbene SlrbeitSgelegenheit, bei ber Seur=
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tl^eilung, oB nod^ eine auSretc^enbe @rroer&§fä!^tgfeit oer=

BlieBen ift, nid)t in Setrac^t gebogen roerben bürfen. 5Die

§lrBeit§gcIegenl^cit ift bem SBed^fel fo fei^r unterroorfen, ba§

fie fid) faum fontroliren Iä§t. SDie größere ober geringere

©elegenl^eit gur SIrbeit ^)at mit ber förperlic^en ober geiftigen

5äf)igfeit gur ^ortje^ung ber ©rroerbstl^ätigfeit begrifflid^

nichts gu t|un. ®ie Slufgabe bcö (gntrourfS ift m^t bie

2Serfi(^)erung gegen SIrbeit§Iofigfeit, fonbem gegen (£rn)erb§=

unfä:^igfeit.

Sßenn enblid^ ber (gntrourf ben SSerfitfierten mit |)ülfe

Don S^üalibenrenten bie ©id^erJieit bc§ notpürftigften

CeBenSunterl^altö bieten roill, unb l^iergu einen 9J?inbeft=

betrag ber 9?ente (für Slnge'^örige ber niebrigften Drt§=

flaffe 72 c-/0 üorfie^t, fo ift bamit gugleic^ bie 9^Dt^:Denbig=

feit gegeben, bie beabfid^tigte (Jürforge aud) in benjenigen

(}ällen eintreten gu laffen, in roeld^en ben SSerfic^erten groar

noc^ ein 2;^eil il^rer (Srii)erb§fäf)igfeit cerblieben ift, biefe

aber nic^t me§r i^inreic^t, um jenen niebrigften 23etrag gu

rerbienen. O^rage fönnte nur fommen, ob in fold;en

x^äüen nicpt ber 23etrag be§ nod^ möglichen ©rraerbS von
ber ^noalibenrente in Slbgug gu bringen fei. Slllcin eine

fold^e 2Sorfc§rift mürbe nid)t nur bei ber ®urd^füf)rung er=

ieblid^en ©c^mierigfeiten begegnen, fonbern aud^ in gabl^

reicfien fällen su augenfc^einlic^er §ärte fül^ren.

8u §. 8.

®ie im Slbfa^ 1 uorgefel^ene Scftimmuug beruf)t in

ber |)auptfa(^e auf ber gleid^en (Srmägung, mie ber §. 9

be§ @efe^e§, betreffenb bie Unfall^ unb ^uanfenüerfid^ei-ung

ber in Ianb= unb forftroirtl^fc^oftlic^en Setrieben befd)äf=

tigteu ^erfonen, uom 5. max 1886 (9ftei(f)ö=®efepl. @. 132).

®a bie SIItcr§= unb 3noaIibität§rerfi(^erung aud^ bie Iänb=

lidpen Slrbeiter umfaffen foll, ift e§ anä) i)iev ebenforoenig

mie bei ber llnfatlrierfid^erung rät^Iid^, bie in rieten 23e=

girfen noc^ Dor^anbene S^aturalmirtl^fc^aft, fomeit e§ fid^

um bie gu geroäf)renben Dienten l^anbelt, groangSrceife in

reine @elbrairt:^fd^aft umguroanbeln. SSielmel^r empfie!^It

e§ fid(), bem örtlichen |)erfommen burd) bie Seftimmung
9?ed^nung gu tragen, ba^ bie 9?ente — menigftenS il^rem

überrciegenben S3etrage nac^, alfo, mie ber ©ntmurf Dor=

fcCjlägt — bi§ gu brei SSierteln i§reö 33etrage§ in 9^atural=

leiftungen geroä^^rt roerben bürfe. ®ie 5^age, in meld^er

^onn bie an ©teile ber ©elbrente tretenben 9?aturalien gu

leiften finb, ob fie in 2Sot)nung, Reibung, Neuerung, '3la))=

rungSmitteln ober in anberen ßieferungen gu beftel^en ^ben,
ober in roelc^em 2SerpItni§ bie einzelnen Strien non dla=

turalien gu gemäl^ren finb, mirb Dom (Sntrourf ber ftatu=

tarifc^en Siegelung oorbel^alten, meldte babei einerfeit§

93rauc5 unb ©itte, anbererfeit§ aber audj ba§ corliegenbe

S3ebürfni§ berüdffidE)tigen mirb. '2)ie 9?ente gängliil in

Slaturalleiftungen umguroanbeln, entfpric^t meber ber 9?üd=

fidf)t auf bie Sage ber ^Rentenempfänger, ha gemiffe 93e=

bürfniffe be§ täglic[)en Sebent bie SO^öglid^feit ber @elb=

gaf^Iung rerlangcn, uod^ bem |)erfommen, ha auä) ben in

S^aluralicn gelohnten Strbeitern neben biefer S^aturaltßr^nung

regelmäßig nodj eine ©elblöljnung gemäl^rt gu merben

pflegt. SBenn ber ©efe^entrourf im "Slbfa^ 2 be§ §. 8

roeitergeljt unb bei gcroo^nI)eit§mä§igen Xrinfern bie @e=
mä^rung ron ©elbrenten oöllig au§f^Iie§t, fo oerfolgt er

bamit nid^t nur ba§ 3^^^/ ben gegen bie STrunffudjt ge=

rid^teten S3eflrebungen eine mirffame Unterftü^nng gu bieten,

fonbern roiH audj, cbcnfo mie burc^ bie 3Sorfd)riften bc§

§. 29 be§ (SntmurfS, SSorforge treffen, bafj bie %ltcv^= unb
:3uDaIibenrente nidjt gu ^wedm oerroenbet mirb, roeld;e

mit if)rer Scftimmung unoerträglid) finb. ©ie @craä!^rung

einer ©elbrentc an gcmof)nf)cit§mäßige S^rinfcr, an mcld;e

nad; Stnorbnung ber juftänbigen S3el;örbc geiftige ©ctränfe

in öffentlicfien ©djantflätten r\[ä)t üerabfolgt merben bürfen,

mürbe nur gu Ieid;t bagu füljren fönncn, baß ber ^Renten«
I

empfänger, entgegen ben Slbfid^ten be§ ®efe^entrourf§, für

feinen SebenSunterl^alt nac^ mie cor bie öffentlid^e 2lrmen=

unterftü^ung onrufen muß.
25ei ber Sebeutung, meldte bie Umroanblung ber

(Leibrente in 9iaturaIIeiftungen für ben ^Berechtigten l^at,

fann bemfelben ein 9?ed[)t§mittel gur @eltenbmad()ung feiner

etmaigen ©nroenbungen, fei e§ gegen bie Umroanblung
überl^aupt, fei e§ gegen bie Slrt ober ba§ SSerl^ältniß ber

3'^aturaIIeiftungen, ni^t oorentl^alten merben. SDem 9fienten=

empfänger foH bal^er oon bem Äommunaloerbanbe, roeld^er

für feinen Segirf bie Umroanblung ber 9iente in 9^atural=

belüge befd^Ioffen l^at, entfpred^enbe SÖJittl^eilung gemad^t

roerben, roobei Ü^m gleid^geitig baö SRaß, in roeld^em bie

Umroanblung ftattfinben fott, mitgutl^eilen fein mirb. (5r=

achtet ber 9^entenempfänger bie Slnroenbung ber betreffenben

öeftimmungen auf i^n nic^t für gutreffenb, roa§ in§befon=

bere in ben fällen be§ Slbfa^ 2 pufig Dorfommen mirb,

fo foH er bered;tigt fein, binnen groei 2öod()en mä) erfolgter

ßuftellung jener SJiittl^eilung bie Sntfd^eibung ber Äom=
munalauffid^tSbefiörbe ongurufen, bei roelc^er e§ bann gu

beroenben f)at. Stber aud^ folc^e ©treitigfeiten, meldte, fo=

balb bie Umroanblung ber 9?ente in Sftaturalbegüge enb=

gültig feftfteJ)t, au§ ber 3)urcf)fü:^rung biefer SD^aßregel ent=

ftefien, merben groedmäßig ebenfalls oon ber ÄommunaI=
auffict)t§bel)örbe gu entfd^eiben fein. (Segen bie @ntfdf)ei:

bung biefer fac^funbigen S^ftang weitere Sied^tämittel gu^

gutaffen, erfc^eint meber uöt^ig nodf) rat^fam, meil e§ fid^

|ier ftet§ um einfache, oon ber Äommunalauffic^tSbefiörbe

leidet 5U überfel^enbe SSer^Itniffe fianbelt.

SU §• 9.

®ie (Sinbegiel^ung aud^ ber Huölänber in bie StlterS-

unb SnüalibitätSüerfic^eruug entfprid^t einem ©runbfo^e

ber biöl^erigen fogialpolitifd^en ©efe^gebung. ©ine rölligc

§(u§fd[)Iießung berfelben mürbe auc^ l^ier bem 93ebenfen

begegnen, baß baburd; eine ^ämie auf möglid^ft au§ge=

be^nte Sefd^äftigung au§Iänbifd)er Slrbeiter gefc^affen roer=

ben roürbe. SDie im erften Slbfa^ be§ §. 9 oorgefel^ene

Äapitalabfinbung be§ begugäberedEitigten SIu§Iänberg ent=

fpric^t ber gleid;en SSorfd^rift be0 §. 75 be§ ©efe^eS, be=

treffenb bie UnfaHoerfii^erung ber ©eeleute 2c., üom
13. 3uli 1887 (9?eid)§=@efepl. @. 329).

SDem SSorgange be§ legieren @efe|e§ folgt ber (&nU

rourf aud; in ber roeiteren SSeftimmung, baß 9?enten=

empfänger auf bie §Iu§3aI;Iung ber 9?ente feinen Slnfpruc^

laben follen, folange fie nic^t im ^nlanbe mobnen. 2ßenn

bie ©inftellung ber 9^entensot)Iungen I)ier nid^t fafultatiü,

fonbern obligatorifd; oorgefe^en ift, fo mar hierfür bie

9?üdfid)t auf bie große ^ai)l ber unter bie §llter§= unb

Snoalibitätgoerfid^erung faHenben ^erfonen maßgebenb.

®enn bie mit ber Slu§sa|^Iung üon Dienten im Sluälanbc

unb mit ber ^ontrole ber im 3[u§Ianbe lebenben Stenteus

empfänger üerbunbenen ©d^rcierigfeiten unb Unäuträglid^;

feiten roerben naturgemäß um fo me^r empfunben, je j^äu^

figer fie nad; ber Sa^)l ber in SBetrac^t fommenben ^er=:

fönen gu erroarten finb.

SSerbüßt ber berechtigte eine grei^eitöftrafe, ober ift

berfelbe in einem g[rbeit§|aufe ober in einer $Befferung§=

onftalt untergcbrad;t, fo ift für il)n bie 9J?ögIichfeit freien

?lrbeit§ermerb§ aud; ol^"" 9?üdfid;t auf ßnoalibität ober

auf |of)e§ SUter au§gefd)Ioffen, mä^renb für feinen fieben§=

unterljalt oIjnet)in au§ öffentlid;en iDtitteln geforgt roerben

muß. ©d;on auö biefen ©rünben fann ein Slnfprud; auf

9?ente roäf)renb ber ®auer ber SDetention nid)t anerfaunt

roerben.

3u §. 11.

SDicfelben ©rünbe, roeld}e bei ber Unfaffoerfidherung

baju gefüfjrt |aben, bie @ntfd;äbigung o^ne 9iüd'fi(|t auf

ein 2Serfd;uIben beö SSerlefeten ober eine§ ^Dritten gu ge=
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mähren unb biefelBe nur bann gu ent^iel^en, trenn ber

SSerle^te ben ©c^aben [id^ oorfä^Iid) ^ugcgogen f^at, treffen

im Mgemeinen auc§ für bie 2llter§= unb 3nDaIi^'ität§üer=

fic^erung gu. ^nbeffen erfd^eint eä fc^on im §inbli(f auf

ba§ 9?e(^t§beiDU§tfein geboten, in Slnle^nung an äfjnlid^e

SBeftimmungen be§ ^anfencerficfierungSgefe^eö ben SInfprud)

auf Snoalibcnrente benjenigen ^erfonen ju ent^icl^en, roeld^e

fid^ bie ©rroerbSunfäljigfeit burc^ fc^ulb^afte Serlefeung ber

öffentlid^en 9?cc^t§orbnung pge^ogen :^aben.

§(u§ biefem ©runbe beftimmt ber (Sntrourf, ba§ ein

Hnfpruc^ auf ^nualibenrcnte bcmienigen ni^it guftei^en foH,

rocldier bie (Srinerbgunfä^igteit Bei 23ege!^ung eines 58er=

bredjen» ober Dorfä^Iic^ oerübten 25erge|en§ fic^ ^uge^ogen

l^ot. |)ier^in gef)ört auc^ bie Setf^eiligung an einer

(gd^Iägerei ober einem $Rauf^anbeI, foroeit fid^ biefelbe al§

ein mä) §. 227 be§ ©trafgefepudjg gu a|nbenbe§ iSev-

gefien barfteßt. SO'Jit^in I)at berjenige, melcfjer fid) bie

Snoerböunfä^igfeit burd; Setf)eiligung an einer (Schlägerei

ober einem oon SJZe^reren gemacEiten Singriff, wohmä) ber

2^ob eineö 9J?enfc^en ober eine fd^roere ftörperoerle^ung

oerurfac^t ift, gugegogen :^at, bie ^noalibenrente bann, aber

aud) nur bann üerroirft, roenn er an biefem 9Jauff)anbeI

fic^ fd^ulb^after SSeife bet^eiügt ^at. Uebrigen fommt
e§ nac§ bem SSortlaut be§ §. 11 nur barauf on, ob bie

SnoerbSunfä^igfeit mit einer ©traftl^at ber begeid^neten

Slrt urfäd^Iic§ gufammen^ängt.

3u §. 12.

jDie ?iot^iüenbigfeit einer SBartegeit unb bie 93e=

ftimmungen be§ GntraurfS über bereu ®auer finb fcf)on in

bem attgemeinen J^eil ber Segrünbung erörtert roorben.

Sei ber ^I^auer ber SSartejeit werben jeboc^ gemiffe S3inig=

teit§rürffic6ten nic^t gang auSgufc^Iie^en fein, fo wenig c§

fid) im Mgemeinen au^ empfief)It, benfelben im 33ereid;

be§ oorliegenben (iJefe^entrourfg eine 23ebeutung einguräumen.

SDenn bie ®nDerb§unfäf)igfeit fann unter Umftäiiben auc5

bux^ f(^nell mirfenbe 23eruf§franf^eiten unb burd; Unfälle

^erbeigefüi^rt roerben, loeldde mit ber Berufsarbeit nic^t

gufammen^ängen unb ba^er burc^ bie UnfaHcerfic^erung

nid)t geberft roerben. folc^en gälten fönnte e§ unter

Umftänben gu großen |)ärten führen, roenn bie ^ncalibcn^

rente erft nac^ fünfjähriger Seitragöleiftung foHte geroä^rt

roerben bürfen. 2)a eS jeboc^ au§ allgemeinen ©rünben
nic^t unbebenflid) ift, auc^ in ben begei(|neten gätten üon
einer SÖartegeit gang abgufe^en, fo üerlangt ber ©ntrourf

für alle ?}öÖe roenigftens ben 9?ac^roeiS einer einjäfjrigen,

b. f). einer burc^ 47 23eitrag§roo^en fortgefe^ten Seitrag§=

leiftung. g^rner mu§ SSorforge getroffen roerben, ba§ bie

au§ SilligfeitSgrünben gugetaffene |)erabfe^ung ber 2Barte=

geit bis auf ein ^ai)x n\d)t etroa gu einer ungered)tfertigten

3nanfprud)nahme ber StlterS^ unb ^noalibitätSüerfic^eruug

feitenS foldper ^erfonen gemiprauc^t roirb, roelcbe, obroo^I

nic^t SBerufSarbeiter, beim |)eranna|en ber Snoalibität eine

bie SSerficbcrungSpflic^t begrünbenbe 33ef($äftigung gu bem
3roed aufnehmen, um fd)on mä) SIblauf eines 33eitragS=

jatireS eine ^noalibenrente gu fid)em. SDer (gntrourf

enttjält bie gur SSer^ütung eines folc^en 9}ii§braud^S er;

forberfic^en ^efd()ränfungen.

Ueber baS 2Sor£)anbenfein auSrei^ienber 93iIIigfeitS=

grünbe foll nic^t auSfd)Iie§Iic^ baS (Srmeffen berjenigen

SSerfic^erungSanftalt entfcfieiben, roeld)er im fonfreten ^}a\l

bie (Snlfc^Iie^ung über bie ßubittigung einer SRente gufte^t.

3)enn baburc^, bog biefe 3Serfidt)erungSanftaIt nad; if)rem

Srmeffen baS 58orf)anbenfein oon 93iIIigfeitSgrünben aner=

fennt unb eine St^eilrente gubifligt, übernimmt fie nid)t nur
für fic^ felbft eine 93e(aftung, fonbcrn betaftet gleic^geitig

aud) baS Steidj unb anbere etroa mitbet^eiligte 93erfid)erungS=

anftatten. SIuS biefen ©rünben mac^t ber entrourf in ben
begeic^neten gäüen bie Seroitligung üon ^Renten abhängig

üon ber ^uftimmung beS ©taatSfommiffarS, beffen Dbliegen=
i^eit e§ ift, bei ber SeroiHigung oon ^Renten bie Sntereffen

beS 9'?eid;S unb ber mitbetl)eiligten SSerfidjerungSanftalten

gu roa^ren (§. 51). 3)a§ in foldjen gäüen nidjt bie gange
9?ente, foubern nur ein Xfjeil berfelben foü geroäl^rt roerben

bürfen, roirb um beSroiUen gered)tfertigt erfdjeincn, roeil eS

fid; nid;t um einen 3?ec[)tSanfprud;, foubern um 23iittigfettS=

rüdfidf)ten f)anbelt. 2)er gidaffung eines 9?cc^tSmitteIS be=

barf eS bei biefen lebiglid) auf ©ittigfcitSrüd'fid;ten geftü^teu

(Sutfdbeibungen nid^t.

3u §. 13.

@o unentbel^rlic^ aus ben in ber oHgemeinen (5r=

örterung angegebenen ©rünbeu bie ^"'^ücflcgung einer

SBartegeit für bie (Sriangung beS Stnfprud;S auf 2(IterS=

unb Snualibenrente ift, fo fefir entfprid^t eS bem ^ntereffe

ber SSerfidjerten, i^nen bie Erfüllung ber SBartegeit tf;un=

lid^ft gu erleidjtern. ?luS biefem ©runbe beftimmt ber @nt=

rourf, bafj bei ber 23ered^nung ber SBartegeit bie ©umme
oon je 47 2Bod[)en, für roeld^e Beiträge geleiftet finb (33ei=

tragSrooc^en), o^ne 3?üdfic^t barauf, ob biefe Söod^en in

baffelbe ober in Derfd[)iebene Äalenbcrjafire fallen, für ein

SeitragSjai^r gerechnet roerben foö. 2^on ber für bie 23e=

red;nung ber Stente erforberlicficn SSorfd;rift, ba§ eine gleidje

Summe uon S3eitragSrood)en in jebem J^alenberjal^re na(|=

geroiefen fein muffen, um ben Slufprud) auf bie üoHe 9?ente

gu begrünben (§. 21), ift alfo im ^ntercffe ber SSerfid^erten

bei ber 25eredf)nung ber Söartegeit Slbftaub genommen roorben.

2)ie SSorfd^rlft beS groeiten §lbfa^eS finbet i^re die^t-

fertigung in bem im §. 22 Slbfa^ 1 gum Slusbrudf ge=

langten ©runbfa^e, ba§ bie ^ier begei^neten Qexten ber

^ranf^eit unb beS 95?iIitärbienfteS als SIrbettSgeiten gerechnet

roerben foHen. |)infic^tlid; ber S^artegett üon biefem @runb=
fa^e abguge^en, roürbe unbiHig fein. 9?ur ^ranf^eiten oon
gang geringer ®auer roerben im ^ntereffe ber SSerein^

fadf)ung, foroeit eS fic^ um bie SBeredjnung ber SSartegeit

^anbelt, ntc^t gu berüdfic^tigen fein. SDie 2^Drfd)rift, ba§
jene Bergünftigung bei foId^en ^ranff)eiten, für bereu SDauer

nach ben 93eftimmungen beS ."f^ranfenoerfidierungSgefe^eS

ein Ä'ranfengelb nic^t geroäljrt gu roerben brauet, nid^t

eintreten foH, empfiehlt ficf) fdjon gur |)erbeiführung einer

Uebereinftimmung mit ben SSorfc^riften beS ^ranfenoer;

fidf)erungSgefe|eS unb gur Erleichterung bei ber SluSfteHung

ber ben Organen ber ^ranfenoerficlerung übertragenen

Befc^einigungen (§. 22).

diejenigen ^erfonen, roelc^e nad^ Beenbigung i^rer

militärifcfien SDienftgeit als Kapitulanten freiroitlig roeiter

bienen, fönnen auf bie Hnred^nung biefer roeiteren 3)ienft=

geit in griebenSgeiten feinen begrünbeten §lnfprudh machen.

3" §• 14.

®ie 93eftimmung beS §. 14, roonac^ bie äRittel gur

©eroä^rung ber SllterS; unb Snoalibenrenten oom 3ffeicb,

Don ben Slrbeitgebem unb oon ben SSerfid^erten gu je einem

SDrittel aufgebracht roerben foHen, foroie bie roeilere Beftim^

mung, ba§ baS 9f?eich feinen Slntheil burch Uebemahme
eines SDrittelS ber jährlich auSgugahlenben 9ftenten, bie ?lr=

beitgeber unb bie SSerfidherten bagegen bie auf fie entfallen;

ben Beträge burdh laufenbe Beiträge aufbringen foEen,

haben in bem allgemeinen Zi)eil ber Begrünbung auSführ;

lidhe (Srörterung gefunben.

2)er §.14 enthält femer bie grunbfä^Iidhe Borfdhrift,

ba§ bie Beiträge ber Strbeitgeber unb ber SSerfidherten Don

ben erfteren, unb groar für jebe Kalenberroodtie gegahlt

roerben foUen, in roeldjer bie Berfidherten eine bie Ber=

ficherung begrünbenbe Befchäftigung ausgeübt haben. SDie

nähere StuSführung biefer Borfdhrift unb bie Beftimmung,

ba^ unter Umftänben audh für h^be 2öod;en Beiträge ent=

ridhtet roerben fönnen, gehört unter bie Borfd^riften über
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ba§ SSerfaJiren unb finbet fic^ in ben §§. 88 unb 89. SDie

SScrmiltelung ber Strbettgeber für bie Entrichtung ber 23ei=

träge ber Slrbeitnel^nier erfc^eint :§ier au§ benfelben ©rünben
unentbel^rlid), tceld^e bei ber ^ranfenuerfidjerung ma^gebenb

geroefen unb in ber 23egrünbung be§ £ranfenDerfid^prung§=

gefe^e§ (9?ei(^)§tag§=3)ru(ffache 1882/83 9?r. U, 23anb 5,

©eite 141) nä^^er bargelegt ftnb. ®er HrbeitgcBer |at mit

feinen eigenen au($ bie Seiträge ber non il^nt befd)äftigten

Arbeiter an bie SSerfic^crungganftalt abjufü|reu, alfo mä)
bem in bem (Sntrourfe Dorgefc^^enen äJiarfcnfijfteiu einen

entfprei^enben 23etrag üon SD^arfen berjenigen Drtgflaffe

unb 2Serfic^emng§auftaIt, in roelc^er feine Slrbeiter oerfic^ert

finb, für feine ^^ed^nung §u erroerben unb nac§ 2Serf)äItniB

ber in 23etrad;t fommeuben Hrbeit^geit gu oerraenbeu (§. 91).

®ie §älfte ber auf bicfe SBcife geleifteten Beiträge bleibt

bem Itrbeitgeber gur Saft, ©ie anbere ^äl^tz fteHt einen

SSorfc^u^ beä le^teren gu ©unften feiner Arbeiter bar, unb

biefen ^ßorfc^u^ foll er burc^ entfprec^enben Slb^ug vom
3irbeit§Io!^n bei ber Sol^nga^^Iung roieber eingie^^en.

SDie SSorfc^rift, ba§ bie Seiträge n\ä)t für einzelne §lr=

beitstage, foubem für üotte ^aleuberrooc^en (üon fe ficben

STagen) bemeffen unb, luenn im Saufe ber ^alenberiuoc^e

bie Strbeitgeber roedfifeln, nur für I)albe ^aleubermoc^en

(brei SlrbeitStage) in ber Söeife erhoben roerben follen, ba^

in berfelben Äalenberiuoc^e nur jroei ^Ibe SSocEienbeiträge

gu entrid)ten finb (§. 88), empfiehlt fic^ auö ©rünben ber

3roe(fmä|igfeit. 2)ie Erhebung nad) SSocEien mirb in§be=

fonbere bem ftänbig befdjäftigtcn Slrbeiter üerftänblidKr fein,

aU bie Serec^nung von iage§beiträgen, roeil berfelbe im

Stilgemeinen geroo|nt ift, feinen So^n nid)t für einzelne

S^age, fonbem für längere ßeitabfc^nitte gu er!^alten, mit

ber raödientlic^en ^ö^e be§ Seltnes gu redjnen, unb feine

Stuggaben ein((hlie|lid) ber Sofinabgüge nac^ bem 2ÖD^en=

lol^ne einguridjten. 2^age§beiträge, roeldje bei tagemcifer

S3efc^äftigung auc^ täglich er^^oben roerben müf3ten, fönnen

unter Umflänben fo geringfügig fein, ba^ fie entiDeber über=

t)aupt nic^t ober im ^aüe ber Slbrunbung auf rolle

Pfennig nur mit einem er!^eblid)en Sluffcbtage eingiepar

finb. SeibeS ift unern)ünfd)t unb rcirb bei einer Seredmung
ber Beiträge nad^ SSodien ober t}alben SBoc^en, roenn über=

!^aupt, fo bod^ roeit feltener üorfommen.
Strbeitgeber im Sinne biefe» (gntrourfS ift berjenige

anjufe^en, für beffen S'iecEinung ber Slrbeit§Iot)n gegaljU roirb.

SDa bte Seiträge für bie gange S(rbeit§bauer, aber

minbeften§ für je 47 SSodien im ga^r entrichtet roerben foHen

(oergl. bie Segrünbung beä §. 21), fo roerben biejcnigen

^erfonen, roelc^e in einzelnen i^alcnberfatiren länger al§

je 47 SSoc^en |inburd; befd)äftigt roerben, für biefe ^at)xe

einen größeren ©efammtbetrag an Seilrägen entrid^ten al§

anbere 2Serfidf)erte. 2)iefer 3[)?e!hrbetrag fommt jebod^ nid^t

o^ne 2Seitere§ ber Sßerfid^erungSanftalt gu gut, ent£)ält

üielmei^r gunäc^ft eine SfJeferüe für ben betreffenben 2Ser=

fid^erten, au§ roeIdE)er berfelbe etroaige StuöfäHe, bie ifjm in

anberen ^ai^ren burd^ Siid^tentridEitung oon 47 yotfen

2BocE)enbeiträgen erroad^fen, bcd'en unb ^^ierburcf) eine fpätere

|)erabfe^ung ber 9?ente üerraciben fann. bcfd)ränftem

Sl^a^e eutt)ält fomit bicfe Uebergafilung in einzelnen ^ol^ren

eine Sßerfic^erung gegen bie burd; §trbeit§Iofigfcit eintretenben

Stuöfälle. 3Son einer 9?ürf3af)Iung ber in einzelnen ^atj^en

etroa geleifteten SD^e^^rbeiträge ober ron einer Sßer3id;tleiftung

auf bie (Sintjebung einer bie gaf)! 47 überfteigenben Slnga^I

Don 2ßod)enbeiträgen muffte Slbftanb genommen roerben,

roeil baburd) bie S)urd)fül)rung ber gangen ©inridEitung

unüerpl(ni^mä§ig erfdjrocrt roerben roürbe.

3u §§. 15, 16 unb 17.

^m §. 15 gelangen bie in ber allgemeinen Se=
grünbung bereits erörterten ©runbfäjje gum Stuöbrud, nad;

roeldjen

1. bie Don ben SIrbeitgebern unb Slrbeitnei^mem gu

entricbtenben Seiträge nad^ bem ^rämien=2)edung§=
rerfal^ren gu ert)eben unb berart gu bemeffen finb,

ba^ burd; biefelbcn au§er groet ©rittein be§ Kapitals

roert^S ber ber betreffenben Serficf)erung§anflalt

burd; Stcnten r)orau§fid;tIic5 entftetjenben Selaftung

(ba§ britte drittel roirb burd; ben Seitrag be§

Steides gebedt) aud^ bie Serroaltunggfoften, foroie

bie erforbcrlic^en S^üdlagen gum Stefercefonbö (falls

ein fold[)er angufammeln ift, cergl. §. 107) gebedt

roerben,

2. baf5 bie Seiträge allgemein einen ^rogentfa^ ber=

jcnigen ^al^reSlö^ne barfteHen foHen, roeldEie unter

gugrunbelegung be§ ortsüblichen STagelo^nS ge=

roDi)nIid;er erroad;fener männlid;er STagearbeiter für

bie DrtSflaffe, in roeld;e ber Seft^äftigungSort

nad; ber |)öf)e biefeS Si^agelol^nS entfäEt, huiä)

§. 16 feftgefe|t roerben.

®er §.17 beftimmt fobann ferner, ba§ biefer ^rogentfa^

für alle DrtSflaffen, roeld;e in ber betreffenben Serfi(^e=

rungSanftalt oertreten finb, ein einf)eitlid;er fein foH, fo

baji ba§ 9}erpltni§ ber ^ölje beS SeitrageS gu bem für

bie eingelnen DrtsHaffen feftgeftellten ^al^reSlobn in allen

DrtSflaffcn ba§ gleiche ift. ^ieroon finb jebod; groei S(u§=

nal;men Dorgefcljcn, dou benen eine obligatorifd^, bie anbere

fafultatiü ift. ®er Seitrag mu§ nämlid) eine rerfdiiebene

.§D^e fjaben für iierfid;erte männlidfie ^erfonen einerfeitS

unb roeiblid^e ^erfonen anbcrerfeitS, roeil bie 9?enten beiber

Kategorien dou Serfic^erten üerfd;ieben fjoä) finb unb bie

rcd^nerifd^en ©runblagen für bie Sered^nung ber gur SDedung

ber Dienten erforberlidien Seiträge ücrfcfiiebene 2BertI;e für

bie beiben ©efdEilcc^ter ergeben. SDer Seitrag barf ferner

für bie eingelnen SerufSgroeige je nad^ ber ^öl^e be§ mit

i!^nen rerbunbenen SiififoS oerfd^ieben bemeffen roerben, roaS

in bem allgemeinen 3:t)eil ber Segrünbung bereits nätjer

bargelegt roorben ift. ®ie Silbung foldier ©efaljrenflaffen

unb bie Semeffung ber in benfelben gu entrictjtenben Sei=

träge erfolgt bei ber Sefd;Iu§faffung ber 2Serfid;erungSanftaIt

über bie ^ö:^e ber in berfelben gu entridC)tenben Seiträge

mä) Tta^Qahe ber §§. 85 unb 86.

®ie SSorfd^rift, ba^ bie Seiträge im llebrigen ein*

:§eitlid; gu bemeffen finb, enti^ält inSbefonbere bie SInorbnung,

ba§ eine Unterfdf)eibung beS SebenSalterS, ber ©efunb^eit

unb ber fonftigen inbiuibuetten Ser^^ältniffe ber eingelnen

3Serfid)erten ebenfo unguläffig fein foH roie eine Unterfd;ei=

bung ber Sefonberl^eiten eingelner Setriebe, in benen bie

Sef(|)äftigung ftattfinbet. @oId;e UnterfdEieibungen finb, roie

in bem allgemeinen ST^eil ber Segrünbung näl)er bargelegt

ift, tf)eilS unausführbar, t^eilS mit ben rooljlt^ätigen ßroeden

biefeS ©efe^entrourfS nid^t gu nereinigen. Sin ©teile ber

SSereingelung foIIen ©urc^fi^nittsfä^e treten, burd; roeld;e

bie größere SnüalibitätSgefaljr ber (Singeinen auf breitere

©d^ultent gelegt unb oon ber ©efammt[;eit mit getragen

roerben foH. ^ur unter biefer SSorauSfe^ung Iä§t fid; bie

erforberIid;e UnterfteHung atter SIrbeiter unter bie gefepid^e

2IIterS= unb SnoaIibitätSuerficf;erung burdifüljren. UcberbieS

roerben bie Unbilligfciten, roeld;e etiua in ber 9?id;tberüd=

fid;tigung beS ßebenSalterS, ber ©efunbtjcit u. f.
ro. bei

ber g^eftfe^ung ber Seiträge gefunben loerben fönnten,

reid;Iid; baburd; ausgeglichen, ba§ baS 9?eid; ein SDrittel

ber Dienten galjlt.

darüber, in roeld;er ^ö^)e bie Sciträge bis gu

anberroeiter g^eftftellung gu erl;eben finb, trifft §. 84 Se=

ftimmung.

3u §§. 18, 19 unb 20.

?(ud; bie Seflimmungen über bie Serectjunng unb bie

.f)öf)e ber Sicuten I)aben bereits in ber aCigcmeinen Se=

grünbung ausfül;rlid;e Erörterung gefunben.
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(Siüfprecfienb bcn im §. 7 für bie Erlangung ber

Sllterss unb ^nualibenrcnte bejeiifiiteten SSorauSfe^ungen

^at bic Süter§rente mit bem erften Zag,c be§ 71. Seben§=

iaf)re§, bie 3ni"ilibenrente mit bem SSerluft ber ©ncerb^i

fäl)igfeit beginnen. 2)en Ie|teren ^^itpunft roiH ber

©ntrourf, um fd^roierigen (Ermittelungen üorgubeugen, im

3n)eifel mit bemjenigen Stage gufammcnfaHen laffen, an

roeldfiem ber für begrünbet erachtete Stntrag auf Seroitligung

einer ^ncalibenrente bei ber unteren 25enDaItungö6el^örbe

gefteüt n)orben ift. ®od^ foH aud^ ein fpäterer geitpunft

burc^ bie (Sntjc^eibung feftgefteEt merben fönnen, bamit

nid^t ein oorgeitig gefteHter Slntrag lebiglid) um beäroillen

abgeroiefen roerben mu§, roeil bie ingroifc^en t:^atfäc^Iic^

eingetretene ^noalibität bei ber (Erhebung be§ 3lnfprucf)§

no^ nid^t oori^anben geroefen ift.

3u §§. 21, 22 unb 23.

2Sie in ber allgemeinen Segrünbung ausgeführt n)Dr=

ben ift, ^at bie öeraä^rung ber in §Iu§fi(|t gefteHten Dienten

gur unumgänglichen iSorauäfe|ung, ba| bie aU @egen=

leiftung rorgefc^riebenen Seiträge bi§ gum (Eintritt bes be=

ftimmten 2ilter§ begie^ungSroeife ber ©rroerbSunfäl^igfeit

regelmäßig geleiftet merben. 2)ie für ba§ ^af)v erforber^

Ii(|en Beiträge follen nad) 2)?a§ga&e ber einzelnen Söod^en, in

benen eine üerfid^erungspfti^tige Sefc^äftigung ftattgefunben

f)at, entrichtet, bie SSo^enbeiträge aber au§ 3'i'^chi^i^&i8f6it^=

grünben fo bemeffen roerben, ba^ eine SSeitragäleiftung

roä^renb 47 SBod^en auSreid^t, um ben ferforberlid^en Zaf)xe^=

beitrag gu becEen. SBerben im Saufe eine§ ^alenberja^reg

für roeniger aB 47 SSod^en ober gar feine ^Beiträge ent=

richtet, fo mu^ ber StuSfall an Beiträgen entroeber anber=

roeit gebecft ober bie 9?ente berart herabgefe^t roerben, ba§

bie SSerfic^erungSanftalt feinen 9^adE)theiI erleibet. ®§ würbe
gur 2Sereinfacf)ung bienen, roenn man audh bei biefer §erab=

fe|ung ber S^enten wegen §tu§fatlö non Seiträgen oon

^)urdhf(f)nitt§3iffern ausgeben fönnte. SDie§ ift jeboch um
beSroillcn md}t möglich, i^^il bie ^Beiträge unb bemgemäfe

audh bie SluSfäHe an Beiträgen je nadh bem SebenSalter,

in roelchem bie le^teren fällig finb, für bie SSerfidherungö=

anftall einen oerf(|iebenen SBerth h^ben, unb barüber, in

roelchen Lebensjahren bie eingelnen Derfid;erten ^erfonen

bauemb ober oorübergehenb of)ne eine oerfidherungSpflidhtige

Sefchäftigung fein roerben, allgemein gutreffenbe SDurc|i

fchnittSgiffem fich nidht ermitteln laffen. SDenn eine brau(|=

6are Statiftif über 2trbeit§Iofigfeit ober über ben Uebertritt

con ber berufsmäßigen fiohnarbeit gu felbftänbiger fieben§=

ftellung ift nidht Dorhanben unb toirb auch oorauöfidhtlidh

niemals aufgefteHt werben fönnen. SDer SSerth ber SIuS=

fäEe roirb ba^er bei ber bereinftigen ^eftftellung ber Diente

inbirtibuell berechnet werben müffen; bie ©efidhtSpunfte,

welche bei biefer Sered^nung in ^i^oge fommen, finb in ber

biefer Segrünbung beigefügten oerficherungStedhnifdhen SDenf=

fchrift näher bargelegt werben. 2)anadh wirb allen in S3e=

tracht fommenben 3ntereffen entfprodhen, wenn, wie ber

(Entwurf oorfdhlägt, oon ber bereinftigen 9^ente beS SSer^

fidherten berjenige S3etrag in SIbjug gebradht wirb, weld^er

nadh oerficherungStechnifdhen ©nmbfä^en für bie ©umme
ber ausgefallenen 25eträge nebft Qinim unb ßM^Sginfen
an 5Hente würbe gewährt werben fönnen. 2Iuf bie S3eredh=

nung non Q\n\en unb ßi^^f^^^i^fen fann f)m nidht vev=

Richtet werben, weil biefelben unter Umftänben, unb inS^

befonbere bann, wenn bie StuSfälle in jungen fahren ent=

ftanben finb, einen erhebUdhen Setrag barftellen fönnen.

3)ie ouf bie Sßerfidherten felbft entfaüenben Seiträge bedien

nun aber nur ein 2)ritte[ beS SebarfS für ^Renten, wäh=
renb baS gweite ^Drittel burdh Seiträge ber Slrbeitgeber auf=

gebradht unb baS britte SDrittel burdh baS 3?eidh gugefdhoffen

wirb (§. 14).

Stftenftüde ju ben aSet^onblungen beö SReic^ätageS 1888/89.

I

Sei jener Seredhnung ift baher nidht nur ber fehlenbe

[

Seitrag ber Arbeitgeber unb ber Strbeitnehmer, fonbem audh

ber gur SDecfung beS ^HeidhSgufdhuffeS erforberlidhe Setrag
in 2lnfa| gu bringen. @5 mu§ bemgemäß bem fehtenben

©efammtbeitrage, weldher aus ben ^Üntheilen beS Slrbeit=

geberS unb beS SlrbeitnehmerS gebilbet wirb, bie .^älfte

biefes (JJefammtbeitrageS hingugefe^t, alfo baS @inunbeinhaI6=

fadhe ber ausgefallenen Seiträge in siechnung gefteüt wer=

ben. SDenn anbernfattS würbe ber S^eichSgufrfjuß audh für

3eiten gewährt werben, in benen eine üerfi^erungSpfüdhtige

Sefdhäftigung nidht ftattgefunben hat. SDer Umfang, welchen

bie hierburch herbeigeführte SJtehrbelaftung beS 9?eichS gu

(fünften non ^erfonen, weldhe nidht mehr ben arbeitenben

klaffen ber Seoölferung angehören, annehmen würbe, ift,

weil ber Umfang ber möglid;en SeitragSauSfäHe fidh mä)t

einmal fdhä^en läßt, unberedhenbar, fidherlidh aber ni(|t

gering.

2)ie Seiträge finb für bie eingelnen DrtSflaffen Der=

f(hieben ; fie werben in Qufunft aber audh bei ben eingelnen

SerfidherungSanftalten oorauSfidhtlidh eine oerfdhiebene ^ö^e
haben, benn audh innerhalb berfelben fönnen bie Seiträge

nadh bem D^ififo ber eingelnen SerufSgweige abgeftuft wer=

ben (§. 17). @S bebarf baher einer Seftimmung barüber,

weldhe Seiträge im eingelnen ^aHe bei ber Sere(|nung oon

SluSfällen in Setracht gegogen werben follen. (SS liegt

nahe, hierbei bie Seiträge berjenigen DrtSflaffe unb eoen=

tuell beSjenigen SerufSgweigeS gu (Srunbe gu legen, in

welchen bie legten Seiträge nor bem StuSfalle entrichtet

werben finb. 35ie Stufftettung ber für biefe S^echnung er^

forberlidhen ^^arife gehört gu ben §lufgaben beS S^eidhS^

SerfidherungSamtS ; bie {}eftftellung beS ben jlarifen gu

(Srunbe gu legenben ßii^^fußeS aber wirb wegen ber Se=

beutung ber hierbei in Setra^t fommenben ^ntereffen gwed=

mäßig bem SunbeSrath oorgubehalten fein.

SereitS oben ift herüorgchoben werben, baß eS einer

^ürgung ber 9?ente nidht bebarf, fobalb ber SeitragSauSfall

anberweit gebedt wirb, ©ine foldhe SluSgleichung ift möglidh

für StuSfätte in ^olge non mit ©rwerbSunfähigfeit oer;

bunbenen Ätanfheiten , fowie non militärifdhen ®ienft=

leiftungen, außerbem aber burdh Serredhnung übergahlter

Seiträge auS anberen Sahnen ober burdh S^adhgahlung beS

SluSfaHS. Ueber bie burdhfdhnittlidhe Slngahl oon Äranfen=

tagen, weldhen bie arbeitenbe Seoölferung ausgefegt ift,

liegen (SrfahrungSfä^e nor, über weldhe fidh bie cerfi^erungS^

tedhnifdhe Slnlage biefer Segrünbung näher ausläßt; eS ift

baher möglich, um ben Setrag berjenigen SluSfäHe, weldhe

burch Äranfheiten eniftehen, bie regelmäßigen Seiträge aÖ=

gemein gu erhöhen, fo baß burdh biefe regelmäßigen Sei=

träge felbft ber SIuSfaH in ^ranfheitsfätten bereits gebedft

wirb. §ierburdh werben bie Serfidherten nidht benachtheiligt,

weil ber ©efahr ber Srfranfung ^ßber ausgefegt ift. (Sine

foldhe Erhöhung entfpridht audh ben bisher in ber @efe|=

gebung gur Slnwenbung gebra(J)ten (5)runbfä|en. ©inb fdhon

je^t Arbeitgeber unb Arbeitnehmer oerpflidhtet, bie nädhften

Q^olgen ber burdh ^?ranfheit bes eingelnen Arbeitnehmers

neranlaßten üorübergehenben ©rwerbSunfähigfeit gcmeinfam

gu tragen, fo fann unbebenflidh oudh bei ber Alter§= unb

SunalibitätSnerfidherung bie ©efahr beS Ausfalls an Sei=

trägen, fofem fie ^Jolge einer mit ©rwerbSunfähigfeit Der=

bunbenen Äranfheit ift, non Arbeitgebern unb Arbeit=

nehmem gemeinfam übernommen unb bei Serechnung ber

|)öhe ber regelmäßigen Seiträge in Anfchlag gebra(|)t werben.

Aus ben bei §. 13 erörterten ©rünben war jebodh audh

hier bie Serüdffidhtigung foldher Äranfheiten, bei weldhen

noch ben Sorfdhriften beS ^ranfennerfidherungSgefe^eS baS

^anfengelb oerfagt werben fann, auSgufdhließen.

2ßaS ben AuSfatt in ^olge militärifcher ©ienftleiftungen

anbetrifft, fo läßt fich äi^ar ein ©urchf^nitt allenfalls für

10
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^riebenSgetten, nii^^t aber für ^rieg§äeiten ermitteln; e§

entfpric^t aber, rcie bereite in bem allgemeinen Xi^eil ber

Segrünbung ^ercorge^oben ift, ber Silligfeit, ba§ ba§ 3f?eic^

in beiben ^äUexi eintritt unb benjenigen Setrag, um rcelcfien

bie Diente luegen berartiger SIuSfäHe mürbe gefürjt raerben

müffen, auf 9?eid)§mittel übernimmt. Sluf ^Kapitulanten,

meiere über i^re gefe|Iic!^e SDienftgeit ^inau§ metter bienen,

begiel^t fid^ bie 3Sergünftigung ebenforoenig roie in ben

hätten be§ §. 13.

3ur SSerfjütung eineö SWiPrauc^S roirb fomo:^! bei

^ranf^eiten roie im gaHe be§ 9)?ilitörbienfteg nur benjenigen

^erfonen eine 23erü(ffic^tigung ju ST^eil roerben bürfen, roeid^e

Dor (Eintritt btefer (greigniffe bereite in eine regelmäßige,

bie 3Serfid^erung§pf[ic^t begrünbenbe Sefc^äftigung eingetreten

roaren. ®enn fonft fönnte im 2Biberfprucf)e mit ben §lb=

fiepten bie[e§ @efe^e§ ein ^ranfer baburc^, ba§ er üorüber=

ge|enb einen STag fiinburc^ eine leichte SIrbeit übernimmt

unb bemnäc^ft roieber fic^ franf melbet, faft o^^ne @egen=

leiftung einen Stnfprud) auf 3?ente erroerben. SDerjenige

aber, roeld)er gur Erfüllung feiner 9WititärpfIi(^)t eingebogen

roirb, barf auf Steecfmung biefer ^a.l)xe nur bann Stnfpruc^

erl^eben, menn burcf) biefelben roirflid) eine Unterbreci^ung

feiner bie Sßerfid^erungöpflid^t begrünbenben 23efcE)äftigung

l^erbeigefül^rt, alfo bie ^ortfe^ung einer bereite begonnenen

Slrbeit§tptigfeit geitroeife unmöglii) gemacht roirb. %üä)
in biefem ^atte müffen bie SSer^ältniffe fo liegen, ba§ bie

Slnna^me, ber üorI)erige ©ntritt in bie 23ef(^äftigung fei

nur gu bem Qmed erfolgt, um bie SD^ilitärgeit bei einer

etroaigen fünftigen ^nüalibifirung anrechnen gu laffen, auö=

gefc^Ioffen ift. Snt ©ingeinen fann l^ierüber nur bie fiage

be§ befonberen (5^atte§ entfcbeiben.

Sei ber 2Serre(i)nung foIcf)er Beiträge, meiere in anberen

Sauren für mel^r alö bie normale ^aljl von 47 S?eitragö=

rood^en geleiftet roorben finb, ift e§ nic^t o^ne Sebeutung,

ob bie SÖ?e!^rbeiträge in ^a^ren cor bem §lu§fall, ober in

folcfien ^a^ren geleiftet roorben finb, roeld^e bemfelben nad;=

folgen, Ie|terem ^aüe treten namli(| bem SBertt) ber

fel)lenben Beiträge au^ bie ^in\en unb 3ii^fe§3itifen be§

ber SSerfi(^erung§anftaIt entgangenen S3etrage§ l^ingu. SSon

ber Serüdfid^tigung biefer Qin]en unb ginfe^ginfen fie^^t

inbeffen ber (Sntrourf im ^ntereffe ber SSereinfad^ung unb
um beSroißen l^ier ab, roeil e§ fid) babei nur um Seiträge

üon fäJirlic^ fünf 2Bodf)en (52 roeniger 47 2BocE)en) ^anbeln

fann, bereu ßi^f^" unb ßii^fe^sii^f^i^ ^^^^^ erl^eblic^en Se=
trag nid^t erreichen. 3" bem oer^ältnißmäßig geringen SSert^

biefer S^n\ett unb ^i^i^^Si'^fß" roürben bie burc^ bereu

mit peinlicher ©enauigfeit erfolgenbe SerüdEfidf)tigung rorau§=

fid6tlid) entfte!§enben ©rfd^roerungen ber SSerroaltung in

feinem richtigen 2Ser!^äItni§ ftel^en.

^ür folc^e O^äUe, in benen eine Derfic^erung§pflict)tige

^Befd^äftigung nid)l ftattgefunben l^at unb bemgemäß Sei=

träge traft @efe^e§ nic^t gu entrichten finb, fann bie anberen^

fatt§ unau§bleibli4)e ^ürgung ber Slenten femer bann üer=

mieben roerben, roenn ber StuSfaH in roHem Setrage frei=

roiHig gebeert roirb. SDiefe freiroiHige ßa^Iung mu§ aber

nid)t nur ben fel^Icnben Seitrag be§ Slrbeitgeber§ unb beö

2lrbeitne^mer§, fonbern aud; ben S^^f^^i^B beden, roeld^er

nact) ber Seftimmung bes §. 14 für febe einzelne ^ente »om
3?eid) geroä^rt roirb. 2InberenfaII§ roürbe ber Steic^Sgufc^ufe

roieberum einer roeit größeren Sluga:^! Don ^erfonen, nänUid;

atten benjenigen gu gut fommen, roeld)e, ol^ne in einer Der=

fi(|)erungöpflid)tigen Sefd^äftigung gu fte|en, al§ felbftänbige

Setrieb§unternef)mer ober bergleid)en ein früljer bcftanbeneö

Serfid)erungs(Derf)äItniß fortfe^en. SDaß bicfe erfieblid^c, in

if)rem Umfange nid)t gu überfel^enbe SD^el^rbelaflung beä

9?eid)g nid)t empfot)Ien roerben fann, rourbe bereits oben

auögefüf)rt.

Slud^ bei ber freiroiHigen f^^ortentrid^tung ber Sriträge

üerlangt ber ©efej^entrourf feine Serüdfic^tigung ber auf

bie 3n'if<^ei^3ßit bi§ gur 3if)Iung entfattenben ^m\en unb
3iufe§ginfen, obroo^I foldie ber Serfic^erungSanftalt ent=

ge^en. ^nbeffen finb aud^ ^ier biefelben praftifc^en ©r=

roägungen burd^greifenb geroefen, roeld^e bie Serüdfii^tigung

ber ^in\en fpäterer SJJe^rbeiträge aU entbe^rlid^ erfd^einen

ließen, ^i^öbefonbere fällt in§ ©eroid^t, baß nad^ §. 94
bie freiroiHige 3'i^^ung pc^ftenS bie auf einen groeijäl^rigen

3eitraura entfaSenben Seträge umfaffen barf, fo baß 'anä)

f)ier bie auSfaHenben ^in'ien unb 3wf^^äi'^^^'^ ^i^^ bie

©id^erl^eit ber SeitragSbered^nungen eri^eblid^ gefä!^rbenbe

^ö^)e niemals erreid^en fönnen.

3u §• 24.

SDer @runbfa| ber UnfaHrerfic^erung, nac^ roeldf)em

bei einer roefentlid^en Slenberung ber für bie ^eftftellung

ber Sntfc^äbigung maßgebenb geroefenen Ser^^ältniffe eine

anberroeite ^eftftellung berfelben unb fonad^ auc^ eine (Sr=

!hö:hung ober SO'Jinberung ber Siente guläffig ift, fann bei

ber, unabi^ängig oon ber (Srroerb§unfä|igfeit be§ Serfic^erten

gu geroä£)renben Slltergrente überl^aupt nid^t, bei ber

^noalibenrente aber nur unter roefentlic^er Sefc^ränfung

gur Hnroenbung gelangen, roeil bie ^noalibenrente nid^t, roie

bie Unfallrente, nac^ bem 9??aße ber (SrroerbSfäl^igfeit abgeftuft

ift. Seränberungen ber Serl^ältniffe fönnen ba§er niemals

gu einer Ermäßigung ber Snoalibenrente fül^ren, fonbern

müffen entroeber unberüdfid^tigt bleiben, ober bie @ntgie^ung

ber üolten Diente gur ^olge |aben. (SrftereS roürbe eine

ungerechtfertigte Selaftung ber SerfidherungSanftalt bebeuten.

SDenn bei bemjenigen, beffen Ser^ältnijfe fic^ nac^träglidh

fo geftaltet tjuben, baß er nid^t me:^^^ al§ bauerub erroerbS=

unfäl^ig erfcEieint, liegen bie SorauSfe^ungen, an roelc^e bie

©eroä^^i^ung ber Diente gefnüpft roar, nic^t mel^r Dor; unb
mit bem gortfaH i^rer SorauSfe^ung roirb ber Sled^tSgrunb

ber Diente felbft f)infättig. (5§ bleibt ba^er in fold^em galle

nur bie gängliche ©ntgie^ung ber Diente auf bem für bie

^eftfe^ung berfelben rorgefe|enen SBege übrig.

®er Slbfa^ 2 beS §. 24 entfprid^t bem §. 65 ?lbfa^ 4
be§ UnfaIlDerfid)erungSgefe|e§. S)er Slbfa| 3 roiH gu ©unften
ber Serfidherten Sorforge treffen, baß fold^en ^erfonen,

roeldhe eine ^noalibenrente geitroeilig begogen unb für biefe

3eit feine Seiträge gu entrid^ten l^atten, rceldhen aber bem=

nächft bie Diente entgogen unb fpäter oon Steuern beroilligt

roorben ift, biefe neue Diente roegen ber roä:hrenb beS

früfieren DlentenbegugeS fe|Ienben Seiträge ni^t gefürgt

roerbe.

3u §. 25.

@§ barf ijiev im SSefentlidhen auf bie Segrünbung
beS §. 3 ^ingeroiefen roerben. SBenn bei bem 3uf'iinmen=

treffen ber SlIterS= ober ^noaübenrente mit einer Unfalls

rente, einer ^enfion ober einem SBartegelbe ein 2:^eil beS

©efammtbetrageS nid^t gur SluSgaih^i^^iQ gelangen foll, fo

roirb bie ©rfparniß immer nur ber SSerficf)erung§anftaIt, nidE)t

audE) ben gur 3ctf)Iung ber Unfallrenten oerpftichteten SerufS=

genoffenfchaften ober bem Dleich begie:hi^ngSroeife ben SunbeS=
ftaaten unb Äommunaloerbänben, roel(|e gur 3ai)Iiing ber

^enfionen unb SBortegelber oerpflichtet finb, gu gut fommen
bürfen. 5Denn bie fiaften ber Serfic|erung§anftalten müffen

fd)on um beSroiHen tlhunlid;ft erleid^tert roerben, roeil gu

benfelben bie Serfidierten beitragen. S)a bie einftroeilen

ru^enbe SllterS^ ober ^noalibenrente fofort in SBirffamfeit

treten muß, fobalb bie gleid)geitig begogene Unfallrente 2C.

in ^oi'tfflÖ; fommt, fo muß ber Setrag ber erfteren, fobalb

il^re SorauSfe^ungen überih'^upt norliegen, auf bem gefe0=

Iidh Dorgefe^h^nen Sßege im SJorauS feftgeftellt, bie Diente

alfo bereits „gugefprod^en" fein.
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3u §. 26.

5Die l^ier in 2Iu§[ii$t genommene Seftimmung üBer ba§
3Serl^äItni§ ber 2IIter§= unb Snoalibität^nerfic^erung gur

öffentlid^en Slrmenpflege fc^(ic§t [idE) im SBefentlid^en an bie

6i§i^erige fogiaLpoIitifd^e ©efe^gebung an. ®a§ 23ebürfni|,

aud^ neben ber SIIter§= unb ^noalibitälgDerfic^erung bie

öffentlid)e STrmenpflege aufredet gu erl^alten, ergiebt \\d} au§
ber 9?otf;n)enbigfeit, unter allen Umftönben ©id^erl^eit bafür

gu geben, ba§ ben unter ben ©ntrourf faHenben ^erjonen

im galle ber |)ülf§bebürftigfeit ba§ unentbel^rlid^fte 2Ra§
von ^ürforge jebergeit geboten werben fann. 2öie bei ber

Unfaffs unb ber ^anfenoerfic^erung, jo mu§ alfo aud^ bei

ber 2llter§= unb SnoalibitätSnerfid^erung bie öffentlid^e

Slrmenpflege fubfibiär für biejenigen göHe in ^raft bleiben,

in roeld^en einem erroerb^unfäl^igen 2Ser[ic^erten au§ irgenb

meldten ©rünben eine Diente nic^t ober nod^ mä)t geroä^^rt

ift, ebenfo aber aud^ in benjcnigen g^äHen, in meldien bie

S^ente i^rem Setrage nadf) etroa nid^t au§reid^en follte, um
bie |)ülf§bebürftigfeit aufgul^eben. SKöglic^ bleibt biefer

j}all wie Dor; immerl^in aber roirb in 3"fi^"ft für

bie gro^e 'S}tei)t^ai)l ber Setl^eiligten eine SnanfprucE)na:^me

ber öffentlichen Strmenpflege überhaupt nid^t mel^r eintreten.

®abei ift gu bead)ten, ba§ nad^ ber im ^aijie 1885 er=

l^obenen ©tatiftif ber öffentlid^en Strmenpflege in SDeutfc^Ianb

(©tatiftif be§ ^eutfc^en 9?eicf)g, 5«eue ^olge 1887, 23anb 29,

Seite 52) ber ©urc^fc^nitt ber öffentlichen Slrmenunterftü^ung

für ben ^opf ber nerfic^erten ^erfonen 55 J^. für baö
^af)x betragen f)at, alfo ^inter ben ßeiftungen, meiere ber

©ntrourf in 8[u§firf)t nimmt, erfieblid^ gurücfgeblieben ift.

3n benfenigen gäHen aber, in raeldEjen t^atfäd^tid^ bie

öffentliche Strmenpffege boc^ noc^ ^at eintreten müffen,
fann ben betreffenben Slrmenoerbönben 2C. ba§ S^ed^t nicEit

rerfc^ränft roerben, jur 2)edfung i^rer ßeiftungen unb in

^öf)e berfelben an bie Sfnfprüd^e be§ Unterftü^ten auf
Silterö= unb Snoalibenrente fiep 3U l^alten. SDenn bie

Strmenpflege ift begriffsmäßig eine ^öfjft fubfibiäre @in=
rid^tung unb bleibt auSgefc^Ioffen, fobalb unb foroeit anber=

roeite ®jiften3mittel norfianben finb, of;ne Slüd^fic^t barauf,

roeld^en S^arafter bie le^teren tragen.

Stber auch bei ben Seiftungen ber i^ranfenfaffen, benen
ber Snoalibe angehört unb gu benen er Beiträge ent=

rietet, muß eö grunbfä^Iicb rerbleiben, roeil Dorüber=
ge^enbe '^äüe von ^anf^eit mit einer bauernben (5rn)erb§=

unfäf)igfeit nickte su t^un ^aben. (äbenfo fönnen fon=

tiattlidje Stnfprüt^e auS a^erfid^erungönerträgen ober au§
ben StnftettungSüerträgen foldfier ^erfonen, roeldEie nid^t

al§ 93eamte unter bie SSorfc^riften ber §§. 3 unb 5 faQen,

in golge be§ öffentlicf)=recptlichen 2lnfprudh§ auf 'ältere-

ober Snoalibenrente nid^t fiinfäÖig roerben.

Giüitredhtlic^e Slnfprüi^e auf ©dfiabenerfa^ gegen fold^e

^erfonen, rodele bie ©rroerbsunfähigfeit uerfd^ulbet ^aben
ober auf @runb befonberer gefe^Iid^er 25eftimmungen (uergl.

§. 1 be§ -tJaftpfüchtgefe^eS rom 7. puni 1871, 9fteicb§=@efe|=

blott S. 207, wegen ber |)aftpflidht ber eifenba^nDerTDals
tungen) für biefelbe Derantroortlid^ finb, fallen nid^t unter

§. 26, fonbem unter §. 28.

3" §• 27.

5ür einzelne geroerblicfie ober anbere Unternehmungen
beftehen Waffen, roelcbe, meift burct; ^reigebigfeit ber 23e=

trteböunteme£)mer in§ ßeben gerufen unb burcb Beiträge

tfieilö ber legieren, tt)eil§ i!)rer Slrbeiter gefpeift, ben Slr=

beitem ber betreffenben ^abrif 2C. für beti ^att be§ 8llter§

ober ber ^noalibitat Unterftü^ungen in gum er^eb^

liebem betrage gewähren.

2Benn biefe .Waffen ben SSorausfe^ungen be§ §. 4 ent=

fprechen, ift ihr O^ortbeftanb in ber Söeife gefid^ert, baß fie

neben bie gefe|Iichen gnoalibitäts = 5ßerficherung§anftalten

treten unb ihre SJZitglieber non ber SSerpflidhtung, ihrer

gefe^Iidhen 5ßerfi(herung§pflidf;t burd) Sctheiügung an ben
le^teren gu genügen, befreien fönnen.

Stber audt) bann, wenn foId)e Waffen ben 9Sorau§=

fe^ungen be§ §. 4 nid^t in üottem SKaße entfprec£)en ober

n\ä)t ben SBunfd^ ht^ben foHten, für ihre SD'Zitglieber an bie

©teile ber gefe^lii^en ^nnalibitätS^SSerfid^erungSanftalten

treten, fann eö nicht Slufgabe ber ©efe^gebung fein, biefe

SöohlthätigfeitSeinrichtungen aus ?(nlaß ber gefe^Iichen

Siegelung ber 2nterS= unb 3nDaIibität§Derfid;crung auf^u^

heben ober in ihrer 2Sirffamfeit gu befchränfen. ©te roerben

üielmehr als 3"fchwßfäffen immer eine fegenSreic^eSSirffamfeit

entfalten fönnen. dagegen läßt fich nicht rerfennen, baß
im einzelnen galle bie gu foIcE)en hoffen ^u leiftenben 93ei=

träge ber Unternehmer wie ber Strbeiter, roenn biefelben

neben ben auf @runb biefeS ©efe^eS ,^u leiftenben 93ei=

trägen unoerminbert beftehen bleiben foHten, eine erhebliche,

für bie Qweäe ber SllterS^ unb SnoalibitätSoerfid^erung

nicht burcEiauS gebotene |)öhe erreichen möchten, unb baß
anbererfeitS bie StuSficht auf SDoppeloerforgung einen be=

benflidhen Stnreig gur Simulation bieten mödhte. (äS em=

pfiehlt ftch baher, in Uebereinftimmung mit ben hierüber

funbgegebenen SBünfdhen üon S3etheiligten, folc^en Äaffen

fdhon burdh ba§ ©efe| eine entfpredhenbe i)erabfe^ung ihrer

Seiftungen, fofern berfelben auSgIei($enb eine entfpredhenbe

|)erabfe|ung ber SSeiträge wenigftenS ber cerficherten

^affenmitglieber an bie ©eite tritt, gu geflatten. 93ei bem
erheblidhen ^i^tei^effe/ welches im einzelnen g^aHe bie S9ei=

trag leiftenben Slrbeitgeber unb Strbeitnehmcr an einer §er=

abfe^ung ber ^affenleiftungen unb ber Beiträge halben

fönnen, muß baS Stecht ber 23etheiligten, folche §erab=
fe^ungen gu oerlangen unb burchgufei^en, auch füi^ 'ioläie

^älle außer 3^i'eifel gefteQt roerben, in welchen bie ^?affen=

üerwaltung felbft eine entfpredhenbe Slbänberung ber @ta=
tuten etwa ablehnen foHte. ©benfo muß SSorforge getroffen

werben, baß bei ber .^erabfe^ung ber 5?affenleiftungen unb
^^affenbeiträge orbnungSmäßig cerfahren werbe. ®er @e=
fe^entrourf oerlangt baher gu biefem Qmed eine formale

Stbänberung beS ^affenftatutS unter ©enehmigung ber 3U=

ftänbigen SanbeSbehörbe unb giebt berfelben bie S3efug=

niß, eine berartige ©tatutenänberung auf §tntrag ber 33e=

theiligten audh wiber ben SBillen ber Äaffenorgane mit

rechtsgültiger SBirfung oorjunehmen. ®aß wohlenoorbene
9?echte ber SKitglieber üon einer berartigen SWaßnahme
unberührt bleiben müffen, bebarf faum ber |)erDorhebung.

SDie Ermäßigung wirb fich baher nidht auf bie Seiftungen

an folche f^erfonen erftrecfeit bürfen, welche oor bem ^n-
frafttreten beS ©efe^eS ober ^war nad; biefem 3eitpitnft,

aber cor ber redjtsgülttgen ^Ilbänberung beS ©tatuts be=

willigt worben finb.

Sßon bem ©runbfa^e, baß bie Ermäßigung ber bis=

herigen Äaffenleiftungen nur bann eintreten barf, wenn
gleidigeitig bie Beiträge entfprechenb ermäßigt werben, läßt

ber Entwurf in bem S3eftreben, bie für Strbeitgeber wie

Slrbeitnehmer gleich werthDoHe unb bebeutfame ©rünbung
üon SSohlfahrtSeinrichtungen aller §lrt gu förbera, in

folchen i^äUen eine §tbweid;ung §u, in weld;en bie 25ei=

träge, foweit fie in (}oIge ber ^erabminberung ber 3nter§=

unb 3iiüalibenunterftü|ungen erfpart werben würben, gu

anberen SöohlfahrtSeinrichtungen für bie ^affenmitglieber

ober beren -Hinterbliebene nerwenbet werben. Senn in

foldhen Höffen fommen bie rollen Beiträge ben Strbeitern

ober ihren .|)interbliebenen unter allen Umftönben gu gut.

5ür eine baS ^ntereffe ber ^affenmitglieber gebührenb be=

rüdfidhtigenbe unb gwecfentfpredhenbe Serroenbung ber 33ei=

träge aber wirb burch bie in bem Entwürfe oorgefehene

SWitwirfung ber WufficiitSbehörbe auSreichenbe ©ewähr ge=

boten.
10*
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3u §. 28.

®te (Sxnexb^m^ä^iQtext, wdäje auf ©runb biefe§ @e=

fe^enttrurfö gum S3eguge oott ^noalibettretiten Berechtigt,

fartn burci^ §IrBeitgeber, Beauftragte berjel&en, SKitarbeiter

ober anbere ^erfonen berart cerfc^ulbet fein, ba§ biefe

^erfonen auf @ruub ciüilrec^tlidher SSerpflic^tung (Schaben=

erfa| für ben bem @rit)erb§uufäf)igen hm^ i^r fc^ulbs

^afte§ SSer^^alteu eutftanbenen Sia^t^eil 3U leifteu :^aben.

®er @efe|entn)urf roiH e§ bei biefer ciüilred^tlicfien 2Ser=

pflid)tuug gum ©d^abenSerfa^ grunbfä|Iidh belaffen unb nur

burc^ eine cessio legis SSorforge bafürtreffeu, ba§ bem 23erech=

tigten berjenige Setrag feine§ @(|abeu§, ben er auf ©runb
biefeS (£utn)urf§ in ©eftalt von ^nnalibenrenten burd^

bie SSerfi(i)erung§anftaIt erl^ält, nic^t nod^ einmal non bem
ciDiIrecf)tIidh SSerpflid^teten, alfo ni(|t boppelt 3U geroäl^ren

ift. SDer ©ntrourf le^nt fid) :^ierbei an bie analoge 93e=

ftimmung be§ §. 98 beö nnfallüerfi(f)erung§gefe|e§ an.

®a§ le^tere @efe^ ge:§t freilid^ riicffic^tlid; ber cinilrec^t^

Iid;en §aftung ber 25etrieböunteme!^mer unb if)rer 23eauf=

tragten er^^eblid^ roeiter, inbem e§ bereu ©rfa^nerpflicfitung

bem burcb SBetriebSunfatt SSerle^ten gegenüber faft üöHig

auf^^ebt unb nur gegenüber ben 23eruf§genoffenfd^aften unb
^anfenfaffen infofem befte:^en lä^t, al§ bie begeidineten

^erfonen ben Unfall bmä) ftrafrichterlich feftgefteHten SSor=

fa^ ober ebenfo feftgeftellte§ fogenannteS qualifigirteS 95er=

f(f)ulben üerurfac^t ^aben. [^ür ben ©eltungöbereich be§

Dorliegenben ©efe^entraurfg fielen jebod^ einer gleichartigen

9Sorfcf)rift überroiegenbe 29ebenfen entgegen.

©ine bem UnfattnerficherungSgefe^ nadhgebilbete 93e=

freiung ber S9etrieb§untemet)mer unb xijxex SBeauftragten

Don ifrer cinilrechtlichen |>aftpflicht würbe im 9?a:h^en be§

üorliegenben @efe|entn)urfg auf bie ^äUe befchränft roerben

müffen, in roeldjen nach bem ©ntrourf eine ^ürforge über=

^aupt geiDä£)rt mirb, alfo auf bie gäHe einer non jenen

^erfonen nerfdhulbeten bauemben ©rroerb^unfälhis^ßit '"^

©inne be§ §. 7. |)ierau§ aber mürbe fid) non DornJ)erein

bie unermünfdhte O^olge ergeben, ba§ bie ^aftpflid^t be§

2lrbeitgeber§ ober beffen Vertreters in ben ^öHen, in

meieren ber burch fie :herbeigefü§rte Unfall nur eine Dor=

überge^enbe ober tt)eilroeife @nDerb§unfät)igfeit jur ^olge

gehabt ^at, grunbfä^Iidh roeniger befdjränft märe al§ in

ben ^äÜen, in roelchen bie SSerle^ung gu einer oöttigen

(grmerbSunfä^igfeit geführt ^at. S)a bie gro§e SJJe^rga^I

ber burdh 2SerfchuIben be§ 2lrbeitgeber§ ober feines ^er=

treters f)erbeigefü^rten Unfälle nur leichtere 33efchäbigungen

ber Slrbeiter bemirfen roerben, fo roürbe femer burch eitie

bem UnfaHuerficherungSgefe^ entfprechenbe SSorfchrift ber

non bem legieren @efe^ beabfichtigte roolh^^^'i'iöe S^^^' bie

©treitigfeiten ^roifchen Strbeitgeber unb Strbeitne^mer auf

ein tt)unlichft geringes Wa^ gu befchränfen, für bie §lIterS=

unb SnnalibitätSüerfidierung nur in ^öd)ft befchränftem

Umfange erreicht roerben fönnen. SIu§erbem aber fommen
noch folgenbe ©efichtSpunfte in 23etra(|t.

sbie äum S3e5uge non ^nnalibenrenten berechtigten

Slrbeiter umfaffen jroei ^lategorien, nämlidh foldhe, roetche

gegen Unfall nerfi^ert finb, unb folche, roelche ber UnfaC[=

üerfidierung nod) nii^t unterliegen. ®ie gegen Unfall ner=

fidjerten Strbeiter fommen nur inforoeit in (Ji'age, als e§

fich um Unfälle fianbelt, roeld)e nicht Betriebsunfälle finb.

S3ei ben 3(rbeitern aber, roelche ber UnfaÜüerfidherungSge^

fe^gebung noch "icht unterliegen, finb gleid;3eitig Betriebs^

Unfälle unb Unfälle au^erlh'^lb bes Betriebes inS 2luge gu

faffen.

2öa§ bie bei beiben Ä'otegorien non ?lrbeitcm gleid;=

mä^ig in ^rage tommenben Unfälle außerhalb beS S3e=

triebeS anlangt, fo tritt bei i^nen baS SSerl;ältni§ non
^Arbeitnehmer unb Slrbeitgcber, roenn nicht gang, fo bodh

berartig in ben |)intergrunb, ba^ eS innerer Sfiechtfertigung

entbelh^t, mit 9?üdEftdht auf biefeS SSerpltni^ bie Verant=

roortung beS SlrbeitgeberS für bie non i!hm nerfdhulbeten

Unfälle grunbfä|li(f) burch @efe^ mel)r gu befd;ränfen als

biejenige eines ©ritten. SöeSfialb foH ber SDienft^err, ber

feinen if)m auf ber ©tra^e begegnenben SDienftboten über=

fährt unb Ühn baburdh bauemb gum ^tüppel macht, für

bie i^m etroa gur ßaft fallenbe ga^rläffigfeit nur bef(^)ränft

^haften, roä^renb ein 3)ritter unabhängig Ih^enjon für ben

burdh uerurfadhten ©dhaben in noHem Umfange auf=

fommen mü^te? SDiefeS Beifpiel geigt gugleidh, roie unridhtig

eS im Bereidhe biefeS ©efe^entrourfS fein roürbe, bie §aft=

Pflicht im ^alle eines SSerfdhulbenS etroa non ber ftrof=

ridhterlidhen ^^M^^^^it^Ö ber §lu§eradhtlaffung berjenigen

Slufmerffamfeit ablhängig gu madhen, gu roelc^er ber Slrbeit=

geber nermöge feines SlmtS, Berufs ober ©eroerbeS be=

fonberS nerpflidhtet roar. 2)iefer Begriff beS qualifigirten

BerfdhulbenS ift für bie Berf)ältniffe beS norliegenben @e=

fe|enlrourfS, roeldher nidht bloS geroerblidhe Betriebe, fonbern

atte SlrbeitSoerlhöltniffe umfaßt, nicht gu nerroert^en. SDaS,

roaS im Borfte^enben gegen bie grunbfä^lidhe Befdhränfung

ber §aftpflidht beS §lrbeitgeberS, inforoeit eS fit^ um Uns

fälle au^er^alb beS Betriebes ^anbelt, geltenb gemadht ift,

trifft mit nerftärftem ©eroidhte gu, roenn nidht ber Slrbeit=

geber, fonbern beffen Beamte ober fonftige Bertreter bie

Berlegung herbeigeführt haben.

ilnlangenb biejenigen Unfälle, roeldhe bie ber Unfalls

nerfidherung nidht unterliegenben §lrbeiter „im Betriebe" er=

litten haben, fo fpridht gegen bie Befdhränfung ber |)aft=

pflidht ber 5lrbeitgeber ober bereu Bertreter fchon ber Um=
ftonb, ba§ bie ^tifalibenrente in ihrer burdh ben (Sntrourf

üorgefehenen §öhe hinter ber burdh bie UnfaHnerfidherungS:

gefe^e in SluSfidht geftelften (Sntfdhäbigung im Sldgemeinen

gurüdbleibt. ©ine Befi^ränfung ber (Srfa^pflidht beS 2lrbeit=

aeberS unb feiner Bertreter roirb nielmehr für bie hier in

9fJebe ftehenben ^erfonen füglidh erft bann einä'eten fönnen,

roenn auch für biefe bie günftigeren ^Renten ber Unfallner=

fidherungSgefe|e eingeführt fein roerben.

©0 nahe eS baher beim erften Slnblid audh gu liegen

fdheint, bie (£rfa^pflid)t ber Slrbeitgeber unb ihrer Bertreter

in biefem (Sntrourf in gleidher SBeife roie bei ber Unfall=

nerfidjerung gu regeln unb boburdh ben cinilredhtlidhen

©dhabenSerfa^anfprüdhen groifdhen Slrbeitgebern unb 3lrbeit=

nehmem audh für ben ©eltungSbereidh biefeS ©efe^entrourfS

bie ©pi^e abgubrec^en, fo mu§te non einer foldhen S(n=

orbnung bodh auS ben norftehenb ausgeführten ©rünben
Slbftanb genommen roerben.

3u §. 29.

®ie nadh biefer Borfdhrift ber SllterS= unb 3nüaliben=

reute einguräumenben 9?ed;t§roohlthaten entfpredhen gleidh=

artigen Borfdhriften ber Äranfen= unb ber Unfallgefe^=

gebung. ®ie Beftimraung ift ^iex roie bort aus ber

©rroägung h^i^Dorgegangen, ba§ ben Beredhtigten bie in

Betraft fommenben Seiftungen, um ben (Srfolg ber fogial=

politifdhen ©efe^gebung gu fid;ern, nid;t entgogen unb ba&

biefe Seiftungen nidht gu 3^üeden in Slnfpru^ genommen
roerben bürfen, roel(|e au{3erhalb ihrer Beftimmung liegen.

3u §§. 30 bis 32.

3n bem allgemeinen Zi)e\k ber Begrünbung finb bie

©rünbe erörtert roorben, roeldhe gu bem Borfdhlage einer

teiTitoriolen 9lbgrcngung ber BerfidherungSanftalten geführt

haben. 3n biefen territorialen BerfidherungSanftalten finb

alle unter ben norliegenben ©ntrourf faKcnben ^erfonen,

loeldje in bem Begirfe ber betreffeubcn BerfidherungSanftalt

bcfdhäftigt finb, oerfidhert. 3"^^ Bermeibung non 3"'eifßt'^

enthält ber ©ntrourf im Slbfa^e 3 beS § 27 nähere Bor=

fdhrifteu barübcr, roeld;er Drt als BefdhäftigungSort angu=

fehen ifl ; biefe Beftimmuugen lehnen fidh an bie Borfdjriften,
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roeld^e hierüber Bei her ^anfen= unb ber UnfallüerfttJ^erung

gelten, an.

5Die Segirfe ber 2Serfic^erung§anftaIten roerbcn fid),

ä^nlid^ n)ie bie ber Ionb= unb forftioirtt)fc^aftlic?^en 93crufg=

genoffenfd^atten, 3tt)C(fmäBig im Slllgcmeinen an bie Sc3irfc

ber weiteren Äommunaluerbänbe ber einzelnen 23unbe§ftaaten

(^orinjen 2C.) ober, mo foldje loeiteren ^ommunalüerbänbe

ni^t befte:^en ober al§ ©runblage für bie 23ilbung Don

Sßerfid^erung§anftalten nirfit geeignet erfcfjeinen, an ba§

©ebiet ber 99unbe§)taaten felbft anfd^Iiefeen. ^ür bie 2ln=

le^nung an bie roeiteren ^ommunalüerbänbe fpric^t in§=

befonbere auäj ber llmftanb, ba^ biefelben lanbeSrec^tlicE)

o^ne^in Aufgaben ber öffentlichen SBol^Ifal^rt, roelc^e ber

2llter§= unb SuralibitätSoerfic^erung yerroanbt finb, gu er^

füHen Iiaben. ^mmerl^in roirb aber auä) eine (Snoeiterung

biefeö 9fta^nTen§ niä)t au§5uf(^Iie§en fein. @§ fann

roünfc^enSroert^, ja geboten crfd)einen, ba§ SSerfic^erungö^

anftalten für mehrere weitere Äommunalüerbäube ober

anbere örtlid^e St^eile beffelben Sunbeöftaateö, ober für

mei^rere Sunbe§ftaaten begiel^ungSiueife ©ebietstl^eile ber=

jelben gebilbet werben. großer ber Segirf einer SSer=

fi^erung§anftalt ift, unb je me^r SSerfid^erte berfelben bem=

gemöB angel)ören, befto me^r mad)t \\ä) ba§ @efe^ ber

großen ^0^)^x1 geltenb unb befto guüerläffigcr werben bie

2(Iter§gruppirungen fowie bie fonftigen SDurd)f(ä)nitt§wert^e

fein, welche für bie siec^nungSgrunblagen ber S5erfidherung§=

anftalten unentbehrlich finb. 9Bei 3?erfichevung§anftalten

für 3U fleine Sejirfe unb eine gu geringe 3^^^ uerfidjerter

^erfonen werben fi(| braud)bare 5)urchfc§nittöwertf)e über=

^aupt faum unb jwar um fo weniger auffteHen laffen, je

häufiger nach ben SSerhöItniffen be§ aSegirfS ein SBechfel

unter ben Slrbeitem ftattfinbet. S)emgemä§ müffen in Heinen

25erfi(f)erung§onftaIten auch bie SSerficfjerungöbeiträge mc^r

ober weniger willfürlif^ unb gur SSermeibung erheblicher

2(u§fäIIe ron uomherein Ip^ev al§ bei größeren Stnftalteu

bemeffen werben. SDie bauembe Seiftung^fähigfeit ift um
fo eher gefährbet, je höher bie Beiträge finb. @ine au§=

reic^enbe (Garantie bauember SeiftungSfähigfeit fann aber

bei einer, fo wid^tigen ^utereffen ber arbeitenben SBeDÖIfe=

rung bienenben unb berart in bie ßn^i^^ft u)irfenben @in=

richtung, wie e§ bie S[[ter§= unb ^ncalibitätSDerfit^erung

ift, unmöglich entbehrt werben.

konnte hiernach auch bie Slbgrengung ber SBegirfe ber

SSerfi(iherung§anftaIten gunöchft ben ^Regierungen ber eingel=

neu ©unbesftaaten übertragen werben, fo waren bie be=

treffenben §(norbnungen ber legieren boch mit 9?ücfficht auf

baö gemeinfame ^ntereffe be§ 9^eicf)§ an bie ©enefimigung

beö Sunbe§rath§ gu fnüpfen. ®abei geht ber Entwurf üon

ber SSorau§fe^ung au§, ba§ bie eingelnen 23unbe§regierungen

fixr ihre ©ebiete am leichteften in ber Sage finb, fich über

bie SSünfche ber Setheiligten gu unterrichten unb biefen

SSünfchen 9?echnung gu tragen, ©oll aber ba§ 3nf^'J"be=

fommen ber für ba§ gefammte S^eic^h^gebiet erforberliefen

Drganifation ficher geftellt fein, fo bebarf e§ fiir ben

SunbeSrath auch ber Sefugni^, nöthigenfaHö bie ©rric^htung

ber SSerficherungSanftalten anguorbnen, b. h- bie örtli(i)en 23e;

girfe berfetben feftgufe^en. ®iefe 33efugnife ift um fo weniger gu

entbehren, al§> e§ unter Umflänben fich barum h^nbeln

fann, folcfien Segirfen, für welche im Sßege ber 2Serein=

barung ein geeigneter Stnfchlu^ an anbere S3egirfe nicht ge=

funben werben fonnte ober bereu befonbere SBünfcihe mit

einer gwecfmä^igen ©efammtorganifation nicht gu uereinbaren

finb, einen $Ia^ in ber legieren anguweifen. SDie 3iifQni=

menfe^ung be§' 93unbe§rath§ bietet bie nötfiige ©ewähr
bafür, ba^ bei ber Organifation nicht nur bie befonberen

SBünfche unb ^ntercffen ber eingelnen S9unbe§ftaaten berü(f=

fii^tigt, fonbem auch bie ©efammtintereffen beö 5Heich§ ge=

wahrt unb im ^aUe eine§ SSiberftreitS gwecfmäf3ig gegen
einanber abgewogen werben.

SSerficiherungganftalten für bie ©cbiete ober @ebiet§=

theile mehrerer 29unbe§ftaaten ober für mehrere weitere

i^ommunalnerbänbe beffelben 95unbe§ftaatce begeichuet ber

(äntwurf allgemein al§ „gemeinfame Sßerficherungsanftaltcn".

güv biefelben ^^aben befonbere Seftimnuingen getroffen

werben müffen, weil bei ber Drganifation berfelben uer^

fchiebene Sehörben unb 23egirfe betheiligt finb. (SSergl.

auch §• 52.)

3u §§. 33 unb 34.

Präger bauember SSerpflic^tungen fonnen bie

SSerficherungSanftalten bie Spechte juriftifi^er ^erfonen eben=

fowenig entbehren wie bie S5eruf§genoffenfchaften unb
kaufen faffen.

f^ür bie territoriale Slbgrengung ber 3Serficherungö=

anftalten fann im |)inblicf auf ben ^med berfelben in erfter

Sinie nur bie 9^ü(fficht entf(iheiben, ba§ jebe 35erficherung§=

anftalt bauemb in ber Sage fein mu§, allen ihren 9Ser=

pflichtungen nachgufommen. SSirb hieran feftgehalten, fo

ift ber (}all, ba| eine SSerfic^herungg anftalt leiftungöunfähig

werben fönnte, faum benfbar. ®er ©intritt biefe§ [?alle§

ift um fo unwahrfcheinlicl;er, aU nach ber Statur be§

^rämien=55)e(fungöüerfahren§ jebergeit mehr SSermögen uor=

hanben fein mu§, al§ gur Begleichung ber augenbliiflich

gu befriebigenben 9?entenanfprüche erforberlich ift. '>fl\^t§>=

beftoweniger wirb auch für ben faum möglichen "i^-aU, ba^
eine 9Serficherung§anftalt in bie Sage fommen foffte, ihren

SSerbinblichfeiten nicht genügen gu fönnen, eine SSorfchrift

barüber nicht fehlen bürfen, wer bie ©arantic bafür gu

übernehmen t)at, ha% bie ©laubiger unb inSbefonbere bie

SSerficherten nicht nur wegen ihrer bereits feftgeftellten §ln=

fprüche bcfriebigt, fonbern ba§ bie legieren auch i^^ ihrer

burch Seiträge begrünbeteu §lnwartf(haft auf gufünftige

füenien nicht gefchmälert werben. SDiefe Garantie fann

inSbefonbere in bem "i^aüe praftifch werben, ba§ bei einer

Sluflöfung ber SSerficherungSanftalt bereu Vermögen mit

allen Stellten unb Pflichten, alfo auch ^i^ü ber Verpflichtung,

nach 9J?a§gabe ber bereits nerwenbeten 95eitrag§marfen

fünftige S^enten antheilig gu übernehmen, auf ben 03arantie=

nerbanb übergeht (§. 55), unb ba§ hierbei übernommene
SSermogen gur Slbwicfelung biefer SSerpflichtungen fich

nicht auSreichenb erweift. SDie ©arantie fonn aber auch

bann Sebeutung erlangen, wenn bie SSerficherungSanftalt,

bereu Vermögen nach 2}?a§gabe be§ §. 108 feftgelegt

wirb, unter au^erorbentlichen Umftänben üorübergehenb in

3ahlung§r)erlegenheiten geräth- Sluch in biefem 3^atle wirb

ein ©arantieoerbanb Dorhanben fein müffen, um bie 2Ser=

legenheit burch feine Vermittelung unb nöthigenfalls burch

Vorfchüffe in ber erforberlichen |)öhe fchnetl unb ohne
^fJachtheil für bie ©laubiger ber Slnftalt gu befeittgen.

Slehnlich liegen biejßerhältniffe, wenn e§ fich nni bie einft=

weilige Sef^affung ber erften ©inrichtungSfoften h^i^belt.

®abur(h, bafe bie SSerficherungSanftalten grunbfä^lich

an bie SSegirfe ber weiteren ^ommunaloerbänbe unb ber

23unbe§ftaaten angefchloffen werben, fteEten fie fid) al§ befon=

bere, mit eigener Verwaltung auSgeftattete (Sinrichtungen

biefer Verbänbe begiehungSweife Staaten bar. tiefer ftaat=

liehe ©harafter ber Verfid)erung§anftalten tritt baburch notf;

fdhärfer heroor, ba§, wie weiter unten bargulegen ift,

öffentliche Veamte ber betheiligten ^ommunalüerbänbe be=

giehungSweife 23unbe§ftaaten an ber ©pige ber Vorftänbe ber

erfteren flehen unb bie Slngelegenheiten berfelben leiten foEen.

SDarauS ergiebt fich oon felbft, ba^ bie ©arantie für ^älte

beS UnnermögenS ber Verfid;emng§anftalten benienigen

^ommunalrerbänben ober 93unbe§ftaaten gu übertragen

ift, für welche bie Slnftalten erridhtet finb. 5Iehnliihe Se=
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ftimmungen gelten auä) für bie Ianb= unb forftroirtl^fd^aft;

lid^en 93eruf§genoffenfc^aften, foBalb biefelben auf @runb
Ianbe§red)tltc^er SSeftimmungen gebilbet, ober an 93eruf§=

genDffenf(|aftcn foId)er 23unbe§ftaaten, roeld^e oon ber $8e=

fugni^ Ianbegre(|tIicE)er ^Regelung ©ebrauc^ gemacht l^aben,

angefrfjloffen, ober einem ßaubeö^SSerfic^erunggamt uuterfteHt

finb (§§ 113, 114, 101 @ef. ü. 5. dJtai 1886, meiä)^--

@efepl. B. 132). (Sine ©arantie be§ S^eid^ä bagegen, irie

fie burc^ ba§ UnfaIlDcrficf;erung§gefe^ für foldfie Seruf§=

genoffenfc^aften begrünbet loirb, loelc^e nid^t einem Sanbe§=
SSerfiii^erungöamt unterfte^en (§. 33 ®ef. v. 6. Suli 1884),

ift für ben 23erei(§ be§ oorliegenben @efe|entrourfö fein

©rforberni^.

93et gemeinfamen 2Serficf;erung§anftaIten roirb bie

©arantie fiernac^ ben fämmtlicfien 95unbe§flaateu unb
^ommunaloerbäuben, über bereu ©ebiete fid^ bie Slnftalt

erftrecf't, gufaHen müffen. S)iefe Traben bie fid^ :^ierau§ er=

gebenben 9SerpfIid)tuugen, foferu biefeffien einmal praftifcf)

loerben foHten, unter einanber uerpltni§mä§ig gu oer;

t^eilcu. praftifd^er S[)?a§ftab für bie ^Bert^eilung

empfiel^It fidfj bie SeuöIferungSgiffer umfomeJ)r, al§ bie

^e^x^ai)l aller erioac^fenen (Sinrool^ner eines SegirfS, fei

e§ al§ Sfrbeitgeber, fei e§ al§ §lrbeiter, an ber SSerficf)erung§=

anftalt betlf)eiligt fein roirb. SDer @efe|entrourf entfjält ha-

i)ei im §lbfa| 2 bc§ §. 33 eine entfpred^enbe allgemeine

SSorfc^rift, geftattet aber bei ber 2Sorf(f)U§Ieiftung für bie

5loften ber erften (Sinricptung (§. 34) foioie bei ber im §. 55
georbneten Stuflöfung einer SSerfic^erungSanftalt (bem ein=

gigen 3^aIIe, in roel(f)em bie ©arantie, foferu befonberS un=

günftige Umftänbe oorliegen foHten, eine einigermaßen er=

leblidje 23elaftung gur O^olge £)aben fann), bie ?(uroenbuug

eine§ anberen, ber 2Sert!^eilung gu ©runbe gu legeubeu

3J?af3ftabe§, fallö fid^ ein fold^er uac^ fiage ber SScrI)öIt=

niffe alö groecfmäßiger :§erauöftelleu foffte. biefem

legieren f^aüc foE beim 9J?angeI einer SSereinbarung ber

^mihe^vaü) ben 2Sert:^eiIung§ma§ftab feftfcljeu; ber 23unbe§=

rat!^ roirb babei gu erroägen !^aben, ob aud^ bei fold^en

^luflofungen oon SSerfidjerungöanftalten bie 23euölferung§=

giffer eine geeignete ©runblage für bie 3?ert:^eilung ber

i3aften ift. ®ie llebertraguug biefer 93ef(^Iu§faffung an

ben 95unbc§rat!^ red^tfertigt fidf) burd^ bie 93ebeutung gerabe

biefe§ g^aUcö unb mit 9?ücffic^t barauf, ba§ e§ fi$ bei

einer §tuflöfung uon 2Serfidjerung§anftaIten in Der 9?egel

nid)t um eine, bie Haftung be§ ©arantieoerbanbeö i)cxvox'

rufenbe ;S}eiftung§unfäf)igfeit, fonbern lebiglid) um bie S(b=

roidelung ber bisherigen, burc^ ba§ r)or|anbene SSer=

mögen gebedten SSerpflidjtungen ber SSerfi(|erung§anftaIt

1)anbeÜ. Unter biefen Umftänben ift c§ entbe^rlicE), für

ben gatt einer Stuflöfung oon SSerfid^erungSanftalten fd)on

tmä) ba§ @efe| ben SD?a§ftab gu beftimmen, nad^ roelcEiem

bie in 93etracf)t fommenben ©arantieoerbäube eintreten follen.

®urd[) bie aSorfc^rift beS Slbfa^eS 3 be§ §. 33 foH

eine ©eroäi^r bafür geboten roerben, ba^ ba§ SSermögen

be§ SSerbanbe§ nid^t gu Qxveäerx uerroenbet roirb, roeld^e

au§erl)alb ber bemfelben gugeroiefenen Stufgaben liegen.

2)ie öffentIich=redE)tIid^e Statur ber aSerfid;erung§anftaIten er=

forbert ferner, ba§ biefclben x^xen ©efd)äftöfrei§ auf bie (Sr=

füttung berjenigen Slufgaben gu befd;ränfen ^aben, gu bereu

3)urd)führung fie berufen finb. |)ierau§ redtitfcrtigt fid^ ber

©c^IuBabfa^ be§ §. 33.

3u §. 35.

SDie 93eftimmungen be§ §. 35 über bie S'iec^te unb
^flid)teu be§ SSorftanbcö entfpred;en ber red^tlid^en 9?atur

ber 2>erfidjerunggonftaIt unb red;tfertigen fid; burd; baö

praftifc^e S3ebürfnif5.

3u §. 36.

®§ roirb gur (£rlcid)tcrung ber bem SSorftanbc obIiegen=

ben @efd)äfte biencn, rcenn bemfelben burd; ba§ ©efe^ bie

(Sigenfc^aft einer öffentlichen SSe^örbe beigelegt roirb. 95ereit§

in bem attgemeinen ST^^ile ber Segrünbung ift I)er=

oorge^oben roorben, baß bie laufenbe 5ßerroaltung ber Sln=

gelegenheiten ber SSerfid)erung§anftaIt burd; öffentliche 99e=

amte beSjenigen roeiteren ÄommunaluerbanbeS ober 93unbe§=

ftaate§ geführt roerben foH, für bereu ©ebiet bie SSerfidE)e=

rungSanftalt errid^tet ift. Söirb auf biefe SBeife eineStheilS

eine enge Sßerbinbung ber 2Serfid)erung§anftaIt mit ben

fonftigen ^ntereffen be§ .^ommunalrerbanbeS begie^ungö^

roeife 93uube§ftaate§ h^rgeftellt, fo roirb anbereötheilS bie

SSerroaltung burdh gefdiulte S3eamte unter ber ron ben S3e=

theiligten felbft georbneten $n?itroirfung nid)t beamteter ^n=
tereffenten für bie praftifc^e Sluögeftaltung unb S5el;anblung

ber laufenben ©efd^äfte bei ber eigenthümlidhen Statur ber=

felben faum entbe^rlidh fein. SDie Qaljl biefer Beamten
roirb nach 93Jaßgabe be§ @efd;äft§umfange§ oon berjenigen

©teile, roelche bie Beamten beftellt, feftgufe^en fein. äl§

(Staatö= begiehungöroeife ^ommunalbeamte oerbleiben biefe

SScamten unter ben für Btaai§>' ober ^ommunalbeamte be=

giehung§roeife bereu ^Hinterbliebene geltenben bienftpragma=

tifd;en, inSbefonbere alfo aud; bisgipliuaren SSorfchriftcn.

^^)xe Slnftelluug l)at burch biejenige S3ehörbe, non roeld;er

bie höheren 25erroattungöbeamten be§ betreffenbeu roeiteren

^?ommunaIoerbanbe§ ober 23uube§ftaate§ angeftellt roerben,

unb in ben bafür rorgefehenen ?}ormen gu erfolgen, roobei

e§ ber Hn^ellunggbehörbe unbenommen bleibt, roegeu ber

SluSroahl geeigneter ^erfönlichfeiten fidh oorher mit ben

Sutereffenten in§ benehmen gu fe^en. SDer fianbeöregierung

aber mu§ eine SKitroirfuug bei ber öeftellung biefer a3e=

amten auch benjenigen ^^ällen, in roeld^en ÄommunaI=
beomte nach SanbeSrecht im Uebrigen einer (Ernennung ober

23eftätigung burch bie i}anbe§regieruug nicht bebürfeu foU=

ten, um beöroiHcu geroahrt bleiben, roeil e§ fid; hier um
fo roichtige unb uerantroortliche Slngelegenheiten h^nbelt,

baß nur burchauS geeignete tofte für biefe ©efd^äfte be=

rufen roerben bürfen.

2)ie ©ehälter biefer ^Beamten roerben fid^) nad^ ben

©egügen anberer, ihnen fogial gleichftehenben höh^^^^
roaltuug§beamten be§ betreffenbeu roeiteren ^?ommunaI=

uerbanbeö ober SunbeSftaateg gu ridhten h^beu unb üou

ber SlnfteHungsbehörbe feftgufe^en fein. SDa bie Beamten

jebod^ eine 2SenoaItung führen, für roeld^e oon ben S3e=

theiligten befonbere SSerroaItung§foften erhoben roerben, unb

ha fein auSreid^enber 5lnlaß bagu oorliegt, ben 3Serfid;e-

rung§auftalten gum iRachtheile ber roeiteren J^ommunaI=

rerbäube ober SunbeSftaaten einen erheblidhen \l)xex

aSerroaltungöfoften abgunehmen, fo fdhreibt ber (Sutrourf uor,

baß bie Següge biefer Beamten unb ihrer Hinterbliebenen

ÜOU ber SSerfidherungSanftalt gu rergüten finb.

(gine SJermehrung ber SSorftanb§mitgIieber burdh 93e=

theiligte foll, roie oben bereits angebeutet rourbe, ben 2Ser=:

ficherungSanftalten unbenommen fein. 3)ie ©rünbe, au§

roelchen uon einer obligatorifdhen 3Sertretung ber SSerfid^erten

im S^orftonbe Stbftanb genommen roorben ift, ohue biefelbe

\eboä) gu oerbieten, finb in bem allgemeineu 2:heil ber 23e=

grünbung bargelegt, ©ollen bie in ben SSorftanb be=

rufeuen nid^t beamteten ^erfonen feine Sefolbungen begieheu,

fo haben fie nadh ber 93orfchrift be§ §. 46 Slnfprudh auf

@rfa^ ihrer haaxen SluSlagen unb, fofem fie SIrbeiter finb,

oudh auf ©rfa^ be§ entgangenen SlrbeitSoerbienfteS.

S)er ©chlußfafe be§ §. 36 roirb im SInfd;ruß an bie

SSorfd)rift be§ §. 35 be§ tranfcnDerfid;crungögefe^e§ bie

9JiögIid)feit geroähren, bie Vertretung nach außen entrocber

nur burdh ein SWitglieb ober burd; mehrere 9??itglieber be§

SSorftanbeS erfolgen gu laffcn.

2)aö beI)DrbIid;e ©epräge, roeld;e§ ber (Sutrourf bem

SSorftanbe giebt, beruht nid;t auf einer gegenfä^Iidhen

Stellung gu ber ehrenamtlidhen ©elbftuerroaltung, fonbern
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auf ber ©nodgmtg, ba§ e§ [ic^ ^ier um bie Seraältigung

umfangreid;er ©efd^äfte roefeutlid) formaler 9Zatur :^anbelt,

welche für ba§ freie ©rmeffen nur geringen Spielraum

laffen unb fic^ beö^alb ^ur e^renamtlidien Söal^rne^mung

burc§ S3et§eiligte \aä)lii) niä)t eignen. 2)iefe ©efc^äfte

nehmen bie DoIIe Qeit unb Slrbeitefraft bcr bamit betrauten

Beamten in Slnfprud^, unb fd)on au§ biefem ©runbe iDÜrben

fid^ Sntereffenten, welche roiÖig unb im ©tanbe mären, fie

ehrenamtlich 3U übernehmen, faum finben laffen.

3" §• 37.

3e roeniger bie laufenben SSorftanbSgefc^äfte für eine

ehrenamtliche SBahmehmung geeignet erfd^einen, befto forg=

fältiger roirb barauf Sebad^t nehmen fein, ben S3e=

theiligten im llebiigen biejenige roiriffame S^heilnahme an

ber ^Berroaltung ber 3Serfid)erung§anftaIten gu fidiern, ouf

melche fie fc^on roegen ihrer Seiträge rollen Slnfprudh haben.

S5ie ©efammtheit ber Setheiligten fann, ohne organifirt ju

fein, bie ihrem ^i^tereffe entfprec^enbe SKitmirfung an ber

SJerraaltung nicht füglich ausüben. 3)er (Sntrourf fdhlägt

baher oor, fie burdh einen au§ ihrer SiRitte gemählten llu§=

fchu§ üertreten ju laffen. 2)er §lu§fchu^ foll hiernach bie

gunftionen einer ©eneraloerfammlung ber ^ntereffenten

roahmehmen.
^üx bie B^h^ ber in ben §lu§fdhu§ ju mählenben

ißertreter fe^t ber @ntmurf nur eine untere ©renge feft,

läßt alfo ber i3anbeö=3entralbehDrbe, welcher bie ^eftfe^ung

biefer ßahl unbebenflich übertragen werben fann, freie

|)anb, bie 2)?itglieberjahl be§ 2tu§fdhuffe§ nach 23ebürfni§

gu erhöhen. 2)a §lrbeitgeber unb Slrbeitnehmer gleich h^^^
Beiträge entrichten, follen fie auch ber SSerroaltung in

gleidhem SSerhältniß Z^eil nehmen. bie SBahl ber

Vertreter bieten bie Sorftänbe ber ^anfenfaffen, foroeit

bie legieren ni(^t, roie bie eingefdhriebenen |)ülf§faffen, ein

3ufammenroirfen üon Slrbeitgebern unb Slrbeitnehmem gur

ßöfung ber fojialpolitifchen Slufgaben uerfcfimähen, geeignete

SSahlfbrper, inbem bie au§ bem ©tanbe ber Strbeitgeber

beftellten Sorftanbömitglieber ber ^ranfenfaffen bie SSer=

treter ber Slrbeitgeber, bie au§ bem ©tanbe ber 2trbeit=

nehmer geroählten SßorftanbSmitglieber bagegen bie Sger=

treter ber Slrbeitnehmer für ben Slu§fchu§ roählen haben.

35a jebodh in ben SSerficherungsanftalten auch ©eeleute üer=

fichert finb, jür melche befonbere ^affeneinrichtungen be=

ftehen, fo müffen jenen ^affennorftänben bei ber SSahl bie

(SeemannSfaffen unb anbere, ^ur SSahrung üon Stttereffen

ber Seeleute beftimmte obrigfeitlich genehmigte SSer=

cinigungen con Seeleuten, roelchen auch int See=Unfatt=

öerficherung§gefe| rem 13. 3uli 1887 (3^eich§ = @efepl.
©. 329) bei SSahlen gleiche Sefugniffe roie ben Drt§=
franfenfaffen zc. beigelegt finb, h^ngutreten. SlllerbingS

fallen unter ben rorliegenben @efe|entrourf auch ^clW
reiche $erfonen, melche feiner organifirten Äranfenfaffe,

fonbem nur ber ©emeinbefranfenoerfic^erung ober
einer biefer ähnlichen lanbeSrechtlichen Einrichtung ange^

hören, aber au^ folche ^erfonen, inSbefonbere au§ ber

^anb= unb O^orftroirthfchaft, melche gegen ftranfheit über=

haupt nicht rerfichert finb. Sluch biefen ^erfonen fomie
ihren ?lrbeitgebern fann eine Vertretung bei ben Söahlen
für ben Sluöfchu^ ber SSeifcherungöanftalt fchon raegen

ihrer großen Qai)l nicht roohl üorenthalten roerben. 9?ach
ben Jßorf^lägen be§ (Sntrourf§ follen für biefe ^erfonen
fomie für bie 2J2itglieber ber freien |)ülf§faffen bie 2Ser=

tretungen ber roeiteren Äommunalrerbänbc ober nad; 23e=

ftimmung ber SanbeSregierung bie SSerroaltungen ber

(^Jemeinbefranfencerficherung ic. an ber SBahl betheiligt

roerben. 2)a bie Jßorftänbe ber ©eemannöfaffen, bie SSer=

tretungen ber roeiteren Äommunalüerbänbe unb bie SSer=

roaltungen ber ©emeinbefranfenoerfidherung 2C. eine bem
Äronfenuerficherungsgefe^ entfprechenbe ßufammenfe^ung

au§ Slrbeitgebeim unb Slrbeitnehmem nicht aufroeifen, fo

roerben biefelben foroohl an ber SBahl ber Slrbeitgeber

roie an ber SBahl ber 2(rbeitnehmer für ben SluSfchu^

3;heil gu nehmen haben. 93ei ber Semeffung be§ ©timm=
oerhältniffeg bcr eingetnen Söahlförper, inöbefonbere ber S5er=

hältniffe§ ber ben SSertretungen ber roeiteren ^ommunatuerbänbe
begiehungörocife ber SSerroaltungen ber @emeinbefranfen=

cerficherung einerfeitS unb ben Sorftänben ber roahlberech=

tigten ^anfenfaffen anbcrerfeitö einguräumcnbcn Stimmen,
roirb groedfmä^ig bie 3ahl ber üon ben betrcffenben 2Bahl=

förpern certretenen ^erfonen ma^gebenb fein, roelche fid)

an ber §anb ber 29eruf§ftatiftif in 2Serbinbung mit ben

Slufgeichnungen ber franfenfaffen ohne befonbere Sdhroierig=

feit überfdhläglidh roirb ermitteln laffen.

2Senn ber (Sntrourf üon ben in bem Segirf einer

SSerfid^erung§anftalt „Doi-banbencn" franfenfaffen 2C. fpricht,

fo finb barunter natürlidh biejenigen fäffen gemeint, roelche

in ben betrcffenben Segirfen ihren Si| haben.

S^ach ben SSorfchlägen be§ ©ntrourf^^ roerben foroohl

bie 3ahl ber äJ^itgliebcr beö §lu§fdhuffe§ unb bie gur 2öahl
berfelben berufenen SBahlförper, roie audh ba§ Stimm=
üerhältni^ berfelben unb bie SBahlperiobe ber geroählten

SWitgliebcr üon oomherein feftgeftcHt. |)ierbur§ ift bie

SD'Jöglidhfeit gegeben, ben erftmalig geroählten Slu§f(hu§

nicht nur mit ber S3efdhlu§faffung über ba§ Statut (§. 42),

fonbem auch rociter bi§ gum Slblauf ber SBahlperiobe mit

ber Söahmehmung aller bem §lu§fchuffe obliegenben 9Ser=

roaltung§funftionen gu betrauen. (£§ bcbarf alfo nid;t,

roie bei ber Unfallnerfidherung, ber SSahl eine§ befonberen

fonftituirenben, Dorläufigen 2lu§fchuffe§, beffcn [^^unftionen

erlöfchen, fobalb ba§ Statut errichtet unb auf @runb ber

23eftimmungen beffelben ein anberer S(u§fd;u§ geroählt ift.

§ierauö ergiebt fidh für bie Durchführung ber SSerficherung

eine nicht unerhcbli^e (Erleichterung. 2)ie roenigen befonberen

Seftimmungen, roeldhe für ben erften S[u§fdhu§ bi§ gum
3uftanbefommcn be§ Statuts erforbcrlich finb, — e§ hatibelt

fidh babei inöbefonbere um bie Berufung unb einftrocilige

ßcitung be§ §tu§fdhuffe§, fomie um bie ^eftfe^ung ber ben

SRitgliebem beffelben gugubitligenben SSergütungen — trifft

ber §. 45.

3u §§. 38 unb 39.

5J5ie näheren Sorf^riften über bie Slu§führung ber

SBahlen müffen, ähnlldh roie bei ber SBahl ber SSertreter

ber Slrbeiter für bie Unfattücrficherung, burch 2Bahlorb=

nungen getroffen roerben. Sei ber Serfchiebenheit ber in

Setradht fommenben SSerhältniffe roirb ber CSrla§ biefer

Söahlorbnung groechnä^ig ben fianbe§ = 3en^^albehörben

übertragen, fofern biefe e§ nicht üorgiehen, anbere Scherben
mit biefer Slufgabe gu betrauen.

Um gu häufige SBiebcrholungcn bcr SBahlen gu üer=

meiben, erroeitert ber ©ntrourf bie in ben UnfaHücrfichernngös

gefe^en für bie Sertreter bcr Slrbcitcr auf nur üier Sah^e
feftgefc^te SBahlperiobe auf fünf Sahre unb nimmt au§er=

bem üon bcr in jenen ©efe^en gegebenen Sorfdjrift Slbftanb,

ba§ nach ?Iblauf ber halben ^ahlperiobe bie .'pälftc ber

©eroählten au§fd)cibcn unb für bicfelbe neue SBahlcn au§;

gefdjricben roerben follen. ^olge bcr lc|tercn Sorfdhrift

müffen bei ber UnfallDcrfidherung thatfächlich alle groei

^ahre Söahlen ftattfinbcn. 'Qüx ben @eltung§bereidh bcö

Dorliegenbcn @efe|e§ liegt ein Sebürfni^ gu einer ähnlidhcn

Slnorbnung nid;t cor.

2)ie SSorfdhriftcn beö §. 39 über bie SBählbarfcit ber

in ben Slu§fd;u| geroählten Sertreter fd)lic§en fidh an

gleichartige Seftimmungen bcr früheren fogiatpolitifdhen

©efe^e an unb roerben einer befonberen Segrünbung nicht

bebürfen. 2)iefe Sorfchriften finben übrigen^ nach §§• 40

unb 59 audh auf bie SSählbarfeit ber 90?itglieber be§ 2luf=
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fidE)t§rat§§ unb ber Seifiger be§ @(^ieb§geric^t§ gIei(|tnäBig
Slnroenbung.

3" §• 40.

®ie SefitgniB ber 2Serfi(|ienmgäanftaIt, bem «orftanbc
neben bem ?higfc^uffe ein ftänbige§ tontrolorgan ^nr Seite
ju [teilen, ift in ber allgemeinen Segrünbung bereite er=

lüä^nt roorben. <Bo münfd^ensraert^ auc^ in ber Siegel bie

(ärric^tung^ eine§ feieren Drganö mit mä\\^t barauf fein

bürfte, ba^ bie non bem größeren SluSfd^uffe auSguübenbe
^ontrole ber SSermoItung in mand)en ^Jällen roegen be§
Umfanget ber non ber 9Serfic^emng§anftaIt ben)ältigen=

ben ©efd^äfte nnr eine befc^ränfte Bleiben roirb, fo fe^It e§

boc^ an einer auöreidienben SSeranlaffung, biefelbe burd^
ba§ @efe^ obligatorifd) oorgufd^reiben. SDenn bie ?D?ögIid^=

feit, ba^ bie bem SIu§f(f)uffe burc^ §. 43 gefe^Iic^ DDrbe=
^altenen Slngelegenl^eiten bei einer entfpredf)enben Se^anb-
lung berjelben unter Umftänben gu einer auSreid^enben
Ä'ontrole führen fönnen, rcirb [ic^ nic^t beftreiten laffen.

SDiefe ^ontrole aber fann überbie§ burc^ eine ftatntarifc^e

(grraeiterung ber Slufgaben be§ Slu§fc^u[fe§ er^eblid^ Der=

ftärft roerben. SIu§ bie[en ©rünben bef(^ränft fid; ber

(äntrourf barauf, im §. 40 bie 23ilbung eine§ be[onberen

§luf[i($t§ratp burc^ baö ©tatut fafultatir gugulaffen.

©ofern ein berartiger S(uf[icf)t§rat| ^u errict)ten ift, bieten

für bie ftatutarifd)e Siegelung ber bemfelben gufaHenben
Dbliegenf)eiten unb 93efugniffe bie be^üglic^ ber 9?ed^te unb
^flic^ten be§ Sluffi(f)t§rat^§ ber STftiengefeafc^aften geltenben

gefe^Iic^en Seftimmungen einen geeigneten Stn^att. ©iefen
legieren ift aud) bie ron bem ©ntrourf im Slbfa| 1 Dor=

gefc^lagene 93eftimmung nadigebilbet, monac^ ber ?Iuffi(^t§=

rat^ befugt fein foll, bie 93erufnng beö Sluöfc^uffeö ^u Der=

langen, fobalb ifjm bie§ im ^ntereffe ber Slnftalt erforberlid^

fd^eint.

3n bem ftänbigen Äontrolorgane müffen übrigen^ bie

58erfi(|erten au§ benfelben ©rünben gleid^mä^ig Dertreten

fein, meiere ibre Set^eiligung on bem Sluöfd^uffe erforberIi(^

erfc^einen laffen. SDa jebocl 93eruf§arbeiter au§er ©tanbe

finb, fortlaufenb an ben Strbeiten eine§ DrganeS fic^ gu

bet^eiiigen, meictjeö non il^rer Slrbeitsftätte au§ nid^t lei^t

^u erreichen ift, fo befcf)ränft ber ©ntrourf ben Ärei§ ber

in ben Sluffic^törat^ wählbaren SSertreter ber SSerfid^erten

auf foId)e ^erfonen, melrbe am @i^e be§ §luffidt)t§ratp

ober in beffen na^er Umgebung i^ren 2BD:^nfi| :^aben ober

befc^äftigt finb. ^m Uebrigen rid)tet fid^ bie SBä^Ibarfeit

mä) ben 3}Drf(^riften be§ §. 39.

jDen SSerfid()erung§anftaIten foII bie 33efngni§ eingeräumt

merben, gnr 5Durcfc)fü!^rung i^rer ?Iufgaben, inSbefonbere

aud^ 3ur ^rüfnng uon Einträgen auf Semilligung einer

gfiente foroie gur ^ontrole ber 9?entenempfänger unb ber

23eitragöer!^ebung örtlid^e Organe 5U befteüen. ©oraeit

t)iergu bie in ben §§. 105 unb 112 ennäfinten S3eamten

unb ^Beauftragten nid)t genügen foEten, empfiet)It fid^ äf)nlid;

roie für bie 93ernf§genoffenfd;aften bie (Sinfe^ung e^^ren^

amtlid) fungirenber SSertrauenömänner (nergl. §. 46). ®ie

näheren SSorfd^riften über bie Slrt ber 33efteIInng berfelben

unb über bie Slbgrengung itjrer SSejirfe unb 33cfuguiffe

fönnen ber ftatutarifdien Seftimmung überlaffen bleiben.

3)a§ Statut bebarf beljörblid^er @ene!^migung unb bietet

bat)er au§reidl)enbe ©eroäl^r bafür, ba§ bei ber SefteKung

ber SSertrauenSmnnner baö öffentlid)e i^^tereffe foroofil

loie baSjenigc ber gunädfift 33etf)eiligtcn entfpred^enb ge=

ma^rt roirb.

5Die S3orfd)rift, ba§ bie SKitglieber be§ Sluffid;töratl)§

unb bie 2ßertrauen§männer nid)t ^DJitglieber bcö ^orflanbeS

fein bürfen, be^medt, burd; 23erf)ütung üon Ä'oEifionen ber

Sntereffen bie aSertrauenSmiirbigfeit unb Unparteilidjfeit

biefer Drgane fidjer^nfteHen.

3u §• 41.

5Die SSorfd^rift be§ §. 41, nac^ toeld^er aud^ an ben

Slbftimmungen beg Slu§fc5uffe§ fomie be§ Sluffid^törat^S

febeSmal eine gleid^e Slnga^I non Slrbeitgebern unb 5lrbeit=

ne^mern ttjeilgune^men l^at, fott ba^u bienen, bie auf ber

gleid^en 23eitrag§pflidf)t beru^^enbe ®Ieid^mä§igfeit ber Se=
tE)eiIigung non Slrbeitgebem unb Slrbeitne|ment an ber

SSerioaltung fonfequent gur SDurd)fü!^rung gu bringen. Um
aber bie ©ernähr bafür gu l^aben, ba§ in bem bei fold^er

2Sertf)eiIung be§ @timmenr)erf)oItniffe§ leicht möglid^en i^aUe

ber ©timmengleid^^eit ein S9efc^Iu| überl^aupt gu ©tanbe
fommen fann, roirb eine S3efttmmung barüber, roer bei

@timmengleid)^eit ben ?lu§fd)Iag geben foH, ni(|t ^u ent=

beeren fein. 2)er (Sntrourf legt für biefen ^att bie (5nt=

fc^eibung in bie |)anb be§ SSorfi^enben. @r folgt bamit

bem für fottegiole Slbftimmungen allgemein übli(^en SBege.

©iefer 2Beg ift aud^ ^ier unbebenfli^ erfd^ienen, roeil ber

3?orfi^enbe fraft feiner ©efd^äftöfül^rung unb ber babei ge=

roonnenen Äenntni§ ber SSerroaltung bie SSermutfiung für

ficf) ^at, ba§ er in groeifel^aften ^i^agen ba§ ^ntereffe ber

SSerfid^erungganftalt am beften roa^mefimen roerbe.

3u §§. 42 big 44.

3n Uebereinftimmung mit ben S3eftimmungen ber Un=

fallücrfid^erung§gefe^e über bie SSerroaltung ber 93eruf§=

genoffenfd^a-ften geroäl^rt ber (Sntrourf ben 3Serfid^erung§=

anftalten bei (ginrid^tung i^rer SSerroaltung möglic^fte ^rei^eit.

tiefem ©runbfa^e entfpric^t e§, ba§ binbenbe, gefe^Iid^e

Seftimmungen über bie SSerroaltung auf ba§ geringfte SD?a§

befd^ränft roerben, bie roeitere Sluägeftaltung ber inneren

Slngelegen^eiten oielme^r ber Siegelung burd^ ein ©tatut

überlaffen roirb, roelc()e§ burd^ SSertreter ber 33etf)eiligten

felbft gu nereinbaren ift unb nur ber bel^örblid^en @e=

ne^migung beborf. 3" §• 37 ift bargelegt roorben, ba§

e§ für bie 93eratf)ung unb SSereinbarung beö ©tatut§ einer

befonberen fonftituirenben SSerfammlung nid^t bebarf, fonbem
ba§ biefe §lufgabe bemjenigen erftmalig geroäf)Iten S[uö=

f(^uffe übertragen roerben fann, roelc^er bemnäd^ft auf

@runb be§ ©tatut§ big jum Stblauf feiner 2Baf)Iperiobe

fungiren foE.

93efonbere gefe^Iic^e 2SorfdE)riften über ben not^roenbigen

^n^alt be§ 3Serbanb§ftatut§ finb gur SBal^rung beg öffent=

Iid)en Sntereffeö an einer groedEentfprec^enben Drganifation

unb SSerroaltung ber SSerfid^erungSanftalten unentbel^rlid^.

SDie biefem öebürfniffe 9?ec^nung tragenben Seftimmungen

be§ (Sntrourfg finb analogen SSorfd^riften älterer ©efe^e, in

ber |)anptfact)e ben für ba§ Statut ber Seruf§genoffen=

fd^aften geltenben 9Sorf(^riften, mit benjenigen Slbänberungen

nadfigebilbet, roeld^e burd^ ba§ 93ebürfni§ ber SSerfid^erung§=

anftalten unb bie befonberen SSeftimmungen beg oorliegenben

©efe|entrourf§ geboten roaren.

SDie in S^^^ev 1 üorgefel^enen ftatutarifd;en Slnorbnungen

über bie StuffteHung unb Slbnal^me (©ntlaftung) ber Zaijit^:

red^nung finb unabpugig uon ber burd^ §. 43 ange=

orbneten 2SerpfIid;tung beö Sfugfd^uffeg, feinerfeit§ bie

i^u^regrec^nung gu prüfen, unb non ber barauä fic^ er=

gebenben Sered^tigung, ©rinnerungen gegen biefelbe aufgu^

fteüen. ©benforoenig änbem bie erroäljntcn ftatutarif(^en

SSorfd^riften etroaö an ber burd^ §. 109 Slbfa^ 2 üorge=

fel)enen Stufgabe be§ 9f?eid5g=2Serfic^erung§amtö, über bie

Slrt unb %ou\\ ber 9?ec^nung§fü:^rung 23eftimmung ^u

treffen, 3lnbetrac[)t be§ ^ntereffeä aber, roeld^eä bic

ÜanbeSregierungen an einer georbneten SBcrroaltung ber in

i^ren Segirfen befte^enben 3Serfid;crung§anftaIten Ijaben,

roirb gunäd^ft ben l'anbegregierungen in 3'^^*^ bie 23e=

fugni^ eingeräumt, über bie Slufftellung unb §lbnal)me ber

3al)re§redjnung 33eftimmung ju treffen. 9iur inforoeit olä

bie Üanbeöregierungen oon biefer 33efugni& feinen ©ebraud^
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machen, bebarf e§ gur ©rgän^img ber bann üor^anbenen

Sü(fe einer entjpred)enben ftatittarifd)en Sorfcfjrift.

gjac^ §. 42 3iffei' 1 [i"b bie näheren Seftinimnngen

über ben Umfang ber bem 2Iu§[df;ufte 3U Übertragenben

Obliegenheiten burc^ ba§ ©tatnt treffen. SDer ^ierburd;

für bie ftatutarifd^e S(bgren3ung ber Dbliegen^etten be§

2lu§f(f)uffeö gegebene roeite ©pieltaum bebarf inbcffen in=

foroeit einer @infd)ranfung, al§ einzelne ©efc^äfte ipegen

i^rer grunblegenben Sebeutung bem §{u§fc^uffe niemals

entzogen roerben bürfen. SDer (Sntnjurf le^nt ficf) auc^

f)ierin an bie ^Beftimmungen be§ UnfaBüerfic^erungögefe^eö

an (§. 40); roegen ber SBa^I ber ©d^iebSgeridjtöbeifi^er

barf auf bie StuSfü^rungen ju §. 59 cerroiefen werben.

©benfo finben bie Seftimmungen be§ §. 44 über bie

@ene!^migung be§ Statuts unb über bie öffentliche 23e=

fanntmaclung ber Organifation ber 3Serfid)erungSanftaIten

in gleichartigen S3eftimmungen be§ llnfalluerfi(^erung§ge=

fe^e§ ihr SSorbilb.

2)a ba§ 3nfrafttreten be§ @efe^e§ ron ber norhcrigen

Durchführung ber Drganifation ber 2Serfidfjerung§anftaIten

bebingt ift, fo roirb, um ben (Sintritt ber 5S5irffamfeit be§=

felben unter allen Umftänben gu fichern, bem 9^ei(i)§=2Serfi(he=

rungSamt bie Sefugnife gegeben roerben müffen, äu^erften=

falls felbftänbig ba§ Statut gu erlaffen unb bie gur '^uvd)-

führung beffelben erforberlichen §lnorbnungen auf Soften

ber SSerfidherungöanftalt ju treffen.

3u §§. 45 unb 46.

(S§ barf hier gunädjft auf bie Ausführungen gu §. 37

oermiefen roerben. SBirb tro^ ber fiabung Don (ärfa|=

männem eine gteidhrnä^ige Vertretung üon Strbeitgebem

unb Strbeitnehmem nicht erjielt, fo finben bie SSorftlriften

be§ §. 41 Stnroenbung. ®ie SSergütungen, meiere nadh Se=

ftimmung ber fianbeS^ß^^^^'i^^'ß^örbe an bie SWitglieber beS

über baS Statut berathenben SluSfchuffeS gu geroähren finb,

gehören gu ben Soften ber erften ©inrichtung ber 9Serfiche=

rungSanftalt, finb alfo gemä§ §. 34 von bem betreffenben

^ommunalüerbanbe begiehungSroeife SunbeSftaate vox^n-

fchie^en unb üon berSSerficherungSanftaltbemnächftsuerftatten.

Sei ^eftfefeutig biefer erftraaligen SSergütungen raerben bie im

§. 46 aufgefteCten, für bie Dauer beregneten ©runbfä^e

roenigftenS inforoeit gu beachten fein, als fie für baS Tla^

beS ju ©eroährenben einen 2(nhalt bieten. 9^ach biefen @runb=

fä^en foHen bie an berSSerrcaltung berSSerfidherungSanftalt be=

theiligten SSertreter ber SSerficherten, roohin nicht nur bie in

ben SIuSfchuB ober StuffichtSrath, fonbem auch bie unbe=

folbeten, in ben ^ßorftanb unb als ©chiebSgerichtSbeifi^er

gewählten Strbeitnehmer gehören, (Srfa^ für entgangenen

SirbeitSoerbienft foroie (Srfa^ für baare ?{uSlagen, S[rbeit=

geber aber nur ben Ie|teren erhalten. 9f?ur in bem tjade,

ba§ nach §• 36 bie nid)tbeamteten 9}?itglieber beS Sßorftan=

beS S3efoIbungen erhalten, fommen weitere SSergütungcn

für biefelben in J^ortfall. Da& ben 25ertretem ber Sßer=

fieberten au^er bem örfa^ für baare StuSlagen — welcher

fowohl nach (SinjetauffteHungen wie atS ^aufchbetrag ge=

wäbrt werben barf — noch (lrfa| beS entgangenen SKrbeitS^

üeroienfteS in StuSficht gefteHt wirb, rechtfertigt ficih burc^h

bie (Srwägung, ba§ ben gum Lebensunterhalt auf ihrer

^anbe ?(rbeit angewtefenen ^erfonen mä)t gugemuthet wer=

ben fann, auf ihren StrbeitSoerbienft, folange ihre Qeit

burch SBeforgung ber ©efchäfte üon SSerficherungSanftalten

in Stnfpruch genommen wirb, gu ©unften ber 3}erficf)erungS=

anftaÜ, wetdier fie ihre Gräfte wibmen, gu üerjicfjten.

UebrigenS entfpricht biefe 3Sorfchrift gleid^artigen Seftim=

mungen beS UnfaErerficherungSgefe^eS. Sei ben S{rbeit=

gebem treffen bie üorftehenben ©eficihtSpunfte nirfjt im
»ollen Umfange ju; eS genügt baher, wenn ihnen bie

baaren ?{uslagen erfe^t werben. Stucf) eine (gntfchäbigung

SKftenftücfe ju ben aSer^anblungen beS 5fteid^8taäcSjl888/89.

für ben burcf) bie SBahrnehmung ber ©efchäftc ber 2Ser=:

ficherungSanftalten ihnen erwaci)fenben ^e'^oerluft, wie fie

baS Unfafluerfic^herungsgefe^ für bie SorftanbSmitgliebcr,

bie ouS ben Strbeitgebcm gewählten ScijiebSgerichtSbcifitjer

unb bie 'ißertrauenSmänner ber 23erufSgenoffenfchaften ^u-

lä^t, crfrfjicn entbehrlici), weil ben Strbeitgcbem ein mäßiges

Opfer an ßeit unb SJZühe für öffentliche ^^mede mot)l in-

gemuthet werben barf unb ron ihnen na^ ben bisherigen

Erfahrungen im Stilgemeinen au^ gern gebracht wirb.

UeberbieS würbe eine (Sntfd}äbigung für ben ßeitoerluft

hier nicht, wie bei ber Unfattuerficficrung, auSfchliefelici)

für S^edhnung ber 93erufSgenoffenf^afl, fonbem oielmehr

gur ^älfte für S^echnung ber sirbeiter, welche ^u ber 2Ser=

fici)erungSanftaIt beitragen, geleiftet werben.

ßu §§. 47 bis 49.

Die SSeftimmungen ber §§. 47 bis 49 entfprcchen im

SBefentlichen ben «orfchriften ber §§. 24 Stbfafe 2 unb 3,

26 unb 27 beS UnfaKrerficherungSgefe^eS.

Die unbefugte ?lblehnung dou SBahlcn ober etwaige

Unbotmä^igfeiten bei ber ©rfüttung ber auS ben Stahlen fich

ergebenben 2SerpfIid;tungen fonnte jeboct) hier nicht mit einer

Erhöhung ber Seiträge, fonbern nur mit ©elbftrafen be=

broht werben. Der Entwurf überträgt bie Sefugni§ ^ur

Scrhängung biefer ©trafen bem SSorftanbc ber 2Serfi(|)e=

rungSanftalt, weil ber §luSfdju§ nicht immer uerfammelt

unb bei etwaigen Unbotmäfjigfeiten oft ein fdh^ettcS Ein=

fd)rciten erforberlic^h ift. Um befonberen Serhältniffen 3?ech=

nung tragen unb |)ärtcn cermeiben gu fönnen, Iä§t ber

Entwurf eine ftatutariftfje Erweiterung ber 2tblehnungs=

grünbe ju. Da ber SSorfi^enbe beS SorftanbeS ein öffent=

lic^her ®taotS= ober Äommunalbeamter ift, erfd)ien eS un=

bebenflicJ), ihm bie nöthigen Slnorbnungen auc^ für ben

O^aH gu übertragen, ba§ bie SBahl ber gefe|Ii(^en Organe
ber Serfic^herungSanftalt nicht 3U Stanbe fommt ober bie

Organe bie Erfüllung ihrer Obliegenheiten auSbrütflich ober

burch ihr Serhalten üerweigem.

3u §. 50.

Die Sorfd^riften beS §. 50 rerfolgen ben '^md, ben=

jenigen ^erfonen, welche nach ben Seftimmungen beS Ent=

wurfS baju berufen finb, bie ^ntereffen ber Serfic^erten gu

üertreten, bie unbehinberte SSahmehmung ihrer [5^unftionen

gu gewährleiften. Eine Ergänzung biefer Sorfchriften ent=

hält bie Strafbeftimmung beS §. 139.

3u §. 51.

Sei bem erheblicihen ^ntereffe, welcJheS baS Sieic^h an
ber StIterS= unb SnoalibitätSocrfidKrung inSbefonbere in

finangieHer Segiefmng ^ai, fann bemfelben ein wirffamer

Einfluß auf bie Serwaltung ber Serfici)erungSanftaIten niciht

uorenthalten werben. Die SBahrung biefeS S^^tereffes Iebig=

lid) bem 9?ei(ihS = SerfidherungSamt gu übertragen, ift um
beSwillen nicht roohl angängig, weil baffelbe nicht in ber

Sage ift, bie ^ontrole fortlaufenb in bemjenigen Umfange
gu üben, welchen jenes ^t^tereffe erforberlicl madjen loürbe.

UeberbieS ift bie örtli(|e 3uftänbigfeit beS 9?ei(ihs - Ser=

fic^erungSamtS in O^olge ber i^onfurreng ber 5anbeS=Ser=

fidierungSämter erheblic^h befchränft. Der Entwurf fchlägt

uielmehr cor, unbefd;abet ber gefe|Iict)en 3iiftäi^bigfeit beS

SteidiS^SerficlerungSamtS begiehungSweife ber fianbeS=Ser=

fidjerungSämter, für ben Segirf einer jeben SerfidjerungS=

anftalt einen ftänbigen ©taatsfommiffar gu beftellen. Diefe

Seftellung fann, fofern nur benOrganen berS^eichSoerwaltung

bie erforberlicfie Stl'Jitwirfung gewahrt bleibt, unbebenflid; ber

9?egierung beSjenigen SunbeSftaateS, für beffen @ebiet bie

SerficherungSanftalt errichtet ift, ober bei gemeinfamen Ser=

ficfierungsanftalten ber 9?egierung beSjenigen SunbeS=

11
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ftaateg, in roeldieni fid; ber ber 2Scr)'tc§erung§an[taIt

beftnbct (§. 52 ßiff. 4), übertragen mcrben. (S§ ift bie§

um \o roeniger beanftanben, al§ ber Äommiffar oljnefiin

iDO^I au§fc^lie§licf) auö ben fjöljeren Beamten be§ Betreffen^

beu SSunbeöftaateö roirb entnommen werben müffen. SDem
©taatsfommiffar fann groecfmä^ig bie SSafjrung ber finan=

gierten Stitereffcn be§ 'Süddß and) gegenüber ben befonberen

taffeneinrid^tungen (§§ 4 unb 5) unb 3tuöfürjrung§bet)ör=

ben (§. 121) übertragen loerben, welche in bem 23egirf ber=

jenigen SSerfid^erungöanftalt, für meiere er beftellt ift, i^ren

@i| ^aben; benn auä) biefe befonberen ^affeneiurid^tungen

bejie^ungöroeife @taat§betriebe :§aben auf ben S^f^^^B be§

9?eidj§ Hnfprucf). 2lu§erbem erfcjieint biefer ©taatSfommiffar
al§ ba§ geeignete Organ, um bei ben 9?entenfeftfe|ungen bie

Sntereffen ber mitbet|eiligten SSerficfjerungSanftalten roat)r=

3unel)men. 9?ac^ bem ©gftem be§ @ntmurf§ ^at nämlic^
über bie Seroilligung von 9?enten ber SSorftanb berjenigen

SSerfid)erungöanftaIt gu entfc^eiben, gu roeld^er auöroeislici)

be§ Duittungöbud^g gule^t 23eiträge entrtdjtet roorben finb,

roäl^renb bie Diente nac^ itjrer enbgüttigen ^eftftellung unter

atte SSerfic^erungSanftalten, meieren roäfirenb ber S5efdjäfti=

gungöbauer beg ^Rentenempfängers 23eiti'äge für benfelben

Sugefloffen finb, antl^eilig üertljeilt roerben foH. 2)ie mit=

betl^eiligten SSerfic^erungSanftalten i^aben bal^er an ber 5eft=

fe^ung ber 9?enten ein er]§eblid}e§ ^ntereffe. @Ieic^roo|^[ ift

bie unmittelbare gugieljung aller bet^eiligten Stnftalten gu
ben biefe g^ftftettung betreffenben SSerljanblungen roeber

ausführbar noc|, mie bemnäc^ft bei §. 63 bargelegt roerben

mirb, erforberIi(|. ^mmer^in fann im eingelnen (}aEe bie

rechtzeitige ©eltenbmac^ung ber Sntereffen anberer aSer=

fic^eiitugSanftalten fdjon bei ben ^eftfe^ungSDerlanblungen
uon großem SBert^e fein. 2)ie SSertretung biefer ^ntereffen
fann bem ©taatsfommiffar um fo unbebenflicf)er übertragen
roerben, al§ ein Söiberftreit groifc^en bem ol^ne^in oon i^m
roal^rgunel^menben Sntereffe beS dieiö)§> unb bem Sntereffe

ber betl^eiligten Slnftalten auSgefd^Ioffen ift.

S)er ©taatöfommiffar roirb feine an bie Stufgaben ber

in §. 38 m\a^ 2 be§ @efe^e§ über bie (gr^ebung uon 9?ei(^S=

ftempelabgaben genannten p^eren Beamten (9iei(^§=@efepl.

1885 @. 188), ber Jlommiffare bei ben ©eedmtern (§. 13
be§ @efe^e§ üom 27. ^uli 1877, 9fieid^g=@efepl. ©. 549)
unb ber 23anf=^Dmmiffaricn bei ben SReidjSbanf^auptfteHen

(§. 36 beö 23anfgefe^e§ vom 14. äJMrg 1875, md^^-^
©efepl. <B. 177) erinnernbe Söirffamfeit in§befonbere ha-
hnvf^ gu betljätigen ^aben, bafj er an ben SSerf)anbiungen,
roetc^e fi^ auf bie 23eiDiE[igung von Kenten unb bie (}eft=

fteUung iljrer §Df)e begietjen, t^eilnimmt unb burd) geeignete

Sfnträge auf gutreffenbe (Sntfc^eibungen ^inroirft. S)ie 25e=

fugni§ ^iergu ift itjm aber nid;t allein gegenüber ben Dr=
ganen ber ^ßerfid^erungSanftalten im engeren ©inne, in§=

befonbere ben §lnftaIt§uorftänben, fonbern and; ben ©d)ieb§=

gerid)ten gegenüber beigutegen; aud^ mu^ i^m gur ®urd>
fü£;rung feiner ?(ufgabe bie 23efugniB gur ©inlegung ber in

biefem ©efe^entrourfe gugelaffenen 9?ed;t§mittel foroie gur

einfielt ber Slften ert|eilt roerben. UebrigenS roirb ber

©taatsfommiffar feine Slufgabe feine§roeg§ attein in ber

SSorforge gu erbliden tjoben, baji bie dienten nic^t gu l)oä)

bemeffen roerben; er Ijat uielmefjr im S^tereffe beö 'Siexdß

and) barüber geroiffcntjaft gu roadjen, bo§ ben 23ered;tigten,

fobalb bie ttjatfädjiidjen SSorauöfe^ungen il)re§ Stnfprud^S,

näralid; baö erforberlidfie fiebenöalter ober bie (£rTOerb§un=

fä^igfcit, aiierfannt finb, baöfenige in üoKem Umfange ge=

roät)rt roirb, roaö fic auf @runb beö @efe^e§ gu forbern

Ijaben. !3)em ©taatöfonmiiffar bie förmlirlje Serpflid;tung

aufguerlegen, an fämmtlid;en 3ßert)anbtungen ber begeidj=

netcn 2trt ficö gu betl;eili9en, erfd;eint nid;t erforberlid; ; c§

genügt, roenn iljm baö ff{cd)t Ijier gugefprod;en roirb.

Vtuffidjtsroegc roirb barauf I;inguroirfen fein, ba§ ber Äom=

miffar uon biefem 9'iedhte einen facf)gemä§en ©ebraud^

mad;t.

®er Söortlaut be§ §. 51 befc^ränft abfic()tIidE) bie

dleditc beö @taat§fommiffar§ nid)t auf beftimmte Sßer^anb^

lungen unb oermeibet abfidjtlic^ eine erfcE)öpfenbe Sluf^

I

gäl^Iung feiner 93efugniffe. SDer ©taatöfommiffar roirb üiel=

j

me!§r im Singeinen gu erroägen l^aben, auf roeIdE)e Sßeife er

j

bie itjm geftettten 5lufgaben am groedmä^igften gu löfen

!

^at. ©ofeni fic^ ein S3ebürfni§ bagu I)erau§ftetten follte,

j

fönnen feine p^nnftionen burc^ bie bem 23unbe§ratf) über=

! laffenen @ef(^äft§anroeifungen uäl^er geregelt roerben.

I

3u §• 52.

I

95ei ben befonberen SSeftimmungen für gemeinfame 2Ser=

i fid^erungöanftalten mu^te groedmä^ig bem @i|e ber legieren

I

foroie ber SSereinbarung ber betl)eiligten SanbeSregierungen,
' Dorbeljaltlid; ber @ntf(|eibung be§ Sunbe§ratp, eine au§=

I
fd^Iaggebenbe 23ebeutung eingeräumt roerben. 5Der @rla§

j

ber ^aI)Iorbnung für bie SSa^Ien ber SSertreter gum 9Xu§=

f(^uffe roar für biejenigen 2Serfid;erung§anftaIten, bereu 93e=

girf fid^ über bie ©ebiete me^^rerer S3unbe§ftaaten erftredt,

nach bem 2Sorgange be§ §. 43 be§ UnfaI[Derficherung§=

gefe^eö bem 9f?eicE)§=2Serfid)erung§amt gu überlaffen.

3u §. 53.

2öie bei ber UnfaHoerficherung, fo fann auch bei ber

?nter§= unb SnoalibitätSoerficherung bie ^JSereinigung

me^hrercr S^iräger ber SSerfic^erung gu 9?üdüerficf)erung§Der=

bänben groecfmä§ig fein. Umgefe^rt aber ift eine 3)egentra=

lifirung burcf) 2?ertheilung ber Saft auf fleinere ^egirfe

(©eftionen 2c.) nid^t unbebenflidh. S)enn e§ roürben babei,

um ba§ SRa^ ber 93elaftung biefer eingelnen S3egirfe feft=

ftetten gu fönnen, roieberum befonbere ^eitragSmarfen für

bie eingelnen 93egirfe eingefül^^ roerben müffen, rooburdh

bie SSerroaltung, inSbefonbere bie 9?egulirung ber Ouittungg=

bücher feiten^ ber '^iev^n beftimmten örtlichen 93e:höi^ben er=

:heblich erfd;roert roerben roürbe. ©erabe üon biefem @e=

fidhtSpunft au§ finb für bie §IIter§= unb Snualibität§uer=

ficherung umfaffenbe SSerbäube in§ Singe gefaxt roorben.

(Sine ©eneimigung ber SRüdoerficherungSDerbänbe burd;

ba§ 9?eichö=SSerficherung§amt fann füglich entbe^hrt roerben,

roeil bie attgemeinen ^ntereffen fchon bei ber Slbgrengung

ber S^räger ber SSerficherung genügenbe SSerüdfichtigung

erfa^hren f)dben. 2öeiterge!henbe Söünfche ber SBetheiligten

roegen noch größerer ©idierung il)rer fieiftung§fähigfeit

unb noch umfaffenberer SluSgleichung il)re§ 9?ififo§ fönnen

ber auSfdhliefjlichen 23efchlu|faffung ber 93etljeiligten um
! fo me^r überlaffen bleiben, al§ berartige 93ilbungen bie

!
üolle |)aftbarfeit ber eingelnen SSerfidherungSanftalten nach

i au^en i)in nii^t berühren.

i

3u §§. 54 bi§ 57.

I

S)ie ©ntfdhlie^nng barüber, für roeld)e örtlidjen 93egirfe

bie 95erfid;erungöanftaltcn gu crridjten finb, fann nid)t für

alle Qdkn unabänberlid; fein. @o feljr and; bie 9?atur

ber §llterö= unb Swöalibität§Derfid;erung auf bie t!hunlid;ftc

©tetigfett i^rer 2:räger Ihitt^^^i^ entgie^ht fich bod; bie

i

(gntroidelung ber gerocrblidjen unb ber fonftigen 2>erl)ält=

I niffe, uon loeldjer bie 3aljl ber in ben eingelnen Segirfen unb
: 33eruf§groeigen befd;äftigteu uerfid)erten ^crfonen, foroie bie mit

I

ber 33efd)nftigung uerbunbene i^nualibitätsgefaljr, bamit

aber and) ber Ilmfang ber burdh bie §lltcr§= unb ^n-
ualibitätöüerfid;erung Ijerbeigeführten S3claftung abl;ängig

I

ifl, gu fet;r ber 2Sorau§fid;t, al§ ba§ ein unbcbingteö ?\-eft=

' legen ber erftmaligen Drganifation für alle Qeitm rätljlid;

,

unb möglid; u)äre. Surd; red;tgeitige SIenberungen in ben
' Segirfen ber eingelnen ä>erfid)crungganftalten fann unter

I

llmftänben bem ©ntrcten finangicllcr ©d;u)ierigfeiten un=

fdjroer uorgebcugt roerben. @ang abgefeljen uon foId;en
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©rünben materieller SIrt fönnen aber and) formelle ©rünbe,

inöbefonbere 3iü(ffid)ten abmittiftratiüer ßii^Pcfi^ä^igfeit,

-i^eränberimgen in ber Crgauifation ber 9Serfic^eruiig§=

anftalten gebieten. Solche 5>eränberungcn fönnen ba|in

führen, ba| mehrere 5ßer|ic^erung§anftalten für üerfdiiebene

33e5irfe jn einer einzigen SSerfidjerungöanftalt vereinigt

werben, ober ba§ örtliche 3:^cile au§ einem Segirfe aug=

fd^eiben nnb entioeber bem Se^irfe einer anberen SSerfid)e=

ning§anftalt sugeroiefen ober gnr ©runblage einer befonbe=

ren 3>er)ic^erung§anftalt gemacf;t roerben. fällen ber

[enteren §trt fann entroeber bie bisherige 3L>erfid^erung§=

anftalt in i§rem rerfleinerten Umfange befte^en bleiben,

ober e§ fann, roenn ber gange 23e3irf berfelben ben 23e=

girfen anberer SSerfic^emngSanftalten gngeti^cilt inirb, mit

ber SSeränbemng bie Sluflöfung ber bi§f)erigen Slnftalt uer=

bunben fein. ü)?u§ fjiernac^ bie 2)?öglid^feit non SSeränbe=

rangen in ber Slbjroeignng ber SSerfiJ;erung§anftaItcn an

[ic^ gugelaffen roerben, fo roerben berartige ^eränberangen

boc^ ebenfo roie bie erftmaÜge Silbung ber a^erfic^erung§=

anftalten an bie Genehmigung be§ 29unbc§rat]^ö gefnüpft

roerben raüffen. 9h:r ift bie§ nic^t etroa ba|in gu Der=

fielen, ba^ jebe, aucf) noc^ fo geringfügige SSeränberung

ber territorialen ©renken ber SJerroaltungSbegirfe roegen

ber bamit nerbunbenen SSerdnberung ber örtlid;en ©renken

non 25erfi(^erung§anftalten fortan ber ©enel^mignng be§

i8unbe§rat^ö bebürfen foH. 9SieImef)r roerben berartige

au§ abminiftratinen @rünben norgenommene Sierönberungen

ber territorialen ©renken non SSerroaltungäbegirfen (©reng^

berii^tignngen für einzelne ©emeinben ober ^argeden,

Ueberroeifung ber 33e3irfe einzelner ©cmeinben an bie 25e=

girfe anberer weiterer ^ommmialoerbönbe 2C.) ol^ne 2Beitere§

auc§ für bie ßuge^örigfeit ber betreffenben Segirfe gu ben

SSerfic^erangSanftalten ma§gebenb fein, mithin t^atfädjlid^

einen entfprec^enben 2Bec5feI in biefer 3ugehörigfeit ;^er=

beifü^ren. liegt nic^t in ber Slbfif^t be§ §. 54, ber=

artige ©rengoerfd^iebungen groifd^en ben einzelnen SSer=

roaltung^begirfen, foroeit fid; in ^^olge berfelben auc^ bie

©renjen ber SJerfic^erangSanftalten rerfd)ieben, in jebem

eingetnen i^aüe von ber ©ene^migung be§ 23unbe§ratp

abhängig gu mad^en.

SDer §. 55 trifft Seftimmung über bie üennßgen§=

ve^Hid)en SBirfungen, roelc^e bie noc^ §. 54 gngelaffenen

SSerdnberungen nad) fic^ giefjen.

Sn ^olge be§ ^apita(becfungöüerfaf)ren§ geroä£)rt

grunbfö^Iid) jeber SSejirf burd; bie innerl^alb beffelben auf=

gebrachten Seiträge fortlaufenb bie ootte SDedung für bie=

jenigen ißerpflichtungen, roeldje bie 2Serfid;erung§anftaIt al§

©egenleiftung ber au§ bem ä3e3irfe i()r gngefloffenen 25eis

träge für bie ßiifutift ?u leiften f)at. ®a§ SfuSfdieiben
eine§ 39egirfö ift f)iernad) auf bie au§ ber bisherigen Qn=
gef)örigfeit beffelben fid) ergebenben 9f}ed)te unb ^flid;ten

ber SSerfid)erung§anftaIt o^ne (Sinftu§. ^näbefonbere [)at

ber au§fcheibenbe Sejirf feinen roeiteren uermögen§red)t=

üdien SInfprach an bie 9Serfi(herang§anftaIt, ber er bi§

bahin angehört hatte. 3)affe(be gilt umgefehrt rüd'fid;tlid)

berjenigen ^erficherangSanftalt, roelc^er ber au§fd)eibenbe

S3egirf fortan angefd)foffen roirb. i^üv bie SSergangenheit

erroadifen biefer 3Serfid)erung§anftaIt auS bem Stnfd)Iuffe

feine SSerpfüditungen, roeit bie auf bie bi§hei^'gen Beiträge

entfallenben Slnroartfdiaften auf $Rente gu Saften ber bi§=

herigen SSerficherungöanftaU, roelcher ber ©rlö§ für ihre

SBeitragemarfen gugefloffen ift, rerbleiben; für bie ßitfunft

aber roirb bie hnx^ ben hi^^uti^etenben Segirf entftehenbe

SWehrbelaftung burd; beffen nofle Dedung geroährenbe 93ei=

träge aufgeroogen. 2)er Umftanb, ba^ bie .§öhe ber Sei=

träge in ben nerf^iebenen SSerfidjerungSanftalten nerfdiieben

unb möglid)erroeife nicht burchrceg gutreffenb normirt ift,

änbert hieran nichts; biefer Umftanb fann nielmehr nur bei

ber ?5rage, ob SSeränberungen in ben Segirfen ber betreffenben

SSerficherungSanftalten uorgunehmen begiehungSroeife gu ge^

nehmigen finb, in 23etracf)t gebogen roerben. SDemgemä^
follen berjenigen SSerfidherungSanfitatt, roeldier auSfcheibenbe

Segirfe bisher angehört haben, bie burch beren 3ugehörig=
feit feither erroad)fenen dieä)ie unb ^flit'hten lebiglid; vev=

bleiben.

Söenn bagegen bie 3^erfid;ernng§anftalt in ?5o(ge ber

S^eränberuugen aufgelöft roirb, fo muf3 3Sorforge getroffen

roerben, ba§ bie auS ber bisherigen Erhebung non 93ci=

trägen entftanbenen SSerpflidjtnngen berfefben non Slnberen

übernommen roerben, auf roetd^e bann gleid^geitig ha§ gur

jDedung biefer SSerpflidjtnngcn angefammelte SSermögen ber

aufgelöften SSerfit^^erungSanftalt übergugehcn hat. hiermit

ift infofern ein 9tiftfo uerbunben, als bie SSerpflidjtungen

unb bie gu beren ®edfung nerfügbaren SDJittel in einem

93?i§üerhältnif3 ftehcn fönnen; jeboch fai"^ umgefehrt bie

Uebernahme ber ©rbfd^aft ber aufgelöften 23erficherungS=

anftalt auch 3^ einem ©eioinn führen, roenn nänilidh nach

JBefriebigung aller Stnfprüi^e nodh ein Ueberfd^u§ uerbleiben

foffte. Db ber eine ober ber anbere '^aU eintreten roirb,

Iä|t ficE) gur ßeit ber Uebernahme nidht mit noller @icher=

heit erfennen; erft nad^bem alle ^erfonen, für roetdhe an
bie aufgelöfte 2Serfid^erungSanftaIt 93eitragSmarfen entrid)tet

roaren, uor ober nach erfolgter Snnalibifät abgeftorbcn fein

roerben, Iä§t fidf) bie genaue 9?echnung aufmadjen. 23ei ber

©rroägung, wie bie Hbroidfefung ber SSerbinblii^feiten ber

aufgelöften SSerfidherungSanftalt einguri(^ten ift, mu§te gu=

nädhft üon einer nerhäitni^mä^igen SSertheitung ber 9?e^te

unb ^fticljten auf bicienigen SSerfidherungSanftalten, roeld;en

bie eingetnen STheile ber aufgelöften SSerfidOerungSanftalt gu=

geroiefen roorben finb, Slbftanb genommen roerben. SDenn
eine folche SSerthettung roürbe, abgefehen üon ber @chroierig=

feit, eine guhreffenbe ©runblage für biefelbe gu fchaffen, bie

^olge haben, ba§ auf ^ahrgehnte hinaus jebe Diente, welche

antheilig auf bie aufgelöfte 2SerfidherungSanftoIt cntfäEt,

nad) bem feftgefc^ten 9SerhäItni§ auf bie nerfdjiebenen

9?e(ht§nadhfoIger berfelben wieber gur Unternertheilung gu
bringen wäre. i^ierauS müßten nid)t nur erheblid)e !föeite=

rangen, fonbern wegen ber norausfid^tlidhen ©eringfügigfeit

ber eingelnen Beträge auch Unguträglid^feiten erwadjfen.

Slber audh ein regelredhteS SiquibationSnerfahren empfiehlt

fich fdhon um beSroiHen nidht, roeif hiergn roieber befonbere

3SerroaÜungSeinricE)tungen begiehungSroeife eine befonbere

SSermögenSnerroaltnng, für beren i?often eine SDecfung burch

neue 93eiträge nid)t oorhanben fein würbe, gefd^affen werben
mü§te. SBegen beS etwaigen Uc6erfd;uffeS bei Seenbigung
ber fiiquibation ober ber etroaigen SDiffereng nach ^Iuf=

gehrung beS SSermögcnS roürbe eS ebenfalls anberroeiter

2Sorfd)riften bebürfen, weld;e baS SSerfahren nodh i^ehr üer=

wicfeln roürben. SBill eine anbere a5crfid)ermtgSanftaIt bie

9ted^tSnachf^Ige ber aufgelöften ?lnftalt überaehmen, fo Iä§t

fidh üom tolanbpunfte beS ©efe^geberS hiergegen nid)tS

einroenben; freiüd^ roirb in foId;em ^aHe fdhon roegen beS

mit ber Ueberaahme nerbunbenen 9f?ififoS bie ©enehmigung
ber guftänbigen SanbeSregierungen nid)t entbehrt roerben

fönnen. Sofern eine freiroiHige Uebernahme aber nicht

erfolgt, bleibt, ba ein 3ii^ang nadh biefer 9?ichtung gegen

ä^erficheningSanftoIten wegen beS 9f?ififoS nid)t wohl auS=
geübt roerben fann, nur übrig, biejenigen poIitifd)en

Segirfe, über beren ©ebiete bie aufgelöfte 9SerfidjerungS=

anftalt fid) erftredft, in bie Spechte unb ^ftidhten ber legieren

eintreten, alfo für bie ^i^^^i^f^ biejenigen S^entenantheile,

roetd;e auf bie aufgelöfte SSerficherungSanftalt nadh SKa^gabe
ber ihr gugefloffenen Beiträge uertheilt roerben, auf ^om=
muna[= begiehungSroeife ©taatSfonbS übergehen gu laffen. ©a§
hierin eine praftifd;e Sfnroenbung ber ©arantie liegt, weldhe

bie betreffenben roeiteren Äommunalnerbänbe ober 33unbeS=

11*



84 Slcic^ötag. Slftenftücf 3flr. 10. ((Scfe|entn)urf, betreffenb bie 3Klter§= unb i^noaUbitätäoerftcl^erung.)

ftaaten für bie bauernbe Seiftungsfä^igfett ber üBer i^r

@eBiet erftrecEenben SSerftd^erung§anftaIten leiften

^aben, ift 6ei §. 33 au§ge[ü{)rt icorben. 3)em (Eintreten

von ^äten, in benen biefe ©arantieuerpflic^tung praflifc^

wirb, taxm hnxä) groecEmä^ige SIBgrengutig ber 9Ser|i(±)crung§=

anftalten in nic^t gu fleine Segirfe, burd^ üorfic^tige ^e=

meffung ber Beiträge (cergl. §. 88) foinie coentueÖ, wie
Bereits angebeutet, burd; redjtgeitige SBeränberung be§ 93e=

girfS ber gefdBrbeten SSerfid)erung§anftaIt roirffam vox=

gebeugt roerben ; bie :^ier3U erforberlidie Ueberfidit über ben
jeweiligen SSerraogenSftanb ber 2Ser[id^crung§anftaIten Iä§t

[id; au§ ben nac^ §. 109 aufjuftettenben Silanjen unb
Ueberfid^ten leidet geroinnen.

^mmerl^in finb bei ber SlbroicEelung ber S!Jemiögen§=

Derl^ältniffe aufgelöfter 3Serfid[)erung§an[taÜen ©treitigfeiten

ingbefonbere bann nic^t au§gef(^Ioffcn, roenn e§ fic^ um
gemeinfame 3Serfid;erung§ anftalten f)anbelt, für roeldie

metjvexe roeitere ^ommunalrerbäube ober 93unbe§ftaaten an=

t£)ei[ig ©arantie gu leiften :^aben. 95ei biefen (Streitigfeiten roirb

ebenfo roie bei ber Ünfattoerfic^erung gunädift auf gütlid^e

SSereinbarung :^inguroirfen fein; erft bann, roenn fic^ auf

biefe SBeife eine Beilegung beä ©trett§ mi)t erreid)en Iä§t,

:^at bie (äntf^ieibung be§ 9?eid^§=2Serfid^erung§amtS ein=

gutreten.

5Weic^§= ober @toat§betriebe, roelc^e bie Sllter§= unb
SnnalibitätSüerfidjerung für eigene 3?e(§nung burd^gufü^ren

berect)tigt finb (§. 120), foroie bie rom SunbeSratE) für bie

(SrfüCtung ber 3Serfid)erung§pfIid^t i|rer SJiitglieber 3uge=

laffenen befonberen ^laffeneinridfitungen (§§. 4 unb 5) finb

nad; bem ©tjftem bc§ ©ntrourfs ben 2}erfic§erung§=

anftalten im SBefentlid^en gleicl)geftellt. ©ofern fie alfo

nad)träglic[j ben SSerfid^erungSanftalten fid^ anfdjlie^en ober

au§ ber freiroiUig eingegangenen 2>erbinbung mit ben 25er=

fid}erung§anftalten nad^träglid^ roieber au§fd)eiben roollen,

beroirfen fie inbireft eine entfpred^enbe 3Scrgrö§erung begro.

SSerfleinerung ber SBirffamfeit ber legieren. @§ ift bal)er

nur BiCtig, roenn biefe (}älle mit ben SSeränbemugen ber

örtlidien 33egirfe ber 2Serfic^erung§anftalten gleid^ Be^anbelt

roerbeti. S)er §. 57 trifft bie l^iergu erforberlid^en §ln-

orbnungen.

3u §§. 58 bis 62.

SDiefelBen ©rünbe, roeld^e Bei ber UnfaHnerfic^erung

bagu gefül)rt f)aBen, bie (£ntfd)eibung über Berufungen

gegen bie @ntfcE)Iie§ungen ber ©enoffenfc^aftSorgane über

bie SSeroilligung von 3?enten nid;t ben orbentüd^en @e=

richten, fonbern Befonberen, au§ einer gleichen Stnjal^l non
Slrbeitgebern unb uon Slrbeitnebmern befte:^enben, unter

bem SSorfil eine§ unBet^eiligten offentlidien Beamten vex=

:^anbelnben ®($ieb§gericE)ten gu übertragen, treffen aud^ Bei

bec §{lter§= unb 3nüalibität§üerfid)erung gu. §ln einer

gleid)artigen Stcgelung mu§ alfo für biefeg ©ebiet um fo

mef)r feftge^alten roerben, al§ bie @d)ieb§gerid^te bei ber

Unfalloerfidierung \i<S) beroäi^rt Ijaben. (S§ roäre erroünfd;t

geroefen, roenn biefelben ©d;iebsgeri(^te, roeldje für bie

le^tere erridEitet roorben finb, au^ für bie fiöfung ber

neuen fo,^ialpolitifc^en ^^(ufgabe !^ätten nerroenbet roerben

fönnen. S)ie§ ift febod; nidjt augfüljrbar, roenn bie letztere

nidt)t ben 23erufggenoffenfd)aften gugeroiefen, fonbern be=

fonberen örtlid; abgegrenzten 2Scrfi(|erung§anftalten über=

tragen roirb. 5I)enn bie Begirfe ber für bie eingelnen Be=

rufggcnoffenfd)aften errichteten ®cE)ieb§geridjte bcden fid() in

ber ^Tiegel nid)t mit ben SSegirfen ber Sßerfid;erung§anftalten,

fonbern freugen biefelben; audj eignet fid; bie nac^ 93erufö=

groeigcn geglieberte |^ufammenfc|ung ber Bcftefjenben <Bi^ich§t'

gerid)te nid)t für ein @d)iebögerid)t, uor rocldjcm alle Se^
rufggroeige eine§ beftimmten örtlid)en Begirfg glcid)nm§ig

3^ecl)t gu nel)men l)oben.

(£§ bleibt ba^er nur übrig, für bie 2llter§= unb 3n=
ualibitätöDerfic^erung neue @cE)iebggerichte gu erridf)tcn. SDie

nä:heren SSorfc^riften f)ierüber fonnten jebodp ben betreffen;

ben 95eftimmungen ber UnfatlDerfid^erungggefe^e im 2öefent=

lid^en nacfigebilbet roerben.

Unter ben §lbroeid)ungen fommt gunäc^ft bie SSorfd;rift

in Betrad)t, ba§ bie ^al)l ber für jebeS @d^ieb§gerid^t gu

befteCtenben Seifiger nid)t fd^on burd; ba§ @efe| beftimmt,

fonbern ber ftatutarifd^en (Jeftfe^ung untennorfen, für bie

eingelnen (SntfdE)eibungen bagegen bie 93efe|ung auf brei

50?itglieber befd^ränft ift, roäljrenb bei ber UnfallüerfidE)e=

rung bie Qa\)l ber Sd^iebggerid^tgBeifi^er gefe^lic^ auf

uier normirt ift, roeldje fämmtlid^ Bei ben Singelentfd^eis

bungen mitroirfen fönnen. SDiefe StBroeic^ungen Berufen

auf ber ©rroägung, ba§ bei Ijäufiger ^nanfpruc^nalime ber

©d^iebggeridfite eine UeBerlaftung ber 9}?itglieber berfelben

nur bann gu nermeiben ift, roenn biefe SWitglieber in einer

genügenb großen, je nad) bem 23ebürfni§ ber eingelnen

23erfic[)erung§anftalten bemeffenen 5lngaf)l oori^anben finb

unb abroecbfelnb gu ben 3Serl)anblungen f)erangegogen roer=

ben fönnen. Söurd^ bie SBeftellung üon ©tettnertretern Iä§t

fid^ ba§ BebürfniB nat^ ©ntlaftung ber Seifiger nur un=

üottfommen bedfen, roäf)renb anbererfeitö Bei ber burdE) ben

©efe^entrourf üorgefel^enen Siegelung bie SefteHung uon
©tellriertretem überhaupt entBe^rlid^ ift. SDie geftfe^ung
ber Speisenfolge, in roeld^er bie SSeifi^er einguberufen finb,

unb bie erforberlidEie güi'forge, bo^ bei etroaigem §lu§=

bleiben ber gelabenen Beifi^er anbere am Drte be§ ©dhieb§=
gerid^tS ober beffen näherer Umgebung rool)nenbe Seifiger

o^ne SSergug augl^ülföroeife fierangegogen roerben fönnen,

fann ber olinel^in nic^t gu entbe^renben taiferlic()en SSer=

orbnung über ba§ SSerfa^ren cor bem @d)ieb§geridht über=

laffen roerben. 93ei ben ©ngelentf^eibungen aber erfdjeint

bie Sr^cilnaljme oon nur brei SJiitgliebera, nämlic^ bem
SSorfi^enben, einem Slrbeitgeber unb einem Slrbeitnel^mer,

roeldje aud^ bei ber UnfaCtüerfidjerung gur ©efd^lu^fäl^igfeit

genügt, al§ au§rei(^enb. 2)iefe Befd^rdnfung empfie:hlt fid^

überbieg au§ 9Püdfid)t auf bie J?oftencrfparung.

©eeignete 2Saf)lförper für bie SSongie^ung ber SSai^len

finb in ben Slugfd^üffen ber SSerfid^erungganftalten gegeben.

3n biefen Drganen finb foroo^l bie SlrbeitgeBer roie bie

Slrbeitne^mer burd^ ^erfonen üertreten, roelc^e im 2Befent=

lidE)en burd^ bie 3Sorftänbe ber J?ranfenfaffen geroäf)lt roorben

finb, unb biefe le^teren finb roieberum au§ bireften SBaljlen

ber Bet^eiligten i^eroorgcgaugen. S)er 8lu§fd}u^ entfielt

fomit aug bireften Urroaljlen ber ?lrbeitgeBcr unb ber Slrbeit=

ne^mer unb erfd;eint bemgemä^ gur SSollgieljung roeiterer

SBa^^len für bie 2Serfidt)erungganftalt Befonberg geeignet.

2Sie in ben Äranfenfaffenoorftänben, fo roerben au^i in

ben §Iu§fdf)üffen bie Kategorien ber SlrBcitgeBer unb ber

Slrbeitne^mer bie Söaljlen getrennt, eine jebe Kategorie für

fidf), gu üoHgiefien Ijaben; ebenfo müffen bie SSorfd^riften

über bie 2Snf)lperioben unb über bie 2Bä[;lBarfeit ber

@d[)iebggerid^tgbeifi|er ben für bie SBa^l ber ^higfd^u^s

mitglicber gegebenen SSorfd^riften (§. 38) entfprec^en. (Sinex

Befonberen Be^örblid) gu erlaffenben SBaljlorbnuitg roirb

eg bagegen Ijier nid)t bebürfen, oielmeljr fönnen bie naiveren

SD'iobalitäten ber SBa^l, ebenfo roie Bei ber 2Baf)l ber WiU
glieber beg Sluffid)t6ratl)§, ber Befdjlu^foffung ber Be=

tljeiligten felbft üBerlaffen BleiBen. Beim 93?angel einer

SSaljlorbnung fcljlt bann aber aud; biejenige ©teile (nämlic^

bie bie SBaljlorbnung erlaffenbo Beljörbe), roeldEjer burd^

§. 49 ?lbfo^ 3 beg Uiifaaiicrfid)erungggefe^eg bie ?lug=

Übung oon 3'DanggBefuguiffen gegen renitente Beifij^er Bci=

gelogt roorben ift. ©oldje 3i'^'^"9^'^^f"Ö"'ffP ^^ffp" \^'^)

bei ber grofjen Bebeutung, roeldje bie ©djiebggerid)te unb
beren orbnunggmäfjige "irptigfeit für bie 5Durd)füljrung

beg üüiliegouben (iiitrourfg I^abeii, I;ier ebenforoenig ent=
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bellten loie bei ber UitfaHoerfidjerung, benn aud) ^ier mu^
SSorforge betfür getroffen roerbeti, ba§ bie Seifiger ber

Sc^ieb§geri(^)te bie auf @runb ber SSa^l überfonimenen

25erpflic[;tungeii erfüllen, 23esng auf bie bem (Btawhe

ber Arbeitgeber ange^örigen Seifiljer ift biefem S3ebürfniffe

burdb bie Seftimmungen be§ §. 48 Slbfa^ 1 entfprocfieu.

3ni Uebrigen überträgt ber ©ntiüurf (§. 61 Slbfa^ 3) bem

©c^ieb£>gerid)t§DDrfi0enben bie 2?efugni§, ^^^erfonen, mlä)e

bie 2Saf)I o^ne guläffigcn @runb ablehnen ober ben il^nen

alö SBeifi^ern obliegenben SSerpftic^tungen nid)t nad^fouimen,

mit ©elbftrafen bis gu fünf^unbert Wtavt gu belegen.

|)ierfür mar in^befonbere bie ©rtuägung ma^gebenb,

baß ein fc^nelle§ ©infc^reiten unter Umftänben geboten

erfrf)einen fann. 3" folcfjeni aber ift in§befoubere ber=

jenige S3eamte geeignet unb im etanbe, raelcfier bie ge=

fammten SInge[egenf)eiten beö ®c^ieb§geric^_tö leitet, iräJirenb

burc§ 5Inrufung einer au^er^alb ber ©efammtorganifation

fte^enben 25ef)örbe (etioa ber ^o^eren SSermaltungSbel^örbe)

ober be§ SSorftanbes ber SSerfic^erungöanftalt bie drlebigung

ber 3a^;e o^ne 9Jot^ rergögert roerben fönnte. Ueber 23e=

ld)roerben gegen bie uon bem Sc^ieb§geric^t§t)orfi|enben

ergriffenen ßifangsmaferegeln ift nac^ §. 136 von bem

^Reid)5 = SSerfic^erungsamt gu entfc^eiben. ©ofern bie

ßroangömaBregeln be» SJorfi^enben nic^t aBbalb ben

erroarteten ©rfolg ^aben foHten, bleibt, roie bei ber llnfall=

oerfic^erung, nur übrig, oon ber guftönbigen S5ei)örbe bie

renitenten ^erfonen burc§ anbere Seifiger erfe^en gu laffen.

Sludö bei ber 2tlter§= unb SnoalibitätSoerfid^erung ift

an bem ©runbfa^e, ba^ ha§> 2^erfaf)ren cor bem @(j^ieb§=

gerid)te für ben fein Meä)t fud^enben SSerfi(^erten mä)t mit

toften oerfnüpft fein foU, im ßntereffe ber ä^erfic^erten feft=

gu^alten. SDies barf ieboc| nicf)t gu 2J?i§bräu^en führen.

liegt foroo^t im ^ntereffe ber gan5en (äinrid)tung, roie

inSbefonbere aud; im finangieClen ^ntereffe ber gu ben Soften

ber SSerfic^erungsanftalt beitragenben SSerfidierten, ba§

bas ^erfa^ren burd; bie ben Stntragftellem eingeräumte

SSo^It^at ber ^oftenfrei^eit nidjt ungebüJ)rlid) üergögert

unb üertJ)euert roerbe. ®er a>erfi(^erte ift in ber Siegel in

ber fiage, fic§ barüber gu üergeanffem, ob bie (5rl§ebung

ber üon il^m beantragten Seroeife gur Unterftü^ung feiner

Slnfprüc^e bienen fann; ber @ericöt§f)of bagegen fann einen

foldien Ueberblid über bie ßrcedraä^igfeit be§ angetretenen

Seroeifeö oon oornfierein nid)t of)ne 2Beitere§ geroinnen

unb ift ba^er f)äufig gcnötf)igt, ben ©eroei§ in üoHem Um=
fange gu erf)ebcn. ©rgiebt fid; bemnäd^ft, ba^ ber 23eroeiö=

antrag ein DÖÜig nerfc^Iter, unnötf)tger ober gar friooler

roar, fo ift e§ nur billig, roenn auf folc^e uerfefite 23eit)eiö=

ontröge bie 2Bof)[t^at ber ^oftenlofigfeit ni(^t o^ne 2Beitere§

erftredt roirb. Slu§ biefem ©runbe giebt ber (Intiüurf bem
3(tiebögerid)t bie S3efugni§, bem 23et^eiligten folc^e Soften

be§ 2Serfa^ren§ gur Saft gu legen, roeld)e burc^ unbegrünbete

S3eroeteanträge beffelben oeranla^t roorben finb. Sine

9?öt^gung, biefe Äoftenpflic^t au§gufpred)en, legt ber (£nt=

rcurf bem Sd)ieb§gerid;te mä)t auf. 2)a§ ©cric^t mufe

i)ielmef)r bei 5tu5übung ber in Stebe ftel^enben 23efugni§

bie 'ißerf)ältniffe be§ eingelnen 3^aüe§ forgfältig prüfen.

iDaffelbe roirb uon einer Huferlegung dou Soften abfefjen,

roenn bie @ad)(age e§ roa^rfdieinlid) mac^t, ba§ ber Sßer=

fi($erte einen SRu^en üon berartigen Seroeiöanträgen in ber

X^at erioartet ^at unb erroarten fonnte, roenngleic^ ber

(Erfolg feinen (Srroartungen nid)t entfproc^en l)at.

3u §• 63-

3^ ben SSorfd)riften über ba§ Skrfa^ren bei ber (ix-

l^ebung oon $Rcntenanfprü(^en ftrebt ber ©ntrourf bie

t^unlid)fte (5infad)^eit an. S3ei ber (Einleitung be§ 2Ser=

faf)ren§ foü baffer bie untere 2SenüaItung§bcf)örbe al^ bie

überall Dorf)anbene unb am Ieid)teften gugängUcfje @efd)äft§=

fteffe mitroirfen. S)ie untere 35erroaltung§bef)örbe bietet bie

©croäljr für bie erforberlic^e, factigemä^e i^orprüfung unb
Söeiterbcforberung be§ SlntragS an bie gur (Sntfc^eibung

über benfelben berufene S^ftang. jDiefe äsorprüfung, bei

roelc^er, foroeit e§ fic^ um bie öcroilligung einer 3nüaliben=

reute fjanbelt, in§befonbere aud; ber S^orftanb ber in §. 34
Stbfa^ 3 bcgetc^neten J?ranfenfaffe ober bie SSerroaltung ber

biefcn Äianfenfäffen gleic^gefteHten (Sinric^tungen guta^tlid^

gu :^Dreu fein roirb, foK ebenfo roie bie ber unteren 2Ser;

roaltungöbeprbe burdj ben (Sntrourf auferlegte guta(^tlid;e

Sleufeerung bie Slufgabe ber entfc^eibenben Snftaug er=

leichtem. S)ic Steu^erung ber unteren SSerroaItung§bef)örbe

roirb fic^ alfo inebefonbere barauf gu erftreden f)aben, ob

ba§ für bie Sllterörente Dorgefd)riebene fieben§ja§r erreidjt

ober ba§ für bie S^^oalibenrente erfoiberlidje SD'ia)^

bauernbcr (Srroerb§unfä!^igfett nad)geroiefen ift, allenfaES

au(§ barauf, ob ben 23orfc^riften be§ @efe^e§ über bie

2Bartegeit genügt ift ober, fofern bie§ nic^t ber ^all, ob

mä) Sage ber SSerpItniffe bie au§nal)m§roeife @eroäf)rung

einer Diente auö SSilligfeitägrünben gu empfef)Ien ift. gu
fd;roierigen Unterfud;ungen über bie ijölje ber gu be=

roiEigenben Siente, roobei unter Umftänben eingef)enbe 9fie($=

nungen crforberlid) finb, roiH bagegen "ber ©ntrourf bie

unteren 2SerroaItung§be^örben fd;on um beäroillen nic^t Der=

pflichten, roeil \t)nm bie :^icrgu erforberlidjen red)nerifd)en

|)ülf§fräfte in ber Siegel nid)t gur 2Serfügung fte^en.

Db unb inroieroeit gu ben ti^atfädjlidjen ^eftftelluugen

aud) bie 9Sertrouen§männer ber SSerfic^emn^öanftalten

:^erangugie:^en finb, richtet fic^ nadj ben fiatutarifd)eu 23e=

ftimmungen über bie (5infe|ung unb bie gunftionen ber

SSertrauenömänner. ©ine SSerpflidjtung ber unteren SSer=

roaltunggbef)brbe, biefer Organe bei iljren (Ermittelungen

fid) gu bebienen, fd^reibt ber (Sntrourf nid)t uor, unb eö

mu§ ba^er ber 33erfid)erungöauftalt, fofern ein 3ufttmmen=

roirfen ber unteren 9SerroaItung§bef)i3rbe unb be§ S^ertrauenö^

manneö noc^ nic^t ftaltgefunben tjaben foßtc, überlaffen

bleiben, ben Ie|tercn etroa naditräglic^ I)erangugief)m.

®ie (äntfc^eibung über bie erhobenen Stnfprüdje fann

billigerroeife nur einem Drgane ber bettjeiligten 2;räger ber

93elaftung übertragen roerben. SDenn e§ Ijanbelt fid) f)ier

für bie Jräger ber 23erfidjerung um bie Ueberna^me einer

bauernben Saft, an roel(|er groar me!^rere SSerfid^erungS^

anftalten bet^eiligt fein fonnen, bereu SSorauSfe^ungen aber

unter aüen Umftänben non einem Drgan ber mitbetfjeiligten

Präger ber SSerfid^erung roerben geprüft roerben müffen.

SDer Silbung eines befonberen gemeinfamen Drganö aller

betf)eiligten ^erfid)erung§anftalten bebarf e§> gu biefem 3^üed

nid;t, bie baburd) bebingte ©rfdjroerung unb SSerroidelung

ber Drganifation unb be§ S^erfafjrenö roirb oielme^^r Der=

mieben roerben fönnen, roenn ba§ SSerfa^ren roegen Stner=

fennung be§ 9ftentenanfprud;§ unb roegen geftfe^ung ber

§öf)e ber 9?ente berjenigen SSerfic^erungSanftalt übertragen

roirb, an roelc^e bie legten Seiträge entrid)tet roorben finb.

SDiefe SSerfic^erungSanftalt roirb bann freilit^, fofern im

SSerlauf ber ^a^)xe an mel^rere 3}erfid)erung§anftalten 93ei=

träge entrid)tet roorben finb, auä) über bie 23elaftung ber

mitbet^eiligten übrigen 3^erfid)erung§anfta[ten mitentfc^ieiben.

Snbeffen bürfte ^ierau§ ein er£)eblid^e§ Sebenfen fdpon um
beSroillen nic^t füglid) abguleiten fein, roeil fämmtli(^e 3}er=

fid)erung§anftalten in gleid^er SBeife für einanber eingutreten

berufen fein fönnen. ^ieraug ergiebt fid) eine ©olibarität

ber oerfdiiebenen SSerfi^ierungSanftaüen, roeldje für bie ge=

roiffenl)afte 2Ba:^rne:^mung ber ^ntereffen §t[[er burd; bie in

jebem (äingelfaüe gur @ntfd)eibung berufene §tnftalt auö=

reidienbe &ewä\)v bieten bürfte. Stu^erbem gehört e§ nad)

ben 2Sorfd;riften beö §. 51 gu ben Dbliegen^eiten be§

©taatöfommiffarS, bei ben SSer^anblungen über bie 33e=

i roiüigung oon SJenteu bie ^ntereffen ber mitbetfjeiUgten
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SSerfic^erung^anftalten m<^ Gräften mat)v^m\e^men. Uebri=

genö bleibt e§ ben einjelnen S^erftcberungSanftalten unbe=

nomnien, in ben bagu geeigtieten fällen eine oor^erige

Seiftänbicjung unter einanber ^erbeijufü^ren.

SKit 9?ü(ffid;t auf bie Sebeutung, raclc^e bie Slnerfen=

nung üon 9?entenanfprüd)en unb bie (^eftfc^ung ber §öl^e

ber 9?enten für bie S?erficr;erung§an[talten ^at, foll naä}

ben 2}Drf(i)Iägen be§ (£nttDurf§ immer nur ber SSorftanb
ber guftänbigen 3?erfic§erung§anftalt über bie erl^oBenen ?In=

1

fprü^e befinben. 3)enn eine§t^eil§ :^onbeIt e§ fic^ i

f)ier um bie roic[)tigfte (gntfdieibung, rcelcpe überhaupt

auf bem ©ebicte ber ?nter§= unb SnualibitätScerfid^e;
\

rung abzugeben ift, um eine (Sntfdjeibung, bei meld^er
1

glei^geitig bie ^ntereffen beö 9?ei(f)§ unb anberer !

mitbet[)ciligter 3Serfid)erung§anftaIten in Q^rage fommen.

©ntfc^eibungcn von folc^er 2;!ragroeitc merben untergeorb=

neten ^nftanjen, etiüa ben SSertrauenSmänncrn, roeber gang

nod) auä) nur gum 2ri)eil übertragen merben fönnen. 2ln=

bererfeitg finb biefe (Sntfc^eibungen auf ©runb genauer unb
forgfältiger Prüfung be§ Dorliegenben t;^atfä(^^Ii(j^en SD?a=

terialg abzugeben; fie berul^en roefentlic^ auf formaler 5ln=

roenbung ber gefe^Iic^en 29eftimmungen unb eignen ftc^

baljer iljrer 9?atur natf) rocit mej)r für eine bel^örblid^e ^n= '

ftang al§ für baö freie (ärmeffen e!^renamtItcC)er ©elbftüer=

roaltungöorgane.

3u §. 64.

SDie Sorfi^riften bc§ §. 64 perfolgen ben Qwed, ben

SSerfi(i)erten, raeli^er enoerbSunfä^ig geroorben ift, mit t^un=
j

Iid)fter 23efd)Ieunigung in ben 23efitj einer S^cnte gu fe^en.
!

3u bem Qwcä foH bie 3}erficberung§anftalt ben Eintrag auf
\

@emä!)rung einer ^nualibcnrente nid^t um beSroillen gurücfs

uieifeu bürfen, rocil fie annimmt, ba§ bie ^ncalibität burd)
1

einen unter bie UnfaIlDerfid)erungggefe|e faHenben 95etrieb§=

unfaH ^erbeigefü:^rt fei.

S(n fic^ ift freili(^ eine burci^ folc^e Unfälle :^erbeige=

führte (Srtüerböunffirjigfeit nac^ §. 1 nic^t ©egenftanb ber
:

SuDalibitätScerfic^erung. |)ieraus folgt aber nur, ba§ bie
i

SScrfidierung^anftalten nid)t gcnött)igt werben bürfen, fid^
|

mit Dienten für eine ^noalibität gu belaften, roeld)e mit

9iüdficbt auf itjre Urfac^e nid)t gu ben ©egenftänben ber

biefen Slnftalten obliegenben ^-ürforge ge:^ört. ®iefer

finanzielle (grfolg aber lä^t fic^ auf üerfd)iebene SBeife er=

reidjen. @r fann einmal baburd) I^erbeigefü^^rt merben,

bafe bie SSerfic^erungsanftalten bie (5^eftfe|ung ber Diente

o:^ne 2Beitere§ ablef)nen, fobalb bie ^ermutf)ung entfielet,

ba§ bie @rmerb§unfäJ)igfeit burc^ einen unter bie Unfalls

oerfid)erungögefe]^e fallenben Betriebsunfall reranln^t fei.

SDie finanzielle dntlaftung ber 2Serfid)erung§anftaIten fann

aber and) baburd) bemirft werben, ba§ bie le^teren, fobalb

fie nur ba§ SSorfjanbenfein einer (£rrocrb§unfäl)igfeit im
©inne be§ §. 7 anerfennen müffen, gunädjft oi^ne $Rü(ffid)t

auf ben @runb berfelben i:^rerfeit§ biejenige S^ente fefffe^en

unb gur S(u§5a!^Iung bringen, roelci^e bem (£rroerb§unfäl)igen

nac^ ben a}orfd)riften be§ uorliegenben @ntn)urf§ guftefen
'

mürbe, unb ba§ fie fobann i^rerfeit§ roegen ©rftattung ber

i^nen I)ierau§ ermadjfenben SluSlagen an bie befinitiu üer=

pflichtete 93eruf§genoffenfdjaft fid^ galten.

SDer erftere Sßeg empfieljlt fic^ um beSmillen nid)t,

loeil burdj foId)e ßurüd'meifung bie Erfüllung materiell be=

grünbeter S(nfprüd;e auf 9?ente, bei benen ein 3^ueifel nur
barüber befteljt, gec^en meieren 3Serpflid)teten fie geltenb gu

mad;en finb, otjue gmingenbe SSeranlaffung in bie iiänge

gebogen merben mürbe. S)ie 23eantmortung ber ?5rage, ob

ber (Srmerböunfätjige ju ben nadb ben Unfallüerfid;erung§=

gefejjen üerfidierten ^erfonen getjöre, fomie ber ferneren 5}rage,

ob im fonfreten ^aHe ein UnfaU „bei" bem Seiriebe,

für meieren oHein bie Unfallüerfid;crung einzutreten ^at.

rorliegt, ober ob e§ fic^ um einen anberen Unfall Ijanbelt,

!§ängt oft uon t:^atfäd)Iid;en geftfteHungen ab, bereu (?r=

gebni§ uon Doruljerein nid;t immer leicht uorauSgefel^en

merben fann. (Sine oielleidjt gegen bie beffere Ueberzeugung

be§ aSerfidierten bemirfte SSermeifung beffelben an bie S3e=

rufggenoffenfcbaft fonnte alfo bie unermünfd;te i^o\Qe l^aben,

ba^ feiten§ ber Organe ber UnfaIIüerfid;erung nad^

längeren SSer^^anblungen bie (Sntfd;äbigung be§ (5rroerb§un=

fähigen abgelef)nt unb biefer mieber an bie SSerfid)erung§=

anftalt oerroiefen mirb, meiere i!^n zunädjft abgemiefen

:^atte. ®a§ ein foId;e'3 (grgebnif5 fomie jebe SSerzögerung

ber ©rfüllung tl^atfäc^Iid) begrünbeter Slnfprü^e vev=

mieben merben mu^, Ieud;tet ein. SDie§ gefd^)iel^t aber,

menn ber groeite ber oben angebeuteten 2Sege eingefd)Iagen

mirb. SDenn ouf biefem 2Bege mirb ber SSerfic^erte, mcld^er

fi(^ Ziirittcbft an bie 3}erfii|erung§anftalt, gu melc^er er

Seiträge entrichtet f)ütte, gemenbet ijüt, mit t^unlidfifter 23e=

fcbleunigung befriebigt. ®er Sßerfidj(erung§ anftalt bleibt e§

babei unbenommen, materiett bie il}r f)ierau§ erroacbfene

Seloftung auf bie uerpflid[)tete 33eruf§genoffenf($aft abzu=

mälzen, inbem fie bie üieüeic^t nid^t unzmeifeltjafte grage,

ob etroa auf ben fonfreten ^att bie UnfaIIüerficberung§=

gefc|e anzuroenben feien, im 3iegre^mege gegen biejenige

Seriif§genoffenf(^aft, meldte fie zum (Srfa^ für rerpflid^tet

pit, zum Stuätrage bringt, ©rgiebt fid^ babei, ba§ ber

O^all in ber X^at nadb ben UnfaIIüerficherung§gefe|en z"
entfdbäbigen ift, fo mar audb bie 9?ente nad; ben 2Sor=

fd^riften ber festeren ©efe^e, nicE)t nad^ ben SSorfcbriften

be§ uorliegenben @efe|entmurf§ gefcbulbet; bereite gezahlte

Beträge finb alsbann ber 2}erfid)erungöanftalt z" erftatten,

bie ferneren Beträge in ber burdj bie UnfaIIperficherung§=

gefe^e üorgefcrjenen |)öf)e an ben Serfid^erten auf Ä'often

ber Berufegenoffcnfchaft z" leiften. StnbernfaHS 'i)at e§

bagegen bei" ber 9^entenzahlung auf Soften ber 2Serfid;erung§=

anftalten lebiglidE) zu bemenben.

®ie ^rage, ob bie (£rmerb§imfäf)igfeit nad) ben 23or=

fdiriftcn ber UnfaHuerfid^erungögefe^e zu entfdjäbigen unb

bemgemäfj ber 9?egref5anfprad) im ''^nnzip begrünbet fei,

fann nadj ben geltenben ©runbfä^cn fdjon zur Sermeibung

miberfpred)enber (£ntfd}eibungen I)ö(f)fter ©eridjts^öfe nur

in bem burdj bie Unfattoerfid^erung§gefe^e geregelten 2Ser=

fahren (@d)iebggeridjt, 9?eidb§=5ßerficberung§amt, fianbe§=

SSerfid^erungSamt) entfdbieben merben, mobei nad^ biefen

©efeljen gleidbzeitig oon 2(mt§megen auch bie ,§Dl;e ber ben

SSerle^ten zu geroäljrcnben Unfallrente fcftzufe^en ift. ?luö

biefem ©runbe fül)rt ba§ SSerfa^ren gleid)zeitig zur oollen

Befriebigung be§ Serleljten au^ megen ber 9J?er)rforbe=

rungen, meldte bemfelben nadf) ben SSorfchriftcn ber Unfall^

rierfiiberung§gefe|e etma zufteljen. ©tioaige anbere au§

bem ©rfa^anfprudb ber 3?erfid;crung§anftalten entfteljenbe

©treitigfeitcn merben zmecfmä^ig in ba§ SSermaItung§ftreit=

«erfahren, unb nur mo ein foldje^ nid;t befteht, cor ben

orbentIid;cn 9^id)ter zu oerraetfen fein.

3u §§. 65 unb 66.

©er §. 65 entfpriil)t im ?mgemeincn bem §. 62 Stbfa^

2 bi§ 5 be§ Unfaaüerfid)erung§gefc^e§. Stuffchiebenbe 2öir=

fung mirb ber Berufung aud) l)iev nicht beigelegt merben

fönnen, meil fonft ber aSerfid;ertc, ungead)tet ber uon

ihm nachgemiefenen @rmcrb§unfähigfeit, ohne (Sjiftenzmittel

bleiben fönnte. Bei Eingriffen gegen bie Berechnung ber

BeilragSgcit mirb ba§ ©chiebSgericht lebiglidj bie rid;tige

Elnmenbung bcrjenigen Tarife zu prüfen h^ben, meldje in

ben einzelnen BerficherungSanftalten, zu benen ber Be=

rufcnbe im l'aufe ber ^scii)i-c Beiträge entrichtet Ijaik, für

bie ^%zuug ber 9kntc megen eineö ?lnöfall§ uon Bei=

trägen ober für 9Jad;zahlungen gelten (uergl. §§. 21 unb

22); eine Prüfung biefer Tarife felbft fleht bem Sd;iebg=
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gerid^t nid§t gu. Uebrigen fomtnt c§, foroeit bie .fiö^e

ber 9?ente bemnugelt luirb, uornel^mlicfj auf bie Prüfung

ber grage an, ob bcr ^snfjalt be§ Ickten Duittung§(nic^§

gutreffenb berü(f|id^tigt i|t, benn ber Drt unb bie ®auer

früherer Sefc^äftigungen mufj in jebeS neue Quittnng§bucf)

übertragen raerben, unb chuaigc ^ebenfen bc§ SSerfic^erten

gegen bie 9?i(^tigfeit biefer llebertragungen finb x\aä) hm
Seftimmungen beö §. 99 \d)OX\ Dörfer au erlebigen.

3u §§. 67 bi§ 71.

5n beni allgemeinen S^Ijcile ber 93egrünbung ift er=

örtert roorben, au§ roeldjen ©rünben gegen bie @ntfc5ei=

bungen ber ©cfiiebSgeric^te ba§ 9ftec5t§mittel ber 9?eri[ion

nur wegen @efe^e§DerIe^ung gu^ulaffcn i[l. S)ie 9Sorfd;rift

be§ §. 69, ba§ eine @c[e^e§üerle|ung bann alö üorliegenb

angunel^men ift, iceun eine 9?ec^t§nt)nn, b. |. ein in gültiger

Steife gefc^affener unb bamm objeftiü binbenber 9ted)t!gfa0,

entroeber überhaupt nid^t, ober nidjt rid^tig angeivenbet

iDorben, entfpric^t bem §. 512 ber SiDtlprose^orbnung.

2lu(^ bie SSerle^ung einer 9?ec^t§nonn foH bie Sterifion

ebenfo roie mi) ben 9Sorfdf}riftcn ber ©iuilpro^eBorbnung

(§. 511) nur bann begrünben, irenn bie ©ntfc^eibung auf

biefer @efe|e§rerle^ung „beruljt", b. ^). roenn bie le^terc

für bie ©ntfc^eibung faufal ift, alfo bie roefentlicfje @runb=

läge berfelben bilbet. Db bieö ber ^aH, ^at ba§ er=

fennenbe ©erid^t gu prüfen. SDabei fann e§ fic^ foroof)!

um SSorfd^riften be§ materiellen roie be§ formellen 9ied^t§

l^anbeln. SBaö inöbefonbere bic SSorfd^riften be§ 9Ser=

fa^ren§ anbetrifft, fo roirb nicf)t jeber 2Serfto§ gegen bie=

felben o^ne 2öeitere§ aB Serle^ung einer 9^ec|t§norm

gelten fönnen; e§ fann fid^ uielme^r um gontiuorfd^riften

fo untergeorbneter 5trt §anbeln, ba§ bereu SSerle^ung bie

9ieüifion fct)on um beäroiHen nic^t rec{)tfertigen mürbe, roeil

babei ber faufale ßufammen^^ang groifcEien ber cerle^ten

Sßorfc^rift unb ber ©ntfc^eibung fe|len roürbe. ©eroiffe

SSerle^ungen formaler SSorfc^riften finb inbeffen fo erljeb=

lic^, ba§ fie bie Stecifion unter allen Umftänben begrünben

foÖen. Sofern berartige SSerftö^e Dorgefommen finb, foE

ba§ erfennenbe @eri(^t bie ^aufalität berfelben o:§ne roeitere

Prüfung unb oi^ne gulaffung be§ @egenberoeife§ fraft @e;

fe^e§ al§ oor^anben annehmen. (Bowo^)l bie 6iDiIproge§=

orbnung (§. 513) roie bie ©trafproje^orbnung (§. 377)

gäf)Ien eine 9?ei^e fold^er ^älle auf. ^m §tnfd^Iu§ an bie

SBorfc^riften biefer ^rojefegefe^e fü^^rt aud; §. 69 biefeS

GntrourfS foI(^e J^äüe auf, in benen eine @ntfd;eibung ftet§

al§ auf einer SSerle^ung be§ ®efe0e§ berul^enb angefe!^en

roerben foll. Tlit SRüdficfit barauf aber, ba§ bic 5Bor=

ft^riften über ba§ SSerfaJ)ren ror ben ©(|ieb§geric^ten im

SBefentlic^en ber Siegelung burc§ ^aiferlic^c SSerorbnung

Dorbei^alten finb (§. 62 Stbfa^ 5) unb ba§ fic^ bie O^rage,

ob bie im §. 69 aufgeführten ^älle für ba§ @ebiet ber

I)ier in ^i^age fommenben ©utfc^eibungen erfi^opfenb finb,

im 3Sorau§ nic^t mit ©ictierfjeit entf(f)eiben Iä§t, bürfte e§

gerat:^en fein, ber Äaiferlic^en S^erorbnung bie Sejeid^nung

roeiterer '^äüe biefer Slrt oorgube^aften.

80Ü bie i8efcf)ränfung ber gegen bie (Sntfc^eibungen

ber ®rf)ieb§gerichte gugelaffenen 9'?ed}t§mittel auf ^äUe ber

@efe|e§uer(e^ung ben angeftrebten Qmed ber t^unlid^ften

©ntlaftung be§ 9Jei(^§=9Serfic^erung§amt§ erreichen, fo mu§
bem Ie|teren fraft @efe]^e§ bie SO'iöglicEifeit gegeben roerben,

bie J^rage, ob foldje (^efe^e§üerle|iungen tf)atfädt)li(i) Dorge=

fommen finb, leiäjt unb fc^nefi prüfen gu fönnen. SDer

Gntrourf fudjt bieS burd; bie SSorfc^rift gu erreid^en, ba§
bei ©nlegung ber S^eoifion bie angcblict) oerle^te 9icd)t§=

norm unb, fofem SJfängel be§ SSerfal^renS gerügt roerben,

insbefonbere aud) bie 2:f}atfad;en, roefc^e ben äJiangel er=

geben, begeic^net roerben müffcn, unb ba^ ber @erid)t§hof
bered;tigt (nic^t oerpftiditet) fein foE, ba§ JRec^t^mittel o^ne

münblic^c SSerljanblung gurürfjuroeifen, fofern biefe ?lngaben

fefjlcn, ober ba§ 9fJed)t§mittcl oerfpätet eingelegt ift, ober

fid; au§ ber Prüfung ber Elften crgiebt, ba§ bic gerügten

aJ^ängel nid;t oor^anben finb (§. 70). ^t" S'dereffe ber

SSerfid;erten, bei roe[d;cn auf eine genaue .ft'enntnifj aQcr

cinfd)Iagenbcn 2Sorfd;riften nid^t gcrcd^net roerben fann, ift

aber bic roeitere SSeftimmung hinzugefügt, ba^ eine QüvM=
roeifung ber redjtgeitig eingelegten S^coifion of)ne oorgängigc

münblid^c SScrljanblung nid^t erfolgen barf, roenn fid; bei

^^Brüfung ber Elften bie SSerle^ung eines anberen für bic

(Sntfd[)eibung ma^gebenben 9'iecf)t§fa|c§ f)crau§ftellt, aud^

roenn biefe S^erle^ung bei (Sinlegung ber SfJeoifion nid)t

gcltenb gemod^t roorben ift. ®ur§ bic (Sinlegung ber 9?e=

üifion roirb ba§ 3^eid^§=SSerfidt)erung§amt mit bcr @ad)e

in bereu gangem Umfange befaßt; e§ l^at biefelbe ba^cr

nadf) aEcn 3^id;tungcn, o^ne an formale Einträge ber ^ar=

teien gebunben gu fein, ber Prüfung gu unterroerfen. ©tettt

fidf) bei biefer Prüfung ein er^cblidjer, bie S^ecifion be=

grünbenber 9)?angel alö roafjrfd^cinlidi ^erauS, fo I}at baö

9?eidhg=2Scrfid)erung§amt feine (gntfd^eibung nur nad^ üor=

gängiger niünblidjcr SSer^anblung in ber burc^ § 118

llbfa^ 1 angeorbneten S3efetsung gu treffen. S)ie fonftigen

für ba§ 9?ei^§=SSerfid^erung§amt ma^gebenben 3Sorfcl)riften

über ba§ SSerfal^rcn finb, roie bei ber UnfallDerfid)erung,

ber ^Regelung burd) ^?aiferlid^c SSerorbnung Dorbc|alten

(§. 118 Slbf. 3).

Sm Stitereffe ber SSerfid^erten liegt eö, audE) ber 3te=

üifion auffdjiebenbc SBirfung md)t beizulegen. 5Darau§ er=

giebt fid^ aber, ba§ ber SSorftanb ber 2Serfid^erung§anftalt

in benienigen fällen, in roeld^en ba§ ©ciiebSgerid^t ben

Don ber 2Serfidl)crungsonftalt beftrittenen Stnfpruc^ auf S^entc

im ^ringip anerfannt, bereu ^ö'^e aber nid;t feftgeftcEt f)at,

nnocrgüglic^ gur geWellung ber ^ö^)e ber 9tente fd^reiten,

unb audj bann, roenn er gegen bie @ntfd)eibung be§ ©d;icb§=

geri(^t§ 9?er)ifion einlegen roill, bi§ ^ur enbgülttgen @r=

lebigung ber @ad)e, ä^nlid; roie nad^ §. 58 §tbfa^ 4 beö

Unfallücrfidhcrung§gefe|e§, gunäd^ft roenigftenö üorläufig

eine 9?ente gubiCigen mu§. 3ft e§ audj im Sidercffc ber

3SereinfadE)ung unb S3ef(^leunigung roünfd;en§roerth, ba§ ba§

©tticbögeric^t foroie ba§ 3iei(^§=^erfid^erung§amt nidjt nur

über bie ^Jrage cnlfd^cibcu, ob ein Stnfprud^ auf 5Rente

befielt, fonbern ba§ fie, fofem biefe 3^rage non i^nen be=

ja^t roirb, bic (gntfd^eibung gugleit^ auf bie |)Dhe ber 9?cntc

erftreden, fo lä§t fidl) bod^ biefe Sßerbinbung beiber 3)Zo=

mente um bcSroiÖen nid)t oorft^reiben, roeil e§ f)äufig Dor=

fommen roirb, ba§ in ben S^orinftangen ber 9?entenanfprudj

al§ unbegrünbet angcfcl)cn unb beSljalb im SBcfentlidjen

nur über bie veä)tliä)e ^egrünbung be§ 2fnfprud;§ an fid^

geftritten roar. fold^en fällen roerben bie 2Serf)anb=

lungen bic erforberlid^en t^atfäd^lid^en Unterlagen gu einer

enbgültigcn (£ntfdl)eibung über bic ^ö^e be§ Slnfprud^ö nod;

n\<S)t entf)alten. ®eren S9cfdl)affung fann aber für bie

höheren ^nftangen pufig mit ©d^roierigfeiten nerbunbcn

fein. (S§ mu§ ba|er bem pflid^lmä^igen ©rmeffen be§

®d^ieb§geridE)tö unb be§ 9?eidE)§=2?erfi^erung§amt§ über=

laffen bleiben, ob fie bie ©ad^e, nadjbem fie über bie ifjucn

gunäd^ft unterbreiteten S^cdtitSfragcn (Sntfd^cibung getroffen

laben, gur roeiteren Slufflärung noä) ftreitiger ober in t£)at=

fäd;li(^er Segiel^ung nidit genügenb feftgefteHter fünfte an

ben ^orftanb ber üßerfid^erungSanftalt ober, foroeit ba§

9fteid^gi23erfi(^crung§amt in (Jrage fommt, aud) an ba§

©c^iebSgerid^t gurüdoenoeifcn rooÖen. SDie §§. 67 unb 70

enthalten bie in biefer ikgicl^ung erforbcrlidjcn SSorfdjriften.

SDurd^ cnbgültige SSefd^eibe unb (Sntfdjeibungen roirb

groifd^en ber SSerfid^erungSanftalt unb benienigen SSerfid^erten,

roeld^e einen Plnfprud^ auf 9?entc erijoben ^^aben, formale?

S'iedpt gefd^affen. 2Bie aber bie SBirfung berartiger (£nt=

fd^eibungcn gemä§ bcr a>orfd;rift beö §. 24 roieber rüd=
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gänfjig gemacf)t roerben tarn, wem ber ©mpfänger einer

^nualibenrente auf ©rutrb oeränberter SSerpItniffe ni($t

me^r bauernb erroerb^unfä^ig ift, fo inn§ \omo'i)l ber 2Ser=

fid^emngSanftalt rcie ben 2Serftcf)erten anä) bie SDZögli^feit ge=

geben raerbcn, bie @acf)e ron Steuern aufgunei^men, fobalb fid^

t:ptfacf)en ^erauSftellen, meiere, raenn fie früher befannt
geioefen indren, Dorau§fic[)tIid) einer anberen (Sntfc^ei=

bung gefül;rt ptten. |)ier|in geprt inSbefonbere ber ^all,

ba§ fic^ bie ^eugniffe, auf ©runb beren bie @ntf(Reibung
ergangen roar, nadfiträglid) al§ gefälfdjt prauSftellen. SDer

©efe^entrourf lä^t baljer bie SBieberaufna^me beö 2Serfa^ren§

mä) 9Ka§gabe ber SSorfc^riften ber ©icilproge^orbnung

(§§. 541 fg.) gninbfäpcf) ju, geflattet aber, um ben
SBefonberpiten ber Sllter»; unb St^ualibitätScerfictierung

D^edjnung tragen gu fönnen, bie ©rgängung unb 2lbänbe=

rung biefer progeffnaliic^en SSorfcfjriften hmä) Äaiferlic^e

SSerorbnung. SDie legiere roirb inöbefonbere auc§ bie

©rünbe ber SBieberaufna^me be§ 3SerfaI)ren^ erireitem

fönnen, foroeit fic§ ^ierju ein Sebürfni^ l^erauSfteHen foUte.

3u §§. 72 unb 73.

^ie SSorfc^rift be§ §. 73, roelc^e fi($ auc^ in ben 93e=

ftimmungen über bie ^enfionSfaffen für bie preufeifc^e @taat§=

(Sifenba^noerroaltung rorfinbet, foH cerl^üten, ba^ burd^ vor-

geitige ^ieberplung rec^tgfräftig gurüdgcroiefener Stnträge

auf Slnerfennung ber Snualibilät eine unbered)tigte Seläfti=

gung ber 33eprben unb ber Organe ber 9Serfi(i)ening§=

anftalten herbeigeführt roerbe. Um bie untere 3SerroaItungö=

bewürbe in ben ©taub gu fe|en, bie i^x für fotd^e ^öHß
übertragene 23efugni§ gur ßiirüifroeifung oorjeitig n)ieber=

Ijolter Einträge auSguüben, üerorbnet §. 72, ba§ biefer 5Se=

prbe ron ber re^tsfräftigen Jlblefjnung ron Slnfprüd^en

auf 3?ente SKittpilung gemad^t merben fott.

3u §• 74.

®er §. 74 fiebert bem berechtigten eine formelle S3e=

fc^einigung über bie i£)m gufte^enben Öegüge in gleicher

Söeife gu, roie bie§ hmö) §. 64 be§ Unfaffrerfid^erung§=

gefe^e» rorgefchrieben ift. SBä^renb bie in §§. 63 unb 66

uorgefepnen Sefdjeibe über bie 23emittigung ober ?lbleh=

nung einer 3?ente begiehungSroeife über beren |)öhe ben

Sered^tigten in ben 'Btanh fe^en foHen, ebenfo roie nach

ben gleichartigen SSorfchriften ber §§. 61 unb 63 be§ Unfall'

üerfi(|)erung§gefe|e§ gu prüfen, ob er bei biefen S3efdheiben

fidh beruhigen ober bie gugelaffenen D^edht^mittel ergreifen

roiti, giebt ihm ber 99ere(i)tigung§au§n)ei§ bie SWöglichfeit,

ouf @runb beffelben bie ihm zugebilligte 9^ente unbefchabet

ber ©inlegung üon 9?echtömitteln gu erheben. ®enn ben

le^teren roohnt feine aitffdhiebenbe SBirfung bei. SDie SSor;

fchrift, ba§ nadh etmaiger Slbänberung ber feftgefe^ten S3e=

träge ein anberer 93erechtigungöauöit)ei§ auggeftellt roerben

foU, entfpri(ht ber S^iatur be§ le^teren al§ einer formellen

Urfunbe über ben realifirbaren Slnfprudh auf ben SSegug

Don ^Renten, foroie ber gteid^en Seftimmung im §. 64 Slbfa^ 2

be§ Unfattoerftcherung^gefe^eS.

3u §§. 75 bi§ 78.

^Die §§. 75 bt§ 78 treffen ©eftiminungen über bie i8m
theilung cnbgüttig feftgeffeUter 9?enlen auf bieienigen SSer=

ficherung§ anftalten, in beren Segirf ber 3Sevfid)erte roährenb

ber 2)auer feiner Sicfchäftigung thätig geiuefen ift, bei roeldhen

er atfo ber Snralibitätöflefahr ausgefegt roar. 2)ie S^oth^

roenbigfeit einer berartigen ißertheiluug ift in bem attgemei^

nen STheil : ber Segrünbung näher bargelec^t roorben. SDicfc

93ertheilung ber i-Henten mu^ nach bem 2Serfidhening§roerth

ber ju ben einzelnen ä^erCicherungSanftalten entrichteten S3ei=

träge erfolgen, roeil bie Seiträge nach bem fiebenäalter, in

roelchem fie cniridhtet roerben, einen nerfchiebenen SBerth für

bie SSerficherung ffoben. ^m ^i^tereffe ber auSgleidhenben

©erechtigfeit barf biefe SSerfdhiebenheit hier ebenforoenig roie

bei ber Ä^ürjung ber S^ente roegen auggefallener Beiträge

unberücEfichtigt bleiben. Sin ber §anb eine§ S^arifö, roeld^er

Don bem 9ftechnung§büreau leicht aufgefteHt roerben fann,

lä^t fid) bie SSertheilung ohne ©chroierigfeiten ausführen,

j^reilidh fann fidh unter Umftänben babei herauSfteHen, ba§
bei ber j^^eftfe^ung ber |)öhe ber 3^ente, für roeldje ber

Setrag ber gu ben einjelnen Slnftalten entridhteten ^Beiträge

ebenfalls ma^gebenb roar, Srrthümer rorgefommen finb.

^nbeffen e§ h'iubelt fich h^^^ ^^^^ re^tsfräftige unb
enbgültige @ntfdheibung, roetd^e nachträglidh nur unter ben

2Sorau§fe^ungen ber §§. 24 ober 71, aber nicht roegen üor=

gefommener ^^h^^^ ber geftfe^ung ber §öhe ber Diente

abgeänbert roerben barf. ©er SSertheilung ift baher lebig=

lieh berfenige Setrag gu unterroerfen, roel(|er nach ben Dor=

liegenben enbgültigen geftftellungen aU Diente gu gahlen

ift, ohne 9fiücf|id^t barauf, ob fi^ materiell gegen bie ein=

mal getroffene enbgültige geftftellung etroa noä) SluSfteHungen

roürben erheben laffen. 5Die nachträgliche Seridhtigung offen=

barer ^Rechenfehler ober ähnli^er formeller ^rrthümer ift

hier ebenforoenig roie nach §• 290 ber ©ioilprogelorbnung

in bem 33erfahren cor ben orbentlid^en ©eridhten auSges

fdhloffen.

Sei bem erheblichen ^ntereffe, roeld^eg bie betheiligten

SSerfidherungSanftalten an ber Sertheilung ber 9?ente ha^en,

roürbe e§ unbillig fein, roenn benfelben nidht üor ber enb=

gültigen (^eftfteHung beSjenigen Setrageg, roelc^er auf eine

jebe biefer Stnftalten entfaffen foH, Gelegenheit gegeben

roürbe, ihre ©nroenbungen gegen bie SJidhtigfeit ber 5ßer=

theilung geltenb gu madhen. SDer §. 78 ermöglicht baher

foldhe ©inroenbungen unb überträgt bie @ntfcheibung über

biefelben bem 9fteidh§=2Serfidherung§amt.

^at nadh Sluflöfung einer SSerfidherungSanftalt eine

anbere Serftdherung§anftalt ober ber roeitere ^ommunal=
cerbanb begiehungSroeife Sunbeöftaat, für beffen ©ebiet bie

aufgelöfte 2^erficherung§anftalt erridhtet roorben roar, beren

Steinte unb ^flidhten übernommen, fo ift bei ber Sertheilung

ber Bleute naturgemäß biefer 9?echtgnadhfolger in berfelben

Söeife 3U berücffu^tigen, roie bie SerfidherungSanftalt hätte

bcrüdfftchtigt roerben müffen, faHö biefelbe nidht aufgelöft

roorben roäre.

3u §§. 79 bi§ 81.

2)ie SSorfchriften über bie corfd^ußroeife SluSgahlung

ber 9?enten burt^ bie ^oft unb über bie (Srftattung ber

üon ber legieren geleifteten Sorfdhüffe burdE) bie 9Serficherung§=

anftalten finb im SBefentlichen ben Seftimmungen ber Un=

faffüerfidf;erung§gefe^e nachgebilbet. ^ie Slu^fteCtung ber

ßahlungSanroeifung überträgt ber (Sntrourf au§ ßroecf^

mä^igfeitSgrünben bem Sorftanbe berjenigen Serfidherung§=

anftalt, roeldher bie Serhanblungen über bie g^ftftc'ttung

ber a^ente geführt h^tte. ©ine birefte Slbrec|nung ber

^oftoerroaltungen mit ben SSerfidherungöanftalten roürbe

insbefonbere um beSroiHen, roeil bie einzelnen 9?enten an=

theilig für SJed^nung rerfdhiebener SerficherungSanftalten

gegahlt roerben, eine umfangreidhe Äorrefponbeng erforbem.

SDiefelbe läßt fiif) uermeiben, roenn, roie ber ©ntrourf ror=

fd^lägt, ba§ §lbredE)nung§roefen burch ba§ 3?edE)nung§büreau

üermittelt roirb. ®a§ le^tere bcfinbet fidh i^" Sefi^e be§

gefammten 9Katerial§, fann alfo ohne befonbere 3Kühe bie

Süertheilung ber üon ben ^oftoerroaltungen geleifteten @e=

fammtgahlungen auf bie jur (Srftattung ber ©ngelbeträge

oerpflichteten 2Serfidherung§anftalten feinerfeit§ üoi-nehmen,

ohne baß tjxex^n bie Gräfte ber ^oftoerroaltungen in Slns

fpruch genommen gu roerben brauchen. SDurd^ roieberholte

3D?ittheilungen fonncn bie 3.^erfidf)erung§anftaltcn üon bem

9?ed^nungsbüreau fdljon im i3aufe be§ ^al)vc^ fortlaufenb



9?eicf)ötag. 3lftenftücf 3h. 10. ((^efe^eutrourf, betreffeub bie SUterö* uub :3nüaübität§üer[irf)erunß.) 80

.^enntiüB nbev boti Untfanq i[}rer ^BerpflicOtimnen er=

galten; eine S^eftimmitni] barüber, wie oft iiiib gu lueldjeu

3t'itpunftcn bic» gcfdjc^cn foK fann füiilid) bcr ?(it5=

fü^rung üBerlaffen Meißen. 9?ac^ (guipfang ber ©(f)Iu§=

nac^roeifung für ba§ Betreffenbe 9?C(f;nung?ija^r l^aben fo=

bann bie einjelnen SJeifidjerungSanftalten bie auf fie ent=

faHenben SBeträge ben ^oftüennaltuiigen bireft gu erftatteii;

für bie [enteren genügt eö, roenn il^ncn nac^ 9(blauf eines

9tec^nung§jat)re§ von hm 9fJec^nung§bürcau mitgef^cilt

roirb, in iceldien Beträgen ber @c)"ainmti)or[ci^ii§ von ben

einzelnen üei-pflic^teten ?(nftalten erftattet irerben roirb.

^n O^olge ber 2SerpfIid)tung, bie 9?enteu üorfiiiu^jüeife

augguga^Ien, finb bie ^oftoerroaltungen gur Sefc^affung

au§reid)enber 29etrieB§foubö genötljigt. Qm]en für i§re

'Sorfc^üffe erhalten bie ^oftüerroaltu-'gen nid^t. §Inberer=

feitS roerben Bei ber 2llterg= unb SnoaUbitätSnerfidiermig,

anber^ löie Bei ber Unfattrerfic^erung, bie 9J?itteI gur

SecEung ber au§ ber 9?crfidjerung eriüadjfenben SSer=

pfü($tungen nic^t erft nac^träglid; burd; Umlage einge=

3ogen, fonbem burd) fortlaufenbe 23eiträge er^oBen. ®ie

Sgerfi(^erung§anftalten finb alfo i^rerfeitc. üou cornl^ercin

im Sefige berjenigen SWittel, meldte bie ^oftüertDaltungen

gur Seiftuug ber SSorfc^üffe fidj erft Befc^affeu müffen. (Sö

ift ba^er ein @eBot ber iBißigfeit, baj3 bie 33erfidjcrunge=

anftalten auf bie ginsBare 9^u^ung eiue§ 3:^eil§ ber am
ben Seiträgen angefammelten 5lapitalien gu bem Qimä
nergiditen, um ben ^oftnerroaltungen biejenigen S3etrieB§=

fonbä 3ur Sßerfügung gu fteEen, meiere biefelBen ju ©wtften

ber Sßerfic^erungöanftalten fonft anberraeit mürben Befdjaffen

müffen. '^abmd) roirb gleichzeitig ein 2:§eil ber auge=

fammelten Beiträge ber ^apitalifirung entzogen unb |ier=

burd) ben Sßerfi^erungSanftalten felBft eine (Srleid)terung

i^rer ©elbuerroaltung gemährt. St)ic |)ö]§e ber 23etrieB§=

fonbö muß fid^ für jebe 3Serfic^erung§anftaIt nad) bem
Umfange i^rer 3SerpfIic^tungen richten, unb fann bal^er

nur unter ^ugrunbelegung berjenigen S5eträge, roeldje in

Dorangcgangenen ^erioben tf)atfädE)Iic5 oorgefc^offen roorben

finb, Bemeffen, Dor 5IBIauf eineö näl^er gu Beftimmenben

2^ermin§ feit bem 93eginn üou S^entengal^Iungen aBer üBer=

^aupt nid)t feftgeftettt merben. Stuf biefen ©rmägungen
Berufen bie SSorfd^riften be« §. 80 §tBfa| 3 be§ ©ntmurfs.

3)a§ für bie SSorfcBüffe ber ^^oftoerraaltungen näc^ft

ben 'Berfic^erungSanftalten fuBfibiär bie ©arantieüerBänbe

§aften, roirb einer Befonberen 23egrünbung nid;t Bebürfen.

3)ie etroaigen 2Sorfd)üffe, roelc^e bie roeiteren J?ommunaI=
üerBänbe ober ©unbe§ftaaten für bie 2Serfic^erung§anftaIteu

if)rer Segtrfe etroa gu leiften geuot^^igt fein füllten, üerman^

beln fic^ in ßi^fc^üffe, falt§ bie 2Serfid)erung0anftatten gur

(Srftattung be§ SSorfc^uffe§ nid£)t im ©tanbe finb.

3Sor bem D^üdgriff auf bie ©arantiecerBäube mu§
jeboc^ felBftrebenb ba§ ß'^'^^S'^BeitreiBungSoerfal^ren gegen

bie fäumigen SSerfic^enmgSanftalten burd^gefüfjrt roerben.

2)?it biefer 9D?a§regeI ift in @emä§^eit ber ^orfd)riften be§

§. 75 be§ UnfaIIüerfi(^erung§gefe|eö ba§ 9?eic^§=2Serfic^e=

rung^amt gu Betrauen. 2)ie formen, in roetc^en ba§
3mang§üerfa§ren einzuleiten unb burc^zufü^^ren ift, richten

fic^ mä) allgemeinen Siegeln.

3u §. 82.

99ereit§ an einer anberen ©telte ift barauf ^inge=

roiefcn roorben, baß ben üon bem 25unbe§rat£) anerfannten

Befonberen Äaffeneinric^tungen, roetd)e ifjren SD?itgIiebern

anberroeite gürforge für ben '(^•aU. be§ t(Iter§ unb ber

3nralibitöt geroät)rleiften unb iljre Sßitglieber baburd) üon
ber Setfieiligung an ber reic^ggefe^Iic^en S(Iter§= unb 3"=
Dalibität§uerfid)erung Befreien, im SBefentlic^en biefelBe Biel-

lung einzuräumen ift, roie ben zur SDurd)fü^rung ber rei(h§=

gefe^Iid;en 2tlter»= unb 3nDnübität§üerfid)erung errid;teten

»ilftenftürfe ju ben Säer^anbluncien beö 9ieit^8tage8 1Ö88/89.

3?erfid)ernng'?anfta(ten. -S^^ierauS folgt, ban biefc Äaffen--

j

einririjtungen für el}emalige SD^^itglieber, roelci)en nad) if)reni

UeBcrtritt in eine anbere 23efd)äftigung oon ber für biefe
' zuftäubigen reichsgefe|Iid)en 2Serfid;erungäanftaIt eine 3?ente

BeroiHigt roorben ift, biefc ^Rcnte, foroeit fie auf bie SDauer

jener 5D?itgtiebfc^aft entfällt, anttjeilig zu üBeine^men tjaBen.

I

Umgefe^rt f)a&en zu ben oon biefen ^affeneinric^tungen an

I

inoatib geroorbene SJJitgtieber geroäBrten Dienten aud) bie
'

reidjSgefetjlic^en SSerfic^erungöanftalten für biefenige ^eiU
bauer, roäfjrenb bereu eine Sefc^äftigung beö S^entenem^

pfänger§ Bei ben le^teren ftattgefunben ^)ai, ant[;eilig Bei=

zutragen. (Snblic§ ift biefen ^^affeneinric^tungen aud; ber

i

a^eif^^gzufi^u^ 3U ben oon i|nen gu geroätjrenben Dienten

ZU geroä^iieiften.

j

Sei SSert^eilung ber oon einer SSerfidjerungSanftaÜ

! BeroiKigten Diente mu§ ba^er von StmtSioegen audj auf fcnc

j

Befonberen IJaffeneinric^tungeu Dlüdfic^t genommen roerben;

I

biefe follen baBei in gIeif|er2Beife zuSinroenbungen gegen i[;re

23et:§eiligung an ber Diente Befugt fein, roie bie 2Serfidje=

rungSanftalten. Stuc^ bie SSert^eilung ber oon jenen

^?offeneinric^tungcn i:^rerfeit§ BeroiEigten Dienten auf ba§
Dleid) unb bie Bettjeiligten 2Serfid)erung§onfta[ten, roeld^en

in biefem jJaHe baö gleiche (£infprud)§rec§t zuftefjt, fann

nur bem DledjnungSBüreau zufi^tten. SDcn Eintrag auf

SSert:^eiIung zu ftellen, Bleibt ben SSorftänben ber Betreffen^

ben ;f?affeneinric^tungen üBeiiaffen.

SDie @Ieid)fteIIung ber Befonberen Jtaffeneinrid;tungen

mit ben rei($§gefe^Iic^en 5Berfid^erung§anftaIten Bebingt

ferner, bafj Bei ber Sert!§eilung non Dienten an<^ rüdfid^t=

iidj i:^rer ber S5erfid^erung§roert:§ berjenigen Seiträge gu

@runbe gelegt roerben rau|, roeld)e bie Dlentenempfänger

roärirenb i^rer SDlitgIiebfd)aft zu biefen befonberen Ä'affen=

einric^tungen gezahlt ^aBen. S)ie le^teren geroäl^ren

nun aBer f)äufig größere Seiftungen roie bie rei(|§gefe|Iid)en

3}erfic:^erung§ anftalten unb er^eBen bemgemä§ entfprec^enb

flö^ere Seiträge. SSottte man Bei ber Sertljeilung ber Diente

biefe :^D:^eren Seiträge ganz iu Setradjt ^idjen, fo roürben

jene Befonberen S^affeneinri(|tungen mit einem unuerpltni§=

niä§ig £)ot)en ST^eile ber Dienten Belafiet unb baburc^ Be=

nac^ttjeitigt roerben. @§ BleiBt alfo nur üBrig, für foId)e

Befonberen ^affeneinric^tungcn benjenigen Setrag ber Sei=

träge, roeld^er zu er^eBen geroefen fein roürbe, roenn burc^

bie Seiträge nur bie reic^Sgefe^Iic^en Seiftungen gebedt

roerben foÜten, redjnerifd; zu ermitteln unb biefen •Kinber=

Betrag Bei ber Sert!^eilung ber Diente zu @runbe zu legen.

S)ie fierzu erforberlic^en rec^nerifc^en StrBeiten fatten bem
Dled;nungäBüreau be§ Dleiih§=Serfid^erung§amtS zu-

diejenigen Seträge, roelc^e bie Bezeid[)neten Äaffenein=

ric^tungen zu ben non ben 25erfid)erung§anftalten Beroittigten

Dienten Beizutragen |aBen, roerben al§ XljeÜ biefer Diente

ÜOU ben ^oftanftalten norgefdjoffen, finb benfelBen alfo üou
jenen J^affeneinridjtungen in gleid^er SBeife roie feiten§ ber

2Serfic^erung§anftaIteu zu erftatten. ©iejenigen Dienten aBer,

roeldje jene Jfaffeneinrid)tungen auf @runb i^rer (Statuten

itjrerfeit§ zu geioäfjren :^aBen, roerben in ber Dlegel nii^t

burc^ SSermittelung ber ^oft gezahlt ober uon berfelBen nor=

gef(hoffen roerben; bie UeBerroeifung ber bem Dleid; unb
ben Serfid)erung§anftalten Saft fallenben 2tntJ)eiIe an

biefen Dienten mufs alfo anberroeit georbnet roerben. SDer

§. 82 Beftimmt ba£)er, ba| biefe Dienten oon ben Äaffen=

einrid)tungen, foroeit fic^ bie legieren mä)i ber SJermiltelung

ber ^oft Bebienen, in ^a^reöBeträgen auf jebeömalige Si=

quibation oon ben anberroeit Set^eiligten ant^eilig erftattet

roerben foIIen.

3u §. 83.

SDer Dleid; öB ei trag mu§ alljäl^rlid) burcB ben 9leid^§?

5au§f)alt§=@tat Bereitgeftetft roerben. ®ie ^ö§e biefe§ Sei=

12
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trag§ rotrb aHmälig fteigen, unb roeil fie na^ ben t^at=

fäcE)IicO für 9?ed^nung beö '^eiä)^ erforberlid) geroefeneu

ßa^Iungen richtet, mä)t von oorn^^erein mit DöHiger <B\ä)ex'

l^eit fi(f) Bered^nen laffen. einer annäfiemben ©c^ä^ung

be^ ^a^)vc§>hebav^^ aber geben bie SRec^nungSgrunblagen

für bie 23ere(|nung ber ,^ö§e ber 93eiträge einen au§reic^enb

junerläffigen Slnl^alt. 5DZef)r ift nid^t erforberlid^, ha bie

betreffenbe (StatSpofition ein ^aufc^quantum barfteEen, alfo

if)rer 9?atur nac^ beireglid^ fein mu§.

3u §§. 84 bi§ 86.

®ie ^ö^t berjenigen Seiträge, roeld^e md) ben 25e=

ftimmungen be§ §. 84 einftroeilen in allen 95erfid^erung§=

anftalten glei(^^niä§ig er!^oBen werben foHen, entfprid)t bem
(Srgebni^ ber in ber beigefügten 3)enff(5^rift nebft il)ren

Stniagen nä^er bargelegten Berechnungen über bie |)ö^e

ber au§ ber geplanten SSerficberung entfte^enben finanziellen

©efatnmtbelaftung. SDiefe für aÖe SSerfid^erungSanftalten

gletd)en Seiträge füllen ober nur proDifDrif(^ bi§ bal^in

er^^oben raerben, ba^ für bie einzelnen 3Serficf)erung§anftaIten

nac§ 3Jia§gabe ber mit benfelben cerbunbcnen Snoalibitätö^

gefa^r unb ber Qaljl ber in ben gugeijörigen SSetricben

bur(f)f(J)nittIi(ih befcbäftigten üerficberten ??erfonen befonbcre

Beiträge l^aben feftgefe^t roerben lönnen. ®en Zeitraum,

inneri)alb beffen foldbe befonberen ^eftfe^ungen erfolgen

füllen, fe^t §. 85 auf je^n Sa^re feft; e§ lä^t fict) an=

nefimen, ba§ binnen biefer Qcii auSreid^enbe (ärfa^rungen

gcfammelt fein raerben, um mit einiger @icberJ)eit bie be=

füuberen Beiträge jeber SSerfidjerungSanftalt nad^ ben in

ben §§. 15 unb 17 Dorgefd^riebenen ©runbfä^cn ermitteln gu

fönnen.

S)ie§ rairb um fü el^er moglicb fein, al§ bie ^eftf^feung

ber Beiträge nac^ ben leitenben ©ebanfen be§ @ntn)urf§

nid^t unabänberli(| fein, fonbern fortlaufenben S^erifionen

unterliegen foH, bei meldEjen etroaige ^e^^beträge ober Heber?

ja^^Iungen, bie fic^ au§ ber ^öi)e ber bisherigen Beiträge

ergeben, auSgeglid^en werben fönnen (§. 86). @oIc£)e 9?e=

cifionen finb ebenfo unabroeigbar roie bie S^ecifionen ber

©efa^rentorife für bie Unfattoerfic^erung , roeil bie (gr=

fai^rungen über ben Umfang beS 3^ififo§ ber einzelnen

Beruf§5roeige erft allmälig gefammelt unb bodb niemoI§

für alle Reiten unbebingt fidlere (Srgebniffe liefern roerben.

2)ie geftfe^ung ber Beiträge überlädt ber ©ntrourf ber

Slutonomie ber Berficberung§anftalten. @§ erfd^eint geboten,

bie Befc^Iu^faffung über eine für ben Beftanb unb ba§®ebeihen

ber Stnftalt fo roid^tige ^fngelegen^eit, roie e§ bie ^eflfe^ung

ber Beiträge ift, bem guftänbigen Organe ber Berficberung§=

anftalt nicbt oor^uent^atten. Sluf ber anberen @eite fommen
^ier aber fetjr eri^eblid^e finanzielle ^ntereffen in ^rage

unb ba§ öffentlidbe ^ntereffe gebietet nic^t nur, barüber gu

machen, bafj bie gefe^Iidben Borfd^riften über bie (5)runb=

lagen ber Beitragöberei^nung heohai^itet werben, fonbern

aucb bafür gu forgen, ba§ bie Sj'Jinoritäten nicf)t ofjue

@cbu| bleiben. §tuS biefen ©rüubcn fdjiägt ber ©ntraurf

Dor, gur (Snbgültigfeit ber in ?^rage fteljenbcn Befdjluffe

ber guftänbigen Drgane ber Berfii^erungöanftalten bie @e=

net)migung be§ Steides = Berfirf)erung§amtö gu crforbern.

Slufeerbem roirb bem S^eidjö^Berfi^erung^amt, um bie

Beobacbtung ber gefet^Iidben Borf(^rift, bafj bie §öl^c ber

Beiträge innerf)alb ber oorgefdfiricbencn <5i"iftc*^ fi^i" bie ein=

gelnen BerfidierungSanftalten feftgefe^t rocrben foH, unbe^

bingt fic^iergufteHen, bie Befugni§ gu ert[}eilcn fein, nüt^igen=

faÜö biefe ^eftfe^ungen mit red)t§Derbinblid)er SBirfung

fclbft 3U treffen.

2Ba§ ^)\cv für bie ^eftfe^ung ber Beiträge gu ben ein;

gcinen Berfidberungsanftalten überi^aupt t)orgefd)rieben ift,

baö gilt im Stff^emeinen audf) für bie (Srl)ebuiig oerfcbiebcn

t)o£)er Beiträge tnnerljalb berfelben BerftdjcrungSanftalt nad;

SO'Ja^gabe ber ^nualibitätSgefa^r ber einzelnen in berfelben

oertretenen BerufSgraeige (§. 17), unb für bie Bilbung ber

^iergu erforberIid)en @efat)renflaffen. ?lucf) in biefer Be=

Ziehung bleibt ben Bet^eiligten bie eigene Befdblu^faffung

rorbe^altlid) ber gur 2Ba!^rung öffentlid)er S^tereffen er=

forberlidben ©enefimigung be§ 9fJeid)ä = Berficf)erung§amt§

lebiglidb überlaffen. SDie Befugnifj bcö legieren, bie §i)[)e

ber Beiträge nöt!^igenfall§ felbft fcftgufe^en, foU aber nai^

bem SBortlaut unb bem ©inne be§ §. 85 nidjt aud^ bie

Befugnife mitumfäffen, bie Stbftufung ber Beiträge

nac^ ©efa^renflaffen feinerfeit§ anzuorbnen. SSenn bie

Betf)eiligten bie §IuffteIIung Don ©efafjrenflaffcn be=

fdf)Ioffen t)aben, biefem Befdbluffe aber ober ber ^Ibgrenzung

ber ©efa^renflaffen bie @enel)migung Derfagt ift, fo bleibt

einftmeilen nidbt§ rociter übrig, al§ bi§ zum 3uftanbefommen
eines genehmigten Befd^IuffeS einen ein^eitlicfien Beitrog

für alle BerufSzioeige ber Berfid;erung§onftalt oud; ferner

zu ergeben.

3u §. 87.

D^od) bem ©runbgebonfen be§ (SntmurfS rid;tet ficb

bie Beloftung einer jeben BerfidberungSonftoit mit 9?enten

nadb ber Qeit, mä^renb welcher bie zum Bcgugc oon ^Renten

bcreditigten Berfid^crten in bem Bezirfe ber Berfid;crung§=

onftolt befc^äftigt gemefen finb. ^üx bie SDoucr biefer Be^

fdbäftigung finb bie für bie betreffenbe BerfidjerungSonftoIt

bcftimmten Beiträge gu entrichten. (S§ mu§ olfo, wenn bie

9?ente auf bie einzelnen §(nftaltcn oerthcilt mcrbcn folf,

feftgeftellt roerben fönnen, in welcher Qeit unb in rocicbem

Betrage ber Berfid^erte Beiträge zu ben einzelnen §(nftalten

entridbtet ^)at. Um biefe [^eftftellung thunlicbft z« erlcid;tem,

beftimmt ber (Sntrourf, ba^ bie Beiträge in ber gorm üdu
SO'Jarfen, meldbe in Duittungöbü(|er ber Berfic^erten

fortlaufenb eingufleben finb, entricEitet werben foHen, unb
ba^ biefem Qwed jebe BerficberungSanftalt befonbere,

üon benen anbererBerfidierungSanftalten rerfc^iebene 3}?arfen

auszugeben l^at, weld^e fd^on äu^erlidb bie Berfid)erung§=

anftalt, für bie fie gelten, erfenncn laffen. ©ooiel SJiarfen

einer beftimmten Berfidjerungganftalt für bie eingelnen Bci=

tragSjaljre in ben DuittungSbüdjern eine§ beftimmten Ber=

fidjerten fid; norfinben, fouiel Beiträge finb ber erfteren für

ben legieren allmälig zugefloffen. 9iad) 9}?a§gabe ber Bei=

träge ift biefe Berfi^erungsanftalt bann aud; an ber bem
Berfidberten bereinft zu bewilligenben ?llter§= unb :3uualiben=

reute bct^eiligt, wäfrenb i^r Berpflidjtimgen für biejenige

ßeit, für weld)e ber Berfid;erte BcitragSmarfen einer anberen

Berfid()erung§anftalt beigebrad;t i)at, nid)t obliegen, weil fie

für biefe 3eit eine ©egenleiftung in ©eftalt be§ ©elbwert^ä

üon Tlaihn nidbt erhalten Ijat.

SDie ^eftfteHung, bei weldber ber uerfdbiebcnen Berfid)e=

rungö anftalten bie Befd;äftigung ftattgcfunben fjat, fann

fdbon um be§willen, weil bie DuittungSbüd^er nid)t über=

mä^ig anfcEiwellen bürfcn unb ettuaigen Berbunfelungen

uorgebeugt werben mu§, nidbt erft bann oorgenommen
werben, wenn ber Stnfprudb auf 9?ente crwadbfcu ift, fonbern

mu§ fortlaufenb wä^rcnb ber ganzen jDaucr ber Befd;äfti;

gung erfolgen. SDie ^^'W^'^^^ÖC" fi"b offenbar um fo

müljeuoller, je me^r ©attungen uon Ouittung'Snmrfen babei

auöcinanbergeljalten werben müffcn. jDicfcr ©cfidü^punft

wirb bei ber Bilbung ber BerfidjerungSanftallen bczicl)ung§=

weife bei ber (Sntfdjlie^ung über bie Qaljl ber legieren

nid)t au^er Bctrad;t gelaffcn werben bürfcn. ?lm ciufadjften

würbe fid) ba§ SJJarfcnfijftcm gcftaltot Ijabcii, wenn burd;;

weg nur eine (SinljeitSmarfe Ijätte eingeführt werben fönnen.

2)iey wäre aber nur bann möglid) gewefen, wenn eine

Unterfdbeibung mehrerer STräger ber Berfid)erung, an weld;e

bie Beiträge entridjtet worbcn finb, unb mehrerer £)rt§=

flaffcn nidbt gcmadjt zu werben brandbte, wenn e§ fid; alfo

au§fcf)lief}lid) um eine einzige für ben gangen Umfang be§



?Reirf)6tag i'lftenftücf "iRr. 10. (©cfct^eutiuiirf, betreffenb bic 9IÜer§= unb ?>;noalibität^uer[irf)erunfl.) 91

iHcid)» ciTicfjtete ^^erftc^eruiigöaiiftalt or^ne 3(bftufuncj ber

^Renten unb ber Seiträge iiac^ DrtSflaffen ptte f)anbeln

fönnen. 3lber au^ bei einer )old)en roürben bie rier=

[d^iebeneu SerufögiBcige, in beiien bie 23eid;äftiguug ftatt=

gefunben t)at, nur bann nit^t unterfd)iebeu gu roerben

brauifjen, icenn baucrnb alle Seruf^grocige in gleid)er ^ölje

an ben 2a[ten ber SSerfic^erungSanftalt tljeil5une:^men i)ättm.

Sollen aber in biefer Sejic^ung, ipa§ au§ anbercn ©rünben
ni^t nerfagt roerben barf, Unterfcbiebe gema(f)t, alfo @e=

fa^renflai'fen aufgefteÜt roerben fönnen, fo roürben für biefe

roieber cerfc^iebene 23eitrag§marfen 5U bem Qwed erforber=

lieb roerben, um ba§ Seitrag^oerl^ältni^ jroifdbet^ ben

einzelnen iPeruf'ejroeigen nicbt nur überfdbiägltcb, fonbem
no^ SD'Ja^gabe ber roä|renb ber (Sntroidelung ber 3nüali=

bität§Der)ic|erung atlmälig gu macbcnben ©rfal^rungen

forgfältig abgrenzen unb eine t)er:^ältniBmä§ig leicbte ^on=
trole barüber ausüben gu fönnen, ba§ in ben einzelnen

93eruf§jroeigen ber für biefelben feftgefteHte 23eitrag§fa^

roirflicb entrid)tet roirb. Se|tere§ fönnte nur hütä) eine

einge^enbe, roegen ber baniit cerbunbenen Seläftigung

unerroünfcbte Seaufficbtigung, erftereö nur allenfalls

baburcb üermieben roerben, ba§ nebenfjer eine ©tatiftif

aufgenommen roürbe, roelc^e nic^t nur für bie einzelnen

Setriebe bie ßaf)! unb bie Sefii)äftigunt3§bauer ber in ben=

felben befc^äftigten ^^erfonen, fonbem aucb für jebeti SSer=

fid)erten ben Semfegroeig feiner jeroeiligcn SSefcbäftigung,

forcie bie 5)auer ber S5efrf)äftigung inner|alb jcbe§ 23eruf§=

groeigeS fortlaufenb nadjroiefe. (Sine fo[(|e Statiftif roürbe,

felbft roenn fie in bcmjenigen -i^eil, roelc^er fi(^ auf bie

Setriebe erftrerft, nur proberoeife für einzelne SKufterbetriebe,

alfo unoollftänbig aufgenommen roerben folltc, Dorau§=

fid)tlic^ noc^ mef)r SD^ü^e uerurfacben, al§ bie (£infüf}rung

Derfcbiebener SeitragSmarfen, burdb roeldje ber ^mcd jener

©tatiftif im SBefentlicben erreid)t roirb. ^Daneben aber

roürben bie Duittung§bü(f)er ber SSerfidjerten bocb nocb

beibel)alten roerben müffen, roeil ber 9Serfid)erte feinerfeitS

einen 9iacbroei§ über bie j)auer feiner Sefc^äftigung :^aben

mu^, um bie .^ö^e feines 9?entenanfprucb§ überfe^en 3U

fönnen. SDagu fommt aber nod) ber fcbroerroicgenbe llcbel=

ftanb, ba§ bie für ben Qmd ber ©tatiftif erforbcriidbe

fortlaufenbe ^ontrole ber eingelnen 2Serfid;erten barüber, in

roeld)em Setriebe biefelben befd)äftigt gcroefen finb, SD?a§=

naf)men bebingen roürbe, roeldbe mit ber (Sinfü^^rung eincS

SlrbeitSbucb^/ ber bie Serfid^erten roiberftreben, minbeftenS

gro^e ?kt)nlid)feit l^aben roürbe, roä^renb ba§ im (Sntrourf

rorgefe^ene CuittungSbucp ba§ ©epröge, ja felbft ben

bloßen ©cbein eines SlrbeitSbuc^S fd)on baburcb cermcibet,

ba§ eS nur bie SerfidjerungSanftalt foroie bie DrtSflaffe,

unb ecentueU ben SerufSgroeig, nid)t aber ben einzelnen

Setrieb erfidjtlidb mad;t, in roelcbem bie Sefd)äftigung ftatt=

gefunben :^at.

UebrigenS bürfen bie ouS bem Sor!^anbenfein Der=

fcbiebenartiger SeitragSmarfen erroacbfenben lln3uträglicb=

feiten aud; nid;t überfcbä^t roerben. ^ie Unterft'^eibung

jroifc^en benfelben ift nid)t gu fdjroierig, roenn auf jeber

Mark bie Sejeic^nung unb bie DrbnungSnummcr ber

SSerfidjerungSanftalt unb ber DrtSflaffe frfid)t[id) ift; babei

fann aucb bie .t)öf)e beS @cIbroertf)S auf ben SD?arfcn an=

gegeben roerben, o^ne baß baburd) bie Üebcrfidjtlidjfeit er=

fdiroert roürbe. Sind) burd) bie Serfcbieben^eit ber ^-arbcn

fönnen (eid)t erfennbare Unterfd)eibungSmerfma(c ficrgeftellt

roerben. Sei 3af)Ireid)en DuittungSbüd)ern roerben überbieS

nur roenige, faum jemals aber roerben bei bemfelbcn Sucb
fämmtlidbe Slrten üon Tlaxten in Setrad;t fommen, roeil ber

£)rtS= unb SerufSroed;feI ber 2Serfid)erten nidjt überaß in

bem Tlaf^e ftattfinbct, baß bie (Singclnen in fämmttidicn

oerfdiiebenen Staatsgebieten beS gangen Steides, ober roof)I

gar in fämmtlidien SerufSgii-cigen atler Serfid)erungSnn=

ftalten nad; einanber befcbäftigt geroefen finb. ©nblid) finb

bie Unbequemlidjfeiteit, roeld)e auö bem Sorf)anbenfein üer=

fd)iebener SeitragSmarfen entfte^cn fönnen, bei ber in bem
(Sntrourfe Dorgefef)enen Drganifation nad) örtlid^en Segirfen

er!^cblicb geringer, als fie bei einem SInfd)tu§ an bie

berufSgenoffmfdjaftIid)e Drganifation möglid)erroetfe fein

roürben. S)enn nacb bem Sorfd)lagc beS Gntrourf^

roerben an jebem Drte nur SeitragSmarfen einer

SerfidierungSanftalt, nämlidb berjenigen, roeldie für

ben betreffenben Segirf örtlid) guftänbig ift, unb fo=

lauge biefe SerfidjerungSanflalt auf bie Silbung

Don @cfa!^renflaffen oergidjtet, übcrf)aupt nur je eine Sei=

tragSmarfe für männlidbe begie^ungSrocife rociblid;e ^er=

fönen gu oerroenben fein; bei berufSgenoffenfd)aftIicber

Drganifation aber roürben an jebem Drte fooiel cerfcbiebene

Slrten uon SeitragSmarfen gu unterfc^eiben fein, als Se=

rufSgenoffenfdjaften ober bod) ©ruppen üon SerufSgenoffen*

fdiaften in biefem Drte oertreten finb.

3u §. 88.

Sei §. 14 ift nä^^er begrünbet roorben, ba| bie Sei=

träge nidjt für einzelne 5lrbeitStage, fonbem im Slllgemeinen

für gange ilalenberrood^en entrid;tet roerben fotten. 55)ie

Sorfd)rift beS §. 88, ba§ bie Seiträge unter Umftänben
aud) für l^albc SSodben gu entricbten finb, begroedt eine

@rmä§igung ber Seiträge für bie SDauer einer lebiglicb

Dorübeigel^enben Sefd^öftigung.

Ilm femer barüber feinen B^^if^I gu laffen, roelcber

SIrbeitgeber bie Seiträge gu leiften :^at, beftimmt ber (Snt=

rourf, ba^ biefe Serpfli^tung bemjcnigen obliegen foll,

roelcber in ber ^alenberroodje ober, fofem biSl^er nur ein

falber Söodjenbeitrag bcigubringcn geroefen ift, nad) Slblauf

ber erftcn brei in berfelben 2Bo(^e geleifteten SlrbeitStage

ben ?lrbeiter guerft befd)äftigt 'f)at.

^reilid^ roerben in ?}olge biefer SInorbnungen bie*

jenigen ^erfonen, roelcbc roäf)renb einer SSocbe roeniger als

brei 5lrbeitStage f)inburcb bcfc^äftigt geroefen finb, ebenfo

roie bereu Slrbeitgeber einen :^alben 2Bod)enbeitrag, unb
foldbe ^erfonen, roelc^e me!^r als brei S^age, aber

rociriger als fecbs Zaqe in ber 2öod)e befd)äftigt ge=

roefen finb, ebenfo roie bereu Slrbeitgeber einen gangen

SBocbenbeitrag gu entridbten, alfo Seiträge für eine über

bie tl^atfädblicbe ®auer ber Slrbeit l^inauSgel^enbe 3^^*

gu galjlen l^aben. ^er (Sntrourf i^at bie geringfügigen

SDifferengcn, bie babei Dorfommen fönnen, im ^ntereffe ber

(Sinfacb^eit unb ber grunbfä^lidjen ®id)erung ber SeitragS=

leiftung mit in ben ^aii\ genommen, gumal i^äüe biefer

9lrt t)erl)ältni§mä§ig feiten finb. igebenfallS fommen bem
betreffenben Slrbciter etroaige 2)Jel}rbeiträge biefer Slrt bei

feiner bemnäd)ftigen 9fiente gu gut; ber §(rbeitgeber aber

roirb eine SluSgleid)ung feines — übrigens in jebem '^aüe

nur geringfügigen - ÜJ?e!^raufroanbeS roenigftcnS bann
erljalten, roenn er nad) ©nttaffung beS SIrbeiterS, für ben

er tro^ fürgerer Sefdjäftigung einen i)alhen 2Bo(^enbeitrag

entrid;tet f)at, anbere 5lrbeiter annimmt, für roelcbe in

gleid)er SBeife fd^on ddu anberen Slrbeitgebern bie Seiträge

entridbtet roorben finb.

3n eingelnen ^^tten ift bie Qafjl ber für eine Slrbeit

tbatfädblid; Dcrroenbeten ßeitbauer fd)roer gu ermitteln. 3)ie§

fann inSbefonbere bei foldjen 3lrbeitSleiftungen ber i^aU

fein, roeld)e nicbt in ber SetriebSftätte beS Arbeitgebers

oerrid^tet ober roeldje im Stüd begal)lt roerben (2lfforb=

arbeiten). S)er f)ierbei Ijerüortretcnbeu ©dbroierigfeit fucbt

ber (gntrourf burd) bie Sorfdbrift gu begegnen, ba§ hierbei

biejenige ßci^bauer mafjgebenb fein foÖ, rocld;e gur ^ex=

fteÖung ber Slrbeit annäljernb für erforberlid) gu era^ten

ift. -Ko berartige Strbeiten in größerem Umfange üblid^

12*
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[inb unb eine attgetneine Siegelung für bie Semeffung ber

für biefelbe erforberliefen ^IrbeitSgeit gulaffen, roirb man ben

S^erfic^ierungganftalten bie Sefugni^ geben fönnen, befonbere,

Dom 9ieic^§=2Serfic^crung§aint geneljniigenbe 23e[tim=

mungen für bie Sßerccbnung ber S3eiträge erlaffen. 2So

bie§ nicbt auöfüfjrbar ift, ober folange eine berartige 9?e=

gelung mä)t erfolgt, loirb biefe Serec^nung ber gennffen=

Ijaften @c^ä]^ung nnb bem gütlicfjen Uebereinfommen ber

gunnc^ft Sctf)eiligten anf)eim gegeben roerben müffen. ?^ür

ben ^-nE, ba^ 5lrbcitgeber unb Slrbeitnefjmer fid) nic^t

einigen fönnen, empfiehlt fiJ; eine beljörblid^e Q^eftfel^ung

ber gu berec^nenben HrbeitSjeit. biefer ^^fifelung

eignet ficb bie untere SSern)aItung§be!^örbe ; eine§ 9?ec^t§=

mittel!? roirb eö bei ber (Sinfocb^^eit ber @ad;e nicbt bc=

bürfen.

3u §. 89.

S3ei ber ^Bebeutung, n)eld;e nacb bem ©ntrourf ba§
Quittung §bud; foroo^I für bie SSerficberten roie für bie

SSerfid;erung§anftaIten I}at, muj3 SSorforge getroffen roerben,

ba§ jcber S^erfidjerungspfüd^tige in bem 23efi^ eiuc§ foldien

ift unb baffelbe febergeit gum ßroecf ber SSerroenbung uon
SSeitragSmarten üorlegen fann. erfcbcint gioecfmä^ig,

hierfür ebenfo roie für bie (Srl)ebung ber 23eiträgc bie

25ermittelung ber Strbeitgeber in Slnfprucb gu nehmen,
ber Siegel roirb ber ^erfidjerte ha§> Qnittungöbud) in

eigenem ©eroa^rfam betjalten; inbeffen fann e§ itjm aucb

freigeftellt bleiben, biefen §(uäroei§ feinem ^itrbeitgeber gur

SSerroa:^rung gu übergeben.

S)ie näl)eren Scftimmungen über bie @inrid;tung beg

Ouittungöbud;§ foKcn als Slu^fütjrungSbeftimmungen bem
S3unbegrattj überlaffen bleiben. ®ieS empfieljlt fid; um fo

meljr, al^ [jierbei etroaige SSerbeffernngen, roeldje fid) im

Saufe ber ^cit al§ roünfd;cn§roerl]§ Ijeraueftellen fotiten,

leidet [jerbeigefüljrt roerben fönnen, otjne baf3 es einer Slb=

änberung beö @efe^e§ bebarf. Uebrigen roirb bafür

Sorge getragen roerben, ba§ baö DuittungSbud) ben

S^amen unb ®eburt§ort beg ^^fiaberS foroic eine furge

33ele^rung über bie rec^tlic^e Sebeutung be§ 23ucb§ enlljätt

unb ba§ in bemfelben genügenber diaim gur Uebertrogung

be§ Z^\\)altä älterer gefd;Ioffener Duittungsbüd;er fowie

gum (Sinfleben uon 23eiü:ag§marfen Dorf)anben ift.

(Sine SSorfc^rift über eine beftimmte ß^^^bauer, für

roelcbe ba§ Duittungsbuc^ Seitragsmarfen aufnef)men fotl,

empfief)It fic^ nid)t; ba§ Duittungöbud) roirb r)ielmc:^r fo=

tauge im ©ebrauc^ gu be^otten fein, al§ e§ nod) 9f?aum

für SKarfen geroä^rt, ofjue D^üdficbt barauf, ob in bem=

felben wegen SSerroenbung größerer Stbfc^nitte non 2)^arfen

längere 2trbeit§perioben nac^geroiefen roerben, ober ob ba§=

felbe in '(^olqc be§ t)äufigen 2Bed)fet§ ber SBefdjäftigung

unb ber baburd) bebingten SSerroenbung gatjlreidjer SJiarfen

über geringe Seträge fd;neE gefüllt roirb. SDenn eine 93e=

ftimmung, nadj roelcfier jebeä DuittungSbud; nur für einen

beftimmten 3^^ bcuu^en, bemnäc^ft aber auf=

gurec^nen unb gu erneuern roäre, roürbe gur ^o'ö^ f)aben,

ba^ beim ?lblauf jener ßc'^periobe bie Duittung§bücbPi^ in

grofjen SRengen bei ben mit ber Stufred^nung betrauten

Set)örben gufammenftrömen. 93ei biefen 5öel)örben roürbe

fid) bann bie mit ber 5?tufred)nung nerbunbene 9Küf)e=

mattung groar auf roenige kaqe gufammenbrängen, aber

in biefen Xagen einen faum gu beroältigenben lliiifang an=

netjmen. 2)ie 3^oIge roürbe fein, ba§ bic 'Jdtiiljäubignug

beä neuen 39ud)g gum S^ad^ttjcil beä SSerfidjerten tjäufig

üergögert roerben roürbe. äBenn bagegen bie S3enufeung

eines jeben Duittungöbud)ö für folange, a(ä baffelbe S^aum
gu (Eintragungen bietet, geftattet roirb, fo uertljeilt fid) bie

mit ber (Erneuerung ber SBüdjcr uerbunbene Hrbeit ber

S3el)ürben mel)r ober roeniger gleid;iim§ig über baö gange

3a^r, unb fann bann otjue er!^eblid)e ©c^roierigfeit leicbt

unb fcbnell beroältigt roerben. ©leidigeitig roirb f)ierburd^

infofern eine @rfparni§ ergielt, al§ DuitlungSbüc^er, roeld;e

nocb S^aum gu (Eintragungen enf^alten, nic^t lebiglid) um
beSroiUen erneuert gu roerben braud^en, roeil bie für bie

33enu^ung uorgefc^riebene ßeitbaner abgelaufen ift.

3u §. 90.

®ie SSeftimmungcn be§ §. 90 foHen einer gälfcbnng

foiüie einem SO?i§brau(| oon Duiltunggbücbem uorbeugeti

unb SSorforge treffen, ba^ bie legieren ben SSerfidjcrtcn

niclbt roiberrec^tlic^ norentl^alteu roerben.

3u biefem Qmeä unterfagt biefer ^aragrapt) unter

allen Umftänbcn bie (Eintragung irgcnb roel(|er Segeici^:

nungen über gü^rung ober Seiftungen be§ 3n|aber§ ober

anberer ^erfonen. ^a§ Duittung§bu($ foll niemals eine

anbere $ßebeutung Ijaben, als bie eines 9^ad;roeifeS über

bie 5Dauer ber ^Befd^äftigung unb ben S3erufSgroeig, in

roeld)em biefelbe [tattgefunben f)at, ein S'JadjroeiS, ber auS=

fd;Iie§Iic§ für bic g^^de ber §IIterS= unb ^nnaliben^

oerfidierung bienen foH, für biefe aber and; genügt. SnS=
befonbere foHen atte (Eintragungen femgctjalten roerben,

burd^ roel(^e baS DuittungSbud; ben 6f)arafter eines

StrbettSbuc^S erhalten roürbe (oergl. §. III §lbf. 3 ber

©eroerbeorbnung).

(Eine forgfältige SBefoIgung biefer SSorfcfjriften ift für

fo crtjeblid; gu erad;ten, ba§ jeber 95ef)örbe bie 23efugni§

unb bie ^^ftic^t gugeroiefen toerben mu§, Duittungßt)üdber,

in roeld;en berartige unguläffige (Eintragungen enttjaltcn

finb, cingubel^alten unb burd) neue 23ücfjer gu erfe^en.

3t)re Srgängung enblidj finbet biefe SSorfd^rift in ber Strafe

beftimmung beS §. 142.

SDie 3u™'fbef)altung non DuittungSbüdf;ern fanu bcu

23erfid)ertcn unter llmftänben in 2SerIcgen_^eit bringen unb

uon bem Slrbeilgeber gu Unrcd)t als ^reffionSmittel gegen

ben Strbeiter benu|t roerben. ^^nm Qmeä ber (Ein=

flebung oon SDZarfen bei ber So^nga^Iung bebarf eS ber

3urüdbef)altung bcS DuittungSbucbS fcitenS beS bie 5luS=

lotjuung beroirfenben ?IrbeitgcberS ober feiner 23eüoII=

mädjtigten nid;t. ®er (Entrourf unterfagt ba!^er berartige

unbefugte 3urücfbe^attuug non DuittungSbüd^ern bei 3Ser=

meibung poligeilicber 3ii3angSma§regeIn, cioilreditlid^er |)aft=

pflidEit unb ber im §. 138 Qifiev 3 angebro:^ten ©träfe.

3m Uebrigen geniest baS DuittungSbud^ als eine

beprblid) auSgefteEte Urfunbe (§. 89 2lbf. 3) ben <BdM
beS ©trafgefepuc^S gegen 5älfd)ungcn.

3u §. 91.

S)ie unbefugte SSerroenbung oon Ttavten einer für ben

23efd)äftigungSort nid)t guftänbigen 9}erficberungSanftaIt ober

einer nnricbtigen DrtSflaffc roürbe gu einer Störung beS

©gftemS führen, nad; roeld)em fcbe 95erfidjerungSanftaIt an

ben eingetnen Dienten nadj ber 3eitbauer, bie ber bctreffeube

3?entcnempfänger in ben eingcinen DrtSflaffen i^reS 23egirfS

befcbäftigt geroefen ift, bet^eiligt ift. (Ein berartigeS SSer=

faf)ren fauu aber audj birefte 23enadjtl3eiligungcn jur O^olgc

tjaben, roenn baburd) ben oerfcfiiebcuen 3Serfidberung§an=

ftalten ein Sfjeil ber ^i^eiträge, auf roeld;e fie Hnfprud;

ijoben, enlgogen roirb ; benn bieS beroirft eine ®di;mälerung

ber „breiten ©d;ultern", auf roeld;en bie tl)unlid;fte SluS=

gleidjung bcS 9iififoS unter ben bei biefen ä>erfid;erungS=

anftaltcn betljeitigten '"^^erfonen beruljt.

Der (Entrourf unterfagt baljer bie SSerroenbung unrid;=

tiger Warfen unb ftetit bereu roiffentlidje a>erroenbung unter

bie ©trafbeftimmung beö §. 140. Die ^HuSgleidjung ber

burd) bie ^.Beibringung imridbtiger ^JJtarfen I;erbeigefüfjrteu

älfängel Ijal mdi ben 'IUn-fd)riften ber i^§. 103 unb 105

gu erfolgen.
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^ai]elbe, wa-j von ber SSenoenbung üon SDiarfcii einer

örtlich un^uftänbigen 2>erfic^erung§an[tnlt ober einer nnrid)=

tigen ürtöflaffc gilt, niuB in bent ^aüii, bap innerl^alB

berfelbeu 3ierfid^crung§anftalt uerfdjiebene ^Beiträge md)
3J?aßgabe ber 3TOfiiibitätegcfal}r bcr ein3elncn 33ciuf§=

jroeige erf^oben uub bemgemä| für bie einzelnen @efa§rcn=

flaffen Derid)iebene 33eitrag§niarfen uerroenbet irerben, auci^

von ben le^teren gelten.

^ie (Sutiuertl;ung ber in bie Cnittnng§büd)er etn=

geflebten älcarfen ift fcEion bem Qmä crforberlid;, um
bie nodE)inaIige S^eriuenbiing berfelben nnb äljnlid^e Unter=

l'd^Ieife Derl)üten. 2)er Giiafj von 3^orfd)riften über bie

iyovm bcr ©ntiücrtljnng gel^ört 3U ben §lucifü:§rung§be=

ftimmungen nnb irirb hat)ev bnrrf) ben (Sntraurf bem 95nnbeg>=

ralf) übertragen.

T'ie Öo^nab^üge, roeld^e gum Qmeä ber 5ffiieberein=

.^iefjung bes auf Ben S?er)icf;erten entfaEenben J^fjeils ber

Dom SIrbeitgeber Dorgefc^offenen 33eiträge uorgefdjrieben

finb, iotten )icf; nur auf biejenigen ©eiträge erftretfcn bürfen,

iDeI(^e auf bie ber betreffenben Söl^nung gu (Srunbe licgenbe

Hrbeiteperiobe entfallen. 3)iefe S?orfrf)rift entfpridjt ber

gleid;artigen iBeftimmung be§ §. 53 5lbfa| 1 bes Äranfen=

Der)id;erung§gefcgeÄ unb Ijat gur ?}oIge, bafi bei fpäteren

ßo^ngafjlungen Slbgüge für eine frühere HrbeitSperiobe nidjt

me§r gemad)t loerben bürfen. 3n.3^erbiubung mit bcr Strafe

rorfc^rift be§ §. 135 luirb bicfe Seftimmung für bie 2Scr=

mögen§üenraltung ber i8crfid;erung5anftalten bie eruninfd)te

Jolge f)aben, bafj bie Strbeitgeber, um nid;t neben ben

eigenen aud^ bie Beiträge \t)iev Strbeitneljmer, alfü boppeltc

Sciträge auö eigenen iÖJitteln entridjten gu müffen, auf bie

rec^tjeitige SSeibringnng ber SWarfen S3ebarf)t nef)men

roerben. 2lud; für bie 8(rbeitnei^mer t)at bie aÜnmlige nnb
gleicj^niäßige (Einbehaltung bcr ^-i^erfidjerungöbeiträge ben

großen ^^ort^eil, baß fie nid)t bei einer einzelnen 2öf)nung

einen unoerliältnif^mäBig großen 'Jlbgug erleibcn nnb baburdj

in 3SerIegent)eit gebracfjt roerben fönnen. Stuf biefe Sßeifc

roirb ben 3Serfict)erten bie Seitragsleiftung, roenn fie in ben

üer^ältiüfemäBig geringfügigen ^Betrügen aHmälig erfolgt,

faum füt)lbar roerben. )})M)v ale bie .^ätfte barf bem
SSerfic^erten nic^t nngcredjuct luerben; ift nlfo ber @elb=

roertt) ber gu üerroenbenben a)?arfen nid;t burc^ groei ttjeilbar,

fo fäüt bie größere .£)ätfte be§ SSetrageC' bem Arbeitgeber

unb nur bie fleinere -öälfte bem ?(rbeitnct)mer gur iiaft.

5m Uebrigen barf auf bie 8(u§fü^rungen ju §§. 15 unb 88

oerroiefen roerben.

3u §. 92.

9Jact) ber 3^egel be§ §.91 ift bie ©orge für bie redjt=

,^eitige Beibringung ber Seiträge ben Strbeitgebern über=

tragen roorben, roeldie nac^ §. 51 be§ ^ranfenucrfid}erungö=

gelegen aud) für bie 93eiträge gur ^tanfenüerfic^erung üer=

antroortlic^ finb. SDaß benfelben :^icrau§ eine gcroiffc 23e=

läftigung enuad^fen fann, läjit fid; ebenforoenig in Slbrebe

flellen, roie bie äRöglic^feit, bie Gin^ie^ung ber 25eiträge

auf anbere SBeife gu regeln. ^nSbefonbere liegt ber @e=

banfe naf)e, bie bereite burd; baö ^lran£enDerfid)erung§=

gefe^ gefd)affene, örtliche ^affcnorganifation aud) für bie

Gin^ie^ung ber Seiträge jur ^iHlter0= unb SnoaUbitätgoer;

fid)erung mit gu t)erroertt)en. @§ roirb [xä) nur barum
E)anbe[n, ob bie mit ber (Erhebung laufenber Beiträge in

einer ober ber anberen Steife immer üerbunbenen

Un^uträgtic^ feiten bei ber 23efd)vcitung biefes SSegeg

roeniger ^emortrcten, al§ bei ber uon bem ©efel^eutrourf

alg i)iegel Dorgefc^Iagenen SSermittelung burc§ bie Strbeit^

gebet. Stdgemcin lä^t fid; biefe ?}rage nic^t o^ne SBciteres

bejafien, roä[)renb unter günftigen örtlidien llmftänben in

bcr Xt)at burd) bie .öeran^iei)ung ber .tranfenfaffen iSv-

leid;terungen in öcr Beitragycrtjebung gu crgicltii fein

roerben. ®en ^Jrantetifaffen mu§ für bie it)nen tjieraus

erroad;fenbe SDJü^eroattung eine (Sntfd)äbigung con ber

S.'crfid)erungganftalt gemährt roerben. ®cr Betrag biefer

(Sntfdjäbignng tritt ben Berroaltungöfoften ber Berfid;crungä=

anftalt Ijingu. SDemfetben fönnen jcbod^ (Srfparungen an
anberen .<i?often, roelci^e burd) biefeS (Singieljung§üerfa^ren

gang ober tljcilroeife ucrmieben roerben, gcgenübcijte|en,

inöbefonbcre Grfparungen nn Soften ber Ä'ontrole ber Bei:

trag§eiijcbung, fall§ nadj ben örtlidjen Berf)ältniffen biefe

ilontrole ben Ä'ranfenfaffen gegenüber mit geringeren Äoften

follte ausgeübt roerben fönnen, roie gegenüber ben eingcinen

?trbeitgebern. ©djroierigfcitcn entftcl^en bei biefem Ber=

fafjren rüdfidjtlidj berjenigen unter biefen ©efej^entrourf

fallcnben ^crfonen, roeldje roeber einer Crtö=, Betriebö=

(gabrif:), Bau= ober Csnnungöfranfenfaffe, nod^ einer Änapp=

f^aft§faffe, nod^ ber ©emeinbefranfenoerfidjerung ober

anberen ä^^nlidjen lanbeSrec^tlid^en (ginric^tungen ange=

Ijören, fonbern cutroeber ifirer Berfid)erung§pflid)t in einer

freien i)ülföfaffc oljue Bcitrittggroang genügen ober ber

i?ranfenr)erfid)erung§pflidjt überfiaupt nic^t unterroorfen finb.

^T^ic .f)ülfgfaffen fönnen au§ ben ©rüuben, roeld^e if)re

S)?itroirfung auc^ bei ber ^urd^füi^rung anberer fogiaI=

politifc^er äRa^rcgeln aueigefc^loffen Ijaben, au^erbcm aber

auc^ um beSroiüen nic^t ^erangegogen roerben, roeil Ü^re

Begirfe tjäufig gu umfaffeub finb. ^-ür Äaffenüerroaltungen,

iüeld;e fid) gum 2;f;eil über ba§ gefammte @ebiet beg 9?eid)§

erftrcden unb in ben eingelnen Ortfdjoftcn i^re§ Bcgirfö

oft nur eine fleine Stngaf)! uon 'iOätgliebern ^aben, ift bie

(äintjebung unb 2(bfüf)rung oon Beiträgen für anbere, nad)

örtlicl^en Begirfen organifirte Slnftalten fd^roierig, unb eö

liegt im beiberfeitigen Sntereffe, uon entfprec^enben §ln=

orbnungen abgufe^en. ?[n bie StcHe ber freien ^'^ülfSfaffen

roirb jebod) unter Umftänbeu bie @emeinbebel)örbe gefegt

roerben fönnen. Db bie Ic^terc aud) geeignet unb ob fie

im ©taube ift, für foIcf)e ^crfoncn, roeldje ber £ranfcnüer=

fi(^erungöpflicl;t nic^t unterliegen, inSbefonbere für biejenigen,

bereu Befd)äftigung ifjrer Statur nad; eine Dorübergel^enbe

ober burd^ ben Slrbeitguertrag im uorau§ auf roeniger al§

eine 2BDd)e befc^ränft ift, bie Beiträge eingugieljcn, lä^t fic^

nur nad) 9}?aBgabe ber örtlidjen Berf)ältniffe cntfd()eiben.

lieber bie ?^rage, ob bie SO'iitroirfung ber Drgane
ber Hraufenuerfii^eruug k. uor ber Gin^ebung ber Bei=

träge burdf) bie Strbeitgeber ben Borgug üerbient, lä^t fidj

überf)aupt o:^ne genaue ^^5rüfung ber örtlidjcn Berpitniffe

ein Hrt^cit nid)t geroinnen. Um ha^)^v bie äJfDgIid)feit gu

geroäljreu, ba, roo bic günftigen Boraugfe^ungen für eine

§erangiefjung ber ^ranfenfaf|cn=Drganifation gutreffen, bie

Bort^^eile biefer §erangief)ung nic^t unbenu|t gu laffcn, fd;Iägt

bcr ©ntrourf üor, bie (Sntfctjliefsung barüber, ob unb inroie=

roeit eine berartige SJia^rcgel burd)gcfü^rt roerben foll, ber

i?anbe§=3entralbe^örbe ober mit ifjrer ©cue^migung ben

fommunalen ^örperfdjaftcu Dorgubetjalten. S)tr §. 92 trifft

bie Ijiergu erforberlic^en Beftimmungen. Uebrigeng fann

bag (Singuggncrfal^ren nad^ §. 92 audj nur t^^cilroeife ein=

geführt, alfo mit bem ©ijftem beg §. 89 fombinirt roerben,

inbem cutroeber nur uon ber ßiffer 1 beg §. 92 ©ebraud;

gemacht roirb ober nur für eingeinc ?lu§na|mefälle, g. B.

für bic ^ätlc uon nur Dürübcrgctjenbcu, bie £ranfenr)er=

fid^erunggpflid^t nid)t bcgrünbenben Befdjäftigungeu bic

Sr^cbung bcr Beiträge nartj §. 89 beibetjalten roirb.

3u §. 93.

Bei benjenigen ^erfonen, roelc^e auf ©runb ber Bor=

fdjriftcn beg §. i burcE) ben Bunbegratf) für t)erfic^erungg=

pfli4)tig crflärt roorben finb, erfc^einen bie für ?lrbeiter ge=

troffenen Beftimmungen über bie (Srl;ebung ber Beiträge

fd;on um begroiöen uidjt im uoüen dJta^e anrocubbar, roeit

jene ^erfoneu leinen Slrbcitgebcr :^aben. v'lud; bie Bor=
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jd)riften be§ §. 94 über bie freirotttige ^Beibringung üon
SWarfen feiten§ foldjer ^erfonen, roeltfie bei Unterbrechung

ber üerfid^erungSpflicbtigen S3ef(i)äftigung bie Slnraartfd^aft

auf Stente unücrfürgt erhalten iDoIIcn, fönnen auf Derfici)e=

rungSpflicfjtige ^erfonen fd^on um beSroiHen feine poHe SIn=

roenbung finben, roeil ben legieren ber 9?eitf;§3ufchu§ nic^t Der=

fagt roerben barf, bei i^nen alfo non einer Beibringung

ron 3iif'i^nTarfen nidjt bie Siebe fein fann. @§ empfiehlt

fid^ bal^er, bie ©r^ebung ber 23eitröge für bie burcb S3e=

fd^Iu^ be§ S3unbeöratlh§ ber SSerfic^erungSpflid^t unterraor^

fenen ^erfonen ber Siegelung burd^ ben 29unbe§rat^ ^u

überlaffen, unb gtrar um fo mel)r, al§ e§ ficb hierbei

lebiglid) um bie gur Huöfü^^rung be§ 93efd;Iuffe§ über bie

SSerfic^erungöpflidbt erforberlidben ?lnorbnungen l^anbelt.

3u §§. 94 big 96.

bem allgemeinen S^l^eil ber SSegrünbung unb in

ben SluSfüljrungen gu §§. 21 unb 22 finb bie ©rünbe
nä!^er bargelegt raorben, iüeld)e e§ erforberlicb erfd;einen

laffen, bie freiroiHige Beibringung ausgefallener Beiträge

für fold^e ^erfonen, meldte auö ber bie SScrficEierung be=

grünbenben S3efd;äftigung auSfc^eiben, foraie bei 23eruf§=

arbeitem für bicienigen 2ÖDdf)en, iDcId;e i^nen an ber uDr=

gefc^riebenen S^ornialga!^! ber jäf)rlidjen BeitragSroocben

feljlen, gu bem Qmed gu geftatten, um eine bereinftige

SSerminberung ber 3^entc gu cer^üten. SDabei müffen aber

bie ^ntereffen ber SSerfid^erungganftalt foioie beä 9?eidE)§

gema^rt roerben.

2)ie Sntereffen ber erfteren laffen eä erforberlidj cr=

fc^einen, ba§ biefe freiroilligen ß^t^j^ii^Qß^ foroeit roie mög=

lic^ in laufenben STerminen unb in nicbt gu großen ßiüifc^ens

räumen gcleiftet roerben. ®enn fonft roürben aud; Q\n\en

unb ßinfeäginfen geforbert roerben müffen, bamit ber 2Ser=

ficberung§anftalt nidit gu gro§e Beträge entgegen; foId)e

ßinSberec^nungen aber finb forootjl für bie ^erfonen, roeld^e

bie ßa^^Iung leiften, al§ für biejenigen Beijörbcn unb Dr=

gane, roelcbe bie ß^ilj^ung baf)in prüfen foEen, ob fie au§=

reidbenb ift, überaus läftig unb barum beffer gu cermeiben.

Slu^erbem aber fönnten bei unbefc^)rän^'ter S^adjgafjlung gu

jebem bem (Sinjaiilenben gufagenben Siermine aud; bie yiU

fifen ber 2Serfi(|erung§anftaIt infofern ücrfd^Iedjtcrt roerben,

al§ bie iRad^jaljlungen unter Umftänben erft bann geiciftet

roerben möcf)ten, roenn bie ^noalibifirung be§ Betreffenben

naf)e beüorfteljt. SDerfelbe fann bann feinerfeit^? burd; ein

einfadbeS S^edbenejempel feftfteHen, ob bie S^adbgaljlung im

Berl^ältni^ ju bem JRentenbetrage, ben er ficb baburcb

fiebert, für i^n finangiett günftig ift. @r roirb al§bann

bie 5Wac^saI)Iung nur bann leiften, roenn er burdj biefelbe

einen BermögenSnort^eil erroirbt. 2Ba§ aber für ben

9^ad)3af)Ienben in biefem "i^aJie ein Bortljeil roäre, roürbe

für bie BerfidberungSanftalt ein S^acbtljeil fein.

2(nbererfcit§ bürfen bie geitröume für bie ^uIöff'Qfeit

ber ^ortentridjtung ber Beiträge aud; nid;t gu furg be=

meffen roerben, roeil fonft ^erfonen, roeld;e bei geitroeifcr

StrbcitStofigfeit gur 3nnel;altung furgcr 3°^I""Ö§tcrini"e

nid;t im ©taube finb, roo^I aber nad; 2öicberaufnal;me ber

SIrbeit bie ausgefallenen Beiträge für bie 3iüiftf;en5cit nad;=

gal;len fönnen, con biefer @inrid)lung feinen ©ebraud; roür=

ben madfien fönnen.

Sluö biefen (^rünben bcftimmt ber (Sntrourf, ba§ fret=

roillige Beiträge ^öd;ften§ für einen Zeitraum je non groei

^alenberjaljren, einfd;Uc§(id; beäjenigcn .ftalcnberjaljreS, in

roeld;cm ber ?(u§faü cntftanben ift, gcleiftet roerben bürfen.

einb innerljalb biefer groei ^al)vc bie in biefer ^cli cni=

ftanbenen StuSfäüe nid;t gebcdt, fo fotl bereu nad;träglid;e

2Iuögleid;ung burd; freiroiHige Beiträge nid;t mcljr guläffig

fein. ©oUtcn bat)cr berartige 3ai)Iunf!cn oerfpätet nod) an=

geboten roerben, fo finb biefelben äurüdgumeifen. Xlc Jyolge

ift bann, ba§ für bie burd; Beitröge nid)t gebcrftc 3rotfdhen=

3eit eine Äürjung ber fpäteren 3^rntc nad) 9D?a§gabe be§

§. 21 unoermciblidf) roirb, fofcm nid^t etroa Ueber.^al^Iungen

an§ anbercn Sal)ren, in benen für mel^r al§ je 47 Bei=

trag§rood;en bie regelmäßigen 3atluiigen geleiftet finb, ben

?tusfaa bedcn.

®ie Sntercffen be§ 5Reidb§ bebingen glcicbfall§ eine

9?acb3a:htung. ®enn ba§ 9?eid; überuimmt einen Beitrag

gu ben Sienten nur für biejenigen ^erfonen, rocld^e i)er=

ficf)erungöpflid;tig finb, unb für bie SDauer ber Berfic^erungös

pflidit. Sediere befielt, unbefcbabet ber Beftimmungen für
^äde ber ^^anf^cit unb be§ 2JiiIitärbicnfteö, nid^t, folangc

eine Befd^äftigung gegen £of)n nid^t ftattfinbet. ®a§ 9?cicb

^at alfo für benfenigen Betrag ber bercinftigcn 5Rcnte,

roeldber auf biefe 3eit entfällt, ni^t aufgufommen. ©oH bie

9?ente aucb für biefe 3eit geroäf;rt, eine entfprec^enbe türgung
berfelben alfo grunbfäl^licb oermieben roerben, fo muß entrocber

baö uom 9?eid) gu gcroäl^rcnbe SDrittel be§ auf ben betreffen^

ben 3eitabfd)nitt red;nung6mäf3ig entfaHenben 3:^eilö ber

9?ente gurüdgef; alten roerben, ober bem 9?eid; muß nadb

Ser^ättniß biefeS Bctragcö eine befonbere ©egeuleiftung ge=

inä^rt roerben. ®er erftere 2Beg ift nid)t gangbar, ©enn
berjenige Betrag, roeld;cr für bie S)auer freiroilliger ^Jlaä)=:

gatjlungen ron bem 9^eid;öbeitrag eingube^^alten roäre, läßt

fid^ nur ermitteln, roenn bie festeren von ben obIigatorifd;en

3af;Iungen fd;on äußerlid^ unterfd^ieben roerben fönnten.

^icrgu roürbe e§ für bie einzelnen Berfic^erungöanftaltcn

befonbcrer Kategorien non SKarfen bebürfen, roeld;e fd^on

äußcriid; non ben SKarfcn für bie obligatorifctien 3aI)Iungcn

fidb unterfd)cibcn. §(uf biefe SBeifc roürbe aber gerabcgu

eine Berboppelung ber Qal)l ber BeitragSmarfen unb ba=

burd^ eine ungebütjrlid^e (Srf(^roerung ber Bcrroaltung ;^er=

beigefüf)rt roerben.

§ierna(^ bleibt ooti ben angebeutetett 9}?ögüdbfeiten

nur bie jroeitc, nämtid; bie ?5orberung einer befonberen

©egenleiftung für ba§ 9?eid;, übrig. SDiefe ©cgcnleiftung

roirb nur burd; Beibringung einer bem 9?ififo be§ 9?eid;ö

cntfpred;cnbeu roeitcrcn BeitragSmarfe für biejenigc Qeit,

für roeldbe bie 9^ad;3a§lung an bie Berfidf)erung§anflalt er=

folgt, geroä^rt lucrben fönnen. ®er 2Bertf; biefer 3ufa&=
marfc muß a(§ ©cgcnlciftung bem S^eid;, nid;t etroa einer

Berfid;erung§anftalt guflicßen; e§ finb alfo bie oon ben

5?lnftalten ausgegebenen BeitragSmarfen fjiergu nid^t vex=

luenbbar. bcbarf uielmeljr audb f)ier befonbercr, uon
ben ^DJarfen ber Bcrfid;cruug§anflalten oerfdjiebencr S)far=

fen. jßiefe letzteren braud^en, cbenfo roie bie ^ölje ber ron
ben einzelnen Bcrfid;erten vorläufig gu cntrid;tenben regel=

mäßigen Beiträge, nur für bie eingelncn DrtSflaffen, nid;t

aber für bie einzelnen Berfidbernng§anftalten ober Beruf§=
grocige oerfdbiebcn gu fein. (SS genügt rielmefjr für jcbe

DrtSflaffe eine cinr)eitlid;c 3ufa&niarfe. SDenn baS 9ieid;

l)ai ein 5"tereffc nur baran, baß bie yon ifjm jäljrlid; gu

gafjlcnbc ©efamm tfunime nid;t crljö^t roirb, bngegen nic^t

barnn, ob ber Ijicrgu erforberlidje Betrag von aÖen Bettjei=

ligtcn gleid;mäßig ober non ben eingelnen Betf^eiligtcn in

Derfd;iebencr «t^ötje aufgcbrad;t roirb. ©ne ?lbftufung be§

2öertf)c§ ber 3"fafe'iinrfcn I;at nur für bie eingelnen Bcr=

fidjcrtcn Bebeutung. SDa§ S'itcreffe ber legieren aber be=

bingt nur bie Bcrüdfid)tiginig foId;er nnterfd;iebc, rocld;c

oon größerer (5rfjeblid)feit finb, inSbefonbcre bie llntcrfd;ei=

bung ber Beiträge nad; ben eingelnen Drtöflaffen; auf eine

roeitcre finangicH roeniger erl}eblid;e ?lbftufung nadb SScr=

fid;erung§anftalten unb Beriifögroeigen roerben aber bie

Berfid;erteii gur Bcrincibung unliebfamer Berroidelungen

rocnigftenö einftroeilen im eigenen Sntereffe oergid;tcn müffen.

^^lu§ biefen ©rünbcn beftimmt ber (Sntrourf, baß bei

freiroilliger ^•ürtentrid;tung uon Beiträgen glcid;geitig ein

entfpred;enber Betrag oon befonberen 3iif'ilJ'"'^r^'^" beä
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dieid)^ beiqc'bva^t tcerben foll. ®cr SöertJ) bicfcr ^u\a^=

mavtcn ift für jebe DrtSflaffc einr)citlicf) nitf bie .t^älfte ber

SSod^enbciträge bemcffen, meldje für bie @efammtl;eit

ber 'ißerfid^erten unb bte einzelnen Drt^flaffeii recf)nuiig§i

mäfeig ermittelt ift unb nad) iceitcrcn @rfar)rungen ftd) for=

rigiren Iä§t (uergl. §. 84). Scr Serfauf ber ßufa^marfeii

nm§ jur Sequemlidifeit ber 3'itercffcnten an beiifelbcn

©teilen ftattfinbcn, an roeld^en bie anbcren 9)?arfcn ber

SSerfic^erung^anflalten uerfäuflicf; finb; bte Ic^tcren f)aben

mit bem 'Steid) roegen ber uerfauften SJ^arfen bemnäd^ft ab-

gurerfinen.

3)te ^Beibringung biefer ^ufafenmrfen mu§ in allen

fällen, in toelc^en bur($ nad^träglid^e 9?cibringung uon

Warfen ber SSerficberungSanftalten frciiuitlig S'Jad^^al^Iitngcn

an bie Ie|teren geleiftct jcerben, gefiebert fein, ^^lier^u bie=

tet fic^ infofem geeignete @e(egen!^eit, alö bie ©titiüert^ung

ber freiiDiHig beigebrarf;ten SWarfen ber Scrficberunggan=

ftalten fcbon jur c^ontrole be§ ^fi^^ei? ber 9iac|5a^Iuitg nur

einer amtlichen ©teile übertragen roerben fann. S)ie le^tcre

i)at biefe ©ntiüertbung gu üertceigerit, fobalb nicfjt glcicb=

jeitig ein ber Qai)l ber SSocfien entfpre(f;enber Scti'ag an

3ufa|marfen beigebracht mirb. ®ie oon ben i^e^örben im
^iberfpruc^ mit biefer ^Sorfi^rift entmerti^cteii 2}?arfcn iDcr=

ben t)'mmd) bei 58ered)nung ber 9?enten n\d)t in S3ctrad)t

gegogen icerben bürfen. ©olltc übrigen^ ber Umftanb, ba^
bei freiroittiger '}}oxt^ai)lm\Q von Seiträgen befonbere ^ufi^fe^

marfen beigebra(f)t lüerben müffen, gu -^intcrgie^ungen fü^=
ren, inbem etrca ber SSerfudb gemad^t rcirb, aud) bei Unter=

bred)ung ber uerficberungäpfli^tigcn Sefcb^ftigung nur bie

regelmäßigen 23eitrag§marfen beizubringen unb bereu (Snt=

roert^ung burcb llnberufene l^erbeigufüfiren, fo mürbe e§

roeiterer (Srroägung Dorbe^alten bleiben müffen, mie biefem

Uebelftanbe abgeholfen rcerben fönnte. (jinfttDeileii liegt

bie 23eforgni§ folcber Unterf(f)Ieife md)t bcfonberö nal^e,

meil ein berartige§ SSerfa^ren bei einer auch ohev-

fläc^licfien Äontrole insbefonbere rücffic^tlicf) folcber "i^erfoncn,

rcelcbe eine Derficberung§pf(icf)tige Sefc^äftigung für lättgere

3eit gana aufgegeben haben, leicht entbecft unb auf ©runb
be§ §. 263 be§ ©trafgefe|buch§ gur ftrafrechtlicf;en ?(hnbung
gebracht merben mürbe.

2)a§ ©gftem ber Qu\a^mavten beruht auf ber (gr=

mägung, baß bem dieid) fchon au§ finanziellen ©rünben
nicht roohl ^ugemuthet werben fann, über bie Qiek biefe§

@efe^entrourf§ i)imn§> aud) gufchüffe gu Dienten für 9^icht=

üerficherung§pfli(htige ^u leiften. 2)enu e§ hobelt \\d) nicht

allein um bicjenigen ^erfonen, roelche al§ Scruföarbeiter
nur gelegentlich für einzelne Zaqe h^ben Beiträge ausfallen

laffen unb betten gegenüber eine milbere §Iuffaffung fith

rechtfertigen lie^e, fonbern e§ fommeit babei DorgugSn^eife

folche ^erfonen in Setracht, roelche ihre bie 3Serficherung§=

Pflicht begrünbenbe Sefchäftigung mit einer anberen fiebenö=

fteÜung uertaufcht haben, ba§ auä ber erfteren erroorbene

Slnrecht auf 9?ente aber burch jahrelang fortgefe^te (Snt=

richtung freiiüilliger Seiträge fich itngefentälcrt erhalten
rooÜen. biefen ^erfonen gehören beifpicl§ir)eife bie nach
Slblauf ihrer ©efellen^eit felbftänbig geroorbenen |)anb=
tüerfer, »bie .^anblungSgehülfen, roelche fich etabliren zc.

SBoQte man bei biefen ^erfonen mit 2/3 ber uoCten rechnung§=
mäßigen Seiträge fich begnügen unb bem 9^eich ofnc
©egenleifiung bie 3ah^u"g beö britten ber ootlen
3tente auferlegen, fo mürbe bie hieraus ermachfenbe, nad;
ben 3ielen biefe§ ©efej^entrourfS innerlich unbegrünbete
SRehrbelaftung be§ S^eichS fich leicht auf üiele 9D?iaionen

1 SKarf jährlich belaufen.

! 3u §§. 97 unb 98.

Xk Seftimmung, ba§ bei Slusftellung neuer Ouittungs^

\

bücher gleichseitig bie alten Sucher aufgere^net unb bereu

i

(5:ib,zahlcit in bie ncucit Sucher übertragen ujerben foHen,

hat fdjoii früher ihre Segrünbung gefunben. Sei ber 5eft=

ftellung beS (^omtularg für ba§ DuittungSbud) roirb bafür

Sorge getragen roerbeit, bafi biefe Uebertragung in über=

fidjtlicher ^ortn erfolgen fann. ^ebeS DitittttngSbuch roirb

bann eine fortlaufenbe Ueberficht über bie Serficherung§5

anftalten unb DrtSflaffen, in roeldjen nach SluSroeiS ber

beigebrachten Seitrag§marfen bie Scfchäftigung in ben ein=

geltieii Sahren ftattgefitnben hat, unb über ben Setrag ber

in ben einzelnen i^ahren geleifteten Seiträge enthalten unb
hiernach foroohl für ben Serficherten, roie für bie betheiligten

Serficherungöattftalten ein gitüerläffigeS 2)ohititeiit über ben

Umfang ber burch bie Serficherung be§ ^\\f)ahei§> begrün=

beten fechte be^iehungStocife Pflichten bilben.

®ie Scftimmuitg berjeuigen Sehörbe, loclchcr bie §(ufs

red)nung be§ gefüCtten Duittung§bud;§ obliegen foH, fann

ber Sanbe§:3erttralbehörbe überlaffen roerben; le^tere roirb

auch bie Organe ber Äranfenfaffen mit biefer ^unftion be=

trauen bürfen, foroeit bieö rathfnra unb ausführbar er=

fdieint. S^Sbefoubere fönnen bie Sorftänbe uon Drt§= unb
Setrieb§= (^^abrif^) J?ranfenfaffen, an luelcte regelmäf3ig

Seiträge gur ^ranfenuerficherung abzuführen finb, unb
itjelche bemgemä^ eingeheube ^cuntnifj über bte in ben be=

treffenben Setrieben befchäftigten Derfi(herten ^erfonen haben,

uermöge biefer ^enntnif] auch hier lüie in ben fällen be§

§. 92, bei ber Sencaltung ber §nter§= unb ^nualibitätS;

uerfid)erung erfprie^Iiche |)ülfe leiften. Sofern abroeicheube

Sorfchriften feitenS ber Sanbe§=3eiih:albehörbe nid)t ge=

troffen roerben, erfcheint bie ©emeinbebehörbe beS jebe§=

maligen Sefdjäftigung§ort§ al§ bie für bie Siegulirung ber

DuittungSbüd^er am raeiften geeignete i^nftang. Um für

ben i^aU be§ SebarfS ein Ieid)te§ Sluffinben älterer Duit=

tunggbücher gu ermöglichen, beftimmt ber (Snttüurf, ba§ bie

legieren bei ^nläubern an bie ©emeinbebehörbe be§ @e=
burtSorteS überfenbet unb bei biefer aufberoahrt roerben

fotten. (£§ empfiehlt fic^ jebod^, auch in biefen gätlen ber

Sanbe§=3et^tralbehörbe bie Sefugni^ einzuräumen, bie Ser=

pflichtung gitr §tufberoahrung foldjer DuittungSbüc^er an=

bereu Sehörben aufzuerlegen.

(Sin formales Slufgebot uerlorener Duittung§bü($er

roürbe ein immerhin mit Soften oerbunbencS Serfnhren

rorauSfe^en; ein foIcheS erfcpeint auch mit 9?üdfic^t auf

bie Derhältni§mä§ige fieichtigfeit eines (Srfa^eS um fo mehr
entbehrlidf), als ein SD'ii^brauch rerlorener Sücher, an
bereu ©teile anbere getreten finb, in ber Siegel unter ben

Segriff beS SetrugeS falten mirb.

3u §. 99.

(ginroenbungen beS Serficherten gegen bie Uebertragung

beS SrthaltS älterer DuittungSbücher fönnen unbebenflicih

an eine furge ^rift gebunben luerben. SDenn ber ^t^haber

mu§ ben Schalt beS älteren SuchS fennen unb fann fich

gleich bei ber SluShänbigitng beS neuen Sut^S barüber

Dergeroiffern, ob feine Sntereffen bei ber Uebertragung ge=

voa^xt roorben finb. ^Derartige furze [5^riften erleichtent bie

Slufflärung beS ©adbcerhalts ; bie §lufflärung ift um fo

fd)roieriger, je roeiter ber ©achnerhalt zurücfliegt. 3)en Ser=

fid)erungSanftaIten gegenüber fönnen foIc^e Triften nid^t

lüohl $ia^ greifen, roeil jene nur auSnahmSroeife in ber

Sage finb, bie Uebertragungen unmittelbar, nacbbem fie

ftattgefunben haben, burch ihre Organe auf ihre Siic^tigfeit

ZU prüfen, benfelbcn aber nicbt ohne SBeitereS aEe @in=

luenbungen gegen baS hierbei beliebte Verfahren ber Se=

hörben, bur^ icelt^eS ihre S^ttereffen bireft berührt roer=

ben, entzogen roerben bürfen.

3u §. 100.

(SS liegt im ^ntereffe ber Serfic^erten, ba§ ihnen baS

DuittungSbuch, roelc^eS an ©teile gefüllter Süc|er neu auS=
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aufteilen i[t, nid)t länger a[§ ununigäuglid; nötr^ig üorent=

|alten roirb, roeil fie fonft roegen SBeibringung von Tlaxfen

in SSerlegenJjeit fonunen fönnten. ^er §. 100 beftimmt ba=

l^er, ba§ bie (Singic^ung be§ Dnittung^buc^S unb bie Sln§=

l^änbigung be§ an beffen ©teltte auSgufertigenben neuen

Duittnnglbud^ö ^uq um 3^9 3^1 erfolgen l^at. Ilm jeboc^

ben a5erfi(f)erten für bie immerJjiu möglicf;en "^^äüe, in benen

bie Stegulirung mä)t alöBalb erfolgen fann, raenigftenö

nicfit D^ne jeben §lu§n)ei§ barüber gu laffen, ha% er ein

Duittung§6ucf; Befi^t, fd;reiE)t ber ^aragrapl^ gleid^geitig

üor, ba| in berartigen Ausnahmefällen eine SSefd;einigung

über bie ?lblieferung be§ Duittung§buc^§ ertl)eilt toerben foH.

2)affelbe wirb gu gefc^e^en ^aben, irenn DuittungSbüc^er

3ur Ausübung ber ^ontrole ober 3ur Seriditigung einge=

gogen finb unb au§ befonberen ©rünben nic^t fogleic^

lüieber gurüdgegeben roerben fönnen.

3u §§. 101 bis 104.

23ei Entrichtung non Seiträgen fönnen ©treitigfeiten

entujeber barüber, ob eine beftimnite ^erfon ber 2Serfiche=

rungSpflic^t über!^aupt unterliegt, ober über bie ßugel^örig^

feit gu einer beftimniten SSerfidjerungSanftalt bejielungSroeife

DrtSflaffe, ober, fofem in einer Sßerfic^erungSanftalt bie 93ei=

träge für bie eingelnen SSerufSsroeigc oerfd^ieben bemeffen

finb, über ben SerufSgraeig, für roelc^en bie SSeiträge gu

entricf)ten finb, ober enblid) anbenoeit über bie SSered^nung

unb Stnred^nung ber 33eiträge ber Set^eiligten entfielen.

Parteien fönnen in bem erften unb brüten 'i^aUe foioo^I

bie 2Serfi(|erung§anftaIten einerfeitS unb bie gur (gntricbtung

ber Seiträge üerpflic^teten Arbeitgeber unb Arbeitnef)mer

anbererfeitS, roic Arbeitgeber einerfeitö unb Arbeitnehmer

anbererfeits fein; im gioeiten ^-aUe fann ber ©treit au§er=

bem au(^ giüifd^en mel^reren 2Serfid;erung§anftaIten unter

cinanber gefü:^rt merben; im rierten glatte luirb eS ficb

inSbefonbere um bie SSei^flic^tung gur anttjeiügen (gr=

ftattung oorgefdioffener SBeiträge ober über bie SDauer ber

Sefc^äftigung, für loeldie biefelben bered)net finb, alfo um
©treitigfeiten 3iDifd)en ben Arbeitgebern einerfeitS unb ben

Arbeitnel;mern anbererfeitS Ijanbeln.

SDie (£ntf($eibung ber O^rage, ob eine beftimmte ^erfon

ber SSerfic^erungSpflic^t unterliegt, fann nad) ben umfaffen=

ben Seftimmungen ber §§. 1 bis 5 nid)t fcbmer fein. 2)aS=

felbe gilt für bie @ntfc|eibung ber roeiteren (}rage, gu

roeldier Serfid^erungSanftalt uub DrtSflaffe eine beftimmte

^erfon Beiträge gu entrid)ten ^at. ®enn f)ierbei roirb eS

fi(^ bei ber üon bem (Sntmurfe üorgefeljenen territorialen

Abgrenzung ber 2Serfid;erungSanftaIten nur barum ^anbeln,

in n)eld;em örtlid^en Segirfe ber 93efcf)äftigungöort bes

SSerfic^erten fid) befinbet (§. 30), b. i). loo ber betreffenbe

Setrieb ober ber Arbeitgeber, um beffen Arbeiter eS fic^

fjanbelt, feinen ©i^ begie^ungSmeife 2BDl)nfi| ober Aufeut=

^aü ^at. SDie ^Jrage nacb bem ©ife beS SetriebeS roirb

aber in ben meiften ^äHen, in melclen 3"'ßiff^ befielen

fönnen, fc^on burd) enbgültige ©ntfdjcibungen für baS

©ebiet ber UnfattDerfic^erung, für ir)eId)cS biefelbe glei(^=

mäf3ig in Setrac^t fommt, flargeftellt fein; es läf^t fidj

annehmen
, ba§ meitere @ntfd;eibungen beS SteidjS^SSer^

fic^crungSamlS begie^ungSmeife ber fianbe§=2Serfid;erungS=

ämter bie bei biefer 3^rage etroa nodj entfteljenben 3'i'eifel

in nid)t ferner 3cit abfd^Iie^enb befeitigcn werben. (£s fann

fid) f)iemad) bei ber A(terö= unb ^uünlibitätciücrfid;ernng

im iJBefentlid^en nur nocb um Anraenbung bereits fcft=

fte^cnber ©runbfä^e banbetn, unb in ben fcitcneu hälfen,

in raeldien nod; 3ioeifcI bcftel^en, roerbcn immer nur gering^

fügige Seträge in ^rage fommen. Aus bicfen ©riinben,

foioie gur (äntlaftung beS SJeid^S^ begie^ungSiueife ber

fianbes=93erfi(^rnntgsämter uon einer i)icf(eid)t nidjt uncr=

I)cblifben 3alj( unlergcorbneler Streitfälle, aufjerbeni aber

aud; gu bem ^med, um eine bei laufenben Beiträgen
boppelt notr^roenbige fc^neHe (Sntfc^eibung ^erbeigufül^ren,

empfiehlt eS fi(|, SKeinungSoerfd^iebenfieiten über bie Jrage
ber Serfic^erungSpflid^t unb ber S^Sei^örigfeit gu einer

beftimmten Serfid)crungSanftaIt ober DrtSflaffe uon ber
unteren SSenualtungSbeprbe entfd)eiben gu laffen, unb gegen
bereu (£ntf($eibungen nur bie Sefdiroerbe an bie lyö^erc

SJerroaltungSbe^örbe gugeftatten, roeld^e enbgültig gu befinben
f)at. 3n gleidjer SBeife fann aud^ bie O^rage, für melcben
SerufSgraeig bie Seiträge gu entrichten finb, foiueit bie

Serfdiieben^eit ber SerufSgmeige für bie ^öi)e ber Seiträge
in Setracbt fommt, gum AuStrag gebrad;t irerben.

®ie für ben Sefc^öftigungSort (§. 30) guftänbige untere

ä^erroaltungSbefjörbe, roel^e nadb ben einge^enbcn Sor=
fcbriften bcS §. 30 über ben Segriff beS Sefd^äftigungS=
ortS audh bei ben ^ier in ^i^age fommenbeu ©treitigfeiten

für guftänbig gu erflären fein roirb, l^at fobann, fobalb ber

©treitfaH entf(|ieben i[t, bie 9fJad^bringung Don SeitragS=
marfen foroie Sie etroaige Ausgleichung groifdhen ben Sei=
tragSmarfen ber in Setrad^t fommenbeu SerfidherungS=
auftalten ^erbeigufü^ren.

©treitfälle grcifdhen Arbeitgebern unb Arbeitnehmern
über bie Sered^nung unb Anred^nung ber Seiträge finb

nach bem S^orgong beS §. 88 groedfmä^ig ebenfalls dou
ber unteren SerroaltungSbehörbe gu enifd^eiben, o^ne baf3

es in foldhen ^äKen geboten erfd^iene, ein 9?edbtSmitteI gegen
bereu (Sntfd;eibungen oorgufe^en.

3u §§. 105 unb 106.

2)a§ bie a^erfidherungSauftalten, foroie baS gur Seauf=
fichtigung berfelben beftimmte 9ieicbS= (begiehungSroeife Qaiu
beS=) SSerfidherungSamt berechtigt fein müffen, gum Qmed
ber 5?outroIe Sorfdhriften gu criaffcn unb bereu Sefolgung
gu ergroingen, roirb einer cingeljenberen Darlegung nidht

bebürfen. (gbenfo unentbetjrlid; ift aber bie ^Verpflichtung

ber Arbeitgeber unb ber ^erfidherten, nad; Analogie bcS

§. 82 beS llnfaHüerfidjerungSgefe^eS bie gur Ausübung ber

^ontrolc erforbcriidhe ©infidht in i^re SetriebSoerhältniffe,

foroeit es fid) um bie Qal)l ber oon ben SetricbSunter=

nel)mern befdhäftigten ^erfonen unb um bie ®auer i^rer

Sefd;äftigung h^nbelt, foroie bie Jloutrole ber QuittungS=
bü(^er gu geftatten. 'k)ie im §. 106 norgefchene eueutueHe

9?egre§pfüd)t bcS Arbeitgebers gur (Srftattung ber burdh

bie ^lontrole erroachfenen i^oftcn entfpridht ber gteidhartigen

SSorfchrift beS §. 86 beS UnfaHoerfidherungSgefe^eS. S)ie

J?onti-oIe ber Surd^fütjrung etioa erlaffencr Sorfd;riften gur

3Scrt;ütung uon Äranff)eiten regelt ber (Sntrourf in Serbin=

bung mit ben biefe festeren bef)anbelnbeu Sorfdiriften burd)

ben §. 112.

3u §. 107.

®ie Silbung eines 9?efen)efonbS ben Serfidherungs^

auftalten gefe^id) uorgnfd)reiben, erfdheint um beSroiöen

niä)t unbebingt geboten, roeil benfelben in O^olge beS für

bie Erhebung ber Seiträge oon bem ©ntrourf üorgefehenen

^^VrämienuerfahrenS jebergeit erfjeblidhe J?apitalien gur Ver-

fügung fielen roerben. ^^ür bie S)cdung uon Ausfällen,

roelche tro^bem entftef)en fönnten, ift bur(^ bie Sorfdhriften

beS §. 33 auSreid)enb geforgt. mit Stüdfidht hierauf foll

bie Anfammlung eines SJeferoefonbS ber ftatutarifdhen 9?egc=

(ung überlaffen bleiben.

Drbnet aber baS ©tatut bie ;SiIbung eines foId;cn

/'^onbs an, fo bebarf eS gleichgeitig näherer Seftimmungcn
barüber, unter roeld;en !öorauSfe^ungen bie i^m\en beffelben

für bie ©edung ber Serpf[id)tungen ber Serfidherungsanftalt

gu uerroenben finb unb in roelchen fällen ber ilapital=

beftanb angegriffen roerben fann. (SS empfiehlt fid) baher,

bie Aufnahme ontfpred)enber 9Sorfd)riftcn in baS Statut ge-
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fe^Iid^ fid^er^ufteHen. 93c[tiinmte Spönnen über bic Slrt bcr

Slnfammlung rerBieten fid; \^on mit 9?ü(ffid^t auf bie

2)?annigfaltigfeit ber :^ieröei in grage fommenben 3Ser=

i^ältniffe.

3u §• 108.

93ei ^rtilegung beS 2Sennögen§ ber 2Serfic5erung§an=

ftalten mu§ mit befonberer Sorgfalt uub Umfid^t uerfa^ren

werben. 6§ ift babei nic^t nur auf bie ©ic^erl^eit ber Slnlage,

fonbem auc^ barauf 9fht(ffid^t gu nehmen, ba^ ber @elb=

marft burcb bie rorau§fic^tlic§ gro^e 9Ja(^frage uacb fieberen

@taat§= unb anberen Slnlagepapieren ntcfjt ungebülbriid; ge=

ftört roerbe, unb bie üorl^anbenen 93eftänbe an foIcf)en^apieren

bem 33ebürfniffe audb genügen fonnen. 2(u§ biefen @rün=
ben roirb man bie 2Serficberung§anftaIten n\ä)t burc^auS

auf ben Ärei§ ber münbelfidf;eren ?(nlageraert^e, obroo^I auf

biefe immerl^in in erfter 9?ei|e SHicffii^t gu ne:^!"^^ if^' be=

fcbränfen bürfen, fonbern mirb aucb bie 9??£)glid)feit ber

©rroerbung anberer 3?ermögen§gegenftänbe gulaffen müffen,

fofern biefe nac^ i!^rer 23efcbaffenfjeit unb ber jeraeiligen

fiage be§ @elbmarfte§ au§rei(§enbe @icberbeit bieten,

biefer 23e3ie:^ung fommt gunäcfjft bie (Sriucrbung oon Sm=
mobilien in 23etracbt, in melcben Kapitalien, beren 2Serau§=

gabung für lange 3eit :^inau§ unraa^rfdieinlid; ift, eine

fidbei'e Stniage, loenn audb üietteidjt geringere S^u^ung finben.

SRan fann babei beifpieigmeife an ben Sau ober bie (Sr=

rocrbung von §kbeiteni)of)nungen für 9?ec$nung ber 5ßer=

fi(^erung§anftalten benfen. braud)en aber auä) anbere

Slnlageroert^e nicbt grunbfä^Iicb au§gefcbIoffen gu raerben.

23ei ber Sebeutung, roeldbe ber ©rroerb anberer als

münbelficberer SSermögenSgegenftänbe für bie betl^ciligten

Slrbeiter ^at, fann bie @ntfc|lie§ung barüber, oh, gu meinem
Setrage unb in roeldjen ©egenftänben berartige rceitere

aSermögengobjefte für bie 2Serfi^erung§anftaIten gu enuerben

finb, nic^t Iebiglic§ ben le^teren überlaffen, fonbem mu§
an bie @ene!^migung be§ 23unbe§rat:§§ gefnüpft roerben.

SDie 33orfd)rift, ba§ 2Bert:^papiere nadb nä:^erer S9e=

ftimmung ber ßentratbe^örbe beSjenigen 99unbegftaate§, in

roelc^em bie SSerficberungSanftalt i^ren <BH} ^at, bei einer

gur Slufberoa^rung üon ©elbem ober SÖert^papieren be=

fugten öffent(id)en Seprbe ober klaffe niebergelegt merben
follen, entfpric^t ber g{eid)artigen 23eftimmung be§ §. 43

Slbfa^ 1 be§ SauunfattDerficberung§gefe|e§.

3u §. 109.

iDie Seftimmungen be§ §. 109 foHen eine überfid^t=

liebe unb ein^eitlid)e ^Rechnungsführung ber aSerfic^erung§=

anftalten, foroie bie ©eioinnung einer Ueberfidit über i^re

@ef(häft§= unb StecbnungSergebniffe ennöglicben.

2)a§ Siecbnung^ia^r ber 3Serfi($erungöanftaIten mu^
groecfmä^ig mit bem ber S9eruf§genoffenfd)aften gufammen^
fallen.

3u §§. 110 bis 115.

S(e§nlid)e ©rraägungen, roie biejenigen, roelcbe für bie

ßmecfe ber Unfattnerfic^erung ben (£r[a§ üon itnfatlüer=

^ütungSoorfcbriften feitenS ber S^räger ber SSerfi(^erung

ratbfam erfc^einen laffen, führen au^ für ben @eltung§=

bereid) beS oorliegenben Gntrourfg bagu, ber SSer^ütung

Don ÄranJ^eiten eine befonbere Stufmerffamfeit guguioenben

unb bie £)iergu erforberIid)en Slnorbnungen ber Sefc^Iu^^

faffung ber 23etf)eiligten gu übertragen. 2)ie :^ierauf ficb

begiet)enben Seftimmungen ber §§. 110 bi§ 115 finb in ber

§auptfacbe ben gteidiartigen SSorfcf)riften ber §§. 78 ff. be§

Ünfa(lDerficherung§gefe|e§ nacbgebilbet. ^ebod) erfc^ien e§

auä) i)ier gur (Sntlaftung be§ dlei(^§i='ißev'\idgetmQ§>amt§' ge=

boten unb fad)Ii(h gered)tfertigt, bie im galle ber S(uferle=

gung contStrafen ben Setrieb Sunternef)mern gugugefte£)enbe

Sefcbroerbe an eine bem Sefcbraerbefü^rer örtlich nät)er

Stftenftüde ju ben SSertjanblungen beS SReic^gtageS 1888/89.

i

fte^enbe Seljorbe gu leiten unb beren Sefdieib enbgüUig

j
fein gu laffen. g^enier mufjte bie ©ene^migung bcr Sd)u|=
oorfd)riften ber fianbe§=3cntralbef;örbe übertragen werben,
meii Sorfdiriften gur SSer^ütung non ^^ranff^eiten in roeit

größerem ä)ta§e roie bie SSorfc^riften gur 23er§ütung oon
Unfällen mit ben fanitätäpoligeiüdien 2)?a^regetn ber fianbe§=

beerben, für beren örtlidjen Segirf bie SSerfid)erung§=

anftalten erricbtet finb, gufammenfaÖen fönncn.

(gnblicb lag für ba§ ©ebiet ber §nter§= unb 3nr)alibität§=

üerficberung feine auSreicbenbeSeranlaffung cor, aud)fanitätö=

poIigeiIid)e§tnorbnungen berfianbe§be|örben ber norgängigen
Segutacbtung burd) bie Sorftänbe ober SfuSfcbüffe ber Sßer=

fidberungSanftalten unterwerfen gu laffen; uon einer bem
§. 81 be§ llnfaHoerfic^erungögefe^eS entfp rechenben 2Sor=

fcbrift roar baf;er Slbftanb gu nehmen.

5ür bie |)erfteEung ber gur Serptung oon ^anf=
f)eiten üorgcfd;riebenen ©inrid^tungen ift felbftuerftänblic3^

aud; hier „eine angemeffene (Ji^ift" gu bemilligen. ^nbcffen

beburfte e§ ber auöbrücfüdien Stufnafjme biefer an ficb be^n^

baren 9Sorfd)rift in baö @efe^ nid)t; bie erforberlidien ^^riften

für ba§ Snfrafttreten ber ©diuljoorfcbriften roerben oielme^r

bei ber @enef;migung ber festeren feftgufe^cn fein.

3u §§. 116 bi§ 119.

®ie 2)urcbfüf)rung ber Sflter§= unb SnDaIibität§üer=

fieberung foH in gleidier Söeife roie bie SDurd)füf)rung ber

llnfaHoerfidberung, an roeld^e bie erftere fic^ anlehnt, bem
9?eidb§=2Serfid)erung§amt begiehung§roeife ben Sanbe§=Ser=

fidberungSämtern inforoeit übertragen roerben, al§ nicbt

burdb bie Seftimmungen beä ©efe^enttourfS eingelne Se=

fugniffe, inSbefonbere gum Qwed ber ©ntlaftung be§ S^eicbSs

2Serfic|erung§amt§, anberen Se^örben gugeroiefen finb.

|)iergu bebürfen bag 9?eidb§=SSerficberung§amt unb bie

Sanbe§=aSerficberung§ämter im SBefentlidien berfelben SSoII=

mai^ten, roeld^e bie UnfallrierfidberungSgefe^e i^nen ein=

räumen. 3rt§befonbere mu^te SSorforge getroffen roerben,

ba§ biefe Se^örben audb S'teüifionen ber gefammten @e=

fdbäftsführung ber 2Serficberung§anftaIten foroie Kaffen=

reoifionen oeranftalten fonnen. S)ie biefen 3'f ecf DerfoIgen=

ben Sorfi^riften be§ §. 116 §Ibfa| 3 finb roeit genug

gefaxt, um berartige S^eoifionen audb feiten§ Befonberer

^ommiffarien be§ S?eidb§= ober Sanbe§=3Serfi(herung§amt§

gu ermöglicben.

3ur @ntfd)eibung über S^efurfe gegen bie ©ntfdbeibungen

ber ©dbiebSgeridbte unb über üermögenäredjtlid)e ©treitig=

feiten bei SIbänberung be§ Seftanbe§ dou 33erufögenoffen=

fdjaften cerlangt §. 90 be§ llnfallnerficberung§gefe^e§ eine

Sefe^ung be§ @erid)tShof§ niit fünf S)?itgliebem unb groei

ridbterlidben Seamten, alfo mit fieben ^erfonen. SDiefe Se=

fe^ung erforbert ein unoerhältniBmä^ig großes ^erfonal.

gür ben @eltung§bereicb be§ oorliegenben (£ntrourf§ ift fie

nidjt erforberlicb. @§ genügt üollftänbig, roenn nacb bem
Sorfcblage be§ §. 118 bei (gntf(Reibungen in ber 9?euifion§=

inftang unb bei Seränberungen be§ SeftonbeS ber aSer=

fidierungSanftalten nur oier ä'Jitglieber be§ aSerfidberung§=

amt§ einfdjlie^licb je eine§ SSertreterS ber Strbeitgeber unb
ber SSerfidberten, foroie ein ricbterlidber Seamter, im @angen
alfo fünf ^erfonen mitroirfen.

2)urd; bie Seftimmung, ba^ bie auf @runb be§ lln=

fat[üerficberung§gefe]^e§ gu nicbtftänbigen a^itgliebem be§

9f?eicbö=SSerficberungiamt§ geroählten Vertreter ber Setiieb§=

unteme£)mer unb ber Slrbeiter oI;ne Sefcbränfung auf bie

§lngelegenf)eiten i^reS befonberen Serufögroeige§ gur 3D'?it=

roirfung bei ben in dtzhe ftef)enben ©ntfcbeibungen Berufen

fein foHen, roerben für biefen QxDeä von jeber Kategorie

gur Qeit fe(hS ^erfonen unb groölf ©teHoertreter oerfügBar.

SDiefe Qaifl erfcbeint roenigftenS für ben ?Infang um fo

13
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me^^r auSreic^enb, al§ bie in 'Siehe fte^enben ©treitfälle

Dorau§[ic^tIi(^^ nic^t attgu pufig Dorfommen raerben. ©ine

etroaige 2Senne:^rung biefer SD'Jitglieber tarn hai)ex einer

D^cüifion ber Unfallüerfic^erungögefe^e Dorbe^alten Bleiben.

SDte etwa notlroenbige SSerftärfung be§ jonftigen '>ßerfonaI§

be§ 9^eic^§= (Sanbe§=) 3Serfi($erung§amt§ fann fd)on auf

@runb ber SJorfc^riften be§ llnfa[[rer[ic^erung§gefe^e§ er=

folgen, ol^ne ba§ e§ ^^iergu in bem rorliegenben ©efe^ents

rourf einer roeiteren gefe^Iic^en 2SDrf($rift bebarf.

3)ie ßanbe§=SSerfic^erunggämter ^aben nac^ ben @runb=

fä^en, meiere i^rer ßulaffung gu ©iiinbe liegen, überatt ha

an bie ©teile be§ 9fieic^§=2Serfid)erung§anit§ treten, mo
e§ [ic^ au§fc^Iie§Iic^ um bie §lngelegen:§eiten pon SSer=

ficberungSanftalten ^anbelt, beren 2öirfungöfrei§ über bie

©renken beSjenigen SÖunbe§ftaate§, für n)el(|en ba§ Sanbe§=

$ßerfi{f)erungöaint errichtet ift, nic^t :§inau§rei(i)t. ©oroeit

aber allgemeine S^tereffen be§ 9?eid)§ ober foUibirenbe

^ntereffen üon 3Serficf)emng§anftaIten, meiere nit^t jcimmt=

lic^ ber Huffic^t beffelben fianbe§=2Serfi(^erung§amtö unter=

fteUt finb, in ^Jrage fommen, mu^ au<^ für bo§ ©ebiet

folcber S3unbe§ftaaten, roel(i)e ein Sanbe§=3Ser[icE)erung§amt

erricbtet f)aben, an bie ©teile be§ Ie|teren ba§ dieiäß-

SSerfic^erungöamt treten. |)iernac^ überträgt ber (gntrourf

ber au§f(^Iie§Iic^en ßuftönbigEeit beä 9?eic^§=SSerfic^erung§=

amt§ in§befonbere bie Slufftellung ber ^larife über bie

(grmä^igung ber Diente roegen §lu§fall§ non Beiträgen

(§. 21), raeil hierbei ba§ dteid), roelc^eS für bie Sauer be§

S0?ititärbienfte§ ben S(u§faII überne|men foll, in ^erüDr=

ragenbem 'SJta^e bet^^eiligt ift; ferner bie SSert:^eiIung ber

Dienten auf bie bei benfelben bet:§eiligten 2Ser[id)ei-ung§=

anftalten burc§ ha§> 9?ecbnung§büreau unb bie (Sntfcfieibung

über (Sinfprüc^e gegen biefe SSert^eilung (§§. 75, 78);

femer bie ^eftftettung ber 3Warfen (§§. 87, 96), ben (grla§

ron 2Sorfd)riften über bie Slrt unb ^orm ber 9?ec^nung§=

fü^rung unb bie Entgegennahme con Ueberfic^ten über bie

@efc^äft§= unb 3ied)nung§ergebniffe ber ^erfic^erungä=

anftalten (§. 109).

©ofem bei ©treitigfeiten über bie SSermögenöau§=

einanberfe^ung in O^olge oon SeftanbSneränberungen 35er=

fidierungganftalten bet^eiligt fein foHten, roelc^ie nic^t fämmt=
liä) ber Sluffic^t beffelben fianbe§=3SerficE)eruuggamt§ unter=

liegen, ift ba§ 9^eid^§^2Serfi(^)erung§amt nac^ bem rorfte^^eub

entmirfelten ©runbfo^e auä) in ben gellen be§ §. 56 au§=

f(i)Iie§IicE) guftänbig.

Slucf) bei ben 9?eDifionen gegen bie (gntfdieibungen ber

©cf)ieb§gericf)te fönnen bie ^ntereffen r)erfd)iebener 3Ser=

fi(^erung§anftalten, meläje ni^t ber Sluffic^t beffelben Sanbe§=

2Serfi(^erungöamt§ unterliegen, infofem mitbeti)eiligt fein, al§

fie huxä) hie geftfe^ung ber 9?ente mit belaftet raerben.

^^it^tSbeftomeniger roirb in biefen (}ätten bie ©ntfdjeibung

bemjenigcn fianbe§=3Serfic^crung§amt nerbleiben fönnen,

n)el(|e§ für bie 25erfidjerung§anftalt, beren Organe bie geft^

ftellung ber 5Rente geleitet Ijaben, guftäubig ift. ®enn nac^

bem ©r)fteme be§ ©ntrourfä t)at biefe leljtere 2Serfid;erungö=

anftalt über bie Seinilligung ber 91ente unb über beren

|)ö£)e fraft eigenen dtedjtö felbftänbig 5U befinben. ®ie
Sl^itbelaftung anberer ^^erficberungganftalten ift nur bie

redjtlic^e "^olqe einer foldjen @ntfd)eibung. @§ ift baf)er

nic^t geboten, in biefen fällen bie (£ntfd;eibung bem 9teid;§=

SSerfid)erung§amt gu übertragen.

3u §§. 120 bi§ 127.

93ei Steid;^^ unb ©taatgoerroaltungen beftel)en für bie in

benfelben befc^äftigten ^erfonen uielfad; befonberc .taffen=

einrid)tungen, beren SKitgliebcr, fofern ber 23unbe§ratf) bie

betreffenben ftatutarifd^cn 23eftimmungen für auöreid;enb er=

achtet, if)rer 2Serfidjccnng§pfIid)t burc^ bie SBetljeiligung an

jenen befonberen (5inridjtungen genügen, i^iit biejenigeu

3?eid)§= unb ©taatönerroaltungen aber, roeld;e berartige be=

fonberc ^affeneinric^tungen nic^t befi^en, foroie für bieienigen

in Setrieben be§ '^eiä)^ unb ber S3unbe§ftaaten befd)äftigten

Derfi(^erung§pflic^tigen ^erfonen, meldje ben für ben be=

treffenben betrieb en'ic^teten ^affeneinric^tungen nid^t an=

gel)ören, tritt al§ gefe^Uc^e Siegel bie 3ugehörigfeit gu ben

reid)§gefe^Iid) errichteten SSerfid)erung§anftaIten mä} 9?fa^=

gäbe ber örtlichen ß^ftänbigfeit ber le^teren ein. Seboc^

geftattet ber (gntraurf bem dieii^ unb ben SSunbeöftaaten, bie

^Iter§= unb SuDalibität^äoerfic^erung ber in itjren betrieben

befc^äftigten ^erfonen für eigene S^ec^nung burc^gufü^ren.

(gin 23ebürfni§, ba§ 9?eid; unb bie S3unbe§ftaaten rüd=

fii^tlit^ ber in if)ren SBetrieb^üerraaltungen befd;äftigten

^erfonen groangäroeife ben für bie ^riüatunterne:^mer er=

richteten Drganifationen guguroeifen, mirb aber für bie

Sllter§= unb 3nüalibität§üerfid)erung ebenforaenig anerfannt

roerben fönnen, roie feinergeit für bie Unfattnerfid^erung.

2)enn bie bauembe £eiftung§fä:^igfeit be§ 9?eid)§ unb ber

SSunbeöftaaten ift ebenfo groeifelloS roie bie SSerroenbbarfeit

ber 9?ei(^§= unb ©taat§bef)örben für bie 2)urdjfül)rung ber

neuen 9)?a§regel. (Sbenfo aber Iä§t fid) annef)men, ha%

hmä) hie ßulaffung felbftänbiger SDurdjfü^rung ber S[Iter§=

unb Sncalibität^üerfic^erung feiten^ ber SSerroaltungen be§

9f?eic^§ unb ber Sunbe§ftaalen bie Qa^l ber 2Serfi($ernng§=

organifationen nic^t ungebül)rlic^ rermefirt, unb ba^ bei

ber (Sntfdjlic^ung, ob non ber eingeräumten 25efugni§ @e=

braud; gu mad)en fei, in^befonbere au4) auf bie für bie

richtige ^emeffung ber Beiträge notfjrocnbige ©tetigfcit in

ber %a[)l ber Arbeiter gebü^renbe Siüdfic^t genommen
roerben roirb. S)iefe Slnna^me erfdjeint fc^on um be§millen

unbebenfli^), roeil ja ba§ 9?eic^ begie^ungSroeife bie 23unbe§=

ftaaten ein befonbereS ^ntereffe baran |aben, ba§ bie ben

eingelnen ßanbe§bef)örben au§ ber 2)urc^fü:§rung he§ nor;

liegenben @efe^entn)urf§ erinadjfenbe SJiü^eroaltung t^un^

lidjft nerringert tcerbe, unb ba§ bie in ^Heiä)^- unb ©taat§=

nermaltungen befd^äftigten ?Irbeiter f)infic^tlid) il^rer $ßer=

ficberung§beiträge minbeftenS nit^t fcbledb^^i^ geftettt roerben,

roie Strbeiter in ^rioatbetrieben. @ö erfc^eint f)iemac^

^roetfelloS, ba§ ba§ 9?eic^ unb bie 2Sunbe§ftaaten non ber

@rmäd)tigung, bie Snter§= unb ^Tiualibitätöüerfid^erung ber

in ii)vett SSetriebSnencaltungen befc^äftigen ^erfonen felb=

ftänbig burd;gufüf)ren, nur ha @ebrau(| madien roerben,

roo eine fol^e ^a^regel nac^ bem Umfange ber in Se=

trad;t fommenben 2}errcaltungen rat^fam unb burc^ bie he=

fonberen bienftlid)en ^ntereffen ber S^erroaltung geboten cr=

fdjeiut.

©ofem hiernach 9?eid)§= ober ©taatöoerroaltungcn bie

§llter§= unb SncalibitätSncrfic^erung felbftänbig burc^pfü^ren,

roerben für biefelben ebenfo roie bei ber UnfaIIüerfid;erung

eine 9?ei^e non SSorfc^riften be§ ©efe^cntrourfä unanroenbbar,

roä'^renb anbere nid)t birelte, fonbern nur entfpred;enbe §(n=

roenbung finben fönnen. SDie 2}Drfd)riften bes SlbfdmittS VII

:^abcn ba^er im Söefentlidjen ben 23cftinimungen ber §§. 2

big 10 be§ ®efefec§ uom 28. mai 1885 (9?eid)§=@efc^bl.

©. 132) nadigebilbet roerben fönnen. 3n§bcfonbere bebarf

e§ ber (Srrid)tung befonberer SSerfid;erungöauftaIten ni(i^t;

eg fann rielraeljr bie 2)urd;fül)rung ber Sjerfidierung ebenfo

roie bei ber UnfaKnerfidjerung burd) Shtgfü^rungöbeljörben

erfolgen, roeld)e bie betreffenben ^t^^tro^üerroaltungen gu er=

nennen unb für rocld;e bie Icjjteren SSorfdiriftcn über bie

@efd)äft§füf;rung gu eriaffen Ijaben, fofern nur eine au§=

reidjenbe SSertrctung ber 3Serfid;erten in biefen 9(u§füf)rung§=

bef)örben gefid;ert ift. Se^tereS fud;t ber ©ntrourf burd; bie

SSorfc^rift be§ §. 123 gu erreid;en, roonad) an ben Sc=

fd)Iüffen ber SluSfüI^rungSbeljörben ebenfouiel 2}ertreter ber

95erfidjerten roie SKitglieber ber 2lu§fül;rungöbel;örbe t^eil^

neljuien follen. ?iur bie laufenbc SSerroaltung roar an biefe

$Befd;ränfung fd;on um beöroillcu nidjt gu binben, roeil aud^
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im SBorftnnbc ber SScrfic^eritngSanftalten bie SSerfid) erteil

nic^t ucrti-cten 3U fein braud^en. SDic 9tuöfiif;rimg§beprben,

loelc^e mit ben gitr S)urd)fü^ruiig ber nnfaIlDerfi(|crung

befteHten 3(uöfüt)xiingöbe!^örben ^ufainmeiifnllen, aber aud)

für mei)rere rücffic^tlidb ber UnfaHücrficEierung geti^ennte

ißerroaltungen einf)eitli(| beftellt merben fönnen, lucrben

^ierna(^ bergeftalt 5U organifiren fein, ba§ eine jiDecfent^

fprerf)enbe 9}?itiDirfiuig ber SSerti-eter ber 2}erficf;erten im

Sinne biefeS @efe^entn)urf§ möglich loirb. ®er ©rridjtung

befonberer (Sc§ieb§geri(^te bebarf e§ nic^t, benn für alle

in 23etrad;t fommenbcn SSerroaltungen befte:^en bereite

für bie Qmcde ber UnfaHüerfidjerung ©c^iebögeric^te,

welt^^e unbebenflid) aud) für bie §nter§= unb ^nva=
Iibität§üerfid)erung in biefen SSerroaltungen nennenbet

roerben fönnen. ©ofent für bie 3'^^'^^ ber le^teren

mehrere SSerroaltungen, für meldte bie ®urc^fü|rung

ber Unfalluerfic^erung burd) nerfd^iebene §(u§fü^rung§=

be:^örben erfolgt, mit einanber nereinigt raerben füllten,

werben freiließ innerfjalb be§ Sejirfg ber für bie §IIterö=

unb .3noaIibität§üerfic^erung guftänbigcn §lu§für)rung§be=

:^örbe mel^rere ®d)ieb§geric5te, nämlidb bie fämmtlicben,

für bie llnfallnerfid^erung in ben ©ejirfen ber einzelnen

Sluöfü^rungSbe^örben errid)teten ®cf)iebögerid)te, ror^anben

fein, ©in erhebliches S3ebenfen fann I^ieraug nidjt abge=

leitet werben, roeil bie 3u[tänbiglEeit biefer meljreren ®(^ieb§=

geriefte in ber Siegel nad) örtlichen SSegirfen abgegrenät

fein roirb, unb in folcfien fällen, in roelc^en bie§ nic^t

zutreffen foHte, bem 23emfenben bie SBa^^t groifc^en ben

örtlid) 3uftänbigen (Sd^iebSgeric^ten überlaffen raerben fann.

Sie 3Sorfd)rift be§ §. 122 Slbfa^ 2 enfpric^t ber Seftimmung
beö §. 92.

3" §• 128.

Sei Seeleuten roirb fid) bie 3ugeI)Drigfeit 3U ben 2Ser=

fid)erung§anftalten ^roedmäßig nadj bem |)einiat:hlhafen be§

@(^iffe§, auf n)eld)em fie SDienfte leiften, rid)ten, nad)bem
biefer Segriff auc^ burd) anbere @efe|e für bie 9?ed;t§=

ner^ältniffe ber Seeleute me^rfad^ entf(^eibenb geroorben ift.

ferner empfiehlt e§ fid^, für biefe iiiaffe a^erfidE)ertcr §Ib=

roeid)ungen Don ben SSorfd^riften biefe§ @efe^entii)urf§

über bie Beibringung non SKarfen unb bie S^egulirung

ber Duittung§bü(§er um begiüiUen gugulaffcn, meil fid) bei

ben befonberen SSer^ältniffen ber Seeleute burc^ ein anber=

n)eite§, i^ren ©erao^^ni^eiten mef)r Sted^nung tragenbe§ 9Ser=

fofiren, etroa im §(nfd)Iu§ an bie Stbmufterung cor ben

Seemann§ämtem, mt)glidf)enreife bie gleidien SSort^eile er=

reid)en laffen.

Sei Seeleuten mu§ ferner bie grift gur (ginlegung

üon 9?ed)t§mitteln im S(nfd^Iu§ an bie Seftimmungen ber

§§. 70 unb 71 beö SeeunfaÜrerfi(ficrung§gefe|e§ geräumiger

bemeffen roerben, meil biefe ^crfonen Ijäufig im ?(u§Ianbe

fic^ aufhalten. Sind) werben für ben @eüung§bereidh be§

Dorliegenben (SutrourfS bie ^unftionen ber unteren 3Ser=

roaltung&be^örbe auS ähnlichen ©rünben wie bei bem
SeeunfaHoerfic^erung^gefe^ ben SeemannSämtern 3U über=

tragen fein. SDie Sßorfd)rift be§ §lbfa| 5 ift bem §. 93
'äh\a^ 2 a. a. D. nadjgebilbet.

2)er Grla^ von Strafoorfc^riften über ba§ gur 3Ser=

^ütung ron Äranf^eiten gu beobad)tenbe SSer^alten war
Tür Seeleute au§ benfelben ©rünben au03ufd)Iie^en, au§
benen im SeeunfaHnerfidjerungSgefe^e (üergl. §. 90 beffclben)

Sßorfd)riften über ba§ gur Sertjütung ron Unfällen oon
benfelben gu beobad)tenbe SSer^alten au§gefd)Ioffen werben
mußten.

3u §§. 129 biö 133.

SSie bei ber lttanfen= unb ber UnfallDerfid)erung, fo wirb
and) bei ber S(Iter§= unb ^nnalibität^Derfid^crung bie

groangäbeitreibung non 5Hürf|!äiiben unb Strafen auf bem

für bie Scitreibung non ©emeiiibeabgaben oorgefdjriebenen

Söcge 3u erfolgen Ijaben. SDabei erfdjien e§ angcmeffen,

eine befonbcre Sorfd)rift über bie 9Serjäf)rung biefer ?flM=

ftänbe unb im §lnfd)Iu^ an §. 55 beö Äranfenr)erfid)erung§=

gefe^e§ bie Seftimmung aufgunelimen, ba§ bie 9?üdftänbe

ba§ Sorgug§redf)t be§ §. 54 9Zr. 1 ber Si'onfurgorbnung

genießen foHen.

S)ie auf @runb be§ DOiiiegenben ©efetjentwurfs ge=

wä^^rten fieiftungen finb feine £)ffentlid)en §(rinenunter=

ftü^ungen. SDie§ ift jcbodt) fo felbftnerftänblid), baf^ e§

ebenfo wie bei ber Unfattoerfidberung nid;t erforberlicE) ift,

burd; eine anöbrüdlid;e SSorfdjrift be§ @efe|e§ f)ierauf nod^

befonberg i^inguweifeii.

®er §. 130 entfpridjt in Serbinbung mit §§. 129 unb
136 Slbfalj 2 ben SSorfd^riften be§ §. 109 be§ Unfaa=

uerfic^erungögefcleö. S)er §. 131 ift bem §. 123 be§ See=

unfariuer|id;erung§gcfe^eö, ber §. 132 bem §. 102 be§

UnfaEüerfidjerungSgefe^eg, ber §. 133 bem §. 101 be§

letzteren nadfigebilbet.

3u §§. 134 bi§ 136.

2Sie im §. 123 beö @efe^e§, betreffenb bie Unfall^

unb ^ranfcnuerficberung ber in Ianb= unb forftwirthfd)aft=

lid^en betrieben befdfiäftigten ^erfonen, nom 5. SO'tai 1886,

fo ift audf) Ijier bie Seftrafung unridjtiger 9la($weifungen

unb Slnjeigen von ber Sorauöfe^ung abpngig gemad^t,

ba^ bie Unrid^tigfeit bem Sfrbeitgebcr befannt war
ober bei Slnwenbung gehöriger Stufmerffamfeit mä)t mt-

ge^en fonnte. Sie 3tnbroIjung einer Strafe für unridjtige

^[ngeigen unb 9^adf)weifungen ift für bie Surdjfü^rung be§

©efe^es unentbefjrlid^ ; in ber in bem Entwürfe gewäfjiteii

gaffung wirb aber bie Strafbeftimmung be§ §. 134 bei

i:hrer Hnwenbitng in ber ^raji§ 3U faxten um fo weniger

füfjren, aU bie Seftrafung nid)t obligatorifd; uorgefd^rieben,

fonbem in ba§ ©rmeffen be§ SSorftanbeg ber SSerfid^erung«:

anftalt gelegt unb nad) §. 136, ebenfo wie nad; §. 106

S(bfa| 2 be§ nnfallnerfid;erung§gefe^e§, mittelft Sefct)werbe

an ba§ 9?eid;§= be^iefjungöweife fianbe§=SSerfi(5erunggamt

angefocf)ten werben fann. |)ierburd) wirb auSrei^enbe

©ewä^r bafür geboten, ba§ bei ber Stnwenbung ber Straf=

befugni^ bie Hmfianbe be§ fonfreten gaHeS forgfältig er=

wogen unb ba^ Strafen nur bann werben nerf)ängt werben,

wenn offenbare Unreblid;feiten ober befonber§ grobe SSer=

nad;Iäffigungen 3U rügen finb.

He^nlicb liegen bie Singe bei einer SSerfäumni§ be§

StrbeitgeberS in |)infid)t feiner 3SerpfIid)tung, bie Seiträge

für bie von iljm befd^äftigten ^crfonen redbtjeitig 3U ent=

ridf)ten. ?lud; in biefein g^afle crfd^eint bafjer bie @in=

räumung einer Strafbefugnis an ben Sorftanb ber Ser=

fii^erung§anftalt üorbef)aItIid() ber Sefc^werbe an ba§ 9?eid;§=

be^ie^ungäweife fianbe§=Serfid;erung§amt gered^tfertigt unb
au§reid;enb.

Sie Serpf(idE)tung gur nad^träglid^en Seibringung ber

nidbt redijtgeitig oerwenbeten SO'Jarfen folgt für ben Strbeit=

geber au§ ben Sorfd^riften ber §§. 14, 88 unb 91, bei

oerfpäteter Sei-wenbung nerliert berfelbe aber gemä§ §. 91

?(bfat^ 3 bie 90^öglid;feit, ben auf ben Slrbeitne^mcr ent=

fatlenben Setrag von bemfelben wieber ein^usieljen.

3u §§. 137 bi§ 146.

Ser crfte Hbfo^ be§ §. 137 entfprid;t bem §. 80 be§

ÄranfenDerfid;erung§gefei3e§; jebod; ift mit 9^üdfid;t auf bie

j

9iotf)wenbigfeit, ben SSerfid[)erten bie SWöglidbfeit ber Ueber=

I

na^me unb ber SCuSübimg eineö in @emäf3!heit biefcö @efe|=

entwürfe il;nen übertragenen ©Ijrenamteä unter allen Üin=

ftänben ju gewä!^rleiften, eine üertrag^mä^ige Sefd;ränfung

fjierin ber 5um ^ad;tf;eil ber 23erfid;crten erfolgenben Der=

tragSmäfjigeii ?(bänbcrung anbcrcr gcfeljlidjcr Seftimmungcn
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ouöbrüifltcf) gleich geftellt roorben. ©ine üertrag§mä§ige
S3enacf)t^eiligung ber SSerfic^erten loiberfprtcfjt ben ]o^\al=

politijc^en ^weäen bte[e§ @efe^entraurf§ in fo erJ)eBIi§em

Tta^e, ba§ e§ geBoten erfc^ten, ein berartige§ 25erfaJ)ren

nid)l nur mit ciüilred^tlirf;er S'iit^^tigfeit, jonbcm and^ mit

©trofe 3U Bebroi^en. S)ieje ©riüägung liegt ber SSorfd^rift

beg groeiten SlBfafeeö be§ §. 137 gu ©runbe.
§tnfd^IieBenb ^icran Bebro^t fobann ber §. 138 auc^ bie=

jenigen ^aäe mit ©träfe, in meieren ber StrBeitgeBer ober

feine Slngeftellten ben 2}cr[ic^erten, ofine ba§ eine ben 9SDr=

fc^riften be§ @efe|e§ miberfprec^enbe SlBmad^ung mit ben=

felBen rorliegt, roiffentlid) me^r aU bie |)älfte be§ rer=

menbeten 33etrage§ an äRarfcn Bei ber Sol^n^al^Iung in

SlB^ug Bringen. SDaneBen erfc^eint e§ ratl^fam, anä) bie

burdj §. 90 unterfagte unBefugte 3urü(fBe|aItung be§

Qutttung§BucQ§ mit ©träfe gu Bebro^en. SIBer auc^ bie

unBefugte Beeinträchtigung ber SSerfi(|erten in ber i^nen

gefe^Iid; gugefidjerten etjrenamtlic^en SKitroirfung Bei ber

^Durchführung ber S[Iter§= unb Snüalibitätäüerfidherung mu^
ni(f)t nur, fofern fie auf einem SSertrage Beruht, fonbern
joiüeit al§ möglich auch au^erljatB einer fontrafttichen §IB^

machung oerl^i^^ert merben. einer folchen ^Beeinträchtigung

ift inSBefonbere bann entgegengutreten, roenn fie hmS) Tti^=

Brauch ^'er ©teltung al§ SlrBeitgeBer, S3etrieb§Beamter 2C.

rerfu^t mirb. ^n biefem SKiprauch liegt ein für ba§
ftrafrichterlidhe ©infcfjreiten unentBeprlicfieS äußerlichem Äri=

terium ber unBefugten 23eeinträchtigung. 5Der §. 139 Be=

bro^t ba^er benjenigen, melcher e§ unternimmt, burch einen

berartigen SWiprauch feiner Autorität ober feiner ©tedung
bie UeBernahme ober SBahmehmung eine§ @hrenamt§
feiten§ eine§ SSerficherten gu ucrrjinbern, mit einer t)er=

t)ältnißmä§ig i)o'f)en ©träfe, ^nroieroeit bie äußeren Um=
ftänbe be§ Befonberen Q^aUeö einen SKiprautf) erJennen

laffen, ^)at ber ©trafrichter Bei g^eftftellung be§ ©achoerhaltS
gu prüfen. 3)aß bie ^eftftettung ber 'i)kv in 23etradht

fommenben 2Sorau§fe|ungen ber ©trafBarfeit im einzelnen

gaffe fchrcierig fein fann, ift nicht gu oerfennen. ©o roirb

ein SDJißBrauch nicht fchon bann al§ oorliegenb angenommen
werben bürfen, roenn ber SlrBeitgeBer in SBa^rnehmung
ber Berechtigten Sntereffen feineö @efchäft§BetrieBe§ ben oon
i^m Befchäftigten SSerficiherten burc^ 23itten bagu gu Bemegen
fucht, gur SSenneibung oon ©törungen be§ S9etrieBe§ bie

mit bem (Sljrenamt untrennBar uerBunbenen UnterBredhungen
ber 5lrBeit§seit gu oermeiben; eBenforoenig fann ein 3??i§=

Brauch barin gefunben raerben, baß ber HrBeitgeBer einem

SSerficherten gegenüBer, meirfjer na§ be§ erfteren aJJeinung

burdh fein ©hrenamt in einem mit ben 23etrieB§üerhäItniffen

unoereinBaren 99?aße non ber StrBeit aBge^alten roirb, oon
bem ihm guftehenben Spechte ber ^lünbigung ©eBrauch
macht. HnbererfeitS fann ein 30?ißBrauch ber ©teffung al§

StrBeitgeBer ober SetrieB§Beamter fehr roohl in einer aB=

fichtlid) fchtechteren 93ehanblung ober ßurücffeljung be§ Hr=
Beiterö gefunben roerben. berartigen ^^^^^n luirb e§

fid; nur nod; um bie roeitere geftfteffung hanbelu fönnen,

oB biefeS SSerhalten ben Qmcd oerfolgt, ben §trBeiter gur

SSermeibung ber ihm baburd) entftehenben Unannehmlicp^
feiten gur 9?id;tannahme ober S'iichtroahrnehmung eine§ in

ber SSenoaltung ber §tlterä= unb 3nüaIibität§oerfid;erung

ihm üBertragenen (ShrenamtS gu ucrmögen. 23ei ber 2ln=

roenbung biefer Seftimmung fommt 2lIIe§ auf bie thatfäd)=

liehe Sage be§ eingelnen gaffeS an.

iDie ©trafBcftimmungen be§ §. 140 foffen SSorforge

treffen, baf5 ben einzelnen SSerfid;erung§anflaIten biejenigen

Seiträge, auf roeld;e fie Wnfprud; BaBen, and) roirflid; ^n-

fommcn, unb nid;t etroa gu ©unften einer anberen 3Ser=

fidjerungSanftalt, loelche oieffeidjt geringere S3citräge erhcBt,

entzogen roerben.

2)er §. 141 entfprid)t bem §. 105 be§ UnfaIIüer=

fi(herung§gefe|e§, bie §§. 143 unb 144 ben §§. 107 unb
108 a. 0. D.

SDer §. 142 foff ber SSorfthrift beö §. 90, burch meiere

ein SKißBrauch ber DuittungSBüdjer unterfagt roirb, ben

erforberlichen 9iadhbrud gewähren. SDer 3"^ed jener 9Be=

ftimmung, §(ffe§ gu oermeiben, roa§ bem lebi^Iid) für bie

ßroede ber S(Iter§= unb SnoalibitätSoerficherung Beftimmten

DuittungöBud) ben Shctrafteu eine§ 9lrBeit§Buch§ ober eines

üBer bie Rührung unb bie ;Oeiftungen be§ ^v.'t)alev§ au§=

gcftefften g^wg^^iffe^ oerleihcn fönnte, rechtfertigt bie cor-

gefehene hoh'^ ©träfe.

®ie ©eftimmungen be§ §. 145 ?I6fa^ 1 finb ben für

gleichartige S^erfehlungen Bei ^oftfreimarfen geltenben SSor=

fchriften ber §§. 275 unb 280 beS ©irafgefepuch§ nach=

geBilbet. ®er SlBfafe 2 be§ §. 145 fdjiießt fich an §. 276
be§ ©trafgefepuch§ an unb Bebroht gur SScrhütung ber

hier üorgefchenen ©trafthat aud) ben roiffentlic^en SSertrieB

Bereits einmal oerroenbeter S3eitrag§marfen mit ber gleichen

©träfe. Sie ^öi)e ber Ie|teren rechtfertigt fidh burch bie

©djroere ber ^enachtheiligung, roelche ben 25erfi(herung§=

anftalten burch \olä)e gälfdjungen erroathfen fann. ©er
m\a^ 3 be§ §. 145 entfpricht bem §. 152 be§ ©traf=

gefepuch§, eBenfo ber §. 146 ben SSorfchriften beS §. 360
§lBfa^ 1 ßiffer 4 unb 5 unb be§ §. 360 SlBfa^ 2 be§

©trafgefepu(h§.

3u §§. 147 Bi§ 149.

SDie aSorfchrift, baß bie Altersrente erft nach 30 23ei=

tragSjahren gu gewähren ift, roürbe gur ^^olge h^Ben, baß

bie gur Qeit beS ^nfrafttretenS biefeS ©efe^entraurfs vox-

hanbenen üerficheruugSpfUchtigcn ^erfonen nur bann einige

SluSfidjt hafien, in ben ©enuß einer §llter§rente gu treten,

wenn fie rocniger als 40 fieBenSjahre gählen. |)ierburd;

roürbe aBer bie üoffe SSirffamfeit beS ©efe^entiourfS in

unerroünfchter Söeife hinauSgefdjoBen roerben. 2)ie roeitere

9Sorf(^rift, baß bie 9?enten nach SJJaßgaBe ber ®auer,

roährenb welcher ber (gmpfangSBerechtigte gu ben eingelnen

SSerficherungSanftalten Beiträge entridjtet i)at, auf biefe

SßerficherungSanftalten gu nertheilen finb, roürbe bie i^oIqc

haBen, baß ^Renten, roelche Balb nad; bem S^frafttreten beS

@efe|entrourfS Beroiffigt roerben, üBerwiegenb benienigen

aSerficherungSanftaltcn, oon bereu Drganen fie f)aben Be=

wiffigt werben müffen, gur Saft faffen, ohne baß bie nodh

bem Bisherigen S3efchäftigungSort in Betracht fommenben
§lnftalten gebührenb Berücffichtigt roerben fönnten. §ierauS

würbe fich "^ann weiter ergeben, baß bie Saften ber ?nterS=

unb $3nDaIibität§rerficherung in ben erften Sah^^"
wiegenb benjenigeu 5ßerfid)erungSanftaIten gufaffen würben,

in bereu Begirfen hinptf^it^^iä) Betriebe, bie aud; alten

unb fd;wä(hli(hen Seuten ©elegenhcit gur Bef^äftigung

Bieten, oertreten finb, luährenb umgefehrt biejenigen 2Ser=

ficherungSanftalten, in welchen Betriebe mit BefonberS großer

^noalibitätSgefahr unb in g^olge beffen mit einer jungen

unb fräftigen Strbeiterfchaft üBerwiegen, einen im Berhällniß

gu ihrem §(ntheil an ber ?luSnu^ung ber ?trBeitSfraft gu

geringen Scheit ber Saften ber erften '^at)ve gu tragen

haben würben.

SDie UeBergangSBeftimmungen ber §§. 147 Bis 149

tragen ben uorftchcnb entroicfciten ©efidjtSpunften für bie

UeBergangSgeit infofem JRed^nung, olS burch §. 147 bie

äBai'tegcit für bie ?ntcrSrente ennäßigt unb burch §. 148

bie ä>erthoi(ung berartiger Slltcrsrentcn, burd; §. 149 aber

bie S^erthcilung oon Snualibenrcnten anbcrweit geregelt wirb.

9?ach §. 147 foll nämlidj Bei ^erfonen, wcld;e gur

3eit bcö ^nfrafttretenS bcS @efe|jentrourfs, b. h- 3" ^er=

jcnigen 3cit, in rocidjcr bcrfclbe für ben Begirf ber be*

treffcnbcn ä>erfidjerungSauftaIt in feinem uollcn Ilmfange
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in ^aft getreten ift (§. 150 Slbfa^ 2), ba§ 40. Seben§=

jal^r überfdjritten Ijaben, al§ SSorausfe^ung für ben 5tn=

fprud^ auf Slltererente ftatt be^ 9^acf;tDeife§ oon 30

Seitragöjal^ren nur eine bem ^t^fraftt^eten be§ @efe|e§

unmittelbar rorangei^enbe breijäljrige SBefd^äftigung, unbe=

fd^abet ber 93citrag§pfltc^t Toäl^renb ber 95cid)äfttgung nad)

bem ^nh-afttretcn be§ @efe^entrourf§, erforberIi(^ fein.

SDiefe frühere 23efc^äftigung roirb gur SSerl^ütung üon 2}ci§=

bräud^en afferbingS eine int Sinne ber §§. 21 unb 22

ununterbrochene fein muffen, ^kumä) fönncn 3. 23. ^erfonen,

meldte jur ^cii beö ^tifra^treten^ biefe§ @efe|entn)urf§

70 ober mei^r ^a^ve alt finb unb eine rerfid^eningöpflid^tige

^l^ätigfeit aueüben, einen Slnfprud^ auf ^llterörente fofort

erleben, fobalb fie für bie biefem 3^^^?""^^^ unmittelbar

t)orau§ge^enben brei ^a^ve ben ^flad)md§ einer folc^en

Sefd^öftigung füfiren. ^erfonen, meldte etwa 3U bem be=

geid^neten ßeitpunft 68 5a|re alt finb, bebürfen nac^ bem
3nfrafttreten be§ @efe|entn)urf§, fofem fie für bie Dor=

ange:^cnbe Qext benfelben 9?ad5iüei§ gu erbringen üermögen,

nur noc§ groeijafiriger, ben SSorfdjriften be§ §. 13 ent=

fpredfienber 3:f}ätigfeit, alfo einer 3;{)ätigfeit roä^renb groei^

mal 47 Seitrag§roocf)en, foroeit auf biefe (enteren nic£)t

^anfentage entfatten. Sei öOjä^rigen ^erfonen tritt unter

ben gleichen 3?orau§fe^ungen ber gleite (Srfolg nac^ 20

i8eitrag§ia:^ren ein u. f. m. SBei 23emeffung ber |)D|e ber

Dienten finb bann auä) für biefe ^erfonen, foioeit eä fic^

um bie '^ai)xe nad; bem (gintritt bicfe§ ß^i^Pi^^^^^ l^anbelt,

bie SSorf^riften be§ §. 21 gu beachten.

9lad) §§. 148 unb 149 foll ferner loä^renb ber erften

3a^re nar^ bem ^nfrafttreten be§ @efe|entn)urfä bei ber

SSert^ eilung dou 9?enten ber D^ad^raeiä frü^^erer 23e=

fc^äftigung ben '^lad)md§> ber 23eitrag§ga^Iung erfe|en, fo

baß infomeit bie 3(ntf)eile ber einzelnen 2Serfichemng§an=

ftalten nad; ber ^^i^bauer biefer frütjeren Sefd^äftigung

bcmeffen werben.

SDiefe 2SertI;eiIung fann bei StUerSrenten oJ)ne 2Beitere§

gcfc^cl^en (§. 148), ineil ber 3^ad;ioei§ einer foId;en 93e=

fd^äftigung alö SßorauSfe^ung für bie SSeraidigung ber

9fente bereite gefü!^rt fein mufj. 23ei ber Scraiüigung non
^noalibenrenten aber fommt foIdE)e frühere S3efd;öftigung

an fid; nid;t jur ©prad;e; fie fann alfo nur bann berüd=

fic^tigt raerben, loenn fie uon benfenigen, bie ein Stitereffe

an ber S3erüdfidE)tigung ^abcn, nai^geroiefen mtrb. SDies

finb im oorliegenben ^aUe bie 23erfid;erung§anfta(tcn,

mel(^eu bie 9?ente um beöioillen, meil ber @mpfang§be=
recbtigte uad^ bem ^nfrafttreten be§ ©efeientiDurfS

Seiträge gu benfelben geleiftet |atte, gur Saft fäHt. Senn
bie SSelaftung biefer SSerfid^erungSanftalten mirb burcb

ant^eilige ^erangieljung anberer SSerfid^erungSanftalten

geminbert. SDen le^teren barf eine Set^eiligung bei ben

S^er^anblungcu barüber, inroieraeit ber S^ac^meiS einer fie

belaftenben älteren 93cfc()äftigung al§ erbrad)t gu eraditen

fei, offenbar nii^t rerfagt loerben; entfte[;en babei 9J2einung§=

Derfcbiebenljeiteu 5iDifd;en ben bet:^eiligtcn 2ßerfid;erung§an=

ftalten, fo bleibt nur übrig, biefelben burc^ ba§ ^eich§=2Ser=

fid^erungSamt entfcfieiben gu laffen.

3u §. 150.

SDie 2Sorfd;rift be§ §. 150, monadf) ber bie Drganifation

betreffenbe Ztjnl be§ ©efe^entmurfä fofort, ber materielle

3::^eit beffelben aber erft fpäter in ^raft treten unb bie

Seftimmung be§ legieren 3"tpunf"te§ Äaiferlid^er SSer=

orbnung r)orbei)aIten bleiben foll, fc^Ue^t fic^ an bie ent=

fpred^enben 2Sorfdf)riften ber früheren fogialpolitifd^en

@efe|e an.
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§mkfA}vift

üBer bie

^i3^e bev finanziellen 25etaftung, n)e((^^e bnrd^

ben ©efe^enüüurf, betreffenb bie TOerö- unb

^nUaübitätöDerfit^erung, tiorau§fid^tüd^ ^ert)or=

gerufen tnerben ttiirb.

1.

SDie SJiittel gur ©ercäl^ruTig ber §llter§= unb 3t^ualiben=

renten foHen, von ben SSerroaltunggfoften einftraeilen a6ge=

feljen, vom Sleid} im Söege be§ Umlagcrerfal^renS, uon
ben SlrBeügebern unb ben SSerfic^erten im ^ege be§ ^rämien=

nerfal)ren§ gu je einem drittel au[ge6rad)t roerben. ßeiftung

(Seiträge unb 9?eic^§§ufc^u§) unb ©egenleiftung (dienten)

muffen für bie ©efammtljeit berecfinet \iä) beäen. 3)ie

.f)Df)e ber erfteren ift alfo üon bem 2Bertf)e ber Ie|teren

abpngig. S)er ©efammtroert^ ber 9^enten ricf)tet fid) nac^

ber Qal)l unb bem 2öertE)e ber ©ingeircnten, meiere roieberum

aBIjäugig finb uon bem ©intritt be§ 2llter§ Begie^nngSiueife

ber ^noalibität unb ber ferneren Seben§bauer ber einzelnen

23erect)tigten. 2)er ©efammtroert^ ber Beiträge bagegen

xxäjM ficf) m<^ ber Qai)l ber Seitragenben unb ber SDauer

ber 23eitrag§Ieiftung (2tftiDität§bauer), meiere Beenbet rcirb

burrf; ben Zoh ober burd; ben ©intritt ber ^noalibität.

3ur Seredjnung be§ 2Bertt)e§, meieren fieiftuug unb
©egenleifiung für jeben eing einen 2Serfic|erten |aBen,

finb bemnad; an ftatiftifdien ©runblagen erforberlic^

1. eine ^nnalibitätgtafel,

2. ©terBetafeln unb gmar

a) eine ©terBetafel für iuüalib gemorbene ^er=

fönen,

b) eine ^afel ber 2BaE)rfc^einIicpfeit§raert§e für

'ättive, D^ne Dor:^erige ^nnalibitätSerflärung gu

fterben.

®er Söertt) oon ßeiftung unb ©egenleiftung ift für bie

einzelnen 2Serfi(§erten je nac^ t^rem 53eben§alter nerfdiieben.

Um baljer ben ©efammtmert:^ beiber Seiftungen für alle

einer SSerfidjerungSanftalt angel^örenben ^erfonen ermitteln

gu fonnen, mu§ ferner feftgeftefft roerben,

3. in melc^em 2Ser^äItni§ ficb bie in Setraci^t fom=

menben ^erfonen über bie einzelnen §tIter§iof)re

nert^eilen.

3)iefe Unterlagen finb für männlid;e ^erfonen in auös

retd;enber ßunerläffigfeit oorfjanben. S3ei meiblid;en ^er=

fönen fetjlt e§ rücf|id)tlic^ itjrer 3nüalibitätö= unb ®terben§=

roa[jrfd)einli(^feiten an genauen ftatiftifc^cn Unterlagen. @§
fönnen jebod), otjne bie ©idjer^cit ber 9ted;nungcn gn ge=

fä^rben, bie betreffenben 2BertI)e für männlid;e ^erfonen and;

bei ben roci&Iicf)en ^erfonen gu ©runbc gelegt merben; benn

foioeit bie biegbegüglidjcn ftatiftifd;en SDaten erfennen laffen,

bürften fid) bie ^Jiedjnung§grunblagcn für mciblidje ^er=

fönen l)infid;llid; ber .'göi)e ber finanziellen 93elaftung nid)t

ungünftiger ftellen.

^^olgcnbcm finb bie (Srmittelungcn für bie @efammt=
t)cit aller ber WIterä= unb Snualibitätäüerfidjerung gu unter=

fteHenben ^erfonen nad) ©efd^Iedbtern geä-ennt, im Uebrigen

aber ein!^eitli(^ angeftefft roorben. Stuf bie (Srridbtung vev
fd)iebener2Serfid^erung§anftaIten mit felbftänbigen9?ed)nung§=

grunblagen fonnte babei \d)on um begmilten feine 9tüdfi(i^t

genommen werben, med ber örtlid;e Umfang berfelben nod^

nic^t feftftcl^t. ©päter aber roerben für bie einzelnen 3Ser=

ficberungSanftalten befonbere 9^ed^nung§grunblagen aufgu^

fteHen fein, ^max mirb bie §llter§i)ert^eilung, roie fidb au§
ftatiftifdjen (Srmittelungen ergiebt, in ben einzelnen örtlichen

Segirfen er^eblic^e, ba§ 9ied)nung§ergebni§ beeinfluffenbe

8lbu)eid)ungen nic^t aufmeifen. SDie ^nr)alibität§= unb
«Sterbetafeln aber roerben fid^ uerfc^ieben geftalten, je nad)=

bem eine 2Serfic^erung§anftaIt me^r gefa^^roolle SBerufSgmeige

umfaßt al§ bie anbern, SerufSgmeige, in benen bie,@efal)r

be§ @rfranfen§ größer unb bie §tuf3e:^rung ber Äorperfraft

fd^netter ift. 5I)emgemä^ raerben fpäter auc^ bie SSeiträgc

in ben einzelnen SSerfic^erungganftalten eine nerfc^iebene

^ö])e erreichen, rocnn fid^ nic^t etroa ;§erau§ftellen follte,

ba^ bie SKetjrbelaftung, roeldie SerufSgmeige mit größerer

Snualibität§gefal}r burcb bie größere Qai)l ber ^ncaliben

IjerooiTufen, burc^ eine entfprec^enb gröf3ere ©terblid;feit,

alfo eine fürgere ßebenöbauer ber legieren, au§geglidjen

mirb. 3)ie Sragroeite bicfer SSerfdEiiebeuIjeiten Iä§t fid) gur

3eit mit @id;er:^eit nod; ni(^t beftimmen, ba bie ftatiftifd)en

©runblagen fiiergu feilten. @rft fpätere ©rfafirungen tonnen

über alte biefe fünfte §Iuffd)Iu^ geben. SSi§ auf 2ßeitere§

mu§ man fic^ bamit begnügen, für atte 2Serfic^erung§=

anftaltcn einljeitlidf) benjenigen Seitrag feftgufteHen, meldjer

gur (Srfülfung ber Sßerbinblic|feiten ber gcfammten S(Iter§=

unb SiinalibitätSoerfidjcrung not^menbig ift.

1. Die Snoalibitiitßtafel.

iSnoalibitätStafeln finb neuerbingö me!f)rfad) @egen=

ftanb ber SearBeitung geroefen.

§ll§ ^rofeffor Dr. ,g)er)m in ficipgig guerft Unter=

fucEiungeu üBer bie SnoalibitätSttjecrie aufteilte, fel^Ite i:^m

jeglidbe§ ftatiftifd^e äRaterial. Um jeboc^ eine 9?ed^nung§=

grunblage gur Scred^nung ber ^nualibenpenfionen gu

erl^alten, naljm bcrfelBe miHfürlic^ an, ba§ im Hilter

üon 20 ^dljren bie Sßal^rfdbeinlic^feit, im Saufe be§ nädjften

3a:^re§ inoalib gu roerben, mit bem SBertl^e 0,oooi Beginne

unb im Sllter non 79 ^al^ren gleich 1 fei. ^) ^ie 3nt)ali=

bität§roa:^rfc^einlic^feiten ber üBrigen §liter§ja!^re ermittelte

er fobann au§ einer einfadEien geometrifd^en ^rogreffion

gmif($en biefen Beiben ©rengroertljen.

(Sinige furg barauf non ^rofeffor Dr. |)ül§e rer=

öffentlic^ten SeoBac^tungen üBer ^nualibe, monadf) Bei ber

[5^reiBerger ^nappfd)aft§faffe, ber älteften unb größten im

^önigreidb ©acbfen, auf 1 000 Äaffenmitglieber 68 ^nnalibe

fommcn, neranla^ten ^et)m, ber feine .^^potljefe mit biefen

giffern nidjt in (ginflang gu Bringen nermod;te, feine Sn=
nalibitätstafel aBguänbern, 2) inbem er au§ ben ^ül^e'fc^en
3af)Ien eine mittlere 3ni3alibitätömaljrfd)einlic^feit uon 0,oo2

Bercdjnete unb non biefer bie eine |)älfte al§ fonftant

(Unfallä = 3nualibität§maljrfd)cinlidjfcit), bie anbere al8

üartaBel amiai^m. ^ür ben uariaBIen S^Ijeil ber 2öal;rs

f(^üinlid;feit mad^te er bann bie |)t)potI}efe, baf5 oom
20. fieBenSjaljrc aB, für mcIdjeS er ben SBertlj 0,oooo2 fc|te,

bie 2öal}rfd;einlic^fcit in geometrifc^cr ^rogrcffion berartig

madjfe, ba^ fie im 79. SeBenöjaljre gleid; ber ©inljcit merbe.

3uni praftifc^en ©eBraud; ift biefe ^nualibitätätafel

') SUergl. 5Kafiug, Sfiuiibfd^au beS SScrfi(!^eruitg8w)cfeng, Sb. V
u. VI, 3at)V9. 1855 unb 1856.

SScrgl. bie 9tbl)anblung üon Dr. Sorl J)cl)nt: ,2)ie Uranien«

unb f^nöalibenucrfid^eruug." Öci}>äig 1863.
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iiirflt geeignet, ba [ie ftc^ auf $ßco6ad)tuugeu [tü|t, bie üoI[=

ftätibig implänglidf) [inb. .^cijm \dh\t betont übrigen^

überaff in fd^ärffter SBetfe bie !^ijpot!^etifd)e '>flatnv feiner

Grafel. So &e5ei(^net er bie ?tnna|me in Sejug auf ben

fonftnuten 3;^eil bcr Snüalibität^iüalrfdjeinlidjfeit aU einen

„@riff in§ 99Iaue" unb bie SScrtljeilung beä ceräuberlid^en

SJert^eg al§ no^ „roiHfürlic^er". ^tiwner^in mu^ biefer

^erfud^ |)et)m'§ al§ ein rocfentUcfjer ^ortfd^ritt auf beni

©ebiete ber 3nDaIibität§uerfidfjerung anerfanut raerben, in§=

Befonbere ha feine Hbfid^t eigentlicf) ba!^in ging, nur ben

SSeg 3ur Schaffung rationeller ©runblagen für 3iii^ili^en=

penfionöfaffen an^ubai^nen. j}ür ben praftif($en ©ebrancf)

fanben übrigens feine auf 3U niebrigen 2öar}rfd)einlid)feit§=

roert^en funbirten SfJeci^nungen baburc^ eine loeitgefjenbe

S3erid;tigung, baß er bie ©terblic^feit unter ben Sncaliben,

roeil if)m nac^ ber bamaligen Sage ber ©tatiftif bie größere

©terblic^feit berfelben nic^t befannt fein fonnte, gleid; ber

allgemeinen ©terblic^feit ber S3eDÖlferung Sac^fenä ange=

nommen f)atte. SSay ba^er in 23e3ug auf bie 3nüalibitätä=

fälle buri^ bie ^egm'fd^e ^^afel 3U tnenig in §lnrcd)nung

gebrad)t rourbe, ba§ rcurbe für bie ^nualibenpenfionSfaffen

im ©ffcft burc§ bie Hnna^^me einer gu großen fiebenSbauer

ber ^ni'afi^ei^ roieber auggeglic^en.

9?ac§ ^eijm war e§ gunäc^ft ^rofeffor Dr. ßeuner,
ber fic^ mit ber §luffte[fung einer ^UDalibitätStafel befaßt

:^at. 3" feinem DortreffIi(|en SSerfe „§lbfjanblungen au§

ber mat^ematifcf)en ©tatiftif"') Ijat er audj bie (}^age ber

Snüalibität einge^enb befianbelt unb ben SSerfud) gemacht,

eine ^nnalibitätstafel für Bergarbeiter abzuleiten. 2Utc^

3euner verfügte nid)t über baSjenige ftatiftifd^e SKaterial,

roelc^eS pr §(ufftellung einer gutreffenben ^ncalibitätstafel

erforberlic^ ift. SDie fpäteren au§füf)rlid)eren S^ad^meifungen

ber ^nappfcfiaftsfäffen über 3nDaIibität§erfd)einungen Ijaben

beS^alb and) roefentlid; ^ö:^ere 3nüalibität§n3a^rfc^einlic^=

feiten für SSergarbeiter ergeben, al§ burd) bie 3enner'fc^e

jTafel jum S(u§bru(f gelangen.

(Srft mit bem ^a^ve 1868 begannen für bie ^nva-
libitätSftatiftif fii^ richtigere Sahnen gu öffnen, alö auf

Stnrat^en be§ SDireftore ber Seben§üerfid)erungögefeüfcl)aft

„3buna" 3U |)atle, Dr. SSieganb, Don ©eiten be§ 25erein§

beutf(^er Gifenba^nüerroaltungen umfaffenbe ftatiftifc^e @r=

I)ebungen über bie SnoalibitätSerfdjeinungen bei ben (Sifen =

ba^nbeamten angeftellt würben. SSom ^a{)xe 1886 ab

finb biefe (Jr^ebungen aud) auf (Sifenba^n arbeit er (2Berf=

ftätten=, Betriebs = unb 23a:^nunterI;aItungSarbeiter) auS=

gebe^^nt roorben. ,£)icr finben fid) jum erften Wale atte

jene ?}aftoren berüäfid)tigt, rcelc^e gur SSeiftimmung üon
Snoalibenpenfionen unbebingt erforberlic^ finb. !3)iefe nac^

iriffenfc^aftlic^en ©runbfä^en georbneten Gr^ebungen finb

nad) bem 2:obe 2Bieganb§ in muftergültiger Söeife bi§

jum ^a^re 1883 Don 9f?ettnuug§rat£) @. Be^m in Berlin'^)

unb üom ^ai)xe 1883 ab üon Di-. ßimtnermann in

Berlin-'') bearbeitet roorben. Beibe, Be^m forooljl roic

') ®. 3euner, Slb^anblungen aug ber matt)ematifd)en ©tafiftif.

Seipjig 1869.

„Statijtif ber üRortditätg^ 3nüa(ibität8= unb «Korbtlitatg»

aer^ältniffe bei bem SBeamten|3ericna[ ber beutfdicn Sifenba^inBer^
njaltungen."

^} „Ueber JJienftunfäbigfeüg« unb ©terbengöcrbältniffe Bom 3af)re
1884" joroie „Sßeiträge jur i£)eDrte ber 35ienftunfät)igfeitg= unb ©ter»
bengftatiftit Bom So^re 1885 unb Bom Sa^re 188ß". ffiertin 1886,
1887 unb 1888.

ßimnierniann, ^aben au§ bem ftatiftifd^eu Tlatevial
SabeUen fonftruirt, bie ben betreffenben ^ublifationen bei=

gefügt finb.

Sn füngfter ^eit ^aben aud; bie ^Jadjroeifungen ber

.^nappf(|aft§ftatiftif weitere Bearbeitung gefunben.
SnSbefonberc finb oon 2ß. ^?üttner eingct;enbe Untere

fuc^ungen über bie ^ncalibitatö^ unb ©terbcnöücrf)ältniffc

bei 3lrbeitern in ©teinfo^lenbergroerfen angeftellt roorben.')

©obann erfc^ienen im ^aljre 1882 bie Slb^aublungen Don
Bergaffeffor ©aron^) unb uon 3L SKorgenbeffer.'') ßa=
ron'S Unterfudjungen erftrecfen fid; über bie CSrgebniffe ber

gefammten prcu§if(|en ^'nappfc^aftsftatiftif ber Sa^re 1870
bi§ 1879, roäfjrenb a)?orgenbeffer bie üon !)i-.©d)Iodoro^)

gufammengefteHten Snualibität§= unb ©terbIi($feitSbeDb=

adjtungen bei ben prenjiifdjen unb Dorgugoroeife bei ben

oberfc^Iefifci^en tnappf(^aft§faffen au§ ben Satiren 1868 bis

1878 begie^ungSroeife 1870 bi§ 1876 gu feinen Bered;nungen
benu^t f)at. Söeiter erfd)ien im Safjre 1885 eine inter=

effante Arbeit üom ^nappfdiaftsbireftor 9)Zünf d)er,^) in

roelc^er bie (grfal^rungen ber ©aarbrüd'er ^nappf^aftöfaffe
be^anbelt finb. ©obann tjat fic^ S^egierungSrntf) Äaan*^)
burd) bie im ^a^re 1885 Deröffentli^te Bearbeitung ber

öfterreid)ifd;en Bruberlabenftatiftif cerbient gemacht.

(Snblid^ r)at aud^ Di-. 3inmer in Berlin im ^a^xe
1884 eine ^nualibitcitStafeF) ceroffentließt, roeldje au§ ben

©rfaljrungen ber ^noalibenfaffe beS ©eroerfoereinS ber

beutfd^en 93? af^inenbau= unb aWetallar beiter ab=

geleitet roorben ift.

(Jür anbere al§ bie geba($ten Berufsarten finb ^snva-

libitätstafeln, foroeit befannt, nid;t Deröffentlidjt roorben.

SBo^I aber ift bem 9?eid)Samt beS Innern rjaubfc^riftlid;

eine für SIrbeiter oerfc^ieb euer BerufSgroeige gel=

tenbe ^UDalibitätStafel mitget^eilt, roeldie ber 9?ed)nungS=

rat^ Bef)m aufgeftellt ^at.s)

3n ber nac^fte^cnben 'HaheUe finb für baS Hilter pon
je 5 3U 5 ^aljren bie 3nDaIibitätSroa:^rf(5einIi(|f'eiten nad)

ben roid^tigften ber angefüJ)rten Slafeln neben einanbcr geftellt.

') „3)ie SnBdibität unb bie SnödibitalgBerficJ^erung ber <Stein=

fc^fenbcrgleute" fotBie „Steuere Unttrfucbungen über bie Snwnf'bttnt

ber ©teinfofjlenbergleute Sprcu^cng", 3i-'itid)rift für bag SBerg», .öütten^

unb ©alinentBejen im *ßreu§ifd}en Staate, 33anb 29, «Seite 135 ff.
unb

33anb 36, Seite 30 ff.

^) „5)ie Sleform beS ^nappfc^aftgmefeng unb bie 3lllgemeine 3(r=

beiterBerfic^erung." SBerlin 1882.

^) „S3erfu<$ jur Slufftellung Bon ©terblid)feitg= unb SnBaIibitätg=

tafein für sgreufeifcf^e ißergleute." SBerlin 1882.

*) „35ie ©efunbbeitgpftege unb mebiäinifc^e Statiftif beim Sßreu^

^iftljen iBergbau." SBerlin 1881.

^) „©erec^nung ber laufenben S3eiaftung be§ Saarbrütfer Änapp»
fd^aftgBereiiig bur^ bie S'iBtitibenpenfionen , 2SittiBcn= unb SBaifen-

unterftü^ungen, fousie beg jur 3)ecEung berfelben er^ebenben Sßei=

trogeg." SaarbrüdEen 1885.

^) 33erid)t beg Seiterg beg Berfid^erunggtec£)nifd[)en SSüreaug, Ciegie--

runggrati) Äaan, über bie im 3(uftrage beg Sitferbaunüniftcrg Bcrgenont'

menen ,,53ercc^nungen, bctreffenb bie Bfterreic!^ijc^en '.;*ruberiaben."

SBien 1885.

') 3eit(c!brift für SSerfid)erunggtt»efen , Sa^tgang 1884 Seite 475.

^) 33ergletcbe in SSejug auf bag bei ^erfteHuni) biefer Safel ein=

gefi^jlagene 5ßerfa{)ren k. 3lbfd}nitt I ber mattjematifci^en Sinlage.
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SC aB eile I.

3nDaIibität§n)ol^rf($einIi(|feit

ber (ätfenba^nbeamten in ben 3«'E)Ten

1868

big

1873

1868

I)i§

1884

3immer=

mann

für ba§ 3ug=

perfonal.

0,00052

0,00117

0,00218

0,003*2

0,00671

0,01005

0,01897

0,03568

0,05618

0,09765

0,15789

0,72022

0,00031

0,00118

0,00281

0,00447

0,00740

0,01129

0,02159

0,04163

0,07623

0,12207

0,18165

0,28962

1868

1873

1868

big

1884

md)
3iinmer=

mann

für bag ®efammt>

^3erfcnal.

0,00022

0,00053

0,00125

0,00212

0,00382

0,00662

0,01217

0,02317

0,03928

0,06763

0,10153

0,13306

0,40255

5.

0,00021

0,00072

0,00153

0,00284

0,00474

0,00811

0,01557

0,02935

0,05728

0,10002

0,16023

0,20704

0,23134

0,25914

0,80000

mä)

©e^m

1868

big

1884

mä)
3immer=

mann

für bag $Rid^t=3ug=

^jerfonal.

6.

0,00038

0,00044

0,00084

0,00172

0,00326

0,00662

0,01272

0,02558

0,04651

0,07426

0,10633

0,13782

0,25822

0,62453

0,00021

0,00054

0,00096

0,00220

0,00382

0,00698

0,01375

0,02687

0,05427

0,09752

0,15781

0,20617

0,23134

0,25914

0,80000

ber SSergarbetter

lo^Icnbetgbaueä Sergbflueä

in ben 3af)ren

1874

big

1878

1869
big

1883

nad^ Äiittner.

0,00310

0.00420

0,00530

0,00890

0,01860

0,03580

0,06960

0,11060

0,22800

0,39500

0,58280

1 ,00000

9.

0,00220

0,00320

0,00600

0,00900

0,01650

0,02460

0,06650

0,11200

0,19710

0,28660

0,43230

0,58430

0,91470

1870
big

1879

nact)

6oron.

10.

0,00295

0,00373

0,00472

0,00754

0,01278

0,02332

0,04335

0,08056

0,10331

0,13249

0,25989

0,50979

1,00000

1868
big

1878
nad^

^Rorgen^

beffer.

11.

beg

öfter'

reid^i=

fd^en

5Berg=

baueg

nad^

Äaan.

12.

0,00259

0,00421

0,00787

0,01383

0,02219

0,05104

0,09566

0,16729

0,25823

0,38294

0,61885

1,00000

0,00037

0,00092

0,00215

0,00362

0,00652

0,01130

0,02076

0,03953

0,06709

0,11564

0,17330

0,22883

0,70291

ber aRa«

f
d^inen =

bau =

unb

3Retaa=

arbeiter

nad)

3inmer.

13.

0,00100

0,00132

0,00183

0,00267

0,00410

0,00663

0,01129

0,02023

0,03815

0,07571

0,15814

0,39580

SDtefe Tabelle geigt für ba§ Seamtenperfonal ber
(SifenBa^nen, ba§ bie ^nüalibitätStoa^rfc^eitilic^feiten

naä) ßimmermann — abgefe^en Don ben jüttgften unb
§Dd)ften SdterSjaljren, melä)e wenig ftatifti[cE)e Unterlagen

:^aBen — burd^roeg ^öf)ex finb aU mäj 25e^m. SDiefe

SSerfdjieben^^eit finbet nielleic^t barin i!^re ©rflämng, bo§
ber @efunb!^eit§3u[tanb ber ©ifenba^nbeamten in ben leisten

ge^ ^fifiren [id^ uerfd^Iec^tert :^aben foH, roorauf auc^ üon
SSel^m in ben ber Statiftif ber einzelnen ^a^ve beigefügten

23emerfungen :^ingeiüiefen ift.

Sr^^eblic^ größere Unterfc^iebe raeifen aber bie für

Bergarbeiter fonftruirten tafeln Don Büttner, ©aron,
3}iorgenbeffer unb Äaan auf. SDie SDifferengen in ben

Don Äüttner aufgefteHten 2;afeln finb barauf gurücfgufüliren,

ba§ bie ^nnalibifirungcn im ©teinfo|Ienbergbau, wie auö
ben ^üttner'f(f)en auSfül^rlic^en Unterfucf)ungen l)evvoxQet)t,

in ben Sauren 1869 bi§ 1873 ben niebrigften ©tanb ge=

:^_abt ^ben, innerhalb ber ^eit von 1874 bi§ 1878 erl)eb=

Itd; geftiegen unb fobann Toäl^renb ber ^eit non 1879 bi§

1883 roieber gefallen finb. SDie ^ö^eren 2Ba:^rfd^einIic^=

feit§it)ert:^e biefer 3:afeln gegenüber ber Äaan'fcfien ^^afel

finben nielleic^t barin i|re Segrünbung, ba§ bie erfteren

nur für ben @teinfo:^Ienbergbau gelten, bie le^tere aber

aucf) anbere S^^ßiS^ be§ SBergbaueö umfaßt. ®ie §lb=

roeid)ungen ber übrigen 3 S^afeln unter einanber aber laffen

fic^ frf)it)erlicfj begrünben. 3i)a§ bie ^noalibität bei ben

preu^ifcfien Bergarbeitern burc^raeg nie^r aU boppelt fo l)oä)

fei lüic bei ben öfterreidjifd^en, ift unraat^rfd^einlic^
; fo

gro^e Unterfdjicbe fönnen nid;t lebiglid) burc^ lofale 3Scr=

ff^iebcntjeitcn Ijerbeigefütjrt raerben. 2lber auc§ bie für

preu^ifd)c Bergarbeiter aufgeftelltcn Xafeln ron ßaron unb
SKorgenbeffer geigen, unter einanber nerglici^en

, auf=

faUenbe Unterfdjiebe, obroo^I beibe fidj auf biefelbe §(rbeiter=

gruppe unb gicmlid) bicfelben Beobad^tungöjaljre begieljcn;

ifire ßui'eriäffigfcit unterliegt ba^^er begrünbeten Bebenfen.

®ie üon 3t^^niei^ aufgeftellte SCafel geigt im SSergleid^

gu ber Dou 93ef;m für SIrbeiter uerfd)icbener 93eruf§gmcige

mitQett)eiIten ^nüalibitätötofel in ben jüngeren Sai^i'c" a»f=

faHenb ^oJ)e Söertl^e, roaS gum 2:|eil auf eine größere

Unfalls = SuDalibitätSroal^rfdjeinlic^feit gurüdgufü^ren fein

bürfte. ®ie Qa\)kn überfteigen bi§ gum Sllter 47 bie ber

Bel^m'fclen STafel, bleiben bann bi§ gum Sllter 74 roefent=

liä) gurüd, um üom Stlter 75 ab bie Be^m'fc^en ßa^Ien
gu überfd^reiten.

Bei ben corliegenben Bered^nungen fommt e§ nun
barauf an, eine SnoalibitätStafel gu mäpen, meldte fi(^

ben Snralibität§üer:§ältniffen bei Strbcitern cerfd^iebcner
Berufe anpaßt unb für ben ©urc^fc^nitt ber gu rerfic^em=

ben ^erfonen genügenb l)olje SBert^e liefert. S)iefen §ln=

forberungen genügt bie üon SBe^m fonftruirte
neue S^^DalibitätStaf el (©palte 14 ber ^Tabelle 1).

SDieö ergiebt fid^ gunäcpft auö einer SSergleic^ung ber

Be^m'fc^en ^nnalibitätstafel mit ben Beoba^tungen über

©ifenbalinar b eiter ^), meldte ba§ neucftc |)eft ^immex-
mann§ über „®ienftunfä^igfeit§= unb ©terbenguerpltniffe

') SDie SSeoba^tungen erftredten fld^:

a) auf Slrbeiter im engeren (Sinne, worunter bie ©ebienfteten

Derftanben finb, beren Slf)ätigfeit in ber Ctegel mit befonberer

förperlid^er Slnftreugung »erbunben ift, alg .^anbaerfer in

ben Söerfftattcn, .«panbarbetter in ben SBerfftötten, 8o{)n«

arbeiter bei ber Unterhaltung ber ®eletfe, bei ber IBewe'
gung ber @üter 3U, auf unb uon ben ©üterbßben, bei bem
^u^en ber SBagen unb Sofomotiöcn, beim ^o^Ienlaben,
Söagenfdjieben, 2öaffcr^3iimpen u.

f. w.;

b) auf iol^e 5)ülfgbeamte (,5)ülfgbabntt>ärter, ^ülfgweidEjen«

tt)ärtcr, .^ülfSbremfer u. f. te.), weldije nadf) ben ©inrid^«

tungen jjeber einjelnen SScrwaltung in einem Icferen J)ienft=

ücr^äUnif) ju bcrfclben befcliaftigt werben. (S3ergl. Seitrage

3ur 2;f)eL'rie ber SDicnftunfnbigfeitg= unb ©terbengftatiftif

üom Sabre 1886, 3lnl)ang Seite 173.)

$Die 3nt)l ber befdbäftigten 3trbeiter Dcnnetjrte fi^ big

jum @cl}Iu^ beS 3at)reg 1886 auf

32 816 3^i'triebg=9lrbeiter,

1 760 3^ahnuntcrl)altungg=3lrbeiter unb
_25_139Ji5erfftatten'3trbeiter

jufammen auf b9 715 .Jlrbeiter.

!Die 3al)l ber uja()renb beg 3<ibreg ls86 unter SBeDbot^«

tung geftanbenen Strbeiter berechnet fic^ auf 49 98l,i,
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ber ©fenba^nbeamten" noui '^af)vc 1886 (cergl. oben auf

3. 103) 3uin elften SDiale in guuerläffiger SSeifc bringt,

ber nad)fte^enbcn ilabolfc finb nämlid; bie I^ientad)

loirflidj oorgeEommenen ^noalibitätäfäHe mit ben nad)
ber 99el)ni'fc|en 3nüfllibität§tafel bei berfclben ?rrbeiter=

jal^l gn erioartenbeit ^^ällen uergli($en.

^obrlle liu

ü?eben§=

flitcr.

Unter ein=

jähriger

Seobad^s

hing gc=

ftanbene

befc^äf:

tigte

Strbeiter.

(5^ roären

mä)
23erjm's

^afel

^noalibc

erwarten

geipefen.

3.

3n Söirflitfjfeit finb

inualib geroorben

an
niel^r roeniger

ga^I. erroarten

geraefen wäre.

Sebents

alter.

Unter ein=

iäfiriger

23eobac^=

tung ge=

ftanbene

bef(f)äf=

tigte

Slrbeiter.

@§ iDären

nac^

Scfjin'S

Safe!

:,snuaUbc

crirarten

geroefen.

^sn SBirflit^feit finb

inualib geroorben

an
mel^r roemger

al§ erwarten

geroefen loäre.

5. 6.

14 biö 20 1 371,8 0,22!»

II

!l

1

1

1

0,22!) 52 295,8 4,75 2

1

1 _
2,75

21 531,6 0,117 2 1»8S3 53 255,6 4,73 4
ll

—
0,72

22 863,8 0,216 0 0,216
1

54 212,6 4,51 6 1,49

23 1 169,2 0,33H 0 0,339

24 1 619,y 0,535 0 ;i 0,535 55 199,9 4,87 3 1,87

56 199,8 5,59 4 1,-59

25 2 192,7 0,HSS 3 2 , 167 57 181,4 5,85 7 1 1 c15

26 2 614,« 0 1,15 1 58 123,0 4,54 6 1,46

27 2 804,5 l,4u 4
!

^»60
— 59 154,1 6,54 5 1,54

28 2 767,c, 1 ,61 2
j

0,39 —
29 2 480,3 1 ,64 1 0,64 ;

60
i 61

121,0

125,3

5,90

7,01

5
5

j

j

0,90

2,01

30 2 287,6 1,74 3 -•,26 62 110,8 7,12 8 0,88 —
31 2 184,1 1 (9U 3 1 ,lu 63 96,8 7,1.-. 12 4,85

32 2 371,5 2,37 3
1 0,63 64 65,2 5,5.. 4 1,53

33 2 162,9 2,51 6 3,49

34 2 220,2 2,95 6 3,05 — 65
66

58,2

65,6

5,66

7,34

4
7

j

—
1,66

0,34

35 2111,5 3,21 2 1(21 67 56,8 7,31 3
1

4,3t

36 2 151,2 3,7fi 3 0,76 !
68 32,5 4,80 4 0,80

37 2 027,0 4,07 2 2,07 !
69 27,1 4,60 6 1,40

38 1 535,3 3,55 4 0,45

39 1 512,2 4,01 7 2,99 70 22,5 4,39 3 ! 1,39

71 13,0 2,91 2 0,9,

40 1 378,8 4,21 4 0,2,
'

! 72 15,0 3,86 3 0,86

41 1 205,1 4,22 6 1/78 73 10,5 3,10 1 2,10

42 942,9 3,79 5 1,21 74 10,0 3,39 2 1/39

43 793,4 3,67 1 2,67

44 752,5 4 75

76
6,0 2,34 2 0,34

2,24

3,99 0,01

5,0 2,24 0
45 685,0 4,17 0 4,17 77

46 619,e 4,34 2 2,34 78 1,0 0,59 1 0,41

47 532,8 4,28 3 1(28 79

48 455,8 4,21 5 0,79

49 444,7 4,72 3 1,72
80 bi§85 3,0 2,78 1 1,78

50 360,0 4,38 6 '

1(62
©umme 49 981,1 218,589 206 37,980 50,569

51 363,0 5,08 6 0,92

1

Sßä^renb alfo in 2öirflid)feit oon 49 981,i Strbeitem im :

Saufe eineö '^af)xe^ 206 inoatib geroorben finb, mürben
bei Sßermert^ung ber SSe^m'fcbt'n 3:afel bei berfelben SIr=

beiter^a^t 2 1 8,589 SnualibitätSföIIe im Sal;rc in 9?ed)nung

gefteHt merben, alfo 12,539 Sälle ober 6 ^rogent mel)r,

al§ bie 39eobarf)tung ergeben ^ot.

2Säf)renb ed fid; bei bitjer SSergleicbung nur um eine

einzelne Kategorie uon Arbeitern, nämlidj um bie (Sifenbaijn=

ittftcnftücfe |u ben SSer^anblungen beS Dteic^gtageS 1888/89.

arbeiter l^anbelte, Iä§t fi(^) ber Siad^roeiö, ba§ bie 33 el^m'fc^e

.^nralibitätStafel genügenb ^)o^)e 2öertJ)e bietet, aber femer
auc^ für ben S)urcbfd;nitt atter 3U oerfidiernben ^erfonen
erbringen. jDieS gef(ibie|t bm^ einen Sergleid^ mit ber

33eruf§ftatiftif') üon 1882. Sei ber am 5. ^uni 1882
im SDeutfd;en 3?eic^ uorgenommenen allgemeinen 95eruf§=

') ©tatiftif beö 2)eutjcl;en i)kiä)&, 3leüe IJoIgc, :i^aub 2.

14
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imb ©eroerbesäfilung finb nämlid^ gleicfi^eitig @rf)ebungen

barüBer angeftettt roorben, roie gro^ bie ßaljl ber in ^olge

Don Äranl^eit, SSerle^ung unb HIter§jd)iväc[)e (oJ)ne 2:ren=

nung bicfer brei Urfac^eu) inualib geroorbetten ^erfoncn in

ben einzelnen 23eruf§3roeigen ifl. S)ie auf @runb biefer

@rl)ebungen aufgenmcfite ©tatifüf entpit bemgemä^ bie

ßaljlen ber ©rroerbstptigen unb bie Qa^lm ber au§ biegen

prrorgegangenen Sttoaliben. §lu§ bem 2SerIjäItni§ biefer

3a^Ien laffen \\dg, bie ©teublic^feit unter ben Snoaliben

(üergl. ßin^nxermann'ä Sterbetafel für innalibe (5ifen=

bapbeamte, bereu SSenoenbbarfeit auf ©eite 109 na(^ge=

roiefen wirb) al§ gegeben betrad^tet, SiifoIibitätSgiffern be=

rec^nen,^) raelc^e jur Prüfung ber 3nt)alibität§tafel Se^m'S
tüdI)I geeignet finb. ®ie §lbleitung einer foIc§en neuen

3nDaIibität§tafeI au§ ber S3eruf§ftatiftif ift in ^olgenbem

oerfuc^t lüorben.

^reilic^ fönnen bie in ber 23eruf§ftatiftif nadjgeiüiefenen

3ci^Ien nic^t oljue 2Beitere§ SSermenbung finben, bebürfen

üteltne^r erft einer roeitge^enben ilorreftur. ßi^^äc^ft I)at

bei ber Serufäftatiftif bie SluSjä^Iung foroofjl ber ©riuerbg^

tätigen roie ber Sncoliben nur nac^ lOjäJirigen HIter§=

flaffen ftattgefunben ;
gur Ermittelung ber ^erfonen jeber

SllterSftufe mu^ bapr ein mit Unfic^er^eiten cerfnüpfteS

SuterpDlation§üerfaf)ren angeroenbet roerben. ©obann aber,

unb ba§ ift von größerer Sebeutung, beftcpn begrünbete

Sebenfen gegen bie ^uüerläffigfeit biefer Sriualibenftatiftif

an fid).

3n ben Erläuterungen gu bem bie Snüalibenftatiftif

bepnbelnben Slbfc^uitt ift nämlid^ betont, ba§ bie tjrage

nac^ ber „@rroerb§unfäI)igMt" mä)t immer in bem ©inne,

roie fie geftetit rcar, beanttüortet roorben fei. SDie ^ierau§

ficf) ergebenben ^el^Ier pt man nun freilief; t^eiB burd;

SfJücffragen, tf)eil§ im Jlorrefturüerfapen möglidift an^u^
gleid^en gefuc^t; inbeffen ergiebt fid) auö 2SergIeid;en mit

anberen ftatiftifcf)en (Srpbungen bod), ba§ in ber 29eruf§=

ftatiftif fc^roerlid) fämmtlidie, tptfadjiid; uorpnben geroefene

Suüaliben nac^geroiefen fein fönnen. @o ergeben beifpiel§=

roeife im Sergbau unb |)üttenroefen bie ^nappfd^aftsfaffen

für ben 5. ^uni 1882 eine roeit ppre ^^^oalibenga:^!, al§

bie 33eruf§ftatiftif uat^roeift; bie begüglic^e ^tioalibengaf)!

ber legieren mü^te um girfa 30 ^rogent erpJ)t roerben,

rooffte man auf bie ber tf)atfä(^Ii(| am 5. Suni 1882

rorpnben geroefenen Si^caliben ber ^nappfc^aftsfäffen

fommen. SSenn aber bie SBerufSftatiftif fcbon ^infiditlid)

ber ^noaliben be§ 25ergbaue§ unb ber |)üttenbetriebe eine

fo erpblic!^e SJ^inberga^I nac^roeift, fo liegt e§ nap, angu^

ne:^men, ba§ bie Slbroeic^ungen oon ber roirflic^en Snrali=

benga^I bei anberen geroerblicben ^Betrieben nod^ roeit größer

fein roerben, ba roo!^I in feinem 33eruf§3roeige fic^ fo genaue

Sluffaffungen über „93eruf§fertigfeit" prau§gebilbet pben,
roie gerabe im 93ergbau unb in §üttenbetrieben. S3ei 2Ser=

roenbung ber 23eruf§ftatiftif mu§ alfo bie bort nac^geroiefene

3af)I ber Snüaliben beträd;tlid) erpl^t loerben. ^iefe ®r=

(gS möge gleicJ) l;ier betcnt iretbeti, ba^ iiinerf)alb bev einjelneit

SSerufgarten au8 bem S3er^altni& ber ^ai)l ber Sn^aliben p ber

3a^I ber (Srwerbätljättgen, felbft wenn ba§ ®efe^ ber ©terblid^fett unter

ben 3nBaIiben befannt ift, nid^t ol)ne SJeitereä auf bie @efät)rlid)feit

beg betreffenben SBerufe t)infld^tlicf) ber Snöalibität gefd)Ioffen werben

barf. 4)ier wirfen fo »iele unbefannte ^iftoren mit, 53. Sterblidjfeit

unter ben Slftiüen unb Snonliben, Slugfc^eiben üon 3lrbeitern auS bem
5Bcruf in ben einzelnen 5Jllter§|al;ren, bcätet)ung8tüeife 3utritt neuer 3tr--

beiter auä anberen iBeruföjweigen k., bo^ jener <Sd)I"fe unrid)tigen

(Srgebniffen füfjrcn würbe.

StnberS bagegcn ift bie 33ebeutung biefeg 5ßerl)ältniffeg für bie ge^

fammte beutfd)e Seöölterung. ^üx biefc ergiebt bie Summe ber Bor=

ijanbenen 3n»aliben unb 9lftiBen eineS [eben Slltergjaljreg, wie bie ®c=

fammtfterblic^feit auf biefe ^(IterägruiJpe uon ®eburt ab einwirft,

wat)renb bie 3al)l ber 3nüa(iben }eber 5tIterSgru^3^5e aI8 bag 9iefultat

ber SGBirfungen firf; barflellt, wetd;e Snwalibität unb Sfönlibenfterblich'

feit auf biefen ^aljrgaiig au8übt.

ppng foll im ^ntereffe ber ©ic^erpit, gleidigeitig im |)in=

blid auf bie bei fteigenber geroerblid^er (gntroidelung rool^I

mögliche ßunal^me ber SnoalibitätSgefa^r, um nid)t roeniger

al§ 60 ^rogent erfolgen, obroo^I oon ©eiten be§ Äaifer=

liefen ©tatiftifdE)en SImt§ eine berartige @rpf)ung für ju
gro§ erachtet roirb.

3n ber 23eruf§ftatiftif finb für bie S5eruföabtt)eilungen

A bi§ E unb (t im ©angen 11 763 472 (grroerbstptige

unb Snüolibe männlid^en @efc^Ied^t§ im Sllter Don me|r
al§ 20 3al)ren, roorunter 554 031 ^uüalibe, nad^geroiefen.

^n i5oIge ber beabftcbtigten ©rppng roürben fomit

554 031 • 1,6 = 886 450
Snoalibe in Stnred^nung gu bringen fein. Sluf grapf)ifdbem

Söege finb bann bie ^erfonen überpupt unb bie ^nualiben
roie bie (grroerbötptigen befonberS für einjährige SIIter§=

flaffen ermittelt loorben, roobei bie berufsftatiftifc^en 2IIterö=

flaffen unb anbere ftatiftifcbe S)aten al§ Unterloge bienten.

§lu§ biefen einjäfirigen §llter§flaffen ift roeiter ba§ 9Ser=

pltni§ aller bet^eiligten ^erfonen gu ben ^noaliben be=

rechnet. ®ie fid^ ergebenben SSerpItni^giffem finb fobann
nod^ grap^^ifd^ auSgeglid^en roorben.

9Zun ift angune^men, ba§ bie Ueberlebenben ber §lb=

fterbeorbnung für bie männlidEie Seuolferung be§ SDeutfc^en

9ieidE)§ auf feber §llter§ftufe in nopäu bemfelben SSerpIt=

ni§, roie bie nad)geroiefene männlicfie SSeröIferung be§

SDeutfd^en 9?eid^§, au§ Sfftiüen unb Snoaliben 3ufammen=
gefegt finb, fo ba§ alfo burd^ jene SSerpItnilgafilen aud^

in ber Hbfterbeorbnung bie Ueberlebenben fid^ in Snoalibe
unb Slftioe gerlegen laffen. ®urct) biefe ßeriegung erpit
man äfjulid^e Qai)lemei^)m, roie fie bie ©palten 7 bi§ 9
ber ^Tabelle 1 ber Einlagen barftellen. Stu§ biefen ßal^Ien^

reiben laffen fid^, fofem man bie ©terblid^feit unter ben
^nüaliben al§ befannt üorau§fe|en barf (oergl. ©. 109), für

jebe§ Hilter bie S^tDaIibität§roaf)rfd^einIid^feiten bered^nen.^)

®ie unter ben gemachten SSorau§fe^ungen ermittelten

3nralibitätöroapf(|einlid^feiten finb in 9(bfd^nitten üon 5 gu

5 Sapen in nad;ftepnber Tabelle mitget|eilt; gum SJergleii^

finb bie uon SSe^m bered^neten SBertp ]§ingugefügt.

Stab eile Ib.

Snüalibität§roa:hrfd^einlid^feiten

2eben§=
nad^ ber

alter. nacb 39 e 1 m. »erufsftaüftif

bered^net.

20 0,00019 0,00024

25 0,00038 0,00064

30 0,00076 0,00109

35 0,00152 0,00145

40 0 , 00305 0,00250

45 0,00609 0,00456

50 0,01218 0,00860

55 0,02437 0,01615

60 0,04873 0 , 02720

65 0,09747 0,04575

70 0,19493 0 , 07980

75 0 , 38986 0,13335

80 0 , 77972 0,22540

85 0 , 35595

89 0,51811

') S3erglcicl;e bie Slnmerfung auf Seite 125 ber^matbcmatijdjenStnlage.
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Slbgefel^en von ben unteren Sllter^jol^ren geigt l^ientad^

bie Don Sel^m fonftruirte Xafel burd^roeg Bebeutenb l^öl^ere

SSerti^e. ®amit ift ber 9?acbn)ei§ geliefert, ba§ bie S5e]^m'f(i)e

3nDaIibität§tafeI für bie geplante §llter§= unb 3nt)alibität§=

rerfid^erung eine fel^r fiebere S^ed^nungSgrunblage Bietet

unb ol^ne 93ebenfen ben oorliegenben 93ere($nungen gu

Orunbe gelegt roerben fann.

93ei SSerroenbung berfelBen ift jebocb gu bead^ten,

ba§ alle biejenigen ^nnaliben, roeld^e burd^ SSerunglücfung

bei 3[u§übung ber 93eruföt:^ätigfeit incalib geroorben finb,

bei ber §llter§= unb ^noalibitätSoerfic^erung au§er 95etrad^t

bleiben, infofem biefelben bereits auf ©runb ber Unfattoer^

jtd^erungSgefe^e gum SSeguge von Kenten berechtigt finb.

2)a nun bie aSeljm'fd^e ^ttfiÜbität^tafel ol^ne Ünterfd^ieb

ber Urfad^en alle ^nnalibitätsfälle umfaßt, fo finb äffe bie=

jenigen ^äffe auägufd^eiben, in benen bie ^nualibität burd^

aSerunglücEung im SBeruf l^erbeigefüi^rt ift, b. i). e§ finb bie

SnoalibitätSroal^rfdheinlidfifeitSraert^e Sel^m'S um bie SBaj^r^

fc^einlidtifeitSmert^e, bur^ einen Setrieböunfaff innalib gu

roerben, gu Demiinbem. 2)ie§ fann, roie in ber mat|e=

matifd^en Einlage (Slbfd^nitt II) auSgefül^rt ift, in ber SBeife

gefdf)e|en, ba§ ba§ ©tibrefultat mit einem Äoeffigienten

multipligirt roirb, ber gleid^ 1 minu§ bem Duotienten au§
ber ^af)l ber jäl^rlic^en Unfoff§inraIiben, biüibirt burcf; bie

3a^I ber jä|rli(f)en ^i^Daliben überl^aupt, ift.

S^ac^ ben in Sabeffe 1 a milgetfieilten SSeobac^tungen

über ©ifenba^narbeiter finb von 2u6 ^ncaliben 27 in 'i^olQe

von 39etrieb§unfäffen inoalib gemorben, fo ba§ ber gebadete

Koeffizient gleich

1 - 27

206
= 0/86893

roerben roürbe. Umfangreicheres SD?ateriaI ^ur S9eftimmung

biefeS Koeffizienten bieten bie ftatiftifc^en ßufammenfteffungen

be§ 9?ei(^§ = SSerfi($erungöamtS für ba§ ^at)v 1886.^)

5Damacb finb bei einer Strbeiterga^I ber SerufSabtl^^ilung

B ron burc^fc^nittlicf; 3 275 487 ^erfoneit im Saufe be§

^al)ie§, 1886 im ©angen 5 255 ^noalibitätSfäffe entfc^äbigt

roorben, idodou 1 510 ^^ffe gänzliche unb 3 745 i^äUe

t^eilraeife ^nualibität betreffen. Unter 3ugrunbelegung ber

•) 3)ru(fiat^en fceS 3ieid^gtagg 3U-. 70 II. ©eifiou 1887/1888.

Sel^^'fchen S^oalibitätstafel unb ber in ber UnfalU
ftatiftif uom ^af)xz 1881 nad^geroiefenen S(Iter§rer=

t^eilung luärcn bei berfelben Slrbciterga^I an :3ttDaIiben

überl^aupt 20 845 gu ermarten geioefen. ©tefft man nun
im S^^tereffe ber ©id^er^heit neben ben Höffen gänzücber
©rroerbSunfä^igfeit nur V.s ber [^äffe t^eilroeifer (SvmevH=
unfä^igfeit in 9f?edhnung, fo mirb ber .Koeffigient gleich

1510 + 3745

20 845
= 0, 86769,

iDofür

0,87

angere(^net roerben foff. 9Wit biefer 3^^^ f;at man bie

23elaftung§giffern, roelche ficf) für Snoalibenrente auf ©runb
ber 93e^m'f^en STafel ergeben, gu multipligiren, um bie

für bie StIterS= unb SnualibitätSoerficherung angured^nenbe

Selaftung gu erl^alten.

2. Üte Steibftttfeln.

SSon gleidher S3ebeutung für bie SnüciIibität§oerfidhe=

rung finb bie Sterbetafeln, ^ie ftatiftifd^en (Sr^ebungen
über biefen ©egenftanb ^aben bebeutenbe Unterf^iebe in

ber ©terblichfeit gleichaltriger iuüalib geroorbener unb
afttüer ^erfonen, foroie in ber ^nnaf)me begiehungSroeife

Stbna^h^e ber ©terblidhJeit für beibe Kategorien ergeben.

@o ftarben nach g^niii^ermann im SSereiche be§ ä^er=

eins beutfcher @ifenba:h"i'6^^"''iiti^"9en unter 1000 ^"üaliben
im Sllter dou 40 Sa^h^^en aHjä^rlidh 62,2o ??erfonen, roft^renb

bei berfelben Slnga|l gleiä)altriger Slfticen jährlich "ui"

10,46 ^obeSfäffe eintraten. §tefjnli(^e Uuterfchiebc in ber

©terblidhfeit beiber ^^^erfonengruppen finb üon Kaan bei

ben öfterreichifdhen SBruberlaben unb uon SOZor genbeff er
bei ben preu^ifchen ^Bergarbeitern feftgeftefft roorben.

ber folgenben ZaheUe finb uon 5 gu 5 SllterSjalhi^en Qd^len-
roert^e non ßi^^t^^ ermann, Kaan unb SOi orgenbeff er

gum SSergleich roiebergegeben.

1) aRonatgl)efte jur ©tatiftif be§ 2)eutfcJ)eii 3Jeic^g fuv baS Sat^r

1882. @rgänäung§l}eft.

14*
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Sebents

alter.

(SterBen§it)a£)rfc^einIi(^feit ber Snoaliben

2Saf)rf(f)einIic^feit für ben Slftioen,

o^ne Dorl^erige SnoalibitätSerflftrung gu

fterben

rtrrrfiIIUUI

3iinmemiann
(penfionirte

@ifenba:^n=

Beamte).

UUlil

Äaan
(öfterrei(f)ifd^e

S3er8=

inüaliben).

UUUI

SJJorgenbeffer

(oberf(f)Ieftfd^c

23erg=

inoaliben).

uac^

ßimmermaun

Beamte).

UUUI

^aan
(öfterreidiifd^e

23erg=

arBeiter).

UUUI

SJJorgenBeffer

(oBerfc^IefifcEie

99erg=

arBeiter).

1. 2. 3. 5. 6. 7.

25 ^/ lOÖU

(

12655 ^ /UU 1 \J0 UUuOD ^ , UUt> * J

30 ^/ UOüDU \ J » 1 flQQQ^ f LVOOif loyo:' ^- fUV i \J£

35 0,06390 0,06559 0,09490 0,00807 0,00844 0,00882

40 0,06220 0,08663 0,08328 0,01046 0,00912 0,01206

45 0,05300 0,06624 0,07244 0,01204 0,01124 0,01648

50 0,05100 0,06115 0,06958 0,01572 0,01341 0,01952

55 0,04850 0,05693 0,05911 0,02011 U,01755 0,02058

60 0,05120 0,07052 0,05523 0,02642 0,01767 0,02556

65 0,06290 0,08340 0,07324 0,03813 0,01871 0,03785

70 0,07800 0,09773 0,19637 0,05046 0,03130 0, J5874

75 0,10680 0,14157 0,12290 0,07897 0,04127 0,07250

80 0,16260 0,19328

Um beti Unter[c^ieb in ber ©terBlic^feit Beiber ^er=

fonengruppen noc^ beutlid;er rjeruortreten Ia[fe:t, fitib in

ber nocE)fte!^enben STaBelle einige g^^^I^tt üBcr bic mittlere

SeBeitgbauer mitget:^ei(t, n)ie fic [id; nad; ^aon für

öfterrei(|ifd)e 93ergnrBeiter eincrfeitö nnb nad) ber bentfdjen

©terBetafeP) für bie männlid;e ©cfanuntbeuolferung 3)entfdj=

Ionb§ anbererfeit§ ergeben.

') SKuffallenb ift in biefcr Sabclie bie 3tbna^me ber @terben§wal;r=

j^einlid^feiten bei ben Snöaüben biä ä" ein™ ^iemlid} [)üt)en 5lltev,

toa^renb bei ben ©terbenSwaljrfdjcinlic^feiten ber Stfticen überall fc^on

vom 30. Sebengial)re ab eine ©tcii^evung eintritt. £)iefe ct)arafteriftifd)c

Slbftufung in ber ©terblic^feit ter 3n«ciliben, weld^e alle brei Tabellen

jeigen, tro^bem biefelben auS grunbDerjcbiebenen ftatiftifdjen 33eob»

ad^tungen abgeleitet flnb, fütjrt jn bem ©c^Inffe, ba^ aud) anbcre ©e«
rufSarten äbnltc^e (ärf^einungen in ber «Sterblid^feit it)rer Snoalibe«

aufjuttjeifen ^aben. (S8 ift ja au^ einleud^tenb, ba§ inäbefonbere bei

Verlegungen \olä)e 5ßerfcnen, welctje erft füt^lict) inßalib geworben finb,

eine fcbwäct)ere ©efunb^eit l}aben unb ntlen fdiöblictjen ©inflüffen einen

geringeren SBiberftanb entgcgenje^jen tonnen, aig anbere in gleid^em ällter

fte^enbe ^perfonen, ml6)e fc^ion jabrelang inoalib finb unb fic^ bereite

erl)olt ^aben. 3n i)c1)exen StlterSflaffen überwiegt bie geringere @terb«

li^feit ber gefräftigten Snoaliben bie grij^ere ©terblic^teit ber neuen

Snöaliben, »ä^renb umgefebrt in jüngeren Slltergjabren, bei benen bie

^e^rjat)l ber Snualiben erft Bor furjcr 3eit inualib geworben ift, bic

gro|e (Sterbli(^feit biefer neuen Situoliben eine gro^e (Sterbengjiffer

oKer 3n»aliben biefer jüngeren 9llter3flaffen überl^aupt jur %ol%e t;at.

ßu einer jueerläffigen SSeurtbeilung bc§ (Sinfluffeg, welct)en biefe Unter=

fd)icbc in ber ©terblic^feit jüngerer unb älterer Snualiben auf bie l)ier

anjufteKenben S3ered)nungen ausüben, fet)It eö big je^t an genügenbeui

ftatiftifc^en SCRaterial. 3 immer mann ^at in feinem neucften ^eft

(»ergl. 2)ienftunfät)igfeitg= unb ©terbengftatiftif k. uoin ^aijxt 1886,

©. 39) auf t)^potl)etif^em SBege ben (Sinflufe biejer S3erfd}icbcnt}eiten

auf bic Snualibenrentcnwerttje unteriud)t. ^iernad^ ergiebt fid) eine

wefentlid)e 9lbweid)ung in ben 9lentenwertl)en nur für bie jüngeren

Satire. 3)ic Snüaliben aug ben jüngeren 3al)rcii finb aber bau^tfäd)'

lid) Unfallginualibe, bic für bie uorlicgenben ä3cred)nungen im 3lllge=

meinen au&cr SBetrac^t bleiben. SDJan begeljt bicniacb wot)! feinen inS

®en3id)t faHenben gel^ler, wenn man bic gebadete 33erfcbiebenl)eit in ber

©terblic^feit ber Snealibcn Ijier nic^t bcrüctfldjtigt.

aSergleid^e „©tatiftifc^eS Sabrbuc^ für baS 2)eutfd)e Sleic^, 3al)rg.

1887, Seite 17".
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Zaielle 2a.

Sebenöalter.

9KittIere ®auer in ^al^ren

arfittlere

2eben§bauer ber

männl. beutfc^en

93cüölferiing nad)

ber

beut [dien
@terb etayel.

(Sabre.)

ber

Slftiüität

ber

^nualibität

1

ber

Seben'3er=

;

roartung

über!^anpt
i

ber Seben§=

encartung

bereits

inralib ge=

raorbener

^erfonen

bei ben öfterreic^i[d)en Sergarbeitern

nac^ ^aan.

15 38,6 6,1 44,7 3,1 42,;,8

20 34,6 6,3 40,9 5,1 38,45

30 26,6 6,6 33,2 12,8 31,41

40 19,2 6,6 25,8 13,4 24,46

50 12,5 6,4 18,9 13,2 17,98

60 7,3 5,2 12,7 10,1 12,11

70 4,1 3,5 7,6 7,1 7,34

80 1,4 2,8 4,2 4,1 4,10

90 1,8 1,8 2,31

S)iefe Stabellen geigen, ba§ bei ben 23eitrag§berec§=
j

33erec§nungen ^at man beöl^alb vom Stiter 69 ab bie

nungen gur ^ncalibitätSuerfic^erung giüifc^en ber ©terb=
[

®terben§iüa^rfc()einlic^feiten ber beutfcften Sterbetafel an
lid^feit ber ^Innaliben einerfeit§ unb ber Hftiren anberer^ i ©teile ber 3""'J^ei"inn"'i'fiiX'" SBalrfcrjcinlicOfeitöroert^e gu
feit§ gu unterfdEieiben ift, unb ba§ man gu falfdjen 9?eful= fubftituiren. S^abcIIe 1 ©palte 2 ber Stniagen ift bie

taten gelangen mürbe, wenn für beibe $erfoncnfategorien
!
J)iernacf; mobifigirte ßimmermann'fc^e Sterbetafel

biefelbe Sterbetafel gemäht mürbe.
j

für ^nnalibe mitget:§cilt. S)a§ bei SSermert^ung biefer

2öa§ nun gunädjft bie 2Sa!^I ber Sterbetafel für
|

2:afel nid;t gu fotje SterbcnSroai^i-fc^einlidjfeiteu für
Sncalibe anbeäifft, fo erfc^eint e§ für bie üorliegcnbe Slrbeiteriucalibe in 9?ec^nung gefteHt merbeu, bürfte fid)

Strbeit im ^Titei^effe ber Sid;er^eit ber Sicc^nungen geboten, au§ bem ^olßenben ergeben.

bie von ^tmmmnann anfgeftettte Xafel für penfionirte i ber auf Seite 103 bereits ermäfjnteu ueueften

©fenba^nbeamte^) in Stnmenbung gu bringen. SDenn
:

3)ienftunfä^igfeitS= unb SterbenSftntiftif be§ 9Serein§

einerfeitS liegt biefer Sterbetafel ba§ fid;erfte unb umfaug= beutfd)er ©fenbafjnDerraaltuugen nom ^la^re 1886 finb audj

reicbfte ftatiffifc^e 2KateriaI gu ©nmbe, mcIc^eS über Z^- Sterbcfölle unter ?h-beiter = Snr)aIibcn mitgetfjeilt. 2(u§

üa[ibenfterbli(ifeit befannt ift; fie barf bafjer al§ bie gu= ber 2:abeIIe D Seite 192/93 biefer Statiftif finb nad; bem
uerläffigfte Sterbetafel für ^noalibc angefefjen werben. Vorgänge Se^m'§ unb S^mmevmann'^i bie unter ein=

S(nbererfeit§ finb nac^ biefer STafcI bie Sterben§roa^rfc^ein=
1

jähriger Beobachtung geftanbenen Snoaliben unb fobann
lic^feiten für ^noalibe in ben eingelnen fiebenSja^ren burc^= ^ biejenigen SterbefäEe bered^net, meiere bei biefen Snualiben
meg niebriger, al§ nac^ ben bi§f)erigen Seobad^tungcn für nad^ ber mobifigirten Sterbetafel gu erroarten geraefen

anbere SBerufSarten, unb bleiben üom Hilter von 69 ^al^ren mären. SDiefe Sterbefälle finb mit ben in SSirflic^feit ein=

ab fogar noc^ ^iuter ben 2SatjrfdjeinIid;feit§roertf)en ber getretenen ^^ällen üerglic^en. ^n ber nod^fte^enben Nabelte
allgemeinen beutfc^en Sterbetafel gurüd. S3ei SSerroenbung

,

finb bie begüglid)en ß^llßttK'ei^tl^e für lOjä^rige §IIter§=

ber 3inimermann'fd)en Sterbetafel für bie rorliegenben f flaffen mitget^eilt.

Tabelle 2b.

I

5tIterSf[affe.

Unter

einjäljriger

23eob=

ac^tung

geftanbene

inoalibe

Slrbeiter.

(£§ mären

Sterbefälle

gu erm arten

gemefen.

Sn SBirflic^ifeit finb St^folibe geftorben

an 3aI)I.

mel^r roeniger

als gu ermarten gemefen

roöre.

1. 2. 3. 4. 1 5. 6.

20 bi§ 29

30 = 39
40 = 49
50 59
60 = 69
70 = 79

80 = 87

Summe . .

10,08

61,00

83,64

1 33,00

207,80

69,28

14,52

0,777

3,895

4,547

6,58ü

12,763

7,711

2,848

6

9

9

17

7

2

2,105

4,453

2,420

4,237

0,777

0,711

0,848

579,:,2 39,12, 50 13,2,5 2,336

') Scrgfeic^e „Uekr ®ieiiftunfäl)igfei<g unb etcrt)enSm()n(titiffe jr. wom 3nt;ve 1884, @eite 100 unb 101".
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SBetin auä) ba§ für ben SSergleid^ gur SSerfügung

ftel^enbe 'SRatexxal noc^ loenig umfangreitl ift, fo ift bo(|

im |)mBIi(f auf bie ^uoerläffigfeit beffelBen bie üorfte^enbe

'Tabelle nxä)t ol^ne 25ebeutung. 2)iefe Stabelle geigt, ba§

in SBirflic^Jeit bie ©terblid^feit unter Slr6 eiters^Ttnaliben

größer ift, al§ naä) ber mobifigirten Sterbetafel gu er=

warten fielet. Söäi^renb nad^ norftel^enber 2^abeIIe con

579,32 Sncaliben im fiaufe eine§ Sa^re§ in SBirflic^feit 50,

Don 100 alfo 8,0- ^noaliben geftorben finb, l^ätten

ber (Sterbetafel bei benfelben Sncaliben nur 39,i2i @terbe=

fälle, bei 100 ^nttaliben alfo 6,75 Si^obeäfäEe eintreffen

müffen. Söirflic^feit finb fomit

fsn ,0,

100 = 27,81 ^rogent Snoaliben
oy,i2i

mef)X geftorBen, al§ gu ermarten geroefen roöre.

SDie Xafel ber 2Sa:^rf(i^einIid)f eit§it)ert!^e für
Slftire, o:^ne oorl^erige igncalibität^erflärung gu

fterben, fommt bei ben yorliegenben ^Berechnungen in

SSerbinbung mit ber ^t^oalibitätstafel in 23etra($t. Söirb

nämlid^ für jebeS Lebensalter bie Summe beiber SBal^r^

fti^einlic^feitSroertl^e üon 1 fubtra:^irt, fo ergiebt fi(| bie

SBal^rfc^einlic^feit, Slblauf eines ^af)ve§> roeber tobt

nocE) iuüalib, üielmel^r noc^ fortbauernb aftio gu fein.

2)iefe SSal^rfd^einlic^feit bezeichnet man mit SlftioitätSroar^r^

fd^einlichfeit. §ln ber §anb ber legieren fann bann bie

5lftiüität§orbnung ermittelt roerben, b. i. biejenige

ßal^Ieurcile, bie angeigt, roic oiel uon einer beftimmten

Slnsa:^! gleichaltriger Slftioer in ben einzelnen SebenSjaljren

im ßi^^'i^^be ber Stftioität oerbleiben. (Sine gutreffenbe

SlftiüitätSorbnung lä^t fid; inbeffen auch auf anberem 28ege

ermitteln, fobalb man, mie im norliegenben O^alle, neben

ber ^uüalibitätStafel unb ber Sterbetafel für ^nualibe

au(jh baS @efe^ als befannt anfel^ß" fann, nadh welchem

Slftice unb Snoalibe gufammengenommen abfterben, b. i.

bie allgemeine 5lbfterbeorbnung. SJJan barf roof)! onne^men,

ba§ bei ber Sllter§= unb 3ni'aIibität§Derfid;erung fit^ mit

ber ßeit auf jeber SllterSftufe im 2Befentlichen biefelbe

©ruppirung in Segug auf ^Iftioe unb Siifalibe lherau§=

ftellen roirb roie bei ber gefammten beutfdhe" ^eoolferung,

unb ha% bemnach bie ?Ibfterbeorbnung ber beutfchen 93e=

rölferung aut^ als allgemeine Slbfterbeorbnuug ber ber

SlIterS= unb ^noalibitätSDerficherung unterfteHten Seoolferung

angefe^h^n roerben barf. SSon IherDortagenber 23ebeutung

für bie geplante §lIterS= unb ^nralibitätSrerficherung ift

beS^alb bie üom ^aiferlichen Statiftifchen Slmt aufgefteHte

Sterbetafel für bie ©efammtbeüölferung beS
Seutfchen D^eidhS,^) gegen bereu ßuoerlöffigfeit im |)in=

blid auf baS berfelben gu ©runbe liegenbe umfangreiche

ftatiflifche Ttatexial unb auf bie SJJet^hobe ber 95earbeitung"^)

feine 23ebenfen erlhoben roerben fonnen.

3n roeldher SBeife biefe Sterbetafel gur (Ermittelung

ber StftiüitätSorbnung SSerrcenbung finben fann, erlhellt aus

^olgenbem.

28enn eine gegebene gro^e ^Ingalh^ ^erfonen ron
©eburt ab ber ftatiftifd;en Beobachtung unterfteUt roirb, fo

geigt fidh in ?joIge ber eintretenben SterbefäHe, faHS

SBonberungen nicht ftattfinben, eine ftetige Slbnafime in ber

ßa^I biefer ^erfoneu, bis bei einem beftimmten SdterSjalhre

au(| bie legten Ueberlebeuben fterben.

Sobalb bie Ueberlebeuben in baS Sitter eintreten, in

roeldhem i^re S3erufStl)ätigfeit beginnt, fobalb fie alfo ber

(^efaf)r beS ^noalibroerbens ausgefegt finb, fd;ciben fich

biefelben in Slftioc unb ^noalibe. 9D?it jebem roeiteren

3a£)re treten gu ben oor^anbenen neue ^nualibe Ijingu, bis

M (Siel)e atnmertung auf S. 108.

Sergfctc^e 9fJotocmberl;eft jur iStatiftit beS JDeutfct)en SRcid)g «Din

3o^)re 1887.

enblich bei einer fernen SllterSgrenge au(^h bie legten Slftinen

in ben ßi^f^anb ber Snoalibität cerfe^t roerben.

Slftioe unb Snnalibe für jebeS illterSjafir gufammen=
genommen, ftellen bann bie attgemeine §lbfterbeorbnung

bar, roäf)i"enb bie Slftioen allein genommen bie ?IftiüitätS=

orbnung Bilben.

SluS ber allgemeinen (beutfchen) Sterbetafel lä^t fidh

nun für eine beftiramte Slngalhl gegenroärtig norlhanbener

^erfonen bie roalhrfcheinlichfte Slngafl berjenigen StobeSföHe

ermitteln, roeldje bei biefer ^erfonengaf)l in 3iifunft jälh'^lidh

gu erroarten finb, o^ne Ünterfcheibung, ob ber Zoh im 3^=
ftanb ber Slftinität ober ber S^oalibität eintritt. §lnberer=

feitS ift bie ßa^l berfenigen ^erfonen, roeldhe DorauSfidhtlid)

in jebem ^ai)xe inoalibe roerben, an ber |)anb ber ^nva^
libitätstafel (S. 104), bie ^af)l berjenigen Snualiben, roeldhe

oorauSfidhtlich jä^h^i'^ fterben, an ber §anb ber Sterbe^

tafel für Sttoalibe (S. 109) gu berechnen; mitl^in lä§t fidh

feftftetten, roie niel ^erfonen auf jeber SllterSftufe überhaupt

nodh leben unb roieoiel oon biefen inoalib finb. Sub=
txafixxt man für jebeS SebenSalter non ben überhaupt über;

lebenben ^erfonen bie Qabil ber uor^anbenen ^noaliben,

fo ergiebt fid; bie SlftioitätSorbnung. ^n ber mat^ematifdien

knlage §lbfd;nitt I unb ber bagu gelhörigen Tabelle 1 ber

§lnlogen finb bie bieSbegüglidhen Seredh^ungen ausgeführt.

(Segen bie SSerroenbung ber beutfchen Sterbetafel fönnte

nun nieÖeidht ber (Sinroanb erlhoben roerben, ba| bie attge=

raeine SterbenSroalhrfcheinlidhfeit für Slrbeiter größer fei als

für ben SDurchfchuitt ber DfieichSbeoolferung unb ba§ bem=

gemä^ bei SSenoenbung jener Sterbetafel bie 2Salhrfdhein=

lichfeit, burch Xob aus ber D^ei^e ber Slftiuen auSgufdheiben,

für ben (SJeltungSbereid; beS Dorliegenben ©efe^entrourfS

gu niebrig angenommen roerbe. S)a§ bieS inbeffen nicht

ber gatl ift ba§ fogar bei SSerroenbung ber beutfdjen

Sterbetafel roefentlid) me|r Sterbefälle in 9?ed;nung geftellt

roerben, als in Söirflichfeit biSlh^r bei Strbeitern beobad;tet

roorben finb, ge^t auS bem Vergleich ber 3alhlen in XabeHe 2,

Spalten 5 bis 7 mit ben 3ahlen in Spalte 4 ber 2:abelle 1

ber Einlagen, foroie auS ber nachftelhenben ^^abelle Ihernor.

®ie leijtere giebt eine Ueberfic^t über bie 3^11 ber

^nnalibitätS; unb Sterbefätle, roeldie bei ben in Stabelle la

nergeic^neten erroerbsfä^igen Slrbeitern in 2Birflid)feit vox=

gefommeu finb, begielhungSroeife nach ber neu berechneten

SlftinitätSorbnung gu erroarten geroefen roäre.

Tabelle 2c.

?IlterSflaffe

1.

unter 30

30 bis 39

40 - 49

50 = 59

60 = 69

70 = 85

Summe

Unter

einjälhriger

33eobachtung

geftanbene

erroerbS=

fällige

Slrbeiter.

18 416,;,

20 563,r,

7 810,fi

2 345,4

759,3

86,0

49 981,1

(S§ roären

3nralibitätS=

fäHe unb

Sterbefälle

ju erroarten

geroefen.

164,09

252,28

165,85

112,57

100,06

34,3,

830,;()6

3n SBirflidhfeit finb

erroerbsfälhige

Slrbeiter burd^ ^£ob

unb Snoalibität

auSgefdhieben

an

3a^I-

mel^r roeniger

als gu

erroarten

geroefen roäre.

4. 5. 6.

114 50,99

218 34,28

133 32,85

HO 2,57

88 12,06

24 10,3.

687 143,06
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5Bä]§renb alfo ber neu Berechneten Slftiüttätg=

orbnung 830_,,,6 Slftioe im Saufe bc§ 3a|t-e§ fjätten au§=

[(bleiben müffen, barunter 218,5s;. hnvä) ^nualibifirung

(cergl. ^abette 1 a), finb in SBirflic^feit nur 687 Slftioc,

barunter 206 burd^ ^nralibifirung, au§gefc[)ieben. S)aniit

entfällt biefer ©iuioanb gegen bie Srauc^barfeit ber beutfc^en

©terbetafel für Dorliegenbe ^Berechnungen.

3n ber 3:a6eIIe 1 ber Slnlagen l^aben bie für bie t)or=

liegenbe Unterfud^ung in Slnroenbung ju bringcnben dte^=

nungSgrunblagen eine überfiditlic^e ßuft^^n^enfteHung ge=

funben.

3. 2.l\tt unb 3ol)l ber jn oerfit^ernben ^crfonen.

ßurßrmittelung be§ mittleren SSeitrageö, roelifier dou allen

3U oerfic^ernben ^erfonen ju entrichten ift, unb gur 5eft=

fteEung ber gefammten, burch bie §IIter^= unb SnDaIibitätö=

üerficherung |en)orgerufenen finanziellen 23elaftung müffen

auch bie Slltergcerpltniffe unb bie Qal)l ber gu Derfichem=

ben ^erfonen befannt fein, gür bie SlIter^Der^ältniffe ift

bie S3eruf§ftatiftif com 5. ^uni 1882 bireft ma^gebenb,

roal^i^enb für bie fin^af)! ber gu üerfidheruben ^erfonen

mit 9?ü(ffidht auf bie ftetige ©enöIferungöDerme^hrung ein

3ufchlag ju beu beruf^ftatiftifd^en S^Jachroeifungen gu machen

ift. Sßon ben in ber S3eruf§ftatiftif nadigeroiefenen ^erfonen

finb il^i^er Sefchäftigung nadh (^^^ ben einzelnen 93eruf§=

abt^eilungen al§ nerfidherunggpflichtig angufelien:

1. Don ber 93eruf§aBt^eiIung A (ßanb= unb ^^orft=

roirt^fdhaft, aucf) 'tljm^ü(i)t unb ^ifcheret) alle

^erfonen mit ?lu§fd)Iu|5 ber ©elbftänbigen (a),

i§rer 2(ngel)örigen ')
(c 1) unb einer auf "Vd bes

nieffenen 3^^^ ber ^Jorftbeamten

;

2. von ber SerufSabt^eilung B (^nbuffrie einfchlie^=

lidh Sergbau unb 33aun)cfen) alle unb C5^er=

fönen (bie üerljältni§mä§ig raenig ga^hlreic^en

23eamten ber dteid)§=, ©taat§= unb ^ommuna(=
betriebe laffen fich nicbt o|ne 2ßeitere§ ermitteln

unb finb ba^er mit einbezogen);

3. uon ber S3eruf§abt^etlung C (^anbel unb SSerfe^r

einfdhlie^Iidh @aft=unb©d)anfroirt^fchaft) atte b= unb

c=$erfonen mit §tuöf(hlu| ber eifenba^n=, ^oft=

unb 2;elegrap!henbeamten, jebocb mit (Sinfchlu§ ber

^erfonen unter C 15 a (@ee= unb ^üftenfchiffaljrt);

4. Don ben 23eruf§abt^eilungen D (|)äu§Iiche 5Dienft=

leiftung unb So^narbeit mechfelnber Strt),^) unb G
(^n ber |)au§f)altung i^rer ^errfc^aft lebenbe

2)ienenbe für pu§Iic[;e [nic^t geroerblidie] SDienfte)

alle ^erfonen;

enblidh

5. ron ber SerufSabtljeilung E (@taatö=, @emeinbe=,

^irchen= 2C. 5Dienft, auch fogenannte freie 23eruf§=

arten) bie ^erfonen unter E3c, E4b, E5b
unb c.

SDie nadhfte^enbe ZaheUe giebt eine Qufammenftettung

ber gatjl unb ber zehnjährigen ?llter§flaffen biefer $er=

fönen, roie fie com ^aiferlicf)en ©tatiftifcben Slmt er=

mittelt finb.

Stab eile 3.

23eruf§=

Slbt^eilung.

Qaf)l ber ^erfonen, roeldhe eine bie SSerfidbci^^^Ö^Pf^icbt begrünbenbe S3efcf)äftigung

ausüben, im Sllter ron Sagten.

unter 15

15

bi§ unter

20

20
bi§ unter

30

30
bi§ unter

40

40
bis unter

50

50
bis unter

60

60 70

bis unter unb mei^r

70
i

ßufammen.

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

ä n n n ch e § @ e f cb I e db t.

A 117 583 495 919 626479 460 615 415 641 316 042 200 815 52 822

:

2 685 916
B 109 995 828 192 1173410 746 749 447 652 226 086 97 502 18 235' 3 647 821
C 13 399 122 794 205434 137 728 85 040 41 105 15 868 2 9671 624 335
D 1478 12 349 41973 58 759 45 560 30 885 18 129 4613' 213 746
E 56 573 3932 4 077 3 726 2 732 1974 810

j

17 880
G 2 436 10 737 17 929 5 682 2 509 1589 1 106 522j 42 510

Summe . . 244 947 1470564 2069157 1413610 1000128 618 439 335 394 79 969] 7 232 208

SBeiblicbeS @ e f cb I e cb t.

A 55 051 377 179 389 019 157 194 157193 136 619 83 079 204031; 1 375 737
ß 28 634 203 160 189 695 60090 35 940 19 296 8 479 2 204I1 547 498
C 2 652 39 088 60 571 19 561 12077 7 920 4 213 1 205

;

147 287
D 3 470 18 536 29 293 28 421 36 494 36 539 24 514 6 569! 183 836
E 144 2 496 8 584 6 381 4 567 2 839 1384 3601! 26 755
G 61248 475 589 534 679 97 093 50121 35 857 21455 6 372|i 1 282 414

Summe. . 151 199] 1116048 1211841 368 740 296 392 239 070 143 134 371131! 3 563 527

alfo männlicbeS unb meibücbes ©efcfilecbt gufammengenommen: 10 795 735.

•) Db unb wie Biel üon biefen ^ßcrfonen Berfi(i)erunggpfli^ti9 finb,

lä§t firf) ni(ü)t ermitteln, gür Die relatiue 3nterät»ertt)eilung fijnnen

biefe Jßerfonen aufeer iBetrad)t bleiben, ba butc^ .^injusieljung berfelben

fi^ fid)er fein i)b^ixtx ^Beitrag jur SSerfidjerung ergeben würbe.
2) 3n %ola,e ber ©eftimmung im §.1, 3tbja^ 2 beg ®efe^ent=

wurfg werben ni^t aüe in ber SBerufgftatiftif unter „Sol)narbeit wed)feln»

ber 3(rt" nacf)gewiefenen 5ßerfonen ocrfic^erunggpflic^tig fein, ©cgenüber
ber ®efammtt)eit ber ju eerfic^ernben 5ßerfonen ift bie ni^t in Setract>t

fommenbe Sperfonenja^l biefeg SSerufgäWeigeg jebo^ fo gering, ba§ eine

3(u^eracf)tlaffung berfelben bei fJeftfteUung ber Qlltergfonibination Df)ne

(ginflufe ouf bag 9ie^nung8ergebni^ ift.
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Stn ber §anb ber üorfteljenben ^t^^Ien [inb für jebe

95eruf§aBtf)eiIimg bie einjährigen StÜerSflaffen ber uer=

fic^ernben ^erfonen auf graplifc^eui SBege ennittelt (rer=

gleiche STofel 1 ber Einlagen). ®abei ift Berüdffid^tigt mov-
hen, ba§ bem Seftanb ber 3Serfic^erung§pflirf;tige"n burdj

?(bleiftung ber 9D?iIitärpfIid;t eine Sln^a^I ^erfonen entzogen

ift, fo ba^ in bem SSerlauf ber fid; ergebenben ßaihlenrei^e

bei ben militärpflid)tigen Slltergjafjren Unregelmä^igfeiten

auftreten. 2)aö §nter biefer SWilitärperfonen nad^ einjätj=

rigen ?(lter§flaffen lüurbe auf @runb ber Slu§[)ebungö=

refultate ber ^a^re 1880 bi§ 1882, lücldie in STabeffe Sa
mitget|eilt finb, —

!J a b e II c 3a.

2eben§=

alter.

@nbe 1882 ftanben in nebenbe^eic^netem Sllter

bie SluSgeljobenen au§ ben ^aljren

1880. 1881. 1882. gufammen.

1. 2. 3. 4. 5.

20bi§21
21 = 22
22 = 23
23 = 24
24 = 25
25 = 26

64 824
37 711

36 504
1502

63 023
37 603
38 749
1 613

65 153
37 159
37 841

1 812

65 153
100 182
140 268

' 78 272
38 117

1502

3ufammen 423 494

unb bie ©efanimtgal^I berfelben au§ ber 23eruf§ftatiftif

bered^net. biefem Qmeäe rourbe angenüiumen, ba^ bic

i}ermut|Ii($ fünftig üerfic^erunggpflic^tig tnerbenben ©oI=

baten ä^nlic^e 5lIter§Der|äItniffe aufraeifen, roie fie corfte^enbe

'ilabette für atte §lu§ge|obenen geigt, unb ba§ ba§ 3>er=

^ältnife atter eriüerbstljätigen ^erfonen im Stiter von me=

niger aU 20 begie^ungSroeife von 20 bis 30 ^al^ren gu

ben oerfi(^erung§pfIid^tigen ^^^erfonen baffelbe ift, roie ba§
9Ser:^äItni§ affer biefen SllterSflaffen angel^orenben ©olbaten

gu ben fünftig Derfid)erung§pfli(i^tig merbenben ©olbaten.

®ann ftettt fi^ ba§ Sllter"-^) unb bie gal^I ber bemnöc^ft

Derft(|erung§pflic^tig raerbenben 9i)?iIitärperfonen, roie folgt

:

Tabelle 3b.

Seben§=

alter.

äj'iilitärperfonen au§ ben SSerufSabtl^eilungen

A. B. C. D. E. G. ßufammen.

18 1230 2 060 306 30 1 26 3 653
19 2 574 4 292 643 65 3 56 7 633
20 12 045 22 560 3 949 807 75 345 39 781
21 18 521 34 690 6 074 1 241 116 530 61 172
22 25 932 48 570 8 503 1 738 163 744 85 650
23 14 470 27 103 4 745 970 91 414 47 793
24 7 047 13 199 2 311 472 44 201 23 274
25 277 520 91 17 2 8 915

©umme 82 096 152 994 26 622 5 340 495 2 324 269 871

«) S5ergleidf)e Sa^rbud) jur ©tattftif be8 2)eut(c^en fR«m, Saljr.

(jang 1882, 1883, 1884.
'') 2)ie 3llter8öer^altiiiffe Der ?D?ilitar|jerfonen im 9llter von weniger

al8 20 5a{)ren finb nad) ben iJD(f8i(äl)Iuni'\§ergcbnifjcn i»om Satire 1871

ermittelt roorben. 3)amal8 ftanben von 673 9>?i(itSrper(ünen 215 im

Slltev üon 18 3nt)ven unb 458 im Hilter vun 1'.) 3.il;rcn.
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2)icfc Qatilen finb Bei Äonftruftion ber SllterSfurüen

(cergletd^e STafel 1 ber Anlagen, irofelbft bie ^onftruftion

biefer ^^uruen in fleinerem '33la^\tabe nütgctl^eilt ift) Berü(f=

fid^tigt. 3n ber nad)foIgenben, bie ©rgebniffe bc§ 3}er=

fa|ren§ barfteHenben Tabelle über bie SlterScertl^eilung ber

beim 93eginn ber SSerfid^erung uorl^anbenen ^erfonen burften

jebod^ jene ^a^lm md)t in 25etrad)t gebogen roerben, roeil

bie 3D?iIitärperfonen erft nad^ Seenbigung il^rer ^ienftjeit

in bie 3Serfic§erung§pfIicf)t eintreten.

Tabelle 3c.

SDJännlicf^e SBeiblidje 5DiännI{£^c \ SBeibli^je

Cebenö=
5)Serfonen, Bjel(^e am
5. 1882 eine bie

fieben§=
$erfonen, weld^e am
5. ^uni 1882 eine bie

ciuer.
SSerfic^erungäpflie^t aSerficJ}erung§pfli(^t

begrüntcnbe 45eic^äf=

tigung ausübten, nat^

fcem Stlter.

begrünbenbe i5e)c^äf«

tigung augübten, nad^

bem 9llter.

1. 2. 3. 1. 2. 3.

ID 284 625

1

j

213 319! 78 437 27 785
1 7 3-23 064 244 092 i Ol 74196 27 137

327 887 253 374 5 ^9 70 392 26 312
1 Q 323 030 250003)

1

uO 66 748
63 011

25 455
24 529

278 897 236 063

1

OO 59 439 23 561
238 496 208 950

:

56116 22 571
99 191 897 175 326: O 1 52 972 21556
9R 205 571 143 905 ' OO 49 880 20 554
9,1 207 716 112 884} Oo 47 248 19 610
25 212 350 90 508
9fi 198 864 75 056 60 44 659 18 687
97Li i 187 256 63 635 42 301 17 787
9R 177 852 55 396

1

69Uli 39 979 16 879
9Q 170 258 50118 uo 37 433

QA Inn
15 948
14 987

'\C\öU 163 935 46 036 \jO 32 346 13 968
öl 158 139 43 024 DO 29 789 12 900
5^9 152 795 40 611 fi7 27 353 11 802
OO 147 720 38 415' OO 24 696 10 668

142 805 36 518 oy 22 061 9 498
35 138 112 34 913

36 133 668 33 596 70 19172 8 310
37 129 437 32 546 71 16 048 7 102
OO 125 422 31790 72 13 244 5 838
39 121577 31291 73

74
10 305
7 598

4 605
3 512

40 117 612 30 970 75 5 286 2 685
41 113 708 30 702 76 3 406 1932
42 109 666 30426 77 2136 1249
43 105 726 30137 78 1201 734
44 101 891 29 837 79 834 493
45 97 909 29 531
46 94 240 29 208 80 530 302
47 90 277 28 874 81 209 185
48 86 555 28 542 82 105
49 82 544 28 165 83

84
46
15

ßui'ammen . . . 6775303, 3257068

9iad^ uorfte^enbcr ^tobelle wären am 5. ^mi 1882

6 775 303 männliche nnb
3 357 068 roeiblic^e,

gnfammen 10 032 371 ^ßerfonen

rer[id^erung§pflicbtig geroefen. Stimmt man nun an, ba§
bie Derfid[)erung§pflic^tige ^crfonenjaJ)! fid^ in gleicE)em

SSerl^äItni§ Dermet)rt l^at roie bie über 16 ^al)XQ alte männlirf)e

bejieliungSiüeife roeiblidbe Seuölferung be§ SDeutfd^en 9teid^§

in ben Sa^^ren (Snbe 1880 bi§ @nbe 1885, unb beregnet

man bie jä^rlidbe Sermel^rung ber legieren mit |)ülfe ber

3infe§3in§formeI, \o mürben SD^itte 1889

7 092 633 männliche unb
3 439 100 roeiblicfie

über 16 ^aijxe alte, oerfidberunggpflidbtige ^erfonen vov
^nben fein, ^ieviu fommen nodb biejenigen ^erfonen,

meldte al§ ^^'^i^i^'i'^^Sß^lönö^ jelbftänbiger Sanbmirtl^e in

ben betrieben ber le^teren ern)erbött)ätig [inb, eine über

bie ©eraäl^rung freier ©tation :^inauöge^enbe ßö!^nung be=

gief)en unb beöt)alb ber 2Serfi(^erung§pfIicbt unterliegen.

3n Slbgug gu bringen finb bagegen bie in ber SBeruf§=

ftatiftif unter „ßof)narbeit roecE)feInber Slrt" nadbgemiefenen

^erfoncn, fomeit biefelben nicfit cerfid^erungöpflicbtig [inb

(§. 1 §lbf. 2 be§ ©efe^entmurfS). 2öie gro§ in beiben ptten
bie in Setracbt gu giel^enbe ^erfDnen3at)I ift, Iä§t fidf) nidbt

beftimmen. ©rirägt man inbeffen, ba§ für bie ^erec^nung

be§ mittleren S9eitrag§ nur bie relotine 2lIter§tombination,

nid)t aud) bie Qat)l ber gu cerfic^ernben ^erfonen befannt

fein mu§, ba§ biefe ^af)l rielmeljr lebiglidE) ba3U bienen foß,

einen UeberblidE über bie ©efammtbelaftung, inSbefonbere über

ben 3^eidbö5uf4)u§ 3U gemäf)ren, ba§ fomit ein ge^Igriff

in ber gu üerfid^ernben Qa^l von ^erfonen auf bie finan=

giette fieiftung§fä^igfeit ber gefammten SSerfid^erung o^ne

©influ^ ift, fo erteilt, ba^ für bie norliegenben 9?ec^nun=

gen eine überfd^Iäglid^e @d)ä^ung ber ßo^I ber oben ge=

badeten ^erfonen beiber Kategorien genügt.

Stimmt man gu biefem graedfe an, ba§ con ben in

ber Seruföftatiftif nacf;geroiefenen „erroerb§t^ätigen Stnge£)ö=

rigcn felbftänbiger fianbroirt^c" ein drittel Derfid^erungö=

pftid^tig unb oon ben unter „Sol^narbeit roec^felnber §lrt"

nacbgemiefenen ^erfonen bie §älfte nid^t oerfidberung§=

pflic^tig finb, fo mürben ärtitte be§ ^al^reö 1889 in§ge=

fammt runb

7 322 000 männlicbe unb

3 696 000 roeiblid^e,

gufammen 11 018 000 ^^x\ol\en

al§ Derfid^erungSpflicbtig angufe^en fein.

2)iefe ßo^I foH gur Ermittelung ber ©efammtbelaftung

unb ber |)öf)e be§ 9teic^§3ufc^uffe§ cermertliet roerben.

>2lftenftu(fe ju ben 55ert)anbTungen be8 SReidjStageS 1888/89. 15
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SDie in ^l^eil I erörterten 3f?e($nung§grunblagen reicEicn

gur Seurtf)ei(ung ber burc^ bie SllterS; unb 3nDaIibität§=

rerftd^erung entftel^enben finanziellen Selaftung au§, fofern

bie dienten unb ^Beiträge i^rem abfolutcn betrage nad^ ein=

fieitlid^ benieffen werben, ©ollen S^enten unb Seiträge

nacf) Sol^nflaffen abgeftuft werben, fo muffen biefe 2oi)n=

flaffen fo gebilbet werben, ba§ bie 9?ec^nung§grunblagen

für bie einzelnen fio^^nflaffcn fi§ nicfit änbcm, e§ müffen

alfo forool)! bie ^noalibitätS; unb @terben§n)a!^rfc^etnlid)=

leiten aU and) bie relatine Slltcrsfornbination im 2Bcfent=

liefen ebenfo bleiben, roie fie für bie einl^citüd^e 9?ente auf=

geftcUt TOorben finb. 2)enn mürbe in irgenb einer So^ui

Haffe einer biefer ^aftoren merflidje 5Ibroeid^ungen auf;

rocifen, fo mürbe and) ba§ SSerf)äItni^ be§ Beitrages gum
Sa]^re§Io|n fid^ änbern, unb bie§ mu§ ncrmieben werben.

(Sine Uebereinftimmung in ben 9?ed^nung§grunblagen

einer jeben fio^nflaffe mirb ergiclt, wenn bie ^al)l bcr

;öoE)nflaffen eine möglic^ft befdjränfte ift unb febe SoI)n=

flaffe immer gange Drtfcfiaften umfaßt. SDaburd^ wirb er=

reicht, ba§ jebe fio^nflnffe nic^t nur eine gro§e 3lnga^l dou

^erfonen einfc^lie^t unb bemgufolge baö @efe^ ber großen

ßa^Ien Slnwenbung finben Jann, fonbern aud), ba§ bie

Derfid)erungöpflic^tigen ^erfoncn jeber SoI)nfIaffe fi(i) über

ba§ gange SDeutfcfie 3?eic^ uert^eilen. SDie allgemeine

©terblid^feit ber in jeber fiol^nflaffe gu cerfic^emben ^er=

fönen würbe bann wieber i^ren geeigneten SluSbrud in ber

beutfd^en Sterbetafel finbeu. |)infic^tlid^ ber SSerwenbung

ber ^ncalibitätStafel bürften gleic|)fall§ 23ebenfen ni(i)t gu

eri^eben fein, ha bei jener (Sintl^eilung in jeber fiol^nflaffe

Slrbeiter ber oerfc^iebenften SerufSgweige giemlidf) gleid);

mä§ig certreten fein bürften. Sßon befonberer 23ebeutung

ift, baB bie SllterSgruppirung, wie fie für ba§ titeiä) er=

mittelt worben ift, auc^ in ben eingelnen So£)nfIaffen nic^t

geftört wirb. 2)ie§ würbe fd)wer gu erreichen fein, wenn
man Soljuflaffen nad^ bem 3i^biuibuaIIo|n ober na($ bem

^laffenlo^n eingelner 23eruf§gweige bilben wollte; benn e§

fe^It an einer ©tatiftif über bie SSert^eilung ber So^nfä^e

auf bie eingelnen SllterSflaffen. (Sine foI(^e ©tatiftif fönnte

aud^ niemals gunerläffige (SJrunblage yon 9?ec^nungen fein,

weil fi(^ bie ßof)nuerI)äItniffe ber eingelnen ^erfonen unb

a3eruf§gweige fet)r änbern. dagegen bleibt bie Stlter§=

gruppirung unberüf)rt, wenn man bie Sotjnflaffen nad^

Drtölö^nen bilbet. SDcnn nad^ ben (Srgebniffen ber SoIf§=

gä^Iungcn unb ber 23eruf§ftatiftif ift bie 93ertl)eilung ber

Derfic§erung§pflid)tigen ^erfonen über bie eingelnen ?Uter§=

ja^re in größeren örtlidpen 33egirf"en im SBefentlid^en bie=

felbe wie im gangen 9teid). ®emgemä§ will ber (5)efe^=

entwurf Drtgflaffen unter ßugrunbelegung be§ für alle 23e=

girfe ®eutfc^Ianbö feftgeftcHten ortsüblichen Sagelo^nS ge=

wötinlid^er erwacf)fener männlicher S^agearbeiter^) bilben.

@§ fragt fic^ nun, wie bie DrtSflaffen gu begrengen

finb. SDabci mii^, um einen Ueberblicf über bie (3)efammt=

belaftung, inöbefonbere über bie §ül)e be§ 9'?eifb§gHfd;uffe§

gu bcfommen, uon bem genauen 2)urdt)fdhniltöbetrage, wel(i)en

biefer fiof)n im gangen Umfange be§ ^Rc\(^)^ erreid^t, auö=

') S3era(ei(^e „Heberflci)t ber für bie fäinmfltd^en beutfdjeii 3^unbe8=

ftaden in ®emäfel)eit beö §, 8 beö 3fieic^gfleje$cg, betreffenb bie Äranfen-

»erfic^erung ber *ilrbeiter, »om 15. Suni 1883 feftfleftellten ortöüblidjen

Sagelü^ne genjo^nlictjer Sagearbeiter". SujammengefteUt »on 3- 'Sd;mit.

gegangen werben. 3)iefer ©urd^fchnittsbetrag Iä§t ftd^ in

ber folgenben 2öeife bered^nen.

Tlan ermittelt gunäd^ft für größere SSerwaltungSbegirle

(Stegierungäbegirfe 2C.) ben burd;fd)nittlicf)en orlSüblicfien

2:ageloI)n an ber ^anb ber SSeoblterungSgiffer ber

eingelnen Drifd^aften biefer SBegirfe, multipligirt ben 5Durdh=

fdt)nitt§fa| eines jeben SegirfS mit ber Qa^)l ber in bem=

felben Dort)anbcnen Derfi(|erung§pflicE)tigen ^erfonen,

fummirt biefe ^robufte für bie färnrntlid^en Segirfe unb
biüibirt bie für baS dteiä) fidb ergebenbe (Sefammtfumme
burcf) bie '^ai)l ber im fReiä) corljanbenen üerfidherung§ =

pflid;tigen ^erfonen.')

Segt man babei bie SeröIferungSgal^Ien nora 1. ®e;
gembcr 1885^) gu (5)runbe, fo ergiebt fi(| als ©umme aller

^^agelD^hne

für 7 322 000 männliche gu cerfidhernbe ^erfonen ber

Setrag ron 11 544 600 unb

= 3 696 000 weiblid^e gu üerfid^embe ^erfonen ber

Setrag oon 3 790 420 JC.

®er burc^fd^nittlidhe 3:ageIof)n für baS S^eich ftellt

fich fomit

, 11 544 600 . ... ., rf, r .

'^"^
7 322 OÖÖ ^ '"^^ ^«^""^^i^^ ^erfonen unb

3 790 420
auf -

3-ß9ßoöö
^ ^'^^-^^ roeiblidhe «Perfonen.

SDer burdhfc^nittlidbe S^agelol^n für weiblid^e

^erfonen beträgt bemnad^ faft ^/s beS burd^f dhnitt=

lidEien S^agelol^^S für männlidfie ^erfonen. SDarauS

folgt, baB es nid^t nöt^h^g ift, für weibliche ^erfonen be=

fonbere Sol^nflaffen gu bilben, ba§ man Dielme^r gu bem=

felben Siefultat gelangen wirb, wenn bie Dienten für weib;

lid^e ^erfonen nad^ ben für männlidfie ^erfonen feftgefe^ten

öof)n!Iaffen unb gwar in |)öf)e ron 2/3 ber für bie le^teren

beftimmten 3^entenfä^e bemeffen werben.

5JJun muB bie Qai)l ber gu bilbenben So^nflaffcn eine

moglidhft befd^ränfte fein, bamit bie ^al)l ber Derfid;erungS=

pflid^tigen ^crfonen in jeber Sol^^flaffe eine möglicdft gro^e

ift. S)ieS wirb erreid^t, o^ne ben genauen burdhf(^nitt=

lid)en 2:ageIo^n dou 1,577 c wefentlid) gu exi)ö^)en, wenn
bie nac^fte^enbe DrtSeintfjeilung gewählt wirb, bie gleidh=

geitig äu§erft günftige Qai)knmevt^e für bie 29eitragSbe=

red^nung unb 5tentenbemeffung liefert.

') Strenge genommen, mii^te man aui^ jur (Ermittelung beS

3)urcb(c^nitt§fa^e8 für ie^en grij^eien Öermoltunggbejirf Ben ber 3a^l
ber in ben einjelnen Drtfd)aften bicfeä SBejüfä »or^anbenen oer-

fic^erungdpf licbtigen ißerjonen auäget)en. 2)ie e 3at)lt" laffen fic^

jebcd) für bie einjelnen Drticbviften an ber .Ipanb ber oorbanbenv:n

ftatiftif(J)en Stufjeic^nungen für fc^t nic^t ermitteln. Snbeffen airb tl^at-

jcicblid) berjelbe 3)urd)ic^nitt fic^ b<^rf"^ftf''<!ni n^enn man, wie oben ge«

fd)ebcn, junäcbft innerhalb bec einjelnen größeren Serroaltung^bejirfe

Bon ber m&i ben iöolfejät)lungen befannten söeoijlferun göjif fer in

ben einjelnen Drt|d)aften auögetjt unb bie ueifid)erung8pfli(itigen
ißerionen, beren 3^1)' fiir grofieren S8ern>altung8bejirt.' aug ber

33cruf§ft-itiftif befannt ift, erft bann berücffiditigt, menn eö fid^ um bie

(Sniiittelung beg auö ben !Durd)f*nittgfä$en ber einzelnen größeren

Serronltiinggbejirfe fid) ergcbenben 2)urd)fd)nitt8 für baä 9Jeid) ^anbelt,

Safe biefe ilnnatjme jutrifft, ergiebt fid^ barnug, baf^ ber aug ben !Duv(^

1d)nittgiä^en ber einjelnen griifeeren SJerroaltunggbejirfe geiconnene

Durd)fd)nitt für bng SReid) genau berfelbe bleibt, mag man ben 5Keid)g'

bnrd)f*nitt mit .^ülle ber ©eBÖlfcrunggjiffer ober ber 3abl ber Säer«

fid)erunggpfli*tigen Jener einjelnen grii^eren 25ejirfe berechnen. Sluä

biefer Uebereinftimmung für größere iöejirfe fann man juüerläffig

folgern, bafe aud) inntrl)alb biefer griifeeren 33ejirfe bie gleiche Ueber«

einflimmung l)errfc^en wirb.

SSergleid^e ©taliftif beg JDeutfd^en 9ieid^)g 91. 5. Sb. 32.
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(£ö foH umfaffen

Drtöflafi'e I mit einem Sa^i^e^IoI)" ^on 300 J^. alle Ortjcfiaften mit einem Stagelof^n 6i§ ju l,ooc^
= II = = = = 400 = = = = = = öon 1,01 6iö 1,40 =

= III = = = = 500 = = = = =

= IV = = = = 600 = = = = =

V = = = = 700 = = = = =

®ie 3'^^^ i^^^^ DrtSflaffe ber 33erfic[jerung

unterfteEten ^erfonen männlid)en @ef(i)Iec^tö unb bie ge=

fammte jä^rlid^e ßo^nfumme biefer ^erfonen [teilen fid^

bann roie folgt:

3n DrtSflaffe I finb oerfic^em 825 953 ^erfonen mit einer jäl^rlid^en fiol^nfumme üon
II == = 1 880047 = = =

III = = = 2 928 366 = = =

IV = = = 1 077 884 = = =

V = = = 609 750 = = =

1/41

1/81

2/21

= 1/80 *

= 2,20 =

c/^. ah.

247 785 900 ^
752 018 800 =

1464 183 000 =

646 730 400 =

426 825 000 =

gufammen 7 322 000 ^erfonen mit einer iäl)rlid)en fiol^nfumme von 3 537 543 100

SSoIIte man mit ber (Sint^eilung noc^ roeiter ge^en

unb cielleic§t nod) eine VI. ßo^nflaffe bilben, fo roürbe

beren Umfang, abgcfel^en bacon, ba§ man fi(| bann Don

bem roirflic^en 2)urc5f(^nittöIo^nfa^ weiter entfernen mürbe,

gu gering roerben.

Sm ®ur(f)f(^bnitt ergiebt fid) bei biefer fünfflaffigen

(Sinti)eilung alö STagelo^n für ba§ $Reic^ bei jebem männ=

liefen 93erfi(|)erten ber SBetrag Don

3 537 543 100

300 • 7 322 000
1/61 o^/

her in ber 2Ritte ber Xagelö^ne in DrtSHaffe III liegt unb

fic^ mit bem roirfUc^en für ba§ S^eic^ geroonnenen S)urc§=

f(i^nittöIof)n von 1,58 faft genau becft (f. oben).

5ür bie finanzielle ©efammtbelaftung ift e§ bemnac^

gIeid)roertJ)ig, ob bie 5Hcnteu in feber ber fünf DrtSflaffen

in gleicf;en 2:^eilbeträgen ber für biefclben feftgefe^ten £o:^n=

fä^e bemeffen ober ob für alle Drt^ftaffen einf)eitli(te dienten

als 2t)eilbeträge be§ burd^fc^nittlic^en ^a^ve§>iot)n^ von

300 • 1,61 = 483 JC. gemährt roerben. [^ür bie 23ere4)nung

biefer äelaftung ift e§ inbeffen mit 9^ü(ffid)t auf 52o]^n=

nerfd)iebungen naä) oben roo^I nöt£)ig, üon einem etroa§

f)ö^eren 3)urd)fc^nitt§[of)n alä 483 JfC. auSguge^en. 2)e§=

^alb foll gur Grmittelung ber ©efammtbelaftung alä burd)=

f(f)nittiicf)er ^af)xe^lo^n ber 93etrag oon
500 JC.

in 9f?ec^nung gefteHt werben.

III.

1. JPoranefcHongfn.

99ei S(u^fü:^rung ber rorliegenben Berechnungen ift non
folgenben SSorausfe^ungen ausgegangen:

a) 2)er 23eginn ber 23eitrag§pflicf)t tritt im SlUgemcinen

mit ber S^otfenbung be§ 16. ficbenSja^res ein, fofem
]d)on in bicfem Stlter eine ßöf)nung gu erroarten ift,

bie über bie @emäf)rung freier (Station :^inau§ge^t.

b) 2)ic Söarteijeit ift für bie 93erecf)nung ber ^n-
oalibenrcnten in ^olge ber S3cftimmung im

§. 12 Slbfafe 2 beg ©efc^entrourfS in ber SBeife

berücffi(f)tigt, ha% ^erfoncn, roelcbe im erften SJJits

glieb§iaf)re innalib rccrbcn, feine SfJente, bie Sn=
»aliben aus bem ämeiten bi§ fünften 3JJitgIieb§=

ia^re aber fämmtlicE) bie §älfte be§ SJJinbeftbetrageS

ber ^Tioalibenrente erl^alten. 'i^nv bie Berechnung
ber §1 IlerSrenten ift eine ^artejeit in O^olge

ber Uebergangsbeftimmungen (§. 147 be§ @efe^=
entmurfs) gän^Iic^ au§er S3etra3)t gelaffen.

c) S)ie Snoalibenrente für männliche ^erfonen
beginnt mit fä^rUd^ 24% be0 für ben betreffenben

9Serfid;erten nac^ 9J?a§gabe feine§ Befd^äftigungg;

ort§ in 23etra(|t fommenben jäljrlicEien 9^ormaI=

Io^n§. Sßom Stblauf ber SBartegeit ab fteigt bie

^noalibenrente mit jebem oottenbeten Äalenbers

ja^re um einen roeitereu 3:^eilbetrag biefe0 ^af)re§=

loljns, unb graar in ben näcf)ftfoIgenben 15
^?alcnberia|ren um je 40/00, in ben bann foIgen=

ben 20 ^alcnbcria^ren um je 6%o/ üon ha ab
um je 8''ioo biä gum ^ödiftbetrage non jährlich

50% be§ 3a^re§Io^n§. ©ie Sllterörente für

männlid;e ^erfonen beträgt ialjrlicf) 24<^/o beg

ßa^reSloIjnä. SDie SllterSrente fommt in gortfall,

fobalb bem (Empfänger Snualibenrente gemä^rtroirb.

Söeiblic^e ^crfonen erhalten al§ dienten groei

drittel ber ^Renten männlicher ^crfonen.

Sie SllterSrente beginnt mit bem erften STage

be§ 71. fiebcnSjal^^eS, bie ^noalibenrente mit

bem STage, an roelchem ber SSerluft ber @rmerb§s

fäi^iö^^ii eingetreten ift.

d) (gin Slnfprudh auf bie üolle 9?cnte Beftel^t nur
bann, roenn feit bem ©intritt in eine bie 9Scr=

fid)erung§pflidht begrünbenbe Befc^äftigung bi§

gum Slblauf be§ 70. ficbenSjafireS begie^^^^S^'

meife bi§ gum Eintritt ber (SnDerb§unfäf)igfeit,

unbefc^abet gemiffcr SluSna^mcfälle (oergl. unten

bei 2), in jebem Äalenbcrja^re Beiträge für min=

beftcnS 47 BcitragSmochen geleiftet finb.

e) 2)ie JHenten finb in monatlidien S^l^cilbeträgen im
2Sorau§ gu ga^Ien.

f) ®ie SJJittel gur ©croä^rung ber Sllter§= unb 3^=
ralibenrcnten werben com Stcic^, oon ben SIrbeits

gebcrn unb uon ben SSerfid)crtcn gu je einem

2)rittel aufgebracht. 2)ie 2SermaItung§foften tragen

je gur |)älfte bie Slrbeitgeber unb bie Sßcrfid)erten.

SDte Beiträge ber SIrbeitgeber unb ber Ber=

fidierten finb com SIrbeitgcbcr für jcbe ^alenber=

modje gu entrid^ten, in welcher ber 23erficherte eine

bie aScrfit^erung begrünbenbe Befdjäftigung au§=

geübt ^at.

15*
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g) Stn SSerroaltungSfoften ift für jcben 2Scr[id^erten

rcäl^renb feiner Slftiüität§bauer ein SSetrag ron
jäl^rlid^ 0,70 cß. in ?lnrcd^nung gebrad^t.

h) ®ie SSerginfung ber eingegangenen Beiträge ift

3^13 °/o jäfirlid^ angenommen.

2. ßfrückridjttpng bcr JFöäf, in bcuftt eine Unter-

brcdjung oer ßeitragsleiflung fintrctfit kann.

SDie 2SerficE)erungganftaIten fönnen il^ren 2SerBinbIic5=

feiten nur bann nac^fommen, roenn bie aU ©rgenleiftung

in Hnfa^ gebrachten Seiträge aller SSerfid^erten raä^renb

il^rer gangen 2lftiüität§bauer regelmäßig einge:hen. (gtraaige

§tu^fälle »on Seiträgen müffen alfo, fofem fie nic^t etroa

burc^ freiraiHige nadjträglid^c (Sntrid^tung be§ gefc^ulbeten

23etrageä beglid)en merben, anberrocit unfd^äblit^^ gemod^t

raerben. 3)enn jeber Seitrag repräfentirt einen 2;|eil ber

fpäteren §Iu§gaben für Dienten; erf)ält eine SSerfid^erungS-

anftalt ben erfteren nic^t, fo !ann fie auc^ ben bejüglid^en

3?ententt)eil mä)t galten.

Seitrag§au§fäIIe fönnen fierbeigefül^rt roerben:

a) burcf; (grfranfungen,

b) burdE) ?luf:^ören einer nerfid^erungSpflid^tigen Se=

fd^äftigung (Strbeitömangel, Slrbeitgfc^eu, Ueber=

tritt in eine felbftänbige SebenSfteHung zc),

c) burd^ ben ©ienft im §eere unb bei ber 9Jiarine.

a. Seitr agSauSfall in t^olqe von (grfranfung en.

SDer Seitrag§au§faII roäl^renb ber SDauer ron (Bx-

franfungen fann, mie auc^ ber ®efe|entmurf üorfcfireibt,

burdE) bie SSerfid^erung felbft auSgeglidjen roerben.

SDie Slnga^I ber ^erfonen, roclc^e in einer großen

©efeHfc^aft roätirenb eineö 3a^re§ auf jeber SllterSftufe er=

fronten unb bie ®auer if)rer ^ranf^eiten laffen fic^ nämlic^

burcE; eine, nur geringen ©d^roanfungen unterroorfene SSer=

l^öÜnißga^I beftimmen. ^mhmä) roirb eö möglich, bie

3af)I ber ^ranfentage gu ermitteln, roeld^e oon jebem 9Ser=

fid)erten in ben oerfc^iebenen fieben^ja^ren im SDurdEjfdEjuitt

burd)Iebt roerben. 2tn ber ^anb biefer 3at)Ien Iä|t fid^

bann ber roaI)rfd)einIidE)fte2Bert| ber ingoige oon Grfranfungen

für feben 2SerficE)erten roä^renb fetner SlftiuitätSbauer auö=

fattcnben Seiträge beredjnen unb ber Setrag beftimmen,

um roelc^en ber regelmäßige Seitrag ber ©efunben allge=

mein crt)öf)t roerben muß, roenn er au§reidE)en foH, um auc^

5lu§fäIIe in golQe üon Äranf^eiten gu beden.^)

5Die 3Irt unb SSeife, irte Bei S3emeffung beS wöd^entlidben 93eU

tragcg jur SSerfidjerung »erfahren ift, icenn berjelbe ben burd^

Äranf^eit tjerocrgerufenen SBeitrogSauSfaU beden jofl, ergtebt fic^ auS
folgenbem sbeifpiel.

6in 35 jähriger Strbeiter foH, fo lange er erwerbsfähig ift, toöt^entlid^

an 5*eitr5gcn ju entrid)tcn l^ahm. ©eine gefanimte SeitragSIeiftung

bat bann ül)ne 3fiii(fficf)t auf (Srtranfungen nad) SabeUe 8 ©palte 7 ber

itniagen ben Äa^itahoert^ »on

15,J579 — 0,5154 = 14,7M5 »Ä.

^ällt bie SBeitroggleiftung für bie 2)auer ber Äranfbeit au8, fo

fteHt flc^ ber Äapitalmertf) biefeö aiugfaUS nacb berfelben Slabelle ©^salte

6 auf

0,1533

S)emnacb I)at ber gegenwärtige 2öertb ber fünftig ju erwartenbcn

Seifräge teS Söjäbrigpn Serfiü erten, wenn man bie in ^olge von

Ärantbeit üorauSficbtlid^ augfallenben 23eträge in Stbjug bringt, ben

SUertb uon

14,T435 — 0,<3aj = 14,sao» Uäf.

®eeignete§ ftatiftifd^eS SD'Jaterial für biefe Qmäe ift in

ben ron ^rofeffor Dr. ^evjm in jüngfter geit reröffent=

listen ©rfafirungen ber Serfid^erungSgefetEft^aft „®egen=
feitigfeit" gu Seipgig gegeben, bie über bie tranft)eit§=

erfd^einungen in einer bie rerfd^iebenften Seruf§grocige

umfaffenben ©efeHfd^aft ron ^erfonen 2Iuffd)Iuß geben.
2)

3n STabctEe 7 ber Slnlagen finb bie begüglicEien 9?ed)nungen

angefteHt. (SSergleic^e audE) Slbfc^nitt III ber mat^ematifc^en

Slnlage.)

b. Seitrag5au§faII in ^olqe beS Stufl^örcnS einer
oerfid^erungSpflid^tigen Sefd^äftigung.

^ür bie SEuSfäHe an Seiträgen, roeld^e in i^ol^e bc§

$Iuf^ören§ einer rerfid^erungSpflic^tigen Sefd^äftigung be=

rorftefien, ift ber für bie tonf^eitäfäEEc eingefdE)Iagene

SBeg nid^t gangbar, roeil e§ an jebcr braudE)baren Unter=

läge für eine SeranfdEiIagung be§ Umfanget unb ber

S)auer ber StrbeitSlofigfeit zc. mangelt; foIdEie Unterlagen

roerben aud^ roof)I nie in brauchbarer ^oxm gu befd^affen

fein, ba au§ Seobad^tungen über biefen ©egenftanb niemals

fidlere ®dE)Iüffe für bie gu^ii^f^ 3" giefien finb. SIrbeit§=

lofigfeiten ron fürgerer SDauer roerben groar nad^ ben

Seftimmungen be§ @efe^entrourf§ SeitragSauSfäHe faum
nod) gur ^olqe '^aben. ®enn nadE) biefen Seftimmungen
foll ber ^a^xe^MttaQ anftatt in 52V28 2öodE)en fd^on

in 47 SBod^en aufgebrad^t roerben, fo baß in jebem ^af)ve

mei)x aB 5 2Bod)en o^)ne SefcEiäftigung reriebt roerben

bürfen, o:^"^ baß baburd^ SeitragsauöfäEEe l^errorgerufen

roerben;^) ferner finb bie Seiträge immer für rolle ober

f)albe SBod^en o^ne Unterfd^ieb, ob roä:h^^enb biefer ßeiträume

fortlaufenb gearbeitet roorben ift, gu entridE)ten, fo baß feber

cingcine Seitrag 3 SIrbeit§tage bcdt, aud^ roenn bie Se=

fd^äftigung nur an einem eingigen Slrbeitötage ftattgefunben

^at; enblid) fotEen bie in eingelnen ^afjren für mei)x al§

47 Sßodhen im ^aljre entricl^tcten Seiträge auf Seitrag§=

auöfälEe in anberen Salh'^en rerred^net roerben. SErbeitö=

lofigfeiten ron längerer ®auer aber, bereu (Sinfluß für

bie Slufbringung ber Seiträge naturgemäß nadE)tf)eiIiger ift

fkaä) ben SabeKen 5 unb 6 ber SInlagen beträgt ber gegenwärtige

Sßert^ ber Slnwartfc^aft auf 3icnte in ^b^e von 120—250 SRarf für

ben 35jabrigen Serfic^erten, b. l). ber ÄapitalwertJ) ber lünftigen

Äaffenleiftungen an ben 35iäl)rigen,

0,87 • 298,819 + 8,0J88 = 268,0013

©eine 5ßrämie (wcd^entlicfjer ffieitrag jur ©eifid^erung) wirb ftd^

alfo, fofern er aud) für bie i^ranfentage Beiträge entrichtet, auf

268,0013
0,38«S Ä.

47 • 14,7«5

unb, fofern bie ^Beiträge wäl^renb ber i?ranl^)eit außfaHen, auf

268 ,0013

47 • 14,3303
0,3983

ftetlen. 3m le^teren gaOe mu& alfo. um eine ©d^äbigung ber SSer-

fic^erungganftalt augaufc^liefeen, ber regelmäßige wöchentliche Beitrag »on

0,3868 auf 0,3983

ober um
0,01u

erhobt werben.

') S3ergleid}e bie ©cbrift ^»e^m'S: „9lnjabl unb !Dauer ber

jeranfheiten in gemi(chtir 3^ewölferung. giinfunbjwanjig Sabre ©r-

fabrung.n ber SerficherungSgejeUjchaft „©egenjeitigfeit" a« Ccipjifl"-

öeipäig 1884.

3) !Daß in golge biefer 33eftimmung für ben S)urd)td)nitt SSeitrogS'

ausfälle wobl ausgeglichen werben fönnen, jeigeu j. !ö. bie ^Berichte

beS „Unterftü^ungScercinS beutjeher ©uchbruder", au8 welchen in nach«
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roie ber etroaige @influ§ fürjercr 2(u§fäC[e, finb Bei 33erufö=

arbeitern, abgefel^en von @trife§, S(rbeit§fd)eu ic, in ber

Siegel auf roirt^fcbaftlicbe ^rifen 3urü(f3ufü^ren , beren

Umfang unb ®auer im 5ßDrau§ nicf;t feft^ufteUcn ift. @nb=
lid) ift ber Ucbertritt au§ ber ©telinng cinc§ fioIjnarbeiterS

in eine felbftdnbigc ßebenSfteHung al§ S3etrieb§unterne!^mcr zc.

in ber Siegel ein Slft freier ©elbftbeftimmung begieljungS^

roeife SSiHfür unb entgietjt ficb fdjon um beöroi&en einer

gurerläffigen ftatiftifd^en Seobad^tung.

Um nun aHe berartigen Slugfälle, foroeit fie t:^atfä(|Iic^

rorfommen, für bie 2Serficberung§anftaIt unfcböblid) ju

madfien, ift im ©efe^entrourf bie SBeftimmung getroffen, ba§

bei nid^t beglidienen 29eitrag§au§fäIIen eine ^erminberung
ber 9?ente eintritt. @§ fragt fic^, nad^ roelcficn ©runbfä^en
biefe SSerminberung oorgenommen werben foll.

Sin läge e§ nal^e, babei einfad^ fo gu cerfal^ren,

ba§ bie in ben einzelnen ^a^ren fe^Ienben SeitragStcoc^en

abbirt roerben unb für je 47 33eitrag§it)od^en ein Seitrag§=

jal^r roenigcr angerechnet rcirb. 5Diefer S(rt ber Siegelung

fte|en aber Don uerfidberungStec^nifd^em ©tanbpunfte au§

um beSmillen er|eblicbe 23ebenfen entgegen, roeil bie 23ei=

träge je nadb bem ßebenSalter, in roeldbem fie geleiftet

roerben, für bie bemnäcbftige ^enfionirung einen cerfcbiebenen

SBert:^ l^aben, alfo einen rerfcbiebenen äntl^eil ber Slnmarts

fcbaft auf 3?ente (b. f). beö gegenwärtigen 2Bert^§ ber

fpäteren ^affenleiftung) repräfentiren.

ftc^enber Sabetle bie bejüglid^en 3a^)IeniBert^)e für bie ^a^)xe 1884/85
unb 188C/87 mitgetfjeilt finb.

Seebad^tungSjeit. 3af)I

ber 3Ritglieber,

tcelc^e SBei=

träge geleiftet

^aben.

Die 2tu§gaben ftellten fid)

für „3(rbeitslDfen = Unter=

ftü^ung"
(^jro Sag 1 ^.)

für „9ieife=Unferftü^ung"

(pro Sag O.rs e^-)

für „fonftige Unterftü^ung"

(§. 2 be§ Slrbeitglofen»

Seq(ementg)

(pro Sag 2 M.)
j?alcnber=

iabr.

Quartal.
auf

3Raif

an Sagen
(beredjnet)

auf

SRarf

au Sagen
(berechnet)

auf

g)iarf

an Sagen
(faered)net)

1. 2. 3. 4. 5 6. 7. 8. 9.

1884
1885

•

1886
1887

IV
I

II

III

IV
I

II

III

IV

11 745
1 1 720
11 696
11 423
13 474
12 487
12 081

1 1 424
11 836

1
35 763,65

1

130 861,80

35 763,65

130 861,80

99 472,84

137 616,j7

132 630,45

183 488,36

18 355,50

266 344,55

9 177,75

133 172,27

Sufammen |
107 886 166 625,45 316 118,81 142 350.03

3m ®efammtburd)fd)nitt ergiebt ftd) au5 biefer Sabelle für jebeS

beitrogenbe SDJitgheb eine ja^rlic^e Unterftü^unggbauer »on

166 625,45 + 316 118,61 + 142 350 m
. 4 23 is Sagen

6,18 Sage auf SlrbeitSlofen^Unterflü^ung

11,78 • 9leiie.

5,28 • fonftige (§. 2 beS 9tr«

beitSlofen^Steglementg, SIrbeitglofigfeiten in golge 31ufred)ter.

Haltung be§ mit ben ^ßrinjipalen Bcreinbarten unb »om SSereinS«

Borftanbe publijirten Sarifö k.)

«ntfaüen.

Darnach fommen alfo, felbft bei 3lnrec^nung ber 9teifc= unb fonftigen

Unterftügungen, »ä^renb beS gebadeten Sfitfaumg auf febeS Witglieb

im JDurc^fc^nitt ja^rlid) 23,i8 Unterftü^ungglage ober bei wöc^entli^

6 Slrbeitgtagen

23——- = 3,86, alfo nic^t einmal ganj 4 3So<S)tn.
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SBal^renb itämlid^ bie Slnroartfdiaft beä 20 jährigen auf

eine rom ©ntritt ber Si^oalibttät, fpäteftenS jebo^ non
ber SSoHenbung be§ 70. Sebengia^re§ ab Beginnenbe ßei6=

reute tut Sflf)i'e§betrage üon 1

1/0208

Beträgt, ftettt fidp bie Sluraartfc^aft auf bie gleitJ^e SeiBreute

Bei beut 60iä:^rigeu auf

4,0648 c/^

|)ierua($ roürbe ber 20iä!^rige burc^ eiue einmalige

©in^a^^Iung üon 1,0208 c//^., ber 60iä:^rige burc^ eiue eins

utalige ©iu^a^Iung von 4,o648 c/^. ba§ Slnrec^t auf eine

3fientc im So^re^Betrage von 1 erraerBen; eine 3aI)Iung

von 1 J6. eriüirBt alfo bem 20 jährigen ein ?lnrec^t auf

9?ente in |)ö^e oou

1 = 0/98 I

'•/0208

bem 60 jährigen ein Slnrcd^t auf 9?eute von

-j = 0/25 c/fi^.

*/0648

Unterlaffen beibe bie (5iugaf)Iung, fo üerliereu fie Beibe beu

Slufprud) auf Diente; ber SScrIuft erreid)t aber Bei Beiben

eiue gaitg uerfcfjiebeue |)ö[;e.

SöoIIte man ba^er bie ©c^äben, meldte 23eitrag§au§=

fälle Beroirfeu fönneu, noUftäubig Befeitigen, fo niü^te mau
in iebem ©ingelfaHe eiue genaue nerfic^erungöted^nifc^e 23e=

rec^nung be§ 9ientenantf)eil§ üDmet)men, meicijen ber au§=

gefallene Seitrag be§ (gingelneu, je nac^ bem SebenSalter,

in u)elc!^em ber §{u§fatt eingetreten ift, für beu gaU ber

3a^Iung gebecft l^aBen mürbe. ®abei fönnte in ?5rage

fommen, ob nit^t gur S^ermeibung einer S3enad}t[jeiligung

berjenigen SSerfid;erteu, meiere in jungen SeBensjafjren

Beiträge ausfallen laffeu, von ^ugrunbelegung be§ für bie

jüngeren Strbeiter an fic^ i)ol)en, weil für alle SllterSflaffen

glei(^ Berechneten 23eitrag§ abgefefieit, unb für jebe§ einzelne

SebenSja^^r ein Befonberer Beitrag für bie ^?ürgung§=

Berechnung ermittelt roerben müffe. ©ine folc^e betaiüirte

33ere^nuug tuürbe inbcffeu bie praftifd^e ©urdjfül^rung ber

Sllter§= unb ^nnalibitätSuerfidfieruug überaus erfc^meren

unb e§ mu§ be§I)aIB ein anbereS, leichter burd)füI)rBareS

^ürgungSuerfaJjren gefucfit raerben.

roirb genügen, roenn ber auggefallene SSeitrag

bi§ 3um (Sintritt in beu 3f?entengenu§ aufgeginft unb bann
DcrfidherungStechuifcf; amortifirt wirb. SDieS geft^ie^t,

inbem ber aufgeginfte S5eitrag§auS fall mit bem
ßeibrentenroertlhe be§ berechtigten, b. i. bem ^?apital=

rocrt^ feiner leBenSlängüdfien diente im Sa^^reSbetrage 1,

gett)eilt roirb. SDer \iä) ergeBcnbe 23etrag roirb bann
Don ber §llter§rente BegielungSroeife ber beu 9}JitoIieb§jaI)reu

entfprecheuben Snualibenrente abgefegt. (Sine folche Stenteus

fürgung Bietet für bie praftifc^e sburcbfülhrung feine erf)cB=

lieben Schroicrigfcitcn. 2)er aufgeginfte Sßert^ ber au§=

gefaHeuen ^Beiträge fonu au§ 3i"ff^<5i"^tflbeHen entnommen
roerben; für bie üerfid)erung§tecbuifcf;e SImortifation beffclben

Iä§t fic^ ein 2arif aufftcHen, bcffen eine ©palte baS fiebenö=

alter, in roelrbem ber Sieutcugennf} beginnt, unb beffeu

anbere ©palte beu Setrag angiebt, roelrben bie (Sinljeit beS

aufge^inften 93eitrag§auäfaII§ an ^a^reSreute repräfentirt.

©er 23ctrag, um roeicljen bie S^fente gu fürgcn ift, crgiebt

fic^ bann burcf; SÄuItiplifatiou beS aufgcginfteu Seilrag§=

au§faE§ mit ber bctrcffenbeu ^al)l beä iarifS.

3n ber Zabeüe 11 ber Slnlagen ift ein folcbcr STnrif

Berecf;uct roorben. (äinige SlngaBeu au§ biefem S^arif

mögen I)ier folgen.

Tabelle 4.

fieBeu§=

alter.

SSeginnt ber 9lentengenu§

3tlter, jo repräfentirt je

eine SJJarf beg aufqe»

äinften Stugfatlg an S3ei=

trägen für bie 33erfid)e=

rungganftaft an 3ai)re8=

rente ben ^Betrag von

fiebeus

alter.

Seginnt ber 3ientengenu§

in nebenbe,^cic^neteni

Stlter, fo re^sräfentirt {e

eine 3Kar! be8 aufge»

äinften SlitSfatlS an 33ei=

tragen für bie S3erfid^e>

rungganftalt an 3ai)reg'

rente ben S3etrag »on

1. 2. 1. 2.

ZU 0/1169 40 0,0939

^0 0,1046 0,0943

QAOU 0,0989
F^A

0,0969

40 0,0943 55 0,1038

41 0,0938 60 0,1165

42 0,0936 i 70 0,1682

43 0,0935 1 75 0,2153

44 0,0936 80 0,2793

Hu ber §anb biefe§ 2:arifS ift bie 9?entenfürguug foI=

genberma^en auSgufü^reu. 9^ad)bem ber burchfchnittlidhe

^af)xe§>lo^n ermittelt unb bie Qai)l ber 93eitrag§jaf)re of)ne

Sfiücfficht auf ben etroaigeu StuöfaH oon Beiträgen lebiglidh

nach ber Qaijl ber groifd)en bem ©intritt in bie oerfidhe^

rungSpflidhtige SSefchäftigung unb bem Eintritt be§ 9f?euten=

geuuffeS liegenbeu ^alenberjal^'^e feftgefteHt roorben ift, roirb

bie 9?eute ben 23eitrag§jat)ren unb bem burchfchuittlic^eu

^Ql^reSlofiu entfprecf;enb berechnet, ©obanu roirb feftgeftellt,

in roelc^eu Äalenberjalhreu Beiträge ausgefallen finb. ®e=

fe^t ben ?}all, ber äJerficherte f)at im Saufe beS ^a^^eS
1890 Seiträge für 10 Soeben gu je 0,2o c/^ auSfaEeu

laffen unb roirb im i3aufe beS ^a^)ve§> 1920 im Hilter non
50 üoffenbeten ^a^hren innalib. 2)ann ift gur (Ermittelung

ber Sieutenfürgung folgeube S^echnung au§gufüf)ren. Slu§

ber 3infeSgin§tabeIIe ift ber für 30 Sa^re (»Utte 1890
bis aJJitte 1920) aufgeginfte SeitragSauSfaU non lOSÖodhen

gu eutue^h^en. hierfür ergiebt fidh ber Setrag oon

5,61

9iach bem ^Jarife repräfentirt je 1 J^. beS aufge=

ginften SeitragSauSfaES für ben 50jä^rigen ben SSert^

einer ^alhreSrente von

0,0969 c/^/

fo baB für 5,6i c/^.

5/61 • 0,09n9 = 0,5436 r^^-

^a^reSreute ^ätten geroäf)rt roerben fönneu. 2)a nun für

biejeuige Qeit, roä^rcub roelcher eine üerfidherungSpflitfjtige

Sefdhäftigung nicht ausgeübt unb in (}oIge beffeu ein Sei;

trag nicht entrichtet roorben ift, and; ber S^eichSbeitrag fort*

fällt, fo mu§ bie ^ürgung nicht uur um ben Setrag oon

0,5436 '-yfO fonbem um ben Setrag oon

1/5 • 0,5436 = 0,82 c/^.

erfolgen.

$£)er Einfachheit unb ©Icidhmä^igfeit beS Serfalh^^enS

roegcu mu^ bie ?(ufgiufung ber ausgefallenen Seiträge oon

Tl'ük beS 5?atenbcriaf)rcS ab, in rocldjem ber SluSfatt er*

folgte, bis gur SWitte beS ilaleubcrja^reS, in roelchem ber

S'ientengenu^ beginnt, uorgenommen roerben.

c. SeitragSauSfall in S^olge beS 9[R iiitärbienfteä.

SluSfäHe an Sciträgcn fönneu ferner burd) beu SJZilitärs

bienft, roähreub bcffm bie bie iiscrfidjcrungSpflicbt bebin=

genbe Sefdjäftigung uuterBrodjcn roirb, Ijeroorgerufcn locrs

ben. ©oroeit eS fid; babci um beu SOtilitärbienft in ^rics
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ben§3eiten l^anbelt, für roeld^en au§rcicf)enb Bcftimmte

3a!^lenroert^e befannt )'tnb, toürbe in ä^nlidjer SBeife loie bei

^ranff)eiten oerfa^ren unb ber rorauöfic^tlidje 9lii§fatt burcf;

gr^ö^untj ber 2)urc^f(f)nitt§beiträge Qetedt irerben fonnen.

^ür bcn 5)ienft in 2RobiImac[junt3§= unb Ärieg^^eiteu aber

i[t biefer S>eg nid;t gaugbar, rocil für biefe '^•aU.c irgenb

roeld^e SDurd^ft5nitt§roertt)e uahirgenm^ nod) lücniger be=

fannt finb aU bei ben fällen ber ?lrbeit§Io[igfeit. ?(u§=

fdUe in ^^olge beö Äriege§ ober ber SDZobilmactiung müffen

l^iemacE) ä^nlic^ bei^anbelt roerbcn roie ^(uSfäÖe in O^olge

ron JlrbeitSlofigfeit, b. f). bie SScrfic^erung-Sanftalt barf

nur entjprerf^enb emtä^igle 9?enten ^a^Ien. ^uv SScmiei=

bung üon |)ärten bcftimmt ber ©efe^cntrourf, ba§ biefe

.^ürgung ber 9^ente nidjt bem 'üSerfic^crtcn jur Saft faEen,

fonbem von bem 9?eid), in beffen Sntereffe ber Sil'Jilitär;

bienft geleiftet roirb, gebecft roerben fod. S)a biefer Stuä=

roeg aud) für ben SJJilitdrbienft in [^riebenSjeitcn Dorgefc^en

ift, 10 erübrigt für biefe eine SBeredjuung, um roieniel bie

2)urd))c^nittöbeiträge ecentuell gu er!^D§cn fein roürben.

3. idUf, in iitnrn iirn örrlidjfrungsaußaltfn ein Sdjobrn

önrd) 3insorrluft rrujadjlcn koun.

a. (Siner ßürjung ber 9?ente bcbarf e§, roie oben an=

gebeutet rourbe, nid)t, roenn ber 95eitrag§auöfaII anberrceit

au§geglid)en roirb. S)er ©efe^entrourf ermöglidjt Ic^tereg

einmal burc^ ©eftattung freiroi&igcr S^ad^gafjlungcn, fobann

aber aud) bur^ SSerredjnung berjenigen 9}?ebrbeiträge,

roelc^e in eiugelnen ^a^i'^n für mci^r al§ je 47 Seitragö^

rooc^en entriditet finb, auf SD'Jinberbeiträge anberer ^a^^re.

hierbei foüen im ^nte^effe ber SScreinfac^ung 3"^fen unb
3infe§äinfen nid^t in 9?edjnung gefteüt roerben. ^Jolge

biefeö 9Ser3id)t§ auf ^m\en unb 3i^K§3i"fen cntfte^t ber

SSerfi(^enmg§anftalt bei freimütiger 9'?ad)3a^Iung foroie bei

SSerre^nung fotd^er SD^efirbeiträge, meiere nad; bem §tu§faE

entrid)tet roorben finb, ein SSerluft an 3infen. legieren

für 8 • 47 = 376 SBoc^en in ber Drt§
= 6-47 = 282 = = =

= 10-47 = 470 = = =

entrichtet I)at, fo foll bie ben 9}?itglieböia^ren entfprcd^enbe

Sa^reSrente einen Sti^eilbetrag be§ burd)f(^nittlid^en ^ai)ve§=

lDj)n§, roelc^er im Dortiegeuben 'Qaüc

376 • 300 + 282 • 600 + 470-300 _ 4230
^ 1128376 + 282 + 470 ~ 1128 ~ ^

beträgt, barfteHen. Db bie Don bem 9Serfid)erten roö^^renb

feiner kftioitätsbauer gu ben einzelnen Drt§flaffen geleifte^

ten Seiträge im ©efammtburcbf^nitt immer genau bcn=

jenigen ^Beiträgen gleicb^onimen, roeldje für bie bem S3e=

tröge con 375 entfprec^eube DrtSflaffe £)ätten geleiftet

roerben müffen, mag ba£)ingeftellt bleiben. (Sin ^m§v^v=
luft aber fann ficb für bie 2Serfid)erung§anftaIt in ben=

jenigen ^äUeu ergeben, in roelcben bie SKinbcrbeiträge in

ben Stnfang ber SSerfic^erungö^eit entfaEen. J^ür bie @e=
fammt^eit ber |}älle roirb man jebod) annehmen bürfen,

bafe folc^e 3ii^st)erlufte burd) 3i"öüberfd)üffe in benjenigen

gälten, in roetc^cn bie SD^inber^afjlungen umgefe^rt in ben

©d)IuB ber SScrfidierungSjeit eutfalten, auögeglid^en roerben.

6oüte fid) tro^bem bei ber im Oiefe^entrourf Dorgefet)enen

Seftimmung über bie Ieid)t burcbfü^rbarc 2(rt ber •j?entcn=

bemeffung eine finanzielle Sd)äbigung ber 2Serfid;erung§=-

anftalteu einftetten, fo mu§ bie le^tere aud^ ^ier bei ber

9teDifion ber SBeiträge burd) einen 93eitrag§auff(^Iag be=

feitigt roerben.

4. Bie Rtdjnungöouerntjrttngcn unb beten C^rgebniffc.

i

a, S3ere(^nung ber Seiträge für §trbettgeber unb
Sß erfid)erte.

2)ie entroid'elung ber {^ormeln, meiere ben üorIiegcn=

'l^aüc mag ber SScrIuft burd; ben 3w§9e"^iin au§ ber

Verrechnung non SJicIjrbciträgen früherer Z(^i)ve aufge=

roogcu roerben. ^m erftercn f^aüc bagcgcn, b. i). bei fi-ci;

roiliiger ^iadj^a^lung oon Seiträgen, ift ein StuSgleic^

5unäd)ft nicf)t rorljanben. (Sin foIct)er fann, roenn man bie

praftijcbe ®urd;füt)rung ber 2l(ter§= unb 3uDalibitätöüer=

fidjerung nidjt unüerljältni§mä§ig erfc^rcercn roitt, nur

burd; einen allgemeinen Stuffd)lag ben regelmäßigen

Seiträgen gcroonueu roerben; foroeit |ierburcb bie etiuaigcn

'?ftaä)Ü}c\k nicht gan,5 gu befeitigen finb, muß ber 2tu§faII

bei ber 9?euifton ber Seiträge gebedt roerben. S)ie§ ge=

nügt um fo met)r, al§ ber 3in§DerIuft eine erhebliche .^öhe

faum erreid)en fann, ha mä) §. 94 be§ (5Jefc^entrourfö

freiroiüige Seiträge tjochfienö für einen 3citi"auin uo" je

jroei ^aleuberjahren, einfd)IieBlich begjenigen Ä'alcnberjahreä,

in roeld;em ber 2tu§faII entftanben ift, beigebrad;t roerben

bürfen.

b. (Sine ©dh^bigung ber Serfidherungöanftalten burdh

3in§üerluft fann möglid^crroeife aud; hmä) bie im &c]e^=

entrourf norgefe^ene Seftimmung über bie Strt Ijerbcige=

führt roerben, roie bie 9?ente in ^}ällen, in benen Seiträge

in üerfdhiebencn DrtSflaffen ge^a^lt roorben finb, beredhnet

roerben foH. S^adh §. 18 beö (55e|e|cntrourfö foII näm=

lidh, roenn für einen Serfi(^erten Seitläge in Dcrf(^iebenen

Drt§naffen gega^lt roorben finb, ber Seredhnung ber Stente

ber 2)urdhfchnitt ber ^ai)ve§>lö1)ne, naä) rocld;cn Seiträge

entri(^tet finb, gu (35runbe gelegt unb biefer 3)urd;fd;nitt

in ber SBeife ermittelt roerben, baß für febe Scitragäroodhe

ber $3ahre§Iof)n, nach roelc^em in berfelben Seiträge ent=

rid;tet rourben, in ?tnfa^ gebradht, bie ^ierauä fich er=

gebenbe ©umme aber mit ber Qat)l ber Seitrag§roochen

getfieitt roirb. SDabei finb Srud;tf)eile be§ S)urdhfdhnitt§

auf gan^e 3flf)^ßn nach oben obzuiunben.

SSenn bemnach ein Serficf)erter nadheinanber Seiträge

flaffe mit einem ^a^re^lo^n dou 300 cJ^.

= = = 600 =

= = = 300 =

ben Serechnungen gu ©runbe gelegt finb, ift in einem be=

fonberen Steile, ber moi^ematifdhen SInlage, erfolgt. Um
biefelbe aÜgeraein oerftäublid; gu mad^en, finb fämmtlidhe

[J^orraeln an ber .f)anb ber elementaren äÄat^hematif abge=:

leitet roorben. lieber ben Serlauf ber numerifdhen 9^edh=

nungen geben bie biefem 'X^txiz angefügten 2;abeIIen ein

überfidhtlid;e§ Silb. hierbei ift, um bereite uor^anbene

Sered;nungen nerroerthen ^u fönnen, non bem jährlidhen

S:)urchfchnittgIof)n für§ Steich dou 500 Ji. (üergl. @. 115)

ausgegangen, fo baß an ©teile ber 3'tentenfä^e non 24 bi§

50 §unbertftel be§ Sa^reglo^nS bie @ä^e 120 bi§

250 , //'. angeredhnet rourben. ®ie Sientenfteigerungen oon 4

be3ief)ung§iDcife 6 begie^ungSroeife 8 Si^oufenbftel be§ ^o^xz^-

Iol)n§ ftetten fid; bann auf 2 beziehungöroeife 3 beäiehnng§=

roeife 4 ,,lt.

SSill man bie Seitragölhb^e ennitteln, fo fommt e§

barauf an, bie J?apitalroertf)e gu bered;nen, roeldhe einerfeit§

bie überhaupt dou jebem SWitgliebe gu erroartenben Sei=

träge unb anbererfeit§ bie Slnroartfdhaften auf 9?cnte, b. f.

bie Ä'affenleiftungen, bei ber (Sröffnung ber Serfidherung

haben.

%Vi SlabeHe 8 ©palte 8 finbet fich hinter Bx ber roar;r=

fchcinlid)fte Äapitatroertl; angegeben, roeld;en unter ben

oben gebachten SorauSfe^ungen bie fünftig eingeben=
ben roc)d;entlidhen Seiträge jur 3cit beö Seitritt§ gur

Serfidherung für jebeS öeben§alter b^ben. SSenn g. S.

beim SlÜer 40 für B40 \A ber Söerth 47 • 12,6576 Dorfinbet,

fo bebeutet bie§, baß e§ für bie finanziellen Serhältniffe einer

Serfi(^erung§anftalt gleidhroert^ig ift, ob ber 40iäf)rige

i

^ilrbeiter bei feinem ©intritt in bie Serfidherung auf einmal
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ben Seitrag uon 47 * 12,6576 Ji-, ober d6 er für jebe

^^alenberrooc^e, folatige er tiod^ eriüerBöfäl^ig ift, ben 93e=

trag ron 1 an bie SSer[id^erung§an[taIt aBfüfirt.

5Die ©cgenleiftungen ber SSerficE)ening§anftaIten [inb

getrennt bered)net. ^^afielle 5 ©palte 10 ber Slnlagen

ift unter *Px ber rcatjrfc^einlic^fte ^apitalroertl^ ange=

geben, roelt^en bie ^Ttuolibcnrenten (einfd)Iie§It(f) be§

auf UnfaHöinualiben entfallenen Slnt^eilö) gur 3eit be§ 29ei=

trittS 3ur SSerftd^erung i^aben. SBerben bicfe Söert^e mit

bem Koeffizienten 0,87 (cergl. ®. 107) multipli^irt, fo ergiebt

firf) ber für Dorliegenbe Berechnungen in Slnfa^ ju brin=

genbe 9?entenant^eil.

SBirb beSl^alb bie '^qS:)\ 331,7602/ bercn fiogaritf)muä

2,520 8243 fic^ STabeHe 5 beim Sllter 40 norfinbet, mit 0,87

multipitjirt, rcoburcf; fi(§ ber SBertt) 288,6si ergiebt, fo be=

beutet biefc§ 9?efuttat, ba& ber 40jäf)rige Slrbeiter burd^

eine einmalige ©ingai^Iung con

288,631 'M.

ein ?Inred)t auf eine com Eintritt ber 3Tii3aIibität ab il^m

[eben§länglidh ^uftel^enbe Diente im jä§rli(^en ^Betrage non
120 bi§ 250 J(. ermirbt.

Sn StabeHe 6 ©palte 6 ber Einlagen ift fobann unter

für jebeö Sttteröfalr ber mafirft^einlid^fte Kapital=
roertl^ mitget^eilt, roeld^en bie §IIter§renten gur ßeit be§

^Beitritts gur SScrfid)erung f)aben, roenn bie jäfjrlii^e ^HIter§=

reute 120 J(. beträgt.

SBenu in biefem j}alle nad^ S^abelle 6 beim SHter 40
bie ßatjl 10,207 (log= l.oos ssss) gilt, fo ift barunter gu

nerftelien, ba§ ber 40jäl^rige Slrbeiter in S^olge einer ein=

maligen (Singaljlung uon

10,207 Jt.

rom uollenbeten 70. i^ebenöfal^re ab für bie SDauer feiner

ferneren §Irbeitäfät)igfeit eine fötirliche S^ente con 120 JL
beanfprucf)en fann. =

SDa e§ nun barauf anfommt, ben für alle Sllterg

flaffen gleichen ©urd^f c^nitt^beitrag gur 23erficbe=

rung gu ermitteln, fo finb bie 3 SSert^e B^, 'P^ unb "P.

für alle gu oerfic^emben §Irbeiter gu beredbnen (oergl.

_^ormeI 24 ber mat^ematifd^en Slnlage). SDiefe S3ered;nung

ift für männliche ^erfonen in STabeüe 9 unb für TOeiblic^e

in ^Tabelle 10 ber Stniagen erfolgt.

%ViX männlid^e ^erfonen ergeben fic^ bie folgenben

Baffen

:

(a)
f

1. ©umme aller 2öert|e =
2. = = = 'P. =
3. . = = "P. =

47 • 97 204 836,

1 840 061 210,

101 358 140.

demnach ftellt fid^ ber gegenmärtige SBertl^ ber fünftigen

S3elaftung burd^ bie bei (Eröffnung ber SSerfic^erung DDr=

l^anbenen männlichen Strbeiter, roenn bie '^(\S)xt^xtvA.t für

Snualibe 120 bi^ 250,,// unb bie jährliche Altersrente 120,,^

beträgt, unb menn bie burcf) UnfaHöinraliben Ijeruorgerufene

S3elaftung nid^t in Slbgug gebracht loirb, auf

1 840 061 210 + 101 358 140 = 1 941 419 350 Jt.

23ei einem roöchentndhen Seitrag non 1 fteHt fid^ ber

gegenroärtige Söcrt^ aller Seiträge auf

47 . 97 204 836,

fo ba§ ber für olle SHterSflaffen gleiche SSodfienbeitrag b

fidh auö ber @Ieid)ung

b . 47 • 97 204 836 = 1 840 061 210 + 101 358 140
mit

b = 1 840 061 210 101358 140^

47 . 97 2ÖV836

bcrecfjnet.

47-97 204 836

= (0/4027(; -\ O/O22I9) Ji.

Sringt man nun ben ouf UnfaUginoaliben entfallenen

Sientenantleil in Stbgug, fo ergiebt fidb ber für bie Sllter§=

unb Snoalibenoerfidherung erforberlidde, für alle SllterSflaffen

gleid^e Söodhenbeitrag con

0/40276 ' 0/87 + 0,02219 = 0,37059 jfi.,

rooDon

35,040 Pfennig auf Snoolibenrente unb

2,219 Pfennig auf SllterSrente

entfallen.

SDiefer SeitragSfa^ gilt für ben 3^aII, ba§
bie fünftig ber Serfid^erung neu beitretenben
3(rbeiter fidb in bemfelben 3^erf)ältni^ über bie

einjelnen SllterSflaffen oerüheilen roie ber gegen»
roärtige SSerfid^erungSbeftanb.

SDurch bie Sllter§= unb ^noalibitätSoerfidherung raerben

aber fämmtlidhe gegen Sol^n arbeitenbe ^erfonen be§

SlrbeiterftanbeS unb bie untergeorbneten Seamten erfaßt.

SDer gaH, ba§ ^erfonen nod^ in l^ö^eren Slltergjahren in

eine bie SSeificherung begrünbenbe Sefc^äftigung eintreten

unb baburdb erft in fpäteren fiebenäjalhren SOJitglieber ber

SSerfidherungSanftalt roerben, roirb im Stilgemeinen nur al§

feltene Sluänaf)me norfommen. Siegel roirb riclmei^r

ber Seitritt gur Serfid^erung in jüngeren fiebenSjalh^-en er=

folgen.

SDa aber für bie jüngeren ßebenSjal^re ein roeit

niebrigerer Seitrag gur Serfid)erung auSreid^t, fo roirb auf

bie S)auer ein guftanb eintreten, in roelc^em gur SDedfung

ber 3?entenlaft ein roefentlidh geringerer Seitrag l^wreichenb

ift, al§ oben bered^net rourbe.

^ür ben 16jäf)rigen bered^net fid^ nad^ ben StabeHen

5, 6 unb 8 ber Stniagen ber 47fact)e SBod^enbeitrag

0,87 • 189,4790 + 3, 5428

beträgt alfo nur

19, 1902

= 8,7748 JH/.i

3/7748 = 50 ^rogent
47 • 0,37259 1 "7,5117

beS oben ermittelten ©a^eg.

SBürben bei (Eröffnung ber SSerfic^erung aHe Slrbeiter

mit biefem Seitrag§fa^ ueronlagt, fo ^ätte bie gefammte

SeitragSleiftung einen Kapitatroertl^ oon

8,7748 • 97 204 836 = 852 952 995

roä^renb ber Kapitalroert^ ber Äaffenleiftungen

0,87 • 1 840 061 210 -f 101 358 140 = 1 702 211 393 c.^.

beträgt. SDarauS folgt, ba^ bie SerfidherungSanftalten,

roenn gleich bei (Eröffnung ber Serfid^erung alle SO^itglieber

mit bemjenigen Setrage ueranlagt würben, ber fidb auf bie

SDauer alg auSreicfienb IherauSfteHen roirb, oon Slnfang an

in0gefammt ein SDefigit con

1 702 211 393 — 852 952 995 = 849 258 398 Jti

f)aüen.

SDiefe§ ©efisit würben bie bei Eröffnung ber Ser=

fidherung oor^anbcnen 2J?itgIieber, roenn fie mit bem oben

gefunbenen 5Durct)fchnittöbeitrag oon 1 7,5,17 oeranlagt

roerben, burch einen Z^äl biefeS i^reö SeitrogS, nämli^

burd;
1
'7/5117 8,7748 = 8,7369 t/^.

tilgen, unb alle nadh (Eröffnung ber Serfidherung neu bei=

tretenben ^erfonen braud)ten bann nur einen jäEirlidhen Sei=

trag oon
8,7748

gu cntridhten.

©ine foldhe Unterfd^eibung groifdhen ben Seiträgen ber

3uerft (bei (Eröffnung ber äJevfidjerung) unb ber fpäter
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beitretenben 2}?itgliebcr [oü abcv mä)t gcniadjt irerbnt.

(J§ niüffen nlfo and) bic fünftig Beilrctetibcu Sl^itgliebcr au

bcr 3:iUiunn beä gcbac^tcn SDefigitg.' trjeilncfjmen. .f)ierburd^

iDÜrbe bnifclbc ai§> eine baiteritbe fd^itietienbe ©djulb er=

fd^eincti, beren ßi^fenlaft burc^ beit jeiüeiligcn Seftanb an

2Ser)ictcrten in gönn eine§ 23eitrag§auffd;Iag§ aufguBringeu

raäre.

5)iefer S3eitrag#nuffc!^lag Iä§t am [ic^erftcn in ber

folgenben SSeife berechnen, .^linblid auf bie ftetige

SSeDÖlferungäüerniefjrung bürfte man ber Slnnal^me

bered^tigt fein, ba§ bie Qaf)l ber fpäter in jüngeren ßebcn§=

jähren ber 2Serfi(|erung aHjä!^rIic^ beitretenben ^erfonen

fid) nic^t verringert, fo ba^ man biefelbe minbeften§ aU
fonftant anje^^en barf. ®er relativen ?lIter§fombination

(Tabelle 3c Seite 113) entfprec^enb, mürben bann aUjal^rlid)

(rergl. mat|ematifd;e Slnlage, 2lbf(^nitt III)

imSnteroon 16 Dotten Sauren 284625,
= = = 17 = = 323064-284 625.0,99538 = 39 754,

= = = 18 = = 327 887-323064.0,99460= 6 568,

gufammen 330947

männliche ^erfonen ber SSerfic^erung beitreten.

Sft ber SBodienbeitrag 1, jo fteKt [ic^ gur ßeit ber (Sr=

Öffnung ber Sßerfic^erung ber ©efammtroert^ ber non biefcn

^erfonen ^u entric^tenben Seiträge (üergl. mat^ematifdje

Stnlage, 2lbf(^nitt III)

bei ben lejä^rigen auf 47.158765000,
= = 17 = = 47. 21900200,
= = 18 = = 47. 3573960,

gufammen auf 47-184239160,

(b){unb ber ©efammtroertt) ber Äaffenleiftungen

bei ben 16 jährigen auf (1567604000 + 29310100)
= r 17 = = ( 224286400 + 4256710) =

= = 18 = = ( 37965800 + 731840) =

jufammen auf 1829856200 + 34298650 J/.

(Sinen ferneren ^umac^ä oon 9[)?itgliebern eri^alten bie

SScrfid)erung§anftalten baburc^, ba§ bie bei (Eröffnung ber

SSerfic^erung im §eere bienenben ^erfonen nac^ (Sntlaffung

au§ bem .öeere in eine bie SSerfid)emng§pfüc^t begrünbenbe

S3eruf§t^ätigfeit eintreten. Söirb ^infi^tlic^ biefer SSermetj=

rung angenommen, ba§ ^u (Snbe be§ erften, gmeiten unb
britten Serfid^erung§ia|re§ bie gleid^e Hn^a^I au§ bem
.§eere Gntlaffener Derfid)erung§pflid)tig mirb, unb roirb ba§
Snter biefer ^erfonen nac^ bem SDur^fdjnitt ber 3i^Ien in

ben S^abellen 3a unb 3b (Seite 112) beredjnet, fo werben
ben 9Serfic^erung§anftaIten, entfpred^enb ber relatiuen SIIter§=

fombination, am ®d)Iuffe ber brei erften 2Serfic^ernng§ja!^re

— abgefetjcn uon ben freiroiUig im Hilter üon meniger al§

20 Sauren jum ^eere übergetretenen ^erfonen —
im Sllter üon 23 ^a^ren 39 282 neue SO^itglieber,

= = = 24 = 22 893 =

= = = 25 = 23 091 =

= = = 26 = 1002 =

jugefien.

(c)

|)ierburc^ rtermel^rt fic^ ber ^apitalmert^ ber 23eiträge um
47 . 4 209 230,

unb ber Ä'apitalmert^ ber ^affenleiftungen um
(55 540 030 + 1 184 630) J^,

(SSergl. matf)ematifd;e Stniage, ?^bfd)nitt III.)

5ür meiblidie ^erfonen fällt ber le^tgebad^te 3uiv)ad^§

neuer SKitglieber fort, rcä^renb bie Qaf)l ber alljätirlic^ neu
beitretenben 16= bi§ 18jä£)rigen ^erfonen nac^ -Jubelte 3c

(Seite 11.3) auf 213 319 begietjungSroeife 31759 be=

3ief)ung§meife 10 600, gufammen auf 255 678 fid; fteltt.

Slftenftürfe ju ben SSer^anblungen beS SRetrf^Stageg 1888/89.

^iit iitäiiult(^c ^crfoitcii fteHt fid; mithin bcr
gcgcnroärtigc SBcrtt; (tapitatuiertt; bei Groffnung bcr 9Scr=

fid^crung) ber fünftig eingctjenbcn Beiträge DoniDüd;cntlid; 1

bei (a) auf 47 . 97 204 836,
= (b) = 47.184 239 160,
= (c) = 47. 4 209 2.30,

gufammen auf 47 • 285 653 226,

unb bcr gcgcnmärtige SBertI; ber Äaffeniciftungcn

bei (a) auf (1 840 061 210 + 101 358 140) J^.,
= (b) = (1 829 856 200 + 34 298 650) =

= (c) = ( 55 540 030 + 1 184 630) =

gufammen auf (3 725 457 440 + 136 841 420) ^,
moüon nad; Stb^ug beä auf llnfaHöinnalibcn cntfatlenen

9?entenant[;eil§ inägefammt

3 725 457 440 • 0,87 + 136 841 420 = (3 241 147 973
+ 136 841 420) J^.

nerblciben.

®emnac§ ergiebt fic^ ber auf bic ^auer ct^ovhev-
tic^e, fttt aüe mannUd^cn ^Pcrfoweu gleiche ^oc^etu
hcitvaQ b,n (ücrgl. formet 29 ber matf)ematifd)en

SInlage) auö ber @Ieid)ung

It.a • 47 . 285 653 226 = 3 241 147 973 + 136 841 420,

nämlid;

3 241 147 973 +- 136 841 420 „
b,„-

47 . 285 653 226
~ "'«^igog J^.

rooDon

24,14 Pfennig auf ^noalibenrente unb

1,02 = (ober runb 40/0 ber ©efammtloft) auf Mer§rcnlc

entfallen.

%nt \vcihU(i)C ^erfoitcu fteüt ficf; ber gcgenmärtigc

Sßert^ ber fünftig einge^enben Beiträge uon mDd;entIid; 1

bei (a) auf 47 • 50 396 747,
= (b) = 47- 142 254 940,

gufammcn auf 47- 192 651 687,

unb bcr gegcnmärtige Söertlj ber gefammten i^'affenlciftungcn

bei (a) auf 2/3 ( 812 912 310 + 42 705 190) Jf,,

(b) = % (1 415 331 300 + 26 548 850) =

jufammen auf 2/3 (2 228 243 610 + 69 254 040) JC,

moüon nad; Stbgug be§ auf HnfattginDaliben cutfallenbcn

S^entenant^eilö inSgefammt

2/3 (2228243610. 0,87 -f 69 254 040)= 1 338 550 654

üerbleiben.

2)arau§ beredjnet fid) ber öuf bte S»auer erforbcir=

Itc^e, für alle tuetblictieu ^erfoncn gleiche ^oi^en=
dettrag auf

1 338 550 654 _

47. 192 651 687
"

moüon
14,27 Pfennig auf ^nnalibenrente unb

0,51 = = SirterSrente

entfallen.

3n ^ro^enten be§ Sa^i^eSloIjng (@. 115) auSgebrüdt,

ftetten fid; bemnad; bie roöd;entlid^cn S9eiträge, mel^e tjott

beut Arbeitgeber nttb bem ^erfit^ertett %\i\<mvixt\\

JU entrid;ten finb,

2/ .0
für männliche ^erfonen auf

'^^^^^
100

für tueiblic^e ^^erfowen auf

500

0,03355 ^rOjCItt

^/s • 0,14783

500
100

0,01971 ^rpjeitt

16
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mä)t mit ein. 2öte i)o^ biejelben Belaufen roerben,

ifl nic^t Befannt. i^üx bie Unfattnerfic^erung finb an Iau=

fenben aEgemeinen SSerroaltungSfoften im ^af)xc 1886 etroa

67 ^f. für ben ^opf ber ^erftc^erten erroad^fen. SKan
greift bal^er geroi§ nic^t niebrig, roenn man im ^ntereffe

ber ©id^er^eit ber a^ecEmungen bie SSencaltungSfoften für

bie 3^DaIibität§DerficE)erung im SDurc^^fc^nitt mit 0,70 Jl.

pro ^opf unb Safir in Slnred^nung Bringt. 9Kit benfelBen

fteHt fic^ ber SSocfienBeitrag

ffir mättnlii^e ^erfonett auf 0,i8263 c/l ober

füt Ufciblid^e ^erfotten auf 0,11345 ^ ober

0,03269 ^Projent
be§ ^af)xe§ilo^)n§.

SDie ?lBrunbung ber rootfieutlicfjeu Beiträge für bie

S)urc^f(^nitt§lD^nf(affc "auf 0,20 J^. (= 0,o4 ^rogent be§

SoIjuS) Be^ie^ung^roeife 0,12 Jf-. {= 0,o24 ^ro^ent be§

2oi)n§>) entfpric^t einem 3ui<l^oge uon 9,5 ^rogent Be^

giel^ungSroeif e 5,8 ^rogent be§ Berechneten 99ei=

trageg. ©ine foId)e 33eitrag§er^ö^ung bürfte Bi§ 3U an=

berroeiter (^^eftfteHung, roie fie Bei @etegen!^eit ber regele

mäßigen Steüifionen Beinirft roerben roirb, auSreid^en, um
etroaige gei^IBeträge, roie -fie fid; inSBefonbere aus Qinä=

rerluften Bei freiroiEiger ^^ortentrid^tung ddu Beiträgen

(nergl. @eite 119) ergeBen roerben, uufd^äblic^ ju moc^en.

^n ber folgenben StaBette finb bic Beret^neten foroie bie

aBgerunbeten gur @r!^eBung gelangenben S3eiträge für jebe

Drtöflaffe nad^ bem ©efdiled^t getrennt mitgetl^eitt.

D r t ö f I a f f e u.

§ll§ rood^entlid^er Beitrag einfc^Iie^Iid^

^erroaltungäfoften für

männlid^e roeiBIid^e

^erf onen

ergieBt fidf)

nad^ ber

!Wed;nung

Ji.

foII nad^

bem @efe^=

entiüurf ge=

ga^It

roerben

Jt.

ergicBt fid;

nad^ ber

g^ed^nung

M.

foE nad^

bem @efe^=

entiDurf ge=

aai^it

roerben

M.

2. 3. 4. 5.

Drtöflaffe mit einem ^a^ve§>lo^)n von 300

= 400 =

= 500 =

= 600 =

= 700 =

0,10959

0,14612

0,18265

0,21918

0,25571

0,12

0,16

0,20

0,24

0,28

0,06807

0,09076

0,11345

0,13614

0,15OT

0,08

0,10

0,12

0,14

0,1G

9kdh biefer STaBcffe Beträgt Bei ben männlid^en 5?crfonen

ber 3ufd;lag gu ben Bercdtjneten Beiträgen in jeber Drt§=

flaffe 9,5 ^ro^ent. Bei ben roeiBIidjen ^erfonen fteEt fid^

berfcIBe üerfd;ieben, im S)urd)fd)nitt auf 5,8 ^rogcnt. SöoEtc

man aud) Bei ben roeiBIidjen ^^crfüiien in aflcn Drtgflaffen

beufcIBen ßufdjiag ^u ben Bercd)ncteu Beiträgen mad;en,

fo roürbe mau mit örudjtljeiten ^u redjneu t)aBen, roa§

nidjt l^x cmpfcl)len ift. ®af? ber 3"fd;Iig für roeiBIid;e

^erfonen im 5j)urdjfd;uitt nicbriger ift roie für uiäunlidjc

^erfoncn, erfc^cint im ."piuBIidf auf bie 9Jccf)nungögruub=

lagen (uergl. ©eitc 102) gcred;tfertigt.
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(5§ liegt auf bcr panh, ba§ ^erfonen, roelc^e erft in

^ö^ercm Lebensalter in bie 3Ser[icf;enuig eintreten, burd;

ben für alle Sebenöja^re gleidjen Seitrag bcr 2SerficE)ertcn

eine eri^eblid^e 3Sergünftigung erfal^ren. 2)enn fold^en $er=

fönen icürbe e§ bei i:§rem l^ol^en Sllter norauSfic^tlid^ über=

Ijaiipt nic^t gelingen, auf bem SBege freiroilliger (Singel^

Derfid;erungen fid^ eine Sllter§= unb ^noalibenrente gu

fidlem, ober fie roiirbcn biefelbe boc^ nur mit unDcrpIt=

nilmäßig oiel fiöljeren beitragen erfaufen fönnen. SSon

bem Seitrage ber jüngeren Slrbeiter fommt ein ^l^eil ben

älteren Slrbeitem gu gut; ^ierburd) aber f)aben bic jüngeren

SIrbeiter infofern feinen ')Jla^ti)e\l, al§ fie auc^ mit i!^rem

rotten beitrage niemals biejenigen SSortljcile bei einer

^ricatrerfic^erung fic§ mürben cerfc^affen fönnen, meldte

U)mn bie nac^ bem ©efe^entrourf in §Iu§fic^t genommene
obligatorifd^e SSerfic^erung bietet. SBä^renb nämlicf) ber

16 jährige Slrbeiter, um ben günftigften ^ott ^^eroorgul^eben,

einer ^ricatrerfictjerungSgefettfc^aft für biefelben 9lnred^te

auf 9?enten in |)ö^e Don 120 bis 250 jä^rlid;, bie

i^m bmä) bie geplante groangScerfic^erung gemäljrt merben,

einen rood^entlic^en Seitrag (oergl. @eite 120) non

8,77 + 0/70 r\ yy= ^/2015 <M.

gu entrichten ptte, entfättt auf il^n je^t in 3^oIgc be§ 3"=
fc^uffeS beS 9?ei(^§ unb ber Sirbeitgeber nur ein möc^ent^

lici^er Seitrag einfc^Iie^Iid^ 3i'fc^I'i9 ^on

0,10 o€

5E)ie angeführten 3^^^^" i^W^ tiber, ba§ bie ^ier er=

forberten Seiträge beS Arbeiters raeber allein noc^ unter

|)in3ured;nung ber Seiträge be§ §trbeitgeber§ mit gufammen

0,20 c///' rood^entlic^ ausreichen, um bie Serfic^erung beS

16 jährigen ju beden, ba§ uielmefir aud; für biefen nod^

ein S^h^il beS S^eic^Sgufd^uffeS erforberlic^ ift.

SDie SKe^rbelaftung, meldte ba^er bie Serficf)erungS=

anftalten bur^ bie uncerfürgte Slufna^me ber älteren §fc

beiter erfahren, roirb fomit lebiglid^ burd; foId;e Seitrag§=

antheüe gebedt, roeldhe burc^ baS 9?eid^ aufgebracht

roerben.

b. Serec^nung beS gfteid^SgufdhuffeS.

(Ueberfct)Iag.)

S)er 9?eidjSgufd;u§ gur ?nterS= unb alibitätsuer=

fieberung fott nach bem @efe]bentiüurf burd; Uebemahme
Don einem SDrittel berjenigen ©efammtbeträge, meld;e an
Sienten in jebem ^a^ve thatfäcblicb gu ga^Ienfinb,
erfolgen. SSenn atte biejenigen ^erfonen, roeldbe in bie

SSerficberung eintreten, bauernb ücrfidberungSpflidbtig bleiben,

alfo für ihre gange §(ftiüitätsbauer eine bie 3SerficherungS=

Pflicht begrünbenbe Sefchäftigung ausüben, rcenn ferner

ber SDurchfd)nittSlohn bauernb auf 500 Jl. fid; l)cdt, fo

mürbe ber gefammte 9f?eid^S3ufd;u§, beredhnet auf ben Sln=

fang ber Sgerfid;erung (rergl. Seite 121—122),

für bie SSerficherung ber männlidhen ^erfonen

Vs . (3 241 147 973 i- 136 841 420) = 1 125 996 464 J/.,

für bie SSerfidherung ber roeiblichen ^erfonen

Vs • (1938 571 941 -f 69 254 040) = 669 275 327 =

gufammen 1795 271 791 c//;!;

betragen.

SDieS fe^t jebod; roeiter üorauS, ba§ bie 9^edht§grunb=
lagen fich nicht roefentlid; änbern, bie Serginfung ber ein-

gegangeneu Seiträge gu 3'/^ ^rogent jährlid^ ftattfinbet

unb eine etroaige Vermehrung beS Serfi(herungSbeftanbe§
in golge ber SeröIferungSuermehrung nidht in Setracht

gegogen mirb. SDarnadf) mürbe fich bie burchfdhnittliche

jährlidhe Selaftung gu Slnfang jebeS ^aijve^ auf

0/o:j5
1 795 271 791 •

035

= 60 709 674

ftellen.

S^un fdheiben aber fehr üiele ^erfonen au§ bcr bie

2Serfi(herung§pfIidht begrünbenbeu Sefd;äftigung aus, unb für

biefe ift ein roeiterer 9?eichSgufd;u§ felbft bann nid;t mehr gu

leiften, menn fie ber SSerfid;ei*ung freircittig nod; fernerhin

angehören motten.

©inen Ueberfdhiag über ben thatfäd;Iidheu 9f?eidhS=

gufdjufi roirb man befommen, menn man annimmt, ba§ in

3ufunft bie yerfidherungSpflichtigen ^erfonen in glei^em

Serhäitnife roie bisher aus einer bie 2SerfidE)erungSpfIid;t

begrünbenbeu Sefdhäftigung auSfdheiben, mit anberen

SBorten, ba^ ba§ Serljältni§ ber (SrroerbSthätigen unb

©elbftänbigen gu ben uerfi^ierungSpfliditigen ^erfonen

baffelbe bleibt. Sieht man bann dou ber möglichen Ser=

mehrung beS Serfi(|erungSbeftanbeS in ?5oIge ber Se=

nöIferungSücrmehrung ab, fo mürbe man gur Ermittelung

beS 9?ei(|sgufdhuffeS angunehmen haben, ba§ ber 2Serfic[;e=

rungSbeftanb in Segug auf Qai)l unb StlterSoerhältniffe

ber ^crfonen, für meiere in ben eingelnen ^al)ien ein

9?eidhSgufchu6 gu leiften ift, gleich bem bei Eröffnung ber

Serficherung Dorhanbenen 9}?itglieberbeftanb bleibt.

9^a(^ ©eite 113 ift für äRitte be§ Jahres 1889 ber

SerficherungSbeftanb auf

7 322 000 männlidbe unb
3 696 000 meibliche,

gufammen auf 11 018 000 SSerficherte

Deranfdhiagt. Qiel)t man in Setrad;t, ba^ auf jeben Ser=

fidherten im SDurchfdbnitt runb 1 2Bo(|e ^ranfheitSbauer ent=

fatten roirb, unb ba^ baS 9?eid; an ben SicrroaltungSfoften

nid^t partigipiren fott, fo ftettt fidh ber 9ieti^^$uf(^u|f im

SDurdhfd^nitt jährlidh auf

7 322 000
46-0/25161 + 3 696 000

46 • 0,14783

= 28 248 420 + 8 377 820 = 36 626 340 JC.
i)

1) Sic geiammte iSelafiung, welche bem Std(i)e aug ber 3llterg= unb
Snualibitätgoerfii^erung criüftc^it, befte^t, abgeje^en Bon ben 9JteI)raug=

gaben für bag 9{eid)g=3^erfict)erunggamt unb bie 3fjeic^gpDft, au^er biefem

5Keid)gäufcf)u§ nod) au§ ben betragen, m\ä)e

1. an ^Renten für Sßeitraggaugfälle luä^renb ber 5lbleiftung beg

Siilitärbienfteg,

2. an SQäoc^enbeiträgen für $ßerfonen, bie in 9lei(^gbetrteben be=

fdE)äftigt werben, augjugeben ftnb.

?5ür bie unter 3iffer 1 angegebenen Sflentenbeträge fonnen alg

burd)f^nittlicf)e SBelaftung bie auggefallcnen ©etträge gefegt njerben.

2)ie 3at)l bcr il)rer frü{)eren ?Bejc^ciftigung noct) Berfid^erunggpflid)tigen

©olbaten fann für SRitte 1889 auf runb 295 000 üeranjd;Iagt »erben.

3?er ^Beitraggaugfalt fteüt ftdb benmac^ iäJjrlid) auf

46 • (0,20 + -f
"') 295 000 ^ 3 851 830 J^.

%üt bie milttärifc^en Uebungen ber 9ieferüiften unb Sanbroe^rleute,

fowie für militärifd^e Uebungen ber ©rfa^referuiften burfte eg genügen,

einen |ä^rltd)en ©eitraggaugfaü uon 210 000./^. in iänfa^ jubringen,

fo ba^ inggefamml für militarifd^e 3)ienftleiftungen in griebengjeiten

burc^f^nittltc^ jä^rlid) bie ©umme uon

4 061 830 M.
ju erfe^en ift. ©ie SBelaftung beg 3ieid)g burd) SBeitraggauSfaHe toä{)renb

ber tnilitärifdjen ©ienftleiftungeu in 3)tDbiImad)ungg= unb ^rieggjeiten

entjie^t fi^ ber Seredinuug, ba naturgemäß über Umfang unb 2)aner

biefer 2)ienftleiftungen Sa^lenwert^e nit^t ermittelt werben fonnen.

3ur S3ered)nung ber unter 3iffer 2 angegebenen SBcIaftung fijnnen

bie folgenben 3af)len »ern)ertl)ct werben. 9^ad) ben ftatiftifc^en 9laär

richten beg g^eict)g=S3erfid)crunggnmtS (2)rurffac^cn beg 3ieic^gtagg 7. Ceg.-

SPer. II. ©effton 1887/88 9ir. 70) ftellt fid) bie 3al)l ber in Sieid^gbe^

trieben eine bie SSerfid)crunggpfIid)t begrünbenbe SiBefe^äftigung aug'

übcnben i^erfonen

16*
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0?un foll aBer ba§ ffteiä) aU 3uftfmB ein ©rittel be§= 1

jertigen 93etrage§ aufbringen, ber an Sffenten in jebem
!

Solare tljotfäcftlidb 3u gal^Ien i[t. ®er 3?eic5§3u[cE)u§ roirb

fic§ be§f|alb in ben erften Sgerfi(f)erungöia|ren niebrig

[teilen, bann aber mit road^fenbem Snnalibenbeftanb [teigen,

bi§ nacb etraa 80 SSerfic^erungäja^^ren ber Setrag, ber von
hm gefammten jä^rlicben Sieic^ggufc^n^ auf jeben Slftinen

entfällt, ficb nic^t mel^r roefentlic^ änbert.

Uni ben alliä:^rlic]^en SSebarf an SJenten gu ennitteln,

mu§ berecbnet tDcrbcn, löie üiel ^Jßerfonen au§ anberen Ur=

fadien al§ ^Betriebsunfällen in jebein Saljre inualib werben,

lüie Diel non ben innalib geworbenen ^erfonen attjä^rlid)

fterben, unb roie niel ^erfonen jäl^rlicb Sllterörente begiel^en

werben. SSeiter ift bonn bie im @efe|entraurf oorgefeljene

SS^artegeit gu berücffitfjtigen. SBirb bie le^terc in berfelbeu

SBeife wie bei S3erecbnung be§ SBoc^enbeitrage§ in Stn=

rcdjnung gebrac^^t, fo bürfte fic^ ber 9?ei(^§3ufd)uB

im 1. SSerfid^erungsja^re auf etwa 3 830 000 c<^^

= 2. = = = 4 850 000 =

= 3. = = = 6 760 000 =

= 4. = = = 8 510 000 =

= 5. = = = 10 110 000 =

= 6. = = = 12 610 000 =

= 7. = = = 15 880 000 =

= 30. = = = 52 750 000 =

= 80. = = = 79 230 000 =

ftetten. Siefen SelaftnngSgiffern cutfpric^t eine jär^rlicbe

Snualibenga:^! non 115 762 (baruiiter 76 929 männliche 3n=
ualibe), rooDou am ©cbhtffe be§ ^ttüalibifirunggjaf)re§ noc^

III 449 (barunter 74 063 männlic^ie) ^nnalibe, am ©cbMfe
be§ folgenben 2gerfic^eruug§ia:^re§ nocb 102 742 (barunter

68 277 männlidje) Snualibe u. f. m. leben. 9iad^ bem
80. 3Serfid;erung§ia[jre wirb fic^ bann ber ^nnalibenbeftanb

in ber 9)^artneBenüaItu^g . . . . ouf 7 408,
= ' .^eereSBerwaltuiig .... . 23430,
in ber $cft= unb Selegra^^enoer«

toaltung 3 300,
• -- gftei(i)g'@tjenba^ntienpaltung .

-- 8 145,

jiifammen auf 42 283.

.^icrju fomnit bag ißerfonal ber 9{cid)gbru(ferei mit runb lOOOSßei»

füllen, fonjic fonftigeg .!pülfg= unb 3trbeitgperfonaI in ben einzelnen

SReid^gämtern jc, fo ba^ bie in 9ieid)gbctrieben inggefamntt befd)nftigte

5ßerfcnen}at)I
, für ttjelc^e bag 5Retd) alg 3lrbettgeber ^Beiträge ju ent=

rid;ten ^at, auf runb

44 000

ueranfdjlagt werben fnnn. 2)ie ici{)rlid)e 33elaftung, welche bem 3Reid)

burrf) bie SJerfic^erung biefer i)Jerjünen ernjac^ft, ftellt auf

46 • 0,10 • 44000 == 202 400 M.
3tbbirt man bie unter giffer 1 unb 2 faeredineten 3^eträge unb fügt

(jierju ben 3teic^)gjufc^n^, fo ergtebt fid) al§ tlun^ft^ntttlii^e 8leiiJ?s

Iielafiung ber 33etrag Bon fäljrlic^

40890 470 ^.

5EBenn bie im §. 1 3tbfai5 2, 3 beg ®efefeentwnrfS uerjeid}ncten

^ßerfüuen in ben Äreig ber «erfid)erunggf)flid)tigen St.<crfüncn einbezogen

werben, fo würbe ber Sieic^gjufd^u^ für

runb 8 720 000 männliche unb
4 640 000 weibli(f)e,

Zufammen 13 360 000 Sßerfoncn

ju leiften fein. iTie burd)fd)nitt(ic:^e iiiljilidje ä3elaftung, we(d)c bcui

JHei^e bann ang ber 5(lterg= unb 3nüaIibitätgBerfid)erung erw.id)ft, ftellf

fid), nbgefet)en uon ben 2J?el)rauggabcn für bag !'){eid)g S8erfid)erunggamt

nnb bie ?Weid)g^5oft
,

fowie ben SHcnteii.^al^lnngen für ^H-itraggaugfäde

wal)renb ber mi(itavifd)en JJicnftlciftungi'n in Wobidiiadjnngg- nnb
Ä'rieggjeiten ouf

48 424 000

I auf etroa 1 251 000 ftetten, rooDon 831 510'SnuaIibe bem

1
männlidben unb 419 729 ^nnalibe bem roeiblidien @e=

fd)Iedjte angef)ören. Semnacb entfallen nac^ bem 80. 2Ser=

fid;erung§ia^re auf je 1000 ^Iftine 113,5 Snoalibe, roeldje

au§ anberen Urfad)cn aU huxä) Setrieb öunfätte innalib

geraorben finb.

c. ©d)ä^ung ber Äapitalanf ammlung.

®ie gu 9tnfang ber 2Serfic^erung nerpltnifemä^ig ge=

ringen StuSgaben ber SSerficberungSanftaltcn für ^Renten

f)aben bie Slnfammhmg eines SfJeferüefapitalS gur tjolge.

^ie Qin\en biefeS ^?apital§ müffeu fpäter^in, roenn bie

^a^reSauSgabe für 3?enten großer ift als bie Sa^re§=

einnähme an Seiträgen, bie ©iffereng groifcben SluSgabe

unb @inna!^me ausgleichen. 9}on großem Sntereffe ift eS,

gu lüiffen, bis gu welchem Setrage biefeS Kapital allmälig

aniüa(ihfen roirb. ©ine gnnerläffige Serecbnung biefeS Se=
trageS ift inbeffen nid;t möglid^. ©inerfeitS ift nic^t Dor=

auSjufeJien, meiere §lbänberungen bie fpäteren regelmäßigen

S^euifionen ber Seiträge ergeben werben, anbererfcitS feljlt

aucb jeber Slnl^alt bafür, welche Serfd)iebung in ben DrtS=

löljuen eintreten wirb unb ob unb wie üiel ^erfonen,

welche in 3^oIge SlufgebenS einer bie SSerfic^erungSpflic^t

begrünbenben Sefc^äftigung bem Serfic^erungSgwange
entgogen werben, oon ber if)nen nac^ bem ©efefeentwurf

gufte^^enben Screclf)tigung, gegen ßal^Iung ber noÖen Sei=

träge bie Serfidierung freiwiÖig fortgufe^en, ©ebraud) madjen

werben. 3)?an muß ficb beSl^alb mit einer onnä^ernben

©djä^ung beS gebac^ten Kapitals begnügen. @el)t mau
babei oon benfelben ?lnna|men auS, welche ber @rmitte=

luug beS S^eic^Sgufc^uffeS gu ©runbe gelegt würben, fo

werben bie SerfidbernngSanftalten an ^atjreSrente

im 1. iBerfidjerungSjafjre etwa 7,66 3)ättionen 9Karf',

= 2. =
"

= 9,70

= 3. s = 13,52 = =

= 4. = = 17,02

= 5. = = 20,22

= 6. = = 25,22

= 7. = = 31,76

= 80. = = 158,46

gu uerauSgabcn fjaben. ®ie $3af)rcSeinnaf)me an Seiträgen

abgüglic^ SerwaltungSfoften fteEt ficb bei 11018000 ^^er=

fönen auf

62 346 830 von ben männlidjen unb
17 870 160 = Don ben weiblicben ^erfonen,

gufammen 80 216 990 Jl.

SDenmad) wirb an Ä?apita(beftanb unter Slnrec^nung üon
3^'2^ro3ent jä^rlidjerßinfen unb3infe§5infen amSd^IuffcbeS

1. Serfid^erungSfa^reS etwa 73,83 33?iIIionen SD'Jarf,

2. =
'

= 148,16

3. = = 221,01 ' '

4. = = 293,^6

5. = = 364,57

6. = = 433,29

7. = = 497,76

80. = = 2313,76

uorI)anben fein. (Stwa gegen (Snbe beS 17. 3?erfidjernngS=

jaljrcS bürfte fid; ber tapitalbeftanb auf lOOÜ iDiillionen

mavt ftellen.
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3U ber

3)enffd^rift, betreffenb bte aitö ber 'Mttx^^

unb 3itt,iattiittätgt)evfid^eruni] ,:^u cvtDavtenbe

finanzielle 33e(aftnng.

1«

Ermittelung betr ^tttii>iiät^ov^nunQ,

2)ie SlftiüitätSorbnung fann bireft au§ ben [tatiftifc^en

23eo6a(i)tungen abgeleitet roerben, toenn für bie ko!6ad;teten

Slfttoen eineö jeben ?nter§ial§re§ nac^geiüiefen ift, wie niele

von ii)mn im fiaufe eine^ ^ai)xe^ inualib getcorben unb

roie üiele o^ne oor^erige ^T^oalibitätSerflärung geftorben

)inb. |)ätte g. 35. bie 25eoba(f)tung ergeben, ba^ üon

mtiven beö §nter§ x im Saufe be§ (x -|- l)teii

Se6en§ia:^re§

Jx ^erfonen inualib gemorben, unb

Sx ^erfonen oline uor^erige ^^oalibitntgfrflärung ge=

ftorben finb,

fo ptte man al§> 2Safjrftf;cinli(i)feit, im ?(Ücr (x -f- 1) noc^

aftiu gu fein,

,
Ax Jx Sx . Jx Sx

ä;^ -^-ä7~Ax'
unb

a, • Ax = Ax+i roären bie Slftioen be§ S(Iter§ (x + 1),

ax+i • Ax+i = Ax+2 bie Hftiren beö mterS (x+ 2) u. f. rc.

S)a jeboc^ ba§ ftatiftif(f)e äRaterial, au§ roeld^em bie

ben rorliegenben SBeretfmungen gu ©runbe gelegte 3n=
DoIibitätStafel abgeleitet roorbeu ift, feinen ?tuffc^Iu^ über

bie Qai)l ber Sterbefälle (Sx) giebt, fo mu^ gur @rmitte=

lung ber SlftiüitätSorbnung ber folgenbe 2öeg eingefc£)Iagen

roerben.

Sßeseid^net

xo ba§ Sllter, mit bem ba§ Sncaliberoerben be=

ginnt,

Ax„ bie ^af)l ber Stftiüen biefe§ S(tter§,

ix„ bie 2öaf)rfcf)einlid^feit, im fiaufe be§ (xq +
Seben§iaJ)reö inüalib gu roerben, unb

's.v„ bie SSa^rfc^einlic^feit für Snoalibe, im ßaufe

beö (xo + l)ten fieben§iat)re§ gu fterben,

fo roerben im Saufe beö (xo + l)ten £eben§ia^re§

^erfonen innalib, von benen ba§ 2llter (xo + 1)

A,.-i..(l->)

^erfonen lebenb erreid^en. 3ft nun Px„+i bie ßaf)! biefer

Überlebenben Snnaliben unb A^^^.! bie Qal)l ber in biefem
aiter nod) oorfianbenen Slftioen, fo ift bie 2Baf)rfd^einIid)=

feit Sx„, im Saufe be§ (xq + 1)'^" Seben§ia^re§ überfiaupt
3U fterben,

_ — (Ax „+i 4- Pxq+i)
""""

Ax.

mittjin

°~
Ax„

•

Sann ift

3. Ax„+: +Px„,, = Ax„(l-Sx„)

Ax„+o -h P,^+ 2 = (Ax„+, + Px„+l) (1 - Sx„+,)

u.
f. ro.,

mithin finb

Aj„+i = A;,, (1 — Sx,) — Px„+i bie ^Iftioen beö SilterS

Xo + 1/

Ax„+2 = (Ax„+i + Pxo+i) (1 - sx„-n) - Px„+2 bie Stftiuen

be§ mtex§ Xo 4- 2

u. f. ro.

j

gür bie SSert^e Sx„, Sx„+i u. f. ro. finb bie Slngaben ber

üom taiferlicfien ©tatiftif c^en Stmte bearbeiteten

,

„beutfd^en Sterbetafel" bireft ma^gebenb. ©inb für

j

bie mtergjar^rc x«, xo+1 u. f. ro. Lx„, Lx„+i u.
f. ro.

bie Ueberlebenben biefer Sterbetafel, unb fe|t man Ax„=Lx„,
;

fo roirb Ax„ • (1 — Sx J = Lx„+i u.
f. ro.

3ur 29ererf)nung ber §lftiüität§orbnung t)at man bann

Ax„+l — Lx„+i — Pxo+l

Ax,+2 = Li 0+2 — Px„+2

u. f. ro.,

roorin bie 2öertt;e Px„+i, Px„+2 u. f. ro. au§ ben @Iei=
c^ungen

3,
P''o4-i=Ax„.ix„.(l-^)

Px„+2= Px„+l • (1 - ^Sx„+0+ Ax„+t -ixo+l- (l --^^y'
u. f ro.

gu ermitteln finb. S)ie I)ier noc^ norfommenben llnbe=

fannten 'SxUnb ix finb ber „S terbetaf el für ^noalibe
Don Dr. 3immermann" begro. ber für Strbeiter üerfc^ie=

bener Serufägroeige geltenben „SnnalibitätStafel con
23eJ)m" entnommen. 2)

') 3t«§ ben gormdn 3 folgt allgemein

_ Px+l - Px (1 - 'Sx)

Sßergleic^e ©enffc^rift Seite lOG.

^) ^)infi(!^tlic^ ber 2öal)I biefer Safein wirb auf bte 3)enffdE)rift Ber'

roiefen. ®a inbeffen bie Sn»alibitat§tafel tjon S3e^m nic^t üeröffent=

lict)t werben ift, fo erübrigt root)l nod), an biefer ©teile bag ftatiftifc^e

5Waterial, weldjeg biefer äafel ju ®runbe liegt, mitäut^eilen unb bag
S8erfal)ren anjugeben

,
weld^eS bei 3lufftellung berfelben eingefdjlagen

njorben ift.

Sur SBeurt^etlung ber burcl)f^nittlic!^en ©tarfe ber 9lrbeiterin»alt=

tjität t)at S3e^m bie Erfahrungen ber ^nwalibcnpenfiongfaffen ber ©ewerf'
yereine tjerangejogen, ju beren SSeröoltftänbigung itjm ®elegen^)cit ge-

jjOten werben ift. ®ie uerroert^eten Sailen finb folgenbe:

A2o= 452; .J2o = 0; A4o = 3181; J40 = 13; Aeo = 1062; Jso = 50;
A25 = 1309; .125= 1; A45 = 2980; J45 = 26; Aes = 586; J65 = 61;
A3o = 25ll; .130 = 0; A6o = 2293; J50 = 22; A7o= 208;J7o = 48;
A35 = 2774; J35 =-4; Ab5 = 1592; J55 = 28; A75 = 44; J75 = 16;— — — — Ä80= 4;J8o= 3.
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ZabelLe 1 ber Einlagen J)aben bic gegebenen fo=

irie bie neu BeredEineten ßa^Ienroert^^e, roelc^e ben naä)=

ftel^enben S3ere(^nungen gu @runbe gelegt [inb, eine über=

fid^tlid^e gufammenftellung gefunben.

2)ie SSerfc^ieben^eit, meiere bie @terBen§roat)rj(|einIid^=

feit ber ^nualiben gleich md) bem (Eintritt ber ^ttoalibität

gegenüber il^rer ©terbenSiraljrfc^einlid^feit in fpäterenfieben§=

jähren, nacj^bem bie überlebenben ^noaliben [ic^ roieber

gefräftigt f)aben, aufireifen möd^te, fonnte bei ben vox=

liegenben ^ered^nungen nid;t berü(ffi(f)tigt werben, roeil

genaue ftatiftifd^e (Sr^ebungen über biefen ©egenftanb gur

3eit no^ fef)Ien (nergleicfie ©enfjc^rift ©eite 108; 2lnmer=

fung). ©e^^alb l[t ouc^ in ber STabelle 1 ber SMagen
baoon Slbftanb genommen, an ©teile ber gufammen^ängen^

ben ^nualibenrei^e Px bie fucceffiüen ^nnaliben, b. I). bie

^nüaliben ben ^a^rgängen i^rer ©ntfte^ung, nad^=

gURieifen. 3^^^* Serecfinung ber Slnroartji^aften auf 9?enten

ift biefe 9iad^roeifung nid)t erforberlid^.

II.

aSercc^nung bei* Slnwartfc^aften auf Otenten.

(^affenau§gaben.)

1. ^IntDttrtfdjaft ouf 3uöaltiifurente.

Unter Slnraartfcfjaft auf ^nualibenrente üerftel)t man
ben roaljrfc^einlidjften SSert!^ aUer 9?enten, meiere bie 2Ser=

fi^erungganftalt an einen Slftirten üom (Siutritt ber 3n=

Dolibität ab lebenSlänglid^ gu galten l^at.

^inftc^tlid) beS SBerlaufg ber 3noalibitätgwa()rfcf)etnItc^fett nimmt

58e^m ein, bafe bie Snoalibität unter ben Slrbeitern im Slilgemeincn

nidjt luejcntlid) üerjc^ieben uon berjenigen ift, »elc^e für bie nid)t jiim

f^a^rbienft geborigen ©ifenba^nbeamten ermittelt werben ift. ®ie 3«=

(äjligffit biefer 9lnnat)me wirb aud) burrf) bie (Srmiftelungcn von Dr.

Simmermann beftätigt, »eldjer im Sln^iange fetneä neueften ^)efteä

über 2)ienftunfäl;igteitS= unb ©terbengüer^altniffe ber ©ifenba^nbeamten

im Sa^re 188G, wofelbft aud) ftatiftifc!^e (Sriiebungen über @ifenbabn=

arbeit er mitgettjeilt werben, ebenfalls barauf l^inweift, bafe bie Su=

toalibitatäerfc^einungen bei Slrbeitern im 2öefentli(^en mit ber SnBali=

bitcitStafel für bie nid)t junt gatirbienft gehörigen eifenbat)nbeamten

in Uebereinftimmung ftet^en, fo ba& biefelbe al§ 3ied)nung§grunblage

für ^rbeiteröerfidierungen gewäljlt werben fÖnnte. 2)a§ bei biefen

Beamten gefunbene ®efe^, ta'ß 5Wifct)en ben 3llter§iabren 25—60 bie

3nBalibitat8wa^rf^einIid)feit ftd) mä) je fünf ^a\)m\ big auf nidjt er^

^ebli^e SBruc^t^eile uerbop^jelt, glaubt 33 ebm nach forgfältiger 5ßrüfung

ber einjd)lagigen Sßerbältniffe auf bie Slrbeiter im SlÜgemeinen unb aud)

über beibe SilterSgrenäen binau8 augbetjnen ju bürfen. 2)er allgemeine

aiugbrud für bic Suüalibitätgwa^rfdjeinli^teit eineg x^ja^rigen lautet

bemnad) nacft 53el)m
X — 2ü

ix = i2u • 2 5 .

3ur S3ered)nung ber Äonftanten 120 biefeg Stugbrutfg ift bag oben mit=

get^eilte a}faterial in ber SBeife »erwertljet, ba§ bie aug ber iJcrmel

abgeleiteten SnBalibitätgfalle mit ben aug ber Tabelle entnommenen

Berglid)en unb bie ülbweid^ungen nad) ber 5)?et]^obe ber fletnften Quabratc

auggegliiiben würben.

3ft für bag 3llter x bie 3at)t beobadjteten Snualibitätgfälle Jx,

jo ift, wenn Ax bie 3at)l ber älftiuen bejeic^net, bie beredjnete 3a^l bcv

Snüalibitätgfaüe gleid^
^

ÄxM20"2 5
^

mitl}in bie 3lbweid)ung äwifd)en 5ßered)nung unb Beobachtung

Ax-i2ü*2 — Jx.

{5g mu^ bal)er
X -0

^(Ax-i20-2~ - Jx)2

jn einem ?(Jiniiuum gemacht ober im oorliegenbeii^^galle

Aao • J20 + 2A25 • Jas + • •

120
224 . A 80

gefegt werben. 9Jad} (£iitjej3ung ber 3al)Ienwertl;c ergiebt fidj

ho = 0,00019038

unb bemnac^
20

Um ben SSertl^ berfelben gu bered^uen, Jiat man gu=

näd^ft ben ^apitalroertl^ ber Leibrente für Snoalibe gu er=

mittein.

©ei

Rx ber Söert^ ber ijorfd^üffigen 3?ente com jä!§r=

Ii(^en 33etrage 1 für einen ^noaliben vom
Sllter X, unb q ber SDi§fontirung§faftor,

bann ift, menn A\ == ^ bie bi§fontirte ^af)l ber Seben=

ben com Hilter x ber ?lbfterbeorbnung für Snoalibe unb
X -1-- y ba§ I;£)d)fte §IIter biefer Slbfterbeorbnuug begeidjnen,

Ii ^ y h= y

b = o
- 1 4

h= o

®arau§ folgt

4. iRx 1 'Rx+i

SDiefe formet ermöglicht e§, bie ^noalibenrenten ol^ne

bisfontirte ßa^jlen gn bered;nen, inbem man non bem l)ö<ii=

ften Sebengalter ber Slbfterbeorbnung anggel^t, für roelc^eg,

roeil 1 — '83, + y = 0 ift,

*Rx+ y = 1

fid^ ergiebt.

®ie in monatlid^en Saaten im 3Sorau§ goljlbare fieib=

12

12

reute üom jä^rlid^en ^Betrage 1, bie mit ^Rx begei(|net

roerben foll, roirb bann unter Stnred^nung üon ßwfeSgitifen

12

.12
R, = (« f q/3) . iRx - q^,

roorm

^ qi2 qr2

qi2 qi21« \w

11 1'

qi2/

11
11

qi2

ift.

gür q = 1,035 (31/2 °/o 3i«fen) ^ö"« 9?ö|eruugö=

roert^

gefegt roerben.

iR, = iR, - 0,4630

12

i, = 0,uM)iWM • 2 6

S)ie numerifrf)en 23erec§nungen ber 2SertI;e 'Rx unb 'R*'^

finb in ZabeUe 2 ber Slnlagen erfolgt.

^Jun ift gur Ermittelung be§ 2BertI)e§ ber Slnroart=

fd^aften nod; gu uuterfud^en, roieüiel ron einer beftimmten

?lngaf)I gleid)altriger ^Iftioer nad; unb nad; inoalib roerben,

unb roeldje l^affenbelaftung burd; bie Snualiben eine§

jeben Sfi|i-'e§ ^ernorgerufen roirb.

SSon Ax Stftiüen roerben im fioufe be§ (x -\ 1)*'"

2eben§ial;re§ — erfte§ SSerfid^erungSial^r —
A . i = JXXX

^erfoncu inualib, uou benen

ben ©d;lu§ bect ^al)xc^ lebeub erreidjeu.
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SBirb bie jä]^rli$e ^iDalibenreiite uorläufig mit beni

Setrage 1 in 9?ed^nimg geftellt, \o ift ber gcgeniüärtige

SSeri:^ (bei ©roffnimg ber SSerfid^erung) ber au bie

raliben be§ erften SSer)ic^erung§iaf;reg oom @d)Iuffe be§

Sa^reö ab 3U ga^Ienben 9?enten

6.

|)iersu fonimen bie SJentengaputigen, loelc^e 6ereit§

im Snoalibifirungäja^re fällig finb.

SD^an loirb ber Söirflic^feit nal^e fommen, trenn man^
annimmt, ba§ in ber 9Kitte eine§ jeben 5)?onat§

12

l^erfonen inoalib roerben, non bencn ben ®(^Iu§ beä bc=

treffenben 2J?onat» noc^

12 V 24

überleben. 2)ann [inb in jebem 'SRomt ^albe Womt^=

renten, aufeerbem STnfang be§ aroeiten SKonatS

^ •

^
1 — ^'sx^ ganje SWonatörenten, gu Stnfang be§

J

12

britten Wonai%

gan^e SOftonat^renten u. f. vo. 3U gaJ)Ien.

2)ie 6ereit§ im SnoalibifirungSja^re fälligen ^enfionö=
raten belaufen fid^ bemnaci^ gu SInfang be§ 3a^re§ auf

24 12 l „
1 „ 3 5 T- 23 I

^

I i

L2*12 \ 1 ^ A ü /
qi2 qi2 qi2

12

7.

fo ba& für ben gegenwärtigen SBertl^ aller Stentenga^Iungen
an bie ^noaliben be§ erften S^^reS ber StuSbrucE

12

8. Jx •
(^0,4893 - 'Sx

. 0,K28 + (l " •
^^^^^^

befielt.

Segeic^net man ber ^rge roegen ben Mammerau§=
brucf mit

, fo ergiebt fid; analog als gegenrcärtiger

SSert^ ber Selaftung, roelj^e burc^ bie JRentensaliluugen
an bie 3ut)aliben be§ jroeiten Saf)re§ entfte^t,

'x+l .C.x+l
U. f. TO.

®ämmtli(i^e SSert^e bi§ gum ^öi^ften Stlter x + z |in
abbirl, geben ben gegemoärtigen SSert^ ber go^fwi^Qe^
fämmtli^e au§ A^^ Stftioen in ben eiitgelnen 2Scrfi(f)eruugö=

iaf)ren ^eroorge^enbe ^nualiben. 3)ie Slnu)artfd;aft eineä

jeben x^jä^rigcn ^Iftioen auf :3ttüaübenrentc nimmt a(fo

ben SBert:^ an:

Jx+ l ^X+ I1

+
)

h = «

9. 2jx+h*tlx + h

h = o~ ,x + h

wofür gefe|t merben foH

t
X

SDie uumerifd^e StuSroert^uug ber ^^ormeln 8 unb 9

ift in ben S^abetten 3 unb 4 ber Einlagen erfolgt. 3)ie

23ert^e Cx finben fic^ in ©palte 8 ber Slabette 3, bie

Söert^e ^ "^^J+^h
' = Z'x in ©palte 7 ber Sabette 4.

(Jür bie Dorliegenben 33ered^nungen ift bie 2Ba|r=

fc^einli(|feit, burc^^ Unfall bei Sluäübung be§ 93erufe§

iuüalib gu werben, nic^t in 9lurec^nung 5U bringen, ba für

Suüalibe au§ 23etrieb§unfäIIeu anbermeitig ^^orge ge=

troffen ift. 23e5eicf)net Ux biefe SKal^rfc^einlic^feit, fo ift bei

ben a^ec^uungen überaÜ ix — Ux an ©teile oon ix 3U

fe^en.

Ueber bie @rö^e Ux giebt ba§ ftatiftif($e aJiaterial, auö

roeld^em 23e!^m bie 2Balf)rfd;einIic^feit§roert:§e ix abgeleitet

^at, feinen S(uffc^Iu|. ©iefelbe mu§ alfo anbenreitig er=

mittelt roerben. S3ei ä!§nlic^en 9ied;uungen ift uielfa^ bie

§lnna:^me gemacht roorben, ba§ Ux com §IIter unabhängig

fei. Steuere (Srl^ebungeu über SttDaIibität§erfd)einungeu

haben bemgegenüber jeboc^i ergeben, ba§ aud; Ux mit bem
Hilter mä(^ft.^) ®a§ \)\zxmx\ bejüglic^e ftatiftifc^e 9J?ateriaI

ift inbeffcu uod) gu roenig umfangreitj^, um barauS baö

©teigerung§DerIjäItni§ oon guoerläffig ableiten 5U fonnen;

e§ erfc^eint ba^er geboten, üorläufig über Ux nodj in hi)PO=

t^etifc^er Sßeife gu ocrfügen. 2)?an bürfte ber Sßirfli(|)feit

bur(i bie Hnna^me nal)e fommen, ba§ Ux in bemfelben

2SerJ)äItniB wie ix mäc^ft, ba§ alfo

Ux = k . ix

gefe|t roirb (uergleidic ©enffdjrift ©eite 153). SDann erhält

man für ^ormel 9 ben 5Iu§bru(f

10,
2A'x+h.ix+h.(l-k).G
h=o

ÄTx

X+h rjl

=-(l-U).|^-

SDieUnfaUginoalibitätSmahrfcbeinlid^feitfann man ba^er

in ber SBeife berüdfid)tigen, ba§ man bie numerifc^ien S3e=

recbnungen mit bem SBert^e ix burcbfü^rt unb ba§ @nb=

refultat mit bem Koeffizienten

c =r 1 — k

multipligirt.'')

^) Sergleid^e bie me^rfad) ermafjnten S3ercffentlid)ungen tjptt

Dr. Simniermann über „3)ienftunfäl^ig!eitg= unb (Sterbeng»er{)ältntffe

ber ®ifenbal)iibeamten"; bie ©c^rift »on aJtorgenbejf er: „SSerfit^

jur Stufftetlung »on @terbU(^feitg= unb SnualibitätStafeln für preu^ifc^^e

©frgleute", Sßerlin 1882, foTOie bie Slrbeit uon 2JJünfc^er über „bie

löerec^nung ber laufenben Sßelaftung beg Saarbrütfer Änappfd)aftg=

üereing k.", ©aarbrüden 1885.

^) 2)ie uorliegenbcn Berechnungen finb aud} für ben burd>=

geführt, bafe für ux ein tonftnnter SBertl; gilt, nämlic^ bie mittlere

2ßal)rfc^cinlid}feit, burd} Unfall inualib ju U)erbcn. Sin mertlid^er

Unterfdjieb in bem SHcd;nunggergebni^ ^at fid^ nid>t tjerauggeftellt.
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SDie ^ormel 10 gilt für ben ^all, ba^ bie (Sriangung
be§ ?(nfprucf;§ auf ^ncalibenrente nid)t ab^^ängig ift oon
ber 3itrüi!Iegutig einer Söartegeit, unb ba§ bie Snüaliben=
reute jcil^rlici) 1 beträgt.

S^ac^ §. 12 be§ @efe|entiüurf§ foll aber bie üotte 3n=
ualibenreute nur folcbeu ^erfoneu beroilligt loerben, roeld^c

n)enigfteu§ roöl^renb fünf SeitragSjal^ren bie gefe|^i(^^en

Beiträge eutrid^tet ^aben; folc^en ^erfonen, roelc^e üor Slb=

lauf biefer Söartegeit erroerbSunfäl^ig roerben, fott auf i^ren

Stntrag mit ßuftimmung be§ ©toatöfommiffarö au§ 93iIIig=

feitSgrünben eine 9?ente big gur |)älfte be§ SRinbeftbetrageä

ber ^nualibenrente geroä^rt raerben fönnen, fofem fie bie

gefe^Ii(^^en Seiträge roä^renb minbeften§ eine§ 23eitrag§=

jal^reS geleiftet I^aben.

SDemnac^ roerben an ^erfonen, welche im erften SOtit=

gliebSjal^re incalib merben, überl)aupt feine 9?enten ge=

gal^It. 3n SÖegug auf bie 9?enten3aJ)Iungen an Stmalibe
be§ 2. bi§ 5. SWitgliebSjal^reS fott angenommen werben,

bafe il^nen fämmtli^ bie für folcfie ^eii^onen gefe^Iic^ 3U=

gelaffene |)öc^ftrente, nämlic^ bie l^albe Sncalibenrente be=

roilligt mirb.

SDonn folgt au§ ben Wormeln 9 unb 10 al§ gegen=

raärtiger SBertI) ber Hnroartfd^aft be§ x=iä|rigen Slfticen

auf ^nnalibenrente

11. c /ZW-Z'.+s
,
7, \ c /ZWtZW5\

ÄTTV 2 +^ ''^

V~ Ä'; V 72 /

9^un foII bie jä^rlic^e ^nualibenrente für männlic[)e

^erfonen 24 |)unbertftel be§ Sa^re§Io!^nö betragen unb
rem Slblouf ber SBartegeit an mit jebem oollenbeten

^?alenberja!^re in ben näc^ftfolgenben 15 ^alenberjal^ren

um 4 2:aufenbftel, in ben bann folgenben 20 Ä'alenber=

jal^reu um 6 S^aufenbftel, uon ba ab um 8 2:aufenbftel

jäJirlid^ bi§ ^um ^ö^ftbetrage oon 50 |)unbertftel be§

3a^re§Io^n§ fteigen. Sabei foü ba§ ^^alenberja^r , in

melc^em bie SBartegeit uoHenbet roirb, für bie (Steigerung

be§ Sientenanfpruc^S nid)t in Sfnrec^nung fommen.
©teilt man anftatt biefer 3:^eilbeträge bie abfoluten

2Sert:^e ber dienten für ben burc^fc^nittlic^en i^aijreSlo^n

im äicic^e oon 500 ^ in 9iecbnung (üergl. SDenffcfirift

@. 119), fo ba^ bie jäl^rlic^^e ^nualibenrente 120—250 ^
beträgt, unb bie jä^rlic^en ©teigerungen fic^ auf 2 begm.

3 begm. 4 ^ belaufen, fo läfet fic^ ber (ginflu§ ber

9?entenfteigerungen auf ben SSert!^ berSlnroartfc^aft folgenber-

ma§en beftimmen. "kaä) ^^ormel 11 ift bie §lnroartfc^aft

auf eine jä^rlitibe Suüalibenrente üon 1

Sft nun bie fä^rlic^e ^nnalibenrente nicf;t 1, fonbcrn

120 c/^, fo fommen aU SBertI; biefer 3Serfi(|erung

Vi. 120 • ^^^^±L+_^^

in Slnredbnung.

3laä) Slblauf oon 6 ^a^rcn, menn alfo ba§ ?llter

(x + 6) ooüenbet ift, beginnt bie Steigerung ber 9?ente in

ber gebadeten Söeife, fo ba§ mit bem Sllter Don (x + 50)

^aljren ber |)öd;ftbetrag ber 9?ente uon 250 9Jcarf erreid)t

ift. SDer 253ertt; 12 mufj alfo uermeljrt merben um bie

Beträge

2c

A«
2c

A',
' Z'x+ 7/

2c

K\
•Z',+ 8,

•

2c

A'x
• Z'x+20/

3c 3 c

A'/
• Z'x4.22,

3c

A',
• Z'x+a.'j,

3 c

*

A',
7'

• '-^ x + 40/

4c

A\
• Z/x+4| ,

4 c

A\
4 c

A'.
. 7'

4 c

A',
• Z'x+50-
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^Demtiad^ lüirb für ben xsjä^rigeu Slftioen ber
gegenirärtige SSert!^ ber '$Lnmaxt\ä)a^t auf ^n-
üaübenrcnte Don iäfjrllc^ 120 6i§ 250 c/M, ber

mit c-'Px begeic^net luerben foll,

+ 3 + • • + Z',+4o) + 4 (Z',+41 + • + Z',+5o)][h=z h=z h=z

60 . (ZW + + 22 ZWh + 2 Z'x+h + 2 Z'.+h

h=6 h=21 h=41

h = z -|

- 4 2 Z'x-Hh .

h = 51 J

5Die numerifcbe Stuäroert^ung biefer 'i^ovmel ift in

ZaheUe 5 ber Einlagen erfolgt, ^ür roeiBIid^e ^erfonen ift

c-'Pi mit '^/s multiplisiren.

2. ^AntDttrtfdiaP ouf iAlterercntc.

(5§ BleiBt nun nod^ ber SSert^ ber Slnroartfc^aft auf

SllterSrente gu ermitteln. S^iad; bem @efe|entrourf foH bie

idl^rli($e Sllterörente in ^öije von 24 ^unbertftel beö

Sa:^re§Io^n§, im SDurc^fd^nitt für ba§ S^eicl alfo in |)ö^e

Don 120 c//'^, an männliche unb ^/g biefe§ 93etrage§ an
n)eibli(f)e ^erfonen, meldte ba§ 70. Sebengja^r üoHenbet

^aben unb nocb eriüerbsfäl^ig finb, für bie fernere S)auer

i:^rer ©rroerbsfä^igfeit gen)ä|rt roerben. S)emnacb l^at bie

Slüererente ben ßfarafter einer aufgefc^obenen SlftinitätSs

rente. SSringt man ben 3a|re§betrag ber JHente gunäc^ft

mit 1 in Slnrecbnung, fo merben SIftioe eine ^affen=

Belaftung

im 5nter non 70 ^a^ven Don A70 oS.
= = =71 = A71 =

= = = 72 = = A72 =

= X + z = = A^ + .,,

'

^eroorrufen. SDer gegenmärtige SBertl^ biefer 23elaftung

beläuft ficb bemnai^ auf

/ A70 A71 A72
I ^+!^ 4/

Vq™-^
q7i-x q72-x ^

q^ /

unb ber gegenroärtige SBert^ ber Selaftung burc^ jeben

SSerfic^erten auf

1 / A70 A71 A72 Ax+z \

Ax \q'"-^ q'^-^ q'2-^
• • • • i-

^

"T? "^^O -^70 yy
==

^° '

Ax • q^°-^^ Ä?r
'

loorin ''R70 bie üorf(f)üffige SlftioitätSrente Don jäl^rlid^ 1

für ba§ Sllter 70 bejeidinet. (}ür monatliche norfcbüffige

D'iatenjaJilungen ift für ''R70 ber betreffenbe 3ftentenn)ert|

12

ar>12 ap ^
^70 = *^70 — "/*63

(üergl. gormel 5) gu fubftituiren.

SDa nun bie jährliche §IIter§rente nicbt 1 Ji, fonbem
120 JC. beträgt, fo ftettt fid^ ber SBert^ ber Slnroart^

fcbaft auf Sllterörente für bie Sllteräja^re x bi§ 69 bei

ben männlichen ^erfonen auf

15.

12 A',
120 . aRr2 . JC,

70 X

für p{)ere S)(Iter§iaJ)re auf

120 . ^Rp JC.

sattenftürfe ju ben S3er^ani.(ungen bee 3tieic^ätageö 1888/89. 17
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unb Bei ben roeiblicfien ^erfonen auf 2/3 tiefer SBetröge.

3n Tabelle 6 ber Slulagen fiubeu fid) bie- uutnerifc^eu

gftefultate biefer §lu§brü(fe unter ber Sejeic^nung *Px.

SDie gurücflegung einer SBartegeit fommt bei ber 3Hter§=

reute für bie Sere(f)nnngen weniger in SBetrac^t, ba mä)

§. 147 be§ @efe^=(Sutu)urf§ 9Serfid;erte, raelcfje gur geit be§

3nfrafttreten§ be§ @efe^e§ ba§ 40. ßebeugja^r ooHenbet

l)abzn, Slltergrenten fc^on bann erl^alten füllen, wenn fie

na^roeiSlic^ tnä^renb ber bem Sufrafttreten be§ @efe|e§

unmittelbar üorangegangenen brei ^alenberfa^re in min-

beften§ ie 47 üoHen "Boäjen tf)atfä(f)Iic^ in einer a3efc^äfti=

gung geftanben ^aben, roel(|e nac^ bem ®efe|=(Snttüurf bie

9Serfi(5erung§pfIic^t begrünben roürbe, ober burd^ bef(^^einigte,

mit (£rn)erböunfä|igfeit rerbuubene trauf^eit aeitmeife he-

l^inbert geroefeu finb, bie bezeichnete nolle Slnga^I üou

Söoc^eu gu arbeiten. SBie grofe aber bie 3aI)I berjenigen

aSerfic^erteu fein wirb, mlä)e einen folc^en S^acbmeiS nid^t

führen fönneu, läfet fic^ im 9Sorang nic^t feftftetten. Um
fi(^)er gu ge:^en, foll be§^Ib angenommen roerben, bofe

alle aSerfi§erte, meiere nacib Sufi'afttreten beö @efe|eö baö

70. SebenSja^r uottenbet ^aben beaie^ungStoeife nottenben

merbeu unb noä) ermerb§fä£)ig finb, Sllter§reute erhalten.

SDann ergiebt bie Slbbition ber Slusbrücfe 14 unb 15

beu gegenraärtigen SSert^ ber Sluroartfc^^aft beö

x=j[äJ)rigen ?lftiren auf ^nüalibeu= unb 2nterg =

reute. SSirb berfelbe mit begeic^net, fo mirb

16. ^x = c • iPx + ^Px-

III.

Site ©etec^ttttttö ber Söeitträge.

(Äaffeueiuualimen.)

^aä) bem @efe^=@utu)urf foHen bie 2)JitteI gur @e=

mä^rung ber Sllter§= unb gunalibenrenteu feitenS ber S[r=

beitgeber unb ber SSerfit^erten hm^ laufeube, für atte

2llter§flaffeu glei(^e Seiträge aufgebracht werben, meiere

bis sum Eintritt ber (grroerbSunfälh^gfeit für jebe ^a=

lenberrooche, in welcher ber SSerfic^erte eine bie SSerfic^e^

rung begrünbenbe 93efd)äftiguug ausgeübt Jiat, gu entrichten

finb. 2)er SSertI) ber in SluSfiiiht fle:hßuben Seiträge eines

jeben SSerficherten 'f)at bemnacJ) ben ^arafter einer in mödheut=

liehen 9fJoten ga^Ibareu, uat^fcbüffigen SlftinitätSgrenge.

3ft ber ^alhreSbetrag einer folchen Stente 1 , unb be=

geicihnet A'x bie bisfoutirte 3af)I ber §lftiDeu beS SllterS x

unb X + z baS ^öchfte Stiter ber SlftinitätSorbnung, fo be=

redhnet ficJh ber roalirfcheinlidhfte Äapitalroertlh S^eute für

ben xsjä^rigen Slftinen auf

h=z

17.

roonn

x+h
h=o

A'x

unb

ß 522I
V n 52

f| 52/

52)

\ n 52
ci

52
q

51

q

47 3;:erminen aufgebra(|t merben. 3ft ber Seitrag für

jeben biefer jCermine 1, ber ^ft^reSbeitrag mit^^iu gleich 47,

fo folgt aus bem StuSbrutf 18 olS gefammte Seitrag§=

leiftimg beS x=jä£)rigen ber SBertf;

19. 47. - 0,5154)

Sm §. 18 beS ©efe^^gntrourfS ift femer bie Seftim=

muug aufgenommen, ba§ bei befc^einigter, mit (SrroerbS=

unfä|igfeit uerbunbener Äranf^eit ddu ber Seiftuug ber

Seiträge abgefe^en werben fott. ßur SluSgleidhung beS

hieraus refultirenben SeitragSauSfallS mu§ ber SSert^h 19

noch mobifigirt werben.

SDurch $rof. Dr. ß. |)ei)m in fieipjig ift in einer 1884

erfchienenen Schrift „Stnga^I unb 2)auer ber ^anf^eiten in

gemifdhter Senölferung" ^) ftatiftifcheS SKaterial mitget^eilt,

aus welchem fich für bie norliegenben 9?echnungen bie ge=

eigneten Unterlagen gur SKobififatiou beS SBert^eS 19 ab-

leiten laffen. Su S^abeHe 7 ber Stniagen finbet fich

aus biefem 9WateriaI abgeleitete ß^^Ie^reiiie niebergelegt,

aus weltfjer bie Stugo^I ber im SDurdhfchuitt bei febem

Serficherten in ben einjelnen SllterSialjren 5U erwartenben

^ranfentage gu erfeih^n ift. Sin ber |)anb biefer 3af)Ienrei!hc

läfet fich für jeben Serfid^erten ber wa^rfcheinlichfte Äapital=

wert:h berjenigen Seiträge beredhneu, welche in ^olge uon

Äranf't)eit wä^renb ber gangen 3SerficheruugSbauer auSfaHeu

werben.

Sft nämlich ein SSerficherter im Sllter ddu x ^a^xm

Kx

S^age erwerbsunfähig, fo geJien, wenn ber wödhentlidhe

Seitrag uon 1 gu entrichten ift, in ben eiugelnen §ItterS=

joJiren an Seiträgen nerloren

^ür q = 1,036 erhält man als 9^ät)erungSwert^ für

ben StuSbrucf 17

18. *Rx — 0,5164.

ginn fott nat^ §. 18 beS ©efe^^SutwurfS ber Serficberte

gum Seguge ber ooHen 9?ente bere(^tigt fein, wenn er in

jebem ^alenberja^r minbeftenS für 47 Söodhen Seiträge

entridhtet t)at. SDer S^h^'^^beitrag mu§ bes^alb fchon in

yKx , yKx+i , yKx+2 y^x+z-

®a man nun annehmen barf, ba| fich bie jälh^Iidhen

^ranfJ)eitSfäIIe auf baS gange ^a'^x gleidhmä^ig vexti)äkn,

fo werben ber SerficherungSanftalt burch jeben x=jä:h^igen

SSerfidherten au Seiträgen, berechnet auf ben ©intritt in bie

Serfi(|erung, rerloren geljen

Ax •Kx +
^x+l Ex+l

-f- Ax+z • Kx+z

7 . q2 . Ax

SO.

x+h Kx+h

7.q2

SBirb berS^ertt) 19 um biefen 2Sert| Derminbert, fo erJ)äIt

man benjenigen JRenteuwerth , ber gur Seredhnung beS

wödhentlidhen SeitragS erforberlidh ift. Segeidhnet

man benfelbeu mit Bx, fo wirb
h=z

ai. B, = 47 ("Rx - 0,5154)
-

2a
h=o

x+h'Ki+h

7.q2
A'x

SDie numerifdheu Serechnungen nach biefer formet finb in

Tabelle 8 erfolgt. 5Die Söerthe für ßx fiubeu fich in

©palte 7.

2)ie ^oi^niel 21 giebt alfo ben Ä'apitalwertI; ber

Seiträge an, wenn unter ben gebadhtcn SorauSfe^ungen
DDU jebem Serfidherten wödhentlidh ber Seitrag 1 ge=

Segeidhnet nun bn, ben wödhentlidhen, gur Slufs

bringung ber SO?itteI gur 2lIterS= unb SnualibitätSnerfidhcrung

erforberlidhcn unb für alle StIterSflaff en gleichen Sei=

*j SSergleit^c 2)enfj^nft <B. 116 iMnnierfung 2.
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trag, fo i[t ber gegenwärtige 2Bert§ aller SBeitragäga^Iimgen

eine§ x=jä^rigen Miuen nad) [yormel 21

Sft N bie ©efammtgafjl ber Derfic^ernben ^erfonen,
uoii beneii bem Hilter (s) atigefjöreii, fo bafi

N = nx -|- nx+i + • • • rix+z

ift, bann ftellt ber gegeniDärtige SBert!^ aller bert SSer=

ficfierungeanftalten in SluSfic^t fte^enben (Sinna^men auf

bm • (Dx • Bj -f Dx+i • Bi+i -)- Dx+x • Bx+z)

bn, • ^ Dx+i • Bx+h/
h=o

roä^renb nac§ ^onnel 16 ber gegeniuärtige Söert^ aller

fünftigen fieiftungen bev 3^erfi($entng§an[talten an
N ?ßerfonen

iix • + Qx+i •
1 1 + ^x+z ' ^x-|-z

beträgt.

h=z

2 llx+h • ^x+h
h=o

SDemnac^ ergiebt fic^ ber raöc^entlic^e für alle 3(Iter§=

flaffen gleidie 33eitrag bm für ben gegenraärtigen 2Serfic^e=

rungöbeftanb au§ ber ©leid^ung

b=z h=z

bm * 2 ^x+h • Bx+h = 2 ^^+^ ' ^x+h /

nänilic^

«4.
h=o
h=z

2 ^i+b '

h=o

^ie numerifc^en SSertl^e tiad^ ben gormein 22 unb 23

finb in Stabelle 9 (für TDeibIi($e ^erfonen in 2:abetle 10)

initgetJ)eiIt. SDer Sßert^ für ^ovmd 24 finbet fic^ in ber

S)enffc^rift, Seite 120, beredjitet.

®er mittlere Seitrag bm gilt für ben (5aII,

baß bie fünftig ber Sßerfic^erung neu beitretenben
SIrbeiter fid^ in bemfelben 2Ser()äItni§ über bie

einzelnen Stltergja^re üert:^eilen roie ber gegen=
roärtige SSerfic^erungöbeftanb.

Sfhin ift aber bei ber ob(igatorifcE)en Sllter§= unb ^n-
DoUbenüerfidierung, roelc^e alle gegen @ef)alt ober ßo^n
be|cf)äftigten SIrbeiter unb nieberen S3etrieb§beamten uni=

faffen foll, nic^t mo^)^ angune^men, ba§ fünftig beitretenbe

Sliitglieber — abgefefien üon einzelnen 2Iu§naf)mefäI{en —
ben Pieren Stlter^ja^ren angef)ören. SSielmefir loirb ber

beitritt ^ur 2Serfi(|erung faft au^fc^Iiepd; im jüngeren

fiebenäalter erfolgen.

tiefer Hmftanb bebingt, ba^ für fpätere ^afire ein

ertjeblidj geringerer Beitrag, alö in bn, I3ered;net ifl, ^ur

SDedung ber JHentenlaft auöreidien mirb.

|)icrauf ift bei 93emeffung ber gleidicn Beiträge fRM^
ficbt ^u nehmen, raeil eine Unterfd;eibung ^mifcben guerft

(bei Eröffnung ber 33erficberung) unb fpäter beitretenben

SlWitgliebern ^infid^tüd; ber 93eitrag§Ieiftung nid)t gemadit

roerben foII.

SSeiter ift gu bead)ten, ba§ bem Greife ber bei (5röff=

nung ber SSerfi(|erung porbanbenen SIrbeiter eine größere

§In3oI)I üon }?erfonen burdp ben SDienft im |)eere entzogen

ift. SSiele üon biefen ^erfonen merben üerfid^erungöpflic^tig,

fobalb biefelben auö bem SDienft im |)eere entlaffen roerben

unb 3U i^rer S3eruf§tptigfeit gurüdfe^ren. (gö ift ba^er

auc^ biefe SSerme^rung be§ 2Serftc^erung§beftanbe§ p be=

rüd'fid)tigen.

|)infid)tlic^ beö erftgebad)ten ßwö^ngö ron SKitgliebern

bürften im |)inblicf auf bie ftetige SSeröIferungSDerme^rung

gegen bie §Inna:^me feine SSebenfen gu erl^eben fein, ba§
in jebem ferneren SSerfid^erung^jai^re bie Qai)l ber au§ ben

SllterSja^ren 16, 17 unb 18 ber SSerfid^erung unterfteKten

^erfonen fic^ nid)t änbert. SDann treten attjä^rlid)

im Sllter üon 16 oollen Sauren nie,

= 17 = = — ni6-ai6,

= 18 = = — ni7 •

neue SKitglieber ber SSerfic^erung bei. §ierburd^ ex^)öi)t

fic^ ber gegenwärtige 2Bert| ber ^affeneinna^men um ben

S3etrag

25.
bm • {ui6 • Bi6 + (üi7 — nie * »le) Bn

+ ("18 — Ö17 • an) Bis) "^ZIJ

unb ber gegenroörtige SBert^ ber ^affenouSgaben um ben

S3etrag

»6.
{üi6 • ti6 + (nn — Die • aie) ^7

+ (ni8 — ni7 • an) Äig)
•

2öa§ fobann ben ^mvaä)§^ an SSerftdierungöpflid^tigen burc^

bergeitige SJJilitärperfonen anbetrifft, fo foE angenommen

roerben, ba§ am ©d)Iuffe ber brei erften aSerfid)erung§jal§re

(oergl. SDenffc^rift Seite 121)

im Sllter oon 23 Saf)ren 11123,

= ' = 24 = m24,

= = = 25 = m25,

= = = 26 = m26

^erfonen au§ bem ®ienfte im |)eere 511 iljrer 25eruf§t:^ätig=

feit gurüdfe^ren unb rerfid)erung§pflid)tig roerben.

SDie f)ierburc^ ^eroorgerufene SSermel^rung be§ gegen^

roärtigen 2öert^e§ ber taffeneinno^men ftettt fi(^ auf

«7.

»8.

bm • (^m23 • B23 + m24 • B24 + • B25 + "126 • B26^
(^ ^ )

unb bie SSermefirung ber ^affenauSgaben auf

(^ni23 • Ä23 + III24 • + «025 * ^25 + ^26 ' ^^26)
( ^ + + ) "

17*
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29. =

®ur(5 tombination ber SBertfie 22, 23, 25 bi§ 28 ergiebt

fic^ ber für bic ?nter§= unb ^nralibitätScerfitf^erung bauentb
erforbctritctje ftttr aöc aWtcr^Jtaffen gleiche burd)=

2 nx+h-Äx+h+ (Dl6-^]6 + --)^ + (m23-Ä23 + ••)(^ + 1 + ^)
h=o 4 ^ ^ ' ^ 4 4 4

2 Hx+h- B^+h + (nie • Bi6 + • •
) + (^23 ' ^23 + • •

) + +

IV.

S^avtf für bie ^enfiott^fütsttttgctt in f^äUen tnjtt

^etiras^rüffftättben.

@inb für raeniger al§ 47 SBoc^en toäl^renb eme§
Ienberial;re§ SSeiträge entrichtet, fo ^at mä) § 18 be§

@efe^=(gntn)urf§ bei ber ^enfionirung eine ^ürgung ber

3?ente um beti iVsfaiiien 2Bert£) ber ^di)ve§ixexik (nergleid^e

SDetiffc^rift ©eite 118) ftatt^iifitiben, roeld^en bie 2Ser=

ftc^erungSanftalten für bie ©umme ber ausgefallenen 93ei=

träge unter ^ingurec^nung ber ßtnfeägiufen fiatten ga^Ien

fönnen.

9lac^ ^-ormel 8 ftellt fic^ ber raal^rfdieinlic^fte 2Bert|

ber SBelaftung, melä)e von Jx im 53aufe be§ (x + l)ten

fieben§iat)re§ iuüalib gemorbcnen ^jßerfonen burd^ bie in

monatlid^en Saaten im SSorauS ga^Ibaren Snoalibenrenten

Dom Sa|resbetrage 1 ^erporgerufen roirb, auf

mitJ)iu roirb ber ma^rfdjeinlicfifte SBert^ ber SSelaftung burd^

jeben x^jäfirigen Snualiben gleid)

Cx,

b. ^). „23eim (Sintritt in beu 9?entengenu§ repräfeutiren bie

leben^tänglicfjen 9?enten3ahlungeu an jcben x=jä|rigen ^n=
Daliben, wenn bie ^aijxe^xenk 1 9Karf beträgt unb in

monatlichen Saaten im SSorauS gegaljlt tnirb, für bie SSer=

fic^erung^anftalten einen Äapitalbetrag von

Cx JC.

gür ben ^apitalbetrag oon 1 3}Zarf mürben bemnad^
bie SSerfid)erungganftaIten eine Ieben§länglid)e ^a^xe^tente

von

-ir

3a|Ien fönnen. ^ür iebeaJJarf be§ aufgeginften SBetrageS

ber ausgefallenen Beiträge Ratten bemnac^ bie Sßerfic^erungS^

anftalten einen 9?entenab3ug von

CT

gu mad)cn, fo ba§ bie gefammte Stentenfürguug für jebe

9Q?arf beS aufgeginften SetrageS ber 39eitrag0auSfäIIe fid^

auf jäf;rlicb

1/6 • 77- c/^

fteUt. 3n ^abette 11 ber Anlagen finb bie SBert^e -~

bered^net roorben.



so
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(2)ie Safein tefinben fid) üorfte^ienb.)

SufammenfteUung ber 9^e(^nung§grunblagert.
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Sebent alter.

Snüalibttöt§=

tn flfi rf(fi ptttliffiJpit

(tia(fi 9Be&in^

ix

@terben§=

für Sttüfllibe

{mä) 3iinTnermann).

's.

Söa^rfc^einlidifeit

für Stftiuc,

o^ne uor^erige

SnDaIibität§=

(neu bered^net).

"8,

@terben§n)a!^rfd)em=

üc^feit für bie

niöntilict)e beutfc^e

93eüölferung

(beutfci^e (Sterbetafel).

3lftiDität§=

n)a]^rfd§emli4)feit

(neu bered;net).

«•X 7

1 2. 3. i. 5. 6.

16 0,00011 0,1182 0,00451 0,00451 0,99538

17 0,00012 0,1141 0,00528 0,00531 0,99460

18 0,ooou 0,1100 0,00609 0,00610 0,99377

19 0,00017 0,1060 0,00682 0,00685 0,99301

20 0,00019 0,1020 0,00744 0,00750 0,99237

21 0,00022 0,0981 0,00798 0,00805 0,99180

22 0,00025 0,0943 0,00846 0,00853 0,99129

23 0,00029 0,0905 0,00843 0,00852 0/99128

24 0/00033 0,0868 0,00838 0,00847 0,99129

25 0,00038 0,0831 0,00835 0,00848 0,99127

26 0,00044 0,0795 0,00844 0,00855 0,99112

27 0,00050 0,0757 0,00851 0,00868 0,99099

28 0,00058 0,0720 0,00869 0,00885 0,99073

29 0,00066 0,0685 0,00886 0,00905 0,99048

30 0,00076 0,0656 0,00908 0,00928 0,99016

31 0,00087 0,0640 0,00931 0,00954 0,98982

32 0,00100 0,0640 0,00958 0,00984 0,98942

33 0,00116 0,0640 0,00986 0,01019 0/98898

34 0,00133 0,0639 0,01022 0,01058 0,98845

35 0,00152 0,0639 0/01061 0,0110] 0,98787

36 ^/00175 0,0639
Â
/OllOO '-',01148 W/98725

37 0/00201 0,0639 0,01142 0,01199 0,98657

38 0/00331 0,0639 0,01191 0,01253 0,98578

39 0,00265 0,0633 0,01237 0,01308 0,98498

40 0/00305 0,0622 0,01282 0,01363 0,98413

41 0,00350 0,0599 0,01330 0,01418 0,98320

42 0,00402 0,0583 0,01376 0,01475 0,98222

43 0,00462 0,0558 0,01433 0,01537 0,9810i

44 0,00530 0,0546 0,01487 0,01605 0,97983

45 0,00609 0,0530 0,01554 0,01680 0,97837

46 0,00700 0,0525 0,01616 0,01761 0,97684

47 0,00804 0,0520 0,01688 0,01848 0,97508

48 0,00923 0,0516 0,01762 0,01941 0,97315

49 0,01061 0,0512 0,01836 0,02040 0,97103

50 0,01218 0/0510 0,01921 0,02145 0,96861

51 0,01399 0,0503 0,02007 0,02256 0,96594

52 0,01608 0,0491; 0,02101 0,02374 0,96291

53 0,01847 0,o4HG 0,02208 0,02.501 0,95945

54 0/02181 0,0485 0,02315 0,02639 0,95664

55 0,02437 0,0485 0,02434 0,02790 0,95129

Ob '-'/02799 '-'/0487
rv
W/02557 '^Z 02956 W,94636

57 0,03216 0,0489 0,02713 0,03139 0,94072

58 0/03693 0/0495 0,02871 0,03342 0,9343«

59 0/04242 0,Ofi(ll 0,03064 0,03568 0,92694



3teid}5tai}. SIftcnftücf Ta. 10. (©efe^entuuirf, betrcffenb bic 2llterä= unb ^ttüQtibitätöüevfidjerung.) 135

SBon 60 657 im Sllter üon 16 ^ai)xen in bie

SSer|ict)erung eingetretenen männlichen

^erfonen [inb im §llter üon x ^a^ren nod;

oor:^anben

3a^i

ber jährlich

entfte^enben

^noaliben.

= Ax • ix

Qa^l ber oon
Jx ba§ Sirter

(x -j- 1) noc^

Überlebenben

^nüaliben.

Qal)l ber uon

Px ba§ Snter

(x -f 1) noc^

Überlebenben

^noaliben.

Px (1 - %)

SDiäfontirte

ber Slftiüen.

log^=logA;

(q = 1,035)

X
überhaupt.

;beutf(^c Sterbetafel)

al§ mive.

(abgerunbct)

al§ Snüalibe.

(abgenmbct)

7.
1 8. 9. 10. 11. 12. 13. 1.

60 657

60 383

60 063

59 696

59 287

58 843

58 369

57 871

57 378

56 892

56 410

55 927

55 442

54 951

54 454

53 949

53 434

52 908

52 369

51 815

51 244

50 656

50 049

49 422

48 775

48 HO
47 428

46 729

46 010

45 272

44 511

43 728

42 919

42 086

41 228

40 343

39 433

38 497

37 534

36 544

35 524

34 474

33 392

32 276

60 657

60 377

60 051

59 677

59 260

58 808

58 326

57 818

57 314

56 815

56 319

55 819

55 316

54 803

54 281

53 747

53 200

52 637

52 057

51 456

50 832

50184

49 510

48 806

48 073

47 310

46 515

45 688

44 822

43 918

42 968

41 973

40 927

39 828

38 674

37 460

36 184

34 842

33 429

31 946

30 390

28 760

27 055

25 279

6

12

19

27

35

43

53

64

77

91

108

126

148

173

202

234

271

312

359

412

472

539

616

702

800

913

1 041

1 188

1 354

1 543

1 755

1 992

2 258

2 554

2 883

3 249

3 655

4 105

4 598

5134
5 714

6 337

6 997

6,67

7,25

8,41

10,15

11,26

12,94

14,58

16,77

18,91

21,59

24,78

27,9,

32,08

36,17

41,25

46,76

53,20

61,06

69,24

78,21

88,96

100,9

114,4

129,3

146,6

165,6

187,0

211,1

237,6

267,5

300,8

337,5

377,8

422,6

471,0

524,1

581,8

643,5

709,0

778,5

850,6

924,3

999,1

1 072

6,28

6,83

7,94

9/61

10,69

12,30

13,89

16,01

18,09

20,69

23,80

26,85

30,93

34,93

39,90

45,26

51,50

59,11

67,02

75,71

86,11

97,65

110,7

125,2

142,1

160,6

181,5

205,2

231,1

260,4

292,9

328,7

368,0

411,8

459,0

510,9

567,4

627,9

691,8

759,6

829,9

901,7

974,4

1045

5/56

11,03

16,96

23,86

31,16

39,36

48,43

58,85

70,55

83,99

99,63

117,37

138,14

161,72

188,72

219,01

253,20

292,35

336,41

385,79

441,75

504,9

576,6

658,1

752,3

859,7

983,1

1 123,4

1 282,7

1 462,1

1 663,7

1 889,6

2 142,0

2 423,6

2 737,6

3 087,4

3 477,2

3 906,0

4 374,8

4 884,3

5 434,8

6 023

6 647

4,543 8361

4,526 8864

4,509 5948

4 , 491 9413

4,473 9556

4,455 6901

4,437 1756

4,418 4362

4,399 6935

4,380 9555

4,362 2071

4,343 3940

4,324 5224

4,305 5356

4,286 4388

4 , 267 2049

4,247 8220

4,228 2612

4,208 5089

4,188 5255

4,168 2864

4,147 7742

4,126 9615

4,105 8015

4,084 2892

4,062 4006

4 , 040 1004

4,017 3692

3,9941180

3,970 3291

3,945 8913

3,920 7759

3,894 8755

3,868 1138

3,840 4041

3,8116125

3,781 6210

3,750 2672

3,717 3472

0 ( fifiO 7i"inn
f Oo^ t UUU

3,646 0739

3,607 1918

3,565 7101

3,521 2822

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59
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SebenSnIter.
^nunltbität^s

iüa§ijd)eitili(^feit

(nac^ Sel^nt).

ix

@terBen§=

Tüa^r[c[)einlic[)feit

für ^T^oalibe

{r\ad} 3inimerntann).

für ^Iftire,

o^)m Dor^^erigc

prHrifitrtrr Jii ftpvfiptr

(neu Berechnet).

"Sx

®terben§iDa£)rfc§ein=

lic^feit für bie

männlid^e beutfd^e

$8er)ölferung

(beutf(i§e ©terbetafel).

Sx

it)af)rfc^einli(^)feit

(neu Berechnet).

i. 2. 3. 4. 5. 6.

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

0,04873

0,05698

0,06430

0,07387

0,08485

0,09747

0,U196

0,12861

0,14773

0,16970

0,19493

0,22392

0,25721

0,29546

0,33939

0,38986

^,44783

0,51442

0,50092

0,67878

0,0512

0,0529

0,0550

0,0573

0,0602

0,0629

0,0653

0,0685

0,0715

0,07500

0,08108

0,08770

0,09489

0,10267

0,11105

0,12004

0,13989

0,15077

0,16230

0,03270

0,03485

0,03724

0,03977

0,04246

0,04584

0,05009

0,05463

0,06070

0,06873

0,07322

0,07796

0,08318

0,08726

0,09217

0,09561

^,oyyy5

0,10155

0,10275

0,10350

0,03820

0,04100

0,04409

0,04748

0,05118

0,05520

0,05956

0,06429

0,06942

0,07500

0,08108

0,08770

0,09489

0,10267

0,11105

0,12004

0,13989

0,15077

0,16230

0,91857

0,90917

0,89846

0,88636

0,87269

0,86669

0,83795

0,81676

0,79157

0,76157

0,73185

0,69812

0,65961

0,61728

0,56844

0,51453

t f. ;! KOQO^,40j5/ä

0,38403

0,30633

0,21772

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97
Qfi

99

100

0,77972

0,89569

0,17440

0,18731

0,20074

0,21467

0,22900

0,24363

0,25846

0,27344

0,28852

0,30370

0,31902

0,33457

0,35047

0,36689

0,38404

0,40217

0,42158

0,44259

'-',46560

0,49102

0,51930

0,10400

0,10431

0,17448

0,18731

0,20074

0,21467

0,22900

0,24363

0,25846

0,27344

0,28852

0,30370

0,31902

0,33457

0,35047

0,36689

0,38404

0,40217

0,42168

0,44259

v/,46560

0,49102

0,51930

0,1162«

0,00000



?Kcid)5taci. Slftciiftücf dh. 10. (C^Jc fcljOiitiuui-f, bctvcffeiib Die a((tei-5= unb ^nüaübitätsücrfid)ciuiuv) l'M

SBon 60 657 im 5tlter oon 1 6 ^aljxen in bie

SSerfic^erung eingetretenen männlidjcn

^er[onen finb im Sllter oon x ^ai^ren nod;

oorl^nnben

überhaupt.

(b«utf(^e lättrtetofel)

ar§ 9lftiüe.

(abijeruiibet)

nl§ Snoatibe.

(aOgetuiibct)

9.

ber iftl^rlic^

cntftei^enben

^nüaliben.

Jx = • ix

10.

Qa^l ber oon
Jx baö 9rrter

(x -f 1) nod;

überteBenben

;3nimliben.

11.

ßa^I ber uon

Px ba§ Sirter

(x -f 1) noc^

üBcrIeBenben

^nüaliben.

Px (1 - 'Sx)

12.

®i§fontirte

ber ^jfftiüen.

log^=logA;

(q - Im:.)

ficBenönIter.

X

31 124 23 432 7 692 1 142 1113X X X^J 7 298 Q
«J,473 3914 60

21 524 8 41

1

1 205 1 173X X t *J 7 966 O
",421 5647 61

28 708ÄiCJ 1 V/U 19 569 9 1 39 1 258 1 224 8 636 Q
",365 2700 69

27 44'? 17 582 9 860 1 299 1 261 9 294 Q
",303 8294 63

26 139 15 584 10 555 1 322 1 283 9 919 Q
",236 4997 64

24 802 13 600 11 202 1 326 1 284 10 498 Q
",162 4194 65

23 433 11 651 11 782 1 304 1 262 11 012 9
",080 3034 66

22 037 i 9 763 12 274 1 256 1 213 11 433 2,988 5832 67

20 620
;

7 974 12 646 1 178 1 136 11 741 2,885 7358 68
1 Q 1 SO D OlZ 1 9 877 1 U ( 1 I 1 Q1 9II y Iii 0

^,769 2863 oy
1 7 7F.A

Iii y4to QQQ II oaO Q̂
2/636 0531

7A

Ib olU 0 518 12 iv2 7Q7 /ÖO,2 11 ß7 1
1 1 b /

1

^^,485 5345
7 1
Ii

14 ooü
!

2, 456 1 J 424 631,7 601,7
11 O/Iß11 246 ^,314 5268 72

lo 468 1 620 11 848 AHO
478,6 454,1

1 A ßQ 1lU 6ol ^,1188731 16

12 085 1 000 11 085 OOA y oo4 ,894 4178
1 A74

10 743 568 10 175 221,4
OAO
208,1 o yo4 -1 ,633 8258 75

9 454 292 9 162 ^ OA
130,8 122,3 1 y (4 1,329 9201 76

o Odo
8 228 132 8 09b

/?'7
67,., 63,2

ß nß /I6 yb4 ^,970 1708 7 (

7 077 50
1 At"i^
7 027 27,3

Oß Q0 ybo
r\

^,533 6266 78

o 010 15 5 995 4 A
10,18 9,36

c A99O U22
, n y,995 8076-10 79

^ n3f^ 039 9̂
,57 9 4 153 j Q

y,323 2899
80

4 1 iSfi 4 1 1^6 0 „ 3 377 o Q
0,391 8957

81Ol

^ 37ft O ö 1 O 9 700 89

2 7f)0 9 700 2 120 83oo

9 190 9 190 1 635 84Otc

1 fiRiSX \JOfJ 1 236 85

1 236 1 236 917 86

917 917CXI 666 87

666 666 474 88

474 474 330 89

380 330 225 90

225 225 150 91

150 150 97 92

97 97 61 93

61 61 38 94

38 38 23 95

23 23 13 96

13 13 7,3 97

3,9 98

3,9
!

3,. 2,0 99

2,0

1

2,0 100

'(ftfiiitfirfe 511 bell 58crfi(inb(ungon bo^ 5Rdd)!itn9r§ 1888/8'.). 18



138 9ieid)ötaci. 9(ftcnftücf' 9h\ 10. (C^iefeüentraurf, betreffenb bic Sllterö- unb ;r>nüaübitäiöucifid)ciinu].)

mabeUe 2.

Sered^mmg ber Setbi-ente für $5nt)ttltbe ^'R^ = 1 + 'R^

(q = I/035)

1- 'S,

x+1

Sebenealter.

1.

für Snoalibe.

1—

1 —
i-l

0,463

12

101

100
99

98
97

96
95
94
93
92
91

90

87

86
85
84
83
82
81

80

79

78
77

76

75
74

73
72
71

70

69
68
67

66
65
64
63
62
61

60

0 , 48070

0,50898

0,53440

0,55741

0,57842

0,59783

0,61596

0,63311

0
, 64953

0 , 66543

0,68098

0,69630

0,71148

0 , 72656

0,74154

0,75637

0,77100

0,78533

0,79926

0,81269

0 , 82552

0,83770

0,84923

0,86011

0,87035

0,87996

0,88895

0,89733

0,yü511

0,91330

0,91892

0 , 92500

0,9285

0,9315

0,9347

0,9371

0,9398

0,!)427

0,9450

0,9471

0,9488

0,4644

0,7201

0,8881

1,0169

1,1272

1,2287

1 ,3264

1 ,4231

1 ,5207

1 ,6206

1,7242

1 f8327

1 ,9473

2,0690

2,1988

2,3377

^/4863

2,6453

2,8150

2,9956

3,1869

3,3888

3,6011

3,8336

4,0563

4,2989

4,5511

4,8127

5,0832

5,3620

5,6485

5,9419

6,3376

6,5048

6,7775

'^,0418

"^»3021

'7,5617

'7,8172

8,0684

8,3131

1 fOOOO

1,4644

1,7201

1 ,8881

2,0169

2,1272

2,2287

2,3264

2,4231

2,5207

2,6206

2,7242

2,8327

2,9473

3,0690

3,1988

3,3377

3,4863

3,6453

/8150

*,995G

'^,1869

3

4,3888

4,6011

4,8236

5,0563

5,2989

5,5511

5,8127

6,0832

6,3620

6,6485

6,9419

"7,2276

'7,5048

8
,7775

»0418

8,3021

8,5617

8,8172

9,0684

9,3131

0,5370

1,0014

1 ,2571

1 ,4251

1 ,5539

1 ,6642

1 ,7657

1 ,8634

1,9601

2,0577

2,1576

2,2612

^,3697

2,4843

2,6060

2,7358

2,8747

3,0233

3,1823

3 , 3520

3,532«

3,7239

3,9258

4
4

4

4
5

5

5,6202

5,8990

6

»1381

»3606

,5933

,8359

»0881

»3497

' , 1855

6,4789

6,7646

'7,0418

"7,3145

"7,5788

"7,8391

8,0987

8,3542

^^,6054

»85018



^cidiötaty ^Iftcnftürf Ta . 10. (©cjc^cntiouit bctvcffciib bie 9l(ter^^inb^ ^nualibUätöücrfirfierung.) 1 80

SeBenö alter.
SeoenSroa^rfcpemlicpfeit 'Rx — 0,463

für Snüolibe. 12

X 1 — 'Sx
M = 'R"

z

1. 2. 3. 4. 5.

59 0,9499 8,5474 9,5474 9,0844

58 0,9505 8,7679 9,7679 9,3049

57 0,9511 8,9761 9,9761 9,5131

56 0,9513 9,1693 10,1693 9,7063

55 0,9515 9,3536 10,353t; 9,8906

'-',9515 9,5183 ^'-',5183 10 nsr,•'^'-',0553

53 0,9514 9,6687 10,6687 10,2057

52 0,9504 9,7967 10,7967 10,3337

51 0,9497 9,9069 10,9069 10,4439

50 0,9490 10,0006 11 ,0006 10,5376

49 0,9488 10,0844 11 ,0844 10,6214

48 0,9484 10,1570 11,1570 10,6940

47 0,9480 10,2274 11 ,2274 10,7644

46 0,9475 10,2782 1 1 ,2782 10,8152

45 0,9470 10,3193 11,3193 10,8563

44 '-',9454 •''-'/3394 1 1 , 3394 10,8764

43 0,9442 10,3446 11,3446 10,8816

42 0,9417 10,3219 11,3219 10,8589

41 0,9401 10,2838 11 ,2838 10,8208

40 0,9378 10,2241 11,2241 10,7611

39 0,9367 10,1581 11,1581 10,6951

38 0,9361 10,0919 11,0919 10
, 6289

37 0,9361 10,0320 11 ,0320 10,5690

36 0,9361 9,9778 10,9778 10,5148

35 0,9361 9,9288 10,9288 10,4658
R4Dt '-',9361

Q
C',8845 -'-'-',8845

10-l'-',4215

33 0,9360 9,8434 10,8434 10,3804

32 0,9360 9,8062 10,8062 10 , 3432

31 0,9360 9,7726 10,7726 10,3096

30 0,9344 9,7255 10,7255 10,2625

29 0,9315 9,6530 10,6530 10,1900

28 0,9280 9,5517 10,5517 10,0887

27 0,9243 9,4231 10,4231 9,9601

26 0,92or. 9 , 2700 10 , 2700 9 , 8070

25 0,9169 9,0981 10,0981 9 , 6351

24 0,9132 8,9097 9,9097 9,4467

23 0,9095 8,7081 9,7081 9,2451

22 0,9057 8 , 4953 9 , 4953 9,0323

21 0,9019 8 , 2742 9 , 2742 8,8112

20 0,8980 8,0466 9,0466 8,5836

19 0,8940 7,8142 8,8142 8,3512

18 0,8900 7,5794 8,5794 8,1164

17 0,8859 7,3435 8,3435 7,8805

16 0,8818 '7,1085 8,1085 7 ,6455

18*
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Sere^uung beg 2öertt)e§ 0, = 0,4893 — 0,1428 'Sx ( 1~

y

\ / q

(q= 1/035)

13

2.

2

12

X-T-l

4.

1 — 'Sx
0,1428 'S.x

0/4893

0,1428 'Sx

0,4893 0f4893 V7fl428 'Sx

12

{-i iRl2

Cx

8.

0,1182

0,1141

0,1100

0,1060

0,1020

0,0981

0,0943

0,0905

0,0868

0,0831

0,0795

0,0757

0,0720

0,0685

0,0656

0,0640

0,0640

0,0640

0,0639

0,0639

0,0639

0,0639

0,0639

0,0633

0,0622

0,0599

0,0583

0,0558

0,0546

0,0530

0,0525

0,052o

0,051«

0,0512

0,94090

0,94295

0,94500

0,94700

0,94900

0 , 95095

0,95285

0 , 95475

0,95660

0 / 95845

0,96025

0,96215

0 , 96400

0,96575

0,96720

0,96800

0,96800

0 , 96800

0,96805

0,96805

0,96805

0,96805

0,96805

0,96835

0/96890

0,97005

0 , 97085

0,97210

0,97270

0 , 97351)

0,97375

0,97400

0,97420

0
, 97440

' /8805

8,1164

8,3512

8,5836

8,8112

9/0323

9/2451

9,4467

9,6351

9,8070

9,9601

10,0887

10,1900

10,2625

10,3096

10,3432

10,3804

10,4215

10,4658

10,5148

10,5690

10,6289

10,6951

10,7611

10,8208

10,8589

10,8816

10,8764

10,8563

10,8152

10,7644

10,6940

10,6214

10,5376

' / 1640

'7(3945

'7
»6250

^/8538

8,0790

8,2989

8,5112

8/7143

8/9053

9,0818

9,2406

9,3784

9,4910

9/5757

9,6343

9,6736

9,7084

9,7469

9,7888

9,8346

9/8853

9,9414

10,0033

10,0681

10,1297

10,1775

10,2072

10,2154

10,2028

10,1726

10,1274

10,0637

9,9975

9 , 9206

0169

0163

0157

0151

0146

0140

0135

0129

0124

0119

0114

0108

0103

0098

0094

0091

0091

0091

0091

0091

0091

0091

0091

0090

0089

0086

0083

0080

0078

0076

0075

0074

0074

0073

0,4724

0,4730

0,4736

0,4742

0,4747

0,4753

0,4758

0,4764

0,4769

0/4774

0 , 4779

0,4785

0,4790

0,4795

0/4799

0,4802

0,4802

0,4802

0,4802

0,4802

0,4802

0,4802

0,4802

0,4803

0,4804

0,4807

0,4810

0,4813

0,4815

0,4817

0,4818

0,4819

0,4819

0,4820

' /6364

' /8676

8,0986

8,3280

8/5537

8,7742

8,9870

9/1907

9 , 3822

9,5592

9,7185

9,8569

9,9700

10,0552

10,1142

10,1538

10,1886

10,2271

10,2690

10,3148

10,3655

10,4216

10,4835

10,5484

10,6101

10,6582

10,6882

10,6967

10,6843

10,6543

10,6092

10,5456

10,4794

10,4026
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1 —
2

12

"^x + l

4.

2^

12

>12

q

0, 1426

0/4893

0/1428 'Si

0/4893 0,1438 '^x

+

50 0,0510 0,97450 10,4439 9,8334 0,0073 0,4820 10,3154

51 0,0503 0,97485 10,3337 9,7332 0,0072 0,4821 10,2153

52 0,0496 0 , 97520 10,2057 9 ,6160 0,0071 0 , 4822 10,0982

53 0,0486 0,97570 10,0553 9,4792 0,0069 0,4824 9,9616

54 0,0485 0 , 97575 9,8906 9,3244 0,0069 0,4824 9,8068

55 0,0485 0 , 97575 9,7063 9,1507 0,0069 0,4824 9,6331

56 0,0487 0,97565 9,5131 8,9676 0,0070 0,4823 9,4499

57 0,0489 0
, 97555 9 , 3049 8,7704 0,0070 0,4823 9,3527

58 0,0495 0,97525 9/0844 8 ,5600 0,0071 0,4822 9,0422

59 0,0501 0
, 97495 8 ,8501 8,3366 0,0072 0,4831 8,8187

60 0,0512 0,97440 8 , 6054 8,1016 0,0073 0,4820 8,5836

61 0,0529 0,97355 8,3542 7 ,8582 0,0076 0,4817 8,3399

62 0,0550 0 , 97250 8,0987 ^ / 6096 0,0079 0,4814 8/0910

63 0,0573 0,97135 7 ,8391 7 e3570 0,0082 0,4811 7,8381

64 0,0602 0 , 96990 7 ,5788 ^ ,1021 0,0086 0,4807 ' ,5828

65 0,0629 0,96855 7 ,3145 6,8449 0,0090 0,4803 ^ ,3252

66 0,0653 0,96735 7 ,0418 6,5815 0,0093 0 , 4800 ^ ,0615

67 0,0685 0,96575 6,7646 6,3120 0,0U98 0
, 4795 6,7915

68 0,0715 0 , 96425 6,4789 6,0360 0,0102 0,4791 6,5151

69 0,07500 0,96250 6,1855 5,7522 0,0107 0,4786 6,2308

70 0,08108 0,95946 5,8990 5,4685 0,0116 0 , 4777 5,9462

71 0,08770 0,95615 5,6202 5,1920 0,0125 0,4768 5,6688

72 0,09489 0 , 95255 5 , 3497 4,9235 0,0136 0,4757 5,3992

73 0,10267 0,94866 5(0881 4,6636 0,0147 0,4746 5,1382

74 0,11105 0,94447 4,8359 4,4129 0,0159 0,4734 4,8863

75 0,12004 0 , 93998 4,5933 4,1716 0,0171 0,4722 4,6438

76 0,12965 0,93517 4, 3606 3,9400 0,0185 0,4708 4,4108

77 0,13989 0 , 93005 4,1381 3,7185 0,0200 0,4693 4,1878

78 0,15077 0,92461 3,9258 3f5071 0,0215 0,4678 3,9749

79 0,16230 0,91885 3,7239 3,3060 0,0232 0,4661 3,7721

80 0,17448 0,91276
9.
^,5326 3,1154 0,0249 0,4644 3,5798

81 0,18731 0,90634 3,3520 2,9363 0,0267 0,4626 3 1 3979



142 ?Rctrf)§ta(^. 'ilftcnftücf ^x. 10. ((^efetentnnirf, bctrcffciib btc 3ltter§= iinb ^uDalibitätduerUcfierunn-)

33evec^nung ber 5liitt)artfd^aften auf 3nt)aUbeurente

in |)ö§e Don 120—250 mavt iäl)rli(|.

Se6en§=

alter.

VA

log log a; log C log i • A'- C A'-i • CXX X

A'-i -CXXX
— z

X

X

SeBenö=

alter.

VA

1. 9. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

16 6/041 3927 4/543 8361 0/882 8887 1/478 1175 30/07 32 005 1 260 512 16

17 6/079 1812 4/526 8864 0/895 8423 1/501 9099 31/76 31 975 1 228 507 17

18 6/146 1280 4/509 5948 0/008 4099 1/564 1327 36/G5 31 943 1 196 532 18

19 4. J Ql QA 1 ^ \ J . U OA r 4A7 43^*-'/y5 31 906 1 164 589 19

20 \/.000 ^ T^A f\^f\iAä 1 a4U 1 .lyOA Ol'OO-^ /bö4 öno J 31 863 1 132 683 20

21 D«"ii9 4097 1 < 1 qOaQ/741 oJUo 55.1

0

31 814 1 100 820 21

22 0#''.Q7 QlHil 4^ !37 1756 1 »700 7QliQ 61,18 31 759 1 069 006 22

23 "T . 1 1 -4 Qßf)1 1 o 4oo^ '-'/,/Do 04oD -*-/o-54 18J8 69, 31 698 1 037 247 23

24 0 « -. 1 8 M 1 . 'QA 1 0

1

77.79 31 628 1 005 549 24

25
f 1 1 0>'0 VJ.QÖA /i Ol 1 1 • Q J 1 1 ßA(i 87,-n 31 550 973 921 25

26 4 (^0 9(17 1 \ J.OQ"r tlQtiO 1 .nO^ OtiQA 98 ,6 31 463 942 371 26

27 ^ / ö «7 1 uu ,1 1 o outv l J QQQ - AiiA^/ovo 1 4U4 108 -7 31 364 910 908 27

28 6/703 4280 ^t'iH 5224 0,;)98 6952 2/086 C456 122,08 31 255 879 544 28

29 6,819 5439 4/305 5356 1/002 3907 2/127 4702 134,u 31 133 848 289 29

30 ^ f 00\J OlOD ^f lOf) 40ÖO --/ÜU4 yolo Ä . • 70 1 Q OO 148, «fi 30 999 817 156 30

31 4:#Oi:7 9A4.Q ^<01^ "^tOU 163/44 30 851 786 157 31

32 i ffinn nnnn• / UUU UUvU ^t^Al Rf)90 1 aiwiQ 1 1 vi r.--/ÜUo I14u 180,9K 30 687 755 306 32

33 / UD^t *üOU 1 «( lAQ 7(^0^ j4 1 "ino AI \ i^ f ä\J6 4 1 1 1 200„-7 30 507 724 619 33

34 * / 1 Zo Dü 1

0

~r«9nfi (^AfiQ ^ .^,4 1 CQQ7"/tS4«S Ooo 1 220,7. 30 306 694 112 34

35 • / lö i ö-lOD '/ 1 öö 0^99 4bU8 ^ . Q OQ Q OQQ"/«jöo ö*yy 242 ni 30 086 663 806 35

36 " fito UoöU ^ . lOßQlX7 267,9. 29 843 633 720 36

37 • / .»UO 1 HD 1
TT .1 )7 77X0 * /O 1 7 9o44 ^/ 4bö yU4 ( 294 « 29 576 603 877 37

38 7/:{63 6120 4;i2C 9615 1 j{i9n ^OR*?/ JUDO 324/40 29 282 574 301 38

39 7/423 2459 4/ior>80ir. 1/023 186G 2/552 2340 356/fi4 28 957 545 019 39

40 7/484 2998 4,084 2892 1/025 7195 2/594 3085 392/92 28 601 516 062 40

41 7/544 0680 4/U62 4006 1/027 6839 2/634 1525 430,«, 28 208 487 461 41

42 7/(;04 2261 4,ü40 1004 1/028 9046 2/673 2311 471/23 27 777 459 253 42

43 7/t;64 6420 4,017 3692 1/1129 2498 2/711 2610 514/35 27 306 431 476 43

44 7/724 2759 3,994 1180 1/028 7461 2/747 UOO 558/65 26 792 404 170 44

45 7/784 6173 3,970 3291 1/027 5249 2/782 4713 606/00 26 233 377 378 45

46 7/845 0980 3,945 89i:j 1/1)25 6826 2/816 6719 655/65 25 627 351 145 46

47 7/905 2560 3,1)20 7759 1/1)23 0713 2/849 1032 706/49 24 971 325 518 47

48 7/965 2017 3,894 8755 1/020 3364 2/880 4136 759/30 24 265 300 547 48

49 8/025 7 154 3,868 1138 1/017 1419 2/910 9711 814/65 23 506 276 282 49
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alter.

X

log i. loR A' log Ino i
• A' •('

X XU A •
i

• CXXX
2: A'- i -CXXX
— /i

X

:^ Z'
X

fie6ens=

niter.

X

1. o. i. b. G. 7. 8. 1).

50 8/085 6473 3/840 4041 1/013 4860 2,939 5374 870,04 22 691 252 776 50

51 8,145 8177 3,811 6125 1/009 2512 2,966 6814 926,15 21 821 230 085 51

52 8,306 2860 3/7816210 1/004 2440 2,992 1510 982,09 20 895 208 264 52

53 8,26« 4669 3,750 2672 0/99S ::291 3,015 0632 1 035,29 19 913 187 369 53

54 8,326 äm 3,717 3472 0/991 5273 3,035 4152 1 084,96 18 877 167 456 54

55 8,386 8555 3,682 7000 0,983 7661 3,053 3216 1 130,63 17 792 148 579 55

56 8,447 0029 3,646 0739 0/975 4272 3,068 5040 1 170,86 16 662 130 787 56

57 Q
O/507 1810

Q
"/607 1018 0/966 26S5

o
«J/OSO 6413 1 204 n. 15 491 114 125 57

58 Q
0/567 3793

Q
"/565 7101 0,956 2741

q
<-'/089 3635 1 998 14 287 98 634 58

59 Q
0/627 5707

Q
<J/521 2822 0,945 ;046

Q
"/094 2575 1 949 ,„ 13 058 84 347 59

60 8,687 7964 3/473 3914 0/933 6695 3/094 6573 1 244,u 11 816 71 289 60

61 8,748 0329 3/421 5647 0,;i21 1608 3/090 7584 1 232,42 10 572 59 473 61

62 8,8Ü8 2110 3/365 2700 0,908 0022 3/081 4832 1 206,38 9 339,5 48 901 62

63 8,868 4631 3/303 8294 0,394 2108 3/066 5083 1 165,49 8 133,1 39 562 63

64 8,928 6518 3/236 49'j7 0/379 8296 3/0U9811 1 109,13 6 967,6 31 429 64

65 8,988 8710 3/162 4194 0/864 8195 3/016 1099 1 037,79 5 858,, 24 461 65

66 9,049 0629 3/080 3034 0,848 8970 2/97b 2t33 951,18 4 820,7 18 603 66

67 9,109 2747
9̂
/988 5832 0,831 9657

9̂
/929 8'-'36 0<JU,79 3 869 f. 1 3 78'^ 67

68 9,169 4687
9
''/SSö 7358 0/gl3 9211

9
''/869 1256 739 oo 3 018 7 9 912-C C i «i/o 08

69 9,229 e^tis
9
-'/769 2863 0/794 5438

9̂
/793 5119 691"^i/60 2 278 =7ü a 1 <J/87 6 893 Q 69

70 9,289 8787 2,636 0531 0,774 2395 2/700 1713 501,3S 1 657,27 4 614,9 70

71 9,350 0929 2,485 5345 0/733 4911 2/589 1183 388,26 1 155,89 2 957,7 71

1 72 9,410 2878 2/314 5-268 0/732 3291
9̂
/457 1440 286„H 767/63 1 801,8 72

^ 73 9,470 4987 2,118 8731 0/710 8110
9̂
/300 1828 199,61 481/12 1 034,1 73

74 9,530 6990 1/894 4178 0,688 9801 2,114 0969 130,05 281,51 553,01 74

75 9,590 9087 1/633 8258 0,666 8735 1/891 6080 77,91 151,16 271,50 75

76 9,651 1132 1/329 9201 0,644 5174 1/625 5507 42,22 73,55 120,04 76

77 9,711 3178 0/970 170'< 0,621 9*!59 1 /303 4745 20,11 31,33 46,49 77

78 9,771 5287 0/533 626C 0,599 3262 0/904 4315 8,o2fi 11,225 15,162 78

79 9/331 7290 9/395 807(; 0,576 5832 0,104 1198 2,536 3,199 3,937 79

80 9,891 9387 9/323 289J 0,553 8588 9,769 C874-IO 0,5876 0/6626 0/7376 80

81 9,952 1577 8/ !91 8957 0,531 2106 8,875 2640 0,07504 0,07504 0/07504 81

i



144 9ieid)ötQn. 9lftenftü(f 9h". 10. (6)efcl}enttiniif, dctrcffcnb bic ^Hterä; nnb ^nuatibität5ocific()eruiifl.)

dloiij: ^-öevec^numj bei* ^-Jlntüartfc^afteu auf ^ttöalibenrente

in |)ö|c üon 120—250 SWarf iäl)vli^.

60 (Z;^,.,

(ilter.

fiO 17'
1

X+il X-i-4l

z'x+,3)

^ x+6 X+.J1

X + - '^x+21

-Z
x+41

] 2. 3. 5. 6. 7.

16 3 827 340 2 138 012 603 877 114 125 6 683 354 55 128

17 3 822 120 2 074 494 574 301 98 634 6 569 549 39 650

18 3 816 240 2 011 098 545 019 84 347 6 456 704 27 575
1 Q 0 ovo 'iUV i y^ i (j'±o p>1 ß OßO<J±D VVZ 7 1 98Q

1 1 .^oy 0 Ott ÜOO 1 8 4ßA10 4DU

ZV 0 ÖVl otv 1 884. 74.0i OOt: ttZ 4.87 4.fi1 oy 1 0 fi 9^^ F>1 ßD ^00 <J±D I 1 891I I 001
01 ^ 7Qd Ron0 1 yo o.i>j 1 801 81 4.F>Q OF»^4:(jy .iJO J.8 Q01-to yui fi 1 9^5 9Q0D i^o ^yu 7 907

t ZV 1

90 ^ 7on0 1 oo 1 ZV 1 7PiQ 088i i oy uoo /tQI 4.7ß^Ol 1 1 D oy OD^ fi 01 ^ 84.fiU UIO OTtD A 1 tifit lOD
O^i d 770 Q8n 1 fiQfi 1^78i oyo t_) 1 o 4.04. 1 70 Ol ^/y F> QOF> 1 f;70 ovo LO 1

9 919Z ZIZ
OA o ( DU you 1 fid4. ^51 0i DO'T oyz £177 ^780 i < O 1 o 94. 4.ß1Z'i tDl F> 7Q7 1 m0 1 y 1 ioi 1 08fi1 UÖD
OPi d 74.7 700O 1 Tb 1 ( ZiV 1 F^70 Sil 4.

X. 0 i Z 014 001 l^O 1 8 ßOSllo DUO Pi fi8Q 7800 Doy 1 OZ A804ÖU
Oß 0 1 OZ i)VV 1 F>1 O ß1 01 OIU Dl^ OZO Olo 1 £i 789lO 1 oZ Fx FiQO öl 90 00^ 01z 1 aßloD
07 O 1 JLD OZV 1 44y Zoo SlOA F>A7OUU 04 (

Q Q1 9y yio Fi 4.7fi 91 80 l D ZIO ß1Dl

28 3 698 400 1 388 224 276 282 6 894 5 369 800 16

29 3 678 300 1 327 612 252 776 4 615 5 263 303 3

sin ^ fiF^fi oon0 DUD 1 Oß7 4 /I A1 ZK) t 44U OOA AÖF,ZoV Vau 9 QF48z yoo Fi 1 Fifi 70^0 lOU IVO

Ol 0 DOl oVV 1 OA7 n PkA
1 Zvi (04 OAfi Oß/tZVo Zöt 1 ÖA91 oVZ F, 04.Q fi900 Uly OZV

dO 0 DU^ aöV 1 1 /l Q ßAO
1 148 OVZ 1 87 QßQlo 1 OVV 1 Uo4 A Q4.1 Q8Fit otL yoo

DO Q F,7F; OSn0 0 t O ZoV 1 AÜA AQÖ1 UyU Uoo 1 fi7 4.FkßID l ^OO OOo 4. 8£l£l S!97t 000 0^ <

04 O u^Z OoU 1 AQO 1 04
1 voZ 1Z4 1 48 f^7Qi4o 0 1 y 970Z 1 z zt 709 FiFvF.4 ( ^0 000

OO 0 OUD DttU Ü7/1 OOOy <4 vzZ 1 QA 787loU ( ö t
1 9A A ß1 0 AdQ4 Dlii 4Dy

OD 0 40 i U4U Ü1 ö'PiAßy iO;,ouD 1 1 A 1 OF%114 IjsO 4D A AQO 717'± "iyy 1 1 (

O /
q /I OQ r^/1 A ooJ yo^ yo Do4 1 f;lo 4 QSF; 1/114 OoO 141

Oo O O 1 *J * ou 808 ^4.0ovo O'iV 84. £^4.7Orr Ot: I
A 4. 9fi8 471

39 3 323 580 754 756 71 289 1 4 149 626

40 3 266 460 702 290 59 473 4 028 223

41 3 204 240 651 036 48 901 3 904 177

42 3 136 620 601 094 39 562 3 777 276

43 3 063 420 552 564 31 429 3 647 413

44 2 984 340 505 552 24 461 3 514 353

45 2 899 080 460 170 18 603 3 377 853

46 2 807 520 416 528 13 782 3 237 830

47 2 709 600 374 738 9 913 3 094 251

48 2 605 140 334 912 6 894 2 946 946

49 2 494 080 297 158 4 615 2 795 853

@<3. 6 — ®p.7

= A' . 'P

log A' . *P log

10.

6 628 226 6/8213973 2/277 6612 16

6 529 899 6/814 9064 2/288 0200 17

6 429 129 6/808 1521 2/298 5573 18

6 326 193 6,801 1424 2/309 2011 19

ßD 901ZZL fi8FiOOO fi ,D,793 9081
0̂
/319 9525

90ZV

6 116 083 6/786 4734 2,330 7833 21

6 009 710 6/778 8535 2,341 6779 22

5 902 945 6/771 0688 2,352 6326 23

5 796 045 6/7B3 131s 2/363 4383 24

5 689 302 6/755 Ü590 2/3741035 25

5 582 626 6/746 8386
9̂
/384 6315 26

5 476 157 6/738 4759 2/395 0819 27

5 369 784 6/729 9567 2,405 4343 28

5 263 300 6/721 2581 2,415 7225 29

5 156 703 6/712 3722 2/4259334 30

5 049 620 6/703 2587 2,436 0538 31

4 941 985 6/693 9014 2,446 0794 32

4 833 327 6/684 2468 2,455 9850 33

4 723 555 6/674 2690 2,465 7601 34

4 612 469 6/663 9335 2,475 4080 35

4 499 717 6/653 1853 2/484 8989 36

4 385 141 6/641 9836 2/494 2094 37

4 268 471 6,630 2723 2,503 3108 38

4 149 626 6/618 0089 2/512 2074 39

4 028 223 6/6051135 2/520 8243 40

3 904 177 6,591 5295 2/529 1289 41

3 777 276 6/577 1788 2/537 0784 42

3 647 413 6/561 9850 2,544 6158 43

3 514 353 6/545 8454 2/561 7274 44

3 377 853 6,528 6408 2,558 3117 45

3 237 830 6/510 2540 2,564 3687 46

3 094 251 6/490 5555 2,569 7796 47

2 946 946 6,469 3722 2,674 4967 48

2 795 853 6/446 5H3i 2,578 4005 49

i
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60(Z,,,+

2ef)en§=

alter.

X
Z' .)

9 y7' + 2-Z^^,

+ -^Z'
x+41

A V7' <Sp. 6 — @p. 7

= A' .iP
\c\n A' iPlog . '1

^
Ir.fv iPlog '1

^ alter.

X

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

50 2 376 780 261 574 2 958 2 641 312 2 641 312 6,421 8197 2,581 4156 50

51 2 253 420 228 250 1 802 2 483 472 2 483 472 6,395 0593 2,583 4468 51

52 2 124 240 197 268 1 034 2 322 542 2 322 542 6,365 9636 2,584 3426 52

53 1 989 840 168 694 553 2 159 087 2 159 087 6,334 2702 2,584 0030 53

54 1 851 000 142 578 272 1 993 850 1 993 850 6,299 6925 2,582 3453 54

55 1 708 680 118 946 120 1 827 746 1 827 746 6,261 9158 2,579 2158 55

56 1 563 780 Q7 802 1 661 628X. \J\J X. \J UK} 1 fifil 628 0,220 5338
9̂

,574 4599 56

57 1 417 590 79 124 15 1 496 729 1 496 729 576,175 1432 2,567 9514

58 1 271 466 62 858 4 1 334 328 1 334 328 6,125 2626 2,559 5525 58

59 1 127 016 48 922 1 1 175 939 1 175 939 6,070 3848 2,549 1026 59

60 985 830 37 206 1 023 036 1 023 036 6,009 8908 2,536 4994 60

61 849 612 27 564 877 176 877 176 5,943 0867 2,521 5220 61

62 720 156 19 825 739 981 739 981 5,869 2206 2,503 9506 62

63 599 178 13 788 612 966 612 966 5,787 4364 2,483 6070 63

64 488 242 9 230 497 472 497 472 5,696 7686 2,460 2689 64

65 388 678 5 915 394 593 394 593 5,596 1494 2,433 7300 65

66 301 524 ^ ß04 305 128 305 128 5,484 4821
9̂
,404 1787 6fi\J\J

67 227 180 2 068 229 248 229 248 5,360 3055 2,371 7223 67

68 165 599 1 106 166 705 166 705 5,221 9487 2,336 2129 68

69 116 327 543 116 870 116 870 5,067 7030 2,298 4167 69

70 78 441 240 78 681 78 681 4,895 8699 2,259 8168 70

71 50 471 93 50 564 50 564 4,703 8414 2 , 218 3069 71

72 30 747 30 30 777 30 777 4,488 2263 2,173 6995 72

73 17 564 8 17 572 17 572 4
, 244 8212 2,125 9481 73

74 9 280 1 9 281 9 281 3,967 5948 2,073 1770 74

75 4 453 4 453 4 453 3,648 6527 2,014 8269 75

76 1 884,3 1 884,3 1 884,3 3,275 1500 1 ,945 2299 76

77 673,5 673,5 673,5 2,828 3376 1 ,858 1668 77

78 191,94 191,94 191,94 2,283 1655 1 ,749 5389 78

79 39,756 39,756 39,756 1,599 4027 1 ,603 5951 79

80 4,5024 4,51)24 *,5024 V, 653 4441 •,330 1542
OAöü

81 0,00000 0,0 0,0000 81

aiftenftüdefju ben SSer^anblutigen beg SReic^gtageg 1888/89. 19



146 SRetd^ötag. Slftcnftüd 9ir. 10. (®efe|enttt)urf, betreffenb bie SltterS- unb SnoalibitätSoerfidEierung.)

23ere(5^nung bev 5lntt)artf(i^aft auf 3lUer§rente

in ^ö'^)^ von 120 Ttavt jö^rlid^.

X (SabeUe 8)
13

log 'R^ log A'x
^ A'x ^2

= log »r.
X

1. 2. 4. 5. 6. 1.

16 2/8505 2/3875 0,377 9434 4/543 8361 0/549 3416 16

17 4/526 8864 0/566 2913 17

18 - 4/509 5948 0/583 5829 18

IQ 4/491 9413 0/601 2364
1 Q

90 4/473 9556 0/619 2221

91 4/455 6901 0/637 4876

22 4/437 1756 0/656 0021

23 4/418 4362 0/674 7415
0^1

24Li^ 4/399 6935 0/693 4842
O/l

21^ */380 9555 0/712 2222
OF.

26 4/362 2071 0/730 9706
Ofi

27 4/343 3940 0/749 7837 07

28 -
4/324 5224 0/768 6553 28

29 s 5 5 4/305 5356 0/787 6421 29

30 ^/286 4388 '-'/806 7389

31 4/267 2049 0/825 9728 Ol

32 4/247 8220 0/845 3557
510

^/228 2612 0/864 9165
Qt!OO

34 4. ^t:/208 5089 0/884 6688
9/1

35 ^/188 5255 0/904 6522 00
36 4-

^/168 2864 0/924 8913 OD
37 4.

*/147 7742 0/945 4035
970 <

38 4/126'9615 0/966 2162 Oo

39 4/105 8015 0/987 3762 39

40 4/084 2892 1/008 8885 40
41 4/062 4006 1/030 7771 41

42 S 4/040 1004 1/053 0773 42
43 4/017 3692 1/075 8085 43
44 3/994 1180 1/099 0597 44
45 3/970 3391 1/123 8486 45

46 3/945 8913 1/147 3864 46

47 3/920 7759 1/173 4018 47

48 3/894 8755 1/198 3033 48

49 3/868 1138 1/325 0639 49
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SeBen^alter.

X

«R

(Jabctte 8)
12

log "R^ lög A'x

= log *Px

Lebensalter.

X

1. l.
Q
o. 4. 0. D.

1
1.

50 9 ^ /öl 1 3*0* OfQln Al^A.^^/Ö4U *U41 •^/iäOJ ( /Ob 50

51 O/ßl 1 fil 9*i X#9ß1 f\ßt^9^ f ao 1 Ob!)* 51

52 0/7Ö1 t;9in"/(öl b«iu X j si 1 (^fiß?
f Ol i D3b <

52

53 O •7tirt 0fi70 X »QilO oirni-^/04J 7l00 53

54 0#71 7 ^4.79"/(Ii 04 1 £ X »^17^; ßtn^ 54

55 0*i?q9 7nnn X*i.iri A777 55

56 3/646 0739 1/447 1038 56

57 3/607 1918 1/485 9859 57

58 Q
iJ/565 7101

•4

-'-/537 4676 Oo

59 ^/521 3822 1/571 8955 59

60 " /4 1 0 Oi» 14 X #ß1 Q 7flß<t*-/o 13 I öbo 60

61 "/4^i üb*

(

X t fi? 1 CI ^("1
/ D 4 1 b J Oy 61

62 O.Qfit; 9700/ ODu Ä t UU X #797 Qn77
f t a i yu ( (

62

63 0#^n^l ß9Cii*-'/oUo ö-ßfl X <7QQ Qi<i39 63

64 0»9<lß -1QQ7 1 , 0 K c C7 on 64

65 ^/ Ib« 4131 1 .nOii TCO') 65

66 3/080 3034 2,012 8743 66

67 2,988 5832 2,104 5945 67

68 ^/885 7358 ^/207 4419
aoDO

69 ^/769 2863 ^/323 8914 d9

70 O
^/3875 ^/ ü ( i y-to* "/bOb U3(}i **/4üi 1J4D 70

71 ^/ 1540 ^fOOO l
,11 o il9ßQ/4 1« 4«b.7 71

72 X < Q Q ^ '1 ^/*öb D^üD w 11 t;9ßQ ^»"ißf; 7nüii"/ODO lUÖU 72

73 0
1/7296 W»0Q7 Oyl f^7 ^*11Q ß7'Jl/ 1 lö O 1 O 1

1 7 1 9ßU 73

74 l/999tJ 1/5366 ^/ iob ObUö X aaQ/f A1 7Q-^/oy» *i 1 ö ii/9ßf^ 719(1 74

75 ^/82l5 1/3585 \J» 1 'iQ 1 t'^Ql^^/ lO*> UDyb X »ß^^ ß9'^fl/Doo 0JOo ^ f 6 \.m *4UO 75

76 1/6540 1/1910 \y»n7!\ Q 1 1 Q^/u<i) yiio X « ^9Q Q9rt1 ^#1 tif^ nQ^it*/ 100 uyou 76

77 l/497o 1 /0343 ^/U14 oibJ W*Q7A 1 7nß ^#nQ^ ß977"/uyo 1 (
77

78 1/3587 0/8957 9/952 1626 0,533 6266 2,031 3438 78

79 1/2375 0,7745 9/889 0214 9,995 8076 1/968 2026 79

80 JL * 1 1 79 ^/D»)*ö y /Hl =1 71 hf:
/ o i 0 1 1 UJ y.QQQ QßQQ 1 /894 8917 80

81 1/0000 0/5370 9,729 9743 8,391 8957 1/809 1555 81

19*



148 Sletd^ätac^. 9lften[tüdE 9^r. 10. (®efe|enttt)urf, betrcffenb bie 2llter§= unb l^noaltbitätöoerfid^erung.)

Tabelle 7»

23ered^nung beö ta^Jttaltrert^eö ber SBeitrag^auöfätle in Sotge t>on tranf^eit, rt)enn ber

tüöd^entlid^e S3eitrag V47 beträgt.

(q= 1/035).

Se!6en§=

alter.

ßa^I ber

bur(|leBlen

£ranfen=

tage

log +
\os A'v

1
i^(A'x.Kx)

Ä'x

• '•'12

kx

ÖeBen§=

alter.

X y^xiuu^ «ycy III ).

Kr
= log kx X

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1.

16 5/681 5,298 2609 198 729 4 766 223 2,134 3383 9,609 6722-10 0,4071 16

17 5,722 5,284 4343 192 502 4 567 494 2,132 7916 9,6081255 0,4056 17

18 5/768 5,270 6201 186 475 4 374 992 2,131 3825 9,606 7164 0,4043 18

19 5/819 5,256 7897 180 630 4 188 517 9
-^,130 1189 9,605 4528 0,4031 19

20 5/875 5,242 9635 174 970 4 007 887 2,128 9599 9,604 2938 0,4021 20

21 5,773 5 , 217 0917 164 851 3 832 917 2,127 8393 9,603 1732 0,4010 21

22 5/671 5,190 8352 155 180 3 668 066 2,127 2615 9,602 5954 0,4005 22

23 5,409 5,151 5532 141 760 3 512 886 2,127 2278 9,602 5617 0,4005 23

24 5/319 5,125 5235 133 513 3 371 126 2,128 0815 9,603 4154 0,4013 24

25 5,167 5,094 1940 124 221 3 237 613 9
,129 2694 9,604 6U33 0,4023 25

26 5/061 ^»,066 4434 116 532 3 113 392 2,131 0267 9 , 606 3606 0,4040 26

27 4,975 5 , 040 1871 109 695 2 996 860 2,133 2725 9,608 Gu64 0,4061 27

98^0 J/015 0,024 7933 iUO ö i 0 9 887 1 fiF> 2,135 9493 «7/611 2832 ^,4086 28

29 5,207 5,022 1232 105 226 2 781 290 2,138 7106 9,614 0445 0,4112 29

30 5,335 5,ül3 5732 103 175 2 676 064 2,141 0576 9 , 616 3915 0,4134 30

31 5,429 5,001 9247 100 444 2 572 889 2,143 2161 9,618 5500 0,4155 31

32 5,677 5,001 9409 100 448 2 472 445 2,145 3046 9,620 6385 0,4175 32

33 5,787 4,990 7147 97 885 2 371 997 2,146 8529 9,622 1868 0,4190 33

34 5,837 4,974 6986 94 341 2 274 112 2,148 3030 9,623 6369 0,4204 34

35 5,944 4,962 6043 91 750 2 179 771 2,149 8853 9,625 5192 0,4222 35

36 6,022 4,948 0272 88 721 2 088 021 2,151 4485 9,626 7824 0,4234 36

37 6,203 4,940 3760 87 172 1 999 300 2,153 1038 9,628 4377 0,4250 37

38 6,505 4,940 2088 87 138 1 912 128 2,154 5554 9,629 8893 0,4265 38

39 6,814 4,939 2036 86 937 1 824 990 2,155 4590 9,630 7929 ^(4274
QO0»

40 7,174 4,940 0506 87 107 1 738 053 2,155 7739 9,631 1078 0,4277 40

41 '7/574 4,941 7259 87 443 1 650 946 2,155 3323 9,630 6662 0,4272 41

42 7/803 4,932 3620 85 578 1 563 503 2,153 9983 9,629 3322 0,4259 42

43 7/886 4,914 2260 82 078 1 477 925 2,152 2832 9,627 6171 0,4242 43

44 '7/961 4,895 0856 78 539 1 395 847 2,150 7198 9,626 0537 0,4227 44

45 7,9yi 4,872 9302 74 633 1 317 308 2,149 3582 9,624 6921 0,4214 45

40 7,996 4,848 7641 70 598 1 242 675 2,148 4663 9,623 8002 0,4205 46

47 8,188 4,833 9537 68 227 1 172 082 2,148 1821 9,623 5160 0,4203 47

48 8,465 4,822 5025 66 451 1 103 855 2,148 0366 9,623 3705 0,4201 48

49 8/ 691 4, 8117 1835 64 148 1 037 404 2,147 8341 9,623 IGSO 0,4199 49
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Seben§=

Qcii)l ber

jöl^rlid^

burcplebten

Lanferts

tage

log Kx +
log A'x

j
Z(A'x-Kx)

Ax

l^CAVKx)
A X

Kx

fie6en§=

UUcl.

X

K.
= log kx X

1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1.

ou Q
Ö/885 ^»789 0615 Dl OZO Q7Q OFiß 9̂

,147 8230
Q
9(623 1569

n
U,4199 KAOU

Ol Q
57/234 4,777 0024 Ov 841 Q1 1 7Qny i i ( ou 0

-^,148 2537
Q
9,623 5876

A
vJ,4203 Ol

Q
y/689 ^,767 9000 08 uUU ooi ooy 9̂,148 7620

Q
9,624 0959 ^(4208

K9oz

OO A
^,761 3722

P>7 70ß 7QR 08Q
< yo iioy 9̂

,149 1643
Q
9,624 4982

n
'-'(4212

KQ00

O^ 4,762 8658 0 1 yzo 7QK FißQ
1 OO ODO 9

•^,149 2727
Q̂
(624 6066 ^(4213

K/104

üO 1 O A
*,771 6507 oy luy fi77 ßQ8U 1 1 uoo 9̂

,148 2977
Q
y,623 6316

r\
'J,4204

KK00

56 13,255 4,768 4536 58 675 618 529 2,145 2862 9,620 6201 0,4175 56

57 l'i/lüS 4,756 5033 57 083 559 854 2,140 8830 9,616 2169 0,4133 57

58 14,754 4,734 6199 54 278 502 771 2,135 6602 9,610 9941 0,4083 58

59 15,032 4,698 2990 49 923 448 493 2,1304735 9,605 8074 0,4035 59

DU 1 7
1 </114

A
^,706 7429 ou yuo R7noyo o i u 9

'^(1271132 y,602 4471 '-',4004
ßADU

ox ••0,465
A

687 9140
Afi 7/1 5i±0 1 "lO Q4.7 ßß7Ott i UU l

9
-^,119 5988

Qy ,594 9327
nv,3935 ß 1Dl

1 Q
-'y/598

A
^,657 4818 4:0 440 0Q8 QO^ 9

-^,110 2908
Qy (585 6247 '-'(3851 oZ

OO 01 A
627 0402

/l O QßQ4/ 0D8 ORR 47Q 9̂
(100 112G

Q9(575 4465
A
'-'(3762

flQDO
RJ.D-i 'S J^/917 4,577 2808

Q7 7QOO i i oZ 011 111^ L 1. X JL 1 9̂
;088 0112

Qy(563 3451
A
^,3659

ß/1D4

DO 'S'^/821
A
4,520 7541 OO 1 / 1 1 7R QOQX < 0 o^y 9

'^/076 4518
Q
^(551 7857

A
'-',3563

ß KDO

DD ^4,196
,1

^,464 0470
OO 1 1 n
.^y IIU X'XU xoo 9

-^»066 3145
Q
•^(541 G484

A
'-',3481

ßßDD

0 ^
o;;
^0,892 */401 7488 ^0 ^^U 111 CiAfiXXX u^o 9̂

/056 9276
Q
y,532 2615

A
'-'(3406

ß 0D /

Do 07 A
±,322 7884

Ol noQ fip; QO8 9̂
/047 8932

Q9,523 2271
A
'-'(3336

ß Qd8

Dy OQ
^C'/977

A
±,246 0745

1 7 ßO"1 / D^O ß4. QOOUt: OUU 9
•^,042 2887

q9,517 6226
A
^,3293

ßOoy

.
iJO,204 *,157 2435 14 ODO 47 1 77^ ( X i 1

9̂,037 6772
q
«^,5130111

A
'-',325s

7A^0
7

1

OD/375
A
4,046 3375 11 IZD Oii OXt: 9̂,030 5247

qy (505 85SC
A
'-',3205

7 1(1

4U,204 q
0,918 7961

0 oof;8 ZvO 91 ß88— 1 uoo 0 „^/021 6927
q̂,497 026C

A
'-',3141

79iZ

( o /IQ
40,273

Q
i>r755 0901 o byU xo oyo 9̂

(008 0048
q̂,483 3387

A
W,3043 7 Q

lA
1 TC iD/231

Q
^(559 3511 O DZO 7 70^

1 * uo •(

-l ,992 2421
qy (467 5760

A
'-',2935

7/1(4

1 o 49,455
Q
0,328 0360

O 1 OQZ IZö t: W ( 0 1
-•-,976 6214

qy,451 9553
A
U,2831 7KiO

7fi Oä,696
Q
0,051 6978

i 1 Oß1 liiD 1i ,960 1163 y,435 4502
A
'-'/2726

7ß
/ 0

77 F»7O <,083
ô
/726 6776

PiQO00^9 893 ^ 1 „
,945 5455 -'(420 8794

A
'-^,2636

77

78 61/467 2,322 2686 210,0 290,7 1 (929 8184 9,405 1523 0,2542 78

79 65,082 1,809 2685 64,46 80,74 1 (911 2811 9,386 6150 0,2436 79

80 68,764 1 ,160 6510 14,48 16,281 1 (888 3912 9,363 7251 0,2311 80

81 73,050 0 , 255 5159 1/801 1/801 1 (863 6180 9,338 9519 0,2182 81



150 9Reic^gtaQ> Slflenftüc! ^flx. 10. (®efe|entn)urf, betreffenb bie 9l(terg= unb i^srrQlibilfUgrerfid^erntig.)

SBered^nung be§ ^apttaltrert^eg ber ^Beiträge t)on 7*7 tüöd^erttUd^, mit 9^ü(ffic^t auf ben

S3eitrag§augfatC in ^^olge t)on ^ranf^eit.

(q = 1,035.)

2. 3.

g^A',-
log A'x

= log ^Rx

5. 6.

Rx 0,5154

-kx

47

log
47

34 981

33 642

32 329

31041

29 782

28 556

27 364

26 208

25 101

24 041

23 025

22 049

21 112

20 209

19 339

18 501

17 694

16 915

16 163

15 436

14 733

14 053

13 396

12 759

12 142

11 545

10 967

10 408

9 866
9 340

8 829

8 333

7 850

7 381

703 568

668 587

634 945

602 616

571 575

541 793

513 237

485 873

459 665

434 564

410 523

387 498

365 449

344 337

324 128

304 789

286 288

268594

251 679

235 516

220 080

205 347

191 294

177 898

165 139

152 997

141 452

130 485

120 077

110 211

100 871

92 042

83 709

75 859

1 /303 4700 ^'-'/1127 '-'/4Ü71
1Q
-'-"'/1902 1 (283 0795 16

1 (298 2716 19,8734 0,4056
1 ft
--0/9524 1 (277 6642 1 7

1 (293 1413 19,6400 0,4043 18,7203 1 (272 3128 1 8

1 (288 0993 19,4133 0,4031 18,4948 1 (267 0496 19

1 (283 1176 19,1919 0,4021 18,2744 1(261 8431 20

1 (278 1433
1 Q
-IÖ/9733 ^/401ü -•-0,0569 1(256 6432 21

1 (273 1424 18,7561 ^/4005 J- ' /8402 1(251 3998 99

1 (268 0866 18,5390 '-'/4005 1 7 „
'/6231 1(246 0823

1 (262 7480 -10/3125
r\

'-'/4013 '/3958 1(240 4444 24

1(257 0982
1 8-'O/0758 '-'/4Ü23 1 7^ '/1581 1 (234 4692

9^

1 (251 1304
17

' /8291 0
*-'/4o4ü

1 fi
-'•0,9097 1 (228 1359

9ß

1 (244 8755
1 7J- '/5742 ^/4ü61 1 fii 0,6527 1 (221 4847

97

1 (238 3044 J- '/3103
r\

^/4086 16,3863 1 (214 4810 28

1 (231 44S1 -l- '/0392 'J/4112 16,1126 1 (207 1656 ^ 29

J. , 004 9777 1 6,ygQl 0/4134 15,8313 X , 1 qa r.i
( iJlDO 30

1 (216 7944 16,4738 0/4155 15,5429 1 (191 5320 31

1(208 9812 16,1801 0/4175 15,2472 1(183 1901 32

1(200 8351 15,8794 0/4190 14,9450 1 (174 4959 33

1 (192 3381 15,5718 0/4204 14,6360 1 (165 4224 34

1 (183 4949 15,2579 0/4222 14,3203 1 (155 9521 35

1 (174 2942 14,9381 0/4234 13,9993 1 (146 1063 36

1 (164 7142 14,6122 0,4250 13,6718 1 (135 8257 37

1 (154 7399 14,2804 0,4265 13,3385 1 (125 1070 38

1 (144 3695 13,9434 0,4274 13,0006 1 (113 9634 39

1(133 5605 13,6007 0,4277 12,6576 1 (103 3514 40

1 (122 2823 13,2520 0,4272 12,3094 1(090 2369 41

1(110 5087 12,8976 0,4859 1 1/9563 1(077 5968 42

1 (098 1914 12,5369 0,4242 11/5973 1/064 3569 43

1 (085 3418 12,1714 0,4227 11/2333 1/050 5074 44

1(071 8958 1 1/8004 0,4214 10/8636 1/035 9738 45

1 (057 8750 1 1/4255 0,4205 10,4896 1 (ü30 7589 46

1 (043 2101 11/0461 0,42U3 10,1104 1 /004 7683 47

1 (027 8967 10/6B34 0,4201 9,7279 0,9880191 48

1 (011 8933 10,277« 0,41 9i) 9,3423 0(970 4538 49
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2eien§-

altev.

X

log^A',-
log A'x

= log%
kx

Rl 0,5154

— kx

Bx
~47

, Bx

2eben3=

alter.

X

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1.

50 6 925 68 478 0,995 1470 9,8889 0,4199 8,9536 0,951 9977 50

51 6 481 61 553 0,977 6367 9 , 4981 0,4203 8,5624 0,932 5955 51

52 6 048 55 072 0 , 959 3098 9,1056 0,4208 8,1694 0,912 1902 52

53 5 627 49 024 0,940 1415 8,7125 0,4212 7,7759 0,890 7597 53

54 5 216 43 397 0,920 1125 8,3198 0,4213 7,3831 0,868 2388 54

55 4 816 38 181 0 , 899 1473 7,9277 0,4204 6,9919 0,844 5952 55

56 4 427 33 365 0,877 2172 7
' ,o3(3 V,4175 6,6044 0,819 8334 56

57 4 048 28 938 0,854 2767 7,1495 0,4133 6,2208 0,793 8462 57

58 3 679 24 890 0 , 830 3148 6 , 7657 0,4083 5,8420 0,766 5616 58

59 3 321 21 211 0,805 2789 6,3867 0,4035 5,4678 0,737 8126 59

60 2 974,3 17 889,9 0,779 2165 6,0147 0,4004 5,0989 0,707 4765 60

61 2 639,8 14 915,6 0,752 0761 5,6504 0,3935 4,7415 0,6759158 61

62 2 318,8 12 275,8 0,723 7798 5,2940 0,3851 4,3935 0,642 8106 62

63 2 012,9 9 957,0 0,694 2991 4,9465 0,3762 4,0549 0 , 607 9801 63

64 1 723,9 7 944,1 0,663 5450 4,6083 0,3659 3,7270 0,571 3594 64

65 1 453,5 6 220,2 0,631 3849 4 , 2794 0,3563 3,4077 0,532 4614 65

66 1 203,1 4 766,7 0,597 9144 3,9620 0 , 3481 3,0985 0,491 1515 66

67 974,05 3 563,63 0,563 3094 3 , 6586 0,3406 2,8026 0,447 5611 67

68 768,66 2 589,58 0,527 4935 3,3689 0,3336 2,5199 0 , 401 3833 68

69 587,88 1 820,92 0 , 491 0046 3,0975 0,3293 2,2528 0,352 7226 69

70 432,57 1 233,04 0,454 9241 2,8505 0,3258 2,0093 0,303 0448 70

71 305,87 800,47 0,417 8106 2,6170 0,3205 1,7811 0,250 6883 71

72 206,31 494,60 0,379 7273 2 , 3973 0,3141 1 ,5678 0,195 2907 72

73 131,48 288,29 0,340 9565 2 , 1926 0,3043 1 ,3729 0,137 6389 73

74 78,418 156,808 0,300 9505 1 >9996 0,2935 1,1907 0,075 8024 74

75 43,035 78,390 0,260 4349 1,8215 0,2831 1 ,0230 0,009 8756 75

76 21,376 35,355 0,218 5307 1/S540 0,2726 0,8660 9,937 5179-10 76

77 9,336 13,979 0,175 3053 1 ,4973 0,2636 0,7183 9,85i; 3059 77

78 3,417 4,6426 0,133 1347 1,3587 0,2542 0,5891 9 , 770 1 890 78

79 0,9904 1/2256 0 , 092 5412 1 ,2375 0,2436 0,4785 9,679 8819 79

80 0,2105 0,2352 0,048 1474 1 ,1172 0,2311 0,3707 9,569 0226

81 0,02465 0,02465 0 , 000 0000 1 ,0000 0,2182 0,2664 9,425 5342 81
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Se6en§=

X

SJJännlid^e gu üer=

fid^ernbe ^erfonen nac^

bem Sllter

(2)eiiff^nft Sabette 3 c). n T"x X loö" n *P "X i X

X

® 47

Q
0. D. 7 Q

0. q 1
1

.

Ifi OQ4. AOR
<-'/454 2731 0,737 3526 5 462 010 7

' /731 8343 53 930 e500 ßD/003 6147 1 008 360 16

17 <J/509 2886 0/786 9528 6 122 840 7
'/797 3086 62 705 900 ßD/075 5799 1 190 090 17

18 0^ 1 00 1 <J/515 7242
ß
"/788 0370 6 138 140 7

'/814 2815 65 205 100 ßD/099 3071 1 256 920 18

Jl t/ "J/SOg 2429
r*

D/776 2925 5 974 380 7
'/818 4440 65 833 100 ßD/110 4793 1 289 670 19

20 <3/445 4438 D/707 2869 5 096 670 7
'/765 3963 58 263 500 ßD/064 6659 1 160 560 20

21 <-'/377 4811 D/634 1243 4 306 500 7
'/708 2644 51 081 600 "-'/014 9687 1 035 070 21

22 1Q1 ftQ7X t7 X Ot7 1 <-'/283 0682
r*
D/534.4680 3 423 480 7

'/624 7461 42 145 000 5/939 0703 869 100 22

2S ^V/fJ 1 X '-'/312 9618 D/559 0441 3 622 800 7'/665 5944 46 301 400 5/987 7033 972 080 23

24 907 711 1 XU «J/Sn 4699 D/557 9143 3 613 390 7
< /680 9082 47 963 200 ßD/010 9541 1 025 540 24

25 91 9 ^^0^ X oo\j 5,327 0523 D/561 5215 3 643 520 7 , . .'/7ül 1558 50 252 300 ßD/039 2745 1 094 650 25

26 198 864 5/298 5562 D/526 6921 3 362 730 7
•/683 1877

48 215 600 ßD/029 5268 1 070 350 26

27 187 256 5/272 4357 D/493 9204 3 118 320 7
'/667 5176 46 506 900 ßD/022 2194 1 052 490 27

28 1 / i od2,
r
O/250 0588 D/464 5398

00-14 Q40 7
'/655 4931 45 236 900 ßD/018 7141 1 044 030 28

29 1 iKj dbo <^/231 1075 D/438 2731 2 743 300 7
' /646 8300

44 343 500 ßD/018 7496 1 044 120 29

30 loo yoo 0/214 6717 6/414 1883 2 595 300 '^/640 6051
43 712 400 6/021 4106 1 050 540 30

31 loo lo9
r
0/199 0390 6/390 5710 2 457 940 "7/635 0928

43 161 100 6/025 0118 1 059 280 31

152 795 5/184 1092
a
D/367 2993 J o2y (UU

n
'/630 1886

49 676 ISOA ßD/029 4649
1 070 900 ^90^

QQOO 147 720 5/169 4393
a
D/343 9352 ji ZOl DoO </625 4243

49 91 n Qon ßD/034 3558
1 089 990 00

o4 142 805 5/154 7434
a
D/320 1658 Z UyO 090 ' /620 5035

41 7^iS 5^00iX < Oü OUU D/039 4122
1 OQP. 000 ^4

OO 138 112 5/140 2314 D/296 1835
1 077 Q1 A
1 y M oiu n

'/615 6394
41 970 f^on ßD/044 8836

1 108 ftSOi lUo oOU 00

OD 133 668 5/126 0274 D/272 1337
•( Q71 OßA
1 0 < 1 .ibO

n
'/610 9263

40 S9fs nnn ßD/050 9187
1 1 OA 9QO1 iz^t oyu 00

97O ( 129 437 5/112 0585
ß
D/247 8842

1 7ßQ CA r\
1 iby d40 n

' /606 2679
40 400iu ooy ^tww ßD/057 4620

1 1A1 AfiO 0 1

QQOO 125 422 5/098 3737
a
D/223 4807

1 ß 70 0/( A
1 ö IZ 940 n

' /601 6845
9Q QßF; /lOOoy yDO 'i.yjy)

fiD/064 5899
1 1 ßO 9F;0
i IDU OOU Oo

QOoy 121 577 5/084 8514
ßD/198 8148

1 F,QA Fi7A
1 OoO 0 iO

rj

'/597 0588
9Q F>A9 noooy Ont^ uuu fiD/Ü72 2276

1 1 ÖO Q/IO1 lou y4u oy

40 117 612 5 , 070 4516
ßD,172 8030 1 488 690 7'/591 2759

39 019 000 D/079 3401 1 200 440JL V \y JL 40

41^X 113 708 5/055 7911
6 , „D/146 0280 1 399 680 7

</584 9200
38 452 100 ßD/086 5682 1 220 590 41

42 109 666 5/040 0720 D/117 6688
1911 900X clXX Cj\J\J 7

'/577 1504
37 770 300 ßD/093 1493 1 239 220 42

43 105 726 5/024 1819 6/088 5388 1 226 140 '7/568 7977
37 050 800 6/099 9904 1 258 900 43

44 101 891 5/008 1359 6/058 6433 1 144 570 7/559 8633
36 296 400 6/107 1956 1 279 960 44

45 97 909 4,990 8226 6/026 7964 1 063 640 "7/549 1343
35 410 700 6/113 6712 1 299 190 45

46 94 240 4/974 2353 5/994 9942 988 540 "7/538 5980
34 561 900 6/121 5217 1 322 880 46

47 90 277 4/955 5771 5/960 3454 912 740 "7/525 3567
33 524 100 6/127 9789 1 342 700 47

48 86 555 4/937 2922 5/925 3113 842 000 "7/511 7889
32 492 900 6/135 5944 1 366 450 48

49 82 544 4/916 6855 5/887 1393 771 150 "7/495 0860 31 267 000 6/141 7494 1 385 960 49

50 78 437 4/894 5210 5/846 5187 702 290 7/475 9366 29 918 300 6/147 2946 1 403 770 50

51 74 196 4/870 3805 5/802 9760 635 300 7/453 8273 28 433 300 6/151 94,57 1 418 880 51

52 70 392 4/847 5233 5/75» 71 3S
575 060 7/431 8659 27 031 200 6/159 Ü8U0 1 442 380 52
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Seben§=

ulltt.

fid^ernbe ^erfonen mä)
beni Sllter

(2)enff4rift Sabeüe 3c). l/\nr II10g II.,
\(\tr II ' P 11 'l'"x 1 X

Se6crt§=

47

X
log n..

X

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

_

8. 9 1

.

OD 66 748 4/824 4.383
r;
<J/715 1890 Ola \jo\J 7

1/408 4413
9P^ ß1 1 QOOSO Dil yuu ß

D/167 3488
1 A 70 1 1 O .)0

63 011 4/799 4164 'J/667 6552
A(\^ 99r» 7

'/381 7617
9A 08!^ 800 ß

D/ 175 2469
1 /1Q7 OQO F.4

59 439 */774 U71.5
f;

J/eiS 6667
4.1 ^ f^QOt J ij uayj 7

'/353 2873
99 f^t^i? ^iOOSS oo l oW ß

D/184 5492
I P»9Q P>00
1 o^y Ouu OO

56 56 116 4/749 l)SG7 5/568 920

1

370 610 7/323 5466 21 064 300 6/196 1905 1 571 050 56

57 52 972 4/724 U4R4 5/517 S926 329 530 7,291 997

S

19 588 300 6/210 0323 1 621 930 57

58 49 880 4/697 9264 5/464 4880 291 400 7/257 4789 18 091 700 6/225 3940
4 r* o r\ o o r\
1 680 330 58

59 47 248 4/674 3834 5/412 1960 258 340 7/223 4860 16 729 600 6/246 2789 1 763 HO 59

uw 44 659 4/649 909Ü <J/357 3855
997 710 7

</186 4084
1 1"^ RßO ßOOi O ODW ÜUU ß

D/2G9 6953
1 8ßO 780i ODU ( OU ßODU

fi1 42 301 4/626 3506 <-'/3o2 2664
900 Pi70 7

'/147 8726
1 4 OP>ß 4.00i 1 UOD ^Uv ß

D/297 9636
1 Q8fi QROi yoo you ß1Di

fi9 39 979 4/601 8319 0/244 6425 1 1 O DOW 7
'/105 7825

1 9 71^8 000i S i Oo WV ß
D/329 7396

9 1 t^fi fi80S iOO DOU ß9ÖS

oo 37 433 4/573 2546 «J/lSl 2347
1 Pil 7Q0 7

'/056 8616
1 1 RQ8 QOOi i oyo ywu a

D/362 6029
9 R04. ß4-0s oyjt Dtu ß^iDO

34 777 4/541 2921 J/112 6515
1 9Q fil 0LCiO Diu 7

' /OOl 5610
1 0 0^?ß 000iW UOD VXJV ß

D/3H7 9701
9 fiOO 1 70s ouu i < u ß4.O't

Dü 32 346 4/509 8206 <->/ü42 282ü
1 1 O 9^0 ß

D/943 3506
8 781 1 ^^0O lOi iOU ß

D/440 5789
9 71^7 QOOs i o 1 yuu ßfiDO

DU 29 789 4/474 0559 */965 2074
Q9 ROI a

D/ 878 2346
7 Fi'^F» 000
1 OOO yjKjyj fiD/486 9302

R Oß8 RROO UDO OOU ßßDO
fi7 27 353 4/437 0050 */884 5661

7ß ßßO
1 D DDU fi

D/808 7273
ß 4.^7 ßf^OD t:0 < Dc)v ß

D/541 5995
R 4.80 1 fiOO t:OU iDU ß7D (

DO 24 696 4/392 6266 ^/794 0099
fi9 O^i ß

D/728 8395
qf;f, QQAo OOO yyu ß

D/600 0685
^ Q81 700o yoi ( uu ßSDo

ßQuy 22 061 4/343 6252
4.
*/696 3478

4.Q ßQQ
0/642 0419

A R8P. 7^50
't OoO ( ou ß

D/667 5166
A fifiO fi80t OOU OOU fiQDy

19 172 4/282 6674 */585 7122 OO ü^i ß
D/542 4842

9 4.87 9fiO0 4o < SO\J ß
D/739 7920

P- AQO 780O ^aS 1 OU 70
(

U

71 16 048 4/205 4209 ^/456 1092
98 FiSRSo OoO ß

D/423 7278
) ß'^9 Q4.0Z DO<i y'4rU

ß
D/617 8478

A 1 4.8 OQO^ i^o uyu 7

1

l i

79 13 244 4/122 0192
A
^/317 3099

90 7RzL ß
D/295 7187

1 Q7P. ßQOI y ( 0 DyU ß
D/487 7242 O U < ^ i^U 79

1 S

7^^ 10 305 4/U13 0480
A
^/IbO 6869

1 4. 1 4-8 ß
D/138 9961

1 ^^77 900i 0 i 1 S\J\J
ß
D/330 1749

9 1 5^8 890S iOO o^u 1 o
74. 7 598 3/680 6993 i>/956 5017

Q 04.7
<-'/953 8763

8QQ 94.0oyy s^yj ß
D/146 4413

1 4-01 010i tyji. uiu 74.

7^» o sou Q
0/723 1272

Q
0/733 0028

4.08 <J/737 9541 O^D yDW p;
<J/935 3680

8ß1 790ODi ( syj t O
7ß 3 406 3/532 2446 Ö/469 7625

9 QFiO
<J/477 4745

5^00 94.0
^/687 3376

4.8fi 7Q0'iOD i yu 7ß
( 0

77 2 136 3/329 6012
Q
0/185 9071

1 <J/187 7680
1 P^4. OQOiot vjyvj P.

<-'/423 4289
9ßi^ 1 1

0

SVO i iU 77

78 1 201 3/079 5430 708 67 470 O »iiri QäCQ^

f

1 lU OODÖ 129 090 78

79 834 2/921 1661 2/601 0480 399 4/524 7612 33 480 4/889 3687 77 510 79

80 530 2/724 2759 2/293 2985 196 4/U54 4301 11 340 4/619 1676 41 610 80

81 209 9̂
/320 1463 1/745 6805 56 4/129 3018 13 470 81

97 204 836 1840061210 101358140

atfttnftutfe iu ben SSer^inblungen b«8 3ld(^§tage« 1888/89. 20



154 3icid)ätQg. Slftcnftild' 9?r. 10. ((^efe^entraurf, betreffenb bie 9Utcvg= imb 3«oöUbitätööerftd)erung.)

Se6enö=

(ilter.

X

2öeiBIt(§e 3U rer=

fid)embe ^erfonen nad;

hem W.tex

(Dcnfjcl}nft Snbellc 3c).

lüg U'x B,

47

!

n'jB,
47

logu'x 'Px ü'x 'Px lo- ll'j '^Px D'x "Px

Seben§=

alter

X11 X log u'x

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1.

16 213 319
! 5,329 0296

j

6,612 1091 1 4 093 630 7,606 5908 40 419 500 5,878 3712 755 740 16

17 244 092 5,H87 553« 6,665 2178 4 626 130 7,675 5736 47 377 700 5,953 8449 899 180 17

18 253 374 5,403 7620 6,676 0748 4 743 240 7,702 3193 50 387 100 5,987 3449 971 280 18

19 250 003 5,397 9452 6,664 9948 4 623 760 7,707 1463 50 950 200 5,999 1816 998 120 19

20 236 063 5,373 0279 6,634 8710 4 313 910 7,692 9804 49 315 200 5,992 2500 982 310 20

21 208 950 5,320 0424 6,576 6856 3 772 990 7,650 8257 44 753 400 5,957 5300 906 840 21

22 175 326 5,243 8463 6,495 2461 3 127 850 7,585 5242 38 505 600 5,899 8484 794 050 22

23 143 905
j

5,158 0759 6,404 1582 2 536 050 7,510 7085 32 412 200 5,832 8174 680 480 23

24 112 884 5,052 6324 6,293 0768 1 963 710 7,416 0707 26 065 800 5,746 1166 557 340 24

25 90 508 4,956 6870 6,191 1562 1 552 950 7,330 7905 21 418 600 5,668 9092 466 560 25

26 75 056 4,875 3854 6/103 5213 1 269 170 7,260 0169 18 197 700 5,606 3560 403 980 26

27 DO DOO 4,803 6960 6,025 1807 1 059 690 7,198 7779 15 804 400 5,553 4797 357 670 27

28 55 396 4,743 4784 5,957 9594 907 740 7,148 9127 14 090 100 5,512 1337 325 190 28

29 50 118 4,699 9937 5,907 1593 807 530 7,115 7162 13 053 200 5,487 6358 307 350 29

30 46 036 4,663 0976 5,862 6142 728 810 7,089 0310 12 275 300 5,469 8365 295 010 30

31 43 024 4,633 7108 5,825 2428 668 720 7,069 7646 11 742 600 5,459 6836 288 190 31

40 611 4,608 6437
r
0,791 8338

Cid onr>biy Zvv ',054 7231 Ii o'iii yuu 0,453 9994 ^ot '±0\J

33 38 415 4,584 5008 5,758 9967 574 HO 7,040 4858 10 977 100 5,449 4173 281 460 33

34 36 518 4,562 5070 5,727 9294 534 480 7,028 2671 10 672 500 5,447 1758 280 010 34

35 34 913 4,542 9872 5,698 9393 499 960 7,018 3952 10 432 700 5,447 6394 280 310 35

36 33 596 4,526 2876 5,672 3939 470 320 7,011 1865 10 260 900 5,451 1789 282 600 36

37 32 546 4,512 4976 5,648 3233 444 960 7,006 7070 10 155 600 5,457 9011 287 010 37

38 31 790 4,502 2905 5,627 3975 424 030 7,005 6013 10 129 800 5,468 5067 294 110 38

39 31 291 4,495 4194 5,609 3828 406 800 7,007 6268 10 177 200 5,482 7956 303 950 39

40 30 970 4,490 9412 5,593 2926 392 010 7,011 7655 10 274 600 5,499 8297 316 100 40

41 30 702 4,487 1667 5,577 4036 377 920 7,016 2956 10 382 300 5,517 9438 329 570 41

42 30 426 4,483 2449 5,560 8417 363 780 7,020 3233 10 479 100 5,536 3222 343 810 42

43 30 137 4,479 1000 5,543 4569 349 510 7,023 7158 10 561 300 5,554 9085 358 850 43

44 29 837 4,474 7552 5,525 2626 335 170 7,026 4826 10 628 800 5,573 8149 374 810 44

45 29 531 4,470 2782 5,506 2520 320 810 7,028 5899 10 680 500 5,593 1268 391 860 45

46 29 208 4,465 5018 5,486 2607 306 380 7,029 8645 10 711 900 5,612 7882 410 000 46

47 28 874 4,460 5070 5,465 2753 291 930 7,030 2866 10 722 300 5,632 9088 429 450 47

48 28 542 4,455 4844 5,443 5035 277 65C 7,029 9811 10 714 700 5,653 7866 450 600 48

49 28 165 4,449 7098 5,420 1636 263 13C 7,028 1103 10 668 70C 5,674 7737 472 900 49

50 27 785 4,443 8104 5,395 8081 248 78C ' 7,025 2260 10 598 IOC 5,696 5840 497 260 50

51 27 137 4,433 6618 5,366 1573 232 36C ' 7,017 0086 10 399 40C' 5,715 1270 518 950 51

52 26 312 4,420 1539 5,332 3 U1 ! 214 95C

1

' 7,004 4965 10 104 IOC 5,731 7106 539 150 52
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[id^embe ^erfonen

bem Sllter

(5)enf|ct)Tift Tabelle 3c).

log n'

log n'x

47

4.

a' B
47^ log 11'^ ap^

n'x "Px

Se5en§

alter

X

5. 6. 7. 8. 9. 1.

197 940 6/989 7761 9 767 340 5,748 6836 560 640 53

181 100 6,972 ü251 9 376 160 5,765 5103 582 790 54

164 740 6/951 4095 8 941 480 5,782 6714 606 280 55

149 070 6/928 0107 8 472 480 5,800 6546 631 910 56

134 100 6,901 5196 7 971 120 5,819 5541 660 020 57

120 080 6,872 4489 7 455 020 5,840 3640 692 410 58

107 220 6/841 5802 6 943 530 5/864 3731 731 770 59

95 283 6/808 0390 6 427 450 5,891 3259 778 620 60

84 337 6/771 6247 5 910 510 5,921 7157 835 060 61

74 158 6,731 2973 5 386 380 5,955 2544 902 100 62

64 668 6,686 3132 4 856 390 5,992 0545 981 870 63

55 857 6,635 9836 4 324 980 6/032 3927 1 077 440 64

47 599 6,578 8642 3 791 960 6,075 8925 1 190 950 65

39 971 6,514 7684 3 271 660 6,123 4640 1 328 810 66

33 076 6,443 6779 2 777 650 6,176 5501 1 501 590 67

26 882 6,364 2959 2 313 640 6/235 5249 1 719 990 68

21 397 6/276 0489 1 888 200 6,301 5236 2 002 270 69

16 697 6,179 4178 1 511 530 6/376 7256 2 380 810 70

12 649 6,069 6876 1 174 050 6/263 8076 1 835 720 71

9 153 5,939 9636 870 890 6/131 9691 1 355 090 72

6 322 5,789 1777 615 430 5/980 3565 955 780 73

4 182 5,618 7315 415 650 5,811 2965 647 580 74

2 747 5,443 7712 277 820 5/641 1851 437 710 75

1 673 5,231 2370 170 310 5/441 1001 276 120 76

897 4,954 7292 90 100 5/190 3901 155 020 77
A QO A

i/OlS 2350 41 ^oO t:.i897 0399
1 0 onr\78 890 ^ 0

236 4/296 4420 19 790 4/661 0495 45 820 79

112 3,810 1611 6 460 4/374 8986 23 710 80

49 4/076 3272 11 920 81

50 396 747

1

812 912 310 42 705 190

25 455

24 529

23 561

22 571

21 556

20 554

19 610

18 687

17 787

16 879

15 948

14 987

13 968

12 900

11 802

10 668

9 498

8 310

7 102

5 838

4 605

3 512

2 685

1 932

1 249

734

493

302

185

4,405 7731

4/389 6798

4,372 1937

4,353 5508

4/333 5682

4,312 8964

4,292 4776

4/271 5396

4/250 1027

4/227 3467

4,202 7062

4/175 7147

4,145 1342

4,110 5897

4,071 9556

4,028 0830

3/977 6322

3/919 6010

3/S51 3807

3/766 2641

3,663 2296

3,545 5545

3/428 9443

3,286 0071

3/096 5624

2/865 6961

2,692 8469

2,480 0069

^,267 171"

5,296 5238

5,257 9186

5,216 7889

5/173 3842

5/127 4144

5,079 4580

5/030 2902

4,979 0161

4,926 0185

4/870 1573

4,810 6863

4/747 0741

4/677 5956

4/601 7412

4/519 5167

4,429 4663

4/330 3548

4,222 6158

4,102 0690

3,961 5548

3,800 8685

3,621 3569

3,438 8199

3/223 5250

2/952 8683

2,633 8851

2,372 7288

2,049 0295

1,692 7059
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©abeUe 11,

Ä'tf jitr ^ered^nimg ber ^ieiiteiiabsüge bei ^eitvag^augfätten.

fieben§alter.

1.

los

beginnt ber 9f?entengenu^

in nebenbegeic^netem Sllter,

[o repräfentirt je eine

9J?arf be§ aufge^inftcn

Slngfallg an 93eiträgen für

bie SSerfid^erungöanftaltcn

an Sa^i^eSrcnte ben S3e=

trag von -4— =

Lebensalter.

1.

log
1

beginnt ber 9?entengenu§

in nebenbegeid^netem Stlter,

fo repräfentirt je eine

SWarf beö aufgeginften

Sln§fa(I§ an Beiträgen für

bie 3Serfid)erung§anftaIten

an Sal^reärente ben 93e=

trag uon =

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

2J

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

40

47

48

49

0,117 1113—1

0,lu4 1577

0»091 5901

0,079 4593

0,067 8460

0,056 7925

0,046 3853

0,036 6514

0,027 6953

0,019 5785

0,012 4008

0,006 2596

0,001 3048

0,997 6093-2

0,995 0685

0 , 993 3714

0,991 8855

0,990 2475

0,988 4718

0,986 5392

0,984 4097

0,982 0656

0,979 4937

0,976 8134

0

0

0

0,

,974 2805

,972 3161

,971 0954

,970 7502

,971 2539

,972 4751

,974 3174

i)76 9287

,979 6636

.182 8581

0/1310

0,1271

0/1235

0,1201

0,1169

0,1140

0,1113

0,1088

0,1066

0,1046

0/1029

0/1015

0/1003

0/0995

0,0989

0,0985

0,0981

0,0978

0,0974

0,0969

0,0965

0,0960

0,0954

0,0948

0/0943

0,0938

0,0936

0,0935

0,0936

0,0939

0,0943

0,0948

0,0954

0,0961

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

0,986 5140

0,990 7488

0,995 7560

0,001 6709 1

0,008 4727

0,016 2339

0,024 5728

0,033 7315

0,043 7259

0,u54 5954

0,ij66 33o5

0,078 8392

0,091 9978

0,105 7892

0,120 1704

0,135 1805

0,151 1030

0,168 0343

0,186 0789

0,205 4562

0,225 7605

0,246 5089

0,267 6706

0,289 1890

0,311 0199

0,333 1265

0,355 4826

0,378 0141

0,4uO 67:;.s

0,423 41 6S

0,44i; ui-^

0,4fis 7894

0,0969

0/0979

0/0990

0/1004

0,1020

0,1038

0,1058

0,1081

0/1106

0/1134

0/1165

0,1199

0/1236

0/1276

0/1319

0,1365

0,1416

0/1472

0/1535

0/1605

0,1682

0/1764

0/1852

0/1946

0/2047

0,2153

0,2267

0,2388

0,2516

0,2651

0/2793

0,2943
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SBerlm, beu 22. 'iJJouember 1888.

9tadj bem @e]e0e vom 17. Januar 1887 — 9?cic^§=

(>)efe^6I. 3. 3 — roirb bie ^ontrolc be§ gefammtcn ^)au§=

^aa§ bey 2)eutfd;en 9teic^§ für baö eiatäjafjr 1886/87

nad) 9}?a§ga6e ber im ©efe^e uom 11. ^e&raar 1875,

betreffenb bie ^ontrole be§ 3?eic^§^au§]^altö 2C. für ba§

Sa^r 1874, - md)^''@e)ei^bl für 1875 ®. 61 - ent=

^alteneit '58orf(J)riften geführt.

@einä§ bem ^ulefet bezeichneten ©efe^e finben bie Se=

ftimmungen be§ @efe§eö, betrcffenb bie (Sinrid)tniig utib

Sefugniffe ber ^eugifc^en Dber=9?ed)nungöEammer, com
27. SWärj 1872 - ^eu|ifd;e ®efe^=©ammlung @. 278 —
Slnroenbung. £)icrnad^ finb bie Stec^nungcn ber ^affe
ber Dber=9^ed^nutig5fammer üon bem 6!^ef=^räfibenten

ber £ber=9?ec^nungöfammer reoibiren unb mit ben

Steuifionsbemerfungen ben beiben Käufern be§ fianbtagä

ber 9}?onarc§ie jnr Prüfung unb SDec^arge Dorsulegen

(§. 9 a. a. D.). Se^tereS ift begüglid^ ber 9ied^nung
für ba§ etat^ia^r 1886/87 gefd)e^en, unb ift biefe

3ied;nung ^infic^tlid^ be^jenigen J^eilS, meld^er fid^ auf

bie preu§if(|e SSerroaltung be^iel^t, bec^argirt morben.

Següglid) beöfenigen ST^eilä ber 3fiec^nung,

lueld^er bie JReid^Süerroaltung betrifft, bebarf e§ in

analoger Stnroenbung ber SSorfc^rift be§ angebogenen §. 9

Slbfa^ 2 ber Prüfung unb Gntlaftung feiten§ be§ 93unbe§=

ratl^ö unb be§ 9'teid;§tag'§.

S^ac^^bem ber S9unbe§rat^ bie entfpredienbe (gntlaftung

burd) ^efc^Iu^ com 8. 'i'?ODember b. 5- ertleilt l^at, beel^rt

fic^ ber llntergeic^nete, bie gebad)te 9^ed)nung nebft ben

bagu gel)örigen ST^adiroeifungen über (Sinua[;me unb 2lu^=

gäbe an S^reibmaterialien unb ©efdjäft^formularen mit

Ben 93elägen in 11 §eften unb beglaubigter 2lbfd;rift ber

SIbnafjme- unb 9?eüifion§üer§anbIung uom 8. ^ebruarb. 3-

bem $Reid)§tage beifolgenb ^ur Sefc^Iu^na^me ergebenft

Dor^ulegen.

3n Söerttetung:

greifen: t>on Wlal^af)\u

2ln ben 9^eid)§tag.

9f.@.2l. I. 476G.

SSer^anbett ^otsbam, ben 8. ^ebi-uar 1888.

93ei2lbna^me unb Sieuifion ber üon berDbersSJedmungS;
fammer=^affe gelegten, am 31. Dftober v. ^. eingereichten

9tec^nung für ba§ 3af)r üom 1. ?lpril 1886 bi§ ©übe aJMrg
1887, bie ©inna^men unb Slu^gaben für bie Dber=5Re(^nung§=
fammer unb ben a^edinungs^of be§ 3)eutfd[)en 9?eid)§ ent=

Jialtenb, nebft ber angehängten (Sjtraorbinarienred)nung,

foiüie ben beigefügten S^ec^nungen über (Sinnahme unb ?lu§=

gäbe an Schreibmaterialien unb ©efchäftöformuloren für
baffetbe ^at)v hat fich nichts gu erinnern gefunben.

3u bemerfen ift ^olQenht^:
1. 2)ie nach bem 9Jotat 1 über bie 9ftedhnung für ba§

etatöjahr 1885/86 noch rüdftänbig geroefene (Jntlaftung ber

9?echnung§führer burch ben 9^eid;ötag wegen be§jenigen

Sheilä ber 3?e(f)nung für bae etatäjahr 1884/85, roeldier

fid; auf bie ^Hei^gnerroaltung bezieht, hat unter bem 16. 3uni
1887 ftattgefunben.

a^ie a^echnung für ba§ 3ahr uom 1. Slpril 1885 bi§

Gube «idr^ 1880 ift hinfichtlid; begjcnigen ber fich

auf bie ^^i^eu^ifdhe 93enoaItung bezieht, üon bem ^aufe ber

Slbgeorbneten in ber ©ifeung oom 26. Stpril 1887 unb uon

bem |)errenhaufe in ber ©i^ung nom 12. 9Kai beff. Z.,

hinfid;tlid; beSfenigen STheilS bagegen, ber ben 9^echnungö=

hof beö ®eutfd)en 9iei(^§ betrifft, bis je^t nur uon bem

^unbeSrath in ber ©i^ung uom 20. Dftober 1887 bed)ar=

girt; e§ fteht alfo bie 5Ded;arge=@rtheiIung feitenS be§9?eich§=

tage» noch au§.

2. ®ie Dber-9?cchnung§famnu'r=.f?affe ift am 14. 9Kärs

1887 unuermuthet reuibirt roorben, wobei fid) nichts gu

erinnern gefunben hoi- Slu^erbem i)ahen bie geTDÖhnIid;en

S^euifionen ber ^affe allmonatlich in ber uorgefchriebenen

S5eife ftattgefunben.

3. SDie üorliegenbe ^Recjhnung ftimmt mit bem 5inal=

abfcihluB J^er Dber=9^echnungSfammer=^affe für bae ^ahr uom
1. Slpril 1886 bis (Snbe gWärg 1887 überein.

4. ©ömmtlidhe 23eläge ber 9icchnung finb hinfichtlidj

ber guläfftgfeit ihrer SSemichtung nadh jehnjähriger 5tuf=

bemahrung geprüft, luobei fidh ergeben hat i'a^ anbere

als bie Seläge 1253 bis 1315 in bem mit bem SSermerf:

„Ä. 9Jidht gu uemichtenbe 33eläge."

oerfehenen 93elagSheft 8 einer längeren Slufbemahrung nicht

bebürfen.

5. 3" @eite 67 ber D^edhnwng.

®ie ©riueiterung berSDienftgebäube berDber=3?ed;nungS=

fammer, gu beren 3luSführung nach ben Sl6nohme= unb

D^euifionSuerhanblungen begüglid) ber 9?echnungen für

1884/85 unb 1885/86 in ben betreffenben fahren be=

giehungSmeife 50 183 c//(^ 80 ^
unb 55 581 „ 57 „

gufanimen 105 765 37 4^

gur SSerfügung bee S^egierungSpräfibenten an bie 'i)k'\\Qe

9?egierungShauptfaffe abgeführt finb, ift beenbet unb bie

uon bem bezeichneten ^^i^äfibenten errichtet geroefene ©pegial^

93aufaffe hat über bie Soften beS ©rioeiterungSbaueS eine

befonbere 9?echnung gelegt, loeldje bie obige ©umme als

@oI[= unb 3ft='^luSgabe ergiebt.

"©iefe JHechnung ift uon ber Dber^S^ecihnungSfammer

reuibirt unb am 31. SKärg 1887 bechargirt raorben. SSon

ben barin nadjgeroiefenen ?luSgaben ift bei ber 3?echnungS=

reuifion nur ein 23etrag uon 4 50 4 beanftanbet iüor=

ben unb bie Stcchnung ber Dber=9?echnungSfammer=^affe

für 1887/88 luirb benfelben in S^ücfeinnahme nadiroeifen.

Der in bie üorliegenbe 9?echnung übernommene 33eftanb

uon 6 834 c /^. 63 4 "^^S ju ber gebachten ©rioeiterung

beroiltigten ^onbS ift für ben beftimmten Qmed nicht mehr
erforberlich unb mar baher, toie gef(^ehen, olS erfpart uon

bem S(uSgabe=@oll abgufe^en.

6. S)ie in ber uorliegenben 9?e.d)nung nachgeiuiefenen

(ätatS^Ueberfdhi'citi^'iQe^ fi^^^ i^t ben lleberfichten uon ben

®taats= begiu. 9?ei(hS= (Sinnahmen unb =§luSgaben für baS

etatsjahr 1886/87 begrünbet.

SS. ro. 0.

3)ev (S^^efs^^räfibent ber £)6ev=JHe(^§nungg!animev,

geg. t»ott <Stünjner.

giiv rid)tige 3(bfd^rift:

(L. S.) grifi^mütter,
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^Berlin, ben 22. ^ovemUi 1888.

Stuf @runb bei- SSeftimmung be§ §. 139 a ber ®en)erBe=

orbnung beehrt [icf) ber Untergeic^nete, bie huvä) S9efd^Iu^

be§ 33unbe§ratp getroffenen

Seftimmungen, betreffenb bie 93efd^äf tigung
von §lrbeiterinnen unb jugenblic^en Sirs

beitern in ©unimiroaarenfabrüen

mit einer erläutemben 5Denff(5^rift bem 9^eid^§tag ergebenft

Dorgulegen.

2)er (SteUuevtvetei- beö D^eitfjt^fnnjtevö.

§ln ben 9iei(^)§tag.

9i.9(.l).3. ^r. 1735. H.

ubev

bie 23ef(^äftigung t)on 3trbeitermnen unb jugenb=

lid^en 2(vBeitern in @nmmin)aarenfabrifen.

5Die S3ef(f)äftigung oon Arbeiterinnen unb jugenblid^en

Slrbeitem bei ber Slnfertigung fogenannter ^räferuatiüö

unb anberer gu gleid^em 3^^^^ bienenber ©egenftänbe in

gabrifen ift unterfagt.

©elegentliii^ ber im ^a^ve 1887 Dorgenommenen @r=

örterungen über befonbere mit ber S3efc^äftigung in ^abn^en
Derbunbene ©efal^ren für ©efunbl^eit unb ©ittli(f)feit ber

Strbeiterinnen rourbe feftgeftellt, ba§ in einigen @ummi=
waarenfabrifen, in meldten fogenannte ^^räferoatinS :^er=

gefteHt werben, eine Slnga^I von Slrbeiterinnen befd^äftigt

fei. 33ei ber §erftellung biefer ©egenftänbe fommen 5ßer=

ricf)tungen nor, meiere bie S3efdt)äftigung üon Slrbeiterinuen

unb jugenblic^en Slrbeitern mit berfelben al§ im :§öcf)ften

@rabe anftö§ig unb ba§ SSerbot folc^er S3efc3^äftigung al§

geboten erfdjeinen liefen.

SDie grage, ob e§ guläffig fei, bie geraerblid^e |)er=

ftettung ber fogenannten ^räferoatirS al§ ungünstiger @egen=

ftänbe über^upt gu üerbieten, mu§te fd^on um beSroiUen

aU minbeftenö groeifelfiaft erfannt roerben, roeil biefe @egen=

flänbe, raenngleid^ nur in geringem Umfange, aud^ gu

anberen alö unfittlic^en ^meden gebrandet merben. SDer

^mecf, bie mit ber fraglichen g'^^'^'^'^tion cerbunbenen

fitlengefätjrlidjcn (Sinflüffe oon ben Slrbeiterinnen unb
jugenblid^en Strbeitem fern gu Ijalten, fonnte bcmnad; nur,

löie gefd^el^en, burd; ein SSerbot auf @runb beö §. 139 a

ber ©emerbeorbnung erreid^t loerben.

9lt. 13.

SBerlin, ben 22. 5Jiouember 1888. .

Sur Sluftrage ©einer aJJajeftät be§ ^aifer§ beel^rt fid^

ber Untergeid^nete, ben angefdfiloffenen

©ntrourf eines @efe^e§, betreffenb §lbän =

berungen be§ @efe|c§ über bie si?ationaIität

ber Äauffa^rteifdjiffe unb itire 25efugniB
gur (^ül^rung ber 93nnbe§f lagge "com
25. Dftober 1867

nebfl Segrünbung, roie foId;er oom 33unbe§rat^ befc^Ioffen

rcorben, bem 9iei(i)§tage gur üerfaffung§mä§igen Sef(hlu§=
no^me uorgulegen.

®er ©teKöertreter beö 9ieic^§!anjterg.

Sin ben SWeid^Stag.

m. 14418 1.

betreffenb

^Oänberungeu beö (Sefel^eg über bie S^iationaütät

ber ^auffa^rteifd^iffe unb i()ve 53efugniß juv

i^ü^vnng bev ^unbeöflagge mn 25. Dftobev

1867.

2Bir ^xt^cim, von ©otteä ©naben 5Deutfc§er Mfer,
Hönig oon ^veuBen 2c.

»erorbnen im Spanien bes 9?eidS§, nad; erfolgter 3i^[^""=

mung be§ 93unbeSratp unb be§ 9fieidS§tag§ , n)a§ folgt:

2tn ©teHe ber Seftimmungen im §. 2 Slbfa^ 2, §. 6

9ir. 5 unb §. 12 Slbfa| 2 3lv. 2 be§ @efe^e§ com 25. Df=
tober 1867 (23unbe§=@efepl. @. 35) treten bie folgenben

SSorfc^riften

:

§. 2 Slbfa^ 2.

liefen ^^erfonen finb gleid^ gu ad^ten fold;e

jnriftifcfie ^erfonen, eingetragene ©euoffenfdjaften

unb Hftiengefettfd^aften, iüeld[)e im Steid^sgebict

if)ren @i| I)aben, fomie biejenigen ^?ommanbit=

gefettfc^aften auf Slftien, loeldje im 3^eid;ögebiet

iljren ©i^ traben, unb bereu perfönlid^ Ijaftenbc

©efettfc^after fid^ fämmtlid) im !öefi^ ber 9teid;§=

angefjörigfeit befinben.

§. 6 9?r. 5.

ben S^amen unb bie näl^erc Segeidinung beS ^RJ)e:

ber§, ober, menn eine S^ljeberei befielet, ben JJamen

unb bie näl;ere S^egeidjnung aller SD'Jitrljcbcr unb
bic ©röfje ber ©d;iff§part eines ^eben. 3ft eine

iuriftifd)e ^erfon 9?^eber ober 90i?itii)eber, fo ift

ber Drt, au meldjem bicfelbe iljren @it? Ijut, ein=

gutragen. 3ft eine eingetragene ©cnoffcnfdiaft ober

eine |)anbel§gefellfd;aft Mjebcr ober SDcitr^eber, fo

ift ou§er bem Drte, an meldjein bic @enoffeufd;aft

über ©efellfdjaft i^rcn ©i^ Ijat, and; bie 't^-ivma

unb, menn bie @efellfd;aft nidjt eine ^L'lftiengefell=

fdbaft ift, ber 9?ame unb bio näljere 'Begeidjnnng
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aller bie |)anbcl§gefellfc6aft Btlbenben @efellf(i)after

einzutragen; bei ber .tommanbitgefeHfd^aft auf
?lftien genügt [tatt ber (Eintragung aller @efell=

fd^after bie ©ntragung aller perfönlid^ l^aftenben

©efeafc^after

;

§. 12 9(bfa^ 2 g?r. 2.

roenn eine juriftifd^e ^crfon, eine eingetragene ©e^
no[fenfcf;aft, eine ^(ftiengefellfc^aft 9?]^eber ober

SWitrl^eber i)"t, für biefelbe allen äJJitgliebern bes

SSorftanbeö.

Urfunblid^ 2C.

©egeben 2c.

3)er §. 2 bei* ©efe^eS, betreffenb bic Stationalität ber

Äauffafjrteifc^iffe unb i^re Berechtigung gur j^^üi^rung ber

SunbeSflagge, com 25. Dftober 1867 (Sunbe§=@efepl.
©. 35), rocicfier bie 9ted^t§fubjefte Begeicpnet, bereu ©c^iffe
gur 5ü§ning ber 23unbe§flagge berechtigt finb, fteHt ben
im Slbfa^ 1 enüä^nten, im 23efi| be§ a3unbe§inbigenat§
befinbli($en ^erfonen im Stbfa^ 2 bie im SunbeSgebiet
bomijilirlen 2(ftiengefeHfc§afteu unb ÄommanbitgefeHfc^aften

auf Stftien, für ^reu^en auc^ eingetragene ©enoffenj(|aften
unter geroiffen 9Sorau§fe|ungen gleich . 3)ie „iuriftif(i)en

^erfonen" roerben in biefer ©efe^eSuorfc^rift nic^t erroäl^nt.

Eb iuriftifdie ^erfonen, meiere i^ren ©i| im 9?ei(^§gebiet

^aben, ben im 23efi| bes S9unbe§inbigenat§ befinblic^ien

p^ijfifc^en ^erfonen in ber ^ier fraglichen Sejiel^ung gleid^

IVl achten feien, ift eine in ber !5:t)eorie unb ^rayiö be=

ftrittene ^rage. ®ie bei ber je^igen Raffung be§ @efe|e§
möglichen Smeifel über ba§ glaggenrec^t folc^er juriftifc^en

^erfonen, roeltle im 9?eidf)§gebiet i^ren ©i| ^aben, finb

neuerbingg gu praftifd^er 93ebeutung gelangt, nad^bem eine

ber im 93efi^ juriftifcfier ^erfönliclifeit befinblic^en, aber nid^t

in ber f^orm von Stftiengefettfcf)aften gegrünbeten beutf^en
Äolonialgefeßfc^aften, bie S'JeusöuineasÄompagnie, eigene

Äauffa^rteifc^iffe erworben ^at, bereu 9?egiftrirung auf ben
9^amen ber ©efettfc^aft Sc^roierigfeiten begegnet ift.

3m .^inblicf auf bie 9Jot^n)enbigfeit flarer, gmeifel=

lofer 9?atiönaIität§üDrfchriften empfief)It e§ fidf), bie SBered^^

tigung ber im (Sigent^um beutf(f)er juriftifrfjer ^erfonen
befinblicfien tauffa^rteifc^iffe gur pl)mng ber D^eic^sflagge
im Söege aut^entift^er 3)efIaration firfjergufteaen, mobei fic^

zugleich bie (Gelegenheit barbietet, bie auf bie eingetragenen

(Genoffenfc^aften bezügliche, in i^rer fe^igen Sefc^ränfung
auf Greußen neraltete 23eftimmung ben SSer^ältniffen ent=

fprecfienb gu erireitem.

3u bem ßmecf ift ber uorliegenbe ©efe^entmurf auf=
gefteüt, roelcher eine anberroeitige ^ormulirung be§ §. 2
?Ibf_a^ 2 bes glaggengefe^eS unb ber in g^olge beffen auch
fonft al§ not^roenbig fic^ ergebenben rebaftioneffen §tenbe=
rungen biefeö (3}efe|e§ enthält, ^'m^vi ift nur su bemer=
fen,_ba§ ba§ (£rforbemi| ber (Errichtung ber juriftifc^en

^Ißerfonen 2c. im 3?ei^§gebiet, meil neben bem (Srforbemi§
beö innerf)alb be§ 9f?eich§gebiet§ betegenen @i|e§ über=
fluffig, raeggelaffen ift. ^m Uebrigen roerben bie (äinael=
beittmmungen ber 25orIage einer Erläuterung nicht be=
bürfen.

aSerlin, ben 22. 9Zooember 1888.

3m §. 3 Stbfa^ 2 be§ ©efe^eä nom 9. 3uli 1887,

bie 33efteuerung be§ 3"cfer§ betreffenb, ift bie Befreiung

ber ablaufe ber inlänbifd^en Stübeuäucferfabrifation (©grup,

90?elaffe) non ber 2Serbraud§§abgabe für ^wdzx au6ge=

fprochen, gugleid^ jebodf; ber 33unbeörath ermächtigt roorben,

folche 5tbläufe, roelc^e nad) ihrer urfprünglichen ober burch

weitere Bearbeitung erlangten Befd^affenheit gur Berroen=

bung für feinere ©enu^^roecfe geeignet finb, mit ber noHen

Berbrauc^Sabgabe non \2 Jf, für 100 Kilogramm ober

einer ermäßigten Berbrauc^öabgabe ju belegen. S)ement=

fprec^enb h^t ^er Bunbeörath am 7. 3uni b. 3- befc^Ioffen,

ba§ Slbläufe ber ßiicferfabrifation (®t)rup, 5KeIaffe), bereu

Duotient, b. h- »^eren prozentualer ^Mdzi^ti^alt in ber

Xrocfenfubftanz, 70 ober mehr beträgt, oom 1. Sluguft b. 3-

ab ber Berbrauc^äabgabc ron 12,//. für 100 Kilogramm

unterliegen foHen.

SDem 9?eich§tag beehrt ftch ber Unterzeichnete hieroon

in (Gemäßheit ^er Borfchrift in §. 3 Slbfa| 3 beö üorge=

backten ßucferftcuergefe^eö äJJittheilung zu machen.

3tt Bertretung:

Freiherr öon SSSicA^df^n,

2tn ben ^Reichötag.

SR.@.31.11.4097.

15,

Berlin, ben 22. gfJouember 1888.

3n Berfolg ber in früheren ©effionen gemachten ent=

fpred^enben SJiittheilungen beehre ich inich beifolgenb eine

Ueberficht über ben Staub ber Bauau§=

führungen unb ber Befchaffung dou Be=

trieb§mitteln für bie ©ifenbahueu in(SIfaß^

Sothringen unb für bie im @roBherzog =

thum ßu£emburg belegenen ©trecfen ber

2öil|elm = Sujemburg (Sifenbahnen am

30. September 1888

mit bem (Erfuc^en ergebenft zu überfenben, biefelbe gefädigft

zur ^enntniß beö Sf?eich§ta9§ bringen z" moHen.

SSertretuitg beö g^eid^öfanjlere.

2ln ben |)errn ^räftbenten be§ 9?eid[;§tag§.

1661 II.
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über

ben (Stanb ber SSauauöfü'^rungen unb bev SSe-

fc^affung bon 23etrtebgmitteln für bie ®ifett-

bat)nen in (5Ifa6==ßot^rin9en unb für bie im

@rog!§erjogt^um ßuj:emburg belegenen ©trecfen

ber SSil^elm ^ 2u^-emburg (Sifenba^nen am
30. (Se|)tember 1888.

A. ^Bauten, für ineli^e bie ^elbmittel btttrci) i>a^

®efe^ öottt 3. aJlärs 1883 unb S)utrc^ baö (^cfe^
öom Sttli 1883 (Oicic^ö=®cfe^bI. <S. 18 bejtt».

@. 137) bewilttöt finb.

g^ür bie |)erftellung einer SSerbinbungöbafjit von fiutter=

Bad) nat^ 3KiiI^aujen (|)afenBaf[in) [inb 920 000 unb

für bie ©rroeiternng ber 2BerfftätteuanIngen in 23i[d)l^eini

500 OÜO J^, BeraiEigt roorben.

Sie SlrBeiten [inb Bi§ auf einige S^acbarbeiten oollenbet.

33iä gum 30. ©epteniBer 1888 finb für bie üDrge=

nannten Sauauöfü:§rungen üerou^gabt 1 359 935,88 c/U.

3)er :^iernac5 non ber beroilligten

Summe von 1 420 000

no(^ cerbleibenbe 29etrag üon .... 60 064,i2 ^/^,

wirb für nod^ in 2(u§ficfjt fte^enbe Stu§ga6en erforberlic^.

Ii. bauten unb ^e^ä^a^mt^cn, für melci^e bie ^clb=
mittel httv^ bie ^efeäc t>om 16. SOlärs 1885 unb
öom 8. mät^ 1886 (»teic^^=®efe^ftl. 63 Bejtt».

41) hetviniQt finb.

2>urc^ biefe ©efe^e rourben:

1. für ben §{u§bau be§ groeiten

@eleife§ groifd^en ben (Stationen

©aaralben unb S3ert§elmingen,

foroie 3ur (grbauung non SS)ienft=

raoi^nungen für baö ga^rperfonal

auf bem S3aIjn|of 5Riebing . . 2 380 790 .

2. für bie ©rmeiterung be§ S3a§n=

^of§ Saargemünb, bie @rricf)tung

üon SDienftgebäuben für bie 95e=

trieb§=, 9Serfe^r§= unb aJiafd^ineu:

^nfpeftionen unb bie (grbauung

Don ®ienftn)o:^nungen für baö

gal^rperfonal auf bem genannten

»a^n^ofe 1 156 500 =

3. a) für bie ©noeiterung be§ a3al^n=

|of§ 5Dieben!^ofen unb @rbau=
ung Don SDienftrool^nungen

für ba§ 5a£)rperfonaI auf

biefem öa^n^ofe .... 697 490
b) für bie (Srroeiterung beg 33a|n=

i)o\ä SBabgaffen 220 000 .

4. für bie .^erftellung eine§ S3etrieb§=

9)?aterialien - .f)auptbe|)ot§ unb
einer SKaterial = ^rüfungöanftalt

in »ifc^^eim 639 630 =

5. für bie (Sinricfjtung einer elef=

trifdjen 93eleu(!^tung ber ©eleife

unb 3?ampen auf ben 99a^n^öfen

unb ©ablon . . . . . 319 950

ju übertrogen 5 414 360

Uebertrag 5 414 360 , //:

6. für bie Grmeiterung be§ Sal^n*

^of§ fiuEemburg 200 000

7. für SgermeJ^rung ber S3etrieb§=

mittel 1 480 100

gufammen 7 094 460 Jf,

5ur SScrfügung gefteHt.

58erau§gabt finb bi§ jum 30. ©ep=
tember 1888 befinitin unb porfc^u^ro eife 5 834 975,78 =

unb bal;er noc^ für meitere ©rgängungen 1 259 484,22 . //!

jur Verfügung.

3tt 3iffcr 1. 3?a§ gmeite ©eleife ^mifcbcn ben Sta=
tionen ©aaralben unb 93ert^elmingen mit alten ,^uge]^örigen

99rü(fen, ®urc()Iäffen, Ueber= unb Unterführungen ift r;erge=

fteHt unb in Setrieb genommen.

3u 3iflfer 2. S)ie Slrbeiten für bie (Srroeiterung be§

33ohnrjofe§ Saargemünb finb in ber |)auptfa($e beenbigt.

©änuntlic^e §oc[)bauten, bereu §lu§fü!^rung geplant

mar, finb ausgeführt unb itjrer 23eftimmung übergeben.

3tt 3tflffr 3 a. ®ie Arbeiten gur ©nrciterung bcö

Saf)n|of0 SDieben^ofen finb uoHenbet, mit SluSnahme ber

SSergrö^erung be§ alten Sofomotiüfdf)uppcn§, roelc^e erfl

nach Inbetriebnahme ber mit bem neuen ßofomotiüfchuppen

üerbunbenen 9?ebenroerfftätte in Eingriff genommen merben
fonnte.

3u 3iflfrr 3b. SDie Strbeiten gur ©ntjeitei-ung beö

Bahnhofs SBabgaffen finb beenbet.

3n 3t|]ffr 4. SDie S9etrieb§=9KateiiaIien=|)auptnieber=

läge unb bie SJJaterialien^^rüfungganftalt in ©ifcbheim

finb bis auf einige 2öegebefeftigung§arbeiten nottenbet.

5)ie (Sinfriebigungen finb in SluSführung begriffen.

35ie ^etroIeumfeHer finb fertig unb in SSenugung

genommen.

3tt 3iflfer 5. SDie eleftrifd^e Beleuchtung ber ©eleife

unb 9^ampen auf ben Bahnhöfen SJJe^ unb Sablon ift

fertiggefteUt unb in SÖetrieb genommen.

3u 3ijffr 6. 5Die Sirbeilen gur ©rrociterung be§

Bahnhofs fiujemburg finb Beenbet. SDie neuen Einlagen

finb in Benu^ung genommen.

3tt 3t|ffr 7. Sin S3etrieB§mitteln finb Beft^hafft:

7 @üteräug=£olomotiüen mit 9ieferüe=§ld^fen,

6 @üter3ug=2;enberlofomotiDen,

10 breiachfige ^erfonenroagen l./Il. Äloffe,

12 leichte ^erjonenroagen I./H. Moffe,

10 leicbte ^erjonenraagen II./III. tlaffe,

9 leidh^e ^erfonenraagen III. Maffe,

6 leicJhte ^:ißerfonenmagen III. Maffe mit $ofta&thci=

lung,

3 leichte ©epäcfmagen,

5 @üter3ug=@epädEn)agen,

97 offene ©üterroagen,

32 oierachfige Pateaumagen,
1 SDampffrahn,

im ©efammt&etrage uou 1 127 680,66 Jl.

3n SBeftcHung finb gegeBen:

21 <Btüd ameiadifige SurcbgangSperfonenroagen III.

Älaffe mit Einrichtung jum ÄranfentranSport,

foiüie

27 @tü(f groeiachfigc @üter3ug=@epärfmagen,

jum ©efammtbetragc uou runb 273 750,oo . ß.
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C. f8auien, für welche btc ©elbmtttel burd) bte

®efe^c t»om 30. «SWärj 1887 itnb 26. mäv^ 1888,
in Ic^tcrcm hei üap, 10 ^tt. 1 itnb 3 (fRctc^g=

@efe#bl. ^. 125 bejtti. (S. 83) bettfiatgt finb.

1. ^ür bie |)crftellung einer nonnalfpurigen fefun=

bär gu betreiBenben ©ifenba^n Don ^agenbingen naci^ @ro§=

SRorieurre finb 1 510 000,oo ^S.

2. für bie Erbauung unb StuSrüftung

einer .^effelfc^tniebc in ber 3entraI=3Serf=

[tätte Sijcfi^eim, nebft |)er[tellung einer

B^iebebü^ne nnb ber erforberlicfien @e>

leifeanlagen . 140 000,oo =

^nfainmcn . 1 650 000,oo JC.

beroiEigt.

SSerauögabt finb bis jum 30. @ep=

tcmber 1888 beftnittu unb norfdiu^roeife

.

497 568,98 =

unb ba^er noc§ 1 152 431,o2 Jl.

nerfügbar, rcelcfic für roeitere ?(u§gnben erforberlidj finb.

3n 3iflfer 1. ®er Unterbau ber SSa^nlinie mit fämnit=

lieben Srücfen, ^Durcbläffen unb 9?ebenanlagen ift fertig

geftellt.

2;er Dberbau ift einfd)Iie§Iid) ber ©eleife auf ben

isßa^ntjöfen uerlegt. §luf ber Strecfe non 9^o§Iingen big

@roB=S'?oi)euore unb auf bem le^teren Sa^n^ofe fe^It noiS)

ein 3;]^eil be§ 93ettuug§material§.

3)ie -öoc^bauten auf fämnitli(i}en Saiinpfen finb im

SRofjbau fertig gefteHt unb ift ber innere 2Iu§bau berfelBen

in ?lu§fül)rung begriffen unb roirb bemnäc^ft beenbet.

2)ie 23a^n roirb am 15. 5T?0Dember b. 3- in SSeüneb

genommen roerbeu.

3u Biffer 2. ®o§ ©ebäube für bie ^effelfd)niiebe in

^8ifcb£)eim ift bi§ auf ben Sementfu^boben fertiggeftellt.

3)ie innere (SinricJ)tung ift grö^tent^eil§ rottenbet.

D. SBöuten, für toelt^e bte ©elbmitfel but(^ ba§
®efe^ i>om 26. ajlärj 1888 hei ^ap, 10 Xit 4
unb 5 (meid)§-<^e^e^hU «S. 83) hettfiüiQt finb.

5Dur(f) biefeö @efe| mürben:

1. für bie 2Beiterfüf)rung ber ®ifen=

bal^n Strasburg—9?ot^au bi§

Saales 400 000

2. für bie |)erfteEung einer normale

fpurigen fefunbär gu BetreiBenben

©fenBa^n üon 93u(^§roeiler nacb

^ngroeirer 544 000 =

gufammen 944 000 JC.

Beroittigt.

2Serau§gaBt finb Bi§ gum
30. SeptemBer b. 3 10 784,i8

fobaB mit (Sinreci^nung ber Bereite

für Sucf)§roeiler—Sngmeiler ein=

gejafilten ßanbegfuBcention üon
170 975 ^ nod) 1 104 190,82 ^.
5ur SSerfügung fte|en.

2)ie für $RDtf)au—@aale§ aufeer obigen 400 000 ./^.

erforberIirf)en 9J?itteI roerben hmä) bie SanbeSoerroaltung

Bereitgeftedt.

3a 3iflFcr 1. SDie StBftedung ber Sal^naje im ^elbe,

bie 2(ufnat)me ber Duerprofile unb ber burd)fcf)nittenen

©runbftücfe finb cottenbet. 2)ie @runb= unb ^olenpläne
ber im Saugen 16,7 Kilometer langen ©trecfe finb non
km 0 Bi§ km 14 angefertigt, auf biefelBe ßänge finb aud;

bie (Sntroürfe für bie ©trecfeusSSauroerfe aufgeftettt. ^ür
bie 2)urd)füf)rung be§ @runberroerB§gefd)äfte§ finb alle

SorBereitungen getroffen.

^Iftenftücfe ju ben 8eT^anb(ungen t>t& diei6)ita%e& 1888/89.

3u 3iffcr 2. ®ie (Sntirürfe für bie .^erftellung beö

a3a^nforper§, ber 23rüdeu unb ^lurc^Iäffe u. f. m. finb cin=

fc^Iie^lic^ ber gugei^örigen 9J?affen= unb ÄoftenBered)nungen

im ßnufe be§ üerfloffenen 2SierteIja!^re§ aufgeftellt morben,

eBenfo biejenigen für bte (SmpfangsgeBäube auf ben

Stationen DBerfuI^ unb Igttgmeiter.

Um ben 93eginn ber StrBeiten uic^t aufzuhalten,

roerben 3. 3- @c|i"itte getl^an, oon ben @runb6e)i$ern,

meiere mit ben gefd^ä^teu greifen nic^t cinoerftanben finb,

bie ^auerlauBnifj gu ertangen, cl)e ba§ gerid)tli(^e @nt=

eignung§üerfa^ren burc^gefüljrt ift.

E. bauten, für loclc^c bic ©elbmittel iuvd) ba^
©efe# tjom 1. ^uni 1887 (mcic^ö=®efe^bi. @. 197)

hetifiUiQt finb.

SDurcö biefeS ®efe^ mürben:

1. für bie §erftellung be§ gmeiten @eleife§

a) uon (5;ourceIIe§ nad§ IJeterd^en 3 051 000 c/^.

b) üön Hargarten nad; 23ou§

mit SlBgraeigung nac^ 3SDlf=

lingen 2 536 000

2. für bie SSeiiegung ber Sinie 93itfc^=

©aargemünb Bei f^oIperSmeiler

unb für bie gmeigeleifige |)er=

fteHung ber 9?eid3§BaIjnftred'e pon
[^olperömeilcr üBer bie 2}erBin=

bungöfuroe Bei ©aargemünb Bi§

gur SSa^nftrede @aargemünb=
©aaralBen 677 910

gufammeu . . . 6 264 910
33iS je^t finb befinitin unb üorf(^u§=

meife oerauSgaBt 2 000 565,84 =

unb BleiBen noc^ 4 264 344,^6

gur Serfügung.

3u 3iffer 1 a. 5Die gum 93au beö gmeiten @eleife§

gmifd)en ßourcettcS unb 3:eterd)en erforberIid)en ©runbftüde

finb mit einigen 2lu§na:^men gütlid^ ermorben roorben. S)ie

(Srb= unb 33öfd)unggarBeiten finb Beenbet, Bi§ auf bie S(u§=

fü^rung üou etma 500 Duabratmeter Sofd^ungSpflafter.

2) ie Siiiden unb SDurc^Iäffe, fomic bie ^ege=UeBer=
unb Unterfüljrungen finb Bi§ ouf graei SöegeüBerfü^rungen,

Bei meld)en bie Bereits angelieferten eiferueu UeberBauten

aufgeBrad)t morben, fertiggeftellt.

S)ie DBerBauarBeiten auf ber fiinie ®ourceIIe§=2;eterd^en

finb au§er einigen ^JeBengeleifen unb SBeidien auf ben

Sa^nl^öfen Solchen unb SCeterc^en uollenbet.

§Im 15. Dftober b. 3. merben Beibe ©eleife auf ber

gangen Sinie in SetrieB genommen merben.

3)ie SlrBeiten für ben Umbau be§ (Smpfang§geBäube§

auf S3af)n!^of 93oId^en finb Begonnen, baö S'ZeBengeBäube

bafelBft ift üoßftänbig, ber @üterf(i^uppen Bi§ gur Stuf=

ftettung be§ eiferueu ®ad)gerüfte§ fertiggeftellt. 2)ie (Sr=

meiterung be§ @tation§geBäube§ gu SanbouDillerS ift Bis

auf ben inneren §tu§Bau ooHenbet. S)er UmBau Begro.

S^euBau oon 4 2Bärter:^äufem ift in Singriff genommen.
^ßtit ber .^erfteEung ber (Sinfriebigungen ift Begonnen.'

3u 3iflffr Ib. 2)ie (grbarBeiten finb fertiggeftellt, bie

23öfc^ung§5 unb SßegeBefcftigungen finb na^egu oollenbet.

©ämmtlic^e 95rüd'en, 2)urc|läffe, fomie bie Ue6er= unb

Unterführungen dou SSegen finb ausgeführt. SDie ©trede

|)argarten=2Babgaffen roirb fd)on feit bem 1. ©eptemBer b. S-

groeigeleifig BctrieBen. @in @leid)e§ roirb gmifc^en 23ab=

gaffen unb 23ou§ am 22. DftoBer gefc^eben. S)ie Sauten

auf ber ©trede SBabgaffen^SSölflingen roerben Bis Slnfang

SDegeniBer b. 3- gur ^^ollenbung gelangen.

21
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3u 3i|fer 2. S)te ©runberraerbSüeiijanblungen für bie
\

Verlegung ber fitnie 23itfc§=@aargemünb unb für bie .§er=

fteHung be§ groeiten @eleife§ ber SSerBinbungSfurwe bei

©anrgemünb finb grö§tent^eil§ Beeitbet.

®ie (Srbar&eiten finb roHenbet, bie a5öfc§ungöBefefti=

gutigen nafie^u au§gefü{)rt.

SDie Stniage ber neuen, foroie bie notiiiuenbige 2Ser=

Breiterung ber üor^anbenen SlineanüBergänge ift üBeratt

ausgeführt.

@ämmtli(§c 93rü(fen unb SDurc^läffe, fornie bie Sa^n^

üBerfü£)rung üBer ben 23ahnI)of goIperSireifer finb t3oII=

enbet.
!

©er DberBau ift nollftdubig uerlegt, fo ba§ nur bic
j

Slnfd)Iüffe noc^ ^ergufteffen finb, um baö grceite ©eleife in

SetrieB ne|nien.

®ie auögufü^renben ^o^hauten, mmliä) ba§ ©eBäube

für baä @i4)erJ)eit§fteIIuierf @aargemünb=Dft unb ein SBärter=

|au§, finb rofienbet.

nt. 16.

Dr. ^aumbad^ (aSerlin) unb ©enoffen. Der 5Rei(f)§tag

roolle Bef^Iie^en:

bie rerbünbeten 3f?egierungen gu erfuci^en, noc^ im

Saufe biefer Seffion bem 9?cic^ötag ben ©nt^
rourf eineö a(i)trag§gefe|eö gur @emerbe=
orbnung uorgutegcn, Betreffenb bie roeitere

SluSBilbung ber §trBeiterfc^u|gefe^gebung
in Slnfe^ung ber g^rauen^ unb äinber*
arBeit.

Säerlin, ben 23. 9(ioüemBer 1888.

Dr. 93aum6 ad) (99erlin). Dr. Samberger. Dr. 39artt).

Sroemel. 95ubbeberg. Dr. r. ^orcfenbed. 03olb=

fdimibt. Dr. §erme§. .f)of fmann (9?ubolftobt). tlo^.

Dr. ^o^i. Dr. Sanger^an^. ßorengen. Süber§.
Dr. SWetier Glatte). 3«uncfel. mdel mä)tev.
gfttcEert. <B^enä. ©djmibt (fölBerfelb). ©c^mieber.

©d^rabcr. Dr. @iemen§. Dr. agirc^oro. Dr. SBitte.

nt, 17.

äitffeirt. Dr. ipcvme^, ®er 9?eid^§tag rooEe Befd^Iie§en:

mit 9ftü(ffic^t auf bie in ben legten ^a^v^n vieh

fad; Dorgefommenen SSerftö^e gegen ben §. 43

Slbfa^ 3, 4 unb 5 ber ©eraerbeorbnung für ba§

©eutfc^e dieic^, gegen §.17 beö 2ßaf)Igefe^eö für

ben beutfc^en ^Reic^Stag öom 31. a«ai 1869

(S8unbe§=@efepl. ©. 145 ff.) unb gegen bie §§. 9

unb 28 be§ 9?eic^§gefe^e§ gegen bie gemeingefäJ)r=

liefen 99eftreBungen ber ©ogialbemofratie nom
21. DftoBer 1878

ben .|)errn dteiä)§>tan^lex gu erfud;en,

barauf ^ingurairfen, ba§ bie üerBün=
beten ^Regierungen bie nad) georbneten
93et)örben mit ^nftruftion bat)in Der*

fe|en, bajj bie genannten gefefelidien

SSorfc^riften in ^wf^^ft genau BeoBad)tet
loerben.

Serlin, ben 23. 9^oüem6er 1888.

9f?i(fert. Dr. |)erme§.

Unterftü^t burd):

Dr. a^amBerger. Dr. Sart^. Dr. SaumBad) (25er=

lin). S3roemeI. S9ubbeBerg. Dr. ü. ^ordenBecf.
©Dlbfd^mibt. ^offmann (fRuboIftabt). tro|. Dr.

^ol^Ii. Dr. i3onger!^an§. ßorengen. Süberö.
Dr. a^eiier (^alle). SKundel. 5RideI. 9iic^ter.

(Sd^end. @(^mibt (dlBerfelb). ©(^mieber. ©c^raber.
Dr. Siemen^. Dr. 9Sir($oiü. Dr. SBitte.

^t. 18.

Dr. ^aumhaä) (93erlin) unb ©enoffen. Der 9ieid)§tag

molle Befc^Iie^en, folgenbe S^efolution angunelmen:

jDie nerBünbeten ^Regierungen gu erfuc^en, bem
9?ei(|)§tag Balbtrjunli(|ft ben ©ntrourf cine§ ®t~
fe^e§, Betreffenb bie (Sinfü^rung von @es
werbe gerieften, üorgulegen mit ber SKa^gaBc,

ba^ bie 23eifi|er berfelBen gu gleichen S^l^eilen oon
ben SIrbeitgebern unb non ben SIrbeitem in ge>

trennten SBa^Iförpern unb in unmittelbarer gleid;er

unb gei^eimer Slbftimmung gewählt loerben.

Serlin, ben 23. 5Roocmber 1888.

Dr. öaumbat^ (Serlin). Dr. a3amberger. Dr. Sart^.
Sroemel. 33ubbeberg. Dr. n. Q^ordenbed. @ölb =

fti^mibt. Dr. §erme§. |)offmann (S^ubolftabt). ^lo^.
Dr. Äo^ti. Dr. öanger|an§. ßorengen. SüberS.
Dr. SZeijer (|)alle). SRundel. Seidel. Siic^ter. 9iidert.

©c^end. ©^rnibt ((SIberfelb). ©c^mieber. ©c^rabcr.
Dr. ©iemen§. Dr. SSird^oro. Dr. SBitte.

nx. 19.

tag rooHe befd^Iie§en:

bem nac^ftel^enben ©efe^entiDurfe bie üerfaffung§=

mäßige 3#i^'n^"tt9 S^' ertljeilen:

^ e f e

betreffenb

bie ^ilbänberuttg ber (S^enjerfceorbnung

t)om 1. ^uü 1883.

mx ^l!&Hf)tim, von ©otteä ©naben ^Deutfc^er Äaifer,

^önig oon ^veuftett tc.

üerorbnen im 9?amcn bc? 3ieid^§, nad) erfolgter B^imsi
nmng beö a3unbeeratI;S unb be§ 3?eidj§tag§, maS folgt:

I. Sin bie ©teile ber §§. 14 unb 15 treten folgenbcl

öeftimmungen

:
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§• 14.

2Ber ben felbftänbigen SSetrieb eitieS ftei^etiben

@en)erBe§ anfängt, niu§ ber für ben Ort, lüo

foId^eS gefc^iel^t, nad; ben Sanbe§gefe|en guftän^

bigen 93er;örbe gleid^^eittg bacon ^Ingeige inad^en. i

§• 14 a.
I

3)en nad^ftel^enben .^anbiDerfern ift fortan ber
|

33eginn be§ felbftänbigen @eraerbebetrie6e§ nnr
bann geftattet, wenn fie ben 9?ad;raet§ ber 23e=

fäi^igung ^ur felbftänbigen S(u§füf)rnng ber ge= I

iDöl^nlid^en SIrbciten be§ betreffenben ©eroerbeS !

gefü:^rt fjaben.

2)iefe §anbn)erfer finb:

Sarbiere (Diafirer) unb ^rifeure, S3ä(fer, 23anba=

giften, Söttc^er (^afebinber, ©c^öffler), S9runnen=

ma(f)er(93rimnenbauer), Snc^binber, SBuc^bruder,

SBürftenbinber, Äonbitoren unb $fefferfü(|ler unb
Sebfüc^Ier (i3eb;,clterfiic^ler), 35recf)§Ier, gärber,

1

^eilen^auer, grifeure unb ^errü(fenniad;er, @elb= !

unb 9?Dt^gie§er, Qimu unb Qinh unb WletalL=

gie^er, ©erber, ©lafer, ©lodengie^er, @Dlb=,

@iIBer= unb ^uroelenarbeiter, @oIb=, @ilber= unb
33?etaIIf(§Iäger, ©ürtler, §anbfc^u:^mad;er unb
33eutler, .^utmac^er, 5lammma(|er, Klempner
(Spengler), ßorbmad^er, ^^rf(|ner, ^pfer-
fd^miebe, SD'Jaler unb SSergoIber unb Sadirer,

SKaurer, äRed^anifer, Dptifer, 9}?effer= unb 3eug=
fd^miebe, ^^leifd^er (SD^e^ger), 'SJtnüev, Wüi)hn= \

bauex, S^abler, @iebmad)er, ^ofamentierer, ©Dnn=
unb 9fiegenfc^innmad)er, «Sattler unb 9?iemer unb

j

Zäiä)nev, Sd^ioferbeder, @d;Ioffer, Sd^miebe, i

S(^neiber, jTifc^Ier (®d;reiner), ©tufjlmad^er, i

STöpfer (.^äfner), ©c^ornfteinfeger, @c^u£)mac^er,

Sc^iffSbauer, Seifenfieber (^ergengieler), SSa^§=
gie^^er (2Sad^§arBeiter), Seiler, Steinme^e,

i

Studateure, Sapcgiere (©eforateure), lt^mtact)er,

SBagner (9f?ab= unb Stellmacher), SSeber unb
SBirler, 3i^^"6rleute.

§• 14b.

2)er S3unbe§ratl; ift ennäd^tigt, biefeii 9Jad)iDeig

nad) SD^a^gabe ber örtlid^en ^crljältniffe gu er=

laffen ober and; für anberc ©etoerbe ror5u=

fd)rei6en.

3n gleidier SBeife fanu ber S3unbe§rat]§, info=

roeit in eingelnen Orten ober SSegirfen für bie ge=

nannten .^anbroerfer anbere 23enennnngen üblid§

finb ober beftimmte §{rbeiten biejer ©eroerbe bie

au§fchlie^üd;e 23efd;äftiguug befonberer Staffen

uon ^anbioerfern bilben, ben '^Radßvd^ ber 23e=

fö^igung für biefcfben befonberö anorbnen.

§• 14<'.

2)er 9iad;tüeig ber Sefä^iguiig luirb hnvd) eine

ilirüfung gefüf)rt, luelc^e, fomeit nic^t für eingelne

©eroerbe befonbere ^rüfungSbetjorben beftetjen, ber

'*t^rüfungeau§fc^u§ ber im Segirfe be§ Drtä ber

©eroerbeauSübung befte^enbeu, nad; SKa^gabe ber

Seftimmungen ber ©eroerbeorbnung §§.97 bi§ 104g-
|

gebilbeten Innung unter bem SSorfi^e eines obrig=
j

feitlic^en, ftimmberec^tigten ÄommiffarS obguljalten
\

t)at.
!

§. 14.1.
I

Zn (Srmangeluug foId)er Innungen, ober locnn
|

ber 3U piiifenbe ©eioerbtreibenbc ber Innung nid)t !

beitreten TDiü, erfolgen bie Prüfungen burc^ ^om=
miffionen, lueldje auf ©runb einer oon bem 23unbc£i=

rat^ gu erlaffenben :v^nftruftion in ben einzelnen
,

iÖunbe&ftaaten in entfpredjeiibcr Vlii.^aljl in ber

gebilbet roerben, ba§ unter bem SSorfi^e eine§ obrig=

feitlid^en .^ommiffarS bie §älfte ber ^itglieber oon
einer im §. 14c begeidineten ^TiTiung, bie anbere

.^älfte unb — menn foldje Si^nungen nit^t Dor=

tjanben finb — alte 9J?itgIicber oon ben felb=

ftänbigen ^anbioerfern be§ betreffenben ©eroerbeg

geit)ät)It merben.

§. 14 dd.

Ueber bie beftanbene ^lüfung (§§. 14c unb
14 d) l^at bie ^!|^rüfung§be:^örbe ein 3eugni§ au5=

aufteilen.

S'iach Stblegung ber Prüfung bebarf es gur

Stufnoi^me in bie Snm^tg nic^t ber burdj bas

'CsnnungSftatut (§. 100) norgefei^enen ^iiifung.

§. 14e.

®er 9^ad)n)ei0 ber 23efä§igung fanu auc^ burc^

ein 3eugni^ einer ftaatlidf) anertannten gemerbüd^en

llnterric|t§anftalt, in meldier gugleid; für eine

praftifc^e 2tu§bilbung im betreffenben ©eroerbe

gürforge getroffen ift, erbracht merben.

2)ie 25egeidf)nung ber betreffenben Slnftalten, foroie

bie SSegeidjnnng ber ©emerbe, für metd^e ba§
ßeugni^ ber gebadjten Slnftalten al§ 23efä|igung§=

nad^meiS gilt, erfolgt burd^ bie öanbegregierung.

§. 14f.

3) ie Prüfung ift ber Siegel nur suläffig,

menn ber gu ^rüfenbe ba§ 24. fiebenSjat^r gurüd=

gelegt unb brci 3ii)re alä ßetjrling unb ebenfo

lange al§ ©efelle ober al§ @e:^ülfe in bem betreff

fenben ^anbmerfe gearbeitet Ijat.

2)er 23unbe§ratf) beftimmt, unter meldten SJer-

pitniffen eine ^^rüfung bei einer fürgeren uorauf=

ge^enben ^WbeitSgeit al§ Se^rling unb als ©efelle

ober @ef)ülfe, loie bei einer anberen SluSbitbung

al§ in bem betreffenben ^mhmvfc guläffig ift.

§• 14g.

©n befonberer S^ad^roeiS ber Sefö^igung ift

in bem 'l^aU^ be§ UebergangeS gu einem üer=

manbten ©emerbe ober in bem i^^aüc be§ gleidh=

geitigen ^Betriebes eine§ foId;en nid^t erforberlid;.

Db unb inmiemeit ein ©emerbe al§ ein Der=

manbte§ an3ufe:^en ift, beftimmt bie l^ö^ere SSer=

roattimgSbeprbe. SDiefelbe entfd)eibet im Qmeu
felsfalle barüber, loeldje SIrbeiten, bie für ge=

mötjulidf) einem beftimnden I}anbmerf§mä§igen

©eroerbe angeJ)ören, audj neben einem anberen

betrieben werben.

Sie fann in eingelnen g^ötten unter ^erüd=

fid;tigung ber uorliegenben ^^erl^ältniffe uon ben

im §. 14f uorgefd;riebenen (Srforbenüffen mie uon

bem 9cadjmei§ ber S3cfät)igung entbinben.

(}ür bie ^HuSfüIjrung aUer Siebeuarbeiteii, fo=

meit fie gur uoHfommenen 4''£i^tf^^""Ö "^ei" ^i-

geugniffe be§ ©emerbe? uotljiuenbig finb, ift ein

befonberer S3efäl)igung§nad;iuei§ ni^t erforberlid).

§• 14 gg.

(grauen, meldbe felbflänbig eine§ ber im §. Ha
^,>lbfal^ 2 aufgcfüljrlen ©cmerbc betreiben luolleii,

Ijaben ben bur^ biefes 03efet^ uürgefdjriebciicn9?adj=

lueiS ber 33efä[jigung gu füljren, ober einen nadt)

9J?a^gabe biefeS ©efe^es qualifigirten Stelluertr-eter

gu befteden, bod) finbeu im erfteren [yalle auf fie

bie im §. 14 f getroffenen 23eftimmungen feine Hin-

luenbung. ^'lud; ben 9?ad;iDei§ ber Seföbigung

l)(ibeu bie grauen nidjt gu füt)ren, ioeld)e allein

•21*
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ober nur mit tl^ren ^amiliettangeprigen StrBeiten

anfertigen.

3n Setreff ber Söittraen beraenbet e§ bei ben

58eftimnmngen im §. 46 ber ©eraerbeorbnung,

jeboc^ mit ber (Sinfdirftnfung, ba^ ber ©telluertrcter

graar nic^t ben 9^a(^)n)ei§ ber 23efä^igung ju füfjren

f)at, mo^ aber ben im §. 14 f t)orgef(|riebenen

©rforberniffen genügen mu|.

§ 14h.

35orfte^enbe Seftimmungen über ben 9^a(J^mei§

ber Sefäljigung gelten au^ für ben Sn^aber eine§

^anbelögemerbeg, roelcfier SSaaren lanbrnerfs^

mä^ig ferftellt, ober für ben ^nm Qxvcäe ber

5tnfertigung folc^er SBaaren beftellten 2Serü:etcr.

§. 141.

2)ie in §. 14 ermähnte Slngeige liegt anä) bem=

jenigen ob, melc^er gum Setriebe eine§ @eii)crbe§

im Um^er^iefien (Xitel III) befugt ift.

Hu^erbem ^at, mer SSerfidferungen für eine

9JiobiIiar= ober SininDbiIiar=3^euerDerfic^erung§=

anftalt u. f. ro. (roie im 5lbfa^ 2 be§ §. 14

geltenben @efe|e§).

§ 15.

SDie S9e:^örbe befcfieinigt innerhalb breier ^itage

ben ©mpfang ber ^Ingeige.

®ie ^ortfe^ung be§ Betriebes fann poligeiliti^

oer^^inbert werben, menn ein ©eraerbe, gu beffen

S3eginn eine befonbere ©ene^migung ober ber 9^ac5=

roeiS ber Sefötjigung erforberlic^ ift, o!^ne biefe

©eneljmigung ober oJ)ne biefen ^ad)mi§> begon=

nen roirb.

§. 15a.

©egen bie (Sntfc^eibungen, roelctje nac^ §§. 14 c

14(1, 14 e, 14 f, 14g, Ug(^, 14h unb §. 15 ge=

troffen loorben finb, finbet ber S^efurg nac^ Wa%=
gäbe ber §§. 20 unb 21 be§ ©efe^e§ ftatt.

^ft ber 9fiefur§ gegen bie 23erfagung be§ S3e=

fäl^igungSnac^raeifeg gerichtet, fo fann bie 9ffefur§=

inftang auf Eintrag be§ 23efc^raerbefü!^rer§ eine

roeitere Prüfung burc^ eine anbere ^rüfung§=
fommiffion anorbnen.

II. Sin §. 148 finb folgenbe Henberungen Dorsune^men:

1. Sie Qi\\ev 1 er^^ält folgenbe goffung:

1. mer au^er ben in §. 147 üorgefeljenen gäUen
ein ftef)enbeö ©eroerbe beginnt, ot)ne ben in §§.

14 a, 14 gg, 14 h enüäf)nten ©rforbemiffen 3U

genügen;

la. mer bie in §. 14 e Slbfa^ 1 corgefc^riebene SIn=

geige unterläßt;

2. in 3iffer 2 unb 3 ift ftatt §. 14 3U fe^en §. 14 i.

Urfunblid; 2c.

©egeben 2c.

Serlin, ben 23. ^^ooember 1888.

.§i^e. .§aberlanb. Setorf)a. Wtei^nex.

Unterftü^t burc^:

©raf Vlbelmann v. Slbelmann §f clbeu. Slirfib ic^Ier.

33aron u. WrnSii)aIbt = .^parbenboftel. ©rafu. 93aIIe =

ftreni. 23erfmann. Senber. S3ieI)I. ©raf v. S3ern=

ftorff. Dr. S3ocf (Vladjcu). Soromäfi. Dr. 23rau =

bad). <5rcif}err u. Suol. 33urgcr. öujbaum. ©raf
ü. ^arbuual unb (£tjaniare. grei^err v. SDalmigJ^
Üid;tenfet2(. Dcuriuger. '^Sieben. Dr. !J)ieu=

borfer. ©raf n. 2)rofte gu 3Sifc^ering. 'i^veif^en

von unb gu ^^'^denftein. Dr. O^ranj. gri^en.
3^rei|err u. ©agern. ©raf v. ©alen. SDeianicg
V. @Ii§3Cäijn§fi. ©öfer. ©raf. v. ©ranb=9f?ij.

©röber. .^aanen. ."pau§. Dr. ^reitjerr §eere=
man 0. 3"9^'i^9f- ^^reil^err o. |)ertling.

©raf ron unb gu ••poenSbroed). ©raf
V. ^ompefd;. |)Drn. g^rei^err u. §uene. ü. ^e^er.
Äerfting. ^lofe. ^oc^ann. Sanbe§. ^^rei^err

V. £onb öberg=©teinfurt. ße!^ner. Senber. fierger.

Dr. fiteber. öimbourg. Dr. jur. Singen§. fiuciu^.

menten. SKooren. Dr. 91?oufang. SKüIIer ($Ie^).

(grbgraf gu 9'Jeipperg. Dr. Orterer. Dr. ^erger.
^ejolb. ^veÜjm v. ^f etten=§trnbad). ^onfd;ab.
Dr. ^orfd^. ©raf v. ^rafc^ma. ©raf ü. ^rei)fing =

Sid;tenegg =90?ooö (2anb§r)ut). ©raf v. ^regfing =

SicIteneggsSKooö ((Straubing). 9?ade. Dr. S^eic^enS^
perger. 9?eic^ert. Steinbl. 3tintelen. fRo^.

!

Dr. 9iub olp^i. 5reif)err ü. 8d;elc. ® d;mibt (@id)ftätt).

[

©raf D. ®d;önborn=SBiefentf)eib. ©eneftreij. ©pa^n.
!

©tö^el. ©raf gu @toIbcrg = (3toIberg. v. ©trombed.
©gmula. ^reitjerr u. 3:aenäl=3;ra^berg. Ximmer=
man. 2:rimborn. Dr. SSirnidj. SBagner. SSeber.

?}reit)err 0. SBenbt. SSengel. SBilbegger. Dr. 2öinbt =

r^orft. ^ßi^Iöpergcr. Söolf. 3ad^.

Mäevmann, Dr. ^avtmann, t». ^letft = 9le^onj.

Dr. ^topat\^eä,

SDer 9fieic5§tag roolle bef(§Iie§en:

bem nac^fte^enben ©efe^entrourfe bie t)er=

faffung§mä§ige ß^ftimmung gu er=

t^eilen:

betrcffenb

bie 5lBänberung ber ÖetDerbeovbnung k)om

1. Suü 1883.

SSir 2P3iIJ|cIm, üon (Settel ©noben ©eutfc^er ilaifcr,

."Röntg von ^rcuf5en 2c.

rerorbnen im Spanten be§ 9?eic^§, nod; erfolgter 3i'f*""=

mung be§ Sunbeärat^§ unb be§ 9^eidj§tagg, roaS folgt:

I. §In bie ©teile ber §§. 14 unb 15 treten folgenbe

Seftimmungen:

§. 14.

2öer ben felbftänbigen Setrieb eineä ftef)enben

@eroerbe§ anfängt, mu§ ber für ben Drt, roo

foI($e§ gef(3^iel)t, nad) ben i3anbcögefe0cn guftän=

bigen Set)örbe gleidigcitig bauon Vlngeige mad)en.

§. 14a.

SDcn nadjfte^enbcn ,'panbmert'cru i)t fortan ber

Segitiu be§ felbftöubigeu ©eioerbebetriebc^ nur

bann geftattet, mcnn fic ben ^Jiad)iüci!:j ber i8e=

fäljignng gur felbftänbigen 9tuSfüI)rung ber ge=

n)ül)idid;en VIrbeiten beä betreffeubeu ©emerbeC'

gefüljrt Ijabeu.
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®iefe |)anbioerfer [inb:

Sarbiere (Staftrer) unb ^rifeure, 93ä(fer, 39anba=

giften, a3Dttc^cr (g^aßbiuber, ©djäffler), Srunnen=
ma(§er(23nmnenbauer), Suc^binber, SSiid^bruder,

Sürftenbinber, ^onbitoreii unb ^fefferfü(|ler unb
SebfücE)Ier {2eh'^dievfüä)kx), S)rccf)ölei-, 'Järber,

^eilenl^auer, ^rifeure unb^eiTÜifeninadjer, @elb=

unb SJot^gie^er, ^inn^ unb 3'"^= 9J?etaE[=

gießer, ©erber, @Iafer, ©locfengie^er, @oIb=,

@ilber= unb Suioelenarbeiter, @Dlb=, ©ilber= unb
9J?etaI[id)Iäger, ©ürtler, |)anbfc5u[jraad;er unb
Seutler, Sütma(^ev, £nmnnnad)er, Klempner
(Spengler), ^Drbmad;er, ^rfifjner, Äupfer=

fc^miebe, dJlalex unb SSergoIber unb Qadixev,

OJtaurer, dJted^aniUv, Cptifer, WteWev- unb QmQ-
fd^miebe, ^^leifc^er (2)?e6ger), SKüder, 9!}?ü^Ien=

bauer, ÜZabler, ®icbniad^er,^ofamentierer, @onn=
unb 9fiegenfc^ii-mnia($er, ©attler unb JRiemer unb
5:dic^ner, Sc^ieferbeder, Sc^Ioffer, ©c^nüebe,

«Sc^neiber, Sifc^Ier (©cfjreiner), ©tu^Imac^er,

Zö-p^ev (|)äfner), ©c^ornfteinfeger, @c^u^ma(|er,

3(^)iffybauer, ©eifenjteber (^eqengieler), 2Batf)§=

gie^er (SSacEi^arbeiter), ©eiler, ©teinme^e,

©tudateure, ^^ape^iere (SDeforateure), U:§rmac^er,

SSagner (9?ab= unb ©tellmacfier), SSeber unb
23irfer, ßimmerleute.

§. 14b.
2)er Sunbeärat^ ift ermächtigt, biefen ?Ja($n)ei§

nach 2J?a§gnbe ber örtlichen ^er^ältniffe gu er=

laffen ober audi für anbere ©eroerbe oorgu^

fcEireiben.

3n gleid^er SSeife fann ber SunbeSrat^, infD=

lueit in einzelnen Drten ober Segirfen für bie ge=

nannten §anbroerfer anbere Benennungen üblid;

finb ober beftimmte Strbeiten biefer ©eroerbe bie

au§fct)ließliche Sefchäftigung befonberer 5llaffeu

üon |)anbroerfem bilben, ben '^ad)meiä ber ^e=
fä^igung für biefelben befonberS anorbnen.

§ 14c.

Ser 9?ac|)JDei§ ber Befähigung icirb burd; eine

Prüfung geführt, roel^e, foraeit nid)t für einzelne

©eroerbe befonbere ^rüfungSbe^örben befte^en, ber

^$rüfung§au§id)uB ber im Sßegirfe be§ Drt§ ber

@emerbeau§übung beftefjenben, nach 3!}?a§gabe ber

33eftimmungen ber ©eroerbeorbnung §§. 97 bi§ 104g
gebilbeten Innung unter bem Borfi^e eine^ obrig=

feitlidheii/ ftimmberechtigten ^ommiffar§ abgu^alten
fjat.

§• 14cl.

Sn (Srniaiigelung folc^er Innungen, ober tuenu
ber gu prüfenbe ©emerbtreibenbe ber Innung nicht

beitreten mxü, erfolgen bie Prüfungen burch ^om=
miffionen, loel^e auf ©runb einer üon bem Bunbc§=
ratt; gu erlaffcnben ^nftruftion in ben eingelnen

23unbe§ftaaten in entfprechenber Sfuga^I in ber Strt

gebilbet werben, ba§ unter bem SSorfi^e eine§ obrig=

feitUchen .tommiffarä bie ^ätfte ber 9Jiitglieber uon
einer im §. 14c bezeichneten Innung, bie anbere

§älfte unb — roenn folc^e Innungen nidht ^ov-

fanben finb — alle 3Witglieber "uon ben felb=

ftänbigen .§aubroerfevn beä betreffenben ©etüerbe§
geroählt roerben.

§. Hdd.
Ueber bie beftanbene Prüfung (§§. 14c unb

14(1) f)at bie ^rüfunggbe^orbe ein 3eu9ni& au§=
aufteilen.

9?adh Stblegung ber Prüfung bebarf es gur

^lufna^me in bie Innung nic^t ber burch ba§
^nnungSftatut (§. 100) üorgefeljenen ^^rüfung.

§. 140.

SDer ^iac^meis ber SSefäljigung fann anäi burch

ein 3eu9nif5 einer ftaatltd) auerfannten geioerblichen

llnterri(|t§anftalt, in meldjcr guglcid; für eine

pra!tifd)e SluSbilbuiig im betreffenben ©eiuerbe

^ürforge getroffen ift, erbradjt merbeu.

®ie SBegeichnung ber betreffenben Stnftalten, foroie

bie Bezeichnung ber ©eraerbe, für meiere baö

3eugui^ ber gebadjten Sfnftalteu al§ Befähigung^;

nad;u)ei§ gilt, erfolgt burd; bie i3anbe§regierung.

§• 14 f.

®ie Prüfung ift ber Siegel nadj nur guläffig,

loenu ber gu 'i|?rüfenbe baS 24. fiebenSjahr gurücf;

gelegt unb brei "^afixe als fief)rling unb ebenfo

lange als ©efelle ober als ©e^ülfe in bem betreff

fenben |)anbn)ertc gearbeitet l)at.

S)er BunbeSrath beftimmt, unter roelchen Ber-

hältniffen eine Prüfung bei einer fürgeren voxau\=

ge^cnben SlrbeitSgeit als Sehrling unb olS ©efeHe

ober ©e^ülfe, roie bei einer anberen SluSbilbung

als in bem betreffenben |)anbroer!e guläffig ift.

§. 14 g.

(Sin befonberer Nachweis ber Befähigung ift

in bem galle beS UebergangS gu einem rer=

manbten ©eroerbe ober in bem ^^He beS gleidh^'

zeitigen Betriebes eines folchen nicht erforberlid).

Db unb inmiemeit ein ©eraerbe als ein Der=

loanbteS angufehcn ift, beftimmt bic '^öf)exe Ber=

roaltungSbehorbe. ©iefelbe entfcheibet im ^meu
felsfalle barüber, mel<i)e §(rbeiten, bie für ge=

möhnlid) einem beftimmten h'^^^'^'^erfSmäjjigen

©emerbe angehören, aud) neben einem anberen

betrieben roerben.

Sie laun in einzelnen i^aäen imter Berüd=

fichtigung ber uorliegenben Berhältniffe oon ben

im §. 14 f uorgefchriebenen ©rforberniffen roie oon
bem 9iachroeiS ber Befähigung cntbinben.

^ür bie HuSführang aller 3^ebenarbeiten, fo=

roeit fie ^uv üotffommenen .^erfteHung ber (£r=

Zeugniffe beS ©eraerbeS nothroenbig finb, ift ein

befonberer BefähigungSnadimciS ni^t erforberliii).

§• 14 gg.

{grauen, roeldhe felbftdnbig eines ber im §. 14a

S(bfa^ 2 aufgeführten ©emerbe betreiben motten,

haben ben burch biefeS ©efe^ Dorgefdjriebenen

9ladjraeiS ber Befähigung gu führen ober einen

nach 90i?a§gabe biefeS ©efe^eS qualifizirten @tett=

uertreter gu beftetten, boch finben im erfteren "Jatte

auf fie bie im §. 14 f getroffeneu Bcftimumngeu
feine Slumenbung. Sludh ben S^iadjiDeis ber Be=

fähigung h^ben bie grauen n\ä)i gu führen, melche

attein ober nur mit ihren »Familienangehörigen

?lrbeiten anfertigen.

Sn Betreff ber SBittioen beioeubel es bei ben

Beftimmungen im §. 46 ber ©erocrbeorbnung,

jebodh mit ber (Sinfdjränfung, ba^ ber ©tettü ertreter

gmar nic^t ben ^^ad^meiS ber Befähigung gu führen

hat, mohl aber ben im §. 14 f uorgefchriebenen

^rforbemiffen genügen mu§.

§. 14h.

Borftehenbe Beftimmungen über ben iliac^toeis

ber Befähigimg gelten au^ für ben ^uhaSer eines

^üiibelögeuurbeS, loelchei Saareii l)anhwexU'-
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mä^ig l^erftellt, ober für ben gum S^^*^^ ^er

^(nfertigung l'oIcC;er SSaaren beftellteu 2Sertreter.

§•

®ie in §. 14 erroätjnte Slngeige liegt aud; bem=

jenigen ob, loeli^^er pin Seiriebe eine§ ©eioerbeö

im Itinfjerjie^en (^itel Ul) befugt ift.

Slu^erbem I;at, roer ^ßerficljerungen für eine

9)ZobiIiar= ober Si^niobiIiar=3^euerüerfic^erung§=

anftalt u. f.
lo. (mie im Slbfa^ 2 be§ §. 14

geltenben @efe^e§).

§. 15.
j

Sie 93el)örbe befd^einigt inneri^alb breier SCage

ben ©mpfang ber ^(njeigc.

SDie [5^ortfe|ung be§ Setriebeö fann polizeilich

uer^inbert werben, wenn ein ©eroerbe, p beffen

35eginn eine befonbere @ene:§migung ober ber Maä)-

roeiS ber 23efä:§igung erforberlid) ift, D:§ne biefe

@ene!^migung ober oI)ne biefen ÜZac^roeiS begom
nen wirb.

§. 15 a.

©egen bie (Sntfc^eibungen, roeldie nac^ §§. 14c,

14d, 14 e, 14 f, 14g, 14 gg, 14b unb §. 15 ge=

troffen morben finb, finbet ber 9?efur§ nac^ ^ffta^-

gäbe ber §§. 20 unb 21 be§ @efe|e§ ftatt.

^ft ber 3?efur§ gegen bie SSerfagung be§ 23e=

fä|igung§nac^n)eife§ gerichtet, fo fann bie 3f?efur§=

inftang auf Eintrag be§ Sefdiroerbefü^rerS eine

weitere Prüfung burc^ eine anbere ^rüfung§=

fommiffion anorbnen.

II. §In §. 148 finb folgenbe Slenberungcn 0Drgune|men:

1. 2)ie ßiffer 1 erpit folgenbe gaffung:

1. mcr au§er ben in §. 147 oorgefeljenen 'lyäüm

ein fte|enbe§ ©eioerbe beginnt, oljue ben in

§§. 14a, 14gg, 14 Ii ermähnten ©rforberniffen

äu genügen;

1 a. roer bie in §. 14e §lbfa|^ 1 oorgefdiriebene §tH=

geige unterläßt;

2. in ßiffer 2 unb 3 ift ftatt §. 14 3U fefeen §. 14i.

Urhinblic^ 2C.

©egeben 2c.

öerlin, ben 23. SZouember 1888.

^(fermann. Dr. |)artmann. o. ÄIeift=9f?e^on).

Dr. Äropatfdjed.

Unterftü^t burd^:

S3ergmamt. 33 od (SKinben). Dr. g^rei^err u. S8obeu=

Raufen. 29d^^. v. 23ranb. v. SSrebom. u. Suffe,

u. eoImar=9J?ei)cnburg. ®eliu§. ®ie| ü. Sager.

@raf gu 2)o:^na = 5indenftein. @raf v. ©ougla?.
Dr. u. ?}rege. g-rei^err v. ^vie'ien. v. ^^nnäc.

ü. ©rama^fi. Saron 0. ®uftebt=i3abla(f en. ^af^n.

5reif)crr v. |)ammerftein. §^9el- ü. |)eIIborff.

Dr. u. |)eiibebranb unb b('ri*afa. |)ul^f(^. ü. ^effel =

ßübelinii @raf o. ,<(l1cift = ©d;men3in. Älemm
(®ad;fen). greif)err 0. ^J? anteuf fei. u. SJiaffoio.

«Beuger. @raf ü. yjeirbad). Dr. @raf v. moUte.
V. Der^en=^arc^im. Saron ü. Dfieimb. 0. b. Dftcn.

u. ^uttfamer=^lautl). Mci^. @raf o. 9?ittberg.

@raf D. ©albern=?(l)linib=3?ingenn)albe. @raf v.

(Sc^Iieffen = ©djlieff enberg. @raf u. Sd^Iieffen^

Sd)iüanbt. Seijfartlj. ^ring gu ©oIm§=Sraunfel§.
u. Sp erbet'. 0. Stein au=Stcinrüd. ®tepl)anu3.

(St öder (Siegen). i}rcifjeri u. Xettau. U^ben. d. Si5c =

bellj5)jfalc^üu). i). 'sBriSberg.

S erlin, ben 22. 9?ouember 1888.

Sluf @runb beä §. 16 ber ©eroerbeorbnuug für ba§

SDeutf(^c mei^ (9?ei($§'-@efepl. 1883 Seite 177) I;at ber

Sunbeöratf] yorbefjaltlid^ ber ©ene^migung be§ 9?eic^§tagg

befc^Ioffen,

bie Hnftalten gum J^rodnen unbSinfalgen
ungegerbter 3::i)ierf eile, foioie bie 3Ser=

bleiung§=, Serginnung§= unb SSerginfungS^
anftalten

in baö Sergeic^ni^ ber einer befonberen @ene^ =

migung bebürfenben Einlagen (§..16 a. a.D.) auf =

gunei^men. (Sefanntntad)nng oom 16. ^uli 1888, dleidß-

®efe|bl. Seite 218).

Unter Segugna^me auf bie in ber angefd)Ioffenen 3)enf=

fd)rift entljaltene Scgrünbung be§ oom Sunbeoratl) gefaxten

Sef(^Iuffe§ barf id; ba§ ^räfibium be§ 9?eic^§tag§ ergebenft

erfu(|en, bie Scfd;Iu§faffung be§ 5Reic^§tagä über bie @r=

t^eilung ber @ene|migung gn biefem Sefd^Iu§ gefäKigft

^erbeigufüljren.

2)ev (SteHüertreter be§ 9^etc^ö!anj(evö.

Sin ba§ ^räfibium be§ 9?eich§tagg.

3i.3(.b.S. 9tr. 1734. II.

betreffenb

t)ie 5Iufna^nie ber Stnftdtett ^um ^rocftten lutb

(ginfaljen ungegerbter ^^ierfeHe, fotine ber

35erkeiurtg§=, ^erjittnungg- ittib 3^erjmfungö=

anftattett in ba§ SSerjetc^nig ber einer befonberen

®ene()migung bebürfenben Einlagen (§. 16 ber

@en)erbeorbnung für ba§ 2)entf(^e ^eid^).

2Bä!^renb früljer angenommen mürbe, ba^ ?lnftalten gum

2;rodnen unb (Sinfalgen üon St^ierfetten ber Siegel nad)

nur in Serbinbung mit Sd^Iäd;tereien unb Stbbcdereien,

alfo mit gene^migung§pflid)tigen SInlagen oorfommcn, Ijaben

neuere (Srl^ebungen ergeben, ba^ Hnftalten fomoljl gum

STrodnen al§ aud^ gum (ginfalgen frifci^er S^ierfettc auä)

unabl;ängig üon ben genannten gene^migung§pflid)tigen

Einlagen, unb gmar nic^t bIo§ im g^reien, fonbern aud) in

©ebä'uben unb inmitten oon Stäbten unb anberen ge;

fc^Ioffencn Drtfc^aften oielfad; uorfommen. So werben bei*

fpieläroeife in Serlin in neun SInlagen jäl)rlid^ etroa

40 000 i)äute unb Odette getrodnet unb in gmölf Einlagen

\äl)vM) etwa 170 000 |)äute eingefallen. 3)er Setrieb

beiber ?Irten oon Einlagen ift mit nic^t unerljeblidjen @e=

fal^ren unb Seläftigungen für bie Umgebung oerfnüpft.

3)a§ Xrodnen gefdjieljt in befonberö gu biefem Q^veä

Ijergerid^teteu, bem Suftguge 3ugänglid;en, mit ©erüften üer=

fel)enen Sobenräumeu. 5Die 'g-etle werben in biefen 9?äumen

einzeln aufgepngt unb oerbleiben bort je nad; Ünftgug unb

SBitterung fed)§ bi^^ gelju 3:age. ®obei tropfen nic^t un=

bebeutenbe iWengen oon Slntmaffer ab, u)eld)e fid; auf

j

bem 'gu&boben fammeln, tljeilweife in ?\-äulni& übergeljen

I
unb jugleid; mit ben faulenbeii 5elttl)eileu an ben Rauten

! einen üblen ©eiud; uerbreiten.
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2)a§ ©nfalgen gef(f)ie]§t meift in ^cHerräumen in ber

SSeife, ba§ bie £)äutc ausgebreitet unb, nad)beni bie §Iu§en=

feite mit Saig beftreut ift, übereinanber gefdöic^tet raerben.

3)iele ^ofelung ber pänte bauert mehrere 2;age. Hlöbann
roerben bie ^äiite ein5eln gufammengerollt unb gelangen

fo, oft erft nac^ längerem Sagent, gum 9}erfauf. 2lu($

hierbei bilbet ba§ au§ ben Rauten auStretenbe 93Iutiüaffer

einen niifit unerfjeblic^en Stbgang, ber [ii$ mit ©aljlauge

Dcrmif($t auf ben meift mangell^aft gepflafterten g^upöben
anfammclt, in bie gugen unb SSertiefungen einbringt unb
bie DueHe übler ©erü^e bilbet.

3) ie mit biefen Einlagen oerbunbenen Uebelftdtibe finb

nacb fac^oerftänbigem Urtl^eil folgenbe:

1. ®ie ©erücfie unb SluSbünftungen, meiere fid; babei

entroicfeln, gereichen ber 9^ad)barfd^aft ^ur er[)eb=

lid^en SBeläftigung.

2. "^ie babei entftel^enben flüchtigen ßerfe^uugigprobufte

fönnen unter Hmftänben birefte@efunb§cit§ftörungen

neranlaffen unb bei auftretenben anftedenben ^anf=
:^eiten bereu SBeiteruerbreitung in ^oi)em SKa^e be=

günftigen.

_3n lei^terer Segie^nng fommt befonberS in 99etracf;t,

baR forooi^t bie gum Xrocfnen ausgehängten ^elle als aud)

bie eingefalgenen |)äute unb namentlicf) bie bei i^rcr 23e=

arbeitung entfte^enben flüffigen §(bgänge als ein befonberS

günftiger 9?ä^rboben für ^nfeftionSfeimc angufe^en finb.

II.

2Öenn fupferne ober eifenie ©egenftänbe mit lieber^

jügen üon metallifc^em 23(ei ober Qum uerfe^en loerben

unb biefer Setrieb in größerem Umfang ftattfinbet, fönnen
(ei(^t Setäftigungen foioo^I ber 'ävheitev als ber Umgegenb
ftattfinben.

^Die SJJetaUioaaren muffen gunäc^ft blanf gcbeigt merben,

bamit fie ben Uebergug annehmen. 5>iefcS, meift mit Sal3=

fäure üorgenommene Seigen aber bebingt eine @aSent=
micEcIung, luelc^e in ^otge ber Unreinheit beS entfterjenben

SafferftoffS a(S bie erfteDuelle nonUebelftänben gu nennen ift.

ferner roerben bie Säber aus gefc^molgencm Siel ober

3inn häufig mit ^ett unb bergleid;en fdjü^enben Stoffen

übergoffen, um bie Dj^bation gu oerhinbern, baburd^ ahn
entfielen roieberum leii^t kämpfe beläftigenber ?Irt.

©nblid) fommt in '^Qetxa^t, ba§ bie Vlbmäffer von hm
Setrieb beS SeigenS unb ber Sereitung beS fogenannten

SöthroafferS (ehforginf) SEKetaHfalge, unb gmar fauer

reagirenbe führen, roetdje nur feiten nerarbeitet irerben.

5)ie ermähnten Uebelftänbe fonnen giuar unter gcraiffen

SJerhältniffen unbebeutenb bleiben; nämlidj, roenn nur fupferne

2?aaren cerarbeitet ober bie eifemen im üorgebeigten ßnftanbe
begogen unb nur mit fd)road)er ©äure nac^gebeigt^iüerben.

2)ie thatfächlich bereits gu Stage getretenen Uebelftänbe
unb bie bei alfen berartigen SerbIeiungS= unb Serginnung§=
Stnftalten üorliegenbe ©efahr ber Seldftigung mu^ jebod)

bie Stufnähme berfelben in baS Sergeid)ni§ beS §.16 als

gmedmä^ig erfdieinen laffen.

SaS @Ieid)e gilt non ben SerginfungSanftalten, ha
beren Setrieb ein gang ähnlidher ift unb bereits gleichfalls

gu Sefchraerben Stnla§ gegeben hat.

UebrigenS ift gu bemerfen, ba§ eS nicht erforberlic^ ift,

bie ©enehmigungSpftichtigfeit auf biejenigen SerbIeiungS=,
SSerginnungS= unb SerginfungSarbeiten gu erftreden, raeldje

in ben Setrieben einge(ner .^anbroerfe (g. S. @elb= unb
3inngie^er) in geringem Um'fange gelegentlich oorgenom^
men roerben. SDur(^ bie 2BahI beS SöorteS SerbIeiungS= 2C.

„SlnfiaÜen" bürfte inbeffen genügenb flargefteHt raerben,
ba^ bie ermähnten cereingelten Strbeiten nicht getroffen raer=
ben foüen.

! Serlin, ben 22. gjooember 1888.

3)ie ©efahren für bie ©efunbheit ber ?(rbeiter, mit

melchen ber Setrieb beu Sigarrenfabrif en bei mangels

[

haftei' ©inridjtung oerbnnben ift, h^^en fchon früher bahin

! geführt, ba§ uon ben Sehörben uerfchiebener SnnbeSftaaten

befonbere Seftimmnngen über bie (Einrichtung unb ben

Setrieb biefer ^^abrifen erlaffen roorben finb. ^Dabei mürbe

inbeffen mehr unb mehr ber SD^angel eines übereinftimmen=

ben SorgehcnS in ben uerfd^iebenen SnnbeSftaaten al^i ein

ber iuünfd)enSn)erthen Siegelung entgegenftehenbeS .^inbernif?

empfunben. 9JamentIich in fotchen ©egenben, in meldien

\xä) bie (£igarrcninbuftric über benachbarte Segirfc vex-

f(^iebener SnnbeSftaaten erftredt, ftanb einem gn)edent=

fprechenben Sorgehen ber guftänbigen Sehörben eines

SunbcSftaateS bie Seforgnife entgegen, baft burdh ben (Sr=

la^ ftrenger Sorfdiriften bie Sigarreninbuftrie in bie be=

na(ihbartcn Segirfe anberer SnnbeSftaaten, in meldhen

meniger ftrenge ober gar feine Sorfdiriften beftehen, lfm-

über gebrängt roerben möchte, guntal eine Serlegung ber

SetriebSftätten für bie ©igarreninbuftric bei beren @igen=

thümlic^feit mit geringeren ©chroierigfeiten oerbnnben ifl,

als bei manchen anberen ^nbuftriegioeigen. 2)ie hieraus

fich ergebenbe 3iothroenbigfeit, bie (ginrichtung unb ben

Setrieb ber ©garrenfabrifen auf bem im §. 120 5lbfa^ 3

ber ©eroerbeorbnung oorgefehenen SBege übereinftimmenb

für baS gange 9?eich gu regeln, h^^^ 3" ^^"i ^^^^

fanntmad)ung oom 9. 9Kai 1888 (9feid;S=@efet5bL @. 172)

neröffentließ ten Sefchluffe beS SunbeSrathS geführt. Sei

ben Serhanblungen über ben ^\ü)alt ber gu erlaffenben

Seftimmungen fonnten and; bie fittlidjen ©efahren nid)t

unberüdfidjtigt bleiben, meldte für bie in ber (Sigarren=

fabrifation befchäftigten §lrbeiterinnen unb jugenblid^en

Strbeiter bann erroachfen, roenn eine gemeinfame Se=

f(^äftigung uon männlidjen unb roeiblid;en, enoadhfenen unb

jugenblichen ?(rbeitern ftattfinbet.

SDie uon mandien Seiten als münfchensroerth begeid)nete

unb uielfad^ bereits bur(^h geführte 3:rennung ber @efd)Ie(5hter

allgemein uorgufdhreiben, fonnte mit 9?üdfi§t auf bie in ber

(£igarreninbuftrie gur ^eit beftehenben Serhältniffe nicht als

angemeffen anerfannt roerben. ®aS 2lrbeiten ber ^Roller

unb SBidelniadher oon .§anb gu |)anb ift groar in manchen

©egenben bereits erheblidj eingefdjränft roorben, bitbet aber

in anberen no^ bie überroiegeube Siegel, unb oon oielen

gabrifanten roirb bie Stnroenbung ber |)oIgformen, burd)

roelche alterbingS oielfad; baS |)anbinhcinbarbeiten abgefteUt

ift, bei ber ?(nfertigung feinerer ©igarren nicht für groecf=

mä§ig gehalten, ©oroeit aber baS alte Serfahren ber

©igarrenfabrifation nod) übüdj ift unb für unentbehrlidj

gehalten roirb, roürbe bie SIrennung ber @ef(^Ied)ter, aud;

roenn fie nur nad; §trbeitstifd)en bnrchgeführt roerben foHte,

bie (£rfe|ung ber 2BideIma(^erinnen, mit benen je^t bie

männlichen Spoiler ber 3)iehrgahl nach arbeiten, burd) 2BideI=

mac^er männlichen @efd;led)ts erforberlidh ma^en. SDieS

roürbe fich in mandhen ©egenben m^t ermöglichen laffen,

ba bie männlidhen Strbeiter, roenn fie audh StnfangS als

2BideImacher eintreten, bot^ möglidhft balb 9?oIIer gu roerben

; fu($en, roährenb bie mit ben SBideln bef(ihäftigten roeib=

'

liehen ^erfonen fi(ih mit biefer Stellung gu begnügen pflegen

j

unb in O^olge beffen in berfelben üielfach für braudibarer ge=

halten roerben als bie männlichen. SDaneben roirb oon

j

Dielen Seiten auch beftritten, ba§ bie gemeinfame Sefchäf=

j

tigung Don Sfrbeiterinnen unb Slrbeitera in ©garTenfabrifen

an unb für fich füi^ ^ie Sittlichfeit bebenflidher fei als in

,
anberen gnbuftriegroeigen, in benen biefelbe nicht roeniger
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üorfomme. dagegen roirb giemli(f) nHgemein anerf'annt,

ba§ ba§ mit bem ?Ir&eiten roit $)ax\h gu ^anb in engem
3u[ammen^nge fte^enbe ?I5pngtgfeit§üerpttnt§, meines
baburc^ Begrünbct mirb, ba§ ber Spoiler allein in einem

9Sertrag§rcr!^äItni§ gu bem SlrBeitge&cr fte!^t unb jeinerfeit§

ben üon i^m angenommenen Söicfelmad^er lol^nt, in fittlid^er

SSegiel^ung Bebenflic^ ift unb au^erbem, Befonberö rocnn

bie SBicfelmac^ei roeiblid^en @efc§Iec^t§ [inb ober im jugenb=

lidjen Sllter [teilen, rielfac^ gu UeBerüortfieilungen be§

SSi(feImac^ei-g burc^ ben Spoiler fü^rt. SD^it 3?ücffic[;t Ijierauf

ift in bie laut oBen ermäi^nter 99efanntmad;ung rem 93unbe§=

rat^ getroffenen 23eftimmungen üBer bie ®inrid)tung unb
ben SetricB ber gur Stnfertigung ron Sigarren Beftimmten

Stntageu ber §.11 aufgenommen morben. @§ ift gu er=

loarten, ba| bur(f) SlBftellung be§ ?(B^ängigfeit§uer:^äItniffe§

aud^ bie fittlidjen ©efa^ren, meiere mit bem ßwfammen^
arbeiten ber @efd;Ie(f)ter üerBunben finb, eine mefentlic^e

58erminberung erfal^ren merben. SDaneBcn barf gehofft

juerben, baf3 in i^olQZ biefer SSeftimmung nac^ unb mä)
allgemein groifc^en bas* SSidelmac^en unb dtoUen eine

3n)ifd;enfontroIe eingefc^oBen roerben unb baburcf; allmälig

ba§ |)anbin!^anbarBeiten feine Sebeutung ceiiieren mirb.

Stuf biefe SBeife roürbe bami im Saufe ber ßeit ba§ ^inberni^

befeitigt merben, iDeId)e§ gegenrcärtig ber ^Trennung ber

@ef(§Iec^ter nodj entgegenfte^t.

(Sine Slu^nafime uon ber SSeftimmnng be§ §. 11

3iffer 1 für biejenigen, roeldje gu einanber in einem naiven

3Sent>anbtf($aft§Derf)äItui§ ftefjen, erfc^eint unBebenflid) unb
mit 9?üd'fid)t auf bie SSerpItniffe mancher ©egenben, jdo

rielfad) alle ©lieber einer ^amilie gufammcn in berfelBen

^aBrif arBeiten, roünft^enöroert:^.

2)a§ für alle sinlagen, in benen HrBeiter unb §lr=

Beiterinnen Befc^äftigt roerben, getrennte ^tBortc unb, fofern

uor 93eginn unb nac^ 93eenbigung ber StrBeit ein Meiber=

med^fel ftnttfinbet, auc§ getrennte §tu§= unb §lnfleiberäume

üor|anben fein müffen, ift eine ^orberung, meiere fc^on

ie|t für berartige Einlagen aud; in anberen Snbuftrie=

groeigen im Söcge ber ©ingcirerfügung mel^r unb meljr

burd)gefü^rt roirb unb be§!^aIB Bei einer attgemeinen 9tege=

Inng uii^t gu übergel^en mar.

SDa fid) bie 93eftimmung beö §.11 auf ben §. 139 a

StBfa^ 1 ber ©emerBeorbnung ftü|t, fo Beel^re \d) mid),

bie Beigefügte 93e!anntmad)ung, Betreffenb bie ©nrici^tung

unb ben SetrieB ber gur Slnfertigung üon ©igarren 6e=

ftimmten sinlagen, ttom 9. 3Wai 1888 auf @runb be§

§. 139 a StBfa^ 3 ber ©eraerBeorbnung bem 9?eicb§tage

üorgulegen.

S)er (Stellvertreter beg 9fleid§öfanjter8.

Sin ben 9?ei(^§tag.

i)i.3r.b.3-tnv. 1733. II.

Betreffenb

bie ©inrid^tung unb ben ^Betrieb ber pr 3ltt*

fcrttgung Don Zigarren beftimmten Anlagen.

35om 9. mi 1888.

2(uf &xmh be§ §. 120 mfafe 3 unb be§ §. 139 a

StBfafe 1 ber 9f?eid)§gen)erBeorbnung ^ot ber S3unbe§ratf|

folgenbe Sßorfd;riften über bie ©inrid;tung unb ben 93ctrieB

ber gur ?(nfertigung non (Zigarren Beftimmten ?tnlagen erlaffen:

§• 1-

®ie nad)ftef)enben SSorfcbriften finben Stnmenbung auf

alle Einlagen, in meieren gur |>erftellung oon ßigarren er=

forberIi4)e SSerrid^tungen norgenommen inerben, fofern in

ben Einlagen ^erfonen Befc^äftigt roerben, rocidie nid)t gu

ben ^amiliengltebern be§ lTnterne!^mer§ gelberen.

§ 2.

®a§ SlBrippen be§ 2^aBocf§, bie Slnfertigung unb ba§

©orliren ber (Sigarren barf in S'Jäumen, bereu ^upoben
0,5 ^Dieter unter bem ©tra^ennineau liegt, überhaupt nic^t,

unb in ^Räumen, melcbe unter bem ®acbe liegen, nur bann

üorgenommen roerben, roenn ba§ 5Dadb mit SSerfd^alung

uerfe^^en ift.

Söie SlrBeitSrciume, in roelc^en bie Begeid^neten 2ier=

ricibtungen oorgenommen roerben, bürfen roeber al§ 2Bol^n=,

@|)Iaf=, JYocb' ober SSorratfjöräume not'b al§ Sager= ober

Xrocfenräume Benu^t roerben. SDie ß^SÖ^S^ 3" Benadb=

Barten 3^öumen biefer §(rt müffen mit nerfcblieparen

ST^üren yerfel^en fein, roeldje roöl^renb ber 9(rBcit§jeit ge=

fd;Ioffen fein müffen.

§. 3.

®ie ?trbeit§räumc (§. 2) müffen minbeften^ brei SDJeter

1)01^ unb mit ^euftern oerfeljen fein, roeld^e mä) Qabl unb

@rö§e ousreic^en, um für aUe Slrbeitisftetten l^inreic^enbe?

i3icfjt gu geroä|ren. SDie ^-enftcr müffen fo eingerid^tet fein,

ba§ fie röenigfteng für bie .|)älfte if)re§ ^Iad)enranme§ ge=

öffnet roerben fönnen.

§• ^•

S)ie 2lrBeit§räume müffen mit einem feflen unb btdbten

^^u^Boben nerfel^en fein.

§. 5.

®ie Qal)l ber in jebeni 3trBeitöraum Befdiäftigten

^erfonen mu^ fo bemeffen fein, ba§ ouf jebe berfelben

minbeften§ fieben Äubifmeter Suftraum entfallen.

§. 6.

3n ben 9(rbeit§räumen bürfen 3Sorrät[)e uon :j:abadf

unb ^albfabrifatcu nur in ber für eine STagegarbeit er=

forberlidben 9[)?enge unb nur bie im fiaufe be§ STageS

angefertigten ©igarren üor^anben fein. SllleS roeitere

ßagern ron ^aBad unb ^alBfaBriJaten, foroie ba§ 2:rodfnen

üon Zabad, Slbfällen unb SBideln in ben Slrbeitöräumen

au(^ auBerI;aIb ber Slrbeit^geit ift unterfagt.

§• 7.

®ie §lrbeit§räume müffen täglidb groeimal minbeften§

eine ^albe ©tunbe lang, unb groar roä|renb ber 3)?ittagö=

paufe unb mä) Seenbigung ber Slrbeitögeit, burd) doII=

ftänbigeS Deffnen ber ^enfter unb ber nid)t in 2!Bo^n=,

@d)Iaf=, tod)= ober SSorrat^öräume füljrenben Z^)üvm ge=

lüftet roerben. SBäl^renb biefer ßeit barf ben Slrbeitern ber

?rufent:^oIt in ben §Irbeit§räumen nid)t geftottet roerben.

§. 8.

5Die gupoben unb ?(rbeit§tifcbe müffen täglid) min=

beftenS einmal burd^ Slbroafdjen ober feuchtes Slbreiben

Dom ©taube gereinigt roerben.

§. 9.

Meibungöftüdfe, roeldje uon ben Slrbeitern für bie

SlrbeitSgeit abgelegt roerben, finb aufjerl^alb ber ?lrbeit§=

räume aufguberoalren. ^uucrljalb ber Slrbeitöräume ift

j

bie Slufberoa^mng nur gcftattct, roenn biefelbe in au§-

I fd)lie§lid) bagu beftimmten oerfd^lieparen ©dbrftnfen erfolgt.

SDie Ic^teren müffen roäf)renb ber SlrbeitSgeit gefd()loffen fein.

§• 10.

2luf Eintrag beä Untemel^merS fönnen Slbroeid^ungen

üon ben a^orfdjriften ber §§. 3, 5, 7 burdf) bie l)öl)ere
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SSerroaltungöbeftorbe ^ugelaffeii lüeiben, loenn btc 2trbeit§=

räume mil einer au§reid)enben SSentilntionöeinrtd^tung Der=

[e^en finb.

2)eöglei(]^cti fann auf Eintrag be§ Untemef)nter§ burd^

bic p:^ere 2SerroaItung§6ei^örbe eine geringere aU bie im

§. 3 Dorgefc^rie&ene |)ö^e für folcfie §lrbeit§räunie gu^

gelaffen roerben, in roelc^en ben SIrbeitern ein größerer al§

ber im §. 5 Dorgefc^riebene fiuftraum geiüäi^rt rairb.

§• 11.

üDic Sefc^äftigung üon Arbeiterinnen unb jugenblid^en i

3lrbeitem ift nur geftatlet, roenn bie na(i)ftel)enben SSor=

fd^riften beobachtet loerben:

1. Slrbciterinnen unb jugenblic^e Slrbeiter müffen im
unmittelbaren Slrbeitscer^öltni^ gu bem S5etrieb§=

untemefjnier ftel^en. ®a§ Stnnel^men unb Slblo^nen

berfelben burc^i anbere Slrbeiter ober für bereu

9^e(^nung ift nic^t geftattet.

2. )}m männliche unb roeibtic^e Slrbeiter müffen ge=

trennte Stborte mit befonberen (Eingängen unb, fo=

fem üor 93eginn unb nac^ S3eenbiguug ber 2Irbeit

ein SSed^feln ber Kleiber ftattfinbet, getrennte §ru§=

unb Stnfleiberäume Dor^anben fein..

2;ie SSoi-fd^rift unter ^i'i^et 1 finbet auf Strbeiter,

meiere ,3U einanber in bem ^er^ältni§ üon ©Regatten, @e=
fc^roiftem ober ron Stfgenbenten unb ©efgenbenten fte^en,

bie SSorfc^rift unter Qiifn 2 auf Setriebe, in meieren nic^t

über ge^n Slrbeiter beft^iäftigt roerben, feine Slnroenbung.

§• 12-
I

Sin ber (Singangöt^ür jebeS Slrbeit§raume§ mu§ ein
'

Don ber Driäpolijeibe^örbe jur Seftätigung ber Siic^tigfeit

feine» ^n^ilt^ unter^eicEmeter Sinswang befeftigt fein, auä
roeld^em erfic|)tli(^ ift:

1. bie Sänge, Sreite unb |)ö^e beä Slrbeit§raume§,

2. ber 3n^alt be§ ßuftraumeö in ^ubifmeter,

3. bie 3^*^^ Slrbeiter, roelcfie bemnac^ in bem
Slrbeit§raum befd^äftigt roerben barf.

5n jebem Slrbeitöraum mu§ eine 2:afel au§ge|ängt
|

fein, roelcfie in beutlic^er Schrift bie SSeftimmungen ber

§§. 2 bi§ 11 roiebergiebt.

^

§. 13.
I

^Die Dorftel)enben 99eftimnutngen treten für neu errid^tete

SInlagen fofort in .traft.

^ür Slnlagen, meiere jur ^^eit beö ©rlaffeö biefer 23e=
|

ftimmungen bereits im betriebe fte^en, treten bie SSorfd^riften

ber §§. 2 bi§ 6 unb 11 mit Slblauf eines ^at)xe§>, alle

übrigen SSorft^iriften mit Slblauf breier Momie nad) bem
©riaffe berielben in ^aft.

^ür bie erften fünf ^a^)xe naä) bem ©riaffe biefer

Seftimmungen fönnen Slbroeit^ungen oon ben SSorfc^riften

ber §§. 2 bis 6 für Slnlagen, roelc^e gur 3eit beö (griaffeä

bereits im Setriebe roaren, dou ben Qanhc^iQentxalbe^övbzn
geftattet roerben.

SBerlin, ben 9. Wlai 1888.

3n SSerttetung:

Stfteiiftütfe iu ben SSer^anblungen beS 9lei(^8togeS 1888/89.

^JJv 23.

|lnttrit0>

Dr. SteBcr. $t^e. SDer JHeid^Stag rooHe befd^lie^en:

1. bem nad^folgenben ©efefeentrourfe bie üerfaffung§s

mäßige ^uftimmung gu ert^eilen:

betreffenb

3Ibänberungen unb Ergänzungen ber @en)erbe=

orbnung t)om 1. 3nli 1883.

2Bir ^iif)üm, oon ®otte§ ©noben 2)eutfc|er Slaifcr,

üömQ t)on ^reuBen jc.

rerorbnen im S^amen be§ 9^eidf)§, nad^ erfolgter guf^itn^

mung beS 23unbe§rat^§ unb be§ 9?eidh§tag§, roa§ folgt;

Slrtifel 1.

Sin ©teile be§ §. 105 ber ©eroerbeorbnung treten foI=

genbe Seftimmungen

:

§. 105.

Sie ^eftfe^ung ber Serl^ältniffe groifc^en ben felbftän=

bigen ©eroerbetreibenben unb ben geroerblidEien Slrbeitem

ift, Dorbe^altlid^ ber burd^ 9^etdE)ögefe^ begrünbeten 33e=

fd^ränfungen, ©egenftanb freier Uebereinfunft.

§. 105 a.

3um Slrbeiten an @onn= unb [^efttagen fönnen bic

©eroerbetreibenben bie Slrbeiter nidtjt cerpflid^ten.

Söeld^e 2;age alö ^efttage gelten, beftimmen unter

Serücfftd^tigung ber örtlidEien unb fonfeffionellen SSer^ältniffe

bie SanbeSregierungen.

§. 105 b.

3m betriebe oon Sergroerfen, (Salinen, Slufbereitung§=

anftalten, Srüd^en unb ©ruben con |)üttenroerfen, ^abrifen

unb SBerfftätten, non SSerften unb 33auten aller Slrt bürfen

Slrbeiter an @onn= unb ^efttagen nid^t befdt)äftigt roerben.

3m |)anbel§geroerbe bürfen ©epifen, Se^rlinge unb
Slrbeiter an (Sonn= unb ^efttagen ni(i)t länger al§ fünf

©tunben befc^äftigt roerben. SDie ©tunben, roä^renb roeld^er

bie Sefd^äftigung ftattfinben barf, roerben dou ber Dri§=

poligeibe^örbe feftgefteHt. ®ie ^eftfteHung fann für üer=

fd^iebene S'^'ßiflß .§anbel§geroerbe§ DerfdE)ieben erfolgen.

S)ie DrtSpoIigeibeprbe fann mit ©eneljmigung ber fiol^eren

SSerroaltungSbeprbe für geroiffe, bie SDauer non nier Söod^en

nid^t überfteigenbe 3^^*^" ^^^^ SSerme^^rung ber ©tunben,

roä^renb roeld^er bie Sefd^äftigung ftattfinben barf, gulaffen,

§. 105 c.

®ie 93eftimmungen be§ §. 105 b finben feine 8ln=

roenbung

:

1. auf Slrbeiten gur Steinigung unb ^nftanb^altung,

burd^ roeldlK ber regelmäßige Fortgang bc§ eigenen

ober eines fremben Betriebes bebingt ift, fofem

bie 93efd)äftigung in ber SBeife geregelt ift, ba§

22
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jeber SIrbeiter an jebem 5iT)eiten @onn= unb 5eft=

tage minbeftenS in ber ßeit ron 6 U^r SRorgenö

bi§ 6 U^r SlbenbS von Sfrbeit befreit bleibt,

2. auf Slrbeiten, lüelc^e gur SBefeitigung eines Sfloü)-

ftanbe§ uorgenontmen roerben muffen,

3. auf @aft= unb ©c^anfirirt^fc^aftö^, foioie auf

SSerfel^rögeroerbe.

§. 105 d.

5ür beftimmte ©eroerbe, inSbefonbere für Setriebe,

in benen SIrbeiten oorfommen, roeldie if)rer 9^atur nacf)

eine Unterbrechung ober einen §luffd)ub nic^t geftatten,

foroie für Setriebe, roeldfie Ü^rer 9iatur nac^ auf beftimmte

Sa!^re§5eiten befc^ränft finb, ober roelc^e in geroiffen Reiten

be§ Sa'^Te^ i^urc^ unabroenbbare Ser^^ältniffe gu einer

au^ergeroö^^nlic^ üerftärften S^i^ätigfeit genötf)igt finb, fönnen

burc^ 29efc^Iu§ be§ 23unbe§ratp SIu§na:^men non ber 25e=

ftimmung be§ §. 105 b Slbfa^ 1 gugelaffen roerben.

2)ie Siegelung ber an @Dnn= unb ^efttagen in biefen

betrieben geftatteten 3Irbeiten unb ber S3ebingungen, unter

meieren fie geftattet finb, erfolgt für alle Setriebe berfelben

§trt gleichmäßig unb tl^unlid^ft mit ber 9J?a§gabe, ba§ jeber

Slrbeitet an jebem graeiten @onn= unb ^^^efttage minbeftenS

in ber Qeit von 6 U^r S[J?orgen§ bi§ 6 Ü^r §lbenbö oon

Slrbeit befreit bleibt.

SDie Dom Sunbe§rat[) getroffenen Seftimmungen finb

bem JHeid^ätage fpäteften§ in ber nädiften ©effion üor=-

gulegen.

§. 105 e.

^itiö'gleid^e Siegelung, mie bie im §. lOöd norgefe^ene,

finbet für Setriebe, bereu ooEftäubige ober tl^eilmeife "i^ovt'

fe^ung an @Dnn= unb g^efltagen gur Sefriebigung täglicher

Sebürfniffe ber Sepöüerung. erforberlic^ ift, burc^^ Ser=

fügung ber ^^ö^eren SermaltungSbe^örbe ftatt.

SDaffelbe gilt für SS^triebe, ineld)e auSfc^Iießlid^ mit

burd) SBinb ober unregelmä§ige ^aff;erfraft beroegten ^reib=

roerfen arbeiten.

§. lÖ5f.|
'' 2Benn gur Slbinenbüttg plölfidh einfretenber ®efaf)r,

gur Serptung be§ SSerberben§ öön Slo^ffoffen ober be§

SDti^IingenS Don SlrbeitSergeugniffen ober gur Ser£)ütung

eines uttrer^ältni§mä§igen @d)aben§ ein -nic^t norl^ersu:

fe|enbe§ Sebürfni^ ber Sefdiäftigung oDU' Arbeitern an

@Dnn= ober gefttagen eintritt, fo fönnen auf Eintrag be§

©eiperbeuntemei^merS §luSna!^men non ber Seftimmung be§

§. iÖ5 b 2tbfa| ,1 für ,Att)et SÖDc^^cn burd^ bic Drt§poIigei=

bebörbe, für fecb's SBocnen burdi bie.jBfiete SB^rtt).aItun9§=

be^pr^^iigelaffin mürben. ' '^'"^^'"^'^ A^ir.:',

jebes abgelaufen^ Sgietteijabi^ ; bci^ l^'MMft' ' 'miia:4Mm'
bebörbe SnäUteic^^it;

:

'^"^'^"^'H ;,m„^;m(nn^ o.^i

ii'i IUI fiüfjj 7jiiiiii'ji(i|')y, .llJai|'j[)t(ot ofjjofl'jrJnfjjJaq

.mpUivi) no'i'jithl'/'jfj ^yi'bvim^']'>Äunrl. ft-id ormaif: Tiiod-nd-jf

ri'jr'/flofl f'i'j !i\iiif)\w.:hn^^^^*^*' ilfml 'id-rod'jfJi'j^iloqvi-fG '»^1

wid-mj (aleEß'i'be§;;§.'!l46 Sf^l^v>f^!i^^y^^m^m^m<
treteoiifotgenbc Seftimmun9en';i[)'j ifjiiop^ oöiioni-iiriodii tfbjn

"'""Ö." erbetftibettbe m^^i 'W §§: lO&ä bir ' 105f,'

135, 136 ober ben auf ©runb ber §§. 105a bi§

105f, 139, 139a getroffenen Serfügungen guroiber
"

'

•
"

'trbeitei^', srrbetierinnen o'bet jUQeitmiäjen Slrbätern

Sefd)äftigung geben;
,rjiiiijirj(i'j/iiJi(U/'V Oiiij iMiii/jjjir/ji'. tu;, d'jirjtJiJ'; ijid .1

wiu iuvi '/j'i r.nnr/l'tofv %x:UMljlli:vi6 uhhni f}nnr',

: fjiuciii'Mii

II I'. 9ln tSte!I^"6^^ §'.'l5*''tbfil|^ir'^ber '©emerbeorbnung

ti^ift'folöcnbe Sfeffinitttüllig: '^^ fiiiuf^niuihio/f.- ;io

SDie Seftimmungen ber §§. 105 bis 133 finben

auf ©e^ülfen unb Se^rlinge in ?(pot^efen unb
.'panbelSgefc^äften nur infoioeit Stumenbung, als

fie fic§ auf foid;e auSbrüdflic^ begießen.

Srrtifel IV.

®er ßeitpunft beS S^fi^afttretenS biefcS ©cfe^eS ober

einzelner ST^eile beffelben mirb unter ßuftimmung beS Sun=
beSrati^S burd) ^aiferlid)e Serorbnung beftimmt.

Urfunblic^ 2C.

©egeben zc.

2. nad^fte^enbe dtefoIuHon angunefjmen:

im .^inblid barauf,

ba§ bie auf bem ©ebietc ber ^ultuSgefe^gebung

liegenben Sorfc^riften, fomeit biefelben bie äußere

|)etlig!^altung ber ®onn= unb ^ßf^^^^Qß betreffen,

burc^ bie in biefem ©efe^entmurf üorgefe^^enen

Seftimmungen nid^t außer ^raft gefegt roerbcn,

baß aber in ga^Ireic^en fällen ßroeifel barübcr

entfielen fönnen, in roelc^em Umfange bie be=

ftef)enben Sorfd)riften über bie ©onntagSarbeit

burd) bie gebadeten Seftimmungen geänbert ober

aufge^^oben werben,

fomie im ^inblid barauf,

baß jene Sorf^iriften nit^t nur in ben eingelnen

3::§eilen beS 9leid()eS er^eblict) üon einanber ab-

roeidfien, fonbem aud^ mit ben Seftimmungen beS

©efe^entrourfS t^eilmeife in SSiberfprud; ftel^en,

ben ^erm Sleic^Sfangler gu erfudfjen, bei ben

nerbünbeten Slegierungen eine Steoifion ber in

if)ren ©ebieten geltenben Sorfd;riften über bie

©onntagSarbeit in §lnregung gu bringen.

S erlin, ben 26. 5J?0Dember 1888.

Dr. ßieber. -f^i^e.

Unterftü|t burd^:

Stid^bic^Ier. Saron ü. ?(rnSiüaIbt = |)arbenbofteI.

©raf V. Salleftrem. Sedmann. Sie^I. Dr. Sorf

(?{ad)en). SororoSfi. ^^rci^err v. Suol. Surger.
Sujbaum. 0^reif)err v. 2)aIit)igf=ßidjtenfelS. ©eu^
ringer. ^Dieben, ^reil^err non unb gu (^randen =

ftein. Dr. ?}rang. ^ri^cn. ^Jreü^err v. ©agern.
©raf ü. ©alen. S)ejanicg r. ©liSgcgrinSfi. ©öfer.

V. ©ranb^Sli). ©röber. .^aanen. ,^aberlanb.
Dr. ^rei^err |)eereman uon QüY)bmi)t. ."peffe. ©rof

üon unb gu .|)DenSbroed;. ©raf ü. |)ompefd). §orn.
g^rei^err d. |)uene. o. ^el^Ier. Älofe. koä)ann.
SanbeS. grei^err v. 53anbSberg=@teinfurt. Seltner,

ßerger. Setod^a. fiimbourg. Dr. jur. SingenS.
S.uciuS. aJZenfen. 90?ooren. Dr. SRoufang. aiiüller

(^leß). Dr. Drterer. Dr. ^erger. ^egolb. Q^rei^err

ü„ifetten=§lrnbadf). ^oufc^ab. Dr. $orfd;. ©raf
0.' ^rafdima. ©raf v. ^ret)fing=ßidjtenegg=2J?ooS

(Straubing), dtaäc. Dr. Sleid^enSperger. Sleid^ert.

JReinbl. Siintclen. 9?oß. ^rei^err v. @(|ele.

@d)mibt ((Sid)ftätt). ©raf v. @dE)önborn=2BiefcntI)eib.

©eneftrei). ©raf gu StoIbcrg=©toIbcrg. o. ©trom =

bed. ©gmula. ^i^eifierr v. STaengl =2:ra|jberg.

Stimmermon. Strimborn. Dr. Sirnid;. SBagner.

Sßeber. greifen: v. SBenbt. 2BengeI. Dr. 2öinbt=

r)Drft. Söolf. Bad;.

'18 ««Hl >!'ipr,t*?ftii<»K'. an ii,,
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^r, 24.

^t^e. Dr. gicbetr. ®er 9?ei(5§tag iroHe Befd)Iie§en:

1. bem nac^folgenben ©efe^entrourfe bie Derfa[fung§=

mäßige ßuf^niwung gu geben:

Betreffenb

Slbänberungen unb ©vgänpngen ber ©ettJerbe-

ovbnuttg öom 1. ^utt 1883.

2öir a®il()clm, oon ®otte§ ©nabeu ©eutfc^er ^aifer,

^lönig oou ^reu^en 2C.

uerorbnen im ÜZamen beg 9^eid^§, nac^ erfolgter 3uf^^=
mung be§ 99unbe§rat^§ unb be§ 9f?eic^§tag§, roaö folst-

Strtifel I.

Stn ©teile be§ SlrrtfelS III §§. 135, 139, 139a, 146

unb 154 ber ©eioerBeorbnung treten folgenbe 23eftimmungen:

§. 135.

^nber unter 12 Sollten bürfen in ?^aBrifen nicfit he-

fc^öftigt lüerben.

^om 1. Slpril 1890 ab ift biefe Sefc^äftigung nur

^nbern gu geftatten, roeld)e bag 13. SebenSjal^r üoHenbet

unb i^rer lanbe^gefe^IicJ^en ©(^ulpflic^t genügt ^aben.

Sis 3u biefent 3eitpiinft bürfen ^nber, rael($e gum 99e=

fu(^^e ber 5SDlf§fc6uIe Derpflid)tet finb, in ?^abrifen nur

bann befc^äftigt roerben, roenn fie in ber SSoIfSfdiuIe, ober

in einer üon ber 'S(i)ulauffi(^t§be^örbe genel^migten @cf)ule

unb nac^ einem üon if)r genei^migten Se^rplone einen

regelmäßigen Unterricht uon minbeftenS 3 ©tunben tägli(i)

genießen.

SDie Sefcf)äftigung oon Äinbern unter 14 ^a^ren barf

bie SDauer ron 6 ©tunben täglicf; nic^t üb erfc?^reiten.

Sunge fieute gicifd^en 14 unb 16 ^al^ren bürfen in

^abrifen ni6)t länger al§ 10 ©tunben täglid) befc^^äftigt

roerben.

SBöi^nerinnen bürfen roäfirenb üier SBoc^en nad) t^rer

9iieberfunft nid)t beftfiäftigt roerben.

§. 136a.

9Som 1. Sfpril 1890 ab bürfen §lrbeiterinnen nid^t be=

fc^äftigt roerben: aB §a§pelgiet)erinnen bei Sergroerfen,

@mben unb Srüc^en, — bei ben Defen, SBal^enftraßen

unb .^ommern in §ütten=, 2öal3= unb |)ammerroerfen, —
in Tieta\U unb ©teinfcfileifereien mit mafc^inellem Setrieb,

— auf Söerften, foroie al§ öaftträgerinnen bei ben |)odh=

bauten unb auf S3auf)öfen.

SSom 1. Stprit 1890 ab bürfen in Ofabrifen §trbeite=

rinnen an ©onn= unb ^efttagen, beggleic^en in ber 9^a(f)t=

seit oon 8V2 H^r Stbenb§ bi§ 51/2 1% TtovQen^ mä)t

befc^äftigt roerben.

Söegen außergerootintid^er -Häufung ber Strbeit fann

auf Stntrag be& §(rbeitgeber§ eine §tu§be!^nung ber 2Irbeit§=

seit bis li Utjr ?lbenb§ unter ber 2Sorauöfe|ung geftattet

roerben, baß bie tägticf;e S(rbeit§seit 14 ©tunben ni(f)t über=

f(^reitet. 3)er ?tntrag ift f(f)riftlid) an bie Drtäpoliseibe^örbe

gu rid^ten unb muß ben @runb ber beabfid;tigten §tuSbet)=

nung, ba§ SKaß berfelbcn unb ben ßeitraum, für roeld)cn

fie ftattfinbcn fod, angeben, ^rägt bie Drtäpoligeibeljörbe

au§ 9?ütffic()ten auf bie ©efunbtjeit ober ©ittlid)feit ber §trbei=

terinnen Sebenfen, bie beabficfjtigte ?tu§bet)nung ber S(rbeit^=

seit überljuupt ober in bem beseicEineten Umfang ge=

ftatten, fo l^at fie bie§ bem Slrbeitgeber binnen brei Xagen
nach (Smpfang ber ?(nseige unter Eingabe ber @i-ünbe

fc^riftlich mitsutljeilen. ©rfolgt eine folc^e 3[>?ittl;eilung cor

Stblauf Don brei S^agen nad) (Srftattung ber Stnseige nic^t,

fo gilt bie beantragte ©riaubniß für ertl^eilt. @egen bie

gänslic^^e ober t^eilroeife 3Serfagung ber ©riaubniß ftc^t bie

^efdjroerbe an bie rorgefe^te 23e:hörbe gu. 3"^ S3et^eili=

gung an ber Strbeit roäl^renb ber oerlängerten StrbeitSseit

barf feine SIrbeiterin gesroungen roerben. SDie Drt§poIisei=

bet;örbe ^)at bem guftäubigen Pluffid^tSbeamten (§. 139 b)

monatlid; ein 2Serseid;niß ber ^Jälle, in roelc^en fie (grlaub=

niß gur SSerlängerung ber SlrbeitSgeit ert^eitte, einjureic^en.

?Im ©onnabenb unb an Sßorabenben dou ^efttagen

bürfen ^inber unb Slrbeiterinnen 9f?achmittagö na^ 6 Ul^r

in ^abrifen nic^t befc^äftigt roerben.

ißerl)eirat!^ete §lrb eiterinnen bürfen in g^abrifen nid^t

länger al§ 10 ©tunben täglid; befc^äftigt roerben.

Sn ^abrifen, in roeldjen §trbeiter unb Strbeiterinneu

befc^äftigt roerben, ift für S^rennung ber ©efc^Iechter nad;

9J?ögIi($feit gu forgen; jebenfaHä müffen für 'Arbeiterinnen

abgefonberte §lnfleibe= unb SBafd^räume eingerid^tet roerben.

2)ur(^ SSefdjIuß be§ 23unbe§ratl)§ roerben biefenigen

{yabrifationösroeige beftimmt roerben, in roelc^en ©(^roangere

nicht arbeiten bürfen.

§. 139.

SBenn S^aturereigniffe ober UnglüdöföIIe ben regel=

mäßigen betrieb einer ^Jabrif unterbrochen ^ben, fo fönnen

§lu§na^men dou ben im §. 135 2tbfa| 2 bi§ 4 unb im

§. 136 foroie im §. 136 a norgefel^enen Sefchränfungen

auf bie 2)auer Don üier Söodien burdh bie ^^ö^ere 2Ser=

roaltungöbeprbe, auf längere 3eit burd) ben 9?eic[)§fansler

nadhgelaffen roerben. ,3n bringenben fällen folcher ärt,

foroie sur SSerptung oon UnglücfSfäüen fann bie Drt§=

poliseibeprbe, jebod; f)ödhftcn§ auf bie ®auer üon oier?

getju Silagen, fold^e Stuänafjmen geftatten.

Söenn bie Sf^atur be§ S5etriebe§ ober 9iüdfficE)ten auf

bie Slrbeiter in eingelnen ^'il'^^ifen ermünfc^t erfc^einen

laffen, baß bie 2trbeit§seit ber fugenblidhen Strbeiter in

einer anberen al§ ber burdj §. 136 oorgefe^enen SBeife

geregelt roirb, fo fann auf befonberen Stntrag eine anber=

roeite Sffegelung Ijinfidjtlicf) ber Raufen burdh bie {jöl^ere

SSerroaltung^be^örbe, im Uebrigen burc^ ben S^eichSfansIer

geftattet roerben. ^ebod; bürfen in folc^en fällen bie

iugenblid;en §lrbeiter ni(|t länger al§ fe^§ ©tunben be=

fchäftigt roerben, roenn s^^ifchen ben Slrbeitgftunben nicht

Raufen oon gufammen minbeften§ einftünbiger Sauer ge=

roä^hrt roerben.

®ie auf @runb üorftef)enber S3eftimmungen gu treffen^

ben SSerfügungen müffen fchriftlidh erlaffen roerben.

§. 139a.

5Durch S3efchluß be§ $8unbe§rot^§ fann bie SSerroenbung

üon jugenblidhen Slrbeitern foroie dou Strbeiterinnen für ge=

roiffe gabrifationSsroeiSC/ roelche mit befonberen ©efal^ren

für @efunb!heit ober ©ittlichfeit uerbunben finb, gänglich

unterfagt ober dou befonberen Sebingungen abpngig gemadht

roerben. ^n^befonbere fann für gemiffe |}abrifation§sioeige

bie ^tachtarbeit ber Slrbeiterinnen unterfagt roerben.

SDurdh 93efcf)Iuß beä 99unbe§rath§ fönnen für

©pinnereien, für ^abrifen, roelche mit ununterbrodhenem

geuer betrieben roerben, ober roeld;e fonft burdh bie SIrt

be§ Betriebes auf eine regelmäßige 2:ag= unb S^adhtarbeit

22*
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angeiüiefen \inh, foiuie für jolc^e ^abrifeti, bereu SSetrieb

eine (gintf)eilung in regelmäßige §tr&eitäf(f)id)ten non gleicher

3)auer nid)t geftattet ober feiner Statur nac^ auf Beftimmte

3ct^re§3eiteu befcEiränft ift, S(u§na^nien von beu im §. 135

2l6fa| 2 bi§ 4 unb im §. 136 fomie im §. 136 a uor=

gefel^euen 23efcf)räufuugen nad)gelaffen roerbeu. ^eboc^

barf in folc^en fällen bie SlrbeitSgeit für ^inber bie SDouer

Don fec5§unbbrei§ig ©tunben nnb für junge Seute bie ®auer
von fec|§3ig, in (Spinnereien dou fediSunbfed^gjig ©tunben
roöc^entlitl nid)t üBerfc[)reiten.

3)ie hnxäj 93efc^Iu§ be§ 99uube§ratt)§ getroffenen 23e=

ftimmungen finb bem näd^ftfolgenben Sieic^^tag Dorjulegen.

©ie finb au§er £raft gu fe|en, rcenn ber $Reic^§tag bie§

oerlangt.

§. 146.

SKit ©elbftrafe 6i§ gu groeitaufenb Tlad unb im Un=
Dermögenäfalle mit @efängni§ bi§ gu fec^g äl'Zonaten werben

Beftraft:

1. ©eroerbetreiBeube, meiere Bei ber g'^^I^T^S "^^^

£o[)ne§ ober Bei bem SSerfauf oon Söaaren an bie

SlrBeiter bem §. 115 gumiber:^anbelu;

2. ©eroerBeäeiBenbe, meiere beu §§. 135, 136, 136a
ober beu auf @runb ber §§. 139, 139 a getroffenen

SSerfügungen gumiber SlrBeiterinnen ober iugenb=

lid^en SlrBeitem Sefd^öftigung geBen;

3. ©emerBetreiBenbe, ioeId;e ber Seftimmung im §.111
entgegen bie Eintragungen mit einem SKerfmale

uerfeljen, ioeId}e§ beu SnIjaBer beö 3lr6eitöBucf)e§

günftig ober naii)tr)eilig gu fenngeii^nen Begmecft;

4. loer §. 56 Qi^ev 6 guioibertjanbelt.

2)ie ©elbftrafcn füefjeu ber im §. 116 begeic^neten

Alaffe gu.

§. 154.

SDie 23eftimmungen ber §§. 105 Biö 133 finben auf

©eljülfen unb fie^^rlinge in Slpotl^efen unb §aubel^=

gefd;äften, jebocf; fo uiel bie Öef)rlinge Betrifft mit §luö=

natjme be§ §. 120 SlBfa^ 2, feine 9(nioenbung.

®ie Seftimmungen ber §§. 134 Bi§ 139 b finben auf

HrBeitgeBer unb S[rBeitcr in SBerfftätten, in bereu SetrieB

eine regelmäßige 23enu^ung oon SDampffraft ftattfinbet, fo=

lüie in .^üttenioerfen, in 95aul)öfen unb SBerften ent=

fprec^enbe §tnioenbung.

3n gleicher Söeife finben Slnmenbung bie 23eftimmungen

ber §§. 115 Bi§ 119, 135 Bi§ 139 b, 152 unb 153 auf

bie Befi^er unb Arbeiter oon SBergioerfen, Salinen, §tuf=

bereitungSanflalten unb unterirbifc^ betriebenen S3rüd)en

über ©ruben.

SIrbeiterinnen unb It'inber bürfen in Stniagen ber im

Stbfa^ 3 begeic^neten 2trt nic^t unter 2:age bef(|äftigt mer^

ben. 3""^i^^4'^"'^^"i^0ßii unterliegen ber ©trofbeftimmung

be§ §. 146.

artifel II.

SDiefeS @efe^ tritt fed^g SD'Zonate nad; feiner 2Serfünbi=

gung in ^raft.

Urfunblirf) ic.

(begeben zc.

2. nac^)flef)enbe ^efolutton angunef)men:

3)ie oerbünbelen Sftegierungen gu erfuci^en, tI;unIicE)ft

batb bem ^Weic^ötag einen @efejj;(Sntiüurf oorgu^

legen, burd; loelc^en bie S3cfd;äftigung oon Alinbern

im (^emerbe außert)alb ber i^ahxikn unter ber

nötfjigen 9Wi(ffid;tna()me auf bie förperlid;e, fittlid;e

unb intelleftuelle ©ntroicfelung ber Äinber geregelt

lüirb.

S3ecliu, ben 26. 9f?oüeniber 1888.

§i^e. Dr. fiieber.

Unterftüfet burd^'-

Slic^bid)Ier. 33aron v. §lrn§maIbt=|)arbenbofteI.

@raf 0. Salleftrem. Sedmann. Sie^I. Dr. 35od
(Statten). SSororoSfi. ^reifierr v. 23uoI. S3urger.

33uybaum. '}^vd^)evr: v. Söalmigf=fiic^ tenf el§. ®eu=
ringer. hieben. 3^reif)err oon unb gu ^randen^
ftein. Dr. ^rang. gri^en. ^vä^evx v. ©agern.
@raf V. @alen. Sejonicg o. @Ii§gcgr)n§fi. @öfer.
V. @ranb=3ti). ©röber. |)aanen. ^ahevlanb.
Dr. greit)err ^eereman u. Qur)hvoi}t. |)effe. @raf
oon unb gu |)oen§broed^. @raf o. |)ompef d). |)orn.

^reiS^err v. |)uene. v. ^ei)lex. ^lofe. ^od^ann.
2anbe§. ^^eitjen: o. Sanb§berg=©teinfurt. Seltner,

fierger. Setoc^a. fiimbourg. Dr. jur. ßingenS.
ßuciu§. SRenfen. 9??ooren. Dr. äJfoufang. SKüHer
($Ie§). Dr. Drterer. Dr. ^^^erger. ^egolb. (}rei^err

0. ^fetten=Slrnbac^. ^:ponfd)ab. Dr. ^orfc^. @raf
0. ^$rafd^)ma. ©raf v. ^rei)fing=2id()tenegg=SD'Jooö

(©traubing). Siade. Dr. Steic^enSper ger. 3fieic^ert.

3'teinbl. S^intelen. 9^0^. g^rei^err v. ©c^ele.

©djmibt ((£id;ftätt). ©raf o. @d^önborn=S5iefent[)eib.

©eneftrey. ©raf gu ©toIberg=©toIberg. v. ©trom^
bed. ©gmula. 'i^vei^en v. 2aeugl= Stra^berg.
S^immermau. 2:rimborn. Dr. äJirnid;. SBagner.
äSeber. ^rei^err u. Söeubt. SSengel. Dr. Sßinbt^

^orft. mol\. 3a($.

mv. 25.

Dr. 8iet»er. ^i^e. ^er 9^eic^ätag moHe befd^Iie§en:

bem nac^folgenben ©efe^entiourfe bie uerfaffung§=

mäßige ßuftimmung gu ert^eilen:

betreffenb

orbnung t)om 1. 3iiU 1883»

2Bir 25JtIf|cIm, oon ©otteö ©naben ©eutfc^ier M\^v,

MniQ oon ^leufien 2C.

uerorbnen im 9?amen be§ 9ieid;§, nad; erfolgter Qxi:

ftimmung beö 99unbe§ratp unb be§ 9^eidj§tag§, roaä folgt:

?lrtifel I.

Ülad) §. 134 ber ©eioerbeorbnung loirb elngefd)altet:

§. 134a.

SDie SDauer ber regelmäßigen IHrbeit eine§ 2:age§

barf nid)t metjr alö elf ©tunben, an ben 3[5or=
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abenben von @Dnn= unb (}efttancn tiidfit mc^v al§

ge^n ©tunben beh'agen.

SDie SlrbeitSftunbeu mü)len in bie Qeit giuifc^en

5V2 n^r 3Worgen§ unb 81/2 Hljr SlbenbS gelegt

ro erben.

Sirbetten, raelc^e ber eigentlid^en gabrifation al§

|)ülfg arbeiten vox= ober nac^gel^en müffen unb

Don Strbeitern ober unrerl)eirat|eten §(rbeiterinnen

über fed^Sgel^n ^a^^ren üerricfitet werben, fallen

unter biefe 93e[timmungen nic|t.

3n5il(f)en ben S(rbeit§ftunben müffen an jebem

Strbeitötage regelmäßige Raufen geraäf^rt werben.

2)ie .^auptpaufe muß 3Jiittag§ fein unb eine

©tunbe minbeften§ betragen. 2h-beitern, roelcf;e

i^r 3Wittag§ma^I mitbringen ober fi($ bringen

laffen, muffen außerhalb ber §trbeit§räume ange=

meffene, im SSinter gezeigte Sfiäumlid^ feiten unent=

geltlid^ 5ur Verfügung gefteHt merben.

2)ie S(rbeit§ftunben finb nac^ ber öffentUc^en

Uiix gu richten, ber Drtöbeprbe fc^riftlic^ an=

jujeigen unb in ben 5«&rifräumen an einer in bie

Singen fattenben ©teüe in beutlid;er ©djrift öffent^

tic^ befannt geben.

§. 134b.

T)ur($i 5öefcf)tuß be§ Sunbe^rat§§ fann für

gefunb^eitsfc^äblic^e unb folc^e ©eioerbe, bei benen

bie Slrt be§ Betriebes ©efunbtjeit unb fieben ber

SIrbeiter burd; eine tägliche elfftünbige SlrbeitS^eit

gefäf)rben mürbe, bie S)auei- ber regednäßigen

Slrbeitegeit i^erabgefe^t merben.

SDurcJ^ Jöefc^Iuß be§ S3unbeöratf)§ fonn für

gabrifen, meiere mit ununterbrochenem i^euev he-

trieben roerben ober loelc^e fonft burd} bie Slrt be§

Setiiebeö auf eine regelmäßige Srag= unb '3?adjt=

arbeit angeroiefen finb, foroie für foId;e ^^abrifen,

beren Setrieb eine (gint^eilung in regelmäßige

SlrbeitSfdjic^ten oon gleidjer S)auer nid)t geftattet

ober feiner 'Statm nad) ouf bcftimmte ^aijxe^äten

befc^ränft ift, bie S)auer ber regelmäßigen S(rbeit§=

3eit oerlängert roerben.

gür biefelben ^abrifen fonnen burcf) 23efdjluß

be§ 23unbe§rat£)§ Stusna^men oon ber feftgefe^ten

regelmäßigen Strbeitgjeit nadjgelaffen roerben. 3e=

bod) barf in foldien ^aüexi bie roödjentlicf)e Slrbeit§=

geit bie Summe ber für ben bestimmten betrieb

feftgefe^ten täglichen Strbeitäftunben nid^t über=

fd)reiten.

35ie burdj S3efd)[uß be§ S3unbe§ratf)§ getroffenen

öeftimmungen finb bem näc^ftfotgenben SReid^^tag

Dorgulegen.

Slrttf el II.

Stn Stelle be§ §. 146 Qi^ev 2 ber ©eroerbeorbnung
treten folgenbe Seftimmungen

:

2. ©eroerbetreibenbe, roeld^e ben §§. 134 a, 135,

136 ober ben auf @runb ber §§. 134 b, 139, 139 a

getroffenen SSerfügungen guroiber SIrbeitem, Str=

beiterinnen ober jugenblic^en S(rbeitera33ef(^äftigung

geben;

Slrlifel III.

3n §. 154 Stbfafc 3 ift ftatt: „§. 135" gu fe^en:

„§. 134 a."

STrtifel IV.

SDiefeg @efe| tritt fec^§ SJconatc nadj feiner SL^erfün^

bigung in Äraft.

SSerlin, ben 26. 9^oüember 1888.

Dr. fiieber. §i|e.

Unterftü^t burc§:

Slic^bic^Ier. 93aron v. Strn§roalbt = |)orbcnboftel.

@raf 0. Salleftrem. Sedmann. 23ie()I. Dr. Sod
(S[a(^en). 23ororo§fi. ^rei^err o. 23uoI. S3urger.

SÖugbaum. i^xdi)en o. S)aIroigf=Si(^tenfeIö. Xeu-
ringer. hieben, g^reil^err oon unb gu '^^xandew-

ftein. Dr. ^rang. g^ri|en. ^xei^exx d. ©agern.
@raf D. @alen. SDejanicg v. ©liggcgpnSfi. ©öfer.
ü. ©ranb=9ii}. ©röber. .Ipaanen. ^ahexlanb.
Dr. greÜ^err ^eereman üon 3ii9'^Tö9f- l>effe. ©raf
Don unb gu ^oenSbroec^. ©raf 0. |)ompefd^. |)orn.
grei^err o. |)uene. v. ^eljler. Älofe. ^o(|ann.
fiaubeS. greÜ^err u. Üanböberg=®teinfurt. fie^ner.

ßerger. i^eto d;a. iiimbourg. Dr. jur. fiingens.

Suciug. SJJenfen. 9Jtooren. Dr. SO?oufang. SKüUcr
(^leß). Dr. Drterer. Dr. ^erger. ^egolb. ^^rei^err

0. ^fetten^Slrnbac^. ^^5onf(|ab. Dr. ^orfc^. ©rof
V. ^^rafc^ma. ©raf u. ^rei)fing=ßid)tenegg=ä)^oo§
(Straubing). Stade. Dr. 9fJeid^en§perger. S^eic^ert.

^Reinbl. 9?intelen. Stoß. ^xeii)exx v. Sd)ele.
Sdimibt (@i(|)ftätt). ©raf o. Scf)Dnborn=2Biefent:^eib.
Seneftrcij. ©raf gu StoIberg=StoIberg. o. Strom=
bed. Sgmula. 5rei:herr u. ^^aengl = S^ra^berg.
3:immerman. Strimborn. Dr. SSirnic^. SSagner.
SSeber. greifierr o. SBenbt. äßengel. Dr. SSinbt^

Jiorft. Söolf. Sad^.

Berlin, ben 25. 9?oüember 1888.

infolge ber »eftimmung im §. 28 Stbfa^ 2 be§
©efe^eS gegen bie gemeingefä:^rlid;en S3eftre=

bungen ber Sogialbemofratie com 21. Dftober 1878

(9teid;§=@efepl. S. 351) ift bem 3?eich§tage über bie

Slnorbnungen Stec^enfd^aft gu geben, roeldie oon ber

föniglid) preußifc^en, ber ^önigli(| fäc^fifc^en, ber ©roß=

;§crgogIi^ f)effif(^en unb ber 9?egierung ber freien unb
|)anfeftabt |)amburg unter bem 26. September, 28. 3uni
unb 28. September b. S- mit ©ene^migung be§ S3unbe§=

xaÜ)^ getroffen roorben finb.

demgemäß bee^^re id^ mic^ bem Steid^Stage bie ange=

fc()Ioffene Darlegung gur ^enntnißna|me uorgulegen.

2)ev (Stellüertveter beö 9flei(^§!anjter§.

Sin ben S^eic^Stag.

I.

®a§ .töniglid^ preußifd^e StaatSminiflerium Ijat auf

©runb be§ §. 28 be§ ©efe^eS gegen bie gemeingefäl;rlic^en

Seftrebungen ber Sogialbemoifratie vom 21. Dftober 1878

mit ©enefimigung be§ 93unbe§ratl;§ für 23erlin, Stettin,

^ranffurt a. unb Umgebungen unterm 26. Sep=
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teniBcr b. 3. bie in ben Slnlagen A, B unb 0 enthaltenen

Stnorbnungen, roelc^e in ber 9?r. 246 bes 9?eid)§anseiger§

iinb auf bie für [anbeSpoIigeilic^e SScrfügungen uorgefd^rieknc

^ßeife befannt gemadjt luorben finb, auf @runb uad;=

folgenber ©troagungen getroffen.

S'Jacbbem feiten^ be§ 93unbe§ratf)§

a) für bie ©tabt 23erlin, bie ©tabtfreife ^ot§>ham unb
ß^arlotteuBurg, foraie bie Greife Geltow, S^ieber^

Barnim unb Dftljaüellanb

Dom 1. OftoBer 1887 aB auf bie S)auer eine§

^al^re^, unb nad^träglic^

für ben ®tabtfrei§ ©panbau
vom 6. DftoBer 1887 Big 30. ©eptemBer b. S-,

d) für bie ©täbte Stettin, ©raBoit) o. O. unb 'ält-

SDanim, foroie bie StmtsBegirfe 23rebora, SBarfoiv,

©(^eune unb ^infenraalbe vom 16. ^eBruar b.

aB 6i§ guin 30. ©eptemBer b. 3-/

c) für ben ©tabt= unb fianbfrei§ [^^rauEfurt a. SJ?.,

ben ©tabt= unb 2onbfrei§ |)anau, ben i?reiö |)öcb[t

unb ben DBertaunu§freig

vom 18. ©eaemBer 1887 aB Bi§ gum 30. ©ep=
teinBer b. 3-/

d) für bie ©tabt ©premBerg, ben ©emeinbeBegirf

©lamen unb ben ©utSBegir! 5?oIonie §einrid;§felb

vom 24. 9}?ai 1887 aB auf bie SDauer cine§

Saures
bie ?Imt)cnbung ber im §. 28 be§ enüä:hnten ©efel^eö üor=

gefe^enen SKa^regeln genehmigt tDorben mav, finb bem=

gemäB jeitenS ber ^^öniglid) preufjifc^en 9?egicrung bie

Bejüglidien Hnorbnungen huvä) Sefanntmad^ung be§ itönig=

liefen @taat§minifterium§

a) com 27. ©eptemBer unb 6. DftoBer 1887,

b) vom 3. ^eBi-uar 1888,

c) üom 10. ©egember 1887,

d) vom 20. mai 1887

getroffen, aucb ift üBer biefe Hnorbnungen bem 9?eicb§tage

^ftecbenfcbaft gelegt morben.

li^DU einer (Srneuerung biefer 9)?a^regeln für ©premberg

nebft ©lamen unb ^einricb^felb ift Hbftanb genommen
iDorben, ba in bicfem Segirfe §tngeid)en einer fortbaueruben

5lgitation ber ©ogialbemofratie ni(|t yorliegen unb eine

S3eruhigung iufomeit eingetreten ift, ba^ bie erTOät;nten

ÜTOa^regeln nicbt meiter erforberlid; erf(^einen.

Sn 23ctreff ber übrigen @ebiet§t!^eile bagegen icar bie

erneute SSerf)änguug be§ SluSnaljmeguftanbeö nidjt gu üer=

meiben. (S§ roirb nid)t in SIbrebe gefteKt merben fönnen,

ba§ bie angeorbneten SQZaBregeln üon ©rfolg begleitet

geraefen finb; bie laute Slgitation mit il^rer aufreigenben

iBirfung auf bie SDJaffeu ift gum großen 3:tjeile unterbrüd't

unb burd; bie StuSiueifung ber gefcbidten Slgitatoren ift bie

Söirffamfeit ber ^arteiorganifation get)emmt unb geftört

luorben. ^nSbefonbere I^at bie 23eforgni§ uor ber 2lu§=

loeifung bie g^üljrer ber ©ogialbemofratie in ben begeid;:

neten ©ebietst^eilen gu einer uorfid)tigeren unb ma^üofferen

.^altung genöt!^igt unb ift fomit bie roohItf|ötige Söirfung

ber ern)äl)nten SKa^regeln nic^bt gu ucrfennen.

Sm oergangeneu Scif)re l^at beSljalb aud; nur in üer=

t)ältni^mä§ig geringem Ilmfange uon ber 23efugnif5 be§

§. 28 a. a. D. prattifc^ ®ebraucb gemad;t merben müffen.

©0 ift aug S3erlin feine, aus ber Umgegcnb uon SScrIin

nur eine SluSireifung üerfügt loorben. ^£>ie ©eneljmigung

gur 91bt)altung üon SSerfammlnugen in 23erlin ift in

67 5}^äIIen — gegenüber 5598 ©eneljmigungen — unb gur

SSerbreitung uon ^J)rudfd;riften in 5 hätten — gegenüber

129 @enel)migungen — uerfagt morben.

Sn ©tcttin unb Umgebung ift bie ©cnelimigung gur

l'(bl;altung öffcntlidjcr ä5erfamm(ungen in 187 gälten nad)=

gefud)t unb in 4 Ratten uerfagt. SSerbote ber ^Verbreitung

Don SDrudfc^riften unb Stugmeifungen finb nic^t Dorge=

fommen. granffurt a. 'SJl. laben 2 Hnöraeifungen ftatt=

gefunben.

9Hd)t§befton)eniger ift e§ nicbt mogliti^, gur ßeit ron
ber fjoi'tbauer bc§ ?lu§naljmeguftanbey ?l6ftanb gu neljmcn,

rorgugömeife mit S^ücfficbt borauf, ba^ bie $arteiorgani=

fatiou nod^ immer fortbefte^t, ba^ üon berfelben ununter=

brocken 2}erfud)e gemad;t merben, bie $D?affen agitatorifd)

aufgureigen, unb meil namentlicb gu befürchten fteljt, ba|
bie $HüdM)r ber in früheren Salären HuSgeroiefenen bag
^euer in IjeHen gliniinen roieber emporlobem laffen unb
bie 2lufrecbtl;altung ber öffentlidien ©id;er]^eit gefä^rben
mürbe.

5Die§ ergiebt ficb für bie eingelnen Segirfe au§ foIgen=

ben 2;|otfacben:

3m 3uli D. 3. gelang e§, ba§ fogialbemofratifcbe

ßentraI=Äomitee bei einer geheimen ©i^ung gu überrofdien
unb bie 5)?itglieber ber ftrafrec^tlidjen ^ßerfolgung gu über=

liefern. SBenngleid^ biefer SSorfaH eine Unfid^er^eit ber

^^Varteifü^rer unb SJJiBtrauen ber ©enoffen gegen einauber
im ©efolge l^atte, fo ift e§ ben Semü^ungen ber ^artei=

fü^rer bod; gelungen, bie Drganifation bemnädf)ft roieber

^erguftellen. SDa§ mit neuen Säften befe^te 3entraIfomitee

mit ben untergebenen, in bie eingelnen Segirfe ber 9ffeid^§=

tag§roa|Ifreife Dertfjeilten 9Sertrauen§männern ift aud^ je^t

roieberunt bie unennüblid^ arbeitcnbe STriebfeber ber Slgitation.

Sie äl^ittel ber ^ropaganba finb bie alten: ©ammel=
liften für ben ^arteifonb§ unb bie niel begebenen @ammel=
bon0 „für bie gamilien ber §lu§geroiefenen", unb „Sntjaf=
tirten", bie fic^ beinal^e regelmäßig in ben 2:ofd)en ber

fiftirten ©ogialbemofraten rorfinben. 3)agu fommt bie S5ei=

breitung oerbotener 5Drudfdöriften unb namentlich bie i^Iuq^

blattoert^eifung. Um Ic^tere ungefäfjrlidjer gü geftalten,

gie^t man babei lalbmüc^fige 33urfdt)en, g^rauen unb i^inbei

gur ^ülfe ^eron.

Sm Mai b. ^. gelang bie §(uffinbung einer uoItftän=

bigen fogialbemofratifc^en @el)eimbruderei, in ber gerabe

ber 2)rucf eineg fogialbemofratifc^en (}lugblatte§ beroirft

mürbe, al§ bie SSefdjIagnaljme be§ gefammten Betriebes

unb bie SSer^aftung ber SSetljeiligten erfolgte.

3)er SSortlaut be§ gebadjten Flugblattes, uon bem
bereite eine größere Slnga^I fertiggeftellt unb fortgefdjafft,

eine geringe äRenge aud; fd)on uertl^eilt mar, geigte eine

i

ungerool^nlich fjeftige ©prad;e. ®a§ §infd;eiben be§ §od;s

I

feiigen ^aifer§ unb ^önig§ 2i3il^elm unb bie bamit in 33ers

i
binbung fte^enben ©reigniffe bilbeten ben ?J[uIaß, um bie

gröbften 2}?aieftöt§bclcibigungen, bie fd;ärfften §lufreigungen

gum Slu§brud gu Bringen unb ben ©amen be§ Unfrieben§

unb ber Maffenuertje^ung in bie Seuölferung gu ftreuen.

I

bem fd^amlofcn ^"f)nlt biefer ©d)mä|fd;rift treten

' mit üBerrafcEienber Marljeit bie roaljren Slnfdjauungen ber

©ogialbemofraten gu Zaqz. SDie Parteileitung mar anä)

ÜBer biefe Uuüorfid;tigfeit I;ödjft ungcljalten unb ernml^nte

im Parteiorgan bie ©enoffen bringenb, füiiftig fid; an

geüBte Perfonen gu menben, roenn nmn {^lugBIättcr Ijergus

fteHen BcaBfid;tige. ®aö Flugblatt trug ben Srudfücrmerl

„(^3eiioffenfd;aft§=®ruderei ,§ottingen=3iii"ict)"/ mib ift fjier-

mit ber Sladjmeig erbradjt roorben, baß bie mit bicfem 9?er--

merf begeidineten, uielfad^ uertricbeucn SDrurffdjriftcn nidji

fomoljl an bem genannten Drte, fonbern innerljalb be£

2)eutfdjen i-Heidjeg, namentlidj aud) in 99erlin, fjergcften

morben. 2)ie ^erfertiger bc§ ^-tugblatteö, ^arflinniö unt

©enoffen, finb roegen ^eleibigung be§ ^aifer§, iljreö i3anbe§

Ijerrn, 23eleibigung eineö äJiitgliebeö be§ Ianbe§I;errIid;ei
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«öaiifcS i^re§ Staate^s unb iregen Sclcibtgmtg foiuie rcegen

§erge^en§ gegen bie §§. 128 unb 129 bc§ ©trafgefe^Bud;^

mit ©efängni^ von 2 Sal^r 9 Slconaten biö 1 Saljr

7 3D?onaten beftraft irorben.

@ö rourben planmäßig auf bie burd) Slnf(§Iag gur

öffentlichen .^enntni^ gebrachten ^'^ronreben (Seiner SWajeftnt

bc§ Wfer§ nnb ^onigö rotl^e 3ettel anfgeflebt, raelc^e bie

Sorte entstielten : „Slntroort! |)oc5 lebe bie ©ogialbemofratie!"

6§ gelang inbeffen, forceit ba§ SMteben bereits gefd^e^en

roar, bie rotf)en ^lafate umgeS^enb gu entfernen unb eine

gro§e ^etl^eiligter gu fiftiren; von benfelben [inb 24

^erfonen wegen SSerge^eng gegen ben §. 134 be§ @traf=

gefepud^ö Begie^ungSiDeife ben §. 28 3lv. 2 a. a. D. mit

@cfängni§ von 2 SD'Jonaten Big gu 14 ^agen Beftraft lüorben.

®ag SSalten unb bie ^aft rabifalen @eifte§ lie^

roeiter in bem Streite erfenncn, roeld^er megen ber ©tabt=

rerorbnetcnraa^Ien in Serlin entbrannt mar.

SDie „^Berliner SSoIBtriBüne" unb bereu 3?ebafteur al§

ber 2i?ortfü^rer ber S^ebaftion erftreBte mit feinem rabifalen

•ißorgeS^en bic ftreuge 3)urchfüf;rung ber fogialbemofratifd^en

S^^eorie. 5)ie prinzipielle S^egation ber gegenroärtigen @e=

feÖfc5aft§= unb ^robuftionSorbnung füllte burc^ DÖHigeS

j}em6Iei6en ron ber ftäbtifc^en 9}ermaltung ^um praftifcfien

StuSDnuf gebracht merben, mocfjten immerhin gemiffe 9^ü^=

IicE)fettSgrünbe, roie fie von ben gemäßigt ©efinnten geltenb

genmcbt rourben, für Stut^eilnaS^me an ber ©tabtüerroaltung

unb fomit an ben ©tabtoerorbneteuma^Ieu fprec^en.

2)er Ä'ampf groifc^en biefen Beiben Siicbtungen ber

fojialbemofratifcEien Partei rourbe Diele SBocfjcn |inburd)

mit ©rbitterung geführt unb Brat^te ^unädjft einen ©ieg

bes rabifalen Glementö, inbem bie S^fieilnaS^mc an einigen

gerabe in ^yrage fommenben ®tabtDerorbncten=9ladjmaf)Ien

Dcr^inbert rourbe.

<Später£)in ift e§ ben Semü^ungen ber @emä§igten

gelungen, bie 9?abifalen gum S^ad) geben gu Beftimmen unb

fomit ber früheren ^xaxj§> ber 2Baf)IBet^eiIigung üorerft

roieber gur @e(tung gu uer^etfen; — jebenfattö ^atte aber

biefer g^^^^fc^^nfatt ron ber gucerfiditlicheu ,5)altung beä

rabifalen (flement§ ß^uS^^iB abgelegt.

'Jlxd)t minber ift fjier auä) in S3etradpt gu gießen, ba^/

roenngleicf) üon einer erfjeblic^en anarc^iftifdien Stgitation in

Serlin im gegenroärtigen ßeitpunfte nic^t gefprod^cn roerben

tann, bod^ ba§ ^ntereffe ber auöroärtigen 3tnard)iften an
ber ^}ortfü^rung unb SBeleBung ber anardjiftifc^en Seroegung
in ber 9f?eich§^auptftabt nod^ immer ein feljr lebhaftes ift.

(5§ geigt fid) bie§ üorne^mlid^ in ber balb über bie Belgifc^e,

Balb über bie fd)roeiger ©renge beroirften ©infc^muggelung
ber anarcf)iftifd;en Rettung: „SDie Autonomie", foroic in

ben Segiefiungen, roeld;e üon auglänbifcben Stnard)iften gu

eingelnen ©enoffen in 23erlin untertjalten roerben unb bie

auf bie Sgebunq anarcf)iftifd)er ^ropaganba in 23erlin abgielen.

(Snblic^ f)at ba§ ergcbniß ber am 30. 5(uguft b. 3.
im 6. Serüner $Reich§tag§roa^Ifrei§ ftattge^abten 'S^ad^roa^I

eines 3?eic^Stag§ = §(bgeorbneten, bei roel(|er ber ©ogiaI=

; bemofrat fiiebfnedjt mit großer SÜKajorität geroäS^It roorben

I ift, ein berebteS S^ugni^ ron ber Stärfe be§ fogiaIbemofra=

I
tifc^en (SIementS in Serlin gegeben. SBcnn aud^ bie ga^I ber

{
fogialbemofratifc^en Stimmen gegen bie SBafjI rom 21. 5e=

I
Bruar 1887 um ca. 4000 (je|t 26 067 gegen 30 453 im SSor=

' iaf)r) gurüdfgegangen ift, roä|renb eine erljeblic^e 3uua£)me
I ber 2ßaf)(bere(f)tigten eingetreten roar, fo lä^t bieg feine§roeg§

, auf eine Slbnai^me ber Sogialbemofraten fc^Iie^en; e§

I

crflärt ficb riefme^r ber 3?ü(fgang ber ©timmen im 2öefent=

j

liefen burd; bie geringere 2Satjlbetf)eiIigung, bie aud; bei

t ben übrigen Parteien gu bemerfen ift. (5§ fjaben ron

[

93 .'j37 fnmmBered;tigtcn Söä^Iern fid; üBer^aupt nur 41 759,
olfo nod) md)t 50 ^rogent an ber 2öa£)I Betf)eiligt; ron

biefen 41 759 (Stimmen finb aber, roie oben erroäf)nt, 26 067,

alfo crljcBIid; mef;r al§ bie .§älfte für ben fogialbemofratifdjcn

^lanbibaten abgegeben roorben.

B. (Stettin tnib Umgcgcnb.

^ie fogialiftifr^e Sadje roirb in Stettin unb Umgebung
befouberS in ben ,§anbroerferftätten unb auf ben S^cubauten

geförbert unb ein ßufammenijaltcn ber ^artcigenoffen ba=

burd^ bcirirft, bafj bafclbft in ben §lrbeit§paufen ber ron

bem auSgeroicfenen 25ud)brucfer <}ri| .«^erbert, je^t in

Stargarb' rool^nljaft, gebrudte „Stettincr 2SoIf§botc" ror=

gelefen roirb unb fi^ fjieran Unterrebungen in $artei=

angelegen^eiten fnüpfeu.

3)a§ obengenannte ßcitungSblatt roirb ron einer fleineu

3ar)I (Sogialbemofraten, roelcbe baffelbe cntireber ronStargarb

perfönlirb abholen ober in ©tettin an einer 9lbonnement§=

fteHe in ©mpfang ucfjmcn, Ijeimlid^ ron ^crfou gu ^erfon

rerbreitet, unb roerben burd) biefe SluSträgcr aucb fonftige

^arteiangelegenfjcitcn in äufecriicf) nidit auffaftenbcr SBeifc

roeiter mitgetf^eilt.

§Iuf biefe ?frt roirb nidjt roenig gur SScrbinbung unb

gum ßufoiTimcnljalt iunerfjalb ber fogialbemofratifdjen Partei

beigetragen, o^ne ba§ e§ tro^ ber $Bad)fanifeit ber Beamten

Bisher gelungen ift, biefem 2^reiBen ein (£nbe gu nmi^ien.

d}aä) SüiSrocifuitg ber |)auptagitatoren unb in ^olge

ber ftrengcu Ucberroad)ung ber |)anbroerfcrfacbrereine, ron

benen mehrere poligcilid^ gefdbloffen finb, anbere na^ §i[u§=

roeifung ifjrer S^orfteljer uidjt me^r tagen, ^aben bie je^igen

g^ü^rer ber Partei 58ergnügung§rereine, roie g. 23. im

Saufe beS rorigenSommer§ groeifeIIo§ gu fogiaIbemofratifd;en

ßrocden ben Älub „dornet", gegrünbct, beffen 3Sorftanb§=

mitglieber fidj felber offen al§ ©ogialbemofraten Befennen.

©in fernerer 29eroei§ für ba§ Sefte^en einer t^ätigen

fogialiftifdben ?lgitation crgiebt fid; aus ben SSer^anblungen

gegen ben im ©egember 1887 auSgeroicfenen ©ogialbemo^

fraten 3??üncr gu ©tettin, roelc^er burc^ ©rfcnntniB bc§

bortigen fianbgerid;ts rom 9. ^uli b. 3- roegen 2Serbreitung

rerbotencr fogialiftifd^er ©dbriften rerurt^eiü, ron ber §ln=

flage ber ^^eilnaljute an einer rerbotenen SSerbinbung

aber freigefproc^en roorben ift, rocil bie rorüegenben SBc=

roeifc nic^t für auSrcic^enb eracfitet rourben.

®ie S(nnaf)me einer beftefjenben geljeimen SSerbinbung

grünbet fid; barauf, ba§, roie ermittelt rourbe, am 2. Dftober 1887

in ©teitin eine tjeimlid^e 35erfammlung ber ©ogialbemofraten

ftattfanb, in ber bie ©tabt ©tettin in 7 Steriere eingetf)eilt

roorben ift. ?fn ber ©pi|e feben 3terier§ fott ein Ser=

trauensmann ftel)en, roeld;er beffen fieitung übernimmt unb

notfiigenfallg bei roic^tigen unb eiligen ^ittf)eilungen bie=

felBen fofort rerBreitct; berfelbe I)at anä) gu bem Qmd
ein 3Sergei(^)ni^ ber fämmtüd)en in feinem 5Rerier ror-

f;anbcnen ©ogialbemofraten. StuS biefer (Sinridfitung unb

bereu entfpredienber 93enu|ung ift e§ aud^ gu erflären, ba§

@nbe 9?orember r. 3-/ nacfibem bei bem ©ogialbemofraten

SRüIIer eine ©urdifud^ung ftattgcfunbcn Ijatte, fofort fämmt=

lid^e ^errorragenbe Seiter ber fogialbemofratifc^en 39e^

roegung ron berfcfben ^enntni|3 fjatten unb in ber Sage

roaren, etroaige§ fompromittirenbeS SBeroeiSmaterial gu rer=

Bergen ober gu befeitigen.

(gnblid; ift nod) bie im 5D?onat ^uni entftanbene ©ü:ife=

beroegung unter ber in ben SSerfftätten beS „SSuIfntt" gu

a3reboro befd^äftigten Slrbeiterberölferung gu ermähnen,

roeld^e gleid^falls auf einen fogialbemofratifc^en Urfprung

gurüdfgufü^ren ift. Qu §lnfang 3uni rerlangten etroa 450

big 500 Strbeiter ber §lfticngefellfd;aft ,3dfan" ol^ne bc=

fonbere äußere SSerauIaffung eine So:tnerf)öf;ung unb legten,

nadf)bem bie ron ifjnen ia ber Serfammlung rom 7. ^uni

eingefebte Sol^nfommiffion ein @ingel;en ber SDireftion auf
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il^re gorberungen nid^t l^atte exveiäien fönnen, am 8. Sunt
bie §lrßeit nieber. SBenn nun anä) ber ©trife im fiaufe

Don 4 SSoc^en roieber feinem @nbe gelangt ift, ol^ne ba§
anbere Ungefe^Iic^feiten ba6ei corgefallen [inb, al§ bie

2?er6reitung oon Flugblättern oljm @enel}migung, wegen
roelc^er .g)anblungen bie geric^tlidje Unterfucfjung im @ange
ift, mu§ boc^ mä) feinem gangen SSerlaufe angenommen
Tcerben, ba§ bie erfte Slnregung gn ber 23eroegung auf

fogialbemofratifi^er (Seite gu fuci^en ift. S(n ber @pi|e ber

SBeroegung ftanben gmei bereits feit längerer ßeit vov Slu§=

bruc^ ber ©trife§ au§ ber Slrbeit be§ „SSuIfan" enttaffene

fogialbemofratifc^e Slrbeiter. @§ Ijaben aber aucE) mehrere
au§ .^amburg lingugefommene ©ogialiften unb ber vox=

erraätjnte ©rucfer |)erbert in ©targarb :^ierbei eine einflu§=

reiche Stolle gefpielt, unb l^ot anfc^einenb gugleict) bie 2tb=

ficE)t beftanben, bie Ijeruorgerufene Sercegung naä) .Gräften

3U fcbüren, um bei ben benorftel^enben SBal^Icn gum 2anb=
tage eine moglic^ft gro§c StngaJ)! fogialiftiftfier SSaljlmänner

gu geiüinnen.

C. ^tranffutri a. Wl, unb Umgegenb»

äBa§ bie gegenioärtig betriebene geheime §(gitation

betrifft, fo :^at eine §lbna:^me berfelben nitfjt fonftatirt

merben tonnen. Sie unablaffige 2öüt)Ierei in ^^brifen,

Vereinen mannigfacher Strt unb ©cbanhrirtlfc^aften 2C. nimmt
i§ren 2lu§gang unb loirb geleitet dou ber immer noc^ be=

fteBenben geheimen ^arteiorganifation, meiere eine rcefent^

lidpe 3Seränberung in it)rer Sntenfität, mie fie burc^ ben gu

Slnfang be§ üorigen ^ttfl^eS i« ^^ranffurt rertianbelten

@ogiaIiftenproge§ contra ©locfgien unb ©enoffen nac[jge=

miefen mar, nid)t erfai^ren ^t.
®ie bie Seitung ber Partei fü^renbe @efchäft§=^om=

miffion unb bie eingelnen S3egirfe ^tten, roie früher, ge^^eime

3ufammenfünfte ab, operiren aber mit SSorfic^t unb ©efd^id,

fo ba| e§ bi§ fegt nid)t möglich gemefen ift, bie gur aber=

maligen erfolgrei^en ©urc^fürjrung eineö @trafüerfat)renö

au§ §§. 128/129 beö @ü:afgefepuc^e§ erforberlit^en S3emei§=

materialien gu befct)affen.

9^i(^tgbeftoroeniger laffen bie oorlicgenben Xl^atfac^en

feinen ßi^eifel gu an ber (Sjifteng ber geheimen 2Serbinbung

unb ber 2;:^ätigfeit ber berfelben angeJ)Drenben '^erfonen.

H)?it berfelben 9?egelmä§igfeit mie früher beforgt bie

.^ommiffion aud^ fe^t bie ^oaefponbeng mit ber gentral^

leitung ber Partei, regelt ben $Begug unb bie ^Verbreitung

nerbotener fogialbemofratifdier SDruSfc^riften, ingbefonbere

be§ „©Dgialbemofrat", cermittelt bie @ingie^ung regel=

mäßiger ^arteibeiträgc, bie ©ammlung fonftiger Beiträge

für ^arteigroecEe unb bie llnterftii^ung ber burc^ bie |)anb=

^abung beö ©ogialiftengefe^eö betroffenen ^arteigenoffen

unb berer ?(ngef)örigen. 95i§ je^t f)at ficf; bie ©efc^öftä^

i^ommiffion aucp immer fofort mieber crgängt, raenn eines

i^rer sjtitglieber au§geroiefen morben mar.

®er „©Dgialbemofrat" gelangt fortgefelt in einer auf

üiele .f)unberte üou (Sjempiaren gu fdjä^cnbeu Sluflage

unter roec^felnber 3)etfabreffe gur SSerbreitung unb roirb in

Dielen Gjemplaren, nac^bem biefelben burd; bie .^änbe üer=

fc^iebencr ^^arteigcnoffen gegangen unb uon benfelben ge=

lefen morben finb, groecfS ^ropagirung ber fogiaIbemo=

fratifcf)en l'e^ren auc^ anberen ^erfonen burc^ (ginmerfen

in ^rinatbrieffaften, ??eubauten, SSorgärten 2C. gugänglicE)

gemacht.

Sieben bem „©ogialbemofrot" merben noc^ anbere üer=

botene fogialbemofratifdje 2)ru(ffd;riftcn burd; SSermittelung

ber cyefdjäftö-Äonimiffion oerbreitct, unb gmar finb f)icr

unter anberen gu nennen: bie einmal erfcbicneue, auf rotf)em

^j^apieu gebrurtte ©d)mäl)ftl)rift „3)er rottje Teufel", bie an=

geblic^ in ber @enoffeufd)aft§=2)ru(ferci |)ottingen = 3iii^i''b

fortlaufcnb crfcbeinenbcn .^efte ber „©ogialbemofratifdjen

S3ibIiot{)ef" unb bie ron 23runo ©eifer in SreSlau ]^erau§=

gegebene „2SoIf§bibIiot^efbe§gefammtenmenfchIi(^en2Siffen§".

aSon bem erftgenannten Statte finb in granffurt a. 2)?.

mel^rfac^ (gjemplare befc^Iagna^mt raorben, unb ein ®leiä)e§,

ift gefd)e^en mit einer nor turgem bort^in gelangten ^oft=
fenbung, ent^altenb 200 ©jemplare ber „©ogialbemofrotifdben

Sibliot^ef".

Sm ??oüember ü. mürbe ferner eine ^vanh
furt a. 'SR. gelangte ©enbung non 500 ©jemplaren be§
uerbotenen Berichts über ben Dorjä^rigen fogialbemofratifdien

Parteitag in ©t. ©alten poligeilic^ befd^Iagnal^mt.

Februar b. mürbe in bem gum Sanbfreife ^ranffurt a. Tt.

gel)örigen Drte $reunge§f|eim ba§ oerbotene fogiaIbemo=

fratifc^e Flugblatt mit ber Ueberfc^rift „©dilec^te ßeiten 2c."

Derbreitet, nadibem furg guüor bie SSerbreitung beffelben

unter ^ouDert burcb bie ^oft Dergeblic^ t)erfu(§t mar.
(Sin ftarfeS 23inbeglieb für bie Sln^änger ber ©Dgial=

bemofratie bilben bie befonberg in F^cinffurt a./Ti. gu

^o§er ©ntroicfelung gelangten gemerffcbaftlic^en SSereine,

meiere unter bem ©ecfmantel ber pflege rein fad^Iid^er 3n=
tereffen corne^^mlid) fogialbemofratifc^e S3eftrebungen üer=

folgen. Qu SJtitgliebem biefer SSereine gä^It audb eine

gro^e Qc^l von F^brif^ unb fonftigen Strbeitem ou§ ben

©täbten ^amu unb |)öchft unb ben benachbarten Sanb=
gemeinben, rodele in Fi^a^^fui^t SSerbienft finben unb für

bie 9^ad)t ober ©onntagg in i^ren SBoj^^^ort gurüdffeJiren.

S)a§ 23eftreben biefer ^erfonen, bie ^rrle^ren ber ©Dgial=

bemofratie aud^ w bie fianbgemeinben gu tragen, tritt beut=

lieh SU ~flge unb ift and; nicht o^ne ©rfolg geroefen.

(gine Stnga^I üou fogenannten ©efangoereinen Der=

folgen gleiche politifdie 3u'ede. SDie magren Seflrebungen

biefer ^Bereinigungen Ijaben fidh gelegentlidh ber oon Ühnen

abgehaltenen FeftK'J^^eiten gegeigt. SDiefe ^äufig mieber=

fel^renben F^f^^i^^ leiten, meldje im SSinter in größeren

©dien, im ©ommer in 9?eftauration§gärten unb im 'i^vanh

furter ©tabtmalbe obge^Iten roerben, bilben bie SSereini=

gungSpunfte ber fogialbemofratifchen ^arteigenoffenfdhaft.

Unter bem SSormanb einer gefelligen aSergnügung roirb bie

poIigeiIid;e @rlaubni§ gu ber '^e^tlxc^hit erbeten; fdion

mehrere SBoi^en Dörfer roerben bie ©intrittsfarten in SBerf'

ftätten, 2BirtI)fdhaften 2c. üertrieben unb ben anberen aSer=

einen gleicher politifcher STenbeng roerben je eine Stnga^hl

harten gum SSertriebe unter i|re ai)?itglieber gugefenbet.

Stm STage ber Fef^^ich^eit finben fich alsbann SD'Jenfchens

maffen gufamnien, roeldie gu bem Umfange be§ bie ^e'\t=

Iid)feit arrangirenben 2}erein§ refp. gu ber SJJitgliebergalh^

beffelben in feinem $8erl)ältniffe fielen. ®iefe Sprengen finb

uon bem ©efülhi ber Sntereffengemeinfdjaft unb bem a9e=

rou§tfein ber 3ufammengef)örigfeit burchbrungen, unb bem
eingelnen roirb baburch bie Jtnfchauung beigebracht, ba^ fie

gufammen eine SJiadjt bilben, roelche roo^hl im ©taube ift,

gegen ftaatliche unb gefe^Iidhc Slutorität mit @r=

folg fid) aufgulel^nen. S)ie bei biefen F^f^^u ergielten

Ueberfchüffe roerben befannterma^en ber fogialbemofratifdien

^arteitaffe gugefüt;rt.

S)a biefe aSeranftalümgen ftctö poligeilich Übermacht

roerben, fo finb bi§ fe^t ?(u§fd;rcitungen bafelbft nicht Dor=

gefommen; allein bcnnod; f)at man in oerftecfter SBeife

ijäufig uerfucht, ber uon ben Slnroefenben rertretenen fogiaI=

reüolutionären ©efinnung SluSbruc! gu geben.

©n Zljeil ber SO?itgIicber erfchien uielfad; mit rotten

Steifen im ^?nopfIodhe; audj ift bcobadhtet roorben, ba^

rotI)=roeif3e 3:angabgeid;cn burd; ?Ibreifjcn ber roci^en 2:[;eile

gu rcDoIutionären ©mbicmcn umgeftaltet rourben.

Stud; ©enoffen ber umlicgenbcn ©tcibtc, roie 9[)?aing,

Dffenbad;, 3)armflabt, bctijciiigtcn fid) an ben F^ften;

überijaupt roirb ber 3ufamment)ang mit ben ©enoffen ber

9?ad;barftäbte beS @ro§I;crgogtI;umS |)effen unb ben in
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biefelBen oeraogenen auSgeroiefenen ©ogialbemofraten eifrig

gep^egt. 5Der bei ben ^ranffurter ©oaialbemofraten in

j^ol^em anfeilen [tef)enbe unb auöfitlie^Iicb au§ $artei=

gdngem ber ©o^idbentofratie beftc^cnbe ©efangoerein

„Slmicitia" f)at fic§ in corpore an einer am 30. DftoBer

D. 3. in ^©annftabt oon bem bortigen fo5iaIbemofratif(i)en

©efanguerein „Sängerfreiö" reranftalteten ^cftÜcfjrcit in

einer bemonftratiü foäialbemofratifcben 2Bci[e betfjeiligt.

©ine roefentlicfie ©tü^e finbet bie fo^ialbemofratifcfic

Seroegung in Derfcf)iebenen SSirtl^ftfiaften, roclc^e uon be=

fannten ®03iaIbemofraten geleitet werben nnb bie ®ammcl=
plä^e ber ©enoffen bilben. .|)ier finbet eine beftänbige

Sgitation für bie Sntercffen ber Partei ftatt unb werben

bie nerbotenen fogialbemofratifcficn SDrudEic()riften cerbreitet.

Ttefyceve biefer SBirt^fcbaften werben je^t non ben ^nvM=

gelaffenen ©^efrauen ber au^gewiefenen ©cfianfwirt^e be=

trieben.

gortgefe^t ift ber S^h^Q frember ^anbwerfSgefeHen

namentlich nad^ granffurt a. Tl. ein fe|r ftarfer. Unter

biefen neu ^in^ugie^enben befinben ficE) oiele in ber fogials

bemofratifdben Seroegung \ä)on tijätig gewefene unb befannte

^erfonen, unb bie Uebrigen, namentlich bie <Bd)ui)mad)ev

unb ©cbneiber, werben burcb gefcf)i(fte Slgitation ^um ©intritt

in ben betreffenben gacbuereüt ueranla^t, wo fie rafcb bie

Seigren ber Sogialbemofratie in ficf) aufnehmen. Sludb 3af)I=

reid^e auslanbifc^e §anbwerf§gefellen fommen nac^ O^ranf^

furt a. Tl. Unter benfelben befinben fic^ befonber§ öftere

rei^ifd^e ®d;neibergefellen, weIcE)e meift \ä)on in if)rer

|>eimatf) an anarcf)iftifd)en Scftrebungen 3;£)eil genommen

I)aben.

3m nergangenen ^^üfija^r ift ein ofterreicEiifd^er §ln=

ard^ift mehrere SKonate lang in granffurt gewefcn, weIcE)er

in SBien bereits wegen |)ocE)Derratp mit 4 ^a^ren fc^wercn

^erJerö beftraft war; ferner hielten fic^ 2 C3ecbif4)e ®cbneiber=

gefetlen eine ßeit lang bafelbft auf, uon benen ber eine

frü£)er wegen anarcbiftif^er Umtriebe auö Söien auSgewiefen

werben war, ber anbere bort wegen SSerbreitung aufrü£)re=

rifc^er SrucffcEiriften unb S(gitiren§ für bie ^ropaganba ber

2f)at fcbon in Unterfucbung geftanben ^atte. §lu(f) ftänbige

SSertreter ber anar($iftifc|en 9f?i(f)tung ber fosialreoolutionären

Semegung finb oor^anben, bie allerbing§ nid^t wagen, ha

fte firf) überwacht wiffen, i^re fuboerfinen ^been öffentlich

3U beftätigen.

•hiernach erfd^einen bie oorgebadEiten, üon ben Slu§s

naf)mema§regetn betroffenen ©ebietst^eile fortgefc^t burd^

bie fo3iaIbemofratif(^en, auf ben Umfturj ber beftc^enben

©taat§= unb ©efeüfcfiaftSorbnung gerichteten SSeftrebungcn

mit @efahr für bie öffentlidfie Sicherheit bebroht, unb finb

baher bie 2Sorau§fe^ungcn für bie im §. 28 beö @efc|eä

rom 21. Dftobcr 1878 norgefehencn Slnorbnungen aud^

je^t noch Dorf)anben. 3^ ^^^^^ Slbänberung ober @rweite=

rung ber Stusnahmebejiife begiehungSweife ber bi§her ge=

troffenen §{norbnungen lag feine SSeranlaffung oor.

II.

5Da§ königlich preufeifche ©taatSminifterium f)at ouf

Orunb be§ §. 28-be5 @efelje§ gegen bie gemeingefäf)rlidhcn

fficftrebungen ber ©ogialbemofratie nom 21. Dftober 1878

mit ri^enehmigung be§ 23unbe§rath§ für Mtona unb |)ar=

bürg nebft ben angrengenben ©ebieten unterm 26. ®ep=

tember b. 3. bie in ber Sfniage D enthaltenen Stnorbnungen

getroffen.

?5emer hat ber Senat ber freien unb ^anfeftabt $am=
bürg für ba§ h'^^^^"^si^che Staatsgebiet mit SluSft^tu^ bc§

SImteS 9fli^ebüttel mit Genehmigung be§ S3unbe§rath§ bie

Stftenftüde ju ben SJet^onblungen beS SReic^gtageS 1888/89.

al§ Slnlage E beigcfchloffene Stnorbnung nom 28. ©eps
tember b. 3- erlaffen.

SDiefe SKafenahmen, weld^e in ben 9^rn. 246 begiehungS^

weife 249 be§ 9?cichäan3eiger§ unb auf bie für Ianbeö=

poligeilidbe SSerfügungcn üorgefchriebene SBeife befannt

gemacht worben finb, erwiefen fidh aus folgenben ©rünben
als nothwenbig.

Obwohl im nergangenen ^at)xe in |)amburg, Slltona,

Harburg unb Umgebung burcE) bie im §. 28 beS 9?eidhS=

gefe^eS nom 21. Dftober 1878 norgefehenen SKajiregeln

bie ©ntwicfelung ber ©ojialbcmofratie wefentlid^ gehemmt
ift unb bie gemeingefährlichen 23cftrebungen berfelben nieber=

gehalten worben finb, fo fann eS bodh nac^ ben in biefem

Zeiträume gemachten Erfahrungen feinem 3"'ßifßl unter=

liegen, ba§ bie fogialbemofratifdhe Bewegung in bem üor=

genannten ©ebiete nodh immer anbauert, ba| inSbefonbere

eine geheime Organifation für biefelbe audh je^t noch be=

fteht unb nidht ohne (Srfolg bemüht ift, bie unteren SSoIfSs

ftaffen aufguregen unb ben ß^üecfen ber Parteileitung bienft^

bar gu madhen.

5E)a§ 3^ortbeftehen ber geheimen Drganifotion, weldhe

in ben beiben, in ber Segrünbung gum norjährigen Stn=

trage erwähnten großen ©trafprogeffcn an baS Sicht ge=

gogen war, ift burdh eine neue ftrafgeridhtlidhe Untcrfudhung

nadhgewiefen. ^m Ttäv^ b. würbe in Stltono, Dttenfen,

|)amburg, SBanbSbcf unb Harburg ein Flugblatt, in wel=

chem bie ©ogialbemofratie gegenüber ben bcftehenbcn, als

nerwerflidh gefdhilberten ßuffönben als baS erlöfenbe ®Ie=

ment gefeiert wirb, maffenfjaft nerbreitet. Httona unb
Dttenfen würben hierbei 24 ^erfonen ergriffen, gegen weldhe

im SSerein mit nier anberen als ©ehülfen betheiligten Pcr=
fönen bie geridhtlidhe UnterfudEiung eingeleitet ift. (5S ift

hierbei feftgeftellt worben, ba§ eS fidh bei biefer SSerbreitung

um ein wohlnorbereitetes SBerf ber nämlidhen geheimen
SSerbinbung hanbelt, bereu ^mede unb Xhätigfeit in ben

Dorjährigen ^rogeffen bargelcgt finb. 2)iefe geheime Dr=
ganifation wei{3 fitf) ben empfinblid^en ©dhlägen gegenüber,

weldhe ihr burdh 25erurtheilungen unb SluSroeifungen ber

Parteiführer nerfe^t werben, baburct 3U behaupten, ba§ im
SSorauS beftimmte (ärfa^männer fofort an bie ©teile ber

entfernten ©enoffen treten. SDie ßähigfeit, mit weldher

biefe Drganifation gepflegt wirb, bcwcift, weldhen SBerth

bie Partei berfelben beilegt unb weldheS SSertrauen fie in

ihre Söirffamfeit fe^t.

Wid)t minber wie bei ber gebadhten Unterfudhung ift

in ber fortgefe^t betriebenen SSerbreitung anberer fogial:

bemofratifdhcr j)rucffdhriften, wenngleich in ^olqe ber S)urdh=

führung beS SßerbotS ber ^Verbreitung ber 3)rudPfd)riften

auf öffentlichen ©trogen audh w biefer Segiehung eine

Sefferung nicht gu nerfennen ift, bie anbaucmbe ^^&tiQ=

feit ber geheimen Drganifation unfdhwer ^u erfennen ge=

wefcn. ©0 würben im Wäx^ b. mehrere §Irbeiter bei

ber SSerbreitung einer periobifdhen fo^ialbemofratifd^en 2)rucE"=

fchrift betroffen unb burdh geridhtlidheS @rfenntni§ gu je

14 STagen @efängni§ redhtsfräftig nemrthcilt. einem

anberen gatle würbe ein SIrbeiter aus |)amburg mit un=

gefähr 600 (Sjcmplaren beS in Qüvxd^ erf^einenben

„©ogialbemofrat" betroffen, weldhe unter feinen Leibern Der=

ftedt waren. ®iefe SChätigfeit ber Parteileitung trat femer
in ^ahlreidhen Parteioerfammlungen, fowie ferner audh bei

©elegenheit ber unter bem ©^u$e ber ©efe^gebung in

auSgebchntem Umfange betriebenen fiohnbewegung gu Sage,

hieben ber rührigen IHgitation burdh bie gahlreidhen SegirfS;

Dorfteher bebient fidh biefe Drganifation befonbcrS ber gc=

werffdhaftlidhen ^^achnereine, um ber Partei neue ^äfte

guguführen. Obwohl mehrere bebcutenbe ^achocreine

burdh gcridhtli^ beftätigte ©dhlic^ung befeitigt worben

finb, beftehen gegenwärtig allein in Slltona nodh 20

23
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folc^er SSereinigungen für uerfd^iebene §trBeit§5roeige,

melä)e, mit SluSna^tne von groei, al§ ben 95eftre6ungen ber

©Dgialbemofratie bienenb fiegeid^net roerben müffen. S)ie

3a|l ber ^ac^üereirte in |)ain6urg beträgt gur 3eit 102.

©oiDett bie Arbeiter nid;t SKitglieber bie[er gaäjüereine [inb, i

roirb ber SSerfuc^ gemacbt, fie in öffentlicjjen SSerfammlungen,
!

roeldfie im ^ntereffe ber So^nbeinegung ceranftaltet tcerben,

tl^atfäc^Itc^ ber ©tiroirfung utib Seitung feiten§ ber 'i^aä)-

rereine gu unterioerfen. bicfen SSerfammlungen füf)ren

bie rebegeroanbten 9J?itgIieber ber jogialbemofratifc^icn Partei

ba§ SBort, eririrfen üon ben Slnroefenben für fic^ {al§ Qo^)n=

fommiffion) ben Sluftrag gu allen Unternetjinungen bel)uf§

©rlangung befferer SKrbeitSbebingungen unb übernefimen

babur^ einftroeilen bie fieitung ber gangen Slrbeiterfd^aft

if)re§ '^aä)e§>. ?}ällt bie SSer^anblung mit ben Slrbeitgebern

gu ©unften ber §lrbeiter au§, fo roirbt ber (grfolg bem
SSereine unb ber Sogialbemofratie neue Slnl^änger. ßu bem
glei4)en (grgebnife fü^rt aber aud^ eine umfaffenbe ?lrbeit§=

einfteHung, felbft menn fie fc§Iie§Iic^ gu Ungunften ber

Slrbeiter auffällt. 3)ann ift e§ bie au§ bem ßermürfni^
mit ben ?Irbeitgebern :^eröorge^enbe SlrbeitSlofigfeit, bie

9iot^ unb ber 2j?ü§iggang, welche ben Slrbeiter ber @ogiaI=

bemofratie in bie llrme treiben. S)ie bei ben §(rbeit§ein=

fteHungen im legten ^a^re üorgefommenen S[u§fcf)reitungen

^aben gat)Ireid)e 23eftrafungen eingelner Slrbeiter gur 'i}olQe

gel^abt.

SDie naä) roie vox beftel^enbe ^i)at]aä)e, ba§ bie in

Hamburg, Slltona unb Umgegenb üorl^anbenen SO^affen gc=

roerblid)er unb inbuftrieHer Strbeiter in i:^rer Mei)xi)eii ?(n=

jünger ber fogialbemofratifdfien S3eftrebungen finb unb gu=

glei§, beraubt ober unberoupt, unter fieiüing einer geJ)eimcn

Drganifation ftel^en, birgt eine fortbauernbe ©efa^r für bie

öffentlid^e ^ftnfje unb Drbnung in fic^, roeldje eine mac^fame
aSeobad^tung unb bie unnacf)fidE)tige Slnroenbung ber gefe^=

liefen ©egenma^regeln unerlä|lidt) forbert.

^ngbefonbere fiat fic^ bie §lu§n)eifung§befugni§ auc^

in bem rerftoffenen Satire al§ eine rairffame unb gur $8e=

fämpfung ber fogialbemofratifd^en Slgitation unentbe!)rlid[je

SBaffe erroiefen, Don me[ä)ex, abgefel)en üon ber Erneuerung

früJ)er erlaffener 9(ufentf)aIt§DerbDte, in biefem 3eitraum in

ben ©täbten §amburg, Slltona unb Harburg unb beren

Umgebung in 20 Odetten ^at ©ebrauc^ gemaciit roerben

müffen.

S[uc§ bie 35efugni^, 3SerfammIungen gu oerbieten, f)at

in roieberl^olten ^aäm gur Slnmenbung gebracht merben

müffen; in ben preupfc^en 3:f)eilen be§ 23egirf§ finb in ber

ßeit Dom 1. Dftober v. ^. an 131 öffentlicbe 3Serfamm=

lungen angemelbet raorben, non benen 33 bie ©ene^^migung

cerfagt merben mu§te. @§ ift nid^t gu cerfennen, ba^ ba§

(Srforbernif3 ber poligeilidben ©enel^migung eine er£)ebli(f)e

SSerringerung ber offentliifien SSerfammlungen ^erbeigefüljrt

f)at. ©erabe biefer SSorfd^rift ift e§ gu banfeti, 'ba§

fogialiftifd^e unb fogiaIbcmofratifii)e ©runbfä^e unb 93eiüei§=

fü^rungen in le^ter Qdt weniger in bie Deffentlid^feit ge=

brungen finb unb bafe bie ©clegenljeit gur anbauernben

Slufregung unb fi)ftematifd;cn 3Ser|e^ung ber Slrbeiter fel;r

er^ebli(^ befd()ränft roorben ift.

3u einer Slbänberung ber Stbgrengung be§ bem 3{u§=

not)meguftanbe bi§J)er unterlegenen @ebiete§ lag feine 9Ser=

anlaffung nor. ^nSbefonbcre ift für bie Umgegenb ber

me^rfadE) genannten ©tobte bie S(ufred^terJ)altung ber 2Iuö=

naJ)meDor)d)riftcn unerlä^Iid;, raeil bie 5}üt)rer ber ®ogia(=

bemofratie gur 2tbf)altung üon ^arteioerfamnilungen bie

naJ)e gelegenen fianbbiflrifte auffuc^en, in loeirfjen unbe=

root)nte fianbftrecfeu unb bie geringe Qai)l ber oori^anbenen

©enbarmen ein ungeftörteö ^ufamnienfein begünftigen. So
l^aben im September unb Dftober o. 'Z. foirie im 9D?ai

unb 3uni b. 3. in ber 3^ä£)e oon Däborf, ®r. {Jloübecf,

S^ienborf, Stellingen unb 58a:^renfelb fogialbemofratifd^e

SSerfammfungen ftattgefunben, an roeldEien 60 bi§ 300 $er=

fönen 2:^eil genommen i^aben.

9ladt) biefen SluSfü^rungen finb Hamburg, Slltona,

|)arburg unb Umgegenb anä) \c^t nod^ burdb Seftrebungen

ber im §. 1 Slbfafe 2 beö @efe|e§ com 21. Dftober 1878
begeid)neten Slrt mit ©efaljr für bie öffentliche Sidfier^eit

bebro|t, unb fonnte bal^er oon ber (Erneuerung ber biö^er

auf ©runb be§ §. 28 a. a. D. getroffenen Slnorbnungen

für ein weiteres ^af)X nidE)t abgefe|en roerben.

III.

2>a§ ^öniglid^ fäd{)fifd}e ©efammtminifterium f)at auf

©runb be§ §. 28 be§ ©efe^es gegen bie gemeingefä!|rlid§en

Seftrebungen ber Sogialbemofratie com 21. Dftober 1878

mit ©ene:^migung be§ S9unbe§ratp für bie Stabt Seipgig

unb ben 93egirf ber S(mt§^aupünannfd^aft Seipgig biefelben

Sfnorbnungen, roelcbe gule^t am 18. ^uni v. 3. getroffen

roorben finb, mittelft be§ in ber Einlage F beigefügten S9e=

fd^Iuffe§ oom 28. ^uni b. auf bie 3)auer eines ^a^^x^^

von 9^euem erlaffen.

iDiefe Slnorbnungen, meldte in '^ftx. 167 be§ 9?etc|)§=

angeigerS unb auf bie für Ianbc§poIigeiIidt)e SSerfügungen

üorgefdjriebene SBeife befannt gemad^t morben finb, ermeifen

fic^ au§ folgenben ©rünben al§ not^roenbig.

äSenn e§ auä) unter Hnmenbung ber an bie ^anh
gegebenen gefeglidjen §lu§naf)mebeftimmungen gelungen

ift, bie fogiaIbemofraüfd;e Seioegung innerhalb ber Stabt

ßeipgig unb be§ a3egirf§ ber Slmt§f)auptmannfd^aft fieipgig

in geraiffen Sd^ranfen gu galten, fo ^at bod^ bie Partei

felbft an Stärfe unb an ©ebeutung eine mefentlid^e ©n=
bu^e nid^t erfafjrcn unb ein gegen frü^^er nid^t roefentlid)

befdaraufte§ StgitationSgebiet fid^ gu er!^alten geraupt, loic

benn aud^ bie §tgitation§mitteI, in beren SInmenbung eine

@rlaf)mung mä)t eingetreten ift, bie gleid^en geblieben finb.

®ie in früheren S^^^ren befonberS in ben ^^adjoereinen

unb burdE) beren SJermittelung offenfunbig betriebene 2tgi=

tation f)at fidj non biefen S^ereinen, nad^bem biefelben

t^eil§ gur Sluflöfuug gelangt, t^eilS megen i:^rer notorifc^en

SDurdE)fe|ung mit fogialbemofratifd}en Elementen einer fd^är^

feren poligeilid^en Ueberroac^ung gu unterfteHen geroefen

finb, in neuerer Qeit meiix raeggeraenbet unb tritt in ben

größeren ©eroerffd^aften beS ärbeiter= unb .f)anbmerfer=

ftanbeS bemerfbar in ben SSorbergrunb.

SDie inncrl^alb biefer ©eroerffd^aften oielfad^ fi($ üoII=

giel^enben fiofinberoegungen bieten ber Sogialbemofratie ein

befonberS roittfonimeneS 2lgitationSfeIb, unb tritt fjicrbci ha§

Seftreben fid)t[id^ f^eroor, bie fömmtlid;cu Slngeljörigen ber

eingelnen ©emerffd^aften unb namcntlid; ber größeren unter

benfelben gu einer fompaften SWaffe gu oereinigen, roobei

gjoar al§ ^med naä) au%en bie Siegelung ber ben Slrbeiter=

ftanb berüljrenben iüirtf)fd;aftlid;en Stngelegen^eiten üorgc=

fd^oben roirb, in SBa^r^eit aber nidEit foroof;! eine fad^Iid^e

(Srroägung ber praftifd^en ^^^tereffen bc§ SlrbeitcrftanbeS

geförbert, al§ oielmeljr bio fijftematifd^e Slnrcgung ber Un=
gufriebenl^eit unb SSerf)e^ung ber Slrbeiter gegen bie §Irbeit=

geber betrieben roirb.

3n§befonbere tritt ba§ S3eftreben ber Sogialbemofratie,

biefc fio^nberocgungen gur ^örberung il^rer ^^Jarteigroedfe

auSgunu^en, in ben öffcntlid^en SlrbeUerocrfammlungen

fieroor, roeld^e in ber i)auptfad^e gur Sef)anblung auf=

rüfjrerifd^er (}i^agen berufen unb gur 99ilbung oon ^Koalitionen

bcnu^t roerben, bie in il^rcr fdjlicfilidicn 33cftimmung nur

ber Serroirflid^ung fogialocmofratifdjer 3ii'C(fe gu bienen

f)aben.



Sieic^^tog. Slftcnftürf Sfir. 26. (3fted)enfcl^aft über bie ^^(norbnungcn gegen bie ©o^ialbemofrotie») 179

®ur($ bie auf biefe SSeife unb fiiernäc^ft aiid^ no^
büvd) bie treffe geübte Slgitation i[t tfjatjäcblicb ba[)in

gefommen, baß in ben größeren @eiDerf[cf)aften faft jebeg

Csafjr 3trbeit§einfteIIungen ju yer^eic^nen [inb, benen be=

gegnen ober bei xoelijen rermittelnb einzugreifen bie Strbeit=

geber )i($ gegenüber ber burdj bie ©ojialbemofratie geübten

terroriflifcben 33eeinfluffung beö Hrbeiterftanbeg meift o^n-

mächtig enueifen.

Sieben biefen gieinlid^ offenfunbig betriebenen 23eftre=

bungen unterhält aber bie Parteileitung fortgefe^t in ben

2lrbeiter= unb ^anbioerferfreifcn eine nidb^ winber roirffame,

roeit rergroeigte gel^eime Sfgitation, bie in ber regelmäßig

roai^rnefimbaren, nicf)t fetten unter Stniuenbung üon ^^^S
unb atterl^anb c^ifanöfen Maßregelungen gegen ben 2Biber=

roilligen gur Stuefüfjrung gelangenben ©in^ebung von @elb=
betrögen für ^arteigroecfe unb vov Stllent in ber SSermittelung

beö Segugä unb in ber 2}erbreitung fojialbemofratift^er

^rucffd)riften fid^ äußert.

SSon geitfcfiriften fogialbemofratifc^er 2:enben3 !^at, roie

bi5l;er, ber 3üri(|ier „gogialbemofrat" in Seipgig noc^ immer
einen fe^r auögebef)nten Seferfrei-3, ^ubem f)aben ^roei nacf)

einanber in fieip^ig felbft gur SluSgabe gelangte periobifcbe

5)rucffc^i-iften al§ Organe fid^ erroiefen, in benen bie fogial^

bemofratifcben ^ntereffen mit befonberer (Energie unb bis gu

einem @rabe SSertretung fanben, baß gum SSerbote biefer

als „Seipgiger ißolfsblatt" unb al§ „93eobac^ter" betitelten

Schriften ^at gefc^ritten inerben müffen.

kndt) in ber SBerbreitung oon [ylugfc^rifteu ift bie
j

^artei gegen früher nic^t im S^ücEftanbe geblieben, unb ^at

eine im aJfJärg biefeS ^af)ve§i ^ur (ärfcbeinung gelangte ber=

artige Schrift, meiere bie S'ieüolutiün ber Siljre 1848/49
feierte unb bie J?ümmuue i3er^errli(f)te, mit bezüglichem SSer=

böte belegt roerben müffen.

2)ie üielfac^ Der^meigte, befonberS auc^ burd) eine

mannigfaltige SSereinögliebemng bemerkbare Drganifation

ber Partei geigt fid) übrigens fo planmäßig, cinf)eitlid) unb
gielberoußt, baß bie Slnna^me, baß auc^ in fieipgig, loie in

allen größeren Zentren, eine geregelte Parteileitung befiele,

me^r unb me^r Seftätigung ftnbet.

@inb nun aber bei einer größeien ^itnga^l uon 3Ser=

einen burcf) bereu gange |)altung unb inSbefonbere burcb

bereu Segie^ung nacf) außen (Srfc^einungen I;erDorgetreten,

bie ben ßufantmenfiang biefer SSereine mit ber fogialbemo=

fratifc^en gartet unb ba§ 23eftreben gur 35ern)irfli(|ung ber

burcb biefelbe oertretenen anarcbiftif(i)en ^been fortbauernb

erfennen laffen, unb :^at fid) f)iernäc^ft aud) im obgelaufenen

3a{)re roieberum bie 5Rot^roenbigfeit ergeben, mehrere ber=

artige SSereine mit S^üdfic^t auf norliegenbe grobe 3Ser=

le^ungen ber r)erein§gefe^Iid)en SSorfd^riften aufgulöfen,

andt) öffentlid)e Strbeiterüerfammlungen roegen bes babei

geftiffcntlid) geübten tumultuarif(^)en ©eba^rens gu fd)Ueßen,

fo muß bie Stabt Seipgig unb ber 33cgirf ber angrengenben

S(mt5f)auptmannfd)aft fortbauernb burdi bie auf Umfturg
ber befte^enben Staat§= unb ©efeHfi^aftSorbnung gerid)teten

Seftrebungen ber Sogialbemofratie mit @efal)r für bie

öffentliche (2icf)er^eit bcbrofit erfcbeinen. SDie königlich

fädjfifc^e 9?egierung f)at baljei bie erneute SSerlängerung

be§ in §. 28 be§ (SingangS gebad)ten ©efe^es norgefeljenen

^(u0nal)meguftanbeö für unerläßli^) erad;tet, jebod) für je^l,

loie bisher, nur bie in 9h'. .3 ebenbafetbft getroffene S3e=

ftimmung in Slnroenbung gebrad)t.

IV.

^)aä @roßl)ergoglid) l)effifd)e 93Zinifterium be§ Snnem
unb ber duftig f)at" auf @runb be§ §. 28 be§ ©efe^eS
gegen bie gemeingefäl)rlid;en SÖeftrebungen ber ®ogial=

bemofratie uom 21. Dftober 1878 mit @enef)migung be§

33unbc§ratl)§ für ben .tei§ Dffenbac^ bie am 11. ^ebruar

1887 auf bie SDauer eines Sß^reS unb fobann am 6. 5e=

bruar 1888 für bie 3^^^ 11- «jebruar bis gum
30. (September 1888 getroffenen Slnorbnungen oom
1. Dftober 1888 ab für bie 2)auer eines weiteren Sa^teS

mittelft beS in ber 'Einlage G beigefügten 23efd)luffeS üom
28. (September 1888 oon 9kuem erlaffen.

®iefe §lnorbnnngen, roelt^e in 9Jr. 250 beS ffte[<^§=

angeigerS unb auf bie für lanbcSpoligeilic^c SSerfügungen

üorgefd^riebene Söeife befannt gemad)t roorben finb, er=

roiefen fid) aus folgenben ©rünben als not^roenbig.

SDie geljeime Drganifation ber fogialbemofratifdben

Partei im ^eife Dffenbadj befielt gmeifelloS fort. SRacb

wie Dor roerben uerbotenc (Sd)riften fogialbemofratif4)en

Sn^altS in bie ©tabt Dffenbai|) eingefüljrt, unb eS finb

in ber legten ^eit in groei glätten gegen bie SSerbreiter

fold;er (Sjriften uic^t unerl)ebliche ©efängnißftrafen er=

fannt morben.

SDie gen)erffd)aftlid)en ^^ac^nereine ftef)en fortbauernb

unter fogialbeniofratifd)em (Sinfluß unb ^aben in biefem

^a^)x roieber^olt ^^efte abgehalten, bei benen faft fämmt=

lidbe ^eroorragenbe SKitglieber ber fogialbemofratifd^en

Partei in Dffenbad) erfd)ienen roaren.

5)ie im (gingang begeicbneten Slnorbnungen fönnen

bal^er für ben ^reiS Dffenbad) nod) nid)t entbehrt roerben;

i^r ^ortbeftanb erfcbcint um fo mct)x geboten, als aud;

für g^ranffurt a. STO. unb bie umliegcnben preußiffl)en

Greife bie gur Sefämpfung ber gemeingcfäljrlid)en Seftre=

bungen ber ©ogialbemofratie unterm 16. SDegember 1886

angeorbnetcn 9J?aßregeln bis gum 30. (September 1889

fortöauern, bicfe aber bei bem regen S^erfe^r, melcber

gn)ifd)en ben ©ogialbemofraten in Dffenbad^ unb ben

©efinnungSgcnoffcn berfelben gu ^ranffurt a. 9K. unb

^amu ftattfinbet, oon größerem (grfolge fein raerben, roenn

fie aud) für ben ^reis Dffcnbadb ©eltung f)aben.

^Raä) SSorfte^enbem erfd^ienen bie SSorauSfe^ungen

für bie im §. 28 9?r. 1, 3 unb 4 beS ©efe^eS com
21. Dftober 1878 Dorgefe£)enen Slnorbnungen im ^eife

Dffenbadb nod^ gegeben.

A.

Sluf ©runb beS §. 28 beS ©efe|eS gegen bie gemetn=

gefä^rlid^en SBeftrebungen ber Sogialbemofratie oom 21. Df=

tober 1878 (9^ei(hS=©efepl. @. 351) mirb mit ©e=

neljmigung beS S3unbeSratl}S für bie Qäi vom 1. Dftober

b. bis gum 30. September 1889 angeorbnet, roaS folgt:

§ 1-

3n bem bie ©tabt S3erlin, bie ©tabtfreife ^otSbam,

ßljarlottenburg unb ©panbau, fomic bie ^?reife ^^eltom,

9Zieberbarnim unb Dftl)aüellanb umfaffenben S3egirfe bebürfen

SSerfammlungcn, in rocldjen öffentlidje Slngelegenljeiten er=

örtert ober beratl;cn loerben foEeu, ber uorgängigen fdjrift=

lidt)en©eneljmigung berDrtSpoligeibefiörbe. S)ie©eueljmigung

ift Don bem Untcruel^mer minbcftenS ad^tunboiergig ©tuuben

cor bem beginne ber SSerfammlung nad5gufud;en.

Stuf SSerfammlungen gum Qmde einer auSgefd^riebenen

SSa^l gum 9?ci(|Stage ober gur SanbeScertretung erftrecft

fidb biefe S9efdt)ränfung nicf)t.

§ 2.

3n bem im §. 1 begeicf)neten 33egirte ift bie ^Verbreitung

uon 55rudff(|)riften auf öffentlichen Söegen, Straßen, ^ßlä^en
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ober an anberen öffetitlic^en Orten ol^ne befonbere polt^eis

Itc^e ©enel^nugung rerboten.

§. 3.

^erfonen, üon benen eine @e[äl)rbung ber öffentlichen

@id^er|eit ober Drbnung gu beforgen ift, fann ber §(uf=

ent!^alt in bem im §. 1 bezeichneten Segirfe für ben gangen

Umfang beffelben oon ber SanbeSpoIigeibe^örbe oerfagt

ro erben.

§• 4.

Sn ber Stabt S3erlin unb ben ©tabtfreifen ^otgbam
unb 6:^arIottenburg ift ba§ S^ragen ron @toj3=, |)ieb= ober

©cf)u§it) äffen, foraie ber SSefi^, ba§ STragen, bie (5infü:§rung

unb ber SSerf'auf oon ®prenggefc[)offen, foioeit e§ fic^ nic^t

um 2}Zunition bc§ ?fte\ä)§>i)eexe^ unb ber ^aiferlid)en SOZarine

fianbelt, üerboten.

SSon le^terem Sßerbote roerben ©eroel^rpatronen nic^t

betroffen. §lu§nal)men oon bem SSerbote be§ SSaffen=

tragend finben ftatt:

1. für ^erfonen, roeldie fraft if)re§ Stmteg ober 23e=

rufeö gur <}ü^rung üon SBaffen bered)tigt finb, in

Setreff ber Ic|teren;

2. für bie 9Jiitglieber oon Vereinen, meieren bie 23e=

fugni§, Söaffen ju tragen, beiroo^nt, in bem tlm=

fange biefer 25efugni§;

3. für ^erfonen, meiere fi(5 im S3efi^e eine§ Sagb=
fcf)eine§ befinben, in !^etreff ber gur SluSübung

ber Sagb bienenbcn Söaffen;

4. für ^erfonen, meiere einen für fie auSgefteHten

SBaffenfi^ein bei ficf) führen, in 93etreff ber in bem=

felben begeid^neten Sßaffen.

Heber bie ©rttjeilung be§ SBaffenfc^eineä befinbet bie

ßanbeSpoIigcibefiörbe. (£r wirb oon berfelben foftcn= unb

ftempelfrei auSgefteUt unb fann gu jeber Qeit roieber ent=

gogen rcerben.

93erlin, ben 26. September 1888.

^öiügü(^eg ©taatg*3i)iiutfteriutn.

t)on Si§mard. oon 9}iaijba($. con ^riebberg.
Don ©o^Ier. S3ronfart con ©c^ellenborff.

|>errfurt:^.

B.

Sluf @runb beö §. 28 be§ ©efefeeö gegen bie gemein=

gefä!^rlid)en SSeftrcbungen ber ©ogialbemofratte oom 21. Df=
tober 1878 (9^eid)ä.@cfe^br. ®. 351) mirb mit 3uftim=
mung be§ 23unbe5ratl;§ für bie ßeit oom 1. Dftober b. 3-
bi§ gum 30. September 1889 angeorbnet, mag folgt:

§• 1-

bem bie ©täbte Stettin, ©rabom a./O. unb" mu
SDamm, foroie bie Slmtgbegirfe 93rcboro, 2Bar|on), @d;cune
unb 5"\feniüalbe umfaffenbeii ^egirte bebürfen 2Serfamm=
lungcn, in iüeld;en Dffentlid)e Stngelegentjcileii erörtert ober

bcrattjen loerben foüen, ber oorgängigcn fdjrifllicben @e=
netjmigung ber Drtöpoligcibeljörbe.

S)ie @enct)migung ift oon bem Untcmetjmer minbcften§
adjtunboicrgig ©tunben oor bem 93cginn ber ä^erjammlungen
nad;3ufud)cn.

l'luf 58erfaiiimlungcn jum Qwcäc einer aii§gefd)riebenen

äBaljt gum a^eidjätag ober gur üanbeöoerlrctung erftrecft

fid) biefe SSefc^räntung nid)t.

§ 2.

Sn bem im §. 1 bezeichneten Segirfe ift bie 3Serbrei=

tung ron SDrudfd)riften auf öffentlichen Söegen, ©trafen,

^lä^en ober an anberen öffentlic^hen Drten o^ne befonbere

polizeiliche ©ene^migung oerboten.

§. 3.

^erfonen, oon benen eine ©efä^rbung ber öffentlichen

Sicherheit ober Drbnung gu beforgen ift, fann ber Slufent=

halt in bem im §. 1 begcidjneten Segirfe für ben gangen

Umfang beffelben oon ber fianbe§poIigeibehörbe oerfagt

raerben.

§• 4.

3n bem im §. 1 bezeichneten Segirfe ift ba§ STragen

oon Sto^=, §ieb= ober Schu^raaffen, fomie ber 93efi^, ba§

Stragen, bie Ginführung unb ber SSerfauf oon Sprengge=

fd;o1fen, foroeit e§ fich nicht um SKunition be§ 9?eid)öheere§

unb ber Äaiferlichen SDJarine h^nbelt, oerboten.

SSon legerem SSerbote roerben ©eroehrpatronen nicht

betroffen. StuSnahmen uon bem SSerbote be§ 2Baffentrogen§

finben ftatt:

1. für ^erfonen, roelche fraft ihreö SImteä ober S3e=

rufe§ gur g^ührung oon SSaffen berechtigt finb, in

SSetreff ber legieren;

2. für bie 2)'?itglieber üon SSereinen, welchen bie 23e=

fugni§, Sßaffen gu tragen, beimohnt, in bem Um=
fange biefer 93efugni§;

3. für ^erfonen, roelche fich S3efi^e eine§ ^aQb=

fcheine§ befinben, in Setreff ber gur SluSübung ber

Sagb bienenben SBaffen;

4. für ^erfonen, roelche einen für fie auSgeftellten

SBaffenfchein bei fich führen, in Setreff ber in

bemfelben begeichneten SBaffen.

Ueber bie (grtheilung beö 2öaffenfcheine§ befinbet bie

SanbeSpoIigeibehörbe. (5r roirb oon berfelben foften= unb

ftempelfrei auögefteHt unb fann gu jeber ^eit roieber ent=

gogen roerben.

Serlin, ben 26. September 1888.

^öntglt^eS ©tnat8#3)iimftertum»

ron SiSmarcf. ron 2Rai)bach. ron g^riebberg.

ron @o§Ier. Sronfart ron Schellenborff.

^errfurth-

C.

Sluf ©runb be§ §. 28 be§ ©efe^eö gegen bie gemein=

gefährlidhen Seftrebungen ber Sogialbcmofratic rom
21. Dftober 1878 (9?cid;§ = ©efc^bl. S. 351 ff.) roirb

mit 3^if^ii^"^""9 beö Sunbeörathö für bie Qcii vom
1. Dftober b. 3. bi§ 30. September 1889 angeorbnet,

roa§ folgt:

§• 1-

^erfonen, oon benen eine ©efährbutig ber öffentlichen

Sid)erhcit ober £)rbnung gu beforgen ift, fann ber Sluf=

enthalt in bem ben Stabt= unb Saiibfreiä ^^ranffurt a/Tt.,

ben Stabts unb üanbfreiö .'^anau, ben Streik ^öchft niib

ben DbertauiiuSfreiö umfaffenben Segirfe für ben gangen

Umfang beffelben ron ber Canbeöpoligeibehörbe oerfagt

roerben.
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§• 2.

3n bem im §. 1 be3eid)neten Se^irfe ift baö STragen

Don <Bto^-, §ief)= ober ©c^u^roaffen, foroie ber S3e[i^, ba§
J^ragcn, bie (Sinfü^rung unb ber 25erfauf oon (Spreng=

gefc^oficn, joroeit e§ fic^ nic^t um 3)Junition be§ S^eid^Ss

|eere§ unb ber l?aiferüd^en SRarine l^anbelt, Derboten.

SSon le^terem SSerbote werben @eroe:^rpatronen nid^t

betroffen.

2tu§na^men von bem SSerbote be§ 2Baffentragen§

finben \tatt:

1. für ^erfonen, meldte fraft il^reS Slmteg ober 93e=

rufeö gur gül^rung ron SBaffen bered^ligt finb, in

SSetreff ber legteren;

2. für bie 9Kitglieber oon SSereinen, raeld^en bie S3c=

fugni§, SBaffen gu tragen, beirooi^nt, in bem Um=
fange biefer 95efngni§;

3. für ^erfonen, meldte fi($ im Sefi^e eineö Sagb=
fcbeineS befinben, in Setreff ber gur SIu§übung
ber 3agb bienenben SBaffen;

4. für ^erfonen, roelcf^e einen für fie auSgeftellten

SSaffenfcbein bei fic^ fü:^ren, in betreff ber in

bemfelben begeid^neten SBaffen.

Ueber bie ©rtl^eilung be§ 2öaffenfc^eine§ befinbet bie

fianbe§poIi5eibe^Drbe. (Sr roirb Don berfelben foften= unb
ftempelfrei auSgeftettt unb fann gu jeber ßeit roieber ent=

gogen merben.

Serlin, ben 26. September 1888.

^önigticiieö ©taatS^HJiiniftcrium.

oon ©i§mard. oon Wlaijhai^. von ^riebberg.
üon ©Dgler. öronfart oon ® c[;eIIenborff.

§errfurt^.

D.

stuf ©runb be§ §. 28 be§ @efe^e§ gegen bie gemein=

gefä^rüd^en SBeftrebungen ber ©ogialbemofratie oom 21. Df=

tober 1878 (9f?eic^§=@efepl. (S. 351) mirb mit ©ene^migung
beö 23unbe§rat§§ für bie ^eit vom. 1. Dftober b. bi§

30. September 1889 angeorbnet, roa§ folgt:

§• 1.

gn bem ben ®tabtfrei§ Slltona,

bie ÄirrfifpielDogteibegirfe SBIanfenefe unb ^inneberg

unb bie (gtäbte ^inneberg unb SBebel be§ ^eife§ ^inneberg,

bie ^ird)fpicIuogteibe3irfe diänbcd unb S3argtef)eibe,

bie gutöobrigfeitlic^en ^Bejirfe S(£)ren§burg, STangftebt, |)oiä=

büttel, SBeüingsbüttel, 2SuIf§feIbe unb ©ilf, foioie bie ©tobt

SBanböbef beö l^reife§ Stormam,
bie i3anbDogteibeäirfe ©c^roaräenbecf unb üauenburg,

bie gutsobrigfeitlicfien Segirfe S3aftl^orft, fianfen, SBoterfen,

SKüffen, fi^üü^on) unb SDalborf, foraie bie @tabt fiauenburg
bes fe:eife§ .£)er3ogtE)um fiauenburg, bie ©tabt unb ben

SBejirf bes oormaligen SImte§ .Harburg umfaffenben Se^irfc

bebürfen äSerfammlungen, in roelcben öffentlid)e SCngelcgen;

1

beiten erörtert ober berat^en merben fotlen, ber oorgängigen

,
(d^riftli^ien Genehmigung ber Drtöpoligeibe^örbe.

I 2)ie @encf)migung ift oon bem Unternehmer minbefteu-5

j

ac^tunboiergig Stunben oor bem -Seginne ber SSerfamm^
;

lung nacbjufud)en. 2tuf S^erfammlungen gum Qmde einer

(
ausgeschriebenen 2Baf)I gum 9?ei(^ötage ober gur iianbeö=

j

oertretung erftrcdt fid) biefe iöefi^iräntung nicbl.

§• 2.

3n bem im §. 1 bejeicfineten Se^irfe ift bie 9Serbrei=

tung oon ®rurffd}riften auf öffentlichen SSegen, ©trafen,
^lö^cn ober an anbercn öffentlid^en Orten ofine befonbere

poligeilid^e @enel)migung oerboten.

§. 3.

^erfonen, oon benen eine ©efäl^rbung ber öffentlid^en

©id^erl^eit ober Drbnung gu beforgen ift, fann ber Slufent=

Iiolt in bem im §. 1 be^eid^neten SBegirfe für ben gangen

Umfang beffelben oon ber fianbeSpoIigeibefiörbe oerfagt

roerben.

Berlin, ben 26. September 1888.

^ömglid)e§ ©taatä=9}iinifterium.

oon S5i§marcf. oon 9Kar)bad^. oon griebberg.
oon ©o^Ier. Sronfart oon ©diellenborff.

^errfurt^.

E.

betreffenb 3tii§füt;rung oon §, 28 be§ ©efe^eö gegen

bie genieingefä[;rlid)en ^eftrebungen ber ©ojial-

bemofratie.

Sluf @runb be§ §. 28 be§ @efe^e§ gegen bie gemein^

gefä:^rli(^en SSeftrebungen ber ©ogialbemofratie oom 21. Oh
tober 1878 roirb mit ©ene^migung be§ S5unbe§ratl^§ für

bie ^eit bi§ gum 30. ©eptember 1889 angeorbnet, roa§

folgt:

§• 1-

^erfonen, oon benen eine @efäf)rbung ber öffentlichen

©id^er^eit ober Drbnung gu beforgen ift, fann ber Slufents

l^alt im hamburgifcf)en ©taatggebiet, mit Sluönal^me be§

StmtS SRifeebüttel, oon ber SanbeSpoIigeibel^örbe unterfagt

merben.

§• 2.

SSorfte:henbe Slnorbnung tritt mit bem 1. Dftober b. 3-

in ^raft.

©egeben in ber SSerfammlung be§ @enat§.

Hamburg, ben 28. ©eptember 1888.

F.

stuf ©runb oon §. 28 be§ 9?eicf)§gefe^eö gegen bie

gemeingcfötjrlicben Seftrebungeu ber ©ogialbemofratie oom
21. Dftober 1878 loirb mit ©cnel^migung be§ 93unbe§s

rat^S für bie SDauer eine§ ^a.f)xe§> angeorbnet, loaS folgt:

§• 1-

^erfonen, oon benen eine ©efä^rbung ber öffentlid^en

@idberf)eit unb Drbnung gu beforgen ift, fann ber §tufent=

[jaft in ber ©tabt unb in bem Scgirf ber §tmt§hauptmnnn=

fcbaft Seipsig oon ber öanbeöpoligeibefjörbe oerlagt

loerben.
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§• 2.

SSorftei^enbe Slnorbnung tritt mit bem 29. biefe§

a«onat§ in ^raft.

©reiben, am 28. ^uni 1888.

Slöniglid) fäd)fifc^eä ©efammt = 3Kinifterium.

geg.: @raf 3^a6rice. oon ^iofti^sSSallroi^. oon ©erber.
Don StBefen. von Äönneri^.

2luäfUrning be§ ©efe^eä gegen bie getneingefö^rlid^en 33e=

[trebungen ber ©o^iatbemofratie oom 21. Dftober 1878
betreffenb.

Sluf @runb beö §. 28 be§ @efe^e§ gegen bie gemein=

gefäl^rlic^en Seftrebungen ber ©ogialbemofratie vom
21. Dftober 1878 (9tei(^)§=@efepl. ©. 351) roirb auf 93e--

fc^Iu§ be§ @taat§minifterium§ mit ©etie^^migung beö

S5unbe§rat^ä rom 1. Dftober b. ob auf bie SDauer eineö

roeiteren ^a^reS angeorbttet, roaS folgt:

§.1. Greife Dffenbac^ bürfen SSerjammlungen

nur mit rorgängiger @ene!^migung ber SoMpoIigeibel^örbe

ftattfinben; auf '^erfammlungen gum Qmed einer au§ge=

fd^riebenen Söal^I gum S^eic^ötag ober gur Sanbegoertretung

erftrecEt fic^ biefe 33ef($ränfung nid^t.

§. 2. ^erfonen, üon benen eine ©efä^rbung ber

öffentlii^^en ©id^erl^eit ober Drbnung gu beforgen ift, fann

ber Slufentl^alt in bem Greife Dffenbad; con bem ÄreiSamt

Dffenbac^) oerfagt werben.

§. 3. 3n bem Greife Dffenbac^ ift ba§ Strogen üon
Bto^', |)ieb= ober @c^u§n)affen, foroie ber S9efi^, ba§
^Tragen, bie (5infüf)rung unb ber SSerfauf üon @preng=

gef(|)offen, foroeit eg fid) nid^t um SKunition beö 9^eid)§=

^eere§ unb ber Äaiferli^en SD'Jarine l^anbelt, oerboten.

SSon le^terem SSerbot roerben ©eroe^rpatronen nic^t

. betroffen.

2lu§na^men uon bem SSerbote be§ Sßaffentragenö

finben ftatt:

1. für ^^erfonen, roelt^e iEraft i^re§ Slmteö ober S3es

rufeö jur ^ülirung oon SSaffen bered^tigt finb, in

SBetreff ber le^teren;

2. für bie 2}?itglieber oon SSereinen, meldten bie S3efug=

ni§, SBaffen gu tragen, beirool^nt, in bem Umfange
biefer ^üefugni^ ;

3. für ^erfonen, roelc^e fid^ im ©efi^ etneö Sagbs
roaffenpaffeä befinben, in Setreff ber jur Sluäübung
ber ^ogb bienenben SBaffen;

4. für ^erfonen, meldte einen für fie auögefteHten

S!Baffenf4)ein bei fidE) führen, in ©etreff ber in bems
fclben begeic^neten SSaffen.

Ueber bie (Srt^eilung bes 2Baffenf4)eineö befinbet ba§
Ähreiäamt Dffenbad;. (Sr roirb non bemfelben foflen= unb
ftempelfrei au§gefteüt unb fann ju jeber 3eit roieber ent=

jogen merben.

§. 4. 2Ber biefen ^^Inorbnungen ober bcii auf ©runb
berfelben erlaffenen UJerfügungen ^uroiber^anbelt, loirb nadb

bem eingangs genannten ©efe^eSparagrapl^en mit ®elb=
[träfe bi§ gu eintaufenb a>?arf ober mit |)aft ober mit @e=
föngni§ bis fet^ö SRonaten beftraft.

^armftabt, ben 28. September 1888.

Öiro^^er^ogltc^eö aJitttifterium beä Innern unb ber^uftij.

geg.: Ringer.

|l n t r it 0.

Dr. SBinM^orft ®er Steic^Stag rcolle befc^IieBen:

ben nerbünbeten 9?egierungen gegenüber nad^=

ftel^enbe ©rflärung abzugeben:

1. S)er 9ffeidE)§tag fprid^t aud^ feinerfeitS bie Ueber=
geugung au§, ba§, um §lfrifa für d)riftlid^e

©efittung gu geroinnen, ^unäd^ft bie SBefämpfung
be§ 9Jeger:^anbeI§ unb ber ©flaüenjagben not^=

roenbig fein roirb.

2. ®er 9^ei(^§tag loirb bereit fein, bie 3)?a§regeln,

roeld^e bie nerbünbeten S'Jegierungen gu biefem

ßraede üorgufdEjlagen gebenfen, in bie forgs

famfte (ärraägung gu gießen unb aud^ feinerfeit§

3U unterftü^en.

3. ®er 9f?eidE)§tag fpric^t bie |)offnung au§, ba§
e§ gelingen roirb, bie übrigen bet^eiligtcn 5D?äd^te

äur SKitrairfung bei §lu§fü^rung biefer 2)?a§s

regeln ^u beftimmen, inöbefonbere aud^ baljin,

ba§ bie in ben cerfd^iebenen Säubern guni

^mede ber öefämpfung be§ S^eger^anbeB unb
ber ©flaoenjagben fi(| Dorbereitenben Unter;

ne^mungen na§ einem ein^eitlid^en, burd^ 3Ser=

einbarung feftgufe^enben ^lane burd^gefü^rt

roerben.

Serlin, ben 27. ^ioüember 1888.

Dr. 2ötnbtf|orft.

Unterftü^t burd^:

©ruf Slbelmann v. SlbelmannSfelben. Slid^bid^Ier.

SBaron d. Slrn§roalbt = |)arbenboftcI. öedmann.
Dr. S3od (Stadien), g^^ei^err ü. 93uoI. S3urger. 93uj=

bäum. 3^reif)err o. ® alroigf =fiid^tenfel§. ©euringer.
SDxeben. ©raf n. 5Dr ofte ju SSifd^ering. 5^ei:^^rrüon

unb 3U 5^ondEenftein. gri^en. ©ruf o. ©alen.

©öfer. ©ruf. d. ©ranbsSti). ©röber. Jaunen.
Dr. ^reÜ^err |)eereman üon ßupbrot)!. |)effe. |)i^e.

©raf Don unb ju ^oenSbroec^. ©raf v. ^ompc\ö).
|)orn. D. Äel^Ier. 5?Iofe. .«iJodjann. ßanbeS. Seltner.

Setod^a. fiimbourg. Dr. Bingens. SuciuS. ^Kenten.

meinet. SRooren. Dr. 2«oufang. 2»üIIer (^le^).

Dr. Orterer. Dr. ^^erger. ^ejolb. Dr. $orfd^.

Dr. 9tei{^)en§perger. iRintelen. (Jrcifierr v. ©d^ele.

©d^mibt (©id)ftätt). ©eneftreg. @paf)n. Stößel,

ü. ©trombed. ©ämula. Jimmerman. SBagner.
Söeber. 5^^eit)err v. SSenbt. Söengel.
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Serlin, ben 27. ^ovemhex 1888.

5m StJanren Seiner Ttaieltät be^ .^ai[er§ beehrt fid)

bcr Unterjcic^nete ben anliegenben

©ntrourf eine§ @efe^e§, betreffenb bie
©rroerbö: unb 2Birt^fi$aft§genoffenfd^aften,

roie folc^er com 23unbe§rat]^ befc^Ioffen roorben ift, nebft

S3egrünbung bem 3?eic^§tage ^ur Derfaffung§mä§tgen 95c=

fc^IiiBna^me rorjulegen.

3)er (gtedüertveter beö ^Jicic^^fan^lerö.

2In ben 9?eic^§tag.

913.31. «Rr. 3683.

betreffenb

bie (Smerbg* utib SSirt^fd^aftggenoffcnfd^aften.

aBir SBil^elm, uon @otte8 ©naben SDeutfc^er ^otfcr,

oerorbnen im 9Jamen be§ D^ietcbö, nadf) erfolgter Qu-
[timmung be§ 93unbe§rat§ä unb beö 9?ei(§§tag^, roa^ folgt:

(Srfter 2tbfc{)iittt.

OBrrittitung i^n ^tm^tnf^aft

§• 1-

@eieü)(f)aften oon ntd)t gefd^Ioffener aKitgliebergall,

Toelc^c bie g^örberung be§ drroerbeS ober ber 2Strtf)fc^aft

i^rer 2)?itglieber mittels gemeinfcfiaftlic^en @efd^äft§betriebe§

be^mecfen (öenoffenfd^aften), namentlich:

1. SSorfc^u^s unb .^ebituereine,

2. Sfto^ftoffs unb SD^agajinoereine,

3. SSereine ^ur ^erftellung üon ©egenftänben unb jum
ißerfaufe berfelben auf gemeinfc^aftlic^e Sfiecbnung

(^^^robuftiogenoffenfc^aften),

4. SSereine jum gemeinfc^aftlic^en ©infaufe non Seben§=
ober 28irtt)fc^aft§bebürfniffen im @roBen unb SlbloB
in Heineren Partien (^onfunio ereine),

5. aSereine gur S3e)cf)affung von ©egenftänben beä Ianb=

n)irtf)fc^aftlicf)en ober geroerbtic^en Betriebes unb jur
a3enu^ung berfelben auf gemeinfd^aftlit^e gfiec^nung,

0. aSereine gur -öerfteHung oon 2So^nungen,
erroerben bie 9^ecf)te einer „eingetragenen ©enoffenfd^aft"
trnd; 3Ka§gabe biefe§ ©efe^eS.

§• 2.

^Die @enoifenfcf)aften fönnen mit unbefc^iränfter |)aft=

pfli(f)t erri(f)tet roerben bergeftalt, ba^ bie einzelnen WiU
glieber (©enoffen) für bie SSerbinblicbfeiten bcr @enoffen=
fcfiaft mit if)rem gangen SSermögen f)aften, ober mit be=

,fc^ränfter .^aftpfüclt bergeftalt, ba^ biefe Haftung im SSorauä
auf eine beftimmte Summe begrengt ift.

§. 3.

Die i^irma ber @enoffenfd)nft mup üom ÖJegenftanbc

be§ Unteme|men§ entlefint fein unb im erften ^^aHe.beä

§. 2 bie gufä^Iicbe Segeic^nung : „eingetragene @enoffen=

fdiaft mit unb ef(^ ränfter Haftpflicht", im gmeiten '}}a{lc be§

§. 2 bie gufä^Iicbe 33egei(^nung : „eingetragene ©enoffen^

fc^aft mit befcbrönfter ^aftpflidjt" entt)atten.

Der 9iame üon ©enoffen ober anberen ^erfon^n barf

in bie i^hma m<i)t aufgenommen roerben. ^ebe neue ^irma
mu§ fi^ Don allen an bemfetben Drt ober in berfelben

@emeinbe bereits befte^enben ^'i^men eingetragener @enoffen=

fGräften beutlid) unterfcbeiben.

/.§ 4.

5Dic ^ai)\ ber ©enoffen mufe minbeftenS fieben be=

tragen.

§. 5.

Das Statut ber ®enDffenf(f)aft bebarf ber fcbriftlit^en

^orm.

§• 6-

Das Statut mu§ enthalten:

1. bic f^irma unb ben Si^ ber ©enoffenfcfiaft

;

2. ben ©egenftanb beS Unteme£)menS

;

3. S3eftimmungen über bie ^orm für bie Berufung

ber ©eneraluerfammlung ber ©enoffen, foroie für

bie 33eurfunbung i^rer Sefc^Iüffe unb über ben

5Sorfi^ in ber 5ßerfammlung;

4. Seftimmungen über bie ^orm, in roeldjer bie oon

ber ©enoffenfc^aft auSge^enben Sefanntmac^ungen

erfolgen, foroie über bie öffentlicben 93Iätter, in

melä)e biefelben aufgunel^men finb.

§• 7.

Das Statut mu§ femer beftimmen:

1. ob bie Haftpfüd)t ber ©enoffen unbefcbränft ober

befcbränft fein foll;

2. ben 93etrag, bis gu roelctiem fic^ bie eingelnen

©enoffen mit Einlagen betf)eiUgen fönnen (@e=

fd^äftSant^eil),

foraie nacd Setrag unb Qeit bie (Singa^Iungen,

meltibe auf ben ©efd^äftSantl^eil üon jebem ©enoffen

geleiftet roerben müffen; ber ©efanimtbeä'ag biefer

@inga£)Iungen niu§ minbeftenS ben geinten Dl^eil

beS ©efcbäftSant^eilS erreichen;

3. bie ©runbfä^c für bie SluffteHung unb bie ^rü=

fung ber SBilang;

4. bie 99ilbung eines JReferoefonbS, roelcber gur Decfung

eines aus ber 93ilang fid) ergebenben SSerlufteS

gu bienen f)at, foroie bic Slrt biefer 23itbung, inS=

befonbere ben Ztjeil beS jä^rlicben SftcingeroinneS,

roeld)cr in ben ^eferrefonbs einguftellen ift, unb
ben 9Kinbeftbetrag beS le^teren, bis gu beffen @rs

reid^ung bie (SinfteHung gu erfolgen ^ai.

§• 8-

Der ?lufna;^me in baS Statut bebürfen 93eftimmungen,

nacb rocl(?ben:

1. bie ©enoffenfdiaft auf eine beftimmte geit be=

fd)ränft roirb;

2. baS ©efcbäftSja^r, inSbefonbere baS erfte, auf

eine fürgere Dauer, als auf ein ^at)T bemeffen

roirb;

3. über geroiffe ©egenftänbe bie ©cneralrerfamm^

lung nid)t fc^on burc^ etnfadie Stimmenme^rljeit,

fonbem nur burcb eine größere Stimmenme^rfjeit

ober nac^ anberen ©rforberniffen 23efd)Iu§ faffen

Jann;

II
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4. bie Slu^be^nung be§ @ef(^)äft§BetrieBe§ auf ^er=

fönen, roeldöe nic^t 9}?ttglieber ber ®enoffenfc|aft

finb, gugelaffen wirb.

@ine folcfie §tu§be^nung ift unguläffig, foroeit ber @e=

fd^äftsbetrtcb in einer ben ^med be§ lTnterne{)men§ bilben=

ben ©eiüä^rung ron SDarlei^en befleißt.

?Iu§beI)nung be§ @efc§äft§betriebeö gilt nid^t ber

Slbfc^Iu§ Don ©efcbäften mit ^erfonen, roeldje bereits bie

(Srfldrung be§ 93eitrittö jur ©enoffcnfcfiaft untergeic^^net

l^aben unb ron berfelben gugelaffen finb.

§• 9.

2)ie ©enoffenfc^aft mn§ einen SSorftanb unb einen

8tuffi(^)tSrat^ ^aben.

3) ie SKitglieber be0 SSorftanbeS unb be§ Sfuffic^törat^g

muffen ©enoffen fein. @e!^ören ber ©enoffenfci^aft einge=

tragene ©enoffenfc^aften al§ SOJitglieber an, fo fönnen 2Sor=

ftanbSmitglieber ber legieren in ben SSorftanb unb ben Sluf=

fid^tSrat^ berufen raerben.

§• 10.

®a§ Statut foroie bie 9J?itgIicber he§> SSorftanbeS finb

in ba§ ©enoffenfcfiaftSregifter bei bem ©erid^t einzutragen,

in beffen Segirfe bie ©enoffenfc^aft i^^ren ©i^ ^at.

^a§ ©enoffenfcfjaftäregifter roirb bei bem pr 5üf)=

rung be§ |)anbel§regifterö guftänbigen ©erid^te gefü!^rt.

§. 11.

2)ie Slnmelbung beJ)uf§ ber ©ntragung Itegt bem
SSorftanb ob.

®er SInmelbung finb beizufügen:

1. ba§ ©tatut, roeld^e§ dou ben ©enoffen untergeicfjnet

fein mu§, unb eine §{bfd[;rift beffelben;

2. eine ßifte ber ©enoffen;

3. eine Stbfdfirift ber Urfunben über bie Sefteüung

be§ 9Sorftanbe§ unb be§ Sluffic^t§rat^§.

®ie SKitglieber be§ SSorftanbeS J)aben gugleic^ if)re

Unterfc^rift üor bem ©erid^te gu zeichnen ober bie geicbnung
in beglaubigter ^orm einzureichen.

2) ie 2(bf(^rift be§ ©tatutö rairb oon bem ©eriif)te be=

glaubigt unb, mit ber Sefc^einigung ber erfolgten (Sintragung

rerfe^en, gurütfgegeben. SDie übrigen ©c^riftftüdfe roerben

bei bem @eridf)t aufbema!^rt.

§• 12.

3)a§ eingetragene Statut ift uon bem ©erid^t im S(u§=

3uge gu oeroffcntHrfjen.

5Die SSeröffentlic^ang mu§ entr^alten:

1. ba§ SDatum beö Statuts;

2. bie '}}ixma unb ben Si^ ber ©enoffcnfc^aft;

3. ben ©egenftanb be§ Unternel^menS

;

4. bie 'Qoun, in roelc^ier bie ron ber ©enoffenfc^aft

auSge^enben ©efanntniad^ungen erfolgen, foroie

bie öffenllid)en S3Iätter, in treidle biefelben auf=

äunet^men finb;

5. bie ^eitbauer ber ©enoffenfd^aft, falls biefelbe

auf eine beftimmte Qät befcfjränft ift;

6. bie Säumen unb ben 2Bo{)nort ber äJZitglieber beS

2SorftanbcS.

3ugleic() ift befannt gu machen, ba§ bie @infidf)t ber

Üifte ber ©enoffen mä^rcnb ber SDienftftunben beS ©ericfjtS

jebem geftattet ift.

3ft in bem Statute beftimmt, in ireldf;er ^orm ber

SSorftanb feine SBidcnScrflärungen funbgiebt unb für bie

©cnoffenfdjaft zei(f;net, fo ift auä) biefe S3cflimmung gu rer=

öffentlichen.

§. 13.

58or erfolgter (Sinlrngung in bae ©enoffenfcf;aft§regifter

t)at bie ©enoffcnfdjaft bie died)te einer eingetragenen @e=

noffenfd;aft nic^t.

§• 14.

^ebe ßn^eignieberlaffung mu§ bei bem ©eri^t, in

beffen Segirfe fie fid^ befinbet, be|uf§ ©intragung in baS
©enoffenf^aftSregifter angemelbet roerben.

Si)ie Slnmelbung 'i)at bie im §. 12 rorgefc^riebenen

eingaben gu enthalten, ©erfelben finb groei beglaubigte

Slbfc^riften be§ Statuts iinb eine burc^ baS ©erid;t ber

^auptnieberlaffung beglaubigte Slbfc^rift ber Sifte ber ©e=
noffen beizufügen. SDie 93eftimmung im §. 11 Slbfa^ 3

finbet Stnroenbung.

®as ©eridfit ^at bie eine Slbfc^rift beS Statuts, mit

ber S3efcheinigung ber erfolgten ©intragung rerfe^en, zurüd=

zugeben unb ron ber (Eintragung zu bem ©enoffenf^aftS=

regifter bei bem ©erid^t ber ^auptnieberlaffung 3C'?ittf)eiIung

ZU mad^en.

§. 15.

9iadh ber Slnmelbung beS Statuts zum ©enoffenfc^aftS;

regifter bebarf eS zum ©rroerbe ber SJZitgliebfd^aft einer

ron bem 93eitretenben zu unterzeichnenben, unbebingten ©r=

flärung beS Beitritts.

SDer 25orftanb f|ut bie ©rflärung im ^aHe ber 3u=
laffung beS Seitretenben bel^ufs ©intragung beffelben in

bie Sifte ber ©enoffen bem ©erid^t (§. 10) einzureidjen.

Surch bie ©intragung, meldte auf ©runb ber @r-

flärung unb bereu ©inrcidE)ung ftattfinbet, entfielt bie 9)?it=

gliebfc^aft beS Seitretenben.

SSon ber ©intragung i)ai baS ©eric^t ben ©enoffen

unb ben SSorftanb zu benadhrichtigen. 3)ie 23eitrittSer=

flämng roirb in Urfi^rift bei bem ©erid^t aufberoal^rt. SSirb

bie ©intragung rerfagt, fo i)at baS ©eric^t ^kwon ben

Slntragftetter unter 9?üdgabe ber SSeitrittSerflörung unb ben

SSorftanb in tontni§ zu fefeeu.

§. 16.

©ine Stbätiberung beS Statutö ober gortfe^ung ber

©enoffenfd^aft fann nur burch bie ©eneralrerfammlung be^

fcfiloffen roerben.

Sofern für bie §lbänberung einer 23eftimmung beS

Statuts biefeS nidf)t anbere ©rforbcrniffe aufftellt, erfolgt

ber 93efd;IuB burch eine Tte^)v^^it von brei SSicrt^eilen ber

erfd^ienenen ©enoffen. O^ür eine Slbänberung beS ©egeu;

ftanbeS beS Unternehmens, foroie für eine ©rr)ölhuug beS

@ef(^äft§antJ)eilS mu^ biefe SD^c^rfieit erreid^t fein; baS

Statut fann aufeer berfelben nod; anbcrc ©rforbemiffe

auffteHen.

§luf bie Stnmelbung, ©intragung unb SSeröffentlic^ung

beS 93efd;IuffeS finben bie 33orf{^riften ber §§. 11, 12 mit

ber 2J?a§gabe entfprechenbe Slnroenbung, ba§ ber S[nmel=

bung ziüei ?IbfdE)riften beS SSefd^IuffcS beizufügen finb.

®er 25efc()Iu^ f)at feine red()tlidhe SBirfung, beoor er

in baS ©enoffeufdiaftSregifter eingetragen roorben ift.

3tüeiter 2lbfdhuttt.

§• i'7-

SDie eingetragene ©enoffenfd)aft fann unter il^i^er ^^irma

StedEite erroerben unb 9ScrbinbIid;fciten eingcljen, ©igcntl^uut

unb anbere bing(id;c 3^edjtc an ©ruubftürfcn erroerben,

ror ©erid)t flagen unb uerflagt roerben.

©eno)fcnfd;aften gelten als ilaufleutc im Sinne beS

;^anbeISgefe^bud;S, foroeit bicfeS ©cfe^ feine abroeidjcnben

^orfcfiriften entf)ält.

§. 18.

®aS 9?cdhtSoerf)äItni& ber ©enoffenfd^aft unb ber ©c=

noffen ricbtet fid; zunädift nad^ bem Statute. ficfelcreS
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barf Don ben Seftimniungctt biefeS ©efe^eö nur inforoeit

abroeid^en, al§ bieö au§brürflicfj für ^uläflig erflnrt ift.

§• 19-

^Der bei ©enej^migung bor Stians für bie ©enoffen

[id^ ergebenbe ©eroiim ober SSerluft be§ @efd)äft§ia^rc§ ift

auf biefc ücrti^eilen. 2)ie SSertfieilung gefd^ie^t für baö

erfte ©cfd^äft^ja^r nad^ bem SSerpItni^ ü^rer auf ben @e=

fd)äft^antf}eil geleiftetcn ©n^al^Iungcn, für jebcS folgenbe

nac^ bem SScrpItniB ij^rer bur^ bic 3uf(^reibnng üon @c=

lüinu ober bie 2(bfc^reibung üon SSerluft ^um ©rfjluffe be§

Dor^ergegangenen ©efd^äftSja^reS ennittelten @efd^äft§gut=

j^aben. 5Die 3wfc^i"^i^ii"9 be§ ©eroinnö erfolgt fo lange,

al§ nicbt ber @ef(^äft§ant^eil erreicht ift.

'^a^ Statut fann einen anberen 2)?afeftab für bie 25er=

t^eilung ron ©eroinn unb SSerluft auffteHen, forcie 23eftint=

mung barüber treffen, iniüieioeit ber ©eiuinn nor ©rreid^ung

be§ "@efcf;äft§ant^eil§ an bie ©enoffen auS^usa^Ien ift.

23iö Sur SSieberergängung eine§ burd^ SSerluft üemrinber^

ten @utfjabcn§ finbet eine 2(u§3a£)Iung be§ ©eroinnö

nidjt ftatt.

§. 20.

^ür ba§ @efc^äft§gut!^aben roerben Qin\en von be-

ftimmter |)öf;e nic^t üergütet, aud^ roenn ber ©enoffe (£in=

sa!^Iungen in I^ö^eren al§ ben gefc^ulbeten Beträgen ge=

leiftet l)at.

Stucfj fönnen ©enoffen, rcelcfje mei)v al§ bie gefd^ulbe=

ten ©n^a^Iungen geleiftet l^aben, im ^aHe eine§ 2SerIufte§

anbere ©enoffen ni^it auö bem ©runb in Stnfpruc^ ne!^men,

ba§ üon le^teren nur biefe (Sin^al^Iungen geleiftet finb.

§. 21.

(Sine §erabfe^ung be§ ©efct)äft§ant^eil§ ober ber

auf benfelben gu leiftenben (ginsa^^Iungen fann nur unter

99eobacf)tung ber 23eftimmungen erfolgen, it)elcf)e für bic

58ertf)eilung be§ ©enoffenfc^aft§üennögen§ im i^ate ber

Sluf[öfung ma^gebenb finb.

2)a§ ©efrf)äft§gutf)aben barf con ber ©enoffenfd^aft

nic^t au§gesal)lt ober ^um ^faube genommen, eine ge=

fd^ulbete gin^a^Iung barf nicbt erloffen roerben.

©egen bie le^tere fann ber ©enoffe eine Stufrec^nung

nid^)t geltenb macfien.

§• 22.

^ür bie SSerbinblic^feiten ber ©enoffenfcbaft ^aften bie

©enoffen nacb SPfJa^gabe biefeS ©efej^e§.

2Ber in bie ©enoffenfcfiaft eintritt, f)aftet aucf) für bie

Dor feinem (Eintritt eingegangenen SSerbinblic^feiten.

(Sin ben r)orfteI)enben S3eftimmungen gurciberlaufenber

SSertrag ift ot)ne rec^tlirfie SBirfung.

Tyrauenöperfonen fönnen in 23etreff ber burd; i!^re 9Kit=

gliebf^aft übernommenen SSerpflidjtungen fidf) auf bie nad^

ßanbeögefe|en für fie geltenben D^Jec^töroo^It^aten nid^t

berufen.

^Dritter ätbfc^uitt.

Vertretung unb ^efdjäftsfüljrung.

§. 23.

2)ic ©enoffenfd)aft rcirb burdb ben SSorftanb gerid;tlid^

unb au§ergeri^tlic^ certreten.

^J)er ^orftanb beftef)t au§ jroei SKitgliebern unb roirb

oon ber ©eneralnerfammlung geroät)(t. J)urcb ba§ <Biatnt

fann eine ^ö^ere SDiitglieberga^I foroic eine anbere 2trt ber

S9efteIIung feftgefe^t roerben.

2)ie 3}?itglieber be§ SSorftanbeS fönnen befolbet ober
unbefolbet fein. 3f)re Öefteüung ift ju feber geit roiber=

ruftic^, unbefd)abet ber entf(§äbigung§anfprü(|e au§ be=

fte^enben Sßerträgen.

atftenftüde ju ben SSet^anblungen beS Sfteic^gtafleg 1888/89.

§. 24.

SDer SSorftanb ^at in ber burdE) ba§ Statut beftimmten

^orm feine 2SiIIen§erfIärungen funbgugeben unb für bie

©enoffenfd^aft ju jeidinen. Sft nid[)tö barüber beftimmt,

fo mu§ bie (grflärung unb 3fid.)nung burdj fämintlidtie

SKitglieber be§ SBorftanbeS erfolgen. Söeniger als ;5roei

SKitglieber bürfen f)ierfür nic^t beftimmt roerben.

S)ie gßic^'^ii^fl gefd;ie|t in ber Söeife, ba§ bic

3eid^nenben gu ber 'i^ivma ber ©enoffenfc^aft ober ju ber

Benennung be§ SSorftanbe§ i!^re Sfiamcnöunterfdirift bci=

fügen.

§. 25.

;5)ie (Menoffcufdiaft roirb burc^ bic non bem SSorftaiibc

für fic gefd)ioffcnen 9?ed^t§gefd^äfte bered;tigt unb Der=

pflidbtet. @§ ift gleichgültig, ob ba§ ©efd^äft auöbrücfüd)

im 9?amen ber ©enoffenfd^aft gcfdjioffcu roorbcn ift, ober

ob bie Umftäube ergeben, ba§ eö nac^ bem Söirien ber

Ä'ontra^enten für bie ©enoffcnfd^aft gefd/loffcn roerben foüte.

3ur ^Legitimation bc§ 3Sorftanbe§ bei allcu ba§ ©runb=
unb .^gpot:hefenbud; bctreffenbcn ©efc^äften unb ^;^(nträgcu

genügt eine Sefd^einigung be§ ©erid;tö (§. 10), bafj bic

barin gu begcid^nenben ^erfonen al§ SJcitgliebcr be§ SSor=

ftanbe§ in ba§ ©enoffeufd^aftSrcgiftcr eingetragen finb.

§. 26.

3)er SSorftanb ift ber ©enoffenfd^aft gegenüber uer=

pftid^tet, bie SBefd^ränfungen cinguljalten, roeld;e für ben

Umfang feiner 93efugniB, bie ©enoffenfdiaft ju certreten,

burdj baö (Statut ober hmä) SScfd^Iüffc ber ©eneralner=

fammlung feftgefe^t finb.

©egen britte ^erfonen Ijat eine 33efd)ränfung ber a3e=

fugni§ be§ 2Sorftanbe§, bie ©enoffenfi^aft gu ucrtrcten, feine

red)tlid)e SBirfung. ®ie§ gilt inSbcfonbere für ben ^a\l,

ba§ bie SSertretung fid^ nur auf geroiffc (^efd)cifte ober

Strien oon ©efd^äften erftreden ober nur unter geroiffeu

Umftänben ober für eine geroiffc Qcxt ober an einzelnen

Drten ftattfinben foH ober ba^ bie ßitftimmung ber ©eneral=

ucrfammlung, be§ Sluffic^tSratp ober eine§ anberen Drganö
ber ©enoffenfc^aft für einzelne ©efd^äfte erforbert ift.

§• 27.

^ebe SIenberung in ber 3"f^"^"^^"f^l""S be§ 3Sor=

ftanbeö foroie eine ^ieberroa^I ober eine Seenbigung ber

3SolImadt)t non 9??itgliebern bcffelben mufj ofjue SSergug gur

Eintragung in baö ©enoffenfcbaftäregiftcr angemelbct roerben.

3uglei^ f)aben neue SWitglieber i^re llntcrfc^rift cor bem
©erid^te ju geic^nen ober bie 3eicbnung in beglaubigter

5orm einäureid^en. (Sine Slbfd;rift ber Urfunben über i^re

Seftellung ift ber Slnmelbung beizufügen unb bleibt in ber

SSerroa^^rung be§ ©erid^tS.

§• 28.

2)ie Henberung in bem SSorftanb ober Seenbiguug ber

3Soffmad)t eines SJJitgliebeS unb eine SIenberung bc§ ©tatut§

rüdffid^tlidh ber g^orm für SBittengerflärungen be§ 2Sorftanbe§

fann, fo lange fie nid^t in ba§ ©enoffenfc^aftöregifter ein=

getragen unb öffentlich befannt gemad^t ift, einem ©ritten

Don ber ©enoffenfchaft nur entgegengefe|t roerben, roenn

festere bcroeift, ba§ berfelbe beim Slbfc^Iuffc beS ©efcE)äftö

üon ber SIenberung ober SSeenbigung ^enntni§ fjatte.

9?ach gefd^e^ener (gintragung unb Sefanntmad^ung

mu§ ber 2)ritte, fofern nid^t burc^ bie Umftäube bie ?ln=

na!^me begrünbet roirb, ba§ er beim Slbfd;Iuffe be§ ©efd^äftg

bie SIenberung ober ^eenbigung roeber gefannt fjabe nodh

f)abe fennen müffen, biefelbe gegen fid^ gelten laffcn.

§. 29.

5E)er SSorftanb f)at ein SSergeid^niB ber ©enoffen gu

füfiren unb baffelbe mit ber Sifte in Uebereinftimmung ^u

galten. ®a§ 2Serseic^ni§ ift im ©efc^äftslofalc ber ©c=

24
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noffenfc^aft ober an einer anberen, burd^ ben Sßorftanb

Befannt jn mac^enben, geeigneten ©teile gur (Sinfic^t für

{eben auSguIegen.

§. 30.

®er SSorftanb ift üerpflic^tet, @orge tragen, bo|
bie erforberlic^en Sucher ber ©enoffenfc^aft gefü!§rt roerben.

(£r mu^ binnen fec^S 9Konaten nac^ Stblanf jebeS

@ej(5äft§ia!^re§ bie 99ilang beffelBen, bie Qal)l ber im ßaufe

be§ ^ai)ve§' eingeä'etenen ober auSgefc^iebenen, foroie bie

3a^I ber am Sa^regfc^Iuffe ber ©enoffenfc^aft angeprigen

©enoffen oeröffentlid^en. 2)ie S3efanntmac^ung ift bem
@enoffenfc§aft§regifter einzureichen.

§• 31.

5Die 9[)iitglieber be§ SSorftanbeS I;a6en bie ©orgfalt

eine§ orbentlitfen @efcbäft§manne§ angumenben.

SWitglieber, meiere Ü^re Obliegenheiten Derle|en, f)aften

ber ©enoffenfc^aft perfönlicf) unb [olibarifc^ für ben baburc^

entftanbenen ©cEiaben.

3n§befonbere finb fie gum (Srfa^e ber ß'ihliiiiG ^'^^^

pflicf)tet, roenn entgegen ben 2Sorf(i§riften in §§. 19, 21 ber

©eroinn ober ba§ ©efc^äftSgut^aben au^gega^It roirb.

SDie Stnfprüc^e auf @runb ber üorftel^enben 25eftim=

mungen nerjä^ren in fünf Sauren.

§• 32.

3)ie für SWitglieber be§ SSorftanbe§ gegebenen 2Sor=

fd^riften gelten anc^ für ©teEoertreter oon S'Jitgliebern.

§• 33.

SDer Huffic^tSrath befielt, fofern nic^t ba§ Statut eine

l^ö^ere ^ai)l feftfe^t, au§ brei ron ber ©eneraloerfammlung
gu n)ät)Ienben SKitgliebern. 2)ie gu einer 33efd)Iu§faffung

erforberIid)e Qai)l ift burd) ba§ Statut gu beftimmen.

®ie aJJitglieber bürfen nid^t befolbet fein. Sie fönnen

nur bie (ärftattung angemeffener baarer StuSlagen bean=

fpruc^en. Slucf) fann i^nen burc^ bag Statut für 3eit=

oerfäumni^ eine SSergütung gugeroiefen roerben.

®ie Seftettung gum a)?itgliebe be§ Stufficht§ratf)§ fann

auch Dor ?tblauf be§ ^dtxamn^, für meieren baffelbe ge^

roö^It ift, burdh bie ©eneralnerfammlung roiberrufen merben.

SDer Sef(^Iu§ bebarf einer Sj^e^^rl^ett uon brei SSiert^eilen

ber erfc^ienenen ©enoffen.

§• 34.

SDie SJJitglieber be§ Stufficht§rath§ bürfen nic^t gugleid)

SRitglieber be§ SSorftanbeS ober bauernb Steüüertreter ber=

felben fein, auä) mä)t al§ 23eamte bie ©efc^äfte ber @e=

noffenf(i)aft füi^ren. 9iur für einen im SSorau§ begrenzten

geitraum fann ber StuffiditSrat^ eingelne feiner SKitglieber

gu Stettoertretem oon bef)inberten SWitgliebem be§ SSor=

ftanbe§ befteUen; raäf)renb biefe§ ß^itraumS unb bi§ gur

ert^eilten (Sntlaftuug be§ 2Scrtreter§ barf ber festere eine

X^ätigfeit al§ SO^itglieb beö §tuffid;t§ratl)§ nid^t ausüben.
Scfjeiben au§ bem SSorftanbe SJiitglieber au§, fo bürfen

biefelben nicbt oor ert^eilter ©ntlaftung in ben ?tuffi($t§rath

gen)äf)It roerben.

§ 35.

2)er StuffichtSrat^ Ijat ben SSorftanb bei feiner ®e=
fchäft§füt)rung in aUen 3'^'ei9en ber SSermaltung gu über=

machen unb gu bem ^meck fidE) ron bem ©ange ber 2ln=

gelegent)eiten ber ©enoffenfchaft gu unterrichtet. @r fann
jebergcit über biefelben 23erichterftattung uon bem 35orftanbe

oerlangen unb felbft ober burch eingcinc uon il)m gu be=

ftimmenbe aJiitgliebcr bie 33üchcr unb Sdhriften ber (^cnoffen^

fcbaft einfebcn, foioic ben 23cftanb ber @enoffcnfdhaft§faffe

unb bie Seftänbe an (Sffeften, .^anbcläpapieren unb Söaaren

unterfudhen. (&v hat bie ^ahreSredjnung, bie Öilang unb
bie ?^orfcf)Iägp gur "öertheilung uon (^eioinn unb 'i^erluft

gu prüfen unb barüber ber ©eneraluerfammlung uor @es

nehmigung ber 93ilang Bericht gu erftatten.

@r hat eine ©eneraluerfammlung gu berufen, roenn

bieg im gntereffe ber ©enoffenfchaft erforberlidh ift.

SBeitere Obliegenheiten be§ 3[ufficht§raih§ rcerben burdh

baä Statut beftimmt.

SDie SD^itglieber be§ 2Iufficht§rath§ fönnen bie S[uö=

Übung ihrer Obliegenheiten nicht anberen ^erfonen über=

tragen.

§. 36.

SDer 2tuffidht§rath ift ermädhtigt, bie ©enoffenfchaft bei

§lbfd;Iie§ung ron SSerträgen mit bem SSorftanbe gu oertreten

unb gegen bie SKitglieber beffelben bie ^rogeffe gu führen,

roelche bie ©eneraloerfammlung befchlie^t.

3)er einftimmigen Genehmigung be§ SluffidhtSrath^ be^

barf jebe ©eroährung ron ^rebit an ein SWitglieb be§

SSorftanbeö, fotoeit Ie|terc nicht bur($ ba§ Statut au§ge=

fchloffen ift.

^n ^rogeffen gegen bie SJiitglieber be§ Slufficht§rath§

lüirb bie ©enoffenfd^aft burch SeooEmächtigte rertreten,

roelche in ber ©enerolrerfammlung geroählt roerben.

§• 37.

2)er Sluffi(^t§rath ift befugt, nadh feinem ©rmeffen

SWitglieber be§ 25orftanbe§ rorläufig, bi§ gur (Sntfcheibung

ber ohne SSergug gu berufenben ©eneralrerfammlung, ron

ihren ©efchäften gu entheben unb roegen etnftroeiliger 3^ort=

führung berfelben ba§ ©rforberliche gu reranlaffen.

§. 38.

SDie 9)?itglieber be§ S(uffic$t§rath§ h^'^^n bie Sorgfalt

eineö orbentlidjen @efd)äftömanne§ anguroenben.

ä)JitgIieber, roelche ihre Obliegenheiten rerle^en, haften

ber ©enoffenfdhaft perfönlidh unb folibarifch für ben baburch

entftanbenen Sdhaben.

Sngbefonbere finb fie in ben püen beä §. 31 2tbfa^ 3

gum ©rfa^e ber gah^i^^^S rerpftichtet, roenn biefe mit ihrem

SSiffen unb ohne ihr ©infchreiten erfolgt ift.

®ie Stnfprüche auf @runb ber rorftehenben S9c=

ftimmungen rerjähren in fünf fahren.

§. 39.

3)er 33etrieb ron @ef(|äften ber ©enoffenfdhaft foroie

bie Sßertretung ber legieren in 93egug auf biefe @ef(^äft§=

führung fann audi fonftigen $SeroÖmäd;tigten ober Beamten
ber ©enoffenfchaft gugeroiefen roerben. biefem j}alle

beftimmt fich bie S3efugni§ berfelben nad) ber ihnen ertheilten

a^ollmacht; fie erftredt fidh im ßo'ßifel auf alte 9?edht§=

hanblungen, roelche bie SluSführung berartiger ©efdhäfte

geroohnlich mit fiel bringt.

®ie Seftellung ron ^rofuriften ober ron |)anbluug§=

beroHmädhtigten gum gefammten @efchäft§betriebe finbet

nicht ftatt.

§. 40.

SDie dteä)k, rocidhe ben ©enoffen in ben 2tngelegen=

heiten ber ©enoffenfdhaft, inSbefonbere in 33egug auf bie

Rührung ber ©efdjäfte, bie Prüfung ber 23ilang unb bie

^ertheilung ron ©eroinn unb Sßerluft guftchen, roerben in

ber ©cneralrerfammlung burd) 33efdjlu§faffung ber er=

fc^ienenen ©enoffen ausgeübt.

Seber ©enoffe hat eine Stimme.

(Sin ©enoffe, roeld;er burd; bie 33efchlufefaffung ent=

laftct ober ron einer Serpflidhtung befreit irerben foll, hat

hierbei fein Stimmrcdü- ©affclbe gilt ron einer !!8ef(|lu§=

faffung, roeld)c ben Slbfdhlu^ cinc§ 3ied)t§gefd)äftö mit einem

©enoffeu betrifft.

3)ie ©enoffeu fönnen ba§ Stimmrecht nid)t burd; 93e=

roIImäd;tigtc ausüben. ®iefe ä^eftimmung finbet auf
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:^anblung§uiifäf;ige ^erfonen, Korporationen, §anbel0ge=

feHf^aflen, ©enoffenfdfiaftcn ober anberc ^erfonenrereine

feine Slnioenbung.

§ 41.

3)ie ©encralüeri'ainmlung lüirb burc^ ben SSorftanb

berufen, ioiucit uidjt nad; bem 'BtaM ober biefem @efe^

au(^ anbere ^erfonen bagu befugt finb.

@ine ©eneralncrfammlung ift au§er ben im ©totut ober

in biefem @efe| auSbrücflic^ beftimmteu glätten berufen,

wenn bie^ im S^iiereffe ber ©enoffenfc^aft erforberltcf; erfdjeint.

§. 42.

®ie ©eneralüerfammlung mu§ ol^ne S^ergug Berufen

roerben, wenn ber geinte X^^eil ober ber im ©tatut l^ierfür

bejeic^nete geringere ber ©enoffen in einer üon i|nen

unterfc^riebenen (Singabe unter Sfnfü^rung be§ Qweäei unb

ber ©rünbe bie Berufung cerlangt.

3n gleidier Söeife finb bie ©enoffen berechtigt, ^u Der=

langen, ba§ ©egenftänbe gur 29efc^Iu§faffung einer @eneral=

Derfammlung angefünbigt roerben.

23irb bem SSerlangen nic^t entfproc^en, fo Eann ba§

@eric§t (§. 10) bie ©enoffen, roelc^e ba§ SSerlangen gefteüt

f;aben, ^ur Berufung ber ©eneralüerfammlung ober gur

Slnfünbigung be§ @egenftanbe§ ermäcfitigen. ^it ber Öe=

rufung ober Stnfünbigung ift bie gerichtliche ©nnächtigung
befannt gu machen.

§. 43.

®ie Berufung ber ©eneralcerfammlung ^)at in ber

burch ba§ Statut beftimmten SBeife mit einer ^rift uon

minbeftenS einer SSoche ju erfolgen.

®er ^med ber ©eneralüerfammlung foE jebergeit bei

ber SSerufung befannt gemacht roerben. lieber ©egenftänbe,

bereu 95er|anblung nicht in ber burch ba§ ©tatut ober

burch §• 42 ^ibia^ 3 uorgefe:§enen Söeife rainbeften§ brei

Joge por ber ©eneralcerfammtung angefünbigt ift, fbnnen

Sefchlüffe nicht gefall roerben; ^ieroon finb jeboch Sefchlüffe

über bie Seitung ber SSerfammlung foroie über Stnträge auf

Berufung einer au^erorbentlichen ©eneralüerfammlung au§=

genommen.

3ur ©tettung oon Stnträgen unb p 3Ser|anbIungen

o^ne 93efchIuBfaffung bebarf e§ ber Stnfünbigung nicht.

§ 44.

3)ie SBefchlüffe ber ©eneralüerfammlung finb in ein

^rotofoHbuch einzutragen, beffen Sinficht jebem ©enoffen
unb ber ©taat§be^örbe geftattet roerben mu^.

§• 45.

SDic ©eneralüerfammlung ^at über bie ©ene^migung
ber SSilang gu befchlie^en unb con bem ©eroinn ober SSer;

luft ben auf bie ©enoffen faHenben Setrag feftjufe^en.

3)ie SSorlagen fjierju finb minbeften§ eine Söoche uor
ber SSerfammlung in bem ©efchäftslofale ber ©enoffenfchaft
ober an einer anberen, burcf) ben SSorftanb befannt gu

machenben, geeigneten ©teUe ^ur ©inficht ber ©enoffen aug=
julegen ober fonft benfelben pr Kenntni§ gu bringen.

3eber ©enoffe ift berechtigt, auf feine Soften eine ?(bfchrift

ber Silang foroie ber ©eroinn= unb SSerluftrechnung gu
nerlangen.

§. 46.

5Die ©eneralrerfammlung hot feftgufe^en:

1. ben ©efammtbetrag, roelchen Slnlei^en ber ©e=
noffenfchaft foroie (Spareinlagen bei berfelben nicht

überfchreiten foEen;

2. bie ©renken, roetche bei .trebitgeroä^rungen an
©enoffen eingef)aUcn roerben follen.

§. 47.

(Sin S3efchlu§ ber ©cneralrerfammlung fann roegen

9SerIe|ung be§ @efe^e§ ober be§ ©tatut§ al§ ungüttig im
Söege ber Mage angefochten roerben. SDiefelbe finbet nur
binnen ber g^ift Don einem SO'Jonate ftatt. Qnx ?(nfed;tung

befugt ift au^er bem 23orftanbe jeber in ber @eneratoer=

fammlung erfchienene ©enoffe, fofern er gegen ben Sefchlu^

Söiberfpruch gu ^rotofofl erflärt hat, unb jeber nid;t er=

fchienene ©enoffe, fofern er bie ?^nfed;tung barauf grünbet,

ba§ bie Berufung ber ©eneralüerfammlung ober bie S(n=

fünbigung be§ ©egenftanbeä ber 33efchlu§faffung nicht

gehörig erfolgt roar.

3)ie Mage ift gegen ben SSorftanb, fofeni biefer nicht

felbft flagt, unb gegen ben StuffichtSrath gu richten. 3"=
ftänbig für bie Klage ift augfchlie^Iich ba§ fianbgeridjt, in

beffen SSegirfe bie ©enoffenfchaft ihren ©i^ f)at. 3)ie münb=
liehe 3SerE|anbIung erfolgt nicht cor §lblauf ber im erften

§Ibfa|e begei^neten ^^rift. Ttetjxeu SlnfechtungSprogeffe

finb gur gleichseitigen SSerhanblung unb (gntfdjeibung gu

oerbinben.

®ie (Erhebung ber Klage foroie ber S^ermin gur münb=
Iid;en SSerhanblung finb o^ne SSergug dou bem SSorftanb

in ben für bie 23efanntmachungen ber ©enoffenfchaft be=

ftimmten S3Iätter*n gu n eröffentlichen.

©oroeit burch ein Urtheil red)t§fräftig ber 93efchlu§

für ungültig erflärt ift, roirft e§ auch gegenüber ben ©e=
noffen, roeldie nicht ^Jartei finb. 2Bar ber 23efchlu§ in ba§
©enoffenfchaftSregifter eingetragen, fo i)at ber 3Sorftanb

bem ©erichte (§. 10) ba§ Urtheil betjufs ber (Eintragung

eingureid;en. ®ie öffentliche Sefanntmachung ber legieren

erfolgt, foroeit ber eingetragene Sefchlu^ neröffentlicht roar.

§. 48.

gür einen burd; unbegrünbete Slnfechtung be§ S3e=

fchluffeg ber ©enoffenfchaft entftanbenen ©djaben Ija^en iljr

folibarifch bie Kläger, roelchen bei (Erhebung ber Klage
eine bö§Iid;e §anblung§roeife gur Saft fättt.

SSterter 2lbfc^iütt.

§• 49.

5Die ©inrichtungen ber ©enoffenfchaft unb bie @efchäft§;

führung berfelben in allen gn^eigen ber SSei-roaltung finb

minbefteng in jebem groeiten ^ai)xe ber Prüfung burch

einen Steoifor gu untennerfen.

§. 50.

^ür @enoffenfd;aften, roelche einem ben nadjfolgenben

Stnforberungen genügenben S^euifionScerbanb angehören,

fann biefem ha§> Stecht cerliefien roerben, ben S^eüifor gu

befteHen.

,§• 51.

S)er SSerbanb mu§ bie Siepifion ber i^m angeljörigen

©enoffenfchaften unb fann auch foi^fi bie gemeinfame

SSahrnehmung if)rer im §. 1 begeichneten ^ntereffen, ing=

befonbere bie Unterhaltung gegenfeitiger ©cfchäftsbegiehungen

gum Qmed haben. §Inbere Qmäe barf er nicht uerfolgen.

§• 52.

5Die Qwede be§ 3Serbanbe§ müffen in bem Statute

beffelben angegeben fein. SDa§ ©tatut Ijat gugleich ben

SSerbanböbegirf foroie bie hbd)fte unb bie geringfte Qal)l

von ©enoffenfchaften, roelche ber SSerbanb umfaffen fann,

feftgufe^en unb bie Seftimmungen über Sfu^roahl unb Se=

ftellung ber 9?eriforen, ?trt unb Umfang ber 9?euifionen,

24*
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foroie ü6er 33ilbung, unb 23efugmffe be§ 2Sorflanbe§

unb über bie fonftigen Drgane be§ SSerbanbe§ gu ent=

galten.

§• 53.

S)ie aSerlei^ung heä 9?ec^t§ gur SefteHung be§ 9?e=

uiforö erfolgt, wenn ber SSegirf be§ SSerbanbe§ \xä) über

nietjrere ^unbeSftaaten erftrecft, burc^ ben SSunbeörat:^,

aufjerbem burc^ bie ^entcalbe^)öxhe be§ 33unbe§ftaate§.

®ie SSerIeif)ung ift gu Derjagen, luenn ben SSorau§=

fe^ungen ber §§. 51, 52 nit^t entfproc^en ift; fie fann

au^erbeni nur oerfagt roerben, wenn bie Hnnaime be=

grünbet ift, ba§ ber iSerbanb ber ^flidjt ber 9ieDifion nid;t

genügen irerbe.

Slenberungen be§ SSerbanböftatutö finb ber mäi Slbfa| 1

guftänbigen ©teile einjureid^en.

§• 54.

5J)er SSerbanbSüorftanb ^ot baö (Statut mit einer be=

glaubigten Slbfd^rift ber SSerlei^ungSurfunbe, foroie all=

iäfjrlic^ im SJ^onat ^o^tuar ein SSerjeic^ni^ ber bem SSer=

banb ange^örigen ©enoffenfdjaften ben ©erid^ten (§. 10),

in bereu 23e3irEe biefe ifiren @i^ l^aben, foraie ber tjöfieren

2Sern)aItuug§be|örbe, in bereu Segirfe ber SSorftonb feinen

<B\^ ^at, ein^ureid^eu.

§• 55.

SSerfammlungen be§ SSerbanbSüorftanbeö unb @eneral=

uerfammlungen be§ 33erbanbc§ bürfen nur innerljalb be§

SSerbanbSbegirfS abgeljalten luerben.

©ie finb ber p^eren 3SermaItuugöbe!^örbe, in bereu

ä3esirfc ber S^orftaub feinen @i^ Ijat, foroic ber !^öJ)eren

S^ermaltuugöbel^örbe, in bereu Segirfe bie SSerfammlung
abgespalten merbcu foH, unter (giureidjung ber i:age§orb=

Huug uüubeftenS eine SBocpc uorlper angugeigen.

®er [enteren 25e|örbe fteSpt ba§ 3?ed;t gu:

1. bie SSerfammluug gu uuterfageu, roeun bie Zac^e^-

orbnung ©egenftäube umfaßt, lueldje gu beu nacb

§. 51 geftatteten gmeden be§ SSerbaube§ uic^t in

^egieljung ftepn,

2. in bie SSerfammlung einen SSertreter gu entfenben

unb hnxä) biefen bie SSerfammlung gu fdpüe^eu,

menn bie SSerpnblungen auf ©egenftäube erftredt

luerben, meiere gu ben oorbegeidfiueteu Qmeäen
nic^t in S3egie!^ung fteipen, ober roenu Slnträge ober

SSorfcpIäge erörtert werben, roeld^e eine Stuffor^

berung ober Stnreigung gu ftrafbaren |)anblungen

entölten.

§• 56.

SDa§ 9f?ed)t gur 93efteltung be§ 9i?eüifor§ !ann bem
liBerbanb entgegen roerben,

1. luenn er fid; gefe^ioibriger ^anbluugen fc^ulbig

mocpt, burdj meldte bas ©emeinrool)! gefäfirbet

lüirb, ober raenn er anbere al§ bie im §. 51 be=

geic^neten ßroede verfolgt;

2. roenn ben auf ©ruub beö §. 55 crlaffenen 3Ser=

fügungen feine ^olge gegeben roirb;

3. roenn ber SSerbaub ber gefe^lid^ if)m obliegenben

^ftidjt ber S^euifion nid)t genügt.

-Die Gutgietjung luirb uad; Stuijörung be§ ^SerbaubS^

uorftaubeö burdj bie für bie 3>erleil)uug guftäubige SteEe

ausgefprod^cn.

5Bon ber (Sntgiepung ift ben im §. 54 begeid;ueteu @e=
rid;teu 3Kittf)ei(ung gu machen.

§. 57.

5ür ©enoffcnfdjaftcn, u)eld;c einem 9?euifiou§uerbaube

(§§. 51 biö 53) uid)t angeljören, mirb ber Sfeüifor burd;

ba§ ©ericbt (§. 10) beftedt.

5Der SSorftanb ber ©enoffeufc^aft ^)at bie S3efteIIung

gu beantragen.

SDie SSefteHung erfolgt, nacpbem bie pf)ere S8ern)al=

tungSbeprbe über bie ^erfon beö 9?eüifor§ gelpört ift.

(grflärt bie Selpörbe fiep mit einer dou ber ©enoffenfdpaft

uorgefdjlagenen ^erfon einoerftanben, fo ift biefe gum
Sieuifor gu befteHen.

§. 58.

2*er 9?eDifor f)at Stnfpi-ucp auf ©rftattung angemeffener

baarer StuSlagen unb auf Sßergütuug für feine ßeiftung

uacp 90?a§gabe ber erforberlidjeu ßeituerfäumni^. S)em

üom ©erid)te beftellten Sierifor merben in ©rmangelung
einer (äinigung bie 2lu§Iagen unb bie SSergütung burd)

ba§ ©ericpt feftgefe|t.

§. 59.

®er SSorftanb ber ©enoffeufdpaft Ipat bem Steoifor bie

©infic^t ber $8üfber unb ©dpriften ber ©enoffenfcbaft unb
bie Uuterfucpuug be§ 23eftanbe§ ber ©enoffenfdpaftöfaffe,

foroie ber ^eftäube an (äffeften, |)anbel§papieren unb
SSaaren gu geftatten.

@r ijüt eine 23efdpeinigung be§ 3Jeüifor§, ba^ bie

9^eüifion ftattgefunben !pat, gum @enoffeufdpaft§regifter eiugu=

reidpen unb ben Seri^t über bie Sfteüifion mit ben uom
SlufficptSrat^ ^iergu abgugebeubeu ©rfläruugen bei ber S3e=

rufung ber nädiften ©eneraberfammlung al§ ©egenftanb

ber 23efdplu§faffuug angufünbigen. Stu^erbem fjat ber uon

einem SSerbaube beftellte Sieuifor ben 9?eüifion§berid;t bem
SSerbaubguorftanb eiugureidpen.

§. 60.

SDer 9teidf)§fangler ift ermädjtigt, atlgemeiue ^üimeifungen

gu erlaffen, uad; roeldpen bie 5ReuifiDn§berid;te onguferti-

geu finb.

fünfter Slbfdjiiitt.

§ 61-

3eber ©enoffe fjat ba§ dieä)t, mittelft Sluffünbigung

feinen §luötritt au§ ber ©enoffeuf(|aft gu erflären.

SDie Sluffünbigung finbet nur gum ©cpIuB eineö @e=

fd)äft§iaJ)re§ ftatt. ©ie mu§ minbeftenS brei SJZonate norSper

fdpriftlicp erfolgen. S)urdp ba§ ©tatut fann eine längere,

jebocb pcbfteuö groeijalprige ^lüubigungSfrift feftgefe^t merben.

(Sin ben uorftepuben S3eftimmungen guiuiberlaufenbeö

Slbfommen ift ofjue reditlidpe SSirfung.

§. 62.

SDer ©laubiger eines ©enoffen, roeldjer, nadjbem eine

3mang§uoIIftreduug in ba§ 25enuögen bcy lederen fi-ud)t=

Id§ uerfudjt ift, bie ^fänbuug unb Ucberrocifung be§ bem=

felben bei ber 3lu0einanberfe|jung mit ber ©enoffcnfdjaft

guEommenben ©utf;aben§ ermirft I)at, faim beljufs feiner

Sefriebigung baS Äüubigung§red)t bc§ ©enoffen an beffeu

©teile ausüben, foferu ber ©duilbtitcl uid)t bloS uorläufig

uoUftredbar ift.

2)er Sluffünbiguug mu§ eine beglaubigte Slbfdjrift be§

©d)ulbtitel§ unb beö über bie frudjtlofe 3u'aug§i)oIIftred'ung

aufgenommenen ^rotofoIIS beigefügt fein.

§• 63.

Csft burd) ba§ ©tatut bie älcMtglicbfcbaft au ben 2öor;n=

fi^ inuerbalb eines bcftimmtcn 23egirf§ gefnüpft, fo fann

ein ©enoffe, u)eld)cr beu 2i5ol)ufife in bem Segirf aufgiebt,

gum ©djluffe beö ©efdjäftsjaljres feineu ?(u§tritt fdjriftlid;

erflären.
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Smglei($en fann bie @enoffen|cf;aft bem ©enoffen

fc^rittlid) erflären, ba§ er 3um ©djluffe be§ @efdjäft§ia^re§

au§3uftf;etbeTt Ijahe.

Heber bie §tufgabe be§ SSoIjnfi^eö ift bie 23efd^eini=

gung einer öffentlid;en ^Se!^ürbe beigubringen.

§• 64.

(Sin ©enoffe fann roegen beä S3erlufte§ ber Bürger^

lid^en ©^renrec^te, foiüie roegen ber 2)?itgliebfc^aft in einer

anberen ©enoffenfc^aft, n)elrf)e an bemjelBen Drt ein gIei(J^=

aitiges ©efc^äft Betreibt, jum ©c^Iuffe be§ @efd^äft§ia^re§

aii§ ber @enoffenfc§aft auögefd^Ioffen raerben. Sßei ^or=

lcf)U§= unb ^rebitrereinen begrünbet bie SD'Jitgliebfd^aft in

einer anberen fold^en ©enoffenfd^aft bie 5lu§f($Iie§ung, auc^

loenn bie le^tere i^r ©efc^äft nid;t an benifelBen Drte

BetreiBt.

2)urd^ ba§ Statut fönnen jonftige ©rünbe ber Slu§=

fd)Iie§ung feftgefe^t merben.

3)er 93ef(|luB, burrf) mitten ber ©enoffe auSgefd^Ioffen

TOirb, ift biefem von bem ^orftanb oi^ne Sgergug mittelft

eingefc^rieBenen 25riefe§ nritgut^eilen.

3Son bem geitpunfte ber SIBfenbung beffelBen fann ber

©enoffe nic^t me^r an ber ©eneraloerfammlung tf)eilne:^men,

aucf; md)t 3WitgIieb be^ 2Sorftanbe§ ober be§ 9luffid^t§=

rat:§§ fein.

§ 65.

®er SSorftanb ift cerpflic^tet, bie Sluffünbigung be§

©enoffen ober beg ©läuBigerö minbeftenS jec^ö SSod)en nor

bem (Snbe bes ©efc^äftöja^reg, gu beffen ©d^Iuffe fie ftatt=

gefunben ^at, bem @eric|te (§. 10) ^ur Sifte ber ©enoffen

einsureicfjcn. @r ^at guglei^ bie fc^riftlic^e SSerficJ^eiiing

obpgeBen, ba§ bie Sluffünbigung rec^tgeitig erfolgt ift. SDer

9(uffünbigung bes @IäuBiger§ finb bie im §. 62 §lBfa| 2

Bezeichneten llrfunben, foioie eine BeglauBigte ^IBfc^rift be§

$fänbung§= unb UeberroeifungSBefd^IuffeS Beizufügen.

3ng[ei(^en I^at ber Sßorftanb im ^alle be§ §. 63 mit

ber 33ef^einigung bie (Srflärung beg ©enoffen ober §IB=

fc^rift ber (Srftärung ber ©enoffenfc^aft, foroie im ^aHe ber

^luSfd^Iie^ung SIBfc^rift bes SSefc^Iuffeä bem ©eri^t einsu=

rei(f)cn. S)ie (äinretd)ung ift fpäteftenS Bi§ gu bem im

erften 2lBfa|e bezeichneten ßeitpunft unb, menn bie (gr=

ffärung ober ber 23efcf)Iu^ fpäter erfolgt, ol^ne SSergug gu

Beroirfen.

§. 66.

3n bie ßifte ift bie ba§ SluSfd^eiben be§ ©enoffen
Begrünbenbe 2:§atfac^e unb ber au^ ben Urfunben BerDor=

ge^enbe Sa^reSfc^Iu^ unrergüglic^ einzutragen.

3n i^olqe ber Eintragung f(|eibet ber ©enoffe mit bem
in ber ßifte cermerften SafireSfc^Iuffe, loenn jeboc^ bie

©ntragung erft im fiauf eine§ fpäteren ©efc^äft^ial^reS

Bewirft mirb, mit bem ©c^Iuffe be§ le^teren au§ ber ©e=

noffenfc^aft au§.

§• 67.

Stuf Antrag beö ©enoffen, im ^atte be§ §. 62 auf
Stntrag be^ ©läuBigerg, ^at ba§ ©eri(i)t bie XfiatfacJ^e,

auf ©runb bereu bas SluSfc^eiben, unb ben 3aI;re§fdf)IuB,

311 n)eld)em baffelBe Beanfprui^t rairb, ofine SSergug in ber

Sifte ror^umerfen.

(Srfennt ber SSorftanb ben Stufprut^ in beglauBigter

t?form an ober roirb er gur §lnerfennung rec^tsfräftig vev=

urt^eilt, fo ift bie§ Bei (ginrei(f)ung be§ 2lnerfenntniffe§

ober Urt§ei[§ ber SSormerfung hinzuzufügen, ?5oIge beffen

gilt ber Stu§tritt ober bie S(u§fchlie§ung alä am Stage ber

3Sormerfung eingetragen.

§. 68.

SSon ber Eintragung foroie ber Sßormerfung ober oon
beren S^erfagung t)at ba§ ©eric^t ben SSorftanb unb ben

©enoffen, im ^atte be§ §. 62 aud^ ben ©laubiger, zu Be=

nadhricf;tigen.

S)ie Bei^ufö ber Eintragung ober ber Siormerfung ein=

gereichten Urfunben bleiben in ber SJerroafjrung be§ ©erict)t§.

§. 69.

3)ie Slu§einanberfe|ung be§ Slu^gefc^iebenen mit ber

©enoffenfc^aft Beftimmt fid^ nacb ber ^Vermögenslage ber=

felBen unb bem Seftanbe ber SJJitglieber ^uv ^eit feineg

§lu§fcheibenö.

SDie Slugeinanberfe^ung erfolgt auf ©runb ber 23itan3.

®a§ ©eft^äftägut^aben beg ©enoffen ift Binnen fech§ Mo=
naten nach bem §(u§fcheiben au^zuz'^^'t^u ; an ben ?Referüe=

fonbg unb ba§ fonftige SSermögen ber @enoffenfd)aft ^at

er feinen §lnfpruc|. S^eic^t ba§ SSermögen einfchlie^Hch be§

S^eferoefonbg unb aller ©efchäftggutlhaBen zur 2)ecfung ber

©chulben nid^t au§, fo ^)ai ber Sluggefc^iebene dou bem
Teilbeträge ben i^n treffenben Slntl^sil an bie ©enoffen=

fchaft zu ^ai)\en; ber Hnt^eil roirb in Ermangelung einer

anberen S9eftimmung be§ «Statuts nadh ber J?opfzafjI ber

SKitglieber Berechnet.

§. 70.

SSirb bie ©enoffenft^aft Binnen fech§ atl'ionaten nac^

bem §Iu§fcheiben be§ ©enoffen aufgelöft, fo gilt baffelBe

als nicht erfolgt.

§. 71.

Ein ©enoffe fann zu jeber Qeit, auch iui Saufe beS

©efchäftSfahreS , fein ©efi^äftSguthaBen mittelft fchriftlidher

UeBereinfunft einem Slnberen üBertragen unb ^hierburdh auS
ber ©enoffenfdh'ift o^ue Stuäeinanberfe^ung mit if)r au§=

treten, fofent ber Erwerber an feiner ©teile ©enoffe roirb

ober fofern berfelBe fchon ©enoffe ift unb beffen BiS^h^ngeS

©ut^aBen mitbemitjm zuzufchteiBenben Setrage ben ©ef(f)äftS=

antljeil nid)t üBerfteigt. ®a§ Statut fann eine folche UeBer=

tragung auSfd)Iie§enober an weitere SSorauSfe^ungen fnüpfen.

3)er SSorftanb l^at bie UeBereinfunft bem ©ericht

(§. 10) oljne SSerzug einzureidhen unb, falls ber ErroerBer

f^on ©enoffe ift, zugleidh bie fdhriftlidhe SSerficherung aB=

ZugeBen, ba§ beffen Bisheriges ©ut^aBen mit bem ^ü^u=

fchreiBenben SSetrage ben ©efchäftSantlh^il nidht ÜBerfteigt.

3)ie UeBertragung ift in bie Sifte Bei bem üeräu^emben

©enoffen unoerzüglidh einzutragen. Slls ß^i^unft beS

S[uSfi$eibenS gilt ber %aQ ber Eintragung. SDiefelBe barf,

falls ber ErroerBer noch uidht ©enoffe ift, nur zugleich mit

ber Eintragung beS festeren erfolgen. 2)ie SSorfd^riften ber

§§. 15, 67 unb 68 finben entfpredhenbe Stnroenbung.

SBirb bie ©enoffenfdhaft Binnen fedhS SJJonaten nach

bem SluS"fcheiben beS ©enoffen aufgelöft, fo f)at biefer bie

^yjadhfdhüffe, zu beren g^^Iung er im i^aHe ber Eröffnung
beS ^onfurSnerfal^renS üerpflichtet geroefen fein roürbe, in=

foroeit zu leiften, als biefelBen non bem Erroerber nidht zu

erlangen finb.

§• 72.

®er ausgefc^iebene ©enoffe (§§. 66, 71) BleiBt ben

©laubigem ber ©enoffenfdhaft für bie non i§r bis gu bem
ßeitpunfte feines SCuSfc^eibenS eingegangenen 2SerBinbIidh=

feiten gleidh ben in berfelBen oerBIieBenen ©enoffen oer=

haftet.

2)ie |)aftpflicht eiiifdht nach §lBIauf ron brei Sauren

feit bem ßeitpunfte beS §luSfcheibenS, fofern nidht innerhalb

biefeS geitraumS baS ^onfurSDerfa^ren über baS SJer-

mögen ber ©enoffenfdhaft eröffnet roirb.

§. 73.

3m galle beS 2:obeS eines ©enoffen gilt biefer mit

bem Sdhiuffe beS ©efdhäftSjahreS, in roeldjem ber Zob ex-

folgt ift, als auSgefdhieben. ^iS zu biefem geitpunfte roirb
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bie SRitgliebfcj^aft be§ SSerflorbenen burc^ ben (Srben be§=

felben fortgelegt, gür mel^rere (Srben fann ba§ @tinim=

rec^t bur(^ einen 23eDoffmädf)tigten ausgeübt werben.

2)er SSorftanb ^at eine Sln^eige üon bem ^obe be§

©enoffen o^ne SSer^ug bem @eri($te (§. 10) gur ßifte ber

©enoffen einzureichen.

®ie SSorjc^riften im §. 66 Slbfag 1, §§. 67 bi§ 70,

72 finben entfpred^enbe SInmenbung. 2Birb ba§ ?lu§f(|eiben

nad) bem im erfteii Slbfa^e begeid^neten 3eitpiinft einge=

tragen, fo erftrecEt fid) bie |)aftung be§ Srben auf bie bi§

gum Xage ber {Eintragung ron ber ©enoffenfc^oft ein=

gegangenen 2Ser6inbIidE)feiten, fofern nic^t ber (£rbe beroeift,

ba§ bei i^rer @inge!^ung bem ©laubiger ber Zob be§ @e=

noffen befannt mar.

©ec^fter 2l6fc^mtt.

^uflöfunö uni) |tt|ntbött0n.

§ '74.

3)ie ©enoffenfd^oft fann burd^ Sefc^Iu^ ber @eneral=

nerfammlung jebergeit aufgelöft roerben ; ber Sefd^Iu^ bebarf

einer SWel^r^eit von brei Siiertr; eilen ber erfc^ienenen @e=

noffen. SDaö Statut fann au^er biefer 9Jiel^r!heit no(^ anbere

(Srforberniffe aufftellen.

2)ie Sluflofung ift burd^ ben 9Sorftanb ol^ne SSergug

3ur (Sintragung in ba§ ©enoffenfd^aftSregifter angumelben.

§. 75.

Sn bem ^Jalle, ba§ burc^ ba§ Statut bie 3eitbauer

ber ©enoffenfc^aft befdEiränft ift, tritt bie 9luflöfung berfelben

burc^ Stblauf ber Beftimmten geit ein.

S)ie 2Sorf($rift im §. 74 §lbfa| 2 finbet Stnroenbung.

§ 76.

33etrdgt bie ber ©enoffen loeniger al§ fieben, fo

^at ba§ ©ericfit (§. 10) auf Eintrag be§ S^orftanbe§ unb,

Toenn ber Stntrag nidtit binnen fec^g aJJonaten erfolgt, oon

Stmtäroegen nac^ Stn^örung beS 5ßorftanbe§ bie Stuflöfung

ber ©enoffenfd^aft auSsufpred^en.

SDer 29ef($Iu§ ift ber ©enoffenfc^aft ^ugufteHen. ©egen

benfelben ftefit i^r bie fofortige Sefd^roerbe nad^ SO^a^gabe

ber ©ioilproge^orbnung gu.

§. 77.

Sßenn eine ©enoffenf(^aft fic^ gefe^roibriger |)anblungen

ober Unterlaffungen fc^ulbig mad^t, burd^ n)el(|e ba§ ©emein=

voo^ geföfirbet loirb, ober raenn fie anbere al§ bie in

biefem ©efe^e (§. 1) begeictjueten gefd^äftlid^jen Qmede Der=

folgt ober in Ü^rem @efd^äft§6etriebe bem SSerbote be§

§ 8 'Slbfa^ 2 fortgefegt guroiberl^anbelt, fo fann fie auf=

gelöft raerben, o£)ne baf^ be§^atb ein Hnfpntd^ auf @nt=

fc^öbigung ftattfinbet.

SDa§ SSerfa^ren unb bie 3"ftönbigfeit ber 33e:hörben

rid^tet fic^ nad^ ben für ftreitige SSermaltungSfad^en Ianbe§=

gefe^Iid^ geltenben SSorfdpriften. 2öo ein 2Sent)aItung§ftreit=

uerfal^ren nic^t befte^t, finben bie 3Sorfcf;riften in §§. 20, 21

ber ©emerbcorbnung mit ber 9Ka|gabe §lnioenbung, Da§

bie @ntfd;eibung in erfter Snftan^ burd^ bie ^)ö^)eve SSer=

n)altung§be£)örbe erfolgt, in bereu öegirfe bie ©enoffenfd;aft

ifiren <Si| ^at.

SSon ber Stuflofung bat bie in erfter Snftaiä entfd^ei;

benbe SSe^örbe bem ©eridpte (§. 10) SKttt^eilung ju mad;en.

§• 78.

S)ie Stuftöfung ber ©enoffenfd^aft ift oon bem ®erid|)t

o^ne SSergug in baö ©enoffenfd;aft§regifter einzutragen.

Sie mu§ oom iCorftanbe gu brei oerfdiicbencn aJJalen

burc^ bie für bie Sefanntmad^ungen ber ©enoffenfd;aft

beftimmten i^BIötler befannt gemadpt luerben. SDurdt) bie

Sefanntmad^ung finb gugleid^ bie ©laubiger aufsuforbem,

fid^ bei ber ©enoffenf(|aft gu melben.

§. 79.

SDie ßiquibation erfolgt burd^ ben SSorftanb, roenn

nid^t biefelbe burd^ ba§ Statut ober burd^ Sefd^Iu^ ber

©eneraloerfammlung anberen ^erfonen übertragen rcirb.

(Sg finb roenigfteng graei Siquibatoren ju beftellen.

§fuf Eintrag beg Stuffid^tgrat^S ober minbefteug beg

3e:hnten Z^eil^ ber ©enoffen fann bie Ernennung oon
Siquibatoren burd^ bag ©erid^t (§. 10) erfolgen.

®ie Slbberufung ber 53iquibatoren fann burdö bag
©erid^t unter benfelben 9Soraugfe|ungen roie bie 93efteIIung

erfolgen, öiquibatoren, meldte nid^t com ©erid^t ernannt

finb, fönnen aud^ burd^ bie ©eneraloerfammlung cor SIblauf

beg 3eitraumg, für meldten fie beftellt finb, abberufen merben.

§• 80.

SDie SefteHung ber erften Siquibatoren ift burd^ ben

SSorftanb, febe Stenberung ber Siquibatoren ober S3eenbigung

i^rer SSoIImad^t ift burd^ biefe gur Eintragung in bag

©enoffenfd^aftgregifter o^ne SSergug angumelben.

3uglei(^ ^aben bie fiiquibatoren if)re Unterfd^rift per=

fönlic^ cor bem ©erid^t gu geid^nen ober bie 3ei<^nung in

beglaubigter ^orm eingureid^en.

(Sine Slbfd^rift ber Urfunben über i^re SefteHung ift

ber Slnmelbung beizufügen unb rotrb bei bem ©erid^t auf=

beroai^rt.

§. 81.

®ie Stqutbatoren l^aben in ber bei ifirer SSeftellung

beftimmten ^oxm i|re SBillengerflärungen funbzugeben unb

für bie ©enoffenfd^aft gu geid^nen. 3ft ni(|tg barüber

beftimmt, fo mu§ bie ©rflärung unb 3eichuung burd^ fämmt=
lid^e Siquibatoren erfolgen. Söeniger alg zroei bürfen l^ier^

für nid^t beftimmt roerben.

2)ie Seftimmung ift mit ber 23efteIIung ber ßiquibatoren

zur ©ntragung in bag ©enoffenfdtiaftgregifter angumelben.

5Die 3ßi'^"ii^9ß^ gefdhe:hen berortig, ba§ bie fiiquiba=

toren ber bigfjerigen, nunmel^r alg Siquibationgfirma z"
beseid^nenben O^irma il;re ^liamengunterfci^rift beifügen.

§. 82.

Söie Sgorfd^riften im §. 28 über bag Sßerl^ältni^ gu

brüten ^erfonen finben begüglid^ ber Siquibatoren Slnn)en=

bung.

§. 83.

95ig zur Seenbigung ber Siquibatton fommen unge=

achtet ber Sluflöfung ber ©enoffenfd^aft in 93ezug auf bie

Sied^tgoer^ältniffe berfelben unb ber ©enoffen bie 3Sor=

fd^riften beg zioeiten unb britten STBfc^nittg biefeg ©efe^eg

zur Slnmenbung, foroeit fid§ aug ben Seftimmungen beg

gegenroärtigen Stbfd^nittg unb aug bem Söefen ber fiiqui=

bation nid;t ein Slnbereg ergiebt.

SDer ©erid^tgftanb, meldten bie ©enoffenfd^aft zur 3^^*

i£)rer Sluflöfung Ijatte, bleibt big zur oollzogeuen SSert|ei=

lung beg SSermögeng beftellen.

§. 84.

S)ie fiiquibatoren Ijaben bie laufenben ©efd^äfte zu

becnbigen, bie SSerpflid^tungeu ber aufgeloften ©enoffen^

\ä)a\t zu erfüllen, bie g^orberungcn berfelben einzuziel^en

unb bag Vermögen ber ©enoffenfdjaft in ©elb umzufe^en;

fie Ijaben bie ©enoffenfd^aft geric^tlid^ unb aufjergerid^tlidJ)

ZU oertretcn. Qüv Seenbigung fd;mcbenbcr ©efdjäfte fönnen

bie ßiquibatoren and; neue ®efd;äftc eingeljen.

§. 85.

®ie Siquibatoren Ijaben bie aug ben §§. 25, 26,

§. 30 Vtbfalj 1, §. 31, §§. 41 biö 44, §. 45 Slbfa^ 2 fid;

crgebenbcu JHedjtc nnb ^^flid;ten beg SJorftanbeg unb unter?
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liegen gleid^ biefem ber Uebenoacf)ung be§ 9(uffic]^t§rat!^§.

Sie l^aben fofort bei 23eginn ber Siquibation unb bcmnätf;ft

in jebem '^a^u eine Silanj aufguftellen. 2)ic erfte SBilang

ift ju Deröffentli(^en; bie SBefanntmad^ung ift gu bem @enoffen=

j($aft§regifter einjureicben.

5)ie SSeräu^erung unbeweglicher ©ad^en fann oon ben

Siquibatoren, fofem nid^t ba§ Statut ober ein S9efdblu§ ber

©eneralrerjammlung anberS beftimmt, nur burcb öffentliche

SSerfteigerung bewirft werben.

§. 86.

Sine SSert^eilung be§ SSermögenS unter bie ©enoffen

barf nicht ror Tilgung ober SDecfung ber ©d^ulben unb

nicht oor Slblauf eineö ^a^re^ feit bem 2^age uoffgogen

werben, an weldhem bie §tufforberung ber ©laubiger in ben

f)iergu beftimmten Slättem (§. 78 Slbf. 2) gum britten mal
erfolgt ift.

9lidht erlh^bene ©cihulbbeträge, fowie bie S3eträge für

betaqte ober ftreitige ^o^berungen finb gurücfgubelalten.

©affelbe gilt oon f(|webenben SSerbinblidh^eiten.

Siquibatoren, welche biefen SSorfchriften guwiberlanbeln,

finb ben ©laubigem gumgrfa^e be§ i^nen barau§ erwachfenen

©chaben§ perfönlic^ unb folibarifc^h oerpflit^tet. 2)ie gleidh^

5ßerpf[ic^tung trifft bie SWitglieber be§ §luffidht§rat^§, wenn
bie ßuwiber^anblung mit ifirem SBiffen unb o^ne ii)v (£in=

fchreiten gefchieih^. 2)ie SSerpflic^tung wirb baburdh nid)t

aufgefjoben, ba^ bie ßuwiberfianblung auf einem 29efchluffe

ber ©eneralüerfammlung benih^-

§. 87.

SDie SSert^h^ilung unter bie einzelnen ©enoffen erfolgt

biö ,^um ©efammtbetrag i^rer gu 23eginn ber Siquibation

ermittelten ©ef(^äft§gut!haben nach bem SSerpItni§ ber

legieren. 23ei ©rmittelung berfelben bleiben für bie 2Ser=

tfjeilung be§ ©ewinng ober 25erlufte§ feit ber legten '^ai)xe§>'

bilang bie feitbem geleifteten ©inja^tungen au§er 33etra(?ht;

bagegen ift ber ©ewinn auö biefem ßeitraume ben ©ut=

fiaben au(^ infoweit gugufchreiben, al§ baburcjh ber ©e=

fchäftSantheif überfchritten wirb.

Ueberfc^üffe, welche fich über ben ©efammtbetrag
biefer ©utj)aben f)inau§ ergeben, finb nac^h köpfen gu Der=

t^eilen.

2)ur(!h bas Statut fann ein anbere§ SSerlhältni^ für
bie SSertf)eiIung beftimmt werben.

§. 88.

'Slai) 93eenbigung ber fiiquibation finb bie S3üdher

ber aufgelöften ©enoffenfchaft für bie ®auer non ge^n

3af)ren einem ber gewefenen ©enoffen ober einem SDritten

in 25crwaf)rung gu geben. ®er ©enoffe ober ber SDritte

wirb in ©rmaugelung einer S3eftimmung be§ Statuts ober

eines 23efc^Iuffe§ ber ©eneraberfammlung burt^h ba§ ©e=
rieht (§. 10) beftimmt. SDaffelbe fann bie ©enoffen unb
beren 9?echt§nachfoIger, fowie bie ©laubiger ber @enoffen=

f(|aft gur ©inficht ber Süc^er ermächtigen.

Siebenter Stbfc^mtt.

fonkur5»crfali«n mh iaftpfltd)t ber ®cn0)Ten.

§. 89.

5Dag ^onfur§Derfaf)ren finbet im ^aüe ber 3a^Iung§=
unfähigfeit, nach Sluflöfung ber ©enoffenfchaft aud) im jjallc

ber Ueberfchulbung ftatt.

^flad) Sluflöfung ber ©enoffenfcfiaft ift bic ©röffnung
be§ Sßerfaf)renö fo lange guläffig, alä bie SSert^eilung beö
SSermögenS nicht ooHgogen ift.

§. 90.

Sobalb bie 3af)Iung§unfähigfeit, ber ©cnoffenfdiaft ein=

tritt, Ijat ber Sßorftanb bie ©roffnung be§ ^onfuräocrfaih'^enä

gu beantragen
; baffelbe gilt, wenn nach ^(uftöfung hex ©es

noffenfchaft au§ ber ^atjxe§Ulan^ ober aus einer im fiaufe

be§ 3ci|re§ aufgefteHten S3ilang Ueberfchulbung fich

giebt.

®ie HJZitglieber be§ SSorftanbeg finb ber ©enoffenfchaft

gum ©rfa| einer nadh biefem 3eitpunfte geleifteten ßa^Iu^S
perfönlidh unb folibarifch oerpflichtet.

®ie 5Infprüdhe auf ©runb ber corfte^enben 95eftim=

mungen oerjäfiren in fünf ^at)xex\.

§. 91.

3u bem Slntrag auf ©röffnung beS 2Serfaf)ren§ ift

au§er ben Äonfur§gIäubigem febeS SKitglieb be§ SSorftanbeö

berechtigt.

SBirb ber Antrag nicht Don allen SJJitgliebern gefteHt,

fo ift berfelbe gugulaffen, wenn bie i^n begrünbenben Xf)aU

fachen (§. 89) glaubl;aft gemacht werben. jDa§ ©eridht I)at

bie übrigen SWitglieber nach 3J?a§gabe ber Ä?onfur§orbnung

§. 97 2lbfa| 2, 3 gu ^ören.

SDer ©röffnunggantrag fann nicht au§ bem ©runb
abgewiefen werben, ba§ eine ben 5?often be§ SSerfa!hrenö

entfpredhenbe ^onfurSmaffe nicht üorlhanben fei.

§• 92.

2)urch bie ©röffnung be§ Äonfur§oerfa£)ren§ wirb bie

©enoffenfchaft aufgelöft.

§• 93.

^Die ©röffnung be§ ^onfur§Derfa^ren§ ift unoergüglidh

in ba§ @enoffenfchaft§regifter eingutragen. 2)ie ©intragung

wirb nicht befannt gemacht.

§. 94.

'^aä) ber ©röffnung beö 3Serfa!hren§ ift bie ©eneral=

oerfammlung olhne SSergug gur 23efchlu§faffung barüber gu

berufen (§§. 41 big 43), ob bie bisherigen äJJitglieber be§

3Sorftanbe§ unb be§ §l(ufficht§rat]h§ beigube^h^Iten ober

anbere gu beftellen finb.

§. 95.

Soweit bie ^onfur§gIäubiger wegen i^rer bei ber

Sc^Iu^oertheilung berütffi^tigten ^^orberungen au§ ber

rorlhanbenen Äonfur^maffe mä)t befriebigt werben, finb bie

©enoffen oerpflichtet, S^adhfdhüffe gu berfelben gu leiften.

S)ie SfJachfchüffe finb uon ben ©enoffen, wenn nicht

ba§ Statut ein anbereS 23eitrag§üerf)ältni§ feftfe|t, naä)

köpfen gu leiften.

Seiträge, welche oon eingelnen ©enoffen niä)t gu er=

langen finb, werben auf bie übrigen oert^eilt.

©egen bie ??achfchüffe fann ber ©enoffe eine ^orberung

an bie ©enoffenfchaft aufrechnen, fofem bie Sgorau§fe|ungen

üorliegen, unter welchen er al§ ^onfurSgläubiger Sc=

friebigung wegen ber ^orberung au§ ben 9?achfchüffen gu

beanfpm^en f)at.

§• 96.

5S)er ÄonfurSüerwalter ^at fofort, nachbem bie S9ilang

auf ber ©ericht§fchreiberei niebergelegt ift (^onfurSorbnung ,

§. 114), gu beredhnen, wieoiel gur SDedfung be§ in ber

Silan^ begeichneten ^^e^hlbetrageg jeber ©enoffe oorfchu^weife

beigutragen ifobe.

3)ie ^Berechnung (SSorfchu^berechnung), in welcher bie

©enoffen namentlich gu begeichnen finb, ift bem i?onfur§=

gerichte mit bem Slntrag eingurci(^hen, biefelbc für üoIIftre(f=

bar gu erflären. Söirb ba§ ©enoffcnfdhaftöregifter nidh^ bei

bem ^onfur§gerichte geführt, fo ift bem Eintrag eine be;

glaubigte Stbfc^rift be§ Statute unb ber fiifte ber ©enoffen

beigufügen.
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§• 97.

3ur (grflärung über bie Seredbnung beftimmt ba§
@eri(i)t einen Xermin, roeld^er mä)t über groei SBod^en ]§in=

au§ anberaumt roerben barf. ©erfelbe ift öffentlich befonnt

3U machen; bie in ber 23erec§nung aufgefü!§rten ©enoffen

finb befonberä gu laben.

3)ie 23ere(^nung ift fpäteftenö brei Xage oor bem
Dermin auf ber @eridht§f4)reiberei gur (Sinfitj^t ber 93e=

tr;eiligten niebergulegen. hierauf ift in ber SSefanntmac^ung

unb ben Sabungen ^inguroeifen.

§. 98.

3n bem S^ermine finb SSorftanb unb Sluffic^tSrat^ ber @e=

noffenfc^aft, forcie ber ^^onfurSüerroalter unb ber @Iäubiger=

au§fc§u§ unb, foroeil (Sinroenbungen erl^oben roerben, bie

fonft S8ett)eiligten gu l^ören.

SDa§ ©eric^t entfc^eibet über bie erhobenen @inroen=

bungen, bericf;tigt, foroeit erforberlic^, bie Berechnung ober

orbnet bie Seri^tigung an unb erflärt bie 35ered)nung für

uoUftrecEbar. ®ie (Sutfc^eibung ift in bem ^J^ermin ober in

einem fofort ansuberaumenben STermine, roelc^er nid^t über

eine SBod^e :hinau§ angefe^t roerben foll, gu uerfünben. 35ie

S3erecbnung mit ber fie für ooUftreifbar erfidrenben (£nt=

fc^eibung ift gut: ©infic^t ber 25et^eiligten auf ber @eri(^t§=

fcbreiberei niebergulegen.

©egen bie ©ntfc^eibung finbet ein S^ec^tSmittel mä)t ftatt.

§. 99.

Siac^bem bie 23erecbnung für ooUftrecfbar erflärt ift,

f)at ber ^onturSDerroalter ol^^e SSergug bie Seiträge ron
ben ©enoffen ein3U3ie:hßn.

SDie ßroangSroUftrecfung gegen einen ©enoffen finbet

in ©emä^l^ßit ber ©ioilproje^orbnung ouf ©runb einer üoII=

ftrecfbaren Sfugfertigung ber ©ntfc^eibung unb eine§ §lu§=

gugeö au§ ber Sered^^^ung ftatt.

§. 100.

®ie eingegogenen Beträge finb bei ber non ber ©Iäu=

bigerrerfammlung beftimmten ©teile (Ä'onfur§orbnung§. 120)

3U ^hinterlegen ober anjulegen.

§. 101.

^eber ©enoffe ift befugt, bie für ooUftrecfbar erflärte

SSeredhiiwng itn SBege ber 0age angufed^teu. ®ie Älage

ift gegen ben ^onturScerroalter gu richten. Sie finbet nur

binnen ber ^Rotlhfrift eineö Tlomt^ feit 2Serfünbung ber

Sntfcheibung unb nur inforoeit ftatt, al§ ber Kläger ben

2lnfe(|tung§grunb in bem ^Termine (§. 96) geltenb gemacht

Ijat ober o^ne fein SSerfdhuIben geltenb gu madhen au§er

©taube mar.

2)a§ rechtsfräftige Urtheil roirft für unb gegen alle

beitragöpfüdhtigen ©enoffen.

§. 102.

5Die Mage ift auöfdhlie^Iidh bei bem Slmtögeridhte ju

ergeben, roeldheS bie Beredhnung für üoUftredEbar erflärt

f)at. SDie münblidhe SSer^anblung erfolgt nidht oor Stblauf

ber bezeichneten Sf^ot^hf^'ft- 93?e!hrere Stnfedhtungöprogeffe finb

gur gicicbgeitigen SSer^anblung unb (äntfcheibung gu Der=

binben.

Ueberfteigt ber ©treitgegenftanb eine§ ^rogeffe§ bie

fonft für bie fachliche ß^^ftäubigfeit ber SlmtSgerichte geltenbe

©umme, fo ^at ba§ ©ericht, fofem eine Partei in einem

foId)en ^rogeffe oor ber SSerlh'^nblung gur |)auptfache

barauf anträgt, bie fämmtlidhen ®treitfad;en an ba§ fianb^

gericht, in beffen 23cgirf e§ feinen @i^ ßat, gu üerioeifen.

©egen biefe (Sntfdieibung finbet bie fofortige S3efchroerbe

flatl. 3)ie ^Jiothfrift beginnt mit ber SSerfünbung ber @nt=

fcheibung.

3ft bie ©ntfdheibung redjtäfräftig, fo gelten bie ©treit=

fadhen alö bei bem fionbgeridht anlhängig. 3n Slnfefiung

ber Soften bilbet ba§ roeitere 2Serfa!hren oor bem fianb=

geridhte mit bem SSerfaf)ren üor bem SlmtSgericht eine Snftong.

SDie aSorfdhriften ber ßioilproge^orbnung §§. 688, 689

über bie ©infteHung ber gi^'ai^g^öoHftrecf'ung unb bie 2tuf=

^ebung ber SSoUftredEungSmaferegeln finben entfpredhenbc

Stnroenbung.

§. 103.

©oroeit oon eingelnen ©enoffen Beiträge nidht gu er=

langen finb ober in ®emä§!heit be§ auf eine SInfedhtung§=

flage ergelh^nben Urt^h^ilS ober au§ anberen ©rünben bie

Beredhnung abguänbern ift, ^at ber ÄonfurSoenDOlter eine

3ufopere^nung aufguftellen. D^üdEfi^itlidh berfelben fommen
bie Borfdhriften' in §§. 96 bi§ 102 gur Hnroenbung.

§. 104.

©obalb mit bem BoIIguge ber ©t^Iu^oertheilung be=

gönnen roirb, ^)at ber ÄonfurSoerroalter in ©rgängung ober

Berichtigung ber Borfdjuperechnung unb ber gu berfelben

etroa ergangenen ßufä^e gu beredhnen, roierticl bie ©enoffen

in ©emä^lh^it beö §. 95 an 9kchfchüffen gu leiften ^aben.

SDie Berechnung (9iachfdhu§berechnung) unterliegt ben

Borfdhriften in §§. 96 bi§ 99, 101 bi§ 103.

§. 105.

3)er Berroalter 't)at, nachbem bie SfJadhfdhuPeredhnung

für DoIIftrecEbar erflärt ift, unrergüglich ben gemä§ §. 100

Dorlh^nbenen Beftanb unb, fo oft dou ben no^ eingugie^en=

ben Beiträgen l^inreichenber Beftanb eingegangen ift, biefen

im SSege ber StadhiragSoert^eilung (^onfur§orbnung §. 153)

unter bie ©läubiger gu oertih^ilen.

5Iu§er ben Slnt^eilen auf bie im §. 155 ber J^onfurS^

orbnung begeidhneten gorberungen finb gurücEgubef)alten bie

S[ntf)eile auf gorberungen, melä)z im ^rüfung§termine oon

bem Borftanb au§brüdflidh beftritten roorben finb. SDem

©läubiger bleibt überlaffen, ben SBiberfprudp be§ BorftanbeS

bur(5 ^lage gu befeitigen. ©oroeit ber SBiberfpruch redhtS-

fräftig für begrünbet erflärt roirb, roerben bie Stnt^eile gur

Bert|eilung unter bie übrigen ©läubiger frei.

5Die gur Befriebigung ber ©läubiger nicht erforber=

lidhen Ueberfchüffe ^at ber i^onfur§üerroaIter an bie ©e^

noffen gurütfguga^Ien.

§. 106.

©ine Stuf^ebung beö tonfurSoerfa^renö burdh 3if""0^=

üergleidh finbet nidht ftatt.

eine ©infteHung be§ Berfaf)ren§ ift erft guläffig, no(^=

bem mit bem BoIIguge ber ©c^Iu^üertfieilung begonnen ift.

®ie ßuftimmung aller bei ber legieren berüdffidhtigten

^onfurögläubiger ift beigubringen. Snroieroeit eö ber 3"=

ftimmung ober ber ©idherfteHung oon ©läubigern bebarf,

beren gorberungen nidht feftgefteHt finb, entfcheibet baö

^onfur§gericht nach freiem @rmeffen.

§. 107.

SDer Borftanb ift üerpflidhtet, ben ^onfuröuerroalter

bei ben biefem im §. 96 Slbfa^ 1, §. 99 Slbfafe 1, §§. 103,

104 gugcroiefeneu Dbliegen^eiten gu unterftü^en.

SDie in biefem 3lbfd;nitte Ihinfic^tlid) beö BorftanbeS

getroffenen Beftimmungen gelten audh Ihinfi'^tli't) ber fiiquij

batoren.

Siebter Slbfchnitt.

§t\mMt gellimmungen.

I. ,-fiir (ßcnoffenfcl^aftcn mit unbcfdjränftoi- i)'aftpflid)t.

§. 108.

Bei ©cnoffenfc^aften mit unbefd;ränftei ^^aftpflidjt barf

ein. ©enoffe nid^t auf mef)r ab einen ©efd;äft§ant^cil be=

tlheiligt fein.
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§. 109.

SDie 93eitritt§erflärungen (§. 15) müffen bie au§brü(f=

lid^c 2?emerfung enthalten, ba§ bie eingeiticn ©enoffen für

bie a>erbinblicf;feiten ber ©enoffenfc^aft md) ^a^qahe be§

©efe^eS mit i^rem gangen SSermogen :^aften.

§• 110.

©oBalb [ic^ Bei ber @efc5äft§fü]^rung ergießt, ba§ ba§

SSemiögen ber ©enoffenfc^aft einf($Iie§Iic5 be§ 9?eferrefonbö

unb ber ©efd^äftSgnt^aBen gur SDecfung ber ©c^ulben nid^t

augreid^t, 'i)at ber SSorftanb bie @eneralüer|ammlung gur

SBefd^Iußfaffung, oh bie ©enoffenfd^aft aufgelöft raerben foH,

gn berufen.

J^üx ben O^aH, ba§ bie Sluflöfung befc^itoffen roirb, ift

gugletc^ bie im §. 94 üorgefe^ene Sefc^Iu^faffung ]^erbei=

gufül^ren.

§. III.

Sm x^aüe be§ ßonfur§rerfa:^ren§ finb neben ber @e=

noffenfdEiaft bie einzelnen ©enoffen folibarifc^ unb mit i^rem

gangen SSermögen ben J?onfur§gIäubigern für ben §lu§fall

Der^aftet, roelcf)en biefe an il^ren bei ber @c§Iu§Dert|eiIung

berü(ffic^tigten Q^orberungen bei berfelben erleiben.

9^ac^ Stblauf Don groei aJJonaten feit bem S^age, an

roelc^em bie für DoUftrecfbar erflärte 9?ad^f(^uperec^nung

auf ber ©ericfitSfc^reiberei niebergelegt ift, fönnen bie @Iäu=

biger, foroeit fie bi§:^er nic^t befriebigt finb, bie eingelnen

©enoffen in §tnfpruc^ ne^^men, ot)ne ba^ ben le^teren bie

(Sinrebe ber ^^^eilung guftel^t.

geftgefteHte ^orberungen, meiere im Prüfung§termine
Don bem Sßorftanb ober ben Siquibatoren nic^t au§brü(f=

Uli) beftritten finb, fönnen auc^ Don ben in Stnfpruc^ ge=

nommenen ©enoffen nic^t beftritten raerben.

S)a§ rec^tSfräftige Urt^eil, raetc^eS in bem ^roge^

über eine im ^rüfungStermine üon bem SSorftanb ober ben

ßiquibatoren beftrittene ^orberung für ober gegen biefelben

ergebt, wirft gegenüber allen ©enoffen.

3n Stnfel^ung einer im ^onfurSnerfal^ren ftreitig ge=

bliebenen ^Jorberung fann, folange biefetbe nic^t feftgefteHt

ift, eine SSerurt^eilung ber ©enoffen nic^t erfolgen.

§ 112.

2)ie Mage ber ©laubiger gegen bie eingelnen ©enoffen

Derjä^rt, fofem mä)t na^ 23ef(|affen|eit ber ^orberung

eine fürgere SSerfä^rung^frift gefeilic^ eintritt, in groei

Sauren feit Stblauf ber im §. III Srbfa| 2 beftimmten ^rift.

SDie SSerjä^rung gu ©unften eineö ©enoffen roirb burd^

5Re(^t§^anblungen gegen bie ©enoffenfc^aft unterbrochen;

fie roirb nic^t unterbrodien burc^ 9?ec^t§^nblungen, meldte

gegen einen anberen ©enoffen ober üon bemfelben Dorge=

nommen merben.

5Die SSerjä^^rung läuft aud^ gegen äRinberjä^rige unb
becormunbete ^erfonen, forcie gegen furiftifc^e ^erfonen,

benen gefe^lic^ bie Steckte ber ^inberjä^rigen gufte^en,

ot)ne 3ulaffung ber 2Biebereinfe|ung in ben rorigen ©tanb,

jebod^ mit aSorbef)aIt be§ 9ftücfgriff§ gegen bie SSormünber

unb Sgerroalter.

§. 113.

Soroeit ©enoffen in ©emä§f)eit beö §. III ^onfurä-

gläubiger befriebigen, treten fie in bie S^ei^te ber legieren

gegen bie ©enoffenfc^aft ein.

II. ^ür ©enoffenfdjaften mit befdjränfter ^aftpflicfjt.

§ 114.

Sei ©enoffenfc^aften mit befcf)ränfter |)aftpflidf)t barf

bie |)aftfumme ber eingelnen ©enoffen (§. 2) nic^t niebriger

alä ber @ef($äft§ant|eil fein.

3)ie .^aftfumme mu^ bei ©rric^tung ber ©enoffenfd^aft

burc^ ba§ Statut beftimmt werben. 2)ie 23eftimmung ift

in bie SSeröffentlic^ung beffelben aufgune^men.
I

3l£tenftu(fe ju ben SSer^ianblungen beS Steic^gtafleS 1888/89.

(Sine (Sx^)ö^)mQ ber ,f)aftfumme fann oon ber @enera(=

rerfammlung nur mit einer Weljx^eit von brci SSiert^eifen

ber erfdf;ienenen ©enoffen befdjioffcn rocrben. S)as Statut

fann au§er biefer SO?eirf)eit nod) anbere (Srforbemiffe auf=

ftetten.

©ine |)erabfe|ung ber ^aftfumme fann nur unter S3e=

obad^tung ber 99eftimmungen erfolgen, meldte für bie SSer=

t^eilung be§ ©enoffeufd^aftSoermögenS im '^aü^ ber S(uf=

löfung maBgebenb finb (§. 78 Slbfafe 2, § 86).

§. 115.

SDurc^ ba§ Statut fann bie 33etf}eiligung be§ ©e=

noffen auf mehrere ©efd^äftgant^eile, unter g^eftfej^ung ber

p(iften ^af)l berfelben, geftattet roerben.

®ie 25eftimmung ift in bie Sßeröffentlidjung be§ Statute

aufgunef)men.

§. 116.

SDie .^aftung eine§ ©enoffen, roeld^er auf me^r al§

einen ©efdiäftSant^^eil bet^eiligt ift, erp^t fitfj auf ba§ ber

3a|I ber ©ef(^äft§antf)eile entfpred^enbe SsielfadEie ber

^aftfumme.

§. 117.

23eDor ber erfte ©efdfiäftöantpil erreicht ift, barf bie

SSetpiligung be§ ©enoffen auf einen gmeiten @ef(^äft§=

antpil feitenö ber ©enoffenfd^aft nic^t gugelaffcn werben.

®a§ ©leid^« gilt Don ber ßulaffung gu jebem weiteren

©efdhäft§ant|eile.

§. 118.

(Sin ©enoffe, weld^er auf einen weiteren ©efdhäft§=

antfieil bet^eiligt fein wiH, fjat barüber eine non i^m gu

untergeid^nenbe, unbebingte ©rflärung abgugeben.

3)ie (Srflärung ift Don bem SSorftanbe nad^ ber 3"=

laffung be§ ©enoffen gu bem weiteren ©efc^äftöantljeite

be^ufg Eintragung be^ legieren in bie Sifte ber (^enoffen bem
©erid^t (§. 10) eingurei^en. 3ii9lßi,'^ ^'^^ ^^^^ SSorftanb

fc^riftlidt) gu oerfidpei-n, ba^ bie übrigen @efc^äft§ant^eile

be§ ©enoffen erreicfit feien.

2)ie SSetpiligung auf ben weiteren ©efd^äftSantpil

tritt mit ber in@emä|pit ber Dorfte^enben §lbfä|e erfolgten

(Sintragung in ^h:aft.

3m Uebrigen fommen bie 3Sorf(f)riften be§ §. 15 gur

entfpred^enben Stnwenbung.

§. 119.

eine Uebertrogung be§ ©efcE)äftägutf)aben§ finbet in

bem ^alle be§ §. 115 an einen anberen ©enoffen nur

ftatt, fofem beffen bi§prige§ ©ut^aben mit bem i|m gu=

gufdjireibenben betrage bie ber fjod^ften Qdi)l ber ©efdhäft§=

antpile entfpred^enbe ©efammtfumme ni6)t überfteigt.

hierauf ift bie im §. 71 oorgefepne SSerfid^erung be§

SSorftanbeg gu richten. Sm Uebrigen cerbleibt e§ bei ben

S3eftimmungen im §. 118.

§. 120.

9Kit ber Silang eines jeben ©efd^äftSjal^reS ift au^er

ben im §. 30 oorgefe^^enen eingaben über bie 3^^ ber

©enoffen ber ©efommtbetrag, um welchen in biefem ^a^re

bie ©efd^äftggutpben, fowie bie |)aftfummen ber ©enoffen

fid^ nermefirt ober oerminbert :^aben, unb ber SSetrag ber

|)aftfummen gu neröffentlid^en, für weld^e am ^a^xe§=

fc^IuB alle ©enoffen gufammen oufgufommen f)aben.

§. 121.

®a§ ^onfur§nerfa:^ren finbet aud^ bei befte^enber

©enoffenfd^aft im ^alle ber Ueberfdpulbung ftatt. ©er

SSorftanb |at, wenn au§ ber ^a^eSbilang ober au§ einer

im Saufe be§ Saf)re§ aufgefteHten Silang Ueberfd^ulbung

fid^ ergiebt, bie (Sroffnung be§ ÄonfurSoerfal^renS gu bean=

tragen. ®ie SSorfd^riften beö §. 90 Hbfa^ 2, 3, §. 91

finben entfpred^enbe Stnwenbung.

25
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§• 122.

S)ie eingelnen ©enoffen fönnen über if)re ^aftfumme
f)inau§ roeber auffieiftung üon S^at^^jc^üffcn, noc^ oon ben

^onfurögläubigem in Slnfprud^ genommen werben. Sni

Uebrigen finben auf ben ?(nfpmcE) ber ©laubiger bie S5e=

ftimmungen in §§. III, 112, 113 Slnroenbung.

§. 123.

§lu§er bem (^aHe be§ §. 86 fann in bem ^^atte, ba§

entgegen ben SSorjc^riften in §§. 19, 21 ber ©erainn ober

ba§ ©efc^äftögut^aben anögega^It roirb, ber ©rfa^anfprud^

gegen bie 9JZitgIieber be§ ^orftanbeS ober be§ §tuffi($t§=

ratf)§ ober gegen bie Siquibatoren üon ben ©laubigem
ber ©enoffenfc^aft, foroeit fie ron biefer i^re SBefriebigung

nid^t erlangen fönnen, felbftänbig geltenb gemacht roerben.

©affelbe finbet gegen bie 9}?itglieber be§ 2Jorftanbeö ober

bie fiiquibotoren ftatt, roenn nac^ bem 3eitpunfte, mit

n)el(^em bie SSerpflic^tung gum Slntrag auf ©röffnung be§

Äonfur§rerfa^ren§ eingetreten ift, eine g'i'^'^i^ws geleiftet

mirb, rü(ffid^tlic^ be§ @rfa^e§ berfelben.

S)ie @rfa|pflid;t rairb ben ©läubigern gegenüber ha-

burc^ nic^t aufgef)oben, ba§ bie |)anblung auf einem Se=

fc^Iuffe ber ©eneralrerfammlung beruht.

§• 124.

(Sine ©enoffenfc^aft mit unbefc^ränfter Haftpflicht lann

in eine ©enoffenfd^aft mit befc^ränfter |)aftpflic5t unter

Seobad^tung ber S3eftimmungen umroanbeln, meldte für bie

^ert^eilung be§ @enoffenf(|aft§üemiögen§ im ^alle ber

Sluflöfung maBgebenb finb (§. 78 Hbf. 2, §. 86).

^Reunter Slbfd^tiitt

§. 125.

SKitglieber be§ SSorftanbeS unb be§ aiufficJ^tSrat^g

unb Siquibatoren roerben, trenn fie abfic^tlicf) gum 9?a(|=

tl^eile ber ©enoffenfcfiaft Rubeln, mit ©efängni§ unb gu^

gleich mit ©elbftrafe bi§ gu fed^Staufenb äJJarf beftraft.

3ugleidh fann auf SSerluft ber bürgerlid^en ©l^renredite

erfannt roerben.

§. 126.

^Kitglieber be§ 2Sorftanbe§ unb be§ Sluffic^täratl^ä unb
fiiquibatoren werben mit ©efängni^ bi§ gu einem ^aijxz

unb si^gleic^ mit ©elbftrafe bi§ gu breitaufenb Matt be=

ftraft, menn fie in ben üon ii^nen bem ©ericfjt (§. 10) gu

moc^enben Stnmelbungen, Stngeigen unb SSerfic^eruugen

raiffentli(§ falfc^e eingaben ma(f)en, ober in i^ren ®ar=
ftellungen, i^ren Ueberfid)ten über ben SSermögenSflanb ber

©enoffenfdpaft, über bie 9[RitgIieber unb bie §aflfummen,
ober ben in ber ©eneraloerfammlung gehaltenen SSorträgen

ben Staub ber SSerpItniffe ber ©enoffenfdiaft miffentlic^

unroal^r barfteHen.

3ugleic^ fann auf SSerluft ber bürgerlidien @hren=
redete erfannt roerben.

©inb milbembe Umftänbe üor^anben, fo tritt au§=

f(^lie§Iic5 bie ©elbftrafe ein.

§. 127.

9J?it ©efängni^ biö p brei 3J?onaten unb gugleid^ mit

©elbftrafe biö ^u fecf;§hunbert SKarf loerben beftraft:

1. bie SRitglieber be§ SSorftanbeS unb be§ STuffid^tg^

ratljg unb bie i*iquibatoren, mcnn länger al§ brei

^3?Zonate bie ©enoffenfcC;aft o^ne Sluffidfjtämttj ge=

blieben ift, ober in bem (enteren bie gur 93efdfjlu§=

fdl;igfeit erforberlid^e ^abl oon SWitgliebem ge=

fefilt hat;

2. bie ajiitglieber beä 2Sorftanbe§, roenn entgegen ber

23orfchrift im §. 110 bie Sernfung ber ©eneral=
rerfammrung unlertaffcu, unb bic $Kitglicber bcg

aSorftanbeö ober bie Siquibatoren, roenn entgegen

ben Sgorf(§riften in §§. 90, 107, 121 ber Eintrag

auf Eröffnung be§ ÄonfuröDerfa^renS unter=

laffen ift.

@inb milbembe Umftänbe ror|anben, fo ift auf bie

©elbftrafe au^fd^IieBIicb gu erfennen.

3)ie ©träfe tritt mä)t gegen benjenigen ein, roelc^er

nad^roeift, ba§ bie Unterlaffung o^ne fein SSerfd^uIben ge=

fdrehen ift.

§. 128.

SKitglieber be§ SSorftanbeä roerben mit ©elbftrafe bi§

5U fedEi^hi^nbert Ttaxt beftraft, roenn i^re |)anblungen auf

anbere al§ bie im §. 1 ermähnten gefd^äftlid^en ^rvede ge=

richtet finb, ober roenn fie in ber ©eneralrerfammlung bie

(Srörterung ron Stnträgen geftatten ober nid^t ^wbem,
roeld^e auf öffentlid^e Slngelegenheiten gerid^tet finb, bereu

(Erörterung unter bie ©efc|e über ba§ SSerfammIungö= unb
SSerein§re§t fäHt.

§. 129.

3)?itglieber be§ SSorftanbe§ roerben mit ©elbftrafe bi§

gu ein^unbertuubfünfgig Ttavt beftraft, roenn fie entgegen

ber SSorfd^rift im §. 73 Slbfa^ 2 unterlaffen, bie Slnjeige

ron bem ^obe eine§ ©enoffen eingureidien.

§. 130.

2Ber fid^ befonbere SSort^eile bafür '^ai gemä^ren ober

rerfpred^en laffen, ha% er bei einer Slbftimmung in ber

©eneralrerfammlung in einem geroiffen Sinne ftimme, roirb

mit ©elbftrafe bi§ gu breitaufenb atl^arf, ober mit ©efängni§
bis gu einem ^a^xe beftraft.

Be^nter 2lbfcE)mtt.

§. 131.

Sn bürgerlichen 5Redht§ftreitigfeiten, in roeld^en burd^

^lage ober 25iberftage ein Slnfpmdh auf ©runb ber SBe=

ftimmungen biefe§ ©efe^e§ geltenb gemacht ift, roirb bie

SSerhanblung unb (£ntf(|eibung le^ter ^tiftang im (Sinne

be§ §. 8 be§ @inführung§gefe^e§ gum ©erid^törerfaffungSs

gefe|e bem 9?eidh§geridht gugeroiefen.

§. 132.

®ie SSorfc^riften in SIrtifel 12 bi§ 14 beS |)anbel§=

gefe|budh§ finben auf ba§ ©enoffeufd^aftäregifter 2In=

roenbung. sbie Eintragungen finb burd^ ben beutfdfien

9^eidh§anseiger befannt gu mad^en. ^ie anberen SSIätter

hat ba§ ©erid^t gu beftimmen; für fleinere ©enoffeufd^aften

genügt ein anbereS 33Iatt.

§. 133.

®ie Slnmelbungen gum ©enoffeufd^aftöregifter finb

hnxö) fämmtlidhe SJJitglieber be§ SSorftanbeS ober fämmt=
lid^e fiiquibatoren perfönlid^ gu beroirfen ober in beglaubigter

^orm einzureichen.

®ie in §§. 16, 27, §. 30 SIbfafe 2, §. 47 Hbfafe 4,
j

§. 59 m\a^ 2, §. 80, §. 81 SIbfafe 2 rorgefchriebenen

änmelbungen unb (Sinreid^ungen müffen audh ju bem @e=

noffenfdhaft§regifter einer jebcn ßireignieberlaffung erfolgen.

gür ben Eintritt ber im §. 13, §. 16 Slbfa^ 4,

§§. 28, 82 uorgefef)enen Söirfungen cntf^eibct bie ©ins

tragung in baö ©enoffenfdf;aft§regifter ber ^auptniebers

laffung.

§• 134.

SSon ber (Eintragung eincö beitretenben ©enoffen, ber

Eintragung ober 23ormerfung beä HuötrittS, ber S(u§=

fdhlie^ung ober bc§ S^obeö oon ©enoffen, foroie uon ber

Eintragung roeiterer ©efd^äft^antheile in bie fiiftc ber @e=

noffcn hat ba§ ©eridht (§. 10) bem ©cridfjt einer jeben
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^roeignieberlaffung ^ur Berichtigung ber bort gefül^rten

I?i[te 9J?itt^etIung ju mai^^en.

3ngleid)en ift bie (Sintragung ber §luflöfung einer

@enoffen)cf)aft, foroie ber ©röffnung beö ^onfur§Derfa!^reng

3U bem ©enoffenfd^aftSregifter einer jeben ßroeignieberlaffung

mitgutfjeilcn.

§. 135.

@egen bie (Sntf($eibung über Einträge auf (Eintragung

in ba§ ©enoffenfcbaftSregifter ober bie fiifte ber ©enoffen

ober auf SJormerfung in ber legieren finben bie 5Re(^)t§niitteI

ftatt, roeld^e Qegen bie @ntf($eibung über (Eintragungen in

baö §anbel§regifter guläffig finb.

§. 136.

©ebül^ren für bie SSerl^anblung unb ©ntjc^eibung erfter

^nftang über bie in norftel^enbem $aragrap]^en be^eid^neten

Einträge, foroie für bie ©ntragungen unb SSomterfungen

roerben nic^t erhoben. 2)ie ©rl^ebung non §Iu§Iagen finbet

nacb §§. 79, 80 unb 80 b be§ ©eri^täfoftengefe^eö ^tatt

§. 137.

5Die SD'Jitglieber be§ ^ßorftanbeS finb ron bem ©ericbt

(§. 10) sur Befolgung ber im §. 14, §. 16 §Ibfa^ 3, §§. 27,

29, §. 57 Slbfa^ 2, §. 59 unb bem gioeiten 2lbfa| in

§§. 74, 75 entl^aüenen SSorfcbriften burcb Drbnungäftrafen

im Betrage uon ^roangig bis fed^Sl^unbert ^SJtaxt ansu^alten.

3n gleicher SSeife finb bie 9}?itglieber be§ SSorftanbeS unb
bie fiiquibatoren gur Befolgung ber im §. 30 Stbfa^ 2,

§. 44, §. 45 Stbfa^ 2, §. 47 m\a^ 3 unb 4, §. 80, §. 81

abfafe 2, §. 85 Slbfafe 1, §. 133 Slbfa^ 2 enthaltenen SSor=:

fcbriften anju^alten.

9f?ü(fii(|tlicb be§ SSerfaureus finb bie SSorfdbriften

maggebenb, roeld^e gur (Sr^roingung ber im §anbel§gefe^=

buc| angeorbneten SInmelbungen ^um |)anbeBregifter gelten.

§. 138.

2)a§ @efe^, betreffenb bie priüatred)tli(^^e ©teEung ber

Sm)erb§= unb SSirtl^fdioftögenoffenfcibaften, rom 4. ^uü
1868 (Bunbe§=@efe^bl. @. 415) mit ber ©eflaration vom
19. 2D?ai 1871 (9?eic§§=(55efep(. @. 101), foroie bie Bor=

fc^riften in §§. 195 bi§ 197 ber ^onfurSorbnung unb im

§. 3 2lbfa| 4 bes (Sinfü^rungSgefe^eS gu berfelben roerben

oufgef)oben. Unberührt bleibt bie SSorfd^rift im §. 6 be§

legieren ®efe^e§.

2Bo in anberen ©efe^en auf bie Beftimmungen be§

©efe^eg com 4. ^uli 1868 Be^ug genommen ift, treten

an Seren ©teile bie entfpredbenben Beftimmungen be§

gegenroärtigen @efe|e§.

§. 139.

auf bie in (SJemä^^eit be§ (5)efe^e§ uom 4. 3uli 1868
eingetragenen ©enoffenfcbaften finbet ba§ gegenroärtige

@efe^ mit ben in ben nad)foIgenben ^aragrap:^en ent=

f)attenen SD'Jaßgaben §Inroenbung.

§• 140.

3ur SInmelbung be§ non ber ©enoffenfc^aft nat^ §. 3
an5unef)menben gufa^eä ^ur [Jirma ift ber S^orftanb uon
bem &znd)te (§§. 10, 14) burdb Orbnung^ftrafen anju^

Italien.

§. 141.

Solange in bem Statut einer (Senoffenfd^aft bie im
§. 7 9h:. 4 Dorgefe^ene Beftimmung über bie Btlbung
eines JReferoefonbS nirfjt getroffen ift, l^at bie (3}enDffen=

fcbaft Don bem nad) S^^frafttreten be§ @efe|e§ beginnenben

@ef(f)äft§jaf)re an pr Bilbung be§ S^eferoefonbö minbeftenS
ben je^nten beö iä£)rlid)en $Heingeroinn§ gu üer=

rcenben.

§. 142.

eine ©enoffenfc^aft, beren Statut bie Hugbe^nung be§

@efc^äft§betriebeö burcb (yeroä^rung üon SDarle^en an
^erfonen geftattet, roetc^ie n\6)t SWitglteber ber ©enoffenfc^aft

finb, unterliegt bem Berbot beg §. 8 Slbfafe 2 nadb Ablauf
uon 3roei ^aJiren feit bem ^nfrafttreten be^ @efe^e§.

§• 143.

2luf ben Borftanb finbet bie Beftimmung im §. 23

SIbfafe 2 über bie ^Rinbeftsaljl ber SWitglieber nad; Stblauf

üon fedf)ö SJZonaten fett bem ^nfrafttreten be§ (SJefe^eö S(n=

roenbung. 5Da§ @Ieid)e gilt uon ber Beftimmung im §. 79

Slbfa^ 2 über bie Qai)l ber Siquibatoren.

§. 144.

SDie Beftimmung be§ §. 64 über bie 3[u§fcE)Iie§ung

Don ©enoffen roegen ber ^itgliebfd^aft in einer gleid>

artigen ©enoffenfcbaft finbet, foroeit ber Beitritt gu biefer

Dor bem Snfrafttreten be§ (5)efe^e§ erfolgt ift, feine Sln=

roenbung.

§• 145.

Stuf eine ©enoffenfdiaft, roelc^e bei bem ^i^frafttreten

be§ (55efe^e§ roeniger al§ fieben 9J?itgIieber !^at, finbet ber

§. 76 folange feine §lnroenbung, al§ nid^t biefe äRitg'^ieber;

gal^I erreicht roirb.

§• 146.

SDie |)aftpflid)t ber ©enoffen beftimmt fid^ nad^ ben

Borfd^riften in §§. 52 bi§ 65 beg @efe|e§ com 4. Suli 1868
unb im §. 197 ber ^onfur^orbnung, fofern cor bem
frafttreten be§ gegenroärtigen @efe^e§ ber Bert^eilungSpIan

gur (Srflärung ber Bottftredfbarfeit eingereicht ober ol^ne

©inreic^ung eine§ folc^en ba§ ^^onfurSoerfa^ren aufge=

i^oben roar.

§. 147.

Sturer ben fällen be§ nor^ergel^enben Paragraphen
fommen rüdffidE)tIid) ber |)aftpflicht ber ©enoffen, roeld^e cor
bem 2^age be§ 3nfrafttreten§ be§ ©efe|e§ auS ber ©enoffen^

fd^aft au^gefdbieben unb nod^ nid^t burd^ Berjährung ber

Älage befreit finb, bie Borfd()riften be§ gegenroärtigen ©e=
fe^eg mit ber Wa^Qobe gur Slnroenbung, ba§ mit bem be*

geid^neten 2;age bie breijäfjrige ^^rift be§ §. 72 beginnt,

unb baB bie im §. 73 ?lbfa| 3 beftimmte Slnöbe^nung ber

|)aftpflidbt nid[)t eintritt.

§. 148.

®ie Beftimmung im §. 108 finbet nid^t Slnroenbung,

inforoeit beim, $5nfrafttreten be§ ©efe|je§ ein ©enoffe auf

me^r al§ einen ©efd^äftöantheil bet^eiiigt ift.

§• 149.

S)erBorftanb ^at bem ©erid^t (§. 10) binnen einem 9}?onat

nadb bem J^age be§ SnfrafttretenS beö ©efe^eS angugeigen,

roeldbe ^erfonen au^er ben in ber geriditlidben ü)ZitgIieberIifte

(§§. 4, 25 9lbf. 2 be§ ©efe|e§ com 4. ^uli 1868) aufgeführten

bi§ gu bem begeidbneten S^age !i)ätglicber ber ©enoffenfd)aft

geroorben finb, unb roeld;e oon ben in ber Sifte aufge=

führten ^erfonen an biefem Zaqe ber ©enoffenf(^aft nid^t

angehört haben.

3ugleidh finb bie äRitglicber, roeld^e nach ^^m 3nfraft=

treten be§ ©efe^eS in ^olge uorher gefd^ehener Sluffünbigung

ober Sluäfdbliefung au§fReiben, unb ber ZaQ ihres Slu§=

fd^eibenS ju begei^nen.

3ur Befolgung biefer Borfd^riften ift ber Borftanb

burch DrbnungSftrafen in ©emä^h^^^ §• 1^"^ anju^

halten.

§. 150.

®a§ ©eridht '^at bie fiifte nadh ben in üorftehenbem

Paragraphen begeid^neten Angaben gu beridhtigen.

@§ l)at mittelft öffentlid;er Befanntmadbung eine attge^

meine Slufforberung gu erlaffen, inhaltS beren bie in ber fiifte

aufgeführten Perfonen, roelc^e behaupten, ba§ fie am 3:age

beS 3nfrafttreten0 be§ ©efe^eö nid^t aJJitglieber ber &e=

noffenfdhaft geroefen finb ober ba§ ihr ?lu§fdbeiben nidfit

richtig in bie fiifte eingetragen ift, foroie bie in berfelben

ni(^t aufgeführten Perfonen, roeld^e behaupten, ba| fie an

25*
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bem 6e3ei($neten ^age SKitglteber ber ©enoffenfc^oft geicefen

[inb, if;ren SBiberfpruc^ gegen bie Sifte hi§> jum SlBIauf

einer ^^u§f(|Iu^fnft oon einem fSJtomt f(^riftli(| ober ^um
^rotofott be§ ®erid;t§fc^reiBer§ gu erflären Ijaben.

§• 151-

S)ie S3efanntma(]^ung erfolgt burc^ einmalige (SinrMung
in bie für bie Sefanntmac^ungen ber@enoffenfd;aft beftimmten

Slätter.

S)ie J^often ber Sefanntmacf;ungen werben ron ber @e=

noffenfc^aft getragen.

§. 152.

®ie §luöfd;Iu§frift beginnt mit bem S^age, an roeldjem

ba§ le^te ber bie 23efonntmad^ung enthaltenden Slätter er=

f4)tenen ift.

§. 153.

mä) HBIauf ber 2Iu§fc^Iu^frift ift für bie a)^itglieb=

fc^aft am STage be§ $5nfrafttreten§ beö @efe^e§ unb für ba§

Sluöfdjeiben in ^^olge Dorl^er gefc^eljener SKuffünbigung ober

§tu§fcbIieBung (§. 149 Slbf. 2) ber ^n^alt ber Sifte maB=
gebenb.

©inroenbungen gegen bie fiifte bleiben ben im §. 150

Slbfa^ 2 bejeid^neten $erfoncn üorbe^alten, fofern fie in

@emä^I)eit beffelben ben SBiberfprud) erflärt l^aben ober

:^ieran ol^ne iE)r 3Serfd)uIben üerl}inbert waren unb binnen

einem 90'^onat nac§ 23efeitigung be§ §inberniffe§ ben 2Biber=

fprud^ fc^riftlic^ ober gum ^rotofoHe be§ ©erit^t^fc^reiberS

erflärt fjaben.

Stuf biefe 3f?ec^t§foIgen ift in ber im §. 150 üorge=

fd^riebenen S3efanntmac§ung ^inguroeifen.

§. 154.

2)a§ ©erit^t ^at bie in ©emäpeit be§ §. 150 5rbfa| 2

unb §. 153 Slbfa^ 2 erflärten Söiberfprüdie in ber fiifte

gu uermerfen unb bem 23orftanbe ber @enoffenfd;aft gur

(Srflärung mitgut^eilen.

©oroeit ber SSorftanb bie SBiberfprüc^e in beglaubigter

gorm al§ begrünbet anerfennt ober gur §lnerfennung re(^t§=

fräftig Derurt|eiÜ roirb, ift bie fiifte gu berichtigen. Söirb

baö 3(nerfenntni§ ober Ürtfieil ober eine bie Dorläufige

Wufrec^tert^altung be§ 2Biberfprucb§ anorbnenbe einftroeilige

SSerfügung be§ ^roge^geric^tg nid)t binnen gmei Salden
feit (Eintragung be§ 2Siberfprud)§ bem ©erid^t (§. 10) ein=

gereicbt, fo ift berfelbe al§ nic^it erfolgt angufe^en unb Don
Itmtäroegen gu Iöfdf)en.

§. 155.

2)a§ ©ericbt :^at oon ben gufolge §. 150 Slbfa| 1,

§. 154 üorgenommenen Eintragungen bem @erid)t einer

jeben gmeignieberlaffung gur 23erid()tigung ber bort gefül^rten

Sifte ^ittf)eilung gu machen.

2luf bie Eintragungen finben bie SSorfc^riften in §§. 135,

136 entfprec^enbe ^[nroenbung.

§. 156.

3)ie gur Stuöfü^rung ber 2Sorfd;riften über ba§ @e=

noffenfd;aft§regifter unb bie Slnmelbungen gu bemfelben er=

forberIid)en S3eftimmungen roerben uon bem SBunbeörat!^

erlaffen.

SBeld^e 23e£)örben in jebem 23unbe§ftaat unter ber S3e=

geid)nung Staatöbe^orbe (§. 44) unb Ijötjere 3SerroaItung§=

be^örbe (§§. 54, 55, 57, 77) gu oerfte^en finb, wirb oon

ber 3etitralbel;örbe be§ S3unbe§ftaateg befannt gemad^t.

§. 157.

3)iefeg ©efcjj tritt am 1. Suli 1889 in toft.

ber
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SSorbemerfung.

2)a§ @e)e^ vom 4. ^uli 1868, betreffenb bie priuat=

recf)tli(^e ©tellung bcr Snrerbö^ unb 2Eti'tfjfc^aftegcnoffcn=

fd^aften (99unbe§=@efepl. @. 415), ift biöljcr, abgefetjen

Don ber 2)efIaration vom 19. ä)?ai 1871, burd; ipelrf)e bie

§Iu§be^nung beö ©efc^äftobetriebeö ber @enDffcnf(i)aften auf
S'^ic^tTnitglieber für äuläffig erflärt irurbe, einer 9?eDifion

nic^t unterzogen roorben. ©leid^roop J)at baö 23ebürfni{3

nad) einer folc^eu fdjon feit längerer Qeit ficb geltenb ge=

mad^t, unb SSerfuc^e jur Stb^ülfe ^aben anä) bie gaftoren

ber Sieic^^^gefe^gebung roieber^olt befdjäftigt. 23ereit§ in

ben 9^etc|gtag§fefftonen von 1876 unb 1877 [teilte ber Hb=
georbnete Dr. @(f)ul3e=3)eli^fc^ Einträge auf 3?eüifion be§

(^efe|e0 unb legte ^ier^u in beiben Sauren ben (gntrourf

einer S^ocelte mit SOJotiDen vor^) 2)er ©ntrourf Don 1876
iDurbe in einer .^ommiffion beö 9?eic^§tag§ burc^berat^en,

o^ne ba§ e§ gur 25eri(i)terftattung unb graeiteu ^erat^ung
im Plenum gefommen lüäre. ber ©effion von 1878
roieber^olte Dr. ©cf)ul3e=2)eli0fc^ feinen Eintrag, befc^ränfte

benfelben jeboc^ auf einzelne, befonberö bringlid) erfc^ei=

nenbe fünfte. 2) §(uf ben SSeriifjt ber mit ber SSorberat^ung

beauftragten ^ommiffion befd^Io^ in ber ©i^ung com
11. SRärg 1878 ber 9fieicb§tag in ©rraägung, ba§ ba§ Sc-
bürfni§ 3u einer 9?er)ifion be§ @efe|eg überfiaupt, in§be=

fonbere aber in ber 9?idbtung an^uerfennen fei,

ben Seginn ber SD'Jitgliebfcbaft beitretenber @e=
noffenfd;after, ba§ S^ed^tSuerpItni^ auSfdbeibenber

©enoffenfc^after unb ben guläffigen geitpunft be§

fogenannten Umlagecerfa^renS feftguftetten,

ben Steic^gfan^Ier aufguforbem, ben ©ntrourf einer 9?oiieIIe

jum @enoffenfc^aft§gefe^, in raeld;er bie in bem eintrage

be§ SIbgeorbneten Dr. ©cbutge^SDelilfc^ angeregten fünfte
if)re (Jrlebigung fönben, mit t^unlidifter ©efcbleunigung
ausarbeiten gu laffen.-^) (gbenfo befdjIoB ber 25unbe§rat^
am 27. ^ebruar 1879, ben S^eic^Sfangler ju erfuc^en, im
2(nfcibi"& an bie 9?eDifion ber Stftiengefe^gebung unb unter

Serüdfic^tigung ber in ber üorertDä^nten 9^eic^^tag§refDtu=

tion ^ercorge^obenen fünfte ben Gntraurf einer '^oveUe
3um @enofienfc^aft§gefe^ bem Sunbeörat^ yorjulegen.*)

3n ber 5Hei(^§tag§feffion non 1881 fam bie S{ngelegen=

fieit abermals ^ur SSer^anblung. SDer Slbgeorbnete
Dr. Sd)ul3e=3)eli^f($ bxaäjte feinen früheren, je^t metjrfad)

abgeänberten ©ntrourf von S^euem ein,'^) unb aud) feitenS

ber SIbgeorbneten ron SKirbadb unb ©enoffen unb §lder=

mann unb ©enoffen mürben Einträge gur Sieuifion be§ @e=
noffenfd)aft§gefe^e§ gefteüt. 3)er le^tere Eintrag befc^ränfte

fid^ auf bie |)err)ort)ebung eingelner @runbfä|e, bie für bie

JReüifion be§ @enoffenfd)aft§gefe|eö berüdficbtigenSmert^ er=

fd^ienen unb namentlich bie Drganifation, bie 23eauffi($tigung

') S)ni(ff. beg SReid)gtagg 1876 SRr. 40 unb 1877 «Rr. 41.

^ 2)rucfi. beg 9ieic^gtagg 1878 SRr. 11.

^ etencgr. SBer. 1878 ©.442; JDrurff. SRr. 40.

*) Sßrot. beg Sunbegrat{)g §. 121.

2)rucfi. beg SReic^gtogg 1881 S(lr. 107, mei)x\ai) ergänät in ber

Igäteren Schrift Don (Sc^ulje = 35eU^icf): SRaterial jur SHeoifion beg

©enoffeni'c^aftggeje^eg, Seipjig 1883 ©. 45 ff.

*) 2)rudf. beS Sfletcf)gtagg «Rr. 108 unb 109.

unb ben ©efd^äftöbetrieb ber ©enoffenfdiaften gum @egen=
ftanbc tjottcn, mogcgen ber Stntrag uon 9Jiirbadj bie Qn-
laffung uon @enoffenfd)aften mit befdjränfter .^aft neben

ben bist)erigen (yenoffenfd)afteu mit unbcfdjränfter .£)aft

begiucdte. 2)ie brei genannten Stnträge mürben uoni iHtid)^-

tage einer Äommiffion überiuiefen, ') lueldje bemnäd;ft gu

beantragen befd^Iofj, bie fämmtlidjen Einträge bem Meiä)^-

fan^Ier aU SKaterial für bie in Singriff genommene i'Jtcuifion

bc§ @enoffenfd)aftögefe^e§ gu übermeifen. -) (Sine ^loeitc

23erat§ung im ^^le""»' beö 9fieid)§tag§ r)at uid;t ftatt=

gefunben.

SDie 9?eDifionöbebürftigfeit beö @enoffenfd)aftögefe|eö

oom 4. ^uli 1868 fann l^iemad; als aügemein anerfannt

gelten.

I. 3iila|Tuug »on 05cno)Tfnf(^aften mit bef(|)ränktci;

a) SReformbeftrebuitgcn.

2)ie 9?eformbeftrebungen richten fic^ oornel)mlidj gegen

bie §lrt, roie ba§ geltenbe ©efet^ bie Haftpflicht ber 03e=

noffen regelt. @ie Ijaben i^ren 2üi§gong uon ben Srfah=
rungen genommen, TOcId^e beim 3itfanimcnbrud) genoffeu^

fd)aftlicber ^nfHtute gu ^age trafen, ©inb gmor oon einer

^rifig, roie fie bie Hftiengefellfcbafteu im üerfloffencn 3aljr=

ge^nt h^^imgefucbt f)at, bie ©enoffenfdjaften oerfcbont ge=

blieben, unb fteljen bie ^onf'urfe unb Siquibationen, dou
roeld;en biefe betroffen rourben, nad) ber ßa^I unb ber .^ö^e

be§ oerlorenen 5?apitalg au^er 3SerhäItni{5 ju ben 301)1*^0 unb
Summen, roelc^e bie ©tatiftif ber SlftiengefeUfdiaften in jener

3eit aufroeift, fo finb boc^ roieberijolt audb größere @enoffen=

fchaftöbanfeu gufammengebrodien, unb biefe 2:tjatfad;e ift

um fo me^r bagu anget^an, bie allgemeine Stufmerffamfeit

auf ficb 3U lenfen, al§ bie SeoöIferungSftaffen, roelcbe

babei in äRitteibenfdboft gebogen merben, roirttjfdjafttich

meift roeniger TOiberftanb§fä£)ig finb, al§ bie bei ?(ftienüer=

einen S3etbeiligten. ®ie oerberblidjen ?}oIgen, roeld;e bie

Äataftrop^en für bie roirtljfcbaftlidie Sage ber haftpflid)tigen

©enoffen nacb fich sogen, unb ba§ SOZißtrauen, roeldjcä in

g^olge beffeu in roeiten Greifen gegen ba§ gange @enoffen=

fcf)aft§mefen fic^ 3U regen begann, [jaben eine Äritif be§

1) (Stenogr. 33er. @. 1083 ff.

2) 5)rutff. beg 5Ret(!^gtagg 1881 SRr. 181. -

3j ?5o(gt man ben l^ierin aHerbtngg nur ajjpropmattüen Stngaben

in ben 3at)regberi(i)ten beg Slügemeinen ©enoffenfdjaftguerbanbcg, in

weld^en jebegmal bie befannt geworbenen Äonfurfe unb Siquibationen

üon 33orfd)n§= unb ^rebituereinen, anü) foweit fie S3ereine betreffen, bie

nid;t bem ©erbanbe angehören, aufgeführt unb befprodjen merben, fc

famen auf etwa 2 000 Sorfd^ulöereine:

im Sat)re ^onfurfe Siquibationcn

1875 4 etwa 11

187G 4 =13
1877 5 '15
1878 6 = 23
1879 5 = 24
1880 2 = 13
1881 3 '10
1882 — = 8
1883 3 = 17

1884 2 = 12

1885 — = 15
1886 2 =13

alfo in 12 3at)ren 36 etwa 174.

©ie Siquibationen waren nur jum Sl^eii mit erbeblidf)eren Sßer=

lüften an SKitgliebergutbaben »erbunben, für bie Siefirjabl ber %'äüe

fe^ft eg t)ierüber an 9iac^rid;ten. SSergl. jebocf) bie sib^anblung von
Dr. ©c^neiber: „33erlufte unb Sanferotte bei ben beutfi^en Sclfg'

bonfen", aug bem „^rbeiterfreunb" .^eft 2 Sal^rg. 1885.
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gefcpdpen ^aftungSpritigipS l^ercorgerufen, roeld^e bie

Toefentlid^ften ©runblagen be§ ©enoffenfd^aftörecfitö Berührte.

3n bm SSorbergntnb ber (Erörterung ift feit einer Steil^e

von ^af)xen bie grage getreten, ob ber @runbfa| ber un=
Befc^ränften ©olibarfjaft, roeld^e ba§ @efe^ al§ bie

allein guläffige |)aftung§art ^infteHt, in biefer S(u§fcf)Iie§=

lid^feit bered^tigt jei.^) 9iad^ leb^ftem 2J?einung§ftreit

i)ai je^t rool^I giemlid; allgemein bie Uebergeugung fid^

Sat)n gebrochen, ba^ ber unbebingte ßroang gur Stnna^me

jener ^aftform nid^t bloS in cielen (fallen über ba§ 33e=

bürfni§ l^inau^gel^c, fonbem aud^ geeignet fei, burd^ bie

S3eforgni§ üor bem übermäßigen D'iififo ber äl^itgliebfc^aft

bie ganje ©enoffenfc^aftsberoegung in il^rer ©ntioidelung

äu gefäl)rben.

b) SRed^tSentnjtdelung in 35eutfc^Ianb.

®er bisherige ©tanbpunft be§ @efe|eg erflärt fid^

an§> bem gef(i)id)tlid^en @angc, ben ba§ @enoffenfd^aft0=

roefen in SDeutfd^Ianb rec^tlicf) unb roirt^fc^aftlicE) genommen
^at. SDie uor bem (Sriaß be§ preußif(|en @enoffenfd^aft§=

gefe^e§ üom 27. ^SJtäx^ 1867 unter Slnregung oon ©(|ulge=

SDeli^fdt) errichteten ©enoffeufd^aften l^atten in ber roeit über=

tüiegenben '>!Jtet)x^ai)l bie fdpärffte unb unbefdarauftefte {^orm

für bie |)aftpflidht i^rer 9J?itgIieber gen)äf)It. 2)ie SWitglieber

juaren, roie bie einer offenen §anbel§gefellfd[)aft, in birefter,

folibarifd^er unb unbefd^ränfter, fogar prinzipaler SBeife

ben ©laubigem rer^aftet. ^eber eingelne ©enoffe fonnte

ftatt ber ©enoffenfd^aft felbft fofort oon ben ©läubigcrn

berfelben in Stnfprud^ genommen roerben. S)ie ©runbfö^e

be§ preu^ifc^en ©efellfd^aftSred^tS machten ben @enoffen=

fc^aften bie 2BaJ)I einer onberen |)aftung§art taum mog^

lid^, unb auct; abgefel^en l^ierron mar e§ natürlid^, baß bie

no(^ unerprobten SSereine für ben Ärebit, ben fie in S(n=

fpru($ naf)men, itjren ©laubigem bie benfbar größte

©arantie gu gen)ä|ren fud^ten. ®ag preußifc^e ©e-
noffenf(^aft§gefe^ uom 27. äRärg 1867 fd)IoB fidj nur

bem t!^atfäd)Ii(^ befte^enben guftanb an, inbem eö bie un=

6efdf;ränfte birefte ©olibarl^aft ber ©enoffen al§ roefentlid^e

©mnblage ber neuen ©efeUfd^aftSform anerfannte. Stber

f(^on barin mürbe eine erl^eblic^e Slbfd^roädfmng ber SJJit^

glieber^aft f)erbeigefü^rt, baß biefelbe au§ einer prinzipalen

gu einer fubfibiären, bürgfd^aftSä^nlidien ^aftpfüd^t umge=

ftaltet unb bamit bereits ber ©enoffenfd^aft eine ä)?ittel=

ftellung groifdfien ber reinen Äapitalgefellfc^aft unb ber

reinen ^erfonalgefeUfd^aft angeroiefen rourbe. SDie ©enoffen

fonnten nunmehr üon ben ©laubigem nur in Slnfprud^ ge=

nommen werben, roenn unb foraeit biefe im ^onfur§ ber

©enoffenfc^aft einen §lu§fa[t erlitten Ijatten. Slu§ bem

preußifc^en ©efe^ ift baö ^ringip ber unbefd^ränften bireften

©olibar^aft in ba§ norbbeutf^e S3unbe§gefe| üom 4. ^uli

1868 übergegangen, jebodt) ni^t o:^ne eine abermalige §lb=

fd^roäc^ung gu erfahren. SDaS in ben §§. 52 bi§ 61 be§

geltenben ©efe^eä oorgefel^ene fogenannte Umlagenerfa^ren

brad^te in bie ^onftmftion ber genoffenfd^aftlid^en |)aft=

pflic£)t ein (glement, ba§, mennglei^ e§ ni^t al§ inbirefte

|)aft in bem Sinne gebadet mar, baß bie ©enoffen nur

gur SDerfung beä SluSfaQS ber ©laubiger Seiträge ober

5Jladhfcf)üffe an bie ©enoffenfd^aft gu ga^len unb nic^t ben

©läubigern unmittelbar gu liaften gälten, t^atfäc^lidt) bod^

in biefer SBeife roirfen fotlte.

Slbroeidienb üon bem ^ringip be§ ©efe^eS oom 4. ^uli

1868 mar bie .|)aftpfli(f)t ber ©enoffen in gmei beutfd^en

fianbeSgefe^en geregelt morben, bie furg uor unb nadf) bem

öunbeSgefefee erlaffen maren. bem töniglid^ fäc|) =

') @. namentlid^ ®olbf(^mibt, erwerbg. unb Söirtljfd^aftS'

aenoffenld^aften in bet 3eitfcl)rift für baä flejammte 4)onbelärect)t 3)b. 27

© 1 ff-

fifd^en ©efe^ über bie juriftifd^en ^erfonen oom 15. ^uni
1868 mar ben (Srroerb§= unb SSirtl^fd^aftSgenoffeufd^aften

bie Sefugniß gegeben, in i^rem ©tatut bie Slrt ber Haftung
il)rer 9}Jitglieber gu beftimmen, in§befonbere alfo bie unbe=

f(|ränfte ober birefte §aft auSgufdBließen; unb man ging

in ©ad^fen baoon au§, baß biefe SSorfdbriften burd^ ba§
Sunbe§gefe| üom 4. ^uli 1868 in i^rer 9?edE)t§beftänbig=

feit nid^t berül)rt roorben feien. SDie oielfac^en 33ebenfen,

n)el(^e i^iergegen er^^oben mürben, gaben jebod^ ben Slnlaß,

baß bur(^ ba§ fät^fifd^e ©efe^ üom 25. SD^ärg 1874 bie

auf bie (lm)erb§= unb SBirtl^fcfaftSgenoffeufd^aften begüg=

lid^en 93eftimmungen be§ begeid^neten ©efe^eö aufgel^oben

unb baburd^ bie alleinige ©eltung be§ 23unbe§gefe^e§ oußer

ßroeifel gefegt rourbe.^)

Sn 33 a gern roaren burd^ ba§ ©enoffenfc^aftSgefe^

üom 29. Stpril 1869, 2) roeldfieS fid^ im Uebrigen eng an
ba§ norbbeutfdf)e 93unbe§gefe| anfd^loß, gmei mä) ber |)aft=

form oerfd^iebene Slrten dou @enoffenfdf;aften anerfannt

roorben: ben eingetragenen ©enoffenfdf;aften im engeren

©inne rourben bie fogenannten „regiftrirten ©efellfd^often

mit befc[)ränfter §aftpflidf)t" gegenüber gefteHt. 5Diefelben

unterfcf)eiben fic^ ron ben erfteren baburd^, baß bie 9}?it=

glieber au§fdt)ließlidf; mit ben ftatutgemäß gu leiftenben ein=

maligen Einlagen unb roieberfe!§renben Beiträgen bi§ gu

einer beftimmten §ö|e l;aften unb baß bcmgemäß roeber

ein birefter Begriff feiten§ ber ©laubiger noct) ein Ümloge=

nerfal^ren unter ben eingelnen ©enoffen ftattfinbet. ®ie

auSgefdbiebenen ©enoffen I^aften mit i^ren (Einlagen nod^

gmei Sa^re lang mä) bem Slu^fd^eiben unb erhalten erft

bann i^r ©utl^aben au§gega^lt. 3Wit ber ©infü^rung be§

beutfd^en ©enoffenfc^aftSgefe^eS in Sägern burdf; ba§ auf

Stntrag ber ^öniglid^ baijerifd)en 9?egierung erlaffene 3?eidh§=

gefe| com 23. Suni 1873 ift ba§ bagerifdje ©enoffen=

f(^aft§gefe^ außer ^raft getreten. ^Jur für bie in ©emäß=
i^eit beffelben bereits erridE)teten regiftrirten ©efeUfd^aften

mit bef(^ränfter |)aftpflidht-'') blieben feine Seftimmungen

aud^ roeiter maßgebenb.

c) 3(ii8Iänbi|'^e8 Siecht.

SDie auSfd^ließlid^e |)errfdhaft, gu roeld^er bemnad^ ba§

^ringip ber unbefd^ränften ©olibar^aft in ®eutfd;lanb ge=

langte, ift in ber ©efefegebung ber außerbeutfd^en Staaten

ol^ne Analogie. SDie roid^tigeren auSlänbifdien ©efe|e finb

in ber Einlage abgebrudft; ^ier roirb eine furge Ueberfic^t

über bie ©runbgüge biefer ©efe^e in Setreff ber Haftpflicht

genügen.

§luf einem, bem beutfd^en geroiffermaßen entgegen= ctnaia

gefegten ©tanbpunfte fte^t baS englifd^e ©enoffenf^aft§=

red^t. biefeS fennt nur eine eingige |)aftungSart, aber

umgefe^rt roie in SDeutfd^lanb nur bie befdEiränfte |)aft=

pflid^t. ßu Slnfang ber oiergiger ^ai)xe, al§ in (Snglanb

ba§ ©enoffenfd^aftSroefen feine rafdb fortfd^reitenbe (5nt=

roidfelung begann, roar bafelbft noä) bie befd^ränfte |)aft

für alle Slrten oon ©efettfd^aften auSgefd^loffen, unb, fo=

roeit fid^ bie Äooperatiügenoffenfd^aften nic§t ben Seftim=

mungen ber ©efe^e über bie |)ülf§faffen (friendly societies)

JDie übrigen, nod^ beftetjenben SBeftimmungen beä fäc^fifd^en

®eje^e§ »on 1868 werben, wie »on bem bisherigen 33unbe8gefe^, auä)

von bem Entwürfe nict)t berül>rt.

^) Slbgebrudt in ber 3lnlage.

^) Dlad) ben bei Oelegen^jeit ber 9teidE)8tag8Berl^anbIungen über bo8

©infübrungggefe^ com 23. 3uni 1873 gemad)ten eingaben (Stenogr.

^üer. 1873 ®. II 60 ff.) waren bomdö aI8 ®efellfdf)aften mit bcfd^ränfter

Haftpflicht regiftrirt: 6 SSorjchu^üereine, 6 Äonfumuercine, 2 Sßrobuftiü'

genoffenfcbaften, 9 SBerfgcnoffenfd^aften unb 3 fonftige ©enoffenfdjaften,

im ®anjen alfo 26 reciiftrirte @cjellfd)aften mit befchräntter ^aftpflid^t,

welchen 109 ®enuffcnfd)aften mit unbejct)ränfter .£)aft)3flicht gegenüber-

ftanben. S)ie ^a\)l ber regiftrirten ©efellfchaften bürfte jur Seit nid^t

er^eblid) geringer geworben fein.
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untcnoarfen, l^afteten bte SRitglieber für alle 2SerBinbIid^=
feiten ber ©enoffenfc^aft o^ne »efc^ränfung. Stucf; in bem
erften ©pesialgefe^, bas bie 3?ed^t§DerpItniffe ber (Srrcerbö^
unb SSirt^fdjaftSgenoffenfc^aften regelte, ber Industrial aud
Provideut Societies Act vom 30. Sunil852,i) blieb jener
©runbfa^ aufredet erhalten, gr rourbe jebod) fpäter in
bem @enoffenfc§aft§gefe^e com 7. Sluguft 18622) aufgege^
ben, nac^bem injroifdjen aud; für |)anbel§gefeafcf;aften bie

gulaffung ber befc^räuften |)aft anerfaunt roorben raar.
SDaö @e[e^ von 1862 unb ebenfo ba§ je^t geltenbe @e=
noifenf(^aft§gefe^ vom 11. Sluguft 18763) führten au§=
fc^IieBlic^ bie auf ben ©efc^äftöant^eil (share) bef(i)ränfte

|)aftpfli(^t ein. 3ft ber Stnt^eil, beffen |)ö^e burd^ ba§
©tatut beftimmt wirb unb roelc^er ber Siegel nac^ t)öd)^ten§
200 ^?funb Sterling betragen barf,-^) Doaftänbig einge^a^It,
io ^aftet ber ©enoffe barüber ^inau§ gor nictit. §lnberen=
fart§ erftrecft [ic^ bie |)aftung auf ben nic^t eingega^Iten
Setrag. Slu§fd)eibenben 3Witgliebern roirb ba§ ©ut^aben
auSbega^rt; bie im legten Sa^re cor ber Siquibation ber
©enoffenfc^aft §tu§gefc$iebenen ^aften jcboc^ für bie bi§ m
i^rem Stu§icf;eiben fontra^irten 3SerbinbIi(|feiten bi§ gum
Setrage be§ @ef(f)äft§ant^eilö fubfibiär hinter ben geitigen
SD^itgliebem — @efe^ von 1876 sect. 17 (2) —

.

2)ie ©efe^e ber übrigen in Setrat^t fommenben (Staaten
geftatten fämmtlic^ ben ©enoffenfc^aften bie SBa^I giüifc^en
mehreren .öaftarten. 5)ier^in gehören gunäc^ft biejenigen
@efe^e, iretc^e bie ©enoffenfcfiaft nic^t al§ eine befonbere,
buxii er)(5öpfenbe ©pegialbeftimmungen georbnete @efell=
fc^aft§form bezaubern, fonbein ben eigent^ümlid^en 93ebürf=
niffen ber (Srroerb§= unb 2öirt^fc^aft§genoffenfc^aften ba=
burc^ 9te($nung tragen, ba^ fie bei ben attgemeinen @e=
feUfc^aftSarten eine 9f?ei^e Don SD^obififationen gulaffen,
unter bereu Senu^ung fic^ bie ©enoffenfc^aften beliebig
emer von jenen ©eieüfc^aftäformen bebienen fönnen. ©o
bilbet bie im britten Jitel be§ frangöfifcfien @efellf(^aftö=
gefe^eS com 24. ^uü 1867 hef)anhelte societe ä capital
variable^) nur eine mobifiairte gorm aßer fonft üor^anbe=
nen @efellic^aft§arten, nat^ beren rerfc^iebenartigen @runb=
fa|en fic^ be§§a(b auc^ im einseinen ^atte bie |)aftung
ber 2J?itgheber beftimmt. 2{I§ ^auptfatt ift jeboc^ bie 23e=
nugung ber ^orm ber Stftiengefeüfdjaft ober ^ommanbit=
gefeüi'c^aft gum ©runbe gelegt, ^uä) ^ier ift ber freie ?tu§=
tritt ber 2J?itgIieber mit bem 9^ed;t auf SWidgie^ung ber
©mlagen (Stftien) unter geioiffen, nic^t gerabe erheblichen
Äautelen geftattet. SDie au§geid;iebenen S^itglieber ^aften
bt§ gu bem Setrag it)rcr Stftien noc^ fünf ^a^re lang nadi
i^rem Stu^fc^eiben für bie bi§ gu bem legieren 3eitpunfte
entftanbenen ©c^ulben. Stuf bem gteidjen ©runbprimip
berufen bie Sorfc^riften in SMfet 219 biä 226 be§ ita=

-'"""henift^en öanbelSgefe^buc^^ vom 2. SIpril 1882, nur ift

|ier bie .g)aftbarfeit ber §luägefd)iebenen in Stnle^nung an
baö beutfc^e @efe| auf bie ®auer von groei Satiren be=
joiränft.

Son ben übrigen Staaten, meld;e bie ©enoffenfd^aft
sefgf«. al§ fetbftänbige §tffoaiation§form regeln, oerlangt ba§ ber=

gliche ©efe^ com 18. SD^ai 1873 (sugleic^ Zit 9 Seft. VI

') Vict. 15 & 16 cap. 31.

Vict. 25 & 26 cap. 87.

^) Industrial and Provident Societies Act 187G. Vict. 39 & 40
cap. 45.

V.
©enoffenft^aften felbft, wclcf)e bei einer anbeten ®e.

notlenfAaft ÜWttglieber finb, fonnen ftc^ mit f)o^)eren (äinlaaen betbei-
Ilgen (@ei. von 1876 sect. 6J.

» ^

.
Lois Sur les societf s art. 48 big 54. — SDie ©efemcbaft mit

»eranberlicf)em j?apital ift fpejieü für bie soci^t^'s cooperatives (societes
de consommation, de credit mutuel, de production) bered)net, mm--

K^t t^f^
^^^^^^^ "''^^ bcfonberg aum StuSbrucf ge«

be§ erften Sud^eS be§ Code de Commerce: Des sociötös
cooperatives), ba§ ba§ ©efettfc^aftäftatut beftimmen folle,

ob bie ©enoffen solidairement ou divisement, ind(ifineraent
ou jusqu'ä coucurrence d'une certaine valeur fiaften.

2)oc^ foH beim Sd^roeigen ber Statuten bie unbefc^ränfte
Solibar^aft ber ©enoffen al§ gefe^Iic^e f)aftform eintreten.

SDie ^aftbarfeit ber §Iu§gefd)iebenen bauert, mie nad^ fran=
3Öfifd;em 3^e(§t, noc^ fünf ^a^re nad) bem §tu§f(^eiben.')

ähnlicher SBeife laffen auc^ ba§ portugiefifdie ©efe^ «cttugai.

über bie sociedades cooperativas uom 2. ^uli 1867, ferner
ba§ nieberlänbifc^e ©efe^ über tooperatiogefettfd^aften üom ^«ifi'"'«"»«-

17. 9?oüember 1876 unb ba§ fc^meiserifc^ie Sunbeögefe^ ©o^meij.

über ba§ Dbligationenredjt üom 14. Z^ni 1881 {Z\t 27)
foroo^I bie unbefd)ränEte al§ bie befc^ränfte ^aftbarfeit gu.

®er §. 688 be§ fdjmeigerifd^en ©efe^eö geftattet fogar, ba§
im Statut bie perfonli^e ^aftoerbinblic^feit ber ^D^itglieber

gau3 auSgefd^Ioffcn unb ba§ Vermögen ber ©enoffenfc^aft
5um atteinigen 2)edung§objeft für beren Sd)ulben erflärt

roirb.

g^ür bie beutfc^e ©efe^gebung non befonberer Sebeu=
tung ift bie Stettung, roel^e baö ofterreid^ifc^e ©enoffen=
fd^aft§gefe^ oom 9. Slpril 1873 (9fieid)ö=©efe^bl. S. 273) in De^urm<t).

Segug auf bie |)aftfrage einnimmt.-) ©affelbe fennt nur
groei nad; ber |)aftpflid)t oerfdiiebene SIrten ber ©enoffen=
fd^aft: bie regiftrirte ©enoffenfc^aft mit unbefdiränfter §af=
tung unb biejenige mit befcfiränfter Haftung, ^ür bie

erftere lel^nt e§ fid; bem beutfc^en ©efefe im SSefenllic^en

burcbmeg unb oft mortgetreu an. Sei ber ©enoffenfc^aft
mit befcbränfter i)aftung ift'') mit ber Äapitalliaft ber m=
gliebergut^aben (©efd;äft§ant^eile) eine perfönlid;e |)aftpfli(ht

ber älJitglieber in ber SBeife uerbunben, ba§ jeber ©enoffe
mit einem roeiteren Seh-ag ^aftet, ber minbeften§ bem ©e=
fd)äft§antheil gleidbfommen mup, burd^ ben ©efellfcbaft§=
rertrag aber aud^ ^öfjer beftimmt roerben fann. Söiefe

Haftpflicht ift feine birefte gegenüber ben ©laubigem, be=

fte^t üielmef)r nur in einer SeitragSpflid^t gegenüber ber

©enoffenfcbaft unb roirb lebiglid) burc^ ba§ Umlage=
üerfaljren realifirt. 2)a§ Ie|tere ift ^ier — im ©egen=
fa^ 3U ber ©enoffenfc^aft mit unbefc^ränfter |)afüing —
nid;t in bie §anb be§ SorftanbeS, fonbern in biejenige

beö Äonfur§DerroaIter§ gelegt, roelcber bie Seitröge gur

5lonfur§maffe eingießt. 3)ie ,§aftbarfeit ber auögeft^iebenen
9KitgIieber für bie bi§ gu i^rem SluSfd^eiben entftanbenen
Serbinblic^feiten bauert bei ber ©cnoffenft^aft mit be=

fc^rönfter |)aftung nur ©in ^a^r üon bem begeicbneten

Seitpunft an; cor Slblauf biefer ^rift finbet aber eine

SluSga^Iung ber ©ut^aben an bie SIu§gejd£)iebenen nic^t

ftatt. SDaö le^tere gilt in gleicher Sßeife für ben gaö ber

5?ünbigung einzelner ©efc^äftgantl^eile, roelc^e baä öfter=

reichif(|e ©efe^ oud; obne tefd;eiben be§ ©enoffen ge=

ftattet.^)

') SDie trebitöereine (Unions de Credit) I)aben je^t faft fnmmtlic^
bie bef^räntte ^aft aboptirt, unb jwar in ber 2Beife, ba^ jeber ©enoffe
eine beftimmte ©arantiefitmme jeid^net, in beren ^»cbe er eincrfettg
Ärebit in Sinfpruc^ nef)men fann, anbererfeitg für bie ©enoffenfdjaftg'
fc^ulben fjaftet. ©ine «on ber ÄöniglidE) belgifd}en Siegicrung jur SBer=

fügung gefteüte tabeUarüc^e Ueberfid>t umfaft bie Ärebitsereine in ben
aä)i bebeutenbften belgifcfeen ©täbten. S)iefe ac^it @enoffenfc^)aften
jäf)Iten ju 3lnfang 1880: 6235 TOtgtieber mit 9 144 019 ^ranfen etn=

gejatjltem ®efd)äft81apital, 1 008 239 granfen gjeferuefonbg, etwa
73 SDJiHionen granfen gejetc^neten ©aranttefummen unb einer Sa^reg-
biüibenbe Bon burdfjfcfjnittli^ 8,a ^ßrojent, bie bei ben einjelnen ®e=
noffenfc^aften jnjifc^en 4,63 ^ßrojent unb 22,69 ^ßrojent bifferirt.

^) gür Ungorn finb bie 3ted^)tgBer^äItniffe ber ©enoffenfdjaften
burd^ bie §§. 223 big 257 beg ungarifd)cn 5)anbelggefe^bu(^g Bon 1875
in einjelnen ißejieljiingen abtoeid^enb Bom ijfterreid^ifc^en ®efe^e ge=

regelt. 3tamentlid) fann bie ^)aftpf(id^t aud) auf ben ©efc^aftgant^eil
allein befcf)ranft werben (§. 231 a. a. D.)-

3) SQergl. §. 76, beffen Sluglegung niä)t frei Bon 3wcifeln ift.

*) 9lac^ ben äingaben in bem fünften Sanbe beg ©tatiftifc^en
igiantbwd)^ ber Ä. ^. ©tatiftifc^en Sentralfommiffton waren im 3a^re
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d) Sefeitigung ber 9lit8fc[){te§(id^feit be8 btSl^erigen ."paftung^lJrinäi^Jä.

®ie üorftel^etibe UeBerfid^t unterftü^t bie 23af)l be§

2Bege§, ben bie beutj'd)e @efe|gebung gu befc^reiten ^aben

roirb.

@ine gefe^Ii(f)e §lu§fcf)Iie§ung ber unbefdfiränften @oIi=

barl^oft mu^ au§er 93etrad)t bleiben. @§ entfpri(f)t nicbt

nur bem liftorifcben (gntroirfelungögange ber ®enofjen=

fcf;aften unb ift an [ic^ rat^fam, ba§ |)aftung§prin3ip,

unter inelc^cnt biefelben gur Stütze gelangt [inb, beigube^

Italien, uielmefir ift unb bleibt biefe .^aftunggart auc^

n)irt:^fcf;aftlid) graeifelloS berechtigt, gür einen großen S^l^eil

ber ©enoffenfc^aften wirb bie unbe[d)ränfte ©olibarljaft

anä) in ßufunft bie unentbel)rli(|e ©runblage i!^re§ ^ebitö
bleiben. SBo erf)eBIi($e§ eigene^ SSermögen noc^ nidjt an=

gefammelt ift unb ^rebit in größerem Umfange in §lnfprucf;

genommen roirb, wo bei befcbränfterSJJitgliebergafilunb leichter

jiontrole über bie @efd)äftgifü£jrung eine rege Setfjeiligung ber

(Singeinen an ben Slngelegen^eiten ber @enoffenfd)aft unb
im 2BefentIict)en eine ©lei^artigfeit in ben SSermögenS- unb

(3)efcf;äftöüertjältniffen ber SJJitglieber ftattfinbet, ober loo

bie (Srroerbgt^ätigfeit ber ©enoffen gang ober grö^tent^eilS

in ber ©enoffenf^aft aufgebt, überatt ha roirb fidj bie

unbefc^ränfte @oIibar:haft al§ ba§ ricf;tige ^ringip be=

rod^ren. Q§> ift nur (Sorge gu tragen, ba^ 9iiemanb im

Unflaren barüber bleiben fann, roeltfe 2SerbinbIi(f)feiten er

burd^ ben S3eitritt gu einer foldjen ©enoffenfc^aft übernimmt

(§. 109).

dagegen entfpridjt ber abfolute B^^^^S 3^ biefer ein=

gigen §aftform nic§t me!^r bem mirtl^fc^aftlid^en <Btanh be§

©enoffenfd; aft§m efen§

.

@§ giebt galjlreic^e ©enoffenfc^aften, meiere Ärcbit nur
in geringem Umfange beanfprudien. ^onfumoereine, 2Berf=

genoffenfd)aften, äl'JagaginDereine unb onbere me|r, meiere

felbft feinen ober nur furgen ^rebit ertfieilen, fül^ren it)ren

1885 in ben im 3letcf)gratl) »ertretenen Äßnigreic^en unb Cänbern ein--

getragen:

mit unbef(!£)rän!ter

.^aftnng

mit befd^ranfter

^)aftung
jufammen

©onjtige ©enoffenfc^often . .

Ueber^aupt . . .

68 betrugen bei ben S3Dr=

fc^u^tjereinen am «S^Iuffe be8

3af)reg 1884:
bie SRilglieber^af)!

bie a)?itglicbeigutt)aben ....

bie @par= unb .tontofDrrent=

531
60
44

602
98

101

1 133

158
145

635 801 1 436

248 195

®ulben 11 177 000
®ulben 4 304 000

®iilben 98 610 000

211 863
©ulben 14 369 000
©ulben 4 123 000

©ulben 88 414 000

460 058
©ulben 25 546 000
©ulben 8 427 000

©ulben 187 024 000

2Ba§ bie .^cnfurfe unb Siquibationen betrifft, fo t)aben ftattge-

funben:

Äonfurje 8 iquibationen
bei ©enoffenfAafteu mit bei ©enoffenfcl^aften mit

3m Seilte
unbefcf)rantter befdjrcinfter unbefd)ränfter befd^ränüer

^)aftung .tiaftnng Jpaftnng .^)nftung

5 1 5 4

2 3 4 6

6 8 4

1878 . 2 3 9 II

1879 1 4 15 18

iJtljo in 5 3al;ren .... 16 11 41 43
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@efc^nft§betrieb mit uerijälttii^mä^ii] luenig frembein Iapi=

tal.*) 3)10 imbcfc^räiifto Soltbnrfjaft i[t fjicr cbenfo un=

iiöt^ig, roie unnatürlidi, weil beu ©nfa|, beii jeber (gin=

gelne mit feiner ^erfoit imb feinem ganjen SSermögen

reiftet, an^er 9?erf)ältni§ bem immer nur Befcf;ränften

9?u0en fte^t, ben er in ber einen ober ber anberen

9?i(|tung für lüBirtljfcj^aft ober ©emerbe au§ feiner Qu=
ge:^örigfeit jur ©enoffenfcfjaft gie^t. SDaan fomnit, bafj

oft baö 9?iftfo ber 9}iitglieber, roenn nucf; juriftifc^

ba§ gleid^e, boc^ t^atfäd;Iid^ ein Derfd)iebene§ ift; nicfjt

immer, ja nur feiten ftefjen bie 4.1;eiliiel)mer ber @enoffen=

f($Qften mä) Btani) nnb Sermögensrerl^ältniffen unb in

bem Sebürfniß jum ^^eitritt auf gleid^er Stufe; bie SD^it-

gliebernad^meife geigen ^ierin eine bebentenbe SD?annigfaItig=

feit, unb e§ roftre ein rerfe^IteS beginnen, roenu bie @e=

fe|gebung biefe Zf)at\aä)e mi§ac^ten rooHte. klaffen, meiere

nic^t unbemittelt finb, üerlangen ir)rerfeit§ mit Siedet, an

ben Sßort^eilen ber genoffenf(^aftIic^en Slffogiation t|eil3u=

nel^men, unb fönnen anbererfeit§ burc^ ben Sßeitritt gu einer

foldjen ben roeniger bemittelten ©enoffen buid) 23efi| unb

(Sinfidjt Don 9?u|en fein, ©erabe fie aber roerben burd;

bie un6efd)ränfte |)aftpflid^t oon ber Set^eiligung an einer

©enoffenfc^nft, gu roelc^er fie ein bringenbe§ perfönlic^eS

Sntereffe nic^t füf)rt, abgefjalten.

Stud) roo ^ebit in größerem 50?a§e in Slnfprud^ ge=

nommen loirb, fann bie unbefc^ränfte ©olibarl^aft oft

entbehrlich roerben. @§ ift uöllig gerechtfertigt, bap,

roenu nad^ längerer 3^^^ ^'^^'^ (Sinfchüffe ber dJtiU

glieber unb Stnfammeln oon ©ercinn ein felbftänbiger

SJermögensftocf gefchaffen ift, für bie 3"^"fi eine Se=

fchränfuug be§ SlnfangS unoermeiblichen 3?ifi!o§ erftrebt

roirb. ©iebt bie ©efe^gebung ^iev^u ein SKittel nicpt

an bie ^aub, fo roerben foli^e ©enoffcnfchaften ba^in

gebrängt, in einer anberen für fie roeniger geeigneten @e=

fellfchaft^forni bie 95cgrenguug ber |)aftpflid^t gu fud^en,

roelche ihnen ba§ ©enoffenf(^aftsredht uerfagt. (Sine 9ieihe

Don Ärebitgenoffenfdjaften finb au§ biefem ©runbe in ben

legten Sohren in fleine §lftiengefellfd;aften nmgeroanbelt

roorben.'^ eingelnen ^äüen mag allerbingö biefer

Uebergang hmä) ben gangen ^ufi^^i^^ ©efchäft§be=

triebet, ber aus bem Siahmen ber genoffenfd;aftIid;eu 3iöede

berauSgeroachfeu roar, bebingt geroefen fein. anberen

5}äIIen jebo^ lag ein foI(^er ©runb nicht nor, unb bie

umgeroanbelten ^nftitute, benen bie SXufnahme neuer 9D?it=

glieber in ber bisherigen SBeife abgefdinitten roar, büßten

einen roefentlic^en S^heil ih^eö früheren 3:hätigfeitgge=

bietet ein.

.|>iergu tritt eine 2;hatfadje non ber größten Sebeutung

aud) für ba§ öffentliche ^ntereffe. 2)ir SD^ehrgahl ber er=

') 3laä) tem Sa^reöberid^t bc8 3lllgemeinen ®cnDfjen}(^aft8uerban=

beg für 1886 betrugen bei 164 Äonfumoereinen jufammen
ber ©ei'ammtfauferlös 38 351 020
bie 5J?itg(iebergutt)aben . 3.040 891 J^.

ber SReieruefonbg I8I5219 -

a\]o ba8 eigene SSermogen . . 5 356 1 10 M.
bie Stnle^en 2 914 331 ^.
bie 2Baareni(^uIben . . . 373 779 »

aljü baä frembe Kapital ... 3288 110 -

SSon einjelnen ÄonjumuereingDerbäiiben ift benn auä) fcf)on früficr

»iebcr^iolt SBiberfprud) gegen ba» ißrinjip ber unbefcf)ränften |>aftpflidf)t

erhoben tocrbcn, unb ber Umftanb, ba§ bie älteren ißereine nur t^ei(=

weife unb fe^r langfam fid) jur Unterwerfung unter baS ®enDffenfd^aftg=

gefe^ oerftanben (»ergl. nod) ben angeführten 3<i^)re§beric^t für 1885
XUj, finbet xocf){ f)auptjad)lirf) in ben .^Jaftprinjipien beä leßtercn

feine (ärtlärung.

3« bem 3at)re8berid)t be§ 3tUgemeinen ©enoffenfc^aftguerbanbeS

für 1878 wirb eine ?ifte oon 18 3tfttengefeÜfd>often mitgett)eilt, aelcf)e

ou8 SSorfd^u^Bereinen entftanben finb. ^a6) ben ferneren 3a{)teöberid)ten

M«n im Sa^re 1879: 2, in 1880: 4, in 1881: 4, in 1882: 4, in

1883 : 3, in 1884: 4, in 1885: 1, unb in 1886: 2 folc^jer Umwanb=
lungen ftattgefunben.

31ftenftü(te ju ben SJer^anblungen beS SReic^etageö 1888/89.

rorthuten Umroaubinngen h^^ im^er bem (Siubrucfe ftatlge^

funben, roeldieu ber 3ufanimenbrud; großer Ärobitgenoffen=

fdhaften heruorbrachte. SDiefe Äataftrophen haben in eingetnen

fällen ben ilarafter roahrer ^^atamitäten für bie bauon
betroffenen SBegirfc angenommen, 3Sertrauen nnb ©idierheit

im geroerblichen 3Serfehr untergraben unb benfelben

eruftlii^ gefchäbigt. Sticht bIo§ ber Umfang ber oon bem
(äingcinen gu tragenben SSerluftc, fonbem namentlich bie

Uubcftimmtheit unb Unüberfehbarfeit bcrfelben unb bie ans

baneiTibe 23eforgni§, au§ ber 3ahl ber ©enoffen oon ben

©läubigern olleiu herausgegriffen gu roerben, haben hierbei

Derberblich geroirift. 2)ie roeniger ©eroiffenhaften begannen
burch@d)eingefd;äfte unb betrüglicheSSermögenSübertragungeu

fich ber beuorfteheuben S^^anfprudhnahme gu entgiehen, unb
fd^Iie^lich unterlagen auch bie $flichtberou§tereu, nunmehr
boppclt gefährbet, nid()t feiten ber S^erfuchnng gu ähnlichen

SWanipuIationen
; fo rourbe bie SSefriebigung ber ©laubiger

in nicht geringem Tta^e oereitelt. ^)

Ungroeifelhaft fönnen biefe 93?i§ftänbe nicht lebiglich ber

unbefcfiräuften ©olibarhaft als folcher gur Saft gelegt roerben.

Slffcin bie ©efahr, roelche biefer ©olibarhaft ihrem SSefeu

nach inneroohnt, unb eben beShalb ba§ öebürfni§ nach
einer roeniger ftrengen §aftforin bleibt immerhin befteheu.

®iefem 93ebürfnife mu§ 9technung geh:agen roerben. s6a§

audj bie Sicherheit ber ©laubiger fid; mit einer milbereu

|)aftform ergielen Iä§t, roirb burch bie Sage ber ©enoffen=

fdhaften im SluSlanbe beroiefen, unb e§ ift möglich, in

mandhen Segiehungen nodh erheblich ftärfere ©arantien für

bie 5Sntereffen ber ©enoffenfchaften unb bereu ©läubiger

gu f^affen, als eS in ben meiften au^erbeutfdheu ©cfe^en

gefdhehen ift.

SInbererfeitS roürbe eS über baS SKa§ beS 9?oth=

roenbigen hinausgehen, roenn man ben ©enoffenfchaften

nadh bem dufter beS frangöfifdfieu ober fd^roeigerifd^en @e=

fe^eS bie S3eftimmung ber |)aftungSart uöltig freigeben

rooUte. 5Die barauS heroorgehenbe 25ielgeftaltigfeit roürbe

leidht gur SSerroirrung unb ©efährbung beS ©efdhäftSrer=

fehrS führen.

e) ©enoffenfd^aflen mit befd)ranfter ^aftf3ftid)t.

@S genügt für baS oorhanbene S5ebürfni§, roenn nadj

bem SJorgange beS öfterreidhifchen unb beS früheren

bai;erifdhen ©efe^eS neben ber bisherigen ©enoffenfdhaft mit

unbefdhräufter |)aftpflicht als groeite glciihbered;tigte ©e=

noffenfdhaftSart bie ©enoffenfdjaft mit befchränfter
^aftpflidht gur 2SahI geftcHt roirb. ®er größte Z^)e\l

ber 93eftimmungen beS ©efe^eS roirb für beibe @enoffen=

fd^aftSarten gleid^mä^ig Sfnroenbung finben fönnen (§§. 1

bis 107, §§. 125 ff.). SDie abroeichenben SWerfmale be=

bingen nur roenige ©pegialüorfdhriften (§§. 108 bis 124).

23aS bie Ä'onftruftion ber ©enoffenfchaft mit befd^ränfter

.f)aftpflidht betrifft, fo ift bauon auSgugehen, ba§ bie ©e=

noffenfdhaftcu eines oon SInfang an uorhanbenen unb
bauernb gefid;erten ©ruubfapitals ermangeln. Unter feinen

Umftäuben fann baher baS oon ihnen atfmälig unb jeroeilig

gufammengebradpte SSermögen allein gum ©egenftaube ber

|)aftung für bie ©enoffenfchaftSfd;uIben gemadjt roerben.

^^ielmefr ift eine fonfurrireube perfönitdhe öaftpflid^t ber

©enoffen nicht gu entbehren, ^iefe 9}2itglieberhaft mu§
nach ihrer rechtlidjen 9?atur bie gleidhe fein, roie bei ber

©enoffeufdjaft mit unbefchränfter .Haftpflicht, nur ba§ ihr

burdj einen beftimmten, für alfe ©enoffen an fidh gleichen

.^ödhftbetrag (.^aftfumme) eine ©renge gegogen roirb,

über roeldhe hinaus ber ©enoffe roeber oon ber ©enDffen=

fdhaft auf Seiftung non 9Mdhfd;üffen gur ®crfung beS 9tu§=

') S3erg(. namentlid) ben ißerid^t ber Düffelborfer ^»anbeläfammer

für 1875; aud; Ür. J^. Äraug, bie (Solibarf)aft bei ben QxmrU-
unb aBirt{)fchaftggenof(enfc^aften, «onn 1878.

26
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falls ber ©laubiger, noä) oon biefen bireft in S(n)prucfj

genommen werben fann. SDie 23ebeutung ber fraglichen

©enoffenfc^aftSart liegt fomit barin, bafe ba§ 9?ififo, n)el(|e§

bie atijttglieber im f(|limmften ^alle laufen, Don Sfnfang

an befc^ränft unb gu überfe|en ift. SBirb hierbei burc^

geeignete Seftimmungen SSorfe^r getroffen, ba§ ni<iit burd)

^eftfe^ung minimaler, mit ben ^apitolbet^eiligungen ber

©enoffen au^er 2Ser^äItni§ ftel^enber Sßeträge ber §aft=

fummen ber 3'^^'^ be§ @efe|eg uereitelt unb eine 23e=

fcbränfung ber §aftpflicf)t herbeigeführt werben fann,

bie einer bloßen |)aftung be§ ©enoffenfd^aftSDermcigenS

gleid)fäme (§. 114 §tbf. 2), fo roirb e§ ben betreffenben

©enoffenfc^aften aud^ nic^t an einer für i^re Sebürfniffe

auSreic^enben Ärebitbafi§ fehlen, ©benfomenig roirb aber

bann bie Sefürd^tung begrünbet erfc^einen, ba§ ber auö

ber Sefd^ränfung ber |)aftpflicbt entfpringenbe fapitaliftifc^ie

^?arafter biefer ©enoffenfdiaftSart ähnliche ä)?iBftänbe ^erbei^

führen möchte, raie fie bei ben 2IftiengefeIIf(|aften herüor=

getreten finb, unb ba^, nadibem bie ©efe^gebung bei biefen

bie unlautere @rünbung§fpefuIation hmö) üerf(f)ärfte SSor;

fdbriften nad) SIJöglichfeit nerfd^Ioffen 'i)at, bie ©pefulation

nunmehr bie ©enoffenfc^aft mit befd^ränfter f)aftpflicht fic^

al§ i^r Sßerfud)§felb auSfudben roerbe. Slbgefe^en uon

bem befc^ränften ^wed ber ©enoffenfdtiaften ftei)t bem fdbon

bie (angbauembe §aftpflidbt ber ©enoffen entgegen unb
geeignete ©arantien bagegen laffen fid^ nodb in anberer

SBeife, rote namentlidb burd^ bie erfd^roerte Uebertragung

ber Slnt^eilöredbte (§. 71), burdb bie ftatutarifcb feftgufe^enbe

aJJajimalgahl ber @ef($äft§antheile (§. 115) unb bmä) bie

SBef^ränfung be§ ©timmredbt§ auf ©ine ©timme (§. 40

Slbf. 2) herftellen. SSon bem Qufammenroirfen biefer SKomente

ift ein auSreid^enber @dbu| gegen bie befonberen ©efaf)ren,

roeldEien bie ^IftiengefeEfd^aften au§gefe|t finb, gu erroarten.

II. ($eltendmad|nng ber |aflpfltd)t; )ta(t)|'d|nßoecfa^ren nnb

a) Seitpunft unb SDurd^fütjrung beg SßettragS» (SRad^jd^u^O SSerfafjrenS

als SijetI be§ ÄonfurgBerfaf)ren§.

Stiebt minber, roie bie Slu§fdblie§lidbfeit ber §aftung§=

art, unb roo^I nodb groeifellofer haben ficf; bie SSorfdbriften

be§ ©efe^e§ über bie ©eltenbmadbung ber |)aftpfüdbt al§

berSSerbefferung bringenbbebürftig erroiefcn. ©ie für bie 2Ser=

roirflichung ber ^aftpflid^t gegebenen ^^ormen unb 3)?ittel

genügten roeber, um bie ^ntereffen ber ©laubiger, nocfj um bie=

fenigen ber ©enoffen 5U roa^ren. ©ine fdbicunigc Vlbiüidf'clung

ber ^aftüerbinblidbfeiten fanb in bem ©cfcgc feine görbc;

rung; Dielmef)r mar e§ oornefimlidE) ber fdb(cppenbc ©ang
be§ 2Serfaf)renS, roelcber bei ben beregten i^ataftrop^en

fene anbauembe ^anif unter ben ©enoffen erzeugte, bie

üon fo bebenflidf;en ©rfd^einungen begleitet rourbe.

3n biefer SBegie^ung ift bie Jl^ieform für alle Slrten

ber ©enoffenfdbaften o^ne Unterfd^ieb be§ |)aftung§prin3ip§

oon gleidfier Sebeutung. ®er Hauptmangel be§ je^igen

©efe^eS liegt in bem 3eitpunft, in roeldbem ba§ fogenannte

Umlageoerfahren eingeleitet roirb. 5DaffeIbc tritt erft am
(Snbe be§ ,^onfurfe§, „roenn ber ©dblu^oertheilungSpIau

feftfte£)t", alfo faft gleidfi^eitig mit ber 3iilaffung be§ bireften

Ginselangriffs ein (©ef. §§. 52 ff., 5lonfur§orbnung §. 197),

unb roährenb ber gan3en jDauer beS ilonfuröüerfahrcnS

gefdbie£)t nict)t§ ^nx SDedfung be§ SDefijitS, nidf)t§, um bem
3ugriff ber ©laubiger poorpfommen. SDaS neue ©efe^

f)at Dor Mem bafür gu forgen, baft bas gur Slufbringung

ber erforberlicben Seiträge bieucnbc 9Serfaf)ren unrer=
;5ÜgIicb nad; ber Eröffnung beö .*(ionfurfe§ beginne.
3n biefem ^eilpunft ift ,^roar ber fdjlie§lid;e 2tuöfoE ber

©laubiger unb baf)cr ber 23etrog, melden jeber ©enoffe

uadisufchie^en Ijol, nod) uidjt genau ju überfeljen. ?(ber

als ©runblage für baS aufgubringenbe SDefigit fann 3U=

nädbft bie SBilans beS ^onfurSoerroalterS bienen, unb e§

fann auf ©runb einer oorläufigen Sered^nung (2Sorf(^u§=

berec^nung) üon ben iDJitgliebern bie (Singiehung ber 95ei=

träge, erforberlidbenfattS im Söege ber ßroangSDoUftrctfung,

erfolgen ((gnüo. §§. 96 bis 102). 5lud) finb fc^on in

biefem ©tabium beS SSerfa^renS bie uncinbringlidben S9ei=

träge unter bie gafilungSfähigen ©enoffen gu certheilen

unb üon i^nen beigutreiben (§. 103). ©obalb bann fefl=

fte^t, roeldbe ©läubiger im i?onfurfe berücfftcbtigt roerben

unb roeldben 23etrag ber SluSfall erreid^t, ben fie erleiben,

mu§ hnxä) eine befinitioe S3eredbnung (?iadbfd)u§beredbnung,

§. 104) ber enbgültige 23etrag ber üon ben ©enoffen gu

leiftenben S^ot^fd^üffe feftgefteEt unb ferner unoerjüglit^ aus
ben Dorgefdboffenen unb eoentuett nodb roeiter einjugiehen^

ben Beträgen bie SBefriebigung ber ©läubiger herbeigeführt

roerben (@ntro. §. 105).

Um ben ©läubigem bie ihnen gugubilligenbe (Sin=

roirfung auf bie geftfteEung unb ©ngiehung ber oon ben

©enoffen gu leiftenben Beiträge gu fidbem, barf baS SSer=

fahren nid)t roie bisher bem Sorftanbe, unabhängig com
^onfurSoerroalter, fonbern mu^ bem festeren über=
tragen roerben, unter ber 93eauffidbtigung beS ^onfurS^

gerid)tS unb ä>?itTOirfung ber ©läubiger in ben burdb bie

^onfurSorbnung gegebenen ©d^ranfen.

b) ÄonftruJtion ber sRarfjfc^ufepflic^t.

2)ieS berührt gugleicb bie rcdhtlidbe Äonftruftion ber

S3eitragSpfIi(^t. '^^)xe ^onftruftion in bem geltenben ©efe^

ift fünftlidp. 2)ie ^eitragSpflic^t ift in bemfelben nid^t als

eine SSerbinbIidE)feit gegenüber ber ©enoffenfcTjaft, fonbern

als SSerpflid^tung beS einzelnen ©enoffen gegenüber fämmt=
lidben anberen ©enoffen aufgefaßt. ®ie ©efammtheit aller

©enoffen finbet aber gerabe in ber ©enoffcnfdjaft felbft

ihre naturgemäße SSerförperung, unb bie 3ii9Chörigfcit 3U

ber ©enoffenfd^aft als fold^er bilbet, audb nadb bem gclten=

ben 3?edht, ebenfo bie SßorauSfe^ung, roie ben ©runb ber

SeitragSpflidht. SDie Ie|tere foH ferner groar fdbon nodb

bem herrfdbenben ©efe| baS hßuptfädf)Iidbe SKittel gur S9e=

friebtgung ber ©läubiger ber ©enoffenfi^aft bilben; tro|=

bem trägt nadb bem ©efe^ bie SSeitragSpflid^t ihr juriftifdheS

gunbament nii^it in fidb felbft, fonbern eS roirb hierzu ein

an unb für fidb außerhalb berfelben liegenbeS SWoment,

nämlidb bie fubfibiär eintretenbe birefte ©arantiehaft ber

eingelnen ©enoffen in ber SBeife h^rangegogen, ba§ bie

58eitragSpfIidbt nur als ein §fusflu§ ber in ^^olQt mög=
lid^er ©eltenbmadbung ber bireften .g)aftung 3U erroartenben

gegenfeitigen 9?egre§redbtc ber ©enoffen erfd;eint. SDie

praftifche i^oIqz biefer ^onftruftion ift, baß roeber bie

©läubiger no(| bie ©enoffenfdbaft als fold^e in bem 3Ser=

fahren eine ©teile finben.

(Ss ift furiftifdb rid^tiger unb praftifd) 3roedfentfpredben=

ber, bie 9Ja$fdhußpfIicht als eine felbftänbigc 2SerbinbIid>

feit ber ©enoffen gegenüber ber ©enoffenfdbaft unb bem=

nadb ben 3tnfprudh auf bie 9?adbfd)üffe als einen $Beftanb=

theil beS SSermögenS ber ©enoffenfdjaft 3U behanbeln, ber

aUerbingS in feiner ©ntftehung burd) ben Eintritt beS

^ÜonfurfcS bebingt unb in feinem Ilmfang burdh bcffen

SluSgang begrenzt erfdjeint, baher nur im ^^onfurfe ber

©enoffenfdbaft unb in ben befonberS bafür norgefchenen

formen ^u realifiren ift. SDaS 9iadbfd;ußüerfahren roirb

bierbei ein Zi)eil beS ^JonfurSoerfahrenS, roenn and) ein

(elbftänbigcr unb bcfonberS georbneter ?Ibfrf)nitt bcffelben.

2)em fonfurrirenbcu Sntereffe ber ©enoffen fann burdb 9ln=

erfennung ber 33efugniß bcö SSorftanbcö ober ber Sigui^

batoren, in beftimmten Se^iehungen auf baS SSerfahren

einjuroirfen, unb burdb bie ^^id)t berfelben, bem ÄonfurS=

oerronlter ihre lintcrftüjjung leihen, 5Wedf)nung getragen
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werben (§. 105 2I6f. 2, §. 107 5lbf. 1, §. III mi 3

unb 4). 5ni ©injcinen ift ba§ SSerfa^ren im Slnfc^Iuft on
bie ©runbfä^e ber ÄonfurSorbnung unb ber ßioilpro^e^^

orbnung gu regeln unb auf bie t[;unlid)[le öefcf;Ieunigung

)8tbad)t 3u nel^men.

c) Seitpunit für bie 3ul5ifi{ifeit beä Sinjelangrip.

Sei einer folc^en S^eform ber 9^a(f)fdf;uBpfIicf;t unb be§

9?a(^fd^u§Derfa§ren§ roirb e§ möglicf), bcn bireften Eingriff

ber ©laubiger gegen bie einzelnen ©enoffen, ol^ne benfelben

burcb allzulange öinauefcbiebung bebeutungSloö 3u mad)en,

boc^ erft in einem ß^i^punft ^ujulaffen, in raelc^em bei

orbnungSmäßiger SDuri^füfjrung be§ 3Sor)c^u§= unb ytaä)-

fd^u^Dcrfa^renö bie SSefriebigung ber ©laubiger in ber

|)auptfarf)e erfolgt ober bod^ frfion bie (Singieljung ber

S^ittel bagu im SBefentltc^en erlebigt fein mu§, fofeni über=

i^aupt bie nad^f($u|pflid^tigen ©enoffen gur Stufbringung

berfelben im Staube finb (entm. §§. III, 122). Xamd)
tritt bie birefte ^aftpflid^t in ber Z'{)at nur ergängenb ein,

roo ber (Srfolg be§ S^ad^fc^u^üerfai^renS burc^ SSerfd;Ieppung

gefä^rbet icirb ober roo fonft burc^ au^ergeiüöl^nlidje llni=

ftänbc bie 23efriebigung ber ©laubiger in bie Sänge ge=

gogen roürbe. Sag na^ bem geltenbcn 9?ecf;t baö 29ebenf=

lic^e unb Unbillige ber Sage, in meläje bie ©enoffen
oerfe|t würben, gerabe barin, ba^ e§ i^nen aucE) bei 3Ser=

meibung jeber ßögerung faum möglid; inar, bi§ gu bem
3eitpunft, in weitem ber (Singelangriff guläffig mürbe,
burc^ ba§ llmlageuerfaf^ren irgenb eri;eblid)e 9JtitteI gur

Sefriebigung ber ©laubiger gufammenjubringen, fo rairb

l^ierin Stb^ülfe gefc^affen. 5Der fubfibiäre, bürgfd^aftgartige

Äaralter, meldten ba§ biö^erige 9ied;t ber bireften |)aft=

Pflicht f)at beilegen motten, erlangt nun erft roirflidje

©eltung.
d) SRott^wenbigfeit ber biretten ^)aftpfltd)t.

hiermit erfc^öpfen ficE) aber bie berechtigten Angriffe

gegen bie birefte öaftpftit^t. ®er üon einjetnen Seiten

gemachte SSorfc^tag, biefetbe gang gu befeitigen unb burd)

bie bto^c S9citrag§pfti(^t gu erfe^cn, ge§t über ba§ Qiel

]^inau§. S)ie 2)?ögticf)feit ift nidit au§gefd)loffen, ba^ oucb
ein rerbcffcrteS 9?adbf4)u§i)erfa§ren gur S3efriebigung

ber ©laubiger nxd)t fütjrt, obgteld^ leiftungSfä^ige ©e=
noffen ror^anben finb. (S§ ift benfbar, ba§ eine

Slnga^I berfelben e§ oerfte^en, ficb i^rer Seitrag^pftic^t

5u entgic^en ober ben ^onfur§DerroaIter ^ingutjalten.

^üt fotd)e gätle ift eä nottfornmen gerechtfertigt, ben
cingetnen ©täubigem bie SBa^rung i^rer S^ec^te fetbft

in bie |)anb gu geben. Unb gerabe ba§ biefc 90?ögtid)feit

im .^intergrunbe fte^t, mirb auf ben ©ang be§ S^ia^fc^u^^

Derfaf)ren§ nac^brüdtic^ einroirfen. @§' liegt bann im
3ntereffe jebeS ©enoffen, ba§ ron i^m fetbft unb oon feinen

^itgenoffen bie Beiträge mögtidjft ft^teunig unb üoII=

ftänbig gega^tt werben, raäf)renb ein gteit^er eintrieb beim
SKangel be§ fubfibiären ©ingetan griffS fe^tt. (Sin fotd^er

antrieb ift mirt^fc^aftticb nid)t gu miterfc^ä^en. (£r roirb

md)t bto§ bei ber fd^tieBtidien SSefriebigung ber ©täubiger
fid^ üon praftifc^er Sebeutung erroeifen, fonbem bie jebem
©enoffen bro^enbe unmittetbare |)aftung roirb fd;on non
Domf)erein bei beftetjenber ©enoffenfdjaft auf bie fitttid)e

unb roirtf)fchafttid)e Gattung ber 3Kitgtieber, auf bie SSor=

fic()t_ bei ber Seitung unb bie SSeauffid^tigung ber gcnoffen=
ft^aftli^en 2tngetegenf)eiten eine günftigc 2öirfung ausüben.

^ie .£)ärte, roetc^e fc^einbar barin tiegt, ba§ ber ein=

getne_©enoffe, aucb wenn er im Sfiac^fdbnfeüerfatjren pünft=
tid) feine Seiträge entrid)tet, in bie Sage fommen fann,
wegen ber Säumnis feiner SJiitgenoffen ober roeit fonft
o^ne fein 5Berf{$uIben ba§ S^adifdjuBüerfa^ren f)inau§=
gegogen roirb, oon ben ©täubigcrn bireft in 3Infprudj ge=
nommen gu werben, finbet i^re Sefeitigung burd; bay

Stegre^red^t, wctdE)e§ bem (iienoffen gegen bie ©enoffen^

fd^aft gufommt (§. 113). ©oweit ber 03enoffe einen Äonfur§=
gtäubiger bireft befriebigen mu^, befreit er fid; nic^t btoS

Don feiner 9'iad;fd)U§pfti(|)t gegen bie ©enoffenfdiaft, fonbem
er fann inforocit, at§ bie im 9kdE)f^u^Derfat)ren if)m gur

3eit aufertegten Seiträge bie oon i^m begat)tte ^onfur§=

forbemng nid^t erreid^eu, bie 9^cdC;te bc§ ©täubigerö in

bem bi§ gu feiner ootten Sefricbigung burd^gufü^renben

9^ad;fcbu§rerfat;rcn gettcnb nmcben. ®er birefte 3u9^iff

ber (SJtäubiger folt gronr bicfen, inbem er fic oor einer

über bie ©ebül^r ftattfinbenbcn Sergögerung beö S^ac^fd^u^^

uerfa]§ren§ fct)ü|t, bie enbtid;e Sefriebigung gufüf)ren,

änbert aber für bie ©enoffen fetbft an bem (Srgebniffe,

roetcE)e§ ol^ne ben 3"9riff eingetreten wäre, fad;tidh nichts.

®enn wenn ber in ?tnfprucE) genommene ©enoffe eine @r=

ftattung ber geteiftcten 3'J'^Iu"9 9f?adjfdpu§üerfa!§ren

nidbt ertangt, fo wirb bie§ im SBefenttidjen nur barin

feinen ©runb £)aben, bo§ er fetbft ber eingige nod;

gat)tung§fät)ige denoffe ift; in biefem ^atte l^ätte er aber,

aud; o|ne ben 3i^3J^ff' S^acfifd^u^üerfai^ren gur SDedung

ber gangen ©d^ulb f)erangegogen werben muffen. 3)a§

dteä)t ber ©täubiger, fid; gegebenenfatts unter ben l^aft=

pfttd;tigen ©enoffen biefenigen au^gufuc^en, wetcfie fie in

§tnfpmch neljmen motten, bewirft f)iemadh nur eine §lenbe=

rung ber ^arteiroEen unb nld^t ber ^aftpftid^t. Stuf biefcä

9?ecbt fann aber nidE)t uergid^tet roerben, wenn nicEit bie

birefte ^aftpftid)t ben Qmed eineä wirftid;en ©id£)erungö=

mittet§ für bie ©täubiger in ber |)auptfache üerfef)ten fott.

Se^tereS wäre nanicntticb ber ^att, wenn man ben (Singet^

angriff ber ©läubiger auf biejenigen ©enoffen befcbränfen

rooltte, roetd;e im S^adi^fd^u^uerfai^ren mit ber 3'if)I"iiS

i^rer Seiträge im S'iüdftanbe bleiben. StucE) roürbe eine

berart bcfd;ränfte ^aftpftic^t gegenüber au§gefd;iebenen

©enoffen überf)aupt nic^t gu oerwert^en fein.

e) Sircftc .5)aft).iflid)t, iiigbefonbere ber auggefct}iebenen ©enoffen.

9?ur mittetft ber oon bem ©ntiourf burd;gefü!hrten

^orm täfjt fid; bie fubfibiäre |)erangie;^ung ber au§=
gefc^icbcncn ©enoffen gur 3at)iun9 ber ätteren

©enoffcnfd;aft§fdbuIben rid;tig burdtifü^ren. ?tuf bie

SJZögtid^feit biefer |)erangie^ung barf unter feinen Um=
ftänben rergicbtet werben, gumat bei ber ©enoffenfd^aft mit

befcpränfter |)aftpfticE)t, bei roetdtier fonft burc^ ba§ §Iu§=

fc^eiben ron ©enoffen ba§ ben ©täubigem ^aftenbe ©a=
rantiefapitat jebergeit oerminbert werben fönnte.^) ®a§
S^acbfc^u^nerfafiren bietet feinen 9?aum für bie ^eran=
giel^ung ber Stuägefc^iebenen. bemfetben fönnte non
bem au5gefd)iebenen ©enoffen nii|tg weiter certangt roerben,

al§ roa§ bie @enoffenfd;aft fetbft dou if)m gu forbem be=

rec^tigt ift. SDie 3^ed;te ber tejjteren beftimmen fidb aber

nad) ben für bie StuSeinanberfe^ung mit bem §tu§gefd;ie=

benen gettcnben ©mnbfä^en, unb für biefe ift bie Sermö=
genölage ber ©enoffenf(|aft gur 3^^^ be§ StuSfd^eibenö

mo^gebenb.^) S)ie Slu§einanberfe^ung ergiebt ben Stnti^eit

1) 2)a§ ofterreid^ifd^e @efe^ ^at für bie ®enoffenf(f)aft mit be--

fc^ränfter .^»aftnng oUerbingS bie birefte Haftpflicht befeitigt unb fennt

bier nur eine Seitraggpflidjt ber ©enoffen. SDaffelbe bilbet aber bierin

feinen nadja^mengroerttien SSorgang; eg ift beStuegen ju bem läftigen

unb in S5ßaf)rt)eit unöDllfommenen Stugfunftg mittel ber einjährigen 3u=
rütfbehaltung ber SDHtgliebergnthaben gelangt.

2) 2lud) nach ^f"' geltenben Stecht erf^eint bie ^eranjiehung aug=

gefchiebener ©enoffen jum Umlageßerfahren unäutäffig, weil ein 9tegre§=

redht ber in ber ©enoffenfchaft uerbliebenen 2RitgIieber gegen ben Stug'

gefchiebenen nicht befteht. 5ßergleid)e bie llrtheile be§ Sieid^ggerichtg,

Sntfcheibungen S3b. III @. 10 unb Sb. VIII @. 72 ff.
unb 3teich8=

' anjeiger 1887 ©.169; Bon@i^erer, Kommentar jum ©enoffen«

; fchaftggefe^ ©. 309. S)ie %ta^e ift übrigeng uielfach erörtert unb jum

j
aud) bie entgegengefe^te Slnficht «ertreten werben: (Schul je>

i 35eti^fch, Streitfragen im beutfchen ©enDffenfchaft§red)t @. 28 ff.;

j

»ergl. ferner ©olbfcDmibt, (5rmerbg= unb SBirthfchaft^genoffenfth^ft^"

1 ©. 18 ff.; Sßarifiug, Kommentar aum ©cnoffenfchaftSgefep ©. 381.
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an bcm bilan3inät3inen Uebcrfc^ufe bcr Slfttoa ober ^affit>a,

lueldjen ber auöf(|eibcnbe ©enoffe crl^altcn ober bei^u;

tragen '^at. SöoHte mon barüber l^inau^ ber @enoffenj(i)aft

ober Ü^rer Äonfurgmaffe ba§ 9?e(^t geben, ben 2lu§ge=

fcbiebenen gur 3)e(fung ber bi§ gu feinem SluSfcbeiben ent=

[tanbenen @df)ulben ^erangugie^en, fo bliebe unberücEficbtigt,

ba§ berfelbe nic^t bIo§ an jenen @(|ulben, fonbern auc^

an ben bamals oorl^anbenen §Iftiüen Slntl)eil l^atte unb

burcb ba§ unter Slbgug ber ^affiüen üon ben Slftiuen er=

mittelte, ber Sluseinanberfe^ung gum ©runbe gelegte S3ilanä=

ergebni^ an ben bomaI§ oor^nbencn ©d^ulbeu gu feinem

Hntl^eilc bereits beigetragen ^)at. SDie Sluäeinanberfe^uug

unb ba§ SluSjc^eiben felbft, loeldjeg ben ?ln[prucf) auf bie;

l'clbe bcgrünbet, mürben al§ nid^t gefd)el)en befianbelt

merben. 3ft nun jmar eine Siefgiffion be§ ?(u§fc^eiben§

an ficE) luol^I mögli^, unb im ^afic einer bem §lu§fd)eiben

in küx^e nac^folgenben Sluflöjung ber ©enoffenfcbaft and)

gefe|Iic| anguerfennen (§. 70), fo barf bie§ bodb immer
nur innertjalb eine§ üerl)ältni§mä§ig eng begrengten Qeit'

raum§ ftattfinben. Sänger aU für bie ^dt von einigen

äJJonaten nad; bem SluSfc^eiben fonn bie bcfinitioe 2Birf=

famfeit be§ legieren nid;t fuSpenbirt merben; fonft loürbe

bie bebenflidbfte llnfi(^er^eit unb eine gang ungered;tfertigte

Selaftung ber auSgefc^iebenen SKitglieber bie ^olge fein.

Sotten ba^er aud) nat^ Stblauf jenes 3eitraum§ bie au§=

gefcbiebenen ©enoffen ben frü!§eren ©läubigern noc^ Ijaftbar

bleiben, fo fann bieS nur in ber Söeife gefd;e]^en, ba§ itjre

.'r)aftbarfeit auf bie birefte ©arantiepflidit geftettt mirb. SDie

.|)aftpflid^t ber SluSgefdiiebenen crl)ält Ijierburd^ uon felbft

ben fubfibiären ^arafter, ber i:^r mit 3^üdfid)t auf bie

ftattgel^abte StuSeinanberfc^ung mit ber @enoffenfd;aft o^ne

Unbittigfeit nid;t uerfagt merben fann. 2)a bie S(uSge=

fc^iebenen bem ß^Qi^iff ei^i ber ^eit ausgefegt finb, in

meldjer er aud; gegen einen in -ber ©enoffeufdjaft Der=

bliebenen ©enoffen guläffig ift, unb ba il^nen iuforoeit, al§

fie über il^ren bilangmäligcn SSerluftanttjeil in SInfprud)

genommen merben, an ©teile be§ ©läubigerS ber S^egre^

gegen bie ©enoffeufd^aft uorbe^Iten bleibt, fo merben fie im

fd)Iie§Iicben (grgebni§ unb für ben 3^att belaftet, ba^ bie

©d^ulben ber ©enoffenfc^aft burd) bie Beiträge ber in bcr=

felben verbliebenen ©enoffen nid;t gebedt merben founen.

®ie Dorftel^enbe 93egrünbung mirb barget!^an ^aben,

ba§ bie birefte ^aftpflii^t in ifjrer reformirten ©eftaltung

nic^t bloS ein unbebenfli(|e§, fonbern aucb ein unentbel;r=

Ud)eS (SIement in bem i?rebitorganiSmu§ ber @enoffen=

fd^aften bilbet unb burd; bie bIo§e inbirefte |)aft nid^t gu

erfe^en ift.

III. C(nt|lfl)nng unb ^nMpng ber JtUgliebfdiaft.

a) SKängel beS beftetjenben 9iedjtg.

Sitte 9?eformen in Segug auf bie ©eftaltung ber |)aft=

pflid;t unb bie ?lrt il^rer (Srfüttung fönnen nur geringen

(Srfolg Ijaben, meun nic^t gugleid; bic SorauSfe^ung ber

.§aftpfüd;t felbft, bie 3)^itgliebfd)aft, auf eine feftere @runb=
läge al§ bisf)er geftettt mirb.

maäi §. 2 be§ ©efcfecS uom 4. Suli 1868 genügt

für ben beitritt gu einer @enoffenfd)aft bie fcbriftlid()e @r;

flärung. 3" biefer mu^ bie 2Iufna!^mc feitenS ber ©enoffen^

fcEiaft ^ingufommen. ®Ieid;moI)l bemirfen nad; I)öd;ftrid;ter=

licEier 6ntfd;eibung 23eitrittSerfIärung unb ?lufnat)me gu^

fammen nod; nid)t ben (Srroerb ber SD'Jitgliebfdiaft, menn
fonftige 93cbingungen, meld;e bcr @efettfd;aftSDertrag !^ierfür

aufflettt, nid;t aud; erfüttt finb.') S^igleidEien genügt gum

— 9Kit bem ©tanb^Junftc bcä ©ntwurfeS ftimmcn im 3Befcntltd>en

au(^ bie 5öefc^ilüffe ber SReid^StagSfornmiffioii von 187(5 jii §. 30 beg

©cje^eS überein.

') Urtf;eil beä toormaligcn afiiei(l)öol)erl)anbeIögerict)tg vom 16.

«ember 1875, in ©ad^en (Sffener iPcIfSban! gegen *l?(onge.

2Iu§fd;eiben au§ ber ©enoffenfdiaft bie red;tgeitig erfolgte

^ünbigung. Seitritt unb SluSfdieiben finb lebiglid^ inteme

Sßorgänge. ®er SSorftanb ift gmar üerpflicbtet, aufeer bem
erften äRitglieberüergeid^niffe (@ef. §. 4) quartalSroeife bcm
@cri(^t Don bem Seitritt unb §(u§fdbeibcn üon SRitgliebern

SIngeige gu machen, aucb im SJtonat Januar jeben $3al)rc§

ein alp]^abetifd;e§ 3Sergeid;ni§ atter 3D'?itgIicber cingureid;en

(@ef. §. 25), attein roeber bcr ^nl^alt biefer 3Sergeid;niffe

unb Singeigen, nod; bic auf @runb bcrfelben gefüt;rte gerid[)t=

Iid;e fiifte ift für bie SKitgliebfc^aft felbft non red;tlid;er

Sebcutung.') Db bic als beigetreten (Singetragcnen roirflid;

2)titglieber gciuorbcn unb ob bie als 30'iitglieber Slufgefü^rten

niä)i bereits auSgefd;icbcn finb, ift nur aus ben für (Eintritt

unb ?IuSfd)eiben attein ma^gebcnbcn t{)atfäd)lid;en Umftänben

gu entnct)meu. '^n ber "ißrajis finb IjicrauS Sic atterert)eb=

licbften Uebelftäube cnDac^fcn. 2)ie gcrid;tlid;en SOZitglieber^

liften ftctttcn ficb Ijäufig als ebenfo unricfitig unb unoott;

ftänbig l;erauS, mie bic üom SSorftanbc gu fü:^renben 9Jtit=

glicbcrocrgcidmiffc. 3luS ben mannigfaltigften ©rünben
mürbe bic SWitgliebfdbaft beftritten, unb roo man nad^ ber

Sifte auf ga:^lreid;c £;afti)erbinblid;e ©cnoffen gu rcd;nen

I;atte, ermieS :^infid;tlid; eines crl;eblid;cn S^^eitS berfclben

bic ©rmartung gum ©d^aben ber übrigen ©enoffen unb

ber ©laubiger fic^ als trügerifd;. SKitunter finb tro^ ber

gefe^lic^en SSorfd;rift unb ber angebrol)teu DrbnungSftrafen

bie 3Sergci(^niffe unb Siften überfiaupt nid;t fortgefüfirt

morben. ©e:^r l;äufig ift eS uorgefommen, ba§ in ben

Siften ^erfoncn aufgeführt maren, rccld;e niemals ber @e=

noffcnfc()aft beigetreten ober längft mieber auSgcfcbieben

maren. @S I;aben fogar in eingclneu (Jätten ^unbcrte von

^erfonen, ungead)tet fie bis gule^t an ben ©cncratrerfamm=

lungcn ber @enoffcnfd;aft tljeilgcnommen unb SDioibcnbcn

begogen I;atten, im S^onfurfe fd)lie§lidf; il^re 3D?itglicbfdbaft

beftritten, unb gmar mit ®rfolg, meil nic^t nad;gemiefen

merben fonnte, bafj dou iljnen eine fd;riftlicbc 23eitrittS=

crflärung uutergeid;net ober baS (gintrittSgclb, non beffen

©ntrid^tung ber ©efcttfd;aftSr) ertrag ben (Srmerb ber '^ffliU

gliebfi|aft abpngig mad^te, begal;lt roar.^) einem im=

längft Don bem 9feicbSgcrid;t cntfd;icbencu ^att ^atte fogar

ein SorftanbSmitglieb, um fid^ bcr Haftung für bic ©cnoffen=

fd;aftsfcl)ulben gu entgiel)en, feinen SluStritt aus bcr @enoffen=

fd;aft erflärt, biefe ©rflärung aber miffentlid; üer^cimlidbt,

nod; mehrere ^al)xe lang bic ^fjätigfeit beS Sorfte^erS auSs

geübt, fomie bic 9icmuncrotion Ijicrfür begogen; ba§ beffen=

ungeadbtet bie Sluffünbigung ben SluStritt beffclben bcmirft

hatte, lonnte mit Siüdfic^t auf bic SBcftimmungcn beS gel=

tenben 9?cd;tS aud; uom 9?eidbSgerid)t nid;t oerncint merben.

(gS liegt auf ber |)anb, ba§ fold;e SSorfommniffe geeignet

finb, ben Ärebit ber ©enoffenfc^aft ernftlid; gu gefäfirben.

®crfelbe mirb mit 9?ed;t nid^t bloS im |)inblid auf baS

oft geringe unb fd;manfenbc SSermögen bcr @enoffcnfd;aft

gemährt, fonbern aud; burdb bic 9?üd"iid;t auf bie perfönlidEie

§aftpflid;t ber 9[)?itgliebcr beftimmt. Sei (Singcl)ung ber

!'Hed;tSgefd;äfte mit ber ©enoffcnfd;aft unb gur SBalirung

ihrer 9?e(^tc müffen bie ©laubiger miffcn, mieuiel unb meldte

^erfonen fd;limmftenfattS für il;rc Scfricbigung eingutreten

haben. 3)aS gleid;e ^ntcrcffc hat jcber ©enoffe ben bcitragS=

pflid;tigen SJiitgcnoffen gegenüber. 3" bem 3mcd ift, gumal

bei bcm natürlid;cn unb oft häufigen 2öcd;fel ber 9}?itglieber,

bie Rührung einer 9)2itglieberliftc, iüeld;e gur @infid;t für

jcbermann gugänglid; ift, uucntbehrlid;. ©iefclbe mufj bann

aber uor ?lttem bic möglidpftc ^nperläffigfeit bcanfprnd)cu

fönnen. ®S mufj ®id;erheit bafür gcfd;affcn merben, bafj

•) Urttjeil beS 5Heid)ggerid^t8 vom 10. Sanuar 1881, (Sntfd). 3)b. I

©. 242.

^) Scrgf. j. V^. über bie Vorgänge im Äonfurfe beS ÄonfiimüereinS

m Soeft: 5^lätlcr für ®cncffenfd;nft?n)efen 1877 @. 5, 5),
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etncr)eit§ Sllle in ber 2??itglicbci'li[te aufgefüljrten

'ilßerfoncn roirflid^ al§ ©cnoffen i^aftcn unb anberer=

feit^ alle :§aftpflid^tigcn @enoi)cn uiirflid) in ber

53ifte aufgefül^rt fiub.

b) SDie (Eintragung in bie gerichtliche Sifte ber ©enoffen mafegebenb

für (5ntitet)ung unb ©nbigung ber 5KitgIiebici)aft.

®ic Srreic^ung biefeö Qk\e§ mhh nic^t burc^ eine Don

ber ©enojfenfc^aft felbft, fonbem nur burdj eine uon bem
9?egi)terric^ter ju fü^renbe ßifte fid^ ernTÖgIi($en laffen.

3roar loirb barin, ba§ beiberlei Siften gefüfjrt roerben, ba§

beftefjenbe Stecht aufrecht erf)alten bleiben niüffen (©ntro.

§. 29); bie 9^ücf)i^t auf bic @cfif)äft§Der^äItnitte ber @e=

noffenfc^aft erforbert ein dou ilfv gu fü]§renbe§ unb bei i|r

cin3ui"e:^enbe§ Ser^eid^ni^. ßutfc^eibenbe SSebeutung fann

aber nur bie geric^tlidje Sifte befi^en ; von ifjr allein ift bie

t^unlit^fte 3uüerIäf[igEeit gu eriDartcn unb nur ir)r Iä§t fid)

ein öffentli^er ©laube beilegen.

5illerbingö n)irb bem 9iegifterrid;ter nidjt bie Prüfung
ber materiellen 9iic^tigfeit unb SSoUftänbigJeit ber Stn^eigen

be§ SSorftanbeS ^ur '^]lid)t ,^u madjen [ein. ©agu fe^It

e§ bem ©erid^t an ben nötf)igen oirunblagen. Slucb bürfen

bie Eintragungen beffelben bie Statur einer 93eurfunbung

im SSejeutlidien nic^t üerlieren. (S§ ift ben 93eurfunbungen

nur eine er^öl^te SBebeutung gu geiDä!^ren. (äbenforoenig

empfiehlt es ficb, bie bicrgu not^icenbigen ©arantien lebiglicf

burc^ Strafüorfc^riften gegen ben S^orftanb luegen Unter=

laffung ober unricbtiger (Srftattung ber ^tngeigen Ijergufteffen.

^Oö roäre um fo bebenflicb^i'/ 6§ t'icf) ^^<^)^ \dtm um
^älle ^anbelt, in loeld^en eS 5ioeifeIt)aft fein fann, ob ber

Seitritt ober ba§ 5lu§fd)eiben rechtsgültig ftattgefunben l^at.

ißielme^r muß eine ciDilrec^tlic^e .^onftruftion gefuc^t werben,

bie einer Unrid)tigfeit ober Uuüoüftänbigfeit ber Sifte dou
tiom:^erein entgegentritt. 2>ie§ läßt fid; crreidjcn, roenn

bie (Sntftetjung unb (änbigimg ber SO^itgliebfdjaft an bie Gin=

tragung aU )olä)e gefnüpft, b. f;. bie SWitgliebfc^aft erft

burc^ bie (Eintragung be§ ^Beitritts begrünbet unb ba§

Slu§fcf)eiben au§ ber ©enoffenfd^aft nur auf @runb ber

Dor^ertgen Söfc^ung bercirft rairb; benn f)ierburd) erpit

ber 3n|alt ber Sifte oon felbft ma§gebenbe SBebeutung.^)

'I)ie§ ift ba§ allgemeine '»jßringip, dou meldjem üerbefialtlic^

geroiffer Sßobififationen ber (Siitnntrf an§gct}t (§§. 15,

66, 73).

c) ©letc^e Seliaublung ber ©intvagung für baS 'ÜnhiiltniB jnr ©e«
noHenjchaft wie für bao ju ben @(äubigerti.

fönnte vieMi^t fragen, ob bie Söirffamfeit,

loetdie j^ieniad; ber Eintragung in bie Sifte für bie (Snbigung

ber 3J?itgIiebfd)aft beizulegen ift, nur ben ©laubigem ber

@enDffenfd)aft gegenüber, nid)t aber auc§ im SSerpItniffe

be§ ©enoffen ^ur ©enoffenfc^aft eintreten, für biefeS uiel=

met)r bIo§ ba§ SSorliegen ber ben §lugtritt ober bie 2tug=

fc^üeßung materielt bcbingenben Xptfadien ma§gebenb
bleiben foüe. Eine folc^e ^^rennung be§ 9ied;t§üer=

^ä[tniffe§ nad^ ber inneren unb äußeren (Seite

unb eine S3ef c^r änfung ber SBirfungen ber @in=
tragung auf bie le^tere erfd^eint inbe§ untl^unlid).

') !behält bie (äintragung ben (S^arafter einer SJeurfunbung Bon
Sec^fSaften ber ©enojienfchaft c^ne Sppicht beS JRegifterrichterg, biejelben

materieU ju prüfen unb über fie ju entfc^eiben, ift namentlid; eine un=
richtige Eintragung nichtig ober anfechtbar, jo Ijlcibt man au<h mit ben
©runbjä^en im (Stnflange, weldje bag 4)anbel§gefe^buch für bie 6in=
tragungen in8 ^anbelgregifter aufftellt; benn felbftänbige SRechtgtcirfungen

ber SRegiftereinträge finben fich auch im ^)anbel8gefe^buch in mehrfachen
Sejiehungen onerfannt. SSergl. 9lrt. 25, 46, 129, 1G8, 171. — 2)er

Antrag ©chulje^ S)elt^fch im §. 4 (präjifer formulirt bei @oIb =

fchmibt, grtterbg- unb Sßirthfchaftggenoffenfchaften @. 32) legt bie

(gntfcheibung nicht in bie gerichtliche Cifte, fonbem in bie Duartaigan=
jeigen beS Sorftanbcg, lä|t aber bie gjJitgliebfchaft an fleh auch o\)ne

biefe Stnjetge entftehen unc berüdfichtigt ferner nur ben ©rwerb, nicht

nuch bog 6r(5fchen ber 5Ritgliebfchaft.

©ie üerbietet ficb \ä}on mit 9?ü(ffid)t auf bie ©laubiger

felbft. SDenn an erfter ©tefte foll bie Sefriebigung ber

©laubiger für ben ?(u§fa(I im ^onfurfe burd; bie '>}lad)=

fdju^pflid^t ber ©enoffen t;erbeigefü!^rt roerben, unb biefe

bilbet eine aScrbinblid^teit ber ©enoffen gegenüber ber ©e=

noffeufd^aft, roirb alfo burd; bie aJJitgliebfc^aft nai^ innen

bebingt. SBoüte man bie Sifte für bie innere Seite be§

9?ecf)t§DerI)äItniffe§ nid^t entfd)eiben laffen, fo mürbe fie in

Se^ug auf ba§ SfJadjfdjufiüerfal^ren, ftatt für baffelbe eine

gurerläffige ©runblage gu fein, feine Sebeutung Ijahen.

%nd) roiberfpräd;e c§ bem für bie birefte ^aftpflid;t ^ur

©eltung gebrachten ©ritnbgebanfen, roenn oon ben in ber

Öifte aufgeführten ^crfonen ein erheblicher St^eil n)o^)l bireft,

nicht aber im S^adhfrfju^oerfahrcn in Slnfpi-ucp genommen
merben fönnte; bie birefte .^aftpflid^t mürbe hiei^burd) aus

ber fubfibiären ©teßutig, bie fie einnehmen foH, unpläfftg

in ben SSorbergrunb gerüdft. Enbli(| oerbietet fid; eine

Trennung be§ 9?ed;t§üerhältniffe§ burd; bie Mcffic^t, meldte

biHigerroeife auf bie übrigen i)a^t= unb nachfcE)u§pfItd;tigen

©enoffen ^u nehmen ift. S3ei ber in bie |)unberte unb
mand;mal in bie Staufenbe reidhenben Sfngahl uon SD'Jit:

gliebern^) föunen bie einseinen ©enoffen fich füglich "i<^t

anber^v al§ auö ber i2ifte guoerläffige Äenntni§ barüber

nerfdiaffen, auf roelchc $erfonen au§er ihnen fidh bie 93ei=

tragSpflid^t nertheilt. 2)ie§ ift für fie nicht bIo§ im un=

mittelbaren |)inblid auf einen ^onfurä ber ©enoffenfchaft

unb bie bann eintretenbe 3?ealifirnng ihrer perfönlid;en

Haftpflicht üon Erheblid;feit, fonbern auch für bie raäh=

renb beö 93eftehen§ ber ©enoffenfd;aft mit au§fd;eibenben

©enoffen unoermerft erfolgenbe unb bereu fpätere i^eran^

giehung gur Sedung ber ©dhulbcn au§fd;Iie§enbe 2Iu§ein=

anberfe^ung. ®ie Sifte mu§ baher auch gn ©unften ber

übrigen ©enoffen SSebeutung getuinnen.

IV. (Örganiftttioit niib Heotfion.

a) @rfahrungSmS§ige Ui-ind)en beg äuiaininfnbrucho tJon @cnoifen=

fdjaften.

$rüft mou bie Urfadhen, auf meldie ber Untergang

fo mandher @enoffenfd;aften 3urüd,^uführen ift, fo ergiebt

fidh gunächft ein erheblicher Untcrfdhieb gegenüber ben Er=

fd;einungen ber legten §lfticnfrifi§. SDenn roährenb bei ben

Slftiengefellfchaften in fehr uielen ^äCten fdhon bie unfolibe

©rünbung ben fpöteren 9?uin gur ?}olge hatte, trifft bie§

für bic ©enoffenfc^afteu im SBefentlidhen nicht gu. ©rütt=

bungen uon @enoffenfd)aften Icbiglich 3u bem S^eä, um
aus ber ©rünbung ©eroinn ^u gichen, finb, foroeit befannt,

nicht unternommen merben; bie ftreuge |)aftung aller SKit=

glieber, bie nur allmälige 93ilbung be§ ©enoffenfd;aft§=

üermögenS unb bie Unmöglichfeit rafcher unb bequemer

Uebertragung ber StntheilSrechte mad;t bie eingetragene ©c=

noffcnfdhaft gu eigentlidhen ©rünbungSfpefulationen unge=

eignet, ^nv bie ^teoifion beö @enoffenfdhaftgred)t§ fdheibet

be§halb eine SKaterie au§, meldhe für bie Reform ber

Slftiengefelgcbung einen befonberS breiten S^aum cinnohm.

SDie ^ataftrophen, bie unter ben ©enoffeufdhaften eingetreten

finb, haltten uielmehr ihre Urfadhe hauptfä($Iidh in §Iug=

fchreitungen bei ber ©efchäftsführung unb im 90?angel einer

genügenben ^ontrole über bicfelbe. Unreblichfeit uon SSor=

ftehern, Ueberfdhreitung ber bem genoffenfdhaftlichen ©e=

fdhäftsbetrieb gezogenen ©d;ranfen burch SluSbehnung be§=

') 2)er Sahresbericht beg 3t(lgemeinen ©enoffenfdjaftSoerbanbeg für

1886 führt unter 796 Sßorfchu^oereinen eine fehr betröchtliche Slnjahl Bon

mehr alg 1 000 Witgliebern auf, barunter 9 Bon 2 000 big 3 ODO,

4 Bon 3 000 big 4 000, 4 Bon mehr alg 4 000, 1 (Seipjig) Bon mehr

alg 6 000 nnb 1 (Stuggburg) Bon mehr alg 9 000. a3on 154 Äonfum.

oereinen hatten 3 jwifchen 2 000 unb 3 000, 1 über 3 000, 2 über

4 000, 1 über 6 000, 1 (4>amburg) über 15 000 unb 1 (SBreglau) über

24 000 «Diitglieber.

t
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felBen gu einem fc^Iec^t üerftanbenen @ro§Banfbetrieb, @elban=

läge in unfid^eren (Stfeften, ©eiüäl^rung unoeri^ältni^mä^iger

^^ebite on einzelne ^unben ober 29elei^ung non Snimobilien

weit über bereu 2öert[) f)inau§ mib nicbt feiten au^) mangelnbeä

SSerftänbni§ für bie ?JotJ)ipenbigfeit ber Einsammlung eines

genügenben eigenen SSennögenä ber ©enoffeufc^aft finb faft

burdjmeg bie erflärcnben sfatfac^en, meiere bei bem 5BerfaII

geuoffenfc^aftlictier Snftitute loieberfe^rcn.

b") Sliängel be§ (jeltenben ®efe^e§ unb Slufgaben ber 9leforin in iöejug

ouf bie Drganifation ber ©enoffenfd^aften.

2)a§ berartige SO^ipräuc^e üorfonmieu unb lange ßeit

ungerügt bleiben fonnteu, lag gum großen 2::^eil in ber

mangelfiaften Drgonijation ber ©enojfenfiiaften; unb
aud^ in biefer Segiel^ung mu^, loierooljl bie ©eje^gebung

ni4)t im ©taube ift, §Iu§fcE)rcitungeu unmöglich gu macf;eu,

anerfannt meiben, ba§ bie SSorf4)riftcti be§ geltenben Q>k=

fe|e§ nielfacf) lücfen^aft [inb.

SDaffelbe bejcfiränft fic^ auf roeuigc organifatorifdje

S'Jormcn unb überlädt e§ im Uebrigen ber Slutonomie ber

©enofjenfc^aft, bie nötl)igen ^autelen für eine folibe @e=

fc^äftöfü^^rung unb guoerläffige ^lontrole felbft gu treffen.

S3ei ben ©enoffenfdjaften ^at fic^ inbeffen nicfit immer ba§

rid;tige 2Serftänbni| gezeigt, bie Süden be§ @efe^e§ auf

bem bezeichneten 2öege aufzufüllen, unb and) bie (Sinroirfimg,

meiere von ben beftei^enben ©enoffenfcbaftSuerbäuben geübt

mürbe, fdjaffte, auf ben 23ereid; ii)re§ (SinfluffeS befc^rönft,

nid;t genügcnbe §lb|ülfe.^)

®ie S^eform be§ ®efe|e§ ^at barauf :^ingumir£en, ba^

burd) bie 23efd)affenr;eit unb ßufammenfeiung ber SSercin§=

Organe, burd; bie richtige 2SertI)eiIung ber ^unftionen unb

SBefugniffe berfelbcn, fomie burd; bie Seftimmung be§ Um-
fange§ i^rer SSerantroortlic^feit unb bie tl)unlidhfte Publizität

ber jeroeiligen @efd;äft§Iage unb Ü^rer Urfad;en @inrich=

tungen gefc^affen roerben, roeld;e nad; ^D'Jögliclfeit bie ©ernähr

bafür bieten, ba§ ein rid)tige§ ^neinaubergreifen bc§ 9Ser=

maltungSorganiämuä ftattfiubet, unb ba§ nnregelmä{3igfeiten,

roenn nid;t üer^inbert, boc^ frbneU genug entbedt merben

fönnen.

c) (Sd^ranfen ber ftaatlic^en 3liiffid)t über bie ®enDffenfdf)afteii.

dagegen rcirb bie @efe|gebung ben 2Sorfd)Iägen, meldie

bem ©taat ober ben ©emeinbeu bur(^ Uebertragung

einer bauernben Sluffic^tSfüI^rung einen unmittelbaren

©influ^ auf ben ©efc^äftsbetrieb ber ©enoffenfdiaften

guroeifen motten, nid)t folgen !önnen.

2)a§ §Iuffi(5t§red)t, roeld^eS ber 9?egifterric5ter mit ber

S9efugni§ gur SSerf)ängung uon DrbnungSftrafen fd;on nad^

bem geltenben 9f{cd)te ausübt, begießt fid; nur auf bie @r=

(58 beftet)en mef)rere größere Serbänbe biefer Slrt. ^)erBorju«

^eben finb:

1. ber 3tügemeine SSerbanb ber auf ©elbft^ülfe berutienben

beutfc^en 6rvüert)8= unb SBirti^ftfcaftggcnoffenfcj^aften mit 33
Unteroerbänben unb etwo 1000 ®enoffenf(^aften;

2. bie »or einigen gegrünbete SSercinigung beutfd^er

(anbn3irtbfd)aftlic^cr ©enoffcnfcijaften mit ctma 500 ©enoffen-

fdjaften unb
?j. ttx 2tnwaltfd}aftgüerbanb länblic^er ©enoffenfcfjaften (9leun>ieb)

mit etma 330 ®enoffenfd^afteu.

2)ie SSerbanbe umfaffen nit^t bie .^älftc ber über^au^t Bort)anben£n

©enoffenf^aften. 2)iefc fönnen im ®anjen auf erljeblid) meljr alS

4000 angefcbiagen werben. 3n bem Sal;re8bcri(^t beS Sltlgemeinen

©cnoffenfc^aftgßerbanbeg für 1886 werben namentlich aufgcfütirt:

5ßorfd^u^= unb Ärebituereine 2 135

Äonfumuereine 696

9tohftoff=, Wagajin^ Sprobuftiugenoffenfiihaften jc. 1 572
SBaugcnoffenfctjaften . 35

jufammen . . 4 438.

4)ierju fommt uüd) ein 2;t)eil ber fpejififd) (anblicken ©enoffen«

fdjaften.

füttung beftimmter gefe|ilid)er ^flicbten be§ 5Borftanbe§.

(£§ ift in biefer 25efdf)ränfung nnbebenflid^ beigubefialten

(§. 137). ^©a§ ©teidbe gilt uon bem ftaatlidben ?luflöfung§=

red)t in bem gatte, ba§ eine ©enoffeufd^aft anbere, al§ bie

im @cfc|c zugelaffenen roirt^fc^aftlidiieu graede oerfolgt

ober burd; gefc^mibrige |)anblungen ba§ ©emeinmol^I ge=

fäljrbet (@ef. §. 35, (äntro. §. 77). Slber für eine bauembe
23eaufficbtigung beö @efcbäft§beh:iebe§ ber ©enoffenfd^aften

burdE) ftaatlidEie ober fommunale Se^örben fe^It e§ ebenfo=

fe[;r an einem S3ebürfni§ al§ on einer genügenben @runb=
läge. Siie gmede ber ©enoffcnfcbaften finb rein priüat=

re^tlid;e unb ber Seitritt gu benfelben beruht auf bem
freien SBitten ber ©enoffen. S)ie Qai)l ber beftel^enben

@enoffcnf(^aften ift au§erbem fo beä-äcE)tIicb unb bie @egen=
ftcinbe it)reö ©efcbäftf betriebet fo üerf(|iebenartig, bafj eine

mirffamc ©taat§= ober ^?ommunaIauffid^t tf;atfä(^Iidt) nid^t

burd()füf)rbar fein mürbe, gubem müßten, um biefe gu

einem einigermo^en burdligreifenben ©d^u^mittel gu machen,
ber ?(uffid)t§bc:^örbc meitgc^enbe Sefugniffe gegenüber ben

S^ereinSorganen gemär;rt, unter Umftänben auä) ein felb=

ftäubigeS Eingreifen in bie @efd;äft§Ieitung geftattet werben,

unb tjiermit mare bie perfonlid^e |)aftung ber ©cnoffen für

bie SSerlufte, bie tro|bem auf 3J?i§griffen ber SSenraltung

entfielen fönnten, mdgt uereinbar.

d) ißeriobifd^e 9ie»ifionen al8 obligatcrifc^e 6inrid)tung.

^(nbererfeits mirb jebod; feine§meg§ auf jebe roeitere

^ontrole, al§ bie, meldte ber §tufficf)t§ratl; ben @enoffen=

fdbaften bietet, zu oerzid;ten fein. (Sine foId;e erfd;eint Diel=

mcljr zmeifellog al§ ein Sebürfni^. 3)ie ©enoffcnfdbafteu

finb l^ier in einer onbcren Sage al§ bie §Iftiengefcttfd;aften.

(S§ fielet i!|nen bei SBeitem niä)t in bem 9}ta§e mie ben

legieren bie SluSroa^I geeigneter ^röfte offen, unb pufig
gel^ören bem §Iuffidbt§ratI;e, mand^mal fogar bem SSorftanbe

^^erfonen an, bie bei uielem guten ^Bitten bocb cii^ci^

geringen @rab gefd;äftlidher (£rfa!^rung unb @eroanbt!|eit

befi^en. |)ier mirb e§ fid^ empfel;len, nid;t bIo§ in §Iu§=

nar;mefätten, mie bie§ für bie Slftiengefettfc^aften Dorgefe^^eu

ift, fonbern alö bauembe (ginridbtung eine regelmäßig

mieberfe[;renbc umfaffenbe Prüfung ber @efd)äft§füf;rung

unb SSermögenSlage burd; einen fad^oerftänbigen 9?eüifor

uorzufd^reiben, ber uon ber einzelnen (SJenoffenfcbaft un=

abljängig ift unb über bie 5lrt unb SBeife feiner llnter=

fud^ung unb bereu (Srgebni§ ^n berii^ten I;at (@ntm. §. 49).

(gine berartige ©inricbtung bietet, roenn rid;tig ge|anbf)abt,

Zugleict) bie (5)elegen!|eit zur ITntermeifung unb ^oi^tbilbung

ber ©enoffeufd^aftsbeamteu unb bicnt bazu, bie gemacbten

(Srfa!|rungcn in loeiteren J^reifen frud;tbar zu macEien.

®iefer (Srmartimg Ijaben im SSefentli^en fd;on je^t

bie günftigen (ärfaljumgen bei benienigen @enoffenfd;aftcn

entfprod;en , melcbe fid; fold;en periobifd^en Sfeoifionen

untermorfen I;aben.

e) 33eftellung beS 9leöifcr§; 9teBifit»n§üerbänbe.

®ie 93eftettung unb S5efoIbung bc§ 3teüiforö ift für

biefe ©enoffeufc^aften in ber Siegel uon ben beftel^enben

!öerbänben gcmerblicber ober Ionbrairtt;fd;aftIidber @enoffen=

fdjaften in bie .'panb gcnonunen loorben. 3ln biefe @in=

ridbtung mirb ba§ @efe^ fid; am zmedmä§igften anlel;nen.

2)ie 3ugel;örigfeit zu foId;en SJerbänben I;at fid; biSl^er im

Vittgemeinen aU ein mirffame§ 9}?ittel zur ©tärfung ber

gefd)äftlid)en ©olibität bei (yenoffenfd;aften ermiefcn. ®ie

S^erbänbe erfd;cinen zur 2öal;rnel;mung ber JKcoifion§=

fontrole befonberä geeignet, meil bei it;nen bie cingel;enbfte

©ad;leuntni9 unb zugleid) ba§ ftärl'ftc i^utereffc an einer

joirffamen 5äuffid;t über il;re ÜU?itgliebgenoffenfdf)aften fid^

uereinigt. Sie finb aber aud) am beften in ber fiage, ben

SKi^ftäuben, u)eld;e bei ber ^Kcoifion ettoa zu S'age treten,

§lbl)ülfe zu fdiaffen. ®urd; bie ^ütöglid;feit bp§ ?luS=
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)dE)IuflV3 au^ bein 2Serbaiibe ober bie ©ntjieljitTig ber aiiö

93enu|iunij ber genDffcnfd}aftIirf;en ß^nti-'Q^ = (Mclbhiftitiite

flic^enben 2?ort^eiIe unb bergleicfien meljx rerfügcn fie über

Ijinreid^enbe dJlittd, um bie einzelnen @euDf[cufcf;aftcu ,^ur

Slbftelluug ber aufgebecften Uuregelmä^igfeiteu anjuljalten.

5^a§ offentlidbe ^ntereffe oerlaugt iehoä), ba§ bie SSerbnnbe

geroiffe Garantien bieten, wenn i^nen bie felbftänbige S(u§=

Übung ber 9?eüi[ion§fontroIe gugeftanben roerbcn foll. 3)ie

^atfacibe allein, baß eine Sfnga^I ©enoffenfcbaften ficb oer^

einigt unb bie Srflärung abgiebt, für bie >Keüi[ion if)rer

@e)$äft§fü^rung felbft forgcn gu rooUen, fann unniöglid;

genügen, roenn nic^bt bie 3hifgabe, loelcfte baö @efe^ im

öffentlicben ^ntereffe burdb ©nfüi^rung nu^bringenber $We=

ci|ion§einrnc^_tungen ju ei-füllen ^at, gerabc bei foldjen

©enoffenfc^aften, für roelcbe emftIicbe9?eüifionen am nötl^igften

finb, üielfad^ unerfüllt bleiben folf. (g§ ift üielmel^r aU
ein unentbel^rIicE)e§ (£rforberni§ angufel^en, ba§ im einzelnen

^alle an öffentlidber Stelle geprüft merbe, ob bie @in=

ridf)tungen eine§ SSerbanbeS ben gu fteHenben Stnforberungen

genügen, unb ha% fonai^ ba§ 9?ecbt ber 3Serbänbe gur

felbftänbigen 23a^mef)mung ber Sfteoifion'^fontrole uon
einer ftaatlicben SSerleii^ung abi^ängig gemacbt merbe (§. 53).

S)iefe 2SerIei|ung wirb nur bann gu oerfagen fein, menn
ben für bie ßinricbtungen be§ 2Serbanbe§ im @efe^ nä^er

gu beftimmenben Grforbemiffen (§§. 51, 52) niä)t ent=

fprocben ober fonft bie Slnna^me begrünbet ift, ba^ ber

SSerBanb bie 9?etiifion§pfIic^t nid)t erfüllen merbe. S)er

©taat§be^örbe ift anbererfeitg bie 93?öglid}feit gu ge=

roäfiren, Don ben 2Ser:^anbIungen unb Sefc^lüffen be§

SSerbanbe^ Äenntniß gu ne:^men unb etioaige @efe|=

roibrigfeiten burrf) Unterfagung ober @cblie§ung ber 2Ser=

banb§rierfammlungen gu rer^inbem (§. 55). ©nblicb mu§
ber gur (Srt^eilung ber @eneJ)migung guflänbigen ©teile

ba§ 9iecf;t eingeräumt roerben, bem 25erbanbe baö died)t

ber 9^ettiforenbeftettung roieber gu entgie^^en, faE§ berfelbe

ber i^m obliegenben ^eüifionSpflidbt tti^^ nad)fommt ober

anbere ^mede aU bie SSai^rne^mung ber genDffenf(?baft=

lieben S^itereffen cerfolgt ober burcE) gefe^roibrige fQanh=

(ungen ba§ ©emeinmofil gefä^rbet (§. 56).

SBenn ongenommen toerben barf, ba^ bei einer 9?egelung

ber 9Katerie in biefem Sinne bie SBa^rnetjmung ber 9?euifion§=

fontrole in ber |)auptfacf;e überatt ben befte:^enben ober neu

ficb bilbenben @enoffenfd)aftöDerbänben anl^eimfaHen mirb,

fo bleibt nur übrig, für bie cereingelten @enoffenf(^aften,

roeldbe einem SSerbanbe ni($t beitreten rooHen ober fönnen,

eine fubfibiär cintretenbe SIrt ber SieDiforenbefteEung feftgu^

fe^en. 2;iefelbe roirb am geeignetften bem 5Regiftcrridbter

gu übertragen fein, ba biefer mit ben 3gerJ)ättniffcn ber

betreffenben @enoffenfcbaft o^ne^in oertraut ift unb fdjon

mä) bem geltenben ^Rec^t bie ©rfüÜung geioiffer gefe^Iidier

^flic^ten ber @cnoffenfcbaft§organe gu überroacben unb
geeignetenfoH^ burcb Drbnung§ftrafen gu ergroingen bat

(§• 57).

V. Dctmijgen unb CSfft^äftsbctricb ber ©enoffenfdjaftcn.

a) SBUbung unb Sr^altung beg @cnDffenfd)aft§BermDgeiig.

2)er Qmeä, roelcfiem bie ©enoffenfcbaften gerecbt roerben

foUen, bringt e§ mit fid), ba^ für bas ^n^Iebentreten ber=

felben ron einem fertigen ©runboermögen abgefe^en roerben

mu§. Um fo mef)r verlangt i^re roirtI)fd;oftIicf)e SSeftimmung,

ba% fie bemnäcbft bie aümälige SSilbung biefe§ SSermögenS
alö eine if)rer roic^itigften 2(ufgaben üerfolgen. 5f?id)t bIo§,

baß bierburcb bie .tapitalbilbung für S3erölferung§flaffen

Dermittelt unb geförbert roirb, roeld)e tf)eilroeife gum eigenen

Sporen roenig geneigt unb im Staube finb; audb für bie

gefcfiäftadie SteEung ber @enoffenfd)aften felbft ift e§ not^^

roenbig, ba^ it)x eigene^ S^ermögen mit ber 3^it in ein

ri(^)tigee 33erJ)ältni§ gu bem fremben Kapitale tritt, roeldieS

fie benuj^en. ') 23ei einer @efeIIfcbaft§form, bie gefd)äftüd;en

3roe(feu bient, unb beftimmt ift, .§unberte rou lüedjfelnben

•DJJitgliebem gu umfaffen, ift ein auöreidjenbeö unb mögticbft

fonftanteö 3}erein§r)ermögen, al§ ba§ erfte unb orbnungö^

mäfjige SDerfungSobjeft ber ©laubiger, auf bie 2)auer nidjt

gu entbefjren. ^-üv bie ©efe^gebung ergiebt ficfj t)ierauö

bie boppelte Stufgabe, einerfeit§ bic auf bie eigene Äapital=

bilbuug ber ©enoffenfdbaften begüglicben ©inricbtungen gu

förbern unb anbererfeitg tf)unlicbft S^orfe^rungen gu treffen,

ba^ aügu rafcbe unb unerroartete ScbroanJ'ungen be§ ©enoffen=

fc^baftöuermögenä uerl^inbert roerben.

S£)em erftercn ©efii^t^punft ift burd) entfpred)enbc a>or=

fcbriften über obIigatorifd)e ©Übung oon @cfcbäftöant§ei(en

unb über gemiffe auf biefelben gu teiftenbe (£ingaf)Iungen,

foroie über bie SSerroenbung be§ au§ ber 93ilang ficb erge=

benben 3a^re§geroinne§ unb bie 23ilbung eines Steferoe-

fonbS 9?ed;nung gu tragen (§. 7 ^v. 2, 4, §. 19).

2Sa§ bie |)erbeifü^rung möglid)fter @Iei(f)mä|igfeit in

ben Seroegungen be§ @enDffenfd)aft§üermögen§ betrifft, fo

ift groar ein geroiffer SBecbfel im SSeftanbc beffelben nid;t

gu uerljinbern; benn e§ fann roeber ben SO'Jitgliebera ba§

die^t gum SIu§ tritt, nod^ ben StuSfcbeibenben bie StuSgaf)-

lung i|re§ @ut^aBen§, ba§ big ba^in einen 2t)eil be§ @e;

noffenfd)aftöoermögen§ bilbet, oerfagt roerben. (S§ laffen

ficb aber botf) Sdjiranfen gie:^en, um gu Der^inbern, ba&

burcb unerroartete ßu^üd'gie^ung ga^Ireid^er ©ut^aben bie

©enoffenfcbaft unb bie in berfelben cerbliebenen 5)?itglieber

gefä^rbet roerben.

3itnäcbft muB bie ßufücfgie^ung üon ©ut^aben ieben=

falls auf ben ^JaH beS SIu§f(^beiben§ üon ©enoffen befcbränft

bleiben, g^ür bie ©eftattung einer ^ünbigung be§ ©ut=

^aben§ ober eine§ X^eilS beffelben o^ne gleidigeitigen §lu§;

tritt auö ber ©enoffenfcbaft'^) fe^It es an jebem 35cbürfni§,

unb ein berartige§ 9?ed)t roürbe bie Sii^er^eit ber @cnoffen=

fd)aft in £)o^em ©rabe beeinträcbtigen.

Slber aucb für ben burcb ba§ S[u§f(3beiben uon ©e=

noffeu bebingten SBecbfel im '^e^tanhe be§ ©enoffenfdbaft^^

oermögenö ift eine geroiffe 3?egeImä^igMt unb Üeberftd)t=

lidifeit burc§ bie SSorfdbriften über ben ßeitpu^^^ für ben

§lu§tritt ober bag fonftige Stugfcbeiben unb über bie ^ün=

bigungSfrift Ijerbeigufütjren (§§. 61 big 64, 73). S)ie 2Sor=

fcbriften müffen ba§ Qiel verfolgen, ba§ ein über bag gange

©efdbäftgjafir fid) fortfegenbeg Sluf= unb ?iieberfrf;roanfen

beg ©enoffcnfd)aftgüermögeng Dcrijinbert unb eine beror=

fte^enbe SSerminberung beffelben burd) Slugga^Iung oon

@ut!^aben fd;on geräumige 3eit oorJier burdb bie ©enoffen=

f(^aft unb bie ©läubiger berfelben in atedinung gegogen

roerben fann.

b) S)er ®efd3äft§betvieb ber ©enoffenf^aften; Uutt)unlic^feit allgemeiner

StcrmatiBbeftimmungen für benfelben.

^}ür ben eigentlid)en ©ef(^ äftgbetrieb ber @enoffen=

f(^aften finb gefe^Iidbe ©arantien nur in geringem Um=
fange möglidb- Stllgemeine S^ormatinbeftiramungen über

ben i?reig ber guläffigen @efd;äfte ober über bie materiellen

SSoraugfe^ungen berfelben fönnen nicbt getroffen roerben.

2)em fte^t foroof)! bie 5ö?annigfaltigfeit ber fpegieHen Qmeät
ber ©enoffenfcbaften, alg and) ber befonberc .tarafter

') (Sd;ul3e = S)eIi^fc^ (3Sorf(^u&= unb ^rebitöereiue aU ©olfg-

ban!en, 5. Stuft. @. 86) be^eic^net eä im Sinflang mit einem Sc|d^Iu6

be§ atllgemeinen 5]erein§tageg »cn 1862 al8 ansuftrebenbeg 3iel. ba&

bei trebit9enoffenfd)aften ba8 eigene Vermögen auf 50 ^ßrojent bc§

fremben Kapital«, alfo auf Vs beg ganjcn ©etriebSfapitalg gebrad)t

werbe, ^aä) bem 3af)regberict)t für 1886 erreidjte bei 881 aScrf^u^=

»ereinen bag eigene SSermögen (SDlitgliebergut^iaben unb 3iejerBefcnb§)

burct)fcf)nittli(^ 32,o9 5ßrD3ent beg fremben Kapitals unb betrug bet einer

3)urcf)id)nittg3at)I ton 512 5!J?itg!iebern burd)fd)nittIiA 149 972 .a.pxo

Sßerein. iBejüglid) ber ©arle^ngfaffenwereine uergl. unter VIb.

2) !Muäbrücfli(| jugeloffen in bem cftcrrcid}ifd)en ©enoffenfc^aftö»

gefe^ §• 77.
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i!^re§ meift lofalen @ef(5nft§i)erfe]^r§ entgegen. 5Dic ^ritfnng

ber inbir)ibnellen SSerl^ältniffe bilbet fjier \o fe^r ben ©dpiuev;

punft, ba§ aHgenteine Spönnen, mie [ic beifpielSiDcife bei

großen 2?anfinftituten moglicf) nnb nü|lid) fein fönnen,

anfiel 'lyvaQe bleiben muffen.

9(nc5 an ein generelles SSerbot aller ©pefuIationS^
gefd)äfte, rcie e§ in SSorfc^Iag gebrad)t loorben ift, fann

nidjt iDofjl gebacfjt luerben. 23ci ber Ünbeftimmtfieit unb
-I)ei)nbarfcit be§ ^Begriffes lüürbc ein foId;e§ S>erbot ent^

roeber raenig nü^en ober bei ftrenger SluSlegung fd^äblid)

fein. @§ gicbt eine gange 9ieil}e bnrc^aug bered;ligter unb

für ben @efd)äft§betrieb ber ©enoffenfdiaft unentbel^rlic^er

@efd;äfte, mcldjen ber |)inblid auf einen fünftig gu reali=

firenben ©eiuinn gu ©runbe liegt. SDie ©renge aber gmifd^en

legitimer unb illegitimer ©pefulation fann ^ier hmö) all=

gemeine gefe^lid;e 3Sorf(^riften nicJ^t gebogen merben.

c) 35te 3tu§bef)nung beS ®efc^äft§betriebeä auf SRic^tmitglteber; Un=

juläffigfeit ber Slugbe^nuiig bei Ärebitöereinen.

^Dagegen ift e§ aHerbingö @a(^^e be§ @efe|eö, in

fubjeftiüer SBegiefjung ben @efd)äft§betrteb ber @enoffen=

fcbaflen gu regeln, b. ^. S3eftimmung barüber gu treffen,

inmieroeit ber 93etrieb fic^ auf ben ^rei§ ber 'SJtxt'

glieber gu befdiränfen t)at ober auf anbere $er=
fönen auSgebe^nt werben bar

f. SDer®efc^äftöbetrieb ber

@enoffenfd)aften gerfäKt regelmäßig in groeinerfd^iebene SJ^^eile.

SDen einen bilben bie ©efc^afte, bie im ^ntereffe ber @efammt=
I)eit aller ©cnoffen beftimmungggemäß mit britten ^erfonen,

bei Äonfumnereinen mit ben Sieferanten, bei ^ebituereinen

mit ben Äapitaliften ober (Singa^Iern oon Spareinlagen,

bei SKagaginnercinen mit ben 5lbnef)mern u. f. ro. gef(|Ioffen

merbcn. 2)er anbere 2;§eil befte^^t auö ben ©efdiäften,

burd^ meldte bie @enoffenfd)aft i|re S^^ätigfeit für i^re

cingelnen 9J2itgIieber nu^bar mac^t unb i^iergu mit biefen

felbft fontra^irt. SSäljrenb biefer ^tjeil be§ ©efd^äftgbe^

triebet ben ^weä beä Unteme|men§ betrifft, bienen jene

crftgebad^ten @efd;äfte nur oI§ SJättel gur (Srreic^ung be§

3n)ed'§. i^üv bie ^i^age ber ?(u§bel)nung ober 93efd)rän=

hing be§ @efd^äft§betriebe§ fommen ba^er bie guerft er=

iDät)nten @efdE)äfte nidjt in 95etrad;t, gumal non einer „S[u§=

bef;nung" be§ S3etriebe§ auf 9?idjtmitgliebcr bei ©efd^äften,

bereu 93eftimmnng non noi-n^erein ben Stbfc^Iuß mit britten

^erfonen uerlangt, überhaupt nid;t gefprod)en merben fonn.

(j§ fragt fidj üielme^r nur, ob bie groette §(rt non @e=

fd^äften au^fd^Iießlid^ auf bie 9J?itgIieber ber @enoffenfd[)aft

befc^ränft bleiben mu§.

^5)a§ S)efIaratton§gefe| uom 19. dJtai 1871 (9^eid)§=

©efe^bl. @. 415) tjat bie 3'^^eifel, meldte in biefer S5egie=

^ung über ben ©inn beö (!^efe^e§ oom 4. ^uli 1868 ent=

[tauben maren, bal^in entfcbieben, baß bie ©enoffenfd^aften

i^ren redfitlicben ßljarafter nic^t baburc^ nerlieren, baß
i^nen bie ?üiöbe^nung iljres @efc[)äft§betriebe§ auf dlii^^U

mitglieber im Statut geftattet mirb. gür bie SDiefjrga^I

ber ®enoffenfd)aften erfd^eint bic gutaffung einer fold^en

2tu§be]^nung, rcenn ba§ ©tatut bie in if)r liegenbe Slb=

rüeid)ung ron ber 3tcgel ben befonbcren SerJ)äItniffen ber

©cnoffcnfcbaft für eutfpredjeub erflärt, in ber Z'i)at unbe=

bei:flid). (£ö ift nid)t abgufeljen, lueSljalb beifpielSroeife ein

.%'onfumocrein mit offenem iiaben nidjt aud; an ^erfonen
foltte nertaufcn bürfen, melcfie nidjt gur @cnoffenfd;aft ge=

^ören, ober marum eine Ianbit)irtf)fd)aftlid^e 2lscrfgenoffcn=

fd)aft if)re äRafdnnen, loenu fie uou ben SJiitgliebern nidjt

benufel lücrben, nidjt and) an anbere ^erfonen oermietl)en

bürfte. 3)ie mt)glid)fte T^ruftifigirung ber üort)anbenen (Suu
ric^tungen unb Sßoriät^e entfpridjt bem eigenen ^ntereffe

foli^er (yenoffenfdjaften, ot)ne baß ein nad)tj)eiliger (Sinfhiß

auf bic ©olibität ber (yefd;äftöfül)rung auä einer berartigen

?(u3bet)nung berfelben beforgen märe.

SlHein, menn e§ l^ientad) im Stilgemeinen bei bem biö=

Ijerigen 9?ed^t beroenben fann (@ntiü. §. 8 S^r. 4), fo muß
bod) gerabe für bie ga^Ireid^fte unb roidjtigfte 9(rt ber beut=

fc^en ©enoffenfc^aften, bie ^'rebituereine, eine StuSnoIjme

gemad;t roerben. Sei i^neu fe!§It e§ fdjon an einem roirf^

lid^en Sebürfniffe gur §lu§be!^nung ber 3Sorfcbußgefd)äftc

auf 9Hc^tmitgIieber. !Da§ frembe Kapital roirb immer
o^^ne große ©d^mierigfeiten nac^ bem jeroeiligen ^irebitbe-

bürfniffe ber SDcitglieber rebugirt merben fönnen, unb für

bie nupringenbe 3}cnr)enbung momentan etroa überflüffiger

Seftänbe bebarf e§ nic^t ber §ereingicfjung non ^lidjtmits

gticbern in ben regelmäßigen ®arIe!^n§Derfe|r ber @enoffen=

fd^aft. 33ielmef)r ift in fold^er StnSbefjnung be§ ^Betriebe?

gerabe eine ber llrfad;en gu finben, meldie ba^in gefü!^rt

fjaben, baß mand^e Älrebitnereine be§ ßf)arafter§ geuoffen=

fcbaftlid)er ^"ftitute nerlnftig gegangen nnb gu 93anfetabliffe=

ment§ gemorben finb, inbem fie ir;ren 3"^^^^ ^^^^ fornof^l

in ber ^-örberung be§ ^ebitö i!^rer a}?itglieber, ah in ber

(Srgielung möglid)ft Ijol^er Sinibenben burc^ bie oußerl^alb

be§ Greifes ber ©enoffen betriebenen ©efc^äfte crblidten.

®agu tritt ber fe^r beac[)ten§mertfje Umftanb, baß e§ für

bie ©idjerf)eit ber Ärebitgenoffenfdf)aften uou er:^eblidf)er Ses

beutung ift, bie J?rebitne!^mer burd^ it)re SKitgliebfclaft an

bem @ebeif;en ber @enoffenfdE)aft felbft unmittelbar gu inter=

effiren. 9?adj aHcbem erfc^eint e§ angegeigt, ben begeid^=

neten ©enoffenfrbaften bie §lu§be^nung ber i:^rcn regele

mäßigen ©efcbäftsbetrieb bilbenben ®arle:^n§gen)ä!^rung

auf 9iic^tmitglicber gu unterfagen, mobei jebod^ burd) bie

^ormulirung be§ SSerbotS (§. 8 Stbf. 2, 3) ©orge bafür

gu tragen ift, baß meber bie notrjige gefd^äftlic^e S3eroe=

gung§frei§eit ber ©enoffenfd^aften, nod) bie ©idfierl^eit be§

2^erfe:^r§ mit benfelben unter bem SSerbote leibet.

VI. jKänbltt^e ^^cnoffetifdioflcn.

a) Sßebeutung bet länblic^en ©enoffenfc^aften; bie Staiffeifenjc^eu 2)ar=

Ief)n§faffemjereine ingbefonbere.

3u ber 3eit, al§ bas preußifd^c unb ba§ norbbeutfd)e

©enoffenfdjaftggefe^ criaffen mürben, bienten bie (Srmerbö^

unb 2öirtl^fd;aft§genoffenfd)aften übermiegenb ben ^ntereffen

ber gemerblid^cn isBenoIfcrung in ben ©täbten. ©ettbem
l)at ba§ ©enoffenfc^aftSrocfen aud^ auf bem fianbe uielfei:

tige Slnmenbung gcfimbcn. SDarlerjugfaffennereine gur Se=
friebigung be§ ^rebitbebürfniffeö ber bäuerlidjen Seüölfe=

rung, Ianbn)irt^fcbaftlid;e Ä^onfumuereine gum genieinfamen

25egug ber 33ebürfniffe an ^unftbünger, ©aatgut, SSiefjfutter

unb bergleid^en, ©enoffcnf^aften gur $ßefc^affung IonbroirtIj=

fc^aftlidjer ä)?afd;inen unb @erät|e ober gum gemeinfamen
t^alten non 3i'c5tüierj 2c., ^$robuftiü= unb $D?agaginü ereine,

roie namentlidj ä)?oIferei=, 2öinger= nnb ^opfcnbaugeuoffen-

fd^aften u.
f. m., geigen bie ÜWannigfaltigfeit ber >^weäe,

meldbe auf bem ©ebiete ber lanbmirt^fdjaftlidjen Sntereffen

burdj bie gcnoffenfc^aftlidje ißereinigung uerfolgt merben.

®ic Söirffamfeit ber Vereine I)at uamcntlid; burd; bie

Pflege be§ ^.ßcrfonalfrebits in cingelnen ©egenben ®eutfd;=

lanbs eine merfbare 23efferuug in ber i^age ber bäucrlid^en

53enölferung berbeigefüljrt, unb umn barf bei ber ftetig

mad;fenben iBcrbreitung be§ länblidicn ®enoffenfd)aft§=

mefen§ crmarten, baß fiel) baffelbe fünftig in nod; r;öf;erem

0)rabe al§ ein luirffanu'ö iWittel für bie (Srf;altung unb
©tärfung be§ fleinen unb mittleren S3aucrnflanbe§ ermeifen

mirb. 'h'w ©efe^gcbuug f;at bafjer alle 3?eranlaffung, gu

prüfen, inmiefern befonberen 23obürfuiffen ber Inublid;en

Wenoffenfdiaften ^Hed;nuug gii tragen ift.

^m "iHIIgemeinen mirb num i;ierbei aüerbingö gu bem
(Ärgebniß fommen müffen, baß für baö ©cbiet gefc^Iid;er

Siegelung bie 9^erl;ältniffc ber Iänblid;en nnb gemerblidben

(yeuoffenfdjnfteu feiueömege in bem C^k-abe ncrfdiieben finb,

baß nid)t einbeitlidie 0h-unbfä^e ben ©ebürfniffen beiber
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©ettoffenfcJ^aftearten gleichmäßig geredjt lucrben föimteii.

®§ iDÖre aucf) fcöinierig, eine kftinmite @ren3e gießen.

2)enn bei jal^Ireid^en @enoiienfd)afteu gefjören bie 9Jtitglieber

ebenfoiüD^I ber geioerblid^ei^/ ^ie ber Innbirirt^fcfiaftlicrjen

Serölferung an. 2(it§ ber uorraiegenben Serücffid^tigung

be§ einen ober nnberen 2Sirt:^fd)cift§ gebietet ergeben fi(^

Sroar eigenartige Hnterfc^iebe für bie ^irffamfeit ber @e=

no)fenfcf)aften; biefelben befc^ränfen fic^ aber in ber |)aupt=

fac^e boc^ auf ben ^rei§ ber ben ©enoffenfctiaftSjrDed'en

bienenben ©efcfjäfte nnb auf bie Sebingungen (^rebilfriften,

Sicherungsmittel), unter ivelt^en bie legieren abgefcf)Iof|en

roerben. ®er gefe^lic^en Siegelung finb bieje SSer^ältniffe

entzogen.

SDie ©igentf)ümlid)feiten be§ länblic^en @enoffenfd;aftö=

loefenö ^aben firfj bei feiner anberen ©ruppe ron @e=

noffenfc^aflen fi^härfer ausgeprägt, al§ bei ben fogenannten

SDarle^nsfaffenDereinen, meiere in ber preu^ifc^en

Di^einproDinj unter ber §(nregung unb Leitung be§

S3ürgennei[ter§ a. SD. S^aiffeifen erridjtel loorben [inb.^)

@erabe non ben Drganen biefer SSereine lourbe auch bem
SSerlangen roieberfjolt §lu§bru(f gegeben, baß bie @efe|=

gebung me^r al§ bt§f)er ben SSer^ältntfjen ber länblid^en

©enoffenfchaften 9?ecE)nung trage. Sa§ eigenartige @e=

präge ber ^Darle^nöfaffenriereine ift guerft in ben gum 93e=

ginn ber fei^Sgiger ^a^re im Greife 9?eutr)ieb gegrünbeten

©enoffenf^aften ^eroorgetreten, roenn auch bie erften §{n=

fänge noä) meiter gurücfreichen mögen. @ie ^h^^ben fid;

ipäter über bie gan^e St^cinproüing unb meiter nad; 2öe[t=

falen, bem ©roß^er^ogtfium |)efjen, SSaben, SBürttembevg,

^raufen unb @d;Ie[ien oerbreitet, unb aucfi üon anberen

Iänbli($en ©enoffenft^aften, inSbefonbere ddu ben ^a^U

reichen Ianbn)irtl)fd;attlidhen Äonfumr ereinen im @rDßhergog=

t^um |)eifen, finb bie |)auptpiin3ipien be§ 3iaiffeifenf(^en

@i)ftem§ angenommen roorben. Sie^nlich, mie ber 2lIIge=

meine SSerbanb ber geraerblichen @enoffenfd;aften unb neuer=

bingS bie SSereinigung beutfcher (anbroirthfchflftlid)er @e=

noffenfGräften-) h^ben bie SarlehnSfaffeuDereine feit bem
Sa^re 1877 fich gu einem Berbanbe geeinigt, auch eine

Slnroaltfchaft at§ 3ß"^'^'i^o^'9^^i eingefeljt unb eine 2lftien=

gefeüfchaft, bie Ianbroirthfdhaftlid;e 3e^^ti^ttlbarlehn§faffe gu

9?euraieb, ^ur SSermittelung i^reS @elbüerfef)r§ in§ iieben

gerufen.

SDie Äaffenüereine begroecfen, burch ©eraä^h^ung eines

jiemlicf) langfriftigen ^rebitS ben theilraeife Deraimten unb
Don SSucherem bebrängten fleinen Sanbbefitjem aufguljelfen.

^mgleichen wirb ber fittlic^en unb gemeinnü|igen ©eite be§

^ereinggroedS ein befonberer ?tu§brud barin gegeben, baß
bie ©teÖen in SSorftanb unb §(uffichtSrath ber ^egel nach

aU (i^ven&mkv unentgelttich oon ben angefehenen unb ge=

bilbeteren (Jinroohnern be§ 33egirf§, nid)t feiten üon ben

Pfarrern, befleibet raerben. 9^ur ber 9?ed)ner, raelcher bie

58uch= unb Äaffenfü^rung beS SSereinS gu beforgen Ihat,

jebod) nicht SD^itglieb be§ 5ßorftanbe§, fonbern SlngefteÜter

be§ aSereinS ift, erhält eine meift fehr mäßige 9Ser=

gütung. (Sine befonbere (Sigenthümli(|f'eit ber S)ar=

fef)nsfaffenrereine befteht femer in bent geringen Um=
lang ber Se^irfe, auf raef(^e fid) bie 3Serein§t:höti0=

feit erftrecft. 'km ^ßerfonen, bie in biefem SBegirf raohnen,

fönnen al§ 9}?itglieber eintreten, unb ber SSeggug au§

2!)te 9{atffeijen'id)en Vereine utib it;re @igent{)ümnd)feiten, m--

tnentlic^ ber 5J?ange( ber ©efc^äftgaiitfjeite unb bie 3(rt i^rer Ävebitge=

wätjrung {)abcn eine jiemlic^ umfangreiche Siteratut {)erBorgerufen. ^iex
finb herBDrju{)e6en: Slaiffcijen, bie S)ar(ef)ngfa[fencereine alä 9KitfeI

ur 3tfahülfe ber länblic^en Ärebitnotf), 3. Siufiage 1861, Dr. Äraug,
ie Sfiaiffeifenfcben SDarfe^ngfaffenBereine in ber 5R:^einprot3ina, .^eft I

unb II; ferner ber 58erid)t ber im 3ci()re 1874 Bon bem Äßniglicf) pxen--

6tf(f)en aSinifterium ber ganbreirt^fd^aft befteliten (Snquetefommiffion
in ben Ianbn3irthfchaft(id)en Saf^rbüc^ern S8b. IV @. 549 ff.

SSergl. oben IVb 3(nmerf. 1.

Slftenjtücfe ju ben «er^onbiiuigeu beö SHeic^etafleg 1888/89.

bcmfelben Ijat bng (Srlofchen ber SUJitgliebfdhaft gur g^olge.

SDie Se^irfe umfaffen feiten mehr als eine ©emeinbe ober
eine aus mehreren ©emeinben befteheube Pfarrei, ^n ^olge
beffen ift bie @efd)äftslaft bei ;Öeitung ber SSereine nicht

fo erheblich/ um ber unentgeltlichen 2Bahrnef)mung ber ©e^
fdhäfte hnxd) ben SSorftanb §inberniffe gu bereiten. 3u=
gleid; ermoglidjt bie Kleinheit ber Segirf'e eine flrenge unb
guüerläffige ^ontrole über bie ^^rebitroürbigfeit ber 3Sorfchuß=

empfänger.

b) SJot^iwenbigfeit uon ©efc^äftgnntljeilen.

2BaS baS eigene 2Sermögen ber Waffen betrifft, fo

roaren anfänglich bei ber erheblichen Tteijx^aljl berfelben

Einzahlungen ber 99?itglieber gur Silbung üon ®efd)äfts=

antheilen nidjt eingeführt. S[Ran nahm an, baß bie Sil=

bung foId;er Slntheile burd) baS ©enoffenfchaftSgefeg nid)t

unbebingt geforbert roerbe. SInbererfeitS raurbe ber ©erainn,

raeld)en bie SSereine erhielten, nicht unter bie ©enoffen Der=

theilt, pielmehr gur 23ilbung eines fogenannten untheilbaren

SßereinSüermogenS angefammelt, an roelcheS bieSIuSfd^eibenben

feinen SInfpruch Ratten, ©egen bie edmäßigfeit ber ©e=
fchäftSantheile raurbe mit S^üdficht auf bie befonberen SSer=

hältuiffe ber ©arlehnSfaffennereine namentlich geltenb ge=

macht, baß baS dou ben ©efchäftSantheilen nid)t gu trennenbe

SSeftreben, f)of)e 2)it)ibenben gu erzielen, ben gemeinnü^igen
3raed unb rairthfchaftüchen l^arafter ber SSereine gefährbe,

baß ber fleine ßanbmann mä)t angehalten raerben müffe,

baareS ©elb gu fparen, fonbern SllleS, raaS er erübrigen

fonne, gur befferen Serairthfchaftung feines ©runb unb
SobenS gu nerroenben, unb baß burdj bie @efd)ä|tSantheiIe

unb bie häufig raieberfefirenben (Singahlungen auf biefelben

bie 23uchführung ber Waffen gu cerroidelt raerbe, um fie

mit ben unentgeltlich gur SSerfügung ftefienben Säften gu

bewältigen.

@S barf als groeifelloS angefehen raerben, baß bie @in=

tragung dou ©enoffenfd)aften oljne @efd)äftsantheile bem
beftehenben 9?ed)t nicht entfprach. SSenn gleichraop ©e=
richte bem entgegen cerfahren hatten, fo ift pon i^nen bie

frü^herc ^rajiS aufgegeben roorben, unb ebenfo finb bie

©arlehnSfaffenoereine größtentheilS gur ©infü^h'^ung üou
© efchäftSantheilen gefdjritten, raelche oielfach atlerbingS auf

gang geringfügige SSeträge feftgefe^t raurben. 9Jamhafte

S^ertreter ber Sftaiffeifeufchen @runbfä|e ^aben in neuerer

3eit ben SBiberfprud; gegen bie ©inridhtung aufgegeben,^)

raie benn audj fd)on früher roarme 3Sertheibiger beS ©gftemS
bod) ben SKangel ber ©efchäftSantheile als einen S)?ißftanb

begeic^hnet haben. 2)

2)iefe Sluffaffung muß in ber Zi)at als bie gutreffenbe

betrachtet raerben. SBenn auch bie befonberen SSerhältniffe

ber JRaiffeifenfdjen ^rebitoereine bei ber SSefdhränfung auf

fleine 25egirfe unb bem geringen, leicht gu überfe^h^nben

©efc^äftSnmfa^ fein bebeuteubeS eigenes SSermogen nothig

machen unb beShalb bie geftfe^ung cerhältnißmäßig nie=

briger ©efchäftSantheile geftatten mögen, fo barf dou biefen

bo(^ nidjt gänglidh abgefehen werben. SDie ®arlehnsfaffen=

rereine fcheinen an ber unbefchränften SO^itglieberhaft als

ber für ihre SSerhältniffe allein geeigneten |)aftart mit großer

(Sntfchiebenljeit feftguhalten ; bann aber bebarf eS fd^on gum
@chu§ ber ©enoffen eines auSreichenben aSereinSoermögenS,

bamit bei etwaigen SSerluften nid;t alsbalb gur per=

fönlidjen .^erangiehung ber ©enoffen gefchritten raerben

muß. ©benfo aber erfd^eint aus ben früher hernorgelhi'benen

©rünben, bie audh i)iex ^Ia| greifen, im ^i^tereffe ber

') ißer{)anblungen beä beutfc^en 8anbtotrt:&fc!haftgrat]^ö »on 1882

in beffen Slrcbiü <B. 299 ff.,
315 unb 317; beggl. 35er{)anbhingen beg

f3reu|ifd)en ßanbegofonomie-^olfegiumg Bom Sabre 1877.

2) ^ßrofeffor 5Jaffe in ben Ianbi»irtf)fdhaftlic^cn Sa()rbfid^ern SBb.V

@. 561 ff. Äraug a. a. D. ^)eft II @. 28 ff.
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©laubiger bie S3ilbung eines eigenen @eno[fenfcf)aft§=

Dermögenö urnnfcbenSiucrtl). 9?acf) Beiben 9?i(t)tungcn

genügt bie blofee ^?(nfaninilung be§ ©eioinneS ni(f)t, ha fie

naturgemäß er[t nad; langer 3eit einem angemeffenen

Setrage füfiren fann.') S)ie 9Dti§[tänbe, lutldje man al§

g^olge ber @infüf)nmg von @efd[;äft§nnt|eilen Befürdjtet,

jinb Bei benjenigen ÄaffenDcrcinen, meiere @efd}äft§ant^eile

\d)on feit längerer ßeit eingefiit^rt ^nBen, foroeit befannt, nic^t

eingetreten. @§ fann benfcIBen nuc^ burcfj ftatutarifd^e 23c=

ftimmungeu unfd;ipcr entgegcngeroirft mcrben, luenn bie ©e^

fd;äft§antfjeile nidjtall^nljodj gegriffen, bie|)ü:^eber2)ir)ibenbe

gum 2Sorau3 burd) genereEe SSorfdjrift Befd)ränft/^) unb bie

STermine für ©ingafilungen entfprecbcnb feftgefc^t werben.

9?ac^ allcbcm ift feine 2Ser anlaf fung uorl^anben,

für bie länblidjen @enoffenfd)aften eine ?(u§nal)me
üon ben S>o rfd)riften über bie S3ilbung ber @e=
f(|äft§ant§etle unb ber @ut|aBen gu mad^en.

c) beitritt einer ®enDffenfd)aft jit einet anbeten.

(Sine roeitcre ^Jrage, bie mit Stüdfid^t auf bie be^

fonberen 2ScrI)äItniffe ber länblici^en ©enoffenfdjaftcn non

praftifc^er 23cbeutung ift, betrifft bie SO^itgliebfdiaft von ®e=

noffenfdjaften bei aubercn ©cnoffcnfcl^aften. 2)ie lanbroirt^^

fd)aftlid;en l^onfumuereine finb rielfad; ben S)arlel)n§faffen=

Dereinen al§ 9}titg[ieber beigetreten, ba if)nen SSorfd^üffe

Don ben Ic^tcren fonft nic^t gegeben merben fönnen. (äbenfo

roirb bei ben Iänblid)en @enoffenfd;aften, unb auc^ £)ier

Dorneljmlid; bei ben Äonfumnereincn, Dielfac^ ber ^lan

Dcrfolgt, fid^ 3U 3'^"*^^^ISß"o[iß"fcf)aften be^uf§ Ieid)teren

gemeinfanien Segugg ber von ben einzelnen @enoffcnfd)aften

benottjigtcn 23irtf)fd;aft§bebürfniffe gu uereinigen. ^flaä) bem
geltenben @efc| ift bie guläffigfeit ber guerft erroätjnten

Set:^eiligungöfDrm, racnn audj nid;t unbeftritten, bod; raol^I

gu bejal^en.^) SDagegen fann bie 23ilbung einer @enoffen=

j(^aft ausfdjließlid; au§> anberen ©enoffenfc^aften nad) bem
beftei^enben 9?ed)t nid;t al§ guläffig Betroditet raerben, ba

gu SSorftanbgmitglicbern nur pl)i)fifd;e ^erfonen geiüäf)It

merben fönnen unb biefe fcIBft SKitgiieber ber ©enoffenfdiaft

fein müffen.

§lud; aBgefefjen uon bem Befonberen ?}atte ber 23ilbung

fo 5U fagen einer ©enoffeufdiaftSgenoffeufdiaft ober 3entral=

genoffcnfd)aft, ^at man ben SBeitritt einer ©enoffenfdiaft gu

einer anberen al§ Bebenflic| Begeic^net, unb gmar um be§=

mitten, roeil bie SO'Zitglieber ber Bcitretenben ©enoffenfc^aft

gugleid) bie Haftung für ben ifirer eigenen (Sinmirfung unb

^) SRnd) bet uon ber Slnwaltfdjaft bet ©arlel)n§faffenüefeine '^etauS^

gegebenen Stntiftif füt ba§ Ja^t 188.5 bi-Iiefen fic^ am (gnbe biejeg

Sa^teg bei 245 in bet «EtatiftiE betüdfic^ligten sßereinen

bie 3lnlcif)en auf 4 619 971 ^.
bie (Epatfaffencinfagen auf 4 031 719 =

bie ®utl)aben uon ä3an!eu in (aufenber Sf?ecf)=

nung auf 410 968 =

bie ®utl)aben üon SRitgliebern in laufenber

3ied)nung auf . ?23 297 '

l)iernad) bog frembe Äa^jital inggefanimt auf 9 285 955 M.

^Dagegen betrugen bie ®ejd)aftggutl;abcn bet SJiit--

glicbet .
.' 201 025 ^.

bag fonftige SSereingüermijgen . . . . . 4i)8 933

al\o bog gefammte eigene Kapital bet Sßercine . . . 6w9 958 ^.,

b. i). etn).! Gi ißrojent beg fremben .^apitalg. Ucber bag S3ert;aUni&

bei ben Jöoridjufe» unb Ärcbitücteiucn
f. üben Va iJlnnictfiing 1.

Sd \&)on b\(-[)(X in bem ?Kaiffnfcnfcl)en ^Wuftctftatut §. 29, wo-

na^ bie ÜJiuitenbc nieinalg ben 3tngfuf) bet SSercinguotfci^üffc cin=

fd)ltc&lid^ ber ju jablenben Sßtoüifiüncn i'ibctfteigen batf. @g ift auri}

nid)t auggeid^iufjen, tafj nad) 2(nalDgie bet bei Äonjum= unb 9{obf*off'

»etcincn für bie (Mciuinnuertbeilung iiblid)cn ®runbjä(3e ein Sbeil beg

3al)rcfgeiüinneö nad) SSer()(iltni^ ber ucn bem ciuijelnen (^kncfjen beja^ltcn

I)or(ct)ng;5injen unb ^t^rcmfionen «erttjeilt beäiel)uuggiucife ben ®utl;oben

jugcfd)rirben wirb.

^) 5ügl.»Dn®ic^ercr,Äummentar3um®enoffenfd)aftggefe^(S.171;
a. W. ißarifiug, Äommentor <B. 268.

^ontrole entgogenen @ef(?^äftöbetrieb ber ^auptgenoffen=

fdjaft übernefimen müßten. @§ ift beSl^alb Dorgeft^Iagen,^)

ben Seitritt einer @enoffenfd;aft gu einer anberen
gang gu unterfagen.

SDa§ erroäf)nte SBebenfen ift jebod; nid;t geeignet, ein

foId^eS SScrbot gu red)tfertigen. ®ine befonbere @efa[)r für

bie 3:;^eilne^mer ber 9j?itgIiebgenDffenfd)aft fann jebenfaUg

bann uic^t ancrfannt roerben, menn entmcber für bie le^tere

©enoffenfd^aft ober für bie |)auptgcnoffenfd)aft bie be=

fc^ränfte .f)aftpflid)t gilt.^) 2)aö 9?ififo ift bann für bie

2:£)eilne[)mer ber SWitgliebgenoffenfd^aft ober für biefe felbft

uon Dornfierein ein begrengtcS. SDamit wirb, roeil gumeift

ber Seitritt üon lanbroirt^fdpaftlic^en 5?oufumDercinen gu

®arle^n§faffen ober bie Silbung von 3entraI=^onfum=

genoffenfdjaften in O^rage ftef)en roirb unb root}! üorau§=

gefegt merbcn barf, baß bie ^vonfumpereine fic^ üBerroiegenb

ber Befd)ränften i)aft Bebienen roerben, gerabe in ben

praftifcb=roid)tigften ^äden bag geltenb gemachte Sebenfen

im 2öefcntlid)en gegenftanb§Io§ roerben. SlBer and) roenn

in Beiben @cnoffcnfd)aften bie unBefd)rönfte |>aftpflicbt gilt,

ift eine Bebenfticfie @efä|rbung ber ©enoffcn mit 9?üdfic^t

auf bie Seftimmungen, roeldie oBen für bie 3^ealifirung ber

|)aftpflid)t in Sorfcblag geBra(^t roorben finb, nid)t gu Be=

forgcn. S)iefe ©rroägungen treffen nic^t bIo§ für ben ^-att

be§ Seitrittö einer eingetnen ©enoffcnfd^aft gu einer anberen

gu, fonbcrn fie fpredjen in gleid;er SBeife für bie ^ulaffung
einer Silbung ron @enoffenfd;aften augfc^IießUd^ au§
anberen ©enoffenfdjaften, unb e§ erfd;cint be«ljalb ange=

geigt, forooljl bie eine roie bie anbere ?(rt ber ©enoffen^

fc^aft§bilbung burcb eine entfpredjcnbe ©pegialBeftimmung

über bie ß^f^tiiii^enfe^ung ber Drgane ber ©enoffenfdiaften

gu ermöglichen begief)ung§roeife gu erleid)tern (§. 9 ?tbf. 2).

d) llnmoglic^feit lofater ffiegrenjung ber ©enoffenfd^aftcn.

2Ba§ enblic^ ben @runbfa| ber S^aiffeifenfc^en SSereine

betrifft, roonad) bie SDfitglieber in bem ^-ßereinSbegirfe

roo^nen müffen unb burd; ben SSeggug aug bemfelben bie

SKitgliebfdjaft oerlieren, fo ift biefer Einrichtung burd; bie

gefeöli(^e Hnerfennung be§ begeic^neten @runbe§ be§ Slu§=

fd)eiben§ Sted^nung gu tragen (§. 63). Uebrigen ift

e§ groar einteuc^tenb, baß bie enge räumlid^e Segrengung
ber ©enoffenfdhaften, unb namentlid; ber ^rebitoereine, für

bie ©i(^erl)eit unb ©nfach^eit ber SSerroaltung oon günftigem

(Sinfluß ift unb bie ßuoerläffigfeit ber Äontrole fef;r Der=

ftärft; allein ein 9}erfud), biefe Einrichtung für afte Slrten

Don ©cnoffenfdhaften burch gefe^Iic^e Seftimmung eines

93?ajimalumfange§ ber @enoffenfd)aft§begirfe gu vevaU=

gemeinern, roürbe jebenfaHS fd^eitern. kleine Segirfe roürben

bem ©efdhäftsbetriebe nur eine geringe §tugbe:h"""Ö Q^'

ftatten unb baburd) bie Söirffamfeit ber @enoffenfd;aften je

nad) ber 3trt i^re§ @efd;äft§groeige§ ober Unternef)men§ in

gu I)o:h'^m ©rabe bef(^ränfen. SSon einem geroiffen Um=
fange be§ @efdjäft§iimfa|eg ift aucf; bie 2)?öglid)feit einer

au§rcid)enben Sefolbung ber @enoffenfd)aft§üorftef)er ab=

Ijängig, unb e§ bebarf feiner befonberen ?Iuöeinanberfe^ung,

baß bie unentgeltliche Söatjrneljmung biefer ©teilen nicht

alö atfgemeine SSoranöfetuing ben äJorfdjriften be§ (SJefejjeS

gum ©runbe gelegt roerben fann. Ueberljaupt aber fefjlt

eö an jebem attgemein gutreffenben unb anroenbbaren ?[)iaß=

ftabe für eine räumliche Segrengung. S)iefelbe roürbe be§=

') Ütntrag @*nIjc = !DeHMc^» §• 2.

^) 9Jad) bem englijd)en ©cnoffcnfdjaftggefe^e (sect. 12) barf eine

®enoffenfd}aft einer anberen ®efcllfd)aft nur Canu alg Witglieb bei«

treten, wenn bei ber le^tercn bie .^aftpflidjt eine bejd)ränfte ift. 3m
Uebrigen begünftigt bagegcn bag cnglifcbe ©cjel^ ben Jbeitritt »cu ©e«

nDffenfd)aften bei anberen ©enoffenfd^aficn, infofern cg bie Kapital«

betbeiligung fcld)er D(itglicbgenoffenfd)afttn nid)t auf ben für anbete

5)Jitglieber mafegebenben fflJapmalbettag m\ 200 SJJfb. @terl. bef^ranft

(sect. 6).
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§al6 unn)illfürli(| fein unb in ben einzelnen ^äUeti uer^

fc^iebenartig unb unrichtig roirfen
;
gnmal für bie ©enoffcn^

fd^aften in Dolfreid^en Stäbtcn fönntc eine lofale 93efc^rän=

fung faum einen ^wed unb ©ifofg f)a6cn. @ä etnpfieljlt

[vi) aber aud) md)t einmal, bie ^^ftfe^ung eiueö Beliebig

befrimmten SJerein^bejirfS al§ einen raefentlidbcn Seftanb=

t^eil be§ @eieQfcbaft§üertrage§ rorgufcbreiben. Senn roenn

ben ©enoffenicbaften bie freie 93cftimmung ber ©rö^e biefeö

iBejirf^ überlaffen bleiben mu{3, fo roäre ein befonberer

9hi^en Don einer folcben SSorfcbrift nicbt gu enoarten. Sludb

^ier muß oielme^r ber SSerfcbieben^eit ber SSerpItniffe

9?ec^nung getragen unb von einer attgemeinen 9cormirung

Slbftanb genommen roerben.

Vir. /orm bfr (Scff^cörftJirion.

2)ie üorau5gef(^i(fte93e[pred^ung ber Qide, roelcbe bie3f?e=

form gu erflreben ^at, rcirb erfennen laffen, ba§ biefe nid^t nur

auf bie fämmtlirfien |)auptbe[rimmungen be§ (ieltcnben@cfe|e§

firf) gu erftrecfen ^aben, fonbernbie (enteren aud; imSöefentlicben

roirb umgeftalten müffen. 2)03U ve\d)i bie [yorni einer 9^o=

reffe, meiere in ben einzelnen ^aragrapi^en be§ ©efe^eg

5(enberungen üomimmt ober einzelne neue Sorfcbriften ein=

fügt, nicbt au§. SRan wirb f)ierbei um [o raeniger fielen

bleiben fönnen, roenn man ficb bie §Irt üergegenroärtigt,

roie baä ©efe^ com 4. ^uü 1868, foroie ber unmittelbare

SSorgang beffelben, ha§> preu^ifc^e ©enoffenfcbaftögefe^ vom
27. SD^ärj 1867, unb ber i^m gu ©runbe liegenbe, in ber

^ommiffion be§ Slbgcorbnctenfjaufeg berat^ene Sntourf be§

Dr. 'Sc^uljcs^^eli^fcb entftanben ift. 5)iefclben fdjloffen ficf)

t^eilö an bie Seftimmungen beö |)anbel§gefepucf)§ über

bie offene .^anbelggefefffdjaft, t§eil§ an biejcnigen über bie

^Iftiengefellfcbaft an. 95ei ber |)erüberna!^me mand;er üon
ben erfteren Sefttmmungen ift bem red)tlid) cerfdiicbenen

Äarafter ber genoffenfcbaftIid;en @efefffdjaft§form nid)t aug=

reicbenb 9?eci^nung getragen loorbeu; biefelben 2Sorfd;riften,

roelc^e bort oollfommen am $Ia^e finb, :^aben :^ier ein

fdjiefes ©rgebniß, roclc^eä mittelbar aucb auf anbere @e=
biete bes ©efe^cä [törenb einroirft.^) 2öa§ aber bie Sln=

') @D beiipielgtBeife bie sjanje Siegelung ter bie .^aftung auSge«

jd)icberer ©enoifen beeinfluffenbrn Älagcerjä^rung in ben §§! 63 bi§

65 beg ©ejegeö, U3elct)e mit geringen '-ilenberungen aug ben 3lrt. 146

leljunng an ba§ ?tftiengefefffd;aft§red)t betrifft, fo erforbert

felbftoerftänblid; bie in^roifdjcn norgenommene umfaffenbc

S'tcüifion beffelben entfprecbenbe 5J(enberungen be§ jeljigen

©enoffenfdjaftSgefe^eö. |)in3u tritt, baf] aud) fo[d)c siüe=

ftimmungen be§ letzteren, roetd;e materieff aufred;t er=

Italien fein mürben, üielfad) burd) iljre ?5affung in ber

^ra;ri§ 51nla§ gu Streitfragen gegeben Ijaben. (&i erfd)ien

beöljatb geboten, bie 9?euifion in ber 5}orm eine§ neu aufge=

ftefften ©efet^e§ gu beroirfen, roeld)e§ fid) grcar ltjun(id)ft an
ben ©ebanfengang unb ^tf}alt bc§ biätjerigen anfd)(ie^t,

aber ba§ le^tere boc^ oöUig 3U erfet^en (jat.

IBegutad)tung bc§X(äntwurfö burd) ©ac^uerftanbige.

S3ei ber eingrcifenben Scbeutung, loetc^e ber 9?eform

für bie fernere ©ntmidelung be§ ©enoffenfdiaftSrocfenö bei=

gulegen ift, unb mit Siüdfidjt auf bie ©djroterigfeit oicler

hahei in ^etrad)t fommenber tedjntfcber fragen erfdjien e§

angegeigt, ben ©efcl^entmurf oor feiner abfdjlie^cnben ^eft=

fteffung ber Scgutadjtung burc^ eine ^onferenj uon Sad;=

Derftänbigen gu uutergiefjen, roeld;e burd) praftiftf)c (£rfat;=

rung unb i^croorragenbe Seiftungen auf bem ©ebiete be§

©enoffenfcbaft§roefcn§ ober ©enoffenfd;aft§rcd;t§ fjicrgu be=

fonber§ berufen erfd;ienen.i) -Die uon biefer Seite gegebenen

Slnregungen Ijaben ber großen SKeljr^aljl nad) in bem (Snt=

rourfe Serüdfic^tigung gefunben.

,
bi§ 149 be§ ,§)anbel§gefe$buc^8 entle'&nt ift unb i)iex ^er regelmäfiig

ntct)t jub[ibtaren ©olibar^aft ber offenen ©cfeUjc^aften ößUig entjpric^t.

') 2ln ber Äonferenj {;aben al8 ©acbucrftänfcige t[)ci(genüiinnen

bie Herren: Dr. @la(femei)er, Sjireftor te? Ärcbiti'ereinS ^aunoüer;

Dr. Gi)olb)c^mibt, ©cbcinier Siifti^^t^. Drbentlid)er fsrofeffcr ber

3^ed}te an ber S3erliner Uuiuerfität; ^aaS, ÄretSratb, 2]orfi5en!:cr ber

Bereinigung bcutid:)er lanbroirtljji^aftlidjer @cnoffenfd}.ifteu; .Öopf,

I S8u(^t)äiibler, ©inftor beS SSerbaubeS ber ®vroorbS= unb 2Biitl)idjaft§=

geucffcnfdjaften in Dft' unb SBejtpreufeen. Sireftor bcg sßorid)iitjüer.ing

5U Sufterburg; Ür. med. *iltrd)ar!5, 45orliijeuber beS ainiualtfdjaftS^

ratbeö lanblic^er (Siaiffeifenfc^cri ©enoffenfcbafton, auS llnM; IH'entanu,

$'anbn)irtf)fd)aftSinipeftcr, s^orfteber biä SÜcrbanbe? (anbroirft)fd}nftlidjer

i?rebitgeuDffcnfd)aften in SQ3iirttemberg, 3{cid}ötagS= unb unirttembcrgifc^er

Sanbtaggabgecrbncter; greiijcrr oon ITtirbacf)
,

3{eicl)gtaggabgcorbneter;

g^roebft, 'SSorftanb beS ftäbtijd^en ftatitti(d}en 23üreau§ in 5JJiind)eu,

1

S)ireftür beg S3erbanbe§ baperiidjer ®cnol|>nid)aften; (Sd)en(f, 3{eid}g=

tag?ai)georbneter, ^Jinwalt beg Siligemeinen bcutfdjen (iicnoiienid}jftg=

; üerbantegj Dr. von (Sicherer, ortentlidjcr ^Prefeijor ber ;Hed)te an ber

Uniuerfität ju 9}fünc{)en; öd)roanil3, 3uftijrat() unb Dberamfgrid;ter

I

jn Shuenau, ©ireftor bc§ Serbanbeg tt)üringifd)er ®enofjenfc^aften.

72*
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@rrtd)tung ber @eiiofjcnfd)aftcn.

§• 1-

SDie Segeic^nunfi be§ n)irtr;jd;aftlic!^en groedeS ber ®e-

iioffenfcf;aften ift o^ne luefentlicle Slenberung au§ bem
frül^eren @efe^ üBeriiommcn. 9^ur ift, in Uebereinftimmung

mit ber Ueberfcfirift be§ @eje|e§, bie görberung be§ Äre=
bitö ber ©enoffen unter ben ßroecfen ber @enoffen[d)aft

nid^t befonberö aufgeführt; benn bie ^rebitgeroäfirung barf

einen ©egenftanb be§ genoffenfd)aftIicf)en @efd[;äft§betriebe^

nur inforoeit bilben, al§ fie gur görberung ber @rn)erb§=

tptigfeit ober SBirtljfc^aft ber ©enoffen bicnt; fie ift alfo

f(|on üon biefen beiben ^ouptgirecfcn ber ©enoffeufc^aft

umfaßt unb gugleic^ begrenzt,

S)ie eingeluen im §. 1 aufgefülirten Strien üon @e=

noffenfcE)often ^aben gnmr nur bie SBebentung üon 95ei=

fpielen, follen aber boc^ bie n)icf)tigeren @enDffenf(^aft§=

gattungen, bie fic^ im SSerfefjr au§gebilbet Ijaben, in an=

näf)ernber SSoIIftänbigfeit luiebergeben. ®ie SSeifpiele be§

bi§f)erigen §. 1 entfprec^en nid)t me^r gang bem je^igen

^uftanb unb berücffic^tigcn inöbefonbere nic^t I)inreid)enb

bie länblic^en ®enoffenfcf)aften. ^n ber 3^r. 3 (^ro=

buftiügenoffenfdjaften) ift ba^er ftatt be§ S[u§brud*§ „2tn=

fertigung" üdu ©egenftänben ba§ SBort „^erftellung" ge=

mä^lt, raeldieg aud; bie Bearbeitung umfa|t unb gugleic^

für bie lanbroirt^fd^aftlic^en ^robuf'tiügenDffenfd^aften (2Sin=

gernereine, SD^oIfereigenoffcnfc^aften u. f. in.) guhrifft.

ber S'^r. 4 (J^onfumucreine) ift neben bem Ginfauf non
fiebenöbebürfniffen auc^ bie 2[nfd[)affung üdu 2Birtt}fd;aft§=

bebürfniffen erinärjut, um bamit gugleid; bie gur gemein^

famen SBefc^affung non ©aatgut, i^unftbünger, 2Siet)futter

unb bergleid)en mcf)r bcftimmten lanbrairtl^fcbaftlidjen ^on-
fumnereine gu umfaffen. ©nblid; ift eine neue 9^r. 5 hingu=

gefügt, in inelc^er bie fogenannten SBerfgenoffenfdjaften gur

gemeinfd)aftlid^en Stnfd)affung unb S3enu^ung Ianbn)irtl§=

fc^aftlidE)er ober gemerblid^er SJiafdjinen unb ^erfgeuge fo=

mie bie SSereine gum galten non 3ud)tthieren unb ber=

gleichen berüd'fic^tigt merben.

Sn ben früljeren S^Jummern 4 unb 5 (^onfumnereine

unb 33augenDffenfd;aften) mar burc^ SSeifügung ber SBorte

:

„an i£;re aÄitgüeber" unb „für iljre SKitglieber" angebeutet,

ba^ bie SSereine i^re ©efdjäftgt^ätigfeit im ^ntereffe ber

©enoffen au§guüben ^aben. ^m ©ntrourf finb bie 2Borte

geftridien. 2)a§ ^^^ringip, roctc^eS fie gum HuSbrud bringen

feilten, gitt nid;t bIo§ für ^onfum= unb 2Bot)nung0Dereine,

fonbern für aUe 3kten üon ©enoffenfdiaften unb folgt im
3(tlgemeinen fd;on auö ber ^Definition im (Singange bc§

§. 1. SDie SSoraugfe^ungen unb ©dironfcn einer §tu§=

bet;nung be§ ©efd)äft§betriebe§ auf 9?id;tmitglieber finb im

©efelje befonberS gu regeln (§. 8 9^r. 4 unb 5lbf. 2, 3).

Unter ben g'üedcn be§ §. 1 finbet an fic^ auc^ bie

gegenfeitigc 95erfid;crung gegen ©d^aben eine ©teUe;

benn bie attgcmeinen SJorauöfe^ungen be§ ©efe^e§ finb

>) JDaS ßfterreid^tfd^e ®enDffenfd^aftggefe{j befiniit im §. 1 bic

©enoffenldjaften a(8 „iiiereine oon nic^t (5efd)lDffeiicr Witglieberiaf;!,

welche bic görberiiiig beö (Srircrbeg ober bei: S[yirt(;fd)aft il)rcr SJMtflIie'

ber mittelft nemeinidjaftlidjcn @cjd;äftebctricbe8 ober mittelft Ärebit-
(ieiDä[)runc5 bejwerfen". 2liic{) bieö ift nic^t forreft, ba aud) bie

Ärebitgen)äf;ruiig mittelft gemeiiijd^aftlic^en ®efd)äftöbetriet)eß gcjd^ic^t.

mit biefem ©egenftanbe be§ Unteme!^men§ noUfommen Der=

einbar. 1) 2^ro^bem ift norgefdjlagen roorben, alle Slrten

ber SSerfidieiung uon bem @efc^äft§!reife ber @enoffen=

fc^aften ou^guft^Iie^en.^) 3)ie ©rünbe, meiere I)ierfür geltenb

gemacht werben, genügen jeboc^ nidit, um eine folc^e 9Ka^=
regel gu rechtfertigen; in§befonbere nerftel^t eg fid^ non felbft,

ba§, TOD gum Setriebe non 3Serfi(f)erung§gefd)äften eine

ftaatlic^e ©enel^migung erforberlid) ift, biefe nid^t baburd^

umgangen werben fann, ba§ bie ©efeHfd^aft bie ^^onn einer

©enoffenfc^aft annimmt. ®ie O^rage ber ©efeUfc^aftSform

für SSerfid)erung§ücreine roirb nur im 3ufammeni)ang einer

gefe^Iic^en Siegelung beö 2Serfidhenmg§mefen§ gu löfen fein,

unb e§ roäre bebenüidE), of)ne S^üdfic^t hierauf eine §i[ffo=

giationSart, bie für befdiränftere SScrfid^erungSgmede mol)!

üerroenbbar fein fann, gänglid^ auggufc^Iie^en.

§§ 2, 3.

®er §. 2 bringt bie roid^tigfte Steuerung be§ (£nt=

murfg, bie 3iilaffung non ©enoffenfcfiaften mit befdjränfter

§aftpflid;t, gum pringipiellen §tu§brud. Db eine @enoffen=

fc^aft ber einen ober ber anberen 5trt norliegt, mu^ fc^on

au§ ber ^irma berfelben gu entnehmen fein. S)er §. 3

beftimmt ba^er, ba§ gu ber fd;on nad; §. 2 beö geltenben

©efe^e§ in bie ?}irma aufgune^nienben Segeid^nung „ein=

getragene ©enoffenfdjaft" nod^ ber ßufa^ „mit unbe=
ffbränftcr" begie^ungSroeife „mit befd^ränfter §aft=
pflid^t" beigufügen ift. SDer erftere Qn'ia^ ift fünftig aud^

non ben bereite befte!^enben ©enoffenfdiaften, meldte bic

unbefc^ränfte |)aftpflid;t beibef) alten, in ber ^^irma gu

fül^ren (nergl. §. 140).

SDer Slbfa^ 2 be§ §. 3 entfprid^t ben S3eftimmungeu

be§ früheren §. 2 ?Ibfa& 3.

§• 4.

©ine beftimmte SD'Zinbeftgap non a^itgliebern al§

©rforberni^ gur ©rric^tung ber ©enoffenfdjaft entfpridjt

bem ©runbfa^ im 9IrtifcI 209 be§ §lftiengefe|e§, mie aud^

ben 58Drfd)riften ber meiften nu^erbeutfdjen @enoffenf($aft§=

gefe^e. ^ür SSercinigungen einer gang geringen Qat)i von
^crfonen genügt bie geroofjnlidje '^•ovm ber ©efellfdiaft unb
ift bie ©rlangung juriftifdier, gegenüber ben ä)?itgliebern

felbftänbigcr ^erfönlid^feit, inSbefonbere aber bie forpo=

ratine Serfaffung ber ©enoffenfdEiaft ungeeignet. (Sin rid;=

tige§ ^nnftioniren beö SScrinaltungöorganiömuö roirb ba=

burc^ unmöglid; unb e§ entftetjen leidfit unrichtige 23or=

fteHungen über bic fieiftungöfäfiigfeit unb iflrebitroürbigfeit

einer foldfien Stffogiation. SDcr ©ntrourf beftimmt ba^er,

nadh bem SSorgang beö englifd;en, belgifdjen unb fd;roeige=

rifdien ©enoffenfdjaftörechtö, bie 9jfinbeftga|I ber SJZitglieber

auf ficben. 2Benn rocnigftenö fünf ^erfoucn gur S3efe^ung

ber ©teilen in SSorftanb unb §luffid;t§ratlj für nöt^ig gu

erad)ten finb, fo fann bie ^a^l rooI)I faum niebriger ge=

griffen roerben. S^ad; ber norlicgcnben ©tatiftif ift nur
eine cingige ©cnoffenfd;aft befannt, roeld;e rocniger al§

ficben SDZitglieber Ijat. @ö ift aber aud; nid;t me^r gu

forbern, ba fonft bie 23ilbung gemiffcr Hrten, namentlid)

Ianbroirtf)fd;aftlidjcr ©enoffenfdiaften, über 03ebüfjr erfd)roert

roerben roürbe. Slu^erbcm ucriangt bic SSorfdjrift alö notl);

S3crgl. uüii ©tc^ierer Kommentar (S. 152; n. SßarifiuS

S. 166. 3?a8 ungaiifdje .^aiibelSgcfeybud) §. 223 fiil)vt aii§brii(flid^

awd) S8crfid;ening?gejcllfd)aften auf ®egciijeitigfeit unter ben ©cnoffen«

fdiaftSartcn auf. Sjcrgl. auc^ §. 93 be8 öfterrcid^ifdjcn ©efejjeö. Sn
eil)eblid)cni llinfange jd^cint biSljer von ber %oxm ber eingetragenen

®enoffcnjd)nft für !i?crfid)erunci8jn)C(fe nic^t ©ebrauc^ gemad)t werben

gu fein. 3" bfiii Snbrcöbcrid^t beS Slllgeuicincn ®enüffentd)aft8üer"

banbfS für 1887 ©. 27 werben nur 14 ®enoffcnfd)aften mit Set«

fidjerungSjwecfcn (©(^ip., .^agel», Sßiel)'^, Unfollüerfid;erung u.
f.

».)

aufgeführt.

Stntrag ©d;ulje.2)eliMc^ §. 1.
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roenbige ^onfeqiieng bie 9luflöfung ber @eno[fenfc^aft im

^aHe eines 5)crabftnfcnö be§ SDcitglicberbeftaubcg unter bie

gefe^Iic^e $)iinbeft,5af)I (uergl. §. 76), unb i3ci einer ju Ijod)

gegriffenen Qaf)l roürbe beöf^alO ber S3eftanb inand)er @c=

noffenf^aften o^ne groingenben @runb gefäl^rbet roerben.

3)er

§• 5

entiprid)! ber Seftimmung im §. 2 dir. 1 be§ geltenben

©efe^es. SDaö Statut i[t von ben ©enoffen, welche ficf)

bei ber ©rünbung ber ©enoffenfcfiaften bctf)eiligen ober

weiterhin Bi§ ^ur @inreid)ung be^ ©tatut§ gum @euof)en=

f(^aft§regiftcr ber ©enoffenfdjaft beitreten, gu unterjeidjuen

(§. 11 ?(bf. 2 9k. 1, §. 15 unb Segrünbung gu bem=

felben).

§. 6.

Sic §§. 6 unb 7 bcftimmen bie ©ffentialien, loelc^e

ba§ ©tatut entfialten mu^. (Sin STfjeil ber ©egenftänbe,

roelc^c ber §. 3 be§ bigfjerigen @efc|e§ hierbei auffüf)rte,

gebort nic^t f^ieri^er unb ift beäf)alb im (Sutiuurf cntiuebcr

an anberen Stetten berücffidjtigt ober gang lueggelaffen.

6rftere§ gilt pon benjenigen 23eftimnmngen, welcfie giuar

nur in bcm @efellfd;aftöuertrage getroffen werben fönnen,

aber nicbt notJiroenbig barin enthalten fein müffcn, roie

j. 99. eine gcitlidie S3efd;ränfung ber @enoffenfd)aft unb
bie Se^ei^nung con ©egenftänben, über lueldje au^er ben

im @efei3e fetbft beftimmten (}äüen bie (yeucralücrfanim;

lung mä)t burdj einfache SJte^rfjeii befa^üefsen fann. ®ie

bezüglichen SSorfdiriften finb im §. 8 be§ (äutiuurfS ent=

galten.

Slnbere 95eftimmungen finb roeggelaffcn, raeil bie he-

3ÜgIi(^en 3}orfd)riften a(§ abfolute ober bispofitioe im
Gntrourfe felbft getroffen finb. §ierfjin geljören bie 23e=

ftimmungen über SBa^l unb ß^fanimenfe^ung be§ Sßor=

ftanbc§ unb bie ^orn^en für bie meift au§ bem ^rotofoff^

bud)e gu füfirenbe Legitimation feiner SKitglieber (§. 3

S^r. 7 be§ geltenben ©efc^eö; (gntio. §§. 9, 23) unb über

bie 29ebingungen be§ StimmredjlS ber ©enoffen, fomic bie

2trt, roie e§ ausgeübt roirb (©ef. §. 3 9h-. 9, (gntm. §. 40).

„53ebingungen", listiger Seftimmungen, meldie bie @e=

noffenfd;aft für „(iin= unb Sluötritt" ber ©enoffen auf=

ftellen mill (©cf. §. 3 9h-. 4), finb, abgefcljen uon ben

2Sorfd;riften, bie ber (Sntrourf in §. 15, §§. 61,

64, 67, 71 jum ©egenftanbe (jat, nidjt unbcbingt

in ben ©efelifc^aftScertrag gu uerroeifen; inSbefonbere

fann e§ fid) empfcljlen, 2Sorau§fe^imgcn für bie

2lufnar;me non ©enoffen aud; burä; ©efti)(u§

be§ Sluffic^törat^S ober ber ©eneraloerfammlung

für ben Sßorftanb mirffam feftguftellen. dnbüd) muj^te bie

bi§£)erige, bie Haftung ber ©enoffen betreffenbe 9?r. 12 n)eg=

gelaffen merben; oergt. (Sntm. §§. 2, 7 9?r. 1 unb §. 22.

3)agegcn ift unter 9?r. 3 im §. 6 bcö ßntmurfS bie neue

SSorfc^rift aufgenommen, ba§ baS ©tatut über, bie "Qovm,

in meictier bie S5cfc^lüffe ber ©eneraloerfammlung gu he-

urfunben finb, unb über ben Sßorfi^ in ber 23erfammlung
©eftimmung treffen muß. ber erfteren SSegiefiung entJ)äÜ

groor ber §. 44 be§ (SntrourfS ebcnfo, roie §. 33 bc§ bi§=

i^erigen ©efe^eg, bie Sßorfdjrift, ba§ bie Sefc^tüffe ber

©eneratoerfammiung in ein t^rotofotlbud) einzutragen finb;

es erfd)eint jebod) rcünfc^enSmertf), bafs aud) über bie ^oi-m,

in roeldier biefe (Eintragungen rorjjune^men finb, namentlich

barüber, üon mem bie Untergeidmung berfelben gu gefc^c^en

f)at, SBeftimmung getroffen merbe. 2)ie SÖeftimmung ift am
äraedmäßigften bem ©tatut gu überlaffen.

§• 7.

2Bät)renb bie im §. 6 aufgeführten ©ffentialien be§

Statuts mefentUd) ^^^agen organifatorift^er 9?otur betreffen,

begießen fici) bie Seflimmungen beS §.7 auf bie noth=

menbigen ©runblagen ber .^rcbit^ unb 2SermögenSüer=
[jältniffe ber @cnoifenfd;aftcn.

2)ie a>orfdjrift in 9h-. 1 ift eine notfjiuenbige .^onfequenj

ber 3»lciffung mehrerer nad) ber |)aftungSart Derfcfjiebener

©enoffenfcijaftSgattungen. SDie 9?r. 3 entfpri(jf)t im 2Befent=

lidien ber 9lr. 6 beS bisherigen §. 3.

9teu finb bagegcn in ber ^auptfac^e bie auf bie ©e=
fd;äftsantl)eile ber ©enoffen unb ben 9?eferüefonbS begüg^

liefen SSeftimmungen ber 9?ummern 2 unb 4.

®a§ ©efc^ uom 4. ^uU 1868 enthält in Setreff ber

•^unbirung ber @enoffenfd;aften mit eigenem SSermögen

nur bie 33orfchrift, ba§ ber ©efeüfchaftSuertrag über ben

95eh.-ag ber ©efdjäftSanth eile ber einzelnen ©enoffen

unb bie Slrt ihrer SBilbuug Seftimmung treffen müffe (@ef.

§. 3 9h. 5). ®d)on ber iD?angeI einer genügenben flaren

^enngeicbnung beS redjtlidjen ©harafterS unb Qmäe§> ber

©efdjäftSantheile ober 93htglieberguthaben h^^ ä)'?i§=

fiänbcn §lnla^ gegeben. (?S giebt beifpielSroeife noch immer
©enoffenfchaften, in bereu SSitangen ©efchäftSguthaben unb
bIo§e Spareinlagen gufammengeroorfen merben. @§ bebarf

einer beftimmten STerminotogie. Stbcr aud) in fachlicher S9e=

gichung rerbient e>5 feine Sittigung, bafj bie 93cftimmung

über bie §lrt, mie bie ©uthaben ber SO^itglieber unb bamit

baS eigene Siermögen ber ©enoffenfdjaft gu bilben finb,

gänglid) bem ©efellfd;aft§uei-trage überlaffen bleibt. ®ie
SluSftattung ber ©cnoffenfchaft mit eigenem S^ermögen ift

gu roidjtig, um gugulaffen, bn^ im Statut Einrichtungen

getroffen merben, burd) luelche bie ©iTcidjung jenes ^meäe§>

möglidiermeife iüuforifd; gemadit mirb. SlüerbingS fann

bei ber 2Serfd;iebenheit ber SSerhältniffe bie §öhe ber

©efchäftSantheile burch baS ©efe^ nicht feftgefe^t werben;

auch bie 2lrt, mie bie ©uthaben gu bilben finb, ift

menigftenS nid)t in allen SSegieljungen burd; abfolute SSor=

fdjriften gu regeln. Smnierhin aber laffen fich gefe^Iiche

SlnhaltSpunfte gcmiunen.

S)ie ©enoffeufdjaft Ijat gmei Duellen für bie 33ilbung

eigenen SSermögenS: (äingahlungen ihrer SO'Jitglieber unb
ben ©efdjäftögeroinn, ben fie felbft ergielt. Huf ben festeren

2öeg allein barf bie @enoffenfd;aft fich nid)t befchränfen;

berfelbe ift gu unfidjcr unb laugmierig. (Singahlungen
ber ©enoffen, lucun audj in fleinen Saaten, finb nid;t gu

entbehren; fie haben gugleich ben SSortheil, bie 9Dhtglieber

gum Sparen auguhalten. ®ie ©ingahlungen ber ©enoffen

finb beShalb obligatorifd) gu machen.

Saraus folgt inbeffen nicht bie 9hthn)enbigfeit, bie

gefepdjc @ingahlung§pflitf;t fchlcchthin auf ben oollen 23e=

trag beS ©efdiäftSantheilS gu erftreden, fo ba^ burch einen

unb benfelben 25etrag gugleid; bie ©renge ber ^flii|t unb

beS 9^ed)tS gur fieiftuug uon ©inlagen gegogen mürbe. Sa
bie ßeiftungöfähigfcit ber äJiitglieber eine uerfd^iebenartige

ift, fo entftänbe ber Uebelftanb, ba^ ber ©efchäftsantheil

nad; ben Gräften ber am roenigften Seiftungsfähigen, auf

bereu SKitgliebfdjaft noch geredjnet mirb, bemeffen roürbe,

unb baburd) mü§tc bie ^apitalbilbung ber SSereine beein=

trächtigt roerben. (SS ift beShalb gefe|lid; nur ein S3ru(h=

theil beS ©cfchäftsontheils als obligatorifdjeS 9}cinimum

ber ©ingahlungen gu forbern, foroeit nicht ber ©efettfchaftS^

oertrag felbft ein 9JiehrereS uerlangt. Ser (Sntrourf fe^t

hierfür ein ^eh^^^h^i^ beS ©efd;äftSantheilS feft. Ueber ben

gefe^lid;en ober ftatutarifchen äRinimalbetrag hinaus fann

bann feber ©enoffe freiroillige (Singahlungen bis gur |)öhe

beS ©efd;äftsantheilS, als ber SDiojimalgrenge ber faful=

tatiüen 23etheiligung, leiften.

2öie bie gefeilid) ober ftatutarifd) oorgefchriebene

Kapitaleinlage gu leiften ift, inSbefonbere ob auf einmal

ober in Diäten, unb im legieren ?}alte, in welchen 2:heil=

betrögen unb ^i^iften, riditet fi(h nad) bem Statut, roeliheS

Seftimmungen hierüber enthalten mu§. Sa ©inlagen über



214 S^eidiStag. Hftenftüdf ^x. 28. (ßJefe|enttüUit betr. bte ©rroerbS; unb 2ßirtl^f(f)aftögenoffenfc^aften.)

ben ©efc^äftgantl^eil (jinau^ unguläffig finb, fo ergtebt [icE),

ba^ aucf) bie obligatorifc^en ©ingafilungen geffiren muffen,

fall§ etma fc^on vox ber uoffen 53eiftung berfelben ba§
@efc^äft§gutrjabcn beg ©enoffen bnrd; ©eminngitfd^reibungen

ben @cfcfjäft§antf)eil erreicht. 3" biefem ^aUe beginnt

jeboc^ bie (Sin3arjlung§pflict)t roicber, lüenn burc^ 2iierluft=

abfc[;reibungen eine 9[Jiinberung be§ @utt;aben§ eingetreten ift.

2Ba§ bie STemiinDlogic be§ ©ntmurfs betrifft, fo unter=

fi^eibet fid; biefelfie üon berjemgcn beg bigi^erigen @efe|e§,

lüelc^eö ben Slueibrucf „@ef(i)äftgantf)cil" forcoljl für ben

ftatutemnäf3igen fogenannten 9?ormaIbetrag ber SKitglieber^

einlagen, al§ für ben jeroeiligen 23etrag, ben bie (ginlagen

eines ©cnoffen erreichen, anipenbet. (SntiDurf f)at ha-

gegen baS SBort ,,@efd^äft§antf)eil" nur bie erftere 23e=

beutung eines älZajimalbetrageS ber ftatttjaften 9}titglteber=

einlagen, wogegen ber jeiueilige betrag ber ein3elnen

Äapitalfonti mit bem StuSbrud" „@efd;äft§gutt)aben"
Begeic^net mirb (uergl. inSbefonberc §§. 16, 19, 21).

©obann nerpftiditet ba§ geltenbe @efc| bie @enoffen=

fd)aften nid^t, über ben ©oHbetrag ber fämmtlid;cn 9)?it=

gliebcrgutljaben IjinauS nod) meitereg SSermögen aufgu=

fparen, inSbefonberc einen 9?eferDefDnb§ anzulegen.

2:^atfädjlid; ift ein folc^er fdjon biSl^er bei ber aJJctjrgal^I

ber ©enoffenfc^aften eingeführt, ^) unb ^meifeüoS ift ein

auSreidienber ^HefercefonbS bei ben ©enoffenfc^aften unent=

betjrlid). (gr bient nidjt bloS bagu, ba§ @enDffenfd;aft§=

uermögcn übert)aupt gu yermei^ren unb bie ©ut^aben ber

9)?itglieber üor §lbf(|reibungen luegen jebeS geringfügigen

3SerIufteS gu beraatjren, fonbern er ^at aud; bie Sebeu'tung,

ba§ ber burd; i^n gebilbete ^^eil be§ @cnDffeufd)aft§öer=

mt)gen§ ben mit bcm §(u§fd)eiben ron 9J?itgIiebern uer=

bunbenen ©c^manfungen entzogen unb als S^ereinSuerittögen

im engeren ©inne ber @enoffenfd;aft felbft unb i^ren

©laubigem erl^alten bleibt. §luf ben S^eferoefonbS i^aben

fd;on nad; bem bisherigen 9^cdjt (@ef. §. 39 SIbf. 2) in

©nnangeinng anbermeitiger 33eftimmung bcS Statuts bie

auSfc^eibenben 9J?itglieber feinen ?(nfpru(^; berfelbe ift

beS^alb ein nid)t gu nnterfdjä^enbeS (SIement, um eine

geroiffe ©tetigfeit in ber §öfje beS ©enoffenfdjaftSuermögenS

[jerbeignführen.

S)er ©ntrourf mad^t beS^alb in ber 9^r. 4 beS §. 7

bie 23ilbung eines S'teferDcfonbS obligatorifc^. 2)ie |)öhe
beffelben, beren 93eftimmung nur in einem gemiffen ^-8er=

hältni^ gu ber nac^ ber iährlid;en Silang fid; ergebenben

unb ba^er leicht med)felnben ©umme ber ©efdiöftSant^eile

getroffen werben fönnte, unb bie Slrt, roie ber ^onbS gu

bilben, inSbefonbere melcher 23etrag beS 9?eingen)innS i^m
gugufüljren ift, fann bei ber SSerfd^ieben^eit ber @enoffen=
fd;aften nnb i§rer .trebitüerfjältniffe burd; baS @efe| nid^t

uorgefd;riebcn werben. SDiefelben 99eträge, meld;e für bie

eine @enoffenfd)aft auSreidjenb mären, müßten fic^ für eine

anbere als gu niebrig ober gu ^)od) erraeifen. Stud^ liefe

jebe berartige SSorfdjrift ©efa^r, als aflgemein gültige S^orm
aufgefaßt ^u werben, bei beren ^nnchaltimg man fidj unter

allen Umftänben beruhigen bürfe. dagegen ift gu yerlangen,

ba^ im ©tatut ber eingelnen @enoffenfd)aft auSreid}enbe

33eftimmungen in biefer JRicbtung getroffen werben, ba§
namentlid) baS ©tatut eine 3D?innnalqiiüte beS Sa^reSge;
Winnes bcgeirbne, weld)e bcm ^icferoefonbS bis gur ©rreirljung

eines feftaufejjenben ä)?inbeft6etrogcS a[ljäl;rlid; gu über=

weifen ift.

') 2)fe fämmtlidjen SKufterftatittcn uoit Sc^uljcfDcli^fd), mit
SluSna^me begjenigen für reine SJJafjajiiiücreine (@d;uIäe-S)clt^|d),
bie (^3enüf|enfc^aften in einzelnen ®e»crbß;\rocigen ©. 184 ff.), jel)en

bie Süilbung etneg SficjcrücfLMibS »or. Söci bc'n nnd; Siaiffdfeiifdjcm

Spftcm errid^teten ©enoffcnjdjaffen fotl eigentlid) baS qanje ©enoffen-
jd;aft6werinijflen ein JHefereefonbö fein.

(gine SSerwenbung beS 9?eferDefonbS gu anberen

3weden, als gur 2)ecfung üon SSerluften, weld^e fi(^ auS
ber uon ber ©eneraluerfammlung genehmigten SBilang er=

geben, mu§ auSgefc^loffen fein, ©ine anbere ^-rage ift eS,

ob ber SÜeferoefonbS, falls er gur SDedung eines folc^en

SScrlufteS an fich auSreid;en würbe, Ijier.^u allein ^exaiu

gugiehen ift. @S erfd;eint nic^t ongegeigt, eine gefe|lidhe

Seftimmung in biefer 9?id;tung gu üreffen, ba SSer^ältniffe

bentbar finb, wel(^e eS reditfertigen, unter tE)eilweifer @r=

haltung beS SieferrefonbS einen 2:ljeil beS 5ßerlufteS burc^

äbfdjreibung an ben @efd;äftSguthaben ber 93?itglieber gu

beden. ©oweit baS ©tatut ber ©enoffenfc^aft binbcnbe

2Sorfd)riften rüdficEitlid; biefer <5rage nid;t enthölt, wirb bie

©eneraluerfammlung (§. 45) barüber gu entfd;eiben halben.

§. 8.

S)ie Stummem 1 unb 3 finb auS bem bisherigen §. 3

entnommen.

9^cu ift bie 2Sorfdjrift in 9k. 2, nad; weld;er in bem
^alle, ba§ baS @efd)äf tsj ahr ber ©enoffenfd)aft auf

^
eine fürgere ^eriobe als bie eines i^^h^^^ feftgefe^t werben

fotl, bie begüglidje Seftimmung burch baS ©tatut ju treffen

ift. 9Jtehr als ein ^ai)x fann bie 9ted)nungSperiobe, ba

bie @enoffenfd)aften als Äaufleute im ©inne beS |)anbels=

gefepu(^S gelten, nad; ben Seftimmungen beffelben über

bie Snuentarifirung unb ©ilangaufnahme (Slrtifel 29) nie=

mals betragen, bürgere @cfd;äftsiahre, g. 95. uon brei

SKonaten, finb bagegen bei uielen ©enoffenfd^aften, nament=

lid; bei ^onfumuereinen üblid;. ®ie 2Bid)tigfeit einer

fold;en geftfetjung, welche nid;t bloS in 23egug auf bie

23ud;führung unb ©ewinnuertheilung, fonbern audh nod; in

anberen 9^ichtungen, namentlich in S3etrcff beS ßeitpunfteS

für baS SluSfd;cibcn uon 9}titgliebern (§§. 61 ff.) uon ma§=
gcbenber Sebcutnug ift, Icifjt eS wünfd;enSwerth erfd;einen,

ba§ bie betreffcube Sßorfchrift im ©tatut getroffen werbe.

"^•üx baS erfte ©efd;äftsiahr ber ©cnoffenfchaft wirb fid;

eine fürgere als einjährige 2)auer in ben meiften gällen

als nothwenbig ergeben.

S)ie grage einer SluSbehnung beS @efd)äftsbe=
triebeS auf 9iichtmitglieber — 9ir. 4 unb Slbfa^ 2

unb 3 — ift in ben ©runbgügeu fd)on unter V ber allge=

meinen 23egrünbung befprochen worbcn.

SBirb ber @cfd;äftsbetrieb, ohne baf5 eS im 'Btatnt

gugelaffen ift, auf 9?id;tmitglieber auSgebehnt, fo machen

fid) bie 9Witglieber bcS SSorftanbeS unb Sluffid)tSrathS nach

§§. 31, 38 ber ©enoffenfd^aft für ben entftehcnben ©d^aben

üerautwortlidh. @ine weitere ^Rechtsfolge an 3uwiberhanb=

lungen biefer Slrt gu fnüpfen, erfd)eint nid;t angegeigt. SDa=

gegen fotl eine fortgefe^te 3it'üiberhanblung gegen baS im

gweitcn Slbfa^ enthaltene abfolute SSerbot bie ßuläffigteit

ber Sluflöfung ber ©enoffenfchaft in ©emä^heit beS §. 77

nach fid; giehen.

Sei ber Raffung beS SSerbotS im ?lbfa& 2 ift Sebad^t

barauf genommen, ba§ bie gefd;äftlicf)c Bewegungsfreiheit

ber @enoffenfd;aft nicht über ©ebühr gehemmt werbe. ®aS=

fclbe begieht fid; gunäd;ft nur auf SDarlehnSgefchäfte, nidt)t auf

jonftigeJlrebitgewährungcn. ©S läfjt fid; unter Umftänben nicht

renneiben, bafj @efd;äfte, mit welchen eine ^^rebitgcmährnng

uerbunben ift, aud; mit 9?id£)tmitgliebem abgefd;loffcn werben.

Unterfagt ift ferner bie 2)arlchnSgcwährung nur infoweit,

als fie ben S^ved beS Unternehmens bilbet, imb baS 2Ser=

bot trifft auij nid^t bie eingelnen ©efc^äfte als folit)e, fon*

bern nur bie SluSbehnung beS ©efd^äftSbetriebeS auf Mä)U
mitglieber, welche in benfclben gu 2:agc tritt. Sie ©ültig-

feit ber eingelnen bem ©efc^e guwiber mit 9iid;tmitgliebcm

gefchloffenen ©efdf)äftc fann beShalb burdp bie aSorfd;rift

niemals in O^ragc gcfteHt werben. Db eine 9tuSbehnung

beS Betriebes im ©inne beS (SntwurfS oorliegt, ift eine

-1



9teic^6tag. 9Jften[tücf 9Jr. 28. (©efe^cntrourf, betr. bie ®rn)er66= unb 2öirt6frf)aftägenoffenic^aften.) 215

^•ragc bc§ einjchien "J-aUeä; e§ niii§ jcbcnfattS nu§ bcii

gefc^Ioffenen @cfcf;äften bie 'kb\\if)t I)eniürge()en, and) 3ttd)t=

mitglieber in bcn rrgclniä^igen ^ßorfctiu^Derfel^r ber @e=

notfenfc^aft ]^ereiiigU3ic!^eti. 9luö bie[em ©runbc lucrben

5. S. ©efc^äfte, bie mit einem auf?gcfcf;iebenen @eiio)fen

Mo§ 5um ^med ber SlOiuicfelimg früherer @efcf)nfte ge^

lrf)Ioffen merben, nic^t unter baS ä^erbot faüen. S)ngegen

fann e§ bei Slnroenbung ber SSorfcbrift feinen Unterfdjieb

begrünben, ob bie beroilligtcn S^tirletjen gegen SDecfung

burc^ $fanb ober 33ürgen ober o^ne folc^e gegeben

iDorben finb.

5)ie (Sinfcbränfung be§ SSerbot§, lyeldje ber 5(bfn^ 3

enthält, fte^t in SSerbinbung mit ben SScftimmungcn beö

©ntrourfS über ben (Srroerb ber SOtitgliebjc^aft. S)a bie

legtere nac^ §. 15 nur burd^ bie (Eintragung beö S3ei=

tretenben in bie gericf;tlicf)e fiifte ber ©enoffcn ent[te!^t, fo

mürbe mangels einer bejonberen ^tusnai^meoorfc^rift an=

genommen merbcn fönnen, ba^ bi§ gur Sßoffgie^ung biefeS

ber unmittelbaren ©inmirfiing ber ©enoffenfcf^aft mie be§

beitretenben ©enojfcn entzogenen SIft§ eine ®arle!^n§=

geroä^rung audi an folcfje ^ei-foncn, meiere bereits bie

^eitrittSerflärung untergeicfinet ^ben unb uon ber @e-

noffenfc^aft gugelaffen [inb, au§geic^[offen erfd)iene. ®ie§

fann aber nic^t auSgefcbtoffen merben; benn eS ift f)äufig

nur baS bringenbe iöebürrnife nadb ^'ebitgemä^^rung, roa§

ben Seitretenben gum (Eintritt in bie ©enoffenfc^aft uer=

anlaßt, unb eine ertjeblicbe SSerjögerung ber StuSgafjtung

be§ 3^arIc^nS fönnte besl^alb leicfjt ba^in füf)ren, bie

^ebitfuc^er gu nöt^igen, eine anbere, für fie raeniger gu;

träglidje Ärebitqueüe aufgujui^en.

2)er britte Slbfa| beftimmt baf)er au§brü(fli($, ba^ in

@efcf;äften, meiere mit ben begeicbneten ^erfonen gejcfiloffen

roerben, nic^t eine SluSbe^nung be§ 33etriebe§ auf ^Jiic^t^

mitglieber gefunben roerben fott, unb biefe S9eftimmung he-

gie^t fic^ nicf;t bIo§ auf bie SSerbotSoorfcbrift beS §lb|a| 2,

fonbem aud) auf bie ^x. 3 be§ §lbfa^ 1, erübrigt alfo für

folc^e ©efc^äfte anberer als ^ebitgeno)fenfd;aften jebe fta=

tutnrifcf)e gcftl^liinS- ®ie <^'^<^ lueitergetjcnb für bic

Sefteuerung ber @enoffenfcf;aften bie 3^oIge, ba^ ©efc^äfte

mit ben begeicbneten ^crfonen nic^t einen ©eroerbebetrieb

im ©inne ber ©teuergefe^e begrünben.

§. 9.

S)er 2lufiicf)tSrat^, oI§ ftänbiges lt'onh:oIorgau ber

©enoffenft^aft, ift nac^ bem geltenben ^ed)te nur fafultatio.

5DerfeIbe fann jeboc^ bei feiner ©enoffeufcijaft entbefirt

roerben unb ift bes^alb gu einer obIigatorifc[;en ©tnricbtung

3U macben. 23ei ber 3^^^ oon brei OJJitgliebeni fann au^
fleineren (Menoffenfcbaften bic 93efe^ung beffelben nic^t f(^roer

roerben.

2)abei erfcbeint e§ groecfmä^ig , im ©egenfa^e gu

3lrtifel 191, 224 bes 2(ftiengefe^e§, für ben Slufficbtsrattj

roie für ben SSorftanb an ber SSorfc^rift beS je^igen @e;
nofienf(^aft§gefc|eS (§.^17 Hbf. 1, §. 28 STbf. 1) fefou^alten,

ba^ biefelben nur aul -iKitgliebern ber @enoffenfcf;aft he-

fte^en bürfen. 2)enn bie ^aftpfüd)t ber le^teren ift ein gu

roirffameö SKoment für bas ^ntereffe an ber richtigen

fieitung ber @enoffcnfcf)aftSgefcbäfte, als ba§ eS bei ber

3ufammenfe|ung ber beiben mafigebenben Organe un=
berücffid)tigt bleiben bürfte. Heber bie SluSna^me oon
biefem ©runbfa^, rocl^e ber lejjte ©a^ beS Stbfa^ 2 ge=

ftaltet, Dergl. bie ?(IIgemeine iBegrünbung unter VIc.

(SS roirb übrigens nic^t geforbert, bafj bie in ben
SSorftanb ober Stuffic^tSrat^ (55eroäf)Iten fcfion gur 3eit ber

2öaf)l SD^itglieber ber @enoffenfcf)aft geroefen finb. 3^ür

eine foldie 23efcf)ränfung, roie fie gum t^eil in ber ^rajiS
aus ber gaffung bes früheren §.17 f)ergeleitet roorben ift,

fe^Ü es on einem genügenben (yrunbe; nielme^r mu§ eS

geftattet fein, bafj ber 99eitntt 31t ber ®enoffenf(^oft mit ber

9lnnaljme ber 2Baf)l ocrbunbcn roirb.

§. 10.

SDer §. 4 beS biSljcrigen (^efe^eS erflärt baS @e=
noffenfcfia ftSregifter für einen 3:i)eil beS .^anbe(s=

regifterS, um bie für baS Ic^tere geltenben 2Sorfcf)rtften

Ijierburcb oljne SöeitereS auf baS @enoffcnfd;aftSregifler

i'lnroenbung finben gu laffen.

SO'Jateriell ftei^t ber (jntrourf auf bem gleicfjen ®tanb=
punft. @S ergiebt firf) barauS allerbingS ber 9)?iBftanb,

ba§ in ben eingelnen SunbcSftaaten abroeid;enbc SBeftim=

mungen gur Slnroenbung fommen. ®enn nad; ben S(uS=

fütjmngSgefeljen guni |)anbelSgefe|bud; unb tl)eilroeife je^t

gu ben Sieidysiuftiggefe^en ift ber ^iedjtSguftanb in betreff

beS §anbeISrcgifterS, namentlidj roaS bie gur [^^ü^rung

beffelben guftänbigen ©ericbte, ') baS 3^erfal)ren, bie 3'?ed)tS=

mittel unb bie ^erl)ängung ber DrbnungSftrafen betrifft,

in ben einzelnen S3unbeSftaaten rec^t oerfdjiebenartig ge=

ftaltet. SDer (Sntrourf mu§ febod; barauf vn-^\d)ten, eine

ein:^eitlicbe (55eftaltung in betreff beS (SJenoffcnfdjaftSregifterS

allein Ijerbeigufüfjren. S5ei ben roefcntlid) glcid;eu (55efid)tS=

punften, roeldie für bie ^ompeteng unb baö 2Serfal)ren

rüd'fid;tlic5 ber beiben 9?egifter in 23etrad;t fommen, mürbe
eine fad)li(^ abroeid;enbe Siegelung in SSetreff berfelben

größere 9Ki|ftänbe nac^ fid; giefjcn, als fie in ber ortlidjen

8?ecbtSuerfd;ieben!^eit liegen. ®ie legiere gu bcfeitigen, mu§
ber fünftigen S^eoifion beS |)anbelSgefetjbucbS uorbefjalten

bleiben.

^kxhüvd) roirb nidjt auSgefdjloffen, ba^ roenigftenS

f)infid)tli(^ ber äußeren ©nrid)tung unb gülji'ung beS ^t^=

gifterö unb feiner Einlagen einfieitlidje ^eftimmungen ge=

troffen roerben. S)ieS ift um fo mel^r ein 23ebürfni^, als

ber Sn^lt ber non bem Siegiftergericbt gu füf)renben 3)?it=

glieberlifte nacb bem ©ntrourf eine roefentlid) anbere S3e=

beutung erf)ält, als na^ bem bischerigen 9?ed;t. 2)er

§. 156 fieljt beS^alb ben (£rla§ üon ?hiSfüf;rungSbeftim=

mungen hierüber burd; ben 93unbeSrat^ üor.

Sd)on mit S^üdfidjt l)ierauf erfc^eint eS untl^unlid^,

baS (SenoffenfcbaftSregifter mit bem biSCjerigen (^efe^e fd)lecbt=

l)in gum Stfjeil beS §anbelSregifterS gu erflären. Dr;ne^in

Ijat bie Stragroeite biefer SSeftimmung in eingelnen S5e=

giel^ungen gu ßroeifeln Slnlafj gegeben, unb eS empfiehlt

fid; baf)er, ftatt jener allgemeinen SSorfc^rift bie einzelnen

9JJaterien, in rocldjen bie für bas §anbelSregifter reid^S^

unb lanbeSrecbtlid; geltenben ([^runbfä^e auf baS (5)enoffen=

fdjaftSregifter §(nroenbung finben foHen, gu begeicbnen. ^n
betreff ber (^eriditSguftänbigfeit gefdjiefjt bicS gum l!ßer=

ftänbniffe beS (^efe^eS fc^on an biefer ©teile; bie übrigen

3Sorf(^riften finb in ben ©c^lu^beftimmungen (§§. 132 bis

137) getroffen.

§. 11,

Ueber bie g^orm ber Slnmelbung gur Eintragung
beS ©tatutS cergleic^e bie für bie ^Inmelbungen im

Slllgemeinen maf3gebenbc SSorfcbrift im §. 133 Hbfa^ 1 unb

über bie SSebeutung ber Untergeidinung beS ©tatutS bie

93emerfungen gu §. 15.

®ie (äinreidjung beS ©tatutS im Original unb

au^erbeju in einer Slbfdjrift ift fcf)on in einer 9?eil;e üon

§luSfü[)rungSuerorbnungen gum ©enoffenfcbift^Ö^fe^e oor=

gefd)rieben. ©ie erfd;eint groedma^ig, ha iDaS Driginal=

ftatut mit ber Unterfdjrift ber ©enoffcu notl^roenbig bei bem

i'Hegiftergeri cbt üerbleiben mufj. ®ie oon bem le^teren be-

') 3n ©apern, eifa^=8ott)ringen, .^auiburcj, Srcnieii, Sübci unb

ßoburg Tüivb ba§ .^anbelg« unb @enof[enjd}aft8regifter bei ben Bommern

für .g>anbeläjad)en ober ben (äiüilfammern ber Sanbgevidjte gefu^)rt; in

aKen anberen 33unbe§ftaaten bei bcn 2(mtggerid^ten.
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glauöigle unb mit bem (SintraguTigSüermerfe vev\el}em

?l6fcE)rift Tüirb ber ©enoffenftfjaft jurücfgcgebcn unb bient

berfelben al§ autt^entifcfieg (Sjemplar.

®ie 9[)?ttglieberli[te, tuelcfje mit bem Statut cin=

gureic^en ift, fann nur bieicnigcn @eno[fen aufführen,

loelc^e ba§ ©tatut untergeicf^net Ijabm, ha in anberer 2öei[e

bie SKitgliebfc^aft uor ber Slnmctbung mä)i enuorben wirb,

^ie Sifle mirb roeiter^in üon bem ©eridjt felbft fortgefüfirt.

@in ein:^eitlidfjc§ (Formular bafür mirb burc^ bie Slu§füfj-

rungSuerorbnung (§. 156) gu Beftimmen fein.

SDie DriginaUen ber in '?flx. 3 begeic^neten Urfunbeu
über bie SSeftellung be§ SSorftanbe§ unb 2(uffic5t§=

rat:^§ werben regelmäßig in ben betreffeuben Eintragungen

im ^rotofottbud; ber ©eneroluer^ammlung (§. 44) befte^en.

SDa biefeö in ber SSern3af)rung ber ©euüffenfdjaft bleiben

muß, fo fann nur bie ©inreidjung von Stbfdjriften ber

Urfunbeu üerlangt merben. S)ie (Sinreidjung unridjtiger

Slbfdirifteu unterliegt ber ©trafüorfd;rift be§ §. 126.

®ie

§§• 12, 13

entfprecben bem §. 4 Slbfat^ 2 unb 3 unb bem §. 5 be§

gelteitben ©efc^eS. Ueber bie Slätter, in roeld^en bie3Ser=

öffentltd;ung be§ §tu§3uge§ au§ bem ©tatut gu erfolgen

^at, üerglcid)e §. 132 be§ ©ntrourfg.

§• 14.

SDer §. 14 regelt unter t^eilroeifer Stnle^nung an

Sfrtifel 212 be§ l>tftiengefe|e§ bie Eintragung ber Errichtung

einer 3'i'eignieberlafjung (oergl. §. 7 be§ geltenben

@efe|e§). SSon ben meiter^iu 3um 9?egifter ber giwcignieber^

laffung gu mac^eubcn Slnmelbungen unb ^Ingeigcn |anbeln

bie §§. 133 m\a^ 2, 3 unb 134.

®a§ vor Eintragung ber ^-iliale bie erfolgte Eintragung

ber .f)auptnieberlaffu.ng nacbgeroiefen merben muß, ergicbt

[ic^ auö §. 17 2lbfa^ 2 in 2Serbinbung mit Slrtifel 21 be§

^|)anbel§gefefebud;§. Ebenfoioenig bebarf e§ gum Unterfdjieb

üon ber 23eftimmung im §. 12 einer bcfonberen 2Sorfdjrift

über bie SSeröffentlidjung ber Eintragung, ba nad; §. 132

in SSerbinbung mit Strtifcl 13 be§ |)anbelögefe^buci^§ ber

gange ^nfialt ber Eintragung ftet§ gu üeröffentlidjen ift,

foroeit ba§ @efe^ nichts Slnbereg Beftimmt.

2)ie mit ber SInmelbung ber Filiale eingureidjenbe S[b=

fd;rift ber Sifte ber ©enoffcu mirb bemnädjft ron bem ®e=

rid^t ber 3ti'eignieberlaffung auf ©runb ber im §. 134

§lbfa^ 1 porgefe^enen SO^ittf)eilungen weitergeführt.

Sie Errichtung ber Filiale fott nad) §. 14 §lbfa^ 3

audj in bem @enoffenf($aft§regifter ber .^auptnieberlaffung

oennerft unb gu biefem Qwcd burd) ba§ @erici)t ber 3^6iQ=

nieberlaffung bem @ericJ)t am ©i^e ber ©cuoffenfdjaft oon

ber erfolgten Eintragung aKitt^cilnng gcmadjt merbcn.

5E)ie§ red;tfertigt fici^ einerfeitä burc^ bie SBicJ^tigfeit ber

Eyifteng dou gi^iii''" it"b ift anbererfeit§ erforbcriid;, meil

baö ©erif^t ber .^aupttiieberlaffung roeiterl^in üon einem

3;i^eile ber Eintragungen in ba§ §auptregifter unb üdu allen

Eintragungen in bie i?ifte ber ©enoffen bem @erid;t ber

3meignieberlaffung üon ?(mt§megen ^t'enntniß geben foll

(§. 134).

§• 15-

^}ür ben Ermcrb ber äRitgliebfdjaft ift ber ßeiti'ium

uor unb berjenige nad; ber Slnmelbung be§ Qitatüt^ gum
@enoffenfd;aft§rcgifter gu unterfd;eiben. ^n bem erfteren

©tabium, in melci^em bie (yrünbeu gur Errid)lung ber @c=

noffenfci^aft gufammcntreten, muf3 fid) ben ttjalfddjlidjeii

25crl;ä(tniffen entfpredjenb ber Ermerb ber !iüätglicbfc|)aft

burci; bie 3:t)etlna[jme beim Hbf^Iuf3 beö ©tatut§ voU=

gief)en. 2ßer ba§ le^tere öou 2(nfang an, ober giüarnod)=

träglicb, aber uod; oor ber Einieidjung beffelben guin @e=

noffenfd;aft§iegifler untergeidjnet, ift o^ne 2Beitere8 ©enoffe;

eine anbere ^orin für ben Erioerb ber SO'iitgliebfc^aft ift

in biefem ©tabium nid;t gugulaffen. S)te mit ber Ein^

reic^iung be§ @tatut§ bem @erid)t eingureidjenbe fiifte ber

©enoffen (§. 11 9^r. 2) fann dou bem ©eric^t mit ben

Untcrfdjriften be§ ©tatut§ oerglici^en werben unb bilbet fo=

bann bie ©runblage unb ben Stnfang ber gericj^tlici^en fiifte.

E§ bebarf ba!^er feiner weiteren ©arantien bafür, baß bie

©rünber ber ©enoffeufdjaft rid;tig unb üoHftänbig in biefe

Sifte eingetragen finb.

dagegen muß nadj bem in ber allgemeinen 99egrün=

bung unter III erörterten ^ringip uon bem 3ei*punfte ber

Einreid)ung beö ©tatutö ab bie Eintragung in bie geri(j^t=

lic^e Sifte ber ©cnoffen ba§ unbebingte Erforberniß für

ben Erwerb ber ä)ätgüebfcbaft bilben. ®ie Eintragung

erfolgt auf ©runb eineö SSertrage§ gwifdien bem 99eitre=

tenben unb ber ©enoffenfd^aft; benn biefe ift nunmehr
fonftituirt unb redjtlid; felbftänbig gegenüber ben eingelnen

fie bilbenben ©enoffen, unb Ijierau§ folgt, baß ein dritter

nur burcib SSertrag mit ber @enoffenfcf)aft, nid^t mit ben

eingelnen ©enoffen, berfelben beitreten fann. 5Der SSertrag

beftefjt au§ ber Erflärung be§ 23eitretenben, burd) welche

er fid; oerpftidjtet, ^DZitglieb gu werben, unb ber Erflärung

ber ©enoffenffbaft, brnfelben al§ IWitglieb gugulaffen. 3^1

bem Qmed muß uon ©eiten be§ eintretenben ©enoffen eine

fci)riftlidje unbebingte Erflärung be§ 93eitritt§ unb üou ©eiten

be§ SSorftanbeS bie Einreicf)ung biefer Erflärung bei bem
©erid^t uerlangt werben. Eines befonberen 9^acbweife§ ber

3ulaffung feiten^ ber ©enoffenfcbaft bebarf e§ nid;t; bie

Einreidjung burd) ben SSorftanb ift Ijierfür genügenb. Er
üertritt bie ©enoffenfcbaft. Sie Einreic^^ung burd) i^n ift

eine erfeiinbare unb leici^t nadjweisbare 2I;atfac|e. @ic

fojin ba^er redjtlicb al§ bie Erffärung ber ©cnoffenf^aft

üefianbelt werben, ^at ber SSorftanb l^icrbei bie ©rengen

feine§ Stuftrages gegenüber ber @enoffenfd)aft überfc^^ritten,

^eftimmungen berfelben, ingbefonbere Sebingunge'n, bie dou

ir;r für bie 3idaffung aufgeftedt waren, unbeadjtet gelaffen,

Ijat er of)ne ober gegen ben 33efd)Iuß ber @eneralüer=

fammlung ober be§ 9Xuffid)tSratI)S gef)anbelt u. f. w., fo

fann er fic^ gegenüber ber ©enoffenfc^aft üerantwortlid) ge;

niodjt i^aben, aber er fjat bie Erflärung fraft feiner nicj^t

eingufcbränfenben gefe|Iid)en Sefugniß, bie ©enoffenfc^^aft gu

üertreten, für biefe abgegeben, könnte bie§ fdjon au§ ber

^«eftimmung be§ ©efe^eS §. 21 (Entw. §. 26) im Slllge^

meinen f)ergeleitet werben, fo ift jebenfaffg legislatiu ein

3urüdger)en auf jene internen SSorgänge, auf befonbere

^Rebenabreben bei ber 3itlaffung ober auf befonbere, etica

in ben ©tatuten außer ber 3idaffiing burd^ ben SSorflanb

yorgefeljeue 23ebingungen für ben Erwerb ber SD^itgIiebfcf)aft

nicbt gu geftatten. Hub ba eS unter aUcn Umftänben ge=

redjtfertigt erfci)eint, audj ben ©enoffen an feiner unbe=

bingten )öeitritt§crftärung feft,',uf)altcn, fo fann ber Eintra=

gung, weicije auf ©runb biefer Erflärung unb i^rcr Ein=

reicfjung burcb ben 3>orftanb erfolgt, fcble^t^in bie SBirfung

ber Entftefjung ber 9)?itgliebfcf)aft beigelegt werben. SDer

Einwanb, baß bie 23eitrittöerftärung gefäifcbt ober ben

gefe^Iici^en Erforberniffen nicj^t entfprecfjcnb ober nid^t uon

bem a^orftaub eingercidjt fei, madjt natürlid;, wenn er be=

grünbet ift, bie Eintragung Ijinfällig.

©0 lange bie Eintragung nitf)t erfolgt ift, ergeugt bie

3ulaffung§erflärung, weld;e ber SSorftaub bem Seitretenben

gegenüber abgiebt, nur DbIigatorifd;e SSirfitngen. ©er

gelnffene, weld^er ben iljm gcfteUten 23ebingungen genügt

i)at, fann oerlangen, baß d)ni burd; Einreic^ung feiner

öeitrittyerflärung
'

bio SJätgliebfdjaft in ®emäßl)eit be§

§. 15 üerfd)afft werbe; er fann, wenn ber 5Borftanb fcf)ulb=

^afterweife bie Einreid;ung irgenb uergogert, Erfa^ beö i^m

f)ierburd) entftebeiibeii ©cbobenS beanfprud;en. E§ erfd;eint

§iernaii) nid^t angängig, für bie Einreid;ung ber Erflärung
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burd^ ben SSorftanb gefep($ eine g^rift feftgufe^en. ©onft

iDÜrbe bcr SSorftanb 3. 23. einem gegen @nbe beö @e=

fd)äfti§ja:^re§ Beitretenben ©enoffen burd) 2Ser[d;ieben ber

©nrei^ung Bi§ in ba§ neue ^a^v ben ©eioinnanfpruc^

für ein gan^cö ^a^v ent^iei^cn fönnen, oljne ficf; beSroegen

oerantiüortlid^ Sn mad^en. ®ie h\o§ quartalSroeife Slngeige

ü6er ben 2?eitritt neuer SWitglieber, roie fie ber §. 25 beö

geltenben @e[e^e§ Dorfte^t, Jann be§^al& nic^t beibel^alten

werben. Stuf bcr anberen Seite erfc^eint e§ aBer auc^ nid^t

errorberlic^, üorsufd^reiBen, ba§ bie @inreid)ung ftetö fofort

nac^ Unter^eicfinung ber ©rflärung unb erfolgter ßulaffung

be§ 93eitretenben ftatt^ufinben IjaBe. ber 9?egel roirb

eine furge 3iii^üdE^aItung ber (ginreicE)ung für bie ^nkv=

effen be§ beigetretenen ©enoffen ol^ne jebe 23ebeu=

tung fein, unb e§ fann beut pflit^tniä^igen Grmeffen be§

2Sorftanbe§ üBerlaffen BleiBen, bie Ümftäube beö ^alleS in

biefer 9?icf)tung auf feine SSerantroortung ^in ju prüfen,

©ofem nid^t etroa ber ©cf;Iu§ beö ©eft^äftsjal^reö ober

bie StB^^altung einer ©eneraloerfammlung Beoorftel^t ober

fonftige ©rünbe eine größere Sefd)Ieunigung erforberlicf)

mad^en, roirb ber 5RegeI nac^ roo^I bie (Sinric^tung genügen,

ba^ ber SSorftanb in jebem DJ^onat einmal au einem Be=

ftimmten Jage bie eingegangenen 23eitrittöerflärungen beni

©eric^t einreicht. ^ierburdE) roirb roeber für bie @enoffen=

fc^aften, nodf; für bie ©eric^te eine Befonbere Selaftung Der=

anlaßt roerben.

©ine Befonbere {^orm für bie (Sinreid^ung feiten§ be§

SSorftanbes fie|t ber (Sutrourf ni(^t Dor. Sie im §. 133

SlBfa^ 1 für bie „Inmelbungen" gegebenen SSorfd;riften

roürben ^ier eine üBerffüffige Selaftung I)erBeifü:^ren. Sie

(Sinreic^ung mu§ aBer jebenfall§ non ber münblic^en ober

fdBriftlic^en Sinreic^ungserflärung beö 3Sorftanbe§ Begleitet

fein, unb ha biefe ©rflärung für bie ©enoffenfc^aft red^t§=

DerBinbIi(^e SSirfungen äußert, fo unterliegt fie ber allge=

meinen SSorfc^rift be§ §. 24 üßer bie Slrt unb SSeife, in

roelc^er foI(f)e (Srflärungen feiten§ be§ SSorftanbeS aBgu^

geBen finb.

2)a§ 9?egtftergeric^t ^at au§er ber O^rage ber @in=

reic^ung nur gu prüfen, oB bie 23eitritt§erflärungen ben

gefe^üdien SSorfc^riften genügen, alfo namentlid^, oB fie

nid)t SBebingungen ober ©infrfiränfungen enthalten, roeld^e

fie gur Eintragung ungeeignet machen, bie§ ber ^aÖ,

fo ift bie Eintragung ju oerfagen. S3ei ©enoffenfi^aften

mit unBefd)ränfter Haftpflicht ift bie Prüfung aud^ auf

bas SSor^anbenfein be§ biefe .^aftpflid^t betreffenben Sßer=

merf§ (§. 109) gu erftrerfen.

2)ie im legten Stbfa^e Dorgefc^rtebene SSenacfirichtigung

be§ ©enoffen unb be§ ©enoffenfi^aft^Dorftanbeö oon ber

erfolgten Eintragung ober bereu S^erfagung ift mit 9?ü(ffic^t

auf bie an bie Eintragung gefnüpften 9fiecf;t§roirfungen

nic^t roo^I gu entbel^ren. 2)urd) biefelbe roirb einerfeit§ bem
gu Unred)t Eingetragenen ©elegenieit gegeben, bie unDer=

jügtic^e Sefeitigung ber Eintragung fierBeigufüIjren, unb

anbererfeit§ roirb in bem 5}aÜe, ba§ sufolge eineö 3Ser=

fäumniffeS bes SSorftanbes ober eineö 2Serfe:§en§ be§ @e=

ri(f)t§ bie Eintragung unterBIieBen ift, hnvä) baö ?{u§BIeiBen

ber SBenac^ricfjtiguug ber beigetretene üeranla§t, bie ^a^-
l^olung beö SBerfäumten 5U erroirfen. ber Ie|teren 25e=

! äiet)ung erfifieint eine SSorforge befonberg noti^roenbig. 5Der
' beigetretene, roelc^er nic^t in bie Sifte eingetragen unb fo=

I nad; aud) nid)t SKitglieb ber ©enoffenfc^aft geroorben ift,

,
roirb ni(^t§beftoroeniger in ber ©enoffenfdiaft t)äufig al§

\

SKitgüeb betjanbelt roerben. Sann ift aber 2ille§, roaä er

' in biefer Eigenfdjaft an Sioibenben belogen tjat, o^ne

3flec^tögrunb gejafjtt unb mu§ non if)m jurücferftattet roerben,

;
fobalb bae roirflidt)e 3ad)uer^ä(tni^ aufgebedft roirb. .f)ier=

gegen Bebarf e§ eineö Sd)u^eö. Sie oorgefd^riebene Se^
na^rid)tigung burd; ba§ ©erid;t fann mittelft einfacher

ätftenftuie ju ben SSet^anbluuaen beS SReie^gtageS 1888/89,

^oftfarten mit gebmdftem ^ni)alt erfolgen unb oerurfad^t

roeber bem Beitretenben ©enoffen nod; ber ©enoffenfc^aft
irgcnb mld}e 9JJül^eroattung. Sie .Soften, roeldje baburd^
entfte^en, &efd;ränfeu fidf), ba ©c^reibgcbü^ren nid)t be;

rechnet roerben (Entro. §. 136, ©eridf)t§foftengefe^ §. 80b),

auf bie Erftattung ber geringen ^ortoauölagen.

§. 16.

Sie 23ebeutung, roeld^e bem Statut aU bem ©runb=
certrage ber ©enoffenfc^aft gufommt, oerlangt, ba^ eine

SIbänberung be§ Statuts nic^t anber§ al§ burd) 93e=

fd)Iu§ ber ©eneralrerfommlung erfolgen fann, Iä§t aber

aud) nid)t überall unb of;ne 2Beitere§ einfadje SWaforität^^

Befc^Iüffe 5U. Eine aBfoIute 3Sorfd;rift (ä§t fic^ in

biefer Segie^ung aHerbingö x\\ä)t aufftetten, ba bie Statuten
aud^ minber roic^tige ^or*f(^riften gu enthalten pflegen,

bereu Slenberung nid^t aUgufefir erfc^roert roerben barf.

Ser Entrourf Beftimmt begfjalB in 9fole^nung an Strtifel

215 be§ §anbeI§gefe^Budf)§, ba§ bie ßuftimmung non brei

2Siert!^eiIen ber erfd^ienenen ©enoffen gur SSirffamfeit beö

93efc()Iuffe§ erforberlid) fein fott, fofern nic^t ba§ Staütt

felBft für bie 5tBänberung ber in ^rage ftefienben 93e=

ftimmung anbere, fei e§ erleid)ternbe, fei e§ erfd;roerenbe

SSebingungen feftfe^t.

9Zur ju einer §lBänberung be§ ©egenftanbeä be§ Unter=

ne^menö ober einer Er:^D:^ung be§ @ef(häftöant|eil§ foU

ba§ gefe^Iic^e Erforberni^ ber SreiciertelSmajorität aud)

burd^ ©efeHfd^aftäoertrag nid^t nerringert roerben fönnen.

Sie 33eftimmung entfprid)t, roa§ ben erfteren ^aH Betrifft,

ber analogen SSorfd^rift im Slrtifel 215 SlBfo^ 3 bc§

|)anbeBgefcpud^§. |)infid)tlid^ ber Er£)ö£)ung be§ @e =

f c^äft§ant|eil§ befte^t bagegen eine Slbroeid^ung uon ben

©runbfä^en be§ §lftienrec^t§, benn nac^ ben festeren ift ber

S^ominalbetrag ber ?(ftie bie unoeräuberlid^e ©renge, über

bie ^inau§ ber eingelne Slftionär nidjt Ijerangegogen roerben

fann. Sie§ entfpric^t audt) bem SBefen ber reinen Äapital=

gefettfdfiaft; für bie ©enoffeufd^aft bagegen, bei roeld^er

eine ben urfprünglid^en @ef(|äftäant^eil überfteigenbe

ßeiftung§pftic^t fc^on in ^^olge ber perfönlidjen Haftpflicht

ber ©enoffen eintreten fann, ift e§ nic^t rat§fam, ber

Äapitalbilbung oon noml^erein burc^ bie erfte ^eftfe^ung
im ©efeUfdEjaftSoertrag eine unüberfteiglic^e Scf)ranFc gu

gießen. 9?eid^t bie ^ö^e be§ ©efd^äftöant^eilg nid;t au§,

um ba§ Dor|anbene ^apitalbebürfni§ gu befriebigen, fo

mu^ bem lederen burd^ Er^ö^ung be§ ?lnt^eil§ Stcd^nung

getragen roerben fönnen; unb bie§ um fo met^r, al§ im
^aHe ber Ueberfc^ulbung einer ©enoffenfc^aft bie Erl^ö^ung
be§ ©efd^äft§ant^eil§ unter Umftänben ein geeignete^ 93?ittel

bitben roirb, um bie ©enoffenfc^aft cor ber Sluflöfuug unb
Eröffnung be§ ^onfurfeS unb bemgufolge bie SDcitglieber

cor bem Eintritt ber perfönlic()en |)aftpflic^t bcroa^ren.

Surd^ ba§ abfolute Erforberni^ einer qualifigirten SO^ajorität

für ben Erf)öI}ung§befd)Iu§ roirb ba§ Sntereffe ber einzelnen

©enoffen Ijinreidf)enb gefd^ütjt. Eine§ foldjen Sc^u^eS bebarf

e§ freilidf); benn bie ©enoffen fönnen gegen eine in ?}^age

fommenbe Erfjö^uug be§ ©efd^äftSantljeilS fid; burd^ i|r

3(u§tritt§red^t nid^t l^inreic^enb fd^ü^en, ba Ijiergu bie ^ün=
bigimgSfriften gu lang bemeffen fein fönnen.

2Son ber Erfjöljung be§ ©efc^äftöant^eilö felbft ift eine

bIo§e |)tnauffe|ung ber auf benfelben gu leiftenben Ein =

gafjlungen ober eine SSerfür^ung ber tiierfür Beftimmten

Einsa^Iungöfriften ^u uuterftlieiben. i^üv einen Sefd^Iu^

biefe§ ^jn^altö foE nadj bem Entrourfc nur bie allgemeine

SSorfdjrift gelten, roelc^e ber SlBfa^ 2 für Statutenänbenmgen
üBerf;aupt enthält. Ser ©efellfc^aftöDertrag roirb alfo aud^

Beftimmen bürfcn, ba§ eine Erfiö^ung ber oBIigatorifd^en

Einga^Iungen Big ^ur ©renje be§ @efd^äftgantl;eilg burd^

28
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bie ©eneraloeriammlung mit einfacher SWajorität befd^Ioffen

Toerben fann.

3)ie legten beiben Slbfä^e be§ §. 16 entfprec^en in

neränberter Raffung ben S^orjd^riften be§ bisherigen §. 6.

3m legten Hbfa^e finb bie SBorte „bei bem ©eric^bt, in

beffen SSegirf bie ©enoffenfcbaft i^ren @i| ^)at", mit 9?ü(f=

fi(^t auf bie »eftimmung im §. 133 M\a^ 3 be§ @nt=

n)urf§ roeggelaffen.

3ttieUer m^d^nitt

9ftecf)tgüert)ältutffe ber @eiioffetifrf)aft uiib ber ©euoffeu.

§• n.
S)er §.17 enthält unneränbert ben Slbfa^ 1 unb 3

be§ fritl^eren §. 11. SDer gmeite 2lbfa^ be§ legieren ^ara=
grapfjen, melcber Don bem @ericbt§ftanb ber @enoffenf(^aft

banbelte, ift mit 9f?ü(fficbt auf bie 9?egelung be§ ©egen^

[tanbeS im §. 19 ber ßtuilproge^orbnung geftricben.

SD er

§. 18

entfpricbt in neränberter Raffung bem §(bfa| 1 be§ bi§=

:^erigen §. 9. SDie frül^cre ^ormulirung, raeld^e nur bie

9ie(i)t§t)erpltniffe ber ©enoffen untereinonber ermä!§nte,

mar au§ 9lrtifel 90 be§ |)anbelögefe|bucb§, ber bie offene

|)anbel§gefellfcbaft betrifft, entnommen. Sei biefer fommen
allerbingä nur 9ftecbt§rerl^ältniffe ber ©efeHf^iafter unter?

einanber in ?}rage, !^ier bagegen l^anbelt e§ ficb im
aSefentlicben um bie S^ec^tSrer^ältniffe ber @enoffenf(^aft

felbft unb um 'biejenigen groifdben i!^r unb ben ©enoffen.

5Die neue ^'^ff^^^Ö ^^9^ biefem Umftanb in Uebereinftim=

mung mit ber ceräuberten Ueberfcbrift be§ Slbfcbnittö

SD er

§• 19

beftimmt bie @runbfä|e, nac^ roelcben bie SSert^eitung

üon ©eroinn unb S^erluft mä^renb befte^enber @e=

noffenfd^aft gu erfolgen l^at (oergl. §. 9 2tbf. 2 be§ gelten=

ben @efe|eö).

5)er Setrag, roelcber oon bem in ber feftgefteüten

Sa^reSbilang aufgefül^rten Sa^reSgeminn mittelft §tu§=

3at)Iung ober ©utf^rift auf bie ©efcbäftägut|aben gur 3Ser=

t^eilung unter bie ©enoffen gelangen fott, fann gefe^Iid)

nicbt nä:^er beftimmt roerben. nacb ben befonberen ä^er=

pitniffen ber einzelnen ©enoffenfcbaften unb bereu geit?

roeiliger SermogenSlage mag eö fic^ empfehlen, einen

größeren ober geringeren Sttjeil be§ ©eminneS, unter Um=
ftänben aucb einen gangen ^o^reSgeroinn gu anberen

3me(fen, inSbefonbere gur S)otirung be§ SteferoefonbS, gur

?tu§ga;^Iung oon Stantiemen an bie Beamten ber ©enoffen?

fcbaft, gur 23ilbung einer befonberen ©eminnrcferoe ober

gur einfacf)en Siortragung auf bie 9?ed)nung be§ folgenbcn

©ef(^äft§iat)re§ gu nermenben. (£§ fann alfo ben ©enoffen

meber ein unbebingterSInfprud; auf ben gangen bilangmä^igen

Sa^reögeminn eingeräumt, nod) anbererfeitS bie |)ölje be§

gu riert|eilenben ©eroinncs nä^er begrcngt merben. (S§ ift

groar ber SSorfcblag gemac[;t morbcu, eine gefe^Ii(^e 3}faj;i=

nwigrenge für bie 3)iüibenbenDcrtt)eiIung fcftgufe^en. (5ine

allgemeine S^orfcbrift in biefer 9?i(l)tung erfdjeint jebod; un=

tl)unlidj. ^ür anberc, alö Ä'rebitgcnoffenfdjaftcn, fönnte

ron einer foldjen Sefdjräntung überhaupt nid;t bie 3?ebc

fein; unb gerabe für bie (enteren beftetjt am meiflcn oon
allen ©cnoffenfdjaften ba§ Scbürfnifj nad; ftarfem eigenen

.ftapitat. (Sine crl)ebUd;c 33efd)ränfung beö ©eiuinneä,

roeldjer auf bie (Einlagen entfällt, mürbe ober bie '^•olc\e

t)aben, bie .^'apitalbetl^eitigung gu t)emmen unb gurüdgii?

Ijalten. Someit bie befonberen löer^ältniffe gemiffer Vlrten

Don ^ebitgenoffenfcbaften, wie namentlic?^ ber länblicben

SDarlefinSfaffennereine, eine fold^e Sefcbränfung geftatten,

roerben entfpredieube ftatutarifdbe Seftimmungen genügen.

@§ mu^ !^iernadb ben ©enoffenfdbaften überlaffen

bleiben, gu beftimmen, inroieroeit ber 3at)re§geroinn unter

bie ©enoffen gu nert^eilen ift. S^adb §. 45 erfolgt biefe

93eftimmung burcb bie ©eneraloerfammlung, für rocidbe

natürlidb bie SSorfd^riften nm^gebenb finb, roeldie ha^
©tatut über bie SSerroenbung be§ ^a^reSgeroinneS, in§be=

fonbere für ben 9teferDefonb§ (oergl. §. 7 9h:. 4), entfjält.

Stuf biefen burdb ben 29efdblu§ ber ©eneralnerfammlung
bei [^eftfteHung ber SBilang gur SSert£)eiIung unter bie ©e=

noffen beftimmten ©eroinnbetrag be3ie:hen fidb bie 2Sor=

fdbriften be§ §. 19, unb nur auf ben gefeilteren ober

ftatutenmä^igen Hnt^eil an biefem Setrage geroä^rt ber

(gntrourf ben eingelnen ©enoffen einen S^ed^töanfprud^. ©ine

Wnfed)tung be§ @eroinnfeftfe^ung§befcbluffe§ ift nur in ©e=
mäP)eit be§ §. 47, alfo nur inforoeit guläffig, alö burdb

ben Sefd)Iu§ gefe^Iicbe ober ftatutorifc^e SSorfd^riften üer=

Ie|t finb.

2ßa§ ben 3??a|ftab für bie ©eroinn= unb SSerluftoer?

tt)eilung betrifft, fo fcblieBt ficb ber ©ntrourf, inbem er ba§
SSer^ältni^ ber ©efcbäftsgut^aben ber ©enoffen hierfür ent?

fcbeiben Iä§t, ber Sorfdirift be§ bisherigen §. 9 unb ha-

mit gugleicb ber (ginri(|tung an, roelc^e bei ber ga^I?

reidbfteu ©attung ber beutf^en ©enoffenfcbaften, nämlid^

ben 2}orfdbu§? unb ^^rebitnereinen, t^atfäi^Iicb in Hebung
ift. ©ine abroeic^benbe Siegelung burcb ba§ ©tatut mu^
freilid) geftattet fein unb roirb burcb bie Seftimmung im
§lbfa| 2 ermoglicbt.

®a beim Stblauf be§ erften ©efcbäftgjaJireS m<i) ber

©rricbtung ber ©enoffenfd)aft bie ©ut^aben ber ©enoffen
nur burc^ bie roäf)renb biefeS erften igah^'ß^ f^^f

ben ©efcbäftSantheil geleifteten (Singahlungen gebilbet

werben unb e§ nicbt unbebenflic^ roäre, jebe ©eroinn=

rertheilung für baffelbe gefe^Iic^ auSgufc^Iie^en, fo

fonnen au($ nur bie geleifteten (ginga^Iungen ben

SJZaBftab für bie @eroinn= unb Serluftoertheilung beS

erften ^a^reS bilben. SDagegen erfcbeint e§ im SlUgemeinen

nicbt gered^tfertigt, aucb roeiter^in ©ingahlungen, roeld)e erft

im Saufe be§ jebeSmaligen 9?ed§nung§ia!)re§ geleiftet mox=
ben finb, bei ber SSert|eiIung be§ ^ahreggeroinneS gu be=

rüdficbtigen. SDenn, abgefef)en baoon, ba§ biefe (Sintagen

gur (grgielung be§ burcb bie ©efcböftSfü^rung beS gangen
3a|re§ entftanbenen ©eroinne§ in ber $ÄegeI nicbt beige?

tragen fi^ben, roürbe eS baburd^ aucb ennöglidbt, ba§
bei günftigeni ©efd^äftSergebni^ ber eingelne @e?

noffe nod) unmittelbar üor bem @cblu§ be§ @e=

fc^äftSfahreS feine (ginlagen bIo§ gu bem 3"'^^^ uer?

met)rt, um ^ierburcb feinen Stut^eil am ©eroinn gu er=

hohen, hiernach empfiehlt c§ fid;, bie Serü(ffid;tigung

ber begeid)neten ©ingahlungen bei ber ©eroinnoertheilung

im Allgemeinen auSgufd^Iie^en, unb ba§ ©leid^e mu§ bann
and) für bie 5ßertheilung be§ 3?eiiufte§ gelten, @nt=

rourf ift bieg in ber 2Seife norgefehen, ba| oon bem groeiten

@efd;äft§iahre ber ©enoffenfd;aft an nid;t bie für ba§ @nbe
biefeS ^ahreS, fonbem bie für ben (3d)Iu§ be§ SorjahreS
unter Serüdficbtigung ber für festeres ^ahr erfolgten ßu?
ober Hbfdireibungeti gebilbcten ©uthaben alö 9)(af}ftab ber

ä^ertheilung bienen follen. SDiefer ©runbfatj gilt auö bem
uorerroähnten u)irthfd;aftlid;en ©runbe aud; für neu bei?

tretenbe ©enoffen, fo bafj ihnen ba§ ©cfe^ einen ©eroinn?

anfprud) für baö ,'oiahr ihres Seitritts nidjt geroährt.

3Jad; bem Abfa|3 2 fteht eS aber ben cycnoffenfdjaften

frei, audb biefe auf bie ©eminnuerlhcilnng begüglidjen

f^ragen in ber einen ober anberen ^)iid)üing abroeid^enb

gu regeln, inSbefonbere and) eine ©eroinnoertheilung im

erften ©efdjäftsjahre ber ©enoffenfdjaft gang auSgufd;lie§en.
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2)er$sa^re§gett)inn, meläjev mä)tan^'be^at)lt, fonbembem
^onto ber ©ertolfcn ^ugefc^rieben tüirb, bient neben ben

©in^a^^Iungen berfelben gur SSennefjrung Ü^rer @efd^äft§=

gutl^abcn unb bamit be§ ©enoffenfdjaft^rermögenS. S3ei

ben meiften ©enolfenfc^aflen finbet bie ©eroinn^ufc^reibung

bi§ 3ur (Srreicbung beö üoHen ©efcbäftsantl^eilS '\tatt; erft

md) biefem ßeitpunft roirb ber ^al^reSgeroinn au^bega^It.

(5§ empfiehlt [idb^ biefe (ginridjtung gefe^Iic^ 5u fanftioniren,

ba [ie ber rafdberen ^apitalbilbung bienlldj ift unb ^ugleid)

einen @c^u^ gegen bie 5(u^red^nung einer nic^t ^inreid^enb

begrünbeten 2)iDtbenbe geroäJirt. S)ie 2?orfd^rift (?(bf. 1 a. (S.)

fann inbeffen n\d)t al§ eine abfolute aufgefteHt roerben.

(S§ )inb SSerpItniffe möglid;, in benen mit S^itcffic^t auf

bie S)öf)e ber @efcbäftsant|eile unb bie Qroecfe ber ©enoffen^

fd^aft ein Sruc§tJ)eiI ber erfteren bem augenblicflidben i?apital=

bebürfniß ber @enoffenfd)aft genügt, \o ba^ eine SluS^al^tung

beö ©eroinnc^ aucb uor ber DoHftänbigen (Srreic^ung ber

©efc^äftsanti^eile gered^tfertigt erfdbeint. S)er §(bfa| 2 be§

§. 19 geftattet be§:^alb auc^ in biefer |)in[id^t abroeid^enbe

Seftimmungen be§ Statut». 9?ur infofem ift ber S^orfcbrift

unbebingte ©eltung beigelegt, al§ in bem ^^alle, ba§ ein

©ut^aben burc^ eintretenbe 5SerIufte ber ©enoffenfdbaft üer=

minbert ift, ber fpätere ©eroinn gur ©rgängung be§ @ut=

l^abeng bi§ gu beffen früJ)erer ^ö^e biefem ^ugefc^rieben

werben mu^, inforoeit alfo jebe ©eminnau^ga^lung an ben

Sn^aber be§ ©utl^abenS unbebingt au§gef(^l£)ffen mirb;

benn fd^on bie Sfiücfficbt auf bie ©laubiger erforbert, ba§

©enoffenfc^aftäüermögen auf ber einmal erreichten ^ö^e
t^unlic^ft äu erl^alten (cergL |)anbel§gefepudh §lrt. 161

SIbf. 3, 165 2lbf. 4).

§. 20.

2)ie ^ö^ere SSerluftgefaljr, roeltfier bei rerfcbtebenem

^Betrage ber ä)^itgUebergulf)aben ber ftärfer S3etl§eiligte au§=

gefegt ift, finbet i^r Slequicalent in bem naä) §. 19 ein=

tretenben ^ö^eren Slnt^eil am ©eroinn. @§ mürbe l^iermit

im SBiberfprud^ flehen, menn für bie freiroillig ge=

leifteten £)ö:^eren ©inga^Iungen auä) nocb fefte ßwfeit/

bie Don ben übrigen ©enoffen gu tragen mären, berecEmet

mürben, ober menn ber ftärfer Set£)eiligte gegen bie ©efaJir

Don SSerluften burc^ einen Stegre^anfpruc^ gegen bie minber

S9et§eiligten Sicherung erhielte.

®er Gntmurf fc^Iie^t ba§ (Sine mie ba§ Slnbere auö.

5)ie Unguläffigfeit eine§ Siegreffe§ jum @rfa^ be§ SSertufteg

eines ^ö^eren ©ut^benS mar fc^on im ?Ibfa^ 3 be§ bi§=

^erigen §. 9 bi^pofitiü anerfannt. S)er (äntrourf befeitigt

aud) bie ©tatt^aftigfeit einer abmeicEienben Siegelung im
©tatut; benn bie ßulaffung be§ 9?egreffe§ mürbe bie ^olQe

^aben, baß bie in §(nfpruc^ genommenen SWitglieber fd)on

roä^renb beftef)enber ©enoffenfcbaft inbireft gu ^ö^eren, al§

ben ftatutenmä^igen fieiftungen an bie @enoffenfd;aft ge=

jroungen mürben, unb bie§ ift unter atten Umftänben auS-

Sufdiließen.

§• 21.

35ie SSorfdbriften biefe§ Paragraphen entfpred)en ber

Sebeutung, meldte aud) bei ber ©enoffenfc^aft ba§ ©efell=

fd^aftSoermögen als ba§ prinzipale unb orbnung§mä§ige

SSefriebigungsmittel ber ©läubiger für biefe unb für bie

©enoffen feibft befi^t (üergl. Sittgemeine Segrünbung unter

y-d). Ungeaditet biefeö Qmeäc^i tarn unter geroiffen S^or^

au§fe^ungen eine 9?cbuftion beä ©enoffenfc^aftSDermögen^

nic^t auögefc^loffen merben; inSbefonbere fann fidj eine§er=
abfe^ung be§©efc^)äft§antf)eil§ al§notl}roenbigenDeifen,

menn berfelbe für baä Äapitalbebürfnip ber ©enoffenf($aft

gu ^od) nomiirt ober ber llngleid)f)eit in ber Öettjeiliguug

ber ein;,elnen SRitglieber ein allgu meiter (Spielraum gelaffen

ift. Unb aud; o^ne eine .^eroufc^ung be§ ©efd;äftöantl)eil§

feibft fann fic^ bodf) IjerauSfteUen, ba^ bie ftatutengcmä^

I

auf benfelben gu leiftenben (Singal^lungen, unb graar

I

fomol^l ber ©efamnitbetrag berfelben, alö bie eingelnen

3f?atenbeträge gu ^oä) bemeffen finb. (Sine ä^erbefferung in

biefen ©egie^ungen barf nid)t gang au§gefcE)loffen merben.

(£§ genügt, menn entfpredjenb ben ©runbfä^eu be§ 2lftien=

red^tS bie Söirffamfeit ber ermäljuten |)erabfe^ungen an

bie 3Sorau§fe^ungen gefnüpft roirb, bie nadb §. 86 für bie

2}ert]^eilung be§ ©enoffenfdjaftöuermögenS im ^atte ber

Sluflöfung ma§gebenb finb. SDaneben finb bie SSorfc^riften

beö §. 16 über bie SSorauSfe^ungen einer ©tatutenänberung

gu beobad^ten unb unter atten Umftänben bleibt bie ^ße-

ftimmung be§ §. 7 über ben 9)?itibeftbetrag (10 $rogent)

ber auf ben @efdhäft§ant|eil gu leiftenben ©inga^lungen

für eine ^erabfe^ung ber legieren ma^gebenb. Sluf eine

blo§e SSerlängerung ber ftatutarifcb feftgefe^ten ©ingal}lung§=

friften begießt fid; bie 93eftimmung be§ §.21 md;t. (Sine

fold^e fann burdb einfac^ie ©tatutenänberung erfolgen.

2)ie Stebuftion be§ ©efd^äftSant^eilö f)at übrigen^

nidE)t not^menbig eine 9iücfga:hlung non ©enoffenfd)aftöüer=

mögen ober eine ^erabminberung ber (Singaf)lunggpfüd)t ber

SRitgliebergurg^oIge. 2BennbiefämmtlidE)en©utf)aben benneu=

beftimmten ©efdEiäftSant^eil nidbt überfteigen unb aud; ber bi§=

l^erige 23etrag ber obligatorifcben ©nga^^lungen nic^t fjö^er

mar al§ ber neue ©efd^äftSant^eil, fo i)at bie |)erabfe|ung

be§ ©efdbäft§ant^eil§ nur bie ^irfung, bo§ nunmel^r fein

©enoffe bi§ gu ber früheren ©renge ©inlagen machen fann,

unb ba§ bie ©eminngufd^reibung nicbt me^r bi§ bo^in

ftattfinbet. §luc^ ber ©d)IuBfaö be§ §. 19 ift bann nur

noä) bis gur ©rreid^ung be§ neuen ©efc^äftsant^eils

ma§gebenb.

SDer Slbfal 2 unterfagt jebe §lu Sgal^ Inn g üon
©utl^aben unb jeben @rla§ gefdjulbeter (5in=

galjlungen, au^er in ben f^ätten be§ Slbfa^ 1 unb ab=

gefeiten ron bem SluSfd^eiben dou 3??itgliebern au§ ber ©e=

noffenfd^aft. Slui^ bie Aufrechnung gegen gefd^ulbete

(Singa^lungen mit gorberungen, meldte bem ga^Iungö^

pfli(|tigen SKitglieb gegen bie ©enoffenfdiaft gufte|en, mirb

in §Inle:hnung an bie 9Sorfdbrift im Slrtifel 184 c beg

§lftiengefe^e§ im legten Slbfa^ für unguläffig erflärt. Stuf

einem äf)nlid;en ©efidhtSpuntt beruht ba§ im Slbfa^ 2 ent=

l^altene 25erbot ber 9}erpfänbung Don ©efc^äftSgut^aben

an bie ©enoffenfc^aft. sber bem ©enoffen nur im '^aUe

beö §lu§fdheiben§ gufte^enbe unb bem S3etrag nadb unfid^ere

Slnfprudh auf ba§ ©ut^aben ift einerfeitg nid^t geeignet,

ber ©enoffenfdiaft eine mirflid^e ©id;er:ieit gu bieten, unb

anbererfeits liegt in ber 33elei:hung beffelben unter Um=
ftänben nid[)t§ §lnberc§, alg eine cerftedte 9?üdga:§lung be§

©ut^abeng feibft. (S§ ift aud^ nid^t einmal für Slu§naljm§=

fätte ein Sebürfni^ üor^anben, ber @enoffenfd;aft bie

3D^öglidbfeit gu gemäfiren, für eine gorberung an ben ©e=

noffen fid^ ben eoentuetten Slnfprud^ beffelben auf ba§ ©ut=

hoben gum ^fanbe beftetten gu laffen; benn e§ roirb mit

StüdEfid^t auf bie Statur biefe§ SlnfprudE)§ angenommen
merben bürfen, ba^ ber ©enoffe burdb einfeitige 9}er=

fügungen über baö (^ut^aben ha§> dteä)t ber ©enoffenfd;aft,

im ^atte beä §lu§fdE)eibenö be§ ©enoffen fid; megen i^rer

^orberungen burdf) StufredEmung gegen ba§ ©ut|aben gu

befriebigen, ohnehin nidit fd;mälem fann.

D^ed^tShanblungen unb SSereinbarungen, meld;e ben

2Sorf($riften be§ §. 21 roiberfpred^en, finb ungültig unb

madben bie SD?itgIieber be§ 33orftanbe§ unb 2luffid)t§ratl;&

nach SÄaBgabe be§ §. 31 §lbfafe 3 unb §. 38 Slbfa^ 3

haftbar.

§• 22.

SDa bie perfönliche Haftung ber ©enoffen nur im ^^alle

be§ tonfurfeg eintritt, fo ift bie fpegiette Siegelung ber=

felben in ben fiebenten unb ad^ten Slbfd^nitt uermiefen. ?ln

©tettc be§ Slbfai^ 1 be§ früheren §. 12 ift hier nur ber

28*
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aEgemeine ©runbja^ aufgenommen, ba§ bie ©enoffen für

bte SSerbinblicEifeüen ber ©enoffenfc^aft nac^ 2J?a§gabe
be§ @efe^e§ ^aften; i^re Haftpflicht fann ba^er roeber

burcf) Statut, noc^ burd^ befonberen S^ertrag mit ber @e=

noffenfc^aft cerminbert ober erroeitert werben.

i)ie folgenben Slbfä^e be§ §. 22 entfprec^en bem 9?eft

be§ früheren §. 12. ^m oorle^en ?tbfa^ finb bie SBorte

„gegen 2)ritte" geftri($en. SDiefelbcn finb au§ bem bie offene

|)anbel§gefellf(§aft betreffenben Slrtifel 113 be§ |)anbel§=

gefetjbuc^S entnommen unb t)aben bort einen guten @inn;
benn bei ber offenen |)anbel§gefellf(|aft mu§ ber eintretenbe

©efellfcbafter allerbing§ in ber Sage fein, feinen a]'ZitgefeII=

fcfiaftern gegenüber bie Haftung für frül^ere ©c^ulben au§=

gufc^Iie^en, fo ba§ :^ier nur SDritten gegenüber bie SSerein^

barung mirfung§Io§ ift. SDagegen fann bei ber @enoffen=

fc^aft eine berartige SSereinbarung auc^b niä)i mit 2Sirffam=

feit 3ioifcben bem eintretenben ©enoffen unb ber @enoffen=

fdbaft gugelaffen werben, ©in ©cbabloSoerfprecben, n)eld)e§

ber eine ©enoffe perfönlicb einem anberen erf^eilt, wirb

burd) bie Seftimmung be§ @ntmurf§ natürlidb nid^t berührt.

®er groeite SIbfdbnitt be§ bischerigen ®efe^e§ entpitin ben

§§. 13 bis 15 noif; eine D^ei^e oon 23eftimmungen, roelcbe

in wörtlicher §lnlefjnung an bie auf bie offene §anbels=

gefeUfcbaft begüglichen 5IrtifeI 119 bi§ 121 be§ $anbel§=
gefet^buct)§ e§ für unguläffig erflären, ba§ ^rioatgläubiger

ber einzelnen ©enoffen ficb wegen ifirer Hnfprüdbe gegen

biefe unmittelbar an ba§ SSermögen ber ©enoffenfcbaft

f)alten, ober ba§ ^orberungen ber festeren gur Slufredbnung

gegen .foI(|e Slnfprüi^e oerwenbet werben. SDiefe @runb=

fä^e finb jebo(|) für bie ©enoffenfcboft gang ebenfo felbft=

oerftänblic^, wie für bie Stftiengefellfdjaft, bei weld^er aucb

ba§ |)anbel§gefepuch äf)nlicbe ^orfci)riften nicbt für nöt^ig

gef)alten Ijat 55a§ genoffenfcfiaftliche SSermögen fte^t nicbt

im (äigent^um ber einzelnen 3dJitgIieber, fonbern au§f(^Iie^=

lieh im (gigent^um ber @enoffenf(|aft felbft, unb e§ erfdieint

niä)t angemeffen, 23eftimmungen in ba§ @efe^ aufzunehmen,
bereu S^ot^wenbigfeit fid; nur oon einem entgegengefe^ten

©tanbpunft au§ begrünben Iie§e. 3m ©ntwurf finb au§
biefem ©runbe bie früheren §§. 13 bis 15 weggelaffen.

55ertretung unb ©efdiäftsführung»

2)ie §§. 23 bis 32 enthalten in SSerbinbung mit ben

§§. 9 unb 10 bie 93eftimmungen über ben SSorftanb ber

@enoffenfd)aft unb entfpredien in if)rer Slnorbnung ben

§§. 17 bis 27 bes geltenben ©efefeeS; bie §§. 22 unb 24
beS festeren, weldbe über bie fieiftung oon ©ben burcb ben

SSorftanb unb bie ßuftettungen an benfelben 33eftimmung

treffen, finb, wie ber bisl^erige §.11 Stbfafe 2, mit 9ftüd=

\\d)t auf bie Siegelung biefer O^ragen in ber ©ioilproge^^

orbnung weggelaffen.

§§ 23, 24.

SDaS ©efeg oom 4. ^uli 1868 (§. 17 Wbf. 1) ftellt

bie 3af)i ber SRitglieber beS SSorftanbeS in bie freie

SBahl ber ©enoffcnfd;aften; eS fann baf)er eine einzige

^erfon ben SSorftnnb bilbcn. (ginc berartige ©nridjtung

läfjt fi(^ bei ber unbefd;ränften SSertretungSbefugnif] bcS

SSorftanbes unb ben ^^olgen, weld;e aus berfelben für bie

eingetnen ©enoffcn entfielen fönncn, nid;t red;tfcrtigen. SDer

Entwurf fc^rcibt baljer oor, bafj ber SSorflanb aus miu=
beftens gwei 3Kitg(iebern befteljen mufj (§. 23), unb bafj

bie aJiitwirtung uon minbcftens ebenfoüiel 3SorftanbSmit=

gliebem gu allen rec^tSoerbinblidbeJ^ (Srflärungen für bie

©enoffenft^aft erforberlicb ift (§. 24).

§iu§erbem beftimmt ber §. 23, ba§ bie 3KitgIieber beS

SSorftanbeS burch bie ©eneralüerfammlung gu wäf)Ien

finb. (Sine abfolute ^orfcbrift, wie fie in S3etreff beS §luf=

fi(^tSratp (oergl. §. 33) angezeigt ift, erfc^etnt i)iev \ehoä)

nid;t am ^la^e, benn älh^Iicl, wie bei ben SlftiengefeII=

fchaften, fann fidj auch für bie ©enoffenfc^aften unter Um=
ftänben eine anbere Slrt ber 25efteIIung beS SSorftanbeS

empfef)Ien unb mu^ beS^alb ber ftatutarifdien f^^eftfe^ung

uorbe^alten bleiben. S)ieS gilt inSbefonbere oon ber bei

manchen @enoffenfd;aften befte^henben @inrid;tung, wonach
bie ©eneraloerfammlung bei i^rer 28a!hl auf bie feitenS beS

HuffidjtSratlh^ üorgefc^Iagenen ^erfonen befd)ränft ift. ^üx
eine folche @inrid)tung laffen fich beachtenSwertf)e ©rünbe

anführen; tro^bem erfdieint eS bei ber SSerfc^iebenartigfeit

ber in SSetrac^t fommenben ©enoffenfchaften unb if)rer ^er=

f)ältniffe nicht angezeigt, biefelbe o^ne SöeitereS gur gefe^=

liefen Siegel gu machen.

,3m Uebrigen entfprechen bie Seftimmungen ber §§. 23

unb 24 ben §§. 17 unb 19 beS gegenwärtigen ©efe^eS.

9^ur ift im §. 24 buxä} bie ^^affung flargeftellt, ba§ bie

5ßorf(^riften beS S(bfa| 1 über bie gu ©rflämngen beS SSor=

ftanbeS erforberlic^e Slnga^I oon SO^itgliebem nidit bloS auf

fchriftli(ihe, fonbern auä) auf münbli^e SöillenSerflärungen

fid) begiefien.

®ie

§§. 25 unb 26

über bie SSertretungSbefugni§ beS SSorftanbeS ftimmen

faft wörtlich mit ben bisherigen §§. 20 unb 21 überein;

bie wenigen rein rebaftionefien Slenberungen im §. 26

fchlieBen fic^ meift ber gaffung beS SIrtifelS 231 beS |)an=

belSgefepuchS an unb bebürfen feiner befonberen Segrün?

bung.

SDa§ bie SRitglieber beS SSorftanbeS auS ben oon
i^nen im S^amen ber ©enoffenfd)aft üorgenommencn 9^ed)tS=

hanblungen ©ritten gegenüber uidht ober boch nicht anberS,

wie alle übrigen ©enoffen, oerpflii^tet werben, oerfte^t fid;

üon felbft. (Sine befonbere S3eftimmung, wie fie ber S[r=

tifel 241 §lbfafe 1 beS |)anbelSgefe^bud)S f|inficf)tlich beS

SSorftanbeS ber 2IfüengefeIIfd;aft in biefer Segie^ung enthält,

erf4)eint beS^alb entbehrlich, fönnte f)ier aber aud) leicht

gu aJJi^oerftanbniffen %nla^ geben.

3n g^^age fönnte nod) fommen, ob bie unbefd)ränfte SSer=

tretungSbefugnife beS SSorftanbeS für bie ©enoffenfdiaften über=

haupt als ein S3ebürfni§ anguerfennen fei. ®iefe ^vaQe wirb

jeboch bejaht werben müffen, benn bieß^eifel unbUnflarheiten,

welche im @efd;äftSoerfehr ber ©enoffeufd^aften aus einer S9e=

fchränfung ber SSoHmachten beS SSorftanbeS auf gewiffe, ieben=

falls nur burch eine allgemeine Umgrenzung gu he^eidinenbe

©attungen oon ^anblungen ober ©efd;äften entftehen würben,

hätten DorauSfi(|tIich größere 9JachtheiIe gur g^olge, als fie

erfahrungsgemäß aus ber unbef(!)ränftcn 5BertretungSbe=

fugni§ beS SSorftanbeS erwachfen.

SDer

§. 27

betrifft bie Eintragung beS SSorftanbeS in baS @enoffen=

fdiaftSregifter unb entfpridht bem 5lbfa^ 1 beS bisherigen

§. 23. 9^eu ift bie S5eftinnnung, bafj nicht bloS bie S^eu^

wähl, fonbeni aucf) bie -ffiiebemiahl oon 3SorftanbSmit=

glicbern gur (Sintragung in baS ©enoffcnfd;aftSregifter an=

gumclben ift. ®ie jeweilige ^ufammenfe^ung beS SSors

ftanbeS ift hierbei Ieid;ter unb fid;ercr auS bem 9?egifter gu

entnehmen, als wenn bloS bie S'ieuwahlen eingetragen

werben. 5}enier ift burch bie 5fiff""fl Elargefteüt, bajj

nid;t bloS baS gänglid^e SluSfd;eiben, fonbern auch bie nac|

§. 37 bnrd; ben Hnffid;tSrath uerfügte ©uspenfion nun
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SSorftanbgnrügliebern unb ba§ ^ievbmäi Beroirfte einftioeilige

(Sxlö)^en ifjrer 2>oIImad)t in ba§ @enDffenfdf)nft§regi[ter ein=

getragen werben mu§.
2)em Slbfag 3 beö biSl^erigen §. 23 entfprid^t ber

§• 28.

3) ie SSorfc^riflen biefeS Paragraphen faffen in 93e3ug

auf bie ^frage, inroieroeit eine Henbecung in bem SSorftanbe

brüten 'ißerlonen cntgegengefe|t werben fann, an ©teile

einer Serroeifung auf bie entjpred)enben 23cftinimungen be§

.panbel§gefe^bu(|§ ben in Setrad^t fommenben ^nljalt ber=

felben gufammen. Sie [inb 3uglei(5 auf ben ^aQ au§ge=

be^nt, baß eine neue ftatutarifc^e SSeftimniung über bie

^orm, in loelc^er ber SSorftanb feine SSiHengerfldrungen

abzugeben ^at, insbefonbere über bie Qa^)^ ber a>Drftanb§niit=

glieber, raelcfje babei mitguioirfen l^aben, getroffen roirb ; benn

aud) ^)iev erfc^eint e§ angemeffen, bie unbebingte SBirffamf'eit

gegen dritte nicE)t bIo§ oon ber (Eintragung ber @tatuten=

änberung in§ @enoffenf(f)aft§regifter (§. 16 SIbf. 4), fonbern

aud^ von ber SSeröffentlid^ung ber (Sintragung (§. 16 Slbf. 3,

§. 12 Slbf. 4) abhängig ^u machen.

§ 29.

^ie DuartalSangeigen über Eintritt unb S(u§fc[;eiben

A von ©enoffen unb ba§ alp^abetifc^e ^i^regoergeic^ni^,

I welche na(§ bem frii^eren §. 25 ber SSorftanb bem ^egifter=

I geri(f)t einzureichen ^atte, roerben huxiii bie Sßorft^riften be§

B §. 15 befeitigl. 2)ie geric^tlicfje Sifte ber ©enoffen roirb

P jebergeit aut^entifc^en S(uffcblu§ über 3^^^ ""b ^erfon
ber 9}?itglieber geben. Um bie Information ber Set^eiligten

hierüber gu erleichtern, erfc^eint e» jeboch jroecfmä^ig, bafür

II
Sorge gu tragen, ba^ auc^ bei ber ©enoffenfc^aft bie

nöthige Hufflärung auö einem mit ber @eric^^t§Iifte über=

einftimmenben SSergeichniffe ber ©enoffen entnommen
roerben fann. 2)er §. 29 fc^reibt ba^er bie StuSlegung

eine§ folc^en SSergeicbniffeö cor. S)ie SluSlegung 't)at ber

Siegel na(| im @efchäft§IofaIe ber ©enoffenfc^aft gu gefche^en;

ba eö jebocb unter ben Heineren länblichen @enoffenfc|aften

manche giebt, bie ein befonbere§ @efcf)äft§IofaI nic^t befi^en,

fo fott bie §(u§Iegung auch einer anberen, burcf; ben

^ßorftanb befannt gu mac^enben, geeigneten ©teile gefd^e^en

fönnen. Sie Befolgung ber SSorfchrift unb bie S[ufrechter=

[jaltung ber Uebereinftimmung mit ber gerichtlichen Sifte

unterliegt ber §(ufficf)t be§ D^egifterrichterS in ©emö^Ijeit

be§ §. 137, unb roiffentlich unrichtige eingaben in bem
ißer^eichniffe gießen bie ©träfe be§ §. 126 nach [ic^- '^<^h

felbftänbige rechtlid^e Sebeutung nur bie in bie gerichtliche

Sifte gemachten Eintragungen h^ben, ift bereits in ber aÖ=

gemeinen Segrünbung unter Jllb bargelegt (oergl. auch

§. 15).

2)er

§. 30
frimmt im erften, bie 33uchführung betreffenben §lbfa|e

üöüig unb auch in jeinem groeiten 2lbfa|e, bezüglich ber bem
SSorftanbe alljährlich obliegenben Veröffentlichungen,
im SBefentlichen mit bem früheren §. 26 überein; nur
einige rebaftionelle Stenberungen finb üorgenommen ; in§be=

fonbere ift bie bisherige SSorfchrift, nad) melcher bie SSer=

öffentlichung ber 23ilang in ben erften fech§ äJJonaten eine§

jeben öefchäftejahreS gefchefien füllte, mit S^ücfficht barauf,

baß hierbei auf bie @enof]cnfchoften, beren ©efchäftöjahr
roeniger als ein .^olenberjahr beträgt, feine S^ürfficht ge=

nommen roar, entfprechenb geänbert.

3ur (Srieichterung ber bem 3^egiftergericht nach §. 137
übertragenen Slufficht über bie richtige 2lu§führung ber üor=

gefchriebenen ^ubüfationen ift femer bie SSorfchrift aufge=

tiommen, bafe ein (gjemplar ber 33efanntmachung gu bem
©enoffenfchaftäregifter einjurcichen ift.

§ 31.

(S§ ift fchon nach bem beftehenben 9?edöte nicht groeifet

haft, ba§ bie ^D^itglieber be§ 2?orftanbe§ auch aufer ben

in bem bisherigen @efe^e befonberS heroorgchobcnen (gälten

(§. 27 Slbf. 1,'§. 33 Slbf. 1) auf ©runb be§ SlnfteUungö^

üerhältniffe§ für ben burd; ihre ©chulb entftanbenen

©dl)aben haftbar finb. ®er §. 31 be§ (SntrourfS bringt

biefen @runbfa| in §lnlehnung an Strtifel 241 bei Slftien^

gefe^eS beftimmter gum gefe^Iichen StuSbruff, inbem er al§

9Ka|ftab für ihre SSerantroortlichfeit bie ©orgfalt eineg

orbentlid^en ©efd^äftSmanncS, b. h- bie eines |>auSi)ater§

in gefdf)äftlichen SDingen an bie ©pi^e ftellt.

SDie SSerantroortlichfeit unb ©chabenSerfa^pflicht foll

regelmäßig ber ©enoffenfchaft gegenüber beftehen.

ebenfalls nach Slnalogie beS begeic^neten StrtifelS 241

follen in ben fällen gefe^mibriger ^erminberung beS @e=

noffenfchaftSüermögenS burch unberechtigte SluSgablung Don

SJJitglieberguthaben ober ©eroinnantheilen (§§. 19, 21) bie

SSorftanbSmitglieber auch ohne befonberen ©chabenSnachmeiS,

namentlich ohne S^ücfficht auf bie ©olneng ober ^nfolDeng

beS rücfgahlungSpflichtigen ©enoffen, ber ©enoffenfchaft er=

fa^pflichlig fein. Stuch bieS liegt in ber ^onfequeng beS

©tanbpunfteS, welchen ber (Sntrourf im SlUgemeinen hin=

fichtlich ber ^ürforge für bie möglichfte Integrität beS @e=

noffenfchaftSüermögenS einnimmt, i^üv bie weiter nach

§. 21 hier noch in SSetracht fommenben gälle beS ©rIaffeS

üon ©ingahlungen, welche auf ben ©efchäftSantheil gefchulbet

werben, ober ber guloffnng einer Hufrechnung gegen folche

eingahlungen erfc^eint eine gleiche SBeftimmung nicht er=

forberlich/ ba biefe D^ethtSafte, weil an fich ungültig, eine

effeftiüe 25erminberung beS ©enoffenfchoftSrermogenS nicht

bewirfen.

§tnbererfeits ift ouch in ben guerft bezeichneten '^txüen

eine unmittelbare ©rfa^pflicht gegenüber ben ©läubigem,

wie fie ber ?J[rtifeI 241 a. a. D. im 5lbfa^ 4 corfieht,

wcnigftenS für bie ©enoffenfchaften mit unbefchränfter i)afl=

Pflicht entbehrlich, ba bie SKitglieber beS SorftanbeS ohnehin

als ©enoffen ber fubfibiären |)aftpflicht für bie ©enoffen=

fchaftsfd^ulben unterliegen.

lieber bie abweichenbe Siegelung ber ^rage im galle

ber Siquibation unb für bie ©enoffenfchaften mit befchränfter

Haftpflicht überhaupt rergl. §. 86 Slbfa^ 3, §. 123.

Sn SSegug auf bie SSerjährung ber ©§_abenS= unb

(Srfa^anfprüche walten wiebemm biefelben 9^üc^fichten ob,

welche 3U ber 23eftimmung im fünften Slbfa^e beS SIrtifelS

241 beS §anbel§gefe|buchs geführt haben.

®er
§. 32

cerallgemeinert bie 29efttmmung beS früheren §. 23 SIb=

fa| 2, welcher ben ©a^ auSfprach, baß bie für bie ^IJtiU

glieber beS SSorftanbeS gegebenen SSorfchriften auch füi^ bie

interimiftifchen ©tellr ertreter berfelbcn in betreff ber

(Eintragungen in baS ©enoffenfchaftSregifter SInwenbung gu

finben haben. 2)aS ©leiche muß auch in allen anberen

Beziehungen unb für ©tellcertreter jeber Strt gelten (oergl.

|)anbeISgefepuch SIrt. 232 a).

®ie

§§. 33 bis 38

enthalten in 2Serbinbung mit §. 9 bie Seftimmungen über

ben obligatorifch gemachten SluffichtSrath (oergl. 3lIIge=

meine 23egrünbung IV b). ©ie lehnen fich, inbem fie ben

Snhalt ber §§. 28 unb 29 beS geltenben ©cfe^eS ber

.^auptfache nach aufgenommen haben, in ben meiftcn S3e=

Ziehungen z"Oleich an bie m-tifel 191 §Ibfafe 1 unb 4, 192,

225, 225a unb 226 beS Slftiengefe^eS an.

Sie äft inb eftzahl von brei äßitgliebem : wirb ge=

fe^IidE) oerlangt werben fönnen, ohne ben fleinften ©enoffen-
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f(§aften 3U na^e gu treten
;

nac^i bem 9?ormaIftatut ber Idnb=

lid^en ®arle^n§faffeu Befteljt ber §Iuf[ic[;t§rat]^ fogar au§> neun
ajJitglicbcm. @tnc geringere Slngalj! alä brei roürbe gegenüber

einem SSorftanbe uon minbeftenS jroci SO'citgliebern nid;t bie

not^ige ©elbftänbigtett unb 2Biberftanb§fraft befi^en. SDie

2Sat;I ber 9J?itgIteber au§fc^Iie§Iic^ burc^i bie @eneralrer=

fammlung entfprid)t bem be[teJ)enben S^ecfite. 9^eu ift bie

95Drf($rift, ba§ im ©tatut bie gur 23efc§Iu§fä^igf"eit beö

S(uffi(|t§ratp erforberlic^e Qa^l ber S)iitglieber beffelben

beftimmt werben mu^. 2)ie beim TtanQei einer begüglid^en

Seftimmung jic^ ergebenbenßmeifel unb 2)?tf3ftänbe madien eine

auöbrücflic^e ^eftfteHung biefe§ fünftes bringenb n)ünfd)enö=

roert!^.

SBag bie ^rage betrifft, ob bie SKitglieber be§ §Inf=

fid)tgratf)§ eine SSergütung für itjre 2:ptigfeit erhalten

bürfen, fo unterfagt ber (gntinurf (§. 33 Hbf. 2) eine eigent=

tic^e Sefolbung, b. ^. jebe Slrt ber SSergütung roeld^e of)ne

SRüdfic^t auf bie ben einzelnen ^erfonen gufolge iljrer

2;^ätigfeit entftanbenen @inbu§en mit ber ©tette aU foldier

cerbunben wirb. (£§ fäme fonft leitet bal^in, ba§ bie

©teilen im §luffid)t§rati) lebiglid^ wegen be§ mit benfelben

Derbunbenen pefuniören SSortfeil§ begel^rt unb angenommen
mürben, mäljrenb bie ©rfal^rung geigt, ba§ bie ßufit^erung

einer feften S^ergütung feineSmeg^ bie regelmäßige [5^oIge

^at, bie §luffi(j^t§rat!§ömitglieber gu oerme^rter S^ättgfeit

angufpornen. Stuf ber anberen ©eite fann dou ben le^teren

ni(|t unbebingt cerlangt merben, ba§ bie S^l^ätigfeit, bie fie

ber ©enoffenfcfjaft mibmen, i^nen aucb pefuniäre Dpfer
auferlege. (S§ foü Ü^nen beö^^alb, abgefet)en oon ange=

nteffenen baaren §lu§Iagen, bereu (Srfa^ fie unter aEen

Umftänben gu beanfpru(i)en l^aben, burd^ ben @efellfc^aft§=

certrog au(| eine ©utfd^äbigung gmar nic^t für i^re S!J?üt)e=

roaltung unb 53eiftung, aber bod; für bie gur ©riebigung

iJ)rer ^Junftionen aufgeraenbete Qeit zugebilligt werben bürfen.

2)ie Seftimmung barüber, mie bie |)öf)e einer foI(|en

fiatutarifc^ gugefic^erten ©ntfcbäbigung feftgufe^en ift, muß
ben @enoffenfd[)aften überlaffen bleiben, fei eö, ba§ bie

©tatuten gemiffe (Sint)eit§fä|e für bie (5ntf(|äbigung oI§

maßgebenb aufftellen, ober e§ norgiel^en, bie |)D^e ber

le^teren nad) Sage beö einzelnen Rottes burc^ bie @eneral=

nerfammlung ober fonft beftimmen gu laffen. Stnmer aber

wirb nur bie üon jebem einzelnen Stuffic^tgrat^mitgliebe t^at=

]ää)l\di im ßaufe beg @efd)äft§ia^re§ für bie @enoffenf(^aft§=

angelegen|eiten aufgemenbete QqH bei Semeffung ber @nt^

f(f)äbigung gu ©runbe gelegt werben bürfen. 2)urc^ biefe

SSeftimmungen wirb ba!^er aud; ber S3egug Don Tantiemen
be§ Sa^re§gewinne§ auSgefc^Ioffen.

3n S3egug auf bie Abberufung non ä^Jitgliebern be§

Sluffic^tSratljg (§. 33 Hbf. 3) liegen bagegen bie SSer^äIt=

niffe wieberum ebenfo, wie bei ben SlftiengefeUfc^aften

(Art. 191 m\. 4).

SDaffelbe gilt non ben ^w^^i^o^^ß" beö §luffid)t§=

rat£)§. Obenan fte£)t and; tjier bie ^flic^it ber ^ontrol^

fütjrung. ©ie ift im ©ntwurfe (§. 35) beftimmter oI§ im
bi^Ijerigen @efe|e formulirt, unb bie |)ülfömittel ^iergu

finb entfpred;enb ben SSorfdjriften be§ Slftiengefeiseg erweitert.

Hud) in Setreff bc§ SSerIjältniffeö gwifdjcn bem 2ruffidjt§=

ratf) unb bem SSorftanb unb I)infid)tlid) ber Stbgrengung

ber beiberfeitigen Hufgaben fommen im 2ßefentlid)en bie

gleid;en @efid;t§punfte in SSetradjt, wie bei ben Hftien=

gefeüfc^aften. :3» ber ^rajiö Ijat nicbt feiten eine uoII=

ftänbigc 9Sennifd;ung ber beiben Organe ftattgefunbni, in=

bem mä)t bloä bie aftitglieber be§ "Huffid)töratf)ö mit ber

geitweiligen ©telluertretung you äJorftaubömitgliebern be^

traut, fonbern and; ftänbige ^Delegationen au§ bem Huf=

fid)töratl) in ben ^Korftanb oorgenonmieu lourben. Durd;
foId)e ä?crl)ältniffe uerlieit ber kuffid;t§rattj bie J^äljigfeit

gu einer iinparleiifdien .^onlrole, unb bie getrennten Huf=

gaben beiber Organe werben in unflarer SBeife uermcngt.

^cr §. 34 unterfagt be§l^alb jebe bcrartige bauembe
©teHoertretung ober SDelegation, fowie bie SSeftellung

üon Sluffid)t§ratfj§mitgliebern gu gefdiäftefüfirenben S9e=

amten ber ©enoffenfc^aft. Hnbererfeit§ empfiehlt e§ fid;

I)ier fo wenig, wie bei ben Hfticngefettfdjaften, ben Huf=

fid;t§rat^ au§fd;ließlic^ auf eine fontrolirenbe ^^ätig=

feit im engften ©inne gu befd)ränfen, b. t). iljm jebe ent=

f(|)eibenbe SO^itwirfung bei ber inneren SSerwaltung fc^Ied)t=

f)in gu entgie^en. HIg bIo§ beobad;tenbe§ Organ unb ot)ne

febe§ maßgebenbe SSeftimmung^rec^t würbe berfelbe Ieid)t

ba§ Sntereffe an ber i?ontroIe unb bie S3efäf)igung gu biefer

felbft nerlieren. Hud) an fid) ift e§ gwedmä|ig, ben 3Sor=

ftanb über befonber§ wichtige Hngelegenljeiten nidjt allein

entfd^eiben gu laffen. ©0 befteljt fc^on je|t bei feljr uielen

©enoffenfc^aften bie (Sinricbtung, baß über gewiffe @egen=

ftänbe ber Huffi(^t§ratl) attein ober gufammen mit bem

SSorftanbe befd^Iießt, ober baß ber Ie|tere babei an bie

Genehmigung be§ Huffit^itöratp gebunben ift. ®urd) ba§

@efe^ fonnen gwar bie Hngelegenfeiten, über welche 5wed=

mößig bem Huffic^tSrat^ bie (Sntfc^eibung uorgube^alten ift,

im Allgemeinen nidit beftimmt werben, ba fie nad) bem

©egenftanbe be§ llntemeljmenS unb ben befonberen 2Ser=

Ijältniffen ber @enoffenfd;aften not^wenbig cerfd^ieben fein

muffen, gür bie ftatutarifc^e Siegelung ift aber ben @e=

noffenfd^aften freie ^anh gu laffen (§. 35 Hbf. 3).

|)infid)tlid) eine§ beftimmten ©egenftanbe^, nämlic^ ber

^rebitgewä!)rung an 3KitgIieber beö SSorftanbeg, erfc^eint

e§ jeboc^ geboten, im @efe| felbft eine SSorfc^rift gu treffen.

(5§ bebarf nad) ben gemaditen Erfahrungen eine§ ©d^u|e§

gegen bie ©efa^r, baß SSorftanbömitglieber ii§re ©tellung

burc^ ^riüatgefd^äfte mit ber ©enoffenfc^aft mißbräuchlich

auSnu^en; ber Entwurf madit beöl)alb im §. 36 Hbfa| 2

jebe Ärebitgewä:^rung an biefelben oon ber einftimmigen

Genehmigung be§ Hufficht§rath§ abhängig. SDaß bie fämmt=

Ii(^en 2JJitgIieber, au§ benen ber Huffid)t§rath beftefit i^re

ßuftimmung geben, ift gwar nidit notljwenbig, Dielme^r

genügt f)kv, wei bei allen ©rflärungen beö Huffichtö=

rath§, bie (Srflärung burd; bie gur SBefd^Iußfäliigfeit

beffelben erforberlid^e 3^^! SKitgliebent; e§ foE aber

unter benjenigen, welche fic^ geäußert tjaben, fein äl'iitglieb

gegen bie ^rebitgewährung geftinmit haben bürfen. Hußer-

bem Derfteljt e§ fid; non felbft, baß bie le^tere burc^^ ben

SSorftanb, welchem bie SßerantwortIi(|feit nicpt abgenommen

werben fann, bewilligt fein muß, unb hierbei barf ba§

aSorftanbSmitglieb, welchem ber ^?rebit gewährt werben foQ,

nicht mitftimmen. ^Darüber hwiuö mag ein noUftönbigeS

3?erbot, wenn foIcf)e§ wünfdjenäwerlh erfcheint, burd) ba§

©tatut au§gefprocJ)en werben; gefepcih würbe fid; baffelbe

nicht red;tfertigen, gumal e§ bei gahlreid;en, namentlich

länblic^hen ^-ebitgenoffenfchaften, in welchen ber SSorftanb

au§ einer größeren Hngahl unbefolbeter 9J?itglieber befteht,

bie HuSioahl geeigneter ^erfonen für bie Sefe^ung be§

a>orftanbe§ allgu fehr befd;ränfen würbe. Huf eine gefe^=

li($e 23efd)ränfung ber 5hrebitgcn)ährung an 9D?itgIieber beö

Huffii^tgrathä muß au§ bem gleid;en ©runbe überhaupt

oergid;tet werben. Hlö praftifti; burd;führbar haben fich in

biefer 33egiehung auch bei größeren ©enoffenfchaftcn nur

@inrid)tungen erwiefen, u)eld;e, u)ie g. 23. bie jährliche Söahl

einer .foimniffion gur @infd;ä^ung ber Huffid;törath§mit=

gliebcr, gur Hufnahme in baö Gefe^ nicht al§ geeignet

erfch einen.

SDie ^älle, in welchen bem Hnfficbtcirath an§nahm§=

weife eine birefte ä^ertretung ber Geuoffenfcbaft über=

tragen ift, finb im §. 36 Hbfaij 1, unb gwar in ber .t)aupt=

fache übcreinftimmenb mit bem früheren §. 29, geregelt.

3n bem letUereu war am ©d;Iuß beS Hbfais 1 noch

$orfd;rifl eiilhalteu, baß ber GefeIlfd;aft§uertrog über bie
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^orm ber i3egitiination§fü5rung beä 2luf[ic5t§rat^§ in ben

fällen ber 3}ertrctung SBeftimmung treffen muffe. 3)iefe

•^orfifirifl ift im ©ntmurf al§ überflüffig meggelaffen; ber

^aä)\vei§>, ba§ bie im ^rosc^ auftretenben ^erfoncn

Hufficfitsrat^ömitgüebern gcroäfjlt finb, ift 3ur (Erbringung

ber Segittmation berfelben cbenfo genügcnb, lüie noti^ioenbig.

3ngleid)en ift ber ba§ 9?e($t ber einzelnen ©enoffen auf

^nteroention im ^ojefe betreffenbe ®cf)Iufj beg frü!^eren

§. 29 ?I5fa| 2 mit 9?ü(ffic§t auf bie Seftimmungen im §. 63

ber ßimlpro^e^orbnung geftridben.

2)ie nacb bem geltenben @efe| (§. 28 Slbf. 2) bem
Stuffi(^t§rat^ gegebene S3efugni§, SJJitglieber be§ 3Sor=

ftanbeö, foroie SBeamte ber ©enoffenfc^aft Bi§ ^ur (Snt=

fc^eibung ber o^ne ^Serjug gu bei-ufenben @eneralüerfamm=

lung Dorläufig von ifjren ©efd^äften gu ent!^eben,

ift im §. 37 be§ ©ntrourfS nur in ^Betreff ber 3Sorftanbö=

mitgtieber aufrecbt erl^aüen. @§ erfc^eint nic^t angegeigt,

ba§ Sffecbt ber ©uöpenfion auc^ ^infic^tlid^ fonftiger @e=

noffenfcbaft§beamten gefe^Iid) bem SlufficbtSrat^ affein gu

übertragen. SSielfacb tfii'b eiue folc^c 3)?a§regel lebiglicb

bem SSorftanbe, al§ bem eigentlichen SSerroaltungSorgan, gu

überlaffen fein, unb gemiß ift e§ mä)t angebrai^t, unter=

fcbieb§Io§ in jebem berartigen ^^He bie SSefd^Iu^faffung bem
ißorftanbe unb feiner SSerantroortlicbJeit gu entgie^en unb
einer befonber§ gu berufenben ©eneralcerfammlung gu

unterbreiten.

^ie Sßorfc^riften, roelcbe ber §. 38 über bie ciüilrec^t=

lic^e SSerantroortüd^feit ber SD'Jitglieber be§ 2luffirf)t§rat|§

enthält, entfprecben ben @mnbfä|en, bie nacb §. 31 für

ben ißDrftanb gelten. -Der nerfd^iebene ^flic^tenfreiS ber

beiben Ergane beftimmt bie SSerfcbteben^eit in ben SSoranö^

fe^ungen ber SSerfc^uIbung, für meiere bie SKitglieber be§

einen unb bes anberen faften. SDer @a|, ba^ auc^ bie

a)?itglieber beä Stuffic^tsratp hierbei bie Sorgfalt eine§

orbentlic^en @efd)äft§manne§ anguroenben ^aben unb für

beren 3Sernacf)(äffigung üeranttDortüc^ finb, mar groar bisher

nic^t gefc^riebeneS ^edgt, fanb aber beffenungead^tet mä)
allgemeinen 9?ecbt§grunbfä^en SInroenbung ((gntfcb. be§

9^eich§geri(i)t§ in ©Dilfac^en SSb. XIII ©. 45).

§. 39.

2)er erfte 2(bfa^ begüglid) ber Beamten zc. ber @e=

noffenfcbaft ift mit bem früheren §. 30 roörtlicb gteidjiautenb.

9ieu hinzugefügt ift ber Slbfa^ 2, burdb raeld;en in @nt=

fc^eibung einer bisherigen Streitfrage unb im ©egenfa^ gu

Slrtifel 234 be§ 2Iftiengefe|e§ bie SefteHung p'on $ro=
furiften unb fogenannten ^anblung §bi§ponenten
QUögefchloffen roirb. $>ür bie ©enoffenfcbaften ift fd;on

bei bem geringeren Umfange ifjreg 05efcf)äft§betriebe§ fein

Sebürfni^ üor|anben, neben bem SSorftanb noch 23eüoII=

mdcbtigte mit fo umfaffenben 3Sertretung§befugniffen gu

befteHen. S)ie ßulaffung berfelben märe aber auch '^it

ber SSorfchrift be§ §. 24 über bie SKinbeftgahl ber gu

(Srflärungen für bie @enoffenfd;aft nothmenbigen 2Sor=

ftanb&mitgüeber nicht oerträglich ; benn nach SIttifel 42
unb 47 be§ .§anbe(§gefe^buchö fteht bie SoEnmcht beS

einzelnen ^IBi'ofuriften ober 3)i§ponenten bcrfenigen be§

SSorftanbeö an Umfang menig nach. ?Iu§erbem mürbe ber

Schuß hinfttttig roerben, meldien ba§ @efe^ burd; bie2Sorfd)rift

gu fchaffen begraecft, ha% bie 9Kitg(ieber be§ 2Sorftanbe§

nothrcenbig SKitglieber ber @enoffenfd)aft fein, alfo burd)

bie .^aftoerbinbiichfeit als r^^enoffen ^ugleid) bie ?5oIgen

ihrer fämmtlichen .'panblungen perfönlid) tragen feilen.

Der 9?eft be§ britten 2{bfchnitt§ enthält bie SSorfchriften

über bie ©eneralrerf amm lung (§§. 10, 31 bi§ 33 be§

geftenben @efe|^eö).

§. 40.

®aS @efe^ Ijat gunäcfjft barauf hinguroirfen, ba§ bie

23efd)Iüffe ber ©eneralnerfammfung als be§ oberften 2ßi5enä=
organS ber ©cnoffenfchaft ben SBitlen ber 9J?ehrheit unüer=

fälfd)t gum ?(u§brucJ bringen unb oon unbered;tigten (Stn=

flüffen frei bleiben. ®a§ geltenbe 9?ed)t geftattet, ba§ burdj

ben ©efeUfchaftöuertrag ben (^cnoffen eine ungleiche ßahl
uon Stimmen in ber ©eneraloerfammlung gegeben mirb.

(Sine folche SSerfchiebenheit be§ (äinfluffeö bei ber 33efchlu§=

faffung miberfpridbt bem SSefcn ber ©enoffenfcbaft in ihrem
(5)egenfa^e gur S(ftiengefeIIfd;aft. 23ei unbefd^ränfter .t)aft=

pflicht fe^t jeber (5)enoffc gleidt)mä§ig feine gange ^erfon
ein unb bie etroaige SSerfchiebentjeit in ber ^ölje ber (5ie=

fchäftSguthaben fann eine Ungleichheit be§ Stimmrechte nicht

rechtfertigen. 3luch bei befcjränfter .^aftpflidjt unb mehr=
fachen ökfc^äftSautheilen ((Sntro. §§. 115 ff.) mu^ an bei'

©leichheit bey Stimmred;t§ feftgehalten raerben, roenn nid)t

ber genoffenfchaftlidje Äarafter ber 35ereinc, toeldjer auf

thunlichfter ©leicfjartigEeit ber 9Kitglieber unb auf pcrfön=

licher ^itroirfung eine§ jeben beruht, leiben foll. |)iernad)

ift burch gefe|Iid;e SSorfchrift jebem (Senoffen in ber @e=
tieraluerfammlung eine unb nur eine Stimme gu gewähren.

(ferner ift unter §Inlehnung an bie SSorfchriften be§

Stftiengefe^e§ (2lrt. 190, 221) ba§ Stimmrecht in benfenigen

^äUen au§guf(hlie§en, in melchen bie ^riuatintereffen bes

eingelnen ©enoffen mit benen ber ©enoffenfd^aft follibiren.

(Snblich erfcheint audj eine Ueber tragung be§
Stimmrechts an anbere ^erfonen unguläffig. SBei bem
meift lofalen .^araftcr ber ©enoffenfchaften fehlt es bofür

an einem auSreichenben Sebürfni^, unb bie ©efahr dou
SO^ipräuchen, foroie bie S^ücfficht auf bie möglichfte 3^örbe=

rung ber inbiüibuetlen Setheiligung ber eingelnen ©enoffen

fpri^t bagegen. ®ie SluSübimg be§ Stimmrechts burdb

SenoHmä^tigte ift beSh^Ib, non befonberen ^äffen abge=

fehen, gu unterfagen (§. 40 Hbfa^ 4). (g§ empfiehlt fich

auch ^^iiht/ nacb bem 9Wufter be§ italienifd)en .f)atibel§=

gefepuchs (§lrt. 225) 93eüoCtmächtigte gur (Seneralüerfamni=

lung in benjenigen fällen gugulaffen, in melchen ein SDZit=

glieb megen triftiger, im Statut befonberS feftgufe^enber

©rünbe am ©rfd^einen in ber SSerfammlung cerhinbert ift.

S)ie ^rage, ob ein |)inbemngsgrunb biefer 2lrt üorgelegen

hat, iDÜrbe im 29eftreitung§falle von ben @erid)ten gu ent^

fdieiben fein unb bie (55ültigfeit ber (3)eneralrerfammlung§=

befchlüffe fönnte hierburch nicht feiten graeifelhaft merben. ©ine

?lu§nahme ift nur infofem gugulaffen, aU huxä) ben §lu§fd)lu§

üon 58eüot[mächtigten eine ©rfchmerung für bie @ef(häft§be=

hanblung in ber ©eneraloerfammlung felbft entftehen mürbe.

^ie§ märe ber "^aU, roenn für bie einer (SJenoffenfchaft al§

SO^itglieber angehörenben furiftifcheu ^ei-fonen, ^anbel§gefell=

fcbaften, ©enoffenfdbaften ober fonftigen ^erfonennereine bie

fämmtlidjen tiur in (5Jemeinfd)aft gur SSertretung befugten

9^epräfentanten ober SSorftanbSmitglieber in ber @eneral=

nerfammlung erfcheinen müßten, ^ier ift, gleichroie in bem
^atle mehrerer (Srben (§. 73), bie 3"IäfftSfeit einer ?lu§=

Übung be§ Stimmred)tS burd) SSenotlmächtigte nad; ber Sad>
läge geboten unb bie (SJefahr eine§ 2Äi§brau^s anSgefchloffen.

(ärfd;einen bie ißeitreter bes 2Serein§ in einer gur Vertretung

beffelben an fid; genügenben Qai)l, fo bebürfen fie notürlich

einer befonberen SSoUmacht nid)t, ha fie hier fraft ihrer

gefe^lid)en 2Sertretung§befugni§ als Organ be§ SSerein§ unb

nicht al§ 23eDotlmäcf)tigte beffelben hanbeln.

®ie

§§. 41 bi§ 43

über bie Seruflung ber (j^eneralüerfammlung fchlie^en fidl)

ben bisherigen §§. 31, 32jan.
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§. 41

gleicht ben Beiben erften Stßfä^en be§ früfieren §.31. SDer

brüte Sl6[a^ be§ le^teren ^aragrap^^en finbet ficb in vev-

änberter gorm al§ §t6fa| 1 bes neuen.

§• 42,

roeld^er ba§ 9f?ec§t ber ©enoffen, bie Berufung ber ®eneral=

Derjammlung unb bie Slnfünbigung von ©egenftänben ber

2:age§orbnung nerlangen, in HeBereinftimmung mit ben

SSorfc^riften im Strtifel 237 be§ Hftiengefe|e§ regelt. ®ie

9?ü(f[ic^tna^me auf bie eingelnen ©enoffen, meldte i|re Steckte

in ben Slngelegen^eiten ber ©enoffenjc^aft im Söefentlid^en

nur burc§ X^eilna:^me an ber ©eneralnerfammlung geltenb

mad^en fönnen, nerlangt einen au§reid^enben ®(f)u| berfelBen

in ber BegeicEmeten 9iic^tung. SDa§ je^ige @efe| gieBt ba§

5HecE)t jum 99erufung§antrage bem geinten Z^)eil ber jämmt=

Iid}en ©enoffen, geftattet aber, ba§ ber @efell[($aft§rertrag

eine größere ^ai)l von 9}?itgliebern für not^menbig erflärt.

®ie le^tere SSeftimmung ift im (gntmurfe Befeitigt, fo ba§

ftatutarifd) nur noc^ günftigere SSeftimmungen für bie @e=

noffen feftgefe^t raerben fönnen. ßi^S^^^^f; ift ba§ nad) bem
gegenmärtigen ©efe^e fel^Ienbe 9J?itteI gefcfjaffen, bie Berufung

ber ©eneralnerfammlung unb eBenfo bie 2lnfünbigung

ron ©egenftänben gur XageSorbnung im i}a\le ungerec^t=

fertigter SSeigerung be§ SSorftanbeg ober §tuffi(?^t§rat^§ o^^ne

bereu 93?itn)irfung burd^gufe^en. ^n biefem ^aHe foH bie

23erufung ober §Infünbigung bur(| bie SlntragfteHer felBft

auf ©runb gerid)tlic^er (grmäc^tigung geftattet fein. SDaö

©erii^it :^at hierbei bie Sage be§ ^JaHeS gu Berüiffic^tigen

unb |at Bei erfid^tlicbem SRangel auSreicbenber ©rünbe be§

§Intrag§ benfelBen gurücfguroeifen.

3)er

§. 43

entfpricbt in ber |)auptfac^e bem §. 32 be§ ie|igen ©efe^e§.

9^eu finb bie SSorfdiriften üBer bie SWnimalfriften für bie

jßerufung ber SSerfammlung unb bie Stnfünbigung ber

S^age^orbnung. SDiefelben finb mit 9^ü(ffid^t auf bie SSer=

pltniffe ber ©enoffenfcfiaften fürger bemeffen, al§ biejenigen,

meiere ber Strtifel 238 be§ SlftiengefefeeS feftfe^t.

§• 44,

betreffenb ba§ «BrotofoIIBuc^, ift ber §lBfa^ 2 be§ feit=

l^erigen §. 33 unceräubert miebergegeBen. ®er SIBfa^ 1

be§ (enteren Paragraphen ift bur(| bie allgemeinen 23e=

ftimmungen im §. 31 §lBfa^ 2 be§ ©ntmurfS üBerftüffig

geraorben.

§. 45.

3n bem geltenben ©efe^e fel^It e§ an einer au§brü(J=

Iid;en S9eftimmung, ba§ nur bie ©eneralnerfammlung gur

[^eftftedung ber^a^regBilang unb gur 23efc^Iu§faffung über

bie SSerroenbung be§ ^a!^reggen)inne§ ober bie ©ecfung be§

SSerlufteS, in§Befonbere über ben üon bem (Sinen ober Stnberen

auf bie ©enoffen faHenben S3etrag guftänbig ift. (Sö bebarf

feiner roeiteren 23egrünbung, ba^ ber ©eneraberfammlung
biefeg n)efentlicf)e 3?ecbt aucf) burc^ ba§ Statut nicbt entgogen

roerben barf. SDer (Sntiuurf erfennt beStjalb bie au§fd)Iie^IidE)e

ßuftänbigfeit berfelben für bie ermähnte S3efd;Iu§faffung an.

2)ie (entere mürbe jebod; ber nötf;igen ©arantien

ermongeln, menn c§ bem SSorftanb unb StuffiditSratl), mie

nad) bem bisf)erigen ©efej^e, möglich bliebe, mit iljreii SSor=

lagen erft in ber SSerfammlung fclbft I^eroorgutreten. (S§

ift noltjmenbig, ba§ bie ^El^eilnel^mer ber legieren fd;on

Dörfer in bie Sage werfest merben, fidj über bie SluffteUungcu

ber ©enoffenfd;aftöorgane gu informiren unb bie ^Hid)tigfcit

ber eingaben gu prüfen. SDie SSorfdjriften, \vdä)e in biefcr

33egic()ung ber 'i'trtifel 239 be§ Vlftiengefe^eö entljält, crfd;einen

im Vlügemeinen aud; für bie ©enoffenfcbaften angemeffen.

3)anad; finb bie Sßorlagen gu ber orbentli4)en @encralüer=

fammlung eine beftimmte Qeit Dörfer — moFür bei @enoffen=

fcbaften bie SJJinimalfrift non einer 2Bod)e genügt — gur

(äinfidbt ber 93?itglieber au^gulegen ober in fonft geeigneter

Söeife gur ^euntni§ berfelben gu bringen. Stbfc^rift be§

(£ntmurfe§ ber Silang unb be§ ©eroinn= unb SSerluftfontoä

mu§ jebem ©enoffen auf fein Verlangen ert^eilt raerben.

t)ie befonberen 3Sorfd;riften, roeld;e ber Strtifel 239

?(bfa^ 2 be§ ?lftiengefe^e§ in 33etreff ber geit ber SilangDor^

legung enttjätt, finb für bie ©enoffenfcboften entbel^rlicb. 3^ac^

§. 30 mu§ bie genei^migte SBilang binnen fecb§ 30?onaten nad)

?tblauf be§ ©efdjäftyjal}re§ üeröffentlidbt fein, unb ^ierburc^

ift genügenb bafür geforgt, ba^ biefelbe ber ©eneraIoerfamm=
lung bei Reiten üorgelegt mirb. (äinen fcbriftlicben 9?eüifionö=

Beriebt be§ ^tufficbtSratl^S gefe^Ü«^ DorgufcbrelBen, erfd;eint

eBenfallS nicbt erforberlidj. SBei fleineren ©enoffenfcbaftcn

wirb aud) eine münblid;e 23eridbterftattung (§. 35 §(Bf. 1

a. (S.) genügen.

9^ac^)

§. 46

foll hüvä) bie ©eneralüerfammlung ber ©efammt&etrag,

meieren aufgunei^menbcy frembc§ Kapital, unb eBenfo

ber SSetrag, roelt^en ber einem eingelnen ©enoffen in§=

gefammt gu geraäl^renbe Ärebit nid)t üBerfteigen barf, feft=

gefegt roerben. SDa§ ridjtige SSerljältni^ groifdien bem
fremben Kapital, roeldieö eine ©enoffenfcbafl i^rem ©c=

ft^äfte nerroenbet, unb ii^rcm eigenen Sßermögen Bilbet bie

not^roenbige ©runblage für eine folibe @efd;äft§fü|rung

unb enthält gugleicb einen ©d^u|j gegen bie ©efa^r perfön=

lieber ^erangie^ung ber eingelnen ©enoffen. 2tnbererfeit§

üer^inbert bie gef^ft'feiing einei" SKajimalgrenge für ben

^rebit, ber einem eingelnen ©enoffen gemährt roerben barf,

bie ungerechtfertigte Segünftigung eingelner 9Kitglieber unb
Befd^ränft ben ^erluft, ber ouö bem SSermogenSnerfatt

eineö eingelnen ©cbulbnerö ber ©enoffenfcbaft erroad;fen

fann.

®ic erforberlicben 23efd;Iu§faffungen ber ©eneralner^

fammlung :^erbei3ufü^ren, liegt bem 25orftanb ob, natür=

lid^ nur bei einer folcben ©enoffenfcfiaft, non roelcber über=

^aupt ^rebit gegeben ober genommen roirb. Sm Ucbrigen

aber begiei^en fi($ bie Seftimmungen nid;t bIo§ auf 3Sorfd;u^=

unb i^rebitoereine, fonbern auf aEe Slrten üon ©enoffenfcbaften.

@§ roirb beifpielgroeife aucf) für l^onfumc ereine unb 3?ohftoff=

genoffenfcbaften, oon roeldien befonberg bie le^teren nid^t feiten

i^ren STOitgliebern einen übermäßig langen unb ungebedten

Sßaarenfrebit BeroiHigen, uon nortfieil^aftem (£influ§ fein,

roenn hm<^ allgemeine 9Jormen beftimmte ©rengen f)ierfür

gegogen roerben.

©ine Ueberfd;reitung ber nad; §. 46 für ben ?Iftir)=

ober ^affirfrebit gegogenen ©rengen foH, roie burcE) bie

SBortfaffung gum ?lu§brud gebrad;t ift, nur bie ^olge

haben, ba^ bie ä)?itglieber be§ SSorftanbeS unb Slufficbt§=

ratt)ö nod^ §. 26 m\a^ 1, §§. 31 unb 38 ber ©enoffen^

fdbaft fid; uerantroortlidj mad;en. ®ie ©ültigfeit ber ein=

gelnen ©efdjäfte, burd; roeld;e bie lleberfd;reitung f)erbeige=

fü[)rt roorben ift, muf3 banon unberührt bleiben, rocmt nidjt

bie @id;erl}eit be§ @efdjäft§rerfcl;r§ mit ben ©enoffen^

fcbaften gefäljrbet roerben foII.

§§. 47, 48.

®ie S9efugni§ ber eingelnen ©enoffen, 33efd^Iüffe ber

©eneraluerfamnUimg roegcu S^erftofseö gegen bie 23eftim=

mungen beö ©cfe^eä ober ©tatutä burd) 0age al§ uns

gültig angufed;ten, ift fd;on wad) bem geltenben 9fedbt

alö begrünbet angufeljen, roeniigleidj bad ©enoffeufd^aftö=

gefe0 felbft feine Befonbere a3eftiiiimitng barüBer entljölt.

SDer ©d;rocrpunfi ber in ben §§. 47 itub 48 enthaltenen

3Sorfd;rifteii liegt beöfjalb in ben ä^orauöfetmngen unb 93es

fdbränfungen, roeldie für bie ©eltenbmad)ung beä 9lnfed)=
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tungöred^t§ aufgeftettt trerben. @ie t)dben ben ^med, t^un=

Itd^^e <Bxd}ex'f)e\t Qervä^xen, ba^ nid^t ein 3iiftö^b Iän=

gcrer Ungeroißl^eit über bie ©ültigfeit von ©eneralüerfamm:

lungSbefc^Iüffcn eintreten fann. ®ie SSorfd^riften entjpre(|en

int ©ngelnen ben ©eftimmungen in ben SIrtifeln 190 a, b

unb 222 be§ §(ftiengefe^e§. ^Da für bie ©enoffenfc^often

nii^t, roie nad^ Slrtifel 238 a be§ legteren @efe|e§, bie (gin=

rcid^ung aller ©eneraloerfammlungSbefd^Iüffe gu ben §In=

lagen beö ®enoffenfd)aftöregifter§ üorgefel^en ift, fo niu§

im legten 2Ibfa| be§ §. 47 bie (Sinrei(|ung Don Urt^eilen,

burd^ roelc^e bie Ungültigfeit folcfter Sefd^Iüffe au§ge=

fprod^en roirb, auf bie göHe befdfjiänft loerben, in benen

ber S3ef(^Iu| in ba§ @eno[fenjcE)aft§regifter eingetragen loor.

{yür bie fogenonnten Snbioibualrec^te ober Siedete

ber 2J?inber;§eit, rcelcbe fonft ba§ Slftiengefe^ aufgefteHt ^at,

fei^It e§ bei ben ©enoffenfcbaften an einem ^ebürfni^. ®ie§
gilt inSbefonbere von einer 23efugni§ ber ©enoffen, bie 2Ser=

folgung ron Stnfprüc^en ber ©enoffenfd^aft gegen bie SD'Jit:

glieber be§ SBorftanbeS unb §Iuffi(^t§ratp au§ bereu @e=
fc^äftSfül^rung felbftänbig in bie ^anh gu nehmen. 9?ad^

ber SSeife, roie bie ©eneraloerfammlung ber ©enoffenfd^aften

gufammeng efe^t ift, mu§ e§ bei bem Se|d^Iu§ ber 90^e^r|eit

über bie ©eltenbmac^ung folc^er Stnfprüc^e um fo mel^r

fein Seroenben behalten, aU c§ bei ©enoffenfc^aften ni^t

fo, roie bei §lftiengefe{lfd)aften, moglidf) ift, burt^ Ueber=

tragung ober ßut^eilung ron §lnt^eil§red^ten 3Kaioritäten

gu beftimmten ^meäen gu erlangen. 9^od^ roeniger fann
bas ^Redjt fiir eine SD'?inber:§eit anerfannt werben, befonbere

®efc^äft§ret)ifionen gu cerlangen; für ein foIc^e§ ift neben

ber eingufü^renben allgemeinen 9?eDifion fein 9?aum.

f&ietiet Slbft^ttttt.

Sfleoifioit.

§• 49.

2)ie periobifc^e S^ecifion (oergl. SlEgemeine S9egrün=

bung IV d) foß fi($ auf bie @efdE)äftöfüf)rung ber @enoffen=

fc^aft in allen ßii^eigeit ber SSerraaltung erftrecfen. (Sie

barf fid^ feineäroegS auf eine bIo§ falfulatorifdie fontrole
ber 93ilangen unb @efd)äft§büdE)er ber ©enoffenft^oft be=

fd^ränfen. SBenn auc^ eine probemeife Prüfung in biefer

yttd^tung groecfmä^ig unb bei oielen ©enoffenfcbaften fogar
unentbe^rlid^ fein mirb, fo mu^ hoäj bie Unterfuc^ung be§

5Rer)ifor§ fi(| roefentlicb auf bie materielle ©eite ber @e=
f(^öft§füf)rung unb bie hierbei befolgten @mnbfä|e, fomie
auf ba§ ^unftioniren ber ®enoffenfc^aft§organe unb bie

fonftigen ©nric^tungen ber ©enoffenfd^aft rid^ten.

Sie fott minbeftens injebem groeiten Z^^ijxe erfolgen;

fie mu§ alfo begonnen roerben, beoor feit 23eenbigung ber

legten S^ecifion gmei ^afjxz nerfloffen finb. 93ei längeren

ßmifcbenräumen mürbe feine @en)äf)r bafür oor^anben fein,

bafe nid^t nüttlerroeile grobe Unregelmä^igfeiten unentbetft

bleiben, beren i^olc^en bei ber näcbften ©efd^äftörenifion
nidE)t mef)r gut gu machen finb; aucb mürbe ber Umfang
bc§ ficb anfammelnben 93?aterial§ faum nod^ eine grünb=
licfie, nac^ alten 3^ic^tungen fic^ erftrecfenbe Prüfung ber

@efd^äft§füf)rung burc^ ben S^eoifor geftatten, unb ebenfo
ginge babei ber SSorgug oerloren, melier bei fürgeren 9?c=

öifionsperioben au§ ber bauemben SSertraut^eit beg 9?e=

üiforä mit ben 2Ser|äItniffen ber eingelnen ©enoffenfc^aften

fic^ ergiebt. ?^nbererfeit§ mirb eine groeijä^rige SBieberfe^r
ber JReoifionen für bie Qmede berfelben a(§ genügenb gu
bttxad)ten fein ; ein ä)?ef)rere§ ift fc^on mit 9?üdffic^t auf bie

burcb bie 9fteri)ion ben @enoffenfd)aften entftet)enben Soften
nic^t gu nerlangen.

§§. 50 m 56.

2)ie mefentlicben ©eficfitSpunfte, oon meldfien ber ent=
rourf bei ber .^erangief)ung ber @enoffenfd^aft§,Der=

'4(tenftü(fe ben SBer^anblungen be« 3leldj8tafl€8 1888/89.

bänbe gur SluSübung ber aieoifionsfontrole auögef)t, finb
in ber allgemeinen 93egrünbung unter IV e bargelegt. 2)ie

^reiljeit unb ©elbftänbigfeit beö genoffenfc^aftIid)en Sßer=

banbömefenä al§ fold^en mirb burc^ bie Seftimmungen be§
(gntmurfg nic^t berührt. (5§ mirb roeber eine ftaatlid^e

@eneJ)migung ober Slnerfennung für bie S3ilbung ober ba§
Seftel^en ber SSerbänbe geforbert, noä) eine Huflöfung bcr=

felben, unbefd^abet natürlich ber Ianbe§gefe^Iic^en S3e=

ftimmungen über ba§ SSereinigungSred^t, norgefe^en. 3)er

©ntrourf regelt bie SSerl^öItniffe ber ©enoffenf^aftSnerbänbc
al§ foI(|er überl^aupt nidfit, er gief)t biefelben in ben ^reiö
feiner SSeftimmungen nur inforoeit, al§ fie barauf aug=
gelten, bie im öffentlichen Sntereffe Dorgefd^riebene 3ie=

uifionöfontrole ü^rerfeitö felbftänbig roal^rgune^men.

SDa§ @efe| l)at fiiemad; bie 2Sorau§fe^ungen für bie

aSerlei^ung biefeg S^ed^tS gur S^eoiforenbefteHung aufgu=
ffeHen; fie finb in ben §§. 51 unb 52 begeid^net. bebai-f

gunäd^ft feiner roeiteren Segrünbung, ba§ bie SSerbänbc
neben ber S^eoifion feine anberen ^mede al§ bie 2Baf)r=

nerjmung ber genoffenfdfjaftlid^en Sntereffen oerfolgen

bürfen, l^ierin alfo ber gleid)en 93efi|ränfung unterliegen,

meld^er bie ©enoffenfd^aften felbft untermorfen finb (@ef.

§§. 27, 35; (gntro. §§. 77, 128). ferner ift felbftt)er=

ftänblic^, ba^ bie ^wede be§ SSerbanbeS in einem (Statut

beffelben feftgufe^en finb. ®en Sn^alt be§ legieren gu be=

ftimmen, überlädt ber ©ntrourf im StUgemeinen bem (är=

meffen ber SSerbänbe; nur ^infic^tlidb ber SluSma^I uiiD

SSeftettung ber S^eniforen, foroie in SSegug auf ?Irt unb
Umfang ber Stenifionen nerlangt §. 52 bie S^ormirung
burd^ ba§ ©tatut, ingleid^eu betreffs ber räumlid[)en ?tu§=

be^nung foroie ber Qai)l von ©enoffenfd^aften, auf meldte
bie 9fieDifion§tf)ätigfeit be§ 3Serbanbe§ fid^ erftredEen foH;
enblid^ foH bag Statut aud^ bie Organe be§ SSerbanbeö,

inäbefonbere (Si| unb gunftionen be§ 3Sorftanbe§, mit
roeld^em bie erforberlid^en ^ommunifationen ftattgufinben

I;aben, angeben, eine groedEentfpred^enbe SBirffamfcit

ber SSerbänbe roerben freilid^ nod^ mandEie anbere ftatuta^

rifd^e gef^e^ungen nic^t gu entbehren fein, roie benu na=
mentli(| SSorfd^riften über bie S3ebingungen ber §Iufna^me
in ben SSerbanb unb be§ HugtrittS ober ber ?tu§fdhlie§ung

au§ bemfelben, über bie S3eiträge gu ben 2Serbanb§foften

unb über bie SSorauSfe^ungen unb bie ^orm ron @ta=
tutenänberungen ^ier^in gu gälten fein roerben.

23a§ bie geftfe^ung eines beftimmten 2Serbaub§begirf§

betrifft, fo Iä§t fid) im @efe^ felbft eine räumlicEie ©renge

für bie §(uSbe^nung ber 25erbanb§begirfe nid)t rooi^I Dor=

f(^reiben, ha e§ an einem allgemein gutreffenben 33fa§ftab

bierfür fef)It unb eine gefe|Iidfje 3SDrfdf)rift biefer ^xt in be=

fte^enbe ©inrid^tungen oielfadf) ftörenb eingreifen roürbe.

Smmer^in roirb fid^ niä)t beftreiten laffen, ba§ eine allgu=

grofie räumlid^e SluSbel^nung ber SSerbanbSbegirfe ber

ri(^tigen (grfüHung ber D^enifionSaufgaben |)inbemiffe be=

reiten mu§, unb e§ empfiel^It fid^ beSl^alb, roenigftenS burd^

ba§ @rforberni§ ftatutarifd^er [J^eftfe^ung beSfenigen S3e=

girf§, in roelc^em bie bem $8erbanb beitretenben @enoffen=

fc^aften Ü^ren @i| i^aben müffen, auf eine geroiffe S3e=

fd^ränfung in ber fraglidf)en 9?idE)tung ^inguroirfen {§. 52).

®a§ ©leid^e gilt in betreff ber ßal^I ber ©enoffenf^aften,

roelc^e einem SfieuifionSoerbanb fiod^ftenS unb minbeftenS

angehören bürfen ober foEen.

Söenn ben SSorauSfe^ungen ber §§. 51 unb 52 nid^t

entfpro(^en ift, fo ift bem 25erbanb baS 9?ed;t gur 9?eDiforen=

befteHung gu nerfagen. ©ine SSerfagung be§ S^ed^tS ift

jebod^ nid^t auf biefen ^Jall gu befdiränfen; benn e§ fönnen

auch fonft fef)r roofjl 'Z'i)at\ad)en, roie beifpielSroeife bie

StuSbe^nung über ein attgugro^eS @ebiet bei ungenügenben

aJiitteln unb Gräften, ober bie ftatutarifd^e fjeftfe^ung einer

gu großen ober gu fleinen Qai)l von 2)?itgIieb§genoffen=

29
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fd)aften, rorliegen, roeld^e e§ von Dornigerem al§ gToeifellDö

erfc^einen laffeti, ba§ eine auöreic^enbe 9leDifion§fontrDle

bur^ ben SSerbanb nic^t auSgeüBt roerben lüürbe. ^n
bem 3^aIIe, ba^ beftimmte ©rnnbe für biefe ?^nna]^me üDr=

liegen, muB be§^aI6 ber be^üglic^e Eintrag eine§ 9SerBanbe§

ebenfaHS gurncfgeraiefen roerben fönnen (§. 53 ?r6f. 2).

2)ie 3Sorfc£)riften be§ §. 55 geroäl^ren ber @taat§Be=

prbe bie erforberlid^en SO?itteI, um üon ben SSerIjanblungen

ber 35er&änbe ^enntni§ gu erhalten nnb gegen etroaige

©efe^roibrigfeiten red^tgeitig eingufd^ reiten. ^J)ie 93eftim=

mnngen lel^nen fic^ im ©injelnen an bie auf bie Snnung§=

rerbänbe Be3ÜgIi(i)en SSorfdjriften be§ §. 104 e ber @e=

roerbeorbnung an.

SDa§ roegen Si^ii^terfüIInng ber bem SSerbanb obIie=

genben 9ieDifion§pfIi(i)t i^m ba§ dteä)t gur 9?er)ifDrenbe=

fteHung mu§ entgegen merben fönnen, ergieBt fic^ au§ ber

Statur ber @ai|e. ^m UcBrigen Befc^ränft ber (gntrourf

(§. 56) bie ©rünbe, au§ roelilien eine ©ntgic^ung biefe§

9^ecf)te§ ^Ia| greifen foll, auf bie 2SDrau§fe|ungen, roelcfie

ba§ geltenbe @efe^ (§. 35) unb in Uebereinftimmung ^iei=

mit ber (gntrourf (§. 77) für bie Huflöfung einer @enDffen=

ft^aft aufftellt, fomie auf ben O^aH uon gm^iber^anblungen

gegen bie nad^ §. 55 ergangenen SSerfügungen.

®ie 3SerIei|ung beä ^ed^t§ gur S3efteIIung beö ffte-

üiforS unb ebenfo gegeBenenfattö bie ©ntgiefjung biefeö

9fte(^t§ rairb im ©ntrourf, je nac()bem ber Segirf be§ 2Ser=

banbeö ficE) üBer ba§ ©eBiet eine§ 93unbe§ftaate§ :§inau§

erftrecft ober nic^t, bem SßunbeSrat!^ ober ber ßentralbe^

I)örbe beö Betreffenben 93unbe§ftaate§ üBertragen (§. 53

§(Bf. 1, §. 56 SlBf. 2).

®a bie ©enoffenfc^aften, meiere einem mit bem 9ie=

üifion§rec^t auggeftatteten SSerBanb angepren, ber fuB=

fibiären ^eftettung be§ Steciforö burd^ ba§ 9^egiftcrgeric^t

(§. 57) nid^t unterliegen, fo mu^ biefeS 03eric|t, fofern @e=

noffenfc^aften be§ 2SerBanbe§ in feinem 23egirf tljren ®i|

l)aBen, oon ben in 93etrod^t fommenben (Stnric^tungen beö

3SerBanbe§, foraie dou ben eingelnen bemfelBen angei^orenben

@enoffcnf($aften ^enntni§ erljalten. Qu biefem S3el}ufe,

foroic mit g^üdfid;! ouf bie im §. 55 ber ^o^eren 25er=

roaltungöBel^örbe üBertragenen 99efugniffe finb bie 3gor=

fc^riften im §. 54 unb im legten §tBfa| beö §. 56 getroffen.

§• ö"?-

^Die fuBfibiäre ^Seftellung be§ ^^eniforS hnxä)

ben Sicgifterri c^ter erfolgt für bie jebe^malige S^eoifion

BefonberS. SBä^renb aBer Bei ben SSerbanb^renifionen

c§ im Mgemeinen ®ad;e be§ S^erBanb^oorftanbeö ift,

für bie S^eoifion ber eingelnen ©enoffenfdjaften inner=

fjalb be§ nad) §. 49 ma^gcBenben gmeijä^rigen

3eitraum§ ©orge gu tragen, mitfj in ben '^•äüen be§

§. 57 bem S^orftanb ber ©enoffenfc^aft bie ^flic^t auf-

erlegt werben, bie red^tgeitige SSomal^me ber S^eüifion

f)erbeigufüf)ren. SDie Seftellung be§ 9?euifor§ ift beSljalB

oon i:^m Beim ©erid^t gu Beontragen, unb ba§ le^tcre foll

itju Ijiergu in ®cmä§I)eit be§ §. 137 burd; Drbnung§=

ftrafen anl^alten. 3)ie (Stellung beö Slntragö mirb bem

23orftanb gugleid) ©elegenl^eit geBen, SSorfc^Iäge in 93etreff

ber ^erfon be§ 9teoifor§ gu maä)m.
3)ie roieberljolte S3efteIIung beffelBen ^WeoiforS unb bie

S(u5ir)a£)l au§ einer Sifte gur ^Keoifion Befäfjigter ''ßcrfoncn,

meldje an geeigneter ©tette für einen geioiffen 23egir! unb
ßeitraum aufgcftcfit ift, erfd^eint natürlid; uid)t au§gc=

fdjioffen, unb um in biefcr Siic^tung eine entfpredE)enbe

(Sinmirhmg gu üben, empficrjlt cö fid), bie norgängige Stn=

t)t)riing ber f)öt)ereu SSerroaltungöBeprbe uorgufdjreiBen.

3ni 75^a[Ic ber Uebereinftimmung bicfer a3eljörbe mit einem

I)infid)tlidj ber^^erfou bc§ i'Jfeoiforö non bei 0)cnoffenfd;aft

felbfl gemadjten ii^orfdjlage mirb e§ and; unbebeiif(id) fein,

ben ^HegiflerrldEjtcr an biefen !i>orfd)Iag gu binbcn.

§. 58.

SDem JReoifor wirb, fei e§, bafe er non SßerBänben
ober oon ©erid^ten Beftellt mirb, nid^t Bios bie ©rftattung

angemeffener Baarer 91 u§ lagen, fonbern auc^ für feine

gO'Jürjemaltung unb Seiftung eine SSergütung guguBilligen

fein, für meldte al§ S!J?af5ftaB am Beften bie non i^m auf=

guroenbenbe ßeitoerfäumni^ bienen mirb.

93ei ben JHeDifion^oerBäuben roirb ba§ Honorar be§

9fteüifor§ unb in ber 9?egel rool)! aud^ ein Beftimmter

^aufd^fa^ für feine Slu^Iagen burd^ ben ?(nftellung§üertrag

feftgefeit merben. ^ft bie§ nid^t gefd[;e^en, fo müffen im
©treitfaE bie Hnfprüd^e be§ 9?eDifor§ im ^roge§raege gum
SluStrage fommen. dagegen erfdf)eint e§ nid)t angängig,

aud^ ben com 9?egiftergerid^t BefteÖten Steotfor auf bie (£r=

^eBung einer ^lage gu üerroeifen. |)ier fott be§!^aI6 ge=

geBenenfaHS bie g=eftfe|ung ber 2tu§Iagen unb ber 9Ser=

gütung burd^ ben 3?egifterrld^ter ftattfinben.

§. 59.

®ie SSeftimmungen im erften §lBfa| über bie bem
S^ecifor Bei SSorna^me ber S^eüifionen gufte^enben Se =

fugniffe Begmecfen, bemfelBen bie not^roenbigen SKittel

gur 9tu§fü^rung ber i|m oBIiegenben Prüfung unb Unter=

fud^ung gu fidlem. ®em Steoifor ift hierbei gegeBenenfallS

burd^ ben S^egifterrit^ter im 2Sege be§ ^manQ§>vev^af)ien^

gegen ben SSorftanb ber ©enoffenfd^aft bie erforberlid^e

Unterftü^ung gu leü^en (§. 137).

2Bag bie im groeiten Hbfa^ geregelte O^rage ber ^u=
Bligität be§ S3erid^t§ Betrifft, meldten ber S^eoifor über

bie (Srgebniffe ber D^eoifion gu erftatten Ijut, fo Iä§t fid^

nid^t rerfennen, ba§ in biefer 23egie|ung gerciffe ©djranfen

eingeljalten werben müffen, um nid;t burd^ gu meitgel^enbe

SRa^regeln 'eine ©i^äbignng ber ©enoffenfd^aften ^erBei=

gufül^ren. ®er ©eneraloerfammlung ber ©enoffenfd^aft aU
ber unmittelBaren Sntereffentin am @rgeBni§ ber 9?eüifion

barf biefe§ aHerbingS nid)t oorent^alten werben, unb ber

©utiDurf Beftimmt begl^alB, ba§ ber 23crid;t be§ S^eoiforS

ber näc^ften ©eneraloerfammlung uorgulegen unb oon ben

fd^riftlicben ober münblid^en (Srflärungen beö Sluffid^tlratp

gu Begleiten ift. ©inb burcf; bie 9?eDifion Xljatfad^en auf=

gebedft roorben, bereu fofortige 23efanntgeBung, aud; wenn
biefe auf bie ©eneraloerfammlung allein Befdiränft BleiBt,

eine @d)äbigung ber @enoffenfd)aft Beforgen Iä§t, fo wirb

fidi mo^ meiftenS bie SO^öglidjfeit Bieten, bie 9(BftelIung

ber Betreffenben SWängel nod; oor HBIjaltung ber @eneral=

oerfammlung IjerBeigufül^ren.

§lu§er ber SSorlage an bie ©eneraloerfammlnng mu§
Bei SSerBanbgreoifionen ber 23erid)t be§ Sfieoiforg feIBftDer=

ftänblid^ aud^ bem SSerbaubSnorftanbe mttgetl^eilt roerben.

SDagegen erfd^eint e§ nid;t ratfjfam, bie ©rgeBniffe ber 9^e=

oifion nod) weiteren J?reifen, inSBefonbere ctjoa burd^ (Sin=

reidjung be§ 23erid;tg gum ©enoffenfd^aftgrcgifter gugänglid^

gu ma(|en; gu bem lej^teren wirb nur eine 23efd^einigung

be§ 9?cüifor§ barüBer, ba^ bie 9^eüifion ftattgefunben {)at,

gelangen müffen.

§. 60.

Um bie ©idjerl^eit gu geininnen, ba§ bie 9?eüiforen

Bei Erfüllung il^rer SlufgaBen non rid;tigen unb moglid^ft

gleidjmäfjigcn @efid)t§punEten auSgel^en, finb fcf;on Biäl^er

Don ben ©enoffeufd^aftguerBäuben oielfad; allgemeine

ftruftionen für bie S^eoiforen aufgeftellt worben.

^•olge ber gefet?Iid)en (Sinfüljrung ber ^enifion wirb ba§

©ebürfnifj nad) berartigen Hnorbnitngen, weld)e für bie

?(uöfül)rung aller auf ©runb bcö ©efejjeS ftattfinbenben

3?cüifionen einer unb berfelBcu ©ntiung oon @ciiDffen=

fdjaften gu BeoBad;ten finb, r)orau§fid;tIid; in nerftnrftem

'iffia^c fid; gelteitb mad;en. ®er ©ntiourf üBerträgt bafjer
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bein 9?eic^§fan5ler bie 23efugni§ 3um @rla^ allgemeiner

Sliiiueifungen über bie @inri(|tung ber 9?eüifiün§berid)te.

fünfter m^ä^niU,

2luäfci^eiben einzelner ©enoffen.

2)ie X^atfadien, mel^e nai$ bem geltenben S^ed^t ba§

Stuäfc^eiben einzelner SJiitglieber au§ ber ©enoffenfc^aft

beiöirfen, ^) [inb:

1. bie §luffünbigung beö ©enoffen (@ef. §. 38);

2. bie ?Xuffünbigung be§ OläubigerS eine§ ©enoffen

(®ef. §. 16);

3. bie S[u§fd)Iie§ung burc^ bie ©enoffenfd^aft (®e[e^

§. 38 m\. 3);

4. ber Stob beä ©enoffen (@e[. §. 38 m\. 2).

SDiefe Z^at\ad)m, von betten bie beibeit erfteren ^äUe
im

. @c)ei mit S^ec^t unter ber Se^eictitiung Austritt 5U=

fammengefa^t luerben, [inb al§ mafegcbenb für ba§ S(u§=

fd;eiben aurf) im (Sntraurf beibet^alten (§§. 61, 62, 64, 73).

2tu§erbem Iä§t berfelbe baä 3lu§fd)eiben nod) auf @runb
von groei roeiteren jljatfai^en eintreten, nämlid^:

5. in ^^o^Q^ Stufgabe be§ 2BoI;nfi^e^ im SSerein§=

be,5irfe bei benienigen ©enoffenfd^aften, roelcbe

[tatutengentä^ bie aJJitgliebfc^aft an ben SBo^nfi^

in einem beftimmten Se^ir! fnüpfen (§. 63), unb

') S)te folgenbe Tabelle, bie nad) ben 33aten ber 3a'^re§bertd^te

be» Ütttgemeinen ®enDffenfd)aft§»erbanbe§ über bie TOttgIieberbei»i.'gung

bei ben Soric^u§= unb Äonfumoereinen 5ufammengefteHt ift, giebt ein

33iib von ber relatiüen ^äuftgteit ber einjelnen ©rünbe beg Siugfd^eibenS

I. 3SDrf^u§» unb Ärebituereine:

Sa^r.

ber

berü(f=

fid^tigten

©ereine.

ajjit=

glteberjaf)!

bei SBeginn

beg

3al)reg.

äluggefd^ieben im Sau •e beg ©efd^aftgja'^reg:

über=

f)aupt

in

^ßrojenten

md)
Äolonne 3.

burcE)

freiiuiUigen

SluStritt.

in

Sßrojenten

md)
^ülonne 4.

bur(^

3tug=

fd}Iie|ung.

in

^ßrojenten

md)
,^olcnne 4.

burd)

Sob.

in

^ßrojeiiten

md)
Äolonne 4.

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

1878

1879
1880
1881

1882
1883
1884

1885
1886

1878
1879
18>0

1881

1882
1883

1884

1885
1886

706
747
814
808
819
825
802
814
796

145
161

168

169

!66

160

163

154

154

346 051
365 869
391 310
387 523
394 831
399 001
389 882
404 333
401 481

75 519
85 092
90136
96 241

99 655
96 062
97 910
103 862
109 731

m

30 737
32 276
32 688
30 625
30 756
30 871
28 802
29 557
27 613

11 748
12 917
11 378
16 752
16 637
16 995
16 525
16 182

16 155

ad) beul 3^

8,9

8,8

8,3

7,9

7,8

7,7

7,4

7,3

G,9

II.

15,6

15,1

12,6

17,4

16,7

17,7

16,8

15,4

14,7

urcf)fc^nitt

20 045
21 157
21 097
19 128
19 186

19 635
17 845
18 142

16 499

^onfumU(

10 639
10 883
9 554

14 173

14 154

14 620
14 307
13 835
14 267

ber bcäeid}n

65,2

65,6

64,5

62,5

62,4

63,6

61,9

61,4

59,7

reine:

90,5

84,2

84,3

84,6

85,1

86

86,5

85,5

88,3

eten neun '

5 746
5913
5 921

5 737
5 580
4 864
4 591

4 717
4 544

643
1 289
1 109

1 759
1 647
1 510
1292
1838
910

sai^xe fomm

18,7

18,3

18,1

18,7

18,2

15,7

15,8

15,9

16,4

5,6

10

9,7

10,5

9,9

8,8

7,8

8,3

5,6

en beni=

4 946
5 206
5 670
5 760
5 990
6 372
6 366
6 698
6 570

466
745
675
820
836
865
926

1 009
978

1

16,1

16,,

17,4

18,8

19,4

20,4

22,1

22,6

23,8

3,9

5,8

5

4,9

5

5,1

5,6

G,2

6,1

md) öon ben Berfd)tebenen fallen be§ 3(u8fc^eibeng

:

1. auf ben freiwilligen Slugtritt:

bei ben SSorfd^u^oereinen etiua .... 63 ^ßrojeiit,

bei ben Äonfuniöereinen etmag über ... 86

2. auf bie 3(ugfd)Iie|ung:

bei ben ©orfd^u^öereinen etwa .... 17

bei ben Äonfumuereinen 8,5

3. auf SobegfäUe:

bei ben SSorfd)u§Bereinen etwa .... 20
bei ben Äonfuniüereinen etwag über ... 5

29*
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6. buri^ SSeräu^erung be§ für einen ©enoffen ge=

Bilbeten ®ef(^^äft§gut^a6en§ an einen ?Inberen

(§ 71).

3luf bie eingelnen Jltl^atfac^en roirb gu ben betreffenben

^aragrapfien ein5uge:§en fein. ®ie Sll^atfadjcn bilben nur

bie materiellen ©rünbe für ba§ §lu§f^eiben; ba§ Ie|tere,

b. 5- bie (Snbigung ber 2)?UgIiebfdE)aft feI6ft roirb mit ^u§=
natime be§ 3;:obeöfaII§ lebiglid^ hüvä) (Eintragung in bie

Sifte 6eit)irft (üergl. Mg. Segrünbung unter III unb 99c=

grünbung gu §§. 65, 66). S)ie§ ift ber eine prinzipielle

©efid^tgpunft be§ ©ntmurfS; ber anbere Befielt barin, ha%
abgefefien üon bem i^aäe ber Ueberlragung, ba§ ?Iu§=

fc[)eiben nur gum @d^Iu§ eineö ©efd^äftöjalireS ftatt=

finben foll. Setreff biefe§ ^ringipö finb ^ier einige

5ßorbemerfungen am ^la^e.

©(^on nac^ §. 38 be§ gegenmärttgen @efe^e§ foII im
^alle be§ freiroilligen S[u§tritt§ bie ^inbigung ber Siegel

nur jum ®nbe be§ @ef(5^äft§ja;^re§ unb nur unter

S5eo6acf)tung einer ^ünbigungSfrift von minbeftenS üier

Sßoc^en ftattfinben bürfen; ber ©efellfdiaftSüertrag fann

aBer anbere SBeftimmungen treffen, unb für ben ^aU. ber

Slu§fc^Iie§uug unb be§ 2;obe§ üon ©enoffen ermangelt ba§

®efe| au§brü(flic^er Seftimmungen. ^) SDiefe S3eftimmungen

finb ungenügenb.

Singer bem oBen unter ?ir. 6 ermähnten ^aRe ber

HeBertragung beä ©efc^äftSgut^aBenö, in roeldiem eine 5lu§=

einanberfe^ung be§ Sluöfc^eibenben mit ber @enoffenfd[)aft

nitf)t erforberlid^ ift, cerbietet ba§ Msfc^eiben im ßaufe beö

@efd^äft§|a^re§ fi(^ fc^on au§ 9?ü(Jfid^ten auf ben ungeftörten

©efd^äftggang ber ©enoffenfdiaft. ©onft mü§te, ba ein

anberer ßeitpunft al§ ber be§ §lugfd^eiben§ für bie Slu§=

einanberfe^ung mit bem SluSfd^eibenben nid)t ma^geBenb fein

fann, für jeben S:ag im Saufe be§ ^a\)ve§, an roelcbem @e=

noffen auSfc^eiben, eine Befonbere ^nüentur unb 83ilangauf=

ftellung unb fogar ein Befonberer 23efc^Iu§ ber @eneralüer=

fammlung üBer bie 3Sert:^eiIung be§ Bilanzmäßigen @e=
roinneö ober SSerlufte^ l^erBeigefü^rt merben, um bie Se=
recfmung be§ bem au§fcbeibenben @enoffen gu gute fommen=
beu ober gur fiaft fallenben §lnt|eil§ gu ermöglichen. ©elBft

Bei fleinen ©enoffenfcbaften mit möglid^ft einfacher (£in=

rid)tung ber @ef($äft§= unb Sud^fü^rung mürben biefe

3[)Za§rcgeIn eine au§erorbentIid)e Seläftigung :§er&eifü|ren

;

fie mären aBer unter feinen llmftänben gu umgel^en, ba

fonft entgegen ben SSorfcöriften be§ @efe|e§ unb unter

offenfidptlid^er ©efä^rbung ber in ber ©enoffenfc^aft uer^

BleiBenbeu SWitglieber bie 21u§galjlung be§ ©ut^aBenS an
bie ?Iu§fd)eibenben o|ne bie ©runblage einer feftgeftellten

23ilang unb bemgufolge of)ne jebe ©arantie, oB ba§ ®ut=
^aBen nid^t bur(| SSerlufte gemiubert ober erfd^öpft ift, ge=

fc^eficn mürbe.

3u biefem ©runbe für bie gefe^Iic^e 23efi$ränfung

be§ §lu0fcheiben§ auf ben ^a^re^fc^Iuß treten entfd^eibenb

M (äin Urt^dl beg Stieirf)gobert)anbeI?gerid^t8 üom 8. ©e^jtember 1879
(CSntfd^. S8b. 25 ©. 241) reenbct bie für ben 31ugtritt gegebenen 33e«

ftimmungen beg ©efe^eg aud) auf bie %'äV.e ber 9lugfct)Iie6ung unb beg

Sobeg an. — 5Rac^ ben SWufterftatuten öon «Sd^uI^e^JDe li^fd^ ftnbet

ber atugtritt überaU nur jum @d)Iuffe beg ®efc{)aftgta^rcg ftatt, unb
inax bei SSorfcbufe' unb 9{of)ftcffüercinen mit einer biermonatigen, bei

SKagajinüereinen mit einer einjä{)rigen unb bei ^ßrcbuftiügenoffenjc^aften

mit einer 3n3eijäi)rigen ^liinbigunggfrift. 55ei Äonfumuercinen ift öielfad)

bie S)auer bc8 ®ejc^äftg|at}reg auf ein S5iertcljal;r befc^ränft; im ©in«
fiang tjiermit fdbreibt bag ÜRufterftatut (SBl. für ®cnoffenfc^aftgrcefen
188U ®. 14 f.) üor, bafe ber Stugtritt mit bem Ütblauf beg britten auf
bie Mnbigung folgcnbeu Quartalg ftattfinbet. Sind) im gälte beg

Sobeg füllen bie (Srbcn nac^ allen STiufterftatuten erft jum (gnbe beS

®efcl;äftgja()reg augfrfjeibcn; nur bie Slugjc^licfeung wirb fofort wirtfam.
Umgcfct)rt ftnbet nodj bem aiJufterftatut uon Stfaiffeifen §. 4 bag 3lug=

fdjeiben fofort mit bem läge ber fd]riftlid;en 3tugtrittgerfiärung, ber

anzeige beS Sßcgäugcö, ober beg Stobcg ftatt, unb nur bie SÜBirtung beg

3{ugjc^Iie6unflgbefd)luffeg foll mit 3Rüdfid;t auf ben julaffigen SRelurg

etft nac^ brei ÜJionaten eintreten.

bie ©efal^ren, meldten bie @enoffenfd)aften felbft roic

auä) bereu ©läuBiger burc^ bie SKöglit^feit be§ ieber=

geitigen, unerrcarteten 2lu§tritt§ gal^Ireic^er ©enoffen unb
bur(| bie f)iermit uerBunbene plö^Iic^e unb nic^t gu über=

fe^enbe SSerminberung be§ @enoffenf(|aftöDermögen§ unb
be§ auf ber |)aftpflid)t fämmtlic^er SJJitglieber Beru^enben

Ärebit§ ber ©enoffenfcbaft auägefe^t werben. Söenn au(^

ber rairt^fc^aftlic^e ^wed ber ©enoffenfti^aften nerlangt,

ba§ ben SKitgliebern ba§ diei^^t be§ freien StuStrittS ge=

roa^^rt BleiBe, fo liegt e§ anbererfeit§ hoä) eBenfo \ei)x

im äßefen ber ©enoffenfcbaften begrünbet, baß, roer einer

fold^en Beigetreten ift, barauf cergid^ten muß, i|r jeben

§KugenbIicf unb aud^ gur Ungeit roieber ben Sauden gu

roenben. ®er unoorfiergefei^ene, oietteid^t unter bem (Sin=

fluß einer ^anif überftürgte 2lu§tritt ga|IreicE)er ©enoffen

unb bie l^ierburc^ bebingte 9?ot]^roenbigfeit, einen erl^eblid^en

S^eil be§ ©enoffenfc^aft^üermogenS liquibe gu machen unb
gurüdgugaf)Ien, roirb in ber Siegel aud^ bie ©läubiger ber

©enoffenfd;aft gu fd^Ieuniger itünbigung unb ©eltenbmadEiung

i^rer g^orberungcn oeranlaffen. SDurdE) biefe§ allgemeine

Slnbringen rairb bann aber Bei ungünftigen ^onjunfturen

ber 3ufammenBrudh be§ 3tiftitut§ ^äufig unoermeiblid;.

SDurd^ bie 33efd)ränfung be§ Slugfd^eibenS auf ben

©d^Iuß be§ ©efc^äft^ja^reS in SSerBinbung mit ber g^ft^

fe^ung einer geräumigen ^?ünbigung§frift für ben freiroiKigen

2lu§tritt ift ben ©enoffenfc^aften, foroeit möglid^, ©c^u^

gegen bie Begeicbneten @efa!§ren gu geroäi^ren. SDie BeDor=

fte^enbe 9Serminberung be§ SWitglieberBeftanbeS unb be§

©enoffenfc^aftärermögenö ift bann längere ßeit oorou§=

gufe^en, unb bie hierfür nöt^igen SSorfe^rungen fönnen üon
ben 93et!^eiligten red^tgeitig getroffen roerben. 9?ur in biefer

SBeife ift auc^ benjenigen, meiere ber ©enoffenfd^aft Ärebit

geraäfjren unb ^ierBei auf bie ^erfon ber l^aftpflid^tigen

ä)ZitgIieber, meiere berfelBeu angeboren, Söertf) legen müffen,

bie ©id^erl^eit gu oerfc^affen, baß feine roefentli^en 2lenbe=

rungen in biefer 23egie^ung im Saufe be§ ©efd^äftSjal^reS

ftattgefunben IjaBen ober meiterl^in ftattfinben roerben; für

bie ©läuBiger Befonber§ ift e§ rcic^tig, baß ber ßeitpit^^t/

gu roelc^em ber 5ßermögen§Beftanb ber ©enoffenfd^aft burd^

bie 23ilang flargelegt roirb, ber eingige fei, gu roeld^em aud;

ber ä)?itgIieberBeftanb fid^ oeiTingem fann.

SE)en ©enoffenfc^aften BleiBt ba, roo nad) Sage ber

Sgerf)ältniffe bie ßulaffung be§ SIu§tritt§ in fürgeren Triften,

al§ nur gum ©d[)Iuffe be§ ^alenberia^re§, unentbel^rlid^

erfc^eint, bie 9[ßDgIi(^feit, biefem SSebürfniffe burd^ [5^eft=

fe^ung fürgerer ©efcböftSja^re (§. 8 5«r. 2) 9?edt)=

nung gu tragen. Slußerbem ift alö ein ^on:eIat ber

erfc^roerenbeu Seftimmungen be§ @ntrourf§ in ber burd^

ben §.71 neu oorgefef;enen Uebertragung beö ©efd^öftS^

gut^abenö ein 2)?ittel gegeben, burd^ roeld;e§ o^ne @efä:hr=

bung ber ©enoffenfd^aft unter geroiffen SSorau§fe^ungen ba§

?Iu§fdjeiben auö berfelben aud^ im Saufe be§ ©efdhäft§=

iafjreS beroirft roirb.

SuT ©ingeinen ftellt

§• 61

ben Stuötritt mittelft ^fünbigung, roie Biöl^er §. 38

9lBfa^ 1, an bie ©pi^e.

2(uf bie Dorau§gefd;idteii Semerfungen fann nid^t Bio«

in S3egug auf bie gcgeuüBer bem BiSljcrigen 3?edjte ftreng

burdjnefüfjrte a3efd;ränfiiiig bc§ ?lu§tritt§ auf ben ©d;Iuß

be§ ©cfd)äftöial;reö, fouberu aud^ Begüglid; ber 3lu§bcBnung

ber gefc^Iidjen ÄüubigungSfrift auf minbeftenS brei SWonate

oerroiefcii roerbcii. ®aö (Srforberuiß ber fd;riftlid()cn 'i^ovm

für bic ii^IuStrittöcrfläruiig cutfprid;t ber gleid;eu Sgorfc^rift

für bie ©citrittöcrflärung (§. 15) unb ift mit 5Rürffid)t auf

bie ©eftiiumungeii ber §§. 65 unb 68 uoii felBft gegeBen.

3n golge ber gaffung bcö früfjcren §. 38 ift e§ ftrei=

tig geroorben, oB bic ftatutarifc()e gcftfcfeung einer me^r
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aliS etniö^rijsen ^nbigungSfrift überi^aupt ^uläffig fei,

ober ob rocnigftenS bie eingelnen ©enoffen burd^ (Separate

obfornmen mit ber ©enolfenfdjaft für einen längeren Qeit-

räum auf bie @eltenbmacf;ung il)re§ Slu§h-itt§rec^t§ Der=

gid^ten fönnten. ®urd) bie ^eftimnmngen im Slbfa^ 2

unb 3 beä §. 61 werben biefe 3"''^'H befeitigt. 55arf

aud) baö 9ied^t be§ freien 2Iu§tritt§ nic^t burd; eine über=

mäßige Sluöbe^nung ber ftatutarifdien ^MnbigungSfrift illu=

forifd^ gemad^t werben, fo ift auf ber anberen Seite boä)

bem praftifd^cn 23ebürfniffe jRed^nung ^u tragen, luelc^eä

für geroiffe Strten Don @enoffenfd;aften bie ©id^erung ber

SÄitgliebfd^aft il^rer S^l^eitnel^mer für längere 3eit unent=

bel^rlid^ mad^t. S)ur(| bie Seftimmung be§ ©ntrourfö,

baß bie ^ünbigungsfrift bi§ auf gwei i^Q^re auggebefjnt

werben barf, wirb biefem Sebürfniffe jebenfaUg genügt.

©eparatüergicbte ber einzelnen ©enoffen auf bie

©cltenbmad^ung i^reö gefe^Iidpen ober ftatutarifd;en S[u§=

trittörecbtö finb baneben ni^t gujulaffen, unb ebenforoenig

felbftoerftänblid; SSereinbarungen mit ber ©enoffenfd^aft,

burd; roeld^e biefe i^rerfeit§ SRitglieber con ber ^me=
I)altung ber ma§gebenben ÄünbigungSfrift entbinbet. ®er
©ntrourf erflärt be§^alb jeben ben SBeftimmungen be§ §. 61

guroiberlaufenben 2}ertrag für ungültig.

®er bem Strtifel 123 giffer 6 bf§ ^-lanbelägefepud^S

nac^gebilbete @a| be§ früheren §. 38, ba^ baö Stu§tritt§=

red^t ben ©enoffen auc^ bann guftefie, roenn ber @efell=

fd^aftäoertrag auf beftimmte Qeit gefd^Ioffen fei, fann, jumal
bei ber nunmehrigen ^Jaffung be§ Paragraphen, al§ felbft=

oerftänblich roeggelaffen roerben.

§. 62.

5Die 23eftimmungen über ba§ S^ec^t be§@Iäubigerö
eine§ ©enoffen, ben StuStritt be§ legieren au§ ber @enoffen=

fd^aft behufs felangung be§ befdjlagnaljniten ©ut^abenS
beffelben| herbeizuführen, weichen Don ben SSorfchriften be§

bisherigen §. 16 nur in eingelnen Segiehungen ab.

3unächft fott gwar ba§ ßünbigung§re(^t be§ ©läubigerS

noch wie Dor ein nur fubfibiäreS S3efriebigung§mittel beffelben

bilben; e§ wirb aber nicht mehr rerlangt, ba§ gerabe ber fün=

bigenbe@Iäubiger bie3n)ang5oollftreching in ba§ fonftige2Ser=

mögen be§ ©enoffen oergeblich oerfuc^t hat- 2)ie§ üerur=

facht unter Umftänben jwedlofe Söeitläufigfeiten unb Soften

;

e& mufe oielmehr genügen, wenn bie Unmöglidhfeit, in an=

berer ^eife Sefriebigung ju erlangen, aud) nur au§ ber

t^ruchttofigfeit ber ron einem anberen ©läubiger üerfuchten

©jefution ]xä) ergiebt.

9^ach §. 16 be§ gegenwärtigen @efe^e§ mu§ femer
bie Mnbigung be§ ©Iäu6iger§ unter allen Umftänben
minbefteng fech§ 3}?onate cor Stblauf be§ ©efdhäftöjahreS
erfolgen, brau(|t aber auch nit^t früher gu gefc^ehen. 2)iefe

SSorfchrift ift auö bem auf bie offene ^anbelSgefcHfdhaft

bezüglichen Strtifel 126 beä .|)anbel§gefepudh§ entnommen
unb erf^eint bort mit 9iüdEfi§t auf bie entfprechenbe 39e=

frtmmung im Strtifel 124 6ered)tigt; bagegen fehlt e§ für

biefelbe bei ber @enoffenfd;aft an jebem inneren ©runbe.
SSielmehr ift baoon auszugehen, ba§ ber ©läubiger in ber

fraglichen ^Beziehung nid)t größere unb nid;t geringere SBe=

fugniffe haben barf, al§ ber ©enoffe felbft. SDcr ©ntwurf
Ict^t baher in alten glätten bie allgemeine, nadh bem ©e=
l'ej ober ©tatut maßgebenbe Äünbigungöfrift eiitfcheiben,

inbem er bem ©läubiger lebiglich bie §lu§übung be§ bem
©cnoffen zuftehenbeu Äünbigungsred^tS einräumt.

©0 longe baä Urtheil ober ber ä^oUftrecfungSbefehl,

auf ©runb beffen bie ^ßfänbung unb Ueberweifung be§

©efchäftSguthabenS ftattgefunben i)at, noch nid)t redht§=

hxiftig, fonbem nur üo'rläufig ooUftrcdbar ift, foU nach
bem (Entwurf bie ©eltenbmadhuug beä Mnbigung&rechtS
burch ben ©läubiger anögefc^loffen fein; bemi bie 3Ser=

widPelungen, weld^e anberenfallS bei einer fpätcren 2Bieber=

aufhebung ber oon bem ©läubiger erwirften 33ollftrccfung§=

maßregeln eintreten würben, niüffen oermieben werben.

(Siner ^fänbung be§ ©efd^äftSguthabenS auf ©runb eines

foldhen StitelS fteht natürlid^ nid^tS im SBege unb biefe ge=

nügt, um bem ©läubiger cüentuell ben SJorrang oor an=

beren ©läubigern zu fid;ern.

Um enblidh bie ©enoffenfd;aft in bie Sage zu fe^en,

bie 9ied;tSgültigfeit ber ^?ünbigung be§ ©läubigerS prüfen

unb bie SSelege hierfür bemnäd;ft bem Siegiftcrgeridjt ein=

reidhen z" fönnen (§. 65), mu§ ber ©läubiger mit ber

fdhriftlichen ^ünbigung zugleidh biejenigen Urfunben ber

©enoffenfdhaft einhänbigen, au§ weld^en fein ^ünbigungs=

redht fid; ergiebt. @ine beglaubigte ?lbfdhrift beS red)tS=

fräftigen ©chulbtitelS , fowie be§ ^rotofollS über eine

frudf)tlo§ oerfudhte ßu^augSoollftred^ung finb hierfür ge=

nügenb; ber ^fänbung§befchlu§ mu§ fdhon nadh §. 730 ber

ßioilproze^orbnung cor ber Sluffünbigung ober fpätfftenS

gleichzeitig mit berfelben ber ©enoffenfdhaft zugeftellt werben,

©ofcrn bie bezeid;neten Urfunben ber ©enoffenfdjaft nidht

redhtzeitig zugegangen finb, ift bie Äünbigung als wirfungS=

los zu betradhten.

§. 63.

2Ö0 baS ©tatut ber ©enoffenfc^aft bie SRitgliebfchaft

uon bem Söohnfi^ in einem beftimmten SSereinSbezirf
abhängig ma^t, mu§ ber SBegzug auS biefem Sezirf

einen felbftänbigen ©runb beS SluSfdheibenS bilben

(SlUg. 33egr. unter VI d). ®aS §lu§fcheiben barf z^oar

audh in biefem ^aUe nur zuni ©cE)luffe beS ©efchäft§=

jahreS wirffam werben; ber ©enoffe fann babei aber

ni(|t an bie für ben freiwilligen SluStritt gefe|lich ober

ftatutarifdh beftimmte ^ünbigungSfrift gebunben fein;

fonft würbe eine erft gegen baS (Snbe beS ©efchäft§=

jahreS ftattfinbenbe §lufgabe beS SBohnfi^eS feine 93e=

rüdffichtigung mehr finben fönnen. ®er (Entwurf giebt

beörjalb bem oerziehenben ©enoffen baS 9?ed;t, auf

©runb einer beizufügenben Sefdheinigung ber DrtS=

ober fonft zuftänbigen öehörbe über ben Wegzug feinen

SluStritt zum ©chluffe beS ©efdhäftSjahreS jeberzeit zu er=

flären. Uebrigen mu§ bie (grflärung in ber gleid^en

SBeife erfolgen, wie eine ^nbigung nach §. 62; fie bebarf

alfo ber fdjriftlichen O^orm, ift an bie ©enoffenfd;aft zu

ridhten unb l)at baS ©nbe beS ©efchäftSjahreS, zu wtldjciii

baS §luöfd;eiben erfolgen foU, erfichtlich zu mad^en.

Slber aud) bie ©enoffenfdhaft mu§, um bie ftatutarifdh

beftimmte räumliche Begrenzung aufredet zu erhalten, für

ben ^aU, ba§ ber weggezogene ©enoffe nicht felbft feinen

SluStritt erflärt, in ber Sage fein, baS SluSfcheiben beffelben

felbft herbeizuführen. 5Der SSorftanb foH beSh^lb berechtigt

fein, ba§ SluSfd^eiben beS ©enoffen burdh fdhriftlidhe (Sr=

iläruug an beufelben zu nerlangen unb baffelbe bemnächft

in ber Söeife zur SluSführung zu bringen, ba§ er bie 23e=

fdjeinigung über bie SCBohnfi^aufgabe felbft befd^afft unb

biefelbe nebft Slbfdhrift feiner @rtlärung bem 3?egiftergei-idht

zur (Sintragung in bie fiifte ber ©enoffen (§§. 65, 66) ein=

reidht.

§. 64.

SDie 93eftimmungen beS (Entwurfs über bie ?luS =

fd)liefjung üon ©enoffen aus ber ©enoffenfdhaft weidhen

üon bem geltenben 9ficd;t (©ef. §. 38 Slbf. 3) zunächft

barin ab, ba§ als befonberer Slusfdplie^ungSgrunb unter

gewiffen SSorauSfe^ungen auch bie 9Kitgliebfchaft bei einer

anberen ©enoffenfchaft gefe^lid) anerfannt wirb. Slbgefehen

baoon, ba§ bie SSetheiltgnng bei mehreren ©enoffenfdhaften

baS Sutereffe ber äJJitglieber an ben 2SereinSangclegen=

heiten minbert, fd^wächt fie aud^ bie auf ber |)aftpflid)t

ber einzelnen ©enoffen beruhenbc Ä\-ebitbafii5 ber ©e=

noffenfchaften unb erfdhwert biefeu bie Prüfung ber Ärebit=
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tDÜrbigfeit il^rer SD'Jitglieber. ®a§ SSerBot Iä§t fid^

jeboci^ nur mit geroi^fen 23efc^ränfungen burd^fü^ren. ^vi=

\mä)^i Derftel;t e§ fid^, ba§ baffelbe \\ä) nur auf bie 93e=

tl^eiliguug bei mel^reren @euoffeufd;aften von gleid^artigeni

@efcE)äft§3roeige begießen fann. ®ie 9)ZitgIiebf(|aft bei

mehreren uerfc^iebeuartigeu ©enoffeufd^afteu, roie 3. 23. bei

einem SSorfc[ju§= unb einem Äonfumuerein ober auä) bei

mel^reren ^onjumnereiuen, bie gur 93efc^affung üerfd^ieben=

arttger 2öirt^fd;aft§bebürfuiffe beftimmt [inb, lä^t )i(| nic^t

Beanftanben. ^ngleidjen mu§ ba§ SSerbot im SlUgemeinen

fic^ auf ©enoffenfd^aften Befc^ränfeu, meiere an einem unb
bemjelben Drt i^r @efd)äft betreiben, b. f). bafelBft i^re

^auptuieberlaffung ober eine giliale ober felBftänbigc

?Igentur Befigen, benn in anberen gätten fann auc^ bie

Setl)eiligung bei mel^reren gleichartigen ©enoffenfcEiaften

fef)r roo^I einem bered;tigten 23ebürfni§ entfpred^en. S3ei=

fpielSroeife roirb ber 23efi|er me:^rerer in cerfc^iebenen 33e=

girfen gelegenen @üter nicbt ge!^inbert roerben bürfen, für

iebeö berfelBen einer Befonberen Ianbmirt]§fcC;aftIid;en ^onfum=
ober ^robuftiogenoffenfdjaft Beizutreten. 9iur Bei ^rebit=

genoffenfc^aften erfc^eint eg mit 9fü(ffid^t auf bie Befonberen

^ebenfcn, melcf;e gerabe Bei biefer Strt uon @enoffenf($aften

einer me^rfac^en ^itgliebf($aft entgegenfte^en, ratljfam, bie;

felbe au(| in SSegug ouf ©enoffenfd^aften an uerfc^iebenen

Drten au§3ufd)Iie^en. (S§ lie^e fic| pcE)ften§ fragen, ob

niä)t IjierBci ein Unterfdiieb jmifd^en ben ©enoffenfdjaften

mit unbefc^ränfter unb benen mit BefcE)ränfter Haftpflicht

gemacht unb bie Bezeichnete Hu§behnung be§ SSerBot§ nur

Bezüglich ber erfteren aufzuftellen fein möchte. ®ieö mirb

inbeffen zu uemeinen fein, ha and) bie ^etheiligung Bei

mehreren J^rebitgenoffenfdjaften mit Befchränfter Haftpflicht

nicht ohne 2Beitere§ al§ unbebenflich angefe[;en raerben

fann.

§luch bie 5lu§fd;Iie§ung barf nur ^nm ©chluffe beö

@efchäft§jahre§ ihre SSirfung äu§em. (äö mürbe aber

nicht angängig fein, ben auägefc^Ioffenen ©enoffen noch

meiter an ben SSerhanblungen unb ben 23efd;Iüffen ber @e=

noffenfchaft ober gar an ber Seitung ihrer ©efchäfte theil;

nehmen ^n laffen, unb bemfelBen mu§ be^halb non ber

äßittheitung be§ 5tu§fd^IieBung§Befchtuffe§ an für ben Sieft

be§ @efd)äft§iahre§ bie 23etheiligung an ber @eneralüer=

fammlung, fomie bie ^ähigfeit zur S3efleibung ber Stetten

im SSorftanb ober 2lufficht§rath entzogen roerben.

2Son roeld^em Drgan ber @enoffenfd)aft bie Huö=

fchlie§ung au§ziigehen f)at, überlädt ber (Sntmurf eBenfo,

roie ba§ geltenbe @efe^, ber SSeftimmung burch ba§ Statut.

§§. 65, 66.

2)ie §§. 65 unb 66 Bringen ben zweiten ber in ber

SSorbemerfung gu biefem Stbfdinitt hei^üorgehobenen prin=

Zipietten @eficht§punfte zur ©eltung.

©Benfo roie bic (Sntftehung ber äRitgliebfdjaft (§. 15),

mu^ auch ba§ §tu0fcheiben aug ber ©enoffenfchaft oon ber

(Sintragung in bie Sifte abhängig gemacht roerben,

wenn bie ßuoerläffigfeit ber legieren geroahrleiftet fein foff.

®ie fiifte hätte feinen eniftlichen Söerth, roenn fie BIo§ bie

®eroif3heit gäbe, ba^ bie barin aufgeführten ^erfonen

irgenb einmal SKitglieber ber ©enoffenf^aft geroefen, nidjt

aber, ba§ fie e§ geblieben finb. ©erabe in ber festeren

Beziehung ift e§ uon befonbercr -ffiichtigfeit, ba§ bie Sifte

entfcheibenbe 93ebeutung befij^t; benn bie ©efaljr, ba^ Un=
rid)tigfeiten in berfelBen burcb Uuterlaffung ber SInzeige

beö Sluöfcheibenö oon ©enoffen entftehen, liegt jcbenfallä

nod; näher, als bie ©efahr ber (Eintragung uon ^crfonen,

bie überljoupt nid)t Beigetreten finb.

3) ie in ben §§. Gl bi§ 64 unb im §. 71 Bezeichneten

Zl)at\ad)en fi)nnen Ijicrnad; für fid; felBft bie ©nbigung ber

ajiitgliebfchaft nod; nicht beroirfen, üielmel)r nur bie Sitel

bilben, ouf @runb beren bie Eintragung in bie fiifte ber ®e=
noffen zu erfolgen ^)at, unb erft biefe (Sintragung, al§ ber

nothroenbig hinzutretenbe ^ormalaft, fann baö ?lu§fcheiben

felbft herbeiführen. 2öer noc^ als SO^itglieb in ber Sifte

fteht, mu§ al§ folcheS gelten. 3)ie nothroenbige ^onfequenz
biefeS ©a|eS ift e§ bann aber, ba| nachträgliche @in=

tragungen mit gurüdbeziehen ihrer Sßirfung auf einen

früheren ßeitpunft, gu roelcf)em etica ber SluStritt ober bie

§lu§fchlie§ung erfolgt ift, nicht zugelaffen roerben bürfen.

SBottte man ber Eintragung, ba| ein ©enoffe cor einem

^ahr ober cor einer Steihe üon fahren ausgetreten fei, bie

^raft beilegen, ba| nunmehr feine älätgliebfd^aft unb ^a'iU

Pflicht fdjon als zu ienem ßei^unft erlofchen zu betrachten

fei, fo roürbe bieS nicht bloS ^offufionen beS ©enoffen mit

bem bie Stnzeige nad^träglich unb oietteicht erft beim 2Ser=

mögenSoerfaff erftattenben SSorftanbe 'Hi^nv unb 2;hor öffnen,

fonbern auch ohne jegliche ^ollufion bem ©louben ber ßifte

ben Söerth nehmen. S)ie Eintragung mu§ bahcr foroohl

baS Erlofchen ber SJJitgliebfchaft als ben ßeitpunft beffelben

beftimmen. Ueber bie abroeichenbe Siegelung ber ^^i^age

im ^atte beS 3::obeS oon ©enoffen fiehe §. 73.

2)ie Eintragung ift burch ben SSorftanb zu oeranlaffen.

®er 3luStritt mittelft Sluffünbigung, roie zufolge Slufgabe beS

SöohnfitjeS im SSereinSbezirfe finb ?,mav einfeitige Hanblimgen
beS ©enoffen ober feines ©läubigerS ; aber fie finb boch zu=

gleich Slfte, roeld;e fich zujifd;en biefen unb ber ©enoffenfchaft

rottziehen. Schon barum roirb eS in ben gätten beS

SluStrittS nicht etroa bem ©enoffen überlaffen roerben bürfen,

bie ^nbigung 2c. in bie gerichtliche £ifte eintragen zu laffen.

3ubem roürbe eS an jeber Sicherheit fehlen, ob bie Äün=
bigung oon ber ©enoffenfchaft als gültig anerfannt roirb.

©erabe baS EintragungSprinzip erforbert aber, eS thun=

lichft zu ficheru, baf bie Eintragung rid;tig erfolgt. SDer

©enoffe hat feinerfeitS, fobalb einer ber in ben §§. 61 bis

64 bezeichneten Slfte rechtsgültig ftattgefunben h^^t, einen

5lnfpruch barauf, ba§ bie Eintragung burch hen SSorftanb

herbeigeführt roerbe, unb ber §. 65 legt baher bem le^teren

auSbrücfli^ bie SSerpflichtung auf, baS Erforberliche hierfür

ZU neraulaffen. ©urclj SSerfäumniffe macht fid; ber Sorftanb

bem ©enoffen nerantroortlid^.

Eine einfad;e ?lnzeige beS SSorftanbeS, ba§ bie §luf=

fünbigung, SluSfd^lie^ung 2c. ftattgefunben habe, fann bei

ber SSebeutimg, roelche ber geriditlid^en Eintragung beigelegt

roirb, als ©runblage für biefelbe nid)t genügen. ES bebarf

üielmehr einer urfunblidien 35ef cheinigung barüBer,

ba§ bie materietten SßorauSfe^ungen beS SlnSfc^cibenS roirf=

lid) üorhanben finb. 2Som SSorftanbe mu§ beShalb bie

^nbtgungSurfunbe bem ©ericht eingereid;t roerben, unb in

gleicher Söeife ift auch bei ber ^nbigung beS ©läubigerS

unb in ben anberen Ratten beS SluStrittS unb bei ber

SluSfchlie^ung bafür zu forgen, ba^ biejenigen Shatfadjen,

roelche baS SluSfcheiben beS ©enoffen begrünben, urfunblid^

bargethan roerben (§. 65). ®ie Prüfung beS ©eridjtS hut

fich atterbingS nur barauf zu erftretfen, ba§ biefe Urfunben

DorfchriftSmä§ig unb nottftänbig norliegen, nicht ober

oud; auf bie 9?id;tigfeit unb 9?ed;tmäf5igfeit ber einzu=

trogenben 3:hotfachen. Qu fold;cr Prüfung, inSBefonbere

olfo zur Prüfung, ob bie ^lünbigung redjtzeitig erfolgt ift,

roäre ber S^egifterric^ter rocber berufen, noch im Staube.

Wogegen empfiehlt eS fidj, DorsufchreiBen, ba§ mit ber

Einreiihung ber ilünbigungSurfimbe ber 3Sorftanb zugleich

eine 2>crfifhcrung über bie 9fed;tzeitigfeit ber ?tuffünbigung

abzugeben h^t, bereu 9?id^tigfeit bnrd; Strafi)orfd;rift zu

geroährleiften ift (§. 126).

SDann fann ober in 2Serbinbung mit jenen urfunb=

lid;en ©runblagen ber Eintragung unbebenflid; bie rechte

lid)e 58ermuthuug ihrer 9iechtmäf5igfeit beigelegt unb Be«

ftimmt roerben, ba^ ber ©enoffe, beffen SluStritt ober

1
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5(u§f(^)IieBung eingetragen ift, al§ au^gejdiieben 3U gelten

f)at. ®ie Slnfec^tiiug ber ©intragnng Bleibt natürlicf; üor=

behalten, unb ^ier niacbt ficb ein Unterfcbicb non ber @in=

tragung eine§ beitretenben ©enoffen (§. 15) geltenb. 2Sä^=

renb bie te^tere lebiglid^ auf ©runb ber SeitrittSurfunbe

utib i:^rer ©inreidmng erfolgen foll, unb eine Slnfec^tung

ba^er, foioeit nicf)t bie Seitritt^erflärung felbft, in§befonbere

wegen 29ctrug§ ober 'ßmanQ§>, aU ungültig angufedjten ift,

nur jene beiben formalen 2Sorau§fe0ungen betreffen fann,

muB begüglic^ be§ §lu§fc5eiben§ bie Slnfec^tung nid^t bloä

bie bem 9?egifterrid^ter eingureicbenben Urfunben, fomeit ba§
@efe^ fie fitr roefentlidb eradbi^t angreifen fonnen, fonbern

audb materiell bie in benfelben beurfunbeten ST^atfacben, auf
@runb bereu bas 9tu§fdbeiben beanfpruc^t ift. dö iPtrb

beifpielSroeife guläffig fein, ber ©intragung gegenüber ben

fRa^mei^ ju führen, bap bie ^nbigung feine recbtmä^ige

geroefen, in§befonbere bie gefe^(icf)e ober ftatutenmä|ige

^nbigungsfrift nidb^ eingel^alten roorben ift, unb in gleicber

2Seife muß bie Stnfecfituug gegen bie 9?ecE)tTnä|igfeit be§

Slu§tritt§ roegen SSeggugeS ober ber Slu§fdblie§ung u. f. ro.

fi(ib ricbten fönnen. Senn bie betreffenben 2:E)atfa(ben felbft

finb e§, roelcbe, roie bemerft, bie ©ntragung unb bamit ba§
Slusfcbeiben begrünbeu, unb fie muffen be§f)alb al§ mate=
rieHe 2Sorau§fe|ungen roefentlid) bleiben.

Stuf ber anberen Seite erfd^eint bie (ginreicbung

ber urfunbli(§en Selege ^ier nic^t in bem Wa^e al§>

roefentlicb, roie bei ber ©utfte^ung ber SKitgliebfcbaft, roelcfie

auf groeifeitigem 9?erf)t§ge|_cbäft berul^t, beffen eine, bie

2BiIIen§erfIärung ber ©euoffenfc^aft ent^altenbe ©eite Iebig=

lidb in ber Ginreicbung ber SeitrittSerflärung ifjren recf)t=

liefen Stu^brucf finbet. 23enn ba^er ba§ @efe^ gur t^un=

Ii(|ften 2Sermeibung anfechtbarer (Sintragungen bie 9SorIage

ber urfunblicben öelege über bie materiellen SSorau§fe^ungen
be§ 2tu§fcf)eiben§ rorfcbreibt, fo barf e§ bocb bie üorbeu=
genbe SSirfung biefer 9)?n§regel nic^t baburd) mieber beein=

träcbtigen, ba| einer SSerle^ung ber begeicbneten g^onnr»or=

fcbrift bie 23ebeutung eiueö felbftdubigeu @runbe§ für bie

2(nfecbtung ber (Eintragung beigelegt mirb. 5Der 9?egiftcr=

ricbter foII groar bie Eintragung nur üome^men, roenn iljm

bie nacb §. 65 erforberlicfien 93elege oorgelegt finb. ^ft
aber ein Ttanqel in biefer §inficf)t überfeinen raorben, fo

barf be§f)alb attein bie Eintragung nocb nicbt al§ n)irfungö=

los be^anbelt roerben; auc§ in einem folc^en ^^atle ift

oielme^r bie Stnferfitung nur auf ben SKangel ber mate=
rielten SSoraugfe^ungen beä S(u§fcbeiben§ gu ftü^en. 2tu§

biefem ©runbe finb im ©egenfa^ gu §. 15 bie im §. 66
Stbfa^ 2 begeicbneten SSirfungen an bie Eintragung al§

folcbe unb md)t bIo§ an biejenige Eintragung gefnüpft,

roelcbe „auf @runb ber Einreid)ung" ber im §. 65 begei(^=

neten Urfunben erfolgt ift.

2ßa§ ben ßeitpuuft ber Eintragung unb ber gur

|>erbeifü£)rung berfelben erforberlicfien Stngeigen unb Eiu=
reic^ungen be§ @enoffenfcbaft§uorftanbe§ betrifft, fo ift

barauf S3ebacf)t gu nefjmen, ba§ einerfeitg für ben SSorftanb

nicbt ein allju ^äufigeä Sfnge^en be§ ©eric^tg nöt^ig ge=

macf)t TOirb, unb ba| anbererfefts mä) Erftattung ber 2In=

geige nocb ein ^inreicbenber 3ejft"aum oerbleibt, um üolte

6icber^eit gu geroäfiren, ba§ bie gur |)erbeifüf)rung be§
S(u§fd)eibens nottjraenbige Eintragung red)tgeitig, b. f). uor
bem Scbtuß be§ @efcbäft§jaf)re§ ftattfinbet. 3)a nac^ bem
Entrourf ba§ Stuofcbeiben nur gu bem (enteren ßeitpunft er=

folgt unb bie .^nbigungen minbeftens brei 2J?onate uort)er ber

@enoffenf(f)aft gegenüber abgegeben mcrben müffen, fo fann
ben begeicbneten ©efidjtspunften in ber Sßcife 9?edjuun(5 ge=

trogen raerben, baß in ber .S)auptfad)e nur einmal im l'aufe
be§ ©efd)äft§iaf)res, unb groar fecb§ 2Bod)en cor bem ©djtu^
beffelben bie fämmtUcben Einreidiungen rorgune{)men finb.

fie^tereä erfd;eint of)nef)in groecfmä^ig, um ben mit ber

@enoffenfd)aft ,^ontraf)irenben @elegenr)eit gu geben, fid) bei

3eiten über bie beoorfte^enbe SSerminberung be§ SJiitgliebers

beftanbeg unb bemgufolge be§ 2Sermögen§ ber @enoffcnfd)aft

gu informiren. 9^ur für bie j}älle be§ SSeggugg au§ bem
3Serein§begirf unb ber Stnöfcblief^ung au§ ber @enoffenfd)aft

ift, fofem biefe 3:^atfacben crft in ben testen fcc^ö 2Bo(|en

bc§ ^oljreS eintreten, bem 3Sorftanb bie unoergüglicbe Ein=

reicbung gur ^flicfit gu madjen. lieber bie abit)eid)enbe

Siegelung im ^atle be§ 2tu§fcbeiben§ burd) llebertragung

be« @utf)abenö fieJie §.71.
Sei orbnung§mä§igem @efc[;äftögang erfc^eint et: ^ier=

nad) gefidjert, ba§ bie Eintragung ftet§ ror bem in ber

Sifte gu oermerfenben Saf)re§fcbiuffe, gu roeldiem ba§ S(uö=

fdjeiben ftattfinben foH, bemirft mirb, unb aucb ben ©ericbten

ift bie fcfjleunige 3joma£)me ber Eintragung im @efe^ nocb

befonber§ gur ^flid^t gu macben. SBirb jeboi^ au§nahm§=
meife burd) ein SSerfäumni^ be§ 3Sorftanbe§ bei ber Ein=

rei(^ung ober burdb ein 2Serfe|en be§ @ericbt§ bie Eintragung

crft fpäter beroirft, fo mu§, ha ba§ SluSfcbeiben nur mä}
erfolgter Eintragung unb gugleidb nur gum ©dblu§ eine§

@efd)äft§iafjre§ ftattfinben fann, bie SD'iitgliebfdiaft a(Ier=

bingg nodj ein meitereg SaJ)r, ober bei fürgerer ®auer be§

@efdjäft§ia^re§ bi§ gum Enbe be§ betreffenben ßeitabfc^nittä

fortbeftelb^n.

Eine geroiffe ^Icbtfamfeit toirb fonad) atterbingö fomof)!

üon bem ^orftanb al§ üon bem augfcbeibenben ©enoffen

geforbert. 3)ie§ ift aber eiuerfeitS not:b"^enbig, um bie

red)tgeitige Eintragung gu firbern, unb anbererfeitö finb ben

©enoffen nad) bem Entrourf genügenbe 5D?itteI geraäfirt,

um \i)ve Stecbte gur ©eltung gu bringen, ß^^^^'^f* Q^^^^

benfelben fcbon bie geräumige |}rift, meldje regelmäßig

groifdien bem gefe^Ii(|en 3^1*?""^^ ber ?{ngeige unb Ein=

reid)ung burcb ben SSorftanb unb bem Enbe be§ @ef($ftft§=

ja^reg liegt, auöreidjenbe @elegent)eit ^iergu. 9'iad) bem
Entmurf ift ber ©enoffe con ber gefdjeljenen Eintragung

ober bereu SSerfagung burcb bag ©eric^t gu benad)rid)tigen

(§. 68). Erfolgt nun biefe 33enacbrid)tigung im i]aufe ber

testen fed)g SBot^en nicbt, fo ^)at ber ©enoffe augreidienbe

2SeranIaffung unb genügenbe ^eit, fid) nadb bem ©runbe
ber SSergogerung gu erfunbigen unb big gum ^a^regenbe

ben ißorftanb gur nad^träglidben Einreidjung ber ^ünbigung

gu reranlaffen.

Eg ift jeboct nidjt notbmenbig unb nic^t rat^fam, eg

bei biefem @d)U^ beg ©enoffen ober bei bem eoentuett

bemfelben gegen ben fäumigen SSorftanb ober D^ic^ter gu=

ftef)enben ©c^abengerfa^anfprudb bemenben gu laffen. ®em
©enoffen fann unb mu^ cielmefir ein ^Wittel geraäf)rt

roerben, aud) ba, roo ber SSorftanb bie Einreicfiung untere

tä&t ober nergögert, bag S^ecbt auf fein Hugfcbeiben felb=

ftänbig gu roaf)ren. 2)iefeg Littel befte|t nadb

§. 67

in ber 23efugniB, ben Stnfprud) auf bog §lugfcbeiben in ber

fiifte Dormerfen gu loffcn.^) Ein Stnfprud) beg ©enoffen

auf bog Stugfdieiben ift in allen fällen ber Enbigung ber

3Ritgtiebfd)aft anguerfennen. ©egen biefe Sluffaffung fönnte

f)öd)fteng für ben f^aJi ber S(uöfd)Iie§ung einSebcnfen erf)oben

merben. StIIein ba ber ©enoffe, beffen HugfcblieBung nerfügt

ift, in ber 3eit big gu feinem mirnicben §lugfd)eiben nidjt

mel)r befugt fein foH, an ber ©eneraloerfammlung t^eil=

gimcbmen (§. 64 Stbf. 3), fo f)at er oudj ein berec^tigteg

Sutercffe, ba§ biefer Suf^i^ttb minberen S^cc^tg nid)t über

ben (3cblu§ beg ©eft^öftgia^reg auggebe^nt merbe, unb

bieg fü^rt ba^in, aud; bem ouggefcbloffenen ©enoffen bie

39efugni§ gu geben, fein Stugfdbeiben in ber Sifte üormerfen

') atetjnitcb, wenn und) mit anberen aie^täwirfungen, baä preu§.

©ejej. betreffenb bie ©ilbung öon SBaffergencffenfd^aften, vom l.Slprü

1789 §. 29; belg. ©enoffenfc^aftägefe^ 3trt. 94.
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gu laffen, fafl§ bie ©enoffenfd^aft, o^ne bie §lu§f(i)Iie§ung

felbft gurücfguiiel^men, e§ unterläßt, bie ©introgung gu er=

roirfen.

®urc^ bie SSormerfung roirb bem ©enoffen bie 9?e(f)tö=

flellimg gema^^rt, loeld^e er |aBen roürbe, loenn ber SSor=

ftanb red^tjeitig bie ^ünbigung ober bett fonfttgen Slu§=

tritt ober bie §(u§fd)Iie§iiitg angezeigt unb bie Betreffenben

llrfunben eingereid)t :^ätte. @in fpätereS 3"S4^ttnbni§ be§

SSorftanbeö ober ein im ^roge^roege erftrittene§ Urt^eil ift

ber SSormerfung nad^gutragen unb bieg äußert algbann
bie gleiche SBirfung, aU roenn bie ba§ 9Iu§f(f)eiben be=

grünbenbe Zi)a^aS)e \ä)on in bem ß^i^unft ber 3Sor=

merfung eingetragen roorben märe. SSill ber ©enoffe

bal^er auf bie Slngeige 2c. be§ SSorftanbeS nid^t marten

ober benfelben nid^t gur (SrfüHung feiner ^flid)t erft an=

l^alten, fo fann unb mag er fid^ mit bem Stntrag auf 2SDr=

merfung fofort an ba§ ©eric^t roenben. Unterläßt ber

©enoffe beibe§, fo ^at er e§ ftd^ felBft gugufc^reiben, ba§
fein §tu§fd^eiben !^inau§gefdroben rcirb.

Sin befonberc 3SDrau§fe|ungen foH bie (Srmirfung

ber SSormerfung nid^t gcbunben fein; um biefelbe nxdjt

gu oergögern, fie^t ber ©ntraurf inSbefonbere non bem
@rforbemi§ einer ©laub^aftmad^ung ber ba§ beanfprud^te

Stuöfd^eiben begrünbenben X^atfad^en ab; mit 9?ücEfi($t

auf Qmeä unb SBirfung ber SSormerfung erfd^eint bieg

entbe^rlid^.

§• 69.

Bufolge Slugf(^eibeng beg ©enoffen lofl fidf; bag 9?ec^tg=

neri^ältni^ beffelben gu ber ©enoffenfd^aft in einen bem
©enoffen ober ber ©enoffenfdf;aft gufte^enben Slnfpruc^ auf

3aJ)Iung einer ©elbfumme auf, bereu ^öf)e burd^ bie SSer=

mögenglage ber ©enoffenfd^aft unb bie ^af)l ber ©enoffen
im ß^itpunft beg Slugfc^eibeng beftimmt roirb. 3n ber

^eftfteHung unb S3eric^tigung biefeg Slnfpruc^g beg ©e^

noffen ober ber ©enoffenfd^aft befielt bie Slugeinanber;
fe^ung gmifc^en benfelben.

®en Umfang beg §tugeinanberfe^ungganfprud{)g beg @e=
noffen beftimmt ber (Sutrourf auf ber ©runblage ber für

ben @d^Iu§ beg ©efd^äftgjal^reg, gu roeld^em bag Slug=

fc^eiben erfolgt, ma^gebenben ©ilang nac^ ben gleid^en

©runbfä^en, mie bag geltenbe ©efe^ (§. 39 §lbf. 2).

©ine Stbmeidfiung befte^t nur ^infid^tlicE) beg Qeitpmtt^,
in iüeIdE)em ber ©enoffe bie 33efriebigung feineg Slnfpruc^g

oerlangen barf. SDa bie oorgcingige ^eftftettung ber SSilang

bie not^roenbige SSoraugfe^ung für bie 93ered^nung beg

auggugaf)Ienbcn ©ut^beng bilbet, fo fann für biefe Slug=

gaj^lung feine fürgere alg bie ber ©enoffenfd^aft für bie

SilangfeftfteEung oerftattete ^rift beftimmt roerben. SDie

btog breimonatlid^e ßa^Iunggfrift beg bigl^erigen §. 39 mar
beg^alb fc|)on nac^ ben SSeftimmungen beg gegenrcärtigen

©efefeeg nid^t gered;tfertigt ; ber (äntrourf be^nt biefelbe mit

3iücffid)t auf bic im §. 30 ?Jbfa| 2 beftimmte 23ilangfrift

auf fed)g jnZonate aug, mag and) im |)inblid^ auf bie

©aucr ber im §. 70 ber ©enoffenfd^aft gemährten 3)eli=

berationgfrift erforberlid^ erf($eint.

2öenn bie 23i(ang eine Ueberfd^ulbung ergiebt, fo mufj,

faag nicbt in ©emä§^eit ber §§. 89, 90, 110 bie ©r=

Öffnung beg Äonfurgoerfaf^rcng eintritt, ber Slntljeil eineg

jebcn ©enoffen an bem bag SSermögen ber ©enoffenfdfiaft

überftcigenben SSerluft bem .tonto ber eingcinen ©enoffen
gur Saft gefd^rteben roerben. jDie SSert^eilung biefeg 3Ser=

lufteg f)at entfpred)enb ber SSorfd^rift im §. 95 Slbfa^ 2

beg ©ntrourfg unb in llebercinftimmung mit §. 9 ?(bfa|j 2

beg gcitenben ©efe^eg mangelg einer anberen SSeftimmung
beg (Statutg nadE) 5?öpfen gu gefd^el^en. SSon bem aug=

fcfieibenben ©enoffen ift ber für itju Ijiernacf) fidf; ergebenbe

3SerIuftantf)eil an bie ©enoffenfdf)afl gu galjlen. Dt)nc eine

fold^e 3fl^I""9 ift enbgüüige Slugcinanberfe^ung

groifd^en bem ©enoffen unb ber ©enoffenfd^aft nid^t mDg=
lief), unb inforoeit leibet ber ©runbfa|, ba§ roäl^renb be§

23efte!^eng ber ©enoffenfd^aft eine ^erangiebung ber @e=
noffen über bie ftatutenmä^ig auf ben ©efdpäftgant^etl gu

leiftenben ©ngal^Iungen nid^t ftattfinbet, auf augfcfieibenbe

©enoffen feine SInroenbung. Slnbererfeitg erfd^öpft aber bie

Qa^Iung beg bilangmä^igen SSerIuftantf)eiIg febe aSerpfIid^=

tung ber enbgültig auggefd^iebenen ©enoffen ber ©enoffen=

fd^aft gegenüber; gu roeiteren ßal^Iungen fönnen biefelben

ron if)r unter feinen Umftänben, ingbefonbere auc^ niä)i,

faHg fpäter ba§ Äonfurg= unb S^ad^fc^u^oerfa^ren eintritt,

^erangegogen roerben (SlHg. SSegr. unter lle). 5Die a3e=

ftimmung roegcn ber 3SerIuftgaf)Iung ift übrigeng nur für

bie ©enoffenfd^aft mit unbefc^ränfter i)aftpfIidE)t üon praf=

tifd^er 29ebeutung, ba bei ber ®enoffenfd()aft mit bcfd^ränf=

ter |)aftpflid()t im ^^alle ber Xteberfd^ulbung, nod^ beror bag
Slugfdtieiben enbgüläg roirb, bag ^onfurgoerfal^ren gu er=

öffnen ift (§. 121).

§. 70.

3ur ©id^erung gegen bie ©efal^ren, roeld^en bie @e=
uoffenfdEiaften im (3^aIIe beg gal)lreid)en Slugtrittg non 3D?it=

gliebern auggcfe|t finb, beftimmt fc^on bag bigl^erige ©efe^

(§. 39 Slbf. 3), baB bie ©enoffenfd^aft gegen bie 3Ser=

pflidEitung gur Sluggal^Iung beg ©utl^abeng fid^ baburcf)

f(|ü|en fönne, bafe fie i|re Sluflöfung befd^Iie^t unb gur

ßiquibation fd^reitet. SDie SSorfd^rift ift jeboc^ in il^rer

2:ragroeite unflor unb f)at gu ben er^eblid)ften 3n'ßifeln

§tnla§ gegeben. 2Bä£)renb fie in neuerer 3^1* ber

^rayig ba^in auggelegt roorben ift, baf; in bem begeid^=

neten ^aüe bie auggef|)iebenen ©enoffen gleid^ ben nid^t

auggef(|iebenen atl'Jitgliebem bel^anbelt werben, ba§ offo

bag rorangegangene Stugfc^eiben feine S9ead^tung finben

foHe,^) befdE)ränfte fid^ bie frül^ere Sluglegung auf bie Sln=

nal^me, ba| groar bag Slugfd^eiben burd^ ben Siquibation§=

befd^Iujj nnberül^rt bleibe, ber Huggefd^iebene bal^er an ben

neuen ©rroerbungen unb SSerpfIidE)tungen ber ©enoffenfc^aft

nad^ bem 3eitpunfte feineg Slugfc^eibeng nid^t tl^eilnel^me,

ba§ üielme^^r nur ber Slnt!^eil beg Stuggefd^iebenen ftatt

na^ bem bud[)mäBigen ©taube, nad^ bem t^atfäd^Iid^en

©rgebniffe gu ermitteln fei, roeld^eg nad^träglid^ bie fiiqui*

batton für bie alten Slftin^ unb ^affiopoften ergebe.^)

(Sine folc^e 9tugeinanberf)altung ber alten unb ber neuen

?lftiü= ober ^ajfiopoften ift aber fc^on im |)inbIidE auf bie

mögliche StbroidEelung alter ©efcfjäftc burd^ bie (gingel^ung

neuer roeber praftifd) burd()fü!^rbar nod^ fadf)Iid^ gered^t=

fertigt. S(u§erbem lä^t bag ©efe^ bie ^^äHe unberüdE=:

fid^tigt, in roeld^en bie Sluflöfung aug anberen ©rünben
alg burdE) Siquibationgbefd^Iu^ ber ©eneraloerfammlung

eintritt, namentlid^ ben gerabc f)ier befonberg roid^tigen

^atl beg tonfurfeg.

®ie Seftimmung ift baf)er in i^ren SSoraugfe^ungen

unb SBirfungen auggubel^nen, unb groar baf)in, ba§ ein

StugfdEieiben alg nid^t erfolgt gilt, roenn nad^ bem=

felben innerljalb ber mel^rerroöl^nten fedjgmonatigen ^rift

bie Sluflöfung ber ©enoffenfdbaft aug irgeub einem ©runbc
ftattfinbet.''^) ^ebeg Slugfdfjeiben ift algbann mit einer ge^

fe^IidEien 9?efoIutiübebingung befiaftet unb roirb erft enb=

gültig, roenn innerl^alb ber crrofttjuten ^rift jene 93ebingung

niä)t eingetreten ift. SDer (Eintritt ber legieren bagegcn

befreit bie ©cnoffenfdf;aft nid^t blog von ber ?IuggaI)Iung

beg bilangmäfjigen ©utl)abeng, fonbern f)at gugleidE) bie

[^olge, bajj bie inner:^alb fedtjg 9}?onaten oor ber Huflöfung

') ©ntfd). be£i 3Jeidj8cberI)atibclögertd)t8 , 5Bb. 25 @. 241
;

&nt\^.

beg 3teidb§gcrid)tg, 33b. XII @. 56.

^) entfd). beä JHcicbäoberljanbelggerid^tS Bom 23. Slpril 1876 unb

ßcm 2. 2«al 1876 ((£nt(ct). Sb. 17 S. 210 wnb »b. 20 <B. 294);

«Pnriiiug @.
©ine ÜKobififatiün erleibet ber ®rwnbfa$ in bem ^aUe be8 §, 70
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au§gef(|)iebenen ©enoffen im 9^ad)fitu§Derfa5reit gur ©ecfung

etroaiger Serlufte im gleid;en Umfange wie bie in ber @e=

noffeni^aft Dcrbliebenen 2)?itglieber I)erange3ogen roerben.

ßjerabe btefe SlMrfung ift al§ ^lorreftiu für baö freie Slu§=

tritt^recibt ber ©cnoffen nidf;t ju entbehren, unb ba^ fie

nirf)t anber§ alö burc^ eine üoHftänbige S^efjiffion be§

2lu5fd;eiben§ erreicbt roerben fann, ift fc^on in ber allge=

meinen Segrünbung (Ile) auSeinanbergefe^t. 3)ie 2Sorfcf)rift

ift and) nic^t unbillig, beun e§ barf füglicb oer^inbert

roerben, baß bie IWitglieber einer ©enoffenfdjaft biefelbe in

bem 2tugenbli(f im @tid)e laffen, in roelcbem ber ßufanrmen^

bruc^ in naiver 2lu§ficbt ftei)t. ©elbft bie (Srroägung fte^t

nid)t entgegen, bag bie SSerlufte, gu roelc^en bie betreffen^

ben ©enoffeu herangezogen roerben, möglicberroeife erft in

ben fecbö Sil^onaten nod) i^rem 2Iu§fd^eiben ceranla^t unb

eingetreten fiub. 2)enn fönnen überijaupt äJiitglieber einer

©enoffenfc^aft fid) nid^t burcb eine fofort roirffame §lug=

trittserflärung Don ben @d;id)alen ber ©enoffenfcbaft Io§=

löfen, unterliegen fie biefen rielmel^r bi§ gum 3lblauf einer

in allen gättcn beträcb^Iit^^en ^nbigung§frift unb bi§ gum

©c^Iuffe be§ ©efc^äftsja^rey, fo Eann e§ nid)t§ 25ebenf=

Iic^e§ enthalten, roenn bie unbebingte SSirffamfeit be§ §Iu§=

f(|eiben§ roeiterljin nod) für einen befd)ränften ßeih'iitm

fu§penbirt roirb.

Cb bie Slu§einanberfe^ung§anfprüd)e be§ ©enoffen unb

ber ©enoffenfdjttft im ßei^punft ber Sluflöfung t£)otfäd)lid)

bereite erfüllt finb ober nic^t, fann feinen Unterfdjieb be^

grünben. (Sbenforoenig, roie ber nodb unterbliebene SSoII=

3ug ber 2lu§einanberfe|ung einen ©runb für bie 23e=

feitigung be§ §(u§id)eibenö unb bie ^erangieljung be§ Slu§=

gefcbiebenen gu einem fpäteren 9f?ad)fd)u^t}erfahren^) ent=

galten fann, oermag bie fc^on erfolgte ßa^fung be§ @ut=

]§abenö an ben ©enoffen ober be§ SSerluftanti^eitS an bie

@enoffenf(ibaft bie 23efeitigung be§ §{u§fc^eiben§ gu vex=

l^tnbem, oielme^r ift, fallg innerhalb ber begeii^neten g-rift

bie ©enoffenfc^aft aufgelöft roirb, ber gega^Ite 23etrag jurüd^

gugeroä^ren.

§. 71.

(g§ lä^t fic^ nic^t »erfennen, ba^ ha§> unbebingte SSer=

bot be§ 2tuötritt§ cor bem (5nbe he§> ©cfc^äftäjai^reS unb

ba§ Grforbemife einer minbeftenS breimonatigen 5?ün=

bigung in SSerbinbung mit einer ?5rift Don fed)§ 9Wo=

naten für bie Slu^ja^lung be§ @ef(§äft§guthaben§ bie

58erfügung über baö le^tere für bie ©enoffen ftarf be=

fc^ränft. So notf)roenbig für bie Sßer^ältniffe ber @enoffen=

fc^aft fi^ biefe 93efd)ränfung erroeift, fo roünfc^engroert^ roirb

im i)inblicf auf bie SSermögenöDer^äitniffe eineö großen Zt)eil§i

ber 2J?itgIieber fic^ nac^ anberer S^ic^tung eine (ärleic^terung

barfteüen. (Sine folc^e ift o^ne Beeinträchtigung ber oor=

erroä^nten lauteten burc^ bie ^ulaffung beö §tu§fd)eiben§

mittelft SSeräußerung be§ @uti)aben§ o^ne roeitere

2lu§einanberfe^ung mit ber ©enoffenfc^aft möglic^. SDer

©ntrourf lä^t baf)er eine berartige Sßeräu^erung gu, jeboc^

unter formen unb 2Sorau§fe|ungen, roel^e ©ii^erl^eit ba=

für geroäJiren, ba§ non ber Sefugni^ nid)t über ba§ 9Ka§
bes bezeichneten Sebürfniffes J)inau§ ©ebraucb gemoci^t

roirb. ^ehe Äonftruftion, roeldie bie Uebertragung ber

?lntheil§red)te in einer ben Stftien ätjnlidien Steife er=

Ieicf)terte, muß nermieben roerben. ©ie roürbe bal^'^

führen, baß bie ©runbfä|e über bie Haftpflicht roirfungö=

Io§ gemacht, ba§ fefte 29anb groifchen ben ©enoffen unb
ber ©enoffenfcbaft gelodert unb bie ©enoffenfchaften ben

erf)eblicf)fien ©efa^ren au§gefe|t roürben. Soldie ^on=
icquen^en fönnen jebod) burd; bie SKobalitäten ber lieber^

tragung unfchroer üerf)inbert roerben.

@oIbjd)mtbt a. a. D. ©. 25.

3(ftenftü(fe }u ben S3ei^anb(ungen beg Sitiä)ita(it& 1888/89.

3){e Uebertragung be§ @ut^aben§ barf nur an ^er=
fönen gefchehen, roeld)e fd)on 9D^itgIieber ber ©enoffcnf^aft

finb ober c§ gleichzeitig roerben. @rfterenfall§ ift fie nur
inforoeit gulciffig, al§ burd; biefelbe nicht baö ©uttjaben beä

@rroerber§ über ben ftatutarifd)en 90?ajimalbetrag (§. 7 3h. 2,

§§. 108, 115) ^hinaus gefteigert roirb, unb im le^teren ^aHe
üermittclt fie groar ben Beitritt be§ GrroerberS, e§ bleiben

jeboch für ben Eintritt beffclben unb bamit zugleich für bie

3Seräuf5erung felbft aUe 2Sorau§fefeungen ma^gebenb, an
roeldhe bie @ntftel)ung ber 9JfitgIiebf($aft überhaupt gefnüpft

ift, alfo namentlich bie 3ulaffung feiten^ ber ©enoffen=

fchaft, roelche in bereu freiem (Srmeffen fte^t. ^^r bie

Uebertragung roirb ferner bie fdiriftlidhe ^^orm, unb roegen

ber mit ihr nerbunbenen Söirfung be§ Slusfcheibenö be§

SSeräufjererS auc^ bie (Sintrogung in bie ßifte bei bem vei=

äu§ernben ©enoffen geforbert.

SDer 3SeräuBerung§üertrag ift ber ©enoffenfchaft unb
üon biefer bem 9?egiflergerid)t gur (Sintragung einzureidjen.

3)er SSertrag bilbet bie ©runblage ber (Eintragung; einer

befonberen 2(u§tritt§erflärung be§ SSeräufjererö bebarf e§

nid;t. 2)ie @inreid)ung burdj ben SSorftanb mu§ aber o^ne

Sßerzug gefd)e!hen, roeil ba§ S[uöfd;eiben be§ 2Seräu§erer§

burd) bie (Eintragung bebingt ift. dagegen fann baffelbe,

ha eine §lu§einanberfe^ung mit ber ©enoffenfchaft unb eine

SSerminberung i^xe§ SSermögenS nicht erfolgt, übrigen^

aud) bie ^ätte be§ §luäfcheiben§ burd; Uebertragung be§

©ut^abenS nid)t zu l)äufig fein roerben, oI;ne 3fiücffid;t auf
ben 3tthre§fd;Iu^ fchon mit bem 3eitpiinfle ber (Sintragung

roirffam roerben. ©egeu eine SSergögerung ber (Sinreitfung

fidiert ben ©enoffen aucJh ^ier ba§ ^echt, fein SluSfcheiben

in ber Sifte rormerfen gu laffen.

3n bem ?}alle, ba§ ber (grroerber be0 ©ut^abenS
bereits SSJJitglieb ber ©enoffenfd;aft ift, bebarf eä, um
fpätere S(nfed;tungen ber Uebertragung unb bamit zugleich

be§ ?Iu0fd)eiben§ beg SSeräu^ererS t^unlidhft au^gufc^Iie^en,

einer Kautel bafür, ba§ burd) bie guf^^reibung be§ neuen

©uthabens auf ba§ ^onto be§ (SrroerberS ber ©efchäft§=

ant^h^il nicht überfdiritten roirb. ^) (£ö fott be§!halb ähnlidh/

roie e§ im §. 65 in Betreff ber Stechtzeitigfeit ber J?ünbi=

gung rorgefelh^n ift, uon bem SSorftanbe bei ber (ginreic^ung

ber Uebereinfunft eine Berficherung hierüber abgegeben

roerben, bereu 9?i(|)tigfeit burdh bie ©trafoorfchrift be§

§. 126 geroä^rleiftet roirb.

3ft ber ©rroerber be§ ©uth^benö bisher nidh^ 93JitgIteb

ber ©enoffenfchaft geroefen, fo barf bie (Sintragung ber

Uebertragung nur gleichzeitig mit berienigen be§ Beitritts

beS neuen (SrroerberS erfolgen; benn bie Beräu^erung be§

©utr;abenä' unb bamit ba§ 5lu§fd)eiben felbft finb in Ührer

Sßirfung baoon ab^ngig, ba§ ber (Srroerber i)HtgIieb ber

©enoffenfd)aft roirb. ä)ie (Sintragung be§ legieren erfolgt

in ©emäpeit beS §. 15. ®ie Beitritts erflärung, roelc^e

bortfelbft norgefc^rieben ift, fann :hier in bem Beräu§erung§=

oertrag abgegeben, aber auch befonberS auSgefteHt roerben.

2BaS bie |)aftpflicht beS burdh Uebertragung beS

©utfiabenS auSgefchiebenen ©enoffen anlangt, fo mu§
biefelbe ben ©läubigern gegenüber fortbeftehen, erlifcht

bagegen, roie in alten anberen ^^äEen be§ §luSfd)eibenS,

gegenüber ber ©enoffenfchaft. (Sincr befonberen Siegelung

bebarf nur ber ^Jatt, roenn bie ©enoffenfd;aft binnen fedh§

SKonaten nach bem SluSfdheiben aufgelöft roirb. SDie Be=

ftimmung beS §. 70 fann |ier nicht o^ne SSeitereS §tnroen=

bung finben ; benn , roäre baS §tuSfd;eiben beS Ber=

äufeererS als nid)t erfolgt an^ü\ei)en, fo mü§te audh

ber Beitritt beS ©rroerberS unb baS zroifdhen beiben ge=

*) pr bie ©ettoffenjd^aften mit fcefdjränfter 4)aftppid£)t, bei ml^en
bie SSetbeiligung be§ einjelnen ©enoffen ni^t nDtf)iüenbi3 auf (Sinen

©efc^aftgant^eil befd)tänft fein brandet, trifft §. 118 eine befonbere

33eftimmung.

30
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fd^Ioffene SSeraugerung^gefc^äft aufgelöft roerben. |)iergegen

[priest aber ebenfo bie SiÖigfeit, rote baö eigene

Sntereffe ber ©enoffenjcbaft. @§ ift nur gu oerl^inbem,

ba§ burdj bie SSorlci^iebung eine§ infolrenten (SrroerberS

ber 2Seräu§ernbe unmittelbar cor bem ^i^f^tni^'^i^bruciie

ber @enoffenfc!^aft fic^ feiner ®e(fung§pfli(^t gegenüber

ber le^teren entgiel^t, unb be§J)aIb genügt eö, bem 2Ser=

äußerer be§ @ut^aben§ in bem r^aüe, btt§ bie @enoffen=

fcfiaft binnen fec5§ Ttonaten nad) ber (äintragung ber

3ScräuBerung aufgeloft wirb, eine fubfibiäre SfJadjf^ufepflic^t

Jjinter feinem 9?ec^tönad)foIger inforoeit aufzuerlegen, aU
mä)t bie 23citrag§pflidbt be§ le^teren pf)er ift, al§ feine

eigene geroefen fein mürbe. SDie Ie|tere ©infc^ränfung ^at

^uptfäcblic^ 23ebeutung für bie ©enoffenfc^aft mit be=

fc^ränfter .Haftpflicht, bei roeld^er im [falle einer 93et:^eiU=

gung be§ @rroerber§ mit mel)reren ©efcfiäftSant^eilen eine

ftärfere .^erangiefinng beffclben im D^ac^fc^u^uerfa^^ren ein=

treten fann, al§ fie bem Sßcräu§erer gegenüber ftatt:^aft

geroefen märe (§. 116). @ie ^at aber auc^ bei @enoffen=

f4)aften mit unbefd)ranfter Haftpflicht 93ebeutung, fofern

bie 9la(hfcf)üffe mä)t mä) ber ilopfgaf)!, fonbcm in @cmd§=
^eit be§ «Statuts mä) bem SSert)äItni§ ber ©ut^aben gu

leiften finb; bann ift für ben auSgef^tebenen ©enoffen ba§

©ut^aben gur Qeit ber SScräu^erung ma^gebenb.

§. 72.

SDie Seftimmung, ba§ bie auSgefc^iebenen ©enoffen

für bie bi§ gu iijvem 2lu§f(|eiben yon ber ©enoffenfc^aft

eingegangenen SSerbinblic^fciten ben ©laubigem nach 9J?a§=

gäbe ber §§. III, 122 bireft üer^aftet bleiben, ift in ber

allgemeinen 93egrünbung unter lle erörtert roorben. '^n

^Betreff ber SDauer ber |)aftung beftimmte ber §. 39 §lbfa^ 1

be§ bisherigen ©efe^eS, ba§ biefelbe bi§ gum Slblauf ber

groeifährigen S^erjäh^ung, rociche nach §. 63 mit ber §(n=

geige be§ S(u§fchcibenö bei bem S^egiftergericht beginnt, fich

erftrecfcn foHe. SDa aber bie ©eltenbmachung ber ^»aftpfncht

aucf) gegen bie auSgefchiebencn ajiitglieber nur im ^aüe unb
mit bem @nbe beS Äonfurfe§ ber ©enoffenfchaft sitläffig

rourbe, fo begann hier fingulärer SBeife bie SSerjährung

lange vor ber SJJöglidjfeit ber Mageerhebung felbft. SDie§

mar praftifch nur haltbar, roeil auf ber anberen Seite bie

SSerjät^rung fchon in biefem ©tabium burcb jebe gegen bie

©enoffenfchaft felbft gerichtete unb gur Unterbrechung an

fich geeignete 9?echtshanblung auch gegenüber ben auS=

gefchicbencn ©enoffen unterbrochen rourbe. Serücffichtigt

man aber, ba§ nach ben meiften S'iechtSfiifteraen fchon bie

regelmäßigen 3in§= imb §lbf(h(ag§gahlungen, foroie oHe

Slrten non 5(nerfennung§hönblungen gur Unterbrechung ber

SSerjährung genügen, fo liegt auf ber |)anb, baß h^erburch

ber Qmed ber fiirgen SSerjährungSfrift faft gang oercitelt

rourbe. 2)ie auSgefchiebenen äJiitglicber blieben baher fehr

häufig einer inS (änblofe fich hi^^^^Biß^)^"^^'^ |)oftpfIicht

unterroorfen.

SDer unrichtige §Iu§gang§pun!t be§ bisherigen ©efe^eS

ift im (Sntrourfe üerlaffen. 2)ie |)aftpfli(ht ber 2lu§gef(hie=

benen foE gunächft nicht einer ber Unterbrechung ausgefegten

eigentlichen SSerjährung unterroorfen, fonbern in ber Söeife

bcfriftct fein, baß fie nac^ Slblauf einer beftimmtcn Qeit

ohne SöeitcreS erlifd^t, rocnn nicht innerhalb berfelben bie

Xt)at\aö)e eintritt, rociche gur ©eltenbmachung ber .Haftpflicht

führt, nämlich bie (Sröffnung beS ÄonfurSuerfahrenS über

bie ©enoffenfchaft. SD?it $Rücificht auf bie SBcfeitigung jeber

anberroeiten Unterbrechung bicfer ^rift erfcheint eine brei=

jährige 2)auer bcrfclbcn als angemeffcn.

^Jiebcn bicfer im §. 72 geregelten 93efriftung ber ^afts

Pflicht barf bie eigentliche .tlagoerjährung nach ber all=

gemeinen JRcchtSrcgcl erft mit bem ßeilpunft ber ßuläffigteit

ber Älagc felbft beginnen, unb ba biefer ßeitpunft für bie

ouSgefchiebenen ©enoffen fein anberer ift, als für bie in

ber ©enoffenfchaft üerbliebenen, fo beftimmt fich ßuch ber

SSeginn unb Sauf ber SSerjährung für alle ©enoffen nach
ben gleichen ©runbfä^en. SDer dou ber SSerjährung han=
belnbe §. 112 macht beShalb in biefer 93egiehung feinen

Unterfchieb.

§. 73.

3n Uebereinftimmung mit bem geltenben Stecht ijält

ber (Sntrourf im Sittgemeinen an ber Unoererblichfeit ber

2)?itgliebfchaft feft. S3ei ber SBichtigfeit, roelche bie 3nbi=

nibualität ber eingelnen ©enoffen für bie ©enoffenfchaft be=

fi|t, roürbe eine bauernbe ©ucceffton in bie SKitgliebfchaft

bem SBefen biefer SSereinigungSform roiberfprechen.

^olge JitobeS muß baher bie SD^itgliebfcbaft ihr ©übe finben,

aber eS muß nach ber attgemeinen SRegel beS (gntrourfS

auch in biefem ^^^^e bie SBirfung beS SluSfcheibenS erft

gum ©chluffe beS ©efchäftSjahreS eintreten, bie 9)?itglieb=

fchaft beS 9Serftorbenen baher noch bis gu biefem ^eitpunft

burd^ ben (Srben fortgefe^t roerben. @inb mehrere (grben

Dorhanben, fo ift benfelben bie SluSübung ihres ©timm=
rechts burch einen gemeinfamen S3euottmächtigten gu er=

möglichen ; ber (Sntrourf mac^t beShalb auch ^ev eine ?luS=

nähme oon bem SSerbot beS §. 40 Slbfa^ 4.

®ie (Snbigung ber 3Jiitgliebfchaft gufolge STobeS bilbet

ben eingigen ^att., in roelchem baS SluSfd^eiben ohue dtM=
ficht auf bie oorgängige Eintragung in bie gerichtliche fiifte

ber ©enoffen ftattfinben fott; benn bie SIchtfamfeit, roelche

Don bem ©enoffen, ber auS ©rünben in feiner ^erfon auS=

fcheibet, ohne ^äüe geforbert roerben fann, ift ddu ben

Srben, bie oft nicht roiffen unb nicht leicht erfahren, baß

ihr (Srblaffer afJitglieb ber ©enoffenfchaft geroefen ift, nicht

gu üerlangen. ®er S^ücificht auf bie übrigen ©enoffen

muß hier bie 9?ücfiicht auf bie (Srben Dorangehen. §lnberer=

feitS folgt hiei^^u^ "if^i' baß bie Unterlaffung ber @in=

tragung auch ben ©läubigent ber ©enoffenfchaft gegenüber

ihre S3ebeutung uerlieren müßte, cielmehr erfcheint e§, fo=

roeit bie |)aftpflicht nach außen in ?5rage fommt, geboten,

ben ©lauben ber ßifte aufrecht gu erhalten. SBenngleich

baher ber (£rbe beS ©enoffen mit §lblauf beS @efchäftS=

jahreS, in roelchem ber SCobeSfall eingetreten ift, auS ber

©enoffenfchaft ohne SöeitereS auSfcheiben fott, auch vsem
bie Eintragung beS S^obeS erft fpäter erfolgt,-. fo muß er

boch, Dorbeh altlich feines nach §• HS begrünbeten 3?es

greffeS, ber fubfibiären bireften |)aftpflicht für atte ©chulben
unterliegen, roelche bis gu bem ßeitpunft ber nachträglichen

Eintragung dou ber ©enoffenfdbaft eingegangen roorben

finb, fofern er nicht beroeift, baß bem ©läubiger gur ^eit

ber Entftehung ber gorberung baS Slbleben beS ©enoffen

befannt roar.

SDie Eintragung beS iJ^obeSfatteS in bie Cifte ber ©es

noffen i[t hie^^n^^fh für ben Erben beS SSerftorbenen im
SSerhältniß gu ^Dritten oon roefentlicher Sebeutung, unb
bem SSorftanbe muß beShalb bie SSerpflichtung auferlegt

roerben, bie Eintragung rechtgeitig burch Einreid)ung einer

Slngeige oon bem S^obeSfatte herbeigufü^ren. Eine fchulbe

hafte SSerfäumung biefer Pflicht ift im §. 129 unter @traf=

geftettt unb außerbem ift bem Erben bie SWögliihfeit ges

geben, bie folgen ber SSerfäumung in ©emäßheit beS

§. 67 burch Erroirfung einer SSormerfung abguroenben.

2tuflöfung unb Siquibation.
j

§§. 74, 75.

3)ie 93eftimmungen über bie 91 u f I ö f u n g ber ©es
noffenfchaft burch fi i q u i b a t i o n S b e f ch l u ß ber

©enerolüerfammlung unb burch Stblauf ber flaiutarifch für
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bie Stauer ber @enoffen[d^afl Beftimmten Qeit ftimmcn im
SBeientlid^en mit bem geltenben ©efe^e (§. 34 S^r. 1 unb 2,

§. 36) übereiii. 9Jur ift in Slnle^nung an §(rtifel 242 9?r. 2

be§ 2lftiengefe^e§ für ben S(uflö[ung§befd^lii§ ba§ unbe=

bingte ©rforbemi^ einer Wet)x^ext von mtnbeften^ brei

SSiertfieilen ber erfdjicncnen ©enoffcn aufgcftcllt. ®ie 2Bi(?^=

tigfeit ber äl'Jaferegel Iä§t eine folc^e Seftimmung aud; für

bie ©enoffenfd^aftcn aU gmedhnä^ig erfcfieinen. Ueber bie

auflöfenbe SBirfung ber ^onfuröeröffnung rergl. §. 92.

§• 76.

2*ie 2(uflxjfung ber ©enoffenfd^aft in O^olge be§ ^er=

abfinfenö be§ SKitglieberbeftanbeö nnter bie gefe^cEie

SJiinbeft^ai^I ron 7 ©enoffen ift eine not^menbigc ^onfe=

quen3 ber SSorfcfjrift int §. 4. 5Die §luflöfung foH aber

nic^t burd^ bie bIo§e Zi)a^aii)e ber SSerminberung ber SO^it=

gliebcr^afil üon felbft eintreten; benn e§ fann im einzelnen

^alle groeifel^aft fein, ob ba§ fiebente 9JJitgIieb al§ au§>

ber ©enoffenfc^aft an§gefcC)ieben gu betracE)ten ift ober nicbt,

unb e§ empfiehlt fic^ überhaupt, bie ^liiflofung t^unlidpft

nur auf @runb eine§ auf biefelbe gerid^teten, äu§erli(^

Ieicf)t erfennbaren 5Ifte§ eintreten gu laffen. @ie ift be§:^alb

^ier bntdg @ericE)t§befc§Iu§ auSgufprcc^en.

2) abei ift e§ auc^ nic^t noti^menbig, bie Stuflöfung

unter allen Umftänben fofort nac^ bem |)erabfinfen be§ WiU
glicberbeftanbe§ unter bie SKinbeftga^I ferbeigufü^ren. ®er
S^orftanb mu§ aKerbing§ ba§ 9?ecE)t Ijahen, bie alSbalbige

Sluflöfung burc^ Stellung be§ Eintrages bei bem ©erid^t gu

Deranlaffen, benn er ift für bie orbnung§mä§ige S3efe^ung

ber ©enoffenfc^aftgorgane unb namentlidb be^ S(uffic§t§rat^ö

oerantroortlid^ (§. 127 ^Üx. 1), unb raenn bie geringe 'SJliU

glieber^of)! biefe Sefe^ung unmöglidj mac^t, fo mu§ er

im ©tanbe fein, fic§ ron biefer SSerantroortlic^feit gu be=

freien. SBenn bagegen ein berartiger ©runb ^ur fdileunigen

?tuflöfung nic^t üorliegt, unb ber S^orftanb bafür f)ält,

ba§ ber balbige (Eintritt neuer ©enoffen gu erroarten fte^t,

fo erfcfieint e§ angemeffen, hierfür eine entfpred^enbe [J^rift

3U geraderen. SDie Sluflöfung ift beSl^alb nad) bem (£nt=

rourfe uon SlmtSroegen erft, menn nadi Stu§roei§ ber ge=

ricfitlic^en SKitgtieberlifte ber fragliche 3uftanb fec^§ Ttomte
gebauert ^t, unb nur nacf) Slnf)c)rung be§ SSorftanbeS,

alfo nad;bem biefem gur münblic^en ober fd)riftlid)en (gr=

flörung ©elegen^eit gegeben ift, auSgufprec^en.

3) ie 23ebeutung, toclcpe foroo^I ein bie Stuflöfung au§=
fpred)enber, al§ ein biefelbe oerfagenber ©eri(^t'?befcblu§

für bie ©enoffenfc^aft befi^t, mad)t bie ©eroäbrung eine§

9tec^t§mittel§ für biefelbe not^roenbig. §tl§ folcbeö erfd^eint

bie fofortige 93efd)n)erbe ber ©ioilproge^orbnung am ge=

eignetften.

Segügüc^ ber beftef)enben ©enoffenfc^aften oergl.

§. 145.

§. 77.

3)ie t^atfädblt($en aSorauSfe^ungen, unter benen nac^
bem (Sntrourfe bie Sluflöfung einer @enoffenf(^aft burc^ bie

Sta a t§ b e[j ör b e ftattfinben fann, finb biefelben, roelcfie ber

§. 35 be§ geltenben ©efe^es feftfe^t. ©agu fommt nod)
bei 93orfc§uB= unb .^rebitoercinen ber ^aH einer fortge=

festen 3urciberf)anblung gegen ba§ im öffentlic[)en Snter=
effe gegebene SSerbot ber ?lu§be^nung beö ©efd)äft§bctriebe§
auf gfiic^tmitgUeber (§. 8 SIbf. 2).

SDie Sluflöfung ift nac^ bem jeligen ©efe^ burdb
geric^tad)e§ ßrfenntni^ auf Setreiben ber p^eren 2Ser=

n)altung§6et)örbe auSgufprecben. Cb ba§ SSerfaf)rcn ficb

nacb ben ©runbfä^en be§ Gioilprogeffeö ober bes ©traf-
pro3effe§ rid)tet, fann nad; bem Söortlaut groeifel^aft er=

fdiemen; bie (fntfte^ung§gefd)id)te be§ §. 35 legt jeboc^ bie

Stnnaf)me na^e, unb aud) bas 5Heic§§gerid^t (entf(|. in

eiDtlfacfien S8b. 14 S. 29) I)at angenommen, ba& bie Stuf=

löfung im SBege be§ ©ioilprogeffeg gu betreiben fei, in

melcbcm bie ©taat§bcfjörbe bie ©tcHe ber 0ägcrin gu über=

nefjmen unb fid; bemgemä§ burd; einen S'tedbtöaninalt öcr=

treten gu laffen ^at. @§ bebarf feiner meiteren S3egrünbung,

baf3 bieg in feiner SBeife bem ^larafter eineö Sßerfa^ren§

entfprid)t, in n)eld)em e§ fid; lebiglic^ um bie SBafjrung

öffentlicher ^ntereffen |anbelt. Slber aucb ein geridjtlidjeS

©trafoerfal^ren ^) erfc^eint I^iergu nid^t geeignet. (£§ IjanbeÜ

ficb feine§!oeg§ um bie SSerfjängung einer ©träfe, gumal
bie ©enoffenfd^aft felbft, gegen meldte baä SScrfofjren fic^

ricbtet, eine ftrafbare |)anblung nid^t begeben fann. 2)ie

Stuf[öfung§ma§regel f)at überl^aupt feinen rid)terlidb=bef[ara=

tioen, Die(mef)r einen roefentlid) präoentioen ^arafter. 3)a§

©efe^ bcftimmt groar bie 2Sorauöfetmngen, unter roeldjen

aßein bie Sluflöfung auSgefprod^en rocrben fann, aber bie=

felben finb nur gum geringsten st^eil burd^ beftimmte Zf)aU

fadben begrengt, oielme^r allgemeiner Statur unb fragen
be§ ©emeiniDO^^lS, unb ba§ 2Sor!^anbenfein biefer 23orauä=

fe^ungen foH nic§t bie Sluflöfung unter aUcn Umftänben
nadb fic^ gießen; aud; racnn biefelben an unb für ficb ror=

liegen, f)at bodb bie 93e:^örbe nadb Sage beö ^alleS gu be=

finben. (Sine ©ntfdbeibung biefer Slrt ift aber nxd)t ©ad^e
ber @eridf)te; bie (Srroägungen, meldte babei entfdbeiben,

finb bem SSefen ber ridjterlid^en Cognition fremb; fie ge=

]§ören rielme^^r bem ©ebiet ber SSermaltung ober bodb ber

25ern)aItung§juri§biftion an.

5Der ©ntrourf erflärt beSl^alb in S3egug auf ba§ aSer=

fa^^ren unb bie ßuftänbigfeit ber 93e:^örben bie Ianbegge=

fe^Iicb für ftreitige 2Sern)aItung§fad^en geltenben 2Sorfd)riften

für ma^gebenb, bergeftalt, ba| g. in ^reu^cn ha§
DberoermaltungSgericlt in graeiter ^nftang enbgültig ent=

fd^eibet. ^n benjenigen SunbeSftaaten, in meldten eine

befonbere 2^erioaltung§gericbt§barfeit mä)t befteljt, foll bie

bö:^cre Siermaltunggbeborbe, in beren SSegirf bie ©enoffen=

fd^aft i|ren ©i^ i)at, unter ben autelen, mit meldjen ba§
©treitDerfaf)ren ber §§. 20 unb 21 ber ©eroerbeorbnung

auggeftattct ift, guftänbig fein, entfpredbenber SSeife ift

aud) burcb eine 9'?ei:^e anberer 9?eic^)§gefe^e ba§ ftaatlidje

Sluflöfung§red^t bei äbnlid)en ipnftituten geregelt (rergl.

§. 29 beö ©efc|eö über bie eingefdbriebenen §ülf§faffen

rom 7. Slpril 1876, 9?eicb§=©efe&bl. ©. 125, unb Slrtifel

16 bc§ Slbänberungögefe^eg gu biefem ©efe^e rom 1. ^uni

1884, 3?ei(5§=©efe|bl. ©. 54; ferner §. 103 ber ©etoerbe^

orbnung (Innungen) unb §. 47 be§ ^ronfenrerfid)erungg=

gefe^e§ rom 15. Suni 1883, 9tcid)§=@efc^bl. ©. 73).

5Da§ 25erfa^ren nadb §.77 be§ (£ntiüurf§ tritt audb

in 23egug auf bie SSorfd^riften im §. 2 beö ©cfe^eö rom
21.Dftobcr 1878 gegen bie gemcingefä^rlicben 93eftrebungen

ber ©ogialbemoEratie an bie ©tcÖe be§ 2Serfaf)reng nadb

§. 35 be§ biöf)erigen ©efeöe§. ®urd) bie beflaratorifcbe

Seftimmung im §. 138 Slbfa^ 2 roirb bieä au§er 3^»eifel

gefegt.

§• 78.

SDie Seftimmungen über bie (Sintragung ber Sluf=

löfung in baö ©enoffeufd^aftöregifter geben mit einigen

rebaftioneffen SIenberungen ben Suf)alt be§ bi§l)erigen

§. 36 irieber. SDer Slnmelbung burd; ben SSorftanb bebarf

e§ nur in ben StuflöfungSfallen ber §§. 74 unb 75; iregen

berfelben ift bes£)alb bort SSeftimmung getroffen, ben

übrigen ^^äüen gefd;ie^t bie Eintragung ron SlmtStregen.

1) ©0 naä) Slrt. 35 be8 friU}eren bal)er. ®enoffenlctaftegefc0e8 »om

29. 5lpril 1869. — SRad) §§. 37, 88 beS ofterr. ©encntiiicliafigä.fcjjeä

fann bie Stuflöiung biirc^ bie SBcrmaltunggbetjürbe auggciproctjen werten,

fobalb eine geiictjtlidjc 45eftiafunq ücn "@tni:ffen inegen ungejcßlicber

3(ugbebnung 'ter genoffenidjaftlid^en ^bätigfeit ftattgtfunben ^at JDag

engliic^e ®enoffenja:ait§geie^ übertragt in sect. 8 subs. Ib bem Sie«

gifterbeamtcn, im (äinDerne^men mit bem ©dja^amt, ein fe^t aeit-

8cl;enbc8 Stuflöfungärec^t.

80*
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UeBer bie SD'Jittl^cilung ber (Sintragung an ba§ ©ericEit ber

3n)etgnieberIa[fuTtg rergl. §. 134 Hbfa^ 2.

Slu^er ber bem @erid)t oBIiegenben 23efanntTnacf}ung

ber (Sintragung (nergl. §. 132) ijat ber 2Sorftanb bie Sluf^

Ißfung in ben ©enoffcnldbaftsblättern breimal 6e!annt

machen unb l^ierbci bie ©laubiger aufguforbern, \\ä) gu

melben. 2)iefe Sefanntinacbung unb Stufforberung bilbet

bie unentbe:^rli(^e ©runblage für bie

Siquibation.
^Der entrourf bef)anbelt biefelbe in ben §§. 79 bi§ 88

gIei(f)faE§ im engen ^ilnfd)Iu^ an ba§ geltenbe Stecbt.

§• 79.

®er Slbfa^ 1 begiet^t [icb auf bie Seftellung ber

fiiquibatoren unb entfprid;t bem bisfjerigen §.40. SSon

ben weiteren SBeftimnmugen ift biejenige über bie 9J?inbeft=

gaf)! Don groei fiiquibatoren eine ^onfequeng ber für ben

SSorftanb aufgefteUten gicicbarttgen SSorfcbrift be§ §. 23.

SDie §tbfn^e 3 unb 4 betreffen bie geri(^tli(f)e (Srnennung

unb bie SIbberufung non fiiquibatoren; fie berufen auf ben=

felben ©nuägungen roie bie analogen 93eftimmungen be§

§IrtifeI§ 244 be§ §lftiengefefee0.

§§. 80 bi§ 82.

5Dte auf bie S(nmelbung ber ßiquibatoren gum ®e=

noffenfi^aftSregiffer unb bie ^ovm i^rer 2Binen§erfIä =

rungen begüglicben SSorfcfjriften entfpredjen ben 23eftim=

mungen in ben §§. 41, 42, 45 be§ je^igen @efe|e§. SDie

meiften§ nur rebaftioneHen Slenberungen fteHen bie nöt^^ige

Uebereinftimmung mit ben für ben SSorftanb gegebenen

SBeftimmungen in ben §§. 10, 24, 27 unb 28 be§ (Snt=

rourfS £)er.

2öa§ inSbefüubere bie Slrt unb Sßeife betrifft, in roel=

äin bie Siquibatoren iljre 2öitten§erflärungen abzugeben

unb gu 3eicf)nen :^aben (§. 81), fo !ann eine von ber ge=

fe^lid)en 9?eget ber ÄoMtiDDertretung abroeicbenbe 93eftim=

mung, fofern fie nidjt fdjon im (Statut enthalten ift, nur

Don bem Drgan, burd; roeld^e^ bie SSefteHung ber Siqui=

batoren erfolgt ift, alfo oon ber ©eneralcerfammlung ober

gegebenenfalls uon bem 9^egiftergeri(^t getroffen merben.

@§ erfd)eint aud) groedmä^ig, bie SBirffamfeit einer folcfien

SBeftimmung gegenüber brüten ^erfonen im ?tllgemeinen

non ber (Sintragung in bag ©enoffenfdjaftSregifter unb non

ber SSeröffentlicbung ber (Eintragung abf)ängig gu machen

(§. 81 Slbf. 2, §. 82). tiefer @runbfa| mirb unter ana=

loger SInmenbung be§ §.81 S(bfa| 2 aud) bann Slnraen^

bung gu finben |aben, raenn eine Seftimmung ber frag=:

liefen ?trt erft nacbträglid;, b. f). nad) ber SefteHung unb
§(nmelbung ber i?iquibatoren getroffen mirb.

§. 83
roieber!§oIt bie allgemeine 93cftimmung be§ je^igen §. 49
über bie Siec^tSuerljättniffe ber ©enoffenf^aft unb ber

©enoffen roäfjrenb ber iiiquibation. SDer @erid;tgftanb ber

@enoffenfd)aft fott bi§ gur „nollgogenen SSert^eilung be§

SSermögens" beftcf)en bleiben; biefe ^-affung erfd;eint Ijier

angefid)t§ be0 §. 193 Stbfa^ 2 ber i?onfur§orbnung (oergl.

dnttv. §. 89 §tbf. 2) prägifcr al§ bie biSfjerige Raffung:
„big gur SBeenbigung ber :SLiiquibation". SDer ©djluffafe be§

frü£;crcn §. 49, melcber non ben ßuftellungen an bie fiiqui=

batoren Ijonbelte, ift mit 9f?üdfid)t auf bie aSorfdjriften ber

(£iüiIproge§orbnung rceggelaffen.

§§. 84, 85.

SDer §. 84 bcgeidjnct in Ucbcrcinflimniung mit §. 43

Slbfa^ 1 be§ gcitcnben @cfcj3c§ fomot)! bie auä bem 5Bcfen

ber l'iquibation fid; crgcbcnben ?(ufgabcn ber fiiquiba=

toren als ben Umfang ber SSoflmndjt berfelben. ®nbei

ift ber ©0^ bc§ bisfjerigen §. 43, bn{3 bie i'iquibatoren

für bie @enoffenf(5aft tnSbefonbere au^ SSergleidie unb
^ompromiffe eingeben fönnen, alg felbftnerftänbli^) meg=

gelaffen.

SDer Umfang ber gefe^Iid^en 2SoIImad)t fann gegenüber

britten ^erfonen nid^t mit SBirffamfeit befdiränft merben;

ftatutarifd)e Seftimmungen ober 23efd)lüffe ber ©eneraloer;

fammlung, meldie berartige 93efdjränfungen feftfe^en, :^abcn

nur bie Sebeutung, ba§ bie Siquibatoren fic^ burd) eine

Ueberfdireitung ber iJ)nen in biefer SBeife gcgogenen

©c^ranfen ber Oenoffenfdjaft gegenüber nerantmortlic^

mad)en. ^m (gntrourfe ift bie§ in ber SBeife gum ?lu§bru(f

gebracht, ba§ bie auf ben analogen S^arafter ber 23oII=

mac^t be§ SSorftanbeS begüglic^en S?orfc^riften ber §§. 25
unb 26 im §. 85 audb '^uf bie S^ertretungöbefugni§ ber

Siquibatoren für anmenbbar erflärt werben; bie §§. 44
unb 46 be§ geltenben @efc|}e§ werben I^ierburd) ent=

bef)rlid). ßmgleicben erflärt §. 85 bie auf bie S9ud^=

fü^rung, bie Berufung ber ©cneraloerfammlung, bie 3Sor=

bereitung i^rer 2SerJ)anbIungen unb bie ^Beurfunbung i:^rer

©efd)Iüffe begüglicben SSorfdjriften be§ britten Slbfcbnittö

(§. 30 Slbf. 1, §§. 41 bi§ 44, §. 45 Slbf. 2) auf ba§
©tabium ber fiiquibation für anroenbbar. Sluc^ bie @runb=
fä|e über bie ciDiIred;tIid)e 3SerantroortIid)feit ber SSorftanb§=

mitglieber (§. 31) finb für bie fiiquibatoren aU ma^gebenb
gu betraditen.

2Ba§ ferner bie SluffteHung Don 93ilangen roä^^renb

ber fiiquibation betrifft, fo mar für ben Seginn ber iiiqui=

bation bie §lufna^me einer folc^en fc^on im §. 48 be§

geltenben ®efe|e§ Dorgefd)rieBen. SDurd) bie SBeftimmungen,

meldte im §. 87 über bie @cminn= unb SSerluftoert^eilung

für ben ße^^raum feit bem ©cbluffe be§ legten @efcbäft§=

jaf)re§ getroffen finb, erl)ält biefe erfte fiiquibationSbilang

noc^ einen roeiterge!^enben 3'^^*^' ben einer bloßen

Ueberfidjt über bie SSeimögenSlage ber ©enoffenfd^aft. Stritt

bie 53iquibation mit bem beginn eine§ @efd)äft§ia^re§ ein,

fo fällt bie Siquibation§biIang mit ber Sa|re§bilang gu=

fammen; in allen anberen glätten ift fie gefonbert aufgu=

ftellen, inbem babei ber Zeitraum feit bem (änbe beö legten

SaljreS al§> eine befonbere ©efc^äftSperiobe gu be!^anbeln

ift. 9}?it biefer SBilang ift be§f)alb aud^ in allen S9egie=

Ijungen ebenfo gu oerfai^ren, icie mit ben Sfl^re§bilangen

Bei befte^enber ©enoffenfd^aft; in§bcfonbere f)at in glei(|er

SSeife roie bei biefen bie SSeröffentlid^ung unb (Sinreid^ung

gum ©enoffenft^aftgregifter gu erfolgen.

SDagegen follen bie meiterijin im Saufe ber Siqui=

bation oQjäl^rlidb, b. 1^. in 3i^ifcE)e^i-'öumen oon l^öc^ftenS

einem ^alenberja^re aufgufteUenben 95ilangen nur bagu

bienen, ben STOitgliebera ber @enoffenfd;aft regelmäßige

S(ufEIärung über bie SSermögenSlage unb ben Fortgang
ber Siquibation gu geben. @ie finb be§!^alb groar ber

©eneratuerfammlung norgnlegen (§. 45 §lbf. 2), eine SSer=

öffentlid;ung berfelben erfc^eint bagegen nid;t erforberlic^.

®er gmeite SlBfa^ bc§ §. 85 Ijnt bie ^^ierl^in gel;örige

Seftimmung bc§ BiSljerigen §. 43 SlBfa^ 2 über bie 2Ser=

äußeriing unbemeglid^er ©adjcn (oergl. 2Irt. 244a 2lbf. 4

be§ Stftiengefe^eg) aufgenommen.

§. 86.

S^adb bem gegenmärtigen ©efe^e fann mit ber SSert^ei^

hing be§ ©enoffenfdjaftSüermogcnö unter bie ©cnoffcn

alsbalb nad; Eröffnung ber Siquibation begonnen merbcn.

SDcr §. 47 bafclbft beftimmt nur, baß au§ ben norljanbenen

unb cingetjeiiben ©clbcrn gnnäd)ft bie ©laubiger ber ®e=

noffcnfd;aft je nnd; ber J'f'Q'O^'''' (Voi'berungcn Be=

fricbigt unb bie gur SDecfung nod; nidjt fälliger ^orberuns

gen nötl)igcn ©ummcn gurüd'Beljalten mcrbcn foHen. SDie

Siorfdjrift ift au§ 9(rtifel 141 bcS |)anbel§gefc^bud;ä über

bie offene |)anbclSgefe[Ifdjaft entnommen; fie genügt aber
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feine§it)cg§, um auä) bei ber ©enoffenfd^aft bie 9?ed^te bcr

©laubiger ju fi^iern; benn bic SDJitglicbcr bcr @enD[)en=

fc^aft Ratten ben ©läubigern triebt unbcbingt rcie bie 3:fjeil=

ne^mer einer offenen §anbel§gefcllfd)aft, fonberti nur im

^atte be§ .^onfurfeg, unb bie ÄonfurSeröffnung ift uicbt

me^r möglidb/ \ohaih ba§> @enoffenfcf)aft§Dermögcn voi-

ftänbig certl^eilt ift. (Sö bcbarf bcStjalb ^ier ä^ulidjer

^autelen, irie fie ber 5{rtifel 245 bc§ $anbeBgefe|bucf)ö

für bie 2}ert]^eilung be§ 9Sermögen§ einer Slfticngel'eÜfc[;aft

Dürftest; md) ^inalogie biefer SSorfc^riften finb bie a5or=

au§fe|ungen unb ber geitpunft für bie SSerttjeilung be§

@eno)fenfcf)aftärennögen0 im ßntiüurf geregelt.

Studb in betreff ber SSerantiuortlicbfeit ber Siqui=

batoren unb ber SD^itglieber bc§ §{uf)id)töratf)§ für bie

Sluperarfjtlaffung biefer ®icf)erungöuorfcfjrifteu müffen bic

glei(^en ©runbfä^e Slnmcnbung fiuben, luelcbe in ben §lr-

tifeln 226 unb 241 be§ |)anberögefe|bucbg für bie §iftien=

gefettfcbaft anerfannt finb. ^nSbcfonbere ift bcr @d)aben§=

erfa^anfprucb, melcber nacb ben §§. 31 unb 38 be§ (SntrauvfS

fonft nur ber ©enoffcnfcbcift jufte^t, bier ben ©läubigern

unmittelbar gu geroäf)ren; benn ba§ gefe^roibrige SSerfialten

ber Siquibatoren unb be§ SIufficbt§rat£)§ fann im 'i}aUc

ber Dor,3eiligen SSertbeilung be§ @cnolfenfd)aft§Dermügen§

gerabe bie 'i^olqe fjaben, baß ein unberücfficbtigt gebliebener

©laubiger roeber SSermögen noc^ ^erfouen mel^r oorfinbet,

an roel^e er fidb galten fann.

§. 87.

5n Hebereinftimmung mit bem §. 47 be§ geltenben

©efe^es laßt ber (Sntrourf bie Xfieilung be§ liquibirten

58ermögen§ ber ©enoffenfd^aft unter bic SJJitglieber in

Grmangelung einer anbermeiten SBeftimmung be§ ©tatut§

bi§ 5um ©efammtbetrage ber @cfd)äft§gut^aben nacb bem

9}er^ältniffe ber eingetnen @ut§aben erfolgen. |)ierbei trennt

ba§ geüenbe (Befe^ in lit. b ben ^all, ba^ ber ©eftanb

bie @efammtgutf)aben nicf)t überfcbrcitet, ron bem j^alle in

lit. c, ba§ firf) über ben ©efammtbelrag bcr ©ut^abcn Ijin^

au§ ein Ucberfcbuß ergiebt, be^anbclt aber [e^terenfanö bie

$Bert^eiIung bee „©eminnc^ be§ leljtcn 9?ccbnung§ia[jre§" im

SBefentlicben gleicf)erma§en roie bie SSertbcilung nacfj lit. b.

®ie Se^eic^nung „Ie|te^ S^ecbnungSja^^r" ift nicbt flar unb
bie SJrennung in lit. b unb f, foraeit e§ fid) um biefcn @e=
roinn ^aubclt, nicbt geboten. SSor 3(IIem aber erfcbeint e§

ungerecht, in bem einen ober anbercn ^ntte al§ '^a^\tab

für bie XEieitung biejenigen ©utbaben, meiere für bie ein=

gelnen ©enoffen gum 5rf)Iunc be§ Ickten uoden @cfcbäftö=

jaf)re§, nacb ber legten '^af)xe^Ulavi^, ermittelt roaren, unb
ni(f)t rielmetjr bie einzelnen Ojutljabcn in if)rer gu 29cginn

ber Siquibation ermittelten |)öf)e gu nehmen, fofern beibe

3eitpunftc nii^t etina ^ufammenfallen. ©olange bie @e=

noifenfc^aft beftef^t, bi§ gur (Sröffnung ber fiiquibation, fann
in ben 9f?ecbt§Der^äItniffcn ber ©enoffen gur ©enoffenfcbaft

in SBe^ug auf bie S^^eilnabme an ©eroinn unb SJerluft unb
in 99egug auf bie §(ntbei(§recf)te ber ©enoffen an bem
jBermögen ber ©enoffcnfcbaft eine 23eränbcmng nidbt ein=

treten; ber Slbfcbfu^ in i^rer 23etbeiligung finbet erft mit

ber Sluflöfung ber ©enoffenfcbaft ftatt, unb ber ßeitraum
Sn)ifcf;en bem (2cblu)fe bcö legten @cfdbäftgja^rc§ unb bem
Seginn ber Siquibation erfcbeint batjcr al§ eine ben früberen
poüen ©efcbaftsjabren gleid)artige, aber in i^rer Scgrengung
felbftänbige ©cfdEiäftsperiobe. Söenn f)iernacb at§ S:^eilnng§=

mapftab nur bie ©utbaben in ber nacb ber erften fiiqui=

bationäbilang gu crmittelnben .^ö^e in Setracbt gu fommen
^aben,_ fo müffen gur Ermittelung bcrfelben bie gicicfien

©runbfäfee SInraenbung finben, meiere für bie Qcit beö
j

SeftebenS ber ©enoffenfcbaft im Slügcmcinen ber §. 19
|

aufftctit. SDemgemä^ ift in§befonbcre ber ©croinn ober
|

aSerluft ber ©e(cbäft§periobe oon ber Ickten 3abre§= bi§ '

3ur fiiquibationgbilana gu oertbeilen; audb bier müffen bie

in biefer ß^ifcbengeit auf ben ©efrf;äftöantbci[ gcleifteten

(Singablungcn au§er Stnfaij bleiben, mäbrcnb bicfelbcn für

j

bie 23crccbnung beö ©cfcbäftgguttjabeng felbft natürlid; mitgu^
I gctblcn finb. S)ic ettoaigen ©eminnantbcile finb ben ©utbaben

I

3U,^uicbreibcn. S)a c§ ficb aber bierbei nur um eine 3ffecbnungö=

:
Operation banbclt, burcb rocicbc ber ricbtigc SKaf^ftab für bie

I
Sicrtbciluug berÖiquibatiouömaffegefunbenmerbcn foU, fo mug
aud; Die ©renje, mctdje fonft bcr Setrag be§ ©ef(^äft§=
autfjeilS für bic ©eminngufdjrcibung bilbct, bicr loegfallen.

Snbem bie foldjcrgeftatt abgefcbtoffcncn ©utbaben gum
SRa^ftabe ber S^crmbgen^ücrtbeilung ciflärt merbcn, erübrigt

fidj eine befonbere SScftimmung über bie Sluöga^lung beö
@erainne§.

Söieberum in Hebereinftimmung mit bem beftebenben

S^iecbt be[janbelt bcr (äntrourf einen fid; über ben @cfammt=
betrag bcr @utf)aben ergebenben Üebcrfcbu§. SDa§ biefer

mangels anbercr Scftimmung be§ ©tatutg na^ 5?üpfen

i

ücrt£)eitt merben foH, entfprtdjt ben S^orfcbriftcn über ^cran=
giebung bcr ©enoffen gu ^apitatönerluften ber ©enoffen=

fcbaft (©cf. §. 9 mi 2; (Sntiü. §. 69 §lbf. 2 a.

§. 95 Slbf. 2). ©obalb ba§ mäbrenb ber a;?itglieb=

fdiaft be^icbungöroeifc lüäbrenb beftebenber @enoffen=
fcbaft burd; ba§ ©efcböftSgutbaben nur formett gum §luä=

bruc! gelangte ibecHe Stntbeilörcdjt ber eingeincn ©enoffen
bei ber §lueeinanberfe^ung feine reeUe 3)ed'ung gefunben
bot, tritt in ber 23ctbeiligung ber ©enoffen eine fapi=

taliftifcbe 25erf(^icbcnf)eit gegenüber ber pcrfönlicbcn ©Ieidb=

beit gurücf.

§. 88.

gür bie Stufbemabrun g bcr |)anb el§bücber ber

©enoffenfcbaft nad) Scenbigung ber i3iquibatiDn foß nadj

§. 50 be-3 geltenben ©efe^eS ber SScriuabrer in (£rmange=
lung einer gütlidien Ucbereinfunft burd; ben 9?icbter be=

ftimmt roerben. S&ie 25orfrbrift ift auö bem auf bie offene

§anbelögefellfdjaft begüglicben Strtifel 145 beö ^anbel§=
gefcj^bncbS entnommen, pajst fcbod; nicbt für bie ©c=
noffcn)d;afl, ha l)iev eine ITcbcrcinfunft ^inifcben ftimmt^

Iid;cn ©enoffen nicbt in 35etrad;t gebogen rocrben fann.

SDer (Sntmurf beftimnit ftatt beffen, ba§ gunäcbft ber ©e=:

fellfd;aflöuertrag ober ber Scfd;Iu§ ber ©cneralnerfammlung
cntfd;eiben unb nur beim SO^angel einer berartigen 93e=

ftimmung ba§ 9?egiftergcrid)t bie erforberIid)e Slnorbnung

treffen foH.

^n Stnfebung beS 9ied;tg bcr geroefenen ©enoffen unb
i^rer 9?ccbtynad;foIger, foroie ber ©laubiger ber ©enoffen=

fcbaft, fpätcr oon ben 23ücbern ©inficbt ju nebmen, fommen
bie gleid;en 9?üdfi(^bten in 23etrad)t, raie bei ber 5(ftien=

gcfcllfd;aft. 3)cr ©cbluMafe be§ §. 88 beftimmt be^alh
im (Sinflang mit SMfel 246 bc§ §lftiengefe|e§, ba^ bie

Ginficbtnabme oon einer ©rmäcbtigung burcb ba§ ©cricbt

abbängig fein foH, bamit nicbt beredbtigte i^iitcreffen britter

^ßerfonen burd) grunblofe Offenlegung ibrer früberen ©e=

fdbäft§be3ie:§ungen nerfe^t merben.

^onfuröocrfa^rcn unb ipaftpf(id)t ber ©enoffen.

§§. 89, 90.

®ie beiben ^aragrapben regeln bie SSorau§=
fe^ungen ber J?onfur§eröf fnung unb bie 2SerpfIicb=

tung bcö 2Sorftanbe§ ober ber fiiquibatoren (oergl. §. 107

2lbf. 2) gur (Stellung be§ ^?onfur§antrage§. 2)erent=

iDurf ftebt biei^bei, foioeit bie @enoffcnfd;aften mit unbe=

fd;ränftcr §aftpftid;t in ?5rage fommen, auf bem @tanb=

punft, roeld;en im Mgemeinen fd;on ba§ geltenbe 9?ecbt

einnimmt (©ef. §. 48, ^onfurSorbnung §. 195). ®ie§ gilt,
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aBgefel^en von einer ga^IungSunfä^igfett, welche uor ober

r\aä) ?(iiflöfung ber ©enoffenfc^^aft ftet§ bie Äonfurgeröff:

nung begrünbet, natnentlici) von einer Ueberfc^ulbung ber

©enoffenfc^aft.

Sbie UeBerf($uIbung begrünbet nac^ gegeniDärtigem

fHedit bie ÄonfurSeröffnung nic^t bei Beftet;enben ®enoffen=

fcfiaften. hierbei fann unb mu§ e§ für bie @eno||en-

fc^aften mit unbefcfiränFter Haftpflicht im ^inblicf auf ben

in biefer .f)aftungöform murgelnben ^ebit ber ©enoffcnfcfiaft

fein Seroenben behalten. (S§ ift bcnfclben ^Raum gu ge=

roä^^ren, eine von ßarjlung^unfä^igfeit nicfjt begleitete lleber=

fc^ulbung burc^ Slnroenbung ber i:^nen gu ©ebote fte^enben

SKittel gu befeitigen. SDie Sr^ö^ung bc§ @efcbäft§antl}eil§

(§. 16 2Ibf. 2) ober inncrf)alb beö lotteren bie (£rt)ö^ung

ber auf benfelben gu leiftenben ©inga^Iungen roirb £)äufig

l^icrgu ausreichend)

SfJach Huflöfung ber @enDffenfd)aft, alfo im 2iqui=

bationsftabiuni, fallen bagegen bie bcgcicfjnetcn 9?üifficf)ten

mie 9}?iltel fort unb eg ift giueifellog, ba§ Ijier foroof)! bei

ben ©enoffenfchoften mit befc^ränfter, al§ bei benjenigen

mit unbef(f)ränfter |)aftpflicht neben ber 3aI)I"i^9§it^^fflf)iS=

!eit auch bie Ueberfchulbung bie i^onfurSeroffnung recht=

fertigt.

2)a§ ie^ige @efe| (§. 48) gemälh^-t jebodh le^terem

(^aHe noch eilten Sluffc^ub für bie ^onfurSeröffnung. S^iach

feftgefteUter Ueberfchulbung fjahen bie iiiquibatoren eine

©eneraloerfammlung gu berufen unb erft, wenn binnen ad)t

STagen nai^ berfelben ber ge^^betrag burch ©enoffen ni(|t

gebecft ift, finb fie oerpflidh^et wi^b bie ©laubiger berechtigt

(i?onfur§Drbnung §. 195), ben Eintrag auf ^^onfurSeröffnung

gu fteUen; babei ift für ben g^aK ber 3ft^Iwig be§ 5cf)I=

betragt ein Umtageuerfa^ren gur (Singietjung ber Beiträge

feiten§ ber übrigen ©enoffen nicht oorgefchrieben.

3ur S^eform beö @efe^e§ ift nad; ber legieren 9?ich=

tung Dorgefchlagen roorben,-) ben ba§ SDefigit becfenben

©enoffen ba§ 9^e($t auf Einleitung beä hnx^ bie Siquiba=

toren gu betreibenden Ümlageoerfa^hrenS gu geroä^ren.

@§ fann auch ^anm graeifel^h'if^ erfcheinen, bafj, menn
e§ bei bem gefe^Iichen Sluffcfjub ber Ifonfuröeröffnung unb

bem SSerfuc^ einer 5De(fung ber Unterbilang burdh ©enoffen

gur §l6n)c£)r be§ ^'onfurfe§ fein SBeioenben behalten foü,

bie ©nfü:h*^ung be§ 9^acbfchu§üerfal)ren§ bie nothmenbige

©rgängung einer jeljt norhanbenen fühlbaren Süde in ber

©efe^gebung bilben mürbe. Stllein ber ^^^h^^^ be§ bi§!he=

rigen ©efe^eä liegt gerabe barin, ba§, obgleich bie SSor^

auSfe^ungen für bie ^l'onfurSerDffnung Dorliegen, biefe !hin=

auSgefchoben roirb. ®ur(^ freiroiüige ß^h'^i^^S^^ mögen
bie ©enoffen bie Ueberfcbulbung unb bie ^onifurSeröffnung

abroenben. 5Iber au§ roirtljfchaftlichen roie redhtlichen ®rün=
ben nerbietet fid; jeber gefe^Iidje Stuffcfjub be§
^onfurfe§ unb au^ertjalb beffelben eine SSerpflidhtung ber

©enoffen gu Seiträgen an bie aufgelöfte ©enoffenfd;aft, fo=

mit ein 9^ad)fd)uf5DerfaI)ren gur 5lbroenbung beö
ÄonfurfeS. S)en 3Sorfdhtägen, roeld;e in entgcgengefeijter

9^id;tung gemadjt finb unb eine biflige 3iüdfid)t auf baö

^ntereffe ber ©enoffen unb ber ©enoffenfd;aft§gIäubiger

gu nehmen fd;einen, ftelh^ ba§ roaljre ^ntereffe beiber ent=

fc^ieben entgegen, ©ie entfpringen au§ ber begreiflidjen

(Scheu Dor bem ^onfur§Derfai)rcn unb ber erflärlid;cn ^flcu

gung, ba§ Stuffetjen beffelben gu nermeiben. S)ie 3tüd"ficht

auf bie an fid; nidjt bebeutenben .ft'often beg Äonfuröuer=

fat)renä fann nidjt mafjgebenb fein, unb mag and; fonft

in foId;em bie ffiermerthung ber 9Jcaffe, roenngleid;

burd) bie ftonfurSorbnung oon ben ^^ornien einer 3iDangS=

oottftredung befreit, oft geringere (Srtrögc liefern alö

') Heber bie nbii3cid)enbe .'Hcgclunfj fcer grage bei ben ®cnoffen»
j(t)often mit befct)ränfter 5)aftp[Uc^t »crg(. §. 120 unb bie Sl^egrünbung

}U bcmjelben.

') 3n6be{Dnbere SUnfrag ©c^uläe.JDeli^jc^ j" §• 48.

bie in einer ben ß^^^oerpltniffen fidh onpaffenben 5}i=

quibation, fo geftattet gerabe ein ©enoffenfdhaftSfonfurS,

beffen 2)auer oljneljin burd; ba§ Umlagererfahren bebingt

roirb, bie ?{u§nu^ung ber ßeitiiti^ftäi^be. Ueberhaupt roirb

nerfannt, ba§ nic|t baä J?onfuräuerfaI)ren, fonbern bie ihm
gum ©ruube liegenbe Ueberfchulbung ber ©enoffenfchaft ba§
eigentlidhe Uebel ift, roelcheS oorliegt unb um beffen beft=

mögliche §ebung eg Ijanbelt.

®ur(| längeres |)inau§gie!hen ber ÄonfurSeröffnung

roirb baS Uebe[ nergrö^ert. SDie ©eneraloerfammlung,

roeld;e ba§ ©efe^ für ben SSerfuch gur 2)e(fung be§

SDefigitS norfiefjt, foll groar „fofort" einberufen roerben;

aber abgefe^en banon, ba§ eine beftimmte ^rift nid)t üor=

gefehen unb eine SSertagung ber ©eneraloerfammlung nid)t

auggefchloffen ift, Fönnen unb müffen, bis jener ^erfudj

gemacht ift, Söod;en «erftreii^en, unb biefe finb erfa!hrungS=

mä§ig bie gefä£)rlidjften. ^n biefer Qeit roerben oon ben

leitenben ^erfonen, roclc^e unter bem §(u§bru(^e be§ ^on=
furfeS befonberS belaftet fein roürben, raeift üergroeifelte

Stnftrengungen gemadjt, eine brohenbe 3af)Iung§einfteIIung

gu nermeiben; Söerthe roerben oerfdjleubcrt, naditheilige

SSerpfIid)tungen eingegangen, ßafjlungen geleiftet, um an=

bringenbe ©laubiger gu befriebigen. ®ie ©efel^gebung

barf nid;t SSorfdh^b leiften, ba§ bie Ueberfchulbung fici;

fteigert. SO'ii^üngt ber unternommene SSerfuch, fo ift ber

©tanb ber ©adje erfieblid) uerfd)Iimmert. Slber felbft

roenn bie bilangmä^ige Ueberfdjulbung geberft roirb

unb felbft roenn e§ nicht tro^bem gum ^onfurS=

oerfa^hren fommen follte, bleiben ©laubiger roie ©enoffen

gefährbet. SDie 2Serroert:h""9 SD^affe, ihre 2Ser=

theilung imter bie ©läubiger, ber betrieb be§ 5J?a(?hfd)u^=

Verfahrens roäre ftatt in bie ^anh beS ^onfurSnerroalterS

in biejenige ber Siquibatoren gelegt; eS nerfagte baS §In=

fecbtungSrecht, roeldjeS gegenüber uorgenommenen SSeräu§e=

rungen, ^fänbungen unb ß^ill^wngen im mirffamen Um=
fange nur für baS ^onfurSoerfa^hren geroä^h'^t ift; eS

gebrädje für bie Prüfung unb ^^-eftftcllung ber gu bericbti?

genben [^orberungen an einem 35erfabren, für bie §luS=

fdjlie^ung ber nicht aufgetretenen ©täubiger on allen SSor=

ausfe^ungen, an jeber ©ernähr für eine richtige, gleich=

mäßige, erfcpöpfenbe Sefriebigung ber ©läubiger. 9?ach been=

bigter Siquibation unb üoÖftänbiger SSertheilung beS ®e=

noffcnfd;aftSüermögenS roürben unbefriebigt gebliebene ©Iäu=

biger nidit einmal mehr bie SKöglidifeit haben, nad)träglich

bie Eröffnung beS ^onfurfeS Ijerbeigufübrcn, um ein er=

neuteS 9kchfd)u§üerfahren einleiten gu laffen ober bie bi=

refte ^aftpftidht Segen bie ©enoffen geltenb gu madh^" (^Dn=

FurSorbnung §. 195 SIbf. 2, §. 193 §lbf. 2, Entro. §. 89

5lbf. 2). @Icid;erma§en erhöhte gum 92acbtheil ber ©e=

noffen fidj bie uon ihnen perfönlid) aufguDringenbe ©umme
burd) bie SSerringerung ber Slftiomaffe, unb roäljrenb fonft

bisher baS roefentlid;fte ©eroicht auf bie ©ubfibiarität ber

perfönlichen .^aftpflidjt ber ©enoffen gelegt ift unb biefe an

fich oorauSfei^t,') ba§ ber ?(uSfaII ber gu berürffid)tigenben

©läubiger bei bem Vermögen ber ©eiioffenfdjaft burd) baS

^tonfurSuerfabren über baffclbe fcftgcftcllt roirb, bilbetc nid;t

ber unter SJiitroirfung fämmtlidjer 93etljeiligten ermittelte

roirfliche ?(uSfaII, fonbern eine uon ben Siquibatoren auf=

gcftcHte 23ilaug ben ^-aftor gur 23eftimmung ber 9J?itgIiebers

beiträge; eS feblte für bie ©cuoffen an jeber Sicherheit,

ba§ fie nid;t über ©ebühr herangegogen roerben; bie redht=

Iid)e S[)?öglicbfeit, bie auf bie Silang gegrünbete S^acbfchu^;

beredmung im jßege ber Mage angufecbten, roäre für ben

eingeincn ©enoffen ein nngureirf;enbeS SD^ittel; baS ©efc^

gäbe bie (^enoffen ben ©ispofitionen unb ?lbmad;ungcn

ber i^iquibatoren, „ber Söillfür berfelben preis".
^)

©D bnö 51iJeicl}§ncrid)t im Grfenntnifye beö III. ©iwiljenatS «oin

11. Sonimr 1884 in ©ndjcn 4^i.il)mc wiber Äricg (331. für ©enoffen-

fc^aftSwefen 1884 !«r. 45 ©. 273).
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2)a3U fommt, ba^ ben ©läubinern bie Ste^tSüerfoIgung

ni(§t burcf) S(u§ic^Iie§itng ober Sefdjrciuifung bc§ 9f?ec^t§

auf Sicfjenmg unb ßroQ^O^^oUffrecfung gegen ba§ SSer=

mögen ber ©enoffenfd^aft entzogen merben fann, roebcr, fo

lange jener i^erfuc^, bte llntcrbilang burcl) SSorfc^üffe ju

becfen, fc^roebt, nod), fa[(§ ber 25criuc| gegliidt ift, roäJ)renb

ber S'auer be§ 9?acf)fcf)ufeDerfa^ren§, unb e§ ift nic§t

groeifel^aft, ba§ bie ©laubiger bei bem geringften, audb

facblicfjen Stnftanb, ouf roelcben fie [to^en, von bieder 23e=

fugni§ reic^Iicben ©ebraucb mad^en inürben, um |eber bem
anberen gUDorgufommen. 5)em SSorgreifcn einzelner @läu=
biger ju begegnen, brcingt e§ bei ber offenbar geroorbenen

Ueber[(^ulbung ber ©enoffenfd^aft gur (Eröffnung be§ J?on=

tur§Derfa:^ren§. SDaffelbe brofjt o^ne^in; benn mit ber

Ueberfc^ulbung roirb nid^t feiten bie 3i^Iii^^g§einfteIInng

ober fonft 3af)^ung§unfä:^igfeit ber @enoffenf(^aft nerbunben

fein unb auf @runb ber le^teren fte^^t unabhängig uon ber

Ueberfcf;ulbung jeöem eingelnen ©laubiger bie 23efugni§ gu,

bie 5?onfur§eri3ffuung gu beantragen. Sener unternommene
Sßerfucb ober ba§ eingeleitete Umlageoerfa^ren fann bemnad^

jeben 5tugenblicf hmdi ben Äonfur§anlrag eine§ @(aubiger§

unterbro(|)en werben. SBenn bann ba§ ^onfurgoerfa^^ren,

roelc^eS mit Aufbietung aüer Sitdfte :^inge:^alten rourbe,

bemoä) eintritt, fo finb bie 3Serf)äItniffe cenoicfelter unb
f(§limmer geroorben, foroo:^! betreffe be§ genoffenfc^aftlic^en

2Sermögen§ al§ ber raeiteren |)erangief)ung ber ©euüffen gu

S'Jac^icbüffen.

3)a3 @efe^ loirb bafjer roie im i^aUe ber 3'^hfung§=

unfä^^igfeit fo auc^ im g^tte ber Ueberfcbulbung einer auf=

gelöfien ©enoffenfc^aft einerfeit§ ben ©laubigem ba§ 3^e(f)t,

bie Äonfurseröffnung gu beantragen, nicfjt uorentljalten

bürfen unb anberer{eit§ ben i3iquibatoren ben unt)crgüg=

licfjen Eintrag auf ^onfurSeröffnung jur ^f[i(i)t madjen

muffen. 1)

3ahlungen, raelcbe Siquibatoren ober SSorftanbö=

mitglieber natf) bem 3eitpunfte leiften, mit melc^em bie ^on=
furseröffnung oon if)nen t)ätte beantragt roerben müffen,

fotten fie ber ©enoffenfdjaft ober bereu Ä^onfursmaffe gu

erftatten fiaben. SDie begüglicfie SSorfdjrift im §. 90 §tbfa|

2, 3 fc^tie^t an bie gteic^artigen Seftimmungen im
§. 31 Slbfa^ 3, 4 an. SDer ©rfa^anfpruc^ ber @enoffen=

fc^aft ift in ä^ntic^er Söeife geregelt, roie bieg für bie

Stftiengefellfc^aften im Strtifel 241 be§ §anbel§gefe|bud)§

üorgefe^en ift. 3"''^^ liegen bie SSer^ättniffe bei ber ©e=

npffenft^aft in gotge ber Sßerpflid)tung ber ©enoffen, für

bie mä)t befriebigten ^onfur§forberungen auf,3utommen,

nic^t ganj ebenfo roie bei ber SlfüengefcEfdjaft; aber eine

©cf)äbigung ber ©laubiger ift auc^ bei ber ©enoffeufdjaf/

mit_ befc^ränfter .^aftpflidit möglid}, unb bei allen ©e=
noffenfc^aften fönnen bie ©enoffen, rocnn bie roäfjrenb be§

fritifc^en 3^ttraum§ noc^ bega^Iten $5orberungeu ptten
Beftritten roerben fönnen, benac^t^eitigt fein; überf)aupt

l^aben foioof)! bie ©laubiger roie bie ©enoffen ein begrün=
betes 3ntereffe, baß bie bei (Sintritt ber Äonfur§t)orauö=
fe^ungen r)orf)anbenen 9tftiüen gur gleicbmä^igen SSerttjeihtng

unter biejenigen unb nur unter biejenigen ©laubiger Der=

roenbet roerben, roelct)e bemnäi^ft im Ä'Dnfur§oerfaI)ren auf=

treten unb bemgufolge and) allein auf roeitere 23efriebi=

gung burc^ Beiträge ber ©enoffen Slnfprud; ^aben. S)a=

gegen erfennt ber ^ntrourf t)ier ebenfo, roie in ben ^äEen
be§ §. 31 Stbfal 3, eine (Srfa^pfadjt ber 2Sürflanbö=

mitglieber unb ijiquibatoren nur ber ©enoffenfc^aft gegen=
über an. ßine fubfibiäre birefte (£rfa|üerbinblid)feit gegen=

') 3lu(^ ba§ öftcrr. @enDRenid)aftggefe^ ift im §. 49 Bon bem §. 48

j
beS beutic^en ©el'egeö abgewichen; bie giqutbatoren t)aben mä) Un--

i ftatirter Uebetfc^ulcung iofort bie Äonfurgeroffnung 31t beantragen unb

j
efnet aUbalD ju berufenben ©eneraloerfammlung f)ieruon lebtglid)

9Ritt^ei(ung ju machen.

über ben ©löubigern, roie fie ber Slrtifel 241 beö S(ftien=

gefe^eS uorfieljt, ift mit 9^ü(ffid)t auf bie allgemeine genoffen=

fd;aftlid)e -Haftpflicht ber 93orftanb§mitgiicber aud; tjier

cntbetjrlid;. ^üx bie ©enoffeufc^afteu mit befdjrantter |)aft=

pflid;t müffen in bicfer Segiefiung afterbingS anbere @runb=

fä|e gelten (oergl. §. 123).

^a§ enbli(| burd) bie 23eftimmung be§ (£ntrourf§ bie

©runbfä^e be§ §. 23 ber .^onfur§orbnung über bie Sln=

fcditung oon 3ahliingen gegenüber bem 3^ihtinig§erapfänger

n\ä)t berül^rt roerben, bebarf faum ber (Srroätjnuug. ©oroeit

fd;on auf biefem SBege (Srfa^ erlangt roorben ift, fäEt ber

§tnfpruch gegen bie 9Sorftanb§mitgIieber ober Siquibatoren

natürlid^ roeg; unb anbererfeitö roerben biefe bei $Küd=

erftattung ber 3cihlungen bie ?(btretung etroaiger 3Infed)tung§=

anfprüdie dou bem ^onfurSüerroalter forbern fönnen.

§• 91.

®ie beiben erften Slbfä^e bezeichnen bie ^erfonen,

roeldie gur (Stellung be§ §lntrag§ auf ^onfurSeröffnung

befugt finb, unb ben 3e'tpunft, bi§ gu roelc^em biefe er=

folgen fann; fie ftimmcn mit ben §§. 194, 195 Stbfali 2 ber

l?onfur§orbnung überein. SfJeu ift bie SSorfc^rift be§ Stbfa^ 3,

nacbroelcber eine§lbroeifungbe§?tntrag§ auf^onfurSeröffnung

roegen ^angeB genügenber SfJaffe nid)t erfolgen barf.

SDer @a^ ift eine Ä'onfequeng ber im (Sntrourf aboptirten

^onftruftion ber ^ad)f(^u§pflid)t, ha hiernach auch bie

9?ad)fd;u§anfprüc§e gur ^onfurgmaffe gebogen roerben. Stuch

f^ierin he\iei)t einer ber Iegi§Iatiren SSort^eile jener 5lon=

ftruftion, inbcm nunme:^!' bie ^iotfiroenbigfeit roegfäHt, für

bie im §. 59 be§ geltenben ©efe^e§ nur unüottfommen

erfolgte Siegelung eine§ 9?adjfchu§üerfahrcn§ im gaHe ber

3urüdroeifung be§ ?tntrag§ auf ^onfurSeröffnung ©orge

gu tragen.

SDarouf brau($t faum [)ingeroiefen gu roerben, ba§ bte

Unguläffigfeit einer Stbroeifung be§ ^onfur§antrag§ roegen

^anQcU an HJiaffe nicht ber 23eftitnmung roiberfprid)t,

nadh welcher bie (Eröffnung be§ ^onfurfeS über eine auf=

gelöfte ©enoffenfchaft nid)t me^r ftattfinbet, roenn bie 2Ser=

tf)eilung be§ 2Sennögen§ üoHgogen ift (§. 89 2Ibf. 2). ®enn
in bem le^teren (}aile roirb ber ^onfur§antrag nicht roegen

Mangels an 9)Jaffe, fonbem be§roegen abgeroiefen, lüeil

bie ©enoffenfdiaft audh Siquibation§firma nidit mef)r

efiftirt.

§§. 92, 93.

5Die beiben bie Stuflöfung ber ©enoffenfchaft burch bie

Eröffnung beg ^onfuröDerfa^renä unb bie (gintragung ber=

fclben in baä ©enoffenfd)aft§regifter betreffenben Paragraphen
geben ben ^n^alt ber früheren §§. 34 S^ir. 3 unb 37 toieber.

S)ie fonft üorgcfd;riebenen öffentlichen Sefanntmachungen

über bie Huflöfung ber ©enoffenfchaft finb im gaHe ber

^onfurSeröffnung mit 9?ü(fficht auf bie SSeröffentIid)ung be§

^eonfur§gcricht§ (tonfur§orbnung §. 103) entbefirlid; unb

fallen beS^alb f)kx fort, ©benfo ift ber ©dilufjfa^ bcö feit=

herigen §. 37, nad) tuelchem ba§ £onfur§gerid)t bem 9?e=

gifterrichter oon ber i^onfiirSeroffnung 5D?ittf)eiIung gu madhen

fatte, burd) bie SSorfdhrift im §. 104 ber ^onfur§orb=

nung überflüffig geroorben unb beö^atb roeggelaffen.

§. 94.

S^achbem ba§ Äonfur^rerfahren eröffnet ift, erfcheint

e§ unter aCten Umftänben angemeffeit, ba^ ber ©eneral=
nerfammlung ©elegenheit gegeben loirb, 25efd)Iu§ barüber

gu faffcn, ob bie ^erfonen, unter bereu @efdhäft§führung

bie £ataftrophe eingetreten ift, noch roeiter in ber Stellung

al§ SSorfteljer, Siquibatoren (uergl. §. 107 Slbfa^ 2) ober

2luffi^t§ratf)§mitgliebcr belaffen, ober ob fie huxt^ anbere

erfe^t loerbcn foHen. ®ie ©eneralüerfammlung ift gu biefem

3roecf alsbalb nad; ber ^onfurSeröffnung gu berufen, fofem

nidjt bereits uorljer in @emäP;eit be§ §. 110 eine a3efdhlu§=
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faffung üBer ben ©egenftanb ftattgefitnben ^at. 3)ie 2Ser=

pf[id)tung gur Berufung liegt bem SSoiftaiib Be3ief]ung§=

Toeife ben Siquibatoren ob (§§. 41, 85).

SRit 9?ücffi(^t auf ben Sn^alt be§ §. 94, in it)eld;em

bie ^D^"^baucr ber im brüten SlBfdjnitt geregelten Drga=
nifation ber ©enoffenfc^iaft aui$ für ben ^onfur§ au§brüdfli(^

anerfannt roirb, erfc^eint eine roeitere 83eftimmung in biefer

9?i($tung nid^t erforberlic^. (Sö fann ba^er aucf) bie 3Sor=

fd^rift im §. 196 Slbfa^ 1 ber ^onfurSorbnung über bie

23efugni§ be§ 2Sorftanbe§, bie ©enoffenfcfiaft im Äonfurfe
3U Dertreten, roegfollen.

9^ad^fc^u§pflic^t unb Sfiac^f c^u^uerf al^ren.

Sn Setreff ber allgemeinen ©riuägungen, loelc^e

ben Seftimmungen biefe§ Z^eiU be§ (gntrourfs gum
©runbe liegen, genügt e§, auf bie Semerfungen in

ber §lllgemeinen Segrünbung unter II gu Dcrmeifen.

^er §. 95 enthält bie materiellen ©runbfä^e über
bie 9f?acr)fc^uf3pfridE)t, bie §§. 96 big 104 orbnen ba§ mad]=
fc^u^üerfa^ren unb ber §. 105 bie SSert^eilung ber 3^oc6=

f(^uBmaffe.

§. 95.

23ei Seftimmung be§ llmfangS ber 9^a(|fcöuBpfIic^t
ift baüon ausgegangen, ba§ biefelbe ben Qmed ^at, ba§
Stefultat be§ i^onfurfeS gu ergangen, b. ^. bie Sefriebigung
ber ÄontogläuBiger inforoeit l^erbeigufü^ren, als biefelbe

au§ bem ©enoffenfcöaftSüermöf^en, alfo ber gur ^eit ber

^onfurgeröffnung Dor^anbenen aJJaffe, une fidj biefe burd^
bie fonfur§mä§ige Ermittelung unb SSermert^ung, in§=

Befonbere bur($ bie mtw=, bie §lnfec§tung§= unb bie ^affiD=
progeffe geftaltet, nid^t erreicht roirb. 9^ur innerf)aIB biefer

©renge ift bie perfonlic^e .gerangiel^ung ber ©laubiger ge=

re(f)tfertigt. ©er §. 95 ücrorbnet bemgemä§ im SIBfa^ 1,

ba§ bie ©enoffen S'Jac^fc^üffe gu Iciften ^aBen, fomeit bie

Äonfur§gIäuBiger roegen iljrer Bei ber ©cfiln^nertljeilung

Berüdfi4)tigten ^orberungen auä ber DDrljanbenen ^onfnv^-
maffe nic^t Befriebigt inerben. |)ierburdf) Beftimmt fic^

1. ber ^reig ber ©laubiger unb
2. bie ^öf)e ber einzelnen g^orberungen,

meldfie Bei 23emeffung ber aufgubringenben 33eiträge gu Be-

i-ücffic^tigen finb. Beiben SSegieljungen entölt ber C£nt=

murf §(Bn)ei(^ungen ron bem geltenben 9^ec§t.

3u 1. SDa§ gegenraärtige ©efe| läfet nacf) SfufljeBung

be§_ Jlonfurfeö bie |)aftpfticf)t ber ©enoffen nur gegenüber
benjenigen ©täuBigern eintreten, bereu <}orbei-ungen feft=

gefteüt roorben finb (^onfurgorbnung §. 197; üergl. ©e=
noffenfc^aft§gefe| §. 51 StBf. 5). ®a inbeffeu nad^ ber

tonfurSorbnung bie 9(uf[)eBung be§ tonfurgperfa^reng
o^ne 9?ücffic^t auf ben ©taub ber g^eftftettuuggprogeffe er=

folgt, fo ift eg gmeifelfjaft geraorben, iniDieraeit bie nod)
flreitigen ^'onfurgforberungen in bem gur S^ealifirung ber

-Haftpflicht nunmeljr Beginnenben Umlageoerfaljren bei 23e=

meffung unb SSeriuenbung ber Beiträge gu Berücffidf)tigen

finb. 2)er ©ntrourf Befeitigt bie 3iüeife[. S^acfj bcmfelbeu
follen alle in bem enbgültig feftgcftetlten ©djIu^oergeifbniB

aufgefütjrten ^orbcrungen Bei 23emeffung ber S^acbfcbüffe

Bcrücfficbtigt lüerben. f^üv bie [treitigen ^lonfurgforberungcn
gilt bieö nffo inforaeit, alg big gum (Snbe ber gegen bog
(2d;hif5Dcr,5eirfjnif^ laufenben ?(ugfd)Iu_f)frift in ©emft^Ijeit beg

§. 140 ber Äonfursorbnung bie ^^^^cflfteüunggflage er{)oBen

ober bog iserfatjren in bem früfjer antjcingigen ^rojeffe
aufgenommen ift, für bie mit einem nollftredbaren ©chnlb=
titel, einem (Snburtfjeil ober ^ßoEftrerfunggbeferjl oerfe^cnen

^^orberungen, and; o[)ne bnfj fie in ^olgc beg bei ber

^rüfung eiI)oBenen Söiberfprudjg im ^^rögeffe Befangen
finb. 2)er Stusfdjluf? ber lejjteren 5oi"bcrungen nadj bem
6igl;erigen Siedet muffte befonberg I)ort erfc^einen. ^mmc=

roeit ein Seftreiten biefer ober anberer ^orberungen burd^

ben 25orftanb dou Sebeutung erfc^eint, roirb gu §. 105
(nergl. §. III) ber (grörterung Bebürfen.

3u 2. 2Bag bie |)ö^e ber einzelnen S[ugfaIIgfor=

berungen Betrifft, gu bereu SDedung bie ^Jac^fc^üffe geleiftet

werben müffen, fo erftredte fid) nac^ Bisherigem fRtä)t

(Äonfurgorbnung §. 197, @enoffenfd)aftggefe| §. 51 SlBf. 5)

bie .^aftung ber ©enoffen aud) auf bie laufenben Qin\en

unb auf bie Soften ber 2:^eilna]^me am Äonfurgüerfaf)ren,

oBgIcid; biefe Slnfprüci^e im Äonfurfe felBft nad; §. 56 ber

i?onfurgorbnung nidjt geltenb gemadjt loerben tonnen. Sie

Seftimmung Beruht auf einer gürforge, bie jeben nocb fo

fteinen SSerluft ber ©laubiger Bei ben ©enoffenfdjaften im

^ringip augfd}Iie§en inoUte. @g Befte:^t Bierfür fein 33e=

bürfni§. (Sine 23erüd'fid)tigung jener Slccefforien im '^taä)-

fdju^uerfa^ren luürbe eine Befonbere ^rogebur gur 2lnmel=

bung unb ^eftfteUung ber DIeBenforberungen notl^rcenbig

machen, unb J)ieran fann nic^t roo^I gebad;t roerben. S)ur(|

bie 5Borf(^rift beg (Sntrourfg, ba§ nur bie SlugfäHe ber Bei

ber @d;lu§uertf)eilung berüdfic^tigten gorberungen gu beden

finb, ift Don felbft eine |)ereingiefjung ber fraglid)en QinSi'

unb ^oftenanfprüdie auggefc^Ioffen. %u.ä) abgefel^cn fiieroon

Ijat bie Seftimmung gur (Jolge, ba§ ber Setrag ber gu

bedenben StugfäEe einer roeiteren g^eftfteHung ober (£r=

örterung nidfit me|r bebarf. ^ngbefonbere finb banac^

[^orberungen, meiere nid^t auf einen ©elbbetrag gerichtet

finb, foroie Stnfprüd^e auf roieberfei^renbe |)ebungen unb
Betagte nnoerginglid^e ^orberungen (Äonfurgorbnung §§. 58,

62, 63) nur gu bem betrage gu beden, mit roeldiem fie

bei ber ©c^Iu^oert^eilung Berüdfid;tigt unb auggefallen finb.

®ie folgenben SSeftimmungen beg §. 95 enthalten bie

©runbfö^e, gemä§ benen ber mä) Slbfa^ 1 gu bedenbe 2lug =

fall uon ben einzelnen ©enoffen aufgubringen ift.

?tbfa|; 2 ftellt alg Siegel bag «Seitraggoerl^ältni^ nad^^ topfen

auf, überlädt aber bem (Statut einer jeben @enoffenfd[)aft,

einen anberen SSertljeilunggma^ftab gu Beftimmen. (jr

fte!^t l^ierin nidit Blog mit ber @(^Iu§oorfd^rift beg

©ntmurfg im §. 69 Begüglid) auggefdjiebener ©enoffen unb
ben Sorfdjriften beffelben im §. 87 Stbfa^ 2 unb 3 Be=

güglic^ ber Siquibationgüberfc^üffe im (äinflang, fonbern

audj mit bem Bigt)er geltenben meä)t (©ef. §. 9 tbf. 2).

Se^tereg ift im Slllgemeinen oud; ber gall mit ber Se=

ftimmung im Stbfa^ 3, roonad^ Seiträge, roeIdC)e uon

einzelnen ©enoffen nic^t gu erlangen finb, auf bie übrigen

Derttjeilt merben (uergl. ©ef. §. 57). 2)urd^ biefe Se=

ftimmung inirb für bie S'iadjfchn^pflid;! bie ©olibarljaft

ber ©enoffen gur ©eltiing gebradit. ®er @ntrcurf meidet

Don bem Befte^^enben 9?edjt nur barin aB, ba§ er für bie

Uebertragung beg Stntfjeilg beg einen auf bie übrigen @e=

noffen nid)t gur S^oraugfe^ung madjx, ba^ gegen ben

erfteren gnnädjft bie (gjefntion oerfudjt unb frudjtlog aug=

gefallen fein mu§; nielme^r foll eg genügen, ruenn fonft
|

bie llmftänbe bartl^un, ba§ ron bem ©enoffen ber Seitrag
j

nidjt gu erlangen ift. 5)iefe SSorte finb in gleid;em (Sinne

gebraudjt, roie bie in Slrtifel 184b ?lbfa^ 1, 21 3 c, 226

?tbfa^ 3 2C. beg Slflicngefe^cg. ©n gal^Iunggunfäl^iger @e=

noffe ift bafjer fdjon in ber erftcn Sered;nung auper 9(nfa^

3u laffen; bie übrigen ©enoffen unb bie ©enoffenfd;aftg=

Organe mögen bcffen 3f^^f""0^f ^^'g^fcit gum ©cgenftanb
^

iljrer ©iniuenbung ober Slnfedjtun'g mad)en ; bieg nereinfad^t !

bag Serfaljren.

(Sine befonbere Seftimmung mar im uicrten Slbfa^ in

Setreff ber ?lufredf)nung gu treffen. «Stellt einem nad^s

fd)ii§pflid)tigen ©enoffen eine ^orberung an bie ©cnoffen=

fd)aft gu, fo mare er nad; allgemeinen ©runbfä^en in ber

Sage, bie 5}orberung gegen feine 9?adjfdjuf3ücrbinblidjfcit

gur Slufrcd^nung gu bringen. ®ic unbefd;ränftc 3ulaffung
derartiger .^ompenfationen ift jebod; nidjt angängig. Sie
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^ätte bie (^olge, ha% bie nac^ bem Hu§faII ber Äonfur§=

gläubiger bei ber @(|lu§riert:^eihmg bemcffencn 9?ad)fd5üffe

in unjuläffigcr SSeife geniinbert roürben. Sluf ber anbercn

(Seite fanti bem ©enoffen eine Slufred^nung nic^t unbebingt

üerfagt werben, unb e§ möchte ol^ne befonbere 25eftimmung

^roeifel^aft fein, inroicroeit berfelbe gegenüber ben 3Sor=

fc^riften im §. 48 9?ummer 1 unb 2 in 9}erbinbung

mit §. 47 ber ^onfur§orbnung gur §lufre(f)nung befugt

erfd^eint. ^er (Suttcurf erflärt beS^oIb eine Sluf=

red^nung bes ©enoffen infofem für juläffig, al§ bie

3?orau5fe|ungen üorliegen, unter benen er al§ ÄDnfur§=

gläubiger Sefriebigung roegen feiner ^orbeiitng au§ ben

9?ac^Jcbüffen gu beanfpruc^en l^at. jDie§ ift um fo me!^r ge=

redbtfertigt/ al§ materiell bie Slufrec^nung firf) ^ier al§ eine

^^(rt ber SSefriebigung au§ ben ??ac^fc^üffen barftellt. @§
mufe alfo bie ©egenforberung nic^t bloö im ^onfur§üer=

fahren geltenb gemacf)t fein, fonbem au(^ bie ^ö^e be§

S{u§fa[[§ an berfelben burd^ ba§ unanfecfitbare @c^Iu§Der=

3eic^ni§ feflfte^en. 5Darau§ ergiebt fic^ von felbft, ba§ bie

Slufrecbnung nur gegen fold^e Beiträge ftattfinben fann, bie

nad^ jenem ßeitpunft von bem ©enoffen eingebogen merben

fotfen; eine ^ompenfation gegen bie Dörfer gemä§ §§.96 ff.

3U (eiftenben 3Sorfc^üffe roürbe bie @act)tage Dencicfeln. ®a
femer ber ©ntrourf cerlangt, ba§ bie SSorau^fe^ungen für

bie Sefriebigung , nid^t bIo§ für 23erücEfic^tigung au§ ben

9?ac§f(f)üffen oorliegen, fo ift im ^inblicf auf bie 3SDr=

f(^riften im §. 105 roeiter erforberlid), ba§ bie @egenforbe=

rung im ß^i^unft ber SlufrecEinung feftgefteHt ober mit

einem oollftredbaren ©c^ulbtitel, einem (gnburt|eil ober

SSoUftrecfungöbefe^I oerfe^en unb in biefem (Jatte nic^t im
^rogeB befangen ift; auc^ muß gegen bie gorberung feitenS

be^ ^orftanbeö ober ber Siquibatoren ein Sßiberfpruc^ im
^rüfung§termine nic^t erhoben ober burc^ Stnerfennung

ober re^t§fräftige§ Urt^eil befeitigt fein. SDie ^iemadb fidE) I

ergebenbe Hugf^Iie^ung atter iEiquiben ©egenforberungen

Don ber Sfufred^nung recbtfertigt fidf) burdf) bie 9Zot:^raenbig=

!eit ber möglicfiften 35ereinfadbung unb 23efdbleunigung beö

9?ac^f(^uBüerfa|rens. jl)agegen ergiebt fic^ au§ ben 93e=

ftimmungen be§ ©ntmurfg, ba§ bie Slufrec^nung unter ben

begeic^neteu 2Sorau§fe|ungen auc^ mit einer üon bem ©e=

noffen nad; ber ^onfurSeröffnung eingelöften ^orberung
eineö ©Iäubiger§ ftatlfinbet. ^m Uebrigen freili(i), foraeit

|iemac^ nic^t ber (Sntrourf Seftimmungen trifft, mu§ e§

bei ben SSorfdbriften beö §. 48 ber Äonfuröcrbunng, in§=

befonbere in 9ir. 3 beffelben, fein S3eraenben behalten.

S^ac^fc^u^nerf a^ren.

2)a§ 9?arf)f0uBDerfa^ren (§§. 96 bi§ 104) foll, raie

f(f)on oben unb in ber §lttgemeinen Segrünbung unter IIa

gebockt ift, bie gerid)ttic|e 'Jeftftellung ber oon ben einzelnen

©enoffen gu entric^tenben SBeiträge f)erbeifüi^ren unb bie

©ngie^ung berfelben nötf)igenfa[l§ im Söege ber ß^angg^
ooUftrecfung ermöglichen, ßur @icf)erung unb 23ef($Ieunigung

biefee Siefultats foüen fc^on cor ber enbgültigen ^eftftettung

beö S(u§fall§ ber ©läubiger bie Beiträge ber ©enoffen Dor=

läufig nac^ SD^a^gabe be§ in ber Silang be§ tonfur§Der=
roalterä ermittelten 3)efi5itg berechnet unb er^^oben werben.
3)05 SSerfa^ren gerfäüt beSfialb in jroei §auptabfd)nitte.

3)er erfte Slbfc^nitt (§§. 9ß bi§ 103) ^at bie ^eftfteüung
unb (äin^iefiung ber üorläufigen Seiträge ber ©enoffen ^um
©egenftanb; biefelben (jaben ben ^arafter üon SSorfdiüffen,

rcetc^e bemnäcbft auf ©runb ber enbgültigen geftfteHung
ber 3Jacf)f(f)üffe enticeber oon ben ©enoffen gu ergänzen
ober, foioeit fie bie S^iacfifc^üffe überfteigen, uon bem ^onfur§=
Derroatter gurücfperftatten finb. ®ie befinitioe geftfteHung
ber ?iacf)f(|üffe bilbet ben sraeiten Stbfc^nitt beä 2gerfat)renö

(§. 104). Serfelbe fann nic^t oor bem Stnfang ber @(^Iu§=
ocrt^eilung im Äonfurfe beginnen, ba erft bonn bie na4>

ätttenftücfe ju ben Sßet^onblungen beö 9ieid^8tafleä 1888/89.

§. 95 für bie 93eredhnung be§ enbgültigen S(u§faII§ ma^=
gebenben ©efid^tSpunfte Hnroenbung finben Eönnen. ^eber
ber beiben i)auptabfcbnitte be§ 2Serfa:^reu§ erweitert fic^

möglic^errDeife nocb buvä) ein gi^ffli^erfafiren, wenn bie

aufgeftellte Serec^nung (SSorfd^u§= unb S^acbfcbuperecfmung)

in ^olge ber Stifoloeng eingelner ©enoffen ober au§ anberen

©rünben einer (Srgängung (gufa^beredfinung) bebarf unb
^^ierburdb ein neue§ ^^M^ßllii^g^öerfafiren notfimeubig roirb

(§. 103). 1) S)a§ gange SSerfa^ren, baö oom ^?onfuröuer=

roalter mit Unterftü^ung be§ 2Sorftanbe§ ober ber fiiquiba=

toren betrieben unb rom i^onfur^geric^t unter 3u3ic§ung
be§ ©läubigerauSfc^uffeS geleitet wirb, ift im (Sntrourf al§

ein ST^eil beö ÄoufuräDerfaIjren§ felbft be^anbelt. (Sä

braucht bal^er im ©efe| nidf)t befonberS auggefproc^en ju

werben, ba§ bie allgemeinen SSeftimmungen ber Ä'onfur§=

orbnung au^ für biefen X^^eil beö 3Serfa|ren§ ma§gebenb
finb, unb ebenfo wirb eö in ?5oIge beffeu entbe£)rlidh, bie

(Sr^ebung befonberer ©ebüJ)ren für ba§ SSerfal^ren üor=

5ufe|en.

§. 96.

®a§ 3Serfa£)ren ift unDergüglic^ nat^ ber 9?ieberleguug

ber Silanj auf ber @ericf)t§f(^reiberei einzuleiten. (Stn

früherer ßeitpunft ift nic^t moglid), weil e§ Dörfer an jeber

guüerläffigen Slbfd^älung be§ nermutl^Iicben §lu§fatt§ ber

©läubiger fe^It. dg wirb ©ad^e be§ i?onfur§gericE)t§ fein,

ben SSerwalter gur fc^Ieunigen Slufua^^me be§ Snt)entar§

unb ber SSilang angul^alten. SDerfelbe wirb bei bem Slnfa|

ber einzelnen S^ert^e unb bal^er bei Slbfc^Iu^ ber Silang
mit befonberer (Sorgfalt eine Ueberfc^ä^ung ber Slftiüa unb
nnterfdbä|ung ber ^affina gu nermeiben ^aben; je me^^r

bie angenommene Unterbtlang oon bem SluSfall ber ©Iäu=
biger bei ber (Sc^Iu^Dert^^eilung überfc^ritten wirb, befto

großer ift bie 3eitüerfäumni§, ©c^wierigfeit unb ©efa^r,

in bem fpäteren 9f?a(^fcf)U§Derfa:^ren ben Q^e^Ibetrag ein5U=

gießen, roäl^renb burd^ eine gu |ocfj angenommene Unter;

bilang feine ©efa!^r erwäc^ft; benn bie ^nviel eingegogenen

SSorf(|üffe werben fidber cerwal^rt unb ben ©enoffen 3U=

rücfgegal^It. ^ntereffe aller SSet^^eiligten wirb be§§alb

ber bilanzmäßige 3^e:^Ibetrag unb alfo ber ©efammtbetrag
ber eingugiei^enben SSorfc^üffe nit^t gu gering gu üeran=

fcblagen fein.

SDie SSorfc^upered^nung mu§ bie beitragepflidbtigen

©enoffen eingeln fo genau begeicbnen, baß ein bloßer HuSgug
aug ber 23eredbnung (§. 99 Stbf. 2) bie ßwangSDoßftrecfung

nadb §. 671 ber ©üilprogeßorbnung ermoglicbt. ®te§ wirb

au(| hnxä) geeignete 25enu|ung eines befonberen H)?itglieber=

üergeidbniffeg gefd^e^^en fonnen. 3)aß ©enoffen, beren

3a|lunggunfä]§igfeit gweifelloS ift, fogleicb in ber 3Sorfcbuß=

berei^nung weggulaffen finb, ift fcE)on gu §. 95 2Ibfa| 3

bemerft worben; befinitiü auSgefc^iebene Sj'Jitglieber gehören

überhaupt nic^t in bie 23eredbnung.

3m ©egenfa^ gu ber S3eftimmung be§ bisherigen §. 52

foII bie S3eredf)nung nicbt erft im ^aHe ber 3ih^""S^=
föumniß üon ©enoffen, fonbem fogleidb nacb ber sfuffteHung

bem ©eri(^t mit bem SIntrag auf SoIIftrecfbarerflorung ein=

gereidbt unb, nac^bem bie le^tere erfolgt ift, bie (Singie^ung

ber Seiträge norgenommen werben. 9iur in biefer SSeife

läßt fich bie SSerwirrung nermeiben, bie not^weubig eintreten

muß, wenn nadb tj)eilweifer 3a|tung ber Beiträge bie gange

Sered^nung in ^olge ber geri^tlidben a^er^anblung abges

änbert wirb. @ä ift audb im ^ntereffe ber SSet^eiligten

wünfc^enSwerth, baß unter allen Itmftänben ba§ ÄonfurS=

') Sie Jßejet^nungen „SBorfci^u^-, ^kad)\ä)n^- unb 3ufa|bered^nung"

mad^en ben re^tfic^en .^arafter biefer »erfd)iebenen Berechnungen fenntliq».

2)er bisherige Slugbrud „SSert&eilunggpIan" empfiehlt fic^ weniger, ^ia^

bem (Sprad^gebraud; ber Äonfurgorbnung lüirb unter „Sert^eilung" nur

eine S)iftribution wn Slftioen »erftanben.

31
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geric^it Slnl^örung ber ^ntereffenten bie 3Hd^tigfett ber

^erec^nung prüfe.

§§. 97, 98.

SDie Borfc^riften über bie Slnberaumung unb SSür=

Bereitung bc§ 3;ermin§ gur SSer^anblung über bie

S3erec^nung (§. 97), foroie bie SSeftimmungen über ba§

SSerfal^ren in bemjelben (§. 98) entjprecE)en mit ben

burdb bie oeräuberten ©runblagen be§ Sßerfa^renö joroie

burc^ bie aSorf($riften ber eiDilpro^e^orbnung unb ^on=

furSorbnung bebingten SKobififationen im SSefentlicfjen

ben 93e[timmungen ber §§. 53 bi§ 55 be§ gegenroärtigen

@efe^e§. Qnv größeren 25ef($Ieunigung be§ SSerfafjrenS

ift rerorbnet, ba| ber Xermin nic^t über graei S?oc§en ^in=

au§ anberaumt werben barf. [^ür bie Sabung ju bem=

felben empfiehlt fic^ bie öffentlicf;e 23efanntmad)ung unb

glei(^3eitig bie befonbere SSorlabung ber in ber 93ereä)nung

aufgeführten ©enoffen. SDie SSeftimmungen in ben §§. 68

unb 69 ber ^onfuräorbnung finben anä) I)ier Slnroenbung,

unb e§ bebarf beSljalb in 93etreff ber Slrt ber 23e!annt=

mac^ung feiner befonberen SSorfc^rift; für bie SSorlobung

ber ©enoffen genügt nad; ben angeführten 29eftimmungen

ber ^onfur§orbnung bie 3"ftcIIung burd; §lufgabe gur

^oft, unb bie ßabung felbft gilt fd;on burd^ bie bIo§e S3e=

fanntma(|ung oI§ gültig erfolgt, ©iner befonberen Sgor=

labung ber @enoffenfd)aft§organe ober be§ il'onfur§Der=

roalterg unb be§ @Iäubigerau§fd;uffe§ bebarf e§ nic^t,

jumal foldie auä) fonft nad) ber Ä'onfurSorbnung bei

offentlid^ befannt gu madienben Terminen nic^t ftattfinbet

unb bie $mitglieber be§ SSorftanbe§ unb be§ §luffidjt§ratf}§

3ubem aU ©enoffen eine fiabung erhalten.

3n bem Xermin i)at ba§ ©eric^t ftet§ ben tDnfur§=

nerraalter unb ®Iäubigerau§fd)u|5 foiuie ben SSorftanb ober

bie Siquibatoren unb ben SluffidjtSrath über bie Sered)=

nung gegen einanber gu ^ören; ben ©enoffen bleibt e§

überlaffen, (Sinmenbungen gu ergeben; im i^aUi ber @r=

hebung finb biefelben gu erörtent.

Sie (ginraenbungen fönnen fid; beifpielSmeife auf bie

a«itgliebfd;aft eine§ ©enoffen, auf bie SBeglaffung 5a!)Iung§=

fähiger ober bie Slufnafjme gahlung§unfähiger ©enoffen,

auf ben 2Serthei(ungöma§ftab unb namentlich auf bie 9?id)tig=

feit ber ©itang unb beö in if)r unb in ber 23ered;nung

begeii^nelen p^e^IbetragS, alfo auch ouf bie 9?i(htigfeit unb

SSoHftänbigfeit beö ber Silang gu ©runbe licgenben ^nven-

targ, unb pvav fomohl in SSetreff ber Hftiü= wie ber ^affir)=

poften, begießen.

SDie SSerhanblung in bem Dermin fott einen fumma=

rifc^en ^arafter haben, wie bie§ auch ^<^^) bem bisherigen

©efe^ ber i^aU mar. ©in förmliches ©emeiSoerfahren ift

nicht üorgefehen, roenn auch (Srmittelungen beS ©erichtS gu

beffen nöherer ^nformirung in ©emä§heit be§ §. 67 ber

5^onfuröorbnung nicht ou§gefd;Ioffen finb. ©oroeit bie @r=

örterungen groifchen ben 23etheiligten gur Marftellung ber

©ad;Iage ni^t führen, muffen illiquibe ©inmenbungen gegen

bie Berechnung ber ©eltenbnmdjung im SBege ber §(nfech=

tungSflage nod; §§. 101 unb 102 überlaffen bleiben.

SDie (Sntfdjeibung barf nach bem (gntiourf niemals eine

blo^e ßurücfmeifung beS 3tntrag§ auf a^ottftrerfbarcrflärung

enthalten, ba im ^ntercffe after S3etheiligten ein rein nega=

tiueS aiefultat beS ä^erfahrenS unter allen Umftänben au§=

gefchloffen fein mu§. SBenn bem Stntrag nid;t ohne SöeitereS

gu entfprcd)en tft unb auch bie 93erid)tigungen, bie auf

©mnb ber erhobenen (Sinmenbungen ober uon ?ImtSmegcn
,

an ber Söcrcd;nung für nothmenbig bcfimbcn merben, nid)t

alsbalb non bem ©criiijt felbft uorgeuommcn merben fönnen,

fo hat baffelbe unter ?lusfe^ung beS STerminS bem a3er=

matter bie 93crid)tigung aufzugeben ; eS ift fo lange gu r)cr=

hanbeln, bis eine gur ä^oUftrecfbarerflärung geeignete a3cj

rechnung oorliegt. '

®a bie ©ntfcheibung burch SSerfünbung befannt gu

macfien ift, fo bebarf eS einer guftellung berfelben nicht.

(£S genügt, menn biefelbe, mie nac^ bem geltenben ©efe^,

mit ber DottftrecJbar erflärten Berechnung auf ber @erichtS=

fcihreiberei gur ©infid^t ber Setheiligten niebergelegt roirb.

'äuä) eine befonbere Befanntmachung, ba^ bieS gefchehen,

erf(i)eint entbehrlich, ba fämmtlicfie ©enoffen gum Stermin

gelaben waren, alfo genügenbe SSeranlaffung h^ben, fich

über bie ergangene ©ntfcheibung gu unterrichten.

®ie §tuSf(|lie§ung non S^ecihtSmitteln gegen ben 99c=

fc^hlu^, burch welchen bie Berec^hnung für uofiftrecfbar er=

flärt mirb, unb bie SSermeifung ber Slnfechtung auf ben

2Beg ber Mage, entfpricht bem bisherigen died)t unb ift

gur 29efd;Ieunigung beS Verfahrens nicht gu entbehren.

§. 99.

5Da§ bie (Singiehung ber hiernach feftgeftellten 23ei=

träge uon ben ©enoffen burcih ben ^onfurSuermalter unb
nicht, mie nac^b bisherigem S^ec^t, burch ben SSorftanb

(©ef. §. 55 §lbf. 3) bewirft werbe, festerer ihm jebod)

Untei-ftü^ung leiften mu§, ift bereits borgelegt werben.

Sn Betreff beS Verfahrens bei ber ^wanQävolU
ftredung bebarf eS einer befonberen Beftimmung nur
rücifid;tlid) ber Urfunben, auf ©runb beren bie BoII=

ftrecfung ftattfinbet; im Uebrigen genügt eS, auf bie Bor=

fd^riften ber ©inilprogc^orbnung gu nerweifen. SSenn aud;

eingelne dou biefen Borfchriften nur entfprechenbe Stnwen=

bung finben fönnen, fo finb boch 3i^eifef h'^rbei nicht wohl
möglich- (SS bebarf inSbefonbere feiner befonberen

Beftimmung, ba^ ba, wo bie ©üilproge^orbnung bem
^roge^geri^t eine SOZitwirfung bei ber 3"^a"9§DoII=

ftrecfung überträgt, hier baS ^onfurSgericht, üon welchem

auf ©runb ber Berhanblungen in bem STermin bie Be=
rechnung für üoKftreclbar erflärt ift, on bie ©teile tritt. ®ie

üottftrecfbare StuSfertigung ber ©ntfcheibung unb ber SluSgug

aus ber Berechnung ift baher in ©emäpheit beS §. 662

ber ©ioilproge^orbnung burch ben ©erichtsfchreiber beS

5?onfurSgeri(htS gu ertheilen. Bor biefeS ©ericht gehören

auch bie Magen aus §§. 667, 686 unb 687 ber ©üir=

proge^orbnung, fofern nicht ber ©treitgegenftanb gur fach=

liehen 3uftänbigfeit — nid^t ber SlmtSgerichte, fonbern ~
ber Sanbgerid;te gehört, in weld;em 'i^alle bie begeichneten

0agen nach Slnalogie ber Borfchrift in §. 704 Slbfafe 3

ber ßiüilproge^orbnung bei bem guftänbigen i3anbgerichte

gu erheben fein werben.

§. 100.

Sie Beftimmung, wonach bie eingegogenen Borfd;üffe

bei ber dou ber ©läubigeruerfammlung nad; §. 120 ber

ÄonfurSorbnung beftimmten ©tette gu hinterlegen ober

angulegen finb, begwedt gleidjerweife bie ©idierung ber

©enoffenfchaftSgläubiger wie ber ©enoffen ; fie ift auch burch

bie ©runbfä^e ber Ä'onfurSorbnung geboten, ba bie einge=

gogenen Borfdjüffe bebingt, fofern unb foweit ber SluSfaE

unb alfo bie SfJadjfdjufspflid^t feftgefteHt wirb, einen Stheil

ber ÄonfurSmaffe bilben.

§§. 101, 102.

SDie SfnfechtungSflage gegen bie uoUftredbar er=

flärte Bered)nung wirb im ©ntwurfc nidit in ber uöllig

unbefd;ränften Söeife gugelnffen, u)ic bieS nad; bem gcitens

ben ©efe^e (§. 56) ber'^-att ift. ®er 90fJangcI jeber geit=

Iid;en unb gegenftänblichen ©chranfe ijatk bie "i^-olQe, ba§

ber BerthcilungSpIan niemals als enbgültig feftgcftellt ans

gnfc'hen war, uieimchr jebergeit noch nachträgliche Sten=

berungen erfahren tonnte. SDer (Entwurf fud;t biefem

Ucbelftanbe gu ftcuorn, inbem er bie Hnfed;tungSfIage

nur binnen ber 9fothfrift eines ä1^olmtS nad; ber Ber*

fünbung beS BoIIflredbarfeitSbcfd;IuffeS unb nur info«!

weit guläfst, als bie ?lnfed;tungSgrünbe, auf welche bie
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Mage geftit^t roirb, fcfion in bem naä) §§. 97, 98 obge=

l^altenen 2'ennine erfolglos geltenb gemad^t roorbeti [inb

ober in bemfelBen von bem Kläger ol^ne fein SSerfd^uIben

nid^t geltenb gemacht roerben fonnten (§. 101 W)l 1);

bie lej^tere Seftimmung entfpric^t ber für bie 3itläffigfeit

einer 9?eftitution§fIage im §. 545 ber ©nilpro^e^orbnung

aufgefteHten 3Sorau§fe^ung. @egen bie SSerfäumung ber

^rift finbet bie SBiebereinfe^ung unter ben SSorau§fe|ungen

ber §§. 211 ff. ber ©ioilproje^orbnung ftatt.

5)ie Mage ift gemä§ ber üeränberten ^onftrultion be§

3Serfa!^renö nid^t, roie nac^ bem geltenben 5Rec^t, gegen

ben ^Borftanb, fonbcrn gegen ben ^onfurSüenoalter gu

rid^ten. SDerfelBe ift 25eflagter im SlnfecfitungSprogeffe ^n=

folge feiner Stellung al§ SSertreter ber Äonfur§moffe, gu

roelt^er bie S^^adifc^u^pfüd^t ber einzelnen ©enoffen gu er;

füHen ift. .hierbei fann ber ©treit, ol^ne ba§ ber Umfang
ber 3u leiftenben 9?ac§fd^üffe inSgefammt in 5^age fte!^t,

Iebiglic§ um bie ^erfonen ber gur Seiftung SSerpflid^teten

fid^ bre^en; eine SSeränberung, meldte an ber 23erecf)nung

roegen eine§ au§ ber ^erfon beö anfec^tenben ©enoffen ent=

nommenen ßinroanbe^ ober roegen be§ ber SSered^nung

3um ©runbe liegenben SSert^eiIung§ma§ftaBe§ zc. rorge=

nommen roirb, BeriÜ^rt aber bie 23eitrag§pf{ic^t aller anbe=

ren ©enoffen. 3)iefelben fönnen groar roegen ii)xe§ red^t=

liefen 3ntereffe§ gemä§ §. 63 ber ©üilproge^orbnung in

bem ^roje^ interoeniren
;
aud^ fonnen mehrere ©enoffen nad^

§. 56 ber ßioilproje^orbnung bie Slnfec^tungSflage gemein=

fd^aftlic^ aufteilen, ober e§ roürben mel^rere §lnfed^tung§flagen

fd^on nad^ §. 138 ebenbafelbft oerbunben roerben fönnen.

2)ie übrigen ©enoffen treten aber mä)t immer al§ ^ntev^

Dementen ober ©treitg enoffen auf, unb bod) ift bie ^eft;

ftellung ber Seredinung ftet§ nur ein^eitlid) möglich unb
immer fü^rt ber ^onfurSoerroalter ben ^rojefe gugleic^ im

Sntereffe ber nid)t auftretenben ©enoffen. @§ rechtfertigt

fid^ ba^er attgemetn bie SSorfd^rift, ba| ba§ im S[nfed^timg§=

pro^e^ erge^enbe rec^töfrdftige Ürt^^eil für unb gegen aHe

einzelnen ©enoffen roirft (§. 101 Slbf. 2).

SDaburc^ ift aber bie S^ot^^roenbigfeit gegeben, ber SSer;

nielfältigung felbftänbiger Slnfec^tungSprogeffe unb ber

ÜKöglid)feit abroeic^enber gerichtlicher ©ntfcheibungen in ben=

felben uorgubeugen. Siefen Qmd nerfolgt ber §. 102.

2)ie Seftimmungen im 3tbfa^ 1 lehnen fict) gum 3:^eil an

bie analogen Sorfchriften be§ §. 47 über bie Slnfeditung

üon @eneraIoerfammIung§6ef(^Iüffen an. @§ erfc^eint an<^

groecfmä^ig, norgufc^reiben, ba| bie fömmtlidhen §lnfe(^tung§=

flagen gunächft o^ne 9iü(ffidht auf ben SSert^ be§ ©treit=

gegenftanbeS bei bem mit bem ,^onfur§gericht, roelt^eS bie

Serec^nung für ootlftredbar erflürt ffat, ibentifchen S(mt§=

geri(^t gu erl^eben finb. Sei ber @r^ebIicE)feit ber Dbfefte,

um roelc^e es fich l^anbeln fann, unb mit S^ucffid^t auf bie

Sefc^ränfung ber Steditömittel gegen bie amtögeridhtlichen

Urt^eile roäre e§ jeboch bebenflidh, bie fonft geltenben

@runbfä|e über bie fadfilicfie ßuftänbigfeit ber ©eri^te gang

au§er Betracht §u laffen unb ba§ Stmtsgeridjt o^ne 2Beitere§

für au§fd)Iie§IicE) guftänbig gu erflären. 5)er ©ntrourf (§. 102

2lbf. 2 unb 3) beftimmt ba^er, ha% roenn ber ©egenftanb be§

9?echt§ftreite§ in einem ber Slnfedhtungöprogeffe bie fa(^Iidhe

ßuftönbigfeit be§ SImtegerichtS überfteigt, auf Slntrag einer

ber Parteien in biefem (enteren ^rogeffe bie fämmt=
lidfien 9iecht§ftreitigfeiten nor ba§ übergeorbnete fianb=

gerieft nerroiefen roerben foffen. ^m ^i^tereffe ber 29e=

f4)Ieunigung beg 25erfaf)ren§ unb ber Äoftenerfpami§ rer=

bient biefe Drbnung beö Sßerfa!hren§ ben SSorgug cor einer

Siegelung, bei roeldher in 2(n(et)nung an bie ^orfd^riften

bc§ §. 765 ber föoilprojeßorbnung über ba§ SSerfahren

in SSertheilungöftreitigfeiten bie guftänbigfeit be§ Sanb=
gericE)t§ fcf)on beim SKangel einer au§brücflid)en ^roroga=
tion fämmtlicfier ^roje^betfjeiligter an^unefimen roäre.

Uebrigen lel^^en fidE) bie SSorfd^riften be§ §. 102 an bie=

jenigen be§ §. 467 ber ©nilproge^orbnung über bie SSer=

roeifung amtögericbtlic^er ^rojeffe an ha4 fianbgeri^t an.
Sebodh ift gur 93efcbleunigung be§ aSerfal^^enS beftimmt,
ba§ ba§ SlmtSgerid^t feine Unguftänbigfeit nid;t burd; Ur=
t^eil, fonbern burd) S3efdhlu§ auSpfpredhen ^at, gegen
roelchen nur baö 9?ed)t§mittel ber fofortigen S3ef(|iroerbe

ftattfinbet.

®er britte Hbfa^ fpric^t bie ununterbrodhene 9?edht§=
pngigfeit aller ©treitfachen au§ unb fü^rt thunlidhfte

^oftenerfparniB burcf) bie SSorfdjrift ^erbei, ba^ ba§ roeitere

SSerfa^ren Dor bem Sanbgeric^t mit bem nor bem §lmt§=
geridht in Stufetjung ber Soften, unb groar forool^I ber
au§ergeridf)trid)eu al§ ber geridhtlidhen, nur eine ^nftang
bilben foE (©uilproge^orbnung §. 467 Hbf. 2; @eridhtö=
foftengefe^ §. 30 Slbf. 1; ©ebürjrenorbnung für 9^edbtö=

anroälte §. 26).

SDag Urtl^eil '^at fidh auf bie (Sntfdieibung über bie

erl^obenen (Sinroenbungen gu befd^ränfen unb gegebenenfalls
ben 5?onfur§üerroaIter gur9?üderftattung be§ etroa rom Kläger
5U Diel gegallten Setrogeö gu cerurt^eilen. dagegen fann eine

erforberfidh merbenbe Slbänberung ber SSerec^nung nid;t burc^
ba§ Xlxtf)äl felbft erfolgen, mufe oielme^r in ©emä^lh^it be§

§. 103 im SBege ber ßufapei^echnung norgenommen roerben.

@ine 3roang§DoIIftrecEung gegen ben flagenben ©enoffen
roirb huv^ bie ©r^ebung ber §(nfedhtung§flage nid^t ge=

^emmt. Um |)ärten in einzelnen fällen nenneiben gu
fönnen, ift jebod; bem ^fonfurSgerid^t, in bringenben glätten

auch bem SSoEftrecfengSgericht, bie ^efugni^ gur oorläufigen

©inftellung ber ßifangöoollftrecfung ober Stuf^ebung non
SSoIIftredunggma^regeln nadh §§. 688, 689 ber einilproge^^

orbnung eingeräumt (§. 102 Slbf. 4). ©elbftoerftänblidh

ift feber ©enoffe audh bered)tigt, nadhträglid; erft entftanbene

(ginroenbungen in ©emä^^eit be§ §. 686 ber (SinilprogeB:

orbnung im SBege ber 0age bei bem guftänbigen @eri(^te

(oergl. bie ©dhluPemerfung gu §. 99) geltenb gu mad)en,

o^hne ^hieran burd; ben Slblauf ber im §. 101 be§ (SntrourfS

feftgefe^ten §(nfe(|tung§frift ge:hinbert $u fein. ^h'i^belt

fi(^ in einem foldhen '^aüe nidht um eine ^Infec^tung im
©inne be§ (gntrourfs.

§. 103.

S^idht nur burc^ erfolgreidhe Slnfedhtung ber 95erechnung
fann eine ^[bänberung berfelben erforberlidh roerben. Sludh

o^ne ?Infechtung fann fidh ein gefiler in ber Seredhnung
ergeben, ©enoffen fönnen al§ ga^tungSunfälhiS/ ober oI§

3atjlung§unfä!)ig au^er Slnfa^ gelaffene ©enoffen al§

ga^IungSfä^ig fich erroeifen. §Iug biefen unb äljnlidhen

©rünben mu| bie Stbänberung im Söege einer ßuf a^be =

redhnung erfolgen.

g^ür einen S^'ia^ gur SSorfdhuperec^nung ergeben fidh

jebodh bie burd) ben Qmeä ber festeren gezogenen ©rengen.

2)iefer Qrved beftefjt nur in ber Stufbringung beg in ber

Sßorfdhuperedjnung felbft fchä|ung§roeife feftgeftellten ober

burdh Urtljeil im StnfechtungSprogeffe beftimmten 0^e^I=

betragt, unb ^ierau§ folgt, ba^ eine 3ufatibered;nung

nicht roegen bloßer Sfenberungen in bem SSeftanb ber

^onfurSmaffe ober roegen ber 2öa^rfd;einlichfeit eines

größeren ober geringeren al§ be§ urfprünglidh reran=

f(i)Iagten SDefigitS aufgufteHen ift. SSor beenbigter 9?eali=

firung ber äRaffe beruf)t bie SSeranfdhIagung beS Dorau§=

fid;tlichen SluSfaHS ber ^onfurSgläubiger ftet§ auf mefjr

ober roeniger fd;roanfenben ©runblagen, unb bie 29erüd=

fid;tigung ber ferocilig roedhfelnben ©dhä^ungen roürbe gu

einer ungroed'mä^igen Häufung ber3ufa|beredhnungcn fülh^en.

©ofern fdhlie^Iidh ber StuSfoH ber ^onfurSgläubiger ba§

urfprünglidh angenommene Sefigit überfteigt, roirb für bie

Singiefiung beö $Refteg ba§ 9?a(|fdhu§oerfahren im engeren

©inne (§. 104) au§reidhen.

31*
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(Sine ßuja^berec^nung foH üBerfiaitpt nur ftattfinben,

wem bie ^bänberung ber SSorf(5^u§Berec^nung ft(i^ al§

notl^roenbig erroeift. ^ie§ ift md)t angune^men, toenn bie

S5erid^tigungen, ireld^e an berfelben uorjune^^men fein müx=
ben, nur unerl^ebli^ finb. einem fold^en i^aüe roirb

ber ^onfurSDerioalter von ber SluffteHung einer Befonberen

3ufaperec5nung abfe^^en unb bie Berichtigung ber SSorfd^u^^

Berechnung ber bemnäd^f^ aufjufteHenben 9?a($fchuBBerech=

nung norBeJialten fönnen.

©oroeit aBer eine ßi^f'^fe^ß^^'J^^ii^g not^^roenbig ift,

riaBen auf bereu [^^eftfteHung bie gleid^eit Sorfchriften §ln=

roenbung gu finben, iüeld;e für bie erfte 23eredh"ung gelten.

§• 104.

93?it ber enbgültigen g^eftfteHung beö ©c^Iu^üer^eidh^

niffeg im J?onfurfe (^onfurSorbnung §§. 150, 146 StBf. 2),

foBalb alfo ber ©c^Iu^tennin aBge|oIten unb üBer bie in

bemfelBen etma erl^oBeuen (äinraenbungen rec^tsfräftig ent=

fd^ieben ift, ftefjt, oorBe^altS ber SSertl^ßilung ber nach

§. 155 ber ^onfurSorbnung ^urücE^uBeBaltenben ober ge=

mä^ §. 153 eBenbafelBft fonft gur SWaffe prücfflie^enben

ober \^)v noä) 3uge:hßnben SSeträge, ber §ltu§fall feft, roelchen

bie ^onfur§gIäuBiger erleiben. ©leich^eitig mit bem SBeginn

be§ SJoHgugS ber ©dhlu^oert^eilung ift beS^alB an ©teile

be§ Bi§ bat)in ben SSere^nungen gu ©runbe gelegten SSor=

anfdhiageg ber gur S)ecfung be§ Slu§faIIe§ ber ©läuBiger

erforberIicI)e Setrag nach ben ©runbfä^en be§ §. 95 enb=

gültig gu Berechnen. |)ierBei ift nidht BIo§ auf bie Soften

be§ ^onfuränerfa^renö, foroeit folc^e nitf;t fchon au§ ber

^onfurSmaffe gega^hlt ober gebeert raorben finb, fonbern

auch auf bie Soften SfHicfficht gu nehmen, roelche burcih bie

nad) §. 105 §lBfa^ 2 non bem SSorftanb gu fü^renben

^rogeffe ober fonft etma entftanben finb ober enifteih^n.

fann fid) je^t, ba ba§ gefammte S^orfd^u^üerfa^ren

Dorauggegangen ift, nur noch bie SlufBringung eine§

Derrjältni§mä|ig geringen 9?efte§ ober gar faßlich BIo§

um eine SlBrechnung üBer bie SSerraenbung ber eingegogenen

SSorfchüffe f)anbeln.

2)ie 9^ad; fdhuPerec^nung ift immer aU ©rgängung
ober Berichtigung ber SSorfc^uPerechnung unb ihrer 3^=
fä|e in ber ^ovm einer 3ufa^Beredhnung gu ben frülheren

Berechnungen aufguftetten. @ie barf fid; beS^alB nidht

barauf Bef^räufen, ben üoEen Slntheil gu Begetdjnen, raeldher

üon bem enbgültig feftgefteHten ©efammtauSfall ber @Iäu=
biger auf jeben eingelnen ©enoffen entföHt; unb eBenfomenig

genügt e§, ba§ non biefem Slntbeil lebiglich bie feiten§ be§

eingelnen ©enoffen bereits gega^h^^^^ SSorfdjüffe abgegogen

loerben. ®enn, foroeit in einer früheren 33ered;nung ein

üoltftredBarer 2:itel Bereits üor^anben ift, mu^ bie (Sin=

gie]h""S ber Beiträge and; roeiter^in auf @runb beffelBen

erfolgen, unb e§ barf infomeit nidjt ein gmeiter gur 3SoII=

ftrecfung geeigneter ^itel in ber 9^ad)fd)u§Berechnung ge=

fdjaffen merben. |)iemach finb aHe in ben früf)eren Be=
redjnungen bereits feftgeftellten Beiträge non ben befinitio

für bie ©enoffen berechneten 9^ad)fd;üffen abgugie^hen unb
nur ber alsbann nod) uerbleibenbe 3?eft ift aU @egen=

ftanb ber ferneren BeitragSpflic^t ber eingeln aufgu=

füf)renben ©enoffen burd) bie Sladifd^uperedhnung

feftgufc^en. ®inb weitere Beiträge über bie in

ben früheren Bered;nungen au§gefd;riebencn Borfchüffe nidht

erforberlid), fo ift aud; bieS in ber S'Jachfchuperechnung

falfulatorifch bargulegen unb ebenfo ber uon ben ein=

begahtten Borfdjüffen etma gurücfgugemährenbe Betrag feft= i

guftetten.

3n Begug auf ba§ Berfaljrcn unb auf bie ?tnfechtung

ber 9fiad;fd)uf}bered;uuug müffen biefelBen Borfdjriftcn, mie

für bie früheren Bered;uungen, Vlnmenbung finben. Vludj

lücnii nad) berfelBen meitere Beiträge nit^t eingugielh^'n finb.

ift bodh bie in ^orm ber BoIIftrecfBarerflärung erfolgenbe

geridhtlidhe Beftätigung ber Berechnung nicht gu entBelh'^en.

©oroeit erforberlid), finb roeitere 3ufa^Berechnungen in @e=
mäpeit beS §. 103 aufgufteHen.

§. 105.

3)ie Befriebigung ber ©läuBiger au§ ben 9^ach =

f4)üffen fann nac^ ben ©runbfä^en ber tonfurSorbnung
nicht anberS als im SBege ber 'iflaä)txaQ§>vevt^eilunQ

erfolgen. 2)ie Beftimmungen ber Ä'onfurSorbnung ent=

fcheiben, inmiemeit SD^affeanfprüdhe, inSBefonbere 9Kaffe=

foften auf bie S^adhfdhüffe geltenb gu machen, namentlich aBer

barüBer, melche ^onfurSforberungen gu Berüdfichtigen finb

unb in melcher 9?angorbnung unb gu meldhem Betrage bie

Befriebigung ber ©läuBiger gu gefi^e^en ^at.

S^adh ben Borfchriften ber ^onfurSorbnung Beftimmt

fidh auch gunächft, für meldhe (}orberungen bie 9f?achfd;u§=

bioibenbe gurücfguB eh alten ift. @S finb bieS bie auffcfiieBenb

ober auflofenb bebingten ^orberungen, betreffs bereu vom
©chulbner ober ©läuBiger @icherf)eit gu leiften mar (^onfurS=

orbnung §. 155 ^ftx. 2, 4, §. 142 §lBf. 2), unb BefonberS bie

ftreitigen gorberungen, melche noch ^xo^e^ befangen finb

(§. 155 9Jr. 1, §. 140 eBenbaf.). Um aus ber 9iachfdhuBmaffe

3a£)Iung gu erlangen, fann eS inbeffen nicht genügen, ba^
bie gorberung feitenS beS ^onfurSnermalterS unb ber

ÄonfurSgläuBiger unBeftritten geBIieBen ober ber oon biefer

©eite erhoBene SBiberfpruch im $roge§roege Befeitigt ift.

(SS läge fonft auSfc^Iie^Iich in ber ^anb beS BerroalterS

unb ber ©läuBiger, bie .^o^e ber gur (Singielh^^ng unb
Bertheilung gelangenben 9^achfd;üffe gu Beftimmen. '^üx

bie Befriebigung aus ben S^adhfdjüffen üerlangt Dielmef;r

baS Sntereffe ber ©enoffen bie felBftänbige SJlittoirfung eines

biefelBen nertretenben DrganS Bei ber |?rüfung ber 5orbe=
rungen ebenfo, mie Bei ber ^^eftftellung unb SlufBringung

ber Diachfchüffe bie @IäuBiger burch ben ^onfurSoermalter

unb @IäuBigerauSfchu§ üertreten fein foHen. ®d;on bie

^onfurSorbnung ftellt im §. 152 SlBfa^ 2 für baS med)t

auf 3TOangSüoÖftredung gegen einen ©cmeinfchulbner nad;

S[uff)eBung beS ^onfurSoerfaljrenS bie BorauSfe|ung auf,

ba§ bie ^orberung nid;t oon ifjm im ^rüfungStermin auS=

brücflich Beftritten ift, unb bie ©enoffen cerbienen r;ier be=

güglich ber rou i^nen gu leiftenben 9?ad;fdhüffe minbeftenS

biefelbe Berüdfid;tigung, mie fie febem @emeinfcr;ulbner

begüglich beS fogenannten 9'iad;mahnungSrccf;tS gemährt ift.

®aS Drgan ber ©enoffen fönnen natürlid; nur ber Bor=

ftanb ober bie Siquibatoren ber @enoffeufd;aft fein, meldhe

nad; §. 129 ber ^onfurSorbnung fici) orjneI;in über bie

angemelbeten gorberungen gu erfläreu Ijaben. SDer @nt;

murf beftimmt ba£)er, ba§ au^er ben ?lntheilen auf bie im

§. 155 ber ^onfurSorbnuug begeid;netcn goi'berungen aud;

für aEe oon bem Borftanb ober ben fiiquibatoren (rergl.

§. 107) im ^rüfungStermin auSbrürflidh beftrittenen i^ox-

berungen bie 9Jacf;fd;upiüibenbc gnrüdgubeljalten ift.

(£ine folche Beftimmung ift um fo meniger gu ent=

beeren, als nach bem (Sntmurf (§. III) in tleBerein=-

ftimmung mit bem geltcnbeu 9?ecr;t ber SBiberfprud;

beS BorftanbcS aud; ben im SBcge ber bireften §aftpflid;t

in ?(nfprud; genommenen ©enoffen baS Beftreiten ber

i?onfurSforberung ermöglid;en foH. (SS märe aBer ein un=

haltBareS 9?efultat, menn für bie inbircfte .^aft|}flid;t eine

^orbernng, roeld)e Bei ber bireften ;3nanfprud;nai;me eines

©enoffen nod; als unBegrünbet aBgcu)iefen mcubeu fann,

als feftgeftellt angefcl;en merben müfjte.

3)cr Söiberfpruch beS BorftanbeS ober ber i^iquibatoren

ift, fofern bicfcIBcn i^n nid;t gurücfnchmen, burd; Ä'latjc gu

befeitigcn. S)a§ bie (SrljcBung ber iflage bis gum Slblauf

bei' Wu§fd;luf5frift für bie ©d;!ufiüertf)eilung bem Äi'onfurSs
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oenoalter nad^geiniefen fei, uerlangt ber (Stttrourf für bie

S3erü(f|ic^tigung ber gorberung au§ ben Siac^fc^üffen, b. J).

für bie 3uriicfbe]^altung ber 9^ac^fd[;u^biDibenbe nic^t. (Sine

fold^e Seftimmung wirb burd; Sltmlogie be§ §. 140 ber

Äonfur§orbnung feineSiregS bebingt unb roürbe ba§ SSer=

fal^ren er^eblic^ fomplt^iren, tceil bann bie 9^adjtrag§üer=

t^eilungen au§ ber 9^a^fc§u§maffe nid^t einfach auf @runb
be§ re(|t§fräftigen ©dfilu^üergeidjuiffeä gefc^c^eu föunteu.

2)en ©laubiger roirb ba§ eigene ^ntereffe gur SlnfteHung

ber 0age treiben, um bie SluSgafilung ber gurüdbe^altenen

SDiüibenbe 3U erlangen.

SDeefialb unb ^ur 9Sereinfad)ung be§ 3SerfaI)ren§ foE aud;

bie dioUe be§ ^lägerö in allen gäÖen bem ^n^aber ber ron

bem SSorftanb ober ben Siquibatoren beftrittenen gorberung

zufallen, unb ^roar auc^ bann, roenn für bie ?}orberung ein

DüHftredbarer Sc^ulbtitel, ein ©nburt^eil ober ein ^dII=

ftrecfung§befe^I oorliegt, fofern bei fold^en gorberungen ein

SBeftreiten be§ SSorftanbeö ober ber Siquibatoren überhaupt

joirb Dorfommen fönnen. Ser ©ntrourf raeidjt l^ier dou ben

SSorfc^riften ber ^onfur§orbnung in §. 134 Slbfa^ 6, §. 140,

§. 155 3^r. 1 ab, nac^ benen ber SBiberfpmc^ be§ ^'onfurä-

üerioalterg ober eineö ^onfur^gläubigerS gegen berartige

gorberungen bie Stu^^a^Iung ber ©iribenbe nur bann
^inbert, roenn bei Söiberfpred^enbe felbft bie negatioe geft^

fteHungöüage erhoben f)at. f^üx bie 9^a(|fc^u^Dert[)eiIung

roirb man jebod^ bem 93eftreiten feiten§ beg Drgang ber

bie 9lac^fd)üffe leiftenben ©enoffen, foroof)! roaö bie 3Ser=

^inberung ber 3of)Iung, al§ roaö bie ^arteirotten be^uf§

Erlangung berfelben betrifft, bie glei(^e 23ebeutung beigu^

legen ^aben, roie bies naturgemäß bei ber bireften ^mn-
fpruc^na:^me ber eingelnen ©enoffen burc^ ben ©laubiger

ber }yaä ift.

2)00 foipo^l bie übrigen ^tonhtrsgläubiger unb ber

^onfurSoenoalter roegen it)re§ Siitereffe§ an ber S[uö=

fd)üttung be§ 3urücfbe|altenen S9etrage§, al§ aud^ bie ein=

seinen ©enoffen roegen if)re§ Siitcreffe§ an (Srftattung ber

etroaigen Ueberfd)üffe, guglei^ aber auc^ roegen i^rer

bireften Haftung (oergl. §. III §lbf. 3, 4) in bem ^roseß
gegen ben SSorftanb ober bie fiiquibatoren interoeniren

fönnen, ergiebt fic§ au^ §. 63 ber ©ioilprogeßorbnung o:^ne

befonbere 25orfc^rift.

3n bem ^rogeß fann ba§ Urtf)eil auf „^JeftfteEung"

ber ^o^berung nid)t ergeben, roeber im @inne ber ^'on=

fursorbnung §. 132 Stbfa^ 1, nod) im ©inne ber (£ioil=

pro^eßorbnung §. 231, ba in erfter fiinte immer ba§

©d^icffal ber ^orberung im ^onfurfe entfc^eibenb bleibt.

SBirb ein gegen biefelbe oon bem ^onfuröuerroalter ober

einem ©laubiger ert)obener SBiberfpruc^ al§ begrünbet an=

erfannt, fo fommt fie al§ ÄonfurSforberung unb barum
aud) ^infid;tlic^ ber SSefriebigung au§ ben S'lad^fi^üffen

nic^t me|r in Setrac^t, unb bann roürbe auc^ in ber

legieren Segie^ung ein obfieglidjeS Urt^eil in bem ^rogeß

gegen ben SSorftanb bem ©laubiger ni(^t§ me:^r nü^en. 2)ie

^lage in biefem ^ro^eß ^at fi(^ he^alh barauf gu befd;ränfen,

ben Söiberfprud) be§ 58orftanbeö für unbegrünbet gu erflären.

SBirb fie rec^t§fräftig abgerotefen, fo rid)tet fid) bie S(u§5a^=

lung ber 9^ac^fc^u§biriibenbe lebigUc^ nac^ ben SSorfi^riften

ber Äonfuräorbnung, anberenfall§ aber mu§ ba§
günftige Urt£)eil aud) für bie Äonfuröglöubiger roirfen, ba
fad)lic| bie ^Jorberung al§ nic^t beftet)enb erflärt roirb.

Xropem ba^er für ba§ Äonfurgoerfa^^ren unb bie 3Ser=

tf)eilung ber eigentlichen ^onfur^maffe eine ^eftftellung ber

^orberung na^ §. 133 Hbfa^ 2, §. 135 ber Äonfur§=
orbnung gegenüber allen ^onfur§gläubigem roirft, mu§
für bie Sßert^eilung ber oon ben ©enoffen aufgebrachten

9?ad)fd)üffe ber auf bie ^orberung gurüdbeljaltene Slntfieil

3ur ^Jßert^eilung unter bie übrigen ©laubiger frei roerben.

!
§. 106.

i SDie SluSfd^Iiefjung beö ßroang^ocrglcic^ä im
^oufurfe ber ©enoffenfc^aft entfpricbt bem geltenben 9?ed)t

I

(^^onfur^orbnung §. 196, ©enoffenfd;aftägefe| §. 51), unb
1 e§ erfc^eint geboten, f)ieran feftguljalten. ®a ber 3iüang§=

oergleid) im ©enoffenfdjaftsfonfurfe fidj notfjroenbig aud)

auf bie |)aftpflid)t ber eingelnen ©enoffen erftredeu mü§tc,

fo roürbe ber majorifirte Zf)eil ber Ä'onfiirggläubiger ge=

groungen, ouf ba§ in biefer Haftung ber 9J?itgIieber gerabe

für ben O^att be§ i?onfurfe§ i§nen gugefidjerte SDtittel ber

rollen 23efriebigung gu oergidjten. 2)ie§ fann nid)t als

guläffig betrachtet roerben.

S)ie§ fü:^rt aber mit 9^ot|roenbigfeit aud) gu einer

S3ef(hränfung in Setreff ber ©inftellung be§ Äonfur§Der=

fa^renö, roeld)e fc^on nad; befte^enbem dtcä)t von bem
ijoihften ©erii^ts^of für auSgefchloffen eradjtet roorbcn ift,^)

für biefe Stuffaffung roar bie 9ftücffid)t auf bie ©enoffen
maßgebenb, roelc^e in 2lnfe:^ung i^rer perfönlidjen ^a\U
Pflicht, o^ne ba| ber ?tu§fall ber ©laubiger burd) ba§
^onfur§üerfa:^ren ermittelt unb feftgeftellt fei, nicbt roittfür;

lii^en Slbmachungen groifc^en ben ä^ertretem ber ©enoffen^

fchaft unb ben ©laubigem überliefert roerben bürften. ^ür
ben (gntrourf entfc^eibet in erfter Sinic bie 9^ü(fficE)t auf bie

©laubiger. SBenn eg geftattet roürbe, in ©emä§f)eit be§

§. 188 ber ^onfur§orbnung ba§ SSerfa^ren nad; Sfblauf

ber Hnmelbefrift auf ©runb ber (ginroilligung berjenigen

©laubiger, roelc^e bi§ ba^in Ü^re f^^orberungen angemefbet

haben, einguftelfen, fo roürben ^ie^burd; biejenigen, roeld)c

fi(h noch roeiter!^in hätten melben fönnen, o^ne oorgängige§
©ef}ör oon ber SSefriebigung au§gefd)Ioffen roerben, roelche

bie ^ortfe^ung be§ SSerfahren§ bi§ gur perfonlidjen |)eran=

giehung ber ©enoffen ihnen oerfd)affen fonnte. S)ieg er=

fcheint unguläffig, unb ber ©ntrourf geftattet ba^er bie @in=

fteHung be§ 2Serfahren§ erft bann, roenn mit ber ®chluß=

oertheilung begonnen, alfo feftgeftettt ift, roefdje ^orberungen

überhaupt beiüd'fichtigt roerben. S^unmehr fteht ber Huöfatt

ber ©läubiger feft unb bamit ift auch für bie perfönliche

9iachfchitB= unb |)aftpflid;t ber ©enoffen eine fichere @runb=
läge gegeben. SBenn bann bie gu berücffichtigenben ©Iäu=
biger fämmtlid; ber (äinftellung be§ Sßerfahren§ pftimmen
unb auf roettere 23efriebigung burch <5ortfe|ung be§ ^Dn=
furö= ober Sfiad^fchußrerfahrenö ober ©eltenbmachung ber

bireften Haftpflicht oergichten, fo liegt fein ©runb oor,

biefem übereinftimmenben SBillen ber 23etheiligten bie 2Sir=

fung gu oerfagen, unb e§ barf bann aud; entfprechenb ber

SSorfchrift ira^§. 188 ber tofurSorbnung bem ^onfur§=

gericht bie (gntfcheibung übertragen roerben, inroieroeit e§

ber ßiiftiiniiTung oon ©läubigem ftreitig gebliebener 1^01=

berungen bebarf.

9iach ber ^Jaffung be§ 5lbfa^ 2 ift jebe anbere, alö

bie begeichnete ^rt ber (Sinftellung be§ ^onfurSoerfahrenö

auSgefchfoffen unb fonach namentlich auch eine ©infteHung

roegen ungenügenber ^onfurömaffe (^onfurSorbnung §. 190)

unguläffig. Se^tere§ ift nur eine Äonfequeng ber Sßorfchrift

im §.91 Sfbfa^ 3, roonach aud; bie Eröffnung be§ $ßer=

faf)ren§ ou§ bem ermähnten ©runbe nicht abgelehnt roer=

ben barf.

3u 33etreff ber formellen §lufhebung be§ Äonfurfe§

nach beffen orbnung§mä§iger SDurchfül;rung bebarf eö feiner

befonberen SBeftimmung. SDiefelbe roirb regelmäßig erft

nach SSeenbigung be§ SiachfchuBüerfa^renS ftattfinben.

Senn roenn auch uad; §. 151 ber ^onfurSorbnung bie

Slufhebung an fich fchon nad) Slbhaltung be§ @d;lu§tennin§

au^gefprochen roerben fonnte, fo liegt fchon bie Ungroecf^

mäßigfeit einer folchen ä)?aßregel auf ber |)anb, roenn, roie

') Sri. be§ 9leic^ggevid^t8 vom 11. Sanucir 1884, ocrgl. 31itni. ju

§§. 88, 89.
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J)ier, ein \ef)v TOefcntlic^er Z^äl be§ SSerfa:^ren§ erft m<i)

jenem Xerntm erlebtgt werben fann. 3"bem aBer uerBietet

fic^ eine Sluf^elnmg be§ ^onhirSoerfa^ren§ , Beror bie

9^adjfcf;u§6ere(|nung für ooIIftrecfBar erflärt unb auf ber

@ericfjt§fd^reiberei niebergelegt ift, ha e§ jebenfattä Bi§ gu

bem ßeitpunft, mit meiern bie g^rift für bie birefte ^n=^

anfprucE)na§me eine§ ©enoffen Beginnt, alfo Bi§ gur (gr=

mögli(^^ung ber le^teren fortgeführt roerben mu^.

§. 107.

(£ö liegt in ber Statur ber @ac^e unb entfpridit bem

©runbfa^e beö §. 92 ber ^onfuröorbnung, ba^ ber @e=

noffenfcfiaftSrorftanb auf @runb feiner ^enntni§ ber 2Ser=

f)ältniffe ber ©enoffenfc^aft unb ber einzelnen ©enoffen audj

im SfJad^fc^ufiüerfatjren bem ^onfurönermalter feine Unter=

ftüfeung 3U leiljen Ijat. ®er ^Bfafe 1 be§ §. 107 fprid)t

biefe 2SerpfIi(i)tung nod^ Befonberg au§.

2)ie ergängenbe SSorfc^rift im §lbfa| 2 ift erforberlicf),

weil in ben üorauöge^enben ^Beftimmungen biefe§ ?lBfcf;nittg

ber ^ürge :haIBer immer nur be§ SSorftanbe§ unb nidjt 3U=

gleid; ber fiiquibatoren (Srmä^nung getrau ift.

Stifter miO^niH.

33efonbjere 33eftiinmungen.

I. iür (5fiio|Tfufd)aftfn mit unbefdiränkter j^oftpfiidjt.

§. 108.

®urc^ bie auf ben ©efc^äftäant^eil 6e3ÜgIi($en 2Sor=

fdjriften im §. 7 9h\ 2 ift im ^ntcreffe ber SlapitalBilbung

ber ©enoffenfdiaften ©orge getragen, ba^ Bei SJormirung

ber ©inlagen, mit meieren bie eingelnen ©enoffen fid) Be=

t^eiligen bürfen, für bie nerfdjiebene Seiftungöfät)igteit ber=

felBen ber notljmenbige ©piciraum geroäfjrt merben fann.

§luf ber anberen ©eite ift jeboc^ einer allgugro^en Ungleidj=

tjeit in ber SSet^eiligung norsuBeugen. S)ie unBefd;ränfte

ßulaffung von ^Kapitaleinlagen ber eingelnen ©enoffen

mürbe leidet gu Scrpltniffen führen, bie mit bem Q'^veä

unb SKarafter ber ©enoffenfdjaften unoereinbar finb. ©ine

üBermä^ige 93ett)eiligung ^u fapitaliftifd;en g^^eden ^)at

nid)t Tiur" mit bem genoffenfc^aftlidien ^n^cd nid;t§ gemein,

fonbera Birgt aud; bie ©efa^r in fic^, bo^ bie im SIEge=

meinen raünfc^enSmert^e ©teid;artigfeit unter ben 3Jfit=

gliebern burc^ eine Ueberjatj! frembartiger ©lemente Der=

brängt roirb, unb bie§ fonnte auf ben ©efdjäftSBetrieB

nur ftorenb roirfen. 3^amentlid; mürbe burc^ üBer=

mäßige Steigerung be§ fapitaliftifc^en ©lementS bie

9ieigung gu ©ef(|äften Beförbert merben, meiere mit

ben ©Bancen eine§ ertjeBIic^en ©eminneä gugleic^ biejenigen

6eträ(5tlid;er SSerlufte in fid) tragen. 3"bem aber mürbe

ber ©eroinn, ber 3U einem unüerpttni§mä§ig Ijoljen 2tn=

t{)ei( menigen 9}?itgliebern guflöffe, in ber ^auptfad^e au§

ben ©efd)äften mit ben üBrigen ©enoffen erhielt raerben,

alfo gerabe uon benjcnigen ju leifteu fein, in bercn Sn=

tereffe bie ©enoffenfdjaft i^re 2öirffamtcit äuf3em foH. ©§
erfd)eint baljer mefenttid;, nid;t Blo§ in ber g^cftfe^ung eines

©efd)äftöantfjeil§ objeftiD ber guläffigcn SSetljeiligung eine

©diranfe gu giet)en, fonbern in i^onfcqueng beffeu, rocnig=

ftenä Bei ber ©enoffenfdiaft mit uuBefdjränfter Haftpflicht,

aud; fuBjeftiü bie 23ctf|eiligung ber ©enoffen auf einen

eingigen ©efdjäftöautljeil gu befd)ränfen.^) 2)ieä mirb mirtlj=

') 93ei ben befte()enben SL'DrJc^ufeüereincn erftrecft bie

iia^fungöpflic^t nieift auf ben uoUen i^etvag beß ®efd)äfteaiitl)eilß; unb

in ^ci^c bc[fcn ift eö uielfnd) nütt)n)enbig geroorbcn, ben (äni'erb

weiterer (äeid)äftgant^ei(e jujulaffen. SDJandjmal befteljt foc(nv eine

Serpflicfjtnng juni töriuerb eincS jDld)en. — (£d)U Ise-JDelijjjc^), 5öor=

td)u|' unb Ärebifuereinc Seite lü:-i, erflärt bie nie^rfadie SBeti^eiligung

für bebent(i(^; feine ^Dfufterftatutcn fdjiieficn biefelbe iebod; nic^t auS,

njo(;l ober baö ÜJJuftcrftatut »ou Slaiffcifcn §. 29.

fc^aftlidb aud^ ben SSort^eil l^erBeifül^ren, ba^ im S(IIge=

meinen bie @efcbäft§ant|eile Der^ältni^mä^ig ^od^ normirt
roerben, unb fomit einen günftigen @influ§ auf bie Kapitals
bilbung felBft üben.

^n betreff ber aBroei(^enben Siegelung ber t^rage bei

ben ©enoffenfdbaften mit Befd^ränfter Haftpflicht fie&e

§§. 115 ff.

§. 109.

SDie roeitgeljenben S^erpflidbtungen, roeld^e au§ ber

Set^eiligung an einer ©enoffenfcbaft mit unBefd) ränfter

|)aftpfli^t für bie ©enoffen ^eroorgel^en fönnen, matten e§

münfcbenSroerl^, SSorfe^rung gu treffen, ba§ jeber, ber einer

folc^en ©enoffenfdjaft Beitritt, üBer bie red)tlid)e ^ragmcite
feine§ ©d;ritte§ t^unlidbft aufgeflärt roerbe. 2)er ©ntmurf
fdbreiBt beS^oIB cor, ba§ in ber 23eitrittgerflärung auf bie

unBef(^ränfte |)aftpfticbt ber ©enoffen für bie SScrBinbIidC)=

feiten ber ©enoffenfdjaft au§brüdiidb ^ingeroiefen roerben

mu§. S)iefe 93emerfung fott al§ ein roefentlidfjer 23eftanb=

ttjeil ber Seitrittöerflärung gelten; o:^*^^ biefelbe ift bie ©r=
flärung ungültig, unb ber 9?egifterridf)ter ^at beö^alb feine

Prüfung aucb barauf ^u rid^ten, ob bie eingereichten ©r=
flärungen bie corgefd^riebene Semerfuug entf)alten.

§• 110.

3n ber 29egrünbung 3U §§. 89 unb 90 ift erörtert,

roeSlh'^Ib bei einer ©enoffeufd^aft mit unbefd^ränfter |)aft'

Pflicht, folange biefelbe nid^t in fiiquibation getreten ift,

bie Ueberfcbulbung allein nod; nic^t al§ ein ©runb gur

ÄonfurSeröffnung gu bc^anbcln ift. ©leidhroo!^! aber ent=

flält ein ßuftanb ber Ueberfc^ulbung and; für biefe ©enoffen=

fd^aften eine fo ernftlicbe ©efaijr, ha% fobalb bie Ueber=

fdjulbuug feftgeftellt ift, eine frf)Ieunige ©ntfdheibung barüber

getroffen roerben mu§, ob burc^ entfpredtienbe SJ^a^regeln

bie Stufrec^terfjaltung ber ©enoffenfdiaft ermöglid^t ober

bie Stuflöfung berfelBen l^e^beigefüfirt roerben fof. S)er

©ntrourf fcjreibt beS^alb üor, ba^ in bem begeid^neten

^aHe ber SSorftanb bei a}?eibung ber 93eftrafung mä)
§. 127 9^r. 2 unoergüglidh bie ©eneraloerfammlung gu

berufen unb bie Q^rage ber Stuflöfung al§ ©egenftanb

ber XageSorbnung angufünbigen ^at. @§ cerfte^t

fidb, ba^' gleidjgeitig bie gur ©r^altung ber ©enoffenf^aft

bienltdf) erfdjeinenben ä)?a§regeln, roie g. 33. bie (Sr=

l^ötjung be§ ©efdiäftSant^heilS, auf bie STageSorbnung gefegt

roerben fönnen ober auf Verlangen beö §lufficbtöratf)ö ober

ber ©enoffen (§. 42 Stbf. 2) auf biefelbe gu fe|en finb.

S)er §lufIöfung§befd)IuB Ijat im ^aHe be§ §. 110 ftet§

bie ilonfurSeröffnung gur 3^oIge, ha md) ooHgogencr 2Iuf=

löfung ber ©enoffcnft^aft bie fonftatirte Ueberfd;nlbung

genügt, um ben SSorftanb gur ©tellung be§ Antrags auf

©röffnung be§ ^onfurSDerfa^renS gu cerpflidjten (§§. 89,

90). 5Wit 9?üdfidjt auf biefe nott^roenbige g^olge be§ Stuf--

Iöfungöbefd;Iuffe§, unb um nid;t bie alöbalbige Berufung
einer groeiten ©encralucrfammluug nötfjig gu mad;en, be=

ftimmt ber ©ntrourf, ba§ gegebenenfalls fd;on in ber gcmä§

§. 110 abgeljaltenen ©eneraluerfammlung bie nacb §. 94

für ben ^-aü ber ^?onfuröeröffnung uorgcfeljene 23ef$Iu^=

faffung über bie S'ieuroal)! bc§ SSorflanbeS unb §luffid;t§s

ralfjö IjerBeigufüljren ift.

§. III.

3)ie ma§geBenben @efid;t§punftc, uon roeld;cn ber ©nt*

rourf bei ber Siegelung ber bircftcn §aftpflid;t auäs

geljt, finb in ber allgemeinen 29cgrünbung unter lld unb e

erörtert. ®ic fogcnannte ©arantiel;aft ber ©enoffen bilbet

ein ©idjcrnngSmittel neben ber inbircften Haftung (9?ad)s

fdjufjpflicbt) ; ber ^wed bcibcr ift ber glcicbe. SDaljcr müffcn

aud; für bie 93orau§fe|jungen unb bcii Umfang beö Sin*

fprud;§ ber ©laubiger au§ ber bircftcn .§aftpflid;t bie

glcid;en ©runbfft^e gelten, roeld;e für bie 93efriebigung au§

ben 9?ad;fdt)üffen beftimmenb finb.
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3ugulaften finb be^alb bie imb nur bie Bei ber

©d^Iu^cert^eilung im ^onfurfe berü(ffid)tigten ©laubiger

unb ber Slnfprud^ berfelBen bcfcf;ränft [id^ auf bcn 2(u§=

faff, ben fie bort erleiben. ^in\en unb Soften, für raelt^e

SBefriebigung im Äonfurfe nic^t beanfpruc^t roerbeu fann,

bürfen audb l^ier niä)t geforbert roerben; über!^aupt gilt

alle§ ba§, roas ju §. 95 in 93etreff be§ Slnfprud)§ ber

©laubiger bemerft roorben ift.

3n Setreff be§ 3eitp"nft§ für bie ©eltenbmad^ung

ber bireften Haftpflicht ift ber fubfibiäre Äarafter berfelbeu

jur ©eltuug ^u bringen. G§ erfcfieint groar unmöglidE), bie

3uläffigfeit be§ ©in^elangriffS bi§ jur gän.^Iicbeu (Sr=

fdböpfung be§ Üiac^fcfju^Derfa^^renö l^inau§3ufcf)ieben, b. ^.

ben Eingriff erft gu geftatten, menn fic^ ergeben f)at, ba§

roeitere Beiträge von ben ©enoffen nicEit gu erlangen finb;

ebenfo roie e§ unmöglicb ift, bie (ärfd^opfung be§ 'ifla^-

fc^u^üerfal^renS unb ber Gräfte ber einzelnen ©enoffen

berart gur 3Sorau§fe^ung ber bireften |)aft gu machen, ba§

i:^r nur biejenigen ©enoffen, roelc^e im 9?a(|fdbu§iierfa!^ren

SBeiträge gan^ ober t^^eilroeife nid^t :^aben leiften fönnen,

ausgefegt mürben. 93ei einer fold^en geitlid^en ober facb=

liefen dinfc^ränfung mürbe bie birefte ^aftpffid^t i:§ren

3mecE DoIIftänbig oerfel^Ien unb, auc^ abgefe:§en üon ben

auSgefc^iebenen ©enoffen, feine praftifc^e SSebeutimg me^r
fiaben. Slnbererfett§ barf ber ©ingelangriff nic^t frü:^er

gugelaffen merben, al§ gu einem 3eitpunft, in racicfiem bei

orbnung§mä§igem Sac^betriebe ba§ 9^achfd^u§Derfa:^ren im
SBefentlic^en erlebigt fein mu§. ®er (Sntrourf beftimmt

!^ierfür ba§ ©übe beg gmeiten SKonatö nac^ ber S'iieber^

legung ber noUftrecfbar erflärten S^acbfd^uperec^nung auf

ber ©eridbt§f(^reiberei (§. 98 §{bf. 2). S)ie§ muf5 genügen.

(Srroägt man, ba§ auf ©runb ber 9^ai$fchu§bere4)nung

ber ^egel mä) nur nocb ein reri^ältnijsmä^ig unbe=

beutenber 3?eftbetrag gur SDecfung be§ S[u§faII§ ber

©fäubiger gu ergeben fein roirb, ba in ber |)auptfad)e bie

l^iergu erforberlicfien Seiträge fc^on mäf)renb ber 'kianex

beö lonfur§uerfa|ren§ auf ©runb ber 2SDrfcf)u^berecf)nung

unb ber 3"f^l^ berfelbeu eingebogen fein müffen, fo

fann e§ nic^t gmeifelEiaft fein, baf bie roeiter gemalerte

^rift ron graei SKonaten üoHfommen au§reicbt, um bie nod^

erforberlidben ?iacbf($üffe beigutrciben.

i^üv bie Strt ber SSerfofgung be§ bireften 5)aftnnfprucb§

beläßt ber ©ntmurf e§ bei bem ©runbfaj^e be§ beftef)cnben

5Recbt§, roonacE) ber Slnfpruc^ burc^ Älage, mä)t etrca,

fofern eg fict) um feftgefteßte g^orberungen ^anbelt, auf

©runb ber Stabelle unb ber S^a^fc^u^berec^nung im SBege

ber 3rottng§DoIIftrecfung ^) geltenb gu mad^en ift. 2)enn bie

fofortige 3tuttng§DoIIftrecfung mürbe bie birefte §aftpflicf)t,

roeldbe ber ©ntrourf ftet§ nur al§ fubfibiär be^anbeln raiH,

of)ne ,^n)ingenben ©runb Derfcfjärfen unb in ben 2Sorber=

grunb brängen.

2)agegen ergiebt ficf) naturgemäß, ba^ bie SBe^anblung
ber feftgefteHten unb ber ftreitigen ^onfur§forberungen eine

t)erfdE)iebene fein muß.
2>ie Ie|teren finb, fomeit fie im ^^adbfdbußüerfa^ren

Serücffic^tigung gu finben l^aben, auc^ dou ber bireften

Verfolgung ber ©enoffen nic^t auSgufctjließen. ©benfo
ober, roie für jenes, roirb eine ftreitige ^orberung aud^
ben ©enoffen gegenüber o^ne 2Beitere§ ^infättig, roenn ber

SBiberfprucf) be§ .^onfur§üermaIter§ ober eiue§ ©läubigerS
bemnäd^ft recbtöfräfüg für begrünbet erflärt roirb. j)e§=

|alb roürbe, fo lange eine gorberung im ^onfurfe nodC;

ftreitig ift, bie SSerurt^eilung eine§ im SBege be§ ©ingcl^

angriffes in Slnfpruc^ genommenen ©enoffen nur unter
bem Sßorbef)aIt gefcfie^en fönnen, baß bie ^^orberung uidfjt

für ba§ tonfuröüerfafiren in SBegfall fommt. ©elbft eine

') So §. 60 SUbfaß 5 beS öfterr. ®eie$e§.

folc^e SSerurtlj eilung muß jebocb aU bebenflic^ erfc£)einen;

ber §. III beftimmt bal^er im Slbfa^ 5, baß, folange eine

im ^onfuröuerfafjren ftreitig gebliebene gorberung nic^t

feftgeftellt ift, überl^anpt eine Scrurt^eilung beö in 3tnfpru(^

genommeneu ©enoffen nid;t erfolgen fann. ."pierin liegt

ein genügenber ©djut^ für bie ^ntereffen ber f)aftpfticf)tigeu

©enoffen. 2)agegeu erfdjeint e§ nirf;t crforberlicb, aud; bie

(grl^ebung ber Mage gegen biefelben uon ber üorgängigen

^eftftellung ber ^orberung für ben Ä'onfurS abfjäugig

mad;en. 6ine fold^e 93efd)ränfung roürbe nur gu einet über=

flüffigen SSerfc^Ieppung bcö SSerfaureus füEiren, inbem aU=
bann 3unäc[)ft ber ^^^f^^nungSprogeß gegen ben roiber=

fprec^enben ^onfuräoerroalter ober ©laubiger üottftänbig

erlebigt unb bann erft ber neue ^rogeß gegen ben ©enoffen

begonnen roerben müßte. 95eibe ^rogeffe fönnen fcljr roo^I

gleicbseitig neben einanber :^ergef)en, roobei natürlid; ber

in Slnfpruc^ genommene ©enoffc, fotange bie Ä'onfurö=

forberung nocf) nidf)t feftgefteüt ift, in ber Scftreitung ber=

felben gänjlic^ unbefdbränft fein muß, felbft roenn fie com
SSorftanb ober ben Siquibatoren im ^rüfungStermin unbe=

ftritten geblieben roar.

SSirb bie gorberuug bagcgen feftgeftelft ober ift bie

gefifteHung einer (}orberung fd^on oor bem 3u9i^'ff luf

bie eingelnen ©enoffen erfolgt, fo foll biefelbe dou ben

le^teren nur beftritten roerben fönnen, fall§ bie§ dou bem
SSorftanbe ber @enoffenfd[)aft im ^rüfung§termin gefd)e!^en

ift. ®iefe Sefd^ränfung entfpridit bem geltenben S^ec^t

(^onfurSorbuung §. 197) unb ift gur Serfiuberung über=

flüffiger, d^ifanöfer ^rogeffc nid;t gu entbehren.

S)er ©laubiger fonn, mag bie forberung feftgeftellt

ober noch ftreitig fein, gur SSefeitiguug be§ 2Bibcrfpruch§

be§ 2Sorftanbe§ Mage gegen benfelben ergeben. (Sr ift

o^nef)in, um SBefriebigung au§ ben S^ad^fc^üffen gu er=

langen, gur StnfteHung biefer Mage genötl^igt (§. 105

2Ibf. 2); unb ba ber SSorftanb ben SBiberfprud; alö Organ
ber eingelnen ©enoffen unb in bereu i^ntereffe ergebt, fo

muß audh ba§ in bem ^rogeß gegen benfelben erge!)enbe

Urt^eil für unb gegen aHe ©enoffen roirfen, einfdjließlid;

ber au§ ber ©enoffenfcbaft enbgültig auSgefdfjiebenen, aber

nocf) ^h^ftpflidfitigeu 99?itglieber. ®er bem Sßorftanb gegen=

über abgeroiefene ©läubiger fann ba^^er roeber im SSege

ber inbirefteu nocf) ber bireften §aftpf[it!ht Sefriebigung er=

langen; unb umgefe^rt ift bie im ^onfurgDerfa^h^-eu unb
roiber ben SSorftanb feftgefteHte forberung al§ foldje aud^

roiber atte eingelnen ©enoffen feftgeftellt. ?(ber ber

©läubiger ift fo roenig, roie nach biöfjerigem S^ed^t, ge=

groungen, guerft ben $8Drftanb gu uerflagen. 2)ie§ föunte

unter Umftänbeu gu einer ungeredjtfertigten SSerjögeruug

führen. 9iadb bem (Sntrourf ift uielme^r ber ©läubiger,

fofern überljaupt bie 3Sorau§fe^ungen be§ (äingelangriffg uor=

liegen, audh befugt, ben einzelnen ©enoffen unb ben SSorftanb

gleidh^eitig gu belangen ober bie Mage gegen ben SSorftanb

gang gu imterlaffen unb fofort fidb an ben ©enoffen gu

galten. S)a§ festere roürbe freilid; nid;t praftifdh fein,

roeil ein obfiegIi(|eg Urtf)eil gegen beu eingefnen ©enoffen
bem ©läubiger roeber gegen bie übrigen ©enoffen nodb

gegen ben ^orftanb unb begüglidh ber SSefriebigung au§
ben S^adbfdhüffen etroaS f;elfen roürbe.

©egen SSerroidelungen, roelcbe au§ ber SD?ögIi(^feit ber

©r^ebung mehrerer ^rogeffe über eine unb biefelbe i?on=

fur§forberung Ijeroorgehen fönuten, roirb bie 2}erbinbung

ber ^rogeffe gur gleidbgeitigen SSerfjanblung (ßiüilprogeß;

orbnung §. 138), foroie ba§ bem uerflagten ©enoffen gur

@id)erung feine§ 9f?egreßredht§ (§. 113) guftcfjenbe dieä)t

ber ©treitoerfünbigung an ben Siorftaub auSreidhenben

@d;u^ geroä^ren.

Anberg al§ bie üorftefjenb bargelegte ©telluug ber

©enoffen in Segug auf bie Sfftiolegitimation be§ flagenben
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©läubigerS ift i^re ©teHung Bejüglic^ il^rer ^affiolegiti-

mation. 2)ie ^eftftellung ber (^orberungen für ben ^onfur§

foroie bie SSertretung ber ©enoffen burdj ben SSorftanb ober

bie Siquibatoreu bei ber Stnerfennung ober 23e[treihmg ron
^^onfuröforberungen befd^ränft [id; auf ben 93eftanb ber

legieren. @ie erftrecft fic§ ni(f)t auf bie inbioibuelle §aft=

Pflicht ber einzelnen ©enoffen. Segug auf fie ftef)t

jeber ©enoffe felbftänbig. 2öie ft^on im 5Rac§fc^u§oerfa^ren

be§!^alb jeber ©enoffe gu laben, ju i^oren unb gur ?ta=

fed)tungöflage Berei^tigt ift, ebenfo unb noc^ mel)r mu§
gegenüber ber bireften ©ingelüerfolgung jebem ©enoffen ein

feine inbioibuelle .^aftpflicbt betreffenber (Siniranb unbe=

fd^ränft bleiben. ®ie §Iufna!^me be§ ©enoffen in bie ^aäj-

fd;u§bere(^nung nimmt it)m nic^t feinen ©inroanb gegen

ben bie |)aftpfric^t geltenb ma(^enben ©laubiger unb biefer

fann folc^e geltenb machen, obrool^I ber 39eflagte nic^t in

bie 23ere4nung aufgenommen ift.

§ 112.

SDte Seftimmungen biefe§ Paragraphen bejie^en fi(^^

nur auf bie SSerjäl^rung ber au§ ber bireften §aft=
pflid^t ber ©enoffen ^erDorge^enben 5lnfprüd)e. ^ür bie

9^a($fc^u§pflic^t erfc^eint bie ©infü^^rung einer befonberen

3^eriär)mng roeber nottjroenbig noc^ gmedbienlic^, ba

burd) eine foI(^e bie ©laubiger, um fic^ nic^t bie 93e=

friebigung entgefien gu laffen, unter Umftänben gur ©eltenb=

mac^ung be§ ©ingelangriffS and; ba genöt^igt fein mürben,

wo au§ fonftigen ©rünben eine SSeranlaffung ^iergu

nit^t üorläge. ,3n betreff ber SSerjä^rung ber 9?achfc^u§=

pflid)t mu§ ^§> beS^alb bei ben allgemeinen Seftimmungen
be§ bürgerlichen 'Medgtö bemenben.

(Jür bie birefte .§aftpflid;t fie^t ber ©ntmurf in Ueber=

einftimmung mit bem bisl^erigen @efe|e (§§. 63, 64) eine

groeiiä^rige SSerjä^rung cor. ^m ©ingeinen geftalten fic^

febod^ bie SSorf^riften über biefelbe im @ntn)urf raefentli(|

einfad)er al§ nad; bem geltenben Siecht, lieber bie 23e=

feitigung be§ Unterfc^iebeS gmifc^en ben au§gef(^iebenen

unb ben in ber ©enoffenfc^aft nerbliebenen SJJitgliebern

cergleid^e bie 23emerfungen gum §. 72. ^ür bie ©enoffen,

meld;e bei Stuflöfung einer ©enoffenfc^aft berfelben ange=

Ijoren, begann nac^ bem bisl^erigen S^ec^t bie SSerjätirung

mit ber (gintragung ber 5luflöfung in ba§ ©enoffenf(|aft§=

regifter. 2tuc$ für biefe 9J?itgIieber na!^m ^iernac^ ber

fiauf ber SSerjäfirung lange cor ber 3u^öffig^ei^ einer

^(ageer^^ebung, meldje erft mit bem (Snbe be§ ^onfurfe§

eintrat, feinen Sfnfang. S)er (gntrourf Iä§t ftatt beffen in

Uebereinftimmung mit allgemeinen 9?ed)t§grunbfä|en bie

SSerjäljrung erft mit bem 3eitpunft beginnen, in melc^em

bie @rf;ebung ber Mage gegen bie einzelnen ©enoffen 3U=

läffig roirb, b. ^). mit bem SIblauf non gmei SJionaten

nad; 9?ieberlegung ber ooUftrecfbaren S^ac^fclupered^nung

auf ber ©erid)t§fd)reiberei.

^n 93egug auf bie Unterbred;ung ber SSerjäl^rung ha-

gegen erfdjeint eine ^^(brceic^ung ron bem geltenben 9?ed;t

nid)t geboten, .^iemad) unterbred;en 9te(^t§:hanblungen,

meldie gegen bie l^onfurSmoffe ber @enoffenfd;aft unter=

nommeu merben, einfdjlie^ücl) berjenigen, meiere bie 93e=

friebigung au§ ber 9^ad;fd;u^maffe gum ©egenftanb Ijaben,

bie3Serjäf)rung anä) gegen bie cinäcinen ©enoffen. 2)a§@Ieidje

gilt uon 9?e(^täljanblungen gegen bie ©enoffenfd)aft felbft,

foioeit foldje, roie g. 93. bie im §. 105 Stbfa^ 2 unb im

§.111 kbfai 4 Dorgefet)ene Älage gegen ben SSorftanb ober

bie l'iguibatoren, nad^ ber Äonfuröeroffnung nod; in 33e=

trad)t fommen. ^Jür beibe Strtcn oon 9^ccht§|anblungen ift

;5raar mit i'J?ücffic^t auf ben 3eitpunft, in melc^em ber Sanf
ber SSerjäbrung nad) bem (Sntmurf beginnt, bie Söirfung einer

Unterbrecynng berä^erjätirung gegen bie ©enoffen nid;tmet)rin

bem gleichen ©rabe unentbei)rlid), roie eö oom ©tanbpunft

be§ bisherigen S^ec^t^ ber gall mar. Stropem märe eö

bebenflid^, ben 9f?e(|t§f)anblungen gegen bie ©enoffenfc^aft

unb bereu ^onfurSmaffe biefe SBirfung gu entgieljen, meil

auch f)ierau§ unter Umftänben, namentlich bei §lnfprü(^en,

rcelche, mie SBecEifelregre^forberungen, einer furgenS^erjährung

unterroorfen finb, eine unermünfc^te S'iöthigung für bie

©laubiger fich ergeben fönnte, gur SSerljütung be§ (SintrittS

ber aSerja^rung bie 0age gegen einzelne ©enoffen gu er=

f)eben. dagegen ift, roie im §. 64 be§ geltenben ©efe^es,

gu beftimmen, ba§ burch 9?echt§hai^blungen, roelche gegen

einen ©enoffen ober non bemfelbeu uorgenommen roerben,

bie aSerjährung gegen bie übrigen ©enoffen nid)t imter=

brodien roirb.

SDie 23eftimmungen, roeld)e ber §. 63 Slbfa^ 2 beö

geltenben @efe|e§ hi^fichtl^^^ ber SSerfährung ber bei ber

^tuflofung ber ©enoffenfdhaft nod; nicht fättigen ^Jorberungen

enthält, finb mit 5Rüdfidjt auf bie i^onftruftion, roelche ber

•Haftpflicht im ©ntrourf gegeben ift, entbe^rlicih. 5Denn hier=

nad) Ijaften bie ©enoffen nur für ben SluSfaH, roelchen

bie ©laubiger im ^onfurfe erleiben; ber ©egenftanb i^rer

2SerbinbIid)feit ift alfo bie 23efriebigung ber ©laubiger in

bem Umfang unb in ber 5Irt, roie fie im ^onfurfe he-

anfprucht roerben fann unb barf. |)ier gelten aber alle

betagten ^oi^berungen al§ fällig (^onfurSorbnung §. 58)

unb bie urfprüngliche S3efriftimg berfelben ift beS^alb auch

für bie Haftpflicht ber ©enoffen nicht oon 23ebeutimg.

2)ie au§ §lrtifel 147 be§ |)anbel§gefepuch§ entnom=

mene 93eftimmung im Slbfa^ 3 be§ früheren §. 63, roonach

einem ©laubiger, roel(^er nur au§ bem ©enoffenfdh'ift^^

üermogen feine 93efriebigung fudit, bie groeijäfirige 2Ser=

fährung nicht entgegengefe^t roerben fann, ift in ben dntrourf

nidjt aufgenommen; fie ijat in Segug auf bie §aftpflid;t

ber ©enoffen feine Sebeutung.

§. 113.

SDag dieä)t be§ 9?üdgriff§, roeldh^S bem üon einem

©läubiger in Slnfprud) genommenen ©enoffen gegenüber

ber ©enoffenfdhaft im §. 113 eingeräumt roirb, ftefjt im

©inflang mit ben ©runbfä^en, roelche nad; ben in ®eutfdh=

lanb geltenben 9?echt§fi)ftemen in Segug auf ben 5Regre§

beä SSürgen gegen ben |)auptfchulbner anerfannt finb.')

®ie auSbrüdlid^e Slnerfennung biefe§ diei^tö, roeId;eS nad;

bem ©i)ftem be§ ©ntrourfg für ba§ aSerhäItni§ ber bireften

3ur inbireften |)aftpflid)t uon roefentli(|er Sebeutung ift,

erfcheint jebod; roünfchen§roerth (uergl. Slttg. 95egr. unter iltl).

|)at ber ©enoffe im SfiadhfdjuBoerfahren bie auf iljn ent=

faHenben Seiträge ooUftänbig geleiftet, fo fann er oolten

(grfa^ beffen, roa§ er an ben ©läubiger befahlt f)at, üer=

langen; anberenfaES roerben i^m bie no(| gu leiftenben

9lod)fcbüife aufgeredjuet.

®er ©enoffe tritt nadh bem ©ntirurf an bie ©teile

be§ befriebigten ©läubiger^ nur gegenüber ber @enoffen=

fd;aft, mä)t gegenüber ben einjelnen ©enoffen; bie Slu§=

gleichung ber ben eingelnen ©enoffen oblicgenben unb non

ihnen beroirften fieiftungen fann nur im 9iachfdju§üerfahrcn

erfolgen, ba§ gerabe ben Qm^ä l)at, bie 23citrag§pfli(ht ber

©enoffen nadj ihrem materiellen Inhalt gur 2)urdjführung

gu bringen. SöoIIte man aud; baö ben ©läubigern 3U=

ftehenbe 9?ed)t be§ (Singelangriffä auf ben in Shifprut^h ge=

nommenen ©enoffen übergehen laffcn, fo roürbe hicrburdh

ber ^roecf beö ^Jcad;fd;uf3uerfahrcn§ uereitclt, ein enbgültigeö

materietteö 9iefultat aber überhaupt nicht erreid;t roerben.

9lud; üon ben aus ber ©enoffcnfd;aft auSgefchicbenen

©enoffen, roeldje üon ©läubigern in 9lnfprud; genommen

roorben finb, fann oerlangt roerben, baf? fie bie (Srftattung

ber geleifteten gahlungen" nur mittclft be§ llcachfdjufjoers

') 1. 36 D. de fide iussoril.us et raaiKlütoiihus 4(\, 1; tüo,. üaiib-

rcd;t §§. 338, 339 1 14; code civil 3ttt. 2029.
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fa^_ren§ betreiben, ©n 9?ü(fgnff ber au§ge[cE)iebenen ®e=
noffcn unter einnnber fann jebenfallä nur in ^^rage fonimcn

roenn eine Sefricbigung für bie an ©laubiger geiciftcten

3a^Iungen aus ben ^)tad;fcbüi)en ber in ber @enofjenfd)aft

Dcrbliebcnen 2)?ittilieber nic^t ^u erlangen ift. Sa§ 9?ed)t

3U biefcm 9?ücfgriff bcftimmt fid^ nad) ben ©runbföijen beö

bürgerlichen 9?ecfjlö.

n. 6cfon^crE ßrlltmmnnafu für ®fnof]"rnfd)aftcn mit

bcf^dirüiiktcr j^aftpflidjt.

§. 114.

^ie Seftimmung ber ^aftfumme mu§ im §lllge=

meinen ber ftatutarifc^cn ^eftfeiung überlaffcn bleiben.

3nbem ber (gntrourf al§> 9}Zinbeftbrtrag berfelben ben S3e=

trag beö im ©tatut normirten @efd;äft§nnt:^etr§ feftfefet,

be^roecEt er nur, eine gcrailfe Segiel^ung 5n)ifd)cn bem @e=
fammtbetrag ber ©arantiefunimen unb bem jcrociligcn 3Ser=

mögen ber ©enoffenldjaft ,5U fiebern unb anbererfeit§ gu

oer^inbem, ba§ burc^ Scftimmung gan^ minimaler .§aft=

fummen ber Qmed be§ @efe|e5 ucreitelt unb eine im

SBcfentlicb^'i auf bie ©inlagen ber ©eitoffen befd)ränfte

Haftung gefdjaffcn roerbe (Mg. 99egr. le). ^m llebrigen

finb £)aftfumme unb @efcbäftöantfjeil getrennte Segriffe.

^jDer le^terc qeijört mä) bem Gntrourf meber felbft gur

^aftfumme, no(^ rerftörft er bicfelbe in bem ©inne, ba§
bie auf bie eingelnen @cfcf)äft§ant^eile nocb nicbt einge=

jaulten Seträge ben ^aftfummen ber betreffenben ©enoffen
|in3u,3ured)nen mären, ©omeit ©nja^Iungcn, meldte nacb
bem Statut auf ben ©efcböftsant^eil geleiftet rocrben müffen,

bei (Eröffnung bc§ ^onfurönerfa^renä gegen bie ©enoffen=

fd)aft fäüig finb ober im fiaufe beö fficrfa^ren§ fällig

roerben, bilben fie eine ^orberung ber ©enoffcnfc^aft, roelcbc,

roie jcbe anbere ^^rberung berfelben, burcb ben kontm^-
Denralter einjujiefien ift. 3)arüber ^inau§ finbet nad) bem
(gntrourf eine Haftung mit ben auf ben @efcbäft§ant§eil

nocb nicbt eingezahlten Beträgen nicbt ftatt; benn nad) ber

SSeenbigung bcö ^onfur§rerfa^ren§ epftirt bie burd) bie

ÄonfurSeröfftmng ober fcf)on üor^er aufgelöfte @enoffcnfd)aft

nicbt einmal me^r al§ fiiquibationöfirma.

©ine v^onftruftion, roelcbe bie ^aftfumme auf bie Ie^=

teren ©eträgc auöbe^nt, geminnt ^^roar ben §(nfcbein, al§

ob fie ben ©enoffenfcbaften eine ftärfere .^aftbafis vex=

Iief)e; bieg ift jebod) feine§iueg§ ber ^all unb überroiegenbe

©rünbe fprec^en gegen ein ]ol<^e^ ©ijftem. S^acb bem=:

felben mürbe ber @efd)äft§antt)eil, melcbem ber (Sntmurf
im 3ntereffe ber ^apitatbitbung ber ©enoffenfcbaften nur
bie Sebeutung einer SJiajimalgrenge für bie faM=
tatinen Gintagen ber ©enoffen beilegt _(§. 7 '^v. 2 unb
©egrünbung tjier^u), im ^atte be§ £on£urfe§ feinen Ä'araftcr

änbern. 3)ie§ märe rec^tlicb otjne ©runb unb roirt|f(^aft=

lieb nid;t o^ne ©efaf)r; benn bie SKöglicbfeit, bei (gintritt

beS .^onfurfes mit bem 5Reft be§ ©ef(^äft§antf}eil§ obIiga=

torifd) fjerange^ogen ^u roerben, roürbe groeifclIoS fdjon

md^renb bee Öeftcf)en§ ber ©enoffenfdjaft non Anfang an
bat)in führen, baß ber ©ef(^äft§anttjei( entfpreebenb niebriger

normirt roürbe. ©aburd; roürbe nic^t bloö bie .g)aftfumme,
roenn für fie ber gleiche Sctrog in §{uöficf)t genommen roirb,

[ieb Derringem, alfo ©efcf)äftöantf)eil unb ^aftfumme gu;

fammen eine geringere ,trcbitbafi§ geben, al§ bei fafultatin

unb ljö£)er normirtcm ©efcbäft§antf)cit, fonbem e§ roürbe
aud; ber .ftapitalbitbung ber ©enoffenfefjaft roä^renb beg
S3efte^enö berfetben eine ^emmenbe ©d;ranfe gebogen
roerben.

(£5 ift baljer nid;t einmal rid;tig, ba§ eine Stuäbe^nung
ber .«paftfumme auf ben nidjt eingegatjiten Setrag be§ ©e=
i(^äftsantl)ei(ö fdjteebt^in bie Sßirfung ^aben roürbe, bie

aftenftüde ju ben SSet^anbluitgen beS SRelc^gtageS 1888/89.

5)aftbaft§ ber ©enoffenfdbaften roefentlic^ gu ncrftärfcn.

?lflcrbingg ift gugugebcn, bafj eine ^cftfe^ung ber .&aft=

fununc auf ben einfacben Setrag beö ©cfcbäft§antbeils für bas
Ärebitbebürfni§ ber ©enoffenfcbaften in uielen hätten nic^t ges

nügen roirb. ®a§ ©teicbe roürbe aber aud; für ben J^ad
ber in ^rage fteljcnbcn ^'(uöbef)uung ber |)aftung gelten

müffen, unb e§ fann überhaupt nid)t Aufgabe bc§ ©efe^es
fein, fjier eine S^orm aufguftellen, u)etd;e unter allen VLm=
ftänben anöreicbt. SDen ©enoffcnfd)aften mufe überlaffen

bleiben, nad; bent Umfang ifjreS @efcbäft§Derfef)r§ unb beö

^rebit§, roeld)cn fie bcanfprud;en, ben ©efcbäftsantbeit unb
bie |)aftfumme fcftgufe^en. ©inge man baoon auö, ba^
bie (IcMc^ung ber le^tcren auf bie einfacbe ^öi)e bc§ erfteren

ftet§ un3ureid;cnb fei, fo roürbe bie ^jonfequcng fein, gcfe|=

lieb Dor,5ufef;reiben, ba§ bie |)aftfumme immer ein Tid-jv-

fad)eö beö ©cfcf)äft§antfjeil§ fein müffe. (Sine folcbe 9Sor=

fd;rift roürbe inbc§, fo lange ber ©cnoffenfd;aft bie g:eft=

fe^nug bc§ ©cfd)äft§antbeil§ überlaffen bleiben muf3, feine

größere Kautel geroäf)ren. SBitt man aber bei ßufammen^
faffung rton |)aftfumme unb ©cfd)äft§ant£)eil auf bie @in=

gablung be§ lc|teren gurncfgreifen, fo üe^e ficb ber 3n£)alt

einer berartigen 2Sorfd)rift ebenfo gut ba^in beftimmen, ba§
bie auf ben ©ef(^äft§antl)eil geleifteten (Singabüingen non
bem üollen Setrag, mit roelcbem bie ©enoffen Ijaften foHen,

in ^tbgng gu bringen fei, unb in ber SSorfc3^rift tonnte ba^er

jebenfaüg mit bemfelben 9?ed;t eine §tbfebroä(ibung roie eine

SSerfcbärfung ber i)aftpftid;t im 33erglei(^ mit bem ©gftem
be§ dntrourfö gefunben roerben.

jjür ba§ 3u^üdge!ben auf jene (äingalblungen f(^eint

eine geroiffe Silligfeit gu fprec^ben; bodb nur fc^einbar; benn
eä fann nie^t al§ ein ©ebot ber Silligfeit anerfannt roerben,

ba§ berjenige, roelcber roeniger al§ ein §tnberer auf ben

©efebäft§antf)eil eingegafilt ^)at, im ^^Ke be§ Jlonfurfe§

mit einem entfpred;enb größeren Setrag, al§ ber le^tere,

gur ®d;ulbenbe(fung l^erangegogen roerbe. 3)em ©enoffen,

roelcber bie größere Einlage gemad;t tjat, ftanb at§ 2{equi=

ualent für bie bierniit nerbunbene ftärfere Serluftgefaf)r ber

Stnfprud; auf einen entfprecbenb größeren 3Int§eiI an ben

:3ai;re§geroinnen gu, unb eö roäre feineSioegg geree^tfertigt,

roenn berjenige, roelcber bie feftgefe^ten (äingabtungen

ricibtig geleiftet, ficb aber auf biefe befcbränft ijat, fpäter

ol)ne ein Slequioalent gur 9^ad;gablung ber !^ö[;eren @in=

läge gegroungen roürbe. ©ine ^öt^igung ^iergu roirb

burd; §. 20 Slbfafe 2 be§ ©ntrourfS unb §. 9 Stbfa^ 3 be§

geltcnbcn ©efe^eS gerabegu au§gefd;loffen.

SBütlte man aber eine 2lnredbnung ber fafultatin ge*

leifteten (Singablungen al§ t3on ber Sittigfeit geboten

anfe^en, fo roürbe man audb nidjt babei fte:^en bleiben

fönnen, bie ©ingablungcn nur bi§ gum Setrage beö @e=
fd)äft§antf)eil§ gu berücffie^btigen. SBenn bie @efd)äft§=

guttjaben burdb roieberbolte Serluftabfcbreibungen nemiinbert,

aber burcf; neue (äingablungen roieber ergängt roorben finb,

fo ift e§ fef)r roo^l möglicf), ba§ bie auf einen unb ben=

felben ©efebäftSantfjcil in§gefammt geleifteten (Singablungen

ben Setrag beffelben überfteigen. (S§ ift fein ©runb
erfid;tlicb, roeSljalb in einem folcben ^aCle bie Hnred^nung,

roenn fie überhaupt non ber SiHigfeit geforbert roürbe,

nid;t auf alle biefe ©ingal^Iungen gu erftrecfen roäre, unb

man gelangte he§'i)atb gu bem ^Hefultat, ba^ unter Um=
ftänben ein X^eil ber ©enoffen non jeglicber Raffung für

bie ©enoffenfd)aft§fd;ulben befreit roäre. -g)iergu fommt,

ba§ bie mit einem folciben @i)ftem nerbunbene Ungleidb=

mäf3igfeit ber für bie eingelnen ©enoffen ma^gebenben

.'paftungSbeträge einerfeitä bie jebergeitige lleberfid)t über

bie |)öl)e ber ben ©läubigern oon ben ©enoffen garantirten

©efammlfumme ei-fcbroeren unb anbererfeit§ bie ®ure]b=

füfjrung be§ 9?adbfcbiiBoei^fabi^6nö in erl;ebIidbenT ©rabe

32
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fomplisiren roürbe. S^ac^ aUcbem roirb ber ©tanbpunft

be§ (Sntit)iirf§ aU ber ridjtige anerfatint loerben muffen.^)

2Ba§ bie ©eftimiimngen im ?(bfa^ 3 unb 4 be§ §. 114

betrifft, fo tam\ eine @rt)D|ung ober |)erabf e^utig ber

im Statut bcftimmten |)nftfumme au§ ä^ttlid^en ©riiiiben

ftc^ al§ nöt^ig errocifen, lüie ]o\ä)e für eine (£rl}öl)ung ober

.^erabfefeung beö ©efc^dftgantJieiB in SBctradjt fommen.

3)er (Sntraurf geftattet bcslialb bie bejeicbneten 3[)?a§regeln

unter ben gleid)cn 3SDrau§fe|uugen, an lucldje nad) §. 16

SlBfafe 2 unb §. 21 Slbfa^ 1 eine (Sr^ö^ung ober ^erab=

fe^ung beö @efd)äft§ant()eil§ gefnüpft ift. 5Da bie |)aft=

fumme nic^t niebriger fein barf, al§ ber @efc^dft§ant^eil,

fo ift eine §erabfe^ung ber ^aftfumme unter ben 93etrag

be§ le^teren ungulöffig unb roirfungStog; bagegen luirb

einer (gr^öfjung be§ @efd)äft§antr)eil§, burd) racldje berfelbe

ben betrag ber bi^I)er fijirten |)aftfumme überfd^reitet, bie

Sßirfung beizulegen fein, ba§ baburd) o^ne 2öeiterc§ auc^

bie ^aftfumme ficb auf ben nunnieJ)rigen Setrag be§ @e=

fc^äftöant^eil§ erI)Df)t.

§§. 115 bi§ 118.

®a§ Sßerbot ber S3etfjeiligung auf me^r, aU
einen @ef d^ äft§antf)eil, ireldjeS nad) §. 108 für bie

©enoffenfdjaften mit unbefdjränfter .^aftpflidjt gelten foll, ift

für bie ©enoffenfdjaften mit befdjränfter ^aftpfüdjt md)t am

^la^e. SÖä^renb bei ben erfteren C^jcnoffeufdiaften em jebeö

a^itglieb gegebenenfattS foraoljl gurfieiftung ber erforberhd^en

gitacSfdjüffe, al§ non bem einzelnen ©laubiger für bie voUe

§lu§faa§fDrberung mit feinem gangen 2}ermögen m Sln=

fprud) genommen merben fann, oljne baf3 Ijierauf bie |)r)|e

be§ @efd)äft§ant^eil§ einen ^influ^ ^at, ift bei ber &e=

noffenfd;aft mit befc^rdnfter |)aftpflic^t ber gefc|Iid;e

SKinimalbetrag ber |)aftfumme mä) ber |)D^e be§ @efd)äft§=

antl)eil§ beftimmt. (S§ ift aber münf(^en§ii)ert^, ba^ ber

Umfong, in meldjem bie einzelnen SO^itgliebcr für bie @e=

nDffenfd)aft§fdjuIben tjaften, in einem rid)tigen SSerfidltnifs

gu ber fieiftungsfdtjigfeit berfelben fte£)e, unb begfjalb mu&

auf bie ^ierin obroaltenbe SSerfd)iebeuf)eit nic^t bloö be^üglid)

ber Einzahlungen auf ben @efd)nft§antJ)eiI, fonbern auä)

für bie 23egren3ung ber |>of^^^i^J* erforberlidje 9?ücf=

ficfit genommen merben. SSürbe bei 23efd)rdnfung ber

S3et{)eiligung auf ©inen ©efdjdftsantrjeil biefer, mie oben

bemerft, fo tjod) nornnirt, bafs aucb ben Ieiftung§fdt)igeren

gj^itgliebern nod) ^inreic^enber 9^aum gu freiioiEigen @in=

lagen bliebe, fo crfd)iene für bie meniger bemittelten @e=

noffen bie .^aftfumme üon ooruljerein gn Ijocb gegriffen unb

ber reelle SBcrt^ beö garantirten @cfammtbetrage§ mürbe

^ierburd) ert)eblidj beeintrdd;tigt. Slnbererfeitä mü§te e§,

menn Icfeterem @efid)t§punft iHedjnung getragen unb ber

©efd;äfteanttjcil ben 3^crl}dltniffen unbemittelterer ©cnoffen

entfpred;enb niebrig beftimmt rairb, als ein Siacbtljeit für

bie ©euoffenfdjaft unb iljren Ärcbit erfdjcincn, ba|3 bie

a3ilbung beö eigenen äiermögenö unb bie ©efammtgarantie

unter bem burd; bie iieiftungSfd^igfeit ber nermögenberen

5D?itglieber gegebenen '>SRa^c bliebe, ©crnbe bie ßulaffung

Don" (sjenoffenfdjaften mit befdjränfter .^aftpflidjt Ijat nidjt

gum rocnigften ben gmecf, bie S3etl)eiligung aud) für be=

«) 2lud) baä cfterr. ®enc[fenfd)aftg9efet5 flcl^t nidit weiter, ©er

8 76 bcfjelben beftimmt jivar, ba^ iebeö 3JMtglicb einer ©enofienfdjnft

mit bejArantter .^aftung „nic^t nur mit jcincn ©cidjaftöanl^eilen",

l'onfcern aucb nodi mit einem mciteren »etrag in ber ^potie berfelben

Uftet- allein wie bie «kterialicn beö (?'3ejc^eg ergeben, gel;t baffelbe

lier wie bei sablreiciien anbercn «eftinimungen, «cn ber SScraug^

Jebuna ber übliqatüriidjen 55üll^a^(ung ber ©cjdjäftöantljeite aug unb

bie foung mit ben ©efdjaftgantijeilen bebeutet begljalb jm ©••me

76 a a. D. nur bie .fpaftung beg effefttuen C^euüffenfdiaftg-

ikcnS (üergl. namcntlid) ben iL^erid;t beg ^lugjd^uffeg beg 13fterr.
beg

tjetm

Stbgeürcncten^aufeg »om 15. fflfai 1872 be, ^M"" cfkrr ©e c^e

unb yjiaterialien 5üb. 1 @. 73 f.).
.^aftfumme unb öejd)aftgantt}cil

flnb md) nad) bem ijfterr. ®cje^ getrennte Söegnffe.

mitteitere ^erfonen gu erleid^tern. Um be§l)alb eine mäßige,

mä) ber ßeiftungSfä^igfeit ber einzelnen 33iitglieber fic^

abftufenbe SSerfdiieben^eit ber 33etl)eiligung mit S?apital=

einlagen unb @arantieübcrna!^men gn ermöglichen, fieljt ber

©ntmurf bei ben ©enoffenfdiaften mit befdjrdnfter |)aft=

Pflicht üon bem SSerbot ber me^rfadien 93ctt)eiligung ab
unb überldf3t bem ©tatut bie 3uiaffiing beö (griDcrbeg

mef)rerer@ef(f)äft§antf)eile (§. 115), non roeldien aläbannfebcr

einzelne bie i)aftung umeinemeitere§aftfummeerl)öf)t (§.116).

§lllerbing§ ift auc^ ^^ier einer übermd^igen SSerf(|ieben=

I;eit ber SSet^eiligung ber einzelnen 50^itglieber rorgubeugen

unb baljer im Statut bie gnldffige SO^ajimalga!^! ber @e=

fd)dft§antheile ber einzelnen 03enoffen feftgufe^en. O^^rner

mu§ 9}orfe:^rung bafür getroffen merben, ba§ bie 23ilbung

beg ©ntljabcnö auf einen meiteren @efd)äft§antljeil nid;t

e^^er beginnen fann, aB biö bie norauögehenbcn ®efd)äft§=

ant^eile eine§ ©enoffen üoß erreicht finb (§. 117); benn

nur Jjierburd) roirb ber leicht eintretenben ^dufd)ung vor-

gebeugt, al§ ob jeber @rljDf)ung ber @arantiepflid)t be§

einzelnen ©enoffen aucb mirfli(| eine größere Seiftung§=

fdljigfeit beffclben gu ©runbe liegt. (Snblic^ finb bie for=

mellen 5Sorau§fe^ungen ber mef)rfad}en SSet^eiligung berart

zu regeln, ba§ für bie Derme|rte |)aftpflic^t, melc^^e au§

berfelben entfpringt, bie Sifte ber ©enoffen in ber gleid)cn

SBeife eine fidjere ©runblage gemdi^rt, roie e§ nad) bem

(Sntmurf für bie Haftpflicht überijaupt, begm. für bie ii)xe

©runblage bilbenbe -iOiitgliebfdjaft ber ^Jafi fein foE.

ä^on bem legieren ©efidjtgpunft au§ regelt ber §. 118

bie formellen SSoranöfe^ungen ber 23etl)eiligung auf mef)rere

©efcbäft§antl)eile im Slnfcblnfs an bie S5or^(^hriften be§

§. 15 über ben ©rmerb ber ^itgliebfd)aft. 5Der ßu^^ffnug

be§ neuen 5RitgIiebe§ burcb bie ©enoffenfdjaft entfpridjt

^ier bie ßulaffung beö ©enoffen einem meiteren ©e=

fdjdft§antl)eil. Db bem ©enoffen ein Slnfpruc^ Ijierauf

Zuftel)t, ober ob ber Eintrag m<^ freiem ©rmeffen non

ber @enoffenf(^aft zui^üdgeroiefeu merben fann, beftimmt

fich nad; bem Statut. SDie fc^riftliche (grfldrung be§

©enoffen, ficb auf einen meiteren @efd;dft§antl)eil

bet^eiligen motten, bilbet in SSerbinbung mit

ber bcmndd;ftigen (Eintragung in bie Sifte ber ©enoffen

bie ©runblage für bie erraeiterte Haftpflicht. ®ie lirfunbe

ift in gleidier SBeife mie nad) §. 15 bie 29eitritt§erfldrung

burdh ben 2Sorftanb bem ©ericht einzureichen unb ber 3Sor=

ftanb f)at hiermit bie fdjriftlirbe 3Serfid;erung nerbinben,

ba§ bie üorl)ergehcnben ©efd)äft§antl)eile be§ ©enoffen

oott erreicht finb; unraahre SSerficherungen biefer 9lrt finb

nad) §. 126 ftrafbar. 9iüdfid;tlid; ber 23enachrid;tigung

be§ ©enoffen unb ber ©enoffenfchaft non ber Eintragung

unb rücffid;tlid; ber §lufbemahrung ber Urfnnben bei @e=

rid)t fommen bie 2Sorfd;riften be§ §. 15 zur Slnmenbnng.

SDZit ber (Sintragnng tritt bie 93ctf)eiligung auf ben

meiteren ©cfchdftgantheil in ^raft. 9Sorf)er auf benfclben

geleiftete ©inzahlungen begrünben, folange bie (Sintragnng

nid;t erfolgt ift, feinen ©eminnaiifpriicb. ?lnbererfeit§ mirb

burd; bie (Eintragung bie erböl;te Haftpflid;t bc§ ©enoffen

unbebingt mirffam, ohne ba§ eö barauf anfommt, ob mit

ber 23ilbung be§ neuen ©uthabenS fchon begonnen ift ober

nidit.

Uebrigen müffen bie Sßorfchriften, roeldhe nad) ben

§§. 7 9^r. 2, "l6, 19, 20, 21 über ben @cfcbdft§antheil

im Sittgemeinen, bie obligatorifchen (Einzahlungen auf ben=

felben, bie S3ilbung ber ©nthaben, bie SScrthcilnng unb

3ii= ober ?lbfd;reibung be§ @eminne§ unb 9Serliifte§, bie

ilnzuldffigfcit ber ^Hücfzahlnng uon ©nthaben u. f.
m. gelten,

auch für iebeii meiteren (^efchäftsantheil unb ba§ auf ben=

felben gebilbete (^)efcbdftöguthabeii Slnmenbitng finben. Sfiif

baö Stimmrecht in ber ©enerafuerfammlung bleibt bie niehr=

fad)e ä^etheiligung ohne ©nfluB (§. 40 ?lbf. 2). »ei ber «er*
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t^eilung be§ SSennögen§ im ^-nHe bcr Siquibation ift graar baö
©efammtgut^aben eine§ |ebcn ber me^rfad; 23 ctlj eiligten gu

berü(f|ic()tigen, a&er ber nacfi ©ecfung aller @efcf)nftägitt=

^aben rerbleibenbe UeberfcbitB ift anä) fjier im giueifel nad)

köpfen 3U rert^eilen (§. 87). ^nglci^eii mu§ nad; bem
leiteten 5D?aPab 3unäd;ft and) ber 25erln[t aufgebradjt

roerben, melc^er ba§ ©enoffenfdjaftöuermögen einfdjliefjlic^

ber @ut:^aben unb beö S^eferuefonbö überftcigt.^) S)ic Se=

t^eiligung auf meljrere @efd)äft^ant^eile unb bcmgufolgc

bie |)aftung bt§ gu einer r|ö[)eren SJJajimalgrenge rec^t=

fertigen e§ nic^t, ben betreffenben 90?itgliebern non uorn^

l^erein einen größeren Stnt^eil am SSerlnft aufzuerlegen.

5)cr SSorjug, ben fie iDä|renb beftef^enber ©enoffenft^aft
'

burcb ben 33e3ug p^erer ©eirinnantfieile genoffen ^aben,

ift burcb ben SJerlnft i^re§ größeren .^apitalantfjei(§ aus-

geglichen. §iernac^ f^at einerfeitö ber au§fd)eibenbe ©enoffe,

roelc^er auf me:^r alö Ginen ©efc^aftöantfjeil betj)eiligt war,

im [yaHe einer Unterbi(an,5 nur einen J?opftI)eiI be§ 2Ser=

Iufte§ an bie @enoffenfd;aft gu ga^Ien (§. 69), unb anberer=

feitö finb im 9fJad)fchu^Derfaf)ren bie Beiträge ber ©enoffen

aud) ^ier gunäcbft ol^ne 3^üdfid)i auf mef)rfacf)c Set^eiligung

nacb c^öpfen gu berechnen (§. 95 §{bf. 2). 9^ur bann tritt

im 9^ad)f(^u^Derfat)ren eine ftärfere l^erangieljung ber meljr=

facb bet^eiligten SD^itglieber ein, irenn bie cinfad)en §aft=

fummen ber 3af)Iung§fnhigcn ©enoffen gur SDecfung bc§

S(u§fatt5 ber ©laubiger ungureidienb finb; in biefeni "Qaüe

ift ber ^eljlbetrag auf bie meljrfadj Öet^eiligten bi§ gur

(Srfc^öpfung ber für fie ma^gebenben mefjrfadjeu ^aft=

fummen umzulegen, aUen biefen SSegiet^ungen bebarf

e§ befoubercr Sorfcbriften uicbt, ba bie angumenbenbcn
©runbfä^e fic§ auy ben übrigen SBeftimmungen be§ (5nt=

rourfs von fclbft ergeben. §ierau§ folgt aud;, ba§, ronS

fpegieü bie SSerluftoert^eilung betrifft, burd; ftatutarifd)e

SBeftimmung ein anbcrer, al§ ber oben begeidinete 90?a§ftab

feftgefe|t roerben faiin (§. 69 Stbf. 2; §. 95 Stbf. 2).

§• 119.

Stuf bie Uebertrogung uon @efd)äft§gutf)aben
fßnncn aud) im giQe ber me^rfad;en Set^eiligung bie 23or=

fc^riften be§ §.71 in ber §auptfad;e unperänberte Stn=

roenbung finben. D^ne gleid;3eitigeö Stu§fd;ciben au§ ber

©enoffenfcbaft foü bana^ eine SJeräuBerung ober Quü'ich

gie^ung beö ©ut^aben§ nic^i möglid) fein. SDabitrcb ucr-

bietet fic^ einmal bie Äünbigung unb ^evau^\d)unc^ eines

ber Slnt^eile begiefiungSroeife cine§ IljeitS be§ ©utf;aben§;
ba§ roürbe in SSerbinbung mit ber baburc^ cintretenben

SSerringerung ber ©arantie^aft leicht gu einer S^dufc^ung
ber ©laubiger unb gur @efä(;rbung ber ©enoffenfd;aft

führen. ^) Sobann roirb bie Üebcrtrngung eineö ber §(n=

t^eite begief)ung§iüeife einc§ entfpred;enben Zl)e\l§> be§ @nt=
I)aben§ an Stnbere berart, bafe ber ©enofje mit bem 9?eft

in ber ©enoffenfdiaft uerblicbe, au§gefd;Ioffen.

2)agegen bebarf bic SSeftimmung beS §. 71, loelcbe

bie_ Uebertrogung nur unter ber S>orau§fe^ung geftattet,

baß ba§ burc^ bie ßufcfireibung fid; ergebenbe ©efammt=
gutf)aben be§ (SrroiTberS beu ©efcbäftäant§eil nid;t über=

ftcigt, einer entfprecbenben §tenberung, inbem an bic (Stede

be§ einfacben ©efd;äft§antf)eil§ I)ier ber ©efammtbetrag
ber nad; bem Stotut guläffigcn pcbftcn 3af)I bicfcr %\u
tfieile treten muß. Stucb ber im §. 71 Stbfo^ 2 oorgcfe^enen
SSerficberung be» SSorflanbeä ift ein bem entfpred)enb Der=

änberter ^nfialt gu geben.

3m Uebrigen ergeben fic^ bie anguroenbenben 2Sor=

') Anberg tag frühere baper. @encffenfct)aftggcfefe fWrt. 72 SKbj. 3)
^ für bie regiftrirten öcieUjt^aficn mit befc^ranftcr ,&aftpflicf)t.

^

''J SSergl. ®olb jd)mibt a. a. D. @. IIG; ©c^ulje = S)eliMcf),

)

paterial jut SReoifion jc. S. 71; bagegen öfterr. ©efeh §. 77 Stb-

fd;riften au§ §. 71 in SSerbinbung mit ben §§. 115
bi§ 118. ©oroeit bie ßufrfj^eibung bcr übertragenen ©ut=
r;aben bic 93i(bung neuer ©efdjäftSant^cite für ben (Srroer=

ber nöttjig mad)t, bebarf e§ bcmnad; aud; bcr im §. 118

üorgefetjcnen fd;rift[icbcn ©rftärung bcffclbcit unb bcr ba=

fclbft begeicbnctcu fd;rift[id;cn ^]ßerftd;erung beS 2Sorftanbe§.

90?it bem SIu§fd)ciben be§ SSeräuf3crcr§ rocrbcn bann gu=

I

gleich bie neuen ©efd)äft§antheile be§ (ärroerberö einge?

I

tragen.

!

§• 120.

§lu§er ben nad^ §. 30 Stbfafe 2 mit bcr 3af)rc§bttang

burd) ben SSorftanb gu üeröffentlid;enben ?tngaben über ben

SO^itglieberbeftanb unb bic Scränbcrungen bcffclben feit bem
2Soria[)re ift bei ben ©cnoffcnfc^aften mit bcfd)ränfter .^aft=

pflic|t, um ein Urtheit über bie ©runblagcn it)re§ rebit§

gu ermöglicbcn, aud; eine S^eröff entlid;ung über ben

©efammtbetrag ber |)aftfummen, für lucld^c bie SlJiitglicber

haften, unb über bie SSeränberungcn, roelcbe bicfcr SBetrag

feit bem @d;Iu§ beö SSorjabreg erfahren l)at, nothiucnbig.

Slu^erbem foHen nac^ §. 120 mit 3T'üdfid;t auf bic erhöhte

2Sid)tigfeit, iocId)c bei befd)ränfter §aftpflid;t bie 23ctuegung

be§ ©enoffcnfchaftSücrmogenS für bie ©laubiger ber ©e=

noffenfd;aft bcfi^t, aud; nod; bie SSeränberungen angegeben

lücrben, iüeld;e in bem ©efammtbctrage ber @efd;äftggut=

haben gegenüber bem SSorjahre ftnttgcfunbcn l]at.^) 2)er

ieroeilige ©efammtbetrag ber ©uthabcn brautet nic^t be=

fonber§ l]cwoxQei)ohen gu raerbcn, ba er fd;on unter ben

^affiöcn ber Silang erfic^tlich gemadit fein mu§.

§• 121.

®em ßwf^fiTibc ber Ueberfchulbung ift bei ben @e=

noffenf(^aftcn mit befcbränftcr i)aftpflicht eine anbere 33e=

beutung beigutegen, al§ bei ben ©cnüffcnfdhaften mit un=

befd;räufter §a'flpflid;t (Dcrgl. bie 2?cgrünbnng gu §§. 89,

90); benn incnnglcich auch bei beu crftcrcu ba§ SSermogen

ber ©enoffcnfchaft nicht ba§ ou§fd;Iie{3lichc ©ccfung^^mittel

für bie ©laubiger bilbet, fo h^t baffelbc bod;, roic bcrcitg

gu bem üorigcn Paragraphen bemerft, für bie 23efricbigung

bcr ©laubiger in ^olgc bcr betrag§mäf]igen S5efd;ränfung

bcr pcrföniicf;nt -Haftung bcr ©cnoffen eine vermehrte

SBichtig!cit. (g§ crfd)eint nid;t gerechtfertigt, im ^^aile ber

lleberfd;ulbung lebiglich in |)inblid auf bie befchränfte SO'Jits

glieberhaftuug bic (Sroffnung bc§ ^onfnrfcö aui5gufd;(ie§en,

unb bcr (Sntrourf beftimmt be§halb, bafj l)kx ebenfo, roic

bei ber 5lfiicnge|cIIfchaft, auch loährcnb be§ SScftehcnä ber

©enoffcnfchaft ba§ i^onfuröncrfahren nicht bIo§ im '^aUe

ber ßahlungöfahigfcit, fonbern aud; im '^^aUc ber Ueber=

fchutbung gu eröffnen unb ber @röffnung§antrag feitenS

be§ SSorftanbeS bei SUteibung bcr im §. 90 StbfaB 2 unb

§. 127 "kx. 2 bcftimmtcn cioilrcchtlichen unb ftrafrcd;tlid)en

SJerantro ortlich feit atsbalb nad) einer burch bic 93ilang Dffcn=

funbig geroorbenen Ueberfchulbung gu ftcllcn ift. S)em

Sgorftanbc roirb bei pf(ichtf(i)ulbigcr Slufmcrffamfcit ber ©n=
tritt einer Ueberfchulbung fchon, bcuor fie burd; eine förm=

liehe Sitang offcnfnnbig roirb, nid;t ausgehen fönnen, unb
er ift bann in ber Sage, §IIIe§ gu thun, roa§ geeignet er=

fcheint, bie Uebcrfd)ulbung, roenn möglid;, gu befcitigen,

inSbefonberc eine ©encralocrfammlung gur 23efd;Iu^faffung

über eine Erhöhung bcr @efd;äft§antheile begiehungöroeife

ber (Singahlungen auf biefe einguberufen.

§ 122.

®a§ aSerhältnife bcr bireften |)aftpflicht gur 9iach=

ft^n^oerbinblichfeit ift bei ben ©enoffeufchaften mit be*

') aetinlicf) bag ofterr. ®efe^ §. 22.

^) ebenfo bog ofterr. ©cfeij §. 84 3lbf. 2 für bic ®encfTeni*aften

mit befct)ränfter .^aftung unb bag fritf)ere baper. ©cncffenic^afiggeie^

3trt. 78 aibj. 2 für bie regiftrirten @eiellid)aften mit bef^ränfter |)aft=

Pflicht.

32*
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fcf^ränfter cf)aftpflic§t im Allgemeinen baö ©leic^e, roie bei !

benjenigen mit unbefdjränfter .f)nftpflid;t. '^n ber Se=
'

fdiränfung ber .Haftpflicht liegt nur ba§ Sefonbere, ba§
|

mit ber ^aftfumme bie ©renge gebogen mirb, über roeld^e
!

]^inau§ ber einzelne ©euoffe überl^aupt nidit, tceber gegen=
|

über ber ©enoffenfc^aft auf Seiftung von S^ac^fdjüffeu, nod; !

von ben ©läubigern bireft in ^Infprud^ genommen luerben
|

fann. ®er ©enoffe fann ba|er nid)t bIo§ bie einem @Iäu=
!

biger geleiftete 3ci^Iung auf bie oon i^m gur ^onfurSmaffe
!

ber @enDffenf(|)aft gu entrid^tenben 9^adhf(|üffe rerrec^nen; i

er mu§ auc^ inforoeit, al§ gegen ii)n im 2öege ber bireften
'

|)aftpflicht ein Slnfpruc^ erl^oben mirb, n)eld)er unter .f)in= i

guredinung ber gur ©djulbenbedung von bcmfelben bereits
|

gemachten Seiftungen bie |)aftjumme überfteigt, befugt fein, !

bie entrid)teten S^adjfc^üffe bem ©laubiger gegenüber unb
ebenfalls bie on einen ©laubiger geleifteten 3^^^^^0^^
jebem anberen ©laubiger gegenüber geltenb gu mad)en.

§. 123.

S)ie ©rfa^pflic^t ber 3SorftanbS mitglieber,
fiiguibatoren unb SRitglieber be§ §luffid)t§ratl^§

in ben (Jällen gefe^mibriger SSerniinberung beS ©enoffen=

jc^aftSoermögenS burc^ §Iu§ga^Iung von ©ut:^aben ober

©eroinnant^eilen ober burd) fieiftung üon ß'i^IuttSen nad;
|

©intritt ber Äonfur§üorau§fe^ungen ift, inforaeit eS fid; um •

bie (SrfalDcrbinblic^feit gegenüber ber ©enoffenfdjaft f)an=
'

belt, in §§. 31 §tbfa| 3, 38 Slbfa^ 3, 85, 90 unb 121
j

geregelt. 2)abei fann e§ anc^ bei ben @enoffenfd)aften mit be= i

fc^ränfter .§aftpfli($t im SlUgemeinen bemenben. @ö mu§ t)icr
'

aber ä^nlid^, rcie e§ in ben ^^öHen einer ßuroiber^anblung
1

gegen bie auf bie Siquibation bezüglichen ©id;erung§i3orfd)rif=
|

ten be§ §. 86 für alle ©enoffenfdiaften r)orgcfcf)en ift,
|

ben ©läubigern ber ©enoffenfd;aft fubfibiär ein birefter i

@chnben§erfa^anfpruch gegen bie fd;ulbigen ^^nnftionnre guge^
j

ftanben merbcn. ®enn, menn bei ben @enoffenfct)fiften mit
'

unbefd)ränfter |)aftpflic^t, abgefeljeu ron bem ^aEe beS
|

§. 86, ein folc^er 2Infpru(^ beSroegen entbcljrlid) erfc^ien,
!

med fc^on bie unbefchränfte ©oIibarf)aft, n)eld;er aui^ bie 1

$D?itgIieber beS SSorftanbeö unb §tuffic[)tSratp unterliegen,
'

als ein au§rei($enbe§ ©icherungSmittel für bie ©laubiger

5U betra(^ten ift, fo trifft bieä für bie ©enoffenfd)aft mit
|

befdiränfter |)aftpflid)t nid;t im gleid;en 9Ka^e gu, unb e§

entfprid)t übertiaupt ber Derme^rten 2Bid;tigfeit, roelcbe ba§

©enoffenfchaftöDermögen ^ier für bie ©laubiger befi^'t, ba§

bie SnteQntät beffclben ä^nlicb mie bei ber §tftiengefell=

fd;aft burc^ eine cerftärfte Sßerantroortlidh^eit ber ©enoffen=

Ic^aftSorgane gefiebert roerbe.

SDer Sntrourf regelt biefelbe auS biefem ©runbe in

ber gteid)en SBeife, roie e§ für bie entfprcdicnben g^äüe bei

Stftiengefeafc^aften in ben Strtifcin 226 unb 241 beö

^anbel§gefe^buch§ gefcfie^en ift. @§ ift inSbefonbere ber

na(f ben §§. 31 5lbfa^ 3, 38 Stbfafe 3 zc. für bie ©e=

noffenfd)aft felbft begrünbete 5lnfprud;, meld)er, oljne ba§

e§ einer befonbcren Uebermeifung bebarf, uon ben @täu=

bigern geltenb gemad)t roerben barf. |)ierau§ folgt, ba§,

jorocit bereits ber ©enoffenfcEiaft fclbft (Srfa^ geleiftet ift,

ein Stnfprud; oon ben ©laubigem nid)t mef)r erhoben

merbcn fann. 5J?ur infoiueit mii§ ba§ 9iüdgriff§rcd)t ber

le^tercn uon bem Stnfpiud; ber ©euoffenfd)aft unabijäiigig

geftetit werben, als ben ©läubigern nid)t ber (Siumanb eut=

gegengefe^t roerben barf, ba^ bie gefe^roibrige .|)anblung,

auf roelcf)e ber (£rfa^anfprud) gcgrünbet roirb, auf einem

löefd)(uffe ber ©eneralocrfammiung berutje. (Sincm foldjeu

23cfd)Iuffe niüffen bie äJJitglicber beS !i>orftanbcS unb 9lnfj

lid)törati)eS bei eigener ä^erantroortlid;feit bie 3^o(ge ucrfagen.

Umroanblung uon ©enoffenfd)aften.

§. 124.

:Die Umroanblung uon ©enoffenfd;aften ber einen ^a\t=

gattung in jolc^e ber anberen ©attung mu[j foiuol;! in ber

SSeife ^uläffig fein, ba§ an ©teile beS milberen §aftung§=
prin.'^ipS baS ftrengere tritt, roic aud) umgefe^rt. S3efonberer

3Sorfd)rifteu bebarf eS für bie Q^äHe ber te^tcren 3(rt, alfo

roenn eine ©enoffenfcbaft mit unb efd) ränfter .Haftpflicht in

eine foId;e mit befdiränfter |)aftpflid)t uenuanbelt roerben

fott. §ier finb Danielen im ^ntereffe ber ©läubiger nidjt

gu entbe^hren. SS empfiehlt fid; aber nicht etroa, biefelben

in ber §(rt Ijer^nfteUen, bafj groar bem UmroanbIungSbe=
jd)lu^ fofort SSirffamfeit beizulegen, eS aber gegenüber ben

üorijanbenen ©läubigern bei ber bisljerigen |)aftbarfeit gu

belaffen roäre. @in foIcheS 9?ebeneinanberbeftet)en uerfchie=

bener §aftungSgrunbfä|e iu einer unb berfelDen ©enoffen-

fdjaft mürbe ^u SSerroirrungcn füf)ren, gumal es fid; nicht

bloS um baS 3?ed)tSuerpItni^ groifi^en ben ©laubigem
unb ben eingelnen ©enoffen, fonbern auch um bie 23eitragS=

Pflicht ber Ie|teren gegenüber ber ©enoffenfd)aft hanbelt.

@S erfd)eint uielmefir äroed"mä§iger, bie ©läubiger burch

bie gleidjen lauteten gu fdiüjjCii, roeldje für bie SSertheilung

beS a^eraiögenS ber ©enoffenfcbaft im ^oHe ber fiiquibation

unb für eine |)erabfe|ung beS @efd)äftSantl)eilS ober ber

§aftfumme uorgefehen finb. ®ic Umroanblung ift hiernach

neben ber SSeröffentlid)ung beS S^egiftereintragS nod; be=

fonberS burcb ben SSorftanb gu brei uerfdiiebenen S)Zalen

befanut ju mad)en unb babei bie Slufforberung an bie

©läubiger gu richten, fich bei ber ©enoffenfchaft gu mclben.

2)ie Umroanblung tritt ni(^t uor Slblnuf eines Söhres feit

ber legten 23efanntmachung itt SSirffamfeit unb alle ©Iäu=

biger, roeld;e fid; nic^t mit bcrfelben einuerftanben erflären,

müffen uorI;er befriebigt ober für il)re ^-orberungen fid;er=

geftellt roerben. 90?it (grfüllung biefcr 2SorauSfe|ungen

roirb bann aber bie Umroanblung unbebingt für aÖe ©e=

noffen unb gegenüber atten ©läubigern roirffam.

^ür ben 3^aII ber Umroanblung einer ©enDffenfd;aft

mit befcbfänftcr .Haftpflicht iu eine fDld;c mit unbefcbränfter

§aftpflid;t bebarf eS befonberer 23eftimmungen nid;t. ®ie

hierbei ftattfiubenbe SSefeitigung ber früheren .Hf^ftungSgrenge

fleht bem i^aUe einer ©rhöhirag ber ^H^f^fumme im ©inne

beS §. 114 Slbfa^ 3 glcidh, uub eS müffen beSl;alb bie

bort getroffenen S5eftimmungen entfprechenbc §Inroenbung

finben. gür bie bereits aus gefdhiebenen ©enoffen bleibt

natürlidh bie Stenberung or;ne S^irfung.

Stvafbefttmmungett.

§. 125.

®ie 2}orf(^)riften beS §. 266 beS ©trafgefepudhs über bie

ftrafbare Untreue leiben auf bie 9}?itglicber bcS S^orftanbeS

uub Sluffi(^tSrathS uon @cnoficnfd;aften nid;t in allen 23e3ie=

I

hungcn SJlnroenbung. SDurd) höd;ftridhterlid)e ©ntfdjeibung^)

i
ift giuar anerfnnnt, ba§ bie uon ber Untreue ber 23eüotl=

I

mäd;tigten Ijanbelnbe 9^r. 2 beS §. 266 aud; gegen 9Sor=

ftanb^beamtc einer eingetragenen @enoffenfd;aft ^lal^ greift;

aEcin ber ^hatbeftnnb biefer 23eftiinmung ift für bie hier

in ?5rage fommeuben |)nnb!ungeu gu eng gefafjt, ba er

fid; nur auf 2Serfügungen über ^Jorberungen ober fonftige

SermögenSftücfe beS 'iHuftraggeberS begieht. ^5)cr (Sntrourf

fd;liefjt fid; ftatt bcffen an ben roeitergeljenben 2:hatbcftanb

ber 9Jr. 1 bcö §. 266 an, roie bieS and) im 5trtifcl 249

beS 2lftiengefe|jcS gefchchcn ift.

3n 29csug auf ba§ Tlo.^] ber angebroljten ©elbftrafe

geht groar ber 6ntu)urf über ben im §. 266 a. a. D. uor=

gefehenen ÜV-trag hi'"ins, bleibt bagcgeu mit JKüd)id)t auf

bie ä5erinügciic>lage ber bei ben ©cuüffenfd;aften ber iHegel

•) entjcl). bcä 3ffid)Sger. in ©trafj. 3?b. 3 @. 35, bcf. ©. 40;

I üeral. aud; ba). 'üti. 7 279.
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mä) in 5BetTa$t fcmmcnbeti ^erfotien feintet bem im ^Iftiert^

gefe^c uorgefe^eiicn ©trafmafimum crfjebltcfj 3mücf.

§. 126.

Die Strafbeftimmuiig biefe§ ^aragrapFjeu umfaßt ^mei

Derfd^icbene ^äUe ber iDifientlid^en Serle|ung ber ben

©enolfenfc^aft^organen obliegcnbcii SSafjr^eitäp flidjt.

2)er eri'te begießt fiel; niif bic Stngabeu he§> SSorflaitbc§ unb

ber Siqiiibatoren, auf ©runb beren bic (Sintrngutigen in bao

@enoffeni'cf;aft§rcgifter ober in bie fiifte ber ©enoffeu vor-

genommen ober geroiffe S^^atfad^en gu ben Einlagen be§

9iegifter§ beurfunbet merbcn. Sluf bem SSertraucn in bie

S^i^tigfeit be§ ber 9?cgifter unb Siftcu berufjt 3U

einem erfjeblic[;en X^eile bie @id;er^eit be§ SSerfefirö mit

ben ©enoffenfc^aften unb ber tobit, meldjen biefelben ge=

niesen. SBifjentlic^ unma^re 5(ngaben gur 23eiDirfung ber

oorbe^eicbncten Seurfunbungeu follen be§^alb ber ©träfe

be§ §. 126 unterliegen, foroeit nic^t nad) ben allgemeinen

@trafgefe|en, insbefonbere nac^ §. 272 beö @trafgefe^=

buc^§ eine fc^roerere ©träfe ücrmirft ift. ^Dagegen bringt

ber ©ntrourf bie ©trafuorfa3rift be§ jefeigen §. 67, nad)

melc^er auä) o^ne SSiffen unb 2Serfd)uIben com 25or=

ftanbe begangene llnrid;tigf'eiten in ben eingaben ober §ln=

§eigen mit @elbbu§e bi§ gu 20 Zl)akv geafjnbet merben,

in SBegfaH.

®en anberen 2;|eil be§ im §. 126 gufammengefa^ten

S^atbeftanbeö bilbet bie roiffentlid) unrealere ©arfteEung

be© 2tanbe§ ber SSer^ältniffe ber ©enoffenfdjaft burc^ bie

Sßitgüebcr be§ SSorftanbe§ ober S(uf|id}t§rattj§ ober bie

fiiquibatoren. SDer (Sutrourf leljnt fid) l)ierbei im 2Bcfent=

lic^ien on ben Slrtifel 249b be^ 2tftiengefe^e§ an; hoä) finb

burd; bie ?}affung einerfeitö and; bie in ben §§. 30 unb
120 beö dntiDurfS oorgefe^enen Scfanntmadjungen über

bie ÜJtitgüeberga^t unb ben Setrag ber ^aftfummen forote

ba§ md) §. 29 ausjulegenbe 9)Zitgüeberrer3cid)nij3 berüd'=

fic^tigt, unb anbererfeite ift nur bie loiffentlii^ unma^re
S)ailtellung, nic^t, roie im §Iftiengefe^, aud) bic 2?erfdjleie=

rung be§ Bianhe^ ber 9}er^ältniffc in ben 2[)atbcftanb be^

SDc[tlt§ aufgenommen. SBei ben ©enoffenfdiaftcn roirb eine

©trafüorfd)rift in bicfer Sefdjränfung genügen. Sic n)iffent=

lic^e SSerfc^Ieierung ber Sßert)äüniffc h:ägt mofjl in ben

meiften ^nllen gugleic^ bie Wedmale einer unma^ren 2)ar=

fteüung; foroeit bie§ aber nid)t ber {yaE ift, märe bei ber i

nic^t feiten unooUfornmencn tei|nifcf)en 2lu§bilbung unb (Sin=

fid)t ber @enoffenfd;aft§funftionäre eine ©trafuorfc^rift nid)t

o^ne Sebenfen.

3n S3c5ug auf bie angebro^te ©träfe fd)Iie§t ber (gnt=

rourf fid; im Stilgemeinen an ben SIrtifcI 249 b bc§ SIftien=

gefe§e§ an, nur ift aud; ^ier bas !0?ajimum ber ©elbftrafe

Quö bem bereits em)äl)nten ©runbe bebeutenb niebriger

gegriffen.

§. 127.

©n 2^^eil ber im ©ntrourf ^ur ©ic^erung ber ©läu^
biger unb 5nJilgIieber ber @enoffenfd;aften oorgefeljcnen

2)?aßregeln ift für jenen ^med von fo entfc^cibenber 33e=

beutung, baß bie 2Scmad)Iäffigung berfelben feitenö ber

»erantroortIid)en @enoffenfd;aftSorgane al§ eine fc^iuere

@efäl)rbung ber SKitglieber unb ©laubiger ftrafrcd^tlic^er

Stl)nbung untermorfen rocrben mu§. 3unäd;ft gilt bieg

fiinfiditlid) be§ in 9^^r. 1 belianbeltcn gatteg, ba^'bie 23e=

ftellung ober Grgängung bc§ Stuffidjtöratlje längere 3ed
unterlaffen roirb. 2)er Gntrourf fcbücfjt fid; Ijicrbei an bie

analoge SSorfdfirift imSIrtifel 249.- ^x. 1 beö 2Ifticngefc|e§ an.

Sngleidjen ift bie Unterlaffung ber re($t3eitigen ©tcllung
bes SIntrageg auf .tonfurSeröffnung fS^r. 2) bei ben
@enoffenfct)aften im 2ßefcntlid)cn au§ benfelben ©rünben
unter Strafe p ftellen, roelcf)c bie entfpredienbe 23eftimmung
im SIrtifel 249 c 3lx. 2 be§ Stftiengefe^eg rechtfertigen, unb
äf)nlid)e (Srroägungen fül)ren gu einer ©trafbeftimmung

gegen bie Unterlaffung ber im §. 110 uorgefc^riebenen

alöbalbigen S3crufung ber ©eneralrerfamminng im '^aU.e

ber ncberfd;ulbung einer @cnoffcnfd;aft mit nnbcfd;ranftcr

.'paftpflii-Ot. ®n bic 91sor]d;rift bc§ §. 110 nur bei be=

ftcljenber @cnoffenfd;aft ^Iniöcnbung finbet, fo ift and; bie

©trafbeftimmung nur gegen bie 2Sorftanb§mitgIicber, nid)t

and; gegen bic ßiqnibatorcn gu rid;ten.

©trafbar finb in allen bicfcn gälten nur biejenigen

SSorftanb§= nnb §luffid;törat|§mitglicber ober fiiqnibatoren,

rceld)e ein 2Serfd;nIbcn an ben im §. 127 bc3eid;neten

aSerfäumniffen ober SSergogerungen trifft, ^m Slllgemeinen

roirb bie ^cnntnifj ber 2:'l;atfa(|en, roeld;e bie 2SDrnaf)mc

ber betreffcnben .g)nnblungcn nötljig mad;en, bei orbnung§=

mäf3igcr ^^fliditcrfüüung ben in ^etrad;t fommenben ^er=

foncn nic^t entgel;cn fönnen, unb e§ red;tfertigt fid) beg=

|alb, in Uebereiuftimmung mit Strtifcl 249 c beö

Slfticngefe^eg I)icr eine generelle ^räfumtion be§ SSer=

fd;ulbeng aufguftcffcn, rocld;c burd; ©jfulpationgmomente

entfräftet roerben mu^.

Sn betreff ber angcbroljten ©träfe fommt bag gu ben

üorftefjcnben 5ßaragrap|en ^emerfte in Setrad;t.

3m
§. 128

ift ber §. 27 §lbfa^ 2 beg geltenben ©efe^eg uuneränbert

roiebergegeben.

|)infic§tli(^ ber ©rünbe , roelcfie bie nebertretungg=

ftrafe beg

§• 129
gegen SSerfäunmiffe beg SSorftnnbeo bei ber gerichtlichen

Stngeige beg STobeg oon ©cnoffen notfiroenbig madjcn,

genügt eg, auf bic S3cmcrfungen gum §. 73 gu oerraeifen.

®ie Seroeigregcl beg §. 127 oud; auf bicfcn (}att auggu^

be^nen, erfd;cint nicht angegeigt; benn bic ^'enntni§ beg

S-Norftanbeg uon foIcI)en Sobcgfällcn fann nidjt ofiiie äi>citcrcg

präfumirr rocrben; fie ift niclmeljr nig 2:ijeil beg Zi)at=

beftanbeg gu erroetfen.

§.130.
.

®ie paffioe ©timmbcfted;ung ift nad; 3tna[ogie ber

SSorfd;riften im §. 213 ber ^onfurgorbnung nad; im

SIrtifel 249 e beg Stftieugefe^cg alg bcfonbercg ©clift unter

©träfe gefteHt. ®ie Uebcrtragung biefer 23eftintmung auf

I bie @enoffenfd;often roirb feiner befonbercn SScgrünbung

bebürfen.

©d)Iii^= unb Uebergangäbeftimmungen.

§. 131.

®a, roo in ©emä^Ijcit beg §. 8 beg (ginführungg=

gefe^eg gum ©erid;tgt)erfaffungggefe^ ein oberfteg 2an=
beggerid)t errichtet ift, roürben in ^rogeffen über §In=

fprücfie aug biefem ©efe^ bie a^eüifionen unb Sefd;roerben,

für roeld;e nad; bem ©erid;tgocrfaffungggefe^ an unb für

fid) bag 9?eicbggerid;t guftänbig ift, mangelg einer be=

fonberen 33eftimmung im SlUgemeincn nid)t an biefeg, fon=

bem an bag obcrfte Sanbeggerid;t gc^en. Sntereffe

ber gicidjmäfjigen SInroenbung beg ©efe^eg roäre bieg ie=

bofb nid)t alg erroünfd;t gu betrad;ten, unb ber (äntrourf

trifft bes^alb in ber burch bag begeid)nete (ginfüljrunggs

gefc0 fclbft im Stbfa^ 2 beg §. 8 uorgefehenen 2Beife9Sor=

fel)rung bagegen.

§§. 132 big 136.

Ueber bie gur Rührung beg ©enoffenf d;aftgre=

gifterg guftänbigen ®erid;te ift bereitg im §. 10 9lbfa| 1

Seftimmung getroffen, Serfolgung ber in ber S9e=

grünbung gu biefem ^oragrapljcn fjeroorgehobenen ©cfid)tg=

punfte treffen bie §§. 132 big 137 SSorfd;riften über bie

Deffentlid;feit beg ^Ttegifterg, bie ^orm ber SInmelbung gu
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bemfelben, bie pfirimg ber S^egiftcr für ßroeignieber^

lalfumjen, bie guläffigfeit uon 5RecE)t§niitteIn unb bie iloften

be§ 2Serfa^rcn§. ®abei ift von ben auf ba§ |)anbel§=

regifter be^üglid^en rei($§= unb lanbeSgefepc^en 23eftim=

mungen nur inforaeit, befonbere ©rimbe e§ angejeigl

er{rf)einen laffen, abgerieben. S)ie 5(u§füt)rung im @iu=

gcineu lüirb burdj bie im §. 156 i)orgcje|ene 23unbegrat^§=

üerorbnung gu regeln fein.

2Sa§ bie Deffeullicbfeit beö ©enoffenfd^aftöregifterg

(§. 132) betrifft, fo genügt im §lttgemeinen bie Slumenbung
j

ber 3lrti!cl 12 biä 14 be§ |)anbelögefe|bud)g. lieber bie

Deffentlid)feit ber fiifte ber ©euoffeu fie^e §. 12 SIbfafe 3. i

SDa eg fiel) al§ uninfdiengraertr) erroiefen I)at, bie fämmtlitfjen
i

^ublifationen au§ bem ©enoffenfcbaftSregifter in einem
i

3entralorgan ju Dereinigen, fo beftimmt ber (Snticurf in
|

Hnleljnung an bie cntfpredjenben SJorfcbrifteu ber ©efe^e

über ben ©d)U^ ber |)anbeBmorfcn unb ber 9}?ufter unb

gjJobeHe, ba§ bie amtlicben SSefanntmac^ungen ftcts and)

burd) ben ©eutfdjen gteidjSangeiger gu erfolgen ^aben.
j

5lnbererfeit§ ift, um bie ben ©enoffenfcbaften entfteljenben

Soften tfjunlidjft ,5U ermäßigen, bic Slnäraal;! ber jonft noä)

für bie SeEanntmadjungcn 3U beftimmenben a3Iätter auf

baö 9WtI)igfte gu befdjränfen. Sei fleineren @enüffen=

fc^aften inöbefonbere roirb regelmäßig bie SSeröffentIid)ung

ber Sftcgiftereinträge in einem einzigen meitei-en S3latte

genügen; ber ©ntrourf cntJjält beSljalb eine ba^ingcljenbe

Seftimmung.

Ueber bie SIrt unb SSeife, une bie 3rnmelbungen gum

@enDffenf(^aft§regifter gefd)el)en müffen, trifft baö bt§f)enge

@efe^ (§§. 18, 23, 41) nur für einzelne gätte au§brüc£Iid;e

Sßorfc^riften. ®er (Snüüurf (§. 133 2lbf. 1) Deraügemeinert

biefelben hafj'm, baß in aEen gäEen bie Slnmelbung burcb

bie fdmmtlidjen äRitglieber be§ 2Sorftanbe§ ober i3iquibatoren

pei-fonlid; ober in beglaubigter ^onn gu gefc^efjen Ijat.

3m le^teren ^aEe braucht bie Beglaubigung nid}t not^=

menbig eine gerichtliche ober notarieae gu fein; oieI=

me^r loirb aucb bie SSibimirnug burc^ eine anbere

@taat§= ober eine ©emeinbebeljörbe genügen, meld)e

hieran nad; ben befte^enben (Sinridjtungen befugt ift.

S)a§ 9Jä^ere Ijierüber fann ber §tu§für)rung§üerorbnung

rorbeljalten bleiben. ®ie SSorfdfirift be§ §. 133 Slbfa^ 1 begießt

fid; übrigens nur auf bie im Entwurf auöbrüdlid) al§

§XnmeIbuug begeidjueten Slngeigen, alfo auf bie gätte ber

§§. 11, 14, 16, 27, 74, 75, 80, 81 Stbfa^ 2, uic^t ba=

gegen auf bie fonft im (Sntrourf uorgefetjenen Slngeigen,

(ginreicbungen ober SSerfidierungen (§§. 15, 30, 47 §(bf. 5,

§§. 59, 65, 71, 73, 118); biefe !önnen uielme^r münblid)

ober fcbriftlid) nad) 3Kaf3gabe ber auf bie ^ovm ber 2öiaen§=

erflärungen bc§ 3Sorftaube§ begüglidjen Seftimmungen be§

§. 24 erfolgen.

^ür ben gatt ber (grrid)tung üon gmeignieberlaffungen

fc^reibt ba§ geltenbe @efc| (§. 7) eine Eintragung in ba§

@enoffenfd;aft§regifter am Drt ber ^meignieberlaffung nur

in Setreff ber (ärrid;tung ber (enteren unb für ben gaU

üon Stenberungen be§ ©tatutS ror. ®ie§ ift ungenügenb.

®a§ 5«cgifter ber ßmeignieberlaffung muf?, menn e§ feinen

groed erfüaen foU, über bie 9^ed3t§uert)ältniffc ber @enoffen=

fcbaft unb namentlicb audj über bie ^erfonen ber l)oft=

pfli(i)tigen ©enoffen in ber gleidien SBeife Sluöfunft geben,

roie baö >Kegifter ber §auptnieberlaffung. S)er (Sutmurf

(§. 133 Stbf. 2, 3, §. 134) fü^rt biefen ©runbfa^ im 2ln=

fdjluß an bie SSorfcbriften be§ §. 14 burd). 9Jad) ber im

§. 133 §tbfa^ 2 aufgefleüten Siegel foUen bie hnxd) ben

$8orflanb ober bie ijiquibatoreu gum Siegifter ber ."paupt^

nieberlaffung gu mad)enben 9lnme[bungcn unb (Sinreid)ungen

in ber glcid)cn SBeifc aud; bei bem ©erid)t ber

nieberlaffung erftattet mcrben. 33on bicfer Siegel roerben

jebod) im §. 134 jroei ^^uönatjmen gemad)t. 2)ie erfte be=

trifft bie fämmtlidben Stngeigen, meldje fid) auf bie Sin=

traguugcn in bie Sifte ber ©cnoffen begieljen; fjier fott bie

93erid)tigung ber Sifte beS @erid)tg ber ß^Jeignieberlaffung

auf ©runb birefter 93iitt:^eilungen be§ @ericbt§ ber |)aupt=

nieberlaffung erfolgen. 5lnberenfaIIö mürbe bie grofse Qal]l

ber babei in SSetracbt fommenben Singeigen unb (Siutra=

gungen leidjt gu 2Serfd;ieben:^eiten in beu beiben Siften

führen, unb e§ bebarf babei audb einer Prüfung ber Driginal=

urfunben, roeld;e nur bem @erid)t ber §auptnieberlaffung

eingereicht rcerben fönnen; überbieö ^anbelt e§ fic^ ^kv
tf)eilraeife um (Siutragungen, raeldje nid)t auf Stntrag be§

5ßorftanbe§, fonbern auf Sßerlangeu eiugelner ©enoffeu ftatt=

gufinben :^aben (§. 67).

S)ie gmeite ?lu§naf)me beö §. 134 betrifft bie ^äUe
ber Sluflofung ber @enoffenfc()aft. S)ie Eintragung ber

Stuflöfung erfolgt außer in ben ?}ällen ber §§. 74 unb 75

ftet§ uon SlmtSmegen (§§. 76, 77, 78, 93); ^ier fann be?-

halb aud) nur eine SDcittheilung oon ©ericbt gu @ericf)t

ftattfinben. ®ann empfiehlt e§ fich aber, um aHguniele

SSerfcbiebenheiten gu üermeiben, ba§ ©leid^e auch f^^ bic

^äCie ber §§. 74, 75 anguorbnen.

©oiueit baö ©efe^ mit ber Eintragung ober bereu

Unterlaffung befonbere 9?echt§iDirfungen uerfnüpft, fann

natürticf) ber ^n^alt nur Eine§ 9?egifter§ entfdjeiben. ^ür
biefe im ?lbfa| 3 hei §. 133 näher bcgeichneten ^ö^e
erfiärt be§haib ber Enhmirf baö 9?egifter bcS ©eridjtö ber

|)auptnieberlaffung für allein maßgeiienb.

Eine eiufjeitlidje ^Regelung in Betreff ber 9?e(ht§mittel

gegen bie Entfcbeibungen be§ 9?egiftcrgericht§ ift, roenn aud)

an fich münfchenöroerth, bod; bei ber SSerfchiebenheit ber in

ben eiugelnen 95unbe§ftaaten gur ^ü^rung be§ 9iegifter§

guftänbigen ©eridjte nidjt burdjführbar. SDer Eutmurf

(§. 135) befd)ränft fich be§hoIb auch barauf, biejenigen

©rnubfä^e für mafigebenb gu erflären, meldje in Setreff

ber 9ftecht§mittel gegen bie auf bo§ §anbel§regifter begüg=

liehen Entfcbeibungen lanbeSgefej^Iich gelten.

®ie ©ebührenfreiheit für bie Eintragungen in ba§

©enoffenfchaftöregifter, meld;e ber §. 69 be§ bi§hengen

©efe|e§ gemährt, ift im Entirurf (§. 136) aufredet cr=

halten unb gugleid) bahin erläutert, baß auch füi-" bie 2Ser=

hnnblungen unb Entfcheibungen, bie fich auf bie Eintrat

gungen begiehen, ©ebü^ren nid;t in §lnfa^ gu bringen fiub.

E§ entfpricht bieg bem nach ben ergangenen §tu§führimg'5=

ucrorbuungen in bem größten Zffcil ber SunbeSftaaten

beftehenben 9^echt§guftanb. ^Dagegen fehlt e§ an einem

05runb, bie ©ebührenfreiheit aud) auf bie Sefchmerbeinftang

auggubehnen; für bic l)ö'i)even ^nftaugen müffen üielmehr

bie im §. 135 begeichneten lanbegrcrbtlichen 2}orfchriften auch

in Setreff ber ©ebührenerhcbung '^la^ greifen.

Sie Erhebung ber Fluglagen ift im Entiourf für alle

^nftangen einheitlidj nach ben ©rnubfäl^en be§ @erichtg=

foftengefe^eg geregelt. Sie begüglidjeu Seftinimungen biefe§

@efe|e§ finb fd)on jeljt burd) bie meiften öanbe§au§führnng§=

gefej^e auch hi"fid)tlid; ber Stngelegenheitcm beg ©enoffen=

fd)aft§regifter§ für onmoibbar erfiärt. ©oraeit bieS Ij'm'

fid)tlich ber im §. 80b beö ©cridjtgfoftengefe^ey gemährten

Erleichterung nod) nicht gefchchen ift, mirb biefe Sücfe burch

bie Seftimmuug be§ Entraitrfg ergängt.

§. 137.

3)er §. 137 regelt in Uebereinftimmung mit bem früheren

§. 66 bie SIrt unb SBeife, mie ber 2^orftanb ober bie Si=

quibatoren ber ©enoffenfchaft gur SSornahme ber gefc^Iicf)

uorgefchriebencn ?liu)U'Ibnngen gum ©enoffcnfd)aft§rcgifter

unb gnr Einhaltung beffimmter, gur Sicherheit ber ©enoffeus

fchaft unb ihrer ©läubi^er gegebener Sorfdjriftcn burch bag

SRcgiftergericht anguhalten finb. Eg betrifft bieg bie Drbs
nunggftrafen. Hbgefchen uon ber SSerbefferung einiger
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rebaftioneHer Sl'Jängel ift üon bem bisherigen §. 66 nur

inföipeit abgewichen, alö e§ infolge ber Slbänberitngen

nöt^ig mar, roeldje bie bafelbft in SSe^ng genommenen @c=

fe^ec'iiorfc^riften im (SnttDurf erfa:hren.

SöeggefaHen ift au§ biefem ©runbe bie 5lnbro!^ung

von Orbnungsftrafen roegen cer^ögerter (£inreid)ung ber

oierteljä^rlic^en SJJitglieberDcr^etdjniffe (§. 25 be§ @efe^e§),

roegen ^ic^tbcrufung ber ©eneralücrfammlung foiuo:^! im

5affe be§ StntragS von einem 3'^h"tel ber ©enoffen (§. 31

abf. 3 bafelbfl), als im ^atte beö bisherigen §. 48 (oergl.

bagegen §. 127 9?r. 2 be§ Gnhu.), enblicb megen 'i^er=

naäildfiigung ber fämmtlidien im früheren Umlageüerfahren
bem SSorftanb ober ben Siquibatoren übertragenen Db=
liegenhciten.

dagegen [inb ber Sluffic^t bee S^egifterrid^terS neu

unterftcHt: bie SluSlegung be§ SO^itglieberner^eicbniffeS unb
bie 31ufrec5terhaltung ber Uebereinftimmung beffelben mit

ber Sifte ber ©enoffen (§. 29), bie rcc^tjeitige SluSlegung

ober fonftige S5efannttna(|ung bes @ntrourf§ ber 3ahres=
bilang unb be§ @en)inu= unb SSerluftfontoS (§. 45 Ml 2),

bie ©inreic^ung ber oeröffentließ ten iBilang (§. 30 Stbf. 2)

l'oroie ber Ürtf)eile, burrf) roeldfie ©tatutenänberungSbefc^Iüffe

ber ©eneralüerfammtung für ungültig erflärt roerben (§. 47

Slbf. 4), enblid) bie ungeftörte ßu^^^ffung ber @ef(f)äft§=

unterfuc^ung' be§ SieDiforS (§. 59 §tbf. 1) unb bie auf ben

5?achroei§ ber ftattgef) ab ten JRerifion unb bie 93?itt{) eilung

be§ gteDiftonsberichtS (§. 59 Stbf. 2) foroie im ^affe be§

§. 57 auf bie Grmirfung ber Seftellung bes 9?eDifor§

bejügtic^ei^ ^füc^ten beö Sorftanbeg.

3n SSetreff be§ 3Serfafjren§ bei Slnbro^ung unb
SSerhängung ber OrbnungSftrafen mu§ auö ben gu §§. 10
unb 132 angegebenen ©rünben auf eine einheitliche

JHegelung üer^irfjtet merben. 2)er (Sntrourf befc^ränft fid^

au^ i)\ex barauf, bie für bie Slngelegenheiten be§ |)anbel§=

regifter§ geltenben S3eftimmungen, morunter auch bie auf
bie Soften unb 9^ecf;t§mittel begüglidhen 2Sorfcf)riften be=

griffen finb, für anroenbbar erflären. SDer (Srla§ be=

fonberer ©efet^e ober 2Serorbnungen gur §(u§führung be§

§. 137 mirb hierburd) entbehrlich.

Uebcrgongöbeliintiiiungeii.

§§. 138 bi§ 140.

2)a0 neue @efe| mu§ felbftDerftönblich nicht bIo§ in

93e^ug auf bie fünftig ^u errichtenben, fonbern autf) auf
bie bereits beftehenben eingetragenen ©enoffenfchaften an
bie Stelle ber bisher für biefelben geltenben ^orfchriften

treten.

'^k 33eftimmungen be§ (SntrourfS über bie @enoffen =

fchaften mit unbefchränf ter .Haftpflicht beruhen,

roenn auch im ©in^elnen abroeichenb, im ©angen boch auf
ben gleichen f^runblagen, roie baS bisher für alle einge^

tragenen öenoffenfchaften geltenbe Stecht, unb eS braucht

be§halb nicht befonberS beftimmt gu toerben, ba§ bie be=

Itehenben ©enoffenfchaften, fo lange nicht eine Umraanblung
berfetben in ©emäßheit be§ §. 124 ftattfinbet, al§ @enoffen=

fchciften mit unbefchränfter §aftpfücht im ©inne beg neuen
©efel^eg angufehen finb. sÖiejelben hieben hiernach in§be=

fonbere bie im §. 3 be§ (Sntrourfö für ©enoffenfcfjaften mit

unbefchränfter .^aftpfücht oorgefchriebene Se^eicfinung in

ber ^irma gu führen unb biefe SSeränberung ihrer i^irma
^um ©enoffenfchaftöregifter angumelben. (5ö Bebarf nur
einer SBeftimmung, ba§ ber Sßorftanb hierzu oom 9fiegifter=

richter burch DrbnungSftrafen anzuhalten ift (§. 140).

Soweit für bie erfte ^eit nach bem ^Ttfrafttreten be§
neuen @efe^e§ bie Stnroenbung einzelner 23eftimmungen
beffelben auf bie beftehenben (^enoffenfcfiaften geroiffer 9J?o=

bififotionen bebarf, ift in ben §§. 141 big 148 bag
thige Dorgefehen.

!

^ür bie unter ber .^errfchaft beg bagerifciien @enoffen=

fchaftggefeljeg rom 29. Stpril 1869 errichteten regiftrirten

©efeUfchaften mit befchränfter Haftpflicht') waren bisher

bie ^eftimmungen biefeg ©efe^cg ma^gebenb geblieben.

Sinei; ber Entwurf änbert hieran nichtg, ijält uielmehr im

§. 138 ben auf bie bezeichneten ©efeUfchaften bezüglichen

,
§. 6 beg (ginführungggefe|eg zur ^onfursorbnung aug=

'

brücflicih aufrecht. 2)ie öaftungggrunbfätie bei ben regi=

ftrirten ©efellfchaften beg baijerifcheu ©cfe^eg finb zu uer=

fi^ieben Don ben 25eftimmungen ber §§. 114 big 124 beg

(Sntwurfg, alg ba§ jene ©efelifchaften ohue Söeitereö zu
' ©enoffenfchaften mit befchränfter |)aftpfti(i)t im ©inne beg

neuen ©efeijeg erflärt werben fönnten. S3ei ber geringen

3ahl ber in Betracht fommenben ^nftitute erfc^eint es auch

unbebenflich, biefelben nach ihrem bigherigen ©pczialrecht

fortbeftehen z" laffen, fofern fie nicht freiwittig ben 23eftim=

mungen beg neuen ©efe^eg fich unterwerfen.

§• 141.

Söenn in bem ©tatut einer ©enoffenfchaft bigher feine

ber SSorfchrift im §. 7 9^r. 4 beg ©nlwurfg entfprechenben

Seftimmungen über bie S3ilbung eineg Steferoefoubg ent=

hiWeu waren, fo mu^ bag ©tatut entfprechenb ergänzt werben,

i

@in unmittelbarer ßu'ang hierzu fann inbeffen nicht geübt

I

werben, weil bie Ergänzung beg ©tatutg nur burd) einen

I
Sefchlu§ ber ©eneralDcrfammlung corzunehmen ift. ©er

§. 141 trifft beghalb eine fubfibiäre Seftimmung über bie

Silbung beg S^eferoefonbg, welche fo lange ma^gebenb

fein mu§, big bag ©tatut in ©emäfjheit beg §. 7 oerooll-

ftänbigt ift. 29ig bahin fotl jährlich minbefteng ber zehnte

Xheil beg 9?eingewinneg ^uv S3ilbung beS Sieferoefoubg

oerwenbet unb hiermit ohne S^ücfficht auf bie §öhe,

welche biefer erreicht h^t, big zu bem angegebenen QelU

punft fortgefahren werben, ^ieraug wirb fich eine in=

birefte S^öthigung zur Ergänzung beg ©tatuts üon felbft

ergeben.

§. 142.

Sn O^olge ber Seftimmung im §. 8 §lbfa^ 2 über bie

Slugbehnung beg ©efchäftgbetriebeg auf ?tichtmit=

glieber werben biejenigen 2Sorfchu§= unb ^rebitüereine,

welche ihren ©efchäftgbetrieb nicht auf bie SSereingmitglieber

befchränft haben, gezwungen fein, bie SSerbinbung mit einem

3:heil ihrer ^unben zu lofen, foweit biefe fich uicht bazu

Derftehen, ber ©enoffenfchaft beizutreten, sbie Ueberführung

in biefen neuen ßuftanb fann nicht mit einem Tlal, fonbern

nur allmälig gefchehen; eg bebarf bazu einer geräumigen

Ucberganggzeit, unb ber Entwurf beftimmt beghalb, ba§

bie SSorfchrift beg §. 8 Slbfa^ 2 für bie bezeichneten @c=

noffenfchaften erft nach Ablauf oon ^mi Zai)ven feit bem
pnfrafttreten beg ©efe^eg ©eltung erhalten foE. ®abei ift

jeboch Dorauggefe^t, ba^ bie bigherige Stugbehnung beg

©efchäftgbetriebeg ben betreffenben ©enoffenfchafteu burch

bie Seftimmungen ihrer ©tatuten augbrücflich geftattet war;

benn anberenfallg war biefelbe fchon nach bem S)eflarationg=

gefe^ com 19. Wlai 1871 unzuläffig.

§. 143.

SfJach §. 23 Slbfa^ 2 mu{3 ber SSorftanb aug wenige

fteng zu^ei Sl^itgliebcrn beftehen, unb nach §. 24 ift für aÄe

SBitlengerflärungen beffelben bie gleiche Sinzahl erforberlich.

Söürben biefe S^orfchriften für bie beftehenben @enoffeu=

1

fchaften algbalb mit bem ©eltunggbcginn beg ©efe^eg ohne

I

©infchränfung in Alraft toten, fo würben biejenigen @e=

i

noffenfchaften, bereu SSorftanb bigher nur aug (Siner ^erfon

j

beftanb, zeitweife ihre |)anblunggfähigfeit cinbü(5en. 2)ag

©leiche gilt mit Siücfficht auf §. 79 Slbfa^ 2 unb §. 81

') miQ. Seftt. I b.
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in bem O^alle, roenn für eine aufgelofte 03cnoffcnfc^aft Bi§!^er

nur ein Siqjiibator kfteHt mar. Um bicfe Suenliialitäten

au§gufc5lief3en, lä\]i bcr (Siilrönrf bic SSi'ftinmiuntjen ber

§§. 23 iinb i9 über bie SDZinbcft^aljl ber Sorftanbönüt-

glieber unb Siquibatoren für bie frül)er errictjteten ©cnolfcn^

fc[)aftcn erft mit ?{BIauf oon fec^S SKonaten na($ bem
©cltungäbeginn bcö ©efc^eg in J?taft treten, ©iefe grift

ift geuüi-enb, um ben ©enpffcnfdjaftcn bie Seftettung eine§

gioeitcn SorftanbömitgliebeS bcgicIjungSroeife £'iqnibatDr^j gu

ermöglichen. if'^iitQPQen müffen bn, ido \ä)on Beim 3rifi'Qft=

treten be§ @efe|e'g 25orftanb ober Siqriibatoren au§ mc^^r

aU (giner ^crfon beftef)eii, bie aüf bic SJänbcft^al}! für

ßeic^nungen unb 2SiIIen§erHärungen Begüglidjen ißor|djriften

aivbalb in ©eltung treten. ®er ©ntinurf fuSpenbirt baljer

nur baö ^itfi'afttreten ber §§. 23 unb 79, nidjt nuf^erbem

v.od) baSjenige bcr §§. 24 unD 81.

betreff ber (ginfe^ung beS ?(ufficf)t§ratt)§ be=

barf e'5 einer bcfonbcren Uebergang§beftimmnng nidjt.

®ie ©enoffenfdjaften, bei roeldjcn bipl^er ein Jhifficfjtörntl)

mä)t beftanb, tjaben bie SBatjlen gu bemfelben nadj

bem ^nfrafttreten beg @efe^e§ ]jor,sunef)men. (£§ ftef)t

i:^nen fiiergu bie breimonatige [?rift be§ §. 127 ^x. 1 gu

©ebote, meiere in biefem ^'^lle uon bem ßeilpimtt be§

:3ufrafttreten§ bes @efel^e§ an gu bered^nen fein mirb.

§• 144.

©oroeit nic^t in bem Statiit einer ©enoffcnfcbaft fd^on

uor bem ^nfraftheien beg ©efe^eö bie itljeilnaljme ber

5[)?itglieber bei einer anbercn gleidjarltgen ©enoffenfc^aft

aU ^[uöf c^Iiefjungögrunb oorgefefien mar, foE nad)

§. 144 ein uor bem bezeichneten ^ciipunft erfolgter ^Beitritt

3U einer fuldjen ©euoffenfctiaft bic Stnmenbung ber begüg^

üc^en 2Sorfd;rift im §. 64 be§ (Sntmnrfä nid)t bcgrünben.

(£§ liegt in ber Statur ber Sacbe, ba§ e§ infomeit bei ber

einmai befte:h2nben 3)?itgliebfdjaft in ben mefjveren ©enoffcn-

fd)aften fein ^emenben betjalten mu^. Siiar f)iugegen fcbon

frütier in bem Qiahit einer @euoffenfd;aft eine l^eflimmung

ber gebadeten Slrt entbalten, fo bleibt biefelbe alö foidie

notürlid) in ^yätten ber begeicbneten l'irt ma§gebenb.

§. 145.

@enDffcjif(jhaften, roeld;e au§ einer geringereu al§ ber

im (gnttüurf (§§. 4, 76) üorgefcl)enen ^inbeftgn^I
üon fieben 3}?itgliebern befteljcn, finb, foioeit be=

!annt, nur roenige norljanbeu. 6ö banbelt fid) babei

um einzelne Ianbmirtl}|d)afdidje unb ''^ßrobuftiogenoffetb

fdjaften, roelctje mit iljrer befdjränften SJiitgliebergal;!

fdjon feit längerer ß^it befreljen unb für roeld^e

bie ©eroinnung geeigneter meiterer SD^itglieber unter

Umftänben mit erl)eblid)en ©djtuierigfeilen cerbunben

fein mürbe. 9)? an mirb fein SBebenfen tragen fönnen, für

biefc ©erioffcnfdiaften, um ben beftanb berfelbcn nid^t

gefäl^rben, eine 2(uonaf)me dou ber 25eftimntung be§ §. 76

über bie 9(uflüfung oon ©enoffrnfdjaften, bereu SO^itglieber^

beflanb bie gefe^lid)e S^tinbeftgatit nidjt erreidjt, gugulaffen;

ber (Snlronrf fc§t bestjatb bie bezeichnete 23efiimmung für

biefe (venoffeufdjaften fo lange au^er 2(nmenbung, alä

nid^t ber äfcitglieberbeftanb berfelben bie ^al)l fieben erreidjt

f)at. Sobolb lejjteveS gefd)el)en ift, liegt fein ©runb meljr

Dor, bie fraglicfien SSerciue im ^alle eineö erneuten §ernb=

finfen§ iljrer ajJitgtiebcrjat)! anber§ gu beljanbcln, mie

anbere (yenoffenfdjaften.

§§. 146, 147.

jDie ^i^orfdjriften beö neiu'u ©efeljeS über bie .^aft^

pflid)t ber SJiitglicber müffen im ?lÜgcnieinen and) auf

bie beftel)enben Wenoffenfdj.iften ?(nmenbnng finben, unb

jroar and) bann, menn eini ©cnoffenfcbaft bereite nor bem
^nfrafttreten be? ©cfe^eö anfgeloft mar ober menn bie

3}ZitgIieber, um bereu .f)aflpflicl)t eö fid; Ijanbelt, \d)on nor

jenem 3eitpiitif't au§ ber ©enoffeufd^aft anSgefchieben finb.

2Bar bie §aftpflid)t eine§ ©enoffen beim IJnfrafttreten be§

neuen @cje|eei und) ben bi§f)erigen Sorfcbriften bereitg

erlofdjen, fo betjält eö natürlidj fjierbei fein 23ercenben;

benn ber (Snlmurf legt fid) rücfmirfcnbe £ruft nid;t bei.

3m Uebrigcn bagegen fönnen unb müffen ber 9^ege^ nad;

für bie Sjorau&fcljungen, ben Umfang unb bie SDauer ber

.V)aftpflidjt unb ebenfo für ba§ S!3erfa|ren Bei ber @eltenb=

mad)ung berfelben bie neuen SBeftimmungen entfcbeiben

(§. 139).

SDiefe ^Kegel erleibct jebodi im ^aHe ber 5(uflöfung

einer ©enoffeiifdjaft cor bem Inkrafttreten be§ @efc^e§

noch §. 146 zmei gemidjtige Slugno.tjmen. ®ie eine

betrifft ben galt, menn ba;.' Uinlagcüerfat)ren beö früheren

9^ech^§ burd) föinreidjung beö 3Scrtf)eilung§pIanö feitenö

be§ Ssorflanbeö bereits anhängig gemorben ift. ©ine
Ueberleitung be§ alten in baö neue 'iSex'ra^xen ift Bei ber

roeitgeljenbcn SSerfdjiebenljeit ber ©rnnbfätie, nad) roeld)en

biefelben geregelt finb, unthnnlid), unb bie roeitcre ^r=

lebigung mufj beshalb nadj ben Bisherigen SSorfdjriften

gefcijetjen. 2)ieö Ijat aber bie nothraenbige ^olge, ba§ in

einem folchen ^alle audj bie birefte ,'paftpflid^t in allen

i£)ren 23egicf)ungen fidj nach ben älteren S3eftimmungen

ridjten mu^ ; benn baö llmlageuerfnljrcn beö biöljcrigen

yiechtö fteljt mit ber bireftcn ^aftpftidjt in fo engem ^n-
famnienljang, ba§ bie meitere SDurfbfüIjrurig beffelben nur
benfbar ift, menn audj bie feine ©runblage bilbenbe

©oIibar:h'"4t ben früljeren 23eftimmungen untermorfen Bleibt,

unb auf ber anberen ©eite fegen bie ißorfdjriften, meldie

in 33etreff bcr ©eltenbmadjung ber bireften Haftpflicht im

§.111 beö (äntmurfö gegeBen finb, ein Dcachfd^ufjüerfafjren

im ©inne ber neuen ä>or|djriften nottjmenbig oorauö unb

finb ba|er oljue ein fob^eö überhaupt nidjt anmenbbar.

§luö bem gleichen O'runbe rcdjtfertigt fich bie gmeite

Stuönahme, meldje nadj §. 146 in bem O^aüe gelten foU,

ba^ beim ^Tifrafttreten beö ©efegeö baö ^onfuröüerfaf)ren

über eine ©enoffenfdjaft Bereitö aufgeljoben, ein SSerthei=

Inngöplan aber nodj nidjt bei ©ericht eingereicht ift. 5Daö

'9?adjfdjUt3uerfabren beö (gntmurfö bilbet einen 2:ijeil beö

Ä?onfnröüerfahrenö ; unb ha ein foldjeö in bem i)orBezeidj=

neten ^-aUe nidjt me!hr möglich ift/ fo mu§ audh ^)\^x bie

Haftpflicht unb bereu Sicalifirung fich nach bem biötjerigen

Sftedjt beftimmen.

®urch bie beiben ?(uöna!hmen beö §. 146 mirb in

bem "(^a'de, ha\] eine ©enoffeufdjaft nor bem ^nfrafttreten

beö ©ejcgeö bereitö (infgclöft ift, bie SInmenbung ber

Siegel, nach melcher bie ^aftpftidjt ber ©enoffeu ben neuen

^Sorfchriften unterliegt, fefjr ertjeblich eingefchränft. (£ö

bleiben nur bie J^äUe übrig, in roeldhcn beim ^nfraft^

treten beö ©efegeö baö Ä'onfuröuerfaljren nodh anljängig

ift, of)ne ba§ Biö buljin ein SSertheilungöpIan eingereidjt

mürbe, ober in loelchen baö ^onfuröiierfar)ren über bie

frütjer aufgelofte ©enoffenfdjaft in ienem ^citpunft über=

Ijaupt noch nidjt eröffnet ift, fonbern erft fpäter eröffnet

mirb. Csn bem erftereu {^nüe ift nnocrzüglid) nadj bem
©eltungöbeginn beö ©efe^eö ober bodj alöbalb, nadE)beni

ber ^tonfur"öüern)aIter bie Söilanz auf ber ©erid)töfd)reifaerei

niebergelegt Ijat, baö S^adjicbufjuerfabren in ©cmä^h^'it ber

§§. 96
ff. einzuleiten.

Ä^ütjlermorbeue ))^cä)k u)erben in biefeu p^aEen burd;

bie i*(nmenbunn ber neuen !ßorfd)riften über bie .spi^ftpflid)!

im iBefentlichen nicht uerlegt. ©ie ©laubiger bcr @e=

noffeufdjaft ucrlieren allerbingö ben 9(nfprucb auf bie Qin:

feu unb .toften, meld)e im .ft'onfnröucrfaljren felbft nidjt

gettenb gemad)i u)erben fönnen (uergl. bie SScnu'rfnngen gu

§. 95), unb anbererfeitö mirb bic ^^uidjfdjufi^ unb ,^pa^U

pfüdjt ber ©enoffeu auf bie bei 9lufhebung beö ifonfurö=

uerfaljrenö nodj ftrciligen unb erft nadjher feflgeftellten
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^orbcnmijen auSgebel^nt. ?lllein bie leitete STugbe^nimg

enti^ält, abgefel^en havon, ba§ e§ ftreitig ift, ob ein foldjer

Umfang ber ^afhing md)t \d)on mä) Bcfte^enbnn 9?ecf;t

begründet ift, feine 2>crle^ung Don ermorbenen 9?ed)ten ber

©enoffen, lueil bic neuen S^orfcbriften nur Slnraenbnng fin=

ben follen, toenn bie Sluf^ebung be§ ^onfur§DerfaI)ren§

noc^ nicf)t ftattgefunben Ijat. dagegen ift bie guerft enuäl^nte

!Befd)ränfung, raeldbe freilid; einen ©ingriff in ba§ 3Ser=

foIgungSrec^t ber ©laubiger entpit, fo unbebeutenb, ba§ fie

füglic^ außer Setrac^t gelaffen roerben fann. SöoHte man fid^

3U einem fo geüngfügigen Singriff nid^t entfd;Iie§en, fo

müßten bie Seftimmungen beö (gntiuurfg über bie §aftpf(id;t

ber ©enoffen für bie beftei^enben ©enoffenfd^aften über=

pupt fo lange au§er ^Inioenbung bleiben, al§ nod^ ©laubiger

au§ ber Qeit vox bem S^frafttreten be§ @efe|e§ vov^

pnben finb.

23ag fonft bie neränberte 9?ed)tölage ber ©enoffen

betrifft, unb gmar uorerft berjenigen, reelle ber ©enoffen=

fti^aft bei bereu Sluflöfung angel^örten, fo fann nur noc^

bie Sauer ber |)aftpflicbt in ?yrage fommcn. ®ie 2Ser=

jä^rung begann nad) früherem 9?edjt fd^on mit ber (Sin=

tragung ber Stuflöfung in ba§ ©enoffenfc^aftgregifter, raurbe

aber auc^ in biefem Stabium fc^on burd; jebe S^editg^

:^anblung gegen bie fiiquibatoren ober bie ^onfur^maffe
unterbrodien

;
he^alb mar, obgleich nadb bem ©ntmurf bie

SSerjä^rung erft ^loei SKonate nadb erfolgter 9?ieberlegung

ber 9?a(^f(|u§berec§nung auf ber ©eric^t^fd^reiberei beginnt,

tptfäd;Iid) ber frühere SiedbtSguftanb nicfit günftiger für bie

©enoffen alö ber neue. S)er blo^e 23eginn ber SSerjä^rung

begrünbet ober au($ für ben @(|ulbner noc^ fein mo^)h
erroorbeneS S^ed^t, ba^ bie ^Berjäi^rung nadb ben biSprigen

SSorfc^riften beenbigt merbe; üielme^r ift e§ ein allgemein

anerfannter @runbfa|, ba§ neue 2^erjä:^rung§gefe^e aucf)

auf früher entftanbene ^oi'berungen Stnroenbung finbcn,

foroeit biefelben nicbt fdion nerjä^rt finb. SWit biefer felbft=

oerftänblidien 23efc^ränfung barf beSljatb auc§ bie §aft=

pflidit ber SKitglieber einer bereite aufgelöften ©enoffenfc^aft

ben SSorfc^riften be§ §. 112 über Beginn unb S)auer ber

SSerjä^rung unterraorfen merben.

2Saö biejenigen ©enoffen betrifft, bie fc^on uor bem
Snfrafttreten be§ neuen @efe|eg au§ ber ©enoffenfcbaft

ou§gef($ieben roaren, fo beftimmen fic^ natürlid^ bie SSor-

ausfefeungen be§ 2i[u§fd)eiben§ felbft lebiglicE) nad) ben

früheren SSorfd^riften. groeifelpft fönnte eö l^öd^ftenS

fein, ob für eine ^ünbigung, bie groar unter ber

|)errfcf)aft be§ früheren 9fted)t§ orbnnngömä^ig i}orge=

nommen ift, aber erft in ber Qät md) bem ^nfrafttreten

be§ neuen ©efej^ee i_£)re SSirfung äu§em foU, ba§ ältere

SRec^t nocb meiter ma^gebenb bleibt. SDa^ e§ unbittig fein

roürbe, folc^en ^nbigungen if)re Söirffamfeit gu entgie^en,

bebarf feiner befonberen SBegrünbung. 2)ur(^ bie 3Sor=

f(|)riften im §. 149 SIbfafe 2 unb §§. 150 ff. ift be§plb
bie ^^i^age in bejapnbem ©inne entf^iieben.

3n Setreff ber |)aftpflidjt ber früfjer auSgefc^iebenen

©enoffen gilt im 2Befent[id)en ba§ ©lei^e, roie rüdfidbtlic^

ber ©enoffen, roeldje bei Stuflöfung einer ©enoffenfdiaft
berfelben angef)örten. ©omeit be§f)alb nic^t in ben ^^ällen

be§ §. 146 bie .öaftpflid)t überf)aupt ben ©runbfä^en be§
älteren JRecbt^ unterliegt, foHen bie SBeftimmungen be§
Gntrourfg aud^ auf jene früfjer auggeft^iebenen SD^itglieber

Slntoenbung finben. Sn§befonbere finb in betreff ber 3Ser=

jäfjrung bie gleid)en ©efiditöpunfte ma^gebenb, roeldje in

2lnfef)ung ber nid;t auögef(|iebenen ©enoffen proorgepben
rourben. S^iur in groei öe^iefjungen mobifigirt I)ier ber

§• 147 bie Slnioenbbarfeit ber allgemeinen SSorfdjriften.

iJiacf) §. 72 erlifd)t bie |)aftpfad)t ber au§gefd)iebenen ©e=

\
noffen mit S(b(auf oon brei Sauren, fofern nid^t innerfjalb

biefer ^rift bie (Eröffnung beö tonfur§ücrfaf)ren§ über bie

3Jftenftü(fc ju ben SJertjanblungcn beS JReirf)gtage? 1888/89.

©enoffenfdjaft ftattfinbet. Söürbe biefe ^^rift aud^ bei ben

Dor bem ^t^frafttreten be§ ©efe|e§ au§gefd;iebenen TlxU
gliebern com ßcitpu^^^^ '1^^^ Slu§fd;eiben§ an gered^net,

fo fjättc bie§ bie O^olge, ba§ biejenigen, bereu ä^itglieb^

fdbaft brei ^aljve ober länger oor bem ^nfrafttreten be§

©efe^eö erIofcE)en ift, mit bem legieren ß^i^punft of)ne

2Beitere§ non jeber §flftpflifl)t befreit mürben, aucf) wenn
nac^ bem bi§f)erigen 9?ec^t i^re SSerbinblic^feit gufolge

llnterbred)ung ber groeijäl^rigen SSerjä^rung nod; längere

3eit gebauert ptte. .^ierin läge eine nid)t gerec^t=

fertigte Beeinträchtigung ber ©läubiger, unb ber (Sntmnrf

beftimmt beSl^alb, ba§ bie breijäl^rige [5^rift ftet§ erft oon
bem i^ttfrofttreten beg ©efe^eö an gered^net werben foll.

SDie gmeite ä)tobififation im §. 147 begießt fidb auf

bie |)aftpfHcbt ber (grben nerftorbener ©enoffen. ^ad) bi§=

tjerigem 9?ed)t :^afteten biefe für bie big gum (Snbe ber

9L)?itgIiebfd;aft entftanbenen ©enoffenfc^aftsfdbulben ope
9?üd'fic^t auf ben 3citpii"ft loelc^em ba§ Stu§fdf)eiben

in bie S)?itglieberlifte eingetragen mürbe, ^lad) §. 73 Slbfag 3

hingegen roirb i^re Haftpflicht gegenüber ben ©länbigem
unter gemiffen SSorauSfe^ungen auf biejenigen ©cbulben
erftrecft, meiere bi§ gu ber fpäter erfolgten (Eintragung bes

S(u§fcE)eiben§ entftanben finb. S)ie Slnrocnbung biefer S3e=

flimmung auf bie Srben oor bem Snfrafttreten beS ©efe^eg

oerftorbener ©enoffen mürbe eine unguläffige ^tuSbe^^nung

ber einmal begrünbeten ^aftoerbinblicbfeit ber ©rben f)er=

beifül^ren, unb ber (gntmurf fd;Iie§t begljalb eine fold^e

(goentualität im §. 147 au§.

§ 148.

@inb gur ^eit be§ 3nfrafttreten§ be§ neuen ©efe^e§
bei einer ©enoffenfdiaft bie SDZitglieber ober ein ^Jfjeil ber=

felben aufmef)r al§ einen ©efc^äftSantl^eil bettjeiligt,

fo mürbe bie unbebingte SInmenbung be§ §. 108 bie ^olge
f)aben, ba§ entroeber eine tpilroeife 3uräcEga|Iung ber ©ut=
fjaben geftattet ober eine allgemeine (Srpfjung be§ ©efdjäft§=

antl^eils uorgenommen roerben mü^te. ^eber gu ber einen

nocf) gu ber anberen SD^a^regel liegt ein auSreic^enber

©runb cor. @§ erfd^cint gmecfmä^iger, in einem fold^en (Jaffe

e§ bei bem t|atfädblici uortjanbenen ßuftanbe bemenben
gu laffen. Qxvax barf eine meitere SSet^eilignng auf neue

©efd^äftSant^eile and; bei foId;en ©enoffenfc^aften n;d)t

me!^r geftattet fein; bie begonnene Bilbung ber ©utöaben
aber muf3 bi§ gur uotten (Srreidiung ber betreffenben ©e=

fchäft§ant|eile fortgefe^t roerben fönnen. ©ofern eine ©e=

noffenfc^aft, bei roeld^er bie BorauSfe^ungen beö §. 148
rorliegen, fi($ bemnäc^ft in eine ©cnoffenfd;aft mit be=

fdbränfter .^aftpflidf)t umroanbelt, finb bie auf bic me:^rfacbe

23et:^eiligung unb bcren (Eintragung in bie Sifte begüglidjen

2Sorfd)riften ber §§. 115 bi§ 118 roie bei jeber anberen

©enoffenfdbaft gu beobacbten.

§§. 149 bi§ 155.

SDie SO^itglieberliften, loeldbe nacb ben bisf^erigen

SSorfc^riften bei ben 9?egiflergerid)ten gefüljrt rourben, müffen

für bie beftepnben ©enoffenfc^aften roeiterijin al§ fiifte ber

©enoffen im ©inne beg (Sntrourfö bienen. 5Die 23eftimmun=

gen be§ le^teren, burd; meldte bie Sifte gu einer gut)er=

läffigen ©runblage für bie SJcitgliebfc^aft gemadjt roerben

folt, roürben jebodb ifjren i^wcd für abfefjbarc Qcii nur
fe:^r unooHftäubig erreichen, roenn jene 93cbeutung öer Sifte

bIo§ auf bie fünftig eintretenben ^tcnberungen in bem
SJiitglieberbeftanbe befdjränft bliebe. Quv (Srgängung ber be=

geid;neten 2Sorfd)riften ift e§ pielme^^r notijroenbig, bafj audb

für ben beim ^nfrafttreten beö ©efe^e§ oor^^anbenen 9t)?it=

glieberbeftanb bie fiifte gu einer äl^nlidjen 23ebeutnng erfjoben

roerbe, roie fie berfelben für ben fpäteren (grroerb unb 2Ser=

luft ber 9[«itgliebfd;aft nad) ben §§. 15 unb 66 be§ (£nt=

rourfS gufommt. SDieö ift ber ^wed, roeld;en bie §§. 149

33
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bis 155 burd^ Slnorbnung eines befonberen S5ericf)tigung§=

rerfal^renö gu erreichen fuc^en, ttac^ beffen Seenbigung
ber Snl^alt ber Sifte mit geroiffen (ginfc^räntungert für bie

^rage ber 9}iitgliebfc^aft au§fd^Iie§Iid) ma^gebenb [ein joH.

5Da bie biSl^erigen ßiften ben roirflic^en SD^itglieber^

befianb in Dielen ^^äUen nur fe^r unoollftänbig toiebergeben,

jo orbnet ber §. 149 3unäcf)fi eine corläufige 23erid)tigung

berfelben auf ©runb ber burc^ ben 2Sorftanb jeber @e=

noffenfd^aft gu erftatlenben Stngeigen an, um ^ierburd^ bie

3a!^I ber S^eflamationen in bem weiteren SSerfa!^ren mög=
lid^ft gu cerminbem. SDem SSorftanb ift bie gerichtliche

fiifte jugänglict); er ^)ai fie mit bem SD'JitglieberDergeidjni^

ber ©enoffenfc^aft gu Dergleichen, bie Differenzen feftgufteHen,

bereu @rünbe gu ermitteln unb bem ©eric^t eine 3ufammen=
[tellung ber Berichtigungen einjureichen, welche — ein=

|chlie§lich ber feit ber legten Duartalgan^eige eingetretenen

SSeränberungen — in ber Sifte Dorgenommen roerben

muffen, um biefelbe mit bem n)irfli($en SWitglieberbeftanb

am Stage be§ ^nfrafttretenS be§ @efe^e§ in (Sinflang ju

bringen. Sludh bie ^ünbigungen unb S[u§fchlie§ungen,

roeldhß 31^01^ cor bem ^nfrafttreten be§ @efe^e§, aber für

einen ei-ft fpäter eintretenben ßeitpunft erfolgt unb, roie ju

§§. 146, 147 bemerft ift, ben neuen SSorfchriften ber §§. 61 ff.

nicht 3U untermerfen finb, füllen babei angegeben loerben,

bamit auf @runb ber Eintragung berfelben in bie Sifte

bereu ^n^alt bemnächft fchledhtlin ma^gebenb fein fann.

SDie nadh ben eingaben be§ SSorftanbe§ berichtigte

93?itglieberlifte bilbet nunmelhr bie ©runblage für baö nadh

ben §§. 150 unb 151 gu erlaffenbe Slufgebot. SDaffelbe

richtet fich an brei Derfdhiebene ©attuugen oon ^erfonen,

nämli(^

:

1. an bieienigen, roeldhe behaupten, unrichtigerroeife

al§ 2J?itgIieber in ber fiifte aufgefülhrt gu fein, fei

e§, meil fie überhaupt nie SWitglieber geroorben

ober fdhon Dor bem ^nfrafttreten be§ @efe^e§ ou§=

gefd)ieben fein rooHen;

2. an biejenigen, meiere groar richtig eingetragen finb,

aber auf @runb einer Dor bem Snfcafttreten be§

©efe^eS erfolgten Äünbigung ba§ bemnädhftige

SluSfcheiben beanfprut^hen ober umgefel^^t bie9iichtig=

feit einer balhinge^h^nben (Eintragung beftreiten;

enbli(jh

3. an biejenigen, roelche nicht in ber Sifte aufgeführt

finb, aber 9}JitgIieber gu fein belhaupten.

5Die namentliche Stuffülh^ung fdmmtlidher in ber ßifte

eingetragenen ^erfonen fchreibt ber ©ntmurf für bie S3e=

fanntmachung nicht Dor. (Sine foldhe SRa^regel mürbe ben

©enoffenfchaften feljr betrödhtliche Soften nerurfachen, olhne

entfprechenben ^iu^en gu geroä|ren. ©ie fann füglich ent=

bet)rt werben; benn roenn anä) ber (Sntrourf ber fpäteren

©ellenbmachung dou (Sin^ioenbungen gegen ben Sn^alt ber

fiifte geroiffe ©chranfen gie^t, fo geftattet er fie boch in

einem für ba§ berechtigte $8cbürfni| genügenben Ilmfang,

unb in biefer |)infidht mürbe auch iru ^oHe einer 93efannt=

mac^ung aller in ber Sifte aufgefül;rten 5fiamen nicht anberS

Derfatiren roerben fönnen.

3ur @eltenbma(t)ung ber SBiberfprüche, welche gegen

bie iHfte üorgubringen finb, crfcheint eine Stu§fchluf5frift

ron einem SÄonat genügenb. 2)er Sßiberfprud; foH naä)

§. 150 fowo^I fchriftlich bem &exi^t eingereicht al§

münblidh gum ^rotofoH bc§ @ericht§fdhreiber§ erftärt werben
fönnen. !3)ie innerhalb ber Slusfchlufjfrift angcmelbeten

SBiberfprüche finb jur (Soibenthaltung ber Üifte in ber=

felben gu üermerfcn (§. 154) unb Ijabcu nach §. 153 ?tb=

faj^ 2 bie Sßirfung, bafj ber 2Biberfpred;cnbc bie bcljauptete

Griuerbung ober (Snbigung ber ä)'ZitgIicbfd;aft nad) 9Jfa|=

gäbe beö bisherigen yfcchtö ohne i'Wüdfidjt auf ben Inhalt
ber fiifle noch fernerhin geltenb mad;en fann. Soweit ba-

gegen SBiberfprüche nidht angemelbet finb, wirb nacih §• 153

Stbfa^ 1 mit bem (gnbe ber HuSfchluBfrift ber Inhalt

ber Sifte für bie mgliebfchaft gur 3eit be§ 3nfraft=

tretend beS @efe^e§ im Mgemeinen ma^gebenb. Darüber

freilich, ob ^emaub Dor unb bi§ gu bem legieren 3eitpunft

9KitgIieb ber (5)enoffenfchaft gewefen ift, unb welche SSer=

binblichfeiten au§ biefem 9^e$t§Derhältni^ entftanben finb,

mu§ lebiglidh baä bisherige Stecht entfcheiben.

S)a§ ^ringip be§ §. 153 ?lbfa^ 1 lä^t fich jebodh

nicht ohne wefentliche (ginfchränfung burchführen. (S§ fann

nicht DorauSgefe^t werben, ba§ in |}oIge be§ Stufgebots

etwaige Unri^tigfeiten ber Sifte unter alten Umftänben gur

tontni§ ber Setheiligten fommen, unb beSh^Ib erfcheint

eine DoEftänbige §lu§fchlie^ung aller, nicht burdh redjtgeitige

Slnmelbung be§ 2Siberfpruch§ gewahrten (ginwenbungen

unmöglich. SSielmehr fotten nad; §. 153 §lbfa| 2 berartige.

©inwenbungen gegen bie Sifte unter einer gweifachen 2Sor=

auSfe^ung nod; jugelaffen werben. Die eine biefer 2Sor=

auöfe^ungen ift, ba§ berjenige, welcher nachtröglich eine

(ginwenbung erheben witt, ohne fein SJerfchuIben jur recht=

zeitigen Stnmelbung beS 2Biberfpruch§ au^er ©taube ge;

wefen ift, unb zweitens wirb gur möglichften ©Dibenthaltung

ber Sifte weiter Derlangt, ba§ innerhalb eines SKonatS nach

23efeitigung beS |)inberniffeS, inSbefonbere alfo nach er;

langter ^enntniB dou bem ^ni)aU ber Sifte, bie nachträg=

liehe Stnmelbung beS 2BiberfpruchS gur SSermerfung beffelben

in ber fiifte erfolgt ift. Diefe beiben SSorauSfe^ungen finb

inbeffen dou bem SSiberfprechenben erft im ^rogeffe mit ber

(Senoffeufchaft ober ben ©laubigem berfelben nadiguweifen;

für bie nachträgliche SSermerfung beS SBiberfpruchS felbft

wirb, um nicht bie @eltenbmad;ung beffelben gu erfchweren,

eine Sefcheinigung in ber gebachten 9^ichtung nicht ge=

forbert.

gür bie (5Jenoffenfchaft braucht ein Stecht, bie feftge=

fteHte Sifte nachträglich nod; angufedjten, nicht Dorgefehen

gu werben, ba bie ^Berichtigung ber ßifte auf ©runb ber

eigenen eingaben beS ©enoffeufchaftSoorftanbeS erfolgt ift,

unb baS ©leiche gilt für bie älteren (5)Iäubiger ber ©e=

noffenfchaft, ba bie Slnfprüche berfelben, wie fchon bemerft,

burch bie ^eftfteUung ber fiifte nicht beeinträchtigt werben,

^erfonen, weldje nad;weisbar bis gum Snfrafttreten beS

©efe^eS ber ©enoffenfd;aft angehört haben, haften, wenn=

gleich fie bei 33erichtigung ber fiifte in biefelbe nicht auf=

genommen finb unb auch ^h^^ nachträgliche Stufnahme nicht

bewirfen, ben ©läubigem in bemfelben Umfang, als wenn

fie mit bem S^frafttreten beS ©efe^eS auSgefchieben wären.

StuS ben innerhalb ber 2luSfchIu§frift ober in ©emä^;

heit beS §. 153 Slbfa^ 2 nadhträglid; in ber Sifte üermerften

SBiberfprüchen ergiebt fich gunächft nur, ba^ bie SO?itgIieb=

fchaft ber betreffenben ^erfonen beftritten ift. (£S ift aber

wünfchenSwerth, ba§ biefe SSermerfe binnen angemeffener

g^rift burd; bie ©intragung beS^oirflidien ©adjDcrhältniffeS

erfe^t werben. S^ach §. 154 'finb beStjalb bie rechtzeitig

ober nachträglidj angemelbeten 2Biberfprüd)e bem 9}orftanb

gur ©rflärung mitgutheilen. gallS biefer perfönlich gum
©erichtsprotofott ober fonft in beglaubigter '^orm ben

SBiberfprud; als begrünbet anerfennt, fo ift ber bctreffenbe

©enoffe enbgültig als SKitglieb einzutragen bcjiehungSweife

gu lofdjen. Die S3eftimmung beS §. 153 Slbfa^ 1 über bie

entfcheibenbe Sßebeutung ber Sifte finbet bann aud; auf

biefcn nachträglid; feftgefteHten'Snhalt berfelben SInwenbung.

(Srfennt bagegen ber Sorftanb ben SBibcrfprud; nicht als

begrünbet an, fo mu^ dou bem ifisiberfprcdjcnbcn Der=

langt werben, ba§ er feine ©nwcubungen gegen bie Sifte

im ^^iroge^wcge Dcrfolge. Der §. 154 ?lb|a^ 2 gewährt

ihm l)\ev^\i eine zweijährige 3^rift. 2Bcnn innerhalb ber^

felbcn ber SBiberfprudj burd; reihtsfräfligeS Uitheil für bc;

grünbet eiHärt wirb, fo gilt baS ©leiche wie im gaHe
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be§ 2Inerfenntniffc§ burd^ ben SSorflatib; roirb bagegen bt§

jum Slblauf ber J^ift roebec ein Urtfjcil bicfeö ^n^alts,

noc^ ein Slnerfentttni^ be§ 2Sorftanbe§ norgelegt unb aud^

nic^t burc^ einftroeilige 2Serfügung be§ ^rogefgerid^tg bie

Dorläufige §tufred^ter|altung be^ 2Biberfprucf)§ angeorbnet,

fo fon ber le^tere al§ nid^t erfolgt gelten unb von ?Imt§=

roegen in ber Sifte gelöfc^t raerben. SDa^ auf Eintrag bie

£öfcf;ung auc^ fcE)on norl^er erfolgen fann, roenn ber 2öiber=

fpru(^ gurüdEgenommen ober burc^ rec^t§fräftige§ Urtljeil

für unBegrünbet erflärt luirb, rerfte!^t fic^ uon jelbft unb

Braucf;t nii^t befonberS im ©efe^e üorgefc^rieben gu roerben.

Xie 2Sorf(^rift im §. 155 §IBfa| 1 über bie ä>?itt§ei=

lung, roelc^e Don ben im 23erid)tigung§Derfa:^ren in bie

fiifte eingetragenen SIenberungen unb Sermerfen an baä

©erid^t einer etroaigen eignieberlaffung 3U machen ift,

foroie bie 23eftimmung im Stbfa^ 2 über bie @ebü]^ren=

frei^eit unb bie 9?ec^t§mittel in jenem SSerfa^ren entfpred^en

ben Sorfc^riftcn im §. 134 §tbfa| 1 unb in ben §§. 135

unb 136.

§. 156.

Stt betreff ber im Slbfa^ 1 biefe§ ^aragrapl^en rDr=

gelegenen 2Iu§füf)rungöDerDrbnung be§ 29unbe§rat:^§ ift

auf bie Semerfungen gum §. 10 gu Denceifen. SDie 23e=

ftimmung berjenigen 93ef)örben, roeld^e bie in ben §§. 44

54, 55, 57 unb 77 be§ (Sntiüurfö ber ©taatsbel^örbe be=

gicl^ungSroeife ber ^öl^eren SSerroaltungSbel^orbe übertragenen

^unftionen auszuüben l^aben, überlädt ber Slbfa^ 2 ebenfo,

roie e§ beifpielSmeife im §. 155 ber ©eraerbeorbnung ge=

fc^e^en ift, ben SanbeSregierungen.

über

®rtt)erbg= unb 2B^rt^f(^§aft§gettof^enfd§aften.
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I. ^a^ern.

unb 3l0trtljftljaft6ueno|]cnfrijflftcn bctrcfcnb, mm
29. ^pril 1869 (®£feljbl, 1153).

2)a§ gegemoärtig nid^t me!^r in ©eltung ftei^enbe erfte

.Öauptftücf biefe§ @efe|e§ „SSon ben ©efellfcfiaften mit fo=

libarifc^er .&aftpftid;t ('©enoffenfc^aften)" entfpricE)t in ben
Strtifeln 1 biö 69 in ber 9?ummemfoIge burc^roeg unb aud;

facf)Iic^ meift roortgetreu ben §§. 1 bi§ 69 be§ Sunbeö^
gefe^eS oom 4. ^uli 1868. ©ad^Iic^e S(broeic()ungen ron

biefem @efe|, meldte ©rroö^nung oerbienen, enthalten bie

nac^folgenben Slrtifel;!)

Slrtifel 26.

5Der SSorftanb ift cerpflid^tet, ©orge gu tragen, ba^
bie erforberlid^en S3üc^er ber ©enoffenfc^aft geführt roerben.

SDer SSorftanb mu§ in ben erften fecf)ö SWonatcn jebe^

@efc^äft§ia^re§ bie Silang be§ Dcrfloffenen @ef(f)äftgia^re§,
bie gd^I ber feit ber Dorjäl^rigen S9efanntmad)ung aufge=
nommenen ober auSgefd^iebenen, fomie bie 3ct^I ber gurßcit
ber ©enoffenfd^aft ange^örigen ©enoffenfd^after üeröffent=

lid^en.

SDie Süd^er ber ©enoffenfd^aft finb roä^renb
gel^n ^a'^xen com STage be§ barin gef(^e^enen
legten (Eintrags an aufguberoa^ren.

3ur ©ntlaftung be§ SSorftanbeS beiStblegung
ber ^ed^nung fönnen nic^t ^erfonen beftellt :Der=
ben, raelc^e an ber ©efc^äftsfü^rung t:^eilgc=

nommen |aben, roo^I aber ^erfonen, meldten bie

Sluffid^t über bte ©efd^äftgfülirung gufte^t.

%tifel 27.

SD'iitglieber be§ SSorftanbeS, roeld^e in biefer i:^rer

(gigenfc^aft au§er ben ©rengen i^re§ §Iuftrag§ ober ben

SSürfd)riften biefeg ©efe^eg ober be§ ©efeHfc^aftScertragg

entgegen ^anbeln, ^aften perfönlict) unb folibarifc^ für ben
baburc^ entftanbenen (Schaben.

Sie finb, loenn fie in ber ©euer alcerf amm=
hing bie (Erörterung üon Stnträgen geftatten ober
nicbt ^inbern, meläje auf feine gefd^äftlic^en
ßmed'e, fonbern auf öffentliche Slngelegentjeiten
gerid^tet finb, wegen 2Serge^en§ an ©elb big gu
brei^unbert ©ulben gu beftrafen.

Slrtifel 33.

®er SSorftanb ift gur 93eobadE)tung unb Slugfü^rung
aller 25eftimmungen beg ©efeUfd^aftgoertragg unb ber in

@emä|:§eit beffelbeu üon ber ©eneralcerfammlung güllig

gefaxten 23efd^Iüffe nerpftid^tet unb bafür ber ©enoffenfd^aft

oerantmortlic^.

2)ie Sefd^Iüffe ber ©eneralrerfammlung finb in ein

^rotofoHbuc^ einzutragen, beffen (Einfielt iebem©e =

noff enfd^after geftattet werben mu§.

Slrtifel 35.

28enn eine ©enoffenfdf)aft anbere alg bie im
gegenmärtigen ©efe^e (Slrt. 1) begeid^neten ge=

fd^äftlid^en ^rvede nerfolgt, fo fann fie aufgelöft

merben, o^ne ba§ beg:^alb ein Slnfprud; auf (gntfd;äbigung

ftattfinbet.

®ie Sluflöfung fann in biefem ^aHe nur burdf) gerid^t^

lidEieg @rfenntni§ auf Setreiben beg ©taatganraaltg
erfolgen. Sllg bag guftänbige ©erid^t ift bagjemge augu;

feigen, bei roeld^em bie ©enoffenfc^aft ifjren orbentlicfien @e=

ri^tgftanb ^at.

®ag Serfat)ren ift gegen ben SSorftanb ber

©enoffenf d^aft gu richten, unb eg finben i^ierbei

foroie begüglic^ ber S^ed^tgmittel bte für bie Un =

terfud^ung unb §lburt:^eilung ber SSergeljen gel=

tenben SSorfd^riften SInroenbung.
SDag Urt^eil ift, fofern eg bie §(uflöfung ber @e =

noffenfd^aft augfpridEit unb in 9?edptgfraft er=

m ad) fen ift, üon bem aburtf)eilenben ©eric^t bemjenigcn

©erid^t, melc^eg bag ©enoffenfdjaftgregifter fü^rt, gur @in=

tragung unb 2SeröffentIidf)ung mitgutf)eilen.

Strtifel 36.

SDie Sluflöfung ber ©enoffenfc^aft mu§, raenn fie nidjt

eine ^olge ber öffentlic£)en ©ant ift, burcb ben SSorftanb

') -Die 3IbB)eicf)ungen »oit bem Sunbeggefe^ finb tuxä) ben Srurf

^eroorge^oben.

33*
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gitr ©intragung in ba§ ©enoffenfc^aftSregifter angemelbet

unb 3U brei Dcrfc^iebenen 9KaIen burc^ bie für bie 35e=

fanntmat^ung ber @enoffenfd)aft beftinmiten Slätter Befannt

gemad)t werben.

SD^it biefer Sefanntmad^ung muffen gugleicb bie @Iäu=

biger gur Siquibation il^rer Hnfprüd;e aufgeforbert irerben.

2)ic au§ ben Suchern ber ©enoff enfc^ciften erfi(5t=

Itd;en ©laubiger finb au^erbem perfönlic^ aufäu=
forbern, fic^ gu melben.

2Sorerroö:^nte Hnmelbung unb 23ef anntmad^ung
i)at, raenn bie Sluflöfung ber ©enoffenfcbaft naä}

Slrtifel 35 erfolgt ift, erft nad; eingetretener fkeii)t§> =

fraft be§ betreffenden (£rfenntniffe§ gu gefc5ef)en.

giüeites fjauptftü(f.

^o\\ ben ®efcUfd)ofltn mit befdjrünhter |aflpflitl)t.

SIrtifel 70.

@efellf($aften, roelc^e groar unter ben §lrtifel 1 be§

gegenwärtigen @efe^e§ fallen, roeld;e aber bie Säeftimntung,

ba| alle @efellfd)after für bie 3SerbinbIi($feiten ber ®e=

fellfd;aft foIibarif(| unb mit i|rem gangen SSermögen tjaften,

nic^t in i:^ren ©efellfdiaftöüertrag aufnefimen, fonbern be=

ftimmen, ba§ jeber ©efeüfc^after nur mit einer beftimmten

©inlage unb mieberfel^renben 93eiträgen biä gu einer be=

ftimmten |)Dl)e :^aftet, erroerben bie in ben nacbfolgcnben

3trtifeln begeid^neten Steckte einer „regiftrirten ©efellfd^aft"

unter ben nac^fte^^enb angegebenen Sebingungen.

§lrtifel 71.

ßur ©rünbung einer folc^en ©efeUfc^aft bebarf e§

1. ber fdjriftlic^en Stbfaffung be§ @efel[f(i^aftöüertrag§

(@tatut§),

2. ber Stnna^me einer gemeinfcbaftli($en ^^rma.

®ie girma mu§ von bem ©egenftanbe ber llnterne!^=

ntung entlehnt fein unb bie 3ufä|Ii(|e Segeic^nung : „re=

giftrirte ®efellfd)aft mit befc^ränfter |)aftpflic§t" enthalten.

2)er 9^ame von 9)iitgliebcrn (©efettfc^aftem) ober an=

bereu ^erfonen barf in bie girma ni^t aufgenommen
werben, ^ehe mm girma mu§ fic^ oou allen an bem=

felben Ort ober in berfelben ©emeinbe bereits befte:^enben

firmen eingetragener ©cnoffenfdjaften ober regiftrirter @e=

fettfcbaften bcutUd; unterfdjeiben.

3um SSeitritt ber eingelnen ©efeUfc^after genügt bie

fd)riftlic^e (Srflärung.

Hrtifel 72.

®ie S3eftimmungen ber ^trtifel 3 ßiffer 1 bi§ 11,

?(rtifel 4 bi§ 8, Slrtifet 10, 11, HrtiM 13 bi§ 38, ?lrtifcl 39

§tbfa^ 2 unb 3, Strtifel 40 bi§ 46, Strtifel 48 bi§ 50,

3(rtifel 51 Slbfa^ 1 bis 4, m-titel 67 bi§ 69 be§ gegen=

märtigen @efe^e§^) finben aui^ auf bie ©efellfc^aften mit

bcfd;ränfter |)aftpftidjt Slnmenbung.

@leid;e§ gilt dou ber Seftimmung be§ 5IrtiM§ 66 mit

Stugna^me ber bort im erfteu Slbfa^ oorfommenben |)in=

meifung auf bie 2Sorfd;riften ber Hrtifel 52 bi§ 59 unb
Sirtifel 61.

(Sbenfo finbet tjier bie Slnroenbung ber §trtifel 9 unb
47 lit. c ftott, jeboc^ mit ber 23efdjranfung, ba§ eine 2Ser=

tt;eilung be§ ©eroinneg unb 3SerIufte§ nad; .topfen — fo=

roeit nid;t ber @eferifd;aft§üertrag etraaS StnbereS beftimmt
— au0gefd;loffcn ift.

Strtifel 73.

SDer @efenfdjnftSüertrag muf5 audj 23eftimnmng über

bie ©rö^e ber (Sintagen imb ber raieberfetjuenben ^Beiträge

enthalten, bi§ gu roeldjen jeber ©efellfd^after, für bie SSer=

binblic^feiten ber ®efellfd)aft l^aftet, ferner 23eftimmung über

bie 23ilbung be§ @efd)äft§ont^eilSX unb bie Slrt ,ber ©r^

:^ebung ber 23eiträge.

§lrtifel 74.

®a§ im Strtifel 4 bejeidinete S^egifter ift für bie @e=

fellfc^aften mit befd^ränfter ^aftpf(id;t bei bem |)anbel§=

gerieft gefonbert gu fül^ren.

SDie bortfelbft angeorbnete S3efanntmac^ung mu§ aud;

bie 23eftimmung über bie ©ro^e ber ©inlagen unb ber

mieberfe^renben 93eiträge entfjalten, bi§ gu meieren jeber

©efeüfc^after für bie SSerbinblid^feiten ber ©efeHfcbaft t^aftet,

ferner 23eftimmung über bie 33ilbung ber ©efc^äftSantl^eilc

unb bie Slrt ber (Srl^ebung ber 23eiträge.

Strtifel 75.

3m g^aHe be§ ?tn§f(|eiben§ eine§ ®efellfd^after§

bauert bie rertragSmä^ige |)aftung beffelben nod; groei

3af)re nac^ Stblauf be§ @ef(^äft§ja|re§, in roeld;em ba§

8tu§f(5eiben erfolgt ift, fort.

2)iefe Haftung erftredt fic^ auf aUe SSerbiublid^feiten,

roeld;e ron ber ©efeEfc^aft bi§ gum StuSfc^eiben be§ @e=

fellf(|after§ eingegangen roaren.

SSor bem (Srlöf(|en biefer Haftung barf ber ©ef($äftö=

anttieil be§ auSgefc^iebeneu @efellfc^after§ unb baö fonft

bemfelben auf ©runb be§ ©efellfc^aftgüertrageg gebü^renbe

©utfiaben nici^t r;inau§bega|It raerben.

Slrtifel 76.

Sm ©efeEfc^aftönertrage ift gu beftimmen, ob unb unter

meieren 3Sorau§fe^ungen ber @ef(j^äft§ant^eil eine§ @efett=

fc^afterS an einen Stnberen übertragen merben fann.

SebenfaKö bleibt ber augft^ieibenbe ©efellfdjafter fub=

ftbiarifc^ in berfelben Söeife cerfiaftet, roie biefe§ im §lr=

tifet 75 für ben gaU be§ Sluöfc^eibenS eineg ®efeHf(^after§

angeorbnet ift.

Slrtifel 77.

(Srgiebt fi($ au§ einer Silang (5lrtifel 26), bap bie

^älfte be§ 23etrage§ ber @ef($äft§ant^eile ber gur ßeit ber

^ilangerric^tung ber ©efeUfc^aft angeijörenben unb in ©e=

mä^f)eit beg §trtitel§ 75 nod) in |)aftung ftetjenben 3Kit=

glieber cerloren gegangen ift, fo muf5 ber Sßorftanb unüer=

güglic^ eine ©eneraloerfammlung berufen unb biefer, fomie

ber nac^ SSerorbnung guftänbigen SSerioaltungSbeljörbe 5tn=

geige erftatten.

SDie 2SermaItung§bet)örbe fann in biefem glatte oon

ben 93üd)ern ber ©efeüfdjaft ©infidjt nel^men unb nadj

23efinben ber Umftänbe bie Sluftöfung ber ©efellfc^aft

oerfügen.

Strtifcl 78.

(Srgiebt fic^, ba§ ba§ $ßcrmögen ber ©efellfd;aft nid;t

metjr bie ©c^ulben bedt, fo mu§ ber SSorftanb Ijiernon bem
©eric^t bef)uf§ ber ©röffnung ber ©ant ^Ingeige madjen.

Strtifel 79.

SDZitglieber be§ SSorftonbe§, meiere ben in ben ?trtifeln 75

?lbfalj 3, 77 unb 78 cntljaltenen Slnorbnungen entgegen^

tjanbeln, Ijaften perfönlid) unb foIibarifc§ für ben t;ierbnrd)

entftanbenen Schaben.

§rrtifel 80.

!Die Unterlaffung ber in SlrtiM 77 unb 78 uorgefd;rie=

benen ?lngeigen ift, uorbcljaltlid; ber 23eftiminungen be§

©trafgcfcjjbudjS, an ben fd;nlbtragenben ä)?ttgliebcrn bcä

SSorftanbeS aU ajergcljcn mit ©elb bis gu taufenb ©ulben
gu beftrafcn.

') JDicfe 2(rtife( fttmmen aufjer einifjcit rebafttonetten SSerbcfferuiigcu

mit teil ciitjprecl;enteit i|jciraf(rnpl;cn beö 23unbeggefc^cö iibereiii.
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(&tft^ vm 9. ^prtl 1873 über OBrmtrbs- unö pirtlj-

ftlniftsgenolljnfitjnfteii.

I. fjauptjiürf.

©rfler Slbfc^nitt.

9Son ber @rri(^tung ber @euoffeiif(^aften uub bem 9iei^tg<

bcrpitniffc ifjrcr SDiitgltcbcr.

§• 1-

2) ie Seftimmungen biefe§ @efe|e§ tjahen Stnroenbung

finben auf SSercine von mä)t gefc^Ioffener S^citgliebergal^I,

we\ä)e bie görberung beö (SncerEieö ober ber 2öirt^f(|aft

i§rer 2)?itglteber mittelft gemeinldjaftlic^en @efc6äft§6etrteBe§

ober mittelft ^ebitgetoä^rung Begroerfen (@rrüer&§= unb
2Sirl^f(f)aft§genDffenfc^aften), wie auf

5Borfc^u§= unb ^rebitu ereine,

9?o!^ftoff= unb SKaga^inoereine,

^robuftiogenoffenfclaften,

^onfumu ereine unb
2öo^nung§genoffenf(|aften unb berglei(|en.

§• 2.

(Srn)er5§= unb SBirtl^fci^aftSgenoffenfd^aften fönnen ent=

roeber mit unBefc^ränfter ober mit Befc^ränfter Haftung
if)rer äl^itglieber errichtet werben.

3m erften galle ^aftet jeber ©enoffenfc^after für bie

aSerbinblic^feiten ber @enoffenfd;aft folibarifd) mit feinem
gangen SSermögen, im gmeiten g^alte nur Bi§ ju einem Be=

ftimmten, im Sgorau§ feftgefe|ten Setrage.

§. 3.

3ur ©rünbung ber ©enoffenfci^aft ift erforberIt(J5

:

1. bie Stnna^me einer @enoffenf($aft§firma;

2. bie fcfiriftlic^e §IBfaffung beg @enoffenfdjaft§=

Dertragg (®tatitt§);

3. bie Eintragung biefe§ SSertragä in ba§ @e=
noffenf(i)aft§regifter.

SDer beitritt ber einzelnen ©enoffenfd^after gefc^iel)t

burcf) fd)riftlic^e ©rflärung.

§ 4.

3)te @enoffenfc^aft§firma mu§ com ©egenftanb ber

Untemef)mung ent(eJ)nt fein, bie SSegeit^nung „regiftrirte

©enoffenfc^aft'S unb je nad) SSefc^affen^eit." ber .t)aftung

(§. 2) ben 93eifa^ : „mit unBefc^ränfter Haftung" ober „mit

bef(^ranfter Haftung" enthalten.

2)er S^ame ron @enoffenfcf;aftem ober anbcren 'ißer=

fönen barf in ber ^^^nna nic^t aufgenommen racrben. Sebc
neue f^irma mu§ ficf) non atten an bemfelBen Drt ober in

berfelBen ©emeinbe Bereits Befte^enben girmen regiftrirter

©enoffenfc^often beutlic^ unterf(i)eiben.

§• 5-

3)er ©enoffenfc^aftörertrag mu§ enthalten:

1. bie ^}irma unb ben Si^ ber @enoffenfc|aft;

2. ben ©egenftanb be§ Unternef)men§;

3. bie 3eitbauer ber @enoffenfcf)aft, im ^aüe biefelBe

auf eine ßeftimmte ^eit Befcfiränft fein folt;

4. bie ^5ebingungen be§ ßintrittö ber @enoffenfcf;after,

foroie bie attfättigen Bcfonberen Seftinimungen üBer

ba§ Sluäfc^eiben (S(u§tritl, Zob ober 2(u§fcf)Iie§ung)

berfelben;

5. ben Setrag ber @efc5äft§antf)eile ber einzelnen

@enoffenfrf)after unb bie Strt ber S3ilbung biefer

Stntf)eile

;

6. bie ©runbfä^e, nac^ meldien bie Silang aufgu=

nel^men unb ber ©eroinn gu Berechnen ifl, bie ärt
unb SBeife, mie bie Prüfung ber Silang erfolgt,

foroie bie SSeftimmung üBer bie SSertljeihmg be§

@eroinne§ unb 2SerIufte§ unter bie cingetnen @e=

noffenfd^after;

7. bie Slrt ber SBa^I unb ßuffwiinenfefeung be§ S5or=

ftanbe§ unb bie formen für bie ßegitimation ber

9??itglieber beä SSorftanbeS foraie ber ©tedüer^

treter berfelBen unb ber Beamten ber ©enoffenfc^aft;

8. bie j^orm, in roelcfjer bie ßiif^'TimenBerufung ber

@enoffenf(f;after gefd^ie^t;

9. bie Sebingungen bc§ @timmrecE)t§ ber @enoffen=

fc^after unb bie ^ovm, in raeld;er baffelBe au§=

geüBt mirb;

10. bie ©egenftänbe, über meiere nicf)t fc^on burd;

einfa(i^e ©timmenme^r^eit ber auf giif'^'^^^"^^'

rufung erfc^ienenen ©enoffenfc^after, fonbem nur

burc^ eine größere ©timmenmef)rl)eit ober nacf)

anberen (Srforberniffen 23efc^Iu§ gefaxt roerben

fann;

11. bie Slrt unb SSeife, in roelc^er bie oon ber @e=

noffenfd^aft au§ge§enben 93efanntmac£)ungen er=

folgen;

12. bie SlngaBe, oB bie |)aftung ber @enoffenfd)after

für bie SSerBinblid^feiten ber ©enoffenft^aft eine

unbefd;ränfte ober eine Befc^ränfte ift, unb roenn

im legieren ^aUe bie Haftung über ba§ im @efe^

beftimmte Tla^ (§. 76) auSgebel^nt roirb, bie §ln=

gaBe be§ llmfangS biefer |)aftung;

13. bie Benennung ber SO'Jitglieber beö erften SSor=

ftanbe§ ober berjenigen ^erfonen, meiere bie 9?e=

giftrirung ber @enoffenf(^oft gu ermirfen ^aBen.

§• 6.

®erin ba§ ©enoffenfc^aftöregifter eingetragene (regtftrirte)

©cnoffenfc^aftSoertrag mufj im SluSguge veröffentlicht raerben.

®er SluSgug mu§ enttjalten:

1. ba§ SDatum be§ ©enoffenfc^aftSoertrageg

;

2. bie 'i^kma unb ben @i^ ber ©enoffenfci^aft;

3. ben ©egenftanb be§ Untemef;men§

;

4. bie 3citbauer ber ©enoffenfc^aft, im ^aü.e biefelBc

auf eine Beftimmte Qät Befc^ränft fein foll;

5. bie S^amen unb ben SBo^nort ber SWitglieber be§

2Sorftanbe§, fall§ ein foldjer fdjon in bem @enoffen=

fdjaftöoertrage Beftellt ift;

6. bie Slrt unb SBeife, in melc^er bie oon ber ©e=

noffenf($aft auSge^enben SSefanntmac^ungen er=

folgen;

7. bie SlngaBe, oB bie Haftung ber ©enoffenfc^after

für bie SerBinblic^feiten ber ©enoffenfd^aft eine

unBefdjränfte ober eine Bcfc^ränfte ift, unb roenn im

le^teren g^allc bie Haftung über ba§ im @efe|

Beftimmte Ma\] (§. 76) auögebeljnt rairb, bie 2ln=

gaBe be§ UmfangS biefer Haftung.

3ft in bem @enoffenfd)aft§oertrage eine ?}orm bc=

ftimmt, in roelc^er ber SSorftanb feine SBiEenSerflärungen

funbgieBt unb für bie @enoffenfd;aft geidjuet, fo ift aud)

biefe Seftimmung gu ueroffentlidjen.

§• 7.

Sei jebem |)anbct§gericht ift ein ©enoffenfc^aftäregifter

über biejenigen ©enoffenfdjaften gu füt;ren, roeld;e in bem

©prengel beffelBen i^ren ©i^ traben.

|)infid;tlich biefeö S^egifterS gelten bie im |)anbel§=

gefe^bud; in Segug auf ba§ |)anbel§regifter gegebenen Se=

ftimmungen.
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§. 8.

2Sor erfolgter ©mtragung in ba§ @enoffenf(f)aft§regifter

Beftel^t bie ©ettoffenfc^afl al§ folc^e nic^t. Söenn ror er=

folgter (Eintragung im ^Harnen ber ©enoffenfc^aft gel^anbelt

iDirb, fo ^aften bie |)anbelnben perfönlicl unb jolibarifd^.

§. 9.

3ebe Slbänberung be§ @eno[fenfc^oft§üertrage§ niu§

fd^riftlic^ erfolgen unb beni |)anbcl§geri(f)t unter Beilegung

einer 3t6fc^rift be§ @enoffenfdjaft§befd^Iuffe§ angemelbet

inerben.

Tlit hem §l6änberung§befd)Iuffe rairb in gleid^er Söeife

loie mit bem urfprünglid)cn SSertrag nerfafiren. ©ine 2Ser=

Dffentlic()ung beffelben finbet nur inforoeit ftatt, al§ fi(5

baburd^ bie in ben früfieren S3efanntmacf)ungen entl^altenen

95eftimmungen änbern.

SDer S9ef{f)Iu§ I^at feine rec^tlicfie SBirfung, becor ber=

fclbc bei bem .g)anbel§gend^t, in beffen Segirf bie ©enoffen-

jcEiaft i^ren @i| i)at, in ba§ @enoffenf(|aft§regi[ter ein=

getragen ift.

§. 10.

93ei jebem .^anbelSgerid^t, in beffen öegirf bie @e=

noffenfc^aft eine gn^eignieberlaffung Ijat, mn§ biefe be]^uf§

ber ©intragung in ba§ @enoffenfc[)aft§regifter angemelbet

merben, unb ift babei SlEe§ gu beobachten, roaS bie §§. 6

unb 9 für ba§ ^auptgefcJ)äft üorf(ihreiben.

§. 11.

SDa§ 9?e(j^t§DerlE)äItniB ber ©enoffenfd^after unter ein=

anber richtet fic^ gunäd^ft nac^ bem @enoffenfd;aft§üertrag.

fie^terer barf non ben SSeftimmungen biefe§ ©efe^eg nur

in benjenigen fünften abraeid^en, bei n)eld)en bie§ au§=

brü(fli4 für guläffig erflärt ift.

§. 12.

®ie ©enoffenfc^aft fann unter i^rer (Jirma died)te er=

merben unb SJerbinblid^feiten eingeben, (Sigentl^um unb
anbere bingtii^e S^ec^te auc^ an ©runbftüden erraerben, nor

©eric^t flagen unb geflagt werben.

^^r orbentlic^er ©eric^tsftanb ift bei bem ©eric^t, in

beffen Segirf fie i^ren @i| f)at.

§• 13.

^ür ©enoffenfc^aften, bereu UntemeJimen gan^ ober

tf)eilmeife .^anbelSgefd^äfte ^um ©egenftanbe §at, gelten,

inforaeit biefe§ @efe^ feine abroeidienben SSorfc^riften ent=

t)ält, bie in Setreff ber ^aufleute gegebenen Seftimmungen

beg |)anbel§gefepuch§.

§. 14.

Stm ®i^ ber ©enoffenfc^iaft unb einer jeben S^'ßiS^

nieberlaffung berfelben ift ein Sfiegifter gu führen, in loefc^eS

ber 2Sor= unb ^u^tctore unb ©tanb eineö jeben @enoffen=

fdiafterö, ber Stag feines ©intrittg in bie ©enoffenfd^aft

unb feine§ 2tu§f(|eiben§ au§ berfelben, bie ^Ingaf)! ber

einem jeben gefjörigen ©efdjäftsant^eite, foraie bie Mnbi=
gung eine§ ober mefirerer @efd;äft§antf)eile einzutragen ift.

jDie (ginfic^t biefe§ S^egifterS, foraie be§ @cnoffen=

fc^aftöoertragg unb feiner aEfättigen Stbänberungen mu§
^ebermann geftatlet roerben.

3roeiter Slbfd^nitt.

5Bon bem SBorftanb, bem ?luffic^t8rat^ unb ber ®cneral=

berfammluuQ.

§• 15.

3ebe ©enoffenfc^aft muf5 einen au§ ber ber @e=

noffenfd;after ^u mätjtenben SSorftanb Ijaben. ©ie mirb

burd) benfelben gerid)tlidj unb au^ergerid)tUd) oertreten.

jDer ^-Borftanb fann auö einem ober mefjreren 9}?itglie=

bem 6eftef)en, biefe fönnen befolbet ober unbefolbet fein.

S^re Seftellung ift gu jeber Qeit roiberruflic^, unbefd^abet

ber ©ntfc^äbigungSanfprüdie au§ befte:§enben SSerträgen.

§• 16.

SDie jemeiligen SJiitglieber be§ SBorftanbe^ muffen al§=

balb mä) i:^rer 23efteIIung gur ©intragung in ba§ @e=

nDffenf(|aftöregifter angemelbet roerben. SDer Stnmelbung

ift i£)re Legitimation beizufügen. SDie a}?itgliebcr be§ aSor=

ftanbeö Ijaben il)re Unterfd^rift cor bem |)anbel§gerid^t gu

zeichnen ober bie 3ei4'i^it"9 beglaubigter g^orm ein3U=

reichen.

3n gleid^er SSeife mu§ bei jeber Sienberung ber 9D?it=

glieber be§ 2Sorftanbe§ begiel^ungSroeife bei 33eftettung dou

©teHoertretern norgegangen roerben.

3ft bie Stenberung nic^t in bo§ @enoffenfd;oft§regifter

eingetragen unb öffentlich befannt gemad^t, fo fann fie bie

©enoffenfd^aft einem SDritten nur bann entgegenfe^en, roenn

fie beroeift, ba§ bie Stenberung fehlerem beim Slbfc^Iu^ bc§

®efd)äftö befannt roar.

3ft bie Eintragung unb S3efanntmachung gefdjel^en, fo

mu§ ein ^Dritter bie ^enberung gegen fid^ gelten laffen,

fofern nidt)t burd^ bie ITmftänbe bie §lnna^me begrünbet

roirb, ba^ er bie Slenberung beim Slbfd^Iu^ be§ ©efd^äftä

roeber gefannt f)abe, nod; i)abe fennen müffen.

§. 17.

®er SSorftanb fjat in ber burch ben @enoffenfd;aft§=

oertrag beftimmten g^orm feine SSiUengerflärung funb

gu geben unb für bie ©enoffeufd^aft gu geidjuen. 3ft nidjt§

barüber beftimmt, fo ift bie ^^icp^wig burch fömmtlidhc

9J?itgIieber be§ SSorftanbeS erforberlic^. ®ie ^eid^nung ge=

fd)ie|t in ber SJeife, ba^ bie ßeid^nenben gu ber ^irma

ber ©enoffenfdhaft ober gu ber ^Benennung be§ SSorftanbe§

i^re Unterfd^rift Jiingufügen.

§. 18.

SDie ©enoffenfdhaft roirb burdh bie com SSorftanbe in

ifjrem Flamen gefd^Ioffenen Sled^tSgefc^äfte berechtigt unb

üerpfa($tet. @§ ift gleichgültig, ob ba§ ©efd^äft au§brüd=

lidh im Flamen ber ©enoffenft^aft gefd)Ioffen roorben ift,

ober ob bie Umftänbe ergeben, ba^ el nach bem Sßillen

ber Kontrahenten für bie ©enoffenfdhaft gefchloffen roerben

foHte.

2)ie S9efugni§ beö SSorftanbeö gur SSertretung ber

©enoffenfdhaft erftredt fidh auäi auf atte ©efdhäfte, 3U

roeldhen nadh bem allgemeinen bürgerlidhen fRet^t eine

befonbere, auf bie ©attung beä ©efd;äft§ lautenbe SSoH^

madht erforberlich ift.

§. 19.

SDer aSorftanb ift ber ©enoffenfdhaft gegenüber oer=

pflid;tet, bie Sefdhränfungen eingu^alten, roeldhe in bem

©enoffenfdhaftgcertrag ober burdh 35efdhlüffe ber ©eneral=

nerfammlung für ben Umfang feiner SSefugniB, bie ®e=

noffenfdhaft gu oertreten, feftgefe^t finb. ©egen britte $er=

fönen ^at jcbod; eine Sefdhränfung be§ 2Sorftanbe§, bie

©enoffenfdhaft gu oertreten, feine redhtlidhe Söirfung. SDieä

/ gilt inSbefonbere für ben Ö^att, ba^ bie Vertretung fidh nui^

auf geroiffe @efd;äfte ober Slrten oon ©efdhäften erftreden,

ober nur unter geroiffen Umftänben, ober für eine geroiffe J

ßeit ober an eingelnen Drten ftattfinben foH, ober ba§ bie i

ßuftimmung ber ©eneraloerfammlung, cineg 2luffid;t§rat§ä

ober eines anberen ÖrganS ber ©enoffenfdhaft für eingelne

©efd;äftc erforbert roirb.

§• 20.

©ibe 9iamcn§ ber ©enoffenfdhaft roerben burd; ben

SSorftanb geleiftct.

§. 21.

3ur 93eljänbiguug oon 9SorIabungen unb anberen 3"'

fteßungen an bie ©enoffenfdhaft genügt c§, roenn biefelbe
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an ein SKitglieb bc§ SSorftanbeS, roeld^eä gu geidinen ober

mitgugeidinen befugt ift, ober an einen Beamten ber @e=

no)Tenf($aft, lueld^er biefelbe cor ©eric^t gu oertreten berechtigt

ift, geflieht.

§. 22.

®er SSorftanb ift r)erpfnd)tet, ©orge h:agen, ba§ bie

erforberlicben 99ü($er ber ©enoffenfdjaft geführt roerben.

Senfelben fomntt, infofem fie mä) SSorfcfirift be§ |)an=

belägefegbut^ö geführt finb, gur 9?arf)n)eifung ber 5orbe=

nmg ber ©enoffenfc^aft au§ ben i^r gefeglidb geftatteten

@ef^äften ba§ ben ^anbelöbüc^ern burd) Strtifel 34 be§

|)anbelggefepucb§ unb naä) ben §§. 19, 20, 21 unb 22

beö (Sinfü:^rung§gefe^e§ gu biefem §anbel§gefe| (9?eich§=

©efe^blatt com ^a^xe 1863 9?r. 1) eingeräumte 9}?a§ ber

Seroei^fraft ju.

SDer SSorftanb mu§ fpäteftenS in ben erften fech§

SKonaten jebes ©efcbäftöja^reg einen Stec^nungSabfdblu^

be§ rerfloffenen ©efc^äftgia^reg nebft ber S3ilan3 befannt

mad^en. '^n biefer Sefanntnrac^ung ift inSbefonbere and)

bie Qa^ ber SO'Jitglieber, roelc^e gur Qeit be§ 23ilan3=

abfc^Iufie§ ber ©enoffenfd^aft angef;ört fiaben, bann ber

im Saufe be§ Silangja^reS eingetretenen unb auggefc^iebenen

5KitgIieber, foroie bie Qatjl ber beim SBilangabfctjluffe be=

ftanbenen unb ber im Saufe beö Silangfal^reS gugeraadjfenen,

gefünbigten ober rücfgega^Iten ©efc^äftöant^eile anzugeben.

§• 23.

3KitgIieber be§ SSorftanbeö, welche in biefer Ü^rer

Sigenfdiaft auper ben ©rengen if)re§ SluftragS ober ben

3Sorfd)riften biefe§ @efe^e§ ober be§ @enoffenfd)aft§Dertragt

entgegen ^anbeln, ^aften perfönlid) unb folibarifd) für ben

baburd^ entftanbenen Schaben.

§. 24.

SDer @enoffenf(^aft§Dertrag fann bem 9Sorftanbe einen

S(uffid;t5rath, roelcber üon ben ©enoffenfdbaftern au§ il^rer

3)?itte, mit S(uöfd;Iu§ ber SSorftanb§mitgIieber, geroäl^It

loirb, unb beffen S9eftettung ju jeber loiberruflid) ift,

an bie Seite fe^en.

Sft ein siufficb^^i^at^ beftcHt, fo übermacbt berfelbe bie

@efc^äftäfü§rung ber ©enoffenfcbaft in allen 3"^^^9^"

ber SSenoaltung, er fann fid) non bem @ange ber

2Ingetegen§eiten ber ©enoffenfcbaft unterrichten, bie 93üdber

unb Schriften berfelben jebergeit einfei^en unb ben 33eftanb

ber @enoffenf(^aft§faffe unterfuc^en. @r fann, fobalb e§

i^m not^roenbig erfcbeint, SSorftanb^mitglieber unb SSeamte

vorläufig, unb groar bi§ gur ßntfdbeibung ber bemnädift

ju berufenben ©eneralrerfammlung, non i^ren 93efugniffen

entbinben unb roegen einftmeiüger ^oi"<f'i^i^ung ber ©efc^äfte

bie nötf)igen Stnftalten treffen.

(Jr |at bie Siec^nungen über bie einzelnen @efdjäft§=

perioben, in§befonbere bie ^af)xe§xed)nmQen, bie 93ilanäen

unb bie SSorfc^Iäge gur ©eroinnoerti^eilung gu prüfen unb
barüber atliä|rlich ber ©eneralnerfammlung 93eri(^t gu

erftatten.

(£r ^at eine ©eneraloerfammlung gu berufen, menn
bie§ im ^ntereffe ber @enoffenfd)aft erforberlic^ ift.

S)ie iKitglieber be§ S[uffi{|t§rot§§ ^aften für ben
Schaben, melden fie burc§ bie SfiicbterfüIIung i^rer Db=
liegenf)eiten uerurfacben.

§. 25.

3)er Stufficbt&rat^ ift ermäd;tigt, gegen bie 9Sorftanb§=

mitglieber bie ^rogeffe gu füf)ren, loelcbe bie @eneraIoer=
fammlung befd;lie§t.

_
Sßenn bie ©enoffenfc^aft gegen bie SJ^itglieber be§

Stuffid)törat{)ö einen ^^roge^ 5U fütjien Ijat, fo loirb fie

burcb SÖeDoIImäcbtigte oertreten, loel^e in ber @eneralücr=
fammlung geroä^U roerbeu.

Seber @enoffenfd)after ift befugt, al§ S^tteruenient in

bie uorermäl^nten ^rogeffe ouf feine Soften eingutreten.

§. 26.

2)er ^Betrieb oon @efd)äften ber ©enoffenfcbaft, foroie

bie ä^ertretung ber ©enoffenfdbaft in Segie^ung auf biefen

@efd)äft§betrieb fann audj Beamten ber ©enoffenfdjaft ober

anberen ^erfonen als 23eDoEmäd)tigten ber @enoifenfd;aft

jugemiefen roerben. biefem g^alle beftimmt fid) bie 23efugnif5

berfelben nadb ber i£)nen ertfjeilten SSoOmatlt, fie erftrecft

fi<^ im 3"^^^f^^ «^^f 9?e(jbt§|anblungen, weld)c bie ?{u§=

fü^rung berartiger @efd)äfte geroö^nlicb mit \xä) bringt.

§ 27.

2) ie 9ied;te, loeldie ben @enoffenfd)aftern in Singetcgen-

^eiten ber ©enoffenfcbaft, inäbefonbere in SSegieljung auf

bie gü^rung ber ©efcbäfte, bie (ginfid)t unb Prüfung ber

Silang unb bie Seftimmung ber ©eroinnüertljeilung guftel^en,

merben üon ber @efammt|eit ber ©enoffcnfdjafter in ber

©eneralrerfammlung ausgeübt.

3eber @enoffenfd;after :^at :^ierbei ©ine ©timmc, luenn

nicbt ber ©enoffenfc^aftSnertrag etroaS Slnbere§ feftfe^t.

§. 28.

SDie ©eneralrerfammlung ber ©enoffenfdbafter roirb

burcb ben SSorftanb berufen, foroeit nid)t md) bem @e=

noffenfdbaftäoertrage ober nacb biefem ©efe^e audj anberc

^erfonen bagu befugt finb.

§• 29.

@ine ©eneraberfammlung ber ©enoffenfc^after ift

au§er ben im ©enoffenfcbaftSoertrage augbrüdlid) beftimmten

fällen gu berufen, menn bie§ im 3«te^effe ber @enoffen=

fdbaft erforberlic^ erfdjeint.

S)ie ©eneraloerfammlung mu§ fofort berufen werben,

menn minbeften§ ber gel^nte S^^eil ber SDiiitglieber ber @e=

noffenfcbaft in einer üon i^nen unterzeichneten Eingabe

unter §lnfü§rung be§ QmedeQ unb ber ©rünbe barauf

anträgt. Sft w bem ©enoffenfc^aftöDertrage ba§ 3fied}t,

bie Berufung einer ©eneralcerfammlung gu oerlangen,

einer größeren ober geringeren 3^^^ oon ©enoffenfc^aftern

beigelegt, fo Ijat e§ babei fein Seroenben.

SDie gur (Einberufung ber ©eneraloerfammlung SSer^

pflicbteten finb i)iex^u erforberlic^enfaHs auf S3egef)ren ber

StntragfteHer Don bem |)anbel§gerid;t burd; ©elbftrafen bi§

gu 300 ©ulben öfterr. SBä^rung gu ner^alten.

§. 30.

3) ie Berufung ber ©eneraln erfammlung fiat in ber

burcf) ben ©enoffenfc^baftSnertrag beftimmten SSeife gu er=

folgen.

3)er 3'Ded ber ©eneralnerfammlung mu§ jebergeit bei

ber Berufung befanut gemai^t merben. Heber ©egenftönbe,

bereu SSerIjanblung n\ä)t in biefer SBeife angefünbigt ift,

fönnen SSefc^Iüffe nid)t gefaxt merben; f;ieröon ift jcbocb

ber S3efd)Iu§ über ben in einer ©eneraloerfammlung ge=

ftettten Eintrag auf 23erufung einer au^erorbentlicben @e=

neraloerfammlung ausgenommen.
3ur (Stellung Don Slnä'ägen unb 3U 2Ser[)anbIungen

D§ne S3efchlu§faffung bebarf e§ ber Stnfünbigung nic^t.

§. 31.

3ur 23efcf)Iupfäf)igfeit ber ©eneraloerfammlung ift, in=

fofern ber @enoffenfcbaft§oertrag nicbt§ SInbere§ beftinmit,

erforberlicb, ba§ in berfelben loenigftenö ber ^e^nte STfjeil

ber 9[)?itglieber anraefenb ober uertreten ift.

§. 32.

3m gaüe ber S9efc|luBunfä^igfeit einer @eneral=

nerfammlung ift, menn ber ©enoffenfc^aftSuertrag nid;ts

^^tnbereö beftimmt, eine gmeite SSerfammlung eingubeiiifeu,

melcbe o^ne 9?ücffid;t auf bie Qai)l ber anmefenben ober

üertretenen SDfitglieber befd)Iu§fä(;ig ift.
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®ie grreite ©eneraloerfammlung ift auf bie SSerfjanb*

lung jener ©egertftänbe Befc^ränft, für loeldje bie uereitelte

SSerfammlung einberufen roar.

§• 33.

SBenn ber @enoffenf(|aft§Dertrag über bie Strt beu

Sefc^^Iu^faffung ni(5t§ StnbereS beftimmt, roerben bie S3e=

ffblüffe ber ©eneralüerfammlung mit abfoluter ®timmen=
nTeljrl^eit gefaxt; ber S^orfilenbe nimmt an ber Slbftimmung

X:^eil, unb bei ©timmengleid^tjeit gilt jene SJieinung aB
Sef(^Iu|, meld)er ber 35orfi^enbe beigetreten ift.

@ine Stbänberung be§ @enoffenfdiaftöuertrag§, fomie

bie Sluflöfung ber ©enoffenfdjaft fann, uorbeljaltlidj einer

abmeic^enben SSeftimmung be§ @euoffenfdjaft§uertrag§, nur

mit einer ä)?e^r^eit uon menigften§ groei SDritteln ber ab-

gegebenen ©timmen befd^Ioffen metben.

§ 34.

®er SSorftanb ift gur 23cobad)tung unb §lu§fü^rung

aller 29eftimmungen be§ @enoffenfd)aft§Derh:ag§ unb ber

in @emä§f)eit beffelbcn uon ber ©eneratoerfammlung gültig

gefaxten SSefc^Iüffc oerpfüdjtet unb bafür ber ©enoffenfdbaft

oerantiüortlidb.

SDie 23efcb(üffe ber ©eneralrerfammlung finb in ein

^rotofoEbud) einzutragen, beffen ©infic^t jebem @enoffen=

fd;after unb ber 35ermaltung§be!^örbe freiftel^t.

§ 35.

®er SSorftanb ift rerpflid)tet, jebem ©enoffenfdbafter

auf SSerlangen eine Slbfdirift (Slbbrud) be§ @enoffenfd)aft§=

certragö mit ben aEfäHigen Henberungen unb ©rgängungen

beffelben, bann eine §lbfd^rift ber gene!^migten 9?ed)nung§=

abfcblüffe unb SSilangen gegen @rfa| ber Soften gu erfolgen

unb biefe ©diriftftüde auf SSege^^ren mit feiner Unterfcbrift

gu üerfe^^en.

®er SSorftanb l^at au^erbem eine Slbf(^brift (einen ?lb=

brud) be§ ©enoffenfc^aftSDertragS, fomie jebe SIenberung

beffelben binnen ad;t S^agen nac^ erfolgter 9?egiftrirung,

unb eine Slbfdirift ber genel^migten 9?ecbnung§abfc^Iüffe unb
Silangcn binnen acbt ^Tagen nac^ erfolgter @enel)migung

ber 2anbe§ftette im Söege ber politifc^en SegirfSbel^örbe

uor^ulegen. SDie SLi'Jitglieber beö SSorftanbeS finb I^iergu

uon ben poIitifd;en 23e|örben, notJiigenfall^ mittelft @elb=

ftrafen bi§ gu 100 ©ulben, gu oertjalten.

dritter ?Xbf(|nitt.

aSon ber Sluflöfunö ber ®cnoffcnf(!öaft.

§. 36.

2)ie @enoffenf($aft roirb aufgelöft:

1. burcb Slblauf ber im ©enoffenfdiaftgoertrage

beftimmten ßeit;

2. hmä) einen 23efcblu§ ber ©enoffenfd^aft;

3. buri| (äroffnung be§ Äonfurfe§;

4. hnxä) eine SSerfügung ber 3SermaItung§be!^örbe

(§• 37).

§. 37.

S)ie Sluflöfung einer ©enoffenfdiaft fann üon ber SSer=

iDaItung§be£)örbe cerfügt roerben, roenn au§ Slnta^ ber

S^ätigteit ober ber 3Sert)anbIungen ber @enoffenfd;oft ein

reQ;t§fräftige§ Straferfenntni^ in ©emäfsl^eit be^ §. 88

biefeS öJefe^es erfolgt ift.

®ie ©trafgeridjte J)aben berartige (Srfcnutniffe fogleicb,

nac^bem fie in 9?ed)t§fraft erroac^fen finb, ber politifdien

fianbeöftette mit^utfieilen.

§. 38.

2)a§ S(uflöfung§erfenntnif5 fteljt ber politifd^c" fianbeö=

fteüe ^u, in bereu ©ebiet bie @enoffenfd)aft iljrcn ©ijj ^)at,

unb roenn fic^ bie SJirffamfeit ber @enoffenfd;aft burd;

ßroeignieberlaffungen auf me!^rere i^änber erftredt, jener

politifdien SanbeöfteHe, in beren ©ebiet ficb ba§ |)aupt=

gefc^äft befinbet. ©egen ba§ 21uflöfung§erfenntni§ fann
binnen uier Sßod^en ber 9?efur§ an baö 93?inifterium be§

Snnern ergriffen werben.

SDie Sefugni^ ber poIitifd;en fianbeSftelle, bie Sluflöfung

einer ©enoffcnfcbaft auf @runb eine§ ftrafgericbtlic^en (Sr=

fenntitiffe§ (§. 37) gu üerfügen, erlifcibt mit Stblauf dou
brei SOf^onaten, nad)bem biefe§ ©rfenntnifj in Siec^tgfraft

ermad^fen ift.

§. 39.

®ie Don ber 3SeriüaItung§ber)örbe red;t§fräftig oerfügte

?luflöfung ift uon StmtSmegen bem |)anbel§gerid^t jur @in=

tragung in baö ©enoffenfc^aftSregifter unb S3efanntma(ibung

mitgut^eilen.

§. 40.

SDte Sluflöfung ber @enoffenfd;aft mu§, luenn fie nic^t

eine ^Jolge beö eröffneten Äonfurfe§ ober nid)t uon ber

a^ermaltunggbe^örbe nerfügt ift, burd^ ben SSorftanb gur

(Sintragung in ba§ ©enoffenfc^aftSregifter angemelbet unb
gu brei i)erfd)iebenen äl^alen burcb bie für bie 93eEannt=

ma($ung foId)er (Eintragungen beftimmten Stätter nerlaut^

bart merben.

SDurc^ biefe 93efanntma(i^ung müffen bie ©laubiger 3U=

gleidj aufgeforbert merben, fii^ bei ber @enoffenf(j^aft gu

melben.

SSierter Stbfc^bnttt.

S^on ber Stqutbatiou bet @enof|enft^aft.

§. 41.

Sfiac^ Sluflofung ber ©enoffenfd^aft au^er bem ^alle

be§ ÄonfurfeS erfolgt bie Siquibation burd) ben SSorftanb,

roenn ni^t biefelbe burd; ben ©enoffenfc^aftönertrag ober

einen 93efd)Iu§ ber ©enoffenfdbaft an anbere ^crfonen über=

tragen roirb. SDie ^Seftellung ber Siquibatoren ift jeber^eit

roiberruflic^.

§. 42.

SDie fiiquibatoren finb oon bem SSorftanbe beim §anbel§=
gerid;t gur (Eintragung in ba§ (Senoffenfc^aftäregifter an=

gumelben; fie :^aben i|re Unterfd^rift perfönlic^ Dor biefer

23e:^örbe gu geid^nen ober bie gei^^niii^gßn in beglaubigter

i^ovm eingureic^en.

SDa§ SluStreten eine§ ßiquibatorg ober ba§ (SrIöfdEien

ber SSoHmac^t eineö folc^en ift gleichfalls gur (Eintragung

in baö @enoffenfd)aftöregifter anjumelben.

§. 43.

Stritten ^erfonen fann bie (Ernennung ron fiiquibatoren,

foroie ba§ Slugtreten eine§ SiquibatorS ober ba§ (Sriöftiben

ber 2SoIImad;t eines folc^en nur unter benfelben SSorau§=

fe|ungen entgegengefe^t roerben, unter roelcben einem ©ritten

nad; §. 16 eine ?(enberung ber SSorftanbSmitglieber ent=

gegengefe^t merben fann.

@inb mel^rere fiiquibatoren ttorI;anben, fo fönnen fie

bie 3ur Siquibation geprenben -gianblungen mit rec^tlidjer

SSirfung nur in (SJemeinfdbaft oornel^men, fofem nid;t auö=

brüdlid; beftimmt ift, ba§ fie einzeln l)anbeln fönnen.

§. 44.

SDie fiiquibatoren l^aben bie laufenben ®efd)äfte gu

beenbigen, bie SSerpfücbtungen ber aufgelöften (^Jcnoffenfd^aft

gu erfüllen, bie ^orberungen berfclben eingugicljen unb baö

SSermögen ber (SJenoffcnfdjaft in @elb umgufe^cn; fie Ijaben

bie ©enoffenfdiaft gcrid)tlid; unb au§crgcrid)tlid) gu uer;

treten, fie fönnen für bicfclbe 2SergIeid;e fd)Iief5cn unb ^om^
promiffe eingel;en. S^enc (^3efd;äfte fönnen bie fiiquibatoren

nur gur 93eenbigung fd)iocbenber (^)efdj(ifte cingcfjen.

SDie Veräußerung uon unbcmeglidien ©ad^en fann

burd) bie öiquibatoren, fofern nid;t ber (<yenoffenfdf)aft§;
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ucrtrag ober ein iBcfiiiluB bcr ©euoilculdjaft aubcri? he=

ftitnmt, mir burd) öiffittlidie SSerfteißerung Bewirft lüerbeit.

§• 45.

eine Sefc^ränfung beö Utnfnngö bor @efcf)äftöbefug=

ttilfe ber ;l*iquibatoren (§. 44) §at gegen britte ^ßerfonen

!eine red)tlt(^e SStrfung.

§• 46.

SDie Siquibatoreu ^aben i^re llnterfc^rift in ber SBeife

abjugeben, ba§ [ie ber biö^erigen nunmehr al§ öiquiba=

tion§finna bejeid^nenben 'i^ixma S^amen beifügen.

§. 47.

2)ie ßiquibatoren tjaben ber ©enoffenjcfiaft gegenüber

bei ber ©efdbäftsfül^rung ben Don ber ©eneralüerfammlung

gefaxten iBefcblüffen ?5oIge geben, roibrigenfallg [te ber

©enoffenfdbaft für ben hmd) if)r ©ntgegen^anbeln erroadb^

jenen Schaben perfönli(^ unb folibarifcf) !^aften.

§• 48.

2)ie bei Sluflöfung ber ©enoffenfc^oft Dor^anbenen

unb bie raäfjrenb ber Siquibation eingel^enbcn ©elber wev=

ben, roie folgt, rerroenbet:

1. es tnerben 3unäd;ft bie ©laubiger ber @enoffen=

fc^aft je nad) ber ^öQ^Sfeit i^r^r O^orberungen be=

friebigt unb bie 3ur Sedung nocb mä)t fälliger

Jorberungen nötfjigen (Summen gurüdb ehalten;

2. au§ ben cerbleibenben Ueberfd)üffen merben bie

auf bie @eicbäft§ant^eile eingezahlten Seträge an

bie @enoffenfd;after jurüdgezai^Ü. 9^eid)t ber 29e=

ftanb 3ur ooltftänbigen 2)edung nid;t au§, fo er=

folgt bie S^ert^eilnng beffelben nac^ 3SerpItni§ ber

.ÖDf)e ber eingelnen ©ut^aben, raenn in bem @e=

noffenfd;aft§Dertrage nicbts sinberey beftimmt ift;

3. ber nac^ 2)edung ber @d)ulben ber ©enoffcnfcbaft,

foroie ber @efcbäft§atttf)eile ber ©enoffenf(^after nod;

Dor^anbene Ueberfc^u§ loirb nad) ben 23eftimmungen

beö ©enoffenfc^aftöoertrages über bie ©eioinnft^

rertbeilung (§. 5 Stbf. 6) unter bie ©enoffenfc^after

Dertf)eilt.

§. 49.

^ie Siquibatoreu §aben fofort beim 93eginu ber Si=

quibation eine Silang aufgufteüen. Grgiebt biefe ober eine

fpäta- aufgefteüte SBitanj, ba§ bie Stftioen ber @enoffen=

fd^aft einf^Iießlid) be§ 3f?eferüefoub§ unb ber @efcbäft§=

ant^eile ber ©enoffeufdjafter gur SDeduug ber ©cbulben ber

©enoffenfc^aft nic^t f)inreicben, fo ^aben bie ßiquibatoren

bei eigener 5ßerantroortIid)feit fofort bie Eröffnung be§ J^on=

furfeö über bae SSermögen ber ©enoffenfdiaft ^u beantragen

unb ^ieroon einer gleichzeitig gu berufenben @eneral=

»erfammlung bie SD?itt|eiIung ^u machen.

§. 50.

Ungeaditet ber ?(uflöfung ber @euoffenfd)aft fommen
bi6 zur SBeenbigung ber fiiquibation im Uebrigcu in Segug
auf bie 9^ed)t§Der^ä(tniffe ber bi§f)erigen ©enoffenfc^after

untereinanber, foioie gu britten ^erfonen bie Stnorbnungen
bes erften unb zi^eiten 2lbfd)nittö gur Stnroenbung, foroeit

fic^ au§ ben ©eftimmuugen be§ gegenmärtigeu 2tbfd)nittö

unb aus bem Söefen ber l'iquibation nid)t ein ?(nbere§

ergiebt.

-I)er ©erid)t§ftanb, meldjen bie ©enoffenfd)aft gur ^eit

ii)m Slufföfung f)atte, bleibt bie gur 33eenbigung ber QU
quibation für bie aufgetöftc ©enoffenfdiaft beftel)en.

ftellungen an bie ©enoffenfdjaft gefc^e^en mit red)t[idjer

Sßtrfung an einen ber iiiquibatoren.

§. 51.

'^aä) Seenbigung ber l'iqutbation loerben bie 93üd;er

unb Schriften ber aufgelöftcn ©euüffenfd)aft einem ber ge;

«ftenftüde ju ben SJer^anblungen beo Stiei(^)ätage6 l«88/89.

lücfeuen @cnoffenfd)aftcv ober einem 3)ritten in ^^cru)at)rung

gegeben. 3)er ©enoffenfd)after ober ber ^Dritte loirb in

Ermangelung einer gütlidb^n Uebereinfunft burd; bas .f)au=

bel§gcrid)t beftimmt.

SDie ©enoffenfd)after unb bereu 3?ecbtönad)fo(gei be=

galten baö Sted^t auf (Sinfidjt unb 23cnu^ung ber S3üd)cr

unb Rapiere.

§. 52.

^nmiefern über ba§ SSermögen ber ©enoffenfd;aft

au^er bem im §. 49 begeidineten ^alle ber Äonfurö gn er=

öffnen ift, loirb burcb bie ^onfurSorbnung beftinmit.

@in 3n''^n9§flu§9'feid) finbet nic^t ftatt.

II. fjauptftücf.

jßff^onberc jßcpimmungcu für (SnioOTenft^oftcu mit mibc-

fdjränklfr |afluug.

§• 53.

Sie SKitglieber einer mit nnbefd)ränfter Haftung er=

rid)teten @enoffenfd)aft t)aften für alle 35erbinblicbfeiten ber

@enoffenfd)aft, infofern gur ©edung berfelben im i^^aüe ber

Siquibatiou ober be§ 5?onfurfeg bie Slftioen ber @enoffen=

fd;aft nid;t au§reidben, folibarifd; mit i^rem gangen SSermögen.

SBcr in eine befte^enbe ©enoffenfc^aft eintritt, f^aftct

gleicb ben anberen ©enoffenfcbaftern für alle oon ber @e=

noffenfd)aft cor feinem Eintritt eingegangenen 2Serbinb=

liebfeiten.

©n entgegenfte^enber SSertrag ift gegen dritte o^ne

rec^tlid^e SBirfung.

§. 54.

Seber ©enoffenfdjafter ^at bao '3ied)t, am ber ©e^:

noffenfd)aft auSgutreten, and; menn ber ©enoffenfd;aft§;

oertrag auf beftimmte ^eit gefdbloffen ift.

3ft über bie ^nbigungSfrift unb ben ßeitpunft beö

Stuötritt§ im ©enoffenfcbaft^oertrage nid)t§ feftgefe^t, fo

finbet ber 2(u§tritt nur mit bem ©djiuffe beö @ef(|äft§=

ia[)re§ nadj uor^eriger minbeftenS Dierioöd)entIi($cr .^ün=

bigung ftatt. ferner erlifcbt bie 9}iitgliebf(ibfift burd; ben

Zob, fofen: ber ©enoffenfdbf^H^oertrag feine entgegengefe|ten

SBeftimmungen enthält.

§• 55.

2)ie au§ ber ©enoffenfdiaft auSgefcbiebenen SDJitglieber,

fomie tfjre Erben bleiben ben ©laubigem ber ©enoffenfdjaft

innerfjalb ber SSeridIjrungSfrift für aUe bi§ gum Stugfcbeibeu

ron ber ©enoffenfdiaft eingegangenen SSerbinblicbfeiten in

|)aftung.

Söenn ber ©enoffenfd)aft§oei-trag nid)t§ §lnbere§ be=

ftimmt, Ijaben fie an ben Sfieferoefonbö unb an baä

fonft üor^anbene SSermögen ber ©enoffeufd^of* feinen

fprud), fie finb nur berechtigt, gu cerlangen, ba§ ifinen ifir

@efcbäft§antl)eil, roie er fic^ nad) bem 5RecbnungoabfcbIuffe

für ba§ 3af)r, in roelc^em ber @enoffenfd)after anögefd)ie=

ben ift, barfteHt, einen SWonat nacf) ^eftftellung biefeg

9tecbnungöabf(^Iuffe§ au^gegatjlt roerbe, infoferu nicht biö

baljin bie Sluflöfung ber ©enoffenfdiaft befchloffen ober oer=

fügt ift.

§. 56.

Sie ^^rioatgläubiger eine§ ©euoffenfd)after§ finb nii^t

befugt, bie gum ©enDffeufd;aft§üermögen gehörigen ©acben,

^orbernngen ober 9?ecbte, ober einen Stntheil an benfelben

gum SSe^nfe if)rer Sefriebigung ober ©idfierftellung in §In=

fprud) gu nehmen, ©egenftanb ber Ejefution ober beä

SSerbotS fann für fie nur baSjenige fein, roa§ ber @enoffen=

fcbafter felbft an S^n\en unb an ©eroinnantlieilen gu for^

bent berechtigt ift, unb roaö ihm im ^aüe ber Stuflöfung

ber ©enoffenfd)aft ober be§ 2(u§fdE)eiben§ au§ berfelben bei

ber Sluäeinanberfe^ung gufommt.

34
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§ 57.

®ie Seftimmung beö uorigen '^aragrapljeii gilt au(^

in Setreff ber ^ricatgläubiger, beren ©unften ein ^fanbs
xeäft an bem SSermögen eines ©enoffenfd^afterS befte^t. ^'f)v

^fanbrec^t erftrecft fid^ ni(^t auf bie gum @enoffenf(f)aft§=

üennögen gei^örtgen ©acben, ^orberungen unb S^ec^te ober

auf einen ^nt^eil an benfelben, fonbern nur auf ba§jenige,

xüa§ in bem legten ©a^e be§ üorigen ^aragrap:^en be=

3ei($net ift.

Seboc^ roerben bie diet^te, wel(iie an bem von einem

©enoffenfc^after in ba§ SSermogen ber ©enoffenfdjaft ein=

gebrachten ©egenftanbe bereite gur Qeit be§ @inbringen§

beftanben, burc^ bie üorftel^enben 23eftimmungen nic^t

berührt.

§• 58.

(Sine Äompenfation än)if(i)en ^orberungen ber ©enoffen^

fc^aft unb ^riüatforberungen beö ©enoffenfc^aft^fcEiuIbnerö

gegen einen ©enoffenfcfiafter finbet roä^^renb ber S)auer ber

©enoffenfc^aft roeber gang noä) t!^eiliüeife ftatt. S^ad) §luf=

löfung ber @enoffenfd)aft ift fie guläffig, roenn unb foroeit

bie ©enoffenfd^aftsforberung bem ©enoffenfdiafter bei ber

Slu§einanberfe|ung überraiefen ift.

§• 59.

^at ein ^rinatgläubiger eine§ ©enoffenfdbafters nad;

frucbtIo§ uDÜftredter ©jefution in beffen ^ricatDermögen

bie (Sjefution in ba§ bemfelben für ben feines Slu§=

fc^eibenS au§ ber @enoffenfd)aft gufommenbc @utl)aben er=

mirft, fo ift er berechtigt, bie ©enoffenfdjaft mag auf be=

ftimmte ober unbeftimmte ^eit eingegangen fein, bel}uf§

feiner 23efriebigung nach üorfjer üon i^m gefdje^ener ^ünbi=

gung ba§ S(u§fcl)eiben jene^ ©enoffenf^afterS gu üerlangen.

SDie Ä'ünbigung mu^ minbeften§ fed)§ äRonate cor Slb=

lauf be§ ©efchäftöfa^reä ber ©enoffenfc^aft gefc^e^en.

§• 60.

®ie Eröffnung be§ ^onfurfe§ über ba§ ®enDffenfd;aft§=

uermögen gie^t ben ^onfur§ über ba§ ^riüatöermögen ber

einzelnen ©enoffenfc^after nid;t nad; fich-

SDer 9BefchIu§ über bie (Sröffnung beö ^onfurfeS ^at

bie 9Zamen ber folibarifch h'if^ß'^ben ©enoffenfchafter nicht

3U enthalten.

2)em SSorftanbe, rüdfichlidj ben i^iquibatoren fommt im

5?Dn!ur§Dcrfahren bie rechtUche ©teKung gu, raelche bie

ÄonfurSorbnung bem @emeinfd;ulbner einräumt.

®öbalb ber ÄonfurS beenbet ift, finb bie ©laubiger

berechtigt, raegen be§ Hu§faII§ an ifjren ^^orberungen, ie=

bodj nur roenn folche bei bem ^?onf'ur§Derfahren angemelbet

unb aU richtig feftgefteHt finb, einfchlie^Iid; Qxn'ien unb

Soften, bie eingelnen, i£)nen foKbarifd; h^ftcnben @enoffen=

fchafter in Stnfpruch gu nefjmen.

Sßegen ^orberungen, melche im ^onfurfe ber @enoffen=

fchaft als richtig feftgefteHt unb and; Don bem SSorftanbe,

begietjungäroeife ben ßiquibatoren nid)t beftritten roorben

finb, fann gegen ben @enoffenfd)after, ohne ba§ e§ ber

(Einleitung eine§ neuerlichen red;tli(hen ä^erfahren§ bebarf,

bie (Sjefution ermirft merben.

§• öl.

5^achbem ba§ Äonfuräoerfahren fomeit gebiehen ift,

ba§ ber «Schlu^üert^eilungöentmurf feftfteht, liegt bem 3Sor=

ftanbe ob, eine 33erechnung (S3eitrag§berechnung) angufertigen,

au§ meldjcr fid; ergiebt, roie oiel jeber ©enoffenfchafter nach

ben 33eftimmungen beö ©enoffenfdjaftSnertragö (§. 5 Slbf. 6)

gur SBefriebigung ber ©täubiger megen ber in bem .^onfurfc

erlittenen StuäfäHe beigutragen h^^t.

Sßirb bie ßahlung ber Seiträge oermeigert ober ücr=

gögert, fo ift bie 99eitrag§bercd;nung in gioeifacher S(uäfer=

tigung oon bem SSorftanbe bem .^onfurSgericht gur gerid;t=

Iid)en 23cflätigung oorgulcgen.

S)er Eingabe ift eine Slbfd;rift bcö ©enoffenfchaft§üer=

tragö unb ein Sergeichni^ ber HuöfäUe ber ©läubiger, fo=

roie ber nach ber 23eitrag§berechnung gu einem Seitrage

üerpflicibtetcn ©enoffenfchafter beigufügen.

§. 62.

®er ^onfurSfommiffar ^)at aUen ©enoffenfd^aftern

burch befonbere Serftänbigung unb mittelft StnfchlagS bei

©ericht befannt gu geben, ba| fie yon ber Seitrag§berech=

nung bei ihm ober bei bem SSorftanbe (Sinfidjt unb 2{b=

fchrift nehmen fönnen unb ba§ e§ ihnen freiftehe, gegen

biefelbe bei ber unter (£inem anguorbnenben Xagfahrt ihre

attfäHigen ©rinnerungen eingitbringen.

Son ber ^^agfahrt ift auch ber SSorftanb unter Qu-
fteHung einer Stu§fertigung ber Sertheilung§berechnung in

^enntni§ gu fe|en.

S)ie rechtlidien [5^oIgen ber SSerftäubigung oller @e=

noffenfchafter treten fd)on burch ben Stnfchlag bei ©ericht

ein, roenn etroa bie gufteffung in Slnfehung (Singeiner unter=

blieben ift.

§. 63.

Söerben bei ber ^agfahrt (ärinnerungen gemacht, fo

ift bag betreffenbe @ach= unb 9?echt§DerhäItni§ inforoeit

aufguflären, al§ e§ gur üorläufigen Seurtheilung ber (£rheb=

lichfeit ber (Erinnerungen erforberlic^ ift.

lieber bie roefentlichen (Srgebniffe ber STagfahrt ift ein

^rotofoH aufgunehmen.

(SoHte bie SSerhanblung an (Einem 2;age nidjt gu (Enbe

geführt loerben fönnen, fo ^)at ber ÄonfurSfommiffar bie

g^ortfelung berfelben für einen ber nächften ^age angu=

orbnen unb bieg ben anroefenben Setheiligten bei Untere

brechung ber Serhanblung befannt gu geben, foroie ba§ e§

gefchehen, in bem ^rotofoK angumerfen.

©iner neuen Sorlabung ber Setheiligten bebarf e§ nicht.

§• 64.

S)a§ ©ericht h^t bie Seitrag§berechnung nach Sefd;lu§=

faffung über bie aUfäUigen Erinnerungen unb nad; ent=

4predjenber Serichtigung gu beftätigen.

©egen bie Seftätigung ift ein 9techt§mittel nicht gu=

läffig.

S)ie gerichtlich beftätigte Seitrag^berechnung ift binnen

üiergehn 2:agen nom Sage be§ ?lnfchlagö be§ Seftätigungö=

befchluffeS egefutionSfähig.

§. 65.

(Sine SluSfertigung ber mit ber gerid;tlid;en Seftätigung

oerfehenen Seitrag§bered;nung ift mittelft SefcheibeS bem
Sorftanbe mitgutheilen.

SDie groeite ift bei ©ericht gur ©inficht ber ©enoffen=

fchafter aufgubehatten.

2)er Sefd;Iu^ über bie Seftätigung ift ben ©euoffem

fchaftern mittelft ?lnf(hlagö bei ©eridjt befannt gu geben.

SDer Sorftanb ift befugt unb im i^-aUe ber SBeigerung

ober 3ögerung oerpflid^tet, auf (^runb ber gerid;tlich be=

ftätigten Seitragäberedmung bie Seiträge, roeld;e oon ben

eingelnen ©enoffeufchaftern gu gahlen finb, mittelft (Eyefution

eingubringen.

S£)ie ©jefution ift bei bem ."(^onfurSgeridjt angufuchen

unb nach ben Seftimmungen über ba§ fummarifche SSer=

fahren burd;guführen.

§. 66.

Seber ©enoffenfchafter ift bcredjtigt, bio gerid)tlid) bc=

ftätigte SeitragSberechnung, foroeit fie ihn beti'ifft, im Söege

ber .Klage angufed;ten; biefc .tlage ift bei bem orbentlichen

©erid;t§ftanbe ber ©enoffenfchaft gegen ben Sorftaub ber*

felben gu überreid;cn, roelcher in biefcm ^^5roge§ bie übrigen

betheüigten ©enoffenfchafter gu vertreten l)at.

SDurch bie Erhebung ber Mage roirb bie (Si'efution

nid;t gehemmt.
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§. 67.

können bie Seiträge Don einzelnen ©enoffenfdjaftenx

gaiij ober t^eilroeife mä)t eingebracht irerben, \o i)at ber

SBorftanb in Slnfel^ung bie)"e§ SfusfaÖö eine neue 25eitrag§;

Berechnung angufertigen, in melc^er ber l^luSfaE auf bie

übrigen ©enoffenjc^after cert^eilt rairb.

2)a§ weitere 3^erfa^ren beftimmen bie §§. 61 bi§ 66.

§• 68.

5;er SSorftanb ift befugt, bie oon ben ©enolfcnfdbaftern

3u entrid^tenben 95eiträge in ©mpfang gu nei^men, unb uer^

pflicf;tet, biefelben i§rer 23eftimmung gugufül^ren.

§• 69.

3)ie Seftinnnungcn ber rorftef^enben §§. 61 bi§ 68
fornmen aud^ bann gur Slnmenbung, roenn giüar ba§ 3Ser=

mögen ber ©enoffenfc^aft gur Sefriebigung ber ©laubiger

nid)t au^mdjt, aber bennod^ ber ^onfur§ au§ ben im §. 66
ber ^onfur§orbnung aufgeführten ©rünben niä)t eröffnet

roirb.

§ln ©tette be§ ^onfurSgeric^tS tritt in biefem galle

jeneö &ev\ä)t, bei roeld^em bie ©enoffenf^aft i^ren orbent=

liefen @eri(|t§ftanb l^at.

§ ''0-

SBenn ber SSorftanb bie i^m nad^ ben §§. 61 bi§ 69
obliegenben SSerpflid^tungen ni^t erfüttt, fo fann ba§ @e=
rid^t auf Stntrag eine§ betfjeiligten ©enoffenfc^afterS einen

ober mehrere ©enoffenfc^after ober audb anbere ^erfonen
3ur 93eforgung ber ©cfc^äfte be§ SSorftanbeä beftellen.

§• ''1-

®ie für ben SSorftanb gegebenen Seftimmungen (§§. 61

bi§ 70) gelten aud^ für bie an feine ©teile tretenben

fiiquibatoren.

§• 72.

5Durcf) ba§ in ben _§§. 61 bi§ 71 angeorbnete 2Ser=

fahren roerbcn bie @enoffenf(^aft§gIäubiger nidjt gef)iubert,

il^re 9?ecf)te au§ ber folibarifd^en Haftung ber @enoffen=

fdEiafter gegen biefelben felbftänbig roegen ber an ii;ren

gorberungen erlittenen SluSfäHe geltenb gu machen.

§• 73.

3)ie Magen gegen einen ©enoffenfcEiafter ou§ S[n=

fprüd;cn gegen bie ©enoffenfc^aft üerjä^ren in giuei ^afjren

naä) Stuflöfung ber ©enoffenfc^aft ober nad^ feinem §lu§=

fd^eiben au§ berfelben, fofern nic^t nac^ Sefd^affeuljeit ber

iJorberung eine fürgcre SSerjä^rungSfrift gefe^Iic^ eintritt.

2)ie SSerjäfirung beginnt mit bem 5^age, an roeld^em

bie Stuflöfung ber ©enoffenfc^aft in ba§ @enoffenfd)aft§=

regifter ober ba§ Stusfc^eiben be§ @enoffenf(^afterä in ba§
bei ber ©enoffenfc^aft gu fü^renbe 9^egifter ber 9KitgIieber

(§.14) eingetragen ift. 23irb bie ^^orberung erft na^ biefem
3eitpunft fällig, fo beginnt bie SSerjä^rung mit bem ^eiU
punft ber ^öÄigjeit; bei nic^t fättigen, jebod; fünbbaren
gorberungen hingegen o^ne 9Jüdfi^t auf ben geitpunft
ber ^äffigfeit mit bem S(u§gange ber für bie g^orberung
Bcfte^enben ^nbigungSfrift.

3ft noch ungetf)eilteö ©enoffenfchoftöDcrmögen üor=
f)anbcn, fo fann bem ©(äubiger bie groeijä^rige SSerjätjrung

r\ii)t entgegengefe^t werben, fofern er feine S3efriebigung
nur aug bem @enoffenfcf)afl§üermögen fuc^t.

§• 74.

2)ie SSerjä^rung ber 0agen gegen einen @enoffen=
fc^after au§ Stnfprüc^en gegen bie ©enoffenfc^aft mirb nic^t

burch S^ecfttS^anblungcn gegen einen anberen ©enoffen^
fd^after, tdo^I aber burc^ 3ied)t§f)anb[ungen gegen bie fort=

befte^enbe ©enoffenfd)aft unb im ^aCc ber §tuflöfung ober
beg tonJurfeö burc^ 3ffecht§hanblungen gegen bie £iqui=
batoren, begiehungSroeife gegen bie Äonfur^maffe untere

brocken.

§• 75.

5Dic aScrjä^rung läuft in gleid;er SBeife aud; gegen
minberjäfjrige unb pfIegebefot}Iene ^erfonen, foroie gegen
Äörperfd;aften mit 2ßorbeI)aIt beg 9?egreffeg gegen bie ^or=
münber unb Sermalter.

HL fjauptftücf.

iScfoiibcre IScflimmungcn für (ßcHoffcnfd)often mit befdjränhter

jlaftung.

§. 76.

SebeS SO'Jitglieb einer mit befd^ränf'ter Haftung errich=

teten ©enoffenfdjaft Ijaftet im ^oHe be§ .^onfurfeS ober ber

Siquibation für bereu SSerbinblichfeiten, infofem ber ©efe[I=

fd^aftSuertrag nic^t einen pt^eren ^aftungSbetrag feftfegt,

nid)t nur mit feinen ©efchäftgant^eilen, fonbem aud) noch
mit einem meiteren Setrage in ber ^ö^e berfelben.

§• 77.

©er 2(u§tritt eineg ©enoffenfdjafter§ barf nicht üor
Hblauf be§ ©efchäft§ja§re§ unb nur nach uorauSgegangener,

minbeften§ uiermöchentlicher Itünbigung geft^eljen.

(Sbcnfü lüirb bie ^!ünbigung eineö ober mehrerer

©efd)äft§antfjeile, oljue gleid;3eitigen S(u§tritt eineg ©enoffen=

fdhafter§, meldher mit anberen ©efdjäftSant^eilen in ber

©enoffenfdjaft uerbleibt, nid^t üor Slblauf be§ ©efchäft§=

ja^reS Toirffam unb mu§ minbeftenS uier SBochen üor^er

erfolgen.

Sebe 5?ünbigung ift fogleich in ba§ nadh §. 14 gu

fü^renbe 9?egifter ber S)?itglieber eingutragen.

§. 78.

®ie Haftung eine§ auägefchiebenen ®enoffenfchafter§

ober feiner ©rben bauert noä) hnvä) @iu ^a^v nach Stblauf

be§ ®ef($äft§]ahre§, in roeldjem ba§ SluSfdheiben beg ©e=

noffenfdhafterg erfolgt ift, infofern nic^t burd; ben ©enoffen=

fdhaftgüertrag eine längere ®auer ber Haftung feftgefe^t

ift, unb erftredt fich auf alle Serbinblichfeiten, roeldhe non
ber ©enoffcnfcfiaft big gur §(ugfd;eibung beg @enoffenf(|after§

eingegangen roaren.

§. 79.

SDer ©efchäftgantrjeil beg auggefchiebenen @enoffen=

fdhafterg unb bag fonft bemfelben auf ©runb beg ©enoffen=

f(|aftgDcrhäItniffcg gebü^renbe ©utfjaben barf erft noch

bem (Srlöfc^en ber im §. 78 enDäljnten |)aftung augbegalhlt

TO erben.

§ln ben S^eferuefonbg unb an bag fonft üorI)anbene

Vermögen ber ©enoffenfdjaft I^at ber auggefchiebene ©e=

noffenfdjafter feinen Slnfpnich, menn nicht in bem @enoffen=

fdjaftgnertrage etroag §lnbereg beftimmt ift.

§. 80.

SDie Seftimmungen ber §§. 78 unb 79 |aben audh in

Segie^ung auf bie ^ortbaucr ber Haftung beg ©enoffen=

fchafterg aug gefünbigten ©efchäftgant^eilen (§. 77 Stbfa^ 2)

unb in Segiefjung auf bereu S^üdga^Iung gur Slnroenbung

gu fommen.

§. 81.

Sm iJaHe ber Sluftöfung ber ®enoffenfd;aft barf bie

3urüdgaf)lnng ber eingega^Iten ©efchäftgantlh^ile, fomie bie

Sßertljeilung beg Uebcrfdjuffeg an bie ©enoffenfchafter (§. 48

3. 2 unb 3) nicht efjer ftattfinben, alg nach ?lblauf eineg

3af}reg, üon bem STage an gerechnet, an roeldhem bie Se=

fanntmadjung in ben Ijiergu beftimmtcn öffentlid;en Slättem

(§. 40) guiii brüten iDcalc erfolgt ift.
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"I^iefc 23eftimmung l)at anä) für jene ©efc^äftSant^eile

5U gelten, lüelc^e gur ^cit be§ SIufIöfung§befrf)Iuffc§ bereite

gefünbigt luaren.

§• 82.

SKitglieber beg 2Sorftanbe§ unb Siquibatoren, raelcJ^e

ben aJorfi^riften ber §§. 79 bi§ 81 entgegenl^anbeln, finb

perfönlic^ unb folibariftf; gur ©rftattung bei geleifteten

ßa^Iungen oeipflicfitet.

§. 83.

SDie ©efd^äftSant^eile unb fonftigen auf @runb be§

@enoffenfcC)aft§üerE)äItniffe0 gugefcbriebeneu ©ut^aben ber

@eno(fenfd)after fönuen mit ^Seioilligung be§ 5Borftanbe§

an SInbere übertragen werben, roenn nid;t ber @enoffen=

fc^aftöuertrag etroag Slnbereä beftimml.

§lu(f) in biefem ^alle bleibt iebodt) ber übertragcnbe

©enoffenfdboftcr jubfibiarifc^ noc^ ben Seftimmungen ber

§§. 78 unb 80 in Haftung.

§. 84.

(grgiebt [idb au§ ber Silanj, ba^ bie |>älfte be§ auf

bie @efd)äftöant£)eile eingezahlten S5etrage§ uerloren ge=

gangen ift, jo Ijat ber SSorftanb uuüergüglicf; eine @eneral=

nerfanunlung ^u berufen unb i!^r non ber £age ber @e=

noffenfc^aft bie ^tngeige gu macben.

©obalb ba§ 25ennögen ber ©enoffcnfc^aft nicbt me^r

bie ©cbulben becft, muf5 ber SSorftanb bei eigener 2Serant=

mortlidbfeit bie Eröffnung be§ ^'onfurfe§ über ba§ SSer=

mögen ber ©enoffenfcbaft bei ©eridbt beantragen.

§. 85.

Sn bem ^onfurfe über ba§ SSermögen einer @enoffen=

fdjaft mit befc^ränfter Haftung ift ber SKaffenerroalter be=

recbtigt, eine 23ered)nung iener Beiträge, meldie bie einzelnen

©cnoffenfcfiafter an bie ©enoffenfcbaft fc[)ulben, unb für

melcfie fie nad; §. 76 t^aftcn (93eitrag§bered;nung), an^n^

fertigen unb biefelbe, menn bie @enoffenfd;after bie 3cil)l'ung

ber rüdftänbigen SSeiträge üeriDeigern ober nergögern, bem
^Dnfur§gerid)t gur gerid)tlidben Seftätigung yorgulegen.

©er Eingabe ift eine boppelte Sluöfertigung ber Seitrag§=

berec^nung, [oroie eine Slbfc^rift beö @enoffenfd)aftöDertrag§

unb ein 2^ergcidjni§ ber gu einem SBeitrage nerpflid)teten

©enoffenfdjafter beigufügen.

3n Slnfc^nng biefer S3eitrag§bered;nung l^aben bie

§§. 62 bi§ 65 mit ber a)?a§gabe gur Sfnmenbung gu fommen,

ba^ an bie ©teile be§ 9Sorftanbe§ ber SKaffencrmalter gu

treten I)at.

§. 86.

Seber ©enoffeufdjafter ift berecbtigt, bie gericbtlidb be=

ftätigte 93eitrag§bered^nung, forceit fie i^n betrifft, im SBege

ber .^Tage angufediten. SDiefe .tiage ift gegen bie Äonfur§=

maffc gu ricb^ß"- 2)urd) bie (ärljebung ber Mage roirb bie

(5;refution nidjt gel)emmt.

IV. f^auptftttcf.

gtrnfücjlimmuuge».

§• 87.

Dk Unterlaffung ber ben @enoffenfd;aften obliegenben

^(nmelbungcn gum ©enoffenfdjaftSregifter ift an ben I;iergu

SSerpftirijteten nacb ben im |)anbelögefe^budb für bie Ünter=

laffung ber l'tnmelbungen gum .^anbelöregifter entljaltcuen

ffieftinunungen mit Drbuungöftrafen gu aljuben. 5)ie 9iid;t=

befolgung ber in ben §§. 14, 22 (3. Slbf.), 34 (2. Slbf.),

35 (1. Stbf.), 40, 61 bis 69, 71 unb 77 (3. Stbf.) biefeö

(yefcjje§ enttjalteiieu SSorfdiriften fomie llnrid)tigfeiten in

ben burd; biefce ©efejj angeorbncten 9^ad;uieifungen unb

SO^itt^cilungen finb von bem |)anbel§geridbt an ben WtiU
gliebern be§ 3Sorftanbe§ unb Slufficbt§rat:^§, begie^ungäroeife

ben Siquibatoren mit DrbnungSftrafen bi§ gu 100 ©ulben
öfterr. SBäi^rung gu a^nben. Sludb biefe Drbnunggftrafen,

gleidbifie bie im §. 29 unb im §. 35 (2. Hbf.) erroäl^nten

©elbftrafcn, fliegen in ben §trmenfonb§ be§ Drte§, an

melcbem bie ©enoffenfc^aft itjren ®i^ l^at, unb fönncn nicbt

in ?(rreftftrafen umgeänbert roerben.

§. 88.

SBcnn eine @enoffenfd)aft iljre S^cttigfeit ober itjre

a>erljanblungeu auf anbere al§ bie im §. 1 biefe§ @efe|e§

begcidmeten C^kgenftänbe auSbe^nt, finb bie betf)eiligten

®cnoffenfd)after, infofern fie nadj bem allgemeinen ©traf=

gcfe^ nidbt einer ftrengercn S3e]^anblung unterliegen, eine§

Sergel)eu§ fd)ulbig unb mit @elb biö gu 300 Bulben gu

beftrafcn.

§. 89.

Spf^itglieber be§ 3Sorftanbe§ unb be§ Stuffid^törat^ö,

ferner Siquibatoren unb fonftige ^Beauftragte ber ©enoffen-

fcbaft, melcbe in ben @eneralDerfammIung§=$rotofoIIen, in

ben 3?edjnung§abfd)Iüffen, S3ilangen unb ©efcbäftöbericbten,

in bem 9f?egifter ber E^iitglieber (§. 14) foroie in ben burd;

§. 35 angeorbneten SKittj^eilungen miffentlid; falfd^e §ln=

gaben machen ober beftätigen, finb, infofern fie na(^ ben

allgemeinen ©trafgefe^en nid;t einer ftrengeren S3el)anblung

unterliegen, eine§ 2Sergel§en§ fcbulbig unb mit Hrreft bi§

gu brei SJJonaten gu beftrafen.

V. .^auptftücf.

§rijlu)?bc|limmuu9«i.

§• 90.

Stuf bie in ©emä^eit biefe§ ©efe^eö errid)teten (Sr=

iüerb§= unb 2öirt[)fdbaft§genoffenfd;aftcn finbet ba§ Sßcrein§=

gefe^ uom 26. g?0Dembcr 1852 (3ffcid)S=@efe|bI. 9h-. 253)

feine Stnmenbung.

§. 91.

Slucb bie Dor SSeginn ber SBirffamfeit biefe§ @efe^e§

errid;teten SJereine, roeld;e bie im §. 1 begeid;ncten Qmcde
nerfolgen, finb, menn if)re ©tatuten bem gegenroärtigen

@efe^ entfprerben ober mit bemfelben auf ftatutenmä^igem

SBege in Uebereinftimmung gefegt roorben finb, auf il^r

5tnfud)en in ba§ @enoffenf(|aft§regifter cingutragen unb

foljin al§ ©enoffenft^aften nad) biefem @efe^ gu be^anbeln.

Slenberungen ber ©tatuten non joldjen 95ereinen finb

nur gu bem Qmed guläffig, um biefelben mit bem gegen=

lüärtigen @efe^ in Uebereinftimmung gu fe^en, unb bebürfen

feiner ftaatlicben @enct;migung.

§. 92.

Söenn eine ÖJenoffenfcbaft Untcrncl;mungeu betreiben

miQ, gu melclben eine ftaatlid;c 25eiuinigung (ii'ongeffion)

gefepidj crforberlid; ift, bleibt fie gur ©rmivfung biefer

^eiüiHigung nadj ben beftef;enben 3jorfd;riften oerpflidjtet.

§. 93.

SDie ftaatlidje 23eiDiIIigung ift inöbefonbere gur 2lu§=

gäbe uon ^fanbbriefen, non ©d;ulbüerfd;reibungen, bie

auf ^nfiaber lauten, uub ron uerginSIicben ^affenanu)ei=

fungen fomie gum betrieb uon ajerfid;erung§gefci)äften er=

forberlid;.

3)ie 93eiuiIIigung gu biefeu llnterneljmungen luirb uom
T'iiiiifteriuin be§ Innern im ©inuerneljmen mit ben anberen

bctt)eiligten IHMulflcrien ertl;eilt.

§. 94.

grül^er erridjtcte 9Screinc, mcld;e eine ilongeffion gu

ben im §. 93 begeidjueten ©cfdjäften befi(jeu, fjabeii im
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^affe ber Slcnberung il;rer gegeniDärtigcn ©tatuteu (§. 91

SlBf. 2) bic 2lu^ftcIIung einer abgcfonbcrtcti Urfitnbe über

bie Sebingungen für ben betrieb ber fon;,ef|iortirtcn Untere

ne^mung (.'^onjefiioneurhrnbc) bei fonftigcm ©i-Iöfdjcn ber

Äon3ef)ion gu erroirfen.

§. 95.

3n Slnfcfjung bes 25etriebe§ uon foii5effiou§pfIidjtigeii

Unternehmungen unterfte^en bie @enoffen[c^aften ber @taats=

aufi'id^t md) ben Seftimmungen, roeld^e für bie ber ftaat=

lid^en ©ene^migung unterliegenbrn SSereinc gelten.

2)er |)anbc(^minifter, ber Sltinifter be§ Snueru unb

ber Suftigminifter finb mit beni SSoII^uge biefe§ @efe^e§

beauftragt.

III. ^d)mii*

§rfjuieijfnfrije$ Obligntionciirfiljt.

(Eitel XXVII. (5cnoffen]d?atten.

I. C^ntllcl)unfl|.

3lrt. 678. ^erfonenoerbänbe, roeld)e, o^ne 311 ben in

ben 2:ite[n XXIV bib XXVI itormirten ©efeafdjaften i) gu

gefjören, gemcinfaine ^mede bcs luirtl^fdjaftlid^eu Serfef^r!?

üerfolgen, müffen fid;, um al§ @enoffenfd;aften ba§ dted)t

ber ^erfönlici^feit gu errocrben, nac^ SKa^gabe ber folgenben

Slrtifel in ba§ |)anbel§regifter eintragen (äffen.

Strt. 679. SDie Statuten einer foldjen ©enoffenfdjaft

(@rünbung§Dertrag) ntüffen in ©djrift nerfa^t unb non

minbcftens fieben ©enoffenfc^nftcrn untergeidjnet fein.

?(rt. 680. Sie (Eintragung ber @enoffenf(^aft in ba§

|)anbel5regifter f)at ba gu gefd)ef)en, mo fie iJ)ren @i^ l^at.

Sicfelbe barf nur ftattfinben, roenn bie Statuten mit ge;

poriger iBeglaubigung ber nadj Slrtifel 679 erforberlid^en

Untergei(^nungen unter Eingabe ber Spanien unb SBofinorte

ber ßfidjncr ber 9icgifterbel)örbc eingereicht luerben unb

über bie nac^folgenbcn '!l?unfte 53cftinnnungcn enttjalten:

1. ben S^amen (bie girma) ber @enoffenfd)aft

;

2. ben ®i^ ber @enoffenfd)aft unb allfälligcr ?}dialen;

3. ben ßroed ber ^Bereinigung

;

4. bie Sebingungen beg (5in= unb S(u§tritt§ bor @e=

noffenfd;after

;

5. bie 2lrt unb ©rö^e ber uon itjuen gu leiftenben

Seiträge;

6. bie Drganifation ber ©enoffenfdjaft, bie 93ilbung

be§ 3?Drftanbe§, bie SteUnertretung ber @enoffen=

fc^aft unb bie ßeic^nung für biefelbe;

7. bie SBerec^nung unb 3?ertt)eilung be§ @eroinne§,

tüenn ein foldier beabfidjtigt roirb.

2(rt. 681. 2)ie Statuten finb entiyeber i^rem gangen
3nl)alte nac^ ober in einem ^u§guge burd; baä .^anbel§=

amt§blatt gu neröffentli(|)en. le^tcrem galle finb bie

58eftimmungen über bie im Hrtifel 680 angegebenen ^.^unfte

unb außerbem bie 9?amen unb 2öoi)nortc ber gur S^er=

tretung ber (yenoffenfc^aft ermädjtigten ^erfonen, fotoie eine

allfdöige ^tuSfc^ließung ber perföniic^en |)aftbarfeit ber ein=

gelnen @enoffenfd)after in bie 29efannlmad)ung anfgu=

nehmen.

') I;ieS finb: tie Äü((efti«< (offene .5>anbc(B=), .flomiiuiiitit-- unb
!«ttienäei€lljd}aft.

I

§Irt. 6^2. Sofern bie Statuten nic^t etmaö ^J(nbere§

beftimmcn, fönncn ?(bänberungen berfelben nur mit Qn=

1

ftimmung fäminttidjer @enoffenf(|after Dorgenommen werben.

j

SDiefe Slbänberungen finb in gleid)er 2Beife mie bie ur=

fprünglidjen Statuten in baö .^anbel^regifter eingutragen

unb gu ücröffentlic|en.

II. Hfdjtc wnb $))iirfjten ber (ßenoffenfd)ofter.

21 rt. 683. Sofern bie Statuten nid;t etiua§ Sinbereö

bcftimmen, fönnen in eine befteljenbe @enoffenfd;aft jebergeit

neue SWitglieber aufgenommen werben.

gum 23eitritt berfelbcu genügt eine fdnnftlid^e (£r=

flärung.

2trt. 684. So lauge bie Wuflöfung ber @enoffenfcf)aft

nic^t befd)Ioffen ift, fter)t jebem @enoffenfd;after ber ?lu§=

tritt frei.

(gin ftatutarifcpc^ 2Serbot be§ S(u§tTitt§ ober ein üer=

trag§mö§iger SSergid;t auf benfelben ift ungültig.

Sft über bic J?ünbigung§frift unb ben g^itpunft be§

$luötritt§ in ben Statuten nid^tä feftgefe^t, fo fann ber

?lu§tritt nur am Sd;Iup be§ @ef^äft§ja|re§ naci minbeften§

üieriüöd;entlid;er J?ünbigung ftattfinben.

§Irt. 685. Slud^ menn bie Statuten über bie 2Iu§=

fc^Iie^ung non ©enoffenfc^aftem feine ober abmeic^enbe SSe;

ftimmungen entfialten, fann ein 9J?itgIieb ber ©enoffenfdjaft

auf SScge^ren jebeä Slnberen ou§ roidjtigen ©rünben burd)

Urt^eil be§ dtxd)kx§> au§gefd)Ioffen raerben.

2trt. 686. 23cim SD^angel abmeic^enber 23eftimmungen

ber Statuten erlifdit bie SJJitgliebfd^aft burc^ ben ^ob.

SIrt. 687. SDie Statuten bcftimmen, ob unb loeldie

Slnfprüd^e an ba§ SSermögen ber ©enoffenfc^aft bem au§=

fdieibenben SWitglieb begicf)ung§iucife feinen (Srben gufommen.

Sft nidjt etiuaö 2(nbcre§ uorgefd;ricbcu, fo befielt ein Sfn=

fprud) auf einen ^opft^cit au bcm ©enoffenfdjaftöocrinögen

für ben gaU, baj3 bie ©enoffenfdjaft fid; innerhalb eine§

3ar)re§ feit ber ^tuSfd^eibung ober bem ^iTobe eine§ @e=

noffenfc^afterS auflöft unb ba§ SSermögen gur ^ßert^eilung

fommt.

§Irt. 688. Sn ben Statuten fann jebc perfönlic^e

.s2)aftborf"eit ber eingelnen @enoffenfd;after für SSerbinbIidj=

feiten ber @enoffenfd)aft auögefd)Ioffen unb beftimmt merben,

ba^ bafür nur ba§ SSermögen ber ©enoffenfdjaft f)aftbar fei.

SDiefe §(u§fd;Iie§ung ber ^aftbarfeit ber eingelnen 9JJit=

glieber mufj burd) ba§ |)anbel§amt§blatt neröffentlid^t

luerben. Unter biefer 3Sorau§fe^ung fönnen bic eingelnen

©enoffenfd^after au§ @enoffenfdjaft§f(^huIben nidjt belangt

TOcrben.

SIrt. 689. 3ft eine Seftimmung, burd) meldte bie

perfönlic^e |)aftbarfeit ber eingelnen ©enoffenfd^after au5=

gefi|loffen mirb, in ben Statuten uic^t entfialten ober nidjt

gehörig Deröffcntlic^t morben, fo i^aftcn fämmtlic^e Wü-
güeber folibarifc^ mit il^rem gangen SSermögen. ®iefe |)aft=

barfeit ift eine fubfibiäre, in bem Sinne, baf3 bie @enoffen=

fdiafter foraeit l^aften, al§ bie ©laubiger in bem @cnoffen=

fd)aft§fonfurfe gu SSerluft gefommen finb.

Strt. 690. 2ßer in eine ©cnoffenfc^aft eintritt, für

bereu SSerbinblic^feiten bie @enDffenfd)afler perfönlid; cin=

ftcljcu müffen, l^aftet gleid) ben Hnberen aud; für bie oor

feinem Eintritt eingegangenen Sd;ulben.

(Sine cntgegenftel^eubc SSereinbarung ift gegenüber

dritten o^ne 2öirfung.

Hrt. 691. SBcnn ein perfönlic^ I;aftbarer @enoffen=

fc^after burc^ 'Xoh ober in anberer SBeife auöfc^eibet, fo

bauert bie |)aftbarfeit für bie nor feinem Slu§fd)eiben ent=

ftanbencn SSerbinbIid;feiten fort, fofem bic ßcnoffenfd;aft
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innerf)aI6 3:üeier ^a^re feit ber (äintragimg be§ 9(u§fc5eibcn§

in ba§ ^anbelSregiftcr in i^onfnrS gerät§.

Slrl. 692. Söenn nic^t innerhalb gioeier S^^re, feit=

bem bie 3luflöfung ber @enoffenjcE)aft in bas |)onbeI§regifter

eingetragen ift, ber .tonfurä über ba§ SSermögen ber @e=

noffenfcfiaft eröffnet roirb, fo erlifd^t bie perfonlic^e |)aft=

barfeit fämmtli(i)er Sßitglieber.

§Irt. 693. SDie ^logerec^te au§ ber perfönlid^en |)aft=

barfeit einzelner SO'Jitglieber, fofem fie nac^ Hrtifel 691 unb

692 nic^t fd;on nor^er erlofd^en finb, uerjä^ren in einem

^af)xe, von bem 2:age an gered^net, an roeld^em ber ÄonfurS

über ba§ SSermögen ber @enoffenf(|aft bcenbigt roorben ift.

Slrt. 694. SDie ^riuatgläubiger eine§ ©enoffenfdjafterS

finb nid;t befugt, bie gum @efeIIfc^aft§Dermögen gel^örenben

©ad^en, ^^orberungen ober 9^ed;te gum 93el)uf ifjrcr S5c=

friebigung ober @id)erftellung in ^nfprud; gu nehmen,

©egenftanb ber (Sjefution ober ber 93efd)Iagna:^me fann für

fie nur baäjenige fein, raaö ber @enoffenfd;after felbft an

3infen, ©ioibenbeu ober §lntljeilen im SiquibationSfalle gu

forbem berechtigt ift.

III. (Drgane kr (ScnolTcnfclioft.

Strt. 695. 3ebe @enoffenfd;aft mu§ einen 2Sorftanb

(^Direftion) ^aben, roelc^er biefelbe im SSerfe^r mit brüten

^^erfonen unb oor ©erid^t oertritt.

2)er SSorftanb fann auö einer ober metjreren ^erfonen

befte^en, biefelbcn fönnen 3}iitglieber ber ©enoffenfd^aft ober

S^ic^tmitglieber, befolbet ober unbefolbet fein.

?(rt. 696. 5Die jeroeiligen SWitglieber be§ SSorftanbe§

müffen al§balb nac^ i^rer 23efteIIung in ba§ |)anbel§regifter

eingetragen werben.

SDiejenigen 9J?itgIieber, roeld)e gur ßei^li^ung Spaniens

ber ©enoffenfd^aft beredjtigt finb, [jabcn ifjre llnterfc^rift

Dor ber fompetenten 33el)örbe gu geidpnen ober bie ßcic^nung

in beglaubigter ^orm eingureid^en.

Slrt. 697. 2)cr SSorftanb foH in ber burd) bie ©taluten

beftimmten gorm für bie ©enoffenfdiaft l^anbeln unb gcidjnen.

Sft nic^t etioaö Stnberes barüber beftimmt, fo ift bie

ßeic^nung burc^ fctmmtlid;c S)titgliebcr be§ 3Sorftanbe§,

begie^ungSroeife bereu ©tettoertreter erforberlid).

2lrt. 698. Sie ©enoffenfcbaft mirb burc^ bie oom
SSorftanbe für biefelbe gefc^Ioffenen 9?ccbt§gefchäfte beredjtigt

unb yerpflid)tet. (£ö ift gleichgültig, ob ba§ ©efd^äft au§=

brücElic^ im S^amen ber ®enoffenf(|aft gefdjioffen morben

ift, ober ob biefe ^Ibficbt aug ben Umftänbcn Ijeroorgef^t.

S(rt. 699. ®er @enoffenfd;aft gegenüber rid;tet fid)

bie S3efugni§ be§ 2ßorftanbe§ gur ©efdjäftsfü^rung nad^

ben Statuten unb ben 23efd)lüffen ber ©enoffenfc^aft.

©ofern biefe nid^t etioaS §lnbere§ oerfügen, gilt ber

a^orftanb al§ ermächtigt, olle |)anblungen oorgunc^men,

ioeId)e ber >^med ber ©enoffeufdjaft mit fidj bringt.

^(rt. 700. Gegenüber britten ^erfonen gilt ber 2Sor=

ftanb als ermädjtigt, atte Birten oon @efd;äfteu unb 9?edjt§=

I)anb(ungcn für bie ©enoffeufdjaft uorgunelpen, meldte in

ben 23ereid; it)reö gcnoffenfd;aftIicf;en ^^Dedcö gef)öreu.

@egen gutgläubige britte ^crfoneit Ijat eine 23cfd;ränfuug

biefer Sefugni^ feine redjilidjc SBirfung.

Hrt. 701. 3)er SSorftanb ift für bie regelmäfjige

5}üf)rung ber S3üc()cr unb ber ^^rotoforie über bie S3cfcblüffe

ber (ycnoffenfd)aft^organe uerantioortlid).

Hrt. 702. SBenu bie ©enoffcuffbafter für bie @e=

noffenfd)aft§fd)uIbeu perfonlirf) haftbar finb, fo ift ber a.?or=

ftanb ücrpflid)tet, ein SSergeidjnifj fämmtlicher 9JJitgIieber

ber 51{egifterbef)örbe eingureidjcn nub fpätefteuö inucrljalb

breier iWonate jeben SluStritt ober eintritt anguiiiclben.

Sa§ 9}ergeidhnif5 ber SRitglieber im |)anbel§regifter ftel^*

^ebermann gur (Sinfic^t offen.

lleberbieg fte^t jebem ausgetretenen ober auSgefc^Ioffenen

SO^itgliebe foioie ben (Srben eine§ burc^ STob au§gef(|iebenen

SO^itgliebeS bie Sefugni§ gu, bie Eintragung be§ Slu§tritt§,

HuSfdhIuffeS ober XobeSfaHeS ofjne SSermittelung beS SSor=

ftanbeS in ba§ §anbel§regifter üorne:h^en gu laffen.

Slon einer folc^en ©rflärung f;at jebod^ bie 9f?egifter=

be^örbe bem SSorftanbe fofort tontni^ gu geben.

Slrt. 703. 23ei ©enoffenfchaften, meiere einen ©eroinn

beabfic^tigen, ift ber SSorftaub oerpflid^tet, 9f?ed;nung unb
Silang be§ oerfloffenen ©efchäftSjafireS fpäteftenS in ben

erften fed;§ 9iJ?onaten nad; SCblauf beffelben gu oeröffentlidjen.

?(rt. 704. (grgiebt fid;, baB bie ^o^berungen ber

©enoffenfc^aftSgläubiger nid;t mel^^ burc^ bie Slftioen ge*

becft finb, fo liegt bem 2Sorftanbe, begiej^it^g^^cife ben

53iquibatoren bie SSerpflidjtung ob, bie goljlungen fofort

einguftellen unb bem ©eridjt be^ufS (Eröffnung be§ ^on=
furfc§ fjieroon Slngeige gu machen.

!

®em ©eric^t bleibt feboc^ überlaffen, auf Stntrag ber

©läubiger ober eines gur SBa^^rung i^rer ^utereffen be=

ftellten ^?uratorS bie Eröffnung be§ ^fonfurfeS aufgufc^ieben

unb ingmifc^en anbere gur (Sr^aftung be§ SSermögenS

bienliche Sfnorbnungen gu treffen.

?(rt. 705. S)ie ©enoffenfc^aft fann bem SSorftanbe

einen S(u§fd)u§ forooljl gur Ueberroadhung ber @efci^äfts=

fü^rung (Sluffi^tSrat^) als nacf; Umftänben gur SWitmirfung

bei roidjtigen ©efi^äften (2SeriüaItungSrat|) beiorbnen ober

bie ^ontrole einem ober mel^i-ereu ©ad^üerftäubigen über;

tragen.

SBer als 9}iitglieb beS ä^orftoubeS ober eines SfuS;

fd^uffeS ober als SSeooHmädjtigter für bie ©enoffeufd^aft

^anbelt, barf, menn bie Prüfung biefer ©efd^äfte unb
^ontrolma^regcln in ^ragc ftefjen, nid^t mitftimmen.

Slrt. 706. Sie ©eneraluerfammlung ber ©enoffeu;

fd^after roirb burd; ben SSorftaub ober ein anbereS nad;

ben ©tatuten bagu befugtes Drgan ber @enoffenfd;aft

(Sluffic^tSratf; u. f. f.) berufen.

1

©ie mu^ berufen locrbeu, roeun minbcftenS ber gel^^te

I

ber @enoffenfd;after ober bei ©enoffeufd^aftcn oon

I

loeniger als brei|ig SO?itgIiebern minbcftenS brei @euoffen=

ffbafter es oerlangen.

9(rt. 707. S3eim SJJangel abroeidjenber Seftimmungen

!
ber ©tatuten ^)at in ber ©eneraluerfammlung jeber @e=

j

noffenfc^after eine ©timme unb merben bie SSefd^Iüffe ber=

;

felijen mit abfoluter Ttäjxljeit ber ©timmenben gefaxt.

§(rt. 708. ®ie ©eneraloerfammlnng ift, roenn nid^t

bie ©tatuten bie Abberufung anberS orbnen ober gang

unterfagcn, jebergeit beredjtigt, fomoljl bie SWitgliebcr beS

SorftanbeS als bie SO^itglieber bcS §luffid;tSratp, unbe=

fd;abct aUfäUiger @ntfd;äbigungSoufprüdhe berfelben, ab=

guberufen.

^n aUen ^Jälleu, aud; menu bie ©tatuten bie Slbbe;

rufuug unterfagen, fann baS ©eric^t auf ben Eintrag eines

: ober mefirercr ©cnoffcnfchafter 2SorftanbSmitgIieber, ioeId;e

bie il;nen obliegcuben ^flid;ten uerfäumeii ober gu erfüllen

au^er ©taube finb, abberufen, eine 9?eun)aI;I burd) bie gu=

flänbigen@enoffenfd;aftSorgane oerfügen unb fürbie3roifd;en=

geit bie geeigneten ?tnorbnungen für einftroeilige 23efe|^ung

beS SSor'ftanbcS treffen.

i

IV. ;Auflöfuiifli unb £i(iuibottOH.

i
?rrt. 709. S)ie ©enoffeufcbaft roirb aufgelöft:

I

1. burdh 23efd;Iufj eines nad; ben ©totuten fompetenten

;
©enoffcnfd;nftSorganS (©eneraluerfammlung, Huf;

I

fid;tSratI; u. f.
m.);
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2. burd; Slblauf ber in bcii ©tnluteii Oeftimmicii

geitbauer, roeitnnidjtbicgortbaucr ber @cno)fcnj'cfjaft

Be[($Ioffen ober bie[eI6e tl^atfäc^Iid; fortgefe^t mirb

;

3. burd^ (Eröffnung be§ J^onfurfeä üBer bie @c=

noffetifd^aft.

lleBerbieS fonnen bie Statuten nod) anbere ©riinbe

ber Stuflöfung auffteHen.

Slrt. 710. @ine ©enoffenfc^aft fann au§erbem burc^

ri(f)terli(5e§ Urtf)cil auf S(ntrag eines @enoffenfd)after§,

eines @Iäubiger§ ober einer juftänbigcn öffentlid^en ?lmt§=

[tette aufgelöft roerben:

1. loenn fie unerlaubte ober unfittlidic ßmede rer=

folgt ober roenn fie unerlaubte ober unfittlic^e

SD^ittel antoenbet;

2. loenn bie ftatutcnmä^ige Sefe^ung be§ SSorftanbeS

ober anberer in ben Statuten aU notl^iuenbig

uorauSgefe^ter Drgane au§ SO'Jangel an ber er=

forberlic^en SJJitglieber^a^ ober au§ anberen

©rünben unmöglich geroorben ift.

3[rt. 711. 2Son ber Stuflöfung burd^ ^onfurg ^at

baS ©erid^t ber S^egifterbe^orbe be^ufS Eintragung in baö

|)anbel§regifter oon ?(nit§raegen SO'Jitt^eilung gu machen.

Sofern bie Stuflöfung ber ©enoffenfc^aft in anberer

SSeife ai§ burc^ ^^onfurS erfolgt, :^at ber 9}orftanb unb in

©nnangelung eine§ fold^en ba§ @erid)t ber 9?egifterbefjörbe

bei^ufS Eintragung ber Stuflöfung in baö |)anbel§regifter

Slnjeige ^u ntad;en. 3"9f6icb finb burc| bie bagu f'ompe=

tenten @enoffenf(|aft§organe (©eneralüerfammlung, S(uffid;t§=

rat^ u. f. m.) unb in Ermangelung fotd)er burd; ba§ ©eric^t

Siquibatoren gu ernennen.

S(rt. 712. Sofern bie ßiquibatoren nid^t gcmä§
9(rtifel 704 neranla^t finb, bie Eröffnung beS ^onfurfeS

^u beantragen, f)aben fie bie ©laubiger ber ©enoffenfd^aft

burd; ba§ |)anbeI§amt§bIott gur ©eltenbmadjung i^rer

Stnfprüc^e aufguforbern.

^Die aus ben ©efc^äftsbü^ern crfid;tlicben ober in

anberer SBeife befannten ©laubiger finb au§erbcin burc^

befonbere Ertaffe (refommanbirte Sriefe) ^ur 9(nmelbung

aufguforbem.

Strt. 713. 9?adb 2:ilgung ber Sd^ulben roirb ba§
SSermögen ber aufgelöften ©enoffcnfd^aft, fofern bie Statuten

ober befonbere ftiftungSmä^ige Stnorbnungen nid^t etioaS

anbcreS feftfe|cn, unter bie gur 3^'^ ber Stuflöfung i3or=

^anbencn be^ie^nngSioeife bie lüäfjrenb beS leijtcn oia^reS

auSgefdiiebenen ©enoffenfc^after nad; köpfen rert^eilt.

SDiefe Sßeil^eilung barf nid;t e|er nottgogen luerben,

als nad) ?(btauf üon fed)S SKonaten, con beut 2^age an
gerechnet, on luetc^em bie §(ufforberung an bie ©laubiger
in bem ,f>anbelsamtsblatt erfc^ienen ift.

3n ber ßn^ift^en^eit finb bie eingegangenen ©efber in

einer öffenttid)en .^affe innerhalb beS ÜantonS ^u fjinter=

legen.

.§aben einzelne, ben Siquibatoren befannte ©laubiger
ber ©enoffenfc^aft ^Jo^^berungen nic^t uor ber 2Ser=

tf)eitung gettenb gemacht, fo foÄ ^u ifjrcu ©unfteu ein

entfpredienber Xf)eil beS ©enoffenfd)aftSDcrmögenS roätirenb

brci Sagten unüertt)ei(t bleiben.

3(rt. 714. S3ei ^-ßerle^ung ber ©eftimmungen beS
JIrtifelS 704 unb ber 9(rtifel 712 unb 713 ^afteu ber

SSoi-ftanb be^iefjungSroeife bie iiiquibatoren ben SD?itgIiebern

unb ©täubigem ber @cnoffenfd)aft perfönlicb unb folibarifc^

für ben entftanbenen Sd;aben.

'ävt. 715. 3n Se^ie^uug auf bie 58erniitiüorttid;f'eit

ber äRitglieber bes SSorftanbeS unb eines aüfäUig üor=

t^anbcncu i'tuffidjtörattjS, foiuie ber ©enoifeufd)aft als

foId;cr fonnnen bie 23eftininiungen ber Slrtifel 62, 113

unb 115 3ur ?(nn)cnbung.')

IV. ^ttglattb.

(39 and 40 Vict. Chapter 45.)

An Act to consolidate and amend the Laws relating

to Industrial and Provident Societies.

[11 th Augast 1876.]

Whereas it is expedient to consolidate and amend
the law relating to industrial and provident societies, and

to assimilate the same in certain respects to the law re-

lating to friendly societies:

ße it enacted by the Queen's most Excellent Majesty,

by and with the advice and consent of the Lords Spiri-

tual and Temporal, and Commons, in this present Par-

liament assembled, and by the authority of the same, as

foUows:
Short title of Act.

1. This Act may be cited as The Industrial and

Provident Societies Act, 1876.

Extent of Act.

2. This Act shall extend to Great Britain and Ire-

land, and the Channal Islands.

Definitions.

3. In this Act, if not inconsistent with the context,

the following terms shall have the meanings herein -after

respectively assigned tho them:

„The Treasury" shall mean the Lords Commis-
sioners of Her Majesty's Treasury:

„England" shall include the Channel Islands

(except as herein-after provided):

„The registrar" shall mean for England the

central office established by the Eriendly So-

cieties Act, 1875, and for Scotland or Ireland

the assistant registrar of friendly societies for

either country respectively; „the central office"

shall mean the central office so estabilished;

and „Chief registrar" and ,,assistant registrar"

shall mean chief registrar and assistant re-

gistrar of friendly societies respectively:

„Country" shall mean England, Scotland, or Ire-

land, as the case may be:

The several ridings of the county of York, and

the several Channel Islands, respectively, shall

be deemed to be counties:

„Land" shall include hereditaments, and in Scot-

land heritable subjects, of whatever description,

and chatteis real:

„Property" shall mean all real and personal

estate (including books and papers):

') J)et §. 113 lautet:

3m 3in3emeinen (}aftct ber ©d^ulbiicr für jebe %a^r'

täfftgleit. I)tefe .'paftuiig ift eine metjr ober utinber aii8'

gebci^nte, je nad) ber befonberen 9}atur beg @ef(^äft§. 3nö=

befonbere wirb btefelbc milber beurt^eilt, mm iai Oefd^aft

für ben (Sd£)ulbner feinerlet S3ortf)eil bejrocrft.

©ie 3lrt. 62 unb 115 betreffen bie |)aftung beS ®efd)aftgl)errn

unb ber juriftifcljcn 5ßcrfcnen für ba§ Söeric^ulben il)rer ©ebienfteten

unb Slngeftetlten bei gelitten unb bei ber erfüllung »cn Verträgen.
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„Registered society" shall mean a society re-

gistered or deemed to be registered under
this Act:

„Amendment of role" shall inclnde a new rule,

and a resolution rescinding a rnle:

„Rules" shall mean rales for the time being:

„The committee" shall mean the committee of

management or other directing body of a so-

ciety :

„Persons clairaing through a member" shall in-

clude the heirs, execators, administrators, and
assigns of a member, and also his nominees
where nomination is allowed:

„Officer" shall extend to any trustee, treasorer,

secretary, member of the committee, manager,
or servant, other than a servant appointed by
the committee, of a society:

„Meeting" shall include (where the rules of a

society so allow) a meeting of delegates ap-

pointed by members:
For Scotland, „court of sommary Jurisdiction"

shall mean the sheriff court of the county:

„County court" shall mean for Scotland the

sheriff court of the county, and for Irelaud

the Civil Bill Court; for Scotland, „adminis-

tration" means confirmation, and „misdeme-
anor" a crime and offence:

„Summary Jurisdiction Acts" shall mean —
As to England, the Act 11 & 12 Vict. c.

43, and any Acts amending the same:
As to Scotland, the Summary Procedure

Act, 1864, and any Acts amending the

same:
As to Ireland, within the police district of

Dublin metropolis, the Acts regulating

the powers and duties of justices of the

peace for such district, and of the po-

lice of such district; elsewhere in Ire-

land, the „Petty Sessions (Ireland) Act,

1851", and any Act amending the same:
„Gazette" shall mean the London Gazette for

England, the Edinburgh Gazette for Scotland,

and the Dublin Gazette for Ireland.

Repeal of Acts in first schedule.

4. The Acts set forth in the first schedule hereto

shall be repealed from the commencement of this Act;

but this repeal, or auything herein contained, shall not

affect the past Operation of the said Acts, or the force

or Operation, validity or invalidity, of anything doue or

suffered, or any bond or security given, right, title, Obli-

gation, or liability accrued, contract entered into, or pro-

ceedings taken, under any of the said Acts, or under the

rules of any society registered or certified thereunder, be-

fore the commencement of this Act.

Existing societies.

5. Every incorporated society now subsisting whose
rules have been registered or certified under any Act re-

tating to industrial and provident societies, shall be
deemed to be a society registered ander this Act, and
its rules shall, so far as the same are not contrary to

any express provision of this Act, continue in force un-
til altered or rescinded.

•Societies which may be registered.

6. The societies which may be registered under this

Act are societies (herein called iuduntrial and provident
societies) for carrying on any labour, trade, or handi-

craft, whether wholesale or retail, including the buying

and selling of land, but as to the business of banking

subject to the provisions herein-after contained, of which

societies no member other than a society registered under

this Act shall have or claim an interest in the funds ex-

ceeding two hundred pounds Sterling.

Registry of societies.

7. With respect to the registry of societies, the

foUowing provisions shall have efiect:

To consist of seven persons at least.

(1.) No society can be registered under this Act
which does not consist of seven persons at least.

The application for registry.

(2.) For the purpose of registry an application to

register the society, signed by seven members aod the

secretary, and two written or printed copies of the rules,

shall be sent to the registrar.

Identity or deceptive similarity of name not to be allowed.

(3.) No society shall be registered under a name
identical with that under which any other existing so-

ciety is registered, or so nearly reserabling such name
as to be likely, in the opinion of the registrar, to de-

ceive the members or the public, as to its identity, and

no society shall change its name without sanction of the

Chief or an assistant registrar or otherwise than is

herein-after provided.

As to societies registered under former Acts.

(4.) A society registered under the Industrial and
Provident Societies Act, 1852, and not registered un-

der the Industrial and Provident Societies Acts, 1862 or

1867, may, on application to the registrar, obtain an

acknowledgment of registry under this Act.

„Limited" to be last word of name.

(5.) The word „limited" shall be the last word in

the name of every society registered under this Act.

Registry of societies doing business in more than one country.

(6.) Societies carrying or intending to carry on

business in more than one country shall be registered in

the country in which their registered office, as herein

mentioned, is situate; but copies of the rales of such so-

cieties, and of all amendments of the same, shall, when
registered, be sent to the registrar of each of the other

countries, to be recorded by him; and until such rules

be so recorded the society shall not be entitled to any

of the Privileges of this Act in the coantry in which

such rules have not been recorded, and until such amend-
ments of rules be recorded the same shall not take effect

in such country.

The acknowledgment of registry.

(7.) The registrar, on being satisfied that a society

has complied with the provisions as to registry in force

under this Act, shall issue to such society an acknow-

ledgment of registry.

Appeals from refusal to register.

(8.) If any registrar refuse to register the society or

any rules, the society may appeal from such refusal, as

follows

:

(a.) If the assistant registrar for Scotland refuse to

register, to either divisiou of the Inner Hoase of

the Court of Session:

(b.) If the assistaut registrar for Ireland refuse to

register, to the Court of Qaeen's ßench at Dublin:
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(c.) If the central office or the chief registrar refase

to register, to the Court of Queen's Bench in

England :
I

(d.) The Conrt of Session, the Court of Queen's Bench

at Dublin, and the Jndges of the Court of the

Qaeen's Bench Division of the High Court in

England respectively, may noake rules or Orders

as to the form of appeals and the trying thereof

and otherwise relating thereto.

If refasal OTerrnled, acknowledgment to be giyen.

(9.) If the refusal of registry be overruled on appeal,

an acknowledgment of registry shall thereupon be given ;

to the Society by the registrar.

Effect of acknowledgment of registry.

(10 ) The acknowledgment of registry shall be con-

clusive evidence that the society therein mentioned is

dnly registered, unless it be proved that the registry of
j

the society has been suspended or cancelled.
j

Cancelling and Suspension of registry.

8. With respect to the cancelling or Suspension of

registry the following provisions shall have effect:

Cancelling.
!

(1.) The chief registrar, or, in the case of societies

registered and doing business in Scotland or Irelaod ex-

clusively, the assistant registrar for Scotland or Ireland .

respectively, may cancel the registry of a society by

writing under bis hand, —
(a.) If he thinks fit, at the request of a society, to

be evidenced in such manner as he shall from

time to time direct:

(b.) With the approval of the Treasnry, on proof to

bis satisfaction that an acknowledgment of re-
i

gistry has been obtained by frand or mistake,

or that a society exists for an illegal purpose,

or has wilfully and after notice from a registrar

whom it may concern violated any of the pro-

visions of this Act, or has ceased to exist.
i

Suspension.
|

(2.) The chief or assistant registrar, in any case in

which he might, with the approval of the Treasnry,

cancel the registry of a society, may suspend the same,
j

by writing under his hand, for any term not exceeding

three months, and may, with the approval of the Treasury,

renew such Suspension from time to time for the like

period.

Notice of cancelling or Suspension.

(3.) Not less than two months previous notice in

writing, specifying briefly the ground of any proposed

cancelling or Suspension of registry, shall be given by
the chief or assistant registrar to a society before the

registry of the same can be cancelled (except at its re-

quest) or suspended; and notice of every cancelling or

Suspension shall be published in the Gazette, and in

Bome newspaper circulating in the county in which the

registered office of the society is situated, as soon as

practicable after the same takes place.

Appeal from cancelling or Suspension.

(4.) A society may appeal from the cancelling ol

its registry, or from any Suspension of the same which
is renewed after six months, in manner herein provided
for appeals from the chief registrar's or the registrar's

refasal to register respectively.

3lftenftii(le ju ben SSer^antiungen beä »leit^gtageS 1888/89.

Effect of cancelling or Suspension.

(5.) A society whose registry has been suspended
or cancelled shall from the time of such Suspension or
cancelling (bat if suspended, only whilst such Suspension
lasts, and 8ubjei*,t also to the right of appeal hereby
given) absolutely cease to enjoy as such the Privileges

of a registered soriety, bat without prejudice to any
liabilily actually incurred by such society, which may be
enforced against the same as if such Suspension or can-

celling had not taken place.

Rules and amendments.

9. With respect to the rules of societies the follo-

wing provisions shall have effect:

Provisions to be contained in rules.

(1.) The rules of every society sent for registry

sball contain provisions in respect of the several matters

mentioned in the second schedale to this Act.

Amendments to be registered.

(2.) No amendment of a rule made by a registered

socie'y shall be valid until the same has been registered

under this Act, for which purpose copies of the same,

sigued by three members and the secretary, shall be sent

to the registrar.

Provision applicable to amendments.

(3.) The Provision herein contained as to appeals

from a refasal of registry shall apply to amendments
of rules.

Acknowledgment of registry of amendments.

(4.) The registrar shall, on being statisfied that

any amendment of a rule is not contrary to the provi-

sions of this Act, issue to the society an acknowled!<ment

of registry of the same, which shall be conclusive evi-

dence that the same is duly registered.

Copies of rules to be delivered on demand.

(5.) A copy of the rules of a registered society shall

be delivered by the society to every person on demand,

on payment of a sum not exceeding one Shilling.

Delivery of untnie rules.

(6.) If any person, with intent to mislead or de-

fraud, gives to any other person a copy of any rules,

laws, regulations, or other documents, other than the

rules for the time being registered under this Act, on

the pretence that the same are existing rules of a re-

gistered society, or that there are no other rules of such

society, or gives to any person a copy of any rules on

the preteoce that such rales are the rules of a registered

society when the society is not registered, the person so

offending shall be deemed guilty of a misdemeanor.

Duties and obligations of societies.

10. With respect to the duties and obligations of

registered societies the following provisions shall have

effect:

Registered office.

(1.) Every society shall —
(a.) Have a registered office to which all Communi-

cations and notices may be addressed, and send

to the registrar notice of the Situation of such

office, and of every change therein:

Publication of name.

(b.) Paint or affix, and keep painted or affixed, its

name on the outside of every office or place in

which the business of the society is carried on,

35
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in a conspicuons position, in letters easily legible,

and have its name ergraven in legible characteis

on its seal, and have its name mentioned in

legible oharacters in all notices, advertisements,

and other official publications of the socieiy, and

in all bills of exchange, promissory notes, en-

dorsements, cheques, and Orders for money er

goods, parporting to be signed by er on behalf

of such Society, and in all bills of parcels, in-

voices, receipts, and letters of credit of the

Society:

Audit.

(c.) Once at least in every year submit its accounts

for audit either to one of the public auditors ap-

pointed as herein noentioned, or to two or more
persons appointed, as the rules of the society

provide, who shall have access to all the books

and accounts of the society, and shall examine

the general statement of the receipts and expen-

diture, funds and effects of the society, and

verify the same with the accounts and vouchers

relating thereto, and shall either sign the same
as found by them to be correct, duly vouched

and in accordance with law, or specially report

to the society in what respects they find it in-

correct, un vouched, or not in accordance viith

law:
Annual returns.

(d,) Once in every year before the first day of June

send to the registrar a general statement (to be

called the annual return) of the receipts and ex-

penditure, funds and eifects of the society as

audited, which shall show separately the expen-

diture in respect of the several objects of the

society, and shall be made out to the thirty-first

December then last inclusively, and shall state

whether the audit has been conducted by a pu-

blik auditor appointed as by this Act is provided,

and by whom, and if by any person other than

a public auditor, shall state the name, address,

and Galling or profession of each such person,

and the manner in which and the authority under

which he is appointed, and together therewith

shall send a copy of the auditor's report:

Inspection of books.

(e.) AUow any member or person having an interest

in the funds of the society to inspect the books

and the names of the members at all reasonabie

hours at the registered office of the society, or

at any place where the same are kept; subject

to such regulations as to the time and manner
of such inspection as may be made from time

to time by the general meetings of the society,

except that no such member or person, unless

he be an officer of the society, or be specially

authorised by a resolution thereof, shall have the

right to inspect a loan or deposit account of any
other member without the written consent of

such member:

Supplying copies of annual returas.

(f.) Supply gratuitously to every member or person
iuterested in the funds of the socieiy, on his

application, a copy of the last annual return of

the society for the time being:

Balance sheet, <fec. to be hung up at office.

(g.) Keep a copy of the last balance sheet for the

time being, together with the report of the audi-

tors, always hung up in a conspicuons place at

the registered office of the society.

Provisions at to banking.

(2.) The foUowing provisions shall apply to the

business of banking by societies —
(a.) No society which has any withdrawable share

capital shall carry on the business of banking:

(b.) Every society which carries on the business of

banking shall, on the first Mondays in Febraary
and August in each year, make out and keep
conspicuously hung up in its registered office,

and every other place of business belonging to

it, a statement in the form in the third schedule

hereto annexed, or as near thereto as the cir-

cumstances admit:

(c.) The taking deposits of not more than five Shil-

lings in any one payment, nor more than twenty

pounds for any one depositor, payable on not

less than two clear days notice, shall not be in-

cluded in the basiness of banking within the

meaning of this Act ; but no society which takes

such deposits shall make any payment of with-

drawable capital while any claim due on account

of any such deposit is unsatisfied.

Offences.

(3.) It shall be an offence under this Act if any re-

gistered society —
(a.) Falls to give any notice, send any return or docu-

ment, or do or allow to be done any act or

thing which the society is by this Act required

to give, send, do, or allow to be done:

(b.) Wilfully neglects or refuses to do any act or to

furnish any Information required for the purposes

of this Act by the chief or any other registrar

or other person authorised under this Act, or

does any act or thing forbidden by this Act:

(c.) Makes a return or wilfully farnishes Information

in any respect false or insufficient:

(d.) Carries on the business of banking having any
withdrawable share capital, or in carrying on

such business does not make out and keep con-

spicuously hung up such statement as is herein-

before required, or makes any payment of with-

drawable capital contrary to the provision herein-

before contained.

Offences by societies to be also offences by officers, &c.

(4.) Every offence by a society under this Act shall

be deemed to have been also committed by every olficer

of the same bound by the rules thereof to falfil the duty

whereof such offence is a breach, or if there be no such

officer, then by every member of the coramittee of the

same, unless such member be proved to have been Igno-

rant of or to have attempted to prevent the commission

of such offence; and every act or default under this Act

constitnting an offence, if continued, shall constitute a

new offence in every week during which the same con-

tinues.

Returns to be in prescribed form.

(5.) Every return and other document required for

the purposes of this Act shall be made in such form

and shall contain such particulars as the chief registrar

prescribes.

Recording of documents.

(6 ) All documents by this section required to be

sent to the registrar shall be deposited with the rules
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of the societies to which the same respectively relate,

and shall be registered or recorded by the registrar,

with such observations thereon, if any, as the chief regis-

trar shall direct.

Privileges of societies.

11. Registered societies shall be entitled to the foUo-

wing Privileges:

Incorporation of Society with limited liability.

(1.) The registration of a society shall render it a

body corporate by the name described in the acknowledg-

ment of registry by which it may sue and be sued, with

perpetual soccession and a common seal, and with limi-

ted liability; and shall vest in the society all property

for the time being vested in any person in trust for the

society ; and all legal proceedings pending by or against

the trustees of any such society may be prosecnted by

or against the society in its registered name without aba-

tement.

Rules to bind the members.

(2.) The rnles of the society shall bind the society

and all members thereof and all persons claiming through

them respectively to the sanje extent as if each member
had snbscribed bis name and affixed his seal thereto, and

there were contained in such rules a covenaot on the

part of himself, his heirs, executors, and administrators,

to conform thereto, subject to the provisions of this Act:

Provided that a society registered at the time when this

Act comes into Operation, or the members thereof, may
respectively exercise any power given by this Act, and

not made to depeud on the provisions of its rules, not-

withstanding any provision contained in any rule thereof

certified belore this Act was passed.

Moneys due from members to be a debt recoverable from them.

(3.) All moneys payable by a member lo the society

shall be a debt due from such member to the society,

and shall be recoverable as such either in the county

coort of the district in whi«-h the registered office of the

society is situate, or that of the district in which such

member resides, at the option of the society.

Exemption frora income tax.

(4 ) The society shall not be chargeable under Sche-
dnle (C.) or Schedule (D.) of the Income Tax Acts, but

no member of or person empioyed by the same to whom
any profits are paid shall be exempted from any assess-

ment to the said duties to which he would otherwise be

liable.

Power of nomination for sums not eiceeding fifty pounds.

(5.) A member of a society, not being under the

age of sixteen years, may, by writing under his band
delivered at or sent to the registered office of the society,

nominate any person, not being an officer or servant of

the society, unless such officor or servant is the husband,
wife, father, raolher, child, brother, sister, nephew, or

niece of the nominator, to whom his shares in the society

shall be traosferred at his decease, provided that the
amonnt credited to him in the books of the society does
not exceed fifty pounds, and may from time to time re-

voke or vary such nomination by a writing under his band
similarly delivered or sent, but not otherwise, and every
such society shall keep a book wherein the names of all

persons so nominated shall be regulnrly entcred, and the

shares comprised in any such nomination shall be trans-

ferable to the nominee although the rules of the soi iety

declare its shares to be generally not transferable; and

on receiving satisfactory proof of the death of a nominator

the committee of the society shall either transfer the shares

in manner directed on such nomination or pay to every

person intitled thereunder the fall value of his interest,

at their Option, unless the shares if transferred to any
such nominee would raise his interest in the society to

aii amount exceeding two hundred pounds sterliüg, in

which case they shall pay him the füll value of such

shares, not exceeding the sum aforesaid.

Distribution of sums not exceeding fifty pounds.

(6.) If any member of a society, entitled to an in-

terest in the society not exceeding fifty pounds, dies

intestate and without having made any nomination under

this Act which remains unrevoked at his death, such

interest shall be transferable or payable, without letters

Ol administratiou, to or among the persons who appear
to a majority of the committee, upon such evidence as

they may deem satisfactory, to be entitled by law to

receive the same.

Payments to persons apparently entitled valid.

(7.) Whenever the committee, after the decease of

any member, make any payment or transfer to any person

who at the time appears to them to be entitled under
tiiis section, the payment or transfer shall be valid and

elfectual against any demand made upon the committee
or the society by any other person.

When trustees are absent, &c., registrar may order stock to be

transferred.

(8.) When any person, in whose name any stock

b longino to any such society transferable at the Bank
of England or Bank of Ireland is standing, either jointly

with another or otliers or solely, as a trustee therefor,

is absent frora Great Britain or Ireland respectively, or

becomes bankrupt, or files any petition or executes any

deed for liquidation of his affairs by assignment or arran-

gement, or for composition with his creditors, or becomes

a lunatic, or is dead, or has been removed from his office

of trustee, or if it be unknown whether such person is

living or dead, the chief registrar, on application in wri-

ting from the secretary and three members of the society,

and on proof satisfactory to him, may direct the transfer

of the stock into the names of any other persons as trus-

tees for the society; and such transfer shall be made by

the surviving or continuing trustees, and if there be no

such trustee, or if such trustees refuse or be uuable to

make such transfer, and the chief registrar so direct,

then by the Accouutant General or Deputy or Assistant

Accountant General of the Bank of England or Bank of

Ireland, as the case may be; and the Governors and

Companies of the Bank of England and Bank of Ireland

respectively are hereby iudemnified for anything done by

them or any of their officers in pursuance of ihis pro-

vision against any claim or demand of any person in-

juriously affected thereby.

Membership of minors.

(9.) A person under the age of twenty-one bat above

the age of sixteen may be a member of a society, unless

Provision be made in the rules thereof to the contrary,

I

and may, subject to the rules of the society, enjoy all

I

the rights of a member (except as herein provided), and

; execute all itistrumeuts and give all acquittances uecessary

I

to be executed or given under the rules, but shall not

be a member ot the committee, trustee, manager, or

! treasurer of the society.

85*
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Promissory notes and bills of exchange.

(10.) A promissory note or bill of exchange shall

be deemed to have been made, accepted, or endorsed on

behalf of any society if made, accepted, or endorsed in

the name of the society, or by or ou behalf or account

of the society, by any person acting under the authority

of the society.

Register of members or shares.

(11.) Any register or list of members or shares kept

by any society shall be prima facie evidence of any of

the following pariicalars entered thereiu:

(a.) The names, addresses, and occupations of the

members, the number of shares held by them
respeciively, the numbers of such shares, if th«y

are disinguished by numbers, aod the amount
paid or agreed to be considered as paid on any

such shares:

(b.) The date at which the name of any person,

Company, or society was entered in such register

or list as a member:
(c.) The date at which any such person, Company,

or society ceased to be a member.

Contracts how made.

(12.) Contracts on behalf of the society may be

made, varied, or discharged as foUows:

(a.) Any contract, which if made between private

persons would be by law required to be in

wriiing, and if made according to the Eoglish

law to be under seal, may be made on behalf of

the society in writing under the conimon seal of

the society, and may in the same manner be

varied or discharged

:

(b.) Any contract, which if made between private

persons would be by law required to be in

writing and sigued by the persons to be charged

therewith, may be made ou behalf of the society

in writing by any person acting under the express

or implied auihorily of the society, and may in

the same manner be varied or discharged:

(c.) Any contract under seal, which if made between
private persons might be varied or discharged at

law or in equity by a writing not under seal

signed by any person inteiested therein, may be

similarly varied or discharged on behalf of the

society by a writing not under seal signed by

any person acting under the express or implied

authority of the society:

(d.) Any contract, which if made between private

persons would be by law valid though made by

parol only and not reduced into writing, may be

made by parol on behalf of the society by any
person acting under the express or implied

authority of the society, and may in the same
manner be varied or discharged:

(e.) A signature purporting to be made by a person

holding any office in the society attached to a

writing whereby any contract purports to be

made, varied, or discharged by or on behalf of

the society shall prima facie be taken to be the

signature of a person holding at the time when
the signature was made the olfice so stated:

And all contracts which may be or have been made,
varied, or discharged, according to the i)rovision3 herein

contained, shall, so far as conceriis the form thercof, be

effectual in law and biuding on the society and all othcr

parties thereto, their heira, executors, or admiuistrators,

as the case may be.

Property and funds of societies.

12. With respect to the property and funds of re-

gistered societies, the foUowing provision shall have elfect:

Holding of land.

(1) A society may (if its rules do not direct other-

wise) hold, purchase, or take on lease in its own name
auy land, and may seil, exchange, mortgage, lease, or

build upon the same (with power to alter and pull down
buildings and again rebuild), and no purchaser, assignee,

mortgagee, or tenant shall be bound to iuquire as to the

authority for any such sale, exchange, mortgage, or lease

by the society, and the receipt of the society shall be a

discharge for all moneys arisiug from or in connexion

with such sale, exchange, mortgage, or lease.

Adyances to members.

(2.) The rules may provide for the advancing of

money by the society to members on the security of real

or personal property.

As to copyholds.

(3.) Where any society is entitled in equity to any

hereditaments of copyhold or customary tenure, either

absolutely or by way of mortgage or security, the lord

of the manor of whi« h the same are held shall from time

to time, if the society so require, admit such persons

(ot to exceed three) as such society appoints, to be

trustees on its behalf, as tenants in respect of such

hereditaments, on payment of the usual fines, fees, and

other dues payable on the admission of a Single tenant,

or may admit the society as tenant in respect of the

same on payment of such special fine or compensation,

in lieu of fine and fees, as may be agreed upon between

such lord and the society.

Investments.

(4.) A society may, if its rules so allow, invest any

part of its capital in the shares or on the security of

any other society registered under this Act or under the

Building Societies Acts, or of any Company registered

under the Companies Acts or incorporated by Act of

Parliament or by charter, provided tbat no such Investment

be made in tbe shares of any society or Company other

than one with limited liability, and a society so investing

may make such Investment in its registered name and

shall be deemed to be a person within the meaning of

the Companies Acts, 1862 and 1867, and the Building

Societies Act, 1874, and any Investment made before the

passing of this Act which would have been valid if this

Act had been then in force is hereby made valid and

confirmed.
Other corporate bodies.

(5.) Any other body corporate may, if its regulations

permit, hold shares by its corporate name in a society.

Forms.

(6.) In the rules or any schedule thereto may be

set forth the forms of conveyance, surrender, admittance,

mortgage, transfer, agreement, bond, or other Instrument

necessary for carrying the purposes of the society into

elfect.

Application of profits.

(7.) The profits of the society may be applied to

any lawful purpose.

Discharge of mortgages by receipt endorsed.

(8 ) A receipt under the hands of two members of

the committee of the society, couiitersigned by the secre-

tary, in the form contained in the third schedule to this
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Act, or in any form specified by the rules of the society

or any schedale thereto, for all moneys secnred to the

society by auy mortgage or other assarance endorsed upon
or annexed to such mortgage or other assurance, shall

vacate the same. and vest the property tberein comprised

in the person entitied to the equity of redemption of the

same, wiihout reconveyance or resurrender; but this Pro-

vision shall not apply to Scotland or to the Island of

Jersey.

Kegistration of receipt.

(9.) If such mortgage or other assurance has been

registered under auy Act for the registration or record

of deeds or titles, or is of copyholds or lands of custo-

mary tenure and entered on any court rolls, the registrar

under such Act, or recording officer, or steward of the

manor, or keeper of the register, shall on production of

such receipt, verified by oath of any person, enter satis-

faction on the register or on the court rolls respectively

of such mortgage or of the charge made by such assu-

rance, and shall grant a certificate, either upon such

mortgage or assurance or separately to the like etfect,

which certificate shall be received in evidence in all courts

and proceediags without further proof, and such registrar,

recording officer, steward, or keeper ot the register shall

be entitied to a fee of two Shillings and six pence for

making the said entry and granting the said certificate,

and such fee shall in Ireland be paid by stamps, and
applied as the other fees of the Registry of Deeds Office

and Record of Title Office are by law directed to be
paid and applied.

Punishment of fraud or misappropriation.

(10.) If auy person obtaios possession by false re

presentaiiou or imposition of any property of a society,

or haviüg the same in bis possession withholds or

misapplies the same, or wilfuUy applies any part theieof

to purposes olher than those expressed or directed in

the rules of the society and authorised by this Act, he
shall, on the coraplaint of the society, or of any member
authorised by the society, or the committee thereof, or by
the central office, or of the chief registrar or any assistant

registrar by bis authority, be liable on summary con-

viction to a penalty not exceeding twenty pounds with

costs not exceediüg twenty Shillings, and to be ordered
to deliver up all such property or to repay all moneys
applied improperly, and in default of such delivery or

repayment, or of the payment of such penalty and costs

afore.^aid, to be imprisoned, with or without hard labour,

for any time not exceeding three months; but nothing
herein contained shall prevent any such person from being
proceeded against by way of indictment, if not previously
convicted of the same offence under the provisions of

this Act.

Officers in receipt or charge of money.

13. With respect to officers of registered societies

having receipt or charge of money, the foUowing provi-
sions shall have effect:

Security to be given.

(1.) Every officer, if the rules of the society require,
shall, before taking upon himself the execution of bis

Office, become bonnd, either with or without a surety as
the committee require, in a bond according to one of the
forms set forth in the third schedule to this Act, or such
other form as the committee of the society approve, or
give the security of a guarantee society, in such sum as
tbe committee directs, conditioned for bis rendering a just
and true account of all moneys received and paid by bim

on account of the society at such times as its rules

appoint, or as the society or the committee thereof require

him to do, and for the payment by him of all sums due
from him to the society.

Accounts of officers.

(2.) Every officer, bis executors or administrators,

shall, at such times as by the rules of the society he

should render account, or upon demand made, or notice

in writing given or left at bis last or usual place of resi-

dence, give in bis account as may be required by the

society, or by the committe thereof, to be examined and
allowed or disallowed by them, and shall, on the like

demand or notice, pay over all moneys and deliver all

property for the time being in his hands or custody to

such person as the society or the committee appoint; and
in case of any neglect or refusal to deliver such account,

or to pay over such moneys or to deliver such property

in manner aforesaid, the society may sue upon the bond
or security before mentioned, or may apply to the county

' court (which may proceed in a summary way), or to a

court of summary Jurisdiction, and the order of either

such court shall be final and conclusive.

Disputes.

14. With respect to disputes concerning registered
'• societies the foUowing provisions shall have effect:

To be decided by rules of society.

(1.) Every dispute between a member or person clai-

I

ming through a member or under the rules of a registered

society, and the society or an officer thereof, shall be

decided in manner directed by the rules of tbe society,

if they contain any such direction, and the decision so

made shall be binding and conclusive on all parties

without appeal, and shall not be removable into any court

of law or rest rainable by injunction; and application for

the enforcement thereof may be made to the county

court.

May be referred to chief registrar.

I

(2.) The parties to a dispute in a society may, by

I

consent (unless the rules of such society expressly forbid
'

it), refer such dispute to the chief registrar, or to the

assistant registrar in Scotland or Ireland, who shall, with

the consent of the Treasury, either by himself or by any

other registrar, hear and determine such dispute, and

shall have power to order the expenses of determining

the same to be paid either out of the funds of the society

or by such parties to the dispute as he shall think fit, and

such determination and order shall have the same effect

and be enforceable in like manner as a decision made in

the manner directed by the rules of the society.

Chief registrar may administer oaths, &c.

(3.) The chief or other registrar to whom any dis-

pute is referred may administer oaths, and may require

the attendance of all parties concerned and of witnesses,

and the production of all books and documents relating

to the matter in question; and any person refusing to

attend, or to produce any documents, or to give evidence

before such chief or other registrar, shall be guilty of an

offence under this Act.

Reference to justices.

(4.) Where the rules of a society direct that disputes

shall be referred to justices, the dispute shall be

determined by a court of summary jurisdiction:

Frovided that iu every case of dispute cognisable

under the rules of a society by a court of summary
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jarisdiction, it shall be lawfal lor the parties thereto to

enter into a consent referring such dispute to the county

court, which may hear and determine the naatter in dispute.

Application to county courts, &c.

(5.) Where the rules contain no direction as to dis-

putes, or where no decision is made on a dispute within

forty days after application to the society for a reference

under its rules, the member or person aggrieved may
apply either to the county court, or to a court of sum-

mary Jurisdiction, which may hear and determine the

matter in dispute.

Gase for opinion of Supreme Court, &c.

(6.) The court, chief or other registrar, may, at the

request of either party, state a case for the opinion in

England of the Supreme Court öf Judicature, in Scotland

of either division of the Inner House of the Court of

Session, or in Ireland of one of the superior courts of

common law at Dublin, on any question of law, and may
also grant to either party such discovery as to documents

and otherwise, or such inspection of documents, and in

Scotland may grant Warrant for the recovery of docu-

ments and examination of havers, as might be granted

by any court of law or equity, such discovery to be made
on behalf of the society by such officer of the same as

such court or registrar may determine.

Special powers of registrars to be exercised on application from members.

15. With respect to Ihe inspection of the affairs of

registered societies, the foUowing provisious shall have

effect

:

(1.) üpoü the application of one filth of the whole

number of members of a registered society, or of one

hundred members in the case of a society of one thou-

sand members and not exceeding ten thousand, or of five

hundred members in the case of a society of more than

ten thousand members, the chief registrar, or, in the

case of societies registered and doing business exclu-

sively in Scotland or Ireland, the assistant registrar for

Scotland or Ireland respectively, but, with the consent

of the Treasnry in every case, may —

Inspectors.

(a.) Appoint one or more inspectors to examine into

the affairs of such society, and to report thereon,

who may require the production of all or any

of the books and documents of the society, and

may examine on oath its officers, members, agents,

and servants iu relation to its business, and may
administer such oath accordingly:

Special meetings.

(b.) Call a special meeting of the society in such

manner and at such time and place as the chief

registrar, or such assistant registrar, may direct,

and may direct what matters shall be discussed

and determined on at such meeting, which shall

have all the powers of a meeting called accord

ing to the rules of the society, and shall in all

cases have power to appoint its own chairman,

any rule of the society to the contrary notwith-

standing.

Application to be supported by evidence.

(2.) The application herein meutioned shall be sup-

ported by such evidence, for the purpose of showing that

the appiicants have good reason for requiring such in-

»pe(;tioD to bo nia'le or meeting to be called, and that

they are not actuated by malicious motives in their appli-

cation, and such notice thereof shall be given to the

society, as the chief registrar shall direct.

Security for costs.

(3.) The chief registrar or such assistant registrar

may, if he tink fit, require the appiicants te give secu-

rity for the costs of the proposed inspection or meeting,

before appointing any inspector or calling such meeting.

Expenses.

(4.) All expenses of and incidental to any such m-
spection or meeting shall be defrayed either by the

members applying for the same, or out of the funds of

the society, as the chief registrar or such assistant

registrar shall direct.

Special resolutions, and proceedings which may be taken thereon.

16. With respect to special resolutions by registered

societies, and to the proceedings which may be taken by

virtue thereof, the following provisions shall have effect:

Special resolutions.

(1.) A special resolution is one which is passed by

a majority of not less tban three fourths of such mem-
bers of a society for the time being entitled under the

rules to vote as may be present in person or by proxy

(where the rules allow proxies) at any general meeting

of which notice specifying the Intention to propose such

resolutions has been duly given according to the rules,

aiid wich resolution is confirmed by a majority of such

members for the time being entitled under the rules to

votes as may be present, in person or by proxy, at a

subsequent general meeting of which notice has beeu duly

given, held not less than fourteen days nor more ihan

one month from the day of the meeting at which such

resolution was first passed. At any meeting mentioned

iu this section a declaration by the chairman that the

resolution has been carried shall be deemed conclusive

evidence of the fact.

Change of name.

(2 ) A society may, by special resolution, with the

approval in writing of the chief registrar, or, in the case

of societies registered and doing business exclusively in

Scotland or Ireland, the assistant registrar for Scotland

or Ireland respectively, change its name; bat no such

change shall affect any right or Obligation of the society,

or of any member thereof, and any pending legal pro-

ceedings may be continued by or against the society,

notwithstanding its new name.

Amalgamation of societies.

(3.) Any two or more societies may, by special

resolution of both or all such societies, become amalga-

mated together as one society, with or without any dis-

solution or division of the funds of such societies or either

of them; and any society may by special resolution

transfer its engagements to any other registered society

which may undertake to fulfil the engagements of such

society.

Conversion of societies into companies, (See.

(4.) A society may by special resolution determine

to convert itself into a corapany under the Companies

Acts, or to amalgamate with or transfer its engagements

to any such Company.

Rights of creditors.

(5.) No amalgamation or transfer of engagements

!
shall prt^judice any right of a creditor of either or any

j

society party thereto.
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Registration of special resolutions.

(6.) A copy of every special resolation for any of

the purposes mentiooed in this section, signed by the

chairman of the meetiog and countersigned by the se-

cretary, shall be sent to the central office and registered

there, and nntil such copy is so registered, such special

resolation shall not take effect.

Registration of copy of special resolution as memorandum of association.

(7.) If a special resolation for Converting a society

into a Company contains the particalars by the Companies
Act, 1862, reqaired to be contained in the menoorandam
of association of a Company, and a copy thereof has been

registered ad the central Office, a copy of such resolation

ander the seal or stamp of the ceotral office shall have

the same effect as a memorandam of association dnly

signed and attested ander the said Act.

Registry of society under Act to become void on registration as a

Company, <fec.

(8.) If a society be registered as, or amalgamates
with, or transfers all its engagements to a Company, the

registry of sach society ander this Act shall thereapoii

become void, and the same shall be cancelled by the

Chief registrar or by the assistant registrar for Scotland

or Irelaad ander bis direction; bat the registration of a

society as a Company shall not affect any right or claim

for the time being sabsisting against sach society, or any
penalty for the time being incarred by sach society; and
for the parpose of enforcing any sach right, claim, or

penalty, the society may be saed and proceeded against

in the same manner as if it had not become registered

as a Company; and every sach right or claim, or the

liability to sach penalty, shall have priority as against

the property of sach Company, Over all other rights or

Claims against or liabilities of such Company.

Dissolution of societies.

17. With respect to the dissolation of registered

societies, the following provisions shall have effect:

How societies may be dissolved.

(1.) A society may be dissolved —
By an order to wind up the society, or a reso-

lation for the winding ap thereof, made as is

directed in regard to companies by the Com-
panies Act, 1862, the provisions whereof shall

apply to any sach order or resolution, except

that the coart having Jurisdiction in the winding

up shall be the county coart, and that the

term registrar shall for the parpose of such

winding up mean the central office in England,

or the assistant registrar in Scotland or Ire-

land, as the case may be; or,

By the consent of three fourths of the members,
testified by their signatares to an instrument

of dissolation.

Liability of the members.

(2.) Where a society is wound up the liability of a
present or past member of the society to contribate for

payment of the debts and liabilities of the society, the

expenses of winding up, and the adjustment of the rights

of contribatories amongst themselves, shall be qualified

;'S follows:

(a.) No individual, society, or Company who or which
has ceased to be a member for one year or up-
wards prior to the commencement of the winding
ap shall be liable to contribate:

(b.) No individual, society, or Company shall be liable

to contribute in respect of any debt or liability

contracted after he or it ceased to bea member:

(c.) No individual, society, or Company not a member
shall be liable to contribate, unless it appears

to the court that the contributions ofthe existing

members are iusufficient to satisfy the just de-

mands on the society:

(d.) No contribution shall be required from any indi-

vidual, society, or Company exceeding the amoant,

if any, unpaid on the shares in respect of which

he or it is liable as a past or present member:
(e.) An individual, society, or Company shall be taken

to have ceased to be a member, in respect of

any wiihdrawable share withdrawn, from the date

of the notice or application for withdrawal.

Contents of instrument of dissolution.

(3.) Where a society is terminated by an instrument

of dissolation the following provisions shall apply:

(a.) The instrument of dissolution shall set forth the

liabilities and assets of the society in detail, the

number of members and the nature of their in-

terests in the society respectively, the Claims of

creditors (if any), and the provision to be made
for their payment, and the intended appropriation

or division of the fands and property of the so-

ciety, unless the same be stated in the instrament

of dissolution to be left to the award of the

Chief registrar:

Alterations.

(b.) Alterations in the instrument of dissolution may
be made with the like consents as herein-before

provided, and testified in the same manner:

Statutory declaration.

(c.) A statutory declaration shall be made by three

members and the secretary of the society that

the provisions of this Act have been complied

with, and shall be sent to the registrar with the

instrument of dissolation; and any person

knowingly making a false or fraudalent decla-

ration in the matter shall be guilty of a mis-

demeanor:

Registry of instrument of dissolution.

(d.) The instrument of dissolution and all alterations

therein shall be registered in manner herein pro-

vided for the registry of rules, and shall be

binding upon all the members of the society:

Notice of dissolution.

(e.) The registrar shall cause a notice of the disso-

lution to be advertised at the expense of the

society in the Gazette and in some newspaper

circulating in the county in which the registered

office of the society is situated ; and unless within

three months from the date of the Gazette in

which such advertisement appears, a member
or other person interested in or having any

claim on the fands of the society commences
proceedings to set aside the dissolution of the

society in the county court of the district where

the registered office of the society is situate,

and such dissolation is set aside accordingly, the

society shall be legally dissolved from the date

of such advertisement, and the requisite consents

to the instrument of dissolution shall be consi-

dered to have been duly obtained withont proof

of the signatares thereto:
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Notice of proceedings to set aside a dissolution.

(f.) Notice shall be sent to the central office of any
proceeding to set aside the dissolution of a

Society, not less than seven days before it is

commenced, by the person by whom it is taken,

or of any order setting it aside, within seven

days after it is made by the society.

Penalties.

18. With respect to penalties under this Act, the

following provisions shall have effect:

Penalty for falsification.

(1.) If any person wilfally makes, orders, or allows

to be made any entry or erasure in, or Omission from

any balance sheet of a registered society, or any contri-

bution or coUecting book, or any return or document
required to be sent, produced, or delivered for the pur-

poses of this Act, wilh intent to falsify the same, or to

evade any of the provisioüs of this Act, he shall be

liable to a penalty not exceeding fifty poands.

Not using the name of the society.

(2.) If any officer of the society, or auy person on

its behalf, uses any seal purporting to be a seal of the

society, whereon its name is not so engraved as aforesaid,

or issues or authorises the issue of any notice, adver-

tissement, or other official publication of the society, or

signs or authorises to be signed on behalf of the society

any bill of exchange, promissory note, endorsement, cheque,

Order for money or goods, or issues or authorises to

be issued any bills of parcels, invoice, receipt, or letters

of credit of the society, wherein its name is not mentioned

in manner aforesaid, he shall be liable to a penalty of

fifty pounds, aod shall further be personally liable to the

holder of any such bill of exchange, promissory note,

cheque, or order for money or goods for the amouut
thereof unless the same is duly paid by the society.

Penalties for ordinary offences.

(3 ) Every society, officer or member of a society,

or other person guilty of an offence under this Act for

which no penalty is expressly provided herein shall be

liable to a penalty of not less than one pouud and not

more than five pounds.

Recovery of penalties.

(4.) The penalties imposed or to be imposed (1)
by this Act, (2) by any regalations under the same, or

(3) by the rules of a registered society, shall be reco-

verable in a court of summary Jurisdiction, and at the

snit, in cases (1) and (2), of the chief registrar, or of

any assistant registrar, or of any person aggrieved, and,

in case (3), of the society.

Summary procedure and appeals.

19. With respect to summary procedure and appeals

from Orders or convictions thereon made, the following

provisions shall have elTect:

Prosecution for offences, &c.

(1.) In England and Ireland all offences and penalties

under this Act maybeprosecuted, and recovered in the manner

directed by the Summary Jurisdiction Acts, as respects

a prosecution agaiast a society or its olficerg, in the

place where the registered office of the society is, or

wbere the offence has been committed, or, as respects a

prosecution against any person other than a society or

its officers, in the place where such person is resident
i

at the time of the Institution of such prosecution, or

where the offence was committed.

Summary orderi.

(2.) In England and Ireland summary orders under

this Act may be made and enforced on complaint before

a court of summary Jurisdiction in the manner provided

by the Summary Jurisdiction Acts.

Summary Jurisdiction in England and Ireland.

(3.) The court of summary Jurisdiction, when hearing

and determining an Information or complaint, shall consist

as foUows:

In England —
(a.) In any place within the Jurisdiction of a metro-

politan police magistrate or other stipendiary

magistrate, of such magistrate or his Substitute:

(b.) In the city of London, of the Lord Mayor or any

alderman of that city:

(c.) In any other place, of two or more Justices of

the peace sitting in petty sessions.

In Ireland —
(a.) In the police district of Dublin metropolis, of a

divisional Justice:

(b.) In any other place, of two or more Justices of

the peace sitting in petty sessions.

Summary Jurisdiction in Scotland.

(4.) In Scotland —
(a.) All offences and penalties under this Act may

be prosecnted and recovered by the procurator

fiscal of the county in te sberitt' court, under the

provisions of the Summary Procedure Act, 1864:

(b.) Summary orders may be made and enforced on

complaint in the sheriff court:

(c.) All penalties may be conforced in default of

payment by imprisonment for a term to be spe-

cified in the order or conviction, but not exceed-

ing three months:

(d.) All penalties recovered shall be paid to the sheriff

Clerk, and by him accounted for and paid to the

Qneen's and Lord Treasurer's Remembrancer on

behalf of the Crown:

(c.) The sheriffs an their Substitutes shall have all

Jurisdiction, power, and authority necessary for

giving effect to these provisions.

Description of offences.

(5.) In any Information or complaint under this Act

it shall be sufficient to describe the offence in the words

of this Act, and no exeeption, excemption, proviso, ex-

cuse, or qualification accompanying the description of the

offence in this Act need be specified or negatived.

Appeals in England or Ireland.

(6.) In England or Ireland any party may appeal

from any order or conviction made by a court of sum-

mary Jurisdiction on determining any complaint or Infor-

mation under this Act as follows

:

(a.) The appeal shall be made to some court of gene-

ral or quarter sessions for the county or place

in which the cause of appeal has arisen, holden

not less than fifteen days and not moro than four

months the decision appealed from:

(b.) The appellant shall within seven days after the

cause of appeal has arisen give notice to the

other party and to the court of summary Juris-

diction of his Intention to appeal, and of the

ground thereof:
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(c ) The appellant shall immediately after sach notice

enter iato a recognizance before a justice of the

peace in the sana of ten ponnds, with two soffi-

cient sareties in the sum of ten pounds, con-

ditioned personally to try such appeal, and to

abide the judgment of the court thereon, and to

pay costs if awarded:
(d.) Where the appellant is in custody, the justice

may, on the appellant entering into suc!) re-

coguizance as aforesaid, release bim frora custody:

(e.) The court of appeal may adjourn the appeal.

and upon the hearing thereof may confirm, re-

verse, or modify the decision of the court of

suramary jurisdiction, or remit the matter to

such court with the opinion of the court of appeal

thereon, or make such other order in the matter

as the Courts thinks fit:

(f.) If the matter be remitted to the court of sum-
mary jurisdiction such court shall thereupon

rehear and decide the information or complaint

in accordance with the opinion of the court of

appeal.

Appeals in Scotland.

(7.) In Scotland any person may appeal from any
Order or conviction under this Act to the Court of Justi-

ciary, or any circuit court thereof, under or in terms of

the Act of the twentieth year of His Majesty King George
the Second, chapter forty-three, or under any Act amend-
ing that Act or applying or incorporating its provisions

with regard to appeals, or to the Court of Justiciary in

Edinburgh under or in terms of „The Summary Prose-
cutions Appeals (Scotland) Act, 1875".

Regulation of proceedings in county courts.

20. Proceedings under this Act by and before the

judges of county courts may be regulated in Scotland

by any acts of sederunt of the Court of Session, and in

Ireland by any Orders made by the Lord Chanceilor, and
until otherwise provided are regulated by such rules and

Orders and acts of sederunt as may be in force at the

commencement of this Act.

The registrar and high bailififs of the county courts

shall le remunerated for the duties to be performed by

them under this Act iu such mauner as the Treasury,

with the consent of the Lord Chanceilor, from time to

time Orders and directs.

Public auditors.

21. The Treasury may from time to time appoint

public auditors for the purposes of this Act, and may
determine from time to time the rates of remuneration to

be paid by societies for the Services of such auditors;

but the employment of such auditors is not compulsory
on any society.

Fees.

22. The Treasury may determine a scale of fees to

be paid for matters to be transacted or for the inspectiou

of documents under this Act.

All fees which may be received by any registrar

under or by virtue of this Act shall be paid into the

receipt of Her Majesty's Exchequer.

Regulations to be made for carrying out the Act.

23. The Treasury may from time to time make re-

gulations respecting registry and procedure under this

Act, and the forms to be used for such registry, and the

duties and functions of the registrar, and the inspection

of documents kept by the registrar under this Act, and
generally for carrying this Act into eflfect.
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All such regulations shall be laid before both Houses
of Parliament within ten days after the approval thereof

if Parliament is then sitting, or if not then sitting, then

within ten days from the then next assembling of Par-

liament.

Until otherwise provided, the forms contained in the

fourth schedule to this Act shall be used.

Evidence of documents.

24. Every instrument or document, copy or extract

of an instrument or document, bearing the seal or stamp
of the central office, shall be received in evidence without

further proof; and every document purporting to be

signed by the chief or any assistant registrar, or any
inspector or public auditor under this Act, shall, in the

absence of any evidence to the contrary, be received in

evidence without proof of the signature.

Duties of the registrars.

25. Sub-sections six, seven, eight, and nine of the

Frieudly Societies Act, section ten, relating to the duties

of the chief registrar and assistant registrars, shall, so

far as the same are applicable to Industrial and Provi-

dent Societies , be deemed to be incorporated with

this Act.

Application of Act to Channel Islands.

26. With respect to the Channel Islands this Act
shall be varied as follows:

1. As respects the Island of Jersey, the following

provisions shall have effect;

(a.) The term „county court" shall mean the court

for the recovery of petty debts, in all cases in

which the claim or deraand shall not exceed the

sum of ten pounds Sterling, and in all other cases

the inferior uumber of the royal court of the said

islaud composed of the bailiflp and two jurats of

the said court:

(b.) The term „court of summary jurisdiction" shall

have in civil cases the same meaning as the term

county court:

(c.) All misdemeanors uuder this Act shall be pro-

secuted, tried, and punished iu the form and

mariner prescribed by the law and custom of the

said Island with respect to crimes and offences

(crimes et dölits):

(d.) AU other offences and all penalties under this

Act shall be prosecuted and recovered summarily

before the raagistrate of the court for the re-

pression of minor offences, in all cases of his

competency, at the suit or instance of the bai-

lift' of the parish iu which the olfeace or other

unlawfull act shall have been committed, and in

all other cases before the baililT and two jurats

of the royal court, at the suit or instance of

Her Majesty's Procurator General for the said

Island:

(e.) All penalties recovered under this Act shall be

paid to the officers who by the law and prac-

tice of the said Island are entitied to receive

fines levied by order of the said courts respee-

tively, and shall by such officers be accounted

for and paid to Her Majesty's Receiver General

in the said Island on behalt' of the Crown:

(f.) The powers couferred under this Act on two

justices shall be exercised by the inferior uumber

of the royal court of the said island:

(g.) Claude nineteen of this Act, and the term „Sum-

mary Jurisdiction Acts", shall not apply to the

36
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said island, bnt all proceedings nnder this Act
in any of the courts of the said Island shall be

regnlated according to the ordinary practice of

snch courts respectively, and all penalties sball

in defanlt of payment be enforced in the same
manner as tines payable to the Crown in the

said island:

(h.) The roles prescribed by the law of the said is-

land with respect to appeals in civil and crimi-

nal cases shall be followed as to appeals from

any Orders, judgments, or convictions raade in

cases of snmmary Jurisdiction under this Act:

(i.) The terms „the Companies Acts" and „the Com-
panies Act, 1862", shall be taken to mean the

law whicb from time to tirae is in force in the

said island for the formation, regulation, and
winding np of companies.

2. As respects the bailiwick of the Island of Guern-
sey:

(a.) The court of priraary instance within the baili-

wick shall have all such powers and authorities

as are by this Act conferred either on justices

of the peace or ou judges of county courts in

England: Provided that a sentence may be ap-

pealed from if the case admiis of an ap-

peal, under the Orders in Council now in force

within the bailiwick, but that the decision of the

royal court when sitting in a body as a court

of appeal shall be final:

(b.) When any sum of money becomes payable on

the death ofamember, such sum of money shall,

in default of any direction or nomination such

as is contemplated by this Act, be paid to the

deceased member's legal representative, according

to the law of Guernsey:

(c.) All industrial and provident societies within the

bailiwick shall be authorised to invest any part

of their funds in the states bonds either of

Guernsey or of Alderney:

(d.) The term „the Companies Act" shall mean the

law for the time being in force in the said bai-

liwick for the regulation and winding up of com-
panies:

(e.) All offences and penalties under this Act shall

be prosecuted and recovered summarily before

the court of primary Jurisdiction at the suit or

,
instance of the law officers of the Crown or of a

coDStable of a parisb:

(f) All penalties recovered under this Act shall be
paid to the Receiver General, to be by him car-

ried to the account of the Crown revenue.

Schedules.

Schedule I.

Acts and Eriactnients repealed.

!J)iefe Slnlage fü{)rt bie burd; ba§ neue @efe^ au§er

Sha\t getretenen frül;ercn ©cfe^e über industrial and provi-

dent soc.cties einzeln auf.

Schedule II.

Matters to be provided for by the Rules of Societies

registered imder this Act.

1. Object, name, and place of office of the society.

2. Terms of admission of the members, including

any society or Company investing funds in the society

under the provisions of sub-section (4) or sub-section (5)
of section 12.

3. Mode of holding meetings and right of voting,

and of making, altering, or rescinding rules.

4. The appointment and removal of a committee of

management, by whatever name, of managers or other

officers, and their respective powers and remuneration.

5. Determination of the amount of interest, not ex-

ceeding two hundred pounds Sterling, in the shares of

the society which any member other than a registered

society may hold.

6. Determination whether the society may contract

loans or receive money on deposit subject to the provi-

sions of sub-section (2) of section 10 of this Act, from
members or others; and, if so, under what conditions,

on what security, and to what liraits of amount.

7. Determination whether the shares or aiiy number
thereof shall be transferable; and if it be determined that

the shares or any number thereof shall be transferable,

Provision for the form of transfer and registration of the

shares, and for the consent of the committee thereto; and
if it be determined that the shares or any of them shall

be withdrawable, provision for paying the members the

balance due thereon on withdrawing from the society.

8. Provision for the audit of accounts.

9. Determination whether and how members may
withdraw from ihe society, and provision for the clainis

of executors, administrators, or trustees of the property

of bankrupt members, and for the payment of nominees

in the case herein meutioned.

10. Mode of application of profits.

11. Provisions for the custody, use, and device of

the seal of the society, which shall in all cases bear the

registered name of the society.

12. Determination whether, and by what authority,

and in what manner, any part of the capital may be

invested.

Schedule III.

Form of Statement to be made out by a Society

carrying on the Business of Bauking.

1. Capital of the society: —
(a.) Amount of each share.

(b.) Number of shares issued.

(c.) Amount paid up on shares.

2. Liabilities of the society on the first day of

Jannary (or July) last previous: —
(a.) On Judgments.

(b ) On specialty.

(c.) On notes or bills.

(d.) On simple contract.

(e.) On estimated liabilities.

3. Assets of the society on the same date: —
(a.) Government securities (stating them).

(b.) Bills of exchange and promissory notes.

(c.) Cash at the bankers.

(d.) Other securities.
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V. Belgien.

Lois Sur les societes

i'cm 18. Wai 1873.

(S)aä ®efeg bilhü ben %M IX beö erften 33ud^e§ beö bcU

gifd^eu ^anbelögefe^bud^S).

Section VI.

Des soeiöt^s coop^ratives.

§ 1".

De la nature et de la Constitution des societes cooperatives.

85. La societö cooperative est celle qui se compose
d'associös dont le nombre ou les apports sont variables

et dont les parts sont incessibles ä des tiers.

86. La soeiöte cooperative n'existe pas sons une
raison sofiale; eile est qualifiee par nne denomination

particuliöre.

La societ6 doit etre composöe de sept personnes au
moins.

Elle est administree par un ou par plusiears manda-
taires, associes oa non associes, qui ne sont respousables

que du mandat qu'ils ont reQu.

Les associes peuveut s'engager solidairenoent ou di-

visöment, indefiniment ou jasq'ä concurrence d'une cer-

taine valeur.

87. L'acte constitutif de la soci6t6 doit determiner,

ä peine de nnllit6, les points snivants:

1° la dönoruiaation de la socidte, son siege:

2^ l'objet de la sociöte;

3^ la dösignation pr^cise des associes;

la manifere dont le fonds social est ou sera ult' -

rieurement forooe, et son minimum.

88. L'acte indiquera, en outre:

1° la duree de la soci6t6, qui ne peut excöder trente

ans:

2^ les conditions d'admission, de dömission et d'ex-

clusion des associös et les conditions de retrait

de versenoents;

3^ comment et par qui les affaires sociales seront

administröes et contr616es et, s'il y a lieu, le

mode de nomination et de rövocation du görant,

des administratenrs et des cooimissaires, l'etendue

de leur poavoir et la dur^e de leur mandat;
les droits des associes, le mode de convocation,

la majorit6 requise pour la validite des delibd-

rations, le mode de votation;

la r^partition des benefices et des pertes;

6'' l'etendue de la responsabilitö des associes, s'ils

sont tenus des engagements de la soci6t6 soli-

dairement ou divisöment, sur tout leur patrimoine

ou jusqu'ä concurrence d'une somme deterrainee

seulement.

89. A döfaut de dispositions sur les points indiques
en Tarlicle pr6c6dent, ils seront r6gl6s comme sait:

1*^ la societö dure dix ans;
2*^ les associes peuvent se retirer de la societe; ils

ne peuvent en etre exclus que pour inexöcution

du contrat; l'assemblöe generale prononce les

exclusions et les admissions et autorise les re-

traits de versements;
3'^ la soci6t6 est g6ree par un administrateur et sur-

veillee par trois commissaires, nommös de la

mem*; maniöre que dans les societes anonymes;

4*^ tous les associes peuvent voter dans l'assemblee

generale; ils ont voix ögale; les convocations se

font par lettre recommandöe, signöe de l'adrai-

nisttation; les rösolutions sont prises en suivant

les regles indiquöes pour les soci6t6s anonymes;
5*^ les bönöfices et les pertes se partagent chaque

annee, par moitiö par parts ögales entre les as-

socies, et par moitiö ä raison de leur mise;

6° les associes sont tous solidaires.

90. Toute sociöte cooperative doit tenir un registre

contenant ä sa premiere page l'acte constitutif de la so-

ci6t6 et indiquant ä la suite de cet acte:

lO les noms, professions et demeures des soci6-

taires

;

2° la date de leur admission, de leur d6mission ou

de leur exclusion;

3® le compte des sommes versees ou retirees par

chacun d'eux.

Ce livre sera cote, parafö et vis6 soit par un des

juges du tribunal de commerce, soit par le bourgmestre

de la commune, et sans frais.

Le parafe pourra etre remplac6 par le sceau da tri-

bunal ou de l'administration communale.

La mention des retraits de mise est sign6e par le

sociötaire qui les a op6res.

§ 2.

Des changements dans le personnel et du fonds social.

91. L'admission des soci6taires est constat6e par

l'apposition de leur Signatur, pr6ced6e de la date, en re-

gard de leur nom, sur le registre de la soci6t6.

92. Lorsque les Statuts donnent aux associes le

droit de se retirer, ils ne peuvent donner leur döraission

que dans les six premiers mois de l'annee sociale.

93. La d^mission est constatee par la mention du

fait sur le titre de l'associ^ et sur le registre de la so-

ci6te, en marge du nom du demissionnaire.

Ces raentions sont datees et signöes par l'associe et

par celui qui a la gestion et la signature sociale.

94. Si le gerant refuse de constater la demission,

celle est repue au greffe de la justice de paix du si6ge

social.

Le greffier en dresse proc6s- verbal et en donne con-

naissance ä la societö par lettre recommaudee, envoy^e

dans les vingt-quatre heures.

Le proces-verbal est sur papier libre et enregistre

gratis.

95. L'exclusion de la societ6 resulte d'un proces-

verbal dresse et signe par le görant. Ce proces-verbal

relate les faits 6tablissant que l'exclasion a 6te pronon-

c6e conformement aux Statuts: il est transcrit sur le re-

gistre des raembres de la societe et copie conforme en

est adressee au soci^taire exclu, dans les deux jours, par

lettre recommandee.

96. L'associe demissionnaire ou exclu ne peut pro-

voquer la liquidation de la societö; il a droit ä recevoir

sa part teile qu'elle resulte du dernier bilan avant sa de-

mission, dans les d61ais fixes par les statuta.

97. En cas de d6ces, de faillite, de deconfiture ou

d'interdiction d'un associe, ses heritiers, creanciers ou re-

presentants reconvrent sa part de la muniere et dans lo

delai determine-s par i'article 96.
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Iis ne peuvent provoquer la liquidation de la so-

ci6t6.

98. Tont societaire demissionnaire ou exclu reste

personnellement tena, dans les limites oü il s'est engage,

et pendant cinq ans ä partir de sa demission ou de son

exclasion, de tous les engagenients de la societe contrac-

tös ä cet epoque, sauf le cas oü des prescriptions plus

courtes sont eiablies par la loi.

99. Les droits de cbaque associe sont represeutes

par un titre nominatif, qui porte la denomination de la

societe, les noms, prenoms, qualitö et demeare du titu-

laire, la date de son admission, le tout signe par le

titnlaire et par celui qui a la gestion et la sigaature

sociale.

II mentionne, par ordre de date, les versements et

les retraits de sommes par le titulaire. Oes annotations

sont, Selon le cas, signöes par le representant de la so-

ciale ou par le titulaire et valent quittance.

II contient les Statuts de la societe.

II est exempt du timbre et de l'enregistrement.

100. Les cröanciers personnels de l'associe ne

peuvent saisir que les intörets et dividendes lui revenant

et la part qui lui sera attribuee ä la dissolution de la

soci6t6.

§ 3.

Des mesures dans l'int^ret des tiers,

101. Cbaque annee, ä l'epoque fix6e par les Statuts,

Tadministration dresse un inventaire dans la forme pres-

crite par l'article 62.

Un fonds de röserve sera forme de la maniöre döter-

minöe par ledit article.

103. Dans tous les actes, factures, annonces, publi-

cations et autres pieces emanees des soci^tes cooperatives,

on doit tronver la dönominalion sociale pröcedöe ou suivie

immediatement de ces mots, ecrits lisiblement et en toutes

lettres: Societe cooperative.

103. Toute personne qui interviendra pour one so-

ciete cooperative dans uu acte oü la prescriptioQ de l'ar-

ticle precedent ne sera pas remplie, pourra, suivant les

circonstances, clre döclaree personnellement responsable

des engagements qui y sont pris par la societe.

104. Le bilan sera d6pos6, dans la quinzaine apr6s

son approbation, au greffe du tribunal de commerce du
si6ge de la societö.

1) ©er Slrtifel 62 lautet:

Cbaque annee, Tadministration doit dresser un inven-

taire contenant rindication des valeurs mobilieres et immo-
bilieres et de toutes les dettes actives et passives de la

societe, avec une annexe contenant, en resume tous ses

engagements.

L'administration forme le bilan et le compte des pro-

fits et partes, dans lesquels les amortissements necessaires

doivent etre faits.

II est fait annullement, sur les benefices nets, un
prelevement d'un vingtieme au moins, affecte k la formation

d'un fonds de reserve; ce prelevement cesse d'etre obliga-

toire lorsqiie le fonds de reserve a atteint le dixieme du

Capital social.

L'a'lministration remet les pieces avec un rapport sur

les operati'ins do la societe iin mois au moins avant l'assem-

bl^e generale ordinaire, aux commissaires, qui doivent faire

un rapport contenant leurs propositions.

105. Celui ou ceux qui gerent la societe devront

deposer tous les six mois, au meme greffe, une liste

indiquant par ordre alphabetique les noms, professions

et demeures de tous les associes, datee et certifiee v6ri-

table par les signataires.

Ceux-ci seront responsables de toute faasse enon-

ciation dans les dites listes.

106. Dans les huit jours de leur nomioation, les

gerants doivent deposer au greffe da tribunal de commerce
un extralt de l'acte constatant leur pouvoir.

Iis doivent donner leur Signatare en prösence du
greffier ou la faire parvenir au greffe dans la forme

authentique.

107. Le public est admis a prendre grataitement

conuaissance des listes des membres, des actes conförant

la gerance et des bilans. Chacun peut en demander
copie, sur papier libre, moyennaut payement des frais de

greffe.

VI. ^tanttü<^^

Lois sur les sociötös

vom 24. Suli 1867.

Titre in.

Disposition« particuliferes aux soci^t^s h capital

variable.

48. II peut etre stipul6, dans les Statuts de toute

societe, que le capital social sera susceptible d'augmen-
tation par des versements saccessifs faits par les associes

ou l'admission d'associes nouveaux, et de diminntion par
la reprise totale ou partielle des apports effectues.

Les societes dont les Statuts contiendront la*. stipu-

lation ci-dessus seront soumises, independamment des

r^siles generales qui leur sont propres suivant leur forme
speciale, aux dispositions des articles suivants.

49. Le capital social ne poarra etre port6 par les

Statuts constitutifs de la societe au-dessus de la somme
de deux cent mille francs.

II pourra etre augmentö pas des d61ib6rations de

l'assemblee generale, prises d'annee en annee; chacane
des augmentations ne pourra etre superieure ä deax cent

mille francs.

50. Les actions ou coupons d'actions seront nomi-

natifs, meme apr^s leur enti^re liböration; ils ne pourront

etre införieurs ä cinquante francs.

Iis ne seront nögociables qu'apres la Constitution

definitive de la societe.

La nögociation ne pourra avoir Heu que par voie de

transfert sur les registres de la soci6t6, et les statuta

pourront donner, soit au conseil d'administration, soit k

l'assemblee gön^rale, le droit de s'opposer au transfert.

51. Les Statuts determineront une somme au-dessous

de laqaelle le capital ne pourra etre röduit par les reprises

des apports autorisöes par l'article 48.

Cette somme ne pourra etre införieure au dixiöme

du capital social.
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La societe ne sera definitivement constituee qu'apiös

]e versement du dixieme.

52. Chaqne associe poarra se retirer de la societe

lorsqa'il le jogera oonvenable, ä moins de Conventions

contraires et saaf Tapplication dn paragraphe 1er de

l'article precedent.

II pourra etre stipulö que l'assemblee generale aura

le droit de decider, ä la majorite fis^e pour la modifica-

tion des Statuts, que l'ua ou plusieurs des assoeies cesse-

ront de faire partie de la societe.

L'associe qui cessera de faire partie de la sfciete,

soit par l'effet de sa volonte, soit par suite de decision

de rassemblee generale, restera tenu, pendant cinq ans,

envers les assoeies et envers les tiers, de toutes les

obligations existant au nooment de sa retraite.

53. La societe, quelle que soit sa forme, sera vala-

blement representee en justice par ses administrateurs.

54. La societe ne sera point dissoute par la mort,

la retraite, l'interdiction, la faillite ou la deconfitnre de

l'un des assoeies; eile continuera de plein droit entre les

autres assoeies.

Vn. ^talictu

Codice di commercio.

(Sud^ I 2:itel IX ^rBft^nitt VII.)

Disposizioni riguardanti le societä cooperative.

AsTicoLO 219. Le societä cooperative sono soggette

alle disposizioni che regolano quella specie di societä di

cui assumono i caratteri indicati nell' articolo 76, salve

le segoenti disposizioni speciali.i)

Aeticolo 220. Le societä cooperative devono essere

coslituite per atto publico.

L'atto costitntivo, oltre le indicazioni richieste negli

articolo 88 e 89, secondo la specie diversa della societä, ^)

deve esprimere:

10 le condizioni dell' ammissione di nuovi soci e il

modo e il tempo nel quäle questi devono con-
tribuire la loro quota sociale;

2^ le condizioni del recesso e dell' esclusione dei

soci;

30 le forme die convocazione delle assemblee gene-
rali e i pubblici fogli designati per la pubblica-
zione degli atti sociali.

Abt colo 221. Le societä cooperative sono sempre
soggette alle disposizioni riguardanti le societä anonime,
quanto alla pubblicazione dei loro atti costitutivi e dei

posteriori cambiamenti, e quanto alle obbligazioni ed alla

responsabilitä degli amministratori. Le pubbiicazioni si

fanno senza spese.

') S)ie im SÄrt. 76 bejei^neten ©eicUft^aften finb bie ÄoHeftio«
gefeDfc^aft (offene ^janbelgflefeafcfcaft), bie ÄommanbitgefeUfc^aft wnb bie
3l!tten- unb Slftientommanbitgefenfctjaft.

^) 2)er Sirt. 88 beflimmt ben toefentlid^en Snfjalt be8 ©efeßfdiaftg.
»ertraflcg bfi ber ÄoaettiDgefeÜfdjaft unb tommanbitflefeQfdbaft, ber
mtt. 89 benjentflen be9 ©efeüfc^aftgBertragg bei ber Slftien» unb Slftien-

ImmanbitgejeUiti^aft.

Gli amministratori devono essere eletti tra i soci e

possono essere nell' atto costitntivo esonerati dall' obbligo

di dare cauzione.

Sono pure applicabili alle societä cooperative le dis-

posizioni riguardanli le assemblee generali, il bilancio, i

sindaci, e la liquidazione delle societä per azioni in

quanto non sia diversamente provveduto negli articoli

seguenti o nell' atto costitntivo.

La qualitä di „cooperativa" dev' essere chiaramente

iudicata, oltre la specie della societä, in tutti gli atti

annoverati nell' articolo 104.^)

Articolo 222. Le disposizioni della prima parte e

del primo capoverso degli articolo 131 e 146 non si

applicauo alle societä cooperative. 2)

L'atto costitutivo di queste societä puö derogare alle

disposizioni dell' articolo 144 ed a quelle del n. 3 dell'

articolo 165.^)

Articolo 223. Gli amministratori delle societä co-

operative devono teuere il libro dei soci secondo le dis-

posizioni deir articolo 140,*) e in esso devono inoltre

indicare:

l*' la data dell' ammissione, del recesso o dell' es-

clusione dei singoli soci;

2° il conto delle somme da ciascuno dl essi versate

e ritirate.

Essi devono presentare alla fine di ogni trimestre

alla cancelleria del tribunale di commercio, nella cui

giurisdizione e stabilita la sede della societä, un elenco

dei soci illimitatamente responsabili entrati, usciti e rimasti

nella societä durante il trimestre, indicando il loro nome,

cognome e domicilio.

L'elenco dev' essere sottoscritto dagli amministratori

e conservato dal cancelliere a libera ispezione di chiunque.

<Die im Slrt. 104 aufgefülirten Urfunben umfoffen im SBefent-

lid^en äße ©cftriftftütfe, bie Bon ber ®cjeU(d)aft auäge^en, ingbefonbere

aud) aüe 33ricfe unb Sßefanntmac^ungen berfelben.

^) S)ie be^eicbneten ©eftimmungen ber 3(rt. 131 unb 146 begießen

fid^ auf bie ffioÜjeictnung unb t^eiliceife ©in^ablung be8 @runbfapital§

als S3orau§fe^ung bei ber (Srric^tung Bon SlftiengefeUfcbaften unb auf

bie ©inberufung ber ©eneraleerfammlung im galle be8 S3erlufte§ Bon

einem ©titt^eil be8 3I!tientapital8. ^Dagegen finbet bie »eifere Seftim-

mung im Slrt. 146, aonacb im gaße beg Serlufteg Bon jtBei ©ritt^eilen

beg ©runbfapitalg bie Sluflijjung, tßenn fie nic^t hnxä) bie ©eneralBer«

fammlung befc^loffen tBirb, Bon S^edjtgaegen eintreten foD, auc^ bei ben

®enof[enf(!t)aften Slnwenbung.

2) 2)er Slrt. 144 betrifft bie Unjulaffigfeit beS ©raetbeg eigener

Slftten bur^ bie SlftiengefeUfdjoft; ber 3trt. 165 SRr. 3 Berlangt, bafe auf

ben Slftienurfunben ber S3etrag beg ®tunbfapitalg unb bie 3a^l unb

©efammtjumme aller Slftien angegeben werbe.

*) 2)er Slrt. 140 lautet:

Oltre i libri prescritti ad ogni commerciante, gli am-
ministratori delle societä devono tenere:

10 il libro dei soci, il quäle deve indicare il nome e il

cognome, o la ditta, e il domicilio dei soci o dei sottos-

crittori di azioni e i versamenti fatti sulle quote o sulle

azioni, tanto per il capitale primitivo, quanto per ogni

successivo aumento, e deve contenere le dicbiarazioni

die cessione delle quote o delle azioni nominative se-

condo le disposizioni dell' articolo 169;
2° il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle

assemblee generali, quando i relativi processi verbali

non siano fatti per atto pubblico, e in questo caso le

copie di essi;

3° il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli

amministratori, qando le societä abbiano piü ammini-

stratori.

A questi libri si applicano le disposizioni degli articolo 23

e 25.

Die Sflr. 2 unb 3 finben nadt) Slrt. 221 ebenfaUg bei ben ®e-

noffenidbaften Slnmenbung. 2)ie aUegirten Slrt. 23 unb 25 bejie^en ftd^

auf bie Slrt unb SBeife, mie bie i)anbelgbüc^er ju führen pnb.
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Aeticolo 224. Nessnno puö avere in una societä

cooperativa nna quota sociale maggiore di lire cinquemila,

n6 tante azioni che eccedano tal somma al valore nomi-

nale. II valore nominale dell' azione non puö eccedere

la somma di lire cento.

Le azioni sono sempre nominative, e non possono

essere cedute, finchö non siano intieramente pagate, e se

la cessione non sia autorizzata dall' assemblea o dal

Consiglio d'amministrazione secondo le disposizioni deli'

atto costitutivo.

Aeticolo 225. 1 soci non possono farsi rappresen-

tare nell' assemblea generale, se non nei casi d'impedi-

mento legittimo preveduto nell' atto costitutivo o nello

statnto.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero
delle azioni che possiede.

Nessun mandatario puö rappresentare nella stessa

assemblea piü di un socio, oltre le ragioni proprie, se e

socio egli stesso.

Aeticolo 226. L'ammissione di nuovi soci si effettua

colla sottoscrizione da essi apposta nel libro dei soci,

personalmente o mediante mandatario speciale. Le sotto-

scrizioni devono essere autenticate da due soci che non
siano amministratori.

Se l'atto costitutivo aatorizza, i soci a recedere

dalla societä, la dichiarazione di recesso dev' essere anno-

tata dal socio che recede nel libro dei soci o notificata

alla societä per atto di usciere. Essa non e operativa,

che per la fioe dell' anno sociale in corso, purch^ sia

fatta prima che incominci l'ultimo trimestre dell' anno
stesso. Se b fatta piü tardi, il socio h vincolato anche

per l'anno seguente.

L'esclusione dei soci non puö aver luogo, che per i

motivi stabiliti nella le^ge o nell' atto costitutivo. Essa
dev' essere deliberata dall' assemblea generale o dal con-

siglio di amministrazioni, secondo le disposizioni dell'

atto suddetto.

Aeticolo 227. Per gli affari conchiusi dalla societä

sino al giorno in cui il recesso o Tesclusione di un socio

diviene efficace o in cui l'atto di cessione e registrato

nel libro dei soci, il socio cessante rimane obligato verso

i terzi per due anni dal giorno stesso, entro i limiti della

responsabilitä stabilita nell' atto costitutivo.

Aeticolo 228. Gli atti constitntivi delle societä

cooperative, e gli atti di recesso e di ammissione dei soci

sono esenti dalle tasse de registro e bollo.
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nt. 29.

ber

in ber 4. ^fenarfi^img be§ 9^eid^§tagö am
28. dloumhx 1888 bev ^ommifftoii für ben

9fJeid)§^au§^attg=@tat übertütefenen XtjdU beö

(Statö für baö ©tatgja^r 1889/90.

A. J^oi'tbttiicmbe ^uagoben.
nu§toävÜQC^ Umi — Anlage III —

:

Kapitel 4 Stiel 1 Bi§ 11. §Iu§n)arltge§ SImt.

fopitel 5 %M 1 6i§ 119. ©efanbtfc^aftm, tonfulate unb
©c^u^gebiete.

9^et(^^amt be^ S»«^!^« — Stniage IV — :

Kapitel 7 Sitel 1 bi§ 12. g^etcpSamt be§ Innern.

Kapitel 13a 2:itel 1 6i§ 8. 9?eic^§Derfid^erung§aint.

Q3et)tialhtng bc^ Oleic^g^eerc^ — SInlagc V —

:

5?apitel 21 Sitel 3. Slbjutantur^Dftigicre unb Offiziere in

befonbcren ©telfungen.

Äapttel 22 Sitel 1 big 7. ©eneralftab 3C.

Kapitel 24 Xitel 1 bi§ 7. ©elbuerpflegung ber Gruppen,

tapitel 25 Xitel 1 bi§ 6. S^aturaloerpflegung.

Kapitel 27 Xitel 1 big 17. @amifonr)ern)aitung§= unb
@erüiöir)e[en.

tapitel 37 Xitel 1 bis 23. §lrtifferie= unb aSaffcnroefen

für Greußen 2C., Sac^fen unb Söürttemberg.

SOlarinetfetmattung — SInlage VI — ;

Kapitel 47 Xitel 1 bi§ 6. X)eutf(§e ©eeroarte.

Kapitel 51 Xitel 1 biö 28. 2)?iIitärper[DnaI.

tapitel 60 Xitel 1 bi§ 12. SSerftbetrieb.

fapitel 62 Xitel 1 bis 3. Xorpebo= unb aKinenroejen.

tHeic^öfc^a^amt — Einlage VIII —

:

tapitel 68 Xitel 8 biö 10. Ueberraeifungen an bie 23unbeg=

ftaaten.

IRcic^^fc^uIb — Einlage X —

:

Äapitel 71 Xitel 1 bi§ 3. SSerroaltung.

tapitcl 72 Xitel 1 bi§ 4. SSerainfung.

MÜQcmcincv ^enfiottöfonbö — Stniage XII — :

tapitel 74 Xitel 1 bi§ 6. SSerroaltnng be§ 3?eicf;§^eere§.

Äapitel 75 Xitel 1 bi§ 7. aKarineDerroaltung.

Äapitel 76 Xitel 1 bi§ 4. eiüilrerraaltung.

B. (Einnal)meit.

3ötte unb ^etrbrauc^^fteuern — Slnlage XIV —

:

tapitel 1 Xitel 1 big 8.

9tet(^^=(Stettt|)cIabgaften — SInlage XV —

:

tapitel 2 Xitel 1 bis 4.

^o^t' ttnh 'XeleQvapt)cni>mvaitttttQ — Slnlage XVI—:
Äapitel 3 Xitel 1 bi§ 10. einnähme.
tapitel 3 Xitel 1 bi§ 66. g^ortbauembe StuSgabe.

(^tfen6a^nt>etn)altuttg — Stnlage XVIII —

:

tapitel 4 Xitel 1 bi§ 7. (äinna^me.

Kapitel 4 Xitel 1 bi§ 12. g^ortbauernbe §Iu§gaben, 3entral=

Dcrroaltung.

Kapitel 4 Xitel 1 bi§ 13. 33etriebgüern)altung.

3infett au^ belegten fRet^^gelbevn — |)auptetat

(Seite 36 —

:

Kapitel 19 Xitel 1.

3(u^ ber ^eräu^ernnj) t)on ^or^eQen bed e\)t>

ntaltgen <^teitimv ^e^hniQ^tctvain^
— ^auptetat ©eile 36 —

:

Kapitel 20 Xitel 1.

^MatvifulavhcitväQe — Stniage XIX •—:

tapitcl 21 Xitel 1 bi§ 26.

Sln^eforbentltd^e ^editng^mittel
— |)auptetat Seite 40/42 —

:

tapitel 22 Xitel 1.

Kapitel 23 Xitel 1 bi§ 3.

Kapitel 24 Xitel 1 bi§ 3.

C. Einmalige ^u^gabcn.

a. Orbentltc^et? &tat,

Kapitel 2 Xitel 1 bi§ G. §(u§n)ärtige§ §lmt — Einlage III —.
Kapitel 3 XitcI 1 bi§ 6. 9^eic^§amt be§ Innern — §tn=

läge IV -.
Kapitel 4 Xitel 1 bi§ 41. ^oft= unb Xelegrap^encecroaltung

— ?(nlage XVI —

.

Kapitel 4a Xitel 1 unb 2. 9?ei(^§bru(ferei — Einlage XVII —

.

Kapitel 5 Xitel 1 bi§ HO. Sgerroaltung be§ 9fiei(i)0^eere§

— Einlage V —

.

Kapitel 6 Xitel 1 bi§ 36. a^arineuerroaltung - Einlage VI -.
tapitel 7 Xitet 1. gieic^g.^uftiäüerroaltung — Einlage VII —

.

Kapitel 8 Xitel 1 bi§ 3. meiäß\c^a^amt — Einlage

Vlll -.
Äapitel 9. ge^lbetrag be§ ^au^altä be§ (StatSja^reg

1887/88 — |)auptetat Seite 20 —

.

^?apitel 10 Xitel 1 unb 2. 9f?eic^§amt beä Innern —
SInlage IV —

.

Kapitel 11. ^ofts unb XeIegrap[)en=3Serit)aItung — SIn=

rage XVI -.
.Kapitel 12 Xitel 1 bi§ 39. SSerroaltung beg diei^^-^

^eere§ — Einlage V begra. ^awpietat

©eite 22 —

.

Kapitel 13 Xitel 1 big 7. a)Jariner)em)oItung — §tn=

läge VI -.
Kapitel 14 Xitel 1 unb 2. 9?eid^gf(^a^amt — SIn=

läge VIII -.
Kapitel 15 Xitel 1 big 5. (gifenbabnuerroaltung — §ln=

läge XVIII -.

D. (icfi^lciltuiurf, betreffenb bie ^eftftellung beg 9?eic^§=

|aug|altg=@tat§ für bag ©tatgjal^r 1889/90.

gerner ift übericiefen

E. (Befclcutuiutf, hctrcffenb hit ^ufnatjmc
einet 3lxtlßil)C für Broecfe ber 2SerroaI=

tungen beg 9?eid^g^eere§, ber SO^arine unb ber

ateii^geifenbaljuen — 3lv. 8 ber Xirucffac^en

— ber ^?ommiffion für ben Steid^g^ougS^altg^

etat.

S3erlin, ben 28. S^ooember 1888.
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30.

ber

bei htm 9lcid}^ta^e eittgegauoenen ^etitiottetu

7. Segt§latur=Periobe. IV. ©effion 1888/89.

A. II. ^ommiffion füt bte Petitionen.

Bitten um gefe^Iic^e Siegelung ber ®ienftrer£)ältniffe unb

ber Sllter§= unb SnüaIibität§^3Serforgung ber 93ürcau-

9Sor[te:§er unb Beamten ber Sted^t^anroälte unb dloiave.

Bittet, baljin gu roirfen, ba§ ber Don Defterreic^ er^oBene

(gingangSgoII auf 9'to:^pappe fallen gelaffen unb 3D%ßi=
l^eit für biefen Strtifel roicberl^ergeftellt roerbe ober ba§

ber ©infu^rgoll nac^ Seutferlaub auf gleiche |)ö^e mit

bem in Defterreii^ erl^oBenen, alfo auf 6 c/C pro

100 kg, geBradfit roerbe.

Bitten um (£rpf)ung be§ ©ingangSgoHeä auf au§Iänbifc^en

XaBaf oon 85 ,///.. auf 150 , //,. pro 100 kg unb um
SIBänberung rcrfc^iebener reglementarifc^er 23eftimmungen

be§ @efe|e§ com 13. ^uli 1879.

3oum. II. ^flx. 1. 5Die S3üreau=2gorfte:^er ber 3^ec5t§=

anroälte unb 9iotare gu S^l^orn

unb ©enoffen,

= II. ^Ir. 2. ®er2Screinfämmtn(^^er beutfd)er3ioI)--

pappcn^^ahvitankn gu Serlin,

(SSomSlBgeorbnetenoon ^uncf e

üBerrei4)t.)

= II. 9^^r. 3. ®er SSorftanb beö lanbioirt^fd^aft^

Bi§ 9h:. 21. liefen SSerein§ gu Stoffoio unb

©enoffen gu Sagemüfjl, Sattin,

23crgt)Dlg, 23oocf', ^n^renioalbe,

©laforo, ©orfou), ©rirame, ^'ug§=

borf, 2ödnii^, SJJenfin, ^olgoro,

9?e^in, 3^oggon), SBe^enoro,

Sßobboro, SBoUfd^oro, 3ei^ei^t:^iii/

golgenbe Petenten Bitten um (Srl^ö^ung be§ ©ingangSgoIIS auf auSlänbif c§en ^aBaf foroie um
§eraBfe|ung ber ©teuer auf inlänbif(^en 3:aBa!:

22. ^ring oon Sömenftein^^reubenBerg auf @c^Io§ ßangengell,

23. @raf non Söifer gu 2euter§I)aufen,

24. @raf dou D Bern bor ff gu 9?ecfar^aufen,

25. ^rljr. oon 23er(f!^cim gu 2Seinf)eim,

26. ^vf)V. von SöamBoIbt oon Umftabt gu Sirfenau,

27. ^xi)X. oon Benningen gu (£ic§ter§[)eim,

28. @raf oon |)elmftatt gu ^JecfarBifc^ofSl^eim,

29. Dr. |)ertrj gu ©cet^of =|)üttenfclb unb ©enoffen gu ©c^mc^ingen, ©ulgBacf), l^eppenl^etm,

&i§ 9h:. 83. ^ofjrBad), fiampertl)cim, fiabcuBurg, §ocfen|eim, 9?u§Iod), SBaHborf, SangenBrücfen,

©tra^en^^eimer, |)of, |)üttenfelb, |)cibelßerg, Stauer, ^locSl^eim, SBallftabt, i)emöBac^, 9?euen=

^eim, ©bingen, @ro§=.s>aufcn, 93en§tjeim, Sßiernl;eim, ©t. ^\^er\, [5^eubenl;eim, Bä)x[e§>^)cim,

©ppeltjeim, ©djioaBenljeimcri^Df, fiorfdj, fieuter§l^aufen, 0ein = Raufen, |)anbfc^u!^§!^cim,

SöteBlingen, ^äfertl^al, ©offentjeim, ^rud;t}aufen, ©anbl^ofen, 2öein!^eim, |)ebbeöf)cim,

©eden^eim, ©anbljaufen, Sliedcäljeim, @ro§fad;fen, ©rengtjof, ^landftabt, Äirfd;^eim (93aben),

(gic^)ter§|eim, fieimen, g^riebrittiSfelb, Dreilingen, 2Bie§Iod;, a)?alfd^enBerg, Diotf), Dfterä^etm,

SöiefenBod;.

3ourn. II. 9?r.

= II. 9ir.

= II

= II

= ü
= II

= II

= II

9lr.

9ir.

9?r.

9Jr.

9h.

9?r.

(II. 9ir. 22 Bi§ 83: 5588 Unterfdjriften.)

11. 9h:. 2029. 35ie taBaf&auenben 23eiDof)ner ber

©täbtc ©d;n)cbt unb SSierraben,

foraie ber BenadiBarten länblidjen

Drtfd;aften beö ?(ngermimber,

^ßrenglauer, ©reifenljagencr,

^önigSBerg 9?./93?., 9ftanboiüer,

Udcrmünber zc. ^reifeö,

(1390 Unterfd^riften.)

bitten um ©rl^oljung be§ ©ngangSgoHeS für auälänbifd^en

^aBaf üon 85 auf 150 .4^.. pro 100 kg.
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^ourn. II. 0h:. 84.

II. 9h:. 85.

II. 9h:. 86.

II. 9h:. 87.

II. 9h:. 88.

II. 9h:. 89.

II. 9ir. 90.

II. 9h:. 91.

II. 9h:. 92.

II. 9ir. 113.

II. 9h:. 117.

II. 9h:. 118.

II. 9ir. 1981.

II. 9ir. 1982.

II. 9h:. 93.

II. 9h:. 94.

n. 9h:. 95.

II. mx. 96.

II. 9h:. 97.

II. 9^r. 98.

II. 9?r. 2022.

n. 9h:. 2122.

II. 9h:. 99.

Don Sarftenn, el^emaliger 9?itter=

gut§be[i^er SSerlin,

^aüd)edex, ehemaliger Unteroffizier

p (Siberg,

SIuguftSD^üncb, ehemaliger ©ergeant

ju i)Df=@ei§berg bei 2Bie§baben,

5Der SSorflanb be^ Qentxalvexhanhe^

ber beutfc^en U^rmad^er 29erlin,

Seh enf , Lettner SKagbeburg, unb

©enoffen,

Slbleitner, (StabSoeterinär a. ®.

gu 2>?ündpen,

@milie|)eibach @rDB=@trep|,
^et. |)effe, ©^reinermeifler

§la($en, unb ©enoffen (956 23au=

tifc^Iermeifter au§ 26 ©täbten),

SBil^elmine oon SSaumbac^ gu

SKarburg,

Sllbertine oon 93arbeleben, geb.

D. SSoigt, rertD. ©eneral gu

SBieSbaben.

5lnna3n)irnemann, Dem). Dberft

gu Saffel,

Don Slpell, vexm. Dberft gu ^ulba,

ßharlotte @eb, üerro. 3ntenban=

tur=^anglift gu taffei,

^auline Don 33oumba(§ geb.

0. b. SJJaUburg gu taffei,

(II. 9h:. 1981 unb 1982 com
SIbgeorbueten Don 2öei)raud)

überreid^t.)

S)er Sßorftanb be§ 2Bo£)Uuug§miether=

3Jerein§ gu S3annen,

fiouife §artmauu, Sßitlroe gu

©logau,

&. ©ro^nfe, ©(^loffer gu SBreSlau,

unb ©enoffeu,

Sllbert tluge, |)ofuhrma(|er gu

Berbft,

SDer SSorftanb beö 2Serbanbe§

heua\ä)ex ®d)lDffer=3"nungen gu

93erlin,

2)ie SSorfchu§=2Screiu§banf einge=

trageue@enoffeufc§aftgu|)anuoüer,

©eruharbt, SDireftor ber ®ann=
ftäbter SSoIfgbanf (ä. @. gu 2)arm=

ftabt.

bittet um 9heberfe|ung einer tommiffion gur Prüfung unb
geftfe^ung ber i^m angeblid^ burcf) SWa^regelu ber 93au=

nenoaltung be§ töniglid) $reu^ifd)en triegSminifteriums

erroad^fenen SSerraögenSDerlufte 2c.

bittet um Uuterftülung cuentueE ®eroäf)rung be§ ©iritoer;

forgung§fd^ein§.

bittet um ©rt^eilung be§ ßiüilüerforguugöfdjeinä.

bittet um SIbänberung 'be§ §. 44 ber ©eroerbeorbnung.

bitten um gefe^Iicbe Siegelung bc§®tellenüermittelung§n)efeng.

bittet um (Bxf)öi)mQ feiner SO'Jilitärpenfion.

bittet um gfjec^tgplfe.

bitten um (Erhöhung be§ ©ingangögoUeö für fertige, be-

hobelte unb gugerii^tete 23auäfi^Ierarbeiten non 3

auf 10 für 100 kg.

bittet um ^icbergemätirung ber auf @runb be§ furheffifd[)cn

©taat§bienftgefe^e§ com 8. SKärg 1831 früher begogenen

SBittToenpenfion.

bitten um 3fih^""9 i^"^" "^"f @runb be§ fur^effift^en

©taatsbienftgefe^eö angeblidf) gufteljenben SBittiuenpenfionen.

bittet um rei(^§gefe|Iid;e Siegelung ber 2Bohnung§fragc.

bittet um Unterftü^ung.

bitten um SBieberaufnahme in bie DrtSfranfenfaffe für

©chloffer 2C. gu S3re§Iau al§ uoüberecfjtigte äJiitglieber

enent. um <Bä)ahlo^altVL\\g, megen ber erlittenen Sßerlufte.

bittet um 9?echt§hülfe.

bittet um SIbänberung beö §. 369 m\. 1 be§ 9^ei(^§ftraf=

gefepuc§e§.

bittet um §tbänberung be§ @efe^entn)urf§, betreffenb bie

Slbänberung beö @enDffenftfjaft§gefe|e§.

überreid^t im §Iuftrage be§ 20. 2Serbanb§tage§ ber @tarfen=

burger erroerb§= unb 2Birthfci)aft§genoffenfd[)aft eine

9iefoIution, betreffenb Slbänberunggüorfchläge gu bem

@efe|entn)urf über bie Slbönberung ber prinatrec^tlid^en

©teUung ber (gm)erb§= unb 2BirtI)f(t)aft§genoffenfd^aften.

(g. SJJorgenftern, 2Serbanb§=2)i=

reftor ber frf)Iefifcben @m)erb§=

unb 2Sirthf(^aft§genoffenfd;aften

gu 95re§Iau,

e. 3. a^atthieä, ©ireftor beö

trebitrerein§ 6. @. gu ©tralfunb,

grang Söerner, SSDrftanb§mit=

glieb ber @enoffenf(f)aft§ban! be§

©tralauer ©tabtoiertelS gu Berlin

e. @. unb ©enoffen,

(3uftimmunggerflärungen oon 1083 SSoi-fchu^oereinen, SSanfen 2C.)

bitten, ben @efe|entraurf, betreffenb bie erracrb§= unb

2Birthfd)aft§gcnoffenftf)aften, ba^in abguänbern, bafe ber

eingelangriff ber ©laubiger gegen bie ©enoffen befeitigt,

bie au§gefcf)iebenen nodj h'^^^i^ß" SD^itglieber gum 9iad>

fdjuBoerfahren für bie gur 3eit i^reä 2Iu§tritt§ fd^on

uorhanbenen SSerbinblid^feiten hevangegogen werben.

Johannes ©öl^, ©efangenen=

roürter gu SBalb^SWichelbach,

«ftenftüdf ju ben S3er^nb(ungen beg .sReidygtageg 1888/89.

bittet um SBiebergeraährung ber oon i^m früher begogenen

Snoalibenpenfion unb Slnftettungeentfchäbigung neben

feinem ©iuilbienfteinfojumen.
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Soum. II. ^Ir. 100. ®ie |)anbeI§faTniner gu ©öttingett,

II. gtr. 2053. ®ie |)anbel§fammer äu (Srefelb,

II. mx. 2101. ®er DberBobifc^e 2öeinBau=3Serein

3U 9J?üIIJ)eim (93aben),

(2Som Slbgeorbneten Dr. SIan=
f entern überreicht.)

II. 9?r. 2128. SDie ©roB^ergoglic^e |)anbel§famtner

5U Singen a. dt^).

II. 9fJr. 2129. |)ermann 29re§gen, Slmtgric^ter,

^räfibent beö SDfittelmofel^SSereinS

3U S3emfaftel a. b. SOtofel,

(II. ?ir. 2129 DomSlbgeorbneten
Dr. Sürflin überreicht.)

II. mx. 101. 3ulin§ ^a^em, 2anbtag§=Slb=

georbneter unb 9?echtöann)alt

©öln, unb ©enoffen,

II. 9fir. 102. üon ©lümer, ©eneral ber 3nfan=
terie g. SD. gu greiburg i. 93rei§gau,

II. ^ir. 103. |) einrieb @ro§, ehemaliger gelb^

roebel gu SDarmftabt, u. ©enoffen,

(SSom Stbgeorbneten Ulrich

überreidht.)

II. 9ir. 104. SDer SSorftanb be§ SSerbanbeS oon
Drt§fran!enfa[fen ©rfurt,

II. gir. 105. 2)er ä^orftanb ber SlHgemeinen Drtö=

franfenfaffe ber ©tabt DIbenburg,
II. mx. 124. 5)er SSorftanb ber tranfenfoffe für

ba§ ©rufonroerf gu 9)cagbeburg=

SSucfau unb ©enoffen,

(SJom Slbgeorbneten ®u=
oigneau überreicht.)

II. 5«r. 106. S^eoplil SDgpa, goafSftöBer gu

^önigg^ütte (Dber=@dhle[.),

II. mx. 107. 3fJ. gro^nert, ©pritfabrifant gu

ßulm,
II. gfir. 108. Soui§ ßo^n, ©ffigfabrifant gu

39erent

II. 5jir. 114. 9?öf)r &' Sanger, ©ffigfabrifanten

gu £)ber=^eilau,

II. g^r. 115. Siiebel & ©o^n gu mt=®öbeln,
II. g?r. 109. SD. S3. Söiemann, 9SerIag§burf)=

^änbler gu 33arnien,

II. 9h. III. fioui§ ©chinbler, tofmann gu

©railä^eim,

II. 9lr. 112. 33 runo SB eibel^o Ig, .Kaufmann 3u

aJJagbeburg,

II. %c. 116. SDie SnnungSmitglieber ber üerei=

nigten S3aul)anbn)erfer = Innung
be§ Söraenberger ilreife§ gu

©reiffenberg i. ©dhlef.,
II. 9Jr. 119. Sodann San bau, @chroimm=

meifter gu .^obleng, unb ©enoffen,
II. 9ir. 120. 3. 2B. ©rf; ab oiü, ©d)iüinimmei[ter

gu Strier,

(II. 9?r. 119 u. 120 com 2Ibg.

i^i int eleu übcrrei(3ht.)

bittet, ben in ber II. ©effion 1887/88 ron ben nerbünbeten

9?egierungen oorgelegten ©efe^entrourf, betreffenb ben

SSerfeljr mit SSein, mit ben §ibänberung§DorjdhIägen ber

§anbelöfammer gu ^^^ranffurt a. SDi. onnelh^en gu roollen.

bittet, bie |)erftellung non ^unftroein gänglich gu unter=

fagen unb nur bie rationelle SBeinnerbefferung burch

3ufa| üon reinem fftoijx^ unb SfHibengucfer (Äanbi§) unb

SBaffer nor ber erften @äl)rung mit bem S)e!Iaration§=

gmang gu geftatten.

macht SSorfdhIäge gur Siegelung ber SBeinfrage.

machen SSorjchläge gur Siegelung be§ 3Serfe§r§ mit SBein.

überreichen im Sluftrage von SSerfammlungen 31efoIutionen,

betreffenb bie Unterbrücfung be§ afrifanifdhen ©flaüen=

^anbelS 2c.

bittet um §Ibänberung be§ 9J?iIitärpenfion§gefe^e0.

bittet um §Ibänberung begiel)ung§n)eife (Srgängung be§

^ranfenüerfidherung§gefe|e§ com 15. ^uni 1883.

überreicht SSorf^Iäge gur Slbänberung be§ SIrbeiterfranfen=

r)erfi(|erung§gefe|e§.

bittet um §lbänberung be§ §. 6 Slbfafe 1 9h. 2 be0 ©efe^e§,

betreffenb bie ^anfenoerficherung ber Slrbeiter.

bittet um SBiebereinfe^ung in ben uorigen ©tanb megen

oerfpäteter 9?efur§einlegung beim 9fieich§=SSerficJherung§=

amt.

bitten um Siücfei-ftattung gegatjlter 2Serbrauch§abgabc für

im freien SSerfel^r befinblich geiüefenen, fpäter benaturirten

SSranntraein.

bittet, barüber Sefcblu^ faffen gu motten, melche Lüftungen

aiemebur gu fchaffen £)aben, menn ber, eine Sefchlag=

mijxm uerfügenbe, Slmtsridhter ben §. 27 be§ ^re^gefe^eö

Derle|t ^at.

bittet um 91echtöplfe.

bittet um 93eraittigung einer 2In§fuI)rrergütung für Qndex.

bitten, gum ©emerbebetrieb ber 9Waurer= unb gimmermeifter

ben 9Jachn)ei§ ber perfonlidhen 93efäljigung gu erforbem.

bitten, baljin loirfen gu motten, bafj ben 9JfiIitärbeI;ürben

unterfagt u)erbc, ßioilpcrfonen gegen !öegal;lung in ben

äRiIitär=©d)n)immanflaIten baben gu laffen.
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Journ. II. mt. 121.

= II. 9h:. 122.

= II. ytx. 123.

= II. mv. 125.

= II. 9ir. 126.

= II. 5«r. 127.

= II. g^r. 128.

= II. ifh. 129.

= II. mv. 130.

= II. mx. 131.

= II. mv. 132.

= II. 9ir. 133.

= II. 9^r. 134.

II. mx. 135.

II. 9?r. 1983.

9^ifoIau§ fiieroen gu Seimen unb

©enoffen,

(SSom Slbgeorbneten 9?intelen

üBerreic^t.)

SDie 2Sorftänbe ber Ianbroirt:^fc^aft=

Iid^en^rei§Dereine (Sfcfjroege, ^Utün=

ben=S[)raTi§feIb, SBi^enl^aufen,

$aul Solbt, 90?üflen6e[i|er gu

^laBeloir, unb ©enoffen,

(SSon ben 2l6georbneten 9?i(f ert

imb Dr. SBittc überreid^t.)

SBeftfälifc^e 3)ral^t=^nbuftrierereine

p §amm i. 2S. unb ©enoffen,

® ie @emeinbe=2Sertretung 3u@aarben,

3)ie @emeinbe=9Sertretung gu (£IIer=

becf,

®er ^irc^enrat^ SSant,

9}?infe, ©efangenen = 2Iuffef)er gu

^nororaglaro,

|)üttniann, ©c^ui^mad^er gu

9fiot!^enbef bei ©ranbe,

§. Simons gu Strasburg i. @If.

•Ö ermann ^rieg, ehemaliger SJJili^
'
tär=Dberbä(fer gu ©tralfunb,

j^riebric^ |)opfe, ®efonbe=Siente=

nant a. SD. gu ©rfurt,

(SSom SIbgeorbneten 9'iobbe

überreici^t.)

Slbolf (SISner, penftonirter 5elb=

9J?aga3in=^ontrDleur gu ©oburg,

(iBom Slbgeorbneten Dr. 23 aum =

bac^ (93erlin) überreicht.)

S)ie 2{gitation§ = S?ommtf[ion ber

9}Jaurer SDeutjc^Ianbä 3U Hamburg,
(SSom Slbgeorbneten ^xo^me
überreicht.)

2)er SSerbanb beutjc^er So^nfufirs

Unternehmer gu ^i^anffurt a.

bitten um Stbänberung be§ 33ranntroeinfteuerge[e^e§ (93etrieb

ber fleinen Brennereien betreffenb).

bitten um ©infü^rung ber SDoppelroährung.

bitten, ba^in mirfen gu iDoHen, ba§ bie üon ber (^xo^^ex=
3ogIi(§ 9??e(flenburg:@treli^fd^en 9^egierung criaffcne Sßer=

orbnung vom 23. SDegember 1872 mit ber 9?ei(f)§=@e=

roerbeorbnung in ©inHang gebracht roerbe.

bitten, barauf ^in^U'^irfen, ba§ ber QoR auf ungefdf)älte

9?eifenftäbe, au^ roenn foIc[;e gebogen eingeführt merben,
mieber auf 0,40 c//^. pro 100 kg herabgefe|t roerbe.

betreffenb bie |)erangiefjung ber ^aiferlichen Söerft unb
bereu 93eomten gu ben 5?ommunaIIaften ober bie @e=
roährung dou Seihülfen au§ 9?eicl)gmittetn gu benfelben.

bittet um ©eroährung einer Seihülfe au§ 3?ei(h§mitteln gum
SSau einer ^irc^e unb eines $farrhaufe§ in 23ant.

bittet um ^JacEigahlung oon ^enfion, um (gntfdhäbigung

für D^ichtbenu^ung be§ eiüiIüerforgung§fcheine§ unb um
23efanntmac[;ung eines ihn freifprec[;enben friegSgeridht=

liä)en UrtheilS.

führt SSefchroerbe roegen ^uftigüerroeigerung.

bittet um StuSgahlung ihm angeblid^ auftehenber (Snt=

fchäbigungSgelber.

bittet um ©eroährung oon ^uüalibenbenefigien.

bittet um Slbänberung beS 9}?iIitärpenfionSgefe^e§ bahin,
ba§ bie im §. 13a— d be§ ©efe^eS erroähnten ^enfion§=
erhöhungen auch bann geroährt roerben, roenn bie biefen

§lnfpruch begrünbenben ^^hatfachen fid; erft nach bem
SIblaufe ber fünfjährigen ^rift herauSftellen.

bittet um ^enfiouöerhöhung.

bittet um §lbänberung ber §§. 152 unb 153 ber @eroerbe=
orbnung — ^oalitionSre^t ber Strbeiter betreffenb —

.

bittet um SIbänberung ber §§. 37 unb 76 ber @eroerbe=

orbnung — Seftimmungen über baö öffentliche guhrroefen—.

^olgenbe Petenten bitten um (Srgängung be§ §. 71 be§

Unterbrücfung oon SSiehfeuchen

:

• efe^eS, betreffenb bie Hbroehr unb

3oum. il. gh. 1984
bis die. 2020.

II. 'Sh. 2021.

II. 5«r. 2023.

II. gh:.2024.

II. 9?r. 2025.

II. mx. 2026.

®er SSorftonb beS 25erbanbeS beutfcher fiohnfuhr=Unternehmer gu ^ranffurt a. Wc. unb ©enoffen gu

Stadien, Sfltona, Serltn, SocEenheim, 25raunfd)roeig, Gaffel, ©ht^^tottenburg, SDarmftabt, Bresben,

2)ü|feIborf, ^ranffurt a. Tl., ©eifenfirchen, ^aUe a. @., ^amhuxq, ^amovex, |)arburg,

^öln, SanbShut, ßangfuhr, fieipgig, SKaing, 2}2annheim, H)?ünchen, S^ürnberg, $ofen, ^otsbam,

9?oftocf, Stuttgart, SBieSbaben, SBürgburg, gittau.

tarl Sßebelhorft, 9WiIitär = Sn=
üalibe gu Sütoro,

griebrich Stinge, |)ofbefi^er gu

gürftenroerber,

'^xiehxiä) |)offmann, sroge=

arbeiter gu ^^ürftlich 9iieffen,

SDer SSorftanb beS SÖürttembergifchen

gleifchernerbanbee gu Ulm,

$aul ^rofitlich unb Sohue gu

Unfel am W)e'm,

II. 9^r. 2027. Dr. aSoIfSroohl gu SDreSben,

bittet um ^enfionSerhöhung unb um ©emäh^ung einer @nt=

fchäbigung fürS^ichtbenu^ung beSßiüilüerforgungSfdheineS.

bitten um 9?edht§hülfe-

bittet, bie uon bem beutfchen ^^leifdheroerbanbe eingereichte

Petition um (ginführung ber obligatorifchen STridhinenfdhau

unb Uebemahme ber baburch entftehenben Soften burdh

ba§ SfJeich gurüd'guroeifen.

bitten um (Einführung eines ©chu^goIIeS auf auSlänbifdhe

gefärbte ^aninfeHe (gefärbte SJaudhmaaren im SItt=

gemeinen).

bittet um §lu§fe|ung oon Prämien für bie Ausrottung ber

^eugottem.
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^Dunt. II. 0ir. 2028. Dr. SSoIfSrool^I Bresben, Bittet, bal^in lüirfen, ba§ roegen ^örperüerle^ung unb
TDcgen 2Biberftanbe§ gegen bie ©taatSgeroalt auf löngere

^reil^eitgftrafen erfannt roerbe.

II. 9^r. 2032. 2S. @ecuriu§ gu 2Bie§baben, bittet um Slbänberung be§ Stupfgefe^eä.

II. ?ir. 2033. S. SSutterbrobt, ^enfiouär, ^ilä= bittet um §Iuf|ebung be§ ^mpfgefeieS refp. um SSerbot be§

güc^ter unb S^aturl^eilfunbiger gu ^ocfenimpfen§.

|)ilbe§^eim,

golgenbe Petenten bitten um Sluff)ebung be§ ^mpfgroangeä:

^Durn. II. 9^r. 2034. ^arl 5Ro§berg unb ©enoffen gu 23öl§ringen in ©adbfen,

= II. 9tr. 2035 §1. ©uter, ^or^eKanmaler gu Berlin, unb ©enoffen,

6i§ 9h-. 2045.

= II. gfir. 2046. Dtto ^rieberici, Slpot^efer gu ^Berlin,

= II. 9?r. 2047. D. 9?. ST^ierf elber, Se^rer gu @ürt§ bei 23rambad;,

= II. 5ftr. 2048. 2:^eobor ^oppe, Kaufmann gu Slrtem,

= II. 9?r. 2049. (gmil (£g er unb ©cnofjen gu 9[>fülfen=@t. ^acob,

= II. 5Jir. 2050. ü. 3:reuenfelb, ^uftigrat^ unb Dberlanbe§geric^täratt; a. 2). gu S^aumburg a. b. ©aale,

= II. 9^r. 2051. Slbolf Süber§, ^:|?riuatu§ au Bresben,

= II. gir. 2058. ©aebe, Zeäimhx ju ®rc§ben, unb ©enoffen,

= II. 9h:. 2103. 5- C)artmann, SSaumeifter gu ®re§ben, unb ©enoften,

= II. gh. 2132. ©eorg fiinner, ©utsbefi^er gu ©ailingen (23aben) unb ©enoffen.

= II. 9?r. 2052. Sluguft ©örgen gu |)aujen bei Bittet um ©emcifirung einer angemeffenen @ntf(|)äbigung

SBiffen, für bie burd; bie 2SerungIücfung feines @o!^ne§, be^

Kanoniers Solmn ^eter ©örgen, bei ben «Sc^ie^üBungen

gu SBal^nerl^eibe i^m entftel^enben SSerlufte.

= II. 9?!. 2054. SDie |)anbelsfammer gu 9^eu§, Bittet, ben (Singang§3oII auf SSaummoHenfaatöI in nic^l

benaturirtem ßwftanbe uon 4 auf 10 c//! 3u erl^öl^en.

= II. Sfh. 2055. S^l^eobor 2;önnie§, gaBrifant p bie Sefteuerung beg @r)rup0 Betreffenb.

SSergeborf,

= II. 9?r. 2056. 93uc^f)ol3, ^reiögeric^tSrattj a. SD. fü^rt SSefd^raerbe üBer ^ufüSfenDeigerung, Bittet um (5rla§

gu ^önigSBerg i. $r., eines ©efe^eS, Betreffenb bie (5ntfd)äbigung unfdiulbig

3[^erurtl)eilter au§ (Staatsmitteln 2C.

= II. gh. 2057. ©arl (Sbler üon ber ^lani^. Bittet um ?lBänberung be§ §. 7 be§ ©efe^eS, Betreffenb

|)auptmann a. 2)., gu Bresben, bie g^ürforge für bie Söittroen unb Söaifen ron Slnge=

porigen beS 9?ei(^s^eereS unb ber ^aiferlid)en SKarine.

s II. 9^.2059. ^o^ann O^ilof, SSergarBeiter gu Bittet um SBieberBefd;äftigung auf ber ©teinfol^IengruBe

^iaSnifi, „Ttati)xlhe" , eüentuell um ©eroä^rung einer 3nt)aliben=

penfion.

= II. 3lv. 2060. SDer 9f?^einif{^e 35rauerei=2Screin gu Bittet um (gr^ö^ung be§ Qoüe§> auf ©emüfe, DBft 2c.

S^erpoten B. .^affum,

= II. ^ir. 2062. ^riebric^ ^arl 9?a^n gugoepenid. Bittet um lTnterftü|ung.

= II. 9Zr. 2063. ^. Sornmann gu S3iebenfopf, Betreffenb bie SBiebergeftattung beS ^Betriebes feines ®e=
inerbeS (SIbfaffung üon fdiriftlic^en Stuffä^en gur @in=

reic^ung Bei Sßeprben).

= II. ^fh. 2064. SDer SSerein beutfc^er 9?ec^tSfon= Bittet um @c^u| beS ©eroerBeBetriebS ber Siec^tSfonfuIenten

fulenten gu SSarmen, auf ©unb ber §§. 1 unb 35 ber ©eroerBeorbnung.

ijolgenbe Petenten fc^Iie^en fic^ ber norfte^enben Petition beS SSereinS beutfd^er 5We(|)tS =

fonfulenten — II. 9Jr. 2064 — an:

^ouxn. II. gir. 2065. SDer 25erein Babifd^er 9ted;tSagenteti gu ^arlSrul^e,

= II. Sflv. 2066. SDer SSorftanb beS SSereinS beutfd^er 9?ec§tSfDnfuIenten für (£Ifa§=ßüttjringen gu SDiebenl^ofen unb 9J?e^,

= 11. 9^r. 2067 2)ie Sorftänbe ber Innungen gemerBSmäBiger Serat^er in fremben Siedbt^ongelegen^eiten ber

Bis ytx. 2076. SiegierungSbcgirfe SDüffcIborf, ^oln, Stachen, ^obleng, Xrier, ©d^IeSroig, ©tabe, Lüneburg,

(Srfurt, [^ranffurt a/D.,

= II. ^Zr. 2077. ®ie in ber ©rünbung Begriffene Innung gemerBSmä^iger Serat^er in9?ed;tsangelegenl;eiten guSSerlin,

= II. 9ir. 2078. 2)er gur ©rünbung einer Innung ber SlecbtSfonfuIenten für ben DBerlanbeSgeriditsBegirf 0^ranf=

furt aj'SR. gemä^Ite SSorftanb gu SBieSBaben,

; II. 9Zr. 2079. ®er SSorftanb beS in 23ilbung begriffenen SSereinS ber 9?ed;tSfonfuIenten für ben SHegierungSbegirf

Siegni^ gu ©örli^,

= II. 9Jr. 2080. 3)ie ,^onftituirungS=$8euoIImädjtigten ber Snnung gcmerbSmä^iger Seforger frember 9^ed)tSangeIegens

Ijeiten für ben StegierungSBegirf t'eipgig,

= II. 9h. 2081. SDaS t'onftituirungs^il'omitee ber 3»nung geroerßSmäjiiger SSeforger in fremben 9ied;tSangeIegens

t)citen für ben 9?cgierungSbegirf .f)annDüer,

= II. 9h:. 2082. fiub. 3a c. 33erg gu ^^öln unb bitten, barauf Ijingmmrfen, bafe ber ßoü auf 5Iur= unb

©enoffeu, SBanbfliefen aller 2Irt loieber auf ben früljcren SSetrag

(9SDm?IbgeorbnetenI)r.2Sinbt= uon l Jf, pro 100 Äilogranmi Ijcrabgcfcjjt loerbe.

(joi'fl üDcrreidjt.)



3ieic^ötag. Slfteuftüc! ^J^r. 30. (©vfteg g^er^cicfini^ ber bei bem 9lcicf)gta9c eingegangenen ^^etitionen.) 293

3ourn. II. 9?r. 2083.

II. 9h-. 2124.

bi§ ^Sh.

II. 9h:.

II. gfh.

bi§ 9h.

2085
2090.

2131.

2091
2096.

U. 9h. 2130.

II. 9h.

II. 9h.

2097.

2098.

II. 9?r.2099.

II. 9h. 2100.

II. 9h. 2102.

II. 9?r.2104.

II. mx. 2105.

II. 9ir.2125.

II. 9ir. 2126.

II. 9ir.2127.

II. 9Jr.2133.

^. 93. Säoben^eim, ^a^abrif
mit ^Dampfbetrieb ju Gaffel, unb

©enoffen,

2S. tod), ^aBfabrifant SSerlin,

©enoffen.

Sie 2Sirt:^eDereine ©Iberfelb,

Sferlo^ti, Sippftabt, SKettmann,

9?emfcbeib, fft^ev)ht,

3)er SBirti^eoerein 9?eu§,

SDte SBirtl^eDereine ©Iberfelb,

3ferlD^n, öippftabt, 93?ettmann,

9?emfcbeib, ^^eijbt,

SDer SBirt^ecerein 9?eu§,

|)einric§ ©eppert gu ßiegni^,

©uftat) §eini(fe, Dbertelegra-

pl^tft a. h. gu granffurt a. 0.,

unb ©enotfen,

griebric^ ©cbmifd^fe, 9Kaurer=

polier gu SSerltn,

|)ermann Del^mic^en in9fieubni^=

Seipgig,

5Der SJiagiftrat gu ©panbau,

©raf |)ippoIijt von SSot^mer,
^aiferlic^ ^Deutfc^er ^onjul 3. ®.
3U S)re§ben, 3. 3- i^ 23erlin.

|). Slb. ©diröber, praft. Sanbagift,

gu S^enbSburg,

SDer SSerein beutfc^er 2:abaffabri=

fanten unb .gäubler gu 23erlin,

^riebrid^ Äolm, früherer Saub=

briefträger gu ©prinbt,

(SSom Stbgeorbneteu |)o l| über=

reicht.)

Äarl .§elbing, Sncalibe, gu TtaQ-

beburg=9ieu[tabt,

(2Som Stbgeorbneten 3) u =

Dtgneau überreicht.)

D. 2öil|elmt, ©eric^itgaMor a.®.

gu SSerliu,

bitten, ba^in gu roirfen, ba^ ber (Srla^ be§ 9Bunbe§=

ratf)ö üom 1. ^uü 1888, natf) mcicbem eicf;ene 5<iB=

bobenti)eiIe einem t)ö^eren goöfa^e unterliegen, aufge=

f)oben, ber frül;er erljobene ^oU beibeJ)aIten unb ber

mei^r ert)obene goll gurücE'erftattet loerbe.

bitten um Slbänberung be§ §. 33 ber ©eroerbeorbnung.

bitten um Stbänberung be§ §. 56 ber ©eroerbeorbnung

baljin, ba§ gu jebem 23ier^anbel in ^^lafc^en ober ^[ein=

oerfauf eine Äongeffion erforberlid; fei unb biefer .^anbel

berfelben amtlichen Äontrole unterliege roie bie S3iem)irt^=

fc^aften.

bittet um 93eroiIIigung einer fortlaufenben Unterftü^ung.

bitten, bal;in roirfen gu motten, ba^ bie 9ioDette gum S^eic^ö^

beamtengefel com 21. ?lpril 1886 auf fämnttlic^e auä)

bereits cor bem ^aifve 1882 penfionirte SSeamten

roenbung finbe.

bittet um S^ec^tSpIfe.

bittet um Unterftü^ung.

bittet, auf 3SorIage eine§ ©efe^entrourfs, betreffenb bie§er=

angief)ung be§ 9iei($§fi§fu§ gu ben ©emeinbefoften, |in=

gurairfen.

überreic£)t SSorfd^Iag gur Sieform ber 33eftimmungen über

g^ibeifommiffe (Majorate).

füt)rt S3efcf;roerbe in einer ^$atentangeIegenJ)eit, bittet um
Söieberinfraftfe^ung eines ertofc^enen Patents unb ergebt

enentuett (5ntf(|äbigung§anfprüdhe.

bittet, baljin gu mirfen, ba§ ba§ 9?eglement, betreffenb $8or=

fc^riften über bie @inrid)tung unb ben Setrieb ber gur

Anfertigung oon Zigarren bestimmten Einlagen und; 2Ser=

ne^^mung non ©a^nerftänbigen fomop au§ großen,

mittleren unb fleineren 23etrieben, als auc^ non ^au§=
inbuftrietten, einer genauen $i-üfung untergogen roerbe.

bittet um Sßieberanftettung im ^oftbienft, eoentuett um 33e=

milligung einer ^enfion.

bittet um ©emä^rung ber ?(nfteHungS = (Sntf(^äbigung oom
22. S(pril 1874 ab gegen 9iü(fgabe be§ ©inilnerforgungS;

f(^eine§ 2c.

bittet um 9^ed;t§^ülfe.

B. III. Äommtffiott für bctt mei(i)§f)an^f}am'Mttit

3oum. II. 9lr. 110. Safp. Sifc^off, (gifenbatju^Se^ bittet, in ben ©tat für bie SSennaltung ber 3f?eich§eifenba]^nen

triebö-Sefretär gu Strasburg i. pro 1889/90 24 neue Stetten für nid)ttec|nifd)e ©ifen=

@Ifa§, ba:^n=@efretäre einguftetten.

ferner finb bei bem SieicbStage eingegangen:

3w i>em ®efe^enttt)ttrf, betreffenb bie

3oum. II. 9?r. 136. SBil^elm ßrep, ®teuerfaffenge=

^ülfe gu Steinau (3?egierungS=

Segirf ßaffel),

II. 9ir. 137. ©eorg 2BambSganB unb ©e=

noffen gu SO^ünt^en, im Sluftrage

einer bafelbftftattgefunbenen SSoIfS;

üerfammlung,
II. 9?r. 138. Ser SBafiloerein für 5^appel (Sa(^=

fen) unb Umgegenb,

^iUet^= unb ^nDaltbitäi^tierfi^emng:

bittet, bei bem ©rla§ eines ©efejbeS, betreffenb bie 2tIterS=

unb ^nnoIibitätSDerfic^erung, and) bie bei ^öniglid;en

23ef)örbcn unb Waffen bef(|äftigten ^rioatperfonen gu

berüdfiditigen.

erflären fid^ gegen ben oorliegenben ©efe^entrourf, betreffenb

bie ?lIterS= unb ^nnalibitätSnerfic^erung.
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Sourn. II. Wc. 139. SafoB 9?at^geber gaffel, im

Sluftrage einer bafelbft ftattgefun=

benen SSerfammlung ber S^ifc^Ier,

II. ^x. 140. Sodann Sluguft Dtto unb @e=

noffen gu ©ebni^ unb Umgegenb,
II. ^Rr. 141. 2)er ^ad)vexem ber 2;ijd)Ier nnb

nerroanbter SerufSgenoffen gu

®re§ben,
II. 9fir. 142. § einrieb Äa^I unb ©enoffen ju

2Banb§be(f, im Sluftrage einer

bafelBft ftattgefunbenen SSerjamm=

lung üon <BdjU^maä)exn,

II. 9lr. 143. S)ie §anbel§fammer für ben ^rei§

SSarmen gu 23armen,

II, 144. Dtto ©cfineiber gu pagroi^, im

?luftrage einer bafelbft ftattge=

funbenen SSerfommlung,

II. Sir. 145. Äarl griebric^ ©rünberg gu

§art:^a i/®..

erflärt fic^ gegen ben norliegenben ©efe^entrourf, betreffenb

bie S(Iterö= unb ^nnalibitätSDerfic^erung, unb mac^t SSor=

fc^Iäge gur SIbänberung.

bitten um SIbänberung be§ ©efe^entmurfS, betreffenb bie

§tlter§= unb SnoalibitätSnerftc^erung.

maä)t SSorfc^Iäge gur Stbänberung be§ ©efe^entrcurfs,

betreffenb bie §llterö= unb 3nnaIibität§Derfi(i^erung.

bitten um Hble^nung be§ @efe|cnhnurf§, betreffenb bie

§IIter§= unb ^noalibität^nerfid^erung ber Strbeiter.

erflärt fic^ gegen ben ©efe^entmurf, betreffenb bie 2nter§=

unb 3nDaIibttät§Derfi(§erung.

maä)i 3Sorf(^Iäge gur Siegelung ber §llter§oerforgung.

^olgenbe Petenten bitten, feinem ©efe^entrourf, betreffenb bie§IIter§= unb SunalibitätSnerfid^erung,
bie ßuftimmung gu g eben, roelcber ben Sir b eitern bie SSerpfIid)tung auferlegt, Duittung§büd^er ju führen:

3oum. II. ^v. 146

bi§ 3h. 1980.

5ourn. II. ^x. 2107
bis 2119.

§luguft aJJüIIer, SDre^er ju mfelb, unb ©enoffen gu SllSleben a. b. ©aale, Sllt^SSIeffin, Slltena,

Slltenburg, 2tItenf)ogen, §nt=®alge, §IIüen§Ieben, Stnbreaäberg, Slnnaberg, Sfpolba, ?Imftabt,

Sluerl^ammer, SBobrina, 93arbi§, Marleben, 23atten, 93au^en, 23ene(fenbe(f, Sergeborf, Serlin,

Semburg, 23ettjau, Settel^ecEen, Seut^a, Siebrid^, Slanfenburg, Soberfen, Sonafort, SSorgi^^ain,

S9om, Sranbenburg, 99raunfd;n)eig, Srebenbecf, Sreboro, Sremen, Sreölau, Srünnig^aufen,

Smllfen, Srumbg bei ©albe a. 23runne, Sud^l^olg, 23ürgftabt, '^unglau, 23urg, 25urf^arbö=

borf, 29ufd)|aufen, ßalbe a. ©., ßammer, ©amSborf, ßanftatt, (5arl§t)afen a. SB., S^arlDtten=

bürg, ß^emni^, ©ölln, ©opi^, Coppenbrügge, ©oSmig, Cottbus, ©rini^, CunnerSborf, S)a^Ien=

roargleben, ©angig, SDeli^fc^, ©elftern, SDeffau, ®ie§borf, Söbeln, Sörpe, SDreSben, ©rujberge,

^Duisburg, (gbenborf, ©geln, ©ilenburg, ©ilsleben, ©ifenberg, ©ifsenborf, ©Ibing, ©ppenborf,

©rfner, ©m§borf, (£uba, ^^^brom, ^Jermergleben, ^Jinfterinalbe, j}Ien§burg, ^ranfenberg i.

^ranfent^al, granffurt a. D., ^rangburg, O^reiburg i. ®c()I., ^i'^i^i^'^I'^'^"' ?5riebric^roba,

griebric^Stannef, g^^olnau, ©arbelegen, ©ar| a. D., ©era, ©eringSraalbe, ©ergen, ©rünrcalb,

©linboro, ©örli^, ©örgfe, ©rabom, ©r.=5lmmen§Ieben, ©ropembten, ©rol^SDoIgig, ©rD§=

Siebem, ©ro§ = 9JJöI)Iau, ©r.= Otter§Ieben, ©ro^fd^roabl^aufen, ©ro^treben, ©ro^ = SBedifungen,

©rüne, ©rünraalb, ©üftebiefe, |)agen i. 2B., |)ain^oIg, |)ainict)en, |)ainfpi^, i^ainftabt, Hamburg,
^ammelftaH, |)anbf(|u^§|eim, .^annooer, |)arburg, |)arle§^aufeu, |)art|a, |)aftebt, ^eibelberg,

|)eiIbronn, ^elmftebt, |)ennigöborf, |)erb§Ieben, §erm§borf unterm ^naft, |)efferobe, §e|=

DIbenborf, |)er)ba, |)iIber§bDrf, |)irfd^berg, ^oc^felb, Böfingen, |)oIjenbobeIeben, |)Df)enn)ar§Ieben,

§oItenfen, |)om i. ßippe, |)üttengrunb, |)üttenfteinac^, S^^nicf, $5ena, SInienau, ^ofep^inen,

^ubenbaci, Jüterbog, Ää^ni^fc^, ^ameng, ^?ird)r)ain, S^irdjtjorften, Maffenbad;, i^Ieinbaud^Ii^,

Meinrüderäroalbe, 5?Iein=2öe(|fuugen, tIein=2Bert^er, Königsberg, KönigSbrüd i. i?Dnig=

ftein a. @Ibe, KöppelSborf, Kolgig, Krieloro, 5?rüdeberg, öangenbielau, Sangeroiefen, 2auter=

berg a. fiel^mfe, Seipgtg, SemSborf, SeuterSborf, Sid^tenburg, fiid;ten!§ain, Sinben, Sobeba,

Söbtau, ßö^nii SubmigStjafen, Sübed, Sübenfd^eib, l^ü^eI=2BiebeI§bad), SO'Jagbeburg, ä^ann^eim,

SWanfd^noro, ^Raxha^, SWarienttjal, SO^arne, SWarrai|, ä)^et)Ie, SWeiBen, aiJergborf, aJiiltenberg,

aJiomlingen, Tto§>haä), Müqeln, 9J?und)e:^agen, 9}Mnd)en, 9J?ünben, 9J?ünfter, Sfiafel, ^iaunborf,

9Je^e§borf, 9?eubranbenburg, S^eufang, ^ieuIjauS, 9?eu Sangfoiu, 9iciimarft, 9?eumünfter, 9?eu=

9?uppin, 92euftabt i. D., S^euftettin, 9?iebergorbi^, 9?iebcrgurig, S'iiebembobeleben, 9tieben:of}Ia,

9?orbt)aufen, Stoffen, Dberlinb, Dber=^eter§malbau, Dberro^Ia, Dberfpaar, Dc^§:§aufen, Dirlau,

Dlbenftabt, Dluenftebt, Drtroig, Dfterfelb b. Dfterroalb, Dtterftäbt, 5?ei§fer§borf, ^engig,

^eterSborf bei 9iorb:§., ^|?eter§borf i. Stiefengeb., ^eterSmalb au, ^iefcbeu, ^tma, ^loffig,

^ö^Ibe, ^öfelborf, ^ö§ned, $oI§ni^, ^^otfc^appel, ^^otsbam, ^renben, ^^5ijri^, Dueblinburg,

9?abeiDi^, 3?ar)mebe, 9tai=93reitenba4 3^ani§, 9fiatt)enom, 9iiefa, g^ij-borf, !Kot;ben, 9?oftorf,

9totf)enfee, MdmarSborf, StüberSborf, 9Jut)I§borf, ©alga, @t. XöniS, ©anbbadj, ©anbforbe,

©d^anbau, ©djiabrenborf, ©d^Iierbac^, ©d;miebeberg, @d;neibemüt;I, ©d^onau b. |)eibb.,

©d)öncbetf, ©d^radau, <Bä)\m\haä), ©djmartau, ©cdniauern, ©egcltjorft, ©eifljennerSborf,

@iebenlct)n, ©ormi^, @ommerfd;enburg, ©onneberg, ©onnenburg, ©pittcl b. ifameng, ©pringe,

©ta^furt, ©teglij3, ©teinfungcnborf, ©tetttn, ©traiipijj, ©trauSbcrg, ©triegau, ©trief?ou, ©treit=

roalb, ©tüj^erbacl, ©ubenburg, ©üd;teln, ©ülbcd, 3:artl)un, STatern, 2:ijaII)eim, Xornilj, 2:ud;c=

banb, Ummenborf, SSal^Iborf, SSegcfad, SJelpfe, SSelten, SSoEmarftein, 2BarjIer§|^aufen, 2öalb=

t)eim, 2Sanbltj3, Söarnemünbe, SöefeuSleben, SSefjlfieibcn, Söeringt^aufcn, SBeimar, iffierbou,

SBerbcr a. SßeSpeii, SBiKsbad;, SBinftjaufeit, Söolfenbüttcl, BeUin, gerfen, 3iegenl)ain,

3iefar, Qixlan, Soffen, ^üCtcbon), ßioidau,

(II 146 bis 1980 mit 85 836 Unterfdjriften.)

Jriebr. ^iluguft |>ilder, ©d;neibermcifter gu 95rcmerf)aDcn, unb ©enoffen gu ©eeftemünbe,

fie^e, 9?obad^.
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gount. II. 9h:. 2030. ®er 9?attDnaIIiBeraIe SSerein 3ur @e=
feHigfeit in Wlain^,

(^om 9lbgeorbneten Sranb
üBerreic^t.)

' n. gh:. 2061. S)er ^ac^üerein ber S^öpfcr unb mx-
roanbter i8eruf§getiof|en ®re§=

ben,

= II. 9h:. 2084. |)einri(^ SKajef öfij 3U |)annoDer=

Sinben unb ©enoffen,
= II. 9h:. 2106. 2)ie |)anbeBfainmer gii ©öttingen,

= n. 9Jr. 2120. ®er SSorftanb be§ ^abrifantencer^

ein§ ^annooer^Sinben,
= II. 9h:. 2121. Dtto 5«ittag, äl?atenalroaarert=

l^änbler ©ibid^enftein 6. §alle

a. <B. im Sluftrage einer gu ^aüe
a. @., ftattgefunbenen 2Serfamm=

lung Don Sau^anbroerfern,
= n. 9h:. 2123. maic ^Rö^Ux, ©ireftor bev mä)^

terSbad^er ©teingutfabrif, SSor^

fi^enber be§ SSerbanbe§ ferami=

|(|er ©eroerfe in 2)eutfc^Ianb

©d^Iierbac^ B. 2öäc§ter§Bac^,

mac^t 9Sorf(5^Iäge gur ?IBänberung be§ @efe^entn)urf§, Be=

treffenb bie §llter§= unb SnoalibitätSDerfic^erung.

erflärt [tc^ gegen ben @efe|entn)urf, Betreffenb bie Sllter§=

unb SnnalibitätSüerj'ici^erung.

üBerreid^en Sßorfc^Iäge gur SSeränberung be§ ©efe^entourfö,

betreffenb bie Slller§= unb 3nüaIibität§Der[icf)erung.

üBerreid^t §lBänberung§üorfdf;Iäge gu bem @efe|entn)urf, Be=

treffenb bie 3[lterg= unb 3nr)aIibität§Derfid^erung.

üBerreid^t SSorfd^Iäge ^ur SIBänberung beö ©efe^entiourfS,

Betreffenb bie Sllter§= unb SucalibitätSoerfid^erung.

erflärt fid; gegen ben ©efe^entrourf, Betreffenb bie 2llter§=

unb 3uDaIibität§iierfi{^erung, für ben ^all ber 33ei6e=

l^altung ber DuittungSBüd^er.

üBerreid^t 2Sorfdf)Iäge gur SlBänberung be§ ©efe|entn)urf§,

betr. bie §llter§= unb 3nüaIibität§Derfid^erung.

SSerlin, ben 28. 9?orember 1888.

nv. 31.

Berlin, ben 28. 9loDemBer 1888.

(Suer |)od^n)D:^IgeBoren Beel^re id£) mid^ in ber SInlage eine

UeBerfid^t ber Dom 23unbe§rat;^ gefönten (gntfd^Iie§un=

gen auf S5efdt)Iüffe be§ 9?eid§gtag§ auö ben legten

©effionen

mit bem (ärfud^en gu üBerfenben, btefelBe gefäHigft gur ßenntni§ be§ 9^eid^S:=

tag§ Bringen ^u wollen.

Um ben UeBerBIidf ^u erleichtern, finb in ber Slnlage fold^e S3efd^Iüffe,

roelc^e burd^ ©efe^e, SSerträge ober SSerorbnungen, burd^ Befonbere, an ben

9?eid^§tag gelangte SSorlagen ober burc^ Befonbere, an ben ^räfibenten ge=

richtete (Sd^reiBen in einer für ben Sfteid^ötag offenfunbigen SSeife i^re

©riebigung gefunben J)aBen, au^er S3etrad)t gelaffen.

2)er (Steötiertreter be§ D^eid^gfan^terö.

Stn

ben ^räfibenten be§ 9?eid^§tag§,

|)erm oon Seoe^oro

•t)od^iDo|IgeBoren.

SR.5(. b.3.^?v. im>:> I.
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ber

Dom SSunbeörat^ Gefaßten ©ntfc^Ueßmtgen auf S3efd§tüffe beg 9^ei(^^§tag§ auö frül]eren (Seffionen.

fiau=

fenbe

<Bä)xeihen

be§

^räfibenten

be§

©egenftanb ber 23efd^Iüffe be§ 3fieid)gtag§.

(£ntjc^Iie§ungen beö S3unbe§rot^^

unb

SSemerfungen

über ba§ loeiter SSeratila^te.

3.

14. Wtai

1885.

13. 2J?är3

1886.

10. ?rpril

1886.

17. 3um
1887.

16. SDegetn

ber 1887.

S3ei S9eratE)ung be§ @efe|e§, betreffenb bie Slbänberung be§ ^oü.=

tarifgefe|e§ vom 15. ^uli 1879, angenommene 9^efoIution be§

9?eic^§tag§:

ben 9?eicf)§fanaler erfudEien, bie ^Jrage einer anber=

roeiten 0?ormirung ber QöUe für Seber unb Seberroaaren

(^ofition 9?r. 21 be§ 3otttarif§) einer Prüfung gu unter;

merfen unb nac^ bem ©rgebni^ berfelben bem 9?eic§ö=

tage in ber nä(|)ften ©effion bie entfprecJ^enben §lbän=

bemngSüorjd^Iäge gu maii^en.

SSefc^IuB be§ 9^ei(3^§tag§

:

ben 23unbe§rat^ ^u erjuc^eu, in ber näc^ften @ef[ion

einen @e[e|entrDurf norgulegen, tcelc^er bie fc^Iie^it^^e

@ntf(^)eibung ber in 3Dl^f'Jc^en auftauc^enben 'iR^(^t§=

fragen bem Sftec^tSroege ober bem oerraaltung^gerid^t^

Ii(f)en SSerfai^ren überroeift.

@efe|, betreffenb bie Slbanberung be§ goHta^^ifgefe^eg (nad^ ber

a^ebaftion nom 24. SRai 1885, 9?eic^§=@efepratt 1885 ©eite

112).

93ei S3erat^ung be§ @efe|e§, betreffenb bie 93efteuerung be§

93ranntroeinö, angenommene S^efolution be§ 9?eid)ötag§:

bie rerbünbeten D^egierungen gu erfu(^^en, bem Sieic^ätag

aBbalb eine 2SorIage gu mai^ien, burd) meiere bie @traf=

unb §aftbarfeit§beftimmungen beö @efe|e§ uom 8. ^uli

1868, betreffenb bie Sefteuerung be§ 23ranntn)ein§, ben

S3eftimmungen biefeS @efe|e§ entfprec^enb abgeänbert

werben.

S^efolution beö 3^eid^ötag§ bei Serat^ung be§ Slbfommenö

groifc^en bem 3?eid^ unb iDcftcrrei(^)=Ungai-n loegen 3Ser=

längerung be§ .^anbelSoertrageö uom 23. S)?ai 1881:

bie fjetitionen II. 9lr. 1949 bi§ 2046 um goEfreie (5inful)r

Don 93rot nad; Defterreid) ben rerbünbeten 9?egierungen

gur ^enntni§naf)me al§ 5n?aterial für fünftige ißer;

|anb(ungen über (Erneuerung ober ^(bänberung be§

.^anbeläuertrageö mit Defterreid^ ju überreidjen.

2Son einer entfprec^enben Slenberung

be§ 3otttarif§ ift gur Qät ab'

gefeiten.

2)er 23unbe§ratl) l^at befc|Ioffen,

bem a3ef(|Iuffe be§ 9teid^§tag§

feine ^oIqq gu geben.

5Der 23unbegrat^ i)at befd^foffen,

ben ©efe^entiüurf abgulelnen.

S)er 23unbe§rat]^ ^at bie 9?efoIution

feinem SSorfi^enben überroiefen,

Sie in ^^olge beffen gepflogenen

Erörterungen laffen e§ angegeigt

erfd;einen, mit ber SluSarbeitung

einer begüglid^en SSorlage erft

uorgugeljen, raenn fid^ ein fid^ere§

Urt|eil barüber geminnen Iä§t,

wie fid) bie Seftimmungen be§

Sranntroeinfteuergefe^eS in ber

$ra£i§ bemäfiren unb meldte

roeiteren S3ebürfniffe fic^ etwa

geigen.

®er 23unbe§rotf) Ijat bie 9fiefo=

lutiou feinem SSorfi^enben überc

miefen.
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fenbe

5Rr.

©d^reiben

beö

^räftbenten

be§

©egenftanb ber S9efd^Iü[fe be§ 9?eid^ätagg.

@nt[c§Iie§ungen be§ S3unbe§rat§§

unb

S3emerfungen

über ba§ weiter SSeranIa§te.

6. 23. Januar
1888.

10.

11.

12.

13.

10. O^ebruar

1888.

11. 'Qebxmv
1888.

16. ^ebruar
1888.

24. {^ebruar

1888.

25. gebruar

1888.

25. ^ebruar
1888.

25. gebruar
1888.

9iefoIution be§ 9?eic^gtag§ bei Serat^ung bc§ @efe^e§, betreffenb

bie (£infül)rung ber ©eroerbeorbnung in (SIfa^=Sot^ringen:

ben 23unbe§rat^ gu erfuc^en, mit mögli(|fter 23ef(f)Ieuni=

gung eine ein^eitlic[;e Siegelung ber 2)ampffe)felgefe^i

gebung für ha§> gange 9?eic^ Iierbeigufül^ren.

95efcf)ru§ beö 9?ei(|)§tag§

:

1. bie 2ßal^I be§ Stbgeorbneten ^anfe int 7. 2Ba!^Ifreife

beö SfiegierangSbegirfä SKerfeburg für gültig gu erflären

;

2. ben 9?ei(^^fan3ler gu erfuti^en, bie 2Ba£)Iaften unb ben

^roteft Dom 19. i^uli 1887 roegen ber barin unter ben

'kümmern 1—5 norgetragenen SBefd^icerben ber ^önig=

Iic§ preu^ifc^en S^egierung gum Qmeäe ber Äenntni§=

na^me unb erentueHen weiteren SSeranlaffung niitgutleilen.

23ef(^IuB be§ 9^eicf)§tag§

:

1. bie 2Saf)I be§ Slbgeorbneten Dr. ^aavmann im 5. 2Ba^I=

freife be§ 9?egierung§be3irf§ Slm§berg für gültig gu er=

flären

;

2. ben 9?eic^§fan5ler, unter Seifügung ber ©infprad^e be§

©d^uf)mad)ermeifter§ SBieganbt nebft Slnlage, gu erfud^en,

biefelbe ber ^dniglid^ preu^ifc^en 9?egierung mitgutlieilen.

23eicf)Iu§ beö 9^eirf)gtag§:

bie Petition II. 8288 be§ Srpot§e!er§ (£. topf gu Steinau

roegen anberroeitiger Siegelung beö S(pot^efenu)efen§,

o£)ne fic^ bamit bie SSorfc^Iäge beffelben angueignen,

ben öerbünbeten S^egierungen al§ äRaterial gur gefe^=

lid)en Siegelung be§ 2lpot^efenroefen§ gu übermeifen.

23ef(f)Iu6 be§ 9?eic^§tag§:

mit 9?ü(ffid)t auf bie von bem 23euoIImäd^tigten gum
SBunbe§rat^e, @taat§fefretär be§ Sunenr, ®taat§minifter

von S9oetticE)er, in ber ©i^ung be§ S^eid^ötagS nom
28. SWärg D. unb je^t non bem ^ommiffariuS ber

nerbünbeten 9?egierungen abgegebenen ©rflärungen bie

^etiHonen II. 42, 43, 2143 bi§ 4134, 7540, 7541, 8169,

9714, 9782, 10 858, 10 859, 10 887, 10 891 bem
fReic^Sfangler al§ SD^aterial für bie ©efe^gebung, be=

treffenb bie Sefämpfung ber SIrunffutiit, su überroeifen.

S3ef4)Iu& be§ 9fieic§§tag§:

bie Petition II. ^v. 40 von ^i). unb % ©toecEic^t in

9?üffel§f)eim a. 3)?. unb ©enoffen, betreffenb 9iü(ferftat=

tung üon auf ^ofoSgam gegat^Item ßoH unb Stuf^ebung

ber ßottfontrole für bie jlofo§teppid)fabriEen, inforoeit

fie 9^ü(f3a^Iung be§ ^oUe^ oerlangt, bem ^Hääj^tan^kv

gur S3erü(f|icE)tigung gu übermeifen, inforaeit ben Petenten

burc^ bie ßotlauflage ein nac^roeisbarer ©c^aben ent=

ftanben ift.

»efc^tuB be§ 9fteicb§tag§:

bie Petition be§ Seipgiger SegirfSnerein^ unb be§

2;^üringer 93rauen)erein§, ßroeignereine nom allgemeinen

2)eutfd^en Srauerbunb — II. 9?r. 9310 —
,
(Srmeiterung

ber ©runbfä^e für bie gijation ber SSraufteuer betreffenb,

bem 9?ei(^§fanäler ^ur (grroägung gu überroeifen.

S3ef(^Iu6 beg 5Reicf)§tag§

:

bie Petition II. ^v. 4136 be§ Siec^tSanroaltg Dr. |)irf(§

gu Ulm, roegen (grgängung be§ §. 503 ber 9fteicl)§=

2)er $8unbe§ratl; ^at befc^Ioffen,

ber Siefolution feine ?}oIge gu

geben, bagegen ben SSorfi^enben

um eine SSorlage gur |)erbei=

fül^rung gemeinfamer ©runbfä^e
über bie (Genehmigung unb die-

üifion Don SDampfteffeln, in§be=

fonbere ron ©rf)iff§bampffeffeln

unb fiofomobilen, gu erfud)en.

SDie ^oniglid^ preu§if(|e Sftegierung

^at eine entfpre(l)enbe 3JJit=

t:^eilung er^Iten.

®ie ^öniglid) preu§ifc^e 5Wegierung

f)at eine entfpre(|enbe dJtiU

tl^eilung erhalten.

SDer 58unbe§rafh ^at bie Petition

feinem SSorfi^enben überroiefen.

Heber bie Siegelung be§ S[po=

t!^efenroefen§ finb SSerl^anblungen

eingeleitet, meiere nod) nic^t gum
§lbfc[jlu§ gelangt finb.

S)er SBunbeörat^ ^at befd^Ioffen,

baö 9D^ateriaI bem SSorfi^enben

gu überroeifen.

®cr S8unbe§rat]§ l^at befc^Ioffen,

ber 9?efoIution feine ^olge gu

geben.

SDie (Srörterungen in biefer §Inge=

legenl^eit finb nod^ ni(i)t gum
§lbfc^lu§ gelangt.

5Der SBunbeSratl^ l^at ben S3efd^IuB

feinem 2Sorfi|enben überroiefen.

«ftenftude ju ben SBer^onblunflen be9 Sfleid)8tofle8 1888/89.
38
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ßau=

fenbe

©d^reiben

be§

^räftbenten ©egenftanb ber Sefc^Iüffe bes 3f{eic^§tagg.

(Sntfdilie^ungen be§ S3unbe§ratl)§

unb

Semerfungen

über ba§ roeüer SSeranla^te.

14. 25. gebruar
1888.

15. 27. Februar
1888.

16.

17.

18.

19.

20.

7. $0Järä

1888.

7. SDJärg

1888.

7. mäx^
1888.

7. 3«är5

1888.

7. mrg
1888.

©trafproge^orbnung , bem S^eid^gfanaler gur S9erü(f=

fid)tigung bei ber bemnäc^ftigen allgemeinen S^eoifion

ber 9?ei(|§=®trafpro3e§orbnung gu übenceifen.

»efd^IuB be§ 9?eic]^§tag§:

bem 9?ei(^§fan3ler bie üon bem SSorftanbe beö SDeutfc^en

2öerfmeifter=2}erbanbe§ unb @eno[fen überreidtiten ^etitio^

nen — 11. %c. 7707 big 7955 — jur 93erücf[i($tigung

bal^tn 3U überroeifen, bie in ber 9?ei(|§=@eroerbeorbnung

bi§!^er noä) mä)t begrenzte red^tlic^e ©tetlung ber 2Berf=

meifter burd^ ©infc^altung einer ba^in ge:^enben gefe|=

liefen 93eftimmung gu regeln.

iWefoIution beg 9ieict)§tag§ bei 23eratl)ung beö ©efe^eg, betreffenb

ben @c^u| von SSögeln:

ben 93unbe§rat!^ gu erfuc^en, möglic^ft balb auf ©runb
rorftefienben 9?ei^§gefe^eg internationale SSerträge gum
©c^u^e ber nü|Iic^en SSögel abfc^Iie^eu unb hierbei

t^unlic^ft berücffic^tigen gu rootten, ba§ bie feftgufelenben

©diongeiten gemä§ bem SSermeilen ber SSögel in ben cer-

fc^iebenen Sönbem geregelt roerben.

93efc^Iu§ be§ 9ieic^§tag§;

1. bie Söaljl be§ Slbgeorbneten Dr. üon Mmig im 9. 2Ba^I=

freife be§ StegierungSbegirfg 35re§lau für gültig gu er=

flären

;

2. bie ^rotefte bem S^eic^gfangler mit bem ©rfuc^en gu
überreii^en, bie in benfelben entl;altenen SSefc^merben ber

Äöniglid) preu^ifc^en ®taat§regierung gur tontni§nar;me
unb etinaigen weiteren SSeranlaffung mitgut^eilen.

5ßef(i)IuB beg 9?ei(^gtagg:

1. bie SBa^I beg §tbgeorbneten SDommeg für ben 4. 2Sal)l=

freig beg Stegierunggbegirfg äRarienroerber für gültig

gu erflären;

2. ben 3?eicE)gfan3ler gu erfud^en, ber Äöniglid^ preu§ifd§en

Siegierung von ben Sefc^raerbepunften 1, 4, 9 unb 11

ÄenntniB gu geben, be^ufg (ginleitung non ©rfjebungen

unb etroaiger Stemebur ben betreffenben Beamten gegen=

über.

a3efcE)Iu§ beg 9ieid^gtag§:

1. bie SBa^I beg Slbgeorbneten üon Der^en=^ar($im im
3. SSaljlfreife beg ©rop^ergogt^umg 3Wecflenburg=@djtüe=

rin für gültig gu erflären;

2. ben ^roteft bem 9ieidl)gfangler mit bem ^^Intrage gu

überreidjen, bie @ro§f)ergoglic§ mccflcnburgifd;e ^egie=
rung um bie ^eftftellung ber in bem ^roteft ad 2, 3
unb 4 befiaupteten 3:i)atfacl)en gu erfuc^en unb je nadj
bem Slugfatl ber Unterfuc^ung SBeitereg gu Deranlaffen.

®efe^, betreffenb bie (£ntfcf)äbigung für unfct)ulbig erlittene

©träfe.

@efe^, betreffenb Slbänberimgen unb ©rgängungen ber @eiüerbe=
orbnung com 1. ^uli 1883.

Stefolution

:

3nt |)inblidf barauf,

ba§ bie auf bem ©ebiete ber Ä^ultuggefe^gebung liegen^

ben SSorfd^riften, fomeit bicfelben bie äufjere ,f)eiligl}altung

ber ©onn= unb O^cfttage betreffen, burd) bic in biefeiii

©efej^entrourf uorgcfeljenen 23cftimmungen nic^t au^er
.traft gefefet roerben, ba^ aber in gal^reid^en fällen

®er 33unbe§rat:^ ^at ben 93efc^lu§

bem SSorfi^enben überroiefen.

®er Sunbegratf) ^t bie 9f?efolu=

tion feinem SSorfi^enben über=

roiefen. 2)ie :^ierauf eingeleiteten

SSer^anblungen finb noc^ nic^t

gum ?lbfd[)luffe gelangt.

SDie Äöniglid^ preu§ifdf)e 9^egierung

]§at eine entfprecfienbe SÖ?itt^ei=

lung erf) alten.

3)ie Äöniglid^ preu^ifd^e 3?egierung

^at eine entfprec^enbe SWitt^ei=

lung erl^alten.

®ie (^^rofe^ergoglidf) medflenburgifd)c

Sftegierung Ijat eine entfpred;cnbc

3!Jfittljcilung erl^alten.

S)ie (Srörterungen in biefer ©acfie

finb nod; nid^t beenbct.

2)er Sunbegratlj l^at bcfdt)loffen,

beut ©efe^entiDurf bie 3uftim=

mung nid;t gu ert^eilen. SDie

9iefoIution ift bamit crlebigt.
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Qau=

fenbe

©d^reiBen

be§

^äfibcnten

bc§

9tet($ötag§.

©egenftanb ber Sefd^Iüffe be§ 9ieic^§tag§.

(Sntfd^Iiefeungen be§ 39unbe§rat^ö

unb

Semerfungen

ü6er ba§ weiter 2SeranIa§te.

21. 8. SKära

1888.

22.

23.

24.

25.

1888.

8. aWära
1888.

8. mävi
1888.

8. mäx^
1888.

26. 19. 2Äärs
1888.

ßroeifel barüber entftel^en fönnteti, in icelc^em Umfange
bie beftefienben SSorf(i)riften über bie ©onntagSarbeit

burc^ bie gebadeten Seftimmungen geänbert ober auf=

gel^oben irerben,

foroie im |)inBIi(f barauf,

bafe jene SSorfc^riften nid^t nur in ben einzelnen 5t:^eilen

be§ 9?eidf;eg er^eblid^ Don einanber abroeicfien, fonbern

aud^ mit ben 23e[timmungen be§ ©efe^entmurfg t^eil

roeife im 2öiber^prud^) fielen,

ben S^eid^Sfan^Ier gu erfud^en, bei ben üerBünbeten

9?egierungen eine Steüifion ber in ifiren ©ebieten

geltenben SSorfc^riften über bie @onntag§arbeit in

SInregung gu bringen,

internationaler SSertrag gur UnterbrücEung be§ S9ranntroein=

lanbelö unter ben Slorbfeefifd^em ouf ^o^er @ee com 16. 3^0

üember 1887.

Sefd^IuB be§ 5Heic§§tag§:

bie Petition be§ 3Serein§ gegen ben SSudier im @aar=
gebiete — II. 10860 — bem Sfieid^Sfan^Ier gur (Sr=

roägung gu überroeifen, in melä)ex Steife bem SBud^er

ben in ber Petition angegebenen Stid^tungen im
SBege ber ©efe^gebung gu fteuern [ei.

93efdt)IuB bes 9^eid^ötag§:

bie Petitionen II. 9Jr. 2082 biö 2088, 4187 unb 10932,

bie SSranntroeinfteuer betoffenb, bem SieicEigfangler gur

moi^IiDoHenben (Srroägung gu übenoeifen.

SSefc^IuB beö 9teic§§tagg:

über bie Petitionen II. %c. 18 unb 9650, forceit biejelben

auf eine ©r^ö^ung bc3 SCabadgoffeö gerichtet [inb, gur

XageSorbnung überkugelten, im llebrigen aber biefelben

bem 9f?ei(^§fangler gur ©rroägung gu übermeifen.

Siefolution be§ 3^eicf)§tag§ bei 23erat^ung ber Ueberfid^t ber

9fieidt§=§tu§gaben unb =@inna^men für ba§ (Statäja^r 1886/87

:

ben ^ci4)§fang(er gu er^ud^)en, barauf ^ingurairfen, ba^

für jebe Serroaltung, foroeit e§ bisher nod^ nid^t ge=

fcfie^en, beftimmte ©runbfä^e aufgefteHt merben, nad^

benen bie baulid^e 9?eDifion ber SDienftgebäube in be=

ftimmten O^riften oorguneljmen ift.

9?efoIutionen be§ S^eid^stagS bei ©erat^ung be§ 3?eic^§J)au§=

^aIt§=(Stat§ für ba§ (gtatSja^r 1888/89:

A. anfnüpfenb an bie Sftefolution be§ 3teid)§tag§ oom
14. Suni 1881 unb an bie 23efd)Iüffe beffelben nom
15. 2)egember 1881 unb 6. g^bruar 1885 bie oerbün=

beten S^egierungen gu erfncfien, in ber näc'tften ©effion

be§ 9fieirf)§tag§ einen @efe|entn)urf oorgutegen, bur(ft

roeld)en eine burd^greifenbe (Srmä^igung ber @eridtt§=

foften ^erbeigefüf)rt roirb, unb mit ber 9^eDifion be§

©ericfitäfoftengefegeS eine folc^e ber @ebüt}renorbnung

für 9?ecf)täaniüälte gu oerbtnben;

B. bie oerbünbeten 3^egierungen gu erfuct)en:

1. über bie SBirffamfeit unb ^ongrueng ber uacEifte^enb

uergci(f)neten goüpofitionen eine einge^enbe Unter=

fudE)ung nad^ ber Siid^tung f)in eintreten gu laffen,

ob eä nic^it geboten erfd^eine, eine (Srl^öljung begüg=

®ie ©in^olung ber §(IIerf)öd^ften

Siatifif'ation be§ SSertrageS roirb,

mit S^ücEfid^t auf bie im Strt. 9

beffelben entfjaltene 23eftimmung,

nad^ bem (griaffe be§ §(ugfüf=
rung§gefe|e§ gum SSertrage er=

folgen.

®ie Erörterungen über ben @e=
genftanb finb nod^ nid^t gum
?(bfdblu§ gelangt.

®er SSunbeSratlj ^)at befd^Ioffen,

bie Petitionen bem SSorfi^enben

gu überroeifen. SDie l^ierauf ein=

geleiteten (Srörterungen finb nod^

nid^t gum Stbfd^Iu^ gelangt.

®ie (Erörterungen in biefer Slnge^

legen^eit finb nod^ nid^t beenbet.

Wlit ben eingelnen SSerroaltungen

finb SSeri^anblungen eingeleitet

roorben, roeld^e i^ren §lbfdtlu§

noc^ nid^t erreid^t l^aben.

3u A. SDie (Erörterungen in biefer

©ad)e finb noä) nid)t abge=

fd^Ioffen.

3u B. ®ie (Erörterungen in biefer

©ad^e finb nodE) nid^t abges

fd;Ioffen.

38"
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fettbe

@(|)reiben

be§

^räfibenten

be§

3^eic^§tag§.

©egenftanb ber Sefc^Iüffe be§ 9^eic^§tagg.

(5ntf($IieBungen be§ S3unbe§rat]^5

unb

23emerfungen

über ba§ roeiter SBeranla^te.

Iic§ S[bättberung berfcIBen im Sntereffe ber ßaiib=

tt)irtJ)f($aft Httb ber bet^eiügten ^t^i^uftrien f|erbei=

gufü^ren

;

oeni yteicystug oentnctctiit uoer ou» Virgeoiiip otejer uns
terjud^ung äRitt^eilung ju tnac^ett.

3omartf t»om 24. Sölai 1885.

SSenettnuttg ber ©egenftötibe.
ber

jotlung.
TOnrf.

9

25
26

29

d a) 9?ap§, SftüBfaat, SJJo^tt, ©efatn,

(grbttüffe uttb aitbericeit tiirf)t gettatttile

Delfrü(i)te

d ß) ficinfaat, SBauitttDoHenfatnett, dti=

cittugfatnen, ^alntferite uttb ^opraJ)

f) 93utter, anä) fünftlicfie

Del anbertüeit nid)t gettanttt, unb g^^te

a) Del aKer Slrt in g^'ifcf'ß^ ober

^rügett

b) (Speifeole, al§ DIir)en=, SJJol^tts @e=

fam=, @rbttu§=, S5uc^c(fem=, @ottnen=

Bluittenol in ?}äffertt

c) fieinöl, SautttiüoHenfatttenöI iit

^äffertt, Delfäure
d) DIiDen= unb 9?icinu§Dl in ^öffem,

amtlich benaturirt

e) ^alm= unb tofoSnu^öI . . . .

f) anbere§ Del in t^äffem ....
g) 9?ücfftänbe, fefte, üon ber 3^aBri=

fation fetter Dele, aud^ gemäßen
h) ©djmalg non ©c^roeinen unb

©änfen, foroie anbere fcfintalgartige

gette, aU: Dleontargarin, ©par=
fett (©etntfd) üon talgartigen fetten

mit Del), 9Hnb§marf (beef mar-
row)

Slnmerfung gu h:

©c^malg unb fä)maläartige ^ette

für (Seifen= ober Sid^tefabrifen

auf (£rlaubni§fd^ein unter ^on=
trole

i) ©tcarinfäure, ^almitinjäure, ^^a=

raffin, Söallrat^ unb ä^nlic^e

^cr^cnftoffe, anberroeit nic^t genannt
k) gifc^fpecf, ^imvan ....
1) STalg Don 9?inbem unb ©c^afen,

^lnocf)cnfett unb fonftigcö 2:f)ier=

fett, anbcrracit nic^t genannt . .

m) 23iencnn)adj§, cinfdjltc^lid; fonftigen

3nfeftentüad;fc§
;

'ijßflan^cmnadjS

(au§ ^almcn, ^almblättcrn 2C.);

©rbirad^ö gereinigt

b) mincralifd)e ©d^mieröle

100 kg

100 kg

100 kg

2

frei

20

20

10

4

2
2

9

frei.

10

2

10

3

2

15
10
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Sau=

fenbe

Schreiben

bei

^räfibenten

be§

9!eid^§tag§.

©egenftanb ber S3efc^Iü[fe beö gteid^§tag§.

(£ntfc^Iie§ungen beö 93nnbe§rat!^ö

unb

29emerfungen

über bag roeiter SSeranlo^te.

C. 1. bie Petition II. 7383 be§ ä«agi[trat§ unb ber BtahU
nerorbneten ber Stabt Steifte roegen ^erabfe^ung beö

für bie alte eoangelifdje ©arnifonfird^e S^eiffe in

ben ©tat eingefe^ten ^aufpreifeS;

2. bie «Petition II. 9801 be§ 9J?iIitärgerid6t§=Stftuariu§

Strenge ©angig roegen ©r^öi^nng feiner SSefoIbnng

ben üerBünbeten Regierungen gur ©rroägung gu über=

roeifen

;

Ü. 1. bie Petition II. 4139 ber |)anbel§famnter gu 2Bie§=

Baben roegen ©rmä^igung ber @ebü|ren für Se=

nu^ung ber ^Jernfprec^einrid^tungen;

2. bie ^eation II. 8170 be§ SürgemteifterS gu SöalBecE

unb ©enoffen roegen (Srrid^tung einer ^elegrap^en=

jiuilun xn iücioinoung mii oer oe|iei)enoen

agentur bafelbft

ben nerbünbeten 3iegierungen gur i?enntni§na^nie gu

überroeifen.

3u C. 1. ®a§ 5?ir(|)engi-unbftü(f

mirb ber ©tabtgemeinbe S^eiffe

gu bem2)urd;f(§nitt§=@(i)ä^ung§=

n)ertJ)e von 25 000 ,///.. mit ber

3SerpfIid)tung überlaffen werben,

bie unentgeltliche S3enu|ung ber

in bem ©ebäube befinblic^en

|)auptn)ache bis gur 23efchaffung

eine§ anberen 2Ba(f)IofaI§ gu ge=

ftatten.

2. S)er 93unbe§rat^ l^at be=

ft^Ioffen, ber Petition feine O^olge

gu geben.

3u D. 1. ®er 23unbe§ratl) ^at

befd;Ioffen, bie S^efolution feinem

SSorfi^enben gu überraeifen. SDie

Don festerem neranla^ten @r=

mittelungen i^aben ergeben, ba§
eö Dorläufig nicEit angängig er=

fc^eint, 2Beitere§ in ber Slngele=

geni^eit gu neranlaffen.

2. SttSöalbecE iftaml8.§rpril

1888 eine ^Jelegrap^enanftalt in

jiserDinoung mu oei '4jD|iigcniui

bafelbft eröffnet roorben.

mt. 32.

S9eric^terftatter

:

Stbgeorbneter SSeiel.

ber

über

bie SBa^t be8 Stbgeorbiteten Dr. im
13. äßa^lfreife be^ Äigreid^ö ©ai^fen.

^it 2Baf)Iprüfung§=^ommiffion ^at bie begeic^nete Söa^I
Don Wienern geprüft unb ift gu bem nämlicfien ©rgebniffe
gelangt, baä in bem früheren Seric^te vom 7. jWärg 1888
enthalten ift. Unter S9egugnal;me auf biefen frül)eren Seridjt

unb auf ben ^roteft com 11. SO^ärg 1887, raclc^e al§

Stnlagen folgen, ftellt bie 2öa^Iprüfungö=Äommiffion ben
SIntrag

:

3)er 9?ei(ih§tag moHe befc^Iie^en:

bie SBa^I be§ Stbgeorbneten Dr. im
13. 2Ba|lfreife be§ tönigreid^g ©ac^fen
für gültig gu erfldren.

Berlin, ben 1. SDegember 1888.

®ie 2öa^I)3rüfung§'^ommiffion.

Dr. t>on Wlav<{mvh^ctt, ^eiel,
SSorfi^enber. Serid^terftatter.

(Jreil^err tt.^rtefen. S>qanicj H.^Ii^äcjtjttöK. ®röt»er.
^eQcl, Dr. ^erme^. ^odjantt. äWüUcr (SKarienroerber).

^etet^, t>. ^iutttatttct = ^^iauti), i), ^i)eitthaheiu

<^d)miht (©id^ftätt). <^^neibev*
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©erid^terftatler:

Slbgeorbtteter SSeiel.

7. Segiglatur^iPeriobe.

II. gcITtoit 1887/88.

ber

üBer bie

Söa^t beg SrBgeorbneten Dr. (Sö^ im 13. Ba^-
freife be§ tönigreid^ö ®a(^fen.

bem 13. SBa^Ifreife be§ Königreichs ©acfifen

(Seip3ig=ßanb) i^aBen bei ber am 21. ^JeBruar v. ^. ftatt=

gehabten SBa^I Don 45 939 SSa^IBerec^tigten aBgeftimmt —
39 604. SSon ben aBgegeBenen ©timiiien lüurben für un=

gültig erflärt 202, Bleiben gültige ©timmen 39 402. Sie

aBfoIute 2J?ajoritöt betrug fonac^ 19 702. S^ad^ ber amU
liefen geftfteHung ^aBen erl;alten:

Dr. med. ^^erbinanb @ö| in fiinbenau 20 039

Kamniergerid)t§referenbar a. SD. SSierec!

in aJJünd^en 19 327

gerfplittert l^aBen fi(| 36

©timmcn.
Dr. rourbe al§ geraä^It proflamirt, l^at bie

SSa^I rec^tgeitig angenommen unb feine Söä^Ibarfeit nac§=

geraiefen.

@ine Prüfung ber SBa^^Iaften ^at ^u befonberen §lu§=

fteHungen nur in foroeit SCnla^ geboten, al§ eine größere

Wngal)! ©timmen ^u Unred^tfür ungültig erflärt roorben roar,

barunter Qäkl mit einem burc^ftri^enen unb einem barüber

gef(^riebenen anberen Flamen, angeblicf) befc^mufete Settel,

ßettel mit angeblich ungenügenber S3e3eicf)nung be§ @e=

roäfilten, ferner al§ einige (Stimmen, roelc^e bem ^ajoritätS;

fanbibaten abgegogen raerben mußten, biefem nic^t aBge=

gogen finb (ngl. u. 2a). ®ie SBa^IprüfungSfommiffion ^)at

nad^ eingeljenber Prüfung feftgefteHt, ba^ aBgegeBen mnv=

ben gültige (Stimmen 39 464. SDanon l^at erl;alten

Dr. 20 050
SSiered 19 378

gerfplittert 36.

Dr. ^at fomit 317 Stimmen über bie aBfoIute

SKajorität erreid^t.

(S5egen bie 2Baf)I ift am 11. SO^ära 1887, fomit red^t^

geitig ein 2Baf)Iproteft eingefommen, ber im Slnfd^Iu^ doII=

ftänbig gum 9lBbrucf gelangt.

3ur entfräftung beffelBen finb non bem „2öa:§Ifomite

ber rereinigten Drbnung§parteien für £eip3ig=fianb" eine

Vlngai)! ©djriftftücfe, iuBefonbere (grflärungen ber in bem

^^roteft eriüätjnten ^erfonen gu ben einzelnen fünften uor=

gelegt luorben. "^aä) Prüfung be§ gcfammten ^rotefteS

ijat 'bie 2Sa£)Iprüfungäfonmiiffion bie 2SaI)I für gültig er=

fldrt, oljuc bafj eö mciterer (Srt)eBuugcn Bebürftc. |)iernad;

finb audj bie genannten (Srtlärungen oljne (Sinflufj ouf

bie entf(^eibuug ber 2öa{)Iprüfungäfommiffion, unb Bcfd^Io^

biefe, auf biefelben n\ä)t nä^er eingugel)eu.

33e5üglic^ ber eingcinen 23efd;n)erbepunfle fam bie

Äommiffiüu ju folgenben (SrQcBuiffen:

ad 1 a. @§ mürbe groar non nerfd^iebenen ©eiten

:herDDrge:^oBen, ba§ ba§ ©infammein non ©elbem für ba§
2Ba|Ifomite burd^ ©d^u^eute mit ber SDienftmü^e, menn er=

roeislid^, ungel^orig erf(|eine, allein dou allen 3J?itgIiebem

ber Kommiffion mit HuSnal^me eines ©innigen mürbe ber

SSorgang al§ gänalid^ einflußlos auf baS SSa^IrefuItat er=

aä)kt %nä) ber 2Biberfpre(|enbe :^ielt ben SSorgang für

fid^ allein für unerlieBIid^, allein in SJerBinbung mit ben
angeBIid^en SSefc^ränfungen ber fo^ialbemofratifd^en Slgi=

tationen (f. u.) erachtete er aud^ biefen ^unft als er^eBIid^

unb Beantragte SeroeiSeingug. SDie SBe^auptung, ba§ ben

©ogialbemofraten baS (Sinfammeln ron Seiträgen nerBoten

morben fei, rourbe aüfeitig als nid^t genügenb fuBfiangürt

Begeid^net.

ad Ib. ©in „©d^Ioffer" 23ieligiftin ber fiifte nid^t

eingetragen, mofil aBer ein §anbarBeiter 93ielig, welcher

au(| aBgeftimmt f)at. ®ie ^bentität biefeS mit ©c^Ioffer

95ielig unb bie 'SSai)x^)zit beS ^roteftoorBringenS DorauS=

gefegt, märe bem äFiapritätSfanbibaten eine ©timme in SIB=

gug gu Bringen, roaS auf baS Söal^lrefultat feinen (£in=

flu§ ^at.

ad 1 c. 2Bä!§renb non einer ©eite ber Slufruf als in

ber guläffigen ©renge ber Sele^rung unb erloubten @in=

roirfung fidf) Beraegenb erad^tet mürbe, ift dou anberer ©eite

bie Ungeprigfeit beffelBen Bel^auptet morben. SDie ^om=
miffion mar aBer barin einftimmig, baß, ba jebenfaHS eine

miffentlid^e 2SerIe|ung ber SSal^rl^eit burd^ ben Slufruf nid^t

na(|)roeisBar erfd^eine, ber SSorgang als eine gur ^eit nid|t

unter gefe^Iic^eS SSerBot gefteßte Slgitation einer $rii)at=

perfon erfcfeine.

ad 2 a. ^n ©o^^IiS III mürben aBgegeBen 637 ©tim=

men, eine ©timme mel^r als bie ßa!^! berjenigen, bie nadf)

bem (Sinürag in ber 2BäI)IerIifte aBgeftimmt ^aBen. SDiefe

©timme ift bem 9}?aioritätSfanbibaten in SlB^ug gu Bringen,

roaS Bei ber 9?idhtigfteIIung beS SSa^IrcfuItatS gefd^el^en ift.

ad 2 b. (gs ^anbelt fid^, raenn bie norgeBrad^ten

jtfiatfad^en ermeislicf) finb, in biefem e^aHe mie Bei einer

großen 3^^^ fpäteren SScfdtiroerbepunfte um me|r

ober minber ungeprige, äußerftenfallS auf SIntrag ftraf=

bare |)anblungen dou ^rioatperfonen, gegen roel^e dou

ben S3etroffenen poligeilidjer ober gerid^tlid^er ©df)u^ ange=

rufen merben fann. ©inen (Sinfluß auf bie ©ülägfeit ber

SBa^^I ^at bie Kommiffion berartigen SIgitationen mä)t bei=

gemeffen, unb erfd^eint bamit baS ^roteftoorBringen uner=

§eBIi(§. 3SergI. 3iffer 4 b, 9, 12 b, 13 b unb c, 15, 16 b,

18—20, 22 unb 23 a, 29, 43.

ad 3. ®ie SSeljauptung ift nid^t genügenb fuBftangiirt,

üBrigenS fann eS fid^ nur um eine eingelne bem SO^ajori;

tätSfanbibaten aBgugiel^enbe ©timme l^anbeln.

ad 4 a. 5J)ie ^Jommiffion |at bie ©timmgettel geprüft

unb bie gültigen Bei ber 9^id)tigfteIIung beS S^efuItatS (f. o.)

ben Betreffenben tanbibaten, nämlid^ 6 SSieredE, 1

gugegä^t.

4 b. unerl^eBIidl) mie Qi^^x 2 b.

5 unb 6. 3n fiößnig mürben uon 100 2Ba|IBeredh=

tigten 88 ©timmen aBgegeBen, baoon 21 für ®ö^, 67 für

SSieredE, in SDöfen üon 30 2Ba^IBercd)tigten fämmtlid^e

©timmen, boüon 13 für ®ö^, 17 für SSieredE. ©omeit

l^iernad^ bie 9hc^tigfeit beS SöaljlaftcS megen SSerle^ung

beS geheimen ^Ba^Ired^tS in Sctrad^t fommen fann, mürbe

biefclbc gu Ungunftcn oou SSiererf mirfen. ®ie i?ommiffion

ift übrigens bauon ausgegangen, baß nidjt eine Ü^crle^ung

beS geljcimen 2SaI)lrcd)tS Beljauptet ift, uielmeljr nur eine

ungleidje 93e[)anbluug ber ©limmgetteloertljciler. ©ine folc^e

Eönnte äußerftenfatts Bemirfen, baß bie nid;t aBgegeBenen

©timmen bem aHinoritätSfanbibaten gugured^nen mären,

mas auf baS 2BoI;Irefultat im ©angen feinen (Sinfluß

Ijaben mürbe.
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ad 7. 9?ac^ §.11 be§ 23a]^lieglement§ ^at fic^ ber

SSa^Iron'taiib vor beginn ber STEiftimmung ju überzeugen,

ba§ bte 23af)Iurne leer ift. ®ie§ ift auSiueiSlicf) be§ 2Sa^I= i

protofoHS nac^ iSeginn ber öffentlicfjen Söa^I^anblung ge=

fc^e^en. (Sine SSorft^rift barüBer, in loel^er $ffiei[e ber

25a|)borftanb biefe Ueber^eugung gu oerfc^affen ^at, beftef)t

nid^t.

3n S'Jeuftabt icurben übrigen^ abgegeben für

683, für 3>ierecf 742 ©ümmen, bie D^i^tigfeit be§ 5Ifte§

roürbe ba^er baö ©efammtrefultat uid^t änbem.
ad 8 a. gine 9Sorf($rift, ba§ bte SBa^Iume gu Der=

fiegeln fei, beftel^t nic^t.

ad 8 b unb c. ber ^omtniffion l^errfd^te TteU
nungöuerfc^iebenl^eit barüber, ob ba§ Sßert^eilen von 2öa!^I=

getteln burd^ ben ©emeinbebtener in Uniform un^uläffig

ober nur unge^^örig roäre.

©inen ßinflu§ auf ba§ ©efantmtroal^lrefultat vevmoä)ie

man aber bem Vorgang unter feinen Umftänben beigu^

meffen, ha in ^Iftri^ nur 36 ©timmberedjtigte ficf) be=

finben, Don benen 34, allerbingg fämmtlic^ für @£)|, ab=

geftimmt ^aben. SSerben auc^ biefe Dr. abgezogen unb
SSierecf gugegä^Itfo roirb baburc^im9?efultat nirfjtSgeänberi

ad 8 c. Snroieroeit ein (£infd)reiten ber @emeinbe=
beworben (welcher?) ^ätte ftattfinben fönnen, ift im ^roteft

ni(|t angegeben. 3m Uebrigen gilt bejüglid^ be§ (Sinfluffeg

auf ba§ SSa^IrefuItat baö ad 8 b Semerfte.

ad 9 uner^eblidf), cergleid^e ßiffer 2 b.

ad 10. SDaö Sorbringen enthält feine S^^atfac^en,

bie ben ©rf)Iuß rechtfertigen, ba§ bie Deffentlic^feit au§=

gefcbloffen roar, fonbem Iebigli(h_ bie allgemeine Se^auptung
baß bie Ceffentlid^feit auögefrf)[offen geroefen fei. SDiefe rairb

bur(§ ba§ SBal^IprotofoH, foroie burd; bie Zf)at\ai)e, ba§
bie Söa^I^anblung ben gangen 2:ag über gemährt, fomit

3ebermann ßutritt §atte, miberlegt. SDaffelbe gilt üon ben
»ßroteftbe^auptungen, fie^e unter ^ifiev 13 a, 16 a, 32 a,

38, 39 aunb b, 41.

ad 10 b.
f. 3iffer 7.

ad IIa. Slbgefel^en oon ber auc^ in biefem g^tt
inange[§aften t^atfäcblid)en 23egrünbung erfcfieint ber ^or=
gang auf ba§ SBa^IrefuÜat einflußlos, fofem eine ^i^tiQ'
feitserflärung be§ 2Saf)Iaft§ roegen §Iu§fc§Iuffe§ ber Seffent-
Ii(f)feit ba§ ©rgebniß nur gu ©unften be§ ©eroä^Iten änbem
roürbe, fofem im groeiten 2öaf)IIofaI gu fiinbenau 239
Stimmen für @ö^, 352 für SSierecf abgegeben rourben.

ad Hb. 2)ie SSa^rgettel für SSierecf mürben bei ber

5Ri(htigfteaung beö 2Saf)IrefuItat§ (f. o.) gegä^Ü, ber 2Sa^I=
jettel für Dr. @ö| ift, ba er roeber einen ^roteft nodj
einen SSorbe^alt enthält, güIHg.

ad 11 c— e. 9^acb ber StbftimmungSlifte ^aben bie brei

genannten ^erfonen geroä^tt. S)iefe ST^atfacbe roirb burc^
ba§ ^roteftüorbringen nid)t miberlegt.

ad 11 f. ^rfc^ner Stein mar tiic^t in bie 2Bä^Ier=
Ufte eingetragen. S)ie S3e^ouptung ift übrigens and) n\ä)t

unter SeroeiS geftellt.

;id 12 a. Sie Se^auptung ift nidjt unter SSeroeiS

^

geftettt, aucb ift nid^t gefagt, ob bie ®ro|ung eine Söirfung

I

l^atte (rgl. übrigens auc^ ßiffer 5 u. 6). Söürben bie nic^t

abgegebenen Stimmen au^ bem 2ßinoritätSfanbibaten gu^
gerechnet, fo mürbe hahmä) ba§ 2Baf)IrefuItat n\ä)t geän=
bert, ba in 5ßaun^of oon 364 Sßa^lberec^tigten ' 289
abgeftimmt, fomit fi^i ber Stbftimmung ent£)alten b^ben
75 SSä^Ier.

ad 12 b. Dgl. ^iffer 2 b.

ad 13 a. ogl. 3iffer 10. ®ie Se^auptung ift übrigens
and) nicbt unter Seroeis geftellt.

ad 13 b unb c fie^e oben ßiffer 2 b.

ad 14. 2)em Umftanb, ba§ ein ©timmgettelocrt^eiler
etroaS roeiter guriid, ber anbere etroaS roeiter com feinen

^Ia| angeroiefen erf)ält, fann ein (Sinfluß auf ba§ ?Ba^I=

refultat nic^t beigemeffen roerben.

ad 15. S5)a| bie ©emeinberat^Smitglieber als S3e|örbe

gef)anbelt !^aben, gel^t aus bem ^roteft nid^t :^erDor unb

gilt ba^er baS ad 2 b Semerfte.

ad 16 a fie^e ßiffer 13 a unb 10.

ad 16 b fiebe oben S^^cx 2 b.

ad 16 c. S)a§ bie 2SierecE'ftf;en ©timmgetteloertfieiler

gegenüber ben ®ö|'f($en benacbt^eiligt raorben ronren, ge£)t

ni^t aus bem ^roteft beroor. S)ie |)anblungen beS ^oijkn-

pnbler ^ornif, ber nic^t nou ber Partei aufgefteHter

®timmgettelDert|eiIer roar, fallen unter ßiffer 2 b.

ad 17 a. SDen SeroeiS ber SBa^rbeit beS SSorbringenS

DorauSgefe|t, märe bem aJJajoritätSfanbibaten eine Stimme
abgurecinen.

ad 17 b. SDie 2:batfac£)e, ba§ ein 2Bäf)ler im @emeinbe=

l^auS roo^nt, ift nod^ nic^t bafür fcE)Iüffig, baß er 2lrmen=

unterftü^ung genießt.

ad 17 c. Sd)mibt ift in ber Sifte eingetragen, unb

groar in ber 3?eibenfoIge, nic^t etroa erft nacbträglicb.

ad 18—20 fiebe oben ßiffer 2 b.

ad 21. @ine SSorft^rift über bie Sefdjaffenbeit ber

JÖablurnen befte^t mä)i.

ad 22 unb 23 a fielje oben 2 b.

ad 23 b. SDie 23ef)auptung ift nid;t genügenb fub=

ftangiirt, jebenfallS auf baS ©efammtroabirefultat aud; im

gatte ber 9^id;tigfeit beS SBablaftS einflußlos, fofem in

Noblen Don 94 2öablbered;tigten abgeftimmt b^ben 88, ba=

üon für 77, für SSiered 11.

ad 24. 3n ßinbentf)al finb 31 ^erfonen nacbgetragen,

m. 109—139, barunter sub ^v. 130 unb 131 bte beiben

im ^roteft ©enannten. 9f?acb ber 93eurfunbung ift bie Sifte

einf(^ließlic^ ber ^iacbträge fd^on am 17. gebruar abge=

fd^Ioffen unb ift bamit baS ^roteftnorbringen roiberlegt.

ad 25. SDie aufliegenben SBabIgettel (rgl. u. giffei" 34)

mürben auf ^roteft alsbalb entfernt. Sie SSertbeilung

berfelben burcb ben ©emeinbebiener in Uniform mar unge=

börig, übrigens o^ne ©influß auf baS Söabircfultat, roie

audb bie SSermenbung beffelben gu S3otenbienften.

ad 26 a. ^n ber SSäblerlifte fteljt nid^t foroDlj! ber

SO^aurer, als ber Strbeiter S^Jenbel, ber aucb gcmäblt b^t.

ad 26 b. Sc^neiber |)einge fte^t nid^t in ber SBäbIer=

lifte.

ad 27. SDie SBa^rfieit beS Vorbringens uorauSgefe^t,

märe ber SSablaft in ^läufig in O^olge ber SSerle^ung beS

SöabIgebeimuiffcS nidjtig. ©afelbft b^ben uon 70 SBä^Iem
63 abgeftimmt, bauon 55 für Dr. @ö|, 8 für 2Siered.

ad 28. SDie Sebauptung ift nii^t genügenb fubftan=

giirt, insbefonbere ift nicbt einmal bie Qaljl ber 5?nec£)te

angegeben, eS fönntc fid^ baber böd^ftenS um ben Slbgug

üon 2 Stimmen für ben SJJaioritätSfanbibaten ba^^beln.

ad 29 a— c fiebe oben ^iff^^ 2 b.

ad 30. S)ie SSegroeifung einer eingelnen ^erfon, gu--

mal burdE) ^rioatperfonen, läßt nicE)t ben Sdfiluß gu, baß

bie Deffentlid^feit auSgefcbloffen mor.

ad 31. S)ie Slbfonberung beS SöabllofalS ift nid;t

Dorgefd^rieben.

ad 32 a fiebe 3iffer 13 a unb 10.

ad 32 b— d. 3)ie gui'üdroeifung eines StimmgettelS

auf ©runb beS §. 15 beS äßabIreglementS ftebt im (Sr=

meffen beS 2SaI)IüorftanbeS ; bem betroffenen ftanb frei, fid^

eines anberen StimmgettelS gu bebienen unb gu roäblen.

ad 32 e fiebe giffer 10.

ad 33. sbaS Söegrceifen eingelner ^erfonen aus bem

Söabltofal läßt für fid; aüein nod) nicbt ben Schluß auf

SSerle^ung ber Deffentlid;feit ber Söablbanblung gu.

ad 34 unb 35. ®aS SluSliegen oon Stimmgetteln im

Sßa^IIofal ift nacb ber STnfidbt ber äftaprität ber ^om=
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miffion an ficf) mä)t oerBoten, [oroeit bie§ nid)t gur 2Ser=

le^ung be§ gefietmen Söal^Irec^tö ausgebeutet roirb, raaS

für ben üorliegenben O^aH nitfjt Bef)auptet ift; bte SD?inber=

l^eit ber ^oimuiffiou eradjlete ba§ SIu§Iegen oon 'S&ai)h

gettelu für unguläfftg, miubefteuS für ungehörig. Se^üglidf)

beS SBegraeifeuS fo^ialbemofratifd^er @timm3ettelDertJ)eiIer

cergleicfie ßtffei' 5 unb 6. ^n @ro§=9KiIti^ $a6en fämmt=
lid^e eingetragene SSä^Icr aBgeftimmt, baüon 38 für @ö^,
3 für Sßierecf, in Mein=5milti^ ^aBen non 26 Söä^Iem
23 aBgeftimmt, bacon 22 für ®ö^, 1 für Sßieredf. gür
ba§ SSal^IrefuItat fommen bal^er nur in 23etracf)t 3 ®tim=
men, bie eoentueK bem 9Kinorität§fanbibaten guguredinen

roären.

ad 36 fiel^e oBen 34. ift üBerbie§ l^ier oISBalb

9?emebur gefc^affen raorben.

ad 37 fie^e oBen Biffer 8.

ad 38, 39 a unb b fie^e oBen ^iffer 2 b.

ad 39 c— e. 2)ur(^ bie rorgetragenen S^^atfac^en ift

noc^ nic^t ber @^Iu§ gerechtfertigt, ba^ eine 3SerIe|ung

be§ Ba^Igerjeimniffeö ftattge^Bt f)at.

ad 40. 3n ^orti^ finb üon ben 74 2öa|§I6erechtigten

nad^ 2Iu§iüei§ ber 2öä|lerlifte fämmtlic^e ©timnien aBge=

geBen raorben. SDanon 40 für @d^, 34 SSierecE, auc^

©c^mibt ^at aBgeftimmt. Sie Sßal^r^eit be§ ^roteftnor^

Bringend üorauSgefe^t, märe ba^^er bie ©timme be§ ©cEimibt
gu faffiren unb bem ä)?aiDrität§fanbibaten in StBgug gu

bringen, ha bereu Slnna^me einen groBen SSerfto^ gegen
bog SBal^Ireglement enthält. ®ie Äaffation ber ©timme
^at üBrigeng feinen ©influ^ auf ba§ ©efammtroa^lrefultat,

roie au($ bie Äaffation be§ gangen Söal^IaftS einen foId)en

nid^t ^ätte.

ad 41 fiel^e oBen B^ff^^ ^4 unb 10.

ad 42 fie:^e oBen S^\\ev 33.

ad 43 fie^e oBen Qif\ev 2 b.

SDie ©c^Iupe^auptungen be§ 2Ba^Iprotefte§ finb tl^eilS

^Folgerungen auö ben rorauSgefc^icften SSefd^irerben, bie

nit^t gutreffen, t:§eil§ entölten fie nic^t unter SSemeiS ge=

[teilte attgemeine Sel^auptungen. UeBer ben @rla§ be§

f. fäd^f. ^inifteriumS beg Innern, foroie üBer bie Stgitation

ber ^riegernereine :§at fidf; bie ^ommiffion fd^on in Der=

fc^iebenen 23eric()ten auggefproc^en unb fann hierauf Der=

miefen werben. S^ur Begüglid^ ber SBa^Igettel Bebarf e§

nod) ber 33emerfung, ba§ bie gai^Ireidjen, t:^eilg roegen

©urd^ftreid^en be§ S^amenS, tl^eilg auö anberen ©rünben

für ungültig erflärten unb begl^alB ben 2öo!^Iaften Bei=

gefügten SBatjIgettel für Dr. roeber von Befonberer

^apierforte, nodfj nac^ ^arBe obergormat auffällig erfd^ienen,

eBenforoenig wie bie uadEiträglid^ üorgelegten Qeikl.

Qnm @($IuB rourbe noä) bie SSered^nung angcftettt,

oB, roenn bie oon ber ^?ommiffion al§ üu^erftenfaHg möglidf;

Begeidfineten (Sinroirfungen auf baö 2Baf)IrefuItat gu ©runbe
gelegt mürben, ba§ (5rgeBni§ ber 2BaI)I geänbert mürbe?
S)en 93eroei§ ber fämmtlidjen Behauptungen oorauSgefe^t,

mären nadf) ber am roeiteften gel^enben Berechnung, bie bie

SD'Jehrlieit ber ^ommiffion nidjt für burd^auS gutreffenb

eract)tet

J. Dr. in SlBred^nung gu Bringen: Qi^^ei Ib.

1 ©timme, ßiffer 3—1, ßiffer 8 b. — 34,

Biffer 17 a. - 1, ßiffer 23b. - 77, ßiffer 27 - 55,

3iffer 28 - 2, ßiffer 40 - 40, gufammen —
211 ©timmen.

2. 5Biere(finS{Brcchnunggu Bringen: 3iffer23b — 11,

3iffer 27 — 8, gufammen — 19 (Stimmen.

3. 3)emfcIBen bagegcn gugured)nen: ßiffcr 5 unb 6 + 12

©timmen. ßiffer 8b + 34. ^iffer 12a + 75.

ßiffer 35 -f 3, gufammen + 124 ©timmen.

@§ ptten fiißi^nidh oI§bann erl^olten:

Dr. . . 20 050 — 211 19 839
SSierede. . . 19 378 — 19 -f 124 = 19 483
gerfplittert 36

Dr. l^^tte alfo audf) bann bie aBfoIute ^Rajoritäl

erreicht.

§lngefidf)t§ biefeS @rgeBniffe§ rourbe bie ©ültigfeit ber

SBa^I mit oHen gegen 1 ©timme, roelche SfuSfe^ung ber

©ntfdheibung unb Gr^eBungen gu eingetnen fünften Bean=

tragte, (biefelBen rourben Bei ber SnbaBftimmung nid^t Be=

fonberS Benannt) Befd^Ioffen.

S)ie Söal^IprüfunggiÄommiffion Beantragt l^iemadh:

®er 9?eidh§tag roolle Befdfilie^en

:

bieSBal^I be§ StBgeorbneten Dr. @öfe im
13. Söa^Ifreife be§ Äöntgretdh§ ©a(|fen

für gültig gu erflären.

Berlin, ben 7. SWärg 1888.

2)te SBa^I^rüfungg^^ommiffion.

Dr. ö. f)9larqttarbfett, 2Sorfi|enber. ^cicl, Berid^terftatter.

^aurfc^mibt O^rei^err t», griefen» %vi^en. ^ejatttcj

1». ©Itöjcjtin^u ©röter, ^e^et Dr. ^erme^.
Äoj^antt. TOmer (a«arienroerber). qjeterö. t>,^^utt--

gegen

bie Sßa^t beg §errn Dr. im 13. fäd^fifd^en

9fteic^ötag§n)aPrei§.

S)ie Untergeid^neten erl^eBen hiermit ^oteft gegen bie

'SQai)l be§ ^erm Dr. (ßinbenau) im breigel^nten 9?eid;§=

tagSroal^Ifreiä be§ tonigrcid^S ©ad^fen (2ßaJ)Ifrei§ fieipgig*

Sanb), unb führen gur Begrünbung be§ ^rotefteS bie naä}'

folgenben ST^atfad^en an, au§ roeld^en erhellt, ba^ bie (Sr=

roä^Iung be§ Dr. burch ungefe^Iidje äRittel unb

^anblungen, bie eine freie Söa^I unmöglidE) madfjten unb

ba§ SBa^IrefuItat roefentlidh Beeinflußten, J)erBeigefü]§rt

roorben ift:

1. JReubni^.
a) 9?eubni^ fammelten ©c^ufeleute im Sluftrage

be§ ©emeinbenorftanbeg @rä§el ©elber für ba§ SBal^t

fomite be§ |)erm Dr. @ö|, mäl^i^enb bem gegnerifc^en

(fogialbemofratifdhen) aBaljlfomite ba§ (Sinfammeln üon

©elbem poligeilid) nnterfagt roar. SDie ©d;ujjleute trugen

(Sioitfleibung, jebod^ mit ber ©ienftmü^e, fo ba§ fie als

Beamte fenntlich roaren.

Beugen: SWaterialmaarenlhönbler Beder, Borni^ftraBe;

tollen Ijänbler Seemann, SSil^elmftraße

Beibe in 5Weubni^. Bei Ie|tgcnanntem rourbe 1 SKarf vev

langt.

fernere Beugen : gul^rroerfSBefifeer fieufd;ner, SBillh^Im^

ftraße;

Klempner Bfdhiegner ,
tronpring*

ftraßc 14;

9?eftaurateur ©Bert, ?Hotrjrjauäftra§e

(Bei lefeterem mar ©dhufemann 9^r. 12);

!«eftaurateur Mtenfirdf), „gur SBarte*

hatte" $I«üf)Iroeg -
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fämmllid^ in 9?eubni^. SSon Qe^kum rourbe birect eine

ä>?arf Derlangt, nnb üon bem @d^u|mann gefagt, ba§

3 o/o ber gefamnielten ©elber an bie (Sinfammler ge,5at)It

roürben. 9?od^ ift bemerfen, ba| ©emeinbeDorftanb

@rä§el, rocld^er bie ©c^u^Ieute gu biefen ©ienften tom-

manbirte, ber ^^orfi^enbe be§ 2Sa]^Ifontite'§ beö Dr. rvax.

b) ©d^Ioffer Sielig in S^eubni^, Dberertl^eil, rourbe

am Slbenb be§ 2Sa]^Itag§ burd^ brieflid^e Stnfforberung be§

©ö^'fc^en 2Sa^Ifomite'§ gur SBa^I :^erangegogen, unb ^at

au(§ geroä^It, oBgleid^ berfelbe wegen ©ittli^feitgcergel^en

3U 3 Stieren ^u<i)ti)au^ unb 5 ^o^^en ©^rüerluft Der=

urt:^eilt, unb erft am 12. Segember 1886 au§ bem Qu<^U

tiau^ entlaffen roar.

3euge: ^arl ^riebrid^ SSrüberlein, S^onberg §aupt=

ftra^e 24.

c) 3)ie fyirma $reu§e & ©o. f(|Iug am SSa^Itage in

i^rer jj'^brif folgenbe 33efanntmac§ung an:

Arbeiter! 5Der größte ST^eil oon @uc^ ift roa^Ipflic^tig,

mir roerben be^^alb, jebocl o^m i3D§nDerfür3ung, am
9D?ontag ben 21. gebr. nur bi§ 4 U^r arbeiten. @§ ift

5ßf[id^t eine§ jeben SSä^Ierö, bann fofort gur 2Baf)Iume gu

eilen, ha folc^e um 6 U:^r gefd^Ioffen wirb, ©in Seber

tD&^)le frei nac^ feiner Üebergeugung, erroäge aber bie

gfolgen. (Siegt bie ^Regierungspartei, fo btü|t bie ^i^buftrie

roieber auf, bergriebe bleibt erf)alten. ©iegt bie DppD=
fition, fo i^aben mir ben ^rieg ficfier, unb unmittch
hat naä^ einem folc^en äSßoi^ItefuItai toet^en iviv

hie Hälfte het ilvheitet entlaffen (mnffen) nnb
(U^ifHinbtge Mtheit^eit etnfüIEn?ett mitffen« gleid^er

Sage befinben fi($ fämmtUd^e gabrifen. SDarum Slrbeiter

bebenft guer 2Bof;I. ^reu^e & ©o.

39eroei§ für bie (Sd^tl)eit ber Sefanntmacf)ung : bie

beiliegenbe ^Jhimmer beä ßeipgiger 2^ageblatt§ com 20. gebr.,

in melc^er bie S9efanntma(i)ung abgebrucft ift. 2)a§

fieipgiger S^ageblatt mar ba§ §auptorgan ber @t)|'fd^en

danbibatur.

2. @opi§.
a) 3m 2Sa{)UofaI §ebel§ SReftaurant mürben 627 ®timm=

gettel abgegeben , obgleich bIo§ 624 ^^erfonen gemä^It

laben.

b) 5Dem 2Sertf)eiler ber 3Siere(f'fd)en ©timntgettel mürben
biefelben uor bem SSa^lIofat burc^ ben SSranbbireftor gif(|er

in ©o^lie aus ber |)anb gefc^Iagen.

ßeuge: (Sngel^arbt, @tiftftra§e, @o^Ii§.

3. fieu|fc§.

S)er 23u(f)|alter |)ugo |)üfner, Don ber girma
grang glemming, ^ianofortefabrif, fieu^fci^, faufte bem
Arbeiter 93urf^arbt feine ©timme für ein @Ia§ 93ier gu

©unften be§ Dr. ab.

3eugen: SJZaurer ©buarb SBeufert;

SKaler |)ermann ©öftrig;

®teinme| fiouis @ipp§, fämmtlit^ in £eu^fc|.

4. ßonnerci^.
a) 3nt I. SBa^Ibegirf mürben 6 Stimmen für SSierecf,

bie Iei(|)t befcfimu^t roaren, für ungültig erflärt, obgleicf)

bie S3eid)mu^ung feine folc^e mar, ba§ fie ols eine abfic^t=

Iid)e, ober al§ eine äu§ere§ Itenngeic^en erf(i^einen fonnte.

b) ftlempnermeifter SBoIte na!^m ror bem Söa^Hofal bem
2Bäf)ter @ottto6 S(f)ü^e, 2öalbftra§e 44, ©onneroil, feinen

Stimmzettel ab, gab if)m einen @ö|'fc^en ©timmgettei unb
fc^ob i^n bann in§ SBafiUofal.

ßeugen: .^anbarbeiter (£. 23öf)me;

©attler: di. Sße^el;

Sßaurer Schubert fämmttict) in ©onnemi|.

«ftenftüde ju ben SSer^anblungen be8 SteitS^ätageä 1888/89.

5. Sonnig.
|)ier maren ©ö^'fdie ©timmgettel im Söal^IIoM neben

ber Söal^Iume unb mürben com SSa^borftanb oerttjeilt,

roä^renb bem 2Sert§ciIer SSierecf'fc^er ©timmgettel ber 3u=
tritt unterfagt mar.

ßeugen: ©d^riftfe^er Gilbert ©c^mibt,

ßigarrenpnbler 6. ©c^mibt, beibe in

ßonneroi^.

6. ©Öfen.
2luc^ l^ier maren ©ö^'fc^e ©timmgettel im 2Bal)llofaI

unb mürben rom Söa^^lDorftanb rertljcilt, mäfirenb bem
SSertl^eiler 3Siered"fd)er ©timmgettel ber Zutritt cerfagt marb,
unb eS überhaupt SBä^lem ber SSiered'fdlien Partei unter=

fagt mar, im 2Baf)llo!al fic^ aufgul^alten.

3euge: äl^aurer ©tarfe, ®öfen.

7. gjeuftabt.

3n allen brei SBal^lIofalen mürbe beim SSerfiegeln ber

Urne S^iemanb gugelaffen, bie 3Serfiegelung fanb ^inter üer=

fd^loffenen STpren ftatt.

3eugen: 53ufa§, SDJarft 7;

©uftao ^öd^er, S)?ariannenftra^e 58;
ßarl 25auer, i)ebmigftra§e 3;

©arl S'Jeu^fc^, ^ebraigftraffe 10, fämmtlicl;

in S^euftabt.

8. ^ulfmi|.
a) SDie 2Ba|lume mar nid^t nerfiegelt.

bj aSor bem SBafillofale cert^eilte ber ©emeinbebiencu

in;Uniform ©ö^'fd^e ©timmgettel.

c) SDer SSert^eiler SSierecE'fc^en ©timmgettel mürbe unter

ben Singen ber @emeinbebe|örben gum S)orfe ^hinausgejagt

unb mit ©teinen geroorfen.

3eugen: ^ifc^ler SSöttger, S^eufd^leu^ig 4;

(gifenbrel^er ^einrid^ grt)£)lid), ©c^miebeftra^e,

Pagmife.

9. ©ellerl^aufen.

3iegeleibefi^er geigner burd^fuc^te feine HrbeitSleute nad)

SSiered£'f(|en ©timmgetteln, unb gab ben Seuten, anftatt ber

gefunbenen 2Sieredf'fcf)en ©timmgettel, folc^e für @ö^.
3eugen: ^arl.§ä§nel, S^olfmarSborf, Souifenftra^e 31;

SReinprb 9Rubolp^, ©d^önefelb, §aupt=

ftra^e 38;

SBil^elm 95öttger, ©d^önefelb, |)auptftra§e 45.

10. aSolfmarSborf.
a) 3m 2öa|llofal be§ I. 99egir!§ (9?eftaurant gum SSolfS^

garten) rourbe bie Deffentlic^feit ber SSal^Ipnblung, tro|

©infprud^S, üon Stnfang an auSgefc^loffen.

3euge: äRoj ©ünl^er, Sitpgrapl), §auptftra§c 19 II,

SSolfmarSborf.

b) 3m 2öa|llofal be§ II. 23egirf§ (9Reftaurant gu ben

9fteidl)§f)allen) mürbe bie Urne nor SSeginn ber 2SaljIl)anb=

lung oerfiegelt, fo ba§ ficE) fein SBö^ler üon bem leeren

3uftanbe berfelben übergeugen fonnte.

3euge: ©emeinberatljSmitglieb XifdE)ler Slbam 9Karg=

pranber, SSolfmarSborf.

11. Sinbenau.
a) 3m 2. 2Baf)llofal, im SReftaurant gum l^ölgernen

©d^immel fanb bie SluSgä^lung ber ©timmen l^inter üer=

fc^Ioffenen Sljüren ftatt.

b) 3n bemfclben SBal^llofale mürben 3 ©timmgettel,

auf meldten: fiouis SSierecf, 90?ünc^en ftanb, für ungültig

erflärt, bagegen ein ©timmgettel, auf meld^em ftanb: „SOfit

©Ott für taifer unb 9?eid^ Dr. med. gerb. @ö^" für

gültig erflärt.
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ßeugen: ©emeinberatl^Smitglteb ^em. !Ritppert, fiin=

benau;

STtfc^Ier ©uftao 5DJ6^f(|, StmalienftraBe, fim=

benau.

c) 5E)er ^tf(|Ier ©buorb ©eifert, Sinbenau, fonnte

niä)t roä^Ien, roeil, rote i^m ber SSorftanb mittl)eilte, Bereits

ein Slnberer für i|n gen)ä!^It Tratte.

d) 5. 2Ba^I6e3irf („Orüne ©ic^e") fam ber @tein=

fe^er g^riebric]^ Äarl ^!^ne um 12 U^r gur SBa^I, rourbe

aber vom 2öa:^Irorfte£)er Gebeutet, er i^ätte fc^on geroäl^It,

unb tro^ feines ^roteftirenS baran cer^^inbert, feine (Stimme

abzugeben.

ßugegen maren: SDer ©emeinbeoorftanb Dued,

unb ber ©({»u^mann Uf)Iig.

e) ^ol^ann SBil^elm ^ü^ne fam in bemfelben 2Ba^I=

loMe um 5 U!^r ^ur Söa^I, mürbe aber gleichfalls Be=

beutet, er ^abe fc^on geraä^It, unb am SBäl^Ien cer^inbert.

3um beweis bafür, ba§ er nic^t geroäljlt ^aben fann,

beruft 3- ^§ne auf ben ©teinfe^ermeifter ^onrab in
j

Sinbenau, bei bem er ben ganzen 2;ag bis 5 U|r ^olj

gel^acft l^at.

23eibe ^|ne rool^nen 9}?arienftra§e 10, fiinbenau.

f) 5Der ^rfc^ner Stein in Sinbenau fonnte nic^t

roäf)Ien, roeil fein ^ame roie i^m gefagt mürbe, nicE)t in

ber 2ßä^Ier=fiifte ftanb, obgleich ber Sfiame, als bie £ifte

Dffentli(| auSlag, barin üer3eid)net mar, rooüon er fid) felbft

bamalS überzeugt f)atte.

12. 9^aunf)of.

a) Slm SBa^IIofal, im ^Ratl^lauS bafelbft, mürbe ber

Sßertl^eiler von (Stimmzetteln für SSiereif burc^ ben bort

ftationirten Sc^u^mann in Uniform mit SSer^^aftung

bebrof)t, roenn er noc^ meiter Stimmzettel für SSierecf üer=

tl^eile.

b) 2Sor ber S^^üre beS 2Baf)l5immerS ftanb ein Stubent

unb faf) bie Stimmzettel ber ©ntretenben naci^. |)atte

^emanb einen ^ettel für SSierecf, fo na^m er i!^m benfelben

ab, unb gab ifim mit ben SBorten: „SDa nehmen Sie biefen,

benn ber S^rige ift nidfit gültig", einen Stimmzettel für @ö^.
ßeugen: Stuguft S^eufc^er, 5Reureubni^, S)orDt^een=

ftra§e;

(Sbuarb _^Iecf, ©tötterife, ä«ittelftra^e;

ä)?ajimiIianüon SoIIni^, Stotterig §auptftra§e.

13. ©erit^^Sl^ain.

a) jDie Oeffentlic^feit ber SBa^I^anblung rourbe tro|

mieberI)oIter ©infprac^e üon Stnfang an auSgefc[;Ioffen.

b) SDer SBirt:^ beS SofalS, in rcelc^em bie SBa^I ftatt=

fanb, raurbe non bem 2öa:^IüDrftef)er neranla^t, bie 3Ser=

tf)eiler ber SSierecf'fc^en Stimmzettel au§ bem fiofale roeg=

Zumeifen, mä^^renb bie 3Sert!^eiIer @D^'fcf)er Stimmzettel

ru[)ig bleiben fonnten, eS mürbe fogar uerfucEit, bie 3Ser=

l^eilcr ber 9Siere(f'fd)en Stimmzettel zu fdjiagcn.

beugen: Sd;Ioffer Wox'i^ Sdmeiber, ßonrabftra^e,

SSoIfmarSborf

2;ifii)ler §aferfoni, (ämalbftra§e, SSolfmarSborf.

(•) 2)er ©utSbcfi^cr ^^riebricb S)itrid; [;at bem Arbeiter

^^orfel ben Stimmzettel für SSierccf aus ber !gani) gcriffen,

um \l)m einen @ö^'fd;cn Stimmzettel aufzubringen.

3euge: ^aul ävit\^t), ©garrenarbeitcr, @erid)S^ain.

14. Xauc^a.
Sluf SSeranlaffung beS 93ürgermeifterS non J^aud^a

mürben bie SSertf)ei(er SSicred'fd;er ©tiiiimzettcl auS bem
(5iugangSbereid) beS 2BoI)IlofnIeS uH'ggemiefcn, roäljrenb

bie Scrtfjcilcr ©öjj'fdjcr Stimmzcücl ffeljcn bleiben fonnten.

3eugen: SSo^narbeiter ^emam SSoIf, 9tabet 9ir. 30,

aSoIfmorSborf, Sllbin ^eni\ä)d, mahtt gjr. 27,

SSoIfmorSborf.

15. ^aniMc^.
2)ie SBal^IpIafate beS ßanbibaten SSiered mürben tro^

rorfc^riftSmö^iger Sfnmelbung beim ©emeinbeoorftanb auf

SSerauIaffung ber @emeinberat|SmitgIieber burd) bie <Bä)uU

jugenb abgeriffen.

ßeugen: ßimmermann Stüfc^e ^baftra^e, SSoIfmarSborf.

^ortefeuillearbeiter fiö|nel fiouifenftra^e, 3SoIf=

marSborf.

16. SSorSborf.
a) 5Die Deffentlic^feit ber Söa^I^anblung rourbe, trD^=

bem bagegen proteftirt mürbe non ^nfang^an^auSgef(^Ioffen

;

b) SDie 2öa:§lplafate für33iered, obgleidp bieSlnmelbung

bei bem ©emeinbenorftanb oorfc^riftSmä^ig erfolgt mar,
mürben unter ben Singen ber DrtSbel^örben abgeriffen.

3eugen: 3iinTOermann 9^üfd^e 3baftra§e, SSoIfmarSborf,

3immermann Seifert]^ ©iralbftra^e, SSoIf=

marSborf.

c) SDie2Sertf)eiIer SSiered'fd^er Stimmzettel mürben in bie

a^eftauration, mo baS Söa^IIofal fid) befanb, nid^t zugelaffen;

bagegen burfte ber £o!§Ien= unb ®uano=§änbIer ^aul
Äornif Don 33orSborf auf ber S^reppe, bie bem im
1. Stod befinblid^en SBa^IIofal führte, «jßofto fäffen, unb
nid^t Bios ©ö^'fdfie Stimmzettel nertl^eilen, fonbem aud^

Seben, ber zur 2Ba|I ging, anhalten unb fragen : ob er ben

ri(^tigen 3^^^^ ^CLÜm bie i3eute einen 3^^^^! für

SSiered, fo Iie§ er fic^ i^n geben, unb gab ben fieuten einen

„richtigen" Qettel, morauf er fie inS SBa^IIofal roieS.

93ei ber Slb|ängigfeit, in roelcber ein großer STl^eil ber

2Bäf)Ier oon ^erm ^ornif unb beffen greunben ift, fonnte

ein fold^es ©ebal^ren unbeftraft :^inge|en unb l^atte auc^

ben gemünfdE)len (Srfolg:

3eugen: Sodann ^erzid unb Gilbert ^e^zid, beibe in

SorSborf.

5ür ben ^aH, ba§ bie Saugen aus SorSborf entfernt-

merben follten, nennen mir nod^ ben 9}?aurer |)ermann

^entfdb unb ben SDrainirarbeiter Sluguft Seml^arb, beibe

üon SorSborf, bei benen bie zwei SSorgenannteu fic^ über

baS oben gefd^überte !j:reiben beS ^omif befd^roert |aben.

17. ©ro^zfc^od^er.
a) SWori^ ©ünbel rourbe zur SBa^I zugelaffen, obs

gleich er feit minbefteuS 7 ^af)xen Wrmenunterftü^ung

bezicl;t.

3eugen: ^ermann Stübncr, 9J?aurer, ®rD§zfd)od)er

9^r. 6; unb Ä'arl 23ertf)oIb, 9Waurer unb |)auSs

befi^er, @ro§zfd;od;er 5. J
b) ^eSgleidjen mürbe zur 'S&af)l zugelaffen ©uftaffl

^?öf)Ier, ber z^ar feine Hrmemmterftü^ung in @elb be4

Zief)t, aber im ©etneinbcarmenljauS rool^nt. @r f)at felbffl

offentlid; bamit gepraljlt, ba§ er gcmö^It l^obc u. gegen

(Smil STfjate Steinr;auer, ©ro^zfc^odher 9?r. 6, unb gegen

(gmil ^atju, SWaurer, @rof3zfd)od()cr 9?r. 96.

c) 9?eftaurateur Sd;mibt fam SSormittagS zur ai'nljl,

mürbe aber bebeutet, baf5 fein 9?amc nid;t in bie 2öftfjlcr=

lifte eingetragen fei. Slm S^adjmittag erfjielt er eine brief«

lid;e ©inlabung unb fonnte and; mät;Ien.

18. ^leinfteinberg.
93runo 93reifer, Stciiibrud;befit?cr bafelbft Ijat bie

'il.^Iafatc, auf meld;cn SSicrcd als (£anbibat proflamirt rourbe,

abgeriffen.
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3eugcn: SatI J^riebric^ ^axtmam, ©teinBrud^arbeiter

in Seud^a;

garl ©uflao ©perling, 9JZaurer in 93ranbiö,

©artengaffe 37.

19. ÄIein=®öl3tg.
®er S(rmen:^au§BerDo5ner ©treHer ift von Setpäiger

©tubenten aiifgeforbert luorben, Dr. roä^Ien, raaö

er au($ getrau ^at.

ßeuge: |)ermann ^ülic^, SJJaurer in tIein=5Döl3ig.

20. ßtnben, S^aunborf.
@ut§Beft^er Süpiig fiat feinem Änecfit gebrol^t: „wenn

!Du nid^t roä^Ift, roirft S)u l^eute nod^ fortgejagt."

3euge: S^^eobor ©auerauf, ©teinnre^ in 9ftücfmar§borf.

21. Sftüdfmaröborf.

2)ie Söa^Iume Beftanb au§ einer ©garrenfifte unb

roar mä)t uerfdiloffen; fie |atte nur einen geroöl^nlic^en

®ecfel gum Slufflappen.

3euge: 3:§eobor ©auerauf, ©teinme^ in 9?ücfmar0=

borf.

22. ßöBfd^ül.
©er SSai^IBeifi^er Sc^ütt f)at an bie SSä^er 23riefe

mit Stimmgetleln für Di-. @ö§ gefc^rieben.

3euge: 2S. SIIBrec^t Sd^neibermeifter 2öinbmü:§Ien=

flrape, fieipgig, SSöIBIing'fd^e Srauerei.

23. Söhlen.
a) SDer 3iegelei6efi|er bafelBft fagte gu feinen §lrBeitern

am SBa^Itage: „SSenn S^r SSierecE roä^It, Braudfit ^'i)v

2)ienätag nic^t roiebergufommen."

3euge: ^ermann g^rü^auf, Seipgig $Iei^enftra§e 8.

b) Seim Stuögä^Ieu ber ©timmjettel rourbe ber 3iitritt

in ba§ SSa^^IIofal üerroeigert.

3euge: ^ermann grü^auf, Seipgig, Pei^enftra^e 8;

9?D&ert S^oacf, Seipgig „@raue§

24. Sinbent^al.
5)ie Beiben 2BäJ)Ier @mft Traufe unb ^arl §aupt ba=

felBft würben (mürben) roäi^renb ber 2Ba^I!^anbIung, in ber

Söä^Ierlifte nachgetragen, bagegen mürben 25 anbere @in=

roof)ner, bie nidjt in ber £ifte ftanben, rom SÖä^Ien aBge=

t)alten. SDer 23a:hIt)orfte:her mar ber ©emeinbeältefte Don
fiinbentl^al.

3euge: ©. ßieBeäfinb, 3^^"^^^'^^" fiinbentl^al.

25. «ßrobel.

©ie (Stimmzettel für lagen Bi§ SD?ittag im 'SQa^h

Mal Stuf $roteft be§ Sifc^IerS §ofmeifter fagte ber 2öa^r=

üorftef)er: „(S§ ift 6i§ je^t nur ein (Stimmzettel au§gegeBen

roorben; roenn Sei^anb fommt unb einen Qeiiel oerlangt,

roirb i^m einer gegeben." S)ie Qetkl mürben aber ^^ierauf

au§ bem 2öaf)I(ofaI entfernt unb bem ©ejmeinbebiener
üBergeben, meldjer biefelbeu bann in Uniform ücrtBeilte.

Stm 9?a(§mittag mu^te ber ©emeinbebiener in Uniform
unb im Sluftrage be§ 2Ba^IBureau'§ 93riefe an bie mut^=:

mafelic^ reid^ötreuen SSä^^Ier tragen, meiere noc^ nic^t ge=

roä^It Ratten unb mel(^e nun gum 2Bä£)Ien aufgeforbert

mürben.

3eugen: 2;if(^Ier Gbuarb öofmeifter, gnebric^ftra^eie;

(Sc^toffer Sari ©(|umann®temroartenftra§e—
beibe in fieipgig.

26. SieBertmolfroi|.
a) ©ut§Befi^er öieBner reranla^te feinen Strbeiter Sf^enbel,

roelc^er nod) ni^t roat)Ibered)tigt ift unb aud; nic^t in ber

SEßät)(erli)te ftanb, für ben abmefenben äRaurer 9'?enbel gu

wählen.

3eugen: Slbolpl^ ^^n unb ©uftao Äocf), beibe in

(Stotterig.

b) ©c^neiber |)ein§e, melc[;er Slrmenunterftü^ung erl^ält,

ift zur Söa^I jugelaffen roorben.

3euge: toufe, ^eterfteinrceg, fieipgig.

27. ^läufig.
SBal^Iöorfte^er ^abi^fd; ftanb am (Singange be§ 2Bo^I=

IofaI§ unb öffnete bie (Stimmzettel ber SBäl^Ier.

3eugen: SBenf in ^läufig; 2Bit£)eIm SSogler, Sd^öne;

felb treugftra^e 16.

28. ^robft^eiba.
®er @ut§befi|er De^mid^en fül^rte feine ^ed^te ge=

1(i)Ioffen, b. 1^. in einem |)aufe an ba§ SBa^IIofal, l^änbigte

jebem unmittelbar oor bemfelben einen ©öjj'fctien ©timm=
Zettel ein, unb überzeugte fic^, inbem er i:hnen bi^ zur

SBa^Iume mit feinen Süden folgte, genou baoon, ba| fie

auch ben „richtigen Qetiel" abgaben.

3eugen: Spranz 5?irften, ^robft^eiba 5.

Heinrich Dpi^, |)au§fnecht im @aft|of zu

^robft^eiba.

29. ©örnig.
a) §ier mürben bem ^errn SRicharb ©cEimarze au§

^logroi^, roeld^er mit SSiered'fchen ©timmzetteln oor bem
^a\)ixoM ftanb, auf SSeranlaffung be§ 9?entierg unb ©ut§=

befi|er§ Z^)\eU von ©orni^ oon Seuten, bereu 9^amen nod^

nid^t feftgeftellt merben fonnte, 14 ©timmzettel roeggenommen
unb zerriffen, unb bie ©tüde bem ©c^roarze in§ ©efid^t

geroorfen.

b) ferner :^inberte ber obenbenannte 2:^iele feine S[r=

beiter an ber freien Slu^übung be§ ^at)lveä)t^ baburch, ba§

er fidh zi^^ifc^en ben unter a) genannten ©d^roarge unb feine

§lrbeiter fteHte, fo ba§ biefelbeu feine ©timmzettel für SSieredf

erEialteu bunten.

3eugen: S^idiarb ©d^roarze ou§ ^lagmi^;

^leifd^er ©darüber in ©örni^;

O^rau ginbeifen in ©omife.

c) 23eim 'än^af)kn ber ©timmen rourbe <Biiroav^e

im SBa^IIofal gefc^Iagen.

3eugen: ^ie unter b).

30. 23urgl)auf en.

5Der ©d^neiber 3acob|)eene 93at)er'fdheftraBe7Seipzig,

meld^er fidE) oon ber rid^tigen |)anb^abung ber S5a^I über=

zeugen moHte, mürbe burc^ ben SieQß^eibefi^er ßeifebein

au§ Surgl^aufen, unb ben ©tubenten ber SÄebizin |)ilbte=

branbt üon ber Uniuerfität ßeipgig au§ bem ^at)\loMe

geroiefen.

31. ^& ö'^ü^=^^)ven'bevQ.

®a§ 2öaf)IIofaI mar nid^t abgefonbert; fonbem befanb

fidh mitten in ber ©aftftube.

3euge: ^acoh i)eene ©d^neiber, Saijer'fd^eftrale 7,

fieipzig.

32. aiiarfranftäbt.

a) S)ie SSerfiegelung ber Söai^^urne rourbe I)inter uer=

fd;Ioffenen 2;^üren corgenommen.

b) S)er SBä^Ier Z^)oma§, jjranfenljeinerftra^e mürbe

oon ber SBafilurne zurüdgeroiefen, roeil fein ©timmzettel auf

ber Stu^enfeite Ieid)t befchmu|t mar.

c) SDaffelbe gefd^a^ bem Söä^Ier ©d^Ietjan.

(1) SDaffcIbe gcfd;a^ bem Söä^Ier ^öljnborf. ®er

©timmzettel liegt bei.

e) Stuf Slufforberung be§ ^rotofottanten be§ 2Ba^I=

Dorftanbeö J)at ber ©diu^mann 9k. 2 folgenben ^erfouen,

39*
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rcelc^e ber Sßerfiegelung ber 2Sa!§Iurne Beiiool^Tten rooHten,

ben 3u^itt in baö 2Ba!^IIofaI rerroeigert.

(Smil ^Brauer, Sinbenau §eineftra§e 4;

9fhiboIp!§ ^ü£)n, Sinbenau ßü|enerftra{3e 109

;

^riebrid; SSill^elm 9J?aj @utf(|, Sinbenau

Sojeptjftra^e 6;

Äarl (Srmifc^, SKarfranftäbt, i]eip3igerftra§e.

33. 5j5ragroi|.

3)er ßutritt gum SBol^IIofal rourbe burd) ben 2Sa:§I;

üorftet)er §errn 9?eiftmann nnterfagt unb bie§ Sorge^^en üon
bem ©emeinbeoorftanb ^errn U^Iig genel^migt.

ßeuge: ßljriftian ©imon äRü^Ienftra§e 1, ^lagiüi^.

34. @roB=a)fitIti^.

®er ©c^neiber O^rang ?}euftel, 2BaIbftra§e 29 Seipaig,

rcelc^er ©timmgettel für 25iereif am SBa^IIofal Dert^eilte,

rourbe auf 2SerauIaffung be§ 2öa^lDorfteI)er§ com SBirt^e

be§ 2oM§ rceggeraiefen, unb von einem SSauer, beffen 9Jame
noc^ nidjt ermittelt roerben fonnte, auc^ gefc^Iagen. ^m
SBa^IIofale lagen ©timmgettel für Dr. au§; unb nur
folc^e für Dr. @ö^. SDie 9Sert;^eiIer Sßieredfd)er ®timm=
gettel würben in ba§ SSa^IIofal gar nic^t gugelaffen.

3euge: SDer obengenannte ©c^neiber Jeuftel-

55. tIein = 3Kirti^.

Sm SBal^IIofal lagen ©timmgettel für Dr. au§,

unb nur foldie für ®er SSert^eiler SSiered'fd^er

©timmgettel rourbe in ba§ 2SaJ)IIofaI gar niäjt gugelaffen.

ßeuge: ©c^neiber <5rans ?}euftel, 2BaIbftraBe 29
Seipgig.

36. SBad^au.
|)ier maren ©timmgettel für im SBa^IIofale ne6en

ber Urne, roä^renb feine anberen ©timmgettel aufliegen

burften. Stuf ba§ Ungefe^Iid)e biefeö 3Serfat)ren^ aufmerffam
gemai^it, ftedte ber SBa^Iüorfte^er bie @ö|'fc^en ©timmgettel

ein, entfernte fie jebod) nic^t, mie i^m gefagt roorben roar.

3euge: Sllbert @c|)mibt, ©onneroi^.

37. 3öBigfer.
|)ier mar bie SBa^ume nic^t cerfiegelt.

3euge: Stibert ©c^mibt, ßonneroi|.

38. (Sröbern.

3n ßröBem erflärte ber ^äc^ter SSreitung am 7. ^ebruar
im ©aft^of:

,3enn meine Seute nic^t ben lüä^Ien, meieren id; i|nen

üorfdjiage, fo jage ic^ bie Sumpen bei ber erften beften

@elegen|eit au§ ber Strbeit." SDurd; biefe SDro^ung Iie§ fid)

ajiaurer @. @re§ner, roie er felbft fagte, beftimmen,

3U n)ät)Ien; oBgleid^ er bieö nic^t beabfic^tigte.

3euge: SKaurer &. Siömide, ßröbem.

39. grofteroil.
a) SDer S^eferoelieutnant non 5?rim fam am SBa^Itage

mit breien feiner Seute gum SBal^IIofoI gefahren, na^m ben=

felben bie ©timmgettel für SSiered ab, meld;e i^ncn uor
bem SBa^IIofal einge^änbigt, unb ftedte bie meggenommenen
3ettel in feine Za\^z.

3euge: SWaurer &. ^ranfe, gonneroi^, ßarlftra^e.

b) Dr. Siebter, feit §tnfang be§ üorigen ^erbfteä in

fieipgig roofjnfjaft, raäljlte mit oicr feiner fieute in ßonne^
roife. SDen SJZitgliebern beö SKilitäruereinä erflärte er:

„28enn S^r ©5(5 n)äl)(t, ermattet S^i" üon mir eine neue
^afjne."

3euge: $DZaurcr ^^ranfe, ©onneini^ Sarlftrafje.

c) ®er 23orftanb bcö bortigen 5)?ilitäruereiuS erflärte

ben S^iitgliebeni be§ S5ercin§, fie müd;tcn fid; ja uorfe^en,
ba aUe 3cttc( gcpritft luiirbcii.

3eitge: |)anbarbeiter Diann in (Srofteiüi^.

d) SBil^elm SauBe, SKitglieb be§ ä)^iIitärDerein§, fagte

am STage ber 2Saf)I gum geuermann Sfuguft ©c^ufter (auc^

3)?itglieb): „©ief) bic^ nor, ber 2Ba|Iüorftanb ^at fc^on

einen l^erau^, ber 2Siered geroä!^It !^at!"

e) SDem 3iiiitnermanu |)ermann |)einric^ in ©rofteroi^

raurbe üon einem ©ö^'fc^en ©timmgettebertf) eiler ein ©timm=
gettel gur 23enu^ung übergeben, beffen Äante eingefalgt ift,

fo ba§ er Iei(|t äu§erlic§ gu erfennen. ®er betreffenbe

©timmgettel, gegeit^net ßrofteroil d liegt bei. bemerfen

ift, ba| ba§ ^ergamentpapier, au§ roeld;en bie ©ö^'fc^en

©timmgettel beftefjen, nid;t burd) 3"f'^''^ eingebrod;en

roerben fann, loie eö :^ier ber ift, fonbern ba§ bagu

eine fräftige, planoolle Äraftanftrengung burd^ Fingernagel

ober galgbein gehört.

40. «ßorti^.

3n bie Söäfjlerlifte roaren 74 9^tomen eingetragen unb
nac^ ©c^Iu§ ber SSa^ ergab fid^, ba§ anä) fämmtlid)e

74 3J?ann gemä!^It Ratten. (S§ rourbe jeboc^ fofort oon uer=

f(^^iebenen @inmDf;nern feftgefteHt, ba§ ber |)au§befi^er

©c^mibt am S^age ber SBa^^I nid)t in ^orti^ mar. SDer

|)err 2öa!^Ioorftel)er, ©emeinbeoorftanb 9?emmler, gebraudjte,

:^ierüber gur S^ebe gefegt, uerfc^iebene S[u§flüd;te, er fagte

unter Slnberen, ©c^mibt fei am S^age nor^er bei i^m ge=

roefen unb ptte i!^m feinen SSa^Igettel übergeben unb roer

etroaS bagegen einsuraenben ^abe, follte fid) bei ber fgl.

Slmtg^auptmannfdiaft bef($meren. @in 28ä!^Ier dou ^orti|

erfunbigte fit^^ noc^ benfelben Sfbenb bei ber ^rau beä

betr. ©c^mibt, ob berfelbe im Saufe be§ 2^age§ anmefenb

gemefen fei, roa§ biefelbe oerneinte unb rceiter auSfagte: „^l^r

SiRann f)abe am Zaqe gUDor feinen SSafilgettel in ein ©ou=
cert geftedt, baffelbe oerfiegelt unb bem ©emeinbeoorftanb

übergeben

:

3eugen: SKaurer Sodann (^riebrid^ 9?üger;

©tein^auer ßarl ^ermann ©tier;

©tein^auer i^xan^ Souiö 2öo^Ifa£)rt — fämmt=
lic^ in ^orti^.

41. Saufen.
|)ier lagen ©ö^'fc^e ©timmgettel im SBa^IIofal neben

ber Urne; unb ber 3^^*^'^ gum SBapiofal -rourbe uer;

meigert.

3euge: ^aul @raf S^aunbörfd^en 10, Seipgig.

42. ©ebenifd^.

Sluguft ©uniprec^t, meld)ev ber 2Ba!^I!^anbIung bei=

mo!^nen roollte, raurbe burcb ben SBal^Iücrfteber au§ bem
fiofal :^inau§geroorfen unb mi^^anbelt; auc^ beim 9tuö=

gäi^Ien ber ©timmen mürbe er nidit gugelaffen.

3euge: §tuguft ©umprec^t ©ortenftr. 6 ©utri^fd^.

43. @ro§ftäbteIn.
a) SDer ©c^abIonenfted;cr ^reil fagte im 2BirtI)§l^auö

gu ben anroefenben Söä^Iern: „2Baö roollt ii^r mit einem

3u(^t:^auöfanbibaten! s6en fönnen mir nid^t roä()Ien! 2öir

TOä^Ien Dr. @ö^!"
3eugen: ßarl g^ranfe, 3Kaurer in ©ro^ftäbteln;

3?obert 23il^, 9Kaurer in Äleinftäbteln

;

9?obert Su"gf)cin§, SJtaurer in Meinftäbteln

;

©uftao 2;r)iele, ©teinme^ in ®ro§ftäbteIn.

b) 2)er ^ofmeifter SD'Jüffer Ijat bem i?1ted;t ©ad;fe ben

©timmgettel au§ ber .§anb genauen unb gefagt: „5ba§ ift

ber ridjtige nidfit!" luorauf er itjm einen ©timmgettel mit

bem 9^amen in bie ,§anb brüdte mit ben Söorten:

„®en mirft ®u mäljlcn!"

3eugen: Ärcif(|er, in @ro§ftäbteIn

O^rang |)ermann Äocnig, in @ro§ SDeuben.

^Dic üorftcbenb Dergeidjnctcn Srijatfadjcn finb fcincSmegä

uollftänbig. 2Bir ^ätten nodj lucit mcfjr unb gum STI^eil
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nod^ triftigere gälle anfül^ren fonnen, wenn bie (Sin=

fc^üd^terung nic^t fo gro^ märe, ba§ Beugen fiel; nur

fc^roer finben laffen. ®ie ©ro^ung mit §lr6eitäent=

iaffung im galle ber SBatjl SSiereä'S mar im gangen
2öa]^Ifrei§ eine allgemeine. Itnb gum S^l^eil trat bie

Srol^ung noc^ in oiel ro!^erer ^orm auf, al§ in bem
Don ung mitgetf)eilten ©d^reiben ber ^i^^ma ^reu^e au§
9?eubni^. Mein jeber ?trBeiter, ber fic^ in einem fold^en

5}aIIe 3um Beugen Vergeben mürbe, märe feiner Sntlaffung

fic!per. 2Sa§ biefen ®ro^ungcn einen fef;r fuBftantiellen

^intcr= unb lintergrunb uerlicf), mar ber Umftanb, ba§
burrf) bie 3}?a(f)inationen ber für bie 2öap be§ Dr.

eintretenben Parteien ba§ SSaf^Ige^eimniß fo gut roie

aufgef)oben mar. SDic ©timmgettet für maren
nämlic^ nicfit nur üon einem auffallenben 9KateriaI,
melt^eö fi($ bei ber SSerü^rung fofort von geroö^n =

liebem Rapier unterf d)eiben lic^ (fogenannten ^er =

gamentpapier) fonbem fie maren au(| fämmtlic^ entmeber

an ber (Seite ober an einer ^ante mit einem "^al^ (einer

(Einbiegung) cerfe^cn, ber fie bem 93 lief, mie ber 23e=

rü^rung, fofort fcnntlic^ machte. SBir legen eine Sln=

30^1 berartiger ©timgettel bei. Um \a gu oerpten, ba§
biefe Stimm^settel rom SSa^Ifomite 2giererf'§ nachgemacht
mürben, erfolgte bie Stu^gabe ber @ö^'f(f)en ©timmaettcl

erft am §Ibenb Dor ber SBa^I ober am Sage ber
Sßa^I felbft, foba^ bie ^erfteHung ä^nlic^er ©timmgettel

für SSierecE einfach unmöglich »»ar- 99ei biefer ©elegen^eit

fei ermähnt, baß ber Seiter ber SSaljIagitation für @ö^,
ein geroiffer Sparig Kaufmann au§ Sieubni^ laut ge=
ric^tlic^er geftftellung fic!) uor 3 ^a^ren gerüf)mt ^at,

bei einer früt;eren SSahl in bem gleichen 2Ba|lfreiö feiner

Partei burdh finnreidh fonftruirte ©timmgettel (con ge=

rieftem attmobifdiem Lumpenpapier, an ber ©eite au§=
gefranst) ben ©ieg uerfc^afft gu §aben. Xie S:^at=

fadhe, ba§ bie ©timmgettel für äu^eüiä) fenntlidf)

maren, mürbe, fall§ ba§ 3Wotir überhaupt 3raeifei:h'ift fein

fßnnte, burch bie SSorgänge in (Srofteroti i^re genügenbe
S3eleudhtung finben, unb fie mirb nodh 'ie^r erf(^roert
burcih bie faft allgemeine §tu§fchlie§ung ber
Deffentli(^feit bei ber SSa^I^anblung. Söo^I um bie

eigene ©timmäettel-SKanipuIation gu oerbedEen, ober bodh
ber aufmerffamfeit gu entrücfen, ließ ba§ 2Baf)lfomite für
00^ im gangen ^a^Ifrei§ ^lafate aufleben, in benen be=

l^auptet mar, bie Partei 9Siere(f'§ fei eine'ißartei ron Sügnern
unb ^dlfc^ern, benn fie ^abe ©timmgettel für @ö^, aber
mit einem falfc^en Vornamen (Dr. ma^ ftatt Dr.

Jerb. m^) brucfen laffen, um bie SBä^Ier gu täufd)en
unb ©timmcn gu entgie^en. S)ie 99e|auptung ift r)on=
ftänbig au§ ber fiuft gegriffen, unb mir ermäl)nen
bie Xhitfat^e nur, raeil fie (| araf teriftif ift für bie
?trt unb SSeife, roie ber Söahlfampf con ©eiten ber
fogenannten Drbnungäparteien geführt rourbe.

Gnblich ^aben mir nodh Ijerrorguheben, ba^ ber ge=
fammte (5infru§ aller Se^örben für Dr. unb
gegen unferen Ganbibaten ben ©tempel einer offigiellen
ober Oteutmingöfanbibattttr im f(f)Iimmften frangöfi^
fi^en ©inne be§ SBorteö trug, ©ogar ba§ 9Kinifterium
be§ Innern ^ielt e§ für nöt^ig burc^ ^lafate (ein ©jem^
plar legen mir bem ^roteft bei) in benen eine ?iiemal§
aufgefteüte 93et)auptung offenfibel roiberlegt rourbe,
|ur ben ©eptenatöfanbibaten, ba§ ^ei§t in unferem
2Ba^Ifrei§ für Dr. @ö^, einzutreten.

35ie ^ßoligei unb fonftigen SBe^örben nahmen überaE
offen unb nachbrüdlich Partei für bie ßonbibatur
unb gegen bie (Sanbibatur SSierecfö, unb bie trieger=
Der eine entfalteten für bie ßanbibatur be§ Dr. eine
agitatorifc^e 3:f)ätigfeit, roelc^e fie niemalg, ba fie iihrem

SSereinsftatut gurciberläuft, gu entfalten geroagt i)ätkn —

mären fie nidht entmeber ron ben SSelhöfben bagu ceranlafjt

morben, ober bodh ber 3ufriebenl)eit ber 93e|ürben ficf;er

gemefen.

©enug — roenn alle SJJomente ber legten SBat)! gu-

fammengefo^t roerben, fo finben roir unö unroiberfteljlid)

gu bem ©(|luffe gebrängt, ba§ eine freie Slsaljt nirtjt

ftattgefunben i)at, ba^ bie Sä^Ier fich unter einem, tl)ei(=

roetfe gerabegu terroriftif(f)cn "^lüd befunben haben,

roelcher e§ ^^aufenben unb STaufenben unmöglich mad;te

nadh ©emiffen unb Steigung gu ftimmen, unb ba^

unter bem SDecJmantel be§ „Patriotismus" unb ber 3?eidhS=

treue bie fdhmadhüollften Slttentate auf baö freie

©elbftbeftimmungSredht bie Söapfreitjeit unb ba§
©elh^imni^ ber ©timmenabgabe oerübt mor=
ben finb.

S)a e§ für bie (SntmicEelung unfereS 3SaterIanbe§ uon

auSfdhIaggebenber Sßidhtigfeit ift, ba§ ba§ SSoIf ben

©tauben an ba§ allgemeine ©timmrecht nidht üerliere; ba

aber SSorfommniffe, mie bie roeldhe gur ^a!hl be§ Dr.

geführt ^aben, geeignet finb, ben ©tauben an ba§
allgemeine ©timmre^t gu gerftören. — ®a ferner

bie Don un§ nergeidhneten J^^atfadhen bem ©eifte

unb 93udhftaben be§ @efe^e§ gumiberlauf en unb
ungroeif el^haft ein anbereS SSatjlref ultat erroirft

f)aben al§ bei freier SSa^hl eingetreten märe, fo

erroarten mir guüerfidhtlidh, ba§ ber 9ieidh§tag unferem

SSerlangen entfpredhen unb bie — obenbrein trotj aller

aufgeroanbten SRittel mit roingiger SWajorität erfolgte
— SSahl be§ Dr. ^erbinanb ©ot^ üon ßinbenau
ungültig erflären roirb.

§Idhtung§DoII

@emeinberatl)§mitglieb @b. S3auer, ©dhriftfe^er, 9^eubni^,

9?icbedfftr. 91, ST^eobor 2Berner, ^^ilenhauer, Sffeubni^,

©emeinbeftra^e 9^. 10.

Beilage 1.

(£§ ift roalh^gunelhmen gemefen, ba§ in bem gegenmär=

tigen 'Siai)llam:p'ie oielfach üerfuc^t roirb, bie Annahme gu

rerbreiten, al§ ob ber 9?eidh§tag um beSroiHen aufgelöft

roorben fei, roeil er eS cerroeigert ^)ahe, bem Stntrage ber

3?eid)Sregierung, bie actioe S)ienftgeit ber 3)iilitairpftid;tigen

Don 3 auf 7 ^aijxe gu Derlängem, guguftimmeu. |)ierbei

roirb bem SBorte „©eptennat" al§ bem 2tu§gang§= unb

llempunJte ber beftelh^^^^e" SBa^Iagitationen bie SSebeutung

beigelegt, aU ob e§ fidh babei um eine geftfefeung über bie

längere ober fürgere SDauer ber S)ienftgeit ber ©olbaten

^hanbele.

3)iefe SDarftellung fte^t im offenen SBiberfprudh mit ben

Sthatfachen unb ift geeignet, bie uon ben SBählern bei ber

beoorfte^enben 9f?ei(|stagSma^I gu treffenbe ©ntfdheibung

oon DoHig ungutreffenben 33orau§fe|ungen abpngig gu

machen.

Um ba^er ^ßbermann in ben ©taub gu fe^en, Der=

merflidhen Stgitationen unb irrtpmiidhen SSorftellungen auf

©runb einer amtlidhen auSbrüdEtidhen (grflärung entgegen^

gutreten, finbet fii^ baS 5D?inifterium be§ ^mem oeranla^t,

flierburd) öffentlidh befannt gu madhen, ba§ bie O^rage, vov

roeldhe ber aufgelöfte 9?eidh§tag geftellt roar unb über roeldhe

audh ber fünftige 9^eidE)§tag Sef^IuB gu faffen ^aben roirb,

nicljt eine Slbänberung ber im l'lrt. 59 ber 9ffeidh§Dcrfaffung

über bie ®auer ber SKilitairpftic^t getroffenen ©eftimmungen.
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fonbem au§jc^Iie§Iic§ bie Säeroilligung ber erl^ö^ten Wittel

für 93?ilitair3ti)e(!e auf bie ®auer üon fieben ^a^)ve gum
©cgenftanb ^at.

S)ie SlmtSblätter roerben angeroiefen, gegeniDärtige 23e=

fanntmac^uug fofort, nac^ S3efinben burc3^ ©jtrablatt gum
Slbbrucf 3U bringen, bie unterftei^enben 23e:^örben unb (5Je=

meinbeuorftänbe aber aufgeforbert, für t:^unlid^fte SSerbreitung

be§ Sßorfte^enben in jeber ^eife beforgt gu fein.

2)re§ben, ben 17. gebmar 1887.

93Jintfteriiim be§ Snnerti.

ü. 9?ofliä=2öonw)i^.

(g§ liegt un§ fern, ben Soben agitatDrifct)er Stptigfetl

anf polilifc^em ©ebiete gu betreten, boc^ müffen roir, on=

gefi(i)t§ ber un§ tiefbetrübenben SSerJiältniffe, für unfere

^eilige ^flic^t erachten, bie ^ameraben unfereg ^unbeS auf

bie S^ic^tigfeit unb STragroeite ber ber)Drfte|enben 9^eid^g=

tagSroa:^! anfmerffam gu machen.

(£§ gilt in erfter Sinie ber Slnna^^me ber S)^ilitair=

üorlage ©eiten ber S^eid^StagSabgeorbneten, ein Umftanb,

ber groar jeben guten Patrioten electrifiren unb am ^erjen

liegen, unä aber gang befonberö begeiftem unb anfpomen
mu§, mit allen Gräften einzutreten, feft, SD^ann an Wann,
raie bieg in ben ^?rieg§ja^ren 1870/71 gefc^a^, gufammen
3U ftel^en, um ha§, mag roir in biefer fd)roeren 3^^^

t!^euer unb mit unferem eigenen 93Iute erfämpft, nic^t roieber

üerloren gelten gu fe!^en.

SSir finb bieg unferm engeren, aber auc^ unferm großen

beutfc^en SSaterlanbe fc^ulbig!

©ans ®eutf(^Ianb blicEt auf ung unb erroartet, ba§

alle alten ©olbaten, roie auf bem i^elbe ber @|re, fo au(|

im gegenroärtigen Stugenblirf if)rer ^flic^t eingeben! fein

roerben.

5lm 21. ^ebruar finben bie 2Ba:^Ien gum S^eid^gtag

ftatt unb roirb bereu ©rgebnig enoeifen, ob bag beutfd^e

SSoIf gu feinem ^?aifer ftei^en roill, bem ^Jürften, ber ®eutf(|=

lanb einig unb gro§ gemacht unb ©eutfd^Ianbg |)eer unb
mit i£)m auc^ 2SieIe von ung, feine alten ©olbaten, gu @ieg

unb (S:^re gefü^^rt l^at. 5Die (Srinnerung :^ieran erfüllt geroil

jebeg ©olbaten^erg mit ftolgem ©elbftbemu^tfein, fie mal^nt

ung aber and;, beitragen gu £)elfen, ba§ bag (Errungene,

mag gerabe ung boppelt roertt; fein mu§, für aUe Qziten

erhalten bleibe. SDieg fann aber nur fein, roenn bog §eer

nid;t nur aHe ßeit fampfbereit, fonbem anä) ber ^af)l naä)

bem anberer fiänber minbefteng annä!^emb gleid^ ift. ^tefci
ttoHjtomhtQc ^evf)äUm^ möglt^ft ftattonär ju
fdjaffett, foö ttutt eine ber SlufgaWn beö neuen
viciä^iitaQ^ fein.

^el)le ÄViner von uug au ber Söatjlurne, roenbe deiner

bie leiber fo oft gu tjörenben Sporte ein: „roegeu meiner

Stimme mirb cg rootjl fortgeljcn". ©g fann auf eine

(Stimme anfommen, eg gilt jur @!^re unfercg 99unbeg ju

beioeifen, bafj roir unfcrcr Shifgabc alg SWilitairoereiner

oofl unb ganj berou^t finb.

^ametraben! ©efti^Ioffennor! fei unferSofunggroort.

mit ©Ott für tönig unb SSaterlanb, taifer unb !

,,^eft in ^rene, tren in <^tuvml"

ift unfer Tla^nxnl Erfülle jeder seine Pflicht!

aO^arfranftöbt, am 12. [^ebruar 1887.

big^eriger SSorftei^er üom äl'JilitärDerein SÄarfranftäbt

unb Umgegenb.

6;arl ®oKe, SSorfte^er.

Herrn. Sander, Carl Baue, Aug. Finzsch. Wilh. Kronberg. Bernh. Gentze.
Christ. Lentge. Traug. Bredel. Kfm. Kräling. Steuer-Rezeptor Böhme.

Steuer Aufseher Steindorf. Heinrich Schmidt.

Mt. 33.

Seric^terftatter:

Slbgeorbneter ©röber.

ber

lHDal)lprfifun00-Iainmifftan

über

bie 355a^t be§ 5l6georbneten Dr. EBeB^ft) im

10. SSa^lfreife be§ Dftegierung^Bejir!^ ^xtüau.

SDie SÜBal^Iprüfunggs^ommiffion :^at bie besei(^nete SBa^I

Don Steuern geprüft unb ift gu bem nämlichen ©rgebniffe

gelangt, roie in bem frül^eren Sendete rom 20. Ttäx^ 1888

enthalten ift. Unter SSegugna^me auf biefen früheren ©e=

rid^t unb auf ben ^roteft d. d. Söalbenburg, ben 11. Wav^
1887, roeld^e alg Einlagen folgen, fteHt bie 2Ba^Iprüfungg=

Sfommiffion ben Eintrag:

2)er 9ieic^gtag rooHe befc()Iie§en

:

bie Söa^I beg Slbgeorbneten Dr. 2öebg!xj

im 10. 2Ba]§Ifreife beg Siegierunggbeäirfg
S3reglau für gültig gu erflären.

S3erlin, ben 1. ©egember 1888.

S)ie 2[Ba^l|)rüfim9§=^ommiffton.

Dr. t>on ^Syinuqnttrbfen, i^vühev,

SSorfi^enber. S3erid;terftatter.

O^rfir. t». I^riefen. ^ejanicj t». ©liöjcjtin^fi. ^egel.
Dr. ^erme^. ^o^attn, iffliiUev (SJJarienroerbcr). ^eter^.

t>. ^uttfamev'^laitii). t>. fR^einbaben. «Sc^tnibt ((£id;=

ftätt). <S^netbev. ©eiel.



9ieicl^§tQg. Slftenftücf 9?r. 33. (Seric^t ber SBo^prüfungä^Slomnitffion.) 311

215.

Serid^terftatter:

3l6geDrbneter ©röber.

7. 8egigIatur'$ßertobe.

n. gcfftön 1887/88.

ber

über

bte 2ßa^I beö SlBgeorbneten Dr. 2öeB§f^ im

10. Söa^Ifreife be8 Dfiegierungöbejirfö 23reglau.

gm 10. Söal^Ifreife be§ StegierunggbeairfS S9re§Iau

l^aben bei ber ^auiptma^l am 21. ^ebntar rorigen ^afixe^

von 25379 in bie Sßa^IIiften eingetragenen 2Ba:^Ibere(|tigten

20 997 i^r Sföa^Irecfit ausgeübt. Sgon ben SBa^lDorftftnben

finb 54 ®tiTnm3etteI für ungültig erflärt roorben. SSon ben

für gültig erfldrten (Stimmen erhielten:

^ommergienrat^ Dr. SBebSft) in 2!öüfte=

roalter^borf 10 042,

©tabtfgnbifuä (Sberti) in Berlin . . 7 531,

35ud)binber 5Ki($eIfen in 9^orb^aufen . 3 368.

SSeitere 2 ©timmen i^aben ficf) gerfplittert.

SDa feiner ber gercäfilten 5?anbibaten bie abfolute

©timmenme^^ri^eit auf fic^ üereinigte, fam e§ am 1. Wtäx^

rorigen ^af)xe§ gur engeren SSa^I jroiftfien Dr. 2Beb§ft)

unb (Sberti). S3ei biefer @ti(^n)a|I raurben 21 892 Stimmen
abgegeben, wovon 94 für ungültig erflärt roorben finb.

SSon ben für gültig erflörten Stimmen entfielen auf

Dr. 2Seb§fi) 10 995,

(Sbertg 10 803.

^iemac^ mürbe Dr. SÜSeböfr) aU gemä^It proflamirt.

S)erfelbe ^t bie 2Baf)I unterm 8. Wäx^, fomit red)t=

zeitig, angenommen. Seine SBä^lbarfeit ift non bem 2Ba!§I=

fommiffar unterm 10. Tlax^ befc^einigt roorben.

A. Prüfung bei' SBal^Iatiett.

S)ie Prüfung ber 2Baf)Iaften ergab eine gro§e Slnga^I

Don folc^en SSerftö^en gegen bie Sßorfc^riften be§ 2Ba:^Is

reglement§, meiere fämmtli^ al§ unerl^eblic^ erfd)einen. (So

ift namentlich pufig bie ©egenlifte, in einzelnen ^^äUen

au(^ bie §auptlifte, nic^t ron fämmtli(^en 2KitgIiebem be§

SBal^Irorftanbeä unterzeichnet; bei ber ©egenUfte fe^It ge=

roöfinlicf) bie SD'Jitunterfdjrift be§ ^rDtofoItfü^rerS ber |)aupt=

Ufte; in groei gälten ift bie 2Bäf)terIifte am 1. SDZärg com
SSafiloorftanb nicfit cott^ogen raorben; nid^t feWen finb

bie ^rotofoffformutare unri^tig ober unnollftänbig au§ge=

füHt, fo inSbefonbere bei S3e^nblung ron ©oppeljetteln.

Sei ^Nachprüfung ber uorgelegten ©timmgettel mürben
folgenbe con ben SBahlrorftänben für ungültig erflörte

Stimmzettel al§ gültig erfannt:

1. 32 (5bertr)'f (i^e Stimmgettel, unb graar

a) 26 Stimmgettel, in melä)en ber gebrucfte D^ame
be§ Dr. 2Beb§fi) burchftri(f)en unb ber SName
„Stabtfpnbifuö (gberti) in S3erlin", „(gberti) in

Serlin ober audh nur „(Sbertg" niebergefcJirieben

ift, nämlidh

im 4. Söal^Ibegirf Sßalbenburg IV. . 2 Stimmen,
10. 2lltf)ain 1

19. 5 ^Dittersbach 1. . . . 1

34. 9?iebermüftegierSborf

.

1

44. SNieberhermäborf II. . 1

51. fiehmmaffer . . . 1

52. 5lltliebichau . . . 1

58. ^Jeuhain . . . . 1

65. 9?eu^enborf II. . . 1

69. Dberfalgbmnn I. . . 11

75. (Seitenborf . . . . 2

83. Dbermalbenburg II. . 2

88. SBälbc^en . . . . 1

b) 4 SDoppeljettel, b. !)• g^ei in einanber gefaltete,

je auf (äberti) lautenbe (Stimmzettel, melchc uon
ben Söahlüorftänben infofem unrichtig behanbeU
morben finb, al§ immer beibe3ettel für ungültig

erflärt mürben, nämlich

im 16. SBa'hlbeäirf Slumenaub ... 1 (Stimme,

23. = ©onnerau .... 1 =

34. = Sf^ieberroüftegierSborf . 1 =

75. = Seitenborf .... 1

c) 1 (Stimmzettel, im 43. SSahlbegirf 9Nieberherm§borf 1,

bei raelchem Ber gebrucfte ^JJame Dr. SBebäfi)

mit einem auf ©berti) lautenben 3ettelchen über=

flebt mar;

d) 1 Stimmzettel, im 15. Söahlbezirf 23är§borf, mel=

d)er neben bem SNamen ©berttj'S nod) bie 93emer=

fung enthält: „©erechtigfeit erhöht ein 3?oIf".

2) 6 SSebSfi) 'f die ©timmzettel, unb ziüar

a) 4 Stimmzettel, auf roeldjen fid) ^nitteloerfe gegen

bie ©egenpartei ober eine an ben .^anbibaten

Dr. SBebSfi) gerichtete 23itte, nicht aber ^rotefte

gegen SöebSft) ober SSorbehalte eingetragen finben,

nämlich

im 14. SBahlbegirf S9ärengrunb ... 1 Stimme,
21. = S)ittman§borf ... 1

29. = §llt=5rieber§borf . . 1

63. = 9Neim§roalbau ... 1 =

b) 1 ©oppelzettel im 44. SBahlbezirf 9Nieberherm§=

borf II.

'•) 1 (Stimmzettel, raelcher im 92. SSahlbezirf 3.'-'bli|=^

heibe ohne Eingabe oon ©rünben für ungültig er=

flärt roorben ift.

SDagegen fommen bei Dr. SBebSft) 5 (Stimmen in

Slbzug, unb iroax

a) 1 Stimme im 33. SSahlbezirf DberroüftegierSborf,

roo fidh in ber SBahlume 1 '^zWti mehr norfanb,

al§ Slbftimmungen rermerft roaren, oljne ba^ ber

©runb biefe§ Unterfd)ieb§ h^tte aufgcflärt roerben

fönnen

;

ß) 4 Stimmen im 44. SBahlbezirf 9Heberherm§borf II,

roo gleichfalls bie ^aiji ber abgegebenen Stimm=

Zettel 3 mehr betrug, al§ bie '^ai)\ ber 2lbftim=

mungSnermerfe unb roo 1 auf ^ommerzienrath

Dr. 2öeb§fi) lautenber Stimmzettel, auf roelchem

ber SName „Dr. SBebSf^" burchftrid;en ift, Z"

Unredht für gültig erflärt rourbe.
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|)iemad^ finb ber oon ber SBa^Ifornmiffton feftgeftellten

©limmen^af)! bei Dr. SöebSfi) 1 ©timme, Bei ©bertg
32 ©timmen fjingujurec^nen

,
jo ba§ Dr. SSebSfi)

noc^ 161 (Stimmen mel^r, al§ ©berlt), erl^alten l^at,

nämlid^

Dr. 2Beb§fi) . . . . 10 996 Stimmen,
©Bertg 10 835

tric^ «ttb ©ettoffcn t>on S^ßalbenbtttg.

Slm 12. ai^ärg oorigen ^at)xe§, fomit nod^ rec^taeittg,

lief eine üon bem Kaufmann ^ugo SBeinrid) unb 6 @e;
no[fen in SBalbenburg unter3ei(f)nete SSa^Ianfet^tung ein,

meiere in ber Slnlage üoüftänbig gum Mhvuä gebraut ift.

I. ®ie erfte 23ef4)rDerbe ift gegen bie SlnBeroumung
unb Sef anntma(^ung be§ STageg ber ©tic^roa^I
gerid^tet.

1. 3iinäc^ft wirb auSgefteHt, bo§ ber :irermin ber @tic§=

ma^ im 10. 2Ba^Ifrci§, abineic^enb ron ber ^ermin§an=
beraumung in ben übrigen SSa^Ifreifen, niä)t auf ben
2. SWärg, fonbern fdjon auf ben 1. Wäi^ feftgefteEt, unb
ba{3 biefer ^Termin in Söalbenburg, Dberroalbenburg unb
9?ieber|erm§bDrf ni(^t burd; bie mit „^uBIifationSfraft"

auggerüfteten amtlichen g^itung^organe oeröffentlic^t

roorben fei.

5Diefe SluSfteHung beru^^t auf einer unrichtigen §luf=

faffung ber geltenben Seftimmungen be§ SBa^Ireglementg,

mä) meieren bie 'Bti^maf)! innerl^alb ber ^^rift con 14
S^agen nac^ Ermittlung be§ (SrgebniffeS ber ^auptroo^I
ftatt^ufinben fjat unb uom SBa^Ifommiffar auf einen inner=

Ijalb biefer ^i^ift gelegenen beliebigen Xag feftgufe^en, fo=

mie burc^ bie §u amtlidjen ^ublifationen tf)atf äc^Iic^

bienenben S3Iätter ^u rerbffentlid)en ift; ogl. 2öa^lregle=

ment üom 28. mai 1870, §§. 29, 30, ^6f. 2, 8, §lbf. 2.

2. SBeiter roirb behauptet, in üielen Drtfc()aften feien

bie SSapberec^tigten über ben Stag ber @tich =

roa^I in ^rrt^um üerfe^t roorben. (Sin Semeiö für

biefe SSel^auptung liegt nur begüglicJ^ S^ieber^erm^borf vor,

fofem in ber Dorgelegtcn 9^r. 17 be§ „SBalbenburger
SSoc^enblattS", roelije ba§ Saturn beg 26. gebruar trägt,

allerbing§ eine vom 24. g^ebruar batirte amtliche 23efannt=

mac^ung be§ @emeinbeDorftanbe§ ^cifob üon Sf^ieberl^ermg^

borf fic§ finbet, in melc^er al§ Dermin ber ©tic^roa^I irr=

tümlic^ ber 2. äRärg begeic^net ift. SDie im ^roteft in

2(u§fi^t geftellte na(|träglid)e SSegeid^nung roeiterer Drt=

fdjaften, in meldten ein unrichtiger Dermin ber ©tichma^I
befannt gemacht morben fein foH, ift nicht erfolgt.

Sa§ SSa^Ireglement §. 31 Hbfo^ 3 oerlangt für bie

S3efanntmachung beö STerming ber engeren 2Ba£)I nid;t bie

©in^altung einer befonberen g^rift. SSon fammtlid^en Sßa^I=

begirfen be§ 10. 2Sat)Ifreife§ liegen Sefd^einigungen ber

Drtäbc^örben barüber üor, ba^ bie 93efanntmad;ung „in

ort§ü6Iidjer SBcife" erfolgt fei. S)em SSorbringen ber 93e=

fd)merbefüf)rer föiinte bafjer eine crl^eblic^e 93ebeutung nur
bann beigemeffcn merben, rccnn biefelben, entgegen bem
©inne ber amtlidjen 23cfd)einigungen, gu bcl^aupten ucr=

möd;ten, bie Sefanntgebung beö rid;tigen STerminS ber ©tid)=

matjl fei crft fo fpät erfolgt, bafj bie'2Baf)Ibercdhtigten nid;t

mctjr in ber Üage gciocfcn feien, itjr 2ÖaIjIrcd)t aüsguüben.
(Sine fo(d)e SBetjauptitng fann aber nid;t einmal begüglid;

5Jhcbcrt)ermöborf aufgcftcfit merben, benn glcidigeitig mit jener

irrigen ikfanntmad;ung beö ?tmt§üorftei)er§ ^afob ift im
„äBoIbenburgcr Äteiöblatt" ber rid;tige Xermin ber ©tid;=

maljt burch ben SBaljltommiffar iianbratl; üou iJicrcs be=

fannt gegeben roorben, unb e§ ^aben Bei ber ©tichroal)! in

9^ieber|ermgborf t^atfächlicE) me^r SBa^IBere^tigte unb ge=

rabe erl;eblidh mel)r.für ©berti), al§ bei ber ^au^pima^,
abgeftimmt.

2Son 1411 SBa^Iberedhtigten in S^ieberl^ermSborf ^aben
nämlidh abgeftimmt:

für für

SBaperechtigte Dr. 2öeB§fg ©Bertr)
Bei ber ^auptroa^I 1240 654 579
bei ber ©tidpa^I 1 279 704 564.

§l[u§ biefen ©rünben ^at bie ^ommiffion mit allen

gegen 1 ©timme bie erfte Sefchmerbe für unbegrünbet er=

II. redhtömibrige 93eeinfluffungen ber
SBä^Ier gäl^It bie 2öa|IanfecE)tung folgenbe ^älle auf:

a) ®ie $Rebe be§ ßanbratljä üou SiereS in einer

SBätileroerfammlung §u Dbertoalbenburg. 2)er Sn^alt biefer

9^ebe unb bie näheren Umftänbe, unter roelchen bie 9?ebe

erfolgte, finb niä)t angegeben unb bie Äommiffion ift ba^er

nicht in ben ©tonb gefegt, bie ©r^eblichfeit biefe§ SSefchroerbe^

punfteg gu prüfen.

b) 2)a§ amtliche 5lu§fchreiben beö Sanbrat|§
üon Stere§ uom 16. g^ebruar 1887 in 9^r. 15 be§ 2BaIben=

burger Msblattg. SD-affelbe entf)ält lebiglich bie f^on in

mefireren Söa^Iprüfungen gur ©pradje gebrachte, üom 9^eich§=

tagnid;tBeanftanbete offi3ieIIeS)arfteIIungber©eptennat§frage.

c) 2)a§ nertrauliche ©dhreiben be§ ^lrei§fdhul =

infpeftor§ ©regoroning in SBalbenburg an bie Sef)rer

üom 17. g^ebruar 1887. ®iefer SSefchmerbepunft rourbe

mit 8 gegen 5 ©timmen für uner^heblidh eradhtet.

S)ie9D?e^rf)eit ber J^ommiffion führte auö : SDaö ©dhreiben

entbe^hre, roie fdhon auö bem 35ermerf „^riüatim" 'i)eV'

Dorge^e, beg amtlid)en (i,i)axatkv§>, e§ fpredhe nit^t im Se=

fe^Igton unb fei o^ne Seifügung be§ 2tmt§titel§ unter=

geichnet; e§ ftelle auch feinerlei SSort^eile für ben O^all ber

Söa^l be§ ©eptennatsfanbibaten in §(u§fidht unb bro^h^ nicht

mit 9Jacht^eiIen für ben gaU feiner S^idhtmaljl ; eö fcheine

fich, morauf bie Söorte „bleiben ©ie feft", hinbeuten, nur

an ©efinnungSgenoffen gu roenben; man fönne ba§

©dhreiben ^ödjften§ für ungehörig, feine§fall§ für unguläffig

eradhten, benn aud; ein oorgefe^ter Beamter bürfe gegen=

über feinen untergebenen Beamten feine politifche Üeber=

geugung äußern unb oon ber jebem ©taat§bürger guftel^enben

S3efugni§, für bie ^ai)l be§ ilh"^ genelh^^en ^anbibaten gu

agitiren, @ebrau(^ mad)en; gubem fei eine (Sinroirfung auf

ba§ @rgebni§ ber 2BahI felBft nidht erfichtlidh, meil bie

£ef)rer am ^a^Itag felbft DöHig frei unb unfontrolirt ab=

geftimmt fjaben ; menn enblidh in bem ©dhreiben bie fielhrer

erfudht werben, für ben ©eptennatsfanbibaten gu mirfen,

fo fönne i)m von einem rociteren amtlidhen (£influ§ auf bie

SSä^Ier nidht bie S^cbe fein, ha ben fielrern ein amtlid;er

@influ§ nid;t begüglid; ber 2Bär;Ier, fonbern nur Ijinfidjtlidh

ber ©^ulfinber gufommc.

SSon ber 9J?inbert)eit ber ^ommiffion mürbe geltenb

gemadht: S)a§ ©d;reibcn be§ ^reiöfdhulinfpeftorö @rego=

roüiuS fei ein lithograpljirteö ^oi'iiiular, in melchem nur

ber 9^ame beö Slbreffaten eingutragcn fei; burd; biefe ^orm
merbe bie Seljauptung be§ ^rotcftcä, ba§ ber Srief al§

SiunbfchreiBen „an bie i'eljrer", b. l). an fämmtlid;e, bem

Jlreigfcfjulinfpeftor untcrfteHte ßcljrer ergangen fei, bcfd;cinigt,

unb empfcljlc eö fidj, burd; eine 23emci§erhebung fcftgnftellen,

ob mirtlid; ein foldjcö allgemeines •yfnnbfdjrcibcn an fämmt=

Iirf)e Üel;rer ergangen, unb auf lueldjc münblid;en „SBorte"

in bem ©d;reibcn 93cgug genommen fei; ba§ üou einem

a^orgcfe^ten on aHe feine Untergebenen gefprod;ene Söort,

loelcbeS gur Sl^aljl cincö bcftimmtcn i?anbibaten aufforbere,

J
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unb ba§ in betn 9?unbfrf)retBen an aKe Untergebene ge=

[teKte SSerlangen, für ben ©eptennatsfanbibaten „mit allen

•Säften" 5U roirfen, fei in ber ®aä)e nichts StnbereS al§

ein SBefe^I, beffen i}ovm ^mav uorfi(i)tig, aber bur(fifi(f)tig

erfdf)eine, benn jeber Untergebene roiffe, roie berartige SBorte

unb Scfireiben eineö SSorgefe^ten gemeint feien; e§ l^anble

fid^ alfo um eine amtlid)e ©inroirfung auf biefiel^rer; ba§

biefe (jinroirfung oon (Sinffuß geroefen, fei auö ben unter

Sefd^icerbepunft e) angefüi^rten 2;:^atfac^en ^u erfel^en unb
burd) bie Seroei§er:^ebung nocfi nä^er feft^uftellen.

d) ba§ SSorgefjen be§ 25 auinfpefto r§ 93otf)e in

SBalbenburg. $)er Eintrag, über biefen 29ef(^roerbepunft

iBeroeiS gu er|eben, ift mit 10 gegen 3 Stimmen abgelehnt

irorben.

3)ie 2)?e:^rt)eit ber Äommiffion uermi^te in ben S3e=

I)au;)tungen be§ ^rotefteS eine naivere Stngabe über ben

3n]^alt ber Unterrebung unb bie Qa^l ber Unterbeamten,

meldte burc^ bie Unterrebung beeinflußt iDorben fein follen;

eö fei namentlich nid)t behauptet, baß 23auinfpeftor 93ot^e

in amtlid^er ©igenfcfiaft gefproc^en, irgenb meieren 3^'^"9
auf bie Untergebenen ausgeübt f)abe; märe nuc^ Sittel fo

cor fid) gegangen, toie ber ^roteft bel^aupte, fo f(f)ü^e \a

bie @e:^eim§eit ber ^af)l ben untergebenen 23eamten, unb
eö fei auc^ nirgenbä erfic^tlid^, baß 23ot:^e irgenb welchen

SSerfuc^ gemacht ^dbe, bie 3Ibftimmung feiner Untergebenen

3u fontroliren.

5Die SKinber^eit roenbete ein: über bie nä:^eren Um=
ftänbe ber Unterrebung fönne nur eine 23en)ei§erl)ebung

jluffd^Iuß geben; im ©inne be§ ^rotefteö liege bie 2ln=

nai^me, baß unter ben „SSori^altungen" amtlid^e 3urec^t=

loeifungen bejeic^net roerben moHen; für ben ©rfolg biefer

iBorl^altungen fprec^e bie J^atfai^e, boß bei ber engeren

bie Qafjl ber auf SJeb^fi; entfaCenen Stimmen gegenüber

bem ßuroac^ä ber Stimmen bei ©bertg exf)QU\ä) 3uge=

nommen i^ahe.

3n Sdtroaffcr ^aben nämlicf) oon 2 067 3Sa^Iberec^=

tigten abgeftimmt:

für SSebähj ©berti) S[«icf;elfen

bei ber .^auptroa^I 1 689 503 996 184
bei ber Stic^ma^I 1 789 682 1 101 -

+ 179 + 105

e) bie Ji^ätigfeit be§ fie^rer§ in Steinau unb

f) be§ £)rt§üorfte^erö |)ö^nel in 9^eint§iöalbau
erfd^einen al§ prinate ^anblungen, roeld)e an fidt), o^ne

|)tn3utreten befonberer, im ^roteft nid^t angeführter Uni=

ftänbe, gu einer SBeanftanbung feinen SInlaß geben.

g) ®ie auf ben Sßa^tbegirf l ber ©emeinbe
Oberfal^brunn fic^ begie^enbe 5ftüge ift infoioeit gutreffenb,

al§ 11 aufGberti) obgegebene Stimmzettel gu Unrecht für

ungültig erflärt roorben finb; biefe 11 Stimmgettel finb

fd^on bei Prüfung ber 2öaI)Iaften (ügl. A 1 a) berücffic^tigt

roorben.

h) 3)ie ißorgänge im SKaljIbegirf I bei @e=
meinbe SÖeißftein. 5Die I)ier behauptete ^urüdfroeifung

einzelner Stimmzettel unb bie 23efid;tigung ber gurüd^

geroiefenen Stimmzettel burd; einen ^oligeibeamten fanb
bie .^ommiffion mangels einer näheren Segrünbung be§

^rotefte§ nidit gu beanftanben. SDagegen ergab fid; eine

3Keinung§Derfchiebenheit bezüglich ber behaupteten SSer=

lefeung ber Cef f entlic^feit beg 2öa{)lafteg bur^
SScgroeifung eine§ SgertheilerS oon (Sberti)'fd)eTt Stimm=
zetteln au§ bem SBahUofat.

_
^ie ^ommiffionömet)rt)eit roor ber Slnfic^t, biefe 2ßeg=

rocifung einer einzelnen ^erfon habe bie Deffentlichfeit ni(|t

aufgehoben. Xcr 3ettelDertheiIer hätte ja, ohne ^ettel zu
oer^etlen, im SSahllofal bleiben unb bie SBahlhanblung beob=

Jlöenftütfe ju ben ©etljanbfunaen beä :Rei(^dta9eö 1888/89.

achten fönnen; jebenfaHs fei biefe Sluömeifung ohne ©nfluß
auf ba§ SBahlergebniß geroefen, ba (Sberti) bei berStichiraht

erheblich mehrStimmen, alö bei ber ^auptmahl erhalten habe.

3)ie i?Dmmiffion§minberheit erftärte bagegen: 3)ie

Deffentlichfeit ber SBaht, mic fie oom @efe| garantirt fei,

merbe burc^ eine unzuläffige Slu§roeifung ober Siidjtzulaffung

aud; nur einer einzelneu ^erfon rerle^t; eine folc^e un^

Zuläffige S3efchränfung ber Deffentlid^feit merbe im ^roteft

behauptet unb fei zum 23en)ei§ z" oerftetten, benn menn
fidh bie Behauptung be§ ^rotefteö beroahrheiten follte, fo

märe eine foldje ^orteilid^feit non Seiten be§ 2öahlr»or=

fteherS unb eine berartige (Sinfchüdjterung ber (Sbertg'f^en

Söähtei" erroiefen, baß ber ganze SBahlaft im SBahlbezirf l

faffirt roerben müßte.

3m Söahlbezirf I ber ©emeinbe SBeißftein haben oon
583 SBahlbercchtigten abgeftimmt

für 2öeb§fi), ©bertt), SJJichelfen

bei ber |)auptmahl 517 313 106 96
bei ber Stichwahl 544 367 176 —

+ 54 + 70

i) ißerle^uug be§ SBahlgeh eimniff eö im 2Bahl=
begirf II ber ©emeinbe Sßeißftein. 2lu§ ben 2Bahl=
alten ift hierher zu bemerfen, baß ^rotofoEführer ber Sd;i(^t=

meifter=?lffiftent |). 9?ubolph mar, baß in ber SSählerlifte

unter Str. 157 ein ^aul .^einzel aufgeführt mirb, meld^er

bei ber |)auptiDahl, nic^t aber aud; bei ber Stichroahl ah-

geftimmt hat, unb enblich, baß in ber Sifte bei ber S'lr. 157
ein 29leiftiftzei(hen fich finbet, ii)eldje§ möglich ermeife bie

im ^rotefte behauptete S^otirung be§ SSählerö barftettt.

®ie ^ommiffion§mehrheit erachtete biefen 23efchroerbe=

punft für unerheblich, ba bie innerlid; ganz unraahrfdieinlidhe

Behauptung be§ ^rotefteS höchfteng bazu führen fönnte,

bem ^l^anbibaten ©bertr) 1 Stimme hinzuzuzählen.

®ie SJiinberheit ber Äommiffion hob ifexvov, baß e§

hiei' feineömeg§ nur um 1 Stimme hanble, fonbem
eine @infchü($terung „zahlreidher Söähler" behauptet unb
burd; ben Umftanb befcheinigt fei, baß hier bei ber Stich=

mahl eine auffattenb geringe 3unahme ber ©bertr)' fdhen

Stimmen gu beobadhten ift, ba bie (Sbertij'fdhen Stimmen
nicht einmal um bie g)älfte ber im erften SBahlgang auf

SD'Jidhelfen entfaffenen Stimmen zugenommen haben.

^m SBahlbezirf II ber ©emeinbe SBeißftein haben nämlich

oon 535 SBahlberechtigten abgeftimmt

für 2öeb§fi), (Sberti), SJJidhelfen

bei ber |)auptroahl 449, 218 104 125

bei ber Stid;mahl 472, 309 160 —
4- 91 + 56

k) S)ie Behauptung, baß im SSahlbegirf 9Jieber=

^JieimSroalbau ber §äu§ler Schober nach Schluß be§>

2SahIaft§ noch feinen Srimmzettel abgegeben habe, roirb

burch bie SBahlaften roibcrlegt, roonach Schober auö=

meislid; ber SBählerlifte (9^r. 85) gar nicht abgeftimmt hat.

1) ®ic Behauptung, baß im SBahlbezirf I oon 9?eußen=
borf ba§ SSahlgeheimniß burch ben SSahloorfteher

,

Berginf peftor ^fchirner, oerle^ roorben fei, erachtete

bie ^ommiffion§mehrheit für roiberlegt, roeil Sdhubert
au§roei§lich ber SBahllifte (9?r. 224) roirflidh abgeftimmt hat.

2) ie ^ommiffion§minberheit roünfdhte gerabe roegen

biefe§ 2Siberfpmche§ zu'^feheu ber Slngabe be§ ^rotefte§

unb bem Schalt ber ^ahlaften eine BeroeiSerhebung oor*

au§gefe|t, baß noch über anbere Befdhroerbepunfte BeroeiS

erhoben roerben foÜte.

m) Berle|ung ber Deffentlichfeit be§ 2SahI=
aft§ in Seitenborf, roo roährenb ber ©rmittelung be§

2Sahlergebniffe§ bie ^hüren be§ SBahllofal^ gefchloffen

roorben fein follen.
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^ie 9J?e!§r^etl ber ^ommiffton erflärte au^ biefen

29ef(f)roerbepunft für unerl)e61id^, roell mä)t bei^auptet fei,

ba§ alle SBäl^Ier ooiii S^al^IIofal au§gejd)Ioffen geioejen

feien, oielme^r an<i) bie ?lnrta:^me möglirf; fei, ba§ roegen

großen gubrangS, um einer UeberfüIIung be^ 2öa^IIofaI§

üorgubeugen, roeitere SSä:^Ier al§ bie fd)on im 2öa!^IlDfaI

antcefenben nid)t mel^r gugelaffen roorben feien; gubem
roürbe bie ^affation ber SBal^I in biefem Söa^Ibejirf bem
^anbibaten (Sberti) mel^r Stimmen aU bem Äanbibaten

SBeBäfi) entgie^en.

3)ie SD'Jinberl^eit ber Äommiffion Betonte: mären bie

XI)üren be§ Söa^ttofal^ nur megen UeberfüIIung be§

SRaumeS gefc^Ioffen raorben, fo mürbe fdiroerlic^ ^emanb
auf ben ©ebanfen gefommen fein, barüber 23efc|merbe gu

führen, ba§ man i!^n nid^t in ba§ überfüttte fiofal 3uge=

laffen l^abe; bie §lnna!^me ber Äommiffion§me!^r!^eit fei mit

bem SSortlaut be§ ^rotefteS unb jebenfaU^ mit beffen @inn
unrereinbor; auffaffen müffe e§, ba|3 gerabe in biefem

Sßegirf bei ber ©tid^roa^I bie ^di)l ber «Stimmen bei (Sbertg

obgenommen l^abe.

3n Seitenborf l^aben von 469 2Ba!§Iberec^tigten obge=

ftimmt:

für 2Seb§fi) ©berti) SWic^elfen

bei ber ^auptroal^I 418 130 278 10

bei ber @tt($raa^I 418 186 228 —
-[ 56 — 50

n) ^ier l^anbelt e§ fic^ nur um 4 Stimmen, roeld&e

möglicierroeife bei Dr. 2Beb§fi) in Stbgug gebracht roerben

müßten.

o) SDie ;§ier erraäfinten SBapbebrüdungen ber
Slrbeiter von Seiten iJirer Arbeitgeber üermögen
naä) feftfte:^enber ^raji§ be§ 9?eic^§tag§ eine S3eanftanbnng

ber 2Ba!^l nid^t gu rechtfertigen.

p) SSerIe|ung be§ SBa^Igel^eimniffeS im 2öa^I=
bewirf II ber ©emeinbe Dberfalgbrunn.

®ie Ä'ommiffionSmefjr^eit ^at aud) biefen 39efd)iDerbc=

punft für unerl^eblid; erachtet, raeil nic^t genügenb bargelegt

fei, inroiefem bie Slrbeiter ge:hinbert geroefen fein foUten,

einen it)rer ©efinnung entfpredienben Stimmzettel abgngeben

unb aud^ ni<i)t beurtf)eilt merben fönne, meldjen (Sinflu^

eine etwaige Seeinträcfitigung be§ 2BaI)tge]^eimniffe§ auf

boö 2ßa]^Iergebni| gci^abt l^abe, gumal nic^t einmal an=

gegeben fei, mie riele SO^önting'fdje Strbeiter in Dberfalgbrunn

abgeftimmt ^aben; ber 3^all fönne, für fid; genommen bei

ber geringen Slngaf)! ber im SSa^Ibegirf abgegebenen

Stimmen ba§ Söa^Iergebni^ überl^aupt nic^t alteriren.

5Die 9KinberJ)eitberÄommiffion bemerfte : SDie Sd)ilberung

beö |)ergang§ bei Slbgabe ber Stimmzettel fei anfd)auli(|

genug, um erfennen gu laffen, ba§ bie Slrbeiter unter ge=

nauefter Äontrole, fomit nidjt me^^r gel^eim abgeftimmt f)aben;

über ben Umfang ber (Sinmirfung fönne burd^ SSeme^mung
ber benannten ßeugen Sid^ereg erhoben merben; auffallenb

erfc^eine fd)on nad; ben 2öaf)Iaften, bap l^ier bei ber Stid^;

maf)l bie auf ©bertg abgegebenen Stimmen er^^eblid; ab=

genommen ^aben.

3m 2BaI)Ibe3irf II ber (^iemeinbe Dberfal^brunn Ijaben

öon 160 SBadlbered^tigten abgeftimmt:

für SSeböfi), (gbertp, ä«id^elfen
bei ber ©auptroal)! 145, 72 66 6

bei ber Stid)roat)[ 152, 102 49 -
+ 30 - 17

q) 99czüg(id) bes in ber 93eilage gum ^roteft erroäl^nten

öene^menä beä Steigert ,§aunfd)ilb in iiiialbenbnrg

gilt ba§ gu 0 ©efagte.

Die S3efd)Iüffe ju ben Jöcfd^merbepuuftcn Ii, i, I, m unb [>

mürben mit 10 gegen 3 Stimmen gefaxt.

SO^it gleid^er Stimmenmefirlhett mürbe fd^Iie^Iidj ber 2In=

trag angenommen:

Der 9?eich§tag motte befd^lie^en:

bie SBa^I be5 §lbgeorbneten Dr. SSeböfi) im
10. Söa^Ifreife beä $Wegierung§begirf§ 93re§=

lau für gültig gu erflären.

35erlin, ben 20. mäv^ 1888.

2)ie 2Ba^l^vüfung8^^omnnffton.

Dr. t». ^arquatrbfett, SSorfi^enber. ®vöhet, 93erid)t=

erftatter. ^aitrffiimtbt gr^r. ö. ^riefen. ^tiHen»
^sejaiticj t>. (SU^c^^n^^fu ^egel. Dr. ^etrme^.
^Qi^ann. WliiUet (SKarienmerber). ^etetr^.

gegen

bic am 1. Tläxi er. öotljogene D^etc^ötaggtüa^t

im 10. D^etd^gtag^ma^tfrei^ SBalbenburg t. (Bd^L

be« ^egierung^bejirfeg 3Öre§lau, Sönigreid^

Greußen.

93ei ber im nebengebad^ten SBal^Ifreife ftattgel^abten

Stict)roaf)I gum beutfc^en 9?eid§ötage finb gezählt roorben:

für .^erm Dr. 2ßeb§fr) 10 995
= StabtfgnbifuS ©berti) . . . . 10 §03

ungültig roaren Stimmen 94

Sei fonod^ in Summa 21 798
abgegebenen giltigen Stimmen betrug bie abfolute

SO^e^r^eit 10 900
^ieroon |at §err Dr. SBebSfi) 10 995
Stimmen erhalten,

ölfö
95""

über abfolute SO^ajorität.

@egen biefe SBal;! legen mir, bie eigenl^änbig
unterjeidEineten bered^tigten 2Bä^Ier be§ ncben=
geba(|ten 9^eid;§taggroa^ Ifreife§, au§ nodhfte^en=
ben ©rünben ^|5roteft ein.

1. 2öir rügen gunäd^ft in formaler Sejiel^ung folgenbe

SSerftöfte gegen §§. 30, 31 unb §. 8 beä 9^eglementö gur

Sluöfü^rung be§ 2Ba]§Igefe^e§ für ben SReid^Stag oom
31. mai 1869, oom 28. a«ai 1870.

Der Stag ber Stid^mai^I ift, abroeid^enb uon atten

übrigen im beutfd^en Steid^c oorgenommenen Stid^mablen

(au§er, foroeit un§ befannt, in ber freien unb |)anfeftabt

fiübedf) ftatt auf ben 2. SWär^ bereits auf ben 1. äßärg er.

feftgefe|t roorben.

Diefe p^cftfe^ung burd^ ben |)errn 2Baf)IfommiffariuS

erfolgte ni^t gelegentlid^ ber am {^reitag, ben 25. ^e^

bruar 1887 gu SSalbenburg, SSormittagö 10 lUjr, ftattgc^

Ijabten amtlid;en (Srmittelung be§ Sßal^IergcbniffcS, fonbem
erft am barauf folgenben 2:age burd^ ^ublifation, Sefannt*

madjung bc§ .^errn fianbrat!^e§ in bem am 26. ^cBruar

äRorgenö in Söalbenburg ausgegebenen „ilJalbenburger

teäblatte".
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2)iefe periobtfd^e ßeitfd^rift ift aBer für bie

©tabt SSalbenburg ni^t amtlid^e§ ^u£)Iifationö =

Organ.

©etoeis. SDa§ DrtSftatut ber ©tabt Söalbenburg,

toie ber SSalbcnburger 5II?agiftrat iinb ©tabti)erorbneten=

ä^orftanb Bejeugen roerben.

©Benfo roenig für 3^ieber=|)erm§borf ^ei§ 2öoIben=

Burg unb OBer=28aIbenBurg.

Seroeiä. ©emeinbe = 3Sertretung§ = 93efc^Iu§ vom
26. Sluguft 1881, roelc^en ber ^err Slnit§üorfte|er ^acoB
in 9?ieber=|)enn§borf Beftättgen loirb. 5De§gIei(^en für

CBer^SSalbenBurg, Seftätigung be§ ©emeinbe 9Sorfte]^er§

|)err |)ilfc^er, oom 20. ^vhv. 1882. ^om. ^fh. 1450.

SDa§ SSalbenBurger ^rei^BIatt erfii^eint SKittrood^

unb ©onnaBenb unb roirb nur non 93e]§örben t!^atfäc^Iic|

für amtliche Sefanntmad^ungen, jebod^ o|ne ^uBIifationö:

fraft unb o^ne bafe biefe S3efanntnto($ung für bie DBenge=

badete ©tabt, foroie für bie Drtfc^aften Sf^iebers^ermSborf

unb DBer=2öaIbenBurg al§ eine ortSüBIidpe gu erad^ten

roäre, Benü^t.

Seroei§ roie oBen. —
®urd) biefe nid^t gel^örig unb ni(§t ortSüBIid^ erfolgte

2Ba^IBefanntmacf)ung, bie meift erft burcf) Stnfd^Iag an ben

©traßenetfen 2)?ontag ben 28. ^ebv. erfolgt ift, — (in

SSalbenBurg finb bie oom Sürgermeifter, ©onnaBenb Bei

^erbinanb SDomelö (grBen Beftellten ^lafate, SOZontag an

benfelBen aBgeliefert roorben, fo bafe biefe t^eilroeife erft

SRontag, ben 28. ^eßr. SOZittag oom ^uBIifum gelefcn

werben fonnten) — finb für unferen ßanbibaten |)errn

©tabtft)nbicu5 (SBertp aus SBerlin, ©timmen oerloren ge=

gangen, fobaß Bei ber geringen SKajoritöt, bie §err
Dr. 2öeB§fi) erhalten ^at, groeifeHoS §err ©tabtfi)nbifu§

©Berti) bie 2Rajorität eri^alten :^aBen würbe.

3n SSalbenBurg Befanben fid^ . . . . 2 614 2Bäf)Ier

= 9heb.|)ennöborf = - . . . . 1415 =

= OB. SSalbenBurg = = . . . 812

©unraia 4 841 SSä^Ier.

2)?it:^in ift Bei üBerf)aupt 25 377 SSal^IBerec^tigten gegen

19 aÖer SBa^IBerec^tigten im .Greife, unter birecter S5er=

le^ung gefe^Iic^er refp. mit ®efe|e§fraft erlaffener 2Sor=

fdiriften oerfa^ren morben. (Sin ^erfto§, meldten ^Iafat§=

Befanntmad)ungen üBer^aupt nic^t fieilen fönnen, ba 9^ie=

manb oerpfliditet ift, foI(^e gu lefen. —
ferner finb aBer burd) bie im SBalbenBurger SBo(^en=

Blatte oom 26. geBruar 1887, 9^r. 17, 1. 'Beilage, erfi^ienene

öffentliche am t lief) e Sefanntmac^ung be§ StmtSnorfte^er

^erm SflcoB in 9'Zieber=|)erm§borf, Ärei§ SSalbenBurg be§

3nf)alte§, bafe ^Kittrootl, ben 2. SWär^ c., ron SSor^

mittag lOU^r aB, bie ©tic^roaJ)!, unter genauer 95e=

^eic^nung ber SSa£)IBe^irfe, SSa^üofale unb SSa^borfte^er,

foroie unter genauer StngaBe ber in jebem SSegirfe refp.

SBatjüofale ge^örenben |)äufer, ftattfinbe, moBei au§=

brücflicf) Befannt gegeBen roar, ba§ alte anberen bie

ni(f)t auf -öerrn ©tabtfgnbifuS (SBerti; ober |)erm Dr.

2Se&§fi) aBgegeBen werben, ungültig finb (cfr. Beiliegenbe§

SSalbenBurger SSoc^enBIatt 9^^r.' 17, 1. Seilage), bie 2Ba^I=

Bererf)tigten in ^rrt^um üBer ben SSal^Itag felBft

oerfe^t roorben.

2)er im SSat)Ifreife oHgemeinen SlnnaJ)me, ba§ bie

©tict)roa^t erft am 2. SKärj ftattfinben werbe, folgenb,

J)atte ber ©emeinbeoorftanb bie aUerbingö für 9Zieber=

|)ermöborf ort§üBIi4)e 33efanntmac|iung im „SSoIbenBurger
SSoc^enBIatte" erlaffen, welche fi(§ nun,

ba ber SSa^Üag plö^Iic^ wiber alteS SSermut^en

einen Xag früJ)er, in lefeter ©tunbe angefe^t würbe,

^ alö faifct) erwies unb bicSSäJ)Ier iiTC geführt würben.
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SDiefe SSerfd^ieBung ift auf ba§ SSa^IergeBni^ nid^t

Df)ne @influ§ ge&IieBen, ba gerabe Bei ber üBerauS regen

S3et!^eiligung, irrt^ümlid) uon ber 2Sa£)I in 9Zieber=^erm§s

borf aBge^attene SSäl^ler, fel^r Ieid[;t ein anbereg @rge&ni§
:^erBeifü|ren fonnten.

@g ift alfo in ber ©tabt SSalbenBurg, in 9Zieber=

|)erm§borf unb in OBer=SSaIbenBurg ber SSaf)Itermin nic^t

in gefe|Ii(|er SSeife Befonnt gemad^t ; in 9Zieber=|)erm§borf

üBerbie§ in bem rid^tigen $uBIifation§=Organe ein

falfd^er 2Sa|Itermin auBeraumt werben.

Slu^erbem wirb ba§ ÄreiSfefretariat in SSalbenBurg

amtlich Befunben, ba§ bie f^^eftfe^ung be§ ©tic^wahlterminö

urfprünglich für SJZittwoch, ben 2. SLl^ärg c., Beftimmt, aud^
münblich ben DrtSüorftänben be§ SSalbenBurger
Äreifeä biefer SCermin mitget^eilt würbe. (Srft

fjfreitag, fpät am SlBenb, ift ber Stag in ber 93e=

fanntmadf)ung corrigirt roorben.

8(uch biefeS wirb bie oBengenannte SlmtSftelle Beftätigen.

SSir müffen ^ientach Behaupten, ba§ nod^ in rielen
anberen Orten eine orbnung§mä§ige unb ort§ =

üBIid^e S3efanntmachung be§ ©tic^roapterming
üBer^aupt nicht erfolgt ift.

SSir Behalten un§ hiermit augbrücflidh oor, biefe Ort=

fdhaften noch BefonberS namhaft gu machen unb unfere 93e=

hauptung fpeciell unter S3ewei§ gu ftellen.

II. §lBgefehen oon biefen wefentlithen ^ormoerle^ungen
haBen aBer no^ folgenbe SSerftö^e ftattgefunben: 5Der §err
Sanbrath oon öiere§, ber |)err ^rei§f(huI=3nfpector
©regoroüiug, bie |)erren fiehrer, ©(hulgen unb §Imtö =

üorfteher, ho^en fich birect am SSahlfampfe Betheiligt unb
burch Eintreten mit ber Autorität ihreö 3lmie^ für

bie ©egenparthei in aller SSeife auf bie ron ihnen aB=

hängige Sepölferung einguroirfen gefudfit; eine ©inroirfung,

bie al§ UeBerrebung nicht gelten fann, oiel mehr al§ @in=

fdhüdhterung gu Begeidhnen ift.
—

SSir Bemerfen im (Singeinen:

a) ®ie 9?ebe beg |)erm fianbrath d. Stere§ in ber

SSählercerfammlung gu 0Ber=2SaIbenBurg.

b) ®ag Beiliegenbe SSalbenBurger ^reisBIatt 9^r. 15
üom ©onnaBenb ben 19. geBr. 1887. Stmtlicher Xi^Äl (107)

untergeidhnet „5S)er ^Dnigli(|e Sanbrath non SiereS".

c) S)a§ Beiliegenbe rertrauliche ©rculair be§ Äreiö=

fchulinfpectorä |)errn (55regoroDiu§ an bie Sehrer „^ricatim"
oom 17. ^eBr. 1887.

d) SDer tönigl. 93au-3nfpector ^err Sothe in 2SaIben=

Burg i. ©cht. h^t im SSartegimmer II.' 0affe be§ 33ahnhof§
Stltroaffer, in einer Unterrebung mit llnterBeamten ber Äönigl.

SZieberfdhl.-^Rärfifdhen (SifenBahn, biefen üBer bie im erften

SSahlgange für .^erm @tabtft)nbicu§ ©Berti) aBgegeBenen
©timmen 5ßorhaItungen gemadit unb ron ben ihm unter=

gefteUten Beamten bie SSahl be§ Dr. SSeBsft) rerlangt.

^lafate, weldhe ber ^önigl. S9au=3nfp- SBothe mitgeBrad^t

unb bie gur SSahl be§ Dr. SSeBgft) aufforberten, würben
fofort auf bem Bahnhofe Slltiraffer angefleBt.

S(I§ geugen führen wir rorlöufig ben SSeidhenfteEer

9KÜII in 9'Zeu=SSei§ftein unb Sahnwärter ©rüttner in

Sntwaffer an.

e) 3n bem SDorfe ©teinau ^ei§ SSalbenBurg i. ©d^I.

ift ber fiehrer ror ber SSahl, am 28. ^eBr. er. in jebeS

i)au§ gegangen, hat bie bort rorgefunbenen ©Bertp'fdhen

^ahlgettel gerriffen ober mit fortgenommen. ^tyx%t

hierfür nennen wir uorläufig ben 3J?aurer SRüIIer unb ben

©d^uhmacher SKüHer in ©teine wohnhaft.

f) SIBgefehen aBer ron biefer roHig unguläffigen ©in=

fe|ung ber amtlichen ©teHung feiten§ ^öniglidher Beamten

für ben ^anbibaten ber @egenparthei finb ©timmgettel für

|)ernx Dr. SSeBSfi) unb %{\x<^\äMaix , gu ©unften be§

40*
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©enannten üom Ortäoorftelier perfönlid^ oerBreitet loorben

unb groar burc^i ^errn DrtSuorftel^er |)äJ)neI in 9teimö=

TDalbau Ärei§ SSalbenburg.

ßeuge, ber 3:ifc§Iernieifter @ei01er in 5Weini§roaIban.

g) 3n ©algbrunn ^reiö SSalbcnburg ^at fic^ foIgenbeS

ereignet

:

„5E)er Slmt^DorfteJ) er SDrefc^er bafelbft Bat 12

3ettel auf roeld^en ber 9?ame be§ Dr. SöebSfi; burdpftric^en

unb ein anberer 9?ame l^ingefdjrieben raar, für ungültig

erflärt, aber bie auf biefe ^ettd gefc^riebenen Spanten, felbft

auf SSerlangen ber im Söapofale Slnrcefenben nid^t üorge=

lefen, fonbem benfelben erflärt, bieö fei feine Sac^e, e§ ging

bie SSä^Ier nid^t§ an unb roenn ba§ ^ublifum nic^t

fc^roeige, mit 3Ser^aftung ber Slninefenben gebro^t. Unter

5Sorbe|aIt ber 9iennung weiterer ^euqexi, finb Dorläufig

3euge ber ©d^ul^mac^er unb Sergmann SBeber in

SBei^ftein unb ber 33auunteme!^mer 2B. Traufe

in ©algbrunn.

h) 3n bem SBapofale I in SBei^flein SBalbenburger

Reifes l^at ber Söa^Iüorfte^er @ut§befi^er toufe, ben

SSertl^eiler ber @6ertr)'f(|en (Stimmzettel gum S^ac^t^eile gegen

ben SSert^eiler ber Dr. 2SeB§fi)'f(|en Settel, bur(| ben an=

roefenben ^oligeibeamten au§ bem |)aufe be§ SBal^IIoMS

entfernen laffen, roäfirenb ber SBebSfri'f^e ©timmgettelner^

t!^eiler im ^aufe bleiben burfte. i^emex mürben @timm=
gettel oom SBa^Inorftel^er gurücfgeroiefen unb bie SBä^Ier

aufgeforbert fid^ anbere gu fiolen. SDiefe ©elegenl^eit be?

nü|te ber anroefenbe ^oligeibeamte, bie Söä^Ier gu con=

troHiren, ob fie 2ißeb§fi)'f(|e ober ©bertg'fc^e ©timmgettel

benü^ten.

SSorlöuftg nennen mir aU 3^"öcn
@d)u^mac^ermftr. ©c^neiber unb ©ergmann
^errmann in SBei^ftein.

SDer 2Sa^lDorfte^er mar nerpflidjtet bie ©timmgettels

Dertf)eiler beiber ^art^eien im S^a^IIoMe gu belaffen.

3)enn ba ber SBaljIact öffentlich ift mar ber SSaf)I=3Sorfte^er

nic^t berechtigt ben ©bertg'fdhen ©timmgetteloertJieiler au§

bem Sofale gu üerroeifen, roelc^er eine Unge!§Drigfeit eben=

foroenig begangen l)atk, al^ ber 2Beb§ft)'fche ©timmgettet

Dertf)eiler.

i) Ser 2Ba£)Iüorfte^er be§ II. 2Sa^Ibegirf§ in SBeiBftein,

forberte ben Bergmann ^aul |)eingel bafelbft auf, ben bei=

liegenben Settel aufgumac^en unb anber§ gu falten.

SDer SSalhlnorftel^ßr bege:hi^te angeblich nur um fid) gu

übergeugen, ba^ nur ein ßettel abgegeben roerbe, nit^t nur

bie 9?üdfeite be§ S^ttel§> gu fel^^n, fonbem audg bie tnroen=

bige Seite, auf roeldCier ber ßanbibat nergeidh^^et ftanb.

Sllö fich p. §eingel weigerte bieö gu tJ)un unb fidh

unter folcfien 2Serf)äItniffen lieber feiner ©timme entfialten

rooUte, forberte biefer 2Baf)I=2Sorfte!her ben ^rotofoUfül^rer

be§ SBa^Ibegirfö auf, ben p. .^eingel gu notiren inbem er

bemfelben mit ben 2Borten brol^te „©ie werben mir gu

finben roiffen."

3eugen" Sergmann ^aul |)eingel ^nappfchaftsältefter

^riegel unb Sluguft Ärifcher in Söei^ftein.'

' biefer ilöeife ift unter iSJli^hxauäi ber anoertrauten

SfmtSgeiualt eine (Sinroirfung auf ga^^Ireidhe ^at)lev uerfucht

unb mit Erfolg geübt roorben.

k) 3" S'iiebersSieimämalbau ^iefigen i?reife§ l^^t ber

.§au§befi^er <Bä)ohex feinen ©timmgettel nacf; ©d^Iu^ ber

Saf)I abgegeben unb ift biefer 3e^'el angenommen morben.

3euge: |)au§befi^er ©d^ober in 9^iebcr=9?eim§malbau.

^ier ift alfo ba§ 2SaI)IrefuItat gang unberechtigt ge=

fälfc^t.

1) bem Drte »feufeenborf hiefigen .ft'reife§ I;at ber

!ißiohloorfte^er, Serginfpector ^fdhirnei an ber Si5al)Iurnc

ben 3ettel beö ©teHenbefi^er ©dhubert oon bort, geöffnet.

|)err ©dhubert erbat fich ben 3^^*^^ gurüdf unb oergidhtete

bieferlhalb auf fein 2Ba^Iredht.

©dhubert ift bereit bieg eiblich gu erhärten, ©o nun
^aben bie SSalhlforfte^er roä^renb be§ 2öa|Iafte§ fid; bie

^at)^ettel oorgeigen laffen unb baburdh ba§ SSa^Igelh^imnife

nerle^t.

m) Sn ©eitenborf hiefio^n ^reife§ mürben in gang

ungefe^Iicher SBeife mälhrenb be§ 3ö^Ien§ ber ©timmgettel

nad) erfolgter 2Ba!hI, bie SCpren be§ 2BapofaI§ gefdhioffen,

fo ba§ ben SSa^Iberechtigten bie ©elegenlh^it genommen
mürbe, bei ^^ftf^^Äung be§ üBahlrefuItatS gugegen fein gu

fönnen.

3 enge. @ut§befi^er SBieöner in ©eitenborf.

n) 2tl§ 9^idht=2i3a!hlberedhtigt Ihaben tlire Stimmen ab=

gegeben:

a) ber geifte§franfe ©tellenbefi^er SBürfel in @ör=
ber§borf=23üttnergrunb

b) ber blinbe Sllmofenempfänger Söeber ©dhröter in

grieblanb

c) ber nidht naturalifirte Söder 9)Jeier in ^^rieblanb

d) ber nidht naturalifirte 2:ifdhler ©dhubert in 5rieb=

lanb.

o) 3"'tt^9 i^^b SDro^hung oon Strbeitgebem gegen 'äv-

beitnelhmer, ^at mie folgt ftattgefunben.

Slm 17. (}ebr. c. mürben unter ?J(nberem bie $or=
geHanmaler

Oeorg SSottmann

(Sbuarb ^aeSler

DSroalb görfter

Sluguft motl)ex

fämmtlidh in §lltraaffer in ber ^orgeHanfabrif b. |)errn

©gmont STielfdh bef^äftigt, burch ben bafelbft ebenfalls

angeftettten Dbermaler ©imon auf Sefe^I be§ ^exxn

@. STielfdh, bem Sedieren in feinem ßomptor norgefülh^.

§err ^ielfdh fjielt eine ?Itifprache an obengenannte, bie

borin gipfelte:

„(äntmeber feber (Singeine giebt mir ba§
SSerfpredhen fi^i bei ber 2ßaI)I ber §lbftim=

mung gu enthalten ober idh entlaffe fie

fämmtlidh fofort au§ ber SIrbeit."

3m roeiteren SSerlauf feiner Stnfpradhe begrünbete |)err

Sielfdh fein SSorgef)en mit ben SBorten:

„2)a biefe SBa^ fo midhtig ift, fo mtll

idh gerabe biefeS mal allen meinen (Sinflu^

aufbieten."

3)ie obengenannten ^orgettanmaler |aben in O^olge

ber angefünbigten ?J(rbeit§entIaffung i^r SSerfprechen, nidht

gur SBalh^ 8" Qe|en, uothgcbrungen geben müffen unb finb

fo auf gefe^mibrige SBeife ner^inbert morben, ilh^^ aBalh^^^^^ft*

auSguüben.

3 engen: bie ^orgeKanmaler,

@eorg Söottmann,

©buarb ^aeöler,

Döroalb ?5örfter,

Sluguft 3?ot^er,

Dbennaler ©imon,

fämmtlidh in ber g^abrif be§ ^exxr\ (Sgmont STilfdh gu 3?eu=

3(Itmaffer. ferner legen mir alä weiterem SemeiSftüd für

3roang unb SDro^ung üüu ?(rbeit§gebern gegen SlrbeitS;

nefimer ein glwQblatt

,3ei' flören mill — ber Ijöre"

Ihicr bei.

SBeitere Söa^Ibeeinfluffungen unb Sebro^ungen haben

in 9?eu=©algbrnnn in ber ©chlef. ©piegelglaä=9)?anufaftur

burd) ben ©irector ä)?önting ftattgefunben.
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©enannte i^abxit geprt ebenfollö |)erm @. Xielfc?^

unb ^at obige§ ^^^lö^^^t* ""^^J ^"f ^^^f^ ?trbeiter Slnroen^

butig gefunben.

p) SDer oBengenannte 5Diredor SJZönting roar in beni, in

ber 9^ä^e ber gabrif belegenen ©aft^ofe gum „©anbberge"

(Kolonie ©anbberg) rvo ber größte X^eil feiner Slrbeiter

3U roäl^Ien l^otte, ^abloorftel^er. ^htn rourbe bie Söal^I

foIgenberma|en auSgefül^rt. gioei SIrbeiter würben non

einem SWeifter unter feiner Sluffi(|t in ba§ SSorgimmer beS

2Bo^IIofaI§ geführt. 3)a§ SSalllofal ^atte nebenfte^enbe§

ausfeilen:

A. ©ingang in§ SSorgimmer,

ß. SSor^immer,

C. beamtete ber ©piegel^ülte mit gufammengefalteten

SßebSfg'fd^en ßetleln,

D. ©ingang in§ Söapofal,
E. SSalltJorfte^er.

©ingen nun bie in§ SSor^immer geführten Söäbler in§

SBapofal, fo trat ber 93eamte C. oor bie ftet§ offenftel^enbe

Z\)üt D. unb übergab bem SGBäl^Ier ben ^ufammengefalteten

ßeltel. 9Son nun an Iie§ ber oI§ SBa^Ioorftel^er fungirenbe

2)irector 9J?önting ben S^öl^Ier nid^t mel^r au§ ben Slugen

unb controlirte, ob jeber SBä^Ier auc^ ben ii)m eingel^änbigtcn

3ufommengefaIteten Qettel an ber 2Bo!^Iume ahqah. Ueber

jeben 28ä|ler mad^te ber in ber 9^ä§e befinblic^e öud^l^alter

0einfd^mibt bieSbegüglid^e 9?otigen. SDie |)erren ^Drel^er,

|)aenel unb ^^ifd^er in ©orgau finb bereit, bieö eiblid^ gu

erl^drten.

3um Sd^Iu^ fügen mir nod^ bei:

a) Söalbenburger Söodpenblatt SRv. 17 mit einer 33ei=

läge.

1)
)
2BaIbenburger ÄreiSblatt 5Rr. 15 unb 17.

c) Flugblatt „2öer l^ören roiH — ber l^öre" —
Don (Sgmont 3:ilfd^.

(1) „^rioatim" beö ^eisfd^ulinfpector ©regorouiuS.

e) Qmei ©timmgettel gu bem Sud^ftaben i ge:§örig.

f) Öxn ^rotofoH megen be§ 95etragen§ be§ Steiger

§aunfd^ilb ber ^euggrube (|)errmannfc^ad^t) bei

S^albenburg, gegen feine Untergebenen im fieupoIb'=

fd^en fiofole in Dber Slltroaffer.

2Bir bel^aüen un§ jeboc^ auSbrüdflid^ oor, nac^träglidf)

gu allen Dorerroö^nten fünften eoent. nod^ neue S^^Ö^"
gu nennen unb SBeroeiSftüdfe gu liefern.

Söalbenburg, ben 11. 3»ära 1887.

.§ugo SBeinridf). D§raalb Äirc^ner. DsfarSlnberä. 21. |)enel.
'

"ä. Äomfe. 5. 2B. Söieöner. Slbolp^ Ijeingelmann.

2)ie Dorftefienben eigenpnbigen Unterfd^riften ber un§
perfönlic^ befannten Herren i^aufleute |)ugo SSeinrid^,

O&roalb Äirc^ner, D§far Sfnberö, St. |)enel, Sädfermeifter

5t. ^omfe, ©utäbefi^er 5- 2Ö. Söieöner unb SDamenfd^neiber=

meifter Stbolf |)ein3elmann roerben ^ierburd^ auf SSerlangen

amtlich beglaubigt.

SBalbenburg i. ©(^lef. b. 11. SKärj 1887.

3)ie ^oligei^SSermaltung

i. 31.

(L. S.) Ullrid^.
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3m Sliifcf)Iu§ an bie SBorte, bie id^ iüngft S^neu
gefpiDC^en Ijabe, bitte ic^ ®ie noc^ ein dJtaV. bleiben @ie

fe[t in ber ^reue gn Syrern Könige, laffen Sie @id) ben

S3Ii(f für ©einen 2BiIIen nid;t trüben burc^ bie Hgitationen

ber reid^§= unb regierung§fcinblic[;en ^arteten unb roirfen

(Sie mit aKen ^röften ba^in, ba§ bie Söat;! be§ SO^onne^

erfolgt, ber für ba§ ©eptenat eintritt.

aSalbenbnrg, ben 17. ^ebruar 1887.

@regoroüiu§.

ben Se^rer |)errn

n)oI;Igeboren

§n lotEH itiiü — kt Ijärt!

90^eine Strbeiter! — 3)ie ftattge^bte 9?cic^§tag§=2Ba^I

am 21. g^ebruor Ijat burd^ baö @timmen=@rgebni^ in ben=

jenigen ^afjlbegirf'en, roo ©uern SBo^^nfitj ^abt, ben

33en)ei§ geliefert, ba^ ^l)v gum großen 2^^eile meinen 9J?af)=

nungen feine ^olge leiftetet, ba|5 3f)i' „bentfd^freifinnige"

SSeftrebungen unterftü^et, burd; meiere (Sure iraljren 3"=

tereffen nimmerme^^r geförbert merben fönnen. —
200^1 feib S^r P foldjeni SScr^alten unbebingt be=

rec^tigt, unb ic^ mac^e (Su(^ roegen (Surer Stbftimmung feinen

SSonourf, — aber ic^ roerbe banad; mein 25erl;alten gegen

@ud) bemeffen, menn bie SSerI)äItniffe fid) fo ungünftig ge=

ftalten füllten, ba^ au§ bem gegenmörtigen §lrbeit§mangel

eine ^ti^rifationS-Sefc^ränfung not^raenbig mirb. — ^d)

f)offe, ba§ uermeiben gu fönnen; aber onbemfaUS möget

Sf)r fc^on ^eute roiffen, ba§ ic^ foId)e Slrbeiter nic^t gern be=

fc^äftigen mag, meiere ben flogen ^eftrebungen unfereS er=

fiabenen ^aifer§, btc jpctdcn Ucbclftönbc burii^ fortf^^rci«

tcnbc JBeffctung ber Sage ber 3trbeUcr ju bcjcitigcii, entge=

genarbeiten, unb roeldie id; barum auc^ für bie gebei^Iid^e

©ntroidelung fold^er SBeftrebungen in fletttett SSerpItniffen

nic^t förberlid) piten fann. —
Sft e§ (Su(| benn nid;t befannt, ba§ bie „beutfd)fret=

finnige" Partei ben ©efe^en, meiere bem 9Jeid^§tage auf

@runb ber taiferlicpen 23otfd;aft com 17. S^ocember 1881

Dorgelegt mürben, il^r ftarreS „S^ein!" entgegenfteHte? —
foba§ am 14. Slpril 1883 in einer neuen Sotfdiaft unfer

e^rraürbiger ^aifer in 23eforgni§ für ba§ ß^if^fii^^^^o"^!"^"

ber erften beiben SSorlagen gum SBol^Ie ber Arbeiter bie

Sßorte au§fpra(^:

^^tlnfere SftaifetU^en ^ffidbiett gebieten
Und abev, fein innnievev^Sfta^t fie^en^e^
Wittel SU t^etfaumen^ um Me ^efferung
^er 2a^e der ^theitet un^ ^en Stichen
het ^erufdfloffen untct einatibet )u

förbern^ fo lange ®ptt und ^tift gtebt

SU wtrfen»"
2)ie§ Äaifcnüort ift freilid; nic^t nad; bem ©efd^made

3)erjenigen, roel(^cn bie Ungufriebenpit ber Strbeiter unb

bie ^^ermürfniffe im SSaterlanbe jur ©runblage für il^re

groede bienen; barum machen bie Dppofition§=^arteien

(Sud; grufelig mit bem .f)inroei§ auf ben äJerluft beö- allge=

meinen ®timmred)tcö, mit bem ^inmeiä auf bie SUJonopoIe,

troj^bem ^ürft Siömard alter Sßelt uerfünbet l)at, ba§

baö ^Sitgen finb. — (^ilt (Sud; bemgegcnüber ^err (Sberti;

au§ 33erlin mit feinem §tmmen=9J?örc^en üon ben bebro^ten

SSoIfSred^ten me^t?? —
©el^et @ud^ boc^ einmal an, raorin biefer ^en feinem

SBa^Igegner ä^ttltc^ ift unb morin er fi($ von ^^)m nntev=

^cvr Dr. ^tb^tt) l)äU feft au beii pevfaffungS^

luäf^it'jeu ^le^tcii beg beutfc^eu SSotfeg; ba§ t^iit ^err

©bertt) aud);

^nx Dr. !^ebSfQ ift eutfc^tebeuer ©cguer be8

S5rauuttt)eiu^ iiub beg Mnf*3Rouo))ot8 ; — baö ift

§err (Sberti) aud);

§err Dr, ^th^tt) ift füt ^iu^bilbung bet

^tritettetgefe^gebung auf (^tunb ber ^aifer*

^otfüi^afi; — öerr (Sbertt) ift gegen aöe 2(ug==

iitt^titegefe^e; —
^eir Dr. ^tUff) ift für Q^ehimigung be^

'^tpicnnai^, mii ba§ bem beuifdjcii 9teid)e bie

ad)tuuggebieteube ©tettitng erpiteu fauu, welche e8

fid) mit beut Stute feiner ®ö()ue erruugeu t)at; —
§crr (äb rtt) ift gegen ba§ Se^tennat, raeit feine

Partei bie eble 93efd;eiben!^eit gum SSorroanbe nimmt, nid)t

7x43 Pfennige pro ^a^x unb ^opf berailligeu gu bürfen,

fonbern fid^ nur gur Semilligung üon 3 x 43 Pfennigen pro

3a^r unb ^opf befugt gu erflären, obfd^on ber S^eic^ötag

bereite groei ©eptennate (im '^a^xe 1874 unb 1880) doII=

fommen red)t§giltig befc^Ioffen t)at.

©d)Dn bem näc^ften 9^ei(^§tage roirb — na(|)bem bie

Slrbeiter=^anfeu= unb UnfaII=2Serfi^erung§=@efege gegen
bie<^ümme ber ,,betttfc^fretfittnigett''^Jairtet gefd;affen

finb, baö roic^tige 3Crbetter=2lltert»erforgttttgö=^efe^

vorgelegt rcerben.

^eiT (Sberti) ift Gegner folc^er 2ltttta^megefe^e

;

aber ein roofilrooHenber 39eratf)er unb görbercr beffelben

roirb fein:

§m ^mmn}mxüt\f Dr. P^bakij.

9lun mäklet!

9Jeu=2lIttt>affer, im f^ebruar 1887.

©gmont S^ielfd^.

igeilafle 9?r. 3,

SSalbenburg ben 2. III. 87.

Urlunblid^ befd^einigt ber Unterjeic^nete, ba§ ber ©teiger

|)aunfc^ilb ber Äreuä=@rube (|)errmaun=©d;ad;t) bei

SBalbenburg i/©d)I. gu ben SSä^Iern im äeupoIbfd;en Socal

! in Dber^HÜmaffer, am Eingang in baö Söatjllocal ftef)enb,

gefagt: „Söenn S^r ben 2Beb§fi; nid)t n)äl)lt, fo roerbet ^f)v

fel)en, \m§ ©ud) paffirt!" SDie mciften ber 2Bat)Ier bort=

felbft finb 33crgleute. Slud) t)atte berfelbe im Socal geiftige

(^etränfc jur „Stufmunterung" ben 2BäI)Icrn cinfd;cnfcn

laffen. —
5Dieä befcCieiuigt

SBalbenburg i/@d^I. ben 2. III. 87.

93robtfutfd;er 93erfer

in ber Dber=?lltmaffer SWü^Ie

'^anl Me&
al§ ßeuge

Suliug Sigeon

al§ ßeuge.
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nt. 34.

ber

über

bie berfelben jur SSovberatljmtg übertoiefeiten

X^eile ber fortbaiternbett Sluögaben beö (Stat§

für bie SSertraltmtg be§ 9^eid)§^eereö auf baö

©tatgja^r 1889/90 — Wage V —

.

aSeric^terftatter: @raf von @albern=5tptm6.

Anträge ber ^ommiffiDn

:

®er 9^etci^§tag rooHe 6ef(i§Iie§en

:

?5ortbauernbe ^luögaben:

1. Kapitel 21, 2tbiutaiitur=0fftjicrc unb Dfftjtcrc in ht-

jonbereu ^teUuiigen:

a) im preu|ijc^eti SD^ilitäretat,

b) im fäcf)fiid)en SWilitäretat,

c) im roürttembergifdien SRilitäretat.

Xitel 3 mit ber bei bemfelben in S(nfa^ gebrachten

Summe unb unter ber gebraucf)ten Sßejeic^nung

unoeränbert gu beroilligen.

2. napHei 22. @eneralftab:

a) im preu^ii'c^en SKilitäretat,

b) im fäd^fi[(i^en SWilitäretat,

c) im rourttembergifd^en SO^ilitäretat.

Jitel 1 bi§ 7 mit ben bei ben einzelnen JJiteln

in Stnfa^ gebracfiten ©ummen unb unter ben

gebrauchten Segeid^nungen unoeränbert 3U
bemilligen.

3. ^(i^itel 24. ©elbbcrpjleguuß ber 2;rup<)eii:

a) im preufeifc^en SD^ilitäretat,

b) im fä(|)[ifd^en SpfZititäretat,

c) im roürttembergifdien SWilitäretat.

2:itel 1 bis 7 mit ben bei ben einzelnen Stiteln

in ?[nfa^ gebraci^ten ©ummen unb unter ben

gebrauchten SBegeic^nungen unoeränbert. ^u
b emilligen.

4. hapitci 25. 9latnra(öcr<)flcpnfl

:

a) im preu^ifc^en SKilitäretat,

b) im fä(ihj'if(i)en äßilitäretat,

c) im roürttembergifc^en SJJilitäretat.

2^itel 1 bi§ 6 mit ben bei ben einzelnen Titeln in

Slnfa^ gebrachten Summen unb unter ben ge=

brausten SBegeit^nungen unoeränbert gu be=
roilligen.

"j. Kapitel 27, (Sornifonuctttaltuiiß uiib Scrbiäwejcn

:

a) im preu^i[rf)en a^ititäretat,

b) im fäcf)fif(^)en SRilitäretat,

c) im iDÜrttembergifchen 2J?iütäretat.

?!itel 1 bis 17 mit ben bei ben einzelnen Üiteln

in Slnfa^ gcbrad^ten Summen unb unter ben

gebraud^ten Sejeichnungen unoeränbert ju

beroilligen.

6. ^apiiel 37. ^Irtiacrtc» unb äöoffciiMJcfcn

:

a) im preu^ifc^en SKilitäretat,

b) im fädhfifd[)en SUitlitäretat,

(;) im roürttembergif(f)en 9)?ilitäretat.

Titel 1 biö 23 mit ben bei ben einzelnen 3:iteln

in Stnfa^ gebrad^ten Summen unb unter ben

gebraudf)ten 93e3eid[;nungen unoer önb ert ^u be=

roilligen.

Berlin, ben 3. ©egember 1888. - - '
•

2)te tommiffion für ben 9^eid^§l)au8()alt§4^tat.

Dl. t»ott ^ettmgfett^ ®raf Don <BalhetnMi)lmb,
aSorfifeenber. Serid^terftatter.

mt. 35.

<S(^umai^et'. «Stnftetr. SDer 9Jeidh§tag looHe befc^Iie^en:

bem nadiftel^^nben @e[e|entrourfe bie oerfaffungS^

mäßige ßuftimmung gu ertl^eilen:

betreffenb

bie ^2(6änberung be§ 3oütartfgefe^e^ bom
15. 3ult 1879.

2Bir ^tl^elm, oon ©otteS ©naben ^Deutfc^er ^aifer,

Köllig oon ^reufietx 2C.

oerorbnen im Spanien be§ ^Reichs, nad^ erfolgter ^uftinu

mung be§ 93unbe§ratp unb be§ 9f?eich§tag§, roa§ folgt:

§• 1-

SDer burch bie 93efanntmachung oom 24. SD^ai 1885
(5Heich§=@efepI. S. III) oeröffentlic^te, begio. burch ba§
@efe| oom 21. ©eaember 1887 (9fieicf)§=®efepl. S. 533)
abgeänberte goHtarif roirb in nacC)fte[;enber SBeife abge=

änbert:

1. Sn 9?r. 9, (betreibe unb anbere (Srgeugniffe be§

Sanbbaue§, tritt an bie Stelle ber ^ofitionen a

bi§ f folgenbe (Raffung:

a) ©etreibe, auch gemalzt, unb §ülfen=

früdhte .... frei.

2. 3n 9?r. 25 q erhält bie ^ofirion q 2 folgenbe

Raffung:

q 2. SWühlenfabrifate au§ betreibe unb |>ülfen=

früd^ten, nämlidh: gefd^rotene ober ge^

fdhälte Äömer, ©roupe, ©rieö, @rü^e,

Wle^l; geroöl^nlidheS ©arfroerf (Särfer^

rooore) .... frei.
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§• 2.

$)iefe§ @e[efe tritt fofort nad^ SSerfünbung in Äraft.

Urfunblid^ 2C.

©cge&en 2C.

SSerlin, bcn 4. 3)e3emBcr 1888.

@d^uma(i^er. ©inger.

Untcrftüfet bur(|:

iBcbcI. 2) tc^ (Hamburg). g^roJime. ©rillenb erger.

|)arnt. SKeifter. fitebfned^t. @abor. Äroeber
(Jlnebad^). SSubbebcrg. Dr. Sangerl^anS. Dr. SBirtfiOTo.

nt. 36.

©erlin, ben 4. ^cjember 1888.

3nt 9iamen Seiner SD^ajeftät be§ Äaifer§ bee|rt [id^

ber Unterjeid^ncte anbei ben am 11. 9?or)ember b. äu

99erlin untergeic^netcn

ßufa^oertrag bem |>anbeI§Dertrag
jrotfd^en 3)cutfd^Ianb unb ber ©d^roeig noni
23. mai 1881

nad^ erfolgter ßi^f^^^inung be§ S3unbeöratt)^ unter ©egug^

nal^nte auf bie ongefd^Ioffene ^enffd^rift bem 9teid^§tage

gur Derfoffung§mä§igen S3efd^Iu§na]^me üorgulegen.

S)er (Steüuevtretev be^ 9^eic^e!anjler^.

»Ott üBoettid^etr,

Sin ben SRcid^dtag.

MM. t).% 9lt. 155411.

©eine S^Jajeftät ber 2)eutfd^e ^aifer, ^onig ron ^reu§en

im tarnen be§ 3)eutfc^en dieiä)^, unb ber SBunbegrat^ ber

©d^njeijerifd^en ©bgenoffenfd()aft, von bem SBunfd^e ge=

leitet, bie |>anbel§be3ie^ungen groifd^en beiben Säubern

mel^r unb me^r ju befeftigen unb au§3ube|nen, ^aben be=

f(f)Ioffen, ben beftel^enben |)anbeI§Dertrag com 23. 9Wai

1881 burd^ einen 3iifa^Dertrag gu ergänzen, unb f;aben gu

biefem 2^^^ä gu SöeooQmäd^tigten ernannt:

©eine SKajeftät ber S)eutfd^e ^aifer, Äönig von
^reu§en:

SlUer^öd^ftil^ren SSigepräfibenten be§ ®taat8=

minifterium§, ©taatäminifter, ©taatsfefretär beä

3nnem Äarl ^einvxä) von Soettid^er;

ber aSunbeSratl) ber ©d^roeigerif d^en @ibge =

noffcnfd^aft:

©einen au§erorbentIid^cn ©efanbten unb beooHs

mäc^tigten 2)?inifter Dr. Slrnolb 9?ot^,

ben ^ßationalrat;^ ©onrab ßramers^reg unb
ben ßanbammann ©buarb SSIumer,

welche, nocf) gegenfeitiger 2)^itt!^eilung il^rer in guter unb
gepriger O^orm befunbenen Vollmachten, ^olgenbeS oer=

einbart Iiaben:

Slrtifel 1.

^ie in beni beiliegenben ^larif 1 begeid^netcn ®egen=

ftönbe fctiioeigerifd^er |)erfunft ober ^^abrifation roerben bei

il^rer ©inful^r in SDeulfd^Ianb gu ben burd^ biefen 2:arif

feftgeftellteu 95ebingungen gugelaffen.

5Die in bem beiliegenben 2;arif 2 bejeid^neten @egen=

ftänbe beutfd^er |)erfunft ober gßbrifation loerben bei i|rer

©inful^r in bie ©d^roeiä gu ben burdf) biefen Starif fefl=

gefteHten Sebingungen gugelaffen.

§lrtifel 2.

a. ®cr im Slrtifel 6 lit. a be§ befteE)enben Vertrages

oereinbarte gottfreie SSerebelungSnerfel^r für ©ante gum
©tridfen roirb auf @ame gum Sn^imen auSgebel^nt.

b. SDer im StrtiM 6 lit. d be§ befte^enben Vertrages

oereinbarte gottfreie Verebelungöoerfel^r für ©eibe gum
^örben roirb auf ©eibe gum Umfärben auSgebe^nt.

c. (Sin DZad^roeig ber einl^eimifd^en (Srgeugung ber

gum 3"'^^ be§ 5örben§ ober Umfärbend in baö anbere

©ebiet aufgeführten ©eibe roirb nid^t oerlangt.

Strtifel 3.

3)er gegenwärtige ßufa^oertrag fott oom 1. Sanuar
1889 an in Äraft treten.

SDer Verlrag oom 23. 3)tai 1881 mit ben burd^ bcn

gegenmärtigen 3iif'^feüe'^'^9 Iierbeigefü^rten Stenberungen

unb @rgängungen fott bi§ gum 1. §ebruar 1892 in Äraft

bleiben.

3m 5atte feiner ber oertragfd^Iie^enben Zf)eile groölf

3Konate oor biefem 2:age feine Slbfid^t, bie SBirtungen beö

Vertrages aufhören gu laffen, funbgegeben ^aben fottte,

bleibt berfelbe nebft ben erroäfinten Slenberungen unb (Sr=

gängungen bis gum Slblauf eines Sal^reS oon bem 2:age

ab in ^raft, an roeld^em ber eine ober ber anbere ber

oertragfd^liefeenben Sl^eile if)n gefünbigt l^aben roirb.

Slrtifel 4.

©egenroörtiger Vertrag fott ratifigirt unb bie 5Ratififa=

tionS=Urfunben fotten fpäteftenS am 31. SDegember 1888 in

Verlin auSgeroec^felt roerben.

3u Urtunb bcffen ^aben bie beibcrfeitigen Veoott^

mäd^tigten biefen Vertrag unterjeid^net unb il^re ©iegcl

betgebrüdft.

©0 gefd^e^en gu Verlin, ben 11. S^ooember 1888.

(L.S.) f arl icinririj mx ^oettittjcr. [U S.) ^. |lotlj.

(L. S.) C. ©rnmcr-lreij.

(L. S.) ^lumcr.
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£

2c5

aus 2 d 3

am 2d6
au§ 15 b 2

ferner

au§ 15 b 2

nu§ 20 a

20 d

1

2

3

2

4u. 5

22 i

25 0

au§ 30 a

30 d

au§ 30 e 1

au§ 30 e 2

au§ 30 e 3

aus 30 e 3

am 30 f

41 c3ö
41c3/9

aus 41 d 7

jßauiuiDoHengnni, ciTibräljtigeS, rol), über ^h. 60 englifd; . .

= 79 =

' .^weibröfjtiges, toieberfiolt gegipiriiteö
,

rol^,

geblei($t, gefärbt; aud) affominobirter, gum ©ngelüerfauf ]^er=

gerid;teter SaumiöoHengiuirii jeber ?lrt

SSaumiroUengerDebe, rol^e, unbid)te

©tiefereien, baumiuollene

^üttereimafc^inen, cleftrifd^e ä)?Qfd;inen, SSaumiüoUfpinnmafc^inen,

25ebereimafd^ineii, @c^iff§mafrf)inen, 3)ampftnafd)tnen, ®ampf=
feffel, ?iiaf(^inen für |)ol3ftoff= unb ^apierfabrifation, 2Berf=

geugmafc^inen, 2:urbincn, iran§niiffionen, unb gicar je nad^=

bent ber überroiegenbe S?eftanbtf)eil gebilbet wirb:

a) am §ol5

ß) au§ @u§eifen

r) am fc^miebbarem ©fen
3) aus anberen uncbicn SRetalfen

SDampfmafdiiuen unb 3}anipffe)fcl ^jur SSerwenbung beim ©d^iffsbau

@eiooIate§ @oIb
2;afd;enn^ren, Söerfe unb ©el^äufe gu folc^en:

in golbenen @e:^äufen

in filberncn ©c^äufen, oud) uergolbeten ober mit rer=

golbeten ober plattirten 9Jänbern, 93ügeln ober knöpfen
in ©e^äufen au§ anberen S[RetaIIen

iBerfe o^ne ©e^äufe

©e^äufe D^ne SSerfe

©tiefereien, leinene

^öfe aHer m
gloretfeibe, gefämmt, gefponnen ober gegmirnt, jebpd^ nid^t

gefärbt

Qmxvn am 9f?o()feibe (9?äf)feibe, ^nopfloc^feibe 2C.), gefärbt unb
ungefärbt

SBaaren aus ©eibe ober ^foi'ftf^ibe

©ti(fereien, feibene

99änber mit offenen ©erceben:*)

feibene

ijalbfeibene

©eibenbeuteltuc^

SBänber anberer ?(rt au§ ©eibe ober |}Ioretfeibe, in SSerbinbung

mit SaumrooUc, l!einen, SBoüe 2C

SBoßengam, rof), einfach

SBoIIengom, ro^, bublirt

©ticfereien, mollene

30
36

70
120
300

frei

200
ein @tü(f

0,80

0,60

0,40

100 kg

150
20

frei

150
600
600

800
450
600

450
8

10

300

Unter offenen ©ewebenfint'

jojdie tierftanben, in bcnen

bie (Sntfernung vcn einem

Äettenfaben um anberen

größer ift, alg bie3)i(fe bec-

5aben8 felbft.

Stftenftücfe ju bcn SSertjanblungm be6 «Reichstages 1888/89. 41



322 ^fic^gtgQ . glftcnftürf 'Stv. 36 (guin^nertrog ^lun .^anbel&Dertyaci jtüifc^en Seutfc^lanb unb bcr Sc^rocij.)

ttii§ 17a

54
54a

aM 71

74

79

au§ 170
223
245
246

nu§ 247
252
259

aus 266
271 bi§

282

nu§ 287
B51

357

au§ 358

nu§ 360

362
au§ 370

390
411a

?lmlung eiirid)Iie^lirf) ^HeiSftärFp, rol; unb gcröftet, Stärfegumim

(^ejirin)

Sau= unb ^)hi§!)ol3 in bcr SängeTirid)tung gefügt ober gcfpalten

(®rf)nittn)aarcn, Sd)inbeln 2C.):

eid^enc§

anbetet

@robe Äorbfled^tenoaaren, uon gefd^älten, gefpaltenen 5RutI)en,

Don ^fio^r ober .^olgfpäncn, gebeigf ober nngcBeijt ....
@robe SürftenbinberTDaaren in ^erbinbung mit .f)ol5 ober ©ifen,

nid)t lacfirt, nid^t pplirl

geine S3iirftenbinbent)aaren

^^opfen

^ortlanb^ßement

Äaffeefurrogate aller 2lrt, in trocfener ^onn
3u(fer, rafftnirter, in |)ütcn, platten, ©föcfcn ober SlBföIIen . .

3u(fer, raffinirter, gefd)nitten ober fein gepuloert

Sier in ?}öffem

^aturroein in ^öffein

Slnbere fette Cele,*j nid)t mcbi^inifc^e, aller 9lrt in ^öff^ ; Wcmsen^
road^g

gaferftoffe jur ^npiei*fabrifation, in naffeni ^itf^'i^be ....
^apienDÖfd^e

SaumTDoHengam auf ®pnf;Ien , in Knäueln ober fleinen

©trängc^en (für ben SDetailuerfauf ^ergericJ^tct), foraie brei=

unb mcf)rfac^ gegroimtc, gefärbte ®amc in ©tröngen . . .

©ammetartige ©eroebc au§ Saumrootte

Slaftifd^e ©eioebe aUcr 2lrl au^ Äautfci^urf in SSerbinbung mit

SaumicoEc, SBoIIe, Seibc zr

,5eine ©trol^^, 9^of)r= unb Saftroaarcn

ÄIeibung§ftücfe unb Seibroäfd^ic unb anbere fertige SÜSaaren mit

9?äf)arbeii auö fflanmrooUe

^leibunggftücfe, i^eibroäfd^e unb anbere fertige Saaren mit 9?a!^=

arbeit au§ ©eibe nnb .^albfeibc

.f)erren!^üte atter 9Irt, auSgerüftet (gamirt)

^ferbe per ©tüdf

33ettfebern

£ampcn, fertige, gang ober ttjeilioeife ^ufnmmengefe^t . . . .

0.60

0,40

0,70

12

25
50
4

0,70

6

8,50

10

4

3,r.o

1

1,25

40

35
40

40
60

60

150
125

3

7

25

*j 3lnbete alö: DfiBencI in

gäffern unb (E^jeifeßl in

^lafc^en cbcr Slet^ge-

fn^cn (Spof. 257 unb 258).



SDie fc^ioeigcrifci^e 3?egierung f)at im ^ai}xt 1886 bie

^teDifion be§ befte^enben |)anbeI§oertiage§ mit ber Se=

grünbung in Eintrag gebracht, ba^ bie 3ottgefe^ge&ung im

9?eid^ feit Slbfd^Iu^ jenes 2Sertrage§ ju Ungunflen ber

©c^iroeig )o roefentlid^ [id) geänbert ^abe, ba§ eine gebeilj=

lic^e ©ntroicfelung i^rer SSerfei^räbegiel^ungen gu ^eutjdjlanb

gefäi^rbet unb be§^alb bie unoeränberte Sliifred^tl)a[tung

be§ 2Sertrage§ für fie nid^l möglid) fei.

9tad^ ©in^olung ber gutad^tli($en Sleußerungen fämmt^

lieber Sunbe§regierungen unb in Uebereinftimmung mit le^;

teren ift hierauf bie 93ereitniiüigfeit ber Äaiferlic^en die-

gierung ^um Eintritt in 9?eüifiou?üer]^anbIungen ber

fc^roeigerif^en Sxcgierung erflärt lüorben unb ^at bie leitete

fobann (SinjelDorfd^Iäge übergeben unb burrf) ^ommiffarien

nä^er erläutern laffen.

3)iefe S{nträge finb Don ^ommiffarien be§ 9^eid)ö,

^Preußens unb ber 3?egienuigcn ber an bie Sc^mei^ an=

grengenben beutfd;en ©taaten an ber |)anb ber auc§ uon

ben übrigen Söunbearegiemngcn abgegebenen ©utacJ^ten ein=

gef)enb geprüft loorben. ^a§ ©rgebni^ ber angefleHtcu

Erörterungen roar, baß in einer Siei^e von fünften ben

Einträgen ber 3(§mei5 in S5orau§fe|ung entfprec^enber &C'

genleiftungen mcl^r ober meniger ontfprücfien, ba§ bagegen

ber SÄe^r^af)! ber gefteflten Einträge ü^ne ©efä^rbung ber

inlänbif^en roirt^fc^aftlid^en ^ntereffen nid^t 3ugeftimnit

roerben fonnte.

^ie fdjiüei^erifc^e Siegierung, I)ierDDn oerftänbigt, I^at

f)ierauf einen 3;I;eiI i^rer Einträge fallen laffen. SDemnäjlft

finb unter i/?itroirfung bei S^egierungen uon Saijern, 2Bürt=

temberg unb 58abcn ©egenüorfd^Iäge ausgearbeitet unb ber

ft^roeigerifc^en 9iegierung milgetfjcilt loorben. 2)iefelben

^aben im Caufe be§ ^atfve^ ben ©egenftanb fc^riftlid)er,

jule^t münblid;er 3>er^anbUingen gebilbet unb fd^Iie§Iid^ gu

bem öorliegenben SSertrag geführt.

SDie nac^ Slnlage 2 beä SSertrageö r»on ber ©diiDei^

gemachten Äon^effionen finb folgenbe:

S3efte^enber S^ieuer Qoü
goß 100 k'r 100 kg

granfcn. Jr^nttn.

23au= unb S^u^^olj zc. ejfl. ei(^eneä 1 U,7o

'!ßortIanb=(£ement 0,8o <*/70

Äaffeefurrogate aller 21x1 in trocfner

5orm 8 6

S3ier in ^öffent 5 4

^opierrodfdie 50 40
Sammetartige ©eioebe au§ 93aum=

TDotte 50 40

eiafrifc^e ©eioebe atter 2(rt zc. . . 50 40
geine Stro|=, Sio^r^ unb ©aftroaaren 70 60
Äleibungsftüde unb ßeibraäfc^e unb

anbere fertige Sßaaren mit ''Jläiy

arbeit, au§ öaumiDotte ... 70 60
Äleibungeftüde, fieibroäfc^e unb an=

bere fertige 2Baaicu zc. auö Seibe
unb .|>a(bfeibe 200 150

öerrenljüte oder 5(rt, ausgelüftet . 150 125
Campen 2c 30 25

S)er ©jportroert^ ®eutfd)Ianb§, rocld^er fjiemoci^ bur(§

ßoHermä^igungen begünfttgt luirb, beträgt etiua 10 Tliüio-

nen g^^anfen.

*Z, lOtnbitngett hcftef^enbev 3<^tte.

a3eftct)enber

Qoü 100 kg

2tmlung unb Dejtiin 0,go

(gic^eneä 93au= unb S^u^^ol^ zc 0,«)

©robe i?orbfIed)tenpaaren 12

@robe 23üiftenbinbenDaaren 25
5eine Sürftcnbinberroaareu 50
^opfen 4
ßuder, laffinirtei, gefd^nitten 2c 10
3u(fer, raffinirter in .f)üten, 'platten 2C. . . . 8,50

9Jaturioein in ^Jäffem 3,50

Slnbeie fette Dele zc 1

^afeiftüffe jur ^Ißapierfabrifation zc
"

1,25

SaumraoIIengam auf ©pullen zc 35

^:|ßferbe per ©tüd 3

Settfebem 7

3)cutfd^erfeit§ rourbe au^erbem bie ©rmä^igung ber

©(^loeijeiifd^en (SingangS^öHe für 2Sie!^ unb SD?ef)I angeftrebt.

i

2)a aber nad; ben 2(eu§erungen ber ©djroci^erifc^cn S)elegirten

I

mit Seftimmt^eit an^unel^mcn mar, ba§ eine foldje (£rmä§i=

giing bei ben gleidj^citig ^mifc^en ber ©djioeij unb Dcftcrrei^=

Ungarn gepflogenen ^anbekpolitifc^en SJer^anblungen bem
le^tgenanutcn (Staate ^ugeftanben luerbcn mürbe, fo ift im
.^inblid auf baö oertrag§mä§ig befte!^enbe äT?eiftbcgünfti=

gung§red;t unfererfeity auf biefe i^onjeffionen uei3id)tet

moiben.

SDer ingmifd^en am 23. 9f?oüember b. 3- abgefc^Ioffene

.^anbeläoertrag gmifd^en Defterreid^ = Ungarn unb ber

Sd^ioei^ enti^ält benn aud^ für bie genannten Slrtifel nad)=

ftc^cnbe goHermä^igungen für bie (Sinful;r mä) ber ©djmei,^:

Sefte!^enber @rmä§igtei

30a. 3oa.
grauten. ^i'^^wf^"-

93?ef)l Don ©etreibe per 100 kg . 2,50 2

Dcfifen unb ©tiere, gefd;aufelt, pro

©tüd 25 15

Äü§e unb JRinber, gefd^aufelt, pro

©tüd 20 12

©c^meine mit ober über 25 kg @e=
loic^t, pro ©tüd 8 5

®ie iRed^te ber meiftbegünftigten Station, loeld^e int

g^aHe ber 5?ünbigung be§ beftei^enben SSertrageö in i^-va^e

geftettt geioefen joären, ^aben aber au^erbem für 5l:'eutfd^=

lanb beSl^alb einen erl^cblic^en SBertf), meil ber fc^meigerifdje

©eneralgüUtarif buic^ bie SJertiäge mit granfreidj be^ielungä-

meife ©panien für bie SD^el^r^al;! ber and) für ben ßi*poit

SDeutfd;Ianb§ nacf) bei ©djioeig midjtigen ^^rtifel bei 2:ejtil=

inbuftrie, ber ®Iaä=, ßeber=, |)ol5= unb SO'ietallroaaren^, bei

^apieii unb ^hir^maoieninbuftrie zc. bctröd^tlic^ ermäßigt

ift. SDurd; biefe le^tgenannten big ^um ^a^xe 1892 Iau=

fenben SSeitiäge finb etioa 140 ^ofitionen be§ fdjrocijerifdjen

©eneralgotttarifS ermäßigt.

;Diefen SSoit^eilen ftef;en laut ?(ulage 1 be» SSertiageg

folgenbe beutfd^erfeit§ gemad)te ^lonjcffioncn gegenüber:

33efte^enber !Jieuer

Soüfa^ pro 100 kg
marl 2J?orf.

JöaumiöoUene ©tirfereien .... 350 300

©eiDflläteS öoib 600 200

41*
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S3cftel^cnber Steuer

Boafafe pro 100 kg
«Warf. gjiarf.

^aft^enuJireu 2C. pro @tütf:

in golbeneu @el^äufen ... 3 0,8o

= filbenten ©e^äufen ic. . . 1,50 0,6o

= @ef)äufen ouö anberen

mtaUen 0,50 0,40

SSerfe o|ne @ef)öufe . . . l>5o 0,40

©e^äufe o^ne SBerfe . . . q^^®} 0,40

Qm'mi au§ 9?oI)feibe (^täl^feibe,

^nopfloc^feibe) 2c 200 150

SBaareu au§ @cibe ober ^loretfeibe 800 600

Sänber mit offenen ©eroeben

feibene 1000 800

^alBfeibene 1 000 450

©eibenbeuteltudj 1000 600

5Die einfuhr ou§ ber ©c^roeig, roeld^e burc^ biefe ^oU=

ertei($terungen begünftigt roirb, ^at einen SSert^ Don etwa

13 go^iffionen maxi

S3efte^enber

3ott pro 100 kg
maxi

93aunirooIIengarn, einbräbtige§, rol^ über 9lr. 60 80
= = = 79 36

= 5roeibrä!^tige§ 2C 70

SSaumrooHengeioebc, ro^e, unbic^te .... 120

9D?üIIereiniaf(|inen, eleftrifc^e ä)?afd^inen, 23aum=

rooHfpinnmafcfiinen, ©cfjiffSmafd^inen 2C., je

nacf)bem ber überroiegenbe SBeftanbt^eil ge=

bilbet roirb

au§ |)ol3 3

= ®u§eifen 3

= fd^miebBarein (Sifen 5
= anberen uneblen SO^etallen ... 8

SDanipfmafc^inen unb SDampffeffel gur SSerroeiu

bung Beim ©d)ifföbau frei

fieinene ©tiefereien . 150

Ääfe atter SIrt 20

^(oretfeibe, gefämmt 2c., jebod) nid^t gefärbt . frei

©eibene ©tirfereien . . 600

33änber anberer Slrt au§ ©eibe 2c. in 3jerBin=

bung mit SaumrooHe, Seinen, SBoHe 2c. . 450

äBoHengam, ro^, einfad; 8

= buBlirt 10

SBottene ©tidereien 300

Snbem ^infid^tlid) bc§ gegenfeitigcn ^anbel§oerfe^r§

im Sittgemeinen auf bie anliegenben UeBerfidjten 1 unb 2

SSejug genommen roirb, ift über bie einzelnen beutfc^erfeitiä

^ugeftanbenen ßi^ß^rinä^igungen ^^olgenbeö ^u Bemer!en:

©eroaljteä @oIb ift für ga^Ireidie ^nbuftrie^roeige

|)aIBfabrifat. 5Da ba§ ©an^fabrifat gur ^eit bemfelben

ßottfa^ roie ba§ ^alBfabrifat unterliegt, erfd^eint bießott^

ermö^igung be§ Ie|teren unbebenflic^.

STafdjenu^ren. S)ie im ^al)xz 1885 eingetretene

ßoHer^ö^ung I^at Bis je^t nur einen finanjietten (Srfolg

gel^aBt, o^ne ber ^eimifd;en U^reninbuftrie roefentlic^gunü^en.

SDie3oIIermä§igungen für Baumroo II ene ©tidereien
unb ©eibenroaarcn finb feitenS ber ©d^roeig al§ con-

ditio sine qua non nerlangt roorben. 39i§ jum ^af)xe 1885
Betrug ber ßott für BaumrooIIene ©tidereien 250 c-//"- , für

©eibenroaaren ber^arifpofition 30e QOO J^. SDer le^tere 3ott

ift Bei ber brüten Sefung ber S^arifnonette non 1885 uom
9!eid^§tng für ©aje, trepp unb ^lor auf 1000 J^, für

anbere ©eroeBe auf 800 er^öfit roorben. 2)er fii^roeige^

rifd^e (SingangggoII für ©eibenroaaren Beträgt 16 ^ranfen,

ber öfterreic^ifd)=ungarifd)e uom 1. Januar n. 3- aB 200 Be^ro.

400 ©ulben. 93eim Eintritt eineö uertragälofenguftanbeä roürbe

bie 23aumrooffen=©tidereiinbuftrte burc^ ba§ Stuf^ören be§

©tidereisSSerebelungänerfe^rS crf)eBIid^ gefd^äbigt roerben,

benn ba§ Seftiden au§ ber ©c^roei^ eingefüljrter Baum=
roottcner ©eroeBe in 93ai)ern, SBürttemBerg, 33aben unb im
Äönigreicf) ©ac^fen Befd;äftigt ^uxxhzxk von ^amilien auö
bcn ärmeren SenoIferungSflaffen BefonberS im SBtnter, roo

ein anberer 2Serbienft l^äufig fe^^It. (Sine .^ünbigung be§

SSertrageS roürbe aBcr üBerI;aupt in roeite i^reifc ber 3"=

buftrie 93eunrUf)igung getragen ^aBen. S)ie Äaiferlid^e 5Äe=

gierung £)at beel^alB geglauBt, ben SBiberfprud; gegen bie

in 3^rage ftetjenben gottermä^igungen im ^ntereffc ber @r;

l^altung altgerooljuter ncrtraggmäfjiger Sejie^ungen ju bem
9'Jad^BarInnbe fc^Iie^Iid; fallen laffen 3U fotten.

®ie üBrigen ßottcrmä^igungen finb üon tterpltni|=

mä§ig geringerer roirtf}fd^aftlid;er S3ebeulung, eBenfo roie

bie im SIrtitel 2 be§ SSertrageS uercinBarte (Srroeitcrung

be§ gegenfeitigcn 95crebeIung§Derfel^r§.

9Son ben feiten§ ber ©d^roeig gemad;ten STarif^uge^

ftättbniffen finb inSBefonbere bie ßottermäfiigungen für Sau=
unb 9?u^^ol3, taffeefurrogate, S3ier, tIeibungSflüde unb
ßeiBroäf(|e für ben beutfd^en (Sjport uon ^ert^. 5Der

©d^roerpunft für bie in ^^rage fte^enben roirt^fd^aftlic^en

Sntereffen ®eutfd^Ianb§ liegt aBer in ber ®r|altung ber

SpfieiftBegünftigungSflaufel, b. ^. in bem gefidf)erten "i^ovt'

genu§ berjenigen ja^Ireid^en ^J^arifermä^igungen, roeld;e ben

oBengenannten ©taaten
, in^Befonbere ^^anfreid; unb

Defterreid^4Tttgorn non ber ©c^roeig eingeräumt roorben finb.

2)ie SDauer beg SSertrage§ ift unBegrcngt. 35er 2Ser=

trag ift jeboc^ frü^efteng gum 1. ^eBruar 1892 fünbBar.

©ne §inau§fdf)ieBung ber tünbBarfeit auf einen fpäteren

3eitpunft ift uon ber fd^roeiscrifc^en S^egierung abgelel^nt

roorben.
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in ben freien 3[^er!e^r beö bentfd^en 3ongebiet§

üud bei; (S(l)H)ei^*

®efcf)ä^tei- Söertf) in 1000 J/..

1885 188ß 1 1SS7

668 562 717
9 065 8 420 7 643

63 72 44
36 61 63

4 519 4 411 4 492
587 478 524

5 380 6 080 11 477
97 63 53

2 387 6 238 2 219
58 55 73

404 310 337
2 488 2 550 2 041
1 102 702 780

8 14 11

2 383 2 377 2 991
2 1 2

161 139 167
561 459 370
173 176 164

13 657 6 513 11 912
470 461 486
213 246 154

1 1 1

2 226 2 384 2 490
6 369 6 541 6 839
370 281 284
438 495 512

9 9 10
105 74 65

64 589 85 698 83 487
73 48 59

1 254 1 200 1 276
14 13 10

731 675 617
751 480 501
550 632 846
107 83 116

10 287 10 719 7 115
7 5 8

4 653 6 024 5 333
10 13 12

34 20 54

137 060 155 783 156 355

mfätte
SSaumtroIIe unb SaumrooIIenipaaren

29Iei unb SleitDaaren

Sürftenbinber= unb ©iebmad^enoaaren

"Sroguerie^, S(pot^efer= unb fyarberoaarcn

©fen unb Sii'enraaaren

erben, ©r^e, ebte S^etaCfe, §l§beft 2C

5Iac§§ unb anbere cet^etabilifcfie ©pinnftoffc

@etreibe unb anbere (Sr^eugniffe be§ Sanbbaue§ . . .

@Ia§ unb @Ia§tDaaren

©aare von ^ferben unb ü)?enid;en 2c. ; ^Jebern
;

SSorften .

|)äute unb ^yeHe

|)ol3 2c., [oToie Söaaren barau§

|)opfen

Snftrumente, 2)?afd^inen unb ga^r^euge

talenber

Äautfrf;u(! unb ©uttoperd^a, foroie SSaaren baxaM . .

Leiber unb ßeibraäfc^e, fertige, auc^ ^u^roaaren . . .

^pfer 2c. unb SSaaren baraug
^r^e SSaaren/ Duincaiüerien ac

£eber unb Cebenoaaren
Seinengarn, fieinroanb unb anbere ßeineniöaaren . . .

fiic^te

fiiterarifd^e unb Äunftgegenftdnbe

SKateriaU, ®pegerei=, Äonbitorroaaren zc

Cef, anberroeit nicbt "^genannt, unb ?}ette

Rapier unb ^approaaren
^eljiüerf (^ürfc^nerarbeiten)

Petroleum

SeibeTunb Seibenroaaren

Seife unb $arfümerien
Spielfarten

Steine unb Steinicaaren

Steinfofilen, Sraunfo^Ien, Äofs, Sorf tc

@tro^= unb SBaftroaoren

2:§eer; '^eä); öarge
;

3(äpf)alt

2:^icre~unb tf)ierifc^e ^obufte, nic^t anberroeit genannt .

^t^onroaaren

33ie§

2Bad^6tu(^, SBnc^ämuffelin, 2öad)§tafft

ilBoIIe unb SSoftcnmaaren
ßinf unb 3'"froaaren

3inn unb 3"iniDaaren

Unüoßftänbig beflarirte Sßaaren

Suunne
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(5ur S)enffd^rift).

aug bem freien SSerfe^r beö beutfd^en 3o%e6ietö

®efc|)äfeter SBertf) in 1000

1885. 1886. 1887.

710 644 648
6 666 7 647 7 307
626 550 620
189 220 205

9 059 8 571 9 384
9 884 9 812 12 758
10 022 9 346 8 024

239 355 241
4 163 4 387 2 997

1 220 1 173 1 118

1 914 1 976 2 121

2 422 2 252 1 774
6 174 6 344 6 327

688 757 913
3 830 4 056 4 642

15 13 17

1 053 1 157 1 052
7 359 8 142 8 872
1 927 2 069 2 314
4 542 4 765 3 769

8 908 9 573 9 423
970 1 037 1 000
32 35 24

3 378 3 543 4 351
14 558 14 886 12 908

987 970 844
2 606 2 922 2 933

84 139 107

133 76 142

9 760 11 882 11 128
358 401 435

5 6 5
1 272 1 280 1328
6 172 6 214 6 676
286 391 399
145 161 228
869 815 775

1 244 1 355 1 224
11983 10 293 8 167

68 80 82
17 023 20156 19 656

282 393 415
233 316 361

92 153 115

154 150 161 313 157 829

Hfifättc

ffiaumiDDÜe unb SaumrooIIennjaaren

Slei unb 23Ieiroaaren

93ürfteuBinbei-= unb ©iebmaci^erroaaren

SDroguerie=, §lpotr;efcr= unb fJ^arBeroaaren

Sifen unb (Sijenraaaren

erben, er^e, eble SO^etaae, Stäbeft zc

5Iarf)§ unb anbere negetabÜifc^e ©pinnftoffe

©etrcibe unb anbere (Sr^eugniffe bc§ Sanbbaucä . . .

@Iaö unb @Ia§n)aaren

^aave non "»^^ferben unb ä)?enfc^en 2C.; Sebent; 93orften .

^äute unb i^eüe

|)ol3 20., foroie SBaaren barauö

l>opfen

Snftrumente, äliaidEiinen unb ^al^rgeuge

Äalenber

Äautfc^udf uiib ©uttaperc^a, foioie SBaaren barau§ . .

Kleiber unb 2e\bmä\ä)e, ferrige, auc^ ^u^iüaaren . . .

Tupfer 2C. unb SBaaren barau§

Äurge SSaoren, Duincaitterien 2c

fieber unb fiebennaaren

Leinengarn, Seinroanb unb anbere fieinenroaaren . . .

Si4)te

fiiterorifc^e unb ^unftgegenftänbe

'^akviah, ©pegerei;, ^onbitorroaaren 2C

Del, anberjDcit nit^^t genannt, unb getle

Rapier unb ^appioaaren

^elgroerf (^rfcJ^nerarbeiten) "
. •

Petroleum

©eibe unb ©eibenroaaren

©eife unb ^arfüraerien

©pielfarlen

©teine unb ©teinroaaren

©teinfoI)ren, ^öraunfo^Ien, ^oU, 3:orf 2C

©trol); unb S3aftn)aaren

St^eer; ''^ed}; ^ax^e; 5löpf)alt

Snjiere unb tl)ierifd()e ^robufte, nid)t anbenocit genannt .

SCfionroaaren

SSie^

SBac^ätucf), 2öa(f)ämuffelin, SBac^iStafft

SöoHe unb SSoHenioaaren

3inf unb 3i'^f"5t^ßi^ß'^

3inn unb ^innraaaren

UnDoUftänbig betlarirte SBaaren

©umnie
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^r. 37,

fficrlin, ben 5. 3)e5cmber 1888.

g?ad) §. 77 bp§ UnfaIIt)crfid)crung§Gcfc^e§ Doni 6. CsuÜ 1884 (9tei(f)§^

©efc^fil. S. 69) iff bcni 9iei(f)§tag über bic gefainmten ^ed^nittigSergeb^

niffc ber SSeruf SgcnoffeiifdEjaftcn na(| bem ^Ibfd^Iuffe cineö jeben

9?e(f)nung§jar)rc§ eine vom iHeid^§ = 9Ser[id^ening§amt aufguffelleiibe 97ad^=

Toeifung norgiitcgcn. Sicfelbe SSorfd^rift enll^alten bic §§. 1 ff. bcö @efe|e§

vom 28. 9Kai 1885 ($Rei{§ö=@cfe^bI. ®. 159) aiid^ für ben ©cltungSbercit^

biefes Ie|tercn @efe|!e§.

®em 9f?eic5§tag beehrt fidb ber llntergeid^netc biefc S'Jnd^Tüeifimg für
ba§ 9?ec^nuiig§ia^r 1887 ncbft einer al§ Slulage beigefügten Ueber^
fid^t über ba§ prozentuale SSerl^ältni^ ber laufenben SSerroaI=

tung§foften beifolgenb übcrfenben.

®er ©teüoeitreter beö ^eic^^fan^Ier^.

8ln ben $Weid^§tag.

SR.3l.b.3.?JJT.1870II.

über bie

gcjammtcn Hcdinungscrgcbniffc für bas 3af]r ^887.

(§. 77 be§ I1nfallücrfic$erung§gcfe^c§ oom 6. Suli 1884 in SSerbinbung mit §. 1 ßiffer 1

be§ Sluöbel^nungggefe^eS üom 28. d)la\ 1885.)

|[nl)rtit0-|(eijerririit.

©titc
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P 0 r h r m r

1. ®er üorliegenben 9iad^tt)eifung über bie 9ied^nung§=

crgebniffe für bie 3. 9iec|nun0§periobe, wäl^renb beren bie

gefep(|e llnfallDerfic^eruiig bcftanben Tjnt, finb im SBefent^

lid^en biefelben J^abeUenformuIare gu ©xiinbe gelegt iüor=

ben, roie für bie 1. imb 2. Sftec^nunggperiobe. (Sine Stb?

änberung von Sßebeutung fjaben bie Formulare mir info=

lueit erfni^ren, al§ bie bei bcm getremilen 9?ad)n)ei§ bcr

9?ed^Tiimg§ergebniffe für ba§ IV. Duartal 1885 luib für

baö ^a^)x 1886 uorübergel^cnb notl^iüenbig geioefene SSor^

fd^u^recfinimg in ber XnbeHe 2 „9Iuögnben nnb eitiiiaf;raen"

niinmel^r in ^ortfaH gefoiiimen ift.
|

2. S^eue 93eruf§genoffenfd^afteu finb im Sanfe beS

9?ed^nung§ia]^re^ nii^^l ^ingugetreten, nnb begiel^en fid^ bem;
gemä§ bie JRedjnungSergebniffe auf bie gleichen 23erufg-

genoffenfd)aften (62) mie im ^al)ve 1886. ®ie Qa^l bcr

ftaatlidfien SIu§fü^rungöbef)Drben 'i)at fid; nm eine erl^ofjt,

— bie 5?~öniglic^e 9?egiernng in Stettin, Slbtl^eilung für

fianbroirtljfd^aft, Domänen unb gorften — , fo ba§ 48 §lu§=

fü|rung§be^örben (an ©teile von 47 für bo§ ^at)v 1886)
aufgugöl^len maren.

3. ^^üv bie Slufna^mc von ©eträgen in bie XabeHe 2

„§Iu§gaben unb ©nnoj^men" (unb begie^ungSroeife ZabcUe 1

©palten 18 unb 19) ift al§ le^ter ^Termin ber S^üdbud^ung

r»on §Iu§gaben ber 1. ^SJiäv^ unneränbert beftef)en gelaffen;

bagegcn ift aU le^ter ^^ermin ber 9?ü(fbucl)ung üon @in=

nafmen ber 15. Sluguft (an ©teile he§ 1. ©eptember für

ba§ ^a'^v 1886) ma|gebenb gemefen.

4. SSermeibung üon falfdfien ©cfilüffen loirb !^cr=

üorgel^oben, ba§ bie in 3'abeIIe 1 ©palte 15 eingeftettten

fio^nbeträge fid; nic^t nollftänbig mit ben n)irfli($ gegal^Iten

Söljncn beden, meil für bie S'^'erfe ber Umlage ber 4 c/f/.

für ben §lrbeit§tag überfteigenbe fiol^nbetrag nur mit einem

SDrittel l^erangegogcn rairb, roä^rcnb anbererfeit§ für jugenb^

lid^e nnb ni^t auSgebilbete §(rbeiter ber ort^üblidie ^Jage=

lol^n ©rroac^fener angufefeen ift (§. 10 Slbfa^ 1 nnb 2 be§

U.=2S.=@.)5 überbie§ merben in einer S^eil^e yon ©ercerben

bie Slrbeiter nid)t baä gange ^af)v I;inburdj befd)äftigt.

5. ^n O^olge be§ SluöfaKS ber S^orfd^u^redmung ift

bei benjenigcn ScrufSgenoffenfdjaften, meiere bie in ben

Soljrcn 1885 unb 1886 nac^geraiefenen üorfd^u^ireifen (Sin=

na^^mnt noc^ nic^t nollftänbig ueiTedjnet l^atten (fo ba§ ber

Äaffenbeftanb am ©d)Iuffc be§ 9?ec^nung§ia]^reö 1886 nod;

au§ SSorfd()üffen f)errül;renbe 23eträge entiE)ielt), in ber 9^ac^=

roeifung für bog 2^^^ 1887 ein StuSgIcid) erforberlid^ ge=

mefen, bamit ber am ©d^Iu§ be§ 9fie(§nung§ia]^re§ 1887
nerbleibenbe Ä'affcnbeftanb mit ben frül)ercn Angaben in

llcbereinflimmung bleibt. 5Der ?lu§gleic^ ift gunäd^ft bei

©palte 50 ber S^abeUe 2 unb bcgicf)ung§n)eife, fofern bic

^öl)e be§ au§ 1886 übernommenen ©eftanbeS l^ierfür nidf)t

auSrcid^te, audj mit bei ber ©paltc 51 burd^ Slbfe^ung ber

unoerred^net gebliebenen SSorfrbüffc üorgenommen morben
unb ift ©egcnftanb einer befonberen Äontrolc gemefen.

6. SDie am 15. §(uguft 1888 rüdftänbigen Umlage=
beitrüge für ba§ ^aljv 1887 — für bie S3eruf§genoffen=

fd;often nad^ ron benfelben nebenl^er gema4)ten eingaben

r h it tt 9 f tt*

im S3etrage uon gufammen 3 558 448,oi < It. — gelangen erft

in ber näd;ftmaligen S^adfjiocifung bcr 9?ed^nnng§crgcbniffc

gur SScrred)nung.

7. ®cr üon ben öerufSgenoffenfd^aften mit umgelegte

S8etrieb§fonb§ gum ©efammtbetrage ron 4 399 439,03 Ji.

ift in S^abeHe 2 ©palte 51, foroeit bcrfelbe bi§ gum
15. Slugnft 1888 i)ereinnal)mt morbcn mar, mit in 9?cfbnung

gefteHt unb uerbleibt nadj ürbnung§mä§iger SSerrec^nung

ber (£innaf)men nnb Sluögabcn al§ S3cftanb' in ©palte 58

bcr ^abcKe 2.

I

8. ©er in ©palte 59 ber STabeUc 2 nadjgemicfcnc

S3etrag bc§ JWeferuefonbg fe^t ficf) gufammen au§ bcm 9?e^

ftanbe nad) bem SSorjaljr, au§ ben liid'ftänbigcn ©niagcn
beö 2SDria|rc§, auä ben '^\n\zn unb aus ber laufenbcu

(Einlage. SDie ^cljlbeträgc bei ben Einlagen in ben 9?c=

feroefonbä bei benjenigen Senif§genoffenfd()aften, meldte gur

3cit bc§ ?Ibfc^Iuffeö bcr 3?cd()nung§ergcbniffe mit ber llm=

läge nod^ im 9tüdftanbc marcn ,
betragen gufammen

1 399 747,51 Jt
9. Sin ^ntereffe ber SSergleidjbarfeit ber 9?ed^nungö=

ergebniffe mit benen fpäterer Stiljre finb aud^ bei ben=

jenigen 93eruf§gcnoffenfd^aftcn (2:öpferei=Sßeruf§gcnDffenfd^aft,

SP'JüIIercisSScrnf^genoffenfdjaft, ©pcbition§=, ©pcic^erci= unb

^etterei=S3eruf§genoffcnfd;aft unb ^JuI^rmerfS^SSerufSgenoffen-

fd^aft), mcld)c bic Umlagen für baö IV. Quartal 1885 unb

für ba§ 3flf)i" 1886 im 3itf^"ii"Gnl^ange mit ben 9?ed)=

nungSergebniffen für ba§ %(ä)x 1886 no(| nidjt ncrrcd^nct

Ijatten, neben ben 2Iu§gabcn für 1887 nur bic auf biefco

3ar;r entfaHcnbcn (Sinna^men in bic üorliegcnbc 9?ad^=

mcifung cingeftellt morben. SDic SUiöfd;cibung ber auf ba§

IV. £inQix\<x\ 1885 unb auf ba§ Sa^r 1886 gurüdgubudjcn-

ben 2Iu§gabe= unb (5innal;mcbeträgc, fomie bie §(bmidelung

ber jc^t auSgelaffcnen 25orfd)u§red)nung ift ©egenftanb einer

befonberen .^ontrole gemefen.

10. ®ie 2J?ittI)eiIung aüer Unfälle — für meldte bic

23etrieb§untemcljmer ber DrtSpoIigeibeprbc ?lngcige gu er=

ftatten l^aben (§. 51 beö U.-2S.=®.) — an bie S3eriifeigcnoffcn'

f($aften (STabette 3 ©paltc 32) berul)t auf ftatutarifdjcn

93cftimmungcn ber 29cruf§genoffenfd)aftcn. 3)iefc äRitt^ei^

lungen finb ba^er l^infid^tlicb bcr gcmelbeten nid^t cnt=

fc^äbigung§pfüd)tigen Unfälfc nur als annäl^ernb gutrcffcnb

gu erad^ten, unb ift angnnel^men, ba§ bie in ©paltc 32

angegebenen @efanmitgal;lcn ber Unfälle im 9(IIgcmcinen in

2Birflid;fcit l^öljcr finb.

®ic ^romiHeberedjnungen in StabcIIc 3, ©palten 8 unb

33, foHen nur erfennen laffcn, mic cielc uou ben in jcber

S3eruf§gcnoffenfd^aft burdf)fd()nittlidj bcfd^äftigtcn Dcrfid()ertcn

^crfonen aüjäfirlidj §Iu§fid;t Ijabcn, einen Unfall gu er?

leiben. 3^^ SScrgIcidjcn über bic ©efä^rlidjfcit ber betriebe

bcr S3eruf§gcnoffcnfd^aftcn unter cinanber bieten bie an=

gegebenen ^romiClcga^Icn nur einen ungcfäl;rcn Slnljalt,

ba bic burd)fd;niltlid;c jäljrlidjc ?(rbcit§geit, mäl;renb beren

bic nerfidjcrtcn ^erfonen einer ©efäljrbnng au§gefe^t finb

in ben eingcinen 23ernf§genoffeufd;aften nidjt bie gleid;e ift.
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(•Die ent)vrec^enben 3tJf)len au§ bem ouraufgegangenen SRecf)nuiii]oiat)r, 1886, fiiib in ^afenflammerit beigefe^t.)

2SBic bie S^ad^ioeifung erfennen Ia§t, [inb im ^a^i^ß 1887

I. für

62 [62] S3eruf§genoffenfc^aften mit:

366 [366] ©eftionen,

731 [742] aJJitgliebern ber @enoffenjd)aft§DDr[tänbe,

2 331 [2 356] 9}?itgliebern ber ©eftionäüorftänbe,

6 750 [6 501] 9Sertrauen§männem,

79 [39] angeftellten befolbeten Beauftragten (3ieDifion§ingenieure),

405 [404] @d5icb§gerii$ten,

2 407 [2 445] SIrBeitereertretem Bei

319 453 [269 174] SetrieBen,

3 861 560 [3 473 435] Derfid)erten ^ßerfonen unb
2 389 349 536,3^ J^. [2 228 338 865,59 JC] für bie Umlage anre(§nung§fä^igen fiö^nen

an (Sntf(^äbigung§Beträgen 5 373 496,46 c/^ [1 711 699,98 ./^]

unb an laufenben SSerroaltungöfoften 2 897 165,87 c/ff. [2 324 294,32 J^]
gega^It roorben. 3)ie weiteren SluögaBen an Soften ber Unfattunterfuc^ungen unb ber ^^^eftfteEung ber (Sntfd;äbigungen,

an 2d;ieb§geri(^t§= unb UnfaHcer^ütung^foften Betragen ...... 725 619,66 [277 247,6o <y/C]

3)ie noä) nic^t cöllig gum SlBfc^Iu^ gelangten Soften ber erften (Einrichtung Belaufen fic§, einf^Iie^Iic^ ber ?lu§gaBen

auf @mnb üBemommener UnfaHüerfic^erungSüerträge (§. 100 be§ ÜnfaUcerfic^erungSgefe^eg) Bei fämmtlic^en

62 SerufSgenoffenfc^aften für baö 3al)r 1887 auf 225 673,92 c//^ [590 133,24 c/fl]

3n ben atefercefonb^ finb für bas ^al^r 1887 Bi§ gum 15. Sluguft 1888 . 9 935 438,94 J^. [5 401 878,o6 JC]
eingelegt roorben, fo ba^ im ©angen 19 157 394,85 c/f/. [10 305 253,2o J^]
an effeftiocn §tu§gaBen (XaBelle 2, ©palte 49) für bie 62 SerufSgenoffenfc^aften nac^^geroiefen finb, benen

22 266 483,78 [12 381 958,46 -^/^

an effeftinen (Sinna^men (2:aBette 2, ©palte 57) — bie le^teren umfaffen ben oon ben meiften S3eruf§genoffenf(|aften

mitumgetegten "iBetrieBSfonbS für ba§ ^ai)v 1888 — gegenüBer fte^en.

5Der am Sc^Iuffe be§ ^Rec^nungsja^re^ cerBIieBene 93eftanb Beläuft fid^ für fammtli(f)e S5eruf§genoffenfd)aften auf

3 109 088,93 J(.

ber ©efammtBetrag beö 9?eferüefonb§ auf 15 720 841,66 Ji^.

©obann finb für ben gleichen 36iiT^flum

II. Bei

48 [47] Stuöfü^rungSBe^örben ber 9fieicf)§= unb ©taat§BetrieBe mit:

47 [48] ©c^iebögerid^ten unb
440 [432] SlrBeiteroertretem Bei

259 977 [251 878] oei-fic^ierten ^erfonen

an entf(i^äbigung§ßeträgen 559 433,62 [203 666,26 oS]
an 2SerroaItunggfoften 560,39 JC. [1 989,69 Jf^
an Soften ber Unfattunterfuc^ungen unb ber ^^eftfteHung ber (£nt=

fd)äbigungen, foroie an ©c^iebögeric^tS; unb ltnfattDerl^ütung§=

foften 15 209,15 J/- [6 474,7o J^]

im @an?en 575 203,i6 JC. [212 130,65 cJl]

Dcrau§gabt raorben.

SDie Qa^I ber SSerle^ten unb bereu .f)interBIieBenen unb Slnge^örigen, voelä)e bie SSo^^It^aten ber UnfaII=

oerfi(!^erung im ^af)iz 1887 genoffen ^aBen, ergieBl fid) auö ben fpejieUen SlngaBen ber STaBelle 2, ©palten 2—26.
2)iefe 3flf)ien umfaffen auc^ biefenigen ^erfonen, bereu JHentenBe^üge au§ ben ^a^ren 1885 unb 1886 ftammen unb
im ^ajre 1887 raeiter gelaufen finb.

S)ie Stn^al)! ber neuen Unfätte, für meiere im ^ct^re 1887 (Sntfc^äbigungen feftgefteHt mürben. Beläuft ficfi

für ben Bereich ber 93erufggenoffenfc^aften auf 15 970 [9 723],

für ben Sereic^ ber 2Iu§fü^rung§BeJ)örben auf 1 132 [817],

jufammen auf 17 102 [10 540].

S)ie Slngaf)! fämmtlici^er im ^a^re 1887 üBer^aupt jur Stnmelbung gelangten Unfälle Beträgt Bei ben 23eruf§=

gcnoffenfd)aften 105 897 [92 319],

Bei ben 2{u§fü£)rung§Bef)örben 9 578 [7 840],

aufammen 115 475 [100 159].

(^ür Unfälle mit ber fjolge einer bauemben röHigen (SrmerBSunfä^^igfeit roaren im ^a^ve 1887 in

3 166 [1 778] pllen,

für Unfälle mit töbtUc^em 2(u§gange in 3 270 [2 716] gätten

(Sntfd)äbigungen feftjufe^en. S)ie ^a1)l ber oon ben im ^a\)xc 1887 getöbteten ^erfonen f)inteiiaffenen entfdjäbigungös

Bereditigten ^erfonen Beträgt

2 143 [1 802] SSittroen,

4 723 [3 949] .^nber unb
217 [184] afgenbenten, im ©anjen

7 083 |5 935].

aftenjtütfe ju ben SBer^anKungen be8 «eic^gtageg 1888/89. 42

I
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33 e r u f g =

genofjenfd^aften

3t e X ä) &

itnb

©taatgbetriebe.

3 a J) I b e r

SBetriebe.

ttonen.

5Jiitg

beg

®eno[fen=

fd^oftg=

üorftanbeg.

lieber

ber jämmt'

Ud)en

@efttong=

Bcrftänbe.

©elegirten

3ur

©enoffe«'

fct)aftg»

»erfamm'

lung.

traueng=

manner.

an=

gefteltten

33eauf=

tragten.

(§. 82 beä

U.Sß.®.)

errid^teten

@d^teb8=

geriefte.

8.

Slrbeitet'

öertreter.

(§. 41 bei

U.S.®.)

1

1- 2. 3.
i

4. 5. 6. 7. 9. 10.

I. ^erufagenorr^tt'
1. .^naBBfcbaftä = SBerufSucnoffen«

icbaft s IR 55 69 1 94. 8 OO 1 717
2. @teinbrud)8 = S3erufggenD[jen=

fdbaft 10
t

10 51 48 232 10 50 12 850
3. 53erufäg6no[[enjd)cift bet 5^^^'

tnpcbanif 10 15 43 37 10 43 1 255
4. tSübbcutfd)c ®ijen= unb @tfl^I=

6 12 30 R5 3 u 30 5 641

5. ^fibttipfthPiitSdx* (Stielt 5 D^pruffis

Qcnoffcn jcbflft 7 11 1 7 371
6. ^Rbciniicb ^ Söeftfälifdbc iiutten*l/»Wvilll|UJ V Ii' 1 \4 II 1 \47 V Uy/iiliVil

unb SBciI^tDerfö • ©eruföge*

9 18 49 74. Q 45 252
7. SR^einijc^ « SKeftfä(ifcf)e 5RaJ(^t=

npnt>i3ii5 utih ^(ptrtpifpttitibii=1 1 V II Vkt ii' iillV O V II. l II V l
1 V II 1 iik/ ii

|tric=Scruf§Qenof^enfd)(ift 6 12 30 59 78 3 30 4 315
8. ^Sffififfhs5'hÜTTiTaiifhp Cftiptis iitibvi U7 1 V

1
U/ iyiiilllvill V4>/ V \^ i|l.ll' Lillii

@fabl=lKerufgaeitDf?enfAaft 7 47 4.8 1 1 7 2 940
9. VVLll/L'lil lU^ V l|vll' I411U li4U l

'

S3erufägenDfjenjd)flft . 4 8 20 40 40 1 4 20 2 347
10 ^fhlpJiffhp (S ifpTi' iitih n'hTcVtaf^li/lC |l

1
U^C ^^1)1.11' Ulli/ \h.^lUi^l^

3^pnif§aPTiDfTpnfchflfl"V VU 1
VV^ V II 1/

1 1 1 14^ vi 1 i > t 2 10 10 'S! IQ 2 11 1 248
11. ^nthn^pftlifhp (üfüpiis \ix\h ^tflhls«fV V l f i-f V (III 14./ V vi/ l|tll' UllL' l Vi yi

SKpriifÄnpnofJpttSfhnft<.'vl U
1
<?V^vll L

(
1 eil |U^U| l • • •

7 7 oo ^ 1D l Ol 11 7
1 ^ 420

12. ©übbcutjc^c 6bcl= unb Unebcl*
niptn ne^HpiTH fßfiptinflptiffhnftIII viu u'-<jci u i«?y^ciiu|)cii )U/U[ i .

A 9 ^90£i 1 9>.lo A 99 1 528

13. ^Unrbbpiltffhp (Sbpfs iitih 11 tl;^IL/lLLvUll C Uvl' 14IIL' U II'

phpItTiptfiffitihuffrip - 9^pi"itf8rtP-

ttoRptiffhaft 10 30 OD u 30 1 411

14. S5erufggenoffen{c^aft ber 9Kufif=

tnftrumentcn=3nbuftrie . . 3 8 18 21 24 2 3 18 680
15. ©lag ^Berufggenofienfdjaft . . 7 10 29 36 60 7 29 705
16. Sbpferci=!öerufggenDffen((^aft . 9 15 27 45 51 9 27 777

17. 3tegelei=SBerufggcnDfyen)ct)aft 14 15 70 52 365 14 70 10 498
18. SSerufggenofienid^aft ber ^emt=

jdjen Snbuftrie 8 17 62 124 3 8 62 4 235
19. SBerufggenoffenjctiaft ber ®a§=

unb .?fyaf|prroerfe .... 11 15 77 35 53 11 77 1037
20. Öeinen'SSerufggenoffenfc^aft . . 5 10 25 29 32 1 5 25 392

21. Sflorbbeutldje Sejctil - ©erufgfle

noffenjt^aft 7 13 35 46 79 7 35 2 087
22. (Sübbeut(c^e Seytil'SSerufggenoj-

4 9 26 31 43 4 26 872

23. (gc^Iefifc^e 2;ej:til « SSerufggenof»

12 35 1 12 415
24. Sfjrtil 33erufggenDf|enf(^aft »on

©Ija^-ßottjringen .... 18 16 2 1 18 388

25. aibeiniit^ . aßpftfälift^e Sejrtil-

33eru(ggenüfleiiid)aft . . . 7 12 53 90 108 5 7 52 1 742

26. ©äc^ftic^e Seytil • a3erufggeno[>

15
!

6

40 1 1 15 3 899
27. ©eiben SBerufggcnoffenldjaft 2 10 14 2 2 8 497

28. ißapiermac^er ' S3erufggenoffen-

j*att 11 15 63 45 108 2 11 61 1 245

29. SPapieröcrarbeitungg • SSerufgge-

1 4618 13 40 49 8 41

30. Ceberinbuftrie - 33eruf8genoj|en'

idjaft 6 24 47 72 2 6 47 2 187

31. (Sä(^fifc^e .^Dlj-iBerufSgenoflcn«

l<l?aft 8 20 1 8 2 266

Uebertrog . .

j

174 380 957 987 2 125 40 180 1 016 74 678
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3lC[gemeine Ueberfic^it.

Soi^nHetröge. Unföae.

(3n Slnre^nung jit (3a^)I ber ©erlebten.

Unter»

nc^mer.

SJetji^ert«

burd^f^nittlid^

befdjäftigte

5BetTieb§=

beamti unb

2lrbeitet.

Sßerfone

@onftige.

(§. 50 be§

SRormal«

ftatutg.)

a:

3ufammen.

f@DaIten

11—13.)

bringenbe *25eträge ber Sß^ne

unb ®e^SIter ber uerfici^er»

ten ^ßerfoneu — ©^jalte 14.)

(§. 71 mfa^ 2 3tffer 2

beg UM®.)

M.

für weld^e (S

feftgefteüt xi

33eftanb auS

ben

SSDrjaf)rcn.

itfc^cibigungen

orbeii finb.)

Sin Saufe be8

3Red)uung§=

jabreg l)in3u=

gefoinmene

gälle.

(S8ergL2;ab.3

©palte 7.)

(»ßergl. Sab. 2

@))alte 49.)

Jl.

@tnna^men.

(S3ergl. Sab. 2

©palte 57.)

M.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

r a f t e n»

16 346 018 112 346 146 256 627 171,51 1349 2872 3 887 886,25 4 265 751,90

103 187 826 187 929 61 457 421,00 370 781 791 055,74 899 413,05

40 513 40 513 32 634 807,24 30 78 128 373,35 186 936,41

— 72 151 — 72 151 62 492 962,73 150 374 418 095,27 446 281,60

— 27 554 — 27 554 22 442 258,00 61 135 211 407,87 236 811,03

74 179 74 179 72 101 410,79 269 508 715 090,93 759 063,03

444 68 619 332 69 455 57 529 488,00 141 333 403 020,84 461 452,37

55 53 819 — 53 874 44 324 799,30 142 170 285 566,85 319 630,07

43 294 43 294 36 892 129,00 91 219 294 323,50 301419,63

1 53 868 53 869 31 487 797,72 101 2.30 271 571,50 332 563,51

58 129 58 129 47 219 496,00 126 319 379 800,95 440 683,68

31 713 31 713 22 696 497,63 11 44 52 800,82 70 678,71

2 46 277 1 46 280 34 746 397,54 38 100 145 362,51 196 396,24

6

5

13

18 261

43 897
48 147
190 478

54

18 267
43 902
48 214
190 487

12 971 292,46

28 283 325,02

32 040 7.')0,82

71 052 190,00

13

42
34
165

39

67

64
387

46 070,67

114 444,18

83 540,24

384 534,43

46 9 1
1 ,64

14;^ 227,95

130 544,66

543 624,94

205 81 217 589 82 011 62 710 377,69 200 470 756 880,18 756 880,18

2

20 935
34 065

66

72

21 006
34 139

18 976 743,02

17 420 715,00

51

59

81

100

143 326,12

74 487,41

188 538,82

125 423,93

38 107 785 107 823 59 603 292 i« 181 221 239 490,72 306 188,83

67 550 67 550 37 108 575,30 53 149 134 992,90 173 352,18

1 38 655 38 656 15 863 466,00 52 79 54 122,16 71 588,33

59 012 59 012 34 765 803,18 56 121 113 402,68 152 443,66

7 95 602 95 609 60 879 695,00 85 178 207 032,30 279 601,98

18

4
133 330
35 522

104 133 452
35 526

69 396 844,00

21 390 712,00

103

7

235
30

189 460,47

33 086,78

189 605,39

46 810,81

8 49 545 49 553 27 873 795,72 160 299 335 396,80 425 524,18

6 48 838 62 48 906 34 201 472,11 49 73 108 964,07 224 065,38

38 085 38 085 31 478 870,27 36 110 138 331,54 161 539,34

13 16 9.33 16 946 10 640 973,00 38 76 88 703,65 109 692,88

961 2 231 817 1452 2 234 230 1 429 311 530,11 4263 8942 1 1 230 623,68 12 995 646,31

42*
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Xahzik 1.

Otgattifaitott.

Seruf g =

3 a H ber

genofi^enfd)aften
aWitglieber

S)elegirten an=

3l[rbeiter=

»ertreter.

(§. 41 beä

U.9S.®.)

3i e i ä) S -

unb

(Staatsbetriebe.

@e!»

tionen.

beg

td^aftg=

ber famtnt«

©eftiong'

jur

®enoffen=

]C^aftg=

üerfomm=

SBer=

trauen8=

inanner.

gefteÜten

aBeauf=

tragten.

(§. 82 beä

errid)teten

®d^iebg=

•

geritt)te.

lung. U.35.@.)

1
1. 2. o. A 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Uebertrag . . . 174 380 957 987 2 125 40 180 1016 74 678

32. Slorbbeutld^e ^)oIj=5Beruf8genoj'

9 12 45 124 229 3 9 45 17 714
33. SBaperijcbe ^olj = 3nbuftrie=S3e'

rufgflenoflenic^aft .... 6 15 30 62 76 1 6 28 3 487
34. ©übmeftbeutfc^e .5)Dl5=S3eruf8ge'

4 9 25 43 22 4 4 26 5 416
35. 3J}ünereMBeriif8genofjenfcbaft . 17 5 85 81 706 6 17 85 39 267
36. $Rat)runggmittel = 3nDuftrie = 5Be=

rufggenonenfc^aft .... — 21 — — 99 — 6 21 6 534
37. 3u(fer=33eruiggenDf|enfcbaft . . 12 — 34 — 7 12 453
38. S3rennerei=3Beruf8genDffen|c^aft

.

11 15 55 62 308 — 11 55 7 243
39. SBraueret' unb 5)Jäl3erei=58eruf8=

9 16 63 105 186 8 9 63 5 509
40. S;abaf=33erufggenof^enid&aft . . 5 21 35 143 — 5 35 3 739
41. SSefleibungSinbuftrie • Serufg»

genoffenfthaft 11 — 41 127 6 11 2 651
42. 23eruf§genoffenfd)aft ber ©c^orn--

fteinfegermeiftcr beS Seutjc^en

SReic^g 16 10 92 63 136 — 16 63 3 059
43. 4)auiburgifct)e 33augeiDerfg = SBe=

rufggenoffcnfc^aft .... 5 7 25 25 158 — 5 25 6 597
44. Storboftlic^e 33auge«3erfg = S3e»

rufggenojlenjt^aft .... 5 13 28 38 171 5 28 10 950
45. @c^lefijc^-51^otenj(^e33augeiBerfg=

SBerufggenoffenjc^aft . . . 5 11 25 128 98 — 5 25 5 766
46. ^antiooerfc^e Saugemerfg = 33e»

rutgaenofjcnfcfaaft .... 4 11 36 79 292 1 4 36 10 698
47. 3JJagbeburgijcl)e 33augeiüerfg=SBe=

rufggenoffenftt)aft .... 3 9 27 53 113 — 3 33 4 891
48. ©äc^ftfcbe 5öaugetüerfg'S3erufg«

genofienfc^aft 6 8 42 57 107 6 42 7 767
49. S^üringifc^e SSaugeiocrIg = ®e«

rufggenoffenjt^aft .... 4 9 20 18 86 4 20 3 862
50. .^eflen^Sflafjauijc^e 3BaugciüerIg=

5öerufggenDffenfd)aft . . . 7 10 49 29 161 7 42 7 867
51. gfH)einijc^ » ÜBeftfälifcbe SBauge=

iDcrfg ' SBerufggenoj^enjcbaft . 8 17 64 116 173 8 64 14 623
52. Söürttembergijctje SBaugeicerfg'

JBerufggenoffenfc^aft . . . 9 — 33 1 9 5 052
53. Saperijc^e S3augemerfg=S3erufS=

gencfjfnic^aft 22 — 70 282 1 22 II 061
54. @übn)eftli4)e fflaugetuetfg • S3e=

rufggenoffenfctjaft .... 6 13 30 32 77 6 6 30 6 632
55. 93u(bbrucfer=33erufggenoffenicbaft 9 9 45 37 73 10 9 45 3 745
56. SPriDatba^n=33erufggcnofj€njcl)aft 5 5 5 5 105
57. ©tra^enbatjn • siöerufggencfien»

fdjaft — 7 — 29 —
4 7 352

58. (S}5ebittong
' ,

©^^ei^erei- unb
Äelleret=33crufggenüffenjct)aft

.

9 15 62 162 9 62 12 118
59. f5u()rn3erfg=58erufggenDffen|c^aft 39 5 466 42 466 —

39 410 23 135
60. SBeftbeutjcl^e :iMnnenj(l)iffat;rtg=

53erufggcnoff'.'njc^afi . . . 5 7 25 39 24 5 25 2 974
61. (5lbfct)iffal;rtg • 33erufggenDffcn'

ictjaft 8 19 25 1 8 4 353
62. Dftbcutid)e 33innenf^iffal)rtg'

Söerufggenoffenfc^aft . . . 9 24 2 9 7 155

I. Serufggenoffen|d)aften ju«

319 453fammen 366 731 2 331 2 350 6 750 79 405 2 407



9leid)ätag. Stftenftücf 9?r. 37. (Stec^nunggergebniffc ber sBcrufSgenoffenftfiaften.) 333

SlUgemeine Uebcrftc^t.

fio^nBetrage. Unfäae.

(Sn Stnrec^nung 3U (3aP ber ©erlebten.

Unter-

nel&mer.

SSerfid^ette

burd^fc^nittlid)

bej^äfttgte

Setrieb§=

Beamte unb

«irDeuer.

5ßerfonen:

(§. 50 be§

momaU ^

^®'-^'^"^"

. 1

11—13.)
ftotutg.)

^

bringenbe ^Betrage ber ?of)ne

Uno läDe^^iiier oer Der|iu;cr»

ten 5ßerfonen — ©palte 14.)

(§. 71 9lbfa^ 2 Siffer 2

beg U.3S.®.)

Jg.

für welche ®

feftgefleat n

Seftanb aug

ben

Sorjal^ren.

itfdjäbigungen

jorben finb.)

3in Saufe beg

3ftec^mingg=

jabreg ^in^ü'

gefommene
gaüe.

(SSergl. ^Eab.

3

©palte 7.)

(SScrgl. Sab. 2

©palte 49.)

M.

(33ergl. Sab 2

©palte 57.)

M.

11. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

961 2 231 817 1 452 2 234 230 1429 311 530,11 4 263 8 942 11 230 623,68 12 995 646,31

329 115 951 116 280 71 628 175,00 257 569 592 936,49 631 655,00

19 148 19 148 12 092 530,00 84 103 122 937,57 143 906,17

3

248

7Q7

82 323 122
23 790
82 693

15 968 450,00

54 181 948,25

69

196

120

515
153 871,21

564 975,46

161 633,34

574 488,83

43
10

35 765
106 774
38819

—

—
35 765
106 817
38 829

24 743 350,64

33 664 679,40

22 258 416,43

51

239
90

282
14

113

283
128

149 024,88

326 3.^0,98

191 637,12

1 096 860,49

56 469,54

199 107,35

384 872,78

288 978,39

l 282 664,15

94 128,87

7
7

61 555
89 814 914

61 562
90 735

49 070 933,00

42 222 688,00

559
46

2 86 170 21 86 193 46 706 530,00 31 68 81 019,73 121 187,56

13 5 635 5 648 3 127 681,61 3 17 42 953,21 75 026,80

k z
28 736 — 28 857 29 084 440,04 102 205 358 724,76 427 979,00

m 92 112 954
— 11.3 046 69 966 976,00 228 G61 745 125,88 747 684,90

III .50 967 51 078 25 307 540,32 131 201 212 228,86 243 322,45

170 60 627 60 797 30 630 990,00 89 222 312 599,50 371 483,22

10.5 54 313 54 418 22 322 763,00 72 181 209 059,80 235 313,25

167 115 852 116019 51 915 96.3,00 167 390 207 755,26 2G1 931,29

61 19 721 19 782 11 738 505,00 34 103 105 145,78 112 482,73

188 39 775 — 39 963 23 020 419,80 99 173 235 074,80 272 293,15

845 75 252 76 097 46 941 .550,00 189 382 272 858,24 355 555,43

6 15 824 15 830 12 480 756,23 61 115 82 626,91 102 534,73

89 51 990 52 079 35 091 787,81 173 372 433 223,99 435 270,69

41

15
41 788
55 773
26 263

4

1 317

41 829
55 792
27 580

25 141 695,44

48 876 695,00

20 991 925,00

76

48
54

189

57
104

239 624,15

115 47ii,io

180 259,28

298 663,10

160 705,21

180 259,28

13 44 254 59 44 326 14 257 504,72 14 143 144 796,93 144 796,93

35
113

54 282
54 453

.54 317
54 566

45 964 050,00

39 615 153,00

51

1

344
441

192 450,39

243 123,84

294 999,08

271 262,84

48 1 1 785 11 833 9 046 746,54 7 69 86 675,93 98 939,01

183 20 946 21 129 1 1 952 300,00 9 86 107 060,92 165 066,80

92 20 440 20 532 10 024 863,00 12 69 63 863,13 132 645,14

4118 3 853 553 3 889 3 861 560 2 389 349 536,34 7 196 15 970 19 157 394,85 22 266 483,78



334 9tetd)ötQg. Slftenftüc! 9^r. 37« (S'teifinunQgergebniffe ber 93ßrufägenoffenf(^aften.)

Otrgantfati 0 U,

Setufg-
3 a M ber

genojfeiifc^aften
«DJitglieber

9^ e i S =

unb

Staatsbetriebe.

iset'

tionen.

beg

®enoffen=

1
UytX| Iv'

»orftanbeg.

ber fammt'

lid^en

öcrftanbe.

©elegirten

«ur

®encffen>

jd)aftg=

»erjamm»

luna.

S3er»

traueng=

männer.

an«

gestellten

S3eauf=

tragten.

(§. 82 beä

U.53.®.)

erricf)teten

©c^iebS'

geritzte.

Slrbeiter»

»ertreter.

(§. 41 beä

u.as.@.)

5öetnebe.

1

1- 2. QO 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

- nnh
A. Katrin es

1. Äatjerlid^e SBerft SJanjig . .
—

1 3

2. Äaijerlid)e SBerft ^iel . . .
— — 1 5

3. taijera^eaBerftSBil^elmg^atten 1 4

©umme . . . 3 12

B.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Sntenbantur beg ®arbe=^ov^3g

Sntenbantur beg I. 3trmee=ÄDrpg

ju Äoniggberg i. 5ßr. . . .

Sntenbantur beSII.9(rmee=^orp§

Stettin

Sntenbantur be§ III. 9lnnee=

Äorpg äu SBerlin ....
Sntenbantur beS IV. 3lrniee=

.^DrnS ju Wflnbpbiivfi

Sntenbantur be8 V.9lrmee=Äorp8

Sntenbantur be§ VI. 3Irmee=

Äorpg 3U Sreglau. . . .

Sntenbantur beg VII. 3lrmee=

Äorpg ^u «münfter i. SBeftf.

Sntenbantur beg VIII. 2lmiec=

^orpg ju ^oblenj ....
Sntenbantur beg IX. Slrmce'

Äorpg ju 3lItona ....
Sntenbantur beg X. 9trmee=

Äorpg äu .^annoüer . . .

Sntenbantur beg XI. Strmee'

Äorpg 5u Gaffel ....
Sntenbantur beg XII. 9Irmee=

Äorpg ju ©regbcn . . .

Sntenbantur beg XIII. 3lrntec=

Äorpg ju Stuttgart . . .

Sntenbantur beg XIV. 9lrmec=

Äorpg ju Äarfgru{)e i. S. .

Sntenbantur beg XV. 3lrmee'

.Ror^5g lu Strasburg i. S. .

Sntenbantur beg I. ©aperifc^en

3tnnee=Äor^3g ju SWünd^en .

Sntenbantur beg II. Söaijerifd^en

Strmec'Äorpg ju SBürjburg .

—

—

—

_

—

—

—

—

—

—

;

3

18

4

20

6

3

4

3

9

3

3

6

8

3

3

7

16

4

—

©umme . . .
_ 18 123
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Slffgemeine Ueberftd^t.

Unter=

neunter.

SSerftd^erte 5ßerfoncn:

11.

befdjäfttgte

SetTiebg=

beamte unb

Slrbeiter.

12.

©onftige.

(§. 50 be8

ftatutS.)

13.

Sufammen.

(©Ijalten

11—13.)

U.

So$n(etrSge.

(3n Stnrec^nung ju

bringenbe ^Beträge ber ibi)ne

unb ®et)älter ;ber üerftc^er^

ten;5ßerfonen — ©palte 14.)

(§. 71 Stbfa^ 2 3iffer 2

be§ U.iß.@.)

15.

Unfälle.

(3a^)l ber ©erlebten,

für weld^e ©ntfc^äbigungcn

feftgefteUt teorben finb.)

Seftanb aug

ben

©orj;a{)ren.

16.

3m Saufe be§

SRe^nung8=

iaf)reg ^)injU'

gefommene
5aUe.

(Serql. Sab.3
S^jalte 7.)

17.

(SBergl. Sab. 2

©palte 49.)

18.

(Sinna'^tnen.

(SBergl. Sab. 2

(Spalte 57.)

19.

gttftatHbetrtebe«

944 — 944 —
1 8 2 070,08 —

2 879 2 879 9 7 6 636,27

3 600 6 bUU 6 11 4 oyy,3i

7 423 — 7 423 13 26 13 605,66 —

456 — 456 — —
1 165,91 —

5 430 5 430 3 7 3 904,12

933 — 933 — 93,36 —

6 966 6 966 10 20 8 596,99

3 025 3 025 4 6 2 651,93

300 300 1 61,66

343 343 2,65

254 254 78,94

1 547 1 547 3 675,34

400 400 75,10

541 .541 36,20

1 158 1 158 3 982,37

833 833 1 2 603,70

201 201 140,63

262

!

262 1 540,55

988 988 l 8 3 769,46

1 715 1 716 4 4 2 792,74

'

1 072 1 072 2 2 2 514,67

1

26 424 26 424 26 57 27 685,61



336 gteic^gtag. 2lftenftu(f 3^lr. 37. (Otedmiinggergebniffe ber ^erufggenoffenfdiaften.)

O t ^ a n i f a t i 0

SBeruf g =

3 ci M ber

genoffenjd^aften
SKitglieber

bejw.

91 e i d) g =

unb

Staatsbetriebe.

©ff=

tionen.

be§

©encffen^

fcE>aft§=

öorftanbeg.

ber fammt=

liefen

©eftionä-

Borftdnbe.

JDelegtrten

jur

@enDffen=

jd^aftg=

üerfamm=

lung.

©er»

traueng»

inänner.

an=

geftedten

33eauf<

tragten.

(§. 82 iei

U.33.®.)

errid^teten

@d)ieb8«

gerid^te.

Slrbciter»

öertreter.

(§. 41 beä

U.S).®.)

^Betriebe.

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

22.

23.

24.

5)Soft= SSerftd^erungg ' ^ommtffion

®eneral=3)treftion ber Äönigl.

a3ai)erijd)en S5erfet)rg=3{nftal=

ten, JiiDtpetlung für ^iO)t üxid

Selegrap^ie ju 9Jtünd)en

^önigltc^ SDSürttembevgijdje @e=
neral'Sireftion ber Soften unb
2;elegrapt)en gu Stuttgart .

— 1

i

1

40

10

©umme . . . 3 50

D.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

»"}«" »'»«• • •

= Setiin . . .

= Sreälau . . .

= 33romberg . .

= eiberfelb . .

= ©rfurt . . .

= granffurt a.Tl.
'- .^annoBer . .

• Äöln (Iinfg=

rt)ein.) . .

= min (re^t8=

r^etn.) . .

= SJiagbeburg . .

©eneralbirefticn ber ^oniglid^

I8at)erifct)en©taatgeifenba^nen

©eneralbireftion ber Äöniglidfa

©äc^Jifc^en ©taatSeifenba^nen
ju 2)rcgben

©eneralbireftion ber @taatö=

eifenba^nen unb ber 33oben=

jee ' ®auipffd)tffa^rt ju (£tutt=

gart

©eneralbireftion ber ©ro^^er^gl.

Sabifc^en ©taatSeijenba^nen

SDirefticn ber 9)?ain-SRetfarba{)n'

SSeraaltung ju 3)arinftabt .

®ro^t)erjoglid)e ©ireftion ber

Oberbeffijc^en ©ifenba^nen ju

©ro^^erjoglid) Dlbenburgifdje

6ijcnbat)n>S)irettion ju DIben«

©eneralbireftion ber (äifcnbal)'

neu in 6lfa^ Cotljringen ju

©tra^urg i. S

-

—

—

—

—
— — —

1

1

I

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

]

1

8

21

19

14

12

10

10

16

14

16

16

9

29

20

5

4

4

5

9

©umme . . . 19 241
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2lUgcmeine Ueberfic^t.

Unter«

nehmet.

11.

SSerfii^erte Sßerfonen:

burc^fc^nittltc^' (gonftige.

bejc^äftiäte
'(^.5obeä

®etrieb§=

beamte unb
3^"™^'=

Sit better. ftotutä.)

12. 13.

gufammen.

(Spalten

11—13.)

14.

Sol^nbettäge.

(3n Stnred^nung 311

bringenbe 33eträge ber Cij^ne

uub ©el^alter ber Berfi(^er=

ten -Sßerfonen — (Spalte 14.)

(§. 71 Slbfa^ 2 Siffer 2

beg U.©.®.)

M.

15.

ttnfäae.

(3af)l ber SSerle^ten,

für wel^e (Sntfd^äbigungen

feftgefteßt »orben finb.)

SSeftanb aitg

ben

SSürial)reii.

16.

3tii 2aufe be§

iat)reü l)in3u=

gefommene
gaae.

(5Sergl.iab.3

(gpalte 7.)

17.

SBergl. Sab. 2

(Spalte 49.)

18.

@tnnal^men.

(33ergl. Sab. 2

(Spalte 57.)

19.

— 3 500 — 3 500 — 11 21 7 822,00 —

— 2 819 — 2 819 — 2 4 2 051,07 —

— 2 481 _ 2 481 — 2 3 872,00 —

— 8 800 — 8 800 — 15 28 10 745,07 —

t) e r n

6 390 6 390 — 15 28 13 247,00 —
22 824 22 824 78 124 63 693,18

— 18 500 — 18 500 — 39 65 35 171,00

17 703 17 703 62 78 32 373,41

11 331 11 331 37 77 42 042,04

— 10 477 — 10 477 — 41 62 23 788 36
—

8 839 8 839 21 30 17 524 43

17 730 37 89 33 659,21

12 961 12 961 25 59 28 500,83

17 395 17 395 93 75 52 400,00

14 200 14 200 47 62 43 211,72

17 046 17 046 41 64 28 945,00

15 430 15 430 59 91 47 565,39

3 975 3 975 12 24 9 119,63

8 809 8 809 24 39 19 938,57

1 203 1 203 4 2 4 602,65

254 254 3,85

1 421 1421 4 951,61

7 947 7 947 20 33 16 288,27

214 435 214 435 655 996 513 026,18

llttenftürfe ju ben SSet^anblungen beg Sfiei^gtageg 1888/89.
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^obette 1.

S eruf 8.

genojfenfc^aften

3? e t 8 =

utib

(Staatsbetriebe.

Orsanifaitott.
3 a M e r

^Betriebe.

tionen.

aftitg

beg

®ettDffeii=

fc^aft8=

ccrftonbeg.

lieber

ber fammt=

lid^en

©eftiong'

Borftänbe.

3!)elegirten

jur

©encffen»

fd^aftg'

uerfamiu-

lung.

fflcr=

traueng=

mSnner.

an'

geftelltcn

5ßeauf=

tragten.

(§. 82 beä

U.«.®.)

errt(!^teten

®d)iebg=

geriefte.

2lrbciter=

Bertreter.

(§. 41 M
U.S8.®.)

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

E. 1^ Q n ft t g e

44. ®rci§f)er3ogIi{i^e Dber=J)ire!tion

beg SCBaffer» unb ©trafen-

baueS ju Äorlgrulje . . .
— — — - — — 1 4

45. ©ro^^erjoglidje S3au=S)ire!tion

ju Dlbenburg — — — — — — 1

46. IDe^jutation für ^anbel unb
(Sd^iffal)rt ju .f)amburg . .

— — — — — — 1
6

47. 3n3eite ©eftion ber 33nu'

Deputation -Hamburg . . 1 4

48. Ägl. aüegterung 3tbtl). f.
Sanbt».,

35omanen u. §orften ju Stettin 3

©uuime . . 4 14 3

A. SRorineöertöflltung .... — — — — — — 3 12

B. 18 123

C. i}Joft= unb Selcgrap^enBerwal'

tung 3 50

D. (Sifenba^inöertoaltung .... 19 241

E. ©onfttge ©taotgbetrtebe . . 4 14 3

SRcic^g« unb ©taotgbetriebe

gufammen . . 47 440 3

I. Sßerufggenoffenfd^aften . . . 366 731 2331 2350 6750 79 405 2407 319 453

II. Sieiä)^-- unb ©taatgbetriebe . . 47 440 3

©efammtfummen . . 366 731 2331 2350 6750 79 452 2847 319 456
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Stügemeine Ue6erfi(^t.

Unter-

nef)mer.

11.

fflerfic^erte ^erfonen:

burc^fc^initflid)

be)ct)äftigte

Setrieb§=

beamte unb

Arbeiter.

12.

©oitftige.

(§. 50 bc5

ftatutg.)

gufammen.

(©palten

11—13.)

13. 14.

(3" Slnre^nitng ju

bringenbe Seträge tev 8öt)nc

unb ©e^Iter bcr ücrfi(i)er=

ten ^cvjcnen — @;.ialte 14.)

(§. 71 Slbfa^ 2 3iff« 2

bc3 U.©.®.)

.V/.

15.

UnfäUe.

(3vit)I ber Serletjten,

für voddje ®ntfd)äbigungcn

feftgeftellt luorben finb.)

33eftanb auä

ten

SSorja^ren.

Ifi.

3ui ?aiife bea

9ki^niingg=

\al)xeo t)inäu=

gefüinmene

gälle.

(33ergl.Sab.3

©palte 7.)

17.

Ausgaben.

(SSergl, Sab. 2

©palte 49.)

.///.

18.

@tnna^men.

(Syergf. Sab. 2

©pafte 57.)

2G — 26 — — —

160 — 160 — — — — -

1344 1 344 8 12 6709,69

1272 1 272 1 10 2711,10

93 93 — —
719,85 —

2895 W 14U,64

I a 1 1 0 n.

7 423 7 423 13 26 13 605,66 —

26 424 26 424 — 26 57 27 685,61

8 800 8 800 15 28 10 745,07

214 435 214 435 655 996 513 026,18

2 895 2 895 9 25 10 140,64

259 977

j

259 977 718 1 132 575 203,16

4 118 3 853 553 3 889 3 861 560 2 389 349 536,34 7 196 15 970 19 157 394,85 22 266 483,73

259 977 259 977 718 1 132 575 203,16

4 118 4 113 530 3 889 4 121 537 2 389 349 536,34 7 914 17 102 19 732 598,01 22 266 483,78
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Xahtik 2.

n u ^ Q e tt.

53 e V II f S «

a. @ n t f $ ä )) i g ttit 9 e

«

g e n 0
f f

e n
f
d; a f t e n

6vn)erb8unfäl)ii3feit.

(§. 5 beS U.sy.®.)
£ c b e S f a n e. (§. 6 be8 U.95.®.)

beste.

Ultb

(Staatsbetriebe.

Soften be§

uerfal^reng.

Stellten

nii

©erlebte.

3Beerbigving§=

foften.

Slenten

an

SBittaen

©etöbteter.

SlbfinbLingen

an SQäittwen

im g-afle ber

SBiefcerüer=

l^eiratl)ung.

Sienten

an

Äinber

©etcbteter.

5ßerf. Sßevf. M. Sßeri. M. ißerf. M. «Perf. M.

1. 2.
1

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

^na<)}5f(i^aft8=S5eruf8gencffen-

fc^aft

@teinbnic^8=93emf8genDfjen=

[cDaft

SSerufggetiolfenjdjaftberiJein»

niecl)anif

©üb&eutfcl)e (äifen= unb
@ta^I=!ißeruf§genonenfd)aft

(Subireftbeutjd)e ®ijen = 33e =

ruf?genDffeiifd)aft . . .

Sflt)eintjc^=SÖ3e{tfälifd)e^)üttcn=

unb 3«aljujerfg = >l5emfg=

genoffen)ct)aft . . . .

gt^einijdj-ÜBeftfalifdje «ffia-

jcbinenbau« unbÄlcineifen=

intufttie = SSerufggenofjen»

idjaft

(Sac^fifd)=2;f)üringifcbe (äijen'

unbSta^l'SSerufggenofjen«

[*aft

SfiDrbcftlidjeßiien^unbSta^I'

23priifggenoffenid)aft . .

©djlefifcbe (ä.jen= unb @tat)I=

53eruf8genDffen(d;aft . .

9?Drbtoeftlid)e (äifen= unb

@tat)l=!BerufggenDfjeiifd)aft

©übbeutid)e (Sfce[= unb Un=
cbelmetaU»3Beruf^genDfjen=

fdjaft

Slorbbeutfcfee (5bcl= unb Un=

cbelmetaüinbuftrie-IBerufö«

genoffenldjaft . . . .

S8eri\fggenof1en(c^oft ber^JJu«

fifinftrunienten =3nb"flrie

®lag=23eruf8genDftenjd)ait .

2;öpferei=53eruf§genofienfc^aft

Siegelei^^üerutSgenofjenjc^ajt

5BerufggeiiDnenjct)aft ber ct)e»

mifdjen Snbuftrie . . .

S3erui?gciicfjeiiid)aftber®a8=

unb SBafjfraerfc . . .

8eincn=33erut8c;enDffciiid)aft .

SRcrbbcutfc^e 2;ej:til=33erufS=

genof{enfd)aft . . . .

©übi)eutfd)eSe;ctiI=a3eruf8ge=

nofjenfdjaft

©d;leit(c^e 2:c):til=33eruf§ge=

nüfi'cnid)aft

Sle^til = 33eruf§gcnDffen[d)aft

Bon (Slfafe'Sot^ringen . .

Dl[)einild)=2l}iftfälijd}eSe;rtil=

iBeru'ögcnoffcnjcljaft . .

@nc^ii|d)e' 2;c;itit = ^eruf8ge=

nuffcnfdjaft

(Seiben = 2öcruf8genüffenfd)nft

SPapicrmad)er - Si^crufögc«

nofiinjdjaft

5ßapieruerarbeitung8'S3eruf8»

genoffcnjc^aft . . . .

Üeberinbiiftrie = Serufggc-

nof(cnjd;aft

©äd}iiid)e .£)ülj • SBerufßge«

nDjjenfd)att . . . • .

Uebertrag . . .

I. ^txn^B^tn^\\tn-
1 334 72 352,23 2 699 606 203,36 840 44 187,84 1 047 124 937,32 72 36 971,18 2 751 224 324,29

283 14 147,63 822 151 206,20 183 7 959,78 266 26 347,94 8 3 186,28 596 39 837,34

12 1 373,i8 86 13 513,20 5 288,79 7 1 027,85 10 1 595,04

90 4 743,31 506 88 129,46 32 1 329,89 21 2 498,79 1 315,00 15 3 245,55

55 1 809,10 150 32 534,23 25 1 328,40 30
A O A Ä
4 344,18

O A84 7 834,45

307 15 206,88 683 148 820,98 56 3 183,45 66 9 950,30 7 4 198,71 140 15 315,70

252 8 948,69 417 82 893,33 25 1 507,23 23 2 912,95 1 468,00 55 5 218,31

105 3 534,97 322 60 498,36 12 634,06 20 3 093,65 — — 46 5 346,65

104 3 835,83 250 49 952,43 14 799,22 28 3 735,32 1 833,25 62 4 842,35

86 3 251,44 264 50 739,64 43 1 861,41 50 5 277,01 2 557,50 104 8 047,79

109 6 815,13 277 80 704,10 31 1 650,28 22 4 820,51 - — 44 7 766,27

8 346,86 52 7 443,95 1 48,00 — — — — —

30 1 114,52 127 24 881,80 7 427,00 1

1

1 755,75 1 708,60 22 2 516,40

7

24

10

87

756,28

1 191,80

724,81

3 031,30

43
89

84
413

7 675,12

20 689,62

13 333,34

62 350,74

2

11

4
76

91,40

491,15

179,70

3 266,28

3

16

10

77

528,25

1 969,85

1 075,04

8 497,13

— —
4

43
23
156

405,60

3 388,80

1 923,00

11 794,13

124 6 402,66 479 108 520,47 80 4 337,80 101 13 085,98 4 l 957,61 156 18 749,95

•26

12

1 829,95'

3 6 2,88'

98
145

22 927,49

13 022,53

14

3

789,90

103,20

26

4
4 692,36

129,34

60
9

5 936,68

304,56

79 2 650,27 329 44 661,37 23 925,85 35 4 208,05 58 5 410,85

41 1 825,57 181 22 150,76 9 479,60 10 1 138,52 17 1 065,69

17 536,76'
1

70 11 364,62 9 271,00 8 750,29 11 871,90

68 9 847,56 121 12 056,95 10 458,80 10 1 082,65 26 1 766,35

G8 2 797,90 234 35 992,80 6 396,85 18 2 783,25 1 495,00 41 4 797,02

58

3

1 942,37

268,00

291

27

34 288,14

5 623,05

17

3

968,21

143,00

31

1

4 209,09

41,85

1 360,00 47
2

5 189,74

65,94

64 3 114,56 394 57 133,23 22 1 499,47 45 5 483,37 2 820,62 37 8 301,63

17 2 097,09 110 14 990,73 8 421,44 7 1 009,25 7 700,15

23 519,8oj 123 20 850,74 IG 772,65 18 2 560,74 15 3 413,44

8 204,oo' 104 1R005,,;,1 2 70,56 10 1 251,05 21 2 081,05

3511 177 583,63 9 990 1 923 158,88 1 689 80 872,gi 2 021 245 197,68 101 50 871,66 4 662 402 056,50
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2lu§gQben imb ®inna|men.

betrage.

Uitterbringung im ^ranlenf)au8. (§. 7 beg U.S3.®.)

jRenten

an

ätijenbenten

©etcfcteter.

M.

3lenten an bie

S^efrauen

i« Sranfen^äufern

untertjebrat^ter

SSerIc|ter.

M.

14. 15. 16. 17.

Slenten an bie

Äinber

in Äranlen^äufern

untergebrachter

Sßerle^ter.

Dienten an

Slfjenbenten

Äur« unb

93erpflegungg=

qSerf. M.

in ^anfent)äuferiil| foften an

«ntergebrad)fer
\

Äranfen^äufer

Serle^ter. :
gejaf)It.

5ßerf.

18. 19. 20.

Jl. Sßerf.

21. 22.

M.

23.

^apital3al;lung

an

3lugldiiber.

(§.67beSU.SS.®.)

Sßerf,

24.

M.

25

Summe
J)er ent=

betröge.

(©palten 3, 5,

7, 9, 11,13,15,

17, 19, 21,23,

25.)

M.

26.

b. ftoflen

Iier

Unfoa<

unterfui^ungen

unb tier

Seftfieaung

ber

gut»

fi^ätigungeu.

90 11 475,09
1

536 14 490,21 1 436 27 152,61
i

19 819,80 523 50 351,04 1 1 600,00 1 214 864,97 12 490,38

20 2 290,99 66 1 907,35 180 2 770,72 i 1 195,85 124 12 510,96 5 5 412,60 267 773,04 10 404,31

1 36,30 .8 239,41 22 435,31

j

5 1 229,95 19 739,23 703,58

310,75 23 695,51 27 1 178,32 ' 37 4 585,42 107 032,00 3 717,80

6 957,27 II 399,86 24 772,39 — — 24 3 938,93 4 10 381,0.) 64 299,81 609,90

9 1 340,92 76 2 923,82 189 4 910,82 11 568,86 238 19 926,65 — 226 347,09 4 397,09

4 546,10 37 1 151,41 68 1 396,46 4 280,90 79 7 163,71 — — 112 487,09 1 321,70

22 336,94 49 562,85 32 2 866,60 76 874,08 9 140,02

2 367 1^ 38 808,57 71 1 106,82 1 33,67 62 5 390,87 3 2 452,00 74 157 KS 4 087,38

5 362,05 37 926,38 90 1 209,47 4 148,78 67 7 155,65 79 537,12 2 211,45

2 348,60 16 643,01 8 661,24 3 32,48 38 3 368,23 — — 106 809,85 2 447,27

7 838 si 284,54

4 369,40 11 207,85 33 568,55 2 34,65 19 1 753,85
— — 34 338,37 1 308,74

—
2

1

6

—
70,00

120,00

702,20

2

8
4

36

57,50

360,63

113,75

1 277,42

4

24

3

67

86,20

674 29

22,50

1 203,76

—
—
2

—

—
15,35

4
14

3

65

243,30

1 814,37

247,66

5 807,08

—
1

1

—
250,00

400,00

9 843,65

30 900,51

17 739,80

98 34.5,38

335,57

943,72

830,11

3 884,07

13 1 169,26 56 1 037,16 147 1 884,32 3 29,05 96 8 905,30 1G6 079,46 10 559,66

12

4
131,17

124,78

31

11

320,18

230,31 1 1 1,60

12

15
946,20

1 543,90 3 2 250,00

37 573,93

18 083,10

1 753,97

588,33

6 105,35 9 135,60 24 3 415,69 1 200,00 61 713,03 1 747,75

2 199,87 2 18,70 4 34,60 12 1 433,19 1 50,00 28 396,40 912,51

4 65,88 6 131,54 7 284,49 14 276,48 266,70

-
1 1 200,00 26 412,21 178,85

8 934,80 10 159,73 25 313,55 2 16,26 21 1 733,42 50 420,58 1 092,94

10 312,57 3 166,36 26
7

2 096,33

1 054,93

1 1 800,00 51 332,81

7 196,77

5 117,73

342,12

2 916,75 22 602,08 24 1 206,21 48 4 544,25 1 1 222,50 84 844,66 4 280,86

2 85,25 2 93,70 3 324,00 _ 19 721,61 374,89

1 147,35 6 109,36 6 235,59 _ 7 414,10 29 023,76 755,94

8 158,80 11 162,60 5 418,10 22 351,80 1 884,18

179 22 664,95 1073 29 450,44 I2574 49 626,87 53 2 187,25 1617 155 468,17 23 27 218,10 3 166 355,68 88 974,06
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^abette 2,

tC u ^ 9 a 6 e

© e r II f g »

a.

3 e n 0 f f
e n f a

f
t e II

6n»erbgnnfät)igfeit.

(§. 5 beg U.3S.®.)
S 0 b e g f ä 1 1 e. (§. 6 beg U.S3.@.)

SR e i d) 8 =

uiib

Staatsbetriebe.

Soften beg

uerfatjreng.

5Renten

an

SSerle^te.

58eerbigungg=

foften.

SRenten

an

SBittwen

©etobteter.

3lbftnbungen

an Söittwen

im ber

SBiebereer»

tieirat^ung.

dienten

an

^nber

©etobteter.

Sßerf. Sßerf. sßerf.
1

M. Sßerj. je. sßerj. M. $eri. M.

1. 2. 3. 4.
1

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

U ebertrag . . . 3511 177 583,63 9990 1 923 158,38 1Ö89 80 872,21 2021 245 197,53 101 50 871,65 4662 402 056,50

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

M.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

Gl.

62.

Siiorbbeutfc^e ^ol^ - 33eruf§=

geno[fenjc^aft ....
S3ai;erifd)e .<pcl3inbuftrie=S3e=

rufggenoffenfdjaft . . .

@übn)eftbeutfd)e ^clj = SBe-

rufggencffenfd^aft . . .

9)Jü(lerei=i8eruffigenDffenf^aft

5Ra^runggmittel = 3nbuftrie=

S3erufggenoffenfd)aft . .

3uder=23erufggcin)ffenfd)aft .

Brennerei = SBerufggencffen=

fc^aft

S3raueret= unb 9)?a(äeret=93e--

rufggenüffenfcf)aft . . .

2:abaf=33erufggenoffenfd)aft .

IBefletbungginbuftrie = S3e=

nifggenoiienf^aft . . .

S3erufggenDneiif^aft ber

@d)ornfteinfegermeifter beg

S)eutfd)Cit 9ieid)g . . .

.g)amburgifc^e 33augeMerfg=

S3enifggenDffen(c^aft . .

9Jorbüftlic^e SBaugevucrfg'

53erufggenoffenfd)aft . .

@c^Iefifc^=5ßDfenj4)e S3auge=

aerfg'SBerufggencffenfdjaft

^annooerjc^e ffiaugewerfg-

SBerufggenoffenfc^aft . .

5Kagbeburgif^e Jöauge'

n)evfg=53erufggenüffenfc^aft

(Säc^ft(d)e SBaugetüerfg ' SBe«

rufggencfjenjdjaft . . .

£l}üringifcte SBaugewerfg=

S3erufggenoffenjd}aft . .

.5)effen = Sflaffaiiifc^e SSaugc»

itterfg=iBerufggenDffenjd)aft

9i^einiid)=2BeftfäIifd)e33aiige=

njerfg='3erufggeiio[fenid)att

SBütttembergijc^e 33auge=

tDerfg=33erutggenoffenfd)aft

SBaperifc^e 53aiigemerfg=S3e=

rufggeiiüffenfc^aft . . .

©übmeftlidje 5öaiigeiüerfg=

33enifggcnoffenf(^aft . .

S3ud)bruder- 23erufggenüffen>

fc^aft

5ßriBatba^n = 33erufggeno[fen=

jdjaft

©trafeenbol)!! Sentfgge'

©pebitioiig=, ©peid^erci' u.

Kellerei = SBcriifggenoffen'

jdjaft

^uljnrerfg = i8erufggeiioffen=

fd)aft

353cftbeutfd}e »innciifd)if=

fat)rt8=i5erufggeiiüf[enfd)aft

e(bfd)iffal)rtg
'=

Söcnifgge=

nofjenfdjoft

Dftbeutjd)c SlMnncnfd)if=

fat)rtg=5üerufögciiüffciijd)aft

155

98

15

85

17

127

12

169

12

11

5

64

334

4

85

86

159

37

G7

181

26

364

51

28

34

36

88

118

11

2G

9

5 278,33

1 835,92

337,50

3 523,55

587,01

9 754,01

510,45

8 050,87

832,00

422,66

350,40

3 334,73

15 300,68

110,82

4 103,07

2 251,16

6 748,97

1 589,57

3 447,82

9 119,31

920,95

1 0 4 1 5 fu

1 589,05

1 381,93

3811,58

2 464,85

3 911,63

5 890,75

722,12

2 701,25

692,90

686

166

176

697

152

381

168

675
49

99

11

244

584

189

239

221

410

82

211

354

108

444

180

88

98

III

267

304

33

54

38

112 211,45

26 060,36

22 459,53

115 297,98

29 611,28

56 783,07

27 561,94

144 326,39

6 844,85

12 590,60

2 512,29

67 548,45

140 119,50

28 253,13

46 648,19

45 854,08

75 589,20

17 264,58

40 539,16

77 695,00

15 443,15

85 820,20

36 195,85

17 373,88

31914,53

21 997,84

52 026,80

43 138,26

6 624,72

11 912,36

4 135,90

73

12

7

86

10

46

30

91

5

3

6

35

143

69

44

32

68

18

30

95

29

59

36

5

30

29

64

138

31

32

23

3 018,62

541,81

'^38,40

4 209,51

583,08

1 859,44

1 217,15

4 420,54

245,05

130,00

548,37

2 234,75

7 788,46

2 352,20

2 076,85

1 915,09

3 474,96

649,15

1 456,90

5 290,32

1 427,80

2 979,45

1 852,99

252,00

1 292,80

1 506,24

3 578,88

5 992,74

1 430,74

1 732,6»

989,531

93

12

8

75

11

67

49

HO
4

1

4

48

147

100

44

39

98

18

34

87

33

79

45

5

50

22

68

83

14

18

21

11 143,59

1 314,55

831,60

8 193,85

1 213,75

6 778,80

4 880,25

14 076,40

391,60

76,50

474,90

6 866,65

17 446,55

9 238,64

4 948,66

4 811,89

11 222,35

1 991,95

3 987,94

10 547,11

3 458,80

8 1 fiO cn

5 542,80

973,56

6 083,60

2 785,24

9 759,31

8 690,19

2 071,20

2 654,85

1 718,06

4

2

2

1

3

1

4

2

1

2

1

6

—

2

1

1 907,25

630,00

966,85

172,80

1 782,40

483,30

1 707,30

425,00

360,00

942,90

270,00

3 121,97

—

984,60

468,00

196

28

25
74

34

131

107

242
16

3

7

61

277

188

97

60

155

35

81

194

42

177

98

10

104

51

108

149

27

35

44

15 803,18

1 411,40

1 685,65

13 655,20

2 740,10

10 194,74

6 105,50

24 087,63

367,85

115,20

588,01

9 123,60

21 458,03

11 521,17

8 101,40

3 888,95

13 056,15

2 010,11

5 968,31

15 481,90

3 506,90

12 164,90

8 032,10

1 352,95

8 289,38

4 099,7*

9 984,0*

10 675,98

2 422,30

3 261,95

2 196,06

I. 58erufggenoffenfd)aftcn

jufatnmeii . . 6026 289 575,16 17509 3 345 512,96 2968 148 158,H3 3508 417 533,96 133 65 094,02, 7518 635 407,17
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3tu§gaben unb ©inno^tnen.

betröge.

Unterbringung im Äranlenl)au8. (§.7 beg U.S3.®.)

Sienten

an

Slljenbentcn

©etöbteter.

$er|. ! M.

15.

JRenten an bie dienten an bte

6t)efrauen Äinber

in ^anfenbäufern in ^ranfen^äufern

untergebrachter untergebrachter

SScrle^ter. SSerle^ter.

Sßerf.

16. 17.

Sßerf.

18. 19.

[Renten an

Stfäenbenten

in ^raufcnhänfern

untergebrachter

©erlebter.

20.

M.

21.

^vx-- unb

S8erpflegung§=

füftcn an

^ranfenhäui'er

geaal;lt.

Sßerf.

22.

179 22 664,95 1073 29 450,« 2574 49 6-26,87 53 2 187,25 1617 155 468,17 23 27 218,10 3 166 355,68 88 974,06

4 135,55 33 822,18 68 1 370,24 — — 65 6 573,43 2 1 751,40 160 015,52 6 093,89

3 325,00 1 3,60
— — — — 9 1 689,19 — — 33 181,83 251,75

2

7

249,05

671,60

2

40
67,05

1 276,46

9

33
296,95

2 080,96 1

—
56,60

3

8G
662,44

9 210,38

1

4
1 000,00

3 283,00

27 828,17

162 089,09

1 277,53

2 577,38

2

17
162,00

1 363,25

6

21
64,50

448,52

13

34
149,20

699,26 6 303,59

16

24
1 329,60

2 420,17 — —
36 440,52

91 571,70

1 023,16

3 664,44

1 75,70 6 170,95 9 144,95 — — 16 1 502,39 — — 42 342,08 1 948,39

14

1

1 968,80

105,00

42
6

1 299,80

227,65

67

7

2 897,79

55,25

2

l

110,20

13,50

82

1

8 994,44

243,40

1 300,00 212 315,26

9 326,15

9 820,01

652,02

3 91,80 2 226,10 8 931,50 14 584,36 638,81

— 1 16,95 3 38,25
— — 6 506,60 — — 5 035,77 391,90

3 923,90 31 1 377,80 54 2 164,65
— 49 6 301,10 1 1 152,65 101 511,58 2 357,35

12 482,85 57 1 403,75 94 1 729,95 1 20,00 60 5 952,97 — — 213 410,04 1 864,99

3 225,20 19 393,80 23 339,65 — — 23 2 164,84 — — 55 024,45 2 436,52

3 293,00 23 359,07 50 462,04 47 2 876,42 70 228,70 1 876,68

1 34,30 7 134,35 19 382,10 — — 4 232,46 — — 59 504,38 1 864,55

— — 39 1 604,63 !
74 1 719,70 1 95,40 72 8 143,10 8 8 797,61 131 394,97 7 311,54

1 10,17 3 87,38 8 240,02 — — 12 1 207,70 — 25 320,63 1 123,04

2 492,u 24 311,94 48 514,66 42 3 004,65 — 59 723,52 2 477,07

14 2 049,00 46 1 104,65 132 2 326,41 4 155,90 88 8 653,41 135 544,98 2 834,01

3 421,00 10 164,65 12 114,50 1 7,35 17 1 743,64 27 208,74 704,00

9 995,30 34 872,70 i 63 1 066,55 1 23,80 55 4 523,44 2 2 400,00 129 422,63 399,80

7 1 050,45 19 551,59
;

42 776,81 50 3 571,90 2 1 932,00 62 080,14 1 862,54

1 19,10 7 311,70 1 4 212,00 25 877,12 710,51

2 162,75 14 207,85 29 496,70 19 1 459,64 1 1 400,00 55 118,83 856,30

3 251,10 23 587,21 55 984,70 43 5 250,93 2 2 100,00 42 027,85 2 857,97

4 591,07 28 729,35 67 1 151,37 38 3 074,14 84 806,65 2 660,63

8
1

878,92 37 1 230,41 53 1 346,08 58 6 153,47 84 464,80 4 511,34

1

I

163,55 1 96,00 1
2 144,60 2 323,70 13 998,93 848,99

7 553,06 7 195,90 9 220,25 7 411,80 23 644,01 600,28

3 186,50 6 236,30 17 484,70 13 1 382,45 1 75,00 12 097,38 772,15

316 37 485,15 1663 45 608,33 3670 74 251,26 71 2 973,59 2639 256 275,17 49 55 621,76 5 373 496,46 158 243,60

Jl.

23.

^apitalja^Iung

an

3luälänber.

(§.67 begU.Sß.®.)

24. 25.

® u tn tn e

ier 6nt=

betroflc,

(©palten 3, 5,

7,9,11,13, 15,

17, 19, 21, 23,

25.)

26.

b. Sofien

)>er

Unfall»

nntcrfui^ungen

unt) bcr

Sefifieaung

t)er

ent«

fi^äbißungen.
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%aMk 2.

a. @ntfii^äbi0ung8«

gcitonettfdjaften ©TOerbSunfäbißfett.

(§. 5 be§ U.SB.®.)
S 0 b e g f ä II e. (§. 6 be§ U.$8.@ .)

m e i (S) & '

unb

Staatsbetriebe.

Soften beg

»erfa^reng.

^Renten

an

SSerle^te.

33eerbigung8=

foften.

^Renten

an

SBtttaen

©etöbteter.

' Slbftnbungen

an SBitttüen

im %oSi.t ber

3Bieber»er'

f)eiratf)ung.

JRenten

an

^inbet

©etöbteter.

M. 5ßerf. M. SPerf. M. M. 5{5er|.
|

Jt. M.

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

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Äaiferltd&e SBerft ©anjtg .

^ai|erlidf)e Söerft Äiel . .

^atferlid)e SBerft aBiIf)eImg=

l^aöen

(Summe

Snfenbantur beg ®arbe=
ÄoriJg ju ffierltn . . .

Sntenbantur beg I. 3lrmee=

Äcrpg gu Königsberg i.5Pr.

Sntenbantur beg II. 3Irmee=

Kor^jg ju Stettin . . .

Sntenbantur beg III. 9lrmee=

Äorpg gu ißerlin . . .

Sntenbantur beg IV. 9lrmee=

Korpg äu ÜRagbeburg .

Sntenbantur beg V. 3lrmee=

Äor<3g ju sßcfen . . .

Sntenbantur beg VI. 2lrmee=

Äorpg ju SBreglau . . .

Sntenbantur beg VII. 3lrmee=

Äorpgäu SKünfter i.Seßeftf.

Sntenbantur beg VIILSlrmee»
.^orpg ju Noblen j . .

Sntenbantur beg IX. 2lrmee=

Kor^jg ju StItona . . .

Sntenbantur beg X. Slrmee-

Äorpg ju .^annoöer . .

Sntenbantur beg XI. 3trmee>

Äorpg äU Äaffel . . .

Sntenbantur beg Xll.airmee^

Äorpg JU 3)rcgben . .

Sntenbantur beg XI II.3Irmee=

Äorpg JU Stuttgart . .

Sntenbantur begX I V. 3Irmee=

i?orpg ju i?arlgrul)e i. 33.

Sntenbantur beg XV.3lrmee=
Äorpg JU Strafeburg i. ®.

Sntenbantur beg I. Sai;frtfd)en

2(rmee=KDrpg ju ÜJfünc^en

Sntenbantur beg II. Söat)e=

x\\&)m 3Irmee'i?Drpg ju

äBürjburg

Summe

n. Hcirl)?- ttttb

A. S9l a tr t n e =

6

6

503,16

222,33

3

17

1 187,45

6 107,01

1

1

55,80

54,80

1

1

140,71

52,97

7 447,00 9 3 748,81 2 136,00 2 195,60 1 2
l

^ 50,40

19 1 172,49 29 1 1 043,27 4 246,60 4 389,28 — 2 50,40

1 129,33

3 59,19 9 2 676,02 1 114,00 3 252,00

5 770,38 28 7 294,25 1 62,16 1 178,10

1 26,30 !
4 1 109,45 3 187,35 4 761,99 — 1 183,00

3 385,61

643,95

1 34,00 1 25,22

2 96,43 !
3

2 155,36 1 145,80 2 201,30

1 447,60

1 5,76 9 3 430,78

8 2 471,04

4 2 120,44

12 958,06 72 20 863,83 Ö 283,51 8 1 225,11 6 636,80



9letcf)6tac5. 9lftenftü(f 9k. 37. (Slerfinung^erc^ebniffe ber 58eriifögenoffenfc^aften.) 345

Sluägoben unb ®innal^men.

i e t r S g e.

Unterbringung iui Äranfen^aug. (§. 7 beg H.SB.®.)

jRenten

an

3(ijenbenten

©etöttetei.

9lenten an bie 0lenten an bie j! Slenten an i

©Öefrauen Äinber
|;

Stfjenbenten
j

in Äranfen^äui'ern in Äranlen^äuiern
jj

in SranfenJjäuiernj

untergebrachter untergebrachter [i untergebrachter i

SSerle^ter. 93erle^ter.
|:

©erlebter.
\

qSerf.

14. 15. 16. 17. 18. 19.

5ßer(.

20.

OK.

21.

.^ur= unb

33erpf[pgungg=

foften an

Äranfcnl)äuier

gejault.

per),

22. 23.

Äapitaläa^lung

an

^(uSlänber.

(§.67 beäU.SS.®.)

25.

<Summe
tier @nts

f(^ät)i0ung8>

beträge.

(Spähen 3, 5,

7,9,11,13,1^,

17, 19, 21, 23,

25.)

M.

26.

b. Sofien

ber

Unfaa«

untcrfui^unßrn

unb ter

Seftfleaung

ber

f^öbißungen.

M.

27.

dtctatsbetrtebe.

t»ertoaIiuttg.

j

1
1 45,00

1 887,12

6 482,11

3,00

1 87,00
1

1 220,50 — 4 885 31 14,00

I

1

87,00 2 265,50 13 254,54 17,ou

2

—

19,86

—

—

—

—

—

—

—

—
—

2

—

33,35

—

—

—

—
129,33

3 154,42

—

11,00

— —

8 304,89 31,60

— — — — — 1 67,60 — — 2 335,69

59,22

—

_

_

- 385,61 6,8(1

1 28,98 1 51,20 820,56

502,46

75,90

447,60

3 436 54

2 471,04

2 120,44

i

1

4 15-2,15 24 167,80 125,20

1
i

«ttenftüde ju ben SUer^anUungen be§ SReidjStageä 1888/89. 44
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Xobette 2.

Sl u d g htm*

S etuf 9-

genoffenfdjaften ©rwerb^unfä'^icifeit.

(§. 5 beS U.®.®.)
S 0 b e 8 f ä 1 1 e. (§. 6 be8 U.S8.®.)

bejlB.

?R e i d) 8 '

uttb

@taatebetrict)c.

Soften be8

ücrfa^reng.

^Renten

an

SSerle^tc.

S3eerbigung§»

foften.

Stentcn

an

SBittaen

®etßbteter.

Slbftnbungen

j

an SBtttüjen

1
im fjaüe ber

SBieberöer=

^etrat^)nng.

Sienten

an

Äinber

©etßbteter.

5ßerf. ^. SPerf.
j

.4ä?. M. Sßetj. ^. sßerf.
1

M. %tx\.
1

M.

1

1- 2. 3. 4.
I

5. 6. 7. 8.
1

9. 10.
1

11. 12.
1

13.

C. qSoft' unb

22.

23.

24.

Sßoft • S3erftc^erung8 • Äom>
miffion ju 93erlin . . .

©eneralfcirettion b.Ägl.Söa^e'

rifc^en SSerfel^rSanftalten,

aifat^ctlung für 5|Soft unb

Selcgrap^ie ju ^JJünd^en

SÖBürttembergifc^e ®ene=

ralbireftion ber 5Poftenunb

Selegrapl^en ju Stuttgart

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

©umme . .

= «erlitt .

= ©reglau
. SBromberg
= (Siberfelb

= ©rfurt .

.f5ranffurta.5J?

= .^annoBer

= Äßln (linfg

r^einijc^)

= .Köln (rechts

rVitt'jtJ))

= ÜJJagbcburg

©eneralbireftion ber Ägl.

33al)erifd)en ©taalgeifen«

bahnen ju 9J?ünd^en

©encralbireftion ber Äonig=

lic^ (Säc^fifc^en ®taat8=

etjenba^nen ju SDregben

©eneralbircition ber (Staat8>

eijenbal^nen unb ber ©oben
fee = S)anipffd)iffa^)rt jn

Stuttgart ....
©eneralbireftion ber ®ro§

I^er^ogl. 33abifd[)en ©taatä

etjcnba^nen jU ^tarlgru^e

©ireftion b.üJlain^S^edfarfaa^n

SBernjaltung ju 2)armftabt

@ro§^erjofll. JDireftion ber

Dber^ej|l|(^en 6i|enba^nen

JU (Siefen . . .

©ro^ber/SO!)'. Dlbenburgifd^e

©ijenba^n « 3)ire(tion ju

Dlbenburg ....
®eneralbtreftion ber 6ifcn

bahnen inSlfa§>?otbringen

JU ©trapurg i. @.

©umme .

9
;

499,00

4 ! 76 ,06

3,a

14 578,30

19

6

2

27

3 825,00

1 568,36

104,60

5 497,96

361,00

35,44

396,4

1 004,00

12

346,45

14 1241,

4
I

228,6

1 350 |45 18

4 499,00 27, 5 867,00 6 300,00
!

16
1

2 306,00
j

43

74 4 144,41 133
1

40 271,26 35 1 395,80 59 7 079,25 2 889,53 99
31 2 436,00 43

1

14 992,00 24 783,00 51 6 411,00 1 216,00
1

116

5 1 176,00 73 15 373,06 22 836,00 46 5 638,30 98

41 2 495,47 89 27 641,95 13 668,00 16 2 095,13 2 887,40
^ 40

12 675,43 67 12 776,10 28 1 027,75 32 3 928,06 64

9 1 479,16 38 11 440,59 3 126,00 13 1 164,29 39

37 2 413,76 81 18 606,or 25 1 061,65 32 3 616,46 55

21 896,41 57 17 297,86 15 699,60 19 3 153,08 2 741,12 43

31 2 386,00 III 34 577,00 18 839,00 29 3 706,00 1 482,00 61

49 4 429,17 78 •27 192,87 21 998,98 36 3 940,85 2 814,65 69

15 1 647,00 58 16 180,00 18 793,00 31 3 464,00 1 385,00 63

75 5 413,42 97 23 560,27 30 1 295,60 48 5 35
1 ,60 1 534,40 98

12 975,76 23 5 104,24 9 382,00 8 1 012,43 13

23 985,07 41 9 898,72 9 414,00 21 2 584,95 1 389,90 19

5 252,06 5 2 743,80 2 123,49 2 73,86 3

2 190,60 1 146,13 2 86,40 1 80,06 1

12 493,4s 42 1 1 955,82 6 281,80 8 1 180,90 9

458 32 988,16 1064 295 624,24 286 12 112,07 468 56 786,23 13 5 340,00 933
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Stuägaben imb ©inno^men»

ieträgc.

Süenten

an

^lijenfcenten

©etöbteter.

14. 15.

Unterbringung im Äranfcn^au8. (§.7 be8 U.S3.®.)

9ienten an bie 9lcnten an bie jRenfen an

(ä^efrauen Äinber Ülfjenbeiiten

in ^anten^äufern in ÄranfenJ)äui'ern in .Sranfent)ciufern

'

untergebrachter untergebrachter untergebrachter

SSerlejter. SJerleJter. sßerle^ter.

Äur- unb

S3crpflegung§=

foften an

^anfenhäufer

gejahlt.

SPer). M. Sßeri-

16. 17. 18. 19. 20.

sßeri. M.

21. 22. 23.

.tapitaljahlung

an

3lnälanber.

(§.67 begU.Sß.®.)

5ßeri.

24. 25.

@utntne
ber (Snt»

{i^übigunge>

betröge.

(©palten 3, 5,

7, 9,11,13,15,

17, 19,21, 23,

25.)

M.

26.

b. ftofien

ber

Untolt

untcrfui^ungen

unb ber

geftfieaunn

ber

@nt<

{ifläbigungcn.

2 193,,.o 6
1'

Ii

'1

-
: 1

i:

!

107,oj 8 14,00 6 416,00 7 660,00

82,50 2 123,76 1 200,40 2 051,07

718,34 4,ao

2 193,00 ! 7 189,50 10 137,76 7 616,40 10 429,41 4,20

tietrttialtnng.

i

7 304,00 9 271,00 12 804,00 19,00

3 553,35
1

15 220,35 32 385.55 63 070 05 58,73
2 828,00

1

1 24,00 1 18,00 4 165,00 34 294,00

1 310,00 1
7 676,73 7 141,00 4 167,00 31 848,74 65,00

3 474,19 ' 12 304,41 24 414,98 5 90,87 31 2861,41 40 723,54 4,17

5 149,97 13 73,97 4 145,70 23 669,43 12,40

3 70,34 4 41,04 4 240,36 16 734,85 11,16

1 114,00 11 179,91 26 282,96 18 1305,79 32 291,61

1 160,80 8 120,60 27 249,83 9 1103,33 28 268,13

8 1216,00
i

7 225,00 12 354,00 2 112,00 15 2437,00 52 005,00
1 121,80 2 87,03 3 87,51 42 900,71

l 129,00 1 3,00 2 5,00 2 27,00 7 987,00 28 562,00

1

13 353,85 23 465,16 17 ;2065,8o 46 891,90 39,81

4 225,00

1

~
1 47,45 1 183,60 8 454,45 34,80

263,M
19 778,04

3 2 76,86 2 8,60 7 210,80

1 122,40 3 431,11

1 282,30 947,98

1 117,86 2 42,15 46,98
1

2 168,36 15 467,30 17,98

29 4513,10 96

!

2837,63

1

1

1

188 2845,47

1

10 277,33
j

125 12 445,65 502 142,74 263k)6

44*



348 9leicf)§tQg, SIftcnftücE 9^r. 37. (Sfled^nungöergebniffe ber ^erufögenoffenfc^aften.)

Xobette 2.

31 tt ^ g d b e n.

»eruf g =

a. CS n t f (| ä )> i g u n 9 8

«

qenoffenfdbaftenDil 1 / 1

(Jrtuerbgunfäbigfeit

(§. 5 beg 11.58.®.)
Sobe g f ä n e. (§. 6 beg U.Sß.®.)

an e i d) § =

unb

(Staatsbetriebe.

Soften be8

oerfal^reng.

0l€nten

an

©erlebte.

33eerbigun9§'

toften.

stellten

an

äßitttuen

©etobteter.

Jlbftnbungen

an SBittnjen

im ^fiflc ^er

SBieberBer=

^eirat^ung.

SRenten

an

hinter

©ctßbteter.

M. sßerf. M. M. Sßer|.

j

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

1
13.

E. ® 0 n ft i g e

44. ©ro^'^erjcglidfie Dber>S)ircf»

tion beg 2ßaffer= unb
gtragenbaueg ju Äarlg- — — — — — — — - —

45. ©ro^tierjoglicJ^e Sau=3)irel=

lion gu Dlbenburg . .
— — — — — — — —

46. ^Deputation für ^)anbel unb

(S^iffat)rt äu .$)amburg . 4 199,05 15 4 115,22 4 264,00 3 237,79 — 8 449,36

47. Sweite ©eftion ber Sau«
2 g 1 69 00

48. Ägl. giegierung, Slbt^. für

öanbö)., S)oin. unb ^otften — — 2 50,05 — 1 91,25 4 182,50

Summe . . . 6
1

443,05 25 5 783,93 5 333,00 4 329,04 12 631,76

92 e f a ^ i t tt <

A. ^Jiarineoermoltung . . . 19 1 172,19 29 11043,37 4 246,60 4 389,38 — 2 50,40

B. ^eeregoerwaltung .... 12 958,06 72 20 863,83 5 283,51 8 1 225,11 6 636,30

0. 5ßoft' unb Selegrap^entjer=

14 578,30 27 5 497,96 9 396,44 12 1 350,45 18 1 469,60

D. ©ifcnba^noertualtung . . 458 32 988,16 1064 295 624,24 286 12 112,07 468 56 786,23 13 5 340,00 933 76 372,88

E. ©onftige ©taatgbetriebe . . 6 443,05 25 5 783,93 5 333,00 4 329,04 12 631,76

gdeic^ä' unb (Staatsbetriebe

jufammen . . 509 36 140,06 1217 338 813,23 309 13 371,62 496 60 080,11 13 5 340,00 971 79 160,9*

I. SBerufggenojfenjd^often 6025 289 575,16 17509 3 345 512,96 2968 148 158,63 3508 417 533,86 138 65 094,03 7518 635 407,17

II. SRelc^ä» unb Staatsbetriebe 5lj9 36 140,06- 1217 338 813,33 309 13 871,63 496 60 080,11 13 5 340,00 971 79 160,84

©ejammtfummen 6534 325 715,83 18726 3 684 326,1« 3277 161 530,36 4004 477 618,87 146 70 434,03 8489 714 568,11
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I

Sluägaben unb (Sinno^men.

Betrage.

Unterbringung im Äranfen^aug. (§. 7 be8 U.S3.®.)

SRenten

an

Slfjetibenten

©etcbteter.

jRenten an bie jRenten an bie

jj
Sbefrauen ^inber

in Äranfenl)äufern in Äranfen^äul'ern!

untergebrachter :
untergebrachter

SJerIeßter. 33erle^ter.

$erf : sßerf.
|

M.

14. 15. 16. 17. 18. 19.

Sienfen an

9(f3enbenten

in Äranfentjäufern

untfrgebrad)ter

Serle^tcr.

SPerf.
I

Jl.

20. 21.

^ur= unb

Verpflegung?*

fcften an

Äranfen[)äuier

gejault.

«ßerj.

22. 23.

^apitalja^Iung

an

2(u§lönber.

(§.67 beg U.S3.®.)

24. 25.

Summe
ber 6nt»

ft^äbigungSi

betröge.

(©palten 3, 5,

7,9,11,13,15
17, 19, 21, 23,

25.)

26.

b. ftoßen

ber

Unfaa>

untcriui^ungen

unb ber

^ciiiieUung

ber

(gut»

fi^äbigungen.

M.

27.

— —
1

1 —
i

1 _
i

— — — —

6 242,81

—

12

—

370,40 —

— -

6 621,60

—

—

—

—

—

6 500,13

—

24,70

1 168,75
' «

i

3 514,80 2 615,20 10,80

i

323,80

- 7 411,56 12

—

^

370,40
1

- 9 1 136,40 9 439,13 35,50

1 87,00 2 265,50 — 13 254,54 17,00

3 48,84 4 152,15 24 167,80 125,20

2 193,00 7 189,50 10 137,76 7 616,40 10 429,41 4,20

29 4 513,10 96 2 837,62 188 2 845,47 10 277,32 125 12 445,65 i302 142,74 263,05

7 411,56 12 370,40 9 1 136,4 9 439,13 35,50

31 4 706.10 113 3 487,52 211 3 440,63

j

10 277,32 147 14 616.10 559 433,62 444,95

316 37 485,15 1663 45 608,33 3670 74 251,26
;

71 2 973,59 2639 256 275,17 49 55 621,76 5 373 496,46 158 243,60

31 4 706,10 113 3 487,52 211 3 440,63
;

10 277,32 147 14 616,10 559 433 62 444,95

347 42 191,» 1776

1

49 095,(5 3881 77 691,89 81 3 250,91 2786 270 891,27 49 55 621,7» 5 932 930,08 158 688,55
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SabeUe 2.

«eruf 8 =

unb

(Staatsbetriebe.

c. ®4iebd<

foften.

^.

d. nnfaKber^ütungeioflen.

Uebcr=

ber

©etriebe.

(§§• 82 ff. b.

U.9}.®.)

M.

Soften bei

6rIa§öon
Unfaüt5er=

ptun9§=
Dor=

fd^riften.

(§§ 78 ff. b.

U.9}.®.)

M.

Sßrätnten für Slettung

S3erunglu(fter 2C.

(§. 10 3[6i. 3 b. U.55.@.)

unb .Soften ber %v.x--

forge für ^Üerleßte

innerf)alb ber erften

13 2öod}en

nad^ bem Unfälle.

M.

Sufamtnen.

(Spalten 29

m 31.)

M.

1. Äoften ber erften ®in=

^jSerfonlid^e

unb fad^Udje

Soften.

M.

Sluggaben auf

®runb über=

nommener
Unfa£[oer=

fic^crung§=

»ertrage.

(§. 100 b. U.Sä.ÖS.)

M.

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

1. ^erufsgenorren-
Äna))|5fd)aft8 = SSerufggenoffen-

f*aft
©teinbrud^ä = 33eruf8genDffen=

fc^aft

i8erufggenoffenfdf)aft ber gein»

med^antf

©übbeutfc^e ©ifen= unb <B\ai)\--

S?ernfggenoffcnfct|aft . . .

©übweftbeutf^e ®ifen=S3erufö=

gencffcnfd^aft

Sl^einif^ =2öeftfältfcf)e ^)ütten=

unb SBaläwerfg - Seruf8=

genoffenjc^aft

9lbeiniid^=2öefttalifc[)e 3nafc£)tnen=

bau- unb ÄIetneifeninbuftrie=

S3eruf8genoffenfd)aft . . .

@cidt)fif(^=ä;^üringifd^e@ifen=unb

©tabl = SBerufggenoffenfd^ait

9lorboftlic()c (Sifen- unb !Stat)I=

Scrufggenoffenfc^aft . . .

(5d^lefifd)e 6ifen= unb @ta'^I=

S3eruf§9enofienfd)aft . . .

5RDrbn)eftiid>e 6ifen= unb (Stat)l=

S3eruf§geno|fenfc^aft . . .

@übbeutfd)e ©bei« unb Unebel=

metatt=*.Beruf8genoffenjd^aft .

Siorbbeutf^e 6bel= «nb Unebel»

metatlinbuftrie « ®eruf8genof=

fenfc^aft

»erufggenoffenfd^aft ber «Juflf-

inftrumenten--3nbuftrte . .

©laäsSerufggenoffenfc^aft . .

2;ö^3ferei>23erufggenoffenjrf)aft .

3iegelet=93erufögenojfenfd^aft .

SSerufögenoffenfc^aft ber di)emi=

fc^en Snbuftrie

SSerufägenoffenfd^aft ber ®a8=
unb Sßaffermerfe . . . .

Seinen=!öeruf8genoffenfc^aft . .

sjlorbbeutjc^e Sejrtil « iöerufgge"

noffenfd^aft

©übbeutjcbe Sejrtil • Sßerufäge«

noffenjc^aft

©djlcfijdje Sejrtil > SBerufSgcnof«

fenfdjaft

$e)rtiI-S8erufggenoffen|(^aft »on

(iSlfnfe'Sotbringen . . . .

SR^ieinitcb • Sßeftfälifctje Jeytil.

SöerufPgcnoffenjc^att . . .

©ät^fiicbe SEeytil • i8erufegeno|.

jenfdE)aft

©ctben-SöerufSflenoffenfd^aft .

!Papierma(^cr SBetufSgenoffen»

jf^oft

^ßapieroerarbeitungS • SerufSge»

noffcnjdjaft

Sebeiinbuftrie SerufSgenoffen-

j*aft

©Qc^fifc^e 4)olj'Serui8fl«noffen'

•

Uebertrag . .

26 605,36 1 812,82 1 812,82 2 468,95 39,58

10 176,04 5 705,40 234,53 60,00 5 999,92 235,30 8 167,50

1 838,67 4 841,78 503,85 —

.

5 345,63 2 684,90 804,11

5 173,64 7 088,83 215,64 7 304,47 23 589,81

934,19 6 030,75 70,04 6 100,79 357,25 660,35

5 458,87 — 1 198,12 1 198,12 343,05 25,20

4 711,68 4 860,84 2 054,84 6 915,68 1 000,77 512,25

6 032,02 95,50 95,50 7 904,09

3 567,55 6 208,21 139,75 174,00 6 521,96 17 323,77

2 321,38 — — — — 248,75 —

5 827,76 5 164,15 — — 5 164,15 2 336,37 4 267,93

315,90 4 039,08 — — 4 039,08 — 1 909,24

1 486,50 1 164,84 1 164,84 1 919,43

1 944. Ol

1 705,52

1 306,15

l ^<J<6,49

1 861,78

— 754 62

1 861,78

374 71

18 9R

195,00

451,25

187 on

208,76

1 373^00

417,33

301,74

6 948,05 12 240,82 1 399,25 13 640,07 627,50 3 891,52

3 128,88

2 089,43 3 014,10

10,00

47,00

142,46 152,45

3 061,10

74,70 132,80

254,76

2 850,89 10,00 158,39 168,39 1 079,90 2 633,56

1 687,65 866,59 866,59 207,40 17,22

859,17 596,65 596,56

l 243,99 9 600,00 9 600,00

3 716,99 15 260,00 146,30 15,00 15 421,30 378,16 1 376,71

2 691,02

506,35

871,1.

194,15

871,18

194,15

1 267,68

408,18

1 539,76

533,61

6 059, j9 2 067,74 27,«o 2 095,84 19,00 14 331,24

2 706,40 206,10 206,10 3 498,35 1214,88

3 161,03 4 177,90 1 717,00 15,00 5 909,90 2 731,90

1 «33,04 355,10 710,76 1
1 045,89 520,16 1 145,68

125 440,01 91 399,81 16 677,81 406,4» 108 483,08 18 608,06 99 227,82



Steic^ätog. Slftenftücf 3lx. 37. S'iedinungSergebniffe ber 53erufögen offenfchatten.) 351

JluSgoben unb ©inna^tnen.

e. iSIIgttnetnejßertiialtungSfoften.

ric^tung. 2. Saufenbe SSerwaltunjjgfoften.

8«
{raunen.

(Spalten 33
unt 34.)

M.

JReifefofte

einjc^Iiefelid^ etmaig

©palten aufji

a.

ter JSocftanbSmitglieber

I.
1

U.

@enDffen= |
©cttiong*

Borftanb. ftdnbe.

M. M.

n unb lag
er in fein

nebmenben

b.

ber SSer-

traucn§=

männer.

M.

egelber

; ber fol

äluelagen

c.

ber

®ele=

girten.

M.

jenben

d.

ber

Seamten.

M.

©e^älter

ber

ißeamten

unb

33ebtenfte>

ten.

M.

8cfal=

miet^en,

^)eijung,

S3eleud^=

tung

:c.

M.

(Sd)retb=

materia=

lien,SDru(f=

ia^en,5Dr=
mulare jc.

,

3nftanb=

l)altungbeg

3nBentar8.

M.

SPorto-

foften,

Soten=

Iö£)ne

JC.

Jt.

Snfer-

lion»=

unb

fonftige

*)3ubli=

fationS--

foften.

Ji.

Sinfen

unb

jonftiger

SSern)al=

tungSauf--

ttjanb.

M.

Sufammen.

(Spalten 36

biä 4«.)

M.

35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

fdi af te n.

2 508,53 11 128,35 7 969,63 24 354,63 5 445,32 2 525,87 88 660,15 6 831,98 !
1 1 369,46 16 916,75 5 707,72 18 964,39 199 874,25

8 402,80 2 122,95 3 800,13 4 538,81 2 254,95 643,84 61 314,66 5 628,67 14 233,87 16 087,39 826,33 5 382,15 116 833,74

3 489,01 933,30 743,50 492,25 522,15 55,30 21 841,59 3 416,43 4 688,70 3 558,16 304,40 1 483,76 38 039,54

23 589,31 1 309,60 1 321,17 1 086,53 659,50 34 265,01 1 402,00 6 458,15 6 741,09 201,91 3 769,09 57 214,05

1 017,60 10,45 44,65 45,85 5 037,50 260,60 1 170,96 1 063,82 10,00 2 202,13 9 845,96

368,05 1 060,75 606,85 oi,90 404,95 14 285,00 500,00 2 650,88 2 389,93 268,11 2 427,96 24 627,33

1 513,03 626,10 976,1, 914,91 — 648,40 27 269,66 3 900,78 6 880,43 5 852,88 673,72 3 354.50 51 097,49

7 904,08 1 889,53 — 2 091,23 1 498,74 344,70 18 253,76 2 040,00 3 030.05 2 452,34 172,65 31 772,99

17 323,77 1 261,83 492,48 53,12 1 208,41 557,89 24 650,46 2 557,98 3 860,85 2 545,45 369,85 2 791,48 40 349,80

248,75 2 438,07 529,93 1 040,03 591,73 14 296,78 2 365,11 2 788,00 1 987,34 257,93 1 883,66 28 178,56

6 604 30 995,90 1 608,00 459,07 1 375,15 340,10 24 372,49 961,68 4 776,86 3 588,49 402,83 447,35 29 327,92

1 909,24 851,70 277,05 33,65 55,80 130,76 8 600,00 1 468,50 1 395,91 1 374,90 335,36 373,20 14 896,82

1 919,43 304,00 809,41 437,31 — — 20 848,14 3 572,16 4 322,97 3 987,20 447,60 1 739,20 36 467,89

227 Ol

1 568,00

868,58

488,94

853,90

1 395,80

2 178,50

1 397,55

923,71

1 425,70

2 645,48

52,60

2 410,29

2 720,52 4 631,99

509,40

403,45

213,70

8 975,00

10 848,82

12-262 05

38 345,15

1 037,50

1 007 50

1 030,60

5 770,37

1 299 w
608,81

2 413,75

7 587,51

491 79

949,87

1 973,14

9 234,86

98 m
380,37

663,07

676,75

722,05

843i53

693,67

4 274,17

17 525,41

25 454,32

77 498,05

4.519,02 8 322,58 4 649,75 1 220,28 275,23 47 541,01 657,82 7 999,98 8 861,56 688,46 13 146,70 100 363,37

207,50

254,76

2 631,80

533,45

2 096,92

593,58

70,30

116,90

2 904,10

1 606,00

174,20

710,70

1 1 086,80

7 600,00

632,37

655,00

3 476.42

1 052,09

1 88-2,23

995,80

329,80

262,87

76,60

118,10

25 361,53

14 244,49

3 713,46 380,15 868,35 166,40 1 060,68 435,00 32 605,60 1 756,85 2 590,63 3 579,88 965,78 1 461,83 45 871,14

224,62 919,90 1 588,34 205,38 229,45 12 995,25 1 544,75 1 660,13 1 586,69 368,35 204,09 21 301,63

690,90 126,05 920,00 50 62,00 398,00 1 129,50 665,98 75,80 502,07 9 570 30

362,95 469,81 17 148,00 595,60 895,92 684,06 348,67 2 638,19 23 143,20

1 754 ,«7 !>64,9o 841,51 49,05 721,75 19 203,98 1 578,69 4 332,50 2 294,48 87,70 3 710,90 33 785,46

2 807 44

941,79

fi08,75

320,70 69,20

178,22

64,35

486,70

29,90

18 057,73

5 297,33

3 019,25

1 029,63

2 421,12

1 240,09

1 915,04

1 092,02

132,95

103,30

1 276,91

265,55

28 294,67

9 512,06

14 3.50,24 4 646,95 2 831,90 1 059,75 71,70 1 941,75 33 633,74 2 817,00 4 266,73 537,74 161,10 2 108,44 54 076,79

4 713,23 6 101,00 376,60 20 753,00 1 738,95 5 988,08 3 230,36 203,89 3 406,85 41 798,62

2 731,9(1 1 624,60 2 538,20 378,62 248,85 23 434,35 1 207,95 2 804,44 3 480,70 741,67 2 242,11 38 701,49

1 665,83 812,00 901,65 7 848,50 760,00 lf895,09 2 042,01 164,40 795,69 15 219,34

117 835,38 52 716,4« 46 761,69 45 873,39 23 044,89 14 716,76 696 393,60 69 143,71 121 289,36 114 543,56 16 263,84 83 478,96 1 284 225,72
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SCabettc 2.

33 eruf 8 •

d. UnfaUtier^ütungetoflen.

u c II V I 1 V (1
1

vyj »1 1 V 11
1. .Soften ber erften 6in=

c. 64ietiSs Ueber= Soften bei ^Prämien für Stettung

Wfldjung
6ria^ öcn SSerunglüdEtor jc. Sluggaben auf

llntallwer» (§. lu 3 b. 11.?!.®.) Sufamnten. ißerfönlicfje Orunb übcr=

ber l)ütung§= unb Soften ber %yxx--
(äpfilten 2'.l

m 31.)

nommener

unb fofitn. ^Betriebe. üDr= forgc für SSerle^te unb fad)Iic^e nnfa[t«er=

(Staatsbetriebe. !(§§. 8i ff. b.

U.33.®.)

fci^riften. inner{)alb ber crftcn ftd^erungä-

^88 78 ff b 13 äßßi^en »erträge.

U.93.®.) nad^ betn Unfälle. (§. 100 b. H.S8.®.)

M. Jl. M. ./ff. M. M.

28. 29. 30. 31. 32. oo.

Uebertrag . . 125 440,01 91 399,33 16 677,31 406,45 108 483,08 18 608,06 99 227,22

32. 3cotDDeut|cpe ^Dlj-Joerufsgenoi«

4 224,88 12 167,06 37,10 2 11 ,02 12 415,18 13 726,63 4 469,32

33. Sflperiidje ^)oIjinbuftrie=53eruf8>

1 340,94 658,70 1 538,10 — 2 196,80 732,76 2 883,39

34. C3UDtDe)toeut)c^e ^olj - 3Deruf6=

1 351,72 5 277,30 42 00 5 319,30 3 432,10 2 201,25

35. ?)J(uUerei=!öeruf6getiDj)en|cbaft . 7 556,65 196 479,07 346,24 6 509 m 203 334,61 2 787,61 5 935,38

3ü. acaprungsmittel = 3nDuilrie>5öe«

ruf'jgenoffenfci^aft .... 2 069,27 996,26 996,26 — 71,96

37. Bilder ' ©crufegenoflenfcbaft . . 3 448,12 607,08 •20,00 627,08 1 653,60 1 465,65

38. ©rennerct = 93eiufägenoffenf(^aft 2 155,32 220,80 220,80 — 908,69

39. SSraueret- unb 9fiäljerei=33erufö=
i

6 914,42 9 858,70 489,85 10 348,55 3 379,01 5 019.69

40. 3-abat'!öerufggenDjienja)aft . . 2 198,76 — — 478,85

41. äJcfleicungetnbuitrie = Jöerufege'

1 920,45 _
42,00 42,00 — 2 838,37

42. SScrufSflcnoffenfd^aft ber ©c^orn«

fteinfegermeifter be8 3)eutjc^en

1 167,7) 214,53 76,23

43. ^amburgifcbe SaugemcrfS ^ S3e»

rufögetioffenie^aft .... 2 241,10 55,90 623,34 10 64 689,78 704,89 574,05

44.
Ort. " Ca. i ' j _ klO >. • ^ll 3 CIO •
3cor^o^lllcbe JöaugemerfS = Joe»

tut?genof?cnfd)aft .... 4 518,17 633,30 — 633,30 1 172,33

45. ©a)lf{i|cl)'!)jDie'Ma)eioaugen)ettß-

3Derut8gcnD|ienia)ait 1 586f92 40,00 40,00 150,53 2 746,75

46. Jg)annDDcrfd3e Saugewerfö = 93e=

ruf8genoRen((l)aft .... 2 951,28 332,40 332,40 — 2 255,74

47. üKagbeburgüc^e 5iaugeiDer!ö=S3e'

rufSflenofjenjchaft .... 853,84 146,10 146,10 — 1 849,30

48. ©act)fi(d)e 53augciDerl8>5Berufä'

3 059,35 1 062,05 112,43 1 174,48 1 684,97 2 728,47

49. Sbüringifdje 33augeaerf8 = S3e=

Tuff-genoflcnfcbaft .... 1 210,69 572,96 572,96 1 994,44

50. Jpefifn=9!anauij(^e 33augen3erf8=

3rerujegencfjeii|a)att . . . 3 749,10 1 146,80 l 155,05 1 709,61 488,75

51. gi^einijcb = äueftFalijctoe SBauge-

werfS'SSeruf^genofjenjcbaft . 5 038,73 421,75 1 426,41 1 848,16 1 390 83 2 802,88

52. SBürttembergifc^e SSaugenjerlä«

äöeruiögenDiicnia)att . . . 284,81 109,10 109,10 699,76

53. 5Baoerijcl)e S3augctticrtö«S3erufS'

661,801 735,52 661,80 _ 741,74 432,59

54.
' V . fi * ' j _ Ort . • a Ort

(BUDiüe|tiid)e 2Bauger»ert§ • S3e«

ru[8gencn^nf*'ift .... 1 897,27 1 800,00 199,43 1 999,43 340.45 839,14

55. 5öucbbru(fer=öerui6genc|(enfa)ait 1 54C,i8 204,60 — 204,60 162,55 1 283,33

56. Hjrioatbapn'JccrufSgenoiicnfdjaft 1 864,00

57. ®tra|enbat)n ' 23crufögenoffen"

163,14jcbait 1 249,23

58. Spebitiong«, ©^lei^erei« «nb
11 046 55Äeüerei^SBerufSgenoffenit^alt

.

2 125,96 78,09 78,00 5 047,70

59. ^ubnuerlS^ 23eruf'?genDfjenid)aft (5 340,39 5 468,00 5 468,00 7 036,85 1 529,48

60. aBeJtbeut|(t)e 33innenid)iffa^rt8»

251,901 014,58 3 083,03

61. 6(bjd}iffa^rtä = SerufägenofTen«

fd)aft 434,80 1 952,40 474,40 2 426,80

62. Dftbeut|rf)e 33innen|d)iffat)rt8.

652,2 0©erufßgenoffenfc^aft . . . 2 297,25 35,00 30,00 65,00

I. 93erufägenoffcnfd)aften
158 434,89jufainineii . .

1

205 787,45 318 117,80 35 568,83 7 902,49 361 588,61 67 231» ,53



5Reicf)§tag. 9lftcnftücf ^v. 37. (3^ed)nunc\§erflebniffe bcr S^erufenenoftcnfcöaften.) 353

3Iiiägaben unb Sinna^meii.

31 u S g a 6 e n*

e. 9ingemetne ißertoaltungefoflcn.

rit^tung. 2. öaufenbe SBenualtiinflöf offen.

Sa»

foniinen.

(€tKiIten 33

unb 34)

M.

Steifcfoftc

einfc^lieBlid) etmaig

©palten aufji

a.

b?r Sotftiint^mitglieSer

I. 1
ir.

@enDffen= Scftion»'

ic^aft3= öor=

Dorftanb. ftänte.

M. M.

n unb Sagegelber

er in feine ber fo

inelimenben 3luä(ager

b. c.

ber SBer=
i

ber

traueng= i 2)ele»

männcv. girten.

M. M.

genben

:

d.

ber

Seamten.

^.

1

®e^>älter

1 ber

^Beamten

unb

Sebienfte»

ten.

M.

8ofaI=

nitetf)en,

^»eijung,

93eleuct)=

tung

K.

Jt.

inatevia»

Ken, I)rucf

fachen, %Dt
mulare jc.

Snftnnb=

{)altungbe^

3nüentar§.

M.

1

1

i <ßorto=

foften,

93oten=

\
li5{)ne

JC.

M.

3nfer=

ttong--

unb

fonftige

'4>UDU=

fationä=

i Jüften.

M.

j

Sinfen

t unb

jonftigcr

t

33evn5al'

tungäauf»

»anb.

,M.

^ufonttncn.

(©palten 39m 46)

Ji.

35. 3ß 37 38. ' 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

117 835,38 52 716,46 46 761,69 ' 45 873,21 •23 044,39 14 716,76 696 393,50

1

1

1

69 143,71 121 289,26 1 14 543,86 16 263,84 83 478,96 1 284 225,73

18 195 94 2 458 05 1 448,35 691,45 —
! 283,45 43 187,09

i

5 461,94 8 610,18 8 177,86 707,30 934,47

j

71 960,04

3 616 15 486,90 — — 439,90 9 427,95 1 278,09 1 783 57 2 078,74 31,00 460,29 15 986,44

5 633 35

8 722,99

1 532,20

1 698,15

1 n 13,80

2 831,55

67,85

j

6 709,14

41«,i

)

5 727,57 246,46

1 O 1 OllO 1 ^ t ,47

118 110,04
t

1 443,31

!
9 535,83

l (•'o,79

9 156,14

Z oll 92

17 852,84

Q Q 1 QO olO,70

721,87

1 7 00
1 /y.i,99

8 105,15

lo 97f) 63

180 694,74

71,96

3 1 19,25

908,69

3 650,77

14 499,13

2 711 ,30 1 645,29

893,30

,
2 324 21 1 670,10

732,34

298,10

13 300,00

10 \f£. 1 ,70

32 772,00

1 225,00

l 570,08

3 886,91

8 3.13 58

1 50

2 439,94

5 964,56

1 D,ä-I,84

7 839,63

293,7
y^!) 17

320,75

1 129 95

o (UU.57

3 194,96

35 542,67
A(\ n^c4U /Ob 99

59 109,18

8 398,70

478,85

389,41

3 233,38

2 857,63

1 468i42

1

302 CM

584,85

2 105,76

000,00

69 323,26
Ii (1/1 »7

5 835,20

1 luO,oo

9 940,76

O 137,25

10 251,44
0 OuQ1 l JO,Z\

989,70

^30,10

3 964 07
AAA
400,95

105 960 14

25 161,46

2 838,27 1 671,50 466.70 1 172,95 i\i XOJ,80 2 00
1 ,92 O 016.25 z 000,00

Q
0,40 703,60 0 l oJ (,12

290,75 1 528,55 2 258,70 2 521,49 88,40 9 985,65 1 247,65 2 449,77 2 395,80 514,46 3 005,07 25 995,54

1 278,94 3 207,10 4 817,70 1 435,00 1 702 qn 183,65 23 590,70 3 053,08 4 729,92 3 984,55 238,10 680,15 47 622,85

1 172,33 5 707,52 12 245 R7 10 443 n 3 073 <ta 99,40 37 41 1,60 5 810,64 8 282,31 9 774,88 1 085,42 2 772,02 96 706,97

2 897,38 6 685,65 6 479,55 844,88 2 140,50 — 14 581,18 1 926,15 3 199,76 3 523,02 152,55 661,55 40 194,79

2 255,7* 4 340,77 6 850,93 1 567,56 6 434,18 530,35 32 441,53 3 332,34 6 736,49 6 094,60 22 265,90 3 902,65 94 497,30

1 849,30 2 060,40 1 218,30 754,91 626,40 156,20 12 566,43 1 512,80 2 956,69 2 206,07 159,23 1 615,44 25 832,87

4 413,44 3 643,29 11 169,56 3 501,38 2 349,49 18,90 23 812,76 2 658,03 4 297,07 6 565,90 1 232,35 1 152,75 60 401,48

1 994,44 1 923,20 1 683,15 2 285,41 964,55 126,80 10 204,75 570,80 2 453,01 2 946,42 383,10 741,57 24 282,76

2 198,36 3 529,24 3 834,81 3 619,41 1 047,43 252,50 18 930,05 3 214,46 3 297,07 2 61)1,57 4 730,54 1 177,68 46 324,76

4 193,71 7 786,72 5 921,85 2 711 83 652,80 504,22 t5ö 410,55 5 543,51 6 230,59 5 öo9,ii 6 U9(i,i5 4 166,32 78 398,65

699,76 - **O,10 801 ,76 0 !74d,86 817,03 0 088,03 i 090,89 304,36 l 115,68
1 O 1 p c
lö 165,71

1 174,33 657,50 4 103.01 4 079,80
1

18 0^0,40 2 151,40 7 727,26 2 G20,87 1 021,41 40 984,65

1 179,59

1 445,77

1 833,00

807,60

945,00

7:<5,5o

685,10

627,18

507,80

1 065,25

2 370,60

6 403,05

602,70

647,15

20 42.5,04

18 7.')5,oo

8 'J50,oo

2 730,26

1 118,66

27450

4 429,24

2 87.^,96

853,61

4 214,38

4 520,44

403,73

2 918,06

451,45

38,50

973.95

1 244 37

70,00

46 4J4 91

33 937 68

12 182,49

163,4 1 391,80 145,15 126,60 8 702,20 946,85 2 168,96 1 543,64 82,ooi 496,31 15 603,51

16 094,25

8 566,33

1 816,70

1 785,73

603,83

286,85

519,60

5 552,70 3 861,95

441,10 56 182,77

46 891,73

4 790 76

7 553,33

9 278,11

13 ;)ü9,8o

8 929,65

18 639,09

1

1 484,73'

1 455,55

1

2 637,65

33 836,25

86 684,90

133 772,98

3 334,93 557,38 577,71 52,90 1 104,21 20 756,15 1 367,22 4 115,44 3 059,32 129,45 758,77 32 478,55

2 250,80 11 266,70 1 645,90 335,70 8 921,80 747,97 2 910,56 3 879,29 301,38 407,01 32 667,01

652,20 1 997,39

1

1 351,83 475,03

1

12 680,00 1 200,00 2 393,44 1 777,58 308,63

1

1 600,50 23 784 38

225 673,98 141 948,5» 117 395,83 110 056,24 68 112,44 30 309,11 1 489527,26 156 049,43 271 333,31 273 818,79 66 733,33 171 881,65 2 897 165,87

«ftenftiide ju ben Söer^onl: [ungen beä SRetc^StageS 1888/89. 45



354 g^eic^gtag. SIftcnftücf Tiv. 37. (Slec^nunggergebniffe bev ^erufgQcnoffenfd)aften
.)

^ u ^ g a b e n.

33 e ruf ä =

d. nnfaUiierl^tttttRgSfoflen.

n e n D f f e n f af t e 11

^^rämien für 9tettiing

SSerunglüdEter 2c.

(§. 10 3 b. U.35.®.)

unb Äcften ber ?vür»

forge für S3erle^te

tntteiljalb ber erjten

13 Söüdjen

nac^ bem Unfälle.

1. Soften ber erften @tn=

bejtc.

unb

(Staatsbetriebe.

c. Sd^lebe»

getilgte«

(oflen.

Ueber=

ber

33etrtebe.

(§§• 82 ff. t.

U.?5.®.)

Äoften bei

ßriafe üon
UnfaHüer=

]^ütungg=

»or=

id)riften.

(§§• 78 ff. b.

U.S.C».)

Sufomnien.

V\i 31.)

!ßerfßnlid^e

unb fad^Iid^e

Soften.

3tuägaben auf
®runb über=

nommener
Unfallöer»

fid^eiungg=

»ertrage.

(\. lUO b. U.SB.®.)

M Ji. Jl. M. M. M. M.
1

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

II. üeittiH- itttö

1.

2.

3.

jtaticrlic^e äiserft IDanjig

Äaiierncpe JüJertt Jtiel

Koi|eriicve2lycrtt slUilpciinBpaüen

Jul,94 —
78,09

136,18

78,03

136,18—

(Summe 101,94

1

w l'*,30 i 14|J0

B. e e r e ^

A .^iiiencaniur oe» \2;aroe"j\orf'8

ju ^Berlin 22,66 — —
c
0. .^^nienpantui ucö i. virmee=j\OTpo

ju Königsberg t. 5ßr. . . . 702,90 — 12,50 — 12,50
6, Sntenbantur beä II. 3Irmee=

Äorpg ju Stettin .... 84,61

7. Sntenbantur beä III. 3lrmee=

Äcrpg JU Jöerlin .... 223,50 — —
8. Sntenbantur be§ IV. Slrmee»

Äorpg JU SDiagbeburg . . . 288,18

9. Sntenbantur beä V. Slrmee-

Äor»3§ JU Sßojen .... 1,94

10. Sntenbantur be8 VI. Strmee»

Äorpg JU S3re8Iau ....
11. Jntenbantur beS VII. 9lrmee»

Äorpg JU «Diünfter i. 2B. . 76,44 1)80 I i8(l

12. Sntenbantur beä VIII. Slrmee»

Äorpg JU Koblenj .... 6,35 134,84 141 1«

13. Sntenbantur beg IX. airmee»

Äorpg JU ailtona .... 69,10

14. Sntenbantur beg X. 3lrmee=

Äorpg JU ^annoöer . . . 36,20

15. Sntenbantur fcfä XI. Slrmee«

Korpg JU Äaffel .... 157,16

16. Sntenbantur beg XII. Slrmee»

Äorpg JU ©regben . . . 74,34

17. Sntenbantur beg XIII. Slrmee-

Äorpg JU ©tuttqart . . . 64,73

18. Sntenbantur beg XIV. atrmee-

Äorpg JU ÄatIgrube i. 33aben 89,60

19. Sntenbantur beg XV. Slrmee«

Äorpg JU Strasburg i. ®. . 325,12

20. Sntenbantur beg I. S3aperifd[)en

3lrmee-.torpg ju ÜJ?unct)en . 321,70

21. Sntenbantur beg II. Satjerifdjen

3lrmce=Äorpg ju Söürjburg . 384,2.1 IO,(H) 10,00

Summe . . 2922,41 20,85 144,84 165,49



^cic^ötQcj. 9lftenftücf 9Rr. 37. (9^e(f)nunaäei-ciebniffe ber ^erufSgenoffenfdiaften.) 355

3Iu§gaben unb ©inna^men.

e. Allgemeine SBetloaltttngeldften.

ri(^tung. 2. Saufeiibe 33eru)altungSf often.

fammen.

((spalten 33

imb 34.)

SReifefoften unb Sagegelber

einfd^Iic^ltd^ ettoatger in feine ber fcigenben

(gealten anfäuncStnentcn Fluglagen:

a. b. e. d.

6tr Scrfl.inbäuiitfllieber

1. II. ber SBer= ber

®enDffen= (geftion§= trauenö= SDele»
i

mtS- t)or= männer. qirten. I®^«'"^««-
»crftanb. ftdubc.

J^. M. M. M.
\

M.

Oe^iälter

ber

^Beamten

unb

53ebtenfte=

ten.

M.

8ofa(=

miet^en,

.Weisung,

^eleuc^'

tung

K.

M.

@c^retb=

niaterra=

Heu, S)ru(f=

fachen, 5ür=

mnlare Jc,

3nftanb=

haltungbe§

SneentarS.

M.

foften,

©üten»

tö^ne

K.

M.

tiDn8=

unb
forftige

Sßubli«

Iation§=

foften.

Ji.

Sinfen

unb

fonftiger

S3er»al=

tung§auf=

wanb.

Ji.

3ufainmen.

(iSpciIie 3(5

biä -tfi)

M.

35. 36. 37. 38. 39. 40 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

t»erttialtnitg.

— — — — — — —
1

-

1

17,98 —

1

— -

i

17,98

1

—

t> e r t

1

(Haltung.

— — —
I

"~

]

i
17,98

1

!

1

1

1 „
1

—
!

~ 17,98

13,00 0,92 13,92

— — — — — — 23,30 23,30

— 8.75 — 8,75

37,10 37,,o

28,05 28,05

0,50

2,65

0,50

2,65

133,74 _ 8,00 141,74

6,00 6,00

_
4,65 4,65

-
1

23,90 1

3,00 26,90

_

_ 2,95 0,40
j

3,35

i _
1

7,80

1

1

i

i

7,80

133,74 16(!,85 0,40

1

1

3,92
!

304,71



356 S'leirfiötQg. 3tftenftücf 'tRx. 37. (9?ed)nung§ergcbniffe her 33criifö9enoffcnfd)Qften.)

bejB).

unt)

Staatsbetriebe.

d. UnfaUDerptungefofien.

1. Soften ber erften (5in=

c. ^äjim''

gerillte»

loften.

lieber«

wad)ung

ber

53ttriebe.

(S§. 82 ff.

U.35.®.)

Soften bei

SrIa§üon
UnfaUüer=

l;ütiingg'

ücr=

fdjriften

7!^ ff. b.

U.<8.®.)

5ßrämien für ^Rettung

SSerunglüdttr. k.

(§. 10 at)f. 3 b. u.<8.®.)

unb duften ber ^m--

forge für SSerle^te

imurbalb ter crften

13 2ßocf>en

nad) bem Unfälle.

^nfammen.

(avalteil 29

bis 31.)

ij}erfönlt(i)e

unb factylid^e

Äoften.

Slufigabenauf

®runb über=

nominener

Unfallcer»

ficl)erungä=

Bertrage.

(§. lOü ß. U.35.®.)

JJ. M. M. M. Jf.

28. 29. 30 31. 32 33. 34.

5ßcft=93erfid^erung§=.^ommifPon

äu Sö.riin

©eneralbireftion ber 23ape=

rijcben 33erfeljvganftaiten, 31b=

tbetiunc; für ^Poft unb Sele=

grapbif ju 2)?üncl?en . . .

Ägl. 2i}iirttembevgij*e ®cneral=

bireftti'n ber dürften unb £ele=

giap^en ju Stuttgart . . .

©umme

©ifenbafjn« 1 0,,,

2).reftio„ ) ä" 31(tona . .

- «erlin . .

• 33reglau .

• • Sörombcrg
• ©iberfelD .

= (Arfurt . .

' granffurta.TO
• • .^annocer .

• Äoin (lintg

r^ein.)

= Ä5ln (redjt?

rl)ein.)

• • ?!3'?aflbeburg

©eneralbirefticn ber ^gi. S3ape

rijdjen (gtaatSeijenba^nen ju

3)Jüncben

©ei.eralbirettion ber Äg(. (Söd)«

flicken ©taatöeifenba^nen ju

2)rfgben

®eneralbircftion ber ©taatS=

eifenbabiien unb ber ©üben-
jee'3)ampi)(^iffat)rt ju (Stutt=

gart

®entraIbireftion ber ©rofeb- 33a'

bifd)en (ataaiöcifenba^neu ju

.Rarlöiube

Sirettion ber 2Rain'9Jc(farbal)n»

SSetroaltung ju 35arinftaDt .

©rofeber^Dglicbe ©ireftion ber

Dberl)efii|t^en ©ijenbabnenju
©ic^en

©ro^beraoglit^ Dlbenburgifd)C

(4ijenbat)nbireftiün ju DlDcU'

{jurg

©eneralbireftion ber (5iienbal)<

nen in ©Ijaö-l'ültjringen ju

©trafeburg i. ©

162,1

149,.

311,

92,00

564,40

122,00

359,70

237,03

76,53

56J<,i6

1367,60

232,70

155,00

311,01

312,00

633,68

336,34

98,13

Suinine

3,63

626,29

609(i,io

332,00

755,00

100,00

1077,30

30,00

210,26

240 ,00

150,69

62,40

1171,54

176,80

1305,»

C. ^ -' tt tt b

D. ^tfettba^tt

332,00

755 00

100,00

1077,30

30,00

210,26

240,00

150,69

62,40

1171,54

176,8

4305,9



9leicf)€tQg. SIftcnftücf fftv. 37. (^iec^nung^ergcbniffc bei* ^eruf

g

gcn offenfc^aftcn
.

)

357

9IuögQben unb (Sinno^meu.

e. Vllgentrine SBertoaltungStoflen.

ric^hing. 2. Saufenbc SSenualtungäf o[ten.

fammen.

(gpaltcn 33

unb U.)

M.

atciiefoften unb Sagegelber

dnid)IteBli0 eta'aiger in feine ber fofgenben

©palten aufjunef)menben 9iiiS lagen:

a h. c. (1.

ttr Sotftanf ^mit^liebfr

1 II ber 3Ser= ber . „1. 11.

@encffen=
,

(gefticn»- trauen»=
,

$De(e=

id,att§= i'Pr» „ä„„er. \ girten.
^««»'t^«-

porjtanb. 1 ftänbe.

M.
\

M. Jl. J/. ; M.

@e^)älter

ber

^Beamten

unb

33ebienftc--

ten.

M.

8cfa(=

niiet^en,

•Oeiäung,

ißeleud)'

tung

K.

M.

(S^reib=

inatcria

lim, 2)rucf=

iacl}en,f5or=

tnulare k.,

3iiftanb=

l)altungfce§

Sncentarä.

M.

!|>crto=

toften,

«oten-

Iöt)ne

2C.

M.

tiong=

unb

fonftivie

>4iubli=

fationg=

foften.

M.

Binfen

unb

fonftiger

Sßernjal»

tunggauf.

toanb.

M.

3ufammen.

(apalie 36
bis 46)

M.

3i. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 4-2. 43. 44. 45. 46. 47.

71,00 71,0

I

143,4 1 43,4

214,45 -214,46



358 3teicf)§tQC}. 3lftenftüc! 3^v. 37. (Sied^nungöctiiebuiffe ber 33erufögenoffenfd)aften.)
1

5ftoc^ %aheik 2.

©eruf 8 =

gertuffenf(i)aften

?K e i rf) 3 =

unb

(Staatsbetriebe.

c. ®(|{et8>

lofien.

d. Unfoatierptunge(o|}en.

Hebet'

wad^uiig

ber

betriebe.

(§§. 82 ff. b.

11.05.®.)

Ji.

Soften bei

Unfaltuer'

t)ütung§=

«ov-

fd)riften.

(§§. 78 ff. b.

U.58.®.)

JI.

^Prämien für SJettung

ffierunglütfter jc.

(§. 10 äief. .-i b. it.5>.®.)

unb .Soften ber %\xx'

forge für Verlegte

innerhalb ber erfteu

13 2]3od)en

mi) bem Unfälle.

M.

3u(aminen.

(©;)>iltcn 29

Hü 31.)

1. JtO|ien

S{?erjonIit^e

unb fad^lid}e

Ä'üften.

JL.

Der erjten 6in»

9lu§gaben auf

@runb über=

noininener

UnfallBer=

fic^erungS=

»ertrage.

(§. 100 b. u.'ö.®.)

JI.

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

E. o tt ft t 0 e

44. ©ro^^erjoglid^e Dber=J)tre!tion

beß3iisa|)er= uno ©traBeuDaues
—

i

- — —

45. @ro§^erjoglid^e S3ou SDtreftton — - — —

46. Deputation für ^anbel unb

(S(!^iffat)rt ju Hamburg . . 184,86 —
• !

— — —

47. 3aeite (Seftion ber Sau«
SDe^Jutation %v. .g)amburg . . 65,70

4?. Ägl.SRegierung, Sübt^.füröanbu).,

2)om. unb Sotften ju Stettin 396,05 396,05

@umme . 250,56 396,05 396,06

A. 101,94 — 214,90 214,20

B. 2 922,41 20,65 144,84 165,49

(->. UHU /^Clv^lU^l^t^llUCllVUl'

31 1,46

D. (äijenbal^noeriDaltung .... 6 096,10 4 305,99 4 305,99 3,S5

K. (Sonfttge ©toatSbetriebe . . . 250,56 396,05 396,05

SReic^g» unb «Staatsbetriebe

jujommen . . 9 682,47 20,65 5 061,09 5 081,73 3,95

I. Seru|ßgenof]en|d)aften . . . 205 787,46 318 117,80 35 568,32 7 902,49 361 588,61 67 239,53 158 434,39

II. 9lel(^8« unb «Staatäbettiebe . . 9 682,47 20,65 5 061,08 5 081,73 3,85

^efammtfummen . . 215 469,92 318 117,80
1
35 588,97

!

1

12 963,57 366 670,34 67 243,38

!

158 434,39
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^tuögabcn unb ©inna^men.

e. tKUgetneinc iBertoaltnngefofleu.

2. ßaufenbe Sermaltunggfoften.

jRcifefoften unb Svigegelber

einfc^lieBlid) etnjait3cr in feine ber folgenben

S^jalten aufjune^mciiben ÜluSlagen:

(.1.

ber

23eamten.

a. b. c.

ber äJorftanbämitaliebcr

ber 5ßcr=
I. II.

ber

@cnc)ien= @eftionö> frauenä= 2)elc<

id?aft§» ucr- uianner. girten.

BDtftanb. ftänbe.

M. M. Ji. M.

36. 37. 38. 39.

M.

40.

®el)alter

ber

^Beamten

unb

S5ebienfte-

tcn.

M.

41.

8ofal=

mietfjen,

^eijung,

S3eleud)=

tung

JC.

M.

42.

@d)veib

niateria

licn, 2)ni(f.

jad)cn, giH'

niulare 2C.,

3nftanb=

Haltung fceö

Snsenlarä.

43.

H.Jortc-

foftcn,

33Dten=

H'.

M.

44.

Snfer-

tiong=

unb

fonftige

iPubli=

fationgä

foften.

M.

45.

imb

ionftiger

S3emal<

tungSaiif'

ivant.

3«fommen.

(Spalte 36

2,80

•

6,30 10,30 r.),4.,

i,80 6,30 10,30 19,40

I a 1 1 0 n.

133,74

17,98

166,66 ü,40

6,30 1 0,30

3,92

17,98

304,71

214,45 214,4.^

—
i

19,40

3,85 133,74 2,8 190. 10,70

225 673,92

3,85

141 948,59 ilI7 395 83 110056,34 68 112,44130309,11
I

I

133,74
I

2,80

1489527,26

225 677,77 141 948,59 1117 395,83 110 056,24 68 246,18 30 311,91 1489527,26

156 049,43

156 049,43

271 333,31

190,93

273 818,79

10,70

271 524,34 273 829,49

66 733,22

66 733,23

218,37 556,54

171 881,65

218,37

172 100,02

2 897 165,87

556,54

2 897 722,41



360 gteirfigtag. 9lftenftuc! ^v. 37. (9?cd)nunn§erge6niffe ber SerufSqenoffenfc^aftcn.)

u § Q ab e tt.

JBerufSgenpffenft^aften
f.

®utnnte

ber Äaffenbeftanb

Einlagen
luSgaben

unter a bis f.

5"

Slnfang

Umlagen

nad) §. 71

e i 8 • unb @ t a a t S b c t r t e b c. in tien

i)^e^ertle{on^^.

(Spalten 26,

27, 28 32, 35,

47 unb 48.)

beg

!Red)nung§ial)reö.

bcä U.S.®.

48. 49. 50. 51.

1. Änai3^)jc^aftS'Seruf?gcnDffenid)aft 2 429 729,94 3 887 886,25 258 755,66 3 993 606,40

2. 371 465,29 791 055,74 27 020,35 870 891,20

3. 93eru[ggenof)eiif(^)aft bcr ^f'tt'^f'J)''"!' 59 217,69 128 373,35 56 484,01 129 146,71

4. ©übbeutfc^e 6ifen= unb @ta'^I=SBeruf?genDffcn(cf)aft .... 214 064,00 418 095,27 38 602,11 403 603,93

5. ©übiueftbeutjcl^e (Sifen=5Bcruf§genoj|eni(^aft 128 599,62 211 407,87 15 666,68 221 096,85

6. 9i^eini(rf) = 2Be)'tfätifcf)e ^ütten= unb 3BaIj»ert§ • SSerufgge-

452 694,18 715 090,93 41 646,39 716 381,63

7. OT^cinija) ' syeitfahfc^e u)(ai^inenbau< unb Jtleineijeninbuitne'

224 974,18 4Uo ()ÜU,84 X)Z DUO,30 OVO 'ioU,12

8. ©äd^füc^ S^uringif^e (Si}en= unb ©tat^I-SBerufSgenoffenfc^aft . 153 748,16 £00 0110,85 1 U 400,23 OUÖ O00,64

9. Sdorbojtli^e 6i(en= unb ©taphSerutägenoflenft^ayt .... 148 315,36 0/0,50 1 0 1 1 0,59 Zo 1 000,71

10. feqleii|c^e täiien« unb ©tapl'ioerufögencneniqaft .... 159 074,21
07 I ?^7

1

^11 0 ( 1,50
CQ r\ct(\ „DO UbU,l0 Jdö 4o4,j8

11. 5Horbnje|tlic^e (ät)en= unb ©ta^l=S3eruf8genoj|en)ci)aft .... 213 619,70 379 800,95 68 162,39 369 378,71

12. (öubbeutic^e (3bel= unb UnfbeImetaU=5oeruiegcnDfien(09aft . . 2o 516,43 52 800,82 19 465,46 49 739,02

1 O
id. 3lorbbeut|a)e Ucbel= unb unebelnietallinbulJne<!öeru[6genoiien=

fc^aft bö 0 1 0,74 145 362,51 53 958,24 142 175,50

14. IBcruf8genDffenjd)aft ber 9JJufif=3nftnimenten=3nbuftrie . . . IV DO 1 ,30 46 070,67 46 901,64

15. ß1 ÖAI 114 444,18 26 693,35 113 429,09

16. oD 4 <y,60 83 540,24 128 889,47

17. •V tj ' *j III/' 1 So 03U,76 384 534,43 ] 52 720 12 389 066,49

18. yl 770 .... 756 880,18 754 307,18

19. 1 0 14 1 ,86 143 :i26,i2 39 381,67 148 826,49

20. OD lDD,20 74 487,41 30 259,83 94 962,53

21. 1 ^0 4/D,06 239 490,72 62 837.81 240 160,70

22. öl DUO,60 134 992,90 38 000,00 134 992,90

23. ©d^lefifc^e Seftil-aSerufögenoffenictjaft J0i,96 54 122,16 17 667,18 53 771,09

24. Seytil'SerufSgcnoffenfc^oft oon 6Iiafe=8üt^nngen 52 824 43 1 13 402,68 40 007,98 112 077,10

25. 8libeinifd).2öcftfälijcl)e SejrttUSBerufggencffeiifc^aft 100 841,16 207 032,30 64 120,32 213 786,12

26. 98 345,62 189 460,47 984,49 187 698,55

27. 14 393,54 33 086,78 14 249,79 32 471,23

28. 169 689,32 335 396,80 59 643,93 360 833,73

29. 39 443,22 108 964,07 86 383,54 136 124,97

30. 58 047,53 138 331,54 23 237,50 137 435,37

31. 44 703,60 88 703,65 20 697,79 88 762,45

Uebertrag . . 6 339 309,85 11 230 623,68 1 408 570,27 11 530 721,82
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Sluögaben unb ©inna^men.

nahmen.

SBetrag

nahmen

auä bem

SRefettje«

fonbS.

ein-

nahmen

au§

(cergl.

@p. 34.)

©onftige

(gin=

nat)men.

Seftanb

Ulli wUJlU(^

@traf=

gelber.

3in|en.
Sufammen.

{©palten 50 big 56.) iRei^nunogjalgreS.

am B^lü^

M. M. M. M. M. M. M.
52. 53. 54. 55. 56. 51. 58. 59.

rd) iif t en*

133,00 10 037,49 3 219,33 4 265 751,90 377 865,65 4 019 112,29

864,05 637,45 899 413,05 108 357,31 612 586,70

_ 30,00 1 275,63 186 936,41 58 563,06 85 025,07

696,35 125,00 2 741,35 314,26 199,70 446 281,60 28 186,33 307 914,32

45,00 2,50 236 811,03 25 403,16 169 232,81

— 20,00 500,00 351,77 163,24 759,063,03 43 972,10 658 581,27

1 919,93 1 067,57 461 452,37 58 431,53 324 855,53

110,00 DO 1,20 319 630,07 34 063,22 242 939,81

18,00 290,83 680,50 304 419,63 10 096,13 214 651,66

336,00 382,00 301,13 332 563,51 60 992,01 223 166,27

10,00 2 694,88 313,08 124,62 440 683 R« 60 882 306 013,16

50,00 721,19 606,66 96,38 70 678,71 17 877,89 32 208,49

— 262,50 196 396,24 51 033,73 91 135,54

10,00 46 911,64 840,97 25 071,03

2 457,04 257,16 391,31 143 227,95 28 783,77 90 928,41

1 226,00 429,19 130 544,66 47 004,43 50 392,33

409,46 30,95 1 397,92 543 624,94 159 090,51 273 322,36

232,53 800,00 1 422,40 118,07 756 880,18 617 264,87

30,00 277,26 23,40 188 538,83 45 212,70 124 813,39

20,00 177,73 4,45 125 423,93 50 936,52 53 258,51

3 136,32 54,00 306 188,83 66 698,11 191 691,08

55,00 304,28 173 352,18 38 359,28 155 800,08

150,06 71 588,33 17 466,17 43 197,07

324,91 33,67 152 443,66 39 040,98 78 869,25

395,00 666,99 633,55 279 601,98 72 569,68 153 403,08

22,45 772,35 74,05 53,50 189 605,39 144,93 144 643 39

30,00 59,79 46 810,81 13 724,03 23 053,25

110,00 4 182,86 524,66 229,00 425 524,18 90 127,38 257 851,56

86,77 1 470,10 224 065,38 115 101,31 58 114,60

80,00 179,20 428,75 178,52 161 539,34 23 207,80 82 406,23

80,00 118,85 33,79 109 692,88 20 989,33 67 809,03

695,35 5 222,18 17 487,11 27 293,79 5 655,79 12 995 646,31 1 765 022,63 9 779 312,43

Stllftipfirfc ju ben Set^anblungen beS SRefc^Stageg 1888/89. 46
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^06) Sabette 2.

9C u ^ g a b e tt* @ i tt

»

SSerufägenon^nf (i)'a f t e n

beäw.

5Reid)S= unb (Staatsbetriebe.

f.

Einlagen

in l)en

9ie{ert)efonl>e.

iSutttttie

tier

fKuSgaben

unter a bis f.

(©palten 26,
Cil oo oo ot
27, 28, 61, o5,

47 unb 48.)

ätaiienbe|tanD

Einfang

beg

9tec^nung§jat)re§.

llntlaaen

nad^ §. 71

be§ U.®.®.

M. M. M.

48. 49. 00. Ol.

Uebertrag . . . 6 339 309,85 11 230 623,68 1 408 570,27 11 530 721,82

32. 320 031,04 592 936,49 96 534,11 530 201,36

33. 66 363,66 122 937,57 19 541,92 122 151,51

34. 83 484,51 153 871,21 — 161 084,63

35. — 564 975,46 — 566 259,65

36. 72 881,04 149 024,88 198 724,75

37. 326 330,98 59 071,43 321 151,30

38. 191 637,12 71 610,88 213 616,33

39. 743 lO.H ii I 096 860,49 119 044,95 1 161 203,65

40. 18 652 tn 56 469,54 27 925,36 65 770,31

41. 81 019,73 46 172 II 71 778,68

42. 33erufggenDffenfc^aft ber ©d^crnftetnfegermeifter be§ S)eutfd)en

10 071,54 42 953,21 33 120,84 41013,97

43. 203 023,16 358 724,76 55 517,20 369 628,39

44.
nr\ V ü rj-f ' - 00 . CO .—.-Ca»_.»_fr ..f^^Cj.

426 820,08 745 125,88 67 160,64 678 627,89

45. @tt)lejif^=!ßofeniqe 33augetoert§=SBerufggencffenf^aft .... 110.048,90 212 228,86 29 000,06 204 722,29

46.
. .,.fJ!._ 00 . . *3 00 . C o . . rr f j" c±

140457,40 312 599,50 55 558,46 312 344,20

47.
nnrv

. t .y, ^iCjf- _ OQ ^ . . ..^ ^.^^ CIO Ca. ^ CT . C f ej.

119 008,76 209 059,80 26 253,45 206 176,13

48. — 207 755,26 38 216,14 217 971,18

49. 50 641,26 105 145,78 21 324,11 88 745,04

50. i)effen=5Hafiauifc^e 33augeiüerfg=33erufggenoffenf(f)aft .... 119 447,04 235 074,80 52 677,86 218 536,53

51. Sfi^eintfc^=SBeftfäIifct)e SaugettierIg=S3eruf§genoffenjd)aft . . . 45 000,00 272 858,24 — 351 007,11

52. 2Bürttembergifcf)e 5Baugeiüerf8=S3eruf8genDffenfct)aft .... 35 454,76 82 626,91 10 935,97 88 922,05

53. 258 845,26 433 223,99 34 479,99 396 368,32

54. 124 160,28 239 624,15 63 948,11 232 237,62

55. 51 754,24 115 476,10 47 905,55 III 566,21

56. HO 237,66 180 259,28 — 178 409,28

57. 82 895,23 144 (9d,93

58. ©pebittonä', (£^3eid)erei' unb ÄeüereUSerufggencffenfc^aft . . 192 450,39 290 394,39

59. 243 123,84 255 481,06

60. 2Be[tbeutfrf)e Söinnenjdjiffafjrtg'SBerufSgenoffenfd^aft .... 35 000,00 86 675,98 15 207,33 83 438,48

61. eibfc^tffat)rtS»33erufägenoffenjc^aft 47 288,02 107 060,93 57 385,23 106 953,51

62. Dftbeut[d)e SBinnenf^tffafirtä'Serufggenoffenfd^aft .... 24 194,76 63 863,12 50 619,32 80 161,83

I. ®eruf8genDffenfc!^aften jufanimen . . . 9 935 438,94 19 157 394,85 2 507 781,69 19 598 095,96
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2(u§gaben imb (Smnal)men.

nahmen.

Qnt-

na^men

auä bem

SReferoe»

fonbä.

©traf,

gelter.

naljmen

«Polijen.

(»ergl.

Sinken.

©onftige

nahmen.

Sufammen.

(Spolten 50 biö 56.)

am <»i^lu^

Sled^nunggja^reS.

aSetrag

beS

SReferb efonus

am <S(^(ug

beS

M. M. M. M. M. M.

52. 53. .54. i 55. 56. 57. t/o

695,35 5 222,18 17 487,11 27 293,79 5 655,79 12 995 646,31 l 765 022,63 9 779 312,42

1 487,60 1 128,13 2 303,80 631 655,00 38 718,51 473 287,10

736,00 41,43 823,78 611,53 143 906,17
c\f\ {\oo20 968,60 109 408,88

37,00 222,86 288,85 161 633,34 7 762,13 134 785,78

4 577,26 574 488,83 9 513,37 167 465,94

—
220,00

— 162,60 199 107,35 50 082,47 106 124,85

—
150,00 3 849,20 650,85 — 384 872,78

CO C J 1Ö8 541,80 286 955,52

—
264,87

— — 3 486,31 288 978,39 97 341,27 133 191,81

— — —
333,32 2 082,23 1 282 664,15 185 803 66 1 405 211,70

—
218,00

— 215,20 — 94 128,87 37 659,33 25 998,70

—
2 740,30 240,29 —

255,78 121 187,56 40 167,83 41 546,66

463,65 227,32 201,02 75 026,80 32 073,59 14 099,89

497,50 570,38 12,28 1 753,25 427 979,00 69 254,24 293 015,36

1 503,0b 393,32 747 684,90 2 559 02 586 681 55

502,00 2 000,00 1 223,15 5 874 95 243 322,45 31 093,59 164 883 65

117,01 2 364,30 1 099,25 — 371 483,22 58 883,72 211 515,15

982,70 400,40 330,74 1 169,83 235 313,25 26 253 45 172 592,63

1 512,41 400,50 3 831,06 261 931,29 54 176,03 104 S39,io

1 271,16 986,65 155,77 112 482,73 7 336,95 76 089,95

661,51 26,68 3,25 387,32 272 293,15 37 218,35 171 279 67

281,60
— 3 188,60 1 078,12 355 555,43 82 697 19 147 431,91

105,00 2 000,00 563,11 8,60 102 534,73 19 907 82 70 282,86

838,00 69,71 3 514,67 — 435 270,69 2 046,70 381 532,88

746,00 1 075,93 393,37 262,07 298 663,10 59 038,95 190 254,43

789,65 8,21 435,69 160 705,21 45 229,11 77 084,29

500,00 1 3.50,00 180 259,28 — 159 506,02

254,35 1 403,88 412,20 144 796,93 93 128 79

796,00 1 395,19 2 386,93 26,67 294 999,08

— 14 882,96 281,89 616,93 271 262,84 28 139,00 4 685,49

100,00 193,20 98 939,01 12 263,03 39 025,00

728,06 165 066,80 58 005,88 62 288,02

734,00 1 130,00 132 645,14 68 782,02 26 592,86

695,35

\

42 166,42 39 643,35 48 842,43 29 258,58 22 266,483,78 3 109 088,93 15 720 841,66
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33 e V u
f 8 g e n ü n ^ " i f * £ "

bejw.

9?ei(^§' unb ©taatgbet viebe.

f.

Einlagen

in tien

9iefetbefontie,

Vttf,

Summe

l>et

unter a IM f.

((S?3alten 26,

27, 28, 32, 35,

47 unb 48.)

/j

Äaffenbeftanb

3"

SInfang

be8

9lec^nung§ia:^re0.

M.

Umlagen

nad^ §. 71

beg U.SS.®.

M.

48. 49. 50. 51.

n.

a IT t n e =

1. — 2 070,08

9 6>/iHprTirft(> 9\^prff ^ipT 6 636,37

3. 4 899,31

(Summe . . . — 13 605,66

B. ^ t t t t ^

4.
1 cioO,91

5. Sntenbantur be8 I. 3lrmee'.^or^38 ju Königsberg i. Sßr. . . .

6. 90,36

7. O 030,99

8. Sntenbantur beö IV. 3lrmee=Äorp8 ju 9)?agbeburg .... 2 bÖl,92

9. bl,66

10. Sntenbantur be8 VI. 3irmee=Kor<)8 ju S3re8lau
o

11. Sntenbantur be8 VII. 3trmee=.^Dr^3§ j« ?IKunfter i. SBeftf. . . 78,24

12. Sntenbantur beä VIII. 3lrmee>.^orpg gu Noblen j 675,34

13. Sntenbantur bcg IX. 2lrmee=Korp8 jU Slltona 75,10

14. Sntenbantur be§ X. 9Irmee=Kor^58 ju J&annoöer 36,20

15. Sntenbantur be8 XI. 2(rmee=.Kor)5g ju Gaffel
ADO
982,37

16. 603,70

17. Sntenbantur beS XIII. 9Irmee=.Korp§ ju Stuttgart .... 140,63

18. Sntenbantur be8 XIV. 5trmee>ÄDrpg ju Äarl8rul)e t. 93aben . 540,55

19. Sntenbantur be§ XV. 3trmee«.^orpg ju ©tra&burg i. ©Ija^ .
— 3 769,46

20. Sntenbantur be§ I. 33aperifct)en 3trmee=.^crp§ ^JJünd^en . 2 792,74

21. Sntenbantur beS II. a3a^)erij^en Slrmee-ÄorpS g" äöürjburg . 2 514,67

(Summe . . . 27 685,61
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3lu5gaben unb ©inna^men.

ent-

nahmen

aug beut

9lefcn)e=

fonbS.

©traf,

gelber.

ein-

nahmen

au§

^ßolijcn.

(oergl.

@p. 34.)

Stnfen.

©onftige

(Sin.

nal^men.

3ufammen.

f®palten 50 big 56.)

S3efiant)

am iSd^lu^

ä9etrag

iHeferbefonb«

am <S(^Iu^

ties

9le({|nunggiahre§.

M. M. M. M. M. M. M. M.

52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.

tieirtt*altung.
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iSutnme
f. Äalfenbeftanb

Einlagen
SluSgaben ?u Umlagen

unter a big f. Slnfang nad) §. 71

9ieid)g= unb «Staatsbetriebe. in ben
(©palten 26, beg beg U.S.®.

9ieferticfonli8.
97 9S V)£i 1

,
^O, O^, Oü, Sled^nunggjlai^reg.

47 unb 48.)

M. M. M.
A Q 50 51.

C. qjoft= uttb

Ii. 7 822 m

23. ©eneralbircfticn ber ^gl. SaperiWen S3erfel)r8attftalten, 3lb>

2 051,07t^eilung für Sßoft unb jelegrap'^ie ju 9Df?ünd)cn . . .
—

24. Ägl. UisurttetnDergiic^e vsseneraiDtrettion oer ipo|ien uno axxv
872,00—

(Summe . . . 10 745,07

25. 13 247,00

26. 63 693 1R

27. 35 171 nn

28. 32 373,44

29.
A o f\A O4/ U4/,o4

30. 23 788,36

31. — 17 524,43

32. — 33 659,21

33. 28 500,83

34. = Äoln (rec[)t8r|).) 52 400,00

35. — 43 211,72

36. ©encralbireftion ber ÄgI. S3avertfd)en (Staat8etfenba^)nen ju

28 945,00

37. ©eneralbireftion ber @ad)flfcE)en @taat8eifenba:^nen ju

47 565,39—
38. ©encralbireftion ber ©taatSeifenba'^nen unb ber 33obenjee=

9 119,63

39. ®eneraIbire!tion ber ©rofef). 33abifd^en ©taatSeifenbal^nen ju
19 938,57

40. JDireftion ber 5Kain=9^ecEarbat)n= Verwaltung p 2)armftabt . . 4 602,65

41. ®ro|{)eräogI. ©ireftion ber Dberljeff. (gijenbal^nen ju ©tegen 3,85

42. ©rofe^erjogl. DIbenburg. (gifcnbat)nbireftion ju Dlbcnburg .
951,61

43. ©eneralbireft. ber ©ifenba^nen in ©Ija^-got^r. ju Strasburg i. (5. 16 288,27

(Summe 513 026,18
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3luögaben nnb ©inna^men.

nahmen.

äSefiant)

am Si^Iu^

tieS

M.

»etrag

bed

Steferbefonbs

(int <Si^lu^

SRei^nungdia^reS.

M.

(gnt.

nahmen

au§ bem

fonb§.

M.

@traf=

gelber.

M.

nahmen

aug

iPo(i3en.

(»ergl.

@p. 34.)

M.

Sinfeit.

M.

©onftige

ein-

nahmen.

M.

Sufammen,

(©palten 50 bi§ 56.)

h-l. 53. 1 54. 55. 56. 57. 58. 59.

2; e I e (3 r a ^ ^ e tt t> e r tu a 1 t u n g.

—



368 ^jlei(f)§tQ9- Slftenj'tüd 3ir. 37, (^lec^nungöergebniffc ber 33erufööenoftenfc^Qftcn

)

9loc^ ^abeUe 2.

@ t tt s

ffierufägencfjcnfd^aften

9Retc^S= unb (Staatsbetriebe.

f.

Einlagen

in ben

SRefetbefontig.

®utntn(

unter a big f.

(©^satten 26,

27, 28, 32, 35,

47 unb 48.)

Äaffenbeftanb

i"

Slnfong

be8

JRecf)nung8ial^re§.

Umlagen

nad^ §. 71

be8 U.S3.®.

M. M. Jt.

48. 49. 50. 51.

E. ® 0 n ft t g e

45. — — —

46. JDeputoticn für ^anbel unb ©i^iffo'^rt gu ^)amburg .... 6 709,69

47. ßujeite ©eftion ber ©au=3)eputation ju .5)amburg .... — 2 711,10

48. .tcnigl. aiegierung, 9)[btf)et(ung für 8anbairt{)f(i^aft, Somätieit — 719,85

©umnte . . . 10 140,64

Ä. 13 605,66

B. — 27 685,61

C. — 10 745,07

D. — 513 026,18

£. 10 140,64

575 203,16

I. 9 935 438,9i 19 157 394,85 2 507 781,69 19 598 095,96

II. 575 203,16

©efammtfummen . . . 9 935 438,94 19 732 598,01 2 507 781,69 19 598 095,96



SRetc^Stag. Slftenftücf 9lr. 37. f3lec^nung§crge6ntffe bev SSerufägenoffenfd^Qften.) 369

^luögoben unb ®tnna^men.

na^mctu

nahmen

au§ bem

9leferüe=

fonSg.

(5tn=

nahmen

aug

5ßoliäen.

(Bergt.

@p. 34.)

©onfttge

nahmen.

am 8i^Iu^ üteferbefontig

@ttof.

gelber.

Sufommen.

(©palten 50 big 56.)

am <S(^{u^

beg

9tei^nungg)a^re0.

Ji. M. M. M. M.
52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.

Staatsbetriebe.

I a t t o n*

695,35 42 166,42 39 643,35 48 842,43 29 258,58 22 266 483,78 3 109 088,93 15 720 841,66

695,35 41 166,42 39 643,35 48 842,43 29 258,58 22 266 483,78 3 109 088,93 15 720 841,66

Stftenptfe ju ben S3er:^anbriingen be« SReic^gtageg 1888/89. 47



370 3leic{)§tag. 3lftenftücf 3^r. 37. (3?ec!)nungöergebni[fe beu SSerufSgenoffenfc^often.)

Nabelte 3.

SBeruf g =

genDjfenfc^aften

3fi e i § =

unb

(Staatsbetriebe.

fct)nittlid^e

3abl ber

oerfi^erten

^erjonen.

(Sabetlel,

©palte 14.J

SScrldjte ^pcrfoncu, für mt\ä)t im Saufe beä

a. |a^l, ^Ittt Uni |cfi^l{i|l bei ^cclr^tin.

n)ad;fene.

m.

3u=

geiib»

lid)e

(unter

16

3al)=

ren).

m. w.

4. 5.

8u.

fants

tnen.

7.

9tuf 1000
Ber=

jidjerte

fonen

(©patte

2) [unb
baä 3a^r

6e.

rechnet]

tommcn

b. gernnlapiig unJ> |lrt itt |tn-

© j: <3 1 0 f i 0 n.

S!(pparatc

unter SriiiJ

Don

Säinpfen

unb ©afen.

(®QnH)f=

feffel K.)

unb fcucr=

©toffc (sput»

Oer, Senjin,

SJSetro»

leum jc.)

10.

@Iü^enbe

maffcn,

ä^cnbe

glüffigtei-

ten, ßtfKgc

(Safe,

©ämpfe IC.

11.

Setoegte

tl^eite (Smo»

toten,

Sronämif-

fioncn, 2It=

Beit8ma=

\ä)inen ic)

3ufamnicn"

(äinftuta,

herabfallen

»on

©egenftanbcn.

12. 13.

10

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Änappfd^aftg = S5eruf8genojfcn=

fcl)aft

@teinbrud^8=33erufg9enoffenf^^att

sBerufegenoffenfc^aft bet %ein--

medjanif

©übteutfdje ©ifen- unb @ta^l=

iHerufggenojlenic^aft . . .

©übnjcftbeutfc^e Sifen = S3erufg=

genDflenjdjaft

gi^einifc^ = SBeftfalif^e ^)ütten=

unb aCBatjiDerfö • SSerufäge«

nofyenfctjaft

Sfi^einijc^-SBeftfalifd^e 2Rafct)tnen-

bau= unb Äleinei|eninbuftrie=

©erufögenofffnjdjaft . . .

@ad)flf^ = S^üringijd)e (gifen=

unb ©ta^l = S3eruf8geno|fen=

Sdorbijftltc^e etjen» unb ©ta^l-

Söerufggenoflenjc^aft . . .

©c^lefifc^e eijen= unb @ta^I=

»i^erufggenof^enjd^aft . . .

Slorbmeftiic^e (*iien= unb @ta^l=

5Beruf§gcnDf1enfd)aft . . .

©übbeutf^e ©bei-- unb Unebel=

metaU'SPerufggenoffenjc^aft .

5!(lDrtbeut|'t)e 6bel= unb Un=

ebelmetallinbuftrie - Seruföge-

noRenic^aft

2?erutgflenoffenfd)aft ber ajluflf»

tn[trumenten=3nbuftrie . .

®lag=33eruf3genDffenid)aft . .

£cpferei=©etufggenofien|d)att .

Siegel et=33erufgiienDfienjc^aft

aSerufggenofjenj^aft ber d^emi--

jc^en Snbuftrie

S8erufggenof|cnfc^aft ber ®ag=

unb SEBaflertuerfe . . . .

Seinen=33erufggenofjenf(^aft . .

sRorbbeutfcbe 'Sejctil = a3erufgge=

noffenjc^aft

©übbeutjc^e Sejctil = S3erufgge=

noffenjc^aft

@ct)ieiijc^>e Seytil « S3erufgge=

nof|enfcf)aft

2;ej:til=©erufggencf|enfd)aft üon

(5lja& ßüt^rinaen . . . .

gfi^eini(c^'SBeftfäliirf)eSej:til=33e=

ruf8genofjenfcl)aft . . . .

©äc^jijc^eJeytil'SBerufggenDffen.

©eiben'SBcrufggenoffeni^aft. .

5ßapiermad)cr = S3erufggenoffen'

spapiereerarbeitungg - 53eruf8ge=

noffenjc^aft

Seberinbuftrie • S3crufggenofien=

fct)aft

©äd)|lfd)e .(poIj.SBerufggenoffen«

•

Uebettrag . .

1. ^etrufsgcttorren-

346 146

187 929
2816
772

21

6

34
2

1

1

2 872
781

8,30

4,16

3

1

300
58

41 160
49

1298
296

40 513 69 1 8 78 1,93 1 3 34 8

72 151 352 1 20 1 374 5,18 2 21 130 35

27 554 129 6 — 135 4,90 3 21 19 26

74 179 494 — 14 — 508 6,85 6 6 57 143 74

69 455 305 2 25 1 333 4,79 18 127 42

53 874 165 3 2 — 170 3,16
— 2 6 70 10

43 294 208 2 9 — 219 5,06
— 2 13 58 19

53 869 214 12 4 — 230 4,27 12 2 31 43 38

58 129 309 10 — 319 5,49 1 1 21 90 23

31 713 37 5 2 44 1,39 1 32

46 280 93 1 6 100 2,16 11 58 1

18 267
43 902
48 -m
190 487

38

63
53

366

1

3

6

15

1

4

5

1

1

39

67

64
387

2,

4

1 ,52

1,33

2,03

2

1

3

5

24
12

25
91

3

14

106

82 011 450 13 6 1 470 5,73 27 38 90 100 28

21006
34 139

81
2

81 3,86

2,93

2 4 10

76

5

257 34 7 100 1

107 823 142 67 9 3 221 2,05 2 1 9 134 8

67 5.50 88 47 9 5 149 2,21 2 1 2 105 3

38 656 41 33 3 2 79 2,04 4 55 1

59 012 80 25 10 6 121 2,05 2 80 9

95 609 122 43 7 6 178 1,86 1 1 5 101 8

133 4.52

35 526
138

21

78

4

10

4

9

1

235
30

1,76

0,84

2

1

6

1

161

20
12

2

49 553 269 22 6 2 299 6,03 2 1 10 179 15

48 906 46 16 S 2 73 1 ,49 44 5

38 085 98 110 2,89 3 47 3

u; 94( 74 - » 76 4,48 1 53

2 234 23() 8 190 46(; 241 45 8 942
1

64 425 385 2 330 2 094
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Unfätte.

9{e(^nungsia^TeS @utj(^äbigungen feftgefteHt toorbeu ftiib.

fflUc.

5aU
Don

Ssitem
unb

Jrcppen,
@a(--

[erien,

(Son=

jeuqe, ftigc.

5Befpr= (@e=

berung brauch

Bon ccn

Saften, ein=

3luf= fächern

unb Jpanb'

n3erfg=

laben.

15. IG.

SSerlejung

unb

fic^t

gen).

17.

9Jr=

mcii

unb

^än--

ben

(Sin»

gern).

S3ei=

nen

unb

fecn.

0 0 n

anberen

ober

uiet)re=

ren

t^eilen

3«=

gleich.

18. 19. 20. 21

trun=

fen.

22.

@on=

ftige

S8er=

leßuu^

gen.

23.

'8ovü6cr=

9ef)ciibc

®tn)ccbä=

feil uun

moljt als

13 aEBo=

ju 6 mo--

nafen.

24.

Sänger al3

6 SDJonate

bauernbe
|

(5nücrbSun= ! Job.

fa()igfeit

t^eil--

wctfc
Dötfifle.

25. 26. 27.

3 a M
ber ent{cf)abtgung§bererf)tigten

.^»interbliebeneit ber ©etobteten.

(©palte 27.)

2öitt=

xoen.

28.

Äinber.

29.

i

3u=

*^^"*™| men.

30. 31.

allet

tcn, für

txid(S)e im

Soiife

bcä

mmgä»

jafjreä

anzeigen

crftattct

rourbtn.

32.

auf 1000

acr-

fic£;crte

(Sp. 2)

tommeu

Sßet-

lefetc.

(Sp. 32.)

33.

395
100

431

139

244
138

393
139

432
123

776
254

902
171

116

32
7

16

246
46

497
95

951
383

575
124

849
179

535
120

1407

315
42
13

1 984
448

24 630
3 160

71,15

16,82

6 1 j. 19 lO A A A
'x DO 3 1 4 637 15,7»

ou 77 7f> \ 1
1 1 ü i ^ oo fil 97 15 22 41 3 026 4 1 93

10 21 35 23 32 39 39 — — 2 34 61 15 25 15 48 2 65 3 028 109,88

DO 7Q iO Qßyo 1 79 1
1 mn ^6 28 69 4 101 8 657 116 7(1

36 47 63 65 160 66 24 2 1 15 42 254 12 25 15 44 3 62 3018 43,45

q ^ f
A C Ott QCJD 1

1
A in 119 aD 1

9

7 90 27 2 982 55 lt.

o4 ^131 OD 1
i 0 OO loO OO Ifi 1 9 94. 1 37 1 758 40 Ri

11 43 50 47 71 53 30 1 28 31 129 28 42 29 53 1 83 2 738 50,83

39 80 64 75 138 69 22 3 12 43 243 2 31 22 43 2 67 3 384 58,22

4 1 6 3 36 4 1 — — — 6 34 3 1 — — — — 347 10,94

3 10 17 20 59 13 4 — 1 3 9 74 9 8 6 16 4 26 606 13,09

3

11

10

55

5

19

9

110

7

19

4

19

2

8

6

17

29
25

36

132

2

16

14
141

5

14

8

60 4

1

1

3

33

2

9

6

39

31

45
40
169

4
5

15

108

2

8

3

71

1

5

3

46

9

1

82

2

3

1

16

4

131

123

612
336

1 238

6,73

13,94

6,97

6,50

43 101 43 54 169 96 107 8 l 35 49 289 58 74 57 113 5 175 3 309 40,35

25

8

14

3

21

10

11

3
29

85

12

6

21

2

2 2

1

4
3

14

4

39
91

10

2

18

3

16

1

31

3

47

4

720
385

34,28

11,28

27 28 12 6 152 38 16 1 8 27 147 29 18 10 17 27 1 052 9,76

16 5 15 9 112 11 10 2 5 9 119 9 12 8 12 1 21 829 12,27

II 6 2 5 57 5 10 1 1 3 67 9 8 11 19 244 6,31

11 12 7 12 77 14 13 1 4 24 84 4 9 6 20 26 557 9,44

20 24 18 6 124 24 15 9 25 133 11 9 5 9 3 17 1166 12,20

25
3

24

18

37

11

3

31

20

1

23

160

21

179

26

5

45

19

3

36 2

1

2

9

12

18

8

27

189

17

186

11

3

52

17

2

34

17

1

24

30

2

39 3

47

3

66

1260

226
1374

9,44

6,36

27,73

6 13 5 3 46 12 4 8 5 59 1 8 6 5 1 12 571 11,68

18

3

21

17

18

1 2

10

6

25

8

12

5

1 4 14 58

52

22

22

16

2

9

2

27

3

1 37

5

523 13,73

23,96

58

57 406

1076 U26 1 142 1233 3 125 2 123 1 724 171 41 525 1249 4 834 1 271 1 588 1032 2 475 96 3 603 72 902:

47*
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SCobeae 3,

S3cruf 8 =

genonettf^aften

bejtü.

3? e i § =

unb

©taatäbetriebe.

fd)nittli^e

3a^l ber

ücrfid^erten

Sßerfonen.

(SabeKe 1,

©palte 14.)

JBcrlc^tc ^erfoncn, für rotlä^t im Saufe be8

3. 4.

genb=

Iid)e

(unter

IG

rcn).

m. XD.

5. 6.

3««

men.

7.

Stuf 100

fi(I)crte

foncn

(Spalte

2) [unb

be-

rechnet]

fommen.

b. gji-fljtlttpng mi |lrt iet |Cn-

6 j: I 0 f t 0 n.

Stpparate

unter S)ruä

Bon

©äinpfen

unb ©ofen.

(Sampf=

feffel jc.)

unb feuer=

gcfä^rlti^e

©toffe (!pul=

»er, Senjin,

q3etro=

leum IC.)

10.

©tii^cnbe

SKetoD-

moffen,

tjcifee,

äjenbe

Slüfrifltei'

tcn, giftige

©afc,

©ämpfe jc.

11.

Bettegte

2)?afd^inen<

t^eilc (SDlo-

toren,

Sran8mif=

ftonen, 5tr=

beit8ma=

fc^inen ic.)

12.

3ufammen=

6ru^,

Sinfturj,

herabfallen

aon

©egcnftänben

13.

2 234 230 8 190'i66 241 45 8 942 64 425 385 2 330 2 094

116 280 553 3 11 2 569 4,89 O 304 35

19 148 101 2 103 5,38 1 2 71 8

23 790 117 3 120 5,04 1 88 4

82 693 497 3 14 1 515 6,23 2 1 256 38

35 765 97 10 4 2 113 3,16 4 2 48 6

106 817 263 14 4 2 283 2,65 1 22 94 3

38 829 123 2 3 128 3,25 4 4 5 36 2

fil ^fi9 7 9 DOu l',08
QO p;o Do 49

oo 9 2 iß^ 0 ",5l in 4

aö DO 1
1

5 648 15 — 2 — 17 3,01
— •2 — 1

28 857 203 2 205 7,10
_ 9 52

2 cu 0,85
1
L q ^ 1

51 078 192 3 — 201 3,93 2 6 14 64

60 797 217 5 — 222 3,65 2 2 14 39

54 418 176 5 18L 3,33 3 10 35

116 019 382 6 390 3,36 2 7 19 92

19 782 98 — 5 103 5,21 6 21

39 963 163 10 173 4,33 1 6 34

76 097 379 3 382 5,02 3 1 18 17 105

15 830 109 1 5 115 7,26 1 5 48

6 2 15 92

52 079 359 2 11 372 7,14 1

2 16 36

41 829 182 7 189 4,52

55 792 35 12 9 1 57 1,02 1 47

27 580 104 104 3,77 2 2 11

44 326 143 143 3,33 6 1 22

54 317 342 1 1 344 6,33 1 2 23 22

54 566 435 1 5 441 8,08 8

11833 66 3 69 5,83 3 8 4

21 129 8i 3 86 4,07 2 11 3

20 532 6' 2 69 3,36 1 5 4

3 861 560 14 97^156()38Jt 5J1 15 97C> 4,,4 87 460 477 3610 3 072

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

.55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

Uebertrag . .

SRorbbeutfc^e ^o\i a3eruf§ge=

nDffen{ct)aft

aSapertfc^e JpDt}inbuftrie=S5eruf §•

gencffenjci^aft

©übaeftbeuticfje ^)dIj = 33erufg=

genoffenfc^aft

9]Rüfteret=53erufggenoffenfdt)aft .

5Ra^rung§mtttel =3nbuftrie'33e=

rufggenoffenfcfjaft ....
3u(fer=5^erufggencf[enfc&aft . .

33rennerei=5i5eruf§genDffen{d)aft

.

23rauerei= unb Slialjeret-SBerufg»

genof|enfd)aft

Sabaf=S3eruf§genoffenfcl^aft . .

aSefleibungSinbuftric S3erufSge=

noffenjc^aft

Serufogenoffenjci^aft ber @c^orn=

fteinfegermeifter be§ 2)eutfct)en

3{eict)S

.gjaniburgijd&e 33augetoerfö = ©e=
rufggenofjenfdjaft ....

SRorboftlidje a3augewer!§ = 33e=

rufggenoftenf^aft ....
(Sc^lefi|d)=SßDfenfd^e58augeiüerf8=

35erufggenDf|eni^aft . . .

.^aniiDBerf(^e ©augeiuerfg = 33e=

rufögenoffenfc^nft ....
SRagbeburgifd^e iPaugetnerlö'IBe»

rufggenoffenfc^aft ....
<Sac^fif(^e 33augenjerIS=33eruf§'

genofienfd^aft

Springifdje SBaiigewerfg ' SSe-

rufägenoffenfc^aft . . . .

.^ef[en=3flaffauifc^e S3augeu)erfg=

S3erufggenoffenJc^aft . . .

SR^cinifc^ = SBeftfalifd^e «au-
gewcrfg=33eruf§genoffenfc^aft.

SBürttembergifcbe ©augeaerfg«

S3eruf8gencffenfc:^aft . . .

SÖapcrtidje 33augemerf8=a3eruf8=

genoffenfcljaft

©übweftlidje ©augeaerfg = S3c=

rufggenoffenjd^aft . . . .

Suc^bru(fcr'33eruf8genDffenfd^aft

5PrtDatbat)n=S3erufSgenDffenic^aft

Straßenbahn = Serufgqenofjcn'

mi '

. . .

6pebitionS=,®peid)erei=unb ^tV-

Icrei=S8erufggenoffenfd;aft. .

^^ubrnjcrfg-SPerufggenoffenjdjaft

SBeftbeittjc^e 5öinnenfci[}iffat)rtg.

5Beruf§gencffenfcf>aft . . .

eibfc^iffaljrtg = SBerufgqenoffen-

Wt •

. . .

Dftbeutfc^c 33innenfd)iffahrtg=

Serufägenoffenfc^aft . .

I. Serufggenoffenfd^aftcn

jufammen



9?eic^ötag. 2lftenftücf 37. (^ftec^uungSergebniffe ber S3eruf§geno[fcnfd)aften.) 378

UnfoOe.

Jlei^nunggia^ted @ntj^äbipngen feitgeftellt mvUn ftnb.

faUe.

Sali
Don

SJtitein

unb

&al-
Urien,

in

S«T«e=
fangen,

in

Sai'ftnä

jeuge,

S9efÖt=

terung

ccn

Saften,

!Huf.

unb
3lb=

laben.

@on=

(®e=

braud)

Bon

ein=

factem

^anb=
werf§=

14. 15. 16.

c. ^rt in ^jrle^uttgcit.

SSerle^ung von

i

anbeten

SBeU
{

ober

nen
|

"'«^"^

unb

unb

gen).

ki-

rnen

nnb

ben

gern).

17.
I

18.

j

ren

'Ä5rper=

; tljeilen

|eu.
I

ju=

glet^.

19. 20.

ftidt.

trun=

!en.

21. 22.

@cn=

le^un^

gen.

23.

Sotübct

ge^enbc

imfäljig--

feit Don

me^r aU

13 SBo=

djen bis

äu 6 aKü=

naten.

24.

Sänger alS

6 2l?onate

bauernbe

©rwcrbSun«

fä^igfeit

t§eit=

weife.

25.

fiöUige.

26.

Sob.

27.

3 a M
ber entjc^abigungSberec^tigten

i^interbliebencn ber ©etöbteten

(Spalte 27 )

5ßitt=

tuen.

28.

Äinber.

29.

benten.

30.

3u=

jam=

men.

31.

3o§[

aller

tcn, für

loelc^e im

Soufe

beS

mingä«

Unfaü=

anjeigen

crftatlet

mürben.

1076 1 426

48

50!

21!

44!

18'

141

6

I

7!

13

93

253

81

99

103

140;

46

1

esj

146

42

143

73
3

24

17

54
12

31

46

22

135

15

19

114

12

84
41

143
21

24

117

24'

43

i

22^

95

22

47

57

11

71

49
5

54

95

196
260

9

17

12

1 142

44

54

20
35

18

165

5

10

1

27

97

10

23

8

35

8

20

35

8

42

13

1

11

2

46
161

14

7

25

1233

35

4

3 125

322

72

7 84
30 241

10 70
21 107

10 52

4

24

28

15

52

189

12

51

2 123

122

11

16

126

18

64

31

173

10

3

38

79 146' 216

32 41 65

32

38

83

26

41

62

23

89

18

65

16

70

22!

3

13

33
49
16

141 23

12

52

4|

7!

5

79
93

15

20

16

81

68

129

41

58

117

37

112

69

3

30

68

128
192

11

20

21

1724

86

10

3

57

13

77

19

87

15

1

63

77

21

44

17

121

24

37

76

39

87

63
2

43

29

64
39

9

10

6

171 41

4

27

24

19

525

3

6

10

51

2

13

15

74

2

1

14

137

40

28

42

3

3

18

59

11

54
61

3

5

2

1 249

48

1

6

39

4

30
12

54
10

4

38

82

16

33

27

50

11

35

61

19

31

35
9

13

25

38
53

10

10

6

4 834 1 271 1 588

315

85

96

280

92

199
61

327
29

54

2

64

225

72

70

163

71

47

169

45

141

92
38
25

50

119

204

15

30

24

137

7

11

115

7

11

25

87
2

5

66

220

31

73

48

109

3

62

56

25

141

26

5

38

38

117

47

11

11

13

69

10

7

81

10

43

30

91

5

6

37

134

66

44

36

68

18

29

96

26

59

36

5

28

30

70
137

33

35

26

1 032

52

5

3

36

5

32
24

57
4

2

28

v95

46

25

23

49

9

12

52

17

39

18

2

23

18

56
78

14

15

20

2 475

126

12

12

76

15

78
50

139

5

39

201

103

49

37

77

11

29

123

23

64

59
3

53

39

95

135

27

24

40

96 3 603 72902

183

18

16

118

20
115

75

204
12

7

68

307

153

76

60

126

20

42

185

41

108

86

5

76

59

155
219

50

47

61

2 924 3 246 2 094 1 937 5 291 4 236 2 971 199 147 1 189 2 061 8 126 2 827 2 956 1 892 4 229 197 6 318 105897



374 S^eic^ätag. ^ftcnftüc! 9^r. B7. (S'iectittunQgercjebmffe ber Qgerufggenoffenfc^aften.)

58eruf S =

gencffenfd^aften

bcgtt).

31 e t c!^ g =

unb

Staatsbetriebe.

fd^nittlic^e

üerfic^erten

5)Jev(Dncn.

(Snbelle 1,

©^)altel4.)

2.

^erle^te ^etfoneti, für loel^e im Saufe beg

a. |a^I, ^Itcc unb |tfi|liii|t btt {Ittlt^tcn.

er=

roac^fene.

m.

3u=

genb-

Hd^e

(unter

16

ren).

6.

3u=

fam«

tnen.

7.

auf )('0o

Ber=

fidjcrte

foncn

(©palte

2) [unb

rennet]
fommen.

b. feranlaffung uni> |lrt iier |(n-

(5 j: p I 0 f i 0 n.

SlVpatate

unter ©rud

Don

unb ©ajen.

(®ampi--

teifet IC.)

9.

©fplofioe

unb feuct=

gefäfirliilje

(Stoffe mü--
oer, SScnjin,

qSetro»

teum IC.)

10.

®[üt)cnbe

mm-
moffen,

ä^enbe

51üffigfct=

ten, giftige

®afe,

Sümpfe jc.

11.

SBewegte

SKafd^inen-

t^eife (üRo=

toren,

Sraiiäniif-

fionen, Sir»

deitämo'

fc^iinen jc.)

12.

3ufamnien>

ixudj,

einfturj,

^etabfatlcn

aon

®egenftnnben.

13.

^aijerlic^^e Söerft Sanjig . .

^aijerlid^e 3öerft Äiel . . .

ÄaiferIi(^e3öerftS!BiIl)eIm§^aöen

©umme .

Sntenbantur be8 ®arbe»Äor^3§

äu SSerlin

Sntenbantur beg I. 3lnnee=Äorpg

ju Äöniggberg i ißr. . . .

Sntenbantur beg II. 3lrmee Äor<3§

JU (Stettin

Sntenbantur beg III. 9lrmee=

^orpg äu SBerlin ....
Sntenbantur beg IV. 9tnnee=

Äorpg äU SWagbeburg . .

Si'tenbantur beg V. 3trmee=

Äorpg JU ^o\m ....
Sntenbantur beg VI. 3lrinec=

Äcrpg JU Sreglau ....
Sntenbantur beg VII. 3lrinee=

Äorpg ju ?!«ünfter i. SOßeftf.

Sntenbantur beg VIII. Slrmee»

Äorpg JU ^üblenj ....
Sntenbantur beg IX. Stnnec'

^crpg JU SUltona . . . .

Sntenbantur beg X. Slrmee-

Äorpg JU .^'''"noBer . . .

Sntenbantur beg XI. 3lrmee=

^orpg JU Gaffel . . . .

Sntenbantur beg XII. 2lrmee=

Äorpg JU S)regben . . .

Sntenbantur beä XIII. Slrmee-

Äorpg JU Stuttgart . . .

Sntenbantur beg XIV. 2lrmee=

Äorpg JU Äarlgrube i. SBaben

Sntenbantur beg XV. 3lrmee=

Äorpg ju Strafeburg i. ©Ijafe

Sntenbantur beg I. ibapcrifc^en

3(rmee>Äorpg ju 9J?ün^en

Sntenbantur beg II. SBaperifd^en

SlrmeC'Äor^jg ju Söiirjburg .

Summe

II. |l(td|s- ittiii

944

2 879

3 600

7 423

7

11

26

8 8,47

7 2,43 1 1 2

11 3,06 l 3

26 3,50 1 2

456 1

5 430 6

933

6 966 19

3 025 6

300 1

343

254

1 547 2

400

541

1 158 3

833 2

201

262

988 8

1 715 4

1 072 2

26 424 54

1 2,19

7 1,29

20 2,87 2 1

6 1,98

1 3,33

3 1,94

3 2,59

2 2,40

8 8,10

4 2,33 1

2 1,87 1

57 2,16 3 2

1

2

10

4

22



ateid^ätog. Slftenftücf 3lv. 37. (S^edmungacrgebniffe ber SerufSgenoffenfd^aften). 375

Unfätte.

9le(^itun6öia^re3 @ntfc^äbtgiingen feftgeftellt toorbeti ftnb.

ffiiu.

Satt
Don

Scitern

unb
Sttppen.
&aU
Urien,

in

äSertie-

fimgcn,

in

Saffmä

Sefßr=

berung

Don

Saften,

3tuf=

unb
m-

laben.

14. 15.

(Son=

(®e=

braud)

ein=

fad)em

^)anb=

tBcrfS=

16.

c. |lrt in ^erlcljungen.

S3erle|ung von

anbeten

m-
'

nen

unb

^en.

unb

®e=

m
(!Hu=

gen).

17.

2Jr=

men

unb

ben

im-
gern).

18. 19.

ober '

ren

tl^eilen

gletd^.

20. 21.

er=

trun=

fen.

22.

ftige

SSer=

Ie^un=

gen.

23.

gcfienbe

©tmerbä^

unfähig»

teit Bon

me^r alö

13

d)en bii

äu 6 a)io=

naten

24.

Sänger a(§

6 SKonate

bauernbe

6rnjerbgun=

fal)igfeit

25.

oöUige.

26.

Job.

27.

3 a M
ber entfcf)äbigung§{)erec^tigten

Hinterbliebenen ber ©etöbteten,

(©palte 27.)

2ßitt=

wen.

28.

Äinber.

29.

3tfäen=

benten

3u=

fam=

men.

30. 31.

Bau
aütx

im, für

melcfie im

Saufe

be«

Siecft-

mmgä--

Unfaü=

anjeigen

erftattet

mutben.

32.

5luf 1000

»eit=

fi(f)eite

sperfonen

(®p. 2)

fommen

Ser=

Icfete.

(Sp. 32.)

33.

t>tvt»altunQ.

49

51

92

51,91

17,71

25,66

12 — 1 11 192 25,87

t»etrtva(titng*

3 —
1

108

2,19

19,89

13

1

15

3

185

47

8

26,56

15,54

26,67

2
1

-
2

46

3

3

27

15

7,87

29,73

7,50

5,55

23,32

18,00

63

47

17

63,77

27,41

15,86

12
: 6 11 23 13 36 14 572 21,65

I



376 9ieid)6tag. 2lftenftütf 3lx, 37. (9le(i^nunc\6erfle6niffe ber S3eruf§genoffenj'd^Qfteii.)

Xahzik 3.

33 e r u f ä =

g e n ü f } c n f
a f t e II

91 c i d) g =

Uilb

(Staatsbetriebe.

f(!E)nittIic^e

3at;l ber

werfi (^erteil

ißerfonen.

(Tabelle 1,

©palte 14.)

^etle^te ^etjonen, füt mläit im Saufe beg

a. |al)t, Jltec unii @tfi|Iti|t tut ^rrlt^tni. b. ^tianlanung unö ^xt in |tn-

i»a(^fene.

m. ».

genb'

Iid)e

(unter

16

ren).

m. H).

fant:

men.

Stuf lOou
Der=

fi(f)ctte

foneii

(Spalte

2) [imb

baä 3af|v

be-

rcc^net]

tommen.

i~C ^ V@?:pl

SItpparate

unter ®rucl

uon

!?ämpfen

unb ©ajen

(®ompf=

fcffel 2C.)

0 f i 0 n.

SfpIcfiDe

unb feuer=

gefä^tlid;c

Stoffe (!|?ul=

Oer, ©enjiu,

leum IC.)

©lü^cnbe

maffen,

^cifee,

ätjenbe

glüffigtei-

ten, giftifle

®afe,

Sämpfe IC.

Setnegte

SlJIaf^incn=

t^eile (üno=

toten,

JtanSmif»

fionen, Sit'

beitämo'

fd)inen ic.)

Sufammcn-

bruä),

einfturj,

4)etat>faIIcn

oon

6)egenftänben.

1

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

C. ^oft= ttttb

5Poft = SScrfid^erungS =,^ommiffloH

ju ©erlin

©eneraibtrcftton ber ÄgI. SßaV)t--

rif^en SSerfe^rganftalten, 3lb=

tt)etlung für §Poft unb 2:ele=

grapste 9)Jün^en . . .

Sßürttembergtfd^e ®eneral=

bireftton ber ^ßoften unb 2;ele=

grapsen ju (Stuttgart . .

@umme .

(äifenbal^n=|
Stltona.

©treftion /
Serlin. .

SBreSIau .

SBromberg
= eiberfelb.

= Arfurt .

a/5I?.

» ^annotoer

. Äijln (Iin!S

r^einil^)

= ÄDln (xei)U'-

rt)einifd))

= 9J?agbeburg

.

®enera(btreftion ber ÄgI. 33at)e=

rif^en (Staat§eifenba^nen ju

ÜJ?ünd)en

©eneralbireftion ber Ägl. (Säd)=

ftid)en (Staatgeifenba^nen ju

©reöben
©eneralbireftion ber (Staatg»

eifenbabnen unb ber33cbenfee=

S)ampfid)iffabrt ju (Stuttgart

©eneralbireftionberöro^bcrjogl.

Sabifd^en (StoatSeifenba^nen

ju .tarlSrube

2)ireftion ber 50?ain=5Re(farba^n=

SScrroattung ju S)armftabt .

(Srofeber^ogl. 2)ireftion tierDber«

bejfUc^en ©ijenba^nen ju

®iefeen

®ro^berjogIi(ft Dtbeiiburgiicbe

(Sifenbapbireftion ju Dlben-

bürg

®€neraIbircftion ber ©ifenba^'

nen in @l|afe.8ot^ringen ju

(Strasburg i. @

@umme

3 500

2819

2 481

1800

21

6 390

22 824
18 500
17 703
11 331
10 477

8 839
17 730

12 961

17 395
14 200

17 046

15 430

3 975

8 809

1 203

254

1 421

7 947

214 435

28
!

28

124
55
78
77

02

30
89

59
t

-

75
62

63

91

24

39

2

4

33

995

21

4

3

28

6,00

1,21

28

124

55
78
77

62

30
89

59

75
62

64

91

24

39

2

4

33

996

3,18

4,38

5,43

2,97

4,41

6,80

5,93

3,39

5,02

4,53

4,31

4,37

3,75

5,90

6,C4

4,43

1,66

2,81

4,15

4,64 32



9^etrf)§tag. 3lftenftü(i Tiv 37. fS'led^nungöergcbniffe ber ^cruf6geno[fenfc{)aften.) 377

Unfätte.

!Re(^nnn6§ia^re§ ^ntfd^öbigungen feftgefteOt ttiorbeii ftnb.

füilf.

Sali
Don

Sötern
unb

ireppfit,

@<i(-

lerieo,

in

Sertie»

fuii«en,

in

SafftnS
IC.

14.

<Bon--

jeuge, ftige.

S3e|ör= (®e=

betung brauch

»on Bon
ein=

fasern

ttnb ^anb-
Hb-
laben. jeug.)

15. 16.

Seriejung

unb

(Qtu= ;

men

unb

ben

(gin-

gen), t gern).

nen

unb

&en.

t>on

anbeten

ober

inef)re--i (Jr=

ren trum S3er=

er=

@on=

fttge

Ä5rper=

t^etlen

glet^.

[tieft.!

fen.
lejun

gen.

21.
i

22. 23.

d. feige ist Verlegungen.

SBorübet^

ge^cnbe

erttiet6§=

feit Don

mel)v aU

n 9Bo=

c^cn bii

ju 6 SDio'

naten.

24. 25

länger al§

6 Wonate

bauernbe

(5rn)erb§un=

fdtjigfeit

t^eil»

loetfe.

26.

Sob.

27.

3 a ^ I

ber entfc^abigung§bered)tigten

.g)interbHebenen ber ©etöbteten.

i^palk 27.)

SBttt'

tuen.

28.

Äinber.

29.

2lfjen=

benten

30.

3u=

men.

31.

3«^!
oUer

SSerlffe'

ten, für

meiere im

Saufe

beä

nungä=

iabreä

Unfaa-

anjcigen

ctftattet

würben.

32.

«uf 1000

Der=

ftc^erte

iPerfonen

(Sp.2)

fonunen

Sßer=

regte.

(ßp. 32.)

33.

9 5 5 3 7 2

1

1 8 1 4 8 8 5 8 2 15 22 6,39

2 1 2 2 2 1 1 22 7,BO

1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 25 10, »8

12 6 7 4 10 4 2 8 4 6 9 9 6 10 2 18 69 7, H

2 21 ! 3 1 5 11 3 7
1

7 7 12 19 315 49,30

17 76 16 10 28 35
[

33 18 17 31 42 34 29 37 1 67 762 •i3,3'J

25 30 5 7 15
1

II 17 15 16
1

24 24 55 1 80 489 26,43

10 47 10 10 15 29 19 5 3 29 24
1

22 22 54 1 77 391 2-2,09

2 56 8 10 18 36 • 13 5 40 19 : 13 7 15 3 25 461 40,68

5 41 9 8 13 19 1 17 5 7 10 17
!

28 22 42 64 384 36,65

2 21 4 7 8 3 4 7 20
!

3 3 11 14 241 27,37

18 50 13 7 20 18 35 1 8 15 30 19 25 20 36 3 59 350 19,74

7 36 14 2 10 21 18 8 4 20 16 19 13 30 43 475 36,65

11 46 11 11 14 30 19 1 4 24 29 18 11 22 5 38 579 33,29

8 41 5 6 21 17 1 12 5 15 21 21 19 39 58 674 47,46

1 49 12 6 10 22 23 3 13 19 12 20 13 28 ~ 41 1156 67,83

16 63 8 14 13 34 29 1 22 4 36 29 23 51 74 860 55,74

4 13 4 2 7 9 6 6 9 1 8 6 10 2 18 132 33,31

6 21 3 5 4 14 11 1 4 11 9 10 9 7 18 1 26 497 56,43

\
1 1 1 2 2 3 5 104 86,4s

5 19,«9

1 2 1 1 2 1 1 2 1 3 4 65 45,74

3 21 6 3 6 10 14 4 15 8 6 4 4 1 9 440 55,37

113 630 152 107 186 328

i

286 1 2 86 120 284 302 290 233 470 18

1

721 8380 38,99

Ühenitüde va ben Setbant '.;itaen b«fl äiteicbStaaeS 1888/89. 48



378 ^teic^ätag. 2lftenftücf ^^r, 37. (gled^nunggergebniffe ber ^erufggenoffenfc^Qften.)

XabeUe 3.

genDfjenjd^aftcii

9i e i § .

unb

©taotSbetriebe.

fd^nittlicf)e

3ai)I ber

üerfid^ertcn

ißerfonen.

(SabeEe 1,

<BpaUe 14.)

SSerle^te ^erfonen, für )oeIi!^e im Saufe beS

a. ^a^I, ^Ittt unb lgtfii|Icd)l iut jJtElc^tiii.

wac^jene.

4.

3h=

genb»

li^e

(unter

16

ren).

m. B).

3tt.

men.

7.

31uf 1000
Der=

fi(^crte

foncii

(Spalte

2) [unb

6e=

recf)iietj

fommen.

b. gcranlfllTung unb glrt itx |tn»

® j; )3 1 0
J

i 0 n.

3(ppototc

unter ®tuct

»on

®ämp(cn

unb (äafen

(3)ampf--

fcffel IC.)

9.

g-jplofiüe

unb fcuer=

etoffe (^pu^

»er, SBcnäin,

*Petro=

leum IC.)

10.

®Iü6cnbe

ntaffen,

ö^cnbc

glüfftgtci-

ten, giftige

®afe,

©ämpfe IC.

11.

Selocgte

ÜJIafi^inen» 3ufammcn=
tl^eile (aKo= 6ru(^,

toren, ©nftura,
Sranämiy= J&evabfallen

fionen, Str- oon
6eitäma= @egenftänben.

(diiucn Jc.)

12. 13.

E. o n t g e

44. ©ro^'^erjoglid^e Dber=3)tre!tion

beg Söaffer« unb @tra^en=

26

45. ®rDBt)erjogli(:^e S3au=2)treftion

160

46. S)e<)utaticn für ^»anbel unb
(gd^iffal^rt ju 4>amburg . . 1 344 12 — — — 12 8,93 — — 2 1

47. Sweiteiseltion ber 33ou=3)e)3uta=

tton ju Hamburg .... 1 272 10 — 10 7,86 — — 2

48. Ägl.9tegterung,2{bt^).für8anbtt).,

3)om. unb ^orften ju ©tettin 93 3 3 32,26

Summe . . 2 895 25 25 8,64 4 1

^tetapiiu-
A. 2Rartnetoer»aItung .... 7 423 26 26 3,50 1 2 5

B. ^eereSöerwaltung .... 26 424 54 3 57 2,16 3 2 22 .1

C. Sßoft-- unb 3;elegrapt)enöer=

8 800 28 28 3,18 3

D. SijenbaljnBerwoltung .... 214 435 995 1 996 4,64 6 32 63

E. (Sonftige (Stoat§betriebe . . . 2 895 25 25 8,64 4 1

Sfleid)8' unb Staatsbetriebe

jufammen . . 259 977 1 128 4 1 132 4,35 1 3 8 60 77

I. S3erufggenDffenfcf)aften . . . 3 8G1 560 14 974 560 383 53 15 970 4,14 87 460 477 3610 3 072

II. SReit^g' unb Stoatöbetriebe . . 259 977 1 128 4 1 132 4,35 1 3 8 60 77

©efamintfummen . . 4 121 537 16 102 564

!

383 53 17 102 4,15 88 463 485 3 670 3 149
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Unfätte.

9ie(^nung§io^re8 dntjtdäbiöuujjcu fcftgeitcüt »oorbcii ftub.

ffiiu.

San I

Don
Settern

unb
ircppcn,'

@al-
lerien,

in

!Sertie=

tungcn,

^ ii. '

14.

jeuge,

Seför»

terung

Bon

Saften,

unb
ab'

laben.

ftigc.

(@c=

braud)

ein-

fachem

^anb»
Bjetfg'

8CU3)

15. IG.

c. |lrt iicr yerlj^ungeit.

SBetle^ung oon

topf

unb

(3tu=

gen).

31r=

mcii

unb

ben

(gin-

gern).

93ei=

nen

unb

%ü-

§en.

anbeven

ober

met)re=

reu

tDrpcr=

tl)eilen

gleic^.

17. 18. 19. 20. 21. 22

fttcft.

(Sr=

trnn=

fen.

(£Dn=

ftige

leljun-

gen.

23.

33orü6et'

imfüfiig'

feit Bon

13 SBO'

äjtn bis

3U 6 Wo--

naten.

24.

Sänger al8

6 5Wcnate

bauernbe

Smevbgun'

fäl)igfeit

t^cil--

toeife.

25.

bbUtge.

26.

Sob.

27.

3 a l

ber entfdjäbigungSbcred^tigten

•Hinterbliebenen ber®etßbteten.

(Spalte 27.)

3Bitt=

tten.

28.

Äinber.

29.

3lf3en=

benten.

30

3u=

fam=

men

31.

am
attct

tcn, für

welche im

Saufe

beS

Sied;-

nungä-

UnfaU-

anjcigcii

ctftattet YJBp.

»urben

32.

Slui 1009

oct-

(idjettc

^Pcrfonen

(®p. 2)

Eoniiiieii

le^te.

S2.)

11 220

142

163,69

111,64

32,26

5
I

14

I a t t 0 tt*

13 1 1 12 — 16 365 1263,08

12 4 2 5 6 8 4 1 2 8 3 11 4 3 2 5 192 25,87

7 12 6 11 23 8 13 2 2 36 14 5 5 5 572 21,65

12 6 7 4 10 4 2 8 4 6 9 9 6 10 2 18 69 7,84

113 630 152 107 186 328 286 1 2 86 120 284 302 290 233 470 18 721 8 380 38,99

5 14 1 3 6 13 1 1 1 9 3 6 4 12 16 365 126,09

149 666 168 126 225 367 308 1 6 99 143 336 339 314 251 494 20 765 9 578 36,84

2 924 3 246 2 094 1 937 5 291 4 236 2 971 199 147 1 189 2 061 8 126 2 827 2 956 1 892 4 229 197 6318 105897 27,42

149 666 168 126 225 307 308 1 6 99 143 336 339 314 251 494 20 765 9 578 36,84

3 073 8912 2 262 2 063 5516 4 603 3 279 200 153 1 288 2 204 8 462 3 166 3 270 2 143 4 723 217 7 083 115475 28,02

»erlin, ben 30. ^ovemher 1888.

2)ag 9fiei(^§s23erfic^erunggamt.

mattet.

48*
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über

bie ^rojeutfäle, roeld^c bie loufenben SSerroaltungö-

foftcn ber Serufggenoffenfc^aften (SabeUe 2 ©palten 36

big 47), Quf ben ^opf ber oerfid)erteu ^erfonen

(2;abeae 1 ©palten 11 bis 14) unb auf je 1000 maxt

ber anredinungöfä^igen Sö^ne (5£obelle 1 ©palte 15)

berechnet, für baö Stec^nungöia^r 1887 betragen«

99eruf§genoffenf cE)aften.

1. ^appfd^aft§ = 23eruf§genoffen=

fclaft

2. Steinbruchs = 93erufögenoffeu=

mit
3. SBerufögenoffenfd^aft ber 3^ein=

mcd^anif

4. ©übbeutfc^e @ifen= unb (Sta^I=

SerufSgenoffenfc^aft . . . .

5. ©übroeftbeutfd^e @ifen=99erufö=

genoffenfc^uft

6. gfi^cinifc^ = SSeftfälifc^e |)ütten=

unb 2ßal3n)erfö=93eruf§genoffen=

7. a^fieinifc^) ^ 2Beftfälif($e SRafd^i^

nenbau= unb ^lcineifeuinbuftrie=

33eruf§geuoffenf^aft ....
8. ©äc^fif^ = St^üringifc^e (Sifeu=

unb ®ta^I=S3eruf§genoffenfc^aft

9. 9?orbt)ftIi(f)e (Sifen= unb ©ta^I=

SBcrufggenoffcnfc^aft . . . .

10. <Bd}le\\\ä)e eifen= unb ®ta§I=

SBerufögenoffenfc^aft . . . .

11. SRorbroeftlic^e (gifen= unb ©tal^l;

S3ernf§gcnDffenf(^aft . . . .

12. ©übbeutfc^e &teU unb Unebel=

metalI=23eruf§genoffenfd)aft . .

Saufenbe

aSerroaltungSfoften im

9?e(f)nung§ia^re 1887

auf ben

^opf ber

öerfi^cr=

ten S)3er=

jonen

0,33

auf je

1000
ber anred)=

nunggfat)i'

gen 8Dt)ne

Ji.

0,58 0,78

0,62 1,90

0,94 1,17

0,79 0,92

0,36 0,44

0,34

0,74 0,89

0,59 0,72

0,93 1,09

0,52 0,89

0,68 0,83

0,47 0,66

{Die Sfti^t ber laufenben 3}er»aUung8loften ^angt in Jeber SBerufö«

gcnoffenfd^aft nic^t nur »on ber 3at)l ber t3er|icf)erten ^Perfonen, fonbern

aud) oon ber 3al)I ber ^Betriebe, ber Unfaügefa^rlic^fett ber betreffenben

®erufSjn)eige, ber räumlid)en StuSbe^nung Der Serufögenoffenfdjaft, ber

^Rot^roenbtgfeit einer ©int^eitung in ©elticnen unb »on anberen Sie«

fonber^eiten ber betreffenben SSerufSgenoffenfdjaften nb. 5ftur bei gleich»

mäßiger SBerücffidjtigung aller biefer ®efic^tSpunTte la&t fic^ ein ju-

treffenbeS Urtfjeil barübcr gerainnen, in raeldjcm S3crl)ältni^ bie in ben

einjelncn Serufggenoffenjc^aften tl;atfäc^Iic^ aufgcraenbeten 93eträge ju

ber ©efammtwirffatnfeit ber Cienoffenjc^aft ftel)eu. 5Die in ber »or«

fte^ienben Tabelle aufgefiit)rten 3iffern tönnen bal)er für fic^ allein nur

jur S3eurtt)eilung ber t^atfäc^lidjen Jpß^e ber loufenben SSerraaltungS«

foften, nic^t aud^ jur 5öeurt^eilung ber 2lngeineffenf)eit biefer 9Juf-

wenbungen bienen.

S3eruf§genoffenfdhaften.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

Soufeube

SSerroaltungSfoften im
S^ed^nung&ia^re 1887

auf ben

Äopf ber

»erfi(i^er=

ten i)Ser=

fönen

M.

Storbbeutfdjc (5bel= unb Unebel=

metall = ^ubuftrie = S3eruf§ge=

noffeufd^aft

Serufggenoffenfc^aft ber a)?ufif=

inftrumenten^Subuftiie . . .

@Ia§=93eruf§genoffenfdhaft . .

Sröpferei=23eruf§genoffenfchaft .

3iegelei=33eruf§genoffenf(^aft .

23eruf§genoffenf4)aft ber (§emi=

fd)en Subuftrie

33eruf§genDffenfd)aft ber @a§=
unb SBafferroerfe

fieinen=93eruf§genoffenjchaft. .

^orbbeutfc^e 2:ejtiI=SBeruf§ge=

noffenfd;aft

©übbeutfd^e 2:ejtil = 23eruf§ge=

noffenfc^aft

©ci)lefif(§e 2;e£til = ©eruf§ge=

noffenfcfjaft

2:ejtil=33eruf§genoffenfdhaft non
(5lfa§=Sot^ringen

gftEieinifc^ = 2BeftföIif(^e . 2:eEtil=

Säerufögenoffenfd^aft . . . .

(Sä(^fifrf)e Sejtil = 93eruf§ge=

noffenfcE)aft

©eiben=S9eruf§genoffenf(|aft .

^apiermad^er = 93eruf§genoffen=

\mt
^apieruerorbeitungä = S3erufö=

genoffenfcbaft

fieberinbuftrie = 93erufggenoffen=

\mt
®äcf)fif(ihe |)ol$=25emf§genoffen=

fc^aft

S^orbbeutfc^e ^olg = 93eruf§ge=

noffenfc^aft

93ai)erifc[3e ^olginbuftrie = 35e=

mf§genoffenf(|aft

©übiüeftbeutfdie |)ol5=33eruf§=

genoffeufc^^aft

SJJüIlereis^erufSgenoffenfchaft .

9^af)rung§mittel= Snbuftrie = S3e=

ruf§genoffenfd;aft

3u(fer=93eruf§genoffenf(f)aft . .

S3renncrei = öerufögcnoffeufd^aft

S3rauerei= unb ä)?äläerei=93e=

ruf§genoffenfd;aft

3:aba(f=23eruf§genoffenf(f)aft .

33ef(eibungSinbuftrte = 33erufgge=

noffenfdjaft

93erufSgcnoffeitfdjaft ber

(Sd)orn[teinfcgcrmeifter bc§

3)eutfc^en

,f)amburgifd)c 23augen)erf§=S9e=

rufögenoffenfd;aft

0,79 1,05

0,77

0,40

0,53

0,41

1,08

0,62

0,79

1,09

1,22 1,60

1,21

0,42

1,34

0,82

0,43 0,77

0,32 0,57

0,25 0,60

0,39 0,66

0,35 0,55

0,21

0,27

0,41

0,44

1/09 1,94

0,85 1,22

1,02 1,23

0,90 1,43

0,62 1/00

0,83 1,32

1,22

2,19

1,81

3,33

0,99

0,38

1,52

1,44

1,21

2,66

1,72

0,28

2,16

0,60

0,37 0,68

4,60 8,81

1,65 1/64
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23eruf§genoffen|c^aften.

44. ^^lotbö)i^iä)e 25augen)erf§=93e=

ruf§genofien[(§aft

45. 3c^leftfd^ = ^ofenfci^e S3auge=

ii)erf»=93erufögenoffenf(i5aft . .

46. ^annooerfd^e Saugen)erf§=23e=

rufSgenoffenf^aft

47. aD^agbeburgifcle 23augen)erf§=

25eruf§getiolienfc^aft . . . .

48. ©dd^nf^e ^augen)erf§=Seruf§=

getioffenfcfiaft

49. X^üringifd^e 93augen)erf§=93ej

ruf§geTio(fenfd|aft

50. |)effen-9^afiauifd^e 23augen)erfö=

Seruf§genoileTifd)aft ....
51. 9ft^eimfc!^=2BeftfäIifd^e S3auge=

it)erf§=23eruf§genDi'fenfc^aft . .

52. 2Sürtteni6ergifc{)e 95augen)erf§=

SerufSgenoffenfc^aft ....
53. Sagerifc^e 93augen)erf§=S3eruf§=

genoifenjc^aft

54. Sübroeftlic^e 2Baugen)erf§=S3e=

rufögenofjenfdjaft

55. 23ucE)brucfer = SBerufggenoffen =

l'c^aft

56. ^riüatba^n = S3eruf§genoffen=

mt
57. Straßenbahn = S9eruf§genoffen=

\ä)CL^t

58. Spebition§:, @peic^erei= unb

ÄeQereu58eruf§genoffenfdE)aft .

59. ^ni)xmevU = 93eruf§genoffen=

)(i)a]t

60. 2Beftbeutf(|e Sinnenfc^iffai^rtg^

SerufSgenoffenfd^aft ....
61. Glbic^iffa^rtö = Seruf§geno[fen=

fc^aft

62. Dfibeutfc^e S3inTienf(^iffohrt§=

SÖerufSgenoifenfd^aft ....

fiaufenbe

SSerroaItung§foften im
SJec^nung^jal^re 1887

auf ben

Bcrftd^er»

teil 5ßer=

jonen

M.

93crufögenoffenfc^aften 1 biö 62

gufammen 0,76

auf je

1000 Ji.

bcr anretl^=

nunggfa^i=

gen Si3f)ne

M.

0,86 1/38

0,79 1/59

1,55 3/09

0,47 1/16

0,52 1/16

1,23 2/07

1,16 2,01

1,03 1/67

1/15 1/46

0,79 1/17

l,li 1/85

0 fil'-',61 0 TQ

0,44 0,58

0,35 1/09

1,60 1/89

2,45 3,38

2,75 3,70

1/55 2,73

1,16 2,37

L,21

9lt- 38.

23erlin, ben 5. SDegember 1888.

3tn Auftrage ©einer SO^ajeftät be§ Äaifer§ beehrt [ic^

ber Untergeid^nete ben beiliegenben

©ntraurf eine§ @efe^e§, betreffenb bte

SSorarbeiten für ba§ S^ationalbenfmal
^aifer 2BiI^eIm§ I.,

wie fold^er oom SunbeSrot^ befd()Ioffen roorben, nebft

5Denf[d^rift, bem 9?eic^§tage jur Derfaffung§ntä§igen93efd^Iu§=

nal^me üoräulegen.

S)er (Stellvertreter be§ 91ei(^§fan^ter3.

2In ben 9?eidbötag.

?R.3t.b.3. ?Rr. 15598 I.

betreffenb

bie SSorarbeiten für ba^ S^ationdbenfmd

tatfer äBtl^etmö I.

SBir 25^il^elm, oon ®otte§ ©neben 3)eutfc^er ^laifer,

5?önig oon ^reufeen 2C.

oerorbnen im ^Ramen beö S^eid^S, nad; erfolgter guftimmung
be§ 23unbe§rat!hg unb beö 9?eid^§tag§, roa^ folgt:

3ii einer ^reiSberoerbung für ba§, ©einer SKajeftöt

bem .^od^feligen Äaifer SBil^elm I., bem ©rünber be§ 9?cid^§,

ju erric^tenbe SDenfmal roirb eine ©umme üon 100 000 SO'farf

gnr SSerfügung gefteüt.

2)er 9?ei(^öfan3ler roirb ermäd)tigt, biefen 23etrag au§
ben bereiten 9J?itteIn ber 9fieicE)§^auptfaffe entnei^men.

Urfunblicb iz.

©egeben xz.

feiner ©i|ung üom 20. 3Kär3 b. l^t i'er 9fteid^§=

tag befd[;Ioffen,

ben Steic^Sfangler gu erfuc^en, bem 9^eid^§tag in

beffen nädtjfter ©effion eine SSorlage ^^^^x\^ @r=

rid^tung eine§ SDenfmalä für ben |)od^feIigen ^aifer

SBil^elm, ben ©rünber be§ SDeu^d^en 9?eid^§, gu

matten.

Unter bem 26. beffelben äJionatö ift biefer S3efd^Iu§

burdE) ben Sunbeörat^ bem 9Sorfi^enben überroiefen roorben.

SDer Iebf)afte SSieber^aH, melct)en unter bem ©inbrudfe

be§ bie Station erfdE)üttemben SSerlufteS ber Stu^fprud^ be§

9fieid^§tag§ in alten Greifen ber 99eoö[ferung fanb, mufete

bie Sfteidf)§üerroaltung gu forgfältigfter ©rmägung ber SKittel

unb Söege beftimmen, roelcEie ein SSorge^en im ©inne ber

ba§ beutfcf)e SSoIf bel^errftfienben ©mpfinbungen bei ben

loeitcren äJJa^na^men cerbürgten. 2)er 5Reicf)§fangIer er=

Qi&^itit e§ be^l^alb für geboten, aunöd^ft burd^ ein Dertraü=
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Iic^e§ 93ene:§men mit Tlcimexn von fünftlerifc^em 3Scr=

ftänbniB, bei toelcEien eine nähere ^ü^Iung mit ber Se=

rcegung ber öffentliiJien SO'Jeinung üorauSgefe^t roerben

burfte, bie roeiteren (Sntfcfilie^ungen Dorgubereiten. §lu§

ben, in ^olge feine§ @ijudben§ üon ben ^oifcn 93unbe§=

regierungcn in größerer Slnga^I bcgeirfineten ©ac^üerftänbigen

finb bemgemä^ mit ^^Herljöd^ftcr ©ene^migung ©einer 2)?a=

jeftät beö ^aiferö bie auf ber Einlage genannten ^erfonen

in einer nertraulicben S3efprec^ung get}ört morben.

@§ ergab fi(^ in biefer S9efpre(J)ung o^ne Söeitereg

©nüerftänbni^ barüber, ba§ ba§ SDenfmal in 23erlin feinen

$la^ finben müffe. SBenn baö t^atenreid;e Seben be§

Heimgegangenen ^aiferö audb mannigfache anberroeite, gur

monumentalen SSerförperung geeignete SBegiel^ungen bar=

bietet, fo rourbe boc^ anerfannt, ba§ eine SDenhnalSanloge,

meldte bie ©efammtljeit feineg, ber Station ju gute ge=

fommenen 2Birfen§ gum ^intergrunbe ^at, bort attein be=

red)tigt fei, roo ba§ Seben be§ |>crrfd)er§ ben beoorpgten

SO^ittelpunft fanb. §{uc5 barüber beftanb na^egu eine

SJJeinung, ba^ innerhalb ber ©tabt 33erlin nur jener gro§e

©trafeengug mit feinen ^lä^en unb näcbften Umgebungen
in 93etrad)t fomme, roeldier non bem königlichen ©c^Ioffe

au§ unter ben Sinben entlang bi§ in ben S^^iergarten

Hinein fidb erftredt. @r ift bie ^ulSober be§ öffentlicben

SebenS ber ©tabt, in i^m liegt ber ©c^raerpunft jeber

öffentlicben g^^f^ie^ oon allgemeiner S3ebeutung, mit ^ai)U

reichen (Srinnerungen an baä perfonliche fieben unb an

bie großen (Sreigniffe au§ ber ^ext be§ Heimgegangenen

Äaifer§ ift er cerfnüpft.

©0 einfach bi§ baHin bie Söfung erfcHeint, fo fchmierig

wirb bie SöaHI unter benjenigen ^ä^en, meiere innerhalb

jenes ©tra^enguge^ für ein ©enfmal bereitgefteHt merben

fönnen. ©rfc^roert roirb bie SBaHI baburcb, ba§ nicbt nur

bie gur 3^^* freitiegenben , olsbalb nerfügbaren t^Iö^e,

fonbem and; folc^e ©teilen in ^rage fommen, roelcbe,

p monumentalen SInlagen an fid^ geeignet, oHne tedh=

nifdbe SSebenfen für bicfen Qrved fi§ mürben freilegen

loffen. SDenn ba^ Umgeftaltungen ber gegenmärtigen

Sau=, @arten= unb ©tra|enanlagen nid)t gefcbeut roerben

bürften, menn eine gro§e unb mirfungäüotte ©eftaltung be§

nationalen 2JZonument§ banon abHängen fottte, mar bie ein=

mütf)ige Sfuffaffung ber SSerfammlung.

Unter biefen Umftänben loffen nun einerfeitö bie Der=

fcbiebenen ^lä^e, anbererfeitS bie bort möglichen, fei eS

innerHalb ber SilbHauerei fich bemegenbcn, fei eö gu bau=

liefen SInlageu Übergreifenben, fünftlerifchen ©eftaltungen fo

mannigfachen fiöfimgen S^aum, ba^ eö nid)t rätHIicb erfcbien,

üon üomHerein gu ©unften 6eftimmter ^been fid; gu cnt=

fdbeiben. SDie SKeinung mar, ba§ für bie |)erbeifüHrung

biefer (SntfcHeibung bie ©efammtfraft ber beutfd)cn Äunft

aufgeboten roerben müffe.

SBirb biefe SOJeinung getljeilt, bann fann e§ ficb 3u=

nädbft i^ur um ein $rei§au§fdhreibcn I)anbcln, roeld^eS bie

beutfd)en ^^ünftler gu 2Sorfd)Iägen für eine SDcnEmaI§anIage

innerhalb ber begeic^neten ©egenb ber ©tabt aufforbert.

2)a§ Grgcbni[3 bicfeS 2öettberocrb§ märe burd; ein ^rci§=

geri(^t fcftgufteQcn, in roelc^em neben einer ?tngal)l fünfte

lerifc^cr ©ad)üerftänbiger audj SSertreter be§ 23unbe§ratljä

unb 9^eicb§tag§ iJ)ren ^ta^ gu finben ptten. (£rft bicfcS

UrtHeil roürbe bie Unterlagen für bie enbgültigen @nt=

fcbtie^ungcn non 23nnbe§rati) unb 9?eid)ötag abgeben.

Um and) bie t)cröorragenbften, burd; eine reid;e Xt)ä=

tigfeit in Stnfpnid; genommenen 5^ünfttcr gu bem 2öettbe=

roerb HcrangugieHcn, bebarf eS nid)t nur einer geräumigen,

nadb üorläufiger StnnaHme auf minbcftenö neun SD'Jonate

angufejjenben 5^ift, fonbem aud; mehrerer unb Ijoct) be=

meffener ^^reife. ^ic ^ai)l ber le^teren ift auf minbcften§

neun, ber ©efammtbetrag ber ^^Jreife auf lOOÜüOiWarf gu

fd)ä^en. SDie SKittel für eine folcbe §Iu§gabe foll bie ge=

genroärtige S^orlage bereilftellen. ^l)xe Sereitftellung mu§
unoenneilt gefiebert roerben, wenn, roie e§ im SBunfdje ber

Station liegen roirb, ba§ ^rei§au§fdhreiben unb bie roeiteren

in ber ©ad^e erforberlicben ©c^ritte feine SScrgögerung er=

fahren foHen.

@ö bleibt rorbeHalten, nad; SInnaHme biefcS @efe|=

entrourf§ bie nac^träglidhe Einfügung ber SSebarfsfumme in

ben 3^eidjör)au§HaItg={5tat für 1889/90 HerbeigufüHren.

ber

ben üertrauüc^en 23ef^rec§uitgen eittgelabeneu

Herren.

1. ^rofeffor 33ega§, 9[)?itglieb ber königlichen 3Ifabemie

ber künfte, au§ Berlin.

2. ^rofeffor SSeder, ^räfibent ber königlichen Hfabemie
ber künfte, au§ Serlin.

3. ©eHeimer 9?egierung§ratH (änbe, SKitglieb ber

königlidhen Slfabemien ber künftc unb be§

Sauirefenö, au§ 23erlin.

4. SauratH .^e ij b en, SKitglieb ber königlidhen §lfabemien

ber künfte unb be§ 23auroefen§, au§ Söerlin.

5. ©eHeimer Dber^S^egierungSratH Dr. Zorbau, nor?

tragenber ^RaÜ) im königlid; preu^ifchen

SWinifterium ber geiftlidhen 2C. §lngelegen|eiten,

au§ Serlin.

6. ©eneralmajor 9}?üIIer, ?IbtHeiIung§chef im königlidh

preu^ifchen kriegSminifterium, au§ 'Berlin.

7. ©enator Dr. 9tömer, SRitglieb bc§ 9?eich§tag§, au§
^iIbe§Heini.

8. ©eHeimer 9?cgierung§ratH Dr. oon 2;reitfd)!e, ^ro=

feffor an ber königlidhen Uninerfität, au§ SSerlin.

9. üonkaulbadh, SDireftor ber königlidhen Stfobemie

ber bilbenben künfte, au§ SJiündhen.

10. ^rofeffor 9^uemann, Se^rer ber Silbljauerfunft an

ber königlichen §l!abemie ber künfte, au§

SWündhen.

11. ^rofeffor 2;Hicrfdj, fie^rer an ber ted;nifdhen |)och=

fdhule, au§ SO?ündhen.

12. 33auratH fiipfiu§, ^rofeffor an ber königlid;en

Slfabemie ber bilbenben künfte, au§ ®rc§ben.

13. ^rofeffor SDonnborf, Se^rer ber 33ilbHauerfunft,

au§ ©tuttgart.

14. Dberbouratl) Dr. non fieinS, ^rofeffor an bem
^oIi)ted;nifum, au§ ©tuttgart.

15. 33aubircttor Dr. 2)urm, SSorftanb ber ©roBH^rgog;

Iid;en 93aubireftion, ^rofcffor an ber ted)nifdhen

|)odjfd;ule, au§ karlSruHe.

16. ^rofeffor @oe^, ©ireftor ber ©ro^Hergoglichen kunft=

gcroerbcfcl;ule, auS karlSruHe.

17. ©eljeimcr Sauratt) 2Ö agner, ^rofeffor an ber tech=

nifd;en ^odhfdhulc, au§ SDarmftabt.

18. Dbertammerljerr non ?llten, SSorftanb ber @ro^s

Hergogliffieu kunftfammlungen in DIbenburg,

au§ DIbeiiburg.

19. .^ancr, Slrd;itcft au§ |)amburg.

20. Dr. krüger, hanfeatifdher au^erorbentlidjcr ©efanbter

unb beüoIImäd)tigtcr S^Jiniftcr, au§ 33erlin.
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nt, 39.

ber

7. Segi§latur#eriobe. IV. ©effion 1888/89.

A« II. ^ommtffiott für bte Petitionen.

3ount. II. Sth:. 2135. 3)er beutfd^e SlergteDereinäbunb gu überreicht im Sluftrage be§ XVI. SIergtetageö SSorfc^Iäge

eiberfelb, 3ur Stbänberung ber §§. 4, 6, 19, 21, 26 unb 75 be§

^ Sirbeiter=^ranfenüerfic^erung§gefe|e§.

P = 11.9^.2138. S)er Äongre§ ber eingefc^riebenen, fo= bittet um Slbänberung begro. ©rgängung beö S(rbeiter=

roie auf @runb laubeSrec^tlic^er ^raufent)erfid^erung§gefe|e§ vom 15. ^mi 1883.

SSorfc^riften errichteten §ülföfaf|en

äu Hamburg,

f^olgenbe Petitionen betreffen bie Stbänberung be§ g(rbeiter=Äranf enüerfid)erung§gefe^e§:

3)er SSorftanb ber ^anfen= unb 33egräbniBfaffe be§ ©eroerfoereinS ber beutfd^en 9J?af(hinenbau=

unb SD^etalTarbeiter, eingefcfiriebene |)ülfgfaffe, gu Slijborf,

2)er SSorftanb ber tranfcn= unb S3egräbni§faffe be§ ®eroerfoerein§ ber beutfc^en ©diu^mad^er

unb Seberarbeiter, eingefc^riebene |)ülf§faffe, gu 99erlin,

2)er SSorftanb ber £ranfenfaffe ber ^ilb^auer gu 93erlin,

2) er SSorftanb ber Äranfen= unb S3egräbnipaffe be§ @emerfüerein§ ber beutfc^en ©garren^ unb

^labafSarbeiter gu 95erlin,

3)er SSorftanb ber ^anfen= unb 95egräbni§faffe be§ ©eraerfnereinS ber beutfc^en Stopfer unb

anberer Slrbeiter, eingefcfiriebene ^ülföfaffe, gu 93itterfelb,

2)er SSorftanb ber Äranfen- unb 2Begräbni§faffe be0 ©eroerfnereinS ber beutfcf)en SOJaurer unb

Steinl)auer gu ß^artottenburg,

^er SSorftanb ber Äranfen= unb SSegräbni^faffe, eingefc^riebene |)ülf§faffe, be§ ©eroerfnereinS

ber bcutfc^en fiitf)ograpf)en zc. gu ©era,

2)er SSorftanb ber ^anEen= unb 23egräbni§faffe, eingefGeriebene |)ülf§faffe, be§ ©eroerfuereinä

ber beutfc^en ®tuJ)Iarbeiter gu ©üben,
2) ie §ilf§faffe be§ ©emerfoereinS beutfcfier ©c^neiber unb nerroanbter 35eruf§genoffen, einge=

fcfiriebene §ülf§faffe, gu ^otsbam,

3)er ßcntralüorftanb be§ Ianbn)irt^= bittet um ^Renifion be§ ^anfennerfid^erungägefe^eö uom
fcJiaftlithen 3Serein§ für 9?^ein= 15. ^uni 1883.

preu^en gu '^mQ='f}lamex§^^)dm,

iDer Äongre^ ber eingefc^iriebencn, fo- bittet um §Ibänberung begto. (Srgängung be§ ltnfaIlDer=

roie auf ©mnb lanbesrecbtlic^er fic^erungägefe^eö nom 6. ^mi 1884 unb be§ ©efe^e§,

SSorfdiriften errichteten .?)ülf§faffen betr. bie ?^u§be^nung ber Unfalls unb ^anfenoer^

gu Hamburg, fic^erung, oom 28. 5D?ai 1885.

©erfelbe, bittet um Slbänbernng begro. (Srgängung beg ©efe^e§, betr.

bie eingefd^i^iebenen §ülf§faffen.

^olgenbe Petenten bitten um S(uff)ebung be§ ^mpfgroangeö begro. 3mpfgefe^e§:

3oum. II. 9ir. 2137. ©ottlieb SD^üIIer, Säcfermeifter gu Dberplani^ i. unb ©enoffen,
II. ^i. 2142. Wl. % Ott, Se^rer ber 9^alurl)eilfunbe gu Bresben,

= II. 3fir. 2399. ^buarb Sd^üler gu 2ßittgen§borf,
= II. 9?r. 2409. ©eorg <B(i}inte gu S)re§ben, unb ©enoffen,
= II. 9ir. 2410. S3. |)inborf, fief)rer ber 9f?atur^eilfunbe gu 3?abebeul, unb ©enoffen,
= II. 5«r. 2411. Sluguft ©c^Iefinger gu S^euftäbtel, unb ©enoffen,
= II. 9ir. 2412. ^lorentine fianger gu @ro§oIber§borf, unb ©enoffen,

II. 9ir. 2413. ^xani iiegler, Kaufmann gu ®re§ben, unb ©enoffen.

3oum. II. Sfh. 3463.

= II. 9?r. 3464.

= n. 9h:. 3465.
= II. 9Jr. 3466.

= II. g?r. 3467.

= II. 9?r. 3468.

= II. 3469.

= II. m. 3470.

= II. 9h. 3471.

= II. mi. 3486.

= II. 9?r. 2139.

II. 3h. 2140.
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{^olgenbe Petenten bitten um Stuf^ebung beö SnxpfgroangeS begn). S^ipfgef e^c§:

Sourn. II. %c. 3491.

= II. gh. 3492.

= II. 9h. 3493.

= II. 9Zr. 3494.

= II. 9?r. 3498.

= II. 9ir. 2136.

= II. 9Jr. 2141.

= II. 9^r. 2400.

= II. 9h. 2401.

= II. 9?r. 2405.

= II. 9h:. 2421.

II. mx. 3488.

|). SSiöIicenr), ^oftor 3U ^olgborf, unb ©enoften,

©ottfrieb ©trobelt Dberfd^Iema, unb ©enoffcu,

^arl Dsfar ®ct)ulä gu 9heberf(]^Iema, unb ©enoffen,

SD^eger unb ©enoften (o^ne Ortsangabe),

O^tav Söiebenxann gu 9?o§n)ein, unb ©enoffen,

II. 9?r. 3497.

II. 9ir. 2402.

II. 9h:. 2403.

5Der ©eutfcbe SlergteuereinSbunb gu

eiberfelb,

3uliu§ 'i^xälex gu Uerbingen,

2)er 9fi:^einif(^)e Souernoerein 511

Sterporten,

^ol^ann Slrnolb SBilfe gu 33urg

bei SJJagbeburg,

5Der Ucfemtärfifc^e Sauemnerein gu

^renglau,

Suliu§ (Sglingen & So., gu

93?ann!^eint,

(SSom Slbgeorbneten SDiffene

überreid^t.)

2)ie 23ä(fer=3nnung gu 9[)?i)öIon)i^,

unb ©enoffen,

(SSom sibgeorbneten Setocba
überreicht.)

SDer 3nnung§Derbanb „Sunb ®eut=

fd^er @attler=, 9^iemer= unb
3;äfchner=3nnungen" unb ber

,3nnung§oerbanb „S3unb 2)eutfchcr

@tel[ntacher= unb Söagner = 3n=
nungen" gu 93erlin,

Äarl ßinf gu Dethlingen,

SJic^arb ©lau^ gu Bresben,

II. 9h-. 2406. 9iietfdhmann u. Def)ine guSerlin,

II. 9h-. 2407. 5)er 2öirt§e=aSerein gu ä^ü^Ifieim am

II. 9ir. 3490. ^er 2öirt§e=SSerein gu Dbenfirc^en,

II. 9h. 2408. 3)er 2öirtr}e=2Serein gu^Kü^I^eim am

II. 9tr. 3489. ®er SBtrt^e^SJerein gu Dbenfird^en,

II. 9?r. 2414. fiubroig fiöroenflein gu Sfitona,

II. 9h. 2415. 9?acEe gu S3ingen a./9?|., i. SI. einer

bafelbft ftattgefunbenen SSer[amm=

lung,

II. 9h. 3487. ®er ßentralüorftanb beö lanbinirt^^

fd)aftlichen 5ßerein§ für 9?I)ein=

preu^en gu Surg^^Iamer^eim,
II. 9?r. 2416. ®ie SO?itgIieber ber freien enange^

Iifd)en ©emeinbe gu S^ilfit,

II. 9ir. 2417. ©. S[»ir!Iin, c^emnliger 93remfer

gu Xrier,

II. 9?r. 2418. ä)?er§niann, ©tanbeöbeamter gu

Dberl^aufen,

(SSom Slbgeorbneten \)v. !panu

mad)ev überreictjt.)

II. 9?r. 2419. (Srnft ©utfctjuer gu 93re§(a!i,

(Sßom Slbgeorbneten uon Äar=
borff überreid;t.)

II. 9?r. 2420. SBil^elm ©ellert, SCrbeiter gu

93erlin,

bittet um reic^ggefe^lid^c Siegelung ber ©e^eimmittelfrage.

bie Siegulirung ber S5ranbjcf)äbeu burd^ bie ^euernerficbes

rungSgefeHf^aften betreffenb.

bittet um ©r^ö^ung be§ goHeS auf auSlänbifdben 2:abaf",

enentuett um (Srmä^igung ber ©teuer für inlönbifd;en

5:abaf auf 20 J(. pro 100 kg zc.

bittet um Stbänberung ber ^ofition 29 b be§ ßoIItarif§ —
mineralifc^e ©cbmieröle —

.

bittet um ©rfiö^ung be§ ^oUe^ für 9?ap§ unb 9?übfen auf
5 J^. pro 100 kg.

betr. @rla§ beS, auf ©runb be§ am 1. ^uli b. 3- einge=

führten go^It'i^^if^/ erhobenen ^oUeQ auf ©enffamen.

bitten, bie gollfrcie Sinfu^r non 29rot unb SD?eJ|I in ben

©rengbegirfen aufguJ)eben.

bitten um ©r^ö^ung ber 3öffe auf SBagen unb SBagent^eile.

bittet um 9?ed;t§t)ülfe.

bie S3efe^ung ber 25eamtenfte(Ien bei ben S^eidbäbeprben

unb bie 3?ergebung ber Strbeiten unb Sieferungen für

ba§ SDeutfdbe 9ieidb betreffenb.

bitten um Sluf^ebung begm. Sefd^ränfung be§ Äaffee=2;ermin=

fianbel§ gu |)amburg.

bitten um Slbänberung beä §. 56 ber ©eraerbeorbnung

bal^in, ba§ gu jebem SBieri^anbel in glafd^en ober Mein=
oerfauf eine Äongeffion erforberlidj fei unb biefer |)anbel

berfelben amtlid^en ^ontrole unterliege roie bie SSiermirtl^s

fd^aften.

bitten um Stbänbei-ung be§ §. 33 ber @en)erbe=Drbnung.

petittonirt gegen bie 23efdf)rönfung ber Stbgal^IungSgefdbäfte.

überreid^t eine Stefolution, betreffenb bie Siegelung be§ 33er=

fel^rd mit 2Sein.

bie Siegelung ber SSeinfrage betreffenb.

bitten um SIbänberung ber (SibeSfonnel.

bittet, baf} ba§ ©efe^, betreffenb bie Sefd^Iagnal^me oon

Slrbeilö= unb SDienfttöIjuen, ba^in erroeitert roerbe, ba§

aud; bie auf ©runb be§ |)aftpflidf)tgefe^e§ gemährten

Sienten ber ^fänbung nidpt unterliegen.

bittet um Siegelung ber aJiilitär^^enfionöüerl^älhtiffe ber in

bem ©emeinbebienft angefteHten 9jfilitnrinualiben, begro.

um ©Ieid;fteIIung ber9KiIitärpcnftonäre mit ben Sicidb§=unb

©taatöpenfionären bei ?(nfte£[ungen im ©emeinbebienft.

bittet um i^noalibenuerforgung.

bittet um iöemiüiguug einer 9JiiIitär=3»iDaIibenpenftDn ober

um ertf>eilung be§ ©DilüerforgungSfdbcincd.
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3ourn. II. Sfh. 2422.

= II. mx. 2423.

II. 9h:. 2424.

II. ^fh. 2435.

II. 9h:. 2436.

II. 9h:. 2437.

II. 9h-. 2438.

II. 9?r. 3472.

II. 9h:. 3476.

II. 9h:. 3473.

U. 9Zr. 3474.

II. 9h-. 3475.

II. 9?r. 3477.

unb 9?r. 3478.

II. 9ir. 3482.

II. 9?r. 3502.

II. 9h:. 3495.

II. 9h:. 3483.

II. 9h:. 3496.

II. 9h:. 3501.

unb ©enoffen,

33 ab ette 9fJaft, vexw. 9?e(^nung§=

rat^ äJJünc^en, unb ©enoffen,

Qoui^i^entxn^, Defonum gu SSerlin,

ß. 9?a§mu§, 9^ittergutöbe[i^er auf

9?ien)ie§c3r)n,

(SSom Slbgeorbneten ^olg
Ü6erreid)t.)

©abegaft, Srennereibefi^er gu

9^iebergraufc^n)i^, unb ©enoffen,

^o^ann ißonfell gu Bruttig,

(Smil 9KüIIer, 2:eIegrap^enbote gu

SBerlin,

männifc^en 35erbänbe unb 5Bereine

2)eutfcj^Ianb§ gu fieipsig,

5)ei: SSorftanb be§ 25erein5 gur

SBa^rung geroerBIic^er ^iitereffeu

für Stachen unb SSurtjd^eib,

|)ei-mann 9tofent]^aI, @c^rift=

fteHer gu 23erlin,

^nirim, 9ted^t§ann)alt unb 9lotar

3U ^Ifi^oW/

®er Dberbürgermeifter gu STrier,

2)ie Sjorftänbe ber Innung gen)erb§=

mäßiger SSeirat^er in 9?ec^t§an=

gelegen^eiten für bie 9^egierungö=

begirfe: StmSberg unb Äönigäberg

i/^r.,

2)er SIu§fcf)ufe beö SSerBanbe§ beutfd)er

23augen»erf§ = SBerufsgenoffen^

fcfiaften gu Serlin, unb ©enoffen,

5Der S^wungS - SSerbanb beutfd^er

SaugeTOcrfsmeifter gu 93erlin,

SDer SSorftanb be§ 9heberr!^einifd^en

2BeBerbunbe§ gu ßrefelb,

(SSom SI6georbneien2:rintborn

überreicht.)

3Sent, penf. ^eugfelbroebel gu ^öln,

SDa§ ^räfibium be& SSerbanbeö

baijerifd^er ©aftroirtl^c gu 9?ürn=

berg,

Stnna unb ®Iara SBieSgner gu

©ofd^üö,

fül^ren SBefc^roerbe in Suftigangelegen^eiten.

bitten, bo§ baö SBIttroengcIb, roelcfieS 2(nge^örige von vox
bem 1. ?tpril 1882 cerftorbenen baijerifd;en 9JZiIitär-

perfonen begiel^en, annä^emb bemienigen gleicbgeftettt

roerbe, n)el(f)e§ bie SBittroen ber nacb bem 1. Slpril 1882
üerftorbenen äj'Jilitörperfonen empfangen.

bittet um Prüfung einer 9?ed)t§ange[egen;^eit.

bittet um ©eftattung ber nad;träglid)en ^erfteüung ber

au§ bem laufenben Setrieb§jaf)r rüdftänbigen, bem 2{b=

gabefa^c ron 0,50 c//. unterliegenben ^a^reSmenge
^ranntroein.

bitten um anbermeite SSertl^eitung be§ fontingentirten Duan=
tum§ ©piritu§.

unüerftänblicf).

bie sbienftüerl^ältniffe ber bei ben S^eicb^s unb ®taat§=

beworben angeftefften SD'iilitäranroärter betr.

bittet um Slbäuberung ber §§. 44 unb 56 ber ©eroerbe^

orbnung — ^aufirl^onbel, SDetailreifenbe betr. —

bittet, bie von SBaarenabga^Iungögefd^äften abgefcbloffencn

Hbgai^lungSDerträge für rec^tsungiltig gu ertlären, biefe

©efc^äfte nach Slrt ber Sei^^äufer unter poIigeiIi($e

^ontrole gu [teilen unb einer befonbereu ©teuer gu unter=

luerfen.

überreicht feine Srofcbüre „ßroeijalhi^ig^greiroillige" mit ber

S3itte um Prüfung unb 93erü(ffi^tigung ber in berfelben

gemachten SSürfdhIäge.

bittet um Stbänbei-ung ber ßiüilproge^orbnung.

bie ©infü^rung ber obligatorifchen ^rifc^inenfchau betr.

treten ber Petition be§ 35erein§ beutfdher 9ie(iht§fonfuIenten

— II. 2064 — betr. <B^u^ be§ ©emerbebetriebeS ber

3fiedht§fonfuIenten, bei.

bitten um ©infü^rung be§ S3efä!higungöna(^n)eife§ gur felb=

ftänbigen Sluöübung be§ Sau^nbroerfS.

bittet um SBiebereinfü^rung ber 9Keifterprüfung für ba§
Saugeroerbe unb macht SSorfchläge für bie begüglidhe

§Iu§fü^rung.

bittet um ©infii^rung be§ obligatorifchen 23efä^igung§nadh=

roeife§ für bie felbftänbigen SBebermeifter.

bittet um 33eroiIIigung ber boppelten SSerftümmelung^guIage.

bittet um (Srla§ einer 23eftimmung, roeld^e bie Slicihung ber

S3ierfäffer minbeften§ alle groei ^ai)xe norfdhreibt.

bitten um 33eroiIIigung laufenber Unterftü^ungen.

B. III. ^ommtfftott fütr best meiä^§f)au^am:^at

Zonxn. II. 9lr. 3479. 2)er ©emeinbecorftanb gu ©otta,

II. 9lr. 3480. ®er SSorftanb beö ttn^en S3ud)=

bruderoerein^ gu öeipgig,

II. 9ir. 3499. 3. [5. Nünning, Sanfbireftor unb
9f?at^§^err gu SDemmin, unb @e=

noffen,

(^om Sfbgorbneten O^r^r. oon
SKalfea^n^SSanfeloro über=

reidht.)

bittet, ba^in gu roirfen, ba§ ber ^oftanftalt in ßotta bie

Segeichnung 3)re§ben=ßDtta beigelegt unb für bie groifdhß^

ben ^oftanftalten in ßotta unb S)re§ben gur SSerfenbung

fommenben Sriefe bie Za^e für Drt§briefe gur 2lnn)en=

bung gebrat^ht roerbe.

bittet, ba^in gu roirfen, ba^ ba§ ^orto für SDrucffadhen int

©eroichte über 50 bi§ gu 100 g innerl)alb ®eutf(|)Ianb§

unb Defterreich=Ungarn§ auf 5 4 ^erabgefe^t roerbe.

bitten, ba:h^n gu roirfen, ba^ ber non ber ^oftoerroaltung

projeftirte 9ieubau eine§ ^oft^aufeS in 5)emmin im innem
Söetchbilbe ber Stabt ausgeführt roerbe.

9»ttenjtü(te ju ben Säet^onblunjen b«8 SReidjätageg 1888/89 49
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ferner finb Bei bem S'Jeic^gtage eingegangen:

A. 3** ©efe^cntftjurf, betreffcnb bte 3llter^= ««b ^nt)altbtiät$t)erftc^eruttg:

3ourn. II. 9^r. 2134. ©er 3)eutfd^e Slerjteüereinöbunb p üBerrei4)t Sefd^Iüffe be§ XVI. SIergtetageS gu bem ©efe^s

©IBcrfelb, entrourf, betreffenb bie S[Iter§= unb 3nDaIibität§Der=

fic^erung.

= II. ^flv. 2143. ®ic |)anbel§fammer für S[ac^en= üBerreicEien bie bem ©efe^entrourf, Betreffenb bie SIIter§=

93urt[c^eib unb ber SSerein für unb ^nnalibitätSnerfic^erung, gefaxten Sefd^Iüffe.

bie berg= unb :^üttenmännifd^en

Sntcrcffen im Sladiener Segirf gu

Slac^cn,

= II. 9h:. 2144. ^exnviä) ©d^ulge, Wtanvev gu Bitten um SlBänberung be§ ©efe^entrourfs, Betreffenb bie

Gaffel, unb ©enoffen, Sllter§= unb ^nnalibitätSnerfici^erung.

f^^olgenbe Petenten Bitten, feinem ©efe^entraurfe üBer bie §nter§= unb ^nnalibennerfid^erung bie

3ufttmmung gu geBen, welcher ben SIrBeitern bie ^flid^t auferlegt, Duittungöbüdfier gu fül^ren:

3oum. II. 9^^2145 §ermann S3irnBaum, ©cfjloffer gu Singer Bei 53clp3tg, unb ©enoffen gu 33öp^=(£^renBerg,

Bi§ gfh. 2398. ßonneroi^, ß^rofteroi^, 2)öli^, ©utri^fcf), ©aufefc^, ©Df)Ii§ Bei Seipgig, Mcinftäbteln, Mein=
^fd)Dc5er, Scipgig, Seu^fc^, öieBerraoIfu)i|, fiinbenau, 2Ji arffIceBerg, 3Karfranftäbt, Wodau,
'SRöltan, 9^eu=9ieubni|, 9?eu=®d^Ieuffig, 9?cufd)önefelb, S^eufellerS^ufen, S^euftabt, 'JZeu^fdt),

dc^\ä), ^lagroi^, ^roBft!^aiba, ^roBftbeuBen, $Reubni|, (S(|önefelb, ©ellerl^aufen. Stotterig,

2:^onBerg, SSolfmanngborf, ß^^^inaunborf, ^mentau,
= II. gh. 2426 SBil^elm glöt^er, 2:ifd^Ier gu SWerfeBurg unb ©enoffen,

Bi§ 9Jr. 2434.

= II. 9h:. 3443 ^aul ßfc^aBi"^, @ifenbref)er gu ®re§ben unb ©enoffen gu ^a^enftein, ^ö^fc^enBroba, ßinbenau,

Bi§ 9Jr. 3462. SoBtau, Dfterobe, ^eter§ptte, S^abeBeuI, ©erforoife.

= II. 9h:. 2425. SSill^elm ^lötl^er, ^ifc^Ier gu erflärt ficf) gegen (Sinfü^rung ber QuittungSBüd^er Bei ber

3[)?erfeburg, im Huftrage einer ba= §tlterö= unb ^UDalibitätgoerfi^erung, unb Bittet enent. um
felBft ftattgefunbenen SSoIf§Der= SlBänberung be§ ©efe^entrourfö.

fammlung,

^olgenbe Petenten Bitten, ben @ef e^entrourf. Betr. bie §llter§= unb ^nnalibität^nerfic^erung, aBgu=
Iet}nen unb auf ben @rla§ eine§ S^ormatingef e^e§ für freie §(Iter§= unb ^tioalibitätsfaff en nact) Slrt

be§ |)ülföfaffengefe|e§ l^inguroirfen, ecent. ben norliegenben ©efe^entrourf aBguänbern:

Sonnt. II. 9ir. 2439 Dr. "SRa^c §irfc^, aSerBanb^antnalt ber beutfd^en ©emerfnereine, unb ©enoffen üBerreid^en

Bi0 3442. Petitionen au§ ben Drtfc^aften StltenBurg, Slltennoerbe, SlIt^albenSleBen, §lIt=SieBic^au, Slltona,

§IIt=2Bart^au, Slltroaffer, §tnger=ßeipgig ,
SInnaBurg, HnöBad^, SIntonienptte, Slpolba, Slfd)er§=

leBen, Sine, 3(uerBoc^, SfugSBurg, 29aben=Saben, ^arleBen, S3arop, 23artenftein, Sart^, Saufau,

Sauden, Sergen, 95ergf)Dfen, 23erg^ofermarf, 23erlin, S3ernöborf, 93ert^eI§borf, Se^borf, 93iBerad^,

^BicBrit^), SBielfc^oroi^, 23iere, SBitterfelb, 23offgen, Sonn, Sorfigmerf, Sreglau, SromBerg,

23rünIo§, S3u(fau, 93ürftabt, SSunglau, 93urg, 95urgftäbt, SSurgroerBen, Sufc^ö^aufen, ©anena,

©annftatt, ß^arlotteuBurg, ®t)emni|, ßt)riftianftabt, ßleBen, ©leBom, Solu, (Solbi^, ßonneroi^,

©ottBuS, grefclb, ßüftrin, 2)epi^, SDelftern, ©effau, ®eu^ a. dt^., ®iebric^§borf, ^\x\^aü,

^iDitter§Bac5, SDoBeln, 2)öBri§, S^ölau, SDomfen, SDortmunb, ®rafc^mi|, 2)re§ben, hülfen,

2)ümpten, S)üffcIborf, SDurlad), Scfefeij, ©benfoBen, @i(f)felb, (Sicfenborf, @i§IeBen, ©IBerfelb,

©IBing, (SpIoSfjeim, (Sppenborf, (Sppen^aufen, ©rgfte, ©rlangen, (Sulingen, (Sulau, (^eUt^ammer,

germerSle&en, gefteuBerg, ^i^^c^w'^^^'^ß/ 5inftc^"'ß^'5c, ^ranffurt a. D., (}rauftabt, (^riebrid^§=

Isafen, 0^riebricB§^agen, ^JürftenBerg, 'i^nxti), ©aarben, ©aBIeng, ©arenfelb, ©äffen, ©c^lBerg,

@ei§Iingcn, ©cIfenfircE)en, ©era, ©ierSleBen, ©leimig, ©löfa, ©Iötf)e, ©öppingen, ©örli^,

©olbBcrg, ©ofccf, ©ot^a, @otte§Berg, ©raBoro a. D., ©rafeuBerg, ©rana, ©raubeng, ©reppin,

©rimmcn, ©reiffcnBerg, ©reif§roalb, ©reulic^, ©röBen, ©roi0fcf),©roBBreitenBad^,@ro§mü^Iingen,

©runau, ©uBen, ©ünnigfclb, ©üften, ^^aQcn, .^alBau, |)aI6erftabt, |)alle a. @., Hamburg, .^an=

noner, |>artmann§borf, t^aöpe, |)auöbDrf, ^aijmu, ^eibelBerg, ^cilenBetfe, ^eiligcnfiaug, |)eim=

Bad), .^clniftebt, .^)erberfe, |>erm§bDrf, |)erne, ^erolb, |)ergBerg, §irfcf;Berg, |)oc^ftcin, |)o^enftein,

|)öt)r, |)oIjenmöIfcn, ^olgraei^ig, |)omBru(f, |)orft, |)oi)cr§roerba, ^aftrou), Sauer, Sena,

äe&ni^, Sngolftabt, SnflcrBurg, tat)Ia, ^alf Bei ßöln, ^arlSru^e, taiferSlautem, Äefein,

^Jcutfdien, Äiel, ^lein=(SuIau, ^lönigSBcrg i. ^r., .^önigS^ütte, 5?önig§gelt, tonftang, ^o^enau,

^rcbenBad), ^xe^\ä)an, 5?rummöl§, Äütetljaufen, fianbcS^ut, CanböBerg a. 2ß., fiangenborf,

iiangenolö, fiangemiefcn, fiauBan i. <Bd)L, fiauraijütte, fiauterBad), Seipgig, fieijjling, öengSborf,

£eobfd)ü^, ßcttin, fieuBni^-ÜKerbau, fiic^tentljal, fiieBenrocrba, Siegni|, i^inbau, ßinben,

fiinbcnau, fiiffa i. p., iioä)an, ^öhan, fioBtau, Söfau, fiorengborf, äubroigöBurg, SüBBenau,

fiüBcn, Üiibcnfd^cib, ßünen, SKagbcBurg, Ttain^, 3D?aIImi^, 5D?ancBad), SWann^eim, SWarfrö^Iife,

3[JiarfiücrBen, ä«eiffen, ä«cmel, 2«crfeBurg, lOJeufelmi^, 93?üdau, SRoblau, 9Jmd;eIn, 9[Rüf)IBurg,

SJcüIficiin, SD'JüiuIjBerg, W.^&lahbaä), 9}?iifd^iüi^, Stauen, S'iaumBnrg a. 9?aunborf, 9Jedfarau,

9iel)c§bürf, 5Reiffe, 9icuI]aIbcnöIcBcu, 9ieufir(|, 9Zeu=3iuppin, 5«eufalg a. D., 9teuB, 9teuftabt a.

9?euftabt a. |)., 9heberplani&, 9hemcgt, 9?oiDame§, 9JüruBerg, CBergruna, D6crt)aufen, iD&er=

.^ermsborf, DBerfir^), DberröBIingen, Delge, DIbenBurg, DSnaBrüd, D^roeil, Dfterfelb, Dttenfen,
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^olgenbe Petenten Bitten, ben ©efe^entrourf, betr. Me S(Iter§= unb Snoalibitätöüerfid^erung, ab^us
lei^nen unb auf ben @rla^ eine§ 9^ormatiDgefc|e§ für freie StÜer§= unb ^nüalibitätsf äffen nacf) ärt

be§ ^ülf§faffengefe0e§ ^injuioirf en enent. ben üorliegenben ©efej^entrourf ab^uänbern:

^ageroerben, ^anforo, ^arc^roi^, ^atfcf;fau, ^aupi^fd), ^ei^, Berleberg, $febbcröf)eim, ^for^,
^iefd^en, ^irfau, ^lagroi^, ^ofeu, ^otgbam, $r. ©targarbt, ^rirafeimu, ^ritti^, ^ulSni^,

Cueblinburg, 9?abe6erg, Siaftenburg, 9?at§enon), S^otibor, 9?an)itfd), ?fteijaü bei .§of, ^Jfci(^en=

haä) i. <Bö)l, S^einidenborf, 9^emfcf)eib, 9?eubni^, 9?euffenborf, 9if)cinöberg, dit)ci)U, S^fi^borf,

9?ö]^r§borf, S^öffuln, 9?öt[jgen b. @fcE)n)., 9?ofenau, 9^o§roein, 9f{Dtf)cnbadj, ^tubolftabt, 9?ul)6anf,

S^u^borf, ©aarau, ©agan, ©anbl^aufen, @auper§borf, ©d^aatau, ©c^alfe, ©d^fortlcben,

©c^Iierbad), ©c^mibtsborf, ©dimiebeberg i. IR., ©dimöHn, ©cbneppenfauten, ©d;ramberg,
©c^reiber^au, ©d;iDar3rcaIbau, ©c^roeibni^, ©c^roerte, ©c^racrterljeibe, ©cbtüicbu§, ©ceborf,

©eitenborf, ©eile, ©iebliben b. @oit)a, ©iegen, ©i^enborf, ©ommerfelb, ©orau, Sorgau,
©panbau, ©prottau, ©tanoroi^, ©targarb i. ©ta§furt, ©tetttn, ©tülp i. Sß., ©torfau,

©tralfunb, ©triegau, ©tuttgart, ©tprum, ©uberobe, ©uf)I, 2;ege(, Xetcroiu, Zenä)eni, Zi)ale

(^ar^), Z^ovn, Silfit, ^rebni^, ^fd)irnborf, Uellni^, Uic^teri^, Ulm, UntermljauS, Untcrneffa,

2Samf)aIt, SSelbert, SSelten, SSetfc^au, »oerbe, 2SoIf§maröborf, SSoIfftäbt, ^ovljaüe, 2Säfjli|,

Söalbenburg i. ©d)I., Söanb^ofcn, 2Banne, SSannbrunn, SBarmcn, SScimar, 2ßci§cnfcl§,

SßeiBftein, 2BeIIen:^ofer^ain, 2Beftf)ofen, SSetter, Söitten, SSittenberge, 2Bittid;cnau, Söittftod,

Söolfen, Söolgaft, 2Borm§, SButtjenoro, Söüfteroalteräborf, 3'^br5e, ßeitö, gcmbfdjen, gittau,

3öbli^, Qweibvüden.
(II 2439—3442:60 743 Untcrfcbriften).

3oum. ir. ytx. 3484. ®er SSerein gur SSal^rung ber bittet um ?lbäuberung be§ @efe|entn)urf§, betreffcnb bie

Sntereffen ber c^emifc^en ^nbuftrie Sllter§= unb tsncalibitätgücrfic^erung, baljin, ba§ ftatt ber

2)eutfd)Ianb§ gu 23erlin, 2Serfid)erungöanftalten, iceldie nac^ ^cftimmung ber

fianbe^regicrungcn für raeitcre ^lommunaluerbcinbe i^reö

@ebiet§ ober für baä ©ebiet i^rc§ ®unbc§flaate§ er=

richtet roerben foHen, bie 23eruf§gcnoffcnfd)aftcn gur

©runblage ber Drganifation gemadjt lücrben.

= II. 9h:. 3485. ®ie §anbel§fammer gu 93raun= überrei(^t ein @utad)ten gu bem ©cfe^cutrourf, betreffenb bie

fc^meig, §llterg= unb Snualibitätgoerfidierung.

= II. 9h:. 3500. ®. |). ^affenpflug, Tlanxev^ bittet, ben ©efe^entmurf, betreffenb bie 2nter§= unb Sn=
meifter gu 23reitenbac^ am ^ex^= i)alibität§Dcrfid)erung, ba^in abguänbem, ba§ gur Sluf=

berg, bringung ber 33?ittei für bie gu gemäfjrenben Dienten

nic^t bie Strbeitgeber unb Strbeiter I)erange,5Dgen mcrben,

fonbern ba§ bas S^eid; allein biefe äßittel aufzubringen

|abe.

B. 3« ©cfe^ettttturf, betreffettb bie ^twcth§- uttb Sötrtfjf^aft^getioffettfc^aften:

3oum. II. 9h:. 2404. SBagerifd^e 29eamtenfrebitbanf, ein=

getragene ©enoffenfcb^tft 3"

2)iün4)en,

= II. 9h:. 3481. Xev ^entralnorftanb ber fauf=

männifcben SSerbänbe unb SSereine

®eutfc^Ianb§ gu Seipgig,

bittet, ben @efe|entiüurf, betr. bie @rn)erb§= unb

2öirt^fc^aft§gcnoffcnfd;aften, baljin abguänbcrn, ba^ ber

(Singelangriff ber ©laubiger gegen bie ©enoffen bcfcitigt,

bie auögcfdjiebenen nod; [jaftbaren SÜ^itglicber gum 9iad)=

fcbu^öerfatjren nur für bie gur ßcit iljrcg Stu§tritt§ fd;on

Dort)anbenen SSerbinblidj feiten Ijerangegogen merben.

bittet um Slenberung begm. Srgängung bc§ ©efc^entujurfS,

betr. bie (£rmerb§= unb 2BirtJ)fd;oft§genoffenfd)aften.

93 erlin, ben 6. S)egember 1888.
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40.

ber

§0mmifri0n für kn |leitl|0ljflU0l)fllt$-©tat

über

bie berfelbett ^ur SSovberat^ung übertt)iefenen

^a|)itel 5 unb 12 bev einmattgen 5lu§gakn

beg ©tatö für bie S3evrt)altung be§ Dfteid^ö^cereg

auf bag fötatöjaljr 1889/90 — Einlage V
unb ^au)3tetat (Seite 18 unb 22 —

.

S3ericE)terftatter: §lbgeorbneter ®raf non @albern=§ipim6.

Slnträge ber Äommiffion:

SDer 9fieic^§tag raotte befd)Iie§en:

Kapitel 5« a. Dtbentlif^er mat:

1. Ilreuf^n.

Zitel 1—3 mit ben bei ben einzelnen SCiteln in

Sfnfa^ gebrad^ten ©ummen unb unter ben ge=

6rou(|ten 23e3eid^nungen unceräubert gu be=

railligen.

Stitel 4 mit ber bei bem SCitel in Slnja^ ges

brachten Summe unb unter ben gebrauchten

Sejeic^nungen uncerünbert gu beroilligen,

unb gmar mit bem 3l'^^fe^•

SDie @inna!^men au§ bem ^^ranSportuerfel^re

ber 9)?ilitäreifenba{)n roerben aU S}^\ä)ü%

für ba§ (gifenba^nregiment bei Kapitel 24
STitel 20 Derred)net.

Zitel 5—10 mit ben bei ben einzelnen 5titeln in

Slnfa^ gebrachten ©ummen unb unter ben ge=

brau^iten Segeic^nungen uuüeränbert gu be=

miliigen.

2:itel 11, „9ieubau eine§ ^ömer= bejro. SO^e^Is

magajinS in SWagbeburg, üoller S9ebarf,

130 000 J'(.", jtt ftt-etc^ctt.

Stitel 12—22 mit ben bei ben einzelnen Sitein

in §Infa^ gebrad)ten ©ummen unb unter ben

gebrauc{)ten Segeic^nungen unreränbcrt gu
beroilligen.

2:itel 23, „S'?eubau Don ©tattungen nebft^ubefjör

für bie ^ferbe von brei @§fabron§ tu 2^d,

erfte 9ftate (für @runberroerb= unb @ntrourf§s

bearbeitung)" uon ber in 9lnfa^ gebrocI)ten

©umme ftmi^ett: 20 000 J^,.; mithin

anftatt 30 000 J(. nur 10 000 , gu be=

roilligen.

Xitel 24—38 mit ben bei ben einzelnen ^Titeln in

?Infa^ gebrad)tcn ©ummcn unb unter ben ges

braud)ten SSegeidjnungen unoeränbert gu be=

loilligen.

Xitel 39 im Xejte bie Söorte: „Sleubau einer

^afeme für tc." umguönbern in bie SSorte:

„S^eubau üon Äafernen für zc", im Uebrigen
ben Xitel mit ber in Slnfa| gebrockten ©umme
unb gebraud^ten Segeic^^nungen gu beroilligen.

Xitel 40 mit ber babei in 2Infa| gebra(i)ten

©umme unb unter ben gebrauchten 93e5eicb=

nungen unnerönbert gu beroilligen.

Xitel 41 u. 42 im Xejte beiber Xitel bie SBorte:

„in bem SSororte ^alf bei Äöln" umguänbern
in bie SBorte: „in Äöln", im Uebrigen beibe

Xitel mit ben beantragten ©ummen unb ge=

brauchten Segeicbnungen gu beroilligen.

Xitel 43—45 mit ben bei ben einzelnen Xiteln

in §Infa^ gebrachten ©ummen unb unter ben

gebrauchten SSegeichnungcn uuüeränbert gu
beroilligen.

Xitel 46, „9^eubau eine§ Xrainbepot§ unb einer

5?afeme 2C. in Slltona, groeite 9?ate (noch für @runb=
erroerb imb entrourfgbearbeitung)" 210 000 Jf,,

Xitel 47—52 mit ben babei in Slnfa^ gebrachten

©ummen unb unter ben gebrauchten Segeich^

nungen unneränbert gu beroilligen.

Xitel 53, „S^leubau eines X)ienftroohngebäube§

für einen X)ir)ifionöfommanbeur in X)armftabt,

erfte D^ate (für ©runberroerb unb (Sutrourf§=

bearbeitung)" 53 000 J^., ju ftretc^ett.

Xitel 54—58 mit ben bei ben einzelnen Xiteln

in §Infa^ gebrachten ©ummen unb unter ben

gebrauchten Segeichnungen unneränbert gu
beroilligen.

Xitel 59 im Xejte bie SSorte: „bei Mtona=^am=
bürg" jit ftreti^en unb uon ber in SInfaf ge=

brauten ©umme ju ftretc^en: 400 000
mithin anstatt: 782 100 nur 382 100 Jl.

gu beroilligen.

Xitel 60 bi§ 74 mit ben bei ben eingelnen Xiteln

in 2Infa| gebrachten ©ummen unb unter ben

gebrauchten SBegeichnungen uuüeränbert gu
beroilligen.

Xitel 75 im Xejte bie Söorte: „bei 9?uhleben"

umguänbern in bie Söorte: „in ©panbau", im
Uebrigen mit ber beantragten ©umme gu be=

roilligen.

Xitel 76 mit ber babei in §Infa^ gebrachten

©umme unb unter ben gebrauchten Segeichnun-

gen uuüeränbert gu beroilligen.

Xitel 77, „3^eubau einer 3WiIitär=ßehrfchmiebe

nebft Äafemement in ^ranffurt a. SJi. (gum
©runberroerb unb al§ erfte Saurate)" oon ber

in 2lnfa| gebrachten ©umme jti ftretc^en:

30 000 mithin anftatt: 160 000 .//J^ nur
130000 J{, au beroilligen.

Xitel 78 mit ber in Slnfa^ gebrachten ©umme
unb unter ben gebrauchten Bezeichnungen un=
üeräubert gu beroilligen.

Xitel 79, „9?eubau eines X)ieuftgebäube§ für bie

Slrtitterie=$rüfung§=5lommiffion in 23erlin, groeitc

5«ate (3um ®runbftücf§erroerb) - 450 000 J^.",

Xitcl 80 bis 95 mit ben bei ben eingelnen Xiteln

in Slufajj gebrachten ©ummen unb unter ben

gebrauchten a3e3cichnungen unoeränbert ju
beroilligen.
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2. garijfen.

Sitel 96 bi§ 104 mit ben bei ben einzelnen STiteln

in Slnfa^ gebrachten (Summen unb unter ben

gebrau(f)ten Sejeit^nungen unueränbert
beroilli gen.

3. Pfirttembfrg.

2:itel 105 bi§ 109 mit ben bei ben einzelnen 2:iteln

in Slnfa^ gebrachten Summen unb unter ben
gebrauchten Sejeic^nungen unüeränbert 3U
beroilligen.

4. iauptftttt §nU 18.

Stitel 110 mit ber in Slnfa^ Qehmi^^ten Summe
DorbehaÜIidh ber falfuIatorifcf)en ^eftfteHung 5 u
bemilligen.

Kapitel 12. b. ^tuftcrorbcntlit^er ©tat.

1. flrfiiffu.

2:itel 1 big 30 mit ben bei ben einzelnen Stiteln

in Slnfa^ gebrachten ©ummen unb unter ben
gebrauchten SSegeichnungen unüeränbert 5U
beroiüigen.

2. §aiii\tn.

^itel 31 bi§ 33 mit ben bei ben einzelnen 2;iteln

in Slnfajj gebrachten Segeichnungen unoers
änbert ^u beroitügen.

3. Pürttcmberg.

2;itel 34 bi§ 36 mit ben bei ben einzelnen 2;iteln

in Slnfa^ gebrachten ©ummen unb mit ben

gebrauchten öegeichnungen unüeränbert 3U
beroilligen.

4. iau^iictat, §eiU 22.

2:itel 37 bis 39 mit ben bei ben eingelnen Sitein

in Slnfa^ gebrachten Summen unb mit ben ges

brauchten Se^eidhnungen unoeränbert ju
bewilligen.

S3erlin, ben 7. ^Degember 1888.

S)ie ^ommtffton füv ben 5lteic^öl)au§^alt8'@tat,

SSorfi^enber.

@raf D. ^(d^cttt-M^limh,

93erichter[tatter.

griebri^iörul;, ben 6. SDegember 1888.

5Dem 9?eicih§tag beehrt fid; ber Unter5ei(ihnete beifolgenbe Samm-
lung Don SIftenftücf en, betreffenb ben SKufftanb in Dftafrifa, jur

gefäfügen ,^enntnif3naf)me corgulegen.

S)er SfJetd^gfattjIev.

§ln ben SWeidh^tag.
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9h. ©atum.

1888.

5. mal

25. 3luguft.

|[ n Jj l (Seite.

Sendet Des ftaiictlii^en ©eneroHonfuld in

Sonjibor. (SUigäug.)

9lbfd)Iu& beS Sertrageg üoni 28. Slprü

1888, burdj tuelci^en ber Sultan Bon
Sanjibor ber 3!)eutf(^=Cftafnfamfc^en

©efellfc^aft bie SSerroaltung jeine§ feft»

lanbijc^en ^üftengebieteg \üW6) tiom

Umbafluffe übertragt

Slnlage: Ueberfe^ung biefeg SSertrageS

Seilet tts fiatferliii^en @tneraIfonfnl9 in

Sansibar.

Ueberna^me ber SSerwaltung in 5ßan=

ga«i

4.

2ß. giuguft. »erii^t UtS flaifcrlii^cn ®eneraIfon|uI« in

Sonjibor. (9tu§pg.)

nebernal)me ber ©craaltung in ©a=
gamoijo

27. 9(uguft.

5. 6. Dttober.

6.
I

18. (Se^tbr.

18. @e^3tbr.

8. 23. ©eptbr.

aStri^t tti ^aiferlii^en (üenetalfonfuie in

Sanjibar. (StuSjug.)

Uebernal^me ber 3!>erwaltung in beni

füblidjen S^ieil beg Äiiftengebieteg . .

@rla& beS ^tii)itaniUvi an benßaiferlii^en

@eneraIfonfuI in Sanjibar. (Slugjug.)

©ag ^>iffen ber (Sefelljc^aftgflagge in

ben Jpofen beg Äüftengebieteg . . .

Script it» ftaifetlii^en @eueraIfonfuie in

ganjibar. (Slugjug.)

iUufl'tanb in sßangani. 2)er Sultan
entjenbet ©eneral 5Watt)en)g jur 93ei=

legung bcffelben

Setii^t M ftaiferlic^en @enerallonful0 in

ganjibar.

9lufftanb in Sanga. jjeinbfeligteitcn

.egen <B. 9K. Sd)iff „mbm". ein--

(^reiten ber ^aijerlit^en Ärieg8td)iffe .

Secii^t teS ßaiferlii^en ®encraItonfnle in

Sonjibor. (älugsug.)

Sflaücnf)anbel in Sinbi unb 3WiIin=

bani, namentlich mittelft SDftaug, weld^e

unter franjofifd^er 5'<i39f fahren . .

Slnlage 1 : a3erid)t beg 33ejirf8c^)ef8 (n

Sinbi vom 16. Sluguft 1888 ....
SInlagc 2: SRote beg Äaifcrlid)cn ®e=

neralfonfuig in Sanjibar an ben .Ronful

ber g-ranjßfljc^en .^le^jublif bafelbft »om
12. September 1888

393

393

39.5

396

397

398

3lx. 3)atum. ^ n Jj tt l t*

10.

11.

1888.

24. Septbr.

24. Septbr.

24. Septbr.

12. 25. Septbr.

13.
i 3. Oftcbcr.

398

400

401

401

401

14.

15.

16.

17.

4. Dftobcr.

21. Dftober.

22. Dftober.

22. Dftober.

99ert(4t tieS ftaiferlii^en ©enttaltonfuie in

ganjibar.

Sie Sage in 5ßongani. 2)er Slufftanb

toirb Bon b«m Slraber SBufc^iri geleitet.

JDer aieber^olt nac^ $]Sangani entfanbte

©eneral aJJatl)e«5g fef)rt mit feinen

Solbaten nac^ 3anäi6« l^itüä . . .

eetii^t M ftatferni^en ©encrorfonfnlS in

Sanjibor. (Slugjug.)

angriff auf

(äinfc^reiten

5)ie Sage in Sagamopo.
bie ©efellfc^aftgbeamten.

S. 9W. S. „Seipjig"

Sediat tieS ftaiftrlti^en @encrallonful0 in

äanjibar.

Sage im fübli^en S^eil beS Äüften«

gebieteg

8eri(f|t itS ßaiferlii^en ®enetaIfonfuie in

Sanjibor. (3lugjug.)

Streit mit ben SIrabern in Äilwa.

(ärmcrbung eineg ©efeflfc^aftgbeamten .

Serti^t M fiaiferlti^en @eneraUonfuie in

Sansibar.

Qlufftnnb in Sinbt unb 5)?ifinbani.

®ie (Sreigniffe in Äilaa. 55ie Unrul)en

finb auf arabifc^e ©Itmente, namentlich

auf bie im .^interlanbe ber portugiefifd>en

SBeflßungen unb am 5^paffa=See ange=

feffenen arabifchenStlaöenhänbler jurürf«

3ufül)ren

Serii^t M ftaiferlii^en @encraItonfuI8 in

Sansibar. (,9tugjug.)

®uta^tli(f)e 2leu|erung über bog «on

ber 2)eutfch=Dftafrifanifchen ©efcHidhaft

weiterhin ju beobadjtenbe SSerfa^ren .

Script M ftailerlii^en @eneraI(onfnI8 in

Sansibar.

gortbauer ber aufftanbifd^^« S3ett>c«

gung in Sinbi unb Äilma

Serii^t M ftaifcrli^en ®eneraIIonfttII in

Sanjibar. (Stugjug.)

Sage in 2)ar«eg-SaIam. 5)er Slufftanb r

in Sagamopo ift in ber 3lbnaf)nie be«

griffen

0eri4t be« ftaiferlii^cn (üeneralfonfnlS in

Sansibar.

Sage in Sßangani. ^)errfdhaft beg

«Iraberg »ufthiri bafelbft
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9h. S^atum. ^ tt \j Ct l t* @ette.

18S8.

18. 31. Dttober.

an btn ftatferlii^en ®enero(fonfttI in

^anjibar.

Stuffurberung, über 3a^l unb (Sinflu^

ber Snber unb Slrabet auf ben Snjeln
unb bem i^^f^^anbe beg ©ultanotä ju

berid&ten

19. 3. dlovhx. I 8ert(^t ttS ftatferlii^en @eneralIonfuI9 in

! ©riebigung be§ »orftebenben ©riaffeg

20. 3. 9}oebr. Serti^t m ßaiferlti^en @eneraI{onfu(d in

j

Sonjibor. (3lu§äug.)

I SBefferunq ber 58er^)ältniffe iit ^Baga»

I

mopo. 23efc^ie^iing »on SBtnbt, von

I
! »0 aitä ben Siufftänbtic^en Söaffen imb

I

5)iunitiDn §ugefü^rt wuvbett ....
21. 1. Olugui't.

I mtm lieg ftaiferlii^tn mma\ttx» in

Sonlion. (JUugjug.)

Vortrag be§ Äarbinal§ Saoigerie über

bte ©flaoerei in 3lfnta

22. 17. 3(ugu)t. S9eri4ttegftoi{erIii|en®efanUenin»räffel.

(3lu§3ug.)

Sßortrag be§ Äarbtnal» gaeigerie in

Sörüffel über ben gleichen ©egenftanb .

23. 25. Sluguft. »tti4t5t8ÄoifetIiiien@tfanJ)teninSrttfftl.

('Jlu»aug.)

©inreic^ung eineg ©c^rcibenS beg Jfar=

binalä Saoigerie an ben 9Jeid)8fangIer

com 24. SStuguft 1888

Slnloge: Ueberfe^ung btefe§ (2(^rei=

ben§

24. 27. Dftober. gingoBe ber SBertreter ber Kölner SBet'

fammtunn jnr Unter&rudung bcS ofrtfa»

nifi^en Sflooen^anbeU.

Ueberreicf)ung ber iöefcijlüffe biefer

Sßerjanimlung

406

406

407

407

408

408

408

2.5. 10. SRoBbr.

26. Dttober.

27. i 21. Dttober.

Stniage: 9lbbru(f ber 33efd)Iüffe .

Eingabe beS äSorfi^enben ber IBerfantutlung

jtt gi^ctbiirg im iBreiSgan bom 10. 9lo

uember 1888.

Ueberreidjung ber 33efc^Iüf)e biefev

SSerfammlung

Einlage: Slbbrud ber Sefc^lüffe .

(gilag an i^en ftoifeTlii^en @efi^äftetröget

in ßonbon. (afugjug.)

3(uftrag, ber .^oniglid) grcfebritan»

nifc^en .Regierung ein 2I?emoranbum
ju überreid)en, midjeä bte S3orfct)Iäge

beg 3leid)gfan3ler§ für eine genieinfame

beutfc^ = englifd)e 3Jtticn gegenüber ben

Unruhen in Dftafrifa enthalt . . .

SMnIage: ©ntoitrf ju bem 9KemO'
ranbum

409

409

410

410

C^tla^ bee gteti^efanjlcrd an ben itaifer«

linken Sotfi^after in Sonbon.

Dariegunc? ber ®efal)ren ber nm^a-
mebanifc^en Seicegung in SIfrita. ^Dfüttel

§ur ätbwetjr berfelben finb Unterbrüdung
ber SBaffeneinfufjr unb ber @![a»enau8-

fu^r in Slfrifa

410

410

411

5Rr.

28.

29.

30.

31.

32.

5)atum.

1888.

22. Dftobev.

23. Dftcber.

23. Dttober.

25. Dttober.

26. Dttober.

33. 3. 9ioobr.

34.

35.

5. 9ioBbr.

8. 5«oübr.

^ n a l i* Seite.

@rla^ bee Oteiii^glanjlerd an ben ftaifet^

Ii(|en Sotfi^after in Sonbon.

SSorf^Iag, ber mit ©nglanb ju tref=

fenben Vereinbarung über bie 58e=

fämpfung ber SBaffeneinfu'^r unb ber

(gflaoenaugfufir in SIfrifa bie ©eftalt

eineg internationalen 3lbfommen§ ju

geben. 5)?itn)irfung ißortugalg , beg

^ongo=@taateö unb granfreic^g ... 411

@tlag an ben Saiferlii^en 9otf(^aftet in

spatiS.

Sluftrag, bie fran^öfifd)e 9iegierung

auf i^re SSereiittjiOigfeit ju ÜKaferegeln

gegen ben g-Haßen^anbel ju fonbiren 412

(Sriag an bie ilaiferlii^en äSotfi^after in

Sonbon unb ^aris.

2)er Äaifevlict)e ©eneralfonful in Qan--

jibar t)at bei bem englifct)en unb fran»

jöfifc^en Äonful bafelbft um bie @r=

Iaubni§ gebeten, ba^ ^^a^^jeuge unter

eng ifdjer unb fransöfif^er ^'l'^SSei welct)e

beg 3Baffen{)anbelg »erbäd^tig finb, oon

ben Bor 5ßagamoi;o unb S)ar=eg=(Satam

ftationirten Äaiferlid)en ^rieggfd^iffen

burd)fuc^t werben bürfen. Stuftrag, bie

!i3itte be§ ©cneralfonfuig ju befürworten

unb über bie ©ntfc^liefeung beg ^abinetg

in Sonbon beäie^unggweife 5ßartg ju

beri(t)ten 412

Selcgrati^iii^er iSerii^t be0 ^aifetlid^en

9otfi^a{ter0 in Sonbon.

©rlebigung beg (grlaffeg Bom 23. D!=

tober (5Rr. 30) 413

Selegrati^ifi^er ^ttW beS föaifetli^en

Sotfi^afterS in ^axii.

(Srlebigung ber beiben (grkffe uom
23. Dttober (5Rr. 29 unb 30) . . . 413

91ote bce aatferli(^en ISotf^afterS in Son<

bon an ben «ißarquiS bon SalieburQ,

fiönigliit groPritannifi^en ®taat6>

fetretär ber auStnartigen fKngetegen^elten.

2)ie Äaiferlii^e Sie^ierung fc!^Iagl ber

ÄöniglicE) grofebritannifcljen 9legterung

Bor, angeficl)tg ber 5une{)menben geinb»

feligteiti'u ber (Sflacent)änbler arabifc^er

Stationalität gemeinfc!^aftlic^ unb mit

Suftimmung beg ©ultang oon 3<iiijibar

bie jum ©ebiete biefeg .^errfc^erg ge=

porigen lüften bou Dftafrifa ju blofiren,

um bie Stugfubr Bon ©ttaBen unb bie

®tnful)r Bon SEßaffen unb Ärieggmunition

bafelbft ju unterbrücten 413

«Rote bed üRarquiS bon SaliSbutQ, fiönig«

lii^ groptitanntfi^tn 8taatefefretör8

ber auemärtigcn %lnßelegen||eiten, an

ben ftaiferlid^en 33oif(^after in Sonbon.

SlntiBon auf bie oorftef^enbe 5^ote.

Sie Äßniglid; gro|britannifc^e 9iegte=

rung tritt bem SSorf^lag ber Äaiferlid^en

Stegierung bei 413

@rlag bee iReii^efanjIere an ben Saifer«

litten @e(anbten in Siffobon.

2)ie Äaiferlidje Regierung wünfc^t bie

3(ufmcrffamfeit beg ßiffaboner i^abinetä

auf bie Sjer^ältniffe in Dftafrifa ä«

lenfen unb baffelbe au einer Slfieilnaf^me

an ben jwifc^en ©eutfd^lanb unb ®ng= ;

lanb Bereinbarten 5)?a§regeln gegen bag

htlturfeinblidje Slrabert^um cinjulaben.
|

413
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36.

S)atum.

1888.

18. «Rctbr.

37. 10. SRoübr.

38.
I

14. 3lmbx.

39. 12. 9lopbr.

40. 5. 9?oübr.

gl n ij rt l

Serii^t liee ftoiferlii^en ®efantiten in

ßiffojon. (9(uS3ug.)

©inreic^ung einer Slote beS i^ernt

©arrcä be ©ome?, .tcnigltd^ portugie»

[tfd^en ÜJHntfterg beä ^Heulern, uont

16. ?RoBember 1888, inbaltlic^ bereit

bie ^jortugiefijc^e Siegterung bereit ift,

iitü) an ben von 3)eutfd)Ianb uiib (Sng^

tanb üereinbarten HJafenabmen jn bet^ei=

(igen unb in 33erl)anblungen über bie

Slrt i^rer SWitwirfung einjutreteii .

Slnlage: Ueberje^ung ber 9lote .

@r(a§ an ben ftaiferliifien ®ef$äftSträgcr

in $ari9.

äluftrag, ber franjöfifdien ätegterimg

von ber beabfid)tigten Stnorbnung ber

®lofabe in Dftafrifa 2)?itt^eitung ju

inad}en unb ber .g)cffnnng 3lugbrutf gu

geben, ba^ granfrei^ bie Üseftrebungen

I)eutjct)lanbg unb ©nglanbg jur Unter-

brücfung be8 ©flacenl^anbelg unterftü^en

»erbe

Selegra))^ifi^er ä3cri4t tieS ßatferliii^en

»£otfct|aitere in ^ariS.

Srietigung be§ Borfte^enben @rlaf[e§

erlag an Den ftaifetliclen 99otfi^after in

aiont. (5lu§3ug.)

S3etf)eiligung Stalienö an ben S3{üfabe=

maßregeln. 3Uiftrag ,
bem ^cniglic^

itaUenifct)en ^Rinifter ber augwärtigen

Stngelegen^eiten ben 35anf ber Äaijer=

Iid)en JHegierung augäufpred)en . . .

©eite.

414

414

415

41.')

41.5

99eri(tit ttS ^aifetlii!^en @ef(^äft$trägere in

Sräffel. (5!lug3ug.)

6rla^ einer Serorbnung, betreffenb
|

ben 2ßaffen= unb ^ßnloer^anbel im
j

,toitgp=(gtaate [415

«Rr.

41.

3)atum.

1888.

'20 5«cübr.

42. 1. 2)ejbr.

43. 30. 9iüübr.

44. i 4. 2)cäbj.

^ n a l U

@rIog an Den ftaiferliiiien ®efantiten in

iBriiffel. (3lu§äug.)

Sluftrag, bie ^Regierung beö .tongo^

©taateg einsulaben, bie Seftrebnngen
©ngtanbö nnb ©eutfdjianbS gegen bie

fnlturfeinblidje S3ei»egung ber ätraber

ju unterftü^en. Wa^rcgeln gegen bie

SBaffenjufu^r unb ben <afiaöen{)anbel

Scrid^t M fiaifcrlii^en ®e|anl)ttn in

örüffel. (3(ug3ug.)

©iureic^ung einer 9lok beg .^errn

van ©etueibe, ©eneraluernjalterg be8

Departementg ber augwärttgen Sin«

gelegent)eiten beg Unabhängigen Äongo»
@ta.iteg, uont 30. 9loüember 1888, in

weldjer bie beabjidjtigte ©et^eiligung

ber Äcngoregierung an ber äöefämpfung
ber fulturfeiiiMidjen ©lemente in Stfrtfa

bargelegt wirb

Qlnlage: Ueberfe^ung ber 5Rote. .

Si^reifien ber flaiferlii^en Sitintiralitüt.

TOtt^eilung, ba| bie Slofabe über

bie feftlänbiid)e Äüfte beg Sultanatg

ücn Snnjibar erflärt ift. Söortlaut ber

(Srflärung 417

@rla| an bie fiailerlii^en äSotf^after in

eonflantino))el, $arid, ®t. ^eterdburg,

9iom, iSiicn, ^Uiabrili unb an bie ^aifer^

li^en @e(anbten in iBrüffel, fioiientagen,

[EBa{t)ington, $aag, Siffabon, Stod^olnt.

Stuftrag, bie ©lofabe über bie feft»

lanbifc^e Mfte beg «Sultanatg von San-
jibar ju notifijiren

3tnlage: (Sntujurf ju einer bejüg»

Iid)en Dcote
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M 1.

ßanatbar, ben 5. 9}?ai 1888.

©ingegangen in ^Berlin fcen 4. 3"ni

Euerer J)urc§Iaucf)t beehre id^ midb/ ben Slnlagen

Die betben Slui^fertigungen be§ am 28. Slpril b. 3. oon
Seiner |)o]^eit bem Sultan ron 3^in3ibar einerfeit§ unb

. mir, alö SeDoümädEitigteu ber 3)eutf(|=Dftafnfamfdben @e=

feUfdpaft anbererfeitg, gejeirfjneten 2Sertrage§, bte eine in

englifc^er, bie anbere in arabifc^er Spracb^/ S^i^S gef)Dr=

iamft ein3urei(§en unb bie folgenben Erläuterungen bei=

^iUfügen.

5)er ©ultan geigte üon SInfang an ein SBiberftreben

bagegen, mit ber ^eut)cb=Cftafrifanti($en ©efeUfcbaft al§

l'ol^er gu fontra^iren. 3" lüieber^olten 9D?aIen ^at er

mir münblid) ben 23uni(f) geäußert, tnit ber 9?ei(f)§regierung

ben i%trag gu fcbließen. Um nun biefe fonnellen @ci)n)ie=

rigfeiten befcitigen unb gugleic^ in Üebereinftimmung

mit ben mir ert^eilten SL^eifungen gu bleiben, I^abe \6) ben

SüiSroeg üorgefc^Iagen, in ber Sinleitung bc§ 2Sertragc§

^u ermähnen, baß meine iBenoUmäcbtigung burdf; bie @e=

feEfcbaft Don Suerer 2)urcblaud)t genefimigt roorben, unb
bamit fcblie^li(^ bie 93ebenfen Seiner .öo^eit überiounben.

Gbcni'o legte ber Sultan SSertl^ auf bie S^ertragSform,

offenbar in ber ^tbficfit, baburcf) bie ißerpflidbtnng ber

©egenfeite fc^ärfer ^enjorgu^eben, al§ es Seiner SKeinung

na^ burc^ bie me^r einfeitige ^onjeffiongert^eilung ge=

icf)e[;en fein mürbe.

^aä) bem 3Bunfcf)e ber (^efellfd;aft ift STrtifel 10, be=

treffeub bie finanzielle S3et^eiligung be§ Sultan§ on bem
Sfieingeminn ber ©efeüfdjaft, in einer i^ren Statuten ent=

iprecfienben SSeife geänbert.

2)er Slrtifel 11 entf)ält bie äKeiftbegünftigungsflaufel.

3n bem §(rtifel 14 ift bie 3ßi*^£Kiww""S für bie

Uebergabe ber SSermaltung gum 9tu§brucf gebracht. Sie

bietet ben 5ßortf)eiI, ba§ ber Sultan nadb bem 15. Stuguft

b. 3- gebunben ift, roä^renb bie @efettfd)aft ben J^ermin

ber Uebenia^me nac^ bem 15. Stuguft frei mä^^Ien fonn.

2)er ?(rtifel 15 ift non mir Dorfid;t§:^alber hinzugefügt

roorben, um bie fprad)Iicbe 9JiangeIhaftigfeit ber arabifdjen

2Iu§fertigung unfc^äblic^) p mad;en. ^a6) Stngabe be&

^ragomanS SKidialla ift nämlic!^ ber arabifc^e Xt^i be§

??rä(iminarüertrage§, ber alö SSorbilb für ben gegen=

roärtigen ^^ertrag biente, ungenau unb unbeutücib in feinen

2Iu§brücfen, unb e§ märe eigentlid) erforberIi(^ geroefen,

einen neuen arabifc^en X^ii ^erzufteüen. 3)ie§ ^ätte aber

bie i8erf)anblungen ungemein erfd)roert, meil fd^on je^t,

roo ber alte arabifc^e Jejt ju ©runbe lag, mir fälfd)lid)er=

roeife ber iBonourf gemalt rourbe, icb ^ätte Steuerungen

auc§ in bie erften a^t unoeränbert gebliebenen Slrtifel ein=

gefügt. .£>err 2J?icbalIa mu§te fic^ baf)er befd^eiben, nur
biejenigen Stellen in erftärenbcm unb erläutembem Sinne
an ber §anb bee englifcfien Stejtes abguanbern, melcbe aud)

ben arabifcben Mffatf)gebem beö SuItanS unoerftdublid^

roaren, im Uebrigen aber ben früf)eren SBortlaut belaffen.

3nbem je^t ber englifc^e ^^ejt bei abroeicbenber ^nter^

pretation ben S(ugfd;Iag geben foU, mirb bie au§ ben

|pracbli(|)en SD'Jängeln ber arabifti^en si[u§fertigung brol^enbe

@efa^r befeitigt.

ä^iic^o^elleS.

Seiner ^Durc^tauc^t bem dürften öon Si§marcf.

i!(ftenftü(f( }u ben ^er^anbtungen tti SReit^etaged 1888/89.

(Ueberfe^ung.)

Seine |)o|eit Segijib .t^alifa ben Saib,
Sultan üon ^anixhax,

unb

bie ^eutf(^=Dftafritanifd;e ©efeUfdiaft,

melcbe mit ©ene^^migung Seiner ®ur(5laud;t be§

3^ürften con 93i§marcE, ^an^hx^ be§ SDeutfdien 9?eicf3§, ben

beutfdben ©eneralfonful in "^awixbax, Dr. juris ©uftoü
S[)?icf)aJ)eireö, ^u i^rem SeooHmäc^tigten ernannt ^at,

[jaben ben nacbftef)enben SSertrag gefdiloffen.

StrHfer I.

Seine |)of)eit ber Sultan überträgt ber ^I)eutfrf)=Dft=

afriEanifd;en ©efeHfdjaft aHe ©eroalt, roeld^e auf bem
j}eftlanbc (SD?rima) unb in Seinen ^Territorien unb !J)e=

penbengen füblitf; com lTmbafIu§ guftc^t, unb ©r überlädt

unb übergiebt berfelben bie gefammtc ißerroaltung biefer

©ebiete. 35ie 3>erroaltung foÖ oon ber ©efeHfcbaft im
9?amen Seiner .^ol^eit unb unter Seiner (flagge, foroie

unter Söa^rung Seiner SouDeränetät§recbte geführt roer=

ben. (£§ üerfte^t fid; hierbei jcbod^, ba§ bie ©efeHfcbaft

für alle ^tngelegen^eiten unb für bie gefammte SSerroaltung

ber in biefe SIbtretung (concession) eingefcfiloffenen ©ebiete

Seiner .öol^eit neranttoortlicb ift unb ba^ Seiner ^ol^eit

bem Sultan roeber au§ ben bamit uerbunbenen S(u§gaben,

nocb au^5 ^rieg unb ®iija (Slutgelb) nod) auö hiermit in

3ufammcnhang fteJ)enbcn Slnfprüc^en 2SerbinbIid)feiten er=

roa(^fen follen unb ba§ (Sr gu einer Siegelung biefer 2(n=

gelegenl)eiten nicbt herangezogen roerben barf. 9?iemanb

au§er ber ©efeÖfc^aft foll bag Stecht haben, öffentlicbe

ßänbereien auf bem ^^f^^anbe ober fonftroo in ben ©6=

bieten, 25efi^ungen unb SDepenbenzen Seiner |)of)eit inner=

halb ber oben genannten ©rengen gu faufen, e§ fei benn,

ba^ ber (Srroerb burch S^ermittelung ber ©efellfd^aft, roie

je^t burch SSermittelung Seiner |)oheit geft^ieht. ®er
Sultan gemährt ber ©efeUfc^iaft aud) bie 93efugni§, Don
ber SBeüoIferung be§ ^eftlanbeS innerhalb ber begei^neten

©ebiet^grengen Steuern ju erheben. Seine .Roheit miÜigt

femer ein, alle Stfte unb ^anblungen, roelcbe erforberlich

finb, um bie 23eftimmungen biefe§ 2}ertrage§ gur §Iu§=

führung gu bringen, oorgunehmen unb ber ©efeEfdbaft mit

Seiner gangen Slutorität unb SD^adit gu helfen unb beigu=

ftehcn, bamit bie gemährten 9?cdjte unb ©eroalten fid)er=

gefteüt roerben. Die nertragfchliefjenben S^heile finb femer

barüber einig, ba§ ber Inhalt ber folgenben SIrtifel be§

SSertrageö bie SJec^te, roeldhe ron Seiner |)oheit ben Untere

thanen ober bürgern Don SDeutfdjIanb, jjranfreich, ©ro§=

britannien, Don ben SSereinigten Staaten ron SImerifa

ober anberen mit Seiner Roheit in 3Sertrag§üerhäIt=

niffen ftehenben SWädbten beroilligt finb, in feiner SBcife be=

einträ(^tigen ober f(|)mälem foll; ebenforoenig fotten bie

35erpflid;tungen berührt roerben, roeld;e Seiner ^ol)ni in

3^oIge Seines Beitrittes gur ©eneralafte ber berliner

Konferenz ouferlegt finb ober auferlegt roerben mögen.

Strrifel n.

Seine |)oheit ermächtigt bie ©efeüfdhaft, rorbehaltlidh

ber unten üorgefehenen ShiSnahmen, in Seinem 9?araen

unb an Seiner Statt überatt in ben obenbegeid;neten ©e=

bietSgrengen Beamte für bie Berroaltung Seiner Befi^ungen

gu befteUen; bie erforberliche Slngahi dou Unterbeomten gu

emennen: ©efe^e für bie gebad)ten ©ebiete gu erkffen;

©erichtShöfe einguric^ten unb überhaupt afle 9Ka§nahmen
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3U treffen, roelc^e 3uni <S>d)u^ ber unter i^rer 9?egterung

fte^enben ©ebiete itnb ^ntereffen notl^roenbig finb. ©eine

|)o^eit ennöd^tigt bie ©efellfci^aft femer, ä^erträge mit ^i)m

unterftel^enben ober anberen Häuptlingen ber (SingeBorenen

5U f(^Iie§en, unb foüen fold^e SSerträge unb Stbmac^ungen

in benjenigen i^äUen, in roeld^en fie im 9?amen Seiner

|)o^eit abgefc^Ioffen roerben, von ßfjm ratifigirt unb be=

ftätigt luerben. ©eine .^ofieit railligt auc^ ein, abgefe^en

üon feinen ^iüatlänbereien unb ©c^ambaö, alle bie @runb=

gered^tfame, loeld^e \i)m auf bem [^eftlanbe uon Slfrifa

innerl^alb ber oben bejeit^^neten ©renken 3ufte:§en, ber @e=

fettfc^aft abzutreten unb itjr alle ^ortö unb nitf;t im ©e=

brauch befinblicf)en öffentlichen ©cbäube gu übergeben,

fofem @r fie nid)t für ©einen ^riuatgebraudh ^uvixd^n-

bel^alten münfc^^t. (Sin SSer^eic^ni^ foldier ©ebäube,

^ftongungeu ober 33cfi|ungcn foll aufgeftellt unb oon ©einer

^o£)eit unb ber ©efcHfd^aft genefjmigt tcerben. ferner er=

mäd^tigt (Sr bie ©efetffcfjaft, atfeS nod^ nicf)t in 23efi|

genommene Öanb 3U erroerben unb 93eftinimungen über bie

Dffupation oon folcbem ßanb gu treffen; lofale fomie anbere

©teuern, Slbgaben unb QöUe auSpfdfireiben unb gu er=

I)eben unb atte Sl^a^nn^men gu treffen, meiere gur @in=

ri($tung unb Unterl^altung ber SSerinaltung, ber ©treitfräftc,

beg Suftigroefcn§, gur Slulage unb Serbefferung ber SBege

ober SSafferftra^cn ober anberer offentlidber Sfrbeiten, fei eg

für 9Sertf)eibigungö= ober fonftige ßmecfe, gur 3nf)tinig dou

©c^ulben unb oon Q'm'ien be§ aufgeiuenbeten Kapitals

notfiroenbig finb. 3)ie 9?icbter foüen doti ber @efettfd)aft

Dorbe^altlid^ ber ßuftimmung be§ ©ultanö beftellt, alle

„^abi§" bagegen foHen üon ©einer .?)of)eit ernannt roerben.

^n ben ron Ureinrootjnern befiebelten Sanbflrid^en ift

bie S^ed^tspflege ©adje ber @efellfd;aft unb i!^rer 23eamten.

SDie @e!^ älter ber @ouDei*neure unb aller anberen Beamten

in ben oon ber ©efeUfdbaft in S3efi| genommenen unb r)er=

toalteten Territorien follen uon berfelben begat)It werben.

?trtifel III.

©eine |)D§eit gewährt ber ©efellfcfiaft baö 9fec()t,

überall innerhalb ber burd) biefen SSertrag begeidbneten

©ebietSgrengen |)anbel gu treiben, ©gentium gu fjaben,

©ebäube gu errieten unb mit gujtimmung ber (5igent|ümer

fiänbereien ober Käufer burc§ Sauf ober fonftige§ 9?edbt§=

gef4)äft gu ertoerben.

^^rtifel IV.

©eine |)ot)eit ertbeilt ber ©efeHfd^aft bo§ befonbere

unb au§fd)Iie§Iic^e dteqt unb bie 23efugniB, SSorfc^riften für

ben §anbel unb 9Serfe^r, bie ©d^iffaf^rt auf B^^üff'^" i^^b

©eeen, bie ^^ontrole ber O^ifc^crei, ben 93au üon SBegen,

©trafen unb (Sifenbal^nen, Kanälen unb Xelegrap!^eu gu

erlaffen unb fjierfür 30^^^ unb SIbgaben gu erl^eben. $^n=

foroeit ©eine ^of)eit niä)t 93erpfüd;tungen gegen bie anberen

9J?äd)te eingegangen ift, überträgt ©r ber ©efeUfdjaft ferner

bie S3cfugni§, bie ©infu^r oon Söaaren, Söaffcn, 9Q?unition,

beraufdienben ©etränfen ieglidber Wrt unb allen anberen

©ütem, meld)e nad; it)rer ^J(nfid)t ber öffentlid;en Drbnung
ober ©ittüd)feit fd;äblid) finb, gu beanffidjtigen ober gu

rert)inbem. @ö uerfte^t fic^ inbeffen, bafi bei Slugübung

biefcr ^.ßriüilegien unb 93efugniffc bie SSerträge, loeldje

graifc^en ©einer .^oljeit unb anberen StTfädjten ai3gefd)Ioffcn

finb, beobachtet merben foEen.

Slrtifel V.

©eine .f)ot)eit ermäditigt bie ©efeUfdjaft, in ©einem
Spanien aüe .f)äfen, irel(|e on ben T^hi^münbungcn ober

an anberen ©teilen ©einer oben begeid)iicteii Sefit^ungen

gelegen finb, in 33efij3 gu nehmen, unb (Sr üerleiljt il)r baS

)Heä)t, Qoül)äu\e\: gu erridjten nnb oon ©d;iffen, ©ü=

tent u. f. m., roelc^e in ben |)öfen anfommen ober auö
benfelben abgeben, Slbgaben gu ergeben unb alle gur SSer=

folgung be§ ©djmuggelö erforberIid;en 93?a§regeln gu

treffen, jeboc^ fotten and) l^ier in aUen (^-äUen bie S8e=

ftimmungen ber oben genannten SSerträge gema£)rt bleiben.

?trtifel VI.

©eine .§oI)eit üerleif)t ber ©efellfdbaft ba§ au§fd)Iie§=

lidbc 9?ed)t, in aßen STl^eileu ber 'Territorien ©einer |)of)eit

iunerl;alb ber oben begeid)netcn ©ebietögrengen 93Iei,

ÄoI)Ien, Sifen, Tupfer, ^imx, @oIb, ©Über, ©belfteine,

fonftige SJietalle unb 9??ineralien, foioie SKineralöIe aller

SCrt aufgufuc^en unb gu geminnen, t)ierauf begüglid)e SSer-

orbnungen gu erlaffen unb bie gebadeten 25ergroerf§rect)te

gu oerpac^ten ober gu überroeifen; ebenfo foH bie ®efell=

fd)aft allein berechtigt fein, mit ben geroonnenen iffle-

tallen u. f. ro., frei oon ©teuern unb Abgaben, ^anbel

gu treiben. 9iur an ©eine ^o^)e\t ^at bie @efellfd;aft eine

mäßige ?lbgabe (royalty) für SO'iineralien gu entrichten ; bie=

felbe foII 5 ^rogent be§ erflen ^reife§ ber Slrtifel, uon

meldjem bie für ©eminnung beö ä)?ineral0 aufgeroenbeten

Soften in ?Ibgug gebracht finb, nicht überfteigen unb fpäter

groifchen bem ©ultan unb ber ©efeUfd^aft oereinbart merben.

?(u(h mirb ber ©efellfd)aft ba§ 3^ecbt eingeräumt, alle

Söalbbäume, fonftigeg i)oIg, fomie SKaterialien aller SIrt

für bie üorgenannten Strbeiten mie auch gum ^onbeBbetriebe

gu benu^en. 2)a§ 23au= unb Srennl^olg inbeffen, roeldbeS

unter bem Spanien „S5urti" befannt ift, barf auf bem (^eft=

lanbe aud; uon SInberen, mie bisher, gef(iblagen loerben,

fallg fie ^hierfür bie mit ber ©efellfdjaft gu üereinbarenben

3ibgaben begaljlcn; fülc^e §(bgaben foIIen jebod; nidgt für

§oIg geforbert werben, roelcl)e§ für ben ©ebraudb ©einer

^o^eit gefällt wirb.

SIrtifel Vll.

©eine |)o^eit gemährt ber @efellfd)aft baö 9tedbt, in

©einen oben ermähnten Territorien ein ober mel)rere S9anf=

inftitute mit bem auöfdblie^Iicben ^riüileg ber 5Jiotenou0gabe

eingurichten.

Slrtifel VIII.

SlHe guüor genannten 23efugniffe unb ^rioilegien follen

uerlieJien roerben unb ber ©efeÖfchaft gur SSerfoIgung il^rer

ßmede unb ßiele guftei^^n für bie Qeit von fünfgig (50)

Sauren, n)eld)e oon bem Tage ber Untergeidbnung biefe§

SSertrage§ gu laufen beginnt. SD^it bem ?lblauf ber be*

geicbneten Qät fallen alte öffentlichen SBerfe, ©ebäube u. f. m.

an ben ©ultan, ©eine ©rben ober Sf^achfolger gu einem

©chä^ungömerth^ gurücf, n)eld;er auf Serlangen oon beiber=

feit§ befteüten Tajatoren feftgufe^en ift.

Slräfel IX.

©eine §o^eit gewährt ber ©efettfc^aft bie „Siegie"

ober ^ad;t ber ^öUe in fämmtlirben |)äfen beö oben be=

geid;neten Tt;eil§ ©einer Territorien für eine gleiche ßeits

periobe, wie bie oorljcr ennärjuten anberen 9^edJte (con-

cessions), unb gmar unter ben folgenben Söebingungen

:

23eim 29eginn iljrer SSenualtung gatjlt bie ©efellfdjaft

©einer .^otjeit einen Ü3*orfd;uf] uon fünfgigtaufenb (50 000)

Siupien in baar; biefer 23eti-ag ift in gleidjen 9?conatgraten

binnen ber euften fed;§ SKonate gurücfgucrftattcn. 3ni erftcn

^atjre liefert bie ©efeüfcbaft am (Snbe eiueö jeben iHconatS

europäifdjer ß'^'iti'cch^^i'^g ben gangen 23etrag ber in ben'

oben begeidhneten Territorien erijobenen @in= unb Slugfulh'^s

göllc an ©eine §oI)eit ab. Stbgegogen wirb nur eine ges

wiffe ©umme für bie 9Iuögaben, weld)e burd) bie Qoü'
erljetning cru)adjfcii. SDiefe ^In-sgabcu büffen bie ©umme

j

oon einl)unbcr( unb fiebengigtanfcnb (170 000) ^)fupien in

I
beul erfien ^al)vc nid;t nbeijieigen, unb wenn bie ©efeHs
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ii}aft md)t in ber Sage ift, bm^^ if)re 95ü(i^er nad^guroeifen,

Da§ fie in 23irflidifeit bie oben evmäf)nte ©nmme üerau§=

oiabt fiat, fo f^at fie an ©eine ^o^eit aud; bie SDiffcren^

3roifd)en i^ren roirtlicben S(u§gaben unb bem SSelrage non

170 000 3^npien gn ^afjlen. ®er einzige 9?ul^en, roelc^en

bie ©efellfd^aft im erften ^a^xe l^aben folf, beftel^t in einer

^fommifiionögebü^r üon fünf (5) ^rojent ber an ©eine

|)o!^eit geja^Iten 9?ettoeinfünfte.

Sluf r^runb ber im erften ^a^re gemachten ©rfal^mngen

fott bie S)urc^fcbnitt§fumme, meldte non ber ©efettfdjaft

jä:^rlici^_ an ©eine |>o^eit gu ^atjlen ift, feftgefe^t werben;

bie @efellf(^afl foff jebod) ba§ 9ied)t ^aben, am @nbe eine§

jeben britten Sa^re§ auf @runb ber in ben le^en brei

3a^ren erhielten (Srgebniffe, meldbe burcb i^re Süc^er nac^=

guroeifen finb, in neue Unterl^anblungen mit ©einer |)ol^eit

einzutreten, um bie 2)urcf)fcbnitt§fumme gu renibiren unb

neu feft^ufe^en. ©eine |)oljeit ift berechtigt, einen Beamten
5u beftetten, melc^er bie gottei^i^fl^iiien in ben .?)äfen be^

f)ier in 25etrad)t fommenben ©ebiete^ gu fontroliren i)at.

ferner nerfte^t e§ ficb/ ba§ ©eine |)D^eit non feinem

3meige bes |)anbelö ben ^oK gum groeiten Wal bean=

fpruc^en barf.' Ser ©efellfc^aft fte^t bal^er ba§ ^Rec^t gu,

über bie 3olIbeamten ©einer ^o^^eit in g^t^Sibar biefem

S3e{|uf eine 5?ontroIe au^juüben unb bie äftüdnergütung

alfer ßoHbetröge gu nerlangen, roeldje fünftig^in etina non
ber (Sinfu^r nacb ben in biefem SSertrage (concession) be=

jeicbneten 5)äfen ober Don ber ^luöfuljr au§ benfelben bireft

an ©eine öo^eit beja^It roerben. SDie ©efellfc^aft Der=

fpric^t ferner ©einer §o^eit fünfzig (50) ^rogent uon bem
roeiteren 9?eineinfommen gu ga^^Ien, wdd}e§> it)v au§ ben

3oüabgaben ber fjier in 9?ebe fte:§enben |)äfen gufüe^en

Jüirb; ©eine |)o£)eil überträgt ber @efellfd)aft alle Stedite

an ben Jerritorialgeinäffem, roelcbe innerhalb ber oben

begeicbneten ©rengen Seinem ©ebieteö liegen ober gu ben=

felben ge£)ören, in§befonbere foß fie bie S3efugni§ :haben,

bie SBeförberung, bie 2)urd)fu^r, baö ßanben unb SSer=

fc^iffen Don SSaaren unb ^robuften innerhalb ber ge=

nannten ©eroäffer burd; Äüftenroäditer gu i^anbe unb gu

SBaffer ju beauffic^tigen unb gu fontroliren.

m-tifel X.

Anbetracht ber ^onjeffionen, 33efugniffe unb $ri=

nilegien, meiere ber ©efeUfcbaft im SSorftefienben eingeräumt

finb, fid^ert biefelbe bem ©ultan bie ßallung ber S)ioibenbe

non 3roan,5ig (20) 2Intf)eiIfcE)einen ber ®eutfcb=Dftafrifanifcben

©efeafdiaft'gu je 'gefintaufenb (10 000) Wart, ba§ ^ei§t bie

ßa^fung ber 2)iDibenbe eine§ Jlapitalbetrageö non ungefä^^r

5ef)ntaufenb (10 000) ^funb Sterling gu; biefe gufic^erung

foü 3^m ben Stnfpmd; auf ben einem folcben §IntI}eiI an
bem Öefeüfcfiaftöüermögen gufommenben 3;^eil beSjenigen

5ReingerDinne§ geben, roeld^er auSmeiSlic^ ber SBüc^er ber

©efellfcfiaft nor^anben ift, nac^bem ßinfen in ^öt)e von
acbt (8) ^rogent auf ba§ eingejal;lte Kapital ber ?(nt!heil=

fc^einbefi^er beja^It roorben finb.

Slrttfel XI.

2)ie ©eutfdh^Dftafrifanifdhe ©efeUfdiaft foU aHe 9fiec^te,

'ipriDifegien, ?(bgabenfrei^eiten unb SSort^^eile genießen,

roeldie anberen ©efeUfcbaften ober ^erfonen eingeräumt

finb ober fünftigf)in eingeräumt merben, benen für einen

anberen Xf)eil be§ .£)errfcbaft§gebiete§ ©einer ^ol^^it äf)n=

li(^e a^ec^te loie bie in biefem SSertrage gemährten über=

tragen finb ober übertragen roerben mögen.

Slrtifel XII.

I

_
i5)ie im Sgorfte^enben begeid^neten 3fie(^te (coiicessions)

j

erftrecfen ficf) nid^t auf bie Sefi^ungen ©einer |)obeit auf

j

ben Snfeln non Q'^^äibar unb ^emba nod^ auf ©eine

Territorien nörblid^ be§ llmbafluffe§, unb eö nerftel^t fid^,

ba^ ade öffentlidhen, rid)terlid;en ober SfiegierungSbefugniffe

unb (^unftionen, raeldje ber @efellfdbaft in biefem SSertrage

übertragen finb, non berfelben nur im 9iamen unb unter

ber Slutorität be§ @ultan§ non ßangibar ausgeübt merben

foüen.

Slrüfel XI 11.

S3eibe Sr|eile finb barüber einig, ba§ bie f^ier in 3?ebe

ftel^enben 9?e(|t§übertragungen (coucessions) unb bie ben=

felben entfpredbenben SSerpflidjtnngen, foroie fie im 3Sor=

ftef)enben bargelegt finb, für beibe ^Ttjeile, i!^re @rben unb

S'tedbt^nadbfolger für ben nereinbarten ßeitraum non fünfzig

(50) ^af)xen binbenb fein follen.

SIrtifel XIV.

©eine ^ol)eit ift bereit, bie im SSorftetjenben begeid;::

neten QöUe, fiänbereien unb ©ebäube ber ®eutfdb=Dftafri=

fanifc^en ©efeEfdbaft an einem oon \i)x 3U inä^tenben ^iTage

nadb bem fünfgel^nten (15.) Sluguft eintaufenb ad^tl^nnbert

adhtunbadbtgig (1888) gu übertragen.

Slrtifel XV.

SDer gegenroärtige SSertrag ift in nier Slbfdbriften au§=

gefertigt inorben, oon benen groei in englifcber unb gmei in

arabif^er ©pradie abgefaßt finb.

Me biefe Slbfdhriften Tjaben benfelben ©inn; fottten

gleidhiooJ)! fpäter SKeinung§üerfchieben]§eitcn über bie rid^tige

Sluölegung be§ englifdjen unb arabifd)en TejteS ber einen

ober ber anberen ber 3Sertrag§beftimmungen entfteljen, fo

foE bie englifd)e Slbfdjrift al§ bie mafjgebenbe betradjtet

merben.

3ur Beglaubigung beffen ^aben ©eine §o^eit ©egpib

Mjalifa ben ©aib unb Dr. @. iD?icba^eIIe§ biefen SSertrag

gegeidbnet unb bemfelben i^re ©ieget angeljeftet.

©efdjel^en in ß^^Sibar ben adbtunb^mangigften Tag
be§ Sfpril in bem ^afjxe unfereg |)errn 1888 (eintaufenb

ad)t|unbert ac^tunbadjtgig), entfprecbenb bem fedb^gel^nten

<B(^aban eintaufenb brei^unbert unb fünf ber ^eh\ä)xa.

(folgen Unterfd^riften unb ©iegel.)

M 2.

Sansibar, ben 25. Stuguft 1888.

(gingegangen in Serltn ben 21. «September 1888.

§(m 15. b. W. gingen non bem SSertreter ber ©eutfdh'

Dftafrifanifdjen ©efettfdbaft in ^angaui 25eri($te ein, nadb

benen ber bortige Söali ben S3efeI)Ien ber ©efeHfd^aft gu

gef)ord;en nid;t geroiöt mar unb gegen bie [^laggenfiiffung

SBiberfprud) er^^ob. 5Der SBali non ^angani mar mir non

frül^er f)er al§ ein böSroiUiger, djifanöfer ^arafter befannt,

gegen ben fd;on gu ßebgeiten be§ ©eijgib S9argafdh non

beutfcber roie non englifd^er ©eite roieber^olt Sefd^merben

erhoben morben mären. Stuf ein längere? ßuf'^'""'^'^^^^^^"

mit biefem SD^anne mar non üornf)erein nid)t gu red^nen,

roünfdfite aber bringenb, bei ber Uebemal^^^ie ber Sger=

roaltung burcb bie ©efeUfd^aft Äonfliftc gu nermeiben, unb

erbat ba^er oon ©einer |)0^eit bem ©ultan für ben ge=

nannten Beamten einen ©pcgialbefe^I, burd^ roeldben ber=

felbe in ftriftefter ^orm bie Sßeifung ertjiett, ber ©efettfc^aft

©e^orfam leiften unb ber ^laggenliiffung nidt)t§ in ben

2öeg au ftellen. mt biefem Befel^I ging am 16. b. 3K.

©. W. ^reuger „gKöme" nad; ^augani, unb ^abe id) mi^

in bem 9?equifition§fdbreiben bamit einoerftanben erflärt,

ba§ ber SBali auf ben enentuellen Eintrag beä ©efeüfdiaftSs

50*
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ücrtreter^ feftgenommen unb nad^ 3an3iBar üBerfül^rt loerbe,

faK§ er tro^ ber S^ftruflionen ©einer ^o^eit bei feiner

roiberfpenfligen |)(iUung uerl^arren fottte. SDer @eneral=

üertretung ber @efeEf(i^aft l^abe e§ gleitfj^eitig gur ^flid[)t

gemacbt, i^ren Beamten in ^angani anguemptefilen, in

erfter Sinie eine gütlicbe Sluäeinanberfe^ung mit bem 2BaIi

anguftreben unb nur im S^otfjfaUe ba§ (Sinfc^reiten ber be=

roaffneten Wla6)t gu üerlangen.

©. m. treuger „a^öroe" traf am 16. b. m. 9^adö=

mittags Dor ^angani ein, unb om 17. 9J?orgen§ lanbete ber

erfte Dffigier, |)err Äapitänlieutenant jjerber, mit einer 2lb=

tl)eilung ber SRannfc^aft. S^ad^bem ber SBali ben S3efe:^I

©einer |)o^eit gelefen i^atte, oerfprac^ er, oon je^t an ben

Hnorbnungen ber ©efellfd^aft folgen gu moHen unb ben

S9eäirfSd)ef aU feinen SSorgcfc^ten anguerfennen. (5§ ging

barauf um 11 U^r Bormittag§ bie ^laggen^iffung in

©egenroart aller angefe!^enen (Sinroo^ner programmmä§ig
Don ©tatteu; bie „Wlöroe" lichtete am 9?acf;mittage be§=

felben SageS ben Stnfer unb fefirte nad^ 3'^"äit"^i^ gurüd".

^aum ^atte ba§ ^riegSf($iff bie 9?|ebe üon 5?angani

cerlaffen, fo rourbe ber SBali mieber rebeHifd^, erflärte, er

roerbe ben SSerfügungen beg SegirBcbefä nic^t nac^fommen,

unb üeranla^te auc^ bie ©olbaten, ben @e|orfam ju üer=

roeigem. ®ie Sage mar alfo rcieber bie gletdEie mie cor

ber Sonbung ber Möwe", aU am 18. b. Tt. @. STO.

©c^iff „ßarola", von 93agamor)o fommenb, uor ^angani
erf^ien. Stuf Slnfudien be§ SBegirfSd^efS unb in |)inblidf

auf bie ©. SO?. ©d)iff „Tlöme" ert^eilten $3nftruftionen

fc^idEte ber Äommanbant ber „ßorola", ^en ^orüetten=

fapitän üon Stauen, am SSormittage be§ 19. Sluguft ein

Sanbung§forp§ unter bem Äapitäniieutenant ha ^on\eca'

2BoE!^eim an Sanb, um ben Söali aufgui^eben, nad^bem
ein le^ter 3Serfu(5 gu gütlid^er SSerftänbigung an ber |)art=

nöcfigfeit ber ©egenfeite gefc^eilert raar. £)hmol}\ bie

3)?annfdjaften ber „Sarola" ba§ 2BaIi=|)au§ umzingelten,

gelang e§ boc^ bem Söali, gu entmifdjen unb au§ ^angani
3U entfliel^en; feine ©olbaten bro^^ten erft mit erhobenen

@en)eJ)ren, bem SSorbringen ber ©eutfc^en SBiberftanb gu

leiften, affetn ba§ ru!^ige unb ficfiere Sluftreten unferer

SDJannfc^aften uerfel^Ite nicf)t, (ginbrudf gu machen, bie

fari§ liefen auSeinanber, um fid£) in bem 2Bali=i)aufe gu

Derbergen, unb mürben bort oi^ne Äampf entroaffnet. 9luf

Slntrag be§ 93e3itf§d)ef§ unb mit S^ücEfidjt auf bie in ^an=
gani :^errfcf)enbe Slufregung Iie§ §err Kapitän oon Siaüen

in bem ^aufe ber ©efeUf^aft eine SBac^e con 2 Unter;

Offizieren unb 16 9J?ann gurücf unb ging am 20. b. Tt.

bireft, ol^ne erft 2:anga gu befud^en, na^ ß'i^Si^'ii^/

über bie SSorgänge in ^angani Serid^t gu erftatten. Slm

23. b. SK. fc^idte ber ältefte Offizier be§ ^reuäergefcf)n)aber§

bie „Ttöme" nad^ ^angani, um bie bort nerbliebene SSac^e

ber „Carola" abjuljolen unb ^ierber äurüdzubringen. 3)ieö

ift gefc^e^en, unb rcaren bie ßuftänbe in ^angani ber=

artig, ba§ bie fleine SBefa^ung oJ)ne S9ebenfen entfernt

merben fonnte. ben erften STagen nac^ ber Sanbung
f)atten üiele @inroD:^ner bie ©tabt rerlaffcn, ber SBegirfäd^ef

(ie| if)nen bann mitt{)eilen, fie brandeten 9ZicE)t§ gu fürd)tcn

unb foütcn ruljig zurüdtomnien, unb nad; unb nad^ be=

gannen fie roieber, in if)re 2Boi)nungen i^eimgufel^ren unb
ber geraoE)nten SBefc^äftigung nacbguge^^en SDer (Sinbiiid

ber i*anbung unb be§ prompten fidleren (Singreifen§ ber

5?aiferlic^en SKarine fcfieint ein nad)f)altiger geroefen su fein.

$)em früfjeren Söali ift eS gcgiüdt, nad; ßangibar gu

enttommen. ^^on ber ©efeHfdjaft ift gegen it)u ein 2luä=

n)eifung§befef)l au§ bem unter i^rer SSerroattung ftcl^enben

©ebiet roegen 2Biberftanbe§ gegen bie Dbrigfeit erlaffen,

unb roerbe id; ben S9cfcl;l ©einer ^ol)e\t zui" Uebermitte=

(ung an ben ?(u§gen)iefenen einrcidf)en, aud; gi^gleidt) an=

f)eimftetten, ob eine ipeitere Seftrafung roegen be§ offenen

Unge^orfamS gegen bie ©ultanöbefe^Ie einzutreten I)at.

Stuf einer fold^en ju befielen, f)alte niä)t für erforbers

Ud£), roeil ber SBali mit ber ©ntfemung oon bem ^^eftlanbc

für bie ©efeüfc^aft unfcbäblid^ geroorben ift.

gej. 9}?ic^af)ene§.

©einer ®urd^Iaud()t bem güi^f^^»^ ^on 93i§marcE.

JW 8.

(Slu§3ug.) ßanaibar, ben 26. Stuguft 1888.

©ingegangen in Berlin ben 21. (September 1888.

33agamoi)o ift ber roid^tigfle ^üftenpla| in ber beut=

fdpen ^ntereffenfpfjäre, unb um bal^er ber bortigen 5tn98en=

^iffung al§ bem offiziellen SKfte ber Uebernal)me ber ^er=

roaltung burc^ bie j)eutfd^=Dftafrifanifc^e ©efettfd^aft me^r
S^ac^brud z" cerlei^en, futjr |)err SSot)fen, ber l^iefige ©e=
neralüertreter berfelben, felbft in Begleitung eines §lbge=

fanbten ©einer |)o^eit beS ©ultanS am 15. b. :^in=

über. 2lm 16. \)ai bie (Zeremonie bortfelbft unter S3et|ei=

ligung ber 93eDÖI!erung unb in ©egenroart be§ §erm
^ommanbonten unb ber Offiziere ©. 9Ä. ©d^iff „ßarola"

programmmä^ig unb ol^ne ©törung ftattgefunben. SDer

SBali mar bereit, im SDienfte ber ©efeUfc^aft zu oerbleiben,

roar über:^aupt im Sittgemeinen gutroittig unb ge!^orfam

unb mad)te nur in bem fünfte ©d^roierigfeiten, ba§ er bie

{^a!^ne be§ ©ultanS nic^t oon feinem §aufe entfernen

roottte. |)err SSo^fen uerbot bem SBali auSbrüdlid^ bie

58eibe!^altung ber ^afine, roeil ber ©i| ber DrtSobrigfeit

mä)t mef)x in feinem |)aufe, fonbcrn in bemjenigen ber

©efettfc^aft fei, aber er roottte banon abfeilen, einem im

Uebrigen rooi^Igefinnten S3eamten gleich am erften ZaQc

f(^roff entgegenzutreten, unb hxa^te na^ feiner S^üdfe^r

am Slbenb be§ 16. bie ©ad^e bei mir zur ©prad^e mit

ber Sitte, burd^ ben ©ultan bie ^Differenz beizulegen. Stm

17. b. Wt. |abe id; ©einer ^o'^eit in einer Stubienz ben

befriebigenben $ßerlauf ber ^^laggenfjiffung in S3agamoi)o

mitgetfieilt unb i^n gebeten, mir einen 39efeI)I an ben bor=

tigen Söali zur |)erabna!^me ber (Jlagge auszufertigen,

roeil ba§ 2öe|en ber roti^en 5^^"^ f^u 3U)ei nerfd^iebenen

fünften ber ©tabt in ber Seoölferung z" ^J^ifenerftäub;

niffen S[nla§ gebe. ©ei)i;ib ^f)alifa roar bamit einuer=

ftanben; eS rourbe oerabrebet, bo§ id^ meinen Eintrag

fd^riftlicl ftetten fottte, roorauf mir bann 'ber S3efe^I fogIet(|

zugegen roürbe. 9)?eine bezüglicf)e 9iote gelangte oljne 33ers

Zug in ben ^alaft, fie blieb aber unbeanlroortet unb am
SKorgen beS 18. Sluguft rourbe mir ber münblid^e 93efc^eib

gefdbidt, ©eine ^olieit fönne ben ißefel^I uorläufig nid^t

ertljeilen, er motte ben ^^aü erft überlegen, Jurz eS rourben

SluSflüd^te gemadf)t.

Äonnte einerfeits be§ moralifc^en (äinbrudS roegeu nid^t

länger gebulbet roerbcn, ba§ ber erfte eingeborene S3eamte

in offenem llngei^orfam gegen feine SSorgefe^ten fortful^r,

bie ^I'Jggc gu füljren, fo trafen onbererfeits burd^ ben eng?

lifdjen ©eneralfonfui 9?adf)rid^ten über bie 3uftänbe in S3a=

gamoijo ein, bie mir ein fc^IcunigeS (Sinfd;reiten zur ^^flid^t

mad^tcn. SDie bortigen inbifd^en |)änblcr bradjten in einer

Eingabe an ben Dberften (£uan=©mitf) zur Slnzeige, ba§

bie (Singeborenen ber Umgegcnb beroaffnet in bie ©tabt

ftrömten unb bie S3efürd)tung begrünbet fei, fie mürben bie

|)äufer anzünben unb bie fiäben plünbeni. ®ie ^^nber

beantragten beSroegen bie fd)lounige (Sntfenbung eines eng=

lifd^en UriegSfdjiffeS zum ©dE)U^e if)re§ Gebens unb ©gen*
tI)umS. W\x fd)ien bie ©djilberung ber bro^cnben ©efa^r

übertrieben, ba uon bem 33ezirfSd)ef t'cinerlei SBerid^te ein=

gegangen roaren ; allein mein englif(^;er Äottege fa^ bie Sage
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fei^r ernft an, er Bat mid^ bringenb um balbige Slbfenbung

eine§ ^rieg§fc§iffeö nad) Sagamoijo, imb in 3^oIge beffen

erf)ielt auf meine 9iequifition S. 2)?. Schiff „SKötoe" üon

bem ölteften Cffiaier beö ©efd^iuaberS ben Sefel^I gur Slbfa^rt.

^lu§ eigenem eintriebe erbot |idb ferner |)err Kapitän

Strauß am 21. 8 UI)r aj^orgens mit 3. ®c£)iff „Seip:=

^ig" nadj^ufolgen, roaS id; banfbar acceptirte. 5Die 2ln=

roefen^^eit ber Schiffe folltc ^ugleid^ ba^u benu^t merben,

um bie {3^a]^ne von bem 2^ali=|)aufe ju entfernen, bo au^

ber Gingabe ber Snber erficbtlicf) mar, ba§ ber ^ali bie

iBeunrul^igung ber ^änbler in feinem ^nt^reffe au^genn^t

f)atte, um i^ncn bie 9?otf)menbigfeit vov Singen gu füljren,

in feiner alten Stellung unb im 95efi^e ber alten 2lutorität§=

abjeid^en belaffen gu werben.

2ll§ nun am SOJorgen be§ 21. Sluguft bie ,Möme"
fort unb bie „i3eipgig" unter SDampf unb gur Slbfa^rt he-

reit mar, lenfte ber Sultan ein unb erflärte feine i8ereit=

tüiüigfeit, bie ©efeüfc^aft aftiu bei 35efeitigung ber @d;iüierig=

feiten ju unterftü^en unb mir aüe etwa geroünfd^tcn 25efe:^le

an ben SSali uon 95agamor)o auszufertigen. S3ei ^Sefpre-

4)ung ber Slngelegen^eit fam ju Jage, ba§ ©eine |)o]^eit be?

fonberen Söert^ auf ba§ SSerbleiben ber (flagge an bem
altgerool)nten ^laj^e legte, unb um i^m entgegengufommen,

fc^lug i^ üor, bie ©ifferenj baburd) gu orbnen, ba^ ber

Sultan bem 23ali bie fofortigc 9?äumung feine§ |)aufe§ unb
Uebergabe beffelben an bie ©efellfd^aft auferlege, morauf

legtere bann i^ren Slmt§fi|^ iDort auffdjlagcn unb neben

ber an il)rem ^la^e bleibenben Sultaugftagge i^^re eigene

^al^ne aufgie^^en fbnne. ©eijijib Äf)alifa mar mit bem
'Arrangement einüeiftanben, ba§, mie mir befannt, burd)au§

ben SSiinfc^en ber @efellfc|aft eutfprad) ; ber be^ügtid^e 95e=

kf)\ an ben Söali rourbe fofort ausgefertigt, unb id; üer=

fprac^, i^n mit ber „fieip^ig" uac^ Sagamoijo abgufenbeu.

ferner gab Sei)i)ib Ä^alifa baS Sierfpredien, ber @c=

ieQfd)aft in 3on3ibar Seute gur ^^ormirung einer bemaff=

neten SD2ad;t jur SSerfügung ju ftellen, unb in meiner @egen=

mart mürbe ©eneral iDiatl^croi? angemiefen, bie ©efellf^aft

1)ierbei unterftüi^en.

S. Tl. 3d)iff „ßeipgig" traf fc^on am 22. Sluguft

roieber in Qan^ibav ein. 3)er SSerlauf ber Sreigniffe in

Sagamoqo mar folgenber gemefen: 2)er ^ommanbant uou

B. Tl. 3d)iff ,Möme" mar am SWorgen be§ 21. Slugnft

mit einer Slbt^eilung ber SKannfd)aft an öanb gegangen,

^atte bie 3tabt oollfommen ru^ig gefunben unb mar bar=

auf üor baS .£)au§ be§ SBali marf^irt, auf roeld;em nod)

immer bie rot^e Ja^ne roe^te. Stufgeforbert, bie ?}^aggc

5u entfernen, mollte ber SBali fidb erft fträuben, al§ it)m

aber bebeutet mürbe, er l)abe al§ Slngeftellter ber @efell=

fdbaft bereu Slnorbnungcn gu ge^ord)cn, gab er meitereS

SSiberftreben auf unb l)olte eigen^änbig bie j}al)ne herunter.

3ur Entfernung bes J^'^Öflett^ifte^ erbat er bie .f)ülfe

einiger SDiatrofen, bie il)m gern gemäljrt rourbe; mit ben

Ceuten gemeinfam ^at er auc^ bie ^aljuenftauge :^erab=

genommen unb fobann bie Tya^ne bem Äommanbanten
überreicht, roelcber bei Entgegennahme bcrfelben bie ^Slann-

fd)aften präfentiren lie^. Da§ Crange ift o^ne @croalt=

anmenbung unb of)ne jebe 9?uheftörung üor ficb gegangen.

2lm 9?acbmittage bcs 21. traf bie „ßeipgig" cor 93a=

gamogo ein; nad; (Smpfang be§ 23efel)l§ Seiner .§ot)eit

räumte ber Sßali ba§ ^Qau^, übergab eö ber @efellf(^aft

unb rourbe oon i^)x anberroeitig in ber Stabt eingemietliet.

2)ie fyefellfd;aft ocrlegte o^nc SSergug i^re Slmtäräume
in bas frühere Söalii.Spauö, unb e§ mürben auf bem=
felben bie beiben flaggen, red)t§ an bem altgerooI)nten

^la^e bie Sultansflagge, linfS etroaS niebriger bie @efell=

fd)aftsflagge aufgegogen.

9?ad) Slbfafirt ber „^eipjig" blieb oorfi(|t§l)alber bie

,Möme" nod) groei Xage oor 93agomoi;o liegen unb fe^rte

erft am 23. b. Tl. naä) Qan^ihav gurüd. !^n 23agamot)o

l)errfd;t fftnlje unb Drbnung , ber ^ali ift im ^Sienfte ber

©efelifchaft geblieben, unb glaubte .^err 9Sof)fen bei feiner

Slbreife oon bort garantiren gu fönneu, ba^ Störungen
uid;t Dorfommen mürben. (SS muf] je^t bem Zatte beS

^Se3irfSd;efS übcrlaffeu bleiben, ob er bei ben geringen

effeftioen 3i)?ad)tmittelu, roeld;e il;m ^ur ^ät gu ©ebote

ftel;eu, fid) eine Slutorität in feinem S^egirfe gu üerfd;affen

oerfteljt.

2)em Sultan roareu ingroifcben bie ungeljeuerlicbften

Sd;ilberungen oon ben (^eroaltthaten ber ®eutfd)en in Sda-

gamoi;o oorgetragen roorben; id) ^be i^m barauf einen

auSführlid;en 23erid)t über bie bortigcn SSorgäuge auf @ruub
ber oon ben |)erren ^ommanbanten ber ÄriegSfd)iffe ge=

madjten eingaben eingereicht unb i^m üorgefalten, mie

leid;t er bei etroas gutem Spillen mir jebeS Eingreifen ber

iWarine l;ättc erfparen fönnen.

geg. 9??ichaf)elleS.

Seiner ^urcblaudbt bem ^^ürften oon SiSmarcf.

M 4.

(Slusaug.)

Sansibar, ben 27. Sluguft 1888.

CSingegan.ieu in ^cvlin ben 21. (September 188S.

Sn ben ^äfen ber füblidjen |)älfte beS unter 9Ser=

roaltung ber S)eutfd;=Dftafrifanifcben (55efe[lfd;aft fte^enben

J?üftengebieteS fi^t mit ^luSnnhme üon ^ilroa ^iminbji bie

glaggenljiffung ohne Störung ftattgefunben. '^n ®ar=eS=
Salam hatte ber bortige SegirfSdief, .^err Seue, bereits

eine fo nngefehene unb einflu^reid;e Steffung erroorben,

ba^ audh bie ?lraber fid; miliig feiner ?lntorität beugen unb
er bie Situation uollftänbig beherrfd;t. ^n ^'ilroa ^iroinbji

hat ber 2Sali SSebenfen gegen bie glaggenhiffung erhoben;

biefelbe ift in O^olge beffen oon bem bortigen StationSchef

einftro eilen unterlaffen.

Sei mcitem bie fd;roierigfte Slufgabe ift bem §erm
ron Eberftein in Sinbi gugcfaÖen. SDer ^la^ ift berüchtigt

rocgen feines SflanenhanbelS, ber Sultan felbft hat nur eine

Si^einautorität bort ausgeübt, unb bie Stabt ift gang in

ber ©eroalt uon ad)t reid;eu Sflaoenhänblern. SSegeichnenb

für bie Situation ift ber 9f?ath, roeld;en ber bortige SSalt

bem §errn oon Eberftein bei feiner SInfunft gegeben, nämlich,

er fofie eS nur ebenfo machen, mie er felbft eS thue, b. h-

fid) um 9'Jid;tS befümmcm, fonft roäre mit ben Seuten nidht

fertig gu roerben. ^ro^ biefer fd;roierigen llmftänbe hat

.f)err oon Eberftein bie g^laggenhiffung am 16. b. Tl. üor=

genommen, erhebt bort bereits ^öUe, unb §err Kapitän

|)artog goUt feiner Umficht unb feinem 2^afte, mit bem er

fich bort behauptet, oolle Stnerfennung. Eine balbige 2Ser=

ftärfung ber $oli3eimnd;t in Sinbi ift bringenb nöthig, meil

ber S^egirfSchef täglid) einem offenen Eingriff burd) bie

arabifd)en SflaDenfäubler ausgefegt ift.

künftiger liegen bie SSerfältniffe in SD^ifinbani ; ber

bortige SBali hat offen für bie S)eutfd;en Partei ergriffen

unb fud)t bem S3e3irfsd;ef, §erm üon SÖüloro, feine Stellung

naä) beften Säften ju erleichtern.

3ni Slllgemeinen begrüben in ben füblidjen ^lä^en bie

^nber unb ^anianen bie SSerroaltung ber ©efellfc^aft mit

Sympathie, roährenb baS Siraberthum fich ablehnenb, gum
Zijeil fogar feinblich uerhält.

geg. 93cichahelleS,

Seiner ©urchlaudht bem dürften oon ©iSmarcf.
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M 5.

(2lu§3ug.)

iynebri($§rut> ben 6. Dftober 1888.

(Suer ^oc^roo^Igeßoren SBeric^te mm (£nbe Huguft b. 3.,

betreffenb bie Itcberna^ntc ber SSeriualtung in bem ber

S)eutfc$=Dftafnfanii(^en @efellfc[;aft uerpaf^tetcn ^üftengcbiete

be§ ©ultanatg dott gongibar, finb mir gugegangen.

2Ba§ bie barin eriDä[}Titen S^orgänge in SSagamoijO unb

^angani betrifft, fo beftärfen niid^ bie je^t uorlicgenben an§=

füf)rli(i)en 9)?itt^eilungen in ber Sluffaffuiig, ba§ ba§ .Skiffen ber

©efellfd^afteflagge in ben ^ftenpfen überl^aupt raeber ge=

boten noc^ rnt^fmn voax, nnb ba^ ber barüber entftanbene

©treit fjätte üermieben roerben fönnen, inenn bie @efell=

fttaft§agcnten mit ber Dorfiditigen 93efcf;ränfung anf baö

praftifc^ ?iotf)it)enbige Derfal)ren mären, roelcf;e bie 9Sorbe=

bingnng be§ ©elingenö geraagter Unternetjmungen auf nn=

befanntem ©ebiete bilbet.

5iad) Hrtifcl 1 be§ 9Sertrage§ 3mifd)en bem ©ultan unb

ber 2)cutfci)=Dftafrifanifcben ©efeÜfdjaft rom 28. Slpril b.

fott bie SSerroaltung be§ ^üftengebieteg im S^amen unb
unter ber flagge be§ ©ultan§ mitS^a^rung ber @ouüe=

ränetätSrec^te ©einer ^ot)i\i gefü[)rt roerben. tiefem maf3=

gebenben @runbfa|e Ijat ba§ Stuftreten ber ©efellfcbaft in

ber ^-rage ber ^I^^SOen^iffi^^^S entfproc^en.

2)er ©ultan blieb aud; nacb bem SSertrage ber Sanbe§=

^err in ben Äüftengebicten. ©eine Stutorität auszuüben

unb ben ©ngeborenen gegenüber für bie '^wtät ber beutfc^en

SSerinaltung nu^bar gu madjen, mar bie Stufgabe ber @e=

feUfc^aft, meldte an fid; unb otjne ben ©ultan mebcr ben

auf ©emeinfamfeit ber !^lbftammung unb be§ @[auben§ be^

rur}cuben Sinftufj be§ ©nltan§ über ba§ mächtige arabifcJie

(glement befa^, no(^ über bie in ba§ innere be§ i3anbe§

reid^enben 9J?a(5tmitteI be§ ©ultanS uerfügte, burd) meld)e

Se|terer bistjer feinen Stnorbnungen ©etjorfam ^u üerfd)affen

gemußt l^atte.

'^loG) bebcnfüc^ier unb in feinen folgen gefä^rlidier

mar ba§ SSerfaf)ren, roelc^e§ gleidjgeitig mit bem |)iffen

ber neuen 3^Iagge in SBagamogo gegen bie bort me|enbe

©ultan§flagge beobachtet rourbe. SScnn auc^ roirflid)e @e-

roalttptigfeiten nid)t norgefommen finb, fo Ijätte bodj bie

Stitmirfung ber 9JZatrofen unfereS S^riegöfc^iffeö beim

|)eruntemef)men ber ^^i^OO^ ""b be§ ^Iaggenfto(f§, moburc^

bie crften unmaljren S9eric§te an ben ©ultan über SSer=

te^ung ber 5^^096 ^'"b feiner ."porjeit^red^tc oeronla^t

mürben, unterbleiben folten.

S)ie ^i-'^^G^' ob ber Söali mit feiner Söeigerung, bie

biötjerige 5}Iagge auf bem |)aufc be§ ©ultan§ ein^ngietjen,

formell im 9?ed;te mar ober nidjt, ift babei nicbt entfd;eibenb.

35er 9?cd;tgpunft ptte feiten§ ber @efettfd)aft überljaupt

nidjt in ben 23orbergrunb geftellt merben follen, fonbern

?tngcfid;tä ber fc^roadjcn ©tettung ber beutfdien SSermaltung

mu^tc biefelbe unter ©c^onung alter nationalen 2}orurt^eiIe

ber 93eüülferung burd) gefd;idte S3el)anbluug be§ ©ultanS

unb feiner 2öali§ gerabc biefe itpn ^^eden bienftbar gu

mad)cn fuc^en. !4)a§ Sßerfa[;ren ift, mie mir fd^eint, mefjr

energifdj al§ nmfid)tig gemefen, unb bie (Snergie ift in biefem

f^ebicte au§ert)a(b ber Iragmeite unferer ©d)iff§gefd^)üt^e

nur mit unoerljältniljmäfjigen Dpfern burd^gufüljren.

geg. üon 93iömard.

©einer .s>od;mot)Igeboren bem ,<({aiferlid;eii ©enerntfonfui

,^)errn Dr. ä)?i(i^atjetleö,

-^angibar.

M 6.

(§^u§3ug.)

ßongibar, ben 18. ©eptember 1888.

(ätn^egangen in Söcriin ben 14. Dftober 1888.

Unter bem 25. u. 90?.*) ^abe gu berichten bie @f)rc

gehabt, ba§ bei ber Entfernung ber üon ©. SD?, ©c^iff

„ßarola" gurüdgelaffenen 23efa|ung au§ ^angani am
23. u. 90?. bort 9?ul)e Ijerrfdjte unb bie SSeuöIferung mieber

anfing, itjren gemotjntcn S3efc^dftigungen nadjgugel^en. 3"
ben näd)ften STagen blieb ba§ (Sinuemeljmen gmifdien ben

StugefteHten ber ©efeltfdiaft unb ben ©inmo^nern ein gute§

;

e§ mürben ©eric^itöfi^ungen unter 3usiel)ung »on ange=

feljencn ©ingeborenen getjalten, unb bie goHert^ebung ging

ol^nc ©c^mierigfeit oon ©totten. §11^ bann ein Serbrec^en

in ber Umgegenb ron ^angani oerübt rourbe unb ber

23efd)äbigte fi^ flagenb an ben beutfc^en Segirfgdjef roanbte,

roar ber ßeiUere au§er ©taube, über ba§ SBeid^bilb ber

©tabt !^inau§ eingufd^reiten, unb er brang bei ber @eneral=

Vertretung auf bolbige (Sntfenbung einer beroaffneten ^oligei^

madjt gur Wufreditertjaltung ber ©ic^erl^eit üon Seben unb
(Sigentljum. S}on gangibar au§ nntrben 50 ber fogenannten

„irregulären", bereu 3lnroerbung ©eine |)o!^eit ber ©ultan
ber ©efeUfdjaft geftattct fiatte, ^inübergefanbt unb trafen

am 31. D. 90?. bort ein. ©cneral 90?atferoö tjatte bie @c=

fettfdbaft gicidi bei ber Slnmufterung ber ©olbaten barauf

aufmerffam gemacht, bafj bie an militärifd^e SDiSgiptin nid;t

gemö^nten Seute feljr norfic^tig betjanbelt merben müßten,

unb barüber geroiffe SSer^altungi-SmaBrcgeln gegeben. S)ie

Seutc naljmen eine oppofitioneHe |)altung ein, bie balb gu

offenem Ungetjorfam ausartete, fo ba§ |»err ron ße^^n^^fi

am 1. b. 90?. nadj ß^tigibar fd)rieb unb bie 3wrüdbeför=

berung ber irregulären beantragte, roeil fie if)m meljr

fc^abeten al§ nützen. SDenn aHc ber ©efeUfdjaft übelroollenbcn

(SIemente in ^angani fanben in ben unbotmäßigen ©oI=

baten einen miEfommenen ?lnl)alt gum SSiberftanbe.

%m 3. ©eptember ereignete fic^ in ^angani ein 9}or=

fall, ber bie ©ituation üerfdjlimmerte. ^ort mar eine SDl^au

mit einer Sabung non circa 1 000 ^ulner, für

^'aramanen beftimmt, eingelaufen, unb roegen ber unfid;eren

3uftänbe nerbot ber 93egirföd^ef baö Sanben ber Sabung.

?(m näd)ften 90?orgen follte ba§ ^uloer nad; ß^^Si^"^!'

gurüdgel^en, al§ in ber 9?acE)t rom 3. auf ben 4. b. 90?.

93emaffnete auf bie Stjan brangen unb fidf) mit ©eroalt

be§ ^uberS bemächtigten. 2)affelbe biente bagu, bie fieute

auSgurüften, meldte com 4. ©eptember ab in 9D?affen au§

bem .^interlanbe beroaffnet in bie ©tabt ftrömten, balb ben

^anganilcuten bie Scitung ber SSeroegung entriffen, unb
bencn gegenüber bie roenigen beutfc^en Hngcftellten macbttoo

roaren. 2Som 5. ©eptember an blieben |)err non ßderoSfi

mit ben übrigen SDentfdjcn in i:^rem .'paufe cernirt, e§

mürben groar feine ©croalttljaten gegen ifjre ^.ßerfonen be=

gangen, allein i^re SDiener mürben mel)rfad) bcbrof;t, i3cben§=

mittel mürben itjnen nic^t nerfauft, unb 9?adht§ legte man
ein SSori^ängeff^Iof} uor ifjre §au§tf)ür. ;ö)öf)renb beä

;j:ageä blieb eine Söadjc mit regefmäfjiger ?lbföfung uor

bem ."paufe poftirt. 'J^ie @cfellfd)aftöflaggc rourbe uom
©tocf fjeruntergenonnnen unb gerriffen.

Untcrbeffeu fjatte .sperr 3Soljfen in ^flflc ber beunruf)i=

genben 9?ad}rid)tcn über ba§ pflidjtmibrige SJerfjalten ber

irregulären befd^loffen, felbft nadj "i^augaui git gefjen; er

futjr auf ber „Sararoa" am 5. b. 90?. fjinübcr unb taugte

9?ad)mittagö nor ber bie (Sinfafjrt beö S^luffed oerfpcrrenbeu

S3arre an. 9U§ er in einem offenen 3?uberboot bei ®unfel=

merben an üonb gefjen mollte, mürbe baci 93oot guerft lunn

redeten Ufer auss angerufen unb geroarnt, uid)t u)eiter gu

) Slbgebrudt unter lUr. 2.
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fahren, loeil in ^angani ^rieg fei. Stro^bem roiirbe bie

$5a^rt fortgelegt, bis plö^lidj in geringer ©ntfentnng von
Der Stabt 30 bis -iO ©eroaffnete bnö 23oot ftellten unb
nad) beni Spanien bes ©i^iffeö, von beni e§ fain, fragten.

iHnf bie ^tntiDort, es fei bie „Jöaraiua" beö ©er)i)ib i^Ijalifa,

Riurbe erroibert: „2Sir fennen |ier feinen @et)t)ib ^fjolifa",

unb ber ißolfä^aiife begann auf baö Soot gu feuern. 2Son

ben Siifaffen rourbc 9?ienianb getroffen; eine ^ugel fd)Iug

in bie Sootäroanb. 2ln Sanben roar unter biefen Umftänben
uic^t 5U benfen, unb .^err Ssol^fen feierte nnuerricfiteter Sacfie

an Sorb ber „53aran)o" gurüd. ?Un näc^ften 9JZorgen

erfc^ien al» Slbgefanbter ber aufrü^rerifc^en SeüöHerung
ber Gomorenfer ben S5et(^a an Sorb ber „SSararoa"

unb forberte öerm '-Bofjfen auf, roenn er im Sluftrage be§>

äultanö fänie, möge er nur in bie @tabt fommen. 9f^üd)

öen örfa^ntngen be§ üori^ergef^enben 2lbenb£i lourbe auf

biefe 3iufforberung ni($t meiter eingegangen, aber an§> bem
3Jer^ör, roelc^eS mit bem Slli ben SSetc^o angefteüt luurbe,

mar ju entnehmen, ba§ |)errn üon 3ßIeTD§fi unb ©enoffen

fein öeib roiberfaf;ren fei, fonbem fie nur eingefc^Ioffen

ge:§alten mürben.

§err Soffen fe^rte am 6. b. SK. nac^ 3,^n5ibar gnrücf

unb beantragte, icf) möchte bei ©einer |)o^eit bem ©ultan
bie fofortige (Sntfenbung non 100 SD^ann feiner regulären

Solbaten jur SSieber^erfteUung ber 9?u^e in ^angani er=

roirfen. 3)a§ ©efuc^ fjabe nod) an bemfelben §(6enb

bei Seiner §o^eit angebracht unb erhielt auc^ ba§ münb=
lid^e 25erfprechen, e§ fofiten Xaq^ barauf bie Struppen auf

ber „Sararoa" nad; ^angani abgelten, er roerbe am näc^ften

aJZorgen bem ©eneral SC^at^era^ bie nöt^igen Sefefjle er=

t^eilen. 3«^ iieß not^ in ber S^ai^t ben ©eneral benad)=

ricbtiQeti unb i^n bitten, feine SSorbereitungen geitig gu treffen,

bamit ber 3::rappentran§port mit ber „Sararaa" feine

ißergögerung erleibe. Um fo überrofi^ter mor id), al§ am
aKorgen beö 7. September um 8 U^r ©eneral ä)?at^ero§

mir bie 9'iad)rid)t brad^te, ©eine ,§o§eit fönne auf bie (Snt=

fenbung ber 9?egulären ni($t eingeben, fonbent motte einen

mit ben SSer^ältniffen uertrauten Slraber fjinüberfenben, um
Drbnung gn ftiften. Sogleich mie§ ic^ ben ©eneral nacb=

brüdlidj barauf ^in, baß ein ofjue beroaffnete Maä)t er=

fcbeincnber Stbgefanbter in ^angoni feinen Srfolg f)aben

fönne. ^er ©eneral oerfprac^ l^ierauf, feinem ^exvn nocb=

maB SSorftettungen gu machen. Sei ber Ungeroi^^eit ber

6ntfcb^ieBuu9 Seiner -öo^eit raottte |)err 33of)fen, ber megen
be§ 3ct)idfa{ö feiner §fngeftettten in ^angani in begreif=

lidier Stufregung mar, bie S(bfafjrt ber „93arama" niä)t

länger oergögern unb fu^r um 9 U^r ob, obrool;! noc^ im
legten Sfugenblid ©eneraf 3Wat[}em§ mit bem Sefdjeibe an
33orb erfcbieti, ber ©ultan ^abe ben S3efe§I gur ©infdjiffung

ber regulären Struppen ertf)eilt. 2)arauf ^abe \d) ben
©eneraf gebeten, er möge no^ an bemfelben S^age felbft

mit ber nöt^igen §(nga|l ©olbaten auf einem anberen

Dampfer Seiner .^o^eit nacb ^angani abget}en, unb
9lad)mittag§ um 4 Uj^r »erlief er auf ber „^Iroa" mit

150 Siegulären ben ^iefigen |)afen.

3n ^angani mar bie fiage menig ueränbert; e§ maren
nocb immer me^r 23eroaffnete in bie Stabt geftrömt unb
ber Straub gur SSert^eibigung üorbereitet. §(n einigen

Stetten moren ©cbangen aufgemorfeu, oerfc^iebene befon^

ber§ geeignete -Käufer befeftigt, furg, 2(tte§ auf friegerifdjc

iWa^na^men gugerüftet. (Siuem 23oot be§ engüfd)en

.^ieg§f^iff§ ,,St(gerine", baö ben Snbern bie ä)i?ögli(ifeit,

i^eben unb (Sigentfjum in ©id)erf)eit gu bringen, geroäf)rcn

fottte, mar es am 7. b. SK. ebenfo ergangen, roie früher
bem SSoot ber „Sararoa", e^ mar com Sanbe befcfjoffen

rcorben, unb ein farbiger 3)o(metfd)er, ber tro^bem (anbete,

mürbe mit ge^üdten ©d)roertem bebrof)t unb gurüffgetrieben.

V(m 8. September fam bie „Äilma" oor ^angaui an,

©eneral 90?at^ero§ lanbete am 9'lad)mittage, unb ba er

attfeitig befannt loar, rourbe er nou ben Stufftänbifd)en

mit Subet empfangen, ©ein erfter @ang mar na^ bem

§aufc ber Dftafdfanifd;en ©efettfdiaft; er faub bie bort

cernirten SDentfc^en unrerle^t üor unb geleitete fie unter

feiner Db£)ut an eiti SSoot, baö fie fidier an SBorb ber

„Sarama" brachte, ^tn Uebrigen manite er |)errn SSo^fen

einbringlic^ nor jebem SSerfudj, an l'anb gu fommen, bie

@äf)rung in ber ©tabt fei eine fefjr bebenfüdje imb ein

anberer Europäer auf^er if)m fönne o^ne ücben§gefa|r ben

Ort nicbt betreten. (Sr lieB gmeifel^aft, mie meit e§ it)m

gelingen mürbe, bie 9ftnf)e mieber fjerguftetten.

"äm 8. b. 9K. trafen §err uon ^Qle\v§>ti unb feine

©enoffen in 3an3ibar ein, unb am Slbenb langte auä) ba§

Äreugergefd)roaber, nou 55:anga fommenb, an. ®em .|)erru

Stbmiral Ijabe id; bie Sage in ^^angani au§füf;rlid; bar=

gelegt, unb er ftimmte meiner 3(nfid;t bei, ba^ oorläufig

abgemartet merben miiffe, ob 9}?atf;ero§ irgenb meld;en

(ärfolg ^abe, ba§ aud^ bie (äntfenbung eines beutfcben

5?riegöfd;iffeg momentan nidit angebracht märe, meil beffen

(Srfc^einen bem ©eneral feine Slufgabe nur erfd;raeren

bürfte. §lm 11. ©eptember fe^rte ©eneral SKat^eraS nad;

3anäibar gurüd, e§ mar iljm geglüdt, bie 9?u§e mieber

^erguftetten, bie regulären 3:ruppen ^ieltcn bie Drbnung in

ber ©tabt aufred;t, unb bie Seoölferung £)atte bie SBaffen

niebergelegt. Wit 9JJat^ero§ erschienen üier Hbgefanbte

ber (ginraor;nerfd)aft, um bem ©nitan if)re 23efd;merben

Dorgutragen. S^acbbem ©eine ^oi)eit fie angehört f;atte,

oeranla^te er fie, gu mir gu fommen, unb am 14. b. Tt.

finb fie in ©egenmart be§ @eneral§ SKatf)em§ unb beö

|)errn SBofifen oon mir rernommen roorben. Ser ©prcd)er,

berfelbe Slli ben S5ctd;a, melc^ier uor ^angani an Sorb

ber „Sarama" gefommen mar, fe^te meitläufig atte fünfte

auöeinanber, melcf;e bie 33eDÖIferung gegen bie SDentfc^en

aufgebracht Ratten, unb brachte babei bie unfinnigften Se=

^auptungen cor; fo fottte i^nen g. gefagt fein, atte

(ginroohner oon ^angani müßten jetjt ©eutfc^e werben unb

mürben bei Seftrafungen gur SSerbü§ung ber ©träfe nad)

©eutfchlanb gefchidt. SSiel 'JfüfelicheS mar au§ ben 9?eben

ber ßeute roeiter nicht gn entnehmen. S^achbem id; ben

§lbgefanbten bie giele ber @efettfd;aft unb bereu 2?erhältni§

gum ©ultan auSeinanbergefe^t hatte, entließ id; fie, unb

eö fd)Iof5 fid; baran eine 23efpred;ung mit ©enerat 9Kathem§

über bie nächften äRafjregeln gur Söieberherftettung georbneter

3nftänbe in ^angani. ®er ©eneral rieth bringenb baoon

ab, in ben näd;ften SBoi^en Europäer borthin gu entfenben,

bie ©efcttfchaft fotte fic^ vielmehr gunäd;ft auf bie Seitung

be§ 3ottmefen§ burch ^arfi ober ^nbev befd)ränfen unb

bie SSerroattung unb ©erichtäbarfeit einem einheimifd;cii

2öali übertragen, ©ei e§ erft gelungen, bie bemaffnete

Sanbbeoölferung au§ ^angani mieber gu entfernen, bie

i

^araroanenftra^en gu öffnen unb eine attgemeine S3cruhigung

j

herbeiguführen, fo merbe in uietteidit 4 ober 6 SSodien ein

europäifd;er Stngeftcttter ohne ©efahr erft im 3otthoufe

i (Singug Ijalkn unb bann fchrittmeife bie übrigen 2Ser=

i

roaltungSgroeige an fic^ giehen fönnen.

Heber benfelben ©egenftanb fanb barauf am 16. ©ep=

tember eine ^?onfereng bei ©einer Moheit bem ©ultan ftatt,

unb machte ©ei)t)ib ^^)ali\a felbft ben SSorfdhIag, er motte

93^athem§ üon 9Zeuem nach ^ßangani fd;iden, bafelbft

©ourerneure einfe^en unb biefen proriforifdhen 3"f^anb

anbauern laffen, bis bie SSerhältniffe bie 9?üdfehr ber ©e=

iettf(haft§angeftettten geftatten mürben. S)a§ 3otthau§ fottte

unter birefter iieitung ber ©efettfdiaft rerbleiben, aber burc^

Snber ober 53arfi üermaltet merben.

3d; habe angenommen, ba§ ber üorgefchlagene 2Beg

ben Intentionen (guerer SDurchlaudht entfpred;en mürbe,

[ unb nad; SSerftänbigung mit |)errn SSohfen ©eine ^ot)cit
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gebeten, er möge ben ©eneral SO^atl^eiD^ Balbtl^unlid^ft nac^
^angani gurücffrfiitfen, bamit bie Drbnimg roieber^ergefteHt

unb bie unruf)igen (Elemente auö bem |)interlanbe in i^ce

!p^mat^) ^urüdbirigirt mürben, ©öenfollä ^a6e irfi midj mit
ber üorläufigen ©infe^nng non Söaliö burd) ben ©nitan
einüerflanbcn erflärt, bnbei aber betont, ba§ ber fdiaffenbe

3uftanb nur ein llebergangäftabium fei, bi§ bie SSer^äIt=

niffe bie )Mdk^x ber @efellfcf)aft§angeftellten unb bie

üöEige ©urc^fü^rung be§ ^ü[tenüertrage§ geftatteten. ßur
(griebigung ber ßoHgefcböfte roürbe bie @efellf($aft einen

^or[i mä) ^angani \d)\den.

ge^. äl'Jic^afjelle^,

©einer ^urd^laud^t bem j}ürften ooii a3i§mar(f.

ßansibor, ben 18. September 1888.

©ingegangen in SBerliit ben 14. Dftober 1888.

^iadibem ber (E§ef be§ ^-eu^ergeidfimaberS , |)err

^'ontreabmiral SDeinf^arb, an 23orb ®. Tl. ©d^iff „(5op|ie"
bie übrigen ©c^iffe be§ ©efcbroaberS in ber ?.lcanbabu(f)t

am 1. September getroffen ^atte, entfanbte er <B. Tl.

^reuger „SWöroe" nadj Qan^ihav ^urürf, um bie ingicift^cn

eingegangenen ^oftfacfien in (gmpfang ^u nefimen unb i|m
mä) ^angani entgegenzubringen. SDie „2)förae" üerlie^

^^anjibar mieber am 4. September, luar am folgenben
STage yor ^angani, unb al§ fie ben |)errn Slbmiral bort

nicbt antraf, ging fic Ü^m norbraört§ nac^ 3:anga entgegen.

Slm gjac^mittag be§ 5. b. Tl. anferte fie in bem |)afen
üon ^langa unb fd;icfte gegen Slbenb ein 23oot an Sanb,
um ©rfunbigungen eingugiefien, ha von ber ©tabt S^iemanb
an 23orb fam unb nirgenb§ bie ^afine ber 3)eutfc^=£)ft=

afrifanifdben ©efellfcJiaft ^u fe^en mar. 23eüor bie 23e=

mannung bc§ 25oote§ tauben fonnte, mürben plö^lid) oom
Ufer auf fie 5Untenfd)üffe abgefeuert, unb ba^ SBoot

mu|tc unoerri^tetcr ©ac^e roieber an bie „Tlöm"
gurücffe^ren. ®er Sßorfall mar um fo unerflärlid^er, aU
bie 23oot§mannfcf)aft gar nic^t mit ©eroe^ren r)erfe|en unb
alfo jebe feinblidie ?Xbfic^t bei ber Sanbung au§gefd;Ioffen
mar; ber ^ommanbant ber „2)?öroe", ^rei^erroon ©rl^arbt,

glaubte batjer ein burd^ bie ^ereinbred^enbe ^Dämmerung
üerurfad)te§ S0?if3üerftäubui& annehmen gu follen, unb be=

fc^tofj, bis 3um näd;ften SO^orgen nid)t§ ^u unternehmen.
2(m 6. ©eptember lourben gmei mit bemaffneten 9J?ann=

fd)often befe^te 93oote abgefdjicft, unb gugleic^ ba§ ©djiff

felbft 3um @efecE)t flar gemad)t. ai§ bie S3oote auf be=

queme ©d)u§roeite an ben ©tranb ^erangefommen maren,
mürben fienon bem bort nerfammelten S9oIF§f)aufen mit einem
|)agel con .tiigeln begrübt, unb a(§ fomit bie feinbfeligc §lb=

fic^^t ber 23cDDlferung flargeftettt mar, Iie§ [^rei^err dou (är=

|)orbt einige ©ranateu auf bic ?(ngreifer roerfen unb bie

^Reooluerfanone feuern. Zvo^ ber uer^eerenben SlMrfung
ber @efd)offe f)iclten bie 3^angaleute am ©tranbe aus; unb
feilten i^r ©d;ie§en auf bie naljenben 23oote fort, glü(flid;er=

meife of)ne ©d)aben nn^^uricbten. Stiö bie S3oote am Ufer
anlangten, fteHte bie „90?öme" itjr ^euer ein

;
u)är}renb be§

?(uöfteigenö mürbe ein 3)Jatrofc uermunbet unb mu^te im
2ioot gurürtbteiben. Xa^ IJanbungöforpS unter bem S3e=

fef)I uoti .f)erru Ä'apitäniieutenant ^}erber griff barauf mit

btnnter 2Baffe an, unb nad; turpem .^ainpfe ftofjcn bic

©rf)mar,^en bnrd) bie ©tabt in bic llmgcgcnb fjinanS, in=

bem nod) aus einzelnen gebedteu Stellungen ein SBiber^

ftnub ).u'rfud)t mürbe. Sei bem !i5orbringeu gegen ben

meid)enben ;^-cinb mnrbe ein gmeitei- ä)^atrofe ber „äJ^öme"

burd) einen ^5^Iiutenfc^u§ iiermnnbet. 2Bie ^iJiele auf ber

©egenfeite geblieben finb, mor nic^t feftguftcllcn. 5Da e§

nic^t in ber Slbfidit be§ Äommanbanten liegen fonnte, \id)

auf einen 23ufcbFrieg eingulaffen, fo ging §err ^apitän=

lieutenant ^erber mieber an ben ©tranb gurüd, nad)bem
ber 'i^einb jerfprengt unb ber Ort felbft non ben 9lngreifern

gefäubert morben mar.

Zxo^ ber feinbfeligen .'paltung ber (Sinmot)ner mar
bodj gegen bie beiben ^Beamten ber ^J)entfd^=Dftafrifanifd)en

©efellfd^aft, .'perrn uon ^^ranfenberg unb |)errn ^len^e,

feine @emnlttü)at oerübt; .fjerr uon ©r^arbt bot beiben

|)erren an, auf ber „9Köroe" nad) 3fttt3ibar ^urucfgufeliren,

meil er nid)t länger oor 2:anga rermeilen unb an Drt unb

©teile ben ©c^u^ berfelben übeme!^men foimte; allein fein

Stnerbieten mürbe abgef(!^Iagen, bie ^erren glaubten auc

Pflichtgefühl o^ne befonberen 99efef)I beö ©eneralücrtreterö

ber ©efellfc^aft i^re ©tation nid)t räumen gu bürfen.

i&ie „SOJöme" traf am Slbenb be§ 6. ©eptember im

hiefigen |)afen ein, ber ^ommanbant macbte mir fogleid^

TOelbung ron bem SSorgefaHenen, unb ba \d) au§ feiner

©chilbenmg ber ßuftänbe in !j:anga eine emftlic^e ßebenö=

gefa^r für bie |)erren ooii granfenberg unb ^len^e an=

nehmen mu§te, fo erfudjte i^ i^n auf Eintrag be§ |)errn

SSohfen, am nädiften SO^orgen früf), mit einem SBefe^I ber

©efeUfc^aft an bcibe S3eamtc gur ^Räumung ber ©tation

oerfehen, nad^ Xanga 3U fahren unb bie 33ebroI)ten gurüd=

anbringen. T)ie „Tlöme" fdf)iffte am 7. b. T^. erft ifire

beiben SSermunbeten auö, meldte im beutfdben |)ofpitaI Sluf=

na^mc fanben, unb bampfte um 8 lU)x md) Xan^a ab.

SDort angefommen, fanb fie |)errn Slbmiral ^Jein^arb auf

©. Tl. ©(^iff „Seipgig" nebft @. Tl. ©d)iff „Olga" cor,

femer maren glücftic^ermeife beibe 0)efellfd;aft§beamte am
Seben unb in ber ßififcbengeit fogar nicf)t einmal beläftigt

morben. ^ad) i^rer §lu§fage mor am SWorgen beffelben

J^ageS ber Söali mieber in ber ©tabt erfd^ienen, um mit

ihnen gerieben gu fdilie^en, unb biefe 9?adhrid)t ueranlaBte

ben -^errn Slbmiral, in ber 'il^acht uom 7. auf ben 8. b. Tl.

ben §erfnch gu mad;cn, burcb ein äanbungSforpS ben SSali

aU ben uermuthlicben |)auptfchnlbigen an bem 5?tngriff auf

bie „Tlöme" aufgufieben. Um 2 Uf)r S^ac^tS mürben ^'lb=

theilungen oon ber „Seipgig", ber „DIga" unb ber „SO^öroe"

an ba§ Ufer gefc^iclt unb oon gmei ©eiten ber SSeg auf

ba§ 2öali=|)au§ eingefd;Iagen; md) Umgingelung be§ @e=

bäubeg mürbe esi im Innern burd^fnd;t, aber ber Söali

mar nid^t anmefenb, unb e§ mürben nur feine 23rieffdbaften

befd^Iagnahmt. ©egen 5 \^x fe^rte bie nächtlidhe ejpe=

bition auf bie Schiffe ,]üxM, bie „Tlöme" oerlic^ früh

5Worgen§ 2:anga unb mar ^Jiadjmittagä in Sangibar, mäh=
reub S. Tl. Sd[)iffe „Ceipgig" jmb „DIga" etma§ fpäter

folgten unb untcrmegS S. Tl. ödEiiff „Sophie" trafen unb

mit ihr ?tbenbs groifdieu 6 unb 7 Uhr im .t)afen anlangten.

Sluf ber „Seipgig" mürben .f)err non ?}ranfenberg unb (Qexx

Men|e nad) 3'i"3'bcii" gnrüdfgebradjt.

Seiner |)oheit bem Sultan h^be idf) über ben Eingriff

auf baö beutfd^e ^?rieg§fd;iff 2?eridjt erftattet unb unter §er=

üorhebuug beö UmftaubeS, baf^ in longa bie ä^ermoltung

in ^olge ber SBibcrfe^Iichfeit bc§ ä^ali noch nicht oon ber

©efellf^aft übernommen morben mar, alfo nod) auf feine

birefte 2SerautmortIid)!eit geführt mürbe, bic ftrengc 93e=

ftrofnng ber Sfhulbigen beantragt. Sei)ijib Aih^^iff^ ^^^^

fehr beftürgt über ben SSorfoII unb Iie§ mir burd) ©enerol

SD^othcmö mittheilen, iic^tcrer h^ibe ben Sefchl erhalten,

uon pangaui au§ nod; STongo gu gehen unb bie Untere

fuchung gn führen. ®er Sultan \)at ferner nod;maI§ fd)rift=

lidj fein 9?ebouern über ba§ ©efchehene ouögcfprod;en unb

bie ftrengc 33eftrafung ha iKoIi uon Tonga gugcfogt.

®af} ihm bie ©rfnttnug beö )ßerfprcd)enö momentan nid;(

möglich nmf?tc uon .§crm §lbmiral 2)cinhai;b unb mir

onerfonnt merben, unb uiorcn mir bcibe übcreinftimmenb



!Rgtd)gtQn. grftenftücf !Rr. 41. (Slufftanb in DflafrtfQ betreffenb.) 401

ber Slnfid^t, hm ©ultcm oorläufig eine (jcmiffe Qcii

laffen, biö er bcr in UfamBara au§gcBrod^cnen Seroegung

|)crr geiporben roäre.

geg. ^\ä)al)elU§.
©einer 2)urd^Iaud)t betn O^ürfteit von S3i§mar(f.

8.

(?Iu§sug.) SanaiBar, ben 23. ©eptember 1888.

(ginjegangen in Serlin ben 22. Dttober 1888.

Sie 93e3irf§c§ef§ ber 2?eutfcb_=DftafTifanifc5cn ©efellfcbaft

in Cinbi unb SJJifinbani l^aben übereinftimmcnb Berichtet,*)

bafe Don iJ)ren SSo^nfi^en ein fdiToungf) öfter ©flaoen^anbel

auf 2!^au§, rocidbß unter frangöfifc^cr ^I^gge fahren, Be=

trieben roirb. 2)ie (Sigcntpmer ber 2)bau§ laffen i^re

^a^rgcuge ^ier, in 9)?abagaöfar, auf 9?offi 93e unb t^eil=

roeife auc^ in DBof regiftriren, erhalten baburdb ba§ Stecht,

bie fran^öfifcfie ^^^^^Ö^ 8" führen, unb finb bamit gegen

atte ÄontroImaBrcgcIn gcfc^ü^t, meiere ron ben f)ier ftatio=

nirten engliic^cn^ricg§fd()iffcn ^ur Untcrbrücfung beö©flaücn=

tfanheU vorgenommen roerbcn. SSon fiinbi allein foHen

jät)rlic§ mehrere ^nufenb ©flaoen auf biefem 28ege nad;

gan^ibar, 3Ka§fat unb 9}?abaga0far üerfd)ifft roerbcn.

Stbgefe^en con ber in Slrtifel 9 ber ^ongo=?lfte üBer=

nommenen 25crpf[icblung :^aben roir ein fpejielle» ^ntercffe

an ber Untcrbrücfung biefe§ Unroefen§. SBegcn ber @j=

territorialität ber unter frangöfifcber i$^lagge fcgefnben t}a]^r=

aeuge ftc^t bie ^eutfc^=Dftafrifanifc^e ©efellfcbaft ben S)^au§

ma^itlos gegenüber.

Sluf äntrag be§ ^erm SSo^fen Ijabe ic^ in ber aB=

fd)riftlic^ Beigefügten 9?ote oom 12. b. ''Hl. bie 2fufmerf=

famfeit be§ ^iefigen fran^öfifc^en ^oniuI§ .§crrn £acau

auf biefe SflaoentranSportc unter fran^öfift^ber (Jlagge ge=

lenft unb feine Itntcrftü^ung gur Sefeitigung bcr UeBeI=

ftänbe erBeten. .J)crr Sacau irar bereit, bie Stugelegen^eit

bei feiner ^Regierung gur ©pracibe gu bringen, foroie ben

Äommanbantcn ber inbifcbe» SKarineftation gu benacbrid^=

tigcn; er roünfc^le noc^ nähere (Stngelbeiten, roie bie Slamen
einiger 2)^au§, ben ^afen if)rer 9?egiftrirung 2C. gu erfaf)rcn,

um Ben frangöfifcben Seljörben ein Ginf(f)rciten gu erlei($tcrn.

©obalb icf) im Sefi^e ber erforberIid)cn Informationen bin,

werbe i(^ fie i^m gur SSerfügung ftellen.

Guerer 2>urcblaud)t (Srroäfiung barf ic^ elirerbictigft

an^eirnftcHen, ob eö fid) cmpfieljlt, bie 2lngelcgen:^eit in

$ariö in SInregung gu bringen.

geg. SKic^a^elleä.

©einer S)ur(JbIau(i)t bem dürften ron 93i§morcE.

Sinbi, ben 16. Huguft 1888.

5Der arabifc^e ST^eil ber Seoölferung in Sinbi lebt

rom ©fIaoenf)anbeI. Sttle ©olbaten unb bie übrigen
©ultane Beamten finb §elfer§f)elfer unb empfangen if)ren

Slntfieil am 9^auBe.

S)ie ^auptfäcblicibften ©flacen^äubler finb f)ier:

9J2af)amabi Sfigunga,

3Sacf)ofa ,£>ameb,

SIbib bin ßcf,

^alaal bin ßef,

*) SSergf. ben Serirf)t beä Sf^irfSci^efä in Oinbt, wefdier »on b<t
2)eut|tf) Dftafrifanijc^en @eie(lirf)afl mügettycilt unb otö Stniage 1 fjierunter

abgebrurft ift.

Stfteni'tütfe ju ben SSei^anblungen beä 3leic^Stageä 1888/89.

©alim bin Slbballa^,

©eliman, ber ©efängni^roärter be§ ©ultan§,
9?a§f)ib be ^appa unb
ber Äabi Onmni bin ^emali.

Se^terer empfängt bcfonberS bafür gro§e ^rogente, ba§
er reinen 9D?unb Ipält.

englifcbe ^riegSfcbiffe l^aben l^ier notf) faft gar feine

©flauen 3)^au§ aufgehoben, befucbcn ben .^afen aucf) mä)t.
5Die ®hau§ fahren faft alle unter frangöfifcber O^tagge, bie

fie in 5IJcabaga§far con bem frangöfifcfien ^onfulat erhalten,

inbem fie if)re ©cbiffe bort Dcrmeffcn loffcn.

S(ö bemerfe gleicbgcitig, ba§ e§ fcfpcr ift, l^ier gegen
ben ©tlaocnl^anbel, an meldicm aucf; bie (Singcborenen an
bcr Äüfte fc^r intereffirt finb, etma§ gu unterne(;men, ofjue

über genügenbe SKac^tmittcI gu cerfügen.

®er $8egirf§d^ef:

geg. ^reil^err »on (Sberftein.

ScingiBar, ben 12. ©eptcmBcr 1888.

^flaä) Sericf>ten, rücl(S)c ber "Dcutfi^^Dftafrifanifdjen

©cfeHfcbaft oon ifjren SBcamten in fiinbi unb 90?ifinbani

gugegangen finb, roirb oon jenen ^(ät^cn au§ ein fcf)uning=

|after ©flaoenljanbet Betrieben, unb groar finb e§ üor=

ncIjmlicE) SDI)au§ unter frangöfifc^cr (}Ingge, roelcbc biefe

DcrBotene SEaare Bcförbern. 2)ie arabifcf;cn 3)f)aiifdjiffcr

laffen i^re ^aljrgeuge burdb c'i^ß frangöfiffbe 25eI)Drbe auf

SWabagaöfar rermeffcn, erl^alten 'bann ba§ 9?cd)t, bie

frangöfifd}e (}Iagge gu füfjren, unb finb babur($ üor allen

^ontrolma^regeln ber englifcibcn ^^ricgöfdjiffe gefc^ü^t,

roeldie gur Unterbrüd'ung bc§ ©flaocn^aiibelS in ben

Äüftcngeroäffern be§ ©ultanat§ 3^^113^60^ frcugen.

(Suer t^oc^broo^IgcBoren roerben mit mir barüBer ein=

oerftanben fein, ba| ber BiSi^cr con ben 3)f)aufd]i[fern

Bcobadjtete ©cBrauc^ gu einem SD^if^Braud) bcr frangöfifcben

^(agge fü!^rt unb ein ernfteö |)iubcrni§ gingen bie Unter=

brüdung be§ ©flaocnfianbcrs bilbct, rocidje üon allen

europäifcben 9fJegierungen gemrinfam angcftrcBt roirb.

^nbem icb bie (Sf)re f)ahe, (Sucr ^od^rooljlgeboren

Slufmcrffamfcit auf bie bargelcgtcn SSeifjaltniffe gu Icnfcn

unb S^re nnterftüljung gur S3cfci(igung ber llebelftänbe

erbitte, benu^e id) auc^ bicfen ?(nlaf3 gur erneuten 2Ser=

fid)erung meiner oorgüglicbftcn §od)ad)tung.

geg. ®:miä)al)ene§,

Äaiferlicb bcutfd^er ©cneralfonful.

%n

ben ÄonfuI ber JJranäöfifi^^en 9?cpublif gu ßf^^oibar

$crrn 5acau
^ocbrool^Igcboren.

M 9.

ßangibar, ben 24. ©eptember 1888.

Gingegangen in SBerlin ben 22. Dftober 1888.

©eftem SlBenb ift plöjjlidb ©encrol SD^atl^croS mit ben

regulären STruppcn au§ ^angani gurüdgefeljrt unb l^at mir

foigenbe ©djilberung ber borligen 3uftänbe entroorfen. Sta

erftcn STage nadb feiner Slnfunft ücrfammelte er alle an=

gcfef)cnen (Sinrooljner foroie bie i^-ül)xev bcr f)ereingeftrömten

Öanbbeoölferung, Dcrlaö ir;nen bie ©riefe be§ ©ultan§

51
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unb fe^te ben üoii ©einer ^oi)eit fieftimmten SIraber al§

SBali ein.

S(nfang§ fd^ien 2IIIe§ gut gu gelten, bann berief aber

ber eigentliä)e Seiter be§ 2lufftanbe§, ein in ber Sflä^e von
^angani nnfäffiger Straber S^amcnä SSufc^iri, feinerfeitg eine

aSerfammlung auf feinem fianbgut, unb non bem 2^age an

fc^Iug bie ©tiinmung gegen ben ©eneral um. ®ie Slraber

begannen, il^m al§ ß^riften auSguroeicfjen, fein |)au§

inurbe ^ag unb 'Sla^t von S3eroaffneten umringt, unb er

märe ermorbet roorben, rocnn nic^t feine ©olbaten i!^n mit

il^rem eigenen ßeben gefc^ü^t :^ättcn.

©egen ben vom ©ultan ernannten SBali !^attcn bie

SIufftanbifdf)cn nid^tö eingumenben unb marcn bereit, i^n

al§ Dbrigfeit anguerfennen, roeil er SO^u^^amcbaner unb
einer ber S^nQcn märe; ber allgemeine ^afs rid;tete fid;

lebiglicf) gegen atteS ©uropäifd^e unb ß^ri[tlid)e. bann
bie 2lufrüf)rer uerfuc^ten, bie regulären ©olbaten i!^rcm

^ü!^rer abfpcnftig gu machen, fa!^ ©cneral 9!J2at!^en)§ ein,

baf5 fein 23Iciben in ^angani nid)t§ nü(3te, unb ha na^
ben ?Jad;rid;ten auö 3:anga, mo bie Scroegung ebenfalls

üon ^angani au§ geleitet mirb, bie gleid;e (grfolglofigfeit

fcineö bortigcn @inf^reitcn§ t)orau§3ufcf;en roar, fo fel)rte

er am 23. mit feinen ©olbatcn nac^ 3'i"3ibcit gurüd.

5Der SBali ift in ^angani geblieben, $0?atf;em§ rairb ifim

üon {)ier ou§ f)unbert arabif($e §l§!ari§ f)inüberf($iiden,

unb ber ©ouperneur roill ucrfudien, mit i!^nen aHmälig

georbnete 3uftänbe fjerbeigufütiren. Db unb in welcher

3eit i^m bie§ gelingen mirb, ift nici^t gu über=

feigen; jcbenfallS mu^ e§ auc^ nac^ Angabe be§

@eneral§ 9JJatf)ero§ für auSgefc^Ioffen gelten, in einigen

SBodien bie ^üdfel^r europäifd^er Slngeftcilter nad^ ^angani
unb S^anga gu ermöglidjen.

Sfn ber Sefeftigung ber ©tabt ift eifrig gearbeitet, an

ber f(^malen @infaf)rt in ben ^afen finb SSerfc^anjungen

in ber SBeife angelegt, ba§ bie Jal^rrinne non brei ©eiten

mit ©eroe^rfcuer beftric^en werben fann, unb STag unb
^aä)t merben bie Söerfe non Semaffneten befe^t gehalten.

geg. 9??ic^a]^eIIe§.

©einer SDurc^Iaudit bem O^iirften von 23i§mard.

JW 10,

(Hu§sug.)
ßangibar, ben 24. ©eptember 1888.

(Singegangen in ^Berlin ben 22. Dftober 1888.

Suerer SDurd^Iaud)t ift bereite gemelbet roorben, ba§

|)err Stbmiral SDcinfjarb auf ©. 90^. ©d;iff „fieip^ig" am
20. b. Tl. naä) 93agamoijo gegangen mar. ©eftern ??ad)=

mittag traf eine SDampfbarfaffe non 23agamDijo ein unb

überbradjte mir ein ©djreiben beö @e|d;maber(J^efö vom
23. b. S^. SDanadE) ift am gcftrigen 2:age ein fcinblicber

Singriff auf bie bortigen 5ßertreter ber 2)eutf(|=Dftafrifanifdjen

®cfcllfd;aft gemad)t roorben, bie 2)eutfd;en fjaben fid; in ifjr

^auö ^urüdgegogen unb finb bort beft^offen roorben, morauf

ber.f)err2(bmiral in V5^otge ber 3^otIjfignaIe ein Sanbnng§forp§

an ba§ Ufer fc^idte. S)ie Gingefd)lDffenen finb befreit, bie

Stngreifer prüdgefd^Iagen roorben, unb baö ®cfellfd)aftäi)au§

roirb einftroeilen militärifd) befe^t geljalten. 33ei bem Ä'ampfe

finb etroa t)unbert farbige geblieben, roätjrenb non ben

ÜDeutfdjcn S^iiemanb ücrrounbet roorben ift.

lieber bie bireften Urfad;en ber ^einbfcligfeiten in

93agamogo ift ^icr nod; nid;tä befannt, e§ rourben gerabe

in ber Ickten SBodie bort gröfjere Äl'araroanen erroartet, unb

rooüte ber |)err SIbmiral bei beren Slnfunft in Sagamoyo

fein, um enentuelle Unruhen bei bem ßufammenftrömen
größerer SDtenfc^enmengen nieberferlagen fönnen.

geg. SDfid^aliellcs.

©einer SDurd)Iaud)t bem ^Jürften üon SiömarcE.

M 11.

ßangibar, ben 24. ©eptember 1888.

©ingegangen in ©critn ben 22. DItober 1888.

9^?ac^ ben legten 23erid)ten au§ ben füblid^en |)öfen

ber beutfd)en 3ntereffenfp!^äre, roelcbe bi§ gum 18. unb
19. b. Wt. reid^en, roar bie fiage bort bie folgenbe. SIu§

9JZiftnbani fdjreibt ber 93e3irf§d^ef ber S)eutfd)=Oftafrifani=

fd)en ©efel[fd)aft, §err non 29üIoro, er fönne nur roünfc^en,

ba§ 2lIIe§ in berfelben SBeife fortgc'^en möge, rote gegen=

roärtig. ®er frühere SBali be§ ©ultan§ ift im ®ienfte

geblieben, orbnet fid) roiHig bem SDeutfdien unter, unb beibe

füt)ren bie SSerroaltung in befter |)armonie. SSon ©eiten

ber 93eüölferung roerben i^nen feine ©diroierigfeiten bereitet.

Sn fiinbi I)at ber SBegirfSdjef |)err non (Sberftein \xä) in

ben roenigen SSoc^en eine gro§e peufönlid)e 23eliebtf)eit er=

roorben, er arbeitet ofine einen ein:^eimifd^en SBali, unb e§

fc^eint i^m gu glüden, aud^ mit ben |)äuptlingen be§ nod^

roenig befannten |)interlanbe§ gute Segieljungen :^er3uftellen.

ßroei ©ultane ^aben i^m angeboten, fieute gu fteHen, fall§

er angegriffen roerben follte. SIIö ein 99eroei§ feiner Sluto=

rität fann aud^ gelten, ba§ er brei befonberS roibenoillige

unb unru!^ige SIraber auf bem legten f)ier eingegangenen

Dampfer nac^ ß^^Sibar gefd^idt f)at, o^ne burd^ eine fold^e

9JJa§regeI Unrut)en ^eroor^urufen. (£r glaubt feine ©tellung

l^alten gu fönnen unb befd^roert fid^ in erfter fiinie nur über
:

bo§ S3enef)men ber gu fetner Unterftü^ung non f)ier ent=

fanbten ^irregulären, roelcfie ebenfo nict)t§nu^ig rcie unbot=
'

mä^ig auftreten, ^err üon (Sberftein ift in ber Sage,
;

©d^roarge al§ ©olbaten anroerben gn fönnen unb l^at bie

S'tüdbcrufung ber irregulären beantragt. ®a biefelbe

0age auö ^ilroa eintraf, fo ift ^eute bie „SBararoa", ein

bem ©ultan oon ßangibar gel^öriger ^Dampfer, in ©ee ge=

gangen, um bie fieute je nad^ SBunfd^ ber S3egirf§d^ef§

entroeber alle ober gum 2^^eil gurüdgubringen.

3n ^ilroa liegen bie SSerfiältniffe nid)t fo günftig roie

in ben beiben anbcren ^lä^en. SDie ©tabt ift non frül^er

!^er übel berüchtigt, bie Seoolferung, bie unter ©et)i;ib

^argafd^ einen Slufftanb t)erfudf)t Ijatte, gilt aU unruhig

unb befleißt t^eilroeifeau§©flaüenl)änblcmniebrigftcr®attung.

Wü bem ©ampfer „Sararoa" ift ein angefc^ener unb
mit ben SSerljältniffen ber Äüftcnplä^e nertrauter SIrober,

9?a§r ben ©oliman, al§ SIbgefanbter ©einer ^ol^eit nad;

^Jilroa, fiinbi unb 9)?ifinbani gegangen, um einerfeitö ben

3?üdgug ber $5rregulären gu überronc^en, anbererfeits aber

burd; pcrfönlidie ©inroirfung auf bie einflu^reid^eren $er=

fönlid;fcitcn ber Drtfd;aften bie Seüölferung über baö 9Jer=
!

f)ältni^ ber ©efeÖfdjaft gum ©idtan aufguflären unb gur
i

^erutjigung ber ©emütljer beigutragen. i

9?a§r ben ©oliman \)at eine uom ©ultan erlaffene
:

^roflamation mitgenommen unb roirb fie öffentlid; gur SSer=
i

Icfung bringen, t^n Ifilroa fpcgicH foll er mit ben 3)orf=

ältcflen ber llmgegenb in SSerbinbung treten unb etroatgen
'

SlufftanbSgelüftcn entgegenarbeiten.

®ie „93fliaroa" roirb erft 3)ar=cä;©alam anlaufen,

um ben bortigen 93egiifäd)ef oon ben Unruhen in 93aga= '

moijo gu unterriditen unb itjm ©elcgcnljeit gu geben, in

feinem 93egiif 35orfid)t§mafiiegcIn gu treffen, itnb bann am
25. b. 3}?. nad^ Äilroa rociterfaf)ren.
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3n ben brci fübliificn .^afenplä^icn gcljt bie ßoHerl^e;

bmtg unter beiitfc^er Seihtng ot)ne aHe ©d)tt)ieri(]feit üon

©tattcn, unb bie S9c3irföd)cfö glauben, fall§ bie S^ufje

nid;t geftört roirb, erfjcblid^ größere ©inna^men ergielen,

al§ früher gefd^e^en ift, ha fie eine ?fie\i)e von SKipräuc^en

aufgebest unb abgeftellt babeu.

Widba^elleS.

Seiner T^urd^Iaudbt bem güi^^en oon Sigmar (f.

J^' 12.

(2Iu§pg.)

3au3ibar, ben 25. September 1888.

Singegangen in 93er!in ben 22. Dttcber 1888.

25a ba§ ^oftfcbiff ber 9Britif(ib Snbia Kompagnie burd)

ben engliirfjen ©eneralfonfui um einen 3;ag gurücf'gcfialten

roirb, \o beehre ic^ mi(§, Guerer 2)urd)Iaucbt über bie Ickten

SSorgänge in ^ilroa ju benrf)ten, roeldic !^eute l^ier befannt

geroorben finb. 9?act) einem 23riefe, ben eine orabifc^e

t)f)au Don ^ilroa an einen biefigen Straber beförbert f)at,

ift am 22. b. 2)?. groifcben iDem einen ber beiben ?J[nge=

fteCten ber ®eutfd)=Cltafrifanii(§en ©efellfc^aft unb mci^reren

Sirabem ein Streit auögebrocf)cn, ber gu Sl^ätlidjfeiten

unb f(^IieR[icb gur ßrmorbung beö ®euticf)en füfjrte.

^Darauf fc^eint bie ScDÖIferung einen Singriff auf ba§

6tation§t)auä ber ©efeüfcbaft unternommen gu :^nbcn; bie

Snfaffen cert^eibigten ']xä) burrf) @eiDeI;rfcuer, tobtctcn fünf

ober fe(f)§ Singreifer, unterlagen aber cnblidb ber lieber^

mad)i. Ueber baö Scbirffal be§ groeiten SIngeftctIten ift

nod) nicbt§ ®icbere§ befannt; nad) einer roo^I Iciber roaf)r=

fdieinlidberen Sßerfion märe er ebenfall§ getöbtet, nad) einer

anberen nur üerrounbet roorben.

Sluf meine JHequifition com 20. b. 31. f)atte ber @e=

fc^roaberdief <B. Äreuger „Tlömt" am 21. üon 23aga=

moi)o nad) ^ilroa gef^icft.

2(u§ bem gkicbgeitigen StuSbrud) ber Unrul;en in

58agamoi)o unb Äilroa am 22. September ift gu Der=

mutf)en, ba^ ein gemeinfamer $Ian beiben Stufftänben gu

@runbe lag, unb e§ ift bamit bie Seforgni^ bcgrünbct, e§

roerbe auc^ in fiinbi unb 5J?ifinbani gu ^einbfeligfeiten

gegen bie Segirfscbef§ gefommen fein. ®e§roegen ^abe

ic^ t)eute SJJorgen bem §errn SIbmiral huxti) eine 29otfd)aft

nad) Sagamogo bie 9^a(|rid)ten au§ Äilma mitgetf)cilt unb
if)n gebeten, ein Sd)iff nac^ ßinbi unb äRifinbani gur

Unterftügung ber bortigen StngefteQten gu fenben unb ben=

[clben, fatte fie i^re Stationen gu f)alten au^er Stanbe
finb, eine 9D'Zc)gUd)feit gu bieten, it)r fieben in Sii^ier^eit

gu bringen.

geg. Wtii)al)elle§.

Seiner I)urc^)Iaud)t bem ^üift^ 93i§marcf.

JkS' 13.

gangibar, ben 3. Dftober 1888.

Singegangen in (Berlin ben 29. Dftober 1888.

9?ad)bem bie Stngeftettten ber 3)eutfd;=Dftafrifanifc^en

©efettfc^iaft au& SKifinbani unb fiinbi ^ier eingetroffen finb,

beehre id^ mid) über bie SSorgänge in ben füblicben |)äfcn

ber bcutfcben ^iitereffenfp^äre roie folgt gu bcrid)ten: SDie

bort entfeffeüe Seroegung ift feine örtlid)e, auf perfön[id)cm

Uebelrooüen gegen bie beutfd)e SSerroaltung beru^enbe ge^

roefen, fonbern ^at i[)ren S(u§gangöpunft füblid) üomS^oüuma
! Flinter ben portugiefifdjen ^rouingen unb au§ ben (^egcnben

j

be§ 9hjalfa=Sce^ genommen. S)ie betfjeiligtcn SaD=3iDlfcrs

j

fd^aften rooljnen gum Stjeit nid;t in ber beutfd;cn 3ntercffcn=

I

fp^äre, unb rocnn fie in SBanberung gedeihen unb nadb

ber ^üfte ftrömten, fo mupte bie§ auf gang anberen llr=

fad^en berufen. Sc^on feit meljreren 2J?onaten mar e§ in

ber Umgegcnb be§ 9?i)affa=Sccö unrutjig gemefen; bort ift

ein großer .tompicj arabifd)er Sflaoenl^änbler anfäffig,

unb le^tere Ratten bie englifd;en 9JJiffion§ftationen am See
angegriffen unb t^eilroeife belagert. S)iefe arabifdf)en GIe=

mcnte finb nun aller SBal^rfdbeinlicbfeit nad; üon ß^ngibar
au§ infpirirt morben unb l^abcn ben Slnbrang nad; ber

^fte in§ Söerf gefegt.

SBä^renb nun noc^ am 19. September in 3J?ifinbani

SlIIc§ ru!^tg unb frieblicf; mar, ftrömten in ben näd;ftcn

Zaqm Slaufcnbe üon ©emaffneten, non bem Sübufer be§

9?Düuma fommenb, gegen bie Stabt, unb crfldrte ber SBalt

ben S)cutfc§cn, mit beneu er im beften (SinDerneI;men ftanb,

er fönne fie einem berartigcn SInbrange gegenüber nid;t

fd)ü|en. Sluf ben diatl) bcö 2i5ali bcftiegen bie beiben

beuti"d;cn StngcftcIItcn eine S)fjau, bie geitmeife au§ einem

S)Drfe in ber 9D?ifinbani=25ud;t befd)Dffcn rourbe, unb ent=

n)id)cn nad; 9iorbcn, bi§ fie in Äitroa non S. Tl. Äreuger

,,9J^örae" aufgenommen mürben. Someit Ijier befannt, ^at

in 2)?ifinbani ber SBali nad; ber Slbfaljrt ber 3)eutfd;en

roiebcr bie S^egierung in alter Söeife übernommen, ob i^m
aber gei^ord^t mirb, ift gmeifeü^aft.

Stt§ bie Sc^aaren ber Slufftänbifcfien gegen i3inbi

l^erangogen, rüd'tcn ifjnen bie in ber <Biaht bcfinblid;en

nrabifd;cn Solbatcn entgegen, angcblid;, um fie gurüd=

gufd;Iagen, in 2öirflid)fcit rourbe nur gum Sd;ein rief

^uluer rerfd;offen, unb beibe Parteien machten gcmein=

fd;aft(id;e Sad;c. S)ie SultanStruppcn fel;rtcn barauf in

bie Slabt gurüd mit ber 9'?ad;ridbt, fie fönnten gegen bie

Uebermad;t bc§ geinbeS nid;t§ auörid;tcn; fie :^ielten ben

S3egirföd;ef unter ftrenger Ucbermad;ung, um nidf)t gu fagen

©efangenfc^aft, unb Ic^tcrer fonnte au§ i^ren @efpräd;en
entner;nien, ba^ fie il^n in Letten ben f;erannaf;cnben Sluf=

ftänbifd;en auSguIiefern beabfid;tigten. ®urcf) bie Untere

ftü^ung eineö mof)Igcfinnten 2lraber§, ber mit 200 be?

roaffneten Sflanen auö ber Umgegenb ron fiinbi gu if;m

eilte, aber if)n gegen bie Sd;aaren ber ©inbringlinge nid^t

gu :^alten Dermod;te, gelang e§ bem S5egirfgd;ef, ^errn Don
©berftein, mit feinem ©enoffen in einem offenen itubcrboot

gu entflie:^en unb in bie See gu fted^en. SSor ber §Ibfaf;rt

übertrug ^cu von ©berftein jenem Araber in aller ^orm
bie SSerroaltung be§ Drte§ unb ernannte if)n gu feinem

SSertreter. 2)ie 5^üd;tlinge retteten fid; auf eine norüber^

fegelnbe SD^au unb gelangten unter mand^erlei 5äf)rlid;feiten

enblidb na(i) ^ilroo an 23orb Don S. 9Ji. ^reuger „SWöroe".

SDie ,,'SJtöme" f)atte, roie bcrid;tet roorben, auf bieSfeitige

Siequifition vom 20. v. ^SJt. von bem §erm Slbmiral ben

S3efef)l err;alten, nadb St'dma gu gelten, unb mar bort am
22. eingetroffen. ®urd; feine ^nfti^uftion mar bem j?om=

manbanten ^apitänlieutcnant gerber unterfagt, aufS @erat]^e=

rcof)! 93oote an ba§ fianb gu fdbid'en, bamit nid^t etwa
eine SBiebcrl^oIung ber in 2;anga üorgefaüenen (Sreigniffe

proüogirt mürbe. S3ei bem (Einlaufen in ben §afen mar
bie Stabt doH üou beroaffneten (Eingeborenen, ber Stranb
mar bid;t befe^t, unb eö rourbe im Drte felbft üiel ge=

fcf)offen. ®a baö Station§r;au0 ber Dftafrifanifdben @efell=

fd;aft nidf)t am Ufer, fonbern mitten unter ben übrigen

|)äufem gelegen mar, fo fonnte e§ com ^afcn nid)t be=

obad;tet werben; e§ mar nur gu erfcnnen, bafs bie @cfcll=

fd)afteflaggc nod; rccl;te. S)er ^ommanbant luartcte alfo

ab, bi§ bie Slngeftellten ber ©cfelllc^aft in irgenb einer

Söeife mit if;m in SSerbinbung treten mürben. Sd^on

51*
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cor ©intreffen bcr „iO?c)tre" luaren bie SanbBeroo^^ner

üon iDcit i)cv i^er&cigcftrömt, unb i^re Slngal;! rourbe

ron bcm üapitän bc§ englifi^en ^ricgöf(f)iffe§ „Pinguin"

auf 15 000 dJlami gcfd^ä^t. ©ie Ratten nor ^Beginn ber

geinbfcligfeiten bcu bcutjd;en HngcftcHten eine j^ti^t von
48 Stunben gum ä^crlaffen bcr ©tabt gefegt, CLÜein bcr

23e3irföcf)cf l^atte au§ ^fnd)tgcfü!^I von üorn^creitt ba§

Scrlaffcn ber ©tation ücrrocigcrt. 2Sie eg l^ei^t, finb haxau^

bie güfjrer ber SJebellen in eine 9J?Dfcf)ee gegangen unb
i^abcn ben ßtjriften bcn Zoh gcfc^iporen. Slm ^i^eitag bem
21. V. 2Ji. fam e§ 5U einer ©trcitigfeit groifc^cn bem 23e=

äirföcfjef unb mel^rcrcn 'äxahexn, worauf bie ^einbfeligfeiten

Begannen unb bie ®cutfd)cn fic^ in i^r ^an^ jurürf'gogen.

©ort tüurben fie bie näd^ften Slage I;inburc5 belagert unb

bcfc^offcn unb Ijabcn DcrmuKjlid; feine 9}Zöglid;feit gefunben,

mit ber am 22. eingelaufenen „SD'Jöroe" gu fommunigiren.

2Im 3iKontag bcm 24. rourbe ber ©egirfSdjef Krieger töbt=

getroffen, bie Singreifer, n)eld;e in ben legten STagen

etma 20 9}?ann ocrloren Ratten, brangen in ba§ §auö ein,

unb ber gmcite SIngeftellte ber ©efeüfdiaft, .^err §effel,

na^m fid; burc^ eine i^ugcl felbft ba§ fieben, al§ i!^m jebe

SluSficfjt auf 9icttnng abgefdpnitten mar.

Sllä bcr Slbgcfanbte be§ ©ultan§ 3^a§r ben ©oliman
in ^ilma erfdjicn unb an Sanb gcljcn rooHte, rourbe er mit

©djüffen empfangen, unb er fct)rte nad^ groeiflünbigem

SlufenttjaÜe roieber an 99orb be§ S)ampfcrö gurüd, meil er

bei bcr in ber ©tabt ^crrfd;cnben Hufregung S^id)tg l^atte

au§rid)ten fönnen. Sluf feine ©rmaljunngcn unb im S^amen

be§ ©uüan§ abgegebenen Grflärungen mar iJ)m erroibert

roorben, ©cijijib i^Ijalifa Ijabe in ^iltna 3^icf)t§ mc^r gu

fagcn, er Ijabe baö feinem 2>ater burcf; frciiuiüige Abtretung

übeilaffcne £anb ben SDeuifdjen rerfauft unb racrbe bc§-

rocgen nidjt mel)r al§ |)errfd)er anerfannt. Sie Häuptlinge

ber eingeborenen ©tämme beö ^intcrlanbeS, bcncn Dorbem

bie ^^üfte gcfjört Ijabc, roollteu if)rcn früheren 23efi^ roieber

an fid) nel^mcu unb feinen (Suropäer bort bulben.

roiebcrfjolte fid; Ijier baffelbe, roa§ fc^on in ^angani
üorgcfommen mar, ba§ nämlid; bie uon arabifd^er ©eite

angebettelte 23emcgung balb iE)rcn Url^cbcrn über ben ^Yopf

roud)ö unb einen pgleidj gegen bie §errfcbaft ber ganjibar^

Slraber gerid)teten Ätaiafter annaf)m.

ge3. SKic^al^elleS.

©einer 2)urd)Iaud)t bem ^^M^^n oon 23i§mar(f.

M 14.

(te3ug.)

ßanjibar, ben 4. Dftober 1888.

©ingegangen in iBerlin ben 2D. Dttober 1888.

35er SßerfucJ^ ber @efe(Ifd;aft, burc^ ein ßuf«"^'"''"'

rcirfcn mit bem ©nltan unb eine §lnlcl}nung an bie arabifdje

|)crrid)aft fid; in bcm .ftüftengebiete feftaufc^en, ift gefd;eitert,

roeil bie Slutoritdt ©epyib iUjalifaö nid;t au§reid;t, um ba§

2ßtber|trcbcn feiner eigenen, in iljren Sntercffcn bebrof)tcn

fianbölcute nicbcräu^alten. SBä^rcnb unter ©ci)i;ib Sargafd;

eine beutfd;e äJcrioallung gcrabe uon bcn Strabcrn freubig

begrüf3t roorben roörc, roeil fie il;nen ©id;crl;eit für £eben

unb (Sigentljum gebradjt Ijättc, l;at ba§ arabifd;e (Slemcnt

in ber turnen ^icgicrungSgeit ©ci;i}ib Ä^alifaö rafd; gefpürt,

ba^ eä ron bem ic^igcn ©ultan nirbtö ju fürd;tcn Ijat unb

bal)er bei einem 2iJcd;fel bcr SSerroaltuiig nur ucrlicrcn

TOÜibe. dJlii ber 5urcl;t uor bcm ©nltan ift bcr roid;tigftc

23unbcggenoffc bcr 03cfcllfcl;aft roeggcfaücn, fie barf nid;t

mcl;r auf bie Unterftü^ung ber Slraber red;nen, fonbern mu§

o:^ne unb auf cielen fünften gegen fie t)orge!^en. ®a§ ber

©ultan perfönlid) ben beften SBillen fjegt, bcn Äüftenüertrag

3ur Slugfüljrung gu bringen, glaube i^ aud) I;eute nod;,

aber bie SSorgänge in ^angani, roo bie aufftdnbifc^e 93e=

roegung augfdjlie^lid; oon ben in ber Umgegcnb anfäf fi gen
Strabem Ijcruorgerufen ift, berocifen, roie roenig mit bem
guten SBiEen erreid)t roirb. ©urd) ben llmfdjroung in ben

S^er^ältniffen feit bem ^Tobe be§ ©er)i)ib ^argafdi finb

ba!^cr bie ©d)roierigfeiten, bie ben S3cftrebungen ber ®e=

feUfdiaft cntgegenfteljen, roeit größere geroorben, al§ früljcr

gu erroarten roar, unb bie ®cfenfd;aft ift meines (£rad;ten§

in i^rer heutigen SSerfaffung allein mä)t me^r im Qtanhe,

fie gu überroinben. ^i)xe 25orbereitungen gur 99efd)affung

eigener 9}?ad)tmittcl erroiefen ficb al§ gang ungenügenb, e§

roaren nid;t einmal genug ©croe^re oor^anben, um bie

^oliäeimannfd;aften ber Segirf§d^cf§ gu beroaffnen, ber

eingige ©ampfer bcr ®cfellfd;aft roar gu flein unb gu fc^road;

für bie Ijicfigen ?lnforberungen, furg eö fehlte an bem
9lot^roenbigftcn. fiebiglid^ für i^re ©elbftertjaltung mu§
fie f)eute größere Dpfer bringen, al§ fie etatömä^ig Dorge=

fel)en ^atte, benn fie ^t meines ©racbtenS bie Segrünbung
tl)rer |)errfd)aft dou groei ©eiten in Singriff gu nelimen.

Stüter ber Se^auptung ber roic^tigcren ^^üftenplä^e mu§ fie

Don üorn^erein barauf bebadjt fein, in ben ©cl)u^gebieten

bircfte 93egie!^ungen ber einl)eimifd)en .Häuptlinge gu ben

SScrroaltung§djef§ an ber 5lüfte f)erguftcflen, bamit nid^t

auf jebe Stufroiegelung au§ 3^"Si^"^^^ ba§ Unterncfjmen

burd) SSölferfcbaftcn be§ Innern in ^rage gcflellt roerbe.

3u bcm ^med roäre eine größere ©jpcbition unter Seitung

eines erfaljrenen Slfrifarcifenbcn auSgurüften, roeld)e bie

Slufgabe erljiclte, burd; Unterljonblung forool)l, roie eoentueff

aud; burd; ©eroalt in ben ©d;u^gcbicten unb ben übrigen

§interlänbcru innerhalb ber beutfcf)en ^ntereffenfp^äre an

ben großen i^araroaucnftrn^en Drbnung gu fd;affen, nac^

bcm ^orbilbe bcS ©ei;i;ib 23argafd) etroaige Stationen als

©tü^punfte angulegen unb burcb ©d;lic^ung non SSerträgen

geroiffen |)äuptlingen eine 2lrt con ©tatt^alterfd;aft gu

übertragen mit ber 2Serpflid;tung, bie ©orge für £)ffen=

:^altung ber ©trafjcn gu übcrnel;men unb bie 6f)efS anberer=

feitS hnvii} ©egenlciftungen irgcnb roeldier Slrt, roie Lieferung

Don ^uloer, non ben 3?ermaltungScenlrcn ber ^fte ab=

pngig gu mad)en. SBenn je^t in SDeutfdilanb ber (Snt^u=

fiaSmuS für Slfrifa gur 3cid)nung großer Seträge für bie

^Befreiung (Smin ^afdb^ö treibt, fo roürbe eS bocb oiel

näl)cr liegen, bie gcfpenbcten ©ummen einem Unterncf)men

gu roibmen, baS bireft ben attgemeinen beutfdien ^ntereffen

bient unb bie praftifdE)en ^olonifationSoerfuc^e förbert. 3)ie

Slufgabe roöre felbftönbig unb ciclfeitig genug, um bie

Gräfte eines gorfdicrS roie 2Bi§mann gu befd[)äftigen, ab=

gefe:^en banon, ba§ auf bicfcm 2:errain mit uicl geringeren

©ummen fd;on SSebeutenbereS gelciftet roerben fann, als bei

einer ©jpcbition gum (Sntfa^e (Smin $afd;aS. SBürbe baS

beutfdbe ^ublifum ber Dftafrifanifd;en ©efcOfd^aft in biefer

$Rid;tung gu ^ülfe fommcn, fo fönnte bie Ic^tcre il)re Gräfte

auf bie ^?üfte fongentriren unb bie gegcnroärtig unterbrodb^'

neu 58erfud;e, bort eine Drganifation gu fd;affen, roieber

aufnel)men.

3l)r SlftionSprogramm müjste in grofjcn ^ÜQcn unb

unter SBcglaffung aller 5Detailfragen etroa baS folgenbe fein:

SDie gange 450 ©eemcilcn lange Klüfte auf einmal in

Singriff gu nefjmen, übcrfteigt il;re i?räfte, fie mu§
für bie näcbfte 3^'* bie füblicbe |)älftc uon .^?ilroa bis

SD^ifiubani fid; fclbft übcrlaffcn, b. l;. ungcfäl)r bie alten

^uftänbc roiebcrl)crflcnen unb burd; ^ubicr ober ^arfi bic

3ollgcfd;äfte roal;ineljmen laffen. 3n biefen ©cgenben ift

Dor bcm (iingiige bes 23cgirförbcfS faum jemals ein 3)eutfd;er

anfäffig gerocfen, roeber bculfd)e 2)iiffionare nod; 9?eifcnbe

l;abcn bort uorgcarbeitct unb eigentlid;e beutfd;e Sntercffen
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fmb in biefcm STl^eile ber ^"tereffenfppre nod) nic^t be=

grünbet. S^ie ©efeÜfc^aft fann haljex rutjig für einige

5a{)re i^re bortige Jfjätigteit auf ba§ "^iotfjroenbigfte be=

fcf)ränfen. hingegen niufi )ie 2)ar=eö=©alam gum 2ln§gang§=

punft i^rer Operationen niad^en, bort I)at il;re |)erifd)aft

nac§ ben bigfjerigen @rfaf)rungen am meiften SBur^cI ge=

faßt, unb ron bort auö f)at fie jdjrittioeife nac^ 9?orben

ba^ nerlorene Serrain toicber^ugeioinnen.

5)at bie ©efellicfjaft i^re ^ofition in SDar=ey=SaIam

gefeftigt, fo roirb i^r ber Segirf oon 23agamoi)o feine ^er^

r)orragenben8($ioierigfcitcn cntgegenftcllen, rccil bie bortigen

Unruhen nic^t burc§ einen 3J?ailenanbrang au§ bem @d^u|=

gebiet, fonbcm burd) einzelne in i^rcn finanziellen 3nter=

effen gefdjäbicjtc 3}orfäItefte am Äingani, ocrbunbcn mit

Äararoanenträgem unb fleineren ^cbettenl^anfen au§ ^an=
gani, oeriiriadjt roorben finb.

ge^. 2)ti(^)a^eIIe§.

©einer 3)ur($Iaud^t bem dürften oon S5i§marct.

M 15.

Sansibar, ben 21. Dftober 1888.

©ingegani^en in sBerlin ben 20. Stcüeuiber 1888.

3)er am 19. b. Tl. I^ier eingetroffene Kämpfer ber

Sritijc^ Znhia So. ^at 9?ad)ric^ten an§ Sinbi unb i^ilina

mitgebracht, nac^ benen bie aufftänbifi^e 93eiDegung bort

nocf) in berfelbcn ©tärfe ansubauern irf)eint. 3^1 beibcn

^lä^en foUcn nai^ ®cf)ä^ung be§ Äapitän§ an 4000 ^n-
furgenten uerfammelt geioefen fein, roeldje feinem Europäer
geftatteten, an fianb ju fommen. 2)en ^nbern mirb nidjt

erlaubt, bie Stäbte ju ocriaffen, fie bürfen bie ^robufte

bes 3nl<inbe§, roie ©umrni, Äopal, Glfenbein, cerfdnffen,

aber fein ©etreibe; bie ^tusfufjr aller SebenSmittel ift i3er=

boten. G§ ift ansunefjmen, bap in SKifinbani bie 2ger=

böltniffe bie gleichen finb, ba ^ier bie Urfadpen be§ 2luf=

ftonbeä biefelben roaren, roie in ßinbi unb ^ilraa.

SII§ @eriict)t brarfite ber englifc^e Kapitän bie ^Jac^ric^t

mit, in 2ungf)i fei auf bie bortige portugicfifdie 23efa0uug

ebenfalls ein Stngriff üon ben ©ingeborenen gemad)t unb
bie SBeamten rerjagt roorben. 'än einer 93efiätigung ber

iJiacbridjt fef)It es inbeffen.

SWi(f)a^eUe§.

©einer 2;urd)Iaud)t bem dürften Don S3i§marcf.

M 16.
(auSgug.)

Sansibar, ben 22. Oftober 1888.

(äingegangen in Serün ben 20. 5Roüember 1888.

?n§ ©. 2«. ©c^iff „fieipsig" am 15. b. Tt. na<^ 93a.

gamogo unb 2)ar=eä = ©alam ge^en rooüte, f)abe ic^ bie

5af)rt mitgemad;t, um micb an Ort unb ©tetfe über bie

bortigen 3uftänbe su unterridjten. 3l 5Dar=e§=©a(am roar
Sittel mi)\(l, and) in ben umliegenben '^Dörfern roaren feine

(^feinbfeligfcitcn oorgefommen, unb roie mir ber protcftantifd^e

URiffionar ©reiner ersäljite, f)atten uerfdiiebene SDorfältcfte

geäußert, fie roollten mit ben 3)eutfc^en feinen ^rieg an=
fangen, benn babei mürben fie tobtgefd;offcn werben, roie

e§ ben i^euten in 23agamogo ergangen fei. dagegen fte^en

bie meiften 2)orffcf)uIsen*) ben SfngefteCten ber @cfeüfd)aft

•) ©erglei(^e 9lnmerfung ju ?lr. 20.

able^nenb gegenüber, eine SfJeil^e dou 2)brfüru ift uerlaffen,

bie @inrooI)ner treiben fid) I;crum, of)ne s^ arbeiten, unb
|)anbel unb iserfefjr bleibt oorläufig nocf; gcftört. 9?ad;bem

ber frütjcre SBali oon ^Dar^eö^Salam, roeld;er bem S3csirfö=

c^ef unauftjörlic^ ©djioierigfeiten bereitete, auf mein 93e=

treiben üom ©ultan uacf; Sansibar surüdberufcn roorben

ift, finb über bie bortigen Straber feine Allagen mef)r laut

geroorben. S)ie 93efürd)tung, c§ roerbe ber S(ufruf)r oon
^ilroa au§ norbroärt§ ncrbreitct roerben, f)at fid; nid;t be-

roafjrfjeitet, nörblid; üoin 9f?ufibfc^i finb S^nfieftörungcn nicfjt

Dorgefommen. 2tIIein e§ fefjlt oorläufig nod^ ba§ 3Ser=

trauen in bie neuen S^cr^ältniffe unb in bereu ^o'^^bauer.

©eiteng bcö 23esirf§d^efö roerben noc^ alte nöt^igcn

SSorfiditymafjregeln beobad;tet, um einem plö^licf)en Eingriff

gcroadjfen s" fei"/ er glaubt inbc§ fclbft nicbt an einen

foI({)en, fo lange ein beutfdieö Ä'riegöfcf)iff im |)afen liegt.

3n SSagamoijo fanb id; bie ©tabt sum größeren Zljexl

uerlaffen, bic meiften Snber roaren fort, unb bie ©ua^eli

l^atten fid) in ben auägebel;nten '»^almenpflansungcn ber

fransöfifcben 9)?iffion§ftation proDiforif(^e Kütten gebaut, roeil

fie auf bem ©runb unb 93oben ber 3J?iffion fid)erer su fein

glaubten. 5Die 9?egerf)ütten um bie ©tabt l)erum roaren

ti^eilroeifc burc^ (}eucr serftört, unb famen nod) öfter näcbt=

lirfie SSranbftiftungcn burd; uereinselte ^nfurgentcn^aufen

Dor. §(u§ oerfcbiebencn 3tnsci(^en sn fcblie|en, ift ber §luf=

ftnnb um 23agauioi)o in ber ^2lbnal)me begriffen, bie größeren

S)Drf^duptlinge, rocld;e bie Unru^^en angesettelt Ijaben,

rocrbcii oon ben fleineren, nac^ ^rieben oerlangenben be=

fliegt, unb ber ipungcr fängt an, fic^ fühlbar su macfjcn.

Sin ücrfd;iebenen ©teilen leben bie ^nfurgenten nur uon
gefod;ten blättern. 3lber baburrf;, ba^ bic ^-üfirer ber

Seroegung if)re ©flaoen in fleinen 93anben oon 6 bi§

8 Seuten sum SKarobiren unb ©tefilen auSfenben unb oon
biefen balb Ijier eine -^ütte angesünbet, balb bort ein Sanb=
berool;ner beraubt unb crfd;lagen roirb, fann bie ganse
©egcnb nicbt Sur 9fiul;e fommen.

2Sor ^agamot)o ift biö auf 2öeitere§ ©. Tl. ©cf;iff

„©opljie" ftationirt, eine ©arnifon ift nic^t mef)r am ßanbe,

fonberu fonnte o^ne Scbenfen roieber eingesogen roerben.

Sur roeiteren 23erul;igung ber (äiniDoljncrfdjaft Ijabe icb auf

SJnnfd; bc§ Sesirfycbefö ben frütjcren Söali Slmer ben

©oliman, ber ficb bcutfcl;freunblicb enoiefcn Ijutte unb nur
au§ (}urdjt Dor feinen eigenen ©olbaten roäl)renb ber

bortigen kämpfe entflo!^cn roar, burd) ©eine |)o:^eit ben

©ultan sur 9?ürffe|r nac^ ©ngamoijo reranlo^t. @leict)fall§

ift eine üon ben (Sinrooljuern oorgefcblagenc $erfönlid)feit

sum Äabi ernannt loorbcn, unb ic^ |abe non ©eggib

£:^alifa ein ©d;reiben an ben angefe|enften |)äuptling in

©aabani erroirft, in roelc^cm berfclbe sum ^rieben ermai^nt

unb aufgeforbert roirb, fid) mit ben ?lngeftellten ber @efell=

f($aft in gutes (Siuüernefjmen su fe^en, ba e§ fonft ein

fcblec^te§ @nbe mit i£)m nehmen roürbe.

'äl§> roirffamfte§ 33eru|igung§mittel beginnt inbe^ bie

Sunef)menbe .^ungerSnotl^ su roirfen.

a)?icba|elle§.

©einer 2)urc^laud)t bem dürften oon iBi§mard.

M 17.

Sansibar, ben 22. Dftober 1888.

©ingegangen in Serltn ben 20. 5ftoüember J888.

^ftad)'bm bem ©ultan Don S^iusibar eine g^rift oon

etroa oier Soeben sur 93eroältigung be§ Stufftani)e§ in

^angani beroilligt roar, ift ber bortljin entfanöte @ouoer=

neur ©oliman ben 9ia§r eifrig bemüht geroefen, aflmälig
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tüieber Orbnung in bie aufrüf)rerifcf}e Sta'ot gu Bringen.

Stnfänglid; ^atte er neben bem aüninc^tigcn 3nfurgenten=

anfül^rer SSujcfiiri nur eine fläglic^e 9?oIIe gefpielt, nacb unb
nad; fc^eint er eine geiüiffe SuItanSpartei organifirt ju

J)aben, unb e§ ift beifpielgrceife feinen gefd)idten unb tf)at=

fräftigen S3emü^ungen gu banfen, ba§ bie Slngcfteüten ber

^lantagengefellfc^aft ifjrc ^flan^ung Seroa gemeinfc^aftlid)

mit bem auf einer ^orfd^ungSreife begriffenen 3ooIogen
Dr. ©tu^Imann f)aben ücriaffen unb über $nngani bie

9f?ü(freife mä) ^an^ihax ^aben antreten fönnen. SBeniger

gut ift ber ?(frifareifenbe Dr. SJZeger nebft feinem Begleiter

Dr. Saumann baüongefommen; auf einen 23rief be§ S3uf(^iri

mürbe bereu Äaraiuane in 3)?afinbe ron bem bortigen

Häuptling ©imbobja angel^alten, bie Siräger liefen bauen,

bie gange auf anbertf)alb ^a^ve berecbnete Sluörüftung mu^te
liegen bleiben, unb bie S^eifenben roaren gur 9^üfffef)r an
bie ^üfte gegroungen. D^ne eine Sl^nnng non ben (5r=

eigniffen in ^angani gu fiaben, marf(f)irten fie bem ge=

nannten $ta|e gu, bi§ fie, auf bem Sanbgut beö 23ufcbiri

angefommen, üon beffen ©flaren überfallen, mit beulen

unb ©töcfen geprügelt unb in Letten in ein bunfleS 3'^^^^
gefd)Ieppt mürben, (ärft am brüten STage erfcfiien SufcE)iri

felbft, gcftattete i^nen roenigften§, im |)aufe frei uml)er3u=

gef)en uub liefj fie cnhM) gegen ein Söfegelb non 12 000
5?upien nat^ 'ißangani bringen, von roo fie auf einem

®ultan§bampfer f)ierf)er beforbcrt finb. S3eibe finb üöllig

auögeplünbert morben unb tjaben faum bie not!^roenbigftcn

Sfleiber, roelcf)e fie am Seibe trugen, beizeiten bürfen. 9?ad^

ben ®cfpräd)en, roeldje i>r. 9J?er)er mit 23ufcbiri gefüf)rt

f)at, roili fie|terer ron bem ©ultan in ^ft^sibar 9^id)t§

roiffen; er fteÖt fid; auf eine ©tnfe mit 2:ippo=3:ip unb mill

eine unabf)ängige §errfc^aft begrünben. ^err Dr. 9[)?et)er

t)at ben (Sinbrud erhallen, ba^ bie Scroegiing lebiglidj üon
i^m angebettelt ift unb auf feiner ^erfönlidjfeit beruf)t, nidjt

etroa non 3an3ibar augge^t; mürbe er unfc^äblid; gemacht,

fo rcirb Dermut^Iic^ ber 3(ufftanb in fiif) gufammenfallen.

SSorlö.ufig be£)errf(^t er nod) bie ©ituation in ^angani;

fobalb er üon feinem l'anbgut in bie ©tabt fommt, jubelt

it)m ba§ Sgolf gu, bie uornetjnien Slraber mad)en it)re 9tuf=

roartung, unb ber SBali nebft ber ©ultangpartei Derfd)roinbet

neben it)m. ^iiv Unterftü^ung be§ i3e^teren :^atte ber ©ultan

Dor ad)t 2^agen einen feiner SSerroanbten, ben ©egpib 9}?o=

^ameb ben §ameb, mit 100 arabifc^en ©olbaten nad)

^angani gefd;idt, unb ift berfelbe geftem gurüdgefc^^rt.

2Bie er mir berid)tete, f)ahe er bie 9?u:^e roieberi^ergeftellt

unb gingen bie S3eroof)ner roieber if)ren gercol^nten Sefd)äfti=

gungen nac^. @tatt beffen ift t^atfäd^lic^ nadj Dv. 9}Zei)er§

Stngabcn bie ©tabt roie ^iivox von bem ©efinbel unb ben

©üacen ber gangen Umgegenb angefüllt, jebeö ein= ober

auSlaufenbe 29oot rairb befd;offen unb bie Slutorität beö

©ultang roirb nur fo roeit anertannt, mie es Sufd)iri be-

liebt. Ze unfäi)iger fid; ber ©ultan erracift, feine |)err=

fdjaft in ^angani roieber^ergufteHcn, um fo unroa^rfd;ein=

iidjer mirb e§ mir, baß ot;ne eine btutige 3üd)tignng bie

©tabt 3ur 9iut)e gebrad)t merben fann.

aWic^alielleg.

©einer ©urc^Iauc^t bem dürften oon 93iömar(f.

Jto* 18,

(Telegramm.)

^riebric^örul), ben 31. Dttober 188S.

(Suer .t)od)mo^(geboren bitte id;, über 'JJationalität unb

Äoufeffion ber Seoolfcrung auf ben ^nfeln unb in ben

^äfen bc§ ©ultanatö gu beviä)ten unb aKittfieilungen über

bie Qa^l ber bafelbft roo^ncnben Straber gu maci^en, meldte

(ginflufj, SSermögen unb Schiebungen gum Sinnenlanbe
^aben. Semü^cn Sie ©ic§, mit ^nbern, meldte ©influ^

befi^en, Sefanntfc^aft angufnüpfen unb ©inuemefimen gmi=

f(^en biefen unb unferen ßanb§Ieuten I^erbeigufü^ren.

geg. üon 35i§mard.

Sin

ben ,^aiferlid)en ©eneralfonfui .§errn SWid^a^elleg

.'poc^mol^tgebDren

3angibar.

JW 19.

{§tu§gug.)

3angibar, ben 3. S^ooember 1888.

(äingcgangen in ^Berlin ben 26. 5RoBeinber 1888.

Stuf ben telegrap^ifc^en (£rla§ üom 31. u. Tt. beef)re

icb mid) ©uerer 5}urd)Iaucbt ^'^Igenbes ge^^orfamft gu

berichten : ®a§ gal)lreid;fte (Slcment ber buntgemifdfiten

ffieoölferung im ©ultanat 3fl"3^bar bilben bie ©ua^eli,

meiere ba§ Äüftengebiet DftafritaS groifdien bem S^oüuma
unb bem ©omaUlanbe berool^nen unb in Diele eingelne

©tämme gerfntlen. ©ie finb eigcntlid^ eine 9J?ifd)raffe,

^eroorgegangcn au§ ber urfprünglid)en Seoölferung unb

burdifeljt mit ©omalig, @alla§, ßomorenfen, Slrabem

unb ben Sßötferfd[)aften be§ innem Slfrifa. 9iomineII

befennen fidj bie meiften ©uaf)eli, befonber§ in ben ©täbten,

gum Sölam, e§ genügt iljnen aber, einige arabifd)e @ebet§-

formeln ausroenbig gu raiffen, fie finb mcifleng inbolent in

religiöfer Segieljung unb af)men ben Slrabern einige S(eu§cr=

licbfeitcn nad), med für fie ber Slraber einmal al§ ber DDr=

ne|me SOiann gilt. SDer 3?efpeft oor bem Straber ift nod) l^eute

unter il^nen ein großer, le^terer ift yiel angcfef)ener al§ ber

(äuropäer, unb roirb feine geiftige Ueb erleg en!)eit olpe

SBeitereö anerfannt. 2Bie üiet Straber gegenroärtig im

©ultanat anfäffig fein mögen, roirb fe^r oerfdiieben ge=

fdjä^t, i(^ möd)te bie mir dou einem rooI)Iunterrid;teten

i)iefigen Jlaufmann gemad)te Slnnal^me al§ gutreffenb an=

neljmen, nad) ber auf ber ^nfel 3angibar etroa 2= bi§ 8 oOO,

im gangen ©ultanat etroa 10000 Slraber leben. SDie meiften

ftammen au§ 93?aöfat unb bem übrigen füblic^en Slrabien,

alle finb SDJul^amebaner unb gelegentlich eine§ religiöfen

g^anatiömu!^ fä^ig, obrool^l fie im geroö:^nlid)en iieben

tolerant unb e^er gleid;gültig gu fein fdjeinen. Sluf ben

Unfein be§ ©ultanatä ift ber meifle ©runbbefi^ in if)rem

©gentium, ebenfalls roirb an mand;en Äüftengegenben roie

bei ^angani unb 93agamoi)o non if)nen Sanbbau betrieben,

baneben liegt ber bebeutenbe Ä'araroanenl)anbel rocfentlid^

in if)ren |)änben, unb fie betreiben bie ^üftenfd;iffaf)rt.

^^)x SBo^lftanb fängt an gurüdgugcl^en, feitbem ba§ inbifd)e

Clement in biefe ©egenben eingebrungen ift unb burc^

3Sorfd;üffe bie arabifd;en ^änbler in Slbl;ängigteit gebracht

f)at. Smmerljin giebt e§ nodb oiclleid;t roenige reid)e, aber

üiele rool)ll;abenbe Slraber, foroo^l auf ben ^nfcln roie auf

bem ^lontinent, bereu Slnga^l entgiel;t fi(| inbc^ jeber

©d;ä(jung. ^l)xe |)anbeBbegieljungen reid^en bis über bie

^Region ber großen ©eeen in ba§ ^fufjQebiet be§ Äongo

i^inein, unb an mei^reren ©egenben t)ahen fie bebeutenbe

Slnfiebelungen, fo in STabora, ferner an ber öftlid)en ©eite

be§ 'i)?ijaffa:^©eeS. Innern gelten bie Slraber nod; all=

gemein alö bie l;errfdbenbe Maffe. Sin ber Äüfte gab c§

üor bem ©mporfoinmen beS ©erjijib oon 3'i"äibar eine

9?eil)e fleiner arabifd;er 2)ijnaften, fo in ®afi, Äilroa, ©ubi,

unb mand;e oon iljuen Ijaben bie «öcrrfdjaft bes i)iefigen

Sultans niemals auerfennen rooHen.
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vSy finben fid^ gerate au ben flciiiercn ^üftcnplä^en

arabifc^e (Elemente genug, roelcfje \\d) un§ aufd)Iic|eu

würben, roenn [ie fe^cn, ba§ unfcrerfeitS eine bauerubc

{yeitfe^ung beab)i(f)tigt roirb, )ie alfo luegeu be* llebertritt§

nicbt fpätcr ber "ka^e be§ ®et)t)ib au|eimfallen. ®enu
roie ber Sieger ben Straber, fo erfennt ber SIraber beu

(Europäer al§> if)m überlegen an. ®iefe Äüftenaraber )iub

melfacö berartig mit ber 9?egerbeDÖlferung nerioacbfen, bajj

fie nicbt me^r aU reine ?lraber angelegen roerbcn fönnen;

fie [inb an ber Äüfte forooi^I roie roeit big in ba§ 3ß"^rum

SlfrifaS hinein gerftreut Dor^ufinben.

Sieben bem Strabcrt^um unb gum Stl^eil auf Soften

beifelben roäcbft mit jebem ^a^^ve ber (Sinflu^ ber ^nbcr,

bie meift au§ ber ^albinfel ^aä)i) [tammenb, t^eilS SKu^a^

mebaner, t^eil§ Feueranbeter, t[jeil§ £uj^r)cre^rer [inb.

2)urcb 9?eicf)tf)um )tnb oorne^mlid) bie SBanianen unb koi>=

jaö auSgegeidfmet, itjnen ift bie arabifi^e Äaufmannfd^aft

ücricE)uIbet, unb burc^ i^re gelcbäftlid^c ©eroanbt^eit üer=

ftc^en )te ben größten 2l^eil be§ ©eiuiuncS am ganzen

|)aubel an ber Cftfüfte an ficb gu gießen. S)ie ©rofefapi^

taliften leben i^ier in 3i"'^ibar ober in ^nbien, fie ^abeu

i^re F'^^'i^en an ben ^üftenplä^en unb überall ift im

|)anbel unb SSerfe^r bie SKittelöperfon ber gefc^meibigc

unb gef(^^äft§funbige Snber. 5^re Slnga^I roirb auf etroa

7= bis 8000 ^öpfe gefd;ä^t.

3m Mgemeinen ^at fici^ ba§ inbifc^e (SIement ben

beutfd)en ^olonifation^beftrebungen gegenüber freunblicb ge=

fteHt, roeil eben jebe 23erbefferung in SSerroallung unb

Suftij i^rem SSort^eil entfpridpt; aber i^re S^tereffen finb

auf i^re gefd)äftlic^e 2:f)ätigfeit befcf;ränft.

Ulußer ben 23ritifd)=3nbern ift fpegiell in ber Stabt

3an3ibar bie Kolonie portugiefifcber S^ber, ber fogenannten

@oanefen, nic^t unbebeutenb, fie finb al^ 0einpubIer,
SSäfc^er, 3teroarb§, ^öcbe redjt nü^Iic^, fpieten inbe§ feine

ge^. SO'Jicbafj elleö.

Seiner 3)urcblauc^t bem gü^i^e" fon 93iömar(f.

JVf 20.

(2lu§8ug.)

ßan^ibar, ben 3. 9?or)ember 1888.

(Singegangen in 35erlin ben 2C. [Rotjember 1888.

2)ie fiage in SBagamoijo, über roelcbe iä) ple^t in

bem ge^^orfamften Scripte com 22. Dftober b. 3-") 311 be=

rirf)ten bie (Jtjre f)atte, beginnt ficE) langfam 3U beffern.

?luf bie Sitten be§ bortigen Se^irfödjefS, §errn üon ©rauen^
reut^, ^)at ber @efc^roabercf)ef gcftattet, ba§ ber Ä'omuian=

baut 3. Tt. 3(|iff „Sophie" eine 93efa|ung üon 20 SKann
unter einem Offizier in einem gefunb gelegenen unb folib

gebauten .§aufe ber Stabt einquartirt ^at. Somit ift

bem Sejirfedjef ermöglicht roorben, feine eigenen 9JZnnu=

fc^aften ju Streif^^ügen in ber Umgegenb gu üerioenbcn.

Ginige fleine ßjpebitionen finb üon gutem Grfolge begleitet

geroefen, es tonnten aufftänbifcbe ^orffc^aften ge^ücfjtigt

roerben, unb ber ^artnäcfigfte ^Rebelt, ein ®orffd)uIje*'^)

*) 3(bgebrucft unter 5Rr. 16.
**) Unter biejer Sqeid)nung finb angeieljene Ülegerl^au^itHnge 311

cerfteben, bie frütjer unabhängig unb bem (Sultan »on 3>it^ibar nur
nominell unttnui-rfen, ibre t^atjä(l)Ii*e SKacbt behauptet bitten. S)ie=

jelfaen (mit arabijdjem Siamen alö Sumbe bijeic^net) ijabcn gegen bie

beiiticbe ©ejeUjcfjaft meiftenä eine ftinbjelige Gattung angenommen,
iceil fie liejenigen Sßorf^eile, namentlicf) pefuniärer 3trt, ju üerl'ercn

für(f)feten, welche ibnen unter ber früberen 35erroaltung bc6 Sult^inS
t^eilg jugefic^ert, t^eilg ftiüfct)n?eiiienb gewäbrt rcurben. 3n btr Um»
gebung Don Söagamo^o fotien fid) 19 folc^erSumbe befinben. 3« ^an=

9iamen§ ®e(im beu SlbbaEalj, foü oorge^ügen Ijaben, baö
STeurain ju räumen unb mefjrere ^Tagereifen roeit in ba§
innere gu gelten, ber S!J?aiorität ber Seoölferung

f)crrfc^t eine |cftige (Erbitterung gegen bie roenigen Unru^e=

ftifter, burc^ roelc^^e ber SSerfe^r geftört unb allgemeine

.|)UugerönotI) in ber Umgegenb Ijeroorgerufen ift. 5ßon ben

^nbem, roeld^e i^r Seben mä) Qan^ihax in ©icber^eit ge=

bradjt, finb fc^on einige gurücfgef'c^rt, nacfjbcm fie bemerft

Ratten, ba§ bie roenigen jurücfgebliebenen ©tammesgenoffen

bort bei bem SlRangcI an ^onfurrcng bridante @efcf)äfte

mad;ten. Xvoi^ aller ungünftigen SSertjältniffe roirb in ber

proüiforift^cn |)üttenftabt, roelc^e in ben ^almenpflangungen

ber frangöfifc^cn äRiffion entftanben ift, ein lebhafter (£(fen=

bein^anbcl getrieben.

Um ben ßufu^ren oon ^uloer unb SiBaffeu au§

iSinbi ein -Snbe gu mad;en unb ben Stufrii^rem biefe

iBeäug^quelle abjufd^neiben, ging ber ,§err ?tbmiral auf

S. a)?. ©c^iff „Sophie" am 31. v. 9J?. nadj Söinbi.

®en Ginrootjuem rourbe eine ^rift gefegt, um i^rc

SBeiber unb Äinber in ©id)erf)eit 3U bringen, roorauf fie

erroibertcn, fie roollten fogleicb mit ben sbeutfdjon ^trieg

mad)en ; ber §err Stbmiral roartete tro^bem, bi§ bie ^^vi'it

abgelaufen roar, unb bann bcfc^o§ bie „©opf^ie" bie oue

mehreren SDörfem befte^enbe Drtf(^aft. SDie gafjlrcic^en (Bx^=

plofionen ergaben ba§ 2Sor^anbenfein anfe^^nlid^er ^uloer;

quantitäten in ben Käufern, nad) bem 23ombarbemcnt

rourbe ein ßanbunggforpg an Sanb gefc^id't unb bie 25aulic^=

feiten, foroie ©egel= unb S^uberfafjrjeuge gerftört. Db (Sin=

iDO^ner umgefommcn finb, ift nic^t befannt geroorben.

SDurd) bie ungünftigen ©tranbceri^ältniffe roar e§ augge=

fc^Ioffen, einen oorgängigen Ucberfall au§3ufü:^ren, um ben

©ultanöfflacen ^^niael ober anbere an ben ^utoergufufjren

bet^eiligte ^erfonen aiif^ufieben.

3n S3agamoi)o ift bie 9iac§ricpt üon bem (ginfc^reiten

ber ^aiferlidien SKarine mit 23efriebigung aufgenommen;

bie ©tabt beoölfert fid; rcieber, unb ein fiaben nac^ bem
anberen roirb üon S^icuem eröffnet. 2)ie uörbli(5 non ber

©tabt lagernben ^nfurgenten finb geflol^en, unb e§ foHte

nur nod) eine S3anbe im ©üben übrig geblieben fein. (Sin

näd5tlid;er ©treifgug be§ 95egirf§d)ef§ ^at ergeben, bafe

auc^ biefe oerfdirounben ift; |)crr Don ©raoenreut^ fonnte

bis 93ucni marfdiiren, of)ne auf 3nfurgenten fto^en.

geg. ä)?icba^elle§.

©einer 5Durd)Iaud)t bem ?^ürften üon S3i§mard.

JW 21.

(Vluäpg.)

l'onbon, ben 1. ^^luguft 1888.

^arbinal fianigerie, roeld)er auö §llgier fjier einge=

troffen ift, um SRa^rcgelu gegen bie ©flaoerei in §(frifa

5U bcfürroorten, I;at gcftem in ^rince'S §att üor einer

^afjlreid) befuc^ten 3ierfammfung feinen erften SSortrag ge=

|alten.

55)er Äarbinol gab einen 2lbri| feiner 30 jährigen

3:^ätigfeit im Sienfte ber ©ffaoenbefreiung; roäl^renb biefer

3eit feien 11 feiner SRiffionare im ^nnei"" -tfi"'fa§ ermorbet

roorben unb mefjr al§ 50 ben Slnftrengungen i^rer 2:f)ätig=

feit erlegen. Xro^bem l^abe fid; ber 3uH'i"b in jenem

I

Beltt^eite fortroät)renb rerfd)Iimmert, unb fclbft im ^o^en

gani ift brr angefcbenfte Sorftjäuptling ber in frä()cren »Berichten er»

roabnte 3(raber &uid)iri, rcelcber ben Slufftanb gegen bie ®efellfcbaft

organifirt unb auc^ bie sßlünberung beg beutfd£)en gorfc^ungC-reifenben

Dr. 'JJieper yeranlafet ^at.
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Xafellaiibe ^cntralafrifaö, wo bie Statur am bcften für

ba^ 5}ortfommen ber 95eüölferung flcforgt ^abe, fei burc^

bie ©flaoen!§ätibIer 3erftörunn angerichtet roorbcn. Sie=

felben brängten an§> 9J?aroffD, 2^uni§, gan.ybar itub ©gijptcn

gu beftimmten ßeiien utib mit anfe:^iilicber Ttaä)i |crüor

unb fänben feinen SSiberftanb feiten§ ber bemoralifirten

©ngeborenen.
^avbiiml Saüigerie empfaljl eine internationale ^on=

feren^ unb fprac^b ficf; bafür au§, ba§ ber ©flaüen^anbcl

burcb ©emalt unb baburd;, ba§ man bie (Singeborencn

3um Söiberftanbe crmutfiigc, niebcrjuljalten fei.

ßorb ©ranuille erinnerte bei bcmfclbeu ?tnlaffe an bie

SBcrfud^e, meldje auf ben .^ongreffen Don SSien unb 3Scrona

gemacht mürben, um bcm @flaüent)anbc( ein (Snbc ju be=

reiten, unb glaubte, baf] fid) anä) fieute noc^ bie Derfdbie=

benen ^^ationen ,5u gemcinfamen Schritten uerftänbigen

fonnten.

3)iefe (entere 9(nfic[;t murbc üon ber 3^erfammtung in

gorni einer Siefolution angenommen.
geg. |)a^felbt.

©einer ®urcE)Iau(ibt bem ,"}ürften üou SiämardE.

JVs' 22.

a3rüffel, ben 17. ?Xuguft 1888.

58or einer überaus galjlreidjen S^erfammlung f)at Ä'ar=

binal Sauigerie uorgeftern Ijier in ber .tatf)ebrale ©ainte

©ubule bie erfte ä)äffion§prebigt abgefialten. (5r ^^at

namentlich auf bie traurigen ß^f^^nbe im Jlongo=®taate,

fpe^ieH am STanganifa = ©ee, hii^fleiuiefen unb f(f)aubcr=

erregenbe SSeifpiele ron bem ungeftört betriebenen ©flaüen=

J)anbel angeführt.

(£r empfiehlt bie 93itbung einer ou§ ^i^eimilligen

üon 100 SD^ann, raeldbe nic^t at§ Slbenteurer, [onbern au§
Ueberjeugung ben It'reugjug ju unternehmen bereit feien

unb bereu erfte Stufgabe e§ fein foHe, am 2:anganifa-©ee

bie ©flouenJaramanen anguhaltcn. 2Ber hieran tbeihiehmen

motte, möge fich bei ihm melben.

2)ie SluSrüftung unb Unterhaltung biefer "SRili^ werbe

etwa eine SD'ZiQion granfen erforbern; bie 93citrag§Iiften

mürben gur (Singeichnung aufgelegt raerben.

^^a^ ©chäBung be§ ^arbinalS oerlieren jährlid; in

gang Slfrifa 2 SKiüionen SWenfd)cn, alfo täglich firca 5000
in '^olqe be§ ®flaüenhanbel§ baS fieben.

S8cfonber§ anerfennenb fpracih fich ber ^arbinal über

bie fijmpathifche Stufnahme au§, roelche bie gefammte '!|?reffe

©nglanbö, einc§ Dorroiegenb proteftantifd;en Sanbeö, feinen

Seftrebungen gemährt habe.

geg. StloenSlcben.

©einer ^urdhlaucht bem dürften oon 23i§marcf.

,M 23.

(tegufl.)

Mffel, ben 25. Stuguft 1888.

3)er tobiual ijauigerie befuchte mich h^ute 9J?orgcn,

um meine 3SermitteIung in Stnfprud; gu nehmen, baö bei=

folgenbc ©direiben oom 24. b. 9D?., moriu er um bie WiU
mirfung 3)eutfchlanbö an ber Untcrbrüdung be§ ©flauen^
hanbej§ in ?(frifa bittet, an (Suere 2)urdjlaucht nctangcn
gu laffcu. (5r brürfte mir gngicid) fein 93cbauern ans, bafj

er md) ben großen ^^nftrcngungen, benen er bei feinem

hohen Sllter auf feiner gcgenroärtigen 9?cife ausgefegt ge=

mefen fei, e§ fich ^ii^t "^^hr gumuthen bürfe, fidh, mie e§

fonft fein SBunfdh gemefen fein mürbe, nad) ©erlin gu be=

geben unb ©einer SRajeftät bem ^aifer perfönlidh gu nahen,

^arbinal Sacigerie ift eine höh?/ ftattlic^e ©rfcheinung ; fein

üornehmeg unb liebenSroürbigeS SBefen wirft nicht minber

einnehmenb, al§ feine ron einem flanguoHen fi)mpathifd}en

Drgan unterftü^te SSerebfamfeit, au§ melcher bie tieffte

Uebergeugung für feine ©ad;e fpricht.

"äl^ ein ßß"*!^""^ be§ ©flanentjanbelä begeidhnet er

ba§ in ber bcutfdhen ^ntereffcnfphäre am 2^anganifa=©ee

gelegene Ujiii, auf mel^e>3 er in crfter Sinie bie 2lufmcrf=

famfeit ber Äaiferlichen Stcgicrung gu lenfen münfd;t. (Sr

glaubt, bafe ein ^orps non 500 Sl^ann genügen mürbe,

um ben ©flauenhanbet bort gu uernichten; gleic^geitig mü^te

hai- SSerbot ber (äinfuhr gur ©ec unb beS ^aramanen=
tranSportö uon ©chielpuluer unb ,'S'ricg§m äffen er=

laffcn werben.

S)er ^arbinal giebt fic^ ber Hoffnung i)m, ba§ feine

9J?iffion and) beutfd;erfcit§ eine günftige Slufnahme finbcn

roerbe, mic ihr foldje in Gnglanb unb ^Belgien gu Z^eil

gcroorben fei. Seiläufig bcmerfte er, ba§ er, im 'i^aUe

^eutfi^ilanb feine SUJitmirfung gewähre, bereit fei, feinerfeitc'

bie Unlerflü^ung feiner 5Däffionen attcn 2)eutf(ihen, bie etwa

als (Srforf(|er ober ^oloniften nadh Slfrifa fämen, gu=

gufichern.

geg. SlloenSleben.

©einer SDurchlaud^t bem dürften non 99iSmar(f.

(Uebcrfe^ung.)

Srüffel, ben 24. Huguft 1888.

SWein ^ürft,

^ch bitte (guere SDurchlaudht bie SBtbmung oon brei

@£emplaren ber 23orträge über bie ©flanerei in ?tfrifa

anzunehmen, welche iä) vov ^urgem nach einanber in

^ranfreich, ©nglanb unb 23elgien gehalten h^be. ^d) hätte

gewünfdht/ über biefe fd;weren unb fd;merglichen ?^ragen

audh gu ber ^aiferlic^cn 9?egicrung unb ben (^hriften

5)eutfd;Ianb§ fpredjen gu fonncn, unb id; h^^be baS 2Ser=

trauen, ba§ fie fo fdjredlid;em (SIenb gegenüber nidht

empfinbli(ih geblieben mären. Slber ber 3uftanb äu§erfter

(Srmübung, in weldhem id; midh befinbe, hinbert mich gegen=

roärtig, biefe neue 9?eife gu unternehmen.

Sd; wage baher, mein [Jürft, hier fcfjriftlidh ba§|enige

mitgutheilen, wa§ iä) ^\)nen münblich nicht gu fagen

nermag.

(£S ift in meiner ©igenfdhaft al§ 90^iffion§bif(ihof, ber

bereits feit gwangig Sahnen mit ber (Einrichtung üon 2)?if=

fionen im ^nnem SIfrifaS befaßt ift unb ber bie geiftlidEje

©eridjtsbarfeit über ben inneren ^Theil ber oftlichcn ©ebicte,

welche an baS 2)eutfd;e ÜReich übergegangen finb, ausübt,

ba^ idj bie &)ve habe, im :oliitercffe fo nieler unglüdlidjer

©efdhöpfC/ bereu betagter ,l^irte id; bin, mich an ©ie gu

weuben.

2)ie ©egenben oon Jabora unb im Cften bes 3:an=

ganifa, wo meine SWiffionare unb unter ihnen wier ^Dcutfd;e

fid; befinben, finb in ber ^h^^ '"i^ 93egug auf bie ©flaoerei

nicht in glücflichcrer fiage aliö baS übrige ?Ifrifa, fie finb

bamit fogar mehr behaftet als uiele anbere ©egcnben.

SBenn (fiiere 3)nrchlandjt fich ben SSrief eines meiner

ä)iiffionare über bag gegenwärtige StuSfehcn beS ©flauen*



9^ct(f)gt09. Sttftenftüc! 9lr. 41. (^lufftanb in Oftafrifo betreffenb.) 409

tnortteS in Ujiii öorlegen Inffen xvoUen, fo werben ©ie Bx^
eine 2?orfteIInng von bicfen 05räucln fiilben fönnen. SDiefer

Srief befinbet fid^ in einer Stnmerfung auf Seite 14 unb 15

ber 2ln|prac§e, roelcbe id) in i3onbon an bie S^erfammlung

unter bem SSorfi^ ^orb ©ranoiHeö gerid^tet, unb er ift im

Slu§3uge roiebergegeben auf Seite 10 unb 11 be§ SSDrtro=

ge§, roeld^en id} jüngft in 93rüffel gehalten l^abe.

Ujiji liegt in bem ©ebiet, roeldbeS i5ur beut=

fc^en ^one gel^ört.

Sd^ mu^ l^ingufiigen, ba^ in atten ^tjeilen üon Dunija=

ngembe unb auf ben SSegen, meiere vom Janganifa

burc^ biefe ©egenben nacf; bem STOeere führen, fic^ täglicb

in f^recEIidberem Umfange ba§ maf^r^aft teuflifd^e @cbau=

fpiel ber ©flauenfaramanen unb ber namenlofen @raufam=
feiten bietet, gu roelcben biefelben S[nla§ geben. SBenn bie

^Regierung Seiner S^fajeftät be§ Ä'aifer§ roiH, fo faun fie biefe

©djänbli^ feiten leicht befcitigen unb fo guerft in ber (f)rift=

liefen SSelt ba§ Seifpiel ber mirffamen Unterbrücfung be§

SHaoen^anbelö 3u fianbe geben, melcber gegenroärtig in

Stfrifa mc^r 5>crmüftungen anrid^tet, alö bie§ e|emal§ burc^

ben Sflaücn^anbel gur See gefdba:^. Gine einfädle dJta^'

reget, meldte icb in meinem SSortrag in 95rüffel für ben

belgifc^en ^ongo angegeben ^abe, nämlicb bie ©ntroaffnung

ber an ber Spi^e ber fflauenräuberifcben 23anben ftefienben

Straber unb mu^amebanifcben 33?ifc^Iinge, bereu Qa^l im
|)er3en oon Stfrifa nicEit me^r al§ groei^ ober brei^unbert

Beträgt unb roelcbe mit i^ren räuberifd^en Siegern bie

Sflaoenjagben im Snnem ausführen unb Sflaoen auf

allen Tläxtten oerfaufen, genügt im Sßerein mit bem SSerbot,

^iegöroaffen unb ^ulner üon ber ^üfte aus ein^ufül^ren

unb mit ^araroanen gu transportiren, um biefen Qmä gu

erreicf)en. ©ine fleine beutfcbe Struppe rton 500 SO^ann,

fallö fie allein manöorirt, ober einige fä^^ige unb ent=

fcbloffene Offiziere, faHö t^nen, roie bie§ in S9elgien für

bie SSeftfüfte beö janganifa geft^e^en fott, unter ben

©c^roargen aufgehobene Jruppen beigegeben roerben, finb

au§reicf)enb, um einen folc^en S3ef($Iu§ au§äufüf)ren. ^cb
^abe baö auf Seite 29, 30, 31, 32 ber Stnfprad^e, mel^ie

id) in Sainte ©ubule ge:^alten ^abe, bargelegt.

Sdet unabhängige Staat be§ ^ongo fte^t gefe^mä^ig

mit bem Staat Belgien nxd)t im ß^fammen^ang, unb ber

Äönig fann ba^er feine regulären Gruppen bort^in ent=

fenben. Sr mu§ alfo gu [^^reiraiHigen feine gufluc^t

nehmen. Sfber ba§ 2)eutfcbe ^eidb oermag, maö Belgien

v.xa)t Dcrmag. Seine oftafrifanifd^en ©ebiete finb gefegt

mä^ig nic^t oon bem 9?eich gefd^ieben, unb e§ |ängt

hier fomit Sfllcö com ^aifer unb üon ber ftrengen §lu§=

führung ber Strtifel VI unb IX ber grunblegenben berliner

Slfte ab. 3c£) bitte (Euere SDurdblaucht, meine Sitte Seiner

SKajeftät übermitteln ^u motten. 9lid^t§ rermag me^r auf

Sie ben Segen ©otte§ h^'^'^bsurufen, al§ ein berartiger

Sfft ber SBarmfierjigfeit unb be§ S0?itleib§. Benedictio pe-

rituri, fagen unfere hciliß^^ 33üd)er, ^uper me veniebat.

3ch i)Cibe. foebcn in i^onbon ba§ @rab be§ großen

ßioingftone befud;t, meld)er atte biefe ©räuel au§ ber ^ä^)^

angefehen hat-

2fuf fein ©rabmal in ber SÜBeftminfterabtei i)at ba§
engfifche 5ßoIf bie folgenben 2Borle, bie legten, melä)e er

mit fterbenber .^anb aufgezeichnet t)at, eingraben laffen:

„3d) fann je^t nur bitten, ba§ bie reidjften Segnungen
be& .Rimmels atten benen gu ^h^^^ merben, roelche, raer fie

auch fein mögen, ba^u beitrogen, um bie fcbrecflid^e ^lage
ber Sflaoerei au§ biefer SBelt x)erfd)roinben p laffen."

3ch richte biefelbe Sitte an ©ott unb idj flehe au
Shwi/ ba§ Seine Segnungen (Euerer 2)ur(^Iaud)t Zi)ex\

werben für ba§jenige, roa§ Sie für SSöIferfd;aften, roeld^e

eines unermeßfidien (Erbarmend roürbig finb, gethan haben
roerben.

3lftenftu(fe ju ben Sßet^onbUutgen bee Sfteic^gtageä 1888/89.

^n biefen ©efühlen habe idb bie (Sf)te, mein $5ürft,

mich ©uerer SDurcf)Iaud)t fehr crgebcnften unb fehr gehor=

famen Liener gu nennen.

ge^. ^arbinal fiaüigeric

(ärgbifdbof non Karthago.

M 24.

Söln, ben 27. Dftober 1888.

(Euerer SDurdblaud^t

beehren mir un§ im Slufhrage einer heute hier im ©ürgenich

Dereinigten großen S^erfammlung uon SD'iännern rerfchiebener

23efenntniffe unb politifd^er 9?idf)tungen, hi^i^bei gan^ er=

gebenft bie Sefthlüffe gu überreid;en, roelche in biefer SSer=

fammlung gur ^örberung ber auf bie Unterbrücfung be§

afrifanif(|en SflacenhanbelS unb ben Sdbu| unferer ^?ultur=

arbeit in Sffrifa gericfiteten Seftrebungen einmüthig gefaxt

roorben finb.

geg. ^uL SSadbem, ßanbtagSabgeorbneter, 3iedbt§=

anmalt.

ge^. Dr. S er läge, SDompropft.

geg. Dr. §lug. Sc^mitS, (Ehefrebafteur.

geg. (^abri, Dr. theol.

geg. |)amm, DberftaatSanraalt.

geg. Dr. genfer, S)omfapituIar.

geg. Sugen Sangen, ©eheimer Äommersienrath.

geg. Sfr. üom ^Rat^).

geg. Dr. (EarbaunS, ©h^f^^bafteur.

geg. Dr. Strudfmann, Dberlanbe§geridbt§=^rä=

fibent.

geg. Dr. Timotheus ^^abri.

Seiner 5DurdbIaucbt bem Rangier be§ ©eutfcben 9^eidb§,

.^erm dürften uon 23i§mardf,

Berlin.

ßcf^djliifTc ber ÖolkßUErfamtnlung in Cölti »om 27.®ktoberl888.

1. 3)ie Unterbrüdfung ber afrifanifchen Sflanenjagben

mit ihren bie ä)?enfd)heit fdjänbenben ©räueln ift gemein;

fame ^fIidE)t unb Slufgabe atter d)riftlicben Staaten unb bie

nothmenbige SSorbebingung ber roirflicben Slufhebung be§

Sflaoenhanbelg.

2. 2öie Slrtifel 6 ber 5?ongo=Slfte äffe SWädjte gur

9J?itroirfung an ber UnterbrüdEung ber Sflaoerei unb gur

93effenmg be§ öoofeS ber ©ingeborenen rerbinbet, fo liegt

inöbefonbcre bem ^ongo^Staat, (Snglanb unb SDeutfcblanb,

bie üon ben arabifd^en Sflaoenhäublern unmittelbar an=

gegriffen unb in ihren 3"tereffen unb nationalen Slufgaben

oerle^t finb, bie ^f[idbt ob, unter gcmeinfamer SSerftänbigung

ben unoermeiblichen ^ampf nadbbrücftidh aufgunehmen unb

burdbguführen.

3. 2Sir oertrauen, ba^ Slngefid^tS ber in Dftafrifa

üor Slffem burdj bie arabifd;en Sflauenhänbler ^exvoxQe=

rufenen aufftänbifd;en SSeroegung bie (Ehre ber beutfdben

flagge unb bie beutfcben ^ntereffen oon ber 9f?eidb§regierung

roirffam gemährt roerben.

4. SDarf ein foIdbe§ SSorgehen auf bie cinmüthige

Unterftü^ung be§ beutfdben SßoIfeS ohne Unterfd^ieb be§

52
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religiofen 95efenntniffe§ unb ber politifc^en ^arteiung red^nen,

\o roirb, be§ finb roir geiüi^, auä) bie ti^atfräftige 9JJit=

roirfung beg D^eic^Stageö bemfelben nidjt fehlen.

gej. Siil. 23ac^em, SanbtagSabgeorbnetec, 9?ec^t§=

onraalt.

geg. Dr. Serlage, SDompropft.

geg. Dr. ©arbauiiS, ©fjefrebafteur.

geg. O^a&ri, Dr. theol.

geg. ^amm, DBerftaatSatiroalt.

geg. Dr. §eufer, ©omfapitular.

geg. (gugen Sattgen, ©eJieimer ^omtnergienrat^.

geg. %v. vom dtat^.

geg. Dr. Slug. ©d^mttS, (S^efrebafteur.

geg. Dr. @tru(fmann, Dberlanbe§geric^t§=^rä=

fibent.

geg. Dr. ^Cimotl^euS ^afiri.

J»f 25.

greiBurg i. 25rei§gnu, ben 10. S'Joüember 1888.

3)urd^Iauc^tig[ter gürft!

|)od^guge5ietenber |)err 9^eic§§faTtgIer!

(Suerer S)urcf;Iau($t beel^re ic^ xaid), in ber Einlage

bie S5ef($(üffe, raelc^e bie geftern ^ier abgehaltene Dffentli(|e

SSerfammlung im §inblicf anf bie fiage ©min ^afcfjag unb

ber ©flaüenfrage in Stfrifa gefaxt i)at, gur ^od^igeneigten

^enntni§na!^me gu unterbreiten.

©eneljmigen (Suere ©urd^Iaud^t ben SluSbrudf ber un=

gemeffenen Sßeref)rung, mit bem ic^ cerJiarre al§

©uerer SDurcf)Iaui|t

in ©^rerbietung ergebener

geg. Don ©lümer,
©eneral ber ^iif^nterie gur ©iöpofitton

al§ SSorfi^enber.

%nlnt au .^g 25>

j5eftl)lü|Tf öci' ftni 9. lloocmbcr 188<{ in ber leflljaüe ju irei-

bnrg i. iSreisgau abgcljoUeneu öflfeiitliilien ileifammlung.

1. SDie UnterbrücEuug ber afrifanifdjen ©flaüenjagben

mit i^^ren bie SJ?enfc^I}eit fd;anbenben ©räueln ift gemein=

fame ^fUd;t unb §(ufgnbe aöer d;ri[tlic^en (Staaten unb
bie notljirenbige S^orbebingung ber n}irflid)en §luf£)ebung

beö ©flaüen^anbelg.

2. 2ßie Sfrtifel 6 unb 9 ber tongo=?lfte alle 90?äd)tc

gur SKitroirfung an ber Uuterbrüdung ber ©flaoerei unb
gur 93efferung be§ ßoofe§ ber CSingcboreneu ueuBinbeii, fo

liegt inöBefonbere bem ^ongo=Staat, Portugal, (Snglanb

unb Xeüt\d)lanh , meldte üdu ben araBi[d)en ®flauen=

J)änblem unmittelbar angegriffen unb in it)ren ^ntereffen

unb nalionalett V(ufgaben rerlet^t finb, bie ^flidjt ob, unter

gemeinfamer SSerftänbigung ben unueumciblid;en Äi'ampf nad;=

brürflid) aufguneijmen unb burd;gufüljreii.

3. 2öir fprcd;en ber 9^eid;§regierung unfcucn ®auf
au§ für bie von \l)v in biefem ©inne Bereite ergriffenen

©d)ritte unb üertrauen, bajj aiigcfidjts ber in Dftafrifa

Dor Sttlem burd; bie arabifd;eu ©tlaueidjänbler I;eri)ür=

gerufenen aufffänbifdien öemcgung bie (Sljre ber beutfd;en

flagge unb bie beutfc^en ^ntereffen mirffam geiualjrt

roerben.

4. ®arf ein fol^ieg SSorgel^en auf bie einmüt^ige

Unterftü^ung be§ beutfd)en SSoIfeS o^ne Unterfci^ieb be§

religiöfen 23efenntniffe§ unb ber politifd^en ^arteiung red)ncn,

fo roirb, be§ finb roir geroi§, auc^ bie tf)atfräftige 3)?itroirfung

be§ 9^ei($§tageg bemfelBen nid)t feilten.

5. Sturer bem energifc^en 95orge;^en ber beutfi^^en

9?eid)§regierung Italien roir ate auf greiroiUigfeit beru!^enben

|)ülfeleiftungen für gut unb not|n)enbig unb empfeblen gu

biefem Qxoeä in erfter fiinie bie materielle Unterftü|ung

ber in SSorbereitung begriffenen beutfc^en (5min ^afd)a=

(Sjpebition.

JVf 26.

(§lu0gug.)

Serlin, ben 5. Dftober 1888.

@uer |)oc^roDhIgeBDren erfud^e ic^ im §luftrage bc§

|)erm 9?eid^§fangler§ , ber bortigen 9?egierung in (Srroibe=

rung auf ba§ SO^emoranbum ber Ijiefigen ^oniglid) grofj:

Britannifc^en SSotf^iaft vom 28. v. SK.*) ein bem anliegen;

ben (gntrourf entfprec^enbe§ 9Kemoranbum gu überrei(|en,

roeld;e§ bie SSorfdjIäge ©einer Surc^Iaudit für eine gemein=

fame beutfc^^englifdie Slftion gegenüber ben Unrutjen in

Dftafrifa entpit.

geg. üon |)oIftein.

STn

ben Äaiferlic^en @efd^äft§träger

|)erm ©rafen Don fiepben,

|)oc^roohIgeboren

fionbon.

Inlttpe jtt 26.

9Kemoranbum.**)

®er Bi§I)erige 9J?einung§au§taufc5 groifc^en ben ^abi=

neten non 93erlin unb ßonbon über bie gegenwärtigen Un=
rul^en in Dftafrifa unb über bie Stellung be§ ©ultan^ ron
gangibar f)at in erfreulicher Söeife gegeigt, ba§ groifc^en

ben beiben 9?egierungen ein üonftänbigeg @inDerftänbni§

in ben für i^re bortige ^olitif ma§gebenben ©efid^tgpunften

fierrfd^t. Tt\t befonberer ©enugtljuung l^at ber 9?eid;§=

fangler au§ bem von @ir ©broarb 93?alet am 29. v. 9J?.

überreid)ten 9??emoranbum crfe^en, ba§ Sorb ©aliöburg
bie ©emeinfamfeit ber beutfdjen unb cnglifd^en .^ntereffen

in 3«"3ibfl^ unumrounben anerfennt unb bie Hebergeugung

tljeilt, ba§ nur im SSege einc§ auf gcgenfeitige§ a}er^^aue^

gegrünbeten 3ufnnmienroirfen§ ber beiben SWäc^te bie

Aufgaben c^riftlid^er Siuilifation in Oftafrifa gelöft roerben

fönnen.

9^ad; übereinftinmienber 9Infic^t ber Äaiferlid;en unb
ber .<f?öniglid; gri)f5britannifd)en 3?egierung roirb e§ in erfter

fiinic barauf antonimcn, gegenüber ber aufftänbifd;en Se^

rocguug auf bem ^-eftlanbe bie ?Uilorität beci ©ultan§ von

l^angibar roicberl;erguftcllcn unb aufredjtgncrrjalten. ®ie

llnrni^en, rocidie nad) neueren 9i?ad)rid)ten it^reu Urfprung
in ben DneHengebictcn be§ 3?Düuma=5I"ff''§ mib am Dhjaffa*

©ee genommen unb fid; bann nadj ??orbcn au§gebeljnt gu

fjnben fdjeinen, finb rool;I feit längerer l^cit irorbereitet unb
Ijanptfädjlid; bnrd; bie am ©flauenl;anbcl intercffirten

*) mdjt obnebrutft.

**) 2)aö Wi'iuüranbnm ift brr ^öniglid^ grepritaiinifci^eii SJegierung

am 8. Dftübcr 1888 übcrrcid^t werben.
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Slraber i^erüorgerufen roorben. ßur geroaltjamett Unter=

brücfiing bc§ S(itfftanbe§ finb bte eigenen 9[)?ad)tinittel bc§

@u[tan§ ron 3'^"Sibar nid)t auSreic^cnb, bie ,f)errfd;aft

beffclben foff auf bem [J^eftlanbe uoUftänbig äufaninien=

gcbrod)en fein.

(J§ i[t mithin in (Srroägiing 5U giel^en, in roelc^er SSetfe

bie §(utorität bcö @ultau§ geftü^t unb ber SIgitation bes

fanatif($en unb frembenfeinblid^en arabifdfien (SIementg ent=

gegengetreten werben fann.

für eine foldje Slufgabe militärifcfie (Sjpebitionen

in§ geeignet fein roürben, erf($eint ber ^aiferlicfjen

9?egierung ^roeifcl^aft. Stbgefeljen con ber SluSbeljnung

unb ber Unroegfamfeit be§ Sanbe§ lüirb ber ortSfimbige

©egner ftetö bie 3JtögIi{f)feit I^aben, bem @to§ einer über=

legenen Jruppe nacf) 25ebürfni§ augguiueic^en, um nacf)

©elegeni^eit von Ort unb Qeit ben ^ampf lüieber auf3U=

nehmen. Staubige ©amifoneu europäifcf;cr Struppen mürben

fic^ im S^t^eni, menu überljaupt, nur mit ben fc^merften

Dpferu an 9J?enfd)euIeBen unb @elb galten laffen.

Unter biefen Umftänbcn bürfte e§ fic^ empfehlen, bie

gemcinfame Unterftü|ung be§ ©ultan§ burcb ©eutfdjianb

unb (Snglanb ^unäd^ft auf maritime Slftion befdjränEen

unb ju bicfem Qmed oielleicfjt eine SBIofabe ber feftlänbifcfjen

5Hific Don 3on,5ibar graifcfien .^ipini unb bem 9?üi)uma=

gluß burc^ beutfdje unb euglifd)e £rieg5fd)iffe im 33unbe

mit bem Sultan ron Qan^Qibav in 23etra(|t ^u ^iel^en. Sluf=

gäbe einer foId;en S9Iofabe mürbe fein, jeben Sßerfe^r, in§=

befonbere ben ber ©flaceufd^iffe unb bie ß^^fi^l^ i'on

SSaffen unb 2J?unition nad^ ben aufftdnbifdjen Ä'üftengebieten

abgufc^neiben.

Um ben le^teren Qmeä gu erreichen, mü^te aud; bie

portugiefifc^e S^egierung aufgeforbert merbcu, bie 9[)?unition§=

ausfuhr aus i^ren angrengenben oftafrifanifdicn S3efi^ungen

gu nerbietcn, ba fic^ bie ^nfurgenten in ben füblidjen §äfen
be§ Sultanats von '^ar\^\bax fonft burd; i^re 3Serbinbungen

mit ben arabifc^en -pänblern in SWogambique üerproüiantiren

fonnen. 23a§ bie SSIofabe betrifft, fo mürben von ber=

felben ^auptfäc^Iid; bie arabifc^en Segclfd)iffe, meldte ben

3SerfeI)r gmifdien ben fefttänbifc^en Äüften^dfen unb mit

ßangibar Dcrmittetn, betroffen raerben. Sie S'iotififation

ber Slofabe an alle bei bem bortigen S5erfet}r bct^eiligten

Wläd)te mürbe im 9Zamen beiber aüiirten S^egierungen unb
be§ £ultan§ erfolgen fönnen.

Ser .^aiferlid)en Stegieiung mürbe eö ermünf(i^t fein,

über bie Dorfte^enben 33orfd)Iäge bie Stnfidjt ber ^önigli(^

großbritannifc^en Stegierung fennen gu lernen, g^ür ben

5aü eines prinzipiellen (5tnoerftänbniffe§ fönnten bann bie

jur 2{u§füf)rung bes gemeinfd;aftli($en §(ftion§programm§

erforberlidien näheren Snftruftionen vereinbart unb an bie

beutfdjen unb englifd;en S^ertreter in ßan^ibar übermittelt

roerben.

JW 27.

55riebric§grur), ben 21. Dftober 1888.

3)ie Don ben Sflaüenfiänblem unterftü^te 23eraegung

be§ mu^amebanifd;en Strabert^umS, mie fie gucrft bei bem
3[)?af)bi=2tufftanbe im egt)ptifcben Suban gum 3(u§bru(f fam,

E)at feitbem an §(u§be:^nung geraonnen unb aud; an anbcren

fünften be§ afrifanifd^en Kontinents gu einem 3ufammen=
flo§ mit europäifdien Untemcljmungen geführt. S)er Ueber=
fall einer itaUenifdien (Srpebition burd) ben ^mir üon ^axat
im 3ct^re 1886, bie Sebro^ung ber Stationen an ber Dft=

grenze beS tongo=Staate§ burd) bie Straber, ba§ SSer^alten

Xippo=Xip'e gegenüber bem ßuge Stanteij'S unb feiner S3e=

gleiter, bie 2(ngriffe auf bie englifc^en äRiffionSflationen in

Uganba unb auf bie -^anbelSnieberlaffungen am 9li)affa=

See, bie Unru:^en an ben unter beutfdier unb englif(^er

SSermaltung fteljenben lüften gebieten be§ Sultanats ron
gangibar — aUe biefe (Sreigniffe mad;cn ben (äinbrud, bafj

fie unter fic^ in einem g^f^^^^ientjange ftel^en, mctc^er

3eugnifj giebt uon einer langfam fortfdjrcitenben, aber tief

ge:^enben S9emegung inucrtjalb ber mutjamcbanifdjcu 23e=

üölferung, in ber 9?id)tung einer SfJeaftion gegen d;riftüc^e

unb ciüilifatorifdie 93eftrebungen, namentlid; auf bem @e=
biete be§ SflaüenrjanbelS. Sitte an ber ^örberung f^rtft=

lieber ©efittung bet:§eiligten Stationen I)aben ein g(eid;e§

^ntereffe baran, ben @efa:§ren einer foId;cn S3emegung ent=

gegengutreten.

®ie fteigenbe Sebeutung unb SluSbreitung, meldtie

mä^renb ber legten ^a^)xe bie mufjamebanifc^e Agitation

in SIfrifa gemonnen Ijat, ftel^t im ßufnmmen^ange mit ber

fteigenben 2Baffen= unb ^uloeraugfufir ron (Suropa nad)

bem äquatorialen Slfrifa.

SDie reic^Ii($e HuSrüftung mit Söaffen unb 9)?unition

erleichtert meE)r unb mel^r bie S^aubgüge ber Sflarenpnbler
unb bie 2Serfud)e ber Hraber, bie europäifc^en @egner beS

Sflaren!^anbels mit ©eraalt ron raeiterem S^orbringcn ah-

gutjalten unb au§ i|ren bischerigen ^ofitioncn gu rertrciben.

@S erfdieint bal;er als gemeinfame '!)3ftid)t ber an einer

frieblidjenSrfc^lie^ungSlfrifaS arbeitenbenSf^ationenSuropaS,

einerfeits ben SBaffenl^anbel unb anbcrerfeits bie Sflauen=

auSfuC^r in jenen ©egenben mit größerem Siac^brud gu

C^inbern, als bieS bis|er gefc^eljen ift. (Sin foldjes Qiel

fd;eint nur erreid;bar burcE) eine Slofabe ber gangen oft=

afrifanifc^en Äüfte, meldte ftarf unb ftreng genug ift, bie

§(uSfu!^r ron Sflaren unb bie @infui)r ron Söaffen unb
SO'Junition roirffamer als bisher gu rerl)inbern. ^attS bie

Koniglid) groPritannifd[)e 9?egierung einem berartigen 2Sor=

geljen guftimmt, finb mir bereit, mit allen anberen bet^eiligten

Tläd)kn befjufS Erlangung i^reS (SinrcrftänbniffeS in 3Ser=

Ijanblung gu treten. ^nSbefonbere mürbe ic^ eS für an=

gegeigt Ijalten, bie gufti^ii^'ung ^ranEreid)S baljin gu ge^

roinnen, ba§ bie ©C^auS arabifd^er Sflarenpnbler fic^ für

ben 33etrieb ifjreS ©eroerbeS ber frangöfifd;cn ?5Iagge nic^t

mei^r bebienen bürfen.

(Sucre Sjcetteng erfudjc id) ergebenft, gu biefem Qwed
nad) SO'Ja^gabe ber rorfte^cnben SemerEungen mit Sorb
SaliSburij S'tücffpradje gu nefjmen unb beffen S(ntroort mit=

gutl^ eilen.

geg. ron 33iSmard.
Seiner ©fcelleng

bem Kaiferlidjen Sotfc^after

^errn ©rafen ron i)atjfelbt,

fionbon.

jW 28.

^riebric^Sru^, ben 22. Dftober 1888.

@S ift gu roünfcEien, ba§ unfere SIBmad^ung mit ®ng=
lanb über bie 93cfämpfung ber SflarenauSfufjr unb 2öaffen=

einful^r in §(frifa bie ©eftalt eines internationalen SlbfommenS

anneC^me. ©in foldjes mürbe einmal ber fortfd^reitenben

StuSbeljnung ber muf)amebanifdjen unb fflarenl^önblerifc^en

93eroegung burd) ben moraIifcf;en (Sinbrudf beS (Sinrerftänb^

niffeS ber beiben bort biS[;er einroirfenbcn europäifi^en

^Öläd){e Sc^ranfen fe^en, bann aber aud; bie SJJitroirfung

ber übrigen europäifc^en bctfjeiligten Staaten mit me|r

2Ba^rfd;einIicE)Feit f)erbeifü^ren. ^di möd;te baf;er einen

^Jotcnaustaufd^ groifd;en uns unb ©nglaub rorfd;Iagen mit

ber 2;ragmeite, ba§ mir uns rerpftid)ten, unter aSorauS=

62*
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fe^ung bcr gleichen 33etl)eiligung @nglanb§ gu bemfelBen

ßroed, bie auf bein kontinent oon Slfrifa in ben legten

i^a^ren entftanbene antic^rifllid^e unb anticioilifatorifc^e Se=

iregung, rcelc^e befonber§ ron arabifcfjen <BUavexü)änhlevn

geförbert roirb, gu Befämpfeu, unb al§ ba§ roirffamfte

Wittel gu biefem Qweä bie 33er]§inberung ber Slu§ful)r ron
©flaoen unb ber @infut)r von Söaffen unb SKunition angu;

erfennen, inbem nur berSBcfi^ oon SBaffen unb SKunition üBer=

legener SIrt bie arabifi^e unb mu^aniebanifd)e SKinorität im

Innern beö fianbe§ in ben ©taub fe^t, bie gur ©eroinnung ron

Sflauenmaterial gur §lu§fuJ)r nöüjigen ©flaoenjagben unb
Kriege gu untemelimen, unb bie Uekrlegen^eit ber eigenen

?fta\\e im Innern S(frifa§ gu unterhalten.

©er ©Hacenl^anbel unb bie S^itiatiDe, welche gerabe

(Snglanb gur 5ßerl^inberung beffelBen ergriffen :^at, finb bie

Urfac^e unb ber §lnfto§ gen^efen, loeldie eine (Einigung

aller bei biefem ©eroerbe intereffirten (Elemente l^erbeigefü^rt

unb e§ ennöglid)t [)aben, ben mul^amebanifc^en Fanatismus
im 3t^tereffe ber me^r al§ taufenbjölirigen ©eroo^n^eit be§

afrifanifd)en ©flaoen^anbelg in§ ßeben unb in ben ^ampf
gu rufen. SDie Söirfungen biefer Seroegung laffen fi($ im
©ro^en roie im kleinen in ber Stellung be§ STial^bi, in ber

Stellung von Xippo=3:ip unb in ben fid) me^renben @r=

uiorbungen ber (:£urDpäer im Innern SlfrifoS erfennen. 3)a§

ß^riftentfjum unb bie europäifdie Siüilifation mit bemaffneter

§anb auf ba§ innere §Ifrifa§ gu übertragen, fjinbern bie

2tuSbeI)nung be§ fianbeS unb fein 0ima. SDie DJatur ber

eingeborenen Seoolferung roürbe empfänglid) für bie

europäif(i)cn S3eftrebungen fein, toenn fie nidit burd) bie

2ß äffengemalt, bie höhere ^nteüigeng unb ba§ 3i^fa"^^6"=

!^a(ten ber arabifc|en HJiufiamebaner untcrbrücft mürbe.

25ir fönnen ben le^teren nur beifommen, menn mir bie

Quelle i^rer UeberIegenJ)eit, bie bcffere S3eiüaffnung unb bie

9?califirung i^rer ©eroinne, burd; Itnterbrüdung ber 2Saffen=

einfu^^r unb ber ©flauenauSfuf^r ^inbeni.

3d) betrad;te es beSljalb al§ eine Slufgabe, von melc^er

fic^ feine ber (|riftlid)en ciüilifirten Stationen gurüd|alten

foÜte, bie Qufu^r von SBaffen unb SJJunition nac^ bem
Snnem StfrifaS unb bie 2lu§fuf)r von ©ftaren nad; TtÖQ=

lic^feit gu unterbrüden. S)iefe ?(ufgabe ftettt fid; in erfter

Sinie ben bciben im ©ultanat uon ß^ngibar DorgugSraeife

bet|eiligten ^Jationen non 5Deutfd;Ianb unb (Snglanb;

aber gu ifjrer üoUftänbigen Söfung roirb e§ fid) em=

pfel)ten, bie bemnödjftige 9)?itroirfung ber mit il^ren

••itolonien benad)barten portugicfifd;en Sicgierung unb
bie ©einer SJcafeftät be§ J?önig§ uon Belgien für

ben ^ongo=Staat gu geroiuncn. (Sbenfo roirb e§ fic^ em=

pfel)(en, bie frangöfifd;e 9?egierung in freunblid^er Steife

um ifjre SO'Jitroirfung gu erfu^en, bamit forool^I bie 2Saffcn=

einfufjr in ba§ Äongogebict, nl§ namentlich ber HJtiprauc^

ber frangöfifdjen ^^^Sg^ burd) arabifc^e ©c^iffe im Dften

StfrifaS Derf)ütct roerben.

(Suere (Sjcelteng rootlen an fiorb ©alisburt) baS @r=

fuc^en [teilen, fein @inuerftänbni§ mit biefen Sluffaffungen

burd) eine SJiitttjciluug an Sir ©broarb Sltalet gu beftäti=

gen, um bie englifc^e ä)?nrine gur ^erftelluug ber gemein=

famen Slofabe ber 3a"<^ibarfüfte gu oeraulaffen, unb in

gleidjer SIrt roie roir, roenn aud; oI}ne ibentifc^eS 2Sorge[;en,

bie Dorbenannteu mitintercffirten 9^egierungen um §tnorbnung

entfpred^enber 3Ka§regeIn gu bitten.

geg. oon S3i§mard.

©einer (^jceUeng bem Äaiferlid^en S3otf(^after

|)crrn ©rafen oon .t)a^felbt

fionbon.

JW 29.

S3ertin, ben 23. Oftober 1888.

(Suerer (SyceHeng überfenbe anbei §lbfd)rift eines

unter bem 21. b. Wt. an ben ^aiferlic^en S3otf(]hafter in

fionbon gerichteten (SrIaffeS be§ .i^erm 9?eid)§fan3(crS *)

gu 3|rer ^i^foTTtf^tion unb mit bem @rfud)en, bie frangö=

fifc^e S'tegierung nad) SO^a^gabe ber bafclbft im üorle^ten

?lbfa^ enthaltenen SluSführung in 23egug auf if)re löcreit^

roilligfeit, bem ©ftaoenhanbel entgegengutreten, gu fonbiren.

(äuere ©jceHeng fönnen babei ben STih'^It beS abfc^riftlidö

beigefügten Seric^tS au§ 3^"3ibar ooni 23. d. oer=

roertf)en, nad; roelc^em unfer 58ertreter in 3f'"3ibar fid; gur

SlbfteHimg beS äßi^brau^S, TOeId)en arabifcbe ©flanen^

hänbler mit ber frangöfifdjen 3^Iagge treiben, bereits bireft

an feinen frangöfifc^en Kollegen geroanbt i)at.

Sn ber Sefprcc^ung, roeld)e ©uere (gjrcelleng mit §erm
©oblet über ben uorliegenbcn ©egenftanb ^aben roerben,

bitte ich h^roorheben gu roolten, ba§ roir nadh ber S3eroe=

gung, roeld^e neuerbingS aud) ron frangöfifchcn ©eiftlichen

in ber ©flaoenhanbelsfrage ausgegangen fei, auf baS (£nt=

gegenfommen ber frangöfifchen ^Regierung glaubten red;nen

gu bürfen, um bie aller SO'Zenfchlicihfeit lohnfprechenben,

graufamen ©flauenjagben in Dftafrifa abgufteHen.

Sch behalte mir üor, (Suerc (Sjcetteng mit weiterer ^n-

ftruftion gu cerfe^en, fobalb bic Stntroort beS ©rafen ^a^-

felbt auf ben abfcbriftlich beigefd;Ioffenen (Srla^ eingegan=

gen fein roirb, unb bitte ©ie, balbmöglichft über bie §luf=

na^me gu berichten, meiere ^t)ve SInregung bei |)erm

©oblet finbet. ^.^^ Sismarcf.

©einer (SjceHeng bem ^aiferlic^en SSotfc^after

|)errn ©rafen gu 9J?ünfter

^ariS.

M 30.

33erlin, ben 23. Dftober 1888.

9tadh einer 9}?elbung beS ^aiferlic^en ©eneralfonfulS

in ßfit^^ibar t)at ber ©ultan ©aib 5?[;alifa auS Sttila§ ber

in Oftafrifa auSgebroc^enen Unruhen ein SSerbot erlaffen,

SSaffen unb SlJJunition non ß^^Sibar nad; ber gegenüber^

liegenben, im §tufftanb befinblid;en Äüfte beS geftlanbeS

auSgufü^ren. 3)a tro]^bem I)eimlid;e SSerfd;iffungcn ftatt=

fanben, f)at unfer SSertreter auf Eintrag beS beutfd;en ©e;

fdhroaberd;efS bei bem englifd;en unb frangöfifc^en ^onful

in ßttugibar bie (ärlaubni^ erbeten, ba§ bie Dor ben |)äfen

oon Sagamoi;o unb SDar=eS=©aIam ftationirten Ä'aiferj

liefen ^riegSfc^iffe üerbäc^tige ^a^rgeuge unter englifdjer

unb frangüfifcibcr O^Iagge anhalten unb unterfud)en bürfen,

ob biefelben Kriegsmaterial an 2?orb führen.

Suere (SjceHeng erfud;e icb ergebenft, ben Slntrag beS

©eneralfonfulS 9[)?id;arjetteS bei ber bortigen S^egierung mit

bem ^inroeife gu befürroortcn, ba§ bie ^affenguful;ren in

erfter Sinic für bie ©flauenpubler bcftimmt finb, unb über

bie entfdhlie§ung beS bortigen ÄlabinetS telegrapl;ifd) gu

^^^W^^^- ©raf öiSmard.

©einer (SjceHeng bem ilaiferlid;en S3otfd;after

|)errn 03rafen oon .f)ajj felbt

fionbon.

©einer (SjceHeng bem ^^aiferlidhe« 93otfd;after

|)errn ©rafen gu ÜÄünftcr

^4^ariS.

*) 3lb(iebni(ft iintfr dir. 27.

*) Stbfleijrurft unter 5ir. 8.



sRcic^gtag, Slftenftücf 5Rr. 41- (2tufftonb in Dftafrifa bctreffenb.) 413

M 31.

Öonbon, ben 25. Dftober 1888.

Unter 99e3ugna^ine auf ben (Srla§ vom 23. b. 3)?.

melbc ic^ gel^orfamft, ba§ ber ^^3remiermini[ter gegen bie

üon un§ geroünjc^te (Snnäd^tigung, etroaige be§ 2i3affen=

^anbel§ Derbäcf;tige ^a^r^euge unter englifc^er flagge an

ber ßi^^Si&flrfüfte oon unferen ©d)iffen anljalten unb burd^=

iud^en 5u laffen, feine 33ebenfen :^at.

gea- |)aöfelbt.

©einer Surd^Iaud^t bem dürften oon S5i§mar(f.

M 32.

®ckgrnmnt.

5pari§, ben 26. Dftober 1888.

|)err @o6tet oerfic^erte, ba§ bie frangDfifd^e 9?egierung,

i^ren S^rabitionen getreu, gern Bereit fei, bem ®fIaDen=

l^anbel an ber oftafrifanifd^en ^fte entgegenzutreten.

3obaIb befannt geroorben, ba§ bafelbft mit ber fran=

3Öfifd)en 5^agge 3)?ipraud) getrieben roerbe, fei — unb

jroar fc^on am 10. ©eptember b. — ber @ef(^maber=

ä)ef in SRabagaSfar angeroiefen roorben, roo er fönne, ba=

gegen einaufc^reiten. Sßa§ bie in bem groeiten ©rlaffe com
23. b. berührte ^^rage betrifft, fo ^at |)err ©obtet eine

balbige Stntioort in Stu§fi($t gefteüt. 2)a e§ fici^ l^ier um
eine fc^roierige üolferrec^tlicfie x^m%t I)anbele, fo münfd)e er

fid^ gunäd^ft über bie Stnfirf)t feiner ^ottegen unb namentlicf;

be§ 2Jiarineminifter§ in ber O^rage gu oergeraiffeni.

ge^. 3L)^ünfter.

©einer ®urc^Iauc^t bem dürften oon S3i§mordE.

M 33.

fionbon, ben 3. 9?Drember 1888.

SDer untergeicf^nete ^aiferH(^ beutfc^e 23otfd;after |at

bie @^re, im Stuftrage feiner ^Regierung ©einer (jjcetten^

bem ^erm SRarquiS oon ©alisburij, SDJinifter ber Stu§=

roärtigen Stngelegen^eiten Z^itx britifd;en äJiajeftät, bie

folgenbe SKitt^eilung gu machen.

Stngeficf)t§ ber gunefimenben §Iu§bef}nung ber (}einb=

feligfeiten, mit meieren bie ©flaoen^änbler arabifd[;er

Slationalität ber llnterbrücf'ung beö 9^cgerfjanbel§ unb bem
legitimen ^anbel ber c^riftüc^en SSoIfer mit ben (£inge=

borenen 2tfrifa§ entgegentreten, fcfilägt bie £aiferlic|e 9fte=

gierung ber D^egierung I^^^er britifcfien SDJajeftät cor, gemein^

fdpaftlid; unb mit ßuftimmung be§ ©ultan§ oon ^ansi^H"
bie jum (Gebiete biefe§ ^errfcf)erö gehörigen lüften oon
Eftafrifa gu blofiren, um bie 2tu§fu§r oon ©flaoen unb
bie ©infufr oon Sißaffen unb 5h:ieg§munition bafelbft gu

unterbrücfen.

Ueber (Singetfieiten betreffs 2lu§füf)rung ber SBIofabe

roerben ber beutfrf;e unb ber englif(f)e Slbmiral in ßangibar
oer^anbeln unb eine SSereinbarung gu treffen traben.

Um bie Slofabe mirffam gegen ben ©flaoenfianbel gu

maxien, roirb e§ erforberüd; fein, ba§ bie triegsfdjiffe ber

beiben 9Jationen jebe§ Derbä(|tige ^ai^xi^ua,, unter toeld^er

JJtagge e§ auc^ fahren mag, burd;fu4)en unb gegebenenfalls

aufbringen. 2)ie gfiegierung ©einer üKafeftät be§ taiferS I

ift bereit, in @emeinfd)aft mit ber Dficgierung Stjcer aJ^ajeftät '

ber Königin bei ben anberen SWäc^ten bie nötfiigen ©d^ritte

in biefem ©inne gu tljun.

3)a ber S^Jeger^ anbei, foroie bie 9?üftungen unb bie

^einbfeligfeiten ber ©flaoent^änbler fid; auf ba§ angrengenbe
portugiefifd^e Äüftengebiet bei ^awiihax erftreden," fo roirb

es nü^Iidi) unb tDÜnfd;cnSroertI; fein, bie Witioirfung unb
ßuftimmung oon Portugal gur S(u§beJ)nung ber 23tofabe

auf ben biefer "Ma&jt geljörigen 2:tjeil ber Äüfte gu erlangen.

^nbem ber Untergeic^nete ben |)errn SKarquiS oon
@ali§burt) bittet, ilju balbmöglic^ft gu benad^ridf)tigen, ob
bie 9?egierung ^firer britifd;en aJJajeftät mit bem SSorfc^Iag,

Toeldjen er itjr gu unterbreiten bie (£I}re §at, einoerftanben

ift, ergreift er mit SSergnügen biefe ©elegen^eit, um ©einer
(SjceHeng bie SSerfic^erung feiner auSgegeidjnelften ,§00^=

ad)tung gu erneuem.

^a|f elbt.

©einer (Sjcelleng bem §erm 2)?arqui§ oon ©ali§burt) 2c. 2c.

JW 34.

(Ueberfe^ung.)

SIu§n)ärtige§ Slmt (ßonbon), ben 5. S^ooember 1888.

|)err S9otf(^after,

Slngefic^tä ber gune:§menben S[u§be!^nung beö ©flaoen^
:^anbel§ an ber Dftfüfte oon SIfrifa unb ber ©törungen
unb ^inberniffe, meldte berfelbe bem legitimen ^anbel be=

reitet, tritt Stirer Majeftät Siegierung bem SSorfd^Iage ber

^aiferlic^en ^Regierung bei, mit ßuftinunung be§ ©ultan§
oon gangibar an ben J^üften ber feftlänbif^en S3efi|ungen

©einer |)o§eit eine SBIofabe gegen bie @infu[)r oon ^rieg§=

materialien unb bie ?tu§fu:§r ron ©flauen ^erguftellen.

SDa§ Programm für bie Stu§fü|i-ung ber 23Iofabe ift

oon bem englifc^en unb bem beutfc^en §IbmiraI in @e=
meinfd^aft feftgufteHen, unb bie 23lofabe foH fortbauern, bi§

eine ber 9J(ä^te uon ber §(bfi(^t ?(ngeige mad)t, biefelbe

aufgugeben.

Um bie 23Iofabe für bie oben enoafinten ^lüede mirf=

fam gu mad^en, ift e§ loefentlidj, ba§ bie ^riegSfd^iffe ber

beiben 93?äd)te innerl^alb beö 23Iofabebereic5§ bag 9fied^t

laben, jebes oerbäd^tige ©d^iff, unter roeld^er t}Iagge e§

aud) fa|ren mag, gu burdjfudjen unb im Sebürfni§fatte

angufjalten. S)ie SJegierung S^rer ^Rajeftät roirb im SSerein

mit ber ^aiferlid;en S^egierung bei ben anberen 9}?äd;ten

©c^ritte t^un, um bereu Quftintniung gu ben für biefen

3n)ed erforberlic^en 3Ka§regein Ijerbeigufüfiren.

S)a ber ©flar)en|anbel unb bie 3^üftungen ber |)änbler,

roeldje benfelben betreiben, fid^ auf bie angrengenben portu=

giefifd;cn Sefi^ungen erftreden, fo mürbe e§ nü|lid^ unb
roünfd)enön)ert| fein, bie äJcitroirfung ^ortugal^ unb bie

ßuftimmung biefer W.a6)i gur Stugbel^nung ber Slofabe auf

bie portugiefifdje ^üfte gu erlangen.

'^6) !^abe bie (Sljre, |)err 23otfd;after, gu fein mit ber

auggegeid^netften ^odjaclitung

©uerer (Sjcetteng ge^^orfamfter ergebener SDiener

@ali§burr).

©einer ©ycelleng bem ©rufen §a|felbt 2c. 2c. 2c.

M 35.

[J^riebrid^ärul^, ben 8. S^orember 1888.

®ie gegeniüärügen Unruljen in Dftafrifa, bereu Urfprung

in einer 9?eaflion beö an bem ©flooenl^anbel betf)eiligten
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SlraBertl^itinS gegen bog ©inbringen europätfc^er (Slemente

gu fudEien ift, |a6en bie S^egterungen von SDcutfc^Ianb unb
©nglanb ueranla^t, im (Sinücrftänbni^ mit bem ©ultan

Don ßfin^ibar eine geracinfc^aftlicfje ^ßlofobe bcr feftlänbifd^en

^üfte be§ @ultannt§ anjnorbnen. ®iefe 93Iofabe cerfolgt

ben ^med, bie (Sinfu^r uon SBaffen unb SO^unition in ba§

innere ?(frifa^, fomie bie SüiSfuIjr üon ©flacen in rvixt-

famer Söeife gu üerljinbern, unb baburd; ben ©flauenjägern

unb i^ren 95erbünbeten bie 3)?ittcl 3ur gortfci^ung ifre§

@en)erbe§ gu entgicl^en.

'^äfjeuä über bie für bie (gntfd^Iie^ungen ber ^?aiferlid;en

unb ber Äöniglid; gropritannifc^en S^egierung maf5ge=

benben @efid;t§puufte rooHen (Suer |)DC§n)of)Igeboren au§

ben abfd)riftlic^ beigefügten '^okn entnehmen, raeld;e gmifc^en

bem S?aiferlid;en Sotfdiafter in Sonbon unb ßorb ©ali§burij

in ber 93Iofabe=SlngeIegenl}eit*) geraecfifelt finb.

S'tadibem bie arabif^e 23eit)egung in Dftafrifa fc^on

früher bie in unmittelbarer 9f?ac^barfdjaft ber ß'olonie dlo-

gambique gelegenen SDiftrifle ergriffen ^atte, finb neueren

9^ad;rid)ten gufolge and) auf portugiefifdjem ©ebiet Un=
ru£)en auSgcbrodjen

;
aud^ roenn le^tere, lüie mir ^offen,

feinen größeren Ilmfang annefjmen, mürbe immer bie ©e^

fa^r Dorliegcn, bafj bie ©flaucnfjänbler fid) burd; 3Ser=

mittelung ber |)änbler in ben nal)e gelegenen portugiefifdjcn

^äfen mit ^Kriegsmaterial uerforgen, mie bie§ fd)Dn früt)er

bei bem §tufftanb i3c§ Häuptlings SJtirambo gefdiefjen ift.

Unter biefen Umflänben roünfdjt bie ^'aiferli(|e 9^6=

gierung bie ^iufmerffamf'eit be§ fiiffaboner ^abinetS auf

biefe 2?er!^ältniffe gu lenfen unb baffelbe gu einer ^I)eil=

na^me an benjenigen gmifc^en SDeutfc^Ianb unb ©nglanb
Dereinbarten SJia^rcgeln eingulaben, meldje eine nac^brüdlic^e

93efämpfung ber aud) gegen bie |)errfc^aft Portugals in

Dftafrifa gerichteten fulturfeinblic^en Slraberbemegung er=

forberlidj mac^t.

@§ mürbe fid; gu biefem ^meä in erfter i3inie barum
tjanbeln, bie füblid; von ben 23efi^ungen be§ @ultan§ uon
ßangibar gelegene jlüfte ber ^Kolonie uon SKogambique glei(^=

faEö in Slofabeguftanb gu erflären, infoToeit 3i'fidjren von
£tieg§materia[ unb ber JiranSport von ©flauen in S3etrad)t

fommen. daneben bürfte eS erforberlicb fein, bafj portu=

giefifc^erfeitg ein Sterbet ber 2IuSfuf)r uon Söaffen unb
ä)?unition au§ bem ©ebiet uon äl'iDjambique in bie bem=

felben benad;barten STerritorien be§ oftafrifanifdien i?onti=

ncnt§ erlaffcn unb mit Strenge burdjgefüljrt roirb.

(äucr .f)od;iuof)Igeboren motten in biefem Sinne 9^üd'=

fprac^e mit |)erin be 23arrü§ ©omeä neljmcn unb babei

^eruor^eben, ba{3 e§ im gemeinfamcn ^ntereffe atter euro=

päifd)cn Stationen liegt, roeldje mit (grnft an bem SBerf ber

(Sntroidetung bcr d)riftlid)cn ^'ultur unb ©efittung unb ber

europäifdien ^Kolonien in Hfrifa arbeiten, bem uorbringenben

3lrabert^um unb ben ©räueln ber ©flauenjagben ein ^id
gu fe^en. Slngefic^tS ber freunbfd;aftlicben Segie^ungen,

meldte SDeutfcblanb unb ^ortugal unb if)re SDijnaftien mit

einanber uerbinben, unb im |)inblid auf bie gefd;id)tlid)en

Xrabitionen ^ortugalS in Segrünbung unb g^örbcrung

europäif(J)er (Siüilifation in Slfrifa, gebe id; mid; ber .§Dff=

nung f)in, ba§ §err be 33arro§ ©omes bie Sl^otiue ber

.taiferlid;en unb ber Ä'oniglidj grofjbritannifdben y?egierung

in ber uortiegenben g^agc mürbigen unb gn ber gemünfd;ten

.Kooperation bie .^anb mirb bieten moHen.
Snbcm id; nod; bcmerfe, baji ^l)x englifd;er College

beauftragt ift, biefe ^'(ngelegenljcit in analoger SBeife bei

ber portugiefifd;en ^Regierung anzuregen, erfuclie id; Sie

ergebenft, biefen (Srl'a^ gur .Kenntnifj be§ bortigen ^crrn

*; Stbgebructt unter ytv. ;^j3 iiiib 34.

9Kinifter§ ber auSmärtigen ?lngelegen!^eiten gu bringen unb
bemfelben Slbfc^rift gu finterlaffen.

geg. uon 93iSmard.

Seiner .^od;roo5Igeboren bem ^aiferlic^en ©efanbten

|)errn greil^erm oon SSaed er=@otter

ßiffabon.

M 36.

(Sluögug.)

Siffabon, ben 18. S^ouember 1888.

(Suerer 2)urd;Iaudht I)abe ic^ bie (Sl^re, anliegenb in

Ueberfegung eine 9^ote ge^^orfamft gu überreifen, meld;e ber

.f)err SOZinifter be§ S(eu§ern am 16. b. M. an mid^ gerid)tet

I)at, nad)bem ic^ i^m am 14. b. dJt. 2lbfd;rift beS iQohm
(Sriaffeg uom S.h.m. ^interlaffen I;otte.

ü. 2Baeder=@otter.

Seiner SDurc^Iauc^t bem Q^ürften uon 39i§mardf.

Einlage au g^i 36.

(Ueberfe^ung.)

Siffabon, ben 16. S^ouember 1888.

(gj:celleng,

S)tc 9?egierung Seiner SlHergetreneften 33?ajeftät f;at

bie mid;tigcu ©rünbe gebüljrcnb geraürbigt, meld;e bie

Äaiferlid)e unb bie it'öniglicl gro§britannifd)e S^egierung

bemogcn ^aben, fid; über bie ^Kafregeln gu uerftänbigen,

meld;c in biefem SKugenblid am gceignetften crfd;einen, um
in Dftafrifa bie Sflauerci gu befämpfen unb einen S)amm
gegen bie mad;fenbe §lu§be;^nimg unb ba§ lleberfjanbnetjmen

ber bem curopäifd;cn (£influf3 unb ber europäifcben ©iuili=

fation feinblid;en ©Icmente aufgurid;ten.

©ingelaben im ^f^amen feiner alten S^rabitionen, fomie

ber ^ntefcffeiigeineinfdiaft, meiere bie üerfd)iebenen ^ultur=

mäd;te umfaßt, unb ber eigenen 9?üdfidhten auf bie portu=

giefifd;e §errfd;aft in ben 23cfi^ungen ber Dftfüfte, feine

Wnftrengungcn mit beiicn ber beiben 99'?äd;te gu Bereinigen,

fann Portugal nid;t undjin, bcr ^fufforberung nad;gu=

fommen, inbem eö eine 9.lfitioirfung gufid;ert, meld;e if;m

geftatten mirb, mit nodf) mcl;r Söirfung ba§, maS biöl^er

feine trabitionctte ^olitif bilbete, burd;gufüfjren, nömlid; bie

Unterbrüdung ber Sflauerci unb bie iöefeftigung beö guten

©inuerftäubniffeS gmifd;en aUcn europäifd;en ^JJcäd;ten in

23egug auf biefen uorgugSroeife d;rift(id;en unb ciuilifatorifd;eu

^lan.

^nbem alfo bie i^öniglicbe 9?egiernng djrerfeits im

^ringip bie |)erftenung einer SBIofabe billigt, u)eld;e, uon

ber Äüfte bcr bem Sultanat uon ß^'ioibf'i" ,^ugcf)örigcn

:ierritorien Ijcrabfoinmenb, fid; über einen 3:i;eil bc§ Serri;

toriumä uon 9[)(0gamL)iqite auSbeljne, nub inbem fie chcn-

folls unb in glcictjer ^(rt mit ber ^(nnaljme uon SDiafjregeln

übercinftimmt, u)c(d)e ben ßmcd Ijabcn, bie äl^affen= unb

aitunitiouöliefcrnng au bie ©ingeborenen gu ucrl)inbcrn,

beeilt biefclbe fid;, ©uercr ©;rcelleng gu erflären, bafj fic

mit i^crgnügen in fficrijanblungen eintreten mirb, um bie

genauen ^kbingungcn fcftgufteUen, unter beiien fid; bie 9J(it=

mirfung, gu melc^icr fie cingelobcn roorben ift, gu uottgicljen
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unb bte jroil'c^en ben interefftrten J)?äd)ten angeftrebte Ueßer;

einfunft 3um Stbfc^Iu^ 51t fomnicn i)aben rnivh.

beilüde biefc 3(ngelcgen^eit 2c.

ge^. be 23arroö @ome§.
Sin

ben Äaiferlic^ beutfd)en ©efanbten

|)errn oon SSaeder=@otter.

Jl»' 37.

Serlin, ben 10. 9JoüemBer 1888.

2)te gegenroärtigen Unruhen in Dftafrifa, beren nr=

iprung in einer 9?eaflion be§ an bem @flaüen|anbel hc-

t^eiligten S[robert:^umy gegen ba§ (Einbringen europäifc^cr

(SIemente gu jucken ift, ^aben bie 9?egieningen üon 3)eutfc^=

lanb unb ©nglanb neranla^t, im ©noerftänbni^ mit bem
©ultan Don ßangibar eine gemeinfc^aftlirfje 25Iofabe ber

fei'tlänbifc^en Äüfte be§ ®ultannt§ anguorbnen. 5Dic[e 23Io=

fabe rerfolgt ben ^"^'^'f' bie (Sinful^r Don SSaffen unb
2)?unition in ba§ innere 2Ifrifa§, foroie bie HuSfu^r uon
©Haren in roirffamer 23eife gu nerl^inberu unb bnburd;

ben Sflaüenjägern unb i^ren SSerbünbcteu bie Wükl gur

^ortfegung i^re§ ©eroerbe^ ju ent3ie:^en.

SSir behalten un§ cor, bie Slofabe ben Betfjeiligten

^Regierungen gu notifigiren, fobalb über ben 93cginn ber=

felben bie amtliche Stnjeige feiten§ ber mit ber §Iu§fü|rung
betrauten SIbmiräte be§ beutfcfjen unb engU[d)en @e[c[)iDaber§

auf ber oftafrifanifcfjen Station oorliegt.

@uer |)0($n)of)Igeboren erfudje i^ ergebenft, ^iercon

§erm @obIet 9}?itt^eilung ju macpen unb r^ingugufügen, ba§
nad^ unferer §tur7anung alle Stationen, roelcf)e mit ^mft an
bem SSerfe ber Sutroicfclung einer (^riftlic^en Kultur unb
©efittung in ben europäifdjen 5?oIonien in ^(frifa arbeiten,

bie gemeinfame Stufgabe f)aben, bem uorbringenben Slraber=

t|um unb ben (Sräueln ber SttaDenjagbeu ein 3iel gu

fe^en. 2Bir geben un§ baf)er ber Hoffnung ^in, ba§
^ranfreid; e§ feinen Sntereffen unb ciüiüfatorifdjen ?(uf=

gaben entfprcc^enb finben mürbe, bie öeftrebungen @ng=
lanbö unb 2)eutfd^(anb§ gur Unterbrüdung be§ afrifanifdjen

gfIaDen^anbeI§ mit feinem ©nftu^ unb mit feiner SD?ad;t

gu unterftü^en.

geg. @raf von S9i§mard.
Sin

ben ^aiferlid^en ®ef(i^äft§träger |)errn uon ©djoen
^ari§.

M 38.

8^clcgramm.

^arig, ben 14. gZooember 1888.

3d) f)obe ^eute öerru ©oblet bie Befohlenen Tiit-.

t^eilungen über bie Stnorbnung ber beutfdj = englifd;en

SBIofabe an ber oftafrifanifd;en .ftüfte gemacht.

geg. 3)Jünfter.
Seiner Xüvä)land)t bem dürften oon 23i§mard.

M 39.
(?ru§äug.)

S3erlin, ben 12. SZooember 1888.

euerer (S;cce(Ieng ift befannt, ba§ id) iDä^renb meinet
Slufentf)att§ in 9?om im corigen 9J?onat mit .§erm (Sriöpi

auc^ Don unferer S(bfid)t gefprodjen t)abe, ung'an bie mä)
Cftafrifa .'panbel treibcnben 3Kädjte ju menben, um burc^
SScr{)inberung ber Ginfu^r oon Ärieg§materiat bortf^in ben
aufjtänbifc^en SIrabern bie SJiittel gur ^ortfetnmg if)rer S(n=

griffe gegen europäifc^e ?iieberlaffungen unb i§rer Sftar)en=

jagben im ^Tinern S(frifa§ abgufc^neiben. ^err Srigpi be^

gmeifctte, bafj ^tc^Iien ai" SSaffenfjanbel na^ jenen @egen=
ben bctfjciügt fei, äufjcrte bagegen feine SereitroiHigfeit,

italicnifd;e Sd;iffe an einer fc^ärferen Ueberraac^ung ber

bortigen ^'üfte bet)uf§ SSerf^inberung ber SflaoenauSfu^r
t^eilnel^mcn gu laffen.

^atte bemnäd;ft am 14. v. SR. im Stuftrage be§

.§errn 9?eidj§fangler§ |)errn 6ri§pi unfercn uoriciufigen

S)anf für biefeä Slnerbieten auögefprod;en unter SSorbeI}aIt

weiterer 90?itt^eilungen über bie au§ S(nla§ ber Unrul^en

in Dftafrifa dou un§ beabfid;tigteu SRa^rcgeln.

©leidigeitig mar ber Äaiferlicf)e S3otfd;after in Sonbon
angemiefen, Sorb Sa(i§buri; üon ber italienifd)erfeit§ be=

nbfid;tigten ^Kooperation in ^enntni§ gu fe^en. $3Ugmifd;en

ift @raf fiaunai) fjier auf biefe Stngelegen^eit gurüdge?

fommen, inbem er mir baoon 93?itt^eilung maä)te, ba§
ba§ auf ber oftafrifanifd;en Station befinblidje ^'riegSfd;iff

„S)ogaIi" gur St^eilna^^me an ber üon SDeutfc^Ianb unb
(gnglanb angeorbneten lIeberioad)ung ber oftafrifanifc^en

Jlüftcn beftimmt fei.

9?adjbem neueren äRitt^eilungen auö fionbon gufolgc

bie erforberlic^e S^erftänbigung graifd;en Gnglanb unb
Italien erfolgt ift, bitte id) (Suere (S;i:celleng, |)errn ßrigpi

unfere Sefriebigung fjierüber auSgufprec^en unb gteidjgeitig

unferen ®anf für bie llnterftü^ung Stalienö in Dftafrifa,

auf meiere mir gro§e§ ©emic^t legen, gu roiebcr|oIen. (S§

bürfte fi(| babei empfetjlen, ba§ StaKen, um üoHe 93eroe=

gungSfreifjeit gu Ijaben, fic^ gunädjft, roie eö bereits fcitenö

ber Äaifcriidjen unb ber ^önigtid^ grDf3britnnnifd^cn 9?e=

gierung gefdielten ift, ebenfalls ber ßuftimmung beS Sul=

tan§ DOU 3t^"5i&fii" uerfidiert, infomeit bie Slbfid)t oorliegt,

©ebicte ober @nfIaoen Seiner |)oI)eit auf bem oftafriEani=

f(^en 5'^ftt'^i^be mitgublofiren.

2Bir raerben, bem SBunfdje Italiens entfpre($enb, ben

@efd;u)aberchef auf ber oftafrifanifc^en Station Stbmiral

©einljarb anmeifen, fid; im ©iuüemeljmen mit feinem eng=

lifdjen 5?oItegen mit bem ^^ödjftfommanbirenben IDffigier ber

italienifdjen Sdjiffe be!^uf§ ^erabrebung über bie gemein=

fc^aftlidje 23Iofabe in 95erbinbung gu fe^en. 2öir nef)men

babei an, ba§ le^terem feitenS ber italienifc^en Sfiegierung

bie gtei(^e SSeifung guge^t.
^^^^ 93i§mard.

Seiner (SgceHeng bem ^aiferlidien SSotfc^after,

|)errn ©rafen gu SoIm§,
D^iom.

(SluSgug.)

M 40.

Srüffel, ben 5. Diooember 1888.

®ie Siegierung be§ .f?ongo=Staate§ beabfic^tigt, mie

mir ber ©eneralabminiftrator für bie auSmärtigen S(nge=

[egenljeiten, §err üan Getoelbe, mitti^eilt, in ben nä(^ften

S^agcn eine SSerorbnung, betreffenb ben S55affen= unb ^uloer^

l^anbel, gu üeroffentlic^en.

S)a§ SSerbot, „armes ä feu perfectionnees'- — §inter=

laber unb ©eme^re mit gegogenen Saufen — am oberen

.^ongo cingufüljren, bcfte^^t bereits feit längerer Qdt. 2)iefeS

SSerbot foE nunmefjr burd; baS neue SDefret, roeldjeS am
1. Januar 1889 in Äraft treten wirb, auf ba§ gefammte

©ebiet be§ ^ongo=StaateS au§gebel;nt werben.

[yür ben oberen i?ongo unb ba§ 33edeu beS Äaffai

roirb bagegen jegüc^er 2Saffen= unb ''^ßutocrljanbel unterfagt.

SDie ^Rcgieritng beS i?ongo=Staate§ ocrfprid^t fic^ uon

biefer äRa^reget für ben ^att bie befteu (Srfolge, ba^ bie

übrigen an ber 9ZicberfjaItung ber Straber intereffirten Staaten

biefem SSeifpiel folgen. ^ SDJetternic^.

Seiner S)urdölaud;t bem dürften uon SiSmard.
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M 41.

(2lug3ug.)

Berlin, ben 20. 9?oüember 1888.

Unter Segugna^me auf ben gefanbtfcfiaftlidben SSerid^t

Dom 5. b. SO?, erfutfie icb (Suere ©jceEen^, |)errn Dan (Sctoelbe

mit3utf)eilen, ba§ ber §err ^leic^sfanjler Don bem beab=

[id^tigten @rla§ eines SSerboteS, betreffenb ben 2Baffen= unb
^uluerl^anbel nadb bem Äongo^Staate, mit ^ntereffe ^^enntni^

genommen ^at.

(Suerer ©ixeHeng ift auä frül^eren 9}Jitt!^eiIungen be=

fannt, ba§ mir au§ 5lnla§ ber Unrul^en in Dftafrifa, roelcbe

i^ren llrfprung in ber S^eaftion be§ am ©flaocnfianbel

bet!^eiligtcu Slrabertr^umS gegen ba§ Einbringen (^riftlic^cr

(Elemente ^aben, mit ber englifcEien 9?cgierung megen (Sr=

greifung gemeinfamer S^epreffimna^regeln in 3>er!^anblungen

getreten finb. S)ie SSeiljanblungcn traben gu bem (Srgebnijj

gefüf)rt, ba§ bie S^cgierungen üon S)eutfcf;Ianb imb (Sng=

lanb fid) entfcfiloffen fjaben, im ©inüerftänbni^ mit bem
(Sultan üon ß^^tt^^bor eine gemeinft^baftlidje SBIofabe ber

feftlänbifd)en ^üfte be§ ©ultanatö anguorbnen. 9}Jit biefer

Slofabe roirb ber ß'^ecf uerfolgt, bie (Sinfufir ddu SSaffen

unb SO'Junition in bn§ ^itnere SlfrifaS, foroie bie §lu§fu!^r

üon ©flauen in mirffamer Söeife gu nerljinbem unb ba=

burcf) ben ©flaüenjägern unb i!^ren SSerbünbeten bie SOiittel

gur ^ortfe^ung i^reS ©eroerbeg gu entgietjen. S^äljercS

über bie für bie (SntfcE)Iie§ungen ber ^aiferlicbcn unb ber

Äöniglicb gropritannifd)en S^egieriing ma§gebenben @efidbt§=

punfte motten (Suerc ©jcelfcng au§ ben abfc^riftlidj beige=

fügten S^oten entneljmen,*) melc[)e gmifdben bem ^aiferlidjen

33otfd^nfter in fionbou unb Sorb ©alisburi) in ber 58Iofabe=

Sfngelegen^eit geroecE)feIt finb.

Jöenn burcb bie be3eic()neten 9J?a§na^men ber @flaüen=

f)anbcl unb bie SBaffeneinfuljr an ber ^üfte befeitigt roerben,

fo Iä§t ficb gleic^mof)! nii$t üerfcnnen, ba§ eine uöttige

Unterbrüd'ung ber Mturfeinblic^en Scmegung ber Straber

nur bann gu erreid^en ift, menn bie Ie|teren gleid)geitig üer=

^inbert roerben, ©flaoen au§ bem Innern gu begieljen unb

fid; Don bort au0 mit Kriegsmaterialien gu oerfeljen. 3"
biefer Sßegiel^ung mürbe ben nereinigten SSeftrebungen 2)eutf§=

Ianb§ unb (gnglanbS auc^ feitenS ber SJegierung beS

Kongo=©taateS miiifamer 23eiftanb geleiftet merben fönnen.

2ßaS gunädjft bie ^wf^i^i^ ^on ^Kriegsmaterialien betrifft,

fo |at ber 2Saffen|anbeI rom Kongo=©taate nac^ ben oft=

afrifanifc^en Küftengebieten l^ier eingegangenen S^ad^ric^ten

gufolge einen feJ)r erl^eblidfien Umfang geroonncn. 9?ament=

lidf) fott berfelbe non einigen f)ottänbifdjen ^aftoreien, meldte

im ^ongo=Staate itjren @i^ Ijaben, betrieben merben. '^^xt

Sßerl;inberung biefeS |)anbel§ ift burdj bie SingangS er=

mä{)nte SSerorbnung ein erfreulieber Schritt get!^an, raenn=

gleich gu befürchten ift, ba^ bie in bem SSerbote gemad^te

Unterfd;eibung gmifdien bem oberen unb unteren 5?ongo in

ber ^rajcis gu @d;roierig!eiten S^eranlaffung geben rairb.

^eben ber Uebermad;ung beS ^anbelSbetriebeS ber ^o[=

länbifd)en ^aftoreien mürbe e§ baJ)er fel^r crmünfd)t fein,

ben .t>anbel mit Sä^affen unb SWunition im Küngo=©taate

einflroeiten unb bis gur .|)erftettung ber 9iut)e nn ber Dft=

füfte gang gu unterfagen.

2SaS ben SHaueuljanbel betrifft, fo lüürbe eS mit

jDanf erfannt merben, menu bie i-Hcgierung beS ,ft'üngü=

©taoteS encrgifd;e SUia^regetn gur Unterbrüdung beffelben

ergreifen unb nament(id) bnrauf itjre Vlufmerffamfeit rid;tcn

mürbe, bie ^^luSfübrung uon ©tlaoen burd) baS ©ebiet ber

grofjen Seen und; ber oftafritanifdjen .Klüfte unb burd; baS

jBar;eI=(y[jafal nad; bem Suban mit allen iljr gu ©ebote

fte^enben äJiittetu gu tjinbern.

SIIS nü^Iicf) mürbe eS fidt) aud^ ermeifen, menu ber

) Stbgebrurft unter 5Rr. 33 unb .j4.

!Jf)ätigfeit ber arabifd^en «Senbboten, raelcbe ben fogenannten

l^ciUgcn .^rieg prebigen, im .'tlongo-öebiete entgegengetreten

mürbe.

@uere (Sjcetteng erfuc^e idb ergebenft, baS SSorftei^enbe

>>rrn uan ©etoelbe mitgut£)eilen unb babei Ijeroorgul^eben,

ba^ eS im gemeinfamen ^titereffe atter Staaten liegt, meldte

an bem SBerfe ber ©ntroidelung ber djriftlidfien ^Itur unb

©efittung in ?lfrifa arbeiten, bem uorbringenben Straberg

tf)um unb ben ©räueln ber ©flaneniagben ein ^vü gu fegen.

Sm |)inblid auf biefe ©emcinfamfeit ber ^ntereffen

unb auf bie ^ofjen ciüiIifatorifd;en Slufgaben, meld()e fidb

bie 3?egicrung beS .fJongo^StaateS gcfleüt f)at, gebe i(| midf)

ber |)offnung Ijiu, ba^ bie legtere bie im SSorfie^enben

begeid)nete SKitmirfung gur Sefämpfung ber ©flacenjager

unb i^rer SSerbünbeten nid^t üerfagen roirb.

(Sinem balbgefäÜigen Serid)te in ber «Sacbe roerbe id)

mit oidereffe entgegenfe^en.

geg. ®raf 93iSmard'.

©einer ©jcetteng bem laiferltdjeu ©efanbten,

|)errn non StIoenSleben
Srüffel.

M 42.

(9(usgug.)

Srüffel, ben 1. ©egember 1888.

Unter 93egugna^me auf ben .f)o^en ©rlaji rom 20. o.

W.. bee£)re id; midb ©uerer SJ)urd;Iaud;t anbei eine S'Jote

beS |)errn Dan Getoelbe Dom geftrigen 2:age Dorgulegen,

morin er bie beabfid;tigte Set^eiligung ber Äongoregicrung

an ber 93efämpfung berjenigen (glemente, roeldben bie Un=

rufien in Dftafrifa gugufd;reiben finb, näfjer barlegt.'

geg. SIlDenSleben.

©einer SDurc^Iaud^t bem dürften Don SiSmardf.

'ilulafle jtt JX§ 42.

(Ueberfegung.)

Mffel, ben 30. S^ODcmber 1888.

|)err 23aron!

Scb ^abe bie (Sljre gehabt, bem Könige unb ©ounerän

über bie Dertraulid;e SWitt^eilung 93eridbt gu erftatten, roeld;e

(Suere ©jcetteng mir im §tuftrage ber Kaiferlid;en 9ftegierung

gemad;t ^aben unb roeld^e folgenben ^n^alt fiatte:

1. ?(uBer ber StuSübung einer ftrengeren tontrole

über bie ^anbelSfnftoreien, roeld;e im SSerbac^t fielen,

SBnffen gu nerfaufen, roirb geroünfd;t, bo| ber 2Baffen=

banbel in bem gangen ©ebict beS Unabpngigcn Staates

beS Kongo, fomeit eS bie Umftänbe erforbem, Döttig unter=

fagt roerbe.

2. SDer unabljängige ©taat beS Kongo mürbe einen

(]roBen SDicnft Icifteii, roenn er energifdbe DJca^regeln gur

itutcrbrüdung beS ©flaüenl;anbels ergreifen unb nament=

lid; bie 2(u«fül;rung nmi ©flanen burct) baS ©ebiet ber

grofsen ©een nad; ber Dftfüfte unb burdb baS 23ar=:el=

Ojljafal nadb bem ©uban mit atten iljm gu ©cbote fte^en=

ben SD^itteln ncrfjinbern roürbe.

;i 9füglid) iDÜrbe eS fein, menu bie ^Hegierung beS

Unabbiingigen Staates beS Kongo flrenge gegen bie ara=

btfd;en ©enbboten einfd)reiten mollte, rocld;e etu)a ben SJer=

fudf) macben, in it;rem ©ebiete ben Ijeiligen Krieg gu pre=

bigcn.

SBoS ben erften ^unft angel;t, fo laben ©uere ejcet

leng unter 'iilncrtcnnung beffcn, roas mir fdjon getl)an I;aben,
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un§ ein, noc^ rocitcr ge^cn. SDer £üngo=®taat ift tyev^u

geneigt, aber jebe 5DZa&regeI, meiere begraedt, bcn 2Baffen=

^anbel am unleren Äongo 5U üerijiiibern, mu§, um loirf^

fam ju fein, gemeinfc^aftlidj mit f^^ranfreitf) unb Portugal,

bie gleid^t'allS Uferftanten beö ^ongo finb, getroffen merbcn.

SDJeine ^Regierung roiH SSerfianblungen mit biefen 9Jiäii)teii

einleiten, um unfere l^umauitären §lbficf;ten in biefer 23e=

3iel)ung gur §tu§fü^rung 3U bringen, unb gur (3id)erung

be§ 6rfoIgc§ biefer SScrfjanblungen roürbe eä nii^Iic^ fein,

menn bie 9?egierung ©einer 9J?aieftät be§ £aifer§ bicfelben

burc^ if)re Siplomatie unterftü|en rooHte.

(ginftrocilen unb für fe^t l)at bie 9?egierung be§ Un-

abhängigen ^ongoftaateS, um bie bereits getroffenen Tta^-

regeln roirffamer gu geftalten, ben 23efep gegeben, ba§ bie

ga^rjeuge, meldte ben oberen ^ongo, benDubanbji, beffen

SRebenflüffe unb ben Äaffai ^inaufgei^en, einer mögli^ft

ftrengen ®ur(f)fucf)ung unterzogen roerben, um bie ®idjer=

l^eit 3u geroinnen, ba§ auf berfelben roeber SBaffen noc^

SKunition tranSportirt luerben.

2)er groeile $unft roirb ebenforoenig non ber ^Regierung

beS ^ongo=3taate§ au§ bem Sluge gelaffen roerben. @ö
finb SWa^regeln in ber §lu§füf)rimg begriffen, um bie DIfu=

pation ber fünfte gu fiebern, beren Sefi^ gur @rreicE)ung

be§ üon ber ^aiferlid)en ^Regierung bejei^neten Qmcä^i

unerldBlid) erfd)eint. Sei biefer ©elegenfieit mu§ ic^ barauf

t)inroeifen, roie roi(^tig eö für bie ®aä)e ber ßiüilifation ift,

ba§ ber 5longos©taat in ben Xruppeuanroerbungen, roeldie

er au^er!^alb ber ©renjcn feines @c6icte§ Dorgunel^men ge=

groungen ift, nii^t geftört unb ge^inbcrt roirb. llngeacf)tet

ber ^ierburcb entfte^euben Soften finb biefe ^ruppenan=

Werbungen gegenroärtig nocf) nötljig, um bem ^ongo=©taale

bie Erfüllung feiner Slufgabe gu ermöglichen. ®ie S9cftre=

bungen ber 9?egierung be§ ^ongo-StaateS finb barauf ge=

richtet, fid) biefer befdiroerlid^en S^mppenouroerbungen in

fernen ©egenben gu entlebigen unb in näd)fter Qeit bie

öffentliche SRaciht, beren fie bebarf, in xl)ien eigenen &e-

bieten auSgu^eben, aber gegenroärtig ift fie nod^ genötl^igt,

ben größeren berfelben mit beträchtlichen Soften in

fernen @egenben gu geroinnen.

Unter |)inroei§ auf biefe ©adhiage bittet ber Unab^
gängige Staat be§ Ä'ongo gu ©unften feiner 93eftrebungen

um baö SBofjlrooIIen aÜer 9?egierungen, benen bie Unter=

brücfung be§ ©flaüenf)anbel§ am ^ergen liegt, unb in§be=

fonbere ber beutfdhen ^Regierung, roeldhe bem ^ongo^Staate

hinfi(f)tli(ih einer SSerftänbigung über biefe ^rage Eröffnungen
Don fo t)eri3orragenber SSicf)tigfeit gemacht t)at.

2)er britte 5?unft enblicf) roirb ben ©egenftanb ron
befonberen 50?a§nahmen bilben, roelche barauf abfielen, jebe

feinbliche Äunbgebung gegen ba§ SSorge^en ober ben (lin=

fluB ber (Europäer unb inSbefonbere ba§ ^rebigen eine§

^euggugeö gegen bie äBei^en gu nerihinbern.

3nbem id) ba§ SSorftehenbe auf SBefe^l be§ Königs
unb ©ouoeränS gur Äenntni^ (Euerer ©jcetleng bringe,

bin id) beauftragt, ber Hoffnung ?lu§brucf gu geben, bafj

bie (Sutfc^lietiungcn, roeld)e i(ih bargulegen bie @h^e gelh^bt

habe, ben (Srroartungen ber beutfdjcü Sf^egierung l)infidhtlid;

ber .^Kooperation be§ Unabhängigen ©taateS be§ ^ongo
entfprc(!hen.

3ch benu^e biefe @elegenl)eit 2c.

SDer ©eneraloerroaltcr

beS ^Departements ber auSroärtigen

Angelegenheiten,

geg.: dhm. nan (Setnelbe.

©einer (S^celleng bem öerm üon StloenSleben.
?luBerorbentli(^)em ©efanbten unb benoHmäd^tigtem

äßinifter ©einer SRajeftät

bcS taiferS oon S)eutfd)tanb.

JW 43.

SSerlin, ben 30. iRocember 1888.

Euerer (Sjcelteng beehre idh midh gang ergebenft mit=

gutheilen, ba^ ber ^ontre=^bmiral ©einfarb mit bem eng=

lifdhcn Slbmiral ^nmantle bie feftlänbifche ^fte beS ©ul=
tanats öon ßf^ngibar in Slofabeguftanb erflärt h^t. 3)er

SBortlaut ber Slofabeerflärung ift folgenber:

„Sluf 93efehl unferer |)ohen 9?egierungen unb im
iRamen ©einer ^o^)e\t be§ ©ultanS non gangibar erflären

roir, bie fommanbirenben SIbmirale be§ beutfchen unb
englifd)en ©cfchroaberS, hiermit bie Slofabe ber ununter=

brochenen ^üftenlinie be§ ©ultanatS üon 3'^"3i^'<ii^ "^i*

®infd)lu^ ber i^nfeln 2)?afia, Samu unb anberer fleinerer

nahe ber stufte liegenben Unfein groifchen 10 @rab 28 aj?i=

nuten unb 2 @rab 10 2«inuten ©üb=29reite. S)ie SloEabe

ift jebodh nui^ Qcgen bie ©infuhr non ^iegSmaterial unb

SluSfuhr Don ©flaocn gerichtet. 5Dic 23lo!abe roirb in ^raft

treten am HJfittag beS 2. ©egember biefeS ^aljte^. S)ein =

harb. i^vemantlt."

Sn SSertretung.

geg. «Pafchen.

ben königlichen ©taatSminifter unb ©taatsfefretär beS 2lu5;

roärtigen SlmtS

|)erm ©rafen Don SiSmard, (SfgeEeng

hier.

M 44.

93erlin, ben 4. ^Dcgember 1888.

©ro. 2C. erfudhe idh ergebenft, ber bortigen ^Regierung

in einer bem anliegenben (Sntrourfe entfpredjenben 9?ote

bie SSerhängung ber S3lofabe über bie feftlänbifdhe küfte

beS ©ultanatS non ßcingibar mitgutheilcn. Einem gefäüigen

Berichte über bie Erlebigung biefeS SluftrogeS fehe idh

ergebenft entgegen.

geg. @raf SiSmardf.

Sin bie kaiferlidhen Sotfdhafter in:

Eonftantinopel, ^aris, ©t. Petersburg, 9?om, SBien,

2Kabrib,

unb an bie Äaiferlichen ©efanbten in:

33rüffel, Kopenhagen, Söafhington, |)aag, fiiffabon,

©tod^holm.

^ilntagc jtt 44.

9?achbem bie bieSfeitigen auf ©runb oon Serträgen mit

bem ©ultan hergefteUten 9iieberlaffungen auf bem Küften=

gebiet üon Qanj^xhav burch beroaffnete ©dhaaren auf*

ftänbifdher Einroohner beS ©ultanatS unb ber benadhbarten

©ebiete unter Rührung bortiger ©flacenhänbler angegriffen

roorben finb, h^^ bie ^Regierung ©einer SRajeftät beS

^JaiferS bie SSerhänaung ber 23lofabc über bie betreffenben

ftüftenftridhe für nothroenbig eradhtet, unb nadh SSerftänbis

gung mit ber königlidh gro§britannifchen 9?egiemng ift

bie Slofabe burdh bie ^Befehlshaber beS beutfdjen unb beS

britifdhen ©efdhroaberS in jenen ©eroäffern üerfünbet roorben.

®er Untergeidhnete beehrt fidh bem 2c. beifolgenb ben

SBortlaut biefer im SieidhSangeiger oom 4. b. SR. oer*

öffentlidhten SSerfünbigung mit bem StnheimfteDen mitgu=

theilen, bicfelbe gur ÄenntniB ber betreffenben Greife bringen

gu laffcn.

3lften)tü(fe )u ben Ser^anblungen beS SHeic^gtage» 1888/89. 53
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nt, 43.

|l n t IT a 0

I. bem nad^ftei^enben ©efe^enhourfe bie üerfaffungö=

mäßige guftinrtnung gu geben:

betreffenb

bie Slbänberung ber TOitär-Straf-

geri(|tgorbnung.

3Bir SS^UI^elm, oon ©otteS (Snoben 5Deutfc^er

rerorbnen im SfJamen be§ 3^eid^§, na($ erfolgter

ßuftimmung be§ 93unbe§rat!^§ unb be§ 3f?eid)§;

tag§, Toa§ folgt:

§• 1.

5Die oerabfc^iebeten Offiziere finb ber SD'Jtlitcir;

gerid^tsBarfeit nid)t unterroorfen.

Sllle entgegenfte!^enben 23eftitnmungeTi, inSbe^

fonbere bie §§. 1 unb 16 ber SD^ilitärgerid^tSorb^

nung com 3. §lpril 1845 unb beä @efe^e§ betr.

bie (Sinfüf)rung ber 9[)?iIitär=@trafgeri(i)t§orbnung

für (SIfaB = Sotl^ringen, oom 6. SDegember 1873,

loerben aufgehoben.

§• 2.

®iefe§ @efe^ finbet aucf) auf ftrafbare |)anb=

lungen ber im §.1 bezeichneten ^erfonen, meldte

oor (Eintritt ber 9?ed;t§fraft beffelben begangen

finb, inforoeit ^Inraenbung, al§ i-ü(ffid)tlicf) berfelben

baö railitärgeric^tlicfie SSerfa^ren nod^ nic^t ein=

geleitet ift.

Urhinbli^) 2C.

©egeben 2C.

II. bie folgenbe 9?efoIution anzunehmen:

bie oerbünbeten 9f?egierungen ju erfud)en, mit

t^unlic^fter S3efcf)Ieunigung bem 9?ei(|§tage ben

©ntmurf einer SKilitär^Strafproge^orbnung oor=

julegen, in roeld^er ba§ 9}?ilitär=@trafüerfahren

mit ben roefentlid^en formen be§ orbcntlid^en

©trafprogeffeä umgeben unb bie ßi^f^önbigfeit

ber ä^ilitärgerid^te im ^rieben auf ®ienftüer=

ge^en ber $Ö?iIitärperfonen befc^ränft rcirb.

SBerlin, ben 8. ©ejember 1888.

midext.

Unterftü^t burd^:

Dr. SÖamberger. Dr. 93 ort f). Dr. öaumbad^. S3erling
SSroemel. S3ubbeberg. Dr. SBuIIe. Dr. o. gorcfenbed.
@olbfcf;mibt. Dr. |)änel. Dr. |)erme§. ^)offmann
(iRuboIftabt). tlo^. Dr. 5loI)Ii. Dr. fianger^anä. fierc^e.

£orenäen. fiübers. Dr. $D?er)er {^aUc). 9Künd;.
SWuncfel. 9ii(fcl. ^anfe. 3?id;ter. ed;end. ©(^mibt
(ßlberfelb). (Sd;mieber. ©c^raber. Dr. ©iemen§. Dr.

5reil)err ©djencf o. ©tauf f enberg. 3:i)omfcn.

Xraeger. Dr. S^irc^oiD. Dr. Sßitte.

9^t. 43

üBtroentel. 5Der S^eid^Stag rooHc bcfdaliegen:

bem nac^ftehenben ©efe^entrourfe bie oerfaffungS=

mäßige ß^ftiinniung gu ert^eilen:

betreffenb

bie 3l6änberung be^ SJereittöjoKgefefeeö Dom
1. Suli 1869.

3Bir ^^'üi)dm, oon ©otteS ©noben 2)cutfc^er Stallet,

könia, oon ^reuBen ic.

oerorbnen im S^amen beö S^eic^S, nacf) erfolgter ^uftimniung
be§ 25unbe§ratJ)§ unb be§ 9f?eic^§tag§, roaS folgt:

©injiger Slrtifel.

Sn §. 12 be§ 2Serein§3DlIgefe^e§ oom 1. ^uli 1869
loirb bem bisherigen SSortlaut nad^ftefienbe S3eftimmung

hinzugefügt:

Slbänberungen beö amtlid^en SSaarenoergeid);

niffe§ finb roenigftenS aä)t SBoc^en oor bem ^eiU
punfte, mit roeld^em fie in i^aft treten, burd^

SSeroffentlid^ung im „©entralblalt für ba§ ^eutfd^e

gleich" befannt gu mad;en. Snforoeit foIc()e kh-
änberungen fidf) auf erft bemnäd^ft in £raft
tretenbe Slbänberungen be§ goHtarifS begiehen,

fönnen biefelben inbeffen ohne (Einhaltung biefer

fjrift gleid^zeitig mit ben SIbänberungen be§ 3"^=
tarif§ in Äraft gefegt werben.

Urfunblid^ 2C.

©egeben 2C.

gSerltn, ben 8. SDegember 1888.

93roemeI.

Unterftüfet burdt):

Dr. SSamberger. Dr. 93arth. Dr. Saumbod^. S3erling.
93ubbeberg. Dr. SSuIIe. Dr. o. g^ordenbed.
©olbfc^mibt. Dr. |)änel. Dr. §erme§. |)offmann
(Siubolftabt). tlo^. Dr. Äohli. Dr. fiangerhanS.
üerd)e. Öorenzcn. fiüberS. Dr. ä)?cger (|)alle).

9D?ünd;. SDhtndel. Seidel. $anfe. 9?id)ter. 9tidert.

©rbend. @d;mibt (@lbcrfclb). ©djm.icber. ©(^raber.
Dr. ©iemenö. Dr. ^rciheir ©djend o. ©tauf fenberg.

^homfen. 3:räger. Dr. äsirc^oio. Dr. Söitte.
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44.

3U bem

Sendete ber SSa'^rpvüfimcjg'^ommiffion über

bie 2öa^( be§ 5lbgeovbneten Dr. 2öeb§ft) im

10. 2BQ^I!reife beö ^iegterungsbe^irfg 33re§Iau

— 9^r. 33 bev 2)rutffachen —

.

Dr. ^erme§* SJiifert Slci- 9?eid^§tag rooKe 6efci^Iie§en:

1. bic SBef(^Iu§faffung über bie ©ültigfeit ber SBal^I

be§ STBgeorbneten Dr. 2Se6§fi) im 10. 2Sa|Ifreife

be§ 9?egierung§6e3irf§ ^3re§Iau au§5ufe|cn;

2. ben öerrn SJeid^Sfangler unter SOJitti^eihtug be§

33eri(f;t§ ber 2Sa|lpiiifung§foniniii|'iDU vom 1. ®e=
^ember unb 20. SlfJärg 1888 eriud;cn, bie

iiiglic^ ^$reu§if(^e 9?egierung Deranlaifen, über

bie na(f)fte:^enben Sel^auptungen be§ $rotefte§ 93e=

n)ei§ ergeben Ia)fen:

a) II c bc§ «ßrotefteS

burd^ geugeneiblic^e Sente!^niung beö

Ärei§[c^uIini'peftor§ @ r e g o r o u i u § gu 2SaI=

benburg barüBer, ob ba§ al§ 23eilage 1

abgebrucfte Girfular uom IT.gebruar 1887

Don if)nt f)errül)ut unb au bie feiner Sluf=

fic^t untcrftellten Seigrer be§ 2I^af)Ifreife§

SBalbenburp erlaffen ift unb auf n)el(i)cn

SSorgang fid^ bie @ingang§iDorte biefes

(JirfuIarS begießen;

b) II (1 be§ ^rotefte§

burc^ geugeneiblic^e aSemeI)niung bc§

SBei^enftetterg müU in 9^eu=2Bei§ftein

unb be§ Sa|nroärterö ©rüttner in

Slltroaffer über bie bafelbft aufgefteHten

Behauptungen unb in§befonbere aud^

barüber, in roelc^er "äxt bie SSerfammlung

gufammenberufen roorben ift;

c) Ile be§ ^rotefteS

burcf) jeugeneiblic^c 2Semef)mung be§

SKaurerö dJlüUev in «Steine unb be§

Sd^u^mac^erg WüUev bafelbft;

II h be§ ^rotefteS

burd) geugeneiblidfie 9Serne!^mung be§

S(^)ut)marf)enneifter§ ©c^neiberin 2öei§=

ftein unb beö 33ergmann§ Ipexxmann
bafelbft

;

II i bes 5ßroteftee

burc^ 3eugeneiblic[;e SSeme^muug be§ 33erg=

mann§ ^aul .^einfel, be§ Änappfd)aft§=

alteften i^riegel unb bc^ Sluguft

Ärifc^er, fämmtlidj gu Söei^ftein;

III be§ ^^roteftes

huxd) geugeneiblic^e 3Sernct)mung be§

Stettenbefi|^er§ Sd)ubert gu 9?eu^enborf

unter SSor^alt ber fjierauf begüglidfjen

@tette beö Äontniiffionöberidjtö

;

II 0 be§ ^rotefteg

buxä) geugeneiblic^e SSernefimung ber

^orgellanmaler ©eorg SBoIImonn,
@buarb ^ae§Ier, Döroalb Oförfter,
Sluguft 3?otI)er unb beö DbermalerS
Simon gu Slltmaffer;

Up be§ ^rotefteg

bur(| geugeneiblic^e 9Sernef)mung ber 2ßä§=
ler ®re|er, .^aenel unb ^^ifd^er in

©orgau
über bie bei biefen fünften be§ ^ro=
tefteg aufgefteHten 93el;auptungen;

d) Uli bcg ^rotefte§

burd^ amtIidE)e Slu§funft ber @emeinbe=
bel^örbe in @oerberöborf = S3üttnergrunb

barüber, ob ber ©teHenbefi^er SBürfel
bafelbft geiftegfranf ift, unb ber @emeinbe=
beljörbe gu ^^i^'^^'i"^ barüber, ob ber

SBcber @dj röter bafelbft Sllmofenempfän^

ger ift unb ob ber Söder SD^eier unb
ber J^ifd^Ier Schubert nid;t naturalifirt

finb,

unb bie aufgenommenen 93en)ei§üer=

l^anblungen bem 9?eic^§tage gugefien

gu laffen.

iBerlin, ben 10. ©esember 1888.

nt 45.

ber

iiümmifjwn für htn ^üüp\)m\tx\jüiia-(^tai

über

bie berfelben übeiiriefenen X^eile beö dltidj^-

^augl)alt8^®tat^ für ba§ ©tatöja^v 1889/90

unb groor:

SSenualtung bev ©ifenba^nen — 2lnlage XVIII —

.

93eridjterftatter : Slbgeorbneter ®iffene.

Stnträge ber ^ommiffion:

®er 9?eid^§tag looHe befc^Iiefeen:

I.

iUerttialtuttg htv iKiftnUaUmn.

^innajjntp.

2:itel 1 biö 7 mit ben bei ben einjcluen Stiteln

in Slnfa^ gebrachten ©itmmen unue räubert
i5u geneljmigen.

mit ben bei ben ein=

Xitel 1 bi§ 12

ß. SöctricMücrtooItuiiß.

Site! 1 bi§ 13

jelnen Stiteln in ?ln=

fa^ gebrad;ten @um=
\ men unb unter ben

gebraud;ten Segeid^^

nungen unoeränc
bertäuberoilligen.

53*
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dBtnmaltgs llusgati^n.

Httpiiel 15* $(ugerorbentlii^ei: @tat.

5CiteI 1 bi§ 5 mit ben Bei ben einjelnen ^J:iteln

in ?ln|a^ geBraci^ten ©ummen unb unter ben

geBraud^ten SSejeid^nungen unoerönbert
beroilligen.

II.

UcBcr bic Petitionen:

II. 110 be§ (5ifenBa^n=@efretär§ Saäpar 99if d^of f

gu (Strasburg i. 6. um SSermebrung ber

etat§mä^igen Stetten für nicptted^nifd^e

©ifenBafn=@efretäre

;

II. 3517 be§ (SifenBa:^n=@efretär§ a. S). 5?rämer

gu Strapurg i. ba^in gu roirfen,

bafi bie ben ©ifenBal^nBeamten in @Ifa§=

Sot^ringen gen)äf)rte nic^t penfionSfäiiige

ßulage in @ef)alt umgemanbelt merbe,

gur StageSorbnung üBerauge^cn.

Serlin, ben 11. ©esemBer 1888.

2)ie tommiffion für ben 9fleid^0^au§^attö=®tat.

t>. Söenntöfett, ^tffcn^,

iBorfifeenber. ©eridjterftatter.

bcr

§0mmirri0n für ^it ^ditiün^n.

SSeric^terftatter: SlBgeorbneter ©iegle.

Slntrag ber Äommiffion:

SDer 9fteid^§tag motte Bef(5^Iie§en:

bie Petitionen II. Ta. 3509, 3516, 3535, 3536,

3537, 3559, 3563, 3564, 3565 burd) bie S3e^anb=

lung unb ©ricbigung be§ 3i^ftifei'ß^^t^^i92^ 3^^ "^^^

|)anbel§r)ertrag groifc^en 2)eutfd^Ianb unb ber

©c^roeiä üom 23. Mai 1881 — 5«r. 36 ber ®rurf=

fad^en — al§ erlebigt gu erflären.

$SerIin, ben 11. ©egemBer 1888.

®ie ^ommtffton für bie Petitionen.

g^reifierr t». ^SuoW^etciibevQ, «Siegle,

5ßor[i^enber. 93erid^ter[tatter.

mt. 46.

ju bem

^eri(^te ber 2Ba^t))rüfung§^tomttiiffton über bie

2Ba^t be§ Slbgcovbneten Dr. im 13. ^alp
Ireife beö tönigreid^ö ©ad^fen

— S^lr. 32 ber S)ru(ffac^en —

.

Finger. 2)er 3f?ci(^§tag motte Befd^Iie^en:

1. bie Sefd^Iu^faffung üBer bie Sßa^I bcä SlBgeorbneten

Dr. im 13. 2öat)Ifreife be§ tönigrei4)§ @a(^fen

au§3uje^en;

2. unter UeBerienbung ber SSalfilaften ben |)erm

SWeid^öfanglcr gu erfuc^en, über bie, in bem gegen

bie 2ßat)I beä SlBgeorbneten Dr. ©ö^ eingegangenen

Proteft unter

la, Ic, 5, 6, 8, 10 a, 12, 13 a, 16 a, 25 unb 33

Bel)aupteten 3:f)atfad^en burd) eiblid^e 3Semet)mung

ber genannten Beugen, foroie burd^ oerantroortlid^e

9Semet)mung ber 2öat)lDor[tänbe unb @emeinbe=

Beamten ©rf)eBungen ju üeranlaffen unb bie ftatt=

gef)abten (Srmittclungen feiner 3eit bem 9fteid()§tage

äuget)cn ju laffen.

aSerlin, ben 11. S)cäember 1888.

nt. 48.

ber

i0mnnfrr0n für hu ©^frijüftsür^nung,

betreffenb

bie grage über bie ?^ortbauer be§ 9J?anbatg be§

Slbgeorbneten t)on SSebeE-^ie^borf.

S3eric^terftatter: Slbgeorbneter ^xanäe.

SIntrag ber ^ommiffion:

jDer 9?eid)§tag motte befd^Iic§en:

„au erüären, ba^ ba§ SJZanbat be§ ^itBgeorbneteii

Don 2ßebell=pie§bürf in golge Ernennung be§=

felben gum a)?inifter be§ i^'öniglidjen |)aufe§ nid;t

erlofdjen fei".

Serlin, beu 11. ©egember 1888.

2)ie Äomnüffion für bie ©efd^äftöorbnuug.

t>. fBevnutf), ^rande,
Sorfi^enber. Söerid^terftatter.



Sieic^gtQö, 9lftenftüc!e 0lr. 49, 50, 51. 421

49.

her

§mmxffim für kn ll^it^Bljoualjalte-CIBtflt

über

bie berfelben übertütefenen X^eile be§ D^eid^S^

^aug^ato-(Stat§ für baö (Statöja^r 1889/90

unb groar:

etat für bog 2lu§tt)ärttge 2Imt — Slnkge III —

.

Seric^terftatter : SIBgeorbneter ®raf oon S3e|r=S5e]^ren]^Dff.

Einträge ber ^ommiffion

:

®er 9?eic^§tag rootte befcfilie^en:

fämmtlic^ mit ben bei

^(^litel 4. ^ueioättigeg ^tut.

Xitel 1 bi§ 11

Kapitel 5. ©efanbtjc^afteu, Slon

julate unb <S(^u^gebiete.

Xitel 1 bi§ 119

ben einzelnen Xiteln

in Slnfa^ gebrachten

(Summen unb unter

ben gebrauci^ten 93e=

geic^nungen unrer =

änbert gu beroilli;

gen.

Einmalige Ausgaben.

Kapitel 3.

Xitel 1 bi§ 6 fämmtlid^ mit ben bei ben einzelnen

Xiteln in SInfa| gebracf)ten (Summen unb unter

ben gebrauchten Segeidjnungen uuDeränbert
gu beroilligen.

Serlin, ben 11. SDegember 1888.

2)ie ^ommiffion für ben 9^cid^0^augl)attö=®tat.

SSorfi^enber.

@raf ö. ?8et)v,

S3ericE)terftotter.

50.

3U bem

Antrage be§ SlBgeorbneten (Bingev — ^x. 46 bev

^rudfa^en —
, gefteüt bem 33eric^te ber

2BQl)(:prüfung0fommiffion über bie 2Ö5al)t beö

Slbgeorbneten Dr. ®öl^ im 13. 2öa()lfrei[e bes

^i3nigreid^8 (Sadjfen

— 9^r. 32 ber S)rucffac^en —

.

IRtctert. Xtä^ev, Dr. j^entte^. X)er 9ieidh§tag luoüe

befc^lie^en

;

1. gu 9?r. 2 bee Slntrageö bie 9?ummem
IK, 17 a, 17 b, 19, 27, 28, 34, 35, 36, 40, 41

beS ^rotefte§ ^in^ugufügen, um auc^ über biefe

^Ißunfte (Srt)ebungcn gu üeranlaffen

;

2. ferner folgenben ßufafeantrag als S^r. 3 an=

gunefimen

:

3. ben |)errn S^eid^gfangler gu erfu(ihen, bie bei

ber SBal^I abgegebenen (Stimmzettel eingu^

forbern utib bem 5Reid[;§tage guge^en gu

laffen.

Berlin, ben 12. 2)ei5ember 1888.

^Jlt, 51.

Sur

jiüeiten ^erat^ung ber üon ben 2l6georbneten

^il^e nnb ^enoffen mib SIrfermann nnb @enoffen

eingebrachten @efet^entn)ürfe, betreffenb bie Slb-

änbernng ber ©elnerbeorbnung Dom l.^nli 1883
— 9^r. 19 nnb 20 ber 2)rnc!fQdhen

t>. Äatrborff» Sol^trett. SDer S^eid^ätag rooHe befd^Iie^en:

I. an ©tette ber §§. 14a, 14b, 14c, 14 d, 14dd unb
14f folgenbe Seftimmungen gu fe^en:

§. 14a.

2)en in §. 14 b benannten |)anbn)erfern ift

fortan ber SBeginn be§ felbftänbigen @en)erbe=

betricbe§ nur bann gcftattet, locnn fie ben 9?ad)raeig

ber SSefäl^igung gur jelbftönbigen Stu^fül^rung ber

geu)ö^nli(|en Arbeiten be§ betreffenben ©eioerbeS

gefüt)rt l^aben.

§. 14 b.

5Diefer S3efä^igung§nad)n)ei§ mirb geführt:

A. für bie ©eroerbe ber S3arbiere unb ^-rifeure,

23ä(fer unb ^'onbitoren, S3öttd[;er, 33ud)binber,

Sürftcnbinber, ©redigier, ©lafer, i^Iempner,

Äorbmadier, ^ürfcfiner, Äupfcrfif)miebe, SKaler

(S(n[trei(^er), S^abler, (Sattler, @d;loffer,(Sdhmiebe,

(Sd)neiber, ©diu^mac^er, Seiler, ©teümac^er,

Xapegiere, Xif(|lcr, Xöpfer, Ul^rmac^er, äBeber,

SSSirfer,

burdh ^Beibringung eines oon bem 3Sor=

ftanbe einer Innung be§ betreffenben @e=
luerbeS beftätigtcn Sel^rgeugniffeg unb eines,

üon ben DrtSbei^cirben beglaubigten §(rbeitö=

geugniffeS über eine SBefc^äftigung oon gus

fammen minbeftenS brci ^atjren als ©efcHc

ober als ®eJ)ülfe in bem betreffenben ©e^
loerbe ober in einem biefem ©emerbe ücr=

loanbten ^Q^rifbetriebe

;

B. für ©eroerbe, meiere bei mangeltjaftcr StuSübung

fieben unb @efunb[)eit ber SD^itbürger gcfä^rben,

inSbcfonbere für 23runnenmad;er, 2?acf)bccfcr,

SD^aurer, ©d)omfteinfeger, Studateure, (Stein-

me^en, 3init"erleute,

burc^ Stblegung einer ted)nifd;en Prüfung oor

ber für baS betreffenbe ©emerbe eingelegten

<ßrüfuugSbef)örbe.
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§. 14c.

2)ie S3e!^örbe fann in ^Jällen, wo e« bem S3es

raerBer unmöglid^ ift, ba§ fieJir^eugni^ ober bo§
§lrbcit§5eugni| iia(|trägli(^ erb eigufd) äffen ober

TOD 93ebenfen gegen ben ^rü)alt ber ßeugtiiffe Be=

ftei^en, einen in anberer SBeife gu fül^renben 9lod^=

roeiö ber Sefä^tgung forbem.

II. an ©teEe be§ §. 14b folgenbe S3eftininiung fe^en:

§• 14d.

SDer 93unbe§rat]^ ift ermächtigt, ben Sefäl^igunggs

na(|roei§ auc^ für anbere alö bie im §. 14 b aufge*

führten :§anbn)erf§ma§igen ©emerbe üorguf(^reiben.

Sn gleicfier Söeife fann ber 93unbegrat|, info=

roeit in einzelnen Drten ober SBegirfen für bie ge=

nannten ^anbmerfer anbere 23enennnngen üblid)

finb ober beftimmte Slrbeiten bicfer ©emerbe bie

au§fd;Iiej3lid)e Sefc^äftigung befonberer klaffen

uon §anbroerfern bilbcn, ben ^R.aä)mei§ ber S3e=

fä^igung für biefelben befonber§ anorbnen.

III. in §. 14g ben britlen §lbfa^ ftreicf)en unb ben

^aragrapfien mit 14 f gu begeic^nen;

IV. ben §. 14gg burc^ folgenbe S3eftimmung gu erfe^en:

§• 14g.

grauen, meiere felbftänbig eincä ber im §. 14 b

aufgefüljrten ©eroerbe betreiben motten, l^aben ent=

roeber ben S'iadjmeig ber SSefäl^igung gu führen,

ober einen mä) 3Ka§gabe biefe§ @efe|e§ quali=

figirten ©tettnertreter gu beftetten. 'i^xauen, roeli^c

attein ober nur mit i^ren ^^amilienangel^öngen

Slrbeiten anfertigen, I;aben einen 93efäl)igung§nach=

roeiö nicf;t gu füt)ren.

3n SSetreff ber Söittmen beroenbet e§ bei ben

SSeftimmungen im §. 46 ber ©emerbeorbnung , je;

bodö mit ber SWa^gabe, ba§ ber ©tettoertrcter ben

0Ja(Jhroei§ ber Sefä^igung führen l^at.

V. ben §. 15a burd) folgenbe SBeftimmung gu crfe|en:

§. 15a.

©egen bie ©ntfdieibungen, meiere nac^ §§. 14c

bi§ 14 h unb §. 15 getroffen roorben finb, finbet

ber 9^efur§ nad; ma^Qobe ber §§. 20 unb 21 be§

©efefeeg ftatt.

Berlin, ben 12. ©egember 1888.

V. Äarborff. fiol^ren.

2(mpad). ©raf d. §lrnim. S3aumbad; (Slltenburg). ©raf

ü. S3e^r=a3et)ren^off. S3ormann. $8rauer. ^ring

gu CSaroIatt)=©d)önai(^. Dr. üDcIbrüd". <5rt)r. üon
(ädarbftcin. ©amp. u. ©olbfuS. .^oljj. u. Äulmig.
äKerbad;. S^obbe. .^ergog uon 9?atibor. ©d)uli^.

^ulentann» 3)er Sieic^gtag motte befc^IieBen:

nadiftel^enbem ©efe^entrourfe bie Derfaffung§mä|ige

3uftimmung gu ert^eilen:

Betreffenb

3(Mttberung unb (Srgänjuttg beö ©ertd^t^tjeV'

faffungögefe^cg unb ber ©itiil^Drojeßovbnung.

2ßtr aSJU^clm, oon ©otteg ©nobcn ©eutfc^er ilaifer,

Sxönig t)on ^reufjen ^c.

oerorbnen im ??amen be§ 9?eif5§, nad) erfolgter ßuftintmung

be§ S9unbe§rat^g unb bc^^ 9?eidhetag§, roa§ folgt:

Slrtifel I.

®er §. 155 beö ©erid)t§t)erfaffung§gefe^e§ erljält

folgenbe ^affu^g-

3ur 23eforgung ber 3"[^cttungen unb 3Sott=

ftredungen merben Bei jcbem ©eric^te Befonbere

Seamte (©eric^täüottgiel^er) angeftettt. SDie 2ln=

ftettung erfolgt Bei bem 9?c;ch§gerid)te burc^ ben

9feid)§fangler, bei ben ;Oanbe§gerichten burd) bie

Sanbeä^^uftiäuei'njaltuug.

S)ie ©eric^tSDottgie^er begießen ein feftcg ©et;alt

mit 2lu§fd)Iu§ uon ©ebüfiren. SDie in ber @e=

büt;renorbnung für ©crid)t§üottgieJ)er feftgefe^ten

©ebüf)ren unb Slu§Iagen merben für bie 5Weid)§=

begra. @taat§faffe erhoben.

^m Uebrigen merben bie ®ienft= unb ©efc^äftö;

x)ert)ältniffe burc^ bie ?anbeö = ^uftigoerroaltung

beftimmt.

Strtifel II.

3)ie §§. 162, 164, 173, 179, 294, 457, 458, 477,

514, 662 unb 671 ber ©ioilproge^orbnung erfat;ren bie

nnd;foIgenben Slenberungen begro. ©rgängungen:

1. §. 162 erhält folgenbe Raffung:

3uftettungen, meld;e in einem anl^ängigen Stec^tä;

ftreite gefd)c^en fotten, fönnen an bie Partei ober

an ben für bie ^nftang beftettten $rogepeüottmädh=

tigten erfolgen.

2. ®em §. 164 roirb al§ britter SlBfajj ^ingugcfügt:

S)ic ©ültigfeit ber 3uftcttung roirb burd) eine

SlBmeid;ung ron ber in ben crftcn Beiben Slbfä^en

begcidjncten 3^ei^jenfoIge nidjt berüt)rt.

3. ®em §. 173 mirb al§ fünfter ?tbfa|j Ijingugefügt:

Sei ben oon Slmtörocgen ober auf 93ctreiben

Don 9^cd;t§anmältcn erfolgcnben 3"f<ctt""ÖC'i GC*

nügt an ©tette ber im gmeitcn Slbfa^ üorgcfd^rie*

bencn 2>erbinbung eine 93egeid;nung bc§ gugeftettten

©dhriftftüdcg, mcldjc baffelbc mit auärcidjenber

S3eflimmtl)eit crfcnneu lä^t.

4. ^er §. 179 crljält folgenbe Raffung:

3ufteUungen, meld;e von 2(mtöroegeu ober auf
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^Betreiben von dicd)t^amväUen ftattfinben, i'önuen

bur^i bie $oft o^ne ißertntttelung be§ ®eric^tg=

t)oIIgie:^er§ erfolgen.

5Die ßiifteHung burd^ ben ^oftBoten gefd^ieJ)t

nac^ ma^QaU ber §§. 165 Bi§ 170.

UeBer bie ßufteHung ift oon bem ^oftboten eine

ben üBeftimmungcn beg §. 174 entfprec^enbe Ur=

funbe aufzunehmen, in icelc^er ba^ guguftellenbe

®(^riftftücf nadö SDiaßgabe be-i §. 173 Slbfa^ 5

begeic^nen ift.
j

®iefe Urfunbe ift ron bem @eri(^töf($reiber

begro. Don bem 9?ed^t§ann)alte oorgubereiten unb

nebft einer Slbfd^rift ber Jßoftanftalt bei bem (gr=

fud)en um ßuf^ettu^^S übergeben.

5. 3)er britte Slbfa^ be§ §. 294 erhält folgenbe ^Jaffung

:

®ie ßuftellung nic^t cerfünbeter 93efcplüffe unb

ißerfügungen finbet, abgefel^en Don ben im ©efe^e

auäbrüdlic^ bezeichneten ^äüen, ftatt, roenn burc^

bie 3ufteIIung ber fiauf einer ^rift bebingt ift,

foroie außerbem auf Stnorbnung be§ @eri(^tö begro.

bc§ aSorfi^enben, be§ beauftragten ober erfuc^ten

9f?idhter§.

6. 2)er §. 457 erpit fotgenbe [Raffung:

Tiie Älage fann auf bem @eri(f)te fcfiriftlici) ein=

gereid^t ober gu gerid^tlit^em ^rotofolle vorgetragen

werben.

7. SDcr §. 458 erhält folgenbe ^""9-
^ie SerminSbeftimmung ^at ber ©ericJ^t^fc^reiber

ben Parteien ron Stmtömegen guguftellen, bem S3e=

flagten unter Beifügung einer beglaubigten W)=

fcfirift ber ^lage.

Sft bie ^lage gu geric^tlidiem ^rotofolle Dor=

getragen, fo genügt an ©teile ber ßuftellung ber

2:ermin§beftimmung an ben Mäger bereu münb=
lic^e 2Serfünbung. SDiefelbe ift im ^rotofoUe gu

oermerfen.

8. 2)en §§. 477 unb 514 roirb a[§ britter 8(bfa^ ^ingu^

gefügt:

3ur SSirffamfeit ber ßufteßung be§ Urtf)eil§

genügt bie ^uft^'^i'^S ^^^^^ StuSgugeä, roelc^er

enthält:

1. bie Segeid^nung ber ^arteten unb be§

@erid^t§ (§. 284 ßiffer 1 unb 2),

2. ben ^'ag ber SSerfünbung,

3. bie Url^eilSfonnel (§. 284 ^iffer 5).

9. 5)em §. 662 loirb al§ britter STbfal l^inzugefügt:

2)ic Slugfertigung mu§ ent:§alten:

1. bie Segeic^nung ber Parteien unb be§

©eric^tS {§. 284 giffer 1 unb 2),

2. ben 2:ag ber SSerfünbung,

3. bie Urt§eiI§formeI (§.. 284 giffer 5).

10. ®er §. 671 erpit folgenbe ^«"9:
2)ie 3™öii9§üoüftredEung barf nur beginnen,

menn bie ^crfonen, für unb gegen meldte fie ftatt=

finben fott, in ber Stu§fertigung beö Urt^eilä (§. 662)
ober in ber berfetbcn beigefügten 2Sottftreäung§=

ffoufel namentlich bezeichnet finb unb biefe S[u§=

fertigung bereits gugeftellt ift ober gleidhseitig zu=

gcfteüt roirb.

|)ängt bie 3Sottftredfung eine§ Urt^eilg feinem

^nf)0lte narf) oon bem huv^ ben ©laubiger gu

betoeifenben ©ntritte einer Stl^atfac^e ab, ober ban=

belt e§ ficf) um bie SSoEftredung eineä Urtgeifö

für bie 9?ed)t§nadhfoIger be§ in bemfelben hem<^'

neten ©läubigerS ober gegen bie StechtSnachfoIger

be§ in bemfelben bezeidjneten ©dhuIbnerS, fo mu^
au^er ber §(u§fertigung be§ gu ooKflredfenben Ur=

t^eilS (§. 662) auch ^ie bemfelben beigefügte 2So(I=

ftredhtng§flaufel unb, fofern bie 9SoIIftredfung§=

flaufcl auf ©runb öffentlidher Urfunben ert^eilt

ift, audh eine Stbfchrift biefer Urfunben ror 93eginn

ber ßn^angSüoUftretfung gugefteHt fein ober glei(^=

zeitig mit SSeginn berfelben zugeftellt roerbcn.

Slrtifel III.

^n bie ©ioilproge^orbnung werben j^inter ben §§. 99

begro. 470 folgenbe neue ^aragra^ih^n eingefdhaltet:

1. §. 99 a.

^n bem SSerfalhren oor ben Stmtögeric^ten fonn

bie jjeftfe^ung ber ^rogePoften im Urtf)cile ober

in einem unmittelbar nach beffen @rla^ gu Der=

fünbenben S3ef(f)Iuffe erfolgen. @egen ben 23e=

fchlu§ finbet fofortige Sefdhmerbe ftatt.

2. §. 470a.

9^ac|) aSerfünbung be§ UrtJ)eiI§ tjat ber

©erit^täfchreiber baffelbe ben Parteien Don 2tmt§=

loegen z^Siiftetfcn, fofern nidht bie Parteien er=

flären, bie ßufteHung felbft beroirfen z« motten.

93ei SSerfäumniBurt^eilen erfolgt bie guftettung

oon StmtSmegen nur an bie fäumige Partei.

23ei Urtlh^ilen, loeldhe auf ©runb eine§ aSer=

ZichtS ober eine§ §lnerfenntniffe§ ergangen finb

(§§. 277, 278), finbet eine gufteffung üon §tmt§=

roegen nidht ftatt.

3. §. 470b.

3ft ba§ weitere 2Serfa£)ren in ber S^ftang burd;

bie D^edhtgfraft be§ UrtljeilS bebingt, fo ift, fatt§

innerhalb ber S3erufung§frift bie Elften oom @e=

ridhtgfdhreiber be§ Serufung§geridht§ nicht einge=

forbert finb (§. 506) bezm. nadh §lb(auf ber @in=

fprudh§frift Dermin $ai ^ortfe^ung ber ©ad;e oon

SImtSmegen z^^ beftimmen unb ben Parteien be=

fannt gu ma^en.

Urfunblidh 2C.

©egeben 2c.

S3erlin, ben 13. Dezember 1888.

Äulemann.

Unterftü^t burc^:

Sldermann. v. SBernut^. S3üfing. Dr. (gnnecceruS.

i)a!hn. Df- ^artmann. |)enning. |>ilbebranb. ^lemm
(Sachfen). ^ur|. Dr. d. 2J?arquarbfen. 9?obbe.

Dr. Detfer. ^areg. Dr. S^oemer. ©dhneiber. S^emper,

V. SSegraudh.

.^in[l^tlid) ber Segrünbung tüirb auf eine im Serlage »on ©arl
^el)mnnn, 9^erlin 1888, unter bem Sitel: „3ur 9?eform be§ amtä»

geric^tlid^en giuilptcjeffeg" erfc^ienene SBrofc^üre beö 3lntragfteaer§

!f^e<ug genommen, üon toeli^er eine Stnja^I oon (Sfmplaten auf bem

©üreau be8 Sieic^gtagä niebergelegt ift.

1
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9lt. 53,

ber

£ommif(ton für ben lldd)0l)auBl)ttlt0-(Elat

üBer

bie berfelben üöertüiefenen ^^eile beö 9^etd§g=

I)Qug^Qto=^etat8 für ba8 ©tatöja^r 1889/90,

unb gtoar:

A. Stcid^ö ' ^o[t= unb ^Jelegrop^enoerrooltung —
2lntage XVI —

.

B. ^Jteidiöbrucferei — 2(nIoge XVII —

.

Säerid^terftatter: Slbgeorbneter Dr. 23ürfltn.

Einträge ber Äommiffion

:

3)er 9?ei(i^§tag roolle befc^Iie§en:

STnlage XVI.

I.

Kapitel 3.

^ortbauernbe §luögaBen.

A. ScntraUjernjnltuiifl.

^itel 1 bi§ 16

B. SöctriebSbctttttltuiig.

Xitel 17 biö 66

fämmtlicE) mit ben bei

ben einzelnen ^^iteln

in Slnfa^ gebrachten

Summen unb unter

ben gebrauchten S3e=

geic^nungen unüer=
änbert gu be=

roilligen.

©inmaUge Stuägaben.

3;itel 1, „ßur ©rroerbung eine§ S3aupla^e§ unb
gur -^erfteHung eine§ neuen SDienftgebäubeS in

®öln (9?^ein), fünfte 9^ate", non ber in Hnfa^
gebrachten ©umme 50 000 , ab^u^e^m,
mitfjin ftatt 350 000 J(. nur 3OOO0O Jl.
gu bewilligen;

Xitel 2 bi§ 18 einfchliefeüd), fämmtlich mii ben

bei ben einzelnen Xiteln in Slnfa^ gebradEiten

Summen unb unter ben gebraudjten ©egeid^s

nungen, unnerönbert gu bemilligen;

Xitel 19, „3ur |)erftellung eine§ neuen ®ienft=

gebäube§ in Sdtric^, erfte JHate . . 70 000 Je.",

gu ftretc^en;

Xitel 20 biö 22 einf(f)Iie&Iicb mit ben bei ben

ein;5clncn Xiteln in Slnfa^ gebrachten ©ummen
unb unter ben gebraud()tcn Öcjeidhnungen un=
oeränbert gu berailligcn;

Xitel 23, „3ur |)erftellung cine§ neuen X)ienft=

gebäubc§ in ^nefett, erfte dtak", uon ber in

Slnfafe gebradhten ©umme 20 000 J/, abju-
fe^en, mithin ftatt 100 000 Jt, nur 80 000
gu beroiEigen;

Xitel 24, „3nr |)erftettung eine§ neuen X)ienft=

gebäubeö in Harburg ((SIbe), erfte 9?ate", non
ber in Slnfa^ gebrachten Summe 20 000 Jc.

aBjufe^en, mittjin ftatt 100 000 J^. nur

80 000 J{. 3U berailligen;

Xitel 25 mit ber in Slnfa^ gebrätelten Summe
unb unter ber gebraucihten Sejeidhnung uncer^
änbert gu berailligen;

Xitel 26, „3ur ^erfteHung eine§ neuen X)ienft=

gebäube§ in Snneburg^ erfte 9?ote", non ber

in §lnfa^ gebrachten Summe 10 000 J^.
a^tt^e^ett, mithin ftatt 100 000 Jl. nur

90 000c//(^ 3U betoitligen;

Xitel 27 bi§ 31 einfchliefelich mit ben bei ben

cingelnen Xiteln in §lnfa^ gebradhten Summen
unb unter ben gebraud)ten Segeichnungen un=
neränbert gu beroilligen;

Xitel 32, „3ur |)crftellung eine§ neuen X)ienft=

gebäube§ in <Sottngen, erfte State", non ber

in Slnfa^ gebra(i)ten Summe 10 000 J{.

abjufc^ett, mithin ftatt 110 000 J{. nur

100 000 J/.. gu beroiaigen;

Xitel 33 bi§ 39 einfi^liefelitJ) ntit ben bei ben

eingelnen Xiteln in Slnfa| gebrachten Summen
unb unter ben gebrauchten Segei^nungen un=

ueränbert gu beroilligen;

Xitel 40, „3ur SSergrogerung bc§ $oftgmnb=

ftücfö in ^^otrn 152000 c./^", gu ftrctc^cn;

Xitel 41 mit ber in Slnfa^ gebrachten Summe
unb unter ber gebrauc^hten Segeic^nung imoer^

änbert gu beroilligen;

Xitel 1 biä 10 mit ben bei ben eingelnen Xiteln

in Slnfal gebrat^hten Summen unb unter ben

gebrauchten 29egeiChnungen unoeränbert gu

genef)migen;

II.

bie ^etittonen:

1. II. 3479 be§ @cmeinbeDorftanbe§ gu Sotta: ber

^oftanftaltingotta bie Segcic^inung „S)re§5

beusgotta" beigulegen unb für bie groifdhen

Sotta unb X)reäben gur SSerfenbung

fommenben 99riefe bie Xaye für Drt§briefe

eingufülhren,

II. 3480 be§ S5orftanbe§ be§ ©eutfc^en 93uchbrucfer=

Dercin§ gu ficipgig, um |)erabfe^ung be§

^orto§ für SDrudfadhen im ©eroidh^e über

50 bi§ gu 100 g

ben üerbünbeten 9?egiernngen gur ßenntniBnalh'^e
gu überrocifen;

2. II. 3499 bes 33anfbireftor0 3. ^lünning gu

SDemmin, unb ©enoffcn, um 2lu§fül)rung

be§ projeftirten 9?cu6aue§ eineö ^oft*

l)aufe§ gu X)emmin im inneren SBeichbilbe

ber ©tabt,

II. 3554 be§ ftäbtijchcn 5ßcrein§ , be§ ©eroerbe*

üercinci unb bc§ faufmännifchen SScrcinS

gu Söurgen, um balbige Slueführung bed

93aueö eineö neuen ^.t?oftl;aufe§ gu 2!?urgen,

II. 3592 bes 2Jorftanbe§ beS Äommergium« ber

©tobt |)ufum, unb
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II. 3593 be§ 2)?agil"trat§ unb ber Stabtuerorbneten

3u |)ufuni,

um 93eiüiIIigutig ber für bie .s^crftcHung

eineä neuen $Dftgebäube§ 5U ^ufuni in

ben ©tat eingefteHten SWittel

burc^ bie gu ben betreffenben (StatSpofitionen

(Kapitel 3 Xitel 61 ber fortbauemben ?lu§gaben

begir. i?apitel 4 ^Titel 33 unb 25 ber einmaligen

ausgaben) gefaxten 23efd^Iüffe für ertebigt gu

erfidren.

Einlage XVI 1.

(Einmalige StuSgaben.
Kapitel 4 a.

2:itcl 1 unb 2 mit ben bei ben eingcinen 2;iteln

in Slnfa|; gebrachten ©ummen unoe räubert
gu b emilligen.

Serlin, ben 13. 2)egember 1888.

^ie ^ommtffion für bett D^eic^^Vu^^ö^t^-ötat.

SQenntgfen^ Dr. 93tttfün,

Sßorfi^enber. 93eri(5ter[tatter.

nt. 54.

ber

htt beut 91eif^§tiif)e eingegangenen Petitionen.

7. SegtStQtur^^eriobe. IV. ©effion 1888/89.

A. 11. ^ommiffiott füi: bie ^ettüottett.

3oum. U. m. 3503. 5. Knüttel gu Sarmen,
(S3om §Ibgeorbneten irimborn
überreit^^t.)

= II. 3504. gu Sranbenburg a.

II. 9h. 3505. .^em:pner, 9iittergut§bef{|er gu

Sre§Iau,

II. m. 3525. 3)er 2Sorfte|er be§ ©cfilefifcben

S3rennerei=9Senn alter =SSereinö gu

X^omaämalbau unb ©enoffen,

II. ytt. 3539. !q. ßan§ unb ©enoffen gu Söcfel,

(2Som Slbgeorbneten ©rafen

ron unb gu |)Den§broecb
überreicbt.)

11. 9Jr. 3561. ^eter ^Daniel, 93ranntroeinbrenner

gu SDingben,

II. 9h. 3.509. 2)te .^anbel§fammer gu ©refelb,

(SSomSlbgeorbneten STrimborn
überreicht.)

II. 9ir. 3516. 2)ie .§anbel§fammer gu (älberfelb,

II. 9h. 3536. Der SSarftanb ber 9?ieberr^einifcben

2ßeber=Union gu (Srefclb,

II. 9?r. 4636. Die .§anbel§fammer gu Düffelborf,

?(ftenftü(fe ju ben SSer^anbfungen beg 3«ci(^gtagc8 1888/89.

bittet um die^t^l)xl\e.

bie Errichtung eine§ DoppeI=2Ronument§ für S^re SJfajeftäten

bie |)0(ihfeIigen ^aifer SBilljelm I. unb ^riebridh HI. be=

treffenb.

bittet ba:^^" 3^ roirfen, ba0 ifim bie ^erfteltung einer

SatjreSmenge non 15 000 Siter Srattutraein gum 3Ser=

braut^Sabgabefa^e oon 50 4 pro Siter geftattet loerbe.

bitten ba^in gu roirfen, ba§ ben burdj ben @rla§ be§ neuen

93ranntipeinfteuergefe^e§ in it^rer ©jifteng gefd^äbigten

älteren 93rennerei=SSermaItern eine Unterftü^ung refp. 2tb=

finbung gu Stljeil rcerbe.

bie @rmä§igung be§ Qufcblageö gur 3ierbrauch§abgabe für

bie fleinen lanbroirt!hfcf)aftlict;en ^re^i^ffe^Srennereien

betreffenb.

bittet um nod^malige [^eftftellung be§ ber Slbfinbung

(j^ijation) feiner Brennerei gu ©runbe gelegten SIu§=

beuteüerpltniffeg.

erHört ficb gegen bie in bem ^ufapertrag gu bem |)anbel§-

oertrag mit ber ©c^roeig üorgefe^h^ne ßoHermä^igung

für SBaaren au0 @eibe ober ^^o^^^tfeibe Don 800 c./;^

auf 600 Jl.

bittet, bie in bem ßnfa^uertrag gu bem |>anbel§Dertrag mit

ber ©(^lucig entJialtenen 3Dttermä§igungen für SSaaren

aus ©etbe ober ^loretfeibe, für SSänber mit „offenen @e=

roeben", feibene, ^albfeibene, auf 600 J6 begm. 800
begro. 450 abgule^nen.

bitten, bie in bem ßuifl^i'ertrage gu bem |)anbelSüertrage

mit ber ©dhroeig norgefe^ene .^erabfe^ung ber 3öIIe auf

2öaaren au§ Seibe ober j}Ioretfeibe abgulelh"^"-

54
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Sourn. II. 9h. 3564.

= II. 9fh:. 3565.

= Ii. mx. 3537.

= II. 9h:. 3559.

= II. m. 3563.

= II. 9?r. 3595.

= II. 9h. 3535.

II. 9?r. 3510.

= II. 9h-. 3511.

II. 9lr. 3512.

II. 9tr. 3579.

II. 9Jr. 3600.

II. 9lr. 4627.

SWitglieber be§ 9?ieberr^einif(^en

2SeberBunbeö 311 Srefelb,

(35DmSl&georbneten 3^rtmI3 orn

überreicht.)

2)er SSorftaub ber Innungen be§

Sanbfrciieö Srefelb 3U gifc^eln,

(SßouiSlbgeorbneten STrimborn
überreicbt.)

®ie |)anbelöfammer gu ßrefelb,

(SSom SIbgeorbneten Xrim b D r n

überreicEjt.)

fi. 2B. 5iid)er, «efi^er einer

©eibenjtüirneret, unb |). SBei^,

25e[i^er einer ©eibengroimerei,

beibe ju Stuttgart,

g. Slbam a)fe3, gabrifant gu

^reiburg,

SDie ©eibemuaarenfabrifanten ^u

Langenberg (S^^einlanb), @ebr.

©olSman unb ©enoffcn,

5Der 3Sor[tanb be§ beutfc^en @e=

mü[egärtner=3Serbanbe§ gu ®üftel?

borf,

(Sßom Slbgeorbneten Suciu§
überreicf)t.)

9iicbarb9J?Dtben^auersuginger§
t)ütte bei 33erent,

5)er beut)if)e 5tecbnifer=2Serbanb gu

^Berlin,

®ie aSirt^enereine gu

SSierfen,

©i'iffelborf,

(SBom Stbgeorbneten SuciuS
überreicht.)

©armen,
(SSom SIbgeorbneten ^axxn
überreic^bt.)

SDer ©übbeutfcbe SBirt^cDerbanb gu

Stuttgart,

II. 9Jr. 3513.

II. 9Zr. 3578.

SDie SSirttienereine gu

SSicrfcn,

Süffelborf,

(33Dm Slbgeorbneten ßuciu§
übcrreid;t.)

II. 9h. 3599. 93armen,

(SSom Slbgcorbneten |)orm
überreid^t.)

II. 9lr. 3521. ^5)er bagerifcbe 3mmobiIien=Slgenten=

unb ^iommilfionärocrein gu

SKütidbcn,

II. 9?r. 3522. 3)ie Bereinigte Innung ber 9)?aurer=

unb 3i"^"i^^'^'f*'^^^ 3" flauen

i. SS.,

(58om Sfbgeorbneten Dr. ^att-
mann überreid^t.)

II. 9lr. 3577. SDie ©efainmtinnnng ju ^faffent)ofen

a. Sltii,

II. 9h. 4623. jDie ©cincrbeinnung ju SD^ittcrtcirf),

II. 9h. 4643. jDie Mcnipncrinnung •jn 'i|?Dtöbani,

II, 9h. 4644. jDcr aüe^cmeine .^anbiocrferDerein

SDrcäbcn,

bitten um Stblel^^^^Ö ber im ßufa^nertragc gu bem |)anbel§=

nertrage mit ber ©d^n^eig Dorgefe£)enen 3oIIermä§igung

für SSaaren au§ ©eibe ober ^loretfeibe oon 800 c//6.

auf 600 J^. für 100 kg.

überrei(Jht eine (Singabe ber ^^ärbereibefifeer gu Srefelb, betr.

2lblet)nung ber burch ben ßufafenertrag gum beutfd)=

fdbroeigerifcben i^anbel^oertrage beobfid^tigten (Srmä^igung

ber 3ötte für gang feibenc SBaaren oon 800 auf

600 J^.
bitten, bie in bem ß^^ff^lD^i^trage gu bem |)anbelöüertrage

mit ber ©d;roeig norgefef)ene @rmä§igung be§ QoUe^

für rol^e unb gefärbte ©eibengroirne — ^of. 30 d be§

3oIItarif§ — üon 200 c-^. auf 150 abgulel^nen.

bitten, bem 3ufci^nertrage gum ftibmeigerifcbcn §anbeI§Der=

trage, foroeit er bie ©eibengölle betrifft, bie 3uftintmung

gu oerfagen.

bittet, bei SSerat^ung beö 3"f'i|D£i^trage§ gu bem |)anbel§=

oertrage mit ber ©diroeig bie Sinfü^^^ung eine§ 3"^^^^

auf au§Iänbifd;e ©emüfe, foroie @arten= unb ^Jelbgeroödbfe

befcblie^en gu roollen.

bittet um ®v^ö'f)mQ feiner 9J?iIitär=SnüaIiben=$enfion.

bittet bei S^eoifion be§ ^atentgefe^e§ auf ^»erabfe^ung ber

©ebü^ren im patent =(ärt|ei[ung§üerfa^ren unb ber

Sd^reSgebül^ren l^inguroirfen.

bitten um SIbänberung be§ §. 33 ber ©eroerbeorbnung.

bittet um Slbänberung be§ §. 33 ber ©emerbeorbnung

bal^in, ba^ bie ^Iflf^cJ^biergefdjäfte unter biefen ^ara=

grapf)en fallen unb bemgcmä^ ben gefe^Iid^en ^öeftims

mungen begüglidj ber Äongeffion§ert^eiIung unb ©teuer*

pflid)t unterliegen.

bitten um Slbänberung be§ §. 56 ber ©emerbeorbnung

ba^in, ba^ gu jebem 93ier^anbel in ^la'i^m ober ^le'm'

oetfauf eine ^ongcffion erforberlid) fei unb biefer §anbel

berfelbcn amtlichen Äontrote unterliege mie bie Sierroirt^s

fd)aften.

bittet um Slbänberung ber ©emerbeorbnung — @efd)äftä;

betrieb ber Äommiffionäre betreffenb —

.

bittet um ©infü^rung ber SO'Jeifterprüfung im SD'Jaurer; unb

3inimerergeroerbe.

bitten, bie uou ben ?tbgeorbnctcn |)i^e unb ©enoffen unb

ben 5tbgeorbneten Stcfermann unb ©eiioffen eiiigebrad^ten

Anträge, beu 93efäl)igungSnadbtuci§ bctreffenb, angu*

nel^men.

I
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Sourn. II. 9h:. 4648.

. II. gir. 3523.

II. 9h:. 3531.

= II. 9ir. 3576.

= II. 9h:. 4622.

. II. 9h:. 4641.

. il. 9?r. 4646.

II. 9h:. 3575.

II. 9?r. 4642.

. II. 9h:. 4647.

I^ie (Sefanimtinnung ber felb[tftän=

bigen |)anbroerfer uon ^ol^fird^en

unb Umgegenb,

giebric^ 23aur 311 ^Utiiiaiinftein,

2)aS ^omite jur SSefeitigiing bor

burcfj ben |)aufir]^anbel !^crDor=

gerufenen SRi^ftänbe unb ©ci^äben

l^x ^eibelßerg unb ©enoffen,

'^\t ©efammtinnung p ^fnffen=

Ijofen a.

Sie ©eroerbeinnung 3U 9L)?itterteic5,

2)ie ^lempncrinnung $ot§bam,
®ie ©efantmtinnung ber felb[t[tän=

bigen ^anbroerfer ron .^ol^fird^en

unb Umgegenb,
SDie ©efammännung $faffen=

l^ofen a.

2)ie illempnerinnung ^otöbam,
2)ie ©efamnitinnung ber felbftftän=

bigcn |)anbiDerfer üon ^olgfircEien

unb Umgegenb,

bittet, Die düu ben Hbgeorbneten .l"5i|e unb ©enoffen unb
ben ^^(bgeorbueten Hcferniann unb ©enoffen eingebrachten

Einträge, ben 23efät)igung§nadnt)eiö betreffenb, miw-
neljmen.

bittet, ben ©emerbebetrieb im Um^er^iel^en nur nrmeu,

minbeftenS 50 %^^x^ alten ^erfonen gu geftatten.

bitten um Slbänberung ber ©eiuerbeorbnung — ©nfd^ränfung

beö |)aufirt)anbel§ 2c. —

.

bitten, ben §. 107 ber ©einerbeorbnuug auf fämmtlicfjc nid;t

felbftftänbige gemerblic^e SIrbeiter o^ne Unterfc^ieb be§

Seben§alter§ au§5ubeI;nen— obIigatorifd)e Legitimation—

.

golgenbe Petenten bitten um Sluf^ebung be§ ^mpfgefe^eS refp. be§ ^mpfginangeS:

Soum. II. 9?r. 3514. ©uftan SSoigt unb ©enoffen, o^ne Ortsangabe, ^oftftempel ä)?an§felb,

= II. 9h. 3530. (gmil 3uft, Se^rer gu 2Bed)felburg (Sadjfen), unb ©enoffen,

= II. 9h:. 3556. 5. ^. ^ü^n, a)?üJ)Ienbefi^er gu ©d)mDan, unb ©enoffen,

= II. 9h:. 3557. SJ?. SSoIff gu SreSben unb ©enoffen,

= II. 9h:. 3568. ©uftao ^lie^, Sc^rer gn {gibenftod", unb ©enoffen,

= !I. 9h:. 3569. ©uftan Schabe, Klempner unb @ifenf)änbler, unb ©enoffen, (o^nc Ortsangabe), ^oftftcmpcl

Sebni^ (®ad)fen),

= II. 9?r. 3570. gi^i^bric^ 9?ö§ner, gu ©ilenbnrg unb ©enoffen,

= II. 9Jr. 4621. ^ricbriil ^ermann |)oppe, SSeidieninärter ju 2Sed)felburg i. unb ©enoffen,

II. 9ir. 4631. ^ermann |)ertcl, Stridroaaren=(}abrifant gu Dberlungroi^ i. unb ©enoffen,

= II. 9tr. 4632. Sfiell, ^oftfefretär su §eiIbronn, unb ©enoffen.

= II. 9ir. 4645. |)artmann, SanmeifterguSreSben,
unb ©enoffen,

II. 9h:. 4655. ^arl ßouis SSiertel gu maffen=
bad^ bei ßf^cmni^,

= II. 9?r. 3518. ©uftan Sobfd) unb ©enoffen gu

3erfi|, 5lrei§ ^ofen,
= II. 9h;. 3519. $Rei§ unb Sume, Mbrenner an

Strasburg i. (SIf., unb ©enoffen,

(9Som SIbgeorbneten Dr. ^etri
überreicJ^t.)

= II. 9?r. 3527. 3ft. pifcb er, tanfmann unb 1)013=

|änbler gu ^ofen,

(SSom Stbgeorbneten ©taubi)
überreid)t.)

II. 9lr. 3533. 35o^rn unb ©erlac^, 9fied)tSan=

lüärte gu 3&ef)oe, im 9iamen ber

Sllfenfc^en $ortIanb= dement=5a=
brifen §!. = ©. gu Hamburg unb
©enoffen,

= II. 9ir. 3572. 2)ie 5)ireftion ber Union, $Iftien=

gefeEfd)aft für Sergbau, @ifen=

unb ©taf)I-3nbuftrie guSDortmunb,

(äiom Stbgeorbneten kleine
überreicht.)

= II. 9ir. 3573. 3:^eobor ©artoriuä gu Sladjen

unb bie SDittersborfer |}il3= unb
.^•a^entud)fabrif gu 3)itter§borf,

- II. 9ir. 4629. 2)er Sßorftanb be§ 9f?f)einifd)en

93nuernuerein§ gu S^erporten,

bitten um SIbänberung beg. Sfuf^ebung be§ 3mpfgefe^c§.

bittet um §Iuff)cbung be§ 3tnpf3iDange§ unb um SSerbot

ber ^odenimpfung.

bitten um ?lbänberung be§ g^ftunG = 9?oi)onö oon $ofen

eoent. um ?(bänberung be§ 9iai}ongefe^c§.

bitten um ©infüf)rung eines ßotleö uon 80 %\. für 100 kg

gebrannten ^alfS.

betreffenb ©eroäl^rung ber in ber Hnmerfung a 3U 9?r. 13 c 1

beS ßofftai'ifö enthaltenen SSergünftigung ber 3oIlfreicn

©nful^r üon 23an= unb 9?u^f)ol3.

bitten, ben goll auf ©tab^olg nac^ 9h-. 13 c 2 bcS 3oII=

tarifS auf 40 ^f. pro 100 kg feft3ufe^en.

bie 3?üderftattung uon angeblidj gefe^mibrig erl^obenen

9ioI)eifen3oII betreffenb.

bitten um 2(uff)ebung ber ?lnmcrfung 1 3U 9?r. 17 e be§

golltarifs — Slufljcbung ber 3oafreien (£infuJ)r uon fünft=

lid)em ^'O^enleber 2c. —

.

bittet um (grljöljung ber SBieIj= unb 5Ieifc§3öne.
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3ourn. II. 9h:. 4638.

= II. 5«r. 3532.

= II. mv. 3566.

= II. 9?r. 3528.

II. 9h:. 4637.

II. 9ir. 4653.

II. gh. 4628.

II. 0?r. 3520.

II. mv. 3524.

II. 5«r. 3526.

II. 9h:. 4630.

II. 9Zr. 4640.

II. 9h:. 3538.

II. 9lr. 3541.

II. 9h:. 3542
big 9^r. 3552.

SDie S3äcEerinnung Qiitau, bie S9äcEer=

innung fieuteröborf unb Ilm-

gegenb, bie S3äcferinnung ©cbir=

giSroalbe,

SDie STaBafbaucr ber SiJJarienroerber

9heberung (©tterroalbe 2C.),

3ni 9?amen ber tabafbauenbeii (^in-

woi)mx ber ©tabt unb be§ ^?reifeö

D^Iaii, 2Beinert, @ut§befi^er

Di)[avi, unb ©enoffen,

5Die |)anbelöfammer für ben Ärei§

|)eibelberg uebft ber ©tabt@ber=

haä) 5U |)cibelberg,

SDie ©ro^^ergoglicbe .§anbel§fammcr

5U Singen,

SDie .g)anbel§fammer gu Duisburg,

2)cr ^orftanb ber SSereiniguug beut=

f(f;er Zabah unb ßigarren=Snbu=

ftricller ju ^ranffurt a. SO"?.,

S)er SJJagiftrat unb bie ®tabtDer=

orbneten gu 9)?ilitfc^,

SI. Gröber, Sefirer unb @c^ieb§=

mann gu Dftfilüer,

aiRitglieber ber fünften Drt§franfen=

faffe gu Siegni^,

2)ie StJcitglieber ber Drt§franfenfaffe

ber Söäfd^efabrifation gu Berlin,

^lara ®enfer unb ©enoffen,

Slleg Werften, gabrifinl^aber gu

9^ee§ a. 9heberr^L'in,

(SSom SIbgeorbneten ©rafen von
unb gn ^oenSbroec^ über=

reid)t.)

2)ie Slbt^eilung ßaffel ber beutfc^en

^^olonialgefellfc^aft,

(2Som SIbgeorbneten Dr. Detf er

überreicht.)

SI. Sabor, Ui^nnac^er gu 9[ßrot=

fd)en,

35ie SCBingeröereinc St^riueiler, §llten=

df)v, Slltenburg, Sac^em, ©ernau,

9Jiat)f4)o§, 9?euenalhr, S^ec^, ®af=

fenberg, Söalporgfieim unb ber

SBeinbauerüerein gu Bernau,

(2Som Slbgeorbneten ^oc^ann
überreicf)t.)

bitten um Sluf^ebung ber freien ©inful^r Don 9)^ü^IfaBri=

faten ac. biö gum ©eioic^te uon 3 kg in ben @reng=
begirfen — Slnmerfung gu 9?r. 25 q 2 be§ ßol^t^^^if^ — •

bitten um Stbänberung be§ @efe^e§ rcegen (Srl^ebung ber

Xabaffteuer unb um ©r^öl^ung be§ STabafgoHeS.

bitten um ©rl^ö^ung be§ ßfHeS für auSlänbifc^en jTabaf

uon 85 auf minbeften§ 150 c.'/C. pro 100 kg unb um
^rebitirnng ber ©teuer für ben felbftgebauten ^iTabaf bi?

3ur erften Veräußerung beffelben.

treten ber Petition be^ SJereing ber beutf4)en ZahaU:
^abrifanten unb |)änbler, betreffenb bie SSorfc^riften über

bie ©inrici^tung unb ben Setrieb ber Einlagen gur

©garrenfabrifation, — II. 9ir. 2125 — bei.

bittet ba^in gu roirfen, ba§ ber in ber SSorfd^rift, betreffenb

bie @inrid)tung unb ben Setrieb gur Slnfertigung non
©igarren beftimmten S(nlagen, geforberte fiuftraum oon
minbeften§ 7 cbm pro Arbeiter auf 5 cbm i^erabgefe^t roerbe.

bitten, bie ©tabt SKilitfcf) in bie II. ©eroi^flaffe uerfe^en

ju motten.

bittet um 9fiecf)täl)ilfe.

bitten um SIbänberung

i)erfic|erung§gefe^e§.

bitten um Slbänberung be§ §.13 be§ ^tatui^ ber Drt§=

franfenfaffe für bie 2Bäfd)efabrifation gu Serlin, begüglic^

ber ©emä^rung ber J^ranfcnunterftü^ung für länger al§

13 2Sod)en bis gu 26 SBocben.

bittet, bie auöftel)enben ^o^-"berungen ber frü!§eren |)anb=

merfer= unb (}abrifarbeiter=^anfen= unb ©terbefaffe gu

9iee§ an ?lrbeitgeber=Seiträgen im SSerroaltungSroege bei=

gutreiben.

be§ §. 20 be§ SIrBeiters^anfen=

bittet um Unterftü^ung ber folonialen Seftrebungen, befon^

ber§ um ^-orberung ber Schritte, loeld^e bie beutfd;=o[t=

afrifanifc^e ®efettf(f)aft untenief)men mirb, um roieber in

ben Sefi^ i^reg ©ebieteg gu gelangen,

bittet um Slbänberung be§ Serfa|ren§ bei Slufna^me non
Söedifelproteften.

bitten, bei 9?egelung ber SBeinfrage ba^in mirfen gu motten,

ba^ unter bem 9iamen SBein nur bie aug SBeintrauben

or;ne irgenb meldten anbern 3ufa^, alg 3itdEer, bereiteten

SBeine feilgeboten ober oerfauft roerben bürfen
;
ba§ atte

5ffieine, melcfien anbere ©toffe gugefe^t mürben, nur unter

bem 9iamen „^unftmcin" !urfiren bürfen; ba§ roeinäf)n=

lid^en ©etränfen bie Segeic^nung „SBein" nid^t beigelegt

merben bürfe; unb bap bei ben im ^anbel furfirenben

SBeinen bie ©egenb, in melc^er fie geroad^fen finb, he-

geidinet merben muffe.

(729 Unterfd^riften.)

II. 9ir. 3596. ®er©artenbauoerein guß^roffena.O.,

II. 9?r. 3555. SDer (Sentraloerbanb ber |)aug= unb

ftäbtifdben ©runbbefi^eroercine

!j)eutfc{)Ianbg gu Serlin,

II. 9h'. 3558. ©eorg 9^einr;arb ä«üller, e^em.

Ulan gu SDalf)erba,

II. 9Jr. 3567. ÜOiatljiag ©d)Dltijf djid, Snoalibe

gu Drgec^,

Ii. 9h. 3571. äinfer, geb. 9hbeltljau, oermittmete

Dberft gu ^föln a/Silj.,

bittet, bei Siegelung ber SBeinfrage bai^in gu mirfen, ba^
ber burd; 3"dEer unb Söaffcr oor ber erften ©äl^rung

oerbefferte SBein oljne befoubere ©eflaration in ben

|)anbel gebrad^t merben bürfe.

bittet, auf ben (lrla§ einer 9?eid^g=Sauorbnung Ijinmirfen

gu motten.

bittet um SemiUigung einer ^^enfion ober laufenben Unter=

ftü^ung.

bittet, il)m gur (Sriangung ber it;m angeblicf) gufte^enben

^enfiongrüdftnnbe üerl)elfen gu motten,

bittet um 2BicbergemäI;rung ber iljr angeblicb ^luf ©ninb
beg f"url)effifd)en ©taatöbienftgcfe^eg gufteljenben 2Bittmen=

penfion.
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^vourn. II. 9h. 3574.

. U. 9h:. 3591.

. II. 92r. 3594.

. II. 9h-. 3597.

= II. 9ir. 3598.

. II. 9ir. 4625.

= II. 9h:. 4626.

= II. 9h. 4639.

= U. 9ir. 4654.

Slbam ÜJZorr, penfionider 95ricf=

träger gu Söalbmic^clbad;,

gr. S0I3, Hrbeit§mann äßör^

bei SBelgtg,

@eorg ©röfd^, ehemaliger 9J?u§=

fetier gu ÜDall^erba,

Soe^nifd), ß'^^In'ßif*^^' ^-

SSalliereS bei Tie^,

eb. SSo^nftebt äu »o^nftebt,

Ser 23unbe§=5ßor[tanb ber freien

religiöfen ©emeinben in S)eutfci^=

lanb SU 2)Zagbeburg,

®er fübbeutfd)e 3Birt|eDerbanb ju

Stuttgart,

Sßill^. Strappmann ju (SIberfelb,

(2Som 5IBgeorbneten |)arm
überreicht.)

5Raft, oerro. S^ec^nungSrat^ gu

ÜJJünd^en, unb ©enoffen,

bittet um (^rp^ung begro. aubermeite Siegelung feines

SJutjege^altö nac^ SJZa^gabe ber 99eftimmungen bes Uu=
fallüerfid;erungägefe^eö.

bittet, i:hni gu feinem 2(rbeit§Io]^n 3U nerljelfen.

bittet um nocE)maIige Prüfung feiner SSerforgung§angeIegen=

:^eit unb um 23eraittigung einer ^nnalibenpenfton.

bittet um §lbänberung be§ §. 48 Slbf. 2 bes 3tei(f)§=S3e=

amtengefe^eö.

bie §lnfertigung eine§ SJergeidiniffeg non 3SerI)afteten unb
ÜJerurtl^eilten betreffenb.

bittet um Stbänberung ber bogmatif(^en ©beSformel.

bittet um @rla§ gefe^Iic^er 95efttmmungen, loeld^e bie all=

jälirlic^e Sli^ung refp. 95e5eid)nung be§ Staumin^altS
ber 99ierfäffer nad) erfolgter 9Jeupi(|ung norfc^reibt.

bittet um Seroilligung einer Unterftügung für feinen xväi)=

renb ber SQJilitärbienftjeit uerunglücften <Boi)n.

bitten, bem @efe^, betreffenb bie ^ürforge für bie SSitttnen

unb Söaifen non §lngef)örigen be§ dieiä)^ceve^ unb ber

Äaiferliefen äRarine, unbef(|ränfte rücfroirfenbe ^aft bei=

legen gu rooHen.

B. III. ^ommtffion für hen miä)^i)au^f)am-.mat

Soum. II. 9ir. 3508. 2)ie @emeinbeüertt:etting ju 35aben=

Raufen,

II. 9h. 3517. Äraemer, ©fenOa^nfefretair a. 3).

3U @tt:af;burg,

(SSom Stbgeorbneten Dr. ^etri
überreicht.)

II. 9h. 3554. 3)er ftöbtif(ihe SSerein, ber @en)erbe=

rerein unb ber faufmännifdie

Sßerein gu SBurgen,

II. 9h. 3592. 5)er SSorftanb be§ tommersiumö
ber Stabt ©ufum,

II. 9tr. 3593. 2)^agiftt:at unb Stabtuerorbnele

^ufum.

bittet, bie im 9ieidj§hau0halt§-@tat für 1889/90 gum 9hu=
bau 2C. einer ^afeme für 3 @§fabron§ ^aoallerie in

SDarmflabt geforberten SOhttel nid;t gu beraiHigen —
3lnl. V, 5j5i;eu^ejt 2c., ^ap. 5, 2:it. 52 ber einmaligen

SluSgaben —

.

bittet ba^in gu roirfen, ba§ ber ben ©ifenba^nbeamten in

©IfaBsSot^ringcn geiüä^rte, nic^t penfionSfä^ige 3"f'f)u&

in @e§alt umgeroanbelt roerbe.

bitten, bie ©rbauung etne^ neuen ^oftfjaufeS für bie ^tabt
Söurgen befc^Iiefeeu unb jur balbigeii 2lu§füljrung bringen

gu rooHen — Slnl. XVI, top. 4, Sit. 33 ber einmaligen

9(u§gaben ~.
bitten, bie in bem 9?eich5^u§halt§=(£lat für ba§ (&tatöiai)v

1889/90 jur |)erftellung eine§ neuen ^oft=S)ienftgebäubeö

in |)ufum geforberten äRittel bemiEigen gu motten —
SInl. XVI, Äap. 4, Sit. 25 ber einmaligen §Iu§gaben —

.

C. VI. ßommtjfion jutr f&mhcvati)unQ bed ®c[e^mtt»uvi(^, betreffenb bie $((ter^< unb ^nHolibttätd«
t»erfic^erttng*

Sflum. II. 9?r. 3506.

II. 91^3501

II. 9ir. 3515.

SDer SSorftanb ber Söpfe,rei=93eruf§=

genoffenfc^aft unb ber SSorftanb

beä SSerbanbeS feramifd^er @e;
roerfe SSerlin,

S)ie |)anbelgfammer für ben Äreiö

S^om äu 2§om,

S)er SSoi-fi^enbe be§ beutfd^en 2lpü=

tf)eferrerein§ ju 9?oftod,

I

II. 9ir. 3529. Dk |)anbel§fammer gu 9hu§,

II. 9Jr. 3560. @uftau ©djroalbe au fieipgig,

11. 9ir. 3580. 2)ie SKitglieber beö c^iriftlich^fogialen

Slrbeiteroereinä ju 23od)um,

bitten um Hbänberung beö @efe^enttüurf§, bett:. bie §(tterg=

unb Snualibität§üerft(^erung.

fc^Iie^t fich ber ^etttton ber §anbeI§Eammer ju Sannen,
bett:. bie 2nter0= unb ^nnalibitätSuerfidheruug, — II. 143
— an.

überreicht im Stuftrage ber ©eneralnerfammlung be§ 5Ber=

ein§ eine Dlefolutton über ben ©efegentrourf, betr. bie

8llter§= unb 3nüaIibität0Derfid;erung.

empfiel)It bie üon bem rIjeinif(^-iDeftfälifd;en ^ranfenfaffen=

tage über ben ©efe^enhuurf, betr. bie 2IIter§= unb ^nras
libitätgnerfidherung, gefaxten S3efd)Iüffe al§ amedmä^ige
2tbänberung§i)orf^Iäge.

mad)t SSorfdf)läge gum @rla| eineä $nter^üerforgung§gefe{je§.

machen SSorfd^Iäge gur Slbönberung be§ ©efe^enttrurfS,

betteffenb bie 2llter§= unb SnooIibitätSnerfidherui^g-
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Sourn .
II. 9Jr. 3581
biö 9^r. 3589.

II. 9h-. 4624.

5- äßen fing, ©d^Ioffer 5U @ee[ten=

borf, iinb ©enoffen ©eeften^

borf unb @c[)iffborf,

(SSomSlbgeorbtieten SicBfitec^t

überreid^t.)

@. Äamofja 311 Königsberg i. $r.,

®cr ?([Igemeine DrtSuerein 3U ßotta,

II. 92r. 4651. |)einricE) Sinne 311 2Bef)I^eiben,

Ii. 9h:. 4652. 2«ttglieber üon tnappfd;aftg^ Ki-an=

fen = unb ^enfion^faffen , ®.

©rünert 3U '$ftax'mit'i)al bei

^roicJau,

bitten, feinem ©efe^entmirf , betreffenb bie Sllter§= unb
3nüalibität§üei[ic[)erung , bie guftiminung gu geben,

roeirfjer ben ^Irbcitern bie ^füc^t auferlegt, Duittungö=

büd)er gu füfiren.

bie ?llter§= unb 3i^ualibität§uerficf)erung betreffenb.

bittet um Slble^nung be§ norliegenben ©ofe^entrourfö, be=

ti-effenb bie Snter§= unb Snnalibitätöuerfidjerung, unb
ma^t 93orfd^Iäge gur Siegelung biefer §lngelegen!^eit.

überreicht im Sluftrage einer in SJe^I^eiben ftattgefunbeuen

öffentlichen a^erfammlung eine S^efolution über Hbänbe=
rung be§ ©cfe^cntrourfs*, betreffenb bie §llter§= unb Sn=
yalibität§nerfid)erung.

bie Siegelung ber 2llter§= unb Snualibität§üerfi(f)erung be=

treffenb.

D. YIL ^ommiffiott jur ^ovhevati)mxQ bcö ©efc^eittniuif^, betreffenb bie ^vmvhS- unb aStrt^ft^aftö=

gettoffenfi^aften.

Sourn. II. 9h:. 3534. ©ret^mann, Kommiffionär gu madjt SSorfcpInge sur Slbänberung be§ ©efe^entrourfS, be=

©oemmerba, treffenb bie @rn)erb§= unb SBirt^fc^aftögcnoffenfd^aften.

g^olgenbe Petenten bitten, ben @ efe^entrourf, betreffenb bie (grn)erb§= unb SSirt^fc^aftg genoffen =

fcE)aften, ba^in abguänbern, ba§ ber (Sin^elangriff ber ©laubiger gegen bie ©enoffen befeitigt, ba=
gegen bie auSgefc^iebenen nod) I;aftbarcn 9J?itgIieber 3um 9taffjfc[;uj5Derf af)ren für bie 3ur ^^^t iJ)re§

?iu§tritt§ fc^on uorfianbenen 2SerbinbIicf;feiten Ijerangegogen merben:

3ouru. II. 9?r. 3540. ®er SDarle^ngfaffennerein 3U Slffmergbac^ (SBürttemBerg)

;

= II. 9?r. 3553. ®cr aSorf(f)u{3= unb 5?rebitüerein, (£. ©., 3U Dfterburfen

;

- II. 9tr. 3601 ?5ran3 SBerner, SSorftanbgmitglieb ber ©enoffenfc^aftöbanf bc§ ©trolauer ©tabtuierlelS 3U 23erlin,

bi§ 9h\ 4620. übcrreid^t^etitionen Don benSSorfdjufjüereinen 3U: Stalen, 5l)djer§Ieben,S[borf,S(ffoIterbnch,HIbingen,

?iaenborf, Slttenfteig, Stllftebt, Sttäleben, SHtenberg, §l(t=®öbern, ?(tt^cngftebt, Slltona, SImberg,

3(ngcrmünbc, SIngftebt, Stpolba, S(renbfec,9trnftabt,Strn§maIbe, 2IroIfen, ?lf(^affenburg,SIfc5cr§Ieben,

2fura§, 23aben=$öaben, Sa^n, ^Balingen, Sallenftebt, Samberg, 33artl;, 33enbDrf, S3ergcborf, Serg=

gabern, SSerfa a. Serieburg, Serlin, Scrnlod;, ©emftein, Sefigljeim, S3eut:§cn, Siebrid;,

Siebenfopf, Vierlingen, 23ietigl}eim, Sirfenborf, Sirnbaum, 23iften, 93itburg, Sitterfelb,

25IanEcnIo4), Sleidjenbac^, 23Iic§cafte[, Sod^orn, 93oi3enburg, Sorni^öueb, Sorftenborf, 93afe=

berg, 33rafel, Sramfc^e, Sranboberiiborf, SreSlau, Bretten, Srieg, SSromberg, Srome, 33rotte=

rübe, S3rud)fal, Bübingen, Bürgel, Sütoro, SSuir, Suf, Sunglau, S3urg, SurgIjarb§borf,

33uttftäbt, Salbe a. ©., ßalcar, (Ealro, Hamburg, kantl), ©affel, ßeüe, ß^emni^, (EljlauSni^,

(SJ)Iau§t[)aI, (Soburg, SoeHeba, Solu, ßörrengig, (Sütl^en, ßolbi^, ßiorbad), (Sofel, 6ottbu§,

ßrail§l)eim, Srefelb, Dremmen, ßronberg, 3)amgarten, SDetmolb, S)eutfch=ßrone, 2)eutfdjenborn,

Sietenborf, ®ie^, SDiffenburg, ^DiHingen, ©ippoIbiSrcalbe, SDiffau, Doberan, SDörnti^al,

5Dommi^fdp, SDornberg, 2)reegfurch, SDreSben, ©riefen, 2)üben, ®übe§:heini, SDürfl^eim, ®i;!^eni=

furt^, dbingcn, @d)te, (Sdjterbingen, ©fjingen, (Sidjenbarleben, (Silenburg, (Sinbed, (SIberfelb,

©Iftermerba, öltniKe, (ämben, ^nnmenbingen, (£m§, Snbingen, Appingen, (Srfurt, (Srfeln,

(Sfd)bad), (Sulingen, @uba, (äutin, f^alfenberg, "i^'efjvheUin, (}inf"enmärbcr, g^Ienöburg, 0^ranfen=

berg i. ®., ^ranfcni^aufen, ^-ranfcnftein, ^i^anfentljal, ^ranlEfurt a. 2)?., ^^^"St'urg, 5rauen=

ftein i. g^reiberg i. ©., f^reiburg i. 93aben, gi'cil'iirg i. ©d;I., <5reienfteinau, greien^

roalbe a.D., g^reubenftabt, ^i-cijburg a. U., j^ricblanb D.=@., ^-rieblanb Seg. 93re§Iau, ^^riefad,

ijürfteniualbe, ^^ulha, '}}uxtmanQcn, ©abebufc^, ©ambad), ©anber§I)cim, ©arbelegen,

©aftettcn, @au=?ngerf)cim, ©efjren, ©eifeni^cim, ©eiölingen, ©elnl;aufen, ©era, ©era=

bronn, ©erbftäbt, ©ermergl^eim, ©eroI§I)Dfen, ©iffjorn, @in§fjeim, ©irfl;aufcn, ©Ian=9}?ün(ih=

roeiler, ©Ia|j, ©Ieiroi|j, ©münb, ©nefen, ©nogen, ©örd;en, ©örli^, ©ölteröroederl^ammer,

©obbelau, ©räfenr;aind)en, ©räfentfial, ©rae|, @ram3om, ©reifenberg i. ©rcifcnberg i. Bä)l.,

©reuten, ©ro§en, ©ro§=@erau, ©rofj^.'partmannöborf, ©rof3=9?eniiborf, ©rof3=@d;lien)i0, ©ro§=
©Ircli^, ©ro§'2öan3leben, ©ruiiau, ©üftroro, ©üljfom, ©ur)rau, ©ultenbcrg, §abelfd;n)erbt,

|)abamar, ,f)abcrölcben, .^aiger, fpai^niod), ^axkxhad), ^allc a. @., Hamburg, .^anau,

.f)annoDer, .^arburg, §arber)fen, .^arraö, ^artljau, .^arggerobe, .^affelfelbe, .^la^fnrt, |)au§=

borf, ,f)aDcIberg, .^)ed;t§fjeim, .f)ceölingcn, .^cilbronn, .^elbriingcn, ^elmftebt, .^erfcfbad),

.f)eringen, .^errnftnbt, .^lerSfelb, ,'peubad;, |)cufenftamm, .^ilbburgljaufcn, ,<^irfd)bcrg, .'pod)=

SBeifel, .'^öi'ter, .t)of, .^üf)eiiftabt, ,^o()eniüet)ftebt, .f)ol3apfeI, ,'pomburg v. b. ^Qovh, ^ovn^

berg, |)üdeöuiagen, ^bm(\, Sbftcin, Reffen, Sgljocfen, ^no'ui-aclaiu, Sülid;, 3utrDfd;iu, 5faifcr;

efd), Äarlörufje, Std)\, Ah-Uiuig()ufen, Äemberg, ificl, Äird;cn, .«fl'ijiingcn, König, KonigSbrüd,

Konigötjofen, .tönigöftcin a. b. CS., Konigsmintcr, Königcinmftcrljnufen, Köfcn, .Kölbingen, Soften,



9leid)§tag. 2tftenftücJ 9iv. 54. (2)ritteä 3Seri;eid^nifj ber h&i bem 3?eid}^tQi'ic cinneqanfleneu "Petitionen.) 431

golgenbe Petenten Bitten, ben ©efefecntrourf, bctreffenb bie (5rn)erB§= unb 2Sirt^fc?^aft§(5enof fen =

fc^aftcn, bal^in ab^uanbcrn, ba§ ber ©in^claitgrtff bcr ©läuBiger gegen bie ©enoffen bcfeitigt, ba =

gegen bie auSgcf d)iebcnen nod; Ijaft6aucn SKitgliebcr ,^nm 3'lad)fd)n^Derfa^reu für bie gur ßeit iljreö

SiuStrittö fc^on portjanbenen SJerbinblidjfeiten i^erange^ogen werben:

toeBen, ^upfer^cll, ^i)ri^, :Oaage in 3)?cd"lcnburg, 2age in Sippe, fianbau, ßanb§6crg a. 2Ö.,

Sangenfalga, Sangenfc^eib, Sangen^cn, fiaugeriuel^e, fiangöborf, ßaffan, £atf)cn, iiauban,

öauenburg, Se!^rtc, Seif)gc[ten, Öeinftetten, Senncp, ßeo6fd;ü^, Seuööborf, Seuen, Seutcröl^auien,

Seutfirc^, Seiuin, Siegni^, Sief), öimburg, Sinbenau, ßinnid;, fieonbcrg, fiobftäbt, SocOau,

Sörrad^, Soeiucn, ßenborf, Sübed, Süben, Süttringt^aufen, fiuifeniuaibc, Subiuigsburg,

fiubiüigSftabt, Suljp, SD'Jagbeburg, DJcainftodtjeim, 93?al[tatt, 9J?aricnbcrg, Utaricniuerber,

3)?arftbreit, ä)?arftf)eiben, 90?ebeBa4 9J?eerane, Tteijü^, 9}?einerfen, yjfein§|eim, SJJelborf,

Stemel, S)icmeIeborf, 3J?enben, Sl^e^ingen, 9)?id)cl[tabt, Wlivom, 9J?ittiüeiba, 9JJöI)riiigen, Ttöv=

felben, aiJogbad^, dMä)eln, SOJügeln, 9J?iif)l&erg, SWü^Iburg, $D?üf)I^ufen, 9JZüIt}cim, 90?ünd;en=

bernSborf, 'M.-Qilah'baä), SWünfter in OMffau, 9}Jün[terberg, SKüngenberg , 9JJuäfau, ^Jfu^frf^cn,

9^adel, S'iamSlau, Spanen, 9?eugarb, 92auntburg am Queis, 5^icdQrbifd)of§I;eini, ?ietfar^

gemünb, S^eiffe, S^Jcubamm, D^euenburg, 9?euerburg, 9^euf}au§, 9^eu^aufen, S^eu^ütteit, 9Jeu=

Sfenbmg, S^eufalen, S'ieurobe, S'ieu^^Ruppiu, SJeuftabt am Slifd;, 9ieu[tabt a. S)ofic, 9?eu=

ftabt a. Dria, gjeuftabt in ^olftein, gfJeitftabt Db.=®djl., 9^euftettin, ^ieuteid), aiiebercfdjbac^,

9?ieberfelter§, 9iieber=2BeifeI, S'Jiemfgf, S'iimptfc^, Ü^orben, ^JJorbenburg, Sfloifen, iJiürnbcrg, 9Hir=

tingen, Dberlal^nftein, Obernborf, Dberfteiten, Dc^fenfurt, Deberau, Delö, Dffenbac^, Dffenburg,

Dfterburg, D^, ID^Iau, DIberfiau, Olbenburg i. @., Oppeln, Ortenberg, Dönabrüd, Dfterfelb,

Dfterobe, Oftromo, Ottenfcn, Ottmar§f)eim, Papenburg, ^ard)it)i^, ^afemalf, ^ajfau, ^ntfd)fau,

53ei|/ ^arig, ^ier, ^ßirmafenS, ^faffenborf, ^lefc^en, fk^, ^]3oeIi^, ^olfroi^, ^:)ioifenbürf,

^otid}appeI, ^ot§bam, ^ransni^, $r. ©targarbt, Prettin, ^rid^enftabt, ^rigiualf, ^uBni^,
^utli|, ^grmont, Diieblinburg, 9?abeberg, S^abegaft, 9iabe üorm Sßalb, 9^a[tebe, 5Rati)enoro,

Siatibor, 9iaDen§6urg, 9?egen§bnrg, Siel^na, 9?eid)enbad) i. ®d^I., S^eidiclöl^eini, 9?einfc^borf,

9?eppen, Slidjtenberg, 9?icblingcn, 9?iefenburg, S^inteln, S^obenberg, 9?obf)eim, Stogafen, Dloitfd;,

9?£)nneburg, "tHo^lau, 3?D§(eben, 9?oftod; 9?otenburg, 9iuboIftabt, 9^u^Ia, @ad)feng^agen,

(Sagan, @al3)"ictten, ©aigmebel, ©angcri^aufen, ©anberöleben, ©aulgau, ©d^afftäbt, ©c^alfan,

8d)anbau, @c^iUing§fürft, ©d^iltad), Sc^iuelbein, ©c^folen, ®d)Ie§n)ig, ©c^roatteningfen,

3c^nait:^aim, ©c^önbcrg ©c^ornborf, SlJJ.^St^reibenborf, ©c^uli^, ©c^upbad, ©d^maan,
©d^roabad), <Säim.'^aÜ, ©d^roarmftebt, ©djmeibni^, ©c^roerin, ©d)roerfen§, ©ee^aufen, ©ege=
Berg, ©elter§, ©ei)ba, ©iebcnlefju, ©iegburg, ©inbclfingen, ©inbolg^eim, ©inö^eim, ©oben,
©ommerba, ©olbin, ©ommerfelb, ©onbcrBurg, ©onber§£)auien, ©onnefelb, ©orau, ©pnnbau,
©proltau, ©tablfjagen, ©tablfleinac^, ©targarb i. Tl., ©tcinfe, ©teinau, ©tein!^ube, ©tenbal,

©temberg, ©tö§en, ©tolberg, ©tralfunb, (Strausberg, ©tre^Ien, ©triegau, ©treppen, ©uig,

)Zamom\^, 2:ettau, ^Jcudfiern, Zljmav, ^[;orn, Ti)nm, sn^urnau, JJrarbac^, ^^reffurt, 2;rei§,

Jreuen, Zudjel, STüBingen, lleBerau, ÜeBerlingen, lledermünbe, Ucterfen, Unben^eim, Unter=

böl;ringen, llvaä), SSaÖenbar, 9Sareö, 2ScitIaf)m, SSerben, 2Siernf)eim, SSillmar, 5Bö|renbac5,

2Sa^Icn=ßrinimitf(^au, 2Baf)renbrüd, SBaiBlingen, SöalbenBurg i. ©c^I., SBalb^eim, SBoIbfee,

2SaIIborf, SSa^§robc, Jöalter§[)aufen, SBanSBed, Söanfen, 5SarmBrunn, 2öcf)[en, SBeiferö^eim,

23eilBurg, Si^cilmünfter, SBeinl^cim, ?ßci^enf)Dt)e, Söeifcijneureutr), SBenbifc^^SudjtjoI^, SBerben,

Söerber, SBerl, 2Berm§borf, SBernigerobe, äöert^eim, SSicbenfat)!, SBief, 2Siern§^eim, 2Bier§=

Raufen, SöieöBaben, SBiefenfteig, SÜSiefctt), 2öie§Io($, SBilbbab, 2öiI|eIm§bDrf, SSinb^tjeim,

Söinnenben, SBinniuciter, Söinfen, Söipperfurt^, SöirSberg, SBiömar, SBiffen, äöittenberge,

SBoIbegf, SSoIbenberg, SBoÜin, SöoIIftein, 2Brefd;en, SSiinfd)elburg, 2Bü[tegier§borf, 2öufter=

Raufen, SBuftroro, .%'ionö, ß^^benid, Qn^, Qeti, ßeulenroba, 3i^9enI)oI§, 3"'"/ S^bingen,
ßöpen, 3% 3uffcn^aufen, 3menfau, 3«'öni^;

ron ben ^onfumoereineu gu: ?UBringf)au[en, SIItenBurg, ^Iltcnborf, Slltmaffer, 5in§Bad;,

Stppenrob, §troIfen, Strtern, SSalgfjaufen, 23ant, 23arbi§, Settelt^aufen, SSidem, Sitburg, 931eialf,

29ornt)aufen, Sorfigioerf, 93raubaucrfd)aft, Sßrennerögrün, Srunftatt, ßargborf, ©laugt^al,

ßocfiftäbt, ßönnent, ßroffen, SDa^rne, ®arbe§^eim, ©ornad^, ÜDorfte, ^Dortmunb, ©rafd^rai^,

®re§ben, (£d;te, SiSborf, ©IBingerobc, (5Ifoff, (gnSborf, ©nfdfiebe, (gfdjroeirer, (gelingen, 5rei)=

ftabt, ^^riebrid)§fegen, t^övjte, p^orft, ^ürftenberg, ©erbad^, ©lauc^au, @münb, ©öttingen,

©olblauter, @o§Iar, ©reben^ain, ©reifSroalb, ©reig, ©ronau, ©ro^enljain, @ro&fdf)önau,

.f)aBs^eim, .g)elmbred^t5, ^)elmftebt, .^emmoor, ^etter§rod, |)oerbe, |)of|enIo^eptte, ^afinäbad),

Sena, Slbe^aufen, ^mmeriftabt, Äa^ptte, tittel§tl)al, 0. S3erfent^in, Königslutter, fianget§=

f)eim, fiangenberg, fiauBan, Saura^ütte, SaurenBurg, Saufc^a, Sautent^al, ßauterBerg, fieim=

bacb, Serbad^, fiipine, fiinben, ßingen, Soffen, SubroigSluft, SutterBad), S)?a|Ium, 9J?anberBacf),

maxthd), mä)emiä), mmel, 50JitteIfro^na, S[RilteI=©d)reiBenborf, SJJüd^eln, SKügeln, mifen,
9D?üt)If)aufen, 50?i)Iau, S^ieubamm, 9^eubaet)Ien, 9teu^offnungS^ütte, S^euftabt b. (5;[)emni|,

9'?ieber=@emünben, S^iebermorfd^rociller, Sterben, DBergleen, DBcrgruna, Dt)run, Oppad), Dfter=

felb, Dfter^olg, Dftermied, ^iefct)en, ^tagroi^, ^ötjlbe, ^otfcbappel, Duarnbed, Duerenbac^,

9?eic£)enbad;, 3*?f)obe, 9?ijf)cim, i'l'toöbgin, ^ubolftabt, ©ngon, ©ausfjeim, ©d;arlci), ©erlaben,

©entölen, ©d)reiBer^au, ©aarau, ©diroargenau, ©d^iueibni^, ©d^roeinau, SeBni^, ©eiBcISborf,

©enbling, ©ommerfelb, ©orau, ©panbau, ©pi^cunnerSborf, ©tettin, Xettau, 2^eud;ent,

Xeutfc^ent^al, Jiflomi^, UntermeUeuboru, 3Siüingeu, SSoerbe, 2BaIbenBurg, SBalbc-^fjut, 23affcr=
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(^^olgenbe Petenten Bitten, ben ©efe^enttüurf, betreffenb bie @rn)erb§= nnb 28irt!^f(]^aft§ö^nof[en=

fd^aften, bal^in abjuänbern, ba§ ber ©in^elangriff ber ©laubiger gegen bie ©enoffen beseitigt, ba =

gegen bie au§gef(|iebenen no6) haftbaren 9}?itglieber ^um 9^ocE)fd)uBüerf al^ren für bie gur 3cit il)re§

§lu§tritt§ f{f)on vor^anbenen 5ßerbinblid^feiten f^erangegogen werben:

leben, 2Bemmet§n)eiIer, 2Bemer§berg, SSemigerobe, Söetter, SBe^Iar, SBilbemann, SBinbl^eim,

SBittenberg, 2Sü[tegier§borf, SSur^en, ^zi^, Q\^OTpan;

von ben fianbn)irt£)fc5aftli(f;en SSereinen gu: SlItbu(foro, Slltl^eitn, 'ältmaiä, ^Jnt=9?eic^enau,

Stlgenborf, Slrolfen, §Iug§burg, $Baben^aufen, Sactiem, Sargftebt, Sauden, Seinum, SSemborf,

S3iebri(5-^o§bad^, 23ierbac^, SSierftabt, Slaubeuren, Socf^om, $8obent)eim, Sörfum, 93ra(fen=

:§eim, Sßrecfcnl^eint, SBreiJ)ol3, 95romberg, Grumme, 23urfersborf, ©auber, ©amburg, (Slauäni^,

ßlüferat^, ©ofel, ©elfenljcim, ®iepoIb§^ofen, S)rage, SDreifen, Driburg, SDriebrid^sl^agen,

3)romer§^eim, ©tterSroalbe, ©ppenrob, (Sfc^enau, (Sffen, ^'^f^'^i^Q^"' gii^ttien, ^ledebi;, 5rau=

ftobt, @nnber§!^ciin, @DbbeI§!^eini, ©rabau, ©ro§miebe§!^eim, ©u^^rau, ©urtroeil, |)aale, |)aber§=

leben, |)ainic^en, |)ainborf, §aueneberftein, |>eibref)m, ^offen^eim, |)o|ent^engen, |)D|enn)e[tebt,

|)oIIanb§I)of, .'polmü^l, i)omberg, |)untlafen, Barnten, SfeeI)oe, ^lein-^erfentl^in, j^ri^moro,

^öfborf, Äü^ren, Sangenroolraäborf, fianglingen, Saftrup, fiat^en, fiauterbat!^, Sengen, Seufel,

SeuterSborf, fiiebols^eim, fiufjnftebt, Sü^enroeftebt, SKarienburg, SWauf)en, SWar)f(i^o§, 3)?einerfen,

SKeinflebt, SJieiningen, SWei^en, SRörel, SRünfterberg, SDiüfd^en, stauen, 9Jet(df)e, S^eufirc^en,

9?eu[tabt a. 9JieberfIör§^eim, S^iebereufe, S^ienftebt, S^Jorben, S^orbl^eiftabt, Ottburgen,

Deberan, ^lßa))lm, ^tnne, ^ruft, Dueic^f)eim, Staftebe, Stat^enora, Staut^en, 3ftaDeb, 9?ebing§=

borf, 9?einf)eim, S^eingfiagen, 9?]^ein§^eini, 9?öffel, dto\toä, ©c^afftäbt, ©c^roerin, ©d^ube,

©c^ineilb^, Steißlingen, ©rcgqin, ^iTellingftebt, STradEienberg, STrier, Ueberau, Uengen, SBafenborf,

SBebel, SBeftborf, 2Biaenf(^aren, 2SiIm§^aufen, Bittg;

üon ben gerocrblid^en ac. SSereinen: gu SllSleben, S3erlin, 29ürgel, ß^entni^, ©refelb,

eiauStl^al, ©bftorf, g^ifd^bad^, greiburg i. <Bä)l, Flensburg, ^orft, ©era, ©oerli^, |)alle a. @.,

Hornburg, Jameln, ^annoner, |)erne, Äarl§ru!^e, ^etting^ufen, ^iel, ßeipgig, Siegni^, fiüne=

bürg, SO'Jaing, SO'Jeiningen, SWeinftebt, 90?emel, ??aumburg a. @., Sterben, Dberfd^önau, DIbi§=

leben, ^iJ^DtSbam, Sfieid^enbad^ i. SS., 9iepeln, ©algungen, (Stettin, ©tralfunb, 2Bernige=

robe a. |)., Söe^Iar;

Soum. II. 9ir. 4633. 3)er SSorfd^ußnerein ©ernSbadf), eingetragene ©enoffenfc^aft.

II. 9h:. 3562. SDer SSorftanb unb ber S(uöfd^u§ be§ bitten, ben ©efe^entrourf, betreffenb bie @rroerb§= unb 2Sirtt)=

93erein§ „SSorforge" gu Serlin, fd;aft§genDffen[d^aften, fo gu faffen, ba§ oud^ SSereine,

(2Som Slbgeorbneten ©d^raber roeld^e ben Qmeä ijoben, bie Hinterbliebenen il^rer WtiU

überreicht.) glieber gu unterftü^en, unter ba§ ©efe^ fallen.

II. 9lr. 4634. ®er ®par= unb SSorfd^ußüerein

iDJü^Iburg, eingetragene @enoffen=

fd^aft, gu ^arlörut)e, 9}?ülhlburg,

II. 9^r. 4635. 5E)er ^onfumoerein „SSorrodrtä", ein^

getragene ©enoffenfd^aft, gu

ßucE'enrcalbe,

II. 9?r. 4649. 2)er 9Sorfc£)uBüerein, ©. ©., gu

Söangerin,

II. S^r. 4650. ®er 9Jeue ^onfumuerein, (£. ©., gu

9)?ttgbeburg,

bitten, ben Seftimmungen über bie Siecifion im Slbfd^nitt IV

be§ ©efe^entrourfS, betr. bie (SrrDerb§= unb Söirt^fc^aftäs

genoffenfdiaften, bie ©enet)inigung nid^t gu ert^eiten.

Serlin, ben 17. ^egember 1888.
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9Jc. 55

9?erlm, ben 20. ^egember 1888.

3n @emä^I)eit beö §. 37 be§ 9ftet(§§=3[JJilitärGe[e^c§ uom 2. Wai 1874

(!Wet(j^§=@efepI. ©. 45) unb im 9}erfoIg ber 90?itt!^eihuig vom 3. ^uni r. 3-

9ir. 167 bsr Drucfiad^ett) 6eef)rt ficf; ber Uiitergeic^nete bie

Ueberiic^t ber (£rgebniiie be§ .^eereö = (£rgängung§ =

gefcbäftä für ba§ 3al;r 1887

angefd)Iolfen Dorgulegen.

2)er (SteUüevtreter be§ 9fJeic^§!an^Ier§.

Stn ben 9?eicb§iag.

fRM.t.^ ?Jr. 154231.

3tftenftfi(fe ju ben SBei^onblungen beg SfJeid)8tafleg 1888/89. 55
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1. 2 3.
1

4.
1

5.
1

6.

3n ben al})^abetifd)en uiib SJeftauteuliften werben

gefütjrt

:

7. 8. 9.
1

10.

)V

11.

a ü 0 n

AVI Jl^V o 22 iäbriiif filtere (Suinme

1
1

!

nl«

unertntttetl

in ben

Sfieftanten>

liften

gefiil^tt

Dl)ne

ent«

fcf)ulbigung

getlieien

(inbeiwättä

gcftettungJ.

VPic^ttg

gemorben

jurücf.

aeftedt

nuei«

flefcbicffeu

38 226 31 166 25 009 7 114 101 515 5 106 18 826 21 425 29 895 92

11, .... 41 936 34 076 25 868 6 645 108 525 4 351 21 550 24 637 32 777 98

III. - ... 45 926 36 991 29 176 3 943 116 036 693 5 246 24 686 48 647 136

IV. ' .... 39 792 29 093 22 352 3 524 94 761 1 158 4 220 26 980 33 119 70

V • .... 29 535 21 395 16 371 4 202 71 503 2 904 7 946 22 183 20 693 60

VI. « .... 40 222 29 262 22 839 3 801 96 124 2 126 6 968 25 539 35 427 202

VII. = .... 41088 32 811 25 920 2 833 102 652 1 067 4 637 18m 4i 819 70

VIII. - .... 32 968 24 919 19 878 2 168 79 933 510 2 381 11 930 38 143 32

IX. = .... 38 608 28 765 22 105 6 527 96 005 4 556 8 852 21 620 32 061 48

X. - .... 29 486 23 717 18 283 3 094 74 580 1 399 4 714 16 721 27 808 51

XI. .... 31 987 24 040 17 461 2 748 76 236 886 2 809 17 992 29 921 53

©rofe^erjoglic^ ^ejfifd^e (25.)

11 148 7 930 5 918 1 386 26 382 818 1 374 4 621 10 802 31

XII. (Äßnicjlicf) fad^fifd)eS)

StvmeeforpS .... 41 927 26 339 18 203 2 605 89 074 1 492 4 420 25 703 26 653 91

XIII. (Äcniglid) Württemberg

gifd^eS) 3(rineetorp8 24 607 13 155 7 762 3 939 49 463 3 038 3 273 12 468 13 003 49

XIV. Slrmeelorpg .... 20 020 14 440 9 769 3 905 48 134 3 209 4 084 8 736 17 856 27

XV. . .... 17 048 11 380 8 369 3 421 40 218 2 859 8 464 3 022 13 000 21

I. Äöniglid^ ba^erijdtjeä

Slrmeeforpg .... 29 573 14 450 8 678 1 949 54 650 1 169 1 971 12 817 16 439 53

11. Äßniglic^ bnperifd)e§

3Irmeeforpä .... 31 218 19 085 12 152 6 320 68 775 5 519 5 104 14 391 19 055 76

(Summe 585 315 423 014 316 113 70 124 1 394 566 42 860 116 829 313 880 491 118 1 260

Hüb jttuir:

vcn ben 20int)rigcn . . . 47 249 127 700 268 285 267

=21 • . . . 40 059 101 922 207 536 247

. 22 • ... 29 521 77 228 9 011 272

• älteren 42 860 7 030 6 286 474

©ummc

1

1

42 860 1 1 6 829 313 880 491 118 1 260

Söemerfung. 2)ic alä iibungö))flic^tig brjeidinetcn ßrfo^rcfertoiftcn 1. >tlfiffc finb in ©pnltc 13 burd) in .tleinbrurf I)ergeftelUe
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jicfc^üftiS füt baä 3a§t 1887.

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
1

22. 23. 24.

i i n b :

S3on ben unter 16 (genannten

finb augge^obeti

jeu unerlaubter '2lu§=

»anberuiig

ber ber

über-

Bf-

blieben

fvet=

ein-

getreten

©utuine
für ba§ für bic %\o\iz »erurf^eilt

II Oll)

in UiiterfiK^imj

aul>

I.

»iefen

II.

über«

wiefen

©ec»

u.

iviefen

7 WS 18
JUUl

<Dienft

init bcir

5uni

!?ienft

SEaffe

Cluö bcr

8,nnD=

Eeruna

auä ber

fee=

mflnnt=

ic^en

SeBÖl-

Sanb=

)ce=

iiiännt» Canb=

fee.

männi-

fflaffe
ferung

33e»cHerung

4 147
1 769

5 580 3 589 119 9 960 1 027 1 143 101 515 9 066 29! 1 18 491 2 794 71 2 168 18

3416
1 740

6 012 3 166 128 9 605 1 747 1 038 108 525 8 879 243 119 364 3 092 1 19 3 045 130

8 055
2 245

9 717 3 108 1 11 725 1 357 2 665 116 036 11 317 277 123 8 7**7
O J

3 824
1 374

7 997 4 055 4 9 959 l 257 2 118 94 761 9 589 269 96 5 o l o 1

1
All

2 595
1 394

4 346 1 474 l 7 585 805 911 71 503 7 316 199 70 1 280 1 061

o 04U
1 382

6 495 3 830 1 A IAO10 702 202 1 093 96 124 10 375 226 101 853 460 3

3 543
1450

5 138 9 685 1 11 662 1 064 1 557 102 652 1 1 263 306 90 3 795 368

3 178
1 690

8 786 2 768 — 10516 744 9-15 79 933 10 152 275 83 6 574 382

3411
2 612

7 622 4 531 147 9 626 2 110 i 421 96 005 8 5.58 251 167 650 1 294 262 1055 151

9 iR!^
3 065

( ow l) AAQ
«54 1 o/4 1 Olu (4: OoU 7 612 257 77 148 709 25 670 67

^ 1

1 747

0 J lu o 4<iO 1 Q 999 1 li)£ 1 00*1 tx> lob 8 913 236 71 2 626 627

919
377

1 258 2 181 3 3 334 627 414 26 382 3 150 92 92 333 426

5 449
1 7l6

3 765 7 136 1 11 075 2 153 1 136 89 074 10718 353 — 4 496 283

3 255
1911

2 587 3 002 7 195 1057 536 49 4Ü3 7 001 193 1 1 024 464

1 937
1 333

3 546 1 866 5 676 602 595 48 134 5 398 175 103 _ 628 352

2 207
1 245

3 321 824 5 589 485 436 40 218 5 365 128 95 1 1 398 1 920

17 489 14 636

3 905
1 100

3 156 3 513 9 8.52 1 173 602 54 6.50 9 592 260 266 309

4 234
1 172

3 930 3 735 9 810 1 999 922 68 775 9 ,548 262 I 772 681

62 901

28 322

96 741 64 ?37 440 161 193 22 625 20 382 1 394 566 153812 4 293 1405 1683 19 527 15 626

29 579
2 866

0 026 6 972 44 66 832 18 927 13 434 585 315

11 266
2 146

5 163 4 597 48 45 810 3 698 2 668 423 014

18 730
22 786

82 383
524

3 169

50 579 2S0 46 477 1 632 316 113

3 326 2 189 68 2 074 2 648 70 124

62 901

!

i 28 322

96 741 64 337 440 161 193 22 625 20 382 1 394 566

jja^len berart »erjeic^net, bafe le^tere in beu taruutcr ftet)enben 3at;le« mit entt;alteu finb.

55*
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m 56.

^Berid^terftatter:

iHbgeorbneter ^al)\i.

bei-

i;^0iuuu||i0n für ^tf OBefüjäftBarDnung,

Betreffenb

bie ?^ovtbauer bei* (Sütttgfett be§ 931anbntS bc^5

3(Bgcovbneten SSormattn, geniä^ttfürben 6. 3SnI)t-

frei^ be^ D^egterung^Be^ivfg Syrier.

SDcr int 6. äBal^IfreiS bc§ 9?egienmgö&e5irf§ Syrier

3um 2l6geürbuetcn für beu 9icid)§tag eriDäfilte SDireftor bc§

^öniglic^ ^reu^ifcC)cn @ifenbaf)uDetrietiganiteö Saarbrüd'en,

S^cgieningS; imb SSaiiratf) Soniiann, ^at am 22. 9^o=

uembcr 1888 an ba§ ^rä)ibium bc§ ^Heiif)§tag§ bie nadj=

folgenbe SIngeige erftattet:

2)em -f)of)eu ^räfibio geige icf) f)ierburdj gaiig

ergebenft an, ha^ id; au§ meiner bienftlidjen @tel=

Inng al§ 23etrieb§bireJtor be§ ^öniglidjen ©fen=
baI}n=Setrieb5=9lmte§ in ispaarbriicfen anögefdjieben

unb nl§ @ifenbaf)n=®ircftor in ben ©ro^Ijergoglic^

DIbenburgifdjen Staatäbienft übergetreten bin.

Sßorfi|enbcr ber ©ifenbaljnbireftion in DIbenburg

ift mir ber Slitel „@e^eimer Dber=9f?egierimg§rat^"

beigelegt.

(geg.) SBormann.

®iefe§ ©einreiben ift gufolge $Ienar=$ßeid)Iuffe§ beö

3ieid;§tagö vom 23. ^^ouember 1888 ber Äommiffion für

bie ©efd^äftgorbnung gnr23erid;terftattung überroicfen roorben.

Sie ^'ontmiffion ift gu biefeni Seljuf in itjrer ©il^ung uom
4. 2)egcmber b. 3. Ijierüber in 23eraifjung getreten, meldier

gufolge be§ an ben §en-n 9fteid;öfangler gerid;teten (£r=

fudjen§ if)re§ SSorfiljcnbcn, ber @ro§[jcrgog(i(^ Dlbenburgifc^e

23ei)o[Imäd;tigte gnm SSunbeörot^, §err @eJ)cimer 9?atl;

©elfmann bciruoljnte.

Sel^ufS 95eurtf)eilnng ber "(^xaQe, ob bie SnljaltS ber

uorgebad;ten SJJittljcitung eingetretene SSerdnberung in ber

amtlict)cn SteUung bes IHbgeorbneten 23ormann nad; 9Jca§-

gäbe beS ?[rtifel§ 21 ber Ikrfaffung be§ SDentfdjen 9ieidjö

ben 58erluft feinet 9JJanbat§ gur O^olgc f^abe, luurbe gu=

näd)ft Tyütgenbeö in 33etrod)t gegogen.

3)er Strtifet 21 Slbfa^ 2 a. a. D. baljin lautenb:

„SBenn ein 9}tMtglieb be§ 9?eid)§tageg ein be=

foIbetc§ S^eic^^eamt ober in einem ä^unbeSftaat ein

befolbcteä ©taatsamt annimmt ober im S^eidjS^

ober ©taatebicnfte in ein Vdnt eintritt, mit mc(d;em

ein tjöljcrer Siang ober ein IjötjereS ©eljalt i)er=

bunben ift, fo rerlicrt eä ©ij) nnb ©tininu' in bem
J)ieid;ötog nnb fann feine ©tette in bemfelben nur

burd) neue äiiatjl mieber erlangen."

f)at nic^t in febem Statte, in roeld^em ein in einem 99unbe§=

ftaatc angefleKter S3eaniter au§ bem ®ienft in le^terem au§=

fd^eibet unb nnmittelbar barouf in ben 2)ienft be§ 9ieid^§

ober eines anberen S3unbe§ftaat§ übertritt, gur ^olge, ba§
biefer Beamte, fofem er Slbgeorbueter gum 9?ei^§tage ift,

in biefeni ©i^ unb ©timme cerliert. (5§ ift bei foId;em

Ueberti-itt, fofern gmifd;en bem ßeitpunft be§ 9tu§fd^eibeu§

au§ bem frütjeren Stnit^uerl^ältni^ unb bem ß^itpunft ber

Slnna^me be§ neuen §Imte§ in einem anberen 95unbe§ftaat

nic^t ein betröc^tlid;er 3'öifc^enraum liegt, nid^t bie im
©ingang uorfteI;enber SSerfaffung§beftimmnng I^ingefteHte

Soraugfe^ung a(§ üorliegenb gu betrachten. SDort Ijanbelt

e§ fid; um bie Slnnal^me eine§ befolbeten 9?eidh§amte§ ober

eineö befolbeten ©taatgamteö in einem 35unbe§ftaate feilenS

eines SIbgeorbneten, melc^er nic^t unmittelbar uorl^er ein

anbere§ 9?eid)§= ober ©taateianit beüeibet ^at.

9SieImet)r ^at ber Uebertritt eineö in einem Sunbe§=
ftaat al§ ©taatsbeamter angeftellten Migeorbneten in ben

2)ienft beS SJeidiS ober eine§ anberen ^unbe§ftaat§ nur
bann ben SSeiiuft be§ 9^eidj§tag§manbate§ gur ^olge, rcenn

mit bem neuen §(mte ein :^Dl)erer 9f?ang ober ein ^öf)ereS

©etjalt oerbunben ift.

35anad; luar gu prüfen, ob mit bem Stmte, mclchey

bem Stbgeorbneten 33ormann im ©ro^tjergogtfjum Dlbenburg
nerliei^en ift, ein J)öf)erer 9?ang ober ein l^öl^ereS ©el^alt

rerbnnbeu ift, al§ mit bemjenigeu ?lmte, lueldjeS er bis

ba:^in im 23nnbe§ftaat $rcuf3en bcfleibet fjat. Sie ^om=
miffion Ijat biefe Jrage nad) bciben 9fid;tu;!gen bcjatjt.

;oinfoit)ett fid) bicfe ^rage auf bie ©etjaltSoer^ältniffe beS

§(bgeorbneten 25ormann begieljt, roeld^er in feiner in 9?ebe

fte:^enben §lngeige eine SOlidljeilnng I^ierübcr nidjt gemad^t

i)at, ift ber .^'ommiffiou nid)t beftimmt befannt geioorben,

melc^cö ©e^alt berfelbe in feiner bisherigen omtlic^en

©tellung begogen f}at. ^ebocf) übergengte fidf) bie 5?om=

miffion burdj ©infidjtnaljtne in bie Einlagen gum ^reu^ifdjen

©taatS^auS^altS^etat für baS ^al)v 1888/89, ba^ baö

(^e^alt ber SSctriebS=S)ircftoren ber @ifenbaIjn=$Betrieb§ämter

mit jä^rlid) 4200 J^.. bis GOOO J^. auSgeroorfen ift, unb

ba§, ha ber nad; §. 6 beS $reu§ifc[)en @efe|eS com
12. mal 1873 (^sreufj. @e).=@amml. ©. 209) gur ^eft^

ftellung beS peufionSbered^tigten (SiniEominenS ma^gebenbe

SDur(^fd)uittSfa^ beS 2öo[;nnngSgeIbgufd)uffeS für bie

(£ifenba|n = Setrieb5bircftoren in fid; fd^Iiefsenbe 0affe 3

beS Tarifs 492 beträgt, baS biSljerige @ef;alt beS

^Ibgeorbneten Tormann felbft bann, loenn er bereits in ber

Ijöclften ©efjoltsftufe ber (Sifenbar;n=S3etriebSbireftoren ge=

ftanben tjaben foltte, einfd;lie0lid; beS penfionSbercd;tigten

Surd;fd;nittSbetragcS bcS 2öor;nungSgeIbgufd;uffeS nid^t

Ijö^er als 6 492 geroefen ift. ®aS penfionSfäl^ige

©e^alt beffelben in feiner neuen bienftlic^en ©teHung

im ©ro^^ergogt^um Dlbenburg beträgt nad^ ^uSfunft

beS §errn ©e^eimen SJatljS ©elfmann jäljrlid; IbOOJ^.
Sie ilonuniffion, meldje einen Slntrag auf (Sin^olung einer

amtlid;cn SluSfunft ber ^reit^ifc^en S^egiernng über bie

bisljerigen ©e^altSoerhältniffe beS Slbgcorbneten iBormann
in if;rer 9J?el;rl;eit für nidt)t erforbcrlid; eradjtcte, l;at hanaä)

für eriüiefen erad;tct, bafj mit bem üon il;m im @ro^I;ergog=

tljum Dlbenburg neu übernommenen Slmt ein ljöl;ereS ®e=

l;alt nerbunben ift, als bayjenige, melc^eS berfelbe in feinem

bisljerigen 9lmt begogen I;at.

23egüglid; beS S^augeS, meldjen ber ^Ibgeorbnetc 93 or;

mann in feiner neuen (Stellung einnimmt, aufwerte fid; ber

.$>err @el;eime dMl) ©elfmann bal;in, baf3 im ©rofUjei^

gogtljiim Dlbenburg mit einem unb bemfelben ?lmte eines

CSiuilbeamten ein üeifd;iebener Sienftrang uerbunben fein

fonne, biefer burrl) bie feiteuS beS i3anbeSl;erru befonberS

erfolgenbe 2Jerleif;nng beS Sienftd;orafterS fid; beftimmc,
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ba§ bort 7 9?angftufen beftef;en unb ba§ ber ©e^eime
Dber=3?egicnntg§ral^ gur bvitteit 9?angftufe QeljöiQ, in

toelcfjer er bem Oberftcn im 9?ange gleid^ ftei^e.

9tücf]id^t l^iciauf rourbe üon einer (Seite geltenb Qemaä)t,

baB ber Slbgeorbnete SBormann, loelc^er in feiner biä=

Mengen ©teHnng in $reu§en nad^ §. 5 ber SSerorbnung

Dcm 7. (^ebruar 1S17 aU 9?egierung§= unb Saurat:^ gur

uierten 9tangflaffe ber §ötjeren Seaniten gel^öre unb bem;

3ufoIge narf; pos. 55 be§ ^reu§i|d)cn |)of=^ang=9^egIemeutö

Dom 19. Januar 1878 mit ben Wa\Dv^ naä) bem ®atunt

ber ©mennung rangire, roäl^renb in ^reu^cu mä) pos. 35

unb 36 be^ .^of^Sinng^S'ieglemeutS hiit bcn Dberften bie

Stätte ^weiter klaffe in gleicher S^angftufe )Mjen, hamä)
in feinem neuen 5(mte einen ^öf^ercn 9?ang einnefjuie, al§

in bem biSl^erigen, um fo mcfjr, alö nad^ ber weiteren 2lu§=

fünft bcö ©ro^Ijersoglicfj Clbeiiburgifc^en ^erm 23eüoII=

raäd^tigtcn jum SSunbesrat^ ha§ 51mt, roelc^eS ber SlBgeorb^

nete 23ormaun je^t befleibet, eine obere SanbeSbeljörbe

reprdfentire, meiere unmittelbar unter bem ©taatSminifterium

fte:§e. SSon anberer Seite rourbe bagegcn ^croorgei^oben,

ba| bei ber SSerfc^iebenartigfeit ber 9i*angDer:^äItuiffe in

Greußen unb Clbenburg fein gurcidtieuber än§alt für eine

jutreffenbe SSergleic^ung berfelbcn gegeben fei, ba§ anä) bie

Sejugna^me auf bie 3fJongüer^äüniffc ber Offiziere fjierfür

nic^t ma§gebenb fein fönne, ha inSbefonbere im Ä^önigreid;

$reu§enbieim§Df=9^ang=9?egIementent:^aItenen25eftimmungen

fic^ nur auf bie Drbnung begießen, in roelc^er bie am
Äöniglid;en .^ofe erfd;cinenben ^erfonen bort fic^ gu folgen

^aben, baß aber 23eftinimungen über ben S)ienftrang, roel(|en

©üilbeamte unb Cffigierc einauber einueljmen, nid)t

gegeben feien. ®ie Äonnniffion entfd)icb fidj Ijierauf mit 5
gegen 4 Stimmen für bie Stnfidjt, ba\] mit bem neuen

2(mte be§ Slbgeorbneten S9ormann ein ^öljerer 9?ang vev
bunben fei, alö mit feinem biefjerigen Sfmte.

2)ie Äommiffion Ijat I^iernad; bie 95orau§fe^ungeu für

Dorüegenb erachtet, an roetd)C ber Slrtifet 21 §tbfa^ 2 ber

9?eid^5üerfaffung ben SSerluft be§ 9)Janbate§ eine§ Wl\t=

gliebeö be§ Sxeic^stagö fnüpft, unb beantragt:

S)er 9?eid;§tag roottc bcf(^[ie§en, ba^
äRanbat be§ St bgeorbneten SSormann al§
SWitglieb beg 9?cid)§tage§ für bcn 6. 2Baf)I=

freiö be§ SfJcgierungöbegirEg Syrier gufolge
feiner (Ernennung gum ©ro^fiergoglid)
DIbenburgifdjen ©e^eimen C)berregie=
rungöratlj unb ©ifenbatjnbirettor al§ er=

Iofd;en gu erflören.

Sertin, ben 11. ©cgember 1888.

2)ie Äomniiffion für bie (Sefc^äft^orbttung.

SSorfit^enber. 25erid;terftatter.

9((fermaitiu grtir. t^. ^darbftciu« Dr. (gitucccectt^,

t». ^an'b&bcvQ ' '^ieiu^uvt, Dr. ^ovfi^. öraf
t>. ^trafc^ma. <^taidmann, g^r^r. if, Untrtttje=3Somft.

nt. 57.

ber

gommtfrwn ffir ben |lficl)0ljfln6ljnlt0-(IBtat

über

bie berfelBen üBemiefeneu 3::^ei(e be§ dlddj^-

^au§^altg-@tatö für ba§ ©tatgjn^r 1889/90,

unb jroar:

A. 9{eid)gamt beö Innern — 3XnIage IV —

.

B. S'leidjSfSuftisüerraattung — Einlage VII —

.

C. SSerroaltung beö S-Keidigl^eereä — Einlage V —

.

D. 9{etd)^ofd)a^amt — Slntage VIII —

.

S3erid;tcrftatter:

ad A Slbgeorbneter @raf oon 93eIjr=93e!^reui^Dff.

ad B Hbgeorbnetcr Dr. § artmann,
ad C §Ibgeorbnetcr Dr. uon ^^^rege.

ad D Slbgeorbneter ^r!^. uon §uene.

Einträge ber ^ommiffion:

Ser 9?cid)§tag motte befdilie^en:

^a^ttel 7. 9lcit^8omt i>c8 Snuerii.

Sitel 1 bi§ 12 mit ben bei bcn einzelnen STiteln

in Hnfa^ gebrachten ©ummen unb unter ben

gebraud)ten 33e3eic^nungen uncerönbert gu

beroilligen.

^a^ttel 7 ;i. Stößcmeiiie {5onb§.

Sitel 9 a mit ber in Stnfa| gebradjten ©ummc
unb unter ber gebrauchten Segeic^nnng un =

neränbert gu beroilligen.

Kapitel 13 a. 9icidj§=Sßctftt^cruuö§amt.

Xitel 1 bi§ 8 mit ben bei ben einzelnen S^iteln in

Stnfa^ gebrachten ©ummen unb unter ben ge=

braudjten S3egei(i^nungen unoeränbert gu be=

roilligen.

ClBinmalige Ausgaben,

a. Drbentlid^er (Stat.

Äa^itel 3 Xitel 1 bi§ 6 mit ben bei ben eingelnen

Xiteln in Slnfa^ gebrati^ten ©ummen unb unter

ben gebraud^ten S3egeid;nungen unneränbert

gu beroilligen.
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b. atu^erorbentlic^er (Stat.

Kapitel 10 2:itel 1 unb 2 mit ben bei ben einzelnen

2:iteln in Slnfa^ gebraci^ten ©utnmen unb unter

ben gebrauchten 2?e3etd^nungen unoerönbert
3U beroilligen.

— giiitage VH. —
(Einmalige ^usgoUcn.

Uapitci Tf, Drbcuilidjcr ©tat.

Xitel 1 mit ber in Sfnfa^ gebrachten Summe
unb unter ber gebrauc^iten Sejeid^nung un=
ueränbert gu beroilligen.

— ainlogc V. —
®inmflltge ^usgak«.

Kapitel 5, Drbentlidicr etttt. pr ^reugcn (Seite 23G

be§ @tat§).

1. Stitel 52, „9?eubau unb ?(u§ftattung§ergänsung

einer ^aferne für brci ©Sfabrong ^aoaUerie

in ©arniftabt, amcite 9f?ate (erfte S3aurate) —
500 000 J{,.", 5U ftcctc^eit;

2. bie Petitionen:
II. 3508 ber ©emeinbeuertretung ju S5aben=

Raufen,

II. 4673 ber ©emeinbeuertretung gu §arre§=

:§aufen unb ©enoffcn,

burch bie Sefdjlu^faffung über ben SriteI52

für erlebigt ju erflären.

— Einlage VIH. —

a) Drbentlidjer ©tat

SlapiUl 8 Xitel 1 bi§ 3

b) Slu^erorbentlid^er ©tat.

Kapitel 14 Xitel 1 unb 2

93erlin, ben 12. Januar 1889.

fämmtlic!^ mit ben bei

ben einzelnen Xiteln

in Hnfa^ gebrad^ten

Summen unb unter

ben gebraucf)ten S9e=

Zeichnungen unüer=
änbert ^u beioiI=

ligen.

2)te tommiffton für ben 9lci(i^öl)auö^attö^®tat.

Dr. \>oi\ SBcituijjfeii,

üBorfitjenber. Dl. ^avtmamXf
Dr. tjon '^tc(itf

93eric[;tcrftatter.

nt, 58.

ber

§0mmiffi0n für hit jj^tttian^n.

33erid;ter[tütter

:

Slbgeorbneter Scipio. Journal 11. m. 89.

X)er ^'öniglid; bayerifc^e ©taböneterinör a. 3). ^afpar
9(bleitner bittet um 9^eurcgulirung feiner ^enfion
nad) benSeftimmungen he§ §lrtifel§ III beö 9?e!dh§gefe0c^ com
21. Stpril 1886. lieber bie Petition Ijat bie Ä^ommiffion

in ifirer ©i^ung vom 14. X^e^ember 1888 uerl;anbelt. Sllö

9?egierung§üertreter naf)m an ber Seratl^ung XI)ciI: ber

.toniglid; baijciifdic SJJilitärbeüoHmäd^tigte in Serlin, ®e=
neralmajor üon Ä'ijlanber.

SDer Petent |atle bereits in ber giüeiten ©effion

1887/1888 ber laufenben 2egi§Iaturperiobe eine ber uor=

licgcnben Petition mörtlid; faft gleicfie Petition eingereicht,

über meiere ein fchriftlid}er Sericf)t, ??r. 142 ber ®rud=
\aä)cn, crftattet morbcu i[t. SBcgen ©d;IuffeS ber ©effion

fam bie @ad)c nidjt mcl)x §ur ^er^anblung im Plenum.
X)iefer 93crid)t, raeld;cr ben ^nl-)a\t ber Petition angiebt,

unb beffen Huöfütjrungen ficb bie iTommiffion anfd)lieBt,

ift al§ ?(nlage |ier abgebrud't. '^n ber yorliegcnben Pe=
tition ift gegenüber berjenigen, über meiere bie Einlage be=

ridjtet, al§ neu üon bem Petenten angeführt, er fei im
gelbguge non 1870 uerronnbet roorben.

Stn ben .^crrn 9?egierungSüertreter mürbe gunnc^ft bie

^rage gerid)tet: „ßiegen neuerlich X^atfadjen ober ©rünbe
uor, roelche bie SD'iilitärbehörbe oeranlaffen, eine anbere

©lellung gu ber üoiiiegenben Petition einzunehmen raie

im gebruar 1888, ober loeldje ber PetitionSfommiffion bei

ihrer Sefchlu^faffung im ^^bruar 1888 nid;t befannt

raaren?"

X)er |)err 9f?cgierung§Dertreter führte hierauf im S5?e=

fentlidjen au§: ©tabSueterinär Stbleitner fei im ^J^Ibgug

1870 Dor bem ^ci^be nid;t uermunbet morben, aber aller=

bing§ üi Stuoübung feinet 93eruf§ bnrd; ein Pferb bei

beffen 23ehanblung uerle^t morben, uia§ einen bleibenben

S^achtheil hi^^t^'i^^'^ffci^ ^^be. Següglid; ber ^Rechtsfrage

habe er nod; (^-olgenbeS gu bcmerfcn. Xiie Slnmenb=

barfeit ber PenfionönooeKe uom 21. Sl^jril 1886 auf

ben üorlicgenben g^aH t)änQe von ber Hnioenbbarfeit

beö reoibirten §. 9 be§ PenfionSgefe^cä uom 27. ^uni
1871 ab. X)iefer le^tere Paragraph bcgiche fich aber

nur auf Dffigiere unb im Dffigierorang ftchenbe äi?ilitär=

örgte. ?lbleitner h^ibe meber im Kriege 1870/71 nodj

im ^aljvc 1886 gu ben Perfonen beö ©olbatenflanbeö

gehört. X)e§h(ilb fonne auch, begüglid; beö ©efe^cö üom
21. §(pril 1886 ber §. 9 beö Penfionögcfejjcö uom
27. Suni 1871 auf benfelben feine SInmenbuug finbcn.

SDaö .^oniglid; baijerifd;e ihicgöniinifterinm müffc bahcr

auf feinem biöher eingcuommem'n ablehnenbcu ©tanbpunft

beharren, menji nicht uon guftänbiger ©eite erflärt loerbe,

bafj ber ?lrtifel III ber ^JJourire uom 21. Hpiil 1886 auch

baö Sieterinärperfonal im 'Jtuge gehabt h^be.
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SDiefer Sfnfc^auung fonntc bie ^ommiffion ni(f)t Bei=

treten, ba bie ^enfion bem '!]ßetenteu in ber bergeitigen i

|)ö^e fieroiHigt roorben ivax, weil er gur Qeit feiner a^er=
1

abfd^iebung 3U ben ^crfonen be§ ®Dlbaten[tanbc§ gehörte;

biefe ©igenfc^aft bemnac^ Be^üglic^ aller $en[ion§anfprüd)e

al§ ein integrirenber 2'^eil feiner ^enfion^recfite betrnd;tet

roerben muß.
j

'^k ^ommiffion be)c^Io§ fc^riftli(^c 23eric[;terftattung

unb Beantragt au§ ben in ber Slnlage angeführten ©rünben:

®er 9teid^§tag moHe befc^Iie§en

:

bie Petition Journal H 9?r. 89 be^
@tab§Deterinär§ a. 2). ^af par Slbleitner

bem §errn 9?ei(^?'fan3ler gur ©rmägung
3U üBerroeifen.

SSerlin, ben 11. Januar 1889.

2)te ^ommiffion für bie Petitionen.

grei^r. ö. ^itol = ?8eveni>cvQ (SSorfi^enber). <^cipio
(95eri(§terftatter). Hmpa^, @raf t». ^2lrntm. ©etg*
mann. 3SoI)^. Dr. ^ett^na. @raf t>. ^ongla^.
^ri^en. f^eibcU S^ejanicj ü. (^li^jcjtjnöft. ^öfcr.

^olbftt^. ^olbfc^mibt. (Stöbet, ^eget. 0i^e,
^offtnann (ÄönigöBerg). ^e^Ier. Dr. $to^It.

änlentann. 2v;t>ev^, Wlen^cv. ^atet). IHei^.
<^c^mibt (eic^ftätt). Siegle, ^ent^er.

Einlage.

^ 142.

7. ?egi§Iatup5l?friobe.

II. §sffim 1887/88.

ber

I0ntmtffi0n für ^i^ttti^nen.

23eric^terftatter

:

Stbgeorbneter ©cipio. ^ournalll. 9h:. 29.

3)er königlich Bai)erifc§e ®taB§neterinär a. SD. Äafpar
?(B leitner Bittet um S^ieuregulirung feiner ^enfion nad; ben
SBeftimmungen be§ §trt. III be§ JRei^Sgefe^eg nom 21. §tpril

1886. UeBer bie Petition rourbe in ber ^ommiffionSfi^ung
vom 16. b. SK. nertjanbelt. ?tn ber Serat^ung naf)m alö 9?c=

gierungSnertreter 2;het[: ber Äöniglid) Baijerifcf^e SKilitär-

BenoHmäc^tigte in 23erlin, ©enerahnajor von 26ijlanber.

Ser Petent fü^rt im äßefentlic^en au§: ©r f)aBe al§

SKiatärt^ierarat nom 17. ^^uli 1845 Biö 25. ©eptem&er
1872 in ber .tönig(trf) Barjerifc^en Hrmee gebient. Seine
^enfion fei unter 93erecf)nung ber ^elbaiigSja^re 1849,
1866 unb 1870 gemäß ben 23eftimmungen be§ 9fJei(f;§=

2RiIitärpenfion§gefeße§ nom 27. ^uni 1871 mit 1512 a«arf '

rcgulirt auf ©runblage beö (Sinfommens eineg .|)aupünann§
II. tiaffe de 1807 fl. = 3098 9Karf. ®ie 9taertjöd;ftc 58er=

orbnung nom 4. SWärj 1872 Beftimme nämlid;, ba(3 bie

i SO'älitärneterinärärate, roie bie Ster^te, ^erfonen be§ ©olbaten=

1 ftanbeö mit Beftimmtem Offi^ierSrang lüürben unb bie i^ren

6f)argen entfpred)enbeni ©ehalte unb Be^ietjung^roeife ^en=

fiongBe^üge nadj bem 9?eidj§-9}?ilitärpenfiün§gefe|^e ert)ielten.

(Sine roeitere §lIIer]^Dd)fte (Sntfc^Iie^ung fei am 26. ©eptemBer

i

1872 promulgirt luorbcn. sbiefelBe laute: „Seine SD^ajeftät

ber ^önig t;aBen burc^ 9tIIertjöd)fte (Sntfd)lie§ung d d. ©cf)Io§

23erg, ben 23. b. Tl. gu genehmigen geruht, ba| bie SKilitärs

neterinärärgte au§ bem SSer^ältniffe olö ^erfonen be§ ®oI=

batenftonbe§ au^fd)eiben unb in jenes ber oberen 9WiIitär=

Beamten üBertreten, ferner Bcgüglicf) beö 9^ange§ berfcIBen,

ba§ ber DBerftaBSueterinärargt in bie IV.,

bie ©taBgoeterinärärgte in bie V.,

bie Seterinärärgte I. Maffe in bie VI.,

jene II. klaffe in bie VII.

S^angflaffe ber ^Beamten ber SKilitärnerroaltung einrangiren.

©omit finben bie f)infichtli4) ber allgemeinen bicnftlic^en

©teHung, bc§ 9?ange§, ber (g^renBegeugung 2c. fiir bie

oBeren 9J?ilitärBeamten gege&enen SSorfdiriften fortan auf

bie 3)?ilitärneterinärär5te gleichmäßige Hnmenbung, roogegen

bie für bie Ie|teren erlaffcncn hier einfd;Iägigen ©pegial^

Beftimmungen außer SSirtfamfeit treten.

ä)?ünd)en, ben 26. ©eptemBer 1872.

Stuf ©r. Ä'oniglichen Wia'ie^m ?tüerhöd)ften ^.Befehl

^ortenBac^, ©eneralmajor.

b. b. 30^. b. ©en.=©efr.

©oenner."

Stuf feine 33itte um ©inroeifung in bie burd) ba§ 9?eid)§=

gefe^ com 21. StprU 1886 ?trt. III bebingte höhere ^enfion

fei er oon bem fianbroehrbegirJgfommanbo Sl^ündjen ab=

fchläglidh befd)iebcn roorben, roeil bie SIEerhö^fte @ntfd)Iie=

§ung, betreffenb bie neue Siegelung ber bienftlid)en Stellung

ber El'Jilitär^SSeterinäräräte in 23at)ern, bereu SBortlaut Dor=

fteheub mitgetheilt ift, fchon am 23. ©eptember 1872 ge=

nehmigt roorben fei, roährenb feine ^enfionirung erft am
25. ©eptember 1872 erfolgt fei. Huf eine roeitere ©ingabe

habe er folgenben 39ef(^eib beö ilrieg§minifterium§ erhalten:

„mxnä)e\x, b. 8. Januar 1887.

ß. I. StrmeeforpS

I. :Snfanterie=93rigabe

Sanbroehrbegirf Tlünäiexi I.

93etreff: ©efudh um ©leidiftelluug ber

^enfion mit jener ber Dffisiere

unb SO'Jilitärärgte im Dffiaier^rangc

nadh bem 9?eid)§gefe^e nora

21. Slpril 1886.

(gro. §ochroohIgeboren roirb anmit ergcBenft eröffnet, baß

^f)xem ©efuc^e ausgefegten 23etreff§ gemäß fgl. ilrieg§=

minifteriatrcffriptö uom 31. oor. 9}?t§. unb ^ahreg ^ir. 19419
eine geroährenbe '^olqe nicht 3U S^heil roerben fann, nach=

bem ber Strt. III oBenerroähnten ©efe|e§ groeifellog nur bie

im Offi^ierSrange ftehenben Slngehorigen beS ©anitätSforp§,

nid)t aber aut^ ba§ SSeterinärperfonal im ?lugc h^t.

SBenninger,

Dberft 3. SD. unb SSe^irfStommanbeur.

?(n ben fgl. ©tabSneterinär a. 2).

|)erm Äafpar SIbleitner

t^odhroohlgeboren."



440 Sleid^ötog. Slftenftüd 3lv. 58. (®rftcr 93eri(f)t ber ^ommiffion für bie Petitionen.)

9?ac^ biefem SSefd^eib fei il^in für ©rlangung feine§

9^ecf;te§ nur ber gerid^tlic^e 2Beg übrig geblieben. SDie

{)or}cn Soften Tjierfür feien i|m nid)t leitet erft^^roingbar, ba
er in fel^r bef(|eibenen SSerl^ältniffen lebe, jubem fei er alt

unb Icibenb, er roenbe fid) beg^alb an ben JWeic^Stag.

Slu§ ber Wiüe ber ^^ommiffion rourben an ben |)erm
3?'jgierimg§Dcrtreter gunäcJ^ft folgenbe O^ragen gerichtet:

1. ob unb in loieroeit etroa bagerifc^e 3?eferDatrec5te

in ^rage ftel^en?

2. ob in ber Zi^at bie ^enfionirung be§ Petenten ftatt=

gefunben Ijat auf ©runb ber Slnnal^me, bn^ Petent gu ben

^crfonen beö ©olbatenftanbes mit Dffigierörang gehöre?

3. loelc^e SSebeutung in S3ar)em ba§ 3Serorbnung§recf)t

Ijabe, refp. ob bie ron bem ^^^etenten angefüfirte Mer^öc^fte

@nt)(f)Iie§ung com 23. ©eptetnber 1872 oon ber fgl. bagr.

^Wilitaroerioaltung al§ am 23. ober al§ am 26. September

1872, bem SJ^ag ber Promulgation, in Äraft getreten be=

trad)tet loerbe.

SDer ^err SRegieruug^nertreter fül^rte l^ierauf au§:

25ai)erifc^e SfJeferoatrcdfjte ftünben nic^t in ^^age; bie

^lucitc O^rage §abc er ^u bejahen. ®ie §lller:^öc^fte (int-

fdjlie^ung üom 23. September 1872 merbe al§ am 2^age

ber ^romulgattou, alfo al§ am 26. September 1872 in

^raft getreten, betra^itct. 2)ie oon einer gegenti^eiligeu

Slnfic^t au§ge!^eube (Sntfd^eibitng be§ fianbn)e|rbe3irf§=Äom=

manbo§ 9Mncben müffe er al§ eine irrt^ümlidie he-

gcid^nen.

9?a(f) ben SIttgemeinett S)ienftDorfc^riften oon 1823

bi§ ginn 1. Stpril 1872 I^ätten bie 99?ilitär=5Beterinärör3te in

23ai;em nid;t gu ben ^erfonen be§ 2Be|rftanbe§ (Solbateu:

ftanbe§) gegä^It. SDurd) bie ?IIIer^öd)fte @ntfc^Iie|ung uom
23. September 1872 fei ba§ alte $8erpltniB roieber ;^er=

gefteHt roorben. SDer Petent l^abe fomit mäijvenb feiner

gangen SDienftgeit mit §Iu§na{)me ber Ie|ten, nid)t gang

6 9Kouate gu ben ^erfonen be§ SoIbatenftanbe§ nid^t ge=

1)0x1 Sn Preußen gäl)lten bie Dber=9^o§ärgte (SD^ilitär;

2Seterinärärgte) ebenfaÖS nid)t gu ben ^erfonen be§ Solbaten^

ftanbeö.

23ei (£rla§ ber SD'JilitärpenfionSnoDelle com 21. Slpril

1886 i)abe bie Slbfic^t, bie 2J?iIitör=SSeterinärärgte eingu=

begreifen, mä)t obgcroaltet. (£r müffe fid^ bal)er Iebigli(^^

auf bie @ntf($eibung be§ 5?DnigI. bar)er. ^rieg§minifteriumö

berufen.

S^iad) biefer (Srflärung mürbe oon Derf(|iebenen 9Kit=

gliebern ber ^ommiffion ausgeführt, ba§, nad^bem feft=

geftellt fei, ba§ Petent bei feiner ^enfionirung gu ben ^er=

fönen bc§ SoIbatenftanbeS gef;ört unb Dffigier§rang geljabt

l^abe, aud; bie Stegulirung feiner ^enfion auf @runb biefer

^er^äUniffe erfolgt fei, nid)t nur bie ^enfion felbft, fonbem
aud^ bie ©runblage für biefelbe al§ iuo:^IerTöorbene§ 9?ec^t

betrad;tet werben müffe. SDer Slrtifel III ber äl'JilitärsPen:

fionSnooeHe oom 21. §tpri[ 1886 laute mie folgt: „^^ür

bie bei SSerfünbung biefeä @efe^e§ bereits mit Ieben§Iäng=

lieber 'ißenfion au§gefcE)iebenen Dffigiere, Sl'Jilitärärgte im

Dffigiei'Srang, :^ngenieure be§ SoIbatenftanbeS unb 3)ed=

offigiere, benen für bie X^eilnal^me am legten ^iege gegen

?}rantreid) minbeftenS ein ^^riegSfarjr in Slnrcdjnung gc=

bvad)t iDorben, gelten, unbefcb^bet ber oon itjnen etma er=

iporbcnen t)öf)eren ?(nfprüdje, folgenbe 33eftimmungen

:

y) 'J)ie ^enfion ber nad) bem 16. ^uli 1870 pen=

fionirten Offigiere zc, meldte nid;t fd^on unter

krtifel II fallen, roirb nac^ ben SSorfc^riften be§

?lrtifel I § 9 anbcnoeit fcftgefteCt; u. f. m."

(Sö fei baber gmeifelloS, ba^ bem Petenten bie anbcr=

weite J^eftfteßung feiner ^cnfion gufomme. Sic beantragten

beSf)alb:

Sin trag I.

„bie Petition bem |)errn 9f?eic^§fangler gur S9erüd^=

fid^tigung gu übermeifen."

SSon einem SO?itgIiebe rourbe l|iergegen bemerft, e§

^ei-rfcbe 2Jieinung§oerf(^iebenbeit giuifd^en beni bagerifc^en

^riegSminifterium unb bem Petenten über bie Slu§Iegung

be§ ©efe^eS oom 21. Stpril 1886. (5ö fei nid^t Sac^e be§

9?eidf)gtag§, fonbern Sac^e ber ©eridlite, I;ierüber gu be=

finben. (S§ müffe be^b^Ib bem Petenten anbeim gegeben

rocrben, bie ricbtcrlic^e (Sntfd^eibung angurufen. Sludj

fönnten für ba§ SSerlangen be§ Petenten SilligfeitSgrünbc

uic^t angeführt roerbeu, meil er faft roäbrenb feiner gangen

SDienftgeit nic^t gu ben Pcrfonen be§ SolbatenftanbeS ge=

bort l)abe. @§ erfcbeine hei^)alb ber Eintrag gered^tfertigt,

bie Petition al§ gur Erörterung im Plenum für nic^t

geeignet gu erachten.

®ie 3}?ebrt)eit ber Äommiffion fonnte fi($ biefen @rün=

ben nidjt anfdjlie^en. (S§ müffe in Setra^t gegogen iDer=

ben, ba§ Petent burtb bie iiTtbümlidEie Sntfd^eibung be§

i3anbn)ebr=Segirf^3fommanbo§ 9JJünc^en unfit^er geworben

fei über ben Slu§fall eineö rid;terlid^en Sprud^eS, unb ba§

er fid5 mobl bicrburd; Ijabe abbalten laffen fönnen, einen

feljr foftfpieligen 2öeg gu betreten, ber bei feinen bürftigcn

SSerbältniffen für il^n oietleidjt bätte oerbängni^oott werben

fönnen. Sefet fei u^egen g^riftuerfäumni^ eine 0age nidjt

mebr möglic^. Ttit abfoluter Sid;erfieit fönne man ia ba§

6rgebni§ einer rid;terlid^en ©ntfd^eibung mä)t Dorau§=

beftimmen. ?lucl) gegenüber etwaigen 3n>eifeln, ob 9?ang=

Dcrböltniffe als ©runblage eines Sioilanfpruc^eS oom 3iic^ter

feftgefteHt werben fönnten, i)ahe man bie Uebergeugung ge=

Winnen müffen, ba§ bem Petenten bie ©runblage feiner

Penfionäanfprücbe gefc^ü^t werben müffe. SKon beantrage

be^balb:

Slntrag II.

„bem ^errn Sieid^gfangler bie Petition gur wobI=

woHenben (Srwägung gu überweifen."

23ei ber nun erfolgenben Slbftimmung würbe Slntrag I

mit Stimmengleic^b^it abgelehnt; bagegen Slntrag II mit

10 gegen 6 Stimmen ongenommen.

SDemnad^ beantragt bie ^ommiffion:

5Der 9?eid;§tag wolle befc^lie^en:

bie Petition Sonrn. II ^v. 29 be§ Stab§ =

oeterinärS a. S). ^afpar Slbleitner bem
|)errn 9^eid)§fangler gur wobiroollenben
Erwägung gu überweifen.

SSerlin, ben 20. ^ebruar 1888.

5)ic ^ommtffion für bie ^^etttionen.

grbr. 0. 23uol = 95ercnberg (SSorfit^enber). Scipio (93e=

rid)tcrftatter). Slmpad^. @uaf n. Slrnim. SSaurf d^mibt.

Bergmann. 29od (SD^inben). 93ranb. ® ie^ o. Sayer.
©cjanicg o. (5)li§gcgijnSfi. ©oefcr. v. ©olbfuS.
©olbfcfimibt. |)abiuianb. iQeQcl .'pifee. |)off=

mann (.ft\niig§t)erg). .t^ulM^b- o. t eitler. Dr. Ärufe.

Äulemaun. Simbourg. fiübcrö. Stiefel, o. Derlen;
Pnrd^im. Parctj. 2:emper. STrimborn.
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^t. 59.

Serlin, ben 12. Januar 1889.

3m tarnen Setner üJJajeftät beö ÄaiferS Beehrt fi(|

ber Unterzeichnete,

ben ©ntrourf eine§ @efe^e§, betreffenb bie

3lu§fü]§rung be§ internationalen SSertrage§

Dom 16. S^ooember 1887 gur Unterbrücfung
beä S3ranntroein|anbel§ unter ben 9tDrb =

feefijc^ern auf ^of)er @ee,

roie fold^er com SunbeSrat^ befi^Ioffen roorben ift, nebft

Segrünbung unb einer Stniage bem 9iei(i)§tag jur üer;

faftungSmä^igen Sefcf)Iu§na^me üorgulegen.

S)er ©teHtJertretev beö 9fteid§§fanjterö.

Stn ben 9?eid^§tag.

3t. 3. Sflr. 52.

3t. 6. 3. 5Rr. I. 287.

betreffenb

bte ^ugfü^rung beö internattoitaten SSertrageg

oom 16. 3^ot)ember 1887 Untetbrürfung

beS 25ranntrt)etn:§anbel^ unter ben 3Rorbfee=

ftf^ern auf ^o^er (See.

SBir ^i{f}tlm, von ©otteä ©naben ©eutfd^er iloifer,

^önig üon ^reuBen k.

nerorbnen im S^amen beg 9?eid^§, nac^ erfolgter ßuftinimung

be§ S9unbe§rat^§ unb beö 9f?ei(^§tag§, roa§ folgt;

§• 1-

3un)iberf)anblungen gegen bie 23eftimmungen ber §(r=

tifel 2 unb 3 be§ internationalen 2Sertrage§ com 16. 9?o=

Dcmber 1887 gur Unterbrücfung be§ SBranntroein^anbelg

unter ben 9?orbfeefifci^em auf :^o:^er ©ee roerben, fofern

nic^t nac^ attgemeinen ©trafgefe^en eine :^ö:^ere «Strafe rer=

roirft ift, mit ©elbftrafe bi§ gu fec^ä^unbert 9J?arf ober mit

(^efängni^ bi§ gu fec^ä SJJonaten beftraft.

§. 2.

3)ie Seftimmungen ber Strtifel 2 unb 3 be§ inter=

nationalen SSertrageä oom 16. gjooember 1887, unb be§

§. 1 biefeö @efeöe§ finben, o^ne Sfiücfficbt auf bie 9?atio=

nalität be§ ®ci^iffe§ ober ^J^a^rgeugg, auc^ innerhalb ber

^ur S^orbfee gef)örigen beutf^en Mftengemäffer Slnroenbung.

§• 3.

2)iefe§ @efe^ tritt glei^geitig mit bem internationalen

SSertrage oom 16. ^ionember 1887 in Äraft.

Urfunblicf) 2C.

©egeben 2C.

1

S5er im |)aag am 16. 9?oüember 1887 unterjeid^nete,

in ber Slnlagc nebft beutfc^er Ueberfe^ung abgebrurfte inter=

nationale SSertrag gur Unterbrücfung be§ Sranntmein^anbelS
unter ben S^orbfeefifc^ern auf :^o|er See, melc^er bereits

bie 3uftimmung be§ S3unbe§rat^§ unb bie ©ene^migung
be§ 3ieid^§tagö gefunben i^at (Stenograpljifc^e 29eri(f)te beg
9fteid)§tag§ 1887/88 S9b. 2 @. 1365), legt im ^trtifel 4 ben

SSertragäftaaten bie SSerpflicbtung auf, biejenigen Tta^-
' naf)men gu ergreifen, begiel^ungöroeife i^ren ciefe|gebenben

i ^örperfc^aften oorpfc^Iagen, meiere erforberlid^ finb, um
bie §Iu§fül^rung biefe§ 9Sertrage§ gu fidiem unb namentUt^

j

um biejenigen, melcpe ben Seftimmungen ber Hrtifel 2 unb 3

gumiber^anbeln, mit ^rei:^eitä= ober mit ©elbftrafe ober mit

biefen beiben Strafen gugleicb beftrafen gu laffen.

®er üorliegenbe ©efe^entrourf begmecft, bie bamit in

;

Hu§fid^t genommene Strafoorfc^rift, meiere für eine roirf=

fame SDurd)fü^rung be§ SSertragS unentbel^rlic^ ift unb
bal^er gleidigeitig mit bem le^tcren in§ lieben gu treten

§aben wirb, beutfti^erfeits gu fdjaffen.

SDer ©ntiourf [teilt bemgemä^ im §. 1 ba§ Sut^^i^^i'

l^anbeln gegen bie Seftimmungen ber Slrtifel 2 unb 3 be§

33ertrage§ unter Strafe; gu biefen Seftimmungen gel^ört

j

in§befonbere auc^ bie im groeiten Slbfa^e be§ SfrtifelS 3

rorgefe^ene SSereinbarung über ba§ §tbgei(f)en, melcf)e§ bie

mit ber ^ongeffion gum 2Serfauf oon Sebeuymitteln unb

@ebrau(h§gegenftänben an O^ifi^er oerfe^^enen Schiffe gu

fü:^ren l^aben. i)infi(|)tli4) be§ Strafmaßes fc^Iie§t fic^ ber

§. 1, im ^inblicf barauf, baß ber SSertrag oom 16. 9^o=

oember 1887 eine (Srgängung ber internationalen ^on=

oention oom 6. 9)?ai 1882, betreffenb bie poligeilici^e 9te^

gelung ber ^if^^^^^ei in ber S^orbfee außerhalb ber ^ften=

i geroäffer (5Reid^§ = @efepl. 1884 S. 25) bilbet, genau an

bie entfprecbenbe SSorf(|rift im §. 2 Slbfa| 1 be§ gur S[uS=

1

fü^rung biefer ^onoention ergangenen @efe^e§ oom 30. Stpril

' 1884 (9?etdi)§=@efepl. S. 48) an.

2)er ©ntrourf folgt aber roeitcrl^in bem SSorgang be§

genannten Slu§fü^rung§gefe|e§ (oergleic^c §. 1 beffelben)

;

and^ infofem, al§ er, um bie ^anb^abung beS 23ertrageS

oom 16. S^ooember 1887 gu erleichtern, beftimmt, baß bie

?lrtifel 2 unb 3 beö le^teren in SSerbinbung mit ber burd^

§. 1 be§ (gntmurfS getroffenen Strafoorfd^rift auc^ in ben

i

gur 9'?orbfee gehörigen beutjc^en ^?üftcngeroäffem maßgebenb
i fein fotten. ®ie im Slrtifel 1 be§ SSertrageS rorgefe^ene,

für bie ^o^e See burc^ ©rünbe be§ internationalen 9?ecbt§

gebotene 29ef(|ränfung auf Schiffe unb ga^rgeuge ber am
i Sertrage bet^eiligten Staaten f)at für bie ^üftengeroäffer

feine Berechtigung unb greift ba^er bort nicbt $Ia|.

ber gaffung be§ §. 2 ift bie§ gur 23cfeitigung möglicher

groeifel befonberS gum SfuSbrutf gebracfit.

^er §. 3 beftimmt ben ^eitpunft be§ ^nfraftti-etenS

be§ @efe^e§.

attetiftücte iu ben SBei^anblunsen beS Steic^ötageS 1888/89. 56



442 diei6)UaQ. 9Iftenftü(f !Rr» 59. (©efe^enttourf, betreffenb ben Srannttoeinlianbel auf l^ol^er ©ee.)

(Ikbcrfe^uiig.)

Convention internationale,

concernant

rabolition du trofic des spiritueux parmi

les pöcheurs dans la Mer du Nord en dehors

des eaux territoriales.

Inlftnattitttaler ^frtrag

Ihitevbriicfimg be^ SBranuttreiit^nbel^ unter ben

9^orb[eefifd^evn auf l)o^cr (See.

Sa Majeste l'Enipereur frAllemagne, Koi de Prusse,

au uom de l'Empire d'Allemagüe, Sa Majeste le Eoi des

Beiges, Sa Majeste le Roi de Danemark, le President de

la Republique Fran^aise, Sa Majeste la Reine du Royaume-
Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et Sa Majeste le

Roi des Pays-Bas,

Ayant reconnu la necessite de remedier aux abus
qu'engendre le traBc des spiritueux parmi les pecheurs

dans la Mer du Nord en dehors des eaux territoriales,

Ont resolu de conclure ä cet effet une Convention

et ont nomme pour Leurs Plenipotentiaires, savoir:

Sa Majeste l'Empereur d'Allemagne, Roi de
Prusse:

Monsieur le Baron Jean Antoine de Saurma-
Jeltsch, Chevalier de deuxieme classe de Ses

Ordres de l'Aigle Rouge et de la Couronne etc.

etc., Son Conseiller intime de Legation et En-
voye Extraordinaire et Ministre Plenipotentiaire

ä La Haye;

Sa Majeste le Roi des Beiges:
Monsieur le Baron Auguste d 'An et ha n, Grand-

Offi' ier de Son Ordre de Leopold, Chevalier de

rOrdre du Liou Neerlandais, Grand -Croix de

rOrdre d i la Couronne de Chene de Luxem-
bourg etc. etc., Son Envoye Extraordinaire et

Ministre Plenipotentiaire ä La Haye, et

Monsieur Leopold Orban, Commandeur de Son
Ordre de Leopold, Commandeur de FOrdre du
Lion Neerlandais etc. etc., Son Envoye Extra-

ordinaire et Ministre Plenipotentiaire, Directeur-

Gen ral des Affiires Politiques au Minist^re des

Aiita'res Etrungöres ä Bruxelles;

Sa Majestö le Roi de Danemark:
Monsieur Corneille Marius Viruly, Chevalier

de Son Ordre de Danebrog, Consul de Däne-
mark

;

le President de la R6publiquc Fran(jaise:

Monsieur Louis Dösire Legrand, Ofücier de

l'Ordre national de la Lögion d'Honneur, Grand-

Croix de l'Ordre du Liou Mceriaudiis etc. etc.,

Envoye Extraordinaire et Ministre Plenipoten-

tiaire de la Rcj^ublique Fran^aise ä La Llaye;

Sa Majestö la Reine du Royaume-Uni de la

Grande-Bretagne et d'Irlande:
L'Honorable Sir William Stuart, Commandeur

de Sou Ordre trös-distiuguö de St. Michel et de

Seine 9}?ajeftät ber SDeutjctie ^aifer, Äönig uon ^reu^cii,

im 9?amen be§ 5beuifd;en diädß, ©eine aJJajeftät ber Äönig

ber Seigier, ©eine SCRajeftät ber ^öniQ von SDänemarf,

ber ^räfibent ber grangöfifdjen ^Jcpublif, ^Ijre SKajeflät bie

5lömgtii be§ SSereinigten ^önigreid^§ non ©ro^britamiieu

unb S^Icinb unb ©eine SiRajeftät ber ^önig ber 9^ieber=

lanbe,

uon ber SJotrjinenblgfeit überzeugt, beni Unroefen be§

SSranntroeinl^anbelS unter beu^orbfeefifd^em au^erl^alb

ber ^^üftengeroäffer [teuern,

fiabeii befdEiIoffen, einen SSertrag gu biedern Qmeä abgu^

f(^Iie§en, unb gu ^^vm 95eooIImäd)tigten ernannt, nämlid^

©eine aj^ajeftät ber ®eutfd;e ^aifer, ^önig non
^reu§en:

ben |)errn ^reil^erni ^ol^ann Slnton v. ©aurma=
Seltfd;, 9?itter be§ 9?ot^en 2lbIerorben§ unb be§

^ronenorbcnS (^roeiter Ma[|e zc. ic, §lllerl;öd^ft=

feinen @c!^eimen fiegation§rat^ unb au§erorbent=

Iid)en ©efanbten unb benoUmäditigten SKinifter

im |)aag;

©eine äRajeftät ber Äönig ber Seigier:

ben 4'^errn S3aron Sluguft b'Slnetl^an, ©vo^-

offigicr beg ScopoIborbenS, S'iitter be§ Drbenö
vom 5ltcberlänbtfd^cn :^ömen, OM'Opreug be^i

Sujemburgifciien Drben§ ber (5id;enfronc 2C. jc.,

3lIIer!^öc^[tfeincn au^erorbentIic()en ©efanbtcu iiub

beuoHmäc^tigten $D(ini[ter im |)aag, unb

ben |)errn Seopolb Drbau, 5?ommaubeur be§

£eopoIbc»rben§ unb be§ DrbcnS uom 9heber=

Iänbiid)en ^öwm 2c. ic, ?(IIerI)öd)ftfcinen au^er^

Drbentlid;en ©cfanbten unb beuollmädjtigten

9J?inifter, ©eneralbireftor ber poIitifd;en 2ln=

gelegenfjeiten im ?!u§märtigen §Imt gu Srüffel;

©eine S[)?ajcftät ber Äönig nou ©äuemart:
beu ^mn iforncIiuS 2J?ariu§ SSiruIij, 9?itter

beö ©onebrogorbcnä, bäuifdjer ^'onful;

®cr ^^-nfibeut ber 5rau3üfU(^&en 9?cpubli!:

bcu^^crru Subroig ©efire fiegraub, Dffigier be§

DrbenS ber (£I)rcnIegion, ©rojitreug be^ Drbeui?

uom 9Jicberlänbifdjen fiömen 2C. 2C., nufjerorbent^

Iid)cn ©efanbten unb bcuonmäd;tigtcn äJänifter

ber g-rangüfiidjen 3fi'epnblif im ^üiiq;

SlireSJfajeftät bie Königin beö SSereinigten ^Dnig=
reid)§ uou ©roPritannien unb Urlaub:

ben ©ir SBillioT! ©tu ort, It'ommanbeur be§

Drben§ uom I^ iligcu 30?id)ael unb Ijeiligen ©eorg
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St. Georges et Compagnon de Son tres-hr.norable

Ordre du Bain, Sou Envoye Extraordinaire et

Ministre Plenipoteatiaire ä La Haye,

et

Sa Majestö le Roi des Pays-Bas:
le Jonkheer Abraham Pierre Corneille van

Karnebeek, Chevalier de Son Ordre du Lion

N^erlandais etc. etc., Son Ministre des Affaires

Etrang^res, et

Monsieur Edouard Nicolas Rahusen, Chevalier

de Son Ordre du Lii u Neerlandais etc. etc., Pre-

sident du College des Peches maritimes,

Lesqueis aprös s'etre communique leurs pleins-pou-

voirs, trouves en bonne et due forme, sont convenus des

articles suivauts:

Article 1.

Les dispositions de la presente Convention s'appli-

quent dans la Mer du Nord, en dehors des eaux terri-

toriales, et dans les limites fixees par l'article 4 de la

Convention de La Haye, du 6 Mai 1882 sur la police de

la peche, ä tonte personne se trouvant ä bord d'un navire

ou bätiment d'une des Hautes Parties Contractantes.

Abticle 2.

II est interdit de vendre des boissons spiritueuses

anx personnes qui se trouvent ä bord de bateaux de

peche ou qui appartiennent ä ces bateaux.

II est inferdit k ces personnes d'en acheter.

L'cchange de boissons spiritueuses contre tout objet

et notamment contre des produits de la peche, des objets

d'armement ou des engins de peche est defendu.

Est considere comme boisson spiritueuse tout liquide

provenant de la distillation et contenant plus de 5 litres

(raicool par hectolitre.

Article 3.

Le droit de faire de debit aux pecheurs d'approvi-

sionnements et d'autres objets servant ä leur usage, ä

l'exception des boissons
,
spiritueuses, est subordonne ä

un permis accorde par l'Etat auquel appartient le navire.

Ce permis doit comprendre entre autres les conditions

suivantes

:

L le navire ne peut avoir k bord une quantite de

spiritueux supörieure k celle jugöe necessaire pour

la consommation de son öquipage;

2. tout behänge des objets indiques ci-dessus contre

des produits de la peche, objets d'armement ou

engins de peche est interdit.

Les navires munis de ce permis devront pnrter la

marque speciale et uniforme dont les Hautes Puissances

Contractantes conviendront.

Article 4.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent a prendre

ou a proposer ä leurs Lögislatures respectives les mesures

nöcessaires pour assurer i'execulion de la presente Con-

vention, et notamment pour faire punir, soit de l'empri-

sonnement soit de Tarnende, soit de ces deux peines,

ceux qui contreviendraient aux articles 2 et 3.

utib be§99at^=Drben§,9Iirer^öd^f<i]^ren au^erorbent=
lid^en ©efanbtcn unb benoOmäditigten SD^inifter

im |)aag,

unb

©eine SOJaieftät ber ^önig bcr 9tieberlanbe:
^onf^eer ?Ibraf)am ^eter ©orneliuä nnn

^arnebecf, Stüter be§ Drbcn§ vom 9?ieber(änbi=

fc^eii ßöincn 2c. zc, §lller^öd)ftfetnen SO^inifter

ber au§iüärtigen Slngelegcn^eiten, unb
bm |)erni ©buarb 5«tfoIa§ 3ta[jufen, mitiev

beö Drben§ uoni 9HebcrIänbifcf)en Cöinen 3C. 2C.,

"ilsräfibenten be§ ?(mt§ für (Seefifd;erei,

wdd)e, mä) gegenfeitiger SRitt^eilung ii^rer in guter unb
gehöriger 'i^ovm befitubenen SSotfmnc^tcn, über folgenbe

^Irtifel übereingefommen finb:

Srrtifel 1.

Tic iöeftimmunoen biefe§ S3ertrage§ finbeu in ber

DZorbfee au^erl^alb ber ^üftcngeroäffec imb innerl^alb ber

bitrd; ben Sifrtifel 4 bcä |)aager 2Sertrageö nom 6. Wai
1882, betrcffcnb bie poli^eilid^e Siegelung ber [^ifd)erci,

fcftgefteHten ©reuten auf ^eben ?tnn)eubung, ber fic§ an
23orb einc§ @(^iffe§ ober ^a^rgcugcö eine§ ber §o^en
iiertragfd;Iic§enben %i)e\U bcfinbet.

§trtifel 2.

(£§ ift nerboteu, fpirituöfe ©etränfe an i^erfonen

uerfaufen, raelc^e fid) an Sorb eineg ^iff^ß'^f'^fj^S^ugeö be=

finben ober einem foldieu ^aljv^euQe gef)ören.

®en genannten ^erfonen ift ber ?liifauf fpirituöfer

©etränfe nerbotcn.

®er Jlugtaufd) fpirituöfer ©etränfe gegen ©egenftänbe

feber §trt unb namentlid^ gegen (Srträgniffe be§ ^ifd;=

fange§, @df)iffä-?{u§rüftung§gegenftänbe ober ^ifc^ereigerät!^e

ift üerboten.

?n§ fpirituöfe @eträn!e roerbeu alle bitrd) SDeftillation

erzeugte unb me^r nl§ 5 £iter Sllfoi^ol auf ba§ §eftoliler

ent^altenbe glüffigfeiten angcfe!^en.

?rrtifel 3.

®a§ 9?ed^t, an ?}ifdjer, abgefei^eu non fpirituöfen @e=

tränfen, 9)?unbüorrat^ unb anbere ^u i!^rcm ©ebraud) bie=

ueube ©egenftänbe ju nerfaufen, ift abhängig von ber

(grt^eitung einer ^ongeffion feiteuS beäfenigcn (2taate§,

melctcm ba§ ©djiff angeljört. SDie ^onjcffionSurfunbe

mu^ unter anberen bie nac^ftet)enben 95ebingungen ent=

galten:

1. ba§ ©c^iff barf feine größere 93?enge ©pirituofen

an 93orb führen, aU jum SSerbraucf) burc^ bie

95efa^ung für uotl^menbig gu erad)ten ift;

2. jeber Umtaufdj ber oben angefül^rten ©egenftänbe

gegen ©rträgniffe beö gifd^fangeS, ®d^iff§ = ?Iu§=

rüftungSgegenftänbe ober ^'fc^ei^eigerät^e ift

nerboten.

J)ie mit einer foId)en Ä'onjeffion nerfel^enen (Schiffe

fiaben ein befonbereS unb gleicf)mä§ige§ ?Ib3cid;en 3U

füf)ren, luelc^eS bie |)o^en nertragfci^Iic^enbeu äJJäc^te noc§

nereinbaren toerben.

atrtifel 4.

®ie |)0^en uertragfd;Iie§enben 3;f)eile nerpflicbten fid^,

bieienigen ^a^mljmcn 5U ergreifen beaiefjungöroeife i^ren

tiefe^gebcnben ^örperfGräften norgufc^Iagen, meiere crforber-

iid) finb, um bie Husfü|^rung biefe§ SSertrageö gu fid;em,

unb namentlich um biejenigen, meld;e ben Seftimmungcn

ber Slrtifcl 2 unb 3 guroiberl^anbeln, mit ^5rei^eit§= ober

mit ©elbftrafe, ober mit biefen beiben ©trafen sugleid) 6e=

ftrafen laffen.

66 •
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Aeticle 5.

Les tribunaux competents poiir connaitre des infrac-

tions aux articles 2 et 3 sont ceux du pays auquel

appartient le bätiment inculpe.

Si des Davires de nationalite differente sout impliques

dans une meme iufraction, les Puissances auxquelles

appartiennent ces navires se communiqueront röciproque-

ment les jugements rendus par les tribunaux.

Abticle 6.

La poursuite des infractions a lieu par l'Etat ou en

8on nom.
Les infractions peuvent etre constatöes par tous les

moyens de preuve admis dans la l^gislation du pays oü
si^ge le tribunal saisi.

Aeticle 7.

La surveillance est exercee par les bätiments croiseurs

des Hautes Parties Contractantes, charges de la police

de la peche.

Lorsque les officiers couimandant ces croiseurs ont

lieu de croire qu'une infraction aux mesures pr6vues par

la presente Convention a ete commise, ils peuvent exiger

du capitaine ou du patron l'exhibition des pieces offi-

cielles justifiant de la nationalite de son bätiment et, le

cas öcheant, Celle du permis. Mention sommaire de

cette exhibition est faite immödiament sur les piöces

produites.

En outre, des proces-verbaux peuvent etre dresses

par les dits officiers, quelle que soit la nationalite du
bätiment inculpe. Ces proces-verbaux sont dresses sui-

vant les formes et dans la langue en usage dans le pays

auquel appartient Tofficier; ils peuvent servir de moyen
de preuve dans le pays oü ils sont invoques et suivant

la legislation de ce pays. Les inculpes et les temoins

ont le droit d'y ajouter ou d'y faire ajouter, dans leur

propre langue, toutes explications qu'ils croient utiles;

ces döclarations doivent etre düment signees.

La resistance aux prescriptions des commandants
des bätiments croiseurs, ou de ceux qui agissent d'apr^s

leurs ordres, est, sans tenir compte de la nationalite des

croiseurs, consideree comme resistance envers l'autorite

nationale.

Si le cas lui semble assez grave pour justifier cette

mesure, le commandant du croiseur aura le droit de con-

duire le bätiment en contravention dans un port de la

nation ä laquelle appartient ce bätiment.

Aeticle 8.

La procödure en matiöre d'infraction aux dispositions

de la presente Convention a toujours lieu aussi sommaire-

ment que les lois et les rfeglements le permettent.

Aeticle 9.

Les Hautes Parties Contractantes se communiqueront,

lors de Töchange des ratifications, les lois qui auront et6

rendues dans leurs Etats, relativement ä l'objet de la

präsente Convention.

Aeticle 10.

Les Etats qui n'ont point pris part ä la präsente

Convention sont admis ä y adhörer, sur leur demande.

Cette adhesion sera notifido par la voie diplomatique au

Gouvernement des Pays-Bas, et par celni-ci aux autres

Gouvernements signataires.

airtifcl 5.

Ue6er bie Suroiberl^anblungen gegen bie Slrtifel 2 unb 3

erfennen bie ©erid^te beSjenigen fianbeS, toelc^em ba§ 6e=

fd^ulbigte ^Q^i^^eug angehört.

SBenn ©ci^iffe rerfc^iebeuer ??atiotiaIität an berfelben

3un)iber^anblung bet^eiligt finb, fo merben bie SJJäd^te,

roeldien biefe ©d^iffe angehören, bie erge^enben gericf)tlic|en

Urt^eile fid^ gegenfeittg mittl^eilen.

Slrtifel 6.

35ie aSerfoIgung ber Uebertretungen ift hm^ ben Staat

ober im Spanien be§ (Staate? gu Betreiben.

SDie Uebertretungen fönnen burd^ alle ©eroetämittel

feftgefteHt werben, meldte md) ber ©efe^gebung be§ fianbe§,

in roeldjem ba§ guftänbige @eri(|t feinen @i^ l^at, ju»

läffig [inb.

Slrtifel 7.

®ie Sluffic^t lüirb burc^ bie mit ber Ueberroad^ung

ber 5ifdE)erei beauftragten Äreuger ber ^oi)en i)ertrag=

f($lie§enben 2;^eile ausgeübt.

Söenn bie S5efel§I§I)aber ber Äreiijcr @runb ju ber

§lnnaJ)me !^a6en, ba§ eine SSerle^ung ber burd^ biefen

SSertrag getroffenen Slnorbnungen ftattgefunben ^at, fo

fönnen fie non bem @cbiff§fü^rer bie 5ßorIcgung beö ur=

funblicben SIu§roeife§ über bie S^ationalität bp§ i^ai)v^enQe^,

foroie eintretenbenfallö ber Äongeffionöurfunbe oerlangen.

lieber biefe SSorlegung ift unmittelbar banai^ ouf ben be=

treffenben @(^riftftücfen ein furger SSermerf raatf;en.

SDie genannten Offiziere fönnen au^erbem, ol^ne diM=
fidbt auf bie 9^ationaIitöt be§ befd^ulbigten gai^rgeugeö,

^rotofotte aufnel^men. SDiefe ^rotofoHe finb nacb ben in

bem fianbe be§ S3efel^I§:^aber§ be§ Äreu^erS gebräudf)=

M)en ^ornien unb in ber ©prad^e biefeä 53anbe§ abäu=

fäffen; biefelben fönnen mä) 33la§gabe ber ©efe^e be§

l'anbeS, in melcbem man fid^ auf bie ^rotofoEe beruft,

al§ 35en)ei§mittel bienen. S)ie Sefd^ulbigten unb bie ßcugen
fjaben ba§ 9?ed^t, ben ^rotofollen in i^rer eigenen ©prad^e
aHe (Srflämngen l^ingugufügen ober l^ingufügen gu laffen,

meldte fie für bienlidf) |alten; biefe ©rflärungen finb orb=

nung§mä§ig gu unterfd^retben.

SDer SBiberftanb gegen bie Slnorbnungen ber 23efe]^I§=

l^aber ber Äreu^er ober berjenigen ^erfonen, roeldbe in

bereu Sluftrage I;anbeln, foll, o!^ne StüdEfid^t auf bie 9Zotio=

nalität be§ Äreujerä, bem Sßiberftanb gegen bie @taat§=

gemalt ber Station be§ S3efdE)ulbigten gleidEigead^tet roerben.

SDer Sefel^ISl^aber be§ treu^erS |at, roenn ber ^a\L

i^m fd^mer genug erfd^eint, um biefe SD'Ja^regel ju red^t=

fertigen, ba§ 9?e^t, ba§ einer ßun^iberl^anblung fdEiuIbige

ija^r^eug in einen |)afcn ber Station beä lefeteren ab=

gufü^ren.

Slrtifel 8.

5Do9 geridbtlidfie SSerfal^ren raegen ber 3u"'iber]^anb=

lung gegen bie 93eftimmungen biefe§ S5ertrage§ foH ftet§ fo

lurg unb bünbig fein, al§ bie geltenben ©efe^e unb SSor^

fd^riften e« geftotten.

Sfrtifel 9.

3)ie $)o^en Dertragfd;Ite§enben Sl^l^eile werben fidb aU=
balb nad^ bem Sfuötaufdb ber 9fiatififationen bie l^infid^tlidb

be§ @egenftanbe§ biefe§ SScrtrogeS in i^ren ©tauten ju

crlaffenben ©efefee mittl^eilen.

?lrtifel 10.

Staaten, meldie an biefem SBertrage nid^t tl^eilgcnommeii

^abcn, mirb auf i^ren Slntrag ber Seitritt geftattet. ©iefer

Seitritt mirb auf biplomatifdficm SScge ber S^egierung ber

Sfiieberlanbe unb burrfj biefe ben übrigen ucrtragfdblie^enben

S^egierungen mitgetfieilt.
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Article 11.

La presente Convention sera mise ä execution ä

partir du jour dont les Hautes Parties Contractantes con-

viendront.

Elle restera en vigueur pendant cinq annöes a dater

de ce jour, et, dans le cas oü aucune des Hautes Par-

ties Contractantes n'aurait notifie, douze mois avant

l'expiration de la dite periode de cinq annees, son Inten-

tion d en faire cesser les effets, eile continuera ä rester

en vigueur une annee, et ainsi de suite d'annee en annee.

Si la Convention de la Haye du 6 Mai 1882 snr la

police de la peche cessait d'etre en vigueur, l'article 26

de la dite Convention continuera ä sortir ses effets pour

l'objet du present arrangement.

Article 12.

La presente Convention seraratifiöe; les ratifications

en seront echangees ä La Haye, le plus tot possible, et,

si faire se peut, dans le delai d'un an.

En foi de quoi, les Plenipotentiaires respectifs ont

äigne la presente Convention et y ont appose leurs cachets.

Fait ä La Haye, en six exemplaires, le 16 No-

vembre 1887.

(L. S.) Baron Saurma.
(L. S.) Baron A. d'Anethan.
(L. S.) Leopold Orban.
(L. S.) C. M. Viruly.
(L. S.) Louis Legrand.
(L. S.) W. Stuart.
(L. S.) v. Karnebeelc.
(L. S.) E. N. Rahusen.

SIrtifel 11.

©iefcr SSertrag fommt an bem burd) befonbere UeBer=

einJunft ber ^ot)en ücrtragfc^Iie§enben 2:^eile 6e[timnien=

ben 2^age gur Slu§fü§rung.

Serfelbe bleibt non biefem ^age an fünf ^ai)ve in

^raft, imb, fall§ feiner ber |)oI)en üertragjdjlie^enben

jT^eile groölf SD'Jonate nor bem Slblciuf biefe§ fünfjährigen

3eitraum§ bie ?lbfid)t erfenncn giebt, banon ^urücfjutreten,

gilt er al§ auf ein '^a^iv nerlängert unb fo fort non ^a^v

^aHS ber |)aager Vertrag nom 6. Mai 1882 gur

poli^eiüdjen Siegelung ber ^if^lei^ei in ber S^iorbfee ab=

laufen foate, fott §lrtifel 26 beffelben für bie Broecfe be§

gegenroärtigen Uebereinfommenä ferner in Äraft bleiben.

Slrtifel 12.

5Der gegenwärtige SSertrag roirb ratifigirt roerben ; ber

SluStaufc^ ber SftatififationösUrEunben roirb innerhalb thun=

lii^ft furger {Jrift — inenn möglid^ innerf;alb eine§ ^al)xe<0

— im §aag bewirft roerben.

3ur Urfunb beffen l^oben bie betreffenben Senollt

mäc^tigten biefen SSertrag unterzeichnet unb i^r Siegel bei=

gefegt.

<Bo gefdje^en im §aag in feci^S 2lu§fertigungen ben

16. g^ionember 1887.

^x. 60.

SBerttu, beu 12. ^aunor 1889.

5Dem 9?etc^gtag beehrt ftc^ ber Unterjetc^itcte unter SSejugnal^me

ouf fein (Schreiben üom 6. ©esember t). ^. beifotgenbe lüeitere

©ommtung öon Slftenftücf en, betreffenb ben 2luf*

ftonb in Oftofrüa,

jur gefäßigen ^enntni^na^tne üorjntegen«

2ln ben 3leic^8tag.
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M 45.

ßanjibar, ben 16. 9ioüemI)er 1888.

(gtnüecjangen in S3erlin am 17. SDejember 1888.

©uerer SDurcf)Iaud^t \)ab^ \6;) gu beridjten bie (S^re ge=

babt, ba^ Seine •'ooi^cit ber Sultan nad; bem Eingriff ber

^3cDÖlfening ron Janga auf <B. Wl. ^reuger „SD'Jöroe"

üeriproc^en Ivette, bie Sc^ulbigen, unb bcfonber§ ben SÖali

üpn 2^anga, gur 9iec^enfcbaft gu jiel^en unb git beftrafen.

3n üoriger 23od^e roar ber genannte 2i?ali in 3flnsibar.

Seine ^ol^eit fragte barauf bei mir an, ob er i|n narfj

feinem SBol^nort gurücffel^ren laffen bürfe, um i^n fpätcr

mit ben übrigen Sd^ulbigen jufammcn ju beftrafen, ober

ob er gteicb gegen i^n einfc^reiten folle. Stuf meinen Ein-

trag ift ber llebelt!^äter rer^aftet morben. ä1?it ber (iwi-

femung be§ SSali au§ 2^anga fe!^It ben bortigen llnrulj:

ftiftern ba§ |)aupt, unb e§ roirb Ieicf)ter glücfen, be§ SIuf=

ftanbeö |)err werben. Seine ^ofieit fc^Iug mir cor,

eine befonber^ tüd^tige unb energifd)e ^erfönlidifeit al«

Sali nad)Janga ju fdjicfen, roomit itf) micfigern etnüerftanben

erflärte; burci^ bie ©rfranfung be§ Sultans am lieber ift

ber SSorfd^Iag nocf) nid^t gur §[u§fü^rung gefommen.

geg. äftid^al^elleö.

Seiner 2)urc^Iaud)t bem dürften ron 93i§mor(f.

M 46.

3anaibar, ben 19. SJoöember 1888.

Eingegangen in 55erlin am 17. S)ejember 1888.

3)ie SBefferung, mel(i)e naef) meinen legten getjorfamften

'-Beridjten in 2)ar5e§=SaIam unb SSagamotjo eingetreten

mar, f)at feitbem angel^alten. ®er S9egirföc^ef in bem eift=

genannten ^la^e melbet, e§ mären eine Siei^e oon ^t^biem,

meiere früher i^re ©ifdbäfte in S9againot)o betrieben, ber

gröBeren Sit^ber^eit :^alber nac^ Sar-eS-Salam gebogen

unb |)anbel unb S^erfe^r fei bereite lebfjoftor gemorben.

I)ie $Ru^e ift in bem ganzen ©e^irfe nicE)t geftört morben.

üe§tere§ barf aucb ron 23agamoi)o gefagt roerben, burd;

bie. 3eii^örung non SBinbi ift ber Slufftanb in ber Um=
gegenb 93agamor)oe gebrod;en; bie erften 9'^ad)ric^ten über

bie gu uer^ängenbe 23tofabe I)aben fobann eine

gro§e Seftürgung fieroorgerufen, unb bie Seootferung

leibet gegenroärtig unter all^ugro^er ^urci^t cor

ben 2)eutfc§en. 2Bie mir ber fran^öfifdje SBifdjof

9Ronfeigneur be ßourmont ergä^lte, ber raegen S^orbereitnng

einer Gjpebition nad; bem 5lilimanbjaro in üoriger S?od)e

S5agamor)o befuc^t l)at, f)ängt jur geit bie 23erul)igung ber

Stabt baoon ab, ba^ bie eine ober anbere ^axavoaw,
beren mef)rere ^um Slbmarfd) in ba§ IJtmere fertig ftefjen,

magen mürbe, bie Steife ati^utreten
; fobalb bereu Stufbrucb

in Ufagara befannt mirb, fammcln fid; bie bort rerfprengten,

ouf bem 9Jfarfcbe nad^ ber Itüfte begriffenen Äararoanen
^ur gortfe^uiQ i^i^^r 3?eife unb ber regelmäßige @ang in

bem SSerfe^r groifcben Äüfte unb |)interlanb mirb roieber

bergeftetlt. ®ie 9iad;ric5tcn ouö bem inneren lauten günftig,

bie Unruhen finb auf ben fdimalen ^üftenftrid; um S3aga-

mogo bef^ränft geblieben.

3n ?ßangani beginnt ee anf(^einenb ruf)iger gu mcrben,

nad) eingaben be§ bortigen SBali, roelc^er auf furje ßeit

nad) '^Qxiixbax gefommen ift, ftrömen nodj f)in unb roieber

SBanben ber fianbberooliner in bie Stabt, aber bie frü!^eren

ftarfen ?lnfammlungen ron 9Kenfd)en ^aben aufgef)ört.

5Die eigentUd)e Stabtberölferung fd)eint ber Unruf)en mübc
gu roerben, ba fie burd) bie Stodung beä |)anbel§ leibet;

eine bebeutenbe ^araroane l^at fd)on unterroegö il)re $Route

geänbert unb ift anftatt nad) ^angani bei SD'Jombaffa an

bie Äüfte gefommen.

Heber bie gegenroärtige Stellung be§ 93ufd;iri ift

fd)roierig 0ar^eit ju erhalten; er l)at gegen einen 5nber

au§ ©elbgier ©eroalt anroenbcn rootlcn unb baburdj an

Popularität oerloren, fo ba§ er bie Stabt rerlaffen unb

fein Sanbgut aufgefucbt Ijatte. 9?ad; anberen 9'?ad)rid)ten

ift er fpätcr wa6) ^^angani ^urüd'gefe^rt, unb ^at geäußert,

er rocrbe ron bort uadf) Süben aufbrecben unb Saabani
unb 93agamoi)o infurgiren. Heber feine Hbreife liegen

inbe§ feine 3?ac§ricbtcn uor, am 18. 9D?orgen§ roar er nod; in

^angani. Stiben füblidjeni)afenplä|en bouertbieHnorbnung,

foroeit überl^aupt guoerläffige 9^acfrid;ten l)ierl)er bringen,

nod) an. (Sinjelne §lraber au§ ben fleineren Drtfd;aften finb

Ijier eingetroffen unb nacb bereu Slnfidjt roürbe bie Dftafrifa=

nifd;e ©efeltfdjaft in ^1lroa, Sinbt unb SKifinbani bie goH^
rerroaltung roieber übernetjmen fönnen, roenn Zubern ober

fonftigen 9Hd)teuropäern ber SDieuft übertragen roirb. (ä§

bürfte inbe§ roo!^l ridjtiger fein, mit berartigen 58erfuc^en

nod) einige ß^it gu roarten, bi§ bie bortige S3eroegung bei

beut 93kngel an aller Drganifation me^r in ftdj felbft ger=

fallen fein roirb.

geg. SD'iicbol)elle'§.

Seiner 2)urcblaud)t bem ^^ürften ron 93i§mord.

M 47.

(§lu§gug.)

ßangibar, ben 28. 9?ooember 1888.

©ingegangen in Berlin am 24. iDejembcr 1888.

2)ar=e§=Salom unb 95agamoijo finb feit bem 15. ?luguft

b. ^. bi§ auf ben :§eutigen %aq, ol^ne Hnterbredjung unter

ber SSerroaltung ber SDeutfcb-Dftafrifantfd)en ©efetlfdbaft ge=

blieben. SDie SultanSflagge roe^^t in beiben Stäbteu unb

bie bortigen 23e,5irf§d)ef§ üben bie 9?egierung§tptigfeit im

I 9iamen Seiner |)ol)eit au§. SDic fleineren Drtfd)aften grotfcben

äDar=e§=Salam unb 23agamDi)D, roie 23ueni, ^onbutfd)iu f. ro.

ftefjen unter ein^^cimifdier Dbrigfeit, $ffiali§ ober ^orf=

älteften, roelc^c i|re ^nfti'uftioncn ron ben beutfcben 23egirf§=

djef§ er^lten unb fic^ gur roiüig in bie neuen SSer-

^ältuiffe fügen. Sie @efellf(^oft übt alfo an biefer ^?üften=

ftrede groifdjcn ben beiben obengenannten Stäbten eine

tf)atfä(^li^e ?lutorität au§. 23ei ber Hnterftü^ung ber

Äaijerlid^en SKarine, roeld;e in SDor=e§=Salam buri| Sln=

i

rocfen^eit cinc§ Sdjiffey im |)afen, in 23agamoi)o außerbem

i

burdl) geitrotilige ©arnifonirung eineö 2)etad)ement§ ron

[
20 bi§ 30 ä)?ann am Sanbe geroäf)rt trorben ift, l;at bie

i

@efenfd;aft mit 5ftegerfolbaten i^re ^ofition in beiben

\
Plänen bcljauptet. 9Zac^ Seginn ber 23lofabc roirb bie

j

Stationirung beiber Sd)iffe auffjoren müffen, ber Slbmiral

beabficbtigt aber feine Slnorbnungen fo gu treffen, baß

möglid;ft täglid) ein Sd;iff fid) ror S3agamot)o unb SDar=

e§=Salam fel)en läßt. S. W. ^reuger „SWöroe" Ijat übrigeng

SDar=c§-Salam fd;on mel^rere SO^ale auf ein ober groei

Sage rerlaffen, of)ne baß baburd; eine Seunru^iguttg in

ber Seoolferung f)errorgerufen roorben roäre, unb bei ber

frieblid;en ®i§pofition ber Seroo^ner HfaramoS roürbe e§

mit ben ror^anbenen SJtMtteln nid;t fcbroer balten, bie

Slutorität ber ©efeüfd^aft füblid; bi§ an ben 9?ufibfd;i au§=

I

gube^nen, fo baß bann ein ^ftenflrid; rom 9?ufibfc^i bi§
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an ben Mngani unter if)rer tl^atfäd^Iidfien |)errfd^aft ftänbe.

©üblid; com S'iufibfc^i fialten bie ßanb6eiüo^ner ben

9[uf[tänbifd)en in Äilroa.

geg. SO'Jic^a^elleS.

©einer ®ur(f)Iau(f)t beni dürften üon ©iSmarcE.

.JW 48.

^an^ihav, ben 2. Segember 1888.

(Eingegangen in SSerlin am 24. Sejember 1888.

SDer ^ü^rer be§ 2(uf[tanbe§ in ^^angani, SBufcfiiri ben

©alam, f)at feine ^Ibfic^t, m<^ ©üben gu giel^en, um bie

Snfurreftion bort gu beleben, roirJlic^ ausgeführt. 2lm
20. V. Tl. hxadj er mit etma 800 f(^Ied)t bewaffneten

Seuten auf; in bem Orte i^roaja, graifc^en ^angani unb
©aabani gelegen, nal^m er einem :3nbier ein @egelfa:§r5eug

loeg unb belub e§ mit einer Kanone, mit 9Kunition unb
@epä(fftü(fen. Slm 23. fott er in ©aabani eingetroffen fein.

9?acfj 3D?einung :hiefiger §lraber ift er nic^t ftarf genug, um
über ben ^ingani oorguriicfen unb SSogamoijo anzugreifen;

man traut iJ)m e^er bie Hbfid^t gu, in ©aabani gu bleiben

unb üon bort auf ber ÄaraDanenftra§e ^lünberungägüge
gu untemel^men.

S^ac^bem genauere 9^a($ridöten über ba§ SSorbringen

be§ S3uf(|iri ^ier^er gelangt roaren, fc^icfte ber |)err @e=
f(|roaberc^ef ©. Tt. ©(^iff „©opI)ie" am 27. c. m. ^mi)=
morgens naäj 23agamor)o hinüber unb folgte 9Jad^mittag§

auf ©. m. ©d)iff „Seipgig". STm äRorgen beS 28. 9lo=

oember fc^icfte er ©. ©c^iff „ßarola" nörblid) nad^

©aabani, um mögltd^ft bie mit bem ©efd^ü^ oerfel^ene

SDfjQU be0 23ufc§iri auSfinbig gu mad^en unb n)eggu=

nehmen, ber ^ö^)e von SBinbi rourbe auf ©. $0?. ©c^iff

„ßarola" anfc^einenb mittelft einer 5?anone gefeuert, unb
gerabe aU bie „ßarola" ba§ g^uer gu enoibem an=

fing, traf aud) ©. 'Sit. ©d)iff „©op^ie" mit bem |)erm
Slbmlral on 33orb ein. SSei ber erften Sefd^ie§ung unb
barauf folgenben ßerftörung oon 2Binbi am 31. Dftober

mar ber füblic^fte Zi)eil oerfc^ont geblieben, unb ^ier

§atten fic^ bie ?Iufftänbifd^en mieber gefammelt unb SlHeS

auf einen SSiberftanb Dorbereitet. S^iac^ furgem 33ombar=
bement fanbte ber .^err ©efc^roaberifjef ein fianbung§forp§
an ba§ Ufer, unb roä^renb bie Snfurgenten bem @efc^ü^=
feuer ruf)ig ©taub gel)alten J)atten, ergriffen fie nor ben

mit blanfer SBaffe onbringenben SJJatrofen fd^Ieunigft bie

Oflud^t.

^^la^ ber ©inna^me SBinbiS fe^rten bie ©c^iffe nac^

23agamoi;o gurücf, unb ©. SR. ©cfjiff „fieipgig" traf am
iäbenb beS 28. mieber oor ßa^Sibai^ ein. ©. 9)?. ©djiff

„©op^ie" l^atte non bem @efd)n)aberd)ef ben SSefefjl er=

galten, am 29. eine StefognoSgirung nac^ ©aabani Dor=

gune^men. 93ei 2lu§füf)rung i^rer Slufgabe fanb bie

„©op^ie" ©aabani ftarf befc|t, ber ©tranb mar mit 99e=

loaffneten, roeliiie in georbneten Slbt^eilungen aufgeftettt

loaren, angefüllt, unb e§ ^errfrfjte offenbar eine geroiffe

militärifc^e Drganifation. ®er Äommanbant oon ©. 90?.

Sdjiff „©op^ie" fc^irfte mei^rere Soote auä, um bie oor

ber <Btabt anfcmben Dt)an^ unterfHrf)en gu laffen, unb erft

narfjbem bie llnterfud^ung beenbet mar unb bie JBoote ben

^Hürfroeg angetreten, mürbe oom Ufer aus ein IjeftigeS

^}euer auf fie eröffnet, baS aus ben 9ieDoIüergefd)ü^cn ber

iöoote erroibert mürbe. 3)ie „©op^ie" langte am 9?ad;=

mittage bes 29. roieber in ßfinsi&ir an.

3n Sagamogo mar nad) ben legten S^adiric^iten SllleS

ruJ)ig geblieben, brei ber auf ber 9?eife nac^ ber ^fte
begriffenen ßararoanen finb bort angefommen unb Jiaben

il^re SBaaren oerJauft. Sluf bem 9}?arfd)e ^aben bie aus

ber Umgegenb oon Sagomogo entflossenen SDorffc^uIgen bie

^araroanen aufgu^alten oerfuci^t, um einen SDurdigangSgoE

gu erpreffen; allein bie Xräger fonnten fic^, aHerbingS mit

bem SSerlufte üon brei SO^ann, burc^fc^Iagen unb raaren,

in Sagamogo angelangt, über ben ©rpreffungSoerfud) fo

erbittert, ba§ fie befdiloffen, auf bem Slüdmarfd^ in baS

innere einen 5Rad)egug gegen jene ©tra^enräuber gu unter=

nel^men. ^er SegirfSd^ef i^at i^nen eine SIngat)[ non ®e=

meieren gur Sl^erfügung geftellt.

geg. SOJid^atielleS.

©einer ®urd)Iaud^t bem dürften

oon 23iSmard.

M 49.

(StuSgug.)

ßangibar, ben 3. ^cgember 1888.

©ingegangen in SSerlin am 24. !Dejember 1888.

(gurer SDurc^Iauc^t f)abe id^ unter bem 19. o. 2)?.*) gu

berichten bie (S^re gehabt, ba§ bie Seoölferung in ^angani

ber Unruhen mübe gu roerben anfängt. 2)ie erften WiU
tl^eilungen über ben SBec^fel in ber©timmung famen mir burd^

ben bortigen Söali ©oliman ben S^aSr gu, unb fie mürben mir

fürglid^ oon anberer ©eite beftätigt mit bem|)ingufügen, ein ge=

eigneter Unter^änbler merbe rool^I eine SSerftönbigung groifd^en

ben Semo^nern unb ben SDeutfdicn herbeiführen fönnen.

^d) liefe barauf nochmals ben SBali fommen, unb ha er

ingroifcfien üom ©ultan ben Sefe^l erhalten ^)atk, auf

feinen Soften gurüdgufe^rcn, fo befpradh id^ mit i^m bie

Gljancen einer frieblichcn SSereinbarung ; ©oliman ben 9?aSr

erflärte feine SereitioiHigf'eit, mit ben einflußreichen 23e=

roohnern ^anganis 23efprechungen einguleiten, bereu SBünfdhe

flargufteüen unb mir bann SWittheilung barüber gu machen.

21IS SRidhtfdhnur für fein SSerhalten habe idh ihm angegeben,

ba§ ber Ä'üftenoertrag bie ©runblage für jebe 9?erftän=

bigung bilben müffe unb er oon uornherein etroaigen un=

mögli^en gorberungen, roie g. 93. §tusfdhlufe aller ©uropäer

aus ^angani ober bergleidien, entgegenroirfen motzte.

93Ieiben bie Stnträge ber ^anganileute in oernünftigen

©rengen, fo mürbe idj empfehlen, ihnen gern, befonberS in

^erfonenfragen, entgegengufommen, um auf frieblichem

SBege ein (Sinoemehmen herguftetten.

geg. 9Ki{^aheIIeS.

©einer 5DurchIaud;t bem i^üv^ien oon ÖiSmardE.

M 50.

(StuSgug.)

3angibar, ben 13. 9?oüember 1888.

ä^eifd;iebenc Untcrrebungen, meldje ich mit ©oliman

bell 3f?aSr, bem interimtftifdjen SBali bcS ©ultanS in ^^an=

gaui, ber fid; gur ^eit hier befinbet, fomie mit Slbbul Äabar,

einem einflußreichen Slraber unb ©flaoenhänbler oon

i^inbi, unb einem gemiffen Slbburrhaman oon 5?iubi l)atk,

) Slbgebrudt unter 9lr. 46.
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laffen oermut^en, baß bei SBunfc^ nac^ ^rieben bei ben

S(ufftänbiid)en ober beffer'gefagt bei beu Ur!^ebcrn beä §luf=

ftanbe§, bcn 9(rabern, immer mclir bemerfbar mad^t

unb ba^ man gern 311 einem Vlrrangcment fäme; bod^

müfete ifirii- ^Hnfic^t nad) eine ^^nitiatiue ^ier^u von unö

ergriffen luerben.

2)er Sultan cridjeint i^ien iöeridjten geniä§ bereit,

fic^ an unfcren Jöemü^ungen 3U betl^eiligen. SKan glaubt

arabiid;erfeit§, anncf;men ^u bürfen, bie ©efellfd^aft tüürbe

fic^ mit ber ^ßeriualtung ber ^öüe burd) 3nbier an ber

.•^fte 5ufrieben geben, fic^ mit einer Oberauffic^t burd^

monatlid^e ^nfpeftiouen begnügen unb bie gan^e SSeriüals

tung in ber 3ottftation 3in3i&flr ^entralifiren. SBürbe bie

©efeEfi^aft auf einen berartigen 3?orfc^Iag eingel^en unb,

roie ber ©uüan unb meine @eroä^r§männer meinen, Dor=

läufigen SSerjid^t auf bie übrigen bmdt) ben ^Jertrag i^r

übertragenen 9?ed)te leiften, fo [täube ber 9?etablirung be§

5rieben§ nichts mel^r im SSege unb bie @efettf(^aft mürbe
al§ SSerrcalterin ber ßo^gefäHe non beu iSemo^nem ber

.^fte anerfannt roerben. ^ä) ^alte e§ für meine ^flidit,

biefe Stnfic^ten ber ©efellfcfaft jur ^euntni^ ,5U bringen,

ba fie oonJJJeuem geigen, roie fe^r bie Sfraber fit^i bemüht

finb, ben gangen ?lufftanb in .§änben gu '^aben, unb roie

e§ eingig von i^nen abfängt, benfelben beizulegen, ©ie

rooHen freie öanb behalten für i^ren '.SHaDen^anbel unb
bie SIu§beumng ber Sc^rcargen, tooUen ben ^anbel in

i^ren unb ber 3"i)ier .Rauben monopolifirt ert^aüen, unb

fobalb biefe 2}efiberate erreid)t fiub, tritt ba§ freuub=

fd^aftlid^e SJerf)äIniife pr .beutfc^en C^efeUfc^aft roieber

ein unb erzeigt fic^ att' ber fogenanute religiöfe

^anaü&rauö ai§ ba§, raoö er üon Stnfang an mar, eine

5inte, um bie magren Itrfacfien beo 2lufftanbe§ gu Der=

beden, alö ein SSorroanb, bie S^egeroötfer gum ?(ufftanb

gegen bie ©efeUfdiaft gu uerantaffen.

Unter aEen Umftäuben ift es not^ig, ba§, ef)e irgenb

etroas ron ber ©eneratoertretung unternommen roirb, um
eine ©inigung mit bem ©ultan unb ber ^üftenbeoölferung

3u erzielen, fie genau oon ben 2Infict)ten unb SBünfd^en ber

J)ireftion in Serlin unterrichtet roirb, ba^ ein flare§ ^$ro=

gramm oodiegt, bann nur bann ift eö möglirf), in ^^er=

^anblungen fic^ eiujutaffen, roenn jielberou^t gearbeitet

roerben tann. 3iorfd^Iäge gu mad^en ober auf SSorfc^Iäge

bee ®ultan§ ober ber Slufftänbifc^en üor bem (Sintreffen

befinitirer 9?ad)rid)ten über bie Sluffaffung ber Situation

unb Prüfung meiner Stnträge in Serün einzugeben, roäre

oerfrü^t, unb roürben fünftige 58erf)anblungen nott)roenbiger=

roeife burc^ foId)e oerfrü^te Slbmac^ungen ungünftig beeiu=

flußt roerben.

So ift für bie ©eneraluertretung bie öorläufige S9ei=

bet)altung be§ stttus quo geboten unb mu§ i^re

J^ätigfeit auf bie 3oÜoerroattung unb bie Slbminiftration

ber beiben ^(ä^e !l)ar=e§ = SaIam unb 33agamor)o auf

©runblage be§ SSerirageS 6i§ auf SBeiteree befci^ränfeu.

2(ufftänbif(^e C£f)ef§ unb einflu^reirfie ^erfönlic^feiten

zur ©rlangung groeifelfiafter 2Sort{)ei[e für iJ)re er)en=

tuette Unterftü0ung burd) ©eftec^ung ^u geroinneu ober

mißliebige ^^eri'onen au§ bem Jßege räumen ju laffen,

fann unb loirb i^re ^^3oliti! nxi^t fein, gumal nic^t bei

i^rer, ber C^eneraloertrctung, Sluffaffung oon ber 2Jer=

antroortlid^feit be§ SuÜan§ für bie 33orfäIIe, feine Xf)eih

na^me am Slufftanbe felbft, foroie bei beffen Slbneigung,

feinen ißertragSDerpflic^tungeu nad)sufommen. "i^evmx ift

e&, o^ne eine flare Sinfid)t in ber ^oürtf ju §aben, roelcf)e

ba§ 5Reid) burd) ben ©eneralfonfui t)ier uerfolgen läßt,

für bie @efeüf(ihaft§t)ertretung überhaupt unmögli^, irgenb

etroaS oorjunetinien. Sie müßte fic^ baju oerftefien, fid^

bem ©eneralfonfui ot)ne irgen^ roeld^e Garantien be§ 3ftcic5§

als blinbesi, roiCfä^rigeS SJertjeug in bie §änbe ju liefern

'äftenftütte ju b«n Söet^nbluntett be8 »eit^ätafled 1888/89.

unb mit fid) gefd^e^en p loffen, roas feinem Sinne aufteilt.

Sie müßte zugeben, fid^ euentueü einfad) bei Seite gefd^oben

ZU fe^en, fattS er fid; üerfpefuUrt ober e§ ber 5Hegierung ni^t
met)r beengt. 2)a§ fann fie ni(^t. Sie faun nur bann
i[}re 2;bätigfeit roieber aufuet)nien, nad[)bem eine (Einigung

Zioifc^en ber Siegiorung unb ber ©efeKfd^aft über bie 2öeiter=

entroi(felnng ber beutfcf)en ^i'olonialpoliti!, bereu ^:rägerin

fie bi§ I)ente roar, erzielt unb fefteö unb flareS Programm
niebergelegt ift.

|)üdha(^tung§DoIIft

^er @eneraIbeüoIImäd)tigte

gez- @rnft SSofifcn.

Sftt

bie Direftion ber 15eutfdt)=Dftafrifanifdhen ©efettfc^aft

in 93erün.

JS 51.

Berlin, ben 27. Wooember 1888.

(Suer |)od)roo{)Igeboren §abe idf) bereits beauftragt,

ber königlichen 3?egierung unferen 3}anf au^zufp^ec^en

für bie SSereitroiUigfeit, mit roeld)er fie unferem eintrage

entfprocben ^at, fid) an ben SDiaßregeln zur UnterbrüdEung

beö Sflaoen^anbelg unb SöieberherfteHung ber 9^uJ)e

unb Orbnung in Dftafrifa zu betf)eiligen.

SDie in ber S^ote be§ |)erm be SorroS (^ome§ oom
16. b. 9J?.*) au§gefprodhene Slbfic^t ^ortugalö, eine S9Io=

fabe über bic füblicf) oom Sultanat oon 3anzibor gelegenen

Mftenbiftrifte ber J?olonie 9J?ozambique z« erllären unb

hnvä) eigene Sdjiffe auszuüben, entfpiiif)t ber 9(uffaffung

ber Äniferlicheu S^egierung. dergleichen ^aben roir gern

;'(ft bauon genommen, baß ^^ortugal bereit ift, burdE) ge=

eignete äl^aßregeln bie 2Baffen= unb tWunitionSlieferung an

bie Eingeborenen ?lfrifa§ oon ber ^^ßroninz SJiozambique

au§ z" uer^inbern. 2Bir roürben e§ für nü^lid; f)alten,

roenn biefe legieren iDJnßregeln fofort in 5?raft gefegt roür=

ben, um roeitere 3uf"^)i^eu uon .<ft'rteg§material an bie ara=

bifc^e 93eoölEerung z" oer^inberu. 2Ba§ bie S3lofabe ber

.•^üfte be§ Sultanats uou3auzibar betrifft, fo bel)alten roir

unsi Dor, bie koniglidi) ^^^ortugiefifdie 9?egierung oon bem

^I)atum be§ 99eginnö unb oon ber territorialen 2lu§be|nung

in Äenntniß z" fefeen, in ber ©rroartung, baß glcidhzeitig

auch für bie benachbarte portugiefifdhe ^fte bie 93lof"abe=

erflörung erfolgt.

SBir ^aben bie Äöniglid) ©roßbritannifche ^Regierung

fofort nadh (Singang ber 9?ote be§ ^exxn be S3arro§ @ome§
üom 16. b. 30?. uou ituferer Uebereinftimmung mit ber

portugiefifdheu Sluffaffung in kenntniß gefegt unb nehmen

an, baß audh ba§ Sonboner ^?abiuet eine zuftimmenbe @r=

flärung in ßiffabon abgeben roirb.

(geg.) @raf ©iämarcf.

©einer |)ochrool)lgeboren

bem kaiferlidhen ©efanbten |)erm

^rei^errn oon ^aedfer=®otter,

ßiffabon.

*) Jlbiet>tüdt aU Slnlage au dir. 36.

57
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M 52.

(UcBerfcfeung.) Berlin, ben 21. 35esem6er 1888.

$err @raf,

älfeine 9?egicrutig beauftragt mid^, @uer (Sjcellen^ mit=

5utJ)eiIen, ba§ ©eine äßajeftät ber Äönig in Befolgung bev

©tnlabung, raelcbe Seitens ©einer SKajeftät be§ ^aiferö
'

öon ®eut(d)Ianb unb ©eilen§ p^rer Sritifd^en ajJajeftät

an i^n ergangen ift unb in 25erü(ffi(^)tigung ber befonberen

Itmftänbe, in bencn ficE) ba§ ::5nnere SlfrifaS foroie bie an
j

bie ^rocing SJco^ambigue angrenjenben ©egenben ber

Dftfiifte befinben, geruht £)at, bie .|)äfen, Sudeten unb
\

Slnfc'rplä^e ber CftMfte üon Slfrifa unb bie an=

liegenben Unfein nom 10. @rab 28 2J?inuten bi§ jum 12.

@rab 58 50?inuten füblic^er Sreite naif) SJfa^gabe ber foI=

genben SSerorbnung in Slofabeäuftonb erflären ju laffen.

Slrtifel 1.

®ie ©infu^r, SluSfu^r, 2Bieberau§fu^r unb ber

35erfauf üon SSaffen unb jeber ?lrt oon ^rieggmunition

roirb proüiforifc^ in ben ©iftriften non ®abo SDelgabo,

SKojambique, Hngoci^e, Ouilimane, ©ofala unb 3"=
fiambane oerboten.

?IrtifeI 2.

2)ie Staffen unb J?rieg§munitionen, roeld^e [id^ in

ben ßottömtern ber genannten SDiftrifte in ^epot be=

finben, bürfen nad) anberen Pä^en au§gefüf)rt ober

roieberauegefüljrt werben, auggenommen nad^ ben por=

tugie[ifc^en ober fremblänbifd^en |)äfen, meldte an ber

Dftfüfte 91frifa§ nörblidb oon ßourenco ÜJfarqueS ge=

legen finb.

Hrtifel 3.

@eiten§ ber portugiefiffben ©eeftreitfräfte ber be;

trejfenben ©inifion loerben, iüa§ bie ©inful^r oon Söaffen

unb ÄriegSmunition, foioie bie S(u§fu^r oon ©flauen

betrifft, in 33Iofabe5uftanb erflärt alle .^äfen, ^^uc^ten

unb S(nferplä|e ber Cftfüfte oon ?lfrifa, foroie bie an=

liegenben Unfein oom 10. @rab 28 ä)?inuten füblidber

33reite, ber ä)?ünbung be§ 9%oüuma, an bis gum 12.

@rab 58 SO^inuten, ber äu^erften ©übfpi^e ber ^etnba=

bucbt.

Slrtifel 4.

3) ie iöeftimmungen biefer SSerorbnung treten in

Ä'raft im SDiftrift oon SJZojambique fofort unb in ben

übrigen SDiftriften ber ^^rouin^, fobalb bereu ^nJialt

öon bem ©i^e be§ @eneraI=@ouüeniement§ auö fo

fdbnell al§ möglicb gur offigiellen 5?enntni§ gebracht

fein roirb.

Slrtifet 5.

(Sntgegenfte^enbe gefe^Iicbe 33eftimmungen finb auf=

gehoben.

SDer SOiinifter unb ber ©taatäfefi-etär ber auS=

roärtigen Slngelegenl^eiten, roelcfier audb mit ber ßeitung

bc§ >Departenient§ ber äRarine unb ber überfeeifcben

©cfi^ungen beauftragt ift, t)at ficE) E)iernacE) gu ridjten

unb bie 2lu§fü^rung anguorbnen.

©egeben im ^alaft, ben 6. ^iDe^ember 1888.

5Der ^önig.
.'penrique be S9arroö Womcö.

benu^e biefe @elegenl)eit, ,^err Oraf, um (iiierer

@;ccetten^ bie 3^erfid)erung 2c.

gej. 'ilTiarquiö be ^3<-'TiaficI.

©einer (SjxeHen^ bem -iperrn ©rafen
Don Wißmar d, ©taatSminifter,

©laatsfefretär beS SluSmärtigen Slmteg.

• M 53.

iiSerlin, ben 7. 35esember 1888.

Attf^fidjnnng über eine Unterrcbnng mit bem töniciUd)

italienif^djen ßotfd)attfr in ßerltn.

('^raf Saunat) t^eilte J)ier ^cute münblicb mit, ba§ nad)

einem Telegramm feiner 3?egierung ber ^ommanbant beö

italienifdben ^riegöfcbiffeä in ßt^njibar am 5. b. SK. im
S^amen be§ ©ultanS unb im üottfommeneu (Sincerftäubni^

mit bem beutfd^en unb englifd^en 2lbmirat bie Srflärung
einer 99Iofabe über bic feftlänbifdje Sfüfte beiS ©ultanat§
ron 3'iii3ibar erlaffen ^at. .|)err (SriSpi roirb biefe (£r=

flörung im itaUenifd^en ©taatSan^eiger DeröffentlidEien laffen.

(geg.) @raf S3iömard.

M 54.

Berlin, ben 7. ^Dejember 1888.

(guere ©jcellenj erfud^e idb ergebenft, in ©rroiberung

ouf ba§ gefättige ©d^reiben üom 1. b. 90?.*) |)errn »nn
(äetüelbe unferen 2)anf auSgubrüden für bie ©ereitroilligfeit,

mit meld;er bie Siegierung be§ ^ongoftaatcS unfere SBünfdbe

roegen 23et^eiligung an ben internationalen 3Ka^regeIn gur

Unterbrüdung beö ©flaoen^anbelS unb ^3ierr)inberung ber

ßufu^r an ^rieggmateriat nad; Dft= unb 3entralafrifa ent=

fprodben ^at. ^ir ncrfennen ni(^t, ba§ ba§ 3?erbot ber

(Sinfu^r dou ^uloer unb SSaffen auf ber SBafferflra^e beö

^ongo nur bann ooße SBirffamfeit erzielen fann, loenn

baffelbe audb auf bie 23efi|ungen ^ranfreid^S unb ^ortugalg
am unteren .^ongo ausgebe^nt mirb. ^abc be§^alb,

entfpred;enb ber Stnregung in ber ^^ote be§ §errn oan
(getuelbe oom 30. o. SJ?., bie ^aiferlid)en SJertreter in ^orie

unb fiiffabon angeroiefen, bie Hufmerffamfeit ber bortigen

S^egierungen auf biefe 5^age ,)U teufen unb bie in Slu§fid;t

gefteEten Einträge ber 9?egiemng beö .fongoftaateS ju

unterftü^en.

(Suere (SjceUen^ motten ©icE) in bicfem ©inne |)errn

üon (Setoetbe gegenüber auäfpre^en.

ge^. @raf !öiämord.

©einer ©jceHen^ bem ^aiferlidben ©efanbten

|)errn oon SllnenSleben.

93rüffel.

55.

93erlin, ben 7. Dezember 1888.

Sluö Slnlaf3 ber Unrul^en in Dftafrifa Tratten luir aud;

bie 9?egicrung be§ ^ongoftaateä jur 2J?itroirfung an ben

iWaferegeln bef)uf§ Unterbrüdung be§ ©flaoenl^anbelö unb

^er 3iifi'^)i' i^on Kriegsmaterial aufgeforbert. SDie un§ in

j}o(ge beffen zugegangene ?(ntmort beö ,^errn oan (S:etüelbe

uom 30. n. 2)?.**) füge idj p (Suer 2C. gefälliger 5^vnntni§=

natjme in 2lbfd;rift ergebenft bei. 2Bie fid; aus berfelben

ergicbt, ift bie Kongoregierung bereit, unferem (^rfud)en ^u

•) «bgebrudt unter 5h:. 42.

*") Ütbflebrudt alä aJnlage ju 9it. 42.



9?eicf)gtag. 9lftenftü(f

entypredpm unb forool^I gegen bie ©flaDenjagben nl^ gegen

bie Qüfütjxen von Staffen unb ^uloer an bie arabifd)e

Scüölferung 3^"^^^^^^^^^^^ geeignete ä^oiMjrungen

treffen. 3» le^terer S3e3ie!^ung fjäft biefelbe jebod) bcn
|

Grlaß ä[)nlid)er Seftimniungen Seitens g^ranfreid)§ unb
Portugals für bie am .fongo gelegenen SBefi^ungcu biefer

Staaten für erforberlicfj, um bcn geiroQten Qxvcä ^u er=

reichen, unb nnmfd^t, ba^ bie Schritte, roelcfie fie in biefer

^inficf)t in 'ißariö unb i3iffabon 311 tfiuu beabfic^tigt, oon

un# unterftü^t werben.

@§ fann feinem ß^ceifel unterliegen, ba^ ein einfeitig

üom ^ongoftaat erlaffeneS SSerbot Bejüglid) ber (Sinfuljr

Don ^uloer unb SBaffen unroirffam bleiben unb bie ^-olge

f)aben roürbe, ben |)anbel in bie angrengenben 23efilmngen

^ranfreic^S unb Portugals f}inüber 3U lenfen.

(5uer 2C. erfuc^e id) ba^er ergebenft, biefe ?(ngelegenf)eit

unter Slnfnüpfung an bie vom Jlongoftaat getroffenen Tla^=

regeln bei ber bortigen 9?egierung gur Sprache gu bringen

unb babei auf bie Seid)tigfeit ^^inguroeifen, roeld^e bie

3Safferftra^e beö ^ongo gemalert, um bie innerafrifanifc^en

©ebiete unb bie in benfelben anfäffigen afrifanifd^cn ®flatien=

f)änbler mit ÄriegSmateriat gu üerforgen.

geg. @raf SiSmarcf.

1. ©einer ©jcelfeng bem ^aiferlid^en Sotfc^afler,

^)erm @rafen gu SD'Jünfter,

^aris.

2. ©einer ^od^too^Igeboren bem ^aiferlic^en ©efanbten

-f)emt j^xei^)evm von SBaecf er=65otter,

l'iffabon.

M 56.

^ari§, ben 12. 3)egember 1888.

3n @emä§:^eit be§ mir ert^eitten SluftragS ^)abe ii$ :§eute

bei |)erm ©oblet bie ron ber S^egierung be§ ^ongoftaate§

tf)ei[§ bereits getroffenen, t^eils bcfrf)Ioffenen a}?a§regeln gur

5Ser^inberung ber ^i^fu^r üon SBaffen unb 2)?unition an bie

arabifcf;e23eD£)tferung3entraIafrifa§ gurSprad^e gebrai^tunb

auf baS _3Ttterefie ^ingemiefen, roelc^es barin liege, ba§ i^xanh

veiä) in feinen ^ongobefi^ungen ä^nlid^e 2Sorfe|rungen treffe.

§err ©oblet fagte mir, er :^abe bie S[nregung ber

.tongoregierung cor brei 2^agen erhalten unb berfelben oors

läufig eine günftige SIntroort in 3Iu§fic^t gefteUt.

(geg.) 50?ünfter.

©einer SDurc^Iaurfit bem dürften uon 95i§mar(f.

JW 57.

23erlin, bcn 7. SDegember 1888.

(5uere 5)urc^Iau(i^t erfuc^e ergebenft, bem ©rafen
Ääinoft) unferen jDanf auSgufprec^ien für bie Slnorbnungen,

meiere auf SSeranlaffung beö bortigen ä'iinifteriumS beS

2(eu§ern roegen ber SSerfc^iffung üon Söaffen nad^ oft=

afrifanifcfien ^lä^en unb megen fc^ärferer Ueberroacfiung
'

bei f)eimli(f)en ©flanentranSporten erfaffen finb. 28ir er=

fennen in biefer fpontanen (Sntfcfilie^ung ber ^aiferlic!^en

^Regierung eine roert^üoHe Unterftü^ung ber 2BIofabema§=

regeln, meiere mir in ©emeinfd^aft mit (Snglanb an ber

oftafrifanifcfien .f^üfte ergriffen tjaben, um ben fulturfeinb=

Ii(f)cn Seftrebungen ber ©flaoenfiänbler entgegengutreten.

geg. @raf SiSmard.

©einer 2)ur(f)Iau(f)t

bem Äaiferlic^en SSotfc^after ^ringen 9?eu§,

SSien.

ufftanb in Cftafrifo bctreffenb.) 451

M 58.

(lleberfefeuug.) S3erlin, ben 7. Januar 1889.

©taatSfefretär

!

SDcn SBeifungen entfprec^enb, meiere mir foeben oon
©einer ©jceHeng bem SJfinifter ber StuSroärtigcn lHngeIegcn=

Reiten gugegangen finb, f)abe ic^ bie (g^re, guerer e^cefleng

mitgut^eilen, ba§ bie 9?egierung beS Königs befd;Ioffen J)at,

an ber S3Iofabe, weläje in ben ©emäffern non '^an^ibav
gur SSerl^inberung be§ ©flanen^anbelg unb ber (Sinfulir

non SBaffen unb ^iegSmunition üerpngt ift, tt)eilgune]^men.

^d) beeile mic^, (äuerer ©jcelleng anliegenb ben italienifd^en

©taatgangeiger com 19. ©egember v. gu überfcnben, in

meld^em bie S3Iofabe=(SrfIärung entf)alten ift.

©ine gleid^e SD^itt^eitung ift oon ber 9?egierung beö

I'önigg an bie Stegierungen aller Wädjk gerichtet, meldte

bie ©eneralafte ber berliner ^onfereng uom <sa^re 1885
untergeic^net I^aben.

^ä) benu^e bie (Gelegenheit zc.

geg. fiaunag.

©einer (SjceHeng bem ©rafen non 23i§marcf,
©taatSminifter, ©taatgfefretär 2c.

^ulafle itu A? 58.

(Ueberfe^ung.)

SD'Jinifterium ber Sfusiuärtigen 91ngelegen:^eiten.

(S§ roirb befannt gemad^t, ba§ bem Sl'Jinifterium ber

SluSroärtigen §^^geIegenheiten am 5. be§ laufenben 9D?onat§

ein 2:elegramm be§ ^öniglidjen ^onfuls ßecdji, ©einer

SOcajeftät au^erorbentlic^em SIbgefanbten in ßangibar, gu=

gegangen ift, in roeld^em angegeigt mirb, ba§ ber kom-
manbaut be§ ^öniglidjen ©c^iffeö „^Dogali" bie groifd^en

bem .ffap ^elgabo unb SBitu belegene Dftfüfte be§ ©ul=
tanat§ oon S^^n^ihax von 2^ 10' bis 10 " 28' füblidEier

SBreite, einfd)Iie§Iidj ber ^nfetn Ttafia unb Samu, fomie

ber fleinercu an ber Äüfte liegenben Snfeln, in ^Iofabe=

guftanb erflärt (jat.

®ie 53Birfungen ber Ölofabe finb auf baS SSerbot beS

©flaüenljanbels unb beS ^anheU mit SBaffen unb Ärieg§=

munition befd)ränft.

Die uon bem bcutfc^en uub englifd;en ©efd^roaber

bereits erflärte 23Iofabe ift non benfelben am äl^ittag beS

2. 2)egember in toft gefegt, feitens beS königlichen ©^iffeS
„®ogaIi" ift bie ^nfraftfe^ung ber 93Iofabe erfolgt, un=

mittelbar nadibem bie (Srflärung berfelben feitenS beS

Äommanbanten erlaffen mar.

gtom, ben 19. ©egember 1888.

M 59.

(SluSgug.) ,f)aag, ben 7. Januar 1889.

(Suerer 3)urd;Iaucf)t beel^re id^ miä) ge^orfamft gu mel=

ben, ba§ ber ^iefige 9D?inifterrat|, angefic^tS ber Don ber

J?aiferIicE)en 9?egierung auSgefprod^enen begüglic^en Söünfd^e,

befd^Ioffen t)at, bie gur ^erl^inberung ber SluSful^r üon

SBaffen unb SWunition aus nieberlänbifc^en .^äfen nach i^er

oftofrifanifd^en küfte unb bem kongo erforberlichen Tta^^

nahmen anguorbnen.

3u biefem Qmeä ift ber (gntrourf eines königlid^en

©efretS norbereitet unb in Segleitung eines auSfüIjrlidhen

SJJotioenberidhtS bem könig gur ©ene^^^igung unb llnter=

geid^nung nad^ ©d^Iofe Soo überfanbt morben.

geg. ©aurma.

©einer 5Durdjlaucht bem dürften non 93i§marrf.

57*
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31t. 61.

gu ber

9^efoIutton Dr. 35aumbad^, bte toeitere 5tug'

bilbung ber Slrbeiterfc^u^gefe^geBung in Sin-

fe^ung ber grauen- unb ^inberarbett betreffenb

— 9^r. 16 ber 2)rucffad§en —

.

WUcvbad^ unb ©enoffen. 3)er S^ieic^Stag roollc befc6Iie§en

:

in bem oorgebac^ten Stntrag

bieSSorle: „nocf) im Sauf e biefer ©effion"
gu erfe^en burd): „fialbtl^unlid^ft".

Serlin, ben 12. Januar 1889.

SÄerbac^. 'ämpadt). SSaumbad^ (?üten6urg). @raf
0. 95eI)r=S5e^ren^off. Srauer. v. ßl^riften.

Dr. SDelbrüdE. gi^ei^ßri u. (Stfarbftein. @rumbt.
Penning, d. ^arborff. Dr. d. Mulmig. Solaren.
^JtüUev (SO?arienn)erber). 9?o6be. n. 9^^ein6aben.

@c^ul^.

SWü. 62.

hex

^mmxffm für ii^n |lftd|$l)flU0ljfllt0-®tfll

ü6er

bte berfelbcn übermiefenen 2:^eile beö diciä^^^

^auö^altö-@tatßi für baä ©tatöja^r 1889/90,

unb groar:

A. 3öüe unb ^-l^erbraudiäfteuern 2c. (Slnlage XIV)

Kapitel 1 ber ©inno^nie, unb

B. ©tempelabciaben 2C. (lHn(a9e XV) 5?apitel 2 ber

(Sinna^me.

39eri(J)terftatter : Slbgeorbneter o. aBebcIIsSWoId^on).
Anträge ber Äommiffion:

SDer 9?eicl^§tag rooHe bejd^Iie^en:

(Stnnaljme.

1. Xitel 1 biö 8 fämmtlict) mit ben bei ben einzelnen

Titeln in Stnfa^ gebrad)ten (Summen unb unter ben

bort gebrau(|)ten Segeid^nungen gu genel^migen.

2. ^olgenbe 3^efoIution gu Äapitel; 1 ber @in=

noi^me, S^itel 2 'Xabaffteuer, angunel^men

:

SDie oerbünbeten ^Regierungen ju er =

fud^en, ben meJirfad^ 'J)err)orgetretenen

klagen unb SBünfd^cn von inlänbif4)en

Stabafbauern gegenüber in eine ^^?rüfung

ber ^rage einzutreten, inmieroeit eine

(gfleid^terung ber formen ber 2Seran=

lagung unb ©rl^ebung ber 2;abaffteuer,

foroie ber ©tcuerfö^e für S^abaf fid)

empfiehlt, unb fbaö (ärgebni^ 'biefer

Unterfuc^ung bem 9?eic^ötag balbtl)un=

lictift üor^ulegen.

Kapitel 2. 9{ei(!^gftemt)elabptien.

^Titel 1 bi§ 4 fämmtlid^ mit ben bei ben eingel^

neu 2:iteIn"*Hn Slnfafe gebrad^ten ©ummen unb

unter ben gebraud^ten^SSejeidf^nungen unuer=

änbert^gu genehmigen.

93erlin, ben 14. ^anuai" 1889.

ie ^omnttffion für ben 9^eic^ö^auö^altö=0;tnt.

SSorfi^enber. 35eri4)terftatter.

6ingong§äoÜen im (gtatgial)v 1889/90 für biejenigen Slrttfel,

beäüglid) bereit burd) bie ©eje^e uoin 24. Sunt, 9. 3uli unb

21. Sejcmbev 1887 (.3let(i^ä^@efe^bl. ©. 253, ä08 unb 533)

eine Slenberung in ben 3ollfä|en eingetreten ift,

]I. eine Ueberfidjt ber (Sinfu'i)r ber »idjtigeren SDSoarenartifel

in ba§ beutf(if)e Botlgebiet in ben (Statgja^ren 1885/86,

1886/87, 1887/88 unb in ben erften 2 Quartalen beg

@tatgiai)reg 1888/89, fowic befi bafür aufgefommenen 6in=

ganggäollg,

III. eine 9lac!f)Weifung ber in ben einzelnen ü)ionaten ber @tat8'

ia^re 1884/85 big 1888/89 angefd)riebencn brutto -©o«.

einnal)me an Böllen,

IV. eine Sladijueijung beg @rtrage8 ber Slübengurfcrfteuer für

bie a3etriebgia^»re 1881/82 big 1887/88,

V. eine 5Rad^U)eifung ber 5ftettü - ©innal^me an ©aljfteuer unb

SaljjcK in ben etatgiil^ven 1878/79 biß 1887/88.

) 3" ben Anlagen werben nac^ridjtlid) mitgetl^eilt

:

I. eine 5Bered)nung ber mut^ma^lic^en ü)M;r • @innat)nte an



aieiitätog. attenftüd 3tt. 62 (aiünbHc^er »evidjt ber aoiniiiiifion fSt ben 3tei((iäöau3()Qllä=etot.) 4Ö3

I.

ber

mutfjma^li^en Slte^r^fötnna^me an Sinptig^--

jötten im etat^jafir 1889/90

für

biejenigen ^rtifel, bejüglid) bereu burd^ bie ®efe|e öom
24. ^uni, 9. 3ult unb 21. S)ejem6er 1887 (9fiei(^8-®efc^bL

(S. 253, 308 unb 533) eine Slenberung in ben 3t>iif«t5cn

eingetreten ift.
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9h:.

be§ jeit=

l^erigen

ftatifti=

SÜJaaren-

^ofition

be§

für 100 kg
a) mä) bem Sarif

gtatsja^re 1886/87 unb 1887/88

tarif§

von

1885

Bon 1885,
b) naä) ben ©e«

fegen com

unb 21.?Deäember

1887

M.

95egeid^ninig

ber

(gtat§ia^re

95? e ti g c

ber

©inful^r

100 kcr

Sered; neter

ßoHertrag

f) im S)urdtijcf)nitt

jä^rlict)

M.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

A. §,44 bc^ Sefe^e^ t»om 24. ^uitt 1887 , ftettcffcnb bic

598 25 b. ?Irra!, ßognac, 9?um, O^ranj^

Branntroein M 80
bi) 125 u. 180

1886/87

1887/88

n. 44 972
n. 61 321

3 597 760
5 339 520

j) 4 4d8 640

599
unb

600

25 b. ?ltter üBrigc Sranntoein . . . a. 80
1). 180

1886/87

1887/88

II. 4 809
n. 5 580

382 960
633 900

t) 508 430

©umme A. 1886/87

1887/88
3 980 720

5 973 420

t) 4 977 070

685

699

25 u.

25 X. 2

9KeIaffe gur Sranntroeinbereitung

9?0^5ucfer nnter 5«r. 19 be§ f)oI=

länbifdien ©tanbarb . . .

©umrne ß.

B. §. 1 beö ®efe#eö t>om 9. %vi\\ 1887, betrcffenb bte

frei

15

24

30

1886/87

1887/88

1886/87

1887/88

1886/87
1887/88

14 919
30 223

t)

t)

358 056
725 352
541 704

358 056
725 352
541 704

C. ©efei^ tiom 21. %tytxabtt 1887, betrcffenb bte

323

324

322

319

9 a.

9a.

9 b.«

9 b. ^

©pelj (3)infel, SSefen)

Steigen

3f?oggen

|)afer

©eite

a.

b.

1/50

4

1886/87

1887/88

1886/87
1887/88

1886/87
1887/88

1886/87
1887/88

1886/87

1887/88

br. 908 2 724
br. 643 1 929

t) 2 327

br. 1 830 082 5 490 246
br. 4 322 497 13 293 748

t) 9 391 997

br. 4 651 632 13 923 426
br. 5 214 685 15 823 879

t) 14 873 652

br. 838 493 1 257 739
br. 1 804 528 3 086 377

t) 2 172 058

20 674 135

32 205 933

t) 26 440 034
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iDienge ber Qm]vi)v in ben früheren

3 ^a^ren

enge
im im

100 100 kü

&n\ul)x im
(Statäja^re 1889/90

ißrojcnte

ber burct)=

ict)nitt=

lid)en

Sinfutir

'IRengc

100 Ur

!Die mut^=

ma^Iic^c

(SinnaEjme

für 1889/90
berechnet

fid) Ijiern ad)

^egen bie burc^=

f(^)nittlirf)e (£inna()me

ber (Stat^jafin'

188()/H7unb 1887/88

(Spalte 7) mitf)in

tne^r meniger

'^emerfungen.

10. 12. 13. 14.

®efteuemtt() J)e^ ^ratttttwetn^ (!')?etd^ä=®efe|br. ©. 253).

1884 u.

1885 D.

1886 u.

1884 n.

1885 u.

1886 u.

66 337 I)

57 001
I

55 189
42 229

10 144
6 244
4 631

7 006

75

50

41 392

3 503

5 229 000

630 540

5 859 540

760 360

122 110

882 470

iBefteuentn«) be^ ^iicfcrö (9teirf;ö=@efepl. 3. 308).

1884 n.

1885 n.

1886 II.

1 294
2 816

1

1 370

1884 II. 20 178
1885 n. 23 894
1886 u. 19 119

21 064

20 274

90 18 958

4 HO

568 740

572 850

4 110

27 036

31 146

') Strraf, (Soßnac

unb SKuin . . 125 M
granjbrannt-

roctn 180 =

3m 3tllgemetnen.

2) ie er^D^ten 3oßiä^e

flnb in Äraft getreten:

am 26. 3uni 1887 für

SIrraf, ©ognac, 3<um k.

am 1. aiuguft 1888 für

3)?elaffe unb atotjjuder,

am 26. S^Jooember 1887

für SBeijen, S^oggen,

§afer, ®evfte, ^Kaig

unb j)ari, fowie ^JJalj

unb Wü^Ienfabrifatc

aug ®etreibe unb

.gtülfenfrüc^ten,

am 1. 3nnuar 1888 für

SBu^weijen, .(pülfen»

früd)tc, ^efe, Äraft=

mef)I, Starte .'c.,5JubeIn,

Waccaroni unb 9lei§

jur (gtärfefabrtfation

unter Äontrole,

. «täitbetuttg bc^ 3oatartf^ {^Kei(f)§=@elepl. ©. 533).

1884 br. 900
1885 br. 916 ! 908 75 681 3 405 1078
1886 br. 908

1884 br. 6 357 150
1885 br. 4 613 640 4 249 734 75 3 187 300 15 936 500 6 544 503
1886 br. 1 778 411

1884 br. 9 143 936
1885 br. 6 897 728 6 900 265 75 5 175 199 25 875 995 11002 343
1886 br. 4 659 132

1884 br. 3 697 859
1885 br. 2 201 782 2 239 203 60 1 343 522 5 374 088 3 202 030
1886 br. 817 968

47 189 988 20 749 954

I



466 g^eid^Stag. Stttenftücf 9lr. 62. (a«ünblic^er ^eridit bcr tommiffion füf bcn_^ci(^ä|QU^Htö^®taU

be§ fett=

f)erigen

ftatifti=

fcf)en

^ofition

beä

für 100 kg
a) md) bem Sarif

etatSja^rc 1886/87 unb 1887/88

3oa=

tarif§

üon

1885

üon 1885
b) nadt) bell @e=

fe^en »ctn

24. Sunt, 9. Sult
unb 21.S)ejcmber

1887

Se^eid^nung

ber

@tat§ia|re

90? c n g e

ber

@infuf)r

100 ksr

33ere(^)neter

^oHcrtrag

t) im 2)urd^fd^nitt

M.

1. 2. 3. 4. fi. 7.

Hebertrog 1886/87

1887/88

t)

20 674 135

32 205 933
26 440 034

326 9br S9ud^tt)cigcn a

b.

1

2

1886/87
1887/88

br.

br.

231 490
244 087

t)

231 490
244 087
237 789

317

318 u.

321

9b (J |>ülfenfruc^tc a

b.

1

2

1886/87

1887/88

br.

br.

367 281
389 773

t)

367 281
389 773
378 527

327 9c ©erfte a,

b.

1/50

2,25

1886/87

1887/88

br.

br.

3 353 275
4 924 136

t)

5 029 812
7 874 180

6 451 996

328 9e SKdö iinb fgrif(i^er 5)ari . . . a.

b.

1

2

1886/87

1887/88

bi".

br.

1 698 493
1 388 361

t)

1 698 493
1 489 060
1 593 776

329 9f a 3
4 1887/88

br.

br.

702 039
741 585

2 104 828
2 409 101

2 256 965

601 25 c. §efe aller Slrt, mit SluSnal^me ber

SBeinl^efe unb ber flüffigen 23ier=

f)efe auf einzelnen ©renjftrecfen a.

b.

42
65

1886/87
1887/88

u.

u.

6 470
6 907

t)

271 740
290 094
280 917

664 25q 1« SDejtrin (Stärfegutnini) . . . a.

b.

9

12r50

1886/87

1887/88

n.

n.

1995
1 743

t)

17 955
15 687
16 821

666 25q 1« @ago unb ®agojurrogate,2;a|)io!a a.

b.

9

12,50

1886/87
1887/88

n.

n.

16 985
22 898

t)

152 865
206 082
179 473

667 u.

668
25 q 1« <Btävte, ^aftme^l, ^uber, 'änom=

root a

b.

9

12,50

1886/87

1887/88

n.

II.

0 466
12 338

t)

85 194
113 436
99 315

Seite . . 1886/87

1887/88

30 633 793

45 237 433
37 935 613



Mteic^Stag. 9Iftenftücf '^x. 62. {^ünhüdjev ^erid^t ber 5lonimiffion füt be« 9leic^gl^aug^attg=®tat.) 457

SWenge ber ©infufir in beii frül^eren

3 Sauren
©itifufjr im

(Statgja^re 1889/90

S)ie miül)'

iita^Iic^c

(Sinnafime

für 1889/90

ficC) f;ieniac^

(^egen bie burd^=

fcfinittlid^e ©inna^mc
ber ®tat^\at)ve

hu

3a^rc

m e 11 ber bur(^--

fc^nitt'

U(t)en

3af)re8=

@infu£)r.

7o

1886/87 unb 1887/88
(©palte 7) miti)in S3emerfungen.

;
in bcn ein3elnen

- Sauren

100 kg

im

©urd^fc^nitt

jäl^rlicf)

100 kgr 100 kg

mel^r

M.

toeniger

M.
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

47 189 988 20 749 954

1884
1885
1886

br.

br.

br^

109 792
152 911
203 515

155 406 80 1 24 325 248 650 10 861

1884
1885
1886

br.

br.

br!

560 440
454 729

347 592
454 254 363 403 726 806 348 279

1884
1885
1886

br.

br.

br.

4 440 392
4 380 733
3 554 667

4 125 264 80 3 300 211 7 425 475 973 479

1884
1885
1886

br.

br.

Dr.

1 949 254
1 993 108
1 / UUo

1 887 457 80 1 509 966 3 019 932 1 426 156

1 884

1885
1886

br.

l)r.

Dr.

669 484
663 200
b ib ooo

669 856 80 535 885 2 143 540 113 425

1

1884
1885
1886

n.

D.

D.

5167
6 470

1 5 364 80 4 291 278 915 • 2 002

1884
1885
1886

n.

D.

n.

3 063
2 611
1 989

l 2 554 80 2 043 25538 8 717

1884
1885
1886

n.

n.

n.

17 161

18 630
16 985

17 592 80 14 074 175 925 • 3 548

1884
1885
1886

u.

ri.

n.

12 876
13 513
9 832

12 074 80 9 659 120 738 21 423

61 355 507 23 538 869 118 975

aftenftürfe ju ben ^.öcr^janbluiigen beä SReic^jdtageä 1888/89. 58



458 Steic^Stag. 2t!tenftuc! 9lr . 62- (gRünbtic^er sBericfit ber ^ommiffion für ben Stctc^ö^Quö^attä^ötat.)

9h:.

be§ jeit=

^erigen

ftatifti=

[d^cn

2Baaren=

Tiiffe§

^ofitton für 100 Ivg

a) nacf) bem Sarif

re 1886/87 unb 1887/88

tarif§

DDll

1885

Ben 1885,

b) mäj ben ®e»

fe^en »om
24. 3itnt, 9. Suli

utib21.3)ejember

1887

M.

23e3eic^Tiung

ber

(Statgja^re

1 ä)'? e u g e

ber

(Sinfu^r

100 kg

1

t)

33ered^neter

ßoHertrag

im S)urd){d)nitt

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Uebertrag • 1886/87
1887/88

•

t)

30 633 793
45 237 433
37 935 613

665 25ql/9 9lubeln, 90?accaroni .... a 10

b. 13,50

1886/87
1887/88

n.

n.

5 669
6 089

t)

56 690
60 680
58 685

669 25q2 @en)ö|nli(|)eg Sacfroerf (S3ä(fer=

roaore) a. 7,50

b. 10,50

1886/87

1887/88

n.

ü.

3 274
2 906

t)

24 555
21 735
23 145

670 25q 2 Börner, gefd^roten ober gefd^ält;

©roupen, @rie§, @rü^e . . a. 7,50

b. 10,50

1 886/87

1887/88

n.

n.

30 270
28 598

t)

227 025

229 902
228 464

ß71

fruchten 7,50

b. 10,50

1 fi8ß/87

1887/88

n.

n.

168 070
189 617

t)

1 260 525

1 454 882
1 357 703

678 25 53lnm, Sfteis gur ©tärfefabrifntion . . a. 3

b. 4
1886/87

1887/88

br.

br.

106 059
81 517

t)

312 802
244 551
278 677

Summe C . . 1886/87

1887/88

t)

32 515 390

47 249 183

39 882 287

.t)ierau = B . . • -lOÖD/O (

1887/88

t)

^"^8 0^6

12b 352
541 704

A . . 1886/87
1887/88

t)

3 980 720
5 973 420
4 977 070

Ueberijaupt . . 1886/87
1887/88

36 854 166

t)

53 947 955
45 401 061



9ieid)^tat3. 2lfteuftücf 'Jlr. 63. (3J?ünbIici)ev ^^evic^t bcr ilonimtffion für ben 3leid)§§augt;att§=®tat ) 459

her ©nfufjr in ben früheren

3 Sauren

9[Rutf)ma§Iicf)e

©infuf)!' im
(gtatsjarji-c 1889/90

®ic mutl)=

nm^Iic^e

©nualjme

für 1889/90
bered^nct

[IUI IjltlUUUJ

M.

©egen bie burc^=

fd^nittlidöe @inna!^me

ber @tat§ia!^re

im

Saläre

m e n 9 e
ber burcl)=

\ä)nitt-

Iid)en

@infuf)r

7o

1886/87unb 1887/88
(©palte 7) mitljin Semerfungeii.

in ben einzelnen

Sauren

100 kff

im
®urif)fc^nitt

jäl^rlic^

100 kg

90?enge

100 kg

meljr weniger

M.

8. 10. II. ! 12. 13. U. 15. u;.

61 355 507 23 538 869 118 975

1884
1885
1886

n.

n.

n.

7 552
7 675
5 654 1

6 960 80 5 568 75 168 16 483

1

1

1884 i

1885
1886

n,

n.

u.

11 933
5 021
3 269 j

6 741 50 3 371 35 396 12 251

1884
1885

1

1886

1

n.

n.

n.

141 647

60 464
29 177

! 77 096

]

50 38 548 404 754 176 290

1

1884
1885
1886

n.

n.

n.

463 817
219 394
169 942

284 384

)

50 142 192 1 493 016 135 313

1884
1885
1886

n.

n.

n.

121 876
117 893
95 307

1

j

111692 80 89 354 357 416 78 739

23 957 945 118 975

• • 63 721 257 23 838 970

572 850 31 146

• 5 859 540 882 470

i

j

70 153 647 24 752 586
runb

24 750 000

58*



460 9ieic»äta9. attenftüit Sir. 62. (aiiünbUcficv »evid)t bcr fiommi(fioii füc bcii «eicf)ä^auä^ato®tat.)

II U t h c t

ber ^hxfnf^v bor wid^ttflcreu 2Baarcnartife( tn baö beutfdjc S^Kgebtct in bcu @tatöial)reii

fotute be^ bafür aufgefout-

9(ntnerf itii(]. 3?ei benjeiiigen 3(vttfeln, für welche bcr ^oW nad) bom ^'fettügenjidE^t crfiobeu wirb,

be§

3oIIfa| für 100 kg
a. nac£) bem '^avi\

VOM 1879

(gtatSja^r 1885/86

1879

Don

1885

b. nacf) bem Xavx^ zc.

von 1885
c. naä) bem ®efe^

com 21. SDegem^

ber 1887

SWenge

ber ©inful^r

100 kff

S3ered)ucter

ßoHertrag

1. 2.
o
O. 4. 5. 6.

2c 1 2c 1 SauitimoHengavn, awä) gemif(^t, einbvä'^ttcicS, vol) a. 12—36 106 604 2 041 632

2c 2 2c 2 bo. jireibräl^tiges, ro!^ a. 15-39 87 420 2 198 730

2c 4 lt. 5 2c 4 u. 5 33cmnnuonettgarn jc, brei= unb mel)rbräl]ttge§, rol),

gebleicht, gefärbt, fotuie me^vfacJ) gegiuirnter

^iäl^faben 2C. .

*) St)eilTOcife 5Berfd)iebuiic; beS gezwirnten @arti? uoii

2c 5 iiad) 2c 4.

a. 48 11. 70
*) b. 48 II. 70

7 705 468 906

2(1 (i 2(1 6 SSaumtDoHene ©pi^en unb ©ttcfercien .... a. 250
b. 350

1 838
1004 J

810 900

6a 6a Slo^eifen aller 9(vt a. 1 2 083 338 2 083 338

9a 9 a a. 1

b. 3

c. 5

96 324
1 473 448 j

4 516 668

9a 9b « a. 1

b. 3
c. 5

1 230 821

3 782 824
\ 12 579 293

9a 9b ß ^afer a. 1

b. 1,50

c 4

933 207
759 768 j

2 072 859

9b 9c ©erfte

•) Öom 21. gebvuar big 30. Sunt 1885.

(SBefamitm. u. 20. 2. 85.- SR. ®. 331. @. 1 6.)

a. 0,50

l/J 1,50

C. 2,25

45 766
993 462

2 830 765
j

5 262 492

9b 9e 9Katg. . a. 0,50

b. 1

933 959
952 546

1 1419 526
1

9c 9f 3JJal3

*) ^üttx 23. gcbniar biS .SO. Sinti 1885.

Oi^cfauiitm. IV 21.2.8.').-3J.®.»1.©.21.)

c. 2

a. 1,20

u f *« 2,10

>/S 3

c. 4

56 922
168 357
326 161

! 1 450 846
1

Seile 34 905 190



ateic^gtog. 2lftcii]tucf 3ir. 62. (^Künblic^ei- ^euiifit ber .^ommiffion für ben 9ie{c^ö§Qu^^aa§=(StQt.) 461

1885/86, 1886/87, 1887/88 unb in ben erften 2 Quartalen beö ©tat^ja^reö 1888/89,

ift ba§ *3iettogeicicf)t, bei ben übrigen 9(rtifeln bag sBruttcgewid^t bejw. bie ©tüdEjal)! angegeben.

&at^ai)v 1886/87 (StatSja^i 1887/88 31pril 6i§ ©eptember 1888 (Segen ben

gleid^en f^eitrauni

ba-
öered;neter

3oIIertrag

S)?enge

ber

1

33eredjncter

goHertrag

SWeiige

ber

viiu|Ui)r

^eredjneter

ßoHertrag

be§ a^oriafireS

+ mel^r

— ireniger

100 kg .//. 100 kg Ji. 100 kff M. M.

7. 8.
1

10. 11. 12. 13.

108 480 2 094 078 95 631 1 855 692 53 414 1 028 670 -f 98 124

1 yjyj Ol' i ii <JOO OJX 2 525 859 51 44-0 + 912

8 266 518 428 9 018 565 942 4 326 269 446

1 88/
660 450

1 490
521 500

r r\r\
509

178 150 — 60 200

1 600 512 1 600 512 1 574 723 1 574 723 1 345 586 1 345 586 4- 465 265

1 830'082 5 490 246 4 159 369
163 128

. 13 293 748 9 354
985 443 j

4 955 277 + 1 409 688

1 ü 1 OO
4 635 897 {

13 923 426
5 124 773

89 912
j

15 823 879 1563
1 572 359 1

7 866 484 + 1 770 991

838493 1 257 739 1 652 694
151 834

1
3 086 377 10112

1 017 506 1
4 085 192 + 2 976 608

101

j
5029 812

1 4 273 368
650 768

7 874 180
5 645

1 651 858
1

3 725 149 + 1 570 109

1 1 698 493 1 698 493 1 287 662
100 699

1
1 489 060 6060

390 362 J

786 784 — 81 031

1 716

" 701323
1

2 104 828

557 239
184 346

2 409 101 "305

313 216
1

1 253 779 + 270 436

1

36 946 363 51 020 061 26 780 971 -f- 8 414 650



462 9leic^§tQg. Slftenftüd" ^Jir, 62. (gKünblic^cr SBeric^t ber ^oniniiffton fiu' ben «Rctc^§t)QU§l;attö=®tat.)

ßoHtarifS

von

1879

üon

1885

BoIIjal für 100 kg
a. md) hem STarif

von 1879
b. nac^ bem ^arif zc.

von 1885
c. naä) bem @efe^

com 24. ^UTii

1887.

(5tat§ia|r 1885/86.

Sprenge 33erec^iieter

ber ©infui^r ßoHertrag

100 kg

1. 2. 4. 5.

9e 9d G

13c lu. 2

20 a

25 b

25 b

25 b

25e 1

25e 2

25g 1

25h 1

13 c 1-3

20 d

25 b

25 b

25 b

25e 1

25e 2a

25g 1

25h 1

25h 2 25h 2

25h 2 25h 2

Uebertrog

?fiap§ itnb mi\aai

33aus unb 5Ru^l)oIä .

Staldjemitiven

5h-vaf, 3Runi, Jvansbranntipcin

©pirituS, rol) unb raffinirt (©^tvit) ....

Shibevcr SBranntmein aller 5lrt

aBein unb ÜKoft in ^äffern

©diaummein in 5J<if<$ß"

Jleifd), au§gefd^Ia^tete§, frifd)e§ unb subereitetee^

(Dt)ne ©eflügel unb Sßilb aKev Slrt) ....

^ifc^e Slpfelftnen, (Zitronen u. bgl

*) (Seit bem 1. SuU 1883 (S3ertr. mit Stalien).

Äotint!)en

*) ®eit bem 14. Sluguft 1883 (Sertr. mit (Spanien)-

JRofinen

*) Seit bem 14. 9Ju3uftl883 (SSertr. mit (Spanien).

Seite

0,30

2,00

a. 0,10 u. 0,2,-,

b. 0,20, 0,40,

0,10, unb

1,00.

a. 600
b. f. 1 (Stü(f

3, 1 ,50 u.

0,50

a. 48
b. 80
c. 125 u. 180

48
80
180

48
80
180

24

48
80

12

20

12

*)4

24

*)8

24

•)8

133 733
138 08G

22 442 686

158
(Stü(!

199 923

100 kg

15105
13 748

285
364

1 299
2 287

509 304

287
12 817

17 490
22 606

171

147 801

8

72 207

25

11 G 394

34 905 190

316 292

4 686 973

346 455

1 824 880

42 800

245 312

12 223 296

1 039 1,36

662 000

593 256

577 848

931 752

58 395 190



diei^^taq. 2lftenftuc! ^Ir. 68. (gjlünblic^er ^Sexi6)t ber ^ommiffton für ben SRcic^ä^ouö^altS^StotO 463

&at^af)v 1886/87

Spenge

ber

©Ttfu^r

100 kg

39ered;neter

ßollertrag

(£tat§iarjr 1887/88

SKenge

ber

©nfu!^r

100 k?

berechneter

3oIIertrag

Stpril 6i§ September 1888

ä)?enge

ber

©tnfu^r

100 kg

berechneter

ßollertrag

@egen ben gleichen

ßeitraum beö

SSorjafireS

-|- me^r

— raeniger

9. 10. 11. 12. 13.

395 775

18 155 863

(Stücf

445 699

100 kg

44 972

1235

36 946 363

791 550

55 \

3 519

7 209 723

588 014

3 597 760

98 800

284 160

549 155 13 179 720

16 454

54 134

139

189 426

72 802

1 316 320

1 082 680

759 372

}

'582 416

] 1 127 992

UO 999 /

323 619

20 837 594

(Stücf

669 807

100 kg

52 367
8 954

309
851

3 396
1024

552 315

15 677

54 470

119

194 520

73 675

132 555

51 020 061

647 238

8 726 279

901 787

5 339 520

177 900

456 000

13 255 560

1 254 160

1 089 400

779 508

589 400

1 060 440

148 750

26 780 971

297 500

16 485 827

®tÜ(f

314 147

100 kg

'

7 153

128

*

1293

330 465

'

6 723

17 347

87

59 705

28 526

43 224

6 797 006

394 329

894 125

23040

232 740

7 931 160

537 840

346 940

239 864

228 208

345 792

+ 8 414 650

- 24 498

+ 1 278 094

- 33 687

- 3 724 200

- 31 180

— 105 080

4- 757 320

- 48160

- 260 440

— 3 576

+ 14 288

+ 4 040

67 564 870 85 297 253 45 049 515 + 6 237 571



464 9icic^^tng. 5l!tenftücf ^Jh\ 62. Qmünblic^er ^^Bertctit bev ^onimiffton für ben ««eic{)§^augi)oltS<®tat.)

^ofttion

be§

3oIIja^ für 100 kg
a. md) beTTT ^arif von

1879,

b. TTac^ bcTTi Zaxi^ 2C.

üOTT 1885,

T30TTT 21. SDe^eTTt;

6er 1887

(gtat§ja^r 1885/86

üOn ODTT

1879 ' 1885

©TTTfufir

100 kg

goHertrag

Ji.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Uebertrog 58 395 190

a. 50 30 645 1 532 250

2b k 25 k ©efaläeue geringe, Titit 3Uic^nci'^mc

beftiintnten

ber 3Ti ^Dünger

a. 3 1 028 485 3 085 455

25 ml 25 m 1

l 100 kg

a. 40

100 kg

1 187 100 47 484 000

25m3 25m3 a. 35
b. 35 II. 45 } 31 505 1 102 795

25 q 2 25q2 ®ef(j^rüteiie übcv gefc^älte Äöruev, (SJraiipc, ©rics,

@rü|e a. 3
K 70, 1,51)

C. 10,50

3 213
23 446 l 185 484

25 q 2 25q2 'DJJel)! iTTiä ©etreibe mib JpüIfeiTfvü d^teu . . a. 3

b. 7,jo

C. 10,5U

8 175
119 698 \ 922 260

/

25 s 25 s did§> a. 4 590 047 2 360 188

25 t 25 t @al,^ (Äod)=, ©iebefalj jc), Inn 0= ober flTi^:

a. 12,80 9 725 124 480

25t 3litm. 25 t Stnin. a. 12 225 578 2 706 936

25 V 1 25 V 1 Uebcvarbettctc ülabacfblätter Tiub

a. 85 348 284 29 604 140

25 V 1 25 V 1 a. 85 35 099 2 983 415

25 V 2 « 25 V 2 r< a. 270 3 049 823 230

25 V 2 fi 25 V 2 JHniid)tabact imb niibcvc ^labodfnbdfotc . . . a. 180 4 618 831 240

(Seite 152 141 063
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etatsja^r 1886/87 r 1887/88 §lpril 6i§ September 1888 @egen ben

gleid;en 3fit^^aum

ber
33ered^neter

3ottertrag

9)?enge

ber

©inful^r

93ere(^neter

3oIIertrag

90?enge
\

ber

(£inful)r 1

©erediiieter

ßottertrag

be§ SSorja^reä

+ me^r

— roeniger

100 kg M. 100 kji M. 100 kg .M.

7. 8. 9. 10. 11.
i

12. 13.

67 564 870 OK OQ7 OfiQ 45 049 515 + b 161 571

34 366 1 718 300 ob ooU 1 ö 1 ß f\C\(\
1 olD OUU 16 653 832 650 — Xil oOU

1 184 292 3 552 876 1 078 947 3 236 841 392 459 l 177 377 — 247 089

100 kg

1 238 062 49 522 480
100 kg

997 956 39 918 240

100 kg

593 029 23 721 160 + 4 152 720

39 229 1 373 175 44 578 1 560 250 23 164 810 910 + 86 515

30 270 227 025 23 459
\ 229 902
) 10 736 }

116 673 + 26 268

168 070 1 260 525 178 699
10 918

l 1 404: OO
"584

56 802 j
OUl — 1 y4 4by

694 307 2 777 228 732 420 2 929 680 480 230 1 920 920 + 226 820

7 845 100 416 4 226 54093 2 857 36 570 + 3 853

212 497 2 549 964 97 750 1 173 000 + 22 308

367 940 31 274 900 384 750 32 703 750 194 191 16 506 235 + 175 015

33854 2 877 590 32 096 2 728 160 18197 1 546 745 + 104 465

3 974 1 072 980 3 902 1 053 540 1800 486 000 — 41 580

4 273 769 140 4345 782 100 1 929 347 220 - 49 320

166 609 381 176 315 155 94 325 776 + 10 440 227

iUttenftücfe ben SÜer^anblungeii bcö dteid^ötafleS 1888/89. 59



466 9fietc^§taci. 3l!ten[tüc! 9h. 62. (i'cünblic^cr ^eric^t ber ^onimiffton für beri^ei^§|Qu§^aU§=®tat.)

^ofttion

be§

ßollfafe für 100 kg

a. naä) bem S^arif

von 1879

@tat§ia^r 1885/1886

1

von von

1879 ; 1885

b. naä) bem S^arif zc.

üon 1885

c. liuct) oenr lajeieg

üom9.SuIil887.

äJienqe

ber (äinfu^r

100 l<g

S3erec[;neter

ßollertrag

jf

.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Uebevtrag 152 141 063

25w 25w Stfiee a. 100 16 008 1 600 800

25 X 25 X Bucfer (roffinirtev unb 9f^o^)=3u(fe^•) a. 30 bjm. 24
c. 30

37 275 969 204

26 a 4 26 c a. 4 353 131 1 412 524

26cl 26 b unb
Slnrn XU h

©(^nialä üon ©c^iueinen unb ©änfen ... a. 10

b. 10 u. 2 1
357 307 3 572 022

29 29 a a. 6 4 670 936 28 025 616

30 e 30 e 1-3 Beugitioaveu k. üon reinev (Seibe ober glotetfetbe a. 600
b. 600-1000 1

3 267 2 095 650

30 f 30 f 3eugit)aaren k. au§ ©etbc ober ^^loretfeibe in a. 300
b. 450

1400
1156 1

940 200

39 a ,39 a 1

f. 1 @tÜ(f

a. 10

b. 20

©tüd
19 613
44 693 1

1 089 990

39 b 39 b ÄiU)e a. 6

b. 9
14 049
35 470

; 403 524
i

.39 c 39 c unb
Sinnt. 3n c

a. 20
b. 20 u. 30 1

12 766 316 550

39 f 39 f a. 2,M
b. 6

57 483
541 270 1

3 391328

©eite 195 958 471
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etatsja^r 1886/87 (Statgja^r 1887/88 Slpril m ©eptemBer 1888 Oegen ben

gleid^en ß^iti^oum

Spenge

ber

(Sinful^r

/<_JC'i' i-vll III. 4vi.

ßollertrag

SKenge

ber

@infu;§r
ßoHertrag

3J?enge

ber

(Sinful^r
ßoUertrag

be§ SSorjafireö

-\- mcf)x

— weniger

lUU kg M. M.

7. 8. 9. 10. 11.
I

12. 13.

166 609 381 176 315 155 94 325 776 + 10 440 227

16 452 1 645 200 17 945 1 794 500 8 256 825 600 + 27 900

29 223 787 176 45 163 1 173 552
}

26 170 685 146 + 207 042-

406 897 1 627 588 414 675 1 658 700 235 479 941 916 + 155 124

429 579 4 293 270 375 180 3 745 872 160 905 1 607 210 — 151 258

4 812 548 28 875 288 5 116 642 30 699 852 1 859 216 11 155 296 + 1 370 742

3188 2 419 200 3 101 2 407 000 1026 840 800 - 306 000

2115 951 750 1 714 771 300
'

753 338 850 - 49 050

©tUtt

72 961 1 459 220 80 671 1 613 414 45 455 909 100 + 182 880

69 348 624 132 74 955 674 595 34 613 311 517 - 37 287

16 823 470 950 lÖ 179 285 650 5 897 158 670 + 9 870

533 619 3 201 714 310 853 1 865 116 101 725 610 350 — 221 904

212 964 869 223 Ü04 706 112 710 231 + 11 628 286

59*



468 9?eic^§tQ9. 3lftenftü(f 63. faKünblic^er 33evtc{)t ber ^ommiffion für ben 9leic£)§l)aug^altgÄt.)

^ofition ßoafa^ für 100 kg (£tat§ia]^r 1885/86

3oatarif§

von von

üon 1879

b. nadjbem^ianfzc.

ÜOTX iöoO

1

rii\ ^

1

lücenge

ber ©inful^r

29ere(j^netci"

ßoHertrag

i

looo
JL 100 Vs M.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Uebertrag 195 958 471

4 IC üVl.O 4:1c l U.O

(gur partes Äamiugatn au§ ©lanjicoflc über 20 cm
?ängc ift Bom 1. Dftober 1885 ab bev 3olUat3 »on 8

bejw. 12 nuf 3 M. evma&igt.)

a. 3-24
b. 3-24

) 901 022 9 070 4m

41d5 41d5 llnbebru(fte looHene 2:iid^= unb SenG^aa^en . .

*) (Seit bem 1. Juli 1881 (©ef. Dom 19. Suni

1881) ift für Sj;uc^= jc. SBaaren im ©eroidjt »on 200
®ramm ober tDeniqer auf benQuabratmcter ®eiüebcfläct)c

ber 3oH}a^ für 100 kg »on 135 .// auf 220 Jl er^o^)t.

a. 135
unb *) 220

11392 1 686 670

3iifflittnten . 199 715 572

Slu^erbem für bie übrigen ntd)t fpeätell nac^ge=

35 666 468

@efammt=(5tnnat)me . . • 235 382 040
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etatsja^r 1886/87 @tat§ia^r 1887/88 Slpril 6i§ ©eptember 1888 @egen ben

gleid^en 3^1^^'^"'"

be§ SSorja^reS

+ me^r

— roeniger

Ji.

ber
Sereci)neter

100 kg
,

SJienge

ber

©infii^r

100 ks

93ered)neter

gollertrag

9Kenge

ber

©infui^r

100 kgr

berechneter

3oIIertrag

M.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

221 554

212 964 869

1943 073 185 947

223 004 706

1 676 333 103 754

112710 231

936 190

+ 11 628 286

+ 60 882

11080
2 047

) 1 946 140

/

9 807
2 145

\ 1 795 845
)

4 875
883

1 852 385

/

— 44 665

216 854 082

37 006 670

226 476 884

43 924 491

114 498 806

20996178

+ 1 1 644 503

— 1 859 856

253 860 752 270 401 375 135 494 984 + 9 784 647



470 Scic|8taa. aftenftiitt 9ir. 68. (äliflnblicicv gerieft ticr aommiffion für ben aeict|ä|aua^a[t8=eiat.)

III.

^iiilittietfuttg

ber

in ben einzelnen 3)lDnaten ber ©tatöjal^re 1884/85 btö 1888/89 angefd;nebenen SBrutto-

(SoUeinna^tne an Rotten.

5Die S3rutto=@DlIemnn!^Tne ^at Slbgug ber §lu§fu:^r=SSergütungen Betragen:

be§ (S t a t § i a 1^ r e §

im SD? 0 n a t

1884/85 1885/86

Jfi.

1886/87 1887/88

yy
Ji.

1888/89

yy

1. Slpril . . . 14 376 788 15 631 555 17 255 561 19 974 708 18 438 358

2. Wtai. . . . 17 027 803 18 059 100. 19 658 865 21 367 164 22 133 955

17 487 363 20 264 700 18 554 261 21 168 869 21 247 955

4. 3uli .... 22 720 996 22 478 687 25 192 969 25 968 076 28 156 309

5. §Iuguft . . . 15 260 962 15 684 276 18 498 662 17 072 554 21 426 386

6. «September . . 17 900 057 19 288 549 19 743 354 20 171 127 24 085 202

7. Dftober . . . 20 104 406 25 013 141 23 360 393 23 888 554 30 645 327

8. ^Jonember . . 21 531 439 23 167 737 25 135 481 33 169 793

9. SDejember . . 21 663 586 18 528 362 23 566 029 27 156 689

10. Januar . . . 25 649 201 23 746 175 28 068 787 26 947 677

11. jjebruar . . 20 057 451 16 082 245 16 038 919 16 137 281

12. 9Wär3 . . . 17 517 556 17 060 950 18 723 928 17 345 289

(Summe für ba§

etat§iaf)r . 231 297 608 235 005 477 253 797 209 270 367 781



ateic^tafl. afteiiftüJ 9}t. 62. (3)iünbtic^er gcrictit ber fiommilfi oii für bcn S»icic§ä|au6!)attä=®tat.) 471

IV.

©rtrageö ber Olüben^uiletfieuer für bte SBetneböJa^re 1881/82 biö 1887/88.

S)abon ab:

93etrieb§ia]^r.

SruüoBetrag

ber

©teuer.

bie naä) ben ftati=

ftiid}en Stnidjreibungen

beregnete ©teuer=
uerc^ütunfl für ben

in bem betveffenbeii

58etriebgjaf)re aug =

geführten 3n(fer.

m&im Bleibt

an

©teuer.
93 e m e r f u u g e n.

c//. Ji JC.

1881/82

1882/83

100 351 166

139 954 459

60 032 916

90 040 871

40 318 250

49 913 588

®a§ S5etrieb§ia^r läuft oom 1. ?luguft 6i§

3uni 31. %\\\x.

1883/84 142 690 085 108 939 622 33 750 463

1884/85 166 443 013 123 190 299 43 252 714

1885/86 113 125 390 91 667 552 21 457 838

1886/87 141 212 800 122 054 143 19 158 657

1887/88 118 387 618 92 381 829 26 005 789

V.

ber

9flettö=@im!al)uie an ^^al^fieuer iinb i^al^^oll in bcn

®tat0j[al)ren 1878/79 1887/88.

1878/79 39 198 373 J(,

1879/80 39 511 300 =

1880/81 40 073 510 =

1881/82 40 105 899 =

1882/83 41 183 993 =

1883/84 41 377 801 =

1884/85 41 735 400 =

1885/86 41 490 877 =

1886/87 42 140 581 =

1887/88 42 105 925 =

gufammen

@egen ba§ SSorjafir

. . . -f 312 927 JC
• . . + 562 210 =

1 32 389 =

• • • + 1078 094 =

1r 193 808 =

• • • + 357 599 =

244 523 =

• . + 649 704 =

34 656 =

+ 2 907 552 JC.

SDie 3uTial)me ^at alfo burd^fd^nittlici^ iäJ)rIic§ 323 061 JC betragen.



472 9fieirf)§tQg. 2lftenftücf 9^r. 63. (3Sterte§ SSerjcid^nife bir bei bciii 3leid)§togc eingegangenen Petitionen.)

nt, 63.

ber

hei htm fReii^Stage eiitgegaitgetten ^etitintteiu

7. Segiglatur^^eriobe. IV. ©effion 1888/89.

A. II. ^ommtfftott für bic Petitionen,

Snurn. II. 9Jr. 4656.

= II. 9?r. 4657.

= II. mv. 4679.

II. 9?r. 5803.

II. gfh-. 4676.

II. 5Jh:. 4658.

II. 9lr. 4659.

II. 9?r. 5806.

II. 5Rr. 4660.

II. 9^r. 4661.

II. 5ßr. 4662.

®er aSorftanb ber SSereiuigung ber

@teuer= unb 2Birt:^fd)aft§=9?efomier

äu 23erlin,

®er Sanbroirtljfci^aftlic^e 9}erein für

bie^roüinj^Rl^ein^effen guSSorm^,

SDie ©rol^ergoglid^e |)anbel§fammer

2)er ä)?ittel6abif(f;e SSauernoerein

9^ing§J)eiin,

^er 90?agiftrat S[Rünc^en,

9?uboIf |)ontfd)if, Sud^fjalter

3aBrae,

®ie DrtSfranfeufaffe Sfh. 15

@örli^,

^eter Möllmann unb ©enoHeTi

gu 9ion§borf,

(SSom Slbgeorbneten ©d^niibt

[(SIberfelb] überreicht.)

SDer lanbiüirtljfc^aftlic^e SSerein für

^rei§ ^ef)bingen,

3)er Ianbn)irt!§fä)aftlic^e $ßerein

ßittau unb ©enoffen,

3- Sariug, |)ofE)efi^er ju @rfeI)of,

unb ©cnoffen,

überreicfit bie S3efc^lüffe ber 13. ©eneraluerfammlung ber

Bereinigung, ben So'ifcfien^ftn^'el Betrcffeub, gur ^ennt=

ni§na|^me unb Prüfung.
bittet, bie rationette SSerbefferung be§ 2Beinö, buri^^ S^f^^l

üon Qüäev unb SSaffer nor ber erften ©äfjrung, ol^ne

ben 3""i^9 ®efIaration gu geftatten unb bie ^ex-

ftellung non Äunftmein eingufdjränfen.

bittet um SIbänberung beö 9?a!^rung§mittelgefe|eö bafjin,

ba§ fon)o:^I bie ^ö&rifation al§ ber SSertrieb non Äun[t=

roein, b. l). auf fogenanntem falten SBege l^ergeftcllter

SBein, gänglic^ nerboten, unb ber Qu^a^ oon reinem ^uäex
gu SBein, fo lange er xioä) Wo\t ift, o^ne ben ®efIaration§=

groang auSbriitflic^ geftattet roerbe.

bittet, baö 9?a^rung§niittelgefe^ I^infic^tlid^ be§ 3Serfel^r§ mit

Söein nic^t abguänbern, Dielmef)r bal^in roirfen gu rooHen,

ba§ baffelbe ftrenger al§ bi§J)er gel^anbi^abt loerbe.

bittet, baliin gu roirfen, ba^ bie burd^ ben ßoHnereinSuertrag

nom 8. Suli 1867 feftgefteHten ©d^ranfen für bie f"om=

munale 93efteuerung be§ 2Bein§ aufgerieben merben.

bie gü-^i'i'^Ö i'O" @cfcf)äft§bücE)crn burd; bie S3eforger

frember 9?ec^t^angelegenrjciten betreffenb 2C.

bittet um SIbänberung be§ §. 6 be§ Slrbeiter^Äranfenuers

fic^erungSgefe^eS ba^in, ba^ ba§ tonfengelb nom erften

2^age ber @rft:anfung ab gegal^It merbe.

bitten, ben Slbfa^ 5 be§ §. 2 be§ Hrbeitcr=^anfcnDerfid;e=

rungSgefe^eö baljin gu crgöngcn, ba§ bie im @cfd;äfte

ber ©Itent befd)äftigten, gum |)au§ftanbe gel^örenben

Äinber, fofern bie ©Itern roegen i|re§ SSermögcnöftanbeS

nid^t gum ©intritt in bie ^anfenfaffen nerpflid^tet finb,

ebenfalls nid;t gum beitritt uerpflid()tet finb, aber auf=

genommen merben fönnen.

Uttet um ©rl^ö^ung be§ 3"^^^^ ouf Del (S^üböl 2C.).

bitten, bie ©etreibegölle beibel^alten gu motten ic.

bitten ba^in gu mirl'eu, ba^ bo§ Slu§beutcüerI)äItniB beim

©jport Don 9WcI;I non 60 auf einige 70 ^rogcnt er(;ö|t,

unb ba§ bie (Sinfu^r oon ÄIcie mit einem ben anberen

SD'Zü^Ifabrifaten entfpred)enben 30"! belegt merbe.

^olgenbe ^^etenten bitten um einfül)rung eineö 3one§ auf .^leie unb ^utterftoffe uon minbeftenS
1 ./^ für 100 kg:

Soum. II. 9?r. 4684. 3)er Sorftanb beö SScrbnnbeö bcutfd^cr SD^üttcr gu 93crlin;

= II. gir. 4685 3D?üHer, ä«üMenbefii?cr gu 2:aura, Sorftcnborf, Söromfen, SSratmin, 23erlin, ißammciitljal,

bis 4952. Sprottau, ©üffelborf, Dberlinb, ©leimi^j, 3abrge mo^m'm, SDöbeln, 9!)?eiBen, ßeipgig,

9?ötl)o, aWarfranftäbt, 3öpen, SBiöpenftein, ©nie, fiöbau, Sattenberg, a3aufeen, 3ittau, Dbcr^
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Tvolgenbc Petenten bitten um @tnfüf;rung eineö QolU^ auf Äleie unb g^utterftoffe von mtnbeften§
1 für 100 kg:

Oberroi^, @ro§;©d^roeibni^, ©c^ioanborf, S^oltmhexQ, ^Iouen=2)rcöben, 3)o^ua, 9teuftabt a.

Dc^femnärber, Sergeborf, @r. Saut^, ^mten (Dftpr.), 9?uboIf§f)ammer b. ßinte"/ 2^apiau,

Dbcr=:J^oma^roaIbau, ßübben 9^.=S., ©d^Io^ fiübbenau, Äötttri^frf), ^öüni^, 9?eu§, Oftf)ofen,

^od;l)eim, '^xM b. SSarlubien, Segeberg, Älein-S^önnau, (}af)renfrug, ©tolp i. ßöeün,
|)amburg, i?alfreut^, S[JZupperg, 23erga a. (älfter, SSüitftfienborf (Sadjf.=2öeim.), ©ei^en, ^$obe=

bulö, @era, ©cun^eim, Qahevn, Strasburg t. @If., ^iriingeri, ©Ige, !^acob§müI)Ie b. SKeroe,

^cfplin, Dber=9?öblingeu a. (Silenburg, Stetten b. fiörrad), ®c^rie§I)enn, (Sttlingen, TtauU
bürg, 'iBforg^ciiTi, Sanbecf i. @(^I., SBartl^a, (äifer§borf, (}ranfen[tein i. ©d;!., S^einerg, Hungens

borf, ©d^önau b. 50?., Seiüin, @Ia^, .gabelfc^rDerbt, ?(Ibenborf, 9?eugcr§borf b. @Ia^, SO'Zeinin;

gen, iDtrfc^au, ^r. ©targarb, .^'^enner^borf, S)eroi^ b. 3:;aud)a, ©tatjmetn b. fieipgig, ßonues
iüi|, @r. ©c^ierftebt, §ettftebt, gi^eiburg, SBalbfirc^, Äirdjfjeiin a. (g., 9[rca[ftatt, ©nargemünb,
©d)nieiöbad)er aJJü^Ie ^^falg), ©iebelbitigeu, |)oinburg (^falg), ©peger, Sanbau, S(Ibi§[jeim,

©c^roenu t. Tl., |)unbovf, Sraunfc^roeig, Sgd^en, ßolberg, Sabeö, ©refelb, 62>>Ibe§:^ein!, $ar=
c^im, i3ü^en, 2)itfurt, Duebünburg, SBebberöIeben, 2Bitten a. b. 9^u[)r, @ot^a, SBet^felburg,

^?önig§felbe, ©tralfunb, ßi^Q'-'"^^^ |)o^enbrüd, Hlöfelb, 2Bie§baben, ©ie^en, ©fenad),

SSaübürf, 9?u^Ia, Seut^eu, Stlteuinarft n. 3if)., 90?oofinniug, SDadjau, ©anb, Srauberjd)ecfen=

bad), ^ngolftabt, ©d^iuabing, SO^ünc^en, 2SiI§_^ofen, QeU, 9?of)rbad), Harburg, SSietI;,

$a[ing b. Wünd)en, SSürgburg, Slifclb, 9?D)en^eim, (gifenfclb b. Dbernburg a. SD'?.,

9iaiteu(jn§lGd), ©ulgbac^, ©rofenborf, 29urgeIIern, ^el^eim, Sanb§^ut, ©fjam, Söeftenborf,

©utenberg, Staifteiu, ßeßingett, 9?eudjcl^eim, 9^euftift, ©töfliug bei 5TJittenau, SBalberbad;,

9?ittenau O.^^f., 3^ai[a, SSämau, Seuga§, SJiündiberg, ©Ifeuborf, ©üngburg, Ijt^en^aufen,

3:roftbcrg, ©tein, 2Bei§enbrunn bei tonnc^, SBaifcbenfelb, i)oIIfeIb, ©tetten, die^baä), Ttaüt
a^ebrai^, ©c^ottenftein, ©taffelfteiu, SiöIIfelb, Dbernburg a. Tl., jj'^onteul^aufcn, 2:ittmoning,

S^cifenbürf, SSoIffteiu, (SngcrraciS, "ißappen^eini, SIrgberg, 9?ofen!^etm, ©iebnac^, .öolgfird^eu,

^ßotteuftein, Ä'a^I a. Tl., ©c^imbom, ©ominerfa^I, ©tetging, 23aier§borf, ©cbroeinfurt, .S^a[§,

ßogenreut^, Tl^lau, ©ünc^ing, 3J?ögeIborf bei 5J?ürnberg, ©tugolfing, ^reffat^, Sfd^enbnd),

Zöl^, 2)eutenf)eim, ®urac^, SSei^ad), [^refd^euborf, S3mö^eim, 23rud bei (Sriangen, iSfen,

9D?ai-imiIian, 2(Itmann§§of, Söeiben, Seufmüfjle, Oberhofen, ßic^tenau, 2:iefenftod^eini, §a^furt,

Slfenborf, Jolling, Läuterkofen, 3^ord)fjetm, S[)titternad)nTü:^(e, Dbermü^I, ^aSbrud, ©tarnberg,

©teinbac^, ^ßoltad), ^örnborf, D^ürnberg, SBört^, 5i:iefenba($, Drtenburg, ©toda, ^ollftabt,

Unterfteina($, .Spergogenaurac^, 9?ö|, Nienburg a. b. ßroffen, 3ii'i'^'JU, SSilfau, Söerbau,

^ifc^^nufen, ©olbap, Gängig, SSrentau, ^amm, 3)ui§burg, SBitten a. '3lüi)v, (5u§firc^en, paaren
B. ?(ad)en, ©onnbDrn=(£IberfeIb.

jjolgenbe Petenten bitten um |)erabfe^uug beä ßoHeg für ©erfte:

3oum. II. 9?r. 5035 5)ie SSrauereien gu S3raunfc5n)eig, 95re§Iau, (Saffel, ß^emni^, |)annoüer, ©angig, SDortmunb,

bi§ 9^r. 5044. 3)üffeIborf, ^aöe a. ©., töniggberg i. ^r. u. @eu.,

= II. 'Sil. 5817. 2)ie ©örli^er 2tftien=93rauerei unb ©enoffen,

= l[. Sf^r. 5895. 3)ie ©ogietätS^Srauerei gu ßi^t^u unb ©enoffen.

= II. 5804. ^er 2)?ittelbabif(te 93auern=ißerein

gu 9?ing§keim,

= II. 3?r. 5781. 3)er ©efdiäftSfü^renbe SSorftanb beö

3entrnt = 5ßerbanbeä beutfci^er

Säder=3nnungen „©ermania" gu

Serlin,

(Sßom ?Ibgeorbneten SJie^ner

überreicht.)

- II. 3^r. 5029. ® o^rn & ©er! ad), 3?e(htöanraalte

gu ySt^l)oe, im Sluftrage ber Sllfen=

fc^en ,^ortIanb = ßementfabrifen,

Slftien=©efe[Ifd)aft in .^amburg,
IJ. 9?r. 5802. ®er 9D?ittelbabifd)e Sauernuerein gu

9?ingökeim,

- II. 9}r. 5990. !p. .^euDelmann unb ©enoffen gu

Gmmerid; am S^iieberr^ein,

= II. ''Jlv. 6032. SDie .^^anbelefammer gu .öilbe^^eim

(3Som SIbgeorbneten' ©trud=
mann überreidjt.)

II. yjr. 4663. Äurt 3?iebel, ef)emaliger Unter=

offigicr gu 2(rn§iDatbe '^.-Tl.,

«ftenftüde ju ben söer^anbluugen beö ^Reichstages 1888/89.

bittet um @infüf}rung eineö Qoüe^o auf |)anf dou 10

für lOÜ kg unb auf getiodnete Sic^orienrourgel non
6 , für 100 kg.

überreidjt ein ©efud; beö SSorftanbeö be§ 93abifd)en Säcfer=

uerbanbeä, betreffcnb Sluf^ebung ber Slnmerfung gu

25 q 2 beö ßoHtarifä — freie (ginfuf)r Don SKüt)!^

fabrifaten 2C. bi§ gu 3 kg in bie ©rengbegirfe — für

bie ©tabt ^onftang.

bitten, bafi ungefc^älte, gebogene .^orbroeiben unb 9?eifen=

ftäbe, lüie früljer nad) ^ofitiou 13 c 2 be§ ßollt'^i^if^

mit 40 4 für 100 kg oergoHt merben unb ba^ ber feit

1. Suli 1888 5U üiel erijobcne goO gurüd'erftattet roerbe.

bittet um ^rljöfjung be§ QoU.c§> für Xabaf non 85 auf

150^/^ pro 100 kg unb um ©rmä^igung ber ©teuem

für burd; ^agel ober gi^oft bcfcbftbigten 2;abaf.

bitten um ©nnäßigung ber 2:abaffteuer oon 45 Jf, auf

25 . /C. für 100 kg.

bittet um Sluff;ebuug be§ ßoUcS auf ^etroleumfäffer eoentuell

um eine bem ^ctrolcumfaj3goII enlfprcdjenbe er^ö^ung

be§ 3otIe§ auf Petroleum.

bittet um ©emötjrung einer SKilitär-Snualibenpenfion.
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Sourn. II. 5«r. 4664.

= n. 9h:. 4665.

= II. 3fh:. 5775.

= II. 9hr. 5899.

= II. mt. 4666.

= II. gtr. 4667.

= II. gh:. 5778.

= II. gh. 4668.

= II. mv. 4669.

= II. mv. 4670.

II. gh:. 4671.

II. 9Zr.4672.

II. 9^r.5030.

II. gir. 4677.

II. gh:. 4678.

II. 9fir. 4680.

II. Sftx. 4681.

II. 9ir. 4682.

II. mv. 5779.

II. 9h:. 5893.

II. 3h. 5818.

II. mv. 5034.

II. 9tr. 4683.

5Die ^anheUtammev gu ßiniBurg

a. b. 2a'i)n,

®ie |)anbel§fnmmer für bie Greife

@agan unb ©prottau 31t ©agan,
SDie .§anbel§fammer fiauBart,

®ic ^anbelöfammer gu STrier,

®er 2Ser6ntib beutfd)er So§nfu^r=

unternefimer 311 ^ranffurt a./Tl.,

Dr. ^at)§fer, ©^efrebafteur gu

^Berlin, unb ©enoffen,

^. 3. 9^ei[e, SSerleger ber 9^ei§er

ßeitung, imb Stöbert S^eidielt,

9?eba!teur ber 9^ei§er B^i^^G
gjei^e,

?Kid)aeI ^ro^tner, frül^erer ^ilf§=

telegrap^ift gu ©enn^eim (Db.=

.•p. ©temmler, frü^^erer 3ntenban=

tur^fangleifefeetär gu ©tettin,

®ie .öanbel§= nnb ©etüerbefammer

für Dberbagern gu Ttmä)en,

Sluguft ^rin§, Kaufmann 9)?.=

@[abBac§,

2Ö. 90?afDtt)§fr) gu tiel,

®er SSorftanb be§ c^riftKd3en 2Ser=

eins gur ^ebung ber öffentlichen

©ittlidjfeit für ©eutfc^Ianb gu

Tt. ©labbac^,

(Sßom §tbg. ©töcfer [©iegen]

überreicht.)

@b. §lug. SBe^Umann gu @era,

^aul Subi^, ehemaliger 9i)?u§fetier

gu ®r. ©togau,

®er SSerein 23erliner Sfgenten gu

23erlin,

SDte 23öttcher=3tinung gu ©riefen,

SDie 95ött(5ergefe[Ien gu ©riefen,

D. ^reu§ unb ©enoffen,

Stöbert prange unb ^ein^olb
prange, Söttcbermeiftet gu2ÖDl=

benberg,

2)ie SBöttchermeifter ber fombinirten

93öttcher=, ©tellmacher= 2c.

nung gu SSalbenburg 2S.=^r.,

©ie SBötti^ergefeHen ©tettinö,

Sinbncr unb ©enoffen,

Sßiefe, Srenncrcibeft^er gu ^rob=

fteier^agen,

Slug. ©ct)o(ta, ©[amen=3iegelei

bei ©preniberg,

fcf)üeBen ficb ber ^etitton beö 9Serein§ beutfd)cr ZabaU
fabrifanten unb §änblcr, bctreffcnb bie 2^orfdjriften über
bie (äinrid;tung unb bcn Setrieb ber Einlagen gur

ßigarrenfabrifation, — 11. 9ir. 2125 — an.

bittet, auf ben (5rla§ eines 3?eid;Sgefe0e§, betreffenb bie

Slnlage unb ben SSetrteb üon ©tra^cnba^nen, Ijinguiüirfcn.

bitten um ©rgängung be§ §. 5 beS @efe^e§ über ba§ Hr=
l^eberrecht an ©^riftroerfen 2c. — ©d^u^ ber S:ele=

gramme, rvelä)e Leitungen 2c. für fidh begogen ^aben,

gegen ^ilaä)hvuä —

.

bitten, ben in ber Petition be§ Dr. ^aij^ier unb ©enoffeii

geftellten Slntrag auf ©c^u^ ber 3eitung§telegramme gegen

ben Slbbrucf abgulefjnen.

bittet um ©eroährung einer @ntfrf)äbigung für bie it)m im

9fteidh§eifenba]hnbienft gugefügte 2SerIe^ung 2c.

überreicht ein an ©e. gjtajeftät ben ^aifer gerichtetes ,3mme=
biatgefuch, betreffenb SSieberaufna^me in bie Strmee, mit ber

Sitte um ^mfung unb Uebermittelung an @e. SD^ajeftnt.

bittet um §lbänberung ber ^onfurSorbnung ba^in, baf} in

berfelben bie Ueberfc^ulbung al§ @mnb gur ^^onfurS-

öffnung aufgenommen unb ber ©dhu^bner gegroungcn

roerbe, feine Ueberf(5hulbung bem ©erichte ober ben
©läubigern gu beflariren, unb ba§ bei jebem Äonfurfe
bie Slften unb 23üdher geridhtlidh gu prüfen, auch ein

@Iäubigerau§fchu§ gu beftellen fei.

Sefeitigung ber ^oligeiftunbe für bie ©aftroirt^fdh Giften be=

treffenb.

bittet um Stbänberung be§ §. 180 be§ 9?eidh§ftrafgefepurf)§

(Kuppelei).

bittet um Sluf^ebung ber fittenpoligeilichen ^ontrole, um
^Ibänberung ber§§. 182, 361 unb 362 be§ 9^eichäftrafgefc^=

buch^, um (Srroeiterung be§ 3roang§ergie^ung§gefc^e§ unb
um (SrlaB fchärferer ftrafrec|tlicher Seftimmungen gegen

ba§ fogenannte Soui§thum.

führt SSefchroerbe roegen :3uftigüeriüeigerung 2c.

bittet, fein ©efuch um Seroilligung einer Unterftü^ung ober

©nabenpenfion bem 95unbe§ratJ) gur Serüdfidjtigung

überroeifcn gu mollen.

bittet um Stbänbcrung be§ |)anbel§gefe|bu(ihe§ bcgüglid)

be§ SIgenturgefchäftö unb be§ SSerhältniffeS ber Slgenten

gu ben Stuftraggebem 2c.

bitten gum ©d;u^e be§ 33öttd;ergen)erbeg um Slbänberung

bcö Srannttueinfteuergefe^eö.

bie .'pebung be§ ©pirituSe^portö betreffenb.

bittet um ^'(ufhebung bc§ miniftcriellen (griaffcö uom
21. Februar 1888, betreffenb bie ?luölegung beö §. 41 11

be§ Srannttücinfteuergefei^eS (Erhebung ber 9}i'aifd;bottid)=

fteuer oon bcn tanbiinrthfd;aftlicf)en Brennereien).

bittet um (Bvla^ eine§ @efe^e§ gegen ba§ @e^eimmittel=

unmefen.

55^olgenbe Petenten bitten um Hufljebung be§ ,^mpfgii)ang§, rcfp. be§ ^mpfgefe^eS, refp. um SSerbot
ber ^^iürfenimpfung:

3oum. II, 9h:. 4953. Äart |)ermann SSoIf, fiehrer gu 5DM;Ien, unb ©enoffen,

= n. 9?r. 4954. ijriebr. SSill;. SBicSner gu Ccipgig, unb ©enoffen.
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'^oloenbe Petenten bitten um Slufljebung beä ^mpf^ioangesi, refp. be§ 3inpfnefe|es, refp. um 35er6ot
ber ^ocf eniinpfung:

3ourn. II. 9h:. 4955. (£mil Seicalb, Kaufmann gu ^ol^enftein - ©rnfttl^al, unb ©enoffen,

11. 9h:. 4956. ^Ibolf @ern gu gtabcbcrg unb ©enoffen,
= II. 9Jr. 4957. ®. Siö. .^eingel 31t 9?abebcrg unb ©enoffeu,

= II. 9Jr. 5773. 2:^eobor Surfe, eilucfateur 3U ^^^otöbam, unb ©enofjen,

- II. 9?r. 5805. Smil ,f)cifter 3U ®Iaud;au unb ©enoffen,
= II. 9h:. 5819. §crmanu '>BijrIaeu§, .Kaufmann gu ^errn!^ut,

= II. 9?r. 5857. 3uliu§ Sürger, aJ^uftcrgeic^ner gu Setp^tg, unb ©enoffeu,

' II. 9?r. 5858. SSill^elm ©ieber, ©d^u^mac^er yx 33remen, unb ©enoffen,

II. 9h:. 5859. %x\% ^Seute, ©(^nctber 3U 23remen, unb ©enoffeu,

- II. 9h:. 5860. ß. §udf, ^raftifant ber 9?atur^eilfunbe gu Sremcn, unb ©cnoffcn,

= II. 9?r. 5861. Sluguft ß. ^odj, ^errenflcibermac^er gu 33remen, unb ©enoffen,

= II. 9^r. 5862. 9? ot:^ermunb, ßigarrenarbeiter gu 33rcmen, unb ©cnoffcn,

II. 9h:. 5863. 3- l>- @($miebefe, ^apier= unb ©cEireibmatcrialieuIjaublung gu 93remen, unb ©enoffen,

= II. 9ir. 5864. ^. ^ranbt, ©rfjneiber gu 23remen, unb ©enoffen,

II. 9?r. 5865. 3). ^Brinfmann gu ^Bremen unb ©enoffen,

ü. 9ir. 5866. §errmann SübBering, ©cfineiber gu 23remen, unb ©enoffeu,

= [I. 9h:. 5867. ^einrid) Sgberf, g^ibrifant gu ©renien,

= II. 9h:. 5868. ©ngel^arb 9ielfen gu Sremen unb ©enoffen,

= II. 9h:. 5869. 9t. «oigt, 93ucf)^alter gu Sßremen, unb ©enoffen,

= II. 9h:. 5870. g. 9?öber, §au§meifter gu 35remcn, unb ©enoffen,

- II. 9h:. 5871. Sljeobor SSeiblic^, Jllaüiennad) er gu Bremen, unb ©enoffen,

= II. 9?r. 5872. ß^riftian 9}tüIIer, 9)?aler gu Bremen, unb ©enoffen,

= II. 9tr. 5873. ^afob 5?etelfen, ©c^neibcr gu SSremen, unb ©enoffen,

= II. 9h:. 5874. £)einri(j^ 23urmann, Schreiber gu 93remen, unb ©enoffen,

II. 9h. 5875. 'k. 2;fjierfelber, ße^rer gu ©ürt^,
' II. 9h. 5876. 5. 93oigt gu .Soarölebcn,

= II. 9h. 5877. So^- 9?ifoIau§ Söfdien, äRaurer gu .^-^aftebt, unb ©enoffen,

= II. 9Jr. 5878. %. %. 9?obbe, 9JJaIcr gu ^abe, unb ©enoffen,
= II. 9?r. 5879. (grnft (S^rt($, ©aftinirt^ gu ^albSrietl), unb ©enoffen,

- II. 9ir. 5880. Souig ^uf)ne, §au§6e|i|er gu fieipgig, unb ©enoffen,

= II. 9tr. 5881. Stifreb ©diu^männ, Sit^ograp^ gu Seipgig, unb ©enoffen,

= II. 9lr. 5882. 9?ic^arb |)einge gu 9?eubni^ unb ©enoffen,

II. 9?r. 5883. tarl Gmil ©c^one, 9?atur§ei[funbiger gu 9?oc§life, unb ©enoffen,

= II. 9?r. 5884. 2)'?ei)er, ©olbarbeiter gu Segefad, unb ©enoffen,
= II. 9h:. 5885. ^x\% Breuer,
= II. 9?r. 5886. ^o^ann ©ottlob 5Bufd) gu Setpgig unb ©enoffen,

= II. 9?r. 5887. "i^ßaul Sd;umann, Sudj^änbtcr gu 9ieubni^, unb ©enoffen,

= II. 9?r. 5888. ©uftan görfter, ^ifc^Ier gu ©ofiliö, unb ©enoffen,

= II. 9ir. 5889. |). Surg^arbt, Kaufmann gu öannouer, unb ©enoffen,

= II. 9h:. 5983. Slbolf .^a^n, tofmnnn gu ©ie^en, unb ©enoffen,

= II. 9Jr. 5984. fi. StF)eiIborger gu 33remen unb ©enoffen,
' II. 9ir. 5985. |). SSoIlmann, 3:abad§arbeiter gu SSa^r bei S3remen, unb ©enoffen,

= II. 9h:. 5986. |). ^egerbing, 93äder gu S3rcmen, unb ©enoffen,

= II. 9ir. 5987. ^aul SDfüller, .Kaufmann gu Stettin, unb ©enoffen,
= II. 9lr. 5988. ^. ü. Cppen gu 33er(in,

= II. 9lr. 5989. (Siemens Riegel, Se^rer gu Bresben, unb ©enoffen,

= II. 9?r 6033. ©uftac (Smil ©effner gu ®d)neeberg unb ©enoffen,

' II. 9?r. 6034. g^r. Sc^enfer, SSorfte^er be§ SSereinö für 9iaturi)eilfunbe gu SKeerane (Sad^fen), unb ©enoffen.

^olgenbe Petenten bitten, ben §. 107 ber ©eroerbeorbnung auf fämmtlidje nit^t felbftönbige geroerb^

li^e Strbeiter of)ne Unterfc^ieb be§ fiebenSalterä auSgube^nen — obligator ifd)e Legitimation —

:

3oum. II. 9?r. 4958. 3)er ßentralüorftanb be§ Stttgemeinen bentfdjen unb bayerifdien .s^anbiuerferbnnbeä gu SD?ünd;en,

' II. 9?r. 4959. Der Snnunggi=§(u§f(^uB ber ©d)ntjniac^cr, @d)neibcr 2c. unb bcr |)anbmerfer=a>erein gu tolsrufie,

II. 9lr. 4960. Sa§ SegirfSamt Srier be§ ?lHgcmeinen beutfd^en |)anbn)erferbunbe§,

= II. 9h:. 4961. 3)ie ©efammt^^nnung gu ©rafing,
= II. 9h-. 4962. 3)ie nereinigte .öanbn)crfer=3nnung gu SJ^ontabaur,
' II. 9tr. 4963. 2)ie @efammt=3nnung gu ^^öfjlarn,

II. 9?r. 4964. ®er 2Sorftanb be§ 3nnung§=Slugfd)uffe§ gu SSoIfenbüttel,

II. 9ir. 4965. 3)ie ®d)reiner=-5nnung gu (}reiburg i. 33.,

= II. 9ir. 4966. 2)er SSerein felbftänbiger .f)nnbmerfer gu Limburg a. b. öaljn,

II 9h:. 4967. 3)ie ©eioerbe^^nnung gu ?(üeröberg,

= II. 9h. 4968. 2)er ©emerbe=3Serein' gu ^affan,
II. 9ir. 4969. 3)ie @cbu^mac^er=$^nnung üon SiSfopi^ unb 9?uba D.=3.,
II. 9ir. 4970. ®ie 93äder=3nnung für Vlac^en unb S3urtfd;eib,

II. 9h:. 4971. Die aKoIer- unb 3lnftreid;er-3nnung für Stachen unb Öurtfdjeib.
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golf^enbe Petenten Bitten, ben §. 107 ber ©eroerbeorbnung auf [ämmtltd^e nid^t felBftänbige geroerb^
Uäje Slrbeiter ol^ne Unterfc^ieb be§ fieBen§aIter§ au§3ube!^nen — obligatorifd^e ßeg itimation —

:

Sourn. II. 9ir. 4972. ®ie (Sd^neiber=3nnung gii Slac^en,

= II. 0?r. 4973. ®ie @d)iücineme^ger=SnnuTig für 2lad)en unb Surtfc^eib,

= II. S^r. 4974. S)ie ©c^nciber^^nnung unb ©enoffcn 3U granffurt a. TL,
' II. 9^r. 4975. S)ie ^rtfcur= unb ^errü(fenmad)er=Snnung gu Stadien,

= II. 9^r. 4976. 0Dlftercr= unb SDeforatcurs^nnung ju §lad)en,

= II. 9fir. 4977. Sie §anbrocrfer=Snnung gu .f)amm i.

= II. 9^r. 5807. SDie ©djreincr^^nnung gu §Iad)cn unb S3urtf($eib,

= II. 9f?r. 5808. ®ie 0^rifeur=, S3arBier= unb $errücEennTad^er=Snnung gu ^^(acben,

= II. 5J?r. 5821. ©er 3nnung§=SIu§fd3U§ gu ßöln (9?E)ein) unb ©enoffen,

II. 9Jr. 5891. 2)ie 23au=3nnung be§ ©tabt= unb fianbfreifeS Slac^en,

= II. 9^r. 5997. S)ie Srtjc^Ier=3nnung gu |)annoüer.

= II. Sfh:. 5020. S)ie 3Sorfi|enben bentfdjer Snnungö= bitten, ba^ bie ^-ül^rung uon fiegitimationSpapicren für

nerbänbe gu SSerlin, bie geraerblid^cn Strbeiter atter 93eruf§!(offen burd^ D^eidjS^

gcfelj Dorgcfcfiriebeu lyerbc.

' II. 9?r. 5820. SDer fäd^fifc^e ^nnungSücrbanb gu bal^in gu njirfeii, ba^ jeber ^(rbeiter oljue 2(Itcr§=

©reiben, unterfc[)ieb burd) @cfc| gur ^ü^rung einer ©eroerbe^ ober

Slrbciterlegitimation üerpflid;tet roerbe.

golgcnbe Petenten bitten, bie non ben Slbgeorbneten |)i^e unb ©enoffen unb ben 2t bgeo rbueten
§lcfcrmann unb ©enoffen eingebrachten Einträge, ben Sefä^igungSnac^iDeiS betreffenb, angunel^nien:

3ourn. II, 9?r. 4978. 3)er ßentraborftanb beä Sittgemeinen beutfc^en unb bagerifc^en ^anbroerferbunbeg gu 90'Zünd)en,

II. yjr. 4979. ®er 3nnung§=?(u§fc^u^ ber ®cbu§macher, ©i^neibcr 2c. unb ber |)anbiüerfer;äJerein gu ^arl§rutjc,

II. 9h-. 4980. ®a§ S3cgtrf§nmt Syrier beg §tttgetneinen beutfd^en |)anbn)erferbunbe§,

II. 9h. 4981. S)ie @efammt=3nnung gu ©rafing,

= II. 9^r. 4982. SDie uereinigte |)anbiDerfcr=Snnung gu aJJontabaur,

= II. 9?r. 4983. S)ie @efammt=Snnung gu Äö§Iam,
= II. 9Jr. 4984. ®er SSorftanb be§ 3nnung§=2ru§fd)uffc§ gu SSoIfenbüttel, .

= II. 9h:. 4985. SDie @d)rciner=Snnung gu ^^eiburg i. 23.,

' II. 9?r. 4986. ®er SSeretn felbftänbiger |)anbn3erfer gu fiimburg a. b. fiaJin,

II. 9h. 4987. SDie ©eraerbe^^nnung gu Mittersberg,

= II. 9h. 4988. ©er @eroerbe=2Serein gu ^affau,
= II. 9lr. 4989. ®ie ©cbu^nrac^er^Snnung non 93t§fupi^ unb 9^uba £).=©.,

= II. 9h. 4990. ®ie S3ädcr=3nnung für Stadien,

= II. 9?r. 4991. SDie 9KaIer= unb Slnftreid^ers^nnung für Slad^cn unb Surtfd^eib,

= II. 9h. 4992. SDie ®df)neiber=3nnung gu Stadien,

= II. 9ir. 4993. S)ie ©dbroeineme^geri^nnung für Sladfien unb SSurtfd^eib,

= II. 9ir. 4994. Sie ®d;neiber=3nnung unb ©enoffen gu ^i^^in^fufl a. W.,
= n. 9?r. 4995. 3)ie ^rifeur^, unb $errüdenniacf)er=Snnung gu Stadien,

= II. 9?r. 4996. 5Dte $oIfterer= unb 5Deforateur=3i'nung gu Stadien,

' II. 9ir. 4997. ®ie i)anbn)erfer=$5nnung gu |)amm i. 2Ö.,

= II. 9tr. 4998. S)ie Borfi^enben beutfdjer ^nnungSuerbcinbc gu 93erlin,

= II. 9ir. 5809. SDie ©cbreiner^^nnung für Stachen unb 23urtldt)eib,

= il. 9ir. 5810. ®ic ^i'ifeur, S5arbier= unb $errüdcnmnd)er=Snnung gu Stadien,

II. 9h. 5822. ®er Snnung§=2(uöfdf)uB gu J?öln (9^f}pin) unb ©enoffen,

II. 9?r. 5892. ®ie 23auinnung be§ ©tabt= unb fianbfreifeS ?lad)eu,

= 11. 9ir. 5998. SDie ^ifcblerinnung gu |)annoDer.

- II. 9ir. 5046. SDer 3Serbanb beutfdfier gleifd^er^ bittet, für ben Setrieb beS^^^ifc^crgeroerbeS ben 93efä^igung§=

Innungen gu Sübed, nadjroeis üDrgufd;rciben,

II. 9?r. 5815. S)ie Innung ber ©augeroerfe gu ^ . ^„ ^ ct. ^ ..v.f^
• " ^ " fdjlicfjcn fid) ber ^^Sctttion be§ 3nnung§=2Scrbanbc§ beutfdjcr

Snugeiucrfmcifter, betreffenb bie gefe^lid;e Söiebercinfüljrung

ber Sl'ieifterprüfung für b.i§ 93augeu)erbe 2c. — II 3502
— an.

^rctenraalbe i. ^onim.,

II. 9ir. 5816. 3)ie 93an=, aj?aurer=, '^xxmxzx-^ unb
Srunnenbaumeifter = Innung gu

(II 5815 unb 5816 nom §lbgeorbncten oon ©cböning übereidf)t).

^^^olgenbe ^.Jietenten bitten um Hbönberung ber ©eiuerbco rbnung — (Sinf d;ranfung bc§ .^oufir=

I)anbel§ 2c. —

:

;3oum. II. 9?r. 4999. ®a§ ^röfibium bes Mgemeinen beulfdjeii uub barierifd^en |)anbn)erJerbunbcä gu SD^ündjeu,

= II. 9ir. 5000. SDer :;^nnuiig§au§fd)u§ ber ©djuljmodu'r, ©djneiber 2c. unb ber |)anbiüer!er=3Sercin gu .^arlSrufjc,

= II. 9?r. 5001. S)a§ Segirföamt 3:rier bc§ Vlügcmeiuen beulfdjen |)anbiuerferbunbeö,

II. 92r. 5002. 3)ie ©cfammt^^nnung gu ©rafing,

s II. 9ir. 5003. 2)ie nercinigtc .^)anbn)crtcrj3nnung gu SO^ontnbaur.
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^olgenbc Petenten bitten um SIBänberung ber ©eiucrbeor bnung — ein[d;rän fitnfl bc§ .£)aufir=
l^anbels zc. —

:

Sourn. il. 9^r. 5004. SDie @efammt=Simung 5U töf5larn,

= II. 9?r. 5005. ®er SSorftmib bcg 3nnung§=9tu§fcfju[lü§ 3U SSoIffenbüttel,

= II. 31t. 5006. SDte ©d^rciner^Sn^^ung gu ^reiburg i. S.,

= II. 9^. 5007. SDer herein felbftänbiger |)anbroerfcr gu fiimburg a. b. fiatjn,

II. 9Jr. 5008. ®ie ©eroerbe^^nnung gu 2tIIer§berg,

= II. gh. 5009. ®er ®eroerbe=2^erein ^aftau,
= II. yh. 5010. ®te ©c^u^niacfjer^Snnung Don SSiSfupt^ unb 9?uba D/®.,
= II. 9h:. 5011. Söie §Bäd'er;Snmtng für Slarfjen unb 33urtf(f)eib,

II. 9?r. 5012. ®ie 5RaIer= unb 9(nftreidjer=3iinung für Sladjen unb 23urtfc^eib,

= II. ^flx. 5013. SDie ®($ucibcr=3nnung gu §lad;en,

= II. 5014. 35ie ©d;n)eincme^ger=Snnung für Stachen unb 23urtfd)eib,

= II. 9ir. 5015. 5[)ie ©c^neiber^Si^nung unb ©enoffen gu ?}ranffurt a. ä)?.,

= n. 9h:. 5016. SDie ^rifeur^ unb ^errüdeninac^er^^nnung gu §lad^en,

= II. S^r. 5017. ®te ^oIfterer= unb ®eforateur=3nnung gu Radien,
= II. 9^r. 5018. Xk ^anbroerfer^Snnuug gu ^amni i./2B.,

= II. 9h:. 5019. 3)ie ^orft^cnben bcutfc^er Sin^u^^Q^üerbiinbe gu Serlin,

II. 9?r. 5811. SDie @cpreiner=Snnung für %aä\ctt unb 23urtfc^eib,

= II. 9h:. 5812. SDie grifeur^, S3arbier= unb $crrüdenmad)er=Snnung gu ?(adjen,

= II. 9h:. 5823. ®er Snnung§=5lu§fc^uf} gu töln {m)em) unb ©enoffen,
= II. 9h:. 5824. SDer @eiüerbe=2Serein gu Äameng (©ac^jen),

= II. 9h:. 5999. ®te 2:ifc^Ierinnung gu ^axmovev.

II. 9h. 5026. Sie |)anbelöfammcr gu D§nabrüd,
II. 9h:. 5890. 9?ein^Dlb ©tädel, |)Dfu{jnnad^cr

gu Serlin, unb ©enoffeu,

II. 9?r. 5021. ®ie aSorfi|enben beutfdjer 3nnunfl§=
nerbänbe gu 25erlin,

II. 9h:. 5022. y^ie SSorfi^cnben beutfdjcr 3nnung§=
ücrbänbc gu 33erlin,

II. 9ir. 5027. 3)er ©emerbe-SSerein gu .^alle a. <B.,

(SSom Slbgeorbneten Dr. 9Jiei}er

i^aik) überreid^t.)

II. 92r. 5023. 2!ie SSorfi^enben bcutfc^er Snnung§=
nerbänbe gu 23erlin,

II. 9Jr. 5024. Siefelben,
|

II. 9ir. 5025. Ser ßentrafDorftanb be§ Slllgemeinen
{

beutfdjen .^anbinerferbunbeg gu
[

SKüni^en, j

II. 9lr. 5028, Ser SSirttje^SSerein gu a)?.=©Iabba4
II. 9h:. 6035. M. Stnger unb ©enoffen, o^ne

Ortsangabe, ^ofiftempel .f)attin=

gen (9?u§r),

II. 9h:. 6036. Siefelben,

II. 9?r. 5032. Sie faufniännifd)e Innung gu ©eile,

fSSoui Slbgeorbneten @trurf'=

mann überreicht.)

II. 9ir. 5031. %. S^eobor Stamm, Dr. med.

et phil. gu SSieSbaben, für ben

Sßorftanb be§ Mroof)I§=S3unbe§,
II. 9h. 5774. Sie ©f)efrau be§ SKilitär^^nnaliben

3. i^unt gu 23erlin,

II. 9ir. 5776. Sie ,g)anbelefammer gu fiauban,

II. 9ir. 5777. ?Hbert maa^ au§ Srebbiu, g. 3.
in 93erlin,

bie ©infc^ränfung ber 2Baaren=§lbgaJ)liing§gefd)äfte betr.

bitten um Stbänberung ber ©eit)erbe=6rbnung begüglid) ber

Setailreifenben : um 93efd)ränfung be§ ©eiücrbebeü:icbe§

berfelben auf ben Segirt ber ben SBanbergemerbefdjein

auöftellenben SScrmaltunggbe^^orbe unb um genaue 25e=

geid^nung ber ^anbel§arti!el (feine ^^oKeftirnnmen) auf
ben SBanbergeiDerbefdjeinen.

bitten um SIbänberung ber ©emerbc^Drbnung begüglidj ber

^ü^rung beö 9[)?eiftertitel§ 2c.

bitten um Sfbänberung be§ §. 100 e ber ©eroerbe^Orbnung
— Seljrlinggmefen betreffenb —

.

bittet ben Stnträgen be§ Mgcmeinen beutfcfien |)anbiüerfer=

bunbeg unb beä beutfdjeu ^nnungglagcS, betreffenb bie

Siegelung ber Sgerpitniffe be§ ^i^inrngSmefeng, bie Qu-
ftimmung gu uerfagen unb bie Seftimmungen e unb f

be§ §. 100 ber ©einerbe^Drbnung aufgul}eben.

bitten baljin gu rairfeu, ba§ ben SnnunggauSfd^üffen bie

9?ec()te juriftifdier ^erfonen rerlieljen roerben.

bittet um Slbänberung ber §§. 97, 152, 153 ber ©emerbe=
Drbnung, |)erberg§rcefen, ©trifeberoegung 2c. betreffenb.

bitten um Slbänberung be§ §. 56 ber ©eroerbeorbnung

ba^in, ba§ gu jebem Siertjanbel in (}Iafcf)cn ober 0ein=
oerfauf eine ^ongeffion erforberlicf) fei unb biefer |)anbel

berfelben amtlidjen .<^DntroIe unterliege roie bie 2SieriDirtrj=

fc^aften.

bitten um Hbänberung beö §. 33 ber ©eroerbeorbnung —
©dianfgcrocrbe, gtiff^enbiergefdjäfte 2c. —

.

bittet um Hbänberung be§ §. 154 ber ^teic^Sgerocrbeorbnung

— 2SerpfIid)tung ber .^anblungSle^^rlinge gum S3cfnd;c

ber JortbilbungSfd^uIen —

.

bie (Siufüf)rung ber 9?atiDnaIifirung be§ |)i)pot]hefenn)efen§

betreffenb.

bittet um (ärtjöi^ung ber SWilitär^^enfion il^reg (Seemannes.

fd;Iie§t fid; ber Petition, betr. Sfuftjebung begm. 23c=

fd;ränfung beö .taffee-Sermin=^anbcIg gu .^amburg —
II. 2406 — an.

bittet um Siedjtsljilfe unb ertjebt ©djabenerfo^aufprüdje.
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Soum. II. g?r. 5780.

= II. g?r. 5782.

= II. 9h. 5894.

= II. 9?r. 5896.

II. mx. 5898.

II. 9ir. 5982.

II. dlx. 5991.

II. 3lx. 5993.

II. g?r. 5994.

II. 9ir. 5995.

II. 5Kr. 5996.

II. m. 6031.

^aul |)aaf, el^emaliger Kanonier
gu Sab efopp,

(2Som Stfigeorbneten fRidexi
überreid^t.)

©uftttü Scipelt, ^agearbeiter

Sangenbielau,

:3uliu§ @pecf)t gu ^regtualbau

(Segirf Siegnil),

3)ie $Rebaftion ber SDeutfd^en @e=
ricf)töDDll3ie:^er=3eitnng gu (Sl^ar=

lottenbnrg,

^arl .Krüger Berlin,

9fJ§einifc^c 9iDtariat§gef)ütfen, 2lle =

£i§ |)Dtop 3U ^?Dln unb ©enoffen,

(SSom Slbgcorbneten Dr. 2B in b t =

Ijorft überreicht.)

§einrich |)üf($, H(ferer gu @tom=
mein, Sanbfrei§ ßöln,

(9}om Slbgeorbneten 9D?enfen

überreicht.)

SDer beutfd^e 3^^ßifcher=SSerbnnb

Sübecf,

(SSom §lbgeorbneten ^e Illing

überreicht.)

35erfelbe,

(SSom Slbgeorbneten ^^^^i^H
überreicht.)

Heinrich ^ergberger , früljerer

©ergeant gu SDarmftabt unb @e=

noffen,

(SSom Slbgeorbneten Ulridh

überreicht.)

5Der ©ireftioneratlh ber S[)eutfch=Dft=

2lfrifanijd;en ©efeüfcbaft 3u 93erlin,

'ij^et. 9J?eger, ©chreinermeifter gu

©raadh/

bittet, bnlhin ju roirfen, ba§ feine ©inilnerforgungSanfprüche

anerfannt roerben.

bittet, if)m gur ©rlangung einer ©ntfdhäbigung für ben

im September 1883 beim S9au einer Söeberei erlittenen

Unfall, nerj)clfen gu motten.

bittet um Ausprägung non 2^2 ^fennigftücfen.

erflärt fidh Q^Q^^ bie, in bem Dom Stbgeorbncten ^ule =

mann eingebrachten Stntrage norgefchlagenc Slbänbermig

be§ §. 155 be§ @cricht§Dcrfaffung§gefc|e§ — Stnftcitung

ber ©eridhiSüottgic^h^r gegen fefte§ ©erhalt —

.

unuerftänblirf).

bitten um @rla^ eines @cfe|e§, nach melchem bie Strtifel 57

unb 60 big 64 be§ |)anbel§gefepu($e§ auch auf ba§

SSer^ältni^ ber ©cpifen ber S^otare, 9?e(3ht§anroälte unb

@ericht§üoIIsieI)er ju i^ren ^ringipalen Slnroenbung finben.

bittet um SBemiHigung einer SKilitärpenfion.

bittet um 2luf!hebung ber ©ai-nifonfchlädhi^reien.

bitten balh'Ti mirfen gu moHen, ba§ bie (ginfuhr non

füg. raffinirtem, gemifcbtem unb gefälfdhtem ©chmal^ Der=

boten unb gur ©urdhfülh^ng biefer 9)?a§regel bie amtliche

Unterfudhung be§ fämmtlirfien eingeführten ©chmaljeS an=

georbnet merbe.

bittet um SeroiHigung ber ©ntfchäbigunglür S^idhtbenu^ung

beS ßiüiloerforgungSfcheineö.

bie Unterftü^ung ilh^^er STptigfeit in Dft=SIfri!a betr.

bittet um SSeroiHigung einer UnfaHenlfchäbigung.

B. III. Äommiffiott für bcit meid)§f)att§f)am--mat

Sourn. II. 'iflx. 4673. SDie ©emeinbeoertreter gu |)arre§=

Ihaufen unb ©enoffen,

II. S^r. 5045. ©äcfermeifter gu ^otsbam 3. ^ei)m=
ling unb ©enoffen.

II- 9?r. 4674. ®ie |)anbel§fammer gu Simburg

a. b. Sa^n,

11. g?r. 4675. ®ie ^anbelöfammer ju ^franffurt

a.

II. Sflx. 5033. S)er Sßorftanb beS 9}erbanbe§ ber

|)anbel§gärtner 5DeutfiihIanb§ gu

Sinbenau^Seipgig,

II. 9?r. 5992. ®er ä«ogiftrnt unb ba§ 23ürger=

üorfteI)cr=.UüüC(iiuui gu Slurid;,

(SSom ^'Ibgeorbneten Dr. Ärufe
überreidjt.)

bitten, bie im 9^eich§^aus^alt§=(gtat für 1889/90 gum 9{eu=

bau 2C. einer Äaferne für 3 @§fabron§ Äaoalleric in

5Darmftabt geforberten SWittel nicht gu bemiüigen — ?ln=

läge V, $reu§en 2C., J?apitel 5, 2:itel 52 ber einmaligen

StuSgaben.

bitten, bie im 9?ei(3h§^aug^altö=(£tat gum Stenbau " einer

©arnifonbäderei gu ^otSbam geforberten SJiittel nid^i gu

bemilligen — Einlage V, einmalige SluSgabe Äapitel 5,

Xitel 6.

treten ber ^etition be§ SDeutfd;en 93ud)bru(fer=9?erein§ , be=

treffenb bie ermäfjigung bc§ ^ortoö für SDrudfad)en im

©emidjte non mefjr aU 50 s bi§ gu 100 g auf 5 "^l^l

— II 3480 — bei.

bittet, neben ben beftehcnben ^ortofä^en uon 3 iinb 10 '>^?f.

für ©rudfadhenfenbungen nod; einen ^^^ortofa^ uon 5 ^^f.

eingufül)ren.

bitten, bie im 3feid)öI)au§I}aIt§=(£tat für ba§ ©tatöjaljr

1889/90 gur -S^crftellung eineö neuen ^^ßoftgebnubeö in

9turid) geforberten ä'RittcI beu)illigen gu mollcn — ^(u=

läge XVl, Äi'apitel 4, 2:itel 19 ber' einmaligen Sluögaben.
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C. YI. ^ommiffion ^ut f&ovhtvai^uttQ bc^ ©efe^cntwurf^, hctte^enh bie mtev^-- unh ^Malihität^-

3ouni. II. 5Jir. 5047. S[)?cn| unb ©enoffen 3U Supen,

im Sluftraije einer bafelbft ftattcje^

funbenen S^olfgücriammluttf!/

IT. 9h:. 5048. ®er SSorftaub be§ SSereinö beutfd)cr

^apierfabrifen 5U i?nc5enborf,

II. ^Ih. 5049. 5- ® m
i ^ 311 .^inlcf)etb, im Sluftvaijc

einer SSerlammlmu] uoni?ran£en=

faffen=2Sorftanben ber ^roüingen

9?]^einlanb unb SBeftfalen,

II. 9Jr. 5050. ®er aSor)i|enbe be§ beutfcTj^fogiafeu

S^eformoerein^ gu Berlin,

II. 9^r. 5051. :Die Slelteften ber taufmauuidjaft

3U SKagbebitrg unb ©enoffen,

n. gjr. 5783. 5. |). ^'0(^5 unb ©enoffen gu Äaffel,

II. 9^r. 5813. 5. SB. 9^eclam gu Stuttgart,

II. 9Jr. 5814. 3)ie STud^mac^erinnung gu Debcran

uub ©enoifen,

(5Som 2lbgeorbncten SO? erb a et)

Ü6errcicf)t.)

II. 3tr. 5897. ®cr nationaUiberale herein im

3. Serüneu 3^eid)§tagäroarjlfreife,

(2Som SIbgeorbneten ,'pobred^t

überreidjt.)

überrciif;en eine 9?efoIution über ben ©efej^entTourf, be=

trcffenb bie Sl(ter§= unb ^Uüalibitätyuer^id^eruiig —
.•perabfefeung ber Sllterägrenje, ©r^ö^ung ber Üntcr=

ftü|ung, SSeroilligung non 9^enten bei gdtrocifer 3nüa(i=
bitcit, 2}eriüerfung beö Quittungöbud^e§ —

.

iibcrrci(f)t 93efti)Iüife beä 9Serein§ gu bem ©efcj^entmurf,

betreffenb bie S(Iter§= unb Sncalibitätsuerfic^erung —
9?eid)§üer[id}erung§anftalt, (5rf)ebung ber Seiträge im
2Bege be§ Umlageüerfa^ren§, S^eic^^gufd^ufj, einfiil)rung

ber Quittnngeibüd)er o|ne Söert^ 2c. —

.

überreicht 23eidj[üjfe ber SSerfammlung, bie S[lter§= nnb
,3nöalibitätöDer[iff)erung betreffenb — Stnfc[)Iu§ ber 9(Iter§=

unb SnnalibitätSuerfic^erung an bie ^ranfenfaffen zc. -.

marf)t SSorfc^Iäge gur Siegelung ber ?Hter§= unb SnDaIibi=
tätöoerficfierung — Sanbe§üerfid)erungganftnUen, beginn
ber SSerfit^erungöpflid^t mit uoHenbetem 16. ßebenöja^r,

5 0affen von Dienten, (ginfü^rung be§ Quittung§bud[)e§ 2c.

— unb bittet um (Sinfül^rung eineö .S)cimatl)§red)tg.

a^orfdjläge ^ur Siegelung ber ?lltcrS= unb 3nüa(ibität§=

uerftrf)erung — !?(ugfdjlufi ber .^anblunggiiel^ilfen unb
i3el)rlinge (einfdjt. Stpot^cfeupei-fonal), -^erabfe^ung ber

SBaitegeit, llmlageücrfa|ren, S^eic^Süerfid^erungöanftalt

unter Slnle^uung an bie ©elbftoennaltung, ©riftem ber

SD^arfen unb Duittunggbüd^er o^^nc SScrtlj 2C. —

.

überreichen im ?luftrage einer bafelbft [tattgcfunbenen öffent=

Iid;en S^erfanimlung eine S^efolution, betreffenb bie 3Ibänbe=

rung be§ ©efe^entrourfS über bie ?ntcr§= unb Snüalibität§=

uerfid)erung — |)erabfe^ung ber SlUer^grenge, 3Ser=

boppelung ber 9?ente, Entfernung be§ Duittung§bu(^e§,

,'perabfeljung ber SSeiträge, 9?eid;§üerficherung§anftalt 2c.—

.

bie 9?egelung ber Sllter§ = unb Snüalibitätyucrfirfjerung

betreffenb — §lnle|nung an bie S3eruf§genoffenfdjaft,

Umlageüerfa{)ren, 2lnna|me ber uerbienten ßöl^ne al§

©runblagc für bie Beiträge unb Sienten, g^^jlnng feiner

^nüalibenuente mährenb ber ^arenjgeit.

bitten, in ben ©cfe^entmurf, betreffenb bie §nter§= unb ^n-

oalibitätguerficherung, auJj bie felbftftänbigen §anbroerfer

unb Meingemerbetreibenben aufgune^hmen.

tnad;t 25ürfd;Iäge gur 9lbänbcrung be§ ©efebentiuurfö, be=

tieffenb bie ?(Iter§= unb ^^Dalibitätäüerfidjerung — 95ei=

Ijülfe be§ 'Meidß ('/s), Umlageoerfal^ren, 2oI)n!(affen,

@rf;ö[}ung ber 9^eute burd; größere (Sinlagen, 9?eidh§=

üerfid)crung§anftalt 2c. —

.

D» VII. ^ommijfiott jur ^orberat^uttg bc^ (^c^c^entmtt^^, betreffenb bie ®tmvh§-- tntb 3Sßttrt^fc^rtft^=

genoffenfdjaften.

j}oIgenbe Petenten bitten, ben © efe^entiuurf, betreffenb bie (grroerb§= unb SBirt^fc^aftä genoffen^

icfiaften, ba^in abguänbern, ba§ ber ©ingclangriff ber ©laubiger gegen bie ©enoffen befeitigt, ba =

gegen bie au§ gefdhiebenen nodj haftbaren aJJitglicber ,^um Sfiacfjfchuj^Derfafjren für bie gur ßeit \f)ve^

Slugtrittä fc^on üor^anbenen SSerbinblidjfeiten tjerangesogen luerben:

3oum. II. 0?r. 5052. 3)ie SSotföbanf ©. gu .Rainer in SBeftfalen,

= II. 9ir. 5785. ®er gSorfd)u§=3gerein gu ©angig, (£. ©.,

= II. gh. 5786. 2)er trebit=33erein gu Xüubern, (S. ©.,

II. 9lr. 5053. Sern^arbt, ^ireftor ber ®arm= mad)t SSorfd^Iäge gur Slbänberuug be§ ©efe^entmurf^ über

ftiibter 3SoIf§banf, iDiref'tor beö

llnteruerbanbcS ber ©tarfen;

burger @noerbö= unb 2BirtI)=

fd)aft§genoffenf(^aften gu ®arm=
ftabt,

bie ©rroerbö^unb 2BirtI)fd)aftögcnoffenfd)aften — betreffenb

baö SSerboi ber SluSbeljuung bc§ @cfd;äft^3bctricb§ auf

9Jidjtmitgltcber , bie 93eftimmungen über ben (gintritt

unb baö 2lu§f(|)eiben ber SO^itglieber, bie SUtöIegung be§

SD'iitqliebcrDergeidiniffeö , bie trebitgen)äf)rung an bie

SSorftaubSmitglieber, bie aJeuifion, bie ßroang^auflöfung

unb bie ©trafbeftimmungen 2C. —

.
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golgenbe ^ctetiteti Bitten, ben 4. Slbfciinttt (9?eDifiDn) be§ ©efe^enticurfs, Betreffenb bie (gnDerB§= unb
S5irtfjfd)aft§genoffenfcf;aften, 511 ftreid^en unb bafür eine 3Jor[d)rift eingufc^alten, roetc^e jebe einge-
tragene ©enofjenfc^aft oerpfltc^tet, minbeftenö in iebcitt britten ^o^re eine JWeüijion i^rer 2Ser=

roaltung burc^ einen i^r iiicfit angefiorigen fa(i)Derftänbigen 9?eüifor üorneJ)inen lafjen unb gum
©enoff cnfc[)aft§regifter eine Sefc^eiuigung be§ 9teuifor§, bafi bie 9fteüifion erfolgt ift, einzureichen:

3ourn. II. Sih. 5054. ®er SSorfcfjufjuerein gu (}ulba (S.

= II. dli. 5055. 35er Sßorfcfju^üerein gu iföingig @.

= II. 5056. S)er 9^?ürnberger ^rebitccrein (S. ®.,

= II. 9?r. 5057. S)er SSorftanb iinb ber 9(u§fif)u§ ber granffurtcr ©eiuerßefoffe ju ^ranffurt a. SW.,

= II. 9tr. 5058. SDie 93aijcrifd)c 93eamten=Ärcbitbanf (S. @. ju SKünc^en,

= II. g?r. 5059. 3)ie Sanbauer 2SoIf§6anf

= II. 9^ir. 5060. 3)er Ianbroirt^fd)aftlid)e ^rebitüerein fiii' SO'Jittelfranfen ^u JlnöOadj,

= II. ^v. 5061. S)er SSorfctjuBuerein SSieälod) ©. @.,

= II. 9Zr. 5062. ®ie trebit6anf mjl
= II. 9?r. 5063. SDie ©par= unb 3Sorfc§u[3bon£ Snl^ a. 9?. (S. @.,

= II. 9h-. 5064. ®ie SSoIfgbanf 6. @. g^ranfenttjal,

= II. 9?r. 5065. ©ie ©par= unb SSorfcbufi&anf SaliD (£. @.,

= II. 9?r. 5066. S)er SSorfc^ufs^ unb £rcbituerein ©riangen ©. ö).,

= II. 9?r. 5067. SDer is?parüerein ber ©dfiu^niac^er für ^iel unb llnigcgcnb (S. @.

'J^olgenbe Petenten bitten, ben 23e[tiniiuungcn über bie ^Reuifion int Stbfcb^^itt IV he§> ©efe^entiourfö,
betreffenb bic ©rioerbö^ unb SBirtljfcfiaftögenoffenfcfiaften, bie ©ene^niiguug nic^t gu ertfieileu:

3ourn. II. 9lr. 5068. 2)er SiMi-borfer ^ßorfdiuBuerein (£. @.,

= II. 9h:. 5069. SDer @par= unb ^rebituerein @. @. 5U i?emberg,

= II. 9h. 5070. ®er ^eilsberger Sgorfd^uBoerein @.

= II. 9^r. 5071. 2)ie ^rebitbanf ^jt (g.

= II. 9h. 5072. ®er SSorftfju^üerein in 3?ubDlftabt @. @.,

= II. 9ir. 5073. ®er tonfumuerein ^lieuftabt (äKagbcburg) G.

= II. 9Jr. 5074. ®er trebitucrein Slltcnbnrg,

= II. 9^r. 5075. ©er SSorf(t)uBDerein gu STeffin @. @.,

= II. 9?r. 5076. 5Die 23au= unb ©pargenoffenfd^aft Strbeitertjeim gu SHünc^en ®.

= II. 9^r. 5077. S)er Ärebüüereiu gn ©tralfunb (S.

= II. 9?r. 5078. ®er SSorfi^uBüercin ©iußljeitn (S. @.,

= II. 9?r. 5079. ®er SSorfc^ulüercin ©tnaupönen @. @.,

= II. 9Jr. 5080. ®er 2SDrfd)u|= unb ©paruerein Striptiö ©.

= II. 9Zr. 5081 ©cbend, Hnioatt be§ ^tllgemeinen 93erbanbe§ ber beutfcfien (£riDerbä= unb SSirt^fc^aftögenoffeu^

bis 9ir. 5772. fdjaften, SD'Jitglieb be§ 9ieicb§tage§ ju 23erlin, überreicht ^^?etitionen üon SSorjcbu^;, begiel^ungg'

lücife ©par=, besief)ung§u)eife 3)arlehn=, begiefiungSroeife i^ünfum= :c. Vereinen, begiehungSiücifc

üDU ©par=, begie^hunggraeife tobit=, begie^ungSiüeife @enoffenfct)aft§= 2c. Saufen, be3iet)ungg=

raeife von 2)arlet)n§= 2c. taffen 2c. 2c. 3U ?lfen a. (g., Wittenburg, Httcnftein, Mftebt, Sllöfelb,

Sllöleben a. §Utf)aIben§Iebcn, Slttona, 3tngermünbe, ?tn§bad;, Stpolba, Strenbfee (Slltingrf),

'i'tmStDalbe, Streifen, Stfd) erSieben, SÜtenbont, StugSburg, Stuma, Sabenl^aufen, 23abeu=Saben,

Bafjn, 93algftäbt, 23armftebt, Sartenftein, Sart^, Sauden, Sec^cnborf, Selgarb, S9entf)citn,

Sergen, 23erlin, 93ernau, 23eut§en a. Siberad;, 23icber, SSiebricf), Siefent^al, Sirnbaum,

23ifcI)ofSburg, 33if($DfSn)erber, SSiöniarf, 23itterfelb, Slanfenburg a. |)., 23Ianfenf;ain (jTpringen),

Stumberg i. Saben, 33odenf)eim, Soigenbnrg a. (SIbe, Sojanoroo, Sopparb, Sompueb, 23orfig=

lüerf, Sranbenburg, Sraubad), Srauufd;iüeig, 23remen, SreSlau, 23retten (Saben), 93rieg,

Briefen, Sroniberg, 23ürgel, Sii^üio, 23urg, Surg a. (^^etjmarn, Surg bei SO'Jagbeburg, 93urg

in SDittjuiarfcfien, Surgfdjeibuugen, 33urgftäbt, i8urff;arb§bDrf, ßainSborf, ßatbe a. ßatten=

berg, ©aluörbe, ßauiniin, ©ant§, (EarSborf, ßaffel, ßanb, (Sljarlottenburg, ß£)euini^, (£f)riftburg,

©obicng, ©oburg, (Sönnern, ßöpenid, ßörrcngig, ©ösliu, Göttien, Solbcrg, ßonneiüi^, ßofcl,

ßottbuS, ©ronberg i. S^aunuS, Sroffen a. D., ßüftrin, (Sgcnipin, (SjerioinSf, SDa^Ierau b. fieunep,

SDangig, Sarfetjuien, Sarmftabt, SDcggingen, ©cliljfct;, SDcunnin, 3)ennbad;, SDeubcn, Dieburg,

©ietenborf, 3)infel§bütjl, 2)irfd;au, 5Dobrgi;ca, ©obcnnu, 2)onnui^fdi, SDonauefdjingen, SDorn,

©ortmunb, SDraniburg, S)re§beu, Briefen, ©uneijfcn, (^beleben, (gberSmalbe, (gdartSberga,

(Sd'eruforbe, (gbenfobcn, (Sgetn, (gibau, (gigeltingen, (Sifenach, (SiSfcIb, ©Iberfelb, Slbing,

(Stbingerobe, (gtmSljorn, (Sltoittc, (5nbingeu (Sabcn), (gngcn, (Arfurt, (grfeleng, (Sulingen,

§alfenftein i. ®ad)ft'n, 55ibbid)oiü, (^ilcl)ne, ^infterioalbe, ^^o^ft i. S., (Ji^anfenbcrg i. ©adjfen,

Jranfenftein, '{^^ranffurt 0. 9JL, ^^-ranffurt a. £)., Jrciburg i. Sg., jjreiburg i. 6d)I., (^reifing,

^yrci)burg a. U., ^'yriebberg, J^riebebcrg 9c9Jt., ^rieblanb, {^riebricbroba in Xfjii'^infl'-'"'

^^riefacf, 5}ürftenfelbc 9M)Z., g^ürftcniualbe, ?^ulba, ©aarben, ©abebufd;, ©ailingeu, ©arbelcgen,

©arbing, ©arnfec, ©ar^ a. D., 03eifa, ©cifentjcim, (ycngcnbad;, ®cra, @era bei (Elgersburg,

©crabronn, (^k'rnieröljeini, ©ieffen, (^)ilgcnburg, @Iaiv öilaucbau, ©leiiui^, ©lüdftabt, (yncfcn,

©noijeu in 9JhHfl., (yörlit^, (>53olbap, (53o(bberg i. ®d)I., t^3oIb[auter, C^joflme, ©ommcrn, &oÜ)a,

@räfent)aiuid;cn, (SJräfeutljal, (^knfenroba, ©ranfee, (5)rcifenl)agen, ©reiföioalb, (^reüeSniü[;len,

(5}rofjs@erau bei 5Daini[tabt, (Lyrof5-.t)artinannSborf, @rof3=9Jeunborf, ®ro&fd)önau, @r. ©trel;li|j,
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J-Dlgenbe ^^ictenten bitten, ben S3eftimmiing en über bie 9ieüifion im ?i6f(f)Tiitt IV beö @ef e^entrourfS,
betreffenb bie @rit)erb§= unb SBirt^fdjaft^genofjenfc^af ten, bie ©ene^migung nid^t gu ert^eiten:

(i)ro§'2Bartenberg, ©üben, ©u^rau, ©itnibinnen, ©uttentag, !oaa\entt)al, -^albau, §alber=
ftabt, <Bd)m. $)aU, ipade a. S., ^alvev in 2Be[tfaIcii, -Hamburg, §anaii, ,<Qa\movev, .^argbutg,

|)affelfelbe, ^afeloc^, |)aüelbcrg, Hagnau, §etbe, .'pcibelberg, .?)eilbronii, -öeiligcnbeil, .|)elbburg,

|)elbruiigeti, |)elmftebt, ^eppenljeiin, ^erborn, .^errnftabl, .S3er§felb, .t)ergberg a. (Stftcr, .§eff.

IHc^tenau, §etjbefi-ug, |)ilbburg|aufen, .s^irfd^berg i. <Bd)l., ^öcf)[t a. SD?., ^oienmölien, .§o^en=

ftein, |)o§enn)eftebt, Hornburg, Tüfingen, |)üttfe(b, |)ufimi, ^c^en^aufen, Sc^tergl^aufen, Sbftein,

Sena, Ilmenau, Sljettburg, Snoraraglaro, ^nfterburg, Sü[)annigburg, ^fenburg, ^ferlo^n,

3§nij, SIeljoe, ^aiferC'Inutern, 5?aItennorbI)eini, ,^avl§rur)e, .fnttort)i|, kauf'e^men, ' .ftelfterbad),

Kempen, tiel, Kirberg, ^kd)m a. @ieg, ^Hrc^fjeimbolanben, AtonigSbeug 3^. SW., Königsberg
i. ^r., Königftein a. Köfen a. ®., Konftan^, Soften, trappig, Kray, Krengnac^, Krotofcbin,

.tufel, fiaage i. 3Jl., Saa§p^c i. iJabenburg, i?nge i. Sippe, fia^r, Sanipertfjeim, :^anbau,

Sanböberg, Sangenberg, fiangenfalga, Sangenfc^roalbacb, ßa[fan, 2anhan, Saucb^ammer,
Sauenbur'g a. @Ibe, fiauraptte, Saufdjn, Seipgig, Seiönig, Sennep, Üeob|rf)ü|, i'erbac^, Öetfcbin,

Seutenberg, fientergborf. Seroin, Sitbtenberg^g^ricbrid^^berg, Sieguit^, Simbonrg, Sinbenau, Sinni($,

Sipine, Siffa, Söbau i. @., Soeban 2B.=$r., fiocrradj, Soeben, Söroen, fiöi^, Sorfcf;, Ündm--
roalbe, Subroigö|afen a. 9f?f)., Sübben, Sübbenau, fiübcnfdjeib, Qijdj, Ttaqbala, SlKagbeburg,

SD^aing, Ttaldjom i. SD^edl., Marburg, SKarggraboroa, SJ^arienroerber, SWarfborf, SKarne,

3J?e^Ii§, gO^e^Ijarf, SD^einiugcn, Weisen, Welhovl SOtelfungen, mmel, mmben, S^erfeburg,

m\n% mc^tivd), 9J?euieIbad;, 9D?id;eIftabt, mhom, SJiörfelben, dJto^bad), Mtfjlt)aufen i. Zi)üx.,

müli)dm a. 9?u^r, 5DJüIIfjeim i. SBaben, SOfündjen, a)?itncj)enbcrn§borf, S0?.=@Iabba4

9)iufefcben i. @., ?iaf"el, 9lam§Iau, S^auniburg a. @., 9?edargemünb, 5J?eibenburg, SIeiffe, Siteu=

plbenöleben, 9?eut)au§ a. 9iennroeg, 9?eumarf 2B.=$r., 9^?eumünfter i. S'Jeunfir^en, S^eu^

9?uppin, 9leuftabt b. ßoburg, 9^euftobt a. b. Orlo, S^Jeuftabt D.=@cbl., 9ieu[tettin, S^euftreli^,

0JeutDmifc^eI, S^iebütt, DWeberlnngroi^, 9iienburg (i&aa(e), 9Jimpt[d; i. DbercunnerSborf,

Cberfirc^ (23aben), Dberlinb, Dbermofdiel, Dberueifcbebe, Dberroifs, Del§, D^I, Dirlau, DIben=
bürg, D^rbruf, Dffenburg, Dppeln, Oppenau, Dppenfjeim a. 9f?|., Oranienburg, Drtelgburg,

Dfterfelb, Dfterroied, Dftfieint a. b. dif)ön, Dft|ofen, Oftroroo, ^^?aberbom, ^nrc^roilj, ^areg a.

5ßatf(ifau, ?ßei^, Berleberg, ^faffenborf, ^fungftabt, ^ie[d^en, ^iüfallen, ^inneberg, ^imrafenö,

flauen, ^lejcben, $Iön, ^oeli^, ^ö^ned, ^olfiDi^, 'ijßofen, ^otsbam, ^rau§ni0, $ree^,

^renglau, ^re^fd) a. 6., ^r. (gr)Ian, ^r, |)oEonb, '»^jßrigroalf, ^röful§, Dueblinburg, Duerfurt,

gftaberiDrmrcalb, ^Jabolfgett, 9fJagnit, 3?a[tenburg, 9^anbten, 9?e§ben, 9?eic^cl§|eini i. D., 9?eic^en=

badp i. @cbl., 9^einf(^borf, 9f?eutlingen, 9f?enb§burg, 9?ibni^, 9?obncb, 9?öber, 9^oe^^e^, 9?ünäborf,

9fiofenberg i. ®d)l., Stofenberg SB.=$r., Siofjlau a. 9?of3teben, ^ftoftod, 9?otenburg a. ^Julba,

9tottroeiI, 3tuboIftabt, 9ftüber§bDrf, Stüffel^eim, 9'?u^rort,®aaIfeIba.®.,©aarau,@agan,@a(gungen,

©angerpufen, ©(^afftäbt, ©c^alfau, @d)arlet) D.=®., @d;ippenbeil, ©rfjiuelbein, ©d^folen,

©d^Iaroe, ©c^Ieig, ©(^malfalben, ©d^malleningfen, ©c^oenebed (@Ibe), @d;önlanfe, ©c^opf^eim,

©c^ramberg, <Bd)xmm, ©ti^upbac^, ®(^ro.=@münb, ©diroebt a. £)., @d)roeint^, ©c^roenningen,

©(|roe| 0. ©eepufen Kr. SB., ©ee^aufen 5(Itm., ©eeloro, ©eefen am .^arg, ©eif^ennerSborf,

©eitert, ©ingen, ©obau i. Dftpr., ©olbin, ©ommerfelb, ©onberSpufen, ©orau, ©panbau,
©peger, ©prottau, ©tabtilm, ©talluponen, ©teigra, ©teinife, ©tein, ©teinau, ©teilen a. 9?. SR.,

©tenbal, ©tettin, ©todad), ©todeI§borf, ©tralfunb, ©tra^burg i. Tt., ©trapurg i. ©tre^Ien,

©treli^ i. SJJedlenb., ©triegau, ©tul^m, ©tuttgart, ©ülg i. W., ©roinemünbe, Xangennünbe,
Slann a. 9^|ön, ionnroba, Zaxnomi^, 3:auberbifc^of§^eim, Zei^el, 3:eniplin, S^ennftäbt,

3:eu(^ern, Steutfd^ent|al, Z^emav, 2^|engen i. 29aben, ^^iengen, Zf)ovn, Zi)üm, S^iefenfurt,

^iHoroil, 5;iliit, Xorgau, 2:racbenberg, 2:reuenbrie^en, 2:reptoiü a. b. 2:oIIen[e, 3:riberg,

Ueberlingen, Udermünbe, Ueterfen, Ulm, Ufingen, SSadja a. 2S., SSelten, S^iefelbad), SSillingen,

gSDlfert§|aufen, a^olfftäbt, SBabgaffen, 2Säc^ter§bacb, SSaibftabt, SBalbborf, . SBalbenburg i. ©c^I.,

SSalb^eim, 2öalb§pt, SöalterSpufen i. Spr., 2Banb§bed, 2Banfen, SBaren, SBarin, 2Sarten=

bürg i. Dftpr., Söafungen, Söe^mar, Söe^en, 2Be|Iau, Söeimar, Söein^eim, SBei^enfelg a. ©.,

Söerben a. SSeffelburen, SBettin, 2Be|lar, 2Biern§:^eim, 2Sie§baben, . SSieglod^, Söilbbab,

2öil§nac^, SBinnroeiler, SBingig, SBittenberge, SSittenberg, SSittenbnrg, ^ittftod, SBoIbegf,

SSoIbenberg, Söolgaft, SBormö, SBormbitt, SSronfe, 2öü[tegier§borf, Söufterpufen a. S)., .^tons,

ganferoba, ^ei)hemä, B^ife/ 3^^ S^^ i- Sßiefentpl, ^eM ©t. 93Iafii, ß^ulenroba,

3eut^em, ^ima, ^i^iten, S^in, QöxhxQ, Qohten am 93erge, ßü^i^^^"/ ßü^S/ 3"^cibrüden,

7souxn. II. gh:. 5784. SDcr Krebitoerein 2:onbem (B. ®.

II. g?r. 5825. 5Der 3SerroaItungöau§f(^u§ ber 2Ser=

einigung beutfc^er Ianbroirtt)fd)aft-

lidier ©enoffenfcboften gu Dffen=

had) a. 90?.,

bittet um Slbänbernng be§ @eie^entrourf§ über bie ®nt)erbö=

nnbSBirt^f(|aft§genoffenfd)aften, — betreffenb bie SSerfauf§=

abfa^genoffenfd)aften, bie S9ef(|ränfung ber ®arle:^nös

getoä^rung auf bie 9J2itgIieber, bie SKitglieber beö

2Sorftanbe§ unb be§ ^^Iuffid)t§ratp, bie (ärroerbung unb

ben SJertuft ber SKitgliebfd^aft, bie SeroiHigung von

Krebit an Sorftanbömitglieber, bie D^erifion, bie 2luf=

löfung ber ©enoffenfc^aft 2c. —

.

iJtftenftüct« ju ben JÜet^anblunflen ßeg ?Het(^ätafled 1888/89. 61
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golgenbe Petenten fd^Iie^en fidj ber Dorftefienben Petition be§ 3SeriüaItung§au§f c^iiffeS ber 3Ser=
einigung beutfc^er lanbicirt^ft^af tlic'^er ©enoffenfdjaften, Oetreffenb 2(6änberung be§ ©efe^entiuurf

§

über bie (Srn)erb§= u-nb SBirt^fd^aftögenoffeufc^aften — II. ?ir. 5825 — an:

Soum. H. 9?r. 5787. SDer SD?eierei=35erbanb be§ Ianb= unb forftiuirtfjfcfiaftlidfjen .^auptuerein§ gu -S^jilbeg^eim,

= II. 9h:. 5789. ®ie lanbroirtrjfc^aftlicbe ^O^agaaingenoflenfc^aft 311 Königsberg i. ^r. @. @.
= II. ^v. 5790. S)er Ianbroirt|f(|aftlii|e il'onfumüerein Saben{)aufen (S. @.
= II. 9h:. 5791. '^tx Konfuniüerem SDromerö^eim (9ir)ein^e(feit),

= II. 3lt. 5792. SDer Äonfumoerein ©ropieberau,
= II. ^h:. 5793. 5Der lanbiuirtljfc^afllicbe Äonfumoerein @ro^=3ioI)r^eini,

= II. 9lr. 5794. ®te SDarIe£)nöfaffe ^inbljeim @. @.,

= II. Str. 5795. ®ie fiübecfer @enoffenfcf)aft§meierei (S.

= II. gh:. 5796. ®er SSorftanb beg lanbtüirt()fd;afllid;en tonfumoereinö 50?i(^elftabt (5.

= II. S^r. 5797. ®er fonfumüerein 9heber=(£fd)bacE),

= II. gh:. 5798. ®er Konfumüerem ©d)önberg (©rol^ergogtljum .•peffen),

= II. gjr. 5799. 5Der lanbioirtiifd^aftlic^e tonfumuerein au ©rfjiibe ©. @.,

= II. 5800. ®ie S)arlef)n§fa(fe 2:rebur (g.

= II. 5801. ®ie Ianbiüirtt;fd;aftli(i)e Krebitfa^fe ©impfen (5.

s II. 9lr. 5826. 3)ie 9«oIferei gu ßobten ani/S3crge (£. @.,

= II. gjr. 5827. ®ie ©olbiner 3KoIferei (£.

= II. gfjr. 5828. ®ie S3re§lauer SWoIferei (£.

= II. mv. 5829. ®ie 2Rünfterbcrger SRoIferei @. @.,

= II. 9?r. 5830. ®er Slerbanb ©d^Iefifc^cr aJ?oIferei=®enoifenfd;aften 23re§Iau,

= II. gh:. 5831. ®er tonfumuerein ©untersblum (g.

= II. 9h:. 5832. ®ie ©arMjnSfafye ©unterSblum @.

= II. 9h:. 5833. Sie 5?rebitfaffe 9heber:=^eerbad; (£.

= II. 9lr. 5834. Ser SSorftanb be§ J?onfuTnüerein§ gu (gffeu^eim,

= II. 9?r. 5835. SDer Konfuniuerein ®d;orn§|eiiu @. @.,

= II. 9tr. 5836. SDie 3u<i;tgenDffenfd;aft (£im§^eini,

= II. 9ir. 5837. ®ie ®arle^n§faffe @. gu ©c^önberg (@ro§^ergogtI)uin |)elien),

= II. 9?r. 5838. SDie 2)arle^näfaffe SBalb^Uelueröfjeim ©.

= II. 9lr. 5839. S)er Ianbrairt^jd;aftlic^e KonfunuSSerein (£. @. gu |)uutIofen,

= II. 9ir. 5840. S)er lanbrcirt^fdjaftlidje 5?on|uni=:SSerein 9iüftningen-^?nip^aufen (£. ®.
= II. 9h:. 5841. ®ie 9J?oIferei=@euoffem'(^aft 9^eueube @.

= II. 9tr. 5842. ®ie ©arle^n^faffe SSeaerg^eim ©.

= II. 9h:. 5843. 5Der Ianbroirt^fd;aftlic^e KonfuniDerein in SBeKer^^eim (g. @.,

= II. 9h:. 5844. SDer SSerbanb ber naff. lanbro. i^onfumuereine gu S5iebrid) a./Ml).,

= II. 9tr. 5845. ®ie ®arle^n§faffe ©ee^eim (S.

5 II. 9?r. 5846. SDer S)arle^n§faffen= unb Ianbn)irt^fc^aftli(^e Konfumuereiu gu 9hebernei[en,

= II. 9ir. 5847. ®ie SRildjgenoffenfdjaft ^rier ©.

= II. 9h:. 5848. ®ie ®arle|n§faffe ^Ir^eilgen (S. ®.,

= II. 9tr. 5849. Sie ©arle^nöfaffe 2BiIni§= uub ©Img^aufen (g. ®. gu SBilniS^aufen,
- II. 9h:. 5850. 2)er lanbrairt^fdiaftlidie J^onfuniuerein 2Bihu§Ijaufen @. 6).,

= II. 9?r. 5851. !I)er Ianbtt)irtIjfd;aftUd)e Konfuniüerein 2)ornI)eini,

= II. 9Jr. 5852. SDer SSerbanb ber SReiereien beö ^ergogtl^umS DIbenburg gu DIbeuburg,
= II. 9ir. 5853. SDer SSorftanb be§ lanbn)irt|id;aftlid;en Äonfuniücreing 6. @. (ä^^orn,

= II. 9ir. 5854. ®ie SßorftanbSmitgliebcr beä 2ei^= unb ©paruereinS Dber=3^amftabt,
s II. 9ir. 5855. ®er Ianbii)irtr)fd^oftIid)e Konfumrerein 6)ro{5=@erau,

= II. 9ir. 5856. SDer lanbmirtljfdiaftlidje Äonfumuerein ©fd),

= II. 9?r. 5900. 3)er IanbiDirt[jfdjaftIid)e J^onfumücrein in ©ierftabt (&.

= II. 9?r. 5901. 2)er ©par= unb 2)arre^n§fa(fcuüerein Slffolberbad; (£.

= II. 9?r. 5902 ®er @ern§^eimer SDarlefjnäfoffcuuerein (S. ö).,

= II. 9tr. 5903. Sie Sarlel^nöfaffe Huerbad; (S.

= II. 9ir. 5904 Ser Ianbu)irtf)fd)oft(id;e Koniumuerein SBallerftäbten,

= II. 9lr. 5905. Sie SarleJ)n§faffe diobau (S. @.,

= II. 9?r. 5906 Ser 5?onfumoerein 9?obau (g. @.,

= II. 9ir. 5907. Sie Snrlcljngfaffe SBonö^eim @.

5 II. 9tr. 5908 Ser Ianbiuirtl)[d)aftlid)e .^onfuinucreiu 2Bou§I)eiai,

= II. 9?r. 5909. Ser lanbiüirdjfd^aftridje Konfuniücrein ber ?lbl^cilnng ber :liaubioirtl)fcbnftö-'@efeafdjnft Siaftebe (£.

= II. 9?r. 5910. Ser lanbiuirtljfdjaftlidje Konfuuiuereiu (g. @. (gfc^euau bei 3?uufel,

= II. 9?r. 5911. Sie Sampfmolferci «nbenr^aufen @.,

= II. 9ir. 5912. Ser tanbtüirtJjj'djnftlidje .^onfutnucrein !^a\d)m,

' II. 9?r. 5913. Ser .ft'oufuiiiucreiu (^5au=23id"erfjciiii iu l-TUjciuIjeffen,

= II. 9?r. 5914. Ser lanbiuirtljfcbnftlidjc .^'onfuniDcreiu iiaugftnbt,

= II. 9ir. 5915. Ser (anbmirtljfdjaftlidje .^lonfuiiiüerciu 93urg=@rnfcurobe,

= II. 9Zr. 5916. Ser SSorftaub bcö Ianbiüirtfjfd;aft(idjen ÄJ'üufuniücreinS ©ouneuberg bei SBieöbaben,

= II. 9?r. 5917 Ser Snrlebnefaffeuüercin ä^icrborf (g.

II. 9ir. 5918 Sie Sarle^nöfaffe (ginö^eim (g. ®.
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^olgetibe ^^ctcntcn fc[)Iie^en fic^ ber rorftefienben Petition be§ 3SerrcaItungöau§fd)uffe§ ber 9Sers
einigling beutfcfjer lanbroirt^fdiaftlic^cr @enoffenfd;aften, ßetreffenb ?(6änberung beg ©efe^enttourf

g

über bie ©rroerbö^ unb SBirt^fd^aft§genoffenfrr;aften — II. S>h. 5825 — an:

SDer lanbroirt^fdiaftlid^e ^onfumDerein Dber=(?rlenbacb,

®ie ®arlef)n§faffe Siebe^^eim (S. @.
®er S)orf;eimer ®arle:^n§faj'fenüerein @. ®.
Sie Dbftüeraert^ungg-'^enoffenfrfjaft Dffenbad; a. dJl. (S. @.,

®er Äonfuniüerein Deftringen @.

S)er Ianbroirt^fd)aftlic§e ^oufuniuerein ber ^fbtr^cilung ber Saiibiiiirtl)fc§aft§5@efetlfci^aft 9Jeuens

bürg in ß^tel @.

®er ^onfumüerein SBoerftabt (£.

2)er ^onfuniDerein Dber=DIm,
SDer ®arIe^n§faffeu=9Serein Söolfgfe^len (£. @.,

SDer lanbjütrtfjfcbaftlic^e ^onjumuerein fiauterbacf) @.,

®er ^ßorftanb be§ lanbrairtljfc^aftlic^en ^^onfumoereinS @. @. ber SJbt^eilung ^ammeln)ar=
bermoor,

SDer aSorftanb ber 5D^oIferei=@enoffenjcbaft Tlad)t\üm,

®ie ©triegauer 3DioIferei (£. ®.,

SDie äRoIferei ©roc^pn (g.

SDer lanbrairtljfcbaftlic^e i?onfumüerein ©d^rcan^eim (9}?ain),

Sie SO^oIferei |)arjuni ©. @.,

Ser Ianbiüirt§fcf)aftlicbe ÄonfuntDerein Hbtl^eilnng 33rooiEftreef @. @.,

Ser SSorftanb ber 9[)?oIferei=@enoffenfcr;aft 93or[uin @.,

Sie S[RDlferei=@enoffenfd;aft ^ulba (ä.

Ser lanbrairt^jc^aftlicbe ^onfumcerein 9^ob^eim v. b. §t)!f)e,

Ser SarlefinSfaffencerein SBaHenrob (5. @.,

Ser Ianbn)irt^fd;nftlic^e ^onfumcerein Selfenljeini (5.

Ser SSorftanb be§ lanbroirtijfc^aftlic^en ^onfumüereinö ber ^anbn)irtf)fcbaft§=@e[eflfd;aft SSurl^aoe

^Ibl^eilung XI,

Ser ^^oniumuerein 9?ieber=2B£)IIftabt,

Ser SSorftanb ber SO^oIfereigenoffenfc^aften ßangförben @.

Ser Ianbit)irt|ft^aftlid)e ^onfumoerein ber ibtfieilung ber DIbenburgifdjen Saubnnrtbf(^aftö=

©efeUic^aft ^eüer (S.

Ser SSorftanb ber Sraunfd^roeiger SJJoIferei (£. @.,

Ser Ianbn)irt|f(^aftlid)e ^onfumcerein 3ftofen^eim (S^^einljeffen),

Ser Ianbit)irt|f(|aftli(|)e ^onfumücrein Älein ©tein'^eim @. @.,

Sie 9?aubtener 35?oIferei @. @.,

Ser lanbrcirtJijcbaftlic^e ^onfunioerein §lbt|ei(ung Söarbenburg,

Ser SSorftanb ber ©rften ©ci^Iefifcben 9}?iI(|genoffenfdbaft ^olgfen (5. @.,

Ser SSorftanb ber ^radjenberger Ttolteve: (£. @.,

Ser lanbiüirt^fc^aftlidje ^lonfumoerein ber 51bt£)eilung 93rafe=DDeIgönne,

Ser 5fonfumuerein ©ffen i. D. @. @.,

Ser SSorftanb be§ Ianbn)irt{)fd)aftlid)en ^onfumr)erein§ ber 2lbt!^eilung Cloppenburg in DIbenBurg,

Ser Ianbunrtt)f(^aftlid)e Sonfumoerein Sorn=Sürft)eim @. @.,

Ser Som=Sürff|eim=2Bintcr§I)eimer Sarlelingfaffenüerein (£. @.,

Ser lanbroirtfifcbaftlic^e J^onfumuerein ^ircb=93rombad),

Ser Sarlefinäfaffenuerein i^irc^^Srombadj @.

Ser Ianbroirt^fd)aftlic§e ^onfumoerein £aubcnl)eim,

Sie äRe^gerei Bereinigter ßanbit)irtt)e (S. @. SRainj,

Ser 2öenbel§§einier SarleljnSfaffenoerein @.

Sie 9}?itc^genoffenfc^aft '^reiburg @.

Ser SSorftanb be§ Ianbrairtf)fd;aft(idjen ^onfumuereinö @. @. ©teberborf,

Ser ^onfumuerein S(gpi§:^eim ®. @.,

Ser Sarle^nSfaffenoerein Snger§ba(^ @. @.,

Sie 90^olferei=@enoffenfd)aft p Strasburg U.=a«., (£.

Ser SBöUfteiner Sarle^nSfaffenoerein (£. @.,

Ser ©tocE^aufen=©djabgefer Sarle^nSfaffenocrein,

Ser lanbiDirttjfdjaftlidie Ä'onfumüerein [Dauerbad) v. b. §ö^e,

Ser Ianbroirt^fd)aftlid)e Äonfumcerein ©enfingen,

Ser .f^onfumoerein SSoIIftein (£.

Sie ßucbtQeTtoffenfc^aft S^ieutfd;,

6. DI) Im er unb ©enoffe ju S3etl)eln,

Ser lanbroirtljfc^afttic^e ^onfumuerein ©unbljeim (S. @.,

Sie Sarlcljn§faffe @unbl)eim @.

Ser SSerbanb ber lanbiüirtljfc^aftlidjeu ^lonfunioereine ber Dlbenburgifdbc" Sanbioirtl^fdb'ift^^

gefettfc^aft,

Sie Sarlel;n§faffe &toM)em G. ®.

Soum. II. 9Jr. 5919.

= II. g?r. 5920.

= II. mv. 5921.

= 11. 9?r. 5922.
TI- II.

= II. Sfh. 5924.

= II. 9hr. 5925.

= II. 9ir. 5926.

= II. 5«r. 5927.
= II. 9h:. 5928.
= II. mv. 5929.

= II. mv. 5930.
= II. 9?r. 5931.
^ II. gir. 5932.
= II. mv. 5933.
= II. ^ 5QR4
= II.' mv. 5935.
= II. 9?r. 5936.
= II. 9?r. 5937.
- II wlL. OoOO.
= II. mv. 5939.
= II. 9?r. 5940.
= II. 9?r. 5941.

= II. 9^r. 5942.

= II. g^r. 5943.

= II. mv. 5944.

= II. 9^r. 5945.

II. 9ir. 5946.
= II. 9?r. 5947.
= Ii. 9^r. 5948.
= II. 9h:. 5949.

= II. 9lr.^5950.

= II. 9Jr. 5951.

= II. 9?r. 5952.
= II. 9ir. 5953.

= II. gUr. 5954.

= II. 9ir. 5955.

= II. mx. 5956.

- IT. 9?r. 5957.

= II. 5«r. 5958.

= II. 9Jr. 5959.

= II. 9ir. 5960.
= II. mx. 5961.
= II. gtr. 5962.

= II. 9Jr. 5963.

= II. 5Rr. 5964.

= II. 9lr. 5965.

= II. 9^r. 5966.

= II. 9tr. 5967.

= !I. 9^r. 5968.
n ojv. r.Qfiüycr. oyoy.

= II. 9lr. 5970.

II. 9?r. 5971.

= II. 9lr. 5972.
= II. 9?r. 5973.
= II. 9?r. 5974.
= II. 9lr. 5975.
= II. 9Jr. 5976.

^ II. 9ir. 5977.

61*
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^olgenbe Petenten fc^Iie^en fid^ ber oorfte^enben Petition beö 9Sern)aItung§au§fc^uf f e§ ber 3Ser=

ctnigung beutfc^er lanbrairtl; jc^aftlicfj er @eno[fenfc^aften, betreffenb Slbänberung be§ ©efe^entiuurfS
über bie @rn)er6§= unb Söirtljfd^aftSgenof jenfd^ aften — II. 9?r. 5825 — an:

®er S)orIe^ngfaffen=2Serein SUtenfrfjIirf ©.

'^ev SSorftanb be§ Ianbn)irtfjf($aftli(^en ÄonfumDcreinS Sampertl)eim @. @.,

2)ie ©ingelfier äJJoIferei ©.

5Der Sßorftanb ber SKoIfereigenoffenfc^aft (S. @. ©inflar,

5)er lanbroirtljfc^aftlic^e ^onfuinDcrein 2angen=25roinba(t) @. ®.,

S)ie ©ampfmolferei (£. @. fiangen^Srombadj i. D.

5Die S^tolfereigenoffenfc^aft 25o(f|^orn (£. @.,

®er ©arle^nSfaffencerein ©ettfingeu (5.

®er Ianbroirt^fd^aftIicE)e ^onfumücrein Sengfelb 11. (£. @.,

SDer SSorf(^u§= unb Ihrebitoerein SangSborf,

®ie SDarle^nöfaffc ©tocfftabt a. mf). (£.

SDie @par= unb fieiljfaffe §enbac^,

®er lanbroirti^fti^aftltc^e Äonfumnerein SSorfelben @.

jDer SSorftanb be§ Ianbn)irtt)jd)aftlid^en .^'onfumnereinS 9Dion§i)eini (£.

S)er ^onfumnerein @. @. ^febber§:^ctm,

©er SDorIe^n§faffenr)erein 33ibli§ ©.

®ie 3)arle]^n§faffe ©rieö^eim ©. ®.,

®er @par= unb ^ebitcerein @. @., Sübeö^eim,

2)er ^orftanb be§ lanbrairtl^jc^aftlid^en Äonjuni^SSereinci (Smft^ofen,

®ie ®orIer;n§faffe @in§^eim (5. @.,

®ie @par= unb ^ilfgfaffe Sürgel . a. ©.

^Der ^onfum=3Serein gu Söoljnbad^,

SDer ^reienfteinauer ^arIel^n§faffen=SSerein @. ®.,

®er ^onfum^SSerein SBeinoIö^eim (£.

SDer Ianbipirtf)f(5aftli(t)e ^onfum=2Serein @im§:^eini,

^1^. Söl^m unb ©enoffen gu ©rol^^eim,

®ie SDarle^nöfaffe ©ffenleim (S.

®er ®arIe^n§faffen=2Serein 3Ibc§I}anfen @.,

®er 3Sorfc^u§=9Serein Sangenbembat^ (£. @.,

®er Ionbinirt^fc[;aftIi(f)e ^onfum=2Serein @ein§Ijeini (£.

®er lanbntirtljic^aftlic^e l?Dnfum=3}erein 5)al§l§eim,

@g. SSoIg II unb ©enoffen gu @r. SSieberau,

3)er SSorftanb be§ Ianb= unb forftroirt^fd^aftlid^en ^rei§=3gcrein§ |)ilbe§^eim=ä)'?arienburg.

(SSom Slbgeorbneten ©trucfmann überreid^t.)

(gmil SBiefe gu 33erlin unb @e= bitten, auf (Srla§ eines ®efe|e§ ^ingumirfen, roonad^:

noffen im S^amen be§ 2Serbanbe§ a) bie bel^örblic^e ©enel^migung gum §lu§fd^anf unb

beutf(|er ©aflrairt^e gu 23erlin, Meinnertrieb non Sranntroein unb ©piritug im SBege

genoffcnfd^aftlic^er SSereinbarung auf @runb be§ @e=

je|e§ Dom 4. ^uli 1868 (§§. 1, 4) nom ^flaä)mei\c

eines nor^anbenen 93ebürfniffe§ abhängig gu macJ^en

ift;

b) bie baupoligeilic^en SSorfc^riften, wie folc^e für @coanf=

ftätten befte^en, auc^ für bie 3?äume SInroenbung

finben, in benen 2tu§f4)anf unb |)anbel mit @pirt=

tuofen betrieben roirb.

Sflv. 6000. 2)ieStnraaItfcf)aftIänbIi(|er@enoffen= ben ©efe^entraurf, bie (£rn)erb§= unb 2öirt^fc^aft§genoffen=

fd^aften gu S^eumieb, fd)aften betreffenb.

'^)h. 6001. SDer SSerein üon .^aufleuten ber bittet, bie in bem ©efe^entiuurf, betreffenb bie ©rroerbS^

ÄolDniaI=2Baaren= unb (Spirilno= unb 2Birtt)fd^aftSgenoffcnf($aftcn, ben ^onfumnereinen

fen=23rancbe gu Äonigsiberg i. ^r., gugeftanbenen SBergünftigungen nid)t gu genei}migeii.

^oum. II. 5978
= II. m. 5979
= II. 9h;. 5980
= II. 9^r. 5981
= II. m. 6002
= II. gjr. 6003
= II. 9h;. 6004
= II. 9h;. 6005
= II. 9tr. 6006
= II. 9h;. 6007
= II. 9h;. 6008
= II. 9h;. 6009
= II. 9h;. 6010
= Ii. 9h;. 6011
= II. 9ir. 6012
= II. 9lr. 6013
= II. 9h:. 6014
= II. 9ir. 6015
= II. 9lr. 6016
= II. 9tr. 6017
= II. 9h:. 6018
= II. 9h;. 6019
= II. 9h;. 6020
= II. 9h;. 6021
= II. 9ir. 6022
= II. 9h; 6023
= II. 9Jr. 6024

II SlOrVCL.

= II. 9h:. 6026
= II. 9?r. 6027
= II. 9ir. 6028
= II. 9h;. 6029
= II. 9h-. 6030

= II. 9?r. 5788

S3erlin, ben 15. Januar 1889.
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^yiv. 64.

t», ^eitba imb ©enoffen. 3)er 9?eic5§tag lüolle befd^Iic^en:

bie uer&ünbeten 9f{egierungen 5U erfuc^en, Bel^ufg

einl^eitlid^er unb befc^leunigter (giitfd^eibung uoii

itaritftreitigfeiten bie ^n:i($tung eiticS 3?eid^§:3ott=

tarijamtg in ©froägung 3ie|en.

iöerliti, ben 17. Januar 1889.

D. Senba. Dr. ri. Sennigfen. Dr. Slanfenl^orn.
SSö^m. Dr. Sottt^er. Dr. 93iirfrtn. Dr. Su^.
6Iau§. Dr. ßlemm (Subimgg^afeu). Dr. ü. ©um;.
3?ea^na. Siffene. ®omine§. ©Uüigneau.
Dr. dngler. Dr. (Snnecceni§. ^^el^Iing. ^iefer.
5ran(fe. _5riebri($§. ©eBIjarb. @ei6el.' Dr. @ö^.
@ott6urgfen. Dr. |)animocf;er. §aftebt. ^enne=
berg. öobrec^t. ^offmann (Äömg§6erg). §off=
mann (Sadjfeti). t). |)ül[t. ^aüe. Heller (3inrnen=

ftabt). tcHer (Söürttemberg). kleine. trafft.
Dr. ^rufe. .^ulemann. ßeemann. Dr. v. 3)?ar=

quarbfen. Dr. SKeger (3ena). Dr. SKiquel. Dr. SKüIIer
(@angerf;auien). SKüIIer (SBeimar). 9?iet|atniner.
Ded;el§äufer. Dr. Detfer. ^areij. Dr. ^etri.

$fä^Ier. D. 9?eben. Dr. ©d^reiner. Sdjufter.
©cipio. @cb[mai;r. Siegle, ©töder {dtoti)enbmQ).

Striicfniann. Kemper. Ulrid;. Dr. 2öe6öfi). 2ßoer^
mann. Söunnerlidj.

5ir. 65,

äu bem

5(ntraqe ber ^omnüffion für ben ^eic^g^au^-

f)artg-®tat, ben (5tat ber ^eii^g-^oft- unb

Xefegrap^en^SSernialtung betreffenb — dlx. 53
ber 2)rucffachen ad A. Tl. 1 —

.

Dr. ^aumbaä^ (99erün). Ser Steic^ötag lüoüe befd^Iie^en

:

bie Petition be§ SSorftaubeS beö sDeutfdien ^8uä)=

brudercereins Seip^ig um .^crabfe^ung be§

Portos für 3)rudfa(^en im ©eraic^t über 50 bi§

100 ©ramm (H. 3480) nebft bem 9^ad)ti-age gu

biefer Petition nom 15. b. äRtä. ben oerbünbeten

3f?egierungen ^uv ^mägung 3U übermeifen.

»erlin, ben 18. Januar 1889.

mt. 66.

Sur

5n)etten 33erat^ung be^ 9?ei(^ö^Qug^aItg^@tatg

für bag ®tatgja()r 1889/90 — Sftetd^gamt beö

Innern, Einlage IV. —

.

»etul. 3)er Sieid^gtag moUe befd^Iie^en:

bie oerBünbeten 9tegiemngen gu erfud^en, in 3u=
fünft bie Sa^re§beridf)te ber mit ber Seaufficfttigung
ber O^abrifen betrauten Beamten in raörtlidiem

Slbbrud bem 9f?eid^§tage gur Äenntnife ju bringen.

93erlin, ben 18. Januar 1889.

nt, 67,

ber

l0mmin'i<Jn für öte 5i>tttt0nfn.

S3eric^terftatter

:

Slbgeorbneter ^areij. Journal II. 9h:. 95.

5Die in ben ftaatlid)en ©ifenbai^nroerfftötten befd^äf=

tigten Petenten fül^ren au§, fie feien burc^ ein «Statut oom
Saläre 1856 gesroungen roorben, ber ^anfenfaffe ber

®c^Ioffer=, Sporers, SSüc^fenmad^er=, 2Binbenmad^er= unb
P^eilen|auer=@efellen beizutreten. Unabpngig ^iercon fei

i^nen aber aud^ burd^ ba§ in einem ©jemplare nac^träglid;

gu ben Elften gelangte Statut oon 18.52/56 bie ^er=

pflic^tung auferlegt roorben, ber für bie Slrbeiter ber @ifen=

bafinmerfftätten errichteten ^ranfen= unb Unterftü^ung§=

faffe beizutreten, ^ür bie erften biefer beiben 3roang§faffen

fei auf ©runb be§ §. 85 be§ @efe^e§ vom 15. Suni 1883
ba§ neue Statut vom 22. Dftober 1884 erlaffen loorben,

in beffen §. 1 bie Seftimmung enti^alten fei:

„SDie Äaffe befielt für bie uorbegeidhueten ©eroerbe

(Sd^Ioffer, Sporer u.
f.

ro.) mit Sfuänal^me ber=

jenigen, berfelben ange|örigen S3etriebe, für meldte

eine 33etrieb§= (3^abrif=) ^anfenfaffe errid^tet ift."

Stuf ©runb biefer le^teren SSorfd^rift unb unter 93e=

Zugnaf)me auf ben §. 27 be§ Äranfenfaffengefe|e§

:

„Äaffenmitglieber, meldte au§ ber bie Sßitgliebfd^aft

begrünbenben SBefd^äftigung auSfd^eiben unb nid^t

gu einer SÖefc^äftigung übergel^en, cermöge
roeld^er fie SKitglieber einer anberen ber in

§§. 16 (OrtSfranfenfaffen), 59 (g3etrieB§ =

(§abrif=) Äranfenfaffen), 69 (a3au=Äranfcn=

faffen), 73 (SnnungS^tronfenfaffen), 74
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(^nappfd§aft§faffen) Be^eit^^neten ^ranfen =

faffen raerben, Bleiben fo lange SIRitglieber, aU
fie fic^ im ©ebiete be§ bcut[d)en 9?eid^e§ ouf=

f)altm u. f. m."
i)at ber 9Jiagi[trat Breslau von ^hiffic^tSinegen burd)

a^erfügung üom 2. ^loneniber 1886 (mithin länger al§

jroei ^ai)xe nac^ @rla§ be§ neuen ©tatut§) bie 9?amen ber

^!}5etenten in ber Sifte ber 9)?itgliebcr ber Drt§f"ranfen =

faffe (im ©egenfa^ gur ^obrif^^ranf euFaffe) geftricfjen

in ber §lnna!^me, ba§ eS überrjaupt ungniäfiig unb üer=

boten fei, gleid^geitig groeien ober mer}reren Waffen angu^

gef)ören. ^ierburd^ füi^Ien ^xä) bie Petenten in i|ren moi)l

ermorbenen 9?e(§tcn üerle|t. ©ie be!^aupten, e§ fei i^^nen

bei ber 2BeratI)ung bc§ neuen Statuts ddu 1884 'ouSbrücf=

lid) erflärt morben, ba{3 iljre äJiitgliebfc^aft bei ber Drt§=

fran!enfaffe ein burc^ bie SScrpftic^tung bcä 23eitritt§ er=

iDorbeneS S^ec^t fei, roelc^eS ben 5öet!^ eiligten burcE) ba§

9?eid;§gefe^ t3om 15. ^uni 1883 nid)t gefdjmälert merben

fönne. ?(ud) für bie ^abrif=Äroufenfaffe ((Sifenbatju^SBerf^

ftätteus^ranfenfaffe) fei ein neues (Statut aufgeftetft raorben;

auc^ biefe Äaffe fei eine 3ii'flng§faffe, e§ fei jebod) ben=

jenigen ^erfonen, meiere üermöge ifirer 23efd;äftigung gum
Seitritt fDrcD[)Iberedjtigt, alSnerpflic^tet feien, „f reigeftellt",

auf i^^ren 5lnä-ag pon ber g^ibrifsjfranfenfaffe freigubleiben,

menn fie nadiioeislid; SWitglieber einer ben 99eftimmungen

beS ®efe|e§ üom 15. $5uni 1883 entfpredjenben i?ranfen=

faffe feien.

95on biefer 95efugni§ Ratten fie (bie Petenten) febodj

feinen (Sebranc^ gemacht, roeil eS in i!^rem 3"tereffc gelegen

:^abe, bei ben Waffen aud) meiter angugefiören. SSürben

nunmel^r biejenigen ^erfonen, meiere ror (jrla§ beS ^^ranfen-

Derfi(^erung§gefe^e§ ber ^abrif^^-anfenfaffe unb ber DrtS-

franfenfaffe angel^örten, nad)bem fie bie Seiträge in üielen

hätten brei§ig unb noä) me^r ^aljxe entrid;tet Ijätten, be§

Slnred^teS auf roeitere ßugeJjorigf'eit gn ber DrtSfranfenfaffe

für üerluftig erflärt, fo mürbe auS bem @efe^ nid)t ein

3Sortf)eiI, fonbern umgefel^rt gerabe für bie befferen Slrbeiter,

roeld)e auf gmeifac^e, aber fo erft auSreic^enbe SSeife für

bie glätte ber Äranfl^eit für fic^ unb i^re Slnge^örigen fd)on

longe ^ai)ve cor (Srla§ beö ©efe^eS geforgt hätten, ber

fc^mere 9?ac^t!^cil ermad;fen, ba§ bie non i!^nen nic^t oljue

uerfiättni^mä^ig er^eblid^e Opfer für eine lange 9?ei§e oon

^a^ren jur DrtSfranfenfaffe entriditeten Beträge für immer

cerloren feien.

^n biefem Sinne f)aben fid) bie Petenten aud) an ben

|>erm 9teid)SFan3ler in beffen (iigenfd;aft als 9J?inifter für

.§anbel unb ©emerbe gemenbet, fie finb aber burii^ SSer=

fügung rom 5. Januar 1888 abfci^Iägig befdjieben roorben

unb -jroar lebigli^ auf @runb beS oben mitget^eilten §. 1

beS Statutes, roeld)er, fo lange er befte!§e, jebe 9[)?£)gli(|feit

ber 3ubet)örigfeit gu beiben genannten Ä'affen auSfdjloffc.

3ur Hbänberung biefeS §. 1 fei ber .^err 9[Rinifter nid^t

befugt, uielmel)r Ijabe bie .flaffenüerroaltung bie bctreffenben

Einträge gu fteflen, worüber fobann ber SegirfSauSfdju^

befdjlieficn unb entfd)eiben t)abe, mobci nodj baS 9tedjtS=

mittel ber Berufung an baS Ä'öniglidje DberüermaltnngS=

gerid)t gegeben fei. (§. 24 beS .^anfeuoerfic^erungS=

gefe^eS, 9jr. 38. 39 ber preu§ifd;en ?(uSfü^rungSanmcifung

yom' 20. 9?oücmber 1883.)

®ie Petenten ftellten nunmet^r ben Slntrag:

2)er ^KeidjStag motte bie ^öniglid)e StaatS=

regierung aufforbeni, burd) geeignet erfd)einenbc

5!8erfiiflung ben SSorftanb ber BrcSlauer Drtö=

franfcnfaffe gu itjrer iföicberaufitaljmc alö uolt^

bered)tigtc iFtitglicber ber .^taffe gu ceranlaffen.

Unter Betl^eiligung eines S^iegierungsfouimiffarS, beS

('i)el)eimcn^HegierungSrattjeS.l-)crmiioj^mann,l)atbic^^etitionö=

fommiffion am 29. J^^bruar 1888 über biefe 9lnge(egenljeil

nerfianbelt. 5Die beiben D^eferenten maren ber überein=

ftimmenben Slnfid^t, eS fte^e gefe^Iid; nid;tS entgegen, bafi

Semanb gleid^geitig gracien Waffen angef)öre; bas" @egen=
t^eil ergebe fid) nicbt auS bem §. 27 beS ©efe^cS uom
15. ^uni 1883, auf melden fid) aud; ber |)err SD^inifter

infeinem Dortjer gebuchten abfd)Iägigen Befdjeibenicbt berufen

^abe. Sind) ber §. 1 be§ Statuts oon 1884 laffe bie SDeutung

gu, ba^ Semanb TOitglieb ber DrtSfranfenfaffe fein unb
bleiben fonne, o^ne bcStjalb auS ber [yabrif^.^ranfenfaf fc

auSfdieibeu gu müffen unb umgefe^rt. ^mar beftef)e bie 23 c

=

fugniB gu einem berartigen 9(uSfd^eiben, aber nidjt bic

SSerpfIid)tung gu bemfelben. äRoge aber aud; baS
Statut im Sinne beS SKagiftrateS ausgelegt werben, fo

bleibe bodj immer nod; ber ©runbfa^ beftet)en, ba§ ein

be^örbIid;eS Statut niemals geeignet fei, roofilerroorbcne

9?ed)te ofine ©nfc^äbigung aufgufeben. ®ie Petenten feien

feit langen Satji'cn burd; @efe^ genött)igt morben, Beiträge

gu beiben 3ifanö§Men gu leiften, unb baburd; fjätten fie

aud; beftimmte fReö)k auf i?ranfenüerficberungSgeIber aus
biefen IJaffen erroorben.

Seitens ber 9?egierungSüertretung mürbe f)iergcgcn

^olgenbcS eingeiuenbet: Sd;onüorbem ©rlafj beS i?ranfen=

faffengefe^eS r;abe fein 3'^'ftrig beftanben, gmei klaffen

anguge^ören, roie fit^ aus §. 141a §tbfa| 2 unb 9lrtifcl 2

beS ©efe^es üom 8. Slpril 1876 (9?ei(§S=©efepl. S. 134)
ergebe.

„§. 141a m\a^ 2. Bon ber WW> einer foId;en

•ÖüIfSfaffe beigutreten ober ferner!^ in angugebören,

roerben ©iejenigen befreit, meld)e bie Bet^eiligung

an einer anberen |)ülfsfaffe nad)meifen."

„?(rtifel 2. ^ülfsfaffen, in «Infebung bcrer

eine @intrittSpftid)t gemcrblidjcr ?lrbeiter bei (iila^

biefeS ©efe|eS begrünbet ift, merben bis auf weitere

Beftimmung ber 3entralbeprbe ben eingefd)riebenen

l^ülfsfaffen im Sinne beS SlrtifelS 1 gleit^ ge=

aditet. Bis ba^in bleibt bie W[d)i gum Beitritt,

foroic gur 3a^Iung uon Beiträgen unb 3"fijüffeu

für Arbeiter unb ?(rbeitgeber befter;en u. f. ro."

ferner bemerfte ber |)err SfJegierungSfommiffar: ber

§. 1 beS DrtSftatutS dou 1884 entfprecbe' bem §. 19, m-
fa| 2, beS tonfenoerfic^erungSgefe^eS:

„S)ie in biefen ©eraerbSgroeigen unb Betriebs^

arten befd^äftigten ^erjonen merben, fomeit fie Der=

ficberungSpftid)tig fiub, mit bem STage, an meld;em

fie in il;re Befd^äftigung eintreten, äKitgtieber ber

taffe, fomeit fie nid;t nad^meislid; einer ber übri=

gen im §. 4 benannten Waffen angel^örcn."

|)iernac5 entfpred;c bie Streid;ung ber Petenten auS
ber Sifte ber Äaffenmitgltebcr bem §. 1 beS Statuts unb
bem §. 27 beS ©efe^eS, meil mit bem 3citpunfte, in mcl=

d;em baS neue Statut in ^raft getreten fei, bie Befd)äfr
tigung in ©ifenbatjumerfftätten aus ber Steide ber=

jenigen Befd;äftigungen auögcfd^ieben fei, für meld;e bie

DrtsFranfenfaffc beftinimt mar, folglid; mit biefem 3eit=

punfte aud; bie in ben (£ifenbobnu)crfftättcn befd;äftigten

?lrbeiter aud; aus ber bie a)(itgliebfd)aft begrünbenben Be=

fdjäftigung ouSgeft^ieben unb gu einer Bcfd)äftigung über=

gegangen feien, oerinöge meld;er fie ä)?itglieber einer anberen,

nämlid; ber im §. 59 bes ©efefees begeid;neten Ä?affe ge=

morben feien. 2)ie ber;auptete Sd;äbigung fei nid;t burd;

eine millfürlid;e .|)anbl)nbung bcS ©efctu'S fcitenS bcS ^)ia=

giftratS ljerbeigefül)r(, benn ber 'JJiagiftrat Ijabc nur bie

uttd) §. 85 ^>lbfa{j 1 nub 2 iiotljmenbige lliiibilbung ber t)is=

Ijerigen ortSftatutarifd;eu Aiaffe in eine DrISfranfenfaffe nad)

iUca^gabe bes ifranfenoerfid;erungSgefetu'S Ijerbeigefüljrt unb
bemnäd;ft nur bie bem ©cfe^e entfpred;enben Stoluten gur

(Geltung gebrad;t.
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3?iefen SlitSfül^runden mürbe feitenä beö 9?eferenten

entgegen gehalten, baB ber §. 27 nur üon Äaffenmit=
gliebern fprec^e, loclc^e au§ i^rer 93efc^äftigung au§=

[treiben, nicf;t aber von S5efc^äftigung§arten, loeldjc

au§ einer geroiffen 9?eit)e von 29efcfjäftigungcn im @inne

bc§ franfenüerficf)erungögeie|eö auö[d;eiben. 2;j^atfä(f)(icf)

f)ätten bie Petenten anä) i^re Sefc^äftigung in feiner 23eife

geänbert. 2)e§r)alb pttcn aud) bie Petenten oon ber burd)

§. 141a be§ (übrigen^ ingroiidjen aufgehobenen) @efe|e§

uonr 8. 91pril 1876 geinäfjrten öefugni| gutn Stuöfdjeiben

au§ ber kaffe feinen ©ebraudp gemacht, ma§> um fo

gered^tfertigter erfij^etne, al§ fte im ^a^)x^ 1876 fc^on in

berfelben Sage Toaren, roie ^eute, benn aud) bamal§ ptten

lie feit 1857 (19 ^ai)xe) gu gmei f^roangSfaffen Seiträge

geleiftel. 6ine rciUfiirlidje .©anb^abung be§ @efe|e§ fettcn§

be§ 9Kagi[trate§ fei gar nid^t behauptet, aud^ roerbe bem

SRagiftrat luegen ber gegenroärtigen Sage ber ©ac^e feine

©c^ulb aufgebürbet, üielme^r genüge gur 9ied^tferligung ber

Petition bie unbeftreitbare ^^atfac^e, ha% ben Petenten burd)

bie Streichung au§ ber öifte ber ?D?itglieber ber Drt§=

franfcnfaffe ein offenbaret Unred^t jugefiigt iDorben fei.

$)ieviu liege nic^t bie geringfte SSeranlaffung cor, ba et

überall an einer beftimmten gefe|Iichen SSorfc^rift fefjle, nach

roelcber e§ n erboten fei, me^r alg einer ^affe aB
glieb angugehören. 3)iefen 2(u§fühmngen rourbe au§ ber

äRitte ber ^etition§fommiffion nicht miberfprodhen, Dtelniehr

erf(arten mehrere 9?ebner fich mit benfelben infofern ein=

nerftanben, ba§ ben ^^etenten Unrecht gef(|)ehen fei.

Sie tommiffion befchIo§, bap ein fchriftlicher 93eridht

an ba§ Plenum gu erftatten fei mit bem Stntrage:

2)er 9fieich§tag motte befd^Iie^en:

bie Petition II ^x. 11953 bem ^erm 5Äeich§=

fangter gur (grroägung übermeifen.

®er fchriftliche S3ericht ift erftattet (fiehe ®rucffad)en

9?r. 195 II. ©effion 1887/88), ^ur SSerhanblung ber ©ache
im Plenum ift e§ aber nicht gefommen roegen be§ @(^Iuffe§

ber 9ieich§tagöDerhanbIungen. Se^teres ift ben Petenten

burd; ben 93üreaubireftor be§ 9fieii|stage§ mitgetheilt, unb

bie§ t)at ben Petenten gunäi^ft einem neuen eintrage an

ben SWagiftrat SSeranlaffung gegeben. 3)erfelbe h^t unter

.'5inroei§ auf ben minifterieÖcn ©riafj uom 5. Januar 1888

einen ablehnenben 23efcheib erthcilt unb anheimgefteEt, bie

Petition beim SBiebergufammentritt bcö S^eidh^taget gu er=

neuem. 3)ie§ ift gef(^ehen, nachbem eine ^mmebiatnor^

fteflung bei ®r. SijZajeftät bem ^l'aifer unb i?önig einen

abermaligen abfchlägigen Sefc^eib beö |)errn Sij'iinifterS für

.|)anbel unb @eroerbe ^ur 3^oIge gehabt hat. Sn ber nun=

mehr norliegenben Petition ift al§ neu nur heroorguheben,

bafj bie Petenten nerfidjern, fie feien emfttidh bemüht unb
hatten eö ^u ihrer Stufgabe gemacht, mit aUen gu ©ebote

ftehenben ^Kitteln in S5ort unb Xhat ben fogiatiftifchen

3been in ihren Greifen entgegengutreten. ^m Uebrigen

mieberholen fie ben früheren Stntrag. lieber benfetben hat

bie .^ommiffion am 11. Januar 1889 abermals nerhanbelt.

^m SSefentlichen brehte e§ abermatS um bie [5^rage, ob

es ben Strbeitem geftattet fei, gleidjgeitig ^mei Waffen als

SKüglieber anzugehören.

35er .^err Siegierungöfommiffar nerblieb bei feiner

früheren Stnficht unb ftellte biefelbe bahin feft, ba^ fein

äJJitglieb einer groangsfaffe ein 9ied;t habe, gu einer an=

beren ßroangsfaffe atö SKitglieb gugetaffen gu werben,

^^fnbererfeitä prä^ifirte ber ^Referent feinen ©tanbpunft ha-

hin, ba§ im §. 26 Stbfa^ 3 be§ ^anfenüerficherung§=
gefe^et groar ein SSerbot ber Uebernerficherung, nid;t

aber ein folcheö ber 2)oppeIüerfidherung enthalten fei:

„ICaffenmitglieber, melche gteichjeitig anbermeitig

gegen ^anfheit oerfichert finb, ift bie ftatutenmä^ige

^ranfenunterftü^ung fotoeit ^u fürten, atö fie ^u;

fammen mit ber auö anbermeiter 3Serfid;erung bz=

^ogcnen tonfenüerftcherung ben üoUen 93etrag ihres

burd;fcf)nittlidjen 2:ageIohn§ überfteigen mürbe. SDurch

baö Ä^affcnftatut fann biefc .fJürgung gan^ ober lheil=

ineife auSgefd)Ioffen merben."

§ierauö fei gu fchlie^en, ba^ ber ä)?agiftrat jebenfaüö nie!

gu meit gegangen märe, inbem er oerfügte, bie ^Jfamen ber

mehrfadj 2Serfi4)erteH ohne SSeitercö aus ber Sifte ber !JJät=

glieber ^n fti-eichen. ^DieS merbe audj beftätigt burch bie

Kommentare bem Äranfenuerfidjerungsgefel (u. SBoebtfe,

britte ?tuflage, @. 109 unb 137, unb Ifbhne, ©. 55 unb 71).

Der üon einem äRitgliebe ber ^ommiffion erhobene

(Sinmanb, ba§ bie "isetenten ben gcfe^Iichen Snftaii^ci^ng

nod) nid)t erfdiopft hätten, mürbe baburcE) miberlegt, bafj

ein foldjer in ben ©efe^en nicht mehr gegeben fei, nachbem
bie 3tufficht§behörben nergeblid) angerufen feien. 35er uou
bem |)erm |)anbelSminifter empfohlene 2SermaÜungörecht§=

meg fonnc in biefem g^alle nid^t ^Ia| greifen, med bie

Petenten gar nicht ber SJieinung feien, ba§ bie Statuten

einer Stenberung bebürften. 9iad[) biefen Darlegungen be=

fdhto^ bie iitommiffion mit 14 gegen 4 Stimmen,

ben im 14. SSeridht ber ^etitiongfommiffion
gfJr. 195 ber Drudfad^en be§ 9fteidh§tage§,

7. SegiSlaturperiobe, II. ©effion 1887/88,

©eite 3 gu lefenben Slntrag anbermeit an
ben Sfieidh^tag mittels fd^riftlichen S3erichtg

3U roieberholen.

3u ben Slften gelangte nadf)träglich noch ein Schreiben

ber Petenten, in roelchem giffermä^ig nadj^umeifen uerfudjt

mirb, melchen pefuniären ©chaben bie Petenten burd; ihre

3Iu§fchüe§ung bereits erlitten haben, be^iehungSmeife nod;

erleiben merben. Da§ ein ©c^iabe erroadhfen ift, mirb feitenS

ber affegierungSuertretung nid;t zugegeben.

(gnblich legen bie Petenten nodh graei gerichtliche @r=

fenntniffe cor, auS meld)en fich Smar ergiebt, ba^ bie @e=

richte ebenfattS ber Stnficht finb, eS fönne nad) heutiger

Sage ber ©efe^gebung 9liemanb gleid;3eitig gmet Waffen

angehören, anbrerfeits mirb aber nid;t nerfannt, ba§ ben

auSgefc^Ioffenen 3)?itgliebern ein Stnfprudh auf Siüd'erftattung

berjenigen Seiträge gnfteht, meiere non ihnen nach bem Sn=

frafttreten beS neuen reoibirten ©tatuteS gezahlt raorben

feien, x^üv ben norliegenben galt mürbe eS iid) um bie

Seiträge hanbeln für bie ßeit com 1. Degember 1884

(^ag be§ ^nfrafttretenS beS ©tatutS uon 1884) bi§ gum

'XaQ^ beS 2tu§fcheiben§ aus ber DrtSfranfenfaffe {Verfügung

uom 2. 9f?oüember 1886).

Serlin, ben 18. Januar 1889.

S)te tommifftoit für bie Petitionen.

^xf)i. 3SuoI=*35crettberg (SSorfi^enber). ^Ißave^ (33erid;t=

erftatter). MmpaO). @raf D. Sttitim. SSergmattn. ^of)^,

Dr. ^ea^na. @raf t». ^ougla^. %vii^en, i^eihel.

(Königsberg). t>. ^c^Ier. Steüev (SSürttcmberg). Ür.

Sot)li. ^tticmatiu. 5^ttbet?^. Wlen^ev, ^eid),

(Sct)mii>t ((äichftätt). «SciVto. 2:em^cr.
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nt. 68.

b e r

^nmtntffton für 5if ^etittanfm

Scri(f)terftatter : Slbgeorbiieter t». ^olbfitö.

9(ntrag ber Ä?ommiffton:

'^er 9fteic^§tag irolle Befc^Iie§en:

bie bie Sabaffieuer uttb bcit ^abatjoU be=
treffenden ^^etitionm If. 3—83, 2029, 2400,
3532, 3566, 5802, 6042, 6059, 6087 burd) ben
Sefc^Iu^ be§ Penuni§ über bie oon ber 33ubget=

Äommiffton Kapitel 1, ZM 2 ber @üuta[)nien
be§ 9?et(^i§r;au§^alt§=($tat§ für ba§ ©tatsja^r
1889/90 Dorgefd^Iagene 3te[oIutiou für er(ebtgi
$u etfläten.

SSerlin, ben 18. ^onuar 1889.

2)te ^ommiffton für bie Petitionen.

(}rei^err ^uol^^erenberg, t>. @o(bfu^,
SSorfilenber. SBerid^teiftatter.

S>Jr. 69.

«Stöcter (Siegen) unb ©enoffeii. 2)er S^eic^Stag luollc bes

fc^Iie^en

:

bie uerbünbeten 9?egierungen erfud^en, in er=

neute ©rroägung gu nel^men, ob unb loie bem
.g>anbel mit ©pirituofen in ben beutfc^en
Kolonien burdj SSerbot ober ©nfcbrnnfung loirF^

fnni entgegengutreten fei.

iöerlin, ben 19. Januar 1889.

Stöcfer (Siegen). Stdermann. So^^. v. SBuffc. ®e=
liuö. (^raf D. Douglas. Dr. o. ^^ege. ^rei^err

0. ^riefen. 33aron ü. ©uftebt = fiablarfen. |)a^n.
J^^reifierr v. |)aninierftein. Dr. |)ortmann. $cgel.
@raf 0. |)o[ftein. o. .treift=9?e^on). @raf o. Äleift^
©djniengin. Dr. .fJropatfd^ecf. Äur^. v. SJiafforo.

9D?enger. (^raf o. aKirbac^. o. b. Dftcn. v. ^utt=
fanier=$lautl;. ©etjfartl). ^ring ^u ®oanö=^rann=
folö. ü. Sperber, d. ©taubij. ^reilierr u. ^ettnu.

V. 5!BebeIl=SD?nl(f) oiü. u. ^cijroud^.

ber

§(»mmtfft0n für h\t ^etitinuni.

S3cri(^terflatter :•

Slbgeorbneter ^ulemann. Journal I f. Sh. 97.

2)ie bnrdj bie Petition be§ 3Jerbanbe§ beutftfier Sc^(offer=

.Innungen, betreffenb SIbänberung bc§ §. 369 9t.=©t.=®.^.5V

üoni 19. S'JDüember 1888, berüfirte Slngelegenfjeit ^at betii

9ieid^§tage bereite in ntet)reren Seffionen §(n[a§ gu ein^

gel^enben SSer^anblungen gegeben, :^infif5tlirf) loelcfjer auf

ben in ber Slnlage beigefügten Säerifljt bei ^etition5=

fommiffion uom 26. ^annar 1888 33egug genommen loirb.

^n ber Si^ung be§ Sleic^ätageS uom 24. ^^ebruar v. 3-

ift, nac^bem ein Stbänberunggnntrag ba!^in geftellt mar,

in bem eintrage ber ^tomniiffion bie SBortc

„bei einer in 2(u§fi($t gu nei^menben 9?eüifion

be§ 9^ei(^§ftrafgefe^bud)eö"

3U ftrei(^en,

bie Slbfe^ung be§ @egcnftanbe§ üon ber 2;age§orbnung

befd)Ioffen, bemnäc^ft aber eine weitere 23erl)anblung itnb

93efd^Iu§faffung nic|t erfolgt.

2)ie je^t Dorliegenbe Petition fc^Iie^t fici^ in oollem

Umfange an bie frü:^ere an unb oerlangt lebiglid; eine

enbgültige @ntfd)eibung. ®ie fommiffion ^at beS^alb in

i^rerSi^ung oom 11. b. SW., in loelc^er ber gugejogene 9?e=

gierungSfommiffar, @e!^eimer Dber^SlegierungSrat!^ 2) e e g e n

erHärte, ba§ er feinen frül^eren 9[)?itt§eilungen nid^tS f^ingu^

gufügeu ^abe, einftimmig befc^Ioffen, bem 9(ntrage ber üor=

jäl^rigen fommiffion beizutreten.

^xevnaä) beantragt bie fommiffion:

SDer 9^eid)§tag roolle befd^lie^en

1. über bie Petition be§ ^JSorftanbeö bcö

SSerbanbeä be utfi^ er Schloff er=,3nnnngen
(Sourn. II. Dir. 97), fomeit bief elbc barauf
gerichtet ift, burd^ gefe01id)e 33eftim=

mung ben SSerfauf uon Sd^Iüffeln, baö
©inpaffen berfelben unb ba§ Deffuen
üon <B(^lö\\evn auöfd;Iie§Iid^ in bie

§anb üon @d)Ioffern gu legen, meiere
einer $^nnung angel^ören,

3ur 3;:ag eSorbnung überkugelten,
2. bie Petition, foioeit biefelbc baf) in ge^t,

in §. 369 9?. = @t.= ®.= ^. bie äöorte:

„®d)Ioffer, meiere" burc^ ba§ SBort:

„SBei"" 3U erfe^en,

bem .^errn S^eic^ä fangler gur $öerü(f=

fid;tigung bei einer in ^^lUiSfidjt gu

ne^menben 9?eüifion beö 9U'id;äftr af=

gefe^bud^eg gu überroeifen.

Serliii, ben 19. Januar 1889.

2)ie .tommiffion für bie Petitionen.

(Jreil). t>. ^uoI^ÜBerenbern (S^orfil^enber). .ft'ulemann

(93crid;terftatter). ^dn^ac^. (^haf t>. SCrninu Ü8erfl=

I mann, ^olji^. Dv. ^eitt)ua. 0)raf t>. ;^onnI<i^.

^ri^en, (öeibcl. !3^einnicj if. ^U^c^\)tt^tu C^dfer.
t>. (^olbfn^, C^olbfc^mtbt ^rdber. .^et^el. .^t^e.

.^offmann (föuigöberg). \>. Stef)Uv, Ä^Ker (2öürttcm=

berg). Dr. fto^lt. ^ttber^. Menget, ^^ate^, iHeic^.

^(^mibt ((Sid)ftätt). ^cipio. Sentker.
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7. 8egiSIatur=5ßeriobc.

II. §j|rwn 1887/88.

bcr

^0mmi|Ti0n ffir biß Jftittonen.

Serid^terftotter

:

Slbgeorbneter ^ulemann. Journal II. 9Zr. 13.

SereitS in mehreren ©effionen be§ 9?eid^§tage§ ift ber

§. 369 bc§ 9iei($§ftrofgefepuc^eö, n)el(^er lautet:

SD?it ©elbftrafe Bi§ 100 Tlaxt ober mit .t)aft

Bi§ gu 4 SBoc^en roerben Beftraft:

1. Sd^Ioffer, roelc^e ol^ne oBrigfeitlic^e SlniDeifmig

ober ol^ne ©enel^ratgung be§ 3n|aber§ einer

28o:^nung @c§lü[fel gu ginimem ober 93e:§ält=

niffen in ben le^teren anfertigen ober ©d^Iöffer

an benfelben öffnen, o^ne ©ene^migung be§

.^)au§befi|erg ober feines ©telloertreterS einen

§au§fd;lüffel anfertigen, ober o^ne (£rlau6ni§

ber ^oligeibe^orbe 9^ad^fd^IüffeI ober SDietrid^e

oerabfolgen,

pni ©egenftanbe oon 23efd)it)erben gemacht, inbem man
ausführte, bie angebogene ©trafbeftimmung enthalte in

i§rer lebiglict) auf bie ©c^Ioffer befc^ränften gaffung ntc^t

altein eine Ungerec^tigfeit gegen biefeö ©eraerbe, fonbern
au^ eine im ^ntereffe ber öffentlichen ©ic^er^eit fe^r be=

benfüd^e Sücfe. 2)ie gorm ber 2Sorfd)rift fönne nur barau§
erflärt roerben, bag gur ßeit be§ ©rlaffeS be§ 3?eidh§ftraf=

gcfe||bud5e§ 9Hcf)tf{|loffer nur in feltenen gälten mit §tn=

fertigung nnb Sgerfauf oon ©c^Iüffeln fid) befaßt ptten,
roä^renb bie§ in neuerer ßeit burc^ 2tu§bitbung ber S^ed^nif

be§ fc^miebbaren nnb -^artguffeg fi(^ ba^in geänbert :§abe,

ba§ gegoffene ©c^lüffel'su fe^r billigen greifen burc^ (gifen=

£)änbler nertauft nnb fc|miebeeifeme @(f)lüffel nur noc^ in

befd)ränftem 2J?a§e bei ©(^(offern befteltt mürben. §Iucb

mürben fold^e ©(^lüffel in fo aufeerorbentlid) mannigfaltigen
gormen nnb @rö§en ^ergeftellt, bog e§ in ben meiften

gälten nirf)t bie geringften ©c^mierigfeiten biete, gu einem
beliebigen ©d^toffe einen ©c^Iüffel gu befd;affen, ber ent=

roeber ol^ne roeitereS paffe ober mit gang geringer 9^adj=

^ülfc paffenb gemarkt raerben fönne. SDiefe ^Ractiljülfe

roerbe aud^ oon ben .gänblern felbft infofern geboten, al§

fie nac^ oorgetegten aJiufterfc^Iüffeln, 3eicE)nungen, 2Bact)§=

ober S9Iei:§(bbrücfen u. f. m. bie erforberlidben Stenberungen

gleich iu i^rem ©efd^äftslofale burc5 i|re Seute beforgen
liegen, ja fogar ba§ Deffnen oon ©^löffern an 2;^üren
unb 99e!^ältniffen roerbe oielfac^ non @ifeuroaaren!^änblern,

.^lempuern, ßeugfcfimieben, @a§= unb 2BafferIeitung§ar=

beitern u. f. ro. oorgenommen, in allen biefen gäHen aber,

o^nc bag'man'fic^ um bie fiegitimation be§ 5läufcr§ ober

S3eftelter§ fümmere, ba bie begüglic^e burdb §. 369 cit.

auSgefproc^ene SSerpfüc^tung ficb auf ©ercerbetreibenbe

biefer 2(rt uic^t begiefie. 2)ur(^ biefen ßi^ft^^^b mürben
nun ni($t allein Sßerbrerf)en gegen ba§ ©gentium fe^r

erleichtert, fonbern ba§ ©c^toffergemerbe in Eio^em Tla^e

^Itenft&de au ben ^er^anblunfleu bed Steic^dtaged 1888/89.

gefc^äbigt, ba jeber üom ©d^Ioffer roegen mangelnber 2egi=

timation ?lbgeroiefene ol^ne meitereö gum .^änbler gel^e

unb l^ier feinen Qmed erreid;e.

SDiefe ©efic^tSpunfte finb gunädbft geltenb gemat^t in

ben mefentlidj gleid)lautenbeu Petitionen ber ©cbIoffer=,

@porer=, 2Binben=, @ro§u^r= unb Süd^fenmac^er^^nnung
3U SDre§ben, ber ©d^Ioffer^, ©porer=, 95üdbfen= unb 2Binben=

mac^ers^nnung gu SSerlin, ber ©cblofferinnung gu ßtiemni^
unb ber ©dblofferinnung gu Seipgig oom 19. unb 20. 2)e=

gember 1884, begiel^ungSroeife 6. unb 14. Januar 1885,

meiere auf i^re ?tu§fü:^rungen ben Stntrag ftü|ten,

ben §. 369 ba!§in abguänbern, bag ber öffentlid^e

Sßerfauf oon ©(filüffeln unb in§befonbere ber |)anbel

mit ©d^Iüffeln ber oon ben Petenten nä^er begeic^;

neten Slrt oerboten, begiel^ungämeife nur ben Iegiti=

mirten ©cbloffermeiftern geftattet unb bie ©trafanbro=
l^ung be§ §. 369 gu einer allgemeinen gemacht

merbe.

S)ie bamalige^etitionäfommiffion ^at, nactibem ber gugc=

gogene StegierungSfommiffar @et)eimer DberregierungSrat!^

SDeegen in ber ©i^ung oom 17. gebruar 1885 bie (5r=

flärung abgegeben Ivette,

bei bem D'ieicbSiuftigamte roürben alle SSorgänge,

roelc^e für eine fünftige 9?eüifion beö 9ffeicböftraf=

gefepu(|eö oon ^ebeutung feien, gefammelt. ©ollte

beliebt roerben, bie in grage fte|enben Petitionen

bem |)erm 9f?eid§SfangIer gur ^enntnigna^me gu

überroeifen, fo bürfe feine§ (Sro^ten§ angenommen
roerben, bag biefelben an ba§ ^eicb^iuftigamt ge=

langten, unb roürben fie folcbenfalts oon bemfelben

üorauSftt^tlidf; bem oon i^m begeic^neten SD?ateriaI

für eine fünftige SHeoifion be§ Steicb^ftrafgefepuc^eg

einoerleibt roerben,

befd;lDffen, beim 9?eidf)§tage gu beantrogen,

bie in 9?ebe fte:henben Petitionen bem |)errn 9?eidh§=

fangler gur ^?enntnigna!§mc gu überroeifen,

inbem bie Jlommiffion anerfannte, bag, roenn ber ^anbei
mit ©dblüffeln in ber non ben Petenten gefcbilberten SBeife

geübt roerbe, bie in grage fte^^enbe ©trafüorfd;rift i£)rem

3roecE nicf)t entfprec^e, inbem man aber auf ber anberen

©eite nicbt glaubte überfe^en gu bürfen, bag e§ nid^t un=

bebenflid) fei, größere gufammenpngenbe ©efe^e, roeld^e

erft Dor oeri^ältnigtnägig furger ßeit nacb eingel^enben 3Ser=

:^anblungen gu ©tanbe gefommen feien, auf ©runb eingelner

öefc^roerben gu änbem.
5Der in biefem ©inne an ben S^eidb^tag erftattete S3e=

riebt üom 18. Ttäx^ 1885 ift gur SSerl^anblung nicbt mel^r

gelangt.

^n ber le^toerfloffenen ©effion be§ 9ieidb§tageö ift

bie 3tngelegenl§eit oon Steuern in §tnregung gebracht burc^

eine Petition be§ SSorftanbeS be§ 2Serbanbe§ ^eutfc^er

©dblofferinnungen oom 3. 9J?ärg 1887, iu roeld^er unter

5ffiieber!^oIung ber oben bereits roiebergegebenen t]hatfädb=

lidben SluSfü^rungeu o^ne ^Beibringung neuen aJiaterialg ein

boppelter Antrag geftellt ift, nämlicb:

in erfter ßinie
burc^ gefe^Iicbe 23eftiminung ben SSertauf oon

©cblüffeln, ba§ ©inpaffen berfelben unb ba§ Deffnen

Don ©dblöffem au§f(|iliegli(^ in bie |)anb oon

©d)Ioffern gu legen, roelcbe burd^ ßugel^örigfeit gu

einer Innung ©eroäl^r gegen 9D?igbraucb bieten;

eoentuell aber
bie in ber je^igen gaffung be§ §. 369 cit. liegenbe

Ungerec^tigfeit gegen ©cf)Ioffer burd^ entfprec^enbe

Xejtänberung gu befeitigen, inbem man etwa bie

(gingangSroorte: „©cbloffer, roelcbe" burd^ ba§

Söort: „Söer" erfe^e.

62
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3n ber ©ifeung ber ^etitionäfommiffion com 27. Slpril

1887 i)at ber Bereit? erraäfinte S^egierungSfommilfar auf

Slnfrnge folgcnbe Grflärungen abgegeben:

1. (5§ fei nic^t Befannt, ob in bem üon ben Petenten

angeführten Umfange ber SSerfauf Don ©d^Iüffeln

unb bie ?lnfertigung ber Be^eicfjneten Slrbeiten anä)

non ^iicfjtfd^Ioffern norgenommen roerbe.

2. ©benforaenig fei befannt geraorben, ob bie DDr=

fonimenben @inbrncf)gbiebftäf;Ie gu einem erljeblic^en

^^^eile auf bie üon ben Petenten r)erüorgehobenen

Umftänbe gurücEgufü^ren feien.

3. Sine allgemeine S^euifion be§ @ü:afgefe^buc^eö fei,

foroeit i|m befannt, gur Qext nic^t in§ ?luge

gefaxt.

'ülnä) i)at berfelbe auf fernere Slnfrage,

ob e§ bebenflicf) erfc^eine, aud^ fdjon cor einer

umfaffenben 9?eoifion beö @trafgefe|bucf;§ bie

Stcnberung eingelner 23eftimmungen, inSbefonberc

im ©ebiete be§ „bie Uebertretungen" beljanbelnbeu

§tbfcf;nitte§, ^erbeigufüliren,

crtlärt,

ba§ einem foId;en SSorge^en an fid; Sebenfen nid;t

entgegenfteljen bürften, ba| aber feiner Slnfi(^t nad;

bie üoiiiegenbe Waterie baffelbe nic^t angezeigt

erfc^einen laffe.

Sn ben SSerl^anblungen ber ^^ommiffion mürbe einer=

feitö barauf f)ingemiefen, ba§, menn anbere @emerbe=

treibenbe, al§ ®d;Ioffer, bie von ben Petenten herüor=

gei^obenen §trbeiten au§fü!§rten, biefelben infomeit al§

©diloffer 3U betradjten unb nad) §. 369 9?.=®t.=@.=23. gu

beftrafen feien. 3lnbererfeit§ lüurbe anerfannt, ba§ eine

foId)e ?{uelcgung immerhin 3iüeifeln unterliege, unb, felbft

itjre 9^ic^tigEeit üorau^gefe^t, jebenfaffg bag bIo§c geil=

galten non ©c^Iüffeln nic^t uuter §. 369 cit. falle, foba§

ba§ Ungureidienbe ber ie|igen @efe|e§beftimmung nid^t be=

ftritten roerben fönne.

3nbem man nun meiter übereinftimmenb ber Stnfic^t

mar, ba§, inäbefonbere folange nid;t feftgeftellt fei, ob t^t=

fäc^Iid; bie uon ben SittfteHern gefd^ilberten SSerl^ältniffe in

beul be^upteten Umfange beftänbeu, unb ob etroa auf

biefelben eine ß^^i^i^ne ber ©inbruc^Sbiebftäl^Ie gurüd^

gufü^ren fei, bie S^ot^menbigfeit eine§ fofortigen gefe^=

geberifd^en (Singreifenö nid^t nad^gemiefen unb beS^alb eine

Ueberroeifung gur 93erüdffid;tigung nid^t angegeigt fei,

einigte man fid^ gu bem mit bem 23efc^Iuffe ber früheren

^ommiffion übereinftimmenben eintrage

:

bie Petition bem pexvn 9?eidj§fangler gur 5?enntniB=

na^me gu überreid^en.

3)er 39erid^t com 6. Wai 1887 ift in ber ^lenarfi^ung

Dom 18. b. SDc. gur 2?ert)anblung gelangt, ein ©ef^Iu§
jebod^ nid;t gu Staube gefommen, ba bie Slbftimmung gu

einer ?(uögäf)Iung führte, meldte bie S3efd)(u^unfä|igfeit be§

.§aufe§ ergab.

:3n ber laufenben ©effion ift uon bem SSorftanbc be§

SSerbanbeö beutfd)er ®d)Iofferinnungen mittels ©ingabe uom
21. ?Joüember 1887 bie früljerc ^|sctition oljue meiterc ^(en^

berung übcrreid[)t, al§ bafj al§ba§|cuige@efcjj, in meld)e§ man
bie für i^nnungsmeifter uertaugte auöfd(}Iie§Iidje @eioerbe=

befugnifj eingefdijattet gufeljeu uninffljt,ber §.369 a^.^St.^^.^iö.

bcgcidjuet mirb, fo bafj ber .^ouptautrag nunmetjr lautet:

ber 3ieid;ötag moUe im ^"tereffe ber offentlidjcn

eidjerijcit ben §. 369 Vtbfa^ 1 9f?.=St.=®.=S9. ba=

in abänbern, bafj ber !i5crfauf uon ©djiüffelii,

a§ (Sinpaffen berfelbcn unb ba§ Dcffnen oon

©d^Iöffem augfd^Iie§Iid; in bie |)anb ron ©d^Ioffcm
gelegt roerbe, meldte burd^ gi^Ö^^örigfeit gu einer

Innung ®^mä^)x gegen SKipräucl^e bieten.

^ür ben ^att, bafe bem 9fieid5§tage foId;e SKa^regel

gur 3eit nod^ nic^t au§füt)rbar erfd^einen fottte, beantragt

bie Petition:

menigftenS ben Uebelftanb gu befeitigen, ba§ auf

@runb be§ §. 369 S^r. 1 ©d^Ioffer mit fd)raerer

©träfe bebrol^t feien für |)anblungen, bie uon

9Hc^tfd;Ioffern täglidt) ftrafloS uorgenommen mürben,

roa§ fid() fel^r einfach baburc^ roerbe erreid^en laffen,

bafe man an genannter ©teile bie ©ingangSroorte

„©c^Ioffer, roeld^e", burd^ ba§ SSort „SBer" er=

fefee.

S)ie Äommiffion t)at bie Petition in ber ©i^ung com
20. b. W. uerl^anbelt, babei aud^ bem Untergeid^ner ber=

felben, ©d^Ioffernieifter 9?emmert, auf beffen SÜSunfd^ @€=

legen^eit gegeben, unter SSorgeigung einer Slnga^I uon

©d;lüffeln unb ©dfilöffern münblid^ bargulegen, roie felbft

gu funftuoll gearbeiteten ©dfiloffern paffenbe ©djiüffel Iebig=

lid^ unter Eingabe be§ bem ©d;Ioffe eingepreßten S3udj=

ftabenS ober geic^^"^ ^anhel gu laufen feien.

S)er gugegogene 9?egierung§fommiffar, @ef). Dber=

9fiegierung§rath unb uortrageube S^at^ im 5Heidh§iuftigamt

§err3) eegen, ^at auf 93efragen feine in ben frül^erenSeffionen

gegebenen ©rflärungen mit bem ^ingufügen roieberljolt, ba§

auc^ in ber ßroifc^engeit roeber barüber, in roeld^em Um=
fange bie in ?5rage ftel^enben Slrbeiten unb SSerfäufe uon
anberen ^erfonen al§ uon ©d^Ioffern uorgenommen mürben,

nod; barüber, ob unb in roeld()em SlJale auf biefen Um=
ftanb bie gur öffentlichen Äunbe gelangten jjälle uon (Sin=

brud^§biebftählen gurüdgufül^ren feien, Ermittelungen an=

geftellt ober auf anberem SBege S!}?aterial für bie Beurteilung
gemonnen fei.

feine perfönlid^e Sluffaffung fprad^ ber gebad;te

S^egierungSfommiffar bie 5lnfi(^t au§, baß eine irgenbmie

in Betraft fommenbe (5rleidf)terung ber (Sinbruct)§biebftäI;Ie

in ben uon ben Petenten !^eruorge£)obenen Umftänben au§

bem ©runbe nii^t gu finben fein bürfe, meil in ben in

frü^rcr ^eit gu feiner ^enntniß gelangten fällen bie

®iebe bie uon i^nen benutzten 55)ietric^e unb SZac^fdjIüffcI

entroeber felbft angefertigt ober uon ?lnberen l^ätten an=

fertigen laffen.

3n ber ^lommiffion mar man einftimmig ber SlnfidE)t,

baß bie Raffung beö §. 369 9t.=©t.=@.=S3., roeldie fid^ aUer

Söa^rfddeinlidjfcit nad; barau§ erfläre, baß gur 3eit bc§

©riaffeö beffelben bie in 5^^age ftel^enben Slrbeiten t]^at=

fäd;Iid; nur uon ©c^Ioffern au§gefü|rt feien, nad^ fiage

ber ledigen ä5erl)ältniffe ber gabrifotion unb be§ @efd()äftÖ5

uerfetjrS einerfeit§ al§ au§reid^enber ©d)U^ gegen bie babei

in§ Sluge gefaßte @efö{)rbung be§ @igent|um§ nid^t me^r
angufel^en fei, unb anbererfeit§ eine ben ©d^Ioffern gur S3e=

fd;merbe gercid;enbe ©infcitigfcit barfteHe, auf beren 23e=

feitigung burd) eine entfprcdienbc Slcnberung be§ ©traf=

gefepudjeS 93ebad)t genommen merben müffe. Sie 9Jiei=

nung§ucrfd;iebenl)eit befd;ränfte fid; in biefcr 3itid;tung Iebig=

lid; auf bie ^^^age, ob bie r;eruorgetrctenen Ucbelftänbc in

bem SWaße erl;eblict feien, baß ein fofortige;? gcfe^geberi=

fd;eö (Singreifen geboten erfd;ciue, ober ob nmn bie 9?ege=

Inng für eine umfaffenbere ^Hcuifion be§ ©trafgefejjbud;eö

uorbetjalten bürfe.

^iH ®egcnfa^e gu ber begüglic^ bicfeö ^^iunfteö uür=

f)anbcnen Uebcreinftimmung fanb ber uon ben Petenten

in erfter fiinie gcfteHtc Eintrag, bie 9lnfcrtigung ber mel;r;

gebad;ten i'lrbeilcn ausfd;ließlid; 3nnuu9Sfd;Ioffern gu über=
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tragen, nur bei einer SWinbcr^al^I ber ^?omniiffton§mitgIieber

SSertretung, iDftf)rcnb leitcnS ber '>S)lei)vl]ext geltenb gcmacpt

lüurbe, ba§ aud) bei beu grof^ten (Sijmpat!^icn für bie iii

neuerer ^eit l^erDorgetretcneu Sniiung^beftvebungcn bie be=

antragte SDca^regel offenbar 3U iceit ge:^e unb jebenfallä

fo lange nirf;t gerechtfertigt fei, al§ man gegen bie an=

geregten llebelftänbe auf anberc SBeifc Slb^ülfe fcf)affen

fönne. Seitens cineä SD'iitgliebeS ber SJcel^rfieit luurbe fo=

gar bie ?(nficf)t aufgefteHt, ba§ ber ^meä ber Petition au§=

fdf)Iie§Iich barauf gerid^tet fei, ba§ ^ntereffe ber Innungen
baburd^ gu förbern, ba§ man ben au^eri^alb ber Innungen
ftel^enbcn Scbloffcnt geroiffe ?lrbeiten unterfage, raäl^renb

ba§ angcblicf)e öffentlidje ^ntereffe lebiglid^ aU Secfmantel

biefer eigennü^igen S3eftrebungen benu^t roerbe.

S3ei ber Sttftimmung rourbe ber SIntrag:

bem 9?eicf;§tage gu empfe^^Ien, ben |)auptantrag

ber Petition bem |)errn ^Hä<S)^fan$^ex gur ^enntni§=

nai^me gu überroeifen,

mit 14 gegen 4 Stimmen abgelei^nt unb mit 13 gegen 5

Stimmen befcbloffen:

beim 9?eidh§tage gu beantragen, über ben §aupt=

antrag ber Petition gur ^age§orbnung überaus

gef)en.

|)inftcbtlicb bes nod) cerbleibenben grociten 2§eile§ be§

^}3etition§antrage§ fc^Iug eine§ berjenigen SDZitglieber, roeli^e

bie Stbänberung beS §. 369 cit. nidit im SBege eines be=

fonberen @efe^e§, fonbern bei ©elegenl^eit einer Sieuifion

be§ Strafgefepud^eS befürrcorteten, gur Sßermittelung

jroifd^en ben entgegenftel^enben SInträgen, meldte ba^in gingen,

bem 9teicf)§tage gu empfehlen, einerfeitS:

bie Petition bem §errn SfteidtjSfangler gur S9erüdf=

fi(^tigung gu überroeifen,

unb anbererfeitS:

bie Petition bem |)erru S^eid^Sfangler gur S9erücf=

fid^tigung bei einer bemnäc^ftigen !^?cr)ifion be§

®trafgefepudE)e§ gu überroeifen,

als SSermittelung folgenbe ^^affung uor:

bie Petition bem |)erm Sieid^Sfangler gur S9erüdE=

fic^tigung bei einer in S{u§fic|t gu ne:^menben Me=
üifion beS ©trafgefe^bucbeS gu überroeifen,

roobei barauf ^ingeroiefen rourbe, ba§ eine balbigft um=
faffenbe Sieoifion o^ne^in aus anberen ©rünben bringenb

roünf4)enSroert^ fei.

Sei ber 5Ibftimmung rourbe ber Sfntrag:

bie Petition bem |)erm 9?eic5sfang(er gur 93erücf=

fid^tigung gu überroeifen,

mit 12 gegen 6 Stimmen abgele^^nt unb barauf ber be=

geic^nete 58ermitteIungSantrag mit 11 gegen 7 Stimmen
angenommen, roobur^ ber nod^ rerbleibenbe befc^ränftere

Stntrog erlebigt roar.

^iemad^ beantragt bie ^ommiffion:

2)er 9ieic[jStag rooHe befc§Iie§en:

1. über bie Petition beS SSorftanbeS beS
SSerbanbeS beutfdEier ScE)Ioffer=Snnungen
(3ourn. II. 13), foroeit biefelbe barauf
gerid^tet ift, burd^ gefc^Iid[je SSeftimmung
ben SSerfauf non Sc^Iüffetn, baS @in=
paffen berfelben unb baS Deffnen oon
Srf)lßffern auSfc^Iie^Iidj in bie ^anb oon
Sdt)loffern gu legen, roelc^e einer Innung
angei)ören,

gur 2;ageSorbnung übergugctjen.

2. bie Petition, foroeit biefelbe ba^in
ge^t, in §. 369 9^. = St. = (y.= 93. bie Söorte:
„Scfjloffer, roeld^c" buril; baS SB ort:

„SScr" gu erfe^en,

bem .^")crrn !'y?eidf;Sfauglcr gur S3erücf=

fid^tigung bei einer in ?l[uSficf)t gu
nef)mcnben Steüifion beS JHeid^Sfiraf^

gcfc^buc^eS gu überroeifen.

S3 erlin, ben 26. Januar 1888.

2)ie .tommtffton für bie Petitionen.

((5^oIgen Unterfc^riften.)

nv. 71.

SBerlin, ben 22. Januar 1889.

3m S^amcn Seiner SD'Jaieftät beS ^aiferS beel^rt fid^

ber llntergeidfjnete ben beifolgenben

(gntrourf eines ©efe^cS, betreffenb S9e=

fämpfung beS Sflayeni^aubelS unb Sc^u^
ber beutfd^en 3t^tereffen in Dftafrifa,

roie fold^er com SBunbeSrati^ beftfjloffen roorben, nebft 39e=

gmnbung bem 9?eichStage gur uerfaffungSmä^igen 25cfc^Iu§=

na^me norgulegen.

§In ben SfJeid^Stag.

3.5«r.54i.

betreffenb

23efätn:pfung beö (SftaDettijanbelg unb (Sc^ut^

ber beutfd^en Sntereffen in Oftafrifa.

2öir ^'Üf)t\m, üott ©otteö ©naben Seutfc^er ^aifer,

^?önig üon ^rcuf^en 2c.

oerorbnen im Slamen beS Steides, nad^ erfolgter 3'tft""=

mung beS SunbeSratfjS unb beS D^eid^Stags, roas folgt:

§• 1-

gür 9JZa§regeIn gur UnterbrüdEung beS SflaoenljanbelS

unb gum S(^u^ ber beutfd^en Sntereffen in Dftafrifa roirb

eine Summe bis gur |)ölje oon groei 9J?iIIionen aJJarf gur

SSerfügung gefteUt.

§• 2.

SDie StuSfü^rung ber erforberlidfien 2)Za§regeIn roirb

einem 9f?eichSfonnniffar übertragen, roeld^er gleicfjgeitig uad^

ben i^m ert^eilten befonberen ^nftruflioneti bie bem JKeid;S=

62*
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fan^Ier ftatutenmä^tg ^ufte^enbe Stuffid)! über bie beutfc^=

oftafrifanifd^e ©efeUfd^aft unb beren Slngefleüte ift Dftafrifa

augübt.

§• 3.

S)er S^eic^Sfangler roirb ermächtigt, bie erforberlicEien

^Beträge nac^ SWa^gabe be§ eintretenben 93ebürfniffe§ aug

ben bereiten ^Kitteln ber 9?ei(Jh§^auptfaffe 3U entnel^inen.

UrfunblicE) 2c.

©egeben 2c.

2)ie leitenben ©runbfä^e ber beutfcJ^en tolonialpolitit

tüie fie 1884 unb 1885 in amtlid;er (Srörtenmg bie 3"=

ftimmung be§ 9iei(^§tag§ erl^alten J)aben, bilbeu aud^ gegen=

roärtig bie 9^id;tfc§nur für baö SSerl^alten ber ^aiferlid;en

^Regierung bei überfeei]d;en Unterneljmungen uon 3fieid)§=

ange^örigen. Sn t^olge berfelben ift bem S^eid; feine 3Ser=

pfüc^tung angefonnen irorben, beutft^^e Unternefimer in

überfeeif^en Sänbem bei SSerluften f^abloS galten, ober

il^nen günftige (grgebniffe auf n)irt^fd)aftlid)em ©ebiete

3U fiesem. ®ie SSort^eile, iDelc^e ber @4)u^ beö

9^ei(|g ben 9?ei(ih§ange:^örigen gemäljrt, roelc^e un=

citjilifirte ©ebiete in fremben SKeltt^eilen gu folonifiren

beabfic^tigen, liegen l^auptfäd^Iid; in ber ©ic^erfteHung be§

gu folonifirenben @ebiete§ gegen Störungen unb Eingriffe

anberer Kolonialmächte. S)ie Snteroention beö S^eich^ tann

in ber Siegel nur anberen auswärtigen SD'?äd)ten gegenüber

gur ©eltung fommen, roö^renb bie Seioältigung be§

2Biberftreben§ loilber ©ingeborener unb anberer in ber

^efd)affen^eit beö gu folonifirenben fianbeS liegcnben

notürIid)en unb lofalen ^inberniffe Hufgabe ber Unter=

nef)mer bleiben mu§. Sluf tiefen: ©ebiete fann au^erl^alb

beö S3ereid;ö unferer maritimen ©treitfräfte folonialen

Unternehmungen eine materielle Unterftü|ung nid^t geleiftet

werben.

SDeggleic^en gehört e§ nic^t in ba§ Programm ber

beutfc^en Äolonialpolitif, für bie |)erftettung ftaatlid)er @in=

ri(^tungen unter barbarif(^en SSoIferfd^aften einzutreten unb

bort eine unferen Slufd^auungen entfpredienbe Drbnung ber

SSerroaltung unb Saftig l^erguftellen.

SDagegen I;at SDeutfc^Ianb in feinen afrifanifc^en 9Jieber=

laffungen fd)on burc^ bie unter 2::hcilnal;me beöS^eid)Verfolgten

Sefc^Iüffe ber ^ongofonfereng in ©emeinfc^aft mit anberen

europäifchen 9'Jationen bie @|^renpflid)t übernommen, fid^ an

berßiüilifirung 2tfrifa§ in gleicher fiinie mit ben anberen @ro§=
mäd;ten (SuropaS ju betl^eiligen. S)ie (SrfüUung biefer notionalen

(S^renpflid^t ift ung feitbem praftifd; näfier getreten burdh

bie S5efi^naf)me eine§ beträd)tlid)en 2;f)eile§ oon Stfrifa unter

beutfc^em ©dju^e. ®ie erfte SSorbebingung für ba§ @e=

lingen cioilifatorifd^er SBeftrebungen ift ober bie SlbfteEung

ber ©ftauenauSful^r unb ber bamit oerbunbenen ^agben
unb Äriege, loetdje baS SDiaterial für ben ^Renfcheni^anbel

liefern. Solange biefer .^anbel unb feine brutalen ®e=

roattt^aten bcflel^pn, fefjlen Slfrifa bie Syiftengbebingungen

eines menfc^Iidjen Äulturlebenö. ^m engen 3ufammen=
f;ange mit bem ©ftauen^anbel fteljt bie innerafrifanifdjc

öemegung, loie fie in ben Kriegen be§ 3)?al;bi unb ben

Stngriffen auf europäifd)c Slnfiebelungen unb 9)?iffiDnen

am oberen 5i;ongo, an ben afrifanifd)cn Sinnenfeen unb
anberen ©ebieten ßentralafrifaä gu Xage getreten ift.

9(n ber 33efämpfung biefer bem (Sljriftcntljum unb ber

euiüpöifdjeu dioitifation uni)eiföt)nlid; fcinblidjen (Elemente

im einoerftänbnife mit anberen c^riftlidhen 9J?äd;ten mitju=
mirfen, ift burc^ ben beutfdhen 9JZitbefi0 an §tfrifa gu einer

e^renpfücht be§ 9?eichS gemorben. 2)ie oftafrifanifd^ie @e=
feUfd^aft ift ein Drgan, burd^ raelcheS biefe Sfufgabe ber

Station gunäd^ft roa^rgenommen werben fann, unb iljr

fünfzigjähriger S^ertrag mit bem ©ultan gicbt if^r bic

^anhljahe, auf ben für SDeutfc^e referoirten roeiten ©ebieten

im Sinne biefer Stufgabe t|ätig gu fein, biefer ifjrer

Stettuug liegt i^r §lnfprud; auf Unterftü|ung burd; ba§
9fieidh be^ufg Sfbmel^r ber Eingriffe auf bie beutfc^en ^iieber-

laffungen an ber ßflngibarfüfte.

®ie 3^egierung Seiner SDJajeftät be§ ÄaiferS I;at ba^er,

lüie au§ ber bem SunbeSrat:^ SteidbStag oorgelegten

Sammlung uon Slftenftüden über ben Stufftanb in Dftafrifa

erfid^tlidh ift, gunäd^ft in ©emeinfc^aft mit (Snglanb unb
Stalten über bie gu ben S3efi^ungen be§ Sultans oon
ßangibar geprige Äüfte be§ oftafrifanifd^en geftfanbeS eine

Slodabe ner^ängt, unb fid^ gleid;3eitig on anbere bei ber

erf(^Iie§ung HfrifaS für dhriftlid)e Kultur unb ©efittung

intereffirte 9iationen ©uropaS gemanbt, um burd; gemein=

fdjaftlidhe 90?o^rcgeln ben Siaubgügen unb SSeru)üflungcn

ber arabifcben Sflaoenjäger eutgegengutreten.

2)er S^eidjStag l^at in feiner ^lenarfi^ung uom 14.

SDegember v. eine 9?efoIution befd^Ioffen, roorin berfelbe

unter Segugna^me auf bie Smerljoc^ften Söorte ber H)ron=
rebe bie Uebergeugung au§fprid(;t, ba§ bie Slufgabe, Stfrifa

für d^riftlidhe ©efittung gu geroinnen, mit ber Sefämpfung
beS ?ieger|anbel§ unb ber Sflauenjagben beginnen müffe.

3n ber 9?efoIution ift ferner bie S3erettroiIIigfeit beS 9^eidE)§=

tagS auSgefprod^en, bie oon ben oerbünbeten 9?egierungen

3U biefem ^meä oorgufd^Iagenben SiJJa^regeln in (Srroägung

ju giefien unb gu unterftü|en.

5Der unter bem 28. äpril v. groifdhen bem Sultan
üon ßangibar unb ber beutfd;=oftafi:ifanifdhen ©efellfd[)aft

abgef^loffene, in bem SBeipud; über Dftafrifa mitgett;eilte

SSertrag, burd^ roeld^en ber ©efeUfd^aft bie gefammte Sßcr=

roaltung in ben feftläubifd^en S3efi^ungcn Seiner |)ü]^eit

füblid) uom Umba=5IiiB übertragen ift, Ijat in JolQß beS

erroä:^nten SlufftanbeS bisl^er nid)t DoEftänbig gur Sluy=

füf)rung gelangen fonnen. SDie SD^ad^t beS Sultans Ijat

fidb ni(|t als auSreidbenb erroiefen, um, bem SSerä'age ent=

fpredfienb, bie ©efeEfd)aft bei SluSübung ber il^r geroäl^rten

^edEite loirffam gu unterftü|en, unb bie ©efeUfc^aft felbft

oerfügt nid^t über bie nöt^igen 3LRittel, um fid^ ber Singriffe

ber arabifd§en Sflanenpnbler auf allen Äüftenpunften gu

erroel)ren.

D^ne eine Unterftü^ung hmä) baS S^eid; roirb unter

biefen Umftänben bie Slufgabe ber ©et^eiligung 3)eutfdh=

lanbS an ber fultureffen Slrbeit ber ©efittung SlfrifaS uon
ber „oftafrifanifdben ©efeUfd^aft" mä)t gelöft roerben fönnen.

Um bie angemeffene SSerroenbung ber oom 9^eidh gu ge=

roäl^renben SKittel gu fid^ern, roirb eS erforberlidj fein,

einen Äommiffor beS SieidjS gu ernennen unb nad^ ßongibar

gu entfenben, roeldfier mit ben erforberlidjen 2Sollmad()ten

auSgeftattet ift, um in ben unter beutfdfje SSerroaltung ge=

ftellten 23efi^ungen bcS Sultans uon ^^^"gibar unb in ben

benadjborten ©ebieten bie gur 23efämpfung ber aufrül;reri=

fd^en Sflauenl^äubler erforberlidhen äJJafiregeln gu über=

road^en.

S^acljbem burd; 58erljängung ber S3lorfabe über baS

j}eftlanbgebict uon ßangibar Sdjiffe ber ^faifcrlidjen 9)fariue

in ©emcinfd;aft mit euglifdjcii, italicnifcbeu unb portugiefi^

fdieu ifriegSfd;iffen bcfd;äftigt finb, äöaffeu; unb ä)ZuuitionS=

gufuljren abgufd;neiben unb bie SflaoenauSful^r gu uer^

Ijinbern, roirb gur .^)erflenung unb (Srljaltung ber Sid)cr;

Ijeit unb Drbnung oor SlHem bic Slnroenbung einer ein=

Ijeimifdjen ^J[^oUgeimacl)t uon auSreid^enber Stärte erforber;

lid) fein.
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Heber fonftige SSenoenbungeti irirb bie .'^aiferlidje 3?e=

gierung im Saufe ber SSerl^anblungen be§ 3?eic^§tag§ fid)

uertraulic^ gu äu§em Bereit fein.

yiaä) §. 41 be§ ©tatutö ber beutfc^^oftafrifanifc^eu

@efellfcf)aft wirb bie Sluffid^t über bie ©efettfc^aft oon bem
Sieic^Sfangler gefüi^rt unb ift nad^ §. 42 barauf gu richten,

ba§ bie @efc^äft§fü:^rung ben ftatutarifc^en ßi^ecfen ber

©efellfd^aft entfpric^t unb im (äinflang mit ben gefe^Iid)en

Sorfc^riften erfolgt. Organ ber §luffic§t§6eprbe

fungirte bisl^er ein com SReic^gfangler beftcHter Äommiffar
in SBerlin mit ben im §. 41 be§ (Statuts erroäl^nten

Sefugniffen. (g§ l^at fi$ ieboc^ ba§ S3ebürfni§ er=

geben, gur Uebenoad^ung ber ST^^ätigfeit ber ©efeHfd^aft

in Dftafrifa unb namentlid^ andj in ben ber @efell=

fd^aftSrermaltung burc§ SSertrag mit bem ©ultan ron
ßan^ibar vom 28. Slpril v. ^. unterfteHten ©ebieten,

ein ftänbigeS poIitifc^e§ 2Iuffic^t§organ be§ SHeid^S an

Drt unb ©tette gu befifeen, roeld^eä ben bortigen 2Ser=

tretem ber ©efeltf^oft gegenüber mit burc§ greifenb er S(utD=

ritöt auSgeftattet ift. 5Die biö^^er in biefer SfHc^tung von
bem Äaiferlic^en ©eneralfonfui in Sansibar ausgeübte (Sin=

roirfung ^at fic^ nic^t al§ auSreic^enb ermiefen, um Errungen
ju Der^üten unb internationalen 25ern)icfelungen norgubeugen.

SDem burc^ ba§ @efe^ in SSorfd^Iag gebrad;ten 9?ei($ö!om=

miffar für Dftafrita mirb bal^er inSbefonbere au(| ba§
dteijt juftel^en müffen, bie uon ber ©efellfdiaft auf @runb

ber if)r oom (Sultan übertragenen ?Iu§übung ber fianbe§=
t)o^eit für baS oftafrifanifdie tüftengebiet erlaffenen a5er=

orbnungen unb SHeglementS au^er ^-aft gu fe^en ober
5lbänberungen berfelben gu oerlangen, foioie bie (Entfernung

begie^ungSmeife (grfe^ung ber bort angeftettten S3eamten
ber ©efeHfdjaft ^erbeijufü^ren. (Sine ftaatlid)e ©inmifc^ung
in bie n)irtf)fd^aftlid;en Stngelegen^eiten ober in bie 3ott=

erl^ebung ber ©efeUfdiaft ift nid^t beabfid;tigt. Um bie

^ompeteng be§ 9^eid)§fommiffar§ nadf) allen Seiten Ijin

feftauftellen, finb SSerf)anbIungen mit bem SE)ireftion§ratl;

ber beutfd^=oftafrifanifdjen ©efellfc^aft eingeleitet unb ift eine

SSerftänbigung mit bem (Sultan non 3«näi&ai^ in §tu§fid;t

genommen.

5ür bie §lu§füf)rung be§ norftefienben §lttion§pro=

grammg ift nad^ einem betaiHirten, non fad^nerftänbiger

Seite aufgearbeiteten J^oftenanfc^Iag bie (Summe oon
2 9)?iIIionen Ttaxf erforberlid^. (S§ fommen hierbei nid^t

in 93etrac^t bie Soften ber (Stationirung ber ih:ieg§fd;iffe

on ber oftafrifanifc^en ^üfte, meld)e bei ben g^onb§ ber

3}?arineDem)aItung nac^gemiefen roerbeu. ®ie Deranfd)Iagten

^?often umfaffen au§er benjenigen ber erftmaligen Dr=
ganifation bie laufenben StuSgaben bi§ 1. Stpril 1890.

(gtioa ferneri^in noc^ ermad^fenbe SluSgaben mürben
in bem (Stat be§ betreffenben Sied^nungöja^reS uorgu^

feigen fein.

ber

7. Segiötatur^Periobe. IV. oeffion 1888/89.

A. II. ^ommtffiott für bie ^etttionett.

3oum. II. 9?r. 6037. .§an§ .§inri(^ 95Iöfe, §trbeit§=

mann (früher SlrtiHerift ber

fc^Ie§roig=^oI[teinfd;en Slrmee) gu
|)eibe (§oIftein),

= II. ^v. 6039. Sie aJJüCer unb Söder au§ bem
^gl. baijerifdjen ?(mt§gerid^t§=

begirf 2BaIbmünd)en,

(Sßom Stbgeorbneten ?ßi^I§=
perger überreicht.)

II. ^f^v. 6045. St. Siebel gu ©üffelborf unb @e=:

noffen(3niportgef(^äfte fc^raebifd^er

Z^üxen),
II. mv. 6042. ®er 3entraIüorftanb bc§ Ianbioirtr;=

fd;aftli(^en 3Sereiu§ für 9^^cin=

preu^en,
II. mx. 6059. Xex SSorftanb be§ bcutfd;en fianb=

mirt^fcbaft§rat[)§ gu S3erlin,

bittet um ©eroäljrung einer ä)ZIIitär=SnoaIibenpenfion.

bitten, baf)in mirfen 3U rooEen, ba§ ben SWüHcrn unb

23ädern ber ©rengbegirfe bie gollfreie ßinful^r eines, itjrem

©emerbebetrieb entfpred;enben, DuantumS SSeigen geftattet,

eoentuell benfelben ein ermäßigter Bo^^f^^ bemittigt

roerbe.

bitten, bie auf ©rl^ö^ung be§ Qo'Ue^ für grobe, rol^e,

ungefärbte i)ol5toaaren gerid;tete Petition — II. 91. ~
abgulel^nen.

bittet, falls eine ©rmäßigimg ber 5:abaffteuer nid^t als an=

gemeffen erad^tet loerbe, um ©r^öljung beS ^oUe^ auf

2:abaf.

überreid^t eine Petition ron STabafpflangern am 9iieberrf;ein,

bie @rmä§igung ber ^abaffteuer unb ©eioätjrung oon

Steuernac^Iaß für ben burd^ 9?aturereigniffe befd^obigten

Sabat betreffenb.
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5ourn. U. Sflv. 6087. 3)te tabafbouenben ßatibroirt^e au§

ber^roüinä|)annoDer,S. Sobedfer,

Dberamtmann 311 9[)?arienftein,

unb ©enoffen,

= II. 9^r. 6127. |)einric'^ 9?u^ 3U |)üt^um bei

©mmerid^ unb @eno[fen,

= II. 9?r. 6205. 3)ie |>anbel§fammer gu granffiirt

a. 2}?ain,

= II. 9^r. 6206. 2)er internationale Transport sSSer=

[i(f)erung§üerBanb gu SBerlin,

II. mv. 6041. S)er SSorftanb be§ naffauifc^en

23auemüerein§ gu Stübeöl^eira

a. 9?]^ein,

(5ßom9tbgeorbneten2Bo If über=

reid^t.)

II. 9h-. 6043. X^eobor ^IxäU^, StrBeiter in

^Berlin,

II. 9^r. 6044. Seo uon ® anbt, ^oligei^Sieutenant

a. ®. 3U ®enj,

II. 9Jr. 6058. ä)?arferbing, el^emaliger Sergeant

unb SDiüifiongfc^reiBer 3U S9erlin,

bitten um (Sr^öf)ung be§ ^^abafgolIeS, um (SrmäBigung ber

S^abaffteuer unb um ?lbänberung einiger SSeftimmungcn

be§ @efege§ über bie @rl)ebung ber 3:aba![teuer.

bitten um ©rmäjjigung ber ^abaffteuer.

bittet um (Srri(|tung etne§ $Reic^§tarifamt§ für goHroejen-.

betreffenb bie 3"Ioffung beö S^ed^tSroegeö in 3oIIangeIegeu=

Reiten unb bie Slenberung ber S(u§fü!^rung§-99e[timmungen

gum SSereinögoIIgefe^ begüglid^ ber Erbringung be§ Se=
n)eije§ über gu ©runbe gegangene goHpflid^tige SSaaren.

bittet, bal^in 3U roirfen, ba§ nur ber reine uergol^rene ®aft
ber Söeintraube ben S^amen „SBein" otine raettere S3e=

geicfjnung fül^ren bürfe.

bittet um Slbänberung ber UnfaHoerfid^erung ba!§in, bafi

gegen bie ©ntjd^eibungen ber @d)ieb§geric^te unb be§

9?eid^§Derfid^erung§amt§ ber orbentlid^e S^ed^tömeg gu^

läffig fei 2c.

bittet um 95en)iIIigung ber if)m angeblid^ guftel^enben ^enfion.

fü!^rt Sefd^roerbe roegen feiner Uebergel^ung bei S3efe^ung

einer ^an3lei=@efretärftette 2c.

golgenbe Petenten bitten, ben §. 107 ber ©eroerbcorbnung auf fämmtlic^e nic^t felbftänbige gen)erb=

li^e Arbeiter o|ne Unterfc^ieb be§ Seben§alter§ au§3ube:§nen — obligotortfd^e Segitimotion —

:

Soum. II. ^lh. 6060. 5Die (3cE)neiber=Snnung für bie Stabt unb ben ©prengel be§ ^?öniglid;en SSejirtSamtS 9?örblingen,

= II. ^ir. 6077. ©ie |)anbn)erfer=Snnung für ben Äreiö SO^ontjoie gu SKontjoie,

(SSom Hbgeorbneten Ji^i^ß'^ überreid^t.)

' II. 9ir. 6082. 3)ie @efammt=Snnung gu ©rönenbac^,

= II. 9^r. 6100. ®a§ q3roüin3iaI=95unbe§=2lmt für Söeftfalen, SSorort ©ortmunb,
= II. 9^r. 6200. SDie @c^u]^mad^er=Snnung für Slad^en unb S3urtfd^eib.

^olgenbe Petenten bitten, bie von ben SIbgeorbneten §i^e unb ©enoffen unb ben Slbgeorbneten
Stdfermann unb ©enoffen eingebrad^ten Einträge, ben 23efä|igungönac^iüei§ betreffenb, angunel^men:

Sourn. II. 9^r. 6061. SDie ©c^neiber^^nnung für bie <BtaU unb ben ©prengel be§ Äöniglid^en SegirfSamtS 9?örblingen,

= II. 9^r. 6078. SDie ^anbraerfer^Snnung für ben ^rei§ 5niontj;oie gu 3D^ont|oie,

(2Som SIbgeorbneten gri^en überreicht.)

' II. 9h:. 6083. SDie ©efammtinnung 3U ©rönenbad^,

= II. 9?r. 6101. SDa§ ^roDin3iaI=33unbe§=SImt für SSeftfalen, 5ßorort ©ortmunb,
= II. 9Jr. 6201. SDie ©c^u^mad^er^^nnung für Stadien unb SBurtfc^eib.

= II. 9Jr. 6128. ®er SSorftanb ber 9}?aurer=, 3imme=
rer= unb SD ad^bedfer=Snnung gu

grauftabt,

(SSomSIbgeorbnetenron 9?|ein=

baben überreid^t.)

= II. 9?r. 6129. 2)er SSorftanb ber a«aurer= unb
3immerer=3tinung gu 2BoJ)Iau,

(SSom Slbgeorbneten üon Äeff el

überreicht.)

^olgcnbe Petenten bitten um SIbänberung ber ©eroerbeorbnung — (Sinfdfjrönfung be§ |)aufir=

]^anbel§ 2c. —

:

Souni. II. 9ir. 6062. S)ie ®(^neiber=Snnung für bie Stabt unb ben Sprengel be§ ^löniglidhen SBegirföamtS 9h)rblingen

= II. 9lr. 6084. S)ie ©efammtinnung gu ©rönenboch,
= II. mv. 6102. ®a§ ^roüinsiaI=23unbcö=2lmt für SBeftfalen, ä^orort ©ortmunb,
= II. 9h. 6202. SDie ©d)u]h""id[)er=3nnung für 2lac[;en unb Surtfd^eib.

= II. 9h-. 6085. ®ie .f)anbel§fammer gu ©öttingen, betreffenb (5infd;ränfung be§ ^aufirl^anbcls unb be§ ®etail=

reifenS, ©leid^ftellung ber Äonfumuereinc mit anbcren

faufmännifdjcn Untcrnel)muugen, Siegelung beö 23ctriebe§

ber Slbgaljlungögefdjäfle.

bitten um 2BiebereinfüI)rung ber SWeifterprüfung für ba§

aSaugemerbe.
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golgenbc Petenten Bitten um Stbänberung ber
laiibeli

Soum. II. 9^r. 6079 Suliu§ SSürger, 2)?uftergeid)ner

3U Seipjig, imb ©enoffen,

II. 9?r. 6198. 2B. 93 orn /Ingenieur 511 9Wagbe=

Burg,

II. 9?r. 6086. 5. ©lafen, (£rBpäJ;ter 3U

©d^rctftafcn,

II. $»r. 6088. 2)ie |)anbel§faninier 3U Seipgig,

II. 9lr. 6089. ®er äRagiftrat unb bie @tabtDcr=

orbuetenüerfammlung gu STl^oru,

II. 9?r. 6090. 95o^nenBIuf(i^ gu |)oni6urg

II. 9?r. 6103. SlIBert Stlfot^ gu 93erlin,

II. g?r. 6121. |). ^ret^, §tmt§rot^ 3U ©örittcn,

unb ©enoffen,

II. 9?r. 6122. Sodann ©toBBe gu tIein=Sunau

unb ©enoffen,

II. 5Rr. 6207. 5)er lanbroirt^jc^aftlit^e SSerein D^eu--

ftabt (SBeftpreuBen),

II. 9?r. 6123. Äarl ^at^o, Pfarrer ju 35opparb,

unb ©enofjen,

II. gjr. 6125. Sofept) 3^eitBerger, Defonomie=

arBeiter gu ©djraargad^ Bei

|)enger§Berg,

©eiüerBcorbnung — (Sinfdjrctnfung be§ .|)aufir=
( 2C. —

Bitten um ?tuf^eBung beö ^mpf^roangcS, rcfp. beö ^mpfs
gefc^eS unb um 25erbot ber i^ocfenimpfung.

Bittet um 9?e($t§^ülfe.

Bittet um ?lBänberung ber SSorfd^riften üBer bic (Sinric^tung

unb ben 93etrie& ber gur Slnfertigung oon (Sigarrcn Be=

[timmten Stnlagen — ^reilaffung ber '^uSinbuftrie,

,g)era&fe^ung be§ rorgefd^rieBenen Suftraume§, alltägli($e§

(Sprengen unb Äe^ren ber ^upöben 2c. —

.

Bitten um reic[)§gefe|Iid)e Siegelung ber ^ridjincnj'c^au zc.

bittet um SSeröffentlicfiung einer @d;rift.

®rri(f)tuug eines ®reifaiferbenfmal§ Betreffenb.

Bitten um SlBänberung be§ §. 10 beö ©efe^eä üBer ben

ltnter[tü|uugSit)o^nfi^, bie ©rmcrBung beffelBcn Betreffenb.

treten Bei ber Petition bes 2Sorftanbe§ be§ 4)riftlid§en 3Serein§

gur |)eBung ber öffentlidien ©ittlic^feit, gegen ^roftitution

2C., — II. 5030 —

.

Bittet um 95eroiIIigung üon aJJilitär^SnürtlibeuBenefigien.

= II. 9?r. 6126. Scr 3nnung§au§id;u§ gu ^öln unb

©enoffen,

= II. 9?r. 6199. 2B. »orn, Ingenieur gu TtaQ-^

beBurg,

= II. g?r. 6203. @. fiippmann, .taufmann in Siaen=

[tein (Oftpreu^en),

= II. $Iir. 6204. 5Der SSorftanb be§ 95örfenüerein§ ber

beutfd^en Sud^Ijänbler gu Seipgig,

= II. 9?r. 6208. <q. |)üI§, (SifenBa§nBetrieB§fefretär

a. ®. 5U ^öln am Sft^ein,

Bitten um StBänbei-ung be§ ^ranfenrerfid)erung§gcfe^e§ —
gleiche SSertretung von ©efeHen unb 3J?ci[tern im SSor^

ftanbe ber Äaffe, SSorfi^enber ber ^affe ein StrBeitgcBer,

SSerlängerung ber Sln= unb SlBmelbefrift auf 8 STage 2c.,

Stuflöfung ber freien eingefc^rieBenen §ülfStaffen, unent=

geltlidie |)ergaBe ron @efc|äft§IofaIen (infl. Sic^t unb

|)ei5ung) für bie DrtSfaffen burd^ bie ©emeinben —

.

Bittet um ^uSfe|ung eines ©elbBetrageS für bie Befte S(B=

^anblung üBer bie ^reBsfrant^eiten.

bie Befreiung be§ für gemerBIic^e ^meäc gur ©enaturining

gelangenben, auS bem freien 2Serfe|r Ijerrü!^renben 23ranut=

roeinS ron ber SSerBrauc^SaBgaBe unb bie Siüderftattung

gega^Iter SßerBrauc^SaBgaBe Betreffenb.

bie §lufna^me beS 2SerIag§rec^t§ (SSerlagSüertrag) in ba§

Bürgerliche ©efepucf) unb bie gleichzeitige ein^eitlid^c

9?egelung ber Begüglic^en 93eftimmungen für baS gange

dtei^ Betreffenb.

fü^rt aSefd^merbe üBer i^m angeblid^ roiberfal^rene Ungerccf)=

tigfeiten 2c.

golgenbe Petenten bitten, ben in ber Petition beS Dr. ^agfeler unb ©enoffen — II. 9?r. 4667 —
geftellten Stntrag auf @cf)u| ber ßeitungStelegramme gegen ^^ad^brud aBguIe^nen:

Sourn. II. S^r. 6209 ^eter 9Jeuffer, SSerlag ber 99önner 3ei*U"g/ ""b ©enoffen gu SSonn, ^öln, |)ilbc§heim, DIben=

bis 9h. 6304. bürg i./©r., ÄaiferStautern, Stachen, ©peger, toBIeng, SDüffelborf, Sangig, 3)Drt=

munb, Sarmftabt, SBürgBurg, S^eumünfter, SBieSBaben, 93ielefelb, 9}?.=©Iabbad), SJiaing,

©rfurt, ,f)agen i./2B., ßrefelb, Sod^um, SBormS, taffei, ^ena, tarlSrufje, (S^emnife, 5ranf=

furt a./9)?., ^affau, ^ofen, 39?einingen, 9?ati&or, ^a^^^ a.jß>., S^eiffe, .«peibelBerg, grei^

Burg i./33r., StugSBurg, g^Iba, (Sifcnac^, g'^^ibrüden, 2:iier, @t. 5ot)ann a. b. ©aar,

fiing a./9?^ein, 90?e|, §annoücr, SBefel, @ffen a. b. 9?ul)r, ©d^ioeibni^, Strasburg i./©., üanbau

($falg), SDeffau, SSrauufdimeig, §amBurg, i3eipgig, OffenBad; a.ßJl., SSrcmen, 9:)tünftcr i./33.,

SBefel, |)eiI&ronn, »romBerg, Zi)om, @ott)a, »tündtien, Ulm, SJtanntjeim, Siegni^, Duisburg,

3?egenSburg, (gelingen.
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B. III. ^ommtffiott fitv ben mciä^^an9i)<at§--^tat.

Sourn. II. 9lr. 6038.

II. 9?r. 6076.

II. 9Jr. 6104.

3)ie ilüfermcifter 311 SD^aing,

©itteric^ unb @eno[fcn,

jDIc Stettin = SreboiDec ^ortlanbs

(Sement=5aßrif imb ©enoffen,

(93om SlBgeorbnetcn Dr. to^Ii
üBerreici^t.)

®ie Innung ber 23öttd^er=, Äiemer=

unb Äüpermeifter gu .^amburg,

Bitten, ba^in roirfen, bo§ ber bem neuen SBaaren=

oergeic^nil er^oBene l^ö^ere ßoll auf gefpaltene, unge=

!^oBeIte, eichene ^Ja^Bobenti^eile auf ben früi^er erl^oBenen

^oUfa^ l^eraBgefc^t loerbe.

Bitten um §(Bänberung be§ neuen 2BaarenDeräei(|niffe§ guni

3oIItarif bal^in, ba§ ungefdiälte 3?eifenftäBe raiebcr unter

^ßofition 13 c 2 be§ gotttarifg fallen.

Bittet um |)eraBfe^ung be§ nad^ bem neuen SBaarenner^

geic^ni^ erl^oBenen ^o\le§> für ungefc^älte ^a^reifen, Be=

3ie!^ung§n)eife ^^onnenBänber, ro| ober gefpalten, auf

ben früheren SBetrag unb um ^ücfjal^Iung be§ meJ)r

erl^obenen 3oIIe§.

C, VI. Äommiffion jur ^ovhcvai^mt^ S)c^ ©efe^cittumrf^, betreffenb btc 2lltcr§= unb ^ntialtbttät^=

Sourn. II. mv. 6040.

II. mt. 6063.

II. mv. 6080.

II. m. 6081.

II. 9?r. 6130.

II. mv. 6197.

|)offmann unb ©cnoffen ^u

unb S^eugerSborf,

(Sßom SlBgeorbnetcn |)off=
mann [©ad^fen] üBerrei^t.)

®er SJorftanb be§ ranbimrt^f(^aft=

lid^en ^roDingialüereinä für ^ofen
3U $ofen,

"^cv gefdjäftäfü^renbe 2lu§fd;u§ be§

95erBanbc§ ber beutfdficn 23erufg=

genoffenfcfiaften 5U 23erlin,

SDer SSorfi^enbe be§ Slllgemeincn

Änappf(^^aft§=2SerBanbc§ guSerlin,

3)ie ©ro^lcrgoglic^e .^anbelsfauuticr

gu SDarmftabt,

^?arl SSanfeil, ^öttd^er 5U ^ofen,

unb ©enoffen,

(3Som SlBgeorbncten 9?idert

üBerretd^t.)

Bitten, ben §. 9 be§ @efe|entn)urf§, Betreffenb bie Slltcr§=

unb ^nnalibitätgoerfid^erung, bal^in aBguänbern, ba§ bie

im StuSlanbe roo^^ncnben, aBer im Snianbe Befd;äftigten

au§Iänbifd)en SlrBeiter al§ ni^t S^entenBered^tigte oon

ber 33eitrag§pflid^t au§gefd;Ioffen roerben.

Bitten bem (grla§ be§ ©efefeeg, bie §nter§= unb 3nDoIibität§=

nerfic^erung Betreffenb, eine Slenberung ber S[rmen= unb
©c^uIgefe^geBung, eine ©riueiterung ber UnfaIlDerfid^e=

mngSgefe^e unb ben @rla§ eine§ @efe^e§ üBer bie ^ür^

forgc für bie SBittmen unb Söaifen üor^ergel^en gu laffcn.

üBerreic^t einen 23efd)Iu§ beä Slu§fd^uffeg gum ©efe^entmurf,

Betreffenb bie 2nterg= unb 3nr)oIibität§üerfid)erung —
Drganifation —

.

üBerrcid;t S3efc^Iüffe ber ©eneralcerfammlung be§ 3Ser=

Banbe§ üBer ben ©efe^entrourf, Betreffenb bie 2llter§=

unb SnualibitätSnerfid^erung— S?eiterBefte^en ber ^app=
fdjaftöinftitute in i^rer Bisherigen SSerfaffung unb Drga=
nifation, Umlagenerfal^ren, ^eruf§genoffenfc^often al§

STräger ber SSerfid;erung —

.

üBerreld;t ein @utad[)ten üBer ben @efe|entn)urf, betreffenb

bie 2tlter§= unb 3nüalibität§üerfid)erung, gur 93erüd=

fid)tigung Bei ber 93crat^ung.

ben ©efe^entrourf üBer bie ?llter§- unb ^nDaIibität§Der=

fic^erung Betreffenb — Segriff ber (SrioerBSunfätiigfeit,

!göl)e ber 9?ente, 9?üderftattung ber gegal^Iten ^rämien

Beim 2(u§fd^eiben, Ummanbelung ber S^ente in eine

^lapitalabfinbung, |)eraBfe^ung ber StlterSgrenge unb ber

SBartejeit, 33efeitigung be§ DuittungäBudjö —

.

I). VII. .^ommtfftoit jHt ^othctatf)mtQ bc^ <^c^c^entmtv^9, ftcfrcffcitb biciSvmth^-- unb 3S^trtl)fc^(ift^>

genoffenfd^dften.

J^olgenbe Petenten fd^Iiegen fid; ber Petition beö 3Sern)aItung§au§fd)nffe§ ber l^Screinigung

beutfdjcr Ianbroirtljfd)aftlid)er @enoffenfd;aften, Betreffenb Slbänberung be§ ©efe^cntiourf § über bic

(£rn)erB§= unb 2Sirt^fdjaft§genoffenf d^aftcn — II. Hh'. 5825 — an:

C^ourn.lJ. g?r. 6046. ©er Ianbiuirtt;fdjaftlic^c .^onfumnercin SllsBad;,

= II. mv. 6047. ®ie ®arleljn§= unb ©parfaffe (£. ®. Stiöbad),

= II. 3h. 6048. 3)er Ianbiüirtf)fc[)aft(td;c ."(fonfuiiiüerein S3^ölfer§|eim,

= II. g?r. 6049. '^k SDarlcIjuStaffc Si^eniiigS (S.

= II. 9^r. 6050. ®er lanbmirtljfdjaftlidje ,<(?onfnmüercin Äloppenl^eim i. b. äöetlerau,

= II. 9?r. 6051. ®ie ®arleljnötaffc CSrumflabt (&.

= II. 9Jr. 6052. !I)er Ianbiüirtljfdjaftlid;c .ftonfumu crcin ßrumftabt,

= II. 9^r. 6053. SDer S)arIe^nSfaffenuercin ©picäI)cini=(Sn§I)eim (S.

= II. g?r. 6054. SDcr IanbiDirt^fd^aftIid)c .ttonfumücrein ^fungftabt (g.

= II. m. 6055. = = = ßrainfelb ©.
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^olgenbc Petenten fd^Iie^en ftd; ber Petition be§ SSerroaItung§au§f d;uffe§ ber SScretuigung
beutfd^er Ianbroirt§fd^aftlid)er @enoffcnfc[;aften, bctreffenb ?lbänberung be§ ©efe^entiüurfs über bie

@rTDerb§= unb Sßirt^fd^aftägenoffenfci^aften — ü. 9Jr. 5825 — an:

gouiTt. II. 9k. 6056. ®er 6rainfelb=93ermut^§]^ainer SDarIcf;n§faffenoerein (£. @.,

= II. 9Jr. 6057. ®er lonbroirt^fc^aftlic^e Äonfumcerein ,§übbe[funi (S. @.,

= n. 9h:. 6065. ®ie 2JJoIferei=@enoffenfc5^aft ©(^afftaebt (£.

= n. 9h. 6066. 2)er lanbiDirt^jc^aftitele ^onfuniüercin 3)roi§ ©.

= II. 9lr. 6067. = = = ©piesr^eim @.

= II. 9?r. 6068. ^er 5DarIe]§n§faffen=9Serein für bie Älrd)fpicle 33erIebiirg=5HauuiIanb unb 9?eibenJ)aufen (5. @.,

= II. 9h:. 6069. ®te 9?oftocfer 90?olfereigenoffenfc^aft (g. ®.,

= II. 9?r. 6070. 5Der lanbrairt^fc^aftlid^e ^onfuniüerein S5?ettettr;eim (£. (^.,

= II. 9h:. 6071. = = = Söieöbaben,

= II. 9h:. 6072. = = = Dffenba($ (S. @.,

' II. 9h:. 6073. S)ie S)arIe5n§foffe Dffenbad^ (S. @.,

= n. 9h:. 6074. 5. Dbermerier, ©ireftor be§ Ianbit)irtJ)f(i)aftIic^cn ^onfuniücreitiö (Sffeit (5. @.,

= II. 9h:. 6075. ©er lanbtoirti^fclaftlic^ie 5lonfumr)erein TtendaQe unb ©enoffen,

= II. 9h:. 6091. SDer SSorfi^enbe be§ Sluf[id^t§rat[j§ be§ Ianbroirtf)j(f)aftlic^en ^onfumüereinä 5U SSabbedenftebt,

= II. 9ir. 6092. ®er Ianbroirt^fd)aftli(|e ^onfumuerein Sippen,

= II. 9h:. 6093. ®er SDarle^^nSfaffetiüerein (£. @. «Bartenl^eim,

= II. 9lr. 6094. Sarteröber @par= unb ®arIe|n§faffenDerein (g. @.,

= II. 9h:. 6095. Sorjumer (Spar= unb SDarlel^nSfaffencerein @.

s II. 9h:. 6096. fiauenfteiner @par= unb 5DorIe^nöfaffenoerein (S. @.,

= II. 9h:. 6097. 5Die S[J?Dlferei=@enoffenfc^aft 9?ec^terfelb @. @.,

= II. 9h:. 6106. 2)er lanbn)irt:^fc^aftli(§e ^onfutncerein @c^Iebe!§aufen ©. @.,

= II. 9h:. 6107. = = = (g. @. (Srbe§=9?übe§^eim,

= n. 9h:. 6108. -. = = Dffen^eim,

= II. 9h:. 6109. = = = Mbac^ bei ^riebberg (Reffen),

= II. 9h:. 6110. = = = „D^mt^al" 3U 9heber=Dfreiben,

= II. 9h:. 6111. SDer Äonfumrerein ^ramer§f)eim bei Silben,

= II. 9h:. 6112. SDer ©par= unb ^rebitcerein 2öalb=9[«i(|elbad) 6. @.,

= II. 9h:. 6124. 2)er Ianbn)irt!^fc[)aftlic^e ^onfumDerein JÄeicbelö^eim in ber Söetterau,

= II. 9h:. 6192. S)ie 9KDlferei=@enDffenid^aft ©d^neiberfrug (£. @.,

= II. 9lr. 6193. '^ex lanbroirt^fd^aftlicfie ^onfumrerein Blumenau @. ®.,

II. 9Jr. 6194. S)ie 3ud^t=@enoW(§aft SWonaem^eim,
= II. 9h:. 6195. ®er Sl^en^aufener ®par= unb ©arlel^nöfaifeuDerein @. @.,

= II. 9?r. 6196. ©er SSerein^oorfte^er ber ßoppenbrügger (Spar= unb ®arle|n§faife @. @.

= n. 9?r. 6305. ©er SSorftanb be§ Slbelebfener ©par= unb ©arlel^nöfaffencereinä @.

= II. 9h:. 6306. ©er SBierö^äufer ®par= unb ©arle^nSfaffenuerein ©.

= II. 9h:. 6307. ©er SSorftanb be§ ©arftebter @par= unb ©arle^nSfaffenoereinS ©.
' II. 9h:. 6308. ©er SSorftanb be§ lanbroirt^fc^aftlid^en ^onfumrereinS ^u ,^aren,

= II. 9tr. 6309. ©er lanbroirtJij'cbaftlii^e ^onfumoerein Slr^eilgen (S. @.,

= II. 9h:. 6310. = = = Sramfc^e.

= IL 9?r. 6064. ©ie 2:önninger 5ßoIf§banf @. @.
j ^^^^^^ Seftimmung be§ §Ibfd)nitt§ IV be§ ©efe^entourfeö

II ßi-n a^• . s * c; f - g^eoifion - belreffeub bie (£rraerb§= unb 2öirt^f($aftö=

- ^'LfÄ.sÄ'tl':) Ge«af.™, «MIC«™.

^olgenbc Petenten bitten um Slbänberung be§ @efefeentn)urf§, betreffenb bie eru)erb§= unb 2Birt^f(|)aft§ =

genofi'enfc^aften, ^infid)tlic^ ber 2Serfauf§= ober Slbfa^gcnoffenf c^aften, ber Sefc^ränfung ber ©ar=
le^nSgeroä^rung auf bie 2«itglieber, ber 3«itglieber bc§ 3gorftanbe§ unb be§ §tuffid)t§ratf ber er =

roerbung unb be§ 2SerIufte§ ber Sl^itgliebfd^aft, ber Seroilligung üon Ärebit an 9Sorftanb§mitgIieber,

ber S^eüifion, ber Sluflöfung ber ©enoffenf c^af t 2c.:

©er Ianbroirt]^fd)aftli(i^e ^onfumoerein gu Sa(ipen=®per)erborf,

= = = = ^lleinbodenl^eim,

= 9JuBborf, e.

= s 5 = (oJine Ortsangabe, ^oftft. 9D?u§ba(^), Sagern),

= 5 5 = SiHigl^eim,

= = t ' §eud)el!^eini b. fianbau,

= ' = s = ^Df)bt unb Umgegenb,

s s für ba§ untere 2J?ünftert^aI, @. @., äu aJJünfterappel,SS s gu ©ierbacb, @. ®.,

= = s = @inöb,

= = = = §eimfir(^)en unb Umgebung, @. @.,

= Ä'onfumoerein ©. ®. 9KorIautem mit Umgebung,
= Ianbroirtf)fcf;aftad^e Äonfumoerein gu @önn|eim,

aiftenftücfe ju ben i8er^>anblun8en be8 Kei^Stageö 1888/89.

^ourn. II. 9lr. 6098.
'. II. 9?r. 6099.
= II. 9ir. 6113.
= II. 9?r. 6114.

= II. 9ir. 6115.

II. 9?r. 6116.

II. 9lr. 6117.

= II. 9h:. 6118.
= II. 9?r. 6119.
= II. 9?r. 6120.
'- II. 9ir. 6171.

il. 9h:. 6172.
LI. 9ir. 6173.

= II. 9ir. 6174.
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^olocnbc 'ijßetcnlen bitten um Slbärberung beö @efe|enticurfö, betreffenb bie @rn)erb§= unb 2Birtf)id^aft§=

(icnojfenfdjaften, ^iufi d) tlid^ ber 9Serfauf§= ober §lbfa|genoff enf(i^aften, ber Scfdtiränfung bcr ©ars
ie^nggcroäl^rung auf bic SRitglieber, ber SD^itglieber, be§ SSorftanbeö unb be-S Sluffi(i^töratf;§, ber (5r=

lücrbung unb be§ 3SerIufte§ ber SKitgliebfc^aft, ber SßJüilligung ron Ärebit an SSorftanbömitglicber,
ber ^Rerifion, ber Sluflöfung ber @enoffenfd)aft 2C.:

3oum. II. 9^r. 6175. ®er Ionbn)irt]^f(|aftIid)c Äonfumcerein gu Söolfftein,

= II. 9^r. 6176. = = = = SWeden^eim,

= II. gk. 6177. . = = = SBattroeiler,

= II. 9?r. 6178. = gjorbpffilgifcbc tD^Ieu=^onfum=9Serein au STIbiö^eim,

= II. 3lx. 6179. = Ianbir)irtt)f(^aftlid;c Äonfunioerein gu ^irmafenö,
= II. 5Jh-. 6180. = = = 23einberö^etnt,

= II. 9^r. 6181. = = = = Oppau (gfi^eiupfals),

= II. ^. 6182. = = = = ^irmftein,

= II. mx. 6183. = = Slffen^eim,

= IT. gtr. 6184. = = = = SBeben^eim,

= II. gtr. 6185. = = = g^ieberroürsbad),

= II. ?ir. 6186. = = = obere 3llfen3=@egenb, 9?oden^aufcn (^fals),

= II. S^r. 6187. SDer Ianbu)irtl)f(^aftlid)c Ä'onfumrerein untere §llfen3=@egenb/ ©c^malfelber^of,

= II. Sflr. 6188. = = = SBemeröberg,

= II. 3^r. 6189. = = = SambS^eim,
= II. 5Jh;. 6190. = = = »arbelrot^,

= II. gir. 6191. = = = 2«üpofen
= II. gh. 6311. = ä)?ittelba4

= II. gh. 6312. = = = aRutterftabt,

= II. 9h:. 6313. = = = (Sppftein unb Umgegenb,
= II. gir. 6314. = = = ber SDonnerSberger ©egenb, (£. %., gu ©reifen,

= II. gh. 6315. = = = gu Dbenbat^ a./®Iau,

= II. 5Jh:. 6316. = = = = Sangmeil,

= II. gilr. 6317. = = = für ba§ 9D^of(^eIt^aI unb Umgegenb gu ©d^ieröfelb,

= II. gjr. 6318. = = = au 9fiöber§§eim,

= II. gir. 6319. = = = = Dueid^^eim.

= II. 9^r. 6105. (g. ©c^rcbcr, Kaufmann gu :üu(fen= beu @ef($äft§betrieb 2c. ber ^lonfumn ereine betreffenb —
loalbe, SInfammlung be§ SSermögenS (5 ^rogent ^Referoe), S[n=

roenbung ber SSorfd^riften über ben ^anbel unb ©dianf
üon geiftigen ©etränfen, SSerbot ber SKitgliebf^aft

Don @taat§= unb Äommunalbeamten ,
|)eran3ie|ung

an ben ©teuem, SSerbot be§ 3Serfauf§ oon Suju§=

artifeln —

.

',}olgcnbe Petenten bitten, ben 4. Slbfcbnitt (Sienifion) be§ ©efe^entrourfö, betreffenb bie @rn)erb§= unb
SSirt^fdiaftögenoffenfc^aftcn, an ftreid^en unb bafür eine SSorfc^rift einaufc^alten, roeld^e jebe einge=

tragcnc @cnoffenf(^aft oerpfli^tet, niinbeftenS in jebem britten Saläre eine S^eoifion i!^rer 3SeriDaI =

tuug burc§ einen il)r nic^t angetjörigen fac^oerftänbigen S^enifor üorne!^men a" laffen unb
@enoffenfd;aft§regifter eine SBeff^einigung be§ 9ieoifor§, ba^ bie Sfteüifion erfolgt ift, einaureidien:

3ourn. II. gh. 6131 Dr. §era, S^ec^tSanroalt an 9JJannf)eim,
a- 3- Berlin, überreidit Petitionen oon 2gorfd)u^=,

bis 9^r. 6169. ©par=, ®arlef)n§=, J?onfum=SSereinen 2C. 2C. an Sleraen (^roo. |)annoDer), Slltona, ^Irolfcn,

25odenem, SSodtjorn, Sobenroerber, 23oiaenburg a. b. (Slbe, Staunfc^ioeig, Sreniernörbe,

S9ronte, ßurau, ©inbcd, (Smben, ©anberSl^eim, ©iffpm, |)amburg, ©t. ^auli, Harburg, |)ar=

begfen, |)elmftebt, |)oIainünben a. b. 2B., Sc^rte, ßübed, Lüneburg, 9Jceinerfen, 9ieul;au§ a.

S^orbcn, DIbenburg i. @., Dönabrüd, Dfterobe a. |)ara, Pyrmont, 9?aftcbe, ©d^öningen,

©tabt^agen, ©tein^ube, SSarel, SBalörobe u. Untg., ^Berber, SBiebenfaljI.

Serlin, ben 22. Januar 1889.
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PttttilUdin* §tviA)i

bei

§0mnnfft0n für Jl^titiüneiu

iSeric^terftatter: ?Ibgeorbneter üon @oIbfu§.

^^Intrag ber Äommiffion:

bie Petition II. S^r. 2 be§ 2Sereinö beutfc^er

a^o^pappen = g^abrifanten gu Säerlin,

auf 9fio^pappe betreffenb, ben uerbünbeten
9?egierungen al§ SRaterioI bei einer fünfs

tigen S^euregulirung ber goHuei^fjältniffe

mit Cefterreid) ju übermeifen.

Serlin, ben 19. Januar 1889.

2)ie ^ommiffion für bie Petitionen.

5rf)r. »Ott si8uoI=®erenbetrg,

•»Borfi^enber.

ÖOtt ©0Jbf«§,

©eric^terftatter.

>:>it. 74.

93eric^terftatter:

iHbgeorbneter ^alle.

ber

§0mmif|i0n für 5fn |leidj0ljnu$ljfllt0-®t0t

über

bie berfetben üBemiefenen ^^eile be8 D^eid^S-

^ans^§aItg-(Statg für bag @tat§ial)r 1889/90,
ä^ernjaltung ber ^aiferlid^en 3Jlarine

— Einlage VI —

.

2) ie ^ommiffion trat gunäc^ft in eine allgemeine 93e=

fprec^ung ber bem (Stat beigegebenen SDenffd^rift. Eröffnet

rourbe biefelbe baburc^, ba§ ber 9fieferent ben 2Sertretern

ber äfiarineoerioaltung eine 9ieiJ)e üon fragen oorlegte,

roelcfie, nac^bem bie ^ommiffton fie fid^ angeeignet Ijatte,

üon biefen beantwortet rourben. (fragen unb Slnttoorten,

l'oroeit fie ni(f)t oon üertraulic^er Strt roaren, finben \iä) in

ber Stnlage abgebrudft.)

3)er S^eferent fü^rt f)ierauf ^^^olgenbeS au§:

|>abe man burcf) ba§ (iief)örte größere .tlarf)eit über

bie finanjieEe Seite be§ ^rojefteö unb feine 3tuäfüf)rbar=

feit geroonnen, fo frage e§ fid; nun, ob baffelbe gmecfmä^ig fei,

ob mir fo üiele ©d^iffe unb bie oorgefe^enen Schiffe bauen
müßten, unb ob bamit ber Stufgabc, lüelcfie unferer SKarine ge=

fteüt ift, am beften entfprodien werbe. (£ö fei bi§!^er baran feft;

geljalten loorben, bafj 2)eutfif)Ianb angcfid;tö ber großen

Dpfer, bie it^m fein fianbl)eer auferlege, nic^t baran benfen

fönne, mit ben ©eemädjten erften ^)fange§ auf ben großen

SSelüneeren gu fonfurriren, ba& eö feine ©djtac^tftotte nur

fo ftarf galten bürfe, ba§ lüir unfere lüften rairffam ^u

fc^ü^en in ber Sage feien, ba§ wir in ben beutfd;en

SD'ieeren, 9^orb= unb Dftfee, ben ©egnem bie ©pi^e ^u

bieten uermoc^ten, unb an biefem ©tanbpunft fei nodj

:^eute feftgu^alten. @§ frage fic^ nun, ob bie g^orberung

für 4 ©d)Iad;tfc6iffe üou etroa 10 000 JJonS unb für 9

^anjerfal^rgeuge biefen 9?a!^men überfc^reite.

SDie in fiaienfreifen ücrbreitete 3(nftd)t, bie ^anger^

fc^iffe Ratten iljre 'MoUe auSgefpielt, raerbe ron ben ?^ad)=

leuten nid^t get^eilt. ^xi ber üoriä£)rigen SDenffd)rift

luerbe au§brüdflic| betont, ba^ feine europäifd)e 3Kad)t

ber gepangerten @c^Ia(|tfd}iffe entbebren fönne; fie

feien für ba§ gu mirffamem Äüftenfcpulj gu fü^^renbe

®eegefed;t entfdieibenb. ®a§ Storpeboboot fpiele nur

eine untergcorbnete StoHe, unb groar um fo me^^r, je beffer

bie ®(^)u^ma§regeln gegen ben 2;orpebo mürben, unb je

me:^r man burd^ bie rterbefferten ©d^nettfeuergefd^ü^e in

ber Sage fei, STorpeboboote auf Entfernungen, in benen fie

noc^ nid^t gur Slftion übergeben fönnten, gu ueruicEjten.

@o gingen benn auc^ alle Seemächte, bie bod) raa^rlidj

aud) fad^nerftänbige ^K^tnänner f)ätten, tro| SScrbefferung

ber 3:;orpebo§, ©efc^ü^e u. f. ro., rüftig mit bem S5au »on

^angerf(Riffen ooran. 2m ^a^xe 1888 fei fogar in ©panien

ba§ ©d^iff§bauprogramm ba^in abgeänbert roorben, baf^

an ©teile üou 8 ^angerbedfreugem gu 3200 Zon^
6 ^anserf(^iffe ^u 6500 bi§ 7000 XonS projeftirt

mürben, ^un feien aber unfere @c^Iac^tf($iffe meift

fc£)on red^t alt; „griebrid^ ^arl" unb „tonpring" feien

uor 21 Sauren, „tonig SBil^elm" ror 20 ^a^ren,

bie übrigen, abgefef)en uon ben 4 ^^uSfaHforuetten ber

©ad^fenflaffe unb ber „DIbenburg", uor 14 bi§ IG

Sauren üom ©tapel gelaufen. Sitte biefe ©d)iffe litten

bereits mel^r ober roeniger an ?nter§fdf)raäd)e unb mürben

fo roie fo, b. i). menn aud^ bie S^ed^nif feine ^^ortfc^ritte

gemad^t ^ätte, nad^ unb nac^ auSgufd^eiben unb burdf; neue

ju erfe^en fein, ^ür „^ring Slbalbert", „®ro§er ^ur=

fürft", ,',^ronprin3", „5riebri(J ^arl" imb „|)anfa" müffe

fdl)leunigft (Srfa^ gefdfiaffen mcrben, menn mir unfere

©(§Iad;tfIotte auc^ nur auf ber abfoluten ^ö^e erljalten

roottten, bie fie im Slnfang biefe§ ^al^r^eljuts einnal^m.

2Sä!^renb mir nun aber in bem legten ^affv^el^nt gurüd^

gegangen feien, Eiätten neben ben ©eemäd^ten erften S^angey

aud^ biejenigen gmeiten SJangeS, ^taliert unb 9fht§Ianb, mit

benen mir feiner ßeit minbeftenS auf einer ©tufe geftanben

!^ätten, fo au^erorbentlic^e ^ortfd^ritte gemacht, ba§ fie un§

meit l^inter fid^ gurüdlie^en unb nod; meiter ^u überflügeln

brol^ten, roie ba§ aud^ bereits in ber ooriä^rigen SDenffc^rift

^erüorge^oben fei. SSä^renb mir feit 1880 nur bie fleine

„DIbenburg" Don 5200 2:on§ mit 30cm ©tar)Ipanaer bauten,

^abe Italien 5 ©(^iffe dou über 13 000 STonS mit 48 cm

©taljlpanger unb 3 ©c^iffe ron 11 000 ^on§ mit 45 cm

ganger, mu^lanh 5 ©c^iffe non 10000 S:on§, 1 oon 6000

Xon§> mit je 45 72 cm ^an^er, 2 ©d^iffe ä 8440 STonS

mit 35 cm ^anser, 1 ©d^iff oon 7 800 ^on§ mit 257'2 cm

ganger unb 2 nur um roenig fd;roäd^ere ©djiffe gebaut,

be3ie:^ung§meife in 23au genommen.

Stalten mieber gleidj ^u fommen, müßten mir fd;on

f)eute aufgeben; bie §Iuöfü^rung be§ uns uorgelegten jßlaneS

mürbe faum ausreidjen, unfere ©c^Iad^tflotte fo ftarf ^u

mad;en, als bic ruffifdje bemnädE)ft fein mürbe. 2)er )8an

von 9 ^anserfat^rseugeu beS Jijp 0 fei bereits im uorigen

63*
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^ai)xe int ^ringip gutgel^ei^en ; e§ ^anble \xä) l^ier in

erfter ßinie um Schiffe gur SSert^eibigung imferer ?5Iu^=

münbungen unb be§ ^Rorb^DflfeefanaB. SDie alten ^anonen=

Boote feien eigentlich nur fcEiraimmenbe Batterien; fie feien

gu langfam, 11 uon 13 Ratten nur 97-2 Ä'noten ®efd)n)in=

bigfeit, ©ie ftampften auf beroegter @ee unb feien nad^ leinten

weniger gefd^ü^t, fo ba§ fie mit ^Kortl^eil nur in unmittel^

barer 9iät)e ber ^üfte cerroenbet merben fönnten. ß^'sifßl

fonnten nur entftel^en über bie ßi^edfum^igfeit ber Äon=

ftruftion ber neu projeftirten nier größeren ^ongerfc^iffe.

kud) 9?eferent fiabe folc^e B'^^eifel gehabt; ber gro§e 2;ief=

gang biefer ©d^iffe, ber fie üer!§inbere, Stemel, @roine=

münbe unb felbft ©angig anzulaufen, fei i^m bebenflid^

erf(|ienen. @r i)ahe gemeint, man itiürbe gmecfmäftiger

fleinere, roeniger tiefgebenbe @c()iffe bauen, mit nur gmei

ftatt \ed)^ ®efc§ü|en fdpnjerften Kalibers armirt. SBei ber

Hb^ängigfeit be§ S9etriebe§ ber mobemen ©d^iffe üon Tta=

fd^inen aller ?trt entftel^e au^crorbentlic^ Iei(f)t bie @efaJ)r

ber 23etrieb§unfä]^igfeit burd^ irgeub eine fleine Ungefdtjitf^

lic^feit ober eine SSefdjäbigung burd; Unfall in bem
fornpligirten SKec^anigmuö. S)a!§er erfd^einen fcf)on um
ber 3:^eilung be§ 9^ififoö mitten fleinere @df)iffe ^meä-

mäßiger al§ gro§e. SSergidjte man aber auf bie ^öa,-

Iid;feit ber (5infaf)rt in bie Dftfee!^äfen , fo fönne

man eüentuett gleich einen ©d^ritt roeiter ge^^en unb ©d^iffe

in ber Slrt berfenigen ber SReptuneflaffe ber frangöfifdfjcn

SOtarine, meldte bei 45 cm ©tal^Ipanger 17 ^oten ©c;

fi^roinbigfeit f)aben, bauen, ©ein Urt!^eil fei aber nur

baöfenige eine§ fiaien, unb er entl^alte fid^ bafjer um \o

me|r, in bie (äingelleiten uon SSorfc^Iägen einzugreifen,

für meldte ber SJ^arineuermaltung bie potte SSerantmort=

Iidf)feit gufatte.

®a§ bie neuen ©d^Iadjtfd^iffe fo fcfimer omiirt mürben,

fei erfreuli(^, unb möd;te Sieferent nur ben SBunfd^ au§=

fprec^en, ba| e§ gelinge, aud; bie beften ber befte|enben

großen ^^anjerfdjiffe, in^befonbere bie 4 Slugfattfornetten,

nad^träglid; ä^nlid) gu beftüden. ®ie auf biefen ©djiffen

placirten 26 cm=®efd^)ü^e feien, nad;bem in ben legten

^ai^ren eine Slnjall uon ©taaten üiele ©d^iffe mit 40 cm
unb mel^r ^an^er gebaut ^ätte, nid)t mefjr ^u-

reid;enb. ©tarfe ^angerung l^abe bod; nur ben

3med, ha§ eigene ©d^iff fampffä^ig gu erljalten; mit

gu Ieid)ten ©efc^ü^en fei aber einem ftarf gepangerten

feinblidien ©c^iff gegenüber eine mirffame Slftion überf)aupt

nid)t möglicf).

(Sr münfcfie SO'Jittljeilungen barüber, ob in biefer S'iid):

tung etiua§ gu mad^en fei, mie er aud; bie 'i^-xaqe ftette,

ob bie früher geplante 58ertiefung be§ ß^'S^^^Q^ ^'^'^

SDangig, unb fei cö auc^ nur burdt) §(u§baggcrung einer

fd)malen ^afjrrinne, für fpäter in §tu§fid;t genommen fei.

©obann bitte er bie SJermaltung, ben 3Serfud;cn mit 33ri=

fanggranatcn unb ben fogenannten ®t)namit=,^anonen iljre

fortgefe^te "i^lufmerffamfeit gu fd;enfen.

SBeit menigcr einIeudE)tenb, al§ bie ^orberung für

©d;(adjtfcbiffc/ erfd^eine auf ben erften 93Iidf biejenige für

gefd^ü^te .treugerforüctten. 2)er i^reugerfrieg heheute in

ber Xf)at einen yffüdfdjritt in ber ©eefriegfüljtimg, eine

^Hürftef)r gur alten SBarbarei. 2öäf;renb ber Sanbfrieg

immer mef)r ^umanifirt werbe unb man fid^ cor einem

yjienfd)ena(tcr nod; ber -Hoffnung tjingeben burfte, ba{3

aud) auf bem (Gebiete be§ ©eefriegöred;t§ ein geroiffer

^}ortfdjritt im Sinne einer menfd;üct)cren Ä'riegfütjrung

erreicht luerben mürbe, Iiabe man bicfe .^loffnung ingunfdjen

aufgeben müffen. (Ss fei in ben legten ,vNaf)t^eu ein i)ott=

tommener llmfd)iüung ber 2tnfid)ten eingetreten, vor 'i^tttem

in ^^ranfreid), baö frütjer an ber ©pi(je ber 23eroegung

für .^umanifirung be§ ©eefriege§ geftauben Ijobe. 'I)ort

getüinne feit einigen Satiren ber ('^ebanfe Söoben, ber Ärieg

3ur @ee müffe ol^ne a^üdffid^t auf SKenfc^Iid^feit unb S3ittig=

feit nur mit bem einen ^xel betrieben roerben, ben feinb=

lidEien ©taat überatt, aud^ in jebem feiner SSürger, gu fct)ä=

bigen. 'i^ad) biefer Stl^eoric fei ba§ ^rinateigent^um auf
©ee mieber üogelfrei, bie SSemid^tung feinblidfier |)anbel§=

unb STranSportfd^iffe mie ber offenen ^ftenplä^e erfd^eine

al§ raid^üge, Dottbered^tigte Slufgabe ber ^egSmarine.
SDer frül^ere frangöfifd^e 9??arineminifter, Slbmiral Stube,

^)ah^ bereite bie Äonfequengen biefer 2:^eorie gebogen, in=

bem er bie jä^rlid^ für ben 9?eubau üon ^angerfd^iffen

au§3ugebenbe ©umme auf 10 9J?ittionen granfä Dermin=

bert Ijabe, um mit ben baburd^ rerfügbar roerbenben 3J?it=

teln in fürgefter i^n\t mefirere für biefe barbarifc^e SIrt ber

Äriegfüi^rung geeignete gal^rgeuge gu geminnen. |)ier=

gegen unferen |)anbel ju fc^ü^en, gebe e§ nur ein 33?ittel:

mir müßten unfererfeit§ entfpre(|enb ftarfe unb rafd^e Beuger
f)aben. ^d)t um bie ©raufamfeit ber Äriegfüf)rung unferer=

feit§ gu erl^ö^en, fonbem umgefel^rt, um ben ©egner baran
3U :^inbern, ba§ er feinerfeit§ in biefer Sfädhtung corgel^e,

müffe man bem 9tegierung§uorfchIage guftimmen.

'änd) ben S3au ber übrigen in ber SDenffd^rift er=

roäl^nten ©c[)iff§flaffen ^ält Steferent für gmed'entfpred^enb,

unb mad^t nur auf bie SSerfdfiiebeni^eit be§ ^rei§anfa^e§

für bie HoifoS im ©tat unb in ber SDenff4)rift aufmerffam.

S[)a§ finangiette Opfer, ba§ burd^ bie ootte SSeroittigung

be§ Programms bem 9?eiche auferlegt roerbe, fei atterbing§

beträc^tlid), bei ber günftiger geroorbenen ^inanglage aber

nic^t unerfd^minglid^, unb mä§ig gegenüber bem, roaö

anbere ©taaten für ii^re glotte gebrad^t l^ätten unb nod;

brächten. Sflaä) bem 1882 für 9^u§Ianb oufgeftettten ©d^iff§=

bauprogramm fottten bort in 20 ^afiren für 864 ältittionen

5}ranfö ©d^iffsbouten ausgeführt werben. Italien ^abe

bii^ 1877 für ©c^iffsbauten 544 SJZittionen ßire ausgegeben;

1877 feien für S^eubauten abemmlS 314 SKittionen i3ire

bemittigt morben. SDiefe ©umme fei aufgebraud^t, unb eä

fei im ^af)xt 1887 abermals ein au^erorbentlidfier Ä'rebit

für bie SD'Jarine eröffnet morben. Heber bie SKarinebubgetS

biefer ©taaten gebe bie ber SDenffd^rift beigefügte ßufammens
ftellung SluSfunft. ©egenüber ben bort aufgefüfirten 3iffent

erfd^eine unfere ^ai)ie€an^ahe, aud^ roenn mir fie um ben

33etrog uermet^rten, ber bei SJfuSfüi^rung beS 9^egierungS=

Programms notfiig merbe, immerl^in nod) befd^eiben.

SDer Korreferent trat biefen StuSfül^rungen im M=
gemeinen bei unb fragte nur, ob burd; bie 9ieubauten bie

^nbienftftettung auf ben Söerften im äJJobilmad^ungSfatte

nid^t geftört merbe; ob man in ^Betreff ber Äonftruftion

ber ©dilad^tfd^iffe fo weit flar fei, ba§ man unbebenflidt)

4 ©dt)iffe auf einmal in Sau nel^men fönne, unb ob bie

Sieferung ber nöttjigen ^angerplatten in ber gegebenen

^rift möglid^ fei.

®er SSertreter ber SKarineoerroaltung öufeerte

fid^ ba|in, ba§ bie 9tegierung fid^ gro|e ßurüd^altung im

Sau üon großen $angerfdf)iffen auferlegte, meil nid^t gu

überfeinen geroefen fei, uon meldier SSebeutung bie 6nt=

roidelung beS STorpeboraefenS fein mürbe, unb ob nid;t

baburd; uietteid;t eine üottflänbige llmmälgung in ber Äon=

ftruftion ber ©d^Iadjtfd^iffc bebingt mürbe. §eute fei bie

O^rage fo meit geflärt, ba§ ber ^^orpebo biefe Sebeutung

nid;t geroonnen I;abe unb in abfel^barer Reit aud) md)t

geminnen merbe. ®aS fd)mergepangerte ©^ladjtfd^iff mit

fd^meren ^fanonen mürbe im eutfd^eibenben ©eefampf nad^

mie uor bie erfte 3?üUc fpielen; ber 21orpcbo bleibe eine

.^ilfsu)affe. ®ic ermäl)nte 3iirüdt;altung in bem Sau ber

eigenttid;eu ©d)Iod;tfd;iffe, mäl;renb anbere iJiationeu ta-

mit üorgingen, Ijabe bie !ä)?ad)tDerI)äItniffe gur ©ee gu

unferen Ungunften bcbeuteub ucrfd^oben. Um bieS nid)t

nod) in Ijöljerem @rabe eintreten gu laffeu, fei cS geboten,

nunmetjr mit bem Sou uon ^angerfdjiffen o^ne längeres
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3ögem corgugel^en unb benfelben etiergifc^ 3u förbern.

©Griffe Don nur 6—7000 i^onS fönnten ni^t bie für

@d^Iac^tfcf)iffe notl^roenbigen ©eroic^te an ganger unb §lr=

titterte tragen; anbererfeit§ fönnten roir nid)t über einen

beftimmten Tiefgang :^tnau§ge:^en, in 93erüdE[ic^ligung

ber Sej'd^affen^eit unferer |)äfen unb lüften. ®ie

artilleriftiic^e Strmirung ber ^^uSfaHforoetten :^abe man
nac^ äl'Jöglic^feit uerbeffert; reid^ten an<^^ bie @e=

fd^ü^e nii^t alle au§ , bie ftärfften ber in

Slnroenbung gebrachten ganger burd^fc^tagen,

fo fei 3U bebenfen, ba§ raeift ni(^t aHe ®chiff§t|eile mit fo

Warfen gangem rerfel^en feien; felbft bei ben mäcfitigften

©c^Iachtfc^iffen blieben Derrounbbare fünfte genug anä)

für leichtere ©efd^ü^e. ®ie roeitere SSertiefung be§ Gängiger

^afen^ fei biö^er nicbt in Stuefic^t genommen, jebenfallö

mürbe biefelbe er^eblic^e Soften nerurfad^en. SDie neuen

©rfinbungen, auc^ auf bem ©ebiete ber Singriffgm äffen

mürben unauSgefe^t oerfolgt.

®a§ bie greife ber StnifoS in ber SDenffc^rift gu nur

einer 2)?ittion Tlaxi angegeben feien, roäl^renb für Slüifo F
1218000 Jl. geforbert mürben, fei gum 2;^eil barin be=

grünbet, ba§ gur ßeil ber §Iu§arbeitung ber ©enffd^rift

bie 3KateriaIienpreife nocE) niebriger geroefen feien; eö fei

auä) nic^t auggefct)Ioffen, ba§, bi§ man an ben roirflid^en

23au fäme, bie greife roieber fo meit gefunfen mären, —
bei ber Sinftettung im nädt)ften ©tat mürbe man erft bie

richtigen 33eträge finben.

Sei einer in bie Sauperiobe faHenben SJiobilmad^ung

mürbe bie ^nbienftftellung auf ben SBerften in feiner ^eife

geftört. SDie rec^tgeitige Lieferung ber benötl^igten ^anger^

platten erfdf)eine gefiebert, ba mel^rere Offerten fel^r Ieiftung§=

fälliger firmen corlägen.

SSon einem ^ommiffion§mitgIiebe mürbe bem
gegenüber ber SBunfd^ auögefprod)en, man möge bod) ben

Sau ber ©d^Iad^tfc^iffe no(| etma§ l^inau§f($iebeit, um gu=

nöd^ft noch meitere ©rfa^^rungen über biefe Schiffe gu

fammeln, möge ingmifcfjen me:hr auf bie ^angerfafirgeuge

oermenben unb fpäter rafd^er mit bem S3au ber großen

^angerfc^iffe voxQet)en, bann merbe im ©angen feine Qext

uerloren.

@in anbere§ SKitglieb fprac^ fidb ba^in au§: 3Wan
fönne au§ att bem SSorgebrac^ten nic^t bie Uebergeugung
geroinnen, ba| bie Dorgefc^Iagenen Sauten überall baö
Sfiidhtige trafen, ba§ bie ©elber nid^t für ©cf)iffe au§=

gegeben mürben, bie fic^ mieber al§balb nad^ g^ertigfteHung

al§ DeraÜet ermiefen. „S^ene" unb „^ringe§ 2öilf)elm"

Ratten bei ben Probefahrten ein er^eblid^eS äl^anfo an

Äraft gegeigt, ha§ merbe mof)I roieber foftfpielige Umbauten
erforbem, für bie bie Äonftrufteure ber Slbmiralität, nach

bereu ^ Ionen fich bie auSfü^renben ^rioatmerften rtd^teten,

»erantroortlidh feien. Tlan müffe miffen, roelc^e uon ben

geftetlten Slnforberungen bie SSerroaltung alö bie bringlidhften

betrad)tet unb ob le^tere mit ©rfütlung be§ Programms
bie ©c^iffsneubauten für eine längere ^eriobe al§ abge=

fc^loffen erachte.

Son ben Sßertretern ber ä)?arinei)ermaltung
roirb f)ierauf erroibert: SD^an fei begüglict) ber Sauart ber

Schla(|tfd)iffe fd;Iüffig; roeiter gu marten, i)ahe feinen

ßmed unb fei im militärifcfien Sntereffe unguläffig, im öfo=

nomifc^en ^ntereffe unenDÜnf(|t. Sbk Sautenau§füf)rung
in fo furg bemeffenen JJriften, roie fie foeben genannt
roorben feien, fei unmöglich. SDie bei „^rene" unb „$ringe§
Sßil^elm" hei^i^orgetretenen SKängel feien lebiglicf) burcb

ungenügenbe Sentilation in ben l^effelräumen Ijerrorgerufen;

Don einem Umbau ber ßeffel fei feine 9?ebe. ©ine bünbige
(^rflärung barüber abgugeben, ba^ nmn auf lange Qe'ü

mit ben angeforberten Sdhiffen genug t)aben merbe, fei un=
möglid;; man fönue nid;t oortjerfehen, melcbc (Srfinbungeu

mieber gemadht unb üon anbcren Seemächten in Stnroen=

bung gebradht mürben.

Mit befonberer fiebfjaftigfeit trat ein Ä'ommiffiong;
mitglicb für ben Sau rafc^er J?reugerforDetten roie auti)

ber ©tation§freuger ein, bereu roir gum ©dhu^e unfereg

überfeeifchen ^anbelö bringenb bebürften. 2Bie biefer

|)anbel roai^fe, geige ber Umftanb, ba§ im abgelaufenen

i^o^re altein für Hamburgs 9?edhnung für etma 40 äRitlionen

ä)?arf ©dhiffsbauten in Sluftrag gegeben mürben. ®ie
regelmäßigen ®ampffd;iff§linien nadh alten überfeeifdjcn

ßänbeni gälten eine außerorbentliche Serme^rung erfahren.

2)ie |)aubel§fchiffe foroie bereu ßabungen mürben ber

SBillfür fleinerer, fialbgiuilifirter Staaten auögefe^t fein,

roenn fie nidht burdh unfere SWarine roirffam gef(^ü^t

mürben. @§ unterliege nicht bem geringfteu ^'^^eifel, baf3

bie beutfchen Söerften in ber gegebenen |}rift mit Seidhtig=

feit für 80 9)?iI[ionen äRarf unb me^r Schiffsbnuten für

bie Äaiferlidhe SKarine überuelh^en fönnen.

®ie roeiter auö ber Äommiffion gcmadhte Se=

merfung, e§ fei unmöglidh, bie Sermaltung auf lange ßeit

l^inanö binben gu motten, ebenfo fönne ficlj aber audj bie

^ommiffion je^t noch nidht für atte in ber Senffdhrift ge=

ftettten ^o^^berungen üerpflidhten, mürbe me^hrfadh unter=

ftü^t unb bemerft, ba§ eine mirfliche ä^erp flichtung nur

begüglidh berjenigen ©dhiffe eingegangen roerbe, für bie man
im ©tat erfte 9?aten beroittige.

Sei ©intritt in bie ©pegialberatlhiing ber im

©tat eingeftettten erften Siaien für bie auf ©rutib ber SE)enf=

fdhrift auögufü:h^enben ©dhiffsbauten mürbe ein 21 n trag

Dorgelegt, monadh an ©teile oon je 800 000 WÜaii für üier

gleidhgeitig in Sau gu ue^menbe ^augerfchiffe nur eine 9iate

Don 1,6 9}?ittionen Ttaxl für ein berartigeS ©djiff ein=

geftettt roerben fottte, roenn foriel oerbaut roerben fönne.

dagegen erflärte fidh ber Stntragftetter bereit, auf S5unfdh

für ein ^angerfo^rgeug me^r al§ im ©tat uorgefeljen (R),

bie erfte 9tate gu beroittigen, unb groar, roenn fouiet in

einem ^af)xe ücrbaut roerben fönue, bi§ gu Vj-^ SjJilliDueu

Ttaxt ®er Stntragftellcr, unterftü^t uon meljrcrou

S)?itgIiebeiTt, begrünbetc bie Serfdhiebung bcö Saue§ uon

brei ^angerfchiffen um ein ^äf)x bamit, baß mau einmal

bei bem Sau be§ erften ©dhiffe§ ©rfa^ruugen famineln

roerbe, bie ber §lu§fü^rung ber brei übrigen gu gute fommen
mürben, fobann aber audh ben Sort^h^il erreiche, für biefe

legieren noch bie ingroifdhen möglidherroeife gemadhten neuen

©rfinbungen üerroert^en gu fönnen. SDer große Siefgang

ber projeftirten üier ©dhlac^tfchiffe erfdheine al§ befonberS

bebenflidh- ©ine Sergögerung ber ^ertigftettung ber @e=

fammt^eit atter ©dhlad;tfdhiffe braudhe he^aU) nidht eiugu=

treten, bie brei gurüdfgeftellten ©dhiffe fönne man boch roo^l

in brei ftatt in üier Si^i'cn bauen. ®ie ^riüatiüerftcn

roenigftenS roürben geroiß fo fchnett bauen fönnen.

Son anberer©eite roirb bem gegenüber bemerft,

eö fomme Dor Slttem barauf on, gu miffen, ob buri^ bie

beabfid)tigte Serftärfung ber ©chladhtflotte bie ä)föglichfcit

gefichert fei, ben ©chu^ unferer J!üfte gang ber ^-Mte gu

übertragen, fobaß unfer |)eer entlaftet, gang für ben Ärieg

im Innern oerfügbar luürbe. ©ei le^ereS ber {}att, fo

erfdjeiue e§ geboten, ben Sau atter 4 ©dhiffe möglichft

rafd) gum Slbfdhluß gu bringen.

®er Sertreter ber ä^iarineoerroaltung erroiberte:

ba§ gange ^^ottenbauprogramm fjabe baö 3^^^ ß'"^'^ ^^'^*^'

famen Sertljeibigung unferer J?üften im Singe. S)a§ ^rojeft

fei ein ein^eitlidheS, Me§ greife ineinanber; bod; feien bie

^angerfdhiffe ba§ roidhtigfte ©lieb in ber tette. Sluf eine

Sertl)eibigung ber |)äfen fönne man fidh "i^^^ befd)ränfeu,

bamit mürbe roenig geroonnen; man müffe bafür forgeu,

baß ber ^einb uer^inbert roerbe, mit geringen ©h-eitfräften

bie gange Äiüfte loI)m gu legen. Die befteljenbcn Aiüften=



502 Sfteid^gtog. 2lftenftücf 9lr. 74. (SSeric^t ber ^ommiffion für ben «fteicJiS^QUä^altö^^tot.)

oertl^eibigungSfal^qeuge feien nur in ber '^af)e ber lüften

gebrauchen, bie oorl^anbenen ©d^Iad^ifd^iffe feien uer=

altet, foba^ fie für ]iä) allein gum SSorftoB mä)t Dcr=

roenbet inerben Jönnten. ®er ^einb fönne unter

fold^en Umftänben mit einer fleinen ^ai)l guter, ftarfer

Schiffe roeite ©trecfen blofiren, er fönne branbfc^o^en unb

felbft eine fianbung eumöglic|en. SDurd; bie 4 neuen

^^angerfd^iffe raürbe ber befte|enben i^loüe ein Äern gegeben,

ber fie befäi^ige, 3Sorftö§e gu machen, felbft gegen eine ftarfe

feinblidfie j^lotte, ol^ne roelc^e in fold^em ^aHe überhaupt

fein ©egner aufzutreten rcagen mürbe, fiiege in biefer

ftarfen ^nanfpruc|naf)nie ber niariämen ^Iräfte be§ ^einbeö

f(f)on ein SSort^^eil, fo trete anbererfeit§ auc^ eine birefte

©ntlaftung unfereS §eere§ burd^ bie ©ic^emng ber 5^üften=

ftretfe burd; unfere 'i^lotte ein. Ttit einem ^anjeijdiiff allein

jei nid^tö gu mad^en. Sßbe SSerfd^iebung ber 3nangriff=

nal^me be§ S3oue§ ber übrigen nergögere beren ^ertigftellung

entfpred^enb, benn e§ fei faum gu erraarten, ba§ fic^ ein

^angerfd^iff, roie bie in StuSfic^t genommenen, in roeniger

al§ 4 Satiren fertigftellen laffe. 3)ie SSerboppelung ber

erften 3f?ate für ein einzelnes ©^iff £)abe menig 2Bert!§;

noch roeniger bie alö Slequicalent in SluSfid^t gefteHte W.ei)r^

beroiUigung üon 1^2 SiRillionen SRarf al§ 1. State für ein

roeitereS ^anjerfalh^geug (R).

®er 2:iefgang non 7V2 ui beft^ränfe atterbingg bie

SO'iöglichfeit, in bie Dftfee|äfen einzulaufen; alle unfere

übrigen ©c^Iadfitfdhiffe mit S(u§na|me ber 4 StuSfaHforoetten

ber ©adhfenflaffe unb ber DIbenburg i^ätten aber äl^nlidhen

Tiefgang, unb nid^t anberö fte^e e§ mit ben ©chladhtfdhiffen

nnberer SD^arinen, bie nielfad^ noch ii^^it melhi^ ^Tiefgang

^hätten. Sei einer ben :heutigen Slnforberungen cntfpredhenben

^angerung unb Seftüäung laffe fich eben nicht unter ben

in 2(u§fid)t genommenen 2;iefgang gefien. ®urch ben

S^orboftfeefanal mürben ©dhiffe mit bis gu 8 m ^Jiefgong

fa[)ren fönnen.

Wan fei in ber ©chlochtfdhifffrage fdhiüffig gemorben,

nachbem man jur ^lar^eit in ber i^orpebofrage gefommen fei.

®a ba§ Programm ein einheitliches ©angeS bilbe,

fönne man feinen Zfiexl fallen laffen o^ne ©efä^hrbung ber

SBirffamfeit be§ ©efammtpIanS. ®em Stntrag auf 3iirücE=

ftellung üon 3 ^angerfdhiffen müffe auf ba§ entfc^iebenfte

entgegengetreten roerben.

©in ^^ommiffionSmitglieb erfennt groar bie ?iotf)=

roenbigfcit beS S3aue§ dou ©d^Iachtfdhiffen an, pit aber ein

fchrittipeifeS SSorge^en gegenüber ben au^erorbentlichen tedh=

nifchen ^ortfdhritten ber aHerneueften ^af)ve für geboten.

93ei ber ^reuzerfornette H nodh I)ätten mir e§ erlebt, ba^

roegen berartiger ^ortfchritte bie Einrichtungen be§ bereits

im 33au befinblichen ©^iffS in roefentlidhen fünften Ijätten

abgeänbert roerben müffen. 23aue man aHe 4 ^an^erfdhiffe

zugleich, \o loürbe bie nac^träglidhe 39erüd"fichtigung inzroifchen

gemadhter (Srfinbungen aufjerorbentlich erfdhroert.

2)er geinb habe ebenfo mit unfern ungünftigen Ä^üften=

i)crt)ältniffen zu rechnen roie roir, einftroeilen roürbe unS

ber Slüftenfdju^ roo^I mit ben befte^enben ©chiffen gelingen.

Stnbere i^ommiffionSmitglieber erflären fidj burd;

bie §tuS führungen beS SSertreterS ber SWarinenerroaltung

für überzeugt, bafj bie gleichzeitige, fofortigc Inangriffnahme

aller 4 großen ^3fl"3crfchiffe erforberlid) fei, unb finb ber

Slnfid)t, bafj man bie ä5crantroortung nid)t übernehmen

fönne, bloö bie äRittel z^ einem einzigen z" gcroähren.

Sind) roirb barauf aufmerffam gemadht, baf? bie 5DiSpofitiü=

bemerfung zu 2:itel 13, bctreffenb bie Uebertragbarfcit ber

Dorhergegangenen Stitel, ber SSenualtung bie SD'iöglidjfeit

gewähre, faKS fie e§ nad)träglid) zroecEmäfnger finbeu füllte,

nid)t alle 4 Sdjiffe auf einmal in 23ou zu nehmen, bafür

bell S3au ber übrigen z" befdjleunigeii. 2)er iyfeidjötag

fönne aber in biefer S^ichtung feine, ihm bie SSerantroort=

Iid)feit aufbürbenben, 33ef(|lüffe faffen.

©agegen roirb dou einer Seite heroorgehob en,

bie SSerhanblung h^be umgefehrt baS ©efühl ber Unfidher=

heit oerftärft. ^nimer mehr roadjfe bie S3efürdhtung, bo§

bie zu beroiHigenben ©chladhtfdhiffe, nodh ehe fie in S9e=

nu|ung genommen roerben fönnten, bereits neraltet fein

roürben. SDieS ©efühl roerbe man ja roohl bis zu einem

geroiffen ©rabe immer haben, in biefem ^aHe fei eS aber

befonberS ftarf. SDeShalb erfcheine ein norfichtigeS SSor;

gehen geboten. ^uSbefonbere gelte bieS non ben großen

^anzerfdhiffen, bie nodh theurer unb fomplizirter feien als

bie anberen, in §luSfidht genommenen ©(^iffSflaffen. 5Der

geftellte Eintrag erfdheine unter biefen Umftänben empfehIenS=

roerth- ©rfläre bie SKarineoerroaltung alle angeforberten

©dhiffe für gleichmö§ig nöthig, fo mü^te eben ber 9^eich§=

tag aus fidh heraus bie SluSroahl treffen.

2(uf bie roeiter geftellte O^rage, in roelch fürzefter ^i^ift

ein großes ^anzerfchiff, roie norgefehen, fertiggeftellt roerben

fönne, erroibert ber SSertreter ber SKarineoer roaltung,

bie g^rift dou 4 fahren roürbe faum abgefürzt roerben

fönnen. ^m erften Sah^^^ ^önne baulich nur roenig geleiftet

roerben, benn ein großer S^heil ber ßeit gehe bur($ 3^eft=

ftellung unb SInfertigung ber Saupläne im einzelnen, ber

Einholung dou Offerten non ^rinatroerften, ber Slnfertigung

ber Sauzeidhnungen auf ben SSerften, ber SSorbereitung unb

Stbfdhlie^ung dou Verträgen für bie Sieferung ber 99au=

materialien u.
f. ro. oerloren. deshalb feien audh bie erften

Stuten nur zu 800 000 Jl. bemeffen. 2Sier gleidhrnöfeig

fonftruirte ©d^iffe roürben ebenfo \ä)mU fertig roie einS.

9ta(^bem nodh bie beiben Steferenten fidh flegen

ben geftellten Sfntrag auSgefprodhen, z^Ö ber SlntragfteHer

ben auf Seroilligung einer erften Saurate dou 1 600 000 J^.

für ettt ^anzerfdhiff geridhteten Slntrag zurücE, ba nadh ben

erfolgten SRittheilungen für ein ^anzerfchiff im erften a5au=

jähre ein höherer Setrag als ber geforberte üon 800 000

feine Serroenbung finben fönne.

SDie tommiffion fchritt nun zur 5Ibftimmung über bie

erften Stuten für bie in ben Sitein 7, 8, 9 unb 10 an=

geforberten ^anzerfdhiffe. SDie in 2:itel 7 auSgeroorfene

State rourbe einftimmig, bie übrigen 3 roürben mit 17 gegen

10 ©timmen beroiHigt.

3)ie in ben 3:iteln 11 unb 12 angeforberten erften Stuten

für 2 Panzerfahrzeuge roürben mit 25 gegen 2 ©timmen, bie

erften Staten für 2 2:orpebo=®ii)ifionSboote (3:itel 13) unb

ben ^euzer D (Sitel 6) einftimmig beroilligt.

SDie ^ommiffion beantragt baher:

5E)er SteichStag rooHe befchlie^en

:

I. STitet 6 bis 13 beS «tl'apitelS 6 ber einmaligen

SluSgaben beS orbentlidhen (StatS mit ben bei

ben einzelnen ^Jiteln in Slnfafe gebradhten ©um-
men unb unter ben gebraud)ten Sezeidhnungeu

unoeränbert gu beroilligen.

II. SDie übrigen ber i?ommiffion nad; 9tr. 29 ber

®rudfad;en überroiefenen Sitel unb ^^apitel

beS Etats mit SluSnahme ber unter III auf-

geführten STitel, fämratlid; mit ben bei ben

einzelnen 2:iteln in Hnfajj gebrad)ten ©ummen

unb unter ben gebrand)ten Sezeichnungen,

unneränbert zu beroilligen.

III. Siapitdß, Einmalige 9lu§gaben,Drbent=
lidjer Etat.

STitel 2. „^um Sau eines aJtinenbampferS, 3.

unb ©djiufirate . .
." 900 000 SJtarf bie

I

ÜBorte: „unb ©d;Iu§ratc" zu ftrcidheu unb
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Don ber geforbertcn Summe 600 000 SKarf

abgufe^en, mxii)in nur 300000 SJJarf ^u
beroilligen.

^itel 29. „3um Sau einer ^afernc bei dn^-

^avm nebft lltenfilienauSftattung — 220000
iftaxt" gu ftretc^en.

Zitel 34. „3ur SSerftärfung ber ^ieg§r)or=

rätl^e ber 95efleibung§ämter ber SJtarine

678 000 2)?arf" von ber geforberten ©umme
bie ©umme oon 378 000 9Jtarf abpfe^en.

mitfiin nuv 300000 Wlaxt beroilligen,

^'d^tiel 13. Slu^erorb entließ er ©tat.

jiitel 7. „3ufd^u§ gu ben einmaligen S[u§ga=

ben im orbentlid^en @tat" — rorbe^altlid^

ber falfulatorifdien ^eftfteßiing — ^u be=

roilligen.

lieber bie (^oi^t^eile unter II unb III Wivh
münblic^ ^ertc^t evfiattet nierben.

Serlin, ben 23. Januar 1889.

2)te ^ommtffton für ben S^eid^e^auö^altö-^tat.

Dr. t>, ^enntgfett,
SSorfi^enber. 95eric^terftatter.

Dr. »art^. @raf t>, »e^r=©e^rett^off. Dr. »urHtn,
Dr. ^elBrücf. S»tffett6. ^reij^err tn»tt uttb jtt ^vanäen-
ftettt, Dr. t>. ^rege. ^reitjerr t>. Magern. Dr. $am=
tnai^er. Dr. ^avtmann. Penning. J^effe. ^i^eil^err

ü. ^uene. .^obrec^t. Dr. Singend. :SueiitS. ö.SOlaffotti.

Dr. ^e^er {^em). ^üQer (SWarienroerber). g^ei^err

ü. q^fetten-Strnbar^. @raf t>. halbem = Sl^Iimb»
tRingenttialbe. tiptt «Strombecf. t), ^ebcU'Walä^otif,

t>. SSe^rauc^. Dr. äSßitie. St^oermann.

tlnlage«

1. Söaö Joftet bie ^(rtttirung ber

®(^tffe?
Strlilleriftifc^e SIrmirung . . . 32 500 000 A
2:orpebo=2(rmirung 6 000 000 =

2. äißelt^e fonftigen einmaligen
^(u^gaben ergeben fic^ beim
^au t>on S8 neuen <^c^iffen?

a) Slrtillerie: für S3au Don (^ef(i^ü^=

unb SD^unitionSmagaginen ... 1 080 000 =

b) ^Torpeboroefen : SBau eine§ £ager=

^aufe§. • 150 000 =

c) SBerften: fürneue @c^iff§fammem,
aRagajinauSftattung, ^ieg§re=
ferre zc 2 500 000 =

|)ier3u ift gu bemerfen, bafe bie§

bieSumme ber oorau§firf)tlid) bi§ gum
(Snbe ber Sauperiobe entftefjenben

einmaligen ausgaben barftellt, fie

fann aber nur jum fieinen X^^äl ben
S^eubauten gur Saft geftellt roerben.

2)ic nahtrgemä^e ©ntroicfelung ber

Seite 42 230 000 JC.

Uebertrag 42 230 000 J/,
9D?arine bebingt gum grof?en 2:^eil

biefe einnmiigen ^?often, loeil baö
SWaterial in fteter llmroanblung he-

griffen ift, nerbefferte ©efc^ü^e, beö=

gleichen SWunition, cerbeffcrte Zov=
pebo§, SSerooHfommnung Ü^rer SBer=

roenbung§rceife forbem er^ö^te 2tu§=

gaben au(f) oljne @r^öt)ung ber ^aXjl

ber S(i)iffe; baffelbe gilt aud; von
ben SBerftcn

; füllen fie Iciftung§fä^ig

bleiben, fo mufs foroo!^I bie SßerüoII=

fommnung ber mafc^inetten Einlagen

roie bie groecEmä^ige Sagerung after

für ben SRobiImad)ung§faIt bereit gu

I)altenben 9Sorrät!^e mit ber @ntroi(fe=

lung be§ Seefrieg§roefen§ gleicC;en

St^ritt galten.

Summe 42 230 000 J^.

3. Um wie öiel merben burti^ bie

geplante QSerftärfung bie fort=

bauernben ^(n^gaben fteigen?

aSte öiel fäUt i>on btefer ^tei=

gerung auf Slu^gaben für ba^
TOIitär=q»erfonaI?

a) 2«tlitär=^erfonol 900 000 ^
b) Slrütterie 200 000 =

c) 2;orpeboroefen 60 000 =

d) Söerftbetrieb 2 000 000 =

fie^tere^ ift bie Summe, um bie

rorau§fi(i^tIi(^ bie toften be§ 2öerft=

betriebet bi§ gum Slblauf ber 95au=

periobe ber neuen Schiffe fteigen

roerben. Sie fann nur al§ allge=

meiner 3ln!^alt gelten, ba i£)re .§ö^e

roefentlid) baüon ab^^ängen roirb, roie

fd)on üorl^anbene alte Schiffe bei

^ertigfteHung ber ^ieubauten auö=

rangirt roerben, unb fo bie SSerften

entlaften, aud) fommt fie nur gum
2;|eil auf 9?e(|nung ber 9?eubauten,

roeil oIjne!§in bie 2öcrften bei ber

ftetigen (gntroicfelung be§ Seefrieg§=

rcefen§ er^ö^te 93etrieb§foften er=

forbern, fo finb g. 33. in ben legten

6 Sauren biefe Soften (STitel 7, 8

unb 9 beö Kapitel 60) um nal^egu

•74 ä)?iIIionen SKarf geftiegen.

Summe 3 160 000 c A'

4. gSßelc^er 2;^eil ber ^(^iffe foü auf ^aiferlic^en,

welcher auf ^riöatmerften Qchaui werben?
(Stnb bie für Slu^fü^nmg auf Äaiferlic^en

aSBerften in ^udfüj^rung genommenen ^(^iffö=

hauten offne ^ergri^^erung berStniagenmöglid^ ?
aSßenn bte§ ni^t ber %aü ift, tote ttiel Kapital

ift für bauten, ^af^inen u. f. m. auf ben

Sißerftcn nöt^ig unb um wie tiiel ^eigt bie

bauernbe ^u^gabe in ^olge tum QSerme^rung
bauernb anjuftellenber Beamten?

SDie SSert^eilung ber Sc^iffäbaulen Iä§t fid) noi^

mä)t mit Sid)er^eit angeben. ^Die ^?aiferliefen SSerften

roerben üorau§fic^tIid)

2 ^angerfd^iffe,

4 ^angerfa:^rgeugc unb
4 Beuger

bauen, ba§ Uebrige ^riüOtTDerften.



504 9lci(^ötQg. 9(ftcnftü(f ^Jlv. 75* (©croerbeorbnung in (Slfa^-Sot^ringen betreffcnb.)

3^ür bic 33auten auf ben ^aiferlt(|en SBerften

icerben feine befonberen Soften entftel^en, fonbern bie

notl^raenbigen SSerooHfonimnungcn ber SetriebSinittel

liegen in ben Soften für bie @c^iff§bauten be^io. ben

laufenben 93etrieb§foften ber SüSerften.

5. Um Ufte titel ftetgt bie ^o^fja^I he§ et'forbcr=

Itd^en '^iliiävpct^ottaU, tndlbefonbere ber

^atrofett: unb SSevfibiDtfioueit unb tute tfi

bie 99löglt(^{ett ber ^u^btlbung eine^ berartig

öerftärJtett ^erfonalö gcfi^crt?

SDie ^opfgal^I »erme^rt fid^, abgefe^en non ber

nat^ ber S)enff(^)rift gum 9Karine=(Stat 1887/88 vov-

gefel^enen

um 55 Offiziere,

19 9}?af(|inen=3ngenieure,

4 ßal^Imeifter unb
1017 Unteroffigiere unb 9J?annfcbaften ber

SJBerftbioifionen.

@ine 2Sermel)rung ber äRatrofenbiüifionen ift nit^t

erforberlid^. 3)ie SluSbtlbung beö ^erfonalS ift ge=

fiebert im 9?a|men ber beftel^enben Drganifation.

3)er unter X aufgeführte 33efdblu§ be§ 33unbe§rat!)e§

ift auf @runb non §. 16 Slbfa^ 3 ber @en)erbe=

orbnung erlaffen unb nom $ReicE)§tage (9?r. 21 ber

^ru(ffac§en ber [V. ©effion 1888/89) in ber

©i|ung Dom 14.'jDe3ember 1888 genehmigt roorben.

2)em 9ftei(^bötoge beehrt fid) ber Unter^eicbnete bie bei=

gefügte S3ef anntmacbung unter iBegugnafime auf
§. 139 a Slbfa^ 3 unb §. 16 Slbfa^ 3 ber ©eroerbe^
orbnung, unb ^roar, foroeit ficb bie S3efannt=
mat^ung auf bie le^terroä^nte @ef e|e§ ftelle ftü^t,

gur 23efcblu§f affung über bie (Srt^eilung ber @e=
neJimigung Dorgulegen.

2)er (SteUöertreter be§ ^Mx^^lan^Ux^.

t)on ^oettid^er.

Stn ben 9?ci(ib§tag.

mt. 75.

Serlin, ben 23. Januar 1889.

jDurdbben in ber anliegenben 93efanntmad^ung he§>dtc[äiä'

fanslers com 22. ^egember 1888 (9?eicb§=@efepl. @. 30l)

neroffentlicbten 93efdblii& be§S3unbe§rathe§ ift beftimm*

roorben, ba§ bie barin einzeln rergeicbneten SSorfdiriften

3ur ^tuäfü^rung unb (Srgängung ber ©eroerbeorbnung,

inelcbe oon bem 23unbe§ratl)e nor bem ^nfrafttreten ber

©eroerbeorbnung in @Ifa§ = fiot^ringen erlaffen

raorben finb, üom 1. Januar 1889 ab bafelbft Slnraenbung

finben foHen.

SSon ben in ber Stniage unter I bi§ XI gufammen^
gefteEten öeftimmungen finb bie unter I, II, III, IV, VII

VIII, IX unb XI aufgefüljrten auf §. 139 a ber ©en)erbe=

orbnung geftü|t unb gemä§ §. 139 a Slbfa^ 3 bafelbft

bem 9iei(|§tage feiner Qeit Dorgelegt roorben, unb groar

bie unter I, II unb III aufgeführten in 9?r. 266 ber

®ru(ffa(§en ber II. ©effion 1879,

bic unter IV aufgeführte Sefanntmadjung be§ 9?eid^§=

fanglerg noni 10. ^uli 1881 in 3^r. 10 ber

2)rucffad;en ber I. ©effion 1881. 2)em üom
SteicbStage barauf in ber @i|ung nom 26. Januar
1882 gefaxten 93efd;luffe ift üom Sunbeöratt; in

bem burd; bie S3efanntmad)ung be§ Steicb^tanglerö

üom 12. 2«är3 1883 oeröffentlichten 93cfd;luffe

cntfprodien roorben.

3)ic unter VII aufgeführte 33eftimmung ift bem 9?cidj§=

tage in 9fcr. 142 ber SDrudfad)en ber II. Seffion

1885/86 Dorgelegt roorben,

bie unter VIII aufgeführte SBeftimmnng in 9^r. 292

ber ^rucffachen'ber II. ©effion 1885/86,

bie unter IX aufgeführte 93eftimmung in 9?r. 22 ber

!Dru(ffa4)en ber IV. ©effion 1888/89,

bie unter XI aufgeführte Seftimmung in S^r. 12 ber

^5)nidfad)en ber IV. ©effion 1888/89. I

(M 1838. ^ekflnntmattjun0, ktoffjnb Jlusfiflirungs-

bfjlimmuitgjtt hm (ßtftf^t übti i>ic

CBinfäljrung ber ^emerbcorbnung in

CBlfflf-gotlinngcn vm 27. |ebrunr 1888

{^t\d}6-m\tm* 57). 3Som 22. 2)e^

jember 1888.)

3ur Slu^führung be§ @efe^e§ über bie ©nführung
ber ©eroerbeorbnung in (Slfafi^fiothringen üom 27. ^cbruar

1888 (9?ei(^h§=©efeibl. ©. 57) hat ber 93unbe§rath be=

f(ihIoffen, ba§ bie nadjftehenb rergeic^neten, gur 9lu§führung

ber ©eroerbeorbnung erlaffenen S3eftimmungen in (Slfa§=

i^othringen com ßeitpunftc be§ ^nfrafttretenä ber ©eroerbe=

orbnung §lnroenbung finben foHen:

I. SDie auf ©runb be§ §. 139 a ber ©eroerbeorbnung

erlaffenen 93eftimmungen über bie 93ef($äftigung

üon ?lrbeiterinnen unb jugenblidhen Slrbeitem in

Balg= unb .^ammerroerfen — Sefanntmad^ung

be§ 9?eichöfan5ler§ rom 23. Slpril 1879, eentral=

blatt für ba§ ©eutfd^e 9?ei(h ©• 303.

II. ®ie auf ©runb be§ §. 139a ber ©eroerbeorbnung

erlaffenen Seftimmungen über bie 23ef(ibäftigung

üon ?lrbeiterinnen unb jugenblidben SIrbeitern in

©Ia§hütten — iBetannttnad)nng be§ 9?eichöfansler§

öom 23. Slpril 1879, ©entralblatt für ba§ ©eutfc^e

5Weid) ©. 304.

III. 5Die auf ©runb beö §. 139a ber ©eroerbeorbnung

erlaffenen SSeftimmungen über bic Sejd^äftigung

iugenblid;er Slrbciter in ©pinncreien — S3efannt=

mad;ung bc§ 9?ei(h§Tan3ler§ uom 20. Ttai 1879,

ßcntralblatt für bo§ ©eutfd^c 9?eid^ ©. 362.

IV. iDic auf ©runb be§ §. 139a ber ©eroerbeorbnung

erlaffenen Scftimmungcn über bic S3efd)äftigung

iugenblid)cr ?lrbeitcr auf ©leinfohlenbcrgroerfen —
iöefanntmad;nnn bcö JReidb^fanglerS nom 10. ^uli

1881, ßcntralblatt für baS ©eutfdjc ^Heid^ ©. 275,

unb üom 12. S^örg 1883, ßentralblatt für ba§

2)eutf(hc JHeidj ©. 63.
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V. Xie auf @runb ber 93cftimmungeu in ben §§. 44

mia^ 2, 56 d, 60 ?(6fa^ 4 ber ©eiuerbeorbnung

erlaifenen 9(u§fü]^rung§be[timmungen über ben ®e=

id^öftSbetrieb ber @oIb= unb @iIberiDaarenfabri=

fanten, ben ©eioerbebetrieb ber SIu§Iänber im
llml^er^iel^en unb bie Formulare für 2Banber=

geraerbcfc^cine — 23efauntinac^ung be§ S^eic^S^

fanglers com 31. Dftober 1883, ßentralblatt für

ba§ ©eutfc^e 9ieid) ©. 305.

VI. S)ie auf @runb be§ §. 120 m\a^ 3 ber @en)erbe=

orbnung gur 5lu§fü:^rung be§ ©efe^eö, betreffenb

bie Stnfertigung unb SSergoHung non ßünbpigern,
vom 13. 50?ai 1884 — 9?eid)§=@efe^bl. @. 49 -
erlaffenen SSorfc^riften über bie in Einlagen, roeld^e

gur Slnfertigung uon ^imh^öl^exn unter 2Ser=

loenbung non raeifeem ^f)o§pJ)Dr btenen, gutreffen^

ben (Sinrit^tungen — 25efanntmad;ung be§ dtexä>§>=

fanslers vom 11. ^uli 1884, (Eentralblatt für ba§

S)eutfcbe meiä) @. 195.

VII. ®ie auf @runb bcö §. 139a ber ©eraerbeorbnung

erlaffenen Seftimmungen über bie SSefc^äftigung

Don ?lrbeiterinnen unb jugenblic^en Strbeitem in

2)ra:^t3ief)ereien mit SSafferbetrieb — 23e!annt=

macfiung be§ 9?ei(^§fan3ler§ com 3. gebruar 1886,

9fieicb§=@efe|bl. @. 24.

VIII. 2)ie auf @mnb beS §. 120 ?^bfa^ 3 unb be§

§. 139a Slbfa^ 1 ber ©einerbeorbnung erlaffenen

S^orfd^riften über bie (Sinric^tung unb ben ^Betrieb

ber 23Ieifarben= unb SIeigudferfabrifen — S3efannt=

ma(f)ung be§ 9fieicf)Sfan5(er§ com 12. §IpriI 1886,

9f?eirf)§=@efe|bl. @. 69.

IX. 2)ie ouf @runb be§ §. 120 §tbfa^ 3 unb be§

§. 139a Sfbfa^ 1 ber ©einerbeorbnung erlaffenen

SSorft^riften über bie (Sinri(|)tung unb ben Setrieb

ber gur Slnfertigung von ßigarren beftimmten §tn=

lagen — SBefanntmac^ung be§ S^eic^SfanglerS rom
9. mai 1888, 9teicb§=®efcpl. @. 172.

X. 2)ie auf ©mnb be§ §. 16 ber ©cioerbeorbnung

befc^Ioffene S[ufnaf)me ber §(nftalten gum Xvodnen
unb ©infalgen ungegerbter i^ierfeHe, foroie ber

SSerbIeiung§ =, SSerginnungs = unb SSerginfungS^

anftalten in ba§ Sergeic^ni^ ber gene^migung§=
pfli(^tigen ©eroerbeanlagen — 93e!anntma(§nng
be§ 9^eid;5tanarer5 com 16. 3uli 1888, mei^^^-

r^efe^bl. ©. 218.

XI. 2)ie auf @runb bes §. 139 a ber ©eroerbcorbnung

erlaffene Sßeftimmuug über bie 23efd)äftigung ron
Slrbeiterinnen unb jugenblid^en Strbeitern in @ummi=
roaarenfabrifen — SefanntmacEiung be§ 9?eid)§-

fanglerS vom 21. Suli 1888, 9f?eid)§ = ©efe^bl.

S. 219.

SBerlin, ben 22. Xe^emher 1888.

3n Sßertretung:

»ilttenitüde ju ben Sßer^anblungen beg jReic^gtaqeä 1888/89.

Serlin, 25. Januar 1889.

2)em 9?eid^gtag beel^rt fid^ ber Unterzeichnete unter

SSegugnaljme auf fein ©(^reiben uom 12. b. anbei

weitere Slftenftücf'e, beh:effenb ben ?tufftanb in Oftafrifa, gur

gefälligen ^enntni^nat)ine norgutcgen.

0. gismorik.

Sin ben S^eic^Stag.

Jlttfftonii in ®)lafrika»
(?^ortfe^ung.)

3nI]altsDer5eid?ni^.

3tx. 2)atum. ^ « ij a l t. (Seite.

ßO.

1888.

17. 3)eäbr.

1889.

12. Sanuar.

99etti^t tie@ ßatfcrlii^en ®enera(fonfuU in

iHngriff ^ujd^tri'g auf SBagamono 505

61. Serid^t beS ßaifcrlti^eu Sotf^aftcrd in

SonDon.

aSertreibimg btr c^rfftlid^en SKiffionare

506

6-2. 2. Sfiiiitar. 93ert(^t tied jiaiferltilen ®eneralfonfulS in

gonjibor.

ßage in Q3agamo^D unb in 35ov=e§=

Stniaqc: SBeric^t be8 S3ejirfgd)efg Seue

oom 28. ©ejeinber 1888, betreffenb bie

SJert)aUniffe in S)av=eg=©aiam . . .

506

507

60.

Qangibar, ben 17. SDegember 1888.

(Singegangen in iBerliu am 14. Sanuar 1889.

(guerer SDurd^Iand^t l^abe ic^ unter bem 2. biefeS

SKonatS*) gu beridpten bie (g^re gel^abt, ba§ ber 3nfur-

gentenfüljrcr SSufc^iri ben ©alam mit feinen §tnf)ängeni

nad; ©üben aufgebrochen mar. Slm 5. ©egember rourbe

uon i^m ein Singriff auf SSagamoijo unternommen, ber

feiten§ ber SlngefteHten ber 2)eutfd)=£)ftafrif'anifdhcn @efell=

fc^aft unter SKitroirfung einer ©ampfbarfaffe con ©. 9K. ©.

„Seipgig" unb bem mit einer 3?eüDlDerfanone au§gerüfteten

©efeUfdbaftSbampfcr „Sü^Ife" S»i'ütf9eft^)^ogen murbc. ©a
für ben folgenben 3:ag ein erneueter Singriff ermartet

mürbe, fo legte ber ^exv Stbmiral eine ©araifon in baö

©tation§^auö ber ©efcHfchaft. Slm SO^orgen be§ 7. geigten

fid; bie 9^ebeHen roieber in ber ©tobt, fic uerbarrifabirten

mehrere ©teinljäufer unb legten am ©tranbe regelred^te

©chü^engräben on. 3)urd; einige ©ranaten ber

„Seipgig" mürben fie fdjleunigft gum SSerlaffen i^rer ge=

becEten ©tellung gegmungen unb ba§ an Canb ge=

*) 'äibgebrurft unter 9Ur. 48.

G4
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[anbte ©etad^ement trieb [ie barauf im SSerein mit ben

Stngeftellten ber ©efeffft^aft gur ©tabt ]^inau§.

2)iefe§ SJfal jdbeinen bie SJebelleu e§ ^auptföcblicfj

auf ^lünberung unb $8ranbftiftUTig abgefel^en gu ^aben,

mel^rere inbifd^e |)äufer würben ausgeraubt, iubtf(f)eu

grauen bie ©d;mu(ffad)en geraaltfam rem ^?örper geriffeu

unb ein Zljeil ber ©tabt in SlfdEie gelegt. Sie O^olge roor,

ba§ biejenigen 3nber, roelc^e roieber naä) Sagamogo gu^

rüdEgefe|rt maren, fcE)Ieunigft baS SBeite fuc^ten uub mit

i^ren ^amilien uad; ßangibar gurücEfefjrten. ©eit bem
7. biefe§ 9}?onat§ ift in 25agamot)o nicf)t Tcieber gefömpft

morben unb Sufcbiri ^at fic^ nid^t lüieber fe^^en laffcu.

Sn ben beiben ©efed^ten am 5. unb 7. ift fein @uro=

päer üerrounbet, bie Stufftänbifd^en l^abeu an beiben S^ageu

jufammen n)o|I 100 bi§ 120 tftaxm üerloren. ^urg nad;=

|er cerbreitete fic^ ba§ ©eriid^t, S3ufdjiri motte an S3aga=

mo^o üorübergiel^eu unb auf S)ar=e§=@alam lD§marfd)ireu;

in bem le^teren ^lafee üerurfadjte bie S^iad^ricbt fofort eine

$anif, einige ^uber «erliefen bie Btaht unb ber bortige

(Station§d[)ef erbat bie porläufige ©tationirung einer @ar=

nifon üon ä)?arinemannfd)aften. SDie SSorfidptSma^regel

fonnte roieber gurüdgenommen merben, al§ bie 9tad)rid)t

über ba§ Slnrüden be§ 25ufc^iri feine meitere Seftätigung

(geg.) 9[«id;a^eIIeö.

©einer ^urcblaud^t bem dürften üon Sigmar cE.

M 6L

fionbon, ben 12. ^^nuar 1889.

©eftem über ß^ingibar ^ier emgelaufene ^fJad^rid^ten

nielben bie SSertreibung ber df)riftlic^en 9Kiffionare au§ bem
Don ©tanlei) einge^enb befi^riebeuen Äönigreid)e Uganba
am S^orbenbe beS 3SiftDria=3'?i)an3a=©ee§. ^ie SJfiffionare,

roeldbe gmar mit bem Seben bauon gefommen finb, gefjören

t:^eilroeife ber englifc^en Chuich Mission an, t!^eilö finb

fie (^rangofen; atte ^aben fid) nad^ Ufambiro am ©übeube
be0 Dorgenannten ©eeS gurüdgegogen, nad)bem bie gatjl:

reichen für ©tanlep unb ©min ^afdEia bei i^nen eingelau=

fenen 25riefe oon ben S^ebetteu üernicfitet morbcn roaren.

SDie in SD'ifalala auf ©tanleijg 2Bunfd) für itju aufgefpei=

eierten SSorrätlje fc^einen intaft gu fein.

3n ben ga|IreicE)en Kommentaren ber i^iefigen SBIätter

mirb bie 33eroegung einftimmig al§ ron ben arabifdEicn

©flanen^änbleni auSge^enb betrachtet, meldte König Kiroema,

ber ben ©firiften einflu^reidje ©tettungen Derliei)en Ijabe,

in i^rc ©eroalt befommen l^ätten. §n§ Seraeis für ba§

Umfid) greifen ber islamitifd^en S3eroegung in g^ntralafrifa

roirb ba§ angeblid^e ^Jaftum angefütjrt, ba^ fid; im fiager

D§man 2)igma'§ Eingeborene au§ ©terra i^eone norge^

funben Ratten. 3Iu§erbem fei gu befürcbte"/ baf3 birefte

5Radbri(hten non ben üielbefprod^enen beiben '^•orffbcru auf

it)rem SBege nad) ber Dftfüfte fd;on feit längerer ^ext in

Uganba aufgef)alten raorben feien.

@in frangöfifd;er ^|5riefter, Sßexe i^onebel, l^atte in einem

in ber „STimeS" com 9. S^ouember d. 3- üeröffentlidEiten

93riefe bie Uebergeugung auSgefprod^en, ba§ in Uganba,

ba§ er eben uerlaffen I)atte, ein racitgef)euber (SroberungS^

p(an arabifd)erfeit5 uorbereitet raerbe unb ba^ bie SSer=

treibung ber äRiffionare einer ber erften ©djritte f)iergu

fein raerbe. jDie j}einbfd)aft be§ graufamen unb finber=

iofen SSorgängerä uon .ftiraeroa, beS Königs äJtraanga,

gecien baS C££)riftent[)um tjabe gaf)Ireid;e arabifdje .5)änblcr

na^ Uganba gelocft, raetd)c bie ?(nftifter ber gegenraärtigen

©eroegung geraorben gu fein fd)einen. SDiefelben traben

ein Sd)reiben gefanbt, in raeld;em fie in Ijöljnifdjer ©prad^e

bie SSernicbtung atter SWiffionSftotionen ner^ei^en unb als

©runb :^ierfür bie englifdje ^ropaganba gegen bie ©flaoerei
angeben.

2Son ben anberen englifd[)en SRiffionen in 3eniral=

afrifa lauten bie 9iadbridf)ten bis ^um 2Bei£)nacf)tStage he-

friebigenb.

(geg.) ^a^elbt.

©einer SDurc^Iaucbt bem i^üx\kn von SiSmordf.

M 62.

ßangibar, ben 2. Sanuar 1889.

eingegangen in SBerlin am 20. 3anuar 1889.

Unter bem 17. u. 30^. l^abe id^ gu melben bie @^re ge=

f)aht, ba§ ber 9fJebettenfü|rer S9ufd)iri ben ©alam aus
^angani mit feinen S[n|ängern 25agamoi)o angegriffen fjatte.

9tm 24. ©egember erfolgte ein neuer Eingriff auf bie ©tation
ber SDcutfcE)=Dftafrifanifd;en ©efettfd^aft; burd) baS rao^I=

gegielte (Jener auS bem ©tationSgebäube unb einige ©ra=
nateu auS ©. dJl. ©. „Karola" rourbe ber ^einb balb gum
a^üdgug ueranla^t unb leiftete bem SSorrüden eines fian=

bungSforpS beffelben ©d^iffeS cerbunben mit ben ©tationS=

folbaten feinen SBiberftanb. SSerlufte finb auf beutfdjer

©eite nic^t corgefommen.

©eitbem ^at 23ufdbiri graifdEien 23agamor)o unb bem
Kingani auf einer Slnr;öf)e ein befeftigteS fiager angelegt

unb beunruhigt oon bort aus bie ©tabt, inbem er non
3eit gu 3eit feine fieute gegen bie ©tation uorfdjidt. S)ie

^ofition ber ©efettft^aft in S3agamoi)o ift ftarf genug unb
eine emftlidje ©efa^r, uon ben ßnfurgenten überroältigt gu
raerben, ejiftirt faum, aber eS liegt auf ber ^otib, ba§ bie

unauSgefcgte 33eunrul;igimg bie ©tabt loie bie Umgegenb
ruinireu mu§, unb eS rairb bringenb uotf)rocnbig, burd)

ein offenfiueS 3SorgeI)en gu Sanbe ben Sufd^iri unfd;äblid)

gu macben. 3)cr 93egirfSd^ef |)err uon p,ele\v^h) tritt mit

bem morgigen ^oftbampfer bie 9?eife naä) SE)eutfd;Ianb an,

ba fein Kontraft mit ber Dftafrifanifc^en ©efettfc^aft ab=

gelaufen ift, unb an feiner ©tettc ^at ^rcil^err uon (5ber=

ftein bie Seitung ber ©tation übernommen.

Studb in s5ar=eS=©aIam, rao früfjer bie S^u^e nid^t

geftört raorben, l^aben nadb ben legten Sendeten ©d^ar=

mü^el ftattgefunben. S'täuberifd^e Slufftänbifd;e brangen
in ber dlad)t uom 23. auf ben 24. uorigen iDionatS in

bie ©tabt, um gu plünbern, unb raurben uon ber 2Bad)c

ber @efettfcE)a|t bei einem ©inbrud; überrafdjt unb «erjagt.

2(m näd^ften 2^age fanb ein fleineS ©efed^t ^tatt, bas
ebenfattS mit ber S^ertreibung ber Uuru^ftifter enbete.

2)er 23egirfSd)ef tjält bie Söirfungen ber 93Iofabc für bic

raahrfd)einlid()e Urfac^e ber Unruljen, ba burd^ bie|)anbels=

ftörung bie S3euölfemng auö 5Rot[) gu ©eraalttl^aten getrieben

rairb. S)en auSfütjrlidben 93erid;t beS ÜBcgirfSd^efS ."pemi

Seue oom 28. uorigen äl^DuatS über bic bortigen 3SerIjäIt=

niffe beef;re id) midj abfdjriftlid; gang geljorfamft eingu=

reid^en. SDer ©eneraluertreter ber Dftafrifanifd;eu ©efell=

fdbaft tjat mefjrere biSponible 93camte uon Ijier nad^ 2)ar=

es=©alam gur Unterftü^ung ber ©tation abgcfd;idft.

®ie SBirfungen ber Slofabe raerben and; in bem
Kaifcriidjen Krcugcrgcfdjraaber fül)lbar, burd; bie ?ln=

ftrengungeu beS 3)ienftcS mef;ren fid; bie Kranfl;eitSfätte

unb foiDol)! baS bentfd;e als aud; baS frangöfifd;e .^ofpital

gu 3f'"Sibcn" finb in aücn 9?äumen befc^t.

geg. 3Jfid;at)eIlcS.

©einer 5I)urd]Iaud;l bem ^^^ürflen uon 93iSmard.
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Einlage m 62.

5Dar=e§=@aIam, ben 28. ©ejemBer 1888.

2)er ©eneralrertretung ber ©eutfd^ = Dflafrifanif($eti

©efettfc^aft in 3an3i&fir beel^re icE) mic^ mitjut!^ eilen, ba§,

roa^rf(^einli(]^ in '§oIqc ber 33Iofabc, f)ier Unruhen im

größeren SDJa^ftaBe ausgebrochen finb. 9?äuBerifche S[uf=

ftänbiftJ^e, roeld^e in ber S^Jarf)! vom 23. jum 24. 3)e3em6er

in 2)ar=eö=@alam etngebrungen waren, würben von unferen

arabifc^en 2löfari§ unter ^üfjrung be§ ^mn Sorenftein, ber

bie23arf)ef)atte,bei einem ©nbrudpe in ein^nberl^auSüberraft^ht

unb üerjagt. ®ie geraubten Sßaaren foroie einige ©peere unb

eine ©treitayt mürben ben Sluf[tänbi[c£)en abgenommen,

inbeß erl^ielt einer unferer arabifd^en ©olbaten einen nidjt

unerl^eblic^en Styt^ieb auf ben ^opf. Slm ^eiligen Slbenb

roieberl^olte fid) ba§ ©cfiarmü^el. (£§ mar mir ]d)on

9?a(^mittagö mitget^eilt, ba§ bie §luf[tänbifd)en etroaö im

Schübe führten unb ba^ fie in ber ^cac^t im ©orfe

S9agamoi)o bei 2)ar=e§ = 3alam ^um Singriffe fammeln
mürben. @egen 9 ll^r fanbte ic^ eine Patrouille gur geft=

ftettung ber S^^atfac^en i)in, meld)e aud) balb mit ben Sluf^

Itänbifc^en in ein @efed)t geriet^. D^ac^ einem furzen |)anb=

gemenge fIo:^en bie Stufftänbifdien, etioa fünfzig Tlann
ftarf, unter ßurüdtaffung einiger ©eroe^re unb $ulrer=

Isomer. Cb auf ©eiten ber Stufftänbifc^en Serlufte ftatt=

gefunben fjaben, ift nic^t befannt. Sluf unferer (Seite er=

^ielt ein 21§fari einen ©peerftic^ in§ Sein. Stuf bie SWeI=

bung ber ^atrouiKe fc^offen mir einige ©ranaten |inter

ben ab^ie^enben Slufftänbifc^en ^er, meiere bemirften, ba§
bie (flüchtigen nach ct^en ©eiten au§einanberftoben. ©ner
unferer l'eute, ber bei bem ©efec^t nerfprengt unb gefangen
mit fortgeführt rourbe, erhielt ^ierburch ©elegen^eit ^u ent=

f(^Iüpfen. (5r fam mit auf bem 9?ücfen gefeffelten Slrmen

roieber |ier an. SSorläufig befd^ränfen fid) bie Slufftänbifchen

barauf, alle Seute, bie i^nen in bie |)änbe fallen, fort=

^ufü^ren unb al§ ©flaoen in Äonbud^i gu uerfaufen.

2:ägli(|en 3D^eIbungen gu Q^olge follen fie jeboc^ im Se=
griffe fein, bie Station SDar=e§ = ©aIam mit SBaffengemalt

angugreifen. 2Bie mir foeben uon bem Slraber MhafLal),
Dnfel non 3:ippu=2:ip, me(d)en icip alö Siid^ter in

Umbnamabfi eingefe^t ^abe, briefüc^ mitget^eilt ift,

fte^en an ber ©pi|e ber Slufftänbifchen ber auSgemiefene
Slfriba ©alamini non 2)ar = c§ = ©alam, foroie bic e^e^

matigen Simalg oon ^figu unb ^ifunja, fomic mehrere
©flacen^änbler au§ tilroa. 3)ie beiben Öiroalij foHen gc=:

äußert t;aben, fie feien gegroungcn, bie ©ad^e ju irgenb
einem ßnbe gu führen, ba fie feit3Wonaten o^ne UnterJ)aIt

feien. Söenngleich fi(^ aud) je^t ber ©uttan Ä'auamba oon
aJJifinbu, bic mic^tigfte ^erföntidhfeit in ber Umgegenb, ge=

roeigert ^)at, fich an bem llnteme|men gegen 5Dar=e§=©aIam
gu bet^eiligen, fo erfc^eint bie ©act)e boc^ nicht unbebenf=
lieh, ba fic^ eine SJienge ©efinbel au§ Äilroa, tonbudii
unb anberen Mftenftäbten ^ier in ber 9^ä!he herumtreibt.
?Iuf mein ©efuch um Unterftü^ung J)at |)err 3(bmiral SDein=

^arb eingeroilligt, ba§ ©. Tl. ©. „9Köme" ron 3eit gu
Seit hier einige 2:age cerbleibe. Unb bemgufolge ift Ijeute

SDJorgen ba§ ^riegäfchiff in ben |)afen eingelaufen. 2öenn:=
gleid) eine roirfli(|e ©efa^r mir nii^t rorguliegen fdjeint,

fo ift boch nid)t gu oerfennen, ba^ biefe fortbauentben Un=
rufien auf ben ,£)anbel roie auf ba§ ©ebei^en ber ©tabt
S)ar=e§=©alam l'ätjmenb einroirfen. ©oroohl Snbier roie

^raber, fofem le^tere nid)t gu ben 2r§fari§ gehören, be=
rmben fic^ permanent auf ber {^ruc^t, unb ber @erüd;te
unb |)iob§poften ift fein (£nbe.

geg. 21. fieue.

mv. 77»

llttttilöi.

Dr. SStttMl^otrft. ®er 9f?eich§tag motte befdhlie§en:

bem nad)foIgenben @efe|entmurfe bie oerfaffungs^

mäßige 3#iiTiinung gu ertheilen:

#tttttitti*f tint^ ^tft^t&i

betreffenb

eine (Srgänjuitg be§ ^et(^§gefe§e§ öom 17. %pxii

1886, Betreffenb bie D^ed^tööer^ältniffe ber

beutfd^en ©c^u^geBiete.

^öntg öoit ^reu^eit ic>

uerorbnen im Flamen be§ 9fJeid)§, nach erfolgter ßuftimmung
be§ S3unbe§ratf)§ unb be§ 3teidh§tag§, roa§ folgt:

©ingiger Strtifel.

hinter §. 10 be§ @efe^e§ oom 17. Slpril 1886, be=

treffenb bie S^edhläDerpltniffe ber beutfchen ©chu^gebiete,

ift folgenber Paragraph eingufügen:

§. 10 a.

SDie S3efrimmung be§ §lrtiM§ 6 §lbfa^ 3 ber

©eneralafle ber 25erliner ^onfereng nom 26. ^e=

bruar 1885 (9?eich§=®efe|bL ©. 215), roel(^e lautet:

„©eroiffenSfreiheit unb religiöfe SDulbung roer=

ben foroo^l ben (gingeborenen roie ben Sanbe§=

ange^örigen unb ^remben auSbrüdlich geroähr=

leiftet. ®ie freie unb öffentliche §lu§übung atter

Äulte, baö Meä)t ber ©rbauung gotte§bienftlidher

©ebäube unb ber Einrichtung ron SJJifftonen,

roelcher 2lrt ^ultu§ biefelben angehören mögen,

foll feinerlei Sefc^räniEung nodh |)inberung unter;

liegen" —
finbet auf alle beutfdhen ©chu^gebiete Slnroenbung.

Urfunblid) 2C.

©egeben zc.

95erlin, ben 25. Januar 1889.

Dr. SSinbthorft.

Unterftü^t burd):

©raf ?lbelmann v. Slbelmannöfelben. Saron o.

Slrn§roalbt = 93öhme. 33ororo§fi. ^i^ei^err v. Suol.
23u£baum. g^rei^err uon unb gu ^randenftein.

grifeen. ^rei^err v. ©agern. ©ejanicg v. ©li§g=
cgt)n6fi. ©raf. ©röber (SBürttemberg). |)aanen.

Dr. g:reiherr §eereman v. guijbrogf. ^cffe. ^i|e.

©raf V. |)ompefch. §orn. ^rei^err v. |)uene.

Äerfting. ^lofe. fiimbourg. SKenfen. ÜKe^ner.

ajJooren. Dr. ^orfd^. ©raf v. ^rafdhma. Dr.

S^eichenSperger. ^rei^err v. ©chele. ©tö^el. ©raf

gu ©tolberg=©tolberg. ©gmula. Freiherr d. SBenb t.

64*
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nv. 78.

ber

VIII. ^ommtffton über beit berfelben ^ur SSorBerat^uttg überrtJtefetten ©nttüurf etneö ©efe^eö,

Betreffenb 23efäm)Dfung beö (Sflaben^anbelö mtb ®(^u^ ber beutfd^ett Sntereffen in Oftafrifa

— 9^r. 71 ber 2)ru(lfac§ett —

.

99eric§terftatter : ^l&georbneter Dr. 90? er) er (3ena).

Slntrag ber ^ommiffion

:

SDer 9?eid^§tag toolle 6efcf)Iie§en:

bem oben genannten ®efe|entn)urf in ber, aus ber folgenben ßi^fontmenfteHung erfid)tli(f)en ?}affung bie

rerfaffung§md§ige 3#ininiung ert^^etlen:

(Uebcrfc^rift roie oben.) (Ueberfc£)rift rote oben.)

2Btr ^ilf)dm, von ©ottes ©naben S)eutfc|er ^aifer,

Äönig oon ^veu^en 2C.

uerorbnen im ^^amen be§ diei^^, mä) erfolgter 3uftinnnung
be§ S3unbe§rat^§ unb be§ 9?eid^§tag§, roaS folgt:

§. 1-

5ür 9)?a^regeln gur linterbrücfung be§ ©flacen^anbelS
unb gum <B^n^ ber beutfc^en :^ntereffen in Dftafrifa roirb

eine ©umme bi§ gur .^ö'^e von groei 99?iIIionen SD^arf gur

SSerfügung gefteHt.

§• 2.

jDie StuSfü^rung ber erforberIi(f)en 3)?a§regeln roirb

einem 9^eic^§fommiffar übertragen, roeld^er gl eidigeitig

nad^ ben il^m crt^eilten befonberen ^nftruftionen
bie bem 9%eicE)§f angler ftatutenmä^ig gufte^enbe
2ruffi(f)t über bie beutf(^=oftafrifanifd)e ©efcllfc^aft
unb beren Slngeftellte in Dftafrifa ausübt.

§. 3.

!Der ^Äeicpö fangler mirb ermächtigt, bie erforberIid)en

33eträgc nacf) Tta^qahe beS eintretenben SebürfniffeS aus
ben bereiten SWitteln ber S^eidfiS^auptfaffe gu entnel^men.

Urfunblic^ 2C.

begeben zc.

Serlin, ben 28. Januar 1889.

SBir 3Pötll^eIm, üon ©otteö ©naben ^Deutfc^er ^aifer,

^önig oon ^reufeen 2C.

uerorbnen im 9^amen bes 9f?ei(f)S, nad; erfolgter ^uftintmung

beS 93unbeSratf)S unb beS 9^eid)Stag§, lüaS folgt:

§• 1-

Unneränbert.

§• 2.

^ic 3tuSfüt)rung ber erforberlic^en a)?a§regeln roirb

einem 9^ei(f)Sfommiffar übertragen.

Uuücränbert.

Urfunblit^i 2C.

©egeben 2C.

2)ie VIII. tommtffion.

SSorfi^enbcr.

Dr. Wieget (Sena).

33ericf)terftatter.
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!Rr. 79.

toelc^e

t)on bev ^ommiffion für bie Petitionen als ^ur

Erörterung im Plenum nid§t geeignet eroi^^tet,

3ur ©inftdjt im Bureau niebergelegt fiiib.

cfr. gtPe? Sßerjcii^niB — 9lr. 30 Der Jiruiffot^en —

.

3oum. II. 9h:.

11. 9ir.

11. 9tT.

1.

85.

86.

11. m. 88.

II. 3h.

II. gir.

II. 9?r.

II. 9?r.

II. 9k.

II. 9?r.

90.

94.

96.

101,

103.

106.

107,

II. 9Jr. 109.

II. 9h:.

II. 9?r.

III.

122.

11. 9h:. 128.

II. 9ir. 129.

II. 9tr.

II. 9?r.

11. 9h:.

11. 9h:.

130.

132.

133.

II. 9h:. 134.

II. 9?r. 1984 6i§

II. 9ir.

II. 9lr.

11. 9ir.

II. 9h:.

2021.

2023.

2024.

2026.

SüreauDorfte^^er ber 9?ectt5an=

roälte 2c. — Siegelung i:^rerS)ten[t=

rerpltniffe 2c. —

.

diaii^edev — llnter[tü|iing 3C. —

.

5[Rün(f) — (Srt^eiliuig beä (Stoiber^

iorgimg§[d)ein§ —

.

Sd^enf — Siegelung be§ ®teüen=

DermitteIung§toefen§ —

.

|)eiBac^ — 9?ec^t§^ilfc —

.

.f)artmann — Itnterftü^ung

mnQe — 9?ec$töj)ilfc — (SSom §lb=

georbneten ©töcf er [Siegen] über=

reicht) —

.

102. Unterbrü(fimg be§ afrifanifd^en

®HaDen|anbeI§ —

.

@ro§ unb ©enoffen — Slbänberung

be§ 5D?iIitär=^en[iDn§gefe|eö —
(SSom 2(&georbneten Hirtel ü6er=

reid^t) —

.

3)i)pa — 9tefiir§einlegung beim

9fieic^§=25erficf)erimg§arrtt betr. —

.

108, 114, 115. — 9?ücfer[tattutig ber

9Serbraii(§§a6ga6e für im freien

SSerfe^r befinblic^ geroefenen,

fpäter benaturirten Sranntroein—

.

SBiemann — §. 27 be§ ^^Sre§gefe|e§

betr. —

.

©c^inbler — S^ec^tS^ilfe —

.

Sanbroirt^fc^aftlic^er SSerein (£f(§=

roege — Soppelroä^rung, Qoü'
er:^ö:^ung auf ^8ie^ —

.

5?ircbenratt) gu 23ant — 33ei^ilfe

gum S3au einer ^ircfie zc. in

29ant —

.

Wlinte — 9?a($3a^lung oon $en=
fion 2c. —

.

.^üttmann — duftigeerraeigerung —

.

©imonö — 2lu§3aE)Iung ron @nt=

fc^äbigung§gelbem —

.

^rieg — Snualibenbenefigien —

.

|)opfe — Slbänberung be§ ^Militär;

penfionögefe|e§ — {Sßom Slbge=

orbneten 9^0 bbe überrei(f)t) —

.

(älSner — $enfionger&ö:^ung —
(SSom 5lbgeorbneten Dr. 95aum=
bact) [23erlin] überreid^t) —

.

2020. — (Srgängung be§ @e=

fe^eö, betr. bie ^broe^r unb Uns
terbrücfung üon SSie^feuc^en —

.

2BebeI^orft — ^enfionSer^ö^ung —

.

9?inge — 9fte(f)t§^ilfe —

.

§offmann — 9?eä)t§f)ilfe —

.

$rofitIid§ — ©nfü^rung eineö QoUt§

auf 5faninfeIIe —

.

Soum. II. 9h:. 2027.

= II. 9ir. 2028.

= II. 9?r. 2052.

= 11. 9h. 2057.

Ort..
9h. 2060.

TT
= ü. Vit. 20b2.

= II. 9?r. 2063.

1 1

5 II. 9fr. 2097.

= II. 9?r. 2009.

. II. 9Jr. 2100.

= 11. m. 2105.

= II. 9ir. 2126.

= 11. 9h-. 2133.

ißolfäroof)! — Sluärottung ber Äreug=

Ottern —

.

SoIföroo^I — 2Serfc^ärfungber®tra=

fen roegen^örperDerle^ungenzc. -
f^örgen — Sntfd^äbigung für feinen

roä^renb ber 9}hlitärbienftgeit Der=

unglücften @o£)n —

.

ebler üon ber 'ißlani^ — 3I6änbe=

rung be§ §. 7 be§ 5D?ilitäaetiften:

gefefeeö —

.

Si^einifcEier Sauemuerein — 3oII=

er^^öfjung: Dbft, ©ernüfe 2C. —

.

9f?a^n — Unterftü^ung —

.

33ornmann ~ SSiebergeftattung fci=

ne§ ©eraerbcbetriebeö (Stbfaffung

fc[;riftUd^er ?tuffä^e 2C.) —

.

©eppert — llnterftü|ung ~.
@cbwifcf)fc — l'Hed^tgliilfe —

.

De|mi(f)en — llnterftü^ung —

.

®d)röber — Söieberiufraftfe^ung

cine§ erlofc^enen ^atent§ —

.

Sülm — SBieberanfteKung im $of(=

bienft — (2Som ?(bgeorbneten

§oI^ überreid)t) —

.

Söil^elmi - 9?e(f)tgE)iIfc -.

cfr. gtoeiteS SRcrjeif^nife — !Kr. 39 öcr 2)ru(ffni^en

Sourn. II. 9Jr. 2402.
s II. 9?r. 2403.

= II. 9h:. 2416,

. II. 9?r. 2-J20.

= II. 9?r. 2422.

= II. 9ir. 2424.

II. 9ir. 2436.

II. 9ir. 2437.

II. 9ir. 2438.

11. 9h. 3473.

11. 9h:. 3497,

II. 9?r. 3501.

3inf - 3fted;t§^ilfe -.
61au§ — 99efe^ungber99eamtenftetten

bei ben 9ieic^§be!§Drben 2C. —

.

4625. 5(bänberung ber (£ibeö=

formel —

.

©eitert — SetuiEigung einer SDhli^

tär^Snualibenpenfion 2C. —

.

9J?üIjI6erger — 23efcf)n)erbe in Suftig=

angelegentjeiten —

.

genbius — ^rüfung einer 9?ed)t5=

angelegen^eit —

.

©abegaft — anberiücite S^ert^eitung

be§ fontingentirtcn Duantunt§

©pirituö —

.

SSonfeü — unüerftftnblirf) —

.

SKüIIer — ®ienftr)erf|ältniffe ber bei

9?eid^§= unb ©taat^be^^örben an=

geftettten SKilitärnnirärter W-
treffenb —

.

9ftDfent^at — Prüfung feiner SrD=

f(|üre „ßroeijöl^rig^^reimittige"—

.

3nnungöDerbanb „23unb beutfc^er

@attler= 2C. Innungen" 2C. — QoU=

er^ö^ung: SBagen, 28agen=

t^^eile —

.

2Öie§ner — Unterftütjung —

.

cfr. t)tiütS Söerjei^nife — 9lr. 54 Her Druiffoc^cn —

.

Sourn. II. 9?r. 3503. tnüttel - 9tecf;t§^ilfc — (SSom 2tb=

georbneten Xrimborn über=

reicht) —

.

II. 9?r. 3504. ©ö^ — ©rric^tung eines ®oppeI=

monuments für taifer SSil^^elm 1.

unb ^aifer g^i'iebrid) III. —

.

= II. 9Jr. 3505. ^empner — ©eftattung ber §er=

fteHung einer 3al§re§menge oon

15 000 fiiter SSranntroein —

.

= 11. 9?r. 3510. 9??oIben]^auer — ©r^ö^ung feiner

SD'JilitärsSnüalibenpenfiDn —

.

= II. 9h:. 3520. ®er ä^agifti-at 2c. gu S^hlitfd^ —
SSerfe^ung ber ©tobt SWilitfd^ in

bie II. (SerciSflaffe —

.
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^omn. II. 9^r. 3558. SKüHer — SSeroilligung einer ^en=

[ton 2C. —

.

= II. Wc. 3567. @^oItt|f(|i(f — (griangung ange6=

lirfier ^enfionörücEftänbe —

.

= II. mr. 3591. S3oi^ _ ©rfangung üon 5Irbeit§=

Io!^n —

.

= II. 3lx. 3595, 4636. ßufafeoertrag gu bem |)anbel§=

oertrage mit ber ©cEiroeig betr. —

.

= II. 9?r. 3598. Soljnftebt — Anfertigung eines Sger=

geid^niffeS üon SSer^ofteten zc. —

.

= II. 9?r. 4629. 9?§einifd^er Sauernoerein — @r=

l^ßl^ung ber SSiel^= unb ^leijd^;

götte —

.

cfr. aSicrte« SBerjeit^nift — 9lr. 63 Her ^ratffoifttn —

.

^Dum. II. dh. 4658. §ontfc^i(f — p^rung üDn@efdjäft§=

Büchern burdj bie 93eforger frember

3ie(|t§angelegen^eiten —

.

= II. 5Rr. 4663. 9tiebel — ©eroä^rung einer 9KiIitär=

^nüaUbenpenfion —

.

= II. 9lr. 4668. to!§mer — @ntf(i)abigung für bic

im 9^eicf)öeifenba§nbienft erlittene

2SerIe|ung —

.

= II. S^r. 4671. Ä\-in§ — Sefeitigung ber ^oligei^

ftunbe für bie ©aftroirt^fc^aften—

.

= II. m. 5774. gunf — ©rp^ung ber 9WiIitär=

inüdibenpenfion —

.

II. mv. 5782. ßeipelt — UnfaIIentfcf;öbigung -.

Öerlin, ben 27. Januar 1889.

Mt. 80.

ber

^ömmtffion für Mt ^tiiixomn.

93erici)tcrftattcr : 5lbgeorbneter @raf ü. ?lrnim.

Eintrag ber Äommiffion:

®er 9?ei(i^gtag motte befd^Iiefjen

:

bie Petitionen II. 9Jr. 3538 unb 5996, bic Ulo-
ntalen ^eftvebuttgen in DftaftiJa ic* bctreffenb,

bur(^ bie ^efc^Iu^faffung über ben @efe|eutrourf,

betreffcnb 23eMnipfung be§ ©ftaocni^aubelö unb

©d;u^ ber beutfc^en ^ntereffen in Dftafrifa, für
erledigt cvtlävciu

23erlin, ben 30. Januar 1889.

!Die .tommiffion für bie Petitionen.

2Sorfijjcnber. 93erid)terflattcr.

nx. 81.

93ericf)terftatter

:

§lbgeorbneter Dr. ©nnecceruö.

§tviAft

ber

§0mmif|t0n für C^l^ftl|flft00r5ttun0,

betreffenb

bie gvage ber ^^ortbaner be§ SJJanbatö beö 3lb=

georbneten ?5rei^errn Don 2anbgberg= (Steinfurt,

getüö^tt für ben 4. SBa^Ifretö be§ Diegiernngö*

bejirfg 2Äünfter.

??ac^ bem Schreiben be§ 9f?ei(f)§tagöniitgliebe§ ^^veu

^errn oon Sanböberg=®teinf urt oom 23. S^ooembcr

1888 ift bemfelben burc^ §ltter£)ö(^ften ®rla§ oom 4. ^uni

0. 3- baö iianbrat|öamt im ßaubfreife SKünfter übertragen.

®er genannte Stbgeorbnete mar bi§ gum ^OJai 1875 53anb=

rat| be§ Reifes ßübingljaufen mit einem @el§alt non

4500 '^avt unb einem 2öo£)nung§geIb3ufc^)u§ non 360 SDJarf.

23ei feiner ßurbiSpofitiongftettung im äl^ai 1875 rourbe bem=

felben ein Söartegelb oon 2430 9Worf bemittigt, meld^eS er

bi§ gu feiner ^eaftioirung begog. Sei ber 2öieberan=

ftellung mürbe i^m ein ©e^alt oon 48OO30^arf unb 660SD?arf

2BoE)nung§geIbgufd;u§ gemalert.

SDic ^ommiffion mar begüglid^ ber gortbauer ber

©ültigf'eit be§ 9J?anbatö be§ g^reit^errn oon ßanbSberg
get^eilter 9tnfic^t.

)8on ber einen Seite murbc geltenb gemad^t, ber

3lrlifel 21 ?lbfafe 2 ber :Weid)§üerfaffuug fönne auf Die

Uebertragung ber äSenoaltung bes fianbratpomteS bcä

i^rcife§ 9D?ünfter i. 2S. auf ben ^Ibgeorbncten grei^errn

oon ßanbäberg feine ?(nmenbung finben, ha mit ber

ncbernatjmc biefer 23erroaltung ber ^Ibgeorbnete ^'^ei^c

oon fianbäberg meber ein befoIbeteS @taat§omt

angenommen Ijabe, nod; aud^ int Staatöbienft in ein

2lmt eingetreten fei, mit u)eld;em ein ^öt)erer Siang ober

ein Ijöljereö ©eljalt oerbimben fei. (Srftcre§ beS^alb nid)t,

med ber ^reil^err oon üanböbcrg, roelc^er oor feiner

ßurbiäpofitiongftcllung bereits baü ?(mt eines i^anbrattjS

befleibet, mit biefer 3iti'"5i^pofitiD"§ftettung nid)t aufgel;ört

Ijabe, in bem 93ert)ältmffe als preu^ifd^er Beamter gu

fteljcn. 2)a^ ber gur SiSpofition geftclltc 23eamte andj

mciter in bem S3candenüerf)ältniffe oerblcibt, mürbe aus

bem ?(acrljüdjften ©riafi oom 14. ^uni 1848 {@efejj=

Saunnl. @. 153) gefolgert, meld^cr beftimmt:

2)ie auf Söartcgelb gu fe^enben Söeamten finb

in bei 23aI)I it)res SBoIjnorteS im ^nlanbe nid^t

bcfd;räuft, jcbod) oerpflid)tct, bort nad) iljrcr 93c=

fä^igung mit mc)glid;fter -öerücffidjtigung il;rer

früljeren SSerljältniffe mäßige |)ülfe im ©taatS;

bienfle gu Iciftcn, mcnn bieS geforbert mirb.

eine berartige amtlid^c SBcfd^äftigung Ijobe nid^t in

bas Singe gefaxt mcrben fönnen, menn man nidjt ben auf
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Söartegelb gefegten 23eamteii iiod; lueitev in beni 3Ser![)äIt=

nifie bienftli(f;er Unterorbnung unter bie S)i§pofitionen ber

!Btaat§hei)övbm ftel^enb, be^tü. al§ Seamten emäjtet ptte.

5Da§ bie§ ber i^aü, ge^e aucfj roeiter baroug ^eruor,

bafe im §. 14 be§ $en[ion§gefe^e3 üom 27. Tläx^ 1872

^olgenbes beftimntt fei:

23ei SSered^nung ber ^Sienftgeit fomnit auä) bie

3eit in Stnre^nung, roäl^renb ioeId)er ein Beamter

unter Segug Don SBartegelb im einftmeiligen

3?u^eftanb nac^ 3J?a§gaEie ber Sßorfd^riften be§

@efe^e§ com 21. Suli 1852, §. 87 'Slx. 2, ber

©rlaffe oom 14. ^uni 1848 unb 24. DftoBer

1848 - fid^ Befunben f)at

SDiefe ffieftimmung laffe erfennen, ba§ ber 2BartegeIb=

empfdnger, meldten baö @efe^ in bie Sage ftette, feine

^lenfionirung erft gu bem geiipunftC/ 3" roeld^em er bien[t=

unfähig roerbe, alfo ^äuftg uiele ^ai)xe lang nnc^ feiner

BurbiSpofition&fteHung na(i)3ufuc§en unb gu erlangen, unb

iDeId)em bemnäcJ^ft bei feiner ^enfionirung bie nad; ber

3urbi§pofitiDn§fteI[ung Derfloffenen S^^re al§ ©ienftjaljre

in Slnrec^^ung gebrad)t roerben, au(5 für bicfen ß^itraum

rom @efe| al§ SSeamter angefel^en roerbe.

.^iemac^ fei nic^t anjuerfennen, baf5 ber im einft=

roeiligen 9f?u|eftanb befinbli($ gemefene SSeamte, fobalb i:^m

im Staat§bienft roieberum bie bauembe SSerroaltung eineä

beftimmten 2tate§ übertragen merbe, bamit erft im ©inne
be§ Slrtifel§ 21 a. a. D. in ein §lmt§uer^ältni§ eintritt,

keinesfalls fönne aber gugegeben raerben, ba§ er bamit

im Sinne biefeg SSerfaffungSartifelg ein Slmt „angenommen"
f)abe. 2)enn e§ läge gar nic^t in feinem freien SBiHen,

ob er baS i!^m übertragene §Imt anne!^men roolle; er fei

au§ feinem befte^enben StmtSner^ältnife nerpflic^tet, ba§ il)m

Don ber ©taatSregierung übertragene §(mt, fofern baffelbe

nic^t üon geringerem 9^ang ober ©ei^alt ift, gu üerroalten

bei Strafe ber ©ntlaffung au§ feinen bi§f)erigen ^Redjten

gegenüber bem Staat, alfo aut^ bei Strafe be§ SSerluftcS

feines bisherigen 2SartegeIbeS.

3(uc^ bie aroeite SSorauSfe^ung beS StrtifelS 21 3Ibfa^ 2
a. a. D. liege nic^t ror. SDer 5reit)err uon fianbsberg fei

nici^t in ein Stmt mit i^ö^erem 9?ang ober ^öfierem ®e^)aÜ
getreten. @r fei fe^t fianbratf) in 3)?ünfter, raie er früher
Sanbrat:^ in Sübing^aufen geroefen fei; als folc^er fei ber

^Dienftrang als SBeamter ber 4. 9?angflaffe ber ^öl^eren

Seamten unoerönbert. (är be^ielie je^t, mie früher, baS
©e^alt als fianbrat^ nadj 2}?aBgabe ber für Sanbrät^e
auSgemorfenen etatSmäßigen §(nfä^e. SJBenn fein früheres
©e^alt als fianbrat^ beS treifes Sübing^aufen 4500 Wavt
betragen f)abe, raä^renb i^m gegeniüärtig ein @e:halt uon
4800 aj?arf gufte^e, fo berufne bieS nur barauf, ba^ er in=

,^n)ifcf;en in feinem SDienftalter üorgefdjritten unb hiermit in

bie f)öf)ere Stufe ber £anbrat§SgeI)äIter aufgerüdt fei. 3)a§
em fotc^es Sluffteigen in ^ö^ere ©e^altsflaffen beffelben

etatSmäBigen 93efoIbungStiteI§ ni^t ben 2SerIuft beS 9J?anbatS
im Sinne beS §trtifel 21 a. a. D. gur golge §abc, fei in
ben früheren Gntft^ieibungen beS 9ffeid;StagS fonfequent an=
erfannt roerben.

5Die bei einer früheren (Sntfc^eibung beS preufeifc^en

Slbgeorbneten^aufeS ^ur ©eltung gefommene gegentl^eilige

Stuffaffung erfc^eine aus ben norfte^enb Ijerüorgefjobenen
©rünben ni^t als richtig. Sie get^e überbieS in ber |)aupt=
fad)e üon politifc^en (ärrodgungeu aus, inbem if)r roo^I
als ^auptgrunb bie (Srroägung uorfdjroebe, ba§ eS fid) bei

ber SSerfegung ron StaatSbienern in ben einftroeiligen

yiu^eftanb ber Siegel mä) barum Ijanble, SScamtc auS
polittfc^en 9fiü(ffid;ten gu befeitigen.

^Diefe SSorauSfe^ung fei fd)on infofem nidjt atlgemein

gutreffcnb, als gefe|lid) bie ^Beamten aud) bei äJeränberungen

in ber Drganifation ber Seijörben fid; bie 3utbiSpofitionö=

ftellung gefallen laffen müffen. hieraus ergebe fid), bafj

bei ber Stnroenbung ber meI)rgebad)ten2SerfaffungSbcftimmung

auf gälle ber Söicberanftelluug üon auf äi^artcgelb ftetjenben

Beamten bie, in ber begüglidien öntfd^eibung beS preu^ifdien

2(bgeorbnetenI)aufeS in ben SSorbergrunb gefteltten @efid^ts=

punfte au^er 23etrad;t bleiben müßten.
Sf^ad^ aüebem roerbe beantragt, baS 9Jianbat beS SIb=

georbnetenfianbratCjS ^reitjerrn uon ßanbsberg gufolge ber

Uebertragung ber SSernnaltimg beS SanbratfjSamtS im .Greife

SKünfter i. nid^t für erlofc^en gu erftären.

®ie 3Jtef)xl)e\t ber i?ommiffion fd)Io§ fid; biefen 2{us=

fü!§rungen nid;t an. Sie ging baoon aus, ba§ ber Strtifel 21

§lbfa| 2 ber 9Serfaffung beS 2)eutf(^en dieiäß ^mei gälte

unterfdjeibe: erftenS ben gaE, mo ein 2JJitglieb beS Steic^S^

tagS ein befolbctC'? S^eic^Samt ober in einem öunbeSftaat

ein befotbeteS Staat'5arat annimmt, roo alfo mit anberen

Söorteu ^emanb, ber früher nic^t SBeamter roar, nun Beamter
roirb ; unb jmeitenS ben gall, roo ^emanb, ber bereits 23e=

amter ift, in ein 2lmt eintritt, mit roelc^em ein ptjerer 9?ang

ober ein [}öl)ereS @ef)alt uerbunben ift.

3)afür, ob ber erftere g^all vorliege, fei bie g^rage

nac^ ber 23earatenqualität ber gur SDiSpofition geftettten

23eamten entfd^eibenb. (SS fei nun barin ben früheren

SluSfü^ruugen beiguftimmen, ba^ ber §Ibgeorbnete greil^err

uon SanbSberg burd^ feine ßurbiSpofitionSfteltung bie

allgemeine Dualität eines Beamten, beffer bie StaatSbiener=

qualität nicl)t oerloren ^abe. ®er gunäc^ft entfc^eibenbe

§. 94 ber SSerorbnung betreffenb bie S)ienftDerge!^en ber

nic^tr-icl)terlid)en SSeamten vom 11. ^nü 1849 (@efc^=

Samml. S. 271 u. f.) begeic^ne bie Stellung gur S)iS=

pofition auSbrüdlid^ als eine einftroeilige SSerfe^ung in

ben 9?uheftanb mit ©eroä^rung pon Söartegelb, unb eS fei

felbftrebenb, ba§ burcf) eine berartige einftroeilige 9Jia§regel

ein befinitiüer SSerluft ber 23eamtenqualität nid^t beroirft

roerben fönne. Huc^ fei eS ridjtig, ba§ ber Sttter^öc^fte

(grlafe uom 14. ^mi 1848 bie g^ortbauer ber allgemeinen

23eamtenpflid;t unb ber Unterorbnung unter bie norgefe^ten

23e§örben uorauSfe^e, roenn er bie auf Söartegelb geftettten

SSeamteu bagu rtcrpfUdjte, nad^ il)rer Sefä^igung mit

möglic^fter Serüd|id)tigung i^rer früheren SSerl^ältttiffe

mäßige |)ülfe im StaatSbienfte auf ^nforberung gu leiften.

©benfo fei bie 93eftimmung beS §. 14 S^r. 1 beS $enfionS=

gefe^eS oom 27. aJJdrg 1872, bei roelc^em bei ber 25e=

rec^nung ber SDienftgeit gum ^meä ber Ermittelung ber

.^ö^e ber ^ittroen= unb SBaifenpeufionen bie Qeit, roätjrenb

roeld^er ein Beamter unter SSegug non SBartegelb im einft=

roeiligem S^u^eftanbe fii^ befanb, mitgeredjnet roerben fotl,

ein Seroeis bafür, ba^ berartige $erfouen noc§ als Seamte

in biefer Qeit betrad^tet mürben. ©S fei alfo auguerfennen,

baB bie erfte aSorauSfe|ung beS SlrüfelS 21 2(bfa| 2 nid;t

uorliege.

©iefem lourbe nur oon (Sinem SKitgliebe ber kommiffion

roiberfprodien, roelcl)eS fd;on bie erfte 2SorauSfe|ung beS

SlrtifelS 21 3Ibfa^ 2 für gutreffenb ^ielt, ha berfelbe in aßen

?^ällen anroenbbar fei, roo ^enianb, ber biSl^er ein be=

ftimmteS §lmt mä)t befeffen, ein foldE)eS erlange, gleidl)oieI

ob er bie affgemeine ©eamtenqualität gefjabt l^abe ober

nidfit. UebrigenS erfannte baS betreffenbe äJJitglieb an,

ba§, roenn man annehmen rooffe, ba| bie erfte 2SorauS=

fefeung beS §lrtifelS 21 §lbfa^ 2 ni(^t norliege, alSbann

jebenfallS bie groeite ooiiiegen roürbe.

Sn SSegug auf bie groeite SSorauSfe^ung beS SlrtifelS 21

§lbfa^ 2 ber 9?eic^SDerfaffung rourbc namentlid; ^^olgenbeS

ausgeführt:
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SSenn ber ^IBgeorbnete ^rei^err von fiarrbsBerg^

©teinfurt anä) bie attgemeine 23eamten= ober beffer

3toat§bienerquaIität nidjt rerloren f)ahe, fo !^nBe er boc§

ein Be[timntte§ §Imt ni^t meJ)r Befleibet; er l^abe nic^t

mel^r ben baiiernben ötfentlicf;en 3tuftrag gur SSer=

maltung eines Beftimmten 5?reife§ öffentlid^er ©efc^äfte

Befeffen". ®a§ Bis gum 9}iai 1875 von i|m Befleibete

Sanbratpamt gu ßübing^aufen ^aBe er nic^t proniforift^,

fonbern bcfinitip rerloren. ®ieS ge:§e nic^t nur ou§ ber

anbenreitigen befinitioen S3e[e^ung ber ©teile l^ercor,

fonbern geige fici) aucf; in ben ©e^^altSnerpItniffen be§

^reiljerrn non SanbsBerg. 9J?it bem SSerlufte be§ ßanb-

ral^§amte§ gu Sübing{)aufen fei ber §lnfprut5 ouf ba§ @e=

;^alt Don 4500 Wlavt nnb auf 2Bo:^nung§geIb erlDfc[;en unb

an bie ©teile beffelBen ein mefentlid) auberer §Infprud^ auf ein

SBartegelb non 2430 maxt getreten, mit bem SSerlnfte

be§ §lnfpruc^§ auf @ef)alt fei gugleid) ba§ Hnred}t auf

Sluffteigen in ben feftfte!^enben @e|alt§ftufen rerloren. lln-

groeifel^aft fei e§ baljer, ba§ ber §l6georbnete grei^err

üon ßanbsBerg = ©teinfurt burd) feine (Ernennung gum
SanbratI) gu SKünfter in ein SImt eingetreten fei. 30?it

biefem fei groar fein fjöljerer 9?ang, al§ er BiSf)er :^atte,

\x)ol)l aber ein ^D!§ere§ @e!^alt al§ er BiSf)er Begogen, vzx-

Bunben; benn menn man felBft ba§ SBartegelb als ©eljalt

Bel^anbeln rooEte, fo roürbe bod) eine Steigerung non

2430 auf 4800 SJJarf unb SBo^nungSgelb bur($ bie 'Stzu-

anftettuug erfolgt fein.

2)a§ SDZanbat beS SIBgeorbneten ^reü^erm non S anb§=

Berg fei alfo bur($ bie ©mennung beffelBen gum 2anb=

rot^e be§ Reifes SKünfter erlofc^en.

SDie entgegengefe^te (oben mitget^eilte) Sebuftion Be=

ru^e im @runbe auf einer boppelten unriditigen §ln=

na|me:

1. ba^ an fic^ baS 9^ed)t bes gur SDiSpofition ge=

ftefiten Beamten auf ^ortBegug feines früheren

©e^alteS fortbauere unb nur bie StuSgal^Iung

beffelBen gang ober t§eilu)eife gur Qeit als auf=

gel^oBen erfcJ^eine, ä^nlid) etroa roie Bei einem auf

längere Qät BeurlauBten Seamten;

2. ba^ ber gur ©iSpofition geftettte Beamte an fid^

and; an ber ©teigerung ber @eplter burd) ?Iuf=

rüden in ben nerfd^iebenen @el)altsflaffen S^^eil

nel^me, fo ba§ olfo bie Steigerung beS ©eljalteS

beS 5^^ei§erm uon SanbsBerg fd)on bamolS,

als er, roenn nod) im 2Imt, in bie l^ö^ere @e;^alts=

flaffe aufgeftiegen fein mürbe, unb nic§t erft burd^

bie SBieberanfteUung als ßanbrot!^ eingetreten fei.

33eibe 9(nna!^men aBer feien aus ben in Setrad^t

fommenben ©efe^en in feiner SBeife gu Begrünben, fenn=

geidjnen fid) uielmeljr als reine ^iftioncn, ja fie roerben

burd) üerfd;iebene gefe^tidie Seftimnuingen gerabegu iüiber=

legt.

a) 2BaS gunad;ft ben in biefer Segiet)ung in erfter

iiinie in SBetradjt fommenben Stllerljödjften (Srlafe uom
14. >ni 1848 (@cfefe=©amml. ©. 153) Betreffe, fo taffe

berfelbe bie §lnnal)me, baji an fic^ baS ^Kec^t beS gur S)iS=

pofition ©eftcUten auf ',"^ortbegug feines @el}alteS fortbauere,

in feiner äöeife gu, fejje uielmel^r als felbftoerftänblid) uorauS,

ba^ biefeS )Hcd)t erlöfd)e, unb Beftimme baljer, ba^ biefen

Beamten „ein Söartegelb Bemilligt merben füll, bis il}nen

entmeber ein anbereS öffcntlid)eS ?(mt üBertragen mirb, ober

i§re ^^^enfionirung tljunlid; crfdjeint".

I)) (Sine Unterftujjnng finbe biefe ^Infdjauung aud) in

ben (jefet Befanntlid; aufgcljoBenen) S3eftinimuugen üBer bie

3al)lung ber 2i3ittu)en-- unb SBaifeugclber. ^n ben r^äUen,

in meieren roirflid) baS Siedet auf baS ©efialt an fid) fort^

Beftelje, nur aus Befonberen ©rünben (namentlich wegen
längerer SSeurlauBung) eine ßeit lang ru!^e, fei nac^ §. 3

beS ©efe^eS, Betreffenb bie ^ürforge für bie SBittroen unb

SSaifen ber unmittelbaren Staatsbeamten nom 20. SKai

1882, baS 2Bittroen= unb SBaifengelb ron bem noHen S5e=

trage beS ©ienfteinfommenS gu gafjlen (oergleid^e bie SIII=

gemeine 23efümmung beS ginangminifterS rom 5. ^uni

1882 III. mt. 4, ^suftig=9KinifterialBIaü ©. 162). S3ei ben gur

j

SDiSpofition geftetlten Beamten bagegen fei nad^ §. 3 beS=

felBen ©efe^eS baS 2Bittn)en= unb ^aifengelb nur üon bem

I

SBartegelbe gu Begal^len.

c) Söenn auf ber anberen ©eite im ^aR ber ^enfiom=

rung bie ^enfion felBftrerftänblidl) üon bem frü!^eren 2)ienft=

t

einfommen unb nid;t non bem SBartegelbe bered^net rcerbe,

i fo fonne barauS in feiner SBeife gefolgert merben, ba§ baS
' 9?ecE)t auf ben 93egug beS ©e^alteS an fid^ Bis gur ^en=

fionirung fortgebauert £)aBe, benn für bie ^enfionirung fei

(üon gcroilfen SluSna^men aBgefe^en) üBerfiaupt baS fjöc^fte

©e^alt, roelt^eS ber Seamte Begogen, ma^geBenb, bergeftalt

ba§, aud) roenn ber 23eamte in ein 5lmt mit niebrigerem

©eljalt nerfe^t roerbe, für bie ^enfionirung baS frü^^ere ©e^alt

ma^gebenb BleiBe (^enfionSgefe^ üom 27. aJZärg 1872 §. 11).

d) UeBrigenS Beroeifen gerabe bie SSeftimmungen über

bie ^enfionirung, ba§ üon einem §luffteigen beS gur SDiS=

pofition gefteEten Beamten in eine ^ßfiere ©e^altSflaffe nic^t

bie Siebe fein fönne; benn roenn ber in einftmeiligen S^ul^e^

ftanb oerfe^te SBeamte fpäter penfionirt raerbe, fo merbe bie

?ßenfion lebiglid^ naä) bem Ijod^ften ©e^alt, roeld^eS er roirf=

lid) Begogen IjaBe, Berechnet. SDie @et)altSaufBefferungen,

bie er ni^t erf)alten !§aBe, bie er aber bur(^ Sluffteigen in

eine ^öfjere ©e^altsflaffe erlangt l^oBen mürbe, raenn er Bis

gu feiner ^enfionirung im affinen ®ienft geBIieBen märe,

fommen i|m in feiner SBeife gu @ute.

?iadh aHebem müffe angenommen merben:

1. baB ber §lBgeorbnete g^reil^err d. ßanbsBerg =

©teinfurt burd; feine (Ernennung gum Sanbratfj

in 3J?ünfter in ein ©taatSamt eingetreten fei;

2. ba^, ba berfelBe BiSl)er faftifd^ unb xeä)Üiä) nur

ein Söartegelb üon 2430 SKarf Begog, mit bem neu

erlangten Slmt ein ^ö^ereS ©e^alt nerBunben fei;

3. baf^ inSBefonbere aud^ bie ©el^altsfteigerung üon

breif)unbert Wtaxt, gegenüBer bem oor ber ©teHung

gur SDiSpofiüon Begogenen ©eljalte, für i|n nid^t

burd; BlojseS Sluffteigen in eine ^ö^ere @e^altS=

flaffe, fonbern burd^ feine Söieberanftettung Be=

roirft fei.

.^iernad; müffe baS 9J?anbat beS genannten §lBgeorb=

neten für erlofd;en erflärt merben.

3ur Unterftü^ung mürbe anä) auf eine (Sntfd;eibung

ber gleid^en ^rage im preu§ifd)en §lBgeDrbnetenI;aufe l)in=

gemiefen, raeld;er freilid;, meil nid^t uom S^eid^Stage auS=

j

geljenb, feineSroegS bie 93ebeutung eines eigentlid;en

il^rägebengfaHeS Beigelegt merben folle.

j

®as 9J?anbat beS in einftmeiligen 9iul;eftanb uerfe^ten

ÖBerpräfibenten non ^^onin mürbe nad; bem einftimmigen

a^otum ber ©cfd;äft§orbnungS=.^ommil"iion bcS 2lbgeorbnetcn=

Ijaufes uom 25. ^ammr 1861, meld;em baS Sßknmn in

ber ©ifenng am 1. geBruar 1861 or)ne ©isfnffion Beitrat,

als burd; feine SBicbcranftcKung aBo DBerpräfibent für er=

lofd;en crad;tet, oBglcid; ber ?JBgeorbnete nou Öonin mit

bem gleid;en ©eljalte loieberangeftellt mürbe, meld;eS er uor

feiner Serfe^uiig in beu cüiftuieiligen l'lhiljeftanb Begogen

1 l;attc.
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(E^i tömc nic^t jugegeben locrben, ba§ bie @efc[)äftä=

orbnungS^-'^ontmiffion be^ HbgeorbnetcnfjaufeS bei biefeu

@ntf(^eibimg in ber |)aitptfad^e von poIitifd)en @riDägiin=

gen ausgegangen fei. 2SieIinef)r fei bie 3)ebuftion in beni

angefüf)rten Seri(^tc in ber |>auptfacf)e burd^au§ juriftifd^cr

9?atur unb nur am ©c^Iuffe icerbe ben 9?efultaten biefcr

juriftifdien 2)ebuftiDn bnrc§ eine Beleuchtung be§ poIitifc[)en

@runbgebanfen§ beö, bem Slrtifel 21 HBf. 2 ber 9?ei(3h§ücr=

faifung entfprec^enben 2IrtiM§ 78 Slbf. 3 ber pren^ijc^en 2Ser=

rafjung, unb bem 9?a(f)roei§, bafe berfelbe aud) für bie 9?e=

aftiüintng ber in einftroeiligen 9?u^eflanb uerfe^ten Beamten

zutreffe, eine roeitere Unterftü^ung gegeben.

liefen §tu§fü^rungen f(i)Io§ fic^ bie ^ommiffion mit

6 gegen 5 Stimmen an unb beantragt bemgemä§:

S)er 3?eidf)§tag raolle befc^Iie^en

ba§ a^Janbat be§ ^rei^errn uon iJanb§ =

berg=®tcinfurt burrfj feine 2Bieberan=
ftellung als iianbrat^ im Sanbfreife
SKünfter i. Sfß. für erlofc^en gu erftärcn.

Berlin, ben 30. Januar 1889.

2)te .^oinmiffton für bie ©efc^äftöorbnutig.

U. ^ermtti), SSorfi^enber. ©ttttccccruö, Beric^terftattcr.

^Ccfermntttt. ^r^r. t». @rfatrbftetti. ^vanäc, i^üntf)cv
(9'?aum6urg). ^a^tt. t». .^ellborff. to. ^'e^letr.

mo^, Dr. qSotrfc^. @rnf u. ^:^3rafc^ma.

82.

ber

6et bem äletf^Stuge eiitgegfingeiteti ^eHHutteit.

7. Segiölotur^^eriobe. IV. ©effion 1888/89.

A. II. ^ommtfftott für bte ^ettttonen.

3oum. II. 9h:. 6320.

= II. 9h. 6322.

= II. 9?r. 6321.

II. 9h:. 6359.

II. 9h:. 6360.
= II. 9h:. 6362.

= Ii. m. 6323.

= II. 9iT. 6324.

= II. 9lr. 6382.

II. 9?r. 6342.

2)er Berein praftifc^er ©ro^fifc^er

im 9iegierung§begirf ^otsbam
unb in Berlin,

Stibert ^aifer gu ©äcfingen unb

r^enoffen,

^Robert Söalt^er, @(|riftfe|er ^u

ßeipaig, unb ©enoffen,

^arl S^oII, )ßrebiger unb @cf)rift=

fteüer gu 9Jümberg,
Dr. Oibtmann ^u Sinnic^,

^riebric^ .^ermann ^i\d)ev,
J^abrifant gu Burgftäbt, unb @e=
noffen,

^oHei;, ©emeinbeüorfte^er ^u
©ontopp,

^ie .^^anbelgfammer für ben ^rei§

Baben ^u Baben=Baben,
^ie .SpanbelSfammer für bie @tabt

unb ben ^xä§> &övli^,

^. uon SD bring, .^auptnmnn in

ber ef)emnligcn fcble§n)ig=IjoIftein=

frfjen ?Innee, gu Berlin,

(Bom 9(bgcürbneten ^^rancfe

überreid^t.)

bittet um ©infütjrung eines QoUeä für ruffif(t)e t}if(|)e.

bitten um §(uf^ebuug ber freien (Sinfu^r oon ^ü|Ien=
fabrifaten 2C. in bie ©reugbe^irfe, eoent. um .^erabfegung

be§ zollfrei einfü^rbaren Quantums.

bitten um Sluf^ebung bes ^mpfämanges, refp. be§ 3inpf=

gefe^eS unb um Berbot ber $0(ienimpfung.

fü^rt Befc^merbe über gegen i^n feftgefe^te ©elbftrafen

treten ber ^ßetition beS BereinS ber beutfcf;en 3:abaf=

$5abrifanten unb |)änbler, betreffenb bie Borfcbriften über

bic (Sinrirbtung unb ben Betrieb ber Einlagen jur

©igarrenfabrifation, — II. 9h-. 2125 — bei.

bittet, bie Dffigiere ber etjemaligen fc^teSroig = l^olfteinfdbf"

?lrmee in Betreff beS ^ortbegugeö it;rer ^enfion neben

bem (Eiüileintommen ben preu^ifcben Offizieren gleicbgu^

ftellcn, eoentuetl bic ^^etition ben nerbünbeten 9?egierungen

Sur Berü(ffid;tigung bei ber in JtuSfid^t ftel^enbcn

Siegelung ber ^enfionSnerpItniffc ber in @taats= ober

^ommunalbienft getretenen Offiziere übenceifen gu raoHen.

^aftenftürfe teit «er^anblimfleu bed Steic^ätaftfä 1888/89. 65
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j^olgetibe Petenten bitten, ben §. 107 ber ©eioerbeorbnung auf fämmtlic^c nid^t [elbftänbigc geTDeib=

li^e Slrbeiter ol^ne Unterf(f;ieb be§ fiebetiiSaltcrö auS^ubeljuen — obligatorifd^e ßegitimation —

:

Sourn. II. 9?r. 6343.

= II. 9?r. 6375.

II. $J?r. 6376.
= II. 9lr. 6377.

= II. 9?r. 6378.

= II. g?r. 6379.

®ie Dd^fcnnie|ger=3ttnung 2lac^en=33urtfd;eib,

2) ie $Bu(i)6inber=3nnung ber ©tabt .^anuoucr,

!Der SSorftanb ber @(§u[jniacf)er= utib öo§gcr&er=3nimng in ber .^öniglidjm 9ftefibcii,^ftnbt .^nimoüer,

3)er SSorftanb ber ©d[;iieiber=;^miung p |)amtouer,

SDie ©nttler-Sitnung ber ^öniglidjm 9fJc[iben5[tnbt |)annoüer,

©er SSorftanb ber ©d;loffer=3iniung |)annoiier.

(II. 9h. 6375—6379 Doni Slbgcprbneteu 93ie^I überreid;t.)

^olgenbc Petenten bitten, bie oon ben Slbgcor bneten unb ©cnoffen unb ben Stbgeorbneten
Slderniann unb ©enoffen eingebracj^ten Slntrnge, ben 93efa^igung§nac^n)ei§ betreffenb, an^une^men:

Soum. 11. 9?r. 6344.

= II. 9?r. 6371.

= II. Sh. 6372.

= II. 9?r. 6373.

= 11. gir. 6374.

5Die Dc^fcnmelger^Snnung ju Hac^en=99urtfc^eib,

3)te S3ud)binber=3iinung ber ©tabt .^annooer,

®er 25or[tanb ber @d)u^madjer= unb Sofigerber^Smuing in ber .fl'Dniglidjen Siefibcnjftabt .f)anuDuer,

3)er SSorftanb ber @c^neiber=3nnung gu |)annDLier,

5)ie @attler=3niiung ber ^önigliifien 9?eftbengffabt |)annüuer.

(II. gjr. 6371 bi§ 6374 uom Slbgeorbnetcn 33ieI;I überieidjt.)

g^olgenbe Petenten bitten um Stbdnberuug ber ©eroerbcorbnnng — ©infd^ränfung beö .f)aufir=

l^anbelö 2c. —

:

Sourn. II. 9ir. 6345.

= II. 5«r. 6367.

= II, 9?r. 6368.

= II. 5Rr. 6369.

= II. gir. 6370.

= II. 5«r. 6346.

II. 5Rr. 6356.

II. 9?r. 6357.

II. 9Jr.6358.

II. 9?r. 6361.

II. 9}r. 6365.

II. 9?r. 6366.

II. Sh. 6383.

II. gjr. 6384.

II. 6385.

II. 9?r. 6380.

®ie Dc^femne^ger=^nnung ju §lac^en=23urtfd)eib,

%\t S3urObinber=3nTiuig ber @tabt |)annouer,

3)er SSorltanb ber @d)ut)inadjer= unb i}oI)gerbcr=3iittung in ber Äöiiigl. JHefiben.^ftnbt «Ipannoüer,

SDer SSorftanb ber @(|neiber=3nnung i\\ |)annDücr,

2)ie @nttler=3nnung ber ^öniglid)en S^efibengftabt |)annouer.

(II. 9^r. 6367 bi§ 6370 üom SIbgeorbueten Siel^I überreicbt.)

^riebri(^) Xrapp, @igentf)ümer,

gu 2öaI§Ieben,

(2Som Slbgeorbneten 53 i e b f n e d) t

überreicht.)

@b. 9?eiffig gu ©lauc^au unb @e=

noffen,

|)entfdhcl, ^nualiben = Jelbioebel,

ju Soioenberg (©c^Iefien),

©olbfarb, STabaffabrifant, gu

^reu§i(ch=@targavb.

.f)oppe gu SUtona,

35ie ©ro^Ijergoglidje .f)anbel§famnieu

ju Singen,

Sofepl) SBallenborn, Defonom
unb 33rennereibe[i^er ju Sitburg,

(Sßom?Ibgeorbneten Simbourg
überreid)t.)

©. Söeber, ©d^ornfteinfegcrmeiftei

ju Obermiefenttjal,

(23oni Slbgeorbneten $oIfe=
mann überreid;t.)

JReinl^oIb .trüg er, ^^riüatmaiin

l\\ SBerlin,

^^uguft «Sd^ijmura, SRaurer p
(Sgifioiua,

2)ie SD^itglieber beö laiibiuirtljfdjaft'

lidjen SSereinä SD^iarieniuerber,

bittet um §luff)ebung be§ SlniualtögmangeS 2C. unb um
StuSfunft über bie gur (griongnng feines 9?ecbtö noräu=

nel^menbcn ©d^ritte.

bitten um ©infüi^rung eines gf^eS auf einfache unb ge=

gmirnte ©efpinnfte au§ ro^en ©eibenabfätlen (S5ourette=

@ame) bi§ jur ^ein^eitSnummer 30, non 30 3Warf für

100 ^ilogromm.

bittet, i{)n als Slnge!§örigen ber e:hemaligen 5. ^roningial:

^nualibenfompagnie non ber ©teucrgatjlung gu befreien.

überreid)t S[bfd;rift eines an ben ^öniglid; ^reu^ifc^en

ginangminifter gerichteten ©efuc^eS um 3lbänberung bes

§. 31 2 beS Sabnffteuergefe^eS — ©emäljrung

Don SluSful^ruergütungen für S^abaffabrifnte, ju bereu |)er=

ftettuug Derftcuerte Surrogate uencenbet morben finb —

.

bittet um (Srtf)eilung beS ©iuilüerforgungSfdheineS, um ®e=

n)nf)ning ber SSerrounbungSjuIagc 2C.

bittet, ben Slntrdgen ber (Subfomtniffioii ber freien 2Ser=

einigung gur Slbfaffung eines ©efe^entiunrfS, betreffenb

ben SSerfeljr mit SBcin, bie 3uftimmuug nidjt i\\
ertl;eilen,

audj jeben 2)cfIaratiünS3U)ang abjule^nen.

fül)rt 93efd)H)erbe rocgen ber Scmeffung ber, in feiner iBren--

nerci gu bem niebrigcn S^erbraud;Sabgabefa^e f)erftellbaren

3al)reSmenge Sranntroein.

bittet, bie $oft 4InterbeamtenfteIIen nur 3)eutf(ihen ^u üer=

leil^^n.

bie 58el)nnbliing in ^rrennnflalteu betreffenb.

bittet, iljui auf ©ruiib beS UnfaßuerfidjerungSgefefeeS eine

^Hente gn^ubilligeti.

bitten um ?lbänberung bes §. 10 beS ®efefeeS über ben

nnteiftü[mngSn)oI)nfi'^, bie (Sriüerbung beffelbcn be=

treffenb.
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B. III. ^ommiffiott für hen neid)4ffau4f)am-^at

Zoüvn. II. 9?r. 6364. 2)ie ^i?üperinnuiig %\to\\a, biitet um ^crabfe^ung be§, iiac^ bem neuen 2öaarenüer=
5eic[;ni§ für ungcfc^älte unb runbgebogene 3^eifenftäbe

erljobenen ^oüc§ auf ben früheren Setrag oon 40 ^f.
für 100 kg.

C. VIT. ^ommtffiott ^ur ^Borberat^uug te§ ©cfc^eufwuif^, betreffcni) hie i^ttfcvh^- unb Söirt^fc^aft^»
genoffeufi^aften.

Jolgenbe *$etenten fc^Iie^en fiif) ber Petition beä 2!Jern)aItung§au§fcf;uf fe0 ber äSereinigung
beutfd^er lanbroirtl^ic^aftlidjer ©enoffcnfd^aftcn, betreffenb ?tbänberung be§ ©efe^entiuurfä über bie

ern)erb§= unb 2Sirt^fd;aft§genoffenf(^aften — II. 9?r. 5825 — an:

3t)um. ir. 6325. ®er SSorftanb be§ Cber= unb S'Jieber^Sorrtjer ©par= unb ®arlef)n^faffenuei-ein§ ^u 33orri),

= II. 9h:. 6326. 3)er lanbiüirt^fdjaftlic^e Äonfuinuei-cin ^u ^^^faffen=@cf;niabenf)cini,

= II. 3lv. 6327. 2>ie 3)arler;nöfaffe (£. @. 5u ^sfaffen^Sc^uiabenl^cim,

= II. gjr. 6328. 4:er lanbiuirt^fc^aftlic^e Äonfuniucrein au ?lnfum,

= II. Sfir. 6329. 2)er SSorftanb be0 ^eoenfener @par= unb ®arler;nöfaffenüerein§ ^euenfen,

golgenbe Petenten f{§Iie^cn ber Petition be§ SSerroaItung§au§f d^uf fe§ ber SSereinigung

beutfcber Ianbn)irtJ)fd^aftIi(|er @enoffcnfcE)aften, betreffenb §Ibänberung be§ @efe^entraurf§ über bie

Grn)erb§= unb 2SirtI)f(^aft^>geuoffenid^aften — II. 9?r. 5825 — an:

3oum. II. 9h:. 6339. 5S)er Ianbn)irt^f($aftlid)e ^onfumoerein, (5. ®. 3U Satiren,

= II. 9h:. 6340. 2)er SSorfteI)er bc§ Sat^ener @par= unb SDarlefjn^^faffenüereinS,

= II. 9h:. 6341. ^I>er Sel)nber ®par= unb 2)arlel)nöfaffenüercin, @.

5 II. 9h:. 6347. ^er 5)arle^nöfaffenceretn (Sppenrob, (g. @.,

= II. 9h:. 6348. '^ex Ianbn)irt^id)aftlic^e ^onfinuüerein, @. @. gu 95elm,

= II. 9h:. 6354. S}er tonfumoerein au (Entern,
= II. 9h:. 6355. ^er SSorftanb be§ ©artoraer @par= unb ©arleljugfaffeuDereinS,

: II. 9?r. 6380. 2)er Ianbn)irt^icE)aftIi(§e J?onfumücrcin, (g. @. gu ffiaroinfel,

II. 9?r 6381. ®er Sarcinfcler ©par= unb SarleljuSfaffcnDerein, (£.

= II. 9h:. 6391. 2)er Ianbiüirt^f(j^affliege Äonfumuerein gu ©armftabt.

J^olgenbe ^Jjetenten bitten um Slbönberung be§ ©efc^entmurfs, betreffenb bie ©rroerbö; unb 2Birt]^=

f(i^aft§genoffenf(f)aften, |infid;tlid^ ber 2Serfauf§= ober ?tbfa^genoffenfd) aften, ber 9[)f itglieber beg
SSorftanbeS unb be§ ?tuffi(^t§r atfj§, berßrmerbuug unb be§ SSerluftcS ber 9KitgIiebfd)aft, ber SJeoifion,

ber ^(uflöfung ber ©enof fenf c^aft ac:

3oum. II. 9h:. 6330 3)ie Ianbu)irt^f(5aftlid)en tonfumuereine für 23ierba(i), Sürgermeiftereibegirf 93ebel§]^eim,

bis 9?r. 6338. SDietnc^ingen, ®ürf^eim a. §arjf)eim, 9i'ief(|ipeiler unb Unigegenb, Söinben, Capellen,

Dttcrberg,

= II. 9h:. 6349 3)ie Ianbnnrtf}f(^)aftlidjen tonfuniücreine gu 3nt^ornbn(^, J?irc^f)dm a. b. (gd, ^ielfird^en unb
bi§ 9ir. 6353. Umgegenb, 9?iebcrbejba4 Dfterbrüden,

II. 9h:. 6363. ^er Ianbiüirtf)f(§aftlid)e ^onfumrercin ^al)n,

' II. 9h:. 6390. ®er lanbtoirt^fc^aftlic^e ^onfumnerein für ©t. Julian unb Umgegenb.

bitten, bie 25eftimmungen in §. 8 5lbfa^ 2 unb §. 77 be§

©efe^entiDurfö, betreffenb bie @rn)erb§= unb ©irt^fc^aft§=

geuoffenfd^aften, foioeit fie ben Ärebitgenoffenfd^aften bie

II. 9h:. 6387. 2)er ^ranfcnfteiner 9Sorfd)u§üerein,

@. (^ranfenftein (®d)Iefien),

II. 9tr. 6388. Der a3orfd;u§Derein ju ©üftroro,

II. 9h:. 6389. 5l)er SBorfdju|- unb Sparuerein gu

22ei§enfelö a./©.,

Sluöbel;nung bc§ @eic^äft§betriebe§ auf 9?ic^tmitglieber

oeubieten unb eine lüieberijolte 3u'i'iber§nnblung gegen

biefeS SJerbot mit Sluflöfung bebrolien, nii^t gu ge=

ne{)migen.

9?erlin, ben 29. Januar 1889.

65*
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^r. 83.

ber

$0mimf)i0n für Jien |lfirlj$ljnu0ljaU6-©tflt

über

bte berfelben übemtefenen, ^tev folgenben X^eUe

beö 9flet(^^^^aug^Üg=(5tatg tüv baö ©tat^jatjv

1889/90,

unb

ben ®efetjenttT)uvf, betreffenb bte 5(ufnal)me

einer 2lttleil)e für S^iecfe ber SSermnttungen

beg D^teid^ö^eereg, ber SOJarine unb ber 9^etd)^=

eifenba^nen — Dir. 8 ber 2)rndfad)en —

.

Serid^terftatter: SlBgeorbneter O^rl^r. non ^itene.

Einträge ber ^ommiffion

:

SDer 9^ei(|ötag rooHe 6efcf)Iie§en

:

1. müdß^d)a^amt — Stnlage VIII —

.

^ortbauernbe Slu§ga6en.
Kapitel 68. 3:itel 8 Bi§ 10 mit ben bei ben einzelnen

3;iteln in Slnia| gebrachten «Summen unb unter

ben gebraud)ten SBegeii^nungen unueränbert
3U beiüilligen.

2. mtxd)^^ä)uih — Einlage X —

.

g^ortbauernbe §lu§gaben.
fämmtlic^ mit ben bei

Kapitel 71. ^erttialtuuo

Xitel 1 bis 3

Kapitel 72. Jßcräinjuug.

Xitel 1 bi§ 4

ben einzelnen Xiteln in

Stnfa^ gebrachten (Sum=

men unb unter ben ge=

braud^ten Se^eid^nungen

uuDeränbert gu be=

roilligen.

3. ^Qgememet ^^eitftonöfoitb^— 2tutage XII

[^ortbauernbe ?J(u§gaben.

Kapitel 74. ^etiDaltuiig beS

Xitel 1 bis 6

für a) ^reu^en 2C.,

b) ©ac^fen,

c) SBürttemberg,

(1) an 29ai)em,

.^o^ttet 7.5. 5)ittriuct)crjpnltiiuö.

Xitel 1 bis 7

Kapitel 76. ai))ili)eilt)altun0.

Xitel 1 bis 4

8lnmerhtng ^u .Kapitel 74

bis 76.

fämmtlid) mit ben bei

ben einzelnen Xiteln in

Stnfa^ gebracf;ten ®um=
men unb unter ben ge=

brandeten SSegeid^nungen

uuüeränbert gu be=

roilligen.

ja^rcö 1887/88 — .t)auptctnt ©eitc 20 —

.

(Einmalige 9(uSgaben.
^apiiel » mit ber in ?Infa|j gebrad[;ten ©umme unb

unter ber gebraudjten SBe^eidtjnung unucrönbert
3u beroiiligen.

5. belegten 9leti^§gelbei;n

— ^auptetat ©ette 36 —

.

@innof)me.
^a^ttel 19 Xitel 1 mit ber in Slnfag gebrachten Summe

uuüeränbert gu geuej^^iigen.

6. bet ^etütt^etuttg tion ^at^ettett

beS ei^emaligett (^tettttteir ^eftung^tettaind

— .*pauptetat ©eite 36

(Sinnal^me.

^o^ttel 30 Xitel 1 mit ber in §tnfa|; gebrad[)ten Summe
uuüeränbert ^u genel^migen.

7 gjlatrifttlattieiträge — 2Inlagc XIX —

.

(Sinno^me.
Uapiiel 21

Xitel 1 bis 26 — uorbeljaltlicf; ber befinitiueu

^eftfteKung ber ßiffern*) — gu geneljmigen.

8. ^u^etothmtUä)t '^ecfitttg^mtttel*

— .§aiiptctüt ©. 40/42 —

.

(Sinnal^me.

Kapitel 22. "Un^ beut 9tet(^gtagggebäubefont)g.

Xitel 1 mit ber in Slnfa^ gebrad^ten Summe
unueränbert p genel)mtgen.

Kapitel 23. bec 'Jlitleitie.

Xitel 1 bis 3 mit SlnmerJung — üorbe^altlidf;

ber befinitiueu geftfteHung ber ^i^'ievn — gu
geneljmigen.

^o^tiel 24. Sonftige au^erorbentlti^e ^editugSmittel.

Xitel 1 bis 3 mit ben bei ben einseinen Xiteln

in Slnfa| gebrachten Summen unb unter ben

gebraudhten Öegeichnungen unueränbert ju
genelh neigen.

9. -^aö @tatögefe<?
— Dorbelh^ltlich ber befinitiueu geftfteHung ber

ßilfcm in §. 1 - cinfdhlie§lidh beS §. 2 er=

roäfjuten SefoIbungSetatS für baS 3ieidhSbanf=

SDireftorium für bie Qeit vom 1. Slpril 1889
bis 31. SO^ärg 1890 in feinen einzelnen Xiteln

1 bis 4 ju gener;migen.

10. ^en (gttthiutf etiteö @efei^e§, tietteffenb

bte ^uftta^me einet ^nlet^e für ^it^ecfe ber

S^ertüattungeu beg 9?etd§gl)eere§, ber 3Karute uiib

ber 9ietd^8eifeuba^neii— 8 ber 'Driicffac^eii —
mit ber Stenberung ber S^\\ex in §. 1 ftatt

62 003 342 nur 61403 342 Jf,. gu ge=

nel^i^igen.

Serliu, ben 31. Januar 1889.

2)ie tommiffion für ben 3ieic^g^Quei()altg^@tat.

\>, jiBenntgfetv

SSorfi^enber. Serid;terftatter.

*) S)ie 4)Df)c bcv SRatrifuIarbeiträflc ift naä) 5Kafegabe ber ge-

faxten i^efc^Iiiffe vorläufig ftatt 221 140"567 M. auf 218182674
(weniger 2 957 893 .//.) ennitteU.
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84.

ber

in ]\vt\ttv 23evatl)ung im Plenum be^ 9^eid§ötageg üOer ben ß-ntuiurf cine^^ ©efeljeg, betveffenb

bie Jeftfteüung beö ^ei^0()aii§^aItö=(Statg für bag ©tat^ja^v 1889/90 - 9^v. 4 bcv Dnicf-

fad^en — gefaßten ^efd^lüffe, md) ben einzelnen @tatgtl)eiten georbnet.

33 0 r I a g e.

33etrag

93eHf)lüifc beS ^Heid)StageS in ber

II. 93n-atl)nng.-")

23etrag.

@egen bie

23orIage

mel)V weniger

33e)oIbungen 2c 2 1 bi§ 14 unüeränbert. 383 370

©iiinal^nie.

Stitft^äbigungen für 5euerung§= 2C.

9}iaterial 6 1 unueränbert. 754

fanjiet. Stnlage II.

^ortbauernbe S(u§gaben.

93e)oIbungen 2c 3 I bis 10 nnueränbert. 147 960

(Sintia^me.

93eiträge ber 2)ienfht)oi)nung§=

inl)aber p ben S3cleud^titng5= 2c.

Soften 2C 6a 1 nnüeränbert. 1 368

tCwöttJärtige^ 2lmt. Stniage Ilf.

^ortbauernbe S(u§ga6en.

StuSroärtigeg 2(mt. 93eioIbungen 2c.

©efanbtfrfjaften , tonfulate unb
®(i)u^gebiete. aSefoIbungen 2c. .

^mgemeine ^onbö

4

5

6

1 big 11

Ibis 119

1 bis 8

nnüernnbert.

unoeränbert.

unueränbert.

1 502 190

6 335 100

681 564

©inmalige SluSgaben.

Drbentlid^er (Stat. 2 1 bis 6 nnüeränbert. 604 000

@innaf)me.

7 1 bis 6 nnüeränbert. 652 975

*) 2)ic Semiaigungen nmfanen )en äBortlaut Der dtatefatiitel bejui. tiit Xitel Dtrfetben mit Um ou9gelsoricnrn Sumottn unb km
ko}v ge^irigtn »emerfangen innrrlialb br« S)iS)iofitibB m tttat«.



518 ^Heic^ötag. Slflenftücf ^x. 84. (®e^e^cntii)uvf, betr. bic Jeftfteaung beg ^)teii)ä5au§[)Qltä*©tatö jc.)

SS 0 r I a g e.

93etrag
^ap. Xitel.

93e[df)Iüffe beö 9?ei(f)§tage§ in ber

II, S3erat|ung.

Setrag.

@egen bie

SSorlage

inet)r

.///

9)etci^^amt Innern.

?(nlage IV.

gortbauernbe Sluggaben.

9leicb§amtbe§Siment/^efoIbuTigen2c.

Stilgemeine go^^bS

9fteid^§=Ä'ommi[faviate

23unbe§amt für ba§ ^eimat^iücfen

@cbiff§oermeffungöamt . . . .

(Sntfd^eibenbe ©iSjiplinarbel^örben .

3?el^Drben für bie Unterfudjung uon

©ceunfätten

Statiftiid)e§ 5lmt

9lonnaI=S(irfjung?=^oniniiffiün . .

@efunbl)eit§=2tmt

^atent=§lint

5Weid;§=2Serfidberungs=§lmt . . .

^^i)fifalif4) =ted)nifcf;e 9f?eid^§anftalt

(Einmalige SluögaOen.

a) Drbeiitlidier (Stat ....
b) au^eiorbentIi(iber (Stat . . .

(Jinnaljme.

SSerfcibiebene Seriualtungä = @in=

nahmen

Stniage V.

gortbauernbe ?(U'3gaben.

^iegöminifterium:

^reu§en 2C. .

©acbfen . .

SSürttemberg .

SDciIitär=^affenn)efen:

ißreu^en 2c. .

(Sad;fen . .

Söürttemberg .

SD'Jilitär^SntenbantureH

:

^reu§en 2C. .

Sad^fen . .

^föürttemberg .

iD?iatär=WeiftIic^feit:

^reit^en 2C. .

Sadjfen . .

SBürttemberg .

SKilitärsSiiftiSüPnDaltung

:

^reufjen 2C. .

©ad^fen . .

SBürttemberg .

.f)ö]^ere 2:ruppenbefef;Iö^aBer

^reu^en 2C. .

Sacbfen . .

JÖürtteniberg .

(5)ouüemeure, Äomnianbanten

^la^nmjore:

^veufjen 2c. . .

Sarf)fen . . .

SBürtteiiiberg . .

unb

7

7a

7b

7c
7d

9

10

11

12

13

13a

13b

3

10

14

15

16

17

18

19

20

1 bis 12

1 bi§ 15

1 big 8

1 bi§ 2

1 bi§ 4

1 bi§ 3

1 bis 8

1 bis 7

1 bis 7

1 bis 8

1 bis 8

1 bis 9

1 bis 6

1 u. 2

8 Ibis 12

1 bis 11

1 bis 4

1 bis 9

1 bis 6

1 bis 6

1 bis 3

iinueränbert.

unoerönbert.

unueränbert.

unueränbert.

unueränbert.

unueränbert.

unoeränbert.

uiiücränbert.

uncerönbert.

unperänbert.

unueränbert.

unueränbert.

unueränbert.

unueränbert.

unueränbert.

unueränbert.

unueränbert.

unueränbert.

nnueränbert.

unueränbert.

unueränbert.

unueränbert.

unueränbert.

753 280
5 245 688

55 200
29 700
17 790
6 000

37 800
667 825
95 630
158 715
747 680
366 525
191 339

398 189
14 500 000

1 858 437

1 736 200
101 520
90 150

233 928
25 605
15 750

1 524 445
123 410
121 851

634 300
38 300
11 112

570 054
58 970
67 100

2 261 862
188 148

139 770

588 629
18 312
15 600
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'S? 0 r ( a g c.

SSetrag.

93ofd)(i"tff(' br§ 5Heid)§tQnc§ in bel-

li. Scratljimg.

93etrng.

S c X t

(^egcti btc

ä^orlagc

.//. 1 .jfH.

Örriooltuiici bfs Rfid)6^revr6. (}ort=

fefeung.

?lbiutantur=Dffiäiei-c unb Cifiaierc in

bffonberen Stellungen

:

$reu|en 2C

©ad^fen

ÜSürttemberg . . . .

(•kneralftab unb Sanbe§oennoffuHg§=

roefen

:

^reu§en 2C

Sacf;fen

SSürtteniberg . . . ,

3ngenieur= unb $ionier=^orp§

:

<)ßreu§cn zc

Sac^fen

28ürttem6ei-g . . . .

Welbuerpflegung ber jTmppen:
^reu§en 2c

©ad^fen

SBürttenibcrg . . . .

^Jatuialnerptlcgung:

^4ireu§cn 2c

Sac^fcn

SBürttcmberg ....
!!8cfIoibung unb ?(u§rüflung ber

Gruppen

:

$reu§en 2C

Ba<S)\en

Söürtteniberg ....
@arui)onuerroaItung§= unb ©erüi§=

roefen

:

^reu^en ac

Sad)]"en

SBürtteniberg . . . .

@arni)on='^aun)eien

:

$reu§en 2C

©acfjfen

SSiirttcmberg ....
4l(ilitär=2)?cbi^inaln)cfen:

^leuijen 2C

Ba^^en
2Bürttembcrg ....

SScnöfiltung ber ^^rainbepots unb
3nftiinbi)altung ber gelbgerätljc:

$reu§en 2C

8acf)fcn

SBürttemberg ....
SSerpflcgung ber (5rfa^= unb D^eferües

mnnnfc^aften 2C.

:

$reu§en 2c

©ac^fen

SBürttcmberg ....
9lnfauf ber 9ftemontepfcrbc

:

^reu^cn 2C

©arf)ien

SSürttemberg ....
ä^ermnltung ber 9f?emonfebepotö

:

$reu^en 2C

©ac^len unb
SBürttemberg nici^tg.

21 1 big 3

22 ilbi§26

23 ;
1 bis 4

24 1 bi§ 22

25
i
1 biö 6

26 1 biö 10

27

28

29

30

31

32

33

1 bt§ 17

1 bi§ 7

1 biö 17

1 bi- 6

1 biö 2

1 bi§ 5

1 biö 7

unucränbert.

unucränbcrt.

unneränbert.

unueränbert.

unueranbert.

uuüeränbert.

unoeränbert.

unocränbert.

unuerciubcit.

unueränbert.

uuDcränbert.

unueränbert.

unueränbert.

913 572
71 400
52 800

1 769 41

1

III 740
68 650

1 673 044
78 277
57 792

95 364 937

8 336 278
5 420 763

73 318 178

6 435 798
4 115 417

20 001 325
1 917 498
1073 311

32 839 609
2 804 504
1 621 588

453 606
5 300

23 860

5 729 620
467 104

314 539

747 515
57 279
50 262

2 329 726

168 773

78 184

4 849 908
566 556
395 359

1 598 347
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25 0 r I a g e.

Sßetrag.

^ap. IM.

23efcf)Iüffe be§ S^eic^ätageä in bcr

IT. S3eratl^ung.

i

Setrag

2 e X t
!

@egen bie

SSorlage

meljr
1

Mjenigev

iJermoüttng öfß Hfi(l)9l)eerc8. 5ort=

fe^ung.

9?eifef'Dftett unb Üogegelber, SSor=

fpann= unb 2;ran§portfoften

:

^reu§en 2C

©ad^fen

SBürtlemberg ....
9[)?ilitcir= ©rgiel^ungSs unb 93ilbung§=

irefen: ^reu^en 2C

@ad)fen

SSürttemberg ....
5)iiUtäi=@efäugnt§n)efen

:

$reu§en 2C

©ad^fen

SBürttentberg ....
Slrtitterie= uub SBaffcnroefen:

^reu^en ac

©ad^fen

^Bürtteniberg ....
^ed)nifd;e ^uftitute ber ?lrtillerie:

^reu^en 2C

©ac^fen

SBürttemberg nxä)tö.

33au unbUnterl^altung ber^eftungcn:

$reu§en 2C

®ad)fen

SBürttemBerg ....
2Bof)nung§geIb3uf(f)üffe

:

$reu§en 2C

©aclifen

SBürttemberg . . . .

Uuterftü^ungen für aftiüe 9J?iIitär§

unb Beamte 2C.:

^reu^en 2C. . . . .

©ad^feu

SBürttemberg . . . .

3ufc^u^ gur aRilitär^SSittuicnfnftc:

^^reu^en 2c

©ad;fen

Söürttentberg . . . .

i8erf(f)iebcuc ?(u§ga6en:

^reu§en 2c

©Ockfen

SBürtteniberg . . . .

— .'pauptetnt ©eite 8/9. —

SO^ilitärnermnltung uon Soijeru :c.

2)ni)on ab:

ber auf bic fortbaueniben 9Iuöga6en

kapM 74 (Vdig. ^:)5enfionöfDnbö)

mit 3 776 106 . /d

unb auf bic einma=

(igcn^tnögabcnbcS

orbentlidjen (Statö

— .ftapitel 5 mit 1 889 902 =

rntfaHenbc, unter Äla^

pitel 74d be^m. bei

.«:apitcl 5 unter

litel 1 1 0 angefe^lc

I^eil obiger Quote

bleiben . .

34 i l bi§ 2

35

36

37

38

39

40

1 bi§59

1 bi§ 7

1 bi§ 23

1 bi§ 4

lbi§ 13

41 ! 1 bis 3

42 —

48 109 165

43 1 biö 4

44 -

unoeiäubert.

unreränbert.

uuüeränbert.

uuücrönbert.

uuüeränbert.

unreränbert.

uuüeränbert.

unueränbert.

uuüeräubcrl.

unocränbcrt.

^tej-t uuoeränbert, bie

ßifferu rebu^ircu fid^

auf

unb 3 776 106 M
be^m. 1 655 359 :=

beju). . .

bleiben .

Ü6G 008

42 443 157

5 316 177

311 382
298 635

5 031 262
319 303
61 987

692 247

83 021
34 850

12 716 738
937 548
587 734

601 946
35 658

2 575 885
29 979
11 700

7 200 335
618 849
434 210

107 500
7 355
6 550

1 561 812
180 000
129 000

113 400
6 658
3 450

47 874 622

5 431 465

42 443 157
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i8 0 r ( a g c.

93etrag.

M.

3?ef(i^Iüffc bc§ !Wei(i^§tagee in ber

II. 93erati^ung.

93etrag.

A e 1 ,//.

®egen bio

SSorlagc

mel)r
^

toeniqer

i M.

Dertoaltntidi bes Het(^0t)feres.

fe^ung.

Einmalige '^luSgaberi.

:i. ®rbentlid)er €tat.

1. ''i^reuBen 2C.

"D^cubau eineö .i?örncr= begro. ^J)?ef)U

maga^ins in SWagbebitrg, ooder

iBebarf

9kubau uon Stallungen nebft 3"=
be^ör für bie 'i^ferbe uon brei

(SSfabrcnö in 2t)cf, eijte 9?ate

(für ©runberroerb unb @nhüurf§=

bearbeitung)

9^euban einer Äaferne für eine ?lb=

t^eilung ^elbartiHerie unb ein

SataiÜon JußartiHerie in (Jöfn

einfc^Iie^tid) ber ©rroerbung einc§

©jer^irpla^eö

^Jieubau unb ^?(u^ftattungsergctngung

einer .Ülafenie nebft ßwbe^or für

ein ^nfanterie=9iegiment im brei

•öataillonen in bem SSororte ^alf

bei (Söln, foiuie (Srroeiterung ber

bei biefem Orte befinbli(^en @c^ie^=

ftanbsnnlagen, erfte 9?ate (für

@runberiDerb unb @ntn)urf§=

bearbeitung)

^J?eubau unb ^tusflattungöergän^ung

einer ^roeiten Äafeme nebft 3^^=

bef)ör für ein 3nfanterie:9?egiment

^u brei 'öataiüonen in bem 3]ors

orte iialf bei ß^öln, foioie (Srroers

bung eines Xetaitö^er^irpla^eö,

erfte $Rate (für ©runberroerb unb
(&itrourf§bearbeitung) ....

9lcubau eines Xrainbepotö unb einer

Äafeme nebft 3ube^ör unb 2lu§s

ftattungöergän^ung für ein Xrain=

Sataiüon — früher llieubau einer

Äafeme für eine 3:rain=.^?ompagnie

— in ^Hltona, jroeite 3ftate (nod^

für ©runberroerb unb @ntn)urfS=

bearbeitung)

9ieubau uiib ^^luöftattung0ergän.iuug

einer iii:afeme für brei öSfabronä
Äaoatterie in 3)annftabt, ^roeite

iRate (erfte Saurate) ....
JJeubau eines 2)ienftiüot)ngebäubeö

für einen 35iüifionsfomtnanbeur in

I)amiftabt, erfte 3tate (für örunb=
erroerb unb (änttuurfsbearbi itung)

30 000 5

— 5

— jl biä 10

130 000 5 11

12biök!2

23

24 bi§ 38

39

40

50 000 5

150 000 5
- 5

41

42
48 bis 45

210 000 5 46
- 5 147 bis 51

500 000
I

5 52

53 000 53

unoeränbcrt.

unreränbert.

33 on ber in Slnfaj^ ge=

brac|)ten ©unime ju
fttretc^en 20 000
rJC. ; mithin ftntt

30 000 Ji nur . .

gu beiü iiiigen,

unoeränbert.

Jejte „"iJieubau einer

^afenie für" unigus

änbern in bie SSorte:

„^fieubau uon Äafer=

neu für 2C.",

im Uebrigen uuDerän=

bert ju bcroiHigen.

unneränbert.

:3ni ^eyte bie Söorte:

„in bem 3Sororte .^alf

beißöln" umguänbern
in bie 28orte: „in

eöln",

im Uebrigen unueräns

änbert ju beroilligen.

3n bem Xejte bie äßorte:

„in bem 55ororte .talf

bei(5;öln" umguänbern
in bie Sßorte: „in

Söfn"; im Uebrigen

uuüeränbert ju be=

tüitligen.

unoeränbert.

unocrdnbert.

^tt ftreic^eu.

1 737 249

1 339 551

10 000

1 678 900

5 000

50 000

150 000
322 059

240 500

130 000

20 000

— 210 000

- 500 000

'4fttnjtü(ft ju Den iier^anfciuugen Ce« .'Keic^ätoge« 1888/89. 66
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0 r l a (1 c.

iSetrag.

33efcf)Iüffc be§ 9?eid^§tage§ in bel-

li. 33eratf)ung.

SSetrag.

©egen bie

2Sor(age

md)v reeniger

Dcrmaitniig Reirt)0l)rfreB. ^oit=
I

fe^ung. i

!

ßui' ©rroerbiing neuer (Sjcrgirplä^e i

be-i^w. ^nv ©riucitetung ber uor= !

[janbencn (Sjev^irplä^e

bei 9ntonn=.^amburg

400 000 ///

= mmi)lan . 42 100 =
!

. .^nnait . . 270 000 =

= Üijcf ... 70000 =

SfJeubau ititb Sdiöftattitngöergäii^iuig

einer Äafernc uebft ^nhei)öv bei

^Ruljleben für bie @eroe§r=^rü=

fungsfornmiffion^^nSpanbau, erftc

9iate (jur ©ntnnirfC'bearbcitung

unb augleid^ Saurate) . . . .
\

ilfJeubau einer aKilitär^fiefjrtcbmiebc
j

nebft i^afernement in gt'anffurt i

a. M. (3um ©runbenoerb utib als-
\

erftc 93aurate)
j

9Jru[tau eines Zjicnftgebäubeö für

bie ?lrtiUeric = ^rüfungö = Äom=
miffion in Berlin, ,^iDeite i'Wate

(5uni Cyriinbfiücföenücrb) . . .

2. Sadjfen.

3. SiSürttemberg.

4. Ouote an 23ot)ern (|)ouptetat

oeite 18)

I). ilnüerorbentlidjer (ttat.

1. ^reu§en 2C. . . .

2. ©ac^fen
3. SBürtteniberg . . .

3u (frftattungen 2c. (.öaupletat

Seite 22) .'

Tyür bie SSerüoüftänbigung bee beut=

feigen ©fenbaljnnefeeS 2C. {^aupi-

etat Seite 22)

Ouote an 5Bai)c'ni (.'öauptetat

Seite 22) . .

(Zinnat) nie.

föinna^nienfür?Red)nungber33imbeö=

ftaalcn mit Slnsfdjlu^ lum 53ai)ern

:

^Jirenfjen 2i-

Sattfen

JlBüitteniberg

782 lOOi

170 000

160 000

450 000

l 889 902

5 54bi§58

59

60biö 74

5 ' 75

5 ! 76

77

5 78

5
i

79

5 80biö9

5 9(;iiio 101

5 105bisl09

5
1 110
1

I

12 jl biö 30
12 i31bi§B3
12 34bi§36

-
,

37

!:

-
j

^8

- 39

9
:

1 bi§ 4

unoeränbert.

smXejte bieSBorte: „bei

?lItona = .ftamburg"

unb bie Summe uon
400 000 jtt

ftretc^en; niitf)inflatt

782 100 ,S. nur

383 100 . ff, gu bc=

lüiHigen

unoerönbcrt.
;

oimXejte bieSöorte: „bei i

Stullleben" umgu^
j

änbern in bie SBorte:
j

„in Spanbau", im ^

Uebrigen nnüeränbert

nnüeränbert.

Don ber in Slnfa^

gebradbten Summe
30 000 Jf ju
ftvetdien, mithin an=

ftntt 160 000 Jf nur

130 000 Jf gu be=

iDÜIigen

unüeränbert.

511 fttetc^eit.

unoeränbert.

nnüeränbert.

nnüeränbert.

Xeyt nnüeränbert.

2)ie Qifiem rcbugiren ficb

auf

nnüeränbert.

nnüeränbert.

unneräubert.

nnüeränbert.

unoeränbert.

unoeränbert.

1 397 .500

382 100

2 270 570

170 000

40 300

nnüeränbert.

130 000
100 000

2 228 585

2 158 640

396 156

1 655 359

38 390 565
320 000
357 000

179 000

12 400 000

147 817

3 395 678
194 932
1 17 547

— 400 000

30 000

— 450 000

234 543
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95 0 r I a g e.

betrag.

.u
3:ite(.

95eid)Iüffc bee ^)icid)ötQgco in bel-

li. ÜUTat[)img.

'•iietrag.

£ e > t . Ä

(^egeti bie

iJorlage

ntel}r roeiii^ev

UfriDoUniig iirß Rfidi8|)ffrfö. 5ort=

ie^ung.

©nna^men für JHec^iuuig Der (>k'=

fannnl^eit aller 33unbe§ftaaten

:

^lßreu|eTi 2C

3ad)fen nid)t§.

Sürttemberg nid^te.

^DJothte. ?tnlage VI.

^ortbauernbe ?lu§gaben.

•^tbrniralitcit

.'5i)brDijrap^tfd^e§ ?lmt ....
2)eutid)e SeeiDarte

Station§=3ntenbantui'eit ....
gffed^tSpflege

Seelforge

SD'iilitärperi'onal

onbienft^atong ber ®d)iffe unb

Ja^r^euge

Sfiaturaloerpftegung

Sefleibung

SeTDi§= unb @aniifonuerivaItung§=

roefen

2öoi)nung5geIb3uid)uf5

ifranfcnpflegc

$Heife=, 2)Jarid;= unb ^i^Q'^tfofti'i' •

Unterrid)!

SBerftbetrieb

^(rtiüeric unb Jortiti^fl^ion • • •

Jorpebo^ unb 9)?inenn)c)t'n . . .

2ootfen=, $etünnung6= unb iieuc^t^

feuerroefen

ißerfc^iebene Sluegaben ....

(Einmalige ^^lusgaben.

m) Drbentlid)er (Stat.

3um !i3au eine? iUäncnbampfer§,

3. unb 3d;IuBratc

3um 58au einer ilaieme bei ßuj=

fiaoen nebft Uten|ilieuaugftattung

3ur aierftärfung ber ^triegöüürräti)e

ber ä^efleibungSämter ber äJfiuinc

9a 1 bis 4

45 1 6i§ 8

46 1 6i§ 6

47 1 bi§ 6

48 1 big 5

49 1 bi§ 5

50 1 bt§ 4

51 1 bi§ 28

52 1 bis 5

53 1 bi« 5
_ 54 1 bi§ 3

55 1 biö 8

56
57 1 bis 11

58 1 bi§ 3

59 1 bis 8

60 1 bis 12

61 1 bis 9

62 1 bis 3

63 1 bio 5

64 1 bis 7

6 i

1

9üO0O0l — 2

220 000

678 000

3 bis 28

20
150 bis 33

_! . 34

— 35u.3i>

uniH'ränbert.

unueränbert.

uuDeränbert.

im lejfte bie SBorte

„unb Sd)Iu§rate" 3U

flrcid)en unb

900 000 , i(.

300 000 , //

beiüißigen.

unueränbert.

ftatt

nur

3"

1 117 S60

624 450
172 770
235 735

197 995
29 550
46 855

8 864 270

5 483 000
2 312 780
113 834

927 654
704 700
607 501
477 750
151 802

10 034 558
2 150 425
1 003 022

203 930
170 200

1 600 000

ftreicljeii.

unöeränbert.

unöeränbert,

Don ber in ^(nfat?

gebracibten Summe
378 OOO J(. rtbjU'

fe^eit ,
mitljin ftatt

678 000 JC. nur

300 000 JL gu bc=

roilligen.

unueränbert.

300 000
10 898 670

1 49 000

)00 000
34 500

600 OOl t

220 00(t

378 OLM •

66*
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35 0 r I a g e.

Äap. Stitel.

Sef(f)Iüffe be§ 9ieid^§tage§ in bcr

11. ©erat^ng.

SSetrag.

I e V t

®egen bie

SSorlage

me^r i weniger

US?. USf.

i)ctpaUung bei- taifrrlif^en Jtarine.

^ortfe^ung.

b) Slu^erorbcntlid^er ©tat.

3uf(i)u§ ben einmaligeti Sliiögaben

im orbentlidb^" ....

®innaf)me.
j

9lti 2»ietJ)en jc
|

Slnlage VII.

j^ortbauernbe ^?lu§gabeii.

9tei(^§=Suftiäanit

9teid^§gerid)t

(Siumalige Stusgaben.

<i)rbcntlid)cr ^tat.

3ur (Srad^tutig be§ ^ienftgebäiibeS

be§ 3f?eic^§geric^t§, brittc 9?atc .

(Siiina^mc.

®imia()Tnen 2c. imb (^kric^tsfoften .

«Retc^öfe^a^amt. 9Mage VI II.

^•ortbauerube Sluögaben.

58e)Dlbutigen 2C. beiin ?Heicf)§fc^a^aint

^lügemeine gonbS
9?eic^§=Ä'omniiffariate

(Sinnialige Sluägabeti.

a) Drbeutlid)er (Stat

b) Su^erorbentlicbev (Stat . . .

(£iuuai)me.

!!8erfcf)iebenc @innat)men ic. . . .

Einlage IX.

^oitbauernbi' Huögabcn.
äiefolbuugen zc

(Sinn ab nie.

Jeueiungöücrgütungen ic. iinb Ä5itt:

luens unb Söaiiengelbbciträgc

.

9tei(^dfc^ulb. Vdilage X.

^oitbaueinbe l?(u0gabt'ii.

üBeinjaÜung

^siierjiuiuiig

13 1 bi? 6

10 1 bi§ 9

65 1 biö 12

66 1 bis 13

7 1

11
; Ibiy -t

67 1 biö 12

68

69

14

12

1 bis 11

1 bis 11

1 bis 3

1 unb 2

1 bis 4

unueränbcrt.

VOM bcr in ?(nfa^

gebrachten Summe
600 000 J/ abjtt»

fe^en ,
mitl^in ftatt

5 418 000 JC- nur
4 818 000 Jl. gu be=

roilligen.

unüeränbert.

2 053 600

70 ! 1 bis 12

13 1 bi'ö 3

71 1 bis 3

72 1 bis 4

uiiDcränbert.

unueräubert.

iituieränbcrt.

uiuu'räuberl

unucräutierl.

unüeränbert.

unöcrcinbert.

unüeränbert.

unüeränbert.

unüeränbert.

unüeränbert.

unueräribeit.

4 818 000

378 350

380 420
1 471 176

45ü UOO

435 283

526 760
285747136

436 070

145 900
7 000 000

989 030

298 240

4514

unoeräiibert.

unueiäubeit.

78 500
37 405 000

- 600 000
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9? 0 r I a
f!

c.

betrag.

SScfdilüffc be§ 9^etct)5ta(}ee m ber

11. Seratl)ung.

iöetrag.

;t e r t M.

öiegen bie

35orIage

mef)r meniqer.

dtedjnung^^of. Slnlagc XI.

fjortbauernbe ?fu§gabcn.

il^efolbuniien ac

(Sinna^me.

'iöütoeiu uiib SBaifengelbbeiträge unb

oerfcöiebene fonftige ©nnal^tnen 2C.

:?lnlage XII.

^ortbauembc Stuögaben.

ißerroaltung be§ 9?eid^ß^eere$

:

a) $reu§en 2C

b) ©ad^fen

c) SSürttemberg ....
d) an i8ai)eni

SKarinererroaltung . .

Ü^ioilDern)aItung . .

@inna:^tne.

39eiträge au§ ©pegialfa

Einlage Xlll.

^ortbaucrnbe ?(u§gabeii.

ißenoaltung bco 9?eic^^=3nualibcn=

fonbs

3uicf)UB 3U bell Äofteii ber ä5er=

lualtuiig bes 9ieid)eJ)ecre5

au 'iißreuüeu . .

an @a(J)ieit . .

an SSürttemberg

au SBageni . .

3nuaIibeiipen[ionen 2C. in ^olgc bes

Äriegcs uon 1870/71.
A. ißeriualtung Des 9f?eic^§§eerey

:

:i) ^reu§en 2C

Sac^fen

<•) SBürticntberg ....
il) 23ar)eru

Ii. 28erroalmng ber Äaiferlic^ien

2)?arine

3nDaIibenpen)ionen ac. in ^olq^t ber

.Kriege cor 1870.

A. SSenoaltung bee 9?ei(f)§f)eeTe§:

a) Greußen 2C. ...
I)) ©a^ijen ....
<;) SEßürttembetg . . .

d) an S3agem . . .

B. SSerroaltung ber .^aiferlic^en 3D?a=

rine

Sonftige ^enfionen ...
ö^renjulage an bie 3nf)aber be§

©fernen treujes oon 1870/71
(@efe$ D. 2. 3uni 1878)

a) ^reu^en 2C. . . ,

i») Sac^i'en ....
<•) Sßürtiemberg . . .

d) 99oi)ern ....

73 lbi§ll

14 1 unb 2

79

80

81

74 1 bi§ 6

75 1 bi§ 7

76 1 bi§ 4

2C. . . 15 1 bi§ 3

77 1 bie 9

78

1

2

3

4

1 big 4

5 bis 8

1 bi§ 4

5 bi§ 7

8

uuüeränbert.

unoeräubert.

unoeräubert.

unoerönbert.

unoerönbert.

uuüeränbert.

unueräubert.

unoerönbert.

uuüerdnbert.

unoerönbert.

unoerönbert.

unoerönbert.

unoerönbert.

unoerönbert.

555 048

429

26 104 300
1 551 132
1 211 480
3 776 106
1 068 068
799 750

10 776

73 160

34 758
4 440
4 440

14 980

15 950 000
1 015 100
534 400

3 807 996

16 957

2 667 000
136 292
30 130

370 642

1 793
357 000

34 884
1 764
216
432
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SS 0 r I a g e.

Setrog.

M. Äop.

. 1

1

!

3:itel.

1

Sefdilüffe be§ »ieic^Stageä in ber

II. Serot^ung.

iBetrog. i

Sejct M
1

©egen bie

SSorloge

me^r
j

lueniger

Htii^B-3noolil>enfon5a. ^ortfe^ung.

^^enfionen für ehemalige [rangöfifdie

ajJilitärperfonen

2)i§pofition§fonb§ be§ ^aifer§ au

©nabenberoiHigungeti aller Slrt zc.

StiDoIibeniTiftitute

a) ^reu^eti 2C. . . .

b) ©ad^fen mc^t§ . .

c) SBürttemBerg . . .

(1) an Sägern . . .

@inna|nie.

SSerroaltung beö SteidpSmualibens

fonbö, ^ittn)en=, SSaifengelbbeU

träge 2C

ßinfen unb ^opitaI=3"f<^uB •
•

82
1

83

84

16

18 !

1 unb 2

1 bi§ll

1 biö 3

unnerönbert

unoerönbert.

i

unoerönbert.

|

unneröiibevt.

unueräiibeit.

395 784

350 000

317 490

12 074
43 III

99

26 267 332

— —

etat^ja^te^ 1887/88

(Einmalige StuSgaben.

9 unneiönbert. 2269G484 —

^^Inlage XIV.

5om (^ollacbiot.

a) (Sinnafimen, an lueld^en

lämintlid;e33unbe§ floaten tf)cil5

nei^tneii.

göHe
^aba(ffteuer

ßuderfteuer .

:i) 5D?ateriaIfteuer ....
b) aSerbraud^gabgabe . . .

©algfteuer

93ranntn)einfteuer

a) 3Kaifc^bottid^= unb 93rannt=

löeinmaterialfteuer . . .

b) aSerbrauc^^=?Ibgabeunb3u=

fc^Iag 3u berfelben . . .

1 1

2

3

4

5

5

unoerönbert.

unoerönbert.

unoerönbert.

unoerönbert.

unoerönbert.

unoerönbert.

unoerönbert.

27080ÖOOO
10023000

9000000
42390000
40312000

•24700000

110632000

—

—
i

Ii) (5innal)men, an roeld^en

99ai)ern, SBürttemberg, 93aben
uno Vi

1 1
ap =i5o tt) rm g 1 11 lemen
Stljeil t)aben.

99raufteuer unb UebergangöabgaBc
Don 93ier

i

1

unoei oiioeii.

Don öoii au);crl}alb öor i^oU^reiijc

lieaenöen Bunöesgebieten.

Vlücrfa für 3^^"^^'' unb SScr=

bra ucf)§fteuern;

an njeldjen fämmtlirf)e öunbed=
floaten Xl)eil neljmcii:

a) >^öüe unb Xobocffleuer. .

1

7 unoerönbert. 24Ü0C)
—
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3S 0 r I a g e.

Setrag.
Xitel.

99cfd)Iüffe beö 9?ei(f)§tage§ in ber

II. öerat^ung.

Setrag.

@egen bie

Vorlage

me^r

M.

roemger

M.

3öUr nnb i)crbrand)6|irurrn. ^ort^

fe^ung.

h) 3ucferfteuer, ©algfteuer,

2)?aifrf)botttd^= unb 99rannt=

rocinmaterialfteuer . . .

an roeld^en Satjem, 2Bürttem=

berg, Saben unb (5[fa§=Sot|rin=

gen feinen %\)<t\\ fiabcn:

Sraufteuer

3Magc XV!

(Sinnai^me.

2pie(fartenftempel

2Se(6)eIftenipeIfteuer

Slempelabgabe für 2öert^papiere,

.^aurge)(|äfte 2c. unb Sotterieloofe

©tatiftifcfie ©ebü^r

9iet(^d=':poft^ unb t:ele9ra^^en^
bemaltnng. ^^Inlage XVI.

ßinnai^me.
Ginna^nie an ^orto 2C

^ortbauernbc ?(u§ga6c
a) ßPtthralDerroaltung . . .

b) SetrieböDerioaltung . . .

(Einmalige Sfuögaben.

ijrbentlic^cr (Stat.

3ui- (Srroerbung eines Sauplafeeö
unb 3ur .f)eri*tcllung eines neuen
X)ienftgebnubes in (Süln (3?ljcinj,

fünfte 5Ratc

3ur .^eiftellung eine§ neuen SDicnfl=

gebäube§ in Slurid), erfte 9iate .

3ur l^erftellung eines neuen Sienft=

gcbäubeS in (^nefen, erfte 9?ate .

3ur .&erfteflung eineö neuen iDienft=

gebnubeß in .$)arburg ((SIbe),

erfte ^Hate ......

^ur .^erftetlung eines neuen ^ienft=
gebdubeö in l'üneburg, erfte gftate

unoeränbert.

unoeräubert.

1 bis 10

1 bis 16

17 bis 66

3.50 000

70 000

100 000

100 000

10330

80

2 bis 18

19

20 bis 22

23

100 000 -

24

25

2()

unoeräubert.

uncercinbert.

unoeräubert.

unoeräubert.

unucränbert.

unoeräubert

unoeräubert.

SSdu ber in ?(nfa| ge=

brad)ten @umnie
50 000 .IC rtbjtt=

fe^cn, mitljin ftatt

350 000 JL nur
.300 000 ,4f. 3U be=

roilligen.

unoeräubert.

ftrctc^ch.

unoeräubert.

3Son ber in 3tnfa^ ge=

brachten (Summe
30 000 JC. <ibjtt=

fe^ettf mitt)in ftatt

100 000 .7^ nur

80 000 au be=

roiEigen.

SSon ber in Slnfa^ ge=

brttd)teu Summe
20 000 Jf, abju=

fe^en^ mittjin ftatt

100 000 JC. nur

80 000 SU be=

roilligen

unoeräubert.

SSou ber in Slnfa^ ge^

bradjten Summe
lOOOO a^tt-

fe^eit, mitl;in ftatt

100 000 . !( nur

90 000 JC au be=

lüiHigen.

1 102 000
6 326 000

19 961 000
586 000

201292290

2 075 650
170052223

300 000

2 386 360

230 000

80 000

80 000

72 000

— 50 000

70 000

20 000

20 000

90 000 — 10 000
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3S 0 r I a (3 £•

S3ctrag.
Stitel.

SSefd^Ififfc beö 9?ei(f;Stage^^ in ber

II. 93eratl)ung.

!öetrag.

I c ,r t ^.

®egcn bie

SSorlage

.//. .//.

)lHd)s-)Do|l- nnb SlelegraplientiertDal-

3ur |)erfteIIunQ eineö neuen 51>ienft=

i^ebäiibe« in Solingen, erfte !')?ate

3ur SSergrö^erung be§ ^oftgrunb=

ftü(f§ in ^om

110 000

152 000

27 bis 31

32

33 bis 39

40
41

unoerönbert.

l^on ber in 9lnfa^ gi'=

TimrRfpiT '^itTtitttpU ttlU/lCU s.^ Uli 11HC

10 000 J{. rtbjtt=

fe^en^ mithin ftatt

1 10 000 // nur

100 000 Jl SU be=

roiHigen.

unueränbcrt.

^u ftretc^en.

unoeränbert.

434 000

100 000

1 734 500

150 000 —

I (J 000

152 000

1)) 3lu§erDrbentUrf)er (ätat. 11

SRctdi^brurfcret. Einlage XV II.

(Sinna^nxe.

5^ern)altung§=@inna!^men ....
(5^ortbauernbe SluSgaben ....

(Sinmalige Sluägaben.

Drbentlic^er ©tot —

3 a

4a

1 uub 2

1 bi§ 14

1 unb 2

uniieräubcrl.

unueronbert.

untteränbert.

4 422 000
3 271 850

719 000 — —

Einlage XVIII.

(ginnafjme.

2Jern)altung5=(äinnai)men 2C. . . . 4 1 bi§ 7 unneränbevt. 49 101 000 — —

^ortbauernbe 3lu§gaben.

A. ße^tralnenDattunq

B. SetriebSoerroaltung ....
1 bi§ 12

1 bi§13 1
uuöeränbert.

|

81 900
29 817 000 — —

Einmalige StuSgaben.

<lUpt:lUl UclUllvll cL Vii/iu i. 1 'S 1 019 O unüernnbeit. 3 357 900

^(infwefen. |)auptetat ©. 32.

(Sinnaf)me. 5 1 unb 2 unoeräubert. 1 715 000

iBefonberetr ^Beitrag tioit @Ifa^-

^ot^vinQcn tc. |)auptetat @. 34.

@inna!^nie. 17 uuüermibert 45 163 — —

^{tnfen au^ belegten füeid^^-

(jelbern. .^auptetat @. 36.

(Stnnat)me.

33om ^Heicöötagsgebäubefonbe . .
— 19 1 iinufränbert. 636 000

^Iu£( bev Veräußerung t)on

^^ar^eUen beö e^euiafigen

^tetttnet J^eftnngöterratncJ.

.'oauptelat 5. 3ö.

(S i n n 0 1) m e. 20 1 nuüerönbert. 440 134



Mlcid)ätag. 3Iftenftuc! 3lr. 84. (©efe^cntrourf, betr. bieJcftfteUuug beS 9leic^ä^Quä^attö=(StQtS ic.)^29

0 X l a
> in ber @cgcn bic

II. S3cra4un0. 58orIage

93etrag.

.M. I e M
Setrag. me^r

i

»eniqct

SInlage XIX.

©innal^me. 221140 567 21

iCu^etrotrbeittltd^c S>e(futt<)d=

mUteL
(|)auptetat ®. 40/42.)

(Sinna^me.

?luö bem Sieicfigtagägebäubefonbä

1 bi§ 26

22

23Stuö ber 9tnlei^e.

ßu einmaligen Slu^gaben fik S'iedii

nung ber @efammt:^eit affer
i

Sunbeöftaaten 73570 176| —

3u einmaligen 2lu§ga6en für 9?e(i)=

nung ber SunbeSftaaten mit SIu§=

f(^Iufe Don Sägern
|

4 933 166
3u einmaligen Slu^gaben für9ied^=

nung ber S9unbeö[taaten mit Slu§s

fc^Iufe Don Sägern unb 2Bürt=

temberg

©onftige au^erorbentlid^e
2)e(f ung§mittel.

^rägipual^Settrag ^reu§en§ ju ben

StuSgaben für ben ^Drb=Dftfee=

.tanal in ©emäß^eit be§ @efe^e§

Dom le.äRärg 1886(9?eic^§=@efe^=

blati @. 58)

Rüderftattungen auf bie au§ bem
9?eid^§=5ßftii"0§baufonb§ geleifte=

ten Sorfc^üffe

3tu§ ba- Don ber Stabt ©öln ^u

äaf)Ienben fec^ften ^aufgelberrate

für bie ehemaligen ^}eftung§grunb=

ftücfe bafetbft

24

— Dorbel^attlid^ ber 3^eft=

fteffung ber 3iffeni —
gu gcnel^mtgen.

(nad^ 9D?a6gabe ber Sc=

f(|lüffe betragen bie*

felbcn) 218182 674

unneränbert.

üorbeljaltlid) ber befini=

tiöen g^eftfteffung ber

ßiffem^u genehmigen.

gfJach SKa^gabe ber Se=

ft^Iüffe finb

600 000 Ji: abjtt«

fe^en, mithin nur

72970176^/^. 3u ge=

ne^migen ....

unüeränbert.

unüeränbcrt.

500000

unoeränbert.

unoeränbert.

unoeränbert.

72 970 176

4 933 166

4 500 000

514 540

106 000

2957893

600 000

'itftenjtürfe ju ten Cer^anDlunflen bcg ^Reit^StageS 1888/89.
67



530 ^leic^dtog. Slftcnftücf 3tx. 84, (©efefecntrourf, betr. bie Mtfiettunc^ beö 9let(i)ö^auö^altö^®tQtä «0

naä) bcm (Statöentiourf

b^rv. lueniger nad) Einlage I beö 9ftei(f)§^au§i)aÜ§=(Statö

3n ber groeiteii Seraf^ung ftttb gegen bie 9f?egierung§0DrIagc geftric^en

bleibt Summa ber fortbauernben 9(uögaben .

a) Drbentlidier (Stat

nacf) bem ©tatöentrourf

3n ber jroeiten S3eratit)ung [inb gegen bie 9^egierung§üDrIage geftridjen

:

.tapitcl 4 ^titel 1.

= 19.

= 23.

= 24.

= 26.

. 32.

= 40.

Ramtel 5 Xitel 11.

= 23.

= 46.

= 52.

= 53.

. 59.

= 77.

= 79.

= HO.
.Kapitel 6 Xitel 2.

X)icn)tgebnube in ©öln a.

= = 2turi(f)

= = ©nefen
= = |)arburg (@Ibc) . . .

= = fiüneburg

= = Solingen
= ' X:^om

Äörner= unb SJJetjtmagagiu in SKagbeburg

Äafeme in fii)(f"

Xrainbepot in Slltona

50 000 JL,
70 000 =

20 000 =

20 000 =

10 000 =

10 000 =

152 000 =

130 000
20 000 =

210000 =

toalleric^taferne in ©armftabt 500 000
X)iüi[ion§fomnianbo=X)ienftgebäube bafelbft

©^-ergirpla^ §tltona=|)amburg

Se:§rfd)miebe in {^ranffurt a. 2K. . . .

^Irtitterie^^rüfungSs^ommiffion in S3erlin .

Quote an 93ai)ern

3um S3au eine§ 2J?inenbampfer§, 3. unb
©d^Iu^rate

29. '^vxsK 35au einer Äafeme bei ©ujtiaDen . .

34. 3"*^ SSerftärfung ber Ärieggoorrätfie ber 93e=

fleibung§ämter ber SD'Jarine

^ufamnien . . .

lüocon jebod^ l^ier nur . . .

abgufe^en bleiben, wogegen bie übrigen

53 000
400 000
30 000

450 000
234 543

600 000
220,000 =

378 000 =

1 198 000 JC,
598 000 = 598 000

600 000.#.
bei betn au^cvorbentlidjen (Stat Äapitel 13 Xitel 7 in Stbrecbniing 311 bringen [inb ; cö )inb im ©angen

objuje^en

bleiben einmalige ?lu§gabein im orbentlid;en (Stat . . . //

b) Slu^erorbentlidier ©tat

nad) bem (JtatScntmurf

Sei beni 5!}iarinc=(Stat finb abgufe^en:

Änpitel 13 Xitel 7. 3"^c^"fe 3'^ ben einmaligen 9luiigaben im orbcntlidicn (Stat

bleiben einmalige ^'liiögaben im au^erorbcntlid^en (Stat . .

bagu einmalige Ausgaben im orbentlicben @tat . .

oumiua ber einmaligen 51n§gaboii . . .

Ijiergu bic fortbauemben 9(uSgabeu . . .

crgiebt (ijefammtauögabc . . .

C. @mital)nie

nac!^ bem (Statöentmurfe

begro. met)r nad) ber Einlage 1 be§ 9ieid)§l)au§^alt§=®tat'o

3n ber groeiten iöeratl)ung bleiben in ^onfequeng ber gu ben fortbauemben unb einmaligen ^Huögaben

gefaxten SBefd^lüffe abgufe^en:

Äapitel 21, Xitel 1 bis 2(5 aiiatrifularbeitröge 2 957 893 JC,
23, ; 1 gu einmaligen ?(uögaben für »Jcdinung ber @efammtl)eit aller

Öunbe^ftaoteii . .

* ' 600 000

bleibt (Äinnaljme . . .

806 425 490
150

806 425 340

806 425 340

58 554 615

2 957 543

55 597 072

84 123 882

600 000

83 523 882
55 597 072

139 120 964
806 425 340

945 546 291

949 103 987

200

"9497Ö4 187

3 557 893

945 546 294



^teid)5ta(^ 2l!tenftücf 9lr. 84. (®efe|entn)urf, betrü bte ^^fteaung^beö !'Ket^ö[)auäOalts^(Statä tc) 531

0 r l Q 9 e.

€tttiimrf eine« ©efe^e^,

Betreffenb

bie JeftfteUung beö 9tetc^0l)au0l)alt0=(^tat« für

m ©tat^ia^r 1889/90.

2Bir ^tl^clm, oon ®otte§ ©naben ©eutfc^er Äoifer,

Derorbnen im S^amen be§ 9?eic^^3, nad) erfolgter 3iiftimmuiig

bee JBuubesrat^S luib bcö 9?eid)§tag§, maö folgt:

§ 1-

2)er biefem @efe|e al§ Einlage beigefügte ?fiei^^au§>=

^alt5 = etat für bae ©tatsja^r 1889/90 roirb, rcie folgt,

feftgeftellt:

in Slu§g abe

auf 949 103 987 SKarf, nämlid):

auf 806 425 490 9?iarf an fortbauemben,

unb

auf 58 554 615 ^axf an einmaligen 9(uö=

gaben be§ oibentlid^cn &at§>, unb

auf 84 123 882 SKarf an einmaligen ?hi§=

gaben be§ au^erorbentlidjen ©tat^,

unb

in (Sinuai^me

auf 949 103 987 mavl

§•

Der biefem ©cfe^c als roettere SInlage beigefügte S3e=

fülbung§ctat für bao 9?eid)§banf"=2)ireftorium für bie Qeit

vom 1. ?fpril 1889 bt§ 31. SKärg 1890 roirb auf 148 374
Maxt feftgefteüt.

§• 3.

2)er Sieic^öfanjler wirb ermädjtigt, ,^ur rorübergel^enben

3^ei-ftärfung bee orbentlic^en SSetriebsfonbs ber 9?cic^§|aupt=

faffe nad) 93ebarf, jebod) nic^t über ben Setrag uon eiuJ)unbert

3KiIIionen SKarf |inau§, Sd;a|anmeifungen au^gugeben.

§• 4.

2)ie SSeftimmung hesf^m^^a^es bicferSc^alianiueifungen,

bereu Stusfertigung bcr prcuf3if{^en .^auptuerroaltung ber

8taat§fc^ulbeu übertragen roirb, unb ber SDauer ber Um=
taufö^eit, lueld^e ben 30. September 1890 nid)t überfdjreiten

barf, mirb bem 9?eid^§fan^Ier überlaffcn. ^nner^^alb biefc§

:')eitraume§ fann, nad) Stuorbnung be§ Sieic^gfauglerg, ber

^öetrog ber Sc^a^anroeifungen roieber^olt, jebod^ nur gur

2)ecfung ber in ^erfe^r gefegten Sd)a|ann)eifungen au§=

gegeben loerben.

§• 5.

Die ^ur SSeu^infung unb ©inlöfung ber @(^a|anroeifun=
gen erforberlirfien SBeträge müffen bcr 9?eic^§f(i^ulbeuücriüal=

tung aus ben bereiteften (Sinfünften be§ Sieic^g gur a3crfall=

^eit ^ur SSerfügung geftellt irerben.

Die ?(u§gabe ber ®d)a|ann)eifungen ift burd) bie 9teid)5=

faffe ^u beiuirfen.

pu 3infen ber ©c^a^anmeifungen, fofern le^tere ucr=

^inslid) ausgefertigt finb, Dcrjät)ren binnen öier '^a^)xen, bie

oerfc^riebcnen ^apitalbeträge binnen breipig 5at)ren nadj ein=
tritt be§ in jeber ©dia^anroeifung auöjubrücfenben ^ättigteits^

terminö.

Urfunblid^ 2C.

©egeben zc.

^efd)lüffe beg Sleic^ötagg in II. S3erQt^ung.

Cntiuuvf eine« C^Sefe^e«,

betreffenb

bie ^^eftftetlung be^ i){eic^g^au^^altg=(§tatö für

baö (Statgja^r 1889/90.

löir äS^ir^elm, oon ©otteö ©nabcn 2)eutfct)er 5laifer,

Äönig oon ^^^reu^en k.

uerorbnen im Spornen be^ 9?eic^§, nac^ erfolgter 3iiftimmuug

be§ 23unbeöratt)§ unb be§ !Weid)§tag§, n)o§ folgt:

unter ?tbänberung ber ßi^Ien
in Sluögabe

auf 945 546 394 Waxt, nämlid)

:

auf 806 435 340 SDcarf an fortbauemben,

unb

auf 55 597 073 äJiarf an einmoligen Sluss

gaben beS orbentlid;en @tat§, unb

auf 83 533 883 2Äarf an einmaligen ?lu§=

gaben be§ au^erorbentlic^en @tat§,

unb
in ©inna^me

auf 945 546 394 90?arf

.

§• 2.

unoeränbert einf(t)lie§lid) be§ 3?efDlbung§etnt§ für ba§ 9f?eid)§=

baufbireftorium. Jitel 1 bis 4.

§• 3.

unoeräubcit.

§ 4.

unueränbert.

§ 5-

unueränbert.

§• 6.

unueränbert.

93erlin, ben 1. Sebwor 1889.
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532 Sfteic^gtoQ. Stftenftücf 85- (^Jftünblic^er Serid^t ber SSo^lprüfuttQg^^oiumiffion,)

3)ie ücrbünbcten S^egierungen erfud^en,

ben mel^rfac^ ^eroorgetretenen Magen unb

Söünfc^en üon inlänbif(|en iJabadbauern gegen=

über in eine Prüfung ber ?}rage einzutreten,

inroieroeit eine Erleichterung ber ^ornien ber

SSeranlagung unb @r!^ebung ber StabacEfteuer,

foroie ber ©teuerfä^e für ^abad fici^ empfiel^lt,

unb ba§ @rgebni§ bicfer Unterfudtiung beut

9?ei(^ötag balbtl)unlidh[t oorplegcn.

^tefe Otefolution tft in ber 26. ^^lettarfi^uttg \>om
S4. Januar 1889 ((Seite 600) attdenomtneti.

85.

Pittihltdier §n*iA}t

ber

m tt l) l V r ü f u u g 6 - 1 0 m III i
I' f t ini

über

bie SBa^t be^ 3lbgeorbtteten Dr. ©d^effer int

7. 2öa()(freife beö ^flegieruttgöbejirfg 2Ravieu^

lüevber.

39erid)terftatter: Slbgeorbneter ^eter§.

5lnlrog ber Äontmiffion

:

2)er 3^ei(§§tag roolle befd^Iie^en:

bie 2Baf)I be§ ^^Ibgeorbneteii Dr. @ct)effer im

7. 2BaI)Ifreife beö 9^egierung!$bejirt§ .''Il^aneii=

lüerbcr für gültig ^u erflären.

Serlin, ben 1. ^ebruar 1889.

2)ie 2ßa^l^)rüfung«=^ommiffion.

Ur. anarquarbfett, qSeterd,

SJorfi^enber. Serict)lerftatter.



diei6)mQ. 3l!tenftuc!e ^x. 86, 87. 533

nt. 86/87,

lltttr it0^

britten S3erat^un9 beg mdj^^)an§^ja^Mtat^ für bag ©tat^ia^v 1889/90 — ^x. 84 ber 2)nirf=

fairen — ®tat für ba§ ^etc^^amt be^ Innern — Einlage IV —

.

nt. 86.

Dr. ^hd^ot», Dr. ^erttte^. 5Der 9^eid^§tag loolle be=

fc!^Ite§en

:

1. .Kapitel 7 a STüel 9 ber fortbauemben §lu§go6en

be§ etat§ für ba§ ©tatSja^r 1889/90 „Unter=

ftü^ung für bcn beutfd^en ^ifd^ereicerem jur

J^örberung ber fünftli(^)en 5ifc^S"(^t"

ftatt ber beantragten 30 000 beroitltgen :

„40 000 j^."
;

2. bie üerbünbeten ^Regierungen jn crfuc^en, in ben

närf)ftiä^rigen (Etat al§ „Unterftü^ung für bcn

beutfc^en ^ift^ereirerein gur ^örberung ber fünft-

liefen 5iiä)3ud)t" bie (Summe üon 50 000 J/'

eingufej^en.

*

23erlin, ben 1. ?^ebruar 1889.

Dr. SSirc^oro. Dr. .§erme§.

Unterftü^t huxä):

Di: 33aumba(^) (Serlin). Dr. Slanfeu^or n. Dr.

SSöttc^er. Dr. SBorn. 33rüning§. SSuberuS. Dr.

SBürflin. SSüfing. ßlnuß. Dr. SDea^na. ^iefei.

V. $}ifc^er. griebnc^iS. (Deibel. Dr. @ö^. @ott=

burgfen. Dr. §aarmann. .^aftebt. .?)ilbebranb.

SQobxe^t. .öoffmann (tönigsberg). .poffmann
(Sac^fen). c. §ülft. 5a§ne. .Heller (Sßürttemberg).

kleine. Dr. .to^Ii. trafft. ijanbe§. Ser(i)e.

SKaager. Dr. SD'JiquBl. Dr. äRüIIer (Sangertjaufen).

^fäfiler. Scfineiber. ©diufter. ®eblmat)r. Dr.

5tei{)err Scfiencf v. ©tauffenberg. SSeiel. Dr.

SBitte. SGBunnerüd).

87.

Dr. :Stngen^. ®er 9^eic^§tag motte befdjlie^en

:

Sieic^Samt be§ Innern — §tuIoge IV — Kapitel 10

S^itel 2 ber einmaligen SluSgaben, au^erorbentlic^er

etat ^itel 2 - 3^orb=0ftfee=^ana( -
folgenben SSermerf t)ingU3ufügen

:

„2fu§ biefem ^onbS finb and) bic Äiofteu ber

©eelforge für bie bei bem .^analbnu befctäftig*

ten 2(rbeiter ju beftreiteu."

^Berlin, ben 1. g^ebruar 1889.

Dr. Stngen§.

Unterftü^t huxä):

Dr. 35off (Slac^en). @raf v. .^arbuüal unb ©fjamare.
SDieben. @raf ü. Grefte ^u SSifdjering. jyreÜ^err

von unb ju ^ranrf enfteiu. ^i^etfien- ü. @ageru.
@raf ü. @alen. ^ejanic^ r. ©liöjcgrinäfi. .^aancn.
Dr. ^rei^err |)eereman von 3iiijbmijf. §effe. |)i^e.

®raf oon unb ^u .^oenSbroecJ). ^^eil^err ü. ^uene.
^od^ann. iie!^ner. fienber. fietoc^a. Simbourg.
Öuciu§. 5Kenfen. SWüIIer (^e^). Dr. Drterer.
Dr. ^erger. @raf oon '>]ßrafd)ma. 9?acfe. 3?intelen.

Sc^mibt (®icE)ftätt). ©eneftrer). Stößel. @raf ,]u

®to[berg = @toIberg. v. Strombett Sjmula. Dr.

2Sirnid). SBeber. ^reil^err von SJenbt.
Dr. äBinbt^orft.



534 9leid^§tag, Hftenftücfe «ftr. 88, 89.

nt. 88,

gur

britten SBevat^ung beg 9flei(f)gt)augt)altö*(Stat^

für ba§ ©tat^ia^r 1889/90 — 91r. 84 bev

2)rucffad)en — ©tat ber SSemaltung be§ 91eid^§^

]§eere§ — Einlage V —

.

t>. SWaffoh». ®er 9?eic^§tag rooHe befc^Iie^en:

unter Kapitel 5 ber einmaligen 9lu§ga6en be§

orbentlid^en @tat§ ^itel 52 roie folgt gu Be=

roittigen

:

„Sfieubau unb Slu^ftattung^ergängung einer ta=

ferne für brei @§fabron? ^auaHerie in S)ami=

\taht, grceite SRate (erfte ^Baurnte) 500000,^".

Serlin, ben 1. gebruar 1889.

ü. 5KaffDui.

Unterftii^t burd)

:

?lffermann. Bergmann, ©ocf (SKiiibcn). Dr. ^reitjerr

V. 35oben!^anfen. ©o!§|. v. SSrarib. v. 93rcboni.

u. 25uffe. V. 6oImar=5[)cei}cn6urg. I)eliug. 3:^ie^

u. 35ai)er. '3)obinet. @raf y. ®önf)off=Jvriebricf)ftein.

@raf 3U S)o^na = ^i^ffenftein. Ö3raf u. 2)ougIa§.

0. 5^ügge. Dv. D. ^rege. ^i^ei^^rr v. ^^^iefen.

ü. ^unde. X). @cf)ren. v. &xama^t\. 23aron

ü. @uftebt=fiabla(f en. |)a^n. ^i^eii^^rr c. l^ammev-
ftein. Dr. ^rinj ^anh\evv). Dr. ,£)artinann. §egcl.

ü. .öellborff. Dr. r». |)e9bebranb nub ber Safa.
(Jrbpring ,^n .&D!^enIo£)e=De^ringen. @raf d. .'oolftein.

.'pullfd;. V. ^cffcl = 3öbe(ii)ii. v. Icift OTie^oin.

@raf V. ."(fleift = @d;m en,^in. ^Icmni (®ad)feu).

Dr. .^'ropatfdjed. .furfe. u. i!überi|. ^reifjerr

ü. 9J?aI|a^n = aSanfcIoro. ^^rciJjerr n. 9J?anteuff cl.

@raf V. SD^irbac^. Dr. &va[ v. TioltU. ü. Der^en =

^runn. v. D er|ens$ard)iui. 33aron u. DTjeimb.

ü. b. Dften. V. $uttfniiicr=^^Iauttj. d. 9iau(^f)aupt.

@raf u. ^Hittberg. ®rnf ü. Salb ern=§tt)Iimb=9f?in =

geniüalbe. u. ©olbcrn =^Uattenburg. Dr. @(|)effer.

iJr. 0. ©(i^Iiedmann. (%af u. ®d)Iieffen = @d)Iieffen =

berg (.^ofpitant). ®raf u. S^Iieffen = ©d^rcanbt.

V. Sci^öning. Dr. v. ®ci)beu)i^. ©eijfartl).

^rin;5 gu ®oIm§ = 39raunfeIö. u. Sperber, u. Staubt),

ü. Steinau = Steinrürf. @tept)anu§. Stö der (Siegen).

Ubo (%af Stolberg = Söernigerobe. ^^ei^err

0. Xcttau. U^ben. u. 2ßebelI--$ieöborf. u. 2BebeII=

'JJialö)ow. V. SBeijraud;. SBidimann. o. 2Bri§berg.

nx. 89.

(Sntiuttrf mite CRefe^^^,

betreffenb

bte 3luftta^me einer ^nlei^e für 3^e(fe ber

3Sertx)aItungen be§ 9^et^g^eereg, ber ^)3iartne

unb ber 9fteic^8eifenbal)nen — ^flx. H ber

S)rudfad^en —

,

(|lai^ kn |ef(i)lii|fen bcs |(id|5tag(5 in jniettet Setatt|ung.)

2ßtr ^iif^üm, üon ©otteg ©noben S)eutfc^er Äaif«,

uerorbnen im 9Jameu be§ 9^eid)§, nad; erfolgter gu-
ftimmung be§ 95unbe§ratp unb be§ 9teid^§tag§, roaä folgt:

§• 1-

®er 9fiei(^§fan3ler irirb ermäd)tigt, bie au^erorbent=

liefen ©elbmittel, meiere in bem 9?eid;ö^auö^alt§=@tat für

baö ©tatSja^r 1889/90 gur Sefti'eitung einmaliger Slu§=

gaben ber SSerraaltnngen be§ 9^eid)el)ecre§, ber SJcarine

unb berS^eic^geifenbaljueii mit 61 403 342 Jl *) uorgcfeljeii

finb, bi§ gur ^ö^e bic)e§ 33ctrage§ im SSege bc§ ilrebit!?

flüffig gu ma(|en unb gu biefcm ßmed in bem 9?oniinaI=

betrage, wie er gur Sefc^nffiing jener Summe erforberlid)

fein loirb, eine uerginSlic^c, nadj ben SSeftimmungen be?

@efe|e§ uom 19. ^uni 1868 (25uubeö=®efepl. S. 339) gu

ueripaltenbe §(nlcit)c aufgunef)men unb Sd^at^anmeifungen

auSgugeben. f

§• ^-

S)ic 23eftimmungen in ben §§. 2 bis» 5 beö ©efe^eo

üom 27. oanuar 1875, betreffenb bie Slufnai)me einer ?In=

Iei!^e für ^medc her Ttavme= unb STelegrap^euDenualtung

(3icid)^=@efepl. S. 18), finben auf bie nad) bem gegcn=

u)ärtigeu 0)efe|e nnfgunef)menbe S(nleil)e unb auSgugebenbeii

Sdjaljanmeifungeii mit ber S)(a§gnbe ^üuuenbung, ba^
3in§fd)eine and) für einen längeren ^ci^^'ß""^ 'il^ uier

vsat^re ausgegeben uierben bürfen.

Urfunblid^ 2C.

©egeben 2C.

*) Sn ber SScrIage woten geforbert: 62 003 342

iöerlin, ben 1. ^ebruar 1889.
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nt. 90.

SBerlin, bcn 30. Januar 1889.

Gurer .^od)roof)lgeborcn heeljve id; mtc^ anbei baö
iireiöauöfdjreiben ri'ir baö 9?ationaIben£niaI beö .|)0(f) =

icligcn ^aiferö Söil^elm I. mit bem ergebenften Se=
merfen überfenben, ba§ weitere ©jemplare ber Einlage

auf iSunfd^ burc^ ba§ 93üreau beg )Heid^§amt5 beö Innern
bem Süreaii bc§ 3?eic^§tagö roerben jur Verfügung gcfteüt

loerben.

3" bem $rei§au§fc^reiben ift üDrnuggefe|t, ba^ ber

^Rei(f)§tag geneigt fein roerbe, an bcin Urtfieil über bie

einge^enben ©ntiuürfe burd) Sntfenbung üon üier 9)JitgIicberu

in bas ''^l^reiogeric^t X^eil nehmen, ©urer lQoä)mof)U

geboren barf id) in biefer ^egie^ung baö 2«citerc crgebenft

an^eimfletten, foroie bemnäd;ft einer gefälligen äRitt^cilung

cntgegenfe^en.

3n SSertretung:

tiott IBoetttd^er.

3ln

ben ?5räfibenten be§ 9?etd^§tagö,

|)errn non Sene^oro,

•?)od^n)o^Igeboren.

?H.9(. fc.3.3^r. 1-J53 I.

betreffenb bas

S^ationalbentmal

für ben

?ia(^ ben Sefc^Iüffen be§ 33unbe§ratt)5 unb be§ 9fiei(§§=

tags foa bem -Sodifeligen Äaifer SBil^elm, bem ©rünber
bes ^Heic^s, non Sieid^Sroegen ein 35enfmal errid)tet roerben.

Xie entfc^eibung über ^la^ unb fskftalt biefeö ©enfmalö
ioß burd) eine $rei§beiüerbuug vorbereitet raerbeit.

2)a§ ^usfd^reiben, meldjcS für biefe ^ßreic^bemcrbung
t)iermit crgef)t, ^at ben S^wd, biejenigen ^'Inforbcrungen,

meiere an ein, be§ 3lnbenfenö bee gr'oj3eii taifevS iuiir=

biges, bcn 2Infd;auungen beö beutfdjen 3^oIf'e§ entfpred)cn=

bee Senfmal ertjoben luerben müffen, foroeit feftgufteÖen,

bafe ouf (^runb ber CSrgebniifc ^uiu niinbeften über bcn
''Cla^ öe§ 2)enfmal§ (Sn^d)cibung getroffen, über bie We=
ftaltung beö 5)enfmal0 fclbft aber, foroeit barüber nid)t

gteidi^eitig cntfdiiebcn joirb, nod^ ein roeitcrer 2Bettbemerb
^erbeigefüt)rt toerbcti fann. bleibt ba^er üorbe^alten,
nad) bem Slbfd)Iufie ber gegenroärtigen Seroerbung in ber

^8efd)räntung auf einen fleineren .<Slreie uon ^nftlern,
rDeId)en aber jebenfaüs bie Sieger in ber gegenmärtigen
Seroerbung gefiören foücn, ein ^^meiteS 'ijsreiöausfdjreiben

^u erlaffen.

2)ie SSebingungen beö gegenroärtigen ^reiäauöfd)reiben6

finb nad)ftel)enb mitget^eilt. (Sin SIbbrud beö ^reiö^

auöfd)rcibenö unb ber 33ebingungen nebft einem ^Jßlane ber

für ba§ SDenfnml in ©etrac^t fommcnben Stabtgegenb fann

auf fd)riftlid^en Eintrag non bem SBüreau beä 9^eid)§amtö

bcö ^nTtP^^"/ 2öilf)elmftra§e 74 W., belogen merben.

Serlin, bcn 30. Sanuar 1889.

3n Sertvctuitcj:

betreffenb baö

5Rattonalbenfmal

für ben

3u ber ^reiöbeioerbung merben nur foI(^e iBorfc^Iäge

^ugclaffen, meiere auf einen ber nad)be^eic^neten, in ber

©tabt Serlin belegenen $Iä^e fid) richten. SDiefe 'iB[ä|e finb

:

bie @d)Iofefrei^eit, fei e§ mit, fei eö o^ne (Sin-

fd)ränfung beö fie begrengenben SBafferlaufö,

ein $Ia^ in ber uerlctngerlen 3Ije ber «Strafe

' Unter ben IHnben auf ber Dftfeite ber ent=

fpred)enb ^u uerbreiternben -oc^Iofjbrücfe,

ber Dpernpla^,

ber *'lßarifer ^la^,

ber ^:j^Ia^ cor bem 93ranbenburger Zi)0Xr

bie S^arlottenburger (S^auffee biö ^ur ©iegeöallce,

ober bie ©iegeöattee nom Äönigöpfa^ biö ^ur

g^arlottenburger (S^auffee, in beiben ^äÖen

unter entfprec^enber (ginfd^ränfimg ber an=

grenjenben ^arfanlagen,

ber ^önigöpla|.

3n 33etreff ber Slrt beö ©enfmalö finb ben Scmerbern

feine ©c^ranfen gebogen; fie fönnen bie SSilb^auerfunft

ober bie 93aufunft ober beibe gufammen, fei cö mit, fei eö

oI)ne ^erangie^ung ber SKalerei, bafür in Hnfpiitd^ ncl)mcn.

®ie SSeuierbung foll nur burd) Sfiggen erfolgen, ioeId)c

in 3ei(^^"ungen ober in SJZobeüen ober in beiben sugleid)

beftel^en fönnen.

3eid)ncrifc^e 'i^orlageu foUen in einem (>3runbriffe unb

^roei t>lnfid)ten beö gnn3cn SDenfmalö nac| bem ajiaßftabe

1 : 100 fomie in einer perfpcftioifd^cn l^arflellung befielen.

3eid;ncrifd;e i^orlageu finb not£)iucnbig, menn eö fid; um
nrc^iteftonifc^c (£-ntiDÜrfc fjanbelt.

3J?obeUe foUen bei ardjiteftonifdjen (gntmürfen nad) bem

^JJJa^ftabe 1 : 50, bei bilbl)auerifd)en (£-ntiDÜi-fen nac^ bem

a)?a§ftabc 1 : 10 Ijcrgcftellt fein. a)tobeIIc finb not^roenbig,

menn eö fid; um bilbl;auerifc^e (Sntmürfe f)anbelt.

3n allen ^'^'i^en ift ein Sageplan nad; bem ü)?o§fta6e

1 : 200 beizufügen.

2tn ber ^^5reiöbeiucrbung fönnen lebiglic^ Slnge^örige

bes 2)eutfd;en :'Weid^ö, ül;ne "9?ücffic^t auf i^ren SBo^nfi^ im

^»nlanbc ober Sluölanbe, tf)eilnef)men.

2)ie (Sntiüürfe bürfen nur mit einem Äennmort ober

ä)?ütto be^eic^net fein. 3^amen unb iBof;nort beö i?ünftlerö
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)inb in einem, mit berfelben Söegeid^nung uerfel^enen, fcft=
i

Oefd^Ioffenen Sriefumfc^Iag Beizufügen.
1

SDie (Sinlieferung ber (Sntroürfe mu§ bi§ gum
|

Pittmorij, öfn 4« September l>, 1.,

Pittflg0 12 i(l|r,

erfolgt fein.

2)ie ©teile, an toelc^e bie ©inlieferung gu erfolgen

t)at, roirb be|onber§ befannt gemad^t merben.

SSerfpätete ©enbungen finb üon ber 93en)erbung au§=

gcfcbloffen.

i^iiv bie red^tgeitig eingegangenen ©enbungen luirb auf

SBunfrf) eine @mpfang§bef(|einigung ert!^eilt. (ginc ctmaige

!ßerfic^erung ber ©enbungen fiir bie ^eit üon ber (Sin=

lieferung bi§ gum S^ücfempfang ift ben (£igentl)ümern iiber=

laffen. 5Da§ ^rei^geric^t befielt auö 14 Sl'iitgliebern, unb
^inar foCten 7 bem 95unbe§rat:^ ober Mdäßtaq angef}ören,

;

bie 7 anberen fünftlerifd^e ©ac^Dei-ftänbige fein.

SDte 2Seröffentlid)ung ber 9iamen ber SJJitglieber bleibt

Dorbe^alten. §ln ©teHe oer^inberter ober au§gefcbiebener

SO'Jitglieber roirb bie 9^eicl)§Derit)altung anbere ^erfonen

berufen.

5ür bie beiben, nadE) bem Urt^eile be§ ^rei§gerid^t§

beften Söfungen roerben

}mt\ greife mn [t 10000 Pack,

für bie oier näc^ftbeften ööfungen

uicr ^mfe mn \t 3 000 pnrk
auögefe^t. @egen 3fit)fung ber greife cnoirbt bie Meiö)^-

oerroaltimg ba§ dte^t, über bie ©ntroürfe unb bereu ^nl^alt

ju Dcrfügen.

@ämmtlicl)e (Sntioürfe foHen öffentlid^ auägeftettt mer=

ben. 9iad^ bem ©cE)luffe ber ?luöftellung merben bie mit

einem 5?reife nic^t bebac^ten (^troürfe gegen §lu§pnbigung
ber (SmpfangSfCheine gurüd'gegeben; (Sinfenbern, rvdä)e im

3nlanbe n)o|nen, roerben fie, auf SSunfc^ unb auf eigene

@efal)r, portofrei jurütfgefanbt.

nt. 91.

5reif)ert t». ^noi = ^evenhev^ unb ©cnoffcn. I?er

5Weitf)§tag motte befd^lie^en:

bie ücrbünbeten 9f?egierungcn gu erfud^en, fcf)on

Dor generetter 9iet)ifion ber Steid^Sproge^gefe^r,

unb groar balbmöglitbft, bem 9?eic^§toge ben @nt=

murf eine§ @efe^e§ üorgulegen, burdE) meieren bie

SSorfd^riften ber ©inilproge^orbnung unb be§

@eridE)t§foftengefe^eg über ba§ Qu^teUunQ^^
roefen uadE) ber 9?id)tung ^in geänbcrt roerben:

1. ba§ bie ^uftettungeu uon ?tmt§roegen er=

folgen;

2. ba| bie ^oxm ber S^f^ß^ung t)ereinfad[)t

roirb;

3. bo§ bie 3uftettungen fd)reibgebü]^ren= unb

loftenfrei beroirft roerben.

»crlin, ben 1. ^ebruar 1889.

^rei^err o. 33uoI=93erenberg. SDejanics n. @Ii§g=

caijnöfi. ®raf. ©röber (SBürttemberg). |)orn.

.^Dd)ann. Seiner. Setod^a. Dr. Singen§. 3Renfen.

^rei^err v. $f etten=?lrnba(^. Dr. ^orfd^. ?)^i^teIen.

mo^. ©d)mibt ((Sicfiftätt). ©eneftrei). ©pa^n.
V. ©trombecf. 2:rimborn.

nt. 92»

Berlin, ben 2. ^^ebruar 1889.

3m aiuftrage Seiner SKaieftät be§ .^aifer§ beehre icE) mic§ bie am
12. Sattufir 1888 gu ©an ©alcabor unterzeichnete

Äonoention groifc^en bem ä^eid^ unb bem ^^^U^fittt

©aloabor, betreffenb bie iSeitergeltung be§ groifd^cn

ben beiben Säubern beftanbenen g^reunbfd^afts^, .'pan=

bel§= unb @dhiffaI)rt§oertrage§ nom 13. ^uni 1870,

nad^ erfolgter ^uftimmung beö iöunbeöratl)§ bem Jfteid^ätage anbei jur uer=

faffungömä§igen öefd^lu^faffung ergebenft oorgulegen.

(Sine erläutern bc SDenffd^rift ift in ber ferneren Einlage beigefügt.

2)er (Btcüuevtvctev be^ Sleic^öfan^Tevg.

3ln ben 9fieirf)ätag.

I. 1387. 89.
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bem greiftaate (Salbabor unb bem 2)eut^(^^en

(ginjiger Slrtifel.

©eine aJiqej'tät ber SDeutjc^e Äaifer, Äönig von $reu§en

int 9iamen be§ ®eutf(i^en 9?eid^ö einerfett§, unb ©eine

©j^elleng ber ^äfibent be§ greiftaateS ©aloabor anberer=

feitö, Don bem SBunfc^e geleitet, ba§ groijc^en bem ©eutfd^en

^fteiä) unb bem greiftaate glücflid^crroeife beftel^enbe gute

©ncernel^men gu erhalten unb ben |)anbeBDerfe^r steiften

ben beiben Säubern gu förbem, finb übereingefommen, ba§

bie Seftimmungen be§ unter bem 13. ^mi 1870 gmifc^en

ben Beiben Säubern abgefc^Ioffenen greunbjd^aftg;, |)anbel§=

unb @c^iffa^rt§rertrage§, @aIraborenifcf)e Dffiäielle ßeitung

für 1871 Dhimmer 72 unb 9?eic^§=@eie|6Iatt für 1872

Seite 377 ff., für bie Sauer ron ge^n Sauren com 3:age

be§ 2Iu§taufc^e§ ber 9?atififationen biefe§ StbtommenS a6

©ültigfeit ^aben follen.

SJenn feiner ber üertragf(J^Iie§enben it^eile ^roölf Wo-
nate cor Sfblauf biefer grift bur(| eine auöbrü(flid)e (5r=

flärung feine 2(bfic^t anfünbigt, bie SBirffamfeit biefe§

§Ibfommen§ aufhören gu laffen, fo foll baffelbe für ein

roeitereS ^af)v in ^aft bleiben unb fo fort, bi§ gum §Ib=

laufe eineö ^ai)ve^, nadEibem bie ern)ä|nte amtli(5^e 3lnfün=

bigung erfolgt fein roirb.

'$)a§> gegenroärtige Stbfommen foH ratifi^irt unb foIIen

bie JRatififationSurfunben fobalb al§ moglicl auSgetaufc^t

roerben.

3u Urfunb beffen f)aben bie Unterzeichneten, ber i^nen

ertj)eilten (Ermächtigung gemä§, biefeö ^bfommen üoHjogen

unb i^re Siegel beigebrü(ft.

So gefc^e^en ju San Saloabor in groei Originalen

in fpanif(|er unb beutfd^er Spraci^e am groölften Januar
©intaufenb ad^t^unbertunbac^tunbadhtjig.

(L. S.) SBerner oon Sergen.

Convenciön

entre

el Imperio Alemän y la Republica del Sal-

vador.

Unico articulo.

Su Magestad el Emperador de Alemama, Ray de
Prusia en nombre del Imperio Alemän de una parte

y Su Excelencia el Presidente de la Republica del Sal-

vador de la otra, animados por el deseo de mantener la

buena armonia que felizmente existe entre ellos y de
promover las relaciones comerciales entre los dos paises,

han coüvenido que las estipulaciones del Tratado de amis-
tad, comercio y navegaciön, celebrado el 13 de Junio de
1870 entre ambas naciones — vease „Reichs-Gesetzblatt"

del ano 1872 päginas 377 y siguientes y „Periödico Ofi-

cial de la Republica del Salvador" del ano 1871 oümero
72, queden vigentes durante diez anos desde el dia de)

cange de las ratificaciones de la presente convenciön.

Si doce meses äntes de que espire ese termino ni

la una ni la otra de las partes contratantes anuncia por
una declaraciön espresa su intenciön de hacer cesar los

efectos de la convenciön, esta serä obligatoria por otro

ano; y asi sucesivamente hasta que pase un ano des-

pues de hecha la declaraciön oficial äntes mencionada.

La presente convenciön sera ratificada y las ratifi-

caciones se cangearän cuanto äntes.

En fe de lo cual los infrascritos en conformidad con

sus plenos poderes han firmado la presente convenciön

y la han sellado con sus seilos respectivos.

Hecho en San Salvador en dos originales en el

idioma Alemän y Castellano, el dia doce de Enero de
mil ochocientos ochenta y ocho.

(L. S.) Manuel Delgado,

3)er am 13. $^uni 1870 abgefd^Ioffene beutf(i^4aIo<i=

borenifc^e 5reunbf(^aft§=, |)anbel§= unb St^iiffal^rtänertrag

(9?ei($§=@efefebl. für 1872 S. 377 ff.) ift am 25. SWärg 1880
Don ber S^egierung be§ ^reiftaateg Salnabor gefenbigt

roorben unb bemgemä^ mit bem 1. Slpril 1881 au§er

SBirffamfeit getreten. @lei(^n)o|I ^at bie falnaborenifcihe

^Regierung noc^ im '^afjve 1887 biefen $ßertrag für gu

JRec^t befte^enb erflärt unb gleic^geitig bie ©eneigtl^eit ju

erfennen gegeben, benfelben für eine Beftimmte "Steide von

^a^ren gu nerlängem. (5ö empfal^I ficf), biefe§ ©rbieten

ju Bennien unb ber gegebenen Slnregung ben entfprec^enben

formellen SfuSbrucf gu geben.

Semgemä^ rourbe am 12. Januar 1888 gu San
Salnabor non ben beiberfeitigen SenoHmät^tigten ba§ Dor=

liegenbe Slbfommen untergeicJ^net, roel($eö ingroifij^en auf

falnaborenifc^er Seite Bereits bie ©enel^migung ber '^fiationah

oerfammlung erfialten ^at.

^ftcnftücfe iu ben ^er^anbliingen te6 SReic^gta^ed 1888/S9. 68
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nt. 93.

<S(^enif. Dr. fß^Hte. Dr. ^amhev^et. SDer 9'Jei(?^§=

toß looHe befd^Iie^en:

bem nad^ftel^enben ©efe^entrourfe bie Derfaffung§=

inö^ige 3uftiininung gu ert^eilen:

betreffenb

bcn SSerfel^r mit SSeitt.

SBir S9U!^eIm, oon ©otteö ©nabcn ©cutfc^er S^ai^cr,

^öntg üon ^reuBen 2C.

oerorbnen im Spanien be§ 3?ei(|§, erfolgter 3u[tintmitng

be§ S3unbe§rat]^§ unb beö 5Reic^§tag§, roos folgt:

§• 1-

S)er burd^ alfol^olifd^e ©äJirung au§ StrauBenfaft mit

3ufo^ con reinem gucfer ober Don guifer in roäffriger

fiöjung l^ergefteEte Sßein ift gefälfc^t im ©inne be§

§. 10 be§ @efe^e§ Dom 14. 3iRai 1819, betreffenb ben 3Ser=

fel^r mit S^afirungSmitteln, ©enu^mitteln unb @eBrauc^§=

gegenftänben, nic^t angufe^^en unb barf begf)aI6 oline eine

ben 3wcfer= unb Sffiaffergufa^ fenntlicE) macEienbe S3e^eic^nung

üerfauft unb feilgel)alten merben.

SDiefe§ @efe^ tritt fofort in ^aft.

Urfunblid) 2C.

©egeben zc.

Serlin, ben 2. gebruar 1889.

©4)en(f. Dr. SSitte. Dr. Samberger.

Unterftü^t burd^:

Dr. ^8axt^). S5ubbeberg. Dr. §erme§. ^lo^.
Dr. 0. fiengerfe. £er(j^e. fiüberö. 9D?aager. SDZuncfel.

Seidel, ©darüber. Dr. grl;r. ©c^endEü. ©tauffenberg.

^t. 94.

Berlin, ben 3. ^ebruar 1889.

3m S^amen ©einer SO^ajeftät be§ 5l'aifer§ beehrt ficE)

ber Unter^eidjnete ben anliegenben

©ntrourf eineö @efe^e§, betreffenb bie

@efcf)cift§fprad;e ber geri^tlid^en SBel^örben

in (SIfaf?=i^oti;ringen,

roie fold^er nom 33unbe§rat^ befdjloffen roorben ift, nebft

SÖegrünbung bem 3?eid)§tag gur ücrfaffung§mä§igen 23e=

f4)Iu^naf)me oorgulegen.

0. giömttrrlt.

5ln ben 3fleid)§tag.

betreffenb

bte ®ef^äft^f))rad§e ber gertd^tüd^en S3e^brbett

in (Slfaß-ßot^ringen.

SBir ^iifftintf oon ©otteS ©noben ©eutfc^er ^ax]ev,

^önig oon ^reu^cn k.

oerorbnen im 9?amen be§ 9teid^§, für @Ifa§=Sot]^ringen,

nac^ erfolgter 3u[timmung be§ S9unbe§ratl^§ unb be§ 9?eid^§=

tag§, maä folgt:

§ 1.

SDer §. 12 be§ ©nfüI^rungSgefe^eö gum @erid^tö=

oerfaffung§gefe^e mirb aufgehoben.

§• 2.

SDie SSorftfirtften be§ @erid^t§Derfaffung§gefe^eö über

bie @eric^t§fprai$e fomie be§ §. 133 Slbfa^ 3 ber ©oiI=

proge^orbnung fiiiben auc^ in ben gur orbentlic^en ftreitigen

@eric^t§barfeit nid;t ge^örenben gerid)tlid^en Stngelegenl^eiten

Hnioenbung.

§• 3.

5Die ©efc^äftgfprac^e ber SfJotarc ift bie beutfd^e.

§• 4.

Söirb Dor einem S^otar unter SBetl^eiligung oon Parteien

ober 36"86ii oerl^anbelt, meiere ber beutfd^en ©prad^e

nid^t mäd)tig finb, fo ift ein ©olmetfc^er gugugiel^en.

©inb fämmtlic^e bei ber SSerl^anblung mitmirfenbe

^erfonen ber fremben ©prac^e mächtig, fo fann ber S^otar

im (äinoerftänbni^ mit ben Parteien unb 3^wgen oon ber

3ugie]^ung eine§ SDoImetfc^er§ abfeilen.

SBirb ein SDoImetfd;er gugegogen, fo f)at berfelbe auf

SSerlangen einer Partei bie oon iJ)m gu beroerfftelligenbe

Ueberfe^ung oor ber Beriefung fc^riftli(| angufertigen unb

gu beglaubigen. Ser Sf^otor |iat biefe Ueberfe^ung feiner

Urfunbe beigul^eften unb mit einem SSermerfe über bie 93ei=

Jieftung gu oerfe^en, raelc^er oon allen bei ber SSerl^anblung

mitroirfenben ^erfonen gu untergeid^nen ift. ®en Parteien

fann auf Sßerlangen am 9?anbe ber Slu§fertigung ober a(b=

fc^rift ber notariellen Urfunbe Stbfd^rift ber al§ fold^e gu

begeic^nenben Ueberfe^ung ert^eilt werben.

§. 5.

2)ie SBorfd^riften be§ Hrtifel^ 972 be§ Code civil über

bie Sfufna^me le^tmiHiger SSerfügungen werben hmä) bie

oorftel^enben Seftimmungen nic^t berührt.

§. 6.

Db unb inmiemeit für öffentlid^c Sefanntmad^ungen

ber ©erid^te, 9iotare unb ®eri($t§üoIIgiet)er ber 2)?itgebraud^

einer fremben ©prad^e guläffig ift, beftimmt ba§ SO'Jiniftcrium.

§• 7-

SDic gum Qmed ber ©nfc^reibung unb Ueberfcbreibung

bei bcn |)r)potf)cfenämtent eingurcid()cnben lißergcid;ntffe unb

?(u§güge müffen in beutfd;er ©prad^e abgefaßt fein.

Urfunben, lucldje in frcmbcr ©prad;e crrid£)tet unb

gum 3'DedE ber llebcrfc^reibung oorgclegt mcrben, mu^ eine

oon einem oereibeten lleberfe^er beglaubigte Üeberfe^ung

beigefügt mcrben. 9?nr bie lefetcre ift gu überfdjrciben.

©tcmpcis unb 9iegiftrirgebül)rcn werben oon ber Ueberfe^ung

nidjt ert)oben.
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§• 8.

3)ie SSorfcfiriften ber §§. 10 Big 15 be§ @e[e|e§ com
14. Suli 1871, betreffenb Slbftnberungen ber @end^t§=

oerfaffung (@efe$BI. 1871 ©. 165), merben aufgel^oBen.

llrfunbli(i) zc.

©egeben 2C.

SDa§ ©efefe oom 14. Suli 1871 (@efe|BI. ©. 165),

burc!^ roeld^eg bie @erid^t§Derfa[fuTig in (SIfa§=SDt:^ringcn

eine neue Drbnung erfuhr, i)at an(| bie @efd)äft§jprac£)e

ber ©eric^le unb gerid^lli(i^en Seamten neu geregelt.

2)ie neränberte politifd^e ©teßung be§ Sanbe§, [eine

gugei^örigfeit gum ®eutfd^en dteiii), erforberte, ba§ grunb=

fä^Iicf) bie beutf(|)e ®pradE)e an ©teile ber frangofifc^en gefegt

rourbe. SlnbererfeitS mußte aber barauf 'iküä\\d)t genommen
werben, ba§ ein 3:^eil ber 93eüt)Iferung jorool)! aU ber 23e=

amten ber beutfc^en ©prad^e nid^t ober nur unnoHfommen
mächtig unb ba^er eine ungeftörte^^ortfü^rung ber@eic^äftenur

geroä^rleiftet mar, roenn gugleicf) ber ©ebrauc^ ber fran=

göfifdien ©pracf)e auf Breiter ©runblage geftattet mürbe,

©iefem ©efid^tSpunfte Siec^nung tragenb, fjaben bie §§. 11

Bi§ 15 be§ @efe^e§ nom 14. ^uli 1871 nad^ Derfc^iebenen

Sfhc^tungen SluSnal^men non ber im §. 10 eBenbafelbft feft=

gefegten SHegel ber beutfci^en @efd}äft§fpra(§e gugelaffen unb
[inb biefe kuSna^men fpäter buri^ bie Äaiferlidde 2}er=

orbnung com 17. ©eptemBer 1874 (@efe|bl. @. 31) unb
bie auf @runb berfelBen erlaffene SSerfügung be§ 9?ei(§§=

fanjierg com 17. Segember 1874 (©amml ber in (glfa§=

fiot^ringen geltenben ©efe^e, 23b. 3 <B. 557) noc^ ermeitert

TOorben.

SDer baburc§ gefci^affene 9?ec^tö3uftanb BlieB, foroeit

i;^m nic^t von nom^erein eine Beftimmte fürgere grift ge=

fe^t mar (§. 13 StBfa^ 1 be§ @efe|e§ com 14. ^nli

1871*), au($ nac^ @infü|rung ber S^eid^Sjuftiggefele im
2ßefentli(^en aufrecf)t erf;alten.

S)ie ©ntroürfe be§ @erid^tguerfaffung§gefe|e§ Dom
27. Januar 1877 unb be§ (ginfü^rung§gefe^e§ gu bem=
jelBen enthielten atterbingg in ber ^egierungSnorlage feine

©onberBeftimmungen ^infic^tlic^ ber @efc^äft§[prad^e für

@Iia§=Sott)ringen. 2J?an mor, roie Bei ben ^ommiffion§=
Berat^ungen erflärt mürbe, ber S)?einung geroefen, ba§
gu ber 3eitr gu melc^er ba§ @efe| in Äraft trete, ^iergu

fein 33ebürfni§ me^r norliegen merbe {^ai)xi, 9KateriaIien

gum @eric|)t§nerfaffung§gefe| I. @. 348). 2luf Antrag be§

SlBgeorbneten Don (tunr) rourbe aber bem @infü£)rung§gefe^e
ber je^ige §. 12:

„3!)ie für (SIfa§=Sot§ringen geltenben SSeftimmun;
gen über bie ©eritfitsfprac^e roerben burd^ bie

SSorfc^rift be§ §. 186 be§ @ericf)t§Derfaffung§=

gefe^eä nic^t &erii£)rt"

beigefügt, unb e§ BlieBen bo^er bie 2SDrf(|riften ber §§. 11
Bis 15 aucE) ^infiditlic^ ber orbentIicf;en ftreitigen @eric£)t§=

Barfeit fortbouemb in ©eltung.
Unter ben in ^raft gebtiebenen §(u§na!^mebeftimmungen

roaren oon Befonberer Sebeutung biejenigen be§ §. 15,

inf)altli(| roeldier &i§ auf 2ßeitere§

a) bie SSer^anblungen unb Urtfieile be§ §anbel§=
geric^tö gu 2Tie|, foroie einer Stngaf)! oon '{^rieben§=

gericlten, an beren ©teile feitbem bie Slmt^gerid^te

*) Sßag bie gleicf)e ^^rift be8 §. 14 anlangt, fo ift burd) bie SSer-

ctbmtng »otn 17. «September 1874 bem Sfteic^gfanjler geftattet werben, bie=

felbe ju öcriängern.

9J?e0, S[r§, S!häteau=@alin§, SDelme, ®ieuge, SSte,

Sbrcfiingen, ©djirmed unb ©clinierlac^ getreten finb,

in frangöfifd^er ©prac^e gu erfolgen Ratten, unb

b) für bie 2SerljanbIungen unb 93eurfunbungen ber

S'Jotare unb @eric^töt)oIIgieJ)er in ben erroäfinten

§Imt§geric^t§begirfen ber au§fd^Iie§licf)e @ebrau(§
ber frangöfifc^en ©pradie guc^elaffen rourbe.

^Jiur bann, roenn alle Betf)eiligten unb mitmirfenben

^erfonen ber beutfc^en ©prat^e mächtig roaren, mu§te nac^

§. 15 §lbfa0 2 bie beutfdje ©prac^e an ©teile ber fran=

göfifc^en treten, unb felbft unter biefer 23orau§fe^ung fonn=

ten bie §Ifte ber @erict)töDottgie!^er noc^ frangöfif^ abgefaßt
roerben.

SDiefe SSeftimmungen, meldte in ber ^olge ^infid^tlic^

be§ |)anbelggeric^t§ Ttei^ hmä) beffen Stuf^ebung (Sßerorb=

nung com 6. Suli 1874, ©efepl. ©. 19) gegenftanb§=

log, begüglicE) ber S^otare unb @eric^tgDoIIgie|er bagegen
burd; bie fd^on ermähnte Verfügung beg 9?eic^§fangler§

üom 17. S)egember 1874 noäj auf 52 in ben §tmtg=

gerict)t§begirfen ®ieben|ofen, galfenberg, S3oId§en unb
SSeiler gelegene ©emeinben auggebe^nt rourben, finb je^t

iljrem gangen Umfange nad^ — gum S^^eil jeboc^

erft mit SSirffamfeit nom 1. Januar 1889 ab — Befeitigt.

S)urc^ bie ^?aiferlid)e SSerorbnung nom 17. ©eptember 1874
mar ber 9teicb§ fingier ermäcE)tigt roorben, ben 36'^?""^^

feftgufe^en, gu roeldt)em bie SSorf(|riften be§ §. 15 §lbfa| 1

aufer ©eltung gu treten Ratten, unb nac^bem burdb bie

am 14. ©eptember 1883 erlaffene SSerorbnung be§ <BtatU

^alterg, auf roelcEien bie bem 5Reid)öEangIer in eIfa§=Iothrin=

gifcf)en Sanbegangelegen^eiten überroiefenen Sefugniffe unb
Dbliegenl)eiten übergegangen finb, gunäc^ft bie <Btabt 9JJe^

au§ bem StuSna^megebiet au§gefd^ieben mar, finb bie frag=

liefen S3eftimmungen burc^ SSerorbnung be§ ©tatt^alterS

uom 29. ^uni 1887 für ba§ gange Sanb, unb groar

begüglid^ ber gerid^tlic^en SSer^anblungen unb Urtl^eile

foroie begügli{^ ber SSer^anblungen unb 23eurfunbungen

ber @erid)t§üoIIgieher mit bem 1. Januar 1888, begüglid^

ber 2Ser§anbIungen unb 23eurfunbungen ber S^otare gum
1. Sctnuar 1889 au§er ^aft gefegt roorben.

3n fortbauernber ©eltung finb :§iemacb, ^(^^ ^ov=

erft bie gericbtlic^en 2Ser£)anbIungen betrifft, nur

noä) folgenbe uon ben ©runbfä^en be§ @erid^t§Derfaffung§=

gefe^eg abroeic^enbe 2Sorfd)riften

:

1. 9?a4) §. 11 §Ibfa| 1 be§ @efe|e§ com 14. ^uli

1871 fann bie münbIidE)e SSerl^anblung nor ben SImt§=

geridjten, ben ©df)öffengerid^ten foroie ben ©traffammem
unb ben i^ammern für |)anbel§fad^en in frangöfifdEier

©prac^e oI)ne ßugie^ung eineg ©olmetfd^erS erfolgen, roenn

fämmtlidf)e mitroiifenbe unb bet^eiligte ^erfonen biefer

©praclie mädfitig, unb Parteien, 3^"9^" ober ©ad^ners

ftänbige ber beutfdjen ©prad)e nid)t mäd^tig finb. 2)er

§. 187 Slbfaij 2 be§ @erid)t§üerfaffungggefe^eg erlaubt

unter ber gleichen SSoraugfe^ung nur, non ber gugie^ung

eineg ©olmetfd^erg abgufe^en; er fe^t bamit an ©teile beg

2)oImetfcf)erg bag @eridf)t, lö^t aber ben ©runbfa^, ba§

bie 3SerI)anbIung in beutfc^er ©prad^e gu erfolgen l^at,

unberührt.

2. §. 11 SIbfafe 2 beg ©efe^eg oom 14. ^uli 1871

geftattet, ba§ eine gerichtliche 2Semef)mung in frangöfifd^er

©prac^e erfolge unö niebergefd^rieben roerbe, unb §. 13

Slbfa^ 3 ebenbafelbft mad;t ben ©erid^tgfdbreiBent gur ^flid^t,

urtunblidie S^er^anblungen, mdäje mit nur ber frangöfifdtien

©pradie mäd^tigcn Parteien otjne SKitroirfung eineg 9?idhter§

ftattfinben, in beiben ©prad^en aufgunel^n^en. 9?adh §. 187

Slbfa^ 1 be§ ©eridhtgoerfaffungggefe^eg ift bagegen, aud^

roenn unter SSettjciligung non ber beutfdEien ©pradie nic^t

mächtigen Parteien üerl)anbelt roirb, bag ^rotofoE ftetS

68*
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in bentfc^er (Sprache aBgufaffen, nur eingelne BefonberS

roid^tige ©rflärungen unb §)[u§[agen fönnen nad; bem (5r=

meffen beö 9tic^ter§ in ber fremben @prac()e in ba§ ^ro=
tofoH ober in eine Einlage beffelben niebergefd^rieben unb
in ben baju geeigneten fällen foH bem ^rotofott eine burd^

ben ©olntetfc^er gu beglauBigenbe Ueberfe^ung Beigefügt

inerten.

3. @emä§ §. 12 eBenbafelBft ift ben Parteien non
ber SluSfertigung ber in beutfd^er Sprache abgefaßten Ur=
tr^eile auf i^r SSerlangen unb auf i:^re Soften eine fran=

jöfifd^e UeBerfej^ung gu ertl^eilen. 9^ac^ bem @eric^t§üer=

faffungSgefe^ ift e§ ben ^arteten überlaffen, fid^ eine gu

il^rem SSerftänbniß erforberlic^e Ueberfe^ung gu oerfd^affen.

4. Sied^tSanroälten, welche Bei (Sriaß be§ ®efe^e§ nom
14. 3uli 1871 fc^on al§ Slnraälte angefteUt ober al§

Slbnofaten gur nollen ^raji§ gugelaffen roaren, fann ge=

[tattet roerben, fid^ in f(|n)urgeri(^tlid^en ©ad^en foroie

in ben gur ßuftätibigfeit ber ßanbgeric^te unb be§ Dber^
Ianbe§geric^t§ gel^örigen Bürgerlid^en 9?ed[;t§angeIegenJ)eiten

ber frangöfifd^en ©prad^e gu bebienen (§. 14 be§ @efe|e§

Dom 14. 3uli 1871 unb §. 1 ber SSerorbnung vom 17. ®ep=
temBer 1874). S)ag ®erid)t§Derfaffung0gefe^ entpit eine

berartige (Srmäd^tigung ni^t.

^raftifd^e, auf bie ^ntereffen be§ gefdfiäftlic^en 2Ser=

!e^r§ geftü|te ©rünbe, roeld^e aud^ je^t nod^ bie 2Beiter=

geltung biefer fingulären SSorfdEiriften nerlangten, finb nic^t

Dorl^anben. ®ie unter S^r. 1 unb 2 angefül^rten 33eftim=

mungen fönnen befeitigt roerben, ha bie dtetiitc ber ^er=

fönen, roeld^e ber beutfd^en ©prad^e nid^t mä(^ttg finb, in

ber !§ier in 23etrad^t fommenben Sßid^tung burdf) bie 2Sor=

fd|riften be§ §. 187 be§ @erid^t§üerfaffung§gefe|e§ ge=

nügenb fid^ergefteHt finb. ®er §.12 be§ @efe^e§ com
14. Suli 1871 ift entBe^rlid^, roeil fid^ an ben @erid^t§=

fi^en beö frangöfifc^en ©prad^gebiet§ überall beeibigte

Ueberfe^er befinben, unb, roa§ enblid^ ben §. 14 anlangt,

fo |at berfelbe o:^neJ)in feine praftifd^e S3ebeutung me^^r,

ba gur 3eit fein 9?ed^t§anroalt bie bem Paragraphen
guläffige (Ermächtigung me^r Befi|t.

©te:^t aBer ein praftif(^e§ Sebürfniß ber SIuf^eBung

ber erroä!^nten SSorfd^riften nic^t entgegen, fo mu|
bie §luff)eBung al§ geBoten Betrachtet roerben, roeil

bie in bem ©eridCjtgoerfaffungggefet^e nerroirflic^te

Sfied^tSeinfieit nad^ bem ©eifte ber 9f?eidh§Derfaffung

überall burd^gufü^ren ift, roo feine groingeuben ©rünbe gu

aBroeid^enben SSorfc^riften Befte^en. 5)aß feine Unguträg=

lid^feiten borau§ erroad^fen roerben, oerBürgt bie ^^fjatfac^e,

baß bie roeit tiefer eingreifenbe Sefeitigung ber §Iu§na!^men

be§ §. 15 fid^ o^ne jebe ©törung be§ ©efd^äftSoerfe^^rS

ooHgogen ^at. UeBerbie§ barf aber nad^ einem ß^it^^ium

üon 17 3ttf)ren, innerhalb beffen bie beutfc^e ©pradfie in

^olge ber SJirffamfeit ber ©c^ule unb beS 93?ilitärbienfte§

foroie ber oeroielfältigten Segie^ungen ber (ginrool^ner gur

beutfdf) rebenben S3eoöIferung überall g^ortfd^ritte gemad)t

f)at, biüigerroeife ber ßeitpunft für gegeben eratfitet roerben,

um bie reid)§re(^tlid^en SSorfdjriften über bie ®efcE)äft§fprad;e

ber ©erid^te in üoöe SSirffamfeit gu fe^en.

3ur (5rreid)ung biefe§ al§ notfimenbig unb roünfdE)en§=

roerti) erfannten C£rgeBniffe§ roirb im §. 1 be§ ©ntmurfö
oorgefdilaßcn, ben §. 12 be§ (Sinfül)rung§gefe^e^ gum
@erid)t§oerfaffung§gefe^ aufguIjeBeu, roa§ üon 3fed)t§rocgeu

gur ^olc^e l)at, ba§ bie Öeftimmungen be§ @erid;t§üer=

faffungögefe^e§ über bie ©ericEitSfprache in (SIfaf5=l'otI;ringen

in Doile ^Hedf)t§roirffamfeit treten. ®aö @erid;t§Dcrfaffung§=

flefe^ Begief^t fid) aber nur auf bie orbentIid)e ftrcitigc

©crid;töbarteit, unb eö roürben fomit ungeachtet ber ?luf=

^ebung be§ §. 12 jene fingulären S5orfd;riften I;infid;tlidf)

ber freiroiüigen @crid;tsbarfeit unb ber oor bie befonbercn

(Berichte gef)örenben ^Ingelegen^eiten (©eroerbe= unb 9?l;ein=

fdpiffal^^tsfadhen) roeiter gelten. SDem ift, roa§ in§Befonbere

bie ni(|)tftreitige ©erid^tsbarfeit anlangt, fd^on um beSroiUen

Dorgubeugen, roeil e§ offenbar ungroedmäßig unb roiber=

fpi-udE)§üoII roäre, bei ben nämlichen ©eric^ten oerfcfiiebene

@mnbfä|e in Setreff ber ©efd^äftsfpradhe gu ^anbf^aben.

@ö emp^el^Ii fi^^) ^«^er, bie Stnroenbbarfeit ber §§. 186 ff.

be§ ©eridht§Derfaffung§gefe^e§, foroie, gum @rfa^ ber 23e=

ftimmung im §. 10 Hbfa^ 2 am @nbe beg ©efe^eä nom
14. Suli 1871, au(h be§ §. 133 3lbfa^ 3 ber ©DtIprogeB=
orbnung, roie gefd^e^en, auSgube^nen (§. 2 be§ (5ntrourf§).

(Siner befonberen Siegelung Beburfte fobann bie @e=
fc^äftöfpradhe ber S^otare. |)infidhtlidh biefer ift com
1. ^anuor 1889 aB neBen ben SSeftimmungen be§ §. 10
be§ @efe^e§ com 14. ^uli 1871:

„P^ür bie SSerf)anbIungen unb ben fonftigen

amtlid^en SSerfel^i^ ber S^otare ift

bie beutfd^e ©prad^e bie ©efdhäftsfprad^e.

Söirb unter 9)?itroirfung ober SBetl^^iligung non
^erfonen nerfianbelt, roel(|e ber beutfd)en ©prad^e
nid^t mäd^tig finb, fo ift ein SDoImetfc^er gugu=

giel^en."

nur nodh §. 13 SlBfa^ 2 eBenbafelBft maßgeBenb, roelc^er

lautet:

„SfJadh SlBIauf ber (näd^ften) brei ^sal^re finb

notarielle SSerl^anblungen mit ber beutfd)en ©prad^e
mäd^tigen Parteien nur oon S^otaren, roeld^e ber

beutfd^en ©prad^e gleid^faHS mäd^tig finb, unb nur
in biefer, mit nur ber frangöfifd^en ©prad^e mädh=
tigen Parteien in Beiben ©prad^en aufgune^men."

®iefe SSorfc^riften fönnen Dome^mlidE) nad^ groei 9^idh=

tungen nid^t me^r al§ fad^gemäß Begeid^net roerben:

1. Sn erfter Sinie gilt bie§ üon ber angeorbneten

ßroeifpra^igfeit ber Urfunben. (Sö fann baoon aBgefe^en

roerben, ba§ biefelbe nur gu ©unften ber frangöfifd; reben=

ben, nicht audh gu ©unften non eine anbere ©prac^e reben=

ben ^erfonen $Ia^ greift, ba biefe ©ufd^ränfung in ben

fpradhiichen SSer^ältniffen be§ SanbeS eine geroiffe 9?edht=

fertigung finbet. ®ie 3n)eifpract)igfeit unterliegt aber grunb=

fäpdh erheblidhen Sebenfen:

©ie ^at gur f^olge, ba§ in ben gaf)Ireidhen (fällen,

in roeldhen nur ber frangöfifd^en ©prad^e mäd^tige Par=
teicn mitroirfen, über iebe§ oon einem 9?otar Beurfunbete

9iedht§gef($äft groei Urfunben gu errid^ten finb, oon
roeldien febe gleichen SInfpruch barauf Ihctt, ba§ i^r ^snlh'^It

al§ bie SSiUenSerflärung ber Parteien gelte. 2)aß bie§

nicht BIo§ gu einer SSerme^rung non ©treitigfeiten lhin=

fidhtlidh ber ?lu§Iegung ber S^erträge Slnlaß gieBt, fonbem
audh gu unlösbaren Sßiberfprüdhen führen fann, liegt

auf ber ^anh. ^^üx (£lfa§ = fiot^ringen roerben biefe

(folgen um fo unau§bleiblidher fein, aU bie älteren ^flo^

tare ber Statur ber ©adhe nadh geneigt fein roerben, ben

frangöfifdhen 2^ejt aU ben ^auptteyt gu bef)anbeln unb

bie SIbfaffung bcö beutfdhen S^ejteg gu oemodjläffigen,

roährenb anbercrfeitS Bei ben in beutfcher ©d;ule ergogenen

Begief)ungSroeife ber frangöfifdhen ©prad;e nur unootttommen

mächtigen 9?otaren fidh in ben frangöfifdhen Sl^ejt leidjt

^TOängel cinfd;Icidjen roerben. Grroägt man außerbem,

ba§ burd) bie ßroeifpradhigfeit ein nid;t uner^cBIidjer

'i)cchraufiüanb oon ^loften entfielt, ba nidjt BIoö bie Ur=

fd;riften, fonbern audh <^^^ ?luöfertigungen in boppclter ^orm
gu erfolgen IjaBcn, fo bürftc fdhon oom ©tanbpunft ber

^artciintcrcffen fid; bie !i3efeitigung ber ß^'^ifpi'f^chiflfeit

cmpfchicu. S'Jidjt minber ift bieö aber von allgemein poIi=

tifchen ©cfichtöpunften au§ ber "(^aü. SDie nationale

©pradhe, in roeld)er bie fittlid;e unb geiftige ©genart eines

SSoIfö gum Stuäbrud gelangt, ift it^rer Statur nadj bagu

beftimmt, ein Sßalh^gcidhcn ber ftaatltdieu (Sinl)eit gu Bilben.
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@§ ift bai)ev nur ein Berechtigtes SSerlangen, roenn ber

Staat and) in fold^en fianbeStl^etleti, in melden eine anber§

rebenbe Seoölferung anfäffig ift, Don feinen mit öffentlid^er

Slutorität Befleibeten Beamten ben@eBraud; ber nationalen

©pradiie im bienfttic^en 3Serfe:^r verlangt unb ben ©ebrauc^

ber fremben @prad)e aU gleichberechtigter 5tmt§fpra(he

au§f(hlie§t. ©iefer ©tanbpunft entfprid^t audfj bem früi^er

in (SIiaB=Sothringen geltenben dte(^t. ^n granfreic^ ift

ftetö baran feftge^alten roorben, ba§ bie ©prad^e ber

Beamten nur bie frangöfifi^e fein fonne, unb e§ finb

inSbefonbere auch bem beutfchen Sprachgebiete von

(älfa§ unb Lothringen unter fransöfifcher §errfchaft bie

notariellen Urfunben nur in franjofifcher Sprache aBge=

fa§t roorben (nergl. Dalloz, Rep. V° Acte, %c. 26;

Sfrtifel 1 be§ Arrete com 24. Prairial XI [Bull, des lois,

m sei: No. 2881]). SlrüM 2 be§ ®efret§ com 24.

Prairial XI geftattet nur, ba^ auf SSerlangen ber Parteien

ber S^otar auf bem dtanhe ber Urfchrift eine UeBerfe|ung

„en Idiome du pays" uieberfchreiBe; e§ ift auch bie§ aber

lebiglich eine ben 9^otaren eingeräumte 23efugni| unb nicht

etwa eine i^nen auferlegte SSerpflichtung.

2. S^och ein groeiter (Sinroanb ift gegen bie auf bie

@efchäft§i'prache ber S^iotare Bezüglichen SSorfchriften gu er=

heBen. Slu§ §. 10 SlBfa^ 2 in SSerBinbung mit §.13
S(Bfa^ 2 mu§ nämlich gefolgert roerben, ba§ überall, mo
unter SJJitroirfung ober Setl^eiligung uon ^erfonen oer=

hanbelt roirb, roelche ber beutfchen Sprache niiht mächtig

finb, ein SDoImetfcher gugugiehen ift. @in berartiger Sn^'i^S

bürfte aber über baö ^kl hinau§fchie§en. ®em ^ntereffe

ber Parteien ift ©enüge gefchel^en, fofem fie nur in atten

fällen Berechtigt finb, bie gugiehung eine§ 2)oImetfcher§

3u oerlangen, dagegen fann eö nur al§ eine graecflofe

©rfchioerung ber ©efchäfte unb 2Sermef)rung ber ^Joften

Betrachtet merben, biefe 3usie|ung fchlecht^in oBIigatorifch

ju machen unb alfo auch bann gu erforbem, wenn aKe

SBetheiligten ber fremben Sprache mächtig finb unb bie

Parteien im SSertrauen auf bie ^erfon be§ Sfiotarg auf bie

3u5ie:§ung eineö 5DoImetfcher§ oergichten.

Stuf @runb biefer (ärroägungen rcirb e§ gerechtfertigt

erfcheinen, menn bie StBfaffung ber notariellen Urfunben

au§fchlie§lich in beutfcher Sprache gur SSorfchrift gemacht

unb femer au§brücflich angeorbnet roirb, ba§ auf ßugiehung
beö 5DoImetfcher§ nergichtet merben fann (§. 3, §. 4 §tbfa^ 2

be§ SntrourfS). Um jeboch anbererfeitS ba§ ©efü^I ber

5He(htöficherf)eit überall gu fchonen unb gu erfiatten, ift im

§. 4 SlBfa^ 3 be§ ©ntrourfg ben Parteien, roelche ber

beutfchen Sprache nicht mächtig finb, ba§ Stecht eingeräumt,

gu oerlangen, ba§ eine fd;riftliche UeBerfe|ung ber

Urfunbe com 2)oImetfcher angefertigt unb i^nen oerlefen

roerbe. @ine boppelfprachige Urfunbe entfte£)t bamit nicht;

benn ber beutfche 3:ejt bleibt allein ma^geBenb, unb bie

Ueberfe^ung ^at feine größere Sebeutung roie jebeS anbere

S3eroei§mittel, roelche§ gur Stuölegung ber Urfunbe ober

ÄlarfteHung ber getroffenen SSereinbarungen bient. Stu^erbem

roirb burch ben in ben §. 5 be§ (SntrourfS aufgenommenen
SSorbe^alt bie 23eftimmung be§ Strtifelö 972 be§ Code civil,

roonach ber 9^otar eine Ie|tn)iIIige (ärflärung tel qu'il est

dictcj niebergufchreiben hat, mit 9fiücfficht auf bie befonbere

Statur biefer (Srflärungen aufrecht erhalten*), unb im §. 6
für öffentliche Sefanntmactiungen, roie fol^e g. S3. Bei

SSerfteigerungen oorgefchrieben ober üblich fii^b, ber 2}cit=

gebrauch einer fremben Sprache für guläffig erflärt. S)iefe

Sefanntmathungen fönnen in irirffamer Söeife i^ren 3^^'^
nur erreichen, roenn fie in einer allen 2:£)eilen ber ^evöU

*) SSergl. übet bie bi§f)crige SCBcitcrgeltung Laurent, Principes du
droit ciTil XIII No. 318, Aubry et Rau §. 665 5Mnm. 9, Uüf)di bcS

5ßarifet taflationg^ofS »diu 12. Sluguft 18G8 I). P. 72 I. 133.

ferung rerftönblichen 3^orm erlaufen racrben. @§ fann
Daher Bei benfelben, foroeit fie gum Schule oon aSer=

mögensintereffen bienen, innerhalb be§ frangöfifchen Sprach=
gebiete nicht o^ne Beeinträchtigung jenes Sd)u|eS auf ben
9J?itgebraudh ber frangöfifd^en Sprache oergid^tet raerben.

SDurd; bie in ben §. 7 be§ (SntraurfS aufgenom=
menen 23eftimmungen wirb Begroecft, ben ©runbfa^ ber

beutfchen ©efchäftgfprache aud; Begüglich ber ©ntragungen
in bie |)i)pothefenregifter gum flaren StuSbrucf gu bringen.

Qwav bürfte fchon burch bie SSorfdirift be§ §. 1 be§ @e=
fe|e§ uom 31. STOärg 1872 (@efe|bl. S. 159):

„S)ie fchriftlichen ©riaffe, SSerfügungen unb
(Sntfcheibungen aller SIrt, roelche oon ^aiferlichen

SSerroaltungSbehörben ober SSerrooItungSBeamten

ausgehen, fomie bie ^rotofolle, roelche Bei

ober üon benfelben aufgenommen roerben,
finb in beutfdjer Sprache abgufaffen."

für bie §t)pothefenbemahrer bie Pflicht unb baS 9?echt be=

grünbet fein, bie ©intragungen nur in beutfcher Sprache
Dorgunehmen. @S finb inbeffen 3iüeifel entftanben, ob
biefe aEgemeine SSeftimmung geeignet fei, bie §i)pothefen=

beroahrer gur 3urü(fn)eifung oon in frember Sprache ge=

ftellten Stnträgen auf Eintragung gu Berechtigen. Stuf bem
SBege ber SDienftanraeifung fann hier nicht mohl einge=

griffen raerben. ®enn eS fommt babei bie cioilrechtliche

S^erantmortlichfeit ber |)t)pothefenBen)ahrer in Betracht,

über melche bie ©erichtc gu erfennen haben, unb für festere

flätte bie ©ienftanroeifung feinerlei binbenbe J?raft. ^ier=

nach bürfte SSeranlaffung gegeben fein, bie ^rage burd^

auSbrüdlic^e gefe^Iiche Beftimmung gu regeln.

nt, 95.

ber

§0mmtf|i0n für ^tn |lnctr0ljau$ljalt0-®tiit

über

Petitionen, betreffenb ben ®tat ber 9fleii^8'Poft==

nnb 2^eiegra:p^en=33ern)altung.

Berichterftatter: SIBgeorbneter Dr. Sürflin.

Stnträge ber Äommiffion:

®er Sieic^Stag roolle befchlie^en:

1. bie Petition II. 5992 be§ aJJagifä-atS unb be§

Bürgeroorfteher 5 Kollegiums gu Sturid; um Se=

roiHigung ber für §erftellung eines neuen $oft=

gebäubeS in Slurid^ geforberten 3)JitteI

burch bie über Kapitel 4 SCitel 19 ber ein^

maligen StuSgaben gefaxten SBefd^Iüffe für er?

lebigt gu crflären;

2. bie Petitionen:

II. 4674 ber |)anbelsfammer gu Himburg,
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II. 4675 ber |)anbel§fammer gu ^ranffurt a. ^fJt.

um |)eraBfe^ung be§ $ortD§ auf

5 ^f. für SDrutffac^eufenbuugen

im ©eiüic^te über 50 5i§ gu 100 g
(§tufc^Iu§ an bie Begüglidje Petition

be§ sbeutfc^en 29ud)bru(fer=SSereinö),

II. 5033 be§ SSorftanbeS be§ SSerBanbeS ber

f)anbel§gärtner SDeutjc^IanbS gu

Sinbenau=fieipgig um ©infiü^rung

eme§ ^ortofa|e§ ddu 5 $f. neben

ben Beftei^enben ^ortofä^en von
3 unb 10 ^f.

mit m^i^t auf bie 23efcI)IuBfaffung be§ 9?eic^§=

lage§ oom 18. Januar er, über bie Petition be§

SDeutfdpen Su(^bru(fer=3Serein§ — II. 3480 — für
erlebigt gu erflären.

33erlin, ben 1. Februar 1889.

S)ie ^otttmiffion für ben 9^etd^g^auöl^alt§^@tat.

t». ©ennigfen, Dr. ^ütfUn,
SSorfi^enber. 25eri(^terftatter.

96.

ber

§0mmtf(ian für kti |l^ttlj6ljflu$l)alt0-ClBtat

über

bie baö amtlid^e SCBaarenter^eic^nig betreffenben

Petitionen.

SSeric^terftatter: Stbgeorbneter Dr. Söitte.

SInträge ber Äommiffion:

®«r 9?eid)§tag motte befd^Iie^en

:

1. bie Petitionen:

II. 125 be§ Söeftfälifc^en ®ra|t=Snbuftrie=SSer=

ein§ gu i)amm i. SB. unb ©enoffen,

II. 6076 ber (Stettin^Srebomer $ortIanb=®ement=

fabrif unb ©enoffen,

II. 6364 ber Äüpcrinnung gu Plltona

um .t)crabfc|^ung be§ für ungefd^älte,

runb gebogene Sicifenftäbc er^obe=

neu 3otte§ auf ben alten 3ottfal3

Don 40 Pf. für 100 kg,

II. 5029 ber 2tlfenfd)en Portlanb^ßementfabrifen,

S[ftiengefettfd)aft gu Hamburg

um .^erabfc^ung beö für ungefd^älte,

gebogene .^'orbioeiben unb 9?eifen=

ftäbe erhobenen 3ottcö auf ben alten

Bottfafe üon 40 Pf. für 100 kg unb

um yjücfcrflatlung bcö feit bem

1. ^uli 1888 bagegen mel^r er=

l^obenen ßotteS,

II. 6104 ber Innung ber 93ött(j^er=, Äiemer= unb
^permeifter gu |)amburg

um |)erabfe^ung be§ für gefpaltcne

a^eifenftäbe — runb gebogen unb
in Spotten gebunben, of)ne bie gu

i^rer unmittelbaren SJerroenbung al§

Steifen erforberlid^en ©infd^nitte —
erl^obenen ßoHeS auf ben alten

3ottfa^ üon 40 Pf. für 100 kg unb
um ^ütferftattung beö feit bem
1. ^üli 1888 mel^r erl^obenen 3otte§,

II. 2421 ber ^irma Suliuö eglingen & 6o.

gu SWanni^eim

um (SrIaB be§ für ©enffamen er=

lobenen ßotteS,

II. 2083 be§ SK. S3. »oben^eim gu ßaffel unb
©enoffen,

II. 2124 bes ^aBfabrifanten 28. ^o^ gu Serlin

unb ©enoffen

um |)erabfe|ung beö für eichene

^Ja^bobent^eile erfiobenen ßotteS

auf ben frül^er erl^obenen B'^'^^f'^fe

unb um D^üd'erftattung be§ feit bem
1. ^uli 1888 mel^r erf)obenen ßotteS,

II. 6038 ber tüfermeifter gu 9«aing

um ,|)erabfe^ung beö für gefpaltene,

ungel^obelte, eid^ene 5a§boben=
t^eile erl^obenen ^oUe^ auf ben

früher erhobenen 3oIIfa^

ben uerbünbeten ^Regierungen gur S3erücf =

fict)tigung gu übermeifen;

2. über bie Petitionen:

II. 2082 beä Sub. ^ac. 23erg gu Söln unb
©enoffen

um ^erabfe^ung be§ auf 5Iur= unb
Söanbfliefen (Sobenbelagplatten)

aller 21 rt erhobenen 3otte§ auf ben

früljeren 93etrag non 1 9J?arf für

100 kg,

II. 3533 ber Sllfenfc^cn Portlanb = ßement^

fabrifen, Slftien = ©efettfc^aft gu ,t)am=

bürg unb ©enoffen
um SSergoHung be§ ©tabl^oIgeS (gur

§lnfertigung oon ^äffern) nad^

Pofition 13 c 2 be§ 3otttarifö mit

40 Pf. für 100 kg,

II. 6399 beö ©limmerroaarenfabrifanten ä)?ay

9?ap!^ael gu 99re§Iau um anberroeitc

2;arifirung uon ©Ummer unb @Iimmer=
rcaaren

gur STageSorbnung übergugel^en.

Serlin, ben 1. ^ehxmv 1889.

S)ie ^ommiffton für ben Dteid^ö^anö^att^^Stat.

itBetmtgfett,

SSorfijjenber.

Dr. aöttte,

93erid)terftatter.
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mt. 97.

3ur

britten SBerat^ung beö D^eid^ö^aug^alt^ =^ @tat§

für ba§ ©tatöja^r 1889/90 — Dir. 84 ber

S)rucffac^ett — ©tat für ba§ 9letc^öamt beö

Snnern — Slntage IV —

.

roolle bcf(j^Iie§en

:

JHcid^satnt be§ Innern — Einlage IV — ^^apitel 10

Sitel 2 ber einmaligen Slu§gaben, au§erDrbent=

lid^er ©tat — 9^otb=C)ft)ee=^anaI — folgen^
bctt SBetrmctrf ^tnjujufügen

:

Slus biefem ^onbö fönnen auä) bie J^often

ber ©eeli'orge für bie Bei bem i?analbau Be[d^äf=

tigten Slrbeiter Beftritten werben.

Serlin, ben 4. Februar 1889.

@raf 5u StoIBerg=2Bernigerobe.

llnterflü|t burci^:

So(f (SWinben). So^^. d. Suffe. u. ©olmar^
SKegenburg. (55raf gu 3)o^na = ^ind enftein. @raf
D. 2)ougIa§. o. ?}Iügge. Dr. r. ^rege. d. ©ramapi.
93aron v. @uftebt=SabIacfen. ^afjn. v. .öeUborff.
@raf V. ^olftein. o. ^lei^Udte^om. &vafv. mei\u
Bä)men^in. Ätemm (Sac^fen). v. fiüberij^. ^rei^err
D. aKanteuffeL d. Tta\\ow. @raf d.^ Ttitbaä}.
V. ^uttfamer=$Iaut^. v. ©albern = ^lattenburg.
@raf V. ©c5lieffen=@d^n)anbt. v. ©perber. v. ©taubij.
Stötfer (Siegen), greifierr d. Xettau. v. SBebeü^

^SRal^ovo. 2Bi(^mann. v. 22Srie§berg.

nt. 98.

gut

britteit S3erat^ung be§ 9f?etd§g^au§^att§ @tat§

für baö ®tat§ia^r 1889/90 — ^x. 84 ber

i)ru(ffad§en —

.

Ofrci^err t>on ^ueue unb ©enoffen. 3)er 9?ei(^ötag lootte

befcfiüeßen:

bie oerbünbeten ^Regierungen gu crfud^en, in @r=
Jüägung gu gießen, ob ni^t im Sinne einer SScr=

minberung ber Slnlci^ebcti-ägc rom @tat§ial;rc

1890/91 ab bie fämmt(id)en ^afemimngöbautcn
auf baä Drbinarium gu übemetjmen feien.

Serlin, ben 5. ^^ebruar 1889.

^reiljerr n. ,^uenc.

©raf ö. j8ef)r=Se§renIpff. Dr. v. Sennigfcn. Dr.
Sürflin. Dr. 2«ci)er (Scna). Dr. Delbrücf." 3)iffcne.
^yrei^err von unb gu ^^rand enftein. Dr. u. g^rege. '

iiuciuö. Dr. |)amma(^er. Dr. |)artmann. Penning. <

ftaüe. Dr. Bingens. ,§obret|t. SRütIcr (STtaricn^ '

roerber). ü. SWafforo. ©ruf v. SaIberu = S(^limb= i

a^ingenmalbc. u. Strombed v. 'BehcU^Tlald)o\v. I

S»t. 99.

gu bem

SSertc^t ber ^ommiffton für bie ©efc^äftö^

orbttuttg, Betreffenb bie ?5rage ber ?5o^^tbauer

be§ 30lanbat§ beg 3lbgeorbneten t^xti^^txxn

ijott ßattböBerg = ©teinfurt — dlx. 81 ber

2)rucffa(^en —

.

^a^n* t». ^eüborff» ^dermantt. 2)er 9fieicf)ötag

rooUe befd)Iie^en:

gu erflären, ba§ baö 3[)?anbat beö Hbgeorbneten

3^rei(jerm uon Sanböberg=Steinfurt in ^olge

fetner SBieberanftellung alö fianbrat^ im 2anb=

ifreife SKünfter i. 2S. ntc^t evlofc^en fei.

Serltn, ben 5. ^ebruar 1889.

3)et Stntrag I)at in ber 34. 5ßlenarfi^ung be§ 3?eid^8tageg bie

gef(^äftäorbnun9§mä^ige Unterftü^uiig gefunben.

nt. 100.

gur

britten SBerat^ng be§ 9leic§§^au§^ato=@tat§

für bag ©tatgja^r 1889/90 — 9lr. 84 ber

2)ru(ffa(^en — ©tat für bie 35ern)altung beö

9tei(^§^eere§ — Einlage V — unb ©tat für

bie SSertDaltung ber taiferltt^en 3Jlarine —
Wage VI —

.

C^r^r. t), .^uene unb ©enoffen. ®er 9tei(|§tag roolle

bef($Iie§en

:

)9entirtltttn9 bc^ Heldj^ljeere^ — Slnloge V —
^reu^en.

Kapitel 5 ber eittmaltgeu Mu^^ahtm
1. STitel 23 roie folgt gu beroimgen: „9leubau unb

SluSftattung einer tafeme nebft 3ube^ör für

ein Dfiegiment toaüerie in 2x)ä, erfte 9?ate

(für ©runbermerb unb @ntrourf§bearbeitung)

80 000 Jl";

2. Kitel 24 roie folgt gu beroiffigeu: „S^eubau unb

Slu§ftattung einer ^afeme unb StaUungen für

eine ^rain^^ompagnie in Sllt=®amm, gmeite

mate (erfte Saurate) .... 140 000 JC." ;

3. ^itel 49 wie folgt gu beroiaigen: „3(^eubau unb

§Iu§ftattung einer taferne nebft Bube^ör für

brei ^elb^Satterien in |) anno u er, gioeite 9iate

(erfte Saurate) 243 500

4. hinter ber Summe ber Sitel 83 bt§ 90 ben Bufd^uB

be§ ou§erorbentIic^en etat§ mit . 139 399 J^.

jtt ftretc^en;
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^apiiel 12 betr einmaligen ^n^golben:

1. ^itel 8. 3iif4)it& glei(j^artigen 2luä=

gaben im orbentlic^^en @tat . . 139 399 ^l. ;

2. Stitel 14. 9ieubau unb StuSftattung einer^aferne

neBft QvLbef)öx für bie SlJJannfc^aften üon fünf

@§fabron§ neBft 9?egtnient§fta6 nnb non ®tal=

lungen für groei @§fabron§ inSgcE", erfte State

(für ©runbenoerfi unb SntrourfsBearBeitung)

70 000 JC,

3. 2;itel 15. S^enBan unb SluSftattung einer 2Bo^n=

fafeme für eine 2;rain= Kompagnie in S(It=

2) amm, ^weik 9?ate (erfte Saurate) 75 000 c£. ;

4. 3:itel 27. S^euBau unb Slu§ftattung einer Äa=
ferne neBft 3it6e^ör für groei 5elb=23atterien in

^annoüer, groeite State (erfte SSaurate)

163 500 ^

^a^itel 44 ber fortbauernben unb ^a^itel 5 ber einma=

ligen SIuögaBen:

Duote Don 93at)ern Begüglic^ ber einmaligen

§lu§gaBen be§ orbentIi(|en @tat§ ÄapiteI5 von
1 655 359 auf 1 695 714 gu erp^en.

jöctwaltung htt üniftüld^tn iiartne
- Einlage VI -.

(Sinmalige §lu§gaBen.

1. Kapitel 6. ^inter 2:itel 1 angufelen: „la.

artilleriftifd^en Sfrmimng beg ^angerfafirgeugeö

0, 2. unb @(^Iu|rate .... 640 000 ^
®ie 3ur artilleriftifd^en §trmirung von ^anger^

fal^rgeugen Beraittigten Summen finb gegenfeitig

becfungSfä^ig";

unb in

2. Kapitel 13 ben gleic^Iautenben Stitel 2 neBft 33emer=

fung jtt ftreic^en*

Serlin, ben 5. geBruar 1889.

greifen: v. |)uene. Dr. v. 93ennigfen. Dr. Sürflin.
Dr. SKeger (Sena). S)iffene. Suciu§. Dr. |)am=

mad^er. ^alle. Dr. fiingen§. ^ohve^t
V. ©tromBed.

101.

3ur

britten 23erat!§ung be§ D^et(^ö()au8!^alt§^(5tatö für

baö @tat§jal}r 1889/90 — ^x. 84 ber 3)rutf*

facJien. — Md^^^(Bäjai^amt — Einlage VI II

— ^apM 68, Xitel 11 beö £)rbmarium§.

ü. fttttborff. @raf t>. !Bcl)r=®ct)rcitfjoff. !Öeuf^=
ner (CSisIeBen). T^rei^crr u. .^)iiciic. ^i^ciljcrr

t>. 23enbt. (^raf t). ^rafc^nm. 2)cr ^Heid)§tag

rooüe Befdilie^en

:

bie rerBünbeten Stegierungen p erfuc^en, fattö

(Snglanb bio ^nitiatioe gur SBiebcrl^erftellung beö

@iIBer§ al§ 2Bä|rung§metatt ergreift — bie SScs

reitmilligfeit ®eutfd^Ianb§ gu einem gemeinfamen

SSorgel^en mit ©nglanb auSgufpred^en.

Berlin, ben 6. ^eBruar 1889.

u. ^ellborff. @raf ü. äßirBac^. Dr. o. ^frege. ü. Äar=

borff. @raf d. Se^r^SSe^renljoff. Seufc^ner (©§=
leBen). ^reil^err ü. |)uene. grei^err v. SBenbt. @raf

D. ^rafc^ma.

Unterftü^t burc^:

SBaumBa(f) (mteuBurg). S3o(f (SD^inben). ü. Söranb.

V. Sreboro. v. Suffe, v. ßDlmar=9)tei)enBurg.

^rei^err D. (gd'arbftein. n. flügge, grei^err ü. ^riefen,

ü. ©ranb^Siij. 93aron ü. @uftebt=SaBIacf en. ©ediert.

@raf D. ^arBuüal unb ©^amare. |)egel. @raf

V. |)ompefc5. ^ol^. .^ül^\ä). @raf v. meip
©c^mengin. ^lemm (©ac^fen). ^ur^. SimBourg.
D. Süberi|. grei^err o. 5RanteuffeI. v. WtaWom.
SO^erBad;. $Re^ner. v. ©albern = ^lattenBurg,

©eijfart]^. v. ©perBer. Ubo ®raf gu ©toIBerg=

SSernigerobe. Dr. SSirnic^. v. 3Sebett=9KaI(|on).

SBic^mann.

103.

gur

britten S3erat^ng beö 9f{eid§^^aug^alt«-®tat§

für bag mt^iatjx 1889/90 — 9^r. 84 ber

S)ru(ffad^en — ®tat ber 9^eic^8-^oft* unb

Xetegra^^en^35ertt)altung — 5tntage XVI —

Dr. Etrnfe. ®er 9?eic^§tag motte Befd^lie^en:

unter Kapitel 4 ^itel 19 ber einmaligen Slu§gaBen

roie folgt gu Beroittigen:

3ur .^erftettung eine§ neuen 2)ienftgeBäube§ in

§luric|, erfte Siote 70 000 Ttaxl

Berlin, ben 6. ^eBruar 1889.

Dr. Ärufe.

Unterftü^t burc§:

Slmpac?^. 95aumBa(§ (SlItenBurg). «Bergmann. 23oJ)&.

Sö^m. Dr. Soettd^er. n. 23ranb. Dr. S3u|l. ü. SBuffc.

93rüning§. d. Senba. gürft gu (SaroIat]^=93eut^cn.

ü. 6oImar=a«ei)enBurg. Dr. n. ©ung. Dr. SD ea!^ na.

@raf D. ®ougIa§. ®raf gu ®o^na=5in(fenftein. @raf

r». 2)ön^off=[5riebricf)ftein. ©uoigneau. Dr. ennec=

ceru§. 5er)Iing. u. gifd;er. g^riebrid^ä. ©eB^arb.

©eiBel ©ottBurgfen. ,t)offtnann (ÄönigöBerg). .^ilte^

Branb. ^tleine. ^rei^err v. SRal^a^n. ^reiljerr

V. SD^anteuffel. Dr. ü. äßarquarbfen. SSÄüIIer

(SBeimar). ^fäljler. Stoemcr. v. @ alber n=«|?Iatten=

Burg, ©cipio. Dr. ©d;reiner.* ©(i^uftcr. ^ring gu

©oIm§ =S3raunfcl3. v. ©perBcr. u. ©taubi).

V. Steinau = ©tciurüd. ©trudmann. ^red^err

D. Geitau. U^ben. ?}reirierr v. Unrulje = Somft.

V. 2öcbeII=«3ie§borf. Dr. 2BeB§fi). Seife.
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A. Serjeid^ni^ bet Seöottmäti^tigten jum 33unbe8rat^ Seite 3.

B. 3l4)^obetif(^e8 SSerjeid^ni§ bet £Kitglteber beg

SRe^StagS = 9.

C. graftionSlifte:

^aftion ber S)eutfd^»ÄonJerBatiBen . . Kons. ©eite 30 — 77 sDHtglieber

^raltion ber SReid^gpartei . . . . . RP. ' 34 — 39

^rottiott beg SentrumS .... , Cent. . 36 — 102

?5raftion bet 5ßolen . Pole. . 40 — 13

i^raftion bet SlationaUibetaleit . . . NL. . 41 — 92

©eutfd^e ^teiflnmge ^ßartet . . . . Fr.P. ' 44 — 36

» 46 — 11

. b. k. F . = 47 — 23

Sufammen 393 SKttgliebet

4

Stimborn f (Cent.) 11. S)üffelbotf.

Slntoine (b. k. F.) 14. @Ifa§=8ot^rtngeit.

^au|)t t (NL.) 2. gKe(flettbutg=@(!^ttetttt.

B. »etnut^ t (NL.) 8. sKagbebutg.

D. Sorftanb beä 3leid^gtagg .

E. SSoifilenbe bet Slbt^etlungen

397.

(Seite 48.

= 48.



B. Ilptinlietifi^es itrjeid)ni|j kr ptgliekc lies leir^stags.

A.

%üx^t »Ott Sigraorrf, 9ieic§äfanäler, sjßräftbent be§ ©taat3=

mtni[terium§ 3Q3tll^elmftr. 77.

Htm Soettti^cr, ©teHoertreter beä 9tei^äfanjlerä, ©taat§=

mtnifter, ©taatäfefretär beä Snnem, 5Bije *^Präftbent

beä 'JJreufei^c^en ©taatämmiftetiumä SBtll^elmftr. 74.

Hon Wl<ü)baiti, ©taatämtnifter unb 5D?inifter ber öffentltd^en

Sirbetten, S^ef be§ $Retc^3amt§ für bie SSerroaltung

ber Steid^äeifenba^nen SBil^cImftr. 79.

Dr. gretf)err Sncing öon SaQ^anfett, ©taatäminifter unb

3Kinifter für fianbroirt^fc^aft, 3)omänen unb gorften Seipjiger ^lo^ 7/9.

Dr. ton ®of{ltt, ©taatäminifter unb 5Dlmifter ber geift«

liefen, Unterric^tä; unb SJiebijinaUSlngelegenl^etten . Unter ben fiinben 4.

Dr. üon <S>äfoli, ©taatä- unb ginanjmtnifter .... 2lm geflungSgrabcn 1,

®raf bon StSntarcf^t^ön^oufctt, ©taatäminifter, ©taotä=

fefretär beä Sluärodttigen 2lmtä Äoniggrä^erftr. 136.

^errfurt^^ ©taatäminifter unb 3Jlimfter beä Snnem . . Unter ben Sinben 73.

Dr. ton ©c^eüing, ©taot3= unb Sufttjminifter .... 333it^elmftr. 65.

b. Scrb^ bu Scrootä, ©taatä= unb Äriegäminifter . . . Seipjigerftr. 5.

Dr. ton ©tcp^on, SCBirflid^er ©e^eimer Stat^, ©taatä=

fefretär be3 Steic^ä^^Poftamtä Seipjigerftr. 15.

ton De^Ift^Iogcr ,
2Btrflt^er ©e^eimer SRatl^; ©taatä=

fefretär beä 3fleid^8.3uftijamt3 SBo^tr. 5.

gtei^crr ton 2)'{al^a^n, Sßirflic^er ©e^eimer 3lat^, ©taat8=

fefretär beä 9tet(^3fc^a|amtä 3)erfflingerftr. 9.

^evdner, ÄontresSlbmiral, ©toatäfefretär beä 9let(^ä=

Ularineamtä Seipjiger *pia^ 13.

^affelbat^, 2Birflieber ©e^eimer Siat^, ©eneral'3)ireftot

ber inbireften ©teuern 9leuer ^Jacf^of 5 a.

aRcmerfe, SEBirflic^er ©e^eimer Stot^, Unterftaatäfeftetät . SBictortaftr. 6.

SUgbebarg, Unterflaatäfefretär §o!^enjolIemflr. 2.



I

4 S3eräeicf)ni§ ber S5etiDnmäd)ttgten jum ©unbe§ra!l).

©telloertreter:

öon 2)iorcorb, aSirfUd^et ®ef)etmer Statl^, llnte^

ftaat&fefretät Äurfürftenftr. 55.

SSnrg^ort, SBirüic^er ®eF)eimer 3tat^, ®eneral=

2)ireftor ber btreften ©teuern 9Zeuer »Pacf^of 5 g.

üon ^uttfamcr, 2Birflid^er ©e^eimer 3tat{), ©laatä=

fefretär in ®Ifafe=£ot§ringen

®xaf öon S5er«i^cm, Unietftaatäfefretär .... 95ictorioftr. 14.

©tubt, Unterftaaläjefretär

öoii ©tl^ront, Unterftadöfetretär

tiilfine, ©enerollieutenant .f^urfürftenftr. 86a.

SBogel öon ?5oWcnftetn, ©eneralmajor .... Sierffitngerftr. 21.

2lfd^cnboru, ©ireftor im 3ieicf|§fd)a^amt .... 3Jlo|ftr. 88.

^ctttotg, ©treftot im Sluäroärtigen %mi .... ©tegli^erftr. 12.

9Jeid^ttrbt, SDireftor im 2luäroärtigen ?lmt . . . ©d^öneberger Ufer 24.

Gumbert, SöirlUd^er (geheimer Segationäratl^ . . ©erfftingerftr. 18.

So^monn, ©e^eimer Dbet^^Regierungöratl^ . . . 2u|onj[tr. 65.

Dr. ©d^ulä, ®e[)eimer £)5er=$Regierungärat{) . . . Senblerftr. 18.

Srocfft, ®et)eimer £)6er=3Flegievung§rat^ .... Sut^erftr. 52.

^leä, ®ei)eimer Ober^-Regierungätatt) ©erfflingerftr. 7.

iJr. %veil)txi tum £tt^, ©laalsminiftcr beä 3nnern für

^irdien= unb ©^ulangelegenl)eiten unb SSorfi^enbei

im 3JJiniftertatI)e

Dr. öott 9tiebel, ©laatäminifter ber 5i"<injen . . . .

'IJrei^err Hon ^taiUfidxn, ©laatäminifter be§ ^öniglid)en

•§aufeä unb be§ 2teu^ern

«©rof öott 2cr^enfelb=Söfmiig, aufeerorbentlicfier ©efanbter

unb beootlmäc^tigter SRinifter SBil^elmftr. 66.

tJini X^Ittttbcr, ©eneralmajor S3ud^enftr. 3.

©telloevlreter:

grei^etr t>on ©tengcl, 3JJinifterialrall; .... 33enblerftr. 28.

^eüer, 3)ltnifterialrat^ 3fiein()arbt'3 Hotel.

ßanbmann, £)ber=3^legierung§rat{) Unter ben fiinben 51 III.

©eiger, Dber-^ted^nungäratf)

han 9loftiä=2Boött)t^, ©taatäminifter beä Snnern unb

ajjinifter beö ilöniglid;en .^aufe§



S5etjetcl^nt§ Der äBeöottmäd^ttgten jum 58itnbe§rat^.

>5teif)err üon Söttttcrife, ©taatäminifter ber 5i"fln3en . ,

Dr. ®raf Don ^o^cnt^al unb Sergen, aufeerorbentlid^er

Oefanbter unb bet)onmä(^ttgter 9)?intfter .... SSofeftt. 19.

öon 'BdfUehcn, Dberft ^ol^enjoHernftr. 8.

©telloertreter:

6elb, ©efieimer Stat^ unb (Seneral:©taat§anrcalt

öon SSoftborf, ©e^etmer Statt)

Soettd^cr, ©e^etraet SRat^

©olj, 3oII= unb ©teuetbireftor

^offtnann, ©eneratbireftor ber Staats = @t)en=

bahnen

äSobel, ®e{)eimer Stegterungäratij

^önigreidj Württemberg.

Dr. gteil)err tjott Wlittnaift, »Bräfibent beö ©taatsminifte'

riums, ©taatämtntfter be§ ^öntglici^en ^aufeä unb

ber auSroärtigen 2Ingetegen^eiten 33o|ftr. 10.

ton (©(^mib, ©taatäminil'ter beä 2nnern S3o|[tr. 10.

©raf oon S^PP^^^^r au|erotbent(tc|er ©efanbter unb

beooEmäd)ttgter 3Rinifter, ©eneralmajor .... SSo^ftr. 10.

Dr. tion ©tteglt^, 3)tre£tor So^ftr. 10.

©telloer treter:

non ^ovion, 2Birf(td^er ©e^eimer Äriegärat^ . . 2§tergarten=§ote[.

oon iHoier, Sffiirflic^er SDtreftor

Sal3, DJliniftertalratJ)

(Bdfiätx, £)bcr=9iegierungärat^

f^fd^er, Ober'^tnanjratl)

tion 9letb^rbt, '^a\ox Kurfürftenbamm 140

®ro^ljerj0gtljum fabelt.

Dr. Züthan, ©taatäminifter, ^räftbent beä ©taaläminifte-

rium§ unb be§ 5Kinifteriunt§ beä Snnern ....
Dr. ©üftätter, ginanjminifter . . ^

Dr. 3lon, 2Birflieber ©e^eimer 5Rat^, «ßräfibent beä 3Jii=^

nifteriumä ber Sufttj, beä ^uttuä unb be3 Ujiterrid)tä

©telloertreter:

%t\)x. jjon SRorfd^oH, aufeerorbentlic^er ©efanbter

unb beoollmä^tigter 3JJintfter 33e^renftr. 70.

Stierer, SWiniftertalrat^ ©ro^beerenftr. 24.

©eubert, 2Jltni[terialratf)



6 S3erjeid()m^ ber SetJoHmactjtigten jum Söunbegrot:^.

Singer, ©taatämtnifter, 5Wimftet beä ©rofe^erjogUd^en

§aufe§, be§ Sleu^ern, beS Snnern unb ber Sufttj .

Dr. 92eib^arbt; SOSirlltd^er ©el^etmer 3flat§, aufeerorbent=

lid^er ©efonbtet unb beooflmäd^ttgter 9Kintfter . , 5Dio9beburgerftr. 8.

SBeber, 2Birflic^er ©el^eimer 5Rat§, ^räftbent beä ^ini^nj'

3Ktniftermm8 ... *

©telloertreter:

^aütoaäiä, ©el^etmer ©toatäratl^

tion SSBcmer, ©el^eimer 3tat^

31. Hott BüUto, ©laatäminifter

S. »loti S5üIoto, ©taatäratl^, SSorftanb beä ginanämimfteriumS

©telloettreter:

jDIbettbttrg, £)5er=3otlbtreftor Hötel deStPetersboiug

®r0^l)[erj09tljuin ^arfffien-Pcimar.

Dr. ©tii^Itttg, ©iaaiäminifter

©tellt)ertreler:

Dr. ^ecrtoort, ©eEietmer ©taatärall^ j^Iottreelipr. 1.

©rüfjjcrjügt^um Pctkicnburg-^tr^it^.

öwt SdMoto, ©taatötninifter (fietie 3)Je(ftenburg«©^n)erin).

®r0fljcrj09tljuin ©iii^nlrurg,

Sdlmatit», ©e^eimer Slatf) ^o^enjoHernftr. 6.

©tent)ertreter:

Dr. 9?etb^orbt (fiel^c Reffen).

ierjügtljum ^rounfiljtticig-JönfbMrg.

Dr. Otto, SBirflid^er ©el^eitner 9lat^ unb 33orfi^enber beä

©iaatäniinifteriumä

§rcil^err öon ®romm=S3ttrgborf, auBetorbentltd^er ©efanbter

unb beooIImäd)ttgter ^Jlinifter, 2BirfItd^er ®ef)eimer 9latf) ®ent{)tnerftr. 12.

gcrj0gtljum ^adjffn-Petningfn.

gtl^r. öon ©tfefe, ©taataminifter Äaiferl^of.

©telloertteter:

%xl)x. tum @tengel (fiel^e Sapern).



SSerjeit^ni^ ber sBetcllmädjtigten jum 35unbe§rat^.

rtn 2^iiQa, ©taatSmtnifter

©telloertreter:

Dr. ^eertoitrt (fte^e ®ro§i)erjogt^um ©ad^fen).

Dr. Don Sonnt, ©taalämtntfter ^oifer^of.

©telloertr eter:

Dr. ^eciioort (fte^e ©ro^l^ergogtl^um ©ad^fen).

toott ^ofigf, ©taalämintfter

©telloertreter:

%x})x. toon (Srantnt • Sörgborf (fte§e Sraunfd^toeig).

^eterfcn, ©taatörat^ SKeinl^arbt'ä i^otcl.

©telloertreter:

Dr. ^etxtoatt (fte!§e ©rofe^erjogt^um ©a^fen).

Jura ©tortf, ©laatgmtntfter

©telloertreter:

Dr. ^eertoort (fie^e ©ro^^erjogt^um ©ad^fen).

prpentljuin Paibcik uni» Jlgrm0nt.

to0it Solbent, Sanbeäbireftor

©telloertreter:

9)>2agbebttrg (fte^e $reufeen).

prPentljum |ljuf älterer ginte.

t»»n @eIbem>(£rijS^enborf, ©el)eimer SRegierungäratl^ . ,

©telloertreter:

toott ISäloto (fte^e 3Jle(flenburg=©d^iDerin).

lürpmtliuiit ^tn^ jüngerer Jtnte.

Dr. tum Settltot^, ©taatämtnifter

©telloertreter:

Dr. ^eertourt (fie^e ©rofe^erjogtl^um ©ad^fen).



8 33erjeid)nt§ ber SBeooUmdc^tigten jum Sunbegrat^.

@^rittg, 9lcgterung3prä[ibent

©tclloertreter:

t>on S5ttlow (fiel^e 3Jlecf[enburg=©ci^n)erm).

©tcncbcrg, ®e§etmer Ober=$Regierungäratl^

©telloertreter:

Dr. SRcib^orbt (fie^e Reffen).

Dr. Mger, aufeerorbentltd^er ©efanbter unb BeooIImäd^=

ttgter fKinifter «PotSbamerftr. 22.

©tetloertreter:

Dr. tlügmontt, ©enator

Dr. @t(bemetfter, SBürgermeifter

Stetloertreter:

Dr. 9Korcu§, ©enator

Dr. Krüger (fie^e Sübecf).

Dr. Mügtnontt (fie^e Sübecf).

Dr. ^nSmam, SBürgermeifter

©teüoertreter:

Dr. ©ci^rbticr, ©enator

Dr. Srügcr (fietie Sübed).

Dr. ^nvätatt, ©enator §6tel Slopal.

Dr, Stägraatin (fte^e Sübecf).

fümmtlfarc htt Jon^esocrmflltung für (^Ifafj-iötljringcn;

Dr. So^fcr, ©e^etmer SegationSrat^ ©d^öneberger Ufer

«^Ottfdjilb, ©e^eimer 3tegierungärat§ ®ro|beerenftr. 9.



1

Set bet 5tattionä=Sejet(^ttunä Setjebtudte „*" bcjeiclnet ben bctreffenijen Sierra Slbgeoröneten

alä Joofcitatttett ber bejilglit^en Sraftion.

Slamen. IBaftC^ceis. IQoüaocf. IBoflnuag in SecCln. <ftaR.tioH, HBffi.

5Dreäben 3Jlo^renftr. 11/12 Kons. 5.

7.

1.

fermann, ©e^eimer 6. Sac^fen

jpofrat^

I

3lbttc sen. 5. Söürttemberg ©ßUngett am Sefirenftr. 18/19 ^X.

iif 2lbelinatittö.2tbel= 13. 2öürttemberg ^o^enftabt, 0.2t. S3e^renftr. 18/19. Cent,

inamtäfcfben, ^am- Stalen in 2Bürt=

'ner^err temberg

j^bt(^Icr, Sraueret= 5. Oberbapem SBolnjat^, Ober= SRoi^renftr. 20 Cent. 3.

|ieft|er ba^em

'H)o4 SRittergutäbe^ $ReuB i. £. Seumni^beiOera S^arlottenftr. 71 RP. 2.

i^er ($fteuB j. 2.)

toine, 2f)ierarät 14. eifa|=2ot^r. Suremburg — b.k.F. 2.

3Jianbataml3.5Diär3

889 nteb ergelegt.)

if ». artrim, 2ega= 10. Stegni^ 3Ku§fau ^Partferpla^ 4 RP. 6.

tonärat^ a. 2)., Se^

i|er ber Stanbc§:

lerrfd^aft 9Jiu§fau

:on ö. 9lrtt§ttialbt=^ 5. ^annooer Söl^me bei

3ö^mc, 9tittergut§=

|'efi|er

j;on b. 9tm§ttialbt= 6. §annooer

ijatbenBoftel, £anb=

ji^afteratf).

U. b. Sinben 39 Cent.* 7.

9tetf)em a. b.

2l[Ier

^arbenboftet bei Sinfftr. 13

atfenborf

Cent.* 7.

;f ».Sottefh-ent, 5!Jla= 2. Oppeln

jrats^err

Samberger, 3tentter 8. -Seifen

Sart^, 8. Siegnt^

imbacfi (2((tenburg), 2t(tenburg

man, .ßönigl. «preuß.

)bcrfttieut., j. 2).,

tittergutöbef.

Cent.»p(oronion)i^ bei ^aifer^of

DiubjintI,

Oberf^lefien

SBerlin 3Kargaret^en[tr. 18 Fr.P.

SerUn S^iergartenftr. 37 Fr.P.

Kaimberg bei ß^arlottenftr. 71 RP.

®era(5Reu|i. S.)



10 Sllpl^abetifd)ee Seraeid^nife bet ^JHtglteber be8 SReidiStagg.

Slamta. l!laFi(fi.ceis. moHaocf. IOofi.Rung in ISecdn. #caUlon. HOff:

Dr. SBoumbfld^ (Berlin), 5. ^Berlin ©onneberg, 3Ko§renftr. 20 Fr.P. 5.

Äarl, 2anbratf) ©.=9Jleiningen

Saurfc^öttbf, Sanbratl^ 14. §annoüer *$eine bei Se^renftr. 18/19 NL. 5.

(gjtanbal am 26. f>annoDer

»ember 1888 nieber»

gelegt)

aSot)^, ©ememberat^ 6. SBürttemberg Bübingen Äraufenftr. 56/58 Kr. 7.

Scbcl, 5Dred9§lermetfter 1, Hamburg *]JIauen=2)reäben Saubenftt. 35 SD. 2.

jßeiitnantt, g^abrttbeft^er 3. iücunfter SentraI=§oteI Cent. 1.

/7IV F . or\ Ott tf'

2. ©tralfunb ©reifötoalb fienneftr. 6a. RP. 2.

!^off, Sanbratij

b. Scnbtt, jRtttergutgbef. 6. 3Jlagbeburg 3flubon3 b. Serlin ^otäbatnerftr. 22a NL. 1.

Scnbcr, 5tenlner 2. Soblenj 3SaIIenbar Stlejanbrinenftr. 85., Cent. 3.

Dr. t>. SScnntgfeit, 18. §annot)er fiannooer JlaiferJiof NL. 1.

Dber=^$räftbent,

Scrgmonn, Sanbratl^ 4. ©umbinnen ©arJel^men Königin 2lugufta= Kons. 7.

ftra^e 18 I.

äöcrltng, «ammerrotg 10. Sd)Ieön)ig= 33üd)en ßit9=§citel Fr.P. 5.

§oIftein

®raf ti.SScmftorff, £anb= 15. ^antiooer ©artorc b. Senjen Cent* 5.

if /Ts
xaü) a. 5D. a. b. @lbe

. Ott i /T"^ 1 1 -% '

ö. SßcntMfUj, ©laat§mi= O. JJiuQOKvUTQ SBerltn Slutneö^of 13 NL. 3.

nifter, ,Kronfi)nbtfu§

(3lm 25. Slprtl 1889

oerftorben.)

1 . \Z?\i)w{XVkJ\
Ott* rf" Ofi • f f
33ic^I, Jöubriauer SRündben 3ftorbbeutfci^er §of Cent. 2.

Otttf * rf" If

Dr.Sölanfcnqor«, £)efo= gjiüabeim in 33a= 2Jio^renftr. 1-5 NL. 2.

nomunb 2Bein§änbler ben

Dr. 33orf (SlacE)en), 2lod^en 3Jtauerftr. 21. Cent. 1.

2lbam, *i>apftl. ®et).

Lämmerer

»oß (uJcmben), «arl. 1. 3Ktnben 9ta{)ben, Steg.: 5[Rof)ren[tr. 11/12 Kons. 5.

(Sutöbeiifer Sej. 3Jlinben

Dr.grl^r.ö.Soben^aufcn, 3. 9Jlerfeburg S3urgfemni| gjio^renflr. 1-5 Kons. 1.

^ammerf)., Sanbroll^

5. GaffelDr. Socrfcl, 5[Rarburg Sot^ringerftr. 101 b.k.F. 1.

Sö^tn, i^abrifant 5. Reffen Dffenbad)a.3Jlain 3Kof)renftr. 1—5 NL. 1.

Dr. rnttäfcr, ©d)rift= SQäalberf greiburgi.33rei§= 3immerftr. 28 II. NL. 7.

fteHer gau

Sanbrall^ unb 5. granffurt ©d)magorei bei Srebbinerftr. 1

1

Kons. 2.

3littergiit§befi^ct £)rofjen



Sll?t)abetifd)eg S3cr3eid^ni§ bei ORitgUeber beS SRctc^ätagg. ] ]

naaiin. Juanlhteis. IDoflROtf. lOoHnaag in ISecCla. ftafi,tion. 1161 n

Vonnattn, (aje^. JJt)er= D. x.ncr SlIXpTiniiTrt Wnfirpnffr 11/19 RP. 1.

StfcnBci^tibtreflor

^yiunpui uin 11.

nuai 1889 für er-

10] Cy Cu criluTI.

;

jjr. ^onip Cunnuisiuit) vä)iei||enDcrg in jjrxconcy]!!, OD NL. 2.

coxDwvTif ^OTnxupxiuiur y. jvuixigöütig ©rniiipnffr ^fi0VruU]vU]lT. OD Cent. 9_

1. ^taniyurt Sauc^ftäbt bei tiotel du JNord Kons. 4.

SlTlrtfSprt npvrtitüülüCTlüCig

Sirnnh >1^Fiirtnr< 9^nnf' /. •yeiicii 5JUirFiprtnffr fiQ.ClMiilCilUjil* Dt7 NL. 6.

bireflor

Dr. ä^TiuiBflC^ sen., 1. Viülu vioin um yllJClIl Cent. 3.

pr. ältjt

& *^rrtnffiir+ RP. 2.

fei TR^^Srifen M/ltlnVAtn 1. a^itvjcüuii} 9Pf?i"i p tr P 1" ©nitirtrtr/tfcprfh" 9

1

Kons. 7.

%7Tonnci« v5ci)n|i|ieuer. 4:. wICIIlU iRprfin (Siffipffinnftr 1

4

>CCl)cUlTig|ll. 1

4

Fr.P. 2.

vä^cuciui] circiur

Sanbau, »jSfalj ^aifer^of NL. 4.

Ouvoeoerg^ jxuuymunn 1. ÖuC^icu 3ittauin©ad§fen 6entraI=§otet Fr.P. 1.

<ouocvu9; "vuiienoeii^er 1. yeiieii 3J?o^renftr. 1—5 NL. 5.

LT. OniTltll , 13)1115= 2i3a^enf)eim a. b. gjlo{)ren[tT. 1—5 NL. 2.

f)aarbt

©d^raerin i. 3R. 2Kof)renftT. 20 NL. 6.

LT. <7Ul|lf c/lclC^9iai() 2)eibe§§eim SKo^renftr. 1-5 NL. 7.

Dr. »ttüe, ®9TnnQfiaI= Sremen SBremen, 3)ed^a= §otel SBeQeoue Fr.P. 6.

bireftor u. ißrofeffor natftr. (§aupt=

fdfiulgebäube)

^{)r.ji,S5ttot8crcnbcrg, 14. SBaben 5Kannf)eitn grtebrtcfiftr. 94 Cent. 2.

Äammer^err, £anb=

gericf)t§ratf)

Sttrger, Defonom unb 5. Unterfranfen 3eil, 35ai)em griebri^ftr. 56 Cent. 1.

SBürgertnetfter

8nrfarbt , £)efonotnie= 9. aOSürttemberg Stottroeil aSe^renftr. 18/19 NL. 4.

»». SSttffc, 2anbrat§ a. J). 5. Söältn Serlin Äatferin=2rugufta= Kons. 4.

ftrafee 80

5. ©cfiTDaben Slugöburg §riebri#r. 56 Cent. 4.



12 maiiabitijä)''?, ©er3eicfmt§ ber «Witglteber beg Sletd^gtagg.

Hamen. lOaflCKceis.

^^iiift ju &avoiatf)' 1. Siegm^

Scutljen

^rtnj ju 6arototJ)= 7. g^ranffurt

Sanbratl^

©cgiclSfi, gabrif5eft|er l.*]Jofen

®iaf ö. g^mare, 2an= 13. Sreötau

beöältefter

Dr. med. ü. Sfjdmicfi, 5. Sromberg

3littergutä6efi|er

b. Sänften, 3iittergutg-' 4. Gaffel

befi^er

eiottfe, ©tabtrat^ 16. ©ac^fen

Dr. &mm (Subn)ig§= 1. ^ßfals

t;afen), Äarl, ^om=

merjienratf)

tj. (iolmor, 9tegierungä= i. Sromberg

präfibent, ,Sammer{).

Dr. ö. 6«tt^, ©e^eimer 4. Soblenj

Sufttsratt}, ^^Jrofeffor

ber S^ed^le

spring 6sortort)§ft 5. $ofen

Iflolinoci lOofinung in liectin.

Hotel Royal

2lmli| bei Sefeni^ §ot. ßontinentat

i. b. Saufi^

>:)}ofen 3Wo^renftr. 1-5
©iDlj b. granfen= SO'io^renftr. 1— 5

[teilt

Spborao ©orot^eenftr. 94

2öer[e§l^oufen bei ^anonierftr. 9 I.

2öi^enl^au[en

6i^emni| in ©d^infelpta^ 2

©adjfen

£ubn)igö^afen a. ^ai[er^of.

itaküon. Jlbtfi.

RP. 5.

RP. 7.

Pole. 7.

Cent. 1.

Pole. 2.

RP. 5.

NL. 4,

NL.

2turici^

^Berlin

SSJiarfgrafenftr. 53

^urfürftenftr. 60

Sföieffibor bei 2JIof)renftr. 1—5
Sutrofc^in

4.

Kons. 4.

NL. 7.

Pole. 3.

gr^r. ö. 2)ottt)igf=ßi(^= 12. 2)üffelborf SDüffelborf, ^öniggrd^erftr. 47 Cent. 4,

tcttfcl§, $Rittergutä= ^riebrid^ftr. 53

befi^er

Dr. 2)Ctt^tta, pr. Slrjt ©d^roarjb. =©on= Slrnftabt Sinfftr. 37

berö^aufen

t). b. Letten, 2anb= 14. §onnoüer 9lutenftein bei ©^infelpta^ 1

fc^aftärat^ greiburg (§an=

nooer)

Serlin Sinfftr. 42Dr. ©clbrüif, au^er= 1. ©tralfunb

orbentlic^er ^ßrofeffor

2)cIiu§,^ommer5ienratl) 3. 3Hinben

2)cttrtngcr, Oefonom u. 3. ©d^raaben

33ürgermei[ter

2)icben, Sientner unb 2. Srier

3Seingut§befi|er

Dr. 2)teitborfer, 2t)ceat= 3. ^Zieberbapent ^IJaffau (9Jieber= ^raufenftv. 56/57

profeffor bar)ern)

g3ietefelb g)Zol)renftr. 27

©erft^ofen in ^friebric^ftr. 56

Sapern

Uerjig a. b. 3Jlofel g=riebric^ftr. 1 43

b.k.F. 4.

b.k.F. G.

RP. 6.

Kons. 1.

Cent. 7.

Cent. 3.

Cent. 5.



Srip^abcttjdie» SSerjci^ni^ bcr 5P?itgIieter bcg gReid)§tog?. 13

Homrn. niaüfftrcis. föolinott. iöolinung ia ßecfin. (ftadtion. HBffi.

..;r. ».2)tetrti^, Sifcm 10. @Ifa|=2t)%. Sägertfial bei — b.k.F. 6.

tDerf§befi|er ^Zieberbronn im

Ste^ ». So^cr, 2lmt5= 2. g^ranffuri ^immelftäbt bei ^raufenftr. 67/68 Kons. 3.

vail) ^laboit)

2)ic^ (Hamburg), 3BiI= 2. Hamburg Stuttgart,3^einö= ^ranfenftr. 16 SD. 7.

.^eltn, 35ucf)bruc!erei= bürgftr. 61

befi^er

ti.2)te^e(33arbp),®uflQD 7. 2J?Q9bcburg Sarbt) 3Kol^renftr. 1—5 RP. 4.

Slbolf, %mt§xaii),

SD eirfiHauptmann

^iffcne, Äommerjien: 11. Saben 2JZann]^eim ©c^infelpla^ 2 NL. 5.

Sobtflet, X)bcr = 9}egie= 3. ©umbinnen ©umbinnen Äronenftr. 16 II Kons. 5.

rung§rat()

®raf to. '2ön^off=t^cli= 4. ßönigöberg griebric^ftein bei 3Kof)renftr. 1—5 Kons. 3.

rii^ftein, 2egation§= ^önigöbergi.^^Jr.

ratJ), ,Sammerf)err

®raf §ji SoIjna=(^ncfcn= 2. ^Diorienroerber t^i^^enftein bei ©d^eüingftr. 13 Kons. 2.

ftetn, ^Burggraf, (Sjc. 9tofenberg in

2öe)tpr-

'^omme§, 9^ittergui§= 4. SJZarienraer^ ©arnau bei <BoU t^rangöfifd^eftr. 8 NL. 3.

befi^er ber tergfelb

®raf b.^ouglos, ®ut5= 13. Saben ®onbeI§^eim 35e§renftr. 13 Kons. 4.

befi^er unb ^arlörufie

(Saben)

Dr. iJrec^sIcr, $rofefjor 13. §ontioDer ®öttingen Sfiegentenftr. IIa RP. 1.

®raf t).2!roftc$uS3tf(ie= 7. ^afjel Sc^Iofe Sarfelb, ®d)infelpta§ 1 Cent. 2.

ring, ßrbtruc^fe^ Är. ßööfelb

^uöigncou, Stablral^ 4. 3JZagbeburg 3Ragbeburg ©diinfelpla^ 2 NL. 4.

Dr. ». ^oinian-2)siem» 8. »Pofen $ofen ßentral=§6tel Pole 7.

bottgf t, JRec^tsanroalt

gr^r. ö. erforbftein, 5. ^olSbam $rö|el SeßeDueftr. 19a RP. 7.

Sfliüergulsbefi^er

gxfir. ö. earit^^iMK«/ 3. SBürtlemberg arfi'umftabt bei aJlo^renftr. 1-5 RP. C.

Cberft Q. 3).
^

Süttlingen (u.

©tuitgart)

Dr.etigler, .§ofrQir)unb 6. 33aben Äarläru^e in a«o{)renftr. 1—5 NL. 3.

$rofeffor «gaben

Dr. fönnccccm^, ^ro= l.Dlbenburg ^Karburg Semburgerftr. 3 NL. 3.

feffor

l)r. (Sffer, ^rofeffor 12. §aitnot)er ©Otlingen Eeip^igerftr. 119/120 NL. 4.



14 mp^ahtti'\d)ei S5erjetd^m& bet SKttglteber beg Sßeic^gtagg.

Ilanien. IDaUCRceis. IDofinotf, lOofintmg ia iSecria. #tafi.tion.

Sübetf Sübecf §otel 9Jionopol

-

—

NL.

—
6.

l^ftcl, 33anquter 2. £>berfranfen §8at)reutl^ Semburgerftr. 2 NL. 1.

tJtcfcr, erfter ©taat3= 10. SBaben ^arläru^e in 6entrat=§ote[ NL. 5.

anroalt Saben

b. 3^f(i^cr, ©rfter 35ür= 14. SBürttemberg Stugäburg Äöniggrä^erftr. 21 NL. 6

germeifter

ti. ^tüggc, S^tttergutä: 6. ©tetttn ©pedE ©d^öneberger Ufer Kons. 3.

befi^er 43 II.

Dr. ü. f^orifettbeif, 2. £iegni| 35erttn aSo^ftr. 15 Fr.P. 3.

Dber=33ürgermetfter

f^antfe, 2lTnt0rt(^ter 4.©^[tD.=§olft. SerKn SReueSßil^elmftr. 8b NL. 1.

3. Unterfranfen Uaftabt bei San= Hot. deSt.Petersb., Cent. 6.

^anifcnftctit, l.^rä= genfelb in Unter b. £inben 31

fibent ber 6aperif(i^en Samern

Cammer ber 3tetd^ä=

rät^e, Äg[. Kämmerer

Dr. fjrottä, 5Domfopt= 3. Oppetn Sreätau, ®ro^e S^artottenftr. 43 Cent. 6.

tular, ^onfi[torialrat§ 2)omftr. 11

Dr. II. eJrcgc, 9itttergutä= 14. ©ad^fett Slbtnaunbotf 3Ro^renftt. 11/12 Kons. 2.

beft^er bei ©d^önefelb=

Seipjig

^ebrtc^ä, ®utöbefi|er 16. ^annooer Süneburg aKauerftr. 28 NL. 3.

7. ©ad^fen 2^iergatten=§otel Kons. 1.

metl^err

^^cn (Slac^en), 2lmtä'- 1. Stadien SDüIfen ©tttOfd^reiberftr. 62 Cent, 7.

geri(^t5ratt)

fjri^en (2)üffeIborf), 9. 3)üffelborf SDüffetborf 6entraI=§otel Cent. 5.

Sanbeöratl^

tfrol^ntc, ©d^riftfteHer 8. ©d^lto.s^olft. §annooer, ®r. g^ürbringerftr 28 SD. 1.

SBarlinge 19

ti. t^untfe, Sanbrat^ 9. granffurt Sottbuä ajlorfgrafenftr. 65 Kons. 6.

jjrl^r. ö. @agent, Röntgt. 4. Dberfranfen 5Reuenbürg bei «Wo^renftr. 1—5 Cent. 5.

Sa^r. dämmeret unb ©tlongen

®roB^.^effifc^erÄam=

merl^err unb ®utä=

bcfi^er

®raf ti. @aUn, ^Jäpftl. 3. Olbcnburg a3urg 3)inftage ©d^ittfelpta^ 1 Cent. 2.

®e^eim=Äämmerer in Dlbenburg

(3;er.=©t.So^ne)

@am)), ©el^eimer Dber^ 8. 3Kariettn)er= SetUn SRegentenftr. 12 RP. 5.

3legienmgärat^ bet



^\9^abeti\ä)ei S5er3ei(^nt§ ber SKitglieber be8 SRetd^gtagg. 15

{In inen. IDafilftceis. lOarniorf. lOofiaang ia iScctin. itaktion. Mth,

^tbffati, ©tabtbireftor 19. ^annoner Sremerl^aoen ^raufenftr. 48 NL. 3.

©eifert, gabrifant 20. ©oc^fcn SDitteräborf 6ei 2Ro^renftr. 11/12 RP. 6.

Sl^emm^ t. ©.

tt. ©c^rctt, Sanbrat^ 3. Äofjet Homberg, 9teg.= .^ömerftr. 23 II Kons. 1.

Sej. Met
«etBel ,

Äammergut«« 2. SSetmar @tfenac^, aBört§= 3JRo^renftt. 1 -5 NL. 6.

päd^ter ftrafee 4

©ermotn, ®ut§beft|er 15. @Ifofe=£ot^r. ^ommarting bei — b.k.F. 3.

Strjtoeiler in

Sotl^rtngett

Deianicjö.öltäjcjijttSft S.Oppeln Settin 3ln ber Slpoftelftrd^e Cent. 4.

(SeE). Ober=Suftijrat^ 5tr. 11

@öfcr, ©tabtpfarret 17. 2öürttemberg ©aulgau in 5Rieberroaßftr. 9 Cent 3.

SBürttemberg

Dr. pr. ^v^t 13. ©ac^fen £tnbenau=2eipjig ^öniggrä^erftr. 115 NL. 6.

(BoütnittQ, gabrifbe^ 11. (gIfa^=£ot^r. 3orn^of bei — b.k.F. 4.

ft|er 3abern

tt. @olbftt§, 2anbral§ 5. SreStau 9timptfc^ gjlo^renftr 1—5 RP. 4.

©oliifc^ttttbt, 23rauetei= ßSiegni^ Berlin SanbäbergetMee 27 Fr.P. 3.

bireftor

@ott6ttrgfcn, 2anb= 2. ©d^Ie§n)tg= g^tenäburg Äraufenftr. 6/7 NL. 7.

geric^tärat^ §o[ftein

©c^riftfteaer 3. ®tfafe=Sot^r. Sogelbac^, Äreiä 3Ko^renftr. 1 -5 b.k.F. 5.

Solmar i. @.

(Sbter ö. @raet»e,9littcr= 7. 5pofen ©loraiforoo bei Sinfftt. 13 II Pole. 6.

gut§befi|er Drc^oroo

Dr. t>. ©räöcttt^, 2. *Pot§bam Seipjig, 3Jlü^r= Äörtiggrä|erftr. 38 RP. 4.

3Reic^§ger.=3flat^ a.2). gafje 10

@raf, 2Imtägerid^t§rat^ ©igmaringen ©igmaringcn 3immerftr. 23 Cent. 7.

0. ©romo^ft, Sanbral^ 2. SDanjig SDanjig 2ü|on)ftr. 20 Kons. 5.

II. @ronb=9t^, giitlcr= 6. (Soblenj Sonn, Soblenjer^ ©^infelpla^ 1 Cent. 2.

gutäbefi^er ftra^e 98 B.

»riöenberger^Äorreftor i. 3KitteIfranf. SRürnberg @nfepta| 2 SD. 1.

©täber (SBürttemberg), 15. SBürttembetg §eilbtonn gricbenftt. 35 Cent. 2.

Sanbri^ter

8rnb, Oefonomterat^ 10. SCBürltemberg Stuttgart treujbergftr. 28 NL. 6.

&tnmht, gabrifbeftler 8. ©ac^fen SDreäben «Ko^renftr. 11/12 RP. 2.

mmfitT (9iaumburg), 8. 3Kerfeburg 5Raumburg a. ©. Äommanbanten^ NL. 2.

3uliu§, 2anbgeric^t8= |ih;a^e 54
präfibent

er (©ac^fen), 11. ©ac^fen ©aal^aufcn — RP. 3.

S^cobor, Jlittergutä^ bei Of^a|
6e|t|er
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Hamen.

aipIjabetifd^eS 33er3eid^ni§ ber SRitglicber be§ SReid^8tag§.

IQafK^teig. ISofiaonf. IDoünung ia üecftn. ^caUlon. Ittirt.

b.k.F. 4.4. @Ifa|=So%. ©tra|burg i. 33er;renftr. 18/19

gaffe 3tx. 11

Saron ö. @uftel>t=fittb= 2. Königsberg SabladEen aBU^elmftr. 86

larfcn, Kammerl^err

unb 5{itlergut§bef.

^aaitcn, Kaufmann 4. Srier

Dr. i^aarmonn, praft. 5. 2lrn§berg

Slrjt

ßöln a. 9tf)em ©d^infelpla^ 1

Sonn SRo^renftr. 1—5

Seipjigerftr. 39

Kons.

Cent.

NL.

Cent.^abcdnni), Tlakx unb 4. S'tieberba^ern ©ggenfelben,

SSergolber S^ieberbapem

Dr. .^önel, '^Jrofeffor 7. ©c^In).=§oIft. Kiel

^ofjn, £)ber=3Ser= 3. Sromberg Serlin

roaltungägeri(^t§rat^

Dr. |)ßmmacf,er, 3flent= 6. ©üffelborf Serlin

ner u. 33ergroerf§bef.

grf)r. ö. .^ammcrftcin 1. SöSlin

Slittergutäbefi^er

Dr. ^ring ^onbjcrJj, 10. »Potäbam

Kammer^ err, 3legte=

rungg=^$räftbent

^om, ©pejereil^änbler 2. 2)üffelborf

Dr. .^ortmonn, £)ber= 23. ©acfifen

©taatöanraall

^oftcbt, ©enator 17. §annoDer

prft t). ^o#Ibt=Sro- 2. 35re§Iau

d^|cnbcrg,©tanbe§l^err

^oit^jt, ©e^eimer §of= 2. 2JJe(fIenb.=

ratl^, Sürgermeifter ©d^nierin

(9lm 26. Tläxi 1889

cerftorben)

|>ttii§, ^Pfarrer 1. Unlerfranfen 2öörl£) a. 2)re§bener §of Cent.

Dr. g-r^r. #cercman ö. 2. gjlünftet 2Rünfter t. SBeft= ©cfiinfelpla^ 1 Cent,

3uqb»J)f
,
3fieg.=3flat^ falen

a. 2)., 3tittergut§bef.

^cgel, Sanbratf) 3. gjiagbeburg 35urg b. 3Jlagbeb. «Katt^äifirdfiftr. 22 Kons,

b. .i^cltborff, Kammer^ 2. 3Herfeburg ©d)lo| Sebra bei 2)iof)renftr. 1—5 Kons,

fierr,9Ri«ergut^beft|er granfleben

|>enitcbcrg, Ingenieur 2. Koburg= Setiin Sid^terfelberftr. 27 NL.

unb gabrifbefi^er ®ot^a

Släfonifc^er §of Fr.P.

Königin S[ugufta= Kons.

ftra^e 18 III.

Kurfürftenftr. 115 NL.

Serlin Königgrä^erftr, 15 Kons.

Siegni^ S'iollenborfplal 4 Kons,

eiberfelb gürbringerftr. 28 SD,

»plouen im33oigt= Seipjigerftr, 119/120 Kons,

lanbe

Harburg a.b.eibe Sc^Iöffet'ö §oieI NL.

©c^Iofe 3:rac|en= Unter b. Sinben 78 RP.

bcrg, ©c^leften

aBi§mar griebric^ftr. 51 NL.

6.

3.

4.

•1

7,

1,

7.

4.

5,



«Ip^abetiJ^eg SSerjeidjni^ ber ÜJHtglieber be§ 3?ei^8tog§. 17

lliinitii. JUadfRteis. JDofinotf. IDofinung in SecCin. fcafttioti. IlBtri.

®reij(9leup.S.) 5Ko^renl'tr. 1-5 RP. 6.

Setiin

>ßaberborn

35 erlin

6ö§un

Unter b. Sinben 68 a Fr.P.

3)orotfjeenftr. 50 Cent. 2.

Sentrar=§oleI.

SßilJietmftr. 68

Cent.

Kons.

griebri^ftr. 204 iL b.k.F. 3.

m.mahhaä) Sinbenftr. 39

®ro|=Sic^terfelbe §aaefc^eftr. 9 I.

bei Serlin

Cent.

Cent. 6.

NL.

)enmng, ©of = Suc^= 9ieufe ö. S.

brucfereibe[i§er

•r. öcmeä, 2)ireftor 7. Stegni^

beä berliner 2lqua=

riums

T. gr^r. ö. .^crtltng, 3. ßobfenj

öffentt. orbentt. »prof.

•cffc, 3^entner 4. 5Kinben

T. b. |»ci)tiel)ronb unb 4. Breslau

ber 2a]a, Oe^eimer

Cber=9tegierung§rat^

lilbcbranb, £ünbce= 3. Göälin

rid)t§ratb

he, ©eneralfefretdr 5. Stadien

obrcc^t, aBirfl. ®e= 3. 3Rarien=

Reimer fRai^, ©taat§= roerber

minifter

eicfjggraf ijon unb 7. ©üffelborf ®^lo^ §aag bei ßentrals^otel

Öocnsbroet^i , @rb= (Selbem

marfcf)all

offmann (Königsberg), 3. ^iönigäberg Königsberg i. $r. Kraufenftr. 6/7

S^eobor, 58ürger=

meifter

offmann (Siubolftabt), Sdiraar^burg^ SSerlin Sorneliugftr. 3

2lDolf, 2tmtägeric^tä= Slubolftabt

offmann (Sac^fen), 2. ©acf)fen 9ieu=®eräbotf in §otet Sontinental NL
3^einf)olb

,
gabrif= ©ai^fen

öefiöer

ibprinj ju |>o^cnIo^c L Cppeln Staroen^i^ in Unter ben Sinben 8 Kons. 2.

£)berfd)lefien

raf».^oIftcin,Gr6^err 9. ©d;ln).=§olft. SBaterneoerftorff Kai[erl)of

bei Sütjenburg

ol^, 3(iuer9utsbeii|er 5. 3Jcarienroer= ^ßartin b.®rucäno Sägerftr. 62a

ber

olfemann, gabrifbe= 2L ©ac^fen SESeifenbac^, ga= 3M)ren[tr. 1—5
l'i^er brif bei ®ern5=

ba<i) in Saben

,raf ö.^om^)eft^,Äam= 4. Staden Sc^lo^ Sfturid^ b. U. b. Sinben 32

mert)err,3littergutlbf. Sörrenjig

orn, gürft6if^öflicf)er 12. Oppeln ?Jeiffe Dranienftr. 129
©tiftärai^

Fr.P. 3.

7.

Kons, 3.

ßP. 4.

NL. 4.

Cent.

Cent.



18 Sllp^iabettfc^eg SSerjetc^ni^ ber ?WitgIieber be§ SRei^§tog§.

ilamea. JHafLCRceis. IDoFinoct. lUorinuag in üectin. ^taMton, Il6{li.

6.%v^v. t>. ^omftcin, 2. ÖaDen

®ut§6efi^er

%v\)x. ü. ^ucne, SDlajor 12. S5re§Iau

0. 5D., gtittergutsbef.

ö. ^ülft, ®ut§beft^er 1. ^annocer

^ut^fd^, §anbelö{am= 5. ©ad^fen

SBinningcn, SCtnt 5!JIo§renftr. 1-5 b.k.F.

©ngen (SBaben)

®ro^ = gKa^len= Smbenftr. 39 Cent,

borf bei ©riiben

2interbei?Rorben ^raufenftr. 6/7 NL.

5Dreäben 3JJo^renftr. 11/12 Kons.

^tonotofen bei Unter b. Sinbetx 46 Pole.

>PeIpUn

2ßiebred^täf)aufen Seipjigerftr. 119/120 NL.

bei ?iortl^eim

in fiannoDer

3fttttnc5, 35ürgcrmeifter, 12. 6tfa^=£otl^r. ©aargemünb — b.k.F.

gabrif=u. ©utöbefi^er

So^onnfcn, 2lgent l, ©d^Ieän)ig= Flensburg 6entral=§otel b.k.F.

§olftein

ö.SoIfftetn(ÄIonon)fen), 5. SDanjig

m\ä)Ml, 9tittergut§=

befi^er

t), tolfftcitt (>piu§fo= 4. SDanjig

roenö), 2lnton, Slittep

gut§befi|er

ÄaÄc, 3tentner 3. Reffen

ö. torborff, Sanbrat^/ 3. S3re§Iau

9tittergut§befi^er

Jj. ^c^ter, Segation§= 10. ©üffelborf Serlin

dtatf) a. 2).

Detter (Smmenftabt), 6. ©c^roaben ©ofe^olj bei

Sofepl^, ®utSbefi|er 3töt§enbad^,

ba^ erifd^ 2111=

gäu

SeÄcr (2öürttemberg), 12. Söürttemberg ©örjbad) bei

9)^ergenlf)eim in

Söürttemberg

spiuä!on)cn§ bei ^aifer^of

ßulmfee

SBieäbaben Sölo^renftr. 1-5
Oelg in ©d^Ie= Se{)ren[tr. 18/19

fien

5RieberroaIIftr. 8

Suifenftr. 38

Pole.

NL.

RP.

Cent.

NL.

Äöniggrä^etftr. 38 NL.'

%xi^, Obetförfter

Scrfting, ©utöbeft^er 8. Slrnäberg

ö. SEcfH'3öbeItt»t% l.Sreälau

9littergutgbefi|er

kleine, ©tabtrat^ 6. Slrnäberg

ö. mtipmc^oto, aSirfl. 2. aWinben

"

®el^eimer3tat[),Dber=

präfibent o. SD.

®rof t). mdp<Bä)mcn' 4. Söälin

jin, Stittergutäbefi^er

7.

7.

3.

1.

5.

2.

1.

4.

Söfenfoerbe bei ßl^arlottenftr. 56 IL Cent. 3.

Sippftabt

3öbeln)i| bei Sägerftr. 13 Kons. 3.

Seutl^en a. D.

5Dorlmunb ©^inMpta^ 2 NL. 3.

^iecfora bei ©r.= 5;f)iergarten=§otcl Kons. 1.

<lt)df)oro in

>pommem

©d^menjin Unter b. Sinben 31 Kons. 4.
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Jlamen. lOaRUceis. IDofinocf. IDoriniing in üectin. j'ca&tion. ft6{ü.

Slentm (Sarfifen), ©er= 4. ©ad^fen SDreäben, N. 2Ko^renftr. 11/12 Kons. 5.

mann,®eJ)eimer5Rat^ ©lactäftr. 16.

glofc, Sauergutäbefi^er 9. Oppeln Soeroil b. Slaben ^üraffierftr. 22 Cent. 1.

mo^, Sanbgerid^tgratt) 1. Serlin iBerlin 3tetenftr. 22 Fr. P. 5.

glump)), gteniner 9. Saben ®em§ba^t.S3ab. 3Jlof)renftra|e 1—5 NL. 6.

Koc^ann, 2tmt§9erid^t§=: 5. Soblenj Serlin Äurfürftenftr. 147 Cent. 7.

ralE)

Dr. So^It, ©tabtfpn^ 7. ©tettin ©tettin ©taafc^retberftr. 62 Fr.P. 2.

btfuä

Dr. ö. ÄomierowSft, 9. *13o[en 9^iejt)d^orao bei ^atferl^of Pole. 5.

Slittergutäbeftler SSei^en^öfie,

^retä 2ötrfi|

». SoScielSft, 3flttter= 4. Sromberg Äarcjpn bei 3no= ßömggrä^erftr. 32 Pole. 4.

gutsbefi^er rorajlaro

Ärämer
,

©ifenroerf§= 4. ^fafj ©t. Ingbert in ^aiferfiof NL. 6.

u. ®ut§befi^cr Samern

^ttfft, gabrifani 3. Saben ©t. Slaficn f^ebric^ftr. 143-149 NL. 7.

Äröbcr (STngbad^), 3.5Kitte(franfen 3Jiünc^en gjtofirenftr. 1— 5 b.k.F. 1.

•Öolj^änbler

Dr. tro))atf(^c(f, £)ber= 9. $ot§bam Serlin ^[opftodftr. 53 Kons. 4.

leerer a. 2).

Dr. ^fc, praft. Strjt 2. ^annooer D^orberaer) Sinfftr. 37 NL. 5.

Sü^n, ©d^neibermeifter 7. Sreltau Sangenbtelau 2Balbftr. 7 SD. 2.

Sttlcmann, 2tmt§ric!^ter 3.33raunfcl^n)eig 33raunfd;n)etg 58ernburgerftr.il II. NL. 3.

Dr. ö. tulrntj, 9litter= 9. 33re§rau (Sonraböroalbau 5Reuftäbti[c|e ^ird^= RP. ?.

gut§= u. gabrifbefi^er bei ©aarau ftra^e 14

Statlianm, 19. ©ad^fen 2Innaberg in 9J?o^renftr. 1—5 NL. 6.

©ad^fen

ftnr^, 2anbgerid^t3= 22. ©ad^fen S)re§ben, 33Iodj= Seipjigerftr.l 19/120 Kons. 2.

bireftor mannftr. 17 I.

®raf Äwitccft, 9tttter= 2. spofen ^roiltfi ^aifer^of Pole. 7.

gutäbejt^er

Sttlonce, gabrifant 2. @(fafe=2ot^r. 2JlüI^aufen i. — b.k.F. 2.

2anbc§, 3)?afc^inen= 2. Oberbagern 2Jlünd^en SRo^renftr. 20 Cent. 4.

fabrifant

^^r. t>. £onbäbcrg= 4. 3Künfter $Drenfteinfurt 3Jlo^renftr. 1—5 Cent. 1.

©tctnfurt, £anbrat^,

^ommerfierr

Saug, gobrifbefi^er 6. @IfaB=2ot^r. ©c^Ietiftabti.ßlf. — b.k.F. 3.

Dr. fionger^ani, praft. 3. 2trn§berg Min 3JJtd^aelfird^ftr. 7 Fr.P. 5.

Strat

2*



20 3llpl)abetiidjeö SJerjeid^nt^ bet 2)?itglieber beu jRcid)§tag3.

Eamen. SDafiCiiceis. IDorinotf. IDofinung ia üecCin. ftaHion. ii.6fri

%x\)x. i;att5toertt)ti.«ttn= 7. ^annooer 3Btd}tring^aufen ©(^infelpla^ 1 b.k.F.

—
4.

mcnt, 9tttter(T,utäbef. b.33arfingf)aufen

Secmnnn ,
2anbit)irt[)= 11. SBürttemBerg ©tuttgart oiui| erijoi NL. 6.

ßc^ner, 2Imt§gertdf)t§= 5. Oberpfalj ©rbenborf Äraufenftr. 20 Cent. 7.

©efretär (Oberpfalä)

Scttber, ©eiftadjer gtatf) 8. Saben 6aäbad; b.SId^em griebrid^ftr. 150 Cent. 6.

in 33aben

Dr. ö.Scngcrfe, 9^ittev= Sippe^SDetmoIb ©teinbcd bei SeJirenftr. 64/65 NL. 7.

gut§bcfi:|er ©atjuflen

Ser(f|e, S(mt?gertci^t§ratl^ 1. Arfurt 9lorb§aufen a. §. 3nUtetflr. 47 Fr.P. 1.'

Serjcr, Sanbroirtf) unb 3. Dberpfalj 2§ann^aufen, Sötnterfelbftr. 21 Cent 1.

SSürgemeiftet ^^]o[t greiftabt

(Oberfafä)

ßctoc^ia, 2tmlggeric^t§= 6. Oppeln 33erltn §Bet^anien=Ufer 9 Cent. 3.

ratf)

Scufcfincr (eiSteBen), 5. SRerfeburg ©Sieben gfiarlottenftr. 71. RP. 3.

(Srnft,@e§eitnerSerg=

ratf;

Seuf^ncr (vs^adifen), 17. ©aii^fen ©laudiau 3Ko^renftr. 1—5 NL. 7.

Subraig ,
gabrtfant

unb 3tittergutä6efi^er

ö. Scbc^ottJ, £anbe§= 3. granffurt Serlin ^ßariferpla^ 2 b.k.F. 7.

bireflor

Dr. ßtebcr 3. SBteSbaben Samberg, SBej. Saubenftr. 11 Cent. 6.

Söteöbaben

ßtc6fnc(^t, ©dirtftfteaer 6. Serlin S3oräborf=2eip3ig ^raufenftr. 16 SD. 4.

ßttnbourfl, ®utSbefi|er 1. Sriei- ^etenenberg bei griebrtd;[tr. 143-149 Cent. 6.

Srter

Dr. Singenä, ^Rentner 5. ei3[n Slad^en Unter ben Sinben 39 Cent. 5.

Soljrett, 3^entner 6. ^ISotSbam 33er(in (Sorneltuäftr. 7 RP. 7.

Sorenäcn, ^ofbeft^er 3.©cJ)lro.=§olft. «Bübel^Sborf bei SSrüberftr. 25 Fr.P. 2.

3tenbSburg

Suct«§, a'lentner 4. Süfjelborf ©üffelborf Sinbenftr. 39 Cent. 5.

t). Sübcri^, ®enerat= 2. 3JJagbebuvg Silberig bei Sü^oroftr. 101 Kons. 0
0.

Sieutenant a. S). ©tenbal

ßübcrö, Sioilingenieur 9. Siegnt^ ©örli^ Sutfenftr. 30 Fr.P.

SWaager, StittergutSbes 3. Siegni^ ©enfroi^ bei ®orotf)eenftr. 81 Fr.P. 3.

5?topfd;en

3Jiagbäiü§tt, 9lentner 8. ^^Jofen Sromberg ^raufenftr. 9 Pole. 3.

(STm l.gebruar 1889

oerftorben.)



3llpbabetifc^e§ SSerjeid^niß ber ^ßitglieber beä 9tetc^§tag§. 21

Jlamtn. IDaUCßreis. IDorinocf. IDofiRung in £et(in. ftarition. E6(ri

1. ©tetttn SSanfelon» bei 3)orotf}eenftr. 16 Kons. 6.

|elo>»,2anb)d)aft§ratf) 2)emmin

yret^crr ö. ÜKantcuffcI, 10. granffurt ©dilol Stoffen ©ent^iuerftr. 39 Kons, 7.

Sanbrat^ beiS)ra^n§borf

)r.i).S[)tarijuarbfcn,Um: 7. Reffen Erlangen gjiol^renftr. 1—5 NL. O

'

i)erfität5=''i]rofelior

2. ßöälin 'Sioi)x b. Sreten 9)?o^renftr. 1—5 Kons. 2.

9iitterL]utäbefi^er in ^^pomtnern

Oietftcr, (Eigarrenarbeit. 8. ^annöoer §annoüer g-üvbringerftr. 28 SD

Wcnfen, Sanbger.^Stat^

a. 5:.

2. göln 6öln a. 9tf)ein griebrid^ftr. 143 7

Olenscr, ^onfut 12. Saben Siecfargemünb Jlraufenftr. 68 i\.ODS. 7

Kcrbat^, £)B.=33ergrat^ 9. ©ad^fen gretberg,©ac^fen Sßeftenb ©otel RP A

Die^ner, 2Raurer= unb 4. ßppeln gteuftabt, Ober= 2Berbcrfc^e 3^ofen= fi
ü.

(gc^ornfteinfegerrnftr. fd)lefien ftrafjC 5

)r. SJtc^er (.©alle), 4. 3JJerfeburg 33erltn Sü|oro=Ufer 24 Vr P 0.

Stlejanber, Sd^rift=

fteüer

)r. 9)icJjcr (Sena), 3. SBetmar ©eibelberg ^aiferljof NT1> Li,
A

©eorg, ^rofelfor

3r. Wliqnü, Cber=33ür= 6. mh granffurt a. Tl. ^aifer^of 5.

germeifter

3raf ö. Mitbaä}, 7. ©umbinnen ©orquttten aSil^etmftr. 69 Kons. i.

SRtttergulsbefi^er

)r. ®raf ö. SRoItfe, ®e= 1. ^önigäberg 33ertin ^öntg§pla| 7 Kons. /.

neratfelömarfc^att

JRoorcn, Süvgermetfter 3. Stadien Supen ©c[)infe[pla| 1 Cent. o
l.

)r. SOfoufang , 25om= 6. ßötn aKainä ?iieberraaKftr. 8 Cent. Q
0.

fapitutar

!Jiu^(ei)cn, Bierbrauer 9. @tfaB=£ot^r. ©d;i[tig^eim Hotel Continental b.k.F.
/»

0.

Oiüßer (2Rarienroerber), 1. 9)iartenroer: ^ßofen. 5?ramöfifd^eft.49aII. RP. e
0.

SBatbemar, £)ber= ber Scrlinerftr. 5

Sürgermeifter

IRfiüer ($Ie^), ©buarb, 7. Oppeln Berlin §inter ber falf)0= Cent. 8.

®et[ta(^er $Ratf) lifd^en Äird^e 4/5

)r. 9Äüücr (©anger: 6. üJJerfeburg Bornftebt = gieu= 5Kofjrenftr. 1 -5 NL. 3.

Raufen), j^riebr. §er= gtücf bei ©i§=

mann
,

9tittergut§: leben

befi|er

jRitöer (Söeimar), ger= 1. SBeimar 2tporba SJJoIjrenftr. 1—5 NL. 6.

binanb, Kaufmann



22 9llp'^abetifc^)e8 SSerjeie^ni^ ber SKitglieber beS SHetd^StaaS.

Hamen. ülofiaotf. SDofinuag in üecCin. #calition. flBtfi

Wnnof, Sngenteur 4. aisieöbaoen ^ranifurt a.j3j., Fr.P. 7.

A^teleftr. 1

aJJuttrfcI, 3le($tlanroalt 3. 35erlm 33 erlin hinter ber fatl^o= Fr.P. •2.

lifc^en Äird^e 2a

4. ^ofen ©aloroo bei j\at|ert)0| Pole. 1.

ytuiergutsoeit^er ©amier

©rbgraf ju 9?ct^^crg 16. SOBürttemberg ©d^roaigent Bei Cent. 2.

§eilbronn in

SSürttemberg

j^rt)r. ö. yteuratl), itam: 4. SBürtlemberg ©tuttgart. «aqerpof RP. 3.

nterl^err u. ©ut^befi^. Sllepnberftr. 15

yittfcl, ÄQufmann 8. Mfel f>anau Ätraufenftr. 6/7 Fr.P. 4.

10. ©a(^fen Äriebftein bei ^e|ftng[tr. 51 NL. 1.

mergtenratf) Söalbl^eim in

©ac^fen

yiobht, Sanbeö=Defono= 4. Arfurt 33 erlin Sietenftr. 6 RP. 4.

mierat§

1. 33aben SRaboIfjea in NL. 7.

33aben

jDcd^cI^öttfcr, «öntgl. 2. SanJialt ©effau *4}ol§bamerftr. 140 NL. 2.

»preup. (Sei). Äom=

merjienratf)

t). Oerzen = SBrttntt, 5!KedIenburg= 33runn bei vä-parlottenftr. 71 Kons. 6.

§einrtd^,£ammer^evr, 5Rebbemtn an

Sliltergutäbefi^er ber ^iorbbal^n

ö. Oerzen = ^arii^tm. 3. 3J?ed!Ienburg= 3a§ni§ bei (ägarlottenitr. 71 Kons. 6.

Slnton, ^orftmeifter ©(i^raerin ^ipic^er

Dr. Dcifcr, (Set)eimer 1. Gaffel Gaffel Seipjigerftr. 132 NL. 5.

Suftigrat^

>8aron ». D^ctm», ©c^aumb.=£ippe §elpfen bei yj{ol)renftr. 11/12 Kons. 5.

yitttergulöbeft^er 33ü(feburg

Dr. Drtcrcr, ©pninafiaU 5. 5Rieberbat)ern ^Jretfing in ycorooeuiicper -pof Cent. 4.

*profef|or Sapern

ö. 0. Dfiett, (SeneraU 3. ©tettin 33Iumberg bei j5tnf|tr. 19 Kons. 1.

o^ s. r j^. ^ c .3 «.^ i. 11

jianoicpaytsratti, ÄafefoTO

^littergutöbefi^er

8. Sßiirttemberg 3Sadf)enborf bei iKofircnftr. 1—5 RP. 6.

gutäbefi^er Sieringen,

3Bürttemberg



mpi)abeti\ä)eS Setaeid^nife ber a«itglteber be8 g*eic^8tagg. 23

Hamen. IDafiCRceis. IDoFiaotf. IDdUnung in üecfin. #cafi.fion. Khth.

ISonfe, ®ut§Beft|er 7. 5Kerfe5urg Äretn=©(^ftäbt, ^raufenftr. 6/7 Fr.P. 5.

Äreiä Duerfurt

^flre^, SSenoaltungäs 5. 5Kagbeburg Sertin 3ietenftr. 6 c. pt. NL. 1.

©eric^tsbtreftor a. 2).

Dr. ^crgcr, 2)omfapt= 8. 2)üffctborf «Künfter i. SEB. 9itebem)aaftr. 8 Cent. 4.

tülav, ©eiftlic^erSlat^

^8eter§, SReditäanrcatt 6. ©d^lro.^^olft. ßtel 5Ko^renftr. 1—5 NL. 6.

Dr. $etri, SRec^tgantDalt 8. (Slfa|=2ot^= ©trafeburg t. @. gjJo^renftr. 1-5 NL.* 7.

ringen

^cjolb, Sürgermeifter 3. DSerfranfen §oEfeIb, Sapern 3Jlof)renftr. 20 Cent. 1.

Sßfä^Icr, ®e^. Sergratf) 5. Srier SGBieäbaben griebri^ftr. 51 NL. 1.

0. SD.

gr^r. t>. <ßfcttcn=9tm. 3. Oberbapem «Rieber = 2lmbad^ 2Ko^renftr. 1—5 Cent. 7.

ba(^, ©utsbefi^er in £>5erbat)ern

^oIcjtjnäK, 5titter= 6. aJlarienn)er= SBittftocf bei Sögerftr. 62 a Pole. 1.

gut§beft|er ber granfen^agen

^oa, 3fiittergut§beti|er 2. Sromberg ®ro§ = ©amo{= griebric^ftr. 94 NL. 6.

lenäf bei

©c|ubin

$oitf(^ab, Sraucrei= 4. Oberbapem Sngolftabt griebrid^ftr. 56 Cent. 6.

unb ®ut§befi^er

Dr. 5ßorf(^, 5Rec§täan= 11. Sreölau SBreälau, gjjo^renftr. 20 Cent. 7.

roaCt ©aroeftr. 22

®rafti.<jSraf(^ma,9titter= 11. Oppeln ©df)Io| §atfen= Se^renftr. 64/65 Cent. 5.

gutäbefi^er berg in £)./©.

®rafb.<)Sre^ftng(2anb§= 1. gZieberbapern ßronroinfel,33e5.= U. b. Sinben 31 Cent. 2.

^ut), ßaäpar, ®ut§= 2tmt 2anb§f)ut

Sefx|er in 33at)em

(8rafti.5ßre^ftttg(©trau= 2. ^Rieberbapem 3Jlünd^en 2Rof(renftr. 1 - 5 Cent. 4.

bing), ßonrab, ßönigl.

Kämmerer u. 3lei^g=

rat^

t>. ^ßuttfamer = ^loot^, l.SDanjtg ®ro|=>piaut^ bei ßentraI=§oteI Kons. 7.

3flittergut§befi|er greiftabt,2Bftpr.

JRorfc, SBein^änbler 9. Reffen Ttain^ ©d^infetpla^ 1 Cent. 4.

»Jürft 9iab3ittitü 10. ^ofen Serlin 35ef)renftr. 46 Pole. 4.

^erjog ö. SRoHbor 8. Sreölau ©d^Io| 3lauben Seipjigerftr. 3 RP. 4.

bei 9tatibor

ö- 9la«(^^oi^»t, 2anbs 7. $otöbam ©tordroi^ bei •'pebemannftr. 8 Kons. 3.

ratE) 3)ea^[d^



llameR. SOaUniteis. lOoriRorf. IDaTiaung ia Jiecfia. ^cadfion. Uftfü.

ö. Sieben, 5Rittergut§= 9. fiannooer §aftenbetf bei ^Potäbamerftr. 12 iNLi.
c
0.

befi|er Jameln

^Reiä)f 3flittergut§beft|er 3. ©ac^fen 33te^tab.^amenj 3Jlo^renftr. 11/12 jA-Ons. 0
o.

in ©ad;[en

Dr. 9tct(^cit§))erger, 2. 3[rn§Berg 33 erlin ^ol^enjoEernftr. 9 Pont „
(

.

©ber=S;rtb.=9latf)a.S.

9tct(^ert (Saben), ^auf= 7. Saben 33aben=93aben 6entral=§oteI ueni. Q0.

mann

9ietti^crt(Sai;ern),£anb= 4. Unterfranfen ®rofe=®i6ftabt griebrid^flr. 56 L/eni. 0.

bei ©aal a. b.

©aale i.33at)ern

»ictttbl, ®efan, 35t[c^öf= 4. ©d^raaben (Sünjburg a. b. griebri^ftr. 56 1
1.

lieber 33e3irf§=,ßätn= 2)onau

merer u. ©labtpfarrer

9Jetemcl)er, ©tabtratl^ 1. Sraunfd^tt). Sraunfci^Toetg, 2ßilf)e(mftr. 116 h t 1?

So^Iroeg 10

t). ditfdnbabcn, ^ßoIijei= 6. ^ofen 2Bieäbaben gürftenfpf SXL , 0.

präfibent

^Riäjter, Sd^riftftetter 4. 2lrn§berg ßf)ar[ottenburg §arbenbcrgftr. 18 K
0.

9{t(fert, 2anbe§bireftor 8. ^otäbam ^arli!au=3oppot S^iergartenftr. 37 Fr.P. A
'i,

a. SD. unb SDanjig

9itnteIeH, (Seljeimer 3. Zxkv Berlin griebrt^ 2Bit§eIm= Cent. 0.

ftra^e 20111.

®raf ö. OtittBcrg, Sanb= 2. ©tettin Uedermünbe Se^renftra^e 64/65 Kons. 1
X .

rat!)

Dr. dtomtv, ©enator 2. 33raunfd^n). §ilbe§[)eim Iraufenftr. 68 NL. 6.

6. Unterfranfen ©laud^au Oranienftr. 128 II. Cent. 6.

5urgifd;er §ofrat^

Dr. uiUDol^j^t, (§t)mna= 3. Söln Mi, m-ei§ Söln ^potäbamerftr. 37 Cent. 7.

fiar=S)ireftor a. S).

©abor, Sefjrer 6. 2ßte§boben 2Bie§baben, M Snoalibenftr. 159 I SD. 11

.

peHenftr. 37

©raf b. ©albcrtt=9l^= 3. ^IJotöbam SRingenraalbe, Seipjigerpla^ 2 Kons. 1
1 .

Km6=9JtngcnteJaIbe, Äreiä Semplin

Obcrft 3. ®.

to.iSalbcrtt^^Iattejibttrg, 1. ^^Jotäbam *]}Iattenburg bei 33el)renftr. 64/65 Kons. 7.

Slittergutäbefi^er ©löiDcn

Dr. ©rf)effer, £)ber=9te= 7. 3Jlartenn)erb. Sromberg gfleuftäbtifc^e ^ird^= Kons. 1.

gierung^ratl) ftra^e 10.



Hamen. IQaliCfi,ceis. Jöormotf. iOalinuiig in Kecdn. fcolition. MU\.

^•r^r. tj. Steele, 9^ttter= 4. §aniioDer ©c^elenburg bei Hotel de Rome, oeut. z.

gutsBeft^er SBiffingen Unter b. Sinben 39

(Öannooer)

Sdjenrf, 2tnroalt 2. 2Bte6baben S erlin Kurfürftenftr. 101 r r.r.

ti. ©djItecEmann, Ober« 1 . ©umbtnnen Königsberg i. $r. taiferl^of Kons. C)
L.

präfibent

(Srafto.Sc^IteffenSc^Iicf- 6. 3KedIenburg= ©djiieffenberg, U. b. Sinben 56 JvOüS.
r
ü.

fenberg, 2öt(^elm, ©d^roerin gj?ecflb.=©c^ro.

Sanbral^

®raf ö. ®djKeffen= 4. gjtcdrenb.= ©diraanbt bei 33el)renftr. 18/19
TT" ^Kons. 3.

(S^toanbt, Otto, ©d^tDertn

^Kajor a. 2). lenburg)

e(^mibt (ßic^ftätt). 4. SJlittelfranf. 2tmberg in 9^itterftr. 58 III. Cent. 6.

granj BEaoer, 2anb= Samern
gettc^täratf)

S(^mtbt (eiberfelb). 1. Süffelborf eiberfelb 3Jlauerftr. 13/14 Fr.P. 7.

, 3fiein^arb, gabrifbe«

ft^er

Si^micbcr, £)berfanbe§= 4. Siegni^ SreSfau Kraufenftr. 48 ri.r. 4.

geric^tärat^

<S(^neiber, Sufti^rat^ 15. ©ad)fen g)?ittrt)eiba Königgrdljerftr. 38 jnL. G.

®raf t)on Sdjönbortt^ 2. Unterfranfen ^trc^fc^önba^i bei 33Uic6erpta^ 1 Ceut. 7.

j

SSßicfentleib 2ßiefent§eib in

1
ti. ©(^öning, -DJaiDratS;

Unterfranfen

5. ©tetlin Sübtoro A bei Seipjigerplal 2 Kons. 7.

beft|er $i)ri^

' ©t^ttbcr, 6i[enba[)n= 3. SJanjtg 33 erlin ©tegli^erftr. 68 r r.r. 5.

btreftor a. 2).

iDr. ©(^reiner 5. SJiittelfranf. S;rie§borfbei2ln§= griebric^ftr. 51 NL. 5.

Si^ul^, ®utäbefi|er

bad) in Samern

1. 5!JJagbeburg 2upi^ bei Slö|e griebrid)ftr. 56 RP. 1.

Sc^ujna(^cr, 2eber= 3. S)üffelborf ©Olingen gürbringerftr. 28 SD. 3.

t)änbrer

St^ufter, OberiSürger« 5. SSaben greiburg in griebrid^ftr. 143 NL. 4.

metfter 33aben

'Bcipio, ®ut§be[i|e: 6. Reffen 2Rannl)eim ©d^infelpla^ 2 NL. 4.

Scblma^r , 33ierbraue= 1. Dberbapern SRündien griebridiftr. 172 NL. 5.

reibender

Bencftrctj, 2anbgerid;t§= 8. Dberba^ern Wixn^tn, £anb= 5lraufenftr. 56/58 Ceut. 3.

ratf) a. 2). n)ef)rftr. 9, III.

Dr. ö. Se^bemi^ 2ßirfl. 6. Sreölau S3re§Iau Eöniggrä|erftr. 21 Kons. 3.

(geheimer 5RatIj,£)ber=

präfibent



26 3ll^5^at)etifc^)e§ Seraeid^nife bet OKitglieber beg JRetd^gtagg.

fl II in e ti. «suuniiiiEis. jlUaiinung in uetun. stantion StDln.

(Se^fart^, £)efonotn 6. %fel 5rtebrid^§l^ütte Äraufenftr. 56/58 Kons. 1.

bei Sebra

Dr. med. (Steffettnann, 33enfelb SJio^renftr. 1—5 b.k.F. 6.

Totatt Strit

@teglc> ®ef)eintet ^ont» 1. SSürttemberg Stuttgart Wnfirenftr 1—5 NL. 6.

1. Coburgs Serltn Fr.P. 6.

ber ©eutfc^eit SSait! ®ot^a

"Dr StmiimS ©iiDettor 5. ®rfa^=Sot^r. Dberbronn bei Se^renftr. 18/19 b.k.F. 7.

9lieberbronni.®.

®tnget, ©tabtt)etotb= 4. 35erlin *piouen bei ^Dre§= Sinbenftr. 55 SD. 6.

netet ben;

griebrid^äroba in

Sl^üringen

(» ^lee»

mann)

7. 3lrn§berg mer)ex\ä) b. 2BeI= f^rriebric^ftr. 191 II NL. 2.

üer (Sj. 2lrn§=

berg)

1. ßoblenj Sraunfels unb (^^Jotäbam, Kons. 8.

»Potäbam ^Kangerftra^e 41)

@;|)a]^tt, Sctnbrtd^ter 6. .ßöntgSberg 33onn ^raufenftr. 56 Cent. 1.

t). ^pttitVf 9itttergut§s 2. ©umbinnen ©erSMen, Är. ^otöbamerpla^ 1 Kons. 6.

Siagnit

7. Sffiürttemberg Saltt) in SCBürt» RP. 2.

temberg

t>. (Staub^, ®eneral= 5. ®utnbtnnen >pofen U. b. Sinben 56 Kons. 1.

£anbf(iiafi§btreftDr

2. gKUtelfmnf. gii^tiffen b. Ulm 2}io^renftr. 1-5 Fr.P. 5.

StfluffenBera (Siilöb in SSürttemberg

4. granffurt ©eelon), .Kreiö Dranienftr. 95 I. Kons. 2.

Sanbratl^ Sebug

(Sfetitmiinit ^eQte= 6. ©umbmnen Oumbinnen SBe^renftr. 18/19 Kons. 4.

rung§=^ptä[ibeitt

Ste^^anuiS, 9ttttergut6= 8. ^önigäberg Dmutef bei 3im= ^otlmannftr. 30 Kons. 3.

befi^er naroobba (£)ft=

preu^en)

©törfer (Stotl^ettburg), 6. SJlittelfranfen £angenfelb. Suifenftr. 38 NL. 2.

^arl 2luguft §etnnc^, 33at)ern

©utäbefi^er
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Hamen. IDafiCRcels. IDofinocf. IDafinung in üecfin. itafdion. Jietn.

Sörfcr (©iegen),S[boIf, 1. 2lrnöBerg Serlin §inberfinftr. 7 Eons. 5.

§of= u. 2)otnprebtger

Stotel, giebafteur 5. ©üffelborf §oEmannftr. 31 I Cent. 5.

ttbo ®raf ju Stolbcrg« 10. ^öntgöberg Äreppell^of bei gjto^renftr. 1—5 Kons. 1.

SScnttgerobe, Sanb^ £anbe§^ut.

ratf)
, gtbetfomtni§= ©(Rieften

beft^er

®raf StoIbcrg.iStoI= 10. Dppetn Sruftaroe S3e^ren[tr. 64/65 Cent. 7.

berg, 9ttltergutä5eft|er

<Btxomhtä, Sanb- 2. ©rfurl 3Kagbeburg ©ropeerenftr. 5 Cent. 6.

gerid^tärat^

©trarfmomt, £iber= 10. §annoDer §trbe§f)etm 3Jlo^renftr. 1—5 NL. 5.

Sürgermeifter

greifen: ». ©tunun, 6. Srier §alberg bei 33re= SJio^renftr. 1—5 RP. 7.

©e^eimer ^ommer=

©jitmla, ÜJiajot a. 2). 5. ßppeln j^rieberoalbe bei i^ranjöfifd^eftr. 1 Cent. 4.

£)ppetn)

^^x^)mr),ZaeniUXva^' 2. Oberpfalj 2)ietlborf, >ßoft SBir^etmftr. 116 Cent. 3.

bcrg, Äönigl. Hammes Ä'aEmünj

rer, ®ut§befi|er (£)berpfal,0

Zmpet, 3ftec^t§ann)alt 18. ©ac^feit iffierbau i. ©ad^f. Seritburgerftr. 8 II. NL. 4.

gtei^erT b. Ztttaix, 5. Königsberg Solfä bei 35arten= Seipjigerpla^ 2 Kons. 2.

gibeifommipefi^er ftein, Oftpreupn

t^omfe«, ^ofbeft^er 5. ©d^to.^^olft. 3en^ufen bei Sutfenftr. 30 Fr.P. 3.

§emnte

Stwmcrttttt«, gabrifant 1.3)lünfter 3l§eine, 2Beft= griebrid^ftr. 100 Cent. 1.

falen

Jrägcr, Slec^täQnroalt 2. Dlbenburg 9lorbl^aufen am 3flegentenftr. 11. Fr.P. 6.

unb 5Rotar ^arj

JrimBorn, Suftijrat^, 11. 2)üffeIborf Söln, St^ein, KurfürftenbaTnml27 Cent. 3.

SRe^tSanraalt (S(m S8reiteftr.l08|110

17. gebruar 1889

üerftorben.)

Dr.Jrönbliit, Suftijrat^ 12. ©ac^fen Seipjig, Äöniggrä^erflr. 23 NL. 6.

unb Sürgermeifter 2)re§benerftr. 3
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JX diu E n. HDüfiriicsis VlInhniinA m iRer-Ttn«UDIllLUIIQ III AtECllll. itakiion. äOtri.

U^bcn, atmtäratf; 6. granffurt ©orge b. Sroffen

an ber Ober

SJto^renftr. 11/12 Kons. 2.

Uhid), SBrauereibefi^er 4. Reffen «Pfungftabt §otcl Sefleoue NL. 5.

St'i'F^v Vi 1tttt*itfti*-9^iiififf RP. 2

©c|[o^f)auplmann,

Sanbratf)

Ißetcl, Sanbgcrid^täratl^ 2. SBürttemBerg ©tutlgarl, Se^renftr. 18/19 NL. 4.

e^arlottenftr. 21

Dr. Jßtrc^oto, *^rofe[jor ©d^ellingftr. 10 r r.r

.

1

Dr. Sßirntd^, ©utsbeftt^er 33onn 5!JJof)renftr. 20 Cent. 5.

Söttgncr, Oefonom u. ®[onn, Ober; SKol^renftr. 20 Lent. 0.

bai)eriT

©raf b. 9BttIberiiorff, i. ^Derpyciij ©d^lo^ S)on5bor[

inSBürtteinberg

.^aiferfpf Cent. 1.

3ScBer,5ReaIitätenbeft|er 6. Oberbopern £a)ibäbergt.Ober= Slitlerftr. 58 Oent. 4.

Dr. 3Scb§fi), Äommer= iU. ^öresiuU 2Bü|teroa[terä= ©dfiinlelpla^ 2 \rT o
Z.

borf u. SSreälau,

^rofterftr. 40

4. ^poiöounr SJJald^ora bei ©c^^ornftr. 9 Kons. Q
0.

^rtebricfi, Sittter: 9led;lm

f(^aftS=3)ireftor

t>. Söcbctt = ^tc§borf, 0. v5l|Un S erlin Söilfielmftr. 73 üons. o
z.

aStI^elnt,g}?intfterbe§

^öntglidjen §aufe§
ü. K. r

.

t). SBeubcI, (Sifenljütten= 13. ®IfaB=2ot^r. Jarlingen bei 7.

befi^er SDiebenfpfeni.®.

ö. Söcnbt, 9teg.= 5. 3JZtnben ©eoelingl^aufen ©djinf'elpla^ 1
Pont

Stfleffor a. ®. bei Olsberg

SBcn^el, ©omoitar 5. öberfranfen Samberg ^öniggrä|erftr. 21 Cent. 1.

D. 2Bcl)raudj, Äonfifto= 2. ilaffel 5?afiet 2)tor)ren[tr. 27 Kons. 7

ria(:*).'vä[ibent

Söirfimamt ,
3flitiergut§= 7. ^önigäberg 5Ra!§mgeift bei 3Biir)eImftr. 94 Kons. 1

befifeer
1 e

©d^bnfelb in

Oftpreu^en

SBUbeggcr, 35efatt unb 2. ©d^raaben 5Rörblingen, 5Dre§bener §olet Cent. 6.

©tabtpfarver Sapern

Dr.gBtitbtf)orft, ©taat§= 3. §annot)ev ^annooer 2Itte Safobftr. 172 Cent. 7.

minifter
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Jlamcn. IDaltKceis. IDoRnoti. IDoFLaunQ in liectin. #taRtlan. HGifi.

©intcrcr, Pfarrer 1. etfa^=So%. aKülIjaufeix t. ®. 33er)renftr. 18/19 b.k.F. 2.

Dr.23tttc,ga5rif6e[t^er 2. 3Ketntngen 9ioftocf, gjJecfIb. Setpätgerftr. 44. Fr.P. 1.

SBifeligpergcr, $riDat= 4. Cberpfatä 6f;am, SBagern — Cent. 5.

mann

3Bocrmann, Kaufmann 3. Hamburg Hamburg, ®ro^e ißotäbamerpfal 1 NL. 4.

3^eid)enftr. 27

Si^olf, Sefan, '}5farrer 1. 2Sie§baben Samberg (Sejirf 3JJof)renflr. 20 Cent. 3.

SGSieSbaben)

». SBriiberg, Sanbbroft 1. Tt^dlh.'-<B6). ©d^raerin t. 3Jt. 2)tauerftr. 28 Kons. 7.

SSuunerlit^ .^ommer= 1. Oberfranfen §of in Saijern ©d)infe[pla| 2 NL. 5

^tcnratf;, 2Beberet=

roaarenfabrifant

ö.2Sumb,9?egierung§= 5. 2Bte§baben 2ßie§baben ^atfer^of RP. 3.

'i]räfibent,2BirfI.@e^.

Cber^iRegierungäratf)

3ttt^, Stefan unb ©tabt= 6. ÜJieberbariern S^euftabt a. b. 9)?ofjrenftr. 20 Cent. 4.

Pfarrer. Sonait

3et^, Srauereibefi^er 1. 3Jleintngen 2Retnmgen griebric^ftr. 143 NL. 5.

Sieglet, @e^. ßommer= 1. 3tuf)att Seffau — NL. 4.

^ienrat^.



30

0.

Slifcrmamt, ©el^etmer §ofrat§ unb ^mangprolurator, 3fled^t§ann)alt beim £)5er=

lanbeägertc^t unb 3ftotar, gu ©reiben (6. ©ad^fen).

SBergmanit, Sanbrat^, ju SDarfel^tnen (4. ©umBinnen).

S5o(f (SJlinben), ^arl, ®ut§befi|er, 5Ra^ben, 3^eg.=33e3. 3Jlinben (1. ?Winben).

Dr. gretl^err ti. SBobeni^aMfctt, 9tittmei[ter a. 2)., .Kammerl^err, Sanbratf) unb

3Raioxat§i)m, gu Surgfemni^ (3, 3Jler|eburg).

So^^, Sanbratl^ unb 5ftUtergut§befi|er, ju ©ci^magoret bei 2)roffen (5. granf^

furt).

t). S3rattb, *PauI, ^ammer^err unb 9litlergut§befi^er, ju Saud^ftäbt Bei 5BoIben=

berg (1. granffurt).

t>. S3reboto, 2anbrat§ ju SDlilcfenberg (1. 3JZer[eburg).

t). SBuffc, Sanbrat^ a. 3)., au Serlin (5. (SöSlin).

ö. 6oImor=9Kci)enburg, ^ammerl^err, Stegierung^präftbent unb SRittergutäbefi^er,

3U Slurid^ (1. SBromberg).

2)eKu§, Äommersienratl^ ju Sielefelb (3. 5[Rinben).

2)te^ t). S5flycr, 2lmt§rati^ unb Sliltergutäbeft^er, ju §immelftäbt bei Älabora

(2 granffurt).

^obtttct, £>ber=9legierung§rat^, ju ©umbinnen (3. ©umbinnen).

®raf 2)ött:^i)ff=?^ricbrtc^ftctn, Äaiferl. 2egation§ratl§, Äammerfierr, 9iittmeifter

in ber Jteferoe beä Äönig§=§)ufaren=5Regiment§ 9^r. 7, ^^^ibeifommi^befi^er,

3U grtebrid^ftein bei Königsberg i. ^r. (4. .^önigäberg).

@raf ju 2)ol)no=f5tn(JeMftctn, Burggraf oon 5[Rarienburg, Kammerfierr, 2anb=

vat\) a. 2). unb gibeifommi^befi^er, ju f^incfenftein bei 9lofcnberg in

SBeftpreu^en (2. 3Jlarienroerber).

©raf t). Souglag, ©utäbefi|er, ju ©onbelä^eim unb Kartäru^e in Sabcn (13.

SBaben).

b. S'titflgCf Kreiäbeputirter unb Stittergutäbefi^er, ju ©pedE (6. ©tettin).

Dr. to. ^regc, 3ftittergut§befi^er
,

ju 2tbtnaunborf bei ©(!§önefelb=2eipjig

(14. ©Qrf}fen).

^reil)err u. ^^ficfen, Kammerljerr ju 9löt:^a (7. ©ad^fen).

U. t^unrfc, 2anbrat^, ju 6otlbu5 (9. granffurt).

t). ©cfjrc«, 2anbratr), ju Homberg, 3leg.=33e3. Raffet (3. Gaffel).
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j. ©ramofefi, 9tittmetfter a. 2)., Sanbratf), SDanjig (2. Sanjtg).

Saron b. @uftebt=Sa6Iacten, ^ammerl^err, 3^iltmeifter a. 2)., StittergutöBcfi^er,

ju Sablacfen (2. Äönigäberg).

^o^n, £)5er:5ßerroa[tungä:®ertd^t§rat^, ju Serltn (3. Sromberg).

§rei§err jj. .^ommcrftetn, 5litiergut§befi|er, 33erlin (1. Söältit).

Dr. >J5rin3 ^ttnbjler^, Äammerl^err unb Stegierungäpräfibent, 2tegni|

(10. ^otäbam).

Dr. ^artmonn, £>6er=©taat§ann)a[l, grauen im SSotgttanb (23. ©ac^fen).

^cgcl, Sanbrat^, Surg Bei 2Kagbe6urg (3. 3Jtagbe5urg).

ö. ^eüborff, .^ammer^err, Sanbrat^ a. 2). unb 3^ittergut§Befi^er, auf ©cJ^Io^

Sebra Sei granfleben (2. 5D?erfeburg).

Dr. ö. $c»)bc6ranb unb bcr Safa, ©el^eimer £)ber=5tegierung§rall^, 3littergut§:

beft|er ju Berlin (4. 33re§[au).

©rbprinä ^o^enlo^e» Deuringen, 9tittmeifter ä la suite ber 2lrmee, gu

©[aroen|i^ in Dberfd^lefien (1. Oppeln).

(Sraf ö. .^olftctn, (grb^err, ju SiBaterneoerftorff bei Sütjenburg (9. ©d^Ie§n)ig=

§olftein).

6ttl$f(^, öanbel§fammer=^präfibent, ju treiben (5. ©a(i^fen).

t>. Scffel'BöicItt'i^f 3tegterung§ = 2lffefjor a. 35. unb 3flittergut§beft^er, ju

3öbeln)i| bei Seut^en a. O., 3^eg.=58e3. 2iegni| (1. 93re§[au).

ö. SIctft=$Rc^ott), 2BirfIid^er ©eFieimer 9tat^, Oberpräfibent a. 2)., ju ^iecforo

bei ®ro|=St)^oro in ']5ommern (S. ©t. Setgrab.) (2. SJtinben).

@raf t>. ßIcift=S(^mcnäin, Sltttergutäbefi^er, ju ©d^menjin (4. ßöslin).

^lewni (©ad^fen), ^ermann, ®ef)eimer 3lat§, ju 5Drc§ben N., ©laciäftr. 16

(4. ©ad^fen).

Dr. tro^)atf^e(f, Oberlehrer a. SD., ju Öerlin (9. ^PotSbam).

Sur^, fianbgerid^täbireftor, ju 2)re§ben, Slod^monnftr. 17 I. (22. ©ac^fen).

ti. ßübcri^, ©enerallieutenant a. 2). unb ©utäbefi^er, ju 2überi| bei ©tenbal

(2. SJlagbeburg).

f^ei^err b. SRal^a^n'SSanfeloto, Sanbf^aftärat^ unb 3tittergut§befi|er auf

33anfelon) bei 2)emmin (1. ©tettin).

^ei^err ö. SWatttcuffel
,

Sanbrat^ unb 3fiittergut§befi|er, ju ©d^lo^ troffen

bei Sra^näborf (a5erlin=2)re§bener Salin) (10. granffurt).

t). SWoffo», ^IRajor a. 2). u. SRittergutäbefi^er, ju 3flof|r bei Sreten in »jJommern

(2. Söälin).

Wten^n, ^onful, ju 3Re(fargemünb (12. Saben).

®raf t). SJZtrborf), 3Rittergutäbefi|er, ju ©orquitten (7. (Sumbinnen).

Dr. Oraf tj. 9KoItfe, ®eneralfelbmarfcl)all unb '^Jräfeä ber SanbeSoert^eibigungö;

Äommiffion, ju Serlin (1. .Königsberg).

». Dcr^cn^Srunn, öeinrid^, Kammerl)err, 3flittergut§befi|er, ju Srunn bei 5leb:

bemin an ber 3torbbal)n (9}Jedlenburg=©trcli|).

ö. Dcr^cn-'^arc^im, 2lnton, g^orftmeifter, gu 3aöni| bei >)}id^er (3. 5[Re(flenburg=

©c^roerin).
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SBaron ö. Of\tmh, 3flittergut§Beft^er, ^elpfen Bei SücEeburg (©(|aumBurg=

Sippe).

i)on bcr Often, ®eneraI=Sanbfd^aft§ratf) unb 9tittergut§6efi^er, ju SIumBerg

bei ÄafefoiD (3. ©teitin).

ö. «l5uttfojncr=$Iout^, 3RittergutäBefi^er, ©ro^^^plautf) Bei grei)[tabt, 2Beft=

preu^en (1. S)angig).

ö. 9Jflud)^ttU^t, Sanbratf) unb 5littergut0Befi|er, ju ©torcfroi^ Bei 2)eli^fd)

(7. $ot§bam).

9Jcicf|, 3titter9utSbeji|er, Siel^Ia Bei ^atneitj in ©ad)fen (3. ©ac^fen).

®raf ö. 5RtttBcrg, Sanbrat^ unb 3ftittergut§befi|er, ju Uedfermünbe (2.©lettin).

®raf ö. ©albern =2(^HmB=9?ingetttoaIbc, ÖBerft j, S)., SJtajoratgBefi^er, 3u

Stingenroalbe, ßrei§ Senaptin (3. $ot§bam).

ü. ©albern = ^lattcnBurg, DiittevgutöBefi^er, ju ^pkttenBuvg Bei ©(öroen

(1. >]]olöbam).

Dr. ©d^effcr, DBer^Slegierungärati^, ju SromBerg (7. SRarienraerber).

ü. ©rfinccfmann, ÖBevpräfibent ber ^prooing Dftpreu^en, ju Äönigäberg

i. $r. (1. ©umbinnen).

®raf tj. ©^Hcffcn = ©t^tt)ttnbt, Otto, SUtajor a. 3). unö Tla\oTaUl)m,

©d;raanbt Bei ÜJJöIIn in SJiecitenBurg (4. 9Kecf{enBurg:©d;roeriu).

ü. ©djötting, SJZajoratöBcfi^er, SüBtoro A Bei ^lßr)xi^ (5. ©tettin).

Dr. i). ©el)bctt)ilj, 2Birflid;er ®ef)eimer 3^at^, £)Ber=^präfibent ber ^proüinj

©c^tefien, ju S3reä[au (6. Sreärau).

©cijfortf), Defonom, ju griebrid;öt)ütte Bei 33eBra (6. Gaffel).

'^IJrinj ju ©oIm§=35raunfcIä, §ciup^ttia"i^ 2)-/ 3" Sraunfelä unD »|>otöbam

(1. ßoBIenj).

ü. ©pcvBcr, StittergutäBefi^er, ju ©erSfuHen, Ärei§ $Ragnit (2. ©umBinnen).

w. ©taubl), ©enerat = Sanbfd^aftSbireftor unb SltttergutsBefi^er, ju *)]o[en

(5. ©umbinnen).

ü. ©teiuatt'Stetnrütf, Sanbratf», gu ©eetoiü, ÄreiS SebuS (4. gran{furt).

©tcinmoun, 5Regterungä=^>räfibent, gu ©umbinnen (6. ©umbinnen).

Ste^jfianu§, 9iittergut§befi^er, On^ulef bei 3imnan)obba (Oftpreu^en)

(8. ^önigäberg).

©törfcr (©iegen), 2lbolf, §of= unb ®omprebiger, ju 33erlin (1. 2(rnäberg).

Ubo ©raf ju ©toIBerg=2Bcvntgcri)be, Sanbratfj, SÜJaior ä la suite ber 2lmce

unb gibeifommi^befi^er, 3u Ä'reppe(f;of Bei Sanbeä^ut, ©c^fefien

(10. .^önigöberg).

greÜ^err ü. 2;cttou, gibeifommipefil^er, ju 2o(fö Bei Sartenftein, Oftpreufeen

(5. ^önigöBerg).

U^bcn, SCmtSratf) unb ®eid;f)auptmann, ju ©orge Bei ßroffen a. D.

(6. granffurt).

ü. 9Bcbca=9)iatd)0W, griebric^, 5Ritterfd)aftöbireftor, ^reiöbeputirter unb 9litter«

gutsbefi^er 3J?alcl^on) Bei 9Jcd)Iin (4. ^^otäbam).
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tf. SBebcQ'^iciSbijrf, SeBil^elnt, aJZinifter be§ Äömglid^en §au[e§, Serltti

(3. ßrfurt).

». aSc^rone^i, Äonftftortat=>]ßräftbent, gu Äaffel (2. Äaffcl).

SStc^ann, Äreiäbeputirter unb 9tittergut§5efi^er, ju ^Jia^mgeift bei ©d^önfclb

in Cftpreu^en (7. ^önigäberg).

ti. SSriSBcrg, Sanbbroft, ju ©d^roerin i. Tt. (1. 2JiecfIenburg=©c§roerin).

®rof ö. <2<i^Iteffctt»©(i^Keffettticrg, SBill^eltn, Sanbratl^ unb ^KajoratS^err, ju

©d^lieffenSerg in 3JteiIen5urg=©(^n)erin (6. 3KedEIenBurg=©ci^n)erin).

76 ajfitglieber,

1 §ofpilanten.
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^mpaii, Stittergutöbefiler, ju Seumni^ bei ®era (3leu§ j. S.)-

®raf t). Slntim, Segattonöral^ a. ®., Sefi^er ber ©tanbe§l^errfc§aft SKuälau,

ju 5[ftu§fau (10. Stegnt^).

SSotttttboiiÖ (2t[tenbm-g), Sroan, Oberftlieutenant j. 5D. unb 3lttlergutäbefi|er, ju

Kaimberg bei ©era (9teu^ |. S.) (2lllenburg).

Sa^l^fl, ©emeinberatl^, ju Bübingen (6. SBürttemberg).

®raf ö. S5c^r=S3e^rcit:^off, SKajoratäl^err auf Sel^ren^off bei ©ü^foro, Sanbrat^,

ju ©reifätoalb (2. ©tralfunb).

S3rauer, ©labtrat^ unb gabrifbefi^er, ju gorft i. S. (8. fj'^an^furt).

gürft ju 6oriiIot^=S5ettt:^Ctt, Steid^ägtaf oon ©ci^önaid^, gußarolatf) (l.Siegni^).

^rinj jtt (JoniIot;^'©cfjöttoi(|i
,

§einrid^, Sanbratl^, ©tanbegl^err unb WtaioxatS-

^err, ju 3[mti^ bei Se^ni^ i. b. Saufi^ (7. IJranffurt).

». ©Triften, 9tiltergut§befi^er, ju SOBerleö^aufen bei SSi^en^aufen (4. Äajfel).

Dr. ©elbrürf, au|erorbentIid^er ^rofeffor, gu 33erlin (1. ©tralfunb).

»». Jiic^e (Sarbp), ©uftai) 2lbolf, 2lmt§ratl), 2)eid^§au|)tmann, Äreiäbeputirter

unb 9littergut§befi^er, ju Sarbp (7. 3Jlagbeburg).

Dr. 2)re(i^glcr, orbentlid^er *}}rofeffor unb SDireftor be§ lanbroirtJifd^aftlid^en

SnftitutS, ju ©öttingen (13. §annot)er).

f^teil^err ö. ©rforbftcin, 5Riltergut§befi^er gu ^rö^el (5. ^otäbarn).

^ei§err ti. @lIrtd^§Vttfett, Oberft a. ju Stffumftabt bei 3ütt[ingen in

Söürltemberg unb ju ©tuttgart (3. SBürttemberg).

®atttp, ©el^eimer Ober=9legierung§ratl^, ju SBerlin (8. 3)Zarienn)erber).

©ediert, ga'^rifant, ju SDitterSborf bei Sfiemni^ in ©aci^fen (20. ©ad^fen).

t>. ©flibfttg, Sanbrat^, ju 5Rimptfd^ (5. Sreätau).

Dr. b. (Bv&oeniM, 3teid^3gerid^t§rat^a.2)., p Seipjig, 3KüI)Iga[fe 10 (2. ^otSbam).

®tnmht, 3^abrilbefi|er, gu ®re§ben (8. ©ad^fen).

©fintier (©acEifen), Sl^eobor, Stittergutgbefi^er, ju ©aal^aufen bei Dfd^a|

(11. ©ac^fen).

gürft ö. ^o^fcIbt-Xrad^ettberg, Dberft=©c^enf ©r. 3Kaieftät be§ Äönigä,

3littmeifter ä la suite ber 3lrmee, ©tanbeil^err unb Äreiäbeputirter, auf

©c^to^ Srod^enberg in ©d^Iefien (2. 33re0lau).

Penning, §of=33ud^brudfereibefi|er, ju ©reij (3leu^ ä. S.).

^0% JRittergutäbefiler, ju Marlin bei ©rucjno (5. 5Warienn)erbcr).

t). Sorborff, $Rittergut§befi§er auf giieber=2Babni§ bei Sernftabt in ©d^Ieften,

Sanbratl^, ju £)tU, ©d^(efien (3. Sreölau).

Dr. ö. tulmis
,

9littergut§= unb ^abrifbefi^er, ju ßonrabäroalbau bei ©aarau

(9. Sreälau).
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Scufd^ner (©iäfeben), @mft, ©el^etmer Sergrat§, Dber=33erg= unb §üttenbtreftor

ber 5Kann§feIb'fc^en ©ercerffdiaft, @t§teben (5. SJJerfeburg).

Sohren, Sientner, ju 33erltn (6. *!potäbam).

SP?cr6ad), £)ber=33ergratE) unb £)ber=§üttenDertt)aIter, ^retberg, ©a(|fen

(.9. ©ad^fen).

SRüÄcr (3Jiarienn)erber), SBalbemar, £anbrat§ a. S)., Ober=S5ürgermeifter,

ju »}Jo[en (1. 3Karienn)erber).

55rreil;err ö. 9?curotl^, ^öniglid^ Söürtlembergifd^er ^amtner§err unb ©utä«

befi^er, ju ©tuttgart, SIIeEanberftr. 15 (4. SBürttemberg).

9?oBbc, Sanbeö^Oefonomieratf), ju Sertin (4. ©rfurl).

greifen; ö. Ott), 3^tttergutgbefi|er, ju Sßaci^enborf bei Sieringen in SSütt«

temberg (8. SBürttemberg).

f)er5og ö. 9laH6or, ®enera[ ber ^aoatterie ä la suite ber Slrmee, auf

©^lo^ Stauben bei Statibor (8. SreSlau).

ö. SJ^cinBaben, ^^Poligeipräfibent, ju SGBieäbaben (6. *pofen).

©i^ttl% ®ut§befx^er, ju 2upi| bei Slö^e (1. ^Jlagbeburg).

©taclin, Äommerjienrat^, Kaufmann unb gabrifant, ju Salrc in 9Bürttem=

berg (7. SBürttemberg).

greifen ö. (Stumm, ©e^eimer ^ommerjienrat§, ju Balberg bei Srebad^

(6. 2ner).

grei^err b. Unrtt^c=S5omft, ©c^b^^auptmann, Sanbratl^ unb 9littergut§befi^er,

ju SBoEftein (3. $ofcn).

t). SSurmb, 9legierung§prcifibent, SBirflid^er ©el^eimer £)ber=5iegierungärat]^,

ju 2Bie§baben (5. 2öieäbaben).

39 3J?itglieber.



36

®raf Slbelmonn t». Slbelmanttgfclbcn, ^öntglid^ SSürttembergtfij^er 5lammer=

§err unb 9fltttergutä6efi|er, gu §o^enftabt, O. 21. 2talen in SBürttemberg,

(13. 2Bürtlemberg).

Slic^B^Icr, Srauereibeft^er, ju 2BoIttjad^, £)5erBat)em (5. Oberbaiiern).

®raf t». SBaacftrcnt, SJiajoratl^err, Stittmeifter a. ®. unb »^5äpftltd^er ®e^eim=

Kämmerer, ^ptaronioroi^ bei Stubjini^, Oberfd^Iefien (2. Oppeln).

SBeifmonn, gabrilbe[i|er, ju 33oc|oU (3. fünfter).

S5cttbcr, ^Rentner, ju SSaEenbar (2. ©obtenj).

Ste^I, Silbl^auer, ©turfateur u. SJfagiftratäratl^, ju SJZünd^en (1. ©d^roaben).

Dr. S5o(f (3lad^en), 3lbam, »päpftltc^er ®e^eim=Äämmerer unb SRentner, ju

Stadien (2. Stachen).

S>i>roöj§ft, ®omfapituIar, ju j^wucnburg in Dftpreu^en (9. .Kömgöberg).

Dr. SBrauboc^ sen,, praft. Slrjt, ju Söln am 3ll^ein (1. 6öln).

^reil^err ti. 33noI=S3crctt6crg, ®ro^^er3ogI. .^ammerl^err, Sanbgerid^tärall^ unb

Sanbtagäabgeorbneter, ju 3Rannl)eim (14. Saben).

JBurger, Defonom unb Sürgermeifter, ju 3ett, SSapern (5. Unterfronfen).

fSniimm, gabrifant, ju 2lug§burg (5. ©(^raaben).

®raf t). .^arbubol «nb ß^amare, Sanbeäältefter unb Sltttergutäbefi^er, ju

©tolj bei {^ranfenftein in ©d^lefien (13. 33re§Iau).

grei^err ij. 2)flIta)igf=St^tenfeI§, 3flittergutgbefi^er, gu 5DüffeIborf, ^Ji^iebrid^ftr. 53

(12. Süffelborf).

2)curingcr, Defonom unb Sürgermeifter, ju ©erftl^ofen in Sapem (3. ©d^roaben).

Sieben, ^Rentner unb 2Beingut§befi^er, gu Uergig a. b. 3Jlofel (2. Srier).

Dr. 2)tcttborfcr, 2t)ceaI=*|3rofeffor, ju ^affau (3. 9lieb erbat) ern).

(Sraf ö. ^iroftc gu SBtfc^ering, (Srb^Siruc^fe^ im gürftent^um 3Jlünfter unb

^äpftlic^er ®e^eim=^ämmerer, gibeifommipefi^er , auf ©d^Io| S)ar=

felb, ^reig SöSfelb (7. Gaffel),

greifierr öon unb gu ^rontfcnftein, königlicher Kämmerer, ®rfter ^räfibent

ber 33at)erif(jhen Cammer ber Steid^ärätl^e, gu UUftabt bei Sangenfelb in

33ar)ern (3. llnterfranfen).

Dr. f^rattj, ©omfapitular unb konfiftoria(=3flat§, ju Sreölau, ®ro^e 25om=

ftra^e 11 (3. Oppeln),

fjri^cn, (Slad^en), Slmtägerid^tärat^, ju hülfen (1. aiad^en).

S'n^ett (©üffelborf), Sanbeörat^, ju ©üffclborf (9. ©üffelborf).

greil^err ö. ©agcrn, königlid^ baijerifd^er Kämmerer unb ®ro|l)er3ogli(ih ^effi^

fd^er kammerl^err unb ®utäbefi^er, ju 5Reuenbürg bei ©rlangen (4. Dber=

franfen).
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<Bxaf ». @alen, $äpftUc^er ®el^etm=^ämmerer, ju S3urg ©mflage in Olbetis

bürg (2. ©t. So^ne) (3. DIbenburg).

SDejanicj ö. @It§äCä^tt§fi, ©etjeimer £)ber=3ufti5ratl^ unb Äammergerid^täral^,

,3u SSerlin (8. Oppeln),

©ijfer, ©tabtpfarrer, ©aulgau in SBürllemberg (17. Söürttemberg).

(Sraf, Stmtägeric^täratf), ©igmaringen (©igmartngen).

». @ranb=9J^, 9tittergut§beft^er, ju Sonn (6. (Eobleng).

@rö6er, (2Bürltemberg)Sanbrici^ler, ju ^eitbronn in 2öürttemberg (15. 2iBürttem:=

berg).

^oancn, Kaufmann, Söln a. dt^tin (4. Srier).

^aberknb, 2JlaIer u. SSergotber, ©ggenfelben, 9^ie»erbar)ern (4. S'tieberbapern).

ian§, Pfarrer, ;(u SBört^ a. 3Jl. (1. Unterfranlen).

Dr. grei^err ^ecrema« ö. Ba^bttHjf, StegierungSrat^ a. 3). unb 9littergutö=

beft^er, SJlünfter in SBeftfalen (2. 5Dtünfter).

Dr. fj'^eil^err ». Bertling, offentlid^er orbentlid^er *profeffor, ju üRünd^en

(3. Soblenj).

•^effe, SRentner unb ©tabtrat^, ju ißaberborn (4. 5Ktnben).

6tfec, ©eneralfefretär, ju 3Jl.=®lQbbQ(^ (5. Stadien).

SReid^ägraf öon unb gö $octt§broc(^, ©rbmarfc^aE im ^erjogt^um ©elbern,

auf ©d)[o| §aag bei (Seibern (7. SDüffelborf).

<3xaf ö. ^ompt)dt, ^ammer^err unb Sittlergutäbefi^er, auf ©d^Iofe 9iurid^ bei

Görrenjig (4. Stadien),

^om, ^rftbifcf)öflid^er ©tifllrat^ unb ©^nbifuä, ju 9tei^e (12. Oppeln).

i5reif)err ii. ^oiningen=^uene, SKajjor a. 2)., 5littergutäbefi^er, @ro^=

5Ka^Ienborf bei ©rüben (12. Sreälau).

ü. Schier, 2egation§rat^ a. 2)., ju Serlin (10. SDüffelborf).

Scrfting, (iut§befi^er, ju Söfenfoerbe bei Stppftabt (8. 2trn§berg).

^(ofc, 33auergut§befi^er, ju 2oen)i| bei Stäben (9. Oppeln).

Äoi^ann, 2Imt§geric^t§rot^, ju Serlin (5. Soblenj).

Sant>t§, SKafc^inenfabrifant, ju 3Jlünc^en (2. Oberbapern).

grei^err ». Sonb§bcrg=Stctttfttrt, ^ammer^err, Sanbrat^ unb 9littergut§befi|er,

ju 2)rcnfteinfurt (4. ailünfter).

Seiner, 2imtägeric^t§)efrelär, ju ©rbenborf (Oberpfalj) (5. Oberpfalj).

Senbcr, ©eiftticfier 9ial^, S)efan, ©rgpriefter unb »Pfarrer, ju <Ba§ha<i) bei Steigern

in Saben (8. Saben).

Seräer, 2anbroirtf) unb Sürgermeifter, ju S^ann^aufen, >}Joft greiftabt (£)ber=

pfalj) (3. Oberpfalä).

ätto(t\a, 2(mtägeri(|tsralf), p SBerlin (6. Oppeln).

Dr. Stebcr, ju (Samberg, Sej. Sffiie§baben (3. SBteäbaben).

ßimbourg, ©utsbefi^er, gu §elenenberg bei Srier (1. Srier).

Dr. jur. Singend, ^äpftUi^er ®e^eim=^ämmerer, 3tenlner, ju Statten (5. Söln).

Suctug, 3{entner, gu Süffelborf (4. 2)üffelborf).

SKcnfcn, Sanbgeric^täratf) a. 3)., gu 6ö(n a. St^etn (2. (Sötn).
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Wlt^ntt, 3Kaurer= unb ©d^ornfteinfegermeifter, ju 5Reuftabt (Oberfc^Iefien)

(4. Dppeln).

aJiooren, SSürgermeifter, ©upen (3. Stadien).

Dr. aWnufattg, ©omfapitular unb Stegenö beö Sifc^öflid^en Bm\nax§, 311 SJiatn,^

(6. Sötn).

SKüüer (^13te|), ©buarb, Oeifttic^er 5Rat^, Serliix (7. Oppern).

(Srbgraf ju 9tei|)))crg, ju ©c^roaigern bei §etl6ronn in SBürltemberg (16. SBürt»

temberg).

Dr. Ortcrer, ®i)mna[iaI=^$rofeffor, ju ^^reifing in Samern (5. JZieberbapern).

Dr. ^crgcr, ©omfapitular unb ©eiftüd^er diat^), ju gjiünfter i. SB.

(8. Süffelborf).

5ßcäoib, Sürgermeifter, ju ^oUfelb, Sägern (3. Dberfranfen).

grei^err ö. ^fetten = 3lrn6o(^
,

©utöbefi^er, «Rieber = Strnbac^ in Öberbapcrn

(3. £)berbai)ern).

?ßottf4a6, 33rauerei= unb ©utöbefi^er, ju Sngolftabt (4. Dberbapern).

Dr. ^orfc^, aiec^täanroaa unb ^onfiftorialrat^, ju Sreälau, ©aroeftr. •22

(11. S8re§rau).

®raf J). ^rafc^ma, 9^ilterguläbeft|er, auf ©d^[o| galfenberg in Dberfd^lefien

(11. Oppeln).

®raf t>. ^rei)rtng--Sic^tcncgg--3Koo§ (2anb§f)ut), Saspar, giiltmeifter a. 2). unb

©utöbefi^er, ju ^ronroinfel, Sejirfgamt Sanb§^ut in 35ar)em (1. Stieber'

bapem).

®rof b. 5ßrct)ftng=ßic^tcnegg=9Koo)§ (Straubing), Sonrab, ÄönigUd^er Kämmerer

unb $Reid^ärat^, ju Ttixnd)in (2. 9^ieb erbat) ern).

^aäe, 9Beinl§änb[er, ju 3Jtain3 (9. §effen).

Dr. 9?ci(i^cn§))crgcr, £)ber=2:ribunal§rat§ a. ju 33erlin (2. 2(m§berg).

9?ct(^crt (Saben), Kaufmann, ju 33aben»33aben (7. 33aben).

9ictc^crt (Sariern), Sanbroirt^, ju ®ro^=(Sibftabt bei ©aal a. b. ©aale in

Sapern (4. Unterfranfen).

9ictnbl, 2)efan, bifd^öflid^er SBejirföfdmmerer unb ©tabtpfarrer, ju ®ün5=

bürg a. b. SDonau in 58ai)ern (4. ©c^roaben).

^Rintdtttf ©e^eimer Dber=3ufti3ratl),3ftatl^ beim ^ammergerid^t, juSerlin (3. Syrier).

9Jo^, ©räflid^ ©d^önburgifc^er §ofratf), gu ©tau^au (6. Unterfranfen).

Dr. 9{ubol^)^t, ©pmnafialbireltor a. 2)., ju Äalf, 5?reiä 6öln (3. Sötn).

©d^ntibt ((Sid^ftätt), granj •Kaoer, Sanbgeric^törat^, ju 2lmberg in Sapern

(4. SDtittelfranfen).

©raf ö. ©c^önborn=2ötefcntf)etb, ju Äird^fdfiöubad^ bei 2Biefentl^eib in Unterfronfen

(2. Unterfranfen).

(2cncftrcl),Sanbgeric^t§rat§a.3)., ju5Ründ^en, £anbrcel^rftr.9, III. (8. Obcrbapern).

©))tt^tt, £anbrtd)ter, ju Sonn (6. .Königsberg).

©tö^el, 9tebafteur, ju (Sffen, 3^u^r (5. ©üffetborf).

©raf gu ©toltierg«©toIbcrg, 5littergut§beft^er, ju Sruftoroe (10. Oppeln).

J». ©tromkrf, £anbgerid^l0rat^, ju SRagbcburg (2. grfurt).
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Q^mala, Tlapx a. SD., 9tttlergut§6efi^er, ju ^rieberaalbe Sei %alkmu (35ej.

Oppeln) (5. Oppeln),

gretl^err ö. Xam^UXvai^bevQ, königlicher Kämmerer unb ®ut§befi^er, 3)ietl=

borf, >po[t ÄlaCmünj (Oberpfatj) (2. Oberpfalj).

tixammaan, gabrifant, gu ^l^eine (2öeftfalen) (1. 3Jiünfter).

Dr. mvnii), ®ut5beft^er, ju Sonn (4. 6öln).

SBogner, Oefonom unb ^^Joftl^alter, ju ©lonn, Oberba^em (7. £)berbai)em).

®raf ö. SBalberborff, ju ©d^fo^ Sonjborf in 9Bürttemberg (1. Oberpfalj).

3Bc6er, Steatitätenbefi^er, su Sanbiberg in Dberbat)em (6. Dberbat)ent}.

gretfierr ö. Sßenbt, 5Regierung§affeffor a. 2). unb 9liltergut§befi^er, ju ®eoe=

lingl^aufen bei Olsberg (5. 9)iinben).

SBcnjcI, SDomoifar, ju Samberg (5. Oberfranfen).

SBübcggcr, Sefan unb ©tabtpfarrer, ju 5RörbIingen, Samern (2. ©cJ^traben).

Dr. SBtnbt^orft, ©taatäminifter, ju §annoDer (3. ^annooer).

SBi^lS^jcrgcr, »prinatmann ju S^am, Samern (4. Oberpfalj).

aSfllf, SDefan, »Pfarrer, ju Samberg (Sej. Sßieäbaben) (1. 2Sie§baben).

Saäf, 25efan unb ©labtpfarrer, ju 3^euftabt an berSDonau (6. ?lieberbar)em).

^ofpttanten.

Saron ö. SlntStooIbt.SBij^ötc, Sanbfd^aftärat^ unb Stitlergutlbeft^er, ju Sö^me

bei ^Ret^em a. b. StUer (5. ^annofer).

Soron t). SlmSttJoIbt'^arbcnboftel, Sanbfd^aftäratl^ unb Stittergutäbeft^er, ju

§arbenbofteI bei 2tfenborf (6. ^annooer).

®raf ö. Sentftorff, Sanbrat^ a. SD., ju ©artoro bei Sengen a. b. @Ibe

(15. ^annooer).

gtei^err b. ©t^elc, 5litlergulöbeft|er, ju ©c^etenburg bei aSifftngen in

^annooer (4. f>annoDer).

98 5KitgIieber,

4 §ofpitanten.
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^xaUion hex ^o(en.

©egtclöft, iJ'i^rifbefi^er, ju ^ofen (1. >ßofen).

Dr. med. &)elmxdi, Sltttergutöbefi^er, Spboroo (5. SBromberg).

?Pritt5 2lbom ©sartorljgft, SCBteiltbor bei Sutrofd^tn (5. »jJofen).

Dr. b. ^omtaii=®ätemboto§ft, Sted^tSantcatt, ju $ofen (8. *ßofen).

ßbler ti. ©racHc, Sttttergutäbeft^er, ju ©loraifotDO bei Ord^oroo (7. *Pofen).

t>. tolfftcitt (^lonotüfen), SJZtd^ael, Sflitterguläbeft^er, gu ^lonorofen bet^elpKn

(5. SDanjig).

ti. Äalfftctn (^lu§fon)en§), 3tnton, 9littergutöbefi|er, ju ^tuäforaenä bei Sulmfee

(4. 2)anäig).

Dr. ö. SojnterottiSft, Slittergutäbefiler, gu S^iejpd^otDO bei SEBei^enl^ölc, ßreiö

2öirfi^ (9. »JJofen).

ti. ^oscioI^Sogcietefi, 9littergutäbefi^er
, gu Äarcjpn bei Snororagla»

(4. Sromberg).

®raf ^ttiiecft, SRittergutäbefi^er, auf ^mxli^ö) (2. «ßofen).

Dr. ti. 9)it)cteteft, Slittergutäbefi^er, ©oloroo bei ©amter (4. *$ofen).

t. ^olcä^näfi, Sltttergutöbefi^er, ju SBitlftocf beigranfen§agen(6. SOiariennperbcr).

gürft ÜJabätttiia, p «Berlin (10. ^ofen).

13 SiJiitglieber.
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^taRttott hex ^(iftottaffißerafeit.

Dr. med. Stboe sen. ju (Sulingen am 9?edEar (5. SBürttemBerg).

ö. Senba, 9iittergutöbefx^er, ju Stuboro bei Serltn (6. SJtagbeburg).

Dr. b. Semtigfen, Ober = $räfibent ber »prooinj ^annooer, ju ^annooer

(18. §annoöer).

Dr. SBIaufcn^orn, Oefonom unb SGßetnl^änbler, 3KüII^eim iii 33aben

(4. Saben).

Sö^nt, gabrifant, ju Offenbad) am Tlam (5. §effe")-

Dr. phil. ^ottäftr, ©c^rtftfteHer, ju g-reiburg im Sreiägau (2Balbed).

Dr. fßom, ©anitätörai^, ju (Sreiffenberg in ©d^Iefien (5. Siegm|).

Sronb, $pipp, Sanfbireftor, ju Wlain^ (2. §effen).

Srümng§, Sanbgerici^llratl}, Sanbau in ber ^^Jfalj (3. ^Pfalj).

S5ubcm§, §üttenbefi^er, ju ^trjen^ain (1. Reffen).

Dr. jur. Sürfti«, ©utäbeft^er, ju SfBad^en^eim a. b. §aarbt (2. ^falj).

Sttftng, Slec^täanroalt unb Sanfbireftor, ju ©d^rcerin in 3Jle(f[enburg (5.

5!Jiecflenburg=©d^n)erin).

Dr. Su^I, gtetc^§ratf) unb ®ut§befi^er, ju ©eibeg^eim (5. ^falj).

Surforbt, Oefonomierat^, ju Sflottroeit (9. SGßürttemberg).

ßton^, ©tabtrat^ unb gabrifbefi^er, gu S^emni| in ©ad^fen (16. ©ac^fen).

Dr. Glemm (Subroigä^afen), ^arl, ^ommerjienrat^, ju Subraigä^afen am Sll^eitt

(1. mi).
Dr. t). Qntüf, ©e^eimer Suftijrat^, au^erorbentlid^er ^profeffor ber Siedete,

ju Serlin (4. Goblenj).

Offene, ^ommergienrat^, ju 2)lannf)eim (ll.Saben).

Sontmcl, 9tittergut§befi|er, ju ©arnau bei ©otleräfetb (4. SRarienraerber).

2)ui)tgneau, ©tabtratf) unb gabrifbefi^er, ju 3JZagbeburg (4. 9JJagbeburg).

Dr. (Jngler, ©ro^fierjogl. babifd^er f)ofrat^ unb $rofeffor, ju £arl§ru^e in

Sabcn (6. Saben).

Dr. 6nnecccru§, $rofeffor, ju 3!JZarburg (1. Olbenburg).

Dr. 6ffcr, »profeffor, ju (Söttingen (12. ^annooer).

tJe^Itng, ßonful, ju 2übed (SübedE).

tJeuftel, 33anquier, Sapreut^ (2. Oberfranfen).

tiefer, ©rfter ©taatäanroalt, gu Äarläru^e in Saben (10. Saben).

ö. f^ft^cr, ©rfter Sürgermeifter, ju 2tugäburg (14. Sßürttemberg).

^^ourfe, 2lmtärid)ter, gu Serlin (4. ©d)[eän)ig=§olftein).

^ebrte^g, ©ut^befi^er, gu Süneburg (16. ^onnooer).

@c6^orb, ©tabtbireftor, gu Sremer^aoen (19. §annooer).
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@ct6d, ^ammergut§päci^tcr, ju (Sifenad^, 2BörtJ)ftr. 4 (2. SBeimar).

Dr. med. QJö^, praft. Str^t, ju £mbenau=Setpätg (13. ©a^fen).

©ottburgfen, Sanbgertd^täratt), ju Flensburg (2. Sd^le§n)tg'§oIftetn).

@rub, Öefonomteratl^, ju Stuttgart (10. 2öürttemberg).

©üttt^cr (^Raumburg), Suliuä, Sanbgeric^täpräfibent, ju ^Raumburg a. ©.

(8. SJlerfeburg).

Dr. i^aormonn, praft. Slrjt, ju Sonn (5. 2lrngberg).

Dr. i^omma^cr, 9lentner unb SBergroerfäbefi^er, ju Berlin (6. SDüffelborf).

^oftebt, ©enator unb §of5eft|er, ju Harburg a. b. ©Ibe (17. ^annooer).

^cnneberg, Sngenteur unb gabrifbefi^er, ju Sertin (2. .Coburg =®otl^a).

J^obrcd^t, SBirfUd^er (Sel^etmer SRat^, ©taatämtntfter, ju ®ro|=£id^terfeIbe

(3. 3Kartenn)erber).

^offmami (Königsberg), Sl^eobor, 33ürgermetfter, ju Königsberg i. »ßr. (3. König§=

berg).

^offmann (©ac^fen), 9tein^o(b, ^^abrifbefi^er, ju 9Zeu=®erSborf in ©ad^fen

(2. ©adfifen).

^ol^ntann, §ammergutä= unb gabrifbefi^er, ju 2Beifenbad^, gabrif bei @em§=

bad^ in 33aben (21. ©ad^fen).

t». J^ülft, ©utsbefi^er, Sintel bei Sterben (1. ^annooer).

Sollns, 2lmt§rat^, ju SBiebrec^tä^aufen bei 9iort§eim in §annoDer (1 1. ^onnooer).

^aße, ^Rentner, ju ffiieäbaben (3. Reffen).

Äcßcr (Smmenftabt), 3ofep§, ®ut§beft|er, ju ©ofe^olj bei Slötl^enbad^,

bagerifd^ Slllgäu (6. ©^n»aben).

Meine, ©tabtratfi, ju SDortmunb (6. 2lrnäberg).

$iluttt^;p, Slentner, ju ©ernSbad^ in 33aben (9. Saben).

Srämcr, @ifenraerls= unb ©utäbefi^er, ju ©t. Sngbert in SSa^ern (4. $falj).

Srttfft, gabrifant unb ©utäbefi^er, ju ©t. Sraften (3. Saben).

Dr. med. ßrufe, praft. Str^t, SZorbemep (2. §annooer).

^uletnann, 2lmtSrid^ter, ju Sraunfdtiraeig (3. Sraunfd^roeig).

^rlbatttn, ju 2lnnaberg in ©ad^fen (19. ©ad^fen).

Seemann, £anbn)irt§fdf)aft§=5nfpeftor, SSorftanb ber lanbmirtl^fd^aftlid^en SBinter*

fd^ule, JU ©tuttgart (11. SSürttemberg).

Dr. t>. Sengcrfc, 3flittergut§befi|er, ju ©teinbedf bei ©al^uflen (2ippe=35etmoIb).

Seufd^ner (©ad^fen), £ubn)ig, g^abrifant unb 9tittergutäbefi^er, gu ©laud^au

(17. ©ac^fen).

Dr. ö. SRarquorbfcn, orbentlid^er *$rofe[for ber 9ted^te, ju (Sriangen (7. Reffen).

Dr. SWc^cr (3ena), Oeorg, orbentlid^er ^^5rofeffor ber Sted^te, ju ^eibelberg

(3. aSeimar).

Dr. miqaÜ, £)ber=33ürgennei[ter, gu g-ranffurt a. 3K. (6. ^Pfalj).

Dr. SRütter (©anger^aufen), g^riebrid^ ^ermann, 9tittergut§=, 33ergroerfä= unb

^abrifenbefitjer, ju SBom[tebt=5teuglürf bei ©iSleben (6. 3J?erfeburg).

SRüücr (2Beimar), gerbinanb, Kaufmonn, ju 2lpolba (1. SßSeimar).

yixeti^amrttet, Kommerjienrat§, juKriebftein bciSBalbfieimin ©ad^fen(10. ©ad^fen).
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Klöppel, Sürgermeifter, ju SRaboIfgeH in Saben (1. 33aben),

Det^el^äüfer, Äönigr. preu^ifd^er ©el^etmer Äommerätenratl^, ju SDeffau

(2. SlnVlt).

Dr. Dctfer, ©e^eimer Suftijrat^, 3f{ed^t§antt)att unb 5?otar, Raffet (1. Gaffel)-

5ßarc^, SSerroaltungägerid^täbtreltor a. SD., 33etlin (5. ÜJlagbeburg),

^etexä, '3itä)t^anvoali, Äiel (6. ©d^fe§rDtg=§oIftein).

5ßfo^tcr, Sergtüerfäbtreftor unb ©el^etmer Sergratl) a. ®., ju 2öie§5aben (5. Srier).

^ot(, Sittergutäbefi^er, ju ®ro^=©amcif[en§f bei ©c^ubin (2. Sromberg).

ö. JReben, 9littergut€befi^er, ju ^aftenbecf bei Jameln (9. ^annooer).

Dr. SRoemcr, Senator a. ju §i(beö^eim (2. 33raunf(^n)eig).

©r^ctbcr, Sufti^rat^, ju SJtitlroeiba (15. ©ac^fen).

Dr. ©(^reiner, SSorftanb ber tanbroirt^fd^aftlic^en SSerfud^Sftation für 3JlitteIfranfen,

ju Srieäborf bei 2tn§bad^ in S3ai)ern (5. SJlittetfranfen).

©(i^nftcr, £iber=Sürgemteifter, gu {Jreiburg in 33aben (5. 33aben).

©ci^io, @utöbefi|er, ju 5ERann^eim (6. fpe^]en).

©eblnta^r, Sierbrauereibefi^er, ju SHüncfien (1. Dbetbai)ern).

©tcgic, (Se^eimer Pommerjienratl^, ju ©tuttgart (1. SBürttemberg).

<Btmtff8, ®^renamtmann, ju SRegerid^ bei Söetoer, Sej. 2lrn§berg (7. Strnäberg).

©tijcfer (9lot^enburg), ^arl 2luguft §einrid^, ®ut§befi|er, ju Sangenfelb,

Sai)em (6. 5KitteIfranfen).

©tntrfmantt, Dber=33ürgermeifter, ju §iIbeäE)eim (10. ^annooer).

Semper, ^Red^tlanraatl unb 9?otar, ju 2Berbau in ©ad^fen (18. ©ad^fen).

Dr. 2;tönbKn, 3uftijrot^ unb SBürgermeifter, ju Seipgig, ©re^benerftr. 3(12
©ac^fen).

XUrxdf, SBrauereibefi^er, ju *pfung[tabt (4. Reffen).

aSetcI, Sanbgeric^lärat^, ju ©tuttgart, g^artottenftr. 21 (2. SBürttemberg).

Dr. 25c6§f^, ^ommerjienratl^, ju 35re§Iau u. SEBüftenjalterSborf (10. Sreälau).

SBocratann, Kaufmann, ju Hamburg, ®ro|e 9teic^enftr. 27 (3. Hamburg).

SSunnerlit^, Äommerjienratf), SSebereiroaarenfabrifant, ju §of in Samern

(1, Oberfranfen).

3et^f Kaufmann unb Srauereibefi^er, ju ÜJieiningen (1. 3Keiningen).

3iegler, ®e§eimer Pommerjienrat^, ju SDeffau (1. 2ln^alt).

j|ofpitanten.

Detter (SfBürtlemberg), gri^, Dberförfter, jju ©örjbad^ bei SRergent^eim in SBürttems

berg (12. Württemberg).

Dr. ^etri, 9lec^t§anroalt, ju Strasburg i. @. (8. (Slfa|=Sot^ringen).

90 HRttglteber.

2 ©ofpitanten.
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i

^eutff^c frci|ltttttge Partei.

Dr. S5om6crgcr, 9tentier, SBerlin (8. Reffen)-

Dr. jur. ^avtif, Sertin (8. 2iegnt|).

Dr. SBaumboei^ (Berlin), ^arl, Sanbratl^, ju ©onneberg in ©acl^fen=3Jleiningen

(5. SSerUn).

JBcrIing, ^atnmerrat^, ju Süc^en (10. ©(^Ie§raig=§oIftetn).

S3rocmcI, ©ci^riftfteller, ©eneralfefvetär, ju 93erltn (4. ©tetttn).

S5«bticbcrg, Kaufmann, ju 3ittau in ©ad^fen (1. ©ad^fen).

Dr. S3ut(c, ©pmnafialbireftor unb »ßrofeffor, gu SÖremen, 2)ed^anatftr. (§aupts

f(i^ulgebäube) (Sremen).

Dr. ö. g^orifenbctf, Dber=33ürgermei[ter, ju Berlin (2. Siegni^).

©olbfii^mtbt, 33rauerei=5Direftor, gu 93erlin (6. Siegnt^).

Dr. ^anet, »Profeffor, gu ^iel (7. ©^re§ratg=§oIftein).

Dr. ;^crme§, 2)ireftor be§ berliner 2Iquanum§, gu Serlin (7. Siegni^).

^offmonn (Slubotftabt), Slbolf, 2lmlägeric^täratl^, gu 33erlin (©d^roargburg*

9tuboI[tabt).

SIo^, Sanbgerid^töratl^, gu SSerlin (1. 33erlin).

Dr. So^It, ©tabtf^nbifuS, gu ©lettin (7. ©lettin).

Dr. 2anQttfianä, prafl. 2Itgt, gu Serlin (3. Slm^berg).

Scrd^c, 2Imt§geric^t§ratl^, gu 9Zorb^au[en am §arg (1. ©rfurt).

So«ii3en,§ufneru.§ofbefi^er,gu33übel§borfb.3f{enbäburg(3.©c!^Ie§n)ig=§oIftetn).

SübcrS, ©tablratl^ a. 35., 3toiIingemeur, gu ©örli^ (9. Siegni^).

SRoagcr, 9iitlergut§befi|er, gu 2)enfn)i^ bei ^topfc^en (3. 2iegni|).

Dr. SÄcljcr i^aüt), 2^[eEanber, ©d^riftftetter, gu Serlin (4. SKerfeburg).

SJiünc^i, Sngenieur, gu granffurt a. £)., SJiieteftr. ] (4. SBielbaben).

9)iun(fcl, 9ted^t§ann)alt unb 5Rotar, gu SSerlin (3. 33erlin).

9it(fcl, Kaufmann gu §anau (8. Gaffel).

^onfe, ©uigbefi^er, gu ^rein=®id^ftäbt, ^r. Querfurt (7. 9Jlerfebuvg).

SJtri^ter, ©dfiriftftetter, gu Sl^arlottenburg (4. 2lrn§berg).

9itffert, SanbeSbireftor a. SD., gu ^arIifau=3oppot unb S)angig (8. ^potäbam).

©c^cnrf, SInrcalt be§ allgemeinen 23erbanbeö ber beutfdfien @rn)erbö= unb SBirtl)«

fd)aftä=(Senoffenfd;aften, gu SBerlin (2. SBieöbaben).

©d^ntibt (©Iberfelb), Dtein^arb, gabrifbefi^er, gu ©Iberfelb (1.. SDüfjelborf).

©dfjmtcber, Dberlanbeägerid^tävalt), gu Sreälau (4. Stegni^).
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<S>dftaiftx, ©ifenBal^nbireftor a. 2)., ju S3erlin (3. SDanjtg).

Dr. ©icmenä, ©ireftor ber ®eutfc^en 33anf, Serltn (1. ^oburg=®ot^a).

Dr. gretl^err <Bä)enä t). ©touffetiBcrg, ©utäbefi^er, ju 3fli|tiffen bei Ulm in

SBürttemberg (2. 3Jiittetfranfen).

Sl^omfcn, §ofbeft|er, ju 3enl^ufen bei §emme (5. ©c^Ie§n)ig=§oI[tein).

Ztä^er, Sted^täanraalt unb 5Rotar, D'iorbl^aufen am ^arj (2. Olbenburg).

Dr. SStri^oöi, ©e^eimer üJlebtjinalrat^, orbentlid^er *$rofeffor an ber UniDerfilät,

5u Berlin (2. Serlin).

Dr. aStttc, Kaufmann unb gabrifbefi^er, ju 9iofto(f, a)^ecflenburg (2. 3JJeiningen).

36 amtglieber.
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fSehti, ©red^Slermeifter, ju ^rauen=®reäben (1. Hamburg).

2)tc^ (Hamburg), 2Bilf)eIm, 33erlagöbuc^l^änb(er unb Sud^brucferetbefi^er, ju

©tutlgart, ^ReinSbürgftr. 61 (2. Hamburg).

i^i>\]mt, ©dEirififteller, ju §annot)er, ®r. 93arlinge 19 (8. ©c^le§n)tg=§oIftetn).

©rtttcttbcrgcr, Äorreftor, ju 3^ümberg (1. SlJJittelfranfen).

^avm, ©pejerei^önbler, ju ©tberfelb (2. ©üffelborf).

^ü^n, ©d^neibermeifter, ju Sangenbtelau (7. S3reälau).

2xehlntdit, ©(^riftfteßer, gu Soräborf^Seipjig (6. Serlin).

SRctfter, ßtgamnarbeiter, ju §annot)er (8, ^annouer).

©obor, 2e§rer, ju Söteöbaben, ^apettenftr. 37 (6. SGSieäbaben).

©d^iujttttc^er, fieberl^änbler, ju ©Olingen (3. 3)ü[jeIborf).

©ingcr, Kaufmann unb ©tobtoerorbneter, ju Ol^läbad^ bei ßffenburg in 33aben

(SBiUa Sambecf), ®re§ben, Sinbenauftr. 25 unb ju griebrid^äroba in

S^^ringen (4. 33erlin).

11 SJiitglieber.
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^ei Heiner ^xaUmu

(@lfa^=2oll^ringer.)

grei^err ö. 2)tctri(^, ©ifenrcerfäBefi^er, ju 2ägertl^al Sei 9tieberbronn im

eifa^ (10. eifa^=2ot{)ringen).

©cnnatit, ©utsSefi^er, ju ^ommarting, Station Slrätueiler in Sotl^ringen

(15. (SIfaB=Sotl^ringen).

©olbcnBcrg, gabrifbefi^er, ju 3oml^of bei 3abem i. (g. (11. @lfa^=£ot^ringen).

©rab, Sc^riflfteaer, p Sogelbad^, ^reiä (Eolmax i. (g. (3. ©Ifa^^Sot^ringen).

©ucrbcr, Äanonifuä unb ©uperior ber Sarml^eräigen ©d^raeftern, 5U ©tra§=

bürg i. ®. (4. (SIfa^=£ot§ringen).

^aunej, <Btaat§xail}
,

Sürgemeifter, %a'bx\t' unb (Sutäbefi^er, ju ©aargemünb

(12. (gIfa|=£otf)ringen).

Solonce, gabrifant, ju SRüI^aufen i. (S. (2. eifa§=2ott)ringen).

Sang, grabrifbeft^er, ju ©d^Iettftabt i. @. (6. @I[a^=Sot^ringen).

SWfi^Icifc«, Bierbrauer, ju ©d^iltig^eim (9. @lfafe=2ot§ringen).

Dr. med. ©icffcrmonn, praft, Slrjt, ju S3enfelb (7. (SI[a§=2ot^ringen).

Dr. ©inuimS, ©uperior be§ grauenflofterS von 9Zieberbronn, ju Dberbronn

bei 5Rieberbronn i. (S. (5. (glfa§=2otl^ringen).

ö. SScnbel, (Sifenl^üttenbefi^er, ju ^apingen bei 2)iebenl^ofen t. ®. (13. ©Ifa^^

2ot^ringen).

aStntcrcr, »Pfarrer unb Äanonifuä, ju ÜKül^aufen i. ©. (1. @tfofe=

2ot^ringen).

13 aJiitglieber.

Dr. phU. Soctfel, ju 2Jlarburg (5. ^a^tt).

Dr. med. 2)ca^«o, praft. Slrjt, gu 2lrnftabt (©c^n)arsburg=©onber§f)aufen).

ö. b. 2)e(fett, 2anbfd^aftäratl), ju Stubenftein bei greiburg in §annoöer

(14. §annot)er).

^bebronb, 2anbgeric^t§ratl^, ju (Söälin (3. (5ö§Iin).

%xexi)m tt. ^oraftcttt, ßammerf)err unb ©utäbefi^er, ju Sinningen, 2lmt ßngen

in SSaben (2. Saben).

^o^amtfen, SCgent, ju ^^^^^burg (1. ©c^Ieän)ig=§olftein).

Ätöbcr, (3[n§bad^) ^olj^änbler, ju SRünd^en (3. SJJittelfranfen).

§reif)eu fiangtocrt^ t». ©imtncrn, $Rittergut§befi^er, ju 2Bid^tringl^aufen bei

Sarfmg^aufen (7. ^annooer).

b. ßeüc^o», 2anbe§bireftor, p Berlin (3. ^anffurt).

Sietetne^cr, ©tabtratf), ju SSraunfc^roeig, S3of)tn)eg 10 (1. Sraunfc^roeig).

10 2KitgIieber.
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§err Seöe^otti, ^präjibent.

Dr. S3ul)t, (Srfter aji^epräfibent.

greil^err ö. Unru^c-Soinft, 3TOeUer 58iäepräfibent.

(Schriftführer.*)

§err Dr. SürfKtt.

= greifen: ö. S5uoI=S5cren6crg.

5 Dr. ^crntcS.

®raf b. ^tctft=©c^imenätiu

Dr. ö. ^ulmiä.
= Dr. «ßorfi^.

= SBetel

Cttäftorettt

E.

§err Dr. ö. Scnnigfen, 3Sorft|enber ber 1, Slbtl^etlung.

®raf t>. *Öe^r=S5eljrcn^off, = = 2. =

= ®raf b.|)oIftetn,fteEüertr.**) = = 3. =

= ^Rirfert, = = 4.

= 9lifermantt, = =5. =

= Dr. Sieber, = = 6. =

* Dr. SSinbt^orft, = 7. =

*) SJtuggefdjieben [inb im Saufe ber Seffion bie .^enen: Dr. Sronblin unb

Dr. 3Re^er (Sena).
**) 2)er Süorfi^enbe ». »ernut^ tft am 25. 3l^3til 1889 üerftorben.

SBerlitt, ben 24. 3J?ai 1889.

3Jr. 3.

(^Berjeid^ni^ ber SJlttglieber ber Slbtfietlungen.)

(SSerjeid^niffe ber in ben einzelnen ^plenarfi^ungen publisirten 2Rttglieber ber

Äommiffionen.)










