
über bie

Dßtliantlfttiigßii dßs Heidistagßs.

7. Se8i^Iatur^)eriot)e. — IV. Seffion 1888/89,

|lr. 142 bis 274 ber ttmtltdjen frudifailjen lies ^eittjstageö entljaltenli.

SSon Seite 1139 bi« 1512.

• 5)ie ftenograp^ifd^en Serid^te werben in ber SRorbbeut[d^en SSud^brudferet l^ier, SBilfielmftr. 9lr. 32, gebrudt «nb »erlegt. — 2)a8 5ßoft-abonnement

ijt getrennt ju beftetlen, auf bie 33erid)te bejonberS uub ouf bie bei ^ülmi ©ittenfelb erfc^einenben Qtniogenbänbe gleid)faHä befoHberä.

»etittt, 1889,

©ebrucft bei Suliu§ ©ittenfelb.

üRauetftra^e 63, 64, 65.
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Maffsoer^ßidimS.

3ir. ©eite

142. 39erid)t ber SBa^l)3rüfuiigg'.^ommiifton übev bie SBal)! be8

Stbgeorbneten 5ßolI im 2. SBatjlfreife beg Sßegterungg"

bewirf§ »romkrg 1139

143. SlbänbenmgSantrag be8 Slbgecrbneten ^ulemann jur

jttieiten SBerat^ung beS ®efe^entwurfg , betreffenb bie

@r»r>erb§= unb 2!ßirti)fd)aftSgenoffenfc^aften — 9^r. 132 ber

$Drudiacf)en — 1152

144. SJerjei^ni^ ber ju bem ©efe^entmurf, betreffenb bie 9Uterä=

unb Snüalibitatgücr|ict)eritng, eingegangenen ^Petitionen . 1153

145. ©ntujurf eine§ ®ejej3eg, betreffenb bie @rn3erbg= unb SBirtt;»

f^aftSgenoffenfi^nften md) ben 33efd)lü[fen beg 9Jei^Stage8

in jiüeiter 33eratf)ung IIGI

jur äweiten 33eratbung

be§ ©ntmurfS eineg ®e»

fejseg, betreffenb bie

9(lterg= unb 3noaIi=

bitntgBerflc^erung

— 5Rr. 141 ber 5)rucE=

}ad)en —

.

148. S3cricf)t ber SBaljlprufunggfoinmiffion über bie SBal)! beg

Slbgeorbneten ^enneberg im jweiten SBal)ltreife beg

^er3ogtf)umg (Sad)fen'.^cburg=@ott)a 1178
äur jjüeiten i8eratt)ung

Stbänberungganträge ber Slbgeorb»

neten S3ebel unb ©enoffen . . fe^eg, betreffenb bie 1184

150. Stbänberungganträge ber Slbgeorb«

neten 9ti(fert, @cf)mibt (©Iber«

felb), @ct)raber

HG

147

^tbänberunggantrag ber 3lbgeorb=

neten 'DuBigneau, ®ebt)arb,
©trucEmann
3lbanberungganträge ber älbgeorb«

neten 5)uBigneau, ®eb^arb,
?lietf)ammer , ©trucfmann

1177

1178

149 beg ©ntraurfg eineg® e=

fe^eg, betreffenb bie

9tlterg= unb Snüali=

bitätguerfidfjerung

— 9ir. 141 ber 2)rudE=

fa^en —

.

151. SRcunter Serid)t ber ^ommiffion für bie Petitionen . .

152. Slbänberungöantrag beg 9lbgeorbneten greiberrn B. ©tumm
}ur ä^eiten a3eratt)ung beg ©ntwurfg eineg ©efe^eg, be=

treffenb bie 9llterg= unb 3n>^alibitätgüerfic^erung — 9lx. 141

ber SDrucEfad^en —
153. 5J?ünbli(^e a3erid)te ber ©efc^äftgorbnunggfommiffton über

A. bag Schreiben beg ©teüuertreterg beg 9Jei(!t)gtanjIerg,

betreffenb bie «on ber juftänbigen 58et)örbe erfolgte

älnregung ju einer 33efc^Iu6faffung beg 3iei(i^gtagg

über bie (grt^eilung ber ©rmäd^tigung jur ftraf=

rec^tlidE)en. Verfolgung b«g Serfafferg unb beg

©rucEerg beg glugblatteg: „9ln bie SBä^ler beg

3ßeft^aoellänbifä)en Äreifeg" wegen Seleibigung
beg SReicl)gtageg,

B. bag ©cbreiben beg ©teUoertreterg beg 3^eicl)gfanjlerg,

betreffenb bie üon ber guftanbigen SBeprbe in

älnregung gebrachte ^rage wegen (grtt)eilung ber

Genehmigung be§ SfieicE)gtageg ä»r (ginleitung beg

©trafoerfat^reng wäljrenb ber 9ieict)gtaggfe(fion gegen

bag 9J?itgIieb beg Sfieic^gtageg ©rillen berger,
wegen S3ergel)eng gegen §. 166 beg ©trafgefe^bud^g

3tbänberungganträge ber Slbgeorbneten:

154. B. SBebel{-9»ald)ow, ^egel,
SBid^mann , B. ©albern«
ißlattenburg, grei^err Bon
^riefen

155. gürft B. 4)a5felbt = Srac^en«
berg, ^ol^

156. ©eb^arb, SRietljammer . .

157. .g)i^e, Dr. ?5rei^err B. ^lertling,

33ie^il

158. ©trudtmann
159. ^ri^en (S)üffelborf) ....
160. B. 2ßebelt = 5J?ald)üW, ^egel
161. prft B. ^>aMelbt • Srac^en-

berg, 8eufcf)ner (öigleben),

5reit)err b. Unrut)e=3ionift . .

162. ©trudutann, ©ebt)arb, ©ei =

bei, 2)uuigneau, Ä leine . .

163. ©trucfmann, ©ebharb, ©ei-
bei, ^lUBigueau, Äleiiie . .

jur jweiten iBeratl)ung

beg föntwurfg eineg ©e=

fe^cg
,

betreffenb bie

ällterg« unb 3nBo(i«

bitätgBerfic^erung

— 9ir. 141 ber £)rii(f"

fachen —

.

1185

1186

1192

1192

1192

1193

1194

1195

9lx.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

179.

180.

181.

182.

183.

184.

185.

186.

187.

188.

189.

190.

191.

192.

Dr. S3ul)l, ©agevu'
^a^n, gürft b. ^a^felbt,
Srad^enberg, ©truifmann,
SDB t d)m a n n

?5reiberr u. ©tumm . . . .

©eb^arb, ©eibel, ©trucf =

mann
©raf JU ©tolberg»3Eßerntge'
robe, 3)eliug, Saron Bon
Df)etmb
%vi)x. B. ©agern, B. ©albern-
$lattenburg, .kleine . . .

äe^integ Seraeidjni^ ber eingegangenen Sßetitionen

3tbänberungganträge ber 2lbgeorbneten:

©amp, B. .^arborff ....
.&al;n, ^»egel, b. ©albern-
Sßlattenburg, 3iBid)mann . .

^a1)n, SBtc^mann, b. ©al =

bern Plattenburg , 2)etiug,
B. .5>cllborff, ^xei^evt Bon
?5riefen

©raf jii ©tolberg=3Bernige'
robe, ©eliug ......
©truifmaun
8eu ferner (©igleben), ©amp .

@pat)n
greiljcrr Bon ©tumm . . .

Singer
©iegle
Slbänberungg'älntrage beg 3lbgeorbneten Sutern ann jur

britten 93eratt)ung beg ©ntmurfg eineg ©efe^eg, betreffenb

bie ©rwerbg« unb Söirt^f^aftggenoffenfdjaften — 9tr. 145

ber S)ru(ffad)eu —
S3eri^t ber 3{ed)nungg « .^ommiffion

,
betreffenb bie aU'

gemeine Stec^nung über ben Sieid^gljaugtjalt für bag ©tatg«

ia^r 1884/85 — 9lx. 7 ber $Dru(ffachen

jur jweiten 33eratl)nng

beg ©ntwurfg eineg ®e=

fe^eg, betreffenb bie

9tlterg= unb Snoali-

bitätgBerftd^erung

— sRr. 141 ber S)rudf.

foc^en —

.

Slbänberungg«3lntrag beS Stbge«

orbneten 5reil)ern Bon unb ju
?5ran(f enftein
3lbänberungg»2lntrag ber 9lbge=

orbneten gtidert
,

@d)mibt
(ßlberfelb), ©d^raber ....

jur jweiten SSeratl^ung

beg Sntwurfg eineg ®e<

fe^eg, betreffenb bie

Stlterg« unb Sneali«

bitätgoerflc^erung

— 9ir. 141' ber 2)rud=

fachen —

.

9lbanberungg=3lnträge ber Slbgeorbneten Dr. Bon Gun^,
©raf Bon SKirba^, iJrei^err Bon ^)uene unb Bon
ai^einbaben jur britten 33eratl)ung beg Sntwurfg eineg

©efe^eg, betreffenb bie Srtoerbg« unb äüJirt^fd^aftggenoffen«

f^aften — Str. 145 ber ©rudfad^en —
9lbanberungg = 3tnträge beg Slbgeorbneten .f)i^e ,

©pa^n
}ur äweiten ©eratl)ung beg (SnttBurfg eineg ©efe^eg, be=

treffenb bie 3llterg» unb SnBalibitätgöerfid^erung — ^ix. 141

ber ©rucEfac^en —
Sufammenfteüung beg (äntwurfg eineg ©efe^eg, betreffenb

bie (grmerbg« unb Söirtl^fd^aftggenoffenfdjaften, nad^ ben

SBefd^lüffen beg 9teic^gtageg in britter SBeratbung . . .

®ette

1195

1196

1197

1200

1201

1202

1203

1202

1216

1216

1216

1217

3Ibanberungg=3lnträge jur jweiten SScratl^uug beg (5nt=

»Burfgeineg©efe^eg, betreffenb bieSllterg» unb3nBalibitätg=

Berfi^erung — 5llr. 141 ber SDructfad^en —

:

33ebel unb ©enoffen 1218

©raf Slbelmann öon Slbelmanngfelben, Dr. SSu^l,

^erbacl, ©trucfmann, SBtd^mann 1218

atidert, ©djmibt (eiberfelb), ©^(raber 1218
^a^n, ^)egel, Bon @albern = 5ßlattenburg, SSiä)*

mann 1218

Stößel 1218

©raf Slbelmann bou 9lbelmanngf elben, %x^)x. Bon
unb JU ^rancfenftein, Dr. ^)artmann, Bon ^arborff,
Bon Äleift«9te^o«B, 9iobbe, bou ©evbewi^, ©iegle,
©truifmann, iJeiel 1219



III

91t.

193. 5ßetitionen, welche uon bet Äommijflün für bie Sßctitioneit

al8 jur ©törterung im Sßleiiuiu iitd^t geeiauct eradjtct fiiib

194. Slbanberungg-Slnträge beS ^t&flc
3«>^Feiten^i3cvat(;unö

orbneten grljr. uou ©tumm .

195. 2)eSgIeirf)en ber Slbgeorbiieten

aiidert, (Sdjmibt (felberfelb),

©d^raber

beäßntiüurfö einegge'

fe^eö, betr. bie yiiterS.

unb 3»«filibitat8«cr.

fid}erung — ?lr. 141

ber 2)ni(f jachen —

.

19ß. ÜRünblid^er SBerid^t ber VI. .^ommifiion über bie H)x jii

nodjmaliger 58ericbter[tnttung überwicjeucii 2;f;eile ber

^ommijfiougbefc^luffe jii bem (Sntrourfe eiiieä ©efe^eä,

betreffenb bie Sllterä' unb ^»'»Jalibitätgüerfic^erung —
SRr. 141 ber 3)ru(fjad;en —

3u 9lt. 196. 33erc^nung ber i»i5c^entltc^eu Beiträge, wet^e in

golge ber neueften ^ommiffionSbefc^lüffe (nad) ben '•Hn-

trägeu ®raf Slbelmanu, ©trucfmann, ^)al}n) (ür

{eben SSerfi^erten wäf)renb ber erfte» Söeitragäperiobe ju

entri(!()ten finb

197. 9Ibänberung8antrag ber Slbgeorbneten Siidfert, ©d^mibt
(©Iberfelb), ©c^raber jur jweiteu 33eratl)ung be8 6nt«

wurfS eine§ ©efe^eg, betreffenb bie 2llterg= unb 3n=

»dibitatäüerl'ic^erung — 3Rr. 141 ber 2)ru(ffachen — . .

198. Slntrag beg Stbgeorbneten Diintelen, bie ^Petitionen uon

©djiuimmmeiftern ber St^einprouinj k. gegen bie 23enu^ung

ber2!Jilitär=@c^n)immanftaIten burc^ ©ieilperfünen betreffenb

Seile

1220

1222

jur jweiten 33erat^ung

beg ^ntrourfö eine« ® e=

fe^eg, betreffenb bie

Sllterg^ unb Snuali«

bitätgücrfid)erung

— gir. 196 ber2)rucE=

fadjen —

.

199. 3lbänberungg=31nträge beg 3lbgc«

orbneten Söebel unb ©enoffen .

200. 25eggl. ber 3lbgeorbneten ®raf
3tbelmann ü. 2lbelmanng =

felben, ©trudmann, .^atjn .

201 . 3)eggl. beä3lbgeorbneten Dr. *)3 o r f ^
202. S)egg(. ber 5lbgeorbneten ^)ij}e,

©to^el
203. aJiunblid^er iBeric^t ber Äommiffion für bie ^Petitionen

über bie Sßetition beg SSerlegerS ©onnemann ju granf=

furt a. 3)1. wegen (5rti)eiiung ber (5rmcid)tigung jur (5in=

ieitung eineg SßriBatflageüerfatjreng gegen bag 5)?itglieb

beg Steid^gtageg ^5reit)errn o. .^amm erfte in . . .

3tbänberungg=2lnträge

:

204. ber Slbgeorbneten %m^t ». ^a^'
felbt'Sra^enberg, ©rumbt

205. ber Slbgeorbneten Siidert,
@d;mibt ((glberfelb), @d)raber

206. ber Slbgeorbneten Sdidert,

©^mibt ((älberfelb), ©d)raber
207. Slbänberungg = 3lntrag beg Ibgeorbneten Äulemann ju

bem munblidjen 23eri(^te ber Sßetitiong=Äommiffion — 9k.

203 ber «DrucEfadijen —
208. 9tntrag ber 3ibgeorbneten Dr. 33a rtt) unb ©enoffen, be=

treffenb bie SSorlage eineg ©efejentwurfg ber ©c£)abeng=

erfa5^5ftid)t beg ©taateg bei gefe^lidf) nic^t begrünbeter 53e»

fd^Iagna^me »on 2)ru(ffc^riften k

209. ©d^reiben beg ©telluertreterg beg Dieic^gfanjlerg nom
13. 3lpril 1889, bie Ernennung beS SBirflid^en ®ei)eimeH

9iatp Dr. Dtto jum SSeuoKmcicfitigten jum SBunbegrat^

©eiteng ©r. Ägl. .^olieit beg ißrinjen 2llbred)t «on *]5reu§en,

^Regenten beg |)erjogt{)umg Sraunfd^iueig

210. ©d^reiben beg 9leidf)gfanjlerg »om 18. 3(pril 1889 mit einer

jjortfe^ung ber ©ammlung Bon 9tften[tücEen
,

betreffenb

©amoa
211

1223

1229

1231

1231

1232

jur jtoeiten jßcrat{)ung

beg ©ntwurfg eineg

©efe^eg, betreffenb bie

9llterg= unb 3nüalibi=

tätgoerfid£)erung — 9ir.

141 ber2)ruc()ac^en—

.

1233

1234

1234

1234

9lbanberungg = eintrage beg 9ibgeorbneten Sohren jur

jweiten 93erat^ung beg ©ntwurfg eineg ©efe^eg, betreffenb

bie 3ilterg= unb Snualibitätguerfid^erung — SRr. 196 ber

«Drudfad^en — 1236

212. ©(^reiben beg ©teüöertreterg beg SReid^gfanjIerg «om
19. Slpril 1889, bie ©rnennung beg ©taatg= unb ^iegg»
minifterg, ©enerd ber Snfanterie uon ©erbi; bu SSernoig
unb beg ©taatgfefretärg beg 9?eic^g=3Jiarine'91mtg, Äontre«

Slbmird .^eugner, ju SöeöoHmädijtigten jum SBunbeg»

rati) betreffenb 1239

213. «erid^t ber 3teid^)gfd^uIben=.^ommiffion

I. über bie Verwaltung beg ©d^ulbenwefeng beg Storb'

beutfd^en SBunbeg bejw. beg JDeutfdjen 9leic^g;

II. über if)re 2;i)ätigfeit in 3(nfel;ung ber U)x übertragenen

Sluffic^t über bie Verwaltung:
a) beg 9^eid^g=3n^>dibenfonbg,

b) beg geftunggbaufonbg unb
c) beg gonbg jur Said^tung beg SfJei^gtagggebäubeg;

III. über ben Steic^gftieggf^a^ unb
IV. über bie 9tn> unb Stugfertigung

,
©injiebung unb

SSernidf^tung ber »on ber jReid^gbanf augjugebenben

Sanfnoten 1239

Jlt.

214.

215.

216.

©(^reiben beg 5Reic^gfanjIet8 uom 3. yjioi 1889 mit 5^ort=

fe^ung ber ©ammlung »on Stftenftüden, betreffenb ©amoa
jur 3weiten iBeratbung

3tbänbcrungg'9(ntrag beg 9(bge^

orbneten .^enning . . . .

9ibänberungg=\!lntrag beg 9lbge'

orbneten ßoijren . . . .

fcegßnfiBurfgeineg©e'

fetjeö betr. bie ^Mlterä'

unb 3n»alibitätguer«

fic^eruna — yir. 141,

196berl)ru(fia(^en—

.

2dle

13.09

I3f;:i

217. (Sffteg s]8etitiong.5ßerjelc^ni9

218. ilbänberungg=3intrag beg *^bgeorbneten ©trudmann jur

jweiten 33eratf)ung beg (Sntrourfg eineg ©efe|3eg, betreffenb

bie 2ilterg= unb Snuatibitätguerfic^eriing — ^ir. 141 ber

S)rudiadi)en —
jur jweiten Serat()ung

219. Slbänberungg'Stnträge beg Sibge-

orbneten uon©trombe(f . .

220. Slbänberungg Slnträge beg Sibge-

orbneten %xiil)m »on ©tumm

i;jG4

jur jweiten Verätzung
beg ©ntrourfg eineg

©efejjeg, betreffenb bie

I >2ilterg» unb 3nüatibi'

tätguerfidjerung — 5Rr.

141 ber5)ru(fiac^en—

.

beg (äntwurfeg eineg

©cjc^eg, betreffenb bie

'ülterg' unD 3noalibi'

tätguerftdjerung— SRr.

141 ber2)rurffac^en—

.

221. 3ei)nter SSeric^t ber Spetitiong=Äommiffion

222 ätbänberungg'ikntrcige beg ätbge-

orbneten ©trudfmann . . .

223. Unter=3(ntrag beg iJlbgeorbneten

S;)al)n jum iätntrag ©trudmann
9ir. 163

224. 2lbänberungg=9{nträge beg 3tbge=

orbneten ?5rei^>errn ». ©tumm .

225. 2lbänberungg=9tnträge beg Slbge»

orbneten u. ©trombedf ....
226. Slbänberungg'SJ.nträge beg 9lbge=

orbneten b. ©tromberf . . .

227. 9lbänberungg=9(ntrage beg Slbge-

orbneten .^a^n
228. 9lbänbcrungg=3(ntrage ber 9tbge=

orbneten Dr. S3ul;l, .^a^n,
©trucEmann

229. 9lbanberungg=2tnträge ber 9lbge'

orbneten oon unb ju ?5vanden--

ftein, ^al^n, greif^err ». =

rid^g{)aufen

230. SufammenfteKung beg ©ntwurfg eineg ©efejjeg, betreffenb

bie 3tlterg= unb 3nBaIibitätgBerfid)erung — 9tx. 10 ber

JDrudfac^en — mit ben 93efdf)Iüffen beg Sftei^gtageg in

jweiter 33erat[)ung

231. üRünblidjer 5Beric^t ber Äommiffion für ben iWeic^g'

f)aug^altg=(Stat über bie ißetilion wegen 3luf^ebung beg

3oneg auf gufeißl

232. @lfter 93eri(^t ber Äommiffion für bie Sßetitionen . . .

SItünblidbe Seric^te ber ^ommiffion für bie ^Petitionen

:

233. über bie ^Petitionen, bie 33eibef)altiing ber ©etreibejode

bejw. bie (5"rma§igung beg ©erftenjotleg betreffenb . . .

234. über bie, bie Siegelung beg SSerfetjrg mit SBSein betreffenben

^Petitionen

235. über bie ben 3m))fjwang betreffenben, nad^träglid^ einge=

gangenen ^Petitionen

236. über bie SPetttionen, ben .g)aufir]^anbel, Stbjablungggefc^äftg«

betrieb unb ben ©efdjäftgbetrieb ber ÄonfuniBereine be^

treffenb

237. -BJünblid^er S3eri^t ber 9iec^nungg=.Äommi{iion über ben

53erid^t ber Seic^gfd^ulben^Äommijfion

I. über bie Verwaltung beg ©d^ulbenwefeng beg 9iürb'

beutfd£)en Vunbeg bejw. beg Seutfc^en jReit^g;

II. über bie S^jatigteit in Stnfel^ung ber if)r übertragenen

3tuffidE)t über bie Verwaltung;
a) beg Stei^g'Snwalibenfonbg,

b) beg 5fftu"g^t>iiufonbg unb
c) beg jjonbg jur Said>tnung beä Sleic^gtagggebäubeg

;

III. über ben 9teic|gfrieggfc^a^ unb
IV. über bie 9ln= unb Stugfertigung, @injief)ung unb Ver=

nic^tung ber »on ber Sieid^gban! augjugebenben Sanf>
noten.

— $Rr. 213 ber ©rudfad^en. —
238. 3wßlfter Verid^t ber Äommiffion für bie ^Petitionen . .

3u gJr. 230. 2)enffd^rift über bie ^b^e ber wcdfjentlidben 33ei'

träge welche im Vebarrunggjuftanbe nac^ ben Seic^gtagg'

bef^lüffen jweiter Sefung im ©urd^fc^nitt für bag fRe\<S)

in jeber Oo^nftaffe uoraugfid^tlid^ ju erbeben [inl) . . .

239. (Seentuelle 9lnträge ber Ütbgeorbneten -3l(fermann, sBiebl

unb ©encffen jur brüten SBeratbung ber vcn ben 3lbgecrb=

neten fyi^e unb ©enoffen unb -3t der mann unb ©encffen
eingebradE)ten ©efeßentwürfe, betreffenb bie -Slbanberung ber

©ewerbeorbnung »cm 1. Suli 1883 — 9h. 135 ber ©rud=
fachen —

1367

13G8

1368

1372

1373

1374

1424
1424

1430

1430

1431

1431

1431

1431

1432

1436

144-

239530



IV

9lt.

240. StbänberungS = Slntrag be8 Slbgeorbneten ©olbfd^mibt
jum Sfleunten 5Berid)t ber Äommi|ficn für bie 5ßetittonen

— sRr. 151 —
241.

242.

243.

244.

245.

246.

247.

248.

249.

250.

jur britten SSerat^ung

beS ©ntaurfS etneS

©efe^eS, betreffenb bie

Snöalibitatg- unb
Stltergeerfic^erung —
Sflr. 230 ber S)rudf'

fad^en —

3lbanberung§=9)(nträge ber Slbge-

orbneten Dr. 33u^I unb ®enoffen

$DeSgl. ber 3tbgeorbneten ®raf
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P fl Ij 1 p r u f u n 0 $ - § 0 m m i f f 1 0 n

ü6er

bie SSa^t be« Slbgeorbneten $otI in %o^*
(Samoflenöf im 2, SGßa^Ifveifc be^ ^tegierungg*

hqixU 33rom6erg.

93erid;ter[tatter

:

Slbgorbneter© n e i b e r.

93ei ber am 4. Januar 1888 ftattge^abten 2Ba!E)I eines

9Ißgeorbneten 311111 '^ent[d)en S^eicfiStage für ben 2. 2ßa^I=

trei§ be§ 9?egieruiigäBc3ir!§ 23rom6erg, befte^enb au§ ben

Greifen B^nhin, Sßirfi^ unb bem ^oli^eibiftrift Qmn be§

^reije§ ßnin, an ©teile be§ am 21. gebruar 1887 ge=

mahlten, SInfang 9lngu[t 1887 üerftorbenen Slbgeorbneten

Baldenberg au§ ©l^obieliner SKü^Ie, f)at naä) ber am
8. Januar 1888 9?aM erfolgten amtlid^en ^eftftettung

be§ 2öa^Iergebniffe§ betragen:

®ie ßaljl ber Söa^Iberec^tigten . . . 21423
Stimmen mürben abgegeben 17000

für ungültig erflärt . 79

mitJ)in gültige Stimmen 16921
abfolute me^)x^)^xt 8462

(S§ ^aben erl;alten:

1. atittergutöbefi^er $Dn=@ro§=@amofIengf 8794
2. @raf ©forgeroSfi in Suboftron . . . .8122
3. Slnbere ^erfonen 5

5Da l^iemac^ 9^ittergut§be[i^er ^oll nad) ber amt=

litipen geftftellung 332 ©timmenüber bie abfolute SWeljr^

^eit eri^alten ^atte, fo mürbe berfelbe ^um Slbgeorbneten

proflamirt, l^at feine Söä^Ibarfeit burd^ Sitteft be§ Äönig=

liefen fianbratp 9Jfoet)rä 5U SBirfife 00m 8. Januar 1888

na($gemiefen unb bie Stnnal^me ber SJal^I unter bemfelben

STage fd;riftli(§ erflärt.

SBei ber amtlichen ^eftfteUung be§ SBa^tergebniffe§

rourbe burd; bie 2Ba!^Ifommiffion eine Stngal^I Sebenfen

unb Erinnerungen, unb gmar gegen bie SBai^Iafte im

Söa^Ifbegirf 9^r. 1 ©c^ubin=©tabt, Dir. 19 unb 37 @c^u=

bin=fianb (93ielaroi), ©c^ottlanb), 9h\ 2 unb 5 3Tti^i=ßQttJ5

(»irfenfelbe, @ora), 9h-. 2 Sobfen§=©tabt, 9h. 4 9?aM 1 =

©tabt, mi. 5 9?aM II=©tabt, 9h. 18 28irfi^=Sanb (©c^ön=

robe) gebogen.

®iefe 23ebenfen betrafen t:^eil§ einzelne ©timmen, tfjeiB

geringfügige gormraibrigfeiten, wie folc^e bei ben meiften

23aI)Ien üorgufommen pflegen. @§ mar nämlid; bie 23ei=

fügung einzelner öom 2Ba:§IuorfteJ)er für ungültig erflärter

3ettel unterlaffen, ber @runb ber llngüItigfeitSerflörung

einiger ßettel nicJ^t beutlid) auSgebrüdt, bie numerifdje 2luf=

gäf)Iung ber ©timmen m6)t reglement§mä§ig bewirft morben.

Sßeitere SSerftöpe al^nlid^er Slrt I;at auc^ bie 2Ba^lprüfung§=

tommiffion bei Prüfung ber 2BaI)Iaften gu rügen geljabt,

al§ : ©njelne ©egenliften finb fummarifc^ gefül^rt, ni§t üon

fämmtlidien Mitgliebern beö SBal^Ioorftanbeö unterf(^)rieben,

in cin/5('(iien'!föät)(erliften finb bie Slimmöcrmerfe in einer

unrid;tigeu Äiühimne beö T^ormufars ange6rad)t, bie )iäat)U

protofoHe nid;t a(Icntf)atben nad; ben ii8orfd;riften beö ?J<e=

glementS auägefüüt morbeii. (Sbcnfo finb einjetne ©timms
gettel 3U unrecht für ungültig be^m. für gültig erflärt morben.

Sßerftöfje te^terer Strt, barunter aüe biejenigen, meiere

3um ©egenftanbe ber nad)^cr enöäfjnenben gegen bie

2Baf)I erl^obenen ^rotefte geinad;t morben finb, finben, fo

meit biefelben oon Ginflufj auf ba§ örgebnin ber 2ßa§l

fein fönnten, i^rc SBürbigung in ber am Sd)Iuffe bes 23e5

rid;t§ dou ber 2öaf)Iprüfungö=ft'ommiffion unternommenen
redjncrifdjen ^cftftcllung be§ 2öat)[crgebniffeö, bejm. bei öes

fpred;ung ber ^i^rotefte; foraeit bieö ntd)t ber '^aü, finb bie

gu rügenbcn (^ormroibrigfeiten uon ber 2ßa^(prüfung§j

^ommiffion einftimmig für unerf)cblid; erflärt morben.

(Srmäljut muf5 nod; merben: ß^M'^^tt ber ^^ai)l ber

in ben, am 21. ^ebruar 1887 gur Stnraenbung gebrachten,

2öä£)lerliften eingefd;riebenen 2Bafj(bered;tigten: 21431 unb
ber Qaf)l ber in ber amtn(^en ^eftfteUung beö SBaljIergeb-

niffe§ am 4. Januar 1888 aufgeführten Söaljlberedjtigten:

21423 ergiebt fid^ eine J)ifferen3 dou 8. SDiefcIbe ift nic^t

näl^er aufguflären gemefen, unb ift üermutfjlid) barauf ^u-

rüd3ufü|ren ,
ba§ in ber 3'öifd;en3eit groif^en ber .&aupt=

roaf)t unb ber (Srfa|maf)I eine gleid) ^ofje ^^ngaf;! oon
^erfonen oI§ tobt begm. ber bürgerlid^en (Sfjrenred)te uer=

luftig, be^ro. unter S^ormunbfd^aft ober in ^onfur§ gerat^en

bei ber ^ö^Iung in Slbgug gebracht morben ift.

©egen bie Söal^I be§ Stbgeorbneten ^oll liegen gmei

^rotefte üor.

2)er eine ift am 16. ^muar 1888 bei bem 9fieid)§tage

eingelaufen unb oon StogalinSfi untergeic^net.

SDer gmeite ift am 17. Januar 1888 beim 9?ei($ätage

eingelaufen unb 5Dr. üon ^omieromSfi unb äJJagbgiüSfi
untergeidjuet.

®em Ie|teren ^rotefle ift al§ 9iad;trag eine dou ben=

felben ^erfonen untergeid^nete S3egrünbung§fc^rift gefolgt

unb am 22. g^ebruar 1888 beim S^eic^Stage eingegangen.

SDiefer 9Jad)trag mu^te feinem i^nljalte nac^, ha er bie ©pe=
gialifirung ber im ^roteft felbft beljaupteten Zi)a^ad}en

unb bie Stngabe dou 23emei§mitteln für biefelben enthält,

als tntegrirenber S^l^eil be§ ^rotefteS befjanbelt merben.

S3eibe ^rotefte, fomol^I ber mit oon 9io galin §fi), aU
ber mitSDr. uon ÄomieroroSfi unb SDiagbgiüSfi unter=

geic^nete, le^terer mit 9?ad;trag, finb fomit red^tgeitig ein=

gelaufen.

SDer mit SDr. üon ^omieromSfi unb SDZagbgiüSti
untergeid^nete ^roteft mit 9?ad()trag enthält bie d-rflärung,

ba§ bie ^rotefterljeber i|ren ^roteft, au^er auf anbere

fünfte, anä) barauf ftü^en, ba§ bereits bei ber am 21. ^6=
bruar 1887 ftattge^abten 2öaf)I beS Stbgeorbneten

Baldenberg in ^Begug auf bie Söä^Ierliften — in bem
^rotefte irrtl^ümlicp als SBa^IprotofoIIe begeid^net — beS

2)iftriftS ßabifd^in unb beS SSa^IbegirfS .^rotofc^tjn
@efe|raibrigfeiten (Bälfd^ungen) Dorgefommen, mittelft eines

gegen bie Ie^tgebad)te 2Sa|l erl^obenen ^^rotefteS gerügt,

unb Don ber bamaligen 2Baf)IprüfungS=^ommiffion Srl^e;

bungen barüber beantragt morben feien.

SDa bie gu prüfenbe SBafjI unter Slnroenbung ber

bei ber am 21. gebruar 1887 ftattgefunbenen 23a]^I ge=

brandeten Söä^Icrliften ei-folgt ift, fjat bie 23afiIprüfungS=

^ommiffion audfj ben festeren ^roteft, fomeit beffen '^e=

l^auptungen auf ben ^nf^alt ber SSäilerliften fid^ begiel^en,

in Serüäfic^tigung gieljen müffen.

SDerfelbe ift untergeid^net oon SrgeSfi unb ©enoffen
in totofcggn, erl^oben gegen bie am 21. B^bruar 1887
erfolgte SBa:^! beS §Ibgeorbneten B'^I^^en^'erg' unb beim

143*
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9ieic^§tage, roeldier am 3. 3)?är^ 1887 eröffnet lüorben,

am 11. SJiärg 1887 — bemnac^ ebenfalls rechtzeitig —
eingegangen. ®er von ber ^ommiffion barüBer erftattete

S9eritf;t ift batirt com 23. ai^ai 1887, jeboc^ im Penum
niä)t gur S9ecat{)ung gelangt. — SSergleid)e ©tenograp^ifc^e

S3eri(^te ber 7. SegiSlaturperiobe I. ©effion 1887. Slnlagen

S3b. 4 SlftenftüdE 9Zr. 160. — ^kxnai^^ roaren Don ber

2ßa!hIprüfung§=.^ommiffiDn befprec^en:

®er am 16. ^onuar 1888 eingelanfene ^roteft beö

Don 9?ogaIiri§fi gegen bie Söa^I ^ollö, ber am 17. 3a=
nuar 1888 eingelaufene ^^roteft be§ Dr. von ^?omiero it)§fi

unb be§ SWagbgingfi gegen biefelbe SBa^I, mit bem am
22. (Jebruar 1888 eingelaufenen 9?ad)trag gu bemfelben;

ber am 11. SWärj 1887 eingelaufene ^roteft be§ von SSrgeöfi

gegen bie am 21. ^ebruar 1887 ftattgel^abte SBal^I beö

Stbgeorbneten ^Jalcf enberg, — Ie|terer jeboc^ nur infomeit,

al§t in bem am 17. Januar 1888 eingelaufenen ^rotefte

auf bie 99ef)auptungen be§ frül^eren ^rotefte§ augbrücflic^

lüieber SSegug genommen ift, unb, fomeit bie roieber in Se=
3ug genommenen ^roteftbeJiauptungen auf bie bei ber ^al)l

am 21. gßbruar 1887 gur Slnmenbung gelangten 2Bä|Ier=

Uften unb bie in §. 31 Stbfa^ 1 be§ D^eglements üom
28. SOfai 1870 erroäfinten übrigen ©runblagen fid) begiel^en;

bie§ ift ber ^all bei ^unft Ic unb 3 bc§ ^rotefteS.

93eibe ^rotefte gegen bie 2öa|I ^olls begm. mit Dlac^'

trag, unb ber ^roteft gegen bie Söa^I ^alcfenberg^ be^

$unft Ic unb 3 unb bie Sefc^Iüffe ber 2Ba^Iprüfung§=

fommiffion com 23. 3J?ai 1887 gu Ie|teren ^roteftpunften

finb bem Seric^t eingefügt, bie bei ber ©ntfcfjeibnng

in O^rage fommenben ©d^riftftücfe al§ Stniagen A. B. C.

beigegeben.

^totefi I

beö 9?ittergut§befi^er§ üon 9togaIin§fi=^röIifomD

gegen bie 2Baf)I be§ im SBa^IEreife @(^ubin=2Birfi^

geu)äf)Iten S^eid;§tag§abgeorbneten 9fiittergut§=

befi^er§ ^oll, @ro§=@amofIen§f.

^ölifoiüo, ben 14. Januar 1888.

8ln

ben l^ol^en 9?eid)gtag

in

S9erlin.

@egen bie am 4. b. 93?. im 2Ba|Ifreife @c5hubin=

Söirfi^ erfolgte SBal^I be§ 9?ittergut§befi|er§ ^oll,
@ro§=@amofIen§f, erf^ebt ber Untergeic^nete ^roteft,

raeil bie 2Sorf(i)rift be§ §. 34 be§ Söa^IreglementS

üom 31. Wla\ 1869 üerlegt ruorben ift, inbem bie

SSatjl nid)t mie bort beftimmt, „fofort", fonbern

erft nach 6 9D?onaten angeorbnet morben ift. S)er

Sfbgeorbnete jjalcfenberg ftarb @nbe Suli v.%,
unb ber ßroed ber SSergögerung be§ 2öar)Itermin§

loar, ben beim Duartalmecfifel ben SBoi^nort

änbernben Slrbeitern, bie im genannten 2Ba|Ifreife

faft au§f(§Iie^Iidf) ber polnifdjen 9?ationaIilät an=

gehören, ba§ Stimmrecht gu entgieljen. ®ie§ be=

lüeift bie ßa^I ber an ber 2BaI)I Stfieilnel^menben,

bie fidh gegen 1887 um 2 800 (Stimmen uerminbert

Ijat. S)ie jßergögerung ber SSa^I faßt um fo mel^r

auf, al§ ber 9f?eicf)§tag am 17. 9iouember gufammen^

getreten ift unb mitl)in ber 2Ba£)Itreig bei ben 3Ser=

i;anblungen beö erften 2^eil§ ber 3?eich§tag§feffion

ofine @runb unccrtreten mar.

SJiit |)od)achtung

uon 9?ogaIin§fi.

2)er Dorftelh^nbe ^roteft I begielit fich

a) auf eine ber ajorfdjrift be§ Söa^Ireglemeutö com
28. SD^ai 1870 §. 34 guroiberlaufenbe SSergögerung ber SSor=

nal^me ber ©rfa^roa^I on ©teile beö om 2. Stuguft 1887
üerftorbenen Slbgeorbneten Baldenberg,

b) auf eine ^iexhuxä) ^erbeigefüf)rte @nt3ie:^ung be§

©timmre(jht§ gegenüber einer fe^h^ großen Slngal^I foldier

Slrbeiter, oormiegenb polnifcher 9lationaIitäl, rocidie beim

Duartalroedhfel ämifdjen |)auptn)a^I unb (Srfa^raal)! i^ren

SBo^nft^ geänbert f^aben.

3" a.

Zugegeben, ba§ bie SSorfciirift be§ §Ibfa^ 1 §. 34 beä

SBa^IreglementS uom 28. "SRai 1870 auch auf \old)e (gr=

fa^matjlen roälhrenb be§ Saufe§ berfelben fiegiglaturperiobe,

roeldie nicht im ^att ber Slbleljnung ober ber Ungiltig=

erflärung ber 23a!hl burch ben 9?eid)§tag ftattfinben, au§=

gubeljuen fei, fo liegt, ba ber ?lbgeorbnete fjalcfenberg
am 2. Stuguft 1887 perftorben ift unb bie @rfa^juaf)l auf

@runb 9}?inifterialreffriptö com 23. Stuguft unb SSerfügung

ber £öniglid)en Slegierung gu 23romberg uom 27. Dftober

1887 erft am 4. Januar 1888 ftattgefunben ^at, eine 2Ser=

gögerung ber (Srfa^roal;! uor. 2)ie fommiffion begroeifelt

gmar nicht, ba^ bem 9fiei(f)ötag begm. jebem eingelnen Wit-

gliebe beffelben ba§ 3?edht gufte^t, ben §errn 9?eid)öfangler

megen biefer SSergögerung im SBege ber ^nterpeEation ober

eines HntragS um 2tu§funft angugeljen.

(Sinen (ginflu§ auf bie ©ültigfeit ber gu prüfenben

SSa^I [jingegen uermodhte bie SSa^tprüfungSfommiffion in

biefer Sßergögerung, roenn biefelbe and;, in§befonbcre mit

3?üdtid)t auf ha§> Üuüertretenfein be§ Söatjlfrcifeä roäf)renb

ber SDauer be§ 3teich§tage§ nom 17. SfJoüember 1887 bi§

gur Sßeenbigung be§ (£rfa^roal)laftc§, bebenflid; erfcheint,

fcbon um beSiüillcn nicht einguräumen, meil, roenn man bie

©rfa^roaljl, roeil ungebührlich Dergögert, für ungültig an=

fefjen rooHte, überijaupt eine gültige Sßaljl bi§ gum Slblauf

ber SegiSlaturperiobe nid;t mefir möglich fein roürbe.

3u b.

9iid)tig ift, ba§ bei ber am 21. ^ebruar 1887 er=

folgten |)auptTOaf)I dou
21 431 2öaf)Iberechügten

19 935,

bemnach 2 935 ©timmcn mel)x

aU bei ber ©rfa^raa^I am 4. Sanuar 1888 (oon 21 423

2SaJ)Iberedhttgten) abgegeben roorben finb.

^rgenb roeldhei" anberer 23eroei§ inbe§ bafür, ba^ bie

9J?inberabgabe

üon 2935 Stimmen
bei ber @rfa|maf)I burd) bie |)inau§fchiebung berfelben um
einen ^^i^^um oon ungefä|r 6 SO'ionaten herbeigeführt

roorben fei, als ba§ Stnführen, baf3 in ber ßroifdiengeit

gahlreiche Slrbeiter polnifcher 9iationaIität iljren SSoIjnfi^

geroedhfelt Ijätten, unb ba^ bie SDiffereng groifdjen ber ßa^l

ber am 21. gebruar 1887 unb ber am 4. Sanuar 1888

abgegebenen Stimmen minbeftenS 2800 betrage, ift in bem

^rotefte I nidht angeboten.

5Die fommiffion erachtete bie 23eeinfluffung be§ Söahl-

ergebniffeg burch biefe Behauptungen um fo roenigcr für

erroeiSlid), al§ bie 5Ibminberung ber ^al^l ber abgegebenen

Stimmen auf eine gange 9?eihe anberer llrfadhcn, al§ bie

uom ^roteft untcrfteEten , roie beifpielöroeifc uerminberteS

Sntereffe ber 2BahIbered;tigten, uorfä^lic^c 2öahlenthaltun=

gen u. a. m. guiiidgeführt roerben fönne, unb alS ber

^roteft jebe beftimmte Stugabe, rocidje hätte gum 33eroei§

auSgefetjt roerben fönnen, uermiffen laffe. SDie ilommiffion

hat bemnad) mit (ginftimmigfeit ben ^roteft 1 al§ beachtlidh

unb releoant für ba§ SSahlergebnife gu erad;ten nicht

üermodht-
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ilßtoU^ II

be§ Dr. uon IfoniieroiuSfi uiib beS SJJaflbairi §Fi

OCflcn

bie 2BaJ)l bcö ^(bßcorbneten ^oH.

SSerliti, ben 17. Januar 1888.

l>lm 4. ^fliinfii' LT. fanb eine (Srfa^iDatjl bc§

Slbgeorbneten 311111 SDmtfd;eu 9ieid)§tagc für ben

groeiten 2Bar)Ifrciö beö a^egicrirnggOcjirfcg 93roiTi=

Berg, 6efte£)enb au§ ben Älreifcu Söiufi^ imb

©d^uBin unb bcm ^oUgeibiftiift ^nin, ftalt.

3n biefer Söafjl fielen auf ben JWittergutä^

befind- ^oll au§ 03r. ©amoÜcnSf 8794 ©timnien

unb auf ben S'iittcrgutäbefijjcr ©rafen Seüu
©forgeiDSfi auf Suboftron 8122 ©tinimcn.

©egen biefe SBaljI erfjeBeu mir fjierinit ^rotcft

unb motiüiren it;n bamit,

ba§, oBgleid) geinä§ bcm §. 34 be§ 2BaI)I=

reglementS uom 28. Mai 1870 — ba bie

(Srfaj^roaljl innerljalB cinc§ ftattfanb

— auf ©runb ber 2i>ä^lerli[tcn ber erften

2öaI)I[)anbIung gciDäfilt rourbe, troljbcm burd)

Ianbrat:^öamtlid)c SSerfiigimg im 6tf;uBincr

^reiSblotte 9^r. 101 com 21. ©e^eniBcr 1887

Befannt gemacht luurbe: „bafj nur biqenincn

lüäl^Ien bürfen, bic im SSaljIbc^^irf ^ur ßeil

ber SöqIjI i^ren ä'ßoljufilj ^a&en".

^n ?5oIge biefer Sefanntmac^ung im

©d)uBiner ^treisBIatte, finb bie SBäljIcr irre=

geleitet roorben. (S§ roirb IjierBei uorläufig

auf bie SBa^IprotofoHe be§ ®iftrif"te§ ÖüBifcfjin

Sejug genommen. 2Bie gefagt, eö mürben
in i^olge ber S3efannlma(|uug bie SBäljler

irregeleitet in bem (}a!tte, in meldjem fie i^ren

SBo^nfi^ iunciljalB bc§ ^aljreg gemerfjfelt

l^aBen — unb fteUten fid^ gur SBaf)! nicf;t

ein, tropem fie in bie 2Sä:^IerIiften auf=

genommen roaren. anberen fällen mürben
bie SSä^Ier, raelcf;e fid; gu bem SSa^Iafte

einfanben, oBgleitf; fie ben SSo^nfi^ geroedjfelt

:^atten, non ben 2öaI;lDorfte:§ern aBgeraiefen

unb 3U bem SBaljIafte md)t gugelaffcn. §llle§

bieö ift fomoljl im Greife &irfi^ al§ in

©d;uBiu unb Quin erfolgt.

^onfequeng biefe§ uugefe^Itc^en 2SerfaI}rcn§

finb, roie mir uns uorBeljalten, nac^träglid; unter

S3eroei§ 3U fteUcn, ungefäljr von ben SSäl^Icrn, bie

für ben ©rafen ©foräeraSfi gu mäl^Ien BeaB=

fi(^tigten, 20 ^ro^ent uon bem Söaljlafte fern ge=

galten raorben; :^ätten biefe fid) Betljciligen fonnen,

fo mürbe ber Stuggang ber 2öat;I ein anberer gc=

morben fein, jebenfattS ber gemä!^Ite p. ^oll nif^t

unämeifell;aft bie abfolnte 9J?cf)rf)eit ber mirfli^

2BaIjIBercd;tigten auf fid; nercinigt I;aBen.

2lu§er biefem grunbfä^Iic^ ben gangen Söal^Iaft

al§ ungefc^Iid^ femi5eid;nenbcn SSerfto^, finb nod;

gegen 40 polnifdje ©timmgettcl, mic bic 2öaljl=

protofoUc ergeben, für ungültig erHärt, oBmoIjl

biefelBen mieberljolt burd^ bie (Sntfdjeibung bc§

|)o^cn 9fteic^§tagcg für gültig erad;tet raerbcn

müffen.

(Snblidj finb 2BaI)IbeeinfIuffungen ^u regiftrireu,

beren Spejifigirung unb unter Seraei^ftellung mir
in näd^fter ^e\t beizubringen un§ üorbe^Iten.

SBir roieberf^otcn unferen ^roteft mit bem
eintrage

:

bie 2öaI)I beö .^errn '•^^oll für ungültig

gu erHären.

Dr. V. ÄomieroroSfi.

9Kagb3in§fi.

Ilflitjtrag jum ^xü\t\t II.

a3erlin, ben 21. gfebrnar 1888.

3ur ferneren 93egrünbung unb (Srgängung

unfcreS ^^?rotefte§ gegen bie 2ßat)I bes ?(bgeorbneten

gum ®eutfd;en S^cic^stage für ben gmeiien Söatjl:

frei§ beö 9tegierung§begirfö 93romberg, ben mir

am 17. Scinuar er. eingercid;t f)aBen, ertauben mir

un§ nod) Siiac^fte^enbeg angufu^ren:

1. 2)ie SBa^Iprotofotte beä 2)iftrifte§ fiabifc^in,

auf bic mir in unferer erften (SingaBe Segug ge=

nommen IjaBcn, bafi biefelBen al§ 33eifpiel bienen

fonnen, bafs in O^olge ber lanbrattjäamtüdjen Sßer=

fügung non ©c^uBin bie 2Bäf)[er irregeleitet

morbcu, — aud; nodj in femcrer 93egiet)ung gefe^=

mibrig finb, al§ biefelBen, raie Bereite bie 2ßaf)I=

prüfungSfommiffion im ^afjre 1887 feftgcftellt I;at,

Bei ber urfprünglid;en ä'öaf)[, fd;on urfprüngtid)

gefälfd)t unb and) von ber 2Ba^Iprüfung§fommiffion
eine Unterfud;ung Beantragt morben ift. (£§ liegt

infofern ein boppelte§ Sebenfen unb ein sraiefadjer

©rmeiö ber Uugefe^Iic^feit gegen bie oorgenannten

Sßa^lprotofoHe cor.

2. Qnm SBemeife ^ierüBcr, ba§ bie lanbratf)§=

omtlic^c SSerfügung refp. SBefanntmad^ung im
©djuBiner ^reisBlatte ein reglement= refp. ge=

fe^roibrigcö 9Serfaf)ren Bei ben SBaljlen ueranlaBt

I^at, b. Ij. ba| fie 2Ba[;lBered;tigte unb fic^ an ber

SBa^^l Betljciligen SSolIcnbe non ber SluSübung
i^re§ 2Ba^lrec5t§ fem geljalten ^at; gum Seroeife

hierüber berufen mir unä auf bic SBaljlaften be§

fiaBifd)iner SegirfS, femer auf ba§ S^ugniB aller

®iftriftg=Äommiffarien beö BijuUnev ÄrcifeS, ba§
le^tere nom Sanbrat^ be§ £reife§ angemiefcn maren,

biefe Slenberung gu Deranlaffen, enblic^ Berufen mir
un§ auf ba§ 3e»9"i& be§ 9?ittergut§Befi|erö Älef f el

gu Sirfenfelbc unb bc§ 9iittergutöBc|i^er§ uon
9?ogalin§fi ju toliforoo, ba^ biefelBen ä^nlid^eS

SSerfa^rcn in O^olgc ber uorgcuannten lanbrat^§=

amtlidien 33cfanntmad;ung BeoBadjteten.

3. ©affelBe SSerfaljren rourbe and) im ^cife
SSirfi^ angeroanbt unb namentlid; mürben

a) in ßjarlottcuBurg Bei SBirfi^ burdj ben SBaljU

üorfteBer ^ujatl; au§ SDoBertin alle biejenigen

gum SBaljlaftc nic^t sugelaffen, meldjc, tro§=

bem fie in ben 2öal;lliften angefüljrt maren,

3U Sjjariä geft im SOMrg, ben Söol^nfi^ ge=

med;felt I^aBen.

S8eraei§: 3f"9"i& nad^ftejenber )Baf)U

männer_, meldte baburdf) non ber 2i?al;l auö=

gefd;loffen mürben: Soocf .^otaref", ySO^e\

@aca, Sofef SioSglodf), il>incent 5ri) =

bcnjggef, O^rang ßgarnota, 3of)ann
S'iomaf, Sof)ann Dgo^, Soocf ^^olcgr)!,

i^agimir Slubr aSgcgi) f, aUe maren im

ßf;arlottcnBurger SaljlBcgirf rooijnfjaft.

SßemeiS: Sie üorangefürjrten fomie ber

@ut§befijjer Äujatl) auy iJ)obertin bei 2j?irfi^.
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b) ©affelBe gefd^ol^ im SBal^IBejirfe 2Bert:§eim.

23eit)ei§. ßeugni^ be§ 2Ba^lDorfte!^er§

|)eiTn @ut§Be[i^er§ ©oi^Ife in ©erntjcini bei

^afel unb ber üon ber ^al£)I au§gef(f)Io[fenen

a) Slnbreaö ^iojba ait§ STr^ecierDnica,

b) Soljann ©cgepctjnöfi oon ebenba,

c) So[ef 23rc3iü§fi ou§ Driinef,

d) Watf)ia^ tubociüsfi au§ @em=
^eim,

e) Safob S^oioaf au§ ^^rgecierotiica Bei

c) ©affelbe gefc^al^ im Söal^Ibegirfe ßgarnun be§

SBirfifeer treijeS.

(1) SDaffelBe gefd;a!^ im SBal^Ibejirfe S^attaij be§

2Sir[i|er treife§.

5Diefe ücrangefü^rten SSeifpiele mögen ein 93ilb

liefern, roie eö in ben Beiben Greifen Bei ber 2öaf)I

guging, unb e§ ift burc^ bieje SBeifpiele lange nit^t

ber Semeig erfcfiöpft, roie benfelBen S^aufenbe oon
2Baf)IBerecIjtigteti, bie gegen i|ren SöiHen üon bem
2Saf)Iafte aBgei^alten mürben, führen fönnten.

@c^Iie§tid^ fönnen mir nic^t unermäl)nt laffen,

ba§ am ^reitag uor S^euja^r 1888 ber ®iftrift§=

^l'Dmmiflariuö ßi^^'^^'^i^^ '^'^^ SoBfenö ben Bei

ifjm au§ feinem 2)iftrifte nerfammelten ©djulgen

erflärte, ba§ SBal^IBerec^ttgte, roelci^e mä) bem
22. (Jebruar 1887 i^ren Söo^nfi^ gemed^felt IjaBen,

auc^ il)r Stimmrecht Bei ber beuorftc^enben SBal^I

üerloren l^oBen.

S3emei§: S^wgrtiB be§ ©djul^en ?lbam
SDepta au§ SgbeBfi ((Sic^enrobe) Bei SoBfen§.

2Bir roieber^olen unferen ^roteft mit bem eintrage

bie SBa^I beö ^errn $oII für ungültig gu

erflären.

Dr. ü. ^omierom§fi. Xi). 9Kogbsin§fi.

SDer ^roteft II mit S^ac^trag mirb bamit motioirt:

1.

ba% oBgleicf) gemä^ §. 34 be§ 2öaf)lreglement§ vom
28. 9Kai 1870 — ha bie (Srfa^ma^I innerhalb eine§

^ai)ve§ von ber |)auptroaf)I ab gerechnet, ftattgefunben —
auf @mnb ber 2Bäf)IerIiften ber erften SBafil^aublung ge=

mä^It morben, buri^ Ianbrat!§§amtIicC)e 2Serfügung im

©d^ubiner £rei§blatt 9^r. 101 rem 21. ©egember 1887

befannt gemacht roorben fei, „ba§ nur ©iejenigen mci^Ien

bürfen, bie im SBa^IBegirfe gur ^ät ber 2Ba|l i^ren 2BDl)n=

% ^aBen", ba§ in O^olge biefer S3efauntmacE)ung unb

roeiter in [J^olge be§ Be!^aupteten ÜmftanbeS, ba§ fämmtlid^e

SDiftriftSfommiffare beg ©d^uBiner 5lreife§ com fianbrat^

angeiüiefen raorben feien, Stenberungen ber SBai^IIiften in

S3egug auf SSergogene gu neranlaffen, unb ba§ in ^irfen=

felbe unb tolifomo ein äl)nli(i)e§ SSerfal^ren BeoBadjtet

iDorben fei, fomie, ba§ am 5^"eitag cor Sleuja^^r 1888 —
menige S^age üor ber Söa^I — ber SiftriftSfommiffar

ßillmann ben Bei i|m au§ feinem SDiftrifte oerfammelten

©einigen erflärt :^aBe, ba§ SBaljlBerecfitigte, meiere nac^

bem 4. gebruar 1887 ifjrcn SSoIjnfil geraedjfelt, aud; it)r

©timmred)t Bei ber Bcüorfte^enben 2BaI)I (4. Januar 1888)

verloren Ijätten, bie 2BäI)Ier irregeleitet roorben feien, in

bem i^aUe, in roeldjem fie if)ren 2So!^nfi^ innerijalb beg

Saures — üom 2lbfd)Iu§ ber SBal^IIiften Januar 1887 biö

gum Söaljltage 4. Januar 1888 — geroe^felt Ijätten, unb

fid) gur 2BaI)I, tro^bem fie in bie Sßä^Ierliften aufgenommen

roaren, nid)t eingcfteEt Ijättcn, in auberen g^ällen, roenn fie

fic^ gu bem SBatjlafte eingefunben, ddu ben 2ßa|Ioorfte|ern

aug bem ©runbe, roeil fie ben 2öo^nfi| geroec^felt ptten,
abgeroiefen unb gu bem SBa^Iafte nic^t gugelaffen roorben

feien, roie bieg gefc^e^en fei in ©fjarlottenburg, Söert^eim,

©garnun unb SRattai), unb ba§ in ^olge beffen non ben
SBä^Iern, bie ben @raf ©forcgero§fi' gu roä^Ien beab=

fic^tigten, ungefäl^r 20 ^rogeut bem Söa^Iafte fern gehalten
roorben feien, fo ba§, Ratten biefe 20 ^rogent an ber 2ßa|I

fic^ bet^eiligen fönnen, ba§ (Srgebni^ ber SSal)! ein anbereS
geroorben fein, unb ber geroä^Ite $oII nit^t ungroeifel^aft

Sie abfolute SJJeljrl^eit ber ©timmen auf fid; oereinigt l^aben

roürbe;

2.

ba§ gegen 40 in polnifc^er ©pradie abgefaßte ©timmgettel

für ungiltig erflärt roorben feien;

3.

ba§ SBa^Ibeeinfluffungen oorgefommen feien;

4.

ba§ bie Söa^IprotofoHe — foH f)ei§en: „Söä^Ierliften" —
be§ SDiftrift§ ßabifd)in unb groar fc^on bei ber urfprüng=

liefen ^ai)l am 21. gebruar 1887, gefälfd^t roorben feien.

3" 1-

SDie im ^rotefte erroätinte S3efanntma(|ung beg Äönig=

(idjen fianbrat^S dou ß^appuig gu ©c^ubin oom 19. 5De=

gember 1887 in 9^r. 101 beö ©tjubiner trei§blatte§ com
21. SDegember 1887 bie Sluöfd^reibung ber erfa^roa^I fiir

ben üerftorbenen Slbgeorbneten Baldenberg ent^altenb, ift

als Stniage A, biejenige be§ Sanbrat§§ SKöIjrS gu Söirfi^

oom 17. 2)egember 1887 in 9^r. 101 beg 2Birfi|er ^reiö=

btatteg Dom 21. S)egember 1887 al§ Einlage B, unb
biejenige be§ Sänbrat^§amt§üerroeferg con ©acier gu

3nin Dom 16. SDegember 1887 im (äjtra=treigblatt beg

ßniner ^reifeg rom 19. ©egember 1887, biefelbe Stug=

fd;reibung entl^altenb, alg Stniage C
bem S3eric^te angefiangen.

S)ie Sefanutmad^ung im ©c^ubiner Äreigblatt unter=

fdjeibet fid; oon ben beiben Ie|tgenannten baburc^, ba^ in

berfelben, na(j^ 33egugna|me auf bie bei (Srfa^roa^Ien gur

Stnroenbung gu bringenben SSorfc^riften ber §§. 34 unb 31

beg S^eglementg rom 28. Ttai 1870, fortgefahren roirb:

„©d)Iie§Iid) mac^e id^ noch auf g^Igenbeg auf=

merffom:

1. ^ür bie SBahlberechtigung finb bie §§. 1, 2 unb
3 foroie §. 7 beg 2BahIgefe|eg com 31. SRai 1869

ma^gebenb, wonach roer bag SBahlrecht in einem

SBahlbegirfe augüben roiE in bemfelben gur ßeit

ber Söahl —
bie Söorte: „gur ß^it ber SSahl" fiub mit fetter ©chrift

gebrudt —
feinen 2Bof)nfi| ^ahen, 25 ^a^)ve alt unb beutfd^er

a^eichgangeljöriger fein mu|; bag 2BahIred}t für

unter ber g^a^ne befinbliche ©olbaten rul;t, unb

Dom 2BahIred;t auggefchloffen finb: benormunbete

^erfonen, ^crfonen, über bereu SSermögen bag

^onfurgnerfahren fd^roebt, ^erfonen, roelche öffent=

lic^e 9Irmenunterftü|ung bcgiehcn, ober im legten

Sahre uor ber Söahl begogeu haben unb ^erfonen,

roeld^c uid;t im SSoHgenu^ ber ftaatsbürgerlic^en

(£hrenred;te fid; befinben.

2. 2C."

roährenb bie öcfanntmachung im Söirfifecr 5lreigblatt,

foroie biejenige im (£i'tra=^reigblatt beg ßniner IJreifeg einen

augbrüdtid^en |)inroeig auf §§. 1, 2, 3 unb ingbefoiibere auf

§. 7 beg SSahlgefe^eg nid;t enthalten, bie le^terc bagegen

augbrüdlic^ augfpricht:
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„5Die SBol^I erfolgt ouf ®rimb berfcIBcn Ciften,

mä} rocidjer bie 2BaI;I be§ 9?ittcrßUt§Bc[ii5crö

j^aMenberg [tnttgcfunbcn ^at, ®treid;uitgcn unb

Macfjtragurtgen finb unterfaßt."

SIu§ ben SBarjlnftcn ge^t ferner |erDor:

3n g^riebridjägrün, SBaljIbcgirf 46 ©c^ubin— Snnb

f)at ba§ ©d^ulgcnanit unter bcni 24. SDegembcr 1887

roörtüd^ ^olgcubeä befannt gemadjt:

„®ie ©cmeinbc ^riebridjSgrün gehört nad)

®d)u6in§borf gu wählen, in berfelben gur ^eit ber

SBa^I feinen 2BoI)nfi^ I;a6en, 25 Sahire alt unb

beutfd;er Steiti^gange^örigcr fein mu§."

3n ben Bereits Bei ber 2Bai)I am 21. ^ebruor 1887

unb roieberum Bei ber ^u prüfenben Söa^l gur Sfnroenbung

gelangten SBä^Ierliften finbet fic^i ruinier

762 gramen

ber 58erinerf „nid)t anfäffig" ober „oergogen", o^ne

baB jebod; ber Betreffenbe 9?anic in ber 2BäI;IcrIifte burc^=

ftrid;en raorben ift.

SDer Bei Söeiteni größere S^eil biefer SSermerfe — 583 —
ift in ben 2öa£)IIiften bc§ freifet ©c^uBin angutrcffcn. SSon

ben SSernierfen ift nur ein fefjr fleiner Zljeil mit Unter=

fc^rift, ^aljreSgal^I unb SDatmn uerfe]^en; ber üBrige Z^)eil

Befielt in einem unterfd^riftiefen Sleiftiftncrmerf ol)ne 3eit=

angäbe.

SSon ben ^erfonen, hinter benen fid§ ein berortiger

SSermerf üBer SSergogenfein rorfinbet, l^aBen i^r SBal^Ireci^t

auSgeüBt

:

652 Bei ber SBa^I am 21. [^eBruar 1887, 32

bei ber 28a£)I am 4. Januar 1888.

5Dur(i^ftreid;ungen ber S^amen fold^er ^erfonen,

:^inter bereu Spanien ber SSermerf: „Dcrgogen" ober „nid;t

angefeffen" fte^t, finben fic^ nur in folgenben ^raei ^äHen:

a) ber Söa^IIifte

totofd)in, Söaljlbe^irf 13 ©c^ubin—Sanb, finb unter

ber Unterfd^rift be§ SDiftrift=^ommiffar§ (}engler

10 9?ameu
mit bem SSermerf: „nid^t anfäffig" ober „rergogen

nac^ 2C." bur(j^geftrid^en.

b) 3n ©orfi^SDemböfi. SBa^Ibeg. 23, @d;ubin=Sanb,

ift in ber SSä^Ierlifte ein 9?ame mit bem SSermerf burc§=

ftric^en

:

„^aä) ©grebnagora uergogcn, baljer gu ftrei=

d)en. ©emäf 5ßerf. ü. 18/11 87."

®er ©eftrid^ene l^at roeber 1887 noc^ 1888 gemäht.

Sin fällen tJ)atfäc^Iic^er 3"i^ücfn)eifung con in bie

2BäJ)IerIifte eingetragenen SBäljlem auf @nmb be§ SSer=

merf§, ba§ biefelben oeräogeu feien, ©citen§ be§ SSaljl^

DorftanbeS erl^ellt oon ben im ^roteft aufgeführten ^äUen
au§ ben SBal^IaJten felbft ein eingiger, nämlid^

:

c) ben Söa^Iafteu uon ßgarnun 2SaI)Ibeg. 9.

SBirfi^, Sanb, Ort Söalbungen, befinbet fic^ ein ©d^reiben

be§ in ber Söärjlerlifte be§ Söa^IbesirB — @em. 'Bah
bungen — unter 9^r. 8 eingetragenen Sofef Äuid; an ben

2öa!plDorftanb non ßgamun com 4. Januar 1888, raoriu

er ficf) befd;iüert, ba^ er mit feinem ©timmgettel, lautenb auf
@raf ©forgerogfi, uom SBaljluorftanb in ßgantun , ob=

mol)! er in ber SSä^Ierliftc biefcS Drteö im ^-ebruar 1887
geftanben ^abe, abgemiefen loorbeu fei, meil er fic^ je^t in

einem anberen SSa^Ibegirfe befänbe.

®er SBa^Iüorftanb Ijat biefe 33efd^merbe mittelft fd^rift=

Iid)en 93efd[)Iuffe§ groar gurüdgemiefen, „rceil ^uid^ nid^t

in bem SSal^Ibejirfe, roie c§ §. 7 üerlangt, feinen Söol^nfi^

t)at". .^uid^ f)at aber na(| ber SlbftimmungeHifte ab=

geftimmt.

3n ben übrigen Drten, an meldten nad^ beu unter

39emei§ gefteflten ?(nfi'd)ningen beö ^rolefteä Ruvüd'

loeifungcn eingetragener SBätjler in J^olge ber Stbänberung

ber SBatjUiften loegen Sßergugö ftottgefnnben Ijaben foüen,

£)aben geroäljlt

üon 256 SBäl^tern in 99irfenfclbe 193,

üon 153 „ „ .ftroIifoiDO 126,

non 227 2Bal)(bercd)tigtcn in (£I;arIoltenburg 187,

üon 162 „ „ Sßert^^eim 83,

üon 73 „ „ JRattai) 45.

5ür bie im ^roteft raeitcr bei 9?r. 1 unter ©eroeiä^

antrag aufgefteEten 23cl)auptungen, bafj fämmtlid)e Xiftrift5=

fommiffarien beS Sd;uBiuer .treifeS nom fianbratt) in

®d)ubin angeroiefen roorben feien, bie SIenberung ber

Söäljlerliflen gu üeranlaffen, ba§ ein ätjnüc^eS Sßerfai)ren

in Sirfenfelbe unb Ä'rolifomo beobad;tet morben, ba^ ber

5Diftrift§fommiffar ,f)err ßittniauu n)enige2:age üorberSöaljI

ben ©djulgen feineö 2)iftrift§ eröffnet l^abe, ba§ 2Bai;I=

bered;tigte, reelle nad; bem 21. ^ebruar 1887 i^ren SBo^n^

fi^ gcraedjfelt, i^r ©timmred^t bei ber beoorftef^enben SBa^l

cerloreu tjätten, ba| Slbraeifungen üon Söä^Iem, bie Der=

gogen, au^cr in (Sgarnun aud; in (5f)arIotteuBurg, SBert^^

^)^m unb 9^attai; im Greife SBirfi^ ©eiten§ ber '2Sa{)U

uorftänbe ftattgefunben Ratten, geben bie Söa^Iaften feinen

SInljalt.

©in 2:E|eiI ber Sßal^IprüfungSfomniiffion Tjat nun auf

@runb be§ foeben norgetragenen ©ad^ftanbe§ beantragt:

bie Söal^I be§ Slbgeorbneten ^oll ol;ne 2Beitere§

für ungültig gu erflären

unb sur S3egrünbung biefeg SlntragS geltenb gemad^t

:

9iad^ einer feftfte^enben ^rayiS fei bisher jebe SBa^I

für ungültig erflärt roorben, bei roeld^er eine @efe_^n)ibrig=

feit, meldte auf bie ©ültigfeit ber 2BaI)I dou (äinflu^ fein

fönne, uorgefommen fei, menn nid^t gang unaroeifel^aft fid^

ergeben ^abe, ba% ber ©eraä^Ite oud^ bann bie abfolute

SD^e^r^eit ber Stimmen erlangt f)aben roürbe, raenn jene

©efe^mibrigfeit nid^t rorgefommen märe.

^n ber SBefanntmac^ung be§ Sanbrat^g gu @d;ubin

in 9^r. 101 be§ ©df)ubiner ^-eigblatteg, in ber behaupteten

Slnmeifung beffelben an bie SDiftriftgfommiffarien be§ .^reifes

©d^ubin, bie Slenberung ber Söäljlerltften non 1887 gu

üeranlaffen, in ber behaupteten Eröffnung be§ 5)iftrift§=

fommiffarg |)errn ßil^i"^^^'^ '^^ ©d^ulgen feines

SDiftriftS, ba§ 2BahIbered;tigte, mel^c nad^ bem 21. ^-ebruar

1887 ihren 2Bohnfi| gemedhfelt, ihr ©timmred^t bei ber

beüorftehenben SSahl nerloren hätten unb in ber ^uxM-
meifung fold^er 2SähIer ©eiten§ ber SSahlüorftänbe liege

eine @efe^e§DerIe|ung, inbcm bie 9?eobad^tung be§ §. 7

be§ SBahlgefe^eS bei ber ©rfa^mahl gu Unred^t eingefdtjärft

unb bie Stufgabe be§ SSohnfi^eS ©eitenS in bie am
21. gebmar 1887 gur Stnraenbung gelangten 2i>ählcrliften

eiugefd;riebener Söähler, bie in ber ßeit 3roifd;en ber §aupt=

unb ©rfa^mahl uergogcn, gu Unrcdjt al§ ein @runb, biefe

SSähler gur SluSübung ihreS SBaljlrcd^tS an bem Crte, roo

fie in bie S^ählerliften eingetragen, nidjt gugulaffen, be=

geidhnet unb behanbelt morben fei. S)enn bie a>orfd^rift beS

§. 7 bc§ 23ahlgefe^e§ fei auf ©rfa^niahlcn feine»meg§ an=

menbbar, unb fönne nur al§ eine 9?orm angcfehen roerben,

lüie bei SluffteHung ber SSählerliften gu uerfahreu, menn

ein 2öahlbered()tigter (3. S3. 9iittergut§= ober g-abrifbefi^er)

ein boppelteö ober mehrfad^eS ©omigil h^^'^-

Stuf bie (Jrfa^roahlen feien rielmehr allein bie SBc=

ftimmungen ber §§. 34 unb 31 bc§ iBahIregIcmcnt§ gut

Stnroenbung gu bringen, umfomchr, ba baS äi>ahlgefe^ felbft

Seftimmungcn über bie „©ngcrc SSahl", roeldhen biejenigen

für ©rfa^roahlen nad^gebilbct feien, nid;t enthalte.
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(Sine 93erid^tigung ber Bei ber ^avnptwa^l ^ur SlTt=

roenbung gelangten S5äl;lerli[ten IjaBe nad) §. 31^ be§

9?eglement§ nict)t ftattfinben bürfen. SBoHe man fold^e ge=

ftatten, \o würben ja nicf;t biefelBen 2Bä|IerIiften, fonbem
nac^ SBefinben nur Fragmente ber SBä^Ierliften ber .^anpU
wai)! 3ur Slnirenbung fommen. S)a§ roolle eben ba§ ?Re=

glement nid^t. SSieIine:^r bürfe nad; bemfelBen ^cber, welcher

in bie bei ber ^auptroa:^! gur ^Inroenbung gelangte 2Bä!^Ier=

lifte eingetragen fei, bei ber (Srfa^roaf)! auf ©runb biefer

Eintragung fein 2öa!E)Ired;t an bem Drte, in beffen 2öä[)Ier=

Ufte er Bei ber .f)auptroal;l eingetragen geroefen, au§ü6en,

gleic^oiel, oB er an bem ^^age ber Söafi, no(|) an bem
Drte ber SSat;! feinen 2So]^nfi| I^aBe ober nic^t. @g feien

bal^er auc^ bie 3}ermerfe in ben SBäljIerliften ron 1887
über ben ^eggug eine§ (Singetragenen eBenfo, raie etraaige

SDurc^ftreid^ungen ron eingetragenen 9'?anien in benfelBen

üon ©eiten ber Söa^Iüorftänbe ober ron mm fie fonft ge=

fc^e^en, gu Unrecht uorgenommen. @§ miberfprec^e fonac^

nid)t nur ben S3eftimmungen ber §§. 34 unb 31 be§ die=

glement§, fonbem e§ miberftreBe au$ meiter bem natürlicfien

9?ed;t§gefür3l, ba§ ^emanb ber Slugübung feine§ 2Ba^I=

re(j^t§ BerauBt merben folle, lebiglic^, roeil er am SSa^^Itage

nid)t me^^r in ber ©emeinbe, in bereu SSäljlerliften er ein=

getragen, gerooljnt, gleid) ©inem, ber au§ perfönlicJ^en

©rünben (§. 3 beö 2Baf)Igef.) feine§ ^aljlred^ts üerluftig

gegangen fei.

SDer SSeftimmung be§ §. 7 be§ SSa£)Igefe|e§, roenn

folc^e üBer^^aupt in 3^rage fomme, fei eine roeitere Sebeu=

tung nid^t Beizulegen, aU bie, ba§ fie jebem 2öa:^I=

Berechtigten einen Beftimmten Drt anmeifen roolle, an
roelc^em er fein SSaljlrec^t auSguüBen I)aBe; ein roefents

lid^eS (Srforbernil für bie §tu§ü&ung be§ 2Ba!^Ired;t§ f)aBe

burc^ biefe SSeftimmung nidjt gefdjaffen roerben füllen,

SDie Segugna^me auf §. 7 be^ SBal^Igefe^eS in ber

SBefanntmac^ung be§ Sanbrat|§amt§ ©c^uBin, bie bem=

gemö^ erfolgte Slnroeifung an bie SDiftriftgtommiffare be§

@d)uBiner Greife?, bie amtliche ^?unbgeBung be§ 2)iftrift§=

fommiffarS gi^I^f^"" bie ©c^ulgen feines SDiftriftS,

bie SIenberung ber SBäl^Ierliften Bei ftattgefunbeuem 2Ser=

gug unb bie t^atfäc^Iidie ßurüdmeifung Don in bie SSäf)Ier=

lifte eingetragenen Söäljlern, meiere feit ber ^auptma^I

i|ren 2BoI)nfi| in ber ©emeinbe, in welcher fie in bie

SBäf)IerIifle eingetragen geroefen, aufgegeben, feien ba:her

al§ ©efeimibrigfeiten gu Betrachten.

SDiefe ©efe^raibrigfeiten l^ätten einen fc^merraiegenben

@influ§ auf bie SBafjl in mehrfacher S9eäie:hiing geäußert,

inbem buri$ biefelBe eine größere Sln^aJ)! dou SSä^Iem aB=

gehalten morbcn fei, i^r S^alhlrecht augguüBeu, fei eö, ba§

fie nic^t gur 2Bat)I gegangen feien, roeil fie auf ©runb
ber amtli($en 23efanntmad)ung geglaubt, uidht in il^rem

früljeren SBo^nfi^e roäljlen gu bürfen, fei e§, ba§ fie in

ben SBäljlerliften geftrid)en, fei e§, ba§ fie, roeun aud; nidit

geftri(^)en, bei bem SSerfud), i^r SBa^Iredht auszuüben, tl)aU

fächlich gurüd'geiüiefen roorben feien. ®ie Qaijl ber Seute,

iiield)e auf biefe SBeife in ber 2tu§üBung i^reä 2öa^Irecht§

Bef)inbert roorben feien, fei groar nicht giffermä^ig feftgu^

ftefien, bocf; offenbar eine fo gro^e geioefen, ba§ baburdh

ba§ 2öaI)IergeBni§ aU ein bem @eroäl)lten ungroeifcls

haft günftige§ ni^t melhr angefe^hen werben fönne; benn

nicht nur müffe man annetjmen, ba§ biejenigen in ben

SSä^hlerliftcn eingetragenen 653 ^erfonen, bei bereu S^iamen

in ben 2BäI;IerIiften ber SSergugSnermerf Befinblid;, roelche

aber im ^af)xe 1887 geftimmt f)ätten, auch ^al)ve 1888

roieber abgeftimmt f)aBen mürben, roenn nid;t iljnen 3n'eifel

gegen bie 39eredhtigung gur Stuäübung i|re§ JßaI)Irecht§

erregt roorben feien, fonbcrn man müffe, roenn bie $roteft=

Beljauptung, baf3 fnmmtliche 3)iftrift§fommiffare im Streife

©cfiuBin lanbrätf)lid)e Stnroeifung ert)alten Ijätten, gu üer=

anlaffen, ba§ bie in ben SSälhlerliften oon 1887 einge*

fc^hriebenen 2BäJ)Ier, roeld;e am SBatjItag, 4. Januar 1888,
itjren 2BoIjnfi| nicht me^x am Drte ber SBalh^ gehabt, ge=

ftrichen ober gur 2Sat)I nid)t gugelaffen mürben, ba§ ein

äl;nli(^)e§ SSerfaljren on rcrf(^iebenen Drten and; im Greife

2Sirfi| beobadjtet roorben, erroiefen roürben, roeiter annehmen,
ba|3 nod; eine roeitere Slnga^h^ 2öä£)Iern, aud) oon foli^en,

bei bereu Spanten ber SSergugSuermerf in ben Söä^erliften

nid)t fid; fänbe, üon 5tu§übung be§ 2Ba^Iredht§ abgehalten

roorben fei, roie fchon ber Umftanb roatjrfdheinlid) ma<i)e,

ba§ im ^aljxe 1888 ca. 2900 Stimmen roeniger, al§ bei

ber |)auptroaljl 1887 abgegeben roorben feien.

SBenn man ^iergu noch bie tl^eilä au§ ben Elften er=

fjellenben, theil§ im ^roteft unter 23eroei§ gefteHten eingelnen

^älle, in roeldjen SBäljler, roeldhe ben 2öät)Ier=

liften oon 1887 eingetragen, am 4. ^tii^uar 1888, bem
2Ba!hItagc, aber nid;t me^r am Drte ber SSa^l it)rcn S^ohn^

fi^ geljobt Ih^tteu, Bei ber Söa^I am 4. Januar 1888

oon ben 2Ba|Ii}orftänben gurüdgeroiefen roorben feien, in

33ctrad)t giet)e, fo fei eS feine§roeg§ ungrocifelhaft, ba§

ber @eroäf)Ite, ^oH, unbebingt bie abfolute SÄe^rl^eit er=

laugt I)aben roürbe, roenn nidjt bie al§ gefe^roibrig gu be=

geichneube Jturoenbung be§ §. 7 be§ SBa^Igefe^eS auf bie

(Srfa^roal;! ron autoritatirer ©cite empfohlen unb auf

@runb biefer autoritatiuen Empfehlung ron ben 2Saf)Iror=

ftäuben in groar nid;t mef)r giffermä^ig feftgufteHenben aber

hod;roahrfd)einIich gahlreicben (}ällen in§ SBerf gefegt

roorben roöre.

Stl§ 23eroei§ für bie 9tid)tigfeit ber Slnficht, ba§ bie

Slufgabe be§ 2BDhnfi|e§ ©eitenS in bie SSählerlifte ein=

getragener Söähleu innerhalb ber ©emeinbe, in bereu

Söählerliften fie eingetragen roorben, au Dem 3:age ber

SBahl ben aSerluft be§ 9?ei^t§, bic 2BahIbered;tigung in ber

©emeinbe, in beren SBählerliften fie eingetragen, au§gu=

üben, nicht nach fit^ giehen fönne, roarb roeiter ron ber=

felBeu ©eite ber Äommiffion aud) barauf hittgeroiefen, ba^

üor einigen fahren bei einer 3?eich§tag§roahl in Serlin

notorifd; eine erheblid; gro^e §lngahl fogialbemofratifcher

Sßähler ror StufftcHung ber SBählerliften in einen anberen

berliner SSahlfreiö, in roeldjem man beftrebt geroefen, einem

fogialbemofratifdjen tobibaten bie $0?ehrheit gu erringen,

rergogen, in bemfelben ihre Stufnahme in bie SSählerliften

erroirft, nad)bem bieS gefd;ehen, noch ror bem SBahltage

ihren Söohnfig in bem SSahlfreife roieber aufgegeben, glei(|=

roohl aber am 2SahItag ihr SBahlrecht auf ©runb ihre§

Eintrags in ber SSählerlifte in ber ©emeinbe be§ 2BahI=

freifeö, in roelchem legterer erfolgt roar unb bie SBahl be§

fogialbemofratifchen I'anbibaten ergielt roerben foUte, au§=

geübt habe, ohne ba^ au§ ber 3ulaffung biefer SBähler

ron irgenb einer ©eite ein UngüItigfeitSgrunb gegen bfe

Söahl be§ fogialbemofratifchen tanbibaten hergeleitet roor=

ben fei.

Enblich feien bei ber im 3ahre 1881 im 10. 2BahI=

!rei§ ftattgefunbenen |)auptirahl (^ring ^aubjeri;) — ©ten.

58er. 5 ßegislaturperiobe, IV. ©effion 1882 SSb. 4 ©. 713 ff.

— mehrere ^erfonen, roelche in bie SBüh^ei^l^f^e ron SO'Jarien^

borf eingetragen geroefen, gur SBahl bafelbft nidht gu-

gelaffen roorben, roeil fie ihren Sßohnfig nidh^ wehr im

Drte hätten.

©iefelben feien groifdhen ber SluffteHung ber Söählerliften

unb bem SBapage, nämlidh gu Enbe ©eptember be§

Sahre§ ber SBahl melche am 27. Dct. ftattgcfunben, ron

äßorienborf nad; 23erlin unb begiehungSroeife STempelhof

übergcfiebelt. 3n bie bortigen SBäh^crliften hatten fie jebodh

felbftrebenb feine Srufnahme mehr finben fönnen.

3n biefem ^alle h^be bie SBahlprüfungS^^ommiffion

entfdjieben, ba^, roürben biefe brci Söähler au§ bem an=

gegebenen ©runbe gur SBahl roirflidj nicht gugelaffen roorben
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feilt, bie§ 511 Unrecht gcfc^c^en fei imb mä) hm feft=

ftel)enben |)crfomnicn be§ .^aufeg itjrc ©timmeii beut @eflen=

fanbibaten bcö proflamirten ?(Of!''oi"bnetcn narfjträniid) ,511=

gejäfilt lücrben müfjtcn, fic Ijabc bcöljalb ©rljcbiiiißen an(\c^

orbnet unb, iiad)bcm bicfe (grlje&iindcn bie S'tidjtigtcit bcr

<ßroteftbef)auptungen bc^ünlid; brcicr naniljoft 0emad;tcr

$erfonen barget^an, in iljrci- SKcf^r^eit aiigenoimncn, bafj,

loeil bicfe brei ^ßcufonen in ben Söäfjlerliften i()rer neuen

SJo^nortc nid;t eingetragen loorben u)aren nnb il)re§ 2BaIjI=

re(^te§ Dcriuftig raurben, gu ucrinut^en fei, ba§ fie ben

©egenfanbibaten be§ proflamirten Hbgeorbneteu geirätiü

laben roürbcn, unb biefem fanbibaten brei Stimmen guge^

redmet.

2}on ber anberen (Seite ber .fonimiffion lüurbe ber

Antrag auf UngüItigfeitSerflärung ber 2BaI)I anö folgenbcn

©rünben befämpft:

S)ie Sefanntmac^ung be§ SanbratJ)§ ü. 6J)ap pui§ gu

©d^ubin in 9?r. 101 be§ ©c^ubiner trei§blatte§ entljaltc,

au|er ber SBegugna^me auf bie cinfd)Iagenbcn 23eftimmungen

be§ 9?eglement§, §§. 34 unb 31, etroaS 2Beitereä nic^t, al§

ben |)inn)ei§ auf bie Söeftimmungeu in §§. 1, 2, 3, 7

be§ 2Ba|Igefe0e§, loelc^e, lebiglid) unter ^erüortjebung ber

SBorte „gur ßeit bcr Söalpl" burd; fetten 2)rucf, bem 2öort=

laute be§ @efe^e§ nad^, in bie ©efanntmad^ung aufgcnom=

men feien.

SDie 93efanntmad;ung einer gefc^Iic^en SSorfdjrift fönne

an fid^ unmöglich eine @efe^e§üerle^ung entl^alten. Sie

fönne gu einer folc^en and) nid;t baburd; roerben, menn fie

an falfd£)er Stelle erfolgt fei.

Stud^ fie^tere§ fei jebod; nidit ber gaH; benn bie

99e3ugna|me auf bie Seftimmungen be§ ^aljlgefe^eS fei

fd^on be§:|alb formell gerechtfertigt, raeil bas SfJeglement

nad^ ben (Singanggmorten beffelben nid)t§ anbereä fei, als

bie in §. 15 be§ 23a|Igefe^e§ bem ^unbegrat^e üorbe=

f)altene Stugfü^runggcerorbnung 3U bem SBo|Igefe|e.

SSeiter, al§ ba§ er auf bag @efe^ uerroiefen, fei audj

ber fianbratl^ nid^t gegangen.

©ine §lu§Iegung beg 3ieglementg felbft, eine 93ele:^rung

baiüber, in roeld^em ®ü(tigfeitgDerI)äItniffe bie Seftimmungen
beg S'teglementg gu ben Seftimmungen ber §§. 1, 2, 3 7

beg 2Ba!^Igefe^eg ftänben, fei in ber SSefanntmad^ung nic^t

entl^alten.

(Sg fei bemnac^, ber S3efanntmac^ung beg §erm
üon ß^apputg ungead^tet, jebem einzelnen 2öa:^lDor=

ftanbe bag dieä)t freier Prüfung geraa^^rt gemefen, 'mmk-
roeit bei ber @rfa^roal)l ber §. 7 beg 2Ba|lgefe|eg ^ur

Slnroenbung bringen fein würbe ober nid^t.

^iemacf) fönne barin, ba§ ber Sanbrat^ gu Sd^ubin,

Don ß|appuig, in feiner Säefanntmad^ung gleic^geitig

mit ber SBegugnal^me auf bie einfdjiagenben 23eftimmungen
beg SReglementg in §§. 34 unb 31, aud^ auf bie §§. 1, 2, 3, 7

beg SBa^Igefe^eg, begienigen ©efcljcg, 3U beffen ?lugfü^rung
bag Sfteglement erlaffen roorben, ucrraiefen Ijabe, eine for=
melle ©efe^roibrigfeit in alle 2Bege nid;t erblirft werben.

@g fei aber auc^ ber gegent^eiligen äJJeinung barin

nid^t beiäutreten, ba^ bie Slntoenbung beg §. 7 beg 2ßaf)I=

gefefeeg bei ©rfa^roa^Ien materiell unrid;tig fei.

SWan fönne bem (Sintrag in bie 2öäl;lerliften feineg;

raegg bie SBebeutung beilegen, ba§ ^eber, ber in biefelben

eingetragen fei, in ^olge biefeg ©intrageg nun and; fein

2BaJ)Ire(|t augüben bürfe, gleidiüiel ob bei iljm bie übrigen

gefeglidEien (Srforberniffe ber 23crcd)tigung gur $lugübung
beffelben uor^anben feien. 2)er Sd)Iu§fa^ beg §. 8 Hbfa^
2 beg 2Saf)Igefe^eg lege bem ©ntrag in bie SÖä^Icrlifte

eine fold^e 99ebeutung nid^t bei; er beftimme uielme|r nur
negatio, ba^, toer nid^t in bie 23äfjlerlifte eingetragen fei,

nidlt mahlen bürfe, gleid^oiel ob xijxn an fid; bie SBafjI^

bered^tigung gefe^Ud) gugeftanben ptte ober nic^t.

'^ftenftüde ju ben ^er'^anblungen bei äieic^dtaseS 1888/89.

(5g roürbe faum ^emanb behaupten roollen, ba^
manb, begüglid; beffen ^^ierfon, nad) feiner a[ufnaf)mc in

bie Jßätjlerlifle unb bem gcfc(}Iid)cn ^^(bfd;(u^ berfelben,

einer ber in §. 3 beö ^ßatjlgcfejjeg gebadjten llmftänbe

eingetreten, fonad; (5iner, bcr unter Siormunbfdjaft, in

^Jonfurg gerat[)cn, Virmenunterffü^ung belogen, in ^}oIgc

red^tgfräftigen (grfcnntniffcg bie ftaatsbürgerlidjen (St)ren=:

rcd;te ücrloren tjabe, gicid;iuo()[ loätjtcn bürfe, (ebiglid;

mcil er in bcr äßätjtcriiftc fleljc. (Sin foldjeg formatcs
jRcd^t, im SBibcrfprud) mit bem ©efe^e, l)abc burdj bag
Steglement mebcr gcfd;affcn merben fönnen, nod; follen.

aSiehneljr fei ber Umftanb, ba§ ^erfonen, benen bie

2öaftlbercd;tigung quocui hm (§. 1, 3 beg 2ÖaI)Igefe^eg)

na dp itjrer ?(ufnaljmc in bie SBätjterliften entzogen roorben,

if)reg ©intragg in ben Sßätjlertiften ungeachtet, ifjr 2Bat)U

rec^t nid;t augüben bürften unb üon ber äßaljl gurüd'gu;

lücifen feien, nic^t nur ucreinbar mit bcr im ^J?cgtcment

georbnetcn Stnmenbung ber SBätjlertiften ber .£)auptma[jl

unb bem SScrbote ber anberrociten 2(ug(egung unb 93c=

rid;tigung berfelben — menn man bie SSeftimmung beg

§.31 §{bfa| 5 beg S'teglementg als ein fold^eg anfe^cn

mollte, mäfrcnb fie fidj mefjr alg eine ©rlcid^terung beg

©rfa^ma^^Iaftcg unb eine ^^onfcqueng ber 9?idhtauffte[Iung

neuer fiiften barftetit — fonbern bie 23eobad;tung beg

@egcnt[)eilg mürbe gerabe gu einer mi§bräuchlid;en S(ug=

Übung beg SBal^Ire^tg Sciteng unbered;tigter unb un=

fälliger ^erfonen fü^^rcn.

©g liege nun aber fein ®runb oor, anbere @runb=

fä^e, alg bicfe, anguroenben in ben fällen, in meldten bie

SBailbcrec^tigung quoad ius gioar nor^anben fei, nad^ bem
2Ba^Igefe| aber quoad exercitium ruf)e, roie bieg in ben

g^äÜcn bcr §§. 2, 7 beg 2öa!hlgcfe|eg, fomic in bem ?}alle,

mo ber (äintrag in bie SSäi^Ierliften nic^t erfolgt fei, Dor=

gefd^rieben fei. — SSergl. Sabanb, SDeutfd^cg Staatgrec^t,

23anb 1, S. 525. —
.3m ©egcnt^^eil ert^eHe, ba§ bcr ©efe^geber geroottt

labe, ba§ bie ^^Hc, roo bie 2Baf)Ibcref|tigung quoad exer-

citium ru|e, in berfelben SBeife, roie in ben ?}ällen, roo

baffelbe quoad ius nid|t Dor^anben fei, bcfjanbelt mürben,

aug ben pofitiucn 23eftimmungcn beg 2BaI)Igefc^eg.

Se^üglid^ ber ^ällc beg §. 2 beg SBailgefc^eg unb
beg §. 8 ?(bfa| 2 am Sd)Iuffe fei bieg augbrüdlid^ aug=

gefprodf)en.

SDag ©leid^c fei aber aud|, menn auc| nid)t mit aug=

brücflid^en SBortcn, bc^üglicf) beg {Jalleg beg §. 7 im @efeg

3um Sluöbrucf gebrad;t.

SDenn rocnn im §. 7 beftimmt fei, ba§, menn eine

©emeinbe in mehrere SSafilbegirfc gct|eilt fei, bcr, mcld^er

bag SBaljlrcdjt in einem iffiallbcgirfe ber ©emeinbc aug=

üben motte, in einem berfelben gur ßeit ber 2Sa|I feinen

Söoljufi^ laben müffe, fo folge aug ber SIufnaf)me biefer

33eftimmung e contrario, ba§ bie 5(ufgabe beg SSorjnfi^eg

in einem SSallbegirfe, ber nid)t gu berfelben ©cmeinbe
get)üre, gur Qcit ber 2Sa|I bie SSaljlbcrcdjtigung für jebe

fpätere, nac| Stufgabe beg 3Sof)nfi^eg uorgunclmenbe 23a|I

augfd^Iic^en müffe. Sei gegeut|ciliger SInfid)t roürbe bic

J^onftituirung einer ?htgnal;me in bem [yatte, menn bag

SScrgicIjcn nur aug einem SSallbegirfe in einen anberen

berfelben ©emcinbe ftattfinbe, nid;t erflärlid^ fein.

®ie bergeftalt funbgegebene Slbfid^t beg ©efc^geberg

entbehre and) nid|t ber inneren 23cgrünbung.

2)enn bic Stugübung beg 2Sa|Ired;tg an bem Crtc,

mo ber 2Sa|Iberecf)tigtc gur Qcit ber 23a|I feinen 2i>o|nfi^

|abe, foHc bie ^ef'ftettung ber ^erfonibcntität erleid^tern.

SDaraug, ba§ bie Silbung ber ©aljlbc^irfe, roo bieg nad;

ber Scuölfcrungg^alj! tl)unlidh, möglid^ft ber @cmeinbecin=

t|eilung fid; anpaffen fotte, gcfjc rocitcr |eroor, bai^ ^cber

in ber Umgebung roä|Ien fotte, mo )id| jur Qeit ber 5Sa|I

U4
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ber 9??ittelpunft feineg roirtl^fc^aftlid^en fieBeti§ Befitibe, weil

er an biefem Drte am Beften in ber Sage fei, feine SBiIIen§=

erllärung Bei ber Söafjl in (Sinflang gu Bringen mit ben

bafelBft f)errfd;enben poIitif(j^en unb roirtl^fcEiaftlic^en ?(n=

fc^auungen.

SDie 93eftimmung be§ §. 7 be§ 2Ba!^Igefe^e§ fei enb=

lic^ auc§ bagu Beftimmt unb geeignet, ben 9}?ipran(5^ gu

nerpten, ba§ ^en^anb an me!^r al§> ©inem Drte mäl^Ie,

roie bie§ möglid; fein mürbe, menn er ben (Sintrag in bie

SSä{)IerIiften graeier SSa^IBegirfe erlange unb ba§ @rforber=

nifj, ba§ er $üv Q^\t ber SBaf)I am Dil ber 2öa:^I roofine,

gänglic^) fortfoHe.

SBenn ba!^er meiter von ber anbercn «Seite ber ^om-
miffion gefagt raerbe, ba§ e§ bem natürlirf)en 9?ed)tögefüljl

miberftreBe, ^emanb üon StuSüBung feines 2öatjlred)t§ au§=

gufd^Iie^en au§ bem ©runbe, raeil er gur Qeit ber 2BaJ)I,

in Ö^olge nottjmenbig gcmorbenen 2Bcgpg§, nic^t me^r in

bem Söal^IBegirfe, rao er eingefdjrieBen morben, feinen 2BDf)n=

fi^ IjoBe, fo fönne biefe (grmägung gmar für bie ^tufnaljmc

einer entfprec^enben oBänbernben ^eftimmung in baö 2BaIjI=

gefe^ (de lege ferenda) Berüd'fid)tigen§raert:^ erfcf;einen, aBer

fie fönne nid;t bem bcftel^enben @efe|e (lex lata), roeld;e§

biefe angeBIid) bem 9^ed)t§gefütjl miberfpred;enbe $8e=

ftimmung minbeftcng bem (Sinne nad; enthalte, gegenüber

au§fc^IaggeBenb erfc^einen.

©DDiel ben üon ber ©egenfeite r)orgeBra($ten §inroei§

auf ben SSorgang Bei einer cor einigen ^Qljven in 93erlin ftatt=

gefunbenen — nid)t näljer Begcidmeten — 3^eid;§tag§roaI}I

anlange, au§ 5(nla§ raeldier eine erf)eBIi(§e Slngal^I fogial^

bemofratifd^er SBä^Ier cor StuffteHung ber 2Bäl)IerIiften in

einen anbercn 23erlincr SBal^IfreiS gum 3"^^^^^ ber SSer=

ftärfung ber fogialbcmofratifdjcn ©timmenga!^! in benfelBen

üergogcn, in bemfelBen iljre ?Iufna|me in bie SBäljlerliften

errairft, nac^bem bieg gefd^e:§en nod^ nor bem 2Ba:^Itage

i|ren S^o^nfi^ in bem 2Bat)Ifreife mieber aufgegeben, glei($)=

rao^^l aBer am 2Baf)Itag i^r SSa^Ired;t auf ©runb i^reS

@intrag§ in bie 2Bäf)IerIifte in ber ©emeinbe be§ SBal^I^

freife§, in roelc^er le^terer erfolgt mar, auggeübt ^Be,
ol^ne ba^ au§ ber 3ulaffung biefer SBä^Ier non irgenb

einer ©eite ein @runb gegen bie ©iltigfeit ber Söaljl l^er=

geleitet morben, fo l^aBe biefer Vorgang ber amtlid)en ^rü=

fung ber Äommiffion ober be§ 9^eid}gtag§ niemals untere

legen.

©oriel bagegen ben üon ber ©egenfeite angegogenen

^aU bei ber im 3a§re 1881 im 10. 2Ba:^Ifrei§ $ot§bam,

($ring |)anbierij) ftattgefunbenen 9?ei(^§tag§roaI)I anlange,

fo fei gtoar gugugeben, ba^ Bei ber Scratl^ung ber ^om-
miffion, mie bei ber beg i^on i|r erftatteten 2?cri(^tg im

9?eic^§tage, im Saufe ber ©igfuffion bie §(nfd)auung gu Sage
getreten fei, ba^ bie gurüdmeifung ber brci in bie 2Bäf)ler=

Itfte Don $0?arienbDrf eingetragen geroefenen SBä^er, meiere

cor bem 2öaf)Itage aug STOarienborf rergogen roaren, oljue

©ntrag in bie SBä^Ierliften ifireg neuen SBo^norteg finben

gu fonnen, gu Unrcdjt gefdjcl^en fei.

Snbe{3 fei biefer §Infc§anung meber eine Ijeroorragenbe

23cbcutung für bie (gntfd;cibung über bie ©iltigfeit ber

SSaljI felbft Beigelegt morben; benn Ie|tere fei aug gal)l=

reichen anberen ©rünben faffirt morben, nod) fei in eine

cinge!^enbe pringipicKe (Srörterung ber '}}xaQt eingetreten

morben, roeldie 93ebeutung nad; bem ©inne beg 2Ba!^I=

gefe(5Cg bem (Srforbtrniffe beg 2Sotjnfi|cg gur geit ber 2BaI)I

am Drte berfclbcn Beigelegt mcrbeii müffe, ha eg fid) Iebig=

lid) um ein Tld)v von brei ©timmen für ben unterlegenen

©egenfaubibateu getjanbclt IjaBe.

2:rete man bagegen in eine einget)enbe pringipieHe

Prüfung biefer ^^rage ein, fo müffe nmn aug ben bcreitg

entmid'elten ©rünben notljmenbig gu einer üon ben ba^

maligen Slugfül;rungen aBmei(f)enben (Sntfd)eibung gelangen.

??ad) aHebem fönnten meber bie Sefanntmat^nng beg

^errn oon ßfiappuig, noc^ bie übrigen unter 1. beg

^rotefteg angefüljrten S^^atfadjen auf eine materiell un=
ridjtige SInroenbung beg §. 7 beg 2BaI;Igefe^eg gurüd=

gefü^^rt merben.

2Bag enblid; ben (Sinmanb Betreffe, ba§ eineS3erid;tigung

ber 2öäl)lerliften für bie ©rfa^raal^I ©eiteng ber 2Ba:^I=

oorftänbe biefe 2öä{)lerliften gu anberen, olg bie im iSaf^e

1887 angemenbeten, gu „Fragmenten" ber legieren mac^e,

fo fönne zugegeben roerben, ba^, fatfg eingelne 2Sa!§lDor=

ftänbe in SfJücEfidit auf §. 7 bie am 21. O^eBruar 1887
gur ?lnroenbung gebrachten SBäl^terliften, gumiberlaufenb

ber 95eftimmung beg 3?eglcmentg, bunt ©ntrag beg SSer;

guggüermerfg, begm. burd; ©trcid;ung ber angeBIid^ SSer=

gogenen geänbert Begm. Beridjtigt fjätten, biefe 2Baf)lDor=

ftänbe eine (Sntfc^eibuug getroffen fiätten, gu roelc^er

nic^t fie, fonbern aüein ber Steic^gtag Bei Prüfung ber

Söa^I Befugt gemcfen fei. 3)ie gleidje §(nfid)t fönne man
aud; gelten laffen, menn eingelne 2Baf)Iüorftänbe bie

©timmen in bie SBäI)IerIifte eingetragener ^erfonen aug
bem gleidien ©runbe gurüdgemiefen Ijätten.

3nbe^ ^abe in einem ä^nlid)en "i^aUe (— oergl.

SDrudf. 9ir. 243, 3. SegiSlaturperiobe, H. ©effion 1878,

Stften 1878/79 2SoI. 3 SBIatt 109 — ), roeldier aüerbingg

nid)t gur (Sntfc^eibung beg ^lenumg gelangt fei, bie SBa^t
prüfunggfommiffion bie ?(nfidjt rertreten, ba^, menn in

fragen pringipieHer ?trt über ?(ugüBung beg SSafjlreditg,

äSa^lDorftänbe — menn audj formell au^er^alB ifjrer ßu^

ftänbigfeit — materiell rid)tig entfc^ieben f)ätten unb

bieg Bei ber Prüfung ber O^rage ©eiteng beg 9fJeid)gtagg

onerfannt roerbe, ber Umftanb, ba^ bie ©ntfc^eibung ©ei=

tcng ber 2BaI}tooiftänbe or)ne formelle S5ered;tigung ge=

troffen morben fei, nic^t bie Ungültigfeit ber 2Ba£)I f)erBei=

füf)ren fönne, fonbern nur feftguftellen fei, ba§ bie üon

bem SJaf^Ioorftanb getroffene @ntf(teibung unbefugter SBeife

an ©teile beg Steii^gtagg getroffen fei.

@g fei fein ©runb oorfianben, üon biefer S(nfid)t gegen=

rcdrtig abgugel^en.

Söenn bal)er im üorliegenben ^aHe eingelne 2Baf)I=

üorftänbe bie 2Säf)IerIiften geänbert, fei e§, ba§ fie bie

in bie 2öä|lerliften Don 1887 eingetragenen ^erfonen
— meil einer ber im §. 3 beg 2Baf)Igefe|eg gebadeten

©rünbe eingetreten, ober meil bie Betreffenben ^erfonen

am SBaljltage, 4. Januar 1888, if^ren Sßof^nfi^ nic^t mel^r

am Drt ber Sßa^I gefjabt — geftric^en ober bereu tarnen

mit SSerguggüermerf rerfeljen Ijätten, ober fold^e ^er=

fönen, meiere ben 2Bof)nfi^ am Drt beg ©ntragg aufge=

geben, gur ^al;l nii^t gugclaffen ptten, fo ptten biefelBen

allerbingg ein i^nen nid;t gufte^enbeg ^rüfunggrec^t aug=

geübt unb ber ©ntfc^eibung beg 9?eid;gtagg rorgegriffen

;

eg fei inbe§ bann, menn bie ©ntfcfieibung beg .S^eiclgtagg

ba^in augfalle, ba^ bie SBal^Inorftönbe in biefen 9?ichtungen

fadjlid^ rid^tig entfd;ieben l^ätten unb oerfal^ren feien,

burc^ i^r' formell unbered;tigteg SSerfaljren ein unric^tigeg

2öa!§lrefultat nic^t f;erBeigefül§rt morben.

|)iernad; fei von ber SBaljIprüfunggfommiffion in

erfter Sinie barüBer, ob üBer bie O^olgen ber SlufgaBe beg

SBo^nfi^eg oon ben SBa^Ioorfiänben moteriell richtig ent=

fd)ieben morben fei, gu Befinben.

®a jebod; anä) in biefer 9f?idf)tung bie 9}?einungen in

ber 5?ommiffion augeinanbergingen, inbem oon einigen

gjcitgliebcrn ber ©eite, meldje ben Stntrag auf Ungültigfeit

ber 2Baf)I Bcfämpfte, nodj Befonberg Betont mürbe, ba§,

felBft menn bie materielle 9^id)tigfeit beg ©runbfa^eg, bafi

bie ?lufgaBe beg 2öof)nfi^eg in bem 2öaf)IBegirfe gur ßeit

ber 2ßaf)I — aBgefeljen oon bem in §. 7 beg SBaljlgefe^eg

Befonberg Dorgefcljencn (}alle, menn eine ©emeinbe in

mehrere 2Baf)lbegirfe getf;eilt ift — ben SSerluft beg 2Ba^I=
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red^t§ in biefem Se^irfe ,5111- ^o((]e Ijabe, von ber 'Säaljh

pi-üfuuo§=Äi)iiimiffiüu, be^iu. uoiii I-ji'eiiOötaße üemeiiit lueibe,

biefer ^ji-iii^ipieUen (SutfdjeibuuQ im uorliegenbeii ^-aEe nod)

feineöiocg^ bie rcd;t(i(t)e SBirfuiiG bcioelcflt lücrbcn tonne,

ba{3 bie SBaI)l für iniflültig 311 erflären fei, lueil eö nn

iebem [tringenten yjadjiueiö beö nrfäd)lidjen ^ufaiiimenfjanoeö

^lüifdjen ber ^^kfanntmadjung be§ fianbradjöamteö ©djubin

in 9ir. 101 ®d;nbiner ^h-ei§blattö, bem äserljaaeii be§=

felben ben SDiftriftäfommifjarien gegenüber unb bem SSer=

l)alten ber legieren gegenüber ben Ä3a(jli)ürftänben einer=

feit§ nnb bem Urnftanbe anbererfcitö, bafj bie fämmt=

lid)en 653 SBaljlberedjtigten von ben alö uergogen be^eidj;

neten $erfonen, meldje am 21. ^ebruar 1887 geiuäljlt, am
4. 3anuar 1888 nid)t geraäljlt Ijätten, ober, mie beljauptet

roorben, eine nod; gröfjere Süi^af)! eingefd;riebener 2Bäf)(er,

al§ bie üorgenannte, lebiglid; megen be§ in ben 2öaf)lbered)=

tigten buvä) bie 93efanntniad;nng erregten ^rrtfiumö unb

nid^t au§ anberen ©rünben, am 4. Januar 1888 uon

SlnSübung ifire§ 2öafjlrec^t§ abgeljalten raorben feien, man=
gele, unb ba§ biefer 9Zad)it)eiö Ijier umforoeniger burc^ eine

bIo§e Siermntljung erfe^t merben fönne, loeil eine gro^e

3aljl berer, meldje giuar 1887, nid^t aber 1888 geraäl;It,

präfumtiü lebiglid; nur um beSmiEen nid;t gur 2BaI}I er=

fd;ienen fei, Toeil fie bie Steife nad; i[;rem früljeren 2BoIjn=

ort gefd^ent Ijätte unb ba^ man fonad; fid) Dorbeljalten

fönne, für bie ©ültigfeit ber Söal;! and; bann gu ftimraen,

falls bie prinzipielle O^rage ncineint merben foüte , fo

iDurbe nad; ber in einem frü(;eren gaße (2ßat)l im

17. Söa^Ifreife für @od;fen im ^aljre 1881 ßenfd;ner=

@ad;fen) bereits beobad;teten ^rajiö ber ^^ommiffion üon
bem SSorfi^enben bie (}^"age unterbreitet: ob bie fei 6 e

— üor ber (Sntfd^eibung über bie |)auptfac^e — über
ben pringipiellen ©runbfa^ abftimmen loolle, ba§
eine Slufgabe be§ 2öoI;nfi^e§ in bem 2öa|I=

begirJe gur ^zit ber 2Saf)l — abgefe^en Don
bem im §. 7 beS SßaPgefet^eS nom 31. Tlax 1869
au§brücfli(^ oorgefel^enen 5*^^^^/ ifenn eine @e=
meinbe in mef;rere SBaljIbegirfe getl;eilt ift

—
bie 2Bar;Ibered;tigung für jebe fpätere, auf ©runb
berfelben Söä^Ierlifte rorgune^menbe SBa^I auS =

fc^Iie&t?

SDiefe ^^rage rourbe mit 9 gegen 4 «Stimmen bejaht,

©obann rourbe ber ©runbfa^:

„(gine Slufgabe be§ SBo^nfi^eS in bem 2Ba^I=
begirfe gur 3^^^ ber 2öa£)I f(|Iie§t — abgefe^en

üon bem im §. 7 be§ 2öal)Igefe^e§ üom 31. ^ai
1869 auSbrüdlic^ uorgefeljenen platte, roenn eine

©emeinbe in metjrere SBa^Ibegirfe get^eilt ift
—

bie 2Bat)Iberec^tigung für jebe fpätere, auf @runb
berfelben Söäfjterlifte üoräune!^ntenbe Söa!^! auS"

gur Slbftimmung gebrad;t nnb, nad; furger SBieberl^oIung

ber bereits vorgetragenen, bafür unb bagegen in ber ^om=
miffion geltenb gemachten ©liinbe oon beiben Seiten, mit

8 gegen 5 (Stimmen für richtig erflärt.

9^ac^ biefer (£ntfd;eibung ftettten fid) bie fämmtlic^en

oben unter 1 gufammengefof5ten Sel^anptungen beS ^ro=

tefteS II mit 3^ac^trag, felbft menn fie erroiefeu werben
foEten, Don felbft al§ recf;tSunerI)ebIid^ für ba§ SÖa^Iergebni^

unb fomit für bie ©ültigfeit ber SiJa^l felbft bar.

3" 2.

9?id^tig ift, ba§, roeil biefelben bie SBegeic^nung be§

Äanbibaten in poInif(^er ©prad;e enthalten l^aben, @timm=
gettel, unb groar

20 im 49. Söa^Ibegirf, Söirfi^, Sanb,
11 = 55. = = = unb
29 = 47. - SDiftrift 3nin (@ora)

uon ben betreffenben 2öaf)Iüorflänben gurücfgeioiefen loor^

bell fiiib.

ä5on biefen 3'-'tteIn, iDeld;e beigebrad;t finb, lauten in

©iimma 57 auf ben äJ^inüritätstaiibibaten (ytaf Sfor=
geiuöfi, 3 auf ben (^icioäljlten, oll.

2)ie 3"i"'f'"^'M""(l tiefer '^eM ift nad; befannten

frül)eren (Sntfd;eibungen bes 3ieid;Stage0 gu Unred)t ge^

fd;el;en.

(£S loaren bal)er inSgefanimt

60 Stimmen ber Qal)l ber abgegebenen gültigen

Stimmen,
57 bauon ber Qai)l ber für ben äränoritätefan=

bibaten,

3 baüon ber ^at)l ber für ben @en)äf)lten ab=

gegebenen Stimmen
gugugäf)Ien.

S)emgemöf3 ift bei ber unten folgenben 9?irf)tigfteEung

beS SBafilergebniffeä oerfafiren morben.

3" 3.

®ie ^^Jroteftbe^auptung unter 3:

„eS feien SBaljIbeeinfluffnngen norgefommen"

erfd;ien in Ermangelung aEer meiteren tljatfäd;lid)cn 9ln=

füf)rungen über Slrt, Qeit, Ort unb Urt)eber foId;er ber

^ommiffion in feiner SBeife geeignet, (Sinfluf5 auf bie SSe^

urtljeilung beS 2Sal;[ergebniffee gn geminnen, noc^ für (5r=

Ijebungen Sln^alt gu geben.

3u 4.

.^iergu ift l^erbeigugiel^en

:

^roteft III

D. SSrgeSfi unb ©enoffen in ÄrotoSggn

üom 10. a«ärg 1887

gegen bie 2öa:^I beS Slbgeorbneten Anberg.

(Stenograpf)ifd^e Serielle, VII. SegiSlaturperiobe,

1. Seffion, 1887 33b. 4 Slftenftücf 9?r. 160

S. 1178 ff.)

20.

1 C.

SDerfelbe ^engler (SDiftriftSfommiffar) fam aud^

mä^renb ber SluSlegung ber SSa^Iliften nac^ bem
Drt totoSggn unb ftricE) in ber 2Saf;IIifte eigen=

mäd^tig 10 ^ä|lernamen, obgleid^ ba§ SBa^Igefe^

über bie JJ^ätigfeit ber ©iftriftsfommiffare nid^tS

entljält. (Sr begritnbetc biefe SKaßregel bamit, ba§
bie Seute i:^ren Söol^nfi^ nid^t bort l^ätten; in

2öirflid;feit aber maren c§ (}Iö§er unb Slrbeiter

aus bem ^alfbrud;e SSapienno, bereu ^amilien

gmar au^er^alb rooljuen, bie felbft fd^on feit längerer

3eit, gum STfieil fogar fd^on feit 12 unb 18 ©Zonaten

in biefem 5?alfbru$e in SIrbeit ftanben. 2)er S^efurS

an bem SanbratI; blieb unbeantwortet; iDaf)r=

fd^einlic^ ift er il;m gar nid^t uorgelegt morben.

SeiceiS: SDie 2i>a:^llifte uon ^otoSgtjn.

Sefd^Iu^ ber 2öal;IprüfungS=ÄDmmiffion in

bem 23eric^t uom 23. ÜJJai 1887 über oor-fte^enben

^roteftpunft

:

SSenn bagegen berfelbe ®ifh:iftS=ÄommiffariuS,

roie bie äßä^lerlifte beS DrtS totoSgijn gu beftätigen

fd^eine, gegen ben SBiberfprud; bcS CrtSnorftanbS

10 äBäI;ler auS berfelben eigenmäd;tig geftric^en

|abe, fo müffe bicS als eine ungefe^Iicpe |^anblung

angcfe!^en werben, unb lourbe befd^loffen, i^ierüber

Ermittelungen gu beantragen.

144*
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5aII§ fid^ bie SlngaBe Beftätigen [ollte, lüürbe

bei- ©efammtga^I ber S5ä^Ier 10 «Stimmen unb
biefe bem 3)?inorität§=Äanbibaten gugugäl^Ien fein.

3.

@an3 Befonber§ erlanBen roir un§ bie §luf=

merfjamfeit be§ Ijoljen 9ieic^§tage§ anf ben nac^=

folgenben t^aU lenfeu, ha berfelbe grobe ^flicl)t=

neiie^nng unb Urfunbenfälfc^ung, SSergel^en gegen

§§. 107. 267. 271 unb 273 be§ @t@S. entölt.

55)ie SBa^IIifte von Sabifc^in^@tabt enthielt bei

i^rer SluSicgung 389 ^JJamen. Stuf 9?efIamation

ber uerfd^iebenen 2Bä|ler, lüurben 60 Sf^amen nac§=

getragen, fo ba§ bie ßifte am 31. Januar bem
legten 2:age ber 2lu§Iegung 449 Flamen 3äf)Ite,

ma§> ber bie ßifte am Slbenb beffelben STageS

einfe^enbe ^rioatfdireiBer Tla^ ^aregercSfi au§

SaBifc^in Bescheinigen mirb. 93ei ber 2Baf)I am 21.

geBruar enthielt bie Sßa^IIifte ron fiaBif(^in=@tabt

499 S^amen unb finb, toie bie Beiliegenbe (Srflä=

rung be§ bamals in SaBifcf)in ie^t ober in S^remeffen

Befc^äftigten 9Kagiftrat§ = SIffiftenten Sof)ann $afa=

noiü§fi Bemeift, am SSoraBenb be§ 2öaf)Itage6 auf

Stnorbnung be§ 23ürgermeifter§ Söegner unb (Stabt=

Dcrorbneten=23orfterjer§ unb S3rauereiBefi^er§ Stbolp^

|)enfe, Beibe au§ ßaBifc^in vom S5üreau=@e^ülfen

^ein^olb 2;apper unred^tmä^ig 50 SBäI)Ier mit

ber falfd^en 93ef(|einigung nad^getragen, ba^ ber

^Jiac^trag am 31. Januar auf @runb münblid^er

9f?efIamationen erfolgt ift. ®aB bieg nidf;t ber O^att

mar, roerben foiüo^I ^afanoroSfi roie auc^ Slapper

Bef($einigen muffen. fernerer Semeiä, ba§ bie

Sfiamen nicf)t auf 9?e!Iamation ber 2BäI)Ier nadh=

getragen mürben, biene, ba§ folc^e gugefdjrieBen

mürben, bie rool^I mußten, ba§ fie nidß ma^I=

beredE)tigt finb. @o rourbe ber StBbec^er S^oja^n,

roelf^em bie Bürgerlichen (S^renrec^te geridhtlicfj auf

ein ^a^^x unb ber |)anbel§mann ^acoB ©c^marg,

bem biefelBen Siechte auf 2 ^a^ie aBgefproc^en

finb, gugefc^rieBen. @d[)n) arg raupte felbft, ba§

er nicht maljIBeredhtigt mar, unb erf^ien nid^t sur

^al)lmm, unb gab bem i^n gur ©timmaBgaBe

aufforbernben SlmtSrichter Stengel ben ©runb

feiner S^lichtBetl^eiligung an. ®och §err Hmtärichter,

unb biefen feinen ©h'^rafter IjeBen mir ^eroor gur

SHuftration ^iefiger SSerJ)äItniffe, entgegnete, bie

StBfprechung ber ©l^i^enrechte l^ätte bamit nichts

gu t^un unb er folle, ba er in ber 2öaI)IIifte ftef)e,

ben i^m einge^änbigten Settel üBergeBen. @ang
anber§ mürben bie SBäl^Ier ber (Gegenpartei Be=

^anbelt, I)ier mürben 2 SIrBeiter SlbalBert ^roch
unb ßafimir Stachoroiaf in ber SBapiifte ge=

ftrichen, ba fie angeblich geiftegfchmach mären, roa§

nic^t roa^r ift unb biefelBen ni(§t unter Kuratel

fte^en. SDer ©Jirenmann |)enfe, ber biefe '^äh

fchung üeranla^te, mar übrigens SBa^loorfteJier in

ßaBifchin=@tabt.

93efdhlu§ ber 2Ba{)Iprüfung§=^ommiffion com
23. 9Wai 1887:

Söenn fich bie au§gefprochene 33e^auptung

beftätigt, fo mürbe eine gälfdhung ber SSälilerlifte

Dorliegen, melche gur (^olge ihätte, ba§ 46 Stimmen,

melche ron 50 gu Unrecht nachgetragenen 2Bä!hIern

auSroeiSlid; ber Hbftimmung§Iifte aBgegeBen finb,

ber ©efammtgahl ber abgegebenen Stimmen unb

bem @emä£)Iten abgugiefen fein mürben. 5Die

Äommiffion befd;Io§, über biefen ^unft ©r^ebungen

Beantragen.

3u Ic be§ ^roteftes III.

9?idhtig ift, roie f($on oben Bemerft, ba§ unter 'i^tnQln^

Unterfchrift 10 ?tamen in ber SSä^Ierlifte für ^rotogggn

geftridhen morben, gegen SBiberfprudh be§ DrtSnorftanbö.

(i§ ift au§ ben Stften ni^t erfichtlich, ob auf biefen

SBiberfprudh Slemebur erfolgt fei. ®ie Streidhungen finb

nicht befeitigt morben.

®ie Äommiffion befdhIo§, ber ©efammtga^I ber SSö^hler

10 Stimmen unb biefe bem SWinoritötgfanbibaten gugugä^Ien.

— SSergl. bie rechnerifche ^Jeftftellung om Schluß be§

93eridht§. —
3u 3 be§ ^rotefte§ III.

9?idhtig ift, ba§ bie SBä^Ierlifte uon ßabifdhin gunädhft

389 Spornen in alpf)abetifcber 3^ei^e enthalten ^)ai.

5Dann folgen unter ber Ueberf($rift

:

S^achträge

60 meitere 9^amen in nicht alp^abetif^ier Drbnung mit bem
Dom 93ürgermeifter SBegner untergeidhneten, uom 24.

nuar 1887 batirten SSennerf:

„SSaren irrtl;ümlich übergangen unb finb in

golge münblidher 9?efIamation nachträglich aufge=

nommen"

meiter unter ben S^ummern 439—449
10 9Jamen

mit bemfelben SSermerf, d. d. 31. Januar 1887,

unb enbliä) von ^v. 449—499 mit bemfelben SSermerf

unter bemfelben SDatum, au|3erhalb ber alpfiabetifdhen Drb=

nung noch 50 9^amen.

©eftimmt ^aben non ben legten 50 angeblid; nadh=

getragenen im ^af)xe 1888

30.

SDie Äommiffion befd;Io^, bereu Stimmen bem @e=

raä^Üen abgugie^en, üon ber ©efammtga^I ber ^af)U
berei^tigten

50

in SlBgug gu Bringen, roie bie§ unten gefchelh^n.

SDie ^ommiffion BcfdhIo§ jebodh, roenn audh Bei ber

üorgunelh^^enben red)nerif(|en ^eftfteKung be§ ^ai)lexQtb'

niffe§ fich ^erauöftellen foUte, ba§ bie im ^roteft III Be=

l^aupteten 3:§atfatf;en, felBft il^ren ^eraeiS oorauögefe^t, für

ba§> @efanimtmaf)Iergebni§ einflußlos feien, im |)inbli(f auf

bie groben ©efe^eSrerle^ungen, mel(^e, raenn bie ^roteft=

be£)auptungen unter Ic unb 3 fich Beftätigen foHten, i)or=

liegen roürben unb nicht ungerügt bleiben bürften, roeiter,

bem 9fteidh§tag bie Stnregung barauf begüglicher @r|ebungen

bei bem ^exxn SieichSfangler gu empfehlen.

SfJedhnerifdhe ^eftftellung.

3u raürbigen finb enblich noch bie im (gingang er*

mälh^ten SSerftöße, melche au§ ben SöaBIaften fidh ergeben

unb für ba§ 2Bat)Iergebni| oon (ginflufe fein fönnten:

1. ®ie Qai)l ber in ber SBa^Iume üorgefunbenen

ßettel mar na^ ben Söa^IprotofoHen größer, al§ bie 3^^!
berjenigen Söä^Ier, neben bereu S^amen ber Slbftimmung§=

oermerf in ber SBä^Ierlifte gemadht roar, um
a) 1 im 41. SBa^Ibegirf, Sc§ubin=Sanb

b) 1 7. 2ßirfife=2anb

c) 1 24.

d) 1 25.

e) 1 38.

f) 1 59.

g) 1 43. = ®iftr. 3«in
h) 1

8

49.
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SSorfte^enbe 8 ©timmeit finb ber (SJefammt^af)! ber 06;

gegebenen Stimmen, foiotc ber Qai)l ber für ben ®e=
loäl^Iten abgegebenen Stimmen abju^iel^en.

2. 3m 21. (26.) !fiJal;tfret§ Scönbin^Üanb finb ^luei

gufammengefniffte i\ettd, beibc anf ben 9?amcn be§ ^U^ino^

rität§=Äanbibaten ®rafen Sfor^ciugfi tautenb, uorgefnnbcn

unb beibe uon bem 2öaI;Iöorftanbe für ungültig orftart

roorben. (Sine ber beiben Stimmen wav güttig.

®ie ^ai)l ber gültig abgegebenen Stimmen unb bie

^äf)l ber für ben SO^inorität^fanbibaten abgegebenen Stim=

men ev^öljt fic^ fomit um je 1 Stimme.

3. 3m 45. Söar^tbesirf, ^?rei§ 2Birfij3, fdjeint ein

SBä^Ier, Jeimann Stage, Unredjt nacl; Sd;tu§ ber

Söal^IIifte nac^getrogen gu fein.

5Die Äommiffion befc^Io^ bat;er, 1 Stimme ber ßal^I

ber abgegebenen gültigen Stimmen unb ber 3^^^^ für

ben ©eroäi^Iten abgegebenen ab gugieljen.

^ievmä) fteEt ficlj ba§ @efammtergebni§ ber SBal^I

red^nerifc^), raie folgt, ri(f)tig:

3ct^I ber abgegebenen Stimmen nad^ ber amtlid;en ^eft;

fleCtung com 8. Januar 1888: 16921

+ 60 (^roteft II 3. 2) + 10 (^roteft II 3. 2

u. «ßroteft III 3. 1 c) + 1 (3. 2 ber rec^n. 5eft=

ftetlung) — 50 (^roteft II 3. 4 u. ^roteft III

3. 3) — 8 (3. 1 ber red^n. geftfteUung) - 1

(3. 3 ber red;n. ^eftfteUung) =
16 933.

Stimmen für ^oH uac^ ber amtlichen geftflettung

8794

+ 3 (^rotefl II 3. 2) - 30 (^ßroteft II 3. 4 u.

<ßrofteft III 3. 3) - 8 (3. 1 ber rec^n. g:eft=

ftettung) — 1 (3. 3 ber rec^n. ^eftftellung) =
8758.

Stimmen für @raf Sforjeiüäfi nac^ ber amtlitJ^en

geftftellung

8122

+ 57 (^roteft II 3. 2) + 10 (^roteft II 3. 4

u. ^roteft III 3. 1 c) + 1 (3. 2 ber red^n. §eft=

ftetlung) ^ 8190.

5Demnadt) i)at ber ©eroäl^Ite, ^oll, fattS fämmtlic^e

93el)auptungen beS ^roteft II ^i'i^ev 2 unb 4 in SJerbinbung

mit ^^?roteft III für enuiefen angenommen luerben, 291
Stimmen über bie, 8467 betragenbe, abfolute mtl)ü)eit unb
508 Stimmen mefjr al§ ber f^egenfanbibat erhalten.

?lngefid)tö biofeö (Srgebniffeö luarb in ber Sc^tu^ab*
ftiuimniig, unter Vtblet)nnng beö Vlntrages auf Ungültig^
feitöerflärung, bie SBaljl be0 Vlbgeorbneten ^Jpoll mit 7
gegen 5 Stimmen »on ber ^l'ommiffion für gültig erflärt.

®ie 2ßatjIpriifungä=^fommiffiou beantragt fomit:

5Der 9f?eid;gtag rcoüe befc^lie^en:

1. bie Söaljl be§ SIbgeorbneten $oll im
2. SBaljlfreife beS 9tegierun gäbe^irfö
93romberg,Äönigreid;$reuBen,für gültig
3U erflären,

2. ben |)errn afteidiöfan^ler au erfuc^en, bie
Äöniglid^ ^rcugifdje ^Regierung oeran=
laffen ^u moücn, über bie nad;fte^enben
fünfte burdj SSerneljmung ber bagu be=
nannten 3^ "Qei^ ®i-'f)ebuugen Dorner;men
gu laffen unb oon bem (Srgebni§ ber=
felben bem 9?eid;0tag 2)?ittljeilung ^u
m a dt) e n

:

«Ißroteft III.

in Ic. burc^ amtliche 35erne^mung be§
©iftriftgfommiffar ^engler unb beS
2ßa^Iüorftanbe§ gu ^roto^^iju,

3U 3. gerid;tlid^e Sernet;mung be§ "SRax;

.fareaeiüSfi unb ^o^ann ^afa =

noroSfi, be§ 93üreaugeljülf en 5Hein =

f;oIb Sapper, amtlid^e Slernefimung
be§ S3ürgermeifter§ ^einvid) SSegner
unb beö Stabtoeror bnetenüor=
fte^erä §lboIf §enfe inSabifc^in.

93erlin, ben 23. mäv^ 1889.

3)ie 2öa^I^rüfungö=:^ommtffton.

Dr. tfon 99larquatbfetv SSorfi^enber. ^d^neihev, ^eviä)U
erftatter. ^reiljerr i), ^'riefeit, ^cjaiticj t». ^li^xcitju^ft.
mvöhev (Söürttemberg). ^cgcl. Dr. ^erme^. kvd^ann,
WlttUcv (9}?ai-ienioerber). ^ßeiev^, t». ^^uUfamev-
^^lauif). t», mi)eitthahett, (Sc^mibt ((Sic^ftätt) «cid
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3n gfolge be§ §lbleben§ be§ 3tittergut§6e)i|cr ^aläcu'

hev(i 5U ®fiobieIitt=9yiü^Ie i[t ba§ bemfelben ron bem

SBa^lfrcife (»d)ubtn — 9ött?fi^ ükrtrageue äJlanbat al§

9?cic5§tag§abgeorbneter erloftf^en.

®ie" (giia^iDat)! ^at nad^ Stnorbnung ber tömgli(^en

9?cgierung am

Pitlui0tti, bcn 4. Inmmr 1888

ftatt,^u[inbeu, an tüclc^cni 3:age bie ää^a^I^anblttnc) um
10 \Xi)v ^ovmiitaci§ tegmnt ttttb um O U^r Üftieui)^

t>ott bett aSöa^Iuorftc^crit 511 fc^ltc^ett ift»

3uni aSßrtljKommiffrtriii^ i[t feitciiö ber ^Jöniglidjeu

3f?egierung ber Äöntgttci^c Smtbrat^ ^cvv Wtoe\)v^
in 9®irft^ ernannt.

gür bie SSorna^me ber SBa^Icn finb bie SSorfcfiriften

ber §§ 34 unb 31 be§ 9?eglement§ com 28. Ttai 1870

niafegebenb, roonad) bie 2BaI}I6e5irfe, 28aI)IlDcaIe unb Söa^I-

üorftefier, foiDeit mä)t eine 58eränberung ober (Srfe^ung ge=

boten erfcfjcint, unceränbert befte:^en bleiben, biefelben

SBä^Ierliften, roie bei ber erften Söa^IIjanblung anjuraen^

ben finb unb eine raieber^olte §lu§Iegung unb 93eric§ti=

gung berfelben nic^t ftattfinbet.

Snbem ic^ nadjftetjenb ba§ a5ergetc^nt§ ber SÖa^Ibe^

3irfe, SBat^IIofale unb SlSaljlüorftefier nebft ©teacertretern

folgen laffe, |ebe xä) ^ercor, bafe im SBa^Ibejirf

@tabt ©jin an @teHe beä uerftorbenen ^auf=

mann ©egner ber Itaufmann ^Ijilipp ©eemann

gum (SteUcertreter be§ aJa^lDorfteljer,

©tabt Sartfd^in an ©teile be§ cergogeneu

com. Sürgermeifter SSertling ber 25ürgermeifter

S3oIbt 5um SBal^Ioorfte^er,

ßJiroaliBeiüo an ©teile be§ uergogenen @ut§=

Dcrroalter $angom§!i ber ^ugpä^ter ^afomiaf

3U SaSforonica SSorra. gum ftetlüertretenben 2Ba^I=

Dorfte^^er,

e^obieliner SO^ü^Ien an ©teile be§ üerftorbenen

9ftittergut§befi^er§ gaIcEenberg ber 9^ittergut§be=

fi^er x^vi^ ^alcfenberg gu ß^obieliner äßü^Ien

gum SBa^Iüorfte^er ernannt ift.

©cl)liepi$ mad;e noä) auf ^olQenheä befonberg

aufmerlfam:

1) ^üv bie 2öaI)IberecE)tigung finb bie §§ 1, 2 unb

3, foroie § 7 be§ 2Ba§Igefe^e§ com 31. 3Q?ai 1869

maBgebenb, monac^ mer ba§ Söa^Irec^it in einem

SBaMbesir! ausüben miff, in bemfelben ^nv !^cit

ber aaSa^I feinen SBo^nfi^ ^aben, 25 Sa^r alt

unb beutfc^er ^Retd^Sange^öriger fein mu§; baö

2öa^Ire($t für unter ber g^aline befinblic^e ©oI=

baten rul^t, unb rom Söal^lrecljt au§gefcf;Ioffen

finb: beoormunbete ^erfonen, ^erfonen, über bereu

aSermogen ba§ ^onfurSoerfal^ren fc^roebt, ^er=

fönen, meiere öffentlid)e Slrmen^Unterftüfeung be=

äief)en, ober im legten ^alfxe oor ber SBa^I be=

gogen l^aben, unb $erfonen, meiere ni(§t im 3SoII=

genuB ber ftaat§bürgerli(^^en (g^renrec^te fit^ be=

finben.

2. ®er in § 46 beS 2ßa^lreglement§ »orgefd^riebene

^ermerl ber «Stimmabgabe ift in @^>alte9

ber 9Göa^Uifte einzutragen.

3. 2Bäf)renb ber SBaI)If)anbIung muffen immer min=

beftenS 3 ä«itglieber be§ 2öaI)Iüorftanbeö im 2öa^I=

local anroefenb fein.

4. 5Der 2Baf)lDorfteI)er unb ber ^rotocoEfüI;rer bürfen

ni4)t gleid;aeitig ba§ 2öaI)IIofaI üerlaffen.

5. Sei ber SBa^I^anblung, einfdjlie^lid) ber (£rmitte=

lung be§ 2SaI)Iergebniffeö, barf bie Deffentlid)feit

nid^t au§gefd;Ioffen raerben.

6. SDie ^ü^rung ber ©egenlifte unb bie unterfc^rift^

lid^e Sottgieljung berfelben, fomie ber 2öcif)lerlifteu

unb ber SBaljloerljanblung bur^ ben gangen
SBa^Iüorftanb unb ben ^rotofoHfüIjrcr barf nid^t

unterbleiben.

7. 5Die ©timmgettel, über bereu (^iiUig^Uit ber
aSßa^ItJorftanb ^at SBcfc^Iu^ faffen muffen,
finb bem ^rotocoH numerirt beizufügen; bie übri^

gen ©timmgettel finb im Rapier gu cerfiegeln unb
Dom 2BaI)lDorfteI)er gu üermatjren.

8. SDie Sßaljlaften (^rotofott unb SBäfjlerliften) finb

gu f)eften.

9. ®ie auf bie rerfc^iebenen ^anbibateu entfallenen

©timmen finb aud^ in ben ©egcnliften eingeln gu

notiren.

10. ©ofern 2 gufammengeftedte >^etkl in ber Urne
gefunben roerben, unb bie ©efammt^eit ber ^^^^el

bie 3aI)I ber auSroeisIid^ beö ^rotofolls abgege=

benen ©timmen überfteigt, finb beibe !^ciUi für

ungültig p erflären.

SDie |)erren SBa^Ioorfte^er in ben ©tobten erfuc^e td^

ergebenft, nod) am ^age ber ^af)l bie SBa^IIiften an
niidj, bie Herren SBai^Ioorftel^er be§ platten 2anbe§ erfud^e

id) ergebenft, bie SSaI)IIiften noä) am ^age ber ^af)l
an ben guftänbigen Äönigl. SDiftriftö^ßommiffar abgufenben,

S>ie ©ut§= unb ^emeinbetiorftänbe erfnc^e if^,

biefe ^efanntmac^ung fofort, f^äteften^ aber am
24. b. SOlt^. in ifiren ^ejirten ort^übli«^ befannt
ju machen, bem im ©emeinbebegirf too^nenben 2öa:^lDor=

ftef)er unb ©teHüertreter unter SSorleguug biefer Ärei§blatt§=

nummer, unb bie gemä§ § 31 Stbfa^ 4 be§ 9?eglement§

befonber^, nid^t auf ber SBä^lerlifte gu ert^eilenbe S3e=

fc^einigung folgenben 3t^^alt§:

„®er @nbe§untergeicf)nete befc^einigt :^ierburd) amtlid^,

ba§ bie Slbgrengung be§ 2öaf)IbegirfS, bie Säumen be§

2Ba:§Ir)Drfte:^er§ unb feine§ ©tettoertreterS, fioM, SEag unb
©tunbe ber 2öa:^I at^t Xage cor bem SBal^Itermine in ort§=

üblicher SBeife befannt gemacht roorben ift.

ben ten 1887.

®er @emeinbe=SSorftanb (@ut§=SSorftanb, SJ^agiftrat).

bem SBalilüorftel^er bi§ fpäteftenS gum 31. SDecember b.

eingureidien.

©c^ubin, ben 19. SDegember 1887.

S>er ^dniglid^e Sanbratl^ v. g^oppuis.

Einlage B.

®er Don bem graeiten 2BaI)Ifreife be§ 9^egierung§=

23egirf§ S3romberg (bie beiben Greife ©d^ubin unb Söirfi^

unb ber bi^Ijerige 3?Dligei=®iftrift ^nin) am 21. ^ebruar

b. 3. geir)ä|lte Slbgeorbnete gum beutfc^en 9?eic^§tage,

9^ittergut§befi^er (Baldenberg in ßl;obieliner=90?ül)le, ift

uerftorben unb beS^alb für ben 9?eft ber fiegiöIatur=$eriobe

ein neuer Hbgeorbneter gu rcä^^Ien.

2)iefe (grfajjraal;! finbet am

Pittmod), ö0« 4. lanuar 1888

ftatt.

ma^ § 8 be§ 2öaI;I=@efe^e§ für ben 9?eidE)Stag oom
31. Wai 1869 bebarf e§ einer neuen Huffteltung unb Vlu§=

legung ber SBal^IIiften nic^t, e§ finb uielmel^r biefelben
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SBä^Ierliften anguiüenben luic bei ber SBa^l am 21. ^e^

Bruar b. 3-

^ür bic ©rfalupaljl am 4. f. SO^tö. flcltcii im llcbriflcii

baö genannte aöaljlgefet^ foiüie baö S'fefllemcnt ^nr ilm-^

fü^rnnn befH&cn uom 28. Tlai 1870 - conlV. bie §§ 31

unb 34 be§ fiejjteuen.

5Die 2öaI)I(i[tcn merben ben Herren 28a^I=2SorftcIjeni

üon ben aiJagiftraten unb ^l'üniglid)en ®iftrifts=2{emtern gu;

gelten.

9iadjfte^enb bringe ic!^ ba§ ä^ergeid^ni^ ber 2Ba^(=

SBe^irfe, ber SSaljUSSorfteljer, beren ©tettuertreter nnb ber

2BarjI=ßofaIe bes treifeS äl^rfil?, gnr (Srfa^maljl beö 3{cid)§=

tagö=S(bgeDrbnetcn mit bem ^icmcrten gnr Dffentlidjen i^ennt=

nil, baü iä) gum 2Baljl=Ä?ümmiffariu§ be§ giuciten SÖaljU

freifeä ernannt bin.

3)ie Söafjl^anblung am 4. Januar 1888 Beginnt um
10 n^r 3Sormittag§ unb i[t um 6 Uljr S'JacfjmittagS üon

bem 2BaIjI=25orfteI)er bie Stbftimmung für gefd^Ioffen gu er-

flären.

®ie @emeinbe= begm. Drt§=9Sor[teIjer (Sn^aber ber

felbftftänbigen @ut§=93e3irfe) Ijoben bie Hbgrengung ber

2öa^I=23e3irfe, bie ernannten Sffia^I^SSorflc^er, beren ©tell=

üertreter, ba§ SSaljllofal, foroie ^ag unb ©tunbe ber 2Baf)l

fofoti in ortöüblid^er Söeife befannt 3U machen, barüber,

ba^ foId^e§ gefdjeljen, eine 23e[c5einigung auggufertigen unb
legtere fc^Iennigft bem |)errn 2öa]^I=^Dr[teI)er ^u ben 2ßa:^I=

aften ein^ufenben.

SDen Herren SBa^I^SSorftel^ern matfje idj bie genaue

Seat^tung ber §§ 9 bi§ 13 be§ SÖarjIgefel^cS uom 31. ä«ai

1869 unb ber §§ 9 Bi§ 22 be§ SSa^I=9iegIement§ com
28. max 1870 gur $flid)t unb ^ebe ic^ bie folgenben (Sr^

forbernifje noc^ befonber§ l^eroor:

a. SDa§ Söal^Irec^t roirb burc^ rerbecfte in eine 2öa^I=

urne niebergulegenbe ©timmgetlel ausgeübt.

b. ®ie ©timmsettel müffen üon meinem Rapier unb
bürfen mit feinen äußeren ^enngeic^en nerfef)en fein.

c. S)ie ©timnigettcl finb au§er!^alb be§ 2Saf)Is2ofaB

mit bem S^amen be§ Äanbibaten, melc^em ber SBä^^Ier

feine (Stimme geben roill, ^^anbfc^riftlid) ober im SBege

ber SSeruielfältigung gu oerfei^en.

d. 3ur Stimmabgabe finb nur biejenigen gugulaffen,

rceldje in bie Sßä^Ierlifte aufgenommen finb.

e. ®er 2öa:^I=2Sorftef)or ernennt au§ ber !^a^l ber 2SätjIer

feineö 2BaI)I=Segirf§ einen ^rotofollfü^rer unb 3 biö

6 Seifiger unb labet biefelben minbeften§ 2 :3::age

bem 2Sa!^l='ircrmine ein, beim 93eginn ber SSafjl:

^anblung gur SSilbung be§ 233a^I=SSorftanbe§ gu cr=

fd) einen.

f. ®ie Söal^Ifjanblung mirb bamit eröffnet, ba§ ber

^af)I=a?orfteI)er ben ^rotofollfüljrer unb bie JSeifi^er

mittelft |)anbfd)Iag§ an @ibe§ftatt oerpfüc^tet unb fo

ben 2öa^I=S>orftanb fonftituirt.

g. bem Söafjl^^^srotofoü unb in ber ©egenlifte finb

bic ctttjuttagcttben stimmen nic^t burd^ @trid;e,

fonbern huvd) fortlaufenbe ^ai)Un gu begcid^nen,

lüie S>ic^ auf ber legten Seite be§ 2Sa^I=^rotofoII§

angegeben ift. ©ümoljl bie S&ä^Ierlifte aU and)

bie i^eQcniiite ift heim «Sc^Iwffc ber ^aifh
l^mtbluttg jtt ttttterfdireibe« unb bie ©egenlifte

bem ^rotofolle beizufügen.

h. Ungültig ertlärte ©timmgettel finb mit ben fortlaufen^

ben Dtummern gu uerfeljen unb bem ^rotofoHe bei=

gu^cften, in n)elcf)eni bie @rünbe furg anzugeben finb,

au§ benen bie Ungültigfeitö=@rflärung erfolgt ift.

i. SBäl^rcnb ber SBatjÜ^anblung müffen immer min*
befteit^ brct ^ttglteber be§ 23af)I=9}orftanbe§ im
2ßaf)I=i3ofaIe anmefenb fein unb eö bürfen ber 28a!^I;

a5orftet)er unb ber ^rotofofifüt^rer midft flleic^^eitiq

baö 2Bat)l=iiofa( uerlaffcn.

(icben^t, bic 2Önl)I='^'rütütollc mit ftinuntlictjcit ba^u

()c()üt'in(^it ^d)riftftüffc« mir ({leid) nad) ber $örtt)I

liiittelft ©oteit ober burctj bie itäd)fte ^3oft iiber=

feitben.

SDic f'iJcmeiube: unb Cvtö = Sßorftänbe Ijaben bieje Se-

fanntmad)ung fogleid; ben .£)crren 2öaf)l-aL^orflet)em unb

beren ©teßoertretern uorgniegen.

^Diejenigen §erren, meldte beljinbert finb, bie ^unttion

alö SSaI;U2ßorfteI)er ober ©tetluertreter auszuüben, erfuc^e

i4 bieö fogleid; bem betreffenben .^iöniglidjen 3)iftrift0=21mt

beg. ajiagiftrat mitgutl^eilen.

SBirfife, bcu 17. 2)caembor 1887.

2)er l'anbratfj.

SKoefirs.

3(nlafle €

pr ben gmeiten 2öaf)Ifreig beö 5«egierungöbegirf§

^Bromberg, befteljenb au§ bem tefe 2öirfi| unb auö bem

alten Greife @d)ubiu, gu roeldjem oon bem Greife ßnin

bie ©täbte ©onfaroa unb 3nin, foroie ber ^oIigei=3)iftrict

3nin gehörte, finbet bic (Srfa^mafil gum beutfd;en 9teid)§=

tage für ben uerftorbcnen 9?eic^§tag§abgeorbneten, 3^itter=

gutSbefi^er Baldenberg — 6§obieliner=9)?ü[)Ie, am

mittm^, ben 4. Januar 1888
ftatt.

2öaf)I=©ommiffariu§ ift ber |)err Sanbrat^ 9Wö^r§ m
2Birfi|.

®ie Sßa^I erfolgt auf ®runb berfelben Siften, nac^

iüeld;en bic SBatj! be§ 9?ittergut§befi^er§ Baldenberg ftatt=

gefunben ^at. ©treid^nngen unb 9^a$tragungen finb

unterfagt.

Snbem id; am ®(5Iu§ ba§ SSergeic^ni^ ber 2SaI)I=

begirfe, in bie ber gum gmeiten 2öaf]Ifreifc gehörige ST^eil

beö Greifes ßnin get^eilt ift, ber Söatjloorfte^er unb if)rer

©teUoertreter unb ber SBa^IIofale folgen laffe, bcmerfc ic^,

bafe bic 39ß«^I^anbIttn9 felbft am 4. ^anuav 1888
©ormittrtg^ 10 lXf)v beginnt nnb um 6 lli)v 2lbenbö

t>on ben ^al)I=©orfte^ern jn fcJjlie^en ift.

3)ie .•perrcn @ut§= unb ©emeinbcüoi-ftänbc racife id^

an, Dorfte{)enbe SBefanntmad^ung fd^Ieunigft in i^ren 3?c=

girfen in ortsüblidier SBeife gu oeroffentlid^en unb infonbcr^

Ijcit ben in i^ren SSegirfen mo^ncnben gu 2SaJ)I'3>orftcf)cm

unb begro. ©tcHrertretern ernannten ^erren auSbrüdlid^

mitgut:^eilen.

®ie |)erren SBa^Irorfte^er erfuc^c ic^, bie SSatjlprotofoüc

mit adcn Siften nod; am Xage ber 2«a:^I an ben .^önig=

lidjcn ^oIi3ei=S)iftrift§=Sommiffariu^^ ^tomanotoSfi in 3nin

gu fenben, loeldicn ic^ l^ierburd; beauftrage, mit tr)unlid)fter

25cfd;Ieunigung bic SSeiterfenbung an ben $^errn 'BahU

(S;ommiffariuö gu beroirfeji.

3uglcid; mad^e ic^ ben .perrn 23af)Iüorfte^cm bie

gcnaucfte 2?ead;tung ber §§9 — 13 be§ 23a^Igefe^e§ unb

ber §§ 9— 22 be§ SSafjIrcgIcmcntö mit bem ^Mugufügcn

gur ^flii^t, baB ber gefammte il^at^Iaft burc^ ißerlegung

einer roefeutlid)en Bönnlic^feit nid^tig roerben tarnt unb

f)ehc folgcnbe fünfte befonberS Iieroor.

1. SSiä^renb ber 2i?ar)i:^anblung müffen immer min-

bcftenö 3 iWitgliebcr bey Si^al^Iooi-ftanbeS im ^ahU
local anroefenb fein.
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2. ®er SBa^Iüorfteljer unb ber ^rotocollfül^rer bürfen

nic^t flleic^geitig ba§ SBaljllofal oerlaffen.

3. 29ei ber SBaf^Itianblung em[c^Iie§Ii(f) ber ©rtnittelung

bcö 2Sa^Iergcbniffe§ barf bie Deffentlid^fett nid^t au§=

gefci^Ioffen tuerbett.

4. SDie g^ü^rung ber ©egenlifte unb bie unterfc^rtftlic^e

2SoII;^ie^ung berfelben, foroie ber Sßä^Ierliften unb
ber SBa^Iüerfjanblung burcE) ben gangen SBa^Ioorftanb

unb ben ^rotofottfü^rer barf nid)t unterbleiben.

5. ®ie ©timmgettel, übet beten ^ültigfeit iet
Wtiaf)tt>ovftanh f)at ^efc^Iu^ frtffen tttüffen,

[inb bcm ^rotocoll nuraortrt beizufügen; bie übrigen

(Stimmzettel finb in Rapier gu oerftegeln unb vom
SSal^Irorftel^er aufjuberoa^^ren.

6. S)ie SBailaften (^otofoü unb Söä^Ierliften) finb ju

^eften.

7. SDie auf bie üerfc^iebenen J?anbibaten entfallenen

«Stimmen finb aud^ in ben ©egenliften eingeln gu

notiren.

8. ©ofern 2 gufammengeftccite 3^*^^^^ Urne ge?

funben merben, unb bie ©efammtga!^! ber ©timm=
gettel bie ^a^l ber augroeislic^ beö ^rotofoHS ab=

gegebenen ©timmen überfteigt, finb beibe ^eüel für

ungültig gu erflären.

3nin, ben 16. 2)eaember 1887.

SDer Sanbrat!^§amtö=2Sern)efcr.

üon SDaüier.

nt. 143.

zur

^ujetten 23eratl^ung beö ©nttüurfö etncö ©efe^eö,

betrcffenb bie (§,xmxU^ wnb Sßirt§f(^aftöge=

noffenfc^afteii — ^x. 132 ber ^Tutffa(^en —

.

^ulemann. SDer 9?ei(^§tag motte bef(f)Iie§en:

1. §. 8 noc^ Slbfa^ 3 fotgenben Slbfa^ 4 beizufügen:

©enoffenfGräften zum gemeinfd^aftlic^en (Sinfaufe

üon 2eben§bebürfniffen im @ro§en unb Slbla§ im

Meinen bürfen i^re Sßaaren nur an ^erfonen üer=

laufen, bereu S[jJitgIiebf(§aft befannt ober burd^

eine im ©tatut beftimmte Segitinmtion barget^an ift.

II. 3n §. 137 hinter ben SBorten:

einzufügen

:

„unb 4".

Berlin, ben 23. SRärz 1889.
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nt. 144.

ber

bem ®efefeenttt)urf, Betreffenb bie Slttevö* unb 3nt)attbitätg*2Serfid^erung, eingegangenen $l5etitionen.

Sourn. II. 9tr. 136.

« II. gh:. 137.

II. 5«r. 138.

II. gjr. 139.

II. 142.

II. g^r. 144.

II. ^. 2061.

II. gfir. 7121.

SBill^elni ßre§, @teiter!affenge=

pife 3U Steinau (9fiegieruiig§=

S3e3irf Saffel),

@eorg 2BamB§gan§ unb @e=
noffen su a)?ün(|en, im Sluftrage

einer bafeI6ftftattgefunbenenSSoIf§=

oerfammlung,

5)er SBa^Iüerein für Cappel (@ac^=

fen) unb Umgegenb,
SafoB S^at^geBer ju ßaffel, im

Stuftrage einer bafelBft ftattgefun=

benen SSerfammlung ber STifcl^Ier,

^einricf) ^a^I unb ©enoffen ^u

SSanb§Be(f, im Sluftrage einer

bajelBft ftattgefunbenen 2Serfamm=

lung Don ©c^ufimacJ^em,

Dtto ©c^neiber gu ^lagroi^, im
Sluftrage einer bafelBft ftattge=

funbenen 3SerfammIung,

5Der ^ac^nerein ber STöpfer unb Der=

roanbter 93eruf§genoffen gu SDre§=

ben,

^einric^ ^alffiorftunb ©euoffen

gu SimBad^ i./@., i. 21. einer ba=

felBft ftattgefunbenen öffentli(j^en

SSerfammlung,

Bittet, Bei bem (grla§ eine§ @efe^e§, Betreffenb bie StIterS*

unb Snüalibitätöoerfic^erung, aud) bie Bei fönigüd^en
a3e^ürben unb Waffen Bef^äftigten ^rioatperfonen ju

Berücffic^tigen.

erflären fid) gegen ben üorliegenben ©efe^entrourf, betreffenb

bie 2llter§= unb ,3nüalibitdt§üerfid^erung.

ertlären ^iä) gegen ben corliegenben ©efe^entrourf, Betreffenb

bie Hilters = unb 3nualibität§r)erfi(j()emng, unb Bitten,

ba§ eine einzige 9?eid^öüerfid^erung§anftalt errichtet roerbe,

3um Seitritt jeber oerpflid^tet fei, ber ein (Sinfommen

unter 2000 m. ^aBe, unb bie nict)t beitrittst) erpflid^teten

jebodt) Beitritt§&ered)tigt fein follen.

^olgenbe Petenten Bitten feinem ®ef e^entrourf, Betreffenb bie SllterSi unb ^nüalibitätSnerf td^erung,

bic ßuftitnnrung ju geBen, roeld^er ben Slrbeitern bie SSerpflic^tung ouferlegt, OuittungöBüd^er gu fül^ren:

Soum. II. m-. 146 Sluguft gjJüIIer, ^re^er ju Sllfelb, unb ©enoffen gu 2lI§Ie&en a. b. ©aale, Hlt^SIeffin, Stltena,

Biö gir. 1980. mteuBurg, Sllten^agen, §nt=®al3e, SlbenSleBen, 3tnbrea§berg, StnnaBerg, Stpolba, SIrnftabt,

Stuer^ammer, Sabrina, SarBiö, SarleBen, Satten, Sauden, SenedfenBecf, Sergeborf, Serlin,

SemBurg, Set!^au, Settel[;edfen, Seut^a, SieBrid^, SlanfenBurg, SoBerfen, Sonafort, SorgiS^ain,

Sorn, SranbenBurg, Sraunfcf)roeig, SrebenBecf, Sreboii), Sremen, Sre§Iau, Srünnigf^aufen,

SruHfen, SrumBt) Bei SalBe a. Srunne, Suc^l^olg, Sürgftabt, Sunglau, Surg, Surf^arb§=

borf, Sufdf;Ijaufen, ßalBe a. @., ßammer, (£am§borf, ßanftatt, Garlstjafen a. 23., 6I;arIotten=

Burg, ©!^emni^, ßölln, (Sopi^, ßoppeuBrügge, 6o§n)ig, 6ottBu§, ßrini^, Gunnersborf, 3)a^Ien=

roaräleBen, Gängig, ®eli|fd;, ©elftem, ®effau, SDieäborf, S)öBeIn, ®örpe, Bresben, SJrujBerge,

2)ui§&urg, ©Benborf, @geln, (SilenBurg, ©tiSleBen, (SifenBerg, (Si^enborf, ©IBing, Sppenborf,

@rfner, Srnöborf, @uBa, ^elbrom, germerSleBeu, ^Jinfterroalbe, glenSBurg, (}i"a"fcnberg i. B.,

granfentl^al, gi^anffurt a. D., g^-'QnäBurg, ^-reiburg i. @d^I., greiioalbau, ^riebridEiroba,

5riebrid;§tannef, (^rof^nau, ©arbelegen, @ar^ a. C, ©era, ©cringönialbe, ©ergeu, ©rünroalb,

©linboiö, ©örli^, ©örgfe, ©raBom, @r.=§(mmen§IeBen, ©ropernbten, ©roB^SDoIsig, ©ro§=

fiiebem, @rü&=90?öf)Iau, ®r.=Dtter§Ic6en, ©ro^fd^maBIjaufen, ©ro^treben, ©roB=23edbfungen,

©rüne, ©rünroalb, ©üfteBiefe, |)agen i. i^ainj^olj, ^ainid^en, .^ainfpi^, ^)ainftabt, ^amBurg,

|)ammelftall, |)anbfd)ul^y]^eim, §annoDcr, §arBurg, |)arles]^aufen, ^artf^a, |^aftcbt, i'^eibelBerg,

§ciIBronn, ^elmftebt, ^ennigSborf, 4">crBöIcBcn, |)ermSborf unterm ^naft, §efferobc, ^e^-

Dlbenborf, §et)ba, ^ilBerSborf, ^irjd^Berg, |)od^feIb, Böfingen, ^ot)enbobeIeben, $o!^cnuiar'§Iebcn,

Stftenftuie ju ben Set^anblungen beg 3ftei(^ätagea 1888/89. 145
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g^olgenbe Petenten bitten feinem @efe|entn)nrf, Betreffenb bie 2tlter§= unb SncalibitätSrerf tc^erung,
bie3uftininuing gu ge&en, roeld^er ben 2lrB eitern bie SSerpflid^tun'g auferlegt, Duittung§Bücf;er gu füJiren:

^oltenfen, §om i. Sippe, ^üttengrunb, ^üttenfteinad;, Sofenirf, ^ena, Ilmenau, ^ofepl^inen,

^ubenBad^, SnterBog, ^ä^ni^fd^, Samens, Äirdj^ain, ^ircfi^orften, 0affenBac^, Mein6auc^li|,

MeinrücferSiüalbe, Mein=S5e(|fungen, Mein=2Sert^er, Königsberg, ÄönigSbrüd i. ®., 5?önig=

ftein a. @., ÄöppelSborf, Kolgig, ^Irieloro, Ärücfeberg, Sangenfaielau, fiangeraiefen, Sauter=

berg a. |)., ße^^mfe, fieipgig, ßemSborf, SeuterSborf, SicCitenburg, Sic^tenfiain, fiinben, Sobeba,

Söbtau, Sö§ni^, fiubroigS^afen, Sübecf, fiübenfcBeib, ßü^el=2öiebelöbad), SWagbeburg, 2J?annI;eim,

3)?anf(^noit», SD?arba(^, 9??arient^al, SJiame, SD^arrai^, SWelile, Meißen, ^ex^hov\, ajfiltenberg,

9)?önilingen, Wto^haä), SKügeln, SJ^ünd^e^agen, SKünd)en, Sj'iünben, SJiünfter, 9^aM, S^aunborf,

9?e:§e§bDrf, S^ieubranbenburg, Sfceufang, 9?eufjauS, SfJeu fiangforc, S^eumarft, S^eumünfter, 5Jieu;

Sfiuppin, 9?euftabt i. £)., S'ieuftettin, 9?iebergorbi^, S^iebergurig, S^iebernbobeleben, S^iieberro^Ia,

S^orb^aufen, Stoffen, Dberlinb, Dber^^eterSroalbau, Dberio§Ia, Dberfpaar, Dd;§I;aufen, Dirlau,

DIbenftabt, DIrenftebt, Drtraig, Dfterfelb b. 9^., Ofterinalb, Dtterftäbt, $ei§fer§borf, ^engig,

^eterSborf bei 9?orbI)., ^eterSborf i. Stiefengeb., ^eterSrcalbau, ^iefd)en, $irna, Poffig,

^ö^Ibe, ^öfclborf, ^öfened, ^olSni^, ^otfd^appel, ^otsbam, ^renben, $i)rt^, Dueblinburg,

iRahemi^, S^arjuiebe, 9^ai=Sreitenbad;, S^aniS, S^at^enoro, 9?ie|a, S^igborf, S^o^en, Stoftod,

S^ot^enfee, S^üdmarSborf, 3^über§borf, Stuljläborf, ©alga, @t. 2:öni§, ©anbbod^, ©anbförbe,

©c^anbau, ©c^Iabrenborf, ©c^Iierbod^, ©d^miebeberg, ©d)neibemüljl, Schönau b. ^eibb.,

@(|önebed, ©^radau, ©(^roalbad), ©c^raartau, ©edinauern, ©egel^orft, ©eif^enneröborf,

©iebenlel^n, @Dnni|, ©ommerfd^enburg, ©onneberg, ©onnenburg, ©pittel b. Kameng, ©pringe,

©tafefurt, ©teglil, ©teinfungenborf, ©tettin, ©traupi|, ©trau§berg, ©triegau, ©triefen, ©treit=

roalb, ©tü|erba(|, ©ubenburg, ©üd[)teln, ©ülbed, 3:art|un, ^Jätern, S^^al^eim, Zornig, 2:uc^e=

banb, Ummenborf, SBa^Iborf, 2Segefad, 95elpfe, SSelten, SSoIImarftein, 2öa^Ier§f)aufen, 2BaIb=

l^eim, 2BanbIi|, SSamemünbe, 2Befen§Ieben, SBeljl^eiben, Bering^ujen, SBeimar, SBerbau,

SBerber a. |)., SSeSpen, 2BiII§bad^, Söinf^aufen, SBoIfenbüttel, ß^Ein, Surfen, 3ißgeni)ain,

Siefar, ßi'^I'iU/ Baffen, 3iiII4)oii'/ S^^idau.

(II. 146 bi§ 1980 : 85 836 Unterfc^riften.)

3ourn. II. 9Jt. 2107 [^ricbr. Sluguft |)ilder, ©c^neibermeifter gu 23reiner!^aDen, unb @eno[fen gu ©eeftemünbe,

big 2119. fie^e, mobaä}.
' H. 9^r. 2145 .^ermann S9irnbaum, ©cBIoffer gu Singer bei Seipgig, unb ©enoffen ju 23D:^Ii^=@^renberg,

bi§ 9^r. 2398. Sonneroi^, ©^roftcrai^, %qX\%, Sutri^f^, ©au^fc^, @oI)Ii§ bei ßeipsig, Äleinftäbteln, Älein=

3fd()od)er, Seipgig, Seu^fd), fiiebertrcolfioijj, fiinbenau, SJiarffleeberg, 9)?arfeanftäbt, 93?odau,

ä)?t)Ifau, 9^eu=9ieubni|, 9?eu=@djleuf[ig, 9^eufd)önefelb, S^leufeile rt)aufen, S^euftabt, 9ieu^fd§,

De^fd^, $Iagiüi|, ^robft^aiba, ^robftbeuben, Steubni^, ©c^önfelb, ©eHerl^aufen, @tötteri§,

ST^onberg, 2SoIfmann§borf, gn^ßi^^u^iborf, 3roenfau,

= II. 9?r. 2426 2Sil|eIni giötljer, %\\^\tx gu 9Kerfeburg, unb ©enoffen,

bi§ 9?r. 2434.
= II. 9h:. 3443 ^aul Bf^^fiBi^/ ©fenbre^er gu ®re§ben, unb ©enoffen gu ta^enftein, .^ö^fcfienbroba, fiinbenau,

bi§ 9?r. 3462. Söbtau, Ofterobe, ^^eterSptte, 9?abebeul, ©erforai^.

= II. 9h:. 3581 SWenfing, ©c^loffer gu ©eeftenborf, unb ©enoffen gu ©eeftenborf unb ©d^iffborf.

big 9^r. 3589. (SSomabgeorbnetenSiebfned^t überreid^t.)

= II. 9^r. 2121. Dtto SO'Jittag, SWaterialrcaaren^ erflärt [id^ gegen ben ©efe^entrourf, betreffenb bie 2llter§=

l^änbler gu ©ibid^enftein b. ^alle unb ^nnalibitätSrerfid^crung, für ben ^aS!i ber 23eibe=

a./@., im Stuftrage einer gu |)alle Ijaltung ber Duittung§büd)er.

a./©. ftattgefunbenen 2Serfamm=

lung Don ^aui^anbroerfem,

= II. 9^r. 2425. Söil^elm glötl^er, STifd^Ier gu erflärt fid^ gegen ©infü^rung ber Duittungöbüd^er bei ber

SJJerfeburg, im Sluftrage einer ba= HIter§= unb Snoalibitätgoerfid^erung 2C.

felbft ftattgefunbenen SSoIf§i)er=

fammlung,

[^olgenbe Petenten bitten, ben ©efe^entronrf, betr. bie Sllter§= unb Suüalibitätgüerfid^erung, abgu=
lehnen unb auf ben @rla§ eineö 9?ormatiügefe^e§ für freie §IItei-§= unb ^noalibitatöf äffen nad^ Sfrt

beg |)ütf §faffengefe|e§ ^inguroirfen, enent. ben norliegenben ©efe^entmurf abguänbern;

3ourn. II. 9h:. 2439 Dr. .^irfc^, SßerbanbSanroalt ber beutfd^en ©eroerfüereine, unb ©enoffen überreid^en

bi§ 9?r. 3442. Petitionen aug ben DrtfcBaflen Slltenburg, Sütennoerbe, Sllt^albenSleben, SlIt=Siebid^au, Stitona,

Sllt^SBartpu, Slltroaffer, Stnger=Seipgig, ännaburg, §ln§bad), Slntonten|ütte, Slpolba, S[fd^er§=

leben, §Iue, Sluerbadf), Slnggburg, 23aben=93aben, Marleben, S3arop, öartenftein, 95art^, Saufau,
Sauljen, Sergen, 23crgpfen, 23crgf)ofermarf, Söerlin, S3ern§borf, 23ert^eI§borf, 93e|borf, 29ibera($,

93iebri($, Sielfd^omi^, Siere, ^itterfelb, 23offgen, Sonn, Sorfigirerf, Sreölan, Sromberg,
33rünIo§, SSudau, Sürftabt, Sunglau, SSurg, Surgftäbt, SSurgraerbcn, 99ufd;f)aufeu, ßanena,
ßannftatt, ßfjarlottenburg, (5f)emni|(, ©Ijriftianftabt, ßleben, ßlcboiu, ©öln, (SoIbi|, ßonnerci^,

Cottbus, ©refelb, Süftrin, ®e|Iijj, ©elftem, 5Deffau, ®eu^ a. 9^^., ;5)icbrid;gbDrf, ©irfd^au,

Dittersbach, SDöbeln, ©öbris, SDöIau, SDomfen, Dortmunb, SDrafdjroi^, SDreSben, hülfen,

^Dümpten, SDüffelborf, ©urladj, (Sdefet), ©benfobcn, @td;felb, (Sidenborf, (gisleben, ©Iberfelb,

©Ibing, @t)lD§^eim, ©ppenborf, ©ppen^aufen, ©rgfte, ©riangcn, @f3lingen, (Sulau, Ö^eH^ammer,
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g^olgenbe Petenten Bitiett, ben ©efefeentrcurf, betr. bie S(I(erö= unb l^nDalibitätSoer^djerunn, ab?,ü:

lehnen unb auf ben (&v\a\] cinc§ g^ürniatiuflcj'c^eö für freie ?tlter§= unb l^noa übitätöf offen naö) 'ärt

be§ |)üIf§faffeuöefc()C0 Ijinguiuirf en, eucnt. ben uorliegcnben efejjentio urf aOguänbern:

Fermersleben, 55eftcnbcro, O^infcnmalbe, J^iufterroalbe, v^^ranffnrt a. C, J^rauftabt, J}riebrirf)S=

Ijafcn, Friebrid)cifjanen, ^ürflcubcrn, $}üit[j, ©anrbcn, f^ableng, (^3arenfclb, f^affen, (M)lbetQ,

©eislingen, Wolfenfirdjen, (^era, (yierslebcu, @(eiiüij^, (^lö']a, fy(üt(je, Wöppinflcn, ftjörli^,

©olbbcro, ©üfecf, Wotlja, ©otteöberc^, Wraboiü a. D., (^rafenbern, (^rana, fyrauben;^, cyreppin,

@rimmen,@rciffcnber(;!,@reif§iDalb, ©reulid;, ©röben, ©roij^fd), (yrofjbreitenbarf), CyronmiU^linflen,

(Grünau, 03itben, ©ünnigfelb, ©üften, |)agen, ^albau, .^alberftabt, -ffallc a. ®., .^aniburfl, .£)an=

noüer, ,J)artmann§borf, |)a§pe, |)au§borf, .^aijnau, .^eibelberß, .^eilcnbecfe, .^eiliflcnljauö, .J)eim=

bacf;, .^eltuftebt, |)erbe(fe, .f)ennöborf, .^eriie, .^erolb, ^ergberg, .?)trfd)bcrg, .&üd;ftein, .^of)enftein,

^öl)v, §ol)eninüIfcn, ^ol^^iuei^ig, .^ombrucf, .£)ürft, .^oijerSiüerba, ^aftroiü, :3auer, "^ma,

3e§ni^, Sngolftabt, Snftcrburg, .^'aljla, SCalf bei (Söln, Äartärutje, .ftaiferslautcm, ^ie^in,

Äeutfdjeu, S^id, Mein=@u(au, itönigSberg i. ^r., ^JönigS^ütte, ^'öntgögelt, .konftang, 5lo^enau,

.trebenbacb, ^Ire^fdjau, tommöl§, .^üfelljaufen, fianbe§fjut, i^anbsbcrg a. 2Ö., i'angcnborf,

fiangenöls, Sangeiüicfcn, üauban i. ©d)I., fiaural)ütte, iiautcrbad;, iieipgig, £ei§ling, l'eng&borf,

üeobfdjül, ficttin, fieubni|=2Berbau, Sic^tentfja[, Üiebeniuerba, fiicgnil^, I'inbau, iiinben,

Sinbenau, Siffa i. fiodjau, fiöbau, fiobtau, l'öfau, fiorengborf, ;i!ubiöig§burg, i^übbenau,

fiüben, ßübenfd)eib, fiünen, 3}?agbeburg, SJiaing, 9}?arinii^, Ttambad), SD^ianntjeim, 9J?arfröf)Ii^,

ä)?artoerben, SKeiffen, äRemel, äJcerfeburg, 3)^cufeIiDi|, SDfod'au, 'ifftohlan, 9}?üd;eln, 9Kü{)Iburg,

SD'iüirjcim, SKündjberg, dJl.=®lat}baäi, äJZuft^roil,' Stauen, S^aumburg a. 9?aunbDrf,9'ierfarau,

S^eljcSborf, SfJciffe, 9?eu[jalben§leben, 9?cufird), yieu=9tuppin, S'^eufalg a D., 9^eu{3, S^euftabt a.

S^euftabt a. |)., 9iieberplani^, Sliemegf, SJoraaiüeS, 9iürnberg, Obergruna, Dberfjaufen, Dbers

|)erm§borf, Dberfird;, Oberröblingen, Delge, DIbenburg, DSnabrüd', D^roeil, Dfterfelb, Cttenfen,

^agemerben, ^anfou), ^ard^roi^, ^atf(^fau, $aupi^f(^, ^ei^, Berleberg, $febber§Cjeim, ^for^,

^iefcben, ^irfau, Pagroilj, $ofen, ^otSbam, ^r. ©targarbt, ^rimfenau, ^ritti|, ^ul§ni§,

Dueblinburg, 9^abcberg, ^Raftenburg, 'Matf)moro, S^atibor, afvaioitfcb, 9?e[jau bei .|)of, $Reid;en=

badb i- ©d)I., 9?eini(fenborf, Stemfd^eib, 9?eubnil5, S^euffenborf, 3?^cin§berg, 9?fjegbt, S^ijborf,

9^öljr§borf, S^öffuln, 9^btf)geu bei (5fc|ro., 3?ofenau, S^o^roein, 9?ot^enbadj, $WuboIftabl, 9f?ul}banf,

a^u^borf, ©aarau, ©agan, ©anb^aufen, ©auperSborf, ©diaalau, ©d;aüe, ©c^fort(eben,

©c^Iierbad), ©d;mibt§borf, ©d^miebeberg i. 9^., ©d;mt)ttn, ©cbncppenfauten, ©d)rainberg,

©dbreiber^au, ©c^iuargraalbau, ©cbroeibni^, ©cbroerte, ©c^raerterfjeibe, ©d)iüiebu§, ©eeborf,

©eitenborf, ©eEc, ©iebliben b. @ol^a, ©iegen, ©i^enborf, ©ommerfelb, ©orau, ©orgau,

©panbau, ©prottau, ©tanoroil, ©targarb i. ©ta^furt, ©tettin, ©tolp i. ©torfau,

©tralfunb, ©triegau, ©tuttgart, ©ti)rum, ©uberobe, ©u!^!, Siegel, Zetexow, Xcucbern, Zi)ak

(.^arg), %^)oxtt, Silfit, 2:rebni^, 3:fdjirnborf, UeIIni|, Uidbteri^, Ulm, Unterm§au§, Untemeffa,

3SarnI}aIt, SSelbert, SSelten, SSetfdbau, SSoerbe, 2SoIf§maröborf, SSoIfftcibt, 9}or^aac, 2Sä|li^,

Söalbcnburg i. ©(fil., ffisanbijofcn, SBanne, SBarmbrunn, Carmen, SJeimar, SSeißenfelS,

2Bei§ftein, SSeaentjofer^ain, Söeft^ofen, SSetter, SSitten, Sßittenberge, SBittidienau, SBittftocf,

SBoIfen, Söolgaft, 2Borm§, SSut^enoro, SSüfteroaltergborf, ^^brge, S^itSi, Qemb\(^^en, Qhtau,

Sbblife, S^ßibrücfen.

(II. 2439 bis 3442 : 60 743 Unterftibriften.)

3oum. II. mv. 140. Sol^ann Hugufl Otto unb @e=

noffen gu ©ebni^ unb Umgegenb,

' II. '^v. 141. ©er ^adbüerein ber 2;ifcbler unb
uerraanbter öerufSgenoffen gu

SDreSben,

= II. 9?r. 143. 5J)ie .^anbelsfammer für ben ^rei§

Carmen gu Carmen,
= II. 9?r. 3507. SDie |)anbel§fammer für ben trei§

^:^orn gu Zi)oui,

Ii. 9?r. 2030. SDer nationalliberale S^erein gur

©efettigfeit in äRaing,

(3Som 9lbgeorbneteu 93ranb
überreicht.)

II. 9h:. 2084. § einrieb SKajefSfi) gu ^amovn-
fiinben unb ©enoffen,

bitten um SIbänberung be§ @efe^entrourf§ — @r§ö[)ung ber

9f?ente; |)erabfe^ung ber 2llter§grenge auf ba§ 50. ^af)v;

©infübrung be§ UmlageDerfa^rcnS —

.

bittet um Stbänberung be§ ©efe^entiuurfS — (Sr^öi^ung

ber Diente; ^erabfe^ung ber §llter§grenge; Sefeitigung

ber Duittung§büd;er —

.

bitten um §lble^nung be§ @efe^entiDurf§ in üorliegcnber

Raffung, epentl. um folgenbe Slbänberungen : ^erab=

fe^ung ber SBartegeit auf 10 Sa^re; @rI)Df;ung ber

SllterSrente; (Sinfü^rung be§ Umlageuerfa^rens; alö

S^räger ber SSerfid;eruug bie Äranfenfäffen; 2?efcbränfung

be§ Umfanget ber 3Serfid;erung auf ^erfonen, bie einen

fio^n 2C. ron unter 1500 c//(^. begief^en; SSerforgung ber

SBittmen unbSöaifen; ^ortofrei^eit für bie 3>ern)altung.

bittet um Slbdnbcrung — Träger ber a}erfid)erung bie iBc=

ruf§genoffenfd;aftcn unter 33iitiüirfung ber .Qrantcnfäffen;

©nfü;bi"""9 ^on 9?entcn in ucrfdbiebener §ö^c; bei Dcr=

minberter ©rroerbäfäljigfeit tl}eilroeife 9teute; öerabfe^ung

ber Söartegcit; (Sinfüfjrung bc§ Umlagcucrfalbi-''^"^ ~-
bitten um SIbänberung — ©rbbljung ber ^l?cntc

; ©nfübrung
Don Solingruppen; [ycftfe^iuug ber JUtcrSgrcn^e auf baS

65. Sa^r; Träger ber ü>erfid;crung bie 33ei-uf§gcnoffen=

fcbaften; §lbler)nung beS DuittungSbudbS; baldiger (StIob

eines ©efe^eS, betr. bie SSerforgung ber Söittroen unb

SBaifen; Slnl^örung ber Slrbeiterfreife; 2C. —

.

145*
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dornen. II. S^r. 2106. 3)ie ^attbelgfamnier gu ©öttingen,

II. 9Zr. 2120.

II. 9?r. 2134.

II. 9?r. 2143.

II. 9^r. 2144.

II. 9?r. 3485.

II. mv. 3500.

II. 9Jr. 3506.

II. Sfli. 3515.

®er SSorftanb be§ gabrifantenoer^

eins |)onnoDer=fiinben,

®er ®eutfc^)e SlergtcDereinSBunb

eiberfelb,

®ie |)anbel§fammer für S(ac5^en=

^urtfd)eib unb ber SSerein für bie

berg= unb f)üttenmännifc^en 3nter=

effen im Slac^ener Sejirf gu Stadien,

|)einrid^ ©d^ulge, SWaurer gu

Äaffel, unb ©enoffen,

SDie |)onbeI§!amnier gu SSraun?

fd^roeig,

@. |). ^affenpflug, 9[)^aurer=

meifter gu S3reiten6ad^ am ^erg=

6erg,

5Der SSorftanb ber 3:öpferei=S3eruf§=

genoffenfc^aft unb ber SSorftanb

beS 3Serbanbe§ feramifc^er @e=
lüerfe gu Berlin,

35er SSorfifeenbe beS beutf(§en §lpo=

t^eferrereinS gu 9^ofto(f,

II. mx. 3529. SDie $anbel§fammer ju 9ieuB,

II. 9^r. 3580. 2)ie äJiitglieber be§ d)riflIirf)4osiaIen

§{rbeitcrrerein§ ^u S3o(|um,

II. Sih. 4624. 2)er SlHgemeine OrtSoerein gu ©otta,

bittet um Slbänberung — Siegelung ber S(Iter§= unb 3n=
i)oIibität§=3Serfi($erung gemeinfd^aftlid^; |)erabfe^ung ber

SllterSgrenge unb ber Söartegeit; Slbftufung ber Beiträge

unb 9f?enten; ©infü^rung be§ Umlageüerfa^renä; 2lnfc^Iufe

an bie ^anfenfäffen; 2C. —

.

bittet um Slbänberung — ©infü^rung be§ Umlageoerfal^renS

;

gegen Uebertragung ber Drganifation auf bie 93eruf§=

genoffenf^aften; Slbftufung ber Diente; Organifation ber

SKarfenbüd^er ; 2C. —

.

überreici^t 93efd^Iüffe be§ XVI. Stergtetageg gu bem @efe^=

entrourf, betreffenb bie Sllter§= unb SnüaIibitöt§Derfi(i^e=

rung — §lnfd^Iu§ ber 9[Iter§= ac. SSerfic^erung on bie

^anfeuüerfic^erung
;

©eroöljrung non 9?enten bei tf)eil=

roeifer ^n^alibität; SluSftettung ber Sefd^einigung ber

Snoalibität nur burti^ einen approbirten Slrgt; S3eftim=

mung, ba§ jeber aSerfic^erungganftalt ein ^Irgt al§ WiU
glieb ange^^ören mu§; SJorberatl^ung beg ©efe^entrourfä

unter ^jingugie^ung ärgtlid^er SSertreter —

.

bittet um Stbänberung — Slbftufung ber Dienten unb S3ei=

tröge im SSer^ältni^ ber Sö^ne; ©infü^rung oon ^nm-
libenrenten bei t^eilraeifer drraerböunfä^igfeit unb be§

Umlageoerfai^renS ; 2c. —

.

bitten um §(bänberung — |)erabfe^ung ber SllterSgrenge

;

@rt)Df)ung ber 9?cnte; |)erabfe^ung ber 3^^^ ber iö|r=

lidben SeitragSraodben; SSorfdjrift von t^eilmeifer §iM=
ga|lung ber S3eiträge bei SSerluft ber 9J?itgIiebfd)aft; @in=

röumung eines größeren (ginfluffeS Seitens ber SIrbeiter

ouf bie Sßermaltung
;
©rrid;tung einer S^eic^S^SSerfic^erungS^

anftalt; SBegfall beS DuittungSbud^eS —

.

macbt SSorf(i)Iag gur Siegelung ber §llter§= 2C. 2Serficf)erung

— ©ecfung ber 9?eic^SDerfic^erung für alle ^eid)S=

ange^örigen burdf; eine 3?eid;Sfteuer; (ginfüi^rung einer

9?eic^§=2Serfid;erungSanftoIt; 2c. —

.

bittet, ben ©efe^entraurf, betreffenb bie SIIter§= unb ^nva==

libitötSoerfidberung, bai^in abguänbem, ba§ gur S(uf=

bringung ber 9)iittel für bie gu gemäl^renben 3?enten

mä)t bie Slrbeitgeber unb Slrbeiter t)erangegogen merben,

fonbern ba^ ber Staat allein biefe 9KitteI aufgubringen

^abe.

bittet um Stbanberung — ?Xu§fd^Iu§ ber mönnlid^en unb

iDeibIid;en 3)ienftboten uon ber 2Serfic^erung§pfIid^t; (Sin=

füi^rung beS Umlageuerfa^^renS; ßul'iffwng beS SSieber?

eintritt^ bebürftiger ^ittmen; gf^^ung üon 9?enten bei

üorüberge!^enber ^nralibitöt; |)erabfe|ung ber SUterS=

grenge; SBegfatt be§ 9J?arfenquittung§bud)eS
;

@infd^rän=

hing ber @I)renämter unb ber ^ontrolüorfdpriften ; 2C. —

.

überreicht im Stuftrage ber ©eneralnerfammlung beS Sßer=

eins eine S^efolution über ben @efe|entiDurf, betr. bie

§lIterS= unb ^npalibitätSDerficberung — Stbftufung ber

SRente im Sßer^ältni§ beS fio^neS; 2C. —

.

empfiel^It bie von bem r^einifdi^roeftfälifcben ^ranfenfaffen=

tage über ben ©efe^entrourf, betr. bie StIterS= unb ^nva^

libitätSoerficberung, gefaxten Sefc^Iüffe als groedmälige

§lbänberungSDorfd)Iäge.

bitten um Stbänberung — |)erabfe^ung ber SllterSgrenge

auf baS 60. ^af)v; ßct^Iung non Dienten bei geitroeifer

Snnalibität; baare SluSga^Iung ber Diente; geftfe^ung

ron 40 Sal^reSbeitragSrooc^en; @rpl;ung ber SO?inimaI=

rente; ©eroäi^rung üon ^enfionen an SBittroen unb

SBaifen; SSorf(|rift einer einl^eitlidben 3trt ber Stbftempelung

ber Wavten —

.

bittet um Slblefinung beS norliegenben ©efe^entmurfS, be=

treffenb bie SllterS= unb SnüaIibitätSüerfid;erung, unb

ma^t 2Sorfd;Iäge — (Sinri^tung einer 9?eid^§=^erfid)e=

rungSanftalt; g^eftfe^ung ber StIterSgrenge auf baS

60. Sa^r; 9?entenfä^e minbeftenS 662/3 ^rogent beS

ortsüblidien fio^neS; ©rl^ebung ber 33eiträge burd) bie

Äranfenfaffen ober ^ommunalbe^örben; 2c. —

.
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Sourn. II. 9h-. 4651. ^einricf) üiime 2öc^It)cibcii,

II. S«r. 4652.

II. 9?r. 145.

II. 9?r. 2123.

H. 9h:. 3560.
II. 0h:. 3590.

II. m. 3484.

II. 9ir. 5047.

n. m. 5048.

II. 9ir. 5049.

II. 9ir. 5050.

II. 9?r.5051.

SD^itglieber uon ^tnappf(i^aft§=, ^ran=

fen = imb ^en[ioTiöfaffen , @.

©rünert 3[)?aneiitf)al bei

^avl ^riebricf) ©rünberg SU

aj?ay 9^ö§Ier, ©ireftor ber 2Bäc5=

ter§bac§er Steingutfabrif, 2Sor=

fi^enber be§ SSerbanbeö ferami=

feiger ©eiüerfe in SDeutfc^Ianb,

©c^Iierbac^ b. 2öäe^ter§ba(|i,

©uftau ©d;iDalbe fieipjig,

®. Äamojfa gu Königsberg i. ^r.,

S)er SSerein jur 2BaI)rung ber

^ntereffen ber d;emij(^eu ^nbuftrie

SDeutfc^IanbS gu 23erlin,

% SJZenl unb ©enoffen gu ßupen,
im Sluftrage einer bofelbft ftattge=

funben^n ^olfSoerfammlung,

35er SSorftanb be§ SSereinS beutfd;er

^apierfabrifen ju fiac^enborf,

^.<B(^mi^ 5u|)infc£)eib, imSluftrage

einer SSerfommlung Don Kranfen=

faffensSßorftänben ber ^ocingen
SWl^einlanb unb SBeftfalen,

35er SSorfi^enbe be§ beutfc^^ogifl^en

Sfteformoereinö gu S3erlin,

35ie Sfelteften ber Äaufraannfdbaft

SO'Jagbeburg unb ©enoffen,

überrcirfjt im Wnftrngc cinei in 2Bc(jIf)eibcn ftallgefunbcnen
üffcntUdjcii äieriamndung eine ^«cfolution über Mänbe=
rung beö ©efel5cntii)urfö, betrcffcnb bie 9(aerö= unb 3n=:

ualibitätöücijidjcrung — JJcftfctjuug ber VfÜersgreni^e auf
ba§ 60. Sciljr; CSrljöIiung ber mmte auf baö 2)oppeae
unb (Sinfüljrung einer Sientenflaffe; .^erauäga{)rung uon
2/3 ber Beiträge beim S^erluft ber Sßerfidjerung

; SBegfaü
be§ Duittungebud)eö; .?)erabfe^ung ber i^aljl ber 3a§re5=
beitragSroodjen

; (Einräumung eines grtifjcren (Sinfluffes

burd; bie Strbeiter ouf bie ©efdiäftöfü^rung
; (Sinfüljrung

einer 9?eid;§=33crfi(^erung —

.

bie 3tegehing ber 2llter§= unb 3nDaIibität§uerfid;erung be=

treffenb — aUe ^erfoneu mit einem Ginfommen unter
2000 Jf, r)erficberungöpfüd;tig

; Ocbablosljaltung ber

-Hinterbliebenen eincä Snnaliben; ^eftfe^ung ber l't[ters=

grenjc auf ba§ 56. ^aljr nad; 25— 30'S9eitrag5jaJ)ren;

3ablung non 5Henten bei t^ei(roeifer 3"üalibilät; S(n=

paffung ber 9?enten nad) bcn gei'uerfjältniffen; $öe=

gleid;ung ber 9ienten nur bi§ in S'Zaturaüeiftungen;

^rfa| ber Duittung§büd)er unb OuittungSmarfen burd^

einfad;e§ 9{cd;nungöiDefen; [^ortbefte^en 2c. ber .ftnapp=

fd;aft§=$enfion§Eaffen; 2c. —

.

mad;t 5Jorfd)Iäge gur Siegelung ber §nter§Derforgung.

überreid^t SSorf($Iäge gut Stbänberung bes ©efe^entrourfS,

betr. bie 5nter§= unb 3uDaIibität6üerfid;erung.

imä)t SSorfcbläge gum (£rla§ eine§ StlterSoerforgungSgefe^eS.

mac^t a5t)rf(|läge, bie 2llter§= unb SnüalibitätSüerfidjerung

betreffend).

bittet um Slbänberung beä ©efe|entn)urfs, betreffenb bie

§llterö= unb SnnalibitätSüerfic^erung, baljin, ba^ ftatt ber

SSerfid^erungSanftalten , meiere nac^ 23eftimmung ber

fianbegregieruugen für roeitere Kommunaloerbäube if)reä

©ebiet§ ober für ba§ ©ebiet i^reö 23unbe§ftaate§ er=

ricJ^tet raerben foHen, bie S3eruf§genoffenfcbaften jur

©runblage ber Drganifation gemacht merben.

überreid^en eine Siefolution über ben ©cfe^entiourf , be=

treffenb bie S(Iter§= unb S'iualibitätöoerfic^erung

^erabfe^ung ber ^llterägrenge; Sr|öl;ung ber Unter=

ftü^ung; SBeioittigung dou 9?enten bei geitroeifer 3nüali=

bität; SSerroerfung be§ Duittung§bud^e§ —

.

überreicht Sefc^Iüffe beö SJereinS gu bem ©efe^entrourf,

betreffenb bie 2lÜer§= unb SnoalibitätSucrfidierung —
(Sinfür)rung einer 9?eicb§=2Serfid^erung§anftaIt; (S-rfjebung

ber Beiträge im SBege be§ Ilmlag eüerfal;ren§; @infü§rung
ber DuittungSbüd^er ol^ne 2öert|; 2c. —

.

überreid;t 23efd)Iüffe ber SSerfammlung, bie Sllter§= unb
^nualibitätSoerfid^erung betreffenb — 2Infd)Iu§ ber §IIter§=

unb SnoalibitätSoerfidberung an bie Äh:anfenfäffen; 2c. —

.

macbt SSorfc^Ictgc gur Siegelung ber 2llter§= unb 3nualibi=

tätSnerfidberung — 6rrid^tung non Sanbe§rerfid^erungö=

anftalten; Seginn ber SSerfid^erung§pfüdjt mit üoÜenbetem

16. SebenSjal^r; (Sinfüfirung non 5 5?Iaffcn non Dienten;

(Sinfüi^rung be§ DuittungSbud^eS ; 2c. — unb gur ©n=
fül^rung eines |)eimatfj§red^ts.

SSorfd;Iäge gur Siegelung ber Sllter§= unb Snö«IibitätÄ=

iierfid;erung — SluSfd^Iufj ber 4^anbIungSgc[jüIfen unb

Seljrlinge (einfdji. Slpotfiefenperfonal) iionbcri>crfid^erung§=

pflid^t; |>crabfe^ung ber Söartcgeit; (Sinfüfirung bc«

UmlageoerfafirenS ; ©nfür;rung einer 9ieid;§üerfid^erung§=

anftalt unter 21nlef)nung an bie Selbftuermaltung
; Sijftem

ber äJJarfen unb CuittungSbüd^er oi^ne ÜSert)^; 2c. —

.
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Sourn. Tl. ^v. 5783. ^. ä) unb ©enoffeti gu Äaffel,

II. 9^r. 5813. g?. 2S. 9fteclam gu Stuttgart,

II. 9f?r. 5814.

II. 5Jh. 7086
f)i§ 7088.

II. m. 7103.

II. 9f?r. 7117

6t§ 7120,

7130, 7131,

7191, 8040.

II. m. 5897.

II. mv. 6040.

II. m-. 6063.

II. gh. 6080.

II. g^r. 6081.

II. m. 6130.

II. 9ir. 6197.

SDie STuctimac^erinnung ju Deberan
unb ©enoffcn,

(9Som StBgeorbneten Ifftex'baä)

überreicht.)

®ie ®(f)uf)moc^er=Snnungen gu ßei§=

nig, 9?oc^Ii^ (©ac^fen), ©toUberg

(©ac^fen),

99u(t)^ol3 (©adjfen),

©rlbad^, 9J?ecrane, SÄittroeiba,

^ultni^, ©öbeln, Stoffen, ®d;ellen=

berg, ^axt^a,

5)er nationalliberale SSerein im

3. S3erliner SfJeicJ^^tagSroaljlfreife,

(SSom ?Ibgeorbneten |)Dbred)t

überreid)t.)

|)offmann unb ©enoffcn gu §llt=

unb Sf^eugerSborf,

(SSom §lbgeorbneten .|)of[=

mann [©adjfen] überrei(|t.)

®er SSorftanb be§ Ianbn)irtl^fd)aft=

lic^ien ^roüingialüereinS für ^ofen

äu ^ofen,

SDer gef(häft§füt)renbe StuSfd^u^ be§

SSerbanbe§ ber beutfc^en 93cruf§=

genoffenjd)aften gu 23erlin,

5Der SSorfi^enbe be§ Slttgemeinen

Änappfd;aft§=2Serbanbe§äuS5erIin,

überreichen im Sfuftrage einer bafelBft ftattgefunbenen öffent=

Itdjen aSerfammlung eine JRefoIution, betreffenb bie Slb=

änberung beg ©efe^entmurfs über bie Stttcr§= unb 3n=
rtalibitätguerfic^erung — ^erabfe^ung ber HlterSgrenge;

SSerboppelung ber Diente; Entfernung be^ Duittung§=
buc^eS; |)erabfe|ung ber 33eiträge; ©infüljrung einer

9?eidh§üerficherung§anftalt; zc.

bie Siegelung ber §IIter§= unb SuDalibitätSüerfic^erung

betreffenb — Uebertragung ber §llter§= 2C. 2Serfid;erung

an bie Seruf§genoffenfcf)aft; Einführung be§ Umlagen
oerfa^renS; Hnnal^me ber cerbienten So^ne al§ @runb=
tage für bie ^Beiträge unb S'tentcn; ß^^^Iung feiner 3nna=
libenrente raäl^renb ber .^aren^jeit —

.

bitten, in ben ©cfej^entrourf, betreffenb bie SIIter§= unb ^n-
nalibitätSnerfid^erung, aud^ bie felbftftänbigen ^anbroerfer

unb Meingeroerbetreibenben aufjunctimen.

®ie @ro^|er3ogIid)e ^anbelöfammer
gu ©armftabt.

,^arl SSanfeil, 29öttd;er gu ^ofen,

unb ©enoffen,

(2Som SIbgeorbneten 9?i(fert

überreicht.)

bitten, ben ©efe^entrourf, betreffenb bie ?r[terg= unb
SnoalibitätSoerficherung, auch auf bie fteinen ®ewexhe=
treibenben unb SKeifter augbel^nen gu rooHen.

macht SSorfchläge gur Stbänberung be§ ©efe^entrourfS, be=

treffenb bie älter§= unb ^nnalibitätSoerficherung — für

bie 93eihülfe be§ 9^eich§ (V.s); ©infütjrung beg Umlage-
üerfa^renS; Einführung üon Sohnflaffen; ßwlöffigfeit ber

Erhöhung ber Slente burch größere Einlagen
; Einführung

einer 9?eich§=2Serficherung§anftaIt; zc. —

.

bitten, ben §. 9 be§ ©efe|entit)urf§, betreffenb bie HIter§=

unb ^noalibitätSnerfichcrung, bahin abguänbem, ba^ bie

im §(u§Ianbe luohnenbcn, aber im ^nlanbe befchäftigten

ou§Iänbifdjen Slrbeiter al§ nicht 3ientenberechtigte non

ber 23eitrag§pfticht auSgefchloffen roerben.

bittet, bem Erlafe be§ ©efe^e§, bie §riter§= unb 3nDaIibität§=

nerficherung betreffenb, eine Henberung ber §lrmen= unb

©chulgefe^gebung, eine Erraeiterung ber UnfaHoerfiche^

rung§gefe|e unb ben Erla§ eine§ @efe^e§ über bie ^iix=^

forge für bie SBittroen unb SBaifen vorhergehen gu laffen.

überreicht einen ^ßefchlu^ be§ §Iu§f(huffe§ gum ©efe^entmurf,

betreffenb bie Sllter§= unb Snualität^oerficherung, be=

güglich ber Drganifation.

überreicht ©efchlüffe ber ©eneraloerfammlung be§ SSer=

banbeö über ben ©efe^entmurf, betreffenb bie S(Iter§=

unb SnüdlibitätSDcrficherung — SSeiterbeftehen ber ^tapp=

fchaftöinftitute in ihrer bisherigen SSerfaffung unb Drgci=

nifation; Einführung beg Umlagenerfahren§ ;
gegen bie

Uebertragung ber Sßerficherung auf bie 99eruf§genoffen=

fchaften —

.

überreicht ein ©utachten über ben ©efe^entiuurf, betreffenb

bie Sllter§= unb ^nnalibitätguerficherung, gur SSerücJ;

fichtigung bei ber Serathung.

bitten um Slbänberung be§ ©efe^entmurfs, betreffenb bie

Stlter§= unb SnüalibitätSnerficherung, hinfidjtlid; ber |)öhe

ber 9?ente, ber 9?üdcrftattung ber gezahlten Prämien

Beim Slu§fchciben, ber Umioanbelung ber 5Rente in eine

5lapitalabfinbung, ber .^erabfe^ung ber StlterSgrenge unb

ber SBortegeit, ber Sefeitigung beö Duittung§buch§, zc.
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Sourn. 11. 5f?r. 6410. ^ägcr, Soiji^aibcr bcö «0=

iocrbcucrein§ 31t ©rfjnialfalbcii,

unb ©enoffen,

{iBoin ^(Ogeorbnetenü. ©Triften
übemic^t.)

= II. g?r. 6420. ^«i(i)arb ^oH, ^inan^^Stcfemtbnr

5U 3:übinöcn,

= II. 9?r. 7122. @corg ?tnbreg unb ©enoffen ju

SBünbe (Söeftfalen).

; Ii. 9h-. 7184. SE)ie|)anbcI§famnter fürllnterfranfcn

unb 2lf(i)affenburg gu Söür^burg,

II. 5Rr. 7 185. 5Der o[tpreu§ifc^e lanbroirt^fc^aftlic^c

©entralnerein ju Königsberg in

^reu^en,

II. 9h:. 7212. 5)ie |)onbeI§fanimer gu ^annoner,

II. 9h. 8041. SDer SSorftanb ber Mafberuf§ge=

noffenj^aft gu 93erlin,

II. 9lr. 8315. 2)ie |)anbeläfammer 5U Kiel,

II. 9h. 8353. 2)er ©eutft^e 9?autif(^e SSerein gu

Äiel,

II. 9h:. 8579. SDie |)anbel§famnier ju ©refelb,

II. 9h. 8640. So^onne5 5Kö§mer3U@eigIingen
a. Steige, unb ©enoffen,

bitten um ^(bänberung beö (yefe^entrourfö, belrerfcnb bie

9I(terö= unb SnnoIibitätSöcrfidjerung, {(Srljüt^ung ber

9'?ente, -^crabfe^ung ber ?((terögren;5c ic.) unb um GrlaR
eines ©efc^eö, betreffenb bic S^erforgung ber SBiltmen

unb SBaifen ber Arbeiter.

iiberreidjt einen 23orfcf;(ng über bie (Srrit^tung von '^n-

[tituten für ?(üer§= unb ^nnalibitatöDeriorgung auf bem
^ringipe ber @egenfcitigfeits= unb ©elbftoerfic^erung.

bitten um 9lbänberung ber §§. 4 unb 27 batjin, ba^ StÜers^,

3nüaliben= unb SBittmenfaffen 2c. beftef)en bleiben fönnen

unb bereu 9JZitgIieber nit^t öerfic^emngöpfücf)tig roerben.

bittet um 2(bnnberung — 3?ücferftnttung ber ge;5at)Iten

Seiträge beim Stusfi^eiben; llnterftü^ung ber Sßittroen

unb SSaifen; 5}eftfc^ung ber ^llterSgren^e auf ba§ 60.3af)r;

gal^Iung non 9fienten bei geitroeiliger ^nnalibität; Sßera6=

folgung ber S^enten in 9JaturaUeiftung nid;t ftatt^aft

(ausgenommen @eioot)nf)eitSfäufer); ßinfüfjmng non 40
3at)reSbeitragSn)ocE)en; ©infü^rung eines fombinirten

Umlagenerfai^renS ; (äinfü!^rung non fio^nflaffen; 5ßft=

fe^ung beS minbeften S3etragS ber StnfangSrente auf

120 cJ^.; @rricf)tung einer 9?eid;S=2gerfi(^erungSanftaIt;

ftatt 9J?arfenbuc^ : Konto bei ben unteren 93erfic^erungS=

Organen —

.

niad)t 2Sorfd;Iäge gur Stbänberung — (Sinfü|mng non 2o^n=

flaffen enentuett .f)erabfe^ung ber ^ai)[ ber DrtSftaffen

auf 3 ;
SSereinfac^ung beS ©i;fteniS ber ^eftftetlung ber

9?ente; 2c. —

.

bittet um Stbänberung — ©infül^mng beS Umlageners

fai^renS unb einer ^eid)S=SSerfic^emngSanftaIt; 2c. —
bittet um Stbänbemng — Uebertragung ber Drganifation

auf bie S5erufSgenoffenfd)aften; 2c. —

.

Siegelung ber SlIterS= 2c. SSerfid^erung bo^in: ©nfü^rung
beS KapitalbednngSnerfal^renS

; S^eic^Sgufc^u^ (Vs); StuS=

\d>lü^ ber ^anblungsge^ülfen 2c.; |)erabfe^ung ber StIterS=

grenge auf baS 65. 3a^r unb ber Söartegeit auf 2 ^abve

3um 23eguge ber ^nnalibenrente; @rric^tung einer SReidpSs

3Serfi(^erungSanftaIt ; 2c. —

.

SSorfc^Iäge gur Siegelung ber 2nter§= 2c. 9SerficE)erung

— ßulöffigfeit ber ©eIbftDerfid)ening ber auS ber 9Ser=

fid)erungSpfIic^t auSgefci^iebenen ^erfonen in möglic^ft

roeitem Umfange; geftfe^ung ber SllterSgrenge auf baS
65. ^a^x; @infüf)mng beS KapitalbedungSnerfaureus

;

lTebema:§me eines ©littelS ber SSerroaltungSfoften auf

baS D^eid^; ©infüfirung rton fio^nftaffen für bie fee=

männifdie Senölferung
;

©rric^tung einer 9?eid^S=2Ser=

fidjemngSanftalt; Slbftufung ber Beiträge für bie üer=

fc^iebenen SemfSflaffen je nad^ bem @rabe i:^rer

@efunbl^eitSgefä:^rIicf)feit; 2c. —

.

23efd;Iüffe ber |)anbelsfammer: ©infül^mng beS $räniien=

fi)ftemS; 9ieid[)S3ufc^u§ non minbeftenS Vs ber 93er=

loaltungSfoften unb ber 9?ücKagen gnm 9?eferDefonbS

;

9luSfd;Iu§ ber §anbIungSgef)üIfen unb Sefjrlinge; ©n=
fü^rung non ßol^nflaffen ; ^^^^^^"0 ber SllterSgrenge

auf baS 65. 2af)V\ 9^ücfga^Iung ber |)älfte ber Beiträge

an bie fic^ ner^^eirat^enben SIrbeiterinnen; ©rric^tung einer

9?eid^SDerfid^erungSanftaIt; 2c.

bitten, bal^in gu luirfen, ba^ bie 2Bittroen= unb 2Saifen=

nerfid;erung im 3uffin^i^'^"fjfl"9c i^'it ber 3nüalibeniier=

forgung erlebigt unb barauf bie SllterSuerforgung in

Singriff genommen roerbe, euent. ba^ bie 9lIterS= unb

3nDaIibitätSDerfid;erung erft bann @efe^ merbe, tocnn

bie StuSfü^rung eines PaneS für bie 23ittroen= unb

SSaifennerforgung gefid;ert fei.
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3ourn. II. mx. 8641. Sol^ann ©ottlieb ^tl^eilig,

@cE)neibermeifter ®re§ben, unb

II. g^r. 8728. S)ie 2Sertreter ber

(Sffen = Söerbener

oerein§,

Sergleute be§

5?nappf($aft§=

II. mx. 8735. 2)er beutfcbe Stpotf^efercerein,

II. 9?r. 8740. 3)er SSorfifeenbe be§ beutf(iben Sanb*
n)irt^fd)aft§rat^g SSerlin,

bitten, bal^in roirfen, ba^ ben |)anbn)erfem aus ben

@taat§faffen SSorfcibüffe sur ©rünbung üon 9lo]^ftoff=

unb ^robuftiü;®enoffenfd^aften geroä^rt unb bie 2Ser=

jä^rungSfriften ^erabgefe^t raerben, foroie, ba§ bie Sllterö=

unb 3nDaIibität§rerfic^erung audb auf bie felbftänbigen

|>anbn)erfer unb Meingeroerbetreibenben auSgebe^^nt roerbe.

Slbänberung be§ ©efe^ = (SntrourfS — SBeiterbeftel^en ber

^appf(^aft§ = Snftitution; @infüf)rung be§ Umlage=
Derfa^renö; Unterftellung ber ^appfcbaft§fa[fe einem

@(5bieb§geri(§t, in raeiterer ^nftang bem SJeidb^ = SSer?

ficberungSomt —

.

bittet, unter Segugnal^me auf feine Petition oom 6. 5De=

jember 1888 — II. 3515 — , ben Äommiffionäantrag,

raonad^ bie in ben Stpotl^efen befcbäftigten @ef)ilfen unb
ße^rlinge auä bem ©efe|e auSgef^Ioffen werben (§. 1),

anne!^men gu rooHen.

überrei(f)t eine S^efolution beö beutfci^en Sanbrairtf)fd)aft§ratt)S

über ben ©efe^entrourf, betreffenb bie S(Iter§= unb ^n-
üalibitätSüerfid^erung.
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9lt. 145.

bctrcffeitb

bie (BxtotxU- uiib äBivt^fc^aft^genoffenfc^aften.

(Had) lieu Se[d)lü|fen bes j[et(i|5tai|es in jnirttei: letailjutig.)^

2Bir fllQHf)tim, oon ©otteS ©nahen 5Deutfc^er Äaifer,

^önig oon ^reufeen jc.

oerorbnen im 9?atnen be§ 3f?eic^§, ttad; erfolgter ßuflinimuug

be8 93unbe§rot]^§ unb beö 9f?eic^§tag§, ioa§ folgt:

(Srftev 2l6fc^nitt.

CIBrrttljtmtg M dBencrflfnfdjaft.

§• 1-

©efeUfGräften oon nid)t gefc^Ioffener SO^itgliebergalj!,

roeld^e bie görberung be§ @rioerbe§ ober ber SöirUjjdjQtt

i:^rer 9}JitgIieber mittels genieiufdjaftlidjen ©efcEiäftöfielriebeö

bejroeden (©enoffenfc^aften), nameutlidj:

1. 2Sorfd)u§= unb ^rebitoereine,

2. 9?o^ftoffüereine,

3. SSereine gum gemeinfdjaftlidien äJerfaufe lanbtüirtf)=

fd)aftlid;er ober geioerblidier (Srgeugniffe (2lbfa^genoffen=

fdjaften, SD^aga^inoerciite),

4. 3}ereinc gur ^erftettung oon ©egenftanben unb guui

SSerfaufe berfelben auf gemeinfd)aftlid;e Siedjnung

(^robuftiogenoffeufc^nften),

5. SSereine gum genieinfd^aftlic^eu ©infaufe oon fie6enö=

ober 2öirtt;fd^aft§bebürfn{ffen im ©ro&en unb §lbla§

im kleinen (^onfumoereine),

6. SSereine gur Sefc^affung oon ©egenftdnben be§ (nub=

n)irt|fd)aftlid)en ober geroerblid)en Betriebes mib gur

Senu^ung berfelben auf gemeinfc^aftlic^e 9?ed;uun0,

7. SScreine gur |)erftellung oon SBor^nungen,

erroerben bie S^ed^te einer „eingetragenen @enoffeufd;af("

nacJ^ SKa^gabe biefeS @efe^e§.

§• 2.

3)ie ©enoffenfc^aften fönnen errid;tet loerben:

1. bergeftalt, bafi bie einzelnen SWitglieber (©enoffen)

für bie SSerbiubIid;feiteu ber ©enoffeufdjaft biefci

forcie unmittelbar ben ©Iciubigern berfelben mit

il^rem gangen SJennögen Ijafteu (eingetragene

©enoffenfc^aft mit unbefc^rönftcr ^aftpfli^t);

2. bergeftalt, ba§ bie ©enoffen giuar mit il^reni gangen

SSermögen, aber nidjt unmittelbar ben ©laubigem
ber ©enoffcnfd)aft oer^aftet, oiclmet^r nur Dcr=

pflid)tet finb, ber legieren bie gur 23efriebigung

ber ©laubiger erforberlidjen 9iadjfd)üffe gu leiften

(eingetragene ©enoffenfd;aft mit unbefdjränfter

g?ad)f(^u&pfli(5t);

3. bergeftalt, ba§ bie .^aftpfüci^t ber ©enoffen für

bie ^Serbinblic^ feiten ber ©enoffenfdjaft foioo^I

*) !ßara9rapl)en=Ueberfid^t cfr. (£. 1176.

Slftenftude ju ben SSer^ianblunacn beö 3letcl()8ta8e8 1888/89.

biefcr wie unmittelbar ben ©täubigem gegenüber
im SSorauä auf eine bcffimmte Summe bef^ränft
ift (eingetragene ©enoffenfd;aft mit befdiränfter
Haftpflicht).

§• 3.

S)ie ^iraio ber ©enoffenfc^aft muf3 oom ©egenftanbe
be§ llntemefjmens entletjnt fein unb entfpredienb ber im
§. 2 üorgefe^enen Strt ber ©enoffenfdjaft bie bafelbft be=
ftimmtc gufä^Iic^e »egeidjnung enttjatten.

SDer y?ame oon ©enoffen ober anbcren ^^erfonen barf
in bie girma ntd;t aufgenommen loerben. 3ebe neue
5irma mu§ fid; oon aöen an bemfelben Ort ober in ber=
felben ©emeinbe bereits beftetjenbcn J^irmen eingetragener
©enoffenfdinften beutlid; unterfc^eiben.

§ 4.

®ie ga^I ber ©enoffen mu§ minbeftenS fieben betragen.

§• 5.

2)a§ Btatüt ber ©enoffenfc^aft bebarf ber fd;riftlid;en

^orm.

§. 6.

5)a§ Statut mu§ entljalten:

1. bie ^irma unb ben ©ife ber ©enoffenfc^aft;

2. ben ©egenftonb be§ Unternehmens;

3. Seftimmungen über bie g^orm für bie Berufung
ber ©eneralocrfammlung ber ©enoffen, foroie für
bie Seurfunbung if^rer 93ef4)(üffe unb über ben
SSorfi^ in ber ^erfammlung;

4. 53eftimmungen über bie ^orm, in melcher bie oon
ber ©enoffenfd;aft auSge|enben 23efannnna(hungen
erfolgen, foroie über bie öffentlid;en 33Iätter, in

roeldie biefelben aufgune^men finb.

§• 7.

5)oS Statut mu§ ferner beftimmen:

1. ob bie ©enoffen ber unbefi^ränften Haftpflicht ober
nur ber unbef(hränften 9?a(hfd}u{3p[Ii{ht ober ber

befdjranften H<iftpflic^t unterliegen foHen;

2. ben 23etrag, bis gu ioeId;em fich bie eingelnen

©enoffen mit (Einlagen betheiligen fönnen (©e=

f(haFtSantheil),

foiüie bie ©ingahlungen auf ben ©efd;äftSantheil,

gu meldten jeber ©enoffe oerpflithtet ift; biefelben

muffen bis gu einem ©efammtbctrage von min=
beftenS einem ßehntljeile beS ©efchäftSantheilS nad)

betrag unb Qext beftimmt fein;

3. bie ©mubfä^e für bie Sluffteltung unb bie ^rü=
fung ber SÖilang;

4. bie Silbung eines SieferoefoubS, loeldjer gur SDecfung

eines aus ber SSilang fich crgcbenben 5BcrIufte§

gu bienen hat, forole bie §lrt biefer Silbung, inS=

befonbcre ben Zlje'ü beS jährlichen 9?eingeipinnS,

loelchcr in ben ^JefcrocfonbS einguftcllen ift, unb
ben SO'Jinbeftbetrag beS legieren, bis gu beffen (Jr=

reichung bie ©nftetfung gu erfolgen hat-

§• 8.

3)er ?lufnahme in baS Statut bebürfen ^iöeftinimungcn,

nach ntelchen:

1. bie ©enoffenfchaft auf eine beftimmte 3^'^

fchränft roirb;

2. @rrcerb unb gortbauer ber SKitgliebfchaft an ben

Töohnfi^ innerhalb eines beftimmten ©egirfS ge=

fnüpft roirb;

3. baS ©efchaftsjahr, inSbefcmbere baS erfte, auf
eine fürgere 5Dauer, als auf ein ^ahr bemeffen roirb

:
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4. üBer geroiffe ©egenftänbe bie @eneralüer[amm=

lung mä)t fc^on burd^ einfadfie ©timmenme^rljeit,

fotibern nur burc§ eitte größere @tiinmenme:^rf)eit

ober md) anberendrforberniffen^efc^Iu^fäffen fann;

5. bie §Iu§be^nung be§ ©efdjäftSbetriebeS auf $er=

fönen, rcelc^e nic^t 9}?itglieber ber @enoffenf(|aft

finb, gugelaffen roirb.

©enoffenfd^often, Bei welchen bie ©eraä^rung oon

SDarlel^en Qmä beö Unterne|^men§ ift, bürfen il;ren @e=
i

fc^äftSBetrieb, foraeit er in einer biefen Qmd üerfolgenben

2)arle^n§gen)äi)rnng Beftel)t, nid)t auf anbere ^crfonen
I

auf3er ben SKitgliebern auöbeljuen. S)arle:^n§gen)ä:^rungen,
|

roeld^e nur bie Slnlegung non ©elbBeftänben Bejiredcn,
;

fallen nic^t unter biefe§ $ßerbot.
|

§lu§ber)nung be§ @ef($äft§Betriebe6 gilt nicl^t ber
1

S[Bf(|IuB oon ©efcfjäften mit ^^erfonen, roclc^e Bereits bie

(grflärung be§ SSeitrittS ^ur ©enoffenfdjaft unterjeicbnet

l)ahen unb oon berfelBen gugelaffen finb. i

§• 9.
I

®ie ©enoffenfc^aft mu§ einen SSorftanb unb einen

?(ufficbt§ratf) ^aBen.

SDie äRitglieber be§ 3Sorftanbe§ unb be§ Stufficbtöratljg

müffen ©enoffen fein, ©e^^ören ber ©enoffenfcbafl einzelne

eingetragene ©enoffenfc^aften al§ 90?itglieber an, ober Be=

ftetjt bie ©enoffenfdjaft au§fcf)Iic^Iic5 aug folc^en, fo fönnen

SWitglieber ber legieren in ben ^orftanb unb ben ?(uffi(^t§=

ratf) Berufen loerben.

§. 10.

SDa9 Statut foroie bie SKitglieber be§ 2Sorftanbe§ finb

in ba§ ©enoffenfrfjaftäregifter Bei beni ©erid^t einzutragen,

in beffen Segirfe bie ®enoffenfcf)aft itjren ©ig ^at.

SDa§ @euoffenfd;aft§regifter mirb Bei bein ^ur ^^üt)-

rung be§ -^anbelöregifterä guftänbigen ©erid^te geführt.

§. 11.

^ie Slmnelbung Bef)uf§ ber (Eintragung liegt bem
SSorftanb oB.

®er Stnmelbung finb Beizufügen:

1. ba§ ©tatut, iüe(d;e§ ddu ben ©enoffen untergeidinet

fein ntuB, unb eine StBfdirift beffelben;

2. eine ßifte ber ©enoffen;

3. eine §tbfdjrift ber llrfunben üBer bie SBefteffung

be§ 9Sorftanbc§ unb be§ Sluffid;t§rat^§.

SDie 9}?itglieber be§ SSorftanbeS ^aBen jugleii^ i^re

Unterfdirift nor bem ©eric^te gu geid^nen ober bie ßeid^nung

in BeglauBigter ^^orm eingureidfien.

S)ie HBft^rift be§ ©tatutö nürb non bem ©erirfite Be=

glauBigt unb, mit ber 23efc()nnigung ber erfolgten (Eintragung

nerfe^en, gurürfgcgeBen. ®ie übrigen ©(^riftftüde rocrben

Bei bem ©eridjt aufBeiuafirt.

§. 12.

®a§ eingetragene ©tatut i|t oon bem ©eric^t im S[u§;

guge gu neröffcntlidjen.

2)ie SSeroffentlicbung mu^ entl)alten:

1. ba§ ®atum beS 6talut§;

2. bie 'Qixma utib ben ©ig ber @enoffenf(^aft;

3. ben ©egenftanb beg UnterneljmenS

;

4. bie i^oxm, in meldjer bie oon ber ©enoffenfd;aft

au§get)enben S5efanntma(^ungen erfolgen, foioie

bie öffentlid;en Slätter, in roeldfie biefelBen auf=

gunel^men finb;

5. bie ^'^itbauer ber ©enoffenfc^aft, falls biefelBe

auf eine Beftimmte 3^'^ Befcbränft ift;

6. bie S^iamen unb ben 2öot)nort ber SD'iitgUeber be§

S3orftanbc§.

3ugleid; ift Befannt gu madjcn, bofs bie (Einfielt ber

iiifte ber ©enoffen n:)ät;renb ber SDienflftunben be§ ©erid^tS

jebem geftattet ift.

Sft in bem ©tatute Beftimmt, in n)eld;er ^orm ber

SSorftanb feine SBiHenSerflärungen funbgieBt unb für bie

©enoffenfc^aft geic^net, fo ift au^ biefe ©eftimmung gu rer*

öffentlidben.

§• 13.

SJor erfolgter Eintragung in ba§ @enoffenfc^aft§regifter

f)at bie ©enoffenfd^aft bie fReäiie einer eingetragenen (Ses

noffcnfc^aft nicbt.

§. 14.

^cbe ßiueignieberlaffung mu§ Bei bem ©erid)t, in

beffen SBegirfe fie fid; Befinbet, Beljuf§ (Eintragung in bad
©enoffenfd)aft§regifter angemelbet merben.

SDie Stnmelbung f;at bie im §. 12 oorgefc^rieBenen

StngaBen gu entfialten. SDerfelBen finb gmei Beglaubigte

9tBfd^riften be§ ©tatuts unb eine burd^ ba§ ©eridjt ber

|)auptuiebcrlaffung BegtauBigte SlBfdirift ber fiifte ber ©e=

noffen Bcigufügen. ®ie Seftimmung im §. 11 SlBfag 3

finbet Stnmenbung.

5Da§ ©eric^t f)at bie eine SIBfdbrift be§ ©tatut§, mit

ber SBefdjeinigung ber erfolgten (Eintragung oerfe^en, gurürf=

gugeben unb oon ber (Eintragung gu bem ©enoffenfc^aftSs

regifter bei bem ©erifbte ber §auptnieberlaffung SJJitt^eilung

gu mad;en.

§ 15.

^flad) ber ?(nmelbung be§ ©tatutö gum ©enoffenfd^aft§5

regifter Bebarf eS gum ©rraerbe ber äJ?itgIiebfd^aft einer

oon bem Seitretenben gu untergeic^nenben
,

unbebingten

(Erflärung be§ Beitritts.

SDer SSorftaub ^at bie (Erflärung im fJaHe ber

laffung be§ 95eitretenben bc[juf§ (Eintragung beffelben in

bie fiifte ber 03enoffen bem ©eridjt (§. 10) eingureid^en.

"Die Eintragung ift unoergügtid; oorguuefjmen.

3)urd) bie (Eintragung, meiere auf ©runb ber @r=

flärung unb bereu ©inreicbung flattfinbet, entfielt bie SKit*

gUebfd^aft be§ 23eitretenben.

2Son ber (Eintragung [jat ba§ ©eric{)t ben ©enoffen

unb ben SSorftanb gu benad^ric^tigen. 5Die Seitritt§=

erflärung mirb in Urfc^rift bei bem ©eric^t aufbema^rt.

SBirb bie (Eintragung uerfagt, fo §at ba§ @ericl)t l^ieroon

ben Slntragftcller unter 9?üdgaBe ber SeitrittSerflärung unb

ben 5ßorftanb in tontni^ gu fegen.

§• 16-

©ine SlBänberung be§ ©tatut§ ober bie ^^ortfegung

einer auf Beftimmte ^eit Befcbränften ©enoffenfdjaft fann

nur burd; bie ©eneraloerfammlung Befdjloffen roerben.

3u einer §IBänberung beS ©egenftanbe§ be§ Unter=

nel^menä fornie gur ©r^o^ung be§ @ef($äft§antf)eil§ Bebarf

e§ einer We^vljeit von brei ^iert^eilen ber erfd^ienenen ©e*

noffen. 5)a§ ©tatut fann nod; anbere ©rforberniffe aufftelten.

3u fonftigen Slenberungcn be§ ©talut§ Bebarf e§ einer

93?e:^r^eit ron brei SSiertfjeilen ber crfdl)iencnen ©enoffen,

fofern nid^t ba§ ©tatut anbere ©rforberniffe aufftellt.

§luf bie §tnmelbung unb Eintragung beö 93efd^luffe§

finben bie SSorfd)riften beS §.11 mit ber 3}ia§gaBe ent=

fpredjenbe Slnmenbung, ba§ ber Slnmelbung gmei Slbfd^riften

be§ SBefd^luffeö beigufügen finb. 2)ie SSeröffentlid^ung be§

S3efd;luffeä finbet nur infomeit ftatt, al§ beifelbe eine ber

im §.12 Slbfag 2 unb 4 Begeid)neten SSeftimmungen gum
©egenftanbe Ijat.

®cr 99efd;lu§ Jiat feine red^tlid^e SBirfung, Beoor er

in baö ©enoffenfdjaftSregifter eingetragen morben ift.

3n)eiter 2lbfd)nitt.

§• 17-

35ie eingetragene ©cnoffenfdjaft aU fold^e f)at felb*

ftänbig i^re dteäjte unb $fUd)ten; fie fann ©igentf)um unb
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anbere binglid;e 9?ecf;te an ©runbftürfen cnucrben, cor &e'

vid)i flageii unb ucrflagt luerbcn.

@enoffenfd)afteu gelten alö Ä^aufleute im ©inne beä

^anbelägefe^budjä, foiüeit biefc§ @efe^ feine abiueic^enben

^orfd^riften enthält.

§ 18.

®a§ Sted^töücrljältni^ ber @enoffenfrf)aft unb ber ®e=

noffen ricbtet lid) 3unäd;ft nacf; bctn ©tatute. ße^tereö

borf Don ben Söeftiinmungen bicfeö (i^efeDeiä nur infoiücit

abiüeic^en, aU bieö auSbriictlic^ für juläffig erflärt ift.

§• 19.

®er bei ©eneljniigung ber Silang für bie ©enoffen

fid; ergebenbe ©eroinn ober 2ScrIuft bc§ @efd)äft§ia:^re0 ift

auf biefe gu cert^eilen. 5Die 2Sertt)eiIung gefd)ie^t für baö

erfte @efd)äft§ia:^r md} bem SSerpItni^ iJ)rer auf ben @e=

fcf)äft§ant|eil geleifteten ©in^al^Iungen, für jebeS folgenbe

nad^ bem SSerljältnifj iljrer burd; bie ßuf^Ji^eibiinö von @e=

roinn ober bie SJbfdjreibung dou SSerluft guni ©djiuffe be§

ODr|ergegangencn @efd)äft§ia^rc§ ermittelten @efd;äft§gut=

laben. SDie 3iifcf^^''^ibung bc§ ©eioinnö erfolgt fo lange,

al§ nid;t ber @efd;äft§antl)cil erreicht ift.

SDaö ©tatut Janu einen anbcren SJ^a^ftab für bie SSer;

t!§eilung oon ©eminu unb SSerluft auffteHen, fomie S3eftim=

mung barüber treffen, intoieioeit ber ©eminn uor ©rrcid^ung

be§ @efd;äft§antf)eil§ an bie ©enoffen auS^u^afjlen ift.

93i§ 3ur SBieberergän^ung eines burc^ SSerluft Derminber=

ten @ut|aben§ finbet eine S[u§3aI)Iung be§ ©eminnS
nic^t ftatt.

§. 20.

S)urd§ baö ©tatut fann für einen beftimmten 3eitroum,

n)eld)er ^e^n ^al)ve nic^t überfd;rciten barf, feftgefe^t roerben,

ba| ber ©eioinn nid)t oertljeilt, fonbern bem 3fieferDefoub§

gugefd^rieben roirb. S9ei ?l5Iauf be§ Qeitraum? fann bie

geftfe^ung mieber^olt werben; für ben Sefdjlup geuügt,

fofern ba§ ©tatut nicbt anbere ©rforberniffe auffteüt, ein=

fad^e ©ttmmenmef;rfjeit.

§. 21.

^ür ba§ @efc[)äft§gutf}abcn rcerben 3Men uou be=

ftimmter ^ö^e nid;t oergütet, an^ raeun ber ©enoffe (5in=

jaMungen in fiö^eren als ben gefc^ulbeten SSeträgen ge=

leiftet ^at.

l'fud; fönnen ©enoffen, meldte me^r al§ bie gcfd)ulbe=

ten (Sin^al^Iungen geleiftet l^abeu, im ^yall eines SSerlufteS

anbere ©enoffen ni^t auS bem ©runb in 2fnfpru(5 ne!^men,

baB üon legieren nur biefe (gingafilungen geleiftet finb.

§• 22.

©ine |)erabfe|ung be§ ©efdfiäftSantl^eilS ober ber

auf benfelbcn gu leiftenben (Sin^a^lungcn ober eine SSer=

längerung ber für bie le^teren feftgefe^ten g^iften fann nur
unter 93eobad^tung ber Seftimmungen erfolgen, meiere für
bie SSert^eilung beS @enoffenf($aftSüennögenS im ^^^aHe ber

Sluflöfung mafgebenb finb.

S)aS ©efdjäftSgutfjabcn eines ©enoffen barf, fo lange
er nic^t auSgeftJieben ift, oon ber ©enoffenfc^aft mä)t auS=
gega^It ober im gefdE)öftIid;en Setriebe gum ^fanbe genom=
men, eine gefd^ulbete ©in^afjlung barf nic^t erlaffen werben.

©egen bie festere fann ber ©enoffe eine §lufred;nung
nic^t geltenb machen.

§. 23.

{Jür bie SSerbinblid^feiten ber @eno)fenfd;aft l^aften bie

©enoffen nac^ SKa^gabe biefcS ©efe(jeS.

SBer in bie ®enoffenfd;aft eintritt, ^aftet auc^ für bie

ror feinem Eintritt eingegangenen 25erbinblid)feiten.

(Sin ben oorftel^enben iBeftimmungen 3nm iberlaufenber

SSertrag ift of)ne re(|tlic^e SSirfung.

grauen fönnen in Setreff ber burdj ifjre SJiitgliebfdjaft

übernommenen SSerpflic^tungcn ficb auf bie nac^ i3anbeS»

gefe^en für fie geltenben 9?cd^tSmo]^Itf)aten nid^t berufen.

bie ®xmvU'' unb SöirtbWoft^genoffenfcfiaftcn.) 1163

3)ritter 2lbfcf)nitt.

^crtretwnj unb OBffrljäftsföljrung.

§ 24.

5Die ©enoffenfc^aft roirb burd^ ben SSorflanb gericbtl'cb

unb au^ergerid^tlid) oertreten.

SDer Sorftanb befteljt aus jtoei 9[RitgIiebem unb roirb

uon ber ©encratoerfamniliing geioäfjlt. X)urd) baS ©tatut

fann eine l^ö&ere SO'Jitgliebergat)! foioie eine anbere Sirt ber

ScfteHung feftgefe^t werben.

SDie aJiitglieber beS SSorftanbeS fönnen befolbet ober

unbefolbet fein. ^t)xe Seftellung ift ju jeber Reit roiber=

ruflid;, un[iefd)abet ber ®ntfd)äbigungSanfprücbe auS be=

ftef)enben Verträgen.

§.25.

S)cr Sßorftanb !^at in ber burd; baS ©tatut beftimmten

gorm feine SöitlenSerftärnngen funb^ugeben unb für bie

©enoffenfc^aft gu jeidjnen. Sft nid)tö barüber beftimmt,

fo mu§ bie ©rflärung unb 3ei'i)'i""9 huxd) fämmtlidie

yjfitgliebcr bcS SSorftanbeS erfolgen. Söeniger a(S jroei

äßitglieber bürfen fjierfür nidjt beftimmt werben.

SDie 3'^i'$"""9 Ö^f'^i^* i" 2Beife, ba§ bie

3eid^ncnben gu ber "i^ivma ber ©enoffenfcbaft ober ju ber

Benennung beS SSorftanbeS if)re Sfiamensunterfdirift beifügen.

§. 26.

5Die ©enoffenfcbaft wirb burc^ bie oon bem SSorftanbe

in i^rem 9?amen gefd)Ioffenen 9iec^tSgefc^äfte bered;tigt

unb oerpfüd)tet; eS ift gleichgültig, ob baS @efd)äft auS=

brücflic^' im 9?amen ber ©enoffenfd)aft gefc^loffen werben

ift, ober ob bie Umftänbe ergeben, ba§ eS nac| bem SBilten

ber SSertragfcölie^enben für bie ©enoffenfc^aft gefd;loffen

werben follte.

ßur Legitimation beS SSoi-ftanbeS S3e|örben gegen^

über genügt eine 23efcf)eintgung bcS ©eridjts (§. 10), ba§

bie barin ju bejcic^nenben ^erfonen als 9J?itglieber beS

SSorftanbeS in baS ©enoffenfdjaftSregifter eingetragen finb.

§. 27.

®er SSorftanb ift ber ©enoffenfd^aft gegenüber Der=

pflichtet, bie 93efdf)ränfungen eingu^alten, welche für ben

Umfang feiner Sefugni^, bie ©enoffenfd)aft gu oertreten,

burc§ baS ©tatut ober buri^ 23efd;lüffe ber ©eneraloer*

fannnlung feftgefe^t finb.

©egen britte ^crfonen l)at eine 93cfdjränfung ber 93e=

fugnip beS SSorftanbeS, bie ©euoffenfd;aft gu uertreten, feine

red)tlid}e SBirfung. S)ieS gilt inSbefonbcre für ben Jaü,

baB bie SSertretung fid) nur auf gewiffe ©efd^äfte ober

Slrtcn Don ©efd)äften erftrcd'en ober nur unter gewiffen

Umftdnben ober für eine gewiffe Qät ober an cingelnen

Drtcn ftattfiuben foll ober ba§ bie guftimmung ber ©enerat

uerfammlung, beS SluffidbtSrat^S ober eines anberen Drgans

ber ©enoffenfd^aft für eingelne ©efdjäfte erforbert ift.

§. 28.

Sebe Slenberung in ber 3uianimcnfe^ung beS 3Sor=

ftanbeS fowie eine ^ieberwa^l ober eine Seenbigung ber

SSollmad;t oon SDätgliebern beffelben mu§ ol^nc S^crgug gur

Eintragung in baS ©enoffenfdjaftSregifter angemelbet werben.

3uglcid) Ijaben neue 9J?itglieber i^rc Unterfc^rift cor bem

©eridjte gu geid;nen ober bie 3eid;nung in beglaubigter

g^orm eingurcid;en. (Sine 5lbfdjrift ber llrfunben über i^rc

SefteHung ober über bie SSecnbigung iljrer 3?ollmadfit ift

ber SInmelbung beigufügen unb bleibt in ber iBerwal^iiing

beS ©erid^tS. ©oweit eine Sßicberwal^l ron i^orftanbSs

mitgliebern erfolgt ift, unterbleibt bie SSeroffentlidjung ber

©ntragung.
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§. 29.

SDie Stenberung in bem SSorflanb ober ©eenbigung ber

SSoHmadit eine§ 5D?itgIiebe§ utib eine Slenberung be§ ©tatut§

rücE'i'ic^lIic^ ber ^^^onn für 2ßitten§erflärungen be§ SSorftanbeg

tarn, \o lange fie nic^t in ba§ ©enoffcnfc^aftSregifter ein=

getrogen unb öffentlich bcfannt gemad^t ift, einem ©ritten

üon ber ©enoffenfd^aft nur entgegcngefe^t luerben, roenn

te^tere bemeift, ba§ berfelbe Beim ^Ibfc^Iuffe be§ ©efc^äftS

Don ber ?Ienberung ober S3eenbigung ^enntni§ Ijatte.

dlaä) gefctiel^ener (Sintragung unb Sefanntmac^ung
inuf3 ber ©ritte, fofem mä)t hnvä) bie Umftönbe bie §ln=

uatjme Begrünbet roirb, ba^ er beim Stbfr^Iuffe be§ @cfd;äft§

bie §lenberung ober Seenbigung locber gefannt l^abe noc^

|abe fennen müffen, biefelbe gegen [id^ gelten laffen.

§. 30.

5Der SSorftanb l^at ein SJergeidini^ ber ©enoffen gu

führen unb baffelbe mit ber fiifte in Uebereinftimmung gu

galten.

§• 31.

S)er SSorftonb ift oerpflid^tet, ©orge ^u tragen, ba§
bie erforberlid^eu 93üc^er ber ©enoffenfc^aft gefül^rt roerben.

@r mu§ binnen fec^g Tlomten nac^ §lblauf jebeS

©efc^äftSjal^reä bie SBilanj beffelben, bie ^aljl ber im ßaufe
be§ eingetretenen ober auägefc^iebenen; foroie bie

Qa^l ber am Sa^regfd^Iuffe ber ©enoffenfc^aft angeijörigen

©enoffen üeröffentlid^en. 2)ie Sefanntmac^ung ift gu bem
©enoffenfc^aftSregifter ein3ureicC;en.

§. 32.

2)ie 5D?itgIieber be§ SSorftanbe^ l^aben bie (Sorgfalt

eines orbentIi(|en @ef(|äft§manne§ anguraenben.

SJiitglieber, meiere il^re Dbliegen'^eiten oerle^en, l^aften

ber ©enoffenfc^aft perfonlicE) unb folibarifc^ für ben baburd^

entftanbenen ®d)aben.

^nSbefonbere finb fie gum ©rfa^e ber 3af)Iung rer=

pflid;tet, roenn entgegen ben SSorfc^riften in §§. 19, 22 ber

©eroinn ober ba§ ©efdjäftSguthaben au§gcsa£)It mirb.

SDie StnfprüdEie auf @runb ber oorftetjenben 29eftim=

mungen uerjä^ren in fünf ^al)xen.

§• 33.

SDie für SO^itglieber be§ aSorftanbe§ gegebenen SSor=

fct)riften gelten auc^ für ©teUcertreter üon ä)?itgliebern.

§. 34.

©er Sluffic^tSrot^ beftel^t, fofern nid^t ba§ Statut eine

^)i)^)^v^ Qaf)l feftfe^t, au§ brei uon ber ©eneralnerfammlung

gu roäf)Ienben aKitgliebem. ©ie gu einer 95efd)lu§faffung

erforberIict)e ift burdt) ba§ (Statut gu beftimmen.

©ie 9KitgIieber bürfen feine nacf) bem @efdf)aftyergebniB

bcmeffene Vergütung (Tantieme) be3ie:§en.

©ie 93efteIIung ^um SKitgliebe be§ StuffichtSrat:^^ fann

and) oor Slblauf beö 3eitraum§, für meldten baffelbe ge=

luäl^It ift, burd^ bie ©eneralüerfammlung roiberrufen merben.

©er S3efd[)Iu§ bebarf einer 50?e]^rl)eit uon brei 9Siert^eiIen

ber erfd^ienenen ©enoffen.

§. 35.

©ie äJJitglieber be§ ?luffidht§ratJ)§ bürfen nidf)t gugleid;

•D^itglieber be§ SSorftanbcS ober baucrnb ©teHoertretcr ber=

felben fein, audj nid)t al§ ^Beamte bie ©efd^äfte ber @e=

noffenfdf)oft fü^^ren. 'km für einen im 2Sorau§ begrenzten

Zeitraum fann ber 9luffidjt§rat^ einzelne feiner Sllitglieber

gu (SteKoertretern üon bet)inberten äJätgliebem be§ 2SDr=

ftanbeS BefteÜen; roäljrenb biefeS ß^iti^dumS unb bis gur

erttjeitten Gntlaftnng be§ SScrtreterS barf ber festere eine

Xtjätigfeit al§ Sßitglieb beö Sluffid;t§ratf)§ nid^t augüben.

(S^ieiben au§ bem SSorftanbe SD'iitglicber au§, fo bürfen

biefelbcn nid;t oor ertfjeiltcr (Sntlaftung in ben S(uffid;t§rat^

geroäi^It roerben.

§. 36.

©er ?tuffidht§ratl; f)at ben SBorftanb bei fetner @e;

fd^äftSfü^rung in allen 3™^'9,^" ber Sßerroaltung gu über=

roadjeu unb gu bem ^mäe von bem ©angc ber 2tn=

gelegcnl^citen ber @cnoffenfd;aft gu unterrichten. @r fann

jebergeit über biefelben Scriditerftattung iton bem SSorftanbe

üerlangen unb felbft ober burd; einzelne oon i^m gu be=

ftimmenbe SKitglieber bie S3üd;er unb «Schriften ber @enoffen=

fc^aft einfel^en, fomie ben 93eftanb ber ©enoffeufd^aftsfaffe

unb bie 25eftäube an Sffeften, i)anbet§papieren unb Sßaaren

unterfu(^en. @r f)ai bie Sal;iegrcchnung, bie Silangen unb

bie 2Sorf(^Iäge gur 9Sertr;eiIung uon ©eroinn unb SSerluft

gu prüfen uiib barüber ber ©eneraloerfammlung oor ©e=

nel^migung ber Silang SSeric^t gu erftatten.

(Sr I)at eine ©eneraberfammlung gu berufen, roenn

bieg im Sntereffe ber ®cnoffenfd;aft eiforberlidh ift.

SSeitcre Dbliegenl^^iten bc§ §Iuffid)t§rat{)§ roerben burd)

ba§ (Statut beftimmt.

©ie 2KitgUeber be§ SluffidhtSratp fönnen bie S[u§=

Übung i^rer Dbliegentjeiten nid^t anberen ^erfonen über?

tragen.

§• 37.

©er 2tufficE)tgrat^ ift ermädjtigt, bie ©enoffenfd()aft bei

§tbfdf)Iie§ung üon 2Serträgen mit bem 35orftanbe gu ucr=

treten imb gegen bie 9}JitgIieber beffelben bie ^rogeffe gu

führen, roeldje bie ©eneraloerfammlung befdjlie^t.

©er ©ene^migung beg Stuffid^tgrat^ö bebarf febe ©es

roöl^rung non ^rebit on ein S)?itglieb beg SSorftanbeg, fo=

roeit le^tere nid;t burd^ bog ©tatut an nod^ anbere (jr=

forberniffe gefnüpft ober auggefd^Ioffen ift. ©ag ©leid^e

gilt uon ber Slnna^me eiueg Siorftanbgmitgliebeg alg Bürgen

für eine £rebitgeroä£)rung.

^rogeffen gegen bie 9J?itgüebcr beg 8(uffic()tgratr;g

roirb bie ©enoffenfi^aft burc^ ^eoollmäd;tigte oertreten,

roeld^e in ber ©eneraluerfammlung geroö^^It roerben.

§. 38.

©er Stuffid^tgratl) ift befugt, nad^ feinem ©rmeffen

SD^itglieber beg 25orftanbe§ üorläufig, big gur (Sntfdheibung

ber otjue SSergug gu berufenben ©eneraloerfammlung, Don

ii)ven ©efd^äften gu entheben unb roegen einftroeiliger f^ort^

fü^rung berfelben bag ©rforberlid^e gu »eranlaffen.

§• 39.

©ie gjJitglicber beg Sluffid^tgrat^g l^oben bie Sorgfalt

eineg orbentli^en ©efd^äfigmanneg anguroenben.

SKitglieber, roeldje i^re Dbliegenljeiten cerle^en, ^aften

ber ©enoffenfchaft perfonlid; unb folibarifd; für ben baburd^

entftanbenen ®d;aben.

Sngbefonbere finb fie in ben gätten beg §. 32 SIbfa| 3

gum (Srfa^e ber 3a^Iung üerpfUd^tet, roenn biefe mit il^i^em

SBiffen unb ol^ne i^r ©tufd^reiten erfolgt ift.

©ie Slnfprüd^e auf ©runb ber oorfte^enben S3e=

ftimmungen nerjä^ren in fünf Sauren.

§. 40.

©er betrieb uon ©efd^äften ber ©enoffeufd^aft foroie

bie SSertretung ber legieren in Segug auf biefe ©efd;äftg=

fü^rung fann audh fonftigen Seuofimäd^tigten ober Beamten

ber ©enoffenfdpaft gugeroiefen roerben. ^n biefem ^allc

beftimmt fid§ bie 93efugniB berfelben nad; ber i^nen crtl;eilten

SSoIImadjt; fie erftrecft fid; im ^mci^d auf alle 9^cd;tg-

Ijanblungen, roelcf;e bie Slugfür^rung berartiger ©efc^äfte

geroöl^nlidh mit fic| bringt.

©ie 93eftettung uon ^rofuriften ober uon |)anblungg=

beuoffmäd^tigten gum gefammtcn ©efcf;äftgbetriebe finbet

ni^t ftatt.

§ 41.

©ie Sfied^te, roeldje ben ©enoffeu in ben 2lngelegen=

I;eitcn ber ©enoffeufd^oft, ingbefonbere in SBegug ouf bie
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5üf;rung ber ®cfdjäfte, bic ^rüfunn bcr Silaii^ imb bie

3JertI;eiIung üon ®ciüimi uiib äierhift giifleljcn, lueiben in

ber ©cncralüeijaniniliiiiQ biirrf; 93cfd)litfjfaffuiig ber cr=

fd^ienencii ©cnoffcii aitSgcüOt.

i^ebcr (^enoffe \)at eine ©tiinine.

(Sin ©enoffe, iueld;er bitrd) bie Ii3efd;lu§faffung enU

laftct ober uon einer a.^erpflidjtung üefrcit luerben foÜ, l)at

fj'mhei fein Stinnnrerl)t. IDaffcIbc gilt uon einer S3cfci)Iu{3=

fa[fung, lochte ben 'iHbfdjIufj eine§ 9?ed)lggcfd;cifty mit einem

©enoffen betrifft.

SDie ©enoffen fönnen ba§ @timmred;t nxdjt burd; 93e=

üoIImäd)tigte ausüben. ®iefe ÜBeftimmung finbct auf

f;anblung§unfäl}ige ^erfoncn, Korporationen, i)anbcl§ge5

feEft^aften, ©enoffcnfdjaften ober anbere *^>erfonenucreine

unb, loenn ba§ ©tatut bie 2:fjeilnaf;me oon grauen an

ber ©eneraloerfammlung an§fdjlie§t, auf (grauen feine §ln=

menbung. (Sin SeooHmäcttigter fann nid)t meljr al§ einen

©enoffen üertreten.

§• 42.

®ie ©eneraloerfannnlung loirb burd^ ben 2Sorftanb

berufen, foiueit nidjt nad^ bem ©tatut ober bicfem (Sefe^

anc^ anbere ^erfonen baju befugt finb.

(Sine (5JeneraIocrfamndung ift au§er ben im ©tatut ober

in biefem ©efe^ au§briidli($ bcftimmten fällen ju berufen,

roenn bieä im 3"tereffe ber @enoffcnf($aft erforbcrlic^ erfc^eint.

§. 43.

SDie ©eneraloerfammlung mu^ o!^ne SBergug berufen

rocrben, loenn ber geinte Xljeil ober ber im ©tatut Ijierfiir

bezeichnete geringere 3^^eil ber ©enoffen in einer uon i(;nen

unterfc^riebenen (Singabe unter ?(nfiiijrung be§ Qmeäe^' unb
ber ©rünbe bie Berufung ocrlangt.

gleicher SBcife finb bie ©enoffen beredjtigt, ^u Der=

langen, ba§ ©egenftänbe gur 23efd;Iu§fnffung einer ©eneral=

oerfammlung angefünbigt roerbcn.

SBirb bem S^erlangen nidit entfproc^en, fo fann ba§
©erittt (§ 10) bie ©enoffen, meldje ba§ SSerlangen gefteHt

fjaben, gur Berufung bcr ©eneraloerfammlnng ober jur

Stnfünbigung beö @cgcnftanbe§ emmd)tigen. Wü ber Se=
rufung ober Slnfünbigung ift bie geric^tlidje ©rntäd^tigung

befannt gu nrnd^en.

§. 44.

SDie Berufung ber ©eneraloerfammlung mu§ in ber

burd^ ba§ ©tatut beftimmten Söeife mit einer jjrift oon
minbefteng einer SBod^e erfolgen.

Sber Qmeä ber ©eneraloerfamndung foH jeberjeit bei

ber Berufung befannt gemadjt roerben. lieber ©egenftänbe,

bereu SSerljanblung nid^t in ber burd; ba§ ©tatut ober

burd^ §. 43 Hbfa^ 3 oorgefe^enen SBeife minbeftenS brei

2;age cor ber ©eneraloerfammlung angefünbigt ift, fönnen

Sefc^Iüffe nid)t gefaxt roerben; l^ieroon finb jcbod; Sefd^Iüffe

über bie iieitung ber SSerfammlung, foioie über Slnträge auf

23erufu:cg einer au^erorbentlid^en ©eneraloerfammlung au§=
genommen.

3ur ©teHung uon Stnträgen unb gu ißerl)anbluugen

ol^ne 23efcl)lu§faffung bebarf e§ ber 9lnfünbigung nid^t.

§. 45.
'

5Die Sefd^lüffe ber ©eneraluerfamndung finb in ein

^rotofoEbud^ einzutragen, beffen ©infidjt jebem ©enoffen
unb ber ©taatäbeljörbe geftattet luerben mu§.

§. 46.

5Die ©eneraloerfammlung tjat über bie ©enef)migung
ber 23ilang gu befcl)lie§en unb uon bem ©eioinn ober ißer=

lüfte ben auf bie ©enoffen fatlenben 23etrag feftaufe^en.

SDie S3ilan3, foioie eine ben ©eioinn unb äs'erluft beö

3a^re§ zufammenftellenbe SBerec^nung (3aljreörcd;nnng)

foUen minbeftenö eine S!Sod;e oor ber i^erfammlung in bem
©efd^äftölofale ber ©enoffenfdjaft ober an einer aiiberen,

bie (Bvmvh%' unb 2B{rtl^f(f)aft5genoffenfcl)often.) 1165

burd) ben äJorftanb befannt gu mad;enben, geeigneten Stelle

zur (Sinfidjt ber ©enoffen aufgelegt ober fonft benfelben

zur itenntnifj gcbrad)t merben :^cber ©euoffe ift bercdjtigt,

auf feine Soften eine Vlbfd;rift ber äJilanz foioie ber 3al)tcä=

reci;nung gu oerlangcn.

§ 47.

5Die ©eneraloerfammlung ^at feftzufe^en:

1. ben ©efammtOetrag, lueldjen 2lnleif)eii ber ©e^

noffenfdjaft unb ©pareinlagcn bei berfelben nidjt

überfd)reiteii fotlen;

2. bie ©rengen, iocld;e bei Ärebitgeiuäl)rungen an

©enoffen eingeljalten loerben folleu.

§ 48.

©oioeit ba§ ©tatut bie ©enoffen gu (Sinzaljlungen auf

ben ©cfd;äft§antljeil ocrpflidjtct, ol)ne biefclben nad) 23etrag

unb '^Qit feftzufc^en, unterliegt iljre ^cfife^ung ber ^cfd)lu&=

faffung buvä) bie (35eneraloerfammlung.

§• 49.

(Sin 23efchlu§ ber ©eneraluerfammlung fann loegen

SSerlc^ung be§ ©efe^cg ober be§ ©tatutö al§ ungültig im

SBcge ber i?lagc angefochten lucrbcn. 2)iefelbe finbet nur

binnen ber guift oon einem Wlomte ftatt. Qm Slnfed)tung

befugt ift au§er bem SSorftanbe jeber in ber ©eneralüer=

fammlung crf(|ienene ©enoffe, fofern er gegen ben 23cfcl)lu^

SSiberlpruc^ gu '»^^rotofoCl erflärt f)at, unb jeber mi}t er=

fc^ienene ©enoffe, fofern er bie Slnfcc^tung barauf grünbet,

baB bie SSerufung ber ©eneraloerfammlung ober bie 2ln=

fünbigung be§ ©egenftanbeö ber SBefc^lu^faffung nicl)t ge=

^örig erfolgt mar.

SDie ^lage ift gegen bie ©enoffenfd;aft richten.

SDie ©enoffenfd^aft loirb burd; ben SSorftanb, fofern

biefer nid)t felbft flagt, unb huid) ben Sluffid)t§ratl) oer=

treten, guftänbig für bie Klage ift auöfdjlieplid; bas

Sanbgeridjt, in beffen 33e3irfe bie ©enoffenfc^aft i^ren ©i&

i)at. SDie münblid;e SJer^anblung erfolgt nic^t uor Slblauf

bcr im erften Slbfa^e bezeichneten g^ift- 3Jiel)rere §ln=

fedhtunggprozeffe finb ^nv glei(^ zeitigen SSer^anblung unb

(Sutfc^cibung zu oerbinben.

SE)ie (Sr^ebung ber Klage foroie ber STermin gur münb=

liefen 3Serf)anblung finb o^ne Serzug oon bem SSorftanb

in ben für bie Sefanntmacl)ungen ber ©enoffeufd^aft be=

ftimmten blättern Deröffcntlid)en.

©oioeit burd; ein Urtl^eil recE)t§fräftig ber Sefc^lu^

für ungültig erflärt ift, loirft e§ aud) gegenüber ben ©e=

noffen, roel^e nic^t ^^^artei finb. 2Bar ber ^:8efcl)luB in bas

©cnoffenfdhaft§regifter eingetragen, fo ^at bcr a^orftanb

bem ©eri(|te (§. 10) ba§ Urt^eil bel)ufg ber (Sintragung

einzureid;en. ®ie öffentliche ^efanntmadf)ung ber legieren

erfolgt, foioeit ber eingetragene 5Befd;lu^ oeröffentlicht toar.

§. 50.

5ür einend- burd^ unbegrünbete Slnfec^tung be§ Se?

fc^luffeg ber ©enoffenfdhaft entftanbenen ©df)aben ^aften if|r

folibarifcl) bie Kläger, ioeld;en bei (Srljebung ber Klage

eine böälid;e ^anblunggioeife jur Saft fällt.

^il^ierter Ulbfc^nitt.

§. 51.

SDie (Sinrid^tungen bcr ©enoffenfd;aft unb bie ©efd;äft5=

fü^rung berfelben in alten ßioeigcu Der ißerioalmng finb

i minbefteng in jebem z'ueiten Sal;re ber '"Prüfung burd^

j

einen ber @enoffenfd;aft nid;t angct;örigen, iad;üerftänbigen

Sieuifor untcriocrieu.
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§. 52.

^ür ©enoffenjc^aften, roeld^e einem ben nac^folgenben

Slnforberungen gcnügenben SScrbanb angehören, ift biefcni

ba§ S^ed^t gu ocrlei^en, ben 9f?euifoi- beftellen.

§• 53.

SDer SSerbanb mu^ bie S^enifion ber i^m angef)örigen

©cnoffenfc^aften unb Eann aui) \on\t bie gemeinfame
2Sa^rner)mnng il;rer im §. 1 Begeidineten ^sntereffen, ing=

befonbere bie llnter:^altung gegenfeitiger ©efdjäftgbe^ieljungen

gnm Qweif I;aben. SInbere 3^ecf"e bnrf er nic^t üerfolgen.

§. 54.

2)ie ^meäe be§ SSerbanbeä niüflen in beni (Statute

beffclben angegeben fein. SDer ^nljalt be§ ©tatut§ mu^
eifennen laffcn, bafj ber SSerbanb im Stanbe ift, beu 9^c=

üifiDn§pfIicf)t 3U genügen. SDa§ ©tatut Ijat inöbcfonbere

ben SSerbanbSbejirf fomie bie ^öc^fte unb bie geringfte Qai)l

von ©enoffenfJjaften, lüeldje ber 2>erbanb umfaffen fann,

feftpfe^en unb bie SBeftimmungen über 'äü^mai)l unb 23e=

ftellung ber D^euiforcn, 2(rt unb Umfang ber Steüifionen,

foroie über äSilbung, ©i^ unb S3efugniffe be§ SSorftanbeS

unb über bie fonftigen Organe be§ SSerbanbeg gu entl^alten.

§ 55.

®ie S^erlei^ung bc§ '9^ed)t§ gur ©eftcüung be§ 9?e=

üiforö erfolgt, roenn ber !öe,^irf be^ 3>erbanbe§ ficb über

mef)rere SunbeSftaaten crftrecft, burdb ben 23unbe§rat^,

nnberenfall§ burcb bie geitti'albeljörbe be§ 93unbe§ftaateö.

Slcuberungen beö 58erbanb§ftatut§ finb ber nac^ ?(bfa^ 1

gufttinbigen ©teile eingureic^en.

§• 56.

SDer SSerbanbSüorftanb ^at ba§ ©tatut mit einer be=

glaubigten §lbf(|rift ber SSerlei^ung^Surfunbe, foroie all=

jä^rlicb im SWonat Januar ein Sßergeicbni^ ber bem S3er=

banb ongeljörigen @enoffenfcf;aften ben (ierid;ten (§. 10),

in bereu Segirfe biefe i^ren ©itj fjaben, foroie ber |ö^eren

S^ermaltungSbe^^örbe, in bereu ^egirfe ber SSorftanb feinen

@i| |at, eingureicben.

§. 57.

©eneralDerfammlungen be§ SSerbanbeS bürfen nur
innerl^alb be§ SSerbanböbegirfä abge^Iten roerben.

@ie finb ber l^ö^eren SSerrcaltungSbel^örbe, in bereu

SBegirfe ber SSorftaub feinen ©i| l^at, foroie ber J)ö^eren

SSerroaltungSbeprbe, in bereu Segirfe bie SSerfammlung
abgespalten roerben foll, unter ©inreid^ung ber i^age§orb=

nung miubeftenS eine S3od)e norper angugeigen.

SDer leiteren 23e:pörbe ftept baö 9?ec^t gu, in bie Sßer=

fommlung einen SSertreter gu entfenben.

§• 58.

SDa§ 3?ecbt gur 33efteIIung be§ a^eciforö fann bem
5ßerbaub eutgogen merben,

1. menn er ficb gefe^roibriger |)anblungeu fcbulbig

maä)i, burcb meiere baö Oemeinrool)! gefäSprbet

roirb, ober loenn er anbere al§ bie im §. 53 be=

gei(^neteu Qmede oerfolgt;

2. roenn ber 23erbanb ber if)m obliegenben ^flid^t

ber Sfieüifion nidjt genügt.

5)ie ©ntgie^ung roirb uad) ^luljörung be§ 9Serbanbö=

Dorftanbeä burdj bie für bie ^erlei|ung guftänbige ©teile

au§gefprod;en.

S^on ber (Sutgieljung ift ben im §. 56 begeid^neten

©ericbten 9J?ittt)eiIung gu madien.

§• 59.

3^ür @enoffenfd)aftcu, roeld;e einem 3tcDifiou§uerbanbe

(§§. 53 bi§ 55) uid)t angef)ören, roirb ber SHeüifor burd)

ba§ ©eridjt (§. 10) beftellt.

S)er SSorftaub ber @enoffenfd)aft l^at bie SBeftellung

gu beantrogen.

3)ie 99efteIIung erfolgt, nar^bem bie ^öpere 3Sern)oI=

tung§be^örbe über bie ^!]ßerfon be§ 3ieüifor§ gehört ift.

(Srfldrt bie 93ef}örbe fid^ mit einer uon ber ©enoffeufc^aft

uorgcfdjiageuen ^erfon einoerftanben, fo ift biefe gum 9fle=

oifor gu beftetten.

§. 60.

®er Steuifor Ijat gegen bie ©enoffenfd^aft Slnfprudb

auf (Srftattung angemeffener baarer 9(u§Iagen unb ouf SSer=

gütuug für feine Seiftung nad; S)^a§gabe ber erforberlic^en

3eitüerfäumni§.

Sem üom ©erid^te befteHten Steoifor roerben in @r=

maugelung einer (Einigung bie Sluälageu unb bie SSer=

gütuug burcp ba§ @erid)t feftgefe^t. sbie SSorfd^riften in

§. 98 Slbfal 2, §. 99, §. 702 9Jr. 3 ber ©uilproge^orbnung

fiuben Slnroenbung.

§. 61.

®er SSorftaub ber ©enoffenfcpaft ^at bem 9?eDifor bie

©infidjt ber S5üdf)er unb ©d)rifteu ber ©enoffenfd^aft unb
bie Unterfucbung be§ SSeftaubcS ber ©euoffeufd^aft^faffe,

foroie ber 93eftänbe an (Sffeften, .£)anbel§papieren unb
haaren gu gcftatlen. ber Steuifiou ift ber SIuffid^t§=

ratp gugugiepen.

®er SSorftaub Ipat eine 23efcf)einigung be§ 9?eüifor§,

ba^ bie 3^eoifion ftattgefunbeu pat, gum @enoffenfd^afl§=

rcgifter eingureid^en unb ben 23eric^t über bie S^erifion

bei ber Berufung ber nöd^ftcn ©eueraloerfammlung al§

©egenftanb ber Sefd^Iu^faffung angufünbigen. ^n ber

©eueraberfammlung ^at ber 2tuffid^t§rat^ fidb über baä

(Srgebui^ ber S^eoifiou gu erfläreu.

5Der dou einem SSerbaube beflellte 9?eüifor Ipat eine

Slbfc^rift be§ 9?eDifion§berid^t§ bem SerbaubSoorftaub ein=

gureid^eu.

§• 62.

2)er 9?eidb§fangler ift ermächtigt, allgemeine Slnroeifungen

gu erlaffen, nadj roeld;en bie ^ecifiongbericbte anguferti=

gen finb.

fünfter Hbfc^nitt.

§. 63.

Seber ©enoffe Ipat ba§> 9?ed^t, mittels Sluffünbigung

feinen Stuötritt au§ ber @euoffenf(|aft gu erflären.

5E)ie Stuffünbigung finbet nur gum ©dl)lu^ eineö @e=

fd)äft§ia^re§ ftatt. ©ie mu§ minbeften§ brei SKonate üorlper

fd;riftli(h erfolgen. SDurcb ba§ ©tatut fann eine längere,

jcbod) f)Dd^ftenö groeifft^rige ^ünbigimggfrift feftgefe^t roerben.

@iu beu iiorfteI;enben 93eftimmungen guroiberlaufenbeS

?lbfommen ift o^ue rcd;tlid^e Söirfung.

§. 64.

5Der ©laubiger eineö ©enoffen, roelcper, noc^bem

innerhalb ber letzten fed^ö 9J?onate eine ßroangSooHftredfung

in baö SSermögeu be§ ©enoffen frud^tIo§ uerfud^t ift, bie

^fäubung unb Ueberrocifung be§ bemfelben bei ber ?lu§=

einauberfe^ung mit ber ©euoffenfd;aft gufonimenben ©ut=

^abeu§ erroirft ^at, fann be^uf§ feiner Sefriebigung ba§

^ünbigungSred^t be§ ©enoffen an bcffeu ©teile ausüben,

fofcrn ber ©dbulbtitel nid^t bloS rorläufig ootlftredbar ift.

35er Sluffünbigung mu^ eine beglaubigte Hbfd^rift beS

©d)ulbtitel§ unb ber Urfunben über bie frud^tlofe 3roaug§=

roUftredung beigefügt fein.

§. 65.

3ft burd^ ba§ ©tatut bie 9J?itgIiebfd;aft an ben 2BoI;n=

fi(j iuuerl)alb eiueö beftimmten ^egirfg gefnüpft (§. 8

9?r. 2), fo fann ein ©enoffe, roeldfier ben SBo^nfi^ in bem
S3egirf aufgiebt, gum ©djiuffe be§ ©efd^äft§iaf)re§ feineu

2tu»tritt fdjriftlid^ erflären.
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^Ttgleicfjen fann bie (Senofferifd^aft bcni (^enoffen

fdjriftlid^ erfläreii, ba§ er gum ©d;(itf|e bc§ (yc'fct)äftäin^rc§

auSjufd^eiben ^abe.

lieber bic Shtfgabe be§ SBol^iifi^cö ift bie Scfdieiitis

gung einer öffentlidjen 93e!^örbc beizubringen.

§• 6^-

(Sin C^enoffe fann uierjen be§> SSerluftcö ber bürgere

lieben (Sl^rcnred;te, foiuie lucgen bor 9JJitgIicbfd;aft in einer

anberen @enoffen|d)aft, luelcbc nn bcuifelbeii Drt ein glcid;=

artigem ©efdjäft betreibt, ^itni Sdiluffe beö @efd)äf§iQl)re§

au§ ber @enoffenfd;aft auSgefdjloffcn luciben. 2(uö 3^or=

fcf)U§5 unb ^Irebituereinen fanii bie 9lu§fd)Iie&ung wegen
ber SD'Zitglicbfdjaft in einer nnbcren foldjen @cn offen [djaft

audb ^ti"" erfolgen, menn bic \cMc\x iljr @efd;nft nid;t an

beinfelben Drte betreibt.

SDurd; ba§ ©tatut fönncn fonftige ®rünbe ber ?(u§=

fciblic^ung feftgefe^t lücrben.

5Der $8efd)Iuf?, bnrd; ineldien ber ©cnoffe auSgefdjIoffen

lüirb, ift biefeni non beni ä>orftanb ofjne SSergng mittels

eingefdbi^iebenen 93riefe§ mitgnttjeilen.

SSon bem ßeitpunftc ber ?lbfenbung beffelben fann ber

©enoffe nic^t met;r an ber ©encraloerfanunlung tljeilneljinen,

aucb nidbt 93?itglieb beö 3Sorftanbe§ ober be§ Sluffid)t§;

ratlos fein.

§• 67-

©er SSorftanb ift nerpflid;tct, bie Stnffünbigung bc§

©enoffen ober beö @Iäubiger§ tninbeftenS fed;§ Söodjen uor

bem (Snbe be§ ©cfcbäftgjaljreö, gu beffen ©djiuffc fie ftatt=

gefunben f)at, bem @erid;te (§. 10) gur ßifte ber ©enoffen

eingureicben. @r ^at gugleid; bic fcbriftlid;e SSeificberuiig
,

abzugeben, ba^ bie Süiffünbigung red^tseitig erfolgt ift. SDer
:

9Iuffünbigung be§ @Iäubiger§ fmb bie im §. 64 §lbfa^ 2

bejetdineten Urfnnben, foroie eine beglaubigte ?lbfd)rift beö

^fänbung§= unb UcberiüeifungSbefcbluffeg beizufügen.

Sngleicben t)at ber SSorftanb im ^aHe be§ §. 65 mit

ber 93efd)einigung bie (grflärnng bc§ ©cnoffen ober ?tb=
I

fd^rift ber ©rflärung ber ©enoffenfdiaft, fomie im giUe ber 1

?Iu§f(§Iie^ung Slbfdirift be§ Sefc^Iuffeä bem ®erid;t cingu^ !

reidjen. SDie (£inreid;ung ift bi§ ^u bem im erften Slbfa^c
[

begeicbneten g'-'itpunft nnb, menn bie (ärftärung ober ber
i

S3efd^Iu§ fpäter erfolgt, ol^ne SSergug gu beiuirfen.

§. 68.

3n bie fiifte ift bie ba§ ?Iuöfcbeibcn be§ ©enoffen
bcgrünbenbe •t^atfadje nnb ber auö ben Urfnnben bernor^

ge|enbe Sa^re§fdjlu§ unnergüglid) eingurtagen.

3n i^olQe ber (Eintragung fdjeibet ber @enoffe mit bem
in ber fiifte nermerftcn SaI}re§fd;Iuffe, menn jcbodi bie

©ntragimg erft im fiauf eine§ fpntcrcn ©efcbäftSja^reS

bewirft roirb, mit bem ©cblnffe be§ lotteren au§ ber @e=
noffenfcbaft au§.

§• 69.

Sluf Eintrag beö ©enoffcn, im gaüe be§ §. 64 auf
Antrag beö ©läubigerö, [)at ba§ @erid)t bie 4:f)atfad)e,

[

auf @runb bereu ba^ ?rn§fdbeiben, unb ben Sctt)re§fd)Iu§,
'

5U roeldiem baffelbe beanfprnd)t mirb, ol^ne SSergug in ber
|

Cifte üorgumerfen. i

©rfennt ber SSorftanb ben Slnfprucb in beglaubigter

5orm an ober mirb er gur ?lnerfennung red;t§fraftig vcv
urt^eirt, fo ift bie§ bei (Sinreidjung be§ 5tnerfcnntniffc§

ober Urtfjeilö ber 3?ormerfnng l^ingugufügen. ^olge beffen

gilt ber 9rn§tritt ober bie ?lu§fd)Iie§nng aU am ^age ber

^ormerfung eingetragen.

§. 70.

SSon ber (Eintragung fomie ber SSormcrfung ober uon
bereu SSerfagung fjat ba§ ©eridbt ben S?orftanb unb ben
(SJenoffen, im ^oEe be§ §. 64 and; ben (5)iäubiger, gu be^

nacibridjtigen.

3)ie befjufö ber (Eintragung ober ber SSormerfung ein^

gereichten Urfnnben bleiben in ber SSer»Daf)rung be§ (^erid)ts.

§• 71.

5)ie StuSeinanberfetjung be§ ?luögef(hiebencn mit ber

©enoffenfd)aft beftimmt fid; nad) ber ii^ermögenötage ber^

felben nnb bem 23eftanbe ber aJZitglipber gur ^eit feines

?{u§fd)eibenö.

1)ie i;'(u§einanberfe0ung erfolgt auf ©runb ber Silang.

jDa§ (ijefdjöftögntfjaben be§ ©cnoffen ift binnen fedie 9Jio=

naten nad) bem !i'(u§ffl)cibeii auSgugatjlen; an ben 9?eferüCi

fonbö unb ba§ fonffige SSennögen ber (^enoffenfcbaft f)at

er feinen ?(nfprufb. ^Heicbt ba§ ^J?crmönen einfcbüe^üd) be§

Sieferuefonbö nnb aficr @efd)äft§gutf)abpn gur SDedung ber

©(^bulben nid)t au§, fo ^at ber 9(uögefcf)iebene oon bem
geljlbetrage ben ilju treffenbcn ?(nl^eil an bie @enoffen=

fcbaft gu galjten; ber ?(nt^eil roirb in (Ermangelung einer

anberen 58cftimmung be§ ©tatut§ nad) ber .topfga^l ber

SKitglieber berecbnet.

§• 72

®ie ^lage be§ au§gefd)iebencn ©enoffen auf "äu?"

ga^Iung beö (ycfdbäft§gut^aben§ üerjä^rt in grcei Sahiren.

§. 73.

SBirb bie @enoffenfd;aft binnen fed)S 9D?onaten nac^

bem ?lu§fd)eiben beä ©enoffen aufgelöft, fo gilt baffelbe

aU md)t erfolgt.

§ 74.

©in ©enoffe fann gu jeber ßeit, and) im Saufe be§

©efd)äft^|al)rc§ , fein ©cfd)äft§gutljaben mittels fi^riftlicber

lleberctnfunft einem Slnberen übertragen unb ^^ierburdb au§

ber ©enoffenfcbaft o!^ne Sln§einanberfe^nng mit il|r au§=

treten, fofern ber ©rmerber an feiner (Stelle ©enoffe mirb

ober fofern berfelbe fd;on ©enoffe ift unb beffen bisfierigeS

©utljaben mitbemitjm gugufcbreibenben Setrage ben ©efd)äft§=

antfjeil nidjt übcrfteigt. ®a§ Statut fann eine folcl)e lieber^

tragung au§fdjlic§enober an roeitere^Borauefe^ungen fnüpfen.

SDer SSorftanb Ijat bie Uebereinfunft bem ©eridjt

(§. 10) oljne $8ergug eingureicben unb, fatl§ ber Snnerber

f^on ©enoffe ift, gugleic^ bie fd^riftlidbe SSerficberung ah-

gugeben, bafj beffen bi§f)erige§ @ut!^aben mit bem gugu^

fd)reibenben 93etrage ben @efd;äft§antf)eil nic^t übcrfteigt.

3)ie Uebertragung ift in bie Sifte bei bem Deräufjeniben

©enoffen unuergüglicl eingutragen. 21I§ ^^^i^punft bei?

?lu§fd)cibcn§ gilt ber ^ag ber Eintragung. SDicfelbe barf,

fall§ ber ©rroerber nodj nid^t ©enoffe ift, nur guglcidj mit

ber (Eintragung be§ legieren erfolgen. ®ie '-ßorfc^riftcn ber

§§. 15, 69 unb 70 finben entfpred;enbe Slnroenbung.

SBirb bie ©enoffenfdiaft binnen fed^ö 5D?onaten nadb

bem ?lu§fd)eiben be§ ©enoffen aufgelöft, fo l^at biefer im

^alle ber (Eröffnung be§ 5?onfur§Derfa]^ren§ bie 9?adbfd;üffe,

gu bereu ßal^lnng er cerpflic^btct gemcfen fein mürbe, info^

iDcit gu leiften, al§ gu berfelben ber (Erroerber unüer=

mögenb ift.

§. 75.

,3m "i^aUe be§ 2:obe§ eine§ ©enoffen gilt bicfcr mit

bem ©d)Iuffe be§ ©efc^ftftSialjrcS, in meld)em ber Tob er=

folgt ift, als au§gefd)iebcn. 5Bi§ gu biefem ^eitpnnfte roirb

bie Witglicbfdbdft be§ SJerftorbenen burdi ben Erben beS=

felben fortgefe^t. ^ür mcf)rere (Erben fann bat- Stimm;
red)t burdb fielen S3enolImäd;tigten ausgeübt roerben.

5Der SSorftonb l^at eine Slngcige non bem Tobe be^

©enoffen oj^ne SSergug bem ©eri^te (§. 10) gur Sifte ber

©enoffen eingurcicben.

S)ie aSorfdbriften in §. 68 9lbfa& 1, §§. 69 bi§ 73,

finben entfpredjenbe ?lnuienbung.
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ecd)ftei- 2lbfd)nitt.

§• '^6-

®te ©enoffenfd^aft fann burd) 23efc^Iu§ ber @eneral=

üerfammlung iebergeit aufgelöft inerbcn ; ber 23cfd;Iu^ bebarf

einer 'Slte^x^)eit von brei SSiert^eilen ber erfdjienenen ©e*

noffen. 5J)aö (Statut fann au§er biefer SO^etjr^cit nod; anbere

©rforberniffe aufftetten.

SDie Stuflöjung ift burc^ ben ÜBorftanb o^ne S^ergug

3ur ©intragung in ba§ ©enoffcnfc^aftgregiftcr an^umelben.

§•

3n bem ^alle, ba§ burd; ba§ ©totut bie 3eitbauer

ber ©enoffenfc^oft befd;ränft ift, tritt bie ?(uftöfnng berfelben

büv^ ?{E)Iauf ber Beftimmten ^cit ein.

2)ie 5ßDrf(^rift im §. 76 m]a^ 2 finbet Slnroenbung.

§• '?8.

©eträgt bie ßaljl ber ©enoffen raeniger al§ fieben, \o

^at bag Oeri^t (§. 10) auf Eintrag be§ 23orftanbe§ unb,

roenn ber Slntrag nid;t binnen fedj§ SKonaten erfolgt, von
Stmtäroegcn nad^ ^^Inl^örung be§ 3?orftanbe§ bie Stuflöfnng

ber ©enoffeufc^aft auSgufprec^en.

SDer S3efd)Iu§ ift ber ©enoffenfc^aft gugufteHen. @egen
benfelben ftetjt i!^r bie fofortige 93efd)n)erbe nad) 9}?a§gabe

ber ©icitproge^orbnung gu. Sie Sluflöfung tritt mit ber

9?ed)t§fraft be§ 23ef(§Iuffe§ in SBirffamfeit.

§ 79.

Söenn eine ©enoffenfdjaft fic^ gefe^joibriger |)anblungen

ober Unterlaffungen fc^ulbig mac^t, burd) luel^e ba§ @emein=

rcol)! gefäi^rbet luirb, ober raenn fie anbere al§ bie in

biefem ©efe^e (§. 1) bezeichneten gefd;äftlic^en Qweäe üer=

folgt, fo fann fie aufgelöft merben, o^ne ba§ beS^alb ein

Slnfprud; auf (jntfc^äbigung ftattfinbet.

'I)a§ SSerfa^ren unb bie 3i^ftä"^i9fßit '^^^ 93e|örben

richtet fid^ nac^ ben für ftreitige SSermaltunggfadien Ianbeä=

gefe^Iic^ geltenben 3Sorfd;riften. 2So ein 2Serroaltung§ftreit=

üerfal^ren nid;t befielt, finben bie 25orfc^riften in §§. 20, 21

ber ©emerbeorbnung mit ber Tta^Qobe ^inmenbung, ba§

bie ©ntfc^ieibung in erfter Snftang burc^ bie l^o^ere Sßer=

lüaltungSbe^örbe erfolgt, in beren ^egirfe bie ©enoffenfc^aft

i^ren @i| l^at.

9Son ber Sluflöfung l^at bie in erfter S^iftang entfc^ei^

benbe 23e^örbe bem ©eri(|te (§. 10) 50?itt^eilung gu madien.

§. 80.

SDie Stuflöfung ber ©enoffenfd^aft ift üon bem @eri(|t

o|ne SSergug in ba§ ©enoffenfd;aft§regifter einzutragen.

(Sie mujj com 23orftanbe gu brei cerfdjiebencn Wakn
hnvä} bie für bie SSefanntmac^ungen ber ©enoffenfc^aft

beftimmten Ölätter befannt gemacht loerben. SDurd) bie

23efanntmad)ung finb gugleidj bie ©laubiger aufäuforbern,

fic^ bei ber ©enoffenfdiaft gu melben.

§. 81.

®ie fiiquibation erfolgt burd; ben SSorftanb, menn
nic^t biefelbe huxä) ba§ (Statut ober burd; 93ef($Inp ber

©encralüerfammtung anberen ^erfonen übertragen loirb.

(£§ finb menigftenS gioei fiiquibatoren gu beftcllen.

^^(uf 2tnti-ag beö Stuffic^tärat^S ober minbeftenS bc§

jefinten ST^eilS ber ©enoffen fann bie (Ernennung üon

fiiquibatoren burc^ ba§ ©eric^t (§. 10) erfolgen.

jDie Stbbcrufung ber ßiquibatorcn fann burd) ba§

@erid;t unter benfelben SSorauäfe^ungen roie bie 33efteIIung

erfolgen, fiiquibatorcn, lucld^e nid;t üom ©eric^t ernannt

finb, fönnen and; burd; bic ©cneratoerfammlung cor Slblauf

beä ^eittaum^, für iüeld;en fie befteUt finb, abberufen loerben.

§. 82.

3)ie SSeftettung ber erften fiiquibatoren ift burd) ben

SSorftanb, febc Slenberung ber ßiquibatoren ober SBeenbigung

if)rer SSoHmac^t ift burd^ biefe gur Eintragung in ba§
©enoffenf(haft§regifter ol^ne aSergug anzumelben.

3ugleid; t;aben bie Siquibatoren i^re Hnterfd^rift per=

[önlic^ nor bem ©erid^te gu geic^nen ober bie 3eid)nung in

beglaubigter (}orm ein3ureid;cn.

©ine ?lbfd)rift ber llrfunben über it;re Seftettung ift

ber Vlnmclbung beizufügen unb roirb bei bem ©crid^t auf=

beioatjrt.

§. 83.

Sie Siquibatoren ^aben in ber bei il^rer SBeftellung

beftimmten ^orm ifjre 3lMIIen§erfIärungen fnnbäugebcn unb

für bie @enoffenfd;aft gu zcid;nen. Sf^ nid;t§ barüber

Oeftimmt, fo mu§ bie ©rftänmg unb ßeic^nung burc^ fänmit=

(id;e fiiquibatoren erfolgen. SSeniger al§ groei bürfen ^icrs

für nid;t beftimmt werben.

®ie 29eftimmung ift mit ber 23efteIIung ber ßtquibatoren

znr ©intragung in ba§ @enoffenfd)aft§regifter angumelben.

5Die 3eid;nungen gefc^e^en berortig, ba^ bie ßiquiba^

toren ber bi§t;erigen, nunmeljr al§ Siquibation§firma gu

bezeic^nenben x^ixma itjre 9^amen§unterfd)rift beifügen.

§. 84.

®ie SSorfd^riften im §. 29 über ba§ SSerpItui§ z"
Dritten ^erfonen finben bezüglid^ ber fitquibatoren Slnmen^

bung.

§. 85.

S5i§ ^ni 93eenbigung ber Siquibation fommen unge=

ad;tet ber Stuftöfung ber ©enoffenfd;aft in SSegug auf bie

!^ed;t§üerljältniffc berfelben unb ber ©enoffen bie SSor=

l'c^riften bes z'ueiteu unb brüten §(bfc^nitt§ biefeS ©cfe^cö

zur Stnmenbung, fomeit fid; au§ ben 93cftinmiungen bc§

gegcnroärtigen S(bfdinitt§ unb au§ bem SSefen ber ßiqui=

bation nid;t ein S(nbcre§ ergiebt.

S)er ©erid)töftanb, meldten bie ©enoffenjcf)aft ^uv 3eit

itjrer Stuflöfung I;atte, bleibt bi§ ^nx uoEzogencn 3Sertt}ei=

tung be§ SßermogenS befielen.

§. 86.

SDie ßiquibatoren ^aben bie (aufenben ©efd^äfte zu

beenbigen, bie 2SerpfIid;tungen ber aufgetoften ©enoffen=

fc^aft z« erfüllen, bie gorberungen berfelben einzuziehen

unb ba§ aSermögen ber ©enoffenfdf)aft in ©elb umzufc|en;

fie Ijübcn bie ©enoffenfd^aft gericOtlid^ unb au^ergerid^tüd;

ZU vertreten. 3"^' Secnbigung fd;roebenbcr ©efd;äfte fönnen

bie fiiquibatoren aud^ neue ©efd^äfte eingef;en.

§. 87.

®ie ßiquibatoren ^aben bie au§ ben §§. 26, 27,

§. 31 Slbfa^ 1, §. 32, §§. 42 bi§ 45, §. 46 3lbfa^ 2

ergebenben diente unb ^flidf)ten be§ SSorftanbe^ unb unter=

liegen gleid^ biefem ber Ueberraad)ung be§ §luffidf)t§rat|§.

(Sie f;aben fofort bei 93eginn ber Siquibation unb bemnäd^ft

in jebem ^afjre eine S3ilanz aufzuftetlen. SDie erfte 93ilanz

ift zu üer£)ffentlid;en; bie 23efanntmad;ung ift zu bem ©enoffen=

ft^aft^regifter einzureidben.

SDie S8eräuf5erung unberoeglit^er (Sad)en fann oon ben

öiqnibatoren, fofern nid;t ba§ (Statut ober ein S3efdf)lu§ ber

(55eneralüerfanimlnng anber§ beftimmt, nur burd; öffentlidbe

33erfteigerung bemirft merben.

§. 88.

©ine SSert^eilung be§ 3Sermögcn§ unter bie ©enoffen

barf nid;t cor Stilgimg ober ©ediing ber ©d;ulben unb

nid)t uor Slblauf eine§ 3al;reö feit bem Stage oollzogen

merbcn, an lueld^em bie 9lufforbcrung ber ©laubiger in ben

r;ierzu beftimmten blättern (§. 80 Slbf. 2) zum brüten 90^al

erfolgt ift.
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^ä)t erl^obene Sdjiilbbetrnne, \o\vie bie SSeträfle für

beingtc ober [treitige ^^orberiingen [inb ^urücf^ubef^alten.

Dnffelbf gilt von f^iöebenben Scrbinblid^feiten.

öiquibatoren, luelcbe biefeti Sorfd^riften ^uiütberfjanbelii,

fiiib au§er ber ©enoffenfc^aft beii ©laubigem 3uin (Srfn^e

be§ i^nen barauS erroac^fenen ©d;aben§ perfönlid^ uub
folibarifd) uerpfli($tct. ®ie gleiche Sßerpflic^tUTig trifft

bie 9)?itglieber be§ 2luffid^t§ratl^§, roenn bie ßuroiber^anb;
lung mit if)rem SBiffen unb ol^ne il^r ©infti^reiten gef(|ietjt.

^ie SSerpflid^tung tuirb ben Gläubigem gegenüber ba;

burd^ nid^t aufgehoben, ba§ bie ßuraiberl^anblung auf einem

Sefd^luffe ber ©eneraloerfammlung berufet.

§. 89.

®ic 3Sertl^ei{ung bei 2Sermögen§ unter bie einzelnen

©enoffen erfolgt bi§ gum ©efammtbetrag if)rer auf ©runb
ber crften fiiquibationSbilana (§. 87) ermittelten @efd^äft§=

guthaben nacb bem SSer^ältni^ ber legieren. 99ei @rmitte=

lung ber eingelnen ©efd^äftägut^aben bleiben für bic 3Ser=

tfjeilung be§ @en)inne§ ober SSerlufteS, roelcf;er fid^ für ben
3eitraum gioifd^en ber legten ^ai)ve^Man$ (§. 31) unb ber

erften fiiquibation^bilang ergeben £)at, bie feit ber leisten

Sa^reäbilang geleifteten (5in3a!^Iungen au^er ©etrac^t. ®er
©eroinn au§ biefem g^itraum ift bem ©ut^aben aucf; in=

foroeit 3U3ufcf;reiben, al§ baburcb ber ©efcbäftSant^eil über=

fcbritten roirb.

Ueberfc^üffe, roeldEie fic^ über ben ©efammtbetrag
biefer ©ut^aben Ijinauö ergeben, finb nacb köpfen ^u Der=
t:^eilen.

5Durd^ ba§ Statut fann ein onbere§ 9SerpItni§ für
bie aSertl^eilung beftimmt werben.

§. 90.

9Zacb 93eenbigung ber ßiquibation finb bie SSüd^er
unb ©cbriften ber aufgeloften ©enoffenfd^aft für bie 5Dauer
üon 5e|n ^aijim einem ber geroefenen ©enoffen ober einem
SDritten in SSerma^rung ^u geben. SDer ©enoffe ober ber
SDritte roirb in (Srmangelung einer SBeftimmung be§ (Statute
ober eines S3efcfjluffe§ ber ©eneralrerfammlung burdb ba§
©eri(f;t (§. 10) beftimmt. ©affelbe fann bie ©enoffen unb
beren 9fiedbt§na(5foIger, foroie bie ©laubiger ber ©enoffen=
fd^aft jur ©nfic^t ber $8ü(§er unb ©(^riften ermächtigen.

©tcbeiiter SlbfcJinitt.

^onkursuerfaliren imb ittft;jfltri)t kr (^^en0Dleiu

§. 91.

5Da§ ÄonfurSoerfa^ren finbet im gfatte ber 3a£)Iung§=
unfä^igfeit, nacb ?luflßfung ber ©enoffenfd^aft aucb im §alle
ber Ueberfd^ulbung ftatt.

Öuflöfung ber ©enoffenfc^aft ift bie Eröffnung
be§ aSerfal^reng fo lange auläffig, als bie SSert^eilung beä
SSennögenS nidf)t DoIIgogen ift.

§• 92.

©oboib bie 3a|Iung§unfähigfeit ber ©enoffenfc^aft eins
tritt, f)at ber SSorftanb bic Eröffnung beS ^onfurSoerfa^renS
au beantragen; baffelbe gilt, roenn bei ober nad^ Stuflöfung
ber ©enoffenfc^aft auä ber Sa^reSbilana ober aus einer
im fiaufe beS ^a^reS aufgefteHten SBilana lleberfd^ulbung
fidb ergiebt.

3)ie SKitglieber be§ $ßorftanbeS finb ber ©enoffenfc^aft
aum ©rfa^ einer nad; biefem 3eitpunfte geleifteten AaMunq
nad^ 9»aBgabe be§ §. 32 Dcrpflic^tet.

®ie Stnfprüc^e auf ©runb ber rorfte^enben Seftim^
mungen ceria^ren in fünf Sohren.

3tftenftütfe ju ben Söert^anbluneen beö jKetc^dtageg 1888/89.

§• 93.

3it bern 9(ntrag auf (Sröffnung bcö 33crfal)ren5 ifl

au^er ben .^onfurSgtäubigem jebcä aJZitg(ieb be^ "ßorftanbeS

beredbtigt.

SBirb ber ?(ntrag nid;t oon allen äRitglieberii geflellt,

fo ifl berfelbe aua^'^iff^"/ 'i^'"'" bic i()n begrünbenben "itjat-

fadben (§. 91) glaubhaft gemad;t roerben. 3)as ©eric^t t)al

bie übrigen SKitglieber nad; SWa^gabe ber .ft-ontursorbnung

§. 97 ?(bfa| 2, 3 au i)ören.

SDer SröffnungSantrag fann nid)t aus bem ©runb
abgeroiefen roerben, ba^ eine ben Äoften beS SlJerfat)ren«

entfpredbenbe' "i?onfurSmaffe nid^t Dort)anben fei.

§. 94.

^Durdb bie Eröffnung beS ÄonfurSüerfaf)renö roirb bie

@enoffenf(|aft aufgelöft.

§. 95.

5Die Eröffnung beS l^onfurSüerfaf)renS ift unoeraüglid)

in baS ©enoffenfcfiaftSregifter einautragen. Die Eintragung

roirb nic^t befannt gemac^it.

§. 96.

23ei ber Sroffnung beS 2SerfaI)renS ift uon bem ©e-

ridjt ein ©IäubigerauSfdbu§ a" beftcHen. 3)ie ©(öubiger=

üerfammlung ^at über bie Seibetjaltung ber befteflten ober

bie SBa^I anberer SJiitglieber au bcfd;Iie§en. Uebrigen

fommen bie SBorfd^riften in §. 79 ber ^onfurSorbnung aur

?lnroenbung.

§. 97.

SDie ©eneratnerfammlung ift ofjne SSeraug aur 99efcbluß=

faffung barüber au berufen (§§. 42 bis 44), ob bie bis=

^erigen 9J?itglieber beS 3SorftanbeS unb beS Stuffic^tSratfiS

beiäubel^alten ober anbere au beftellen finb.

©oroeit bie ^onfurSgläubiger roegen i^rer bei ber

@dblu§üertl^eilung (^onf. Drbn. §. 149) berücffidbtigten 5or=

berungen aus bem gur 3eit ber Eröffnung beS ÄonfurS=

oerfal^renS oor^nbenen S^ermögen ber ©enoffenfcbaft nic^t

befriebigt roerben, finb bie ©enoffen oerpfüdbtet, ^Jac^fc^üffe

aur ^onfurSmaffe au leiften.

®ie ^ladbfd^üffe finb üon ben ©enoffen, roenn nic^t

baS (Statut ein anbereS SeitragSnerpItni^ feftfefet, nadb

köpfen au leiften.

Beiträge, au beren fieiftung einaelne ©enoffen unoer^

mßgenb finb, roerben auf bie übrigen oert^eilt.

3apungen, roeldbe ©enoffen über bie Don i§nen nadj

ben üorftel^ettben SSeftimmungen gefcbulbeten Seiträge l^inauS

leiften, finb il^nen, nad^bem bie Sefriebigung ber ©laubiger

erfolgt ift, aus ben S'Jacbfcbüffen au erftatten.

©egen bie S^adbfdbüffe fann ber ©enoffe eine gorberuug

an bie ©enoffenfcbaft aufredbnen, fofern bie aSorauSfe^ungen

üorliegen, unter roeldben er als ^onfurSgläubiger Se=

friebigung roegen ber ^orberung auS ben 9?acbfd;üffen ju

beanfprucben fat.

§. 99.

5Der ÄonfurSoerroalter l^at fofort, nad^bem bie Sitana

auf ber ©eridbtSfdfireiberei niebergelegt ift (^onf. Drbn.

§. 114), au beredbnen, roieniel aur ©ecfung beS in ber

Silana beaeidbneten ^^^^^^^^^^S^^ ©enoffen üorfc§uß=

roeife beiautragen ^aben.

3n ber 93eredbnung (SSorfd^uPeredinung) finb bic

fämmtlid;en ©enoffen namentlidb au beaeid^nen unb auf fie

bic Seiträge au rtertl^eilen. ®ie ^öl)e ber Seiträge ift \e=

bodb berart au bemeffen, ba§ burd^ ein oorauSaufel^enbeS

Uurermögen einaelner ©enoffen aur Seiftung con Seiträgen

ein SluSfaU an bem au bedfenben ©efammtbetrage nidfit

entfte^t.

U7
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5Die SSered^nung ift bem ^onfur§geri(i^te mit bem Slntrag

einzureichen, biefelbe für ooUftredBar gu erfiären. SBirb baö

@enoffenfcf)aft§regi[ter nic^t bei bem ^onfur§geric[;te gefül;rt,

fo ift bem Eintrag eine beglaubigte Slbfdbrift beö Statuts

unb ber Sifte ber ©enoffen beizufügen.

§. 100.

3ur (Srflärung über bie Sered^nung beftimmt ba§

®erid)t einen -Dermin, roeld^er nidbt über gmei SBoc^en ^in-

au§ anberaumt roerben barf. SDerfelbe ift öffentlich befannt

gu machen; bie in ber 93erecf)nung aufgefütjrten ©enoffen

finb befonber§ gu laben.

®ie 23ere(|nung ift fpäteftenö brei ^age nor bem
2^ermin auf ber @ericht§f4)reiberei gur ©infid^t •^er 33e=

t|eiligten niebergulegen. hierauf ift in ber Sefanntmadjung
unb ben Sabungen Jiinguroeifen.

§. 101.

3n bem ^Termine finb 5ßorftanb unb S(uffid;t§rat[) ber ®e=

noffenfchaft, foroie ber ^onfurgnem) alter unb ber ©laubiger^

au§fchu§ unb, foroeit (Sinmenbungen erl^oben roerben, bie

fonft Setl^ßiligten gu pren.
5Da§ ©erid^t entfc^eibet über bie erhobenen (£inn)en=

bungen, beridjtigt, foroeit erforberlich, bie S3ered;nung ober

orbnet bie 93eri^tigung an unb erflärt bie Berechnung für

DoUftrecfbar. SDie (gntfc^eibung ift in bem Dermin ober in

einem fofort anzuberaumenben ^^ermine, roelcher nid^t über

eine SBod^e l^inauS angefe^t roerben foU, gu nerfünben. ®ie

Berechnung mit ber fie für ooUftrecfbar erflärenben @nt=

fcheibung ift gur (Sinficht ber 93et^eiligten auf ber ©ericht§=

fchreiberei niebergulegen.

©egen bie ©ntfdheibung finbet ein 5Redht§mitteI nidht

ftatt.

§• 102.

S^achbem bie 93eredhnung für ooUftredfbar erflärt ift,

f)at ber ^onfurSceriDalter o^^ne Bergug bie Seiträge von
ben ©enoffen einzugießen.

SDie 3raang§ü£)IIftredung gegen einen ©enoffen finbet

in ©emä^lheit ber ©iuifproge^orbnung auf ©runb einer üdII=

ftrecfbaren §lu§fertigung ber ©ntfcheibung unb eines SKu§=

guges aus ber Berechnung ftatt.

pr bie in ben fällen ber §§. 667, 686, 687 ber

©iüilproge^orbnung gu er^hebenben klagen ift baS Slmt§=

geridht, bei meinem baS ^onfurSDerfaßren an:hängig ift^

unb, roenn ber ©treitgegenftanb gur 3uftänbigEeit ber 8lmtS=

geriefte nidjt gehört, baS Sanbgeridht au§fd;Iie§Iidh gu=

ftänbig, gu beffen Begirfe ber Begirf beS ^onfurSgeric^tS

ge^hört.

§. 103.

5)ie eingezogenen Beträge finb bei ber üon ber ©Iäu=

bigerüerfammlung beftimmten ©teile (^onf. Drbn. §. 120)

gu linterlegen ober angulegen.

§ 104.

^eber ©enoffe ift befugt, bie für üoUftrecEbor erflärte

Berechnung im 2öegc ber Mage angufec^ten. SDie 0age
ift gegen ben ^onJurSoeriü alter gu ridhten. Sie finbet nur

binnen ber 3^otßfrift eines SKonatS feit SSerfünbung ber

©ntft^eibung unb nur infomeit ftatt, als ber 0äger ben

§tnfe(|tungSgrunb in bem Termine (§. 100) geltenb gemadht

:hat ober oI)ue fein Berfchulben geltenb gu madhen au§er

©taube roar.

®aS rec|)tsfräftige Urtt)eil mirft für unb gegen alle

beitragSpfUdhtigen ©enoffen.

§. 105.

SDie Mage ift auSfchIic§Iidh bei bem 2tmtSgerid)tc gu

erheben, roel|)eS bie Bered;nung für oottftredbar erHärt

J)at. 5)ie münblidje Berßanblung erfolgt nidht vor ?tblauf

bie ®rn)erb§; unb SBirt^fcfioftSgcnoffenfc^aften.)

ber begeidhneten 9iotlhfi^ift- "SRelivexe SlnfedhtungSprogeffc

finb gur gleidhzeitigen Ber£)anblung unb ©ntfdheibung gu

uerbinben.

Ueberfteigt ber ©treitgegenftanb eines ^rogeffeS bie

fonft für bie fadhlii^e guftänbigfeit ber ?J[mtSgeridhte geltenbe

©umme, fo I^at baS ©erit^t, fofem eine Partei in einem

foldhen ^rogeffe cor ber Berhatiblung gur |)auptfad)e

barauf anträgt, burdh Befchlu^ bie fämmtli(|en ©treitfachen

an baS Sanbgeridht, in beffen Begirf eS feinen ©ii f)at,

gu üermeifen. ©egen biefen Bef($Iu§ finbet bie fofortige

Befdhmerbe ftatt. ®ie ^^iot^frift beginnt mit ber Berfünbung

beS BefchluffeS.

:3ft ber Befchlu§ recßtsfräftig, fo gelten bie ©treitfachen

als bei bem fianbgerid;t anpngig. S)ie im Berfalh'^en üor

bem StmtSgeridht erroadhfenen Soften roerben als Z^eil ber

bei bem Sanbgeridht ermadhfenen Soften be^hanbelt unb
gelten als 5?often einer ^nftang.

SDie Borfchriften ber ©ioilproge^orbnung §§. 688, 689
über bie ©infteHung ber 3ifangSüottftredung unb bie 2tuf=

Ihebung ber BoIIftredfungSma^regeln finben entfpredhenbe

S(nit)enbung.

§. 106.

©oroeit in ^olge beS UuDermögenS einzelner ©enoffen

gur Seiftung üon Beiträgen ber gu bedfenbe ©efammtbetrag

nicht erreicht roirb, ober in ©emä§f)eit beS auf eine Stn=

fedhtungStlage erge^enben UrtheilS ober aus anberen ©rünben
bie Beredhnung abguänbem ift, |at ber ÄonfurSrerio alter

eine 3i4'^&6ß^ß'^i^i^"9 aufgufteHen. 3iüdffichtlidh berfelben

fommen bie Borfdhriften in §§. 99 bis 105 gur ^nroenbung.

3)ie StuffteUung einer 3ufa|beredhnung ift erforberIichen=

falls gu n)ieberf)oIen.

§. 107.

©obalb mit bem Bottguge ber ©dhlu^certheilung

(Äonf. Drbn. §. 149) begonnen roirb ,
J)at ber ^onfurS=

üerroalter in ©rgängung ober Berichtigung ber Borfdhu§=

beredhnung unb ber gu berfelben etroa ergangenen 3^1^^^^

gu berechnen, roieciel bie ©enoffen in ©emä^Iieit beS §. 98

an 9lac^fchüffen gu leiften ßaben.

jDie Beredhnung (9iadhfdhu§beredhnung) unterliegt ben

Borfc^riften in §§. 99 bis 102, 104 bis 106, ber Borfc^irift

in §. 99 Slbfa^ 2 mit ber SRa^gabe, ba§ auf ©enoffen,

bereu Uncermögen gur fieiftung non Beiträgen fidh ßerau§=

geftellt ^ai, Beiträge nidht nertßeitt raerben.

§. 108.

S)er Berroalter ßat, nachbem bie 9?achfdhuPeredhnung

für ooUftredfbar erflärt ift, uncergüglidh ben gemä^ §. 103

üor^hanbenen Beftanb unb, fo oft üou ben no^ eingugie]hen=

ben Beiträgen ßinreidhenber Beftanb eingegangen ift, biefen

im SBege ber 3'Ja(§tragSDert|eilung (Äonf. Drbn. §. 153)

unter bie ©läubiger gu üertßeilen.

Singer ben Slntßeilen auf bie im §. 155 ber tonfurS=

orbnung begeidhneten ^^orberungen finb gurücfgubelhalten bie

SlntJieile auf {^orberungen, roeldhe im ^rüfungStermine oon

bem Borftanb auSbrücflid) beftritten raorben finb. ®em
©läubiger bleibt überlaffen, ben SBiberfprudh beS BorftanbeS

burd^ ^lage gu befeitigen. ©oroeit ber Söiberfpruch redhtS=

fräftig für begrünbet erflärt roirb, werben bie Stut^eile gur

Bertlh^ilung unter bie übrigen ©läubiger frei.

SDie gur Befriebigung ber ©läubiger nidht erforber=

lidhen Ueberfchüffe ßat ber J^onfurSücrroalter an bie ®e=

noffen gurüdEguga^en.

§. 109.

®ne S(uff)ebung beS ÄonfurScerfaureus burdh QwariQSi'

»ergleidh finbet nidht ftatt.

eine ©inftellung beS BerfaßrenS ift erft guläffig, nadh*

bem mit bem BoIIguge ber ©r'hlu^üertßeilung begonnen ift.

SDie S^f^ii^n^^nö ^^^^ festeren berüdffidhtigten
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tonfurögläubigei- ift bei^ubrinncn. Sniuieioeit cö bcr
\

ftimmung ober ber (Sid)cr[tcIIiiitn von ©läubiflcni bebarf,

bereu gorbermiGcn nid)t feftncfterit [inb, ctitfrf;eibct baö

^oiifur§gcri(f)t md) freiem ermeffcn.

§• 110.

®cr SSorftanb ift verpflichtet, ben ^l^onfur^uenonlter

bei ben biefcm im §. 99 ?lbfal5 1, §. 102 9lbfa& 1, §§. 106,

107 gugemiefenen DbliegenJjeitett 311 unterftü^en.

§ III-

SDic in biefem Slbf(f)nittc r}infid)tlid) be§ SSorftaiibeö

getroffenen 93eftimmungrn gelten and) f)infid)tlid^ ber Siqui=

batoren.

2ld)ter 3ll)fc^iütt.

§i\m^m fgpimmungen.

I. ^ür (ßeiioffenfdjaftcn mit unbefdjränftcr £)aftpflid)t.

§• 112.

23ei ©enoffenfci^aften mit unbefd;ränfter ^aftpflidjt barf

ein ©enoffe nicbt auf mel^r al§ einen ©cfrfjäftSantl^eil he-

tl^eiligt fein.

§. 113.

2)ie S3eitritt§eiflnruugen (§. 15) müffcn bie auöbrürf^
i

Iid;c ©emerfung entfjalten, bn§ bie einzelnen ©enoffen für

bie 25erbinblid)feiten ber ©enoffenfc^aft biefer fomie un=

mittelbar ben ©laubigem berfelbcu uad^ 9J?a§gabe be§

©efe^e§ mit ifjrem gangen SSermögen tjaften.

§. 114.

3ft burd) ba§ Statut bie ©eroinnuertl^eilung auögc;

fci^Ioffen (§. 20), fo finbeu roäljrenb be§ hierfür beftimmten

ßeitraumg auf ba§ ?(u§fd)eibcn ber ©euoffen bie 93eftim=

mungen in ben §§. 63 bis 75 mit ber SD^a^gabe 2lniocu=

bung, bafi an ©teile be§ @efd;äft§ia:^re§ ba§ Duartal tritt

unb baB bie §(ufrünbigung (§. 63 Slbf. 2) minbeflen§

2Boc^cn, foroic bie (5inreid()ung ber lirfuuben burdj

ben 5Borftanb (§. 67) minbeftcn§ brei SSodien nor bem
DuartaI§fc^Iu§ erfolgen mu^.

5m '^aüe bc§ SluSfdieibcuiä ift eine Silang aufgu^

fteöen; bie ^al)i ber mit bem QuartaI§fd;Iu^ auögefc^icbenen

©cnoffen ift ju ueröffenflidien.

§• 115.

©obalb \\ä) bei ber @efc^äft§fül)rung ergiebt, ba§ ba§
SSermögen ber ©enoffenfd^aft einfd;Iie§Iid; bc§ 9^eferl)efonbö

unb ber ©efd^äftSgut^aben gur SDedung ber ©c^ulben nici^t

augreic^t, ^at bcr 2}orftanb bie ©eneraberfammlung gur

Sefd^Iufifaffung, ob bic ©enoffenfdjaft aufgelöft mcrben foH,

gu berufen.

gür ben "i^-ali, ba^ bie Sluflöfung befd^Ioffen loirb, ift

3ugleid) bie im §. 97 üorgefol^ene Sefd^Iu|faffung f)crbei=

gnfül^ren.

§• 116-

Zm i^aUe be§ ^onfur§rerfaI;ren§ finb neben ber @e=
noffcnfdiaft bic einzelnen ©enoffen folibarifd; unb mit iljrem

gangen SSermögen ben ^onfurSgläubigern für ben 9üi§faII

üerJiaftet, meld)en biefc an i[)ren bei ber Sd^Iufjuerttieilung

i^ont. Drbn. §. 149) berüdfid)tigten gorbeningen bei ber=

felben erleiben.

'^ad) SIblauf oon brei SO^onaten feit bem SCermiu,

in meld^em bie 9?ad)fd;upered;nung für uoHftrecfbar er=

flärt ift, fönucu bie ©laubiger, fomeit fie bisher nid^t be=

friebigt finb, bie einzelnen ©enoffen in S(nfprud) nef^men,

of)nc ba^ ben Ic|jtcren bie (iinrebe ber Sljeilung guftefjt.

ie (Srn3erb§= unb 2Birt^fcf)aftQgenoffenfd)aften.) 1171

g^eftgeftellte ^^orberungen, loetdje im ^rüfungötermine
üon bem SSorflanb ober ben ijiquibaloren nidjt auöbrücf=

lidj beftritten finb, fönncn audj uon ben in ^Infprud; gc=

nommcncn ©enoffen nidjt beftritten roerben.

5)aö red)t§träftigc Ihttjcil, locldjeö in bem ^rogefj

über eine im ^rüfungötcimine uou bem !!8orflanb ober ben

fiiquibatorcn beftrittene ^-orberung für ober gegen biefelben

ergel)t, mirft gegenüber allen ©enoffen.

^n Wnfeljung einer im Äonfuröoerfatjren ftreitig ge?

bliebenen ?^orberung fann, fofange biefelbe nid;t feftgeftedt

ift, eine aSerurtljeilung bcr ©enoffen nid;t erfolgen.

§. 117.

2)ie Mage ber ©laubiger gegen bie einzelnen ©enoffen

Derjäfjrt, fofem nid)t nad) 23efd)affenl)eit ber ?}orberung

eine fürgere SSerfäljrungöfrift gefe^Iid; eintritt, in gmei

3a^ren feit SIblauf ber im §. 116 ?(bfa^ 2 beftimmten ^rift.

5Die 9Seriäf)rung gu ©unften eine§ ©enoffen mirb burd)

;'Hed;t§!^anbIungeu untcrbrodjcn, rocld;c gegen bie ©enoffen=

fc^aft ober uon berfelben rorgenommen toerben; fie mirb

uid;t unterbrod)en burc^ Siec^töljanblungen, roeld;c gegen

einen anberen ©enoffen ober uon bemfelbcn uorgenommen
luerben.

®ie SSerjäfjruug läuft audj gegen 9J?inberjäI)rigc unb
beuormunbete ^erfonen, foioie gegen juriftifc^c 'iJJcrfonen,

benen gefe^Iid; bie 9?ed)te ber 9}?inberjäl)ngen guftef)en,

ofjue ßulaffuug ber Söiebereinfe^ung in ben Dorigen Staub,

jebod) mit SSorbeljalt be§ 9?üdgriff5 gegen bie a>onnünber

unb SSermalter.

§. 118.

Soroeit ©enoffen in @cmä§I)eit beö §. 116 ^onfure-

gläubiger befriebigen, treten fie in bie 9f?ed)te ber le^tcren

gegen bie ©enoffenfd;aft ein.

§. 119.

®ie 93eftimmungen ber §§. 116 bi§ 118 finben auf

bie in ben legten gioci ^nl^reu cor bcr Eröffnung be§

^onfur§i)erfa!^reu§ au§ ber ©cuoffcnfdiaft auögefdiiebeuen

©enoffen (§§. 68, 74), mcld)e nid)t fdjon in ©cmä§f)eit be§

§.73 ber |)aftpflid)t unterliegen, mcgen bcr bi§ gu bem
ßeitpunft i!^re§ §Iu§fd;eiben§ dou ber @enoffenfd)aft eingc=

gangenen SSerbinblidjfeiteu mit ber 3)fa§gabe ?Inmeubung,

ba^ ber Hnfprud; ber ©läubiger erft nad; SIblauf uon

fedi§ SJJonaten feit bem Dermin, in meldjcm bie 9?ac^=

fc^u§bered;nung (§. 107) für rottftrcdbar erflärt ift, er=

ioben roerben fann.

SDiefer Slnfprud) erftredt ficb, roenn im [^aüe be§ Zobe^
eineg ©enoffen beffen Hu§fd;eiben nad; bem in §. 75 'äb-

1 begei(|neten ß'^i^""^^ eingetragen ift, auf bie bi§

gum ZaQC ber ©ntragung üon ber ©enoffenfd;aft einge=

gangenencn 2^erbinblid;fciteu, fofern nid;t ber (Srbe bcroeift,

ba^ bei ir)rer (Singel^ung bem ©läubiger ber Job be§ @c=

noffen befannt roor.

II. ^ür (Öcnoffenfdiaftcn mit unbefdjränfter Itadjfdjufpflicljt.

§ 120.

®ie 23cftimmungen be§ §.112 über bic Sefd^ränfung

bcr $öet!^eiliguug auf einen ©efd^öftSantl^eil unb be§ §. 115

über bie ^Berufung ber ©eneraluerfammlung im lyaüe ber

neberfd)ulbung finben auf bie ©cnoffenfc^aften mit unbe^

fd^ränfter 9^ad;fd;u§pflid;t ?lnrocnbung.

§. 121.

^ie 93eitntt§crflftrungen (§. 15) muffen bie au§brücf=

lic^c Semcrfuug cntr;alten, ba^ bie eingclncn ©enoffen mit

if)rcm gangen 'iBermögen r)ei-pflid;tet finb, ber ©enoffenfc^aft

bie gur Sefriebigung ber ©laubiger berfelben erforberIi(ien

^}iad)fd)üffe nad; äl?'a§gabe bcy ©efe^eö gu leiften.

147*
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§• 122.

3ft im ^aUe ber ©röffnung beö 5?onfuröt)erfa]^ren§

mä} HBIauf üon brei SRonaten feit betn S^ermin, in n)el($em

bie 9iac^fc^uBBere(5nung (§. 107) für ooUftredbar erftärt

i[t, bie Sefriebigung ober ©ic^erftellung ber im §. 98

Sfbfal 1 beäeid£)neten Äonturögläubiger nod; nidit beroirft,

fo finb bie ^ier^u erforberlic^en Beiträge von ben inner=

|alb ber legten a^t^e^n äRonate cor ber (Eröffnung be§

^onfur^nerfal^renö au§gef($)iebenen ©enoffen, welche nid^t

fcfion in ©emä^j^eit be§ §. 73 ober beö §. 74 ?tbfa^ 4
ber 9?ac^fd)u§pfli(i)t unterliegen, mä) SKa^gabe be§ §. 98

5ur ^onfurSnmffe gu leiften.

§. 123.

5Der ^onfurärerroalter f)at o:^ne SSergug eine S3erec^=

nung über bie 99eitrag§pflic[;t ber §luggefd^iebeneu aufguftellen.

Sn ber Seredfinung [inb biefelben namentlid^ ju be=

jeici^nen unb auf fie bie Seiträge gu oertt^eilen, foiueit nid^t

ba§ Unoennögen ©ingelner gur ßeiftung üon Beiträgen

rorauSgufel^en ift.

3m Uebrigen finben bie SSorfd^riften in §. 99 Slbfa^ 3,

§§. 100 bi§ 102, 104 big 106 unb 108 entfprec^enbe §ln=

roenbung.

§• 124.

SDurc^ bie SSeftimmungen ber §§. 122, 123 rotrb bie

(Singiel^ung ber S'Jad^fc^üffe oon ben in ber ©enoffenfd^aft

üerbliebenen ©enoffen nid^t berül^rt.

%VL§> ben S^ac^fd^üffen ber le^teren finb ben Slu§=

gefd^iebenen bie üon biefen geleifteten Seiträge gu erftatten,

fobalb bie S3efriebigung ober ©id^erfteßung ber fämmtlid^en

in §. 98 Slbfa^ 1 begei^neten Älonfur§gIäubiger beroirft ift.

III. ^ür (Senoffcnfdjaftcn mit bcfdjränfter t^aftpfltd^t.

§. 125.

93ei @enoffenfdf)aften mit befdbränfter |)oftpfIid)t barf

bie §aftfumme ber eingelnen ©enoffen (§. 2) nid^t niebriger

als ber @efdf)äftäant^eil fein.

®ie ^aftfumme mu§ bei ©rrid^tung ber ©enoffenfd^aft

burd^ ba§ Statut beftimmt roerben. SDie Seftimmung ober

eine Sfbänberung berfelben ift gu ueröffentlid^en (§§. 12, 16).

§. 126.

3u einer @r|öt;ung ber ^aftfumme bebarf e§ einer

Wle^xifext von brei Siert^eilen ber in ber @eneralüer=

fammlung erfd^ienenen ©enoffen. SDa§ Statut fann noc^

onbere (Srforbemiffe aufftellen.

§. 127.

(Sine |)erabfe^ung ber ^aftfumme fann nur unter 29e=

ü6ad)tung ber Seftimmungen erfolgen, meldte für bie 9Ser=

tt)eilung be§ @enoffenfd^aft§Dermögen§ im ^alle ber 2luf=

löfung maBgebenb finb (§. 80 SIbf. 2, §. 88 Wbf. 1 bi§ 3).

2)ie §tnmelbung be§ ,§erabfeiung§befd^Iuffe§ gum @e=

noffenfdC;aft§regifter erfolgt nid^t ror §lblauf be§ im §. 88

Slbfa^ 1 begeic^neten ^aijxe^. Ttit ber Slnmelbung finb bie

99efanntmad)ungen be§ SBefd^IuffeS eingureid^en. 3"8lei4)

^at ber SSorftanb "bie fc^riftlid^e SSerfic^erung abgugeben,

ba§ bie ©läubiger, raelc^e fid^ bei ber ©enoffenf^aft ge=

melbet unb ber |)erabfe^ung nid^t gugeftimmt :^aben, bes

friebigt ober fidler geftettt finb.

§• 128.

5Durc^ ba§ ©tatut fann bie S3etf)eiligung be§ ©e=

noffen auf mel^rere ©efdfiäftganttjeile, unter ^eftfe^ung ber

löcbften 3at)I berfelben, geftattet luerben.

SDie Seftimmung ober eine 9(bänberung berfelben ift

gn üeröffentlic^en (§§. 12, 16).

§. 129.

3) ie Haftung eineä ©enoffen, it)eldf;er auf mef)r als

einen ©efdpäftSant^eil betl^eiligt ift, ert)ö!^t fid; ouf ba§ ber

tal^I ber ©efd^äftSant^eite entfprec^enbe 93ielfad^e ber

aftfummc.

§. 130.

S3eoor ber erfte ©efd;äftSantt)eil erreid^t ift, barf bie

23etf)eiligung be§ ©enoffen auf einen gleiten ©efdf;äft§=

antl^eil feitenS ber ©enoffenfd^aft nid^t gugelaffen loerben.

2)a§ ©leid^e gilt uon ber 3ulaffung gu jebem lueiteren

©efd^äftSantt^eile.

' §. 131.

(Sin ©enoffe, loeld^ier auf einen roeiteren @efdf)äft§=

ant^eil bet^eiligt fein miH, ^at barüber eine üon it)m gu

untergeic^nenbe, unbebingte (Srflärung abgugeben.
SDie ©rflärung ift oon bem Sorftanbe naä) ber 3"=

laffung be§ ©enoffen gu bem roeiteren ©efd^äftSantl^eile

bel^ufg ©intragung beS le^teren in bie ßifte ber (ienoffen bem
@erid;t (§. 10) eingurei^en. 3"0^ßif^) ^(^^ ber 5ßorftanb

fc^riftlid; gu oerfidper-n, bafj bie übrigen ©eft^äftöantf^eilc

be§ ©enoffen evmd)t feien.

5Die SSet^eiligung auf ben roeiteren ©efd^äftSant^eil

tritt mit ber in ©emä||eit ber i)orfte:^enben Slbfä^e erfolgten

©intragung in ^aft.
3m Uebrigen fommen bie SSorfdE)riften beg §. 15 gur

entfprec^enben §lnr. enbung.

§• 132.

@ine Uebertragung be§ ©efd^äftögut^abenS finbet in

bem ^fltte be§ §. 128 an einen anberen ©enoffen nur
^tatt, fofem beffen bi§I;erige§ ©ut^aben mit bem iljm gu=

gufc()reibenben Setrage bie ber ^öd;flen Qa^l ber ©efd^äftS^

antl^eile entfpred^enbe ©efammtfumme nid^t überfteigt.

hierauf ift bie im §. 74 uorgefetjene SSerfid^erung beS

^orftanbeS gu rid^ten. 3m Uebrigen oerbleibt eS bei ben

Seftimmungen im §. 131.

§. 133.

Mit ber Silang eines jeben ©efd;äftsial;re§ ift au§cr

ben im §. 31 üorgefe!^enen eingaben über bie 3^^! ber

©enoffen ber ©efammtbetrag, um roeldien in biefem Zal^ve

bie ©efc^äft§gut!^aben, foroie bie |)aftfummen ber ©enoffen

ficb üermel^rt ober oerminbert :§aben, unb ber Setrag ber

|)aftfummen gu neröffentlid^en, für roeld^e am 3a^reS=

fd^Iu§ alle ©enoffen gufammen aufgufommen l^aben.

§. 134.

2)a§ ÄonfurSoerfal^ren finbet bei beftef)enber ©enoffen=

fc^aft au^er bem 'i^aUe ber 3fi^Iung§unfä^igfeit in bem
^alle ber Ueberfd^ulbung ftatt, fofem biefe ein SSiertl^eil

be§ SetrageS ber ^aftfummen aller ©enoffen überfteigt.

SDer SSorftanb l^at, roenn eine fold^e Ueberfd^ulbung fid^

aus ber ^oi^reSbitang ober aus einer im fiaufe beS 3o|reS

aufgefteHten Silang ergiebt, bie (Eröffnung beS ^onfurS=

üerfal^renS gu beantragen. ®ie Sorfd^riften beS §. 92

SIbfa| 2, 3, §. 93 finben entfprec^enbe 5Inroenbung.

§. 135.

iDie eingelnen ©enoffen fönnen über i§re ^aftfumme
^inauS roeber auf fieiftung non 9?adf)fd^üffen, nodt) uon ben

^onfurSgläubigern in Sfnfprud; genommen roerben. 3m
Uebrigen finben auf ben Slnfprud^ ber ©läubiger bie Se=

ftimmungen in §§. 116 bis 119 Slnroenbung.

§. 136.

Stüter bem gatte beS §. 88 fann in bem gaHe, ba§

entgegen ben SSorfd^riften in §§. 19, 22 ber ©eroinn ober

baS @efd)äftSgut]^aben auSgegaI;It roirb, ber (Srfa^anfprud)

gegen bie SD'Zitglieber beS SorftanbeS ober beS 2Iuffid^t§=

rat^S ober gegen bie fiiquibatoren uon ben ©läubigern

ber ©enoffenfd^aft, foroeit fie oon biefer i^re Sefriebigung

nid^t erlangen fönnen, felbftänbig geltenb gemad;t roerben.

5DoffeIbe finbet gegen bie SWitglieber beS SSorftanbeä ober
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bie fiiquibatoreu ftatt, wem md) bem 3^^^?»"^*^/ "i'^

iüeld;em bie 2SerpfIic[;tuug ^um ^'(iitmg auf ©röffnuiiß beS

.^onfur§üerfal^ren§ eingetreten i[t, eine ßf'fjlunn geleiftet

lüirb, rüdfic^tlicfj be§ SijafeeS berfelDcn.

SDie @rfa^pftid;t roirb ben ©länOigern gegenüber ha-

burd) nid;t aufgeljoben, ba^ bie ^anblnng auf einem 33e=

\ä)ln\\e ber ©eneraluerjannulung beruf;t.

IV. ^üv bk Umtoanölung uon (5enoffcnfd)aften.

§. 137.

(Sine ©enoffenfdjaft mit unbefdjcänftei- .f)aftpflic§t fann

fidj in eine foId)e mit unbefd;ränfter iJ?ad)fd^uf}pflidjt

nur unter 93eobad;tung ber 23cftimmnngen ummaubeln,

meldte für bie 23crtf)eilung be§ ©euoffenfcbaftSüei-mögenS

im §aUe ber Sluflöfung maggebenb finb {§. 80 §lbf. 2, §. 88

?(bf. 1 bis 3).

SDaffelbe gilt von bei llmmanblung einer @enüffcn=

f4)aft mit nnbefd;rnnfter .f)aftpf(id;t ober mit unbefd)ränftcr

9JQc^fd;uf5pfIid;t in eine ]olä)e mit bcfd)ränJtcr §aftpflid;t.

®ie SSorfdjriften in §. 127 Sl6fa^ 2 finben entfpredjenbe

Slnmenbung.

§. 138.

3u bem S3efd)Iu§ auf Umroanblung einer ®enoffen=

fd;aft mit imbefd^ränfter 9iad;fcbu§pflic^t in eine folc^e mit

unbefd)räntter i)aftpflid;t ober einer ©enoffenfdjaft mit be=

fc^ränfter |)aftpflid;t in eine fotc^e mit unbefc^ränfter |)aft=

pflid)t ober mit unbefcbränfter 9^ad)fd;u§pflid;t bebarf e§

einer '>S}lef)vl)e\t üon brei 9Siert:^eiIen ber in ber @eneral=

uerfammlung erfd^ienenen ©enoffen. S)a§ Statut fann nod^

anbeue Srforberniffe auffteHen.

§. 139.

SDie Umroanblung (§§. 137, 138) ift auc^ gegenüber !

ben vot ber (äintragung be§ 23efdjluffe§ in ba§ @enoffen=

fd)aft§regifter au§ ber @enoffenfd;aft 2tu§gefd)iebenen roirffam.

3m golle ber Ummanblung einer ©enofjenfcbaft mit

nnbefdiränfter 9?ad)fd)u^pflid^t fönnen biefelben für bie 2Ser=

binblidifeiten ber @enoffenf($aft nid;t in Slnfprud) genommen
toerben, fofern ifir SluSfd^eiben früher alö ac^t^el;n 3!)?onate

Dor ber ©intragung erfolgt ift. (JaHe ber Umroanb^
lung einer ©enoffenfd^aft mit befd)ränfter Haftpflicht bleibt

ber Slnfprud; gegen fie auf il^re biSl^erige -^aftfnmme be^

fdjränft.

5fteuntcr 2lbfc|nitt.

§ t r a f b f )l i m m u n 0 e n.

§• 140.

2)?itglieber be§ SSorftanbeä unb be§ 3ruffic^t§ratr;ö

unb fiiquibatoren loerben, raenn fie abfid^tlid; ^um 'Rad):

tt)eile ber ©enoffenfci^aft f;anbeln, mit @efängni§ unb ^lu

Qkid) mit ©elbftrafe big ^u breitaufenb SDZarf beftraft.

3uglei(ih fann auf SSerluft ber bürgerlid()en (Sl;renredhte

erfannt werben.

§. 141.

SWitglieber be§ SSorftanbeS unb be§ Sluffid^töratl^S unb
fiiquibatoren joerben mit @efängni§ bi§ gu einem ^af)Xi

unb jugleid^ mit ©elbftrafe bi§ gn breitaufenb SKarf be=

ftraft, raenn fie in ben uon i^nen bem @erid;te (§. 10) gu

madbenben Stnmelbungen , Slnjeigen unb 2Serfi($erungen

iDiffentlid^ falfc^e eingaben madjen, ober in i^ren 2)ar=

ftellungen, il;ren lleberfidbten über ben SSermögenSftanb ber

©enoffenfdjaft, über bie SO?itgIieber unb bie ^aftfummen,
ober ben in ber ©eneraluerfammlung gehaltenen SSorträgcn

ben @tanb ber 2Serf)äItitiffe ber ©enoffenfd^aft miffentlid;

unroafir barfteUen.

3ugleicb fann auf Serluft ber bürgerlidien @r)ren=

redjte erfannt merben.

(Sinb milbcrnbc Umftänbe uorfjonben, fo tritt auö
fd;Iiepd) bie ©elbflrafe ein.

I

§• 142.

J

9D?it ©elbftrafe biö p fcd)§[)unbert Tlaü ober mit C^e^

fängnif5 bi§ su brei 'Skomicn ober mit Deibcn ©trafen
gugleidj merben beftraft:

1. bie SKitglicber bes SSorftanbeS unb bes Vluffidjts^

}

rat^S unb bie fiiquibatoren, luenn länger alö brei

I

SWonatc bie @enoffenfd)aft oljne 2tuffid;t§ratt; ge=

!

blieben ift, ober in bem lejjteren bie ^ur 2,Vfd)Iu^=

fäf)igfeit crforber(id;e 3at)( uon ^J^itgliebeni ge^

feljlt f)at;

j

2. bie ?Witglicbcr beö ä^orftanbeö ober bie fiiquibatoren,

I

menn entgegen ben ^-8orfdE)riften in §§. 92, III,

1 134 ber Antrag auf (Sröffiiung bes .ftonfursucr^

faf)ren§ unterlaffen ift.

5Die (Strafe tritt nid)t gegen benjenigen ein, lueldjer

nadjmeift, ba§ bie Unterlaffung of)ne fein 9^crid;u(ben ge=

fd)e|en ift.

'

§. 143.

93?itglieber be§ SSorftanbeS roerben mit ©elbftrafe bi§

3u fed^gr;unbert Ttaxt beftraft, raenn i^re .f)anblungen auf
anbere alö bie im §. 1 ermähnten gefd;äftlid)en 3'i'ecfe ge=

ricbtet finb, ober menn fie in ber (^eneraluerfammlung bie

(Erörterung uon Sfnträgen geftatten ober nidjt ^inbern,

loeldje auf öffentlidje Slngelegen^eiten gerid)tet finb, bereu

Erörterung unter bie (^efe^e über ba§ 3SerfammInng§= unb
SSereinSre^lt fällt.

§. 144.

SDie 9JiitgIieber beö 2Sorftanbe§ eineö Steuifion^uer:

banbe§ roerben, roenn unterlaffen ift, bie SSerfammlung in

©enm^ljeit bey §. 57 2lbfa| 2 an3U5eigen, mit ©elbftrafe

big 3U fech§f)unbert 9}?arf beftraft.

SDie Strafe tritt nid;t gegen benjenigen ein, n)eldjer

nad^roeift, ba§ bie Unterlaffung ofjue fein SSerfdjuIben ge=

frieben ift.

§. 145.

2Ber fid; befonbere SSort^eile bafür Ijat geiuä^ren ober

uerfprecben laffen, ba§ er bei einer ?{bftimmung in ber

©eneraluerfammlung in einem geroiffen Sinne ftimme, luirb

mit (yelbftrafe bi§ ju breitaufenb 9}?arf, ober mit (^efängnijj

hi§ ^u einem ^a^)ve beftraft.

3e§nter 2lbfd)nitt.

§. 146.

bürgerlidben StedbtSftreitigfeiten, in roeld^en burdj

Älage ober ^iberflage ein SInfprud; auf @runb ber iBe=

ftimmungen biefeS (5Jefe^e§ geltenb gemad;t ift, n)irb bie

$8erf)anblung unb (£ntf(|eibung Ie|ter Snfta"5 ii" Sinne
be§ §. 8 be§ (Sinfü^rungSgefe^eä gum (55ericb^^öei"fßfiu"0^=

gefe^e bem 9?eidb§gerid)te jugeroiefen.

§. 147.

®ie SSorfc^riften in Slrtifel 12 bi§ 14 be-S |)anber§=

gefe^Budb§ finben auf ba§ @enoffenfd;aft§rcgifter ?lnroeu=

bung. '^xe (Eintragungen finb burcb ben beutfd^en 9?eid;g=

angeiger befannt 3u mad^en. 2)ie anberen Slätter l^at bas

(Seri(|t gu beftimmen, für fleinere ©enoffenfd^aften nur

ein anbere§ 33Iatt.

§• 148.

5)ie ?{nmelbungen 3um (SJenoffenfd^afteregifter finb

burd^ fämmtlid^e 2)?itglieber be§ SJorftanbeiS ober fämmt:
liebe fiiquibatoren perfönlidj ju beroirfen ober in beglaubigter

^omi eiu5nreid;en.
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SDie in §§. 16, 28, §. 31 STfifa^ 2, §. 49 Slbfa^ 4,

§. 61 m\a^ 2, §. 82, §. 83 Slbfafe 2, oorgefc^rtebenen

Slnmelbungen unb (ginreid)ungen müffen aud) ju bem @e=

noffenfdiaftSregifter einer jeben 3iöeignieberla(fung erfolgen.

pr ben Eintritt ber im §. 13, §.16 Slbfafe 4,

§§. 29, 84, 139 üorgefe^enen Söirfungen cntfdieibet bie

Eintragung in ba§ @enofienfc^aft§regifter ber $auptnieber=

laffung.

§. 149.

SSon ber (gintrogung cineö beitretenben ©enoffen, ber

(Sintragung ober SSormerfung beö 5lu§tritt§, ber 3lu§=

fc^Iic§ung ober be§ ^5:obe§ oon ©enoffen, fotoie non ber

(gintragung weiterer @efcf)äftgnnt^eile in bie Sifle ber @e=

noffen Ijat ba§ ©eric^t (§. 10) bem ©erici^t einer jeben

ßraeignieberlaffung jur SBeric^tigung ber bort gefül^rten

^ifte SD^ittfjeilung gu machen.

^ngleidjen i[t bie Eintragung ber Sluflöfung einer

@enoffenfcf)aft, foioie ber Eröffnung be§ ^onfurSuerfal^renö

gu bem @enoffenfcfjaft§rcgifter einer jeben 3»ücignieberlaffung

mit^utlj eilen.

§. 150.

@egen bie Entfc^eibung über Einträge auf Eintragung

in ba§ @enoffenfc()aft§regifter ober bie Sifte ber ©enoffen

ober auf SSormerfung in ber legieren finben bie Sted^tSmittel

ftatt, welche gegen bie Entfc^eibung über Eintragungen in

ba§ .f)anbel§regifter guläffig finb.

§ 151-

©ebü^ren für bie SSer^anblung unb Entfc^eibung erfter

^nftang über bie in uorfte^enbem ^aragrapi^en be^eidineten

Einträge, fomie für bie Eintragungen unb SSornierfungen

loerbcn nid;t er:^oben. Sie Erl^ebung oon ?lu§Iogen finbct

nad) §§. 79, 80 unb 80 b be§ @eri$t§foftengefe^eö ftatt.

§• 152.

Sie SWitglieber be§ S^orftanbeS finb oon bem @erid;te

(§. 10) 3ur 23efoIgung ber im §. 8 §lbfa|3 2, §. 14, §. 16

Slbfa^ 3, §§. 28, 30, §. 59 ?lbfa^ 2, §. 61, §. 76 Slb=

fa^ 2, §. 77 Slbfa^ 2, §. 127 §lbfo^ 2, §. 137 2(bfa^ 3

entfjaltenen ä^orfd^riftcn burcb Drbnungöftrafen im 93etragc

von ^mangig bi§ fed)§:^unbert 9Karf angul^alten.

gleid)er SBeife finb bie SKitglieber be§ SSorftanbe^ unb bie

üiquibatoren gur 93efoIgung ber im §.31 Slbfa^ 2, §. 45,

§. 46 §lbfa^ 2, §. 49 "Slbfafe 3 unb 4, §. 82, §. 83 m=
fafe 2, §. 87 Slbfal 1, §. 148 Slbfn^ 2 enthaltenen SSor=

fd)riften angufialten.

3fiü(ffi(|tlid) be§ 3Serfa!^ren§ finb bie SSorfd^riften ma§=

gebcnb, meldje ^ur Ergroingung ber im §anbel§gefe^bud)

angeorbneten ^Inmelbungen jum |)anbel§regifter gelten.

§. 153.

®a§ @efe|, betreffenb bie priuatred)tlic^e ©teüung ber

ErioerbSs unb 2öirthfd;aftögenoffenf(^aften, com 4. ^uli

1868 (29unbeg=®efe^bl. @. 415) mit ber ©eflaration uom
19. SKai 1871 (9^eid;§::@efepl. ®. 101), fomie bie 5ßor=

fc^riften in §§. 195 bi§ 197 ber ^onfurSorbnung unb im

§. 3 ^iHbfa^ 4 beö Einfü§rung§gefe^e§ gu bcrfelben merben

aufgeI)oben. Unberül)rt bleibt bie SSorfd^rift im §. 6 be§

legieren @efe^e§.

SBo in anberen ©efe^en auf bie 29eftimmungen be§

©efe^e§ oom 4. ^uli 1868 Segug genommen ift, treten

an bereu ©teile bie entfpred;enbcn 33eftimmungen be§

gegenmärtigen @efe|e§.

§. 154.

2(uf bie in ©emä&t)eit beä ©efe^e§ oom 4. Suli 1868

eingetragenen ©enoffenfdiaften finbct ba§ gegenjoärtige

©efejj mit ben in ben nad;foIgenben Paragraphen ent=

tjnllcnen "iOiolflaben ?imoenbung,.

§. 155.

5Die @enoffenf(?hoften ^aben in bie girma bie 3ufä^=
lidje S3e3eid^nung : „eingetragene @enoffenfd;aft mit unbe=

fd^rönfter ^aftpfüd^t" aufgunehmen. ßur §(nmelbung biefe§

3ufa^e§ ift ber SSorftanb non bem ©erid^te (§§. 10, 14)

burd) DrbnungSftrafcn in ©emä^h^it beö §. i52 anju^

halten.

§. 156.

@o lange in bem ©tatut einer ©enoffenfd^aft bie im

§. 7 9?r. 4 üorgefehene 93eftimmung über bie S3ilbung

eines 9?eferDefonb§ nid^t getroffen ift, l)at bie ©enoffen=

fchaft Don bem nad^ ^nfrafttreten be§ ©efe^eS beginnenben

©efchäftSjahr an gur S9ilbung be§ 9?eferDefonb§ minbeftenS

ben gehnten Z'i)eil be§ jährlidEjen 5Weingen)inn§ gu Der=

roenben.

§. 157.

Eine ©enoffenft^aft, beren Statut bie Slu§behnung be§

©efd)äft§betriebe§ burd; ©eroährung uon Marleben an
^erfonen geftattet, meiere nicht SJZitglieber ber ©enoffenfd^aft

finb, unterliegt bem Sßerbote beö §. 8 §lbfa^ 2 nach 5lblauf

üon groei ^^ahren feit bem ^nfrafttreten beö ©efefeeS.

§. 158.

2Iuf ben SSorftanb finbet bie 93eftimmung im §. 24
Slbfa^ 2 über bie 9?ZinbeftgahI ber SD^itglieber, auf ben

§ruffi(ht§rath finben bie Seftimmungen in §. 9, §. 34 m--

fa^ 1 nad^ Slblauf oon fech§ 5IRonaten feit bem Snfcaft=

treten be§ ©efe^eS ^Inioenbung. 2)a§ ©leiche gilt oon ber

SBeftimmung im §. 81 Stbfa| 2 über bie Qät)l ber ßiqui=

batoren.

§. 159.

SDie S3eftimmung be§ §. 66 über bie SluSfchlie^ung

oon ©enoffen megen ber SWitgllebfchaft in einer gleid)=

artigen ©enoffenfdhaft finbet, fomeit ber Seitritt gu biefer

Dor bem ^nfrafttreten be§ @efe^e§ erfolgt ift, feine Sln^

roenbung.

§. 160.

Stuf eine ©enoffenfdhaft, roeldhc bei bem ^nJrafttreten

be§ ®efe^e§ weniger al§ fiebeti 2J?itgIieber hat, finbet ber

§. 78 fo lange feitie Slnmenbung, al§ nicht biefe 9i?itgliebcr=

gahl erreid^t roirb.

§. 161.

SDie ^aftpfIidE)t ber ©enoffen beftimmt fidf) nad; ben

2Sorfd;riften in §§. 52 bi§ 65 beg ©efe|e§ oom 4. Suli 1868
unb im §. 197 ber ÄonfurSorbnung, fofern oor bem
frafttreten beö gegenmärtigen @efe|e0 ber SSertheilungSpIan

gur Erflärung ber SSoIIftredfbarfeit eingereid;t ober ohne

Einreidhung eine§ fold^en ba§ ^onfurSoerfahren aufge=

hoben roar.

§. 162.

2Iu§er ben fällen be§ norhergehenben Paragraphen
fommen rüdfidbtli^ ber §apftpflid;t ber ©enoffen, loeldje oor

bem STage be§ $^nfrafttreten§ be§ ©efe|e§ au§ ber ©enoffen=

1

fd^aft auögefchieben unb nod^ nicht burd; SSerjährung ber

0age befreit finb, bie SSorfchriften be§ gegenroärtigen ©e=

fe|e§ mit ber SSKa^gabe gur Slnroenbung, ba§ mit bem be=

geid^ncten Slage bie gmeijährige ^rift be§ §. 119 Slbfa^ 1

beginnt, unb ba§ bie im groeiten Slbfa^e beffelben para^

graphen beftimmte SluSbehnung ber |)aftpflid;t nicht eintritt.

§. 163.

[

SDie Seftimmung im §. 112 finbet nidht Slnrocnbnng,

inforoeit beim ^nfrafttreten be§ ©efe^e§ ein ©enoffc auf

mehr al§ einen ©efd;öftSantheiI betheiligt ift.

§. 164.

SDcr 3Sorftanb hat bem ©erichte (§.10) binnen einem 9}?onate

nach bem Stage be§ ^nfrafttretenS beö ©efe^eS angugeigen,

meld)e perfonen au§er ben in ber gerid;tlid^en 9!)?itglieberlifte

(§§. 4, 25 mi 2 beö ©efcijeiJ oom 4. ^uli 1868) aufgeführten
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bi§ 3U bcni be^cidjncten Stagc 5[)?itgltcber bcr ©cnoffen^djaft

c]cii)orben finb, imb lüelc^e von bot in bcr fiiftc aufgc=

fül^iten ^erfoncn an bicfem Za^c bcr @cnoffenfd;aft nid;t

angehört l^nbcn.

ßuglcici^ finb bic SD^itglicber, lucldjc nad; bcm :5nfiflft=

treten be§ @cfc^c§ in O^olgc uorljcr gcfd^c^encr Slnftünbigung

über Sluöfd^Iic§ung auöfdjeibcn, unb bcr Xag i^rcö ?(n§=

fd)ciben§ p bcjci^nen.

3ur Scfolgung biefer SJorj'djriften i[t bcr liBorftanb

bnrd) CrbnnngSftrafen in ©emä^l^cit bc§ §. 152 angu^

l)altcn.

§. 165.

SDaä ©erici^t fjat bie öifte nad) ben in uorftcljcnbcni

'^^aragrapfjcn bc^eid^neten Slngaben 3U berichtigen.

@§ ^nt mittels öffentlicher Sefanntmacihung eine allgc=

meine Slufforberung gu erlaffen, inJialtS beren bie in bcr ßiftc

aufgcfül^rten ^erfoncn, meld)e beljaupten, ba| fic am 3:agc

bcö SnfrafttretenS bc§ @cfc^e§ nic^t aJJitglieber bcr @e=

noffenfdhaft geroefen finb ober ba§ i(}r ?lu§f(|)eiben nic^t

richtig in bie Sifle eingetragen ift, fomie bic in berfelbcn

nxäji anfgefüfjrtcn ^erfonen, meldje bel^aupten, ba§ fic an
bem be^eidjnctcn JJage 9J?itgIicber bcr ©cnoffcnfc^aft geiuefcn

finb, if)ren SBiberfprad; gegen bic Siftc bi§ jnm Slblauf

einer Hnäfc^Iu^frift oon einem ä)?onatc fdjriftlid; ober sum
^^^rotofoEe be§ @ericht§fdhreiber§ erflärcn ^aben.

§. 166.

®ie Söefanntmachnng erfolgt burd; einmalige ©nrüdfung
in bie für bie23cfanntmadhungen berOenoffenfc^aft bcftimmten

ölätter.

SDie Soften ber Sefanntmadhungen werben uon ber ©es

noffenfc^aft getragen.

§. 167.

^ie 2lnSfd)Iu§frift beginnt mit bem ^age, an roeldjem

ba§ lefete ber bie Sefanntmac^ung entljaltenben 33Iätter er=

fd^ienen ift.

§• 168.

9?a(^ §lblauf ber §ln§fd)Iu§frift ift für bie 3)?itglieb=
j

fd^aft am ^Tagc bc§ ^i^ftafttrctenS beS @efe^c§ unb für ba§
;

2(u§fdjeiben in 'QoIqc voi^a gefche^ener Sluffünbigung ober

2lu§fdhIieBung (§. 164 §lbf. 2) ber ^n^alt ber fiifte ma§=
gebenb.

©nroenbungen gegen bie Sifte bleiben ben im §. 165
3lbfa^ 2 begeidh^eten ^erfonen oorbe^alten, fofem fic in

®emä§§eit beffelben ben SBiberfprudf) erflärt ijobm ober

l)ieran ol^ne i^r 2Serfd;uIben ücr^inbert maren unb binnen
einem aJionate nad^ Scfeitigung be§ |)inbemiffe§ ben 2öibcr=

fprudh fchriftlich ober gum ^rotofoHe be§ @erichtöf($reiber§

erflört I^aben.

Sluf biefe ^Rechtsfolgen ift in ber im §. 165 Dorgc;

fdhriebenen öcfanntmachung f)ii^5un)eifen.

§. 169.

®a§ @eridht |at bie in ©emä&^eit be§ §. 165 i^lbfa^ 2

unb §. 168 Stbfaö 2 erflärten Söiberfprüche in ber Siftc
!

gu oermerten unb bem SSorftanbe bcr ©enoffenfcEiaft gut

©rflärung mitgut^heilcn.

Sorceit ber SSorftanb bie 2Biberfprücf)e iu beglaubigter '

5onn als begrünbet anerfennt ober jur Slnertennung redht§=

)ie ©nucrbS^ unb aBirt^fcf)aft§gcnoffenfc{)Qftcn.l 1175

fräftig Derurtf)cilt loirb, ift bic Üifte berii^tigen. 2Birb

baS ?(nerfcnntnifj ober ÜrtJ)cil ober eine bie uorläufigc

V(ufrcd;tcr[)aUung bcö SibcrfpiudjS anorbncnbc cinftioeiligc

3>crfügung bcS ^roje^gcrichtä nid)t binnen ^^raci :^ahrcn

feit Eintragung beö 2ßibcrfprud)s bem ©erid)t (§. 10) cin=

gcrcid^t, fo ift berfelbe a[§ nid;t erfolgt an;5ufchen unb uon

SlmtSrocgen gu lofd^en.

§• no.
2)aö ©cricht t)at uon ben gufolgc §. 165 Vtbfnjjj 1,

§. 169 Dorgcnommencn ©utragungcn bem (ycrid)t einer

jeben 3'öeignieberlaffung gur 93eridf)tigung ber bort geführten

ßiftc SWitt^cilung gu matten.

Stuf bic (Siutragungcn finben bic !ßorfd)riften in §§. 150,

151 entfpred;enbc Stnroenbung.

§. 171.

SDie gur ?IuSfü()rung ber 2Sorfcf)riften über baö ©e=

noffenfd;aftSregifter unb bic ?(nmclbungcn gu bemfelbcn cr^

forbciIid)en 23eftimmungen mcrben uon bem Sunbcsrath

erlaffen.

Söeldhe S9ef)örbcn in jebcm 33unbcöftaat unter bcr 93e=

gcidjnung ©taatöbeprbe (§. 45) unb ^ö^ere 2Scriualtungd=

bewürbe (§§. 56, 57, 59, 79) gu oerfteljcn finb, luirb uon

ber gcTitralbeljörbc beS SSunbcSftaatcö bcfannt gcmad)t.

§• 172.

2)iefe§ ©efefe tritt am 1. Oftober 1889 in ^aft.

Urfunblidh zc.

©egebcn ic.

diefohtttott.

SDer ^Reichstag moHe befd^lie^en:

9}?it Siücffidht barauf, baß nach ben ©rtlnrungen

ber Herren SSertreter be§ SBunbeSrathS uon ben

öerbünbcten9?egierungen bereits gefe^gcberifd;c$D?aB=

regeln gur roirffomeren Sefämpfung bcr ^Trunffuc^t

unb eine 9?euifion ber gcrocrbepoligcilidicn 2Jor=

fc^iiften über ben SSertricb uon ©pirituofcn er=

mögen roerben, bic uerbünbetcn S^egierungen gu

crfudhcn, bei biefer ©elegenheit audh 2}Za§regeIn

gegen bie $D?i§bräudhe, roeldhe bcr SSertricb uon

©pirituofen burdh bic i^onfumoereine mit fidh ge=

bradht |at, uorgufdhlagcn unb bie SSorlage bcs

©cfe^entrourfeS möglidhft gu befdhieunigen.

*) (äinjige Stenberung gegen bie ÄommijftDnSaitträgc. bct

SBorlage unb ben Äommifftcnöbeiti^lüffen war bcr 1. ^xdi 188tt al§

©infii^rungStermin feftgefc^t.

Berlin, ben 26. 5D?arg 1889.
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^aragiajjlj^u - lieber ftrf)l

3n bcr SSorlage.
3n teil Äommiffionö'

«efct)Iüffen.

5Rnd) ben 33cjcf)(üffen

jweiter ?efung.
3ii ber Vorlage.

3n ben Äoimnijfioni'

SBefc^lüffen.

sRad) ben S8efd)lüffen

jweiter Sejung.

grfter 2tbfc^nitt.

©rrid^tung ber ®enojfenfd)aft.

§§. 1 biö 16
I

uiiBeränbevt | iiuöetänbert

Swetter SKbfc^iütt.

9{cd)täwert)ältniffe ber ® enoffenfc^af t unb bcr ©enoflen.

17 biä 19

§• 20

§. 21

§. 22

unoeranbert

§. 19 a

unoeranbert

unBeränbert

§. 20

§. 21

§• 22

§. 23

93cr

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

JDrifter 3lbfcf>nitt.

tretung unb @efc^aftäfül)ruug.

unveränbert

§. 49

§• 50

§. 51

§• 52

§. 53

§. 54

§. 55

§• 56

§. 57

§. 58
§. 59

§. 60

§. 61

§. 62

§. 63

§• 64

§. 65

§. 66

§• 67

§. 46 a

unöeränbert

SSierter Slbfd^nttt.

SlcBifion.

unöeränbert

fünfter 3(bjd^nitt.

2(u8jt^eiben einjelncr ®enoffen.

unöeränbert

§• 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

§. 60

§. 61

§. 62

§. 63

§. 64

§ 65

§. 66

§. 67

§. 68

§. 69

§• 68

§. 69

§. 70

§• 71

§. 72

§. 73

74
75
76

77

78
79

80
81

82
83
84
85
86
87
88

unöeränbert

§. '69 a

unBeränbert

tf

geftric^en

unöeränbert

®ed)ftcr Slb^nitt.

91ufliifung unb ölquibation.

unücränbert

Siebenter Stbjc^nitt.

Äonf ur äöerfo^ren unb Haftpflicht ber

§. 70

§. 71

§• 72

§. 73

§. 74
geftric^en

§. 75

§ 76
'§. 77

§• 78

§. 79

§ 80

§. 81

§. 82

§. 83

§. 84
§. 85

§• 86

§. 87

§. 88

§. 89

§. 90

ienoffen.

. 89 unBeränbert §. 91

. 90 rr §. 92

. 91
it

§. 93

. 92 II §. 94

. 93 §• 95

§. 93 a §. 96

. 94 unücränbert §• 97

. 95 ff §. 98

. 96 tt §. 99

. 97 n §. 100

. 98
It § 101

. 99 n §. 102
. 100

tt § 103

. 101 » § 104

. 102
tt §• 105

. 103 §• 106

. 104 §. 107

. 105 §. 108

. 106 §. 109

. 107 3lbi. 1 § 110

. 107 3tbf. 2 §. 107a §• III

Siebter Slbfc^nitt.

SJefonbere SBeftimmungen.

1. gür ©enoffenfc^aften mit unbef(i^ränfter 4»aftpfli(!^t.

§. 108 unöeränbert §.112
§. 109 „ §. 113
— §. 109a §. 114

§. HO unöeränbert §. 115

§. III „ §. 116

§. 112 „ §. 117

§. US „ §. 118
— §. 113 a §. 119

II. gür @enoffenfcf)aften mit unbef^ränttet 9lach((^u§pf(id)t.

§. 113 b

§. 113 c

§. 113 d

§. 113 e

§. 113f

§• 120

§. 121

§. 122

§. 123

§. 124
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3n ber Vorlage.
3n ben ÄommijfionS.

SBejd)Iüffen.

«Rac^ ben »fjdjlüffen

jweiter ßefimg.
3« ber SSorlage.

3" ben Äomniijfiüne-

33ejd)lüffen.

9Jad> ben 35ei'd)Iü|'fen

jweiter i^efung.

III.

§•

§.

§

5ür ®cnoffenf(]^aften mit befd^ränltet 4)aftpflid^t,

114 3lbf. 1.2.

114 Slbj. 3.

114 9lbf. 4.

115

116
117
118

119
120
121
122
123

unöeränbett

§. 114a
§. 114b

uttöeränbert

IV. %üx bie Ummanblung Bon ©enoffenfdjoft

§.124
I

unBcränbeit
— §. 124a
—

I §. 124 b

SReuttter Slbfd^nttt.

©ti ofbeftimmun gen.

unöeränbevt

§. 125

§. 126

§• 127

§. 128

129

§ 130

§. 131

§. 132

§. 133

§• 134

§. 135

§. 136

en.

§. 137

§. 138

§. 139

§. 125

§. 126

§. 127

§. 128

§. 129

§. 130

geftrid^en

§. 129a
uneeranbert

§. 140

§. 141

§. 142

§. 143
geftrid)en

§. 144

§. 145

Sehntet 9tbj(f)nitt.

Qd)lü^' unb UebergangSbefUminungen.

131

132
133
134
135

136

137

138
139

140
141

142
143

144
145
146
147
148

149
150
151

152
153
154
155
156
157

nnöeränberf §• 14«

§ 147

§. 148

§. 14!)

§ 150

§. 151

§• 152

§. 153

§. 154

§. 155

§• 156

§. 157

§. 158

§. 159

§. 160

§• 161

§• 162

§• 163

§' 164

§. 165

§. 166

§• 167

§. 168

§. 169

§• 170

§. 171

§. 172

mt. 146.

Sur

jtüciten ßefung be§ ®nttt)urf§ eitte^ ©efc^eg,

Betreffenb bie Sllterö- uttb ^tiöalibitätötjer*

fid^erung — ^x. 141 ber ^Drutffad^en —

.

Trotte Befd^Iie&en:

ben § 30 folgenberma^en gu fäffen:

„®ie 2tlter§= unb SnoalibitätScerftd^erung erfolgt

burc^ eine 9?ei(|§Derficf)erung§anftaIt."

aSerlin, ben 27. SKärs 1889.

35uüigncau. @el6|arb. ©trucfmann.

Unterftit^t burd^:

Dr. 0. S3ennigfen. S3ö:^m. Dr. Söttd^er. Sranbt.
Dr. S3ürflin. (5Iau§. Dr. o. 6ung. Dr. 2)eol^na.

5Domme§. Dr. (Sffer. 5e:^Iing. brande. Jricbrtd^S.
@eibel. Dr. @ö^. ©ottBurgfen. Dr. |)anTnia(|)er.

|)tIbeBronb. ^offmann (Sadjjfen). kleine. Äraft.
^ulemann. Dr. o. OJiarquarbfen. Dr. 2)?eger (3ena).

Dr. 2)?iquel. Dr. SKüIIer (©angerl^aufen). 2)?üIIer

(SBeintar). ^fäl^Ier. o. Dieben, ©i^neiber. ©cipio.
Dr. SCrönblin. Ulrid^. Dr. SBeBSfij. 2SunnerIid^.

Stftenftütfe ju ben SSer^anbUngen beS 9leic^8tage8 1888/89. 148
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nt, 147.

^tüetten ^evat^ung beg ©nttüurfg etneö ^efel^eö,

betreffenb bie SllterS* unb ^ntjaübitätöüer-

ftd)erung dlx. 14 1 bev S)m(ifac^en —

.

®er 3?ei(i)§tag raolle be[c^Iie§en:

SDem §. 63 aU britten Slbfa^, ^inter §. 63

einen §. 63 aa unb bcm §. 65 Slbfag 1 einen

jraeiten @a| l^ingugufügen roie folgt:

§. 63 SIbfal 3.

®ie SInerfennung be§ §lnfpruc^§ auf 3nualiben=

rente fann un6ef(|abet ber Seflimmungen be§

§. 24 unter üorläufiger SBefd^rönfung auf eine

beftimmte Qeit, jebod^ nuf I)öc|[ten§ giDci 3al)re,

ober oI)ne foldje 23efd^ränfung erfolgen.

§. 63 aa.

;3ft bie Stnerfennung be§ 9[nfpruc^§ auf ^nua^
libenrente unter 23efc^ränfung auf eine bcftimmte

3eit erfolgt (§. 63 SlBfa^ 3), fo ^at uor Stblauf

biefer ^e\t ber SSorftanb ber im §. 63 Stbfa^ 1

bezeichneten SSerfic^erungSanftalt uon S(mt§roegen

im Uebrigen nac^ SO?a§gabe ber 23eftimmungen

be§ §. 63 eine Unterfud^ung über bie ^ortbauer

ber @riDerböunfä:higfeit be§ 9ientenempfänger§ gu

üeranlaffen unb einen Sefd^Iu^ barüber gu faffen,

ob bie 9?ente fortguberoittigen ift; eine gortbe^

roiltigung unter SBefc^ränfung auf eine beftimmte

3eit ift unguläffig.

§. 65 Slbfafe 1 <Ba^ 2.

@ine Berufung auö bem ©runbe, ireil mä)
gjJaBgabe be§ §. 63 Stbfa^ 3 bie Stnerfennung

beö §lnfpruch§ auf ^noalibenrente auf Qeit erfolgt

ift, ift nid)t suläffig.

»erlin, ben 27. mäx^ 1889.

2)uüigneau. @eb§orb. S'tiet^ammer. ©trucEmann,

Unterftü|t burci^

:

Dr. 23orn. ®Iau§. Dr. o. ©um;. üi\ Dealjna.
Dr. (äffet, ©eibel. Dr. @ö^. ©ottburgfen. Dr. ^anu
maä)^v. ^ilbebranb. |) offmann (©adifen). ^lumpp.
Ärafft. Äurlbaum. Dr. a«et)er (Sena). Dr. aJtiquel.

^fö^Ier. 0. Sieben, ©(^nciber. ©cipio.
Dr. SBebgfr). SBunnerlid).

^Ttt. 148.

S9erid)terftatter

:

Slbgeorbneter |)egel.

ber

JID a Ij l p i ü f u n 0 0 - £ 0 in m i
I* n M

über

bie SSa'^l bc§ Slbgeorbueten ^euitekvg im

2. 2Bat)lfvei§ beö ^erjogt^utn^ (Sac^fen=^obuvg

unb (äot^a.

Ueber bie Söal^I im 2. SBa^Ifreife be§ |)eräogt^um§

®a(f)fen=^oburg unb ©ot^a l^at ber ^Äcic^Stag auf ©runb
be§ 23eric[;t§ ber 2Sa!§Iprüfung§fommiffion oom 1. g^^ruar
Dorigen ^a^reS — '?flv. 101 ber ®ru(ffad)en II. ©effion

1887/88 — bereite in feiner ©i^ung üom 11. unb
13. ^ehxmv d. 3. — ©. 853 ber ftenograpl^ifd^en Seric^te

— üer^anbelt unb nac^ bem eintrage ber Äommiffion

befd^Ioffen:

1. bie ©ntfd^eibung über bie SBo^I auSgufe^en,

2. burd; SSermittelung be§ |)errn S^eic^Sfanglerö bie

.^erjoglidie Sfiegierung um HJiitt^eilung ber gegen

bie SBal^Ioerfammlungen unb 2Ba!^Ireben be§ ^an=
bibaten 23 od geric^teteten allgemeinen SSerfügung

(SSefc^roerbepunfi I be§ ^rotefte§ |)ilbebranbt) unb
um äßitt^eilung ber

biefer SSerfügung gu ©runbe liegenben Xi)at\a^en

gu erfuc^en.

SDie gercünfc^te 3??itt|eilung ift ingroifclen eingegangen

unb ift bie ^ommiffion ba^er — in ©egenroart be§ @tell=

oertreterS beö SSeoottmäc^tigten gum S3unbe§rat:§ für ba§
§er5ogtf)um @adhfen=,^oburg unb ©otl^a, ^exvn ©el^eimen

©taatörat^ Dr. ^eevxvaxt — von S^euem in bie Prüfung
eingetreten.

Sefc^iüerbepunft I be§ ^rotefte§ lautet:

„9?ad) §. 17 be§ 9?eidh§tag§n)a^Igefe^e§ com
„31. mai 1869 ^aben bie SBa^Iberec^tigten baö
„die^t, gum betriebe ber 9iei(|§tagön)a|I 2Ser=

„fammlungen abzuhalten. Um biefeS dted)t md)t
„3U beeintröc^tigen, f)at ber beutfc^e Steit^^ätag

„in Hebereinftimmung mit bcm S3unbe§rat| für

„bie 5Dauer ber SBal^Iperiobe ben §. 9 be§

„©ogialiftengefe^cg ba|in prägifirt, ba§ 2Ba|I=

„oerfammlungen, gu benen ein ©ogialbemofrat

„al§ 9?eferent aufgefteüt ift, ni(^t üon üornl^erein

„ücrboten loerben bürfen.

„?iid;t§befton)eniger Ijaben baä gotl;aif(ihe

„@taat§minifterium unb bie fianbratf)§ämtcr eine

„generelle SSerfügung criaffen, nac^ raeldjer

„unferem ^anbibaten ^crrn SBillielm 93 od in

„@otI)a jebe SSafiloerfammlung ju ücrbieten fei,

„roaS benn auc^ gefc^el^en ift. jebem Drte,

„iDo bie gel^orfamft Unterzeidjneten eine 'SSa^U

„oerfammlung anmelbeten, mürbe biefelbe oon
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„ben Dtt^Beljörbcn mit bem .^pinroeiS oitf ienc

„SSerfügung ucrboti'n, lüäl^retib .f)crrii etinc=

„berg jebe 2Serfamm(ung md;t nur gemattet,

„fonbern biefe uon bcu Drt'3bcl)örben felbft cin=

„berufen unb geleitet lourbe."

S3en)ei§uiittel fiub fobauu mefjrere Beugen, barunter

jroei 93ürgermei[ter, benannt unb inet)rere ©djriftftücfc über^

reidbt, löoburc^ uon ^^oligei^ unb @enieinbebel)i3rben SKätiler-

oerfanimlungen, in benen zc. Socf fpredjcn foHte, ^uni 2:tjcil

unter |)inn)ei§ auf Ijö^crc SScrfügungen üerboten [inb.

SDie von bem ^errn 9f?eic()§fan3ler übennittelte ?Iu§funft

be§ |)er5ogItd^ ®äd;fifi^en ©taatSminiftcriumä lautet:

©ID. 5Durd;Iauc^t beef)rt fic^ ba§ |)er5ogIid^e (BtaatS:'

minifterium in ©rmiberung unb (£rlebic3ung be§ fe^r ge=

fd)äfeten @c^reiben§ uom 25. gebruar b. — 2192 l
—

gan^ crgebenft gu berid^ten, baf3 bie 93el)auptung in biefem

^roteft, roonacf)

burd^ eine allgemeine SSerfügung be§ got^^aifdjen

©taat§niinifterium§ unb ber fianbratpänitcr bie

OrtSpoIigeibei^örbeu angeraiefen feien, bem ^anbi=

baten S3o(J jebe SBa^Ioerfammlung ^u oerbieten

unb bemfelben fomie feinen ©efinnungögenoffen

baö ©pre(^en in gegnerifdien SSerfammlungen mä)t

3U geftatten,

ungutreffenb ift.

I. 2ßir überfenben anbei beglaubigte S[bf($riften ber

uon un§ unter bem 25. Januar unb 5. gebruar 1887 er=

laffenen SSerfügungen, burc^ meiere mir im ©egent^eil bie

Ianbrät!§Ii(i^en 23eprben einge^^enb bele!^rt !§aben, ba§ Sln=

melbung einer SSa^^Ioerfammlung burc5 einen @ogiaIbemo=

fraten an fid; aud) felbft in SSerbinbung mit ber Hnfün=

bigung, ba^ in ber SBaJ)Ir)erfammIung ein ©ogialbemofrat

al§ 3ftebner auftreten werbe, nid)t al§ ^^atfac^e angefe^en

merben fann, meiere gemä^ §. 9 ?lbf. 2 be§ @efe^e§ oom
21. Dftober 1878 bie Slnnaljme rei^tfertigt, ba§ bie 2öa^I=

uerfammlung ^ur görberung ber in SIbf. 1 a. a. D. be=

geic^neten 23eftrebungen beftimmt ift. 2Bir finb jebodj ge=

nöt|igt geroefen, l^ingugufügen

:

„(Sine folc^e 2::^atfac^e roirb g. 93. bann al§ Dor=

ianben angune^^men fein, roenn in ber beabfic^=

tigten SBa^tüerfammlung ein ©o^ialbemofrat aU
Sftebner auftreten roiH, ber bereits in einer früfieren

SSerfammlung — loie bie§ feiteng beg Kaufmanns
39 od in ber am 20. Januar er. in ®otf)a abge=

^altenen gefc^e^en ift — über ben Qweä einer

2Ba:^I uerfammlung hinausgegangen ift, unb all=

gemeine fojiatbemofratifdie, auf ben Umfturg ber

beftel^enben @efeEf(^^aft§orbnung gerichtete ^eftre=

bungen gu förbern gefud^t ^at."

®ie SSeranlaffung ^ier^u liegt in bem poIitifd;en SSor^

leben be§ ^aufmanng ^8oä unb in ber 9?ebe, meiere ber=

felbe in ber fogialb emofratif djen 2Sapuerfamm =

lung 5U ©ot^a am 20. ^anucir 1887 geljalten f)at.

Sßilljelm S9od in @otr;a geprt feit 20 Sauren ber

©ogialbemofratie an unb lebt unb rairft au§fd)Iie§lid^ für

bereu 3'fede. (gr ift ein überaus rül^riger Agitator, ber

bie @D3iaIbemo!ratie im ^ergogtljum ©otfja in beftänbiger

93erDegung erhält, feine Sfjätigfeit über ganj SDeutfc^Ianb

erftredtt unb auä) an fogialbemofratifc^en ^ongreffen im
5lu§Ionbe Zi)cxl genommen I;at.

ÄIaffenf;a|, SIufler)nung gegen bie Dbrigfeit, gen)alt=

famer Umfturg ber beftel)enben ©taat§= unb @efellfc^aft§=

orbnung, ?lufrid)tung be§ fo^ialbemofratifdjen (Staates finb

beftänbig bie f^egeiiftrinbe feiner öffentlichen SSorträge ge;

luefen unb uielfad) fjat er fidj bei feinem offentUdjen 2iuf=

treten geric^tUdje llnterfud;ung guge^ogen. (yerid^tlid) be=

ftraft ift er megen ^(ufrciaung ^u i!Öerbred)en, megen 2Iuf=

forberung ^u geiualtfamer offenttidjer ^i(uf(et)nuug gegen bie

Dbrigfeit, wegen ßffent(id;er 39eleibigung uon ^J9eaniten,

megen 33erfndj5, Vtnberc burc^ (£J)rüerIcljung ^ur 2:f)eitna[jme

an einem ©treifc gu beftimmen unb megen 33erä4)tlid^:

mac^ung uon ©taat§einrid)tungen.

§lud) burd^ SSereine (©efanguerein „55rot_)finn" in

©ottja unb bie über gang 3)eutfd)Ianb nuSgebet^nt geroefene

©eraerffdjaft ber ©d)uJ)mad;er unb ueriuanbtcn (^eroerbe,

luelflie auf @runb be§ ©ogiatiftengefe^eg aufgelöft luerbeu

mußten), burd; Verausgabe periobif(|)er ßeitfdjriften (ber

SSerfer, ber ©d;uljmad^er, baS Sd;uf)ma(herfad)blatt), burd)

Flugblätter I^at S3od unauSgefe^t für bie 3iete unb Qmedv:

ber ©ogialbemofratie gciuirft. ^nSbefonbere entiuicfelte

93od, Tuelc^er 1884 in ©ot^a gum S^eic^Stagsabgeorbneten

geraäl^ft mar, beim |)erannar}en ber 9^eid;§tagSroaf)I im

^a!^re 1887 loieber eine auf^erorbentlic^e 9fJü^rigfeit für

feine abermalige ^anbibatur. Ueberall erfd)ien er in ben

©täbten unb SDörfern beS ^ergogtliumS unb fud)te bie 93e=

üölferung für feine ^been gu intereffiren. ^ux (ämpfe^Iung

feiner ^anbibatur erfc^ienen glus&^ätter, in meieren bie

Arbeiter als bie Unterbrüdften bargeftellt unb in ge^äffigfter

Söeife gegen bie Sefi^enben aufgeregt mürben, unb in meldten

bie Stegierung unb bie nic^t fogialbemofratifc^en politifdien

Parteien beleibigt unb uerbäd)tigt mürben, fo ba§ biefe Slätter

auf ©runb ber §§. 11 unb 12 beS 9?eicE)Sgefe^e§ oom
21. Dftober 1878 gegen bie gemeingefäf)rlid)en Seftrebungen

ber @o3ialbemofratie uerboten merben mußten.

3n einer SBä^^Ieruerfammlung, roeldje bie ©ogialbemo^

fraten am 20. Januar 1887 in @ot§a ab^ietten, fjat 99 od
feine J?anbibatenrebe gehalten unb biefe @elegenf)eit ber=

geftalt gur jjörberung fogialbemofratifd^er, fogialiftifc^er unb

fommuniftif^er, auf ben Umfturg ber befte^enbeu @efell=

fc^aftSorbnung gertd()teter 99eftrebungen benu^t, ba§ fie nac^

ma^Qdbz beS §. 9 §lbfa| 1 beS 9fteid)§gefe^eS oom 21. Df=

tober 1878 ^ätte aufgelöft roerben follen.

2ßir überreic{)en beglaubigte auSgugSroeife 2lbfd^riften

beS ^oligeibericEjtS beS ©tabtratp gu &oii)a oom 21. 3a=

nuar 1887 unb unferer an benfelben gerichteten SSerfügung

oom 5. Februar 1887, roonod^ bie Slnnal^me gered^tfertigt

mar, ba§ loeitere SSäljleroerfammlungen, in racrd^en 99 od
fprec^en mürbe, gur Forberung ber im eijten Hbfa^ beS

§. 9 a. a. D. begeidEineten 93eftrebungen beftimmt mären.

@S fann l^iemad^ feinem ßi^'c^f^l unterliegen, ba§ bie

®df)Iupemeifung in ber 9Serfügung oom 5. Fe&ruar 1887

ebenfo gered;tfertigt mie geboten mar, unb ba§ oon einer

nngefe^Iic^en SSa^Ibeeinfluffung nid^t bie 9?ebe fein fann.

II. SDer SBortlaut unferer SirfuIar59Serfügung uom
5. Februar 1887 ergiebt fobann aber aud;, ba^ bie fernere

99ehauptung beS 2Ba|IprotefteS,

ba§ aud^ ben ©efinnungSgenoffen beS Kaufmanns
99 od baS @pred;cn in gegnerifdien 55erfammlungen

uon uns uerboten fei,

unrid^tig ift.

©in berartigeS 9Serbot ift aud; burd^ anbcnoeitige 2^er=

fügungen nid^t ergangen unb mir l^abcn nid^t unterlaffen,

eine §IeuBerung beS ^iefigen 9?ed;tSanmaItS S^JüIIer über

ein foId;eS angeblid;es 25erbot burd^ baS in beglaubigter

^fbfd^rift r;icr beigefügte ©d;reiben uom 15. Februar 1887

gu beiid^tigen.

US*
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Sefc^iuerben über ort§pDli5eiIic5e SSerfagunn ber @e=

nel^niigung gur Slbl^altung ron SBal^Ioerfammlungen |inb

nigt erl^oben raorben.

®ot^a, ben 29. ©eptember 1888.

|)er5ogItcE) @äc^[ifd^e§ @taat§minifteriuiu.

SDepartement II.

geg.: oon SBtttfen.

Sin ben |)erm ^Weic^gfangler gürften üon S3i§inardE

S)urd^Ioud^t, Berlin (9^ei(§§amt be0 Innern).

Wtit '3tM\id)t auf bie beüoiftel^enben 9?ei(i^§tag§=

roafilen wirb
..g'g.^b^^f^glt

^«ennit ueranlaBt, jebe poIi=

tifd^e SSerfammlung forgfältig überroadEien 5U laffen. 3"
bicfer fc^tüierigen §lufgabe bürfen aber nur foldfie ^oligeis

Beamte Berufen werben, meiere fc^nette Sluffaffung, Zatt

unb @ntf(f)Ioffen!^eit befi^en. Sei Dorfommenben SSerftö^en

gegen @cfe^ unb öffentliche Drbnung ift ungefäumt gur

Sluflöfung gu fci^reiten.

ßu SBal^Iüerfammlungen finb nur SBal^IBerec^tigte,

b. ^. folc^e 5Deutf(f)e, roelcle ba§ 25. fieBenSjal^r 3urüc&=

gelegt ^aBen, gu erfc^einen befugt. §§. 1 unb 17 ber

2Ba|lgefefee vom 31. S^ai 18ü9, 9teic^§=@efefe=95Iatt

Seite 147.

Segügli($ ber ©ogialbemofratie Benterfen roir, ba§

§. 9 SlBf. 2 be§ 9tei($§gefc^e§ gegen bie gemeingefährlichen

SeftreBungen ber ©ogialbcmofratic com 21. Dftober 1878,

9?. @. 251. @. 354, auch ouf SBal^lDerfammlungcn an=

'^'^"^^'^^
^T^atixamanü ^""^ ^ov\k^)enbe§ genau gu

Beachten unb über jebe SSerfammlung einge^enben Seric^t

gu erftatten.

©ot^a, ben 25. Januar 1887.

|)er3ogIidh ©äd^f. ©toatiSminifterium.

ü. SBittfen.

an
bie lanbrät^lichen S9eprben beS

§er3ogtt)umä @ot§a.

SSeglauBigt.

©ot^a, ben 29. «September 1888.

^ergoglidh Sad^fifc^eS @taat§minifterium.

^Departement If.

(L. S.) V. SBittfen.

3ur Erläuterung ber SSerfügung öom 25. Januar
biefeS ^a^reö — B. II. 570 — roeldEie bie SInroenbBarfeit

be§ §. 9 SlBfafe 2 be§ ©ogialiftengefe^eä aud^ auf SSer=

fammlungen gum ^med einer auSgefc^rieBenen 9?eidhötag§=

lua^I au^fpric^t, roirb gur SSermeibung Don SD?i§Derftänb=

folutes SSerBot fogialbemofratifd^er 2Ba]h'fi'^i1'^"i"^^""9ß" "i^^
l^at auSgefproc^en roerben follen.

SÜßenn audh bie Slniüenbbarfeit biefer ©efe^eSoorfd^rift

auf Söa^Iüerfammlungen au§er ßn^^ifet fte^* — »ergl. bie

SteidhötagSuer^anblungen com 11. unb 12. DctoBer 1878,

ftenogr. Serict)t ®. 176 ff. 207 ff., inSBefonbere bie Siebe

be§ 5lBgeorbneten SSrüel, @. 216. 217 unb bie ©rflärung

be§ ^reu^ifd^en Staatöminifterö @raf gu ©Ulenburg ©. 217
218 — fo roirb bod^ in ber |)onb|abung berfelBen 5ur

SSermetbung eines ^infid^tlid^ feiner ©ültigfcit anfechtbaren

SBa^IrefuItatS um beSroiHen Befonbere SSorfid^t anguroenben

fein, roeil bie SBalh'^prüfungöfommiffion be§ 5Reidh§tag§ ben

©runbfa^ aufgeftettt ^)cd:

„®ie SInmelbung einer SSalhloerfammlung burdh

einen ©ogialbemofraten fann an fidh au(| felBft

in SSerBinbung mit ber Slnfünbigung, ba^ in ber

SBallrerfommlung ein Sogialbemofrat al§ 9fiebner

auftreten roerbe, nid^t al§ ^tl^^^tfadhe angefe^en

roerben, roeldhe gemä^ §. 9 SlBfa^ 2 be§ @efe^e§
Dom 21. Dftober 1878 bie Sinnalme red^tfertigt,

ba^ bie SBa^Iüerfammlung gur g^rberung ber in

SlBfa^ 1 a. a. D. bcgeidtjueten SSeftrebungen Be=

ftimmt ift."

unb ber S'ieidhStag lüieber^olt 2Sat)Ien für ungültig erüärt

l^at, roeil nach 2)?a§gabe jenes ©runbfa^eS ungere(|tfertigte

2^erfammIung§üerbote auf baS SBa^IrefuItat für einroirfenb

eradhtet roorben finb.

@§ roirb ba^er empfolhl^"/ oom §. 9 Slbfa^ 2 be§

@ogiaIiftengefe^e§ gegenüber 2Ba]h^'^ßi^f'Ji""^^i^"9ß" "wr bann
©ebraudh gu machen, roenn burdh biefelben eine @efäf)rbung

ber öffentlidhen Drbnung gu befürchten ift ober roenn au§er

ben %^ai\a6)<tx{, roeldhe nadh obigem ©runbfa^ ber 2BalhI=

prüfungSfommiffion für fich ollein al§ ein Verbot redht=

fertigenb nidht angefelh^n roerben, nodh weitere 'S^a^aäizn

ber im §. 9 SlBfa^ 2 beä Sogialiftengefe^eS begeidhneten

Slrt uorliegen.

(Sine foI(f)e 2:|atfadhc roirb g. S3. bann al§ uor^anben
angunef)men fein, roenn in ber beabfidhtigten SBa^Ioerfamm;
lung ein ©ogialbemofrat al§ 5Webner auftreten roill, bcr

bereits in einer frü^heren SSerfammlung — roie bie§ Seitens

beS Kaufmanns Sod! in ber am 20. Januar er. in ©ot^a
abgehaltenen gefdhefien ift — über ben ß^edf einer 2öahl=
oerfammlung hi^^^iii^gcgangen ift, unb allgemeine fogiaI=

bemofratifdhe, auf ben Umfturg ber beftchenben @efellf(^afts=

orbnung geridhtete S3eftrebungen gu förbem gefudht ^at.

©ot^a, ben 5. ^ebruar 1887.

3)aS |)ergoglidhe StaatSminiftcrium.

oon SSittfen.

Stn

bie lanbräthlidhen SSehörben beS

|)ergogthumS ©ot^a.

S3eglaubigt.

©ot^a, ben 29. September 1888.

|)ergogIidh SädhfifdheS StaatSminifterium,

Departement II.

(L. S.) 0. SBittten.

©otha, ben 21. Januar 1887.

©eftern SlBenb rourbe hier im 2:hüringer |)of eine 00m
Sdhneiber Sluguft ^ilbebranbt redhtgeitig angemelbete
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2Bäl^Icr=9SerfammIutifl abgel^alten, in roeld^cr bcr biS'^erine

9?eidjgtag§=?lbgeüibuete

2öiU)cIm 23o(f

Söerid^t erftattcte über bie SSerl^anbluugen ber legten 3fieid)§;

ta0§=©effion begio. über ben @runb unb bie Urjacfic ber

3^eid5§tag§=9Iuftöfunfl unb fobann feine Äanbibatenrebe tjielt,

für ben ^att feiner 2Bieberroaf;l al§ 3?eicf)öta0§=Slbgeorbneter

für ba§ |)er3ogttjum @ot^a.

Sn biefer SSerfatnntlung fungirten aB SSorfifeenbe:

ber ©dineiber Sluguft |)ilbebranbt,

ber ^abrifarbeiter @rnft ^oillon,
als @dE)riftfüI)rer

ber Sürftenmac^er SBill^elm 93Iume,

aHe brei eifrige Slnpnger ber ©ocialbemofratie.

33ei bem Seric^t betonte zc. S3o(f, ba§ bie STuflöfung

beS 9ieid^§tage§ lool^I nidf)t allein erfolgt fei wegen ber

Slblel^nung be§ ©eptennat§, iebenfall§ ftecfe noä) etrcaä

bal^inter; ber diexä)^tan^kx erroarte oon ben S'ieuroal^Ien

einen gefügigeren JReid^gtag, bem er bann neue @teuer=

projefte, roie Sranntn)ein= unb Srabaf=9)?onopol, unterbreiten

roerbe; feien tod) fc^on roieber neue (Steuern oom 5inan3=

minifter in 9Iu§fi(f)t geftellt.

SDie Slnfic^t beö 9ieicJ^§fan3ler§, ba& ber Söo^Iftanb

ber Senölferung, begro. be§ S(rbeiterftanbe§ feit 1878 fid^

bebeutenb oermel^rt !^abe, loie au§ ben Spareinlagen gu

erfel^en fei, fei unrealer. (5r felbft, 2C. SSocE, fiabe in Serlin

(Gelegenheit gehabt ju feigen, loie bort bie nacEle Hrmut^
neben bem größten SuyuS auf ber anberen Seite ejiftire.

2)en Slu§Iegungen be§ 9?eic^§fanäler0, ba§ bie SBeooIEerung

iDol^Il^abenber geroorben fei, fei ^u entnel^men, ba§ man bie

Stnfid^t l^abe, ba§ biefelbe noc^ mel^r Steuern ^afilen Jonne.

3)ie§ bürfe nid;t gefctjel^en, beS^alb muffe man SKänner in

ben 9ieic^§tag raäl^Ien, bie biefem Slnfinnen feft entgegen

treten mürben, benn menn man einen St^eil feiner Ueber=

geugung opfere, mürbe e§ nic^t lange bauem, fo märe ba§
SDeutfdje Parlament nur nod) eine ^omöbie unb man braud^te

jule^t nur nod) einen ^^l^ftüdstifc^^ in SSargin einguric^ten,

iDO man alle^^, ma§ gürft 23i§mar(f »erlangte, beroittige.

Söenn er 2C. Sod, mit ber ^oliti! beö SReic^SfanglerS

nur feiten eincerftanben fei, fo müffe er bennod^ erflären,

ba§ berfelbe ein ganger SJZann fei, bem gegenüber eine

gal^me Dppofition nid^t am $Ia^e fei, bem gegenüber man
ni(|t blos bie ^a^m geigen, fonbem aud; beiden müffe.

©ncn @runb gur Sluflöfung be§ 9?ei(|ätag§ l^abe man
nic^t gehabt, e§ fei ber 9?egierung, abgefel^en ron ber 3eit=

bauer, alle§ roa§ fie rerlangt habe, geroäJirt roorben unb
er l^alte ben 2lu§fpruc^ feine§ ©enoffen |)afencIeDer, ba§
man fid^ in einem anberen fianbe, roie g. 33. in ©nglanb,

eine Selianblung, roie fie ber JReid^öIangler bem 9fieic^§tag

habe angebei|en laffen, nid^t roürbe l^aben gefatten laffen,

für gang forrcft.

Sn einem folc^en ^o^e roürbe er bort mä)t auf feinem

Soften al§ erfter Liener be§ «Staates oerblieben fein, begro.

Beiaffen roorben fein.

9?ad^bem p. S3odE nod^ enr)äf)nt l^atte, ba^ er für

^erabfe^ung ber Slnroalt§= unb ®erid^t§=@ebü|ren in bem
©inne eingetreten fei, baf[ biefe §erabfe^ung nid^t erft bei

©Ireitobjeften üon über 10 000 c./6. eingutreten i^abe, ba
bieg nur eine garte ^Hüdfic^tnal^me für bie SKiHionöre fei

unb bem ärmeren Tiame nid^t entlafte, erflärte er ber

SSerfammlung, ba§ er nunmel^r fein 2)?anbat nieberlege

unb ba^ er nad^ roie oor, in ober au§er bem Parlament,
unentroegt feine Uebergeugung ^o^ l^alten unb für ba§
SBof)I ber Arbeiter jebergeit eintreten roerbe.

rourbe l^ierauf eine S^efolution gefaxt unb ange=

nommen be§ ^n^altö, ba§ man mit bem SSorgel^en Sod'S
in atten fünften unb fpegiell begüglid^ feiueö ißerl^oItenS

gegenüber ber aD^ilitäroorlage einoerftanben fei.
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9?ad^ einer fleinen ^aufe tl^eilte ber SSorfi^enbe ^oillon
bei ^JlJerfammlung mit, bajj mau p. öocf feiteuö ber 2Irbeiter=

part^ei alö 5Janbibaten aufflelle, ba& berfelbe bereit fei,

eine auf iljn fnllenbe 2BaI)I als ^J?eidf)ötag5=SIbgeorbneter

angunef)men, roorauf p. 33 od nod)maIä baä 2öort ergriff,

um fein Programm furg gu erflären. ®r erflärte, ba^ eä

il)m nid^t einfalle, baö ©nbgiel i^rer, ber Sogialbemofratie,

33eftrebungen gu oerpllen.

(Sö roürbe unb müffe ber 3eitpunft fommen, roo bie

33emü]^ungen ber fieute, bie für ba§ 2Bof)I ber SIrbeiter

jefet fo energifc^ einträten, beIof)nt roürben, mbem ber fogia=

liftifd^e Staat, roie fie benfelbcn anftrebten, oerroirflic^t roürbe.

5Da§ bei allen fold^en SSerfammlungen Ueblid^e, ben

angeblid^en ^iotl^ftanb ber Slrbeiter unb Kleinbauern fo

grell cor bie Singen gu fübren, blieb aud; bei ben 2Iugi=

fü^rungen beö p. 33odf nidpt auö.

3J?an Ijätte ben 33auem immer ba§ Sdfiredgefpenft ber

Sogialbemofratie, ben geroaltfamen Umfturg, oorgefpiegelt;

glüdlid^enueife üerfange bie§ nid^t mel^r, benn f)eutgutage

feien biefe fieute übergeugt, ba§ bie Sogialbemotraten ben

gerooltfamen Umfturg ni^t rooHten. 9Kan möge be^l^alb

einen ü)?ann ber Slrbeiterpart^ei roä:hlen, ber feft gur Sad^e
ftel^t. SDenn e§ fei alle SluSfid^t oorfianben, ba§ man ba§
SSa^Ired^t beeinträdE)tigen unb ba§ Sßolf in bie alten 2Ser=

I)ältniffe ber ^ed^tfd^aft gurüdffü^ren rooHe.

3)a§ Söa^Ire^it fei ba§ roic^tigfte SRec^t beg 58oIfeS,

rooran man ja nic^t roadfeln möge, benn roer bie§ tl^ue,

begel^e einen ^jod^oerrat^ am SSoIfe.

@§ fei ein längft abgeftanbeneä 9?ec^t, roenn man g. 33.

bei anberen SBal^Ien, roie Sanbtag§= unb @emeinberoa|len,

nur ©infäffige l^ingulaffe.

SBäre er g. 33. in jener Körperfd^aft geroefen, roelc^e

bie Slbgabe auf ein (Sc^roeindfien, eine QieQe, bie ber arme
sodann fdljlad^te, projeftirt unb eingefül^rt ^abe, fo roürbe

er gang entf(|ieben bafür eingetreten fein, bafe oor SlHem

auc^ bie ^'^ffl'^snr ^(^^ Söilb 2C. befteuert roorben roären.

®a§ Sbeal be§ 9teid^§fangler§ fei bie (5infü|rung ber

inbireften Steuern. 3^ad^ §Infid()t ber Sogialiften fei bie§

nid)t ba§ Stic^tige; fie feien für ©infü^rung einer eingigen

progreffiren ©infomraenfteuer, roonad^ ein ^eber nad^ feinen

SSerl^öItniffen belaftet roürbe.

5JJad)bem er fc^Iie^Iid^ nod^malS anführte, ba^ fie, bie

SIrbetterpartei, ben ^ieg oerurt^eilten unb ba§ je^ige 9KiIitär=

3SerhäItni§ für bie SDauer nid^t me^r alä ertragbar l^ielten,

forberte p. 33odE nod^malS auf, 9JJänner in ben 9?eic^§tag gu

roä^Ien, roeld^e bie Sad^e be§ Proletariats l^od^ hielten.

§Iuf eine, jebenfaHS oon einem SInpnger mittels

3ettel§ gefteHte ^rage, ob ber Preu§ifdl)e Sanbtag bie

iDiittel für bie berou§te (Srl^ö^ung ber ^äfengftärfe gu

oerroilligen l^abe, begro. ob biefe bie 9?egierung annel^men

bürfe, erflärte p. 35od, ba| bieS nid^t gefd^el^en bürfe, eS

roäre bieS bann ein SSerfaffungSfonflift.

@r roieS nod^mals barauf l^in, ba^ für 5Deutfd^Ianb

feine ©efal^r Don au§en oorl^anben fei, ber 9?eid^§fangler

roürbe fonft bie 33ranbfadel ber 3roietrad^t nid^t unter ba«
S)eutf4)e 33oIf geroorfen l^aben.

2C. 2C.

9Jad^rid^lIid^

geg. fiimberger.

33eglaubigt.

@ot|a, ben 29. September 1888.

|)ergogIid^ Säd^fifd^eS StaatSminifterium,

S)epartement II.

(L. S.) ü. SSittfen.
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mf)a 5. Februar 1887.

2C. 2C.

©obonn aber muffen loir eS rügen, ba§ bie un§ oon

anberer Seite mitget^eilten focialbemofratifc^en Sluöfc^rei-

tungen be§ Kaufmanns S3o(f in bem un§ Dorgelegten amt=

It(|en 33erid)te übergangen [inb.

SBenn ber ^oligeibeamte, roel^ex mit ber Ueberroac^ung

ber Sßerfammlung betraut mar, bie üorgefommene friüole

©el^äffigfeit gegen eine anbere klaffe auf SSor|aItung je^t

nid^t in Slbrebe ftellt, fonbem nur angiebt, ba§ biefelbe

il^m bei bem SDurc^einanber beö S3o(f'fd^en SSortrageS unb

bei ber fi(| überftürgenben S^eberoeife begfelben entgangen

fei, fo mu§ feine Dualification gur Ueberroac^ung fol^er

5ßerfommIungen in ßioeifel gebogen werben.

^nä) bie in bem amtlid^en SBerid^t nid^t enthaltene

fernere SKittl^eilung, bafi 23 od ba§ Programm ber @ociaI=

bemofratie cntroidelt unb üon S^^eilung beä @runbbefi^e§,

be§ 3Sermögcn§, be§ SSerbienfteS gefproc^en, roirb von bem
^oligeibeamten je^t nic^t in Slbrebe genommen unb mu§
nunmel^r al§ feflgefteUt erachtet loerben, felbft menn e§

rid^tig fein mag, roa§ ber Seamte geltenb mac^it, ba§ biefe

Einführungen nid)t roörtlic^ genau miebergegeben feien.

©tel^t hiernach feft, ba§ 93odE in ber SBa;^Iüerfamm=

lung Dom 20. v. 3)?. Maffen^a^ unb fold^e Seftrebungen

gu förbern gefuc^t ^at, meldte auf ben Umfturg ber be=

ftel^enben ©taatöorbnung gerichtet finb, fo ptte bie 3Ser=

fammlung aufgelöft werben müffen.

2C. 2C.

S)o§ |)er3ogIid^e ©taatöminifterium.

ge^. V. SBittfen.

S3eglaubigt.

©ot^a, ben 29. September 1888.

^ergoglicE) @ädf;fif(^e§ ©taatSminifterium,

S)epartement II.

(L. S.) 0. SSittfen.

Sin ben ©tabtratt) f)ter.

glttlage 5«

©ot^a 15. gfebruar 1887.

^aä) einem in S^v. 17 be§ STpringer SBalbboten oom
8. b. 30^t§. entfialtenen Seric^t au§ D^rbruf ift in einer

SBäl^Ieroerfammlung bafelbft oon S^nen bie SWittl^eilung

gemacht,

„ba§ nat^) einer SSerfügung beä |)er3ogIid^en <Btaat§i'

„minifterium§ im ®otI)aifc^en Sanb fein ©ogial^

„bemofrat fprecfien barf unb fobalb ein ©ogial;

„bemofrat ba§ Sßort ergriffe, bie SSerfammlung

„poligeilid^ aufgelöft merben mürbe.

Söir fönnen nidpt unterlaffen, (Sro. SBoj^Igeboren er=

gebenft ju benac^rid^tigen, ba§ com ^erjoglid^en <Btaat§=

minifterium eine berartige SSerfügung nid^t erlaffen roorben ift.

5Da§ |)er5ogltc^e ©taatSminifterium.

geg. u. SBittfen.

Sin

|)errn 9tedC)t§anmaIt SDiüIIer

SSo^Igeboren

I)ier.

beglaubigt.

®ott)a, ben 29. ©eptember 1888.

Ijergoglid^ @ä4)fifc^eä ©taatäminifterium,

Departement II.

(L. S.) 0. SBittfen.

S)iefe fc^riftlid^e Slu§funft rourbe oon bem §erm 95e=

DoHmäd^tigten gum SunbeSrat:^ münblic^ noä) bal^in ergänzt,

ba§ Sefcfimerben luegen nerbotener SSerfammlungen ui^t

ert;oben morben, mitljin ber ^nftangengug nid^t erf^öpft fei.

SDie ^ergoglid^e 9?egierung fei nur mit (£mpfef)Iung, nicf)t

mit Slnmeifung ben ^oligeibei^orben gegenüber rorgegangen,
unb l^alte ficf) l^iergu für fo bered^tigt roie oerpflic^tet.

S)ie ajiel^r^eit ber 5?ommiffion f)at bie Setjauptungen

beö ^rotefteg burd; bie Sluöfunft be§ |)ergogIid;en ©taat§=

minifteriumS infomeit für miberlegt erachtet, ba§ nac^ iljrer

Slnficf)t ein SSerftofs gegen §.17 be§ 2BohIgefe|e§ oom
31. ^ai 1869 in ber Stnorbnung be§ |)er3ogIicf)en @taat§=

minifteriumä nid^t gu finben ift.

SDa^ ber §. 9 ?rbfo^ 2 be§ 9?eid^§gefe|e§ gegen bie

gemeingefäl^rlid^en 93eftrebungen ber ©ogialbemofratie oom
21. Dftober 1878 auc^ auf SJal^toerfammlungen überf)aupt

anroenbbar unb infofem ber §.17 be§ 2Ba[)Igefe^e§ üom
31. 2)iai 1869 burc^ i^n mobifigirt ift, unterliegt feinem

Braeifel.

3roar ^at ber 9?ei(^§tag auf SSorfc^Iag ber SSa^I^

prüfungSfommiffion (ogl. ben SericEit über bie SSal^I beö

Slbgeorbneten Seufc^nerim 17. SSa^Ifreife bes Königreichs

©ad)fen uom 31. Januar 1883. SDrudfad^en S^ir. 154

©effion 1882/83) ben ©runbfa^ aufgefteat:

ba§ bie Slnmelbung einer 2Baf)IüerfammIung burd^

einen ©ogialbemofraten an fic^, auc^ felbft in

SSerbinbung mit ber Slnfünbigung, ba§ in ber

SBa^Ioerfammlung ein ©ogialbemofrat alä 9ftebner

auftreten merbe, nid^t al§ 2;hatfad^e angefel^en

merben fönne, roeIcEje gemä§ §. 9 Slbfa^ 2 be§

9fiei(§§gefe^e§ com 21. Dftober 1878 bie Slnna^me
red^tfertigt, ba§ bie Söal^Ioerfammlung gur ^ör;

berung ber in Slbfa^ 1 a. a. D. bezeichneten 93e=

ftrebungen beftimmt ift.

Snbeffen ift baburd^ bie Slnroenbbarfeit be§ §. 9 auf

SBal^lDerfammlungen ni(|t überl)aupt oemeint. ^ielmefjr

ift bamit nur auggefprod^en, baB biejenigen ST^atfadEien,

oon beren SSorlh'^nbenfein im §. 9 Stbfa^ 2 bag SSerbot

einer Serfammlung abhängig gemacht ift, bei einer 2Baf)I=

üerfammlung an fid^ nodh nid^t barin gefunben roerben

bürfen, bo§ biefe oon einem ©ogialbemofraten angemelbet

unb in Ü^r ein ©ogialbemofrot fpred^en roirb.

Siefen @runbfa| i)at aber ba§ |)er3ogIiche ©taat§=

minifterium nid^t nur in bem erften ©rfularerlaffe an bie

lanbrätl^Iidhen ^e^orben com 25. ^ariuar 1887 nic^t rer=

roorfen, fonbern fogar in bem groeiten ßirfularerlaffe rom
5. gebruar 1887 auSbrüdUc^ anerfannt.

3)em SlnerfenntniB ^at e§ fobann eine (Erläuterung

^ingugefügt, roeld^e baf)in gef)t, bo§ empfo:^!^^^ '^ii^^/ ^o^"

§. 9 §lbfa| 2 beö ©ogialiftengefe^eö gegenüber 2öaf)lDer=

fammlungen nur bann ©ebrauch gu machen, roenn burdE)

biefelben eine @efäf)rbung ber öffentli(^en Drbnung gu be=

fürd^ten ift, ober roenn au§er ben Ziiai\a^en, meldte nad;

obigem ©runbfa^ ber SBafjIprüfungäfonnniffion für fid)

allein al§ ein SSerbot red^tfertigenb nid^t angefel^en roerben,

nodh roeitere Sl^^^tfadhen ber im §. 9 Slbfa^ 2 begeid^neten

Slrt (nämlich folc^e, roeld^e bie Slnnal^^e red^tfertigen, ba§

fie gur jjörberung ber fogialbemofratifchen, fogialifttfdhen

ober fommuniftif^en, auf ben llmfturg ber beflefienben

©taat§= ober @efeIIfd)aft§orbnung gerichteten S3eftrebungen

beftimmt finb) oorliegen. eine berartige 2;!hatfadhe roirb

beifpielSroeife angefülh^-'t rvenn in ber beabfichtigten Sßaljls

nerfammlung ein ©ogialbemofrat auftreten roitt, ber bereits

in einer früheren SSerfammlung, roie ber Kaufmann 95 od
in einer am 20. ^a^^uar 1887 in @otI)a abgefjaltenen

SBalh^t'c^^fttmmlung, über ben groed einer SBaljloerfammlung

f)inou§ SSeftrebungen gebadhter Slrt gu förbem gefudht ^at.

SDiefe ©rläuterung roiberfpridht nach ber oon bem einen
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Sl^eil ber ^onnntffionSmitflliebcr vertretenen 9(n[td^t obißem

(^nnibfa^e nid^t; benn fic rcdjtfertiflt baä SSerbot nidjt

fd;on baburd^, ba§ überhaupt eiri (So5iaIbemofrat, fonbem
baburd;, ba| ein ©o^ialbcniofrat, ber bereits in einer

frül^eren SBa:^IuerfamniIung ?hiäfd;reitungen gebadeter Slrt

begangen Ijai, fprcdjen luirb. llnb al§ foI(|er irirb ber

.Kaufmann 99od auf @runb ber oon il^m in einer 2Sap=
oerfammlung com 20. ^tmufii-' 1887 get^anen Sleu§erung

be^eid^net.

SDamit roar eS ber fogialbemofratifdjen Partei feine§=

roeg§ abgefdjnitten, überhaupt 2BaI;IüerfammIungen gu

©unften i^rcS ^anbibatcn gu Jialten. Sic ptte nur einen

anberen 9?ebner al§ 23 od be3eid[)nen unb fprec^en laffen

broud^en. hierauf ift aud; 3. 25. ber (Sinberufer einer im
STpringer |)of gu ®ot^a auf ben 6. ^Jebruar anberaumten
SSal^Iuerfammlung burcE) bie abiueifenbe SSerfügung be§

^oli^eibirigenten 3U @ot^a com 3. beff. Ttt§>. inbireft t)in=

geroiefen, inbem barin baS SSerbot fpejiell burd; bie $erfon

be§ 20. 23 od begrünbct ift. llebrigen§ mürben Ijierüber

bie (Sinberufer ber betreffenben SScrfammlungen DoIIftänbig

aufgeflärt fein, raenn fie e§ ber ^Slülje mnti) gel;alten

ptten, 23efct)merbe gegen bie 2Serbote ber Drt§be:^örben

einzulegen.

Slud; finb nid^t etma fonftige S^^atfac^en auö bem
SSorleben eine§ fo^ialbemofrottfd^en S^ebnerö in ber ©ircu=

laroerfügung com 5. g^bruar 1887 al§ ©rünbe für ba§
SSerbot einer SBa^Ioerfammlung angeführt, fonbem nur
attein bie Z^)at\a^e, ba^ ber 23etreffenbe grabe fd^on

roä^renb ber bamaligen SBalilseit eine SBal^Ioerfammlung

bagu mipraud;t l^at, um über ben Qmä einer fold^en

^inau§ allgemein fogialbemofratifcEje Umfturgbeftrebungen
3U förbern. @ine enger umgrengte, au§ ben gegebenen

SSerf)äItniffen unmittelbar entnommene STtjatfac^e Iä§t fic^

faum benfen.

®iefe 2lu§füf)rungen mürben oon ber 9JZinber!^eit ber

.tommiffion befämpft unb in Slbrebe gefteÖt, ba§ in ber

oon 23 od in ber fraglid^en SSa^Ioerfammlung ge:^altencn

9?ebe eine gu einem SSerbote im ©inne be§ §. 9 sibfa^ 2

l^inreidEienbe S^atfadpe gefe^en merbeu fönne. StnberS

mürbe bie @ac^e liegen, wenn e§ in ber SJerfammlung
roenigften§ gur Sluflöfung gefommen märe. Slud^ feien

nad^ bem ^oligeiberic^te üom 21. Januar 1887 bie S[u§=

fül^rungen, roelcfie 2c. 93 od in ber SBa^Iüerfammlung com
20. beff. 90?t§. gemad^t, üer^ältni^mäBig l^armloferer Statur

unb barin auf gemaltfamen Umfturg ber befte^enben

@taat§= ober ®efellfd)oft§orbnung gerichtete 23eftrebungen

nic^t gu erfennen. Söenn in ber barauf ergangenen 9Ser=

fügung be§ ^ergoglic^en ©taatSminifteriumS 00m 5. ^6=
bruar 1887 an ben ©tabtrat^ gu @ot^a allerbingö gerügt
roerbe, ba§ in bem ^oligeiberid^te bie 9?ebe be§ 2c. 23od
uuDoIIftänbig miebergegeben, uamentlid^ „bem SJZinifterium

Don anberer Seite mitget|eilte fogialbemofratifc^e Slu§=

fd^reitungen", „oorgefommene frioole ©e^äffigfeit gegen
eine anbere klaffe", „bie (Sntroidelung be§ Programms
ber ©ogialbemofratie", bie goi^^erung nad; „X^eilung be§

@runbbefi^e§, beö 2Sermögen§, be§ 3Serbienfte§" fortge=

laffen feien, fo gel^e au§ ber 5ßerfügung nid^t l^eroor, dou
raem bem ©taatSminifterium biefe ä)?itt:^eilungen gemadE)t

rcorben, unb roeld;e§ ungefäi^r ber SBortlaut ber betreffen-

ben 2Iu§fü^rungen be§ SS od gemefen fei, fobafe man fi(^

ein guoerläffigeS Urtf)eil über il^ren ß^arafter nic^t gu
bilben cermöge.

©ineSInfrage an ben anir)efenben|)errn23ei)DlImädhtigten

gum 23unbe§rat^, ob hierüber naivere 9lu§funft no^ ex--

tj)cilt raerben fönne, rourbe bal^in beantroortet, ba^ bie

Slften Söeitereö nid^t ergeben.

^Demgegenüber rourbe dou ber anbereu ©eite ausgeführt,
bafe, roenn felbft bie gehaltene 9ftebe beS 23od nid^t für fo

gefätjrlid; gu betrad^ten unb bal^er in ttjatfädEitid^er 93e=

gietjung bie Unterlage für baö ißerbot ber SBa^loerfamnis
luiigen, roo 23od reben fofite, ungulänglic^ erfdieinen follte,

jcbenfariS ein SSiberfprnd) gegen ben com ?fleid;5tage auä^-

gefproc^enen ©ruubfa^ nid)t oorlicgc. Stu^crbem aber

müffe bie üon bem §ergogIid;en SKinifterium crt^eilte ^tuö;

fünft, ba§ audf) anberroeite nidjt in bem ^oligeiberic^te cnt^

l^altene Sleu^erungen, roetd;e auf ben Umfturg ber ©taatä;

orbnung f)ingielten, in ber 3Serfamm(ung üom 20. Januar
1887 gefallen feien, als auSreidienb betrad)tet roerben,

gumal auSbrüdUd^ ermähnt ift, ba^ ber übermac^enbc

^oligeibeamte bie§ nac^träglid; felbft anerfannt ^abe. —
SDie SKinberi^eit ber Äommiffion rooHte f)iema(§ bie

2BaI)I für ungültig crflären, inbem oon ber ©eite gugteic^

für mai^rfd^cinlid; geljalten rourbe, ba% roenn bie SBaf)t=

oerfammlungen ber fogialbemofratifd^en Partei nic^t oer«

boten roorben roären, ba§ Söa^lrefultat ein anbereS ge=

roefen fein roürbe, ha ber Slbgeorbnete .f)enncberg in ber

engeren 2Baf)I nur 1040 ©timmen me^r a[§ 23 od ge=

r;abt \)at.

9Son ber anberen ©eite rourbe biefe Stnnaf)me beftritten

unb j^eryorgel^oben, ba§ .^enneberg bereits im erften

Söal^Igange ben Äanbibaten 23 od um 554 ©timmen ge=

fd^Iagen, unb ba§ bei ber ©tic^roal^I fic^erlic^ dou atten

©eiten MeS gufammengebrad;t fei, roa§ gur SBet^eiligung

an ber SBa!^! fic^ irgenb ^abe bereit finben laffen. SBenn

bie ^arteigenoffen beS 93 od ba§ S^erbot ber 2Serfamm=

lungen für ba§ (£rgebni§ ber SBal^I für DerMngni§=
DoII gei^alten I)ätten, fo roürben fie fic^erlic^ nic^t untere

laffen l)aben, ben SSerfuc^ gu mad^en, e§ im 93efdhroerbc=

roege aufgu:^eben.

SE)a§ @rgebni§ ber Söa^I fteHte fid^, um bie§ ouS
bem frül^ereu 23eric5te nochmals fieroorgul^eben, roie folgt:

^Son 30 4492öahlbere(|tigten |aben im erften 2Baf)Igang

geftimmt 22 823, für gültig erflärt rourben 22 754
©timmen; bacon erhielten

(Jabrifbefi^er Siubolf ^enneberg in 23erlin 9 319,

©d^u^mac^er SBill^elm 23od in ©ot^a . 8 765,

^abrifbefi^er SSil^elm SBoIff in 3(JterS=

l^aufen 4 651,

ungültig roaren 19

©timmen.
23ei ber ©tid^roa^I finb abgegeben . . . , 23 312,

rooDon ungültig roaren 206,

|)enneberg 12 073,

23od 11033
©timmen erl^alten ^at.

5Die Äommiffion befcEiIo^, inbem fie bie übrigen 93e=

fd^roerbepunfte burd^ ben Sieid^StagSbefd^Iu^ com 13.

bruar ü. für erlebigt erad^tete, mit 7 gegen 5 ©timmen
bie ©ültigfeit ber SBal^I gu beanä-agen.

5Die ^ommiffion beantragt fonadE)

:

SDer 9?eidhStag motte befc^Iie^en:

bie SSa^I beS Slbgeorbneten ^enneberg
im 2. SSa^freife beS |)ergogt]^umS

©adhfen = Äoburg unb ©otl^a für gültig
gu erflären.

23erlin, ben 23. 2)Mrg 1889.

2)ie SSa^lpvüfiingg -^ommtffion.

Dr. Don 99l(itrqitatrbfett^ iBorfi^enber. ^cqcI, i?erid)t=

erftatter. '}}x'f)v. ö. ^riefen, ^cjatticg t». ©It^jcjtjn^fi.

®rö6cr (SJürttemberg). Dr. ^cvmc^, Äocfjan«. *MiüItcr

(SJtarienroerber). ^^Sctcr^. t«. ^^iuttfamet = "^Haut^.

t». fH^einbaben. ^c^tntbt (Sid^ftätt). «c^nctber. ißcicl.
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9lt. 149.

Sur

jnjetten 23erat^ung beö (Snttrurfö eitteö ®e=

fe^eö, betreffenb bie ^llterö- unb ^ntialibitätg-

berfit^eruttg — 9^r. 141 ber ©ru(ffad§en —

.

fSthtl unb ©enoffen. 5Der 9?eic^ötog rootte befc^Iie§en:

1. §. 1 m\a^ 1 3tffer 2 gu fäffen rote folgt:

„öetrieBöbeamte, |)anblung§geplfen unb sSef)r=

linge (einfd)Iie§Iid^ ber in SlpDt|e!en Bef($iäftigten

@e|ülfen unb Sel^rlinge), [oroie felbftänbige
|)anbroerfer unb fonftige Unternel^mer,
beren (Sinfommen ober regelmäßiger ^a^ve^:

arbeitSoerbienft 2000 SWarf nic^t überfteigt."

2. §. 1 Slbfa^ 2 unb 3 gu ftrei($en.

3. §. 7 §l6fa| 2 anftatt „ba§ 70. fie5en§ia|r" gu fefeen:

„ba§ 60. fieBenöjal^r".

4. §. 7 2lbja| 4 foIgenberma|en ju faffen:

„®rn)erb§unfäf)igfeit ift bann anguneinten, loenn

ber SSerfic^erte in i^olQe feines föiperliclen ober

geiftigen ßuftanbeS nid)t im ©tanbe ift, fid^ in

feinem S3eruf bie ^älfte feines bi§|erigen,
nad^ bem ©urd^fd^nitt ber legten brei

3a|re ju bered^nenben $5al^re§arbeit§ner=

bienfteS ober @infommen§ gu erroerben."

5. §. 7a folgenbermaßen ju faffen:

„Snüalibenrente erhält auc^ berjenige SSerfid^erte,

roelc^er geitroeife erroerbSunfäl^ig ift, für bie

5Dauer ber norübergel^enben @m)er6§un=
fäl^igfeit."

6. §. 8 gu ftreid^en.

7. §. 9 3eile 3 ftatt „breifac^en" ju fe^en „fediSfac^ien".

8. §. 12 gu faffen wie folgt:

„®ie Berechtigung gum SSeguge ber ^ri'

oalibenrente beginnt mit bem (Eintritt ber
Snoalibität.

5Die SBartegeit für bie SllterSrente beträgt 20
ScitragSial^re."

9. §. 13 Slbfafe 1 Seile 1 ftatt „47" gu fefeen:

„40", „3 unb 4" gu ftreid^en.

10. §.16 folgenbermaßen gu faffen:

3um ^mä ber 93emeffung ber Beiträge unb
SWenten roerben nach ber ^öl^e be§ Stt|re§ar6eit§=

oerbienfteS ober @infommen§ folgenbe Waffen
ber SSerfid^erten gebilbet:

Maffe I bi§ gu 350 JC einfd;IieBIi(|,

Moffe II üon me^r al§ 350—550 jäC.,

Maffe III üon mefir al§ 550-750 Jt.,

.tiaffe IV öon mefir als 750-1000 J^.,

Älaffe V Don me^r als 1000 J{.

Stis Sa_^re§arBeit§oerbienft ober ©infommen
gilt ber ttitirfltc^e (nic^t burd^f d^nittlid^e ober
ortSüBIid^e) Setrag be§ Sal^reSarbeitS^
oerbienfteS ober ©infommenS beS 9Jer=

fid^erten.

11. §. 17 gu ftreid^en.

12. §. 18 a gu ftreid^en.

13. §. 19 Slbfa^ 1 folgenbermaßen gu faffen:

„SDie in §. 18 STbfa^ 1 begeid^neten 2:^eil=

betrage Belaufen fid^ für bie StIterSrente foroie für

ben SI'JinbeftBetrag ber ^walibenrente jäl^rlidh auf

b reiß ig i)unbertt]heile beS ber Bered^nung gu

©runbe gu legenben mirflic^en Sa^re§arBeit§=
oerbienfteS ober (SinfommenS. ©ie fteigen

für bie Snoalibenrente na dt) je brei noHenbeten

SSeitragSjal^ren um gel^n |)unbertt^eile be§ SKinbeft^

Betrages Bis gum |)ödhftBetrage ron fed^gig

|)unbertt^eilen biefeS ^af)te§axheit§vex=
bienfteS ober ©infommenS."

14. §. 19 Sfbfa^ 3 folgenbermaßen gu faffen:

„®er 9?eichSguf(§uß (§. 18 Slbfa^ 1) beträgt

jä^rlid^ 90 äJJarf
;
außerbem ga^It bas 9iei^

bie Seiträge berjenigen SSerfi(|erten, beren
(Sinfommen ober Sa^^reSarBeitSoerbienft
550 Wlaü nic^t üBerfteigt.*)"

15. §. 20 Seile 2 ftatt „71" gu fe^en „61".

16. §. 23a gu faffen roie folgt:

„SBeiöIid^en ^erfonen, meldte eine @|e eingeben,

Beoor fie in ben @enu§ einer 9lente gelangt finb,

ftel^t ein Slnfprud^ auf ©rftattung ber oon il^nen

geleifteten Seiträge gu. SDiefer §lnfprudh mu§
Binnen brei äßonaten geltenb gemacht werben.

3Kit ber (Srftattung erlifc^t bie burd^ baS

frühere SSerfic^erungSoerl^ältniß begrünbete Sln=

roartfd^aft."

17. §. 23b Slbfafe 1 bie SBorte „minbcftenS für fünf
SeitragSja^re", foroie baS SBort „e|eltd^en" unb
bie SSorte „|>älfte ber" gu ftreic^en.

18. §. 23b Slbfafe 2 bie SBorte „minbeftenS für fünf
SeitragSjafre", foroie baS SBort „naterlofcn"
unb bie SSorte „§älfte ber" gu ftreid^en.

19. §. 25 3iffer 3 unb 4 gu ftreid^en.

20. §. 30 gu faffen roie folgt:

„SDie §IIterS; unb ^noalibitätSoerfid^erung cr=

folgt burc^ eine SJeid^S^SSerfic^erungSanftalt,

roelc^e SerroaltungSbegirfe für roeitere Äom=
munaloerbänbe errid^tet.

5Der SunbeSrat^ l^at bie Drganifation
ber 9fieid)S = SSerfid^erungSanftalt unb il^rer

aSerroaltungSBegirfe, burc^ SluSfü|rung§=
beftimmungen, roeld^e ber ©enel^migung
beS 9?eidhStageS Bebürfen, feftguftellen."

21. 5ür ben gatt ber Slnnalime oorftel^enben §. 30:

„bie Paragraphen 31 Bis 57 einfd^Iießlid^

gu ftreidfien."

22. gfür ben ^aU ber ^Ible^nung beS gu §. 30 geftellten

Antrages

:

bem §. 37 Slbfafe2 folgenben SBortlaut gu geben:

*) Sie Wnttöfle bctreffenb Die ^eflfe^uiin »et oon tttn IBerfi^erten

nnb «rleit0tlicrn }n jo^lentien aSo^enfieiträge behalten toir mi m,
bit nbn t»ic »IterSgtenje, So^Ilaffcn uiO» iRenten^ö^e befi^Ioffen ifl.
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„3)iefe SSertreter rcerbcn üon ben 23erfid;erten

unb ben SlrBeitgebern in ßetrcnnten Söaljlßännen

Dcrmittclft bcö aHgeuicinen, gleid^en, bireftcn unb

geheimen 2SaI)Ired;t§ gciuätjlt.

3ur ^^cilnaljtne an biefen 2BaI)Ien, lueldje alle

brei Sal^rc [tattfinben unb ^u bereu ^Regelung ber

33unbeärat^ unter gufliiutimug beö JJJeidjStageö be=

fonbere SSorfdjrifteu gu criaffen l^at, finb nur bie

gro§iäf)rigcn SSerfid;ertcn unbSlrBeitgeber 6ered)tigt."

23. pr ben ^-aU ber Stble^nung be§ §. 37 Stbfa^ 2

gcfteHteu Slntragä:

bem §. 37 ?lbfa^ 2 ßeile 3 I)inter „(pabrif=)" bie

Söorte „eingefdiriebcnen freien öülfö faff'en"

ausufügen.

24. §. 67 geile 2 flatt „SRecifion" su fefeen „Berufung".

25. §. 68 3etle 1 ftatt „atemfion" su fe^en „Berufung".

26. §. 68 Slbfa^ 2 ftreic^en.

27. §. 70 gu ftreid;en.

28. §. 89 Slbfa^ 2 erhält folgenbe Raffung:

„Sie DuittuugSfartc trägt am Äopfe ba§ Sa^r,

in rceldiem [ie auggegeben ift, foroie bie 93 e=

ftimmungen, n)eld)e über ben ©ebraud) ber

Duittuug§farte (§. 90) unb über bie bie§ =

begüglic^en ©tr af bcftinimungen (§. 142) er=

I äffen finb; im Uebrigen beftimmt ber 93unbe§=

rat!^ il^re (Siuric^tung."

29. §. 89 a 3eile 2 ftatt „47" gu fefeen „40".

30. §. 90 Slbfafe 1 ßeile 4 J)inter „Duittuug§farte" bic

SBorte gugufügen:

„foraie ber ©ebraud) unb bieSlnnaf^me ber

DuittungSfarte, ober bie 9iad)frage nad)

berfelben, gum ^weäe ber Segitimation
ober al§ 9?ad;raei§ eine§ frül^eren S(rbeit§ =

uerl^ältniffeS".

31. §. 1191 3eire 2 ^inter „a3etrieb§= (^obrif^)" m^'-
fügen:

„eingefd)riebene freie |)ülf §faff en".

32. §. 142 3eile 2 ^inter „finb" gugufügen:

„ober roer DuittungSfarten al§ ßegi=

timation ober al§ S^ad^roeiS eine§ früf)eren

Slrbeit§Derf)äItniffe§ gebrandet, gu biefem
3it)e(f hanaä) fragt, ober biefelben an =

nimmt".

33. §. 147 3etle 5 ftatt „141" gu fe|en „120".

34. §. 147 a gu ftreidien.

35. §. 147 b 3eile 3 bie SBortc „nub 147 a" gn ftrei($en.

36. §. 147 c gu ftreid;en.

Serlin, 27. SWärg 1889.

93ebel. SDie^ (Hamburg), ^'^o^}"^'^- ©rillenberger.
|)arm. Äü^u. 53iebfned)t. 2Jieifter. ©abor.

@d)umac^er. ©inger.

3lftenftü(fe ju ben SUet^aitblungen bei jHeid^gtageä 1888/89.

9lr. 150.

gur

.^njetten 33erat^ung beö (Sntniurfö emeö (^efe^eö,

Betreffenb bie 5i[(ter8= unb 3itbatibität§Der*

ftc^entng — 9^lr. 141 ber 3)rucffairen —

.

^iäcvt (Sc^mibt (Slberfelb). «Sc^rabet?. 5Der 9?eic^8=

tag raoHe befc^lie^en:

1. 3wiff§ßn §• 4 unb §. 4a neu einjufd^ alten

:

§. 4aa.

5Die unter §. 1 begeici^neten ^erfonen finb uon
ber gefc^Iid)en 2Serfidjcrung§pfIid)t befreit, menn
fie einer 2llter§= ober Sttüalibenfaffe angel^ören,

meldte

a) minbeftenö gleid; §o!^e 9?enten, mie in biefem

@efe^ uorgefe!^en, beroitligt,

b) für bie SDecfung ber Stenten nac^ oerfi(^erung§=

tec^nifd)en ©runbfö^en @eraäl)r bietet, in§be=

fonbere au§ ben 23eiträgen bie nad; bem
^rämienuerfal^rcn notfiiuenbigen Stüdlagen fid;er=

ftellt,

c) über ben Slnfprud^ ber eingelnen SBctfjeiügten

auf @eiüä!^rung dou 9?enteu ein fc^iebSgeric^t;

Iid;e§ 2SerfaI)ren unter 9J?itroirEung oon 3Ser=

tretei-n ber SSerfid;erten gulaffeu.

©ofem gur (Erfüllung biefer Sebingungen eine

©tatutenänberung befte!^enber Waffen not^ioenbig

ift, mu§ biefelbe innerfjalb 6 a»tonaten nad) bem
Snfrafttreten biefes @efe|eö erfolgt ober bean^

tragt fein.

SDie obere SSerroaltungSbe^örbe eutfd)eibet, ob

bie Waffen ben Dorftel^cnben Sluforbcrungen ©enüge
leiften. ©egen biefe (gntfc^eibung ift ber 9?efurö

gemä§ §§. 20 unb 21 ber ©eroerbeorbnuug uom
1. 3uli 1883 guläffig.

2. §. 7 m\a^ 2 bie 3a^I 70 gu erfefeen burc^:

„65".

3lbfa^ 4 bie legten 10 Qeikn gu ftreidien unb gu er»

fe^en burd^:

„gleid^fommt einem ©ritte! beö mittleren ^af)xc^'

arbeit!§uerbieufte§ ber legten i3o^nfIaffe, in meldjer

er nid;t lebiglid; uorüberge^enb befd;äftigt ge=

roefen ift".

3. 3m §»7a bie SBorte: „eine§ Sa§re§" gu ftreic^en unb

gu ei-fe^en burd^:

„26 SSod^en".

4. Sm §. 12 ben ?(bfa| 2 nad^ ber 9?egierung§DorIage

lüie folgt lüieberi^erguftellen

:

„©old^en ^erfonen, iiield;e nor 9lblauf ber

SBartegeit erroerbSunfä^ig rocrben, fann auf il^ren

Slntrag mit 3uftimnmng be§ Staat§fonraiifiar§

149
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(§. 51) au§ aSiUigfeitggrünben eine 9?ente Btö gur

.^älfte be§ 5RinbeftBetrage§ il^rer ^tiünliberirente

geiüä^rt raerben, fofern [ie bie gefe^lic^en SSeiträge

iüäf)renb minbeftenS eine§ SeitragSjafireö geleiftct

^Ben. Gine \old)e Seroitligung ift jebod; un[latt=

^aft, raenn ber (griüerb^uufäljige erft p einer Qeit,

in n)eld;er [eine @n»erb§fä^igfeit 6ereit§ Befcöränft

mar, in eine bie SSerfidjerungSpflicfjt begrünbenbe

Sefc^äftigung eingetreten ift, unb S^atfacf;en vox=

liegen, roelcfje bie S(nnaf)me redjtfertigen, ba§ bieä

in ber Stbfic^t gefd^eljen ift, um ben §(nfprnd^ auf

9?ente enoerben.

5. 3m §. 15 Slbfa^ 3 bie legten 4 ßcilen 5U ftreic^en

unb 3u erfe|en burd;:

„^apitalmert^ ber ber 2Serficf)erung§anftaIt burc^

9?enten uorauSfic^tlic^ crroac^fenben Selaftung".

SSerlin, ben 27. äRärg 1889.

151,

Itemttetr §tvid)t

ber

ff i>mnn(*S'i0ii für l)t^ ^Jttitiauni.

Serid^teiftalter: ^ourn. II. Ta. 24'. 6,

^Ibgeorbneter jjri^en (^i'ndjcn). 5776.

Söie ^''Q^belSfinua 9^ietfermann & De^me f)nt an
ben 9f?eic^§tag eine Petition eingefanbt, bie bie nad;foIgenbcn

2(nti-äge enti^ält:

@§ roolle ber Eiol^e Steic^Stag bcfdjlie^en, bie

geeigneten 9J?a§na^men 5U ergreifen, um ben unter

bem 11. Suni 1887 buic^ bie 2Baarcn=Siquibntionä=

faffe gu Hamburg in 5)cutfd;Ianb cingefiü^rten

Äaffee=3;:erminf)anbel für bas ©ebict bcö S)eutfd}en

SReic^eS mieberum gu untcrfagcnbegm.gubeic^räufen;

ober aber im erraeiterten ©inne:

(Sö roolle ber ^oi)e Sieic^ötag befd)Iie§en, bie

geeigneten Stj^a^naljmen gu ergreifen, um gmifc^en

Sicfcrung§rjanbel unb Si^ermin^anbel im 2Bege ber

®efe|gebung bie ©renken gu gießen,

^ie ^etentin l^at üorfte!§enben Eintrag in einem längeren

in ber Stniage Beigefügten ©d;riftftü(fe gu begrünben uer=

fudjt.

5)ie §anbel§fammer gu fiauBan fjat fic^ ber r)orcr=

rcä^nten Petition einfach angefd)Ioffcn.

^n ber ©i^ung ber ^etitiongfommiffiüu vom 14. Wäx^
b. 3- ift in Slnroefen^eit be§ §errn @e^. 9?egierung§rat^§

S3artel§ über biefe 21ngelegcnf)eit Berat^en roorben.

S'Jad^ erflattetem 3?eferate gab ber |)err 9?egierung§;

itommiffar folgenbe ©rflärung ab:

SDiefetbe Petition, toelc^e ^ier üorliege, fei auc^

ber 3fieid)§rcgierung jugcgangen. SDie Sediere

I^abe fid) burc^ bie Petition oeranla^t gefef;en,

bie üerbünbelen Sicgierungcn um eine ?(eu§crung

barüber gu erfuci^en, ob nac^ ben an il^ren |)anbel§=

planen gemad^ten Erfahrungen in ber 2lngelegen!^eit

be# 5?affce=2:ermingcfd)äft§ eine (Stellung mit Se=
giefjung auf gefe^rjeberifdje 2}Za§naI)men eingu;

neljmcn fei. SDie erbetenen §lcu§erungen ber uer=

bünbetcn 9f?egierungen lägen nocb nic^t uotlftänbig

üor. (£§ (jabe baffer ani) bie 9ftcid;firegicrung

nod; n\ii)t in ber ?lngelegen^eit Stellung nehmen
fönuen.

®er 9?eferent [teilte ben Eintrag, bie Petitionen ben

oerbünbeten S^egierungcn gur ©rroägung gu übermeifen,

unb führte jur Segrünbung be§ ?(ntragö au§:

:3n ber Petition mirb bef)nuptct, ba§ bie 5lerminge=

[d^äfte nur ^öd;ft feiten bie reette Sieferung ber gefauften

SBnarcn begrocdten, ba§ biefelben ba^cr nidjt crn[tljafte

^aufgefc^äfte, fonbern in ber Siegel nid;t§ SInbereä feien

al§ börfenmä^ige ^iffcrcng^ unb Spi^^gßf^'iftß- derartige

©efc^äfte fd)äbigtcn aber entmcber ben ^robugenten ober

ben ^onfumenten, je nadjbem ä la baisse ober a la haiisse

fpefulirt mürbe, unb auf jeben gatt feien fie gum Sf^acb^

tl^eile bc§ reellen, bie mirflic^e Sicferung ber gefauften

SBaaren begroecEenben |)anbel§, meil fie bei ben burd; bie

reinen SDiffereng = Spefulationen l^errorgerufcncn Preiö=

fd)roanfungcn eine |ebe uernünftige Preisberechnung unmöglid^

mad)ten. SDurc^ bie am 11. ^nni 1887 erfolgte (Eröffnung

ber 2Baaren=fiiquibation§faffe gu |)amburg fei ber §lbfd;Iu|

berartiger 2^ermingefd)äfte für Kaffee bcrartig erleicbtert unb
beförbert morben, ba§ ?lbijülfe bringenb geboten fei.

^3)ie Petition§=^pmmiffion ift ni($t im ©taube, barüber

eine uollgültige (Sutfc^eibung ju fäHen, ob bie in ber Petition

gemachten ?tu§fül)rungcu nad) nllen Stic^tungcn f)in gutreffenb

finb, fie ift auc^ mä)t bie geeignete Ä'ommiffion, um bie O^ragc

ber ^iü^Iic^feit ober ©(^äblic^feit ber S^ermingefc^^äfte rou
©runb au§ gu erörtern. @§ mirb ber ^t^itiatiüe ber uerbün=

beten Sregierungen gu überlaffen fein, bie SSer^^ättniffe, meldte

3U ber ©efdjmerbe 3Seraidaff;mg gaben, einge^cnb gu prüfen

unb bie cuentuett für nötljig erad)teten Einträge ber Se=

rat:^ung be§ 9icidj§tage§ gu unterfteEcn. S)er 9?eid)£*tag

mirb alebann in ber Sage fein, bie üorgefdjlagenen 9J?afj=

regeln bur4) eine befoubcre ^adjfommiffion einer eingeljenben

Prüfung ^u unterroerfen.

jDie Petition§=^ommiffion fann fid) baf)er gur 3eit nur

auf ben Stanbpunft fletten, ba§ fie iljrer SD'Jeinung ba^in

Sluöbrud giebt, ba^ e§ roünfc^enSroertl; ift, gu prüfen, ob

bie §Iu§fü|rungen ber Petenten richtig finb, unb für ben

galt, ba§ bie Unterfud^ung ergeben foÖte, ba^ in SBirflicbfeit

ber reette §anbel burc^ bie STermingcfc^äfte gefc^äbigt

raerbe, in ©rmägung gu gieljen, ob unb in roeld^er 25?eife

burd; bie ©efe^gcbung Slbljülfe gu fc^affen fei.

2Son biefem ©efid^t^punfte au§ erfc^cint e§ gerecht;

fertigt, bie Petition ben uerbünbcteu Siegierungen gur {5r=

raägung gu übermeifen. SBenn nun auc^ ber §err D?c=

gierungSfommiffar erflärt I^at, ba§ bie oerbünbeten 9fJe=

gieruugen bereits in bie ©rmägung ber 5^'age eingetreten

feien, fo ift e§ bod; mit S^üdfid^t auf bie 2ßidt)tigfeit ber

(}rage in Segug auf ba§ mirtljfdjaftlid^e ©rroerbsleben

angebracht, ba§ ber Steid^Stag burd; fein SSotum gu

erfeunen giebt, ba§ bie energifd;e O^ortfe^ung ber ein=

geleiteten Unterfud^ung ber SDceinung be§ 9?eich§tageS

entfprid^t.

3Son anberer Seite mürbe ber Eintrag gefteHt, bie

Petitionen für ungeeignet gur SSerl^anblung im Plenum gu

erflären. ®iefer Eintrag mürbe oom ?(ntragftcC[cr unb
feitenS anberer SJiitglieber ber It'ommiffion ba'^in bcgrünbet:

(Sine ottgemeine Uebereinftimmung ift jcbenfattS barüber

üorl^anben, ba§ eS münfd)en§mertl; märe, ben müften

Spefulationen gu fieibe geljen gu fönnen. ©S ift aud^
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ri(|tifl, ba^ im ücrganocncn ^al)vc [irf; ^ntcreffcntcn gufam^

iiicnBcfuiibcn Ijnbm, bic barniif auSfiinrini, bcn 5t'aff('eprei§

in bic §öl)c 511 treiben, ^n ^^olfle bicfcr ©pcfulationen

finb für niaiirfjen ©pefiiinnien gi'ofu' SSerlnfte eingetreten,

unb cö ift iPoI)I md)x ber ©djnierg über bic erlittenen

Serlnftc nlö bic nioralifcI)c ©ntrüfinng über bic nn[ittlic(;=

feit bcr ßeitnej'djäflc, roeUfjc bcn uorliegenben Petitionen

bic 3?eranla"[fnng gegeben. Uebrigen§ ift bie ?Ib)id)t, bic

i^rcifc anf eine unangeineffene §üIjc ^n treiben, bod; nidjt

uDÜftänbig crreidjt morben; benn, nlö Ijofjc SDifferensen

Dcriangt unirben, fanb man bod; bie Tüüd, cffeftiüc Söaaren

am allen nuiglid;cn ^lä^cn Ijerbci^nfdjaffen, fo baf3 fcf)Iic§=

li^ effeftiuc SBaare genügcnb an ben $Ia^ fam.

SBenn nun aud; biefe ?Irt be§ ,^anbel§ DZiemanb gut=

fjci^en löirb, fo ift bod) anbererfeit§ aud) nic^t gu uerfennen,

baf5 bie 23cfeitigung bcr ßfitöefiijÄftt-' ii^ Kaffee aud) bcn

gcfuitben unb nüljlidjcn 4'>inbcl fd;u)er beeiiiträd)tigen luirb.

5)0'? 3''i*9'^K^)^f* Ä'affee ift für einen beutfc|)cn |)anbel§=

pla[\ fdjon bc§l;alb nidjt gu cntbefjren, roeil bie großen

au§erbeutfd;en ^taffeemärfte jum 2:crmingefd;öftc ü6erge=

gangen finb. 9?ad) beut 3af;i'e§berid;tc ber |)anbclöfammcr

3U 4">'^"i^"^"9 ^^^^ "^^^ S'^f^i' 1^^^ |)amburg ba§

^'affee=3:ermingcfd)äft bei fidj einfütjrcn müffeu, „loeil 9?eip=

f)ovi unb .^äure bamit yorgegangen maren unb bie ®c=

faf)r uorlag, ba^ ^aore mittelft bc§ 3:ermingcfd;äftc§ auc^

ba§ ©ffeftiugefdjäft mel^r unb mel^r an fid; gicljcn mürbe".

Sn neuerer ^e'ü ift ba§ 3t'i^9ff<^äft auc^ eingeführt morben

auf ben ^affeemärften gu ?tmfterbam, 9?otterbam, Slntmerpen,

SOJarfcide unb fionbon.

SDer |)err 3?cid;§fan3ler unb SKinifter für |)anbcl unb

©emerbe in ^reu§en ^at moljl in 'i^olQe einer ?lnrcgung

au§ ben ^ntercffenfreifen ber Petenten neben mel^rcren

anbercu 4')f'"bel§fammern aud; bic Sleltcftcn ber^aufmann=

fdjaft in Berlin ueranla^t, in ben Greifen ber £affeef)anbler

(STl^cbungen über ben ©influfj ber ßcitQefcfläfic auf ben

^laffecljanbel ror^unel^men. $)a§ ©rgebni^ biefer ©rl^c^

bungen mar:

fei gu^ugeben, bafe ber STcrminfianbcI in

Kaffee bie ^rci§fd;manFungen üerme:hrt l^abc, aber

bafj aud;, mcnn Hamburg aufpren foHte, eine

S'erminbörfc für ^'affee gu unterr;alten, biefe @d;man=
fungen fo lange nid;t gu rermeiben fein mürben,

al0 |)är)rc, Sonbon, ^m-'^oü, Stntmcrpen unb
anbere Hu§lanb§plä^e ^erminbörfen l^aben. ©o
lange man Ic^tereS nic^t Ijinbern fönne, fei e§

nid;t gerci^tfcrtigt unb aud^ nic^t ben Slnfic^ten

ber bei SBeitem mciftcn Sutcreffentcn entfprec^enb,

einfeitig |)amburg eine§ 3:ermiumarfte§ gu berauben.

"

Vlu^erbcm liegt gur 3eil feine 9}cranlaffung uor, gerabe

ba§ 2'ermingcfd;äft in Kaffee au§ ben üielartigen SDiffereng^

gcfd;äften Ijcrau^gugrcifcn, um bemfelben ©d)ronf'cn gu

fe^en. ©nblid; finb bie @d;iDierig!citen, burd; bie ©efc^-^

gebung in biefe ®cfd;äft§iicrljältniffe eingugreifcn, oI;ne

gleid;gcitig ben legitimen ^anbcl gu fd)äbigcn, fo gro§e,

bafe ber SScrfud; einer foId;en gi'fe^geberifd;en !WegeIung

nid)t 3U befürmorten ift. (Sine jcbc gefe|geberifd)e Siegelung

mirb fdion baran fd;eitern, bafs e§ niff;t feftguftcHen fein

mirb, ob in bem eingelucn ^}alle be§ 3:crmingefd;äft§ ein

rceüe§ Sieferung§gefd;äft ober ein®pielgefd^äft bcabfid;tigt ift.

®ie $etitionö=5?ommiffion fann anerfannter 3)caa§en

gur ^larfteOnng ber angeregten O^rage nid;t beitragen, unb
ba nun nad^ ber (Srflärung bc§ |)crrn 9'?cgicrung'5=^om=

miffarS bic ücrbünbcten 9kgiemngcn in bcr ©rmägung ber

§lngelcgenr;eit begriffen finb, fo liegt fcbenfaHö gur ^ext

feine SSeranlaffung üor, bie Petitionen gur ©rörterung im
$Weid)§tage gu bringen.
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?(uf bic oorftcf)enben ?iuöfüf;rungen rourbc oon anbereti

älfitglicbcrn ber .ftommiffion crmibcrl:

5ür bic UntcrfteQung, bafj bie Petitionen burd; Ser«

i lüfte, bie in '^•ol^c 23et[)eiligung an (Bpcfu(ationygefd;äften

erlitten feien, ücrantafjt fein fbnnten, finb fcinerlei ?{n[ja(tä=

punfte gegeben. 2SieI mar)rfct)eiu(id)cr erfd)cint bic ?(nna[;mc,

ba§ bcr folibc |)anbel bie 23enad)tl;ei(igung burd) bic Jer^

mingefd;äftc in erl)cbüd;em Ma^^e bereite fütjlt, unb au§
biefcm ©lunbc nad; ?tbtjilfc fud;t. 5Dass ift eine legitime

2öaf;nicf)mung bcrcd)tigter Sutereffcn.

SDie 23cl;auptung, bafj eine SBefeitigung ober S9efcörän=

fung ber 2;crmingcfd^äfte otjue <Sd;äbigung beä reellen

fiicfcrung§f)anbel§ nid;t möglid^ fei, ift nid)t beroiefen.

9^iemanb mifl einen folc^cn SBeg ber (^efe^gebung bc-

fd;reiten, bcr gu einer 93enad;tI)eiUgung aud^ be§ foliben

.^anbelö fütjit. (£0 mirb eben bcr cingefjenbften Grroägung
bebürfen, foId;c gefeS3geberifd;e ^Dia^narjmcn gu ergreifen,

bie ba§ reine ©ifferenggefd^äft treffen unb bcn foliben

.^anbel nid;t fd;äbigen. ®a§ bie ^Jrage eine fd^mierige ift,

mirb nit^^t ücrfannt unb mirb aud; au§brücflid; ron ben

Petenten gugegeben. ^em @utad;ten bes 2teIteften=,ßoIIe=

gium§ 5u Sciiin ftel^en Sleu^crungen anberer |)anbel§=

fammern gegenüber, bie bai^in gelten, ba§ bie Ueberi^anb;

naljme ber 2:ermingefc^äftc eine folc^e Unftätigfeit in ber

Picisbcmegung l^eroorgerufen Ijabe, ba§ gum ©c^u^e be§

foliben |)anbcl§ SSanbel gu fc^affen fei. 2)ic Petenten be-

fc^ränfcn fidf) nid)t barauf, Icbiglic^ eine 93efcitigung ober

S3efc^ränfung be§ Srermin[;anbelci in Kaffee ju beantragen,

fonbent il)re 2Bünfd;e gc:^en in ermeitertem ©inne ba|in,

ba§ 3raifd;en fiieferung§t)anbel unb ^termiuljanbel übcrl;aupt

burd^ bie ©cfe^gebung ©renken 31t gießen feien.

(g§ ift allfeitig in ber SDiäfuffion anerfannt, ba§ Wi^-
ftänbe burd; bie 3::ermingefc^äftc ^eroorgcrufen finb; e§ ift

fogar gefprod^en morben dou müften ©pehilafionen, bie im

Stermin^aiibel fi(§ gegeigt |abcn. Äonfequenter SSeife müßte

biefe Slnerfennung gu bcr übereinftimmenben ^tnfc^auung

fü[;ren, ba§ bic 3^iage cinge^^enb gu pi-üfen unb gu er=

mögen fei, in meld^er SSeifc ben rorljanbenen SD'ii^ftänben

abgu^^elfcn fei.

SSei ber §lbftimmung mürbe ber Eintrag, bie Petitionen

ben ücrbünbcten S'legicruugcn gur (Srroägung gu überroeifen,

mit 11 gegen 5 ©timmen angenommen.

^iernad; beantragt bie ^ommiffion:

SDer 5Heid;§tag motte befc()Iic&en:

bic Petitionen II 2406 unb II 5776 ben
uerbünbeten 9?egiei ungen gur (Srmdgung
gu übeimeifen.

Sßerlin, ben 28. 9JZärg 1889.

^ie ^ommiffton für bie Petitionen.

5rl;r. t>, ^mU^&evenhevQ, 3>orfi^cnber. ^ri^eu {Slad;cn),

Seric^terftatter. ilm^ac^. @rof t». Slrntm. Bergmann.
jlBo^^. Dr. ^cd^na. ®raf t>» ^ougla^t. ®eibel.

©olbfc^mibt. (^vöbcv (2Bürttembcrg). ^cgcl. ^i^e,

^«t^fc^. t>. ^ef)Uv. UcUev (SBürttcmbcrg). Dr. Eo^Ii.

^utemautt. ^rlbaum. ^überö. ÜWütter (Beimar).

^^avel). ^ciif), (gc^mibt (eid;ftätt). «cM>io.
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2ßa§ ift ber SBaaren^anbel? SBir roerben ben 9Ser=

fud) un§ uio:^l ersparen bürfen, unfererfeit§ auf bie ^o^)e

Sebeutung be§ 2Baaren|anbeI§ mä} irgenb einer 3fJi(f)tung

:^iti noä) Befonberö aufmerffam nm(|en muffen.

©eine fulturgefc^ic^tlicfje (gntroicEelung , feine rul^ige,

förbcrnbe SBirffamfeit auf allen ©ebieten menf($Ii(§en ST^un

unb 2;reiben§ fann al§ gu befannt Dorauggefe|t mof)l

raerben, um i!^n etroa noäj nerti^eibigen moUen gegen

Stimmen, bie ha neuerbingS meinen, ba^ ber 2Baaren=

l^anbel unb bemnac^ alfo auc^ ber ^aufmannSftanb ein

t[)eilmei§ üBerfIüffige§ @Iieb in ber ^ette ber menf(f)Ii(?^en

©efettfc^aft bilbe, jebeS emftl^afte Urtfjeil rairb bie (£jiften5=

Bered^tigung be§ ^aaren!^anbelä fit^er nic^t in ^rage gu

ftellen fudjen unb roirb bem Kaufmann für bie roHe (5in=

fe^ung feiner §(rBeit§Eraft ben mit ber 3uttar;me ber 5ßer=

fef)r§mittel oljne^^in immer formaler merbenben |)anbel§=

nu|en aU DoUbcred^tigte ©egenleiftung roo!^! auc^ gönnen.

S^idit gong fo Bebingung§lD§, nic^t gang fo unter

allen Umftänben üerljält eö fi(| fc^on mit bem Sicferungö=

:§anbel. @§ roirb eine gange Sieitje Don |)anbelöartifeln

unb ^robuften geben, für bie fic^ bie (ginfüi^rung eine§

ßieferung^:^anbel§, b. ^. alfo:

SDer fefte (Sinfauf irgenb einer |)anbel§n)aare

beftimmter Dualität gu einem feften greife, bereu

§lblieferung unb Slbnal^me aber erft einer

ebenfalls beim ^auf feftgefe^ten längeren ober

fürgeren ^rift gu erfolgen |at —
nic^t empfei^Ien roirb, au§ ben aHeroerfc^iebenften ©rünben,

bie für bie oerfdiiebenen Strtifel roieberum gang rerfcEiiebener

§lrt fein fönnen.

SInbererfeitS foE aber auc^ nic^t in Hbrebe gefteHt

roerben, ba§ für eine gro^e Spenge roicf)tigfter S^o^probufte

unb großer ^onfumartifel bie @infü:^rung eine§ regel=

mäßigen, organifirten £ieferung§:^anbel§ oon tiefein=

fc^neibenber, förbember SBic^tigfeit für |)anbel unb 5abrifa=

tion geworben ift. @§ roerben fi(^, namentlich au§ ben

SSerarbeitungö= unb SSerebelungSbetrieben ber mannigfai^ften

Slrt !^erau§, eine 9?ei5e halbfertiger ober rofier §anbel§=

probufte nac^roeifen laffen, bei benen ber gabrifant ober

aSerarbeiter auf eine ratenroeife SSerforgung auf 9Konate

^inaug, mithin alfo auf ein fiieferung§gefcE)äft beim ©infauf

(tl^eilroeife auc^ Beim SSerfauf), gerabegu angeroiefen ift, unb

oon biefem ©tanbpunft au§ roirb ein organifirter Sieferung§=

l^anbel ol^ne 3"^eifel aU ein gortfc^ritt gu Begrüben fein,

ben ber §anbel roeber noc^ ber gaBrifant auc^ roieber

roirb entBel^ren roollen.

2öar nun üon biefen @efi(f)t§punften au§ bie ©nfül^rung

eine§ ßieferungS^anbelS für ben Strtifel „Kaffee" eine ge=

Botene 9?ot£)roenbigfeit ober nic^t?

2)ie 23eantroortung biefer g^rage roerben roir benen

üBerlaffen müffen, bie am 11. guni 1887 burc^ bie (Sröff=

nung ber 2Baaren=fiiguibation§faffe gu |)amBurg einen

fiieferungö£)anbel für ^Jaffee in ®eutf(|lanb (im Sluälanb

Bcftanb berfelBe fd;on) eingerid)tet ^aBen, aBer biefer |)anbel

nennt fid^ nic^t fiieferungö^anbel, fonbem nennt fic^ „2:er=

inin:^anbel".

2ßa§ ift STermiuIjanbei?

3unächft fann e§ nic^t tiar genug tjeroorgel^oBen

roerben, ba§ ber J^ermini^anbel ein iiieferungSl^anbel ni(f)l

ift, mit bem 33egriff unb ber SDefinition be§ fiieferung^;

I)anbel§ fo gut roie nichts gemein ^at. 2Bot;l fommt e§

aB unb gu mal oor, ba^ au§ einem SCermingefd^äft ein

fiieferunßägefdjäft entftel)t, aBer biefer J-att trifft für 20 Zex^

mingefc^äfte, bießo^len Beroeifen e§ unerBittli(5(fief|e©.1191)

nur einmal gu, roo alfo in S^ac^folgenbem oon SCermin=

:hanbel bie 9?cbc fein roirb, ba ift nid;t oon biefem einen

SluSnal^mefaH bie 3?ebe, fonbem oon ben 19 gälten, in

benen ber Stermin^anbel j^ermin^anbel BleiBt.

2öa§ alfo ift biefer STerminl^anbei?

3ft berfelBe eyiftengBered)tigt, gleic^roie ber 2Baaren=

^anbel unb ber Sieferungä^anbel ejiftengBercd;tigt finb?

hätten roir eine Slntroort auf biefe ^^ragen gur |)anb,

eine foldie Slntroort, bie ben 23egriff be§ ä^erminl^anbelö

in wenigen SBorten gang gu befiniren oermödite, ber Äampf
bagegen roürbe ein leichterer fein; biefe Slntroort aBer ift

no^ nid;t gefunben, roir müffen un§ gur Qe\i nod^ barauf

Befd)ränfen, bie cingelnen SSorgänge eineö eingelnen 2;er=

mingef($äfte§ Beifpielmä^ig gu Beleuchten, auf ba§ 2Befent=

lic^e baran ^inguroeifen. —
^J)ie Definition beö 2öorte§ unb 93egriffe§ aBer müffen

roir Berufenen unb fähigeren Säften üBerlaffen. 'S^ax

groeifeln roir unfererfeit§ nic^t, ba^ eine ^eit fommen roirb,

in ber man bie SD^anipulationen be§ SCerminhanbelS eBenfo

unBegreiflid; finben roirb, roie man heute etroa bie Ttani-

pulationen eine§ ^oljn Saro für unBegrciflid; finbet, roeil

fie. Bei fiicJ)te betrad;tet, boch gar gu plump geroefen finb,

aber biefe Qeit ift no(^ nicht h^rBeigelommen, unb oiel

roirb für unb roiber noch gefchrieBen unb gefprochen, unb

auch g eftritten roerben müffen, um für roeitere Greife biefe

3eit herBeiguführen.

HBer greifen roir gu einem 93eifpiel: (Sin Käufer ?l.

fauft burc^h SSermittelung ber 2öoaren=fiiquibation§faffe am
1. Mai 1888 oon einem 2Serfäufer 33. (ber berfelBen 3Ser=

mitlelung Bebarf)

1000 Satten @anto§faffee gum «jßreife oon 60 «ßf.

im ^funbe, lieferBar per SDegemBer felBen Sah^^^^-

®o fleht in einem ©chlu^fciheinpaar (einer für ben

^auf unb einer für ben Serfauf) gu lefen unb fehr ein=

gehenb roirb bann noch au§einanbergefe^t,. roie ber Kaffee

Befchaffen fein mu^, ber im SDegemBer geliefert roerben foll,

au§ roelchen ©orten er gufamraengefe^t fein mu^, roelc^e

SlBroeichungen aHenfattö guläffig finb, roelci^eg ©trafgelb

für biefe etroa möglichen SlBroeichungen Begahlt roerben

mn% u. f. ro. u. f. ro. lieft fich §llle§ fo forreft unb

f(J)ön, ba§ man meint, ber Ä'äufer §1. ift ein Bebeutenber

^affeehänbler, ber fein ©efchäft fo gefcjhidt oerroaltet, ba§

er im SWai fc^on gu üBerfehen oermag, roann er im S)es

gemBer 1000 Satten Kaffee Brauchen roirb. Sbenfo roirb

man meinen, ber SSerfäufer 39. h^t minbeftenS fehr günftige

sBerBinbungen na^ ©anto§ h^^, roenn nici^t gar felBft

Plantagen, bie ihn in ben ©taub fe|en, bem St. im S)e=

gemBer auch roirflid; jene 1000 Satten ilaffee liefern gu

fönnen, bie er ihm im Tlai oerfauft hotte.

Seibe§ trifft ber Siegel nach nicfit gu. Sl. ift gar niiiht

^affeehänbler, i)at oielleic^t audh gar feine Äaffeefenntni|,

aBer er ift ©pefulant unb hofft auö ©rünben, für bie er

ja nur fich felBft Siechenfchaft fcihulbig ift, ba^ ber Kaffee

im 5DegemBer theurer fein roirb al§ im Wai unb ihm bem=

nach Sinken Bringen. S)er SSerfäufer S. h'^t gemeinhin

auch ^eine SSerBinbungen nach ©antoö lfm, feine ^affee=

plantagen in ©übamerifa, aBer er ift ©pefulant ber um=

gefehrten 9?id;tung unb hofft au§ ©rünben, für bie er ja

auch tiur fiel felBft oerantroortlid; ift, ba^ er bie 1000

Satten ^laffee, bie er im 3Kai oerfauft hatte, im SDegemBer

unter 60 ^f. roirb einfaufen fönnen, unb auf biefe SBeife

©elb oerbienen roirb.

^aum aBer finb 4 SBochen nad; bem SlBfii)lu§ be§

@efchäft§ groifc^en §1. unb S., bie üBrigenS perfönlidj gar

nicht in Scrührung gu fommen Brauchen, weil bie üiqm-

bationsfaffe bie Sermittelung Bcforgt, faum alfo finb

4 2öod;en oerfloffen, fo 'i)alcn bie Serhältniffe bem |)auffe=
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fpefulanten ?I. 3tcd)t geneBon unb Kaffee ifl von 60

nuf 70 $f. im ^funbc gcfticgm.

|)ätten nun Sl. unb 23. ein IHcfcrunfl^oßff^'fift im ©iiinc

(le^abt, \o mü§tc ber ?l. [clbflocrflanblid; bi§ ^um SDegember

auf feinen 5laffee märten, unb bie ^^rei§fd)man!ungen com
9)?ai bi§ baljin fönnten il;ni nid^tö Ijelfen unb nidjtö fd;aben,

aber 51 fomoljl roic 93. fjaben fein i'iefcrnnßögefdjäft ah=

gefd;Io[fen, fonbcrn ein 3:ermingcfd)äft unb ba§ SSilb rairb

nun ein anbercö.

e§ gelingt bem erften Käufer Sl. fdjon S(nfang§ ^uni,

mit §ülfe unb SSermittelung ber 2Baaren=2iquibation§faffe

einen groeiten Käufer 6. ^u finben, ber iljm nid;t graar

ben ^laffee, ber nod; nid)t Dorljanben ift, abfoufeu fann,

ber aber gegen eine SSergütigung üon 10 ^f. im $funbe,

um fo üiel mar ilaffee ja t!^eurcr geroorben, in alle bie=

jenigen diente tritt, bie [id; auö bem im 9D?ai gefdioffenen

5lauffontraft (©djlufifd^ein) be§ ?L ergaben; b. f). alfo:

9ln ©tette be§ erften Ääufer§ SL ift ber groeite Käufer S.

getreten, ber nun feinerfeitg

1000 Sailen ©antoSfaffee ä 60 ^ßf.

(plu§ 10 ^f. ^reiäbiffereng) lieferbar per SDegcmber felben

Scil)re§ gu empfangen ^)at mit aEcn ben nn^^eren 23eftim=

mungen, bie auc^ für ben 21. gültig roaren, raäl^renb 9t.

felbft feine 10 ^f. ?Ju^en nimmt unb alöbann mit ber

gangen ®ad^e nid)t§ me!^r gu fdjaffen fjat.

Wtan foHte nun meinen, ba§ bie Uebertragung uon
1000 93aIIen Kaffee, bie nod) garnicfit rori^anben finb,

feine @d)n)ierigfeiten ^ben mü§te, ba man ^?affee bod; gu

lüiegen pflegt, aber and; :^ier ^at man fid; gefc^icft gu

Ijelfen gemußt, inbem man ein= für aUemal annimmt, ba§
1000 Satten nid)t Dorl^anbenen taffeeS 117000 ^fb. 9?etto

iriegen.

@§ erl^ält alfo nunmel^r unfer ©pefulant % burc^ bie

2Baaren=Siquibatton§faffe (begro. burd)ba§^ommiffiong:§au§)
bie, roic '\d)on erroäl)nt, jebroeben Äauf unb Sßerfauf auf
STermin gu regiftriren unb ben finangieUcn Huggleic^ f)er=

beigufüi^ren J)at, bafür aber xed)t ftattlic^e ©portein be=

red)net,

117000 mal 10 $f. 11 700 . //

abgügli(|) ^ommiffion§= unb ©portel

gebüfren mit runb 1 300 s

bleiben 10 400 J^,

Sleingeroinn für ben |)auffefpefulanten §1. üier SBoc^en nac^

feinem Äauf „p. SDegember".

3u gleicher ^e\t aber, al§ Kaffee fc§on 10 ^f. im
^funbe geftiegen mar, fängt auc^ ber erfte SSerfäufer )&.

an gu überlegen, ob er in feiner ©pefulation fic^ nic^t

geirrt l^aben fönne, ob Kaffee nidit gar nod) t^eurer unb
fein SSerluft bemnad^ noc^ größer werben fonn, unb fo

entf(|Iie§t er fic^ benn für jene 1000 Sailen Kaffee, bie

er im Tlai gu 60 $f. „p. SDegember lieferbar", üerfauft

l^atte, lieber je^t fd)on, im Sunt, mit 10 ?ßf. Serluft
„^edung" gu fud)en.

@r fucJ^t unb finbet, natürlicp aud^ burd; bie

^-iJermittelung ber SBaaren = Siquibationöfaffe, einen

groeiten SSerfäufer ®., ber nun fcinerfeitS fidj an=

Ijeifd;ig mad;t, 1000 Sailen Kaffee gu bem je^t befte=

1)enben $rei§ dou 70 $f. „p. S)egember" gu liefern, unb
babei geleitet roirb uon genau benfelbcn fpefulatioen @r=
roägungen, bie aui^ ben S. feiner Qcit gum „Serfauf" be=

ftimmt i^atten, üon ber |)offnung nämlid^, ba^ Kaffee im
2)egember bittiger fein mirb, aU gur S^it. 2In ©lettc be§

erften Serfäuferö S. ift alfo ber groeite Serfäufer ®. ge=

treten, S. begaf)It feine SDiffercng unb Iiat alsbann mit

feinen 1000 Satten „p. ©egember" ebenfatt§ nichts mc^r
gu f(^)affen.

(S§ roirb baffelbe fingirte ©eroid^t angenommen unb
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S. ^at nun an bie fiiquibation^faffe (begro. an bas

^ommiffionsIjauS) gu galjlcn

117 000 mal 10 Sßl 11 700 J{.

gugüglid) .^'ommiffion§= unb ®porteI=

gcbüt)rcn, ca. 1 800 '

giebt 13 000 ,//^

SSerluft für bie oerfefilte ©pefniation beö Saiffefpctu^

lauten S.
®§ roäre nun uietteid;t rec^t intereffant, baö ©d)icffal

biefeS erften ©d^Iufifd)einpaareö roeiter gu ocrfolgen, gu

fef)en, mit roeld; mcrfroürbiger llebereinffimmung bie !'lied;tö=

nad;foIger be§ 2(. unb S., bie (£. unb 3). ober bie .H:'.

unb 3)., uon gang bemfelben ©cbanfengang bel)errfd)t finb,

roie ber ?I. unb S. unb, gicidj bicfen, ben oietteidjt furg

Dorfier crft eingegangenen .^'ontraft ror bem !5)egcniber gu

lüfen fudjen, um nur ja nid)t ft'affee geben ober ne[)men

gu müffen, fonbern nur bie SDiffereng, — nid)t niinber

intereffant unb leljrrcid) bürfte e§ fein, roenn man erfäf)rt,

roeld; eine rca^rljaft bämonifd;c Äraft bicfem bi§ bafjin fo

^armlofen ©djlu^djein furg uor feiner (Srfüttung nod; inne=

rooI)ut, eine bämonifd)c Wlad)i, bie e§ feinem Ickten :^ul)aber

unter geioiffen Sorbebingungen geftattet, bie greife oon

einem iag gum aubern um 10, 20 ober 30 $f. im ^funb
in bie .f)bl)e gu fd^rauben, bergeftalt alfo, ba§ 1000 Satten

fättigen S^erminfaffeeä inncrtjatb 24 ©tunben um 10, 20
ober 30000 ,,//.. t^eurer begal)lt roerben müffen (nac^ bem
fogenannten ßorner=©i)ftem). 2Iber eä genügt an biefer

©tette bas Seifpiel be§ einen 5?äuferö 21. unb be§ einen

SerfäuferS S., um gu beroeifen, ba§ ba§ ^?aufgefdjäft beö

21. unb S.:

1000 Satten ©anto§faffee, ä 60 $f. im ^funbe,

lieferbar per 2)egember felben Sci^^eS

ein ernft^afteg ^aufgefd^dft nic^t geroefen ift, nic^t abge=

fd)Ioffen roar, um bem ^affee!^anbel in irgenb einer $^afe

feiner ©ntroicEelung etroa nü^en gu rootten — fonbent ber

©pefulant 21. unb ber ©peMant S. fjaben gum ©(^eiu

ein SBaarengefc^aft um 1000 Satten it?affee abgefd;Ioffen,

um bamit ein „Dbjeft" gu fc^affen, an bem fid; burd)

STaufc^ üon |)anb gu §anb ^rci§bifferengen Ijerüorbringcn

laffen. ©a^ ba§ „Dbjeft" grabe Kaffee ^ei§t, ift ben

©pefulanten 21. unb S. gang nebenfäd)Iic^, if)nen lag nur

an ber 5?uröbiffereng, nic^t am 2lrtifcl, unb fie finb morgen

bereit, an ©tette ber „1000 Satten Kaffee per SDegember"

jeben beliebigen anberen 2IrtifeI in gleicher Söeife gum
©d^ein gu faufcn ober gu cerfaufen, roenn nur eine ^'ur§=

biffereng babei !^crau§fommt.

S^oc^ aber fönnte man geneigt fein, ben ^affeetermin=

^anbel al§ eine 2Irt mobernen @Iücf§fpieI§ aufgufaffen, bei

bem bie ©pefulanten 21. unb S. il^r ®elb in gleid^er 2Seife

geroinnen ober cerlieren, roie am ©pieltifc^ gu 3)?onaco

etroa, aber ber ^affeetermiul^anbel, roie er in eine§ furgen

3aI)reS SDauer gu .^amburg fid^ entfaltet f)at, fann al§>

blinbeS ©lüdgfpiel nic^t betrad^tet, al§ ©piel be§ 3ufattö

nic^t aufgefaßt roerben, biefe 2Iuffaffung roürbe eine üiel gu

fiarmlofe fein, benn I;inter bem fc^einbaren ©piel, ober gar

„§anbel", roie e§ bie ©pefulanten fälfd;lid^ nennen, ftecft

eine uerborgene aber broljenbe @efa!^r für bie 2Ittgemein=

^eit.

2öeld;e ©efa^r?
e§ tritt n\ä)t auf ein Käufer 21., ber 1000 Satten

Kaffee fc^einbar fud^t, unb bod; feinen ^^affce f)abcn roitt,

unb e§ tritt nidf)t auf ein Serfäufer S., ber 1000 Satten

Kaffee anbietet unb gar feinen i?affee liefern roitt — eö

treten, bie ßa^Ien beroeifen e§ (oergl. S. 1191), 100 iläufer 2t.

unb 100 Serfäufer S. tagtäglich in bie ©d^ranteu, bie ©neu,
um fingirtcn 5?affec in ungemcficncn Cuanten fc^einbar

gu fud)en, bie 2Inbcren, um gleid;fatt§ fingirtcn Kaffee in

ungel;euerlid)eu Duanten angubicten. 2)er eine Käufer 21.
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uub ber eine SSerfäufer 93. unterlag noc^ beu natürlichen

©cfejjen Don „StngeBot unb S^Jad^frage", tro^bem [ic mit

il^ren 1000 Sailen ©antoSfaffee immerhin fd^on ben brüten

2:f3eil be§ alten legalen |)amburger ^?affee^anbelö etroa

barftellcn, bie 100 §t. unb bie 100 aber machen fic^

bie @efe|c non ?lnge6ot unb 9^ad[;frage nunmel^r nac^

eigenem ©rmeffen.

5Dic 100 St. unb bie 100 99., [ie nerbic^ten fid), im

SInfang riellei(t)t felber unbeiDU^t, gu einem 9?ingii)ftem, in

bem ba§ ^ntereffe für ben ?trtifel Kaffee, mofern ein foId)e§

bei ber (Sntfte^^ung ber S^erminbörfe übert)aupt nortianben

war, me^r unb me^r uerfc^rainbet, ba§ ^ntereffe für ben

^urSgeminn bagegen, unb nur für biefen, mel^r unb met)r

t)erüortritt. @§ fommt nun nicf)t mel;r barauf an, ob eine

gro§e (Srnte in Kaffee gu geroärtigen ift, ober eine fleine,

eö fommt nic^t in 93etract)t, ob bie a?orrät:^e an ben ©tapel=

planen gro§ finb ober Elein, e§ fommt auf bie natürliche

ißeurttjeilung be§ mirflicf; uor^anbeuen S^affceS überljaupt

mä)t meljr an, e§ fommt nur noct) barauf an, ob bie

©ro^en im 9?inge auf „§auffe" ober auf „93aiffe" bie

^arole ausgegeben I;aben. @itt e§, bie greife für ben

fingirten Kaffee, benn nur um biefen f)anbelt e§ fid^ eigent=

lid;, in bie ^ö^)e gu bringen, fo roirb bie „^Jac^frage"

nacl; ^Jaffee in§ Unget)cuerliche multiptisirt , ber rairflid;

rorljaubene ^?affee mirb non bem 3:aumel mit erfafjt, bie

greife fteigen unb ber Jlonfumeut, ber Äaffeetrinfer, ift ber=

jenige, ber in le^ter ßinie bie burcf) bic 9Jiad;enfcC)aften

jener 99iebermänner unnatürlich unb unnotljig geftcigerten

greife gu befallen, unb bemnac^ bic^^often ber ^aujfe=

fpefulation gu tragen ^at.

^ommt e§ aber barauf an, ben fingirten, nic^t r)or=

Ijanbenen 5?affee im greife ^erabgubrüden, fo rairb Äaffee

augeboten, roie @anb am Ttmc, allerbing§ fein Kaffee,

ber gu ^aben märe, fonbera gelegentlich erft roachfen foU,

aber ber ©influfs auf ben greifbar Dorf)anbenen Kaffee ifl

nicht 3U üermeiben, er mirb gleid;fally mit entioert^et, unb

ber legale ^laffeet;anbel, ber of)ne ein me^r ober minbcr

gro§e§ fiager nou mirflii^em Kaffee gar nid)t ejiftiren fann,

fiefjt bie§ fiager täglid; im 2öert§e finfen, roährenb ber

^affeeprobugent fich gleichfalls in bie nieberen greife fügen

mn% roenn anberS er feinen Kaffee nicht belh'^Iten roid.

Slbcr, mit ben burd; bie SJfanipuIationen ber 93aiffe=

fpefitlanten nur fünftlidh niebergeraorfenen ^ßreifen fdhminbet

aud^ bie rooljlermorbene grudjt ber Strbeit für ^robugent

unb |)anbel, fdjminbet jeber Sotjn für t^Iei^ unb 9Kühe

(unb leibcr oft nod) mcljr) unb fie finb genötlhiGt^ ber ^ro=

bugent nämlich unb ber arbeitcnbe ^aufmannSftanb, in

le^ter fiinie bie toftcn ber 99aiffefpcfuIation gu tragen,

of)ne bem fid; entgie^en gu fonnen.

9J?an fönnte fi($ ja niclleicht bamit tröften, ba^ ber

^robugeut un§ nidht gu fümmern brauche, ba^ ber reiche

Pantagenbefi^er in ©antoS für feinen Kaffee bod; nodh

@elb genug befomme, u. f. m. u. f. m., aber, menn bie§

für ben Strtifel Äaffce nun allcrbing§ aucb gutreffen mag,

fo ftefjt boch nur gu fichcr gu befürdhten, ba§ SllleS, roaö

fich ^cute über Kaffee jagen lä^t, morgen für irgenb einen

anbem Äonfumartifel rid;tig ift, benn mit beu taffeetermin=

fjanbel gu Hamburg ift ein SRobeH gefchaffen, ein ©djema

gegeben, nad; meldiem c§ nur gu Ieid)t unb gu nerfütjrerifd;

fein bürfte, auch anbere gro^e Äonfumartifel, bie in ®eutfdh=

lanb probugirt unb in SDeutfcblanb fonfumirt auch werben,

bem 3:ermin^anbel, bem ®d)eint)anbcl mit fiugirter SBaare

tributpfüdjtig gu madjen, unb bann ift e§ eben bie §111=

genieintjeit, ba§ gefammte SSoIf, ba§ bie Soften für |)auffe

iinb 93aiffe rocc^felraeiS, al§ ^robugent, alS i?onfument ober

als §anbe(, gu tragen f)at.

SDem gegenüber mu^ mau jenem fdhottifchen ?}inang=

füiiftler im S)ienft bes ^Regenten non gi^anfreid; nodh ben

9Sorgug ber 99efcheiben^eit laffen, benn voä^veni) ^olhn Caro
ben Ärebit mit 10 multipligirte uub barauf fein trügerifdj

@r)ftcm errichtete, multipligirt ber 5laffee=2:ermin]h"nbel gu

Hamburg bie SSaare mit 20, unb ba für beu fingirten

Kaffee biefelbe ÄomnüfftonSgebühr bega^It rcerben mu§,
mie für ben roirflid; i3orf)anbenen Kaffee, nämlich 1^/2 $ro=
gent, fo müffen uon Dorn^erein 19x11/2 = 28V2 ^rogent,

ober, roie ouf Seite 1191 ausgeführt ift, ca.

20 a^Jimonen 3D?arf

für ©porteln unb ÄommiffionSgebü^r an biefe rounbcrfame

©chöpfung unb il;re ©lieber entridhtet roerben, mä^h^^enb

geljufad; nielleid;t bie ©umme ber äJJiEionen ift, bie auf
bem ^arquet ber taffeebörfe, gum ^^^eil auf Soften ber

S(IIgemeinI;eit ober bodh beS größeren 2:^eils berfelben, in

einem eingigen ^a\)te geroonnen unb nerloren rourbe.

9)?an |at gejagt, ber STermin^anbel fei eine interna^

tionale ©dhöpfung unb bemnadh international auch 3n bc=

fämpfen nur entrocber — ober aber als ein unabänberIid;eS
g^atnm :hingunerjmen.

@§ mag unerörtert bleiben, roeld;em menfdhenfreunb=
liehen ^opfe ber 93egriff „.taffeesSTerminfjanbel" guerft ent=

fprungen fein mag, roofern man nid;t Sohn fiam nad) 170
Sauren nod; bafür rcrantroortlich ma^en roill, baS Sßer=

bienft aber, ben 3:ermin^anbel gu einem organifirten 9^ing=

fijftcm erhoben gu Ih^ben, baS SSerbienft, baS 9?ing=

filftem burdj baS gerabegu biabolifche „(iomer-©t)ftem"

noch erroeitert gu ^aben — bieS SSerbienft rairb ber kcw
|)orfer 99örfe gugufpredjen fein, bie SBurgeln beS ©t)ftem§

finb auf SlmerifaS 93oben gu fuchen unb ber 11. ^uni
1887 bleibt ber fjiftorifdhe STag, an bem ein fremblänbifcheS

©ebilbe auf beutfdhen 99obcn überpflangt roorben ift, bie

formen eines |)anbels eingefül^rt/ ber fein |)anbel ift unb
ungefäljr ben geraben ©egcnfal? barfteHt gu jenem alten

beutfdhen .t)anbel, ber aus StrOeit unb aus eigener ^raft
ben ^anfabunb gu fdhaffeu nermocbte, bem 2BaarenI;anbeI

gu ©dju^ unb ©chirm, geführt non bem nämlidhen |)am=
bürg, baS f)eute gur §eimftätte geroorben ift für jene 93e=

ftrebungen, bie barnach trachten, an ©teile alter foliber

^aufmannSt^ätigfeit ein börfenmä§igeS ®iffereng= unb
©pielfijftem gu fe^en, ein S)iffereng= unb ©pieifgftem,

in bem eS fein anbere§ @cfe^ melhr giebt, fein anbereS

©cbot me^r dianm Ijat, als ©elbgeminn ol^ne Strbeit unb
Tlüf)e, auf Soften frember Slrbeitöfraft, auf Soften fremben

SSo^IftaubS, auf Soften nernichteter Gjiftengen.

©Ott alfo emftl;aft ^anbel ^hier gefd;affen roerben, fo

roirb eS fid; faum mef)r ollein um bie ^^^age brechen fönnen,

roie roo^I bem ^laffee^^erminfjanbel gu Hamburg beigu=

fommen ift, fonbern eS bürfte erroeitert bie ^^rage gu

ftellen fein:

„@iebt es ein ä)?ittel, um im SBege ber @efe^=

gebung ben gefunben SieferungSlh^nbel non bem
ungefunben unb gemeinfdhäbli^ien S^erminfjanbel

ein für alle 9??al gu trennen? 2öeId)eS finb bie

f}ormen, unter benen ein gefunber i3ieferungs:h^nbel

fift; frei entfalten fann, unb roo finb bie ©rengen

gu gießen, bie non bemfelben nicht überfchritten

roerben bürfen?"

(gs roirb neben uielem guten Söillen ber beften Gräfte

beS i^anbeS bebürfeu, um biefe ^-ragen gu beS SanbcS

unb beS SSoIfeS 2öof)I gu löfen, aber fommen roir unferer=

feitS nun gu ben 3^^)^^"/ "^'^ eS fidh I;ier Ih^i^bclt, fo

ergiebt fid;:

SDcr SntjrcSumfa^ in ©antoS^ unb 9?iofaffee, ermittelt

aus bem ®nrchfd;nitt ber legten fünf ^alhre, I;ergeleitet aus

ben (Srnft ^ochfdhen Säbelten über Hamburgs ^affee=(5in=

fuf)r, |)anbel, ©attung, ^reiS u. f. ro. beträgt nai^ biefer

Duelle

761800 93aIIen taffee



Sieic^ätag, 5lftenftü(f Mv. 151. (^fcunter öeitcJit ber .Qoinnüffion für bic Petitionen.) 1191

genannter @nttungen, bie I;ier ttUgfc^U('f5(icf) in 93etrarf;t

foninicn.

©it-fer ^\\\cv, bie in firf; bcn alten folibcn .t)aiii6urgcr

Äaffee^anbel reprä^cntivl, [Icljt nadfj ber am ll.^nni 1887

erfolgten (Srüffiiung ber Ä5aarcn=iiiqnibationefnffe .^ani=

bnrg ein 3nf)i'e§fiua'itiii" uon
15 295 000 S3aacn lerntinJaffee

gicidjer ©ntlungen gcgenü&er, loäfjrenb bie gange $^a[jre§=

ernte in 9Jio unb ©antoö 5. 3- ^"f ""i^

3 000 000 93aaen ^?affee gefdjäfjt niurbe.

SSertljeilt man biefeö Ouantum anf ben einzelnen Xag
nnb nimmt ba§ Zcil)v ,5u 300 SBerftagen an, fo ergieDt

fic5, baB
einem 2'agcöumfa^ von 2 540 Sailen in inirft. ^laffee

ein = = 50 980 . = = STerminfaffee

gegenüberftetjt, faft genau 20 mal \o üiel. ©omit uolt=

.^ie^en ]\ä) nlfo auf bem ^arquet ber Sfaffccbörfe 5U ,§am=

bnrg 19 Stermingefdjäfte, bie al§ Stermingefc^äft gcloft andj

niteber roerben, loäfjrenb eift auö beni 20. ;jermingefc^äft

ein fiicferungögefc^äft entflet;t, bag bem |)anbel, bejm. bcm
^lonfnm, greifbaren, n)irflid)en Kaffee ^ufütjrt. Wit anberen

Sooden I)ei§t ba§:

3n)ifd;en bem ^robugenten be§ SlrtiMS Ä^affee

nnb hm Äonfument beffelben [)at fid; mit bem
11. Suni 1887 au§cr bem bereits üorl^anbcnen

3n)ifdj|enf}anbel, ber auc^ lueitcr fortbeftel^t, nnb

für bie fad;gcmä§e 3Scrt|ciIung biefc§ roic^tigen

^onfnmartifeI§ notljiüenbig ift — ein neuer

3mifd)en^anbel eingefc^oben, ber ofjne eigene

?lrbeit§Iei[tung, nur burd; borfenmä^igen STaufct)

von §anb gu §anb 19 mal un ein unb bemfelOen

Duantum Kaffee gu uerbienen fudjt, boöor biefeS

eine Quantum an ben mirflidjcn Raubet bo.yc.

an ben ilonfum gelangen fann.

9(ber 19 mal audj be,5al)lt biefer neu gcic^affene

3iuifd)enljanbel, ber fid; böifenmä§iger ^affeefjanbcl ober

M'affce-JJcrminfjanbcI nennt, genau biefelben ©portcln unb
©pefen, als meun e§ fid; in jcbem einjelnen ^atle um
u)it flid;en Äaffee fjanbelte, nämlid; 1^'.2 % ^onimiifion, bie

SWaflergebüfjren unb bie @ebü!^ren ber fiiquibationSfaffe.

3ebe 1000 23a(Ien STerminfaffee jeboc^, fo Ratten luir im

Januar fd^on auSgefüi^rt, erforbern 1 477 SOtarf 90
an ©portein unb ©pefen bei einem angenommenen ®urd)=

id;nitt§prci§ non 70 im ^funbe; biefer ^rei§ uon
70 $f. mag üielleid^t ber richtige fein, ba bie ^affeepreife

5iuifd)en 100 $f. unb 50 $f. im ^$funbe fi^manften, um
aber auä) ben ©d^ein ber llebertreibung felbft gu meiben,

fonnen nir rul;ig annef)men, ba^ ber ®urd;f(|nittc;preiö

be§ 3aljre§ 60 ^f. nur per ^^funb gcmefen fei.

Slber felbft bei biefem ^rei§ uon 60 ^f. per ^funb
betrogen bie ©portein unb ©pefen für jcbe 1000 Sailen

S^erminfaffee immerfjin nod; 1 305 Mavt 40 "i}5f. unb auf

bag umgcfe^te Duantum uon 15 295 COO Sailen 2;ermin=

faffee ergiebt bie§

15 295 mal 1 305 Tlad 40 '^l

gleich

19 966 093 mad
mogegen bie ÄommiffionSgebüIjr für ben iuir!Ii(§ ge!§onbeIten

Kaffee nur
894 714 a«orf

ergeben mürbe.

^n obige 19 966 098 9Jcarf ©pefen, bie ber ©pefulant
üorroeg am ^urfe geroinnen mu§, beuor er an eigenen @e=
roinn beuten fann, tljeilen fid; befannllid; eine uerljältni&=

mä^ig nur fleine 3^^! üon -Spamburger ^omniiffion§= unb
SD^atlerfirmen foroie bie fiiquibationSfaffe, unb roenn man
biefe ©umme i)ergleid;t mit ber einzig jnläffigcn unb le-

galen Äfommiffion§gebüt)r, nämlic^) mit berjenigen, bie für

ben roirflid; geljanbelten .ft'affee gu gaf)Ien fein roürbe,

atfo mit

994 714 3Jlai%

fo roirb mon bie Cöfung bafür finben, loenn ba§ -Hamburg
uon tjeute bcn .^t'affee^Xerminljanbel als Ijarmloö, nü(jlid)

unb notI;roenbig Ijinguftellcn nnb gu uertljeibigen fud;t; roaö

aber and) bie Söorte gu uerfdjroeigen fucOen mögen, in

biefem ^f^IIe fpred;en eä bie 30!)^^" beutlid; nnb uevnebuu

lid) au§. 2Baö bann ferner nod;, au§er ben ca. 20 2JiiIIio=

neu Ttaxt ©pefen , am ^urfe geroonnen unb uerlonn

luorben, baS Iäf5t fid; oljne bie genauen Unterlagen, unb

biefe bürften fid; luoljl nur im Sefijj ber Üiquibation&faffe

befinben, faum fdjä^ungSiueife berechnen.

SDa aber ber ^atturenroertt) ber „gel;anbelten" 15 295 000
Sailen ^J^erminfaffee, felbft roenn man annimmt, baß biefe

3aI;I genau ,yir .f)älfte au§ 5tauf= unb Serfaufsorbreä be=

fteljt (bie für bie ©pef'nlation günftigfte Slnna^me), unb

bemnac^ nur ber gcgenroörtig niebrige SBert^ uon 00 ^^if.

p. $funb für bie §älfte jenes Dnantum§ gur ÖJettung fäme,

alfo für 7 647 500 Sailen 55:erminfaffee, fo beträgt biefer

^nfturenroertl; bennod^

535 325 000 mavt
roogegen ber (Jafturenroert^ be§ roirflid; ge^anbelten ^affeeö

nur ergiebt

53 326 000 gjJarf

— ba ferner aber ber SBert^ftanb be§ SIräfelä im Saufe

be§ ^ai)ve^ um mel;r al§ 100 ^rogent im Söert^e roec^felte,

nämlid)

uon 103 ^f. SInfang Suni auf 73 ^f. ©nbe Suni 1887 unb

uon 83 = = 3anuar= 531/2= = ^^ebruar 1888,

fo fürd;ten roir, ^inter ber Jßirflid) feit nod; rocit gurücfge^

blieben gu fein, roenn roir biefe "ißreiöbifferengcn, roie auf

©eite 1190 angebeutet, anf 200 WiÜ.. dMvt beziffert I;aben,

roir fürd;ten, unb uie[Ieid;t nid;t mit Unred)t, ba§ biefe

©umme eine roefentlicl) größere fein roirb.

9lber für ben i^-all felbft, bafj jene ©umme fleiner fei,

bn§ e§ nur 100 9[)ciIIionen, uieQcid;t gar nur 50 ^JJcilliDnen

dJtait geroefen finb, um bie uermoge einer neu gofc^affenen

börfenmä&igen Drganifation ba§ fonfumircnbe i^olf gnm
Sljcil belaftet roorbcn, roenn bie „§auffe"='!ßartei ^errfd^te,

unb ber arbeitenbe ^anbelc-ftanb (ber 'iJJrobugent felbftuer=

ftänblid) aud^), roenn e§ fd;ne[Ien ^reiöfturg galt, unb bie

„Saiffe"=^artei bie Dber^nnb f)atte, roie bie S'aten oben

bcifpielöroeife geigen. — ©0 bürfte boc^ auc^ biefe ©umme
rooljt no(^ gro§ genug erf(feinen, um bie 3Iufmerffanifeit

ber ©taat§Icitung, bie Slufmerffamfeit ber ißolföuertretung

auf biefen rounben 'ißunft am ^anbeläleben unferer 3^it

Ijingulenfen, mit bem fid^ über furg über lang uorau5fid;t=

lic^ roof)I aud; anbere ©taaten, in benen Xerminf;anbel

getrieben roirb, roerben befc^äftigen müffcn.

©omit I;offen roir benn auc^, eine gel^Ibitte nid)t gu

tljun, roenn roir bie .^erren Sertreter beS gangen beutfd;en

SoIf§ ofjuunterfc^ieblid^ ber '^avki erneuert bitten:

@§ rooHe ber f;ot;e 9?eid)c-tag befd;IieBen, bie

geeigneten SJia^naljmen gu ergreifen, um ben unter

bem 11. $$uni 1887 burd; bie 23aaren=Siquibation§=

faffe gu ^iiti^burg in 5)eutfd)Ianb eingefüljrten

^affee=3;ermin5anbei für ba§ ©ebiet bey beutfd;en

9'?eid;e§ roicberum gu untei-fagen begie]^ung§roeife

gu befdl)ränfen.

Dber aber, im erroeiterten ©iune:

(gg roolte ber f)o^e 9?eid^§tag befdE)IieBen,_ bie

geeigneten Sl)fa§naf;men gu ergreifen, um groifc^en

SieferungSf) anbei unb Xermin^anbel im i5?cgc ber

©efe^gebung bie ©rengen gu giei^en.
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nt. 153.

betveffenb bie ^llterö- uttb ^ntJaUbität^üerftd^e'

rung — Dir. 141 ber 2)ru(ffad^en —

.

g^reifierr t>. (^tumm* ®er Sieic^ötag rooHe befd^Iie§en:

im §. 7 Slbfafe 4 erfte geile ba§ SBort: „jebenfattä"

gu ftreic^en.

Berlin, ben 28. aJJörg 1889.

g^rei^err v. ©tumm.

Unterftü^t burd^:

?Itnpac^. @raf d. ?Irnim. '^aumha^ (Slltenburg).

23ar)f)a. @raf ü. 93e:^r=23eI)ren^off. d. ©Triften.
Dr. ©elBrücf. ü. SDie^e (Sarbr)). ^^ei^^rr d. @(farb=

ftein. greitjerr ü. (Sllricf) Staufen, ©ediert o. @ oIbfu§.
©rumbt. gürft D. §afefeIbt=Xracf)en6crg. |)enning.

C)oI^. ü. ^arborff. SKerBac^. ^^rei^err v. Di».

^reiljeiT u. Unr uI)e=23oTnft.

153.

ber

fi0mmif|i0n für Mf CI5jfdjäft00rbnun0

über

A. bog ©(^reiben beg 6tet(t)ertreter§ beg 9^etd§g#

faugterg, betreffeub bie öou bcv guftäiibtgen S5e^

t)örbe erfolgte 2liiregung einer S3efd()hi|faffmig

beg 9iet(^gtag8 über bie ©rt^etlimg ber @r=

mäc^tiguug jur ftrafrec^tüciien 5ßerfotguiig be^

SSerfafferg unb beg S)rucfer0 beg ^^tugblotteg

:

„^^n bie 2ßä^Ier be^ 3BeftVöet(änbif(^eu Greife«"

wegen 33etetbigung beö 9iet(^gtoge8,

B. ba8 ©c^retben beö ©tettöertreterS be0 9leid)8#

fanjterö, betreffenb bie öon ber juftöitbigen 33e=

()örbe in Slnregung gebrod^te g'roge wegen ®r^

t^eitnng ber Ö5ene^nttgung beg S^eid^Stogeg jnr

Einleitung be^ ©traföerfo'^renS wä^renb ber

9lr. 152, 153, 154.

9teic^gtogg*©effion gegen bog 3Kttgtteb be8 dtdäj^^

togeg ©ritteitb erger, wegen SSerge^enö gegen §. 166
be8 ©trafgefe^buc^g.

Seric^terftatter ad A. : Slbgeorbneter g^rancfe.

Seric^terftatter ad B. : ?lbgeorbneter ©ünt^er (S^aumburg).

Einträge ber Äommiffion ad A. unb ß.:

SDer 9?ei($§tag iroHe befd^lie^en:

ad A. bie ©ene^migung iitd^t ert^eilen,

ad B. bie ©eue^^migung gur SSerfoIgung n)ä|renb

ber 5Dauer ber ©effiou nid^t gu ertl^eilen.

93erlin, ben 28. a^ärg 1889.

®ie ^ommtffton für bie ©efd^äftöorbnung.

ülcfertnann, ^tauäe,
©tellDertreter beö (^nnti)et (S^aumburg),

SSorfi^enben. 23eric§terftatter.

mt. 154.

3ur

streiten 33erat^ung be§ ©nttDurfö etiteö ©efefee«,

ktreffenb bie Zitters - unb 3ttt)atibität§t)er'

fid^erung — 91r. 141 ber S)ru(ffachen —

.

bctit=^Iatteitbttr3. ^rei^err U. ^riefen. ®er 9teid^§=

tag rooUe befc^lie^eu:

I. §. 4 Stbfag 1 im ©ingauge gu faffen, roie folgt:

Slnbere al§ bie unter §. 3 erroä!^nten ^erfonen,

roelc^e in betrieben be§ 9?eic^ä, eine§ Sunbeg-

ftaateS ober eine§ ^ommunaloerbanbe§ ober t»o«

Untevnel^tnetrn folc^er betriebe bc^d^äftiQt

weticUf bte einer auf einen ^unbe^=
ftaat ober einen S^eil eine^ ^unbe^=
^taate^ ftefc^ränften SJernf^genoffcnfd^aft

angehören, genügen ber gefe^Ud^en S^erfid;e=

rung§pfltd^t burdj 93et^eiligung an einer für

ben betreffenben Setrieb beftel)cnbeu ober gu er=

ridjtenben befonberen ^affeneinric^tung, burdp roeldje

ifjnen eine ben reid;§gefe|lic^ uorgefefienen Seiftungcu

gleid^roertl^ige ^ürforge gefid^ert ift, fofem bei ber

betreffenben Äaffeneinrid^tung folgenbe SSoranö=

fe^ungen gutreffen:

1) u. f. ro.

II. hinter §. 128 eiugufc^alten:

SSefonbcrc 93eftimmungen für ilaffeneins

rid^tungen oon S9eruf8genoffenfd;aften.
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§. 128 a.

93eruf§geno[fenfc^aftcn, btc auf einen S3unbcä=

ftaat ober einen 2:i;eil eines !öunbc§[laateö be=

|d)ränft [inb, fönnen burd; 23efd;Iit§ ber ©cnoffcn*

fd^aft§oerfamntIuns] ^faffeneinrici^tungen ber in §. 4

nebad;ten Slrt begrnnbcn nnb bie 58eriraltunf! bers

jelben benienigcii Organen übertragen, raeldje m(f)

lanbeögefe^Iidjen ober [tahitarifd)en ik'ftinnnungen

bie SSerioaltung ber $Beruf§genoffenfdjaft über=

nommen l^aben ober nodj ü6erne£)men.

©erlin, ben 27. mäx^ 1889.

D. 2BebeII=90?aId^oro. |)egel. SBic^mann.
D. @albern=^latten&urg. ^^ei^^rr v. ^riefen.

Unterftü^t burd^:

Sldfermann. 23o(f (9J?inben). o. S3u[fe. v. ^-liigge.

@raf ^olftein. d. Äeffel. tur^. o. ä)?affon).

0. Der^en = 33runn. u. Der^en^^ar^im. o. D^eimb.
®raf V. ©albern = Sl^Iimb. @raf v. ®d;Iieffen =

©d^Iieffenberg. @raf o. ©d)Iieffen = ©d^roanbt.
ü. ®($öning. o. ^eijraud^. v. 2Bri§berg.

mt. 155/56,

betrcffenb bie 5l(terö= unb SnüalibttatöDerfici^eTung

— 9^r. 141 ber 3)ru(ffad^en —

.

9tv. 155.

gfürft t», ^a^^clht-'Xva^enhcvQ. ^ol^. ®er 9?eid^§tag

roolle befd)lie^en:

in §. 7 2lbfa| 2 ftatt ber SSorte: „70. SeBen§=

ial^r" 3U fe^en: „65. Sebenäja^r".

Scriin, ben 28. SKärj 1889.

^ürft r. |)a^felbt=2;rad^enberg. |)oI^.

Unterftü^t burd):

@raf V. Strnini. o. ©^^riftcn. 3^rei:^err d. ©cfarbftetn
^rci^err o. ©üric^S^aufen. d. ^arborff. ©d^ul^.

5reil)err o. Unrul^e=93omft.

aftenpde ju ben SSet^anblungcn beS SReid^ätageö 1888/89.

SWr. 15«.

(^cbljnvb. 9{ictl)rimiiiev. 3)pr J}?eid)§tag loolle bei'djIieBcn

:

tjintcr g. «:t folgenben §. 03 a einzufügen:

§. 03 a.

2)urct) bas Statut fann für ben 23eijirf ber

2Serfid;eriingöan[ta(t ober cin^ctnc Zi)e\k bcffelben

beftinmit locrbcii, ba§ bie untere ^JSenoattungä;

bewerbe bie iljr nadj §. 03 obüegenbe gulad)ttid)e

Stcufjerung nad) ^u^ieijung cinc§ aus ^Jl^cr(raucnä=

niännern nnb giuar in gleidjer ßal;l am 2Irbeit=

gebern unb 33erfid;eiten ^ufanimongeie^ten S3cr=

trauenömänner=?(uöfd;uffe§ abgiebt. 2öat)(orbnung

unb i\at)l ber SWitglicber locrbcn burd) baS Statut

feftgefe^t; biirc^ baffelbc fann aud) bcftinimt loerben,

bafj ber SSorftanb ber ©eineinbe, roctdjcr ber 3Ser=

fid)erte angehört, nnb ber Sejirfäar^t ijuge^ogen

irerben.

33 erlin, ben 28. Ttäv^ 1889.

©ebfiarb. S^tietliamnier.

llnterftü^t burdj:

Dr. 0. S3cnnigfen. 23ö^m. Dr. S3ött^er. Dr. Sürflin.
@Iau§. Dr. V. &un\j. Dr. ^eafjna. SDommeä.
Dr. (gffer. ^e^ing. g^eufteL o. 5Ud)er. '^xiehx\d)Jt.

©eibel. Dr. @ö|. ©ottburgfen. |)ilbebranb. .&off =

mann(®ad)fen). Heller (SBürttemberg). kleine, illumpp.

Ärafft. .^'ulemann. ^urlbaum. Dr. n. 90^ arqitarbf en.

Dr. Tler)ex {^ena). Dr. SKüIIer (@anger§aufen). ü.9?cben.

Sc^neiber. Scipio. Sebimagr. Dr. Xrönblin.
Ulrid). Dr. 2Seb§f'i). SBunnerlid).

^t. 157.

jtüeiten 33erat^ung be§ ®nttt)urfg eme§ ©efe^eö,

Betreffenb bie 3ltterö:= unb Sttbalibitätöüerftd^eruttg

— 9^r. 141 ber ^rucffachen —

.

^i^c. Dr. g^reil^err t>. Bertling. SBte^I. 5Dcr JRei^g^

tag rooEe befd^Iie^en:

1. ben §. 1 be§ ®efe^e§ bal^in fäffen:

§• 1-

S)te im §. 1 Srbfa^ 1 be§ nnfaIlDerftd)erung§=

gefe^e§ oom 6. ^uli 1884 genannten ^erfonen

roerben nad^ fSJta^qabe ber nad^folgenben ^eftim=

nrnngen oerfid^ert.

2. ben §. 14 loie folgt gu fäffen:

§. 14.

SDie Sl^ittel jur ©eroäl^rung ber 9llter§= unb

^ncalibenrenten werben je jur |)älfte non ben

Arbeitgebern unb non ben 23erfid;erten aufgebracht.

150
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SDte Seiträge [inb für jebe ÄalenberiDOcfie

entrichten, in roeldier ber SSerfic^erte in einem bie

SSerfidierungSpflidfit Begrünbenben Slrbeit§= unb
S^ienftcerl^ältniB geftanben l^at. (Seitraggraod^e.)

SBerlin, ben 28. «Kars 1889.

nt. 158/61*

aur

^tueiten SSevat^ung be§ (Snttüurfg eincö (Sefe^e^,

ktreffenb bie SlUerö^ unb Snöalibitätööerftd^erung

— 9^r. 141 ber S)rucffa(^en —

.

9lv, 158.

@tru(fmann. 2)er 9?eich§tag wolle befd^Iie^en:

1. in § 5 ftatt: „be§ §. 4" fogen: „ber §§. 4
unb 4 a",

2. in §. 7 Slbfa^ 3 ftott: „@ntf($äbigung" fagen:

„eine SRente",

3. in § 7 Slbfa^ 4 3eile 6 ftatt: „mittleren ^a^reS^

arBeit§Derbienfte§" au fagen: „öol^nfa^eS (§. 17)",

4. in §. 18 a ^eile 4 : ba§ SBort „mittlere" gu ftreid^en,

5. in § 18b Qzik 5 na(|: „ermittelten" ^inauju;

fügen: „burc^fd^nittlid^en".

^v, 159.

^iri^ett (SDüffelborf). ®er 9?eidh§tag rooHe Befd^Iie^en:

I. §. 36 SfBfaö 1 bie SSorte:

„@ofem biefe Beamten nici^t non ber £anbeö=
regierung ernannt werben, Bebürfen fie bereu

SSeftätigung".

II. Su §. 51 Stbfal 1 bie SBorte „unb ber @(5ieb§=

geriete" jtt fitretc^en.

9S$ebett=^aI(^ott). ^cgeL 2)er 9?ei(^ätag motte Be=

f(|Iie§en

:

im glatte ber Slnnal^me berSlnträge v. 2BebeII=
9KaIcf)oro unb ©enoffen — '>flx. 154 ber 5Dru(f=

fachen — bem § 128a :hin5U3ufügen, loaö folgt:

Stuf biefe Äaffeneinrid^tungen finben bie im §. 33

fiir bie SSerfi(|erung§anftaIten gegebenen 33e=

ftimmungen entfprec^enbe Slnroenbung.

SBirb folc^e ilaffeneinric^tung al§ eine ben Sln=

forberungen be§ §. 4 entfprec^enbe com 39unbe§=

rat^ anerfannt, fo unterliegen il^r bamit atte in

ben ber SSerufägenoffenfc^aft gugefiörigen S3etrie6en

bef(^äftigte unb nad^ 9Q?aBgabe biefe§ @efe|e§ oer=

fid)ernngöpfli(^ptige ^erfonen, unb finb biefe ebenfo

wie i^re Slrbeitgeber gu benjenigen Seiftungen oer=

pflid^tet, loelc^e bie für bie Äaffeneinrid)tung üon

ber ©enoffeufd^aftänerfammlung ju bef(|lie§enben

Statuten i^nen auferlegen.

prft ^a^felb^'Srac^etiberg. Seufj^tietr (einleben).

gfreiJierr t». Unrtt^c=©omft. ®er $Reic^ätag motte

befd^Iie^en

:

1. ben g. 14 foIgenbermaf;en gu faffen:

„5Die Aufbringung ber SDJittel erfolgt fciten§

be§ 'iRää)§, ber SIrbeitgeber unb ber SScrfid^erten

burcl laufenbe Seiträge. SDie Seiträge finb

feitenS ber Strbeitgeber unb ber aSerfid)erten für

iebe^alenberrood^e au entrichten, inroelcheru.f.ro."

2. einen neuen §. 15 b mit folgenber (Raffung ein=

anfügen

:

„S)a§ 9?eirf) leiftet für bie erfte ^eriobe einen

jä^rlidhen Seitrag ron 35 SKittionen 9Karf,

meiciher, foroeit er mä)t burch bie ial^J^Iidh^"

3uf(|üffe in Slnfpruc^ genommen roirb, neben bem

Dorgenannten 9^eferr)efonb§ angefammelt roirb."

Serlin, ben 29. ä«ära 1889.

91r. 162/63,

Sur

jÄcitcn SSeratl^ung be§ ®ntn)urf§ eine« ©cfefeeö,

ktreffenb bie Sllterö^ uitb :3nt)aHbitätöt)erfi(^erung

— S^lr. 141 ber ^rutffad^eti —

.

nt. 162.

^tmämann, ®cbffavt>* Settel, ^ut^tgtteau. kleine.

5Der dtei<i)§taQ motte befd^^ie^^n:

in §. 119 Slbfa^ 2 bie „§§. 68 unb 70" ju ftreic^en.

Serlin, ben 29. 2Wära 1889.

©trucEmann. @eb|arb. ©eibel. S)uüigneau. Äleine,

Unterftüfet burc^:

Dr. D. Sennigfen. So^m. Dr. Sern. Sranb. Dr.

Sürflin. ßlau^. Dr. d. 6uni). Dr. SDea^na. SDommeö.
Dr. (Sffer. ^e^ing. ^euftel. ^riebridh^- Dr. @ö^.
©ottburgfen. ©ünt^er (9?aumburg). Dr. ^aarmann.
Dr. |)ammacher. |)ilbebranb. ^offmann (SadEifen).

Äeller (Söürttemberg). Älumpp. trafft. Äurlbaum.
ßeufdht^er («Sad^fen). Dr. aWeger (Sena). Dr. S^iquöl.
Dr. 9J?üIIer (Sanger^aufen). $eterö. ^fä^Ier. r. Sieben,

©d^nciber. ©cipio. Dr. 3:rönblin. Ulrid^.
Dr. SSebgfg. SBunnerlid^.
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nv, 163.

^tvuämann, ^eb^arb. (Reihet S)ut)tgneau. kleine.

3n §. 101 ben legten ©a^ folgenbemia^en faffen

:

„Oegen bercn (5ntfd^eibung fte^t ben ©et^eiligten

bie S3cfc^n)crbe an bie l)öi)cvc 3SerronItungö6eJ)örbe,

gegen bie ©ntfd^eibung ber le^teren, inforocit bie=

felbe raegen ber S^id^tanioenbung ober ber unrici^tigen

Slnroenbung be§ Befte^enben 9ied^tä angefodjten

wirb, bie öcfdiraerbe au ba§ 9^cic^§i3Serficf;erungö=

amt 3U, rcäi^renb im Ucbrigen bie (gntjc^eibuug

ber l^ö^eren SJeriualtungSbe^örbe eine enbgültige ift.

Berlin, ben 29. a^ärg 1889.

©trudfmann. ®eb^arb. ©eibel. SDuoigneau. kleine.

Unterftü^t burc^

:

Dr. V. Sennigfen. Dr. S3orn. SSranb. Dr. SBürflin.

6Iau^. Dr. V. 6unr). Dr. S)ea!^na. ®omme§. Dr.

(gjfer. i^e'i)linQ. Dr. @d^. ©ottburgfen. ©ünt^er
(S^aumburg). Dr. ^aarmann. Dr. ^amma(i)ev. ^ilbe =

branb. |)offn!ann (@ac§fen). Heller (SBürttemberg).

Älumpp. Ärafft. ^urlbaum. Seufc^ner (©ac^fen).

Dr. V. 3WarquarbJen. Dr. Tteijev (Sena). Dr. 33?iquel.

Dr. TiüUev (©angerl^aufen). ^eter§. ^fä^ler.
V. 9teben. <B^neihev. ©cipio. ©ebimapr. Dr.

Jronblin. Ulric^). Dr. 2BeB§!i).

nv. 164/65*

jnjeiten 33erat^ung be§ ©nthjurf^ eineö @efe^eö,

betreffcnD bie Hilters* unb 3nt)alibttät§t)erfici)erung

— 9^r. 141 ber 3)ru(ffad§en — .

9lt, 164.

Dr. ^uf)L ^^^eil^err Magern, ^a^n. gürft t>. J^a^=

felbt=$ra(^enberg. (Strucfmann. 9Bi(i^mantt. 5Der

3?eitf)gtag roolle befc^Iie^en:

l. SDen §. 3 a in folgenber Raffung ^inter §. 23 aU
§. 23 c einzufügen mit bem 90?orginale:

„©rlöfd^en ber Slnroartjc^aft."

3)ie aug einem SSerfidjerungSoerl^ältniffe fid;

ergebenbe Slnroartfd^aft erlifd^t, menn mäl^renb üier

aufeinanber folgenber ^alenberjal^re für roeniger al§

inSgefammt 47 33eitragörooc^en Beiträge auf @runb
ber 3Serfid)erung§pfIi(|t ober freimiHig (§. 94) ent=

ri(^)tet roorben finb.

2)ie Slnroartfdpaft lebt roieber auf, fobalb burd^

SBiebereintreten in eine bie 3Serfid^erung§pfIid^t be=

grünbenbe 29efc^äftigung ober buxii) freiroillige S3eis

tragSleiftung ba§ 5?erfic^erung§üert)ältni| erneuert

unb bamd) eine Söartegeit üon fünf 93eitragä=

jähren gurüdgefegt ift.

2. §. 89aaa J^eile 2 ftatt „aroeiten" ^u fe^en
„britten".

3. Sn §. 94 ^eite 3 ^inter „fort^ufefeen" fiinp^u^
fügen „begietjungSroeife ^u erneuem 23 c 2(6=

fa& 2)".

mv, 165.

^rei^err t»oit <Stutmn. S)er 3ieic^§tag motte 6efc^)Iie§en

:

1. §. 16 mfa^ 2 ßiffer 3 ftatt ber SBorte „üon
bem ^affenüorftanbe feftgufe^enben 2)urd)fd)nittö=

betrog beö Saf)re§arbeitöüerbicnfte§" ^u fe^en

:

„300 fac^e S9etrag beö uon bem 5?affenüorftanbe

feftpfe^enben burc^fd)nittli(^)en täglid)en ?trbeit§=

Derbienfteä".

2. golgenben §. 27 a ein^ufdialten:

SDie au§ einem 25erfid;erungäüerf)ättni§ fic^) er=

gebenbe Slnrcartfc^aft ru^t roä^renb bes SBe^uge^

Don 2llter§= ober ^noalibenrenten au§ Waffen ber

in §. 27 begeidineten Slrt, folange bie Empfänger
folt^er 9?enten eine bie SSerfid;erung§pflic^t be=

grünbenbe Sefc^äftigung mä)t ausüben.

3. SDcm §. 23 b al§ brüten Slbfa^ fjingugufügen

:

SSorftei)enbe 93eftimmungeu finben feine 2tn=

roenbung, fofern ben |)interbliebcnen au§ §lnla§

be§ SCobeä beg SSerfidierten auf ©runb ber UnfaCU

Derfi(^erung§gefe^e eine 9fiente gemährt roirb.

4. §. 91 Stbfa^ 3 ben groeiten @a^ foIgenber=

ma§en ju fäffen:

®ie Sfbgüge bürfen fic^ ^odifteng auf bie für

bie beiben legten Sofingal^IungSperioben entrid^teten

Seiträge erftreden.

S3erlin, ben 29. SDJärs 1889.

^t. 166.

jöjeiten 33erat^ung beg ©nttturfö etneä ©efe^eö,

betreffenb bie TOerö=uttb Snüalibitdtöüerftc^erung

— ^x. 141 ber S)rucffa($en —

.

^ehf)avh, ^cihcU ^truämann, 2)er 9?eic^§tag

moÖe befd^Iie^cu:

1. Ijinter §. 3 folgenben §. 3aa einzufügen:

§. 3aa.

©oroeit nicpt bie 9Sorfd)rift bc§ § 1 ?Ibfa^ 1

burd^ Sefd;Iu{5 beö ^unbeyratl^C- in ©cmä&^eit

ber Scftimmuug beg ?lbfa^ 2 a. a. C auf bie

bort bejeid^ncten ^^>crfoncn cijtrcdt ift, finb bie=

felben, fan§ fie bac^ fünfsigfte Seben^jal^r nod^

nid^t üoHenbct I^abcu, bered)tigt, fid^ felbft ju Der=

fiesem. 5)urd) 'iBcfd;IuB bcö 'iBunbeerai^cÄ fönnen

150*
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bie DDrbe3eic[;neten ^erjonen ober beftimmte Maffen
berfelfien (S3eruf§3it)eige) für ben '^aü, bafe [te von

biefer S3efugnif5 ©ebraurf) machen, Don ber 3Ser=

pflid)tung gur Beibringung üon gufttfew^^t^^ß"

(§. 96) befreit roerben.

2. ^inter §. 95 folgenben §. 95a einzufügen:

§. 95a.

^erfonen, roelc^e in @emä§:^eit ber SBeftimmung

beö §. 3;!a fid; felbft rerfidjern, finb, foroeit nid^t

ber S3unbc§ratt) bie Befreiung von ber SSerpflidjtung

5ur SSeibringung uon ßnffl^inarfen befd)Ioffen Ijat,

uerpflidjtet, au^er ben üollcn Beiträgen in Ttavtm
berjenigen 3Serfid)erung§anftaIt, gu bereu Begirfe

il^r S9efd^äftiguug§ort getjört, für jebe SBoc^e frei*

roiüiger 93eitrag§Ieiftung eine ßiif'^fe^'^i^^^ beigu^

bringen.

2luf @runb ber S3eftimmung be§ §. 3aa Der=

fieberte ^erfonen l^aben Slnfprud^ auf 9fiente be=

3ie^ung§it)eife 9?üdferftattung ber |)älfte ber für

fie eingezahlten Beiträge unter benfelben Borau§=
fe^ungen unb in bemfelben Umfange, roie bie nac^

9}?a§gabe be§ §. 1 ber Berfic^erung unterraorfenen

^erfonen, foraeit nic^t biefeö @efe^ abn)eid)enbe

2Sorfd)riften enthält.

SBegen ber SBirfungen be§ SluSfcJ^eibenS au§
bem 3ur freiroilligen J5::§eilna!^me an ber SSerfidierung

berec^tigenbeuBerl^ältniffe unb roegen berSBirlungen

be§ S5iebereintritt§ in ein fold^eö, foinie roegen ber

Befugni^ gur freiroiHigen (^ortfeiung be§ 3Ser=

fidierungScer^ältniffeS finben bie Beftimmungen
ber §§. 3 a unb 94 entfprec^enbe Slnroenbung.

3. gu §. 147 goIgenbeS al§ gioeiten Slbfa^ ^ingu^

gufügen:

2)affelbe gilt üon benjenigen ^erfonen, welche

fid) auf @runb be§ §. 3aa freiroillig üerfic^ern

unb 3ur ^eit be§ 3nfrafttreten§ biefeö ®efe^e§ ba§
40. Sebensjal^r noUenbet ^ben, roenn fie ben
9?ac^it)ei§ liefern, ba^ fie löä^renb ber bem ^n-
Erafttreten biefe§ @efe|e§ unmittelbar Dorange=

gangenen brei ^alenberja^re inSgefammt minbeften§

141 SBoc^en l)inburd) entmeber in einem nad^

biefem ©efe^e bie Berfid^erung§pflid)t begrünbenben
§lrbeit§= ober SDienftüer^ältniffe (§. 1) geftanben

:^aben ober in einem bie Berechtigung gur SSer=

fid)cruug begrünbenben Ber^ältniffe (§. 3aa) ge=

mefen finb.

4. bem §. 147 a ^olgenbeö al§ gmeiten Slbfa^ i)in=

guaufügen:

5)iefe Beftimmung finbet auf bie im §. 3aa
bezeichneten ^erfonen feine Hnroenbung.

Berlin, ben 30. S^ärg 1889.

(^ehiiavt. ©eibel. ©trucfmann.

Unterftü^t burd^:

Dr. D. Bennigfen. Dr. Blanfenl^Di^"- Böf)m. Branb.
eiaufj. Dr. 5Deal)na. S)omme§. ©Uüigneau. ge^^
ling. Dr. @ö|. ^ilbebranb. ^alle. Heller (2Bürt=

temberg). kleine. Älumpp. Äurlbaum. Dr. SD?ei;er

(3ena). Dr. a«iquel. a>?üller (Sßeimar). ^fä^ler.
©cipio. ©iegle. Dr. 2:rönblin. Dr. 2Seb§fi).

5lt. 167.

gur

Oetreffenb bie 3llterö= unb Snüalibitätöüerfic^erunß

— Sftr. 141 bei 3)ru(ffa(^cn —

.

@raf jtt <^toihevQ--^evniQetohc, ^eliuö» Baron
\>on £)i)eitnh. SDer D^eic^Stag motte befd^Iie^en:

1. 3n §, 7 mima 2 ftatt „70. Seben^ia^r" ju fe&en:

„65. fieben^ialhi^".

2. 5Da§ Sninea 4 gu fäffen mie folgt:

„Snoalibenrente erhält ol^^^ ^RüdEfic^t auf ba§

fieben§alter berjenige SSerficE)erte, welcher in t^olge

oon Sllter, Äranfl)eit ober üon nicht burch reidhö=

gefefeliche Unfattoerfidjerung gebedten Unfätten

bauemb gu regelmäßiger, minbeftenS ein SDrittel

be§ ortsüblidhen 5:agelo|ne§ geraö^nlidher Srage=

arbeiter beSjenigen Drte§, in roelclem er gule^t

nicht nur oorübergelhenb befchäftigt mar, einbringen^

ber 2o^)naxheit nicht me:h^ im ©taube ift".

Berlin, ben 30. 2«ära 1889.

'Jlt. 168.

3ur

5ü)citen 33erat^ung beä ©nttüurf^ eiitcö ©efe^eö,

betreffenb bie 5ltterö== unb Suöalibttdt^üerflc^^erung

— 0lr. 141 ber 2)rutffa(i^en —

.

g^reilerr t>. Magern. t>.(Salbertt=^Iattenbutrg. kleine.

®er 9?eidh§tag motte befdhließen:

in §. 1« Slbfafe 1 anftott:

Maffe II. oon me^r al§ 350 bi§ 550 9Warf,

Maffe III. Don me^r al§ 550 bi§ 850 2Karf,

äu fe^en:

klaffe II. uon me^)v al§ 350 bi§ 600 aKarf,

klaffe III. Don me^r aU 600 bi§ 850 mavl

Berlin, ben 30. SRärg 1889.

I



ateidigtaQ. Slftenftücf 3h. 169. (3el)nteg 3^erjei(i)ntft ber bei bem 9^eic^ätafle ein^eßonflenen Petitionen.) 1197

nx. 169.

ber

bei bem fReid^^tuge eiitgegungeiteit ^etitionem

7. Sefliälatur^^eriobe. IV. ©effton 1888/89.

A. II. ^ommtffton fitv bte Petitionen.

3ourn. II. 9Jr. 8704.

= II. 9^r. 8705.

= II. 9h:. 8729.

= H. 9?r. 8706.

* II. 8707.

= II. 9ir. 8710.

= II. 9h:. 8711.

= II. 9h:. 8712.

= n. %c. 8713.

= II. 9ir. 8739.

= II. 9h-. 8727.

II. 9?r. 8730.

II. 9h:. 8734.

II. 9h:. 8736.

II. 9h:. 8738.

SDerSSorftanb beg9SerBanbe§beutfc^er

(S;igaretten=(}abri!en gu ©reiben,

(SSomSlbgeorbnetenS^eid) üBer=

reid^t.)

5Die berliner SDampf=2:aIg=@d^meIäc

ber üereinigten @ro§f(f)Iäd)ter

99erlin,

®er Ianbit)irt!§fi^^aftltd^e 2Serein gu

S)ie |)anbelöfanimer ©Iberfelb,

Safob 99robo, SSerginoalibe

23ogutf($ü^,

9^uboIf ^ont\ä)[d, 93u(f)^ alter

5aJ)I6erg, öift & 6o., @acc^arin=

fabrif 5U Salbe = 2Befterf)üfen

a. b. (£I6e,

ß. SKaBert, Seigrer, unb S. ^örfter,
^^^orgellanbre^er, gu 3)iei§en,

©arlSraun, i?aufniann 3U Serlin,

unb ©enoffen,

gerbinanb S3aumetfter, <Bä)xä'

nenneifter, ©palt b. 9?üntberg,

unb @eno[fen,

SDie |)anbel§fammer gu ^annouer,

5Der ©eroerbeüerein ber ©aftroirtl^e,

ber SSerein ber ©c^ioeinemelger,

ber SSerein ber SWe^gemieifter,

fämmtlic^ 3U SDWind^en,

5Der SSorftanb ber SWiffionSfonfereng

in ber ^roüing Sranbenburg im

Stuftrage ber |)auptüerfanimlung

3U granffurt a. £).,

(Srnft Äönn, SBäcEergefeUe ^u

SBerlin,

SB. 39 leiden, 9ied^t§onn)aIt gu £iel,

bittet, ben 3oII auf (Zigaretten üon 2,70 Ttaxt auf 10 SD^arf

für ein Kilogramm gu erl^ö^en.

bittet um l)öi)exm @ct)ui33oII auf bie au& 9fo^talg geioon^

neuen S^algfabrifatc.

bittet um @infü£)ritng eine§ ßoIIe§ auf glad^^.

fc^Iie^t fic^ ber ^^l^etition be§ 35erein§ gur Söa^rung ber

gemeinfamen roirtfifdiaftlic^en Sntereffen in 9?:^einlanb

unb Söeftfaten gu SDüffelborf - II. 8344 betreffenb

ben SSerfet)r mit 2öein, au.

bittet um ©r^ö^uug feiner Unfallrente.

fü^rt S3efd)it)erbe roegen Suftiscerraeigerung.

überreid^en eine SDent'fd^rift, Betreffenb baö (Saccharin, gur

^enntni§na^me.

Bitten um Sluft)eBung be§ 5wpfgefe^e§ 2c.

Bitten um §luf^eBung be§ i^^npfgefe^eö unb um SBerbot beö

3mpfen§ ecent. um Interpretation beä ^mpfgefe^eS.

Bittet um S3efeittgung uon SWi^ftänben im ©efcJ^äftSBetrieBe

beö |)aufir]^anbel§, beö®etailreifen§, berSöaarenauftionen,

ber SIBga^^IungSgefd^äfte, foroie ber fogenannten §lu§=

üerfäufe unb bittet um §tufftellung 2c. einer ©tatiftif üBer

ben ©eroerBeBetrieB im llmtiergie^en unb über ba§ 2)etail=

reifen.

Bitten um SlBireifuug ber von bem beutfd^en gleifdper:

SSerBanbe ciugereiditen Petition roegen (Sinfütjrung einer

attgemeinen gl^ifcfifciiau — II. 7095 —

.

bittet, im SBege ber ©efe^gebung in ben beutfc^en ü&er=

feeifd)en ©eBieten alle möglid)en ©rfcftiDerungen be«

!öranntitiein]^anbel§ mit nid^tdjriftlid^en 2?ölfem eingu^

fül^ren, fotuie auf eine internationale ^Bereinigung in

biefer 33e3ie]^ung l^injuroirfen.

bittet um 9ie(^)t§^ilfe.

petitionirt für bie (Sinfül^rung eine§ beutfcfien ©olföred^tö

burc^ SSerroirflid^ung einer f)ö!^eren 9ie(|t§ibee alä ber

beö ]^eibnifc^=römif(i^en 9?ed^t8.
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3oum. II. S^r. 8741. 3- ©• Sertronb gu Stadien, bittet um SeiüiHigung oon aJJilitdrs^noaliben^SSenefigien.

(3Soin Slbgeorbneten Dr. Socf
(Stadien) überreid^t.)

s II. S^ir. 8742. (Srnft |)erfurt]^, ^noolibe bittet um (Srl^ö^ung feiner SO'Jilitörpenfion.

fiiegnif,

golgenbe Petenten bitten ba^in gu loirfen, ba§ bie l^o^e örauntroeinfteuer roieber befeitigt unb ber
©jportl^anbel mit ®prit geJioben roerbe:

3ourn. II. 9?r. 8708. ^ri^ Solle gu Srauufc^roeig unb ©enoffen,

= n. ^fh. 8731. SBil^elm |)eine, Söttd^er gu ^ranffurt a./D., unb ©enoffen,
= n. gh. 8732. @. ©eibel, SSöttcbermeifter gu @ro§=@Iogau, unb ©enoffen,
= II. gjr. 873;l S. Sanef 3U ®ro|=®Iogau unb ©enoffen,

= II. g^r. 8743. 2)ie 93ött($er=Snnung gu Stettin,

= II. 9h:. 8744. 9?ic^arb @tö|iner unb ©enoffen gu Slltenburg,

= II. g^r. 8745. Sluguft ©d^neiber unb ©enoffen gu Sirnbaum,
= II. g^r. 8746. Simon, Obenneifter gu S3re§Iau, unb ©enoffen,

= II. mv. 8747. Sofef Pfeiffer unb ©enoffen gu S3reölau,

= II. ^v. 8748. Slnton SBinfler, Söttcfier gu S3reölau, unb ©enoffen,

= II. Silx. 8749. ^einrid^ 9^orb]^au§, Söttc^er gu SDortmunb, unb ©eiioffen,

= II. gjr. 8750. §riebtid^ ^eigner unb ©enoffen gu 9?eufa^rn)a[fer unb ©angig,
= II. g?r. 8751. Suliu§ Scblenfc^ unb ©enoffen gu Oppeln,
= II. SSlv. 8752. ©uftaü 2öei§ unb ©enoffen gu Oppeln,
= II. g?r. 8753. tarl 93ega, Dbermeifter gu Oppeln, unb ©enoffen,
= II. gfh:. 8754. Äarl SSanfeil unb ©enoffen gu ^ofcn,
s II. 9ir. 8755. ^^'i^brid^ Sd^munf, Söttc^ergefclle gu Stettin, unb ©enoffen,
= II. mv. 8756. ©uftao 9ie^, Söttd^ergefeae gu Stettin, unb ©enoffen,

= II. 9?r. 8757. Stöbert Ste^Iaff, SSöttc^iergefeae gu Stettin, unb ©enoffen,

= II. mv. 8758. emil §ein, S3öttcbergefette gu Stettin, unb ©enoffen,

= II. 9^r. 8759. SSil^elm |)arm§, SöttdEjergefette gu Stettin, unb ©enoffen.

s II. 9?r. 8709. ^- SS. |)offmann, ^rofeffor, petitionirt für ba§ Ergreifen oon SJ^a^regeln gegen bie$ro=
SdE)riftfteIIer unb S^ebafteur gu ftitution, für bie ©infü^rung einer obligatorifd^en 2:ri(^inen=

fieipgig, \ä)au unb ba§, ö^nlic^ ber ©nri^tung ber gabrif^

infpeftoren, bie ©inrid^tung oon SBol^nungSinfpeftoren

gefd^affen roerbe.

= II. 9h:. 8760. 2oui§ |)ei)er, SSirfermeifter gu fü^rt Sefctiraerbe über Beitreibung oon 9?ed^t§ann)alt§=

Stabtfulga, gebü:^ren.

= II, 9ir. 8761. SDie Innung ber SaugeroerfSmeifter bittet, bie (Sinfü^rung be§ S3efäf)igung§na4)roeife§ für ba§

für flauen i. SS. unb Umgegenb, Saugemerbe nur bann bef(^lie§en gu roollen, roenn bie

^^onfurrengmeifter oon ber 2;|eilna|me an ber ^rüfung§=
fommiffion gefe^Iid^ au^gefd^Ioffen werben.

B. Tl. fommiffion jutr ^0vhcvati)ttn^ be^ Sefe^enttourfd, betreffenb bie ^Uct^- unb '^nt>ali^iiät^-

3oum. II. mx. 8728.

II. 9lr. 8735.

II. 9ir. 8740.

S)ie Vertreter ber Sergleute be§

effen=2Serbenertnappfc^aft§=3Ser=

ein§, Srud^fiagen unb ©enoffen gu

effen,

(SSom Stbgeorbneten Stößel
überreic[;t.)

S)er beutf4)e §tpot^efer=Serein gu

jDer SSorfi^enbe be§ beutfc^en fianb=

n)irt]^fd)aft§rat^§ gu Serlin,

bitten um Slbänberung beö @efe|entrourf§, betreffenb bie

9(Iter§= unb Snoalibität^oerfic^erung — SSeiterbefteJien

ber J?nappfc^aft§=3nftitution, (ginfü^rung be§ Umlage»

ücrfal^renä, UnterfteHung ber ^appfd^aftöfaffe einem

Sdiiebögerid^te , in roeiterer ^nftang bem S^eid^Ss

oerfic^erungSamt —

.

bittet, unter Segugna^me auf feine Petition com 6. S^es

gember 1888 — II 9h. 3515 — , ben tommiffiong=

Slntrag (§. 1), roonacb bie in ben S(potf)efen befd^öftigten

©ei^ilfen unb fie^rlinge au§ bem ©efe^e auSgefd^Ioffen

werben, annelimen gu rooHen.

überreid^t eine 9?efoIution be§ beutfd^en fianbn)irt|fd^aftS=

ratp über ben ©efe^entrourf, betreffenb bie 2llter§= unb

3nt)aIibität§oerfi(^erung.
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C. VII. gut ^otbetati)nnn be^ (^cfci|eiitioiirf^, betreffcnb bte (Srit)erbc(= ttitb "ilötrtljft^rtftd'

genoffenfc^afteit.

3|ouni. II. %r. 8703. ®crSSüijcöii§üerein au 2)eut()en a.D.; bittet, beit ®efe0nitiüurf, betreffenb bie (Snoerbö^ unb

Q. 2Biitt)[c^aftöflenoffenfrf)aften, bat)in ab^uänbem, ba^
ba§ ®efe^ erft am 1. :3anuar 1890 in Äraft trete, unb
ba§ Ärebitüereine, roeld^e oor biefem Aeitpuntt bie V(uf=

lö|ung befcblie^en, bie fiiquibation nacf) ben Seftimmungen
be§ ©enoffenfc^aftögefe^eä nom 4. 3uli 1868 beroirfen

bürfen.

golgenbe Petenten bitten, bie In ben ©eie^cntrourf, betreffenb bie @rioerbä= unb 2Birtf)frf)oft§ =

gcnoffenfdbaften, aufgenommene 93efttmmung, ba§ bie 30^itglieber be§ 2luffid^töratl}S feine 3:antiemen

bejiel^en bürfen, gu ftrei(f)en, auc^b non jeglidjer gefe^Iicben Seftimmung über bie ^Jlrt unb Söeife, loie

bie SWitglieber be§ 2lufficbtöratt)ä für iljre öemü^ungen gu entfdbäbigen feien, abgufef)en, bieö oieU
mel^r ben ©enoffenf cbaf ten gu überlaffen:

3oum. II. 9lr. 8714 @mil §ütt gu 33erlin überreicbt weitere Petitionen oon ;öorfcf)uf;=, begie^ungöioeife ®par=,

bi§ 8725. begie!^ung§n)eife 35arlc!^n§=, begiel;ung§n)eifc Äonfum= 2C. 3Sereinen, begie^ungäroeife oon Spar=,

begiel^ungäroeife ^rebit=, begiefjungäioeife (5)enoffenfdbaftö= ic. Saufen, begie^ungöroeife oon
SDarIe^n§= zc. Waffen zc. zc. gu: Stpolba, 93ü^oid, S3ur(^fcbeibungen, ©reng^aufen, ©üben, 3ena,

fiauban, ©dbmäb. @münb, 2i3alb§^ut, SSanjIeben, SBittenburg (SD?ecfI.=@rf)n).), 9Äarient^aIer

©laSptte.

5 II. 9h:. 8726. 3)er 3'^"t*^'^I = ^-ßorftanb ber fauf= roiebertjolt feine in ber Petition uom 10. llfiooember 1888

männifdbcn SSerbänbe unb SScreine — II 3481 — gefteüten Slntröge auf Slbänberung bes

©eutfdb^onbS gu fieipgig, @efe^entrourf§, betreffenb bie @rn)erb§= unb 2Birt§i(|aftö=

genoffenfd^aften, begüglicb ber 93efugniffe 2C. ber ^onfum=
SSereine.

= II. 9ir. 8737. 3)ie 9Sorfcbu§= unb Ärebitoereine gu bitten um Slbänberung be§ §. 8 be§ ©efe^entrourfeS, be-

Bübingen, ®übel§§eim, Sllten= treffenb bie @rn)erb§= unb 2Sirtt)fd;aft§=@enoffenfd)aften

ftabt, Dber=9J?ocfftabt, Ortenberg, (gegen ba§ SSerbot ber Sluöbe^nung be§ @efd)äftöbetriebeä

Sleidbenbod^, auf ^erfonen, melcbe nid^t 5KitgIieber ber @enoffen=

(SSom Slbgeorbneten 33ranb fdjaft finb).

überreicbt.)

Berlin, ben 31. SO^ärg 1889.
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9^t. 170.

gur

streiten S3erat^ung beö (Snttüurfö etneg ®efe^e§,

betreffenbbte Sllterö- uttb Sttbaübttätöücrfid^erung

— 9^r. 141 ber 2)ru(ffad§en —

.

^amp* t>, Äarborff. ®er 9?ei(i^§tag motte Bejc^Iie^en:

1. 3m §. 7 §l6fa| 4 bie SBorte (üon ^eile 5 u. 6 ab:

„roel^er gleid^fommt ber ©umme u. f. m." gu

ftreidien unb ftatt beffen 3U fe^en: „welcher beut

99ltnbeftbetra() ber ^nffaUbcnvcnte berjentgen
Sof^nflaffe t^leii^fQmtnt^ in »»eiltet für t^n
jule^t ntc^t iebtgltd^ t>orü&erge^ettb Q3etträf|e

entri(^tct worbett finb.''

2. ®a§ Sllinea 2 be§ §» 13 roie folgt faffen:

Solchen ^erfonen, meiere, na^ibem [ie in ein

bie 2Serfic^erung§pfIi(|t begrünbenbeö ntc^t Icbig=

Itd^ ttoi'überge^enbe^ Slrbeit§= ober ®ien[toer=

^ältni§ u. f. 10.

93erlin, ben 31. Ttävi 1889.

®amp. D. Äarborff.

Unterftü^t burc^:

@raf D. Slrnim. 93aumBad^ (Stltenburg). 33a9|a.
SBrauer. ü. ©l^riften. Dr. ©elbrüd. o. (SIIri(^)§=

Raufen. ©el^Iert. ü. @oIbfu§. Penning, ^ol^.
fieufc^ner (@i§Ie6en). äl^erbad^. 9io6Be.

nt. 171*

3ur

jtüetten 23erat^ng be§ ®ttttt)urf§ eineg (Sefe^eö,

betreffenb bie ^llterg- unb SnDaltbitätgüerftd^crung

— 9^r. 141 ber SDrudfad^en —

.

^af)n, ^egel. t>* <Sa(bertt=^Iattenbttrg. 9^t(^tnattn*

®er 5Weid)§tag rootte befc^Iie^en:

1. SDen §. 16 ftreidjen.

2. SDem § 17 folgenbe ^^^ff^i^Ö geben:

35ie Beiträge werben für männliche unb roeib=

Iid)e ^erfonen befonberä (§. 84), im Uebrigen für

atte in berfelben SSerfid^erung§anftaIt tjerfid^crtc

^erfonen in gleid^en Beträgen feftgeftellt. ^ebod)

fonnen bie Seiträge für einzelne SerufSgmeige ober

©ruppen berfelben uerfd^ieben bemeffen rocrben

(§. 85 Slbfafe 1).

3. SDem §. 18 folgenbe Raffung gu geben:

2)ie ^Renten roerben für ^alenberja^re beredinet.

SDiefelben werben beftritten au§ ben für ben SSer=

fieberten entrid^teten Seiträgen unb au§ einem für

iebe JRente in |)öl;e non 50 Tlavt jä^rlic^ ^u

gemä|renben 3"f^^B 9?ei(§§.

4. §. 18 a ju ftreic^en.

5. § 181) gu ftreid;en.

6. 5&em § 19 folgenbe Raffung gu geben:

S)ie Snualibeurente für männlidie ^erfoneu be^

trägt je 150 äJJarf fäl^rlic^, unb fteigt nad) Stblauf

ber Söartcgeit mit jebem ber näd)ftfoIgenben 25
S3citragöjat)re um je 1,50 S)?ar! unb mit jebem

roeitereu Seitraggjar^re um 2,25 Tlavt bi§ ^um
|)öd5ftbetrage oon je 250 Ttait

5J)ie HIter§rente für männli(^e ^erfonen beträgt

jä^rlid; je 150 ^SJiavl

2BcibIi(i^e ^erfoneu erhalten alö S^ente gmei

SDrittel ber Dienten männlid)er ^erfonen.

7. |)inter §. 19 einen §. 19 a einjufc^alten in folgenber

Jaffung

:

SDurd) (Statut einer SSerfid^erungSanftalt fann

für il^ren Sejirf angeorbnet merbeu, ba^ bie nad)

§. 84 feftgefe^ten Beiträge für ©ruppen ber 3Ser=

fieberten nad) in ^rogenten feftgufe^enben 33elrägen

er|öf)t werben, ©ofern bie§ gefc^ie^t, finb bie

Dienten, foroeit biefelben ber SSerfic^erungSanftalt

5ur Saft fatten, in gleiii^em SSer^äItni§ gu er=

|ö^en. ©ine folc^^e (Sri^ö^ung bebarf ber @e=
ne^migung be§ 9?ei(§§Derfi(|erung§amte§.

8. § 84 roie folgt gu faffen:

^ür bie erfte S3eitrag§periobe (§. 15) finb in

jeber SSerfid^erungSanftalt, Dorbe|aItIi(^ anber=

meitiger ^eftfe^ung gemä§ §. 86, an roöd^entlid^en

Beiträgen gu er:§eben für männliche ^erfonen je

21 $f., für weibliche je 14

9. '^m §. 87 §(bfa^ 1 folgenbermofjen gu faffen:

„3um Qmed ber ©rljo^ung ber Beiträge roerben

üDU jeber i8erfid;erung§anftalt 93?arfen au§=

gegeben u. f. m."

10. §. 101 ^eile 5 bie SSorte: „in welcher Sollns

flaffe" gu ftreid^en.

11. § 147 c 3U ftrei($en.

Einträge auf fonftige, im x^aU.e ber Slnnal^me obiger

{^^affung be§ §. 17 no^ not:^raenbige Slbänberungen ein=

gelner Paragraphen bleiben oorbeJ)aIten.

Berlin, ben 30. S^ärg 1889.



9lei(f)StQ9. 2lftcnftiicfc

9lt, 172/m.

jtretten Sevat^ung beö ^ntttjurf^ etneö ©efe^eS,

betreffenb bie %lttv§^ unb 3ttUaUbität8t)evfic^evung

— 9lr. 141 ber 2)ru(ffachen —

.

t». «ipcUborff, ^i^et^err t». ^triefen. 5Der 3?eic^§tag

roolle befc^Iie^cn:

Snt §. 7 b Slbfa^ 3 ber ^ommiffion§6efc^Iüffe jraeiter

fiefung bie SBorte:

„im SSerroaltung^ftreituerfal^reti, ober, roo ein

[oIci^e§ nid^t befielt/'

ftreid^cn.

nv, 173.

@raf jtt ^tolbevQ'^etniQ^to^e, ®eltuö. 5Der 9?ei(|)§=

tag irolle befc§Iie§en:

Unter Suruifjtc^ung bc8 Intragcg 9ir. 167 ad 2.

3in §. 7 bie Sllineag 3 unb 4 gu faffen raie folgt-

„Snüolibenrente erpit o^ne 9?ücf[ic]^t auf baS
fiebenSalter berjenige SSerfic^erte, melci^er in 3^oIge

feines förperlic^en ober geiftigenßuftanbeS nid^t me^r
bauemb gu regelmäßiger, minbeftenS ein SDrittel be§

ort§ü6Iid)en 5tageIo^ne§ gemö^nlid^er STagearbeiter

be^jenigen Drte§, in roeld^em er gule^t nid^t nur
üorübergel^enb befd^äftigt mar, einbringenber, feinen

Gräften unb ?5ä|igfeiten entfpred^enber fiol^narbeit,

im ©tanbe ift."

S3crlin, ben 1. Slpril 1889.

jur

p)txttn 93erat^ung be§ ©nttüurfö etneö (Sefe^eö,

betreffenb bie SllterS- unb ^nöaHbitätöDerfid^e-

nittg — ^J^r. 141 ber 2)ru(ffad^en —

I.

^ttnämann, 5)er 9ieid^§tag motte befd^Iießen:

1) 2)en Eingang be§ g. 7 3(bfa^ 4 folgenbermafecn ju

faffen:

erroerb§unfä:^ig gilt SDerjenige, roeldi;er in

golge feineö förpeilidjen ober geiftigcn 3"ft'^"^c^

SlftenftüJe ju fcen Sßer^janblungen be§ iReic^gtogeö 1888/89.

nid^t im Stanbc ift, burrf) bie geroöf)nlid)en Strbeiten,

roeld)e feine biöl)erige y3eruföt(;ätigfeil mit fid^ bringt,

ober burc^ anbcre für it)n geeignete ^^trbeiten

minbeftcnä einen 23etrag ^^ii ocrbienen u. f. ro. (roie

in 9ir. 141 ber 3)rurffachen).

(föcntucB:

2) 3ni g. 7 mm 4:

a. ba§ SBort: „jebenfattS" ^u ftrei(^en;

b. bie SBortc: „burd^ eine l'o^narbeit"

erfe^en burd^ bie 2Borte: „burcfi bie gemöf)nlic^en

Slrbeiten, meiere feine bi§f)erige 23eruf§tf)ätigfeit

mit fic^ bringt, ober burd^ anbere für i^n

geeignete Arbeiten."

II.

Unter=3lntrag p ^Jlr. 173 ber 3)rucfjac^en.

<Stru(fmann. ®er 9feic^§tag motte befd^Iießen:

(Jür ben <5att ber ^nnal^me be§ Stntroges

@raf 3u @toIberg=2iSernigerobe — 9^r. 173 ber

®ru(ffac§en — ben ©d;Iu§ beffelben foIgenber=

maßen gu faffen:

„einbringenber, für i^n geeigneter SIrbeit im

©taube ift."

Berlin, ben 2. Slpril 1889.

nt. 175,

3ur

jnjeiten 35erat^ung beö ©nttuurfö ettteö ©efe^e?,

betreffenb bie 2llter^' unb ^nöaübitätööerfic^erung

— dlx. 145 ber S)ru(ffa(^en —

.

Seufd^nev ((Sisleben). ®amp, ®er 9?eid^§tag motte be=

fcf)Iie§en

:

S)en g* 16 folgenbermaßen gu faffen:

3um Qmd ber |93emeffung ber Seiträge unb

3?enten merben nad^ ber i)öf)e be§ 3a]^re§arbeitS=

rerbienfte§ folgenbe klaffen ber SBerfic^erten gebilbet:

tiaffe I. bt§ 3u 400 2«arf,

maffc II. Don me^r al§ 400 a»arf bi§ au

650 2Äarf,

Maffe III. ron me^r oIS 650 SD^arf.

®er ga^reSarbeitäuerbienft roirb, fofem nid^t

SIrbeitgeber unb 2Serfid^erter barüber einrerftanben

finb, baß ein l^öl^erer Setrag ju @runbe gelegt

roirb, Don ber l^öl^eren Serroaltungybeprbe für

il^ren ^8^ivt ober einzelne il^eile beffelben, für

einzelne SerufSjroeige ober SJieilc berfelben unter

Scrücffid^tigung be§ tl^atfäd^Iid^en 3trbeit§Io]^neg

feftgefe^t.

^ür bie auf @runb be§ @efe^e^ com 13. 3uli

1887 {9?eid^§gefefeblatt Seite 329) rerfic^crten See=

leute unb anberen bei ber ©eefd^ifffal^rt bet^eiligten

151
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^erfotten totrb ber 5Durc^fc^Tiitt§Betrag be§ ^al^res^

arBeit§üerbienfte§, icelc^er gemä^ §§. 6 unb 7

a. a. D. Dom S^eic^SfansIer beäro. von ber f)ö:^eren

SSerroaltungSbel^Drbe fe[tgefe|t roorben i[t, 3U ©runbc

gelegt.

Berlin, ben 2. §lpril 1889.

2en\ä)nex (@i§Ie6en). ©atnp.

Unterftü^t buri|:

Stntpac^. @raf 0. Strnim. SBari^a. {^reiljerr ü. (Sdarb =

[lein, grei^err d. eilric^S^aufeti. d. ©olbfuö.

V. tarborff. S^obBe.

91t. 176/179.

^tüeiten 33erat^ung beö (SntVt)uvf§ eute§ (^efe^eö,

betreffenb bie TOerg-- unb Snöaübttätütierfic^eruttg

— 9^r. 141 ber S)rudffad^en —

.

'^pa^n. ®er 9?ei(^§tag tooHe Befc^Iie^en

:

SDem § 8 folgenben SSorberfa^ gu geben:

„^te Olcnten werben mottatltc^ im f&ov-

an§ geja^If

§» 28 ftatt: „inforDeit über, al§ bie le^tere"

3U fe^en:

„itt bellt betrage über, al^ btefe''.

3^rei^err t». (Siumm. 5Der 9fJeic^§tag roolle befd^Iiefeen:

1. §. Il9f ftatt ber (£ingang§roorte: „©inleger,

n)eld)en eine 3nter§= unb i^tiücilibenrente nad^

TOa^gabe biefe§ ©efe^eö beroilligt roorben ift", p
je^en: ,,S>ie ©tttleger", unb bementfprec^enb

in biefem unb in ben nac^folgenben ^aragrapl^en

ftatt be§ SBorteS „3ufa|rente" überall gu fe^en:

2. 5Den §. 133a au ftreicfien.

nv, 178.

<Singei:. 3)er 9?eid)§tag raoHe befd)Iie§en:

2)en Slbfafe 4 be§ § 25 gu ftreiii^en.

«Wr. 179.

«Siegle. SDer 9iei(f)§tag roolle befcf)Iie§en:

§. 18 Slbfa^ 2 ßeile 5 folgenberma^en gu faffen

:

®iefer SDurd^fd^nitt wirb in ber Söeife

ermittelt, ba§ für jebe 23eitrag§n)o4)e ber für

biefelbe in Setrad^t fommenbe So^nfa^ in Slnfa^

gebro(^t unb ber au§ ber ßufctmnienrec^nung

fic^ ergebenbe 29etrag burd) bieienige ^ai)l

von S5eitrag§rooc^en get^eiW roirb, tueli^e fitr

ben^erfi^etrien in^ntec^nung bringen
märe, wenn für benfclben öom Eintritt
in bie ^erfii^ernng ah regelmäßig für
47 Söoi^en in jebem ^«lenberjal^re 35ei=

träge entrichtet morben mären. 93ru(^=

tfietle 2c. bi§ gu (Snbe.

93erlin, ben 3. ?tpril 1889.

Mt, 180.

aur

britten Serat^ung beg ©nttüurfi^ eitieö @efe^e§,

Betreffenb bie @rtüer6§= unb Sirt^fc^aftSge-

noffenfcI)aften — fix. 132 ber 3)rucffad()en —

.

^nlemann. ^er 9^ei(^§tag rooHe befc§Iie§en:

I. bem §. 8 folgenben §lbfa| 4 Iiinguaufügen

:

^onfumnereine (§. 1 Qi^^v 5) bürfen im regel=

mäßigen ©efc^äftänerfefjr SBaaren nur an ^erfonen

rerfaufen, roelcEie al§ äJJitglieber ober bereu 3Ser=

treter befannt finb ober fi(| alä foldpe in ber burc§

ba§ (Statut üorgefc^riebenen Söeife legitimiren.

II. al§ § 145a einaufügen:

^erfonen, meiere in ^onfumoereinen (§. 1 Qi^evb)

mit bem SSerfaufe ber Söaaren beauftragt finb,

werben mit ©elbftrafe bi§ a" 30 9Jiarf beftraft,

menn fie ber SSorfd^rift be§ §. 8 2lbfa| 4 auroiber

SBaaren rerfaufen.

Berlin, ben 4. Slprtl 1889.

^ulemann.

Unterftü^t burd^:

@raf V. Slrnim. Sedfmann. Sergmann. 95ie£)L

SBoe^m. Dr. S9öttc§er. S3ranb. Srauer. S9rüning§.

Süfing. Dr. ^^n^l ^ring a^^ ®aroIat]^=(Sd^önaic^.
Dr. SDea^na. SDeliuö. (Jeliling. g^euftel. O^ri^en
(3(odE)en). ©eibel. ©ejanica r. ®li§ac3iju§fi. @ott=
burgfen. ®raf Dr. ^^aormann. .f^ftebt. |)egel.

|)enneberg. |)effe. §i|e. ^^ol^mann. ^al^nS.

ßolle. ü. tIeift=9?efeon). ^rafft. Dr. i^rufe. turl=
bäum, ße^ner. Seufdfjuer (Sad^fen). Dr. Sieber.
Dr. V. 2Warquarbfen. 90?enfen. Dr. 2}?ei)er (3ena).

5rei|err v. Sfieurat:^. 9Jobbe. v. Der ^en=$ard^im.
Dr. Detter. Saron o. Dl^eimb. Dr. Drterer. fftaäe.

ffteinhl V. 9?^einbaben. ©d^neiber. ©cipio.

@et)fart|. ©tö^el. SBeber. 2Bi^I§perger. SBoIf.
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'??t. 181.

23erid^terftatter:

Slbgeorbnetcr .§orn.

ber

betreffenb

bie allgemeine D^ed^nmig über ben ^teic^ö^

t}auö^alt füv bai^ ©tatöja^r 1884|85 —
^ir. 7 bcr S)rucffad^en —

.

S3ereit§ in ber II. ©effion 1887/88 mar bie allgemeine

9te(i^nung ü&er ben 3?etd^§:^au§!^alt für ba§ @tat§ia!§r

1884/85 nebft ben baju gcprigen ©pegialred^nungen,

einem SSorberid^t unb ben 23emerfungen be§ S^ed^nungS^

]^ofe§ bem 9^eii|§tage Belauf§ ©ntlaftung corgelegt (9?r. 171

ber ^xüd\aä)en II. ©effion 1887/88) nnb in ber Penar=
[i^ung üom 6. Tl&x^ 1888 (@tenograp:§ifc^er Seric^t

<B. 1294) ber S'tec^nungäfommiffion gur SSorberatl^ung über=

roiefen roorben; ber am 20. SÄär^ 1888 erfolgte ®($Iu^
ber bamaligen ©effion Iie§ biefe Slngelegenfieit nicE)t gur

©riebigung fommen. Mit Schreiben vom 22. S^ocember
1888 I;at ber |)err Jfteic^Sfan^Ier biefe 9?ec^nung mit il^ren

Einlagen bem $Rei($§tage roieber üorgelegt (^r. 7 ber 2)rucf=

fachen, IV. ©effion 1888/89) unb ber 9iei(^§tag ^at fie in

feiner ^lenarfi^ung com 28. S'ioDember 1888 ber die^-

nungSfommiffiotT raieber überroiefen (©tenograp!^if(^er 23eric^t

©. 53). lieber biefe SSorberatl^ung, mel^e im 93eifein Don
SSertreteni ber uerbünbeten S^egierungen in 2 @i|ungen
erfolgte, erftattet bie qu. ^ommiffion nac^ftel)enben Script:

I. Slttgemetnett.

2)ie SSorlage umfaßt (@. 3):

A. einen SSorberic^t (©. 5);

B. bie allgemeine 3?ed^nung über ben 3?eic^§^au§=

^It für 1884/85 (©. 7—46) nebft einem Slnj^ange

(@. 47—48)', betreffenb bie au§eretat§mä§igen

au^erorbentlidjen (£innal)men, meldje hnxd) ben

^eg xnit ^ranfreic^ ueranla^t finb ober mit bem=

felben im ßufammen^ange fielen;

C. bie f)ier5u geprigen 28 ©pegialrec^nungen (©. 49
bi§ 380);

D. bie Semerfungen be§ 9?ec^nung§f;ofe§ (@. 381
bi§ 414) nebft ber ßi^f^^^ni^^nfteffung ber bei ber

Stec^nungSrenifion feftgefe^ten SIbmeidjungen uon

5inanä=@efe^en (@. 415).

SDie ©runblage für bie 9?ed;nung bilbet ber burd; ba§
@efe^ üom 2. ^uli 1883 (9?eid)ö=@efepl. ©. 125), be=

äie^ung§roeife bie 9iad)trog§gefe|e üom 12. Slpril unb
7. Suli 1884, 23. Januar unb 18. gebruar 1885 (9ieid)§-

©efepl. oon 1884 @. 21, besm. @. 112 unb Don 1885
©. 3, begu). ©. 17) feftgefteHte |)au§r)altöetat pro 1884/85.

2)ie .^ontrole be§ gefammten fpau^ali^ für baä (5tat§=

jaljr 1884/85 ift burd) baö Wcfel; vom 20. Januar 1885
(9fJeid;§=@efe^bI. ©. 7), luie in ben Sßorja^ren, ber ^^^reu^t:

fdjcn Dbcrred)nnng§fammer unter ber ^Benennung „9?ed)=

nitngötjüf be§ SDeutfd;en S^ieic^eä" nad^ SD^iafjgabe ber im
@efc^ uom 11. gfcbruar 1875 (5«cid)§=@efe^bl. ©. Gl)

entljaltenen SSorfd)riften übertragen.

2)er ©tat fd;Iie&t in ©nna^me unb Vlu§gabe mit

610 353 000 Tlavf ab. SDem gegenüber meift bie ^Ttec^nung

(©. 46), einfd;licf5lid) ber au§ bem 2JorjaI)re übernommenen
begie^ungSmetfc in baö näd)fte ^atjr übertragenen 2{uä=

gabei unb (äinnaljmerefte unb be§ übernommenen öeftanbeö,

nad; an
§(u§gaben 706 715 616,42 2«arf,

einnahmen 700 980 313,14 =

foba§ nod) 5 735 303,28 SWarf

^^eljlbetrag für ba§ ^a^x 1884/85 fid^ ergeben.

®ie für bas ^tat§\af)x 1884/85 oorgefommenen @tat§=

übcrfc^reitungen unb au§eretat§md§igen Stuögaben finb in

ber unter bem 19. 9?oöember 1885 üorgelegten Ueberfid^t

ber D^eic^S^^luSgaben unb ^©innai^men für ba§ (ätatäja^r

1884/85 (9^r. 7 ber SDrucffad)en II. ©effion 1885/86) be=

reit§ nacfigeraiefen unb motiüirt. SDiefelben finb mit ben

in ber S)rudfad)e 9^r. 269 (berfelben ©effion) nä^er be=

gifferten Beträgen uon begiel^unggroeife 25 170 597,57 Maxt
unb 1 335 156,01 90?arf, gufammen 26 505 753,58 Tiaxt

von bem 9?eidf)§tage burd^ bie Sefc^Iüffe rom 10. Slpril unb
17. Ttai 1886 (©tenograp^ifd;e 23erid)te ©. 2025 u. 2038],

üorbel^altlid; ber bei Prüfung ber D^ec^nung etroa nod) fid)

ergebenben Erinnerungen, vorläufig genehmigt raorben.

©eiten§ be§ Sunbeöratljeg ift bie ©ene^migung in ber

©i^ung uom 10. ^uni 1886 erfolgt, (cfr. Mg. 9?ec^=

nung pro 1884/85 @. 381 SSemerfung 3.) hierbei mag
erinnert roerben, ba§ bei ben einmaligen 21u§gaben pro

1884/85 bie ©umme ber SO'JefirauSgaben gegen ba§ ge=

fammte mt^^oü 11 027 964,97 maxt beträgt, aber nur

mit 2 421 072,51 'Maxi gur Prüfung unb @enef)migung

gelangte, meil einerfeit§ burd) bie ©efe^e uom 27. Mai
1 884, betreffenb bie gur ©rforfd^ung ber ©l^olera nad^ Stegi)pten

unb Dftinbien entfanbte n)iffenfd)aftlic^e S^ommiffion, unb
Dom 20. 3uli 1884, betreffenb bie Sef(Jaffung eine§ 2)ienft=

gebäube§ für bas ©eneralfonfulat in ©I^angai, Beträge

von 135 000 Maxt unb 26 000 Maxt auf bie bereiteften

Mittel beö 9^eid^§!^au§]^alt§ angemiefen unb anbererfeitS

burc^ ba§ @efe^ vom 16. Mäx^ 1885 (9?eic§§=@efepl. ©. 74),

betreffenb bie 3Xufna|me einer Slnleirjc für gmede ber SSermal^

tung be§ dtei^§i1^eexe§, ber ä)?arine unb ber 9?eid;§=(Sifen=

baljuen, bie SSerroenbung eines 23etrage§ in ^öi)e von
10 055 134 9Äarf gu ben in ber Einlage be§ @efe^e§ nä^er

fpegifigirten 3'oeden pro 1884/85 gene^^raigt unb, infofem

biefe ©umme gu ben begeid^neten ^xoeäen im Stat^jal^re

1884/85 bereits cerauSgabt mar, für biefe SSerroenbungen

Snbemnität ertljeilt rourbe.

Unter ^usi^u^i^elegung ber oben genannten (Statö=

gefe^e, begiel^ungSmeife ber für bie eingelnen ^onbS geltenben

©pegialgefe^e unb ber befonberS l^eroorgerjobenen brei @efe|e

fomie ber genel^migten Ueberfid)t l^at ber 9ted^nung§^of bie

allgemeine 9?e(^nung pro 1884/85 nebft ben ©pegial:

9?edjnungen mit ben erforberlid^cn Unterlagen unb Seldgen

reoibirt unb ba§ 9?efultat ber 9?eDifion in ben auf ©. 381

bi§ 414 enthaltenen allgemeinen unb fpegieHen öcmerfungen

niebergelegt.

Següglic^ ber allgemeinen '^emerfungen ift golgenbei

t^erDorgufjeben, begicIjungSiueifc ergängenb beigufügen: 23ie

fd^on im Seridjt gur 9ied^nungpro 1883/84 bemerft roorbcn, ift

151*
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ber |)err SteidfjSfanjIer für bie 9?ed^nungen über bie SSorjal^re

bi§ einfd^Iie^Iic^ pro 1880/81 DorbeE)aItIo§ entlaftet raorben.

^Dagegen ^at ber 9tei(|§tag begüglicf) ber S^ec^nungen für

1881/82, 1882/83 unb 1883/84 bie ©ntlaftung unter bem
SSorbel^alt auggefproc^en, ba§ ber |)err "Steidi^tan^lev bei

ben in 9^olat 24, 86, 139, 145, 148 unb 151 pro 1881/82,

bei ?Jotot 22, 64a, 112, 118, 121 unb 126 pro 1882/83

unb bei_9^otot 10, 18, 28, 62, 96, 100 unb 105 pro

1883/84 I)erDorgef)obenen, burc!^ Merl^öc^fte, nur com
Äoniglic^ preu|if(|en ^rieggminifter gegengezeichneten Drbre^

iuftifigirten SluSgaben bie SSerantroortlic^feit für bie er=

gangenen SlHerpc^ften OrbreS burdE) beten ©egen^eidjuung

nac^träglicf) übernehme. {'Sh. 225 unb S^Jr. 304 ber

SDrucffacEien II. ©effion' 1885/86 unb »Stenograp^ifc^e 93erid^te

@. 2027 ff. unb @. 2081 ff.; 5Rr.l50ber®rucEfac^en I.Seffion

1887 unb ©tenograpl^ifd^e Seiic^te ©. 1138.) ©eiten§

be§ 25unbe§rat^e§ ift bagegen and) für biefe brei Siec^nungen

bie (intlaftung beö |)errn 9?ei(h§fan3ler§ üorbe^altloä au§=

gefproc^en roorben (cfr. S3enterfung 2 gur 9fie$nung pro

1884/85 v^®. 381 unb S9emerfung 2 gur 9?e(^nung pro

1885/86^®. 387). ®a bie nac^trägüile ©egengeii^nung

ber qu. Drbre§ burd^ ben ^errn dieiä)§>tan^lex nod) nic^t

erfolgt ift, fo finb bie qu. SSorbel^alte gu ben brei

SRec^nungen für ben Sieic^Stag nod^ n\ä)t erlebigt.

@§ fäieint !^ier auc§ bie geeignete ©elegenl^eit gu fein,

um roieberum baran gu erinnern, ba§ uo^ eine anbere

l^ier^er gei^örige Slngelegenl^eit i^rer (Sriebigung ^arrt.

23ei Prüfung ber 9?ec[)nungen für bie ^a^re 1879/80
unb 1880/81 l^atte bie 9^ecf)nung§fonimiffion in il^ren Beiben

SBericfjten com 14. Januar 1885 (9^r. 101 unb 9?r. 102
ber SDrucffad^en I. ©effion 1884/85) ben Slntrag gefteüt,

ben |)errn D^eic^Sfangler gu erfuc^en, ben (Sntrourf

eineä ©efe^eö über bie SSerroaltung ber ©innal^men
unb SluSgaben be§ 9?eicE)e§ bem 9?eid^§tage bem=
näc^ft üorgulegen.

®er 9?eicE)§tag mar biefem eintrage bei ber graeiten

unb britten Serat^ung biefer D^ed^nungen beigetreten (@teno=

grapl^ifc^e 93erid)te I. ©effion 1884/85 ©. 1144
ff.,

©. 2004 ff., ©. 2015 unb 2045) unb ber 35unbe§rat^

t)atte bie qu. 9iefoIution bem §errn 9?eid)§fan3ler über=

roiefen {3h. 34 ber '5)ru(ffac^en II. ©effion 1885/86, Iau=

fenbe 9ir. 45). SSei 23erat^ung ber 9?edE)nungen pro

1882/83 mürbe in ber 9?ec^nung&fommiffton biefe Slnge-

legenl^eit gur ©prac^e gebracht unb auf eine l^ierauf begüg=

li^e Stnfrage üon bem ^evvn SSertreter be§ 9?ei(h§fd^a^amte§

erflärt, ba§ ein berartiger ©efe^entrourf gur ^eit nic^t in

SluSarbeitung begriffen fei. jDa fic^ nun gur Qeit biefe

Slngelegen^eit no(| in berfelben Sage befinbet, fo befdE)Io§

bie ^ommiffion, ben oon i^r früher gefteHten Slntrag gu

roieber^olen. 2)erfelbe befinbet fidö am ©c^Iuffe biefe§

Berichtes unter 5ir. IV
f. ©. 1215.

^flaä) ^emerfung '^x. 4 ©.381 finb bie ollgemeine

Sftec^nung für 1884/85 unb fämmtlic^e gu berfelben ge=

!^örige ©pegialrec^nungen bur($ ben S^ec^nungSl^of be=

äie:^ung§roeife ift bie ©pegialrecf;nung über bie Sluögaben

für ben 9fiec^nunggJ)of felbft in Slnlage XIII burdE) ben

©befpräfibenten ber preu^ifc^en Dberrec^nungSfammer Dor=

fcpriftämä^ig, ingbefonbere auc^ in betreff i^rer Ueberein=

ftimmung mit ben reoibirten ^affenrecEmungen geprüft unb
nadE) bem (Srgebni§ ber Prüfung mit 93efc^einigungen uer=

feigen. 5DarnacE) ftimmen bie in ben üorliegenben 9?ed^=

nungen in §(u§gabe unb (Sinnal^me nac^gemiefenen 23eträge

bi§ auf bie in ber ©efcfieinigung gu ber ©pegialrec^nung

beö ^önigl. fädE)fifc^en 9?eid^g=S[RiUtärfontingent§ ermäEinte

3(brceid^ung (©. 208), meIdE;e auf bie 3^ic^tigfeit ber 9^ed^=

nung feinen @inftu§ l^at, mit benjenigen Seträgen überein,

meldte fid^ au§ ben reoibirten 5?affenred^nungen ergeben.

S3egüglic^ ber ©pegialred^nung ber Äönigl. fäc^fifd^en

SWilitäroerroaltung (SKnlage VI ©. 173 ff.) ift jebod^ uom
a^ec^nungSEjofe in Semerfung 67 ©. 393 biefe 23efd^eini=

gung nad;trägli(f) t^eilmeife gurüdfgegogen roorben. |)ierüber

roirb weiter unten ©eite 1208 be§ SBeiteren berid^tet roerben.

99egüglic^ berjenigen f^äHe, in meldten in ben 9?edE)nungen

SEuSgaben erf(|einen, bereu recE)nung§mä§iger 2Serroenbungä=

nad^roei§ nod^ uad^träglidEj burdE) ©pegiaI=S3aured^nungen

gu füllen ift, bemerft ber 9^ed^nung§|of im Sfiotat 8 @. 382
allgemein unb auf ben ^ier in O^rage fommenben ©pegiat
redjuungen noc^ befonber§, ba§ oon WmtSroegen für alle

biefe göHe bie weitere ^ontrole barüBer gefül;rt roirb, ba§
ber rechnungsmäßige SSerroenbungSnad^roeiS Beigebrod^t

roerbe.

|)infidhtIidE) ber oon ber Steoifiou burc^ ben D^ed^nungö^

Ijof auSgefd^Ioffenen 9?ec§nungen ift nad^ S5emerfung 5ßr. 5
@. 381 nur infofeni eine SIenberung gegen bie Sorjal^re

eingetreten, ba§ benfelBen noc§ bie 9^ecE)nung über ben

auf ©runb einer Slller^öd^ften Drbre oom 27. Slpril 1885
au§ bem Steid^gfangler gugegangenen ©penben geBilbeten

©tiftung§fonb§ gur Unterftü^ung Bebürftiger Beamter be§

§luSroärtigen §lmte§ l^ingugetreten ift.

2öie in ben SSorjal^ren, fo ^eBt aud^ ber Sted^nungS^of

für bie oorliegenbe 9iedE)nung BefonberS ^erüor, ba§ ben

bei ber 9?eüifion aufgefteHten Semerfungen unb ber 23e=

Jianblung ber :^ierbei ermittelten 5onbgDerroecE)Slungen bie

biSl^er in Slnroenbung gebrachten ©efid^igpunfte gu ©runbe
liegen, mit benen fidh aud^ ber Sunbeörat^ unb 9^eicE)§tag

einoerftanben erflärt ^aben.

@leicE;geitig mit ber allgemeinen SfJedhnuitg über ben

dizi(^^^aü§>iialt pro 1884/85 ift aud^ bie oon ber 9?eidh§=

banf Dorgelegte |)auptredhnung über ^innaiime unb SEu§=

gäbe ber S^eid^Sbanf, foroie ber bamit oerbunbenen 9Ser=

roaItung§foften=9JedE)nung ber ^aupt&anf unb ber QmeiQi
anftalten für ba§ ^a^)x 1884 reoibirt roorben. ®iefe

9?eüifion '^at gu Befonberen 93emerfungen feine SSeranlaffung

gegeben (cfr. ©. 382 Hh. 9).

II. Stn ©cfott^erem

SDie 23emerfungen be§ S^ed^nunggl^'^feS gu ben ©pegial=

red^nungen anlangenb, fo finb im S^ad^fte^enben nur bie=

ienigert ^)exvoxQei)ohen
, meldte in ber ^ommiffion gu

Befonberen Erörterungen SSeranlaffung gegeBen :ha&en. 23e=

gügli(^ ber SSe^anblung biefer Semerfungen im Serid^t

unb ber gu fteHenben Einträge einigte man fic5 in ber

tommiffion, foIgenbeS SSerfa^ren innegulh^t^ten:

a) Bei ^oubgoerroed^Slungen finb nur biejenigen Be=

fonberg ^eroorgu^eBen, burd^ bereu ecent. Slu§=

glei(hung Bei einem Stitel, Bei roeld^em in ben
Bereitg oorgelegten UeBerfidhten ber ®imaf)men
unb SluggaBen eine UeBerfd^reitung nod^ nidE)t gur

ÄenntniB beg 9(ieidE)^tageg gefommen unb nod^ nid^t

genehmigt ift, {£tatgüBerfd;reitungen fid^ erft ergeBen

mürben. SBo eg fid^ nur um bie größere ober

geringere ^ö^e ber Bereitg Befannten unb ge=

nel^migten ©tatgüBerfd^reitungen ^)anUe, folle eine

Befonbere |)erüor:hßBung nid^t erfolgen, roenn bie

Begleitenben Umftänbe bieg nid^t noti^roenbig er=

fdE)einen ließen;

b) roo Bemängelungen, rceldhe ber 9?edhnunggl;of gur

S^ed^nung pro 1884/85 aufgeftellt f;at, burd^ bie

nacE)folgenben @tatg Ü^re (grlebigung gefunben

fjoBen, Begnügt fic^ bie ^ommiffion mit ber 3^eft=

fteHung biefer S^^atfad^e, faUg nid^t aug Befonberen

©rünben bie ©teHung üoti Einträgen auf nadh=

träglid^e ®enef;migung üon bergleidEjen gerügten "äh-

roeid)ungen oon ben Seftimmungen beg (State

angegeigt erfd^eint.
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8u ScmerfuTig 13 (@. 383).

SDie 9?ec-t)nung, bt'treffcnb bie ^üTib§ beö 3ieidj§=9[^er=

fid^eruiig§amte§ , fc^Iie§t Bei ben ctnmalinen ?fit§ßoben

Kapitel 3 Site! 8 „gut ©rridjtimß ber Sibliot^ef für ba§

9?eid)§=9Jerftcf}eruufiöamt" mit ber STitelfummc ah, fo bafj

iDcber eine iflel^vau^aie, nod) eine aj?itiberauööabe ^itr

(Srfdjeinung fommt. 2)er 9?erf;nung§^of ftcUt nun in 93emer=

hing 13 feft, ba§ 574,2o S)?arf, rcelc^e au§ biefem Stitel

uerauSgakn geiocfen, bei Kapitel 13 a Zxtel 8 in SluSgabe

nad^geraiefen "inorben finb. @ine ^onb§au§gIei($ung ift

roegen @rfcf)öpfung, be^m. 2lbfd)Iuffe§ be§ erftgcnannten

5onb§ unterblieben. 93ei ricf;tiger a^errecfinung ber 574,2o J^.

wäre eine StatSüberfc^reitung in biefer ^öl^e gur @rfci^ei=

nung gefomtnen unb bem 9f?eici^§tage gur ©eneljmigung

unterbreitet loorben. 5Da !^ier aber lebiglid^ eine 3^onb§=

üerroecfifelung üorliegt, exaä)tei bie ^ommiffion biefe §Inge=

legenl^eit na^ ber erfolgten äRonitur burc^ ben 9tecEjnung§=

^of für erlebigt.

3u SSemerfung 15 (©. 383).

S)em jeioeiligen ^ommanbanten von ^otöbam ift burc^

eine Sltteri^öc^fte Drbre vom 14. 2«ai 1827 ba§ 5«ufeungg=

red)t an ber bem preu§ifd;en 0^i§fu§ gefjörigen fogenannten

^ommanbanturiüiefe ^u ^otsbam gugeftanben. ®iefe§

©runbftüd ift jufolge einer SSerfügung be§ preu^ifd^en

^ieg§minifterium§ vom 9. Januar 1885 au§ bem @igen=

tl^um be§ preu^ifd^en £anbe§p§fu§ in baSjenige beg ®eut=

fdien 9?eid6e§ übergegangen. ®er 9?ec^nung§^of erachtete

e§ nun mit 9^ü(ffid;t auf Strtifel 69 ber 9?eidj§üerfaffung

für erforberlid), fünftig im 9^eid^§f)au§^alt§=@tat ber :§ier;

nad^ bem ^ommanbanten ron $ot§bam überrciefenen

Sfiebeneinfünfte, unter SIngabe be§ SSert^eS berfelben, @r=
roäl^nung gu tl^un. ^olge ber biefer^alb ftattgefunbenen

SSerl^anblungen ift bie Slngelegenl^eit im ©tat für 1888/89
in ber 2lrt geregelt, ba§ ber bergeitige ^ac^itertrag be§

@runbftüde§ mit 900 mavt bei ©inna^me^tapitel 9 2:itel 2 g
in ©innaJime geftellt unb bem 9^u^nie§er für ben SruSfaU
ber bezüglichen (Sinfünfte eine (Sntfd;äbigung in ^^ovm einer

SDienftjuIage unb in ^ö^e von \äi)xl\<i) 900 Tlavt bei ^a=
pitel 20 3:itel 1 ber fortbauemben StuSgaben übermiefen roirb

(cfr. ©tat für 1888/89 Einlage V @. 2/3 unb @. 34/35).

3u SSemerfung 16 (@. 383). -

Kapitel 22 (@. 102 ff.), gtec^nung ber

@eneral'2)?ilitärfaffe über ben ^artenbebit ber

Sanbe§aufna^me. Sluf ben @rlö§ für Der=

faufte beerten, SJZepfd^blfttter zc. in |)ö^e ron 75 070,87 Jl.

finb bie Soften für ba§ ^oloriren unb ben

^rud eines großen St^eilS berfelben, foraie

für Rapier gum ©rud mit 28 913,76 =

angerechnet roorben, fo ba§ nur berSetrag Don 46 157,n J^,
bem (Sinna^mefapitel 9 ^itel 3 b für 1885/86 gugefü^rt
roerben rairb. ®er 9?ed)nung§|of bemerft 'f)kxin, ba| nad^

2«a§gabe be§ S)iSpofiaD§ gum Kapitel 22 ^itel 7 unb 19
bie SluSgabe t)on28 913,76 2J?arf auf biefe 3^onb§ übernommen
werben follte, fo ba§ ber 3Serfauf§erIö§ mit bem ooHen
Setrage ron 75 070,87 9??ar! beim tapitel 9 Sitel 3 b in

@Tnnaf)me nac^guroeifen mar. SWit 23e3ug auf biefe 93e=

merfung be§ 9iechnung§^ofeg rourbe folgenbe ^[nfrage an
bie ^önigl. preu^ifche SWilitärrenraltung gerid^tet: „Slu§
ber SSemerhtng be§ 9?edhnung§^ofe§ roirb erfi^tlic^, bafe
3u ber ?Ju§gabe in Kapitel 22 STitel 19

im Setrage uon 94 183,o3 c/f/-.

nodh ^ingutreten 28 913,76 =

gufammen . . 123 096,79 c//((

etatifirt roaren nur 110 710,oo =

barnach erfd^eint je^t eine Ueber^
~

fd^reitung beä (£tat3 aon ... 12 386,79

unb e§ ergebt fidj bie T^rage, roie biefe bisher nid^t er^

fid)l(ic(; gi'iDorbenc lUieljrauögabe gercd;tfertigt loirb?"

Seitens ber !^emn SÖcrtreter ber preuf3ifd)en 2Rititär=

oeriualtung lourbe in Seantmortung biefer ^^rage auSges

fü(;rt, bafi uon einer (StatSübcrfdireitung t)ier nid)t bie

3fcbe fein fönne. äßie auS ben Erläuterungen gu Xitcl 3I>

bcS .Kapitels 9 unb gu Sitel 20 beS .UapitelS 22 beS ßtatö

beS 9^eid)Sf;eercS für 1886/87 erfid)t(id; fei, mären bis gu

biefem ^aijve aUgcmein bie ^toften für in ^^^rioatanftalten

1) crgeftellte harten auS ben SDebitSerträgen beftritten unb
nid)t ben 2;itcln 7 begro. 19 beS ÄapitetS 22 gur ijaft ges

ftcllt morben. SSon einer Ueberfdjrcitung ber (enteren bürfte

ba^er nid^t bie 9^cbe fein fönnen. SDiefeS Serfal)ren fei,

raie aus ben beiben genannten Erläuterungen ebenfalls

erfid^tlidE), com (gtatsja^re 1886/87 ab aufgegeben raorben,

unb eS mürben bie gefammten ^erfteEungSfoften für frag^

lidje harten bei 2:itel 20 5?apitel 22 in siuSgabe, bagegcn

ber SSoHbetrag beS ©rlöfeS aus bem 'Jßertriebe ber .harten

bei Kapitel 9 S^itel 3 b in ©nna^me nadEigcraiefen.

|)iemad; fjat biefe Slngelegen^eit \f)xe ©riebigung begm.

Siegelung burd; ben ©tat für 1886/87 gefunbeii.

3u Semerfung 24 (@. 386).

3ur 23emerfung 24 beS 3?echnungSf)ofeS ift noc^i [jin^

gugufügen, ba§ aud^ in bem ©tat für bie SSermaltung beS

9ieichs|eereS pro 1889/90 fid^ eine SBemerfung md)t finbet,

meldte baS SSerfaljren ber l?önig[. preu§ifd)en äRiütär=

SSermaltung, ben J^ruppent^ eilen ^aufd^fummen gur Selbfts

berairtfjfdhaftung aus Kapitel 27 ^Jitel 8—10 gu überroeifen,

legalifirte. ©S mürbe bai^^r angefragt, ob bie in biefer

Segie^ung gur S^ed^nung pro 1883/84 in SluSfidjt geftellten

SSerl^anbiungen fein S'tefultat ergeben unb eocntuell roeld;e

Umftänbe bem 9lbfd5Iu§ berfelben entgegengefteHt Ratten?

S^ach ber l^icrauf ertfjeilten SluSfunft finb bie 2Ser^anb=

lungen roegen ber ?}affung beS in ben ©tat aufgunef)men=

ben SSermerfS, bei roelcfiem baS Sieich Sfc^a^amt eine t^eil=

roeife Stenberung ber für bie Stbfinbung ber Struppen gur

3eit geltenben ©efttmmungen üorgefdhiagen i^^t, certagt bis

gur ^'^'^^isftßllung ber in ber Bearbeitung begriffenen neuen

@efd;äftSorbnung für bie SSerroaltung ber ©arnifonanftalten.

2) er Äommiffion genügte eS, roie im 3Sorbericf)t, bei biefer

©adhiage nur nod)malS barauf f)ingumeifen, ba^ biefe 2In=

gelegen^eit nodj nidjt erlebigt ift. "^^x roeiteren SSerfoIg
burdh et)entueHe Einträge bei ber 23eratf)ung beS ©tatS
gu geben, mu§ ber Subget=Äommiffion überlaffen
bleiben.

3u Semertung 25 (@. 386).

SWit SSegugna^h^te auf bie ©rorterungen bei ben 2}or=

rechnungen unb auS ben in Semerfung 25 com 9?e_chnungS=

fjofe angegebenen ©rünben beantragt bie 5?ommiffion am
©dhluffe beS SeridjteS (@. 1214) bie (Genehmigung beS ©r=
roeiterungSbaueS beS SDienftgebäubeS ber ^ntenbantur
3. §IrmeeforpS in 23erlin auS ben ^^"bS beS ^itel 11

Äopitel 27 ber fortbauemben §luSgaben.

3u Semerfung 27 (©. 386).

3n ber S^ed^nung ber ©annfoncenraltung ©rauben^

für baS ©tatsja^r 1884/85 finb auf @runb einer ißer=

fügung beS prcu^ifd^en £riegS=SD?inifteriumS oom 18. Bep=
tember 1884 gufammen 11 721,3s dJtaxt für ©rroerbung beS

laut onbermeiter Verfügung biefcS 2J?inifteriumS oom 4. @ep=
tember 1885 gur ©inridhtimg einer $oftanftaIt auf ber elhe=

maligen ^eftung ©raubeng unb ^crftellung uon 3 Dffigier=

roolh^ungen beftimmten ©imanoroSfi'fdhcn ©runbftüdS unter

Sitel 8 beS Kapitels 27 uerauSgabt. SDcr 9icd()nungSE)of

monirt biefe 3Serrcenbung, ba ber ^vonbS biefeS SitelS

nadh bem SBortlaut beS ©tatS=S>iSpofitinS gur Uebemafime
Don @runbftüdS=©TroerbungSfoften nid^t als geeignet ange=

feigen roerben fönne. Da im biSpofitioen ^Z^eil beS dieiä)v=
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^au§|alt§=etat§ für ba0 ^a^)x 1886/87 bie »eftimmung
jenes 3^onb§ auc^ @runbftü(f§erroerbimgen burc^ einen

entjpre^enben S^'ia^ gum §Iu§bru(f gebuac^t loorben ift,

rourbe oon bem Anträge auf nac^träglidje @eneJ)migung biefer,

on fic^ niäjt gu Beanftanbenben SluSgabe abgefe^^en.

3u »emerfung 28, 29 (@. 386), 33, 40 (@. 388), 59

(@. 392), 93 (©. 398), 98 (@. 400), 102 (@. 401), 112

(@. 403), 157 (@. 413).

®ie üorfte^^enb aufgefül^rten 93emerfungen be§ 9f{ed)s

nungSl^ofeS be|anbeln [5^äEe, in roeldjen ©c^ulbeiträge,

roeld^e an bie äRiUtöroerioaltung auf @runb rid^terlid)en

(grfenntniffes guriid^uga^Ien rcaren (28), irrig cerauggabte

Setröge für ^oä)= unb 2Bärmel§ol3 (29), guciel gega!^lte

Seträge an ©erui§ (33) unb «ßenfionen (93, 98, 102), ^u

erje^enbe S)efeftbeträge (40, 59), fontraftlic^ gu gal^Ienbe

^a^tbelräge (157), niebergefcf;Iagen, Bejiel^ungSraeife in

SluSgabe belaffen unb eine ©ntfc^ftbigung für bei ber

fontraftIid)en§lugfü]§rung oon Sauten erlittenen SSerlufte (112)

beroiHigt roorben finb, unb graar burcE) §ttterI)DC^fte, nur com
preu§ifcE)en |)errn 5h:ieg§minifter gegengegeid^nete ©rlaffe.

3u ben Semerfungen 28, 29, 112, 157 finb uor^er §ln=

fragen geftettt unb ^Introorten ert^eilt roorben, raelcfie in

ber Slnlage I (©. 1215) gur tenntni§ be§ 9^eid)§tag§ ge=

brockt werben.

Sn ber ÄommiffionSfi^ung erfolgte, roie l^ier im SSor^

au§ bemerft wirb, ireber eine (grgängung biefer Sfntroorten,

noä) rourbe gu ben übrigen ^ier in 5Rebe fteljenben 23e=

merfungen be§ 9^e(|nung§^ofe§ eine SO'iittl)eilung gemacht.

SÖei SSemerfung 28 rourbe üon einem ä)?itgliebe ber

Äommiffion barauf f)ingeroiefen, ba§ ber 9^eic^§tag bereits

feit einer fRei^e von Sa:^ren für Sfuögaben, roeldie burd)

SlIIerp($fte, nur com ^öniglid^ preu§if{$en JlriegSminifter

gegengegeicEinete Drbreg juftifigirt roerben, bie ©ntlaftung beS

|)errn SieiilsfanglerS nur mit bem 2SorbeI)aIt auSgefproc^en

fabe, ba§ ber §err SteicEiSfangler begüglic^ biefer S[u§=

gaben bie SSerantroortung für bie ergangenen Slllerpc^ften

©riaffe burc^ bereu ©egengeic^nung uaditräglidEi übemef)me,

unb baran ber Eintrag gefnüpft, in eine neue (Erörterung

ber grage über bie juftifigirenben ÄabinetS=Drbre§ nic^t

eingutreten, fonbern, foroeit niä)t etwa bie bereits ert^^eilte

ober etroa noc^ gu ert^eilenbe SluSfunft eine anbere 23e=

fc^Iu^faffung angegeigt erfc^etnen laffe, in ©emä^tieit ber

bisherigen ^efc^Iüffe beS Sieic^StageS bie begüglid^en 23e=

merfungen gur 9^ec^nung pro 1884/85 gu bei^anbelu.

S^on ben |)erren SftegierungS = .ßommiffaren rourbe

unter 93egugna!^me auf bie bei ben früheren SSer^anblungen

über biefe ^rage abgegebenen ©rüärungen bemerft, ba§

ber |)err S^eic^Sfangler nad) roie cor auf bem ©tanbpunft

ftei^e, ba^ bie Ijier in ?5^age fommenben S[IIerhöd;ften

DrbreS nic^t com 9?eid)SfangIer, fonbern com ^önigli($

preu^ifc^en ^riegSminifter gegengugeic^nen feien. SDiefelben

roiefen gleid)geitig auf ein @rfenntni§ beS Steic^Sgeric^tS

üom 9. a}?ärg 1888 ((gntfc^eibungen in ßiüilfadjen S3b. XX
®. 148 ff.) unb auf eine in ben Stnnalen beS SDeutfc^en

Sieic^eS pro 1888 unter ^.11 enthaltene Slb^anblung

rom Sfiec^tSanroalt Soel ffin.

Stuf eine Stnfrage, roie eS begüglid) ber ftreitigen t^rage

bei ber Sßerroaltung beS ^oniglic^ fäcöfif(|en ^Kontingents

gehalten roirb, erflärten bie |)erren SSertreter ber fäc^fifd;en

äßititäroerroaltung, ba§ ein foId;er [^att bisher no(| nic^t

Dorgefommen fei, ba^ jebod; nac^ i|rer Stnfid^t in einem

folc^en galle nad) ^afjgabe ber fäd;fifi^en SSerfaffungS=

beftimmungen gu üerfa^ren fein roerbe.

23egügli(^ ber Äöniglid) roürttembergifc^en 3}?ilitärüer=

roaltung rourbe fonftatirt, ba§ bie 9?ed)nung pro 1880/81

(cfr. Semerfung 142 bcS 9ted)nungSljofeS gu berfelben)

eine burdj ©e. 'aj^ajeftät ben taifer gegeidjnete unb uom

§erm 9^ei4)SfangIer gegengegeidjnete Drbre nadiroeife, burd)

roeld^e irrig gegal)lte ©rgiehungsbei^ülfen in SluSgabe be=

[äffen roorben finb. ©eitenS ber Herren SSertreter beS

9fieid)Sfd)a^amteS rourbe bem entgegengefe^t, ba^ bie qu.

Drbre gu einer Qeit ejira^irt rourbe, roo bie 2Serf)anb=

lungen über bie [5^rage noc^ nic^t gum Slbfd)Iu§ gelangt

roaren, „ob bie ?Jieberfd)Iagung ron SDefeften einen Slft

ber D^eic^Sgeroalt erforbere ober auf bem ©ebiete ber Äon=
tingentScerroaltung belegen fei?"

^aä) biefen SSorgängen befd)Io§ bie ^ommiffion mit

6 gegen 1 ©timme, in eine erneute Prüfung ber qu. (^rage

ni(^t eingutreten, fonbern bie in ber 9ietf)nung pro 1884/85
üorliegenben '^)'m\)^v gehörigen StuSgaben in ©emäl^eit
ber früheren 29efcE)Iüffe beS Reichstages gu be^anbeln.

SDa nun, roie bereits oben bemerft ift, eine ©rgängung
ber gu ben Semerfungcn 28, 29, 112, 157 ertljeitten unb als

gur SSeurt^eilung ber ^ier in O^rage fommenben 2Ser£)äItniffe

ni(f)t auSreid^enb erachteten §^uSfunft aud) in ber ^om=
miffionSfi^ung mä)t gegeben unb gu ben Semerfungen 33,

40, 59, 93, 98, 102 roeitere SKittheilungen nicht gema(^)t

rourben, fo befdjIoB bie IJommiffion, bem Sfteic^Stage bie

Seanftanbung ber in biefen Semerfungen näh^r fpegiftgirten

StuSgaben begiehungSroeife 3tthJu"9§ei^Ißffe bi^ ®egen=

geichnung ber qu. HHerh- DrbreS burcih ben .§errn 9?eic3hS=

fangler in SSorfc^hlag gu bringen. ®er hiex^^mf begüglic^e

Eintrag befinbet fich am @(i)Iuffe biefeS '^exiä)tt^ unter II.

@. 1215.

3u Semerfung 39 (@. 388).

3u tapiteI29 (®. 114 ff.) bemerft ber gftec^nungShof

mit Siüdficht auf bie 93emerfung SRx. 35 gur 9?e(|nung für

1883/84, ba§ bie nachträglid)e ©enehmigung ber bort be=

regten StuSgabe burch bie gefe^gebenben <]faftoren feither

nicht erfolgt fei, inbem groar ber 9?eichStag auf ben 23eric^ht

ber g^echnungsfommiffion com 21. ^ai 1887 — ^x. 150

ber ®rudfad)en — burcj^ 23efiihlüffe com 17. unb 18. ^uni

beffelben ^ahreS — Seiten 1134 unb 1138 ber ftenogra=

phifc^en SSerichte — bie 95emerfung für erlebigt erflärt, ber

SunbeSrath aber noä) feinen 23ef^Iu§ barüber gefaxt habe.

StuS biefem ©runbe hätten bie 9^e(i)nungen beS mebiginifc3E)=

(ihirurgifc^hen [5:riebric|) = 2BiIheImS = SnftitutS für bie ^ahre

1883/84 unb 1884/85 noc^ nid)t bechargirt roerben fönnen.

Sngroifchen h^t nun biefe Slngelegenheit ihre ©rlebigung

gefunben. SDenn nach ber ron ber SD'Jititäroerroaltung ber

^ommiffion gemacj^ten SJiittheilung h^t ber S3unbeSrath in

Segug auf bie feitenS beS 9?e.chnungShofeS beanftanbete

Zahlung oon 150 Maxf ©nabengehalt für Januar bis

einfcf)Iie§Ii(^ ^Kärg 1884 an bie Söittroe eines, bei bem

nebengenannten ^nftitut angeftellt geroefenen ^rofefforS bie

Sluffaffung beS 9?eichStagS,

„roelcher baS SSerfahren ber SSerroaltung für auS=

reic^enb begrünbet unb eine nachträgliche formelle

©enehmigung biefer StuSgabe niciht für angegeigt

erac^htete,"

getheilt unb in feiner ©i^ung com 27. Dftober 1887 be=

fcf)Ioffen:

„bem 9?eichSfangIer in Segug auf bie ollgemeine

gfJec^nung für baS ^al)x 1883/84 bie (gntlaftung

gu ertheilen."

3ngroifd)en finb aud; feitenS beS 9?ed;nungShofeS bie

Diechnungen beS mebigtnif(|=d;irurgifchen 5riebrid)=2BiIheImS5

SnftitutS für bie ^a^xe 1883/84 unb 1884/85 bedjargirt

roorben, roie fiiih bieS aus ber 23emerfung 31 beS 9^e(^h=

nungShofeS gur S^echnung für 1885/86 ergiebt (cfr. 9ir. 118

ber ®rucffad;en IV. ©effion 1888/89 ©. 393).

3u Semerfung 44 (@. 390).

23ei Kapitel 33 Sitel 4 (^reu^ifche ä^ilitärrenraltung)

ift in ben Ucberfid;ten ber 9^eid;SauSgaben unb =(£innahmen
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für 1884/85 eine etat§ü6erfcf;reitiinG üon 319 885^7 SWarf

nad;Qcir)iefcn unb uorlnufig geiicfjiiüßt. 93ei ber 9?eüifion

ber Sfedjniitiöen Ijat ber ^Iiec(jinmg§rjof öemcrft, btifj bei

beni Stemontcbepot 311 'i)?ciir)of=:i'rcptoiü a. im (&[at^\al)vc

1884/85 eilte transportable ^^dbeifenbatju 311m .fl'oftenOctrage !

Don 4 174,50 befd;afft luorbeii ift inib baf5 baö preufjifd;e i

^riegSminiftcriimi feiner 3eit angeorbnet Ijat, ba§ uon ben

Soften, um bie üoranggnfef^enbe ©tatgüberfc^reitnno beim

Site! 4 be§ Kapitels 33 für 1884/85 in motjUd^ft ge^
,

ringem Umfange gu fjalten, 2 174,,r,o SOJarf im (ätatö?
i

ja^re 1884/85 unb 2 000,oo 95?ar1 im etat§ja|re 1885/86
ücrreci^net merben foHten.

ben befte^enben (Stat§= unb 9?ed;nung§grunb=

fä^en l^ätte jeboc!^ nad; ber SBemerfung beö 9?cd)nungö=

!^ofe§ ber ©efammtbetrag bei bem ©taiäfonbä beSjcnigen

3a|re§ uerrec^net merben müffen, in loelcfiem bie 23efd;affung

notlioenbig rourbe.

(Seitens ber ^ommiffiou mürbe ba§ aufgefteüte 9äd=

nitum für gutreffenb erad;tet.

SDie in ba§ näd^fte 9^ed)nung§jafjr übertragene Summe
\

von 2000 Wart ftelft gegenüber ber bereits gcneJ)migten
|

(Stal§überfd;reitung nod; nic^t graei S)nttel ^rogent bar, unb i

bie Sr^ö^ung ber Ueberfc^reitung um biefe Summe fonnte

fic^erlid) bie @enef}migung nid;t fraglidj madjen.

(£S mürbe ba^er an bie SO^ilitarüenraltung bie 9(n=
j

frage gerid^tet: „3ft bie §erabbrüd*ung ber @tat§über=

fd^reitung in 2Birflid)feit ber einzige ®runb bafür gemefen, i

bie im S^ed^nungSjafir 1884/85 entftanbenen Soften einer
j

transportablen g^elbbal^n ron 41 74,^0 ^avt auf ^mei^a^re,
j

nämlit^ baS gebad)te ^Wec^nungSja^^r unb baS folgenbe :

3U üertJ^eilen?" unb barauf oon i|r erroibert, baf3 bei ber
\

geroäl^Iten 21rt ber SSerret^nung beS qu. ^oftcnbetragcS gu- i

gleid) bie Slbfic^t obgcmaltet pttc, in ber gur fpäteren I

^al^Iung gurüdgel^altenen gmeiten |)älfte beS ^aufgelbeS
|

eine ®id;er^eit (Kaution) für bie gute Sieferung ber (}elb=
j

bafjn gu ^aben. SDiefeS SSorge^en ber 23ermaltung fanb
I

bie SiKigung in ber ilommiffion, unb es mürbe bie §ln=
i

gelegen^eit in Q^olge biefer i?larftellung als erlebigt ange=
|

feigen.

3u »emerfung 47 (@. 390).
\

Slnlä^lid) ber SSemerfung 47 gu Kapitel 35 ridjtete bie
\

Äommiffion folgenbe Slnfrage an bie preu^ifc^e 93ZiIitär=

uerroaltung: „SBelc^e Umftänbe fielen entgegen, biefe SSer=
|

pltniffe — nämlid^ bie lleberroeifung üon ^aufc^fummen
j

3ur ©elbftbemirt^fd;aftung ber 3^euerungS= unb @rIeu(5tungS= ^

materialien an Ä'riegS=, Unteroffizier^ unb 9KiIitärfd)ie§=

fdiulen — burc§ eine 99emerfung ^um ©tat gu legalifiren?" I

SSon ben ^erren 2^ertreter*n ber SD^ilitärnermaltung

rourbe in ifirer ©rflärung auf bie Seantroortung ber gleic^= i

artigen Stnfroge ju S3emerfung 24 Se^ug genommen, nac^
meld;er bie 3Serf;anbIungen mit bem 9?eid)Sfd)a^amt megen
ber ?}affung beS in ben ©tat (com Äapitel 27) aufgu^

\

ne^menben aSeimerfS bis jur (JertigfteHung ber in ber :

Bearbeitung befinblic^en neuen @efd)äftSorbnung für bie :

SSerroaltung ber ©amifonanftalten rertagt morben finb. i

$8iS ba^in müffe auc^ bie Slufna^me eines SSermerfS in

ben ©tat com Äapitel 35 noc^ norbe^alten bleiben.

SDie Äommiffion begnügte fic^ mit biefer SluSfunft (cfr.
•

aSemerfung 24).

3u Semerfung 52 (@. 391).

2luf Slnregung beS Slec^nungSfiofeS ift in baS 5DiS=

pofitiü beS tapitels 39 Sitel 5 beS ©tatS beS töniglicj^

preu§ifd)en SD^ilitärfontingenteS pro 1885/86 ber 3ufa^
;

aufgenommen morben:

„einf($Iie§Iidj eines 3ufdjuffeS ron 3000 Ttaxi gur

S9efd;affung einer juftänbigen freien ®ienft=

root)nung".

3)amit ift bie bist)er gemährte unb oom 9?e(^nung5=

()of gerügte 3af)I""fl ^i^feö 3ufd)uffeS aus ber 5}eftungS=

botirungSfaffe gu ftöln jju einer ferneren etatSmä^igen ?IuS=

gäbe gemorben unb bie 9?egu(irung biefer ^ngetegenJ/eit

erfolgt.

3u 23emerfung 55 (S. 391.)

®aS 3)iSpofitiD beS ^^-apitet 39 Xitel 6 ber fortbauem*
ben SluSgaben lautet:

„3ur WuSfü^rung fteinerer ?Jeu= unb größerer
9f?eparaturbauten, fomie gur ungefäumfen 33efeiti=

gung ptö^Ud) entftcljenber Sefd)äbigungen burd^

|)0(^roaffer, gur SDerfung ber .Soften ber"5^eftungS=

bienftübungen unb gu ^roge^foften in ^eftungS=
bauangelegen^citen."

Sei biefem Settel erfd;einen nun in ber ^Hedmung ber

^eftungSbaufaffe gu ©logau com cjtraorbinären ^eftungSs

baufonbS 499,69 'Skaxt für Sepflangung unb (Sinrid^tung beS

.^ommanbanturgartenS bafelbj^t in SütSgabe. 3)aS preulifc^e

5?riegSminifterium tjat bie Ueberna^mc biefer 5loften auf
9f?eid;SfonbS bamil begrünbet, ba^ bem 5?ommanbanten in

©logau hmd) bie 2trier£)Dc^fte ÄabinetSorbre nom 17. Tläv^
1809 neben ber freien S)ienftmoI)nung ber ©enu^ eines

©artenS belaffen fei. SDiefer ©arten ift in '^olqe ber (Sr=

meiterung ber ©tabtummaHung als ^aufteile für baS neue

^ommanbanturgebäube mit nermenbet morben unb beS^alb

aus SBiEigfeitSgrünben für bie ©artenanlagen unb Qin-

rid)tungen, meiere dou ben jebeSmaligen SteHenin^abem
auf i^re Soften gefd;affen maren unb für ben 3^eubau gum
2;^eil befeitigt rcerben mußten, eine Srfapefd^affung auS
fisfalifd^en Mitteln eingetreten. SDer 9?ed;nungS^of ^äÜ
nun bie ftattge^^abte SSerret^nung biefer Soften bei bem
3:itel 6 beS Kapitels 39 als nid)t oereinbar mit bem 3^ei(f)S=

r)ausf)alts=@tat, roeil feines (ärai^tenS biefer X^itel nad^ feiner

3medbeftimmung für berartige SluSgaben nic^t botirt ift.

^n ber ^ommiffionSfi^ung rourbe dou ben Herren

S^egierungSfommiffarcn beftritten, ba§ bie qu. StuSgabc

au§erl)alb ber 3roecfbeftimmung biefeS Titels liege. 2)cr

Umftanb, ba§ ber .^onbS beS Titels 6 toften für Untere

fjaltung begro. Slntegung oon ©arten nicEit auSbrüdlic^

norfe^^c, fönne als ein ©ruub für bie Unguläffigfeit ber

SSerrcc^nung ber in S^ebe fte^^enben SluSgabe bei biefem

^onbS md)t angefefjen roerben, ha eS nid^t immer möglid^

fei, jebe eingelne StuSgabe im StatsbiSpofitiu eingeln auf=

gufü^ren, unb bie Soften für Unterhaltung unb (Einrichtung

ber gu SDienftn)of)nungen geljorigen ©arten ifjrer ^atur
nac^ bem SSaufonbS gur ßaft fallen müßten. So feien auc^

bie Soften für bie ©arten ber fommanbirenben ©enerale 2c.

üon je^er aus Kapitel 27 STitel 11 beftritten morben, ob=

gleid5 baS ©ispofitirt bis einfd;IieBIic^ 1885^86 einen |)in=

meis barauf mä)t enthalten fjabe, roaS für ben uorltegenben

gatt aud; infofcrn in S3etracf;t fomme, als ber §tnfa^ für

baulidje Unter^^altung ber SDienftmo^nungen ber Äomman=
banten burd) ben ©tat für 1887/88 com Kapitel 39 Sitel 6

auf Kapitel 27 Zxtd 11 übertragen morben fei. (£s müffe

J)iernac^ bie gemä^Ite 25errecE)nungSfteffe als bie rid^tige

angefefjen roerben.

®ie ^ommiffion falj nadj biefer Darlegung , begie=

lungSroeife Mai-ftellung biefe Slngelegenf)eit für erlebigt an.

3u Semerfung 57 (@. 392).

SluS ben in 23emerfung 57 bem 9?ec^nungSl^of an=

gegebenen ©rünben beantragt bie D^ec^nungSfommiffion am
©bluffe biefeS Seric^teS @. 1214, bie ©enel^migung ber l^ier

in diche ftel^enben 5(uSgaben uon begieljungSroeife 487,63 i^Jarf

unb 1212,43 S)Zarf für älicbaiHen für ^erbienfte um baS

Srieftanbenroefen, foroie für Stempel gu biefen llJebaiHen.

SSom ^al^re 1886/87 ab finb bergleid^en ?IuSgaben als in

ber 3n5edbeftimmung beS Sitel 11 Kapitel 39 liegenb gu

erad^ten.
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3u Semerfung 60 (@. 392).
'

3u ber SJec^nung be§ Äriegöaal^Iamteä be§ 12.(^öniglic^

fäd^ftf(|en) Slrmeeforp§ pro 1883/84 f)atte ber fHe^mnQ§=
^of in SSemerfung 63 gerügt, ba§ au§ tapitel 22 STitel 7

„®i§pDfition§fDnb§ be§ @eneraIftaBe§" einem tupferbrucfer,

n)eld)er bie gelieferten Slrbeiten ftüdiceife Begaljlt erhält unb
im gleichen SSerpIlni^ gur SSerroaltung fte^t, n3ie jeber

anbere ^ur SSemc^tnng üon 2)ienftleiftungen engagirte |)anb= :

roerfer, au§er bem uerbienten §tr£)eit§Io^ne „in Sln=
'

Betracht ber non itjm 32Sa^re f)inbur(f) geleifteten
;

©ienfte ein 93etrag oon 300 ä)?arf BefonberS gejault roorben

mar. SDie Söiebereingiel^ung biefe§ 23etrage§ rourbe ner*

langt, roeil ber 9ted)nung§|of bie 23efugni§ berartigen
i

au§erorbentIi(f)en Seroiüignngen für im (Stat nic^t gegeben
|

f;ielt; bie fä(|)[ifc^e SWilitärDerroaltung ffatie fie aber ab=
'

gelel^nt, roeil in bem ©iöpofitiü be§ begeid^neten i^onb^ eine

einfcfiränfenbe Seftimmung für ben norliegenben ^all

nid^t entl^alten raäre.

S[uf ©runb ber in ber ^ommiffion f^ierüber ftatt=

gefunbenen (Srörternngen unb ha e§ [id;, mie e§ bamal§ !

fd^ien, nur um eine einmalige ?lu§gabe ^anbelte, roor
I

ba§ SKonitum groar für erlebigt erad^tet, aber anerfannt
'

roorben, ba§ bie 93e3eic[;nung ber qu. ßuroenbung @runb
gu ber S3en:erfung be§ 9^ed^nungö|ofeg gegeben ^ahe.

Sn feiner ffiemerfung 60 gur 9f?ed^nung pro 1884/85
nimmt ber 5Hed^nung§:§of auf biefen S3efd^Iu§ S3e3ug unb i

rügt, ba§ auc§ in biefer Siec^nung bem in ber S9e=

merfung 63 gur allgemeinen 9?e(^nung für 1883/84 er=

mahnten, gur SSermaltung im SSerpItnif eineö |)anbii)erfer§

fte^enben Äupferbruder auf SSeranlaffung be§ fäc^fifd^en

^rieg§minifterium§ neben bem nerbienten §lrbeit§Io^n gum
,

groeiten 9D?aI eine Unterftü^ung non 200 Tlaxt au§
ben 5onb§ be§ ÄopiteI§ 22 3;itel 7 gega^It roorben ift. :

®ie ^ommiffion rid^tete gunäcfjft unter ^ernori^ebung
\

ber im 2Soria:^r für bie @ene:^migung ber qu. §lu§gaben
j

angefübrten ©rünbe bie fc^riftlid^e Slnfrage an bie Äoniglic^
|

fäcififcpe SKilitäroerroaltung, „ob fie biefe Unterftü|ung fo j

lange gu ga^Ien beabfic^tige, al§ fie ber SDienfte be§ ^upfer=
\

bruäer§ benot^igt ift unb berfelbe au§ bem oerbienten '

SlrbeitSloIjn attein fid^ nic^t gu unter^^alten nermag?"
(Seitens ber ^öniglicE) fäc^fifc^en 9L)?iIitärDerroaItung

mürbe barauf gunäc^ft folgenbe intmort ert^eilt:

3n ben (SinfommenSoer^ältniffen beä ^upferbrucfer§

$WüIIer, meiere ba§ ^iegöminifterium in ber 23eant= ;

roortung ber ?lnfrage gur SSemerfung 63 be§ 9iec5nung§=
:

^ofe§ gur allgemeinen D^ec^nung über ben 9?eid^§!§au§=
'<

ialt pro 1883/84 (Stniage II ber S)rucffac^e 9?r. 150
:

(Seite 30) bargulegen fic^ beehrte, mar aud^ im ^a!^re

1884/85 eine Slenberung in feiner SSeife eingetreten, unb
DermocE)te ba!^er ba§ ^riegSminifterium bie feitenS be§ i

pp. SJJüIIer anäi in biefem ^a^xe erbetene Unterftü^ung
|

nic^t gu üerroeigem.

Sediere rourbe jebod^ nur im (Sinne einer ein=
j

maligen ßoljner^öl^ung gemährt, bereu Uebernal^me auf
|

Settel 7 be§ Kapitel 22 infofem gered^tfertigt erfd^einen

bürfte, al§ ber eigentliche Qofjn be§ genannten @m=
:

pfängerö ebenfalls au§ biefem STitel gegal^It roirb. S^ad^^

bem nun nod; im ^al^re 1886/87 bem ^upferbruder

aJZüUer eine derartige ejtraorbinäre 33emilligung al§
{

„Unterftü^ung" gu Stl^eil geroorben ift, l^at ba§ Ä'rieg§=
]

minifterium bcmfelben erft loieber im laufenben (StatS=
[

iaf)X eine gleichartige 23eiplfe, jebod; nunmetjr unter ber

ben bargelegten SSer^ältniffen me^r entfprec^enben 93e=

geic^nung einer „einmaligen iiol)ncrl)öt)ung" bemiEigt,

unb irirb bie 932ilitärüern)altung allerbingö aud; fenier= i

I)in nid)t um^in fonnen, bem pp. 9?tüHcr, inforoeit ber=
'

felbe in einzelnen '(^äten bie Ungulanglid^feit feines 1

£ol)nes nadiguroeifen im (Staube ift, auSnaljmSroeife eine i

gleid^artige „einmalige fio^ner|ö^ung" von 3ett gu Qext

ebenfalls gu 2:^eil werben gu laffen.

@egen biefe ^Darlegung rourbe in ber ÄommiffionS=

fi^ung eingeroenbet, ba§ bie SSegeid^nung „einmalige
So^ner^ö^ung" roof)l nid^t gang gutreffe, ba fie roieber^

i^olt geroöl^rt roorben fei unb geroäl^rt roerben fotte. 2)ic

^erren SSertreter ber fäd^fifdfien 90?ilitärnerroaltung bemerften

l^iergu, ba§ bie fiol)nerl^ö^ung biefe SSegeid^nung mit SRed^t

erl^alten :^abe, roeil fie einmalig für baS betreffenbe ^a^v,

unb nic^t aHjal^rlicf) geroäl^rt unb nad^ ber ^öi)e beS SSer=

bienfteS in bem betr. S^fire bemeffen roerbe, beider roecbfelnb

fei unb nur eine @r^öf)ung beS betr. ^al^reSoer^

bienfteS barftetle. (Sie fei bafer auS bemfelben Stitel gu

gal^len, aus roeld^em bie goll^uns beS fio^neS erfolge.

SDie ^ommiffion l^ielt burc^ biefe ^larfteHung unb
bur(^ bie fernere Segeic^nung ber betreffenben Qa^lrnq als

i3o:hnerhöf)ung bie ängelegenl)eit für erlebigt, gumal fie

materiell mit ber erfolgten gf^^^u^Ö f^4) rinnerftanben er=

flären mu§te.

3u S3emerfung 61 ((S. 392).

SBegüglicE) ber l^ier gur Sprad^e gebracl)ten §lngelegen=

l^eit wirb auf bie (Erörterungen gu ber gleid^en SluSgabe

in ber S^ed^nung beS preu^ifd^en 3J?ilitärfontingenteS bei

Semerfung 16 39egug genommen.

3u S3emerfung 62 ((S. 392).

®ie Siegelung ber ^ier ermähnten, bei Semerfung 64

gur Slec^nung pro 1883/84 beS roeiteren erörterten Sln=

gelegen^eit ift im ©tat für 1888/89 (Einlage V. (Sac^fen,

@. 312) ber SKonitur beS S^ed^nungSjal^reS entfpred^enb

in ber SSeife erfolgt, ba§ baS SDiSpofitir beS Kapitel 24,

2^itel 7 folgenbe ©rroeiterung erfahren ^ot:

„SluS biefem 3:itel roirb auc^ bie 3"fQGC
biejenigen 9^0^= unb Unterro^ärgte gegal)lt, roelc^e

neben il^ren eigenen SDienftobliegen^^eiten mit SBa^r^

ne^mung beS ©ienfteS ber gur ^^^ierargneifd^ule

unb fielirfd^miebe in SDreSben abfommanbirten
9fto§= unb Unterro^ärgte beauftrogt finb."

@ine SRel^rauSgabe ^at bie @tatsüberf(^reitung bei

2:itel 7 nid^t gur golge gehabt. (Sine befonbere @ene|mi=

gung rourbe nid^t für erforberlic^ erad^tet.

3u Semerhtng 63 (@. 392/3).

Següglid^ biefer 33emerfung beS SRed^nungSl^ofeS roirb

auf bie SSerf)anblungen bei ber gleichen ^emerhing

9h-. 78 gur 9iechnung für baS SSorja^r (©rudfoc^e

9fir. 150 ber I. Seffion 1887) ^ingeroiefen unb bie l^ier

gerügte Slbroeid^ung nom (StatSbiSpofitiü burd^ bie Tionu
tur beS SftedönungShofeS unb bie bereits pro 1883/84 er=

folgte ^larfteHung beS aSer^dltniffeS, entfpred^enb ben S3e=

fd^lüffen gur D^ed^nung pro 1883/84, für erlebigt erad^tet.

ßu SSemerfung 64 (®. 393).

SDie l^ier beregte §lngelegen|eit l^at ebenfalls bei ben

SSerl^anblungen über bie ©emerhingen 65 unb 72 gur

9?edhnung für 1883/84 i^re (Erörterung gefunben. 5Die

Siegelung ift burdj ben (ätat für 1888/89 in ber SBeife

erfolgt, ba§ bei ben Slbiutanturoffigieren ein S^iittmeifter

1. Maffe als Slbjutant bes ÄriegSminifterS mit ben be=

treffenben Äompetengen in 3u9fl^9 gebrad}t roorben ift.

(Entfpredtienb ben Einträgen gur ^orred^nung roirb aud^

pro 1884/85 am ©d^luffe biefeS a3erid)teS (@. 1214/1215) bie

©ene^migung ber qu. 3luSgaben beantragt.

3u Semerfung 67 (@. 393).

bereits im (Eingänge biefeS Serid^teS rourbe auf

@. 1204 borauf Ijingeroiefen, ba§ bcgüglic^ ber (Spcgialred^s
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tmng bcr Äönifliid; fäcf)[ifd)ni 5D?tIitnrDcripaIliinn (?(n=

läge VI <B. 173 ff.) bic S3efd)einigiiufl bctrcffenb bic 3iMcI)=

tig!eit bicfcu 9?ecl)nungen uoni 9ffc(l)iiiuinöfjofc iiadjtrnglidj

3urücfgc5ogcii lüorbcn ift. feiner Jöcmerfiing 07 fagt

ber 9?cd)nung§I)of Ijicrübcr (^olgcnbcS:

n'^k JRcdjuimg bcr (yarnifonucrinaltung

©fjcmnijj ift uoii un§ bercil§ unter beni 12. ?lpril

1886 für bcrid;tigt angenommen morbcn. S3ci

9(?eüifion ber 9?ed)nuiig vom itapM 34 ^at fid;

bemnädift IjcrauggcfteEt, bafj bei ber begeid^neten

©amifonucriDaltnng au§ beren 9^ed;nnng nicljt er=

fennbar geirefene Unrcgclmäf3igfeitcn uorgefommen

roaren, mcldie nad; einer 9J?ittl)ci(nng be§ Äonigtid;

fä(^fifc§en ^rieg§miniftcrinm§ babnrd; beglidjen

morben finb, bafj ber ingmifdien ucrabfd)iebete

99eamte „für bie fel^lcnben ©cgcnftänbe 2c." au§

eigenen 9JfitteIn uoHen @rfa|j geleiftct i)at. Un=

ferer 9SerpfIid)tnng, ben ©ad;nerl)alt unb bie g^eft;

fteHungen ber S^erroaltnngSbcIjörbe gu prüfen,

!^aben wir nidjt nad;fommen fönnen, ba ba§ \äd):

fifdie ^rieg§ntinifterinm bie Heberfenbung ber Ijier^

auf begüglid^en ©djriftftüd'c (J?affenreüifion§= unb
Uebergabeuerl^anblungen) BegterjungSmeifc ber Slften

ber SD'Zilitärintenbantur micberljolt abgelcljut f)at.

2Bir müffen baljer baö unter ber ©pcgialredjnung

ber 5löniglid^ fäd;fifd;cn SJtilitnrueriüaltung abge^

gebcne ?J[tteft baljin abänbern, bn§ bie ^affenredj=

nung ber ©arnifonüermaltung gu Stjemni^ für

1884/85 von un§ nid)t al§ rid)tig anerfannt

roerbeu fann."

SDic ^ommiffion erbat fid; bemgufolge 3unäd;ft bie S[n=

gäbe ber ©rünbe, au§ meldjen bem 9?cd)nung§[jof bie Tlit-

tl^eilung ber Slften über bie bei ber ©arnifonfaffenuermal^

tung 3U S^emni^ üorgefommenen llnregelmä^igfeitcn vov-

ent!^alten raorben finb.

®ie ^öniglic^ fäc^fifc^e SWilitarüermaltung ert£)eilte

hierauf bie nac^fte^enbe, 3urS?enntni§ beö 9?eid)§tageö ge=

braci^te Slusfunft:

2)a§ ^egSminifterium Ijalt fid; aus nad)fte^enben

©rünben nid^t für uerpflic^tet, bem S>erlangen be§ D^ed^^

nung§:^ofe§ ^u entfpred;en.

Äafernen=S«fpcftor Dpi| fjutte im ©ommer 1884
roegen Äränflid)feit unb oorgerüdten §llter§ um feine

^enfionirung nad;gefudjt.

©ein 9?ad)foIger, ber Äafernen=Sttfpeftor 9?ottfa,

rourbe bereits unter bem 1. Dftober nad) (E!^emui^ be=

fertigt, um bie @arnifon=2?eriüaltung§gcf(^äfte ^u über=

nei^men.

SKitte beS 9[)?Dnat§ mürbe ein ©eputirter ber 3nten=

bantur nad) ß^^emnit^ entfenbet, um bie orbnungSmä^ige
Uebergabe ber ©arnifonnermaltung gu bemirfcn.

^on bemfelben ging bie SWelbung ein, ba§ bic

Uebergabe auf ®d;n)ierigfeiten fto^e, rceti fid) in ben

SBeftänben ©ifferenjen ergeben Ijätten. 2)a§ ^riegö=

minifterium orbnete i^ierauf an, baf3 ber betreffenbe ®e=
putirte eine eingeljenbc Prüfung ber SSeftänbe öorgu^

netjmen ^abe, roobei nid)t allein bie ©tüdgaljl, fonbern

oucf) bie Dualität ber einzelnen ©tüde gu fonftatiren fei.

hierbei ergab fidj, ba§ gunädjft eine Slnja^I fd)rift=

lieber Unterlagen nic^t uollftänbig nacbgetragcn unb für

einzelne uerauSgabte Utenfilien bie Quittungen ber 2;ruppe

nic^t 5ur ©tcEe maren, bafj eingelne ©egenftänbe —
Don geringfügigem Söert^e — gänglidj feljlten, rofttjreub

anbererfeitS ron Derfd)iebcnen Utenfilien roieber mefjr

©tüde al§ erforberlid) üorl^anben maren, bafs ferner bie

Sefci^reibung ber einjelnen ©tüde in ber Siiüentarien=

SRec^nung nic^t burd)gängig mit ben ©egenftänben felbft

übereinftimmte unb fid^ enblid^ einzelne Utenfilien auä)

Stftenftücfe ju ben Ser^anblungen beä ateic^gtageä 1888/89.

in 93e3ug auf if;rc Dualität nid^t in bemjenigen ^uffanbe
befanbcn, bafe ber neue :3nfpeftor biefelben Ijätte über=
neljmcn fönnen. Snebefonbere mnrben unter ber 5ffiäfd)e

unb bem Settgeug in ben als braudjDar nadjgeroiefenen

a^orrätljen ©tüde üorgefunben, mc(d;e nid)t me^r ttf§

hvauäjhav anerfannt merben fonntcn, unb fd)(ieBüd) cr=

gab fid; in a3ctreff bcr ^cuerungS=9J{ateriaIien, bafj bem
im ?tbfd;Iuf5 nacbgciuiefencn öeftanbc gegenüber an
2Öeidf)^ol5 giuar ein Ucberfd;nf5 non 4 cbnrij an ©tein^
fotjicn bagegen ein äJZanfo non 7586 kg feft^juftetlen mar.

2Ba§ bic Urfad;cn bicfer 3)ifferen3cn anfangt, fo

gemann baS ÄriegSminiftcrium uon Stnfang an bic Ucbcr=

geugung, ba^ ber Snfpeftor Dpi0, ber fid; raät)renb

feiner gcfammten langjäfjrigcn ©icnft^cit ben 9^uf eines

pflicf)ttreuen, ftrcng reb(id;cn Beamten gu ermerben unb
gu beroal^ren gemußt I;attc, fid; bei biefen in ber legten

3eit feiner ?(mtsfü[;rung untergelaufenen SDifferengen eines

unefjrlid^en @cbaI;rcnS nid;t |d;ulbig gemacht unb if)m

audb jcbe unreblid^e Slbfid;t fern gelegen ^at, maS fic^

nad;träglid; infofern anä) im üoÖften 'SRa^c beftätigte,

als fid; nod; am ©cf)Iuffc beffclben 5Rcd;nungSia^reS nid^t

ein SKanfo, moI;I aber ein tf;atfäc^Iid;er Ueberfd;uf3 von
19 255 kg ©teinfor;Ien, fomie ein \o\ä)n von inSgefammt
33 cbm 28 stoben unb 34 ©tüdd)en 2öcid;f;Dl3 "^erauS=

ftcKte, fo ba^ bal^er ber 9'?cid;Sfaffe burd; biefc Uebcr=

fd)üffe — melcbe in ber S0'ZateriaIien:9?ed^nung als „(5r=

fpamiffe" DereinnaJ)mt morbcn finb — für baS 9?ed^nung§=

ja^r 1884/85 ein ©eroinn uon 501 3«arf 7 $f. gugefüfjrt

morbcn ift.

S5)a and; bie an Drt unb ©teile ftattgefunbenen (5r=

Ijcbuugen bie Sluffaffung beS ^riegSminifteriumS rolfauf

beftätigten unb ben 23cmeiS lieferten, ba| ben üorgcfun=

bcnen Unregelmä^igfeiten lebiglid^ eine burc^ ben fränf=

liefen ßuftanb unb bie june^menbe ©c^roäc^e beS ^n-
fpeftorS :^erbeigcfü]^rtc mangelhafte ^ü^rung beS ©c^reib=

roerfS gu ©runbe lag, fo fa!^ baS ÄriegSminifterium

feiner ßeit ron ber Einleitung eines 'iDBfeftSDerfa:hrcnS

bem ju penfionirenbcn ^nfpeftor gegenüber ab unb er=

flärte ficb mit bem Slncrbieten beffclben, bie als fel^Ienb

bc3cid;neten SSorrätfje, fomie aud^ bie in Sejug auf i^re

Dualität bemängelten ©egenftänbe fofort burd^ braucb=

bare ©tüde in natura gu erfe^en, cinücrftanben, fo ba§

nad; ©cblu§ ber 9?er)ifion bic ©oII=25cftänbe nidbt nur
in ber rid^tigen Slnga^I, fonbern au(§ burc^gängig in

etnrcanbfreiem 3wftanbe an ben S^aclfolger übergeben

merben fonntcn.

Stuf bicfe SBeife blieb bic gange STngelegenl^eit auf

baS S^ccbnungSmcrf ofjne jeglicf)en ©nfluf unb fam in=

folgebcffen in ber ^a^^reSred^nung ber @amifon=2SerroaI=

tung ®f)emni^ übcr^^aupt ni^t gur (Srmäljnung.

SDcr le^teren fonnte feiner Qeit baS Sitteft angefügt

merben, ba§ bie nac^gcmicfcncn 93eftänbe richtig rorl^au;

ben maren, unb rourbe ^^icrauf bie qu. 9?ed^nung bei

@elegenr;eit ber Prüfung feitenS beS 9?ed;nungShofcS

in Drbnung befunben unb bed^argirt.

SSon ben bei bcr Uebergabe ber mcl;rgenanntcn

@arnifon=®criüaItung eingetretenen ©d^mierigfeitcn erbiclt

bcr 9?ecf)nungsr;Df erft i?cnntnif5 bei i^l•üfung bcr 9?ed;=

nung com Kapitel 34 burcb bie 9?eifefoftcn=Siquibation

beS SDcputirten ber ^ntcnbantur, in rocld^er uon üor=

gefunbenen Unregelmä^igfeiten bie Siebe mar, unb üer=

langte nunmel^r ber DiedinungS^of bie 2}orIage bcr be=

treffenben Uebergabc=S?er!hanbIung 2C. Sa jebodb ber

Snf)alt ber le^tercn cinerfeitS auf bic 3uftän^igfeit ber

liqnibirten ^ompctengen infofern burd;auS feinen (Sinflufe

hatte, als bie ftüdmeife ^rüfmuj ber iBcftänbc, meiere

ein längeres 9>crblcibcn bcS SioinforS bebingte, lebiglid)

eine uom .<?ricgSminifterium angeorbncte SlZnBregel mar,

152
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unb ba anbererfettö bie Berül^rte Slngelegcni^cit roeber

bei ber 9?eDifion ber 3a!^re§re(f)nung ber ©arnifon;

SJerroaltung (S:j)enint| gur (Sprache gefomnteti, no^ ü6er=

Ijaupt in ber begeid^neten 9?c(|nung irgenbiote in bie

@rf(§einung getreten mar, \o fonnte ba§ ^rieggminifterium

im |)inbli(f auf §. 13 be§ ^reu§ifc§en @e[e^e§ com
27. äRärg 1872, betreffenb bie Einrichtung unb bie S3e=

fugniffe ber Dber = 9?ecC;nung§famnTer (©efe^fammlung
(Seite 278) — raofelbft nur Don ber Ueberfenbung ber=

jenigen @(f)riftftü(fe bie 9?ebe ift, racicfie gur Prüfung
ber JRec^nungen erforberlic^ [inb — eine 93erpflic^=

tung gur Ueberjenbung ber fraglichen @(|riftftü(fe ni(|t

anerfennen.

^n ber £omniif[ion§[i|ung felbft rcurbe biefe SIu§=

fünft gufolge gegebener SInregung oon ben Herren 2Ser=

tretern ber königlich fächfif(|en aiRilitörüerroaltung nod^

burd) folgenbe SluSfiifjrungen ergängt:

SDie ©rünbe, roeSljalb ba§ fätf;fif(^e Ärieg§=

ntinifterium bie ©infenbung ber Doni S^ed^nungöliof üer=

langten (Sc^riftftücfe oerroeigert i)at, finb, roie aud^ au§

beut ber Äommiffion bereits erftatteten SSerid^t l^erDors

geJ)t, lebiglid^ formeller Statur.

^iDer 9?ec[)nung§f)of rerlangte bie (Sinfenbung ber

auf bie Uebergabe ber ©armfonoerroaltung ßi^emnil

23egug :habenben @d)riftftücEe bei ber Prüfung ber 9iech=

nungen üon Kapitel 34 „S'teifefoften".

Stuf bie ßuftänbigfeit ber liquibirten 9?eifefoften l^atte

aber ber ^nfjalt be§ UebergabeprotofoHg burd^auS

feinen Einfluß, ha bie ^ffeuifion foroie auä) bie Slrt unb
SSeife i^rer Stuöfül^rung, nämlicf) bie einge^enbe ftüdE=

roeife Prüfung ber 58orrät|e, feitenS be§ ^rieg§=

minifteriumö angeorbnet irar. SDie 3uftänbigfeit unb
ßa^Ibarfeit ber Sieifefoften ftanb ooHfommen au^er ^^age.

SDie§ ift aud) oom Slec^nungSl^Dfe felbft unb groar ba=

burd^ nachträglich anerfannt raorben, ba§ bie in tftebe

ftefjenbe SSemerfung 9ir. 67 nid^t gu Kapitel 34 „Steifes

foften", fonbem gu Äapitel 27 „@amifonDerraaItung§=

mefen" gemadfit roorben ift unb bie 9?echnungen be§

Kapitel 34 bie ©ed^arge erfialten ^aben, auch o^ne ba§
bie erroälinten ©d^riftftücfe corgelegt roorben finb.

2Ba§ aber bie 9f?echnungen üon Kapitel 27 anlangt,

fo roar bie 3^edhnung ber ©arnifonüerroaltung (S^emnii

pro 1884/85 feiten^ be§ 9?echnung§:hffe§ bereits reoibirt,

für rii^itig befunben unb bedhargirt. SSären bie

fraglichen ©dhriftftücfe bei ©elegenfieit ber Prüfung
ber S^edhnungen üon Kapitel 27 perlangt roorben,

fo würbe baS ^riegSminifterium of)ne weiteres bem 2Ser=

langen entfprochen !haben. S^aifibem aber bie 9?edhnung

bereits geprüft unb bedhargirt war, ^ielt fid; boS 5?riegS=

minifterium im §inblicf auf §.13 beS @efe|eS üom
27. 3J?ärg 1872 — mofelbft nur üon ber (ginfenbung ber=

jenigen ©chriftftücfe bie S^ebe ift, meiere bei Prüfung
ber Stedhnungen erforberlidh finb — ^iergu nicht melh^^

für üerpflidjtet, weil eben bie S^echnungSrerifion bereits

abgefdiloffen mar unb au^erbcm bie genannten

©chriftftüde, wie in bem erftatteten 93etidht bargelegt

raorbeu ift, auf bie ^af)xe^ved)xxmQ ber ©amifon^
oeriraltung ß^emni^ burchauS feinen (£influ§ gehabt

Ihatten.

S3ei biefer ©adhlage erachtete bie Äommiffion baS SSer=

langen beS JHedinungShofeS auf nadhträgliche SSorlegung

ber tjicr in 9?ebc ftef)enben ©dhriftftüd'e nis burdf; bie ge=

fe^Iirf)cn SSorfchriften nicht uiiterftü^t, bie Söeigerung beS

5löniglich fäci)fifd;en ÄricgSminifteriumS rielme^r für auS=
reidhcnb begrünbet unb bamit bie S9emerfung 67 beS

S^edjnuugShofeS aud; begüglid; ber S^echnuug ber @arnifon=
nerwaltung gu (Shcmnit? unb beS ?ntefteS unter ©pegial=

rechnung ber fäd;fifd)en SO^ilitäroermaltung für erlebigt.

3u aSemerfung 67 a, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 79, 80,

81 (@. 393-395).

5Die üom SRechnungS^hofe in biefen S3emerfungcn gc=

rügten SluSgaben fe^ren feit Salh'^en roieber unb ^aben bei

ben SSerredhnungen bereits Ü^re Erörterung gefunben. (SS

genügt bai^er ber ,g)inn)eiS auf bie StuSfü^rungen ber SSor;

beridhte gu biefen Ausgaben. Ergängenb ift nur nodh nadh^

gutragen, ba§ fidh bie Qa^l ber mit Dffigieren gur 3)iS=

pofition befe|ten SlbjutantenfteUen bei ben fionbroelh^^öe;

girfSfommanboS (S9emerfung 72) auf 2 üerminbert f)at.

3u Semerfung 77 (@. 395).

®ie übertragungSfä^igen g^onbS beS Kapitel 30
Zikl 4 finb „gur Unterhaltung beS UebungSmos
terialS für ben Xrain unb beS ^elbgerätfiS ber
^Truppen, auSf chlie^Iidh Slrtillerie unb Pioniere,"
beftimmt.

Sluf SSeranlaffung beS fächfifchen ÄriegSminifteriumS

ift nun ber (SrIöS für cerfaufte unbraudhbare ^mmete
mit 922,32 3D?arf bei biefem fjonbs üereinna^mt morben,

roäbrenb er, nadh ber SWeinung beS 9'iedhnungs:hofe§/ nadh

SD^a^gabe beS SieidhS^auSlialtSetatS burdh SSerredhnung

beim Xitel 3d beS Kapitels 9 ber 9?eidhSfaffe ptte gu=

gefülh^t werben foHen. ©aS 3D'iinifterium ^at bie gonbS^
auSgleichung abgelehnt, ba ber SBetrag gur öefdhaffung

Don Kummeten neuer ^robe mitoerwenbet worben fei.

®er für bie 2tbIeJ)nung ber [yonbSauSgleichung an=

gefü:h^te ©runb erfchien nidht redht uerftänblidh. @S würbe
ba^er gunädhft um weitere 5Iuff[ärung gebeten unb in foI=

genber SBeife ert^eilt:

„5Die in ?}rage ftelh^nben Kummete fonnten infolge

il)xe§i SllterS unb i£)reS ^i^f^f^^beS — biefelben waren
bereits in oerfdhiebenen ^elbgügen, einfdhlie^Iidh berjenigcn

üon 1813/15, in SSerwenbung gewefen — nicht länger

in ben ^riegSbeftänben beibef)alten werben.

®er StuStaufch berfelben burdh friegSbraudhbare ©tüdEe

wor bringenb erforberlidh- ®ie qu. Kummete würben ba=

!her rerfauft unb ber (SrIöS gum Slnfauf neu^rÄummete
mit oerwenbet, ba auS ben 3)?itteln beS ^hiergu gur SSer^

fügung fte:hßnben Kapitel 30 Stitel 4 glei(|geitig ber (5r=

fa| eines großen ^J^eileS ceralteter §lrmee=5a:hi^geuge be=

wirft werben mu^te unb ber genannte ^onbS infoIge=

beffen nidht ausreichte, um nod; bie Soften ber fofort er=

forberlidhen neuen Kummete allein gu tragen. SSenn eS

fich fonadh nicht fowo^hl um ben SSerfauf entbefirlidher

Kummete, als üielmefir nur um ben unumgänglich not:h=

wenbigen SluStaufd) nidht melh^ friegSbrauchbarer burdh

friegSbraudhbare Kummete ^)anhelte, beten S3efdjaffung

olfne 3uhüIfenor;me beS SSerfaufSerlöfeS nidht möglidh

gewefen wäre, fo mu§te fidh baS ^iegSminifterium für

berechtigt i)alten, von hex SSereinnalh^ung beS fraglidhen

Betrages bei bem (Sinna^me^^apitel 9 STitel 3d unb fo=

mit audh üon einer nadhträglidhen (}o"bSauSgIeidhung

auf Soften beS l^iergu ungulänglid;en S(uSgabej^?apiteIS 30
%M 4 abgufel^en."

(Seitens ber Äommiffion würbe I;iergegen eingewcnbet,

ba| ein Umtaufdh uon Kummeten ni(|t ftattgefunben f)abe;

r)ielmef)r feien bie alten Kummete nerfauft unb i^r Erlös

bei Xitel 4 Kapitel 30 gurüdfoereinna^mt werben unb
erft aus bem in biefer SBeife oerftärften ^onbS beS XitelS

fei bie 9^eubefd;affung üon Kummeten erfolgt; gu ber 3urüd=
rereinnaf;mung beS qu. ErlöfeS fei biefer Xitel nid;t be=

fugt gewefen, balher müffe für bie ^Witoerwenbung beS qu.

ErlöfeS bie nadhträglidhe @enel;migung ertlh^ilt werben.

2)a gegen bie qu. 33efdhaffung oon neuen Kummeten eine

Einwenbung nidht gu erfiebcn war, fo ift am ©dhluffe

biefeS a3eridhteS (@. 1215) ber Eintrag ouf nadhträglidhe

, Genehmigung biefer SluSgobe gefteHt worben.
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3u aSemerfung 84 (®. 396).

3)er S'ied^mmgS^of ftcHt in 99emer!ung 84 folgenbe

3^onb§Dern3ed;§Iungcn fcft, bei loeldjen eine ^onh^an^'
gleid^ung nid;t üeranla^t loorbcn i[t, ha bei bcn in 23e=

ttadjt fommenben übertragung§fäf)igen gonbs 93e[tänbc

nid^t üprblieben [inb.

3n ber StetJ^nung bcr ©amifonoenoaltung gu @tutt=

gart erf(f)einen nämli^ bie ©rlöfe, luclc^e nu§ bem SScr=

faufe ber beim Slbbrucft bcr ßeltlager bei ©egerlod; unb
SWiebenberg entbef^rlid^ geworbenen Baumaterialien zc,

fiagerftrol^; unb |)ol3quantitäten aufgefommen [inb, beim

Xitel 8 mit .... 2 881,o9 <

= 9 = . . . . 787,,o
10 = . . 71,10 =

in ©umme mit . .3 739,59 ^/{,

in S'iürfeinna^^nie, roä^^renb biefelben bem Äapitel 9 S^itel 3

alö eigene (£innaf)men bcr SD^ilitäriierroaltung fiätten 5uge=

fü^rt toerben foCcn.

SDurd; biefe, nad; bem ©tat nic^t guläffigcn 3urü(f=

Dereinnal)nuingen [inb bei SCitel 8 unb 9 exi)ö^)t^ (ätat^^

überfdbreitungen nic^t gur ©rfd^einung getommen. 3Wit

3fiü(ffid^t barauf, ba§ e§ [ic^ nur um eine (Sr^öfjung ber

bereite gcnel^migten Uebcrfc^rcitung l^anbelt, erachtet bie

Äommiffion bie Slngelegen^eit burc^ bie H)Jonitur bc§ 9fiec^=

nungS^ofeö erlebigt.

3u Semerfung 87 (©. 396).

5Die (gtat§über[cbreitung bei ^ap. 51, Stit. 11 ber fort=

bauemben SluSgaben üon 71 990,68 SD^arf ift in ber Ueber=

fid)t ber ©innafmen unb SluSgabcn für baö ^a^)v 1884/85

Seite 330 burd^ bie 2Scrminberung ber 2JJanquement§ ge=

red^tfertigt unb bemgemä§ genehmigt roorben. ©iefe S9e=

grünbung trifft nad^ ber Semerfung 9^r. 87 be§ 9^e^nung§=

fofe§ für ben größeren 2:^eil ber aJ?e^rau§gaben nic^t

üoQftänbig gu. 5Denn ^iemad^ ift bie burd^ bcn ©tat Dom
Äapitel 51 Sitel 11 feftgefc^te burc^fd^nittlic^e aj?annfc^aftg=

ftärfe nad^ ^ibgug ber juläffigen Stnrec^nungen auf
aD'Janquements in ben p^eren ß^argen berfelben ©attung

überfd^ritten morben:

bei bem SKafd^iniften=

perfonal um . . 28723/80

bei bem ^eigerperfonal

um 801 8/80

bei bem §anbn)erfer=

perfonalum. . . 1 213i%o

3ufammen um 2 302^^/30 Äöpfe u- SO'Jonate.

3)ie ^ierburdb entftanbenen SKe^rfoften betrogen:

Äopitel 51 STitel 11 . .

= 51 = 20 . .

' 53 = 1 . .

' 53 = 3 . .

44 898,75

345,38

6 907,50 =

11 742,75

3ufammen . . 63 894,38 ../^

Sluf eine i^ierauf begüglid^e Slnfrage rourbe feitenS ber

aKarine^aSermaltung bie in ber Ueberfid^t entl^altene 3}Zoti=

oirung burdb meitere äßitti^eilungen nodb ergängt, meiere
golgenbeö feftfteüten

:

3n bem 2Karineetat für 1884/85 unb in bem S^iad^trag

SU biefem ©tot — SReid^Stagöbrudefad^e ^v. 42, 5. Segi§=
laturperiobe IV. ©effion 1884 — finb bei bem Xitel 11
be§ ^apitcl§ 51 bie ©elbbeträge, rceldje 3ur ©eroäl^rung
ber ©ebüf^rniffe ber im ©iSpofitiu biefe§ (5tat§titcl§

aufgeführten «JSerfonalftärfen erforberIi(^ geroefen fein

würben 990 459
unb 38 376 =

3ufammen auf 1 028 835 ^

Uebertrog 1 028 835

beredbnet. .^ieruon finb bie Se^
träge üon 96 000 ,J6

unb 3 837

gufammen 99 837 ^

unter ber SSegeid^nung „£öt)nung§erfpamiffe"

in i^oIqc üorübcrgetjenber 9Jianqucmcnt§,

üon 23eurlaubungen 2C. üorioeg in Stbgug

gebrad^t unb bemgufolge bei biefem ®tat§=

titel nur bie Scträge Don 894 459 ^fC.

unb 34 539

gufammen 928 998
bemittigt roorben. ®iefe§ 2Serfat)ren ift ^erfömmüc^) unb
^at feine 23ered^tigung, ba e§ erfafirungSmöf^ig nidfit burc^;

fü^rbar ift, jämmtlid^e ©teilen für 3JZannfd)aften roä^renb

ber ganzen 2)auer be§ (Stat§iaf)re§ befe|t gu fialten. (£§

treten nielmc^r burd; (Snttaffungen, XobeäfäÜe, Äranffieiten,

93eftrafungen unb Beurlaubungen Unterbret^ungcn bcr S(u§=

galjlung begro. SScrfürsungcn bcr ©cbü^rniffc ein, roelcbe

(grfparniffe l^erDorrufcn. SDiefclbcn fönnen nur gefdiä^t

werben, unb groar an ber §anb ber in ben 93orjaI)ren ge=

madjtcn (Srfai^rungcn. Bleiben nun bie (Srfpamiffe ^inter

bem bem Slnfd^Iage gu @runbe gelegten Umfange gurücf,

fo mirb baburd^ noti^roenbigcrmeife eine Ueberfc^rcitung ber

burd^ ben ©tat beantragten unb beroiHigten ©clbfummcn
l^erüorgcrufen. SDer Ucberfc^rcitung, roeldbe für ba§ (Stat§=

ja^r 1884/85 bei bem Xitel 11 be§ Äapitel§ 51 in |)ö|e

Don 71 990,68

ftattgefunben ^at, fte^t ber in bem (Stat von
ber ©elbforberung bei biefem Xitel in §lb=

gug gebrad^te Betrag üon 99 837,oo =

gegenüber, l;iemac^ ift bie ©clbauögabe bei

biefem Xitel ^inter bem Betrage, roeld^cr

für bie im X)i§pofitiu gencl^migten $erfonal=

ftärfcn feiten^ ber Sj'Jarineüerrcaltung ^ätte

beantragt werben fönnen, nod^ um ... 27 846,32

gurüdgeblicben.

Db eine nad^geroiefene Ueberfd^reitung be§ geforberten

unb beraiUigtcn @elbbetrage§ allein auf bie |inter bem
Slnfd^lage gurüdgcblicbencn (grfparaiffe ober etwa auc§_ auf

Uebcrfd^reitung ber burd^fc^nittlidben 9)?annf(^iaft5ftärfe

gurüdEgufüliren ift, fann gur ^eit ber Slufftctlung bcr lleber=

fid^t ber 3^eid^§au§gaben unb ^Sinnal^mcn ni(|t überfel)cn

werben, ^iergu bebarf e§ einer gal)lenmäBigen 3iifciOTmcn=

ftcttung bcr im Saufe be§ (StatSia^reS bei bcn 9}carine=

t^eilen unb auf bcn in X)ienft geftetlten ©d^iffen wirflid^

üor:hanben gewefenen ajJannfd^aften. SDiefe 3ufammen=
ftcHung lä§t fid; jebodb erft bann anfertigen, wenn bie

9^apporte atter BerpfIegung§Derbänbe eingegangen unb re=

oibirt finb. ©eiten§ ber in auölänbifd^en ©ewaffcrn befinb=

lid^en ©d^iffe nergögert fid^ ber ©ingang mitunter bi§ in

bcn SJZonat Sluguft be§ nädf)ftfolgenbcn ©tat§iahre§ unb
fann bann erft mit ber 3ufammenftcIIung ber ^erfonat

ftärfen begonnen werben, wcld^e wegen be§ umfangreid^en

9}?aterialö unb wegen t)iclfad;er Stüdfragen oft erft am
©dbluffe biefe§ ©tatäja^rcä bcenbet ift. 3" biefem 3eitpunft

erft laffen fid^ bie Urfad^en einer Ueberfdbreitung ber ßö]^=

nungStitel bc§ ÄapiteliS 51 mit uoHer ©id)erl;cit erfennen.

X)ie Ueberfidbt ber 9ieid;§auögabcn unb =©inna]^men mu^
aber bereite in bem auf ba§ betrcffenbc ©tatsja^r folgen=

ben a)?onat Sluguft abgcfd^loffen werben, weil anbernfall§

bie Borlage berfclbcn bei bem Bunbeörat^ unb 9^eid^§tag

nid^t red^tgeitig gu ennöglid^en fein würbe.

SDie in ber Ueberfid^t ber Steid^^au^gaben unb =©in=

nahmen für 1884,85 ©cite 330 auögcfprod^ene Slnna^me,

ba^ bie Ueberfdjreitung hc€ ©elbetatä bei Kapitel 51

Xitel 11 burd^ geringere ä)ianquement5, al§ im ©tat üer=

152*
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anfc^Iagt roaren, f^erBeigefiÜ^rt raorben fei, fjat ftc^ mä)t

in uoKem Umfange aU jutieffenb erroiefen, bie fragliche

Ueberfcfireitnng ift rielmeljr, rate auf ©runb ber S^apporte

erft erl^eblic^ fpdter enbgültig feftgefteHt inerben fonnte, gum
3:;^eil, unb gmar in ber §ö§e, raie bie Senierfung 87 be§

9ierf;nung§^Dfe§ angiebt, aut| bur($ lleBerfc^reitung ber

^erfonalftärfen in ben unteren ©Margen beä ^afc^iniften=,

feiger = unb ^anbroerferperfonalä l^erBeigefüfirt roorben.

®ie (gtatSüberfc^reitung ift Bereits genel^migt. ®a^er
roar ein Eintrag nic^t gu fteHen.

3u 99emerfung 106 unb 109 (@. 402/3).

®er 9f?ec^nung§|of rügt in biefen Beiben S3emerfungen

bie ajiitüerraenbung ber ^onbg beS Kapitels 5 2;itel§ 7 c

unb 5?apitel§ 6 2:itel§ 19 d ber einmaligen 2tu§gaBen gu

ben Soften für ben Umbau groeier, Bereits oor|anbener

^afernen unb bie SJermenbung von auS bem HBBrutfi üon

SSauIic^feiten geraonnenen SJfaterialien gu einem S^euBau

roef entließ aug bem ©runbe, raeil bie Betreffenben (Stat§=

bi§pofitiD§ nichts über eine berartige ß'f ecfbeftimmung ber

BeroiHigten Saugelber unb über bie SSerraenbung folcfier

SRaterialien enthielten. (Sr fteltt für ben groeiten ^JaH

gleichzeitig feft, ba§ Bei bem- J?Dftenanfd)Iag für ben in

3?ebe fte^enben 23au bie SSermenbung ber qu. SO^aterialien

in SluSfic^t genommen raorben fei. erften ^^alle Ijat

er bem preu|ifc§en ^rieggminifterium bie UeBerna^me ber

Soften auf bie laufenben 3SeriüaItung§fonb§ für l^afenten,

Kapitel 27 STitel 8, an^eimgeftellt raeil nid)t ein DleuBau

ber Beiben ^afemen, fonbern nur ein Umbau uorliege. ®aö
ÄriegSminifterium ^at bie SCuSgleic^ung abgeleljut, meil bie

Soften für ben oon üorn^erein in §tu§fidjt genommenen
Umbau in ben für ben S^euBau Bemilligten Beträgen ent=

galten geroefen.

©eiten§ ber ^ommiffion raurbe eine SluSfunft barüBer

erbeten,

„ob bie üon ber ^?öniglic^ preu^ifd;en ^rieg§Der=

raaltung in S3egug genommenen ^oftenanfd;Iäge

(Semerfung 106 unb 109), roeldje bie oom
nung§i)of oermi^ten ^ofitionen für ben S^eu^ be^m.

Umbau ber 5?afernen I unb II ^u ^ranffurt a. D.
unb SJ^itoermenbung be§ alten 93?aterial§ gu ben

Soften be§ 9^eubaue§ (eines J?ommanbanturgebäube0
in ©logau) enttjielten, ber 9?eic^stagSfommiffion

für ben SfJeid^Sl^auSljaltungSetat für 1884/85 Dor=

gelegen?"

ßur SSeantraortung biefer SInfrage roieS bie 3)?ilitär=

oermaltung barauf !^in, ba§ nac^ ber Stnmerfung gu V.

SSerroaltung beS 9iei(|s:^eereS auf Seite 47 beS ©ntiourfeS

gum 9^ei($Sl)0UShaItSetat für 1879/80 bie Sauprofefte unb
Stnfc^Iäge über S'Zeubauten, für raelc^e unter IJapitel 5

Begro. 6 ber einmaligen StuSgaben S3augelber gum §lnfa^

fommen, jebeSmal ber 3?eii|StagS=^ommiffion für ben

3?eid;ShauSljaItSetat beSjenigen ga^reS oorgelegt begra. gur

SSorlage an biefelBe Bereit ge^^alten roerben, für roeldjeS bie

23eiüiEigung ber erften, gu bem eigentlidien Sau Beftimmten

9?ate beantragt rairb. SDie ecfte, gum Baubeginn Beftimmte

S^ate für ben Sf^euBau einer ^aferne für 5 ll'ompagnien

Infanterie in gi^anffurt a. D. fei burd) ben 9?eid;SfjauS=

f)altsetat für 1879/80 Beim ^^apitel 5 STitel 19 (in bem
^tatSentiüurf Xitel 22) ber einmaligen StuSgaBen angeforbert

Begro. BemiEigt unb bemgemä§ aud^ in ber Erläuterung gu

biefem Hnfa^ Bemerft iporben, ba§ baS fpegiette ^rojeft

auf (Srforbern oorgelegt raerben !önne.

DB bieS Ijinfid^tS biefeS 33aueS unb beS (int @tat§=

entrourf für 1883/84 tapitel 5 Sitet 44 aufgeführten)

.^ommanbanturgebäubeBaueS in ©logau feiner ^eit ge=

idje^en ift, taffc fid; gegenroärtig nid)t mc^r fcftfteüen. SDer

9?ei(hStagS=^ommiffion für ben g^eichShauS^altSetat für

1884/85 hätten bie ^rojefte unb ?lnfd;Iäge für ben ^a=

fernenbau in g^ranffurt a. D. unb für ben 93au bcS ^Dm=
manbanturgebäubeS in ©logau nid;t rorgelegen, ba für

ben crfteren 23au bie le^te 5Rate bereits hmd) ben ©tat

für 1882/83, für ben gioeiten S3au aber ber DoIIe SSebarf

burd; ben ©tat für 1883/84 beroiUigt raorben raar unb eS

fomit an einem ?lnla§ ^^^^3^ fehlte.

SDie Äommiffion h^It na^ biefer Erörterung bie §tn=

gelegenheit für erlebigt.

3u Semerfung 107 (@. 402).

5Der 9?echnungSf)of rügt in biefer Semerfung, ba§ in

ber Stechnuug ber ®eueralmilitärfäffe 'oon bem referoirten

^onbS bcS kuSgabefapitelS 27, Xitel 1 bis 16, Bei bem
unter Kapitel 5 Xitet 15 g (5?apitel 5 Xitel 28 pro 1887/88)

nad;geiüiefenen S^eftenfonbS gum S'Jeubau einer Äaferne

für 2 Snfanteriebataittone in ©trapurg i. @. ber S3etrag

oon 52 994 ''fflavt Behufs Slufräumung beS qu. gonbs Der=

ausgabt unb bemerft burch ben ©tat für baSnäd;ft=
folgenbe ^a^v 1885/86 Beim ^^apitel 6 Xitel 3 ge=

bilbeten ^-owh^ gum 9?eu&au einer l?aferne für ein 9?egi=

ment S^^fonterie in ©tra^Burg i. @. gur SSereinnahmung

üBerroiefen roorben ift. SDieS SL^erfahren ift feitenS beS

preu^ifchen ^riegSminifteriumS angeorbnet loorben, bamit

biefer D^eftBeftanb in ben Süchern unb Stedjnungen ber

©eneralmilitärfaffe für 1885/86 nid;t ireiter nadigeroiefen gu

werben Braudjte. SDa inbeffen burd; ben 5ReichShau§haItS=

etat pro 1884/85 gu ber SSermifchung beiber in Siebe fte=

henben ©pegialbaufoubS bie Ermächtigung noä) nid^t er^

tfjeilt raar, fo oermag ber S^et^nungShof bie fd^on in biefem

EtatSjahre ftattge^abte UeBertragung beS 9i!eftbeftanbe§

bei Kapitel 5 Xitel 15 g pro 1884/85 an ben ^onbS beS

Kapitels 6 Xitel 3 pro 1885/86 nid^t als etatSred^tlid^ gu^.

läffig angufe^en, ba ber 9?eftbeftanb nielmehr hätte in ber

Ueberfid)t ber SReichSeinnahmen unb =5luSgaBen pro 1884/85
— raelche, ncrgl. ©eiten 196/197, ohne Seftünbe bei

biefem Xitel abfchlie^t — raeitergeführt rcerben niüffen.

Wit mä\iä)t barauf, ba§ im Etat pro 1885/86

(2(nlage V @. 460) bei ben einmaligen SluSgaben Kapitel 6

Xitel 3 „Sfieubau einer ^^aferne mit g^behör für ein dte^i-

ment Infanterie in @tra§Burg" bie EinBegiehung beS früher

beaBficf)tigt geioefcnen S^JeuBaueS einer ^aferne für 2 23a=

taiHone in biefem ermeiterten S^euBau auSbrüdlich erraähnt

unb bie im Etat pro 1887/88 bemiHigte ©umme auf bie

geforberte erfte dtak für ben erraeiterten Sau angerechnet

unb ba{3 bie SSerfd^melgung biefer beiben ^^onbS bereits

gur tontni§ beS 9^ei(hStageS gebracht morben ift unb beffen

3uftimmung erhalten i)at, glaubte bie 9?echnungSfommiffion

Don einem fpegiellen Stntrag auf nad^träglidhe ®eneh=

migung ber gerügten Ueberroeifung §Ibftanb nehmen gu

fönnen.

©eitenS ber Herren 9?egierungSfommiffare mürbe au|er=

bem nod^ barauf hingemiefen, ba§ bie Erinnerung beS 9^edh=

nungShofeS mehr formetter SIrt fei unb nur ben für 1884/85

ftattgehabten red;nungSmä§igen 9^ad;raeiS betreffe, ^n ma=
terieUer |)inficht fönne ein 3"^ß'fßl barüber nid^t beftehen

unb ber Seanftanbung nicht unterliegen, ba^ ber im ^a;

pitel 5 bei ben 91eftenfonbS gum 9?eubau einer Slafeme für

graei Snfanteriebataillone in ©trapurg am ©chluffe bcS

Etatsjahres unoerroenbet verbliebene Setrag in bie 9?ech=

nung für 1885/86 Bei ben g^onbs tapitel 6 Xitel 3 für

1885/86 in ßi^S'^^S ]ie^^n mar.

3u Semerfung 110 (©. 403).

3u Semerfung HO mürbe auf eine auS ber Äom^
miffion geftellte Slnfrage uon ben -Herren Vertretern ber

5?öniglidh prcufiifchen ^ititärocrmaltung gur meiteren Se=
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nrünbung ber au§ Kapitel 5 STitct 31 f ber ciniTiatiflen 9(u§=

gaben ge^afjUcn $aitfd;beträric iiod; erflnrt, bafj e§ ficf;

bei ber erftcn öfonoinifcfjen 2)hiftcrunn ber neu uniformtrten

2:ruppent^ei[c ^crnnSgcffcHt, bap bie Qualität ber benfelbcn

al§ ^roeite bc^iel^unn^joeifc brüte $}riebcn§fiarnitur über^

roiefencn 93efleibungä[tüffe nitf)t genügte, um bie :3ngebraucr;=

na^me ber ÄriegSgarnitur berart 3U befd^ränfen, bafs bereu

felbbienftbraud;bare 93efd)affen^eit bauerub crfjaltcn blieb.

^iDie Stufbefferung ber ^riebenSgarnitur fei baljer gur ©id)e=

rung be§ frieg§tü($tigen S9efleibungö3u[taubeö ber uniform

mirten STruppcntf^eile bringenb geboten geiucfen unb f)abc

üoHftänbig innerhalb ber ß'^'^'^&cftimmung bc§ ^JoubS ge=

legen. 3)ie .^ommiffion glaubte I)iemad; bem SSerlangen

beö 9?c(^)nung§I;ofe§ auf Söiebernereinna^mung ber ge^aljUeu

^aufd^beträgc nid)t guftimmen gu follen.

3u ©emcrhtng 117 (©. 404).

$)ie am ®d)Iuffe ber S3emerfung 117 gcmad)ten 2(n=

gaben, baf? ber bereits augefaufte, 3. 3- tiod; nid;t bebaute

.tafernenbaupla^ in ©minemünbe auf Slnorbnung be§

5?rieg§minifterium§ einftmcilen al§ UebungSpIa^ benu^t

roirb, üeranla^te gunäc^ft folgenbe Stufrage:

„SBar biSl^er ein llebuugSpIa^ für ba§ in

(Siüincmünbe garnifonircnbe ^i'&iii^tiffcrie=S5alainon

nid;t uor^^anben unb ift burd) SSerroenbung be§

angefauften ^ITerrainS ju einem foldjen einem 99e=

bürfnij3 be§ gebadeten ^iTruppcnt^^eilS abgeholfen?
2öie t)od) f)aben fic^ bie ^?often be§ §lnfauf§ bc=

laufen?"

©eitenS ber preuf^ifdjen aJZilitärüerroaltung rourbe er=

roibert, ba|

bie Hebermeifung beä angefauften ^lafemenbau;
pla|e§ in ©roinemünbe an bie bortige ©amifon
gu UebungSjioeden erfolgte, roeil ber üorl^anbene

©yersierpla^ bei weitem ^n flein fei unb weil femer
eine SSieberneräu^erung beö 95aupla0e§ megen be§

nac5 eingetretener SSaufäHigfeit ber gur Unter:

bringung ber ©arnifon bienenben Saraifcn mieber

in ^^^age fommenben i?afernen = Neubaues nic^t

angegeigt erfd^iene; bie Slnfauföfoftcn be§ J?'afernen=

baupla|e§ l^ätten runb 35 554 Ttavt betragen,

^nbem bie ^ommiffion biefe ©rflärung gur J?euntni§

beö $Reid^§tage§ bringt, ^ält fie biefe Slngelegen^eit hier=

burd^ für erlebigt.

3u 93emerfung 118 (@. 404).

5lnaIog ber Slnfrage 3U SSemerfung 106 unb an§
9[nla§ be§ (Sd;lu§fa^e§ ber 93emerfung 118 rourbe bie

^rage geftellt:

„§aben bie Äoftenanfd^Iäge für ben 9?eubau unb
bie 2Iu§ftattung ber ^iafemen für 2V2 33ataiIlDne

ju Sranbenburg a. aud^ bie Soften ber @arnifon=
SBafc^anftalt mitent|alten unb finb bie ^oftenan=

fc^Iäge ber 3^eidt)§tag§=^ommiffion für ben 9fei($§=

^auSl^alt pro 1884/85 uorgelegt roorben?"

unb üon ber ^Wilitäruermaltung unter Segugnal^me auf il^re

(Srnärung gu Semcrfung 106 bal^in beantiroi-tct, ba§ bie

Äoftenanfd^Iäge für ben StJeubau ber qu. £afeme aud; bie

Soften ber ®arnifon=23afd^anftaIt mitenl^alten Ijabcn unb
ba§ bie Ic|te 9?ate für biefen 99au bereits burdf) ben 3^etd^§=

^au§l;alt für 1881/82 beroilligt morben fei.

Sluc^ f)ier l)atte bie Äommiffion einen Eintrag nid^t

ju [teilen.

3u Semerhing 136 (@. 410). i

3n ber D^e^nung über bie 5P"b§ ber 2>crn)altung i

feer ©fenbal^nen bei ben fortbauemben 9lu§gaben (B S3e; I

triebSnerroaltung) .^?apitel 4 Xitel 8 rügt ber JWedbnnngS^of,

bnfj eine Stuögabe üon 406 ''JJtaxt für bie ©eftcUung oon
^ferbeu u. f. ro. gnm 3Jaiigircn oon 2öagen im SWonat
9Kär;5 1885 benno(^ auf bie (ftatsfonbs für 1885 '86 über=

nommen roorben fei, obgleich bie Slnroeifung ber 3fl()funfl

red^tgeitig erfolgt ift.

'>Slaä) ber oon ber ©ifcnbafinoeriDattung erbetenen 9(uSs

fünft liegt f)ier lebiglic^ ein äl^erfet;en nor. 2)eun nad) ber

Sln^eige ber Äaifcrlid;cn ©eneralbireftion ber (Sifenba^ncn

in ©tirafsbnrg betrifft bie in ber 23emcrfung beö ?Wedjnuugä=

]^ofe§ 'Slx. 136 eriöätjute 9(u§gabe eine ^.8crgütung, roelc^e

bie Untcmc^^mer SEt^eoenot et (£0. auf ©runb eines Sßer=

träges für bie ©efteHung üon ^ferben u. f. ro. ^um Slaiu

giren auf 23afjuf)of 3[TJü(^aufcn für ben SlJconnt Wäx^ 1885
3U erijalten Ratten. SDic bejüglidje 9^{ed)nuug toar Derfe[;ent=

lid) für baS (StatSjafir 1885/86 begeidjnet roorben unb gc=

langte o^ne 23eridjtigung biefeS SSermcrfs y.iv Stnroeifung.

®ie 5?ommiffion fief)t baf)er uon bem 9(ntrage auf fpegieUe

@ene!^migung biefer 9(u§gaben ab.

3u S3cmerfung 144 (@. 410).

SBegen ber l^ier gerügten 3fi'^In^9 fon Prämien für

ba§ ?luffinben ber im ©taatSbar)n=2Bagenücrbanbc uermijjtcn

Söagen in ^öf)e von 0,20 Ttaxt für ben Söagen roirb auf

bie (Srörterung 3U ber gleid;en Semerfung 9h\ 150 beS

SJedjUungSljofeS gur SSerred^nung pro 1883/84 in bem 95e=

rid^t ber S^ec^nungSfommiffion com 21. SKai 1887 (g?r. 150

ber ©rudfac^en 1. ©effion 1887) SBegug genommen. S)a

biefe SluSgabe im (Stat pro 1887/88 hux^ eine SIbänbe=

rung be§ (StatS=S)i§pofitiuS für bie ^ofition 5 beS Titels 5

Kapitel 4 bie etatSmä^ige @ene!^migung erl^alten l^at, roirb

ebenfo roie bei ber 9?ed^nung pro 1883/84 dou einer

fpegiellen nad;träglid^en ©enei^migung ber 1884/85 cerauS^

gabten Summe oon 18,20 SD^art abgefe^en.

3u Semerfung 148 (©. 411).

SDcr 9?ed^nung§!^of fagt in feiner SBemerfung 148
g^oIgenbeS:

„3m9feid^§hauS^It§=(£tat für 1884/85 finb bei Xitel 11 a

unter anberem 15000 9J?arf jurörbauung eines Sa!^nmeifter=

SBol^ngebäubeS einfc^Iie^Iid^ beS ©runbcrroerbS rorgefe^en.

ai^it ©ene^migung beS ß^efS beS 9fieid;§amtS für bie SSer=

roaltung ber 3iei(|s=(Sifenba:hnen ift inbe^ non bemStnfauf

beS hierfür erforberlicfien XerrainS §lbftanb genommen, baS
©ebäube cielme^r auf oorfianbenem Sa^nhofSterrain er=

baut roorben. '^amä) fjätte ber für ben ©runberroerb

Dorgefe^ene begro. ber bem abgefdEiä^ten Söerth beS Der=

roenbeten XerrainS entfpred;enbe Setrag oon ber S3e=

roiHigungSfumme abgefegt unb ^um 23au nur ber Der=

bleibenbe 93etrag nerroenbet roerben bürfen.

®ieS ift aber nid^t gefd^eljen, eS ift rielme^r ber ganje

Setrag ber SeroiHigung gum 23au cerroenbet unb ftatt beS

im ©tat uorgefe^enen iSohngebäubeS für einen ÜBa^nmeifter

ein SDoppelljauS für einen S3al)nmeifter unb einen ®tationS=

affiftenten errid^tet roorben.

X>ie (Srbauung bicfeS ©oppel^aufeS bejro. bie 3?er=

roenbung ber ©runberroerbsfoften ju anbercn als im ©tat

üorgefeljencn 3'i'C'ffn inu§ als eine 9Ibroeid^ung rom Stat

angefeljen roerben."

®iefe 5lbroeid;uug yom ©tat üeranla§te bie Äommiffion,

gunäd^ft an bie (Sifcnbahnüerroaltung bie Slnfrage rid^iten,

rooburdh fie fid^ für berechtigt gehalten habe,

bie 5?often ber im ©tat nid;t iiorgcfehencn 2Boh=

nung für einen ©tationSaffiftcntcn auS ber ^^ofi»

tion „für^erftellung eincS iBahnmei[ter=23ohnhau)eS"

entnehmen ju bürfen?
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^ftai^ ber üon ber SSertraltung aBgegeBenen ©rflärung

ift in bem S3al)nmeifter = SBol^ngeBaube auf bem SSa^n^ofe

öoIIiDeiler au§er bem SSal^nmeifter oorübergei^enb auä) ein

©tationöBeamter untergeBrac^t roorben, loäl^renb ba§ S3a!^n=

meifter&üreau fic^ gur geit in bem ©tation§geBäube unb
ba§ Sal^nmeiftermagagin in einem alten au§ gadiroerf

:^erge[tellten S^eBengeBäube be§ S3a:^n^ofe§ Befinben.

5Der Sai^n^of SoHroeiler, roelc^er in (Jolge ber 3Ser=

längerung ber g^^^iß^^^)" SoHroeiler = ©eBroeiler = SüI)I=

2antexhaä) Umgeftallungen unb (Srraeiterungen erfaJ)ren

^)at, roirb \olä)t DorauSfid^tlid^ nac^ |)erfteßung ber feit

längerer Qeit angeftreBten S3a!^nlinie S3onn)eiler;@enn|eim

in nod^ roeiterem Umfange erfolgten, rooBei auä) eine Um=
geftaltung ober ein 9ieuBau be§ für bie je^igen 3SerfeI)r§=

Der:§ältniffe ungeeigneten @tation§geBäube§ unb bie @in=

rid)tung ber für bie ©totion^Beamten unentBe^^rlid^en SDienft=

mol^nungen nicf)t gu umge!^en fein roerben. S^acf; befinitiuer

Siegelung ber Sa^n^ofSoer^ältniffe roirb ba§ 93a]^nmeifter=

SBol^ngeBäube au§f(^Iie§[id^ für Qmäe be<5 S3a]^nmeifter=

bienfteS SSerraenbung finben.

3n ber Äommiffionä=©i|ung Beftritt fobann ber ^err

SSertreter ber ©ifenBa^nneriDaltung auc^ noä), ba§ f)ier bie

Dom 9^ec^nung§l^ofe Behauptete SlBmeic^ung uom (£tat vov=

liege, unb fü!£)rte gur Segrünbung biefer Se^auptung
golgenbeg on:

Sei Kapitel 4 Xitel IIa be§ ©totö für bie SSer=

roaltung ber (SifenBal^nen auf ba§ ©tatSja^r 1884/85

ift für bie ©meuerung unb (Srgänjung ber üBrigen 23a!^n=

anlagen (b. i. ber Samenanlagen mit l[u§f(i)lu§ beö D6er=

Baues Xitel 10 unb ber SetrieBömittel Sitel 11) bie

etotgmä^ige ©eioilligung be§ ®efammtBetrage§ oon
564 550 äl^arf, uidEit aBer bie SSerailligung einzelner 23e=

träge erfolgt, (©ie^e @. 12 be§ angebogenen (Statik,

Stniage XVIII gum 9fcic^§hau§halt§etat für 1884/85.)

Seaüglidje SlngaBen üBer einzelne ©elbBeträge finben

fid^ nur gur Erläuterung in ber SDenffdf)rift gum ©tat

@. 51 unb 52 ber Einlage XVIII jum 9?ei(^0£)au§halt§=

etat. Sie finb ober, raie Bereite ermähnt, nic^t etat§=

mä§ig feftgeftellt.

SDeäl^alB werben biefe (SingelBeträge al§ unter fic^

üBertragBar angefel^en unb bie Sßermenbung einer 3)?inber=

ausgäbe an einer ©teile gur ©edung oon SWe^rauSgaBen

an anberen ©teilen o|ne Befonbere ©enel^migung ber

gefe^geBenben gaftoren für juläffig erachtet.

SDiefer Stuffaffung entfprec^enb ift feitl^er unb gmar
unBeanftanbet üerfal^ren rcorben. ©iegifenBo^nüerroaltung

|at SBert^ barauf gu legen, ba| ba§ eingehaltene SSer=

fahren aud^ fünftig nid^t Beanftanbet raerbe, bamit fie in

ber fiage BleiBt, bie (Sntroiifelung be§ SSerfe^rS, ju beffen

S3eroältigung bie Sahnanlagen bireö ober inbireft bienen,

roirJfom ju unterftü^en.

jDemgemäB ift ber burd^ bie (SrBauung be§ Sahn=
meifterroohngeBäubeS in Sottroeiler auf Bereits im Sefi^e

ber (SifenBaI)n=2Sern)attung Befinblic^em Xerrain erübrigte,

burc^ 2lBf($ä0ung ouf 531 SWarf ermittelte Setrag jur

SDecfung oon SKehrauggaBen Bei Xitel Ha nerroenbet

TOorben.

(5§ mar ferner nach bem SBortlaut ber Bereits oBen

angegogenen ©rläuterung gum ©tat „bie (Srbauung eines

Saf)nmeiftermohngeBäubeS" in SluSfic^t genommen, nid)t

aber, roie eS in bem gmeiten SlBfa^e ber Semerfung
9^r. 148 angegeben roirb, „ein 25ßoI)ngeBäube für einen
Sa^nmeifter".

X)ie erfolgte ©inrid^tung jroeier SBohnungen in einem

©eBäube, meldte roie aÖe neueren Seamten= unb SlrBeiter=

SBo^nungen getrennte ßugänge unb oon einanber möglid^ft

gefonberte 2Sohn= unb SBirt^fd^aftSräume erhalten haben,

ifl beSh^Ib eBenforoenig eine StBroeichung com ©tat, roie

bie Serroenbung ber oben angegeBenen ©umme üon
531 maxi

2Iuf ©runb biefer SIn= unb SluSführungen fonnte bie

^ommiffion fi(i) ber Slnfid^t beS 9^echnungShofeS , ba^ l)iev

eine Slbroeid^ung oom ©tat norliege, nit^t anfchlie^en. ©ie
ftimmte oielmehr ber Sluffaffung ber ©ifenbohnoerroaltung

Bei unb hielt bie Semerfung beS 9?ed^nungShofeS hierbur(|

erlebigt.

3u Semerfung 150 u. 151 (©. 411).

Sei ben in biefen Semerfungen gerügten Ser=

flögen gegen ben ©tat genügte eS nac^ ber 9Kei=

nung ber ^ommiffion, ba§ fie üom $Re4)nungShofe

gerügt unb gur tontni§ beS 9?eid^§tageS gebracht roorben

finb. ®ie in Semerfung 151 ermähnte StuSgaBe ift in

ber bereits genehmigten UeBerfd^reitung Bei Xitel 6 mit

enthalten unb burch bie in Semerfung 150 gerügte unter=

laffene SlBfe^ung beS cerrocnbeten SetrageS ift eine UeBer=

fdhreitung beS StuSgaBetitelS 7 nid^t eingetreten.

3u Semerfung 158 (©. 413).

3u Semerfung 158 rourbe in ber ÄommiffionSfi^ung
burcf) bie ^erren Vertreter beS Sieid^Sfcha^amteS auf eine

bieSBegüglid^e SInfrage erflärt, ba§ bie Serhanblungen

groifchen bem S^eich^ff^a^amte unb ben Betr. S^eichSoer^

roaltungen noch weht gum oollen SlBfdhIu§ gelangt feien.

X)aS ©rgeBni^ berfelBen ift oorläufig abguroarten, unb eS

ift baher bie weitere ©rörterung biefer Angelegenheit ben

nädhften SÄed^nungen eoent. oorguBehalten.

III. Anträge*

Sluf @runb oorftehenber SluSführungen fteHt bie 9ie(h=

nungSfommiffion Begüglid^ ber attgemeinen 9flechnungen für

1884/85 folgenbe Einträge:

X)er Steid^Stag rootte Befd;lie§en:

I. nac^trägltd^ $u genei^migett,

1. ba§ bie Soften eines SaueS (©rroeites

rungSBau beS X)ienftgeBäubeS ber Sn=
tenbantur 3. ArmeeforpS in Serlin) Don
mebr als 30 000 2Karf, ber im ©tat
nidpt erfidhtlidh gemacht roorben roar, aus
Kapitel 27 Xitel 11 ber f ortbauernben
SluSgaBen beftritten roorben finb (9Jo=

tot 25);

2. bo^ in ber SWedhnung ber prcu^ifd^en
@eneraI=2ÄiIitärfaffe oon ben referüir=
ten gonbS beS ÄopitelS 39 Xitel 11

„SÄilitärsSrieftaubenftotionen" Seträge
oon 487,63 matt unb 1212,^3 SWorf für
9J?ebaiIIen für Serbienfte um boS Srief=
touBenroefen, foroie ©tempel gu biefen

SKebaillen oerauSgoBt roorben finb

(9iotat 57);

3. ba§ ein ols Slbiutant beS Äöniglid^

fächfifchen ^riegSminifterS fommonbirtcr
Sftittmeifter 2. klaffe, roelcher auf bem
©tot ber ^remierlieutnants ber ^aüal=
lerie fteht unb ols fold^er auch Der=

pflegt roerben mu§te, roeil eine Slbjus

tontenftelle im 9?eidhShouShoItS = ©tot,

Äopitel 21 unb 24 Xitel 1, nicht Be=

fonBerS oorgefehen ift, ben SKehrbetrag
ber ©ebührniffe eines StittmeifterS gegen
biejenigen eines ^remicrlieutcnauts mit
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1260 Warf ©e^alt, 480 9J?nrf 3öo]^nunfl5 =

0elbsufd;uf5 unb 432 2)?nrr (Scroiä über

ben etat gesa^lt erhalten Ijat (9Zotat 64);

4. ba§ Bei beul üOertragung 5 fähigen ?5onb§

be§ Xitel 4 ^lapitel 30 ber fortbauern=

ben 5Iu§ga6eti — in ber Siedjnung be§

Äricgögalilamteö be§ 12. SlrmecforpS —
ber erlös für ocrfauftc nnbraud)!6are

Kummete mit 922,32 Tlaxt Dcreinnaf)mt

roorben ift (?iotat 77);

II. ben ^ovhe^alt att^u^pved)en,

baf5 ber |)err 9?ei(i)§ f analer he^ÜQli^ ber

in ben 9^otaten 28, 29, 33, 40, 59, 93, 98,

102, 112, 157 bezeichneten 2lu§ga6en bie

SSerantioortlic^feit für bie ergangenen
SlIIerf)D(^ften DrbreS burc^ beren ®egen=
jeicihnung nachträglich übernimmt;

III. mit bem fßovbchdli unter II.,

bcm .§errn 9icicJ)öf anj^Ier in Se^jug auf bie
allgemeine 5Red;nung für ba§ etatgja^r
1884/85 bie ©ntlaftung su ertt)eilen;

IV. ben ^errn Sleic^Sfanjler iju erfucf)en, ben
©ntiourf eines ©efe^eS über bie SSer*

roaltung ber einnahmen unb SluSgaben
be§ 9?eicihe§ bem 9?eic^§tage bemnäc^ft cor*
anlegen.*)

S9crltn, ben 4. ?Ipril 1889.

^otn, SSorfi^enber unb S3erichterftatter. fSaumbad^ (2llten*

bürg). üBranb. ^offntann (Königsberg), f^etod^a.

*) cfr. Seite 1204.

ber Oled^nungö'^ommilftott beö !Rct(^etagö bc=

5Üglt(| ber 33emerfungen beö 9flec^nungöl)ofeö

5ur allgemeinen 9^ec^nung über ben 9^et(|ö^au3=

^alt für baö @tat«ia^r 1884/85.

^öniglitt) preMfjtfrfjc Ptlitär-yermaUun^.

1. 3u Semerfung 28 (8. 386).

Slu5 roeldien ©rünben ift non ber ©njielhung ber auf J)ie ©rünbe, rocIcJ^e gum ©rla^ ber ber SD?iIitär;SSer«

@mnb rid)terlichen ©rfenntniffeS ron ben ©emeinben roaltung gu erftattenben ©(|ulbeiträge geführt ^aben, liegen

SüßierSbel unb ^leufdini^ an bie SRilitäroerroaltung gu in ben befonberen SSerpltniffen ber nebenfte^enb genannten

erftattenben ©(ihulbeiträge Slbftanb genommen? beiben ©emeinben.

2. 3u SBemerfung 29 (8. 386).

SSelcihe Umftänbe l)aben ben 3t^rtf)um beS mit ber ®ie nähere Darlegung ber llmftänbe begüglidh be§

ausgäbe von Kod)= unb Söärmebolj beauftragten Beamten burdh bie HUerpdifte KabinetS=Drbre rom 1. iOZai 1884

als entfchulbbar erfc^einen laffen? als entfchulbbar anerfannten 2Serfal)ren§ möchte ent=

befirlich fein.

3. 3u Semerfung 112 (@. 403).

SBie finb bie SSerlufte ber 23augefellfchaft JHinfebecf SDie SSerlufte finb o'^ne SSerfdhulben ber SSau=®efelI=

unb ^uttfamer bei SluSfü^hrung ber ^eftungSbauten auf fchaft burdh eine nicht rorauSgufel^enbe ©erfdh^^^u^Ö ber

bem ?ßeterSberge bei SJiaing entftanben? |)atten biefelben bei ?lbf(5hlu^ beS Vertrages DorauSgefe^ten t^atfädhlichen

lontraftlidhe 9?edhte auf bie gegal^lte ©ntfdhäbigung? SBenn SSerpltniffe erfolgt. Kontraftlidhe S^edh^e auf bie ent=

nirfit, roeldhe SiÖigfeitSgrünbe l)aben bagu geführt, ber ges fchäbigung Ihitte bie ©efeUfdhaft nidht,

nannten ^ivma eine ©ntfdiäbigung für gegalh^^e SSerlufte

gu geroälren?

4. 3u Semerfung 157 (©. 413).

SSeldhe SSeranlaffung lag bafür oor, bem Unteme!hmer 5Die SJeranlaffung für ben im SSege ber ©nabe en

für bie Slbfu^r ber Slfdhe unb beS SJiülIS üon ben @amifon= folgten ^adjterla^ lag in ber ©igenartigfeit ber in Se*

anftalten in ©remen bie auSgelobte $adjt non 100 iKarf tvad)t fommenben S^er^ältniffc in Sremen.

für bie beiben legten KontraftSjaljre ju erlaffen?



1216 !Heic|gtQ9. ^Mcnftüde mv. 188/183, 184, 185,

nx. 182/183.

jnjetten 33erat^ung beö ©utiuurfö eineö (Sefe^eö,

Betreffenb bie 5lltevg= unb 3nüa(tbttätöüevfi(^erung

— 9^v. 141 ber 2)vu(ffadf)eu —

.

g^rei^err uoit uttb ju ^rattcfettftetn. SDer S^eii^ätag

loolle 16ef(f)Iie§en:

§ 14 21&fa^ 2 ben legten ©a^ gu foffen loie folgt:

SDic 33eilröge entfallen auf ben Slrbeitgeber unb
bcn Serfic^erten gu gleicf)en Zt)eilm (§. 92 c) unb
finb für jebe Äalcnbenüoc^e gu entrtd^ten ii. f. lo.

nt, 183.

^liefert, ^c^mibt (©Iberfelb). ^d^vahcv, 2)er SHeic^S*

tag tooHe bcfc^Iie^en:

3n ber groeiten ßei^e beä g. 14 Slbfa^ 1 bie

Söorte:

„vom diei^"

gu ftreid^en.

33eran, ben 4. ^Tpril 1889.

^r. 184

äur

britten Sßerat^ung bcö (Sntmurfö cincö ©e^

fct^eö, betreffenb bie @riuerbö== imb SBtrt^-

f(^afts(genoffenf(^afteii — 9ir. 145 ber ^tucf=

fachen —

.

Dr. tj. C^uttt). ®raf t>. S9ltr{iai^. g^rei^err t». ^uette.

9tl)ciitbat)ett. SDer 9teic[;ötag rooße bcfc^Iie^en

:

1. im erften Slbfa^e bc§ §. 8 in S^iummer 3 nad^

ben Söortcn: „ba§ ©efd^nftöjafjr, inSbcfonberc ba§

erfle/' folgenbe SBorte eingufc^alten: „auf ein mit

bcm ,^'alenberjat)re nic^t gufommenfallenbeö ^ai)V

ober"

;

2. im groeitcn Slbfa^e beö §. lÄ folgenbe 9iummer 6

eingufehalten:

„6. bo§ ©efc^äftsja^r, fall§ eö, abgefe^en üon
bem erften, auf ein mit bem Äalenberja^re

nictit gufammenfaHcnbeö Zai)i ober auf eine

fürgere ®auer, al§ auf ein ^a\)x bemeffen

ift;"

unb bie 6i§f)erige 9?ummer 6 in y?ummer 7 gu

änbem

;

3. in §. 157 al§ erften Slbfa^ golgenbes aufgu:

nehmen

:

„m SSorfd;rift ber 9^r. 3 im §. 8 Slbfa^ 1

über ba§ ©cfc^dftgjaljr finbet nad) §lblauf üon
3 SKonaten feit bem Snfrafttreten be§ @cfefec§

Slnmenbung."

öerlin, ben 4. Slpril 1889.

Dr. D. (Juni), ©raf v. SJHrbad^. gi-'^ifierr d. ^uene.
ü. 9ft:^ein6aben.

Unterftü^t burc^:

Sergmann. Dr. Sötti^er. d. Sreboro. Süfing.
Dr. SSu^I. Dr. ®caE)na. ®ie^ non 23ai)er. ©uoigneau.
Dr. (£nnccccru§. (^euftel. [^rei^err üon unb gu

grand enftein. u. gründe, ©eibel. |)egcl. ^lemm
(©ad^fen). Suciuö. Dr. d. SKarguarbfen. n. SO^afforo.

g^rei^err v. ^fetten = 2lrnba(|. @raf v. ^regfing
(Sanböl^ut). @raf t). ^^rei) fing (Straubing). 9^ei(^). @raf
D. ©cE)Dnborn=2Biefent]^eib. ©cipio. @rof gu <BtoU

bcrg=2öernigerobe. Dr. 2:rönblin. 25eiel.

D. 2SebeII=9KaI($Dn).

gur

^tüetteti S3erat()utig be§ ©nttüuvfö ettieg ©efe^eö,

betreffenb bie 5llterö= unb^nDalibttätöterfid^evuitg

— 9^r. 141 ber S)ru(ffad^en —

.

: ^paf)n. S)cr 9?ei(^§tag ipoIIc bef^iliefeen:

1) 3m §. 03 2tbfa| 1 legten @a^ bie SBortc:

„mit ir^rer gutachtlichen ?(euBerung" gu ftreitä^en.

2) 3tn §. 67 ftatt: „9?eDifion ju fe^en: „a3e=-

rufung".

3) §§. 68—70 gu ftreic|)en unb

4) im §. 73a bie Bai;!: „73" gu erfefeen

burd;: „67".

Berlin, ben 4. Slpril 1889.



^cidjätog. 9t(teuftü(f 186. m\eih 6ctr.

186*

beö

(SnttuurfS cine^ (^efel^eö, betreffenb bie (Smerbg=

unb SBii-t^fd^aft^genoffenfc^aften.

(|n(i) bcn |e[(i)lii|feH |[nd)stagcs tu hnttrc |cralijuiig.)

betreffenb

bic (§ilüerbö- unb SSivt()fd^aft«!geiiüffeuf^aftcn.

3Bir ^iif)tim, oon ©otteS ©naben S)eutfcl^er ^aifer,

ücrorbnen im Spanten be§ 9?eic[;§, nacf) erfolgter ^uftimmung
be§ 99unbe§rat^§ unb beö 3?ei(i§tag§, roaS folgt:

§§. 1 bi§ 7 unoeränbert nad^ ben S3efd^Iüffen groeiter

S3cratf)ung in SfJr. 145 ber ®ru(ftticf)en.

§. 8.

SDer Slufnal^me in bo§ ©tatut bebürfen Seftimmungen,
nad; loelc^en:

1. bie ®enoffenf(i)aft auf eine beftimmte 3^^*

fdjränft roirb;

2. ©rroerb unb ^ortbauer ber SO^itßliebfd^aft an ben

SBol^nfi^ innerfialb eines beftimmtcn SegirfS ge=

fnüpft rcirb;

3. ba§ @efd)äft§]al)r, inSbefonbere ba§ erfte, *) auf

ein mit dem Kalenderjahre nicht zusammen-
fallendes Jahr oder auf eine fürgere 3)auer, al§

auf ein ^a^x bemeffen wirb;

4. über geraiffe ©egenftänbe bie @eneralüerfannn=

lung nid^t fd)on burc^ einfädle ©timmcnniel^rl^eit,

fonbem nur burd; eine größere @timmenmel)rf)eit

ober nnc^ anberen ©rforberniffen 35efd)Iu§ fäffen fann

;

5. bie ?lu§be!^nung be§ ®efdjäft§betriebe§ auf ^er=

fönen, weldje nid^t SD'iitglieber ber @enoffenfc|aft

finb, jugelaffen wirb.

©enoffenfd^aften, bei roeld^en bie ©eroäl^rung oon
^Darlel^en Qmed be§ Unternel^menS ift, bürfcn il^rcn @e=
fc^äftSbetrieb, foroeit er in einer biefen ^meä oerfolgenben

®arle]^n§gen)ä!^rung befte!^t, nid)t auf anbere ^erfonen
au§er ben SRitgliebem auSbcfjncn. ®arle:§n§geroäf;rungen,

roeldie nur bie Slnlegung üon ©elbbeftänben begioeden,

foUcn nid)t unter biefeä SBerbot.

bie önoerbö' unb 2ßirt{)fcf)aftöqenoffcnfd)afl('n.) 1217

9(u§bet)nung beö Wefc^äftäbetriebeä gilt nit^l ber

3(bfd;Iuf} öon @efd)äften mit ^eijonen, roeldjc bereits bie

©rflärung be§ Seitrittö gur ®cnoffenfd;aft unter^cidjnet

Ijaben unb üon berfelben gugelaffen finb.

Konsumvereine (§. 1 Ziffer 5) dürfen im regel-

mässigen Geschäftsverkehr Waaren nur an Persorieii

verkaufen, welche als Mitglieder oder deren Vertreter

bekannt sind oder sich als solche in der durch das

Statut vorgeschriebenen Weise legitimiren.

§§. 9 bis 11 unoeränbert nad) ben Sefc^Iüffen ^jineilcr

SSerat^ung in 5Rr. 145 ber SDrurffac^en.

§. 12.

3)a§ eingetragene Statut ift non bem ©eridjt im V(uö=

guge 5U ueröffentlidjen.

5J)ie SSeröffentlidiung mu§ entf)alten:

1. ba§ ®atum be§ (Statuts;

2. bie ^irmn unb ben ©i^ ber @enoffi'nfd;aft;

3. ben ©egenftanb bes Unternehmens;

4. bie i^-ovm, in ineldjer bie non ber ®enofienfd;nfl

auSge^enben 23efanntma(f)ungen erfolgen, foraie

bie öffentlichen S3Iätter, in meldte biefelben auf;

gunef)men finb;

5. bie 3ßit^tt"^^ ©enoffeufd^aft, falls biefelbe

auf eine beftimmte ßeit befc^ränft ift;

6. das Geschäftsjahr, falls es, abgesehen von dem
ersten, auf ein mit dem Kalenderjahre nicht zu-

sammenfallendes Jahr oder auf eine kürzere Dauer,

als auf ein Jahr, bemessen ist;

7. bie Stamen unb ben SBo^nort ber S)Zitgliebcr bcS

SSorftanbeS.

3ugleich ift befannt ,^u mad;en, ba§ bie ©nfidjt ber

ßifte ber ©enoffen roätjrenb ber SDienftftunben beö ©eric^tS

jebem geftattet ift.

3ft in bem ©tatute beftimmt, in melcfier i}ovm ber

SSorftanb feine SßiHenSerflärungen funbgicbt unb für bie

©enoffenfdCiaft geicEinet, fo ift au(^ biefe Seftimmung gu r)cr=

öffentlidEien.

§§. 13 bis 156 unoeränbert nadh ben Sefd^Iüffcn gmeiter

^erat^ung in 9^r. 145 ber SDrudfadien.

§. 157.

Die Vorschrift der Nr. 3 im §. 8 Absatz 1 über

das Geschäftsjahr findet nach Ablauf von drei Monaten seit

dem Inkrafttreten des Gesetzes Anwendung.

@ine @cnoffcnfd)aft, bereu ©tatut bic StuSbehnung bc»

©efdjäftSbetricbcS burd) ©eroährung non 2)arlet)cn an

^crfoncn geftattet, rocld^e nid;t DJJitglicbcr ber (i)enoffenfd)aft

finb, unterliegt bem SSerbote beS §. 8 Slbfa^ 2 nach Slblauf

üon gmei ^ah^'ß" feit bem ^nfrafttreten bcS ©efe^eS.

§§. 158 bis 172 unoeränbert nad; ben Scfchlüffen 3meiter

93erathung in Sflv. 145 ber ©rudffndien.

Urfunblidh 2C.

©egeben 2C.

SBerlin, ben 4. §IpriI 1889.

•) Die beschlossenen Aenderungen in dritter Berathung gegen
die Beschlüsse zweiter Lesung sind mit lateinischen Buchstaben
gedruckt.

itftenftürfe ju ben aScttanblungen beä SRei(^8tage8 1888/89. 153
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9lt, 187/188.

jtüeiteu S3evat^ung be§ ©ntujurfg emeö ©efe^eö,

ktveffenb bie 3llterö= unb 3^t)a^ibität^t)erfi(^^erung

— 9^v. 141 ber 2)rucffa(^en —

.

2)ein uon beii i^lbgeorbnelcn 33e6cl uiib ©cnoffcii auf

??r. 149 ber ®rucffad;en unter 9Zr. 14 beantragten ?i6fa^ 3

beö §. 19 folgenben @a^ guaufügen

:

„®er 9?eidjgsufd)u| (§. 18 m\a^ 1) lüirb burc^

eine progrefftue 9iei(^öeinfommen[teuer aufgebrad^t,

iueld)e alle ©infomnicn von me^r alö 3000 3Karf

iäljrlid) umfaßt."

23erlin, ben 4. Slpril 1889.

2?e6cl. ®ic^ (.'pamburg). "^xol^me. ©rillenbcrger.
.'parni. J^iifin. fiiebfned)t. SJZeifter. ©abor. ©d^u;

ni ad) er. Singer.

9tr. 188.

@raf ^belittanit t>. Sfbelmann^felben. Dr. iBttf)L

'^lethad). (Sttucfmann. SBtc^mann. ®er 9?eid^§=

tag lüoUe bef^lie^en:

1. §. 16 Slbfal 2 g?r. 1 bie Söorte „mit §lu§=

f(^Iu^ ber S3etrieb§beamten" gu ftreic^^en, bagegen

am ©djluffc fjingugufügen : „begie^^ungSroeife für

aSetrieböbeamte iljr na^ §. 3 a. a. D. gu ennit=

telnber 3ti^^^egarbeit§oerbienfl"

;

2. in §lbfa| 2 9^r. 1 ßeile 2 l^inter: „^erfonen" ein=

gufügen bie SBorte: „foraeit nic^t Ziffer 4 ^Ia|

greift/';

3. in Slbfal 2 9lr. 4 3eile 3 bie SBorte: „foroeit nit^t

ßiffer 1 ^Ia| greift" gu ftreic^en.

Serlin, ben 4. Slpril 1889.

nt. 189/191.

jnjettcn 23erat()uttg beö ©nttüurfg etneg (SefefeeS,

betveffenb bie 2tlterg^ unb SnDatibitätöDerfic^evuug

- 9flr. 141 ber 2)mcffad^en —

.

91«. 189.

«Rtcfcft. ^Sct)mibt (etbcrfelb). (gc^rabcr. 3^cr ^Heidi^lag

rootte bcfd^Iiefieu

:

Csn §. 16 in S^f\ev 3 ^intcr ben SBorten: „einer

Änappfd)aft§faffe" fiin^iiäufügen: „ober einer cingefd^ricbcnen

|)ülf§faffe".

ßiffer 5 folgenbermafeen ju faffen:

im Uebrigen ber n)irflid)e, im (Streitfälle Don ber

unteren SSencnltung^Beljörbc feft^ufe^enbe Saf)re§=

arbeitC'ücrbienft, lehoii) md)t tDenigeraI§ber300fad)c

SBetrag beö ort§übIid^en Xagelofjuä gemölinlidjer

Sagearbeiter be§ 93efc^äftigung§orte§ (§. 8 beä

.•ilranfentierfid^erungSgefe^eä).

<«r. 190.

3)er 9?eid;§tag looßc befd;Iie§cn:

1. ^iDem §. 16 folgenbe 3offu»9 31t geben:

35ie Seiträge merben für männlidje unb roeib*

lic^e ^erfonen befonberS (§. 84), im Uebrigen für

nUe in berfelbcn 55erfid;erung§anftalt oerfici^crte

^erfonen in gleichen betragen feftgefteHt. ^ebod)

fönnen bie 23eiträge für einzelne 95eruf§3iüeigc ober

©ruppen berfelben ücrfdjieben bemeffen roerben.

(§. 85 §lbfa| 1.)

2. SDen §. 17 gu ftreid;en.

SDie auf 9lr. 171 ber 2)rui*fac^eii ju 1

unb 3 gefteHten Einträge merben ^ntndne^oQen,
bie übrigen bort gefteEten Slnträge (S^r. 3 bi§ 11)

bleiben auftec^iertjalien.

9lv. 191.

<Stö^el. SDer 9ftei(|)§tag moHe befd^Iie^en:

1. SDem §. 37 folgenben Slbfa^ jugufügcn:

„@egen ben 23efd)eib ber SSorftänbc biefer Waffen,

burd; meldten ber ^^Infprud) auf SeroiHigung einer

Snüalibenrente abgelehnt mirb, fomie gegen ben

33efd;eib, burdj meldten bic ,§öl;e ber 5^ente feft=
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gefteEt loirb, finbet nad; äRajigabe bcr äkftimmuiigen

biefeg @cje^e§ bie ©evufiing an bic ®dji('b§gcrid)te

(§. 58) ftatt."

2. SDni dljia 311 [Iveidieu.

»ei-lin, bcn 5. Vlvril 1889.

192.

^weiten 3Bevatl)ung l>eö ©ntUJUtfö etneö ©cfe^eö,

betveffcub bie TOerö-uub 3nualtbitätöüerftd;erunc\

— 9ir. 141 bei' 2)ru(ffa(J^en —

.

03raf ^beltttaittt u. ^belmatttt^felbeu. ^reil;eii tion uitb

ju g-ranrfcitfteitt. Dr. .ipattmaitiu 1». Ä\irboiff.

(«itrttd^mamt. ^eiel, 3)ei- 9?eidj§tng luolle " be=

fdjiiefjcit

:

§. 18.

3)ie 3?cnten luerbeu für ^^alenbcrjal^re Bered^net.

Sic befteljen auö einem, uorbeljaltlid; ber ä5or[(|i-ifl

be§ §. 18 c Stbfa^ 2, üou bei SJeijid)eruiiQ§an[taIt

aufgubringeubeu SSetrage uiib au§ einem feften

,p,nfd)nffe beö 9ieidj§.

§. 18a (I)i§fjer §. 19).

S3ei 23erec^nung be§ uon ber IserftdjernngSnnftalt

aufpbriugeuben Stf)ei(eö bcr ^nualibenrente mirb

ein S3etrag üon fJO J/., @runbe gelegt. 3)er=

felbe fteigt mit jeber DoUenbeten 93eitragän)od;e

in ber i'o^nftaffe I um 2 ^^^fennig,

II . 5 .

= = = III = 8 =

IV . 12 =

6i§ 3um |)öd;ftbetrage von 320 c/^.

2) ie S(Iter§rente beläuft fid^ auf ben nadj Vtblauf
üon fünf 23eitragöja^ren fid; ergebenben ^Betrag

ber Snüalibenrente.

.^iergu tritt bei jeber 9?ente ein ?f{eid)%nidm
von jäljrlid) 50 J£

5)ie 3?enten finb in monat(id;en Xtjcilbeträgen

(2c. roie §. 19 Stbfa^ 4).

§. 18 b (bisher §. 18 a).

23ei Sere^nnng ber 9?ente einc§ SSerfidierten,

lüeldjer bei einer ber nac^ §§. 4 unb 5 gugclaffcneii

.faffeneinrid)tungen betfjeiligt geiDefen ift, luirb für
jebe 2"i?üd;e bicfer Setfjeilignng bie Steigerung ber

3?enle nad) Tla^qahe berjenigen 5ioIjnf(affe bc-

rechnet, lueldjcr (mie nac^ ben 99efd;Iüffen ber

^rfommiffion jmeitcr Cefung bi§ gum St^Iufj).

§. 18(; (bisljer §. 18 b).

(Jür bie nadj §.13 al§ Seitragsjeit geUenbc
SDauer bef($einigtcr .ßranf^eiten unb miUtärifdjer

3)ienftleiftungen fonimt bei S3ered)nung ber diente

ber ©teigerunggfal ber iiof^nflaffe II (für jebc

SSeitrogSmoc^e fünf Pfennig) in ?tnrec^nung.

3)en auf bie SDauer militärifc^er ©ienftleiftuiigeii

entfallenben ?lntf)eil bcr Sieitlc übernimmt baö
9?eid; (§. 77).

§. 19 ber Äümmiffion0befd)lüffc. fällt fort."

23erliu, bcn 0. Wpril 1889.

ßo^nflaffe I. Sofjnflaffe II. fioljnflaffe IIT. So|nfIaffe IV.

©rensen ber So^nflaffen . . . bi§ 350 J/. über 350—550 über 550—850 c#. über 850
SKittlerer Sa]§re§arbeit§uerbienft . 300 J^. 500 720 960
@efammte SJZininialrente bei Slblauf

ber SBartegeit 114,7o 121,75-/^. 128,80c/^. 138,2o./A
Steigerung für jebe uoHe $8ei=

tragöiüod;e 2 4. 54. 8 4. 12 4.
©efammte äRajimalrente ... 157 J(. 227,50c-/(^. 298 J^. 370 , fr
2Böd)entIi(^er Beitrag .... On-2 J^. 0,^0J^. OmJ(. 0,^^ J(.

15:; •



1220 ?ReicJ)ätag. 3lftenftücl m-. 193. (Petitionen bctreffenb.)

i^ourn,

Don ber ^ommtffioit für bie Petitionen aU jnr

(Srörternng im ^lennm nid^t geeignet evad^tet,

jur ©inficfit im 35ürcau niebergelegt finb.

cfr. er|lc8 aSerjei^nift — 9lr. 30 ber SJvudfai^cu -.

Sourn. II. Sfh'. 91. Sautifdilermeifter Stachen unb

©eiiojfen — 3otterf)ö^ung für

fertige Sautifc^Ierarbeiten —

.

= II. 9h-. 119. 120. Senu^ung ber 5KiIitär=@c^mimni=

anftalten burc^ ©ioilperfonen be=

treffenb — (com SItigeorbneten

^Rintelen überrei(|)t) —

.

= II. 9ir. 2055. XonnieS — Sefteuerimg be§ <Br)vwp

fietreffenb —

.

= 11. mr. 2056. ^uc^^olg— Sufti3üern)eigeruiig2C.—

.

= II. Sf?r. 2059. gilof — @eraä:^rung einer ^nva^

libenpenfion —

.

. 11. 9?r. 2085 bi§ 2090, 2131, 2408, 3489, 3512,

3579, 3600, 6036. §l6änberung

bc§ §. 33 ber ©eraerbeorbnung

(II. 2131 vom §ll3georbneten j5rei=

£)errnDDn®aIit)igf, II. 3579i)Dm

Slbgcorbueten ßuciuö, II. 3600

vom Sl5georbneten §arm über=

reidjt) —

.

. 11. 2091 Oiö 2096, 2130, 2407, 3490, 3513,

3578, 3599, 4627, 5028, 6035
— S3ier^anbel in g-Iaf(i)en ober

tieinüerfauf Betreffenb-. (11.2130

Dom Slbgeorbneten grei^errn oon
3)aln)tgf, II. 3578 vom Slb=

georbneten Suciuö, II. 3599

üom ?16georbneten ^avm übet'

reid)t) —

.

= II. 9?r. 2098. |)eini(fe — Slbänberung be§ 9^ei(|§=

beamtengefe^eS —

.

= 11. 9ir. 2104. V. Sot^mer — 9teform ber 93e=

ftimmungen über bie Maiovak —

.

= II. yiv. 2127. .<oeIbing — SSeroiHigung ber @nt=

fd;äbigung für ben 9iic^tgebraud)

be§ ©iüiIüerforgung§fc^eine§ —
(üom Slbgeorbneten ©nuigneau
überreid^t) —

.

clr. Stueite» iPerjeii^nift — 9lr. 39 ber ZitndMtn —

.

^onrn. U. m. 2141.

11. mv. 2418.

II. 5«r. 3483. SSent - SBeroiaigung ber 3Serftüm=

melung§3ulage —

.

II. m. 3496, 4626. - 8lid)ung ber 93ierfäffer zc.

betreffenb —

.

cfr. Xtittti Sßerjeii^nift — 9?r. 54 ber I)rueffoi^en —

.

5i(fler — SranbfcIiäbensSteguIirung

burd) bie g^euerüerfic^erung§ge=

fetlfcliaften betreffenb —

.

3Ker§inann — bie ^enfionöDerljäIt=

niffe ber im ©emeinbebienft an=

gefteUten 3}?ilitäriin)aliben be=

treffenb — {vom ^bgeorbneten

Dr. .f)amm ad) er übem'idjt) —

.

SDeutf(^er3:ec^nifer=2Serbanb — |)er;

abfe^ung ber ^atcntgebül^ren —

.

äah\ii) unb ©enoffen — Slbänberung

beS g^ftu^Ö^i'^i^JonS ron

fen 2C. —

.

9^ei§ unb 93Iume — ©infül^rung

eines QoUe^ auf Äalf — (com
SIbgeorbneten Dr. ^etri über=

rei^t) —

.

Saijerifc^er Immobilien = SIgenten=

SScrein — $unft 1, 2 unb 4 ber

Petition (be^üglid^ berHbänberung
ber ©eiccrbeorbnung) —

.

tröber — 9?ed)t§£)ilfe.

@d)Iefif(5^er93rennerei=2Sem)aIter53?er=

ein— @ntfd)äbigung§anfprüd^e —

.

©abor — Stbänberung be§ SSer=

fal)ren§ bei Stufna^me üon2Bec^feI=

proteften —

.

©röfc^ — SeroiHigung einer Sn=
üalibenpenfion —

.

S3ö^nifc^ — Slbänberung be§ 9^eid^§=

beamtengefe^eS —

.

Xrappmann — Unterftü^ung für

feinen loä^rcnb ber ä)?ililitärbienft=

geit nerunglüdten Sol^n — {vom
?lbgeorbneten§arm überreid^t)—

.

cfr. SBierteg 58erjeti^niB - !Rr. 63 ber 2irutf(o^en

Sourn. II. 9fir.3511.

= II. 9h:. 3518.

II. 9tr. 3519.

II. 9fh. 3521.

II. 9?r. 3524.

11. 9tr. 3525.

11. 9?r. 3541.

II. 9fh. 3594.

II. 9lr. 3597.

II. 9ir. 4639.

Sonrn. II. 9fr. 4606.

11. 9fr. 4669.

11. 9fr. 4672.

II. 9fr. 4677.

II. 9h. 4678.

II. 9h. 4681,

II. 9fr. 5031.

11. 9fr. 5034.

11. 9fr. 5777.

II. 9fr. 5780.

11. 9fr. 5804.

II. 9fr. 5818.

II. 9fr. 5894.

11. 9fr. 5896.

11. 9fr. 5898.

SSerbanb beutfdier fiof)nfu^runter=

ne:§mer — ^Regelung be§ 95e=

triebet 2c. Don Straßenbahnen —

.

©temmler — SBieberaufnal^me iu

ba§ §eer zc. —

.

Ttatoxv^h) — SIbänberungbeS §. 180

be§ ©trafgefe|bud^§ —

.

SSe^Iemann — Sufti^üermeige^

rung —

.

Subi^ — Unterftü^ung —

.

4682, 5779, 5893. Slbänbemng be§

SBranntmeinfteuergefe^eS —

.

©tamm — @infü!^rung einer ©runb^
ginSgemeinfc^aft —

.

SBiefe — ©rl^ebung ber 9Jfaifd;=

bottic^fteuer betreffenb —

.

99faaB - ^fec^ts^ilfe -.
^aat — ©üiIrerforgung§anfprüd)e
— (üom Slbgeorbneten 9firfcrt

übcrreid)t) —

.

9[)fittelbabif(|er 33auern = SSerein —
(Sinfül^rung eine§ ^oUe§> auf

.§anf, ©djorienmurgel —

.

23t)tt(i^ergefeIIcn ju Stettin — ^e=

bung be§ @piritu§efport§ —

.

@ped;t — SluSprägung uon 2V2
^fcnnigftüden —

.

©erid^t§DoIl3ieI)er=3eitung — gegen

?InfteIIung ber ©crid^lSuüHäicIjer

mit feftem ©eljalt —

.

5JYiiger — unueifläublid^ —

.
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3üurn. II. 9?r. 5991. $>nb\ä) — 23ni)iainmin einerä«ilitär=

pciifioii — (uoiii ^Ibgcorbtieten

aj? eil feil übcneidjt) —

.

= II. 9h-. 5995. ^eraberoei- inib ©eiiofteu — (Snt=

fd)äbigung für 9Mdjtt)enufeuun beö

©iüiIuerforgunfl§fd)eine§ — (uom

Slbgeorbneteii lUridj übereidit) —

.

. II. g^r. 6031. 9Jfei)er — UnfaOeiitfdjäbigung —

.

cfr. gunfte» SBerjeit^nl^ Dir. 72 bcr 2)rucffot^eii —

.

>uvii. II. ^J?r. 6037. 23Iöfe — 33eiüinigung einer SRilitär^

3nDaIibenpeufion —

.

= II. 5ßr. 6043. ^idli^ - Slbänberung be§ Unfalls

r)erfid)erung§gefe^eö —

.

s II. 9lr. 6044. u. ©aiibt — 93erüifligung einer

''^enfion 2c. —

.

s II. 9?r. 6045. @ie6cl unb ©enoffen — gegen (Sr=

l^ö!^ung be§ Qoüe^:-' auf grobe

.^ol^iuanren —

.

= II. "Dh-. 6058. 3)iarferbing — Uebergeljung ber

^erfon be§ ^|5etentcn bei 23e[e^ung

einer Äanglei^Sefretärfteffe bei ber

@eneraI=Drben§fommiffion —

.

II. 9h-. 6086. ©lafeii — 9?ec^t§§ilfe —

.

= II. 9ir. 6090. Sol^nenbliift^ — SSeröffentIid)ung

einer uom ^^^etenten üerfa^ten

@d;rift -.
= II. 9h-. 6103. ?nfot^ — (grric^hmg eines ®rei=

faiferbenfmal§ —

.

= II. 9Jr. 61-25. IWeitberger — 23ciüiIIigung uon 90?i=

Iitär=SnüaIibenbene|icien —

.

U. 9h-. 6203. Sippmann — 9Jüderftattung ber

SSerbraudjSabgabe für fpäter he-

naturirten SSranuttuein —

.

= II. 9h-. 6208. .s^ül§ — Sefc^roerbe über bem '^^c^

tenten angeblid) iinberfafjreneS

Unred^t —

.

cfr. ®ei6fie3 i8erjei(^ni& — 9lt. 82 her Jirutffüdicn —

.

3oairn. II. 9h-. 6323. ^l^oHei) — SSefc^merbe über erlittene

©elbftrafen —

.

= II. 9?r. 6342. v. Döring — ^ortbegug feiner

^enfion neben bem (5iüilbienft=

einfommen — (üom ?lbgeorbneten

^rande überreid^t) —

.

= II. 9?r. 6361. .s>ppe — (Si-ttjeilnng be§ Siuiluer=

forgnng§fd;eine§ 2C. —

.

^onni. II. 9h-. 630(5. äBaUenborn — S3efd)tDerbe luegen

Jöemeffung ber in ber 23rennerei

bcö ^^ctenten i^nm niebrigen 35er=

brauci)öabgabefa&e IjerfleUbaren

:v^at)re0nienge öranntiuein -

(ooin ^^(bgeorbneten i'imbüurg
überreidjt) —

.

' II. 9?r. 6384. .Krüger — SDie 33ef)anblung in ^rren=

anftalten betreffenb —

.

cfr. (Siebentes iOerjeiifini^ *Rr. 103 tier ^rudfai^en

Soiirn. II. 9ir. 6392. ©röger — 9fied)ts{jilfe —

.

= II. 9?r. 6414. .*pir& — (^Jemä^rung uon 9Jh[itär;

o^noalibenbenefi^ien —

.

cfr. Stifte« (Berjeii^nift — «Rr. 120 ber Irudfodien —

.

3ourn. II. 9?r. 7104. .^anbelöfammer 3U.|)arburg — .g)er=

abfe^ung be§ ;j)rucffac^enporto§—

.

= II. 9?r. 7210. 9?önc^cn — Steuerung be§ Sßaga=

bDiibent^umS betreffenb —

.

= II. 9ir. 7211. IDie^ — |)erabfe^ung ber @eric^t5=

foften 2C. —

.

= II. 9h. 8051. Sudoro — »eroittigung ron 9J?i(itär^

Snualibenbenefijien —

.

= II. 9?r. 8148. ©iebert — 9?ed)t§^ilfe —

.

II. 9ir. 8308. SJJaref - 9^ec^t§^ilfe -.
' II. 9ir. 8334. liBieler — S9erailltgung einer laufen=

ben Unterftü^ung — (com 2Ibge=

orbneten Dr. Tler)ev (^aÜe)

überreid^t) —

.

= II. 9?r. 8580. @ie^ — Unterftüfeung —

.

cfr. «neuntes SBerjeic^niB — 9lr. 139 J)er Sirutffo^en —

.

^ourn. II. 9(1-. 8616. Sc^eer — Setoilligung einer 9}2i(itär;

:^nuaIibenpenfion —

.

= II. 9h-. 8638. ®ie^ — gegen ben Eintritt bcut=

f(|er 9?eid^§ange]^öriger in au§=

Iänbifd)e SDZilitärbienfte 2C. —

.

= Ii. 9h. 8677. Maijex — Einleitung oon Unter=

fuc^ungen gegen Senmte —

.

cfr. Sel^nteS !8erjei(f|iii» — 9lr. 169 bev ^vüä\a<^tn ~.

Sourn. II. 9?r. 8707. 33i-oba — (£rl)ö^uiig feiner Unfall;

rente —

.

= II. 9lr. 8710. |)ontfd)id — ^ufti^uermeigerung —

.

= II. 9?i-. 8711. ^a^Iberg, Sift u. go. - Sacdjarin

betreffenb —

.

SSerlin, ben 6. SIpril 1889.
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^t* 194*

int

Jitoetten 33crat^ung beö ©ntwurfö eineß ©efe^eö,

betreffenb bie 5l(terö= unb 3nbalibitätöucvfirf;cvunfl

— 5Rr. 141 ber 2)rucffac^en —

.

O^rei^err öott <Stumm. SDer 5ftei(^§tag roolle 6ejcE)Iie§en

:

meinen SIbänberungö=2lntiag SfJr. 165, 2 in m^=
ftei^enber ^^affung anjunel^men:

g^ür ^erfonen, roeld^e au§ ^o[fen ber in

§. 27 bejeidjneten ^trt 9nter§= ober .3ni)aliben=

renten begiel^en, tritt ba§ in §. 3 a uorgefeljene

@rlö|(^en be§ SSerfic[)erung§t)ert)äItniffe§ u\ä)i ein.

Berlin, ben 8. Wpril 1889.

195.

^tüeiten 33evat]^ung be§ (Sutn)uvf^ eineg ©efe^e^,

ktreffenb bie Slttevö- unb ^nDaUbitätSDerfid^evung

— $nv. 141 bei- 3)vitdfac^en —

.

mitfert. (S(^t«tS>t (©Ikrfelb). (»ctjrrtbfr. ^er 9?eid)§=

tag lüolle beft^ilie^en:

3n §. 27 ben (Singang Bi§ gu bem SBorte:

„beftel^enbe" gu ftreid^en

unb
in 3eile 10 !)inter bem SBorte: „fofern" I)in3u=

gufügen: „bei benjenigen Waffen, ii)eldf;en bie

S9etrie60untenteJ)mer beitragen",

foroie

in ^e\k 12 fjinter bem 2öorte „SSetrieBöunters

netjmer" l^in^ujufügen : „unb bei ben bnrdj bie

Äaffenmitglieber alleiu ert^altenen ^'offen".

S3erlin, ben 8. ?tpril 1889.
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m 196.

ber

VI. ^ammiffio«

üBcr

bic t()v noci^maÜQev iöendjtevftattuitß übemiefenen X^etlc

ber ,touuuifftonet)ef(|lüffe 311 bem (Snttuuvfc eineö (^efe^ees,

betvcffenb bie ^^Itevö= unb SnöalibitätgDerfid^evung — ^r. 141

ber ^rucffallen —

.

23eiic[;teiftattci- : ^frci^cir von SKanteuffel.

5Der dteiä)Uag, iüoHc bcf(|Iie§en:

ben §§. 18, 18 a, 18 b, 18 c, 19, 84, unter 93efeitigunn ber be^üglid^en,

in ^roeiter $Ienarberttt^un(^ geftellteii ?(nträge in S^r. 149, 158, 179,

187, 192, in bei aiiö bei folgenben 3»ff''"t"enftenung cr)id)tlidjeu

Raffung bie üerfaftiing^niä^ige ©cne^migung 311 eitljeilen.

Tiie anliegenbe 23eied)nung ift ^ui gefälligen Ä'enntni^nnf;me angefd^Iofien.

93etlin, ben 8. 3(piil 1889.

3^ie VI. .totnmiffton.

()ieiljeri \>on itnb ^tt %tanäcn^tcitt, (}ieif)eri uott 99{anteuffel,

S?or[i^enbei. Seriditerftatter.
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SS 0 r l d g e.

^Betrag ber SHente.

§. 18.

Die 9?enten toerben für ^alenberja^ie, unb ^irar in

XfjeilBeträgen be§ ^a:^re§Io[;n§ (§. 16) berjenigen Drt§=

Haffe bered)net, in roeld^er bie ^Berfidperungäbeiträge für

bcn @mpfang§Bered)tigten entrid^tet finb.

®inb für einen 3Serfid^erten Seiträge in oerfdiiebenen

Drlgflaffen Qe^a^)li, fo roirb ber 39ere($nung ber Diente ber

®iird)f4)mtt ber ^aijreälöljne, nad^ roelc^en bie Seiträge

entrid)tet finb, ©runbe gelegt. 35iefer jDurd;fc^nitt rcirb

in ber SBeife ermittelt, ba§ für jebe 33eitrag§jDod)e ber

3a^re§Io^n, nac^ iDeI(|em in berfelben Seiträge entrichtet

iDurben, in Stnfa^ gebracht unb bie J;ierau§ fic^ erge&enbe

©umnte mit ber Qaf)l ber Seitragömoc^en getljeilt roirb.

Srucht^eile be§ S)urd^fdhnittö raerben auf gange ßal^Ien

nad^ oben abgerunbet.

§. 19.

2)ie Sttüalibenrente für männlid^e ^erfonen beträgt

|äf)rlidh oierunbgroangig .^unbertftel be§ ^a^)ve§lo^)n^,

melc^er nad^ §18 ber Serec^nung gu ©runbe gu legen

ift. SSom ?lBIauf ber Sßartegeit (§. 21 Stbfa^ 1 giffer 2)

ab fteigt bie Sncalibenrente mit jebem ooHenbeten ^alenber=

ja^^re um einen roeiteren ^l^eilBetrag be§ Dorftel^enb be=

geid^neten ^at)xe§>lof)n§', unb groar in ben näd^ftfolgenben

15 ^alenberja^ren um je üier S^aufenbftel, in ben bann
folgenben 20 ^alenberjal)ren um je fed^S STaufenbftel, ron
ba ab um je ad^t SToufenbftel bi§ gum |)öchft6etrage oon

iäf)rlich fünfgig §unbertftel be§ betreffenben ^a^^reSlol^nS.

5Da§ ^aienberjai^r, in melc^em bie SBartegeit üoHenbet

roirb, fommt für bie (Steigerung be§ 9?entenanfprudhg nic^t

in ^Inred^nung.

SDie SllterSrente^für männliche ^erfonen beträgt jäl^rlidj

üierunbgraangig |)unbertftel beö ^a'^ve^loljn^. ®ie Sllter§=

rcnte fommt in {Jortfatt, fobalb bem (Smpfänger 3nDaIiben=

rente geroäl^rt roirb.

SBeiblid^e ^erfonen ert)alten al§ ^Renten groei ©rittet

ber Stenten männlicher ^erfonen.

®ie S^enten finb in monatIid;en St^eilbeträgen im

SSoraus gu ga^Ien. SDiefelben finb auf üoÖe fünf Pfennig

für ben SJionat nach oben abgurunben.

^efd)lüffe ber ^llomniiffion in ^weiter Sefung.

Söered^nung ber 3lctiten.

§• 18.

SDie S^enten roerben für ^alenberjafire berechnet, ©ie

beftel)en au§ 2:iheiIBeträgen be§ So^nfafeeS (§. 17)

berjenigen So|nfIaffe, in loeldher für ben 2Ser=

fidherten Seiträge entridhtet roorben finb unb au§
einem feften 3iif<^i^B be§ 9?eich§.

kommen für einen SSerfidherten Seiträge in

Derfdjiebenen So^nflaffen in Setradht, fo wirb
bei Seredhnung ber 9?ente ber SDurchfdhnttt ber

für btefe fiolhnflaffen geltenben Sof)nfä|e gu
©runbe gelegt. SDiefer SDurdhfdhnitt roirb in ber

23eife ermittelt, ba§ für jebe Seitragäroodhe ber

für biefelbe in Setracht fommenbe So^nfa^ in

Slnfa^ gebradht unb ber au§ ber 3ufammenrech =

nung fidh ergebenbe Setrag burch bie Qa'i)l ber

SeitragSroochen get^eilt roirb. Sruchtlh^ile be§

5Durchf ^nitt§ roerben auf gange gahlen nadh oben
abgerunbet.

§. 19.

Die in §. 18 Slbfa| 1 begeidhneten Teilbeträge be=

laufen fidh fitr bie SllterSrente foroie für ben SD?inbeftbetrag

ber ^nralibenrente iä£)rlich auf fech§ge!hn |)unbertt:hßile be§

ber Seredhnung gu ©runbe gu legenben So^hnfa^cS. ©ie

fteigen für bie :3nü<ilibenrente nadh Stblauf ber SBartegeit

mit jebem ber nädhftfolgenben ooHenbeten fünfunbgroangig

Seitrag^iafjre um groei |)unbertt]hßile, mit jebem ferneren

ooHenbeten Seitrag^ja^re um brei ^unbertt^eile beö

aü'JinbeftbetragS, bi§ gum |)öchftbetrage Don einem Drittel

biefe§ fio^nfa|e§.

Diefe Teilbeträge finb, foroeit fie nicht nadh §. 18 b

§lbfa| 2 ba§ S'teich gu überne^hi^en ^)at, von ben Ser=

ficherung§anftalten aufgubringen.

Der 9?ei(^§gufcbuB (§. 18 2lbf. 1) beträgt jäl;rli(^

50 maxi

Die S'tenten finb in monatlid;en Xljeilbeträgen im

SorauS gu gal)len. Diefelben finb auf uotte fünf Pfennig

für ben monat nach oben abgurunben.

§. 18 a.

Sei Seredhnung ber Diente etne§ Serfidhcrten, roeldicr

bei einer ber in §§. 4 bis 5 begeidhneten Äaffeneinridh-

tungen betlh^iligt geroefen ift, roirb für jebe SBodhe biefer Se=

l^eiligung ber mittlere fio^nfa| berjenigen fio^nflaffe

in Slnfa^ gebradit, roeldher ber Serfidjerte, nadh bem

Don il;m roirflidh bcgogenen fio|n angehört jh^ben roürbe,
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H e 1 1 tt tt {t.

Sc^te S3efrf)tüffc ber ^ommiffton m6) ber 3wi^ü(f=

oerroeifung in btefelbc.

§ 18.

5Die ffienkn locrben für ^alenberjalirc Oeredinet. ©ie ©erec^nung ber SRenten.

befielen au§ einem, ifothcf)(iUlidi iev ^orfctjrtft bcö
18c ^bfa^ % i)ou ber ^^er^id)eruuo€$anftalt nttf-

jttbrtttgenbett ^Jetrage unb nu§ einem feften 3ufc|)uffe

be§ 9?eic^§.

§. 18 a. (««eu.)

Die SnterSrente beläuft fid), raenn für ben SSerfit^erten

irä^renb minbeftenS 30 SSeitrag^jal^re 23eiträge entrid^tet

finb in

fio^nflaffe I, auf 65 2J?arf,

II, = 80 =

III, = 115 =

IV, = 150 .

@inb bie Seiträge in oerfc^iebenen So^nflaffen entrid^tet,

fo ift bie 2nter§rente naö) 93Ja§gaBe berjeuigen So^^nflaffe

gu geroö^^ren, mel^e ficE) ergiebt, roenn bie in ben einzelnen

Sol^nflaffen geleifteten ^Beiträge md} bem SSerl^ältni^raertl^e,

in bem fie ju einanber ftel)en, in Slnfa^ gebracht roerben.

®a§ S^ä^ere begüglicib ber Serectjnung fteHt ber 93unbe§^

rat^ feft.

S3ei 93ered^nung be§ oon ber SSerficiberungSanftalt aufs

^jubringenben Stl^eile? ber ^ncalibenrente roirb ein Setrag

von 60 Sßarf gu ©runbe gelegt, ©erfelbe fteigt mit jeber

DoIIenbeten 23eitrag§rood)e

in ber ßol^nflaffe l um 2 ^^?fenntg,

. = = II . 6 =

= = = III = 9 =

= = = IV = 13

Jpiergu tritt bei jeber 9f?ente ein S^eicfiSgufc^uB oon

iäi)üx<i> 50 2«arf.

®ie ^Renten finb in monatlidjen 2:]^eilbeträgen im

iKoraug 3U ^al^Ien. SDiefelben finb auf ooHe fünf Pfennig

für ben 9}ionnt md) oben abjurunben.

§. 181).

^ttt einen !öerfidt)erten, roeldber bei einer ber nacb

§§. 4 nnb 5 jugelaffenen i?affeneinricbtungen betf)eiligt

geioefen ift, loirb bei Sered}nung ber Sllterörcnte fomie
ber Steigerung ber ^ntialtbenrenie für jebe 23oc^e

bi*r SÖet^eiligung biejenige Sol^nflaffe in Oie(^nung ge=:

brad^t, mtlä)ev berfelbe nad^ bem oon iJ)m roirflii^ be*

3tft«nftü(fc ju ben SSer^onblunjen be6 SReici^gtaae« 1888/89. 154
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3.^ 0 r l a 9 c. SBefd^tüffc ber ^ommifjton in ^roeitev Scfung.

loenn er bei einer SSerfic^erung^anftalt öerficE)ert geroefen

roärc. §at ber 3Ser[t(^erle gleic^jeitig einer Drt§s, SöetrieBSs

(^cibrifs), 58au= ober Snnung§franfen!affe, ober einer Änapp;

fdpaftsfaffe angel^ört, gu roelc^er für i^n Seiträge naä)

einem beftimmten ßol^nfa^ entrici^tet roorben [inb, [o finbcn

bic Seftimmungen be§ §. 16 Slbfafe 2 Slnroenbung.

§. 18b.

5ür bie na(^ §.13 a(§ Söeitragö^eit geltenbe SDauer

bef(f)einigter .^ranf^eiten unb militärif^er ^ienftleiftungen

finb bei S3erec^nung ber JRente bie Beiträge nad) bem,
gemäB §. 18 Slbfa| 2, ermittelten fio^nfa^e in

?(nred)nung zubringen. ®en auf bie Sdouer militärifc^er

^ienftletftungen entfaHenben Slntl^eil ber 5Rente übernimmt

baä $Reic^ (§. 77).

§. 19 ftefie Seite 2.

j£)c^e ber Seitröge. |»D^e ber Seitrdge.

§. 84. §. 84.

93i8 ^ur ^^nfraftfe^ung eines onbcren 33eilrageö finb i^üv bie erfte SeitrogSperiobe (§. 15) finb in jeber

in ieber 3Serfi(J^erungöanftaIt an roocä^entlidfien SSeiträgen ^u S^erfid^enmgöanftalt, üorbe^altlid^ anberroeitiger ^eftfe^ung

er£)eben: gemä§ §. 86, an roöc^entlid^en Seiträgen erfieben:

für mannlidjc für weibliche
fiobnfloffe I 12

ißerjonen Sßerfonen
TT 20

in DrtSflaffe I 12 ^f. 8 ^f. [ [ it} S -

III 20 = 12 =
IV ....... .

IV ..... 24 ^ 14 .

V 28 « 16 *
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l'e^te 93efd)lüffe ber Jlotntitiffion tiad^ ber Burüd*

uertueifung in biefelbe.

jogenen fioline angei^ört Ijaben roürbe, luenn er bei einer

ffierfid^erungSanftoIt Der[id;ert geroefen roärc. .§at ber 95cr=

fid^erte gleid^geitig einer Drtö=, S3elrieb§= (^abrif=), ©au=
ober 3nnung§franfenfaffe, ober einer 5hiapp(d^aft§faife au-

gel^ört, it)elcf)cr für i^n Seiträge narfj einem beftimmteu

i3ol^nfa^ entrid;tet toorben finb, fo finbeii bic 93e[timinungeii

be§ §. 10 Hbfafe 2 Slniuenbung.

§. 18c.

gür bie §. 13 oI§ Seitragögeit geltenbe ^auer
befd^einigter ^anfljeiten unb militärif(|er ©ienftleiftungen

tommt bei 93ere(^nung ber Sllter^rcnte bie 39eitrag§=

leiftung in So^nHaffe II, fottJtc hei ^crec^ituitd

bet ^ntfaltbeitreittc ber ^tetgcruttgdfa^ btcfcr i*o^ii=

tlaffc (für jcbe ^ettrag^mod^e fcc^ö ^^fcunto) in

Slnrec^nung.

5Den anf bie SDauer militärifcber SDienftleiftimgen ent=

faüenben fLnÜjeil ber SWente übernimmt ha^i ?Hc'\ä) (§. 11).

§. 19 cfi-. §. 18a.

§• 84.

pr bie erfle ©eitragöperiobe (§. 15) finb in jebei
^ß^^^ ©eiträge.

SSerfic§erung§anftaIt, uorbeljattlicf) anberioeitiger 3^eftfe|ung

gemä§ §. 86, nn joöd^enttii^cn 2^eitrngen gu ertjeben;

in i^or^nflaffe 1 14
^:pf.

II 20 =

III ^4 =

IV Si> -
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1,

2.

3.

® II t* t f e

für bie ^nöalibenrenten:

iiai^ beu KommtfftoitSbefc^tüffeii erfter Sefung;

mä) bext ilommifftongbefc^tüffen § tu ei t er Sefuug;

uad^ beit Sltiträgeu (^raf Stbettitaiui, ©trit(Jtiiann, .^»o^u (©teigeruug bev dimk um 2, 6, 9, 18

^^fenuige ^jro äßoc^e. 9ieuefte ^omnttjftou^bef^Iüffe).

©renken ber ßol^nftafjeti

fio^nflaffe I

bis

350 c/«

So^nflaffe II

j

über

350-550 JC

Sol^nflaffe III

über
' 550—850 J{,

So^nflaffe IV

über

850 JC

äl'iittlerer Sa^i'eSarbeitSoerbienft 300 c//?^ 500 JL
i

720 JL 960 JL

aO'JiniTnalrente einfc^I. ] ( ^ommi[[ion I. ßefunq 1)

9?ei4)§aufc5u6 bei 9^Blouf | = II. =
"

2)

ber SSarte^eit
j [

Slntrag (S)raf Slbelmann 3)

73,50. //

98,00 =

114,70 =

1 98,50 JL
130,00

j

124„o =

126,00 Ji
165,20 =

131,15 =

156,00 Ji

140,55 =

Dienten einfc^I. 5Reic^§5
| [

Äotnmiffion I. Sefung 1)

3ufd)u§ 5 ^al]ve nad^' = II. = 2)

SIblauf ber SBartegeit j | Antrag @raf Slbelmann 3)

80,75 JC.

102,80 =

119,4, =

108,85 JL
138,00 =

138,20 '

138,50 Ji
176,72

152,30 =

171,50 Ji
218,96 '

171,10 =

3^enten einfiel. 9'?eid)§= | f Äonimiffioti I. Se[ung 1)

3uj($uB 10 Sa^re imcf;l = II. = 2)

miauf ber SBaiteaeit
j

( Eintrag @raf Slbelmann 3)

88,oj Ji.

107,60 =

124,10 =

118,00 JC
146,00 =

152,30 =

151,05 Ji.

1 88,24 '

173,45 =

187,00 Ji
234,3, =

301,65 -

Sftenten eiiifd^I. 9f?eid^§=
] [

Äommiffion I. Sefung 1)

gufrf)u§ 15 ^a[)vc naä)i ; = II. ^ 2)

SlHauf bei- SBartcgeit | | ?(ntrag @raf Slbelmanu 3)

95,85 Ji.

112,40 '

128,80 =

127,75 Ji ' 163,.5o Ji
154,00 =

;
199,70

166,40 = 1 194,60 =

3O2,50 JL
249,08 =

333,20 =

Kenten einfc^I. 9f?eid)§=
i ( Äomniiffion I. fiefung 1)

äufcE)u§ 20 Sa^re na^l l II. = 2)

§lblauf ber ^artegeit
j [

Stntrag @raf SIbelmann 3)

102,50 JL
117,20 =

133,50 =

137,50 JL
162,00 =

1&0,50 =

176,00 Ji
211,28 =

215,75 =

3!8,oo JL
265,04 =

263,75 =

Sienten einfc^I. 9'?ei(f)g=
]

( Äommiffion I. ficjung 1)

3ufcf)u§ 25 ^fi^re nac^l { = II. = 2)

SIblauf ber SBarte^eit
J

[Eintrag @raf Slbelmatin 3)

110,00 JL
\ U Li -

138,20 '

156,00 Ji
170,00 =

194,60 =

200,00 Ji.

222,80 =

236,90 =

348,00 JL
2ttj\J,AC\ ^

393,30

geentert einjc^I. 9^eic5§=
] { J?ommif[ion I. Sefung 1)

3u[c()u§ 30 Sa^re nac^
j

= II. = 2)

Slblauf ber SBartegeit
| ( Sltitrag @raf Slbelmann 3)

129,50 o//^

129,20 =

142,90 =

174,50 Ji
182,00 =

208,70 =

224,00 Ji
240,08 =

258,05 =

378,00 J/.

303,44 -

333,85 =

S^enten eiiif(f)l. 9fteid^§=
] [

^ommiffton I. Sefung 1)

äufcf;u| 35 Sa^re mm \
- = 2)

5lblauf ber SBartegeit
j (Eintrag @raf Slbelmann 3)

143,00 JL
136,40 =

147,60 =

193,00 Ji
194,00 =

222,80 =

248,00 Ji
257,36 =

379,20 =

308,00 o4i.

326,48 =

354,4« =

9f?enten einjc^I. 9^ei(j^§=
|

[ Äommiffion I. Sefung 1)

äufcbu^ 40 3ci^re tiac^i = II. = 2)

SlMauf ber SBortegeit
J [

Sltitrag @raf Slbelmann 3)

156,50^/^
143,60 =

152,30 =

211,50 JL
206,00 =

236,90 =

373,00 Ji
274,64 =

300,35 =

338,00 Ji
349,52 =

384,95 =

9?enten einfc£)I. 9?eid^§=
|

f ^omtniffion I. Sefung 1)

äufcf)uB 45 ^a^re nac^ | = II. = 2)

Slblauf ber 2Barteaeit j (
Slntrag @raf ^belmann 3)

170,00 JL
150,00 =

157,00 =

230,00 ^4i.

216,67 =
1

251,00 =

396,00 Ji
290,00

331,50 '

368,00 Ji.

370,00 =

415,50 =

furdjfdjnitt Mi pinimal- uitö PanmaUcutcn jinfdjli^ptdl llcitljajuftljur^

1. n<xä) ben ÄommiffionSbefd^Iüffen I. fiefung

2. = = = II. = .

3. nacb ben Einträgen @rof 2t beimann iz. .

131,75 Ji 164,25 Ji. 311,00 Ji 363,00
124,00 = 173,33 = 227,60 = 286,80

135,85 187,55 = 336,33 . 378,08
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196.

ber

rt)b(^entUc^en SÖetträge, lüelc^e in ^^ol^t ber

neueften ,^omntifftonö6ef^(üffe (nac^ ben Ein-

trägen (S^raf Elbelmann, (Stvudfmann, ^at)n)

für jebeu 3^erfi(^erten mci^renb ber crfteit

'Öettvag^licrtobc ^n entrid)ten finb.

'))lad) beu neueften ^ommiffionsbefd^lüffeii ift Bei S3e=

rec^nuTig beä uon ber 9Ser[i($erungöanftaIt aufjubringenbeii

Zi)e\U ber ^nuali beu reute ein !öetrag von 60 SJZarf

3U ©runbe ^u legen. ®erfeI6e fteigt mit jeber uollenbeteu

SSeitragörooc^e

in ber So^nHaffe 1 uui 2 '!|3fennig,

= = . II = 6 =

= = = III = 9 =

. . = IV = 13 = .

gfür bie jätjrlid^e ?nter§ reute [inb nus ben 5)?ittefu

ber Sierfid^erungöanftalt

in 2of)r\Ua\\e 1 65 dMvt,
II 80 =

III 115 =

IV 150 =

in 9lnrec§uung gu Bringen.

Huf roeld^em SBege bie ^öi)e ber S3eiträge nad; betn

^apitaIbedung§oerfaI)ren 3U ermitteln ift, baö ift in ber bem
ÄomtniffionSberidit BetgegeBenen erften ®enffd)rift (uergl.

(Seite 292 ff. bc§ ÄDmmiffion§Beric^t§) mitget^eilt. @§ er-

üBrigt, bie bort entroidelten gormein gur 93ercc^nung be§

.tapitaln)ertf)e§ ber ^nuaiibenrenteu mit Siüdfic^t auf bie

nunmeljr Befd^Ioffene m od) entließe ©teigerung ber Sftente

ju mobifigiren.

SSerüdfid^tigtman bieUeBergang§Beftimmungen(§§. 147ii

unb 147 c), unb Begeid^net man bie |)ö]^e ber 3nualiben=

rente Bei '^IBIauf ber Söartejeit mit r, bie roö($entlid^e

Steigerung ber 3?ente mit a, fo geftalten fi($ bie Wormeln 5

ber gebad)ten ®enffd)rift für ben ^apitalmertl; ber ^nva-
libenrente folgenberma^en

:

'ß, = 0

'B2 = r .;K,+
:

'B3 = r . 'Kx + 2

'B4 = r . 'Kx 4.

3

'B5 = r- X + 4

'B6 = (r + 24a).'K, + 5

'B7 ^ (r 24a) .X + r, + 47a •X + e

'Bs = (r 4- 24a) • 'K, + 5 + 47a • ('K, + ,-\- ''K. + ,)

B, = (r + 24a)-'K, + 5 + 47a •l'K,.^6 + X + 7 + 'K, + .)

Biü-'r ^-24a).'K, + s + 47a.(X + c-f 'K, + , -f 'K, ,
+ 'K. + 9^
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ßur 93ere(^nung be§ ^apitolroertl^es ber Sllterörente

gelten bie ^Jormeln 6 ber gebac^ten SDenffdirift mit ber

gO^obififation, baB an ©teile be§ Sllterä 65 ba§ Sllter TO

nnb on ©teile ber S^^qvm 12,5 ber für jebe Sofinflaffe

feftgefe^te ^Betrag ber jä^rlic^en §llter§rente eingeftellt roirb,

iDÖ^renb bie Wormeln 7 ff. o^ne SßeitereS uerroert^et

werben fönnen.

Söitt man an ber |)anb biefer Wormeln für jebe Sol^n^

flaffe bie |)Dl)e ber nac^ ben neueften l^ommiffion§6efd)Iüffen

erforberIi(|en, roöt^entlid^en Seiträge berechnen, fo mü^te

man eigentlidj für jebe ßoI)nfIaffe bie Sllterögruppirung ber

ucrfid^emben ^erfonen fennen.

S)iefe ift inbeffen groar für bie ©efammt^eit ber 3Ser=

fieberten, mä)t aber für bie ^erfonen einer jeben Sol^nflaffe

befannt. äJZan fönnte freiltd; oerfudjt fein, aud) für biefe

23ered;nnngen fic| lebiglid) bamit begnügen, ba§ man
bei benfelben o!^ne 2öeitere§ biefelbe Sllterögrnppirnng üer=

lüenbet, roeldje für bie ©efammtljeit ber Sßerfic^erten im

S^eid^e gilt. S)iefe Sllter§gruppirung fann jebod; ol^ne S3e=

benfen mo^I auf bie ©efammt^eit ber SSerfic^erten in ben

einzelnen SSerfidjerungöanftalten übertragen werben, ha bie

legieren nac^ geograpl§ifd)en Se^irfen abgegrenzt werben

follen, ni(§t aber ol^ne 2Beitere§ aud; auf bie SSerfic^erten

einer jeben Sol^nflaffe angewenbet roerben. SDenn e§ unter=

liegt mo^I feinem 3"^^ifßi/ ba§ gerabe bie ^öl^eren

Sol^nlEIaffen DorgugSraeife ^erfonen au§ ben S(Iteröja!§ren

30 Bt§ 60, ^erfonen au§ jüngeren §llteröja^ren bagegen

nur in Der|ältni§mä§ig geringer Qai)\ aufroeifen werben.

Ttn\i man tro^bem mongels guoerläffiger ©rnnblagen über

bie HIterSgruppirung in jeber fiol^nflaffe bie burc^fd)mtt=

lid^e §lIter§fombination aller So^nflaffen uerwert^en, fo

wirb man für bie Ijierbei unuermeibli(|e Unfi(j^er!^eit gum
minbeften einen SluSgleid^ baburd^ fdiaffen muffen, ba§

man ben S'tec^nung^erge&niffen für bie Ijö^eren Soljntloffen

befonbere ©ii^er!^eit§faftoren ^ufügt, bereu angeineffene

|)ö|e fidj, wie weiter unten auSgefül^rt wirb, immerl)in

annäl^ernb fd)ä^en Iä§t.

Segt man ben öeitragSberec^nungen für jebe Süf)n=

flaffe bie für bie @efammt!^eit ber 9?erfid^erten geltenbe

Sllteröfombination gu ©runbe, fo berechnet fid; unter

23erüdfid^tigung ber Uebergang§ = SScftimmungen nac^

Tabelle 1 ber geba(^ten SDenffc^rift (@eite 306 biö 309
be§ £DmmiffiDn§berid)teö) ber ^^apitalwert^ ber in ben

elften gelin 2}erfi(|erung§jal)ren entfte:^enben Snüalibeui
reuten (abgefe^en com 9?eid)§3ufc^u§), wenn ber 9Serfic^e=

rung§beftanb*) in jeber fio^nflaffe jä|rlid) 11 018 000 ^er=

fönen beträgt unb bie Sftentenfteigerungen nad; ben neueften

^ommiffionSbefd^Iüffen in $Infa| gebrad)t werben, für ben

Slnfang be§ erften SSerfic^erungöjal^reS

in Sof)nfIaffe I auf 377 677 729 3«arf,

U = 445 134 267 =

III = 495 726 670 =

IV . 563 183 208 = .

©benfo berechnet fic^ nad) XabeHe II (Seite 310 bi§

311 be§ ^ommiffion§berid^te§) ber Äapitalwert^ ber er=

wad)fenen SI It er § reuten für benfelben ßcitp""^^

in fio^nflaffe I auf 50 768 640 a«arf,

II = 62 484 480
III = 72 304 815
IV = 82 125150 = .

*) S)iejer Serfid^erunggbeftanb ift um beöwiüen ^ier in SJnred^-

nung gebracht, weil bie SSerec^nunqen über beii Äapitaliuertf) ber ^n--

ualibenrenten »om Saljveäbetrage 1 für biefe 5ßerfonenja^)I bereits frül;er

au8gefüt)rt finb, imb eS fid) ^ier nur um bie relatiöe Slltergfombination

t)onbeIt.

SSenn fomit in jeber Sol^nflaffe 11018 000 ^er:=

fönen 3U üerfidiern wären, fo würben, auf ben Anfang be§

erften SSerfic^erung§iaI;re§ gurüdberec^net, innerhalb ber

erften ge^n 95erfi(ferung§jaf)re an SDedungSfapital für
bie erwac^fenen S'ienten

in fio^nfloffe I 377 677 729+ 50 768 640= 428 446 369 m.,
= 11445134267+ 62484480 = 507618747 =

= 111495726670-1-72304815 = 568031485 =

= IV 563 183208+ 82125150 =645308358 =

aufjubringen fein.

@e|t mon nun bie ©umme ber jä^rlic^en 2Bo(^en=

beitrüge für jeben SSerfid^erten = 1, fo ftettt fi^ ju Slnfang
beg erften 2Serfid^erung§ja]^re§ (cergl. ©. 322 be§ ÄDm=
miffion§beric^te§) bie Summe ber in ben erften gel^n SSer=

fi(§erung§jal)ren eingel^enben Söoc^enb ei träge aller
aSerfid^erten in jeber äol^nflaffe (unter Slnnal^me be§ obigen

9Serfic^erung§beftanbe§) auf

93 222 530 SKarf,

wooon in g^olge ber $8eftimmuugen in ben §§. 23 a, 23 b

3 540 962 aJJarf

gurüdgu^a^Ien fein würben.

SDemnad^ berechnet ficf) bie Summe ber jä^rlid^ für
jeben 3Serfid()erten erforberlidien SBoc^enbeiträge

, 428 446 369 . crY> *m fio^ntlaffe I auf -^ttw^t^- = ^^78 äTcarf,

in SoIjnflQffe II auf

in fio^nflaffe III auf

in Sol^nflaffc IV auf

89 681 568
507 618 747

89 681 568
568 031 485

89 681 568
645 308 358

"
89 681 568

5,76)

= 6„

7,

335
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üegt man bagegen ben iöerec^nungen für So^nflaffe I

nid;t bie StIterSgruppirung ber @efammt|eit ber SSerfic^erten,

fonbem lebiglic^ biejenige ber gu oerfid^emben weiblid^en
^erfonen p ©runbe, woburt^ man für biefe fiol^nflaffe

ber 2Birflid)feit nä^er fommen bürfte, fo ftellt fid^ bie

Summe ber jä^rlidjen SBod^enbeiträge in Öo^nflaffe I ftatt

t A z
126 887 279 , ^ ,

auf 4,778 nur auf -

28 493 885
^

^iun ift bereits oben ^erüorge|oben worben, ba§ bie

I)öl)eren SoI;nfIaffen befonbere Sid^er^eitSgufc^Iäge er=

forbern. Qum Qmeä ber Sc^ä^ung biefer guf^Iäge finb

an ber |)anb ber beruf§ftatiftifdt)en S^ad^weifungen ©rs
mittelungen barüber angefteHt worben, wie fid) bie §lIterS=

uer^ältniffe ber gu nerfic^ernben ^erfonen in cingelnen, für
biefe So^nflaffen üorne|mIid^ in 39etrac^t fommenben
©ruppen geftalten, unb wie |o4) fid^ für biefe ©ruppen
unb für bie ©efammtl^eit ber gu üerfic^emben ^erfonen
bie mittleren SnoalibitätSgiffem auf ©runb ber für bie

Seitrag§berec^nungen oerwert^eten SnoalibitätStafel Be=

red^nen.

Se|t man bie mittlere SnoalibitätSgiffer für bie ©es
fammtl^eit ber gu nerfic^ernben ^erfonen = 1, fo ergeben

ficf) für nad^fte^enbe ©ruppen bie folgenben mittleren 3«=
nalibitätögiffern

:

1. für alle gu oerfic^emben weiblid^en $er=

fönen 0,9998

2. für bie fämmtlid^en üerfi4)erung§pflid^=

tigen männlid^en ^erfonen im Sllter uon
mel^r al§ 18 Sauren 1,1520

3. für bie uerfid^erungSpflid^tigen mäunlid^en

^erfonen be§ |)anbel§ unb be§ SSerfefjrS

im 8lltcr üon mel^r al§ 30 Salären . . 1,26/6
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4. für bic ücrfid^erungSpftic^tigen niämilid^en

^erfoncn ber ^n^nftrie unb bcö 93au=

roefenö im SUtcr von inel;r alö 30 Sagten l/:i()07-

Man bürftc ^ieruarf; ber 3\^irHtd^!eit annäljeuub ent^

fprerfjcti, luenn man (abgerunbot) bic refatioc 3nüaliben=

in i'oIjnHaffo II um 15 ^ro^eut

III = 25
IV 35

4,453 Tlaxi,

6/625 '

'7/919 =

9/715 '

f)ö^er greift, alö fic fic^ für bie 03efammtl)eit ber S^erfic^erten

ergiebt, unb bemgemä§ ben «Sic^er^eitä^ufdilag ben 6e=

regneten Seiträgen

in fio^nflaffe II ouf etroa 15 ^ro^eitt,

III = = 25
IV . = 35

beö bered^neten 93ctrage§ feftfe^t.

,f)iernad^ ftettt ftd; bie Summe ber ^a'i)r:e§he'u

träge eine§ jeben SSerfic^erten

in SoJinflaffe I auf
s 5 II = 1,15 • 5/761 =
* - III = 1,25 • 6/335 =
= ' IV ; 1,35 • '7/196 ~

,f)ier5U fommen 20 ^rogent al§> ßufd^Iag jur Silbung

cineö JÄeferoefonbä unb im ®urd)f(]^nitt jä^rlid; für jeben

SJerftd^erten 1 fßiaxt al§ B^fc^^f^Ö 3"»" ^Dedfung ber SSer=

maltung^foften.

2)ie Summe ber für jeben SSerfic^ertcn ^u
i'utrid^tenben Jahresbeiträge beredEinet fi($ bem =

gemä§ für bie erfte 23eitrag§periobe

in ßol^nflaffe I auf l,-, • 4,453 + l/oo = 6,344 Tlaxt,

' ' II = 1/2 • 6,625 "V 1/00 = 8,950 =

= ' III = 1,2 • 7,919 + 1,00 = 10,503 =

- = IV = 1,2 • 9,715 -f- 1,00 = 12,658 = •

5Diefer Jahresbeitrag mu§ aber in 47 S3eitrag§tt)0(|en

aufgebrad^t röerben; au§erbem fotten aud^ für ^ranfl)eitä=

fälle Beiträge nic^t entrichtet roerben, raährenb gleichmof)!

bie jDauer folc^er Äranfheit§fäIIe in ba§ ^eitragSjahr ein=

gered^net roirb. ®o man nun annehmen barf, ba§ im
®ur(|fcE)nitt jeber SSerfidherte mä^renb iä^rlid^ einer SBod^e

in 3^oIge oon tonf^eiten üon ber S3eitrag§pflicht ent=

bunben fein roirb (uergleidhc ben ^ommiffion§berict)t

Seite 300), fo mu§ bie Summe ber iäf)rlid; erforberIid()cn

SBod^enbeiträge in 46 SBoc^en oufgebradht roerbeu.

Jm ©urdhfchnitt für alle SSerfid^erte u ftellt

fidh fomit ber Dorauöfidhtlidh erforbcriiche 2öodheu =

bcitrag

6/344

46
in fioI)"fIaffe 1 auf maxi = 13,792 Pfennig,

s * II =

8/950

46

» III
10/603

46

IV
12,658

46

= 19/467

= 22,

2

833

'/518

2)ie na^ ben neueften ^?ommiffiouöbefd;Iüffcn für bie

erfte <ßeriobe feftgefe^ten Söodhenbeiträge uon 14 '»lifennig,

20 Pfennig, 24 Pfennig unb 30 Pfennig roirb man be§=

halb alö genügenb fidler anfehen bürfen.

9lc. 197.

^ur

jtretten 33erat^ung beö ©nttrurfö eitieö (^efet^eö,

betreffenb bie ^lÜerä- unb ^ntjalibttätöoerfic^eninß

— 9^r. 141 ber 2)rudfackert —

.

JRtcfert. «Sc^mtbt (eiberfelb). «gt^rabcr. 5)er ^Keichs^

tag roolle befchlic^en:

ben 5lbfa| 1 beä §. 36 roic folgt ^u faffen:

„®er SSorftanb ber 3Serfict)erung§anfta(t hat

bic ©genf(i)aft einer öffentlichen 93ehörbe. Den
SSorfi^ im SSorftanbe führt ein na&} a)?aßgabe

ber Ianbe§gefe|Iidhen SSorfchriften ernannter

Beamter be§ meileren ^ommunaloerbanbee ober

aSunbeöftaateä. 3)ie Sejüge biefes SSeamtcu

unb feiner ,f)interbliebenen finb yoii ber SSer^

(icherungöanftalt 311 oergüten. ^Die übrigen

^Kitglieber be§ 3Sorftanbe§ loerben nad; näherer

Seftimmung be§ Statuts uom 5üiSfchu§ ber

SSerfidherungSanftalt geroählt."

ferner im Stbfa^ 2:

ben erften Sa^ gu ftr eichen.

93erlin, ben 9. Slpril 1889.

nx. 198,

9itttteleiu Der ^teich^tag rooHe befchliefeen:

bic Petitionen oon Schroimmj^Jteiftern ber i)ihein=

proüinj Jofiann Öanbau gu ^oblenj unb @e=

noffen — II. 119 — unb be§ Sdf)ir)imni=2)?eifter§

^. SB. Sd;aboro ju Xrier — II. 120 — , gegen

bie Seuu^ung ber SD^ilitär^Schmimmanftalten burdh

©üilperfoneu (cfr. Drudfachc ^\x. 193) gut; ^tt-
^anblung im 'Plenum jte^eiu

Serlin, ben 8. Slpril 1889.

3?intelen.

llnterftü^t burdh:

Freiherr uon unb gu g-raufenftein. Jri^cu (Düffel

borf). @raf u. @oIen. Dejanicg u. ©liSgcjgnöfi.

(iJöfer. Freiherr ü. |)uene. .^odbann. Sebner.

ßetodha. ßucius.. 3J?ooren. g^reiherr u. "l^fettcn.

@raf D. ^rafdhma. @raf u. pretjfing (Straubing).

Dr. 9?uboIphi. S^mula. Söilbegger. Dr. üSinbtborft.

2Si^I§pcrger.
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nt. 199/200,

^mikn 33erat^utig beS ©nttuurfg eine§ ®efe^e§,

betveffenb bte 5Uterg= unb SttDaltbittttöüevftc^enmg

— ^x. 196 ber 2)rudfad^en —

.

^ebel unb ©enoffen. ®er 9feic^§tag iDoCe 6efd)lie^en:

bem §. 18 a be§ ^ommt[[ion§antrage§ — ®rucf=
fa(|e 9?r. 196 folgenbe Raffung geBen:

1) ®er na^ §.18 ron ber SSerfic^erungSanftalt

aufguBringenbe 33etrag Belauft fid) für bie

Sllterörente foroie für ben 9}?inbeftBetrog ber

Snoalibenrente infjrli^) auf brei§ig |)unbert=

t|eile be§ ber Seredjnuug ©runbe gu Iegen=

ben roirflic^en ^af)ieQaxMtömtb\en^k^.
@r fteigt für bie ^noalibenrente nac^ je brei

üollenbeten 23eitrag§ia^ren um ge|n |)unbert=

tl^eile beö iDäubeftBetrages berfelBen Biö gum
|)ö(J)ft&etrage dou fec^^ig |)unbertt^ eilen beö

3al)rß§cir&eitöt).erbienfte§

.

2) |)ier5u tritt Bei jeber 9?ente ein iReid;§3ufc^u§

von iä^xli^ 90 Tlavt; au§erbem ja^It bas
9ieic^ bie Seiträge berjenigen SSerfid^erten, bereu

3a]^re§arBeit§Derbienft 550 dJtaxt md)t üBerfteigt.

3) 3)er 9f?eic§§3ufd)U§ (§. 18) wirb burd^ eine pro=

greffiDeJHeid^äeinfommenfteuer aufgeBrod)t, roelc^e

otLe (ginfommeu Don me^r al§ 3000 Mad
jä^rlid) umfaßt.

4) SDie dienten finb in monatlidfien ^i^eilBeträgen

int 2Sorau§ gu 5aI)Ien.

^iefelBen finb auf uotte fünf Pfennig für

ben SKonat nad^ oBen aBgurunben.

Serlin, ben 9. Slpril 1889.

23eBeI. SDie| (|)amBurg). ^ro^me. ©riUenBerger.
|)arni. Äül^n. fiie&Jnec^t. SJJeifter. SaBor.

©d^untac^er. Singer.

@raf tCbelmann t>on Sfbelmattttdfelben« i^truifmann.
^ai)n. SDer 9?eid;ötag roolle Befd^Iie^en:

Sn §. 18 a im ©ingange gu fefeen:

„2)er Donber9Serfid^erung§anftaIt aufjubringenbe

Stljeil ber §tlter§rcnte ..."

aSerliiv ben 9. Slpril 1889.

201.

Sur

jrtjeiten 29evatl)ung beö (Srttnjurfö eitteö ©efe^eö,

betreffenbbte 3Ilterg= unb Snbalibitätötjerftd^erung

— 9^r. 141 ber ^rurffac^en —

.

Dr. ^orfd^. 35er ?Reic^§tag looüe befc^Iie^en:

I. Sni §. 68 SlBfa^ 2 3iffer 1, 3eile 3 5n)if(^en „iÄec^tS"

unb „Berufje" einsufdtjalten

:

„ober auf eittem 3Serfto§ roiber ben flarcn ^ntjalt

ber SIften".

II. 3)em groeitcn SlBfa^ be§ g. 87 folgenbe Raffung gu

geben:

„SDie 3Serfi(i)erung§anftalt f)at SSoi-forge ^u

treffen, ba^ bie dou il^r au§gegeBenen 9J?arfen

innerJ)aIB i|re§ 'iQe^itU foroo^I Bei il)ren Organen
at§ bei anberen geeigneten ©teilen gegen ©rtegung

beS iRennroert^eS fäuflii^ ermorben werben fonnen.

?ln Orten, für meiere e§ ber Sierfic^erungöanftalt

an ©elegenl^eit pr (Srric£)tung geeigneter Sßerfouf§=

[teilen feljlt, ^aBen bie bafelbft errichteten $oft=

anftalten auf S^erlangen ber SSerfic^eruugSanftalt ben

Vertrieb ber SPcarfen 3U üBernel^men. ^ür roeltS^eOrte

biefe SSorauöfe^ung gutrifft, entfd^eibet im ©ebiete

ber 3fieich§poftriern)aItung ber S^eidiäfanjler (9?ei(|)§=

amt be§ Innern), in ben ©eBieten ber Königreiche

S3ar)ern unb SBürttemBerg bie fianbeöregierung."

III. ®em gmeiten SlBfa^ beö § »6 folgenbe Raffung gu

geben:

„3)er a^ertrieb ber 3iifa&tnirf'en erfolgt 3um
9?ennn)ertr; burd; S^ermittlung ber ajerfidherungS«

anftalt an ben ^um SSertriebe i^rer eigenen 9)iarfcn

Beftimmten ©tetten (§. 87 ?lBfafe 2)."

Berlin, ben 10. Slpril 1889.

nt. 202,

gur

jtDeiten S3erat^ung beS ®ntn)urf§ etneö ©efetjeö,

betreffenb bie 2llterg= unb 3ntoaübitätöberficj§erung

— 91r. 196 ber S)ru(Ifad^en —

.

0t^e. '^tü^e^, ®er 9?eidhötag motte Befchlie^en:

3m g. 18a ben SlBfafe 3 ba^in gu fäffen:

^iergu tritt Bei jeber Stente ein iä^rlidher

5Heidj§3ufdhu§ im brei^igfachen betrage be§ ort§5

üBIid)en 2^ageIo{)ne§ (§. 8 be§ ^^ranfenoerfiches

rungögefe^eS oom 15. Suni 1883) beSjenigen

Drte§, on roeldhem ber SSerfid^erte julefet nid^t

lebiglidh üorüBergefienb Befc^äftigt roor.

93eran, ben 10. Slpril 1889.



1233

203.

ber

^ommiffiun für öie Uftiti^nfn.

S3erid)teiftatter: Slbgeorbncter t». ^ei)Uv,

Stntrag ber Äonimiffion:

SDer 5Heid)ötag lüoEe befcfjlie^en

:

1. bie Petition be§ SSerlegerö ©onnemann
^^^raiiffurt a. Tl. luegcn ©rt^eilung ber (gr=

mäcC;tiguTig gitr ©inlcitimg eineö ^ricatflage«

rcrfa^renö gegen bn§ S)JitgIieb be§ 9teicf)§tage§

^reil^errn 0 011 .f)ammerfteiii — II.9?r.8774—
ber ^efd^äftöotrbnung^ = ^ommiffiott ju
itttemetfett,

etientueU

2. bte Genehmigung jnr ^irafDerfoIgung
beö 9D^itgIiebe§ be§ 9?eicf)§tage§ ^^^^ei^errn

von |)amTner[tein roä^renb ber SDauer ber

3?ei^ötag§ = ©effion 1888/89 niä^t
t^etlen.

SBerlin, ben 10. Slpril 1889.

S)ie ^ommiffion für bie Petitionen.

(Jrei^err t>, ©ttoJ=©erenftet:gr t»» Äe^Ier,
SSorfi^enber. Seric^terftatter.

nt, 204/206.

gur

^tüeiten SBerat^ung beö (Snttünrfg eines ©efe^eS,

betreffenb bie SlUerg- nnb:3nDalibitätöt)erfi(^erung

— 9^r. 141 ber ^^rndfat^en —

.

gürft t»ott ^a^felbt = Srac^enfterg, Gntmbt. ®er
3?ei($§tag rooHe befcfjIieBen

:

ben 3(tifa^ 2 be§ §. 87 folgenbermafeen gu fäffen:

„SDie SO^arfen einer 25crfic|)erungöanftalt

fönnen Bei allen in if)rem SBejirfe belegenen

^oftanftaltcn unb anbeten, tw>n ber 3Scr=

fii^emng^anftalt einjnHc^tenbcn ©ets
fanföfteiten gegen (Sriegung be§ 9ienniüertlje§

fauflief erroorben roerben."

nv, 205.

8 e t i (f| t i g t

üKicfert. (Sctjmibt (GIberfelb). erf)tabcr. Der SWeirfjs^

tag motte befdjüefjcn

:

33ei bem 80 b beut erflen Slbi'ajj Ijin^ujjni'ügen

:

„^e^terc ift oerpfUdjtct, bem 58eriid)erten jäl;rlid;

ciuinal auf ©riinb ber eingegangenen Cuittunge=
farten auf fein SSerlangcn eine 99efrf)cinigung

über bie bi§ S(b(auf beä ^Jorjal^rcs für if)n

eingegatjiteu Beiträge auszufertigen. — 3)ie

^orni biefer iSefcfieinigung fejjt bas y{eid;ö=

Dcrficf)erung§anit feft."

9lr. 206.

Midcvt <Bä)mi1>t ((£lberfelb). (Sc^raber, 5)er ^J^cic^ö=

tag iDotte bef(^üe§en:

23ei VIII. @d;Iu§=, ©traf= unb Uebergangsbe^

ftiminungen „§. 1191" in ^e\k 3 hinter bem
Söorte „Snnungöfranfenfaffen", einzufügen:

„eingef Geriebene ,'pülfsf äffen".

SBerlin, ben 11. Stpril 1889.

nt. 207.

3U bem

münblic^en 33eric§te ber Petitionö^ ^ommiffion

— ^x. 203 ber 2)ru(i]ad^en - .

^lemann. 2)er 9fJeic^§tag roolle befcf)lie§en:

bie beantragte @enef}migung gur (Einleitung beS

©trafoerfa^renS gegen baS 5[)?itglieb beö 9ieic^ö=

tageg ^rei^errn uon .pammerftein ju ertf)eilcn.

Serlin, ben 12. Slpril 1889.

mäßige Untcritü^unü cjefunben.

2tftenftucfe ju ben aSet^anbUingen beä Slteic^gtageg 1888/89. 155
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nx. 208.

Dr. ^att^) unb ©enoffen. SDer dtei^^taq tooHe Bef($Iie§en

:

ben |)errn S^eic^Sfangler gu erfuc^en, bie SSorlage

eines @efe^entTDurfe§ an ben S^eid^ötag gu er=

roirfen, roelcfier für ben O^all ber gefefeli(| nicf;t

Begrünbeten SBefc^Iagna^me oon SDruiffdn'iften, joroie

beg gefe^Iic^ nid|t Begrünbeten SSerBoteS be§ ferneren

@rfd)einen§ periobif^er 55)rncEfc^riften bie ©c^aben=

erfa^pflid^t be§ ©taateS, norBe^altlicE) beS 'tHn&

griffg anf bie erfa|pfU(|)tigen Beamten, feftfteEt.

Serlin, ben 12. Slpril 1889.

Dr. S3art^. Dr. SuIIe. ©olbfc^mibt. Dr. ^änel.

Dr. ^erme§. Dr. ^ol^Ii. Dr. ßangerl)ang. Süber§
Dr. SKeijer (^aüe). mxä)tev. miäevl ©c^enrf.

©d^mibt (dlBerfelb). ©c^mieber. ®d;raber.

"^U. 209.

Serlin, ben 13. 3lpril 1889.

@uer |)0(^n)o^IgeBoren Beet^re iä) mic^ mitgut^eilen,

ba^ ©eine ^öniglidje |)o|eit ber ^^ring HIBrec^t üon ^reu^en,

D^egent be§ ^ergogt^nmS SSrnunfc^rceig an ©teile be§ üer=

ftorBenen ©taat§mini[ter§ Dr. ©rafen @ör|=SBri§Berg
ben SJirflici^en @ef)eimen 'dtat^ Dr. Dtto gum 25eroII=

märf)tigten gum Sunbeöratl) ernannt ^a&en.

@uer |)Di^n)0'^IgeBDren [teile ic^ ergeBenft anleint, bem

D^eic^gtage §ierüon SKitt^eilung gu ma§en.

2)ev <BUtimUtkx be§ D^etc^gfan^terS.

Sin

ben ^räfibenten be§ 9^eic^§tage§

|)erm oon Qeve^oxo

|)ocf)n)o^IgeBoren.

StM.i.% 3lx. 4979 I.

nt. 210.

Berlin, ben 18. Slpril 1889.

5)em 9fieic^§tag Beel^rt fid) ber Untergei^nete im §In=

fc^Iu§ an ba§ ©dirciBen com 21. o. Tl. bie Beifolgenbe

^ortfe^ung ber ©animlung non §lftenftüden Be=

treffe nb ©amoa oorgulegen.

2In ben 3?eid)ötag.

^ am Ott.
(^ortfefeung.)

9lr.

48.

49.

2)alum. § n l) rt l t.

1889.

20. Februar.

16. 2(pn(.

»eric^t Des Saiferlii^en ftonfuld Dr.ftnatitie

in ^))ia.

SSerlauf ber S3erf)anb(unqen mit ben

Slufftänbii^eii. Slugfü^rnngcn über bie

am 19. Sciniwr erfolgte (ärflärung be§

Ärieg8äiiftanbe§ unb bie ben Stufftän»

bifcf)cn gegenüber ciefteßte gorberung,

ba^ bie SBerwaltung ©amoaS auf

!Deutfrf)lanb übergebe. Sie Sage in

©amoa. Sootfenernennung burc^ ben

britif(^en unb amerifonijd)en ^onful .

SInlage: SBefanntmarfjung be§ briti=

fd)cn unb amerifanifcf)en Äonful§, be=

treffenb bie Sootfenernennung . . .

atla^ t)eg Siei^eianjletg an ben ftaifer«

litten @eneralfonfnI Dr. <Stü(ieI in %))ia.

2)a§ ©erfahren beg taiferlic^en Äon=

fulg Dr. ^nappi

©eite.
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JVs' 48.

SIpia, ben 26. ^eBruar 1889.

2)er Ie|te 95eric^t üBer bie l^iefigen 3i^f^änbe rom
31. D. SD'?.*) ging aB, al§ bie |)äuptlinge ber 9}?ataafa=

Partei eine Slnnä^erung gefudöt unb ben von ber beutfdien

S'iegiemng i:§nen etroa gefteHten SBebingungen fid) gu unter=

irerfen geneigt gegeigt Ratten. SDiefer (Srfolg raar :^aupt=

fäc^Iic^ bem Umftanbe gu banfen, ba§ am 19. Januar ber

^riegSguftanb üBer ©amoa erflärt unb gegen biejenigen

gremben, meiere eine Unterftü^ung ber 9?eBefien cerfud^ten,

energifc^ üorgegangen mar.

Sim 2. i^eBruar erfd^ien ba§ englifd^e ÄriegSfd^iff

„Sattiope", 5^apitän ^ane, im |)afen unb löfte ben

„9?or)aIift" aB, meld^er Bereite am 3. Slpia Derlie§.

Sin bemfelBen 2:age fam bie amerifanifd^e unb bie

auftralifcEie ^oft an. SDie Slufregung, bie in ben SSer=

einigten ©taaten unb in Sieufeelanb burd; bie legten 9Sor=

gänge auf ©amoa f)erüorgerufen mar imb in ber bortigen

treffe leB^aften Slugbrucf fanb, BlieB nicf)t ofine 9f?ücE=

roirfung auf bie ©timmung ber (SingeBorenen. @§ oer*

Breitete fic^ fofort ba§ ©erüc^t, ba§ Slmerifo energifdp

gegen ©eutfc^Ianb üorgel^en merbe, bafj 6 i?rieg§fc^iffe mit

einem Slbmiral ^ier eintreffen mürben unb mit i)ülfe Don

500000 $, bie nom ^ongre§ gur Untcrftü^ung ber ©amoa=
regierung Bemilligt feien, bie |)errfd^aft 9D^ataafa=ä)faIietoa§

aufgerid)tet loerben mürbe.

§lngefid^t§ biefer ©erüd^te mar an eine gortfe^ung ber

9Ser:^anbIungcn, bie Biä ba!^in üBer münblid;e 93efpred;ungen

mit eingelnen i)äuptlingen D:^nc gugicl^ung 9Äatoafa§ md)i

]^inau§gefommen raaren, nid;t gu bcnfcn.

Slm 12. b. m. fam ©. m. m. „eber" im Ijiefigen

,^afen an unb Bracljte ©uerer S)urdjlaud;t telegrapl;ifc^e

*) abgebrudt unter 9Jr. 45.
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SBeifung vom 1. beffclbeii 9Wünat§. *) Ueber bie @r=

flärung beö ^l'rienö3n[tnube§ ift m5lt)i^(^^en auSfüfjrlicf; be=

xid)tet. jDie I;iefigen (Sitfllänbcr unb Vlmcrifauer fiiib bcr

geroö^nlic^en ©erid^töbnrfeit iljrer Äonfuln uidjt entzogen

iDorben. 3" ^t'r ^roflatnation uom lü. ^nmiar ift nur

gesagt Jüorbcn, baf3 jebe llntcrftü^iing ber JRe bellen

nac^ ÄriegSredbt beftraft luerbcn luürbc, oI;ne Stücfficbt anf

bie S^ationalität beö !j:ijnter§. 93ei üerfcfjicbencn a3c=

fpred^ungen mit bem engli[d;en ^lonnnanbanten, bcr ben

freunbfcbaftlidbcn SSerfel^r mit ben beutfcfien ^8c^)öxhen nie;

malä aufgegeben fjat, ift micberljolt sum §htöbru(f gebracht,

ba| nur SSergel^en gegen ilricgSrerfjt, wie ßieferung uon

Staffen unb ä)?unition nn ben 5^inb ober fonftige aftiue

Unterftitfeung beffelben, burJj ba§ beutfc^e 5?rieg§geric^t

jur Hburtfjeilung fommen, im llebrigen aber an ber Sitri§=

biftion ber ^t'onfuln nid;t§ geäubert irerbe.

®a ber englifdfje ^omnmnbant bod; raoljl bem i^onful

von ber oorftel^enben Sluffaffung ^enntni§ gegeben Ijat, fo

ift anaunefjmen, baf3 aucb bie amerifanifti^en SSertreter,

roeldje fet)r eng mit bem englifc^en Äonfnl cerfe^rten, ba=

von unterrid;tet morben finb.

SDie ^-orberung ber beutfd;en SSenoaltung ©amoaS
l^abe id; nidjt ^urüdnefjmen fonnen, ha eine foId;e '^ox-

berung nocb nid^t formell gefteüt unb bie eingeleiteten

SSorbefpre($ungen refuItatloS uerlaufen maren; wegen ber

SSid^tigfeit be§ ©egenftanbes roaren bie beabfid^tigten S3e;

bingungen ©uerer ®urd;Iaucbt fc^on in biefem ©tabium
telegra^jljifcb mitgetljeilt roorben.

©em englifd;en ^onfnl, roeldjer üon ben SSer^anb;

lungen cfenntni^ erhalten Ijatte, l^abe id; rertrauli(| er=

öffnet, ba§ bie llebernatjme ber SSericaltung ®amoa§ burd;

SDeutfc^Ianb nac^ Sti^alt erljaltener ^nftruftionen au^erl^alb

ber Slbfidjten ber 9?egierung liege.

®ie ^oligei, n)eld;e feit ber ^roKamalion com 19. 3ß=
nuar unter bem Sefefjl bc§ beutfc^en @efc^iüaberc^ef§ ftanb,

l^at feitbem gut funftionirt. 2Bä^renb bie ^reniben biö ^u

biefer ^eit ficf) bemüljten, ben Drganen ber Siegierung aöe

möglid)en @cf)mierigfeiten gu bereiten unb biefelben lädier:

lic^ gu madjen, Ijaben fie in le^ter ßeit jebe @elegen!^eit

3u Äonfliften oermieben, fo baf bie SSer^ältniffe in ber

*) Äonful Äna^3)3e {)atte unter bem 23, Sanuar tclegrapt)tfd) ge=

melbet, er f)abe Ärieggjuftanb in ©amoa erflärt unb ?5rcmbe bem i?ricg§^

xeäjt untertDorfen, I)ierauf i)dbi ber englijdje ^onful eine 5i>roflamatiLni

erlaffen, ba§ britifcf)e Unterlljanen augfd^I'^&lict) "«ti-'i^ britifc^er ©eric^tä-

barfeit ftänben. gerner ^atte ^err Änappe in bem Seiegramm beridjtet,

er (jabe bei ben Sßer^anblungen mit ben Slufftänbifc^en Uebergabe ber

SBaffen, SluSlieferung ber 9JäbeI§fül}rer unb Uebernat)me ber SBerrealtung

Bon (gamca burd) 2)eutic^Ianb geforbert.

3tuf biefeg Seiegramm, n)elcl)e§ am 31. in iBerlin eintraf, erging

ber fcigenbe telegrapl^ijdje ©rla^:

S e l e g r a m m.

SBerün, ben 31. Sanuar 1889.

5oIgenbe§ an ^onful in 3(pta ju übermitteln.

Unter ©ejugna^me auf Sciegramm »om 23. S^nuar be=

merfc ic^, ba| 3l)nen fein JRecbt juftebt, grembe bcr ®erid)t'3--

barfcit iljrer Äcnjutn gu entjie{)en. ©er SBibcrfprui^ Sbrer
englifc^en .Kollegen gegen bie getroffenen 93fa[)nabmen ift be=

gritnbet. 93ei ^onfliften, uield)e auu biefem 3tnla& entftel)nt,

würben Sie ©id} im Unrecht beftnben. 3)ie »on ^\)nm ge«

ftellte gorberung, bctreffcnb Uebernabme ber SSerroaltung ©a»
moag burd) 5)eutfct)lanb, liegt aufeerbalb 3brer Snftruftionen
unb unfcrcr Sidf- 9Je^men ©ie biefelben aläbalb jurücf.

Slbgefe^en von SluSlieferung ber uerbredicrifc^en Singreifer ift

feine gorbcvung ju ftellen, ju ber ©ie nid}t ermiid)tigt finb.

5aU§ 3l)r Seiegramm l)ier rici^tig üerftanben wirb, fann ic^

3^t SSerl^alten nid)t gutt)ci^en.

gej. Bon SSiämartf.

S)eutf(i^eg Äonfutat 3tu(ftanb.

iDiefeg ift ber (Srla§, auf loelc^en in bem S^erid)t S3ejug genommen
wirb.

Stabt Hpia roäfjrenb ber (e^ten brei SBoc^en einigermaßen

rutjig gciücfen finb.

3^id;t fo auf ben beutfdjen ^f(an;jungen. Xoü Ijaben

bie ^JBcrroüftungcn fortgebauert. 3" ?5oIge me()rfad)er SHex^

fpredjungen yjiataafaö, bafj er jebe 2(uöfd)reitung ftreng be=

[trafen mürbe, mar nodjmalö ber S^erfud; gemadjt, ben

93ctrieb ber ^^^iftan^ung Utimiapu raieber auf^une{)men. ??ad)

raenigen Stögen luaren uon ctma 80 Vtrbeilem nur 32 ^u^

fammen, fo bafj biefelben nad; §(pia gefdiicft werben mußten.

Utumapu ift mieber aufgegeben.

®er englifdje unb amerifanifd;e .ftonfui ^abcn einen

meiteren Sdjritt gur Sefcitigung ber l')Jegierung§organe Za-

mafefeö getljan, inbem fie ^itnfang biefe§ SJJonats jeber für

fidb einen gemiffen i^apitän Douglas für englifdie unb amc=

rifanifd;e ©d^iffe ^um fiootfen ernannten. Xcx 9{egierungä=

lootfe, Kapitän ©djmibt, funftionirt roeiter für bie beutfd;en

unb anberen fremben ©cbiffc. 2)ie betreffenben Sefannt:

mad)ungen in bcr ©amoa^^i^imeg finb in einem Stbbrud ge=

i^orfamft beigefügt.

SDie 3^amafefc=Seute fi^en nacb mie üor gefd^Ioffen unb

in guter Drbnung in i!^ren 33efeftigungen in fiuatuanuu.

Ser Söeggang be§ Hauptmann SSranbeiS Ijat fie gunäcbft

fcf;r I;art betroffen. <Sie Ijabcn ficb aber allmälig beruhigt

unb fjarren in treuer (Srgebcnljcit ber 23cfe^Ic ber bcutfd)en

Sffegierung. Um fpätcren Eingriffen oorgubeugen, f)abe id)

bie uon Hauptmann 93ranbei§ gcfüf;rtcn 33üdjer prüfen unb
bie Uebergabe fontroliren laffen.

3n Slpia mürben bie ung(aublid)ften ©erüc^te über

ben 3ufaminenbrud) ber 9?cgicrung§partei ücrbrcitct. !if)eil=

meife um biefe ©erüdjte ju untcrfitcben unb tfjcilroeife um
S^amafefe unb feine ^äuptUngc nad; bem SBeggange uon

S3ranbei§ gu ermut!^igen, I;abe id; miä) am 16. b. dJt. an
S3orb ©. "$11. ^ht. „©ber" nad; Cuatuanuu begeben. ©?cine

SBcfprcd^ungen befd;ränftcn fid) auf @rmai)nungen, ficb

rufjig gu ücr^alten, unb auf ßurüdfiueifung ber über bie

Slbfi^ten ber SSereinigten ©taaten Derbreiteten (55crüd;te.

©leic^geitig bemüi^te id; mid;, bie ©tärfe ber 3?egiening§=

truppen feftjuftetlen. 'Slaä) bem eingenommenen 2{ugcnfd;ein

mu^ id) bie ßa^I ber iJriegcr auf 3= bi§ 4 000 angeben,

fo ba§ 2;amafefe bem SJJataafa an ^ai)l ber fieute ge=

rcacf)fen ift.

SIm 23. b. SR. ift bie 25. ©t. ^oxv. „SSanbalia" ^ier

eingetroffen. @erüd)te uerlautcn, ba§ SIbmiral Äimberlei;

mit bem U. ©. ©. „Xrcnton" ermartct unb bi§ beffen

(Sintreffen nicf)t§ unternommen wirb.

geg. ^appe.

©einer SDurc^Iauc^t bem »dürften

Don S3i§marc£.

(Ueberfe^ung.)

^fkanntmatljuug.

$eter 2)ougIa§, ©d;iff§fapitän, ift üon mir bi§ auf

Söcitereö für alle ©dbiffe unter britifd;er {}Iagge, meldbe in

ben §afen oon ?Ipia, ©amoa, einlaufen unb au§ bem=

felben auslaufen, gum Sootfen beftellt morben.

Slpia, ©amoa, ben 8. gebruar 1889.

^. be Go&tlogon,
britifd;er ^onful.

gfkttniitmarijuug für ameriküuifrijf Hljröfr

uuö Bdjiflfskapitflnf.

^eter SDouglaS, ©d;ifföfapitän, ift oon mir bi§ auf

2öeitcre§ für aUe ©cbiffe unter britifd()cr g^agge, meld)e in

155 •
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ben .f)afen rort 9(pia, ©amoa, einlaufen unb au§ bem=

felben auslaufen, guni Sootfen befteltt loorben.

Hpia, ©amoo, ben 8. (}ebruar 1889.

2Ö. 23Ia(fIo(f,

SSigefonfuI ber SSereinigten ©taaten.

M 49.

S3erltn, ben 16. ^Xpril 1889.

2Jiit 23epg auf ben ffiericfit be§ <f?onfuI§ ^?nappe üom
26. g^^'^uar b. Z- über bie Sage auf ©anioa bcmerfe ic^

gu S^rer ^i^foi'infition, ba§ bie barin entt)altenen §luö=

füfjruugen ba§ SSorge^en be§ ^onfuB roäl^renb ber borti=

gen Unruljen nidjt redjtfertigen. @§ bleibt bie bebauerlic^e

''ki)ai\a6)z befleißen, ba§ ÄonfuI SJnappe oline tjöfjere @r=

mäd;tigung, oljue gioingenbe ©rüube unb o^ne SÖa^rfdiein:'

lidjfeit beö (grfoIgeS am 17. ©egeniber y. inilitärifct)e

9J?a§regeIn ^^erbeigefiiljrt Ijat, beren ^Jolgen fic^ in bem
Sßerluft an STOeufd^enleben uont 18. 5Degember, in ber uner=

iDÜnfc^ten SIcnberung ber Sage unferer ^flanger auf ©amoa
unb in ber ©efäljrbung be§ j}ricben§ mit Slmerifa bar=

fteHen. .^ätte ^ouful knappe feine 5Hequifition üom 17.

nidjt erlaffen, fo föunte ber, uidjt gerabe befriebigenbe,

aber bod) erträgliche ßuftcinb, wie er corfier ipar, noc^

fjcute befteljen. ©ie ben frcmben SSertretern amtlich mit=

get^eilte 2lbfid;t be§ ^onfuI§ J?nappe, bie Gruppen 2J?ataafa§

unb fpäter and) bie be§ uon unö anerFannten ©oureränS

2;amafefe gu cntiuaffnen, lag au§erl}alb ber ^nftruftion unb
9[Jfad)tüoU!ommcnr}eiten be§ Äonfuls unb mar mit ber ge=

ringen unb nod) gctijeilten SO'Jannfdjaft, roeldie bagu rer=

manbt mürbe, niilitärifr^ nic^t auöfüljrbar.

2Ba§ bie 2SerI)anbIungcn mit 9l)^ataafa betrifft, fo

ftel^en bie eingaben be§ uorliegenben Serid;tg nid)t im

(ginflang mit früljeren Seridjten. Unter bem 31. S^nuar
b. ^ttttc Dr. Ä'nappe gemelbet, ba§ er fid) bemüht
Ijabe, eine Unterrebung mit SKataafa l^erbeigufüljren unb

bie |)äuptlinge umguftimmen, ba§ ]ebD(| geringe |)Dffnung

auf 9^ad;giebig!eit feitenS ber Slufftänbifd^en Dorl^anben fei.

^n bem üorliegenben 23ertdjt bagegen wirb angefül^rt, bie

Häuptlinge Ijätten eine §lnnäJ)erung gefuc^t unb fic^ gur

Untermerfung geneigt gegeigt. Hudb roenn eine folc^e

SDiSpofition jener |)äuptlinge ernftlic^ beftanben ^ätte, fo

ift nic^t erfid;tlidj, gu meld)em ©rgebni^ bie SSer'^anblungen

I)ätten führen Fonnen, ba über 9J?ataafa§ Stimmung, auf

meldje e§ in erfter fiinie angefommen märe, an ber betref=

fenben ©teile be§ S3erid)t§ nid)t§ gefagt ift. ©elbft raenn

bie anberen rebcllifd;en Häuptlinge aber bie uon |)errn

knappe otjne bieSfeitigen Auftrag geftellte ^^orberung an=

genommen fjätten, ba§ bie 2}ermaltung ber ©amoainfeln

unb bie poIitifd)e SSertretung nadj Stufen auf ®eutfd)Ianb

übergeljen foUte, unb roenn 3;amafefe bem gugeftimmt |ätte,

fo mürbe bie Sage biefelbe geblieben fein, ba bie nDt!^=

menbige ßuftimmung ber SSertrag§mädjte gu einer folcj^en

SSeränberung ber politifdien SSer^ältniffe nidit ror^^anben

mar. 2ßenn mir mit ©amoa aÖein unb nic^t mit ben

beiben anberen STOäd^ten gu red)nen l^ätten, fo märe bie

©ituation übertjaupt feine fd;mierige. ®er uon Dr. knappe
gemadjte Untcrfd)ieb, bafj er feine ^Jorbernngen nid)t

formell gcftcüt Ijätte, ift unmefentlid) unb änbert nid)t§

an itjrer ijragmeite unb feiner 5ßerantmortIid)feit; anc^ bie

nidjt formen geflcntc J^orberung mar unautorifirt, roiber=

fprad) ben Intentionen ber .#aiferlid)en 9?egierung unb
mufjte auf unfcre ©tellnng gu ben Sb'ertragSmädjten unb
bamit aud) auf unfere ©cgner in ©amoa eine unermünfd^te

9?ii(frotrfung ausüben. @§ genügte bal^er nid^t, ba§ ^onful
knappe feinem englifc^en ^oÖegen „üertraulii^^ eröffnete",

ba§ bie Uebema^me ber ^ßerroaltung @amoa§ burdd

SDeutfd)Ianb, nad^ ^n^ilt erl^altener Snftruftion, au§erJ)aIb

ber Slbfic^ten ber ^aiferlid)en 9^egierung liege. SDiefe ikxi-

tl^eilung f)ätte üielmeljr an beibe ^onfulate öffentlid) unb
amtlich erfolgen müffen, in gleid^ei^ SBeife, roie mir biefe

gorberung be§ ^onfuI§ knappe ber englifc^en unb ameri=

fonifchen D^egierung gegenüber amtlid) beSacouirt ^ahzx[.

'hk Angabe, bafe bie Sln{)änger STamafefeS „in treuer

@rgeben£)eit ber 23efeI)Ie ber beutfc^en 9?egierung l^arren",

beroeift, ba§ Dr. knappe fic^ bis gule|t unfer SSerpItni^

gu ben ©omoanern nic§t flar gemacht '\:^ai. 2Sir ^abm
benfelben nichts gu befehlen, foroeit eS fich um Drbnung
itjrer eigenen §lngelegenl)eiten ^anbelt, unb fein Sebürfni^,

bie Drbnung ber festeren gu übeme^hmen. Unfere Slufgabe

befd^ränft fid) barauf, bie Steic^Sange^hörigen gu f(^ü|en

unb benfelben eine gebei^lidie ©ntmidelung i^rer roirtf)=

fd;aftlichen ^ntereffen gu ermöglichen.

SDie SBic^tigfeit, meiere Dr. ^appe ber Ernennung eines

Sootfen für amerifanifc^e unb englifc^e ©c^iffe beilegt, ift

mir nidht nerftäublich. 2)ie 3:^atfad;e biefer Ernennung
unb bie ^ubligtrung berfelben in einer famoanifdien ßeitung

finb alltägliche SSorgänge. SDer englifd;e unb ber amerifa=

nifdhe ÄonfuI Ijaben bie freie 33efugni§, jeben beliebigen

Sootfen für ©chiffe i^rer ?^Iagge gu ernennen unb ^h^ben

bamit roeber gegen unS, nodh Ö^S^n bie oon (Snglanb

unb ben SSereinigten ©tauten ni^t anerfannte ^Regierung

S^amafefeS gefeljit.

2SaS bie dou Dr. knappe ceranla^te (ärflärung beS

^riegSguftanbeS unb bie StuSbe^nung beffelben auf bie in

©amoa anroefenben [^^remben betrifft, fo cenueife ich roiebers

[}oIt auf bie üölferredjtlidhen ©efichtSpunfte, roeldhe in meinem
@uer i)odhraD!hIgeboren befannten Schreiben an ben ftell=

nertretenben ©h^f ber Slbmiralität üom 5. gebruar b. 3-

enttüidelt finb.

geg. Don SiSmardf.

©einer ^odhrnolh^Ö^ßoren bem Äaiferlic^en ©eneralfonfui

Herrn ©tübel

Hpia.

^t. 211.

gur

jtüettcn 33erat^ung beö ©ntuntrfö etneö ©cfe^eä,

betrcffenb bie 5llterö= unb SniJaUbttätöüerfttJ^erung

— 0Zr. 196 ber 2)rucffac^en —

.

Sohren. S)er 9^eidhstag moHc befdhlie^en:

ben §§. 18, 18 a, 18 b, 18 c, 19, 84 ber legten

SBefdhIüffe ber tommiffion — 9Zr. 196 ber 3)rudE=

fadjen — folgenbe ?5affung gu geben:*)

§. 18

unoerönbert raie in 9?r. 196 ber ©rudfadhen.

*) ,^)tcrbei wirb »orauggcfe^t, bnf^ in brittev öejung in §. 17 9lbfa|5 2

au (Steife ber 3al)I „720" "bie 3nbl 700, (owie an ©tcne bev ,3a^|l

„960" bic 3nt)I 900 gefegt werbe.
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§. 18 a.

5J)ie ^Uev^vmtc belauft \xd), lucnn für ben SSer*

fidjcrtcn 30 Scitrafiöjaljvc (1410 SBeitragSrood^en) Seiträfle

cntnd)tct fiiib, für jcbc 33t'ituaf(öii)odjc

in i?ol;iifIaffi' 1 auf 4 ^^feunin

11 = 6

m = 8

IV = 10 = .

®iub für einen SSerfirfierten mcl^r al§ 1410 S3eitrag§=

jöodjeu Sßeiträge in uerfdjiebcnen fiDljuHaffen entfidjtet, [o

luerben für bie S3cred;mtng ber ?(Uerörente biejenigen 1410

2Bod)cn in 3lnfn^ ge&radjt, in benen bie Ijödjflen Seiträge

entrichtet morbcn finb.

S)ie Sutirtlibcnrentc fteigt lüäljrenb ber SBarte^eit

mit jeber uorienbeten S3eitragöiüod;e

in öoI)tifIaffe I um 18 Pfennig
II = 30

III = 42
IV = 54

unb nadj Slblauf ber Söortegeit mit jeber DoHenbeten 23ei=

tragSiuod^c

in fio^nflaffe I um 3 Pfennig
II = 5

III = 7

IV = 9 = .

^iergu tritt bei jeber Sientc ein Steic^Sgufd^u^ uon
50 mavt iä^)vli^.

5Die 3fJenten finb in monatlichen 2:h£irbeträgen im
SSorau§ ^u gafilen. 3)iefelben finb auf uoKe fünf Pfennig

für ben 9}?onat nad; oben abgurunben.

§. 18b.

gür einen Scrfidjerten, luetc^er bei einer ber nad;

§§. 4 unb 5 äugclaffonen J?affciieinridjtungcn beti^eitigt ge=

roefen ift, lüirb bei 93ercd)nung ber 9ienten für jebe

28od;e ber Setljeiligung biejenige fioJ)nJ'Iaffe in 9?echnung

gefteltt, lüelc^er berfelbe nach '^^ni von ii)m mirflich be=

jogeuen 2o^r\c angefjört Ijaben würbe, irenn er bei einer

SSerfidherungSanftalt cerfi^ert geiüefen märe, ^at ber 2Ser=

fieberte gleichzeitig einer Drt§=, 23eü:ieb§= (^abrif^), 95au=

ober SnnungSEranfenfaffe, ober einer ^nappfchaftsfaffe an=

ge^hört, gu ireld;er für ilju Beiträge nad; einem beftimmten

Soljufa^ entrichtet morben finb, fo finben bie 23efttmmungen

§. 16 §Ibfafe 2 Slnmenbung.

§. 18c.

gür bie nad) §. 13 al§ SSeitragggeit geltenbe SDauer

befcheinigter ^?ranf£)eitcn unb militärif(|er ^ienftleiftungen

fommen bei Serec^nung ber SfJente bie ©teigerung^fä^e ber

So!hn!Iaffe II in 5lnrcd)nung.

®en auf bie ®auer militärifdjer SDienftleiftungen ent=

faHenben Slntfjeil ber 9iente übernimmt ba^ 9?cich (§. 77).

§. 19 cfr. §. 18 a.

§• 84.

^ür bie erfte Seitrag§periobe (§. 15) finb in jeber

SSerfidhcrung§anftaIt, Dorbclhaltlid; anbermcitiger geftfe^ung

gemäfi §. 86, an mödjcntlid;en Seiträgen gu cr:h^Ben:

in i^ol^nffaffe I .... 12 ^4?fcnnig

II .... 20
III .... 28
IV .... 36 = .

Serlin, ben 17. §IpriI 1889.
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1. naä) bem öorfte^eubeu 2lntrag So()reu;

2. mäj ben SlommifftonSBefc^tüffen giüeiter Sefmig, 9Zr. 141 ber ©rucffoc^eu;

3. iiQc^ bem Eintrag ©raf Slbetmaiui (iieuefte Jlommt[ftong6ef(^tüffe), 9h\ 196 ber ^riidfad^en.

^Renten etnfc^lie§Iid) 9?eid^§3ufd^u§

ßo^nflaffe I

Bi§

350 c/«^

fio^nfiaffe II

üBer

350—550^

ßo^nflaffe III

ÜBer

550—850 JC

fio^nflaffe IV

ÜBer

850 ./fi.

Sllterörente.

SIntrag fio^ren 1)

^Dtnmiffion II. Sefung 2)

Slntrag @raf §lbelinanii 3)

106,40 cS.

yo,oo =

115,00 =

134,60 cyf€.

130,00 =

130,00 =

162,80 Ji.

165,20 =

165,00 =

191,00 Ji
203,60 =

210,00 =

SnDaliben=

9^ente

[
Bei miauf

ber

[
Söartejeit

Slntrag fioljren 1)

5lommiffion II. Sefung 2)

Slntrag @rof SIbelmann 3)

98,00 =

114,70 =

120,50 c/M

130,00 =

124,00

148,70 JI
165,20 =

131,15 =

176.«m .Jf,

203,60 =

144,55 =

be§gl.

5 ^ai)ve
ber

Söartegeit

Slntrag fioljren 1)

Äfommiffion II. i3e[ung 2)

S(ntrag @raf Stbelmann 3)

102,80 =

119,40 =

132,25
138,00 =

138,20 =

176,72 =

152,30 =

197,05 Ji
218,96 =

171,10 =

be§gl.

10 ^atjrc

fnac^ SlBIauf

ber

SBartegeit

Eintrag Sof)ren 1)

^omiiiiffion II. 53efung 2)

Eintrag @raf Stbelmann 3)

106,40 t^y/^

107,60 =

124,10 =

144,00 Jf,

146,00 =

152,30 =

188,24 =

173,45 =

218,2o Ji
234,32 =

201,05 =

be§gl.

15 So^re

md) §lBIauf

ber

Söarteaeit

Eintrag fiol^ren 1)

tommiffton II. Sefung 2)

Eintrag @raf Slbelmann 3)

112,40 =

128,80 =

155,7!; ,4f,

154,00 =

166,40 =

199,76 =

194,60 =

239.-15 J/,

249,68 =

232,20 =

be§gl.

20 ^di)xe

nac^ Slblauf

ber

SSarteseit

Eintrag Solaren 1)

Äommiffion II. ßefutig 2)

SIntrag @raf SIbelmann 3)

120. 'io J(
117,20 =

133,50 =

167,50 <,///^

162,00 =

180,50 =

214,50 Ji
211,28 =

215,75 =

260,50 Ji
265,04 =

262,75 5

be§gl.

25 Sa^re

nac^ SlBIauf

ber

Sßarteseit

Eintrag Sor^rcn 1)

Äommiffion II. Se[ung 2)

SIntrag @raf Stbelmann 3)

137. ^.^

122,00 =

138,20 =

179,25 JC
170,00 =

194,60 =

230,95 Ji
222,80 =

236,90 =

281,65 Jf,

280,40 =

293,30 =

be§gl.

30 Sa^re
ber

SSartejeit

Slntrag fio^ren 1)

^omtniffion II. ßefung 2)

Slntrag @raf SIbelmann 3)

134,60
129,20 =

142,90 =

191,00 Jt.

182,00 =

208,70 =

247,40 Ji
240,08 =

258,05 =

302,80 Ji
303,44 '

323,85 =

beggl.

35 Sa|re

nac^ §IBrauf

ber

SSortegeit

Slntrag Solaren 1)

^ommiffton II. fiefung 2)

Eintrag @raf Slbelmann 3)

141,65 J(.

136,40 =

147,60 =

202,75 Ji
194,00 =

222,80 =

263,85 Ji.

257,36 =

279,20 =

323,95 Ji
326,48 =

354,40 =

beggl.

40 3a^re
^

mä) SlBIauf

ber

SBartegeit

Eintrag Sohren 1)

^omtniffion II. fiefung 2)

SIntrag @raf Slbelmann 3)

148,70 -yf^.

143,60 =

152,30 =

2l4,5ü Ji
206,00 =

236,90 =

280,30 Ji
274,64 =

300,35 =

345,10 Ji
349,52 =

384,95 =

Slntrag fiofiren 1)

^ommiffion II. fiefung 2)

Eintrag @rof Slbelmann 3)

155,73 c/^

150,00 =

157,00 =

226,35 Ji.

216,67 =

251,00 =

296,75 Ji
290,00 =

321,50 =

366,25 Ji.

370,00

415,50 =

^urrijftljnitt ber pinimal- unJ> Panmttl-|nualtbeitwnteit cinfrljHc^Utlj Itdrijsjuftliul?.

1. tiac^i bem Slntrage fio^ren
2. nac^ ben ^ommif[ion§&efc[;Iü[fen II. ßefung
3. nai| bem Slntrag @rof §lbelmann . .

124,03 Ji.

124,00 =

135,85

173,38 Ji
173,33 =

187,55 =

222,73 Ji
227,60 =

226,33 =

271,17 Ji.

286,80 *

278,03
'
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212.

93erlm, ben 19. STpril 1889.

@uer |)0(i^n)o!^IgeBoren Beeljre ic^ niid^ 311 Bena(|ridp=

tigen, ba§ oon ©einer SKajeftät beni Äaifer unb Ä^önig

ber @taat§= itnb ÄriegSminifter, ©eneral ber 3n=
faiiterie üoii SSerbt) bu SSernoig unb ber ©taatö=
jefretär bcä 9?eicf)§inarine=Stmt§, ^?ontrc = SlbiniraI

|)eu§ner, 3U SeooIImäd^tigten gum S9unbe§rat^
ernannt roorben finb.

@urer §ocf;iDoI)Igeboren [teile id) ergebenft anJ)eim, bem
5Reid^§tage ^ieroon SKittljeilung gu ina(|en.

S)er ©teüuertvetev t)e^ D^eidj^ifanjlerä.

srn

ben ^dfibenten be§ SHeid^§tag§,

|)en:n von Seoe^oro,

^od^roo^Igeboren.

£R.2l.b,3. 9lr. 5379 1.

^r. 213.

ber

I. über bie ^Serroaltung beö ©d^ulbenroefenä beä 9lovb;

beutfc^en S3unbeö bejro. be§ ®eut[ct)en 9ieid)S;

n. über i^re Stiöttgfeit in 2lnfel^ung ber t^r über-

trageneit 3luf[id)t über bie SSerraattung:

a) beö Heicf)§=3noali<5enfonbö,

b) beö ^^eftungöbaufonbä unb

c) beö ^onbä jur (grrid)tung beö 3?etd)gtag§=

gebäubeä

;

III. über ben 9iei(^§frieg§fd)Q| unb

IV. über bie 2tn* unb ^ituäfertigung, ©injief;ung unb
2Sernirf)tung ber oon ber 9ieic^öbanf auggugeben-

ben 3.knfnoten.

SBerlin, ben 10. Slpril 1889.

aSon ben SRitgliebem ber 9f?ei(i^§f(f)uIben=tomniif[ion

ift ber ©ro^^ergoglic^ mecflenburgifd^e au§erorbentIicf;e @e=
fonbte unb beooHmäc^tigtc 9Q?inifter, 9J?itgIieb be§ S8unbeg=
rat^§, ©e^eime diaü) von ^roIIiuS unlängft uerftorben;

femer ift ber frü:^ere ©taatöfefrctär beö 9f?eic[)§=S»fti3=

amt§, 2RitgIieb be§ 93unbe§rat]^§, mrUi^e ©e^einie matf)
Dr. Don 8c!E)elIing nadb feiner @niennung juni preu§ifcf)en

b)

c)

d)

e)

f)

g)

(Staats^ unb ^uf^isniiniflcr auä ber Äommiffion auägefrfiieben.

(Sine yhnmai)l für biefe beiben ^JJ^itglieber t)at feitene be§

Sunbe§ratt)§ nod; nid;t ftattgefunben.

jDie 5Heid;§fdjutbenrenDattung i)at and) für baö (?tat§=

ja[;r 1887/88 eine Ueberfidit con ber aSerioaftung ber

norbbeutfdjen S3unbeö= unb ber beutfd)en ^Heidisfcbulb r)or=

gelegt, roelc^e bie unterjcid^ncte ^tommiffion t)icnnit überreicht.

2Son ber gum 1. Januar 187:-3 gefünbigtcu 5 proben:

ügen Slnleifie uom Zaf)te 1870 finb bie nac^ bem oorigen

39erid)t rüdftänbigen 18 000 „ß, ha (Sinlöfuugen im

(gtatsjaljre 1887/88 nid;t ftattgefunben f;aben, weiter rüd=

ftänbig geblieben.

®ie 4pro3entigen 9f?eich§anleif)en

:

a) üon 1877 im 23etrage oon

1878 =

1879 =

1880 =

1881 =

1882 =

1883 =

1884 =

unb bie 3V2 progentigc 3^eici^§anlei[;e

von 1885 im S3etrage pon ....
waren bereite nac^ bem corigen 99erid^t abgefcbloffen.

Sin ©c^ulbüerfc^reibungen ber 3V2PT03entigen 9?eic^§;

anleite 00m ^af)ve 1886 waren nad; bem norigen 23eric$t

ausgefertigt ... 35 000 000

SSeräu^ert finb ba=

Don nac^ bem üorigen

23eri($t

mit einem (Sriöfe

bie übrigen

finb im @tat§ia!)re

äußert mit einem

82 000 000
101 000 000
68 000 000
38 000 000
64 000 000
29 000 000
28 000 000
40 000 000

36 000 000

201000 =

üon
34 799 000
1887/88 Der=

(Srlöfe uon . . .

199 794,00 J^.

34 241 295,80

fo ba§ bie 35 000 000 J^:. ©chulbDer=

f(^^reibungen üeräu^ert worben finb mit

einem ©efammterlöfe von .... 34 441 089,8o

ferner finb im etatgja^re 1887/88 oon ber 3f?eic^§=

fc^ulbencerwaltung ®d)ulbüerfc^reibungen einer 3',o pro=

genügen 9?eid)§anlei^e rom Sa^re 1887 cerabfolgt worben

gum betrage üon 240 000 000

SDacon finb bi§ ^um ©c^Iuffe be0

@tat§iar)re§ 1887/88 200 000 000 =

mit einem (Srlöfe von 198 867 793,7o J/'.

Deräu§ert unb bie übrigen .... 40 000 000 c/^

am 31. Wläv^ 1888 bei ber 9?eic^§^auptbanf unueräu^ert

im Seftanbc rerblieben.

(Sin ber Ueberfidit beigefügter befonberer 9^ad)wei§

ergiebt bie SSerrec^nung be§ ©rlofeS oon ben elf Slnlei^en

1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885,

1886 unb 1887 auf bie burd^ bie betreffenben ©efe^e be=

willigten ^ebite.

unb laufenben Qin\m waren im

3a:§Ien:

Sin rüdftänbigen

(gtatSja^re 1887/88 3U

Don ber Hnleil^e von
1877

woDon burd^ SSerjalj^

rung abgegangen finb

üon ber Slnleiljc von
1878
woüon hnvd) 2>eriär)=

rung abgegangen finb

3 332 870 Jt:.

1 024 =

bleiben . .

4 118172 J^.

1018 =

3 331 846,00

bleiben 4 117 154,00

;eite 449 000,00 .
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Ue6ertrag . . 7 449 000,oo JC.

oon ber ?tnlci!^e oon
1879 2 761 828 JC.

iDOOon burc^ SSerjä:^^

rung abgegongen ftnb 726 =

bleiben ~. 2 761 102,oo =

üon ber SlrileÜ^e oon
1880 1 547 970 Ji
lüoüon burc^ SSerjä^^

rung obgegangen [inb 402 =

bleiben . . 1 547 568,oo ^

Don ber Slnlei^e üon 1881 2610926 JC.

rooDon burc^ SSerjäJirung

abgegongen finb . ._. 496 =

bleiben . . . 2 610 430,oo =

ron ber Slnlei^e oon 1882 .... 1 177 468,oo =

. , 1883 .... 1 141 234,00

= = = = 1884 .... 1 609 240,00 =

, = 1885 .... 919 357,45 =

= = = = 1886 .... 508 685,87

= = « = 1887 . . . 1 697 666,66 =

gufanimen . . . 21 421 751,98 JC.

©esa^It [inb . 20 971 348,98 =

unb rücfftänbig geblieben 450 403,oo JC.

§ln D^eid^gfc^^a^anroeifungen roaren nad^ bem rorigen

23erict)t am 31. WOiXi 1887 noc^ im

Umlanf 105 000 000

95iä 3um 31. mtxi 1888 finb

nad^ ber Ueberfic^t femer ausgefertigt 110 000 000 =

gufammen . . . 215 000 000 JC.

SDaron finb bi§ gum 31. Wtxi
1888 al§ nic^t gur SluSgabe gelangt an

biepreu^ifc^e^ontrole ber @taat§papiere

3urü(fgeliefert 107 850 000 =

unb Don ben übrigen 107 150 000 JC
im Saufe be§ ©tatSja^reS 1887/88 77 150 000 =

eingelöft. 5Die üerbliebenen, mit 3^ättig=

feit§terminen rom 7., 14. unb 21. Slpril

1888 üerfe^enen 9^eic^§fc^a^ann)ei=

fungen über 30 000 000 c/^

finb nac^ ber 9?e(^nung ber preu§ifc^en ^ontrole ber

papiere für ba§ @tat§iaf)r 1887/88 al§ nic^t t)eräu§ert

gurücfgeliefert unb am 23. Slpril 1888 burd) ^^uer üer=

nicktet roorben.

Sin 9?eii$§faffenfc^einen roaren nad) bem üorigen 93e=

ric^t am 31. a^ärg 1887 im Umlauf. 133 868 475 JC.

|)ieräu treten bie an bie 9?eic^§=

^auptfaffe ^uSSorfc^üffen fürbie33unbe§=

ftaaten nodj cerauSgabten . . ._ 2 570 =

gufammen ... 133 871 045 JC
e§ gel^t bagegen ab ber l^ieroon ein=

gegogene, ber SSorfc^u^erftattuug feiten§

ber SunbeSftaaten für ba§ Sa^r 1887
cntfpre($enbe 23ctrag mit . . . 3 659 320 =

fo ba§ ber ©efammtumlauf in Wx^^-
faffenfdieinen 130 211 725 JC
beträgt, uubgroar in S^eidiöfaffcnfdjeinen

üon 1882, roeld)e an ©teric eines in

gleid)er .^ö^e gur ©ingieljung gef'om=

menen 23etrage§ an 9?eid;§faffenf^einen

Don 1874 auggegeben finb . . . . 129 003 450 =

unb in 9fteid)§faffenfc^einen üon 1874 1 208 275 JC

S3ci ber am 6. Slpril b. % ron ber ^ommiffion üorge=

nommenen ©pegialrenifion roaren an biefem Slage in 9tei(|§=

fäffeuf(feinen einf(^^Iie§Iic5 1117 775 JC con 1874 nod;

im Umlauf 126 552 405 JC
unb groar:

in 1 531 050 ©tücfen ä 50 JC 76 552 500 JC
in 1 499 997 = ä 20 = 29 999 940 =

in 3 999 993 = ä 5 = 19 999 965 =

./ 126 552 405

55)er 23unbe§ratf)§befd;Iu§ uom 25. ^ebruar 1886,

burd^ meieren in SIbänberung ber frül^eren SSefd^Iüffe rom
25. Suni 1881 unb 15. 9?0Dember 1883 ber SSetrag ber

9?ei(5§faffenfdKine in Slbft^nitten gu 20 JC auf 30 000 000 JC
unb in Slbfi^^nitten gu 5 JC auf 20 000 000 JC feftgefe|t

roorben, fann fomit al§ erfüllt angefe^en roerben. 2)ie

ajfinberbeträge in Slbft^nitten gu 20 JC in |)ö|e oon
60 JC unb 3U 5 JC in |)ö^e oon 35 JC finb burc^ bie

feit (Srla^ ber Seftimmungen gur SluSfü^rung be§ 23e=

fd;Iuffe§ oom 25. ^ebruar 1886 ftattge^abten 2Sorfc^uB=

regulirungen ber S3unbe§ftaaten entftanben unb loffen biefe

fleinen SDifferengen fid^ erft nac^ ooHftänbiger ©rftattung

ber SSorfc^üffe auSgleid^en.

^ür bie noc^ umgutaufc^enben ©Cheine oon 1874 ron
1 117 775 JC, rceld^e nai$ bem ©efefe oom 21. Suli 1884
(9?eid^§=@efe|bl. @. 172) nur noc^ bei ber preu§if4)en ^on=
trole ber ©taatSpapiere eingelöft roerben, ift eine gleid)

^o^e Summe üon 1882 er ©c^einen ausgefertigt roorben,

roeld^e im SBeftanbe gefül^rt roirb.

§(uf bie ben einzelnen 25unbe§ftaaten auf @runb beS

§. 3 be§ @efe|eS com 30. Stpril 1874 biSl^er überroiefenen

2}orfd^üffe an D^eidiSfäffenf(feinen, roelc^e fic^ nad^ bem
legten 23erid^t auf 54 120 995 JC
beliefen unb fic^ ingroifc^en nad^ ben

oorftel^enben Sfnfü^rungen um . .. 2 570 =

alfo auf 54 123 565 c/^

erp^t l^aben, finb oon ben 93unbe§=

ftaaten ~ ebenfalls auf @runb beS

§. 3 beS gebadeten ©efe^eS — oom
3a^re 1876 ab jä^rlic^ 3 659 320 JC
gurüdgugal^ren unb für 1876/88 13

Sal^reSraten mit 47 571 160 =

gurüdfgega^^It unb in S^eid^Sfaffenfcfieinen

unter äJJitroirfung ber 3^eict)Sfd^uIben=

Äommiffion cernic^tet roorben. ä)?it|in

finb noc^ gu eiftatten 6 552 405 JC
SBirb biefer Setrag oon ber oben als im Umlauf nad^=

geroiefenen ©umme oon Yl'ohh'i^Qb Ji. gurüdfgered^net, fo

ergiebt fid^ ber gefe^Iic^ bauemb guläffige Setrag an 9?eic^S=

faffenfd)einen »on 120 000 000 JC
SDie Sieic^Sfc^uIben^Äommiffion l^at aus ben S3üd)ern

unb fonftigen SSorlageu ber 5Reid^Sfd;uIbenoei-roaItung bie

Uebergeugung geroonnen, ba§ bie StuSfertigung an 9?eid^S=

faffenfc^einen, unb inSbefonbere aud^ bie im Umlauf be=

finbli(^e ©umme an fold^en nid^t bie ©renge überfc^reitet,

roeldfie burd^ baS @efe^ com 30. Slpril 1874 für bie ?iuSfer=

tigung unb StuSgabe ber 9?eid^Sfaffenfd^eine üorgefdjrieben ift.

Sm Slbfd^nitt II D ber Ueberfid^t roirb ber S^Jad^roeiS beS

SSerbleibS ber eingelöftcn ©djulbbohtmente unb 9^eid^Sfaffen^

fd^eine gefüljrt. Sei ben 2Sernid;tungen fold^cr Rapiere ift

bie S^ei^Sfdjnlben^Äommiffiüu febeSmal burd^ eines il^rer

aJiitglieber oertreten gcroefen, ebenfo bei ber am 1. Dftober

1888 beroirften ?äebcrlegung ber im (£tatSjar;re 1887/88

eingelöften S^eidjSfci^at^anroeifuugen über 77 150 000 o4C

SDie a^ernid^tung biefer Rapiere roirb erfolgen, fobalb bie

uad)ftef;enb begeic^netcn 9?edf;nungen bed^argirt fein roerben.
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Unter Stbfdinitt II V. ber lleberfidjt finb bie SSerroal^

timgSfoften nadjgeroiefcii, ititb ^roar an fortbaucrnben 2tuö=

gaben 116 735,89 Jt^., cinfdjiicpd; 7 7 8 1 5,45 J^. für .t)er=

ftellung üonSdbuIbpapteren, nnb nn einmaligen 9(uögabcn gur

.^erfteÖnng neuer, ^nni Unitanfcf) gegen jjjeic^§faffenfd)eine

gu 50 J^. bienenber 5Kcid;§faffenfrijeine ^u 20 JC. nnb 5 ,y^.

207 075,96 ^.
Unter Slbfc^nitt II G ber llcberfic^t [inb bie Sger=

änberungen bargelegt, meldje bie 5Weid;§fd)uIb im l'anfe be§

etat§ia§re§ 1887/88 erlitten ^at.

Hm ©d^Iuffe ber Ueberfidjt ift be^üglic^ ber auf @runb
beö ©efe^eö vom 21. ^uli 1870 (93unbe§=@efepl. ®. 499)

ausgegebenen 2)arlefin§faffenfd^eine erraäijut, ba§ ber nad;

ber üorigen Ueberficpt am 1. Stpril 1887 in ^^^olge $rä=

flufion ber gebadeten 2)arle^n§faffenfc^eine uorl^anben ge=

rocfene 99e[tanb Don 46 245 bis ©nbe S^ärg 1888 un=

oeränbert geblieBen ift, ba (Srfa^Ieiftungen für galfc^ftüde

im ©tatSjal^rc 1887/88 nid^t üorgefommen finb.

®ie (£infid)t ber bie 9?eid^§fd)ulben betreffenben Slften

unb ^ountale ber S^eic^iSfd^uIbenrerroaltung foroie bie am
24. ©epteniBer unb 14. ©egember 1888 aBge^altenen au§er=

orbentlidien JRenifionen ber preu§ifd)en i^ontrole ber ®taats=

papiere unb ber preu§if(|en @taat§fc^ulben=2;ilgung§faffc

l^aben ber ^ommiffion in ©egug auf bie orbnung§mä§ige
S^enoaltung biefer ©d^ulben gu 23ebenfen feinen Slnla§

gegeben.

2Son bem 9?ed^nung§|of be§ SDeutfc^en 9?eid)§ finb

ber ^ommiffion folgenbe, non bemfelben al§ rid)tig an=

genommene 9tec^nungen zugegangen:

a) ber Äontrole ber ®taat§jpapiexe:

1. gmölfte Siec^nung über bie unDer^inSlic^e 9?eid)S=

fd^ulb (9?eic^§!affenfd^eine) für ba§ 3Jed)nung§iafir

1887/88;
2. fiebenje^nte 9?ec^nung über bie SSerbriefung ber

fd^roebenben 9f?eid^§fc^ulb burd^ 9teid^§fc^a|ann3ei=

fungen für ba§ 9?ed^nung§ial)r 1887/88;
3. ^roeite 3?ed^nung über bie SSerBriefung ber 4pro=

^entigen 9?eid^§anlei]^e oon 1882 für bie 9?ec^nungS=

ja^re 1884/85 bis 1887/88;
4. erfte 9?ec^nung über bie SSerbriefung ber 3V2prD=

gentigen 9f?eic^§anlei|e üon 1887 für baS 3?edE)nung§=

ia^re 1887/88;
5. bie JRed^nung über bie burc^ bie 3:iIgungSfonbS

eingelöften ®4)iil'5urfunben beS 9^orbbeutf^en93unbe§
unb beS SDeutfd^en Steides für ba§ 9?ec^nung§iafir

1887/88.

b) ber @taat§fd^ulben=3:ilgungs!affe

:

1. bie 9fied^nung über @inna£)men unb SluSgaben bei

ben ^onbs ber 9?eic5sfd^uIbenDem)aItung für baS
Sied^nungSja^r 1887/88;

2. bie Sted^nung über ben ©inlöfungSfonbS ber @c^a|=
anroeifungen be§ SDeutf^en 9?ei(|S für ba§ 9?ed|=

nungSja^r 1887/88.
SDie ^ommiffion ^t bei ®urd;fid;t biefer 9?ed^nungen

nid^tS gu erinnern gefunben unb trägt beSl^alb unter Ueber=
reid^ung berfelBen barauf an:

ber 9?eid^§fd^ulbenüennaltung für bie norbegeid^^

neten 9?ec^nungen 5Ded^arge gu ert!E)eiIen.

II. ^etd)0=Jntjaltbenfonb0, iFeflungBliaufonöß

SDie gefe^Iid^e breiiä:^rigc SSafilperiobe ber 93?itglieber

ber aSerioaltung be§ 91eid{)§=SnüaIibenfDnb§ mar am
1. Oftober v. ^. abgelaufen unb finb bie biSl^erigen 9}?it=

glieber, ber Äöniglid) Bat)erifd()e 2r?inifterialrat^ grei^err

%tttnftüdt iu ben 33et<)anblunaen be« 3(leid)ätageÄ 1888/89.

üon ©tengel, ber .^önigüd) loürttembergifc^ie 2)ireftor

Dr. uon ©tiegli^ unb ber (yrofjtjeri^oglid) babifc^e 3JZi;

nifleria(ral^ ©d;crer, uom SÖunbeöratI) in ber Si^ung am
21. Suni ü. roieber geroät)!! loorben.

2)ie in biefem !^al)xe uorp(cgenbe S3ilanz über ben

zeitigen 5?apitaliüertl) ber bem y^Jeidjö^^nDalibenfonbs ob^

liegenben $öcrbinblid)feiten übcrreidjt bie .ftommiffion ncbft

bem bagu gehörigen (Sd)reiben ber 'sBcrrcaltung bcs 3fieid)ö=

SnoalibenfoubS uom 1. Ttäx^ b. unb ben übrigen 9(n=

lagen.

SDie Äommiffion ift mit ber Strt unb SBeife, roie uon

ber genannten SSerraaltung biefe Silang aufgefteßt roorben,

unb inSbefonbere bamit, ba§ berfelben ber 2Sermögenöbe=

ftanb beS ^onbS am 30. ^uni 1888 gu ©runbe gelegt

ift, einuerftanben ; eS fd)Iie§t fic^ biefe 33ilanz benen an,

meiere in ben Sauren 1877, 1880, 1883 unb gule^t 1886

(9^r. 50 ber ©rudfad^en beS 9?eic^§tagS üon 1887) Dor=

gelegt unb ni^t beanftanbet roorben finb. SSon einer

2ßert|Sberec^mmg bes SlftiübeftanbeS beS ^onbs nad) bem

.^urfe ber SBert^papiere am 30. 3uni 1888 ift au§ ben

in bem ÄommiffionSberid^te üom 12. SSKärj 1880 ange-

gebenen (Srroägungen auc^ bieSmal abgefel^en roorben.

Um jeboc^ für eine etroa anberroeit aufguftellenbe ners

gleid^enbe SSerec^nung beS 2Bertl^§ bcS StftiübeftanbeS aud^

f;ier baS nöti^ige 3J?ateriaI liefem, roirb eine Ueberfic^t

über bie am 30. ^uni 1888 üorl^anben geroefenen 29eftänbe

beS 9?eid()S = ^nnalibenfonbS an 2Bertf)papieren unb
S3aarroert:^en beigefügt, bereu 9ZominaIbetrag fic^ auf

494 491 805,81 c//C. berechnet, roonon in

3 progentigen SSert^papieren . .

3/50 = = •

4 =

4,50 -

4,55 =

angelegt roaren, roogegen ber Ueberreft

in @ut£)aben bei ber

9fteid)S:^auptfaffe

9ieic^§banf

©eel^anblungSfogietät ....
beftanb.

3 000 000,00

3 993 000,00 ^

367 124 140,09 =

120 029 100,00

141 400,00 =

201 231,60 =

600,00 =

2 334,12 =

494 491 805,81 J^.

S)ie im §. 2 be§ ©efe^eS nom 23. mai 1873 (9?ei($S=

©efepl. @. 117) bezeichneten, 3U bauember ©rroerbung

für ben 9?eich§=3nDaIibenfonbS geeigneten Sc^ulbrerfc^rei;

bungen finb, roie bereits in ben früheren Seiidjten enröl^nt

roorben, nac^ SD'Ja^gabe beS §. 9 ber ©efd^äftSanroeifung

für bie SSerroaltung nom 11. 3uni 1874 ($Rei(^S=@efe§bI.

<B. 104) au§er ^urS gefegt unb roerben nebft ben anberen

SBerl^papieren beS QnfalibenfonbS, beS 9^eichS^5e^^^tng§=

baufonbs unb beS jReid^StagSgebänbefonbS gemä§ §. 7 ber

gebac^ten @ef(§äftSanroeifung non ber 9?eidhSfdf)uIben=£om=

miffion mit ber SSerroaltung beS 9?eidhS=3t^üaIibenfonbS

fortgefe^t unter gemeinfc^aftlictiem 9Serfc^Iu§ gehalten, fo

ba§ alle SSerönberungen in bem 33eftanbe beS S^reforS nur

unter SWiticirfung eines SO'JitgliebeS ber 9?eidhSid^uIben=

^oramiffion ftattfinben.

®ie im §. 13 beS gebadeten ©efe^eS corgefd^riebene

9ieüifion ber Seftönbe f)at für alte brei j}onbS für bie

feit bem legten i¥ommiffiDnSberid;t nom 2. aUära 1888

nei-floffene Qeit am 27. SWörg b. 3- ftattgefunben.

®ie in ben einzelnen ©elbfpinben üorgefunbenen 23ert^=

papiere, zu rocld;cn bie 3itt^fup£'«^ fcparat in befonberen

{Jäd^em aufberoa^^rt roerben, rourbcn uon ber *?ommiffiDn

einer proBeroeifen SDurd;fid^t nnb DJad^z^i^^""? untcnrorfen.

(5S rourbe I)ierBei, roie bei ben fiiil^eren 9?eüifioncn, in ber

Slrt nerfal^ren, ba§ an ber |)anb ber bel^ufS ber Stcnifron

aufgeftellten, mit ben Süd^em ber 9?enbantur ber 5BerroaI=

15«
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tung be§ SncalibenfoubS nerglid^enen lleberfid^ten ber 9}er=

mögen§Beftänbe ber eingelnen 5onb§ beftimmte ©athtngen
von 2Bert|papieren auSgeiüä^It unb nac^ge^ällt irurben,

wobei ber Sn^alt ber einjelnen ^acfete mit bert eingaben

über benfelben übereitiftimirtenb befunben lüurbe. (S§ f)at

ficf) bei bem 9?eri[ion§ge[c^äft ni(^t§ erinnern gefunben.

SDie im §. 13 jenes @efe^e§ begeicfineten 9Konat§=

unb 3a!E)reöüberficf)ten über ben (Singang unb HuSgang
CDU SSertl^papieren

, fomie über bie Seftänbe an jolc^en

finb ber Äommiffion regelmäßig milgetljeilt raorben. ®ie
|ier beigefügten brei Ueber[icf)ten nom 22. SD'Järg b.

ergeben bie Seftänbe ber ^^onbS am ®tf;Iuffe be§ Ttomt^
^ebruar 1889. 93ei ber üon ber ^ft'ommiffion oorgenonunenen

^rnifung ber einzelnen 93ionat§überfic^ten Ijat fic^ nichts ju

bemerfen gefunben.

Slu§ ber ferner beigefc^Ioffeneu nergleic^enben 9Jac^=

roeifung finb bie SSeränbernngen ber Seftänbe bei allen

brei 5onb§ feit bem erften Sa^re^beriifite ber Äommiffion
gu erfe^^en. @egen bie Legalität ber Kapitalanlagen Ijat

ficf) nichts ju erinnern gefunben.

3)a§ ©rgebniß ber Sßermaltung be§ 9?eid^ö=^nualiben=

fonb§ für ba§ (gtatgja^r 1. STpril 1886/87 ift in bem legten

^?Dnimiffion§beri(|t nom 2. Tl&v^ 1888 angegeben, g^ür

ba§ ©tatgja^r com 1. Slpril 1887/88 ift nad/ben 93üc[)ern

unb Stecbnungen ber S^enbantur ber genannten SSerroaltung

eine ^M^ncinna^me an bie 9?eicfj§I)auptfaffe abgeliefert

roorben ron 20 642 503,o9 c//i^

mit!^in gegen ben Stnfa^ unter Kapitel 18

Sritel 1 be§ 9iei(i)§^augt)aIt§=etot§ für

1887/88, oon 20 572 000,oo =

mel^r . . . 70 503,09c^^

Stn Kapitalgufc^uß gu ben naä) ben ©efe^en com
23. mai 1873, 11. Ttai 1877, 17. ^uni 1878, 30. SKärg
1879 unb Dorn 21. Stpril 1886 auf bem gonbS ruljenben

StuSgaben ift bie unter Kapitel 18 3:itel 2 be§ 9^eic^§=

]^au§|altg = (£tat§ für 1887/88 üorgefe^ene ©umme von
6 274 098 ,//^ ber 9teicE)ö^auptfaffe überroiefen roorben.

SDer 33eftanb beS 9?eid^§=SnraIibenfonbö betrug am
@(|Iuffe be§ 9fie($nung§ia^re§ 1887/88:

a) an ©cfjulbüerfc^reibungen beö fRei^^ unb beutfc^er

SunbeSftaaten, an (£ifenba^n = ^rioritätö=DbIiga=

tionenunb D^entenb riefen, foroie an @c^uIbDerf(^rei=

Bungen beutfc^er fommunaler
Korporationen 488 410 719,58 .'-^

b) femer 3 569 075 ©ulben füb=

beutf(^er Söä^rung . . . . 6 118 414,29 =

unb

c) an Saarraertl^en

gufammen

124, 47 =

494 529 258,34

Sei bem 9^ei($g=3^eftung§baufonb§ ift naä) ben Sücfiem
unb 9f?ec£)nungen ber 9?enbantur ber SSermaltung be§ 9?eid^§=

3noalibenfonb§ im 9?ec^nung§iaf)re 1887/88 eine 3infen=

einnähme an bie 9?eid)§^auptfaffe abge=

liefert morben ron 892 713,78 c//^

mithin gegen ben Slnfa^ unter Kapitel

19 2:itel 1 be§ 9teid)§t)au§^alt§=etat§

für 1887/88 Don . . .. . . . . 520 000,oo .

mef)r . . . 372 713,78 J^.

Sin anberen Slu§gaben finb an bie 9ieic^§^auptfaffe

Don bem üorbegeid^neten ^onbS bis gum ©d^Iuffe be§

9?e(^nung§ja[)re§ 1887/88 nad; ber auf g?oIio 16 ber

beigefd)lDffencn S^ec^nung befinblidjen Ueberfid)t geleiftet

roorben

:

a) befinitiü auf @runb ber Slrtifel I unb II be§ @e=

fe^e§ üom 30. SOJoi 1873 . . 144 269 970,44

b) Dorbeljaltlic^ ber 9?ü(ferftat=

tungen gu ben in ber Ueberfid)t

fpegiell begeid^neten ^meäen . 11 077 810,0^ =

gufammen ... 155 347 780,48 JC.

wovon auf bie ©umme oon b oon 11 077 810,o4
im gfted^nungSia^re 1887/88 erftattet

roorben finb 636 442,4> =

fo ba§ am ©d)Iuffe beffelben noc^

ein SSorfd^uB geblieben ift uon . . . 10 441 367,62 c€

SDer Seftanb be§ ^eftung§baufonb§ betrug am ©c^Iuffe

be§ 3^e(|nung§ia^re§ 1887/88:

a) an ©c^ulboerfc^reibungen beg 9^eic^§ unb beutfd^er

S3unbe§ftaaten (@ifenba^n=

^riorität§=DbIigationen) . . 6 280 200,oo c/<(

b) an S9aarroert!f)en . . .. 249,85 =

gufammen . . . 6 280 449,85 ./^

99ei bem D^eic^StagSgebäubefonbS, beffen ßinfen bent=

felben früber auf @runb be§ §. 1 be§ @efe|e§ rom 8. ^nli

1873 (9teid;§=®efepl. ®. 217) gugeroacbfen finb, je^t aber

in ©emäßljeit be§ §. 2 be§ ©efe^eS rom 11. Wai 1877

(9^eid^§=@efepl. ©. 495) bem (}onb§ nur inforoeit guroad^fen,

als über biefelben nid)t burcb ben 9?eid^§§au§:^alt§=@tat

beS betreffenben ^a^^reS äur93eftreitung anberer S(u§gaben23e=

ftimmung getroffen roirb, ift nad; ben S3üc^em unb Meä)-

nungen ber Stenbantur ber SSenraltung beS 9?eid)§=^nrali=

benfonbs im 9?ec^nung§j;af)re 1887/88 eine 3infeneinna:^me

abgeliefert roorben oon 779 944,o7 cy€.

m^t^)in gegen ben §lnfa| unter Kapitel

19 Sritel 2 be§ 9?eid)§^au§]^alt§=(gtat§

für 1887/88 ron 680 000,oo

metir . . . 99 Mi^oi Jl.

3ur Seftreitung ber SluSgaben für ben 93au be§ 9?eid^§=

tagSgebäubeS finb ber 9?ei(|§b'J"P^^'iffß ^^^f @mnb be§

9^eidjS^auS^aIt§=(gtatS nac^ ber auf go^io 10 ber beige=

fd^Ioffenen 9?ec^nung für ba§ (StatSja^r 1887/88 befinblidjen

ßufammenftellung überroiefen roorben:

a) im (5tat§iaJ)re 1882/83 . . 6 413 644,i6 Jt.

b) = = 1883/84 . . 863 415,11 =

c) = = 1884/85 . . 813 179,77

d) ^ = 1885/86 . . 802 271,6,B =

e) = = 1886/87 . . 1 267 536,84

unb
f) = = 1887/88 . . 957 573,82

gufammen . . . 11 117 621,33 ,./^

SDer SSeftanb be§ S'ieidjStagSgebäubefonbS betrug am
©djiuffe be§ JftedjnungSja^reS 1887/88, unb groar an

©c^ulbrerfdjreibungen be§ 9?eidj§ unb beutfcjer 93unbe§=

ftaaten, begieljungSroeife an @ifenba|n=^riorität§ = DbIiga=

tionen 18 691 800,oo c/^

unb an Saarroert^en .... 115,7? =

gufammen 18 691 915,77 J^.

®er 3Menertrag ber 93eftänbe ber brei gonbs, roie

biefelben nacj ben oben erroä!^ntcn Ueberfidjtcn (gnbe gebruar

b. 3- w ben rerfcjiebenen SSertljpapieren unb baaren

^Depots bei ben öanf^äufem fidj geftellt I;aben, bezifferte

fidj gu biefem ßeitpunfte

a) bei bem 9^eicj§=SnraIibenfonbS auf . . 4,io ^rogent,

b) bei bem 9?eid)§=?5eftung§baufDnbS auf . 4,oo =

unb
c) bei bem 9?eid)§tagSgebäubefonbS auf . 4,oo -

®ic ron bem 9?edjnungS^ofe be§ SDeutfdjen 9?eid;§

reribirten unb feftgefteHten -We^nungen für alle brei gonbs
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auf boö 3at)i- üoni 1. 9(pnl 1887/88 traben bei bei i)ür=

genommenen ^!)Srüfung bcrfelOen ^u a3cbcnfen feine ^ßcxa^\'

laffung gegeben. SDic .fJonnniffion lUerreicIjt an§er ben be-

reits oben beigefdjiüffenen 5')fed)uungen be§ 3;'?ftiingöban=

fonbö nnb be§ S'tcii^Stagögebaubefonbö and) bie Si'edjnnng

be§ 9teid)§=3nüalibenfonbö für beii genannten Zeitraum mit

bem ?ln[)eimftellcn, für biefe 3iec^niingen®edjarge gu ertl;eilen.

Iii. Ilndj^knegafrijui;,

3n ben Seftänben be§ nad; SSorfc^rift be§ §. 1 ber

SSerorbnung uom 22. Januar 1874 (9?eidj§=@efepl. ©. 9)

im 3uliu§tf)nrm ber ßitfl^^ftfi' uon Spanbnn aufbetoaljrten

SteidjSfriegäfdja^eS ift feit bem uorigen 93erid)te uom
2. SKärg 1888 feine SSeränberung eingetreten.

Pr ba§ 9?ed)nnng§iar)r üom 1. §lpril 1887/88 ift

am ©d;Iuffe beffclben ber .^ommiffion bie tjier beigefdjtoffene

Seftanbönad^iDcifung mitget^eilt morben. Stnorbnungeii be§

9?eic^§fan3ler§ bepglid) hcS' 9^cidjöfricg0fd;a^e§ finb feit bem
legten Seric^te md)t 3ur £enntni§ ber Äommiffion gelangt.

ÖJegen bie S9eftanb§nadjmeifung ift nichts ^u be-

merfen.

SDie im §. 14 ber be3eic^neten 33erorbnung üorge=

fdjriebene jä^rlid^e SfJeüifion nnb ^noentur be§ @d)a^e§
i)at am 22. September ü. unter öet^eilignng eine§ Wit=
gliebeS ber 9?eidE}§fd^nIben=Äommiffion ftattgefunben, unb ift

baburd^ ba§ SSor^anbenfein ber ^eftanbe be§ 9?ei(^§frieg§=

fd;a^e§ uon 120000000 ^ in Sfteid^SgoIbmünaen nadp=

gemiefen morben. ®ie ^lufbeiuafjrung ber S3eftänbe in

^egug auf ®id;er]^eit §at babei ^u Sebenfen feinen Hnla§
gegeben.

IV. |lnitf0üttnknat^n.

®ie ^ommiffion übt bie i^r burd) ben §. 16 be§

58anfgefefee§ vom 14. Wtävi 1875 (9ieid)§=@efe|br. @. 177)

übertragene Jlontrole über bie Sln= unb §Iu§fertigung, @in=

^iefiung unb SSemid;tung ber oon ber 9?eic^§banf au§3U=

geoenben Sanfnoten in ber in bem S3erid)te com 11. 9^o=

Dember 1876 bargelegten Söeife ouö.

25ei ber am 6. Slpril b. 3- ftattgefunbenen S'ieuifion

mürbe gunäd^ft burd; bie 23üd^er ber 9?eid)§bruderei feft=

gefteHt, ba§ bie 9teidj§banf feit ber oortjergegangenen

Stenifion am 1. SWär^ ü. 3- Uebereinftimmung mit ben

oon i§r ber 9?eid)§fc^uIben=^ommiffion gemad^ten W\U
t^eilungen ber 9^eic^§bruderei §Iuftrag jur ^(nfertigung oon
117 000 000 in g^eid^öbanfnoten ä 1000 ^vt^)^\U

f)at, fo ba§ biefelbe unter ^ingured^nung ber oon ifjr

tiad^ bem 93eric^t com 2. SKärg 1888 au§ früheren Stuf=

trägen nod; gu liefemben 100 000 000 in SZoten

a 100 Jl. im ©angen gu liefern Ijat 217 000 000 JC.

roorauf feit bem 1. SRärg 1888 gu

1000 Ji . . 117 000 000 JC.

unb gu 100 Ji. . 82 600 000 =

^ 199 600 000 =

geliefert unb ba^er no(| 17 400 000

unb gmar in S^oten gu 100 Ji rüdftftnbig finb, mobei
bemerft wirb, ba§ bie 93efc^reibung ber neuen 9?oten gu

100 JC unb 1000 JC feitenS be§ 9?eid^§banf=®iref=

toriumS unter bem 10. 9?or)ember 1884 oeröffentlid^t morben
ift. Unter .^in^urec^nung ber in bem oorißcn 95erid^t er=

mahnten Stblieferung an 9?otenfDrmuIaren uon
2 832 160 000 JC

gu ben Dorermäfinten 199 600 000 ^

finb im ©äugen 3 031 760 000 JC
an Sanfnoten an bie SteidjSbanf obgeliefert morben.

9iad; ben fniljeren 93eiid)ten finb oon ber burd; bie

i'(aer[;öd;fte Drbre uom IG. ^uli 1840 (^reuBifd;e ®efefc=
Samml. @. 264) gur Älontrolirnng ber uon ber früf)eren

f)reuf5ifd;en a3anf ausgegebenen Öanfnoten niebergefe^fen

'^minebiatfüiumiffion mit ifjrem .ftontrolflempet bebrudt an
bie .f)anptbanf abgeliefert morbcn . .

.'5 1.50 640 000 Ji
fo bafj unter .f')ingured;nung ber obigen,

uon ber !'Keid;öbrnderei an bie Wxd)^-
banf abgelieferten Summe an 9f?ei(|§=

banfnoten uon 3 031 760 000 -

eine gefammte (Sinnatjme an 93anfnoten

fid; ergiebt uon 6 182 400 000

SDauon finb al§ nid)t met)r um(aufsfäf)ig üemid)tet
morben:

1. nad; bem 23erid;t uom 11. ^iouember 1876 bis

(Snbe 1875 unter Settjeitigung eines SWitgliebeS

ber genannten Sinmebiatfom=

miffion 578 753 542,5o Ji.
2. nad) bem 33eric£)t uom 27.

Hpril 1877 im Sa^re 1876
unter Set^eiligung eines 5DZit=

gliebeS ber 3?eic^Sfd;uIben=

tommiffion 353 592 285,oo --

3. nad^ bem S9erid^t uom 16.

50?ärg 1878 im ^a^re 1877
beSgleid^en 487 129 575,oo

4. nacf) bem 93erid^t uom 8. 2Wai
1879 im Sa^re 1878 beS=

gleidjen 317 700 000,oo =

5. nad; bem S3erid^t uom 12.

maxi 1880 im Sa^re 1879
beSgIeid)en 872 318 962,50 =

6. nad^ bem 23erid^t uom 26.

Waxi 1881 im ^o^re 1880
beSgleid^en 58 240 220,oo =

7. nad^ bem Serid^t uom 4. So=
nuar 1882 im Saläre 1881
beSgleic^en 109 043 900,oo =

8. nad^ bem SSerid^t uom 16.

Stpril 1883 beSgleid^en

a) im Sa^re 1882 .... 66 110815,oo =

b) im Saläre

1883 101460 735.-/^

9. nac^ bem
Sendet uom
24. 3Kärg

1884 im
Sa^re 1883
beSgleid^en 150226925 =

251 687 660,00 =

10. nad; bem Sendet uom 10. ^6=
bruar 1885 im Saläre 1884
beSgleid^en 119 836 040,oo =

11. nac^ bem 93erid^t uom 7. ^Ipril

1886
a) im Sa:^re 1885 .... 180 981 020,oo =

b) im Zo^xt 1886
66 229 740 Ji.

12. nadf) bemS3e=

rid^t uom
5. mox 1887
im Saläre

1886 beS=

gleid^en . . 201 831 990 =

268 061 730,00 =

(Seite . . 3 663 455 750,oo ^ H
156»
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UeBertrag . . . 3 663 455 750,oo c/^

13. md) bem S3eric^t com 2. SKärg

1888 im Sa^re 1887 be§=

gletd^en 316 714 340,oo
14. im Sa^re 1888 . . . . 125 733 100,oo =

äufammen alfo ... 4 105 903 190,oo J^.

unb mit!^in von ber Steic^Sbanf auf

bie üorgebac^te Summe üon . . 6 182 400 OOO^qq =

nod^ nac^guroeifen 2 076 496 810,ooc/^/

meldte iu beu üorgelegten Süc^ern berfelbeu richtig r)orge=

tragen gefunben trurben.

®at)on rcerben in ber legten, cor ber S^eoifiou am
6. Slpril b. 3- bem S^eid^Sfangler eingereid^ten betaillirten

SBodienüberfi^t com 31. äJJärgb. 3- nac^geraiefeu an S3anf=

noten&efiänben in ben Waffen ber ^auptbanf unb i^rer

ßmeiganftolten unb al§ im Umlauf befinblic^

1 942 157 000 c/^.

3^emer Befinben fid^ nac^ bem Dor=

gelegten Slffercatenbud^e Bei ber S'teic^Ss

Banf^auptfoffe unter 9J?itüerfc^Iu§ eine§

äJJitgltebeS be§ 9f?eid^§BanfbireftDrium§

:

a) on afferririen, al§ untauglich

für ben Umlauf eiuBel^altenen

unb 3urSSernid[;tung Beftimmten

gfioten . . 96 540 000 ^/^

unb b) an nod^

nid^t bem
SSerfel^r

üBergeBe=

nen neu=

en g^oten 37 800 000 =

134 340 000 =

Sufammen . . 2 076 497 000
gegen bie üon ber 3*eidh§Banf nad^gu^

roeifenbe Summe Don . . . . 2 076 496 810 =

alfo me:^r 190

roeld^e SDiffereng nac^ ben ert!§eilten Erläuterungen barauf

Beruf)t, baB in ben SBod^enüBerfii^ten ber 9tei^§Banf bie i

S3anfnotenbeftänbe Bei ben eingelnen 95anffaffen auf DoHe

2:aufenbe aBgerunbet werben.

Dr. i^ammad^cv, ^od^ann, tum 35«ffe. Setoc^a«
Dr. ^e^ev (|)atte). Dr. ^elbntcf. öon «Stttnjner.

Sin

ben S9unbe§ratt) unb ben S^eic^gtag.

ber

D^eid^gfd^ulbenüertüattuttg über bie 25erit)attung

ber norbbeutfc^en 23unbeg== unb beutfd^en 9fleic§^'

fc^utb für bag ©tat^ja^r 1887/88.

33erlin, ben 1. 9loüember 1888.

SDer in ber norigen UeBerfid^t nad^geiuiefene Stüdfftanb

Don 18 000 c/^ noch nic^t eingelöfter ©diulbüerfd^reiBungen

ber 3um 1. Januar 1873 gefünbigten Slnlei^e dou 1870
(@efe^ Dom 21. ^uli 1870 — 23unbe§=@efepl. ©. 491 -)
ift 6i§ 3um ®4)Iuffe be§ @tatöja|reö 1887/88 unoeränbert
geBIieBen.

II. ^itjuB Des icutftl)en i^eiriis,

UeBer ba§ (£rgeBni§ ber ^Begebung ber nad^ftel^enb

unter 1 Bi§ 9 aufgefül^rten, fd^on cor bem @tot§ia^re

1887/88 aBgefd^Ioffenen Slnlei^en dou 1877 Bi§ 1885 ift

ber fpegieHe S^ac^roeiö in ben früheren UeBerfid^ten geführt.

®ie im StatSjal^re 1887/88 fortgefe^te ^BeraBfoIgung unb
SSegeBung üon Sd^uIbnerfdEireiBungen ber fpäteren ^af)v^

I

gänge ift unter '^v. 10 unb 11 in bigl^eriger SBeife fpegi^

figirt. 2)ie einzelnen ^a^rgänge unterfd^eiben fid^ baburd^,

ba§ bie ©cOuIbüerfd^reibungen üon 1877 bi§ 1884 gu

4 com ^unbert, bie ©d^ulbüerfd^reibungen dou 1885 bi^

1887 gu 31/2 üoni |)unbert üerginSlic^ finb. hinter 9^r. 11

ift angegeben, inroieroeit fid^ bie baaren (Sinnal^men au§
ben einzelnen 9?eicE)§anIei|en burd^ alle igal^rgänge berfelben

gegenfeitig übertragen.

§Iuf biefen S^ermerf rairb raegen ber nad^ftei^enb S^r. 2,

4, 5, 7 unb 8 bei ben Slnlei^en Don 1878, 1880, 1881,

1883 unb 1884 erfic^tlic^en SJJel^rbeträge an 33aarerlö§ au§
ben neräu^erten ©c^uIbnerfdEireibungen biefer So|rgänge
gegen bie benfelben gegenüberfteJienben ^rebite oermiefen.

I



9leic{)Stofl. SlftenftüdE 3lx. 213. (S3eri(^)t ber ?Reic^8f(^utben=.^ommiffion.)

Stufgenommen

auf @runb be§ mit HUer^ödifter

®enet)Tnigung ooni
blatt

im

©injelnen
äufommen

^JiDmüiaU
^tir baaren

betrage
;

^«etnerlöö

taut Doriger lleberjidjt

Sag.
1

Sal^r. Sag. 1 OWonot. 3at)r. Seite. ?OJarf. 5)?arf. Warf. Ofiarf.

1. 3liilci^c tioit 1877 27.

o.

3.

10.

21.

23.

3anuar

mai

1875
1 87filO 1 o

1877

=

—

—

—

—

—

—

—

—

18

1

1

494
513
500

16 187 553
3 300 000
2 000 000

42 264 388
6 415 000
7 564 380

14. 1877 toiool 82 000 000 77 564 913,86

2. ^iilet^e tiQU 1878 29.

8.

12.

STpril

mai
1878 — — — 87

93
105

76 605 265
15 120 000
5 759 600

Irl. lo ( o 125 97 484 865 101 000 000 Q7 P»09 7Q9 -

3. miUii)t Hon 1879 0\J.

15.

1 87Qlo 1 y 121

139

63 148 571
4 872 500

13. Sunt 1879 152 68 021 071 68 000 000 66 716 443,.;ri

4. %nhx\it am 1880 9.

26. mäxi
1879
1880

195
95

4 614 515
33 012 688

13. Dftober 1880 187 37 627 203 38 000 000 38 493 470,30

5. *MiiIci^c tjou 18S1 28.
O 4

mäxi 1881 25.

12.

Slpril 1881 68/92
93/273

52 427 221
12 485 664

64 912 885 64 000 000 64 938 035,15

ß. SdilcUjc boii 1882 15. gebruar 1882 26. Suni 1882 38/68 29 674 405 29 000 000 29 627 147,15

7. 3(nlct^c mi 1883 16.

2.

gebruar 1882
1883

39
29

4 000 000
24 387 079

26. S^oübr. 1883 o o ^ OD ( u (

y

28 000 000 28 954 268,50

1:
12.

gebruor

Suli

Slpril

1882
1883
1884

QQoy
148
21

4; UUU UUU
18 192 720
18 790 000

29. ©eptbr. 1884 213 40 982 720 40 000 000 41 907 948,90

9. ^ulei^e ton 1885 16.

16.

iJebruar 1882
1885

39
74

4 000 000
38 520 647

30.

4.

1885
1886

87

287 \

- 42 520 647 36 000 000 36 010 441,93

487 342196 486 000000

1

481 715 462,08

93aarfrebit nod^ ben

nebenbe^eic^neten

©efefeen

.^ur 93ef(^affunß beö.^ebits

fmb Sd)u(bt)erict)reibungen

üeräu^ert
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10, 2tnlei^e t>on 1886.

2)ur(f) §lller:^öd)ften ©rla^ üom 18. SDejember 1886

(9f?eic^§=@efe|bl. ©. 309) ift auf ©runb ber ©efe^e uom
16. gebruar 1882 (9iei($§=@efepl. @. 39), 31. mäv^ 1885

(9?ci^§=@efepl. @. 79) unb 8. SKärj 1886 (9?eic[;§=@efe^bl.

@. 52) eine §lnleif)e ^ur S3efd)affiing eines @elbbebarf§ oon

35 738 856 genef^migt. fiaut ber üorigen Ueberfic^t

finb Don un§ in ©c^ulbuerfc^reibungen 35 000 000
perabfolgt loorben , raoDon am ©cfiluffe be§ @tat§:

ia^re§ 1886/87 bei ber 3fieid;§^uptbanE 34 799 000 c^. mit

ßinöfc^einen 9?ei^e I S^ir. 2 bi§ 8 über bie Qin'ien für bie

geit Dom 1. Stpril 1887 bi§ @nbe September 1890 noä)

unueräu^ert im S3eftanbe roaren.

SSeräu^ert finb:

a) bi§äum@(|)Iuffebe§ (£tat§ial;re§ 1886/87

nad) ber Dorigen Ueberfi(|t

201 000 J{ mit einem (£rlö§ oon . 199 794,oo Jl.

b) im (£tat§ial)r 1887/88

in ber 3^^^ "om
1. §tpril bi§ 16. 9)?ai

1887 mitBinSfc^einen

9iei^e I 9^r. 2 bi§ 8

34 068 000 - frei^önbig burd; 3Ser=

mittelung berS^eid^öbanf

3U 98,45 öi§ 99,30

^^rojent Slbgug uon
46 517,20 A SSerfaufö=

foften unb ©tempelab=

gaben für 33 521 260,8o =

731 000 = an bie SSerroaltung be§

9fieic^§ = ^nüalibenfonbS

3U 98,50 ^roaent für 720 035,oo =

35 000 000 Jt. äufammen 34 441 089,8o

11. mnla^c t»on 1887.

3ur Sefc^affung ber nad^be^eic^neten ©elbmittel, be^

roiHigt burd^ @efe^:
a) Dom 16. gebruar 1882 (9^ei4)§=@efepl. ©. 39),

betreffenb bie §Iu§füt;rung be§ §Infd;Iuffe§ ber

freien unb |)anfeftabt Hamburg an ba§ beutfdje

ßoEgebiet, ein Setrag (fünfte ^ate) üon
4 000 000 ^/(i

b) üom 31. SWära 1885 (9fieic^§*

©efepl. @. 79), betreffenb ben

Seitrag be§ ^ft^iäß au ben Soften

be0 §Infc^Iuffe§ ber freien |)anfe=

ftabt Sremen an ba§ beutfd^e

3oIIgebiet, ein Setrag (aroeitc

mate) von 3 000 000 =

c) Dom 16. 3Kära 1886 (9tei(^§=

©efefebl. @. 58), betreffenb bie

|)erftellung be§ 9^orb=Dftfee=

ÄanaB, ein Setrag (erfte 9ftate)

Don 13 000 000 =

d) üom 30. SWära 1887 ($Rei(^)§=

©efepl. ©. 148), betreffenb bie

Stufna^me einer Slnlei^e für 3n)e(fe

ber Serroaltungen be§ 9ieid)§=

^eereö, berSÄarine unbber9?ei(^§=

eifenbal^nen, foroie gur Dorlöufigen

5De(fung ber au§ bem 9tei(|§=

^eftungSbaufonbS entnommenen

SSorfc^üffe, ein Setrag oon . . 45 732 485 =

e) vom 1. Suni 1887 (5fteid^S=@e=

fcfcbl. S. 204), betreffenb bie 2ruf=

Uebertrag . . 65 732 485
na£)me einer Hnlcilie für Qweäe
ber Scncaltung be§ 9ieid;§=

f)eere§ unb für bie SerüoIIftänbi=

guuc^ be§ bcutfdjen (gifenba!^n=

ne|eö im ^ntereffe ber i3anbe§=

uertljeibigung, ein Setrag von . 172 272 485 -

©eite . 66 732 485 Jl.

aufammen . . 238 004 970 ^r,

ift burd; S(IIerI)öd)fteu (£rla§ com 16. ^uni 1887 (9fteid)§=

@efe|bl. @. 250) bic Stufnal^me einer §lfnlei^e in ©d^ulb=

Derfd;reibungen über 200, 500, 1000, 2000 unb 5000
Derain§Iid; mit jä^rlic^ 3V-2 üom |)unbert am 1. 3önuar
unb 1. Suli, genehmigt.

@ö finb üon un§ ©d^ulboerfc^reibungen über 240000000
9JJarf, unb a^uar:

200 000 000 ,M mit 3in§fc^einen SJeilje 1 9?r. 1

bi§ 20 über bie 3ittien für bie 3eit Dom 1. ^uli

1887 bi§ 30. Suni 1897 unb Stnroeifungen,

40 000 000 mit 3in§fc|einen 9ieif)e I 9h:. 2

biö 20 über bie 3infen für bie 3eit öom 1. 3a=
nuar 1888 bi§ 30. ^uni 1897 unb Slnroeifungen

uerabfolgt icorben.

Seräu§ert finb baoon bi§ ^um ©d^Iuffe be§ @tat§=

iaf)re§ 1887/88:

a) in ber 3^^* '^om 1. ^nli bi0 (Snbe

SDeaewiber 1887 mit 3in§fc^einen S^ei^el

9ir. 1 bi§ 20 unb SInroeifungen

100 000 000 bur(^ bie 3f?eid^§banf an ein Äonfortium

au 98,45 $roaent nac^

Slbaug üon 9 845 J^.

©tempelabgaben für . 98440155,ooc<^
20 000 000 = burc^bie5«eid^§banffrei=

^önbig a" 100,io bi§

100,40 ^roaent na^ Slb=

aug von 27 629^ Ser=

fauf§foften unb @tempel=

abgaben für ... . 20019279,50 =

b) in ber 3eit com 1.^0=

nuar big @nbe 9J?ära

1888 mit3in§fc^einen

9?ei^e I 9?r. 2 bi§ 20
unbSInroeifungen frei=

pnbig burd^ Ser;

mittelung ber S^eid^S^

banf

80 000 000 = au 100/20 bi§ 101,2o nad^

Slbauguon 110 673,80 c/€

Serfaufgfoften unb®tem=
pelabgaben . . . . 80408359,20

200 000 000 aufammen 198 867 793,7o./^

3)ie nic^t üerroenbeten 3in§fc^ßi"e 9?ei^e I 1 a"
ben uorfte^enb aule&t gebadeten ©d^ulbuerfc^reibungen über

80 000 000 Ji^. finb an bie preu^ifd^e ilontrole ber ©taat§=

papiere aurüdfgeliefert unb laut Ser!^anblung üom 4. ^^ebruar

1888 Dernid^tet roorben. 2)er 9^eft ber uerabfolgten @d^ulb=

üerfd^reibungen über 40 000 000 nebft 3i'^§f'^einen unb

Slnroeifungen befanb fidf) ©übe SJZära 1888 nod^ unoeräu^ert

bei ber 9fieid^§^auptban! im Seftanbe.

S)urdf) bie Slnmerhtng a^ Kapitel 22 ber (Sinnal^me

be§ 9?eict)§r)auöt)aIt§=(Stat§ für 1887/88 (9?eid^ö=@efe&bl.

Don 1887 ©. 127) ift beftimmt, bag bie bafelbft aufgeführten

©inna^^men au§ ber SlnleÜ^e fid^ innerl^alb ber einaelnen

j;itel mit ben nodj offenen .tebiten auö früheren, für bie=
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l'elben Qmede erfolgten Stnlei^eberoiriigungen übertragen, unb

ba§ bie fold^ergeftalt für bicfe einzelnen ^wede fidf) er;

gebenben ©efannntfrcbitc nni ben Söetrag ber bei ben ent=

fpred;enbcn 9(n§gabcfonb? etiua eintrctenben (Srfpamiffc ge=

fürgt merbcn. SDcmgufoIgc fdjiiefjt fid; ber ber uorliegcnben

SSenDaItung§=llcbcrfid;t beigefügte befonbere 9^ad;ii)eiä

über bie ucrabfolgten ©cbnlbuerfd;reibnngen ber flieidß'

anleil^en , über ben ^apitalerlöS ber bauon Dcr^

äußerten Stüde unb über bie SScrtljeilung beö (Srlöfes

auf bie ücrfd;iebenen Ärebite beut gteid;artigcn S^ad^ioeife

gur üorigcn lleberfid;t in ber SBcife an, ba§ ben au§ le^t=

gcbad;tem 9iad;iüeife in ben norliegenbcn übernommenen,

nod^ offenen älteren ^Jrebiten bie neu eröffneten, fomcit fie

mit ben älteren Ärebiten gufammengeijörcn (^?apitcl 22

Jitel 1 bi§ 3 be§ 9ieid;§r)au§^altö=t5tatö für 1887/88),

in 3"Snng geftcKt, bagegen, fomeit fie fid; non ben älteren

.%ebiten unterfd^eiben (kitel 4 bi§ 7 a. a. D.) unter neuer

Stummer aufgeführt morben finb. (S3 finb tjierbei jebod;

nicbt nur bie im Kapitel 22 Sitel 1 bi§ 7 be§ (Stat§ für

1887/88 bezeichneten, in ^olge be§ Siaerr;Dd;ften (SrIaffeS

üom 16. Suni 1887 (9?eid;§=@efepl. ©. 250) unb auf @runb
ber @efe^e nom 16. ^ebruar 1882 (9?eid;§=@efcpl. ©. 39),

31. mv^ 1885 (9ffeid;ö^@efefebl. ©. 79), 16. SWärg 1886

(9?ei^ö=@efepl. @. 58) unb 30. SWärs 1887 (9?eidhg=

@efepl. ®. 148) gu befcbaffcnben neuen ^rebite im S8e=

trage uon 65 732 485 , berü(ffid;tigt, fonbern and; bie^

jenigen Ärebite, iDeId;e in O^olge be§ gleid^en Sl(Ier5öd;ften

(Srlaffe§ auf ©runb be§ @efe^e§ nom 1. .^uni 1887 (9?eid;§=

©efepl. @. 204) in SSerbinbung mit einem yiad)tiag,e gum
9ieidhöhau§haltö=(£tat für 1887/88 (@efe^ uom 1. ^mi
1887 — 9fteid;ä=@efepl. ®. 197 — ) im Setrage non
172 272 485 , gu befc^affen finb. 5Die§ erfd^ien unbe=

benflidf), ba bie SSeftimmungen in ber Stnmerfung gum (£in=

na^mefapitel 22 be§ mäd)^^)am^alt§'Mat^ für 1887/88

(9^eidh§=@efepl. @. 127) aud; auf bie nad^träglic^ beiDiIIig=

ten ^rebite Slnroenbung finben bürften, o|ne ha% bie§ be=

fonber§ gum §lu§brud gebrad;t morben ift.

j}erner ift in bem l^ier beigefügten befonberen 9?ach=

roeife aud) non bem burd] @efe| uom 20. Februar 1888
j

(9teidhö=@efe^bl. ©. 55), bctreffenb bie Stufnafjme einer §In= •

leif)e für ^mede ber SSerroaltung be§ 9?eid)§!heere§, be= 1

roittigten ^rebit gu 278 335 562 ./^ ber 93etrag üon
12 740 497,13 bem betr-effenben älteren ^rebit al§ gegen=

feitig übertragbar in 3"S^'^9 geftellt morben. Obgleich

biefer S3etrag erft in ben gufolge Stllerljöd;ften (SrIaffcS nom
5. SWärg 1888 (9?eid)§=®efe|bl. ®. 67) auSgugebenben

©d;ulbüerfd;reibungcn ber in baö C£tatäjat)r 1888/89 ent;

fattenbeii unb bat;et t)ier nod; nid;t berü(ffid;tigten ^Tieid)S=

auleiljc oon 1888 milenlt)alten ift, fo erfdjien bie Dorer=

mätjnte 3i'flfl"nf*efliing angegeigf, ba ber in ^J?ebe ftetjenbe

anttjeitige .ftrebitbetrag iui (State jaljrc 1887/88 uerauSgabt

uiib bie !'Jfeid;öt)nupttaffc angemiefen ift, benfclben in bei

.5)nuptredhnung für 1887/88 bei ber (Sinnat)me in Zugang,
in ber .^iauptred;nung für 1888/89 bagegen in ^^tbgang

gu fteHen.

SDie Ärebite betragen mie oorftetjenb angegeben:

gu 1 bi§ 9 487 342 196,00

= 10 35 738 856,00

= 11 238 004 970,00

ber üorftetjenb nä^er begeid^nete S3e=

trag üon . . 12 740 497,13

gufammen . . . 773 826 519,13 JC.

Sin ben t;ierau§ gu berfenben StuS=

gaben finb biö gum ^i^^'^^^'i'ij^nB

1887/88 erfpart, begie^ungäroeife fom=

men bauon bie ©rlöfe für ©mnbftüdfe

in Slbgang 11 571 694,of3

SDie 23ebarf§fumme ermäßigt fic^ mitfiin

auf 762 254 825,o7 .4L

Sefd^afft finb burd; SSeräu^erung

üon @cf)uIbüerfdE)reibungen ber 5Reidh§=

anleiten bi§ gum ©d^Iuffe beö @tat§=

jaf)re§ 1887/88 mie uorfte^enb ange=

geben

gu 1 bis 9 . .481 715 462,03 .4C

= 10 . . . 34 441 089,80 =

= 11 . . . 198 867 793,70 =

715 024 345,5.3

Slm 1. Stpril 1888 mar mithin

ber ©efammtfrebit nod; offen im Se=
trage non 47 230 479,5* JC.

2Bie \\d) bie ^^ier fummarifd; angegebenen feebite fo=

roie bie ©rfpamiffe an ben au§ benfelben gu bedenben S{u§=

gaben, femer bie (Sinnal^men au§ ber Slnlei^e unb bie

Älrebitrücfftänbe auf bie eingelnen g^^ede, für toeld^e bie

.*?rebite beraiHigt finb, nerttjeilen, ift au§ bem Dorbegeid)=

neten, al§ SMage beigefügten befonberen ^iac^roeife er*

fic^tlic^.
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12. ^erjhtfuttg t>et Uteici^^anlei^ett.

a. 3)er oicrprojentigen.

(2tm 1. 3l|)ril unb 1. Dftober ie 2 5ßrogent.)

Sm etatSja^re 1887/88

9?ed^nung 3tnfen=

ber @taat§= rücfftaub am

fci^ulbens
Slbgang 99Ieibenbe

"Ol* ©(i^Iuffe beö

jtügung§= burd^

5lu§gabe
@tat§ia]^re§

faffe ?lu§gabe SSerjäi^ruug Stuögabe 1887/88

Seite. SRarf. SKarf.

1. t)on 1877 Uber 82 000 000

10 52 870 1 024 51 846 44 008 7 838

für 1887/88 10 3 280 000 3 280 000 3 238 788 41 212

3 332 870 1 024 3 331 846 3 282 796 49 050
^. üon 1878 Uber 101 000 000 ^c.

fi'iv iRrrriftlitP 1

1

78 172 1 018 77 154 68 192 8 962

für 1887/88 11 4 040 000 4 040 000 3 987 206 52 794

4 118 172 1018 4 117 154 4 055 398 61 756
3. Don 1879 Uber 68 000 000

fiir SRnvinhvp 12 41 828 726 41 102 36 408 4 694

für 1887/88 12 2 720 000
t

2 720 000 2 674 098 45 902

2 761 828 726 2 761 102 2 710 506 50 596
1. üou 1880 Uber o8 000 000

für SRnrtftlirp 13 27 970 402 27 568 23 526 4 049

für 1887/88 13 1 520 000 1 520 000 1 498 506 21 4Q4

1 547 970 402 1 547 568 1 522 032 25 536
D. üon 1881 Uber 64 000 000 cS.

für 5Rnri(iftrp 14 50 926 496 50 430 45 708 4 729A 1 Li Li

für 1887/88 14 2 560 000 2 560 000 2 520 302 39 698

2 610 926 496 2 610 430 2 566 010 44 420
3. üon 1882 Uber 29 000 000 cS.

1 h 17 468 17 468 16 000 1 4ßR

für 1887/88 15 1 160 000 — 1 160 000 1 144 236 15 764

1 177 468 — 1 177 468 1 160 236 17 232
1. von 1883 über 28 000 000 J^.

für SSorja^re 16 21 234 21 234 18 984 2 250

für 1887/88 16 1 120 000 1 120 000 1 108 290 11 710

1 141 234 1 141 234 1 127 274 13 960
l. Don 1884 über 40 000 000 ^

17 9 240 9 240 8 388 852

für 1887/88 17 1 600 000 1 600 000 1 589 266 10 734

1 609 240 1 609 240 i 1 597 654 11 586

Summe a: für SSorja^rc . . . 299 708 3 666 296 042 261 214 34 828

für 1887/88 .... 18 000 000 18 000 000 17 760 692 239 308

<^ 18 299 708 3 666 18 296 042 18 021 906 274 136
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b. '^ev breieinl^albpro^entigen.

1. Anleilje uon 1885, ocrjinflltd) am 1. 2,pxi[ nnb 1. ©ktobev mit \t JJrojent.

(9led)nung ber ©taatSfctjuIben^Silgunggfaffe ©ette 19.)

9tü(fftänbige ßinfen au§ betn @tat§ja^re 1886/87.

3)ie nod^ ber uorigen UeBer[id^t auf ßw^fc^eine Siei^e I 9^r. 1 rücfftftnbig gebliebenen 329 Jt. [inb im

@tat§ia^re 1887/88 gum üoÖen ^Betrage gegaiilt roorben.

ßaufenbe ginfen für ba§ ©tatsja^r 1887/88.

SDer etat fe^t auö 927 000,oo

3u uer^infen roaren bie mi} A 9 ceräu^erten ©d^ulbrerfd^reibungen über 36 000 000,oo </^.

am 1. Stpril 1887 gegen ßw^fc^^i^ß ^eil^e I

9^r. 2 mit 630 000,oo c-€

am 1. Dftober 1887, gegen ßinSfc^eine Steide I

9?r. 3 mit 630 000,oo JC.

©aoon ab bie beim SSerfauf eingegangenen @tü(f=

jinfen üon 340 971,55 =

bleibt n)irfli(§e§ ßinfenfoll 289 028,45 J( 630 000,oo c/^

919 028,45 JC

mitl;in gegen ben ©tat roeniger 7 971,55 J(.

©egalilt finb gegen ßinöfc^eine 9?ei^e I Str. 2 unb 3

629 055,00 J/.. 617 790,26 J^.

darauf von ber 5fteid^§=

l^auptfaffe erftottet obige @tü(f=

ainfen 340 971,55 = —
bleiben . . . 288 083,45 J^. 617 790,25

Seim @d)Iuffe be§ etatSja^reS 1887/88 roaren mit=

f)in auf 3in§fc^eine 9?ei^e I ^llv. 2 unb 3 noc^ rücfftänbig . 945,oo Jt^. 12 209,75

=^ 13 154,75

aitenftücfe ju ben SSer^onblungen be9 9leid^8tage8 1888/89. 157
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2. 3lnUit)e oon 1886, tierjtnslid) am 1. :XprU nnb 1. Oktober mit ie 1^4 ^xe}tnl

(9le(!^nung ber @taat8f(i^uIbcn'StIgung8faffe Seite 20.)

Saufenbe ßinfen für bo§ (gtatsjal^r 1887/88.

®er etat fefet auö 123 000,oo J^.

i\u oerginfen roareti:

am 1. Stpril 1887 gegen ßin^fc^^iiic Steide I S^r. 1 bie üorftelienb unter A 10 a al§ oeräu^ert

Begeic^neten ©d^ulbüerfc^reiftungen über 201 COO,oo c^. mit 3 517,5o c/^

am 1. Dftober 1887 gegen 3i^§f'^ßiii6

D^eije I 9^r. 2, bie bafelbft unter b aU
ueröu^ert begeidineten ©(3^uIbDerfc^ret=

Bungen über ... 34 068 000,oo

»"^ 731000.« '
34 799 000,0, -

35 000 000,00 oS. mit 612 500,oo c/^.

®aoon aB bie Beim SSerfauf eingegangenen StüdEginfen von 3 497,96 ' = 103 833,6? =

BleiBt roirffic^es 3infenfoII . . 19,54 J^. = 508 666,33 ^. = 508 685,87 =

mitl^in gegen ben (Stat mel^r . 385 685,87

©egalilt finb gegen QmS=
fCheine 3fiei^e I gir. 1 unb 2 . . 3 51 7,50 c/^. = 604 985,5o J^.

SDarauf oon ber 3fieic^ö=

l^auptfaffe erftattet oBige @tü(l=

äinjen 3 497,96 = = 103 833,67 =

Bleiben . . 19,54 ^ — 501 151,83 JC.

93eim ©c^Iu^ be§ etatsja^reö 1887/88 maren mithin

rücEftänbig — 7 514,5o J^.

3. :Xnletl)e oon 1887, oer^inelti^ am 2. 3annar nnb 1. 3nli mit je F/4 JßtO}tnl

(JRec^nung ber @toatgf(i^uIben=2;tIgung8faffe Seite 21.)

fiaufenbe Binfen für bo§ (gtatsjal^r 1887/88.

^er etat fe^t auä —
3u nerginfen waren am 2. Januar 1888 gegen ßi'^^f'^cine S^eil^e I 9^r. 1 bie norfte^enb unter A 11 a

al0 oeräu^ert Bezeichneten ©c^ulbüerfc^reibungen über gufommen 120 000 000 Je mit 2 100 000,oo cS.

SDanon ab bie beim SSerfauf eingegangenen ©tücfginfen oon 402 333,34 =

bleibt roirflit^e^ @oa . . .1 697 666,66

©ega^It finb gegen ßinSfc^eine Steide I 9?r. 1 1 944 402,25 J^.

von ber Steid^S^auptfaffe barauf erftattet obige ©tüdginfen ücn 402 333,34 =

bleiben . . 1542 068,91 =

S3eim <B^ln\\e be§ (StatSjal^reS 1887/88 roaren alfo auf BtnSfd^eine meii)e I 9h. 1

rücfftänbig 155 597,76 c/^.
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c. Slbf(i^Iu§ ber ßi^f^^^bcreci^nung.

(9le(:^nung ber @taat8f(l)ulbfn • SEKgungflfone ©eite 18 unb 22.)

(StatSja^re 1887/88

3infens

Sfiücfftanbe

um (scgiuiie

be§

(Statsjaiireä

1887/88
@oII=?Iuögabe.

Slbgang burd;

äJerjäl^rung

93Iei6eube

®oKj§(u§gabe
3ft=^^uögabe

Wiaxt. Worf. ORarf. Wnrf. maxi

a. iJierprojcntige ^Inlet^rn.

©umitie ber Slnleil^en von 1877

bis 1884:

für SSorjal^re ....
= 1887/88 ....

299 708

18 000 000

3 666 296 042

18 000 000

261 214

17 760 692

34 828

239 308

(Summe a . . . . 18 299 708 3 666 18 296 042 18 021 906 274 136

b. Dreiciulialbprojentige 3lnlcil)cn.

Slnlei^e von 1885

für ba§ etatSja^r 1886/87 .

= = = 1887/88 .

Slnlei^e oon 1886

für bag @tat§ia^r 1887/88 .

3lnlei^e von 1887

für ba§ mtö\a^)v 1887/88 .

^ *^ ^ f yjyj

919 028,45

508 685,87

1 697 666,66

329

919 028,45

508 685,87

1 697 666,66

329,ftn

905 873,70

501 171,37

1 542 068,91

13 154,75

7 514,50

155 597,75

Summe b . . . .

2)a3u Summe a . . . .

3 125 709,98

18 299 708,00 3 666

3 125 709,98

18 296 042,00

2 949 442,98

18 021 906,00

176 267,00

274 136,00

©t'fammtfumme .... 21 425 417,98 3 666 21 421 751,98 20 971 348,98 450 403,00

157 •
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s

3uläfftge Slu^f ertigung @r f olg te

laut @ ef e ^

e
.Ol

'S"Ö üom
äuläffige SDauer be§

Umlaufs.

©erie

Don 1886

1. a) 8. aJJärs 1886, §§. 3 Bi§ 6 (9?eicE)g=

©efepl. @. 29) - 9ieic^§^au§^alt§=@tat

für 1886/87 — . ßur üorübergefienben

SSerftärfimg be§ orbentlid^en 23etrieB§fonb§

ber 9?eicfjö^auptfaffe mä) Sebarf, jeboc^

nic^t über ben 23etrag üon 70 000 000 J/,

b) 1. 3uni 1886, Slrhfel IV §. 3 (Sieic^ö^

©efepl. @. 181), bie Söefteuerung be§

3u(fer§ betreffenb.

SDer unter a begeic^nete 33etrag gut üorüber=

ge^enben 2Serftär!ung beö orbentIi($en 29e=

trtebgfoubg ber 9fteic^§t)auptf"affe ift 5i§ jum

Setrage üdu 150 000 000 JC auSgebe^nt.

Bi§ 30. ©eptemBer 1887.

3nnert)alb biefe§ ßeitraumS faun naci^ SInorb=

nung be§ 9f?ei(f)öfan3ler§ ber Setrag ber

®(^o|anraeifungen roieberl^olt, [ebo^ nur

gur SDedung ber in Serfel^r gefegten ©d^afe^

anroeifungen ausgegeben lüerben.

XXXVI
XXXVII
XXXVIII

XXXIX

üon 1887

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

2. a) 30. Ttäv^ 1887, §§. 3 Big 6 (5Reic^§=@efe|bI.

@. 125) — 9?eic^§^au§^altö = etat für

1887/88 — . 3ur DorüBerge^enben 2Ser=

ftärfung be§ orbentlic^en S5etrieB§fDnb§ ber

3fteid^§I)auptfaffe mä) S3ebarf, jeboc^ mä)t

über ben Setrag Don 70 000 000 .//l.

l^tnauö.

©efe^BI. ®. 197) — 5«ad^trag gum 9teic^§=

t)OU§^aIt§=(Stat für 1887/88 —

.

SDer unter a Bezeichnete SBetrag gur Dorüber=

Bis 30. ©eptemBer 1888.

Snnerl^alB biefeS gßit^^'iiin^^ ^'^"'^ ^^'^

orbnung be§ ^ReichfanglerS ber Setrag ber

©t^a^anraeifungen roieberi^olt, ieboc^ nur

3ur SDecfung ber in Serfe^r gefegten ©cha^=

aniüeifungen ausgegeben roerben.

XI

XII

XIII

XIV

XV
XVI
XVII

XVIII

XIX

XX
XXI

ge^enben SSerftärfung be§ orbentlic^en 33e=

trie&SfonbS ber 3iei(^§I)auptfaffe ift 6i§

3uni Setrage üon 100 000 000 Ji. au§=

gebe^nt.
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anhieijuitaeit.

Huöfertinung uub ^ffiliefeniug an bie 9^ eicf)§Ijauptf äffe. (5nbe Tläv^ 1888 loaren baüon

Seftanb

©nbe 9Wär3

1887 laut

uoriger

ueoei|t(i)i

im

9ied)uuiige'

ialjrc

1887/88

U tu ( a u f

iiuuetroenbct

äurü(f=

iicliefcrt laut

SRec^nung

ber

Staatgpa^Jtere

eingelöft

laut 3f?ed)nung

ber ®taat§=

fa)ulben=

-ii,ugungsiu|| e

norf) nid)t

fäüig

biö
VJtO'

nate.

Warf. Warf. maxi maxi Warf.

10 000 000 6. 9?ouOr. 188G 6. ?lpril 1887 5 1 0 000 000

5 000 000 10. ©e^br. 1886 13. Slpril 1887 4-730 5 000 000

5 000 000 20. vlpril 1887 yi in /

5 000 000

5 000 000 — 27. Slpril 1887 4^730 — 5 000 000 —

5 000 000 3. Januar 1887 3. 33t ai 1887 4 5 000 000

5 000 000 10. 2)Jai 1887 5 000 000

5 000 000 17. 9Wai 1887 4i*Ao 5 000 000

5 000 000 24. Wai 1887 421/30 5 000 000

10 000 000 10. ^-ehxmv 1887 4. ^uxii 1887 32-^/^0 10 000 000

10 000 000 18. ^uni 1887 48/00 10 000 000

10 000 000 4. Suli 1887 424/',0 3 850 000 615 000 000

10 000 000 15. mävi>, 1887 12. 3uli 1887 32^0«^ / oU 4 000 000 6 000 000

10 000 000 21. Suli 1887 4«/30 10 000 000

10 000 000 4. Sluguft 1887 4^730 10 000 000

1 0 000 000 6. Sunt 1887 6. ©eptbr. 1887 3 1 0 000 000

10 000 000 16. Septbr. 1887 3^730 10 000 000

10 000 000 20. Sfuguft 1887 10. Dftober 1887 1^730 10 000 000
— 10 000 000 17. Dftober 1887 10 000 000 — —

10 000 000 24. Dftober 1887 2^30 10 000 000

10 000 000 26. ©eptbr. 1887 5. Januar 1888 3730 10 000 000

10 000 000 10. Dftober 1887 12. Januar 1888 3730 10 000 000

10 000 000 19. Januar 1888 3730 10 000 000

10 000 000 20. ^eabr. 1887 7. Slpril 1888 31V30 10 000 000

10 000 000 14. Slprtl 1888 324/30 10 000 000

10 000 000 21. Ipril 1888 4V30 10 000 000

105 000 ODO 110 000 000 107 850 000 11 150 000 30 000 000

215 OOC) 000 J^. 21 5 000 000 JC

SDie Der3eicQneten ©cfia^anroeifungen [tnb unüersinSlic?^ ausgefertigt, ^eäl^alb erfd^einen in ber 9?e(^nung

ber ®taat§fc^ulben=5rilgung§faffe für bie im ©tatSjal^re 1887/88 eingelöften (Sc^a^anroeifungen nur bie jurüdfgeja^Iten

^apitalbeträge.
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(@efefe Dom 30. StprÜ 1874 - 9ieic^§=@efepl. @. 40 —
.)

1. S3eftonb in Sfietd^öf affenjc^einen von 1874.

^aä) ber oorigen UeBerfic^l, 9h:. 1, befanben fid^ am ©c^Iuffe be§ (gtat§ia|re§ 1886/87 noc^ im Umlauf . .

©acon [inb im ©tatgja^re 1887/88 burcf) bie preu^ifc^e ^ontrole ber @taat§papiere gegen S^eid^Sfaffenfc^eine

von 1882 umgetaufc^t, ftel^e 9^r. 2

§lm (Sc^Iufje be§ ©tatäjal^reö 1887/88 befanben fid^ mitl^in in 5Reid)§faffenfd;einen üon 1874 noc^ im Umlauf
— 9^e4)nung (Seite 6 —

2. SSerroenbung ber gum Umtaufe^ bienenben 9?ei(!^§faffenfd^etne oon 1882.

Stm @(i§Iuffe be§ (gtatsjal^reg 1886/87 maren ^um Umtaufd) ber nac^ ??r. 1 noc^ im Umlauf befinblicE) ge=

roefenen 9?eic^§faffenf(i^eine oon 1874 bei ber preu§ifc^en ^ontrole ber @taat§papiere na(| ber vorigen Ueberfic^t

im Seftanbe

SDaoon finb Dermenbet gum Umtaufd^ im (StatSjafire 1887/88 (Sftec^nung Seite 11) — fiel^e 9Jr. 1 — . .

(£§ oerbleiben alfo gum Umtaufd^ ber nac^ 9^r. 1 nod^ im Umlauf Befinblic^en Steic^SfaffenfCheine oon 1874

am ©c^Iuffe beö ©tatSja^reS 1887/88 bei ber preu§ifd)en ^ontrole ber @taat§papiere im 93eftanbe (9?ed^nung

@eüe 11)

3. Umlauf ber 9fteid^§faffenfd^eine Don 1874 unb 1882.

Hm @4)Iuffe be§ ©tatsja^reg 1887/88 befanben im Umlauf:

a) 9fteid^§faffenf(|eine oon 1874, nac^ S^r. 1

(Summe für fi(|.

b) 9fteic^§faffenfd;eiue üon 1882 nac^ ber üorigen Ueberfic^t am ©c^Iuffe be§ (gtat§ia^re§ 1886/87 . . .

unb ferner bie im (StatSja^re 1887/88 gum Urataufcf; oei-menbeten, na^ 9^r. 2

^kvvon gefien ab:

bie als 3Sorfc^u§abtragung ber 25unbeSftaaten für 1887 au§ bem Umlauf gezogenen unb uemid^teten 9^eicE)§=

faffenfc^eine von 1882 (9f?ec^nung Seite 9 unb 13)

unb e§ oerbleiben . . .

Sn ?}oIge be§ bereits in ber Dorigen Ueberfid^t ermähnten Sunbe§ratf)§befc^Iuffe§ üom 25. ^zhvnax 1886, nadt;

welchem ber Umlauf ber g^eictjSfaffenfd^eine gu 20 auf ben 95etrag von 30 000 000 J/, unb berjenige ber 9?eic^§=

faffeufd^eine b c //. auf ben Setrag uon 20 000 000 ^ feftgufteEen ift, finb ferner abgenu^te a^eii^gfaffenfc^eine

5U 50 3um Qweä be§ Umtaufc^eS eingebogen unb fommen in Slbgang
SDie bafür erfe|ten 9^eic^§faffenfd^eine gu 20 c/^. unb 5 Jf,. bagegen treten (jingu mit

Summe b . . .

|>iergu = a . . .

3n 9?ei(^§foffenfc^einen finb mitl^in im Umlauf laut 9tec^nung ber preu§ifd^en ^ontrole ber StaatSpapiere für

1887/88 Seite 6

S)ie weitere Siegelung ber UmlaufSfummen na($ 9J?a§gabe be§ norbegeid^neten S3unbe§ratpbefd^Iuffe§ roirb burc^

bie nä(^fte Ueberfid^t nad^geroiefen werben.

Sin bie 9ieid^§£)auptfaffe finb noä) gu SSorfd^üffen für bie 35unbe§ftaaten gemä§ §. 3 §Ibfa^ 2 be§ @efe^e§

üom 30. Stpril 1874 (9^eic^§=@efe^bl. S. 40) in 9fieid;§faffenfd^einen üon 1882 cerouggabt roorben

SDer rechnungsmäßige S^ac^roeiS Ijierüber rairb graar düu ber preußifdfien Äontrole ber StaatSpapiere erft im

©tatSja^re 1888/89 geführt roerben, bie betreffenben SSorfd)üffe finb inbeffen auf bie 9?eichS^auptfaffe fc^on für baS

©tatsjatir 1887/88 angemiefen morben, unb erfd)ien e§ ba|er ber Uebereinftimmung roegen angegeigt, bie obigen

3?eid^ SfäffenfCheine fd^on in biefer Ueberfic^t gu berüdEfic^tigen.

5Die ©efammtfumme in S^eid^Sfaffenfd^einen beläuft fid^ bemnad^ auf
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3u 50 ^fflaxt 3u 20 90?arf 3u 5 maxt ßufammen

©tücf. Warf. (Stil (f. Warf. ©tiirf. Warf. etütf. Warf.

5 560 278 000 17 656 353 120 147 174 735 870 170 390 1 366 990

1 056 52 800 2 006 40 120 13 159 65 795 16 221 158 715

4 504 225 200 15 650 313 000 134 015 670 075 154 169 1 208 275

5 560 278 000 17 656 353 120 147 174 735 870 170 390 1 366 990

1056 52 800 2 006 40 120 13 159 65 795 16 221 158 715

4 504 225 200 15 650 313 000 134 015 670 075 154 169 1 208 275

4 504 225 200 15 650 313 000 134 015 670 075 154 169 1 208 275

2 067 612 103 380 600 982 382 19 647 640 1 894 649 9 473 245 4 944 643 132 501 485
1 056 52 800 2 006 40 1 20jLKJ A. Li\J 65 795 16 221 158 715

2 068 668 103 433 400 984 388 19 687 760 1 907 808 9 539 040 4 960 864 132 660 200

lo loo o Doy ouu 1 7Q 1 Q7
< o lo i

1 995 482 r\f\ A A r\r\
99 774 100 984 387 19 687 740 1 907 808 9 539 040 4 887 677

A c\r\ r\r\r\ oo/\
129 000 880

319 153 15 957 650
404 150 8 083 000 1 574 930 7 874 650

t ^ r*Tic\ Cid"?
\ 1 659 927

r
me^r.

1 676 329 83 816 450 1 388 537 27 770 740 3 482 738 17 413 690 6 547 604 129 000 880

4 504 225 200 15 650 313 000 134 015 670 075 154 169 1 208 275

1 680 833 84 041 650 1 404 187 28 083 740 3 616 753 18 083 765 6 701 773 130 209 155

514 2 570 514 2 570

1 680 833 84 041 650 1 404 187 28 083 740 3 617 267 18 086 335 6 702 287 130 211 725

SBie roeit bi§ jum (Sd^Iuffe be§ (StatSjal^reS 1887/88 ba§ @efe|( oom 30. 9lpril 1874 in ?Infe^ung ber

einzelnen S9unbc§ftaaten ^ur Slu^fü^rung gebrod^t loorben ift, ergiebt bie folgenbc ^Jadfiroetfung.
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iSejeti^ttunö bet Staaten.

39 e t r a g

be§

auSgegeBenen

gelbe§

maxi

4.
I

5.

©aüDtt roaren Bi§ gunt @(^^Iu[fe

be§ etatSja^reg 1887/88 al§

eingebogen unb oernid^tet ober

al§ präHubirt

nac^geroiefen

ÜKarf.

nati^guroeifen

bleiben

2)iarf.

6.

©efinitioer

Slnt^eil

an 9?ei(i^§=

faffenfc^einen

(§. 1 be§

©efefee^)

War!.

^reu|en

fiauenburg

SBagem

@ad)fen

SBürttemberg

93aben

Reffen

SKe(fIenburg=©d)n)erin ....
@ac^fen=2Beimar

SKe(fIenburg=@treIi| ....
DIbenburg

23raunjc^n)eig

©ac^fen^SKeiningen

@acE)[en=§lItenburg

@ad^fen=Äoburg unb @ot^ . .

Sln^alt

®c^n)ar5burg=©onber§f)aufen

@c^roaräburg=9ftuboIftabt , . .

SSalbed

9?eu§ älterer Sinie

3f?eu§ jüngerer fiinie ....
@c^aurnburg=fiippe

fiippe

Sübecf

33remen

Hamburg

(SIfa§=£ot:^ringen

Summe

61 386 729 61 386 729,00

36

36

10

11

7

2

1

2

3

1

1

1

2

000 000

000 000

285 713

142 858

371 429

955 000

800 000

400 000

000 000

800 000

456 800

800 000

850 000

450 000

600 000

630 000

390 000

960 000

020 000

35 805

35 693

10 230

11 049

7 296

2 943

1 767

2 386

989,14

313,00

085,71

598,29

000,00

000,00

765,00

110,00

2 971 080,00

1 692 300,00

1 423 728,00

1 773 825,00

2 769 000,00

447 084,00

575 289,00

615 987,00

379 251,00

926 193,00

1 016 640,00

184 298 529 183 148 967,14

194 010,86

306 687,00

55 627,29

93 259,71

75 429,00

12 000,00

32 235,00

13 890,00

28 920,00

107 700,00

33 072,00

26 175,00

81 000,00

2 916,00

24 711,00

14 013,00

10 749,00

33 807,00

3 360,00

1 149 561,86

3u ©palte 6. Sfteic^öfaffcnfc^eine cerabfolgt:

a) an bie SSunbeöftaaten

b) an bie Sieid^S^auptfaffe, @rfa| für bie üon i^r ben Sunbeäftaaten

baor gemährten Steftbeträge

Tüte oben . . .

72 000 517,92

144 976,79

14 197 536,95

7 479 838,04

5 321 235,84

4 276 683,70

2 495 657,29

1 631 988,18

837 401,47

283 779,50

915 074,93

913 120,29

549 981,89

415 863,88

510 134,20

595 278,00

196 607,91

220 988,22

164 517,32

131 949,77

260 516,97

93 808,00

325 192,67

152 619,78

358 161/09

991 873,48

4 534 695,92

120 000 000,00

119 999 930,00

70,00

120 000 000,00
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7. 8.
1

^- 10.
1

H-

9)ZafinioIbetra(^

ber

darauf toaren bi3 ^um ©c^Iuffe beä

(Stat§iar}re§ 1887/88 oon ber9?eic^§=

f)auptfaffe ben 93unbe§ftaaten

2{uf bie nac^) ©palte 8 gercä^rten

SSorfci^üj'fe finb üon ben a3unbe«>=

ftaaten

ju getDÖl^renben

aSorfAüffe,

bc8 ©cfcfeeö

iiberioiefen

3U übenoeifen

bleiben

erftattet

bie ^a\)

für 1876/87

noc5 iw. erftatten

reäraten

für 1888/90

aSemerfungen.

(§. 3 SlBfafc 3 beä @e[efeeä)

TOarf. a«arf. 5Karf. 3Ratf.

14 534 975

—

14 405 634,80

—

129 340,57

—
—

11 627 976

'

"

2 777 658,80

19 013 441,31 18 808 983,31 204 458,00 15 210 744 3 598 239,31

3 309 651,44 3 272 566,68 37 084,86 2 647 716 624 850,68

4 577 449 4 515 276,38 62 173,15 3 661 956 853 320,38

3 250 514,47 3 200 228,47 50 286,00 2 600 400 599 828,47

882 007,88 874 007,88 8 000,00 •705 600 168 407,88

641 732.Qi; 620 242,36 21 490,00 513 384 106 858,36

1 410 813,67 1 401 553,67 9 260,00 1 128 648 272 905,67

1 391 253,14

—
1 371 973,14

—
19 280,00 1 113 000 258 973,14

833 345,41 761 545,41 71 800^)0 666 672 94 873,41

693 957,41 671 909,41 22 048,00 555 156 1 16 753,41

859 910,5q 842 460,53 17 450,00 Do7 9J4 154 536,53

1 503 148,00 1 449 148,00 54 000^)0 1 202 508 246 640,00

168 928,nfi 166 984,06 1 944,00 135 132 31 852,06

252 674,.io 236 200,52 16 474,00 202 128 34 072,52

310 321,79 300 979,79 9 342,00 248 256 52 723,79

172 033,49 164 867,49 7 166,00 137 616 27 251,49

466 322,02 443 784,02 22 538,00 373 056 70 728,02

617 461,83

—

615 221,33 2 240,00 493 968 121 253,33

54 889 941,72 54 123 567,14 766 374,58 43 911 840 10 211 727,14

3u ©palte 8.

2)er 9fiei(^§=

^auptfaffe in

9?eid^äfaj'fen=

fd^eincn erfc^t . . 54 123 565,00

3u ©palte 10.

'^tt .^SöBe bc8

jurürfgegal^Iten

9?orfd^uffeä fmb
9?ei(i^§faffen=

43 911 840
erfe^en Bleiben 2,14

fd^eine oemid^tct

ilftcnftütfe ju ben SBet^anblungen be« SRet^ltageB 1888/89. 158
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5ftad^ ber oorfte^enben 5J)arftettung

ftnb 9iei(!^§faffenfc|eme auögegeBen,

bcfiniaü ©palte 6 120 000 000 ^
SU SSorfd^üffen nad) @palte 8 54 123 565

gufammen ... 174 123565 ^
eingegangen, in ^ö^e be§ oon ben

S3unbe§ftaaten suniägegal^Iten 2Sor=

fc^uffeS, nac^ ©palte 10 . . . . . 43 911 840 =

SD'Jitfiin waren am ©c^Iuffe beö @tot§=

ia^re§ 1887/88 im Umlauf .... 130211 725 ^
Sßie fid) biefe auf bie 9^eic§§faffenfc^eine oon 1874

unb 1882 unb auf bie einzelnen S[bf(^nitte cert^eilen, ift

au§ ber üorfte:^enben generellen 2)arfteIIung 9?r. 3 cr=

fid^tlid^.

?In abgenu^ten ©cremen finb im (gtat§ja^re 1887/88
unter 23erüdtfi(^tigung be§ in @emä§^cit bc§ me:^rgebad^ten

93unbe§rat^§befc^Iuffeä oom 25. ^efiruar 1886 ju 6eroir=

fenben Umtaufcfieö von ?Ibfd)nitten gu 50 J/^. gegen Slb=

fd^nittc 3u 20 ^41. unb 5 ,yft. laut 9?ed)nung ber preu§if(§en

^ontrole ber ©toat§papiere ©eite 6, überhaupt eingegangen,

oemid)tct unb bafür auggefertigt:

SU 5(

©tücf.

} SWarf

maxi

SU 2

©tutf.

0 'SRavl

mar\

ä

SU 5

<B>m. Wiaxl

Sufan

@tU(f.

imen

m<xxi

Eingesogen unb oer=

mä)tet

SDafür finb ausgefertigt

@egen bie eingesogenen

unb oemic^teten mit=

l^in

me|r . .

roenigcr . .

445 545

126 392

22 277 250

6 319 600

87 827

491 977

1 756

9 839

540

540

133 540

1 708 470

667 700

8 542 350

666 912

2 326 839

24 701 490

24 701 490

319 153 15 957 650

404 150 8 083 000 1 574 930 7 874 650
1
1 659

1

927

®ie im ©tatsja^re 1887,88 entftanbenen Stuggaben

an @rfa^ für eingesogene falfc^e SReic^Sfaffenfc^eine foroie für

|)erftellung oon (Srfa^ftücfen an ©teile befd^äbigter 9fieic^§=

faffenfc^eine finb im äbfc^nitt E bei ben fortbauemben S[ug=

gaben unter c, bie für |)erftellung neuer S^eic^Sfaffen^

fd^eine su 20 Jl. unb 5 ^//^ femer gesa^Iten Soften unter

bemfelben §tbfd^nitt bei ben einmaligen Sluggaben nad§=

gemiefen.
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D. ^lat^meiö beS SJcrtlciM bcr iiij^t bcrmcnbetcu unb ber etiiftclöften 8(^uIbbofumcnte unb

9tett^gfa||enjc^elne«

33 e t r a fl

5)Jait.

3"=

fammen

Wort.

SSerbrannt 9?iebergelegt

(aut ^JBert)aTib(utifl

ber ?Keid)§fd)ulben=.ft'omnTiffion unb ber

9?ei(^§f(^ulbeni)ent)altunö

Sag-I a»oiiat. i 3at)r Sag. ypionat.
,
3at>r.

iWei(t)3=

?tnjciger

für

1888

1. (5d)uIbbofumente be§

üormaligen 9^orbbeut=
]ä)en 23unbe§.

2)ie nad) Stbfc^nttt 11 ü g?r. 1 ber

Dorigen Ueberfici^t niebergelegten,

im (Stat^ia^re 1886/87 einge=

löften ©(i)uIbDerfii^reibungen ber

93unbe§anlei^e von 1870 . . .

2. 9?eid)§fc[;a^aniüei =

fungen:

a) bie m(!^ berfelben Ueberftd^t —
Stb[d)mtt II D gh-. 2c — nieber=

gelegten, im etatgjar^re 1886/87

eingelöften

b) bie mä) ber Dorliegenben Ueber=

fid)t - Slbf(5^nitt II B - im

etatSja^re 1887/88
ni(|t üerroenbeten

eingelöften

3. 9^eid)§faffenfd)eine ber
Sluöfertigung öon 1874:

gegen neue üon 1882 umge=

taufd)te

beSgl

bcögl

beögl

be§gl

beögl

be§gl

beSgl

beSgl

beSgl

beSgl

be§gl

5 400

218000000

3 850 000
4 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000107850000

— 77150000

9 250
20 075
16 685
24 095
15 260
11080
9 825
10 000
11 200
12 190
9 395
9 660 158 715

19.

28.

26. SWai 1888

26. ^ai

9. 3uli

24. (September

10. Dftober

5. 9iDDembcr

7. Januar

4. gebinar

1888

1887

Slpril

9»ai

9. Suli

24. September
26.

10. Dftober

5. giorember

26.

7. Januar
4. 9^ebruar

12. ajJärg

23. ?IpriI

I

1888

Dftober ,1888

1887

1888

141

141

270

158-
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e t r a g

maxi

ßufammen

Warf.

SSerbrannt ^iiebergelegt

laut SSerl^anblung

ber 9fiei(i^§f(^uIben=Äomniiffton unb ber

9?eid)§|d^ulbeni)em)altung

«Dionat.

angeiger

für

1888

4. 9*ei(^)öfaffenfc^eine ber
SluSfertigung DOti 1882:

a) SSorf(i^u§abtragungenber

S3unbe§ftaaten für 1887

b) eingegogene, abgenagte,

roeld^e burci^ anberroeit

ouögefertigte erfe^t n)or=

ben finb

3 659 320

385 255
2 000 000
2 000 000
2 000 000
262 125

1 901 970
1 599 970
2 657 665
2 741 590
2 000 000
888 355

2 090 875
1 104 110
753 380
363 915

1 800 000
152 280 24 701 490

12.

19.

23.

2.

10.

28.

9.

24.

26.

10.

5.

26.

7.

4.

12.

27.

23.

9Kär3 1888

Slpril 1887

mal

(September

Dftober

9?oi)einber
;

Sanuar
gebruar
ä«är3

Slpril

1888

3)ie SSemid^tung ber im (Btat^af)ve 1887/88 eingelöften D^eicfi^fd^a^anroeifungen im betrage üon 77 150 000 M.,
roeld^e faffirt unb in ben Sudlern gelöfd^t finb, fann erft mä) ^ec^argirung ber betreffenben 9?ed;nungen erfolgen.

E. 35crttiaItung§fo|ten.

(aftec^nung ber @taot8jd^uIben=2;iIgungöfaffe (Seite 5 big 9 unb 23.)

1. ^ortbauernbe SluSgaben.
3m etat ber Ausgaben ber 9^eid^§fc^ulbenüern)altung für ba§ ©tatsja^r 1887/88, tapitel 71 ^itel 1 bis 3,

finb au§gen)orfen

:

a) 12 500 SSergütung on ^reu^en für SBa^me^mung ber ©efc^äfte ber SSerroaltung ber 9^eid^iäf(iöulb, unb groar:

1. 3ur SWemunerirung eines SWitgliebeö ber |)auptüem)altung ber

@taat§f($ulben 900 J(.

2. gur 9?emunerirung ber ®ubaltem= unb Unterbeamten berfelben 11 000 =

3. gu ben fäd^IidEien 5luögoben berfelben 600 =

2)em SSerroaltungSfoftenfonbS ber preu^ifd^en ©taatöfc^ulb finb überroiefen

b) 30 000 = gu ben Soften ber |)erftellung ber ©c^ulbpapiere, ber au^ergemö^nlid^en ©rudffod^en

ber S3üreau§, S3ud^binberarbeiten, ^nfertionen unb ju fonftigen Sluögaben.

©ejablt finb:

1. für §erftettung non ©d^ulbpapieren 77 815,46 '^fC

2. für 3)rudefad^en 2 880,i3 =

3. für S5u(^binberarbeiten 364,3o =

4. ^nfertionen 80,7o =

5. an fonftigen SluSgaben 1 819,56 =

c) 10 000 = 3ur SSerfoIgung ber SSerfertiger unb SSerbreiter falfd^er 9?eid^§faffenfd^eine, jur @r=

fa^Ieiftung für le^tere in bagu geeigneten O^äHen unb ju ben Soften ber Sln= unb

Slu§fertigung ber für befc^äbigte 9ieic^§faffenfd^eine ju geroä^renben (Srfa^ftücfe.

©esa^It finb:

1. (grfafe für falfc^e 9^ei(^)§faffenfd)eine 200,oo J^.

2. für |)erfteaung üon ©rfa^ftüifen 21 075,75 '

12 500,00

// 82 960,14 =

52 600 Ji Summe ber fortbauemben Slui^gaben

' 21 275,76 =

116 735,89
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1

'2. (Sinmolifle 9tu9na&en-

SDer (Stat für 1887/88 fcfet auö:

223 400 5?o[ten für |)erfteDung neuer 3?ei(f)§faffenfd)eine 311 20 unb 5

deja^It finb an bie i?affe ber Steid^öbruderei

:

a) für beti '5)ru(f ber S'ieidjSfaffenfdf^eine foroie für bie Unter^nlluiifl bei crforberlidjen $)ru(f=

platten H^3 556,„
b) für ba« ©ebruden ber iWeict)§ta ffenfd)eine mit Äontrolflenipel unb yiuinnier 13 619,75 =

223 400 J/, ©umme ber einmaligen ^^lusgaben . . . [ 207 076,9c - f/

52 500 = ©umme ber fortbauernben Vluögaben .... 110735,^-, =

275 900 ,Jt, ©efammtfumme .... 323 811,«5 . //:,

39ei ben fortbauernben ?luögaben finb mithin gegen ba§ ©oH meljr üerroenbet

64 235,89 -Ji

unb jroar bei ber ?lu§gabe ju b f,2 960,^ 4(,

" 11 275,75 '

aufammen mie nor .... 64235,89 -

bei ben einmaligen StuSgaben bagcgen finb gegen baö ©oH weniger ueriuenbet 16 324,04 =

fo ba^ eine 90?el)rauggabe uerbleibt üon 47 911,85

F. 9ic(^nunöen.

2)ie Stedbnungen ber ©taat§fd^ulben=3:itgung§faffe unb ber Ä'onäole ber ©taat§papiere über bie Sermaltung
beS @d)ulbeniüefen§ be§ uormaligen 5jlorbbeutf(i^en S3unbe§ unb be§ SDeutfdjen 9?eirf)§ für baö (Statgja^r 1886/87 unb
frül^ere ^al^re finb fämmtlid) uom 9tei(i^ötag unb 23unbe§rat^ becf)argirt.

2)ie für ba§ (gtat^jal^r 1887/88 3U legenben 9ted)nungen finb bem 3?e(f)nung§^of be§ S)eutfd^en 9fieid;§ übeifanbt.

G. äuiammenftettung beg öeim (ö4)Iu||e bc§ @tat§io^re§ 1887/88 Dor^onbeu gelucfenen @t|ulb=

bejtanbeS unb SSerglctt^unö beffelben gegen ba§ SBorio^r.

©c^ulbbetrag am ©c^Iuffe

be§ (Stat§iat)re§

äRit^in 1887/88 gegen

ba§ SSorjal^r

1887/88
1

1886/87 mel^r meniger

1. 9tü(fftänbe ber ©d^ulb beö oormaligen
9?orbbeutfd^en 33unbe§.

©etünbigte ©d)ulbuerfcbreibungen ber Sunbe^anlei^e Don

1870

©umme 1 für fid^.

2. ©(i^ulb be§ 2)eutfc§en 9*eic^§.

a) Stnlei^en:

üierprogentige dou 1877 bi§ 1884 ....
breiein^albprogentige oon 1885 unb 1886 . .

= 1887 ....

b) ©dba&anroeifungen

e) Sleid^Sfaffenfd^eine

befinitio

üon ben SunbeSftaaten 3U erftatten ....

©umme 2 . . .

1 . . .

Ueber^aupt . . .

18 000 18 000

450 000 000

71 000 000

200 000 000

450 000 000

36 201 000 34 799 000

200 000 000

721 000 000

30 000 000

486 201 000

105 000 000

234 799 000

75 000 000

120 000 000

10 211 725

120 000 000

13 868 475 3 656 750

130 211 725 133 868 475 3 656 750

881 211 725

18 000

725 069 475

18 000

234 799 000 78 656 750

881 229 725 725 087 475

234 799 000

156 142 250

78 656 750
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S)ie §lu§fü|rung ber Slnorbnung gur 93efc^affung be§

Slnleil^efrebttS, roeldier burrf) @efe^ üom 20. 'Qehvmx 1888,

(9ieid^§=@efepl. ©. 55), 6etreffenb bie Slufna^me einer "än--

lei^e für Qmeäe ber SSerroaltung be§ 3?eic5§^eereg , im
a3etrage oon 278 335 562 J-^. beroilligt \% entfällt, wie

bereits in ber 23emerfung ^inter HAU biefer Ueber=

fid^t eriöäl^nt, in ba§ @tat§ja|r 1888/89, unb e§ wirb ber

weitere S3erid^t f;ierüber ber näc^ftjäi^rigen Ueberfic^t Dor=

bel^olten.

3in Uebrigen finb Slnorbnungen gur Üöefd^affung ber

gefe^Iid^ beioiEigten Slnlei^efrebite im etatsja^re 1887/88
nid)t ergangen.

Sßon ben ©rfpamiffen, welche an bem @inIöfung§fonb§

ber auf Orunb be§ @efe^e§ com 21. ^uli 1870 (93unbe§=

©efe^bl. @. 499) ausgegebenen Sarle^nSfaffenfc^eine be§

üormaligen ?iorbbeutf(f)en S5unbe§ üon 1870 in O^olge be§

©efe^eS üom 6. Tläx^ 1878 {^ie\i^^=&e\^^U. @. 5) burd^

^räflufion eingetreten, unb au§ benen auf (£nnä(|)tigung

be§ §erm S^ei^SfanglerS bie 25e(fung§mittel gur ©eroätirung

öon @rfa^ für eingelöfte falfd;e S)arle|n§faffenf(i)eine gu

entne:^men finb, roaren nad^ ber öorigen Ueberfid^t am
1. Slpril 1887 noc^ uor^anben 46 245 tiefer S3etrag

I)at fid; bi§ (£nbe SD^ärg 1888 niä)t geänbert, ha (Srfa^=

leiftungen für ^alfdjftücfe im (StatSja^re 1887/88 nic^t ftatt=

gefunben ^aben.

O^eidjgf(^ulbenbertüaltung.

^t^iotv, beriefet. Stba. 'Xftüäe, t>,Q^un^, '^af)lU,
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getlaflc II.

über

bic tjon ber 9flei(^öf^ulbcnüertodtuttg tjerabfolgten (StJ^ulbtjerft^reibunflcn ber öierproiienttqcn

unb bretetn^alb^jrojenttgen 9flei(5^öanleil)en, über ben ^a^italerloö ber batjon oeräujertcn @tücfc

unb über bie Sßert^eilung beö ©rlöfeö auf bie üerfcJ^tebenen Ärebttc biö jum (Sc^luffe beö

©tatöja^reö 1887/88.

STuf @runb be*5 mev^)ö^\ien ^rlaffeö 2) a ü 0 n

Dom

blatt

@(i^uIbDer=

fdireibungen

rerabfolgt

üeräu^ert

mit

einem (Srlöfe

Don

(5nbe 5Kärj 1888

unueräu^ertbcl ber

3?ei(f)g^au»tbanf

im 33eftanbe ge-

njei'en

Jag. 3at)r. ©ette. Wart. aKarf. 5}tarf Warf.

1. Slnlei^e Don 1877 . .

2. = = 1878 . .

3. = = 1879 . .

4. = = 1880 . .

5. = = 1881 . !

l

6. . = 1882 . .

7. = = 1883 . .

8. = = 1884 . .

14.

14.

13.

13.

25.

12.

Od

26.

29.

3UTli

Suni

Suni

Dftober

Slpril

SDegember

^1 ITtt,3uni

9lor)emBer

©eptemBer

1877

1878

1879

1880

1881

1881

1883

1884

531

125

152

187

92

273

Do

337

213

82 000 000

101 000 000

68 000 000

38 000 000

64 000 000

29 000 000

28 000 000

40 000 000

82 000 000

101 000 000

68 000 000

38 000 000

64 000 000
9Q 000 000

28 000 000

40 000 000

77 564 913,s.-,

97 502 792^5

66 716 443,.sö

38 493 470,30

64 938 035,15

28 954 268,5,,

41 907 948„o —

B. 2)t;ctcin^aItH)roäcnttöe

?tnlei^cn.

9. Slnleifie von 1885 .

|

— 211 1 f)i^ 9 fmif nnrmftri-

gern S^ad^roeiä —
10. 9rnlei^e oon 1886 . .

laut oorjafirigem 9?ac^=

toeis

im etat^ia^re 1887/88

30.

4.

18.

Suni

jDe^emBer

1885

1886

1886

87

287

309

36 000 000

35 000 000

36 000 000

201 000

34 799 000

36 010 441,98

199 794,00

34 241 295,80

11. Slnlei^e oon 1887 . .

im (gtat§ia^re 1887/88

16. Sunt 1887 250

35 000 000

240 000 000

35 000 000

200 000 000

34 441 089,80

198 867 793,70 40 000 000

3ujammen

:

a) laut üorjä^rigem 9Zad)=

n)ei§

b) im etatöjafire 1887/88

521 000 000

240 000 000

486 201 000

234 799 000

481 915 256,03

233 109 089,50 40 000 000

Ueber^aupt . . 761 000 000 721 000 000 715 024 345,53 40 000 000

®cr @rlö§ üon ben ücräu^erten ©(fjulboerfd^reibungen oertl^eilt fid^ auf bie au« ben oerfd^iebenen ^cCi)x-

gängen ber 9?eici^§anlei:^en für bie einzelnen ^votdz fid^ ergebenben ©efammtfrebile roie folgt:
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fenbe

9^r.

3,

Setrag

Ärebit§

@rfparttiffe ati ben

au§ bem ^ebit
bedenben Slu§ga6en

6i§ 5utn fjinalabfc^ilu^

be§ etatöia:^reä

1887/88.

maxi

1.

I. fiaufettbe Ärebite.

3u einmaligen 9Iu§gaben ber 2Sem)aItung be§ 3fJeid^§f)eereö, unb ^tcar

:

a) für 9?ec^nung ber ©efammt^eit aller 33unbe§ftaaten 273 804 960,13 1476488,62

@efe| rom 29. Stpril 1878 (9?eic^§=@efe|bl. ©. 87) 1 2-50 000,oo -^^

= 12. 3uni 1878 ( = = 105) 5 759 600,00 =

30. 1879 ( . = 121) 714 327,00 =

= 26. 1880 ( = = 95) 1 159 724,00 =

= 28. 1881 ( = = 68) 25 758 208,oo =

= 15. ^ebr. 1882 ( = = 38) 4 527 000,00 =

2. 2)?ärä 1883 ( = = 29) 727 000,00 =

= 2. Suli 1883 '

= = 148) 1 380 628,00 =

= 16. Sl'iärg 1885 ( = = 74) 5 752 408,00
= 16. 1885 ( = 74) 6 223 433,00

= 8. 1886 ( = = 52) 11 105 596,00 =

= 30. 1887 ( = = 148) 28 129 843,00 =

= 1. ^uni 1887 ( = = 204)152 928 994,oo =

= 1. 1887 ( = 204) 15 647 702,00 =

20. 5ebr. 1888 ( = = 55) 12 740 497,13 =

// 273 804 960,13 c/f^

b) für 9?ec^nung ber 93unbe§ftaaten mit Slu§f(i^Iu§ oon 33ai)em . .

@efe| Dom 10. Wai 1877 (9iei(f)§=@efe^6I. <B. 494) 6 422 000 J^.

101 053 522,00 3 791 154,62

= 29
= 30.

= 26.

= 28.

Slpril

g^ära

1878
(

1879
(

1880
(

1881
(

15. gebruar 1882
(

2. 2»är3

2. Suli

16. mäx^
16. =

8. =

30. =

1. Sunt

1883
(

1883
(

1885
{

1885 (

1886
(

1887
(

1887
(

87)

121)

95)

68)

38)

29)

148)

74)

74)

52)

148)

204)

7 020 000 =

10 168 534 =

12 775 614 =

11 167 955 =

8 268 605 =

10 096 254 =

8 436 192 =

4 302 726 =

12 802 680 =

6 636 900 =

2 456 062 =

500 000 =

101 053 522

3u einmaligen SluSgaBen ber SKarineüerroaltung

@efe^ üom 27. Januar 1875 (9^ei(^^§=@efepl. @.

177 790 331,00 841 356,02

10. a«ai

29. Stpril

30. 9Kärs
26. =

28. =

1877
(

1878
(

1879
(

1880 (

1881
(

15. Februar 1882
(

2. aWöra 1883
(

2. Suli 1883
(

18)

494)

87)

121)

95)

68)

38)

29)

148)

13 187 553
25 577 000 =

32 580 165 =

19 590 010 =

11 659 450 =

9 373 558 =

6 728 800 =

11 693 825 =

8 125 900 =

©eite 138 516 261 JC. 552 648 813,18 6 108 999,06
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5. 6.
1

T.
1

8. 1). 10.

3)pr Ärcbit

Daooit finb befd)afft burd) i8einu§eiunn bcr vov-

ftc^eiib aiiflcgcbcucit (3d()ulbücrfd()rcibunßcn
^cr .%ebit lonr nm

1 . <H)l II 1 Ooo
ilod) offen im fflptrnnc

von (©pnltr 8 flcflcii

©palte 5)

priiiöfeifit fiifi

mitl)in auf

big jum ©dhluRe bc8

(5tat8iat;vc6

1886/87 natü) bein

Borjät)ri(jeit fHadjtüeiö

im (&tat^-

1887/88
,iiiiaiumtii

J'^ f III p r f II n n pti

Warf. SKarf. Warf. maxi

272 328 471,6, 66 445 044,01 185 484 998,3-, 251 930 042,4" 20 398 429,,,,

97 262 367,48 84 600 829,06 10 494 498,81 95 095 327,87 2 167 039,6,

176 948 974,98 153 098 473,26 20 594 146,77 173 692 620,03 3 256 354,95

546 539 814,07 304 144 346,33

:
!

216 573 643,97 520 717 990,30 25 821 823,77

i

SfftenfKirfe fcen 95«^i«iiblmigen be« SR^c^Sfage« 1888/89.
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2au=

fenbe

5ßr.

2. 3.

SSetrag

be§

Ärebitö

Warf.

©rfparnifte an ben

auö bem ^ebit
becfenben Sluögabcn

be§ etat§iaf)re§

1887/88

3.

1.

2.

©efefe ooni 12. Slpril

= 16. 5Q?nr^

= 8. =

= 30. =

Uebertrag . . .

1884 (9lei(i)§=@efefebl. e. 21)

1885 ( = 74)

1886 ( = * 52)

1887 ( = 148)

138 516 261. //:

18 790 000 =

5 639 400 =

7 701 900 =

7 142 770 =

177 790 331 J(,

3u einmaligen Slusgaben ber (Sifenbafinoennaltung

@efe| Dom 21. äRai 1877 (5Rei(f)§=@efefe6I. @. 513)
1878

(

9. Suli 1879
(

24. SWai 1881
(

15. Februar 1882
(

2.

2.

16.

8.

30.

HRärg

1883
(

1883
(

1885
(

1886
(

1887
(

93)

195)

93)

38)

29)

148)

74)

52)

148)

6 415 000./^
15 120 000 =

4 614 515 =

12 485 664 =

1000 000 =

1 870 000
250 000 =

3 800 000 =

3 294 460 =

592 000 c

:: : 49 441 639 , //.

3ur 33ef(i^affung beö Seitrag§ be§ 3?eidf)§ ben Soften be§ QoU=
anjc^Iuffe§ ber freien unb .§anjeftabt |)antburg. @efe| vom 16. 5e=

bruar 1882 (9?eirf)§=@efepl. @. 39) für baö (gtatöjalr 1887, 88 .

3ur 93efd^affung beö 33eitrag§ beö 9ffeid^§ ben Soften be§ 2(nfc^Iuffe§

ber freien |)anfeftabt 93renien an bo§ beutfd^e ßollgebiel. @efe§ oom
31. SKärs 1885 (9?ei(^ö^@efe^6I. @. 79) für ba§ ©tat^ja^r 1887/88

3u ben §lu§ga&en für ben 91orb=Dftfee=ÄanaI. @cfe^ vom 16. S0cärä

1886 (9?eid^§=@efefebl. ©. 58) für ba§ etatSja^r 1887/88 . . .

3ur rorläufigen S^edmQ ber auö bem 9^ei(^)§^(5^eftung§baufonbö ent=

nommenen i^orfc^üffe, foroeit biefelbe niäit burd^ bie bei ber 3teali=

firung be§ 5onb§ fic^ ergebenben Kursgewinne erfolgen fann.

@efe^ Dom 30. Tläv^ 1887 (9?eic|5=@efepl. ®. 148)

3u eifemen 3Sorf4)üffen für bie SSermaltung be§ 9?eidE)§t)eere§. @efe^
Dom 1. Siini 1887 (9?ei(|)ö=®cfe|bl. @. 204)

3u einmaligen §lu§gaben jur ^urc^fü^rung ber S^Zünjreform. ©efeg

üom 30. SKörg 1879 (9^eic^§=@efepl. @. 121)

(Summe 1. fiaufcnbc ^ebite . . ,

II. ©rlebigte Ärcbitc

bis 3um @(f)Iu§ be§ ©tatSjal^reS 1885/86, nad^ II beS oorjä^rigen

S^oc^roeifeS

im etatsjalire 1886/87, nod) I 4 beffelben 9?a(^n)eife§

15 = =

Summe II. @rlebigte .frebite . . .

^ter^u = I. Saufenbe Krebitc . . .

Ueberf)aupt . .

552 648 813,13

49 441 639,on

4 000 000,00

3 000 000,00

13 000 000,00

7 411 810,00

3 195 789,00

25 000 000,00

657 698 051,13

109 128 468,00

4 000 000,00

3 000 000,00

116 128 468,00

657 698 051,13

773 826 519,13

6 108 999,06

3 108 629,72

1 846 780,50

11 064 409,28

507 284,78

507 284,78

11 064 409,28

11 571 694,06
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5. 6.
1 7.

1
8. 9. 10.

jvei jtTeoii

3)aüon finb befdjafft biiicf; SScmu^ciuiifl ber vo\-

[teljL'ub auflefic'beiu'ii ©rfjulbucijd)rcibuti(]eii
®cr .ftTcbit luar am

1. Vlpril 1888
nodj offen im Sietiage

üon (Spalte 8 gegen

Spalte 5)

ermäßigt fidj

initl)iii auf

bis juiii @d)lnffc beö

(StatSjahi-cö 1880/87

iiac^ bem
«üriäl)ri3en -JJad^un'i^

im (Statäjaljie

1887/88
JiifrtTTitiiPn

üöemei tungen.

'iDiavf. Warf. Warf. Warf.

546 53^) 814,07 304 144 346,33 216 573 643,97 520 717 990,30 25 821 823,77

46 333 009,,a 40 756 779,1, 4 614 184,5s 45 370 963,(59 962 045,59

i

•

4 000 000 nn 4 000 000 i^n 4 000 000 nn

3 000 000 nn 3 000 000 nn 3 000 000

13 000 000,00 1 725 471 Qr 1 725 471 Q>L 11 274 528,05

7 411 810,00 — 7 411 810,00

3 195 789,00 — 3 195 789,00 3 195 789,00 —

23 153 219,50 21 392 947,37 — 21 392 947,37 1 760 272,13

646 633 641,85 366 294 072,81 233 109 089,50 599 403 162,3, 47 230 479,54

10H 621 18S 108 621 183,22 108 621 183,22

4 000 000 nn 4 000 000,00 — 4 000 000,00

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

115 621 183,22 115 621 183,22 115 621 183,22

646 633 641,85 366 294 072,81 233 109 089,50 599 403 162,31 47 230 479,54

762 254 825,07 481 915 256,03 233 109 089,50 715 024 345,53 47 230 479,54

159*
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JKei(^§= vViiUnlibeufonbö mäj bem (Staube Dom 30. 3uiti 1888, aufgeftettt in ®emä§^eit be^

§. 14 bc^ (Sefe^eö Dom 28. 3J?oi 1873, betreffenb bie ©vüubung mtb SSertualtung be8

9^ei(^^=^nt)atibentonb§.

(3ieid)g^öe|e^bL ©. 117.)

5Die SDotation be§ 9?eidf)^=SnuaUbenfoub§ beträgt nad^ §. 1 be§ in ber lleberfc^rift bejeid^ueten @efe^e0

187 000 000 Zt)lv. = 561 000 000 ./^

^^Iu6 ber ^apitalfubftan^ beffelben finb in ©eraä^^eit be§ §. 7 beffelben @efetie§ bi§ ie^t

folgenbe 3ufd)üffe geleiftet loorben:

im Sa^re 1873 107 674 Zi)lv. 11 ®gr. 323 023,io <//^

im Sa^re 1874 —
im Safire 1875 1 811 356,4? '-

in ber ben ßeitrauni vom 1. Januar 1876 bi§ 31. SDMr^ 1877

umfaffcnbcii 3fec^nuug§periobe 2 964 942,2o -

im @tat§iatjrc 1877/78 6 649 220,%

im (Stat^ia^re 1878/79 6 559 949,4i

im (StatSjalji-e 1879/80 8 104 805,oo =

im (ätat§iar;re 1880/81 6 896 798,53

im &atöiai)ve 1881/82 7 162 695,69

im (gtatSjatjre 1882/83 6 818 894,9g

im (StatSja^re 1883/84 6 453 440,58 =

im (£tat§iatjrc 1884/85 6 171 347,79

im etatöia^re 1885/86 5 842 663,61

im etatöialjrc 1886/87 6 441 712,79 -

im (£tat§ial)re 1887/88 6 274 098,oo

le^tereu finb nod) gu^ured^nen 92 488,8i *

um meiere ber etat§mä|ige Äapital^ufd^u^ für 1887/88 überfd^ritten mürbe.

®ie-g>ö^e be§ für bie 3eit üom 1. i^lpril bi§ 30. ^m'i 1888 erforberlid^en

Äapital^ufrfjuffeö ftel)t nod; nid^t feft unb mirb in ©rmaugelung einer geeigneteren

©runblage auf V4 be§ in ben 9?eidf;#I;auötjaItö=etat für 1888/89 eingeftellten

Sa^re§betroge§ von 6 059 414 J^., mitljin auf 1 514 853,5o =

gef(^ä|t.

^laä) Vlnrec^nung biefer 80 082 291 ^

ergiebt fidj für ben 30. ^uni 1888 ein i'tftiubeftanb öon 480 917 709
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Die bciu i)oi[tel)eiiben ?(ftii)beffanbt' flegeiüiberfleOcnbeii ä5eibinblid)feilen beiedjnen fidj iiiUi'f ,'',ugrunbe(egung

einer 4 pio^eiitißeii Ifapitaluer^iiifiuifl füi beii 30. ^uiii 1888, ruie folgt:

l'aufenbe
i'aut

^<*(nlage

litt.

gü?eidjnun0 Dtr ^erbinMidjhfitni.

Staub am 30. ^uni 18öö.

3a^re§6etrag.

Wart.

Äapitalioert^.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

A.

15.

ü.

1).

E.

F.

(;.

Ii.

j.

üeran=

ftiilagt.

ueiQH=

fd)lagt.

^enfiüneii imb ^eufioii§erI)i)Ijungeii für Dfti.^iere,

im Dffijjierrangc f(el)nibe ilciliinrär.^tc, 3J(ili(iir=

beaitite, ä)(nfdiinen=3ngeiiieiire iiiib Detfüffiijiere

93eiüiUigiingeu für.S~->iiiteri)liebeiie uoii rffi^ieroii, im c^j,

Dffisierroiige fteljciibeti iDiilitärär.^teii, Wilitär^ "^Uw
beaiiiteii imb 3)etfuffi,^iereu, foiuie für ::Hugel)ürige '-^^^

ber ans bcti geiiaiiiiteii .Hategorieii ißermifjteu
ftrieneS

^^ienfioiieii, i?rieg§= iinb iU-rftümmcluiigögiilageii, '

y^,,
iHit[teIIuug§entfd)äbignngeii für 'JDiilitärperfüiieii iu7n 71

ber nnterflaffeu .'
.

'

JBeiuiUigiuigen für .Spiiiterbliebenc üoii 9J?iIitär=

^jerfotten ber lluterflaffeii, foiDie für ^digefjürige

ber aus biefen Maffcu ißermifjteTi . . . .
J

©umme ber 58evbinblid)feiten unter dlv. 1 bi§ 4 . . .

^^^enfionen, ^enfiintöerl)öt;ungen unb fonftige Semilligungcn in

(}oIge ber .friege vov 187Ö, mit ?(n§fd)[n^ ber 23cu)iUignngcn

für ?lngeI)Drige ber üornmlö fd)leönng=f]ülfteinfd;en <'lrmee

Ißenfionen unb llnterftü|ungen für ^tugeljorige ber uormals
fd;Ie§iüig4jülfteinfdjen '?trniee unb bereu Söittineu unb
äöaifen nad; beui ©efe^c uoni 11. Max 1877 litt, a . .

'!).^enfionen unb Huterftü^ungen für früfjere ^fnge:^t)rige ber

üonnals fc^IeSu)ig = i)orfteinfd)en unb ber bänifd;en 5trmee,

foiDie für SBittioen unb iSaifen fold^er ?lngef)örig€r nadj bem
©efe^e vom 17. 3uni 1878 3iffer 1 .

(Sfjrengulagen für bie .3nljaber beö elferneu ^^reu^eö üon 1870/71

^^Jenfionen für el)emalige fraugöfifdie ^['tilitärperfonen . . .

itüften ber ,3nüaIiben=S'tftitute

3« ©uabenbeiuiEigungen für SEittinen unb ,ftinber ber in ?5olge

be§ Äriegeö von 1870/71 für inualibe erf'Iärten unb bemnäd;ft

üerftorbenen SWilitärperfonen ber Dber= unb Unterflaffen {§. 3

beö ©efegeö vom 30. S[Rär3 1879, 3?eid;§=@efet^bl. 3. 119)

©unnne ber ä>erbinblid)feiteu unter 9ir. 1 bis 11 . .

5?often ber ißeriüaltung be§ 9ieid;ö = 3nualibenfünbö unb für

Bearbeitung ber ^nualibenfadien in Jolge be§ .'^•iegeS

üon 1870/71

I. ©efanimtfumme . . .

II. 2{ftiübeftanb ....
Wittyn überftetgt ber ?lftiubeftanb ben Äapitaliüertlj ber ^.i>er=

binblid)feiten um

8 385 !I9!I

542 775

1 1 332 224

1 429 398

100 703 849

7 962 381

186 868 735

18 397 550

21 690 396

3 112 153

357 105

109 996

37 296
417 481

529 491

350 000

313 932 515

39 883 294

3 382 005

945 668

biß 909
3 671 301

13 237 275

6 303 400

26 603 918

127 689

381 932 367

1 833 135

26 731 607 383 765 502
480 917 709

97 152 207

aSerlin, ben 1. ^Mr^ 1889.

9Jltc^aelt#. ®(^erer. t>, Stengel. t>. ^tiegli«.
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be§

gegenwärtigen ^a^italwert^eö ber bem diti^ 3Ka|galje beö ©efe^eö tjom 23. SJtai 1873

§, 1 (9fleic^ö=©efe^6L 117) in ä^erbinbung mit ben ©efe^en tjom 27. Suni 1871

Olei($g=@efeJbt. @. 275), üom 4. 5lpril 1874 (3tei(^ö = ©efe^bl. (S. 25) unb tom

21. 5(pril 1886 (9lei(^g=®efe^0l. @. 78) pr Mt faEenben fenfionen unb ?)enPong»

er^öl)Uttgen für Dfftiere, im Dffijierrange fte^enbe 3Jlilitdrdr^te unb ^})lilitdr6eamte, SRafc^inen»

Ingenieure unb ^ecfofft^iere.

5Der ^^enfionSbercditigteu
2)iefelbeti empfoii^

O"
encartenbe

©egeniuärtiger

Saufenbe
§nter am
30. Sutii

1888

gen gufammen

iäl)xM)

fernere

£'eben§=

bauer

ifapitaliüertl^ ber

^^e^üge

maxt. mixt.

1. 34 4 3 424 32 63 647

2. 35 15 17 447 31 319 141

o. 36 23 96 fiOldu i ^0o\j 478 '-^R^

4. 37 48 50 903 30 915 4-i5

5. 38 93 106 786 29 1 886 168

6. 39 108 133 757 28 2 317 953

7. 40 136 165 767 27 2 815 183

8. 41 127 155 964 27 2 648 701

9. 42 139 168 108 26 2 794 305

10. 43 131 167 840 26 2 789 850

11. 44 152 215 994 25 3 509 247

12. 45 131 184 124 24 2 919 (i25

13. 46 137 205 273 23 3 171 697

14. 47 128 226 212 22 3 399 776

15. 48 136 237 836 22 3 574 475

16. 49 126 249 149 21 3 635 165

17. 50 1 14 219 403 21 3 201 161

18. 51 130 258 660 20 3 655 885

19. 52 86 193 964 19 2 649 4 1

2

20. 53 103 228 969 19 3 127 556

21. 54 104 245 611 18 3 233 633

Seite . . 2 171 3 461 792 53 106 390



3ieic^Stag. Slftenftücf §«v. 213. (Serirfit ber ^{ctcf)Sfd)ulbcn .^onimiffion.) 1271

SDer $enfion§6ered^tinten
SDiefelbcn empfan=

eriüarlenbe
C^efleniDärlifler

Ort 1 1 fOtl S(i

Vnter am
30. Simi
1888

fjeii .yifamnieii

intji-Iidj

Warf.

fernere

iicbenö^

bauer

Safere.

.ft^apitaliDcrtlj ber

^-öeaünc

vJfarf.

"i^ e ni e r f u n ß e n.

Uebertrag . . , 2 171 3 461 792 53 106 390

22. 55 104 256 689 17 3 247 705

23. 56 119 807 680 17 3 892 858

24. 57 99 297 594 1 6 3 606 359

25. 58 100 307 421 16 .'J 725 447

26. 59 85 247 738 15 2 864 625

27. 60 115 338 550 14 3 719 191

28. 61 72 'J26 788 14 2 491 413

29. 62 82 266 841 13 2 771 163

30. 63 94 288 939 12 2 820 182

31. 64 61 244 171 12 2 383 225

32. 65 59 223 721 1

1

2 038 299

33. 66 59 213 414 11 1 944 393

34. 67 61 195 404 10 1 648 297

35. 68 63 239 537 10 2 020 574

36. 69 59 211 377 9 1 634 524

37. 70 56 213 579 9 1 651 552

38. 71 37 1 78 .^84 8 1 250 455

39. 72 34 1 1 9 442 8 836 339

40. 73 27 1 19 891 7

41. 74 17 89 544 7 1 687 842

42. 75 18 60 960 7

43. 76 19 48 959 6

44. 77 13 64 571 6 810 571

45. 78 12 35 149 6

46. 79 10 43 375 5

47. 80 7 18 632 5 385 7.35

48. 81 6 21 307 5

49. 82 5 18 133 4

50. 83 4 24 879 4 163 631

51. 84 2 4 \

52. 85

53. 86 I 201 4 759

54. 87 2 804 3 2 320

Summe . . . A 673 8 385 999 100 703 849
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«et*
bcr bem 3fteic^ in Jolgc beö^tiegeö »ort 1870/71 bem ^efe^ üom 27. Sunt 1871 (din^^^

(9ftei(?&ö*®efcpi. @. 78) jur fiaft faüenben §)enfioneu unb 3Jenf{onöer^öl)ungen für Dffijiere, im

?cbcng=

nlter

®encrak unb

©enevallteute'

nantg rcjp.

9lbmirale unb

Sßije=9lbmivale

©eneralmajovg

xe\p.

^onhC'Slbmtrale

Dberften

re(p. Än^jitänä

jur @ee

Dbcrft=

HeutenontS

WajorS re|j).

ÄorBettcn'

fopitänS mit

SWoiorSrang

SRtttmeifter unb

^)auptleute

refp. Äapitän«

lieutenants

jur @ee

am

30. Juni

1888

3abvc.

bejiel)cn

on $enflon
unb

5ßenfion§=

erl^cljungen

3ln=

begießen

an ^enfion
unb

5ßenfton8'

er^ötiungen

3ln.

jnt)!.

bejie^en

an $enfion

unb
SPenfionä-

er^ol)un9en

5Rarf.

9tn.

1

bejic^en

on ^ßcnflon

unb
^ßenflong^

erl^D^ungen

maxi

!

beäie^cii

an 5ßenfiün

unb
Sßenfiong'

er^o^ungen

WUxl

bejieticii

an Sßcnfioii

unb
5ßenfionä'

er^oljungcn

Tlaxt.

^reu^en zc. .

Sägern . . .

@adE)fen. . .

SBürtteniberg

Slbmiralität

.

34

1

1

—
j

1

1

745

— 1 — — — — — 1 745

^reu^enzc. .

Sägern . . .

©ac^fen. . .

Söürttemberfl

9(bniiralitäi

.

1
1

[
35

1

)

1 3 29(i

— — — — — 1 3 29(i

'ißreu^en ic.

Sagern . . .

©ad^fen . . .

SSürttemberg

Slbtniralität

.

;
3H

— —

—

—

—

— —

—

— _

—

—

2

1

1 560

1 436

3 2 996

^reu§en zc. .

Sägern . . .

©a(|)fen . . .

SSürttemberg

Slbmirolität

.

37

1

1

_ . — —

4

—

4 433

—

_ 4 4 433

^reu§en zc. .

Sägern . . .

©ad^fen. . .

SBürttemberg

Slbmirolität

.

38

1

9

1

1

11 152

1 371

1 377

i

11 13 900

^ceu^en zc. .

Sägern . . .

©adfifen. . .

SBürttemberg

Slbmiralität

.

39

j

14

3

19 674
4 457

1 17 24 131
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©cfe^bl. <B. 275), üom 4. ^ml 1874 OKeic^ö=(^cfe^bl. @. 25) unb üom 21. ^^Ipril 1886

Dffijicnanf^c ftcl)cubc ^)3iilit(ürnr;\tc unb Üölilitärbcamtc, 9Jiajc^incninc^cnicurc unb Dccfojfi;iierc.

^Premier«

lUutenaniS

xt\p.

SieutenantS

jut @ee

©efonb-

lientenantS

refp.

5ä^)nrid)8 jur

(See

®cncral- unb

Ober=

©taböärjte

«Stab«., Dber»

unb

9l(fiftenjärjte

DedofPjfere
93eamte

aller @rabc

Sin-

bejtet)cn

an ^enfton

unb

SPenfJonC"

er^obungen

jäbrlic^

Warf.

3In.

jabl.

bejieben

an ^enfion

unb
5ßenfion8=

erl)Dl)ungeii

Warf.

!lln.

ja^I.

bejiel)eu

an ^ßenfion

unb
'iPcnfionS'

erlje^ungen

jät^rltd^

Warf.

3ln.

ja^l.

bejieben

on ^ciifion

unb

SPcnfionS"

crl)5bungeii

iä^rlid^

Warf.

3tn-

jat)l.

beijiel}en

au Spenflon

unb

5Pcnficn8-

erljöbungcn

Warf.

beziehen

on ipcnficn

unb
i)L^enfiDii6-

etl)öl}ungen

iä^rlit^

' 2)Jarf.

Semetfungen.

— — 3 2 679
— — — —

.

— —
1

1 _ -

q6 9 ß7<(

5 3 214 3 2 964
— —

_

6 7 973

D o / 1

4

in u U

7

4 2 564 7 8 137 —

-

8

1

11 665

1 239 — — — — —

—
— — —

4 L .)n4 Ib L \ u4 l

Q
< 4 < U 1 oio

13 15 477 — — — — — —
2 ^ t.' 1

1
1 1 9^7

1 1 237

n 10 021 33 36 449

14 12 079 30 29 656
4 5 829 28 38 165 1 1 470

1 282 3

1

3 168

1 237

19
,

19 190 62 72 226 _ 1

1 1 470

18 17 728 31 35 898 1 1 137 1 1 971

2 3 214 34 45 115
1 908 2

'

2418

1
i

1 237

21 21 850 68
!

1

84 668 1

i

1 137

i

1 1 971

3lftenftü(ff ju ben JBerljanblungen beS SReidjätaged 1888/89. 160



1274 9lei(|§t09. Slftenftücf 5Rr. 213. (§8cric|t ber Sletd^öfc^uIben^Slommiffion.)

Seben8=

alter

am

30. Suni

1888

Sabre.

generale unb

®eneranieute=

nantg rejp.

aibmtrale unb

S3ije=3tbutiralc

©eneralmajorg

refp.

Äontre«SlbmiraIc

Dbetften

rcfp. Äo})ttän8

jur @ee

Dberft.

lieutenantd

üRaiorS rcf»

ÄDr»etten=

fapitäng mit

ÜJlajlorgrang

SRtttmeti'tet unb

^au)}tleute

refp. ÄapitSn.

licutenantS

jur @ee

3(n.

bcjiel)en

on ^enfiou

unb
SPenfiong=

ert)ö^ungen

3ln.

bcjie^en

an ^enfioti

unb
Sßenfiong'

er{)5t)ungeii

3(n.

bejic^en

an $enficii

unb
Sßcnfioug=

er^D^ungen

maxi

3(n.

tnMja^i.

bejie^en

an ^enficn

unb

5ßenfiong=

et^)ßi)ungcn

iaixliä)

maxi

2(n.

bejie^en

an ^enfion

unb
SßenPong'

erp^ungen

3RarI.

SMn.

ja^i.

bejie^en

an Sßenflon

unb

Jßenfiong'

etbß^ungen

maxi

^reu§en ic.

.

Sägern . . .

©ad^fen. . .

SSürttemBerg

Slbmiralität

.

^reu^en 2C.

.

Sägern . . .

©adpfen. . .

SBürttemBerg

SIbmiralität

.

^en§en zc.

.

Sägern . . .

©ad^fen. . .

SBürttemBerg

Slbmiralität

.

$reu§en zc.

.

Sägern . . .

©ad^fen. . .

SBürttemBerg

Slbmiralität

.

5J5reu§en zc.

.

Sägern . . .

©ad^fen. . .

^Württemberg

SIbmiralität

.

^ßreu^en zc.

.

Sägern . . .

©ad^jen. . .

S^ürttemBerg

Slbmiralität

.

40

41

42

43

44

• 45

1 3 115

—
9

1

2

1 2 293
1 714

2 670

— — — — — — 1 3 115 12

12

1

16 677

17 680

1 350

1 2 599

13

17

3

4

19 030

25 873
4 137
7 347

— — — — — — — —

1

6

2 599

14 049

24

22

1

1

37 357

30 330

750
2 343

6

14

14 049

41 491

24

27

3

2

1

33 423

40 877

4 114

3 825
2 067

— — — — — — —
14

9

1

41 491

21 601

3 321

33

32
1

1

50 883

46 548
1 350
3 296

10 24 922 34 51 194



«Reic^ötaß. Slftenftitcf 5Rr. 213. (33cric^t ber 3leicJ)Sfd)utben=ilomnnffton.) 1275

ißteniftr«

lieutcnantS

n-fp.

l'ieulenantä

jur @ee

bejiefjen

an H?enfion

unb
?)?enfionä=

evt)ö{)ungen

a»arf.

©efonb-

lieuteuaiitä

re|p.

5ä()nrid)8 jur

@ee

bejicl;en

an Spenfion

unt)

SPenflon§=

erfjü^imgen

General« unb

Db«.

©tabgärjte

sau.

aal)l.

bejtetjen

an ipenfion

unb

erl)cl)ungeii

iät)rli4

«Warf.

(Staba-, Ober-

unb

9(ffiftenaaräte

bejielien

an $cnfiün

unb
iPenfiong"

€rt)öl)iuiaen

JDerfoffljiere

Stn-

bejietjen

an $enflün

unb
Sßenfionö

erböbungcn

mxlld)

maxi.

^Beamte

aller ®tobe

3tn=

aatil.

beilegen

an nJcnfion

unb
^Penfionö

erl}üt)ungcn

Warf.

söemerf ungen.

28

6

2

2

27 991

9 279
2 034
2 776

38

34

6

42 080

38 550
7 071

40 45 621

25

13

2

23 898
20 201

1 500

40

33

7

2

42

25

22

45 599

39 264
9 763
1 974

51 001

25 403
33 247

47 158 650
I

18 I22O65
23 34 205

41 56 270

42 49 336
36

!
47 172

5 5 757

83
i
102 265

38

31

3

1

46116
39 672

3 168

750

73
!
89 706

43 43 819
20 I 25 848
4 4 345

3 078

1 179

67
I

74 012

32

13

36 050
15 266

2 574

47 53 890

34 ^ 35 076
11 14 490

45 ! 49 566

23

13

36

23 696
17 071

40 767

4 257

6 011

4 684

10 695

6 785

1 648

8 433

8 949

8 949

72

1 558

2 1 630

_ I

1 1 607

1

j

1607

3 I 2814
1 1 470

4 4 2S4

3 3 312
1 1 470

4 4 782

!

5 5 229
1 1 742

6 6 971

3 2 022

3 2 022
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1276

kreitlj.

alter

©enerale unb

©enerallieutc'

nantg refp.

Slbmiralc unb

S3ije'3lbmirale

@enetalttiaior§

refp.

Äontre'?lbmirale

Dberfteu

rejp. Äopttän?

jur @ee

Dberft.

(ieutenantg

Waiürä refp.

Äoruetten=

fapitän§ mit

Wajorgrong

Wittnieiftet unb

.C)viiiptleute

reip Äapitän^

lieutenantS

jur ©ee

am

30. Siiiii

1888

Safere.

3ln.

ja^I.

bejicfeeu

an ^enfioi

unb
5ßen[ion8=

erfeofeungen

jäbrlid^

Warf.

9ln.

jabl.

bejie^en

an ^enftoi

unb
$ßenfion§'

erbßfeunger

iaferlic^

Warf.

3ln.

bejiel)en

an ^enfion
unb

Sßenfiong=

erpbunflc"
iafjrlid^

Warf.

3(n.

'AI

bejie^en

an ^enfion

unb

5ßenfiong'

er^ß^ungen

ia^)rlid^

Warf.

3(n.

besiegen

an ^enfion

unb

5ßenfionä=

erfeöt;ungen

jä^irlic^

Warf.

2(u«

jafel.

be.^iefeen

an ^^eufiou

unb

^ßenfionä'

erbö^ungen

Warf.

Sägern . . .

©acpfen . . .

2öürttem6erg

Slbmiralität

.

46

1
1

9 22 057

—
40
3

3
1
1

64 937

5 987
4 101

9 22 057 47 77 032

Sägern . . .

@ad)fen . . .

SBürttemBerg

Slbmirolität

.

47

2 9 956 1 3 810 15

2

1

44 975
7 728
4 465

32
5

4
1

54 227
8 724
7 724

— — — 2 9 956 1 3 ^10 18 57 168 42 73 071

Sägern . . .

(Saufen. . .

SSürtlemberg

Hbmtralität

.

48 — — — - —
4

1

1

16 165

2 571

3 701

18

1

50 008

2 392

41

3

1

65 058
6 970
1 461

6 22 437 19 52 400 47 78 382

Sägern . . .

©ad^fen . . .

Sßürttemberg

Slbmirolität

.

4i)
— — — —

5

—
19 484

—
28

1

1

80 638
4 027
2 829

13

14

3
QO

18 474
31 315
7 203

5 19 484 30 87 494 33 65 681

vpltUpCIl iL. .

Sägern . . .

@ad^[en. . .

SSürttemberg

Slbnitralität

.

50

5

1

23 457
4 245

23

2

1

57 241

8 737
2 780

27

7

3

44 291

14 073
8 353

— 6 27 702 26 68 758 37 66 717

Sicv/11 • viAM -^Z*preupen 2c. .

Sogem . . .

©od^fen . . .

2Sürttem6erg

Slbmiralität

.

51

_ — — 4 16 108 27
1

2 1

1

"~
i

80 461

4 001

4 872

28

9
•)

1

49 371

19 467
4 308

2 400

4 16 108 30 3 '54 40 75 546



«Reid)^tan. ^ilftenftiirf 9?v. 213. (Scric^t bev 9flcirf)«fc^iaben^^omTiuffion.) 1277

lieutenantS

refp.

l'itiiteimntö

jiit See

bejicl}en

an $enfioii

iinb

ißcnfiouö

iät)rlid}

Wart.

Ifeutcnantd

rci>.

5äl)nvid)ö jiiv

©ee

•,al;(.

bejie^en

an Sßenfioii

unD

erl} 13 Illingen

iö^rlic^

Wart.

©eneral« unb

Ober-

©tabSarjte

jal)l.

bejie^cii

an 5^enfiün

unb
*4>en[iünö'

er()ül;ungen

iat)rlit$

53Jarf.

Stab«', Ober.

unb

«Ijflftenaarjte

3(n.

jal;l.

bejiel^en

an ^enfion

unb
Sßcnfiong»

ert)öl;ungcn

Wart.

Derfoffijicre

3(n.

bejieljen

an ißenfiüii

unb

ert)ül)ungen

iäl}r(id^

Wart.

33eamte

aUer (örabe

Stn-

^al)(.

bejietjen

an 'l^eujiüu

unb
^ßenfionS

erl)ijl)ungen

iä^rlic^

Warf.

!bem(itungcn.

15 544
13 714
2 138

1 950

23 28 223
18

:
25f)37

33 346

17 374
17 134
1 282

35 790

19 999
5 600
1 287

26 886

11 575
10041

21 616

10 335
1 607

1 1 942

3 153

6 291

9 444

41 53 860

20 I 20 662
10 12 401

1 496 3 4 414
1

!
1 470

1 1 496

1
i

2 515

30

14

33 063

16 802
10 555

22 27 357

14

10

18 607
12 658

24 31 265

10 10 192
7 8 895

17 19 087

1111 682
9 14 286

1 179

21 27 147

1
i

2515

3
I

6 479

3 6 479

1
I

3 810

1 2 067

5 877

4
I

5 884

4 6 832

4 6 832

9 11 029
2 3 315
1 1 947

12 16 291

7 9 150

1 1 607

8 10 757

10 309
857

1 947

2 807

2 807

10 1 13 113
I

14
!
19 478

1 : 1 607

15 21 085

10

3

7 908
3 690

8 11 598

2 2 400
1 1 607

3 4 007

5 5 964
1 1 640

6 7 604

4 6 333
2 3 139

1 573

7 10 045

4 4 086
1 2 121

6 207

14 994
5 002

13 19 996



1278 ^tetc^QtoQ. 2l!tenftücf ^x, 213. (^eridit ber 9^eid)gfc|ulben^^ot»miffion.)

alter

am

30. Suni

1888

©enerale unb

©enerallieute'

nantg vefp.

Slbmirale unb

S3tje=3lbmirale

3ln.

be3iel)eii

an $enfion

unb
Sßenfiong«

er^ö^ungen

©eneralmoioiS

refp.

^ontre-Slbmirale

«n.

bejie^cu

on ^en[foii

unb

ertjotiungen

Dberften

n\p. ÄopitänS

jut @ee

«Iii-

bejie^en

an $enfion
unb

«OJavf.

Dberft.

lieutenantg

be^ie^en

an 5ßenfiün

unb

i^enfionS'

ev^ö^ungen

{äbvli4

maxi

Waiorg refp.

iloiuetteU'

fapitäng mit

93Jaioi-grang

31 n.

bejie^en

an ^enfion

unb

J'il)'- 'ei1)öl;ungeii

i maxi

SRittmeiftet unb

^auptleute

refp Kapitän«

UeutenontS

jur See

9tn.

jat)!.

bcjie^en

an $enfioR
unb

5Penfton8'

erbo^ungen

iä\)xli^

^reu^en jc. .

Sägern . . .

@a(i^fen. . .

SBürttemberg

Slbmirolität

.

^reu§en zc. .

Sägern . . .

©Ockfen. . .

SSürttemberg

Slbmiralität

.

^eu^enzc. .

Sägern . . .

©od^fen. . .

SSürttemberg

Slbmiralität

.

^^reu^en zc. .

Sogem . . .

©ad^fen. . .

Sßürttemberg

Slbmirolität

.

^reu^en 2C. .

Sägern . . .

©ad^fen. . .

Sßürttembcrg

Slbmiralität

.

^reu^en :c. .

Sägern . . .

©ad^fen. . .

SBürttemberg

Slbmiralität

.

52

53

54

55

56

57

21 812

10 787

21 812

19 306
2 487
4 571

12 697

12 697

2
I

10 787

3 ! 17 455

3
I

17 455

5 I 33 258
1 750

6 683

1 6 683

2 13 676

34 008

32 791

4 165

36 956

18 701

13 676 18 70]

26 364

28 500
5 171

25

1

70 426

3 457

2(;
i

73 883

32

2

87 757

4 206

34

23

1

1

33 671

13 674

13 674

27 71 1

5 4[>8

2 985

11 36 154

36 873

8 002

14 44 875

25

28

2

1

9 I 963

58 995
3 000
3 459

17

6

1

3

27

19

9

30

23
12

1

31

34

5

65 454

72 239

7 024

3 622

82 885

100 299

15 493

39 '115 792

31

1

2

95 811

4 001

6 390

34 106 202

36

17

13

31

17

13

33

10

16

28
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Sßremier»

lieutenantS

xt\p.

Sieutenantd

jut @ee

bejtetjen

an $enfion

unb
5ßenfion8'

erp^ungcn

@e!onb«

lieutenantg

refp.

See

bejic^eii

an ^cnflon

unb
SßciifiiniS--

cr^ijl)ungei'

Wnrf.

©enerol« unb

Dbet'

«Staböärjte

51 11"

bqieljcn

an $enfion

unb

SfJenfionS-

?rt)D^ungcii

iäl)tlic^

maxi

©tabS', Ober«

unb

«Ififtenjärate

"iUu

bejie^en

an ^enfion

unb
5ßenfion8»

erl;6^ungen

maxi

!De(foffijieic

bejic^en

lan ^ßenfion

j

5ßen|ion8
jaljl. ^erböbungen

Warf.

SBeamte

aflcr ®rabe

3tn.

belieben

an ^enfion
unb

Sßenfioiig'
jat}!- jerbö^ungcn

' Warf.

SBemetfungf n.

4 098
1 607

5 705

5 298
1 636

6 934

1 500
5 036

3 006

9 542

5 334

5 334

4 322
6 591

1 602

12 515

4 638
7 611

1 602

8 13 851

1 179

8 298
2 864 6 276

1 607
1 432

9 477

3 3 708
4 5 602

1 2 864

1 3 810

6 !
9 315

12 941

9 310

2 388
3 031

1 3 810

5 11047

8 12 941

6 11662

5 419

3 954

5 1 1 047

4 12 482

1 2 864

6
\

11 662

8 12 977

3 i 5 520

2 3 954

2 1 079
2 3 850

5 15 346

2 4 076

11 18 497

4 6 488
1 1 607

1 1 368

4
I

4 929

Ii 1 691

T1 1 691

2 4 076

4 9 900

6
i

9 463

I

2 3 487

9 900 3 487

5 763

7 674

9 13 437

3 2 022
4 3 762

5 784

8 829
5 376
429

10 14 634

15 430
6 098

12 21 528

4 3 000
4 5 963

8 8 963
f

1 2 796
1 1 607

4 403



1280 ^etc^gtOQ. ^!tenftücf 'Hv. 213. (S8ericJ)t ber ^Reic^iSfc^ulben^^aommiffion.)

Sebenfi'

alter

®eiierale unb

©enerallieute«

nant§ refp.

Slbmirale unb

S3ijC'3lbmirale

©eneradnajorg

refp.

ÄontrC'Slbmirale

Dberften

ve(p. Kapitäns

jur (See

Dberft.

lieutenontg

jjiüyvXv re|p,

ÄDrüettcn=

fapitäng mit

^OJniürgrang

Slittmeiftet unb

J&auptleutc

reip Äapitän>

lieutenantS

jur See

am

30. 3uni

1888

Sabre.

bejieben

an ?ßenf(on

unb
Sßenfiong'

ertjD^ungen

2ln.

bejie^cn

an ?ßenfton

unb
5)3enfiDn8=

erboljungen

3J?arf.

bejieben

an ^enfion

unb
ißcnflon§=

eil)öl3ungen

m&xi.

3ln.

jal)!.

be^ie^en

an 5ßenficn

unb

5Penftong=

erbß^ungen

SRarf.

«n.

jat)!.

bcjietjen

an ^cnfion

unb

^Penfiong'

crl)ö^ungcn

3)?arf.

2ln-

bejic^cn

an ^cnfion
unb

Sßenfiong'

erbot)ungen

^rcu^cn 2C. .

Soi)cm . . .

©uCyien . . .

SBürttemberg

?lbmiralität

.

/ 58 — —
5

—
32 771

—
4

1

21 440

4 386

16

—
64 790

—
25

2

4
9

73 125
7 675
12 514

1 7 RQfi

1 1

7

1
1

15 i97

20 152

— 5 32 771 5 25 826 16 64 790 33 101 210 19 38 349

?|8reu§en ic. .

Sogem . . .

/t Ott^Uly|cli . . .

SEBürttemberg

Stbrntralität .

59 — — —
2

1

11 259

3 894

10

1

2

39 188

2 865
4 410

29

4

1

1

89 933

i

12 252

4. 91 8

}

663

10

8

1

22 908
25 859

3 15 153 13 1 46 463 35 107 066 19 51 767

^ßreu^enzc. .

Sägern . . .

*!SU(I|]ciT . . .

S03ürttcmberg

öbrniralität .

[
60

1

—
8 973

—
3

—
27 740

—
7

1

37 781

1

4 218

19

2

1

71 060

8 580
4 110

24
7

1

1
1

! 58 077
i 26 390

3 522

10

10

1

!
13 063
28 431

1 8 973 3 11 740 8 41 999 22 83 750 33 92 083 21 44 479

^ßrcu^enzc. .

Sogern . . .

^ucgicn . . .

SBJürttemberg

Slbmiralität .

61 — —
2

—
15 968

—
9

2

46 567

8 658

9

1

1

33 569
900

3 624

19

2

58 311

8 137
8

6

11 084
19 087

2 15 968 11 55 225 11 38 093 21 66 448 14 30 171

^ßrcu^enjc. .

SBagcm . . .

>!Su(I|]cIi . . .

SBürttemberg

Slbmiralitöt

.

62

1 8 973 3 22 959 11

1

2

,

48 536
6 683

8 670

9

1

38 696

2 757
15

4

1

1

41 398
17 985
3 825
4 327

7

8

1

7 811
22 220
2 700

i 8 973 3
j

22 959 14 63 889 10 41 453 21 67 535 16 32 731

?lSreu§en jc. .

ffiagem . . .

Baä)]en . . .

Söürttentberg

Slbmiralität

.

63

i

4 28 415 10

2

2

45 181

13 986
10 497

19 75 314 14

2

1

25 574
7 348
102

8

9

2

11 136

24 141

6 000

4 28 4 1

5

14 69 664 19 75 314 17 33 024 19 41 277
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spreinict'

lieuteimntä

refp.

Sieutenantä

jur @ee

©efonb'

lieutenantS

xt\p.

5al)nrid)ä jur

(See

@encriil= unb

Dber=

©tabSärjtc

©tabö", Dber«

unb

Ijfiftenjär^te

35erfoffijien'
?)enmte

aüer ®rnbe

Sin.

bejielteii

on $enfion

«nb

5ßenf(onö=

erf)5^ungcn

labrlid)

Warf.

3tn.

bejte[)eu

on spcnfioii

unb

^ßenficug^

ert)5^un9eii

Warf.

3(n'

bejiebcu

on *^cnfion

unb

!ßenfionö-

er^ö^ungcn

maxi

3(n-

bejie^en

an ^cnfion

unb

er^ßl}uugei\

!tl?arf.

3(n=

bejie^en

au Sßeufiüii

unb

!Penfiüuö^

er^übungeii

iäl;rlirf)

Warf.

«n.

ml.

an Sßcufion

unb

!^cnfiür.ö=

erböt)ungeu

Waxt

iBemerfungen.

2

2

3 351

4 668
3 9 099 4

1

1

8 304
2 207
2 400 — —

4

3

2

'

6 057
5 683
2 706

!

4 8019 3 9 099 6 12911 — 9 14 446

— —

1 2 781
5 11 393

1 1 939

—

:

—

6

2

9 714
1 462

1 2 781 5 11 393 1 1 939 8 11 176

3

2

3 819
3 971 3 3 980

4 10 929 3

1

3 588

1 601

—

—
—
—

6

3

2

5 142

5 336
1 160

5 7 790 3 3 980 4 10 929 4 5 189 — 11 11 638

1

1

1 752
1 873 1 1 788

3 7 615 . 4

2

4 008
2 464

1 1 383

—

3 5 008 1 1 788 3 7 615 — 6 6 472

2 3 489
1

1

1 237

758
1

1

2 946

4 436

1

1

1 650

2 186

7

2

8 772

3 827

2 3 489 2 1 995 2 7 382 2 3 836 — 9 12 599

1

1

546
1 824 1 774

4

1

10 528

3 000

1

—

1 851

9

2

1

16 815
2 979

2 928

2 2 370 1 774 5 13 528 1 1 851 12 22 722

^(ftenftücff ju ten SSer^nnblungen be« SReic^etoge« 1888/89. 161
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8eben8=

alter

om

30. Sunt

1888

©enerale unb

©enerallieutc'

nantg rcfp.

Slbmirale unb

93ije=9(bmirate

3tn=

bejief)en

an $enficn
unb

5ßenftün§»

erpt}ungeii

gjJarf.

®eneralmaj;or8

refp.

ffontre^SJtbmirale

9(n.

jatil.

bejieljen

an ^enfion
unb

5ßcnfion§=

et^o^ungen

iäl;rlic^

Dberften

refp. ÄopitänS

jur @ee

3tn'

aat)I.

be}iet)en

an $enfion

unb
Sßenfiung'

ert;öf)ungen

Dberft.

KeutenantS

ja^I.

besiegen

on 5^enficn

unb
SßenfiDn§=

erl;öt)un8en

iä^rlid^

matt

S[Jloior8 rc|p.

^oruetten"

fapitänä mit

5SKaior8rang

Sin.

bejiet)en

an ijäfufiün

unb
5ßenfiDn§'

er^)Dl)ungei

iä^rlic^

a«arL

3flittmei[ter unb

^ouptleute

rejp. Äapttän«

lieutenontS

jur @ee

3In-

ja^l.

bejiet)en

an 5penftott

unb
5{}enflon8'

ert)B^nngen

iä^rli^

9Warf.

^reu^en 2c. .

S3at)ern . . .

@ad)[en . . .

SBürttemberg

?fbTniraIttät .

^reu§en 2C. .

Sägern . . .

(Saufen . . .

SBürttemberg

9Ibmirarität .

^reu^en 2C. .

Sägern . . .

Saufen . . .

SBürttemberg

Wbmiralität

.

^reu§en 2C. .

Sagern . .

Saufen . .

SBürtteniBerg

?lbmiralität

.

^^reu^en 2C. .

Sägern . . .

(Baä)\en . . .

Söürtlemfierg

9(bmiralität

.

^ren§en 2c. .

Sägern . . .

©a^fen . . .

SBürttemberg

?lbmiralität .

64

65

66

67

68

69

8 476

8 476

8 973

8 973

13 986 14

6 516

79 513

13 479
6 363

20 502

10 180

17

10

3

1

10 180

30 078

6 827

14

19

1

9 074

9 074

9 273

600

9 873

17 166

17 166

66 905

25 340

25 340

55 557

20

7

1

1

1

99 355

50 772

17 000
6 827

10

13

1

14 040
14 562

15 187
22 950

7 674

36 276

48 022
2 571

14

4

4

38 137

10 749

17 677

4 125

74 599

106 173
300

14

7

1

50 593

11 271

102

32 551

11 742
12 379

204

106 473

34 521

6 983
4 926
6 222

10

10

2

2

1

55 557

50 307

50 307

15

11

52 652

55 831

14 014
8 512
6 984

14

4

11 373

32 987
13 954

18 ^ 46 941

85 341

50 083

7 293

12 57 376

10

9

2

1

21 630
13 283

11 24 325

3 741

20 128

829

11

5

3

1

24 698

1 839
12 756
3 000

34 913

11 040
7 200
454

12 18 694

9
i

17 595

1 581

8 653

5 198

6 15 432

5 255
12 199

3 738

21 192

6 942
7 860

14 802

3 469
15 423

18 892

5 659
6 310

11 969

2 982
8 067

11 049

3 229
18 III

21 340
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*ßremier

lieutenaiitS

8ieutenantö

3ur (See

©efünb-

lieutennntS

rejp.

9ät;nrtd^S jur

(See

®eneral» unb

Ober.

(StabSärjte

(Stabs-, Dbcr-

unb

Slfflftenjärate

Derfoffiiiere
Seamte

aller ®rabe

a

jal)!. e

belieben

n $5enfiüii

unb
5ßcnfionS=

rbübungen jat)!. e

bejie^en

n ißcnfion

unC
^ßenfionS'

i'böliungen

iäl;rlici}

maxi

c

bcjiel)en

m $cnflün

unb
SpenficnS=

rl)ül)unflen

iäl}rlid;

maxi

1

(

3lu=

—

bei\ict,>en

m ijienjiün

unb

ijSenPonS»

vljoijunflen

jät)rlicl;

Warf.

c

3(n.

bcjieljen

m !t!en(iün

unb

*4Ji'nfiDnS=

vl)o(}unaeu

\ä\)xlid)

maxi

a

bejie^en

n SPcnficii

unb

5ßenfipng=

r()ül)un3cn

jät}rlici)

g«art.

iüemeitungen.

1

1—
852

2 541
— —

—

—
1

1

1 755

3 321

—
—

—
— —

I

—

—

i

2

2

6 372

3 039
2 353

2 3 393 2 5 076 — 5
1

1 1 764

1 1 983
1 1 751

] 3 201 — 2

5

3 939
13 286

— — —
"

i

1

— — —
1 2 400

—
1 5 463

1 1 983 1 1 751 1 3 201 1 2 400 — 8 22 688

—

l

1

2 400
3 318 1 2 357 2

1

1 749
4 800
822

2 5 718 1 2 357 4 7 371

— — 2 1 698 4

1

13 239

3 235
1 1 530

—

—
3

—
5 028

—

2 1 698 5 16 474 1 1 530 3 5 028

— — — — 2 7 680 3 2 715 4

2

11028
!

3 036
7501

—
j

— 2 7 680 3 2 715 — 7
!
14 814

— 1

1

4 329
3 000

1 30 — 6

2

15 579
3 468

1 4 656

3 11 985 1 30 8 19 047

1

1

161»
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^reu^en 2c.

kapern . .

ad^fen . .

SSürttemBerg

Slbmiralität

reuten 2C.

Sagern . .

@ad)jen . .

SBürttemBerg

Slbmirolität

reuten 2C.

93ar)em . .

©ad^fen . .

SBürttemberg

Slbmirdität

^reu^en 2C.

23ai)em . .

@ad)jeti . .

SBürttemberg

Slbmiralität

^reu|en 2C.

Sai)ern . .

©ad^fen . .

SBürttemberg

Slbmiralität

^reu|en 2C.

S3ai)em . .

©ad^fen . .

SBürttemBerg

Slbmiralüät

alter

am

30. Suni

1888

3at)re.

70

71

72

73

74

75

©eiievale iinb

©encrallieute»

nantS xt\p.

Slbiiiirale unb

SBijC'Stbmirale

besiegen

on ^enfioti

iiub

eit)cl)un9eii

Wart

38 706

5 38 706

20 844

20 844

48 853

48 853

45 762

5 45 762

61 155

®eiieva(inaioi'8

Äoutre=3IbmiraIe

3(11

au speiifioii

unb

ä'il)'- evl)öt)un9eii

jäl;rlid}

93?arf.

Dberften

rejp. Kapitäns

jur (See

äat)l.

57 360

2 j
8 196

10 65 556

4 32 637

1 9 273

5 41 910

3 15 606

15 606

24 633

9 273
435

34 341

9 861

bejie^eii

an ^.(cnfion

unb

5Peufiou§

erl)ül)uugeu

maxi.

15 717
18 126

33 843

23 223
28 233

1 3 849
2 il3 659

13 68 964

8 244
7 293

6 15 587

102

11 102

6 798

18 002

7 293

61 155

24 618

24 618

2 ' 9 861

1 9 273

9 273

1 7 293

j

2 9 884

9 884

Dber[t=

lieutenantg

3tn=

bejietjen

an ^eufion

unb

5Penfton§

er^i)l;ungen

10515
7 101

17 616

5 232
14 558

6 19 790

75

3 775

3 850

303

303

777

777

äyjajiirg reip.

^Druetten=

fapitauS mit

9)?aiürgrang

«n.

beäiet)en

an ^eufion

unb
SPenfioug

er^ij^ungen

3 2 871

1 ! 4 830

4
I

7 701

4 4 674

Süttmeiftcr unb

.^auptteute

re(p Ä'apitän«

lieutcnantS

jur @ee

jabl.

4 4 674

2 255

255

1 765

4 1 765

2
I

114

1 2 229

2 343

bejietjeu

nn $en[ioii

unb

SPcnfionS'

evl)öl)un9en

SD?arf.

5 478
6 405

6 1 1 883

1 686

686

2 604
8 505

11 109

1 476
148

2 1 624

2 548

1 2 548

1 350

1 1 350
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spremier-

lieutenantS

Sieufenantö

bc,Mel;en

an ^jjctifioii

iinb

evl)ct)mifieii

War!.

©efüiib-

lieuteiiaiitS

(gee

bejiet)on

an $cniion

nnC
^Peiifion?

erbölniucji'ii

jäljrlid)

General' unb

Dber-

(Stabäävjti'

3ln-

bejieljen

an Si^cnfion

unb
5|.scnfiüng=

evtjüljungen

jiitjrlid;

maxi

(Stabs-, Dber=

unb

üliftftenjävjte

Stil'

jat)(.

bejielien

an $cnfion

unb
Sßenfiün§«

crl)ül)iinfien

iäl)rlid)

9!Jfarf.

SDerfüffijiere

3(n-

beiiel;en

an $enfion

unb
$cnfiünS>

er^i5l}un3cn

iäl)r(id;

maxf.

Söeauite

aller ®rabe

be^icljcn

an ii^tnfiun

unb

5Penflono

erl)öl)unijcn

iäl)rlid}

Warf.

^öenierf uiiijeii.

1 323
2 221

7 377

9 184

2 394

1 323 2 221

2 823

f) 16 511

2 ! 7 871
j

] 4 227

1 2 823

72

3 I 12 098

1
j

4 428

2 ' 7 779

72

810

810

18

1 2 317

1 2 317

12 20Y

2 573

2 573

3 000
3 067

6 067

7 666
2 229

2 394

18 3 9 895

5 10 722

1 2 400
I 2 703

7 15 825

2 6 795

2 6 795

2 007
5 890
4 056

7 11953

4 8 406
1 6 608

5 15 014

1 2 802

1 2 802
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alter

©eiterale unb

©enerallieute«

nantS ref}).

Slbmirale unb

S3iäe=9tbmirale

©eneralmajorg

refp.

^ontre=9lbniiraIe

Dberften

rejp. ÄapitSnS

juv ©ee

Dberft«

lieutenantä

jJKSXyviv XK\p.

Äoröetten»

tapitänS mit

5)^aiijrSrang

SRittnieiftet unb

^auptleute

rej^). Äapttän'

lieutenantä

jur See

am

30. Suni

1888

Sat)ve.

a

3tn-

bejiel}en

n Penfion
unb

^5en)ion8=

rljöl^ungen

maxi

a

SJn^

ml e

bejie^en

n $enfion
unb

^JenfionS=

cp^ungen
\ai)xM)

maxi

[

(

ml (

bejiet^en

m $enfion
unb

SßenfiDn§'

rt)ct>ungen

\a\)x\\ä)

maxi

c

«tn-

aa^i. e

bejietjen

m Penflon
unb

5ßenfiong-

r^ij^ungen

maxi

(

Sin-

äal)l.
,

bejiet)en

xn 5ßenfiür.

unb

SPeufiüUg

'vt)ö^ungen

maxi

c

iai)l
^

bejie^cn

m $enfion
uub

5ßenfiong=

rl}Dl;ungen

maxi

^reu§en zc. .

23at)em . . .

©ad^fen . . .

SBürttemberg

Stbiniralität

.

76

2

—
19 941

—
3

1

1

837

8 670

—
5 655
280—

4

—
5 648

—
1

—
75 1

—
1 437

—

2
1

19 941 4
'

1

9 507 4
1

5 935 4 ^ 5 648 1 75 1 1 437

^ßreuften zc. .

Magern . . .

©aci^feti . . .

Sßürttemberg

?lbiniraUtät

.

• 77

4

1

37 884

11 872

(

1 6 798 3 1 860
1 748

5 1 49 756 1
1

6 798 —
^

!

1 860 1 748

^reufeen zc .

Magern . . .

@aa)ien. . .

SBürttemberg

?(bmiralität

.

78

3

—
29 514

—
1

1

282

180 — — 1

:
220

2
1

1

—
900

—

1

—
2 535

—

3 29 514 2 462 — — 1 220 2 900 1 2 535

»Breufeßn zc. .

33ai)ern . .

©ad^jen . . .

5Bürttem6erg

Slbmiralität

.

[
79

2 27 018 2 210
1 2 590

1

1

1 258
2 729

2 27 018 2 210 1 2 590 2 3 987 —

'»Ereuften zc. .

SBagern . . .

©ac^fen . . .

äSürttemberg

^^Ibmiralitöt

.

80

1

1

360

11 872

1

1

75

613

i

1

2 276

i

—

2 12 232 1 _ 2 ' 688 2 276 —

^reufteit zc

Sapem . . .

©ac^^fen. . .

äSürttemberg

^^Ibmiralität

.

81

1 11 271 — 2 426 — —

1 11 271

j

2
' 426
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Sßremier.

HeutenantS

xe\p.

SieutenantS

jur (See

©cfonb.

HeutenantS

refp.

Jfiljnvic^ä jnv

(See

©eneral- unb

Ober-

(StabSärjte

(Stabs-, Ober«

unb

3tffiftenjärate

J)e(fofftjicre
SBeamte

nder @rnbe

SBemetfungen.

Sin.

beziehen

an ^enfio

unb

speiifionf-

er^ijl)unge

iät)rlid)

Warf.

n

2(n'

bejie^en

an ^enfioi

unb

Sßcnfiüu§=

erl)ijl)ungei

iä()rlicf)

Wnvf.

1

ml.

bejicben

nu ^i^cnfioi

unb

iPcnfiong.

erl)öt)nngei

Waxl

bejiebeu

an ißcnfioi

unb
^ßenfionS'

erl)öl)ungct

inl;rlidt)

maxi

1

3ln.

be^ic^en

on Sßenfioi

unb
5Pen[iong

ert)D^ungei

Warf.

?(n.

bejiet)en

an ^enficn

unb
^Penpong-

ert)c^ungen

' 5Diarf.

—

1 1 779

1

2 4 637

— 1 1 779 — —

1

1

1 527

— 2

1

1

4 637

1 482
i 2 400

1 954

— — — -
1

—

1 527 —

— —

2

2

3 882

564

1 954

1

—
2 091 1 4 530

2

1

564

2 949

— — 1 2 091 1 4 530 — — _ —
1

1

1

2 949

5 436

— —
1

!

798

— — —
1

—
—

1

1

1

5 436

6 201
2 611

1 798

1

2 8 812
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®efdfäft0-

üebeng=

alter

©enerale unb

©enerallieute=

nontg rejp.

Slbmirale unb

S3i2e=9lbmirale

©eneralmaiorg

xe\p.

Äüntte--2tbmirale

Dberften

refp. .Kapitän?

jur «See

Dberft=

Heutenantg

^oruetten-

fa^jttänä mit

Wajorgrang

SRittnieiftet unb

.t)amjtleute

rejp. .^a)3ttan=

lieutenantS

jur (See

am

30. Sunt

1888

3af)re.

3tn=

6ejteC)eu

an $enfion
unb

^ßenftong'

er^otyungrn

jä^rlid)

3Karf.

9(n=

jai)!.

be5iel)en

an ^enfion
unb

*}]:cnfiong=

ert)i3^ungen

iä^rlid)

bejtetjcn

an $enfior

unb
SPcnftDuö

ert)öt)ungcn

a«arf.

3(n»

be5ict)cn

an Ißcufion

uub

Sßenfiong'

erp^ungeu

maxi

3(n=

jai)i.

beji€t;en

an ^cnflon
! unb
S|5euiiünS=

er^o^ungen

\a\)x\iä)

matt.

5091.

bejie^en

an $cnfton
unb

Sßenfiunä'

er'^ol^ungen

maxt.

''^reu^en k. .
— 1 141 1 501 1 750

Sariern . . .

SBürttemberg

§lbntiralität

.

^
82

2 16 741

3 16 882 1 501 — 1 750

Magern . . .

©ac^fen . . .

2öürttemberg

9(biittralität

.

1

1
83

1

1 11 574
1

1

105

8 370

_

—

—

1 11 574 2 8 475

-ifc^i- nt- 1 1 iv-. .

SÖagerrt . . .

v:2uu)lcii . . .

SBürttemberg

Slbmiralität

.

' 84

1 108

— — —

_

1 225 —

— — 1 108 — — 1 225 —

Sopem . . .

©ad^fen . . .

SBürttemberg

^Ibmirrtlität

.

85

23ar)ern . . .

OuulIcTl . . .

2Bürttemberg

?lbnitrnlität

.

8fi

1 201 — — —

1
i

201 — — — —

33ai;em . . .

@ad^[en. . .

Sßürttemberg

Stbmiralitat

.

— — i

1 54

1 750

1 54 1 750
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Sßremter-

lieutenante

refp.

CieutenantS

jur @ee

©efonb"

lieutenante

refp.

?5n^nrid)8 jur

@ce

©eneral« unb

Ober.

@tab9ärate

•ötobfl', Dber»

unb

«ffipenjarate

Derfoffijiere
Beamte

aQer ®rabe

Semerfungen.

Sin-

belieben

nn ißenfion

unb
SPenfiong'

bejiel)cn

an ^enfion

unb

SPenfiong.

ctb'^^ungen

3ln.

bejtc^jcn

an 5|jenfion

unb
*4JenflonS"

etbi^^ungen

iät)rUd>

mxi

9(n.

Aobl.

be^ieljen

an Sßenfion

unb

iPcnfionS'

cil}ot)un3en

Warf.

3tn.

belieben

an 5ßenfion

unb

iPcnfiong'

et[)u^ungen

S0?orf.

«n.

jatil.

beaiet)en

an Spenfion

unb
SPenflonS'

erpDyungcn

Warf.

— — — — — —

1 4 830

—
— — — — 1 4 830 — — —

—

—
— — — —

—

3lftenptfe ju ben SSer^anblungen beS 5Rcid^ötngeg 1888/89. 162
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)

alter

©enerale unb

©enerallieutC'

nantS rejp.

Slbmirale unb

S3iäe=3tbmirale

®eneraImnj[Dr8

i-efp.

^ontre=9tbmtraIe

Dberften

refp. Äa<)itan3

jur (See

Dberft=

licutcnantö

Korsetten'

fapttänS mit

^Kajorärang

9tittmeifter unb

^)auptleute

ref^5. .ta^jitän«

lieutenantS

jur (See

am

30. Suni

1 AAftlOOÖ
3ln«

be3iel)en

n ^enfion
unb

rf)ö{)ungen

iäl)rlic|

ci

jatil. e

bejie^en

n ^enfion

unb

r^öt)ungen

c

3tn=

äat)I.
(

bejietjen

m 5ßenftDn

unb

rt)D^ungen

3tn=

bejie^en

n $enfion
unb

rt)iJ^ungen

an=

bejie'^en

in Sßenflon

unb
SVJpilfirtttS-

r^obungen ja^t.
,

bejiet)en

unb

'r^D^)ungen

ia^rltd^

3at)re. SJfarf. a3krf. SKarf. 5Kart. 3Rarf.

34 - — — — — — — — — — 1 745

35 — — — — — — — — — — 1 3 296

36 — — — — — — — — — — 3
1

2 996

37 — — —
1

— — — — — — 4 i 4 433

38 — — — — 1 — — — — — 1

11
i

13 900

39 — — — — -— — — — 17 24131

40 — — — — — — —
1 3115 12 16 677

41 — — — — — — — — — — 13 19 030

42 1 2 599 24 37 357

43 — — — — — — — — 6 14 049 24 33 423

44 — — — — — — — — 14 41491 33 50883

45 — — — — — — — — 10 24 922 34 51 194

46 — — — — — — — — 9 22 057 47 77 032

47 2 9 956 1 3 810 18 57168 42 73 071

48 — 6 22 437 19 52 400 47 78 382

49 — — — — — — 5 19 484 30 87 494 33 65 681

50 — — — — — — 6 27 702 26 68 758 37 66 717

51 — — — — — — 4 16108 30 89 334 40 75 546

52 6 21 812 26 73 883 27 57 471

53 — — — — 2 10 787 8 26 364 34 91963 30 61076

54 3 17 455 8 33 671 25 65 454 36 76 727

55 6 34008 3 13 674 31 82 885 31 61 463

56 1 6 683 6 36 956 11 ' 36 154 39 115 792 83 72 149

57 1 12 697 2 13 676 3 18 701 14 44 875 34 106 202 28 68111

58 5 32 771 5 25 826 16 64 790 33 101 21C> 19 38 349

59 3 15153 13 46 463 35 107 066! 19 51767

60 1 8 973 3 27 740 8 41 999 22 83 750 33 92 08c! 21 44 479

61 2 15 968 11 55 225 11 38093 21 66 44e^ 14 30171

1 8 973 3 22 959 14 63 889 10 41 453 21 67 5St) 16 32 731

<5citc . . 3 30 643 16 119 797 63 329 955 144 540 640 496 1 433 90Ji 697 1 288 988
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ftettuttg.

5ßremier>

lieutenantä

gieutenaiitß

jur @ee

©efonb-

lieutenantS

5äl)nricl)g jur

@ee

©enerol' unb

Dber<

©tabSärjte

(Stabs-, Ober.

unb

Slfflftenjärjte

©erfofftjiere
Söeamte

aller ®rabe
@ u m m e.

5al)l.

bejiet)en

an $enfton

unb
5ßenfion8=

erJ)ct)ungen

Warf.

1

3ln=
1

jal)l.
!

bejieben

an 5PenfiDn

unD
5ßenfionö'

crf)ö!)ungen

iat;rltcl)

Warf.

'iin-

äaf)(.

1

1

bcjiet)en

an $enfion

unb

5ßenfiong=

ert)Dl)ungen

Warf.

«n=

jal)l.

bejte^en

an $en[ion

unb
*.}3cnfiüng»

erl}ljl}ungen

jä^rlict»

Warf.

91 n-

jal)(.

'

be3iel)en

an $enfion
unb

Sßenfiong»

erbßl^ungcn

\äl)x\\ä)

Warf.

9(n=
'

bejietjen

an $enfiün

unb
i)3enfion§=

erf)i5t)ungen

iäl)rlic^

Warf.

Stnjot)!.
Sa^reä'

betrag.

Wart.

3 1 2 679

1

1

„ 4 3 424

5 3 214 9 10 937 — 15 17 447

4 2 564 16 21 041 _ 23 26 601

11 10 021 33 36 449 1

_ , 48 50 903

19 19 190 62 72 226 _ 1 1 470 93 106 786

21 21 850 68 84 668 1 1 137 _ i 1 1971 108 133 757

38 42 080 83 102 265 _ 2 1 630 136 165 767

40 45 621 73 89 706 _ 1 1607 127 155 964

40 45 599 67 74012 3 4 257 _ 4 4 284 139 168 108

42 51 001 47 53 890 8 10 695 4 4 782 131 167 840

47 58 650 45 49 566 7 8 433 _ 6 6 971 152 215 994

41 56 270 36 40 767 7 8 949 _ 3 2 022 131 184 124

27 33 346 41 53 860 1 1 496 4 5 884 8 11598 137 205 273

27 35 790 30 33 063 1 2515 4 6 832 3 4 007 128 226 212

21 26 886 22 27 357 3 6 479 12 16 291 6 7 604 136 237 836

17 21 616 24 31 265 8 10 757 2 2 807 7 10045 126 249 149

11 11 942 17 19 087 2 5 877 10 13 113 5 6 207 114 219403

7 9444 21 27 147 15 21 085 13 19 996 130 258 660

4 5 705 7 9 477 1 2 864 6 9 315 — 9 13437 86 193 964

6 6 934 7 9 310 1 3810 8 12 941 — 7 5 784 103 228 969

7 9 542 4 5 419 5 11 047 6 11 662 10 14 634 104 245 611

3 5 334 2 3 954 5
! 15 346 11 18 497 12 21 528 104 256 689

9 12515 4 4 929 2 4 076 6 9 463 8 8 963 119 307 680

8 13 851 1 1691 4 9 900
1

2 3 487 2 4 403 99 297 594

4 8 019 3 9 099 6 12 911 9 14 446 100 307 421

1 2 781 5 11393 1 1939 8 11 176 85 247 738

5 7 790 3 3 980 4 10 929 4 5 189 11 11 638 115 338 550

3 5 008 1 1788 3 7 615 6 6 472 72 226 788

2 3 489 2 1995 2 7 382 2 3 836 9 12 599 82 266 841

469 573 271 729 875 309 42 109 828 131 196 673 2 2 807 155 209 274 2 947 5 711093

162*



1292

©efammtfumme

alter

®enerale unb

©enerallieute'

nantg rejp.

Slbmirale unb

S3ije=9)[bnurale

©eneralmajorg

refp.

Äontre=9lbmiraIe

Dberften

rej|). Äa^)itäng

jur ©ee

Dberft-

lieutenantg

Äorüetten'

fa^)itan8 mit

^Jlaiorgrang

JRittmeifter unb

Jpauptleute

rejp. ^ajjitän-

lieutenantS

jur @ee

am

30 ^uni

1888

j

bcjic^en

an ^enfion

unb
^ßenfiong»

evp^ungen

bejie^en

an ^enfion

unb
^jSenfiong'

erljo^ungen

9ln«

bcjic^en

an $enficn

Sßenflong=

jct^ö^ungen

bejic^cn

an penfion

unb
^ßenfiong'

ev^o^ungen

3(n=

jab(

belieben

an Sßenfion

unb
Sßenfion8=

erl)ö^ungen

ja^rlid)

3tn=

an Sßenfion

unb
5ßenfiong'

er^ß^ungen

Sa'^re. SÖJarf. 5«aif. SHarf. maxi maxi maxi

3 30 643 16 119 797 63
o c\c\ f\e e
329 955 144 540 640 496 1 433 908 697 1 288 988

63 — — 4 28 415 14 69 664 19 75 314 17 33 024 19 41 277

64 J 8 476 3 20 502 17 99 355 10 36 276 14 38 137 7 21 192

65 1 8 973 2 10 180 14 74 599 14 50 593 9 32 551 7 14 802

66 — — 5 36 905 20 106 473 8 11 373 II 24 325 8 18 892

67 1 9 074 3 25 340 10 52 652 18 46 941 11 24 698 7 11969

68 2 9 873 7 55 557 15 85 341 10 34 913 9 17 595 8 11049

69 2 17166 6 50 307 12 57 376 12 18 694 6 15 432 9 21 340

70 5 38 706 10 65 556 7 33 843 9 17 616 4 7 701 6 11883

71 2 20 844 5 41910 13 68 964 6 19 790 4 4 674 1 686

72 5 48 853 3 15 606 6 15 537 2 3 850 2 255 5 11 109

73 5 45 762 5 34 341 4 18 002 — — 4 1 765 2 1624

74 8 61 155 2 9 861 1 7 293 2 303 — — 1 2 548

75 3 24 618 1 9 273 2 9 884 3 777 3 2 343 1 1350

76 2 19 941 4 9 507 4 5 935 4 5 648 1 75 1 1437

77 5 49 756 1 6 798 3 1860 1 748

78 QÖ Ort PifA29 514 462 1
1 o QfV\yuu 1 c Odo

79 2 27 018 2 210 1 2 590 2 3 987

80 2 12 232 — — 2 688 2 276 — — — —
81 1 11 271 2 426

82 3 16 882 1 501 1 750

83 1 11 574 2 8 475

84

85

86

1 108 1 225

1 201

87 1 54 1 750

54 485 449 86 559194 210 1043541 266 886 564 600 1 644 205 781 1463 429
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5ßremier«

lieutenantd

xt\p.

Lieutenants

jur @ee

©efonb-

lieutenantö

refp.

5ä^nrid)S jur

(See

vi/viitiui* UHU

Ober=

©tabSärjte

unb

Stififtenaärätc

JDerfoffijiere
^Beamte

aller @rabe
® u ni m e

bejiet)en

an ^enfioi

unb
SßenfionS'

ertjo^ungen

«Warf.

jal)I.

bejie^en

an ^enfioi

unb

SPenfiong'

ert)ol)nngeti

maxt

jal^I.

t

bejietjen

an ^Penfion

unb

ißenfionS-

erböl)ungei

ia^rlid;

maxt

jat)!.

bejiet)eu

au $enfiüi

unb
SßenfiüuS»

ei^o^ungei

ia^did;

Warf.

«III

\a{){.

bejie^en

an ^Penfior

unb
ipenfionö'

er^ö^ungen

iä^rlid>

Warf.

in*

jal)l.

bejie^en

an ?ßenftoji

unb
spenfioiig-

erböfaunaen

iä^rlid^

Warf.

3(naal)l. 3af)re8betrag

Wart.

i^T^ 971 79Q Ot<) f>\JiJ 4.9 1 0Q 89ftOsio 1 Qß fi7^l
1 oXj O 1 O nZ 100 r. 7 1 1 AQ'j0(11 (wo

2 2 370 1 774 5 13 528 — —
1 1851 12 22 722 94 288 939

2 3 393 — — 2 5 076 — — — 5 11 764 61
1

244 171

1 l 983 1 1 751 1 3201 1 2 400 — 8 22 688 59 223 721

— — — — 2 5 718 1 2 357 — 4 7 371 59 213 414

— — 2 1698 5 16 474 1 1 580 3
j

5 028 61 195 404

— — — — 2 7 680 3 2 715 — - 7 14814 63 239 537

— — — — 3 11 985 1 30 — — 8 19 047 59
1

211377

1 1323 1 2 221 5 16511 1 2 394 - — 7 15 825 56 213 579

— — 1 2 823 3 12 098 — — — - 2 6 795 37 178 584

1 72 — — 3 12 207 — — — — 7 11953 34 119 442

1 810 — — 1 2 573 — — — — 5 15 014 27 119 891

— — 1 2 317 2 6 067 — — — — — — 17 89 544

1 18 — — 3 9 895 — — — — 1 2 802 18 60 960

1 1 779 2 4 637 19 48 959

1 1 527 — 2 3 882 13 64 571

1 954 2 564 12 35 149

1 2 091 1 4 530 1 2 949 10 43 375

1 5 436 7 18 632

1 798 2 8 812 6 21 307

5 18 133

—
—

1 4 830

—
—

—

— 4

2

1

2

24 879

333

201

804

479 584194 739 891 561 81 242 201 140
1

209 626
1

3 4 658 234 391 377 3 673 8 385 999
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geöentüdrtigett ^a^jitalujertjeö ber betn nac^ ^a^gabe beö ©efe^eö \)om 23. SRai 1873

§. 1 (9letc^ö=@efeJbL @. 117) ttt SSerBtnbutig mit ben ©efe^en üom 27. Sunt 1871

(9ftei(5^ö=©efepl. @. 275), Dom 4. 3l))rtl 1874 (9flet$ö^(^efepl. (S. 25) unb toom 21. 3l^ril

1886 (9^et(^ö=©efepl, @. 78) pr ßaft fattenben 33etotlltgungett für bte in bem anliegenben

SSer^eic^niffe nd^er na(^getoiefenen ^interblieBenen öon Dffijicren, im Dfft^ierrange fte^enbett

3JlilitMr^ten, 3Äilitärkamten unb ^ecfofft^ieren, fotoie für 5lnge^örigc ber auö ben genannten

Kategorien SSermi^ten.

von

3)er @m;

fd^nittäalter

am
30. 3uni
1888

)fänger

Slnsa^I.

^o^reöBetrog

ber

öeraiHigungen

3u
erroartenbe

fernere

Se6en§=

bauet

©egenroärtiger

^apitalroert^

ber

Següge

S3emerfungen.

3a{)re. maxi matt.

^auptleuten unb@u6altern=

Offizieren ä 900 J^. . . 43 1 900 27 15 284

45 19 17 100 25 277 823

46 40 36 000 25 584 891

47 308 277 200 24 4 395 516

©tabäoffiäieren ä 1 200 52 119 142 800 20 2 018 326

56 4 4 800 18 63 195

57 15 18 000 18 236 982

60 1 1 200 15 13 876

©enerolen ä 1 500 . . 58 12 18 000 17 227 741

74 1 1 500 8 10 503

(Summe I . . . 520 517 500 7 844 137
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II. f^htbet»

@ö ftanben

am

30. 3uni

1888

im

Ceben§ia!^re.

?(n^a^I, für loeldjc eine

(Sr^iefiungöbeiplfe

beroiHtgt ift von iai)ü\d)

a.

225

b.

150

T^ie 93ei^ülfc beträgt

au a 3U b

SRarf.

für beibe

gufammen

3)ur(f)=

fd;ntttlic^e

fernere

jDauer

ber

3afjlungen

©egens

loörtiger

SiapxtaU

loertf)

ber

SSe^ügc

Warf.

merhingen.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Summe II

1

1

1

1

5

7

7

9

10

8

8

11

14

9

5

17

40

154

225

450
225
225

1 125

150
150

150
150
750

l 050
1 050
1 350
1 500
1 200
1 200
1 650
2 100

1 350
750

2 550
6 000

23 100

159

150
150

150
150

750
1 050
1 050
1 350
1 500
1 200
1 200
1 650
2 325
1 350
1 200
2 775
6 225

24 225

1 5,00

14,50

13,75

13,00

12,00

11,25

10,60

9,75

8,75

8,00

7,00

6,00

5,ou

4,00

3,00

2,00

1/00

1 734
1 691

1 625
1 558
7 320
9 737

9 212
11 151

II 325
8 402
7 491

8 996
10 765
5 096
3 463
5 443
6 225

III 234

III. ttfcenbentett»

Kontingent. Slnga^I.

Sa£|re§betrag

ber

SBeroilligungen

®ur(f)=

fd)nitt§ alter

am
30. ,3uni

1888

3"
ermartenbe

fernere

£eben§=

bauer

Sa^re.

©egenmärtiger

.tapitalroert^

ber

Öegüge

ÜRarf.

29e=

merfungen.

^reu|en
33at)em

Summe III

3u = II

I

©efammtfumme

450
600

75

73

2 809
4 201

159

520

686

1 050

24 225
517 500

7 010

III 234
7 844 137

542 775 7 962 381



1296 9lcic^§tag. Slftenftücf fflv. 213. (Sertc^t her 9ieic^Sfc^ulbens^ommtffion.)

3ttr Slnlttfle B gePrifi.

ber

bem na^ gjlaggabc bcö ©efc^eö öom 23.M 1873 §. 1 (9ftei$ö=^cfcpL <S. 117)

in SSerMttbung mit beti ^efe^en »om 27. ^utti 1871 (9ftei(3^8=®efe^Bl. (S. 275), üom

4. 3l^ril 1874 (mei(5g=®efc^bl. @. 25) unb bom 21. Sl^ril 1886 (9^leic^g=©efe^6l. 6. 78)

5ur ßaft fattenben SSewittigungen für Hinterbliebene ber Offiziere, im Dfftjierrange fte^enbe

5ölilit&r&r^te unb SKilit&rbeamte, fomie für Slnge^örige ber SSermigten ber genannten Kategorien.

ffiei^ülfen fut SBittiuen. ©rjie^unggbei^ulfe für Ätnber.
»ei^ülfe für Slfcen^

benten.

jd&nittSaltcr

am

30. Sunt

1888

9tnja^I ber Sßittwcn »on
@8 ftanben

Stnja^I ber Äitiber

£)urd^=

fd^nittgalter

am

30. Suni

1888

Sa^re.

(Üef(^äfl0bereid).
©eneralen

(äl500^
mxU<5)).

offijieren

(äl200^
iä^rlic^).

leuten uitb

@ubaltern=

Dfftäieren

(k 900
ia^rlid^).

am

30. Suni

1888

im Seben8=

ja^re.

k 225 M
ja^rlid^.

k 150 M
iat)rlic^.

älnja^l

k 150 M
iä^rlid^.

SSemer-

fungen.

^reu^en 2C. ....
Sägern
«Sad^fen

SSürttemberg ....
Slbmiralität .... 1

©cdofftjier

1.

1

73

4.

1 1 4

^reu|en zc

Sägern
©ad^fen

SSürttemberg ....
?lbntiroIitcit ....

1

45 19 2.

1

75

3

19 1 3

^reu§en 2C

Sägern
©ad^fen

SSürttemberg ....
9(bmiralität ....

1

46

40
3.

1

40 1
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(Bffdjiiftebrrftd).

SBei^uIfen für SBittroeii. (Srjiel}ung8bel^ii(fe für .ftitiber.
5Beit)ü(fe für Stfcen-

benten.

Semer-
S)ur(^«

i(^nitt8alter

am

30. Sunt

1888

3lnjot)l ber äöittroen »on
(Sä ftanben

am

30. 3uni

1888

im ^ebenä-

jaljre.

Slnja^l ber mntex
Durd).

jd)nittgalter

am

30. 3uni

1888

SMnja^l

k 1 50 Jl

iät)rlid).

©eneraleii
(Stabs-

üffijieren

iä^rlic^).

4)aupt=

Icuten unb
<Subaltern>

Djfijieren

lä^rlid)).

k 225 M k 150 Jl

mm.

^reu§en zc

SBaijem

@ac^[en

Söurttembcrg ....
?(bmiralität

> 47

)

— 299

q
«7

4.

— 1

—

—
308 1

^^.?rcu§en :c — 11!» — — 5

iBaijcnt —
Sadifen > 52 5.

Söürttemberg .... —
?lbiniralitnt —

1 19 5

^reu§en zc 5 —
Sägern i

€>aä)\en 6.

SBürttemberg .... 4:
—

Sfbmiralität —

$reu§en zc

4 7

5 —
23at)eni 1

@ac!^fen 7. 1

SBürttemberg ....
?(btniralität —

^reu§en zc 12

15 7

7

33at)em 1 —
©ac^fett

1

58
— 8. — 1

SBürttemberg ....
9(bmiralttät

^eu§en zc

93ar)em

©ad^fen

SBürltemberg ....
Slbmiralität

1

60

12

1 9.

—

9

8

2

—

1 10

Slf1fnftü(fc ju trn SBet^flnblung(len be« SRft^Stoqel 1888/89. 163



1298 Sleic^ötag. 2lftenftücf 9lr. 213, (Seric^t ber 9teic^§fc^ulben:=Eommtjfion.)

^reu^en 2C. .

93agent. . . .

©ad^fen . . .

Söürttentberg .

Slbmiralitöt . .

^reu§en tc. .

33ai)em. . . .

©ad^fen . . .

2Bürttemberg .

Slbmiralität. .

^reu^en tc. .

Sägern . . . .

@ad)fen . . .

SBürttemberg .

Sfbmiralität. .

?JJreu§en zc. .

Sogern. . . .

©a^fen . . .

SBiirttemberg .

Slbmtralität . .

^reu^en zc. .

Sßagern. . . .

©ad)fen . . .

SBürttemberg

.

Slbmiralität . .

^reufeen 2C. .

Sägern. . . .

©ad^fen . . .

SCBürttemberg .

Stbmiralität. .

35cil)ülfen für SBithoen.

c!^nitt§a(ter

am

30. Suni

1888

74

Stnjal^l ber SBittwen oon

©eneraleit

(älöOO.«

ia^rlic^).

@tabä=

offijieren

(äl200.^

Icuten unb
®ubaltern=

Dfftjiercn

(k 900 J£

6rjie^ung8beit)ülfe für ^tnber

68 ftanben

am

30. Suni

1888

im 8ebcn8=

{a^re.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Slngabl ber Äinber

ä 225

iä^rli(^.

ä 150

iatjrlicb.

10

1

11

12

2

14

33etf)itlfe für '^lfcen=

benten.

J)urd)=

fc^nittäalter

am

30. Suni

1888

3at)rc.

«njabl

a 150 M
jä^rlic^.

33cmer>

fungen.
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»ei^ülfen für SBittweii. (Srjiel;ung8beit)iilfe für Äinber.
i8eit)ü(fe für 9t(cen.

benten.

Durd^'

|d)nittealter

am

30. 3wni

1888

3at)re.

Ülnjat)! ber äüittttjen wen
(5ö ftaiiben

am

30. Suiii

1888

im l'ebenß'

ia()re.

SInjat)! ber .ftinber

35urd)-

fc^nittäolter

nm

30. 3uni

1888

3at)re.

(ßef^it)äfl0bereid).
®eiicralen

(älöOO^
iäl^rlid)).

@tabä'

offijiereii

1200

la^rlic^).

Jpaupt"

leutcii unb
@ubaltern=

Dffijieren

(ä 900M
jcitjrlict)).

k 225 .M

jätjrlic^.

1

ä 1.00 .//

\'at)xlid).

^^nja^I

k 150 ^Z-

iät)rlid)

iöemer

fungen.

^reu^en zc

Saijeni —
1 17

—
Sad^fen

2öürttemberg ....
Slbmiralität

— 16.

^^Jreu^en 2C

iBai)eni

Sad^fen

ilBürttemberß ....
läbmiralität ....

—
— —

17.

1

1

17

39

1

—

1 40

163'



1300 «fteic^ätag. 2lftenftücf 3lx, 813. (SBecic^t ber a^eic^gic^utben^^ommiffioiu)

Anlage C.

be9

gegenwärtigen ^a:pitaln)ert^ö ber in bem anliegenben 3Serjet(J^niffe nä^er na^gelütefenen $en=

fionen, ^riegöplagen, 35erftümmelungöplagen, ^ienftptagen unb ^InfteßungöentWdbigungen

für 9}li(ttär:|)erfonen ber Unterf(äffen, n^elc^e bem 9teic^ nac^ SJlaJgabe beö ©efe^eö üom
23. mai 1873 §. 1 (9ftetc!^ö=®efe^bl. @. 117), in SSerbinbung mit ben ©efe^en bom

27. Sunt 1871 (9fteic^ö=^efe^bl @. 275) unb Dom 4. 5l^ril 1874 (9flei(3^ö*@efept. <B, 25),

pr fiaft fallen.

J-I

s;

ö

6J) ar g en. Slngal)!.

betrog

ber ^en'

maxt

ftpfrnn

ionen 2c.

mxt

®urd^-

fc^nitt§altcr

ber

Empfänger
am 30. 3uni

1888

er=

inartenbe

fernere

Se6en§=

bouer

VSil ctj tU IIIU 1 1 1y1

1

n Ti T tn TIT) pVtft

ber

Se^üge

Warf.

SSemerfungen.

1. gelbroebel .... 1 205 23 635 283 620 48 22 4 262 570

2. 42 2 122 25 464 53 19 347 820

3. 250 9 874 118 488 56 17 1 499 145

4. ©ergeanten . . . 1 6 72 39 28 1 248

5. 93 2 739 32 868 42 26 546 335

6. 1 699 25 647 307 764 45 24 4 880 165

7. 1 6 72 47 22 1082

8. 189 5 038 60 456 48 22 908 603

9. 41 1 233 14 796 49 21 215 878

10. Unteroffiziere . . . 137 3 197 38 364 42 26 637 689

11. 2 12 144 43 26 2 394

12. 3 337 65 819 789 828 44 25 12 832 306

13. ©emeine .... 3 72 864 40 27 14 673

14. 1 637 37 363 448 356 41 27 7 614 327

15. 2 12 144 42 26 2 394

16. 37 645 767 499 9 209 988 43 26 153 089 157

17. 1 36 432 49 21 6 303

18. 1 6 72 50 21 1 051

19. 1 21 252 54 18 3 318

20. 1 15 180 56 17 2 277

©umme . . . 46 288 944 352 11 332 224 186 868 735



1301

bet

beut 9)ia§gabe beö (S^efe^eö üom 23. SKat 1873 §. l (9^ei(^ö»®efe^bl. 117)

in SScrbinbung mit ben ®efe^en öom 27. Suni 1871 (9^et(|g-©efe^bL S. 275) unb öom

4. 3l))ril 1874 (9leid^ö^©cfe^bl. @. 25) pr Saft faKenben ^|)en[iünen, ^enfionöjulaflen, Sßer=

ftümmcluiigöplagen, ^ienftjutagen unb 5lufteUungöentfc^dbtgungen für 9Jlilitarperfonen ber

Unterflaffen.

gelbtuebel. Sergeanten. Unteroffijiere. ®e meine.

bfrritft.

SDurd)'

\(S)mü-

altev

am

30. Sinii

1888

Sa^re.

SUnjal)!.

SDiefelben

erhalten an

^Penfiün,

SPenftong'

jnlage,

S3erftünnne=

lunggjulage,

SDienftjulage

unb
5lnftellungg'

cntfd)abigung

monatlich

maxi

ainjal)!.

2)iefelben

erhalten au

Sßenfion,

iPenfion?=

julage,

S3erftiunme=

lunggjulage,

S^ienftjulage

unb
9lnftetlungS=

cntfc^abigung

niDnatlid)

g«avf.

3lnjal)l.

SDiefelben

erhalten an

Sßenflon,

Sßenflong--

julage,

S3erftiimme=

lunggäulagc,

SDienftjulage

unb
9lnftellung8=

entf(i)abigung

monatlid^

Warf.

1

«nja^l.

SDiefelben

erhalten an

5ßenfton,

ißenfionS'

julage,

Sßerftümme»

lunggjulage,

SDienftjulage

unb
3lnftenungg=

entfc^abigung

monatlich

Wart.

S^emerfungen.

^$reu|en2C. .

Sägern . . .

@ad)fen. . .

SBürttemberg

Stbniiralität

.

39

1 6

1 6

^reufeenac. .

Sägern . . .

Sod^fen. . .

SGBürtteniberg

^Ibmiralität

.

8 72

^reu^en 2c. .

Sägern . . .

©ac^fen. . .

SBürttemberg

^^Ibiniralität

.

41

3

1 636

1

72

37 309

54
1

i

1

1

1 637 37 363
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5elbtüebe(. (Sergeanten. Unteroffijtere. ®emeine.

brreid)

fc^nitt-

\id)ei

Nebelig-

altfv

am

30. 3uni

1888

Sabie.

Stiija^l.

©tejelben

erbalten au

^Pcnfion,

S|Senf}oug=

julage,

Söerftümme'

Imiggjulage,

3)ienftjulage

uub

iMuftenungg-

entfc^äbiguug

mouatlid)

5«arr.

«uja^l.

3)iefelben

erbalten an

Sjjenfion,

Sßenfioug'

julage,

iüerftümme"

lunggjulage,

CDienftjuloge

unb
Slnfteüungg-

entjct)abigung

monatlich

maxi

3lnja^)(.

SJiefelben

erhalten an

Sßenflon,

ißenfionö'

julage,

öerftümme»
luugäjulage,

^jienftjulage

unb
SlnftelUuigg'

entjd^äbiguug

monatlidt)
'

5«avf.

3lnja^l.

5)iefelben

erbalten an

^Penfton,

5ßenfion8'

juIage,

S3erftümme=

lunggjulage,

©ienftjulage

unb
9(nftetlung8=

entfd^abigung

momtUd)
3Rarf.

Söemerfuugen.

Satjern . . .

3ad;feii. . .

Württemberg

'i'lbmiratität

.

J

1

\

'
—

93 2 739
136

1

3 179

~18
2 12

QO93 0 1H7 l

^!)ireu§en 2C. .

'Saijern . . .

3ad)fen. . .

Württemberg
Hbmiralität

.

1

"^'^ —
—

2 1-2

31 223
5 669

753

622 903,41

126 653

17 943

i 1
1 i

n f* 1 A Cid767 499,41

^^5reu§en 2C. .

Saijem . . .

(Sad)fett . . .

Württemberg
^Ibmiralität

.

— —

2 761

576
51 817,89

14 001

—

bO 0 1 0,89

^reu^en 2c. .

SBai)em . . .

©ad^fen . . .

Württemberg

Slbmiralität

.

1

45

—
—

1 642

57

23 982,07

1 665 —

—

1 699 25 o47,07

^reu^en 20. .

SSoijem . . .

©ad^feii. . .

Württemberg
Slbmiralität

.

— —

1 6

—
—

•itJreu^en 2c. .

^^aijern . . .

(Bad)\m. . .

Württemberg
Vtbmiralität

.

1

48

1 205 23 634,84

1

189

Q
D

5 038

—
—

1 89 0 \JO\J
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gelbwebel. ©ergeantc ii. U n t e r ü f f i j i e r e. Wcineine.

bereid).

Iict)c8

?ebenä-

alter

am

30. Sunt

1888

Sab«-

3(n«nbl.

Diejelben

erbalten an

5ßenfion,

ipenfion?'

juiage,

iüerftümmc'

lunggjulagc,

Dienftjnlage

unb

3lnfteflung§.

entfdfeäbigung

monatUdfe

5D?arf.

^Injafel.

2)ie|e(beu

erbalten an

sjjenfiün,

*ßenjiünö

SOerftümnie'

lunggjulage,

3?ienftjulage

nnb

9(nfteUung8.

entfc^äbigung

monatlid)

maxt.

Dlnjafel.

JDiefelben

erbalten an

^Peiifion,

SßenfionS-
2itf

SBerftiimme

lungdjulage,

!DicnfljuIage

unb

9tnfteUung8=

entjdjäbigung

monatlicb

OJJarf.

atnaabl.

Dicfelben

erbalten an

5pen|ion,

ißenflong

Söerftümnic

lungSjjuIage,

I)icnftjulagc

unb
9tnftellungg'

entfdjäbigung

monatlid)

Warf.

SBemerfungen

Sngerti . . .

'Bad)\en . . .

Söürttemberg

?lbmiralitäl

.

41» — — 41

I

1 238

—
—

I 3f.

41 1 233 1
' 36

^reu^en 2C.

.

Sägern . . .

Saufen . . .

SBürttemberg

?(bmiralität

.

50 — —
1 6

^reu§en 2c. .

Sagern . . .

<Baä)\exi . . .

^Bürttemberg

?(bmiralität

.

42 2 122
—

— — —

1

—

6

—

42 2 122

iPreu^en 2c.

.

Sägern . . .

©ad^fen . . .

SSürttemberg

Slbmiralität

.

54

—
—

1 21

^^reu^en 2c.

.

Sägern . . .

©ad^fen . . .

^Württemberg

Slbmiralität

.

-

210

40

7 965

1 909 —

1

1

21

15

250 9 874 1 15



1304 9ieid)^tQ9, ^ilftcnftüd 3lv. 213. (^erid)t ber ^leic^öfc^ulben^^ommiffton.)

be§

gegenttJÄrttgcn Äa^italioert^ecs ber bem ditxä) waä) SJlaggaBe beö ©efe^eö tjom 23. SJlai 1873
§. 1 (9^ietc^ö=@e{epl. @. 117) in §8erMnbung mit ben ©efe^en üont 27. ^uni 1871
(^ei(^ö=©efe|br. @. 275) uttb Dom 4, %pxil 1874 (9teic^^@efepl. 6. 25) Saft tallett=

ben, in bem anliegenben SSer^eic^niffe nd^er nat^gewiefenen SBewißigungen für Hinterbliebene

ber Unterflaffen, foiüie für ^ilnge^örige ber anö biefen klaffen SSermi^ten,

i^aufenbc

Stummer.

Sln^at)! ber SBittroen,

meldte

monatlid^ erhalten

27 ^/^ 21 ^. 15

Saf)re§betrag

ber

Semitligungen

maxi

®urd^=

fc^nittSalter

amSC^uni
1888

3u
erit)artenbe

fernere

fieben§bauer

3a{)re.

©egenroärtiger

Äapitolroert^

ber SSejüge

matt.

Semerfungen.

1. 1 180 42 27 3 057

2. 35 469 93 240 45 25 1 514 866

3. 380 4 049 824 580 47 24 13 075 234

4. 22 5 544 48 23 85 661

5. 102 1 33 228 4!» 23 513 410

6. 13 4 212 50 22 63 303

7. 11 3 564 54 19 48 682

8. 2 360 59 k; 4 363

9. 2 648 62 14 7 119

10. 1 324 64 13 3 365

11. 1 180 67 11 1 640

Summe 1 129 437

5 089

4 523 966 060 15 320 700
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II. Ilin»(r.

@8 ftanbcn

am
30. 3uni

1888

im

2c6enö=

iafirc.

^In^af)!, für

(Srjic[)iüu

beioiUigt ifl

a.

180 JC.

lücldjc eine

üon iäljdid;

b.

126 , U.

l)k öci^ülfc bflvägt jnljilid)

1 für beibe
^" ^

j
aufammeu

Wnrf. 3)}arf. Warf.

Ditrdj:

frfiiiifKiffic

fernere

3al)rc

Wegen

-

.Kapital--

U'l I II)

Warf.

33e=

iiierfunncn

1. — 1 — 126 126 13,50 1 346

2. 1 008 1 008 1 3,00 10 468— 8

3. — 9 1 134 1 134 12/00 11 068

4. — 30 3 780 3 780 11/00 M 439

5. 2 35 360 4 410 4 770 10,50 41 848

6. 1 59 180 7 434 7 614 9,.50 61 552

7. o 71 540 8 946 9 486 8,75 71 620

8. 4 75 720 9 450 10 170 ^'00

''00

71 211 -

9. 5 105 900 13 230 14 130 88 201

lU. o III 900 13 986 14 886 "'00 öl lOD

11. 5 120 900 15 120 16 020 ö'OO 74 171

12. 7 137 1 260 17 262 18 522 4/00 69 922

13. 7 143 1 260 18 018 19 278 3'oo 55 638

14. 15 132 2 700 16 632 19 332 2,00 37 920

15. 12 126 2 160 15 876 18 036 l'OO 18 036

Summe 11 66 1 162 11 880 146 412 158 292 728 596

1 228

III. ^Ifcenbenteii.

ftontin0rnt. Slnga^I.

ajJonatös 3a^reö=

betrag

ber S3eiriIIigungen

Warf. 3Rarf.

2)urc^=

fd)nitt§alter

ber

Empfänger
am

30. Sunt
1888

3al)re.

3"
erioartcnbc

fernere

l^eben§=

bauer

3al)ic.

©egenroärttger

apitalioertt)

ber

Següge

Warf.

93c=

merhmgen.

^reu§en

Sägern

Sad^fen

SBürttemberg ....
SIbmiralttät

2 280

112

18

8

1

1

1

23 940,00

1 176,00

189,00

84,00

10,50

10,50

10,60

287 280

14 112

2 268

1 008

126

126

126

71

73

70

78

66

68

72

9

8

10

6

12

11

9

2 221 463

98 813

19 131

5 495

1 230

1 148

974

Summe III .

|>icrgu = II .

I .

2 421

1 228

5 089

25 420,50 305 046

158 292

966 060

2 348 254

728 596

15 320 700

|)auptfummc . 8 738 1 429 398 18 397 550

Vftfnftüife )U ^cn Sn^anblunsen tt% SReid^ltagel 1888/S9. 161
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3tt|aittmettfteHttttg

für bcn Ärteg con 1870/71.

S(naoI)I

Sur

(5ntpfangö=

bercci^tigten.

3of)re§betrag

ber

93e3üge

marl.

©egenroärtiger

^apitalroert:^

ber aSegüge

matt.

A. ^enfionen unb ^enfionäer^ö^uttgcn für Dfftgierc, im Dfft^

jierrattge ftefienbe SD^ilitärärgte, ai^ilitärBeamte, 5D?afdE)tnen=

Ingenieure unb SDedoffigiere

B. Bewilligungen für |)interblie6ene ber unter A bejeid^neten

tiaffen

C. ^enfionen, ^enfion^aulagen, triegöaulagen, 3SerftümmcIung§=

^ulogen unb StnfteHungäentfc^äbigungen für SKilitärperfonen

D. SBeroiHigungen für |)interbliebene ber Unterflaffen . . .

©efamnttfumme . . ,

3 673

686

46 288

8 738

8 385 999

542 775

11 332 224

1 429 398

100 703 849

7 962 381

186 868 735

18 397 550

59 385 21 690 396 313 932 515
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l^ux Anlage 1> oePrig.

% e t ) e t n i j3

ber

bem 9Ka^ßa6e beö ©cfe^eö Dom 23. 9Jlai 1873 §. 1 mei(5^^®efe^6L a 117)

in SSetMnDung mit ben ©efe^en Dom 27. ^mi 1871 (9fteic^ö=®cte^bL <B. 275) uub Dom

4. ^tptil 1874 (9fteid^ö»®efe^bl @. 25) pr Saft faUenben SBemHigungen für bie ^inter^

HicBenen ber Unterflaffen, foioie für 3(ngeprige ber auö biefen Ä(affen Sßermi^ten.

23ett>iüigun9en für SEBitttoen. (Srjie^ungSl«i^ülfen für ^inber.
33eit)ülfen

für Slfcenbenten.

2)urd^=

jc^nittäallev

am
QA O^iittlOU. ^ÜHl

1888

9lnaol;l ber SBittweii,

welche

monatltd) erhalten

«(llt

30. Suiii

1888

ftanbeii

im

Slnjal^l ber ^inber,

für iDeld)e eine (Sr-

jie^ungSbei^ülfe

bewilligt ift im

monatltd^en SBetrage

von

2)urd)'

i£f)nitt8alter

am

30. ^uni

1888

33ei^ü(fen

ä 10,50

monatlich

empfangen

©emer-

tungen.

Sa^re.
27 M 21 15 M ?eben8lat)re 15 M 10,50

5ßerfonen.

^reu^en zc

öagem
(Sad^fen

SBürttemberg ....
^IhTnirnlitätviV («114 ....

42

1

1

1

66

1

^eu^en zc

Magern
<Bai)\m

SBürttemberg ....
Slbmiralität ....

45

28

7

1

248
177

44
2.

1

5

2

1 68

l

1

35 469 8 1

^leufeen zc

Magern
<Baä)\m

SBürttemberg ....
?lbmiroIität ....

47

380 4 049

:i

8

1

70 18

380 4 049 9 18

^reu^en zc

S9at)em

«Sod^fen

SBürttemberg ....
Slbmiralität ....

22 4.

18

8

2
•j

71

2 280

22 30 2 280

164*
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(ärjie^unggbei^ülfeH für Äinber.
©ei^ülftn

jcseiüuiiguiigeu jur «»iiiroen.
für Sifcenbenten.

(Sef^(t)äft6berrid).
id)iiittealter

am

30. Suni

1888

9lnjal)I ber SBittroen,

iBelct)e

monatliii^ erhalten

9(m

30. Suni

1888

^tanben

im

3tnja^l ber Äinber,

für tueld^e eine 6r<

äieljungSbei^ülfe

bewilligt ift im
moiiatlid^en 93etrage

öon

S)ur(i^=

fdjnittgalter

am

30. Suni

1888

©eibülfen

ä 10,50^^

monatli(^

empfongen

93emer«

fungen.

3al)re.
27 21 .Y/. 15 15 M. 10,50

Sa^re. ißerjonen.

^leu^en 2C

33ar)ern

©ad^fen

SBürttemberg ....
§lbniiralität ....

1

4!)

102

z

— —

1

5.

2 27

4

3

1

72

1

102 1 2 35 1

^^ßieu^en 2C

SBagern

'CJUU)|tU

Sffiürttemberg ....
Slbmiralität .... \

— — —

6.

1 44
10

5 73

1 12

13 —
1 59 112

^reu^en zc

Sai)ern

^UUljtU

SSürttemberg ....
Slbmiralität ....

\

1

54

1

1

— —

7.

3 53

1

1

6

1

78
8

11 3 71 8

^reu^en 2C

S3agem
^UU^jcU

SBürttemberg ....
Slbmiralüöt ....

1

59

—

—

—

—

—

2

H.

3

1

64
5

6 —
—

2 4 75

^reu^cn 2C

89at)ern

wUUI|t.U

SSürttemberg ....
Slbmiralitöt ....

i fi2
2

9.

5 86

15

1

3

—
—

2 — 5 105

^reu^en 2C

23agem
©ad^fen

SSürttetnberg ....
SIbmiralität ....

1

64

1

10.

5 86
14

8

o

—
—

1 5 III
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^Beroilligungeii für SEöittwen.

fd)iiittualter

am

80. 3uni

1888

«iijal;! ber SBittivcn,

moiiatlid} frl)alteii

27 J/. 21 .//: 15 M

6rj(et)ungSb€i^ülfen für Äinber.

30. 3uni

1888

ftanbeii

im

t'eben3|af)ie

3lnja^I ber Äinbet,

für m\d)e tine ^x--

jiel)ungSbei^ülfe

benjiüigt ift im
monatlit^cn Sßetragt

von

15 M 10,60

*J3eif)ü(fcn

für ^ilfcenbenten.

S)ur(^'

fc^nittäalter

am

30. 3uni

1888

3at>Te.

Söeit)ü(feii

k 10,i,j M
monatlid)

empfangen

*4{er|üiien.

©emer-

hingen.

^öaijem . .

ÜBurttemberß

i^lbmiralität

^reu§en 2C.

Sägern . .

©ad^fen . .

SBürttemberg

Slbmiralität

S3oi)em . .

SSürttemberg

Slbmiralität

^reu^en 2C.

Sägern . .

«Sad^fen . .

Württemberg

Vlbmiralitäl

^reu^en jc.

Sagern . .

©ad^fen . .

Söürttemberg

Slbmiralität

ti7 I I.

95

15

10

14.

120

108

.')

1

7 137

6

1

118

15

H

4

7 143

12

1

2

1 1

1

17

3

1

15 132

10

2

104

19

12 126



1310 «ReicJigtag. 21ftenftüd '^v. 213. (33cric|t bcr 9fteid)§fct)utben^^ommtfrton.)

gegenwärtigen .^a^italnjertl^eö ber bem 9teic^ in ber ilriege tjor 1870 nat^ SJia^gabe

ber ©efe^e üom 11. 9)lai 1877 §. 1 lit. b unb c (3ftei(^0 =@efept. (g. 495) unb öom

17. Sunt 1878 Biffec 1 unb 2 (9fieid)^'©efe^M. (S. 127) pr Saft faüenben ^enfionen,

^Penfiouöer^öl^ungen unb fonftigen SSemiUigungen.

5Durc^=

fernere ©egeniüärtiger

tn f ü n g f r.
ber Se6eti§= ^apitalroertJ) Semerfungen.

SO.Sunt SSeäüge bauer ber SSegüge

1888

3at)re. Sal)re. OKatf.

k Kriege Dou 1806 Dig 1815.

I. ^enftonett, ^eufiott^erl^f)^uttsett uttb Uttterftü^uttgett für Cffister^, üUetjte utit> üßeattite aOer ^rabe.

II. ^etviUiQuuQen für ^ttiterbliebene Don Dfft^i^rett, Mev^tm uttb S^eanttett aOer @rabe.

III. ^enftonen^ ^^enfiott^julageit unb Unterftü^ungen für ^olbateu tiom Oberfeuermerfer,
Sl^ac^tm^ifter unb «^elbttiebel abttiärtei.

a. ^reu^en:

Unteroffiziere 3 93 1 008 2 1 977

©emeine 17 94 3 858 2 7 568

Summe a . . 20 — 4 866 — 9 545

b. ©ad^fen:

c. SBürttemberg:

®umme III . . 20 — 4 866 1 9 545

IV. f&etoiÜiQUUQen für Hinterbliebene Don «Solbaten Dom Oberfenertoerfer, äöad^ttneifter unb
^elbmebel einfc^lie^lic^ abtvärt^.

a. ^reu^en:

Sßittraen 1 86 150 4 566

Summe a für fid^.

(Summe IV für fi(|.

^iergu Summe III . . 20 4 866 9 545

Summe A. Kriege dou 1806 bi§ 1815 21 5 016 10 III
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alter

am

1888

3a£)rcöbetrafl J^crnerc (^e(ienn)ärtifler

<E m |) f ä n $ c r.
bcr t'cbenös

baucr

ft'anitafinprffi

ber ©e^üflc

SBcmcrfungen.

Warf. Warf.

B. IfJrtCft boii 1M8/49.

I. tpenftonett, ^enfiott^er^dliungett itnb Unterftti^ittt<)en für Cfft^tere, 3ler$ie unb IBeamte aUer {^taht.

a.

Dberften '2 H3 6 098 12 59 519

DberftIteutetiont§ .... 1 65 3 300 1 1 30 066

SKajorS 1 73 1 725 7 10 768

Stittineifter unb .'pauptleutr . 2 72 3 975 8 27 833

^remterlieutenantö . . . 1 66 960 11 8 746

©efonblieutenantä .... 1 63 960 12 9 370

©umme a . . . 8 17 018 146 302

b.

^rcmierlteutenant§ . . . 1 60 856 14 9 404

c. SBürttcmbcrg . .

j

giid^t§.

d. Slbmtralität . . . )

©utnine I . . . 9 17 874 155 706

II. SSetotaigttttgett für ^intevhliebent t>on Cffi^tetren, ^er^ien utit» SSeatttten aller @rabe.

a.

SSittiücn üon ©tabSoffigieren 1 85 540 4 2 039

SBtttroen oon @ubaltem=

Offizieren . . . 4 68 2 400 11 21 866

©umme a 5 2 940 23 905

b. ©ad^fen . . . .

'

c. 2Bürttemberg . . 9fHd)tö.

d. Slbmirolität . . .

©umtne 11 5 2 940 23 905



1312 g^eic^gtag. SIftenftücf 9lr. (^eric^t ber Steic^äfc^ulben-ilommiffton.)

fc^nttt§- 3a^re§6etrag fjcmere ©egeniüärtiger

alter

am
ber SeBen§5 Äapitalroert^

ißemerfungcn.

30. 3uTti bauer ber S3ejüge

1888

3at)re. SKarf.

III. ^ettftoneH, ^ettfiott^julagen itnb Unierftit^nngeit für «Solbatett ttom Cberfeuerttfeirfev,

^rcu§en:

^elbroebel

Sergeanten

Unteroffiziere

©emeine

2

4

11

2Hfi

72

65

64

63

576
711

1 322
49 936

8

11

12

12

4 033
6 478

12 903
487 399

Summe a . . 253 52 545 510813

©a(|)fcn:

Sergeonten

Unteroffiziere

©emeine

1

1

17

82
60
61

144
252

4 320

4

14

14

544
2 768

47 458

Summe b . . 19 4 716 50 770

SBürttemberg . .

|

9?i4)tö.

Slbmiralität . . . j

^iergu Summe a . . 253 52 545 510 813

Summe III . . 272 57 261 561 583

IV. SBewiaiguttgen für ^tnierbltebene t^ott ^olbateit \>om OBerfeuerwerfer, SBad^tmetfter unb

^elbmebd abmörtd.

a. 5ßreu§en:

Söittroen 3 74 600 8 4 201

Summe a für ftd^.

b. Socfifen ....
c, SSürttemberg . .

d. Slbmiralität . .

Summe IV . .

^ter^u = III . .

II . .

3

272

5

600

57 261

2 940

4 201

561 583

23 905

I . . 9 17 874 155 706

Summe B. ^^rteg ron 1848/49 289 78 675 745 395



3ieic^)ätag. ^ilftcuftiuf ^Jlr. 213 (ßevid)i tn :>K('id)öfd)u(be)P.Uominiffion.) 1313

d m )) f ä II 9 ( r.

1
II; II III»-

nlter

am
3ü. 3uni
1888

3abrf.

^at)reäbetrafl

ber

bauei

©eflenioaitifler

Änpitaliüertl)

bcr 23i'jüg('

isüemerfunflen.

0. m'm m\ ih64.

1. '^^cttfiotteii, ^^eiifioii^et'^dl^utttieii uiib Uittevftü^uttgeii für Offijierc, ^Uv^^te untf 'i&eamte oUer (drab^.

a. ^reu^en:

©enerale unb Oenerallieute;

nantä

©cneralmajorö

Dberften

DOerftlieutenantö ....
3)?aioi-§

?Äittmei[tiT unb |)auptU'ute .

^^JrcmicrlicutcnantS . . .

©efonblicutenauts ....
@tab§= unb ^rffifteiijär^tc .

^^eamte

(Summe

b. ©ad^fen

c. Sßürttemberg

d. Slbmiralität

Summe l

1 78 5 550 6 30 258

2 70 12 543 9 96 992
Fl dÄo* Ä 1 l) Z 0 1 9

1 Z 9 1 1 070

5 6S 14 100 10 1 1 8 938

6 Bl 5 595 14 61 465

14 56 19 965 17 252 603

8 50 6 360 21 92 794

7 50 6 360 21 92 794

8 53 3 060 19 41 797

ß 66 6 000 11 54 665

57 101 158 1 053 376

57 101 158 1 053 376

tBetvttttguufieit für ^Hinterbliebene tion Offizieren, Sler^ten nnb Beamten a0er ®rabe.

^^reu^en:

1) Sötttmen

üon ©eneralen ....
' 'StabSofftsieren . .

= ©ubalternoffijiei-en .

= Herzten unb SBeamteu

1

2

4

1

63
74

54

35

1 200
1 800
2 400
1 200

13

8

19

32

V2 462
12 604
32 782
22 306

6umnie 1 . . 8 6 600 80 154

2) ^nbei- . . . 1 14 150 4 566

Summe 2 für \iä).

Summe a . . 9 6 750 80 720

@a(|)fen . . .

SBürttemberg . .

\ 3tid)ts

1

Slbmiralität:

1) SSittroen

üon .^auptleuten (^apitän=

üeutenant§) unb Sub=
alternoffigieren . . . 1 54 600 19 8 196

Summe 1 für fid^.

2) mnber: Wc^tö.

Summe d . .

^ierju = a . .

1

9

600
6 750

8 196
80 720

Summe II . . 10 7 350 88 916

'Jtftenjtücft: ju beii ÜJerlianbluii^en t«eo dteid^sugeg 1888/89. 165



1314 3leic{)§ta9. mUn^tM 9lr. 213» (Bericht bev 9tcid)öfd)ulben=^ommiffion.')

3at)re§betrafl fernere ©egeniDÖrtiger

t^nt^fänger
alter

am
ber ßebeti§= .^'auitaliDcrtfi

iSemerfungen.

30. 3uni
1888

aJegüge bauer ber i^e^üge

matt. Seigre. Warf.

III, ^ettfionen, ^enfiott^julagen «nb Unterftü^uttgen für ®oIt>aten öotn Ofterfeuetttiwfer,

^t? reuten

.

^elbroebel

Sergeanten

Unteroffiziere

©emeine ... . .

4

16

31

394

55

52

49
48

1 584
3 456
3 870

64 181

17

19

21

22

20 041

47 207
56 465

964 587

©umrne . . 445 73 091 1 088 300

©ad^fen . . . . 1 ,

äßurttemoerg . .

j

5(bmtroIität:

Unteroffiziere . .

©emeinc
2

4

63

57

198

845
12

H)

1 933
10 240

©umnic d . .

^ierju ' a . .

6

445
1 043

73 091
12 173

1 088 300

Summe III . . 451 74 134 1 100 473

IV. ^etutlltgttngen für ^Hinterbliebene t>on ^oibaten \>om Oberfenerwerfer, SSac^tnteifter nnb

^elbttiebel ahtoäxt^.

a. "ilsreuBen:

1. Söittroen 13 55 2 115 19 28 889

2. ^nber II 9 1 494 7 9 326

Summe a . . 24 3 609 38 215

b. ©adftfen .... 1

^ „
'

. ^i*t§.
c, Söurttemberg . .

j

d. ?lbmiralitöt:

1. SBittroen 1 40 150 28 2 599

2. hinter: 9?i(^t§.

Summe d . . 1 150 2 599

•^ier^u = a . . 24 3 609 38 2 1

5

Summe IV . . 25 3 759 40 814

^)ier3u = III . . 451 74 134 1 100 473

II . . 10 7 350 88 916

1 . . 57 101 158 1 053 376

Summe <'. jffrieg uon 1864 . . 543 186 401 2 283 579



3?ctd)ötafl. 5iftcnftüc! 9ir. 313. (33crtcf)t ber sRcirf)6fd)u(ben^.^ommiffton.) 1315

d m p f ä n 9 f t:

(iltrv

am
30. 3uni
1888

3al)rc.

ber

Wiarf.

j^ernere

bauer

3al)rf

©efleniüärtigcr

ÄlapitalraertI)

ber SSe^üfle

Warf.

iiBentertutiflen.

D. Ärieg tjon 1866.

1. 'ipettftonett, "ipenfiottder^dl^itttgeit ititb Unterftü^itngett fitv Offiziere, ^erjte unb üBeamte attetr CBrabe.

d.

©enerale unb ®enerallicute=

nontS 7 78 46 650 6 254 327
@cneraImnjor5 15 70 87 872 9 679 492
Dbcifien 36 69 138 480 9 1 070 830
ijDcr|iiu iiifciiuiu» .... QöOO DD 1

1

1

1

IRniorö 100 59 227 831 15 2 634 438
./TlUlIlc l)Icl UHU 'yUU^llcUlr .

87O 1
1 Ä 1 OJD OOU

$reinierlieutenant§ . . . 55 49 47 643 21 695 127
iSefptiblieuti'tiantö .... 54 48 44 450 22 668 046
@enemli unb Dberflrtbänr^fc 6 72 15 015 8 105 136
i3tabö= unb 'Pllfiften^är^te 25 62 34 845 13 361 868
'iVnuite 54 63 70 005 12 683 282

iguntnu' a . . . 477 937 564 9 618 168

@a(f)fen:

©encraintajorö 2 69 9 000 9 69 594
Dberften ....... 2 74 354 7 2 210
DberftUeutenantö .... 2 68 5137 10 43 332
SKajor^ 1 54 600 18 7 899
9?ithueifter unb |)auptleutr . 1 63 1 980 12 19 326
8tabö' unb ^(ffiften^ärgto 1 50 897 21 13 088

(Summe b . . . 9 17 968 155 449

SBürttemberg . . 1

Slbmiralttot . .
|

«Summe 1 . . . 486 955 532 9 773 617

166*



1316 9icic()ötag. ^^Iftenftüd 9h-. 313. (6cric^t bec 3teic^sfd)iüben41ouimiffion.)

alter

am
30. 3uni
1888

Sci^rc§betrag fternere ©egettroärtiger

d m p ^ ä n % e X.
ber fieben§=

bauet

^apitalroert^

ber SSejüge

S3emerfungen.

3nl)rc. maxi

II. ^ettitUtf^ungen fttv i^inievhliehenc Don Offizieren, SIerjten nnb liSenmten (iQer C^rabe.

^reu^en.
1. rnttmen:

von ©encralen

= ©tabSoffigieren . .

= ©ubaltemoffi^ieren . .

= Steinten unb 93eomten .

2

22

54
18

55
54
52
57

2 700
21 300
33 300
10 800

19

19

20
17

36 880
290 943
470 660
136 645

(Summe 1 . . 96 — 68 100 — 935 128

2. ^inber 13 12 1950 6 10 631

Summe 2 für

Summe a . . 109 — 70 050 — 945 759

Sac^fcn.

von ©eneralen

= Stabäoffigieren . . .

= Subaltemoffigieren . .

1

3

9

72

67

54

600
1 800
5 400

9

11

19

4 640
16 400
73 760

©umme 1 . . 13 7 800 94 800

2. tiubcr

Summe b . . 13 7 800 94 800

SBürttemberg.
1. SBittroen

von ©ubalternoffigieren 2 57 1 130 17 14 297

2. ^inber

Summe c . . . 2 1 130 14 297

abmtralität: 9ltdbt§.

Summe II . .

1

124 78 980 1 054 856



aiei^ätag. ^ilftenftücfJJh:. 213. i^lkvid)t bev ^Kcirf)öfd)ulben=Äominif)ion.) 1317

3)urcf)=

frf)nitt§= '^alireöbetraa CCpvnerc '(yefleiiTDärtirtpr

(( m p t ä II 9 c r. Slnza^I.

alter

am
ber jtapiiuUDciuj

üöcinertunfleii.

30. 3uni ^-öe^üflc bauer ber i5ezügc

1888

3al)rc. Warf. 3nl)ve,

III ^enftottett^ %<enftott^$ii(aoett unb Ittttetftii^ungen fitr ^olhaten t>om Dberfettetntertet,

9S^ac^ttnetftet unb ^elbtvebel abwärts.

^reu^en:

jjelbroebel

Sergeanten

Unteroffiziere

©emeinr

76

150
404

5 979

54
50
48
47

18 472
27 073
70 392

1 009 177

18

21

22

22

243 196

395 004
1 057 933

15 167 083

Summe a . . . 6 609 1 125 114 16 863 216

Sad^fcn:

^elbroebel

SprrtPftiitpti

Unteroffiziere . . ...
©emeine

13
Q

16

421

61

<j i

48
46

11 910
DID

3 798
83 226

14

22

23

130 839

57 081
1 285 934

Summe b . . 459 101 550 1 510 828

Württemberg:

gelbroebel

Sergeanten

Unteroffiziere

©emeine

2

4

28
93

57

47

46
45

868
848

8 679
18 870

16

22
23

24

10 519
12 745

134 100
299 219

Summe c . . . 127 29 265 456 583

Slbmtrolität: 9?ic^tä.

,f)ierzu Summe c . . .

b . . .

= ' a . .

127

459
6 609

29 265
101 550

1 125 114

456 583
1 510 828

16 863 216

Summe III . 7 195 1 255 929 18 830 627



1318 SHeic^ätni). 2lftenftücf S^lr. 313. (Seric^t ber 9ieicJ)Sfc^ulben-Slommiffion.)

fernere ©egeiiiDörtiger

(FmntÄttiiPi*Vt Ul |l
f
U U 1) l l •

alter

ClITI

ber Se6en§= Sfapitalioert;^
P II T P t"fl t tt Pt1-ociutiiuuyi II.

30. Sunt
1888

SSejüge bauer ber SSe^üge

«ÖJarf. 3al;re. 3)?arf.

IV. ^ettttUtgungen füt ^tntetrbltebene t)on <SoIbaten Horn Oberfeuertverfer, S&a(^tmetfter uttb

a) $reu§en:

1. SBittiueii

2. tinber

1 036
109

53

10

166 938
1 4 382

20

6

2 359 492

78 408

©umtnc a . . 1 145 181 320 2 437 900

b) @acf)fen:

1. Söütoen 1

1

1

2

2

15

42

51

45
49
41

53

324
300
252
450
360

2 250

27

21

25

23

28
20

5 502

4 877

4 094
6 953
6 239

31 801

©ummc J . . 22 3 936 58 966

9. #tTthpr au 1 9 756 4.

(Summe 2 für ficf).

©umme l> . 28 4 byz Dl »zU

c) SBürttemberg . . 1

d) Slbmiralität . .
j

3u ©umme a . . 1 145 181 320 2 437 900

©umme IV . .

.^ierau = III . .

II . .

1 . .

1 173
7 195

124
486

186 012
1 255 929

78 980
955 532

2 499 720
18 830 627

1 054 856
9 773 617

©umme Ü. Ärieg von 1866 . . 8 978 2 476 453 32 158 820

$(iii^i<3>tf<>tttmenftellnttg*

A. Kriege ron 1806 bi§ 1815 .

B. Ärieg üdu 1848/49 . . .

C. .^rieg üon 1864 ....
D. «^rieg üoit 1866 ....

21

289
543

8 978

5 016
78 675

186 401

2 476 453

10 III

745 395
2 283 579

32 158 820

©ummc . . 9 831 2 746 545 35 197 905

-fjterju für 23ai)ern naci) bem 3^er=

Jlältnife oon 377 050 :50 224 . 365 608 4 685 389

|)au|)tfumme . . . 3 112 153 39 883 294
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^ e r e d> it it ti n

gegenmdrttgen ^a^ttalwertt^eö ber bem 9^eic^ iiac^ 9JlaJga6e beö (^efe^eö üom 11. 3Jlai 1877

lit. a (9leic^g=©efejbl. @. 495) pr Öaft faÜenben ^^cnfionen unb Unterftü^ungen für ^n-

fle^öri(^e ber üormalö fc^leömg4*^lfl^i^tf^^^ii Slrmee unb beren Sßittiven unb Sßaifen.

2)ui-d)=

Sat)re§betrag fernere ÖJegeniuärtiger

alter

am
ber l!ebenö= Äapitalmeill)

iöeuierfungen.

3U. ,3uni bauer ber '!j^^e^ücie

1888

"Warf.

. ^enftonett, ^^etifiois^etr^d^ungeti unb Uttierftü^utisett fütr Offi^tev^, ^erjte unb Beamte aUer (^rabe.

€6erften 1 90 1 035 3 2 987

aJtajor^ 2 69 4 800 9 37 II 7

JHittineifter unb |)ouptleute . . . 26 71 24 990 8 174 981

'ißi'einierlieuteiiautS 30 68 21 360 10 180 179

3efonbIieiitenaiit§ 121 63 87 482 12 853 866

@eneral= unb Dberftaböär^to . .

®ta6§= unb t'lffiftenaärjte . . . 22 66 15 750 11 143 497

Seainte 25 67 17 880 10 1 50 824

Summe 1 , . 227 173 297 1 543 45

1

II. ^emiUtgungen für ^interbltebette tion Cffijiereit, ^ev^Un unb Beamten aller ^rabe.

a) SGßittroen:

Don (StabSoffigieren . .

öon Subaltemoffijieren .

von ^lergten unb '3?eamten

Summe a

b) Äinber: Sfll^Ui.

Äumme

11 70 7 624 10 64 311

21 67 7 585 11 69 106

16 73 4 440 8 31 089

48 19 649 164 506

48 19 649 1 64 506
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1) a r 9 e. Sln30l)I.

olter

am
30.3um
1888

Sa^ceöbetrag

ber

Sejüge

matt.

fernere

ßeben§=

bauer

©egetiroärtiger

^apitalmert^

ber SSeguge

maxi

Semerfungen.

III. ^^ettfiotieit, ^^enfion^^ulagett unb llnievfiü^uuQen für «Solbatett tioiti DÜ^etfeuermerter,

^elbroebel 14 64 2 412 12 23 542

©ergeonten

Unteroffigiere
j

132 63 21 734 12 212 134

848 62 131 974 13 1 370 560

Summe III . . 994 156 120 1 606 236

a) äöütoen

b) ^inber: 9?i4)t§.

Summe IV

.^ierju - III

II

I

|)auvtfumme

50 70 8 039 10 67 812

50 8 039 67 812

994 156 120 1 606 236

48 19 649 164 506

227 173 297 1 543 451

1 319 357 105 3 382 005
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33 e t e tt u H i\

beß

(^egenwrtrttöPit ,ta)3itnln?cvtt)cö bcv bcm JRcic^ nac^ 9!Jla^(^abc bcö C^cfe^cö bcm 17. ^utti 1878

3tffev 1 (.^Ret(^««@ffc^bl. @. 127) juv l^aft fallcnbeu ^J.HMiftcncu unb Untcrftü^unqen an

tvü^erc 5(nfle^ön(^c bcr üoimale fd^lcötüic^ = ^olfteinfc^en unb ber bdnifc^cn ^^limcc, foroie an

SBittwen unb Sßaifen folc^ct ^Xnflel)5nger.

alter

niii

.iO.^iiitt

1888

Sabrc.

v^iil)roöl)ctra(^

ber

Acnicrc

^alIer

Wc't]cni0(irtiner

.^tapitaluu'rtl)

bor ÜBqüfle

ii3citicrfiinnen.

maxt.

1. '^eitfionett, "Ißtniion^ctiföijmiQcn ititt» Untcrfh'i^iiitt^cii für Cffijtac ,
2tcrjtc Ulli) Beamte aüet ^vabc.

Oberflen 1 90 3 600 3 10 390

SKajorö 6 71 15 132 8 105 955

^Hittniciftci iint) .'pniiptloiiic . . . 11 71 16 770 S 117 424

*i

o 73 1 991 7 12 42S

Sefonblicutrnante 1 t^7 473 10 3 990

Slabö: unb '?()iiften,^niv;lc . . , 2 HS 2 79n 10 23 585

33i'nmtc 1 83 672 4 2 537

Siinimc 1 . . . 41 434 276 309

i) 28itln)en:

pptt ®laböDffi,^terni . . . 6 74 3 220 22 547

= 3iiboItcntpffi^icrni . . 68 2 329 11 21 219

s ?l('v,^tcu iiiib '.ikamtni . 5 80 945 6 5 152

Suimm- 11 . . . 18 6 494 Ois

I>) .^inber 4 5ti 428 18 5 635

Summe h iiiv fid).

Summe Ii . . . 22 6 922 54 553

3tft(nfiu(fc ju tien Srr|)anblung(u bti 9i(i(^ltagee 1838/89. 166
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C 1) 0 V 9 c.
uiter uiu

30. SuTii

1888

Uct

fernere

bauer

©egenroärttger

otn.pnu.iti'v t III

ber 33egüge
!!8emerfungen.

5J?arf. Warf.

III. ^ettfionen, ^enfiott^jttlaöeit «itb Untcrftü^tttt^en für ^olbatett öom Ot»crfeitettt»crter,

gelbirebel 10 70 2 479 9 19 169

Sergeanten

UnterDffi5iere }

65 4 555 11 41 500

©emeine 328 62 36 984 13 384 082

Summe III . . 373 44 018 444 751

IV. ^ettfttttguttgen fiir ^ttttetbltebene t»on <^o\haien tiom Oberfeuerwerfer, $3ad^imetftet «tib

^elbmebel abtoävt^»

a) SBtttroen 57 58 4 648 17 58 808

b) ^inber 1 14 45 2 88

(Summe IV . . . 58 4 693 58 896

^iergu 5 III . . . 373 44 018 444 751

II . . . 22 6 922 54 553

I . . . 25 41 434 276 309

|)auptfumme . . . 478 97 067 834 509

|)ier3U für SSagem nac^ bem S^er^

pItntB von 377 050:50 224 . 12 929 III 159

Summe s. . . . 109 996 945 668
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geflennj&rttgeit ^a^)italn)evtl)eö ber bem S^eic^ nac^ SKagßabe beß (^efe^eeJ uom 2. 3uni 1878

(9fleid^e=©efe^bl. ®. 99) fiaft faEenbeu 5(uögaben an (£t)venp(a9en für 3n^abcr bee

(Sifernen tou^cö üon 1870/71.

iHilitür-ioiitiutidit ber

(Smpfänger.

fd)nitt§alter

Ulli

30. .3uui

1888

3ttt)r(icf)er

betrag

ber

Zulagen

yji eil i.

3u

erioartetibe

TPl'TlPl***jt-lllt II

i'cbens^:

bauer

(Segens

lüärtiger

Kapital:

IT! (>l*fhWKili)

ber

(Sf)reu=

5ulagen

JJlul l.

SSemerfungen.

^^Preufeen 65 43 2 340 26 38 896
' 131 44 4 716 25 76 621

= 254 45 9 288 24 147 278
501 48 18 540 22 278 641

93ai)eiii 40 108 27 1 834
- 1 41 36 27 611

45 72 24 1 142
s l 4Ü 36 23 556
i •> 49 72 21 1 051

1 55 3H 17 455
1 Ml 13

1 ()H 36 12 351

®act)fen 1 39 36 28 H24

3 42 108 26 1 795

2 44 72 25 1 170

6 45 216 24 3 425
>2 46 72 23 1 112

2 47 72 22 1 082
7 48 252 22 3 787

4 49 144 21 2 101

5 50 180 21 2 626
3 51 108 20 1 526
5 52 180 19 2 459

53 72 19 983
;-t 54 108 IS 1 422
1 55 36 17 455
1 5r. 36 17 45:«

1 57 36 1*;
43(;

1 (50 36 14 39 5

(; 47 216 22 3 246

(Summe . . . 1 eis 37 296 576 909

16t>*
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c^ff^eiinjärtigeu .tapttahvcrtl;c6 bev md) Ma^ci^nbc teö (^cfe^oS üom 30. SJiärj 1879 (9f{ei(J^ci^

(^Vfe|}()l @. 119) auf ben 9^ei^ö SnDalibciifonb^ übernommenen ^Penftoneu füv e^emalitje

frani^öfifd^e 3)ülitäi-^evfoueu unb beten ^luc^e^örifle.

ja

<u

Ö

ber

(^inpfange^

bered)=

tigten.

eiiipfarigen

^iifoinnien

jäl)rlid)

®urd}=

fd)nitt§alter

am

30. ;^siini

1888

3"
erioarteiibe

femere

i}cbeits-

bauer

@egeu=

loärtiger

<SapitaI=

luertlj

ber

Se^üge

93enierfungen.

maxt 3al)r€. Warf.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

@eit)öi)nlid)c Ü)JiIitärpen=

[ioticn

Sejüge ber Sii^aber uon
S)?ilitänticbailleii . . .

@f)renIegion§peufiDnen . .

©ratififationen de retoruie

renouvelable ....
^enfion des donataires

döpossedes ....
^enfion du Mont de Mi hui

9tenten aus ber caisse des

offraodes nationales

888

401

53

90

26

5

68

302 169

33 995
11 759

13 390

3 676
979

2 440

67

62
70

53

67

61

66

10

13

9

19

10

14

11

2 "^48 896

353 040
90 929

182 898

31 008
10 755

22 231

©utnme . . 1 531 368 408 3 239 757

|)ier3u für 93ai)ern

nac^ bem SSer^ältni^ üoii

377 050:50 224. . . 49 073 431 544

^auptfuiume . . 417 481 3 671 301
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)

über

bie 3u= unb 5(()(^än(?e M ben ^euftonären, Söitttüen unb ^Äfcenbcnten bor Dber^ uiib Wwin--

flaffeu au^ beut .triec^c 1H7()/71.

^rriciiniiini

1876/79

SCricuniuni

1879/82

Iriemüimi

1882,85 1885/86

3n{)v

1886/87 1887/88

^iifaiiiiiieii

Xrieuiiiutu

1885/88
;^)Uiamiiieii

Warf. Wnvf. Warf. Warf. Warf. Warf. Warf.

A. 06ev!(affen.

1. ^^^enHoHtive*)

1 Zugänge.

Summe a für \\d). 18 245 17 514

i

17 725 5 094 9 912 4 180 19 186 72 670

Ii. ,Son|Ucie Zugänge.

Summe b für ficf;.

|)ier3u Summe n .

1 425 154
18 245

267 990
;

17 514
532 875
17 725

191 589
5 094

873 224
9 912

166 340
4 180

1 231 153

19 186
3 457 172

72 670

Summe 1 . . 1 443 399 285 504 550 600 196 683 883 136 1 70 520 1 250 339 3 529 842

2. Abgänge.

a. 3n iolge dintdtte in drit &t}\ia, tum 'Bmftm\^onmtm am Krid)6-, Staate- k. ionbs.

Summe a für fid;. 1 82 059 96 973
\

72 186 22 002
,

16 058
|

12 500 50 560 301 778

b. 3n -folge tt)icbfrun|lfUung im iHilitiirliinirtf, ^nfnoljmc in 3noolibfuiM)titnlf, ikrluflfö öcs öeiitfdirH 3nM9fiiot6,

^ufl^öreus iti i)erforgmigsau|>rud)r0 bei ^emp0rär-3uDaliben, ^üerkeuiiiiiig iier büi-gevliti)en ^l)reiii-rd)lr ober lieberiial)me

auf ku £anbe6))en|tonsfoiid9.

Summe b für fid^

^iersu Summe a

Summe a unb b

c. 3n iolge ^Ablebens.

94 993 ^2 907 93 378 56 058 4 526 5 094 65 678 296 956
82 059 96 973 72 186 22 002 16 058 12 500 50 560 301 778

177 052 139 880 165 564 78 060 20 584 17 594 1 16 238 598 734

Summe c für fic^ 830 958 720 154 765 379 314 146 263 873 350 740 ! 928 759 3 245 250
|)ieräu

:

Summe a utib b 177 052 139 880 1 65 564 78 060 20 584 17 .v.'l 1 U ; L^o^ 598 734

Summe 2 . . . 1 008 010 860 034 930 943 392 206 284 457 36S 334 1 044 w: 3 ^43 Vt84

*) Süiimerf ung. I^ic preufeijd)e lliMlit>lvvH'rwaUuuj Ijat bic ^liu-(aboii na&t (Stat»ial)rcii .^emac^t; ieiteiio tor übrigen Wilitär=

fcntingenfg'^Serwaltungfn finb tie Cer;int>t'riiiigi'ii iiart) Jabren vom 1. i^uli W- jinii 30. Juni te^ ^arauf fL1lgeIt^en ÄaIen^eviabre» ua*ge=

»iejen »orben.
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2^rienniuni

1876/79

malt.

^Jriennium

1879/82

maxi

2^rienniuni

1882/85

maxi

1885/86

Warf.

1886/87

Warf.

3a:^r

1887/88

Warf.

STriennium

1885/88

Warf. Warf.

Summe 1 für fid;.
1

12 000 16 800

II. äS^ittttien

15 300
j

13 500 7 800

1

14 700 36 000 80 100

2, ^Ibgäitge.

a. 3n iolge IQieiieroere()elid)ung uiib am anbeten Uef^adien.

Summe a für fid). 30 600
j

1

13 800 5 700 10 500 900 11 400 61 500

b. 3n iolge ^Ibleben«.

Summe b für fid).

^ier^u ©umme a .

11 700
30 600

11 700
13 800

14 100 7 200
5 700 10 500

3 900
900

2 700 13 800
11 400

• 51300
61 500

Summe 2

.

42 300 25 500 19 800 17 700
1

4 800 2 700
;

25 200 112 800

Summe 1 für fid}.

III. ^ I
c e n b e u t e n.

1. 3ttÖ<n«fl^'

2. Stbgänge.

a. 3n iolge ^Anfljörens ber j^ülfstiebürftigheit unb aus anbecen Ur|a{^eu.

Summe a für fi4>-

i

1'

Ii 1

-

Summe b für fid).

^ierju Summe h .

750 300

b. 3n iolge Ablebenfl.

150
1

— 600

\,

600 1 800

Summe 2

.

750 300 150 —
t

600
Ii

600 1 800

B. Untevflaffen.

i . e II j i 0 n ö r e *j

a. 3n iolge Ui)i(bei auflebend ruljeubei- iSeredjtigungen.

Summe a für fid). 236 135 207 539 110 279 33 523 36 200 37 391
1

107 114 661 067

b. ,$on|lit|e 3u9änge.

Summe b für fic^.

|)ieräu Summe a

.

600 103

236 135
i

282 015
207 539

379 985
110 279

135 851

33 523
116 010
36 200

73 018 Ii

37 391

324 879
107 114

1 586 982
661 067

Summe 1

.

836 238 1 489 554 490 264 169 374 152 210 110 409 431 993 2 248 049

*) Slnmerfung. *4uc^ ^ier gilt bo8 in t»et ätnmerfung unter AI (iJtjaflti'.
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Irienniuni

1876/79 1879/82

^itriennium

1882/85 1885/86 1886/87

3af)i

1887/88

pfü\ammex\

Xrienniutn

1885-88

,^in'amincn

malt Wni-r. maxt maxt. mnxt. maxt matt.

2. 9fb(tÄtt()e.

ji. 3ii iol(|r (Eintritt« in bfii ßfuiri fime Dienftclnhommfnfl am \{t'\(\)9-, Slaal»- ic. ^onH.

(Summe a für ftd). 428 609 305 195 371 07 () ()9 507 13 832 »H ISO 161 519

1

1 266 3'.^9

h. 3n iolgc IDirbcranllrünuci im illilUaröifiirtf, Aii|iial)inr in 3uönlibeiiiii!Utnlr, üfrlullce bce Jtfut|(t)fn 3iibiqrnot9,

ö bfi dcmpordr-JuDttlibfn, Abrrhcnnnufli bri bürrjcrliriim (El)rrnrcri)tr oltrr Ufbcr-

nnl)mc niif beu €anbr9pen|ion«fonöö.

©umme l> für fid).

•Ölerj^it ©itmmc ;i

396 561
42S (-i09

317 645
305 195

198 564
371 076

45 509 37 119

69 507
1

43 832

-34 !>28

18 180

1 1 7 85<1

Hil 519
1 030 626
1 26« 39ft

Summe a unb 1) . 825 170 622 840 569 (i40 1 15 016 81 251 83 108 279 375 2 297 025

c. 3n iolgc Ablebens.

©umme e für fid).

|)ier5u

©umme a unb h .

589 331

825 I 70 ';

552 194

622 840

556 458

569 640

1 90 609 ' 1 84 839

1 15 016 ,
81 251

171 816

83 108

547 264

279 375

2 245 247

2 297 025

Summe 2 . . 1 414 501
1

1 175 034 1 126 098 305 625 S 266 090
i

254 924 826 639 4 542 272

Tl. ÜB it tu» eil.

Summe 1 für fid).

j

15 876 21 636 i 37 296 20 124 12 240 10 908 43 272 11« 080

a) 3n So\^t tWieber»erfl)eltd)un«| nnb am nnöften Urfadjeii.

Summe a für fic^.

|

127 908 41 112 41 400 8 352 7 380 5 184
i

20 91h 231 336

Summe b für fid).

.f)ier3U Summe a

.

24 860
127 908

22 464
41 112

b) 3n fnlfje :3lbleben

25 272 10 692
41 400 8 352

6.

1 2 960
7 380

1

6 408

5 184

30 060
20 916

102 656
231 336

Summe 2 . . 152 768 63 576 66 672 19 044 20 340 11 592 50 976 333 992

Ul. ^ii j c e II b c n t c

Summe 1 für fid). 13 734 882 5 922 1 386 126 252 1 764 22 302

a) 3n /olge Attfl)örcn9 ier fjiilfsbebiirfttgkett nnb am nnberen Ur|od)en.

Summe a für fid). 882
,

1 008
j

504 252 126
1

378 2 772

b) 3n iolflic Ablebens.

Summe b für \\^.

§iergu Summe a .

69 174

882

ti6 528
1 008

76 860
504

18 396 21 420
252

19 656
126

59 472
378

272 034
2 772

Summe 2 . . 70 056 67 536
.

77 364 1 18 396

.

21 672 19 782 59 850 274 80^;
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Berlin, ben 1. Tlnn 1889.

^er 9?etc^§f(^iiIbenfomniiffion beef^ren icir unö r)ifr=

mit bic gemäjj §. 14 bp§ ©efe^e^^ betrcffenb bic r^rünbunq
unb ajerroaltitnc? be§ 9i'ei(i)§=3ni)aUbenfDrib^i, noiii 23. 9J?ni

1873 (3?nd)§4cfe^bl. @. 117) bem 9?et(^)§tno im ^alirc

1889 ror^ulcgenbe S3t(aii3 für ben genannten ^onbä mit

nad^fte^enben (Erläuterungen gan^ ergebenft gu überfenbeu:

1. 3n ben feit HnffteEuug ber legten SSilan^ üerfloffencn

brei 3(il)ven ^at ber 9?ctdj§ = SttüaIibenfonb§ infofcrn

eine n^chM)e S[)?el)rbelaftung erfahren, nis burd; ba§

@efe| üom 21. Slpril 1886 (3?etct^=@efe|bl. ®. 78)
eine @rI)öE)ung ber ^enfionen für bic SKilitärperfonen

ber Dberflaffen eingetreten ift, meiere gugleid^ auf bie

bereits früljer penfionirten ^f)eilne!^mer an bem Kriege

Don 1870/71 auSgebe^nt rourbe.

3§rer 3lrt nac^ finb bie bem 9?eid)5=$^uiiaIibcnfonb§

obliegenben a^erbinblid)feiten unücrönbcrt geblieben,

loie fte ber auf bem ©tanbe am 30. ^mü 1885 be=

ru^enben S3ilan3 gn ©runbe gelegen ^aben. SDiefe

ißerbinblic^feiten ftnb folgenbe:

a) bie Sunalibenpenfionen zc, meldte bem 9^eid; in

^Dlge be§ Krieges non 1870/71 nad) ben @e=
fegen nom 27. Suni 1871 0)?eid^ä=@efel?bl. @. 275),

üom 4. Slpril 1874 (9teid;S=®efeöbI. ®. 25) unb
üom 21. Stpril 1886 (9?ei(^§=@efepl. ©. 78) gur

Soft fatten,

h) bie :3nt)aIibenpenfionen zc. in ^Jolgc ber Kriege

üor 1870 nac^ 9D?a§gabe ber ©efege vom 11. 3D?ai

1877 SSu^iftaben b unb c (9?eid)§=@efepl. @. 495),

unb oom 17. ^uni 1878 ßiffem 1 unb 2 (9fieid)§=

©efepl. @. 127),

c) bie ^enfionen unb Unterftügungen an früfjere Sln^

gef)örige ber normaI§ fd5Ie§raig=f)oIfteinfd)en Slrmee

unb ber banifd^en §trmec, fomie an SBittroen unb
2Baifen folc^er 9lnge!^örigen nad) bem ©efeg nom
17. Suni 1878 ($Reid)§^@efegbI. @. 127),

d) bie ^enfionen unb Unterftügungen für ?tnge^örige

ber üormalS fc^Ie§n)ig - ^olfteinfd^en ^Innee unb
bereu SBittmen unb SBaifen nad) ben ©efegen

rom 14. $5uni 1868 (S9unbe§=@efegbl. ®. 335),

uom 3. aWärg 1870 (35nnbe§=@efe|bl. ®. 39) unb
Dom 11. SO^ai 1877 23u($ftabe a (l«ei($§=@efepl.

@. 495),

e) bie (S^rengulage für bie ^n^aber bc§ eifernen

^reugeS uon 1870/71 bem @efeg vom 2. .^uni

1878 (9?eid)§=@efe|bl. @. 99),

1) bie ^enfionen für el^emalige frangöfifdje ^JJilitär^

perfonen unb bereu Slngei^örigc nad) bem @efe|

rom 30. m&v^ 1879 §. 2 (9fieic^§=@efegbl. ®. 119),

g) bic aus bem 2)i§pofition§fonb§ ©einer ä)?aieftät

beS 5?aifer§ ©nabenbemiHignngen aöer ?lrt

Bisher bemiEigten unb femerf)iu gu bcmilligcuben

Untcrftü^ungeti unb ©rgie^ungSbeipIfen für 2Bitt=

roen unb ^inber ber in i^olcie be§ .VJriegeö uon

1870/71 iuDoIibe crflärten unb bemnäd)ft oerftor^

benen 3)?i[itärperfonen ber Dber= unb Unterflaffcn

bis 3ur §öl;e üon 350000 ^Rarf \äl)ü\ä), ©efeg

üom 30. mäv^ 1879 §. 3 (3ieid)§=@efegbl. @. 119),

h) bie Soften ber Snoalibeninftitute (ebcnbafelbft §. 2)

unb

i) bie Soften ber SSermaltung beS 3?eic^§s^ni)alibens

fonbS einfd)lie§Iid) ber Soften für Bearbeitung ber

^nnalibenfac^en in Jolge beS Krieges 1870/71.

2. 'J)ie Seredjnung be§ gegenroärtigen ^apitalmert^S ber

9SerbinbIi(|feiten be§ 3?cid;§=Si^üaItbenfonbS beruht in

S^infid)! ber StuSgaben gu a bis f auf tl^atfädjlic^en

@rf)ebungen nadi bem ©taube am 30. 3uni 1888.

3)er 30. ,3uni ift für alle bisher aufgefteHten 33i=

(angen als ma^gebenber ßeitpunft gemäl^it roorben,

meil mit biefem 3:age faft burd)gängig bie bem 9?eid)§5

^auSl^altSetat jjebeSmal für baS näc^fte ^ai)v gu ©runbe
3u legenben 3noaIiben=93eftanbSna(|roeifungen abge=

fff;(Dffen merben unb meil eS bei ?lnna^me eines fpätercn

Dermins ben bct^cUigtcn SD^ilitäroerroaltungen nidjt

möglich geroefen fein luürbc, baS gur SluffteHung ber

bezüglichen 9iad)röeifungen erforberlidK 9J?ateriaI re(^t=

zeitig gu befd^affen unb 3U fid^ten.

3. 2Bie bei ben früJ)eren Bilanzen finb aud^ bei ber gegen=

iDÖrtigen in ber 95erecE)nung bcS J?apitalraertl)§ ber

bem 5onbS obliegenben ^erpflicf)tungen biejenigcn

^Serönberungen unberüdfid;tigt geblieben, meldte nac^
bem ßeitpunft ber (Srl^ebung in bem S3eftanb ber ^en=

fionäre u. f. m. am anbercn Urfad;en, als aus bem
ber SebenSraat^rfd^einlic^feit entfpred^enben ^Hbfterben

entfteJien fönnen.

2)al^in gepren

bie 3ugänge:

1. burc^ fernere gefeglict; nod; gnläffigc !öemilligungen

a) riidfid^tlic^ ber äRilitärperfonen ber Dberflaffen

non ^^?enfionen unb non ^enfionSerl^öfiungen

§. 13 beS ©efefees nom 27. ^uni 1871

(9fJeic^S=@efe|bI. @. 275) in SSerbinbung mit

§. 3 beS ©efegeS com 4. ^^tpril 1874 (SReid^S^

@efe|bl. @. 25), unb nad^ bem ©efeg nom
21. Slpril 1886 (9?eidf)S=©efegbI. @. 78),

h) üon ^enfionen unb ^enfionägulagen an aus

bem SD'Jilttärbienft entlaffene, fpäterJ)in ganj^

inualibe unb tJ)eiIiüeife erroerbSunfä^^ig ge=

morbene 9}iiIitärperfonen ber Unterflaffen, ge=

möB §. 82 ßiffer 1 unb 2 beS ©efcgeö rom
27. Suni 1871,

c) Don 23eiplfen für bie Hinterbliebenen berjenigen

^Wilitärperfonen, meldte ben folgen ber im

Kriege uon 1870/71 erlittenen SSermunbungen

noch erliegen (§§. 41a unb 42, ferner §§. 94a
unb 96 a. a. D.),

(1) üon er^ö^ten ©rzie^ungSbei^ülfen für ^inber,

melchc aud) bie 9J?utter burd^ ben Xob rerlieren

(§§. 42 unb 96 a. a. D.),

e) uon ^^^enfionen unb Unterftügungcn an Offiziere

unb Dcilitärbeamte ber rormaligen, im ^a^xe

1851 aufgelöften fd;Ie§it)ig=|oIfteinfdE)en ?lrmee

auf ©runb beS ©efe|eS uom 14. Sunt 1868

(ÖunbeS=©efepI. @. 335);

2. burd; SBieberauflebeu ber in ^olge ber SJerforgung

uon 'ißenfionSempfängern im 6iüil= ober SD'Jilitär:

bienft ober in ^nualibeninftitutcn :c. ober in ^olge

beS ^nbigenatSuerlnfteS (uergl. Ib bis f ber 8[b=

qänge) ruf)enbcn ^.j^enfionSbered^tigungen, uergl.

§§. 33 bis 36, §§. 101 bis 108 beS ©efegeS uom
27. Suni 1871 (9?eidhS=©efefebI. ©. 275);

foiuic bie VI bg äuge, meldje eintreten:

1. bei ben 'ißenfionären

a) burd) redjtsfräftige geridE)tIid;e 35erurtf;eitung

jum ä?crfuft ber ^jßenfion.
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b) burtf) SJeiiuft bcö bciitfcteii ^nbiflenatä, !

('.) burd; 2Eiebevüent)enbuiirt im nftiucn SÖiilitnrs
j

bienfte,
i

(I) in i^olQC beö (Siiitrittö in beu ä3e3un eines

©ienfteinfonimciiö im ^Hcic^ä=, ©taatös ober

^ommunalbienfte,

t') burd; ?(n[telIuno in für ©arnifonbienftfä^ifle

3nnän(^Iid)c niilitärifd;t' Stellen,

0 in ^-üffle bcr §(ufnaljnie in ^iiualibeninftitute,

militärifd)e i?rnnfcn^ .§eil= ober ^^Pftegeanftalten

;

2. bei ben SBittiuen bnri^ S^ieberuerljeiradjunf!

;

3. bei ben ^^Ifcenbenteu in O^otge ^Hufl)örenö ber .^ülf§=

bebürftiflfeit.

®ie 3i'0^"9^ i'"^ ^i^' anf5erljalb bcr ^Ibfterbe;

orbnung liegenbeu ?(bgnnge luürbcu nur unter ber

i>orau6fe0ung auf bie lueiterc (Sntioicftung ber 93e=

laftung be§ 3feid;§=3iiuaIibenfDnb§ ofine (Sinffu§ bleiben,

iDcnn [te fid; gegenfeitig fompenfirten. ®iefe SSorauS^

fe^ung Ijat fid) in ben Saferen 1879/80 bi§ 1882/83
nlä ungefäljr ^utreffeub crroiefen. @djon in ben lejjten

beiben ^afjren ber Silangperiobe 1882/85 bagegen

madjte ficl^ in Se^ug auf bie au ^^enfionäre, SBittiuen

unb '*2lfcenbenten au§ bem Slriege 1870/71 gegaljlten

•tßenfionen 2C. ein nid)t unerljebtid^eS llebermiegen ber

ßugänge über bie nid;t burc^ ben Zoh fjeruorgerufenen

3(bgänge benierflid).

3n ber Ic^tabgelaufenen Sitangperiobe [jaben bei

ben OberJIaffen bie auf ©runb be§ @efe|e§ nom
21. Stpril 1886 beuntligten ^enfiDn§erf)ö!^ungen ein

foIc^e§ lleberipiegen ber 3itÖÖnge herbeigeführt, ba§
ber ,3ahre§bctrag ber ^enfionen am 30. ^uni 1888
fid) um etma i98 000 Wart ^)ö^)ex fteEte, als am
30. ^uni 1885, mäf)renb in ben beiben üorau§ge=

gangenen breijährigen ^eriobcn eine Slbna^me oon
runb 578 000 Wiavt beaiehuugSmeife 353 000 Tlavt

ftattgefunben i)aüe.

^ei ben llnterflaffen, rücffid;ttid) berer eine gefe|=

lid^e (grfjöhung ber ^enfionen nidjt ftattgefunben l^at,

haben auch "^er jüngften Sitangperiobe bie gitgänge

an ^^Jenfionen bie nid;t burd) ben 3:üb herbeigeführten

Slbgänge erhebtid; überftiegen, unb gmar um einen

^ahreSbetrag uon etma 152 000 ?.T?ar% mährenb in

ben beiben üorangegangenen SStlangperioben bie nid)t

burd; Zoh herbeigeführten 3(bgänge bie 3"9änge um
etroa 133 000 Tlavl begiehungSroeifc 79 000 9}?arf

überftiegen hatten.

Sluch bei ben SSeihüIfen für äBittroen h^t fid; in

ber jüngften )8iIangperiobe ein Ueberiuiegen ber 3^=
gänge über bie nid)t in i^olqe ?lbleben§ eingetretenen

^Ibgänge, unb giuar bei ben Dberflaffen um 24600 3[Rarf

unb bei ben llnterflaffen um etma 22 300 Tlavi ge=

geigt, lüährenb in ben DorauSgegangenen beiben SSilang^

periobeu roenigfteng bei ben llnterflaffen bie 3ugauge
hinter ben nid)t burch 2:^ob herbeigeführten Abgängen
gurüdblieben.

SSir ^aben in biefer Sejiehung bereits in unferem

Schreiben com 13. ^^ebruar 1883 barauf aufmerffam

gemadjt, ba^ naturgemäß im Saufe ber 3eit bie Qu-
gänge übermiegen müffen, ha bie uorgugSmeife inS

@en)id)t fallenben 3lbgänge unter 1 e bis f unb unter 2

ber ^Jatur ber ®ad;e nad; mit ben fteigenben SebenS=

jähren ber ^ßenfionS= unb Unterftü|ungSempfänger ab=

nehmen müffen, loährenb fünftig baS Sffiieberaufleben

ber roegen Sioituerforgung :c. ruhcnben ^enfionen —
3iffcr 2 ber 3ugänge —

,
namentlid; rüdfid^tlidh ber

bauernb angeftellten 'iPenfionärc fid) burch eine üon

3ahr gu 5ah^' peigeube Söiebcrbelaftung beS 9ieid;S=

Slftenftüde ju ben Sßer^aiiblungen beö Steic^etageS 1888,89.

Snualibenfonbs fühlbar mad;en roirb unb bie 9^eu=

beroiHigungen oon SBeihüIfen für .Hinterbliebene oon
^enfionären 1 c unb d ber 3ugänge - nad) SKaß^
gäbe beS WbftcrbenS ber ^J3enfionäre fortbauem loerben.

SDiefe SßorauSfe^ung finbet in ben aSeränberungen,

n)eld)e in ben teilten brei ^»ah^^" flegangen

finb, eine getoiffe öeflätigung.

pür bie 23eantn)ortung ber ^l^rage, ob unb in

metchem Umfange fid; baö Uebermiegen ber 3ugünge
in 3»funft weiter entmirfetn roirb, fehlt eS gur 3eit

au hinreid)enber (Erfahrung, roeld;e eine (^runblage für

eine irgenb guoerläffige 33eranfd;(agung abgeben fönnte,

gumal felbft in ©egiehung auf bie 9ieuberoiIIigungen

oon ^enfionen ein 2ilbfd;Iuß nod) nid;t eingetreten ift.

(gs muffte baher and) bieSnmt üou bem 35erfud)e, ben

gegenroärtigcn itapitaircerth folcher eoentueüen 9Jiehr=

belaftung beS 9^eid;Sj3nüaIibenfonbS giffermäßig bar=

gufteUen, Stbftanb genommen rocrben.

®oId)c SDarfteßung ift übrigens in bem ©efe^e,

betreffenb bie Wrünbung unb SSerroattung bes 5Reid)S=

^uüalibenfonbS i)om 23. Wai 1873 ($Reid)5=@efeöbI.

@. 117) für bie Sifang and; nid)t üorgefchrieben. 3e=

bofh bürften bei ber Söürbigung ber finangieffen Sage
beS (JonbS biefe nod; in '^lusfic^t ftehenben 9J?ehr=

betaftungen nicht außer 9(d;t gu laffen fein.

gür bie 9l3eurtheilung ber 23ebeutung, roeld;e ben

erroöhnten 3"= Sfbgängen bcigulegen ift, roirb bie

gang ergebenft beigefügte, auf 03runb ber SKittheifungen

ber SJciütäroerroaftungen aufgeftelfte lleberficht ber in

beu festen 12 i^ah^^" ^enfionen 2c. in O^olge

beS Ä'riegeS ron 1870/71 aus ben oerfchiebenen llr=

fachen eingetretenen 3^= unb Sfbgänge einigen Sfnhaft

bieten.

4. SDie auf bie ^enfionen ac. ber Dffigiere, Sfergte unb
SSeamten, foroie auf bie (SrgiehungSbeihüffen ber Äinber

begügfichen Serechnungen finb, roie früfjer, nadh ^en

eingefnen SihreSafterSffaffen ber Empfangsberechtigten

aufgeftefft, bagegen beruhen bie Berechnungen beS ^a=
pitafroerthS ber ^enfionen .'c. für SIcMfitärperfouen üom
(}elbroebef unb SBachtmeifter abroärtS, foroie ber S3e=

roiCfigungen für SBittroen unb Sffcenbenten fofcher roegen

ber auf3erorbcntfichen SBeiterungen, roefd;e bei ben

Unterffaffen bie (grmittefung ber eingefnen "^aljxe^i altert^

=

ffaffen ber (Empfänger oerurfachen roürbe, roie in ben

früheren 23ifangen auf SDurchfd)uittSafterSangaben.

5. StfS SebenSafter ber @mpfangSbered;tigten ift bie Sfn=

gahf ber Don benfefben am 30. .^uni 1888 üoffftänbig

gurüdgefegten Lebensjahre angenommen unb für bie

Sfngabe beS ®urchfd;nittSafterS ber SDurd;fd;nitt roie

früher in ber SSeife ermitteft roorben, baß bie Summe
ber :yahre, roefd^e bie gu einer Kategorie gehörigen

':ßerfonen am 30. ^mii 1888 inSgefammt burdhfcbt

hatten, burcE) bie Sfngahl biefer ^erfonen getheift rourbe.

2)ie auf fofd;e Söeife ermittelten 2)urc^fc^nitlSgahfen finb

auf @auge abgerunbet roorben.

6. ®er Jlapitafroerth ber in ber 23ifang unter 3itfem 1

Bis 9 (Sfnlagen A bis J) aufgeführten 95eroiHigungen

ift roie in ber bem ©ntrourf gum @efe^ üom 23. 23?ai

1873, betreffenb bie ©rünbung unb Sscnualtung bee

9?eid;S=3nüafibenfDubS, beigegebenen ^J^enffchrift (ü:rud=

fad;e 9h-. 7 beS Steichytags oon 1873), foroie in ben,

ben früheren S3ifangen beigefegenen !j?erechnungen nadö

ber gormef

ermitteft roorben, in roefc^er

167
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Gu ben Äapitalirertt) ber 9SerbittbIi(^)feiteTt,

R ben ^a^rcSBetrag berfelben,

p ben SfufginfungSfaftor mit l,oi (4 ^ro^ent) itnb

n Die ^al^l ber ^aljxe, auf n)el(|e bie ^nJjlimgcn

[ic^ DDrauö[i(^tIic^ erftrecfen roerben,

begeic^net.

|)infic^tlic^ ber Stnroenbung ber ^ormel, \omk ber

angenommenen, auf 2Baf)rfd)einIidjfcit berufjeiiben

ferneren SDauer ber ga^I^nSfi^ beehren mir un§ auf

bie (Erörterungen in ber SSorlage über bie 93ilan3 vom
30. Suni 1876 (S^r. 31 ber SDrmffadjen be§ 9?eic^§^

tagö, 1. ©effton 1877) unter II Biffern 2, 3 unb 4

gang ergebenft S3egug gu nehmen.

3in§fuB W biefen SBeredjnungen, mie 6i§J)er,

berjenige üon 4 ^rogent gu ©runbc gelegt merben

fönnen, weil bie SSerginfung ber Seftänbe bc§ dieiä)^-

SuöalibenfonbS ficf) bisl^er nod) über bem ©a^e von

4 ^rogent gel^alten I)at.

®er 3in§ertrag ber 93e[tänbe be§ D^eidjS-^nüaliben^

fonbg berechnete fic^ nämlid; gu Slnfang ber ^eriobc

1879,82 auf 4V2 ^rogent, gu Slnfang ber ^eriobe

1882/85 auf 4,35 ^rogent, gu §tnfang ber ^$eriobe

1885/88 auf etwa 4,295 ^rogent, am @d;Iu§ berfelben

aber auf etma 4,21 ^rogent.

@y ergiebt fi^ ^ierau§ eine ununterbrochen rücf=

gängige Seioegung be§ 3i"^fi^trage§. SDiefelbe ift bie

^•olge einer 9?ei^e dou ^onnertirungen, benen ber

größere 5t|eil ber Seftänbe be§ 3f?eid)§=3nua(ibenfDnb§

an ©taatäpapieren unterlegen ^at, fomie ber üer=

ftärften ^Tilgung uon ^ommunalanleifien, meiere bei

ben 4V2progentigen Slnlei^en in jä^rlid; fteigenbem

Wia^e fortgefe^t mirb, neuerbing§ au(^ fc^on auf

me^^rere 4prDgentige auSgebe'^nt morben ift.

©üttti auf bem Äapitalmarfte ber 9f?üdgang beä

3in§fu§e§ raeitere gortjdjritte machen, fo mürbe ein

|)erabger)cn be§ QimeüxaQeä be§ 9?eid)§=Snr)aIiben=

fonbg unter 4 ^rogent unb bamit bie S^otrjroenbigfeit,

ber ^Berechnung be§ ^apitalroert^eg ber 25elaftung

einen niebcren ß^SfuB gu ©runbe gu legen, mit ber

3eit nid)t gu uermeiben fein.

7. ®ie Soften ber ^nnalibeninftitute (3iffer 10) finb feit

i^rem Eintritt in bie 23ilang al§ immermäljrenbe 9^ente

be^anbelt unb bemcntfpred)enb mit unceräubertem

Äapitalmertl;e in bie neue 93ilang l^erübergenommen

morben.

8. 5Der Äapitalroert^, ber burd^ bie 93eftimmung im §. 3

beg @efefee§ com 30. Tiäx^ 1879 (9?eid)§=:@efepl.

@. 119) bem 9?eid)ö=3nr)aIibenfonb§ aufgelegten Se=

laftung (3iffer 11) ift mä) berfelben äRet^obe Der=

anft^Iagt morben, mie bei SluffteKung ber frül^eren

Silangen.

9. ®ie in ber 93ilang unter 3^r. 12 aufgeführten 3Ser=

binblid^feiten l^aben betragen:

Äofk'ii füv «c-

Soften ber arbcitiinij ber

SSermaltung 3nüaliben=

beg SRei^?=3n» fadjeii titg^olge

»alibcnfonbg. beß ^riegeg

von 1870/71.

im etatöio^r 1885/86 70 753,48 56 067,5o JÜ,

1886/87 69 902,09 = 57 622,oo
1887/88 70 796,69 57 925,5o =

gufammen 211 452,26 171 615,oo

383 067^20

mitf)in im ©urc^fc^nitt 127 689 ,//^ jär^rlidh-

2Bie in ben früi^eren 33ilangen ift ber i^apitaU

roert^ biefer Stuögaben nad) beni 9Ser|äItni§ be§

3af)re§betrage§ ber übrigen 2SerbinbIicE)feiten gu bem
^apitalrcert|e berfelben reranfd)Iagt morben.

10. S)em nad) oorfle^enben ©runbfä^en ermittelten ^fapitaU

mertfie ber nad; bem ©taube am 30. ^uni 1888 bem
9?eid;§=3npaIibenfonb§ gefe^Iid) obliegenben 3Serbtnb=

lic^feiten al§ ^affiobeftänbe ift in ber 93ilang ber für

benfelben Züq beredbnete Slftinbeftanb gegenübergeflcEt.

SDer le^tere ift, mie 'bi§^)^x, burch ©ubtraftion ber

bi§ gum 30. Quni 1888 erforberlid; gemefenen ^opttaI=

gufc^üffe Don ber urfprünglidhen ^Dotation gefunben

morben, roobci ber ©umme ber bi§ gum ©dhlu§ be§

Gtatöia^reS 1887/88 red;nung§mä§ig feftfte^enben 3u=

fd;üffe ein SSiertel be§ in ben 9?eidh§^au§I)aItä=@tot

für 1888/89 eingeftetttcn tapitalgufc^uffeS gugegä^lt

morben ift.

11. S^adj §lu§mei§ ber 33ilang überroiegt ber Slftiobeftanb

be§ 9?eidj§=3nDaIibenfDnb§ ben ^apitalmert^ ber bem=

fcl6en obliegenben Sßerbinblichfeiten um 97 152 207

^aä) ber uorigen Silang betrug ber naä) bem
©taube am 30. ^uni 1885 berechnete

UeberfchuB 89 077 616
SDerfelbe er^öljt fid; um bie ®iffe=

reng dou 139 669 =

,

um meldje ba§ bei feiner ^eftftellung in Slbgug ge=

brachte Viertel be§ etat§mä§igen .tapitalgufdhuffeö für

1885/86 ba§ 58iertel be§ red;nung§mä§igen ,tapital=

gufc^uffe§ für biefeg (Stat§ial)r überfteigt auf

89 217 285

fo ba§ bie Buna^me beö Ueberfchuffe§ fic^ auf

7 934 922 J^.

berechnet.

®iefe Buna^me ift bebeutenb geringer aufgefallen,

al§ bie entfprechenben 3unalhmen in ben r)orange=

gangenen 23ilangperioben.

3n ber ^eriobe üom 30. 3uni 1879 biö ba|in 1882
^)at fich ber Ueberf(^uB um 27 537 083.//, in ber^eriobe

Dom 30. Sunt 1882 bi§ ba^in 1885 um 26589519
erI)Dl)t; in ber jüngften ^eriobe ^at alfo bie Buna^me be§

Ueberfchuffeö bei Söeitem noch nid;t ben britten Zf)e\l

ber 3iffcrn exxeid)t, meld;e fich für bie nor^ergelh^nbeu

beiben Silangperioben berechnen, fie bleibt fogar ^inter

bem Setrage ber Qm\en unb 3Me^3infen erlh^blicb

gurüd, raeldhe aug bem in ber 33ilang com 30. ^uni

1885 berechneten lleberjchuffe erroachfen finb.

SDiefe Söenbung in Segug auf ba§ §lnmadhfeu

be§ Ueberfi^uffeg ift ^auptfächlid) fjerbeigefü^rt morben

burdh bie 9[)?e]hi'^'^I'^f^""9 S^eidh§=S"üaIibenfonbe

in golge he§> @efe^e§ rom 21. Stpril 1886, meiere

fomo^I bei ben laufenben Sluggaben eine bie anber=

meitig ergielten (Srfparniffe überfteigenbe ©rlhb^ung

fierbeigefü^hrt, alg auch ben 33ebarf für bie fapitali=

fche (^iinbirung be§ am 1. ^uli 1888 nerbliebenen

23eftanbeg an ^enftonen biefer ©attung entfprechenb

erljöl^t l)at. §lu§erbem mirften in gleidh^r S^icihtung,

roenn auch in uergleich^meife geringerem fSla^e, bie

üorermä^nten SKe^rgugänge bei ben 93eif)ilfen für

Söittmen, fomie ber W^^)xhehax\ für bie ^^apitalifirung

be§ B^ifc^i^ftß^ 3""^ aUer^öchften SDi§pofition§fonb§

(giffer 11 ber S3ilang) unb ber SSermaItung§foften

(Ziffer 12 ber SBilang).

?luf ber anberen ©eite Ijaben bie B^flüff«^/ meldh^

ber Ueberfchu§ au§ bem 3i"§ertrage beö 'kääß'^n^
oalibenfonbö über 4 ^rogent er:hi^'^*' i^'OlQ^ be§

3?ücfgange§ biefe§ Qxxi^extxaQe^z abgenommen. @nb=
lid) laben bei ben ^enfionären ber Unterflaffen groar

bie $0?ittel, meldh^ ber oorigen Silang planmäßig
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für bie 3ß^Iui0 ber ^enfionen in ben 3 ^a\)xm vom
1. ^üli 1885 6iö baljin 1888 iinb für bie J^unbicunß

bcr ^enfionen bcr biefeö ^^rienniuni übcrlebenbcn ^^en^

fionäre 3U @c6otc ftmibcn, loie üi frü{)eren ^a^ren,

t'iuen Ueberfdnifj über ben 23ebnrf ergeben; inbe^ ifl

biefer llc6crfd}u| bicönml, tf)ei(ö in Jolne ber er=

iDäf)nten 9)Je:^r3ngänfle an ^^^enfionären, t{)eil§ in ^olße

ber bieSnial imfiünftigeii äiiirfung ber Slbrunbung ber

ben 93eredf;nungen 3U ©runbe liegenben i?eben§crn)ar=

hing auf uoflc ^satjre geringer anogefaßen al§ früCjer.

12. 2Ö0 in ben üorftel^enben (Srcirlerungen, fotöie in ben

ber 93ilan3 beigegebenen 23crccf)nungcn bie Sejeic^-

nungen „Äapitaliüertf)" ober „gcgenroärtigcr Ä'apital=

luert:^" gebroudjt finb, ift baruntcr ftct§ ber Äl'opital=

roerti vom 30. Z^ni 1888 gu üerfteljcn.

SDie Duoten, lüeldjc an ^iaijern ^ur Seftreitung

ber unter 5/ 9 ^^^^ 10 bezeichneten ?(u§goben

ju übcriücifen finb, lüitrben nad; bcm numerifd^en

SSerl^ältni^ bc§ bai)erifd;cii SJtititärfontiiigentS 3U ben

übrigen bentfcben50?ilitärfontingcnten (50 224 : 377 050)
bered)net, mit ber 90?a§gabe, baf] bei ben 33eiüilligungen

in O^olge ber Kriege vov 1870 bie 5^{n§gaben für bie

beutfcbe SWarine uonueg au^gefc^ieben finb.

^O'lii^aeU^« «Sd^etrer. t^ott «Stengel. t>on Stteglt^.

Sin

bie 9?eid;öfd^uIben=^omniiffion, gu |)änben

be§ SSorfi^enben berfelben, llnterftaat^=

fefretär§ im 5löniglidj preu^ifd^en 3^inan,^=

minifteriuni, SBirfIic|en @el;eimen 9?atf)§

|)errn SWeinede

(Sycettenj

167*
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über

bte SBeftänbe beö Oleid^i^'^tttJalibettfottb^ am ©d^luffe beö 3}ionatö ^uni 1888.

9JennrDerth:

g ©ulben 93emerfungen.

VJCQXi. fübbeutfd^er

1. 3^om 9?eict) unb uon beutfdjen 23unbe§ftaaten.

1. 4 pro??. 3 676 000 —
= 1878 2 300 000 —

O. ' ' ' 1884 III 200 —
4. 3^/9 DCOX. = 1885 ... 542 500
c
O. = ' 1886 972 000
c
D. = 1887 797 000 —

ba. = = 1888 330 000 —
'7

7. 4r)rnj Dreufeifiiie fonfolibirtc @taat§anleific uoti 1876/79 9 849 500 —
o
o. i = = 1880 113 500
9. = 1881 . . , 48 000 —

10. . 1882 . . . 5 670 900 —
11. . 1883 . . . 24 536 600 —
1 O

= ; = = 1884 . . . 8 522 500 —
1 9lo. . 1885 . . . 14 153 400
14. 3V2proä. = 1887 . . . 747 000
liD. 4prD5. DomtalS furf)effifc|)e = 1863 . . . 259 500
16. öa^erifctieS ©taat§=(5ifen6a^nanle|en (Binfen 1/4 u. Vio) III 146 800
1 /.

( = V.s = V9) 3 632 000 _
18. £iabifd;e @taat§=(£ifenbal)nanlei|e non 1878 . . . 235 500 —
19. 1879 . . . 4 423 900
20. 1880 . . . 22 240 400 —
21. üübeäev Staatsanleihe von 1875 Z 4UU
22. ^önigtid) fädjfifd^e ©c^ulbüerfc^reibungen uon 1874 . 22 528 000
23. 3prt)3. tote üon 1878 '

. 3 000 000
24. 4^/2 prog. O^üiftlicf) fc^rüarjburg^rubolftöbter (Sc^ulbüerf(i)reibung

uon 1873 . . . 939 000
25. 4proä. = 2öalbeif=55r)rmr)nter ©taatSanleil^e .... 385 500
26. lüürttemberqifd^e ©taotöanleil^e u. 1881 (ßinfenVi u. V?) 1 790 200
27. = = 1881 ( = V4U.V10) 1 143 000
28. babifd;e Staats =@ifen6af)nanlei]^e Don 1859/61 . . 709 100
29. = 1862/64 . . 975 200
30. barierifd^e @runbrenten=SlbIöjungS=DbIigat. (3Men Vi) 64 100
31.

( = V2) 667 000
32.

( " V4) 644 550
33.

( " Vg) 326 000
34.

( " V9) 177 225

(Seite . . . 244 096 300 3 563 175
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^iennroertt)

@u(ben

's" a«art. fübbeutfd)er
G

SSä^rung

llfbei'traa 244 096 300 3 563 175

9?üd): I. 3^0111 3?eid^ unb uon beiitfdjen 5öuiibe§ftantPit.

4prü(5. 23erlin = ©tetthiev ©ifenOal^n = ^i'ioiitnts = DOUnntii^nfi'/

TT (ftniffiflii 36 600 —
S6 III = . . 67 500 —
O i

.

VI = .... 250 800
= ©öln-SO'Zinbener @ijenbQt)n=^riorität0=Dblic|ationen,

IV. emiffton, lit. A utib B . . .

'

18 878 700 —
39. i0?agbc6urg=^alberft(ibter (gifenBal)n=^^?riantät§=D6Iifla-

tinnpn Tion 187.^ 4 022 700 —
4U. Storgarb^^ofener ©fenbal^n^'il^rioritätSjiDOIigntiüneii,

TT llttS III r'J'TlTTl 11 f^tT 21 900

©umine 1. . . . 207 374 500 3 563 175

II rh ]i f h Ti p rf ffir i>T fiii rtfr PTT tttit (Strmt^flCirflnti^*

1 ArsTQi 9^aiierif(fi=5ßfälxifcfie öitbroia^fictlm uüu 1879 .... 1 730 500

2. = 1880 .... 267 500 —
3. . 1881 .... 13 051 300
A 3)ZartmiIian§ba&n = 1881 . . 682 900 —
5. ^^fiorbbaljti = 1880 .... 139 500 —
D. s s ' 1 OO 1 . . . .

©uitiiiu' IIa . 17 061 100

1. 3V2pi'DS- Dberbei(i^bau=Dbligationen, I ©erie 604 500

©umme IIb für fic^.

r*-' TT
®utnme II . . . 17 665 600 —

III. 9f entenbrtef e üon jur xseimittelung bei nbloiung

üon 9fienten in SDeutfd^Iatib befte^enben 9ientenbanf eii.

1. 4r)roj ö^vfiTihpnbiirrtPr ^erttenbrtefß .... 770 850 —
2. ; ^SntiTtntiprfffip ; ... 88 650 —
3. ; .?Spffpns9f?aff(iiiPi' = 91050 —
4. 152 400 —
5. = ^^DTnTnprfffip s .... 444 975
6. ; ^ßofetter ' 838 725 I
7. 1 413 600 —
8. = 9?^eimf(^=2ßeftffilifcf)e = 33 900
9 327 000 —

lo! = ©c^Iefifd;e = 341 025 —
11.

©uniine III . . . 9 41U lUU

IV. Sd^ulbüerjc^reibungen beutfd^er fornmunalei
!

Korporationen.

a. 3luf 3nt)nbfr lautiMibr;

1. 4'/.2proj. Obligationen ber ©tobt 93emau 87 800
2. = = = = 9iümberg 129 000

Summe IVa . . . 216 800

y3cmertungen

.
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41/2 prog.

4pro3.

41/2 prog.

4pro3.

4V2pro3.

4proä.

4V2pro3.

4proä.

4V2pro3.

4prog.

4V2proa.

4prog.

41/2 prog.

4pros.

41/2 prog.

4proä.

41/2 prog.

4pro3.

4V2pro3.

4pro5.

41/2 prog.

4pro3.

4\/2pros.

4prog.

4V2pro3.

b, ?luf ITomeii louteiibe:

@c^uIbuerfdf)reiDun(? ber '»^iroüiiij $ofen .

be§ treife§ 9lbelnau

1880

1885

1874

1886

ber BtaU Sffen a. S. . . .

= Menftein von 1879

= Slüenftein = 1885

be§ treife§ Haenftein . . .

ber @tabt $lug§6urg . . .

' Sacfnang . . .

= 93armen ....
be§ treife§ 93ereiit von 1874

SSerent = 1883

ber ©tabt 'Berlin ....
= Wernburg ron 1873

s = Wernburg =

= = 23emburg -

= = Seutfien D.©
Seutl^en D.@

be§ Reifes 93eutl)en D.@. . .

= = 93itburg

ber ©tabt 23opparb ...
be§ treife§ SSraunöberg von 1874

Sraunöberg = 1883

S3raun§berg = 1886

ber ©tabt 33re§Iau . . •

= = 33rieg . . .

beö Greifes 93rieg oon 1878

Srieg = 1882

SBrieg = 1883

ber ©tabt 93romberg . .

be§ treife§ Suf uon 1884

93uf = 1885

ber ©tabt 29urg, Slnlei^e I

= 95urg, = II

= = ©annftatt

= ^arlöru^e .

= ©tabtgemeinbe ßaub
= ©tabt &)am . .

= = ß^arlottenburg

= = ßöln am 9?^ein

beö Greifes 6oIberg=(5örIin

ber ©tobt ßofel . . .

= eottbuö . .

= ßrefelb . .

= = ßreugnad; .

= ' ßrimmitfdiau

= S^angig . .

be§ ^-eifeS S)an3ig .

= 5 SDarfe^men

©eite

5 964 900

391 000

112 600

246 600

513 500

323 400

1 170 700

73 000

2 668 400

413 700

86 200

23 753 000

212 600

90 800

538 800

1 062 800

489 800

163 000

198 000

214 100

364 900

387 900

147 000

8 508 000

951 500

149 000

140 200

105 400

973 200

488 800

260 600

252 200

199 600

510 100

912 400

169 100

292 000

1 062 800

3 222 600

266 200

242 500

486 500

1 358 600

389 400

340 600

4 851 000

279 800

306 300

66 305 100
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49.

50.

51.

52. 4pro3.

53.

54.

55. ;

56.

57. -

58. 4pro3.

59. 4\/.2pro5.

60.

61.

62.

63 4prD5.

64. -

65.

66.

67.

68.

69. 4' '2prDa.

70.

71.

72. 4pro5.

73. 4^2 prog-

74. 4pro3.

75. 4i/2prD3.

76. -

77. -

78. 4prog.

79. 4^/2 prog.

80.

81

82. 4proä.

83. -

84. 4\/2prDg.

85. 4pro5.

86. 4V'2pro5.

87. 4prD5.

88. 4V2prog.

89. 4pro3.

90. 4V2pro3.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97. 4pro3.

98.

11ebertrag

(SdC)itlbuer[d)reibitng beö ilreifi'ö 3)eninim

ber ©tabt SDeffaii . .

^Döbeln . .

5 = = SDortmimb .

^üffelborf .

= = = (Sberöiualbe

; = ' ©Ijrenfelb .

s = ' ©fenad) . .

= = Sürgernieifterei ©itorf

= be§ @tabt' unb Üanbfreifeö

= ber (Stabt (Arfurt . .

= = = ©Clingen .

beg Äretfeö ^^v. (Stjlaii

= = = 3^ifd)f)aufen uou 1874

^ifc^lioufen = 1884

= = = [5^Iatoir) uoit 1881 .

glatoiü = 1885 .

ber ©tabt ^orft i. S. üon 1882

= ^orft i. uüu 1885

. grauffurt a. m
' = = ^reiburg i. SBr.

= ' ' 5^eiburg i. ©djieften

= beg ^reifeö gi'ieblanb .

= ber ©tabt ©eifenl^etni .

= = = @era . . .

= be§ ^?reife§ ©erbauen .

= ber ©tabt @ie§en . .

= = = @nefen . .

be§ ^reifeg ©nefeii oon 1874

©nefen = 1880

ber <Bi(küi mxX\% üoti 1873

©örli^ = 1879

©rauben^ üon 1873

©raubeng = 1881

©raubeng = 1885

= be§ ÄreifeS ©raubeng uon 1874

©raubeng = 1884

ber ©tobt ©reig uon 1874

©reig = 1881

= ' ' ©ro^en^ain. .

beö Greifes ©rottfau . .

= ' ' |)aber§Iebcn .

= ber ©tabt §allc a. ®.

= = ' |)anau . . .

= = = .s^^cibelberg

= = = |)eiIbronn am \)?ecfar

= beö ^eifeg .^eiligenbeil . .

= ' |)ei)befrug. . . .

^x. |)0llanö I. . .

^x. ^oHanb II. . .

©eite .

66 305 100

99 400

365 200

405 500

5 336 600

1 074 600

194 700

362 600

365 000

190 400

679 000

1 055 800

229 100

982 100

413 600

91 000
782 900

117 600

378 400

144 000

13 065 400

215 800

170 500

588 900

149 600

.391 200

617 100

304 500

194 700

243 300

96 800

981 000

3 147 400

182 600

138 400

123 800

540 000

339 200

228 300

382 800

433 500
57 800

196 400

2 432 200

243 100

453 000
1 062 800

342 400

66 800

287 400

582 500

107 831 800
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ö

©elbbetrag 33emerfungen.

matt.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

III.

112.

11.3.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121,

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

4'/2prog.

4pro3.

4'/2prD3.

41/2 prog.

4|)ro3.

4V2prDa.

4prDs.

4prog.

4^/2 prog.

4proa.

4'/2prD3.

4prD3.

41/2 proa.

4proä.

4V2pro3.

4proj.

4V2proa.

4prDg.

Uebertrag . .

@c^ulbüerfc[;retbimg ber Stobt ^Me^maQen ....
= = = ^auer

* = = Snfterburg

= be§ Greifes .^nfterburg ....
= ber @tabt ^ferlo^n

= mt (3?eg.=öe5. ßtiln) .

= = = Äattoroil

beö treife§ Äattoroi^ ....
= ber @tabt Kempen
= = = tirn

s = = ,fi)mg§berg i. "^i. . .

be§ Greifes tömg§6erg i. ^r. . .

ber ©tobt ^ömg§{)ütte

= = = ^omi§

be§ treifeS Äonil

= ber ©tabt Ä'onftang ...
bcö Greifes .Soften

= ber ©tabt ^reugburg D.B. . . .

be§ treifeö ®eutfd;=tone üon 1881

2)eutfc^=trone üon 1882

= ber @tabt Ärotojc^tn

= be§ Greifes ^^rotofc^in

= = = Sabiau

= ber @tabt fiabifd;in ....
= = = Üanbau i. b. 'ij^falg . .

= s = ßanbecf

= = = Sonb§berg am fiecf . .

be§ treife^ ßebu§

= ber ®tabt fiennep

= be§ ^retfeö Seobfc^ü|

= ber @tabt ßiegni^

= = = i2imbac^ i. @
5 •= ©emeinbe ßinbenau bei Seipjig

= ©tabt Siffa {^vov. ^Ißo^en) . .

=
'

' - fiörrac^

= = = Sö^en

= be§ ^retje§ öö^en

= ber @tabt fiöroen i. @d;Iefien . . .

= = ' Süben

be§ trei[e§ Sgd
ber Stabt Si)(f

s = = SD^agbeburg

= = ' SiRaing

= ©eineinbe SKalftatt = )öurbarf)=^HuB=

ptte (^r. ©aarbrütfeii) . . . ,

= = ©tobt 3}Zannrjenn

= beö Äreifeö SWarienburg üüu 1882

= = = 9)?arienburg üon 1883

©cite . .

107 831 800

100 200

92 000

441 000

218 000

931 400

267 800

340 600

486 800

109 700

133 800

2 338 000

851 400

552 800

187 000

267 600

339 600

327 000

123 800

379 000

170 400

133 800

416 400

370 000

66 400

268 800

243 300

632 000

1 020 200

749 200

979 600

481 900

198 000

162 200

1 20 300

189 200

70 600

428 200

71 400

121 800

380 400

146 600

804 400

2 282 200

1 36 000

1 415 600

535 200

1 149 200

130 0f)2 (iOO
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ä

fenbe

©elbbetrag

a
Warf.

Ucbertrag 130 062 600

146. 4pro3. @(f)ulbocrfd)reibun0 ber <Biai)i Sl'Zaricnburg üon 1885 101 800

147. i = SJiarienbura = 1886 157 700

148. ' ' SWarietiToerbei" 231 900

149. hp<i ^Tpifp"^ WnriPTttnprbpi" 1 370 800

150. ber ©tfibt SJierxio 97 500

151 4iirDJ i beö Äreifeö äJJeferii^ üon 1882 233 200

152. = ' SWeferiJ = 1884 180 400

153. 4V<)Drox = = = 3D^ogiIno üon 1874 635 000
154. 4DroA = aJJoQilno = 1887 164 400

155. = = S[)?o£)rungeTi . . . 142 000

156. 4 MiDrox. = ber ©tabt äRüI^aufen i. e. . . 141 400
157. 4Dros. = = SKüI^eim a. b. 9?. . 679 000
i CO
158. = = SWünd;en üon 1857 . 1 267 028,57

159. = 3Wünc|en = 1865 . 1 310 914,28

IbU. = ä^ünc^en = 1879 5 771 997,24

Ibl. 4'/oDrDJ = = 3?afel 84 900
1 ßOIb^. 4prDa. = beö .treife§ Steifte üon 1884 290 800
Ibo. gteiffe = 1885 . 290 800
i CIAlb4. 3^eiffe = 1887 . 193 800
ibo. ber ©tabt 9ieumarf SBeftpr. . . 64 400
1 ßßIbb. beö .^reife^ S^eumarft i. ©cfil. . 255 400
167. ber @tabt 9teuniünfter .... 932 400
Ibo.

1 ^ T O = 9?euftabt D.@. Don 1874 . . 277 000
1 ßO

4proj. sT 0 = SfJeuftabt D.S. = 1882 . .
151 400

1 7Ai i\J. beö Äreife§ 9ieuftabt D.®. . . 1 089 000
171. 4i/9Dros. = = 5ßeuftabt i. Söeftpr.

.

486 600
172. ber ©tabt 9ieuftabt a. b. .f)aarbt 243 400
1 io. ?ieuftabt=9)Jagbeburg 212 800
174. 4orDÄ = 77 600
1 io. 236 500
1 7ß
1 (b. 4V2proa. be§ ÄreifeS 9tieberung . . . 851 400
Iii. 2 278 000
1 70

' ' DBerIa:^nftetTt . . . 178 400
1 7n179. be§ Äreifeg Obomif .... 523 200
loU. ber @tabt Del§ 199 200
lol. = - Dffenbad^ am SKatn . 262 800
182. 4prD5. Orb 107 400
183. be§ ^-etfeg DrtelSburg . . . 145 800
184. 41/2 prog. = = Dfterobe i. Dftpr. Don 1874. 61 200
185. = = Dfterobe i. Dftpr. - 1880, 181 300
186. 4proa. = = Dfterobe i. Dftpr. = 1882. 156 200
187. = ' Dfterobe t. Oftpr. - 1885 . 99 000
188. Dfterobe i. Dftpr. 1887 . 170 000
189. 4i2proa. ' = Dftl^aoellanb . . . 738 000
190. 4pros. = Dft^^rignife . . . 168 200

«Seite 153 554 540,09

iMflfnftütfe ju tfn a5er{)anHun9en be# SRett^StofleS 1888 89. 168
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JO
JS

'S"

©elbbetrag Senterfungen.

Uebertrag . . . 153 554 540,09

1 Q1 ^ wCl)UlDDlT|lI| iciDuny uci ^luui Äjuictiici uuii xoöu Qc Ann

1 Q9 - = äJlIJÜcUcI ' lOoO 88 900

ai=>o 900

1 Q4. ^tßQ ^00ooy ouw
1 ^^7 QOO

1 QßIvO. 1 üQ nnnlyo UUU
1 Q7 *>lifmtpit tin SRnirtffrttthp tintt 187^" " /piUllCll IUI -OUlUltllllUl vuu XO t 0 /tsfi fion

lyo. Q7Q finny ( y DUU

iyy 4>iep 1 FvP. 9nnloo ^UU
hp<^ ^rpifp<^ ?^rp6 fiOO 800DUU oUU

901 ^ /2-prf6- 1 f^71 fiOOX O < X <JWU

909 /pfiyuiiiii fiR7 800DO 1 OWW
OOS UCV oVtCl|Ci7 ^lliUllll ....... ßon ,innD^U 4UU
904. hpf (^frthf (11t PittiJCl. Nm/IUUI ^/lUL^U-UU ....... 7R fiOO

1 O DWW
90 1^ Oty jtrcllcö Z/iU.|TcTlOliry .... 87Pi ^{00o 1 O DUU
90ß 1 Q9 800

907 ""T?p pTi^ fi 1 1r 707 fiOO

908 ^pmfrhpth iinn 1 ft74. 94.^ 4.00

90Q ^pmfrRpth ' 188R 1 1^71 000

910^±w* 1^ 4.00

91

1

^ X JL •
^pittprj - flJltUlct^ - II. ... J.1 1 800

91 9 Q9 9nnyz zuu
91 R * /2PI-05.

Spr (^frrhf ^PitflittrtprtUct *w'iuui t/icuiiiuycu . . . . . .
1 Qfi 4.00xyo twu

914 hpa ^rpifpÄ 'nf^nfprrftpVA t STOpffnr ßpi7 000Dü 1 \)\J\J

91 ^ hpr ^tnhf ^nthtiPiT n ^>UCt Vw'lliUi {/iMiilVCll Ii. vi. .... 1 9Q 800xciv OUU
91 fi£i XU. ^ithpSflPtiTt 1 4. F. 4.00

91 7 = ' £/lUl)lUll
^ CO nnn40Z UUU

91 8 * /2flüg. ^ - Vw^tivlijCiU ....... 9Q9 OOOzy^ UUU
91 Q ^UU-lUycH Q7Q ßonO ( O OUU
990 ' ' ^UUUcl QO AOOyu 'iuu

991 QQ ßOOyy DUU
999 (^ntntpr - 1 880 A4.8 000^^O uuw
99^^ Uct wiUUl wUliyt-tlJUUIcU ..... 8^? 80000 OUU
99zl hp8 ©rptfpÄ (^i'fiifhFiprrt nnn 1874. OF.9 äOOOOci OUU
99 'S ^r^jfhfiprrr - 1880 8^ 100oo x\j\j

99fi (^rfiffipFidit' " ^<^\X,)\.V\Xj\X\\ ...... Q7 F-nny ( OUU
997 uci ^lufi 'csjuiiiccuciy 1 7 1 4.nn

1 1 1 4:UU

998 4ürDX. = = = ©i^neibemü^I 1 1 fi 4.00ÜD 'lUU

99Q = ^ ©d^rimm 7 '3 900
( 0 liUU

9^10 beä ^reije§ ©c^rimm 91^0 ßOO^loy DUU
9^1 = = ©d^coba üon 1874 . . .

79Q QOO
1 yuw

9?19 4pro3. = = ' ©cproba = 1882 . . .

171 900Iii ^uu
9^R 4V2pro3. = ber ©tabt @c^ioeibni| ß84. 800

be§ Greifes ©enäburg 08^{ ßOOiSoO OUU

235. 4proä. = = ©olbin 191 600

236. - ' ©onnebevg 98 000

237. 41/2 proa- ber ©tobt ©Drau oon 1873 . . 486 600

238. 4pro3. = ©Drau g^.fi. ^ 1885 . . 180 800

i

i

©eite . . . 171 538 140,09
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Warf.

öemerfunden

4 pxo^. Sd)ulbuerfd)i-ei6ung

4^/0 pio^. =

4pro3.

4 proj.

47-2 pro5.

4|)roa.

4i/.2pro3.

4proa.

4V2|)roä.

4proä.

4'/2pro3.

4proä.

41/2 proj.

4 prog.

41/2 prog.

4proa.

41/2 prog.

4proä.

41/2 prog-

4pros.

4V2proä.

4pro3.

4'/2pros.

4pro3.

4pi-oa.

Uebertraß .

bei- @tabt @oi-au 9?. ii. uon 1888

= 5 ©prembercj ....
= = ©prottau ....

be§ ^eifeö StaUupöneii . . .

= = ^r. ©targarb. .

= = ©traöburg i. ^jBeftpr.

ber @tabt ©trapurg i. (SIfa§

= = Strehlen (@d)Icfieit)

be§ Greifes (yrof3=©trefjIi| .

= = ©tui^m üon 1874

©tu^m = 1880

bCr ©tabt ©tuttgart .

"
. .

= = ^arnoroil von 1874

= Srarnoroi^ 1882

beö Greifes ^^amotoi^

ber ©tabt Z^)om

be? Äreife§ X^orn .

ber ©tabt rd\it . .

be§ Reifes Silfit .

ber ©tabt STobtnau .

= = Xraunftein (Dberbagem)

be« tefe§ ^ud^el ....
ber ©tabt Uerbingen . . .

beö treifeg Ufebom=2öomn .

ber "©tobt SBalbfirtf) von 1874

= SBalbfirc^ = 1881
' ' Söaiblingen . . .

be§ Greifes @ro§=2Sarten6erg

ber ©tabt SBe^Iau ....
be& Reifes Söe^Iau oon 1879

SBepau = 1883

ber ©tabt 2öei§enfel§ . . .

= ©emeinbe ^ieu^SBei^enfec

= = SSimpfen

= ^taht SBo^Iau .

= SBoIfenftein

be§ Reifes SBrefc^eti

ber ©tabt 2BüIfrat^

= = Söurgen

be§ Reifes S°^W
ber ©tabt 3f^)opau

= = 3ülä .

©uinnie IVb

|)ieräu IVa

©umme IV

171 538 140,,

1 10 000

475 700

472 200

481 500

423 300

702 500
6 702 800

365 000

124 700

260 200

469 400

3 922 400

85 200
158 200

243 300

552 800

426 000

340 600

426 000

580 400

71 400

147 000

102 300

121 800

256 600

272 500

60 900

170 400

68 200

226 600

72 000

378 400

242 400

90 000

121 700

72 800

294 000

180 200

453 200

365 000

387 600

425 800

71 200

09

193 512 340,09

216 800

193 729 140,09

168*
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^Htt apiiulaiion*

Öemerfungen.@ulben

fübbeutfd)er

SSä^rung.

I. @(f)uIbDerf(|reibungen be§ dieiä)§> unb beutfc^er 33unbe§[taaten

II. ©c^ulbüerfc^reibungen mit ©taatSgarantie

III. 9?entenBriefe von sur SSermittlung bev Stblöfung von ^Renten

in 2)eutf(^Ianb befte^enben 9f?entenbanfen

IV. ©d^ulbüerjd^reibungen beutfd^er fommunaler Korporationen .

(Summe a . . .

267 374 500,00

17 665 600,00

9 410 100,00

193 729 140,09

3 563 175

488 179 340,09 3 563 175

b. &aax:

@uti)aben: 1. bei ber 9teid)§^airptfaffe 201 231,6o Jl.

2. = = meii^hant 600,oo =

3. = = @ee^anblung§=@03ietät 2 334,i2 =

Summe b . . . 204 165,72 Jl.

^agu: = a ... 488 179 340,09

unb 3 563 175 ©ulben fübbeutfc^er 2öäf)rung -=
. . . 6 108 300,oo

überhaupt . 494 491 805,8i JC.
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Ueberf if^t

über

ben 3U' uttb Stbgang bei beui Oietdi^^^ttMaltbeitfottb^ im äJiouat ^ebvuav 1889, [otuie

über ben S3eftanb biefeö ?5onbg am ©c^luffe beffelben 9Jionatö.

S^ennmert^

ber ©c^ulbuerfc^reibungen

33aariDertIje

a)^arf.

@ulben
fübbeutfc^er

2Öäl)rung.

l. öeftanb ©nbe Januar 1889 482 556 018,66 3 518 375 5 835 491,68

a. dct)QlDoer|d)rpibiiiigen

:

b. Üaax:

^^ilgungSroten fommunaler ?(nleil^en 4 800,00

Summe be§ ßwö^^^Q^ für |ic^-

©urnme . . . 482 556 018,66 3 518 375 5 840 291,68

III. Slbgang im ^ebruar 1889.

a. 6d)iilöoeifdireibiinm'ii

3n ^olge 2;ilgung ä couto ber 8lnleif)e

ber ©üigermeifterei (Sitorf .3 000
ber ©tabt ^lefe 1 800 =

// 4 800,00

b. Öoar:

3)er 9fteicf)§{)auptfaffe überraiefen al§ ^a^jitoljufd^u^ für ba$
britte 3HerteliaI}v 1888/89 569 005,16

Summe be§ Abgangs . . . 4 800,00 569 005,16

IV. q3Ieibt Seftaub (£nbe ^ebmai 1889 482 551 218,66 3 518 375 5 271 286,5-2
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^Sorfeitiger 95e[tanb luiib nati^geroiefen

:

ä
^iennroert^

CD
JQ

©ulben 93einerfungen.

'S" fübbeutfd^er
o

Sßä^rung.

i. a^om Sfieic^ unb üon beutfd[;en 33unbe§ftaaten.

—_____

1. 4pro5. beutfd^e 3?ei(f)§anlet|e von 1877

2. = 1878 9 ^00 000

3. = 1884 1 1 1 900

4. 3V2pro3. = = r 1885 ^4.9 F,00
OKJKJ

5.

6.

= 1886

= 1887

Q79 000

1 (Vt^ 000
1-7

1 .
= 1888 1 294 000

8. 4pro3. preu^ifd^e fonfolibivte ®taat§anIeiJ)c uon 1876/79 . . . 9 849 500

9. = 1880 .... 113 500

10. = 1881 .... 48 000

11. = 1882 .... 5 670 900

12. = 1883 ....
13. = 1884 .... 8 522 500

14. 1885 .... 14 153 400

15. by^vm- 1887 .... 747 000

16. 4pro3. üormalö furljeffifc^e = = 1863 .... 259 500

17. bai)erifd^e§ ®taat§=@ife:iba^nanle^en (ßinfen »»b Vio) III 146 800

18. ( " Vs " V9) 3 632 000

19. babifdfie @taatö=@ifenbaf)nan(eif)e non 1878 .... 235 500

20. = 1879 .... 4 385 200

21. = 1880 .... 22 240 400

22. lüberfer @taat§anIeiJ)e üon 1875 . . . . . . . . 2 400

23. ^öniglic^ fädjfifd^e @{j^ulbüerfd)reibungen oon 1874 . .
99 340 000

24. 3proa. 9?ente uon 1878 3 000 000

25. 4V2pro3- ^^ütftüd) fd^n)arg6urg=rubolftäbter ©d^ulbüerfd^reibung

1873 891 400

26. 4pro3. gürftlic^ raalbetfspgrmonter Staatsanleihe 381 900»JUX 0\J\J

27. lüürttembergifd^e ©taotSotilei^e uon 1881 (^infen Vi Vt) 1 790 200

28. = 1881 ( = 1/4= Vio) 1 1 43 000

29. babifc^e @taat§=(SifenbaI)nanIeihe uon 1859/61 . . .
ßOQ 900

30. . 1862/64 . .
Q54 600

31. barierifc^e @runbrenten=SlbIöfung§=DbIigationen(3infen Vi)
— 64 100

32. = { " V2) 664 000

33. ( = V4)
— 642 250

34. ( = Ve) 394 000

35. ( " V9) 176 225

36. S3erlin=®tettiner (5ifenbaI)n=^riorität§;D6Iig. II. ©miffion 36 600

37. III. 67 500 . _

38. VI. 249 300

39. ßDln=9}Zinbener @ifenbal^n=^3riontät§=DbIig., IV. ©niiffion

Iii. A unb B 18 878 700

40. 9D?agbeburg=|)aIberftöbter @ifenbat)n=^riorität§=DbIig. uon

1873 4 893 000

41. ®targarb=^ofener (Sifenbat)n=^|Jrioritälö=DbIig., II. unb

21 600

©urnme I . . . 269 117 100 3 518 375



9leic6ätQfl. 2lftcnftüc! 9lr. 213. (^eric^t ber 9leid)öfd)ulbem5lommiffion.) 1343

Warf,

iflemerfuHflett.

II. ©c^ulbücrfd^reibutiflpn mit ©taatäßaianlie

a. (Eifenba^n-^lriodtäts-ODbltgattonen.

4prDg. 93at)enfd) = 'ißfäl^tfci^e lJitbn)inöbat)n rtoti 1879 .

= 1880 .

1881 .

^JJ?njimiIian§6af)n = 1881 .

3^orbbaI)n = 1880 .

= 1881 .

©umtiie IIa

b. ilnbete 3tl)uliitierfd|teibnnijen.

3Y2proS- Dberbeicf)bau=DbItgatiotien, I. «Serie

@utnme IIb für fid).

(Summe II . . .

III. Sierttenbriefe non gur 3? crmtttelung ber Wblöfung ooit

3?enten in S)eut[c{)Ianb befte^enben 9?entenbanf en.

4prüä. 93ratibenburger 9^entettbriefe

= .'pannoüerfd;e -

|)ef|en=3^affauer =

ßauenburger =

= ^ommerfd^e =

= ^ojener = ....
^reu§ifc[;e =

= 9?^eimfd^.2öe[tfälif(i^e =

= @äd;fifc£)e =

' ©(^)Ie[ifd;e =

@4le§nng=|)oIfteinfc^e =

Summe III , . .

IV. Sc^ulbnerfd^reibungen beutfdier fpmmunaler
.Korporationen.

a. :Xnf 3nl)abfr loutenbc:

4V2pro5. Obligationen ber Stabt Seniau
= = = = Mmberg

Sunnne IVa .

1 721 500

266 000
12 942 700

675 300

138 500

1 1 76 700

16 920 700

544 800

17 465 500

759 975

88 650

88 050
149 400

441 675

831 675

1 413 150

30 900

324 000

328 725

4 821 600

9 277 800

87 800

120 000

207 800
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©elbbetrag. Semerfungen.

Ö
Warf.

b. Attf Hamen lantenbe:

1. 4V2pro3. @cf)uIbDerf(i^retbung ber ^rooing ^.|3ofen 5 837 100

2. 4pro3. beö Greifes ^Ibelttau ...... 381 000
3. = ber ®tabt Slfen a. (S 110 400

4. 4V2proa. = ?iaenftetn ron 1879 . . . 225 000

5. 4pro3. = Siaenftein 1885 . . . 507 500

6. 4 lepros. be§ Äreifeg Siaenftein 323 400

7. 4pro3. s ber Stabt ?üig§Burg 1 139 500

8. 4i/2prDg. = ; ' 35a(fttang 71 400

9. 4prD5. s - ' 95armen 2 668 400

10. be§ .<^reife§ aSerent oon 1874 . . . 404 400

11. 4proa. «erent = 1883 . . . 85 200

12. 23 753 000

13. s = = = 23eni6urg oon 1873 . . 190 600

14. 4pro5. = Wernburg = 1880 . . . 90 800

15. s = «ernBurg = 1885 . . . 533 000

16. 4V2Pi-oa. • = = Seut^en D.S. üon 1874 . 953 200

17. 4prog. = 93eut:^en = 1886 . 489 800

18. - be§ ^etje§ SBeut^en D.@ 160 000

19. Sitburg 179 600

20. 4pros. 210 200

21. s be§ Äretfe§ Sraun^berg oon 1874 356 600

22. 4pro3. SraunSberg = 1883 . 382 900

23. ©raunsberg = 1886 . 145 400

24. ber ©tabt S3re§Iau 8 313 000

25. - 928 500

26. be§ treife§ S3rieg oon 1878 . . 136 800

27. 4pros. Srieg 1882 . 140 200

28. S3rieg = 1883 . . . 104 200

29. 4i/2pro5. 951 000
30. 4proa. be§ ^eije§ 33uf oon 1884 .... 488 800

31. 93uf 1885 .... 260 600

32. 5 ber @tabt 93urg ?lnlei^e I . . . . 252 200

33. = 95urg = II ... . 199 600 •

34. 4V2Proa. = = = ©annftott 451 200

35. = = = ÄarlSru^e 732 800

36. 4pro3. = = ©tabtgemeinbe ßoub 167 100

37. 4V2pro3. = ©tabt e^am 285 400

38. = = ' ' ©!^arIottenburg .... 953 200
39. 5 = = Söln a. 9?]^em .... 2 872 800
40. 4prog. = beö ^-eifeg ß;oIberg=©örIin .... 266 200

41. 4V2pro3. ber ©tabt ©ofel 236 500
42. 5 = = = Cottbus 475 500
43. S = erefelb 1 230 800

44. s 5 = ©reugnad^ 380 400
A Fi
4rO. 5 s = ©ritnntttfc^au 9 1 O AAAOlJ UUU
46. = ^anaig 4 738 500

47. s be§ ^h:eife§ Gängig 273 400

48. s = = $)arfe^nTen 299 400

©eite . . . 64 648 500
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49.
A A 1

4V2pro^

50.

51.

52. 4pro3.

53.
* t /

54.

55.

OD.

57.

00. 4pro3.

oy. 4'/2prog

bU.

Ol.

62.

63. 4pro3.

04.

00.

66.

Ol.

Do.
ßn
d9. 472^1:05.
7n
( u.

7

1

i 1

.

4pro3.
70 4V2pro^.
7Q 4prD3.
7/1

4V2pi'0S.
7Fi
1 O.

7R
1 D. "

11. 4pros.

(8.
j 1 /

4V2proa.

79.

80.

81. 4pro3.

82.

OO. 4V2pro5.

84. 4pro3.

OO. 4 /2PtD,V

86. 4pro3.

87. 4V2proa.

88. 4pro3.

89. 4V2prDg.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96. 4pro3.

97.

98. 4V2pro3.

Uebertrafj

@rf)it(bDcrf(f)reUntiif! beö ,^rei[e§ SDemmin ....
ber ©tabt Deffau

= SDöbeln

= 5 = SDortmunb ....
= ^Düffelborf . . .

= = (Sber§roalbe ....
= = S^renfelb . .

= s = ©fenad^
- ' 93ürgertneifterei Eitorf . . .

= be§ ®tabt= imb fianbfreifeö (Slbing

ber ©tabt ^urt
= = ©Clingen

be§ .freifes ^r. @i)Iait . . .

= ' ' g^ifc^Ijaufen oon 1874

5if(f)£)aufen = 1884

glatora üon 1881 .

giatoro = 1885 .

ber ©tabt ^orft i. Ö. oon 1882

= gorft i. S. = 1885

= gfranffurt a. 9K. .

= = = (}rei6urg i. ©c^lefien

be§ SJretl'eö g^rieblonb . . ,

ber ©tabt ©eijen^eini . . .

= = = @era

= be§ Äreife§ ©erbauen . . .

= ber '^iok^i ©ie^en ....
= ' ' ©nefen ....

be§ treife§ ©nefen uon 1874

©Tiefen = 1880

ber ©tabt uon 1873 .

= ©örlii = 1879 .

= ©rauben^ uon 1873

= ©roubeng = 1881

= ©raubeng = 1885

be§ tefe§ ©rauben^ üon 1874

©raubeng 1884
= ber ©tabt ©reig oon 1874 .

= ©reig = 1881 .

= = ' ©ro|enJ)ain . . .

be§ ^-eifeS ©rottfau . . .

- = = |)aber§Ieben . .

= ber ©tabt .patle a. ©. . .

= ' - .'panau ....
- ' ' |)eibeI6erii . . .

- ' öeilbronn a. 9iecfar

= be§ 5h-eifcö |)eiltt3enbeil . .

- = = .'peQbefrng .

%x. ^ottanb 1 .

^r. |)0llanb II .

s ber ©tabt ,s>ücfe^roagen . .

©eite

64 648 500

84 400

331 400

396 200

5 336 600

934 200

190 200

357 000
356 600

187 400

657 800

945 800

202 600

880 800

404 200

91 000

782 900

116 400

373 600

140 800

12 088 000

166 500

534 100

147 400

345 800

606 500

276 100

190 200

237 900

95 400

867 600

2 848 000

178 400

136 400

123 800

.527 700

335 200

207 100

350 900

423 000

55 000

173 600

2 376 600

190 900

379 200

1 028 200

310 600

66 800

287 400

582 500

88 200

103 643 400

^JBemcrfungen.

9('tftiitri(fe ju teil 33cr' onblu«c\cti be^ ^Vid)?tai5ev 1888/80. 169
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Cid
99. 4pro5.

100.

IUI

.

/i_ 1 / "M Vrt 1
4: /2pI-06-

102. 4pro3.

lOö. 41/2^103.

104.

105.

lUD.

iUÖ.

109.

110. 4prDä.

i i 1

.

112. 4V2proä.

llo.

1 1 zL114:.

1 1 R110. 4prDg.

1 1 R1 ID.

117.

118llo.

119.
1 on /II / -MV rt

472Pt08-

121. 4prDä.

122. 4V2pro3.

12o.

1 9

1 9Fi 4pro3.

12b.

127.

128. 4V2pro3.

129. 4pro3.

4V2P1^0S-

lol.

132. 4pro5.

133.

134. 4V2pros.

135.

136.

137.

138. 4pro3.

139. 4V2pro3.

140.

141.

142.

143. 4pros.

144.

145.

lleberhrag . . .

ber ©tabt ^auer

= - Snfterfiurg

be§ treife§ 3nfter6urg

ber ©tabt ^fei'Io^n

= ^alf (9fteg.=23e3. (Söhi) . .

= = ^lattoroil ......
be§ ^eife§ ^attotoi^

ber ©tabt Kempen
5 = tim
= = ^ÖTiig§berg i. $r. . . .

be§ Greifes Königsberg i. ^r. . . .

ber ©tabt ÄönigSptte . . . . .

=

be§ treife§ Äoni|

ber ©tabt ^Jotiftang

be§ J^eife§ Soften

ber ©tabt Kreu^burg D. ©
®eutf($=Ärotte öon 1881 .

3)eutf(^=trone = 1882 .

ber ©tabt ^otofd^in

be§ Reifes Krotofc^in

= = Sabiau

ber ©tabt Sabifc^in

= = Sanbau i. b. ^falj . . .

= = ßanbetf

= = Sanbgberg om Sed^ . . .

be§ ^eife§ SebuS

ber ©tabt fiennep

be§ Greifes fieobfc^ü|

ber ©tabt Siegni^

' = fiimbad) i. ©
= ©emeinbe Sinbenau bei ßeipgig

= ©tabt ßiffa (^roDing ^ofen) . ,

= ' fiörrad;

= ' ßö^en

be§ treifeS fiö^en

ber ©tabt Söroen i. ©d^Iefien . .

= = fiüben

be§ tofeg Sr)(f

ber ©tabt Si)cf

= = SKagbebitrg

= = SOZaing

ber ©emeinbe i0?alftatt=33urbad^=9?u§

Ijütte (^?reiö ©aarbrürfen) . .

ber ©tabt aJZann^eim

be§ Äreifeg äJZarienburg »on 1882

gWartenburg 1883.

ber ©tabt SD^arienburg oon 1885 .

©eite . .

103 643 400

90 200

441 000

205 000

931 400

263 200

312 000

486 800

107 100

129 000

2 096 700

832 000

552 800

184 800

261 600

331 800

319 200

123 800

367 200

168 200

133 800

404 400

361 500

65 400

243 200

237 900

576 400

990 400

735 200

968 800

409 100

196 000

158 600

117 600

186 800

70 600

418 400

70 400

119 000

380 400

142 800

646 800

2 070 000

123 200

1 415 600

520 600

1 135 200

101 800

124 847 100
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Warf.

iiöemerfungen.

1 4fi 4nvnj

147.

148.

1 4Q

1 1SO

1 'S!

1 52

153. 4i)rox

154. 4Dr0;?

155. 4,^";1)V0;{.

156. 0'

1 'S?

158.

1 p»Q

4 V.iTitn?

161. 4i»i'0R.

162.

163. l

164

1 65

1 661 \J\J

.

41 /c^iim2

167

168

169.

1 70

171. 4^/oDl"DJ

1 72

173.

1 74

1 1 O.

176. 4Voi)i"0J

177.

178.

179.

180.

181.

182. 4pro3.

183.

184. 4i/2pro3.

185.

186. 4pro3.

187.

188.

189. 4V2pro3.

190. 4pros.

1885

1887

1888

Söeftpr.

Ue&ertrafl .

©d^itlbuerfctreiOitUfi bor ©tabt 3J?ariciit)iirg von 1886

= = = SO^^arieinücrber . .

= beö ft'reifeS S^arienrüerbcr

s ber ©tabt SOf^ergig ....
bcö ^?reifc§ »^eferi^ uon 1882

We\cxii} 1884

SKogilno 1874 .

moQÜno 1887 .

= - ' SJZoIjrungen . .

ber ®tabt yjfül^aufen i. (älfafs

= = = ä)?ül£}cim a. b. ^)fulji'

= = = 90'Zünc[;cn m\\ 1857

= ä«ün(f)en = 1865

SO^ünc^en = 1879

= SfJafel ....
be§ treife§ m\\ 1884

= ber ©tabt S'leumarf i.

= be§ Greifes S^eumarEt i. @ii)Ie[ien

= ber ©tabt S^eumünfter ....
= 9Jeuftabt D.©. u. 1874

= g^euftabt D.©. d. 1882

be§ treifeg S^euftabt D.©. .

gfJeuftabt i. SSeftpr.

= ber ©tabt S^ieuftabt a. b. |)aarbt

= = S^euftabt^SD'iagbeburg

= 5 = g^euteid; ....
s = = S^euroieb . , . .

= be§ Reifes 9?ieberung . . .

= ber ©tabt S'JümBerg . . .

= = = Dberla^nflein . .

be§ ÄreifeS Dbomif . . .

ber ©tabt Del§

= = = Dffenba($ a. 90?ain

= Orb
= be§ Äreife§ OrtelSburg . .

= Dfterobe i. Dftpr. uon 1874

= Dfterobe i. Dftpr. = 1880

= Dfterobe i. Dftpr. = 1882

= Dfterobe i. Dftpr. = 1885

= Dfterobe i. Dftpr. = 1887

= = = Dfti)aueIIanb ....
= = Dft=^rignife ....

©eite .

124 847 100

157

227

1 370

95

233

180

620

164

136

127

667

1 179

1 279

5 771

82

287

287

191

168

63

249

917

270

149

1 072

475

237

212

76

228

832

2 065

174

511

194

228

106

145

59

178

152

98

168

669

168

700

500

800

400

200

400

600

400

600

000

200

771,42

400

997,24

900

400

400

600

200

800

600

200

400

600

200

500

800

800

800

900

000

600

400

200

700

400

000

800

700

500

000

000

400

200

200

147 783 268,66

1R9*
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Uebertrag

191. 4V2pros- ©c^ulbüerfd^reibung ber ©tabt Dttroeiler von 1880

192. 4pro3. = = = Dttroeiler = 1885

193. 4V2prüS. - = = = ^forjlieini . . .

194. = = be§ treife§ ^ittfallen . . .

195. = = ber ©tabt ^^irmafenS i. b. ^falg

196. 4pro3. = = = $inta

197. 4\'.2pi"0S- ' = = flauen i. 93oigtIanbe von 187

198. 4pros. = = flauen i. SSoigtlaribe = 1885

199. = = = = W
200. = ' beö treife§ 5^Ie§ ....
201. 4V2Pi-o^. = ber ©tabt ^ßofeit ....
202. ' = = = ^otSbaiu . . .

203. = = bee Greifes 9?agnit . . .

204. 4pro3. ; ber ©tabt 9?agul)n . . .

205. 4i/2prp^. = be§ Äreife§ 9?nften0urg . .

206. = = ber ©tabt matihov . . .

207. = = = = 9tegen§burg . .

208. = 9femfc^eib üon 1874

209. 4pros. = = 9fiemfc§eib = 1883

210. = = = = 9fteinerg ?lnleil)e I .

211. = ' ' ' Steiners = It .

212. ' ' = öiemeinbe 3teubnit^ bei ßeipgig

213. 4V2Pr03. = = ©tabt 9ieutlingen . . .

214. = = be§ ÄYeijeö 9ftofenberg i. Söeftpr

215. = = ber ©tabt 9^ottireiI a. 9^. . .

216. 4pro3. = = = g^übegljeiin . . .

217. = = = = ^Ru^rort ....
218. 4V'2pi"05. = ' ' ©aalfelb ....
219. 4proä. = = = ©ädingen ....
220. = = = = ©omter

221. 4i/2pro3. = beö 5h:eife§ ©amter üon 1879

222. = = = = ©amter = 1880 .

223. = ' ber ©tabt ©anger^aufen . .

224. = = beö Jh:eife§ ©c^ilbberg üon 1874

225. 4pro3. = = = ©(i^ilbberg = 1880

226. 4V2proä. = ©c^Ioc^au . .

227. = ' ber ©tabt ©cfineeberg . .

228. 4pro3. = = = ©(iineibemü^I

229. 472pro3. = ' ' ©c^rimm . . .

230. = = be§ ^^reifeg ©c^rimm . .

231. = = = = ©($roba uon 1874

232. 4proa. = = = ©c^roba = 1882

233. 4V2pro3. .
= ber ©tabt ©d^ioeibni^ . . .

234. = = be§ Greifes ©enöburg . . .

235. 4pro3. = = = ©olbin ....
236. = ' ' ©onneberg ...
237. 4V2pro3. = ber ©tabt ©orau üon 1873

238. 4proä. = = = ©orau = 1885

©eite

147 783 268,66

98 000

87 200

789 400

360 900

134 800

196 000

445 400

968 800

153 400

600 800

1 405 900

572 000
606 300

72 800

875 600
192 800
641 800

237 800

1 537 600

73 400

411 800

92 200

173 600
642 000
127 000

145 400
438 600

285 400

368 600

88 200

96 200

438 000

75 000

345 000
81 800

95 400

158 000

115 000

71 400

253 600

713 100

171 200

621 200

283 200

189 200

97 000

475 500

178 600

165 065 168,66

aibijang 1800 .//.
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WelbDetrag.

Warf.

Skmeifungen.

4proä.

4proä.

4proä.

4V2prü3.

4prog.

4V2pro3-

4pro3.

4V2prü3-

4pro3.

4V2prü3.

4prog.

4V2prüS.

4prD3.

4V2pro3.

4pro5.

4V2pro5.

4proä.

4\/2pros.

4prDs.

4V2pro3.

4proa.

4V2pro5.

4proä.

Uebertiag

4prü3. SdiulbueijcbmOinig

4V2pro3.

ber ©fabt ©oraii 9J.fi. von 1888

= = ©prembcrg . . .

= = ©prottau ....
beö ^eifeö ©tallupönen . .

' ' %x. ©targarbt

= = ©trag&urg i. SBeflpr

ber ©tabt ©trapurg im (älfaf^

' - ©trel)len (©c^Ieficn)

be§ Ä^eifeä @ro§=©trel)Ii^ . .

= = ©tu^ni vm 1874 .

©tu^m = 1880
ber ©tabt ©tuttgart ....
= ' %(xmm\% üon 1874

= Sarnoioi^ = 1882
be§ Äreijeö STantoiDi^ . . .

ber ©tabt ^^orn
be§ Greifes 3:|Drn ....
ber Silfit

be§ treife§ ^ilfit

ber ©tobt Xobtnau ....
ber ©tabt ^raunftein (DBer6ai)er

be§ ^eife§ 2:uc^el ....
ber ©tabt Uerbingen ....
be§ Greifes Ufebom=2öoIIin

ber ©tabt Söalbftrc^ uon 1874
= SBalbfird) = 1881

= ' SBaiBIingen . . .

be§ ^lreife§ @ro{3=SBartenBerg

ber ©tabt SSe^Iau ....
beö tefe§ SSe^Iau m\\ 1879

SBe^Iau = 1883

ber <^i(x\>i 2Bei§enfeI§ . .

' ©emeinbe S'Jeu^SBei^enfee

= 9^eu=2Bei§eniee

= - SSimpfen

ber ©tabt SBo^au .

= SBoIfenftein

beö «^eifeg SBrefd)en

ber ©tabt SBüIfrat^

= = SSurgen

be§ Äreifeg ßabr^e

ber ©tabt ßfc^opau
= = 3ütti(|au

= " mi .

©umme
©agu:

Vb
Va

©umme IV

6

3

165 065 168,66

109 200

475 700

461 400

470 000

413 700

683 800

702 800

357 000
119 900

236 000

462 600

469 000

78 200

153 200

237 900

544 800

426 000
333 000

426 000

573 400

71400
145 400

93 900

119 100

211 400

267 900

60 900

166 500

68 200

223 100

71000
378 400

242 400

125 000

89 550
118 900

72 800

294 000

176 400

453 200

356 600
383 200

425 800

69 200

186 483 018,66

207 800

186 690 818,66
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dietapxinlation.

9?ennn)ertt)

S^emevfungen.

matt
©ulben

fübbeutfd)cr

SBäljrung.

I. ©d)ulbüerfd)rei6ungcrt beä dldd)^ unb beutfd)cr 33uiibe§ftaaten. .

III. 9fientenbriefe oon jur ^Sermittelung ber 2ib(öfung woa S^enton in

®eutfc?^(onb 6eftet)enben 9ienten6aiifen

IV. (Sd;u(büerf(^reibun9en beutfc^er foinmunaler Korporationen . . .

©utnme a . . .

269 117 100,00

17 465 500,00

9 277 800,00

186 690 818,66

3 518 375

482 551 218,66 3 518 375

9(u§erbem finb üorl^anben:

bie ()interlet]ten 3tmtäfautionen be§ Dienbanten, ©el)eimen 9?e(^nun9äratf)ä ©oefee, be§ $8ud)i)atterä, Dflec^nungä^

rattjS 9lrnbt, foroie ber @el;eimen Konätei; unb Kaffenbiener Katerbau unb Simon im ©cfamnitnennroerttie

oon 7 200 Je.

b. jßaor:

©uttiaben: 1. bei ber 9leid^§{)auptfaffe 4 894,84 ^
2. = ber g^eic^äbanf 600,oo

8. = bem 33anf{)aufe ©. 33Ieidjröber 4 758 565,68

4. = bem 33anf^aufe 3Qfob Sanbau 430 900,oo

5. = bem 93anf^aufe Stöbert SBarfd^auer & ©o 76 326,oo =

Summe b . . . 5 271 286,52 JC.

Serlin, ben 22. 3Jiärä 1889.



SReic^Stafl. 9lftenftüc! 313. (5öcvid)t bcr ^Heid)äfd)ulben^Uoinmiffion.) 1351

fSeila^c VII.

über

bett 3u^ mtb 3%aug bei bem 0ietd5i^=3^fiuH9§Oaufottb$ im 9}ionat ^^ebruar 1889, (otüie

üBer ben 23eftaub biefc§ ^5?onb§ am @d)luf|c bc[fel6cn äJionatö.

ber

©(^lUbDcrfc^reibungen.

5KarI.

23aam)ert[)e

Warf.

J. SBeftanb (Snbe Januar 1889

II. ßwQO^Ö 3^eBruar 1889.

a. ^djuliiuerft^rcihmgen:

b. §Mx:

(}ür üerfaufte 622 200 ^ 4prD3enttge 9WagbeBurG=§aI6erftäbter

@ifenba|n;$riorität§=DBIigationen ron 1873

©umrne beö 3i^9'^"9^ füi^ fic^-

(Summe . . .

III. Slbgang im {^ebruar 1889.

a. ^djulbmfdjtrciljuugß«:

SSerfauft 4prD3eutige äRagbeburg=|)aIber[täbter (5ifenba^n=^^rion=

tät^sDbligationen üoti 1873

b. §mt:

SDer 9fteicp§f)auptfaffe ^ur S3e[treitung oon Slu§gaben für 9?ed)=

nung bcö 9ieid;§=^e[tung§bnufonb§ überroiefen .

'.

(Summe be§ Slbgmigö . . .

IV. SSIeibt 93eftanb @nbe gebruar 1889

3 146 400

3 146 400

622 200

622 200

2 524 200

70,

649 920,46

649 990,59

649 700

649 700

290,59
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a. in grijiilinjjrfdjrclbimgcit:

Ol

'S"

@(^ulb=

Derfc^reiBungen

im

9^eTinroertf)e von

Warf.

©emerfungen.

1.

@(]^u(br)erfd^ret6unQen beö 9?eid^§ unb beutfi^er

95unbe§ftaaten.

4pro3entige 9J?agbe£)urg=.^oI6er[täbter (gifeiibaI)n=^riorität§=06U=

gationen uon 1873

©umme a für fic^.

2 524 200

b. §mxi

mtijahen Bei ber 9?ei(i^§^auplfaffe 232,o8 c46.

' bem' ;,23anf^aufe 9?oBert SBarfc^auer & 58,5i =

@umme b . . . 290,59 Ji.

Serlin, ben 22. 9.T("ära 1889.
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«eUafle VIII.

über

bcn 3«= wn^ 5(690119 bei bcm ^onbS fitt ^vttä)iim^ bc§ 01ctdf|§ttt9§gc6ttitbe§ im

"iÖiüiiat Februar 1889, feunc übcv bcn 35cftanb biefeö gcnbö am ©c^htffe beffclben SÖiciiatö.

9?ennroert]^

ber

®d)ulbüerfcf;reibungen

Saarmertfjc

3Korf.

I. Sßeftanb ©nbe Januar 1889

II. ßuQttnO t^eBruar 1889.

a. öd)itlbOfrfd)rribunöfi'
: 1

g?ic^t§.

b. ^ttor: 1

(Summe be§ 3"9^"0^ • • •

Summe . . .

III. ?Ibgang im ^ebruar 1889.

a. Sttiulbofrfcbvfibunrtrn :

]

b. OttOr: J

©ummc be§ ^(bgnugS . . .

IV. bleibt Seftanb (Snbe ^ebruar 1889

17 641 200 3 586,86

17 641 200 3 586,^6

17 641 200 3 586,86

I,

9(ftenjtü(fe ju ben ^er^anblungen t>ti dieic^dtageä 1888/89. 17U
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SDer S3eftanb rairb nac^geraiefen:

a. in !?d)ulöofrfchrfibungen

:

/O

Oi

'S"

S'Jennirertf)
Söemcifungen.

ä

Warf.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

4pro3. S^eidjSanlci^e Don 1877

= 1878

= preu^ifdjc fonfolibivtc ©taatSauIeiljc vom 1876/79

3V2proa. = = = = 1887

4pro3. 23erlin=@örli^er @ifenBar)n=$riDritnt§=DbItqatioTicn üt. B . . . .

= 93erlin=§amburger (gifenBaljn^^rioritätg^DBIigatiDncn III. (Smiffion

= ßDln=9Kinbcner @i[enbar}n=$riorität§=D&IigationeTi VIT. ©miffion

= 9[)?agbeburg=|)aIBei[täbter ©fen6arjn=^riDrität'3=D16Iigatipnent)on 1873

966 000

3 900 000

2 289 000

52 200

8 175 300

1 233 900

1 024 800

©uniTTie a . . . 17 641 200

b. ßo.ax:

&üÜ)ahm bei bcr 9teicf)sf)aitptfaffe 286,8g -

= bem S3anffjou[e ?Rohni Söarfd^auer & 3 300,oo =

(Summe b . . . 3 586,86 c///..

T'.eii'm, bon 22. 1889.
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üBetlaoe IX.

ber S3cftänbe an 335evt^^a^ieveu beö 9leic^g^3nl)aübcnfoubö, beö ^Keic^ö^J^eftuugebaiiionbö

unb beö ?^onb^ für (§vvicl)timt] beg ^Jfeic^ötagößebäubeß jur 3eit beö cvften

3at)reökvic^tg ber 9^eic^£Sfd)uiben:=.tommiffton unb (Sube ^^ebrunv 1889.

Sf? e n n 10 e r t ().

93 c ft a n b

(Snbe

1874

©nbe
^ebruar
1889.

mef)r. roeniger.

©c^ulbüei-fd;rei6ungen be§

Steides unb beutfd^er

93unbegftaaten . . .

gationen 2C. mit <Btaai^'

garantie

3?entenbriefe uon ^ur SSer=

mittelung ber Hblöfung
von dtentm in SDeutfd;=

lanb be[te!^enben dtenten-

banfen

@cE)uIbDerfd)reibungen beut=

fc^er fommunaler ^or=

porationen

@(|uIbDerjc^reibungen

nic^tbeutfci^er Staaten .

@ifenbaf)n=^riDrität§=DbIt=

gationen ol^ne @taat§=

garantie . .

3ufanimen

©ulben

fübbeutfd^er

SBäi^rung

9«arf

©ulben

fübbeutfcEier

SBäfjrung

fjoHänbifd^e

©ulben

$fb. ©terl.

Dollar

SKarf

©ulben

fübbeutfd^er

2Sä§rung

©ulben

fiibbeutf(^er

SBälirung

^oIIänbifi|e

©ulben

«Pfb. ©terl.

Dollar

96 421 500 269 117 100 172 695 600 —

3 677 500 3 518 375 — 159 125

53 420 700 17 465 500 — 35 955 200

7 025 500 — — 7 025 500

— 9 277 800 9 277 800

106 053 257,15 186 690 818,66 80 637 561,51

2 560 000 2 560 000
918 750 918 750

17 784 000 17 784 000

205 739 400 205 739 400

495 250 495 250

262 610 961,51 241 694 600

461 634 857,15
'

482 551 218,66 20 916 361,51

11 198 250 3 518 375 7 679 875

2 560 000 . 2 560 000
918 750 918 750

17 784 000 17 784 000

170*
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e n n lü e

35 e ft a n b

ÖnfirilHHiia iier JDi'rthpnütcre.

(Silbe Jebruar ®iibe i^ebruor
me^r.

i

weniger.
1874. 1889.

I. ©diulbüei-fcfireibimgen be§

9?eic5§ unb beutfd^er

S3unbe§ftaoten . . . «Warf 2 524 200 2 524 200

VF. (£ifenbaJ)u= 'ißriürität§=DbIt=

gationen o^ne ®taat§=

garantie äRarf 104 595 900 104 595 900

ßufaiiimeii . . 104 595 900 2 524 200 102 071 700

©(i^ulbüerfd^reibungen be§ j

dtdä)^ unb beutfd^er
j

29unbe§[taaten . . .
:

SWarf

V. ©d^ulbuerfc^reibungen

iüd^tbeutf(^er Staaten

ßufammen

35oaar

) mavt
5)oEar

17 641 200

5 809 300

17 641 200
5 809 300

17 641 200

5 809 300

17 641 200
5 809 300
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'5

yi e 11 »1 lü e v t t).

'ii c fl a II b yjätljiii jetjt

(Silbe (Silbe

ineljr. iDcnifler.

1874. 1889.

©c^ulbuerfd^reibungeii beö

dteiä)^ unb beutjd^er

S3unbe§ftaaten . . .

II. eifenbaJin q^nontät§=

Dbligationen k. mit

©taot^garantie . . .

III. 9tentenbiiefe üon gur 35er=

mittcluiig ber Slblöfung

von Dienten in 2)eutfd^=

lanb beftefjenbeii 'dientew

banfen

IV. ©c^ulbüerjd^reibungen beut=

fd)er fommunaler Bov=

poratioiien

V. (S(i)ulbücrf(^reibungen

VI. (£iienbat)n^^norität§=DbIi=

gationen ol^ne @taat^=

gamntie

ßufammen

96 421 500 289 282 500U\J*J £d\Ju kJ\J\J 192 861 000

©ulben

fübbeutfd^er

Söä^rung 3 677 500 3 518 375 — 159 125

53 420 700 17 465 500 35 955 200
©ulben

fübbeutfdf;er

2öä[;rung 7 025 500 — — 7 025 500

— 9 277 800 9 277 800 —

vJiavt lob byU c5lo,66 öU Oq ( OD 1,61

l)oUäx\hi\ä)e

©ulbeu 2 560 000 — — 2 560 000
^sfb. ©terl. 918 750 918 750

SDüUar 23 593 300 23 593 300

Wart 310 335 300 — — 310 335 300
©ulben

fübbeutfd^er

SBä^ruTig 495 250 495 250

282 776 361,51 346 290 500

Tlaxt 566 230 757,15 502 716 618,66 63 514 138,49

©ulben
fübbeutjc^er

Söäi^rung 11 198 250 3 518 375 7 679 875

f)oIIänbifd^e

©ulben 2 560 000 2 560 000

^fb. @terl. 918 750 918 750

23 593 300 23 593 300
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über bell

^eftanb beö O^iei^Sfrtegöfd^at^eg am (Sc^Iuffe beö ©tat^ja^reg 1887/88.

$e^rid)nnng ber C(tnnal)men mtb Ausgaben. S3 e tr a g

UJcart.

A. ^tttna^itte.

Ser am ©c^Iuffe be§ Stec^nung^iafjreS 1886/87 imc^ Fol. 3 ber 3?ecf)itung über bie (£innaf)men unb

Slu§ga6en be§ 9?eic^§frieg§fc|)a^eä in bem (StatSja^re 1886/87 uerbliebene 23e[tanb üon . . . 120 000 000

mm ^&eftan^> am @c|Iuffe be§ 9?e(f)nung§ia^re§ 1887/88

roelc^er in ©emäB^eit beö §. 1 ber SJerorbnung vom 22. Soniiar 1874 (9^eld^ö=@efe^bl. ®. 9) in

bem SuIiuSt^urm ber ^itobelle gu ©panbau üeriüafjilicf; niebergelegt ift.

120 000000

SSerlin, ben 20. Suni 1888.

D^enbantur be§ S^eid^gfriegöfd^a^eö.

S)ie 3?i(^tigfeit roirb befctieinigt.

aSerlin, ben 30. 3uni 1888.

2)er turator beö a^letd^gfrteggfd^a^e«.
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mt. 214.

Berlin, ben 3. max 1889.

3)em Sfieic^ätng beehrt [id; ber nntcr^eid)iietc im

f(5^Iu^ an ba§ ©einreiben uom 18. ü. Tt. bie bcifolncnbc

J^ortfe^img ber ©ommluiin üon ?lftcnftürfcn, 6e=

treffenb ©amoa, uorgitlegen.

2lit ben ^eid)StaQ.

9lr. 3)alum. ^ tt i) et l t. ©eile.

1889.

50. 21. ?Kärj. 8eri4t bes ftotfetlii^en ftonfulS Dr. ftnabtie

in ma-
SUJiberle^ung ber amerifaiüfd)en 3ei'

tungäberid^te über bte ©erle^ung ame-
rifantfcf)en (Stj^eniljumö bei bem (5iit=

fdjretten ber Äaiferltd^en ÄrtegSfd)iffe . 117

51. 25. SRärj. eerii^tDeS ftoiferlii^en fionfui« Dr. Rnam
in ^pia.

5)er Drfan öom 15. big 17. 5DJärj.

Suftänbe in 3fpia. ©erbot ber SSerab-

folgung geiftiger ©etränfe an amerifa=
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Slpia, ben 21. mäv^ 1889.

(gingegangen in Berlin am 30. ^Ipxü 188!i.

2(u§ ben amerifanifc^en 3eituugeu gel^t I^eruor, ba§
bie ?Iufreguug in ben SSereinigtcn Staaten über bie 93orfäIIe

|

auf Sainoa burd; bie lügenljaften 3e'iit"0§6pric^te über
1

bie angeblid;e 25erle^img amcrifanifdjen @igcntf)ntnö biird;

?(btr)eilungen ber bcutfc^en £ricg§fd)iffe bei bcm S3orge[)cn

gegen ba§ 2)orf SJtatafagatele ueranlafet luorbcn ift.,

(©amoa betrcffonb ) 1359

(Surer !l)urd)laiic^t gcftatte id; mir über bie (^runbe

liegcnben J^atfadjcn boe 5^ndjftct)cnbc bciid)ten.

Xn 9(inerifancr .t)aiiii(tün, ividjcx ^citiueifc ^Jermalter

bcö [jicfigen amerifanildjen .ftoniiilates nnb yjiilglieb be§

früheren municipul board, betreibt am Ijiefigen ^Jila^e ein

ficineö ,ft'ramgcfd)äft. ©einen .'pauplüerbicnft l)at er in ben

Ickten Snf^cn mit ber (Sinfii[)r uon Sßaffen unb äfiunition

ßcmad;(, mie fid; au& ber fortgefe^ten 93erid)irrftnttimg

meiner ?lmt§üorgängcr ergiebt. ^iird; iiiefjrfadjc -l^eiratf^en

mit ©amoancrinnen ift .^amilton mit einer Vtn^aljl üon

©amoa-^amilicn uerfdjiüägcvt.

Wü feiner jejjigen '^xan, einer ^i^eraianbten bcs iQäupU

lings ^^iatii von lltatafagatele, ift .'öamiüon im ^aljre 1883

burc^ ben bainaligcn ftcriucrtretenben ^iJi^cfonfut ?(lüorb ge=

traut morbcn. Db ?f(iiorb bie 93cfugni^ ^nr 2(bfd)IieBung

uon (Sljcn geljabt ^at, lucifs idj nidjt.

3n ieucm SSerrjältnifj ift bcm .s^amilton ein je^t etma

5 ^atjre alter itnabc geboren. 55ielem .^Inaben l)at bie

mütterlidje SScrmanbtfdjaft ein ©tüd' i'anb in 2)2atafagatelc

überiuiefcn, in bcffen 'iVfi|3 nnb (^ennf5 er fpäter eintreten

foll. ä^orläufig ift baffctbc nod; im 93efi^ ber (ycfdjenfgeber

geblieben. SDicfelbcn ()abcn inobcfonberc iljrenad) Samoaart
gebauten ©troljijütten barauf unb beiDof)nen biefelbcn.

'Slad) famoanifd;er ©itte fiub bicfe ©troI)fjütten im

©igentfjum ber ©amonncr geblieben. 9J?it bem 23erfd)enfen

be§ Sanbeö ift eine SBeggabc ber .Kütten nid;t beabfid;tigt

lüorben, med bie Sentc junädjft auf bem Sanbe roeiter

mol^nten.

Sene @amoal)ütten finb e§, bie non bem 2anbung§=

forpö ber „DIga" am 21. ^©c^cmber v. 3. niebergebrannt

finb. Db eine amcrifanifdje O^Iagge über einer berfelben

geme^^t, Ijat nidjt fcftgcftellt tücrbcn fönnen. '-ßon ben bei

ber Sanbuug betfjciligten Offizieren unb l'euten roirb e§

entfdjieben in §lbrcbe geftcflt. @§ ift nic^t auggefdjioffen,

ba§ bie bem ©taat§bepartement ber bereinigten ©taaten

eingefanbten Ueberrefte oon einer flagge f)erriif)ren, roeldje

innerljalb einer ber cerbrannten SamoaI)üttcn aufbcma^rt

geiuefen ift, ober ba§ jene Ueberrefte fünfdid; präparirt

roorben finb.

©leic^^eitig geftatte xä) mir I^in^usufügen, ba§ mit bem
Riffen amerifanifd;er unb englifd)cr ^ItiOO'-'n über ®runb=

ftüd'en unb ,g>ütten ber ©ingeborenen fc^roerer Unfug gc=

trieben loorben ift, o^ne ba§ hmä) bie ^onfuln irgenb meld^er

(Siuljalt geboten luurbe. ä)ie ^emel^x- unb 93tuuition§Iie=

fcrungen für bie 9?cbeIIen finb niemals mit baarem C^elbe

begann morben, bie (Singeborencn fjaben cielmcl^r aü ii)X Sanb
ucrpfänbet. Ucber bem fo uerpfänbeten Sanbe :^ielten fic^

bie ^fanbgläubiger für berechtigt, iljre 92ationaIitätyfIagge

5U f)iffen. 2)ie (Singeborenen mareu natürlid; um fo leichter

geneigt, roeitere Äompleje ^u uerpfänben, al§ fie bamit

gleichseitig if)r 2anb unter ben ©d;u^ ber fremben flagge
[teilten unb ben (Sinmtrfungen ifjrer geinbe entzogen, i^on

englifd^cr ©eite Ijat ber ^ommanbaut be§ „9?üijalift",

^tapitän |)anb, bcm id^ i'ie ©adjc uoijteüte, barüber

feinen ß'^cifcl gelaffcn, ba§ er $fanbanfprüd;e nidjt

fd^ül^en raerbe. Dljue bie älZitmirfuug be» ÄonfuI§ Eßunle

er aber gegen ba§ unbefugte S^x\icn ber flagge nid)tö tf)uu.

SDie fjiefigen amcrifanifdjcn ^-innen Ijaben feit einer

9?eifjc uon ^afiren Jafd;entüd;er in ben färben ber

amerifanifd;cn flagge, einselne mit bcm 93iIbniB eines

^^l^räfibeiiten in ber Wxttc, foiuic amenfanifd)e J^i^ÖG^"

c^inbcrfpielzcug eingcfüljrt. 5111c biefc ^-laggeu iDc^eu feit

Stnöbrud; beö ißürgerhicgcS über 4')änfern unb ^ütten,

ol^ne ba§ bie gcringftc .«^ontrole gefül^rt mürbe.

gej. Dr. knappe.

©einer I^urd)Iaud;l bem ^J-ürften uon 5?i§mar(f.
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M 51.

STpia, ben 25. a«ärs 1889.

(Eingegangen in ißerlin am 30 9(pnl 1889.

@urer ®urd^Iaud)t Beehre id) mid; im 2(iiic5Iii§ an

meine telegrapljifc^e SOicIbung über ben Untergang ber

bentf(^en ^rieg§fd)iffe ba§ S'iac^ftefjenbe 6erid)ten.

2ßä:^renb in frül^eren ^a^^ren bie 9?egen^eit bereits im

S^oöember einsufe^en pflegte, £)atten mir in biefem 3al)re

autfallenb fc^öncs SBetter bi§ @nbe Sanuar. 2)e[to un^

rul)iger mürbe ber ^^cbrnar.

2lm 10. trat ber erfte Drfan auf, am 14. ber ^meite

unb am 7. Wäxi ber britte. 9(m 10. ^^ebruar mürbe ber

beutfd;e ^Jopfegelfd^ooner „äJiatautu" auf§ 9?iff gemorfcn

unb ging gän^lid; uerloren. %xa 14. ^^bruar uevloren

brei SDeutfd^e i^r Seben, meldte in galealili auf ber ®üb=
feite ber ^nfel Upolu in Begleitung einiger fc^marger 2tr=

beiter ein 93oot beftiegen Ratten, um nad) ?(pia ^u fatiren.

Si§ ^eute ift meber uon bem 33oot noc^ uon ben l^euten

etroaö gel^ört morben.

2)erfelbe DrFan )e|te ben amerifanifc^en 5Dreimaft:=

fdjooner „(Sonftitutiou", meldjer mit einer fiabung ^^oli

unb ©tücfgütern für bie beutfi^e |)anbel§= unb ^Iantagen=

gefellfc^aft im |)afen oon Slpia lag, fomie einen unter

Samoaflagge fat^renben @d)ooner eines t)iefigen Kaufmanns
auf ba§ Siiff. -äwd) ®. ä)?. @. „(£ber" entging nur mit

SKü^c bem gleichen @d)icEfaI. ^3)ie Slnfer maren nic^t im
©tanbc, ba§ @d;iff gu galten; baffetbe trieb üielmeljr nad)

bem 9^iff ^u, unb bie Schraube mar baburd; unflar ge=

morben, ba§ fid) eine fc^mere .<Sctte um biefetbe J)erum=

gelegt ^atte unb fo ben ©ebraud) berfetben vmmöglic^

madite. 9?ur burd) bie ©eifteSgegenraart uon ^apitän=

lieutenant SBaHiS mürbe ba§ ©d^iff gerettet. (Sr Iic§ bie

SO'Jafc^ine mit aller ^raft angeben unb fpreugte bic .Letten,

bie um bic @d)raube rjernmlagen. Leiber rourbc bic le^terc

baburdj gteid;fart§ fdjmer befd()äbigt. 3innierl)in mar fie

nod) foroeit gebraud)§fätjig, ba§ ber „(Sber" fid) mieber oom
3?iff frei machen tonnte, unb ber Dr!an Iie§ balb nad^.

§lm 7. Wäxi gingen mehrere ©c^ooner in lutuila üer=

loren, lüä^rcnb ba§ SSetter in Slpia nic^t mit folc^cr ©törfe

auftrat.

2tm S^ac^mittag be§ 15. SJJärj fanf ber 93arometer bi§

auf 743 mm; ber in ber barauf folgenben 9ftad;t einfegenbe

Drfan fpottet jeber 33efc^reibung. S)er SBinb fam au§
9iorben unb rockte birc!t in ben |)afen §inein. (5§ ftanb

eine folc^e ©ee, ba§, menn überfaupt oon ben Schiffen

ctmaS gu fe^en mar, ber oorbere ober ^^interc 3:^eil bireft

gen |)immel gu geigen festen. Dbmo^I fämmtlidjc ^rieg§=

fd^iffe unter SDampf lagen unb gegen bic ©ee angingen,

um nid£)t mit ber gangen ©ercalt be§ ©c^iffe§ bie §lnfer=

fetten anguftrengen, fo hielten bocb bie SInfer nid)t. ^n ber

Jiadjt rom 15. gum 16. 5D?ärg i)atte „DIga" bereits mit

„Hbler", „galliope" unb „^f^ipfic" ^offifion geljabt. ©.9Jf.©.

„@ber" mar oon i^r meg nad^ bem 9?iff gu getrieben. ®ie

Sefc^äbigung ber ©c^raube ner^inberte bereu freien ©ebraud).

Um 5\2 U^r 3)?orgen§ ftie§ ber „©ber" guerft aufS

unb oerfanf roenige ©efunben barauf, unter ben furdjtbaren

©een begraben. SDa§ ©d^iff überfct)Iug fict) fofort unb lag

mit bem .^iel nad^ oben auf bem SWeereSboben, t^eilmeife

unter bem tafelförmig uorfpringenben 3?iff. 3n ^olgc beffen

fam Don ber SD^annf^aft Sliemanb me^r an bie Dbcrfläd^e.

(Sin Dffigier — l'ieutcnant ©äbefe — , ber ©teuermann unb
2 aJZann finb menige älJinuten fpäter nad; bem Unglücf

an§ fianb gefpütt. HÖe Uebrigen, ber Äommanbant, .'(?a=

pitän=iiieutenant SöalliS, fiieutenantö gur ©ee (gd'arbt unb
üon (Srnft^aufen, Dr. 9}?ad;en!^auer, ^Q^^^ieifter Ä'unge unb
bie ÜJfannfdjaft, gufammen 71 Wlaww, finb ertrunfen.

tog nad^ 6 Uf)r trieb ©. W. ©. „SIbler" aufS 9?iff.

Kapitän ^ri^e Iie§ fofort bie Stnferfetten ft^Iüpfen, unb bie

nä(J)fte ©ee warf ba§ ©r^iff meit auf ba§ 9?iff ^inauS,

mo e§ fic^, baS ®ccf nadf) bem Sanbe gu gerid^tet, auf ber

SSadborbfeite feftlegtc. (Sin ST^eil ber aJJannfcbaft trieb nadj

fianb gu, ein anberer in bie ©ee f)inau§, bie meiften retteten

fid^ auf ba§ Sörad.

Slm 14. Wiäxi fjatte id; ba§ tonfulat uact) SJtatautu

in bie 9^äume ber in Siquibation befinblid)en ^-irma 9iugc

& (£o. übergefiebelt, meil ba§ 2öo£)nf)au5 ber ^Iantagen=

gcfeflfdiaft reparirt mirb. ©er ?tpia unb SJtatautu trennenbc

SSaifigano=g:iu§ mar gu einem rei|enbcn ©trom ange=

fc^moaen unb ^atte bie ^xMt meggeriffen, fo ba§ ber glu^

burd;fd)momnten merben mu§te. Um 6 U^r 15 ajJinuten

mar id; in Stpia unb betl)ci[igte mid; au ben 9^ettungs=

arbeiten. Stro^ ber fdjnumniben ©ce unb bes geroaltigen

DrfanS, ber nod) immer nid)t nad;Iie^, fonnte man t)on

3eit gu 3eit Semegung auf beut „?lbler" bemerfen, fo ba§

mir uerfud;tcn, burcb ©amoaner über ba§ 5Riff ein lau

an i^orb bringen gu laffen. ©egen 9 Utjr befamen mir

burd; ben an Sanb gcfc^mommenen ©teuermann beS ©cE)iffeS

@erai§^eit, baf5 ber Äommanbant, fämmtlic^e Dffigiere unb

etma 60 Wanw uon ber S9efa|ung fid; an SBorb befanben;

alferbingS in einem tvoftlofen ^uftanbe, ein S^eil ^attc

^nod;enbrüc{)e baoon getragen, ein anberer mar burd;

©d;Iuden be§ ©eemaffcrS fcbon befinnung§Io§ gemorben.

(ginigen mutljigen ©amoanern gelang e§ nod; am 2Sor-

mittag bc§ 16. SRärg, fic^ bi§ gum „Slbler" burc^guarbeiten

unb uon bort au§ ein Xavi an§ Sanb gu bringen. 2Bir

maren eben bamit befc^äftigt, ein SBoot ^erübergufdfiicfen,

al§ ba§ %m gerri^. S^ocf) groeimal mürbe ber 2Serfud;

unternommen, eine bünne Seine an 99orb be§ „5lbler"

gu bringen, um mit i^rer plfe ein bicfe§ Sau ^erübcrgu=

gießen, aber beibeSDZale niif5glüdte ber ä^erfuc^. ©ieSeule

luurben uon ber ©ee gurüdgemorfen. SDa ingmifc|)en bic

einfette unb ber Drfan burdiauS nid^t nad;lie§,

mußten meitere SSerfud^c aufgcfd;oben merben. (SS mürbe

mir auc^ uon ©ac^ucrftänbigcn uerfid;crt, ba§ ber „Slbler"

burcb feine nod; fo ^eftige ©ee meljr au§ feiner Sage gc=

bracht merben mürbe.

Sn ber 3mifd;cngeit maren bie amerifanifc^en triegS=

fdiiffe „S^ipfic" unb „Sßanbalia" glcid;fall§ auf ben ©tranb

getrieben morben unb uerfucbten, iljre 9Jfannfd;aften an Sanb

gu bringen. SDer „^ipfic" gelang eö t^eilroeife, bie „3San=

balia" fanf immer me^r, fo bafj ber 9?umpf be§ ©d)iffeS

gänglid; unter Sßaffer lag unb bie SO^annfd^aft in ben 9^aaen

9?cttung fuc^tc.

2)ie „Dlga" Ijatte big ba^in bem Elemente immer nod;

SSiberftanb gcleiftct. 3)er „?lbler" ^atte i^r am ^ed ein

größeres Sod; beigebracht, fo ba^ fie SBaffcr madite, if)rc

knfer hielten aber noc^ ©taub. Sie burd; baS englifcbe

S^riegSf^iff „(Salliope", meld;c§ auf fie gutrieb, i^r bror)enbc

©efaf)r mar bnburd; bcfeitigt morben, baf5 bie „(Salliope"

i^re Slnferfetten fd)lüpfen lie^ unb auS bem |>afcn bampfte,

ein SBagni^, meld;e§ i^r rounberbarermeife geglüdt ift.

Dbmo^l ber Drfan fortmütljete, glaubten mir bod; bic

„Dlga" gerettet, nad^bem e§ i^r geglüdt mar, all ben ein=

gclnen ©d^iffen, bie auf fie gutrieben, au§ bem SSJege gu

get)en. S)er .§afen mar jc^t leer bi§ auf bie gro^e ame-

rifanifd^c 'Fregatte „Srenton", ba§ ?Ibmiralfcbiff. S)a fam

and; bic „Srenton" in 33emegung, fie ^atte if;rc ©d;raube

unb il;r ©teuer uerloren. Sa ic^ in Slpia für bie 9?ettung ber

?lblermannfd^aftenuorläufig nid;t§ tljun fonnte unb bie „Dlga"

in ber Wa^i be§ ©tranbeS in aJJatantu gu Slnfer lag, begab id^

mid; am Sfiad^mittag mieber nac^ a)?atautu. ©egen 4 U^r

trieb bie „Srenton" bid;t an ber „Dlga" oorbei unb ri§

i^r gmei Slnferfetten burd;, bic „Dlga" ml)m \i)x einen

S^eil ber Safelagc. tapitän uon (Sr^arbt lie^ nunmehr
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bie übrigen ^fiiferfrtten fcfilüpfen unb fii[)r 4 H^r 15 SJänuten

mit 58üflbantpf unb aller .^rnft auf bcn Sonbftraub in

2)?atautu, bie einzige SO'ZüglicCifeit, burd) \vdd)c er Srfjiff

unb 3)?annfd)nft retten fonnte. ^d) uerfudjte ©ainoaner

bafür 3U gciuinnen, eine Seine an 33ürb ?,n bringen, um
enentueß an einem am ©tranbe befeftigten Xm bie ä)^ann=

fdjaft 3u retten. 9?od) el)e idj inbeffen bie[en ^^tan ,]üv

?lu§fül)rnng bringen tonnte, mar bereite ein 'Mann über

93orb gefprungen unb bvad)tc eine Üeine burdj bie Söran^

bung. ?ln einem weiter an Sanb ge,5ügenen fcften 3:'au

mürbe bann bie „Olga" befeftigt. SDurd) ©ignalifiren mit

bem Ä'ommanbanteu [teilte id; feft, ba§ er ©djiff unb

3)?ann[c^aft für gerettet Ijielt unb an ;i^orb ju bleiben ge=

bad;te. Xie „STrenton" mar in^mifc^en ebenfalls auf ben

©tranb getrieben.

5)ie 9?ad)t üom 16. jum 17. SJJär^ mar nod; fd)auer=

Iid)er, al§ bie üorfierget^enbe. SDer Drfan !§eultc mit nodj

größerer ©ematt unb 9?cgenmaffen famen gur (Srbe, u)ic fie

Samoa nod; nid;t gcfef)en !f)atte. Äein SJtenfd; glaubte,

baB ba§ SBracf be§ „?lbler" unb bie gcftranbete „Olga"

biefeS ITumetter überfteljen mürben, ^d) Ijatk am ©tranbe,

ber „Olga" gegenüber, Söadjen anSfteÖcn (äffen unb über=

^eugte mid; perfönlidj ftünblid^ üon beut ©taube ber ®ingc,

um fofort 3ur §nnb ju fein, roenn etwa bie Sanbung ber

D'Jannfdjaft erforberIi(^ merben foHte. SSigefonfuI ©einübt
unb ba§ übrige ^^erfonal be§ ß'onfulatö, |)err ©c^Iüter

unb ber prouiforif(| befdjäftigte ©eometer |)aiblen roaren

in Slpia bei ben 9^ettu^ggarbeiten für ben „§lbler" befd;äftigt.

^eber :^ot feine ^flic^t getljan.

@rft am SKorgen be§ 17. Tläx^ lief? ber OrEan nad)

unb am frühen 9}?Drgen rourbe in ^öten bie Stettung ber

?(b(erleute beroerffteHigt. (Sine fofort angefteHte SWuftcrung

ergab, baf^ 20 fieute ben 'Xoh in ben SSeHen gefunben

£)atten.

5Die amerifanifc^en Äriegsfdjiffc foUen einen SSerluft

üon ungefäljr 60 siZenfc^euIebeu gu beflagen |aben.

©ämmtlic^e .f)anbelöfc§iffe im |)afen roaren unter=

gegangen ober geftranbet, barunter finb befonbcrS gu er=

roäfinen bie beutfd;e S3arf „^eter ©obeffroi;" unb ber

bänifc^e S)reima[tfd;ooncr „9(gur" mit bcutfc^er Sabung.

SDer .Spafen unb bie ©tabt Slpia bieten einen furdjt=

baren Slnblid. 9iing§ f)erum ift ber ©traub bebedt mit

ben ^Jrümmern ber untergegangenen ©djiffe unb bcn auö
ben 93ergen burd; bie angefdjroolleueu [ytüffe |erunter=

gebrad^teu 99aumftämmen unb fouftigcm ©eroll. S^äglidj

roerben fieic^en angetrieben, bereu 'D?ationaIität fid) megen
be§ in ^^iu^^i^ übergegangenen ßi'ftfii'öeS nici^t mefjr feft=

[teilen Iä§t. SBäume unb -^äufer finb in ber ©tabt um=
geroef)t unb bie fdjiffbrüc^igen Slmerifaner treiben \\d) mit

ben *iO?ataafa=Seuten f)erum, meld)e au^crorbentlid; 3aI)Ireid)

^eruntergefommen finb, um bie ©elcgenljeit .^um 3)ieb[tarjl

nid^t unbenu^t rorübergeljen ju laffen.

SDie ©iSgipIiu ber amerifanifc^en 9!}?atrofen fdjeint ge=

lodert, ©ie uerroeigern bie §lrbcit unb uerfudjen fid) gciftige

©ctränfe gu r)erfd;affen. S)er SIbmiral ^imber(i) Ijat gu

au§erorbentIic^eu SKa^regeln feine 3uflu(^t genommen. @§
roirb auf jeben SWann fd;arf gefd;offen, ber ben Patrouillen

n\d)t [tef)t. ©er amerifanifdie SSigefonfnl Ijat bie in einem

Original geljorfamft beigefügte 33eEannimad)ung an alle

SBirtfjc in SIpia oI;ne 9?ücffid)t auf iljre 9?atiouaIität ge=

rid)tet, in meldier er iljuen bie SSerabfoIgung geiftigcr ®e=
tränfe an 5(merifaner uerbietet unb im 3iiroibcrf)anblung§i

falle anbrüllt, bafj ba§ Sofa! erbrodien unb bie geiftigen

©etränfe oerfc^üttet merben mürben.

Sd) tjabe ben bciben Ijiefigen beutfd)eu ©irtljen gleid}=

[atl§ üerboten, geiftige ©etränfe an ameriEanifd)e 93?atrofen

3U oerabfolgen, unb im Ucbrigcn abgemartet, mie mcit bie I

aiftenftüctc gu ben Set^aublungeit beä SReic^gtageg 1388/89.

Slmerifaner in ber ^Inmafjung einer ^uri§biftion über

2)eutfd)e gel)en mürben. 2)ic Ijier beigefügte 23efannt=

madjung ift bem bentfdien (^aftmirtl) ijbfdje gugefteüt roor?

ben, fie ift Dom amerifanifc^en ii^i^efonful eigenl)änbig ge=

fdjdebeu. S^ei einer Begegnung auf ber ©Iraße Ijat mid)

.5)err 93lacflod audj münblidj uoii ber getroffenen yjia^regel

in .ftenntni^ gefcfet.

SDie SIblerleute finb im 23aumrooIIf)aus ber .&anbels=

unb piantagengefellfd)aft untergebradjt unb betragen fid;

muflerljaft. Kapitän '^vi^c bea bfid;tigt, mit ber näc^ffen

„i'übed" bie gefammte äJiannfdjaft nad; ©ijbnei; unb oon
ba meiter nad) ®eutfd;Ianb gu beforbern.

®ie „Olga" mirb uorau§fid;tIid) mieber abgebracht

merben föunen. 3)ie ä)'?afd;ine, bie ©c^raube unb ber

©d;ifförumpf finb unnerle^t. äJorlänfig roirb nod; immer
nad) ben Slnfern gefud;t. 2)er 9Jieere§grunb ift burd; ben

OrEan fo aufgeroül)tt roorben, ba§ ?InEer unb ^^etten je^t

mehrere 5u§ ^oc^ mit ©d)Iamm bebedt finb. .ftapitän

uon (5rl)arbt f)at einen feiner Offiziere mit bem englifcl)en

.ft'riegäfc^iff „ßaEiope", roeld;eä in^jmifdjen roieber einge=

fonmien roar, um ÄoI;Ieu gn nehmen, nad) ©i)bnei; gefd)iät,

um eoentuell mit ber SIbmiralität rcegen ber roeiter

trcffenbcn 93?a§regeln in telegrapf)ifd)e 58erbinbung gu

treten.

Slbmiral Ä'imbcriij beabfi($tigt, bie 90^iannfd;aft ber

„iTrenton" unb ber „SSanbalia" fobalb al§ möglid) nad)

San g^rangiSEo beforbern gu laffen. (Sr f;at ju biefem

3roede einen Offizier über Xutuila nad) 3(udlanb gefd;idt,

um bort eoentuell einen SDampfer ju d;artern. 3)ie „?Jipfic"

ift üorge[tern nom ©tranb roieber abgebrad;t roorben, fie

E)at roeber ©teuer nod; ©d;raube. roirb ergäfilt, fie

folle mit einem S^otfjruber nad; 9ieufeelanb unter ©egel

geljen, bie 95cannfd;aft roeigere fid) aber, an 23orb gu

gefjen. Sr:^atfäd;Iid) finb alle 23ergung§arbeiten für bie

SlmeriEaner üon ©amoanern getljan roorben, bie i\d) in

großer Qa^)l täglich anbieten.

gür bie ©eutfc^en gu arbeiten, roar Eurg nai^ ber

Äataftropl^e ben ©amoanern burd; $)?ataafa ftrcng ucrboten,

fo bafi id^ guroeilen nid;t in berfiage roar, eine angetriebene

Seid)e gu beerbigen.

3Im 22. SUJärg I;at für bie Eat[;oIifd;en 9}?annfd)aften

bcö @ef(^roaberö ein feicrlid;c§ Jobtenamt mit beutfd;er

»ISrebigt in ber Ijicfigen EatI)oIifd)cn ^ird;e ftattgefunben, an

beut fid; auc^ ein großer 3:f)eil ber niditfatljolifd^en beutfd)en

(äinrooljner non 2(pia bet^ciligt I)aben. 5IbmiraI 5limberli;

roar pcrfönlic^ erfd;ienen unb I;attc eine @f;renroad)e gefteüt.

geg. Dr. 5?nappe.

©einer 5)urd)Iaud;t bem ?sürften uon Siömard.

5lttlnßc jtt 51.

(Ueberfe^ung.)

5lpia, ©amoa, 17. JRär; 1889.

ötc ßfl'iijcr üon ®oPit)irtl)rd)ttflcn in Apitt.

Sie erl;alten bierburd) ben Scfel^I, in ^l^rer @aft=

roirtl)fd;aft Ecine geiftigen @etränfe an iiiatrofen iron ame=

riEauifd;en ^rieg§fd;iffen auygufdjäuEen, gu oerabfolgen ober

oerabfolgen gu laffen.

171
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SBenn bicfem Sefeljl mä)t pünftlid} ^o\Qe geiciftet

mkb, fo luirb S^i^ Sofat geöffnet unb aller 23ranntn)ein

üerf(|üttet rocrben.

(L. S.) geg. SS. »lacflocE,

SSigefonfuI ber SSereinigten ©taoten.

52.

Slpia, ben 26. gWärg 1889.

©Tigegangen in 93erlin om 30. Slpril 1889.

29ig üor einigen SBocIjen roaren bie JRebellcnfü^^rer

im ©tanbc gcroefen, eine geroiffe §lutorität über bie

fieute 3u lüalren, nnb Untcrljaublungen mit einzelnen

|)äuptlingen führten gur SlbfteHung von ©eiualtt^aten.

®ie Untljätigfeit im 2aQcv unb ber tägtid; füljlbarer

roerbenbe Ttauqel an ?ia!^rnng§mitteln l^aben gur i^olqc qc-

!§abt, baf3 fidj bie Seute von ber 5ül)rerf(f)aft iljrer |)äupt=

linge loöfagen unb auf eigene Stedjnung unb @efa!^r ßüge
auf bie beutfcben Pflanzungen unternet)men unb bort @e=
maltafte begeben. S(udb bie [^^ü^rer ber Partei 9D?ataafa§

finb unter ficf) nicbt meljr einig. 9[Jtataafa felbft ift nie

metjr al§ ein äBerfjeug geroefen. S)aö ^oinmanbo l)atten

eine Slnja^I yon |)äuptlingen, bie SSorfte^er gcmiffer ®iftrifte,

in §änben. ©ie Ratten fic^ aud^ 2J?ataafa gum Oberhaupt
ernannt, ^e^t fängt er an, i§nen unbequem gu merben.

(Sine an unb für ficb geringfügige ©adje ^at ben Hnfto^
gegeben. 9J?ataafa ift eifriger ^at^olif" unb fte^t unter

einem geiüiffen ©influfj ber frangöfifc^en ^riefter. tiefem
(Sinflufj folgenb, nennt er fidb al§ angeblicher ^önig nac^

feinem ©dbul^^eiligen ^ofefo I.

©obalb bie .^öuptlinge erfu^^ren, ba^ er au(§ bie

@(|riftftücfe fo 3ei(|ne, fam e§ gn Ijeftigeh ©getten. 9)rit

bem angenommenen 9?amen ift au^er ben ^atf^olifen, bie

burd) aHe SDiftrifte gerftreut finb, Sliemanb gufrieben. (Sin

ber mortfütjrenben .Häuptlinge ift aber ber SWeinung,

ba| bie Partei fid) nicbt au§ foldbcm 2(nla§ gcrfptittern barf,

unb ^ält begfjalb an StJfataafa feft, ein anberer nic^t un=
er|eblid)er 2:^eil, inSbcfonbere ber oolfrcic^e ©iftrift üdu
g^aafaleleaga auf ©aoaii rebet offen gegen SJfataafa.

9hir bem (Stnftu§ ber (gnglänber unb Stmerifaner ift

e§ 3U3ufd;reiben, ba§ bie ©paliuiig nod) nidit befinitiü gur

§lu§fü[)rung gefomnien ift. Slls ba§ amerifanifd;e ^?rieg§=

fdjiff „SSanbalia" einfnm, ofjne ben ermartcten Slbmiral

mitgubringen, unb al§ bie „2:renton" fo lange auf fid^

raarten liefj, ftanb bie JJrennung Dor ber 2:^ür. ^aafa=
tclcaga l^atte bereite ben ^ag beftimmt, an bem i^re Seute

uacb .»paufe gelten follten, ba lief am 11. 9J?ärg bie g^regattc

„3:renton" mit §lbmiral ^fimberhj im ^iefigen C'^afen ein.

®en ©epflogeuljeiten ber [yremben entfpred^enb, mürben fo=

fort bie übertriebenften ©erüdbte rerbreitet, Slmcrifa ^at

SDeutfdblanb gegmungen, fid) üon ©amoa gurüdgugie^en,

Slmerifa rairb eine 9?egierung SOJataafaö aufrichten, 2:amafefe
rcirb aufgehängt merben unb bergleid)en.

?lbmiral ^imbertp t^at mä)ti, rooburc^ er foldien (3e=

rüdjten 25orfd;ub geleiftet tjätte. (Sr foll im @egentt)eil ben
9?ebeIIen Ijaben fagen laffen, fie foHten fid; ru^ig Dcr^alten

unb bie (Sntfd^eibung ber IJonfereng abra arten. 3??ir ^al

er ba§ in Slbfc^rift beigefügte ©d^reiben gugef^en laffen,

morin er mir uon ben if;m erttjeitten ^nftruftionen

Äenntnif5 giebt.

9?adbbcm in ^^olge be§ Drfan§ rom 16. b. Tt. fämmt=
lic^e beutfd)e nnb amerifanifcbe ^riegöfc^iffe üerloren he-

gieljiingömeife gebraiid;öiinfäijig gcmorbcn finb unb ba(5

englifdjc Äriegöfdjiff nadj ©ijbneij in ©ee gegangen ift, tft

e§ ben 5RebeIIen flar geroorben, bo^ fie bie (Sntfdieibnng

ber berliner Äonfereng abguroarten Ijaben, menn and; immer

noch täglid) t)erfud;t roirb, fie mit ber StuSfic^t auf weitere

amedfanif(|e ^rieg^fc^iffe aufguregen.

SDa bie (Sntfd)eibung ber ^onfereng inbeffen Dorau§=

ftditlidb noc^ Monate auöfte^en wirb, fo f)abe ich e§ al§

meine |)auptaufgabe angefel^^n, bie Stebellen gu bemegen, i^rc

©tellungen im Siüden üon Stpia unb in unmittelbarer

S^ä^e ber ^flangungen aufgugeben, bamit ber ^Betrieb

berfelben rcieber aufgenommen roerben fann unb ber

©c^aben, ber ber beutfd)en .^anbelS; unb ^lantagengefettfcbaft

täglid) ermöcbft, roenigften§ rebugirt roerbe. Sd; |abe midj

barauf befd)ränft, ben eingelnen SBortfülh'^ern ber 9?ebetten,

meldie miä) l}än\iQ anfingen, bie ©ituation tiar gu machen.

@§ fte^t gu hoffen, ba^ biefe SSefprechungen in S^erbinbung

mit ber aEgemeinen Ungufriebenheit im fiager nidht o^ne

SBirtung fein merben.

2Bie fid) bie SSerpItniffe geftalten raerben, roenn bie

amerifanifchen 9)?atrofen unb bie SD^annfchaft ©. Wt. @.
„Slbler" ©amoa uerlaffen ^)ahen merben, bleibt abgu=

marten.

§lu§er ber ©tabtpoligei patrouiHiren bie SImerifaner

unb eine gro^e Stngahl (etroa 50) 9J?ataafa=$oIigiften täglid)

bie ©tobt ab. 2)ie le^teren erhöben bie Unfid)ert)eit, an=

ftatt ba§ fie berfelben fteuern. Unter bem SDedmantel be§

^oligiften benü^en fie bie @elegen|eit gu SDiebftäfjten.

geg. Dr. knappe.

©einer SDurdhlaucht bem ^^ürften oon 99i§mord.

Ueberfe^ung.

O^Iaggfd)iff ber SSereinigten ©taaten „^renton".

Slpia, ©amoa, ben 11. 2)Mrg 1889.

Wein §err!

S^achbem bie beutfdje S^egierung bie D^egierung ber

SScreinigten ©taaten an ber SBieber^erfteHung ber im all=

gemeinen Sntereffe liegenben Drbnung auf ©amoa ST^eil

gu nc^h^'^''^ eingelaben unb babei bie forgfältige 23erücf=

fichtigung unfereg 2Sertrage§ gugefichert fjat, bin ich fon
meiner Stegierung angeroiefen, '^^)nen meine 33ereitroiIIigfeit

auSgufprechen, mit ^^nen unb bem britifdjen ^Jertreter gu-

fammen barauf Ihingnroirfen, ba§ alle 2Sertrag§red)te gead;tet

unb ba§ griebe unb Drbnung auf ©runblagc ber famoa=
nifdjen 9ted;te auf Unabijängigfeit miebert)ergeftellt merben.

|)ochachtung§DoH

^"^v ^e'horfamer Liener

(geg.) 53. K timberli),

^ontre'a'bmiral ber ^^otte ber SSereinigten Staaten,

^lommanbant ber g^ottenftation in ber ©übfee.

S(n Dr. ^noppe, Äaiferlidh bcutfdhen ÄonfuI in Slpia, ©ämoo.

I
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215/216.

,^tt)etteii 33evat()uni] bc§ ©nttDurfö etne^ ©efct^eö,

betreffenb bie Sllterö- itnb Snöaübitätgüerfidjeumig

~ ni\ 141, 196 ber S)riicffac^en —

.

Penning. ®er 9teic^§tag roolle bef(f)Iie§en:

ben 2;ilcl folgenbcrma^en 511 faffcn:

betreffenb

eoentueH im glatte ber Slble^nung:

betreffenb

9*r. 216,

Sohren,*) SDer 9?eid^§tag raoHe bef(§Iie§en:

bem §. 18 a folgenbe ^^^affung geben

:

§. 18 a.

5Der von ber S^erficfierung^anftalt aufgiibringenbe

Z^)e\l ber SllterSrente beläuft fic^, ipenn für ben

SSerfid;erten 30 S9eitragöiat)re (1410 S3eitrag§=

rooc^en) Beiträge entrichtet finb, für jebe S9eitrag§=

woä)e

in fiot)nfIaffe I auf 4 Pfennig,

II = 6

III = 8

IV = 10

*J Unter 3urudjie^utig tc§ in 9?r. 211 ter JDrwdfadjcn üorge

jd)lagenen §. 18a.

©inb für einen S5erfirf)erten mel^r af$ 1410
ä3eitragöjuüd)en Säeitröge in oerfdiiebenen Üol)n=

floffcn cnlridjtet, fo luerben für bie SBercdjnung

ber ?((terörente biejeiiigcn 1410 SBüdjen in Vtnfa^

gebrndjt, in benen bie Ijödjften Beiträge entridjlet

luorbcn finb.

5Der 9fteid)§3ufd;u^ beträgt bei jebcr ?(lterö=

rente iätjrlid; 50 Ttaxt.

SDer üon ber ^Jl^erfidjcrungöanflalt aufjubrin=

genbe Zl)e\l ber Snna libenrente fteigt rväf):

renb ber SBarte^eit (2:5.0 SeitragSroodien) mit

jeber uollenbeten 33eitrag§rood)e:

1. für gefe^Iid^e ^Beiträge, loelc^e für ücrfidjerunggj

pflid;tige ^erfonen uor beren Dodenbetem
40. iiebenäjaljre entrichtet loerben

in Solinflaffe I um 18 Pfennig,
II = 30

III = 42
IV = 54 = .

2. für gefe^Iic^e 23eiträge, roeld^e für üerfid)erung§=

pfüdjtige ^erfonen nad) bereu üoüenbetem 40.

Öebenäjaljre entrid;tet werben, foroie für frei;

raiHige Seiträge aüer 8(rt

in fiof)nf[affe I um 6 Pfennig,
II = 10

III = 14

IV = 18 . .

^aä) Slblauf ber SBartejeit fteigt bie

ualibenrente in allen 'fällen mit jeber Doüenbeten

SSeitragSrooc^e

in ßofinflaffe I um 3 Pfennig,

II = 5

III = 7

IV = 9 = .

SDer iHeid)§äufd;u§ gur S»üalibenrente be=

läuft fid), menn für ben ^erfic^erten 5 53eitrag§=

ja^^re (235 S3eitrag^raDd;en) ^Beiträge entrichtet finb,

für jebe SSeitragöiuoc^e:

1. für gefe^Iid;e 95eiträge, lueld^e für üerfidjerungö=

Pflichtige ^erfonen üor beren üoÜenbetem

40. 2eim§'\aijxe entrid;tet finb

in aEen ßoI)nfIaffcn auf . . . 22 Pfennig;

2. für gefe^Iidje Beiträge, meiere für uerfid;erungö=

Pflichtige ^erfonen nad; beren uollenbeteni 40.

fiebenSjahre entrichtet finb, foroie für freiroittige

Seiträge aller §trt

in allen Sohnflaffen auf . . . 10 Pfennig.

®ie dienten finb in monatIid;en Iheilbcträgen

im SSorauö 5U gaf^Ien. Söiefclbcn finb auf uoUe

fünf Pfennige für ben SDtüuat nad; oben ab^urunben.

43eilin, ben 4. Wiai IbSy.
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m. 217.

ber

6et beut Sleii^Stnae eiitgcgattgenen ^eHttdiien.

7. Segiälatur.^eriobe. IV. ©effion 1888/89.

Sount. II. 8764.

= II. 9^r. 8779.

= II. 9lr. 8766.

= II. m. 8767.

= II. m. 8768.

= II. g?r. 8771.

= II. 9^r. 8772.

= II. mv. 8775.

= il. mv. 8773.

= II. mx. 8774.

= II. 9ir. 8777.

= II. 9h:. 8778.

= II. 3lx. 8780.

= II. mv. 8781.

= II. 9ir. 8782.

A. II. ^ommtffion für i>te ^eHHotien.

5- 223 alter, Seforger frember

a^ed^tSangelegenljeiten 2:ilfit,

2)cr SSorftanb ber Innung getüerb§=

mäßiger Seirat^er in 9tec^t§=

angelegenfieiten für ben SfJeg.j^eg.

©umbinnen gu ^aufefimen,

SDer 3Sorftanb be§ SSereinö ber

beutfc^ = freifinnigen Partei in

äKagbeburg (2öaI)Iüerein SKagbe^

bürg),

9?. ^^^ilippi, 2eBer= unb SDamr;

pnbler gu 93erlin,

23al^I, @igcntl)ümer gu ©ic^berg bei

(Solinon),

|). Surmeifter gn Süfmn,
(SSom Slbgeorbnetcn SJii4)ter

überreicfit.)

ä)cartini, 9?e(|)t§aniüalt unb S^otar

3U ßeip3ig,

®. §. ^ei§ner, U^rmad;er 3U

Seip3ig=9?eubni^, unb ©enoffen,

©riinrualb gu Berlin,

fieopoib ©Dunemann, SSerleger

gu (JranEfurt o. 9)?., burc^ ben

^iectitäoninalt 3ona§ gu Sßerltn,

35 1 0 1^m , @emeinbe=2luöfc[;u§mitglieb

SU SBarftabe, unb ©enoffen,

(aSont SIbgeorbneten ®ebl§arb
überreid)t.)

Seiann, ^oftagent unb Ttilitäx-

inoalibe gn Slllrübni^,

(2Som Slbgeorbneten D.fi e u e ^ o lu

überreidjt.)

Dtto Sier, ^orscllnnblumenfabrifs

S3efi|er gu 9?cinicfenborf,

^riebrid; Werfer gu 23renTen,

Dr. S3rua3i§ ä" STilfit,

treten ber Petition be§ 3Serein§ beutfd;er 9f?ed^t§fonfuIenten

— II 2064 — roegen ©d^u^ be§ ©eroerbebetriebeS bei.

überrcidjt im 3luftrage einer bafelbft ftattgefunbenen 9Ser=

fammlung eine S^efolution, betreffenb ba§ ©tattfinben

ber SBa^Ien gum 3?eidj§tage an Sonntagen unb ben

aSerfc^Iul ber ©timm^ettel in non ber 9?egierung gu

liefernben J?;ouüert§.

bittet um 2tuf:^ebung be§ aSerbot§ ber (Sinfuljr non ©Gemeinen

bänifc^en Urfprungö eucnt. um ^(uSfdjlu^ gefunber

©d;meineleber non biefem SSerbot.

füljrt Sefdjmerbe über ^uftigüerroeigerung.

betreffenb bie angeblidj ungered)tfertigte SSerlängerung ber

SDienftgeit feine§ ©o^neg in ber Ä'aiferlidien ^ax'me.

bittet, ba!^in gu roirten, ba§ bie unrichtige §anb!^abung beä

3mpfgefe^e§ üermieben, unb ba§ jebeö Snipfeu nerboten

raerbe.

bitten um Huf^ebung be§ Qnipfgefe^eö ac.

betreffenb bie obligatorifc^e (äinfül^rung feines gum Steinigen

non ©c^omfteinen, siöfiren 2C. erfunbenen Apparats.

bittet um @rtt)eilung ber ©enel^migung 3ur ©inleitung eine§

^ISrinatflageuerfal^renS gegen ba§ 9JJitgIieb be§ 9?eic^)§tage§,

^•reil^errn uon |)ammerftein.
bitten um (Srric^tung einer ?ßoftagentur in SBarftabe.

bittet um Siegelung feineö SDienftneri^ältniffeS bei ber

Steic^Spoftnermaltung — SSerlei^ung einer feiner 2)ienft=

geit 2C. entfprec^enben ©tettung — en. um ßfi^^ti^ng

ber üoKen aWilitäi-penfion , foiuie um ©rftattung üon

^enfionSabgügen.

bittet für ben ^^att ber 23efteuerung non ©tdrfe^guder unb

©rirup um ©teuerfrei^eit für benaturirten ©tärtefijrup.

bittet, i^m gur Söiebererlangung eine§ Kapital? uer^elfen

3U motten.

bittet um Hbänberung ber ©trafproge^orbnung unb be§

©trafgefe^bud)eg, fomic um (gfla^ üon 23cftinnnungen,

betreffenb @eiüäl)rung non @ntfd;äbigungcn für un=

fc^ulbig erlittene geric^tlidK Unterfud;uugen, 3^rciIjettS=

ftrafen 2C.
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Sourn. II. 9^r. 8783.

9?r. 8789.

^cr lanbtüirtljfcfiaftlid^c herein für

bie ^^rüüinj ©tartenOurg 5Darni=

[(abt,

äBoinljäiibIci- unb Defoiiomcn be§

33e3irfönmtö üiiibaii n. Sobfiifcc,

II. 9ir. 8784.

II. >)h-. 8785.

II. 9?r. 8786.

II. gZr. 8787.

II. 9h-. 8788.

II. 9?r. 8790.

II. Ta. 879J.

II. gh-. 8792.

II. g?r. 8793.

II. 9?r. 8794.

II. 9h-. 8800.

II. 9ir. 8785.

II. 9?r. 8796.

II. 9ir. 8797.

II. g?r. 8798.

II. 9?r. 8801.

II. 9Jr. 8803.

II. 9h:. 8804.

^i'ung ©Ise, 9Jhntöi-inuaIibi', 31t

(33Din 2l6georbiteten Söörmaun
überrcidjt.)

^Hugiift 23enfe, ®d)u!^mad;eriiiciftci-,

511 Dberglogau,

2ö. (Samrabt, SJhlitärinualibe, 3U

©rauenljorft,

3)er ärgtlicf)c SesirfSucrein SöSliu

(3iücigucrcin ©tolp) unb ber Ianb=

it)irtl)fd;aftlid)e SSerein (3tülp=

©djlaire^a^uminclsburg

(SSom Slbgcorbneteu v. Tla\\om
überroidjt.)

?lu(iu[t Söci^el, ä«ilitär=3ni)alibe

?I. @cf)ier[jDl3 $Iaue b. §Irn=

ftabt,

(SSorn?lbgcorbneten Or. ST^ ealj n a

überreicfjt.)

|)aa öler, ©emembecorftcljer 511

Ueffeln (trei§ ^nfterburg), unb
©enoffen,

^Ijeopljil jDi)ga, Soafö[tö§cr gu

^öntg§f)iitte D.=©cf)L,

tarl ^ranfc gu 3[)?itau (9f?u§ranb),

®ic §anbel§fammei- gu ^i^'^nffui-'t

a. D.,

2BirtI)e, 23äcfer unb ©pe.jcreifjänbler

Su aJiüItjoufen (@IfaB) unb @c=

noffen,

©uftat) SDietrid; unb ©enoffen ju

23erlin,

Slrnolb mochev su ^ort

Söaffjington,

jDie |)anbel§fannnei' ^u 5i^anf=

furt a. D.,

^l^ilipp Slrmbrüfter, ju Sub=
roeiler, unb ©enoffen,

Sllbrec^t Saffalp, 5?nnfmann 3U

23erlin,

(SSom Slbgeorbneten ä^römel
nbcrreici^t.)

Äarl ©iefe, ef^cmaliger ©efreiter

au mülaä),
(SSom Slbgeorbneten ^aanen
übei-reid^t.)

S)er 3Sor)'tanb ber Crtyh-anfcnfaffe

für ben fianbfreiö 9kuniarft

((Scf;Iefien),

fdjlic^t fid) ber Petition beö IanbiDirU)id)nftIid;en SSereinö

für ^)h)cinl)cff('n, betreffenb bie Siegelung beä 58erfe^r§

mit äBcin, an — II 4657 —

.

bitten, baljin ju loirfen, ba^ alö SSerfälfdjuiig beö äBcins

im Sinne be§ §. 10 beä 9^iaf)rnngsiuitte(gei('^c5 nic^t

angcfetjen loerbe: bie üblidje .fteüerbeljanblung bes 2Beine,

bie 9]erniifd)ung (3^erfd)nitt) non Siiein SBein, ber

ßufa^ von |^)U(fer in lüäfferiger i'öfung 2c., baji bie .öer=

ftcllnng uon .Sfunftiucin ucrboten loerbe unb baj^ Xrefter;

lüein nur alö(Srnteiüeininbcn.?)anbe[ gebradjt luerben bürfe.

bittet um 9Jad;3aI)Iung ber (^ntfdiäbignng für 9hd)tbenu0ung

be§ (Siüilücrforgungefdjeineö für bie geit üoni 1. ^m\i
1875 bis 31. ä^ärg 1886.

bittet um Seiüilligung bes Wrmenred)t§ in einer ^^roje^^

fad)e 2c.

bittet um Seiuitlignng ber (Sntfd;äbigung für 9hd)tbenu^ung

be§ SiüiIüerforgung§fd;eineö.

bitten, ba!^in ^u loirfen, bafj Vlrjueifenbungen and; auf5er=

Ijalb ber ®d)alterbienftftunben gur '-^oftbeförberung ot)ne

23ered;nung be§ 3ufd)Iag§portoö eingeliefert raerben

fönnen.

bittet um (Srtjöfjung feiner ^enfion.

bittet um (Srla§ einer gefe|Iid)en Seftimmung, nad^ loeldier

bie Iit^opfjanifd;e 9}?obeäirung alö eine plaftifd;e Äunft

bejeic^net roerbe.

bitten um @inrid;tung größerer Wi-menuerbänbe.

bittet um Semilligung einer Unfallrente.

bittet, barauf |inn)irfen gu roollen, ba§ i^nt ein 2Iu5lanb§=

pa§ ert^eilt enent. ba| er ruffifc^er ©taatSangepriger

roerbe.

fd;Iie§t fid) ber Petition ber |)anbclgfammer gu ©ßttingen

begüglid) ber ©leic^ftettung ber Ä^onfumcereine mit anberen

faufmännifdjen Unternehmungen — II 6085 — an.

füfjren 23efd)roerbe über bie ©teuerfreil^eit ber ^onfum=
üereine.

bitten um SIbänberung be§ Slbfa^ 1 be§ §.78 be§ Unfalls

i)erfic5erung§gefe|e§ (2}orfd;riften über bie UnfaEuer^ütung

Betreffenb).

bittet, i§m gu feinem mütterlid^en (Srbt^eil gu üer^elfen.

fd;Iie§t ficb ber Petition be§9Serein§ beutfcber Jabaffabrifanten

unb i)änbler, betreffenb bie SJorfdjriften über ben ^Betrieb

ber 5ur §lnfertigung oon gio^^i'^'e" beftimmlen Slnlagen

~ II 2125 — an.

bitten um Serotlligung einer (5ntf($äbigung für S^erlufte,

roeld)e i:hnen burd; einen |)ol3anIauf von ber beutfdjen

©iuiluerroaltung in (Slfa^^Sot^ringen im ^a^xe 1871 er=

roadjfen finb.

bittet um ©rridjtung einer S'iftana gur Gntfd^eibung über

Sefd^roerben, betreffenb SDoppelbefteuerung zc.

bittet um SeroiQigung einer S)hIitärinDaIibenpenfion.

bittet, ben Stbfa^ 2 bc§ §. 3 beö 3lrbciterfranfenüerftd^erungy=

gefc|5c§, ii)eld;er bie im Äranfl^eitäfaHc minbeften» 13

Söodjen auf SSerpflegung in ber g^amilie be§ 2lrbeit=

geber0 2c. ?Infprudj Tjabcnbcn "^Nerfonen oon ber 3>cr=

fic^erung§pflid()t befreit, auf^ul^eben.
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Sourn. II. 9fir. 8805. 31. S^^einftein, ^oIomaIit)aaren=

^änbler Singen,

H. 9^r. 8806. gjifolans ©tr^elgif, a«afd;inen=

roärter Ä'önig§|ütte (©c^Iefien),

II. gir. 8810. mülUx & 6p. gu 33€rlin,

II. mx. 8811. Sllbert 95Iut^, SSöttc^er gu 93re§=

lau, unb ©enoffen,

II. g?r. 8812. Söil^. 2BöIferbing, 33ött(^er gu

23re§Iau, unb @eno[|en,

II. ))lv. 8813. Caspar Drtrjum, ©d^äffler gu

3KüncE)en, unb ©enoffen im §luf=

trage einer bafelbft ftattgefunbenen

SSerfammlung oon Söttd^em,

betreffenb ßoHtarifirung üon inbifc^^em ^tol^gucfer unb 9?ü(f=

erftattung angebticb guniel erl^obenen Qoüe^ für ben=

felben.

bittet, il;m gur (Sriangung einer Unfallrente nerljelfen gu
iroHen.

bittet, bei bem S3unbe§rat^ barauf ^inrairfen gu roollen,

boB gum ©cbu^e be§ |)anbel§ftanbe§ bie 9?ei4)§ftempel=

recifionen rorguggineife burc^ proftifcf) gebilbete 93anf=

beamte ober burd; bie @tempelfi§fale unter §(u§fc^Iu§

ber ©ubalternbcamten gefd^el^en, unb ba^ bie SDur(^)fi($t

ber offenen SDepot§ unterbleibe.

bitten, barauf ^inguioirfen, ba§ bie l^o^e Sranntineinfteuer

roieber befeitigt unb ber (gjport^anbel mit ©prit gehoben
merbe.

fii^ecutig — 0Jr, 10 ber ^trudfac^en —

.

Sourn. II. 9?r. 8762.

II. ??r. 8763.

II. 9^r. 8769.

II. 3^r. 8799.

II. mv. 8802.

II. 9^r. 8807.

II. 9h:. 8808.

II. 9^r. 8809.

©er SSorftanb beg mitteM)einif(f)cn

gabrifantenoereinS gu SKaing,

2öil^. ßei)enbeder, J?ommergien=

rat^ gu ^öln, unb ©enoffen,

S)ie @eioerbefammer für ben '^e-

gierung§begirf D^nahvM unb bie

|)onbeI§fammer gu DSnobrüd,

®er SSorftanb be§ 2Serein§ für

|)anbel unb ^nbuftrie gu 23o(fen=

:^eim,

®er O^ranffurter 33egirf§üerein beut;

fct)er Ingenieure gu ^ranffurt aM.,

SDer liberale 2öat;lDerein gn 'i^xant-

furt a. D.,

SDer Sanernoerein gu 3^en=2:rebbin,

S)er (Sentraluerein SBeftpreu^ifc^er

Sanbmirt^e gu SDangig,

bittet, bie §llter§= unb SnoalibitötScerfidberung nid^t eingel?

neu Sanbe§faffen, fonbern einer einheitlichen 9?ei(|§=

anftalt übertragen gu rooHen.

bitten, bie Hnnatjme eine§ @efe^entrourf§, betreffenb bie

Snter§= unb 3nualibität§r)erfi(|erung, au^gufe^en, bi§

fid) bie Slnfic^ten über Qkle unb 3)?ittel, namentlid^ ber

SnoalibitätSoerficberung geflärt ^oben, auc^ in Setreff

ber ©rgebniffe ber ^?ranfen= unb ilnfattnerfic^erung

längere (Srfatjrungen gefammelt finb 2c. 2C.

bitten über ben ©efe^entiourf, betreffenb bie 2llterö= unb
^snoalibitätgoerfic^erung, nidit el^er enbgültig bef(^Iie§en

gu motten, bi§ begüglic^ ber (Srgebniffe ber ^ranfen=

uub llnfattuerfic^erung beftimmtere ©rfal^rungen norliegen,

eoent. madjen SSorfc^Iäge gur Stbänberung be§ ®efe^=:

entmurfs.

mad)eu SSorfc^Iäge gur Siegelung ber 2llter§= unb Snoali^

bität§;2Serfid)erung — ©infü^rung be§ UmIageoerfaf|ren§

(Vs ba§ 3ieicb, V.s ber §trbeitgeber, Vs ber SSerficberte)

;

©infü^rung oon ;i?ohnEIaffen; gortfatt ber Stlterönerfic^e;

rung mit ber 23ebingung , ba§ nad) gurüdgelegtem

65. SebenSjal^r bie ^noalibenrente rec^tlid) fättig merbe;

(£rrid;tung einer 9Jeich§=3SerfidberungöanftaIt.

bitten, bem ©efe^entiourf, betr. bie 3tlter§= unb ^noalibitätSs

uerficberung, bie ßuftimmung gu rerfagen.

C, IX. Itotnmtfftott jur ^ovhevaif)unQ be^ öott bem ^b^eotbneten ^ulemann cinQcbvaä^ten ®efe^=
entttjurf^, betreffenb ^bäitberung uub ©vgäujuufl bci^ ^eric^t^öerfaffuug^jjefe^eö uub ber ®tl>t^>roje^=

orbnuug — 9lr. 52 ber ^ruilfa(^en — uub be^ uou bem Slbgeorbueteu %vf)v, t>» 35uol=®ereuberg ein»

^chvad^tcn Slntrage^, bie gerichtliche 3ttf*^W««9 betreffeub — 9ir« 91 ber ^rudfatlien —
3oum. II. ^ir. 8770. Slngft, ©endjiSoottgie^er gu 2i3att= bitten, ben oon bem Slbgeorbneten Äulemann eingebradbten

burn, unb ©enoffen, Slntrag um Slbänberung unb (Srgängung be§ @eri(|t§=

üerfaffung§gefe^e§ unb ber (Eioilproge^orbnung, begüglid^

ber Sinftettung ber @eri(f)t§oottgiet;er gegen fefte§ ©el^alt

unb begügUdb ber SIenberung be§ ß^^f^^'^i^^Ö^^^^'^f'^^*^^^^'

abgule^nen.

; II, 9?r. 8776. Äarl 93ad)mann, ilaufmann gu bittet um @rmä§igung ber @eri(^)t§üottgieI;er=®ebü]hren, um
(Sucibadj, S?ereinfac^ung be§ 3uftPttit"9^n)cfen§ 2C.
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D. X. ^omtittffton jiir ^ovbevati)uu<\ t>c^ uoii beii ^bf^eorbitcten Dr. hiebet, fotl^e cm(\ebvad)ten iAt-

fc^cnttmtrf^, betreffcub (^rßäit5Uiiß iuii> 2lbriiibct:iiU}i bei* Wctuofbcorbtniiid CJJoniialaibcitötafl, 2(rbciter=

fd)u<|) — nv, 25 bcr :5)rurtfnc^cii

^"sourn. II. ^ir. 8765. Stbolpl; 3I)lo 2Bittpcneiborf bei 6i(ten, bni uon bett Slbneorbnctcu Di-, iüebcr unb .&i^c

ßfjcnuiit^, uiib (yctioffen, ciTifjebrndjtni Vlnlrao, bctreffciib (£inäTi;5unfl unb ?(b=

(3>üiii?(bn('ürbiu'tcii ©djnoiber niibcrun(] bcr (ycioerbcorbmiiifl f^ioinialarbcitötnn), bal)in

iibcrrcidjt.) ab^uöiibcni, bafj ba§ ^i^Icidjerciflcioribc uon bcnjenißen

©nuerbebctricbcn, für n)eld)c eine beftinunte ^^afjcä;

arbeit§5eit fcflßcfe^t inerbcn \o\i, auönefdjlon'en roerbe.

SSeiiiii, bcn 7. 90?ai 1889.

218

^tüetten SSeraf^ung be§ ©nttüuvfö eitte^ (S^efet^eS,

ktveffenb bte ^Ittcve- unb 3nt)atibttätöt)erfidlerung
— 9^r. 141 ber 2)ru(f[adrett —

«^trttifmmttt. SDer 9f?cid)ötag roolle Befd)Iic|3en:

1. ^n §. 105 a:

a) im (Sinfianfie ba§ SBort: „©tmnige"

ftreic^en

;

b) in 3eilc 4 nadj: „Seamtcn" eingufd) alten;

„ober burci) bie bie ^Beiträge einsie^enben

Organe".

2. Csn § 1*55 atn @d)Iuf5 beizufügen:

„ober menn bie (äin^iel^unq bcr Beiträge gemä^
§. 92 geregelt ift."

IBerlin, ben 7. Wlax 1889.
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Mt, mim.

gut

jtüeiten i'evat^ung be§ (5ntn)urf§ eitteg ©efe^eg,

betreffenb bie ^llterö^ unb SntJaübttätgöerftd^evung

— 9^r. 141 ber 3)rucJfac^en —

.

nv. 319.

I». v^tromberf« ®er 9f?eic^§tag luolle BefcE)Iie§en:

1. §» lOaa in ber legten Beile bnö 2Bort

„enbgüUig"

,5U ftreic^en unb bem Paragraphen al§ ©d^Iu^fajj

gugufügen:

„@egen bercn ©ntfdjeibiing flef)t ben 99et£)eilig=

ten bic 93efd)tüerbe an bie l)ö^)cve 93errt)altnng§=

bc^örbe gu, iüelc()e cnbgültig entfdjeibet."

2. 3m §. 106 3eile 4 üon unten bie SBorte

„untere SSerraaltungSBei^örbe"

burc^ bie SBorte

„poliere SSerroaltungSbeljörbe"

gu crfe|en.

'^mijevv t». (^tiimm. ®er 9f?eirt)§tag rooHe bcfd^Iie^en:

Steinen SlbönbcntngSsStntrag — ^x. 177 1 ber

®r.=®. — in ;)Igenber t^affung angunc^men:

1. ®em r.flen ?{bja|e be§ §. Höf ben @a^ ^ingu^

gufi» ,cn: „Slnbere Einleger IjoBen gegen bieSienten^

^•.Mi-faffe knf^jrui^ auf ©eroatjrung einer Diente, fo=

balb nadi bem i^eibrentenmcrf^e il)re§ @utf)al)en§

bie .^öf)c biefer Diente ben Setrag von monatlich

1 Tlaxt erreich) t."

2. 3m britfen Slbfo^ be§ §. 119 t' ftatt „3ufa|rente"

gu jefeen „9f?ente".

3. §. 119 g Stbfal 2 geile 4 ftatt ber SBorte:

„bercn 2Sor[tanb bie Snter§= ober Snüalibenrente

feftgefe^t Ijat" gu fe|en: „an mcidie bie 2Ser=

fitterungöbeiträge gule^t geleiftet lüorben [inb",

foraie in Qeik 7 ba§ SBort: „gleid)geitigen" unb
in Qeih 8 bie Söorte: „mit ber S(Iter§= ober Sn=
üolibenrente" gu ftreidien.

4. 3m §. 1191,- m\a^ 2, im 119 Ii unb im

§. 119 i ftatt: „gufa^rente" jebeömal gu fe^en:

„9?ente (§. 119f)".

a3erlin, ben 8. 95?ai 1889.

nx\ 221.

ber

§0mmifft0n für h\t |!^titi0n^n.

S3erid;terftatter:

3lbgeorbneter

SDejanicg v. @Ii§gcggn§fi. Journal II. ^v. 92 2C.

®ie Seemänner ber ad;t SBittfteUerinnen (ndmlic^ ber

©enerallieutenant Don 23 ar beleben, ber ©eneralmajor
Don 95aumbad^, ber Dberft ßroirnemann, ber Dberft

Sinfer, ber Dberft ron ^Ipell, ber Dberftlieutenaut

von S3aumbad;, ber Dberftlieutenant SSerner unb ber

9}2ilitärintenbanturfnnglift @eb) finb fämmtlic^ bei ber

Stnnejion beö Ä'urfürftent^umS §cffen an ben preu^ifc^en

©taat aus bem fur^cffifc^en SKilitärbienft in ben pieu|if(|en

unb bemnäd;ft in beu 3?eidjömilitärbienft übergetreten unb
nac5 bem 1.2(priI 1882 (bemfenigen S^age, bi§ gu roeld;em

nad^ bem §. 33 be§ 9?eidj§gefe|e§ oom 17. 3uni 1887 —
be§ fogenannten äJJilitärreliftengefe^eö — bie 95eftimmungen

biefeg @efe|eö in ber bort angegebenen SSeife gurücEbegogen

roerben foHen) rerftorben. 3^re SBittroen, bie ie|igen 23itt=

ftellerinnen, maren bei ber fur!^effifc^en 3L)?iUtär=^ittTOen=

unb SBaifenanftalt uerfic^ert unb begielien gegenroärtig bie

i^nen bei biefer oerfic^erte ^enfion unb bie 2Bopt|aten

beö bereite gebadeten 9f?eliftengefe|e§ nom 15. 3uni 1887.

@Iei(|iüot;I !^aben fie in i^ren Petitionen, bei bereu in ber

(Si^ung ber ^etitionäfommiffion be§ 9fieic^§tage§ com
3. Slpril 1889 erfolgten Serat^ung al§ SSertrcter bc§

preu§if($en 5?rieg§minifterium§ ber ©e^eime ^riegörat^

3iuferunb al§ Vertreter be§ 9?eidj§fc^a^amte§ ber@ei^eime

9?egierung§rat!^ piat^ gugegogen maren, betreffs i!§rer

Penfionönerljältniffe ein weiter unten näfjer gu erroäl^nenbes

©raoamen erl^oben. Um bie§ ©rauamen rerftänblid) gu

machen, ift üorab ber {^^ürforge, meiere in bem oormaligen

^urfürftent^um |)effen für bie SBittroen non Dffigieren unb
9D?iIitärbeamten ftattfanb, unb ber ©inmirfung, meldte bie

preu^ifc^e unb begie:§ung§n)eife bie 3?ei($§gefe^gebung auf

biefe Q^ürforge geübt ^aben, (ärmd^nung gu t§un. 3n
biefer 9Jüdfid)t mürbe dou bem feitenS ber Petition§=

fommiffion beftellten Sieferenten in ooUer Hebereinftimmung

mit bem SSertreter be§ preu^ifd^en ^rieg§minifterium§

golgenbeä au§gefü!^rt:

1. 9Sor ber 3Sereinigung ^ur^effenS mit ber ^reu^ifdien

SO?onarcE)ie mar bie ^interbliebenenoerforgung für bie ^ur=

Ijeffifc^e §lrmee in ber Söeife geregelt, ba|

a) eine ftaatlidje „S[)?iIitär=2Bittroen= unb SBaifenanftalt"

beftanb, an n)c\6)cv fic^ nad^ ben burc^ 2lu§fd)reiben

bc§ ^urfürftlidjen Äricg§minifterium§ com 15. SD'Järg

1858 ((Sammlung dou ©efe^en, SSerorbnungen zc.

für i?url)effen 93anb 15 Seite 5 ff.) befannt ge^

mad;tcn neuen Statuten „fämmtlid^e Dffigiere unb

SWittelftabäpcrfoncn ber ?trmce, ba§ ^erfonal be§

5lricg§minifteriums unb bcffen SDepcnbeng, fomie

bc§ @eneraIaubitoriat§ mit ©cpenbcng", gleid^üiel

ob uerl)eivatt)et ober uiJ)t, gu bcttjciligcn uub „nadj

SScrIjnItnifi \i)veY We^nlte unb ber banad^ mit dtM-
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[id|)t auf bic uerfrfjiebenen ^Dicnftgrabe feftgefe^ten

7 ?I6t^eiIuugen" Sciträge 311 (eiften fjotten, unb
aus iDcIc^er ^unäc^ft bie SBittinen ^^enfionen in

3aljre§6eträgen uon (je nad^ bcr ?lbt^eilunn) 48

biö 288 St^nleni (= 144 biö 864 SKarf) erhielten,

lüclrfie bei 'i'lusifdfjcibcn ber SBittioen auf bic c!^e=

lidficn .^iribcr uutcr 21 3aJ)icn übcrginßcn.

b) llnabljängig von beu 33egügcn auö bcr iKilitär^

2Bittioen= unb Sißaifcnauftalt loarcn burrf; bic

§§. 87 ff. bcö .^urrjeffifd;en @taat§bienftgcfc^c§

noni 8. Wtäv^] 1831 (©ammlung üon ©cfc^cn 2c.

für .<ffur^cffcn iöanb 6 (Seite 86 ff.) bcn Söittrocn

unb nad^ bem 91blc&cu ber ©Itcrn unter Uniftänbcn

ben e]^eli(f)en .^inberu unter 21 ^a^i"?" berjenigeu

(Staatäbiener be§ ®iüil= unb 5Rilitärftanbe§, roeld^c

,^ur Ianbe§!^eirlid;eu Seftellung ober 93eftätigung

geeignet roaren ober ^jum Dffi^ierftanbc geprten,

''J^cnfionSanfprürbc an bic ©taatätaffc in regel-

mäßiger ^ör)e uon Ve bi§ '4 bcö non ben SSer=

ftorbeuen gulc^t belogenen ftänbigcn 3)ienftgef)alt§,

ieboif) im |)ödiftbetragc uon 300 S^l^alern (— 900
Tlaii) eingeräumt. Um bicfc fogenanntcu <Btaat^=

penfionen (im (^cgenfa^c ^u bcn 'i)5eufioncn ouö
bcr 2ßitttDen= unb Söaifenanftalt) ^anbelt e§ fic^

bei bcn üorlicgenben Petitionen.

2. i^oIqc bcr 2Sereiniguug i?ur§effenS mit ber

"iJ^rcuBifti^en 5D?onard)ic lourbc betreffs bcr .^r^effifdbeu

yjJilitärsSöittmen- unb SSaifcuauftalt burd) ?tller§öd)ften

@rla§ üom 5. ©cptember 1867 (9(rmee=SScrorbnung§=^ratt

©eitc 115) ^olflcnbeS beftimmt:

„a) 3)ie turf)cffifd)c 9}cilitär=2öittroeu= unb 2Boifen=

anftalt beftel^t „nad; bcn für fie gegebenen (Statuten

für i^rc gegenroärtigen ^ntereffenten fort. SDie

9luftia!§mc neuer SJJitglicbcr ift nidjt juläffig. Un^
öer!^eirat!^eten 23et!^eiligten, finberlofen unb folcben

SBittroern, bereu ^Hnber bei bem STobe be§ SSaterS

,^um 'ißenfionSempfange nic^t bered)tigt fein mürben,

mirb bcr §lu§tritt aus ber Slnftalt gcflattet. ©n
?[nfpru(ib ttuf ^HMQema^v bisher gcgai^Iter 25ei=

träge ober auf Söieberaufnal^me im 'i^aüe fünftiger

2Ser!^eirat!^ung uerblcibt ben SluSfdbeibenben ni^t.

b) ®ie Sntcreffcnten ber gebac^ten Stnftalt fonnen

nidpt gleichseitig SÜ'iitglieber ber ^reußifcben S[RiIitär=

SBittroenpenfionSanftalt loerben.

c) ®ie penfionen lücrben an bie (£mpfang§bered)tigten

unnerfürgt gega^It. Slbgüge uon bcr ^enfion ober

(Srl^ö^ung bcr Beiträge bei Unterbilang ber Äaffe

finben nid)t ftatt; bie (StaatSfaffc Iciftct bie er=

forberlidjen gufcbüffc. ®ie Slftiua ber Slnftalt ge^cn

nad^ bem bereinftigen SluSfterbcn auf bic @taat§=:

faffc über.

(1) ®ic SSerraaltung be§ ^nftitutS mirb beut Ärieggs

minifterium übertragen."

(2) iefe SBcftimmungcn rourben gleid^^eitig in bemfelben

9lIIcrf)Dd;ftcn @rla§ für bie Ijier nidE)t in ^^rage fornmenbe

5?affauifd^e 2)?iIitär = „2Sittiüen= unb Söaifenfaffe" getroffen.)

3. $infid)tlic^ ber auf bem ^r:^effif(5en ©taatsbienft-

gefe^c uom 8. Ttäx^ 1831 berul^enben 2Serforgung§aufprü(^e

mürben mittclft einer nid^t jur SSeröffentlidbung gelangten

2lIIcrI)öd)ftcn Drbre uom 7. 9?ouember 1867 bie ^Jeftfefeun;

gen in ber lanbcSl^errlicbcn SSerorbnung uom 6. aj?ai 1867,

betrcffcnb bie PcnfionSanfprüdt)e bcr in ben ncuerroorbenen

fianbe§tt)cilen angeftcUten unb bcr mit biefcn ©ebieten über=

nommcncn uninittelbaren Giuil=®taat§bcamtcn (^reußifd^c

©cfe^^Sammlmig für 1867 Seite 713 ff.) auf bie SSittmcn

unb SSaifcu ber Offiziere unb 9)(i(itävboaniten au« bcn

Ütitenftüde ben Öer^aubliuigeii beg »Heic^dtai3eg 1888/89.

neucrmorbcneu Üanbcötbeiteu auögebe^nt. Der §. 5 jener

SSerorbnung lautd luie folgt:

„Die äBittroen unb SÖaifen ber 33eamtcn er=

(jaltcu, infofem il^ncn und; bcr bi5f)crigen (^efefe-

gcbuug penfionen auö bcr Slaatstaffc gcbütircn

mürben, bicfc penfionen in !ööl)e bcsjenigen 33e=

träges, meld)cr i^nen aus ber Slaatöfafie bätfc

gemäbrt mcrbcn müffcn, meun ber Söeamtc ijur

8cit ber (^efe^eefrnft biefer äJcrorbnung ober feiner

früf)crcu liücrfc^uug in bie ätteieti Prouin^cu mit

Xob obgegaugen märe.

Z\n ben iBcftimmungeu über bie aus felbftän-

bigen 5Beamten=28itlmen- unb ÜB aifenfäffen jju ge=

roäbrenbcn Penfionen unb über bie ;5u biefcn .Raffen

^u eutrid)tenben Beiträge mirb burd) gegetnunrligr

3?crorbnung nid;ts geänbert."

Demgemäß finb aud; bie .Hinterbliebenen bcr normali^

gen .^urljeffifdjen Offiziere unb SD^ilitärbcamten bis ^um
^utrafttreten beS S^eicbSgcfe^cS uom 17. oiuni 1887, burd;

meld;cs bic ^-ürforgc für bic SBittmen unb SBaifeu uon

Slngebörigen beS ?Heid;St)ecreS unb ber Äaiferlid^en SWarinc

burd;greifcnb geregelt morbeu ift, mit StaatSpenfionen nad;

SJJaßgabe ber uon bcn ^-8crftorbenen in .tet}cffifcbcn Dien=

ften ^ulc^t belogenen Dienftgcpiter abgcfuuben morben.

Die Verausgabung ber bcgüglid^cn Scträge erfolgte bei

bem hierfür botirten 2^itel 4 beS Kapitels 74 bes 3?eidbS=

bausljalts=(£tatö, moraus nunmehr aud; bic 2i5ittiucn= unb
SSaifcngcIbcr nuf @ruub bcS ©efei^es uom 17. ^uni 1887

beftritten loerben.

Das le^tbesogcnc @cfc^, baS fogcnannte 9}?ilitärre(iftcu=

gefe^, beftimmt nun in feinem §. 23:

„Das ben |)interblicbencn eincö S3eitiag5pflicf)=

tigen ^u bemtQigeube SBittroen= unb Söaifcngclb

barf nidbt hinter bcmjcnigcn betrage .^urüdbleibcn,

roeldber bcnfclbcn uad) bcn bis jum i^nfrafttreten

biefeS ©efe^cS für fie gcltcnbeii S3cftimmuiigen aus
ber 9?cic^Sfaffe hätte gemährt merbcn müffcn, menn
bcr 99eitragSpflid^tige uor biefcm 3f'tP""Wc ge=

ftorben märe."

unb in feinem §. 33 al. 1:

„Die SBittmen unb bie hintcrbliebcncn ehdidien

ober burdb nadbgefolgte ©h^ legitimirten Äinber

eines in ber Qext uom 1. Slpril 1882 bis ^um
^nfrafttrcten bicfeS ©efc^eS uerftorbcnen 2(nge=

hörigen beS 9?eicbSheereS ober ber ^aiferlicfien

SRarinc, roeldber, menn foId^eS bereits mit bem
1. Slpril 1882 uerbinblicbc straft erlangt 'i)ättc,

jur 3eit feines ZobeS jur ©ntridbtung uon 2Bittrocn=

unb SiJaifengelbbeiträgcn ucrpflid^tet gcroefen märe,

erhalten uom STage beS ^nfrafttretenS biefeS @e=

fe^eS ab gleidbfaffs 2öittroen= unb SSaifengelb aus

ber DfteidbSfaffc nad^ a)?a§gabe ber §§. 9 ff."

2Bie in ben Petitionen bcr ÖittfteUcrinncn angegeben

mirb, i)at nun baS ^öniglid; preußifdbe .^iegSminifterium

auf ©runb beS §. 23 cit. angenommen, baß burdf) baS in

bem @efc|e uom 17. .^uni 1887 ausgefegte 23irttuengclb

bie ben S3ittfteIIerinncn auf ©runb beS furheffifd;en StaatS=

bienftgefc^eS uom 8. ^Oläv^s 1831 in ißerbinbung mit ber

^abinetS=Drbre uom 7. S^ouembcr 1867 gu gcroährenbc

i unb bejiehungSmeife bisher gemährte ihrem Setrage uad)

geringere furhejfifdie ä^ittmen=Staatepenfion befeitigt uicrbe;

unb gemährt baher ben 2?ittfteIIerinnen bicfc neben bem
uorermähnten SÖittiucngelbc unb ber bcnfclbcn uon ihren

(Sheniänncrn bei ber furheffifdben 2'?ilitär='2?ittroen= unb

SBaifenanftalt uerfidberten ©ittroenpenfion nidfit, be^iehungSs

meife nidbt meitcr.
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®ie Sittftellerinnen füljreii nun in il^ren Petitionen

(Sournalnummer II. 92. 113. 117. 118. 1981. 1982.

3571. 8582) tl)eilrceife auö, ba^ bie oon bem preu^ifc^en

^riegSminifterium bem §. 23 cit. be§ Sleic^SgefeleS üom
17. 3wni 1887 gegebene SDeutung eine unri(f;tige fei unb

biefcr ^aragrapf ber ©eroä^^rung begiel^nngSireife 5ort=

geroäfirung ber fur!§effifd^en ©taat§=2Bitln)enpenfion nid)t

entgegenfte^e. 9lnbrerfeit§ aber mad^en fie 33iIIigfeit§grünbe

für ©ntrid^tung Be3ie:^ung§n)eife ^ortentric^tung ber ge=

ba($ten ^enfion an fie geltenb. ®iefe 25iIIigfeit§grünbe

entnel^men fie an§ ber SSeftimmung beö §. 21 be§ preu^ifc^en

@efe^e§, betreffenb bie g^ürforge für bie Söittrcen unb

SSaifen ber unmittelbaren (Staatsbeamten, uom 20. SD?ai

1882, nac^ raelc^^em bie SSittineu ber au§ bem fur^effifdjen

@taat§bienft in ben preu^ifc^en ©oilftaatsbienft über=

getretenen Beamten beffer geftellt feien al§ fie, foroie barau§,

bo^ ni(|t nur bie SBittroen ber normale naffauifd^en, in

ben preu^ifc^en unb bemnädjft 9?eic^§militärbienft über=

getretenen Offiziere, fonbern aud^ bie SSittmen anberer

Ifontingente be§ 9fteic^§f)eere§ neben bem Söittiuengelb auö

bem ©efe^e nom 17. ^uni 1887 unb ben i^nen non i^ren

(Si^emännem üerfid;erten Söittioenpenfionen nod^ @taatö=

SJittmenpenfionen belögen. 2)ic Petentinnen fteUen ferner,

loenn and^ in bem SBortlaute nacö nerfc^iebener gaffung,

übereinftimmenb ben Eintrag:

ba§ il^nen auf5er ber iljueu non d^ren ®£)emänneni

bei ber fur!^effifc^en SWilitär-SSittroen^ unb 2öaifen=

anftalt nerfidiertcu SBittroenpeiifion unb bem
Söittioengelbe am bem 9?eidb§gefe^e nom 17. ^uui
1887 and; bie furfjeffifcbe S5ittn)en=@taat§penfion

gercöl^rt roerbe.

!35iefem SSerlangen gegenüber lourbe oon bem SSectreter

beö pren§ifc^en Ärieg§minifterium§ , meldjem fidb ber 35cr=

tieter be§ diexdß\^a^amte§ anfd;Io^, ^olgenbeg geltenb

gemad^t:

1. 2Baö bie oorliegenben Petitionen betrifft, fo fü!^Ien

fid^ bereu Urfieberinneu übereinftimmenb babnrd; in i^ren

^Wec^ten oerfür^t, ba§ i^nen nid;t neben ben auf @rnub
beS ©efe^es nom 17. ^mi 1887 juftönbigen ©ebü^ruiffen

auä) noä) bie mefjrerioäfinten ^l'uul^effifc^en ©taat^penfionen

^uerfannt ober belaffen morben finb. ®a§ ^YiegSminifterium

fanu jeboc^ uad^ loieberljolter einge:^enber Prüfung ber

©od^Iage nur baran feft^alten, baj3 bie reid^§gefe|Iicbe

^ürforge, luie fie ben Sittftellerinnen ^u ^:^eil geroorben

ift, ben erhobenen ?lnfprnd^ auf bie laubeögefe^Iic^en Öe=

3Üge au§f(|lie§t. SDieö ergiebt fid^ rool;! fd)on au§ bem
einfad^en SBortlaute beö §. 23 be§ ©efe^eä nom 17. ^uui

1887, roonad) baö gn beiuiUigeubc 2Bittiüeu= uub 2öaifen=

gelb nic^t hinter bemjenigen betrage gurüdbleibeu barf,

tocldjer ben betreffenben Hinterbliebenen nad^ ben biö gum
Inkrafttreten biefeS (^efe^es für fie geltenben 33eftimmungen

aus ber 3teic^§faffe ^ätte geioätjrt merbeu müffen, menn
ber S3eitrag§pftid^tige oor biefem 3eitpuufte geftorben loftre.

@oüte jebod^ nod; ber geringftc 3'oeifel barüber obioalten,

fo mürbe berfelbe bamit befeitigt merben, ba§ ber 9?eid^§=

tag bei 33eratf)ung be§ §. 21 beä Hinterbliebenengefe|e§

für bie 9?ei(^§beamten oom 20. Stpril 1881, mclc^er Pa=
ragrapl^ mörtlid^ mit bem tjier in 3?ebe ftet)enben §. 23

beS @efe^e§ nom 17. ^uni 1887 übereinftimmt, einen auf

©eroä^rung ber lanbeSgefe^Iid^en Següge neben ben reic^§=

gefe^Iid^en gerid;teten SIbänberungSantrag auSbrüdflid; ah-

geie|nt ^at.

2. äßenn in ben Petitionen auf bie günftigere 33e=

tjanblung ber Hinterbliebenen ber in ben Preu§ifd)en ®iüil=

Staatöbienft übernommenen üonnaligen Ä'url}effifcben S3c=

amten 99epg genommen roirb, fo ift in biefer SBegie^^ung

fieroorju^^eben, ba§ ber entfpred^cnbe §. 21 beo Prenfjifdien

|)interbUebenengefe|e§ nom 20. 9Kai 1882 gan^ roefentlid^)

oon ber 3?eid^ggefe|gebung abroeid^t. ®er in bem frag=

lid^en Punfte gang bem $Reic^§gefe|e oom 21. Slpril 1881

entfpred;enb gemefene S^egierunggentrourf :^at nämlid^ bei

ber 23erat!§ung im S(bgeorbneten!^aufe gegen ben SSillen

ber Siegierung bie Slbänberung bafjin erfatjren, ba§ unter

Umftänbeit bie feiti^erige gefe^Iid^e gürforge neben ber

neuen guläffig bleibt. (SSergl. bie ftenogr. 23eridf)te beö

Stbgeorbneten!^aufe§ non 1882, 2. 9Banb, inöbefonbere über

bie 44. ©i|ung ©eite 1273 ff.)

3. Unter ben norgetragenen Umftänben fielet fidf) baö

Ä'rieggminifterium au§er ©tanbe, bie in ben oorliegenben

Petitionen geltenb gemachten Stnfprüd^e mit ben beftefenben

reid^)ögefe|Iic^en 3}orfdjriften gu nereinigen. Db ein an§=

reidjenber §lnla§ oorliegt, auf uac^träglidbe Stbänberung

biefer SSorfc^riften ^inguroirfen, möd^te gu begraeifeln fein.

SBenn groar auc^ nidjt in Hbrebe gu fteHen ift, ba| bie

Hinterbliebenen ber oormaligen ^ur|effifdf)en Offiziere unb
Beamten gur Qeit in i^ren 33e3Ügeu uid^t fo günftig gefteUt

finb, roie bie meiften anbern, meldte neben ber reid^§gefe^=

Iid;en gü^^forge f)ö:^ere Penfionen au§ ben feit£)erigen

SBittroenfaffen begieJien, aU folcbe bei ben betreffenben

^ur!^effifd)en Waffen oerfid^ert roerben founten, fo barf bod;

babei uidjt überfe£)en loerben, ba§ jene l^öl^ern 2öittiüen=

penfionen audf) burc^ unoerpltni^mä^ig !^ö:^ere Beiträge

ber SSerfidEierten erfauft loorben finb. Unter feinen Um=
ftäuben finb bie ©ittfteHerinnen ungünftiger geftellt, al§ bie

in 3it^i^^^ft ^ie allgemeine Siegel bilbenben Hinterbliebenen,

mel^e, roeil il)re ©l^emänner ober SSäter einer 2Bittroen=

faffe überpupt uid^t me^r beitreten founten, auäfdE)lie§lidf)

nur auf bie reic^§gefe|li(^e g^ürforge angeraiefen bleiben.

3n gleidjer Sage loie bie 5?ur!^effifdt)en Hinterbliebenen be=

finbeu fidj übrigens nor^ biejenigen au§ nerfd^iebenen

Jl'ontingentSftaaten, mie namcntlid) au§ @adjfen=2öeinmr,

©ac^fen^SKeiningeu, @c^n)ar3bnrg=3?ubolftabt, ben beiben

^mmerl^in loürbe ber finangielle @ffeft einer etioaigen

@efe^e§önberuug uacf) bem Sinne beö Preu§ifdjen @efe|eö

üom 20. Tlai 1882 für ben Umfang ber Preu§ifc|en

.HeereSoerioaltung faum einen jä!§rlic^cu Stufmanb non

15 000 Wlaxt bcbingen, loeld^er fid) üorau§fidE)tlid; nadb

uub nac^ roieber uerminbern unb nad; 3>erlanf uon etioa

20 ^aljren gang in SBegfaK fommen mürbe.

Seitens beö non ber PetitiouSfommiffion beftettten

9?eferenten mürbe ^iernädjft in Uebereiuftimmnng mit bem
Korreferenten au§gefü:^rt

:

Slöerbingö fei gunäcbft bie STieinung einzelner 23itt=

fteüerinnen — ber §.23 be§ 9?eicbögefe|e§ nom H.^uni 1887

fte^e iljrem ^j3ege^ren, ba§ ifjnen bie furpffifc^e Staats^

mittmeupenfion neben bem SBittrccngelbe ou§ biefem ©efe^e

gu gemä^ren, nid;t entgegen — irrtljümlidj
, oieIme!^r bie

gegentfieilige Slnfic^t be§ preu§ifd^en ^?riegöminifterium§

ri(|tig. 2)enn ber §. 23 cit. entfpred)e bem SBortlaute uac^

bem §. 21 be§ 9teid;§gefe|e§ nom 20. ?lpril 1881, betreffenb

bie ^ürforge für bie ^ittmen unb Sl^aifen ber ^Weid^§=

beamten ber ©ioilnerroaltung, burd;meg.

SSegüglidj biefer le^teren 23eftimmung fei eS aber (ogl.

aud) bie ftenograpi^ifc^en 23erid;te beö preu§ifdf)en Stbgeorb^

uetenpufes nom Sa^re 1882 @. 1282 ff. unb befonberS

©. 1285) um fo gmeifellofer, ba§ fie bie @ercäl)rung non

SBittmenpenfioneu au§ ber 9feic^§faffe neben bem in bem

©efe^e feftgefe^ten Sßittmengelb an§fdjlie§e, al§ bei SBes

rattjung be§ @efe^e§ im 3?eic^Stage ein in gegentf)eiliger

;'Hi(|tung gefteHter ?lnh:ag nidjt gur Slrma^me gelangt fei.

@§ feien ferner and; bie aserforguiigSuerpItuiffe ber

äßittuien oon Dffigiereii uub SJfilitärbeamten in ®eutfdE)lanb
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el^ebem auf au^erorbetitlid) iiiainiidfaltic^c Söeifc gercßelt

geroefen; unb e§ (äffe [idj baljcr and) auö bem Uinftanbe,

ba& biü SBütiüoti bei uoiiiialö iinffauifdjcii Offizien' imb
SWÜitärbeamteii, iiigleidjeu bic S^itliueii üüu Offizieren unb

SWilitärbeanilen eiUj^eluei anbi'ier .^i'üntiuiiente beö ^yfcid;§=

]^eere§ rtüuftigei (^efteUl feien alci bie ^MttfteUennueu, fein

Befonberä erljeblid)ei- (^runb bafür, il^r äJerlangeu ^u De=

fürroorten, fierleiten.

(Sinen erl;eblid)en Sitttgfeitögruub von mä)t gu uuter=

fc^ä^enber ^J^ragjoeite biete bagegert gu ©unften ber 93itt»

flellerinuen ber §. 21 be§ preufifd^en @efe|e§ com 20. Tiai

1882, betreffenb bie ^ürforge für bie SBittiuen uub Söaifen

ber uutnittelbaren @taat§beamten, lueld^er befage:

„5Die 3Jorfd;rifteu

1. (intereffirt l^ier nid)t);

2. beö brüten St^eiB be§ !urJ)effifdjen ®taatöbienft=

gefe^eS vom 8. SJZärg 1831 unb

3. (intereffirt I)ier nid^t)

treten für bie |)interblie6enen berjenigen
Beamten, weld^e auf @ruub be§ §. 23

Stbfa^ 1 biefeö @efe^e§ auö ber Saube§ =

anftalt, ber fie feitf;er ongefjörten, au§ =

fd^eiben, mit ber äl^aBgabe au^er ^raft, ba§

ba§ benfelbeu gu beroilligeube 23ittu)eu= uub

Söaifeugelb uic^t Tjinter bemieuigen SSetrage gurüd^

bleiben barf, lueld^er djuen nad; ben uorftefienb

unter S^ff^i-' 1 ^ bejeic^ueteu SJorfc^riften auö

ber ®taat§faffe ptte bewilligt loerben müffen."

9^ac^ biefeui ^aragrap!^, welcher feine (Raffung einer

von beni ?lbgeorbneten!^aufe uorgenonimenen, von ber

preu|if4)eu ©taatöregieruug auf baö lebfjuftefte befänipften,

fd^tie§Ii(| aber gleic^iuol)! fanftionirten Stbänberung ber

betreffenbeu, bem §. 21 be§ 9?eid)ögefe^eö vom 20. Slpril

1881 entfprec^enben SSeftimmung be§ üon ber preu§if(^^en

®taat§regierung uorgelegten ©efegentmurfeg uerbanft, fei

e§ (ugl. bie ftenograp'^if^en S9erid)te be§ preu^ifc^en Slb=

georbneten^aufeö von 1882 @. 1282 ff.) ungroeifelfiaft, ba^

ben Söittmen ber üormalS furljeffifdien unb in ben preu§i=

fd^en @taat§bienft übergetretenen, nad) bem Snfrafttreten

beä @efe|e§ üom 20. SJJai 1882 nerftorbenen ©ioilbeamten,

lueldfie bei ber furl§effifd)en fianbe§=2öittn)en= unb 2Baifen=

anftalt nerblieben,

a) bie t^nen bei biefer ßanbe§anftalt uerfic^erte ^enfion,

b) bie furl^effifd^e ©taat^penfion unb

c) ba§ SBittroengelb nad; Wta^Qobe be§ @efe|eö uom
20. mai 1882

gebül^rt. 93ereitö non ben bei 29eratf)ung be§ obengenannten

@efe^e§ im preu^ifc^en Slbgeorbneten^aufe gugegogenen SSer=

tretem ber föniglid^ preu^ifc^en @taat§regierung fei bie

9ied^t§ungleid)^eit, meld)e burc^ bie 3Serfd)ieben^eit ber in

§. 21 be§ 5Äeicbögefefee$ vom 20. STpril 1881 unb be§

§. 21 be§ preu|ifd)en @efe^e§ vom 20. Wtax 1882

entl^altenen S3eftimmungen ^mifd^en ben SBittiDen ber

in ben 9^eidf)§bienft unb bcv in ben preufiifdben @taat§=

bienft übergegangenen normale furljeffifdien 6iDiIbeam=

ten gefc^affen merbe, al§ ein gerabegu unerträglidjer

Sftec^töguftanb be5cid)net morben (ygl. bie ftenograp:^i=

fd)en 39crid)te be§ preu§ifd;en 2lbgeorbnetenijaufe§ für

1882 ©eitc 1282 unb 1285); biejelbc 93eaeidjnung

Derbiene aud; bic burd; ba§ preu|ifd;e @efe^ uom 20. 2)Jai

1882 unb ba§ 9^eid;§gefe^ uom 17. 3uni 1887 rjen)or=

gerufene 9ied)t§ungleid^|eit jrcifd^en ben Söittmen ber in

ben preu^ifdjen ©taat^bienft übergetretenen normale fur=

t)effifc^en ßiüilbeamten unb ben SBittroen ber normalS fur=

Ijeffifc^en Cffi^iere unb a^ilitärbeamten. 2)iefe burd; bie

'öcricftt bcT .^vommiffion für bic ^^etitioncn.) 1371

©efe^gebung gefc^affene ^Jied)tSungleid)^eit erzeuge nic^t

btoö in ben Greifen ber unmittelbar betroffenen IJ^t^reffenten,

fonbern and) in lueiteren Greifen Un^jufriebenfieit. 3)afe

begüglid; biefer Mfecbtöunflleid;l)eit feitenö ber ?Weict)5regie-

rung buidj geeigncle iDtaiinatyum ilBanbel gefd)affen ruerbe,

erfd;eine bat)er um fo n)ünfd;enön)ertl)er, alä bic Ijiergu —
3ubem nur geitmeife — erforberIid;en @elbmitte( mit )Jtüd'

fid;t auf bie ,^öi}?. beä 9f{eid;§I)au§|a(tSetat§ fic^ alö äufterfl

geringfügige barfteüten. SDer ^Referent unb .Korreferent
beantragten mit 3?ücffi(f)t auf biefe Ausführungen überein?

ftimmenb

:

®er 9^eic5§tag roolle befd)Iie§en:

S)ie «Petitionen II 9^?r. 92, 113, 117,
118, 1981, 1982, 3571 unb 8582 ber
SWeid^Sregierung gur ©rroägung megeu
Herbeiführung thunlic^fter ©leicbfteU
lung ber SBittmen ber üormale in fur=

heffifd;en SDienften geftanbenen, in ben
JWeicbSbienft übergetretenen Offiziere
unb SSÄilitärbeamten mit ben Söittroen

ber üormalS fur^effif ctien, in ben preu§i =

fd^en ©taatsbienft übergegangenen @i =

üilbeamten gu überroeifen.

©eiten§ eine§ ÄommiffionSmitgliebeS luurbe nod^ ju

©unften ber S3ittfteIIerinnen geltenb gemad^t, ba§ bie Äabinet§=

orbre com 5. ©eptember 1867, meldte bie ©c^Iie§ung ber

fur^effifd^en 9J?iIitär=2Bittmen= unb SBaifenanftalt anorbnet,

in SSerbinbung mit ber burd; bie SSerorbnung oom 6. 9Kai

unb ^abinetöorbre nom 7. S^ouember 1867 erfolgten 93e=

fdbränfung ber |)öhe ber furfieffifd^en ©taat§=^ittn)en=

^enfionen gu ber Annahme fü^re, ba§ bie le^teren nur
ein Slnnejum ber bei ben furljeffifd^en fionbe§üerficberungS=

anftalten uerfid^erten SSittmenpenfionen hatten bilben foüen

(einer Einnahme, raelc^er fid) and) ba§ preu§ifd;e 21bge=

orbneten^auS bei Serat^ung beö ©efe^e§ nom 20. 3Kai

1882 — ücrgl. bie ftenograp^ifd^en S3eridE)te beffelben für

1882 ©. 1283 — zugeneigt i)ahe).

®ie SSertreter beS preu^ifc^en Ärieg§minifterium§ unb
be§ 9?etch§fd^a^amte§ erachteten ihrerfeitS biefe Sinnahme

für eine ungerechtfertigte, in bem SBortlaut ber hierfür an=

gegogenen unb fonftiger gefe^Iid^er 23eftimmungen feinen

genügenben Stnhalt finbenbe.

S^achbem ein im ßaufe ber ^isfuffion geftettter n)eiter=

gehenber Eintrag äurücfgegogen morben, gelangte ber
Stntrag bc§ 9ieferenten unb Korreferenten gur ein =

ftimmigen Sinnahme feitenS ber Äommiffion.

Serlin, ben 8. S«ai 1889.

2)ie ^ommiffton für bie Petitionen.

Freiherr t». ^uoU^evenhuvQ (SSorfi^enber). ^qanic^
mi^c^^nm (93eridhterftatter). nmpaä), @raf

t>. Slfittm. Bergmann, ^o^)^, Dr. ^ea^na. @raf
t». ^oiiglaö. ^'Ci^en (Sladhen). Deibel, ©öfer.
t». ©olbftt^. SoIbff^mtiX. mvöbtt (SBürttemberg).

^egel. ^t^e. put^^ä), t>. ^ei)iev, Äcßcr (2Sürttem=

berg). Dr. ^o^It. Äulcmann. ^utlbaum. Süberö.
maUcv (Söeimar). qSaret). tHeic^. (gt^mtbt (©dhftätt).

172*
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mim.

gur

jn)eiten 33eratl)ung beö ©nttDurfö eiltet ©efe^eg,

betreffenb bieStlterö- unbSnDalibitätöberf^erung

— dlx. 141 ber :£)ru(ffad^en —

.

(Strudmamt. SDer 3ftei(^§tag lüolle bejc^Iie^en:

1. in §. 133 3eite 5 I)intei- „ä^orftönbe" ^ingiu

gufügen:

„unb Drgone".

2. in §. 138 ßiffer 1 ftatt ber Söorle „ßol^n=

ga^hiugSperiobe uerroenbeten fiegieljungSroeife

in ber ßo^ngal^Iungöperiobe" gu jagen:

„Bei ben legten So^nga^IungSperioben
perroenbeten Begiel^ung §n)eife in ben=

felBen".

3. in §. 147a feilen 3 unb 4 hinter „S3eitrag§=

\at)xe§>" rjingnjufügeii

:

„auf ©runb ber 3Serfid^erung§pfIi(f)t".

4. in § 147 a Qeik 7 t)inter „nacfiiueiSlid)"

flinaugufügen

:

„uor bem ^nfrafttreten be0 @efe^e§,
iebodf)".

Unter^^ntvag jum Eintrag (Strucfmnnn (§. 101)

— 163 bev ^nirffacfien.

^ai)u, 2)er S^eicfiStag wolle befc^lie^en:

für ben ^att ber §tnna|me be§ Eintrages ®trudf=

mann vov ben SSorten „bie S9efc|)n)evbe an boä

9ieic^§=äJerfic^erung§oint" eingufd^ alten

;

„binnen üier SSoc^en".

^-Öeiiin, beii !>. yJiüi 1889.

nt. 224/225»

gut

(\tijetten SBerat^ung beö (Snttüurfä etneö ©efe^e^J,

betreffenb bie 5ltterö= unb 3nüalibitätöüerP(5^erung

— 9h. 141 ber 3)rucffac^ett —

9lv. 334,

g^reil^err t>. @tumnt. SDer 9?ei(j^ötag rooHe Befc^Iie^en:

ben Slbfc^nttt VII - ^ftentenfparfaffen — (§. 119 a
bis §. 119 k) gu ftrei(l;en.

O^rei^err v. ©tumm.

Unterftü^t burd^:

Slmpac^. ®rof d. Slrnim. öaumBadf) (Slltenburg).

@raf V. 33el^r=99e^renIjoff. S9rauer. Dr. 5DeIbrü(f.
Dr. ®rec^§Ier. ^i^ei^err u. @IIri(i)§^aufen. @anip.
©ediert, ©rumbt. |)enning. ü. Äarborff. Solaren.

2I?erba4). 9?o6be. @(^ulfe.

9?r. 335.

1

SDer 9f?eid)§tag luüüe bef(f)Iie§en:

im §. 119 m\a^ 2 ßeile 2 ben „§. 15 a" gu

ftreid^en;

2. im §. 137 ?Ibfa^ 1 giueite ^eile von unten

^inter bem SSorte „3^ertrog§beftimmungen" ein=

gujdialten: „unb SIrbeitSorbnungen",

foroie bafelbft §lbfa| 2 erfte geile |inter ben

SBorten „S^erträge gefcEiIoffen" ^ingugufügen

:

„ober berartige Strbeitöorbnungen erlaffen";

3. im § 140 folgenbe Sfenberungen oorgune^men:

a) in Qeile 1 unb 2 bie SBorte: „eine anbere

aU bie Dorgef(^rieBene WavU" burd^ bie

Sßorte: „anbere al§ bie uorgefc^rtebenen

30?arfen" gu erfe^en;

b) in Qeik 5 unb 6 \iatt ber ^orte: „nid^t

unter 100 Ttaxt" gu fe^en: „uon eint^unbert

bis fe(f;§taufenb mavt";

<) bie beiben legten Qeikn ba^in gu faffen:

„fo fann bie ©träfe bi§ auf brei SD?arf ober

einen Sag ^aft ermö§igt luerben";

4. im §. 141a ßeile 2 Ijinter „§. 94" eingu=

fd^ alten: „unb §. 3a";

5. im g, 143 ^eik 1 unb 2 Ijinter ben SBorten

„fonftiger Organe ber 33erfic^erung§anftalten"

i)ingugufügen : „foioie bie ba§ ?IuffidE)t§red^t über

biejelben auSübenben Beamten".

^iJerlin, ben 10. 9}?ai 1889.



?Retd)§ta(i. ^ilftcnftücTc 'Mv. 22 6, 227, 22S/229.
•1 i)

nt. 226.

jtDeiten 33evat^ung beö ©nttüurfö eiltet ©efefee^,

betveffeub bie 3llterö- unb ^nöaübttätöüevfid^erimg

— 9^r. 141 bev S)rudfnc^en —

.

t». ^tvomhcä. ©er 9?eicf;§tag rooHe Be|(3^üe§en:

im §. 131 Sl6fa| 2 ßeile 1 unb 2 bie SBorte:

„finb von ber gufteUenben SBe^örbe auf^uforbern,"

burc^ bie SBorte:

„fönnen uon ber juftcllenben 23er}t)rbe auf=

geforbert lücrben,"

3U erfc^en,

99erlin ben 10. äRai 1889.

nt, 227.

äur

;^tueiteu ä3evatl)mii] beö (Sntunivfö eine^ (^efel^eö^

Betveffenb bie 5Utev§^ unb ^niiaUbitätöDevfid^erung

— dlx. 141 bev 2)vutffac^eu

$a^tt. Xer 9?eic]^§tag luoHc 6efd)Iie§en:

ben §. 130 Slbfa^ 1 loie folgt faffen:

®ie 3f^^^''^^^ß^örben ber S3unbe§[taaten 6e=

ftinimen, welche SSerBänbe al§ lueitere i?omniunaI=

uerbänbe angufefjen unb loelc^e öe^örben
unter ber 23eäeid)nung: ^öl^ere 2Sern)aI=

tung§6e|örbe , untere 3gern)altung§ =

bel^örbc, DrtSpoIigeibel^ürbe, @eineinbe=
be|örbe gu uerftei^en finb, foiuie roeld^en

Sßertretungen bie $ffia!^rncl)ninng ber ben 35er=

tretungen ber loeiteren ^ommunalüerBänbe in

biefem @efe|^e gugeraiefeneu 5Jerri(^tungen ju

übertragen ifl.

Berlin, ben 11. a«ai 1889.

Unteiftü^t burdj:

Strferninnn. SDeliuö. ©obillet. Dr. ^'^artmann.
|)egel. ^xü^\ä). ^ur^. @raf u. 9J?irbadE). ü. Der^en=
^ard)ini. u. b. Dften. ©ruf u. 9iittb erg. o. <Staubg.
6teinmann. O^reiljerr v. STettau. u. SSSri^berg.

228/229»

«ur

^ttjetten S3evat^ung beö (Snttüurfö etneö (?!iefe^eö,

betreffenb bie 5ilterö* unb Snbaübitätöüerfic^eruug

— ^flx. 141 ber 2)rucffarf)en —

.

Dr. ^ui)l, ^af)tt, <^tvttdmamu ©er 9?eid)§tag iüoHc

befc^Iie^en:

ben §, 147c loie folgt gu foffen:

Sei S3emeffung ber auf @runb be§ §. 147 gu

gen)ä!^renben SllterSrenten fommen, foioeit es fid;

um ^Renten l^anbelt, roeld^e innerfjalb ber erften

ge^n ^ai)xe nad; bem ^nfrafttreten beä Oefe^es

jur ©ntftel^ung gelangen, für bie cor bem ^n-
frafttreten be§ @efe|e§ liegenbe Qeit bie Seiträge

berjenigen fio^nfiaffe in Slnrec^nung, luelt^e bem
burclfd^nittlic^en 3i^re§arbeit§üerbienft be§ 2Ser=

fid)erten n)ä|renb ber in §. 147 bejeid^neten

141 SBod^en entfpridit, für bie mä) bem 3nfT<ift=

treten be§ @efe^e§ liegenbe ßeit bagegen bie tDirf=

liä) entrid^teten Seiträge (§. 18 a ?tbfa^ 1). Sei

ben nad^ Stblauf jener 5e:^n '^aljxe jur Gn^tel^ung

gelangenben 9?enten luerben foruotjl für bie cor

al§ auä) für bie nad^ bem Snfrafttreten beö @e=

fe^e§ liegenbe geit bie nad^ bem S^frafttreten be§

©efe^eö entridt)teten Seiträge gu ©runbe gelegt

unb gmar, luenn bie Seiträge in oerfd^iebenen

ßol^nfloffen entrichtet finb, nad^ bem Serpltniffe

ber Qal)l ber in ben eingelnen ßo^nflaffen ent=:

rid^teten Seiträge.

mv, 229.

3^reil)err t>ou unb gtrandtenfietn. $a^tu i^veif)evv

t>on Ü^Qtrtd^d^aufett. ^er 9?eich§tag moUe befi^Iießen:

bem § 150 al§ ^3lbfa§ 3 ^ingugufügen

:

„®ie Seftimmungen ber §§. 87 ?lbfa§ 2 unb

96 ?tbfa^ 2 treten in ben Äonigreid^en Saijern

unb SBürttemberg mit 3uf^'nTii^i^"9 hxe^ex Sunbe§=

ftaaten in ^^raft."

Serlin, ben 11. Wiai 1889.
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^t. 230.

bcö

(Sntn)uvfö eine^ ©efe^eö, betreffenb bie ^Itev^^ unb SnuaUbität^Jöerfici^evung

— S^lr. 10 ber S)ru(ffa(^en —
mit

ben S3efc^Iüffen be§ Dteid^^^tage^ in ^tueiter ^Bevat^ung.

Notlage«

betieffenb bie

%iUx^^ imb :;lnl)aübität§Derfid[)evmig.

fietreffenb bie

Irivaliditäts- uikI Altersöerfid^evwng.

SBii- 2ötri)elm, oon ©otteä ©nabctt 5Deutfc^ev Äaifer,

uerorbnen im SfJamen be§ 9?eic5§, nad; erfolgter 3uftii«niung

be§ S3unbe§rat;^g unb be§ 9teid^§tag§, loaS folgt:

Umfang.

§• 1.

@egen bie (SrroerbSunf ö!§igfeit, welche in
^olge Don Sllter, ^ranf^eit ober oon ni(|t burcf;

reic§§geje^U(|e UnfoIIoerfid^erung gebedten Un=
fällen eintritt, roerben com ooHenbeten fec^S^e^nten

SebenSja^re ab nad^ SJia^gabe ber nac^folgenben Se?
ftimmungen oerfid^ert:

a) ^erfonen, iceldie al§ Slrbeiter, ©el^ülfen, ©efetten,

fie:^rlinge ober ©ienftboten gegen ßol^n ober ©el^alt

Befc^äftigt werben;

b) S9etrieB§Eieamte foroie |)anblung§ge]^ülfen unb Qe^xt

linge (einfc^Iieilic^ ber in Slpot^efen bef(f)äftigten

@e|ülfen unb Se^rlinge), roeld^e fiol^n ober @e|alt

be^ie^en, beren regelmäßiger 3o^re§ar6eit§üerbtenft

an fiobn ober ©e^alt aber 2000 SWarf nid^t über=

fteigt, (oroie

2Bir ^Ötlf)el«i, uon ©otteö ©naben ^eutfd^er ^aifer,

König üou ^^teufeeii 2C.

uerorbnen im S^amen be§ 9^eic^§, nad^ erfolgter ßuftimmung
beö 93unbe§rat^§ unb be§ 9f?eidE)ötag§, loaS folgt:

I. |(infnu0 uuö #e0e^|!fl^^ ^ftfiiliennig.

Umfang.

§. 1-

9Zad^ 90?a§gabe ber 93eftimmungen biefe^ ^efe^e^
loerben vom nofienbeten fedjSgel^nten SebenSjal^re ab uer=

fidjert:

1, ^erfonen, meldte aU Slrbeiter, ©epifen, ©efeHen,

2el)rlinge ober SDienftboten gegen Qo^n ober ©el^alt

befd^äftigt werben;

3. Setrieböbeamte foroie ^anblungSgel^ülfen unb =ßc]^r=

linge (att§fd^Iie§IidE) ber in §lpot|efen befd^äftigteu

@e|ülfen unb Sel^rlinge), meldte Sol^n ober @e|alt

bestellen, beren regelmäßiger ^al^re^arbeitSuerbienft

an ßo|n ober ©el^alt aber 2000 ü)?arf nic^t über=

fteigt, fomie

* Die die Beschlüsse der VI. Koraniission voröndernden Plenarbeschlüsse sind mit lateinischen Buchstaben

gedruckt.
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p) bic gegen öof)n ober ©e^alt bcfc^nftigteti ^erfoncii

ber @(^iff§6efa^uiig beutfd^er ©cefatjrseuge (§. 2

beö ©efe^eö ooni is. ^uÜ 1887, 3fei(|ö=@efeöb(.

©. 329) unb von ^Ja^rseugen ber S3innenfd;iffa^rt.

5Die ^ü^rung ber Steic^öflagge auf @runb ber

gemäB Slrtifel II §. 7 Slbfafe 1 be§ @efefee§ ootn

15. Tt&vi 1888 (9?eic^§=@efepl. ©. 71) ert^eilteit

(Ermächtigung mad^t ba§ ®4)iff t^if^t gu einem

beutjd^en ©eefa^rgeuge im ©inne biefeö (S)efe^e§.

^erfonen, roeld^e Beruf§mö§ig einzelne per=

fönlid^c 5DienftIeiftungen 6ei metj^felnben 9Irbeit=

gcbern üBerncl^men, gelten nic^t aB Slrbeiter im
Sinne bie[e§ ®efe^e§.

3)urdh S9ej(^Iu6 be§ 99unbe§rotf)ö fann bie Seftimmung
be§ Slbfa^eSl aud^ auf bie im Slbfa^ 2 begeitfjneten ^er=
fönen, auf S3etrieb§untente!§mer, meldte nid^t regelmäßig

menigftenS einen fio!^narbeiter befd^äftigen, foroie o^ne 9^üdf=

ficbt auf bie ^ai)l ber üon i^nen befd^äftigten fiol^nnrbeiter auf

foldbe felbftänbige ©eicerbetreibenbe erftrecft merben, raelcbe in

eigenen Setrieb^ftätten im Sluftrage unb für 9f?ecbnung

anberer ©eroerbetreibenben mit ber ^erfteHung ober 99e=

arbeitung gen)erbIidE)er (Srgeugniffe befd^äftigt roerben (,f)au§=

gemerbetreibenbe), unb ^roar auf Ie|tere aucb bann, menn
fie bie 9?oI)= unb §üIf§ftoffe felbft befc^affen, unb audb für

bie ^eit, mä^renb melcber fie üorüberge|eub für eigene

5Hedf)nung orbeiten.

S)ur(^ 93efcbluß be§ 93unbe§rat[)ö fann ferner beftimmt

roerben, ba§ unb inroieroeit SDiejenigeu, für rcelcbe bie

im 9Ibfa^ 2 be^eicbneten ^erfonen ®tcnfte oer=
richten, foroie ©eroerbetreibenbe, in bereu 9(uftrag unb

für bereu JRecbnung uon .§au§geroerbetreibenbeti (?Jbf. 3)

gearbeitet luirb, gefjalten fein foHen, rü(fftdbtlid) biefer
^crfouen, begie^ung^ioeife ber |)auögeroerbetreibenbeu

unb i^rer ©el^ülfen, ©efeHen unb :i?e:^rlinge bie in biefem @e=
fe^e ben 5?lrbeitgebem auferlegten 3Serpfli(|tungen ^u erfüHeu.

§. 2.

Sll§ i^ol^n ober ©el^oIt gelten aucf; S^antiemen unb
gjaturalbe^üge. 5Der Söertl^ ber le^tcren roirb uadf)

1)urdbfdhnitt§preifen in Slnfo^ gebracht; biefelben roerben
opu ber unteren 9SenüaItung§be|örbe feftgefe^t.

©ne 93ef(Jäftigung, für meiere aU ©ntgelt nur freier

Unterhalt geroäl^rt roirb, gilt im ©inne biefe§ ©efe^eö mä)i
al§ eine bie SSerfitf;erung§pfIicbt begrüubenbe Sefd^äftigung.

3)urdh Sefcbluß be§ Sunbeäratp roirb Beftimmt, inroie=

roeit öorüBergel^enbe ©ienftleiftungen al^^ Sefc^äftigung im
©inne biefe9 @efe^e§ nic^t angufe^en finb.

§. 3.

?luf 33eomte bes 3^eicb§ unb ber Suubeöftaateu, auf
bic mit ^enfiottäbered^tigung augeftellten Seamten oon
ÄommuualöerBänben, foroie auf ^erfonen beö ©oIbaten=
ftanbeS, roeldfje bieuftlid^ alö !?lrBeiter Befd^äftigt roerben,

finben bie Jöeftimmungen be§ §. 1 feine 2ln=
roenbung.

T>affeIBe gilt oon folcbeu 'ißerfonen, roeldTjc oom
5Reid), oon einem 33unbe§ftaate ober einem ^ommunal=
oerBanbe ^enfionen ober 2öartegelber im |)ödf)ft betrage ber

Snualibenrente be^ie^en, ober roeldf;eu auf ©ruub ber

3. bie gegen ßotju ober ©cl)a(t Befc^äftigten ^erfonen

ber ©cf)ifföbefa^ung bcutfdjer 3cefat)r;5euge f§. 2

be§ ©efe^eö uom 13. ;^uli 1887, ^Jieicbö^^efe^bl.

©. 329) unb oon ^^^a^r^cugen ber 93innenf($iffahrt.

SDie ?5üf)rung ber ^yfcidbsflaggc auf ©runb ber

gemä^ ?(rtifel II §. 7 Vtbfa^ 1 bee ©efe^eö oom
15. a»är;5 1888 (j«eirf)ö4yefe^B(, S. 71) ertt)ei(tcn

(Srmäd^tiguug marbt bae ©c^iff nid}t einem

bcutfdjen @eefal)r^cuge im ©inne biefes ©efefees.

'5)urdb Sefdbluß beS 99unbe§ratf)ö fann bie 'üot-

fc^rtft be§ SlBfa^eö 1 fftt beftimntfc SBerufcfjnjcifjc

auch

1. auf 23etrieBäunterneE)mer, roelcbe nicfit regelmäßig

roenigftenS einen ßo^h^^^^beiter befdbäftigen, foroie

2, o^^ne Stüdfid^t auf bie Qal)\ ber üou i^nen Be=

fcbäftigten So^narBeiter auf fold^e felbftänbige

©eroerBetreiBenbe, roelcbe in eigenen SBetrieBeftätten

im Huftrage unb für ^Ffed^nung anberer @eroerße=

treiBenbcn mit ber |)erftellung ober 93earBeitung

geroerBIidber (Srgeugniffe 6efd;äftigt roerben {|)aue=

geroerBetreiBenbe),

crftrecft roerben, unb ^roar auf le^tere audb bann, rocun fie

bie "Sioi)' unb §üIf§ftoffe felBft Befcbaffcn, unb nucb für

bie 3eit/ roä^hreub roetdber fie oorüBergehenb für eigene

^Rechnung arBeiten.

SDurcb SSefcbluß be§ Sunbe§rat()S fann ferner beftimmt

roerben, baß unb inroieroeit ©eroerbetreibenbe, in beren Stuf-

trag uub fi'ir beren Stedbnuug oon .?)auegeroer6ctrctBenben

(2l6f. 3) gearBeitet roirb, getjnlten fein follen, ntcffid)tli(t

ber .t)auögeroerbetrci6enben unb if)rer ©efjülfen, ©efellen

unb ßel^^Iinge bic in biefem ©efe^ic bcii ?[rBoitgcbcrn aufcr=

legten SSei-pflidjtmigen erfüllen.

§• 2.

ßo^ti ober 6ief)alt gelten aud) 1:antiemeu unb

3^oturaIbegüge. ^nr btefdbeii n)irb bcv ^urcbfdbnitt§=

wctif) in Stnfal gebrad^t; btefer Sßcrtf) wirb oon ber

unteren 3SerroaIüing§be^örbc feftgefe|t.

(Sine SSefdbäftigung, für roeldbc alö (Entgelt nur freier

Unter^hf^It geroäl^rt roirb, gilt im ©inne bicfc§ (5)efe^eö nidbl

al§ eine bie SSerficbening^pflicbt bcgrünbeubc 2?efct)äftigung.

SDurd; Sefdjluß be§ SSunbeörathä roirb Beftimmt, inroic=

roeit oorüBergel^enbe l^ienftlciftungen a(ö $8cfcbäftigung im

©inne biefe§ @efe^c§ nicE)t angufc^hcn finb.

§•3.
93eamte beö 3teid)§ unb ber 93unbe§|taaten, bic mtt

^enfionSBcredbtigung angcfteHtcn S3camten oon Äommuual-
ücrBäuben, foroie ^^^erfonen bc§ ©olbatenftanbe«, roclc^c

bienftlid; al§ HrBeiter &efd()äftigt roerben, itnierltegett

ber 33erftd^erttttg€i^flt(^t sticht.

^affellbe QtU tiott betttetttgen ^^erfoncn^ toelc^r

auf ®rttnb btefe^ ®efe^c€i eine

Steffen,

©oId)c ''.perfonen, roelc^c oom 9?eid), oon einem S3un=

beöftaatc ober einem ^ommunalucrBanbe '^^cnfionen ober

Söartegclber tDenigftett^ int 9!)linbeftBetrage ber '^nva=

libenreute Be^ieljen ober roelcben auf &xünb ber reid5§=
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reid^§gefe^lid)eii Seftiinmiingcii über Unfnüoerficf)Prmifi ber

Öegug cinei' inf;rlicben dtewk von itiinbeffenS bcmjolbcn

SSetrngc sitflpf)t.

§. 4.

Slttbere al§ bie unter §. 3 eriüä^nten ^erfoneii, melcbc

in Setrieben beö JWeidbö, eines 23unbe§ftaate§ ober eine§

.<?DmmunaIüerbanbe§ befc^äftigt rcerben, genügen ber ge=

fe^Iicfien SSerfidbe^^no^pflifbt burd^ Sßet|ei[igung an einer

für ben betreffenben Setrieb beftel^enben befonberen @in=

ridbtung, burcb roelcbe i!^nen eine ben reicf)§ge[e^licb üor=

gejel)enen Seiftungen gleicbroertf)ige JJürforge gefiebert ift,

fofern bei ber betreffenben (Sinridbtung folgenbe $ßDrnu§=

feiungen gutreffen:

a) ®ie Seiträge ber ä5erfi(|)erten bürfen, foraeit fie

für bie Stlter§= unb 3nünlibität§üerfic^emng in |)D^e

be§ reicb§gefe|Iic^en Slnfprucbs entrid^tet loerben,

ben britten %i)cil be§ für ben lederen recb=

nung§mä|ig erfor berlidjen Sebarf§, fD =

inie bie |)älf(e ber SSerroaltung §!often unb
ber 9?ü(f logen gum 9?efert)ef onbö nic^t über=

fteigen.

b) SDiejenige Qcit, inäl^renb loelcber bic bei

foldben (Sinridbtungen betf)eiligten ^erfonen uor bem
©tntritt il^rer Set^eiligung eine naä) §. 1 bie

5ßerficb erung§pflidf;t begrünbenbe anber=
loeite Sßefcböftigung ausgeübt tja ben, ift ben=

felben bei Serec^nung ber SBartegeit in Stnredbnung

gu bringen. 5DaffeIbe gilt für bie Semeffung
ber |)ö,;^e ber 3^ente, inforoeit biefe ben naä)

§. 19 5u bemeffenben Setrag niä)t überfteigt.

(•) Ueber ben Slnfprucb ber einzelnen Set^eiligten auf

©eroäfirung oon 2nter§= unb ^nralibenrente niufi

ein fd)ieb§gerid)tlicbe§ Serfa^ren unter SWitroirfung

üon Sertretern ber Serficberten gugelaffen fein.

^I)er Sunbcöratl^ beftinmit, loelc^e ©nridjtungen (^en=

fion§=, Stlterö=, :;^nt)alibenfaffen) ben uorftelienbcn Slnforbe^

rungen entfpred)en. 3)en vom Suube§ratl; anerFannten

gefe|li(iben Sefttmmungen über Unfallüerficberung ber Sejug
einer jäfirlic^en JRentc von niinbeften§ bemfelben Setrage

,^ufte^t, ftitb mtf t^rcii §!fntrdg tfon bcf ?Jcrft(J)erwnjj^=

pfltd^t jtt befreie«. Mehcv ben Mntvati entfc^etbet
Mc imtete ^ermaltttttfi^be^örbe be§ 95ef^rtftifjtin(i§=

ortö. C^egen beti ©ef(^eib berfelbett tft bie 4Se=

f^merbe dtt bie jimäc^ft ^)ot(^e^e^ic ^et)örbe ^n-

läffin, tvelc^e enbf)jt(ti() etttfc^eibei.

§. 3a.

Soweit nicht die Vorschrift, des I Absatz 1 durch

BeschlUvSs des Bundesrathes in Gemässheit der Bestim-

mung des Absatz 2 a. a. 0. auf die dort bezeichneten

Personen erstreckt ist, sind dieselben, falls sie das vier-

zigste Lcbeusjahr noch nicht vollendet haben, berechtigt,

sich selbst zn versichern. Durch Beschluss des Bundes-

rathes können die vorbezeichneten Personen oder bestimmte

Klassen derselben (Berufszweige) für den Fall, dass sie

von dieser Befugniss Gebrauch ma('hen, von der Verpflich-

tung zur Beibringung von Zusatzmarkeu (§. 96) befreit

werden.

Scjontierc ftnffeneinri^tungeii.

§ 4.

Slnbcre als bie unter §. 3 erroä^nten ^J^erfonen, mel^e

in Setrieben be§ 9?eid^§, cine§ Snnbe§ftnate§ ober eine§

.^onmiunaloerbanbeS befdbdftigt loerben, genügen ber gc=

fe^Iicben Serficberung§pflid)t burrb Set^eiligung an einer

für ben betreffenben Setrieb beftefjenben ober ^tt et-

rtc^tenbeit befonberen ^(iffenetnrti^tttus, burd; iüeld;c

il^nen eine ben reid)§gefe^lidj norgefetjenen Seiftungen gleid)=

loertl^ige ^-ürforgc gefidjert ift, fofern bei ber betreffenben

^affeneittrif^iuttj) folgenbe Sorou§fe^ungen ptreffen:

1. Sie Seiträge ber Serfidjerten bürfen, foroeit fie

für bie §nterö= unb ^^noalibitätSuerfic^berung in .gö^e

beö reicb§gefepdjen Wnfprucbö entricbtet roerben,

bie ^äljte be§ für ben le^teren ttac^ §. 15 ju

er^ebeitben SSeitrrtg^ ni^t überfteigen. ®iefe
^eftimmuttf) ftitbct ifctne ^ttmenbung, fofern

in ber betreffenben ftaffeneinric^tung bie

9Seiträge nac^ einem i)on ber 35ere(^nuttg^=

toeife be^ 15 abnteic^enben ^erfal^ren

anfgebra^t nnb in ^ol^c beffen ^ijfiere

Beiträge erforberlic^ tuerben^ um bie ber

JS^affeneinri^tnng auö 2llterö= nnb ^nt>a--

libenrenten itt ^öi)c beö reic^ögefe^lic^en

^nf^rn^^ obliejienben Seiftungen ju berfeu.

(Sofern l^ierna^ ^ötjere SSeiträge ju ergeben

finb, bürfen bie 33eiträge ber QSerfic^erten

bietenigen ber Slrbeitgeber nid^t überfteigen.

3. Sei Serei^nung ber SJartegeit unb ber 3fiente

ift ben bei foldien ^affeneinriditungen be=

t^eiligten ^erfonen, fotueit e^ fi(^ um ba^
^«a^ beö retd)^(jefe<jlt^cn 3luf^>rttc^^ f)an-

belt, nnbef(^abct ber sBcftinimung beeJ §. 23c.

bie bei ©erfictjerung^anftalten (§. 30) ju=

rüffgelegte ^eitrag^jeit in Wnrecbnung gu

bringen.

3. Ueber ben Slnfprud) ber einzelnen Setl)eiligten auf

©eiüäljrung non Sllter§= nnb Smmlibenrente niu§

ein fcbieb§geridbtlicbe§ Serfaljren unter iWitioirfnng

üon Vertretern ber Serfidierten gugelaffen fein.

®er SunbeSraf^ beftinmit, loeld^c ^rtffeneinrid)tungen

(^^enfionS;, ?llter§=, Csnunlibenfaffen) ben uorfieljcnben ?In=

forbernngen entfpred)en. Den uoni Snnbeürntlj anertannten
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(Sinrtd^tunncn btcfcr ?h-t lüirb ein SDrittfjcit bcr oon

i^ncn 511 ni'iofilli't'i'bcii ?(Ilcf3= imb ^uunlibnirciifni,

foiücit fic bcu 93ctrnf5 bcr rcidjöficfcjjlirf) ^11

garjlciibcu ^Jfcntcn iiidjt übcrficißcn, nuö ;')fcidjö=

iiiittclii uergütct (§. 14).

©cujenigen ^erfoncn, meldte au§ bcr bic S3c;

t!^etligung bei foId)cn ©inridjtungcn bcgrünbenbcn
Sefdjäftigung au§[c^eiben itnb in cincanbcrc, bic

iCerfid^erungepflicfjt nad; §. 1 bebingcnbc 93e=

fd^äftigung übertreten, ift bei S3ered)nung bcr

klter§= unb Si^üalibenrcnte bie SDauer it^rer S3e=

tljcilignng bei f old^cn ©inrid^tungcn in Stnrcd;nung
5U bringen, ^jür bie SDancr biefer 23ct!^eiligung

laben bie betreffcnben (£inrid;tnngcn bic 3icnte

antt)cilig gu übernel^nien. UmgcFet;rt finb bcn=

felben bie oon itjnen geroäl^renben JWcntcn,

forceit biefe ben S3etrag bcr reid;§gefe^Iid; üorge=
fetjencn S^entcn nid;t überfteigcn, von ben auf
@runb biefe§ @cfe^e§ erriditcten SSerfid;erung§ =

anftalten für biejenige ßcitbaucr gu erftatten,

roäl^renb roeld^er bie 9?entenempf änger bei ben
le^teren bet^eiligt roaren.

§. 5.

®urc^ 99efc^Iu§ be§ 23unbeörat^§ fann bcftimmt raerbcn,

ba§ unb inroicioeit bic 29eftimmungen bc§ §. 3 ?Ibfa^ 1

auf SSeamte, roeld)c non anbercn öffcntlidien SScrbcinbcn

ober Ä'orpcrfdjaftcn mit 'ißcnfiün§bcrcd)tigung angeftcllt finb,

foroie bie S3cftimmungcn bcö §. 4 auf 9}?itglicbcr aubcrcr

©inridjtungen, mcldje bic ?(Itcrö= unb Sunalibcnncrforgung

jum ©egenftanb tjaben, Stniuenbung finbcn fottcn.

§• 6.

jöcnjcnigcn ^crfoncn, meiere auö bcr 9?crfid;crung§=

pftid^t auöfc^^cibcn, bleibt bic au§ bcm bischerigen 3>crfid)e=

rung§r)crt;ö[tniffe fid; ergebenbe ?lnmartfd;aft auf ^ürforgc

für Slltcr unb (SrroerbSnnfäl^igfcit in bcm in ben §§. 10

bis 23 feftgefe^ten Umfange üDrbeI;aIten.

®ic§ gilt jebod^ nur für ben ßcitraum non je

fünf ^alcnberia^ren, einfc5lie§Ii(§ bcSjenigcn ilalcnber=

\af)TC§>, in roclci^em sule^t 9?erfid;crung§bciträgc cntriditet

morben finb. Slacb Stblouf biefeS Zeitraums finb bie

burd) ba§ bist)erige SSerfi(f)erung§rcrpItni§ begrünbeten

Stnfprüdie crlofc^en.

ffrtffcnciiiridjlungcn bicfcrWrt mirb 51t bcit von if)ncn iju

letfteitbeit y(llcrö= unb C^nualibcnrciitcn Wv ilieic^Ö^ufc^ii^f

(55. IHii 3(bfai| :i) <\€\väi)vt, fofciii ein ^(ufVruci) niif

fulc^c iKcittcit and) nad) beit ;!]l$ui*fci)i'tftcii bicfcö

i^cfcljcö bcftct)CH luürbc.

§. 4a. («Weil.)

Son bcm :3ntrafttreteu bicfc^ 03cfctu'§ ab mvh bie

Set^eiligung bei fo(d;cn ^affcucinridjtungcn bcr 9Scrfid)crung

in einer ^^crficlicrungSanftalt glcifbgcad;tct. 3)ic nadj

9D?a§gabc bicfcö ©cfc^cä gcmrtfjrciibcn 9?ctttcn mcrbcn

für bic ®auer einer foldjcn 23ettjciligung auf bic babci in

aSctradit fommcnben 2Scrfid;crung§anfta(tcn unb taifen=

einrid;tungcn nad; nätjerer SBeftimmung ber §§. 18a, 77,

82 Dcrttjcilt.

SBcnn bei einer folc^cn J?affencinridjtung bie Seiträge

nicbt in bcr nadj §§. 87 fg. üorgcfd;ricbcncn g^orm cr=

C^obcn werben, Ijat bcr 9Sorftanb bcr »ffaffcncinridjtung ben

au§ ber le^tercn auSfcbeibenbcn ^crfoncn bie 2)auer ifjrer

Sct^eiligung unb für biefcn gt'i^r'^iti" bic .'oöfje bcy be=

gogenen fio^ncö, bie 3ii9sI)Pi''9ffi^ 3" einer S^ranfcnfaffe,

fomic bie ®auer etroaiger .^rantfjcitcn (§. 13) gu bcfdjci=

nigen. ®er S9unbc§rat[j ift befugt, über [yorm unb Snljolt

ber 93ef(3heinigung SSorfdiriften gu erlaffen.

§. 5.

^5)urd) 23cfd;Iu§ bcö 23unbeöratfj§ fann bcftimmt mcrben,

ba§ unb iniincmcit bic !J3cftimmuugcu bcö §. 3 ?(bfal3 1

auf 23camtc, mcidjc von anbercn öffcutlidicn l^crbänben

ober *(iörpcrfd)aftcn mit ^^cufionobcrcdjtiguug angeftcllt finb,

fomic bic 93cftinnuuugcn bcr §§. 4 und 4a auf SlJitgliobcr

aubcrcr ft'rtffcttcinridjtungcii , un-Ubc bic ^HItcrv= unb

^inalibcuncrforgung gum '©cgcnfianb Ijabcn, Stnmcnbung

finbcn füllen.

§. 6. (Sieljc §. 23 c.)

aiftenftiide ju ben SSer^onblungen be8 gieit^Stajeg 1888/89. 173
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©egenftanb ber S3crfid)erung.

§• 7-

©egenftanb ber 9Serfi(|)entng ift ber §(nfprud^ auf ®e=

iDäf)rung einer SlÜer§= Be^ieljungSineife ^nuolibenrente.

§llter§rente erl^ält, o^ne ba^ e§ be§ S^acEiroeifeS ber

(£riüerb§unfäl)igfeit bebarf, berjenigc SSerftd^erte, roeld^er

ba§ 70. £eben§j[a^r coHcnbet f)at.

^noalibenrente erhält o^ne S'iüdEfid^t auf ba§ Sebenäalter

berjenige SSerficberte, roelcber nacbiüei§Iid^ bauernb er;

u)erb§unfäl)ig ift.

§tl§ erioerbsunfäl^ig gilt ^Derjenige, rcelrfjer in

(Jolge feines förperlid;en ober geiftigen ßuftanbeg nicbt

im ©tanbe ift, burc^ bie geit)öl)nlid)en Slrbeiten, roeld^e

feine bi§f)erige 23eruf^tl;ätigfeit mit fid^ bringt,

ober huvä) anberc, feinen Gräften unb g^öl^igfeiten ent=

fpred^enbe Slrbciten ben äJZinbeft betrag ber 3nüalibcn =

renie gu erroerben.

©egenftanb ber S3erfl(I)erung.

§• 7.

©egenftanb ber Sßerfitj^erung ift ber Slnfprud^ auf @e=

roäJirung einer Sl[ter§= begie!^ung§roeife ^noalibenrente.

SllterSrente erpit, o^ne ba§ e§ be§ S^ad^meifeS ber

©rroerbSunfä^igfeit bebarf, berjenige SSerficJ^erte, roelcber

ba§ 70. SebenSja^r noHenbet l^at.

Snoalibenrente er!^ält ol^ne 9^ü(Jfi{i^t auf ba§ Seben§=

alter berjenige SSerfid^erte, roelcber bauernb erraerbSunföbig

ift. ®tne huvd) citien Unfall f)evhciQc^nf)tic @r-

fd^dften bed §. 04 ben Mn^pvuä^ auf ^nttaltben^

tente nur infoniett^ nid^i nad^ ben ^efttmmuu:
gen ber Sietc^dgefe^e über UnfattDerftc^erung eine

Rente ju leiften ift

(grroerböunfä^igfett ift bann anjunel^men^ tnenn
ber SJerficherte in ^olge feines förperlicben ober

geiftigen ^uftanbeS nic^t im ©taube ift, burd^ eine

feinen Gräften unb göfligfeiten entfpred^enbe So^uarbeit

minbeftenö einen SBetrag jn öerbienen, melti^er

gleid)fomntt ber (Summe eine^ Sed^^iel^ be^ Lohn-
satzes (§. 17) berjentgen So^nllaffe, in tt)e!i^er für
i^n jule^t nic^t lebiglic^ tforüberge^enb S^Beiträge

entri^iei ttorbeu fiub, unb eine§ <^cä)^tcU bc^
brei^nnbertfad^en Betrages be^ nad^ §« 8 be^
^ranfentjerfic^erung^gefejeö öom 15. ^nni 1883
(fReic^^=@efe^bl. 73) feftgefe^ten ortsüblichen

^agelo^nS genfö^nlic^er ^agearbeiter beS legten

^efd^äftigungSorteS^ in ntelc^em er nic^t lebiglic^

tiorüberge^enb befd^äftigt getnefen ift,

§. 7 a. (««en.)

Snrtalibenrente evifält auä) berjenige nicbt bauernb er=

roerBsunfä^ige SSerfic^erte, melcber roä|renb eines ^Q^reS

ununterbrochen erroerbSunfäJiig geroefen ift, für bie weitere

2)auer feiner ©noerbSunfäl^igfeit.

§. 7aa. (©ie^e §. 11.)

@in Slnf|)ru(| ouf ^^nalibenrente fielet benjenigen

SSerfi(f)erten ni^t gu, meldte erroeislicb bie @rroerb§unfö]§ig=

feit fidb norfä^Iicb ober bei SSege^ung eines bur^ ftraf=

gerichtliches Urt^eil feftgeftettten SSerbrec^enS 3uge=

gogen l^aben.

§. 7 b. («Reu»)
5Die 2gerfi(^)erungSanftaIt ift befugt, für einen erfranf=

ten, ber reid^Sgefe^Ii^en ^ranfenfürforge nid^t Unterliegens

ben SSerfidberten baS |)eilDerfal^ren in bem im §. 6 Slbfa^ 1

3iffer 1 beS ^anfenoerfidberungSgefe^eS begeid^neten Um=
fange gu übemel^men, fofern als ^oIqz ber ^anfl^eit

roerbSunfä^igfeit gu beforgen ift, rceldbe einen Slnfprud^ auf

reidbSgefe^Ii(|e Sufalibenrente begründet.

^ie SSerfi^erungSanftalt ift femer befugt, gu ncrs

langen, ba^ bie Äranfenfaffe, roeld^er ber SSerfid^erte ange=

f)ört ober gule^t angel^ört l^at, bie gürforge für benfelben

in bemjenigen Umfange übernimmt, roeldben bie SSerfidbe*

rungSanftalt für geboten erad^tet. 5Die Soften biefer non

il^r beanfprudbten gürforge l^at bie SSerfidberungSanftalt gu

erfe^en. StiS (Srfafe biefer Soften ift bie |)älfte beS nacb

bem ^anfennerfidberungSgefe^e gu geroäl^renben SRinbefts

Betrages beS ^anfengelbeS gu leiften, fofern nid^t pl^cre

Hufroenbungen nadbgeroicfen werben.

©treitigfeiten gmifd^en ben SSerfidberungSanftalten unb

ben betfieiligten ^antenfaffen werben, fofern eS fidb um
bie Oeltenbmadbung biefer SSefugniffe l^anbelt, üon ber

SluffidbtSbel^örbe ber betfieiligten ^onfenfaffen enbgültig,

fofern eS fidb um ©rfafeanfprüdbe l^anbclt, im 9SermaItungS=
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§• 8.

SDurd^ [tatutarifc^e 93eftimmunfl einer ©eniembe für

i^ren SSe^irf ober eine§ lueiteren ÄoinmunalnerbanbeS für

feinen SSegirf ober Sl^eile beffelben fann, fofern bafelbfi

nad^ |)erfonTmen ber SoI)n üon ^Irbeilern gan^ ober gum

St^eil in f^orm uon S^aturalleiftungen geioärjrt wirb, beftimint

werben, ba§ bie 9?ente ber in biefeui 93e5irf lüol^nen^

ben 3?entenempfänger bi§ brei 2SiertI)eiIen if)re§

93etrage§ ebenfalls in x^om oon S^aturalleiftungen

geroär^ren ift. Sluf bie [?eftfe^ung bcS Söertp ber Ie^ =

teren finbet §. 2 Slbfa^ 1 entfpre^enbc Slnroenbung. ®ie

ftatntarifd;e ^eftiuiinung bebarf ber ©ene^migimg ber

i)öl)eren aJerroaltungSbeprbo.

©olc^en ^erfonen, irelcJ^en roegen gen)o!^n^eit§mäBiger

Jrunffuci^t mä) SInorbnung ber guftänbigen 33et)örbe geiftige

©etränfe in öffentlid;en ©i^anfftättcn nid)t rerabfolgt werben

bürfen, ift bie dtenk in berjenigen ©emeinbe, für beren

Segirf eine folc^e Slnorbnung getroffen worben ift, auä)

o^ne baB bie 9Soran§fe^ungen be§ Slbfa|e§ l oorliegen,

i^rem ooHen S3etrage mä) in S^aturalleiftungen ju gewähren.

Sn ben DorfteI)enb begeic^ineten fallen geljt ber

Slnfprucä^ ouf bie JRente bemjenigen betrage, in weldiem

9iaturaIIeiftungen gewähren finb, auf ben ^ommunaI=

Derbanb, für beffen Segirf eine fold^e ©eftimmung getroffen

ift, über, wogegen biefem bie fieiftung ber 9taturalien obliegt,

^ber^ommunalcerbanb l^at bemSegugäberec^tigten ^ieruon

SWittfieilung machen. SDerfelbe ift bered)tigt, binnen

3wei SBoc^en mä) ber ßuftettung biefer 3)?ittl)eilung bie ©nt=

fii^eibung ber ^ommunalauffic^täbeljörbe anauntfen; bie

(gntfc^eibung ber legieren ift enbgültig. Sluf bem=

felben Sßege werben alle übrigen ©treitigfeiten entfc()ieben,

weld^e au§ ber S(nwenbung biefer SSeftimmungen gwifc^en

bem 93e3ug§bered)tigten unb bem ^ommunalrerbanbe ent=

ftef)en.

©obalb ber Uebergang be§ 2tnfpruc^§ auf S^ente

enbgültig feftfte^t, !^at auf Slntrag be§ ^ommunaIüerbanbe§

ber Sßorftanb ber SSerfici^erungSanftalt bie ^oftoerwaltung

^ierüon red^tjeitig in ^enntni^ gu fe^en.

§ 9.

Sft ber Sered^tigte ein SluSlonber, fo fann er mit

bem breifac^en SSetrage ber 3af)re§rente abgefunben werben.

®er Slnfpru(|) auf 5«ente rul;t, f olange ber S3e=

rec^tigte nidf)t im ^nlanbe wol^nt, eine §rei]^eit§=

ftrafe oerbült, ober folange er in einem 2Irbeit§=

^aufe ober in einer S3efferungöanftalt unterge =

brad^t ift.

S3orauS(e^imgen fceS 9(nipruc[)8.

§. 10.

3ur ©rlajigung eine§ Slnfprudjä auf SIIter§= ober Sn=

üfllibenrente ift, abgefetjen uon bem waä) §. 7 beigu =

ftreitDerfal)ren, ober, wo ein foldfieö nic^t beftetjt, hnxd) bie

orbentlid;en C^eridjte entfd;ieben.

Söirb in i^olQe ber .ft'ranftjcit ber ^-Berfidjerle crwerbSs

unfät)ig, fo oerliert er, fall§ er fid; ben in Wbfajj 1 unb 2

begeid^neten 93?a§nal;men entzogen Ijat, ben ?tnfprud) auf

Snoalibenrenle, fofern angunciimen ift, ba^ bie örwerbs:

unfä^igteit burdj biefe§ 23er^alten üeranta^t ift.

§. 8.

5Durd^ ftatutarifdpe 93eftimmung einer ©emeinbe für

iljren Segirf ober eine§ weiteren ^tommunaloerbanbeö für

feinen Segirf ober 5t^eile beffe(bcn fann, fofern bafetbft

nad^ .f)erfommen ber So^n uon Arbeitern gan^ ober gum
%t)äl in ^orm uon 9?atura(teiftungen gewährt wirb, beftimmt

werben, ba§ benjettt()en in biefem SBegirfe wofjuenben

9?entenempfängerit, \vdd)C itttterl^alb bcffclbcit i^ren
SoI)tt ober ^ci)aU fjauj obcv ^mtt 'Xijeil in 5}orm

uon S^aturaUeiftungen belogen i)aben, mit deren Zu-

stimmung aitc^ bie 3?cnte nac^ bem tu biefem ©e=
jtrfc üblichen ^erl)ältittffe ebenfalls in biefer ?^orm

gewä!^rt Wirb. Sluf bie ^^ftfegung be§ SBertfjes ber

92atur(ineiftungen finbet §. 2 Sibfag 1 entfpredjenbe

Stnwenbung. ®ie ftatutarifc^e 23eftimmung bebarf ber @e=

nel^migung ber :^ö^eren SSerwaltunggbeIjörbe.

©oI(|en ^erfonen, welchen wegen gewoI)n[)eit§mä|igcr

^runffudjt nai^ Slnorbnung ber guftänbigen 23eE)örbe geiftige

©etränte in öffentlid^en ®d;anfftätteu nid}t nerabfolgt werben

bürfen, ift bie Siente in berjenigen ©emeinbe, für bereu

Segirf eine foId;e Stnorbnung getroffen werben ift, anä)

o^)nc: bajj bie SSorauSfe^uugen be§ Slbfa^eS 1 oorliegen,

il^rem uofen Setrage nad; in 9?aturaIIeiftungen gu gewäf)ren.

®er Slnfprud^ auf bie 9^eute gcfjt gu bemjenigen S8e=

trage, in welchem S'iaturalleiftuugen gewährt werben, auf

ben kommunaluerbanb, für beffen Segirf eine foldje Se^

ftimmung getroffen ift, über, wogegen biefem bie fieiflung

ber 5RaturaIien obliegt.

S)em SegugSbered^tigten, auf welchen öorfte^eube
^eftimmuugen Stuwenbuug ftuben foüen, ift bic^

t)OU bem i^ommunalnerbanbe mitgutfieilen.

SDer ^ejuii^berei^tigte ift befugt, binnen gwci

SBod^ennac^ berßufteHung biefer 9Jtitt^eilung bie(?ntfd)eibung

ber ^ommunalauffid^töbe^^örbe anzurufen. Stuf bcmfclben SBege

werben alle übrigen ©treitigfeiten entfc^ieben, weldje au§

ber Slnwenbung biefer 25eftimmungeu gwifdjen bem Segugö^

bered;tigteu unb bem i^ommuualüerbanbe entfte!^cn.

©obalb ber Uebergang be§ 9lnfpruc^§ auf Sfente enb-

gültig feftfte^t, l^at auf Stntrag beö ^ommunalucrbanbe^

ber ^^orftanb ber 2Serfid^cn:ng§anftaIt bie ^oftucrmaltung

^ierüon recEitgeitig in ^enntnif gu fefeen.

§• 9.

^ft ber 25eredf)tigte ein SUtSlänbcr, fo fonn er, faü^
er feinen ^o\)n^i^ im ^eutfc^en Üieic^c aufgiebt,

mit bem breifa(|)en betrage ber SnfjreSrente abgefunben

werben.

§. 10.

3ur (Erlangung eincö ?lnfprud)§ auf $lltcr§== ober

yalibenrente ift, ou^er beut DJac^weife bf? gcfc^Iic^ iior=

173*
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Brtngenben 9?ac()roeije be§ gefepdj rorgefetjenen SllterS

Besietjungöiuetfc ber (SnüerD§UTifäf)igfeit, erforberlid^

:

a) bie ßurüd'leguug ber uorgefd^tiebenen SBartcjeit

(§§. 12 unb 13);

b) bie i3ei[tung von SScilrägen (§§. 14 bis 17).

§ 11.

<Sm ?(nfprucf; auf ^walibeurente ftc^t benjenigen 9Ser=

fidjcrteu nidjt gu, iueld;e criueiglid; bie ©riuerböuufäljigJeit

fic^ uorfäljlic^ ober bei 23egel}uug cine§ 2Serbred)en§ über

uorfä^Iidjeu 3Serge!^en§ gugegogen ^aben.

Söartejeit.

§• 12.

®ie SBarteseit (§. 10) beträgt:

1. Bei ber $nter§ reute 30 SSeitragsialjre (§. 13),

2. bei ber Snut^tibeurente 5 23eitrag§iotjre.

©olc^eu ^erfüueu, ruelc^e uor Stblauf ber
Söartegeit enuerböuufäliig luerbeu, Eaun auf itjren

Stutrag mit 3ii[ti"ii"""9 ©taatsfommiffarö
(§.51) au§ Sßilligfeit^grüuben eine 9tente bi§ ^ur

§älfte be§ ffl^inbeftbetrageS il)rer ^nualibenr ente

geiuä^rt luerben, fofern fie bie gefe^Iid)eu 33ei=

träge iDäT^renb ininbeften§ eine§ S3eitr og§ia^re§
geletftet Ijaben. (Sine ft)Id;e 23en)iIIigung ift jebod;

unftattfjaft, luenu ber @nuerb§unfä^ig e erft gu

einer ßeit, in lueldjer feine ©riuerbsf äl^igfeit

bereits befdjräuft luar, in eine bie 2Serfid;erung§=

Pflicht begrünbeube 25cfd;äftigung eingetreten ift,

unb Srijatfadjcn uorliegcn, iDcIdje bie Hnnaljuie

red;tfertigen, ba^ bieg in ber§tbfid)t gcfdjeljcu ift,

um beu Stnfprud; auf Siente ^u ermerbeu.

§ 13.

93ei 23eredjnung ber SBartegeit gelten al§

93eiti-ag§iar)r (§. 12) 47 düIIc S3eitrag§iDod)eu (§§. 14,

88). |)ierbei lucrben bie S3eitrag§ir)Dd;en, aud) loenn fie

in uerfc|iebene ^aleiiberjafjre faHcn, bis jur Erfüllung be§

SßeitragSja^reS äufammengeredjuet.

©oldjeu ^crfoucn, meiere, nad)bem fie eine regel =

mäßige, bic SScrfidjeruugSpflidjt begrünbeube 23efd)äfti=

gung begonnen (jattcn, luegcn befd;cinigter, mit (Sr=

raerbSunfätjigfcit ucrbunbcner 5ltanff)eit für bic 3)auer uon

fieben ober me^r aufeinanber folgenben 2;agen ucrtjiubert

gemcfen finb, biefe Sefdjäftiguug auszuüben, ober

betjufS erfüriuiig ber 9J?iIitärpfIidjt in griebenS^, mohiU
madjungg; ober ÄtiegS^eiten guni §eere ober jur glotte

eiugegogcu gciuefen finb, ober in ä)?obiIniad)ung§= ober

£rieg§3eiten" freiiuiUig militärifd;e ©ienftleiftungcn uerridjtct

^abcn, luerben bicfe ßeiten, fomeit e§ fid; um bie (£r=

füüung ber SBartegeit I)anbelt, als SBeitragSgeiten in

Slnretj^nung gcbrad)t.

S)ie 2)auer einer ^tanftjeit ift nic^t als SSeiti-agSgeit

in §(nrcd;nuug gu bringen, luenn ber Set^eiligtc fiel bie

^?ranfJ)eit uovfä^Iid; ober burd; fcbulbtjafte 23etljeiagung bei

®d;Iägereien ober ^)JauftjäubeIn, burd) Srunffänigfeit ober

gefd)(cd)tlid)e S(uSfd)U'cifiingen gugegogen Ijat.

§. 23.

S)ie 93efd;eiuigung einer auf bic SBartegeit angu^

rcd)nfubeu unb uon ber (Sntridjtung uou Beiträgen

geferjeneu §nter§ begieljungSiueife ber ©rroerbSunfäfjigfeit,

erforberlid;

:

1, bie ßuiüdlegung ber uorgefc^riebcnen SBartejeit;

2» bie Seiftuiig oon Seiträgen.

§.11. (©iefje §. 7aa.)

Sliartcjfit.

§. 12.

2)ie SBortejeit (§. 10) beträgt:

1. bei ber iHtterSrente 30 ÖeitragSioIjre;

2. bei ber ^nuatibenrente 5 iBeitragSjat^re.

§. 13.

§IIS S9eitrogSiaf)r gelten 47 S3eitragSmod;en (§. 14).

hierbei luerben bie SeitragSiuodieu, audj menn fie in

uerfdf)iebene Ä?alenberial)re fallen, uitbefd^abet ber ^or=
f(^triften be§ § 23c, bis ^ur erfüttung beS S3eitragS=

jaljreS gufammengerec^uet.

©old^en ^erfonen, roeld^e, nad^bem fie nicht ledig-

lich vorübergehend in ein bie SSerfic^erungSpflid^t begrün^
beube^ iUrbett^= ober ^tenftfer^ältitt^ eingetreten
tuaren^ megen befd^etnigter, mit ©rioerbSunfäl^igfeit oer;

buiibener J^rantljeit für bie SDauer uon fieben ober mel;r

aufeinanber folgenben STagen ncrl^inbert gemefen finb, biefe^

^er()ättni|| fortjnfe^en, ober beljufs (Erfüllung ber

9©e^rpf(id)t in ^riebenS=, 9J?DbiImad;ungS= ober Ä'riegS=

feiten gum §eere ober jur Marine eingebogen gemefen

finb, ober in 3}tübiImad;ungS= ober ^iegSgeiten freiiuitfig

militärifdje ©ienftleiftungcn nerrid^tet Ijaben, merben biefe

3eiten atS SeitragSgeiten in Hnred^nung gebracht.

SDie jDauer einer ^van^eit ift nid^t als 23eitrag§3eit

in §lnred;nung $ü bringen, loenn ber ^etfjeiligte fid; bie

5lranf^eit üorfäpd; ober burd; fd^ulbl^afte S9et^eiligung

bei ©d^Iägereien ober 9?aufpubeln, burd^ STrunffäHigfeit

ober gefd^Iec^tlid^e SluSfc^rocifungen gugegogen fjat.

^ei ^ranl^eiten, wclä^c unnnteri^rod^en länger
al^ ein pal^r toä^ren, fontmt bie über biefen 3^1^==

rannt ()inan^rei(^enbe ^aner ber ^t'ranf^eit aU
^eitrag^jeit nic^t in ^nrecj^nung.

§. 13 a (frür;er §. 23).

5Die Sefd^eiuigung einer Äranf^eit (§. 13) erfolgt

burd) ben 58orftanb berjenigen ^^ranfenfoffe, loeld^er
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öefrcienben Äranf^eit erfolßt bmcf; ben SSorftanb bei";

jenigen ^mnfenfa^fe Bcgict)uu(i§)ücifc burcf; bic SScr^

lualtuun ber (yemciubet'raiifLMiucrnt'Oci'inig, lucUijer

bei- SSerfiJjerte, um feiner gefelUicOni über ftatutarifcfjni

^•anfenuerfid;einimjöpflufjt genügen, angeljört, für bie=

jenige '^q'ü aber, luelcfje über bie sbauer ber uon ben 6e=

treffenben tonfenfäffen bcgieljnngSiueife ber (yemeinbe^

franfenuerficljerung gu geiüa[jrenben.^ranfeminterftü^nug

Ijinau§reid)t, füiuie für biejenigen ^^erfonen, weld)e ber

tonfenuerfid^ernngöpflid)t nidjt nntcriiegen, bnrd; bie ®e=

meinbebel^örbe. SDie ^affcnuorftänbe, 2>erii)altnngen uün
©emeinbefranfenüerfidierungen nnb@emeinbebe:^Drben

finb Derpflidf)tet, bicfc 39ef(f)einigungen nacf; ^Beibringung

ärgtltd^er ßßitgniffe au§3uftellen, unb fönnen tjiergu uon ber

?(uffid)t§BeI)örbc burd; ©elbftrafe biä gu cinfjunbert üWarf

angeljalten lüerben.

)iSßa§ uorfteljenb für b ie ©enieinbcfranfenu er =

fidjerung beftininit ift, gilt in gleidjcr Söcife für

lanbeörcdjtlidje (Sin ridjtungen äljulidjer 3(rt.

5Der 9?ad)iuciö geleifletcr 9JJiIitärbienfte erfolgt burd;

95orIegung ber betreffenben SKilitftrpapiere.

Stufbringuiig ber ÜJiiltel.

§. 14.

2) ie SO?itteI gur ©eiräf^rnng ber ?lltcrö= unb Sn=
ualibenrenten luerben uoni Sfeidj, uon ben Strbeitgebern unb

üon ben Isi^erfidjerten ju je einem drittel aufgebrndjt.

SDie Slufbringung erfolgt feitenS be§ dMäß burd;

Uebernar^me uon einem drittel bcrjenigen @c=
fammtbeträge, meldje an dienten in jebem Sflljre tfjat^

fäcblid; 3U galjlen finb, feitenS ber ?lrbeitgeber unb ber

3?erfid;erten burd; laufenbe 23eiträge. SDie Beiträge finb

üom ?lrbeitgebcr für jcbc i?aIeiiberiöod;e ju entrid;ten,

in iDeId)er ber lißcrfidjerte eine bie ^^erfid;erung begrünbcnbe

S3efd)äftigung ausgeübt I;at (93eitragömoc^e).

§• 15.

3) ie ^ölje ber für bie 33eitrag§ioocbe ^u entridjtcnbcn

Seiträge ift berart im Boraus feftguftellen, bafi burd;

bie ^Beiträge bie ä^erioaltungöfoften, bic erforberlidjen

Siücflagen 3 um a^eferuefonbö unb 310 ei ©rittet be§
Äfapitalmertf§ ber ber SerfidjerungSanftalt burd; 9?enten

Dorau§fid)tlidj ermadjfcnben 23elaftung gebecft luerben.

®ie ^eftftellung ber Seiträge erfolgt in 3:ijeil=

betrögen uon ^ai)xcä\öl)nQn, loeldje unter Qü=
grunbelegung bcö brei(jnnbertfad;en 23etrage§ ber

geniä^ §. 8 beö Ätraufenuerfidjerungögefe^eS uom
15. 5uni 1883 (i)feid;ö = ®efepl. e. 73) feftgefe^teu

ortsüblichen S^agelöfjue geiuöljulidjer ermadjfencr
männlid)er JXagearbeiter ermittelt luerben.

ber Serfid)erte, um feiner gefe|j(id;en ober ftatutarifdjen

Ä?ranfenüerfid;erungspftid)t gu genügen, angetjört, für bie=

jenige ^eit aber, metdjc üOer bie 2)auer ber uon ben be-

treffenben .^Trantenfnffen 311 geioäfjrenben .^ranfenunlerftü^ung

tjinauSrcid;t, foiuie für biejenigen ^^?erfonen, luetdje ber

,fh-anfenuerfid;erung0pftid;t nidjt untertiegen, burc^ bie C^e^

meinbebetjörbe. S)ie .ft'affcnuorftänbe unb (yemeinbebetjörben

finb uerpftidjtet, biefe Sefdjeinigungen nad; Beibringung ärgt^

iid)er gßi'gn'ffe auSgnftellen, unb tonnen Ifm^n uon ber

Vtnffidjt§bet)örbe burd; ©elbftrafe biö gu eiufjunbert ä)?arf

angeljallen luerben.

bic in 9ieid)ö= mib <^ia<it^bettiebeu ht-

\d)ä\i\(^U'\\ ''}^cv\o\\c\i t'üiuicu bic uorftc^ciib hc-

jcictjiictcit ^cfd)ciiii(tttn()cu burd) bic uoti^cfc^tc

l5>iciiftbcl)övbc rtit^()cftcl(t iucrbcu.

5t>cr 9i{ad;iuei§ geleifteter äRilitärbienfle erfolgt burd;

S^orlegung ber 9J?iIitärpapiere.

SlufOriiigiuig ber ^Wittel.

§ 14.

SDie äRittcl jur ©eioäfjrung ber ?(Iter§= unb Snualiben-

renten merben uom Sieid;, uon ben ?(rbeitge6ern unb uon

ben Scrfidjerten aufgebradjt.

®ie ?(ufbringung ber 9!)littcl erfolgt feitenS beS 9?eid)ö

bttr(^ 3wf«^"ff* i^bem ^a^re tfjatfädjilidh jn

gafjtenben 9?enten, feiteuö ber Arbeitgeber unb ber 3Serfid)erten

burd) laufenbe Seiträge. SDie Seiträge entfallen auf den

Arbeitgeber und den Vorsicherten zu gleichen Theileii

(§. 92(') und finb für jebe i?aIenberioodje gu entrid;ten, in

lueldjer ber Serfid;ertc in ciitcm bie l^erfidjerungS^flic^f

begrünbenbcu 2(rl>citö= ober ^iciiftDcr^ältiiiff ge=

ftaitbcu fjat. (SeitragSiuodie.)

§. 15.

2)ie ^eftjfc^mtg ber für bie Seitrag§tuod)e ju ent=

rid)tenben Seiträge erfolgt für bie eiiijeltten '!ßcr=

fic^eruiiQ^anftalteit (§. äo) im ä^orauS auf beftiuimte

"^cxiväMmc, uub jiortr erftmaUg für bic ^cxi hH
juui StOIauf toou äc()u '^<i\^v€\\ uac^ beut 5«^*"«»?*=

tretcu biefe^ ^efcije^ (§. 150 aibfo^ bcuiuäctjft

für je füuf Jucitere S«*)»^^»
S)ic -^öbe ber Seiträge ift wwtcv Jöerücffidjtiguug

ber iu S'Olfjc Uou ^rnuff)eiteu (§. 13 2(bf. 2) eut=

fte()eubcu Süi^fritte fo ju bcmeffeu, bafi burdj bie=:

fclbcu gebedt u)erben bie SeriualtungSfoften, bic 9?ücf=

lagen ^ur ©ilbuuji eiuciet 9feferuefonbö (§. 15a), bie burci^

©rftrtftuujj l»ou "söeiträjjeu (§§. 23a uub 23b) i»or=

mt^ftd)tli^ cutftcljeubeu Sluftoeubuugeu, foioic ber

^avitaltocrtf) ber bou ber *i$crfi^cruugi^anftalt auf=

^ubriugeubcu ^Cutf^citc au beujeuitjeu iKcutcu, toclc^e

IU beut betreffeubett ^c\ix<i\xmc borauistfic^tlic^ ju
beioiUigeu feiu toerben.

§. 15 a. (9Jctt.)

®ic 9?ücHagen juni 9?cferuefonb§ finb für bie erfle

Seitrag§veriobc fo ju bcmeffen, ba^ am Sdjiuffe bei-felben

ber 9ieferüefonb§ ein fünftel be§ ^apitaltuertl)^ ber in

biefer ^^eriobc ber Scrfiiterung§anftalt uorausfidjtlidj gut

Siaft fallenben 9ienten beträgt. Sofern ber 9tcfcruefonb§

am Sdjiuffc ber erften ScitragSperiobe biefen Setrag nid^t

eireidjt I)at, ift ba'5 Q^eblenbc in ben näd^flen Seitrag§=



1382 gteic^gtQQ. ?(!tenftüc! 0lr. 230. (©efe^entioutf, 6etr, bie 3llterg:= unb Snoalibitatgoerftclerung.)

perioben aufgubringett. 2)ie SBertl^eilung auf biefe ^erioben
unterliegt ber ©enel^niigung ber Huffit^tSbe^örbe.

2)ur(5 ba§ ©tatut ber SSer[i(^^erung§auftaIt fann 6e=

[timmt loerben, ba| ber S^efercefoubS bi§ gur boppelten

|)ö^e be§ Dorgefc^rieBenen 23eh:age§ gu erfiö^en ift.

S)er 9fte[erDefonb§, foraie beffeu 3i"ieti bürfen, folange

ber erftere bie üorgefc^riebene |)ö]^e noc^ nid^t erreid^t J)at,

nur in bringenben ^ebarfSfäHen mit @ene|inigung ber

Sluf[id)tgbe]§örbe angegriffen roerben.

Drtg Haffen. go^nf(äffen.

§. 16. §. 16.

®te fämmtlic^en Drtfc^aften beö SDeutfd^en 3um ^ttierf ber »emeffttng ber Beiträge unb
9ieict)§ roerben nac^ ber §ö^e be§ für fie feftge= ^Renten tttetben nad^ ber ^ö^e be^ S<»^re^ttrMt^=
festen ortsüblichen STagelo^nö geroö^nlic|)er er= tierbtenfte^ folgenbe klaffen ber ^erftd^erten ge=
roac^fener männlicher STagearbeiter (§. 15) in fünf htlhet:
DrtSflajfen einget^eilt. Sebe Drtäflaffe umfaßt

^^^^^^ 350 9Jlar« emfr^ltep^,
btejenigen ptf-^aftcn, m roeld^en biefer ^agelo^n

t»ou «te^r 350 btl 550 Siarf,
;nnerf)alb ber nacfifte^enb aufgefufirten ©rengen

, ^^^^ 550 850 aWarf,
liegt, natn in

^ ^ ^
» IV, öp« me^r aU 850 aWarf.

DrtSHaffe I biS gu l,oo 3«arf, « t -L^ ... . t -.^^
II über 1,00 bi§ 1,40 ä)?arf, 3<»^re^<»rftett^t»erbtettft Qtlt, fofetn ntc^t

- III = 1,40 = 1/80 = SCrbettgeber unb Verfilterter barüber eintierfianben

IV = 1,80 = 2/20 = ^ö^erer »etrag ^runbe gelegt

V = 2,20 äJJarf.

Salireslö^ne fommen in ben einjelnen 1. für bie in ber 8anb= unb ^Jorftmirt^fi^aft

tiaffen in 5Inred^nung: betc^äfttgten ^Jerfonen, soweit nicht Ziffer 4

r^ i»«r ff IS. cn i onn an t Pl^tz greift, ber für fie anf ^rnnb he§m Drt§flaffe ber Setrag non 300 äJ^arf,
§. 6 2xlfa# 3 be^ 4efe#eö Uom 5, ajlai 1886

^ ,11
' :

''

toQ : (9ieid)ö=<Befe#bI. (S. 132) feftgefe^tc burc^=

l l Iy ' ' ' 600 -
f^ttittlii^eSa^re^arbeit^öerbienft, beziehungs-

' y ' ' ' ' weise für Betviebsbeamte iiir nach §. 3 a. a. 0.
' zu ermittelnder Jahresarbeitsverdienst;

3» für bie auf ©runb be^ @efe^e§ t»om 13. ^nli
1887 (fReic^^=©cfel?bI. ®. 329) tierfic^erten

«Seeleute unb anberen bei ber (^eefti^iffa^rt

bet^eiligten ^erfoiten ber '^ttvd)^^mit§-
betrag he§ ^a^re^arbeit^&erbienfte^^ ftfeli^er

gemä^ §§. 6 unb 7 a, a, £). t»ont fftcid)^'

Janjier, begie^nng^ttieife t>on ber ^ij^eren
VertualtuugSbe^i^rbe feftgefe^t morben ift;

3, für 9JJitgIieber einer ^avi^fc^aft^faffe ber
300 fache Betrag des uon beut ^affent>orftattbe

feftjnfe^enben durchschnittlichen täglichen Ar-
l)eitsverdienstes berjeuigen klaffe i>on 2lr=

beitern, welcher ber Verfid^erte angel^ört^

jeboit nic^t weniger ber 300fac^e betrag
be^ ort^übIi(l)en ^agclo^ne^ geniö^nlid^er

'Sagearbeiter beö ^efi^äftigung^orte^ (§. 8
beö ^ranfenuerfit^ernng^gefe^e^).

4, für Sö'litglieber einer dvt§-, ©etrieb§=
(^abriJOf ^<»«= ober ^nuung^ =Ätanfenfäffe
ber 300 fac^c betrag be^ für i^re Traufen»
i^affenbeiträge ntaffgebenben burc^fc^nitt^^

liÄen Sagelo^n^ (§ 20 be§ ^ranfenoer'
fici^erung^gefe^e^) be^ie^ung^tneife tvivf'

litten 2lrbeit§berbienftea (§. 64 3iffer 1

a, a, C);
5, im Uebrigen ber 300fa(te Q^etrag be$ ort^^

üblii^en Sagelol^n^ gentö^nlii^er Sage-
arbeiter beö ^efd^äftigung^ort^ (§. 8 be^
^ranfenberfiti^erung^gefe^ed).

§. 17. §. 17.

5Die Beiträge roerben für mönnlicfje unb roeib= 5Die ä3citräge roerben für aUe in berfelben SSerfi(he=

lid)e üerfiileite ^^erfonen befonber§, im Uebrigen rungSanftalt Derfic^erten ^erfonen in gleichen ^i^eilbetrögen
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für aUc in ber 9?crfid;crunflönn[talt üci-fid;erteti ^erfonen

in gleid^cn 3;l)ellbeträ(:}en bcö 3aI)i'i'öIol)nö fpffflefteHl.

®abei fönnon bic 93citiäge für cingcinc SBcriifö^iPcigc

Derftj^iebcn bemeffen iccrben (§. 85 ?lbf. 1).

SBetrofl bet 3tente.

§. 18.

jDie 3?enten roerben für alenberja^re, unb ^mav in

^:t)eilbeträgen beö 3at)re§Ipl)nö (§. 16) bcrjenigen Drt§=

Haffe bered)net, in roelc^er bic 58crfic[)crung§beitrngc für

ben @mpfnng§bcred;tigtcn cntrid;tct finb.

®inb für einen SSerfid^erten Beiträge in Dcr=
fd;iebencn Drtöflaffen gegaljlt, fo loirb ber S9e=:

redinnng ber 9?entc ber SDurd^fd^nitt ber Sa^reö =

löl^ne, nad) iceld^en bie ^Beiträge entrid^tet finb,
3U ©runbe gelegt. ^iDiefer SDurd^fd^nitt loirb in
ber SBeife ermittelt, ba§ für jebe Seitragörood^e
ber ^tt^rcSlol^n, nad) lucldjein in berfelben Seiträge
entridptet raurben, in 3(nfa^ gebrad^t unb bie ^ier=
au§ fid^ ergebenbe ©uinme mit ber Qaf)l ber S3ei=

tragSrood^en get^eilt mirb. Sruc^t|eile be§ 5Durd^ =

fd^nitts roerben auf ganje 3(if)Ißn ^<^^ oben ab =

gcrunbet.

be§ mittleren ^a^res^arbeitdtierbtenfted iljrer Moi^tt'

flaffc fcflgc[tettt, fönncn jebo^ für einzelne iöerufS-

^roeigc uerfdiiebcn bemeffcn werben.

3fli$ mittlerer 3a^re{(arbeit£(t>erbienft (^ot)itf(i^)

ailt:

für bie ^o^nflaffe I bet <^a^ Don »00 Watt,
= = W : . 500

. : m . - . 720
IV < = 960

S3erfd)mtnfl ber SRenten.

§ 18.

%k 3?enten merben für .^alenberja^rc bcrec[)net. Sie

befielen au§ einem, t)orbef)aItIi(^ ber ?5orfc^rift beö

g. I8i 3(bfa^ t>on ber tBerfic^ernnfl^anftoit ouf=

jnbringenben betrage unb au§ einem feften ßiifcfiuffe

be§ 9?eic^§.

§. 18 a. (9}eu.)
Der von der Versicherungsanstalt aufzubringende

Theil der SllterSrente beläuft ftd^, menn für ben ißerfi(|erten

n)ä|renb minbeftenS 30 S9eitrag§ia|re Seiträge entrid^tel

finb in

fiolinnaffe I, auf 65 2Rar!,

n, = 80 =

III, = 115
IV, = 150 = .

©inb bie Beiträge in nerfd^iebenen öol^nflaffen entriditcl,

fo ift bie SllterSrente nadf) SWa^gabe berjenigen Öo^^nfiaffe

3U gen)äf)ren, meldte fid^ ergiebt, roenn bie in ben einzelnen

Sol^nflaffen geleifteten Seiträge nadE) bem Seri^ältni^roert^e,

in bem fie gu einanber ftel^en, in Slnfa^ gebrad^t roerben.

2)a§ S^äl^ere begüglid^ ber Serectinung ftellt ber SunbeS-
rat^ feft.

Sei Sered^nung be§ ron ber Serfid^erungSanftalt auf=

gubringenben Stl^eileS ber ^nnalibenrente roirb ein Setrag

ron 60 3)?arf gu ©runbe gelegt. 5DerfeIbe fteigt mit jebcr

nottenbeten SeitragSrood^e

in ber Sol^nflaffe I um 2 ^ennig,
= = = n = 6 =

= = = III = 9 =

= = IV = 13 = .

|)ier5u tritt bei jeber Diente ein SReid^Sgufd^uß oon
jä^rlid^ 50 matt.

®ie 9?enten finb in monatlid^en Jl^eilbeträgen im
SorauS ju galilen. SDiefelben finb auf ooHe fünf ^Pfennig

für ben SD'Jonat nad^ oben abgurunben.

§. 18b.

%\\x einen Serfid^crten, roeld^er bei einer ber nad^

§§. 4 nnb 5 ^ugelaffenen ^affenei-nrid^tungen betfteiligt

geroefen ift, roirb bei Sered^nung ber iHter^rente fotoie
ber Steigerung ber 3nt>alibenrente für jebe ©odbc
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§. 19.

®te Stiüalibettrcnte für inännltd)e ^erfoncn Beträgt

jä^rlidö Dterunbgiüan^iG |)unbertftcl be§ SafjrcSlol^n^,

iDcI(5er na(5^ §. 18 bcr S9ercrf;nimg (^runbc gu legen

ift. 9Som miau\ ber Söartegcit (§. 21 m\a^ 1 ^iffer 2)

aB fteigt bie ^noalibenrente mit jebcni üoHcnbcten ^?alenber=

ja^re um einen roeiteren X^eilBetrag be§ uor[teI;enb be=

jeic^neten 5a^re§Io!^n§, unb gmar in ben näd^ftfolgenben

15 Äalenberjal^rcn um je rier S^aufenbftcl, in ben bann
folgenben 20 ^alenberjal^ren um je fec^§ ;j:au[enbftcl, von
ha ab um je ad^t ^^aufenbftel 16i§ gum |)£)djft6ctrnge von
jäl^rlic^ fünfzig ^unbertftel be§ Betreffenben ^ai)vc§M)n^.

5Da§ Äalenberjaljr, in melc^cm bie SBartegeit noHcnbet

rairb, fommt für bie Steigerung be§ 9^entenanfpru(^§ nic^t

in S(nre(|nung.

SDie Sllter§rente 'für männlid^e ^erfonen Beträgt jäl^rlicf)

üierunbgroangig |)unbertftel beö ^af)vc§ilol)n§>. SDie Sllter§=

rente fommt in ^ortfall, foBalb bem Empfänger Snü(iliben=

reute gemäl^rt luirb.

2BeiBIitf;e ^erfonen erl^alten al§ 9?enten gioei SDrittel

ber ^Renten männlici^er ^erfonen.

®ic 9ftenten finb in monatIicf;en STl^eil&eträgen im
SSorauS gu galjlen. SöiefelBen finb auf üolle fünf Pfennig

für ben Tlonat nad) oBen aBgurunben.

§. 20.

®ic SllterSrente Beginnt mit bem erften ^IToge bc§

71. ßcBenöfal^reS, bic Sunalibenrcnte mit bem Xage, an
TücI(J)em ber SScrIuft ber (SrmerB§fä(jigfcit eingetreten ifl.

Sn§ biefer geitpunft gilt, fofern nidjt ein fpätcrer in ber

©ntfcfieibung über bie ^nnalibifirung fcftgefteHt mirb, bcr

^iTag, an roelc^cm bcr ?(ntrag auf SeraiEigung einer 3n=
calibcnrcnte Bei ber unteren 3SeriüaItung§bc:^örbe gcfleHt

morben ift (§. 63).

§• 21.

(Sin 9tnfprud^ auf bie notte 3?ente Bcftef)t, unBefd)abct

bcr SSorfcfirift bc§ §. 6 9lBfa^ 2, nur, fofern feit bem (Sin=

tritt in eine bie 2Se'rfic^erung§pfIic^t Begrünbenbc 23cf(^äfti=

gung Bi§ gum ^tBIauf bc§' 70. fieBengja^reS Bcgiel)ungö=

roeife Bi§ gum eintritt ber @rit)erb§unfäIjigEcit in febem

.talenberjafire Beiträge für minbeftenS 47 S3citrag§mo(|)en

geleiftet finb.

hct a3etf;eiligung btejeittge ßol^nflaffe in dtec^ituit«) ge=

brad^t, melc^er berfeltte nad; bem oon i[;m roirftid; Be=

gogenen fioljne angehört ^aBcn mürbe, menn er Bei einer

9Serfid^erung§anftaIt nerfid^crt gcmefcn märe. |)at bcr 2?cr=

fieberte gteidjgeitig einer Drtö=, S3etrieB§= {0?aBri!=), 23au=
ober 3nnung§franfcnfaffe, ober einer tnappfd;aft§foffc an=
geijört, gu roeldjer für il^n 23eiträge nad; einem Beftimmten
So[;nfa| entrichtet roorben finb, fo finben bic 93eftimmungen
be§ §. 16 SlBfafe 2 toenbung.

§. 18c.

^ür bie nad; §. 13 al§ 23eitrag§3eit geltenbe ®aucr
Befd^einigter J?ranfr;eiten unb militärif(|cr SDienftleiftungen

(ommi Bei S3cred)nung ber Sdterörente bic 25eitrag§=

letfhing in lÖpfutHaffc II, fowtc hei 'SScve^min^
bcr ^ntirtltbettvcntc bcr <Stct()criiu()^fa^ btcfcr kof)n--

flaffc (für jcbc ^citrag^ttioc^c fcc^S ^^fcnittg) in

Anrechnung.

SDen auf bie 5Dauer militärifcher ©ienfticiftungen ent=

fallenben Slnt^etl ber 5Rcnte übernimmt ba§ dtei^ (§. 77).

§. 19 cfr. §. 18 a.

§. 20.

SDie HItcrörente Beginnt mit bem erften 2^oge bcg

71. 2cbcn§ia^reö, bic Csitnalibcnreutc mit bem Xage, an
uicld;em bcr SScrIuft ber (SrmcrBsfätjigfcit eingetreten ift.

biefer gcitpunft gilt, fofern nic^t ein aubcrcr in bcr

(Sntfd)eibung über bie ^rnicrb^itnfäOtgfcit feftgefteHt mirb,

bcr 2;ag, an meld;cm ber Stntrag auf 23emiIIigung einer

Snualibenrentc Bei ber unteren 2Sern)aItung§Bcf)örbe geftellt

morbcn ift (§. 63).

^tc sntcr^rcttic fommt tu ^ovtijaUf fobalb bem
^m^fängcr ^ttualibcttrcittc Qeiväf)tt lutrb.

§. 21.
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5Den|enigcn ^crfonen, für luelcfie im fiaufe eincö

^alenbcrjal^reS Seiträßc füi- lueniger nlö 47 33eitrag§=

rood^en ober gar feine beitrage ßeleiflct finb, i[t bie

3?cnte bei i^rer ^^cftfteHuun gii i'iiuäfjificn. 5Die (Sr=

nm^iguTtg erfolgt um bnö CSinunbeitiljnlbfnc^e be§ienigen

JRentenbetrageö, meldjcr bcr ©iimme ber aiiögefnUenen

SSeitröge unter .f)in5urec(juung ber '^ix\\m uub 3i"fc^=

jinfen entfpridjt. ®en 3"^^fii§ beftimmt ber SunbeSratl^.

|)ier5ei loerben bie Seiträge berjenigen SSerfid;eruug§=

anftalt unb Drtöflaffe gu ©ruube gelegt, für u)eld)e bie

legten S3eiträge üor bem SluSfall entrichtet finb, unb roenn

bei berfelben üerfd)iebcne ©eitragöfä^e für einzelne öerufös

jroeigc erl^oben merben, bie 33eitrag§fä^e für benjenigen

93eruf§3n3eig, meld^em ber SSerfic^erte gulep angel^ört ^at.

®ie für bie oorfte^enben S^ed^nungen erforberli^en STarife

mcrben com Steic^gsSSerfidjcrungöamt nufgefteHt.

§ 22.

5Die im §. 21 oorgefcljenc (Srmä^igung ber 9?ente

unterbleibt, fomcit ber ?(u§faE nad) Seginn einer regel=

mäßigen, bie SSerfid^erungöpftic^t bcgrünbenben Sefc^äftigung

burd^ Erfüllung ber ^ilitärpflid)t in griebenö^, 9)JobiI=

mad^ungS^ ober ^riegSgeiten, ober burd) freiraißige militä=

lifd^e S)ienftleiftungen in 3J?obiImad;ung§= ober i?rieg§3eiten,

ober burd) befd;einigte mit (£rmerb§unfä:^igf"eit oerbunbene

<i?ranJf;eiten cerurfaclt morben ift. §luf bie im §. 13 Slbfa^ 3

begeidjneten Äranf^eiten finbet biefe Seftimmung feine Hn=
loenbung.

SDenjenigen Setrag, um meieren bie Diente megen be§

?lu§fall§ burc^ ©rfüllung ber 9J?iIitärpfIid)t ober burc^ frei=

roiHige militärifdie SDienftleiftungen ret^nungSmä^ig mürbe
ermäßigt merben müffen, übernimmt ba§ S^eid). SDer Slu§=

faU an Seiträgen in ?5oIge Don Äranf^eiten ift bei Se=

red;nung ber |)D|e bcr Seiträge in Setrad;t gu 3ie:^en.

Sie ©nnä^igung ber 9?ente unterbleibt ferner, fomeit

ber Slu0fatt an Seiträgen anberroeit gebedt roirb. Se^tereö

gefd)ie^t:

a) burd) Serred)nung ber in anberen ^^^ren für

me|r al§ je 47 Seitragörooc^en geleifteten Sei=

träge;

b) burc^ freiroiHige Seibringung oon ä)?arfen nac^

a«a§gabe ber §§. 94 ff.

S)ie Sefd;einigung einer auf bte SBarte^eit an^uret^^s

nenben unb oon ber dntridjtung uon Seiträgen befreienben

^ranf^eit erfolgt burd; beu aSoijtanb berjenigen ^?ranfen=

faffe begie^^ungöroeife buri^ bie Senraltung ber @emeinbc=

franfeuDcrfidjcrung, melcber bcr 3Serfid)erte, um feiner gefe^=

licfjen ober ftatutarifd;cn 5lranfcnDerfid)crung§pfIid;t gu ge=

nügen, angc^rt, für biejenigc ßcit aber, roeldje über bie

^auer ber ron ben betreffenben ^anfenfaffen begic^ungSs

meife ber @emeinbefranfenücrfi($erung gu gemä^renben

^anfenunterftü|ung f)inau§reidjt, fomie für biejenigen $er=

fönen, meld;e ber ^anfenoerfid^erungSpflic^t nid;t unter=

liegen, burd) bie ©emeinbebeljörbc. S)ie ^affenuorftänbe,

SSencaltungen oon ©emeinbefranfenDcrfic^erungen unb @e=

meinbebel^örben finb Derpfli($tet, biefe Sefd^einigungen nad^

Seibringung ärgtlic^er ßeugniffe auSguftellen, unb fönnen

t^iergu üou ber ?tuffichtebe|örbe burc^ ©elbftrafe biö ^u

ein^unbert 9J?arf ongeljalten roerben.

2Baö uorftef)enb für bie ®emeinbefranfenüerfid;erung

§. 23. §. 23. (Sef(^Iüffe cfr. §. 13 a.)

Uftenjtüde gu ben SSer^aublungen beä Dteid^ätageg 1888/89.
74
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beftinmit ift, gilt in gleicher Söeije für Ianbe§rccf)tlicf;e @in=

rid^hmgen nljnlirfjer Slrt.

SDcr 9?a(f)iüei§ gcleifteter 90?ilitärbienfte erfolgt burd;

SSorIcgung ber Betreffcnben SKilitärpapiere.

(ärftattung wn SeitrScsen,

§. 23 a. (9leu.)
2öei6Iid)en ^erfonen, luel^e eine (Sf)e eingel^cn, Bcnor

fie in bcn ©cnufi einer 9^ciite gelangt finb, ftel^t ein ''M-

\pvi\d) nnf ©rftattnng ber.^')älfte ber für fie geleifteten S9ci=

träge ^n, lüenn bie (enteren für minbeften§ fünf 33eitragö=

iaf)re enirid;tet morben finb. S)iefer Slnfprnii^ mu§ binnen

brei Womten nad) ber SSerl^eirattjung geltenb gemadjt

luerben. Tt'ü ber ©rftatinng erlifd;t bie bnrc^ ba§ früfjere

S3erfid;crung§Derf)äItniB begrünbete Wnrcartfc^nft.

§. 23 b. imeu,)
Söenn eine männliche ^erfon, für n)eld;e minbeften§

für fünf SSeitraggja^re ^Beiträge entrid;tet raorbeu finb,

uerftirBt, beuor fie in ben ©enufj einer 9f?ente gelangt ift,

fo ftetjt ber f)interlaffenen SBittiue ober, fall§ eine folc^e

nic^t üorfjanben ift, ben ^interlaffenen ef)clid^en ^inbern
unter 15 ^a^ren ein Stnfprudj auf Grftattnng ber |)älfte

ber für ben SSerftorbencn entrid)tctcn Beiträge gu.

SBenn eine n)ciBIid)e ^erfon, für roclc^e minbcfteng

für fünf SSeitragSjal^re 23eiträge entrtd)tet roorben finb,

nerftirbt, bcuor fie in ben @enu§ einer 9?ente gelangt ift,

fo ftef)t ben l^interlaffenen uaterlofen ^inbern nnter 15 ^afircn

ein Slnfprudj auf (Srftattung ber |)ä(fte ber für bie 35er=

ftorbene entnd^teten 23etträge gu.

Vorstehende Bestimmungen finden keine Anwendung,
sofern den Hiuterbliebenen aus Anlass des Todes des

Versicherten auf Grund des Unfallversicherungsgesetzes

eine Rente gewährt wird.

Erlöschen der Anwartschaft.

§. 23 c.

Die aus einem Versicherungsverhältnisse sich er-

gebende Anwartschaft erlischt, wenn während vier auf-

einander folgender Kalenderjahre für weniger alsinssesammt
47 Beitragswochen Beiträge auf Grund der Versicherungs-

ptlicht oder freiwillig (§. 94) entrichtet worden sind.

Die Anwartschaft lebt wieder auf, sobald durch

Wiedereintreten in eine die Versicherungspflicht begrün-

dende Beschäftigung oder durch freiwillige Beitragsleistung

das Versicherungsverhältniss erneuert und danach eine

Wartezeit von fünf Beitragsjahren zurückgelegt ist.

©erSnberung ber SSertjSItniffc.

§. 24.

Stritt in ben SSerpItniffen be§ (Empfängers einer Sn=
nalibcnrente eine SSeränberung ein, iücld;e iljn nic^t mel;r

als bancrnb ennerbgunfäfjig (§. 7) erfdjeinen lä^t, fo fann

bemfelbcn bie 9?ente cntgogen luerbcn.

SDie ©ntgie^^nng ber S'fentc tiitt uon bcm STage ab in

SBirffanifcit, an juelc^^em ber bie (Snt^ieljnng an§fpred)enbe

93efd)eib gngefteHt Toorben ift.

SBirb bie Diente non Stenern beiniOigt, fo ift bie Qeit

be§ frül^eren 9?entenbc3ngc§ bem S?erfid)erten cbenfo inie

eine 6efd)einigte ^?rnnftjeit§seit (§. 13 2H)fa<| 3) ansu=

rechnen.

§. 25.

!J)er nad) SO'ta^gabe biefcy ©efe^eS errcorbene ?Infprud)

auf dlmk rul;l:

Sßeranbcrung ber S3erf)altni[fe.

§. 24.

Mitritt in bcn 2Serf)äItniffen bc§ (Smpfängcrö einer

^nualibeurente eine SScränbernng ein, roeldje ifjn nidjt

nu'Ijr alö banernb criDerb§unfär)ig (§. 7) erfdjeinen läfjt,

fo fann bemfelben in bem für bie gc^tftellung ber

S^entc uorgefdiriebencn SScrf al^rcn bie 9?ente entgogcn

lücrben.

®ie (Snt,5icf)nng ber 9?ente tritt non bcm Xage ab in

SBirffamfcit, an lucldjcni ber bie (Sntjieljung au§fprcd;enbc

25eid)eib sngcftcüt inorben ift.

SBirb bie S^cntc uon Steuern bcmiHigt, fo ift bic ßi-'it

bcä früljcrcn 9{entcnbe^ngc§ bcm 25erfid;erten ebenfo loic

eine befdjeinigtc iTranttjcitögeit (§. 22) angnredinen.

§• 25.

'3)er nad; SWafjgabc biefeö O3efc0cö ermorbene Stnfprnd;

au'i Siculc ruljl;
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Notlage.

1. für bifjniincii '»ßcrj'oTifii, meldfjc niif (^5ritnb bei

reld)§gcfciUidjon Scftinmimißcii üOer Unfanucrfic^es

riino eine ^JJciitc Oe^icrjcn, folauiic iiiib [oiucit bic

llnfnniTiito unter §iu5iUTd;imiiß bor biegen ^er=

fönen md) hm gegeniüärtüieu ©efc^e äUßefpro(|e=

nen S^ente ben ^ödjftljctrag ber Snoalibenrente

üBerftelgt;

2. für bie in ben §§. 3 uub 5 öc^cicfjncten ^Beamten

unb '!}?erfonen beö ©ülbatenftanbc§, folange unb

föiüeit bie bcnfelben geiuäbrtcn ^enfionen ober

SBartcgelber unter .^iuäurerynung ber ifjnen natf;

bem gegeniüärtigen ©cfcjjc gngefprodjencn S^ente

ben i)öd;ft6etraö ber ^nualibenrente überfteigen.

Ser^ältni^ ju anbeten ätnfpriidfjen.

§• 26.

3)ie SSei-pflid)tung ber ©eineinbcn unb Slnuenüerbänbe

foiüie fonftige gefe^Iic^e, ftahttarifd;e ober auf SSertrag Be=

rufjcnbe 2}erpflidjtungen gur ^^ürforge für alte, franfc,

ern)er£)öunfä:^ige ober f)ülf§6ebürftige ^erfonen werben burd)

biefe§ @efe^ nid;t berührt.

©oioeit üon ©emeinben ober l'trmcnuerMnben an I)ülf^=

Bebürftige ^erfouen llnterftüijungen für einen ^citi^ftuwi ge=

leiftet finb, für locldjen biefen ^^erfonen ein Slnfprnd; auf
StUer§= ober Snuolibenrente 3uftanb, gel^t biefer ?lnfpruc§

im Setrage ber geleiftetcn llutcrftüijung auf bie ©emeinbe
ober ben STrmenucrljaub über. ®a§ ©leic^e gilt für 25e=

trieb§untemel}mer unb klaffen, loeldje bie ben ©enteinben

ober ?lrmenDerbänben obliegenbe a>erpflid;tung gur Unter=

ftül^ung §ülf§bebürftiger auf @runb gefe^Iic^er SSorfd^rift

erfüllt l^aben.

§• 27.

^abriHaffen, ^nappfd}aft§f"nffen, ©eemannöfaffen unb
anbere für gen)erbltd;e, Ianbn5irtfjfd;aftlid;e ober äl^nlid^e

Unternel^mungen befteljenbe Äaffeneinridjtungcn, iDcIdje ifjrcn

nad) ben Seftimuutngen biefe§ @cfc^e§ üerfidjerten 3Dcit=

gliebern für ben gaU be§ Sllter'o ober ber (Srir)erb§unfäl)ig=

feit 9?enten ober ilapitalien geroäljren, finb bered^tigt, biefe

Unterftüjjungen für foldje ^crfonen, meldte auf @runb biefeö

@efe|e§ einen Slnfprucf; auf ?nter§= ober S^oaUbenrenten
l^aben, um ben Söertlj ber le^tercn ober ^u einem geringeren

23etrac3e gu ermäßigen, fofem glcidjseitig bie 23eitragc ber

93etricb§untemefjnier unb ^affenmitglieber ober im ^alle

ber 3iiftinimung ber 23etrieb§untci-nef;mer mcnigftenö bie=

jenigen ber Äaffenmitgliebcr in entfpred;enbcm S^erljöltniffe

|erobgeminbert merben. Stuf ftatuteumäjjige i?affenleiftungen,

meld)e uor bem betreffcnben ^öcfdjluffe ber guftänbigen Dr=
gane, ober nor bem Snfrafttreten biefe§ ©efe^ey auö ber

^affe bcmilligt morben finb, erftredt bie ©rmä^igung
nicfit.

SDie i)kx^u erforberlid^e SIbänberung ber Statuten be=

barf ber ©enefimigung ber guftänbigen Sanbesbef^örbe. ®ie
Icjjtere ift befugt, eine cnt)pred)enbc Slbäubeiuug bei ®ta-

betr. bie Sllterö* unb ;?(nt)a(ibitätöt)crficf)erunfl.) 1387

1. für biejenigen ^erfonen, meldte auf ©runb ber

reid)ögcfe^lid;cn öeftimmungen über Ünfaüuerfidjc;

rung eine ^Jiente be^ie[)en, folange unb foiueit bic

Unfatlrente unter .$)in;5ured)nung ber biefen Siiexf

fönen nadj bem gegcnmärtigcn ©efe^e ^ugefprodjCs

nen S^ente ben .'püd)ftbctrag ber ^nüaiibenrcnte

überftcigt;

2. für bie in ben §§. 3 unb 5 be^eidjneten Seamten
unb ^.^erfonen bc§ ©olbatenftanbcö, folange unb
foroeit bie benfelben geiuäljrten ^cnfionen ober

Söartcgelber unter .gjin^uredjnung ber it;nen nad)

bem gegenmärtigen ©efej^e gugefprodjenen S^eiile

ben |)öd)ftbetrag ber ^nonlibenrcntc übcifteigen

;

3. foIatt$)e ber ^credjtitjte eine bie !^auer uoii

einem 992onat nberfteigenbe |(rei()ett€(ftrafe

uerbüfft^ ober folange er in einem iUrbettd^

Ijanfe ober in einer ^effernnfj^anftalt nnter=
gebraf^i ift;

4. folange ber ^ere^tigfe nic^t im ^nlanbe
too^nt. !Dnr(^ 35efd)hi^ beö 33nnbe€(ratf)d

fann biefe ^eftimmnng für beftimmte (^ven^--

gebiete anffer Äraft gefegt werben.

S3er{)ältni^ ju anberen Stnfprü^ien.

§• 26.

SDic anf gefeilterer QJorfi^riff beru^enbe 2Ser=

pflidjtung Oon ©cmeinben unb ^(rmenrierbänben jur Unter=
fttt^nng ^ttlföbebttrftiger ^^erfonen foroie fonftige ge=

fepc^e, ftatutarif($e ober auf SSertrag berul;enbe 3SerpfIic!^=

tungen ^ur ^ürforge für alte, franfe, ermerbsunfäl)ige ober

plföbebürftige ^erfonen roerben burd) biefes @efe| nid)t

berüfirt.

©omeit Don einer ©emeinbe ober einem 'ävmenvei=

banbe an Ijüfföbebürftige ^erfonen Unterftü^ungen für einen

ßeitraum gcleiftet finb, für ioeId;en biefen ^^erfonen ein

Slnfprudj auf 2llterö= ober ^siiualibenrente ^uftanb, gcfjt ber
Süifprud; anf 9tente im 93etrage ber geleifteten llnter=

ftütjung auf bie ©emeinbc ober ben Strmenucrbanb über.

SDaö @Icid;e gilt für 23etrieböunternef)mcr unb Waffen,

loeldje bie ben ©emeinben ober Slrmenucrbänben obliegenbe

SSerpflic^tung gur Unterftü^ung l'ülföbebürftiger auf ©i-unb

gefe^Iic^er SSorfdirift erfüEt ^aben.

§. 27.

3^aBriffaffen, Änappfc^aftSfoffen, ©eemannsfaffen unb
anbere für gemerblidie, lanbroirtljfd^aftlii^e ober a:^n[id}c

Unterncf)mungen beftef)cnbe ^affeneinric^tungen, meldie if^ren

nad; ben 23eftimmungen biefeö ©efe^e-S cerfic^erten dJiiU

glicbern für ben ^^all beö Stlterä ober ber STiüerb§unfä^ig=

feit 9?enten ober ^^apitalien geroäfjren, finb bereditigt, biefe

Untcrftü^ungen für folc^e "»^crfonen, meldte auf ©mnb biefe§

©efc^e§ einen SInfpru(| auf 2nter§= ober ^nualibenrenten

r^aben, um ben Söerttj ber legieren ober ju einem geringeren

Setrage ju ermäßigen, fofern gleichzeitig bic Beiträge ber

SSctricb^untei-ncIjuicr unb Äaffenmitglieber ober im lyaüe

ber ßuftimmung ber 33etricb§unternef;mcr mcnigftcn^ bie=

jenigen ber i^affenmitglieber in entfprcd;enbcm S^cr^ältniffc

|erabgcminbert merben. 5luf ftatutenmci^ige ^affenleiftungcn,

mcldjc üor bem behreffenben Scfd;Iuffe ber ^uftänbigen Cr=
gane, ober nor bem ^i^^i'^ftocten biefey ©efe^cy auö ber

^affc bemilligt roorben finb, erftrecft fid^ bie ©rmäßigung
nidjt.

35ie l^ier^u erforberIid;c Slbänberung ber Statuten bc=

barf ber ©encfimigung ber guftänbigen Sanbeybef)Drbe. 2)ie

Ic^terc ift befugt, eine cntjprcdjeubc Slbänbcrung ber Sta=

174*
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tuten i^rerfeitS mit re(^^tagültiger SBirfitng vov^me^men,
fofern bie 311 ben eriüäl^nten ^affcncinric^tungen beitrngcn=

ben 23etrieböitnterne:§mer ober bie SJcefjrljeit ber ^affenmit=

i]Itebcr bic ^Ibänberung beantragt tjaben, bie le^tere aber

uon ben guftönbigen Organen ber ^affe abgele:^nt wov-
ben ift.

SDer @rmä§igung ber Seiträge beborf e§ nid^t, fofem
bie burdb bie .^erabminbernng ber Unterftü^ungen erfparten

23ctröge 5U anberen 2Büf)Ifat)rtöeinric^tungen für S3e=

triebSbeamte, 9(rbeiter ober bercn |)interbliebene uer=

uienbct roerbcn fotten unb bicfe anberraeite SSerioenbung

bnrd) ba§ ©tatut geregelt unb uon ber ?(uffid^t§bef)örbe

geneljmigt loirb.

§ 28.

i^nfoioeit ben nadj 90?a§gabe biefe§ @efe^e§ gum 95e=

guge uon ^noalibenrenten bere(|)tigten ^erfonen ein Stnfprud;

auf (Srfa^ bc§ ifjuen burcb bie ^noalibität entftanbenen

©(i)aben§ gegen ©ritte guftefjt, gel^t berfelbe ouf bie 2Ser=

ficberungöonftalt infoioeit über, al§ bie le^tere 3ur®e=
lüätjrung einer S^ente cerpflid^tet ift.

SSorre^te ber Dienten.

§ 29.

S)ie 9?ente fann mit rec^tlicEier SBirlung lüeber üer=

pfänbet, nocf; übertragen, nodb für anbere al§ bie im §. 749
?J[bfal5 4 ber ßioilproge^orbnung begeicbneten ^orberungen
ber (St^efrau unb e^elidjen Äinber unb bie be§ erfa^=

bered)tigten StrmenoerbanbeS gepfänbet werben.

S3erficf)eiungganftalten.

§• 30.

S)ie S(Itcr§= unb Suüalibitätgoerficberung erfolgt burd;

SSerfidberungäanftalten , meiere nadb 23eftimmung ber

ßanbeöregierungen für lueitere Äommunaluerbänbe il^re^

@ebiet§ ober für ba§ ©ebiet be§ 33unbe§ftaate§ errid^tet

roerben.

Stucb fann für mef)rere 23unbe§ftaaten ober @ebiet§=

t^eile berfelben, fomie für mel^rere roeitere ^ommunaluerbänbe
eines SSunbeöftaateö eine gemeinfame 2Serfidberung§anftaIl

errid)tet werben.

Sn ber 3Serfid;erung§anftaIt finb alle unter §. 1

fatlenben ^erfonen ucrfidiert, beren 29efcböftigung§ort im
Segirf ber SSerfid;erung§anftaIt liegt. §n§ 33efd;äftigungS=

ort gilt, fomeit bie S3efd;äftigung in einem 93elriebe ftatt=

finbet, ber @ij3 be§ 23etriebe§, im Uebrigen ber 2öot;n=

fi| be§ 2trbeitgeber§, ober menn berfelbe einen
met)rfac^en ober feinen SBof)nfi^ im ^nlanbe l^at,

fein Stufentl^altSort.

§• 31.

®ie (Srric^tung ber 9Serfid)erung§anftaIten unterliegt

ber (^enet)migung beä 93unbcgratI)S. Somcit bie @e=
nctjmiciung nidjt erttjeilt mirb, fann ber öunbeSratlj nadj

Stnt^orung ber betf)eiligten i^aubeSregierungen bie (Srridjtung

uou iMifidjcrungöaufialttii nnorbnen.

tuten iljrerfeitS mit rcd;t§gültiger SBirfung oorgune^^men,

fofern bie gu ben crtoatjuten ^affeneinricbtungen beitragen;

ben 93etrieb§unterncljmer ober bie 3J?c!^r^eit ber ilaffcnmit=

glieber bie SIbänberung beantragt Ijaben, bie le^tere aber

yon ben guftänbigen Drgancji ber ^affc abgeletjnt mox-

ben ift.

SDer ©rmäfeigung ber Seiträge bebarf e§ nid;t, fofern

bie burd) bie |)erabminberung ber Hnterftü|ungen erfparten

23eträge gu anberen SÖof^Ifaljrtöeinricbtuugcn für 93etricb§;

beamte, 5lrbeiter ober bcven Hinterbliebene ocrioenbet

werben foHen unb bicfe aiiberioeite SSeriuenbung burd; baö
©tatut geregelt unb oon ber Stuffid^tSbetjöibe gcneljmigt

wirb, ober fowctt bie ^eittäge tu ber bihtjcti^eu

^'öf)C erforbcrlirf) finb, «m bie ber .^«ffe tjerblei-

benben Uci^tmt^cn heäciu

§. 27 a.

Für Personen, welche aus Kassen der in §. 27 be-

zeichneten Art Alters- oder luvalidenrenten beziehen, tritt

das in §. 23 c vorgesehene Erlöschen des Versicherungs-

verhältnisses nicht ein.

§• 28.

3nfou)eit ben nad; 93?af5gabe bicfe§ @efe^e§ gum S3e=

guge uon ^nualibenrenten bcrcdjtigtcn ^erfoneu ein gefe^^

lid^cr Stnfprucb auf (£rfa^ be§ i^neu burd; bie ^nualibität

entftanbenen ©d;aben§ gegen ©ritte gnfte^t, gpt;t berfelbe

auf bie SSerficberungSanftalt in dem Betrage über, al§ diese

gur @en)ä!^rung einer Sftente uerpflic^tet ift.

SJorrec^te ber Dienten.

§. 29.

©ie 9?entc fann mit red)tlid;cr Söirfung lueber uer=

pfänbet, nod; übertragen, nod; für anbere al§ bie im §. 749

Slbfa^ 4 ber ßiuilproge^orbnung begeicbneten ^orberungcn

ber d^efrau unb e!^elid;en .tinber unb bie ber erfape=

red^tigten ©emeinbeu ober Strnnenuerftäitbe gepfänbet

roerben.

II, @rgnntfatt0it.

SSerfic^ernngganftalten

§. 30.

SDie Mter§= unb SnualibitätSuerficberung erfolgt burd;

3Serfid;erung§anftaIten, meld;e nad) Scftimmung ber Sanbe§=

regierungen für weitere ^'ommunaluerbänbe i^re§ @ebiet§

ober für ba§ ©ebiet be§ S3unbe§ftaate§ errichtet werben.

Stud) fann für mel^rere Sunbeöftaaten ober ®ebtet§=

tf)eile berfelben, fowie für mehrere weitere £ommunaI=
uerbänbe eineö S3unbe§ftaateö eine gemeinfame SSerfic^erungä-

anftalt errid)tet werben.

^n ber SSerfic^erungöanftalt finb aHe unter §. 1

fallenben ^erfonen uerfid;ert, beren 93efd;äftigung§ort im

93egirf ber SSerfid;erungöanf{aIt liegt, ©oweit bie 23efcbäf=

tigung in einem Setriebe ftattfinbet, beffen <Si^ im S«=
laitbe belejjeii ift, gilt alö Sefcbäftigungöort ber @i^
be§ Betriebes.

§. 31.

SDie ®rrid;tung ber SSerfidberung§anftaIten bebarf ber

@enel;migung be§ Sunbe§ratl;§. ©oweit bie ©eneljmigung

nid;t ertljeilt wirb, fann ber SunbeSratl; nac5 Slntjöruug

ber betl;eiligten fianbeöregicrungcn bie (£rrid;tung uon 33er=

fid;erung«c!nftalten anorbnen
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§. 32.

2) cr ©i^ bcr SScrfidjerung^anfialt luirb biird) bic

fianbc§rcf;icriiuf5 bcfliiiiuit.

Sft bic S^crfifljcmiin^aiiftalt für mcljrcrc 93iinbe§=

[taatcu über @el)ict§t(;ci(c bcrfclbcii crridjtct, fo Ocfliiiinit

ben ©i^, fnll§ eine SerciiiOariiiiß bcr betticiligtcti i2niibe§=

regieruuGcn iiid)t 311 ©tanbe Fonimt, ber 23unbc§ratlj.

§• 3^-

5Dic 3Serfid;eruiio§nn[taIt fnnu iiittor itjrcni 9^amen
9?ecl)te criücrOen iinb 3ScrbinbIidj!citcii ciiigcfjcu, vox @crid;t

flarjcn unb ucrflagt lucrbcii. ^ür iljrc Scrü)inblid;fciten

l)a\M ben (*»3läii6irtcnt ba§ ^(iiftaltöumiioßcii, fou)cit baffelbc

3ur SDednnrt bcr i^erpflidjtnuficn bcr iscrfici)crun(iönn[(alt

nid;t nu§rcidjl, bcr .^oniuinnatucrliaiib, für lueldjcn bic

3Scrfid;criinc5öanftalt crridjtet ift, iiu llnueriuößcuSfaUc beg=

felben ober luenn bie ä^erficbernnijöanftalt für ben 93unbc§=

ftaat crridjtet ift, bcr 5ßnnbc§ftaat.

Sft bic i8erfid;crHnn^''anftnIt für nicfjrerc ^^oniniunal^

ucrbänbe ober ä3nnbcs(ftaaten über Stfjcilc foldjcr crridjtet,

fo bcmifjt fid; beren ini [^nUc bcr Un^ulnnglicbfcit bcö ?(n=

ftnltgücrniüncny cintrctcnbc Haftung nadj bciu SScrljältni^

bcr anf ©runb ber Ickten asolf'ögäfjhing feftgeftcHtcn S3c=

uütfcrungäjiffer bcrjcntgcn 23c3irfc, mit iucld;cn fic nn bcr

a^crfidjcningöanftalt bcttjeiligt finb.

3)a§ ä^crniogcn bcr SScrfidjcruugSanftalt barf für

anberc Qmede al§ bie ber ?(Itcrs= nnb SnualibitätS^
ucrfid;ernng nid^t ücriücnbct rocrben. S^i'c (Sinnaljmcn

unb §lu§gabcn finb gefonbert 3U yerrec^nen, ifirc SSeftänbc

gefonbert §n ycriualjren.

SDie Serfid^enmgöanftnlt barf anberc aU bie im §.1
be5eid^ncten SJerfic^erungen foiuie fonftigc @cfd;äftc

nidjt übcntel^men.

§• 34.

SDic burd) bie erfte ©inridjtung bcr 23erfid^crangöanftalt

entftcr;enbcn c^'oftcn finb von bem ^onimnnatücrbanbc ober

bem S3unbc§ftaat, für luetdjcn fie Cirid)tct rairb, uorgu^

fc^ie§en. g^ür geineinfame SScrfic^crnngöanftallcn finb bie

3^01-fc^üffe Beim äRangel einer 2}ercinbarung nad; bem im

§. 33 ?lBfa^ 2 uorgefeEicncn a^errjältnifj gn Iciftcn.

SDie geleiftetcn SSorfdjüffe finb von bcr 2Scrfid)CL-ungö=

anftalt anö ben gnnädjft cingcljenbcn ik-rficljcrnngSticiträgen

3U erftattcn.

3il.n•ftau^.

§. 35.

®ie SSerfi(?()erung§anftaIt mirb bnrdj einen S^orftanb

ucripaltet, fomeit nicbt einzelne ?(ngelcgcntjeitcn burd; ©efe^
ober Statut bem S(u§fdjuffc ober anbercn Organen Ü6er=

tragen finb.

®er SSorftanb f^at bic 2Serfid;eriingganftaIt gerid^tlid^

unb an§crgcrid)tlid; gu uertrctcn. SDic 2}ertretung erftredt

fid) aud) auf bieicnigen @efd)äftc unb g^ed^tciljanblungen,

für meldjc nadj ben ©efe^en eine ©pcsialuollmadjt er=

forberlid) ift.

SDie SSertretung ber SSerftcbcrungöanftalt gegenüber bem
SSorftanbe mirb burt^b ba§ Statut geregelt.

§. 36.

3)er S3orftanb bcr SSerfid)erungfia)iftaIt fjat bic (Sigcn=

fdiaft einer öffentlid;cn aBeljörbe. ©eine ©cfcbäftc u'crbcn

üon einem ober mcJ)rcren Beamten bc§ mcitcren 5?onimunaI=

ocrbanbc§ ober 23unbe§ftaatcö, für n)cld;en bie 3>erfidjernng§=

anftalt errid;tet ift, ma^rgcnommen. ©ofcrn biefe 23c=

amten nid;t non ber i*anbe§regicrung ernannt

§. 32.

llnoeränberf.

3)ic ä^erfidjernngganftalt fann unter i^rcm y^amen
!')]edjte cnucrben unb ä^crbinblicbfeiten eingeben, uor (ycridjt

flogen unb uerttagt lucrbcn. iijve 5i5erbinblid;fciten

Ijaftct ben ©laubigem baS Vinflalteucrmogcn, foiueit baffelbe

3ur SDccÜnng ber l^^crpfHdjtnngen bcr sierfidjeiungöanftalt

nidjt auörcidjt, bcr .fl'ünnnnnalucrbaub, für lucldjcn bie

3icrfid)ernngöanftatt erricbtct ift, im Unücnuügenöfane beö=

felben ober locnn bie ä>erfid;erung§anftaU für ben 33unbeö=

ftaat erricbtct ift, bcr 23nnbc§ftaat.

Sft bie 3Serficbernng§anftaIt für mebrere ^lommunaI=
ücrbänbe ober S3unbe§ftaaten ober ^^bcile foldjer crrid)let,

fo bemi§t fid; beren im g^alle bcr Un3nläng(id;fcit be§ V(n=

ftalt§ucrniögcn§ cintrctcnbc |)aftung nad; bem 33crbä(tni{}

bcr auf @rnnb ber Ickten a^olfögäblung fcftgefteütcn S3e=

i)D(ferungd3iffcr bcrjcnigcn Segirfe, mit n)clcben fie an ber

;!Bcrfid;crung§anftalt bctbciligt finb.

S)aö SSerniögcn bcr SSerfid)crung§anftaIt barf für

anberc alö bie in biefcm ©cfe^c Uorgefc()ettett Qmcde
n\ä)t ueriuenbet lucrben. ^ijtc ©imiabmen unb 9(u&gaben

finb gefonbert gu uerrccbnen, ibre Seftänbc gefonbert gu

Dermabren.

2)ic SSerficbcrungganftalt barf anberc al§ bie in biefem
©efc^e t^r übertvageimt @cfd)äfte nid^t übernebmen.

§• 34.

Unücräubert.

§. 35.

Unueränbert.

§. 36.

^er 2}orftanb bcr 3>crfid;erung§anftalt l)at bic (5-igcn=

fcJbnft einer Dffentlid;en 93ebDrbc. ©eine @cfd;äftc mcrben
üDU einem ober mcbrcren 2?eamten bc^^ lucitercn ^^ommunat
ücrbanbeS ober '-Bunbc^oftaatcy, für mcld;cn bic 3>crfidiernug§=

anftalt erridbtet ift, loabrgcnommen. ^icfc ^Beamten
werbet! naö^ 9Jia^gabc ber (attbe^tgefe^Iic^en iBor=
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tüerben, bebürfen fie beren SBeftätigung. 3)ie 93e=

güge btefer ©eaniten unb iljrer Hinterbliebenen fiub von

ber 3Ser[ict)ernng§au[taIt gu uergüten.

23e[tctjt bcr SSorftanb aii§ mct^reren ^evfoneu,
jo beftimmt bie i^anbeSregierung ben SSorfi^enben
unb beffen ©tellüertreter.

SDurd; ba§ ©tatut fann Beftimmt roerben, bafj bem
SSorftanbe neben ben uorgcnanuten 93enmten nocfj anbere

^erfonen angeljoien foHen. SDiejelben f'onnen md) S3e[tim=

mnng bcg @tatiit§ befolbet über unbc^otbet, Strbeitgeber

ober 2>erfi(.!)erte fein. (Sofern an bie nnclj 23cftimmung beö

©tatutö be|icnten 9)titglieber Sefolbungen gu gemä^ren finb,

^at ber Stnc-fcfiuf] ober nnd) SSeftimmung be§ ©tatntö ber

?luffic[)tyrntf) (§. 40) bie §(nfteIIung§Bcbingnngcu feftgnfe^en.

SDie jjorm, in meldjer ber SSorftanb feine 2öiIIenö=

erflämngen fnnbgugeben unb für bie 2Serfid;ernngöauftaIt

3U .geicbnen i)at, luirb buri^ ba§ ©tatnt beftimmt.

3lugfd)ufj.

§. 37.

^ür jebe SSerfidjernng^anftalt mirb ein 2(u§fd)u§ ge=

bilbet, melc^er au§ einer gleid;en ^(ngafjl üdu ä^er=

tretern ber Arbeitgeber unb ber ^erfidjcrten befielt.

S)ie ßaljl ber SSertreter ber §trbeitgeber unb ber

SSerfidjerten mirb burd; bie fianbe§=3ßntralberjörbe in

ber Sßeife beftimmt, ba§ auf 100000 ©iiuuofjner ber

burd) bie nädjftyorfjcrgc^enbe SSoIfögäljlung feft =

geftelltcn 23eDÖlferung§äiffer be§ SSegirfö ber

2gerfid;erungganftalt minbeftenö ein SSertreter ber

Slrbeitgeber unb ein SSertreter ber SSerficberten ent=

fäll f.

SDiefe 3Serü:eter werben uon ben SSorftänben ber im

aSegirf ber 35erfi(^erungganftalt üorI)anbenen Drt§=, 93eh:iebg=

(5aBrif=), 23an= unb Snnungöfranfenfäffen, tnappfd)aft§=

faffen, ©eemanngfaffen unb anberer gur 2BaJ)rung dou

Sntereffen ber ©eeleute Beftimmter, oBrigfeitlidb geneljmigter

SSereinigungen Don (Seeleuten geraä^^It. (Someit bie im §. 1

Begeidjueten ^erfonen folcben Waffen nic^t angehören, ift

nad; SSeftimmung ber SanbeSregieiamg ben Vertretungen

ber weiteren ^ommunaluerbnnbe ober ben SSerroaltungen ber

©emeinbefranfenuerfidjerung begie^ungSmeife Ianbe§red)t=

lidjen (äinricbtungen ä^nlicber §Irt eine ber Qaljl biefer $er=

fönen entfprec^eube 33et^eiligung an ber Söaljl einzuräumen.

23ei ber 2BaI)I feitenö ber ^raufeuEaffen, foraie ber

Änappfd)aft§ faffen nehmen bie ben ^ilrbeitgebern an=

gel^örenben 9)JitgIieber be§ SSorftanbe§ nur an ber SBatjl

ber Sßerteeter ber ?lrBeitgeBcr, bie ben SSerfidjerten an=

gef)örenben SO^itglieber be§ SSorftanbeö nur an ber ^aljl

ber SSertreter ber SSerftc^erten 2:^eil.

§. 38.

®ie SBa^I ber SSertreter erfolgt nacb näljerer 93eftim=

mung einer 2öat)Iorbnung, roeld)e uon ber ßanbeö=3cntral-

Betjörbe ober ber dou biefer Beftimmten 23eI;Drbe gu erlaffen

ift, unter fieitung eine§ ^Beauftragten biefer S3eprbe.

gür jeben Vertreter finb ein erfter unb gmeiter @rfa|=

mann gu mäJiIen, roelcbe benfelBen in $ßet)inberung§fällen

gu erfe|en unb im glatte be§ StusifdieibenS für ben 9?eft ber

SBatjlperiobe in ber 9teifjenfoIge i^rer 2öaI)I eingutrcten IjaBen.

®ie 2SaI)l erfotgt auf fünf Z(^l)ve. SDie Sluöfc^eibenben

fönnen miebergeroätjlt u)erben.

©treitigfeiten über bie SSatjIen werben uon berjenigen

S3ef)örbe entfdiieben, meldte bie SBntjtorbniing rrlaffeii i)ai.

iuetfc ifon bcv ^mibc^rcftictuiifi bcfteßt. ®ie öegüge
biefer 93eamteu unb it}rer Hinterbliebenen finb uou ber 33er=

fidjerungSanftalt gu uergüten.

3)urdb ba§ Statut fann beftimmt werben, ba§ bem
SSorftanbe neben ben uorgeuaunteu 93eamteu nodb anbere

^^crfonen ange!^ören folfen. SDiefelben fönnen nad; 83eftim=

mung beg (Statute bcfofbet ober unbefotbet fein. Sofern
an bie nadb 93eftimmuug be§ ©tatut§ Beftctlten 9)iitglieber

23cfoIbungen gu gewä:^rcn finb, :^at ber Sluöfdjufj (§. 27}
über nad) S3eftimmung beö Statute ber ?tuffid)törat:^ (§. 40)
bie 2fnfteIIung§bebingungeu fcftgufe^en.

®ie (Jorm, in wcldjer bcr SSorftanb feine 2Bitten§=

erflärungen Eunbgugeben unb für bie 93erficf)erung§anftalt

gu geicbnen Ijut, wirb burc^ ba§ ©tatut Beftimmt.

§• 37.

(^ür jebe SSerfidjernngöanftalt wirb ein §fu§fc^u§ ge=

bilbet, welcber au§ miubeftcM^ je fünf Siertretern ber

Strbeitgeber unb ber 2Serfid;erteu befielet. SDie Qaljl ber

SSertreter wirb hi§ jur ^ycnci)miQnnQ bc§ ^iatut^
burcb bie fianbeg = ^ci^tralbefjörbe, f^ätcr buvd^ ba^
Statut Beftimmt. ^tc M\x^ai)l hcv Vertreter ber ?trbeit=

geßer unb bcr SSerficbcrtcn nm^ Qicid) fein.

SDiefe 2Sertreter werben non ben SSorftänben ber im

23egirf ber SScrfidjerungSanftatt uor^anbenen Drtg=, 33etrieB§=

(g^aBrif:), Sau= unb 3nnnnggfranfenfoffen, ^nappfcJbaftö;

faffen, ©cemannöfaffen unb anberer gur 2ßal)rung uon

Sntercffen ber ©eeicute Beftinunter, oBrigfeitlid; genel^migter

25ercinigungen dou ©eeleuten gewä^^It. ©oweit bie im §. 1

Begeidineten ^erfonen folc^eu Waffen nidjt angehören, ift

nacb Seftimmuug ber SanbcSregieruug ben SSertretungcn

ber u)eitcren J^ommunaloerBänbe ober ben Verwaltungen ber

©emeinbefranfenocrfidjerinig Begie:^ung§weife Ianbe§recbt=

lieben ©inricbtungen ä§nlidjer Slrt eine ber Qa^l biefer ^er=

fönen entfpred)enbe 23etr)eiligung an ber Söal^I einguräumen.

<^oivcii bie ^orftänbc bcr t^ejetc^nctett Waffen unb
^erctnifjittttjeit an^ ^cvttetctn ber Slr^eitgeber

unb Vertretern ber Slrbeitne^mer jufammettgefe^t

fittb, nefjmen Bei ber SBa^I bie ben HrBeitgebem ange=

Ijorenben 93?itglieber beö SSorftanbe^ nur an ber 2Ba!§I ber

35ertreter ber HrBeitgeBer, bie ben SSerfidjerten angef)örenben

SWitglieber be§ SSorftanbeö nur an ber SBol^I ber SSertreter

ber SSerfic^erten 2:^eil.

§. 38.

Unneränbert.
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§. 39. §. 89.

2öäf)I6nr jit 9?ertret(Tn finb nur bcittfc^c, mAnnlidjc, Unüeränbert.
iiro^jäljrinc, im ii^qirf bcr iU'rfidjeriuuiönnfialt luoljticnbi'

ij^tTfoncn, iDoIdjc fid; im SBcfi^ bcr bürficrlidjeii (Stjri'uredjte

ticfirtben niib iiidjt biird^ ridjtcriidjc Slrtorbnimf! in bcr SSer=

fü^unn ü6er \l)x S^crnioßcn befdjränft [inb.

SBnrjlüar gu SSertrctcrn bcr Arbeitgeber [inb nur bic

Vlrbcitficber bcr nad; SWafjnabc bicfcö Wcfclu'ä ucrfirrjcrtcn

^|^cr^üncu unb bic benoHmädjtigtcn iicitcr iljrer 23ctricl)c, gu

SJertretem bcr S>Vr[ic^crten bie auf @runb biefe§ ©cfcjjcö

ucrfic^ertcn $cr[oncn.

SBeiteve Drgane.

§. 40.

SDurd^ ba§ ©tatut fann bic Silbunn cincS ?luffidjt§^

radj§ angcürbnct mcrben, meld; er bie (ycfdjäftöfiiljrung beö

S5orftanbe§ bcr 3Serfiff;crungö anftalt gu übcrmatijcn nub
bic i^m burd; baö Statut außerbcm übertrageneu Dbliegen=

fjcitcn gu erfüUcn I)at. SBirb ein Jhiffidjtäratt) gcbilbct, fo

muffen bie 9)citglicber beffelbcn ben Wnforberungen bcö

§. 39 genügen. 3)ie i^nlftc bcr 9?citgliebcr mu§ au§
^-i>ertrctern ber 2Serfid;crten beftc:^en; biefclben
follen am @itK bc§ ?(uffid;t§ratlj§ ober bcffcn
naljcr Umgebung i^ren SBoIjnfit^ Ijaben ober be-
fd;äftigt fein. ®cr Stuffid;t§ratrj ift befugt, bie Berufung
bc§ Hugfd^uffcg gu ucriangcn, fobalb ifjm bic§ im Sntcrcffc
ber 95erfic^enmgöanftalt crforberlirb crfd;eint.

SDurd; ba§ Statut fann bic ©infcpng uon aSer=

trauen§männern al§ örtliche Drgane ber a>erfic^erung§=

anftalt angeorbnet roerben.

3)ie 9KitgIicber bc§ ?{uffi(^t§rat^§ unb bic SScr-

trouenSmänner bürfen nic^t 9}ätglieber be§ 2Sorftanbe§ fein.

Stbftimmung.

§• 41.

(Sofern bei ?(bftimnmngen be§ 5lu§fd)nffc3 ober
bcä Wuffidjtöratljy ?(rbeitgcber unb SJerfidjcrie nid;t
in gicidjcr ^Ingaljl uertreten finb, merben uon
berjenigen SlZitglicbcrflaffe, Don raelc^er me^r
??erfonen onmcfenb finb, huxä) ba§ rom 2Sor=
fi^enben gu giel^enbe 2do§ fo uiel ^erfoncn uon
ber SIbftimmung auSgcfdjIoffcn, ba§ bic gicidjc
^ai)l beibcr SO^itglicberflaffen an bcr ?(bftimmung
tl) eilnimmt. 23 ei Stimmengleit^Ijcit giebt bie Stimme
be§ aSorft^enben ben §(uöfd^Iag.

©tatut.

§• 42.

5ür jebe 2Scrfidjcrung§anftaIt ift ein Statut gu er=

riditcn, melc^eS pon bcm Stngfdjuffe bcfd;Ioffcn roirb.

Daffelbe mu§ aSeftimmung treffen:

1. über bie Dbliegeuljcitcn unb bie ^Berufung be^

SluöfdjuffeS, über bic 3?cfteaung be§ 9Sorfi0enben

beffelbcn unb über bie 5(rt ber Sefd;Iu§faffung;

2. für ben gaO bcr 23cftcl[ung meiterer Drgone
(§. 40) über bie ?h-t ifjrcr aSefteriung foroieüber
bie Slbgrengung iljrcr S3cfugniffe;

SßJeitere Drgane.

§• 40.

SDurd) ba§ Statut fann bie 93ilbung eineö ?tuffic^t§=

ratp angeorbnet loerbcn. (Sin 2(iifftct)t^trrtt^ mufe <jc=

dilbct ivev^m, wemt nad^ bcm i^tatut bcm vüov-

ftrtitbc Vertreter bcr Slrbcitf^cbcr nub QScrfirfjcrtcii

uid)t nuijc()ürcn. '^ct SCnffic^töratl) ^at bie Okfd)äft§=

füljrung beg SSorftanbeö gu überwachen unb bie ifjm burd)

ba§ Statut an^erbem übertragenen Dbliegen^eiten gu er=

füUen.

Sßirb ein 5tuffid)törat^ gebilbet, fo müffcn bie 9Kit=

gliebcr beffelbcn ben '^tnforbcrungen be§ §. 39 genügen.

S)tc 2(n,^<i()I bcr Vertreter bei* 3(rbcittjcbcr unb
bcr ^crfidicrtcn mn^ gtcic^ fein. 2)er S(uffidjt§ratf)

ift befugt, bic 23crufung bc§ §(uöfdjuffe§ gu cerlangcn,

fobalb it)m bie§ im ^ntcreffe ber 2Serficberung§anftalt er=

forbcrlid^ erfc^cint.

g[I§ örtlicbe Drgane bcr SSerficberungSanftalt merben

aSertrauenömänner au§ bcm ft'rctfc bcr Slrbcitgcbcr

nub bcr ©crfic^crtcn hc^eUt
SDie $IRitgIicber bcö ?{uffidjtöratp unb bie 2Sertraucng=

männer bürfen nic^t DJiitglieber be§ 2Sorftanbe§ fein.

Stfeftimmung.

§. 41.

Sei SIbftimmungen be§ S(u§fd;uffe§ nub be§ SIuffid)tä=

rat^S giebt im ^aUe ber Stimmcnglcicbl;eit bie Stimme
beö SSorfilenben ben ^tuSfdhlag.

Statut.

§. 42.

^ür jebe 2Scrfid)erung§anftaIt ift ein Statut gu er=

rid;tcn, mcIcbeS ron bcm 5lu§fcbuffe 6efd)Ioffcn wirb. 5Daö=

fclbc mu§ 23eftimmung tr'cffcn:

1. über bie ^af)l bcr 9)lttglicbcr, bie Dbliegen=

l^citcn unb Befugniss; sowie bic Berufung be§

Slu§fdjuffe§, über bie üBefteHung bcy iSorfi^cnben

beffelbcn unb über bie ?Irt ber Sefd;[u§fanung;

2. für beti ^aE bcr Seftellung etuci^ 2lnffic^t«i=

vatf)4 (§. 40) über bie 9lrt feiner i^cftcüung,

bic 3<»^I feiner iWlitglicber, feine Ct»licgen=

lieitcu unb SBefugniffc;

Äa. itftcr bie Sfrt ber ©eftcUnng ber *Cer-

tranen€tmänner (§ 40 2lbf. 3) fowte übet
il^ire C)bIiegen()cUcn nub söefugniffe;
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3. für ben f^all, ba§ ber SSorftatib au§ mehreren
^erfouen Oeftel;!, über bie Slrt, in luelcfjcr bic S3e=

fdjluf^faffuno bcö SSorftanbeg unb feine 2Serlretung

mä) au§en erfolgen foU;

4 über bie SSertretnng ber $ßerfic^erung§anftoIt gegen=

über bem SSorftanbe (§. 35);

5. über bie Qaljl ber @(|ieb§gericbt§beifi0er;

6. über bie |)D^e ber md) §. 46 gu geraär^rcnben

SSergütung

;

7. über bie Slnfftettung unb Hbnaljme ber Sa]^re§=

recbnung, foioeit I;ierüber nic[;t üon ber fianbe§=

re gierung Seftimmungen getroffen loerben;

8. über bie 5BeröffentIifbiing ber 9?efi)nung§abfd)Iüffe;

9. über bie offcntHcIjen 93Iätter, burd; lueldje Se=
fanntinad;ungen gu erfolgen l^aben;

10. über bie SSorau§fe^ungen einer Slbänberung beö

@totut§.

§. 43.

5J)em a[u§fd)uffe müffen üorbeljalten werben

:

1. bie SBaljl ber Seifiger ber ©cbieb§geridjte;

2. bie Prüfung ber ortljrcSrec^nung unb bie ?(ufs

ftellung dou Erinnerungen bagu;
3. bie SSefcblu^f affung über ben (grla§ üon

©c^u^Dorfdiriften;
4. bie Sefcblu^faffung über bie S3ilbung üon 9^üd=

oerfidjerungörerbänben

;

5 bie Slbänberung be§ ©talut§.

§ 44.

2)a§ (Statut bebarf gu feiner ©ültigfeit ber @ene:§mi=

gung be§ 9ffeid;§=2Serfid;erung§amt§. SDent le^teren finb bie

Don bem §lu§fc^uffe über ha§ ©totut gefaxten 25efcblüffe

mit ben ^rotofoUen burdb ben SSorftanb binnen einer 2Bo(|e

eingureidjen.

©egen bie ©ntfdbeibung be§ 9?ei(ib§=SSerfid)erung0amt§,

burc^ meiere bie ©enei^migung rerfagt roirb, finbet binnen

einer ^^ift dou nier SBoc^en, üom STage ber ßuftellung an

ben SSorftanb ab, bie 93efdbTOerbe an ben 25unbe§rat§ ftatt.

SSirb innerhalb biefer g^rift 23efd)TOerbe nic^t eingelegt,

ober mirb bie Sßerfagung ber ©enel^migung be§ Statuts

rom 23unbe§rat;^ aufrecht ertjalten, fo Ijat ba§ 9?eic^§=2?er=

fid)eruug§amt innerf)alb üier SBod^en eine abermolige 23e=

fd;hif5faffung an^uorbnen. SBirb and) bem anberroeit be=

fdjloffencn ©tatut bie ©enel^migung enbgültig oerfagt, ober

fonimt ein 29efd;IuB be§ §Iu§fc|uffe§ über ba§ Statut nid;t

^u ©taube, fo rairb ein foId;e§ uom Sieic^S^SSerfidjerungSs

amt erlaffen. 3n le^terem "^aUc ^at ba§ 9{eid)§=2Ser=

fic^erung§amt auf Soften ber Serficberungganftalt bie gur

?tu§füt)rung be§ ©tatut§ erforberlic^en Stnorbnungen gu

treffen.

Stbänberungen be§ ©tatutS bebürfen ber @ene:^migung

beö 9?eid;§=3Serficberung§amt§. ©egen bie 3Serfagung ber

©enebmigung finbet binnen üier Soeben, üom Züqc ber

gufteUung ab, bie ^öefdjioerbe an ben SöunbeSratI) ftatt.

3. ühev bie l^ontt, in weiset ber ^orftattb
fetne ^mctt^evtlävunQcn Ittttbjugeben tttib

für bie ^erfic^erung^anftalt jeic^nett

f)at, fowie für ben galt, baB bem SSorftaube

neben bem in §. 36 flbfd^ 1 Ibejeit^neten

Beamten nod) anbete ^erfonen angeboren
foßen (§. 36 Olbf. 3), über bie SIrt, in welcher

bie Sefcblu^faffung be§ 9Sorftanbe§ unb feine Sßer=

tretung md) auj^on erfolgen foll;

4. über bie Vertretung ber SSerfid^erungSanftalt gegen=

über bem SSorftaube (§. 35 9lbf. 3);
5. über bie 3^^^ ber @d)iebggerid)t§beifi^er;

6. über bie $öfje ber nadj §§. 36 2l6fa| 2 nnb 46
gu geiüäi^renben SSergütungen;

7. über bie Stufftettuug unb §lbna^me ber Sa^re§=
red;nung, fomcit tjierüber nidjt non ber fianbe§=

!^cntt<dhei)'6thc ^eftimmungen getroffen roerben;

8. über bie SSeröffentlicbung ber 9?e(|nung§abfc^Iüffe;

9. über bie öffentlid;en 23[ntter, burd; loeldie 23efannt=

mad)ungen gu erfolgen Ijaben;

10. über bie 2Sorau§fe|^ungen einer Wbänberung be§

©tatutS.

§• 43.

SDcm Sluöfdbuffe müffen vorbehalten roerben:

1. bie SöabI ber Seifiger ber ©cbiebSgericbte;

2. bie 'ißrüfung ber '^ai)vc^ved)nmQ unb bie ?(uf=

fteHung üon (grinnerungcn ^egen biefelbe;

3. bie 99efcblu§faffung über bic ©Übung dou 9iüd"=

üerfidjeruugöDerbänbeu (§. 53);
4. bie ?(bänberung be§ ©tatut§;

5« fctU^ ein ^nffii^t^trat^ nic^t Qehilhct morben
ifi, bie XXchevivaä)ttnQ ber Sefi^äft^ftt^rnng
be^ ^orftanbcö;

5 a/) bie 93efc^Ittfffaffnng übet ha§ ^^ebenftatnt

unb beffen ^bänberung;
5 b.**) bie ©eft^In^faffung über bie ^rrii^tung

gemeinfamer tRentenf^arfaffen*

§. 44.

Uuüeränbert.

*) %m funftig fort.

**) gättt liinftig fint.
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9Zad^ ^cftftellimg bc§ @tntitt§ fitib bmc^ ben 58or=

[tanb im S^eic^äan^ctQcr unb in bem für bie S5eröffcnt=

lidjungen bcr ßanbeö=|^cntrnlbeljürbe beffimmten 23Iattc ber

S'iamc, ©iji unb Se^irt ber 3Serficberung§an[taIt foiuie ber

S^anie beä S^orfi^cnbeu beö SSorftanbcS befaunt ^^u madjen.

ißernnberungen finb in gleidjer 2i?eife ^ur öffentitcben Äcnnt=

ni§ 3u bringen.

§. 45.

5Den ^^orfi^ im SUiöfcpuffe fül)rt bi§ ^ur ©eneljniignng

be§ Statute ber SSorfi^cnbe beö SSorftanbeS ber 2?er][idbe=

rung§anftalt. ©erfelbe beruft bie SDtitglieber be§ 9(u§=

fdjuffeö. 3^ür biejenigen $D?itglieber, wdd)e am (Srfcbeincn

be^inbert finb unb bieö bem 3Sorfi^enben be§ SSorftanbce

rechtzeitig mitttjeilcn, finb bie (Srfa^männer ^u laben.

SDie SOZitglieber be§ über ba§ ©tatut beratt;enben

2lusfd)uffe§ erhalten für i!^re STtjeilnaf^me nn biefen 23era=

t^ungen SSergütungen, lueldje uon ber Sanbeäregierung
ju beftimmen finb.

§. 46.

®ie unbefolbeten SWitglieber be§ 2Sörftanbe§, bie '3R\U

glieber beö §(ugfdb"ffe§ unb be§ Sluffid^tSratI)§, bie 2Ser=

trauenSnmnner unb bie ©d)ieb§gerid)t§beifi|er üerroalten

i^r ?lmt alö ©fjrenamt unb erhalten nacb ben burd; ba§
Statut gu beftimmenben ©ä^en nur (grfa§ für baare 2tu§=

lagen, bie Vertreter ber SSerfid^erten au^erbem @rfa| für

entgangenen §lrbeit§üerbienft.

.^nftung ber Witglieber ber Drgane.

§. 47.

®ie 90?itglicber be§ SJorftanbeg unb be§ §luffi(^t§ratp,

foroie bie SSertrauenämänner Ijaften ber S^erficberungSanftalt

für getreue ©efc^äftSDerroaltung, icie SSormünber i^ren

ajJünbeln.

3)ie SDZitglieber beö 3}orftanbeä unb be§ 5luffidjt§rat(;§,

fomie bie ^Vertrauensmänner, roelcbe abficbtlicb sum 9?ad^=

t^eil ber !!ßerficberung§anftalt ^anbeln, unterliegen ber

©trafbeftimmung be§ §. 266 be§ ©trafgefe|bud)§.

Ülblefjnung von SCBa^Ien.

§. 48.

SSa^Ien gu foldben ©teilen, roelcbe al§ (S^renamt maljv-

junel^men finb, tonnen von ben Slrbeitgebern ber nadb
9D?a^gabe biefe§ @efe^e§ uerfid;erten ^erfonen unb uon
bcoottmäc^tigten Betriebsleitern foUter Slrbcitgeber nur aus
benfelben ©rünben abgele!^nt juerben, auS n)eld;en bie

9lble^nung be§ ?lmtes eines 2SorniunbeS ^uläffig ift. ®urcb
baS ©tatut (§. 42) fönnen bic SlbleljuungSgrünbe anbers
geregelt roerben. 2)ie be^eidjneten ^erfonen, roeldje eine

3Ba^I o^ne ^uläffigen @runb ablel^nen ober iJ)ren 3Ser=

pflid)tungen nidit nadbfoinnien, fönnen uom SSorftanbe mit

©elbftrafen bis gu eintaufenb SJ^arf belegt merben.

S)iefe ©trafen fliegen ^ur Äaffe ber 3Serfid)e=

rungSanftalt.
35ie SBieberroai)! fann für eine 2Bai)Lperiobe abgeleljnt

roerben.

§. 49.

©olange bie 2öa:^I ber gefe^Iicben Drgane ber 5ßer=

fidberungSanftalt nic^t ju ©taube fommt, ober folange biefe

Crganc bie (SrfüHung il)rer gefe^Iidjen ober ftatutarifd;en

Cblicgenl^eiten uermeigeni, f)at ber S^orfi^enbe beS ißDr=

ftanbeS bie le^teren auf Äoften ber 2}erfidberungSanftaIt iDa:^r=

3unef)men ober burd) Beauftragte roa^rnel^men ju laffen.

ätftenftutfe ju ben Sßer^anblungen beS 3lcid)gtageg 1888/89.

§. 45.

5Den ißorfi^ im SluSfc^uffe füt)rt bis ;5ur (iJene{)migung

bes ©tatutS ber SSorfi^enbe beS S^orftanbes ber 2Ser)ic^e=

rungSanflatt. SDerfelbe beruft bic 3[j?itg(ieber beS 9(uS^

fd)uffeS. 'Jür biejenigen SWitglicber, lucldje am ©rfd;einen

bet)inbert finb unb bieS bem Borfij^enben beS SSorftanbeS

redjtjeitig mitttjeilen, finb bic (5rfa^männer ju laben.

SDie SO?itglieber beS über baS Statut berat^enben

9luSfd;uffcS erhalten für i^re STtjeitnafime an biefen 99e=

ratbungen Vergütungen, meld)e uon ber :[>anbes=3^**tral=

bewürbe gu beftimmen finb.

@^tenämter.

§. 46.

Unneränbert.

•Haftung ber 3)?ttgliebcr ber Drgane.

§. 47.

®ie SWitglieber beS SSorftanbeS, be^ ^(u^fc^uffe^ unb

beS §(uffi(^tSrat[)S, fomie bie SßertraucnSmänner tjaften ber

SSerfic^erungSanftalt für getreue ©efdjäftSüerroaltung, roie

Bormünber ifiren 3J?ünbeIn.

2)ie 9J?itgIieber beS SSorftanbeS, bc^ Sfu^fc^uffcö, beS

SliifficibtSratp, fomic bie 2SertrauenSmänner, raeld)e abfid)t=

lidb sum Sf^acbtljeil ber BerfidjerungSanftaU ^anbeln, unter=

liegen ber ©trafbeftimmung beS §. 266 beS @ti-afgeie^=

bucbS.

3lble^nung oon 3Ba{)Ien.

§. 48.

SSa^len gu foldicn ©teilen, meldje als (Sf)renamt

mafirsune^men finb, tonnen uon ben ^Irbeitgebera ber

mä) gj?a|gabe biefeS @efe|eS öcrfiilierten ^^3erfonen unb

Don beüoIImäd)tigten Betriebsleitern foldier Slrbeitgeber

nur aus benfelben ©rünben abgcleljut loerben, auS meieren

bie 5lble|nung beS StmteS eincS BormunbeS S"fäffig ift.

iDurd) baS ©tatut (§. 42) fönnen bie 9lbIe^nungSgrünbe

anberS geregelt luerbcn. 2)ie beäcid;neten ^erfonen, inelc^e

eine 2öaf)l oljnc guläffigen @runb ablel^nen ober il)ren

3SerpfIid;tungcn nid)t narpommen, fönnen, fottictt 6cfon=

bcre ^cftimmuttgctt nid)t getroffen fiitb (§. 61)
üom Borftanbe mit ©elbfti-afen bis eintaufenb 2l?arf

belegt merben.

2)ie SBieberroal)! fann für eine SßaljLperiobe abgelef)nt

roerben.

§• 49.

Unoerdnbert.
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Unbe'^inberte 3lu§übung ber ^unftionen.

§. 50.

®te SSertreter ber SSerfic^erten ^)aben in jebetn O^alle,

in welchem fie gur 2öaf)me!^mung il^rer Dbliegen^eiten

Berufen werben, bie SlrBeitgeber liernon in Äennlni§

fe^en. ®ie S^ic^tleiftung ber Strbeit ma^venh ber Qät, in

roelc^er bie Bezeichneten ^erfonen burd^ bie 2BaJ)rne|mung

jener DBIiegen^eiten on ber StrBeit rer^^inbert finb, Berechtigt

ben SlrBeitgeBer nic^t, ba§ SlrBeitSnerl^ältni^ cor beni SIB=

lauf ber nertragSmapgen SDauer beffelBen aufäU^eBen.

©taatgfomitiiffar.

§• 51.

gür ben Segirf einer jeben SSerfichemngSanftoIt roirb

gur ^a^rung ber ^titereffen ber üBrigen SSerfic()erung§=

anftaltcn unb be§ 9?eich§ von ber SanbeSregierung im @in=

oemeljnicn mit bem S^eictjSfanjIer ein Ä'ommiffar beftettt.

SDerfelbc ift inSBefonbere Befugt, mit Berattjenber ©timme
aEen SSer^anblungen ber Organe ber SSerfic^erungganftalt

unb ber @cE)ieb§gerid)te, non roelcf)en il)m unter 93?it=

tl^ eilung ber SSer^h'^nblungSgegenftänbe redjtgeitig tontni^
gu geben ift, Beiguroo^nen, Slnträge gu fteEen, gegen folc^e @nt=

fc^eibungen, burd; meldje bie (grroerbSunfä^igfeit anerfannt

ober eine 9?ente feftgefej^t lüirb (§§. 63 unb 66), bie guläffigen

9?echt§mittcl eingutegen unb (Sinfid;t in bie Stften gu neljmen.

®ie 2:^ätigfcit be§ ^ommiffarS erftredt fid) anä) auf

biejenigen Befonberen ^affeneinricbtungen (§§. 4 unb 5)

unb äu§fü^rung§bel)örben, meiere im SSegirfe be§

^ommiffar§ il^^en ©i^ i)dben.

2)er 23unbe§ratf) ift Befugt, für bie ^Jommiffare @e=

fd)äft§ann)eifungen gu erloffen.

©emetnfame S3crftd)erung§anftalten.

§. 52.

§luf gemeinfame SSerficherungganftalten finben bie i)or=

fte^h^ttben S3eftimmungen mit folgenben äl^a^gaBcn 'än-

roenbung:

1. für bie SSefteHung ber bem SSorftanbe angel)ören=

ben 23eamten (§. 36) unb für bereu bienftliche 2Ser=

l^ältniffe finb bie am @i^e ber 3Serfichcrung§anftaIt

geltenben SSorfc^riften ma^ge&enb. (Srftredt fic^

ber 23egirf ber 35erficberung§anftalt über ©eBiete

me!^rcrer 23unbegftaaten, fo entfd)eibet üBer bie

aSeftettung ber S3camteu, fall§ ein @inDerftänbni§

unter ben Betl^eiligten 9?egierungen nic^t ergielt

mirb, ber S3unbeörat^;

2. bie im §. 37 ?IBfa^ 2 üorgefe^ene Seftimmung
ber ßa^I ber SSertreter mirb, roenn fid; ber SSegirf

ber SSerfid)erung§anftaIt üBer bie ©eBiete mehrerer

33unbe§ftaaten erftredt unb ein @inuerftänbni§ unter

ben Betfjeiligten ^Regierungen nii^bt crgielt wirb,

üom 23unbe§rat^ getroffen;

3. bie im §. 38 §tBfa^ 1 Begeicbnete SSal^lorbnung

wirb, fofern fid; ber Segir! ber $erficberung§=

anftalt üBer bie ©ebiete meljrerer 23unbe§ftaaten

erftredt, oom 9?eid)§=2Serfid)erung§amt erlaffen;

4. ber (£rla^ ber nach §. 42 ßiffer 7 guläffigen 23e=

ftimmungen üBer bie §tufftellung unb SlBna|me ber

3al)re§red)nung, bie Siegelung ber SSergütung an

bie aJJitglieber be§ ba§' (Statut Beratljenben ?lu§=

fchuffes (§. 45 SlBf. 2), foroie bie (Ernennung be§

Staat§fommiffar§ (§. 51 StBf. 1) erfolgt burd; bie

^Regierung beöjenigen 23unbe§ftaate§, in melchem

fid; ber Si^ ber 3Serfid;ei*ung§anftaIt Befinbet.

Unt»e^)tnberte Sluäübung ber ?5unfttonen.

§. 50.

Unoeränbert.

©taatSfornmiffar.

§. 51.

gür ben SSegirf einer jeben SSerftdherungSanftalt roirb

gur ^al^rung ber ^ntereffen ber üBrigen SSerfid)erung§=

anftalten unb be§ SReidiS non ber SanbeSregierung im (£in=

oerne^men mit bem Sfteid)§fangler ein Äommiffar BefteHt.

2)erfeIBe ift in§Befonbere Befugt, aEen 33er:h'^nblungen ber

Organe ber aSerfid)erung§anftaIt mit Berat^enber (Stimme
und den Verhandlungen vor den @chieb§gerichten Bei=

gumof)nen, Einträge gu fteHen, gegen fol^e ©rttfdheibungen,

burch melche bie ©rroerBönnfä^h^Ö^^^t anerfannt ober eine

9?ente feftgefe^t mirb (§§. 63 unb 65), bie guläffigen

3ied)t§mittel eingulegen unb ©infic^t in bie 3tften gu nehmen.
Zu diesem Zwecke ist ihm von den V'erhandlungsgegen-

ständen rechtzeitig Kenntniss zu geben.

S)ie S^^ätigfeit be§ ^ommiffar§ erftredt fid) auch auf

biejenigen nac^ §§. 4 unb 5 jugelaffetten Äaffeneinrich=

tungen, roetche im 93egirfe be§ ^ommiffar§ i^ren (Si| ^aBen.

SDer a3unbe§rat^ ift Befugt, für bie ^ommiffare @e=

fd)äft§anroeifungen gu erlaffen.

©emeinfanie ©er|ic[)ening§anftoIten.

§. 52.

Sluf gemeinfame 2Serfid^erung§anftaIten finben bie ror=

ftetjenben ffieftimmungeu mit folgenben 9}?a§gaBen ?ln=

menbung

:

1. für bie SefteHung ber bem SSorftaube ange^ören=

ben Beamten (§. 36) unb für bereu bienftlid;e 2Ser=

^ältniffe finb bie am Si^e ber aSerficherung§anftaIt

geltenben SSorfchriften ma^geBenb. ©rftredt fid;

ber S3egirE ber SSerficherung§anftaIt über ©eBiete

me:h^erer 23unbe§ftaaten , fo entfcheibct üBer bie

Seftettung ber Beamten, fall§ ein (Sinoerftönbni^

unter ben bet^eiligten ^attbe^regierungen niciht er=

gielt mirb, ber 23unbe§rat£)

;

2. bie im §. 37 §Xbfa^ 1 üorgefe£)ene 93eftimmung

ber Qa^)l ber SSertreter loirb, meun fidh ber Segirf

ber SSerfidherungSanftalt über bie ©ebietc meih^^erer

SSunbeSftaaten erftredt unb ein ©inoerftanbnife unter

ben bet^eiligten Sanbe^regierungen nid)t ergielt

roirb, com SunbeSrat^ getroffen;

3. bie im §. 38 §tbfa^ 1 Begeidinete SSa^Iorbnung

roirb, fofern fic^ ber 23egirE ber SSerficherungö=

anftalt üBer bie ©eBiete met)rerer 23unbe§ftaaten

erftredt, oom 9?eich§=2Serficherung§amt erlaffen;

4. ber @rla^ ber mä) §. 42 giffer 7 guläffigen ©e=

ftimmungen üBer bie Stufftellung unb §(Bnar;me ber

^afiresrechnung , bie Siegelung ber SSergütung an

bie SKitglieber be§ ba§ Statut Beratt)enben l^(u§=

fd;uffe§ (§. 45 Stbf. 2), foroie bie ©rnennung be§

Staat§fDmmiffar§ (§. 51 Slbf. 1) erfolgt burd; bie

^Regierung be§jenigen 23unbe§ftaate§ , in welchem

fid; ber (Si^ ber i^erfiid;eruug§anftalt befinbet.
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JRiiduerftc^erunflööerbänbe.

§ 53.

Tiel)veve aSerfic[;eruiu{öanftaIten föniien uereinbaren,

bie Saften ber ?IIterä= unb :3TiuaUbi(ät§ueijic^erung Qan^

ober 3uni 5tl)eil gemeinfani 3U tragen.

Sßeränbeviingeir.

§• 54.

SSeränbcrungcu ber SSc^irfe ber 25erftd)erLtng§aii[talten

finb äuläffig, fofern [ie uou bcin 5(u§fdjuffe einer betljeiligtcn

3Serficf;eiWg§an[taIt ober uon ber ^Regierung eincä 93unbe§=

[taateö, über beffen ©ebiet [id; bie 3Serfid)eruug§an[taIt er=

ftrecft, beantragt unb uon bem S3unbe§ratl) geneJiniigt

loerben. 2Sor ber SefdjIuBfaffung über bie ©encl^niigung

l'inb bie SluSfdjüffe ber betljeiligten 2Ser[id)erung§an[taIten,

ioiuie bie 9?egierungen berjenigcn 93unbe§ftaaten, beren

©ebiete bei ber 2Seränbernng betfjeiligt finb, gu Ijören.

Sei aSeifcberungöanftaltcn für bie Se^irfe raeiterer Äoni=

munalüerbänbe finb audj bie ^Vertretungen ber leideren be=

fugt, Anträge auf aVeränberungen ^u ftetten, and; muffen

fie üor ber ©ene^niigung foldier SSeränberungen gefjort

loerben.

§• 55.

©djeiben örtlid;e öe^irfe au§ bem Se^ir! einer 3Ver=

fid)erung§anftalt au§, fo rerbleibt ber le^teren in ooEem

Umfange baö bi§ gum ßcitpunft beö Slu§f(J^eiben§ ange=

fammeltc SSermögen, fomie bie 3SerpfIid;tnng gur SDedung
aller 9?entenanfprüd;e, loeldje auf SSermenbung uon

Seitrag§marfen biefer 95erfid;erung§anftalt berufen.

f^üljrt bie 3Seränberung ^ur Sluflöfung ber aSerftc^e=

rungöanftalt, fo gei^t beren 2Sennögcn mit allen S^ec^ten

unb ^flidjten, fofern nid;t eine anbere SSerfidjerungSauftalt

mit ©ene^migung ber bet:^eiligten 2anbe§regiernngen biefe§

SSermögen übernimmt, auf ben jueiteren il^ommunaluerbanb,

begie^ungörocife 29unbe§ftaat über, für lueldjcu bie 'lVr=

fid;erungöanftalt errichtet mar.

gür gemcinfame 3Serfid;erung§anftaIten erfolgt bie an=

t^eiüge Uebernal)me be§ SSermogenö mit allen dted)kn unb

^ftid^ten burd; bie bet^eiligten t'omnmnaluerbänbe ober

S3unbe§ftaaten, unb s^ar, fofern barüber eine (Sinigung

nid)t gu ©taube fommt, nad; Seftimnumg be§ 23unbe§=

ratl)§, ober luenn nur Äommunaluerbdnbe einc§ 95unbe§=

ftaate§ betl^eiligt finb, ber Sanbe§=3ß«*^'^'^i'^^^j^i^^''-

§. 56.

©treitigfeiteu, meiere iji betreff ber 2Sermt)gen§au§=

einanberfe^ung ^luifcben ben bet^^ciligten SSerfid;erung§an=

ftalten entfterjen, luerben mangels äVerftäubignug über eine

fd)iebögcrid)tlid;e (gntfdjeibung uon bem 9?eid;§=^-8erficbe=

ruugSamt entfd)ieben.

§• 57.

5Die SBeftimmungen ber §§. 54 bis 56 finben ent=

fpred)enbe Stutuenbung, fofern ba§ Steii^b über 99unbe§ =

ftaaten, iueld;e bie 2Uter§=> unb ^nualibitätSuer-

fidberung ber uon i^nen befcbäftigten ^^ßcrfonen

für eigene 9?ed;nung burdjfüfjren, rüdf id;tlid)

biefer ^^erftcberung an bie SSerfidbei"U"9§«"ftQltß"

fic^ anfd;Iief3en, ober jum ^meä ber felbftänbigen

S)urcbfü^rung ber 5nter§= unb 3nualibität§üer =

fi(iberung mit ben be^eidjueten S3etrieben au§ 2Ser=

fi(|erungSanftalten auSfdjeiben luollen. ©affelbe
gilt für ben Slnfdblufe ober ba§ StuSfcbeiben ber in ben

§§. 4 unb 5 eriuäl;nten befonberen ^affeneinrid)tungen.

SXütfoerftdjerungöoerbänbe.

§. 53.

Unueränbert.

Seränberuncjen.

§.
54."

SSeränberungen ber SBegirfe ber SVcrfidjerungsanftalten

finb gnläffig, fofern fie uon bem Vtuöfcbuffe einer bettjeiligten

3Serfid)erunnöanflatt ober uon ber Siegierung eines SunbeS^

ftaateä, über beffen ©ebict fid) bie ii>crfidjernngennfta[t er=

ftredt, beantragt itnb uon bem 23unbeeratt) gcnctjuiigt

lücrben. SSor ber 23efd;tuf5faffung über bie ©cnei)migung

finb bie ?(nöfdjüffe ber bctijcitigten 5>erfid;erungi>anftatten,

fomie bie ^Regierungen berjenigen 93unbeöftnaten, beren

©ebiete bei ber ä?eränberung betl^eiligt finb, ^u t)ören.

Sei SSerfit^erungöanflalten für bie Se^jirfe lueiterer kom-
munatuerbänbc finb aud) bie Vertretungen ber letzteren

befugt, ?tntrnge auf SSeränberungen ^u ftellen. SSor ber

©enetjmignng i)ou Sßeränbcrungcn bei* SSejirfe foidjct

SBcrfi(^ermirtörtuftrtItctt müffcn bic löcvivetungcu S)ef

heif)eiU(iien ÄoitiimutrtlUertrtiibc gehört luerben.

§• 55.

©djciben örtlidje SSe^irfe auS bem Se^irf einer Sßer=

fid;erungöanftaü au§, fo uerbteibt ber (enteren in uoHem

Umfange ba§ bi§ ^nm ßeitpunft beS Stusfdjeibene ange=

fummelte Vermögen, fomie bie SVerpflidjtung ^ur ^c=
frtcbij]UMn aöcr für bie SSerfid;erung§anfta(t bi^^er

eittftrtnbctten ÜUt(yvnd)e,

^ü^rt bie SSeränberung gur Sluflöfnng ber 3Serftc^e=

rungSanftalt, fo geljt beren SB;ermögen mit alten S^ecbten

unb ^flid;ten, fofern nid)t eine anbere SSerfidjerungoanfialt

mit ©cneljmignng ber betfjeiligten ßanbeSrcgierungcn biefeS

Vermögen übernimmt, auf ben lueiteren Ä'ommunalucrbanb,

begieljungömeife 99unbe§ftaat über, für melcben bie 3Ser=

ficberungSanftalt erricbtct mar.

^ür gemcinfame SSerficbernngöanftalten erfolgt bie an=

tl^eilige Ueberna^^me be§ SSermogeno mit äffen JRec^ten unb

^flic^ten burd; bie bet^eiligteu .^ommunaluerbänbe ober

23unbeöftaaten, unb jroar, fofern barüber eine ©inigung

nicbt 3U ©taube fommt, nad; Seftimmung be§ Sunbe§=

rat!^§, ober menn nur l?ommunaIuerbänbe eines Sunbes;

ftaateS bettjeiligt finb, ber SanbeS=3entraIbe!^örbe.

§• 56.

©treitigfeiten, uieldje in Setreff ber SemiögenSau?«

einanbcrfe^ung (jmifdien ben betfjeiligten 35erfid;ei-ungöan=

ftalten entftefjen, merben mangels iBerftänbigung über eine

fcf)iebsrtc^terltt^c ©ntfcbeibung uon bem 9?eid^s=2Ser=

fid^erungSamt entfd;ieben.

§ 57.

2luf ben 2lnfd)lu§ ober baS SluSfdieiben ber nad^

§§. 4 unb 5 jugelaffenen .<?affeneinriditungen finben bie

Seftimmungen ber §§. 54 bis 56 entfprcd;enbe Slniucnbung.

175*
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in. $tlj«i>6gertrl)te,

©cI)iebSgevtd)te.

§• 58.

gür ben SSe^irf jeber 2Ser[id^erung§an[toIt icirb min=

öeften§ ein ®c[;ieb§geridpt errid^tct.

®er be§ @c^teb§gerid)t§ roirb üon ber 3entral-

6e!§örbe be§ S9nnbe§ftaatog, gu it)cld)em ber SBegirf ber 3Ser=

fic^erungSanftnlt gcljort, ober, fofcrn ber Se^irf ü&er bic

©renken eine§ 23unbe§[tantc§ I)iimu§ge!^t, im (Sinuernc:^men

mit ben fietl^eiligten 3GntralbeI)DrbcH uon bcm 9fieid;ö=3Ser=

[iff;erung§amt Beftimmt.

§• 59.

^ebeö ©c^iebygeridjt befte'^t nu§ einem ftönbigen 2Sor=

fi^enben unb aus Seifigem.

SDer SSorfi^enbe mirb ang ber '^al)l ber öffentlid^en

Senmten von ber Qeiitrnibcprbe be§ 23unbeyftaate§, in

melc^em ber @i^ be§ @cf)ieb§geric^t§ belegen ift, ernannt,

^ür ben SSorfi^enben ift in gleidier SBeife ein Stelluertreter

gu ernennen, roelc^er ii)n in 25eJ)inbernng§fäIIen uertritt.

S)ie Seifiger roerben in ber burd; baö ©tatut &e[timm=

ten 3'^^! Don bem SluSfc^uffe ber SSerfic^ernng^anftalt, unb
groar ^u gleidjen Ü^eilen in getrennter SBatjl^anblnng uon
ben ^Meitgeberu unb ben3}erfid)erten, nac^einfad^er@timmen=

mel^rfjeit gemä^It. Següglid) ber 2öä!^lbarfeit gelten bie

SSeftimmungen be§ §. 39, begüglidj ber §tble:^nung§gritnbe

bie S3e[timmungen be§ §. 48.

®ie 2Sa!^i erfolgt auf fünf ^aljre. ®ie ©eiüäl^Iten

Bleiben nat^^ SIblauf biefer 3eit fo lange im Stmte, bi§

i!^re S^ac^folger i§r Stmt angetreten :^aben. SDie S[u§fd)ei=

benben finb roieber roäljibar.

§• 60.

Sftame unb SSo^nort beö ®d;iebggeric^t§uorfi^enben

unb feines ©teEnertreterS, fomie ber Seifiger finb uon ber

fianbe§=3^"t^^f^'^^örbe in bem ^u bereu amtlichen Sßer=

üffentlic^ungen beftimmten SBIatte befannt gu mad^en.

§. 61.

2)er SSorfi^enbe unb beffen ©teHcertreter, foroie bie

SSeifi^er finb mit 23e3iefjung auf it;r §lmt gu nerpfüd^ten.

2)ie geftfe^ung ber ben Seifigem gu geu)äf)renben

SSergütungen (§. 46), foroie ber Baoren SluSlagen erfolgt

bur^ ben Ijßorfi^enben.

SDer SSorfi^cnbc ift, üorBeljaltlic^ ber bem 3Sor=

ftanbe ber SSerfic^ erung Sanftalt im §.48 beigelegten

S3efugnif5, bered)tigt, ^erfonen, meldje öie 2öa:^I o!^ne gu^

läffigen @runb aBIeI)nen ober ben it^nen al§ 23eifi|ern ob=

liegenben 2SerpfIid)tungcn nic^t nac^fommen, mit ©elbftrafen

bis gu fünf!^unbert SWarf gu belegen. ®ie ©elbftrafen

fliegen gur knffe ber SSerfidierungSanftalt.

Äommt eine SSafjl nidjt gu <S>tanhe ober oerroeigern

bie ©eroä^Iten ii^re SDienftleiftung , fo fjat, folange unb
foroeit bieS ber ^Jatt ift, bie unlere SSermaltungSbetjörbe, in

beren 93egirf ber ©i^ beS ©djicbSgeridjtö Belegen ift, bie

33eifi^er aus ber 3^1)1 ber StrBeitgeBer Begie^ungSroeife SSer=

ftd)erlen gu ernennen.

§• 62.

2)er SSorfi^enbe Beruft baS @d^ieb§gerid;t unb leitet

bie 33erf)anblungen beffelben. SDurd^ ba§ (Statut fönnen

III. §tl|tci>5gcnt||te.

(£d^iebg(^erid)te.

§• 58.

?5ür ben $8egirf jeber SScrftd^erungSanftalt roirb min=
beftenS ein 6d;iebSgerid)t crrid)tet.

S)ie ^af)l unb ber ©i^ ber ©c^iebSgeric^te ivevhcn
von ber 3e"<i^ttIBcf)örbe be§ 23unbe§ftaate§, gu roeld^cm ber

Segirf ber SSerfidjerungSanftnIt geprt, ober, fofcrn ber

23egirf über bie ©rengen eines öunbeSftaateS t^inauSgc^t,

im (ginnerneljmen mit ben Bet^eiligten 3^ntraIBeBc)rben

üon bem 9^eid^S=3Serfid^erungSamt beftimmt.

§. 59.

^ebeS ©cbiebSgerid)t Beftel;t aus einem ftönbigen SSor-

filjenbcn unb aus Seifigem. Die Zahl der Beisitzer muss
aus der Klasse der Unternehmer und der Versicherten

mindestens je zwei betragen.

S)cr 3Sorfi|enbe roirb aus ber 3«^I ber öffentlid;en

Beamten non ber 3eidi"filbe^£)rbe beö SunbeSftaateS, in

roeldjem ber ©i^ beS ©d;iebSgerid)tS Belegen ift, ernannt.

(}ür ben 2Sorfil3enben ift in gleid)er Söeife ein ©teHnerireter

gu ernennen, roeldjer iJ)n in 23e^inberungSfaIIen nertritt.

5)ie Seifiger roerben in ber burd; baS ©tatut Beftimnt:

ten Qa^)l von bem SfuSfd^uffe ber 2Serfid;erungSanftaIt, unb
groar gu gleid^en Steilen in getrennter 2öa|lt)anblung non
ben ?lrBeitgeBern unb ben SSerfid;erten, nad) einfacher

©timmenmef)rf)eit gerodelt. 23egüglid; ber SBäljIbarfeit gelten

bie Seftimmungen bes §. 39, Bcgüglic^ ber Stble^nnngS-

giiinbe bie 2?eftimmungen beS §. 48.

SDie 2Bat)I erfolgt auf fünf ^a^re. 2)ie @eroä:^Iten

bleiben nac^ Slblauf biefer 3eit fo lange im §lmte. Bis

i^re 9?ad)foIger it)r §tmt angetreten IjaBen. SDie StuSfc^ei=

benben finb roieber rod^Ibar.

§. 60.

Uuüerdnbert.

§• 61.

35er SSorfi^enbe unb beffen ©teHnertreter, foroie bic

Seifiger finb auf bie gettiiffen^afte (^vfüümtQ her
C)hUeQenf)eitett if)ve§ Slmteö gu Derpftid)ten.

S)ie geftfe^ung ber ben 93eifi^crn gu geroäl^renben

aSergütungen (§. 46), foroie ber baaren Auslagen erfolgt

bur(| ben SSorfi^enbcn.

3)er 2Sorfi|enbe ift Bered^tigt, ^erfonen, roeld)e bie

SBal^I o!^ne guläffigen ®runb aBIe!^nen ober ben ifjuen als

Seifigem oBIiegcnben SSerpflic^tungen nid^t nad^fommen,

mit ©elbftrafen bis gu fünf^unbert SWarf gu Belegen. 5Die

©elbftrafen fliegen gur ^affe ber aSerfic^erungSanftatt.

Äomnit eine SBaljl nxä)t gu ©tanbe ober nerroeigern

bie ©eroä^Iten iljre ©ienftleiftung, fo Ijat, folange unb fo=

roeit bieS ber |}oE ift, bie untere ä^erroaltnngSBel^örbe, in

beren Segirf ber @i^ beS ©c^iebSgeric^tS belegen ift, bie

SSeifi^cr auS ber Qa^ ber SlrBeitgcBer Begiel^ungSroeife

aSerfic^erten gu ernennen.

§• 62.

Unuerönbert.
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über bte $Wetf)enfoIge, in luelcber bie S3etfi|3er ju ben S3er^

fjanblnngen ,y43u;,icf)cii finb, 33c[tiinnnmfleH getroffen lucrbfn.

®a§ @d)icbögerid)l ift befugt, 'S^men unb ©ad)üer=:

[tänbige, nudj ciblicf), gu uerucf)uicn.

@iiicb§geri(|t cntffbcibet in bcr Sefefeung uon

brei aJfitgliebem, unter benen fidj ein Arbeitgeber unb ein

iBerfitterter befinben niu§.

2)ie (Sntfd^eibungen beö @dbieb§geric[)t§ erfolgen md)
@timniennie!^rf;eit.

3ni llebrigen loirb ba§ 2Serfa§rcn uor bem @cbieb§=

i]crid;t burdf) £atferli(^e SSerorbnung mit ßufrtnnnung be§

Sunbe§ratl^§ geregelt.

®ie .Soften be§ ®(f)ieb§gericf)t§, foiuie bie ^Jüften be§

5ierfa^ren§ vüv bcmfelben trägt bie SSerftrf)erHn(]§anftalt.

5)a§ @(^ieb^gerid)t ift jebocb befugt, bcu i.!^(if)dligten

foI(i)e ;^often bc§ ^-I>erfa{)rcn§ ^ur Saft gu Iciicn, u>ctcl)e

burd) unbegrünbcte 23en)ei§anträge berfelben ucianlafet

iDorben finb.

SDem ä^orfitjenben be§ @c[)ieb§gcricbt§ unb beffen

Stellvertreter barf eine 3}ergütung uon ber Sßerfid^eiungS^

anftalt nid)t geioäfjil luerben.

^eflfteHiing bcr JHcutc.

§. 63.

SSerficberte, loeld^e ben ^tnfprudb luf 'öemiHigung einer

?nter§- ober Sncalibenrente erljeben, l^aben biefcit Slnfprud^

bei ber für iljren äl^o^uort guftänbigen unteren 58eriDaItungö=

bet^örbe anjunielben. ^Ser Stntnclbung finb ba§ Duittung§=

bud) foroie biejenigen 23eioei§ftüäe beigufügen, burd;
n)eld;e ba§ für bie SUterSrente rorgefcbriebene
Lebensalter begieljunggroeife bie (lnuerbSun =

fäl^igfeit barget^an loerbcn foll. §anbelt e§ fidi

um SemiHigung einer Snualibenrente, fo ift bem 3Sor=

ftanbe berjenigen im §. 37 §lbfa| 3 be^eicbneten ^ranfen=

faffe u. f.
ID., lueldjcr ber 3(ntragfteIIer angehört, @e=

(egenfjeit ju geben, fid; binnen einer angemeffenen ^rift

über ben Stntrag gu äufjcrn. ®ie untere 2}eriüaltung§be=

f)örbe ^t ben Stntrag unter Hnfd)Iu§ ber beigebrad^ten Ur=
funben unb entftanbenen 23 erfj anbiungen mit i|rer gutacbt=

Iid)en 2teu§crung bem SSorftanbe bcrjenigen 55erficberung§an=

ftalt gu überfenben, an meld)e augmeislid) be§ Quitiung§=

bucb§ gulcp Seiträge entridjtet morben maren.

SDer SSorftanb ber 9Serfidjerung§anftaIt Ijat ben
Stntrag gu prüfen unb, foferii bie beigebradjten S3en)ei§=

ftüde nidit auöreidjenb erfdjeinen, loeitcre @rl;ebungen gu

oeranlaffen. S)ie Soften berfelben fallen ber 2ierfi(^erung§=

anftalt gur Saft.

Sßirb ber angemelbete ?lnfprud) anerfannt, fo ift bie

.*Oö^c ber 9iente fofort fcftgufteHeu. 2)em empfangS-
bered)tigten ift fobnnn ein fdjdftlidjer 58efd)eib gu er=

tJieilcn, au§ roetdjem bie §lrt ber SSercdjuung ber 9?ente gu

erfe£)en ift. Stbfdjiift be§ 23efcbeibc§ ift bem @taatöfom=
miffar (§. 51) gugufteUen.

2Birb ber angemelbete Slnfprud) nid;t auerfaunt, fo

ift berfelbe burd; fdjriftliciben, mit ©rünben uerfeljencn 33cfd)eib

abgule^nen.

IV. ^crfaijrfn.

§.' 63.

^crfotmt, meldje ben ?(nfpru(^ auf Semiüiguug einer

2IIter§= ober ^nualibenrente erl)cben, fjaben biefen Stnfprud;

bei ber für ii)xm 2Bot)nort guftänbigen unteren 2Serii)a[tung§=

bel)örbe angumelbeu. SDer SInmelbung finb bte Duittung§=

fattc foroie bie fonftigeu ^ut ^egrünbutt^ bc^ 2in-

f^rui^^ btcnettbctt SSemeiSftüd'e beigufügen. .öanbelt e§

ficb um SeiüiHignng einer ^noalibenrente, fo fjat bte

untere ^BevttJaltuttg^fteJjörbe bie für beu 3&oI)itort

beö Sltttrrtöfteöer^ juftäitbtgett ^ertrauett^mättiter
jtt fjövcit «ttb bem SSorftanbe berjenigen im §. 37

lbfa| 2 begeid;neten ^ranfenfaffe u. f. m., loeldier ber

Hntragfteller ange^^ört, @elegenf)eit gu geben, fid; binnen

einer angemeffenen [yrift über ben Eintrag gu äußern.

Sie untere SSerroaltungSbcrjorbe l^at ben Slntrag unter

§Infd;Iu§ ber beigebradjten llrfimben unb entftanbenen ißer^^

I)anblungen mit il)rer gutadbtlidjen ?(eu§erung bem 'ißor^

ftanbe berjenigen SSerfi(^erung§anftaIt gu überfenben, an

welä)e auSroeiöIid; ber OuittungSfarte gule^t Sciträge ent=

ridjtet roorben roaren.

SDer SSorftanb ber 9Sei-ficberung§anftaIt f)at ben ?(n=

trag gu prüfen unb, fofern ber Slittrag nid}t oi)ue

9®ettere^ ab^ttmetfett ift, bie frü^ereit dutttitttjj^^

Jarteit eiitjiiforberit (§. 891)), (Srfd)einen bie beige=

bradjten ißeroeisftüdc jur Mh^abe eitter @ittf(^eibuttg

mä)t auSreicbeub, fo finb roeitere (Sii^ebungcn gu ueran=

[äffen. SDie Soften berfelben fallen ber 2Serfid)erung§anftaIt

gur Saft.

SBirb ber angemelbete ?J[nfprucb anerfannt, fo ift bie

^olje ber 9?ente fofort feftgufteEcn. ®em (Smpfang§=

bercd;tigten ift fobann ein fd)riftlid]er ©efdjeib gu er=

tl)eilen, au§ roelcbcm bie ?trt bcr ^ercd)nung ber SRentc gu

erfe^en ift. 3lbfd;rift be§ iBefd;eibC'§ ift bem 2taat§=

fommiffar (§. 51) guguftellen.

SBirb ber angemelbete ?Infprud) nidjt anerfannt, fo

ift berfelbe burdb fd;riftlid;cn, mit ©rünben nerfel^enen iöe=

fdjcib abgule^ncn.
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§• 64.

5Die Slntiofime, ba^ bie ©rroerbSunfä^igfeit burd^ einen

md) ben UnfaIIuerfic()erung§gefe|en entfc()äbigenben Un=
fall uerurfad^t ift, begrunbet niif)t bie 5lble|nung be^ 9(n=

fprud^ö auf Snualibenrente. (Se i[t Dielniefjr, fofecn im
Uebrigen ber Stnfpruc^ gerecbtfertigt erfd^eint, bie 3nt)aliben=

rente feftgufteHen.

S)ie 3Serfidberung§anftoIt ift bered^tigt, bie üerpfUdfitete

S3eruf§genoffenfc^aft lüegen @r[a^e§ ber bem S^ualiben ge=

3aI)Iten S^ente in SInfprucf) ne^^men.

SSirb bie SSerpfHc^tung gur @etüä:^rung einer Unfalls

entf(^äbignng beftritten, fo ift barüber in bem burcb §§. 62

unb 63 beö Unfattoerfic^erungggefe^eS com 6. ^uli 1884
üorgefdbriebenen 3Serfa!^ren entfdjeiben. 3^ Uebrigen

loerben ©treitig feiten über ben (Srfa^anfpmc^ im ÜSerraal-

tung§ftreituerfar;ren unb, roo ein foIcbe§ nid^t

befielet, üon bem orbentlicben Stic^ter entfcbiebett.

§• 65.

@egen ben Sefc^eib, burcb welcben ber Jlnfprud; ab-

gelel)ut mirb, fomic gegen ben Sefcbeib, burdf) meldjen bie

|)ö^e ber 9fiente feftgcfteHt luirb, fte^t bem 2Serfid;erten

bie ^Berufung auf fdjieb§gerid;tlid)e ©ntfdjeibung gu.

SDer S3efdbeib mu§ bie SSegeic^nung ber 33erufung§=

frift unb be§ für bie Berufung guftönbigen @cf)ieb§gericE)t§,

füiüie Spanien unb Sßol^nort be§ 33orfi^enben be§ le^teren

entf)alten. ®ie Berufung ift bei SSermeibung be§ ?(u§=

fdjluffe§ binnen nier SSodjen nad^ ber 3#cttung be§

S9efd^eibe§ bei bem S^orfi^enben be§ @c^ieb§geridjt§ ein=

gulegen.

®ie Berufung Ijat feine auffd^iebeube 2Birfung.

§. 66.

2)er (gnlfcbeibung be§ @c[)ieb§geridbt§ finb,

foroeit fie fid; auf bie ^ölje ber 9?ente erflredt,

bie für bie betreffenben SSerfid;erungöanftaIten

f eftgeftellten ^Tarife gu ©runbe gu legen.

©ine §lu§fertigung ber ©ntfc^eibung be§ @d)ieb§geric^t§

ift bem Serufenben unb bem SSorftanbe ber 2Serficbei-ung§=

anftalt, eine Hbfd^rift bem ©taatsfommiffar (§. 51) gugu^

ftellen.

§. 67.

@egen bie (Sntftbeibung be§ ©cbieb§geridbt§ ftel^t bei=

ben 3:::^eilen ba§ S^edjtSmittel ber 9?eüifion gu. ®ie 'tHevi-

fion !^at feine auffcbiebenbe SBirfung. 3ft con bem @d^iebS=

gerid^t ber Stnfpruc!^ auf 9?ente im SBiberfprud; mit bem

S^orftanbe ber SSerfic^erungSanftalt anerfannt unb nicbt

gleid)3eitig über bie §öfje ber S^ente entfdiieben, fo \)at ber

3?orftanb ber 2Serfid;erung§anftaIt unoergüglid^ bie ^ölje ber

3?ente feftguftellcn unb aud^ in benjcnigen fällen, in raeldjen

baö 3^ed)t§mittel ber S^euifion eingelegt mirb, fofort menig^

ftenö üorläufig bie SRente gugubiQigen. ©egen bie Qu^
biUigung einer uorl aufigen S^ente finbet ein 9?ed;t§mittel

nid;t ftatt.

§. 68.

lieber bie S^euifion entfc^eibet ba§ 9fteid;§=3^erficberung§=

amt. 3)a§ 9tecbt§mittel ift bei bemfelben binnen uier SBodjen

nad; ber ßuftettung ber (Sntfd^eibung beö (Sdjieb§gerid;tö

eingutegen. ®ie 9?eüifion fann nur auf bie Seljanptung
geflü^t merben, ba§ bie (Sntfd;eibung auf ber SSerle^ung
eineö @efe^ej> beriil;e.

§. 64.

SDie ^Innal^me, ba§ bie ©rrcerbäunfäl^igfeit burdE) einen

nad^ ben Unfalluerfidberungggefe^en gu entfdjäbigenben Un=
fall üerur-fadbt ift, begrünbet nicbt bie Stblefjuuug beö §ln=

fpruc^S auf ^UDoIibenrente. (Sö ift üielmef)r, fofern im
Uebrigen ber Slnfprucb gered^tfertigt erfd^eint, bie Snüaliben=

rente feftguftellen.

SDie SSerfid^erungöanftalten fiitb berechtigt, bie oer^

pflichtete SerufSgenoffenfchaft megen @rfa^e§ ber bem 3n=
ualiben gega^^Iten 3?ente in Stnfprucb gu nef;men.

SSirb bie 2ScrpfIid;tung gur ©croäfjrung einer Unfaü-
entfd)äbigung beftritten, fo ift barüber in bem burdb §§. 62

unb 63 be§ UnfaIIüerfidjerung§gefe|e§ com 6. ^uli 1884
uorgefdbriebenen SSerfaf)ren gu entfd;eiben. Uebrigen

raerben Streitig feiten über ben (Srfa^anfprudh uon bem
orbentlidhen 9?i^ter entfdbieben.

§ 65.

@egen ben Sefd^eib, burdf) lueldEien ber §lnfprudh ub=

gele^^nt mirb, foroic gegen ben 23efd;eib, burdj roeldhen bie

|)ö^e ber 9?ente feftgeftellt mirb, finbet bie Berufung auf

fdjiebögerichtliche @ntfd)eibung ftatt,

®er SSefcbeib mu§ bie 23egeid;nung ber $öerufungg=

frift unb be§ für bie ^Berufung guftänbigen ©dhieb§gerid;t§,

foiuie 9^amen unb SSüIjnort beö 2Sorfi|enben beö festeren

entt;alten. 3)ie 23erufung ift bei SScrmeibung be§ Slu§=

fd)Iuffeg binnen uier Söoc^en nad^ ber 3iiftßtt'i"9 be§

93efd)eibe§ bei bem S^orfi|enben bc§ @dbteb§gerid;t§ einr

gulegen.

®ie S3eriifnng l}at feine auffc^iebenbe SSirfung.

§• 66.

©ne S(u§fertigung ber (Sntfcbeibung be§ @dbieb§geri(§t§

ift bem SSerufenben unb bem SSorftanbe ber 2Serficherung§=

anftalt, eine §lbfd;rift bem ©taatSfommtffar (§. 51) gugu=

ftellen.

§. 67.

@egen bie ®ntfd;eibung be§ @dhieb§geridjt§ ftef)t bei=

ben 2:f)eilen bo§ S^ed^tSmittel ber Stcnifion gu. S)ie 9?eri=

fion Ijat feine auffdjiebenbe SSirfung. Sft von bem ®d;ieb§=

gerieft ber ?tnfprudt) auf 9?ente im SBiberfprud; mit bem

SJorftanbe ber 9Serfidberung§anftaIt anerfannt unb nidjt

gleic^geitig über bie |)£jl)e ber 9?cnte entfd;icben, fo I)at ber

2}orftanb ber 2Serftcherung§anftaIt unuergüglidj bie .§ö^e ber

gfJente feftguftellcn unb audj in benjenigen '^äUcn, in meldjen

ba§ 9^cdbt§mittcl ber Stenifion eingelegt mirb, fofort ii)cnig=

ftcnö Dorläufig bie 9f?ente gugubitfigeu. @egen bie t>0V'

läufige ßubiUigung einer 9?eule finbet ein 9?ed;t£tmittel

m^t ftatt.

§. 68.

Ueber bie 3tcDifion entfd;cibet ba§ 3ieicb§=2Serfid)erung§=

amt. SDa§ '3icä)tm\M ift bei bemfelben binnen oier

2öod;en nadj ber 3uftcß»"Ö ber (£ntfd;cibung be^? ®d;ieb§5

gcrid;t§ eingulegen.

SDie gfJeüifion fann nur barouf geftü^t merben:

I. ba§ bie rtttgefo^tene (gntfdjeibung auf ber ^lid^t«

aitwenbuitg ober auf ber mu*ii^ti()eit 2tit=

toenbuttf) beö beftel^eitbeii Siet^t^ oder auf

einem Verstoss wider deu klaren Inhalt der

Akten beruhe;
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2. ba^ baö %erfa()rett an mefetttlic^en '^än^ein
leibe.

§. 69. §. 69.

®aö ®efc^ ift uerle^t, lücim ciite -Wcd^tSnorm ni(tt ober ^boe(et)nt.

nicf)t richtig aiuieiücnbet luorben ift.

eine entfci)eibitHg ift ftetö aU auf einer SSerle^ung

beä @efe^e§ beruljenb an^ufetjen:

1. wenn ba§ @c^ieb§gerid^t nidf;t Dorf(|)riftömä§ig 6e=

fe^t geiüefen ift, ober feine ^uftänbigfeit ober Un=

guftänbigfeit mit Unrecf;t angenommen Ijat;

2. roenn bei bem SSerfatjren ein SJJitglieb be§ @c^ieb§=

geric^t§ mitgerairft ^at, roelcbeö uon ber SJ^itroirfung

h-aft @efe^e§ au§gefcI;Ioffen mar;

3. luenn bei ber @ntf(i)eibung ein SKitglieb be§ ®d^ieb§=

geri(^t§ mitgcmirft Ijat, obgleich baffelbc megen Se=

forgni^ ber S3efangenl^eit abgeleljnt unb ba§ 2lb=

letjnungögefud) für begriinbet erflärt mar;

4. menn eine Partei in beut 3Serfaf)ren nid^t nad; SSor=

fd;rift ber ©efe^e oertreten mar, fofern fie nid;t ba§

!i5erfarjren auSbrüdlid; ober ftillfcbmeigenb gene!^=

mißt Ijat;

5. menn bie ©ntfcbeibung nid^t mit ©rünben Der=

feigen ift.

®er ^aiferlic^en SSerorbnung (§. 62) bleibt üorbe^alten,

biejenigen raeiteren ^^äCIe gu begeic^nen, in benen eine @nt=

fd)eibung ftet§ aU auf einer SSerle^ung be§ @efe^c§ beru^enb

anjufel^en ift.

§. 70.

93ei ©inlegung ber S^ecifion finb bie angeblid;
nid)t ober nicbt ridjtig angemenbeten 5Rcc^tönormen
,5U begeidjuen unb, menn bie S^euifiou barauf ge =

ftü^t mirb, ba§ ba§ @efe^ in Segug auf baö 2Ser =

fahren uerlel^t fei, bie X^atfadien anzugeben,
meldte ben SKangel entljalten. 5^:^11 biefe Segeic^;
nung be^ieljunggmeife Eingabe ober ergiebt fid) au§
ber Prüfung ber SlEten, ba§ bie SJ^ängel, aus benen
eine SSerlc^ung be§ @efe^e§ gefolgert mirb, nid)t

oor^anben finb, unb ba§ audj bie SScrle^ung eines
anberen a^iec^tS fa|e§ nid)t oorliegt, ober ift bic

Steuifion uerfpätet eingelegt, fo fann ba§ 9f?eid)ö=35er=

fifberungSamt bas Siec^tömittet oljne münblid)e 2}er^anb=

hing gurürfiueifen. 2InberenfaII§ ^at baö 9f?ei($§ = SSer=

fid^erungsamt nad) münblid;cr S^er^anblung gu entfd)eiben.

SSirb ba§ angefoditene Urt^eil aufgeljoben, fo fann ba§
9?eic^§ = aSerfidjcrungSamt gugleid) in ber ©adje felbft ent=

id;cibcn ober biefelbc an ba§ @d)ieb§gcric^t ober an ben
33orftanb ber 2Scrfic^erutig§anftalt gurüd'ücrmeifen. ^m
'^aüe ber ßurüdoermeifung ift bie red^tlid)c SBeurtt}eihmg,

auf meld;e baö 9tcic^§:2Serfid^erungöamt bie Slufljebung ge=

ftü^t Ijat, ber (äntfdbeibung 3U ©runbe ^n legen.

§. 71.

Sluf bie i?(nfed)tung ber recf)t§fräftigen (Sntfd^eibung

über einen Slnfprud; auf 9?ente finben bie 2^orfd^riften

ber ©oilproge^orbnung über bic SBiebcraufnaljmc beg

SßerfoIjrenS entfprcdjcnbc SInmcnbung, fomeit mä)t burc^

^aiferlicbe Sierorbnung mit ßuftimmung be§ a3unbe§ratlj§

ein 2Inbere§ beftimmt mirb.

§. 70.

Sei (ginlegung ber SJeüifion ift an^u^ehen, niorin
bie ^idjtanmenbuttg ober bie unvid^tiqe 2ln=
tveubuttg befii hc}tcf)cnbcn Med^t^ oder der Verstoss

wider den klaren Inhalt der Akten ober Worin bie

he^)auptcien WtätiQel be^ ?5erfa^ren^ gefttnbeit

Wethen. S)«^ 9?eic^§ = ^erfic^eruttg^amt ift bei

feiner (Sntfi^eibttng an biejenigen ©riinbc nid^t

Qchmtt>en, meldte jnr 9iec^tfcrtignng ber gcftcUten
Einträge gettenb gemacht Horben finb.

geljlt bie SIngabe folc^er ©ritnbe ober ergiebt

fic^ aus ber Prüfung ber ^nträ^e, ba^ bic ange=
griffene ^ntfdlicibung ni(^t anf ber ^Jic^tantoenbnng
ober nnri(i|tigen ^(ntoenbnng be^ befte^cnbcn Oiedjt^

berul^t, ober ba^ ba^ ©erfahren nic^t an ttiefent=

lid^en SJJängeln (eibet, ober ift bie 9?eDifion ncrfpätet

eingelegt, fo fann baS 9?eic^S=3Serficberung§amt baö 9?ec^t5=

mittel D:^nc münblidjc 2}erljanblung 3ui*ücfroeifen. Jlnberen^

falls Ijat baS S^eidjSsÜSerfidjcrungSamt nacb münblidber iBer^

Ijanblung 3U entfdjeiben. 23irb baS angefodjtenc llrt^eil

aufge:^oben, fo fann baS S'teidjS^S^crficbernngSamt ^ugleid^

in ber @a(^e felbft entfcbeiben ober bicfelbe an baS 3d^iebS=

gcridjt ober an ben 3}orftanb ber 9}erftcbenntgSanftaIt gu:

rüd'Dcrmcifen. j}alle ber ßurüdfuermcifuug ift bie re^t=

lidjc SSeurtljeilung, auf meldie baS iReidbS=9}erfidjeruug§amt

bie 91ufljcbung geftü^U Ijat, ber (Sntfdjeibung gu @nmbe 3U

legen.

§. 71.

llnocränbcrt.
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Notlage»

§• 72.

93efcf)eibe, burd^ toel^e ber Slnfpruc^ auf 3?eiile ah-

gele£)nt roirb, finb, foBalb btefelben bie 9'?erf)t§frnfl 6e=

[(^ritten ^Ben, Don bem SSorftanbe ber 3Serf{d^erung§anftaIt

ber unteren SSerroaltung^Beljörbe, in bereu SBegirf ber

SlntragfteHer rool^nt, abfi^riftlid) mÜ5ut^eiIen.

§. 73.

SDie SBieber^oIuug eine§ eubgültig abgelel^nten ?In=

traget auf 29en)iIIigung einer ^UDalibenreute ift cor Slblauf

eine§ ^a^reS feit ber Aufteilung ber enbgültigen (Sntfd^ei-

bung nur bann ^uläffig, roenn glaubhaft bef(|einigt roirb,

ba§ in5tDifdben Ümftänbe eingetreten finb, au§ benen fid^

baö SSorfianbenfein ber bauemben (ärtuerbSunföfiigfcit be§

§lntragfteller§ ergiebt. ©ofern eine \ol(t)e Sefcbeinigung

nicbt beigebracht rcirb, ^at bie untere 9SeriüaItung§beI;örbe

ben ror^eitig luiebertjolten Slntrag eubgültig ^urüdPgurceifen.

33eredjtigungf'auön)eig.

§. 74.

filaä) erfolgter g^eftftettung ber 3?ente ift bem 93erec^=

tigten üon Seiten be§ 2Sorftanbe§ ber SSerfidjemngganftalt

eine Sefdieinigung über bie if)m ^ufteljenben Següge unter

3(ngabe ber mit ber ßal^hmg beauftragten ^^oftauftalt (§. 79)
unb ber Acii^Iungätermine auggufertigen.

2Birb in O^olge be§ meiteren 3^erfa^ren§ ber 33etrag

ber 9?ente geänbert, fo ift bem ©utftfjäbigungöberec^tigteu

ein anberer Serecbtigung^auöraeiS gu ertJieilen.

9tccf)minc;gbiircaii.

§. 75.

@obaIb bie|)t)^e ber 9ffente enbgültig fcftfte^t, ift uon
berjenigen ©teile, melcbe ben enbgültigen 93efd;eib

erlaffen I)at, eine mit ber Sefdjeinigung ber 9?ect)t§fraft

nerfefieube Sluöfertigung beffelben mit bem Duittnng§=
bud; bem 3?ec§nung§büreau be§ 9?eicb§=2Serficberung§amt§

üor^ulegen.

§• '76-

2)a§ 9?ed;nungöbüreau £)at alle bei bem 9?eid;ö=SSer=

fic^erungöamt nac^ äJJa^gabe biefeä ©efe^eö rorfommen^
ben rec|)nerifd)en Slrbeiten auszuführen, ^nsbefonbere liegt

bemfelben ob:

1. bie 33ertf)eilung ber 9?enteu;

2. bie SWitiüirfung bei ben im SSottguge be0 @efe^e§

^erguftellenben ftatiftif(|en ?Irbeiten.

§ 77.

;i)as9?e(hnung§büreau bered;uet, raeldier betrag ber
9?ente bem 9fteid) b egiei^ungSmeife ben einzelnen 2Ser=

ficberungSanftalten, gu mcld;en ber @mpfaug§berec^ =

tigte raäljrenb ber ®auer feiner SefcEiäftigung SBci =

träge entrichtet ^)aüe, nad; bem SSerfidjerungSu) crtfj

biefer Seiträge gur üaft fällt. 3)aö 3ted;nung§ =

büreau ift befugt, bie gu biefem ßroed il;m erfDrber=
lieb erfdjeinenben (Srl)ebungen ^erbeigufüi^ren.

§• 72.

Unoerftnbert.

§• 73.

Unöeränbert.

§. 73 a. («»cit.)

Vluf bie ©ntgie^ung ber ))?ente finben bie 2Sorfd)riften

ber §§. 63 bis 68. 70 bi§ 73 entfprecbenbe ^Inroenbung.

23erect)ttgim9gaugn)eiS.

§. 74.

SHoiä) erfolgter ^eftftellung ber S^ente j^at ber 3Sorftanb

ber SSerfid^erungSonftalt bem Serec^itlgten eine 93efd)einigung

(®ercd^ttgu«ö^attöit>et^) über bie i^m ^uftefienben ©egüge

unter Eingabe ber mit ber ßa^Iung beauftragten ^oftanftalt

(§. 79) fomie ber 3aI^Iung§termine auszufertigen unb ber
unteren 3^erHJrtIhtnjj€(be^örbe, in beren SSe^irf ber

berechtigte tvo^nt^ über bte bem le^teren jufte^enben
35ej«ge SJWttt^eilttng ju matten.

Söirb in '\^ola,t be§ meiteren SSerfa^renS ber Setrag

ber Twente geänbert, fo ift bem (SntfdbäbigungSberecbtigten

ein anberer 93ered)tigung§au':'raei§ gu ert^eilen nnb ber
unteren SSerwaltung^Oe^örbc feinet ^ofjnortö t»on

ber ^enbernng ^enntntff ^u geben.

3(icct)nung§büreau.

§. 75.

©obalb bie |)ö§e ber Diente enbgültig feftfte^t, ift dou

bem ^orftanbe ber berfii^ernng^anftatt eine mit ber

33efd)einigung ber S^ecbtSfraft gu uerfetjenbc ?tu§fertigung

be^ SJefc^etbeä unter 2lnf(^iu|| ber Duittuugöfarten

bem 9?ed)nung§büreau bes 9ieidh§=a}erfidberiingöamtö etn-

^nfenben.

§. 76.

Unöeränbert.

§. 77.

®a§ 9?ed)nung§bürcau Dert^eilt bte Dienten nuf
ba^ 9?eicb ttnb bte bet^etltgten 2Serficberung§anftaIten.

S»te bertl^etlung erfolgt, nac^bem junäc^ft ber ge=

mäff 18 a bem 9tet^ in dte^nung ju fteUenbe

3nfc^u|f rtucigefc^iebcn worben ift, in bem ^erl^ält^

niffe ber Beiträge, welche ben einzelnen 3Serfic^e=

rnng^anftalten für ben ^erfiii^erten jugefloffen be=

^te^ung^meife gemä^ §. 18 c ju Saften be^ dteic^d

tit ^ured^nung ju bringen finb«
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Notlage« Q3efc^(itffe bed iRetc^^taf^ed«

§. 78.

$)ie SSert^cilimg ift ben Sorftänbcii bcr Beti^cilißten

aScrfic^enmgönnftnlten mit ben Uiitcrlagcii, auf ©lunb
bereu bie auf bic Icj}tercn eutfallenbcn ?(ntfjeile an
bcr 9^ cnte bcrerfjnet finb, niit^ntrjcitcn. ^eber betf^eiUgtc

isBorftanb ift befugt, binnen uier^e^n Sragcn nad) ber ßuftellung

gegen bie SSelaftung (Sinfpruclj gu erljeben. ©rfolgt binnen

biefer ^^rift fein (Sinfprud;, fo gilt bie SSert^cihtng alä enb=

gültig; loirb redjtjeitig ©infprud; erhoben, fo entfdjeibet

über bcnfelben naä) Hn^örung bcr SSorftänbe bcr anberen

bctijciligteu 3>erfid;erungöanftalten baö 9?eic^§=SSerfid;erungö=

amt. SSon bcr (Sntfdjeibung icerben bie 2Sorftänbe in

tontni§ gefegt.

©obalb bie auf bie betfieiligten Sßcrfid;erungöanflaltcn

cntfarienben ^fnf^cilc an berS^cntc cnbgüttig feflfteljcn, ^at

ba§ 3?cc]^uung§büreau eine 9tuöfertigung ber $ßert^eilung

bem 5ßorftanbe berjenigen 25erfid)crung§anftalt, rocidie

bie SSerl) anbiungen über ^Jeftfe^ung bcr 9?ente gefüljrt

f)Otte, ju überfenben.

2(uöaa^)Iung bur^ bie ^ßoft.

§• 79-

5Die ?(u§ga^Iung ber Dienten roirb ouf Slnrceifung beö

Sorftanbcö berjenigen 3Serfid)ei-ung§anftaIt, icelcbe bie

5ßer!^anblungen über bie ^eftfe|ung ber 9?ente ge=

fül^rt ijaüe, üorfdju^iDcife burc^ bie ^oftrenüaltungen, unb
groar in bcr 9?egel burtib biejenige ^oftanftalt bercirft, in

bereu Segirf ber (5mpfang§bered)tigte 3ur ßeit be§ 2lntrag§

auf 93en)iIIigung ber 9^ente feinen 2So^nfi| r;atte.

SSerlegt ber (Smpfangöberecbtigte feinen SBol^nfi^, fo

ift er berecbtigt, bie Iteberroeifung ber Sluögal^Iung ber
i^m guftel^enben 3?entc an bie ^oftanftalt feine§ neuen
2öo^nort§ bei bcin SSoiftanbe ber SSerfi^ierungöanftalt,

n)el(|er bie Diente angeroiefen l^at, gu beantragen.

(Srftattiing ber S3Dr}cf)üffe ber SßoftBeviualtungen.

§. 80.

SDie 3enti"cit=^oftbe^örben fjaben bem 9?ed^nung§büreau

92acbn)eifungen über biejcnigen ßfl'^fiiiiöf"/ roeld^e auf
®runb ber Slniücifungen ber ä^crfid^crungöanftalten gcleiftet

roorben finb, ^uguftetten. 2)ag 9?ed;nungäbüreau ^at bie

r)orgcfd)offencn Scträge nacb Tla^Qahc be§§. 77 gu Der=

tfieilcn unb ben SSerfid;erungöanftaIten 9ZacbiPcifungen über

bie if)nen gur Saft faffenben ©ingelbeträge gu überfcnben.

©ine 9?acf)n)eifung über bie bem 9?eicb gur Saft faffenben

Scträge ift bem 5Heid;§fangIer (9?cief)öamt bc§ Innern) ^u-

gufteffen.

SDen 3enti"aI=??Dftbe^örben i)at ba§ 9?ec^nung§büreau

nacb Slblauf cine§ feben Sfted^nungäialjreg mitgutl^eilen,

roelcbe 93eträge von bem 9?eid) unb von ben eingelnen SSer=

fic^erung§anftalten gu crftatten finb.

9?ad^ ?lblauf eine§ S^^reS von bem Snfrafttreten biefeä

@efe|e§ an finb bie 3entraI=^oftbeIjörben bered;tigt, von
jeber S8erfid;entng§anftalt einen 25etricb§fDnb§ eingugiel^en.

2)erfelbe ift in Diertelin^^rlidjen STl^eilgal^Iungen an bie ben

5Berfid;erung§anftaIten von ber 3entraI=^oftbe|t)rbe gu be=

geid^nenben Waffen abgufül^ren unb barf bie für bie 3Ser=

fid)erung§anftalt im abgelaufenen 9ted;nung§j[a]^re vov'

gcfd^offenen ©eträge nicbt überfteigen.

§. 81.

SDie 2Serfid;erung§anftaIten l^aben bie von ben ^oft=

oerroaltungen uorgefd;offenen S9eträge binnen ?;roei 2öo(|en

SJftenftüie ju ben SBertjanblungen be8 JReid^Stage« 1888/89.

§. 78.

3)10 2SertI)eiIung ift ben SSorftönben ber bdbeiügten

ä^erficberungSanftaltcu mxtcv 3(itgake ber bcr ^ertl^e!=

Ittttfl JU ^runbc flclcfitcit ^aljlcn mitgutf)citen. ^ehct

betfjeiligte 3^orftanb ift befugt, binnen üier^eljn Xagen nac^

ber 3ufteffung gegen bie ^&etü)ei^un(^ (Sinfprudj gu ertjcben.

(ärfolgt binnen biefer 5}rift fein (Sinfprurf;, fo gilt bie SSertfjei-

lung al§ enbgüttig; roirb red^tgeitig (Sinfprucf) crfjobcn, fo ent=

fd)cibet über bcnfelben nad; Stnprung bcr 35orftänbe ber

anberen bcltjciligtcn Sßerfid)crung§anfta[tcn baö 5Hcid)§=SBer=

fidjerungSamt. Son ber @ntfd)eibun0 merbcn bie SSorftäube

in tontni^ gefegt.

©obalb bie auf bie bet^ciligten 2ßerfi(|)erungöanftalten

entfaffenben Slnt^eile an ber 9?ente enbgültig feftfte^en, ^at

bas 9?ec5nung§büreau eine §(u§fertigung ber a^ertfjeilung

bem SSorftanbe ber für bic ^^eftfe^ung ber 9?entc jtt=

fiänbtgen 9Serfic§erung§anftaU gu überfenben.

3lugja^lung bnxä) bie 5ßoft.

§. 79.

SDieSfuSjal^Iung ber9?enten roirb aufSInroeifung be§ SSor=

ftanbeä ber in §. 78 3(bfa^ 2 bezeichneten 2Serfic]^erung§=

anftaltrorfcbu^roeife burd) bie ^oftoerroaltungen, unb groar in

ber 9?egel hmä) biejenige ^oftanftalt beroirft, in bcren S3e=

girf ber @mpfang§bcred)tigte gur 3eit be§ Sfntragö auf S3e=

roiffigung ber Diente feinen 2BoI)nfig ^atte. Sbie ^oft=

anftali ift berechtigt, an ben ^»^«ber beö 33ere(h=

tigung^an^ttJeife^ 3<*^Iung ju leiften.

SSerlegt ber (Smpfang§berecbtigte feinen SBo^nfi^, fo

l)at auf feinen Stntrag ber SSorftanb ber 2Serfid;erung§=:

anftalt, roeldb^r bie 9?ente angeroiefen ^atte, bie le^tere

an bie «ßoftanftalt be^ neuen SSoi^nortö jur Slu^sa^tung

gu überroeifen.

©tftattung ber 33orid)üffe ber ^ßoftuertDaltungen.

§• 80.

®ie 3entraI=^oftbe]^örben l^aben bem 9?ecbnung§büreau

S^adiroeifungen über biejenigen 3^^)f""9^"' loelcbe auf

@runb ber Sfnroeifungen ber 5Betfid)erungöanftaÜen geleiftet

roorben finb, guguftellen. 3)a§ 9?edjnung§büreau ^_at_ bie

Dorgefdjoffenen Selräge nad^ bem gemä^ §.77 feftge=

fteÜten 9Jla^ftabe auf bic bet^ciligten 2?erfic^erung§an=

ftalten gu nertf)eilen unb ben le^tcren 9?ad)roeifungen

über bie if)nen gur Saft faffenben dingelbetrnge gu über=

fenben. (Sine giadjroeifung über bie bem 9?ei($ gur Saft

faffenben Seträge ift bem 9teid)§fangler (9tei(|§amt be§

^nnei-n) gugufteffen.

®en 3entraI=^oftbe]^örbcn l^at baö 9^ecbnung§büreau

nacb Slblauf eineö jeben 9?e(5nung§ia^re§ mitgut^eilcn,

roelt^be Seträge oon bem S^eicb unb oon ben eingelnen

SSerficberungSanftalten gu erftatten finb.

3lad) ?lblauf eine§ Sa^re^5 ron bem ^nfrafttreten biefeä

@efe^e§ an finb bie 3entraI=^oftbe:^c)rben bered;tigt, Don

jeber SSerficberungSanftalt einen 23etrieb§fonb§ eingugicl^en.

SDcrfelbe ift in üicrteljäljrlidien 2:^eilga;^lungen an bie ben

SSerfidberungSanftalten uon ber 3entraI=^oftbe]^örbe gu be=

geicbncnben Waffen abgufüljren unb barf bie für bie iBer=

ftd^erung§anftalt im abgelaufenen 9?ed;nung§ia]^re oor=

gefd)offenen S3eträge nid^t übei-fteigen.

§. 81.

llnueränbert.
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nac§ (Smpfong ber ©c^Iu^nac^roeifung für ba§ oBgelaufene

9^e(|nung§ia]§r gu erftatten. ®ie drftattutig erfolgt au§

ben Bereiten SO^itteln ber Slnftalt. ©inb foI($e ni(|t ror=

:§anben unb Bietet auc^ ber 9?eferüefDnb§ folc^e ni(|)t bar,

fo !^at ber weitere ^^ommunalüerBanb begiel^ung^roeife ber

S3unbe§ftaat bie erforberlicJ^en 25eträge norgufc^ie^en. 93ei

gemeinfamen SSerfit^erungSanftalten erfolgt bie HufBringung

biefe§ 2Sorfc^uffe§ nad) bem im §. 33 SlBfa^ 2 feftgefe^ten

aSer^ältniB.

@egen 2Serficf)erungganftaIten, roel(|e mit ber (grftattung

ber 25eträge im SWtdftanbe BleiBen, ift auf Slntrag ber

3entraI=^DftBe^örbe ron bem 9fleic^§=9Serfic^erung§amt ba§

3n)ang§BeitreiBung§üerfal^ren einguleiten.

§. 82.

®ie Seftimmungen ber §§. 75 Bi§ 81 finben auf bie

com SunbeSrot!^ anerfannten Befonberen (Sinrid^tungen

(§§. 4 unb 5) entfprcc^cnbe §Inroenbung. ©ernähren biefc

Befonberen (5inricf;tungen roeitergel^enbc SSegüge, fo ift

Bei ber SSertJjeilung ber SRente nur berjenige 3:J)eil ber ben
erfteren gugefloffcnen Beiträge in S3etrai$t gu gieljen, roelc^er

für bie ®eu)ät;ning üon 9^enten in ber hnvä) biefe0 @efe^

feftgefe^ten ^ö^e für erforberlidj gu erachten ift.

©oroeit bie @inrid)tungen bie pon i^^nen feftgefe^ten

^Renten otjue SSemiittelung ber ^oftanftalten felBft auSgaj^Ien,

wirb il;nen ber 9^eic^§3ufc^u§ am @rf)Iuffe eine§ jeben

9?e(^nung§ja^re§ auf jebegmalige Siquibation bireft über;

roiefen. SDie SSerfid;erungöanftaIten, auf meiere 2;£)eile ber

üon jenen befonberen Einrichtungen gegatjiten 3?enten eut=

fallen, ^aBen biefe Slnt£)cile nad; bereu g^eftftettung burd;

ba§ 9?e(|nung§Büreau ben jBorftönben ber Betreffcnben
©nri(^tungen jn^rlid; ju erftatten.

§. 83.

S)ie gur ©eroä^rung bc§ 9f?eich§3ufcf)uffeä für erforber=

liä) 3U erad^tenben ^Beträge roerben in ben 9f?eich§f)au§^alt§=

©tat attjä^rlid) eingefteHt.

J5)ö^e ber SBetträge.

§. 84.

93i§ 3ur ^nfraftf e^ung eineö an bereu 23eitrage§

finb in jebcr 2Serfi(^erung§anftaIt an möc^entlid^en ^Beiträgen

3U erfieBen:

f ur männlid)e für weibliche
5ßerfonen ^ßerfonen

in Drtgnaffe I 12 «ßf. 8 «ßf.

II 16 = 10 =

III 20 = 12 =

IV 24 = 14 =

V 28 . 16 = .

§• 82.

®ie aSeftimmungeu ber §§. 67, 68, 70 und 71, 74
bi§ 81 finben auf bie naä) §§. 4 unb 5 jugelaffenen
^rtffctteinri(5tungen entfpredjenbe ^Inioenbung. ©eroäfjren

bie leiteten loeitergeljeube Scgüge, fo ift Bei ber SSertljeilung

ber 9?eute nur berjenige Sf)eil ber t^nen jugefloffenen ©ei=

träge in ©etrac^t gu gießen, roelc^er für bie ©eroä^riing
130U 9?enten in ber burd^ biefeS @efe^ feftgefe^teu Ivölje

für erforbcriicl) gu exaä)kn ift.

©oroeit biefe ^affeneinrii^tungen bie dou it)nen

feftgefe^ten dienten o^ne SSermitteluug ber ^oftanftalten

felbft auSja^en, rairb i^nen ber 9?eid)§3ufdju§ am ©t^Iuffc

eines jeben 9ie(^uuug§iaf)reS auf jebeSmalige fiiquibation

bireft üBcrmiefen. 5Die SgerfidjerungSanftalten, auf loelt^e

3;:^ei(e ber dou foId)en ^affeneinric^tungen gega^Iteu

9ienten entfallen, |aBen biefe Slntl^eile na^ bereu ^-e^U

ftellung burd) ba§ S^ec^nuugäBüreau ben SSorftänben ber

hetl)ciUQUn ^affeneinric^tungen jä^rlid; ju erftatten.

(ärftattung oon ^Beiträgen.

§. 82 a. (9^eu.)

^Der Slnfprud) auf ©rftattung oon Beiträgen (§§. 23 a

unb 23 b) ift unter SeiBringung ber gur 95egrünbung be§=

felBen bienenben SSeroeiSftüde Bei bem SSorftanbe berjenigen

3Serfi(f)erung§anftaIt, an meiere 3ule|t 93eiträge entrichtet

morben finb, geltenb 3U machen.

§tuf ba§ SSerfa^ren finben bie SSorfdiriften ber §§. 63

SIBfafe 2 Bis 4, 65 Bi§ 68, 70, 71, 75, 77 Bis 81 mit ber

Sl^afegaBe enifprec^eube §(nTDenbung, ba^ eine SO'Jitmirfung

be§ ©taatSfommiffarS nic^t ftattfinbet.

§. 83.

&ß^)e ber Beiträge.

§. 84.

gür bie erfte 93eitrag§periobe (§. 15) finb in jeber

aSerfi^erungSanftalt, oorBe^aldich anbenneitiger ^eftfe^ung

gemä§ §. 86, an roöchentlidhen SSeiträgen gu er£)eBen:

in «o^tiHaffe I 14 «ßf.

11 20 =

III 24 =

IV »O



9ieicl)ätag. ^iXftcnftücf 9lv. 230. (©efi-^entiuuvf, betr. bie VXltcrä= unb ^iioolibitätSoerftc^erunfi.) 140/5

Notlage*

§. 85.

3nnerf)alb ^et^n ^aljreii nad) bem 3nfraft=
treten biefeS @efe|je§ ^at ber Slu§fd;uB jeber SJerfictje^

nmgöanftalt iibei bie §ö^e ber in berfelben gn entrid; =

tenbcn 93eiträge ^n befd)Iie§en. ®er ?(ngfd;u§ ift be =

fugt, biefe ^efcf;In§faffung bem SSorftanbe ^n

übertragen. 2)cr 83efd;InB bcbarf bei 03enef)miguug beo

3?eidj§=2Serfid;ening§anit^.

Äommt innerl^alB gel^n ^a^)ven nacl) bem ^n-
frafttreten bicfeö @efe^e§ ein 23e[d;Iuf5, loeld^er

bie ©encljmiginig bcö 9?cid;ö = SSerfid^erung§anitö
finbet, nid;t jn ©tanbe, fo l)at ba§ 9'?eid)ö=SSerfidjerung'o=

anit bie §ö^e ber beitrage felbft feftjufe^en.

5Die |)Dl)e ber Seiträge foiüie bei 3^'^""^^ uon
lueldjem ab bicfelben eri^oben luerben foEcn, ift burd;

biejenigen SBIätter, luetdje gu ben Sefannttnad^ungen ber

SSerfi(|)erungöanftaIt bicnen, gn üeröffentlid;cn. SDie 93e=

fanntniac^ung nin§ minbeftenS gn^ei 2öo($en cor bemjenigen

geitpunft erfolgt fein, uon iDeld^em ab ber SSeitrag in ber

feftgeftellten §ö^e erhoben werben foll.

§. 86.

S)ie geftfe^ung ber ^Beiträge ift, fobalb fid)

ein Sebürfnil ^eranSftellt, längftenS ober uon gefjn

ju ge^n ^afjrcn, einer 9^euifion gu unterbieten. 23ei

ber 9ieuifion finb ?tu§fälle ober lleberja^Iungen,
loeld^e fic^ au§ ber @rl)cbung ber bi^Ijerigen ^ei=
träge reci^nungSniäfiig :^erau§geftellt l^aben, in ber
Söeife gu berüdficE)tigen, ba^ burd^ bie neuen S9ei=

träge eine Slu§gleic^nng bicfer StnSfällc ober Uebcr =

äal;lungen eintritt, Uebrigen finben auf bie 9?e=

üifion bie 93eftimmungeu be§ §. 85 SInroenbung.

matten.

§. 87.

3um ßroed ber ©rJiebung ber Beiträge roerben üon
ieber ^erfid^erung§anftalt für bie eingelnen in il^rem Segirte

üor|anbenen DrtSflaffen SWarfen mit ber Segeid^nung i^reS

©elbroert^es ausgegeben. 5Da§ S^eic^S^SSerfiilerungSomt

beftimmt bie 3eitabfc^nitte, für roeld)e SWarEen ou§ =

gegeben werben follen, forote bie Unterfd^eibung§=
merfmole ber einzelnen Slrten üon SWarfen.

SDie Sgerfti|erung§anftalt ^at SSorforge ju
treffen, ba§ bie Don i^v ausgegebenen 2)?arfen in

au§reid;enber 9Wenge foioo^I bei ü^ren Organen
rote bei anberen geeigneten ©teilen gegen (Sr=

legung be§ ©elbraertfjeS fäuflidj ermorben roerbcn fönnen.

(äntrid^tung ber Seitrage.

§. 88.

®ie Seiträge ber $lrbeitgeber unb ?lrbeiter finb für
jcbe Äalenbermocbe üon bemjenigen Slrbeitgeber guents

rid^ten, lueld^er ben Slrbeiter roä^renb berfelben be=

fc^äfrtgt fiat.

§. 85.

^üv bic feritei^cn ^&eitva^^\>eviobcn i)al ber ?{u§s

fd;u| einet jcbeit ißerficf)erung§anftalt nad) 2(it()öninfl

bc^ QSovftrtiibc^ über bie !^öl)t ber Seiträge imct) 'Xlla^^

Qobe hev §§. 15 iiiib 15 j gu bcfdjIieBen. I^abei finb

^IwdfnUc obcf Ucbci-fd)üffc, tücictjc )xd) oiid ber
l)elititt() bcv b\{^l)ev\(ieu ^eitvä(\e i't'd)uuiiflt^utäfjig

IjevandQe^teüt ijaben, in bcv äöcifc jii bcrücffi(^=

ii(\en, ba^ burd) bte neuen ^Beiträge eine Mnä-
<\ieid)ttn(i eintritt.

^Der Sefci^tu^ bcbarf ber Öcnefjmigiing bcö 3^ietd;5=

!i>erfid)erungöanit§. Sft ^eitraflöVeriobe biö auf
einen 9Jton(tt abt^elanfen^ otjne ba^ ein uon bem
^eid)^:^erfid)ernng§(intt genehmigter Q3efth(u^ t>or=

liegt, fü I;at ba§ 9f?cid^§=2Serfid)crung§amt bie .£)öf)e ber

für bie ufidjfte ^eitratje^^eriobc jn er^ebenben Sei=

träge für aüe in ber Si^crfic^crnngefanftalt Uerfic^erten

^erfonen in gleiten Xtjeilbeträgen be^ mittleren

S<»hteöatbeitöt»erbienfte^ i^rer ^o^nftaffe (§. 17)
felbft feftgufe^en.

2)ie |)öl)e ber Seiträge, foiuie ber ß^itpunft, uon

loeldjem ab biefelben eri^oben luerbcn füllen, ift burc^ bie=

jenigen Slätter, burc^ weldje bie Sefanntmac^ungen ber

Serfi(^erung§anftalt jn erfolgen ^aben^ gu ueroffentlidien.

®ie SefanntmadE)ung mu§ minbeftenS giuei SBoc^eu uor

bemjenigen ß^'^Pi^^f^ erfolgt fein, uon roeld^cm ab ber

Scitrag in ber feftgeftellten ^öi)e erl^oben roerben füll.

§. 86.

®ie S^erftc^erungöanftalt ift berechtigt, |d)on

für bte erftc35eitrag§^ertobe ober tnnerhrtib berfelben
mt ®teKc ber in §. 84 feftgcfcijtcn Jöcträgc für i^ien

^eüvt anbere ^eitrag^fä^e unter 3Sead)tnng ber
^eftimmnngeu ber §§. 15 unb 15a ju befdjlie^cn.

^er ©efdjlu^ bebarf ber (Genehmigung be^ dteidi^-

^erficherung^atutfiS. Uebrigen finben auf berartige

^ef^Iüffe bie ^orfc^tiften be§ §. 85 ^bfa^ 1 unb
3 entf^rec^henbe Slniuenbung.

«DJarfen.

§. 87.

3um 3'^'ecf ber (5r!^eBung ber Seiträge werben uon
jeber Serfid^erungSanftalt für bie einzelnen in i^rem Segirfc

üorI)anbenen SohnHaffen 9J?arf"cn mit ber Sejeid^nung i^re§

@elbwert:^e§ ausgegeben. SDaS 9?eic^§ = 2Jerfid)crung§amt

bcftimmt bie llnterfdbeibungSmerfmale unb bie ®ültig=
fett^baner ber SKarfen. innerhalb ätoci ^af)ven naä)
ülblauf ber ©ültigfeit^bauer fönnen nitgültig ge=

toorbene SOJarfen bei ben gum ^Jlrtrfenöerfouf be=

ftintmten «Stetten gegen gültige SDlarfcn umgetaufcht
toerben.

S)ie SOJarfen einer 35erficherung^nnftalt fönnen

bei aQen in ihrem ^ejirfe belegenen ^oftanftalten
und anderen von der Versicherungsanstalt einzuriclitendeu

Verkaufsstelleu gegen ©riegung beS S'^euuroertl^eS fäuflid;

erroorben werben.

©nttici^tung ber SBeitrage.

§. 88.

2)ie Seiträge beS Arbeitgeber^ unb ber QJerftthcrtcn
finb uon bemjenigen SIrbeitgeber gu cutrid^ten, weld^er ben

Verfilterten wä^renb ber ^olenbertood^e bcfd^äftigt |at.
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ginbet bie SSefd^äftigung nid^t roäl^renb ber gangen

^alenberrcod^e bei bemfelben Slrbeitgeber ftatt, fo ift üon

bemjenigen ^Irbeitgeber, welcher ben SSerfic^erten guerft Bc=

fdf)äftigt, falls bie 23efc^äftigung länger alö brei

STage roä^rt, ber üoHe SSodjenbeitmg, anbcrenfallä
ber ^albe SSod^enbeitrag gu entrid()ten. ^^inbet

im legieren g^alle in berfelben Äalenberrooc^e
feitenS anberer Slrbeitgeber eine roeitere S9e=

jd^äftigung ftatt, burd^ roeld^e bie @efammt =

bauer ber 93efc^äftignng auf me^r aH brei

jtage erl^öl^t loirb, \o ift oon bemjenigen §lrbeit=

geber, roelc^er ben SSerfic^erten nad^ SSoIIenbung
be§ brüten §lrbeit§tage§ 5uerft Befc^äftigt, gIeidE)=

falls ein tjalber -föoclenbeitrag gu entri^ten.

©ofcrn bie Qal)\ ber tF)atfäd[)Ii^ nerinenbeten §trbeit§=

tage nicljt feftgefteHt werben fann, ift ber Seitrag für bie=

jenige StrbeitSgeit gu entrid^ten, roeldje gur |)erftet[ung ber

Slrbeit annäl^entb für erforbcriid; gu era^ten ift.

(Streitfälle entfc^eibet auf Slntrag cine§ ^^^eilS bie untere

Sßeriüaltiinggbe^örbe enbgültig. ®ie SSerfi(|erungSanftalt

(§. 30) ift berechtigt, für bie Scred^nung bcrartiger 23ci=

träge befonbere Seftimmungen gu criaffen. 5)iefelben he-

bürfen ber ©ene^migung be§ 9?eidh§=SSerfidherungSamt§.

Duittunggbud».

§. 89.

2)ie (gntric^tung ber Seiträge erfolgt huvä) (Sinfleben

eines entfpre(i)enben SetrageS uon S0?arfen in ba§ Quittung^;

buch be§ SSerficherten. 5Der Arbeitgeber ift üerpflid^tet,

bafür (Sorge gu tragen, ba§ jebe üon ifjm befd^äf^

tigte uerficfierte ^erfon ein auf il^^en 9iamen Iau=

tenbeS OuittnngSbuch befi^t; er ift berechtigt, feJiIenbe

DuittungSbücher für Sied^nung ber 23etreffenben an=

gufc^affen unb ben uerauSlagten 23etrag bei ber näd^flen

Sol^J^ga^Iung cingubeljalten.

S)er93unbc§rat:h^'4^'"^iiit b i e ©nric^tung beS DuittungS=

bud[;e§. S)ie Soften beffelben trägt ber SSerfidöerte.

SDie SluSftellung be§ DuittungSbudf)c§ erfolgt

burch bie £)rt Spoligeibeljörbe be§ S3efchäftigung§ =

orteS. lieber ben SSertrieb ber Duittung§bü(|er
loirb burc§ bie äanbe^ = Qentxalie\)öv'i)e Seftiin?

mung getroffen.

^inbet bie Sefc^äftigung md)t irä^renb ber gangen
^olenberiDoche bei bemfelben Strbeitgeber ftatt, fo ift ron
bemjenigen §(rbeitgeber, roelt^er ben SSerfid^erten guerft be=

fd^äftigt, ber noHe SBod^enbeitrag gu entrichten.

©ofern bie Qat)l ber tf;atfädhlidh uernjcnbeten ?lrbeit§=

tage nid;! feftgefteHt loerbeu faiin, ift ber Seitrag für bie=

jenige StrbeitSgeit gu cntricbtcn, roeldhe gur §erftelluug ber

?(rbeit annäf;ernb für erforberlid; gu erad^ten ift.

(Streitfälle enifd^eibet ouf Slntrag eines S^^eilS bie untere

2Sent)aItungSbeI)örbe enbgültig. SDie 3^erfid;crungSanftaIt

ift bered)tigt, für bie Sered;nuug berartiger Seiträge be=

foubcre Seftimmuugcu gu erlaffen. SDiefelben bebürfen ber

Genehmigung beS 9?eicE)S=5ßerfi(herungSamtS.

Quittunggftttte.

§. 89.

5)ie Entrichtung ber Seiträge erfolgt burdj ©nfleben
eines entfpredienben SetrageS non 9JZarfen in bic DuittungS=
favtc beS Sserfichertcn. 3f* ber ^ev^id^cvte mit einet
duittanQ^favie ni(i)t tierfe^eit, fo ift ber Arbeitgeber

bereditigt, für Sied^nung be^ QSci'fictjertett eilte folc^e

angufchaffen unb ben oerauSlagten Setrag bei ber nädhften

ÖoI;ngaf)Iung eingubefialten.

2)ie DuittungSJarte euthält ba§ ^at)V, in melc^em
fie ausgegeben ift, sowie die Bestimmungen, welche
über den Gebrauch der Quittungskarte (§. 90) und über
die diesbezüslicheu Strafbestimtnungen (§. 142) erlassen

sind; im Uebtigen beftimmt ber SunbeSrat^ t^re
(ginrichtung.

S)ie Soften berfelben trägt, fotoeti fie niä^t für fHed^=

imng beö ^erfio^eriett befdiaffeit ift (^bfa^ 1),
bie ^erfit^etntngSanftalt beS ^u^Qahehe^ivH,

§. 89 a. inen,}
Sebe DuittungSfarte bietet 3?aum gur Aufnahme ber

SDiarfen für 47 SeitragSmodhen. ®ie harten finb für

jcben Serficherteu mit fortlaufenben 9iummern gu üerfe^en;

bie erfte für i^n auSgcftcHte Jlarte ift am ^opfe mit bem
Seemen berjenigcn Serfic^erungSanftalt, in bereu Segirf ber

Serficherte gu biefer ßeit befchäftigt ift, jebe folgenbe mit

bem 9?amen berjenigen SerficheruugSanftalt, rociche fidh auf

ber näd;ftDor|ergehenben Äarte uernierü finbet, gu begcicbnen;

ftimmt ber auf einer fpäteren Äarte enthaltene 9?ame mit

bem auf ber erften Äarte enthaltenen S^amen nid^t überein,

fo ift ber auf ber erften 5?arte enthaltene 9?ame mo§gebenb.
SDer SSerfid^erte ift bereditigt, auf feine Soften gu jeber

3eit bie AuSftettung einer neuen DuittungSfarte gegen

9?ücfgobe ber älteren Äorte gu beanfprud;en.

§. 89 aa (»ergl. §. 89 Abf. 3 unb §. 97 beS ©ntmurfS).

SDie AuSftellung unb ber Umtaufch ber DuittungSfarten

erfolgt burd; bie DrtSpoIigeibchörbe beS Sefd^äftigungSortS

ober burdh bie oon ber SanbeS=3entraIbehörbe begeid^nete

anbere Stelle.
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§• 90.

SDie (Eintragung eines Urt^eiB über bie gü^rung
über bie fieiftung be§ ^nl^üBerS, foraie fonftige burdj biefe§

(^cfc^ nicf;t Dorgefe^eue Eintragungen ober S5ermerfe in

ober an beni OuittungSBuc^e [inb nn^uläffig. Duittung§=

büd;er, in loelcben berartige Eintragungen ober SSermerfe

\xä) uorfinben, finb uon jeber Se'^örbe, \vcld)cx fie jugei^en,

ein3ube:^alten. Sie 23el)örbe :^at bie (Srfe^ung berfelben

burcb neue 99üd)er, in loeld^e ber suläffige ^xü)alt ber

crfteren nad; SOia^gabc ber Seftimniungen ber §§. 97
unb 98 ju überneJinieu ift, gn reranlaffen.

"^m Arbeitgeber foioie ©ritten ift unterfagt, ba§
Duittung§ bucb lüiber beuSSiUen be§ ,3itl)aber§ gurüdfäube^

polten. Stuf bie 3urücfbe^Itung ber SSüdb^r su Qroeden

ber ^ontrole, SSericbtigung ober Uebertragung feitenS ber

^ierfür guftänbigen Öel^örben unb Organe finbet biefe ^e=

ftimmung feine Slnioenbung.

Quittungäbüdber, loeldbc im Söiberfprucf; mit biefer

SSorfdbi^ift 3urü(fbeljalten loerben, finb burd; bie £)rt§poIi=

5eibef)örbe bem 3uroiber]^anbelnben abjunetjmen unb bem
5öcred^tigten auöjul^änbigen. ®er erftere bleibt bem legieren

'5)ie I)iemad) ^uftänbige Steöe I)at bie in ber ^urücf^

gegebenen .^'arle eiugefte&ten yjiarfcu bcrait auf^uredjneii, ba^
i'rfid)tlid) luirb, loicuiel iöeitragöiüodjen für bie eiti/jelnen

l'oljnflaffen beut ^ntjaber ber Dnittnngöfartc an^uredjnen

finb. ®Ieid)jeitig ift bie 3Dauer ber befdieinigten ,ftrauf=

i)eiten foiuie ber militärifdjen 2)ienft(eiftungen anzugeben.

Heber bie auä biefer 9tufred;nung fidj ergebeuben Enb^aljlen

ift bem i^n^aber ber .^arte eine y3efd)einignng ;5u ert^eilen.

§. 89aaH. (9?eil.)

Eine DuittuugSfarte uerliert ifjre ©ultigfeit, luenn fie

uidjt biö 3um ©djluffc be§ dritttüi oiatjies, lucldjes bem
am .^?opfe ber Ä'arte ucr^jeid^neten Z<^i)vc (§. 89 Vtbf. 2)

folgt, umgetanfd;t ift. $5ft bie ?(nnat)me begrünbet, bog
ber S>Vrficberte otjue fein 2i^erfd;u(ben ben redjt^eitigen llnu

taufdj uerfnumt fjat, fo fann bie S>erfidjcrungönnftalt bee

Öefdjäftigungöorts auf feineu Eintrag bie fortbauernbe

ÖJültigfeit ber Duittungäfarte anerfennen.

§. 89 bb (bisher §. 98 Stbfa^ 1).

SSerloreue, unbraud)bar gemorbene ober gerftörte Duit=

tungSfarten finb burdb "fue 3" erfe^en. Sn bie neue

Duitlungöfarte finb bie biö ^nm SSerluft ber Äarte entridj=

teten SBeiträge, fomeit biefelben nacbiuei§bar geleiffet loorben

finb, in beglaubigter '^ovm gu übertragen.

§. 89 cc (bisher §. 99).

®er SSerficberte ift befugt, binnen gmei 2Bod)en nad;

Stugl^änbigung ber 93efd)einigung (§. 89 aa) ober ber

neuen DuittungSfarte (§. 89 bb) gegen beii '^nl)alt ber S3e=

fd;einiguug begiel^ungSmeife ber Uebertragung Einfprud;

3U erl^eben. ©egen bie ßurüdiüeifung be§ (linfprucb§ finbet

binnen gleidier ^rift JRefurS an bie unmittelbar yorgefe^te

®ienftbef)örbe ftatt. SDie le^terc entfdbcibet f)ieiüber, fomie

über anbere ba§ SSerfa^ren betreffenbe 95efd)iiicrben enb=

gültig.

§. 89b (fielje §. 97).

SDie abgegebenen DuiltungSfarten finb an bie 2}er=

fii^berungöanftalt be:§ 93egirfe§ gu überfenben unb r»on biefer

an biefenige Sßerfidberuug§anftalt, bereu 9Zamen fie tragen,

3U überiueifen.

S)er 33unbeSrat^ ^at bie SSoraugfe^ungen ju beftimmen,

unter benen bie Siernidjtung uon Duittung§farten gu er^

folgen l^at.

§. 90.

SDie Eintragung eineä Urtl^eilS über bie gü^rung ober

bie fieiftungctt beö Sn^aberö, fomie fonftige burdb biefeo

®efe^ nicbt uorgefel^^nc Eintragungen ober 5ßennerfe in

ober an bei: Duittung§fartc finb unguläffig. r.uittung§=

fatteit, in meldjen berartige Eintragungen ober S3ermerfc

fid; Dorfinben, finb üon jeber SSe^örbe, roeldber fie gugef^en,

eingube^alten. ®ie 23eljörbe Ijat bie Erfe|ung berfelben

burcb neue harten, in roeldbe ber guläffige ^nljali ber

erfteren nad^ SKa^gabe ber Seftimmung be^ §. 89 bb gu

übemelbmen ift, gu ueranlaffen.

2)cm Slrbeitgeber, foroie 5)ritten ift unterfagt, bie

Duittungöfarte itac^ ©inWebung ber 9}larfeit roiber ben

SBitten be§ ^t^aberS gurüdgubel^alten. 2Iuf bie Quvüdbe=

baltung ber harten feiten^ ber guftänbigen Sel^örben

unb Organe gu ß'i'^cEß" bc^ Umtauft^e^^ ber ßontrole,

S3eridbtigung, älufreii^ttuttg ober Uebertragung finbet biefe

Seftimmung feine Slnroenbung.

Duittung§fartett, roeldbe im 23ibn.-fprucb mit biefer

SSorfdbrift gurüdbetj alten merben, finb burdb bie DrtöpoIi=

geibel^örbe bem 3ii>i'iber]b'^nbelnben abgunelimen unb bem
S3ered^tigten au^gulb^nbigen. 2>er erftere bleibt bem legieren
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für aHe 9^ad;tf)etle, iüel(|e biefem au§ ber ^uifiberl^anb;

Iimc^ en«ad^fcn, ücranttDortlirf).

§• 91.

baS Duittimgs biidj Ijat bev §(rbeitgeBer bei ber

Üoljn^aljlung beiu md) §. 88 berecfjnenbeu S3etraGC

3Karfen berjenigcu ?U-t eüijufleben, luelc^e für ben 23 e=

f(j^äftiguiig§ort unb, fall§ bie 33ctträge für bie einjclnen

33eruf§3H)eige nerfdjieben bemeffen finb (§. 17), für ben be=

treffenbcn 93eruf§5it)eig üon ber SgerfidjerungSanftalt au§=

gegeben finb. ®ie SO^arfen i)at ber Slrbeitgeber an§ eigenen

iJRitteln gn cnuerben. ®ie i^crroenbung anbercr
äRarfen ift unftnttljaft.

S)ie 9}?arfen müffen auf bie tjiergu beftininiten

23Iätter beö Ouittnngö b u d; § eingeflebt luerben unb
für bie einjeluen ßalenberjat^re eine fortlanfenbe

9fteil)e bilbcn. SDte eingeflebten 9Q?arfen finb gu

entraertljen. Ser 23unbe§rat^ ift befugt, über bie @nt=

roert^ung ber Warten SSorfd^riften gu erlaffen unb beren

9^icbtbefolgung mit ©träfe gu bebrol^en.

23ei ber Sofjnga^^Iung ^aben bie Strbeitgcber ben rüii

itjnen befc^öftigten ^erfonen bie |)älfte ber Seiträge in

2lbjug äu bringen. ®ie Slb^üge bürfen fid; nur auf bie

für bie ßoI;n5a!^Iung§periobc cntridjteten Beiträge eiftrcden.

§• 93.

SDie @rl)ebung ber SBeitröge für biejenigen ^erfouen,

auf uieldje bie 35erfid^erung§pfnd)t mä) §. 1 §tbfa^ 3 er=

ftrecft luorben ift, luirb burd; 93efd;Iu§ beö 39unbegratl)§

geregelt.

§. 92.

®iird) bie Sanbe§=3ß"t^''^^be!^örbe ober mit ©ene^migung

berfelben burcb ftatutarifdjc Seftimmung eines meiteren

Äommunalüerbanbeä ober einer ©emeinbe fann abmeidbenb

oon ben 9Sor-fd;riften be§ §. 91 Slbfa^ 1 angeorbnet

roerben:

1. ba§ für biejenigen 93erfid)erten, u)eld;e einer Drt§=,
23etrieb§= (5abrif=). 23au= ober Snnung§ =

franfenfaffe ober einer Änappfd;aft§faffe an=

gel)ören, burc^b bie SSorftänbe biefer Waffen,

für bie ber @emeinbefranfenDerfid;erung
ober Ianbe§red)tli(^en ©inricbtungen äi)n=

Iid;er Strt angef)örenben SSerficberten burdb

bereu SSerraaltung bie Seiträge für Sftecbnung

ber SSerfid^erungäanftalt oon ben SIrbeitgebern er=

Ijobeu unb bie ben eingebogenen Beiträgen ent=

fpred^enben äJZarfen in bie Duittungöbücber ber

aSerfidb^rten eingeflebt unb entracrt^et merben;

für alle S^adbl^eile, loeld^e biefem au§ ber 3un)iber!§anb=

lung eriüad)fen, oerantioortlid;.

§. 91.

^n bte DuittungSfarfc I)at ber Arbeitgeber bei ber

Soljnga^^lung ju bem nad; §. 88 gu beredbnenben Setrage

SO^arfen berjenigen Slrt einguffeben, melcbe für bie ^ioi)u-

Hrtffe, bte für beit ^erfid^erteit ttt ^ttniettbuttg

fotitittt (§. 16), unb, falls bie Seiträge für bie einzelnen

SerufSgmeige oerft^ieben bemeffen finb (§. 17), für ben be=

treffenben SerufSgioeig oon ber futr bett ^c^(i)ä^tiQunQ§--

oti juftättbtgett Serfic^erung§anftalt ausgegeben tft. SDie

SOJarfen l^at ber Arbeitgeber aus eigenen SD'ittteln gu ermerben.

^Die SKarfen müffen auf bic DuittungSfatrte ttt fort=

laufenber dieii)e eingeflebt luerben. S)er SunbeSratf) ift

befugt, über (Sutmertfjung Uott SO^arfen Sorfdjriften gu

erlaffen, unb beren TOdb^befoIgung mit ©träfe gu bebrol^eii.

SDie Arbeitgeber fittb hevcd^ti^t, bei ber fio^ngaf^Iung

ben üon i^nen befcbäftigten ^erfonen bie §älfte ber Sei^

träge in Abgug ju bringen. SDie Abgüge bürfen fid;

höchstens auf bie für bie beiden letzten fiol^ngai^lungS^

periobeii entrid)teten Seiträge erftreden.

§. 91a (früher §. 93).

SDie (Srl^ebung ber Seiträge für biejenigen ^erfonen,

auf wel^e bie Serfid;crung§pflidjt nad; §. 1 Abfa^ 2 ex-

ftredt lüorben ift, roirb burd; Sef(^Iu§ beS SunbeSratl^S

geregelt.

§. 91 aa. («»euO
SDurcb Sefdilu^ be§ SunbeSrat^eS ober für ben

Segirf einer SSerficberungSanftalt burt^ ba§ ©tatut ber=

felben fann für Serfic^erte, melcbe ni(|)t in einem regel=

mäßigen ArbeitSoerpItniffe gu einem beftimmten Arbeitgeber

fte!^en, ober für einzelne klaffen fold^er Serfidierter beftimmt

luerben, ba§ fie befugt finb, bie SerfidjerungSbeiträge ftatt

ber Arbeitgeber im SorauS gu entrid^ten. S)em Serficberten,

roeldbci^ oi^f ®ninb foI(|er Sejttmmung bie Döllen 23Dciben=

beiträge entrid^tet l^at, ftel^t gegen ben nacb § 88 gur Ent-

richtung der Beiträge oerpfli^teten Arbeitgeber ber Anfprucb

auf ©rftattung ber ^älfte ber entridbteten Seiträge gu.

ßittiie^ung tiei' äSeiträge.

§. 92.

SDurd; bie Slanht^='^miial^zl)öi'i)t, ober mit @enet)mi=

gung berfelben bur^ ba^ 'Statut etttet 3Set?fi(i)eruttg§=

dttftali, ober ttttt ^ette^tttigimg ber {)ö()erett SBertt>aI=

tuttg^t>ei)örbe burdb ftatutarifdie Seftimmung eines mei=

teren Ä'ommunaloerbanbeS ober einer ©emeinbe fann ab-

meicbenb oon ben SSorfc^riften beS §. 91 Abfa| 1 angeorb=

net loerben:

1 . ba^ bie Seiträge für biejenigen Serficberten, meldbe

einer ^-anfenfaffe (§. 1191) angel^ören, burd; beren

Orgatte für 9?edbnung ber 3SerfidbGi^iin9§ö"[^'if^ oon

ben Arbeitgebern eittgejogeit unb bie ben einge=

jogenen Seiträgen entfprcd;enben SWarfen in bie

QuittungSfartett ber Serfid;erten eingeflebt unb
entioertl^et merben;
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2. ba§ in bcr gleirfjen SBeife bie 23etträße für bie=

ient(]cn ^crfoneri, \vcM)C feiner ber uorfteljenb

bc,^ ei cfjtielen .^nffeit nnnefjören, biird; bie ©e^
incinbebeljörbe beö Söefd^nftininißöortö uoii

ben StrIicilöcbci'U ein^ii^icfjeii fiiib. 3" biefcm

gallc fihnten 93efliimniutgen über bie a5erpflid)tiinfl

3ur Slnmelbimg luib Vlbnielbiuig ber 33er[iff)crtcii

getroffen unb ^^injiber^anblungen mit ©elbftrnfe

bi^ 511 einl^iinbert SO'Jarf" bebrofjt merbeit.

©oiDeit bie ©ingieljutig bei Beiträge in ber üorfte=

t)enben Söeife geregelt loirb, I)at bie l^erfidjerungSanftnlt

ben SSernjaltungen ber Ä'rnnfenfnffen nnb ben @e=
uieinbebcl)örb en bie erforberlidjcn 9[j?arrcn gegen ?(bred)=

nung gur SSerfügung 3n [teilen unb eine von ber i3anbc§=

ßentralBetjörbe ^u beftinimenbe Siergütnng geioäljren.

2. ba§ bie 95eitrnge für biejenigen ^erfonen, meiere

feiner Ämntcnfäffe (§. 1191) angef)ören, in ber

gleidjen Sßeife burd) (^emeinbebe^örbcn ober
anbete tioii ber üiniibed = "^\entr<\lbei)övi>c

bejetdjitete ^tcHctt ober burd) örtlidjc, ooii

ber iBerftd)eruit(id(titfta(t etnfiertc^tete foebe-

fteHeii, eingcjoj^en Jocrbcii. ^n biefeii ^äHen
tonnen iöeftiniinungen über bie 33erpfüd)tnng ^in

9lnnie(bung nnb 9(binc(bung ber 'Öerfidierten ge^

troffen unb ,^uiDiberfjanbiungen mit C*()elbftrnfe

bi§ 5u einfjunbert SWarf bebrofjt locrben.

Soioeit bie ©njiebnng ber Seiträge in btefer 95Öeifc

geregelt wirb, finb bie 3(rbettgeber bered^ttf^t, bei

der Lohnzahlung bett t>on t^tten befd)äftt(iteu *^?er=

foiteit bie .^nJfte ber in den beiden letzten *i*o^u^n^=
imißöV<^*^iobeii fäftifl rtetoorbenen SSetträflc in 3(B^n«)

jn brint^cn.

2)ie SSerfidjernngönnftatten finb Uer^flic^tet^ ben

It'ranfenfaffen ober ben anberen mit ber CSinjiej^ung
ber Beiträge beanftragien ^Stetten bie erforbcriicben

SJJarfen gegen §lbrecb»iin9 3iir SSerfügung ^n fteüen unb
eine üon ber i]anbe§=3cotraIbeIjörbe 311 beftinimenbe SSer-

gütung -ju genialeren.

§. 92«. (0^en.)

Sofern eine in §. 92 Stbfal 1 Dorgefef)ene ^^tnorbnung

getroffen ift, fönnen auf bemfelbcn SBege Seftimmungen bafjin

getroffen roerben, ba§
1. bie SluSftellung unb ber llmtaufcb ber Duittungs=

farten (§. 89 aa) burd) bie nad) §. 92 STbfa^ 1

mit ber @in3ief;ung ber Seiti-äge beauftragten

©telfen ftattjufinben I;at;

2. für biejenigen SSerficberten, bereu 23efd)äftigung

burdb if)i-"ei^ S^mä ober im 9Sorau§ burcb ben

2frbeit§üertrag auf einen ßeitraum con roeniger

al§ einer SBocbe befdiränft ift, bie auf die SSer=

ftd;erten entfallenbc .^älfte ber ^Beiträge unmittel=

bar üon den SSerfidberten, bie auf bie Arbeitgeber

entfaffenbe §älfte aber non bem loeiteren äom=
munaloerbanbe he^m. ber ©emeinbe entrid}tet unb
burc^ fie oon ben Arbeitgebern mieber einge-

bogen roirb.

§. 92a. («»en.)

SDie in §. 92 SIbfa| 1 giffer 1 nnb §. 92« iiori\c=

fe^ene 9TJa§regeI fann für bie 5Q?itgIieber einer ^?ran!en-

faffe (§. 1191) an^ burcb ba§ .^affenftatut, unb für bie=

jenigeu Serfidjertcn, loelcbe einer für 9?eid)C'= ober Btaat^=

betriebe erricf;teten ^rantenfaffe angefjören
,

aud; burdi

bie ben SSerroaltungen biefer Setriebe norgefe^te 2)ienft=

befjörbe getroffen roerben.

§. 92 b. (9eeu.)

®er 35erficberte ift beredjtigt, bie Duittung§farte bei

ber bie Seiträge eingtel^enben ©teile, folangc er in bem
Sejirfe biefer ©teile uerficbert ift, ju t)interlegen.

^Ibninbuiiij.

§. 92 c. (9Jcn.)

Ergeben )id; bei ben gmiftlien Arbeitgebern unb iBer=

fieberten ftattfinbenben Abred^nungen Srudbpfennige, fo ift

bie auf ben Arbeitgeber entfattenbe ^älfte nadb oben,

bie auf ben SSerfidberten entfattenbe fiälfte nadb unten

auf üotte ^^Jfennige abjurunben.
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§. 93.

SDte ©r^eBung ber Beiträge für biejcnigen ^ßerfonen,

auf n)cl(?§e bie 3Serfic§enmg§pfrt(|t md) §. 1 ?rBfa^ 3 erftrccft

raorben ift, roirb bitrc^ ©efd^Iu^ be§ S3itnbe§rat^§ geregelt.

§• 94.

^erfonen, m\d)e nu§ einer bie 9Serfic^erung§pfIid;t

Begrünbenben ©efdjäftigung au§f(ipeiben, ober
meld)c in einjelnen ^alenberja^reit nic^t für üoIIc
47 Seitrag§n)D(|)en entroeber bie ^ai)lnnQ ber
Seiträge ober bie im §. 21 üorgefe^ene SSefreiung
üon ber Seitraggpf lic^t nod;ioeifen Fönnen, finb

&ere(i^tigt, fid^ ben §lnfpritc^ auf rolle Diente ba-
burc| 3U erljalten, ba§ fie einen ben au§fallenben
DoIIen 23eiträgen entfpre(j^enben 23etrag berjenigen
SWarfen freiioiHig BeiBringen, loelc^e oor beni §tu§ =

fall gule^t gu oerioenben roaren. SDiefe 93ei=

Bringung ^at ieboä) bie Be^eid^nete SBirfung nur
bann, roenn gleichzeitig 3 ur SDecfung be§ auf bie3eit
be§ §Iu§foII§ entfallenben SSeitragg be§ 5Weid^§ bie

erforberIi(^en3ufafeniar!en (§. 95) 6eigeBrad)t roerben.
g^reiioillige Beiträge bürfen höd)ftenö für einen
3_eitraum oon je gra ei Äalenberialjren, einfc^Iie§ =

li^ beSjenigen Äalenberja|re§, in roeld^em ber
2tu§faII entftanben ift, BeigeBracfit lüerben.

SDie ©ntioerttiung biefer Ttaxten erfolgt burd^ bie

©emeinbeBe^orbe BegieljungSioeif e bie oon ber

Sanbe§=3entraIBe:^örbe für bie ?lufrec[jnung ber
Duittung§Bü(her Beftimmte anberroeite S3ef)örbe

(§.97). 33ei ber ©ntroert^ung |at biefelBe ba§
^a|r 3U Befd^einigen, in rceld^em bie SeiBrtngung
ber SKarfen erfolgt ift.

3)ie 93e]§örbe barf bie (Sntroertl^ung unb 33e=

fd^einigung nur bann oornel^nTen, raenn gleidigeitig

ein entfprc^enber Setrag an 3iif'iÖWTarfen (§. 95) Bet=

geBrac^t roirb.

Sufa^marfen.

§. 95.

5ür biejenigen 23eitrag§n)od^en, für welche
frciraillige Seiträge entrichtet roerben (§. 94 2IB=

fa^ 1), finb gur ©ecfung be§ auf biefe Qeit ent =

fallenben Beitraget be§ S^eic^S Befonbere mit ber

Segeid^nung il^reS ©elbtoert^eg oerfel^ene 3iif'i|=

marfen gum t)aIBen SBertl^e ber im §. 84 Begeiifs
neten SeitragSfä^e eingufleBen. Stuf bie @nt=
mert^ung biefer Qü\a^maxUn finben bie SSor=

fc^riften be§ §. 94 §lBfa^ 2 Slnioenbung.
2)er Sunbe§rat^ ift Befugt, ben ^ertfj biefer

3ufa^marfen nac^ 9Ka§gaBe ber gu mad^enben
(Srfal^rungen anberroeit feftgufe^en.

§. 93. (Sefd^Iüffe §. 91a.)

Sreitniaige gfortfe^ung bed !8errt(^erungebert|ältntffe8.

§. 94.

^erfonen, mlä)c au§ ber 9^erfic§crung§pfnc[)t au§=

ft^eiben, finb BcredC;iigt, brt§ ^crftd^erungatierl)ältitt^
freiftitUtg babnrc^ fortjufe^en beziehungsweise zu er-

neuern (§. 23c Absatz 2), ba^ fte bie t>oüen ^ei-
träge in 992arfen berjenigen ^erfic^erung^anftalt,
in bercn SBejirJe fie fic^ att^f)alien , entrichten
nnb gleid^geitig für jebe SSoi^e freimütiger 93ei=

trag^Ieiftung eine !^u^aHtnatU beibringen (§, 96).
SSä^renb eineö ^alenberjal^re^ fi^nnen |ebo^ me^r
rt(^ 52 ^eitragSmoi^en niemals in ^(nre^nnng
gebraut merben.

®ie @ntroertf)ung ber gentäff ^bfa^ 1 verwendeten

9J?arfen erfolgt hmd) bie oon ber üanbe^-^enkalhe^öihe

jn beftitttmenben Stetten nnb barf nur bann t»or=

genommen tnerben^ roenn ber entfprecf;enbe Setrag an
3ufa|marfen BeigeBradEit morben ift.

3u|a^ntarfen.

§. 95.
38irb ein ^toift^en einem ^erfic^erten nnb

einem beftimmten Arbeitgeber befte^enbe^ 2(rbeitö=

ober ^ienfttter^ältni^ (§. 1) berart nnterbroc^en,
ba^ erfterer an^ ber ^erficfiemngS^ffic^t tioräber=

gel^enb au^fc^eibet, fo fnnn für einen t>ier 9Jlonate
ni(^t ttberfteigenben ^^eitvaum baö ^erfict|ernngö=

tier^ältniff and) ol^ne Beibringung t)on 3uf(t^marfen
baburc^ freimittig aufrecht erhalten loerben, ba^
ber fUrbeitgeber bie bi^^erigen Beiträge fortent=

richtet.

§. 95 a.

Personen, welche in Gemässheit der Bestimmung des

§. 8a sich selbst versichern, sind, soweit nicht der

Bundesrath die Befreiung von der Verpfli' htung zur Bei-

bringung von Zusatzmarken beschlossen hat, verpflichtet,

ausser den vollen Beiträgen in Marken derjenigen Ver-

sicherungsanstalt, zu deren Bezirke ihr Beschäftigungsort

gehört, für jede Woche freiwilliger Beitragsleistung eine

Zusatzmarke beizubringen.

Auf Grund der Bestimmung des §. 3 a versicherte

Personen haben Anspruch auf Rente beziehungsweise

Rückerstattung der Hälfte der für sie eingezahlten Bei-

träge unter denselbeu Voraussetzungen und in demselben
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Notlage* ^efrf)(iiffc beö d'tcid^dtaßc^«

§. 96.

3)ie 3u[afeniarfen rocrben für 5Red;nung be§ 3?eid^§

fjergeftcttt. Sie müffen in (}arbe unb 23e3eicf;uung von
ben SeitragSmarfcu ber 3Scrfid;crung§au[taIten oerfdjieben

fein. ®ie ^eit^Bfc^nittc, für raelc^e bic ^iif'^l^
marfen anSgugefien finb, foraie bie lTnterfc^eibung§=

merfmale bcr ^itf^lmarfen juerben vom ^eiäß-^ev^
fid^erung§anit feftgcfe^t.

SDer 5ßertrieE) ber ^uf^ifeinfii'fc^t erfolgt guni

S^ennioertf; burd^'SSerniittelung ber 2Serfid;erung§=
anftalten an ben gum SSertriebe il;rer eigenen
Ttavten beftimmten ©teilen.

©rneuerung ber Qutttung§büc^er.

§. 97.

DuittungSbüc^er, roeldie ben erforberlic^en @in=

tragnngen feinen fftaum mef)x geraä^^ren, finb Don ber

©emeinbebeprbe be§ bergeitigen SlrbeitSortS ober nac^

Seftimmung ber ßanbeS^ß^i^^^^^be^örbe Don anberen S9e=

l^örben ober ben Organen ber ^ranfenfaffen bcrart aufsu=

red^nen, ba§ erfi($tlid^ roirb, für rcieoiel 23eitrag§n)0(^en

ber ^nf)ahex be§ Quittung§buc^§ im Saufe ber eingelnen

^alenberjal^re gu feber 3Serfi(|erung§anftaIt in ben eins

gelnen Drt§flaffen begiel^ung^ireife SSerufSgraeigen 93eitröge

entrichtet |at, unb roieciel Qeit er in ^Jolge befc^einigter

^anf^eit ober ou§ 2Ma^ be§ 9KiIitärbienfte§ (§. 21) un=

bef(f)äftigt geraefen ift. ®em ^n^aber roirb fobann ein

neueö Duittung^bud^ gegen (Srftattung ber Soften beffelben

auSgefteHt, in roelcfieS für jebeä £alenberia^r bie (gnb=

ga^^Ien be§ frül^eren DuittungöbucfiS in beglaubigter ^orm
üorgutrogen finb. 2)a§ biöfierige Quittung^budö ift üon
ber betreffenben S3e]^Drbe, nacS^bem färnrntlictje Eintragungen

bur(3hftri(i()en finb, an ber £)ierfür burd^ SSorbrud begeic^^

neten ©teile hm(i) ben SSemxer!: „©efcbloffen unb über=

tragen" unter Seifügung ron S)atuni unb Unterfc^rift unb
unter SSeibrücfung be§ SDienftfiegeI§ gu fcf)Iie§en. SDie ge=

f(i^Ioffenen Duittungöbüc^er finb nac^ SIblauf ber @infpru(^h§=

frift (§. 99) an bie ©emeinbebe^örbe be§ @eburt§ort§ be§

Sn|aber§, fofem berfelbe im ^t^Ianbe belegen ift, gu über=

fenben. SDiefe SSel^örbe ober, fofem ber @eburt§ort im
Slu§Ianbe belegen ift, bie gur S(ufredE)nung ber Duittung§=

büc^er guftänbtge 29e!§örbe be§ Sefd^äftigungSortä, l^at ba§
Duittung§bu(ih aufguberoal^ren unb barf baffelbe uid^t ror

§lblauf einer com 33unbe§rat!^ gu beftimmenben grift t)er=

niii^ten. SDurdb bie Qanbe§=Qexiixali)ef)öxhe tarn oorgc=

fcJ^rieben werben, ba§ bie gefdiloffenen QuittungSbüc^er an
anbere 93e:^örben abgufenben ober oon anberen S3e|örben

aufguberoal^ren finb.

§• 98.

SSerlorene, unbrauchbar geraorbene ober gerftörte Duit=

tung§bü(iher finb burd; neue DuittungSbüc^er gu erfe^en.

3n baö neue QuittungSbud^ finb bie @nbgal)len be§

5lften|tü(fe jn ben Ser^anblungen beS 8ieidE)Stage8 1888/89.

Umfange, wie die nach Massgabe des §. 1 der Ver-

sicherung unterworfenen Personen, soweit nicht dieses

Gesetz abweichende Vorschriften enthält.

Wegen der Wirkungen des Ausscheidens aas dem
zur freiwilligen Theilnahme an der Versicherung be-

rechtigenden Verhältnisse und wegen der Wirkungen des

Wiedereintritts in ein solches, sowie wegen der Befugniss

zur freiwilligen Fortsetzung des Versicherungsverhältnisses

finden die Bestimmungen der §§. 23c und 94 entsprechende

Anwendung.

§. »6.
5Die ßuffl&niai^feu (§. 04) loerben für SHedbnung bc§

S^eidjg f)ergeftctlt. ©ie müffcu bie ^ejeic^nuttt) ii)ted

i^hl^wcvtiß entifaUcit «ub in ^arbe unb 93egeicf)=

nung non ben Waxkn ber SSerfidierungSanftalten Der=

fcbieben fein. SDie Unterfcbeibung§mcrfmale berfelben

roerben com S'teichS^SSerfidierungöamt feftgcfegt.

S)te 3uf<i^mavfen fönuen hei aüeu ^oftanftaltett

gcflett (Erlegung be^ S'leuitttjertfjeö fäuftic^ cvwovhen
tvcvbctt,

gut? mhevtveitctt ^cftfe^ung burc^ ben
^unhe^tatl) hctväQt ber ^cnntoettl) ber

marfen ac^t Pfennig für bie ^eitrag^woc^e.

§. 97 fiele §. 89 b.

§. 98 fie^e §. 89 bb.
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Bt§]^erigen, foroeit tiefe nac^roeisBar fmb, in BeglauBigter

^orm Dorguhragen. |)ierfür ift sunäc()ft ber ^nl)aU beö

erfe|enbcn 23ucf)§, foraeit berfelbe erfennbar ift, foiüie ber

3n£)alt älterer gefc^Ioffener S3üc^er ma^gebenb; im Uebrigcn

fann ber Sn^alt be§ gu erfe^enben 23uc^§ burd; 23efc[)eini=

gungen be§ Slrbeitgeberg ober burd^ anbere Urfunbeu bar=

getl^ati roerben.

2Iuf ba§ aSerfal^ren finben bie SSorfc^riften beö §. 97
entfprec^enbe Stnroenbung.

§. 99.

SDer SSerfic^erte ift befugt, binnen groei SSodjcn mä)
§tit§!^änbigung be§ neuen Quittung§bucf)§ gegen bie Uebcr=

tragung be§ ^n'i)alt§> be§ bischerigen DuittungSbuc^S @in=

fpruc^ 3U erC^eben. Heber ben ©infprucb foroie über etroaige

anbere Sefc^roerben, roelc^e gegen ba§ bei ©ingie^ung be§

Duittung§buc^§ unb Hu§I)änbiguug beö neuen Su^§ beob=

achtete SJerfa^ren erl^oben roerben, ^t biejenige Sefiörbe,

rcelcEie ber mit ber §lufred)nung be§ Duittiingöbu(ih§ be=

auftragten ©teile unmittelbar üorgcfeljt ift, enbgültig gu

entfd^eiben. SSirb ein foldjer (Sinfpruc?^ nic^t redjtgeitig

erl^oben, fo gilt bieUebertragung bem^n^aber be§ DuittungS?

bud;§ gegenüber al§ gutreffenb.

§. 100.

5Die (Singiel^ung beö DuittungSbuc^S unb bie Slu§=

f)änbigung be§ neuen 23ud;§ I;at Qüq um Quq gu er=

folgen, ^ann bie Uebertragung be§ 3n^cilt§ be§ abge=

lieferten Duittung§budj§ nic^t fofort erfolgen, fo roirb

bem SSerfic^ierten über bie Slblieferung eine Sefc^einigung

ertl^eilt, meld;e gurüdgugeben ift, fobalb bie Uebertragung

ftattgefunben |at.

©treitigfeiten.

§. 101.

©treitigfeiten 3roifd)en ben Organen ber SSerficherung§=

anftalten einerfeits unb Slrbeitgebem ober Slrbeitner^mern

anbererfeits ober groifdien Slrbeitgebern unb Strbeitne^mem

über bie ^Jroge, ob ober gu melcler 3Serfid;erung§anftaIt,

in roeldier DrtSflaffe ober, fofem bie Seiträge für einzelne

SBerufSgraeige oerfdiieben bemeffen finb (§. 17), gu melc^em

S9eruf§ämeige für beftimmte ^erfonen Seiträge gu entrichten

finb, roerben oon ber für ben $Sefd)äftigung§ort (§. 30) 3U=

ftänbigen, unteren SSerroaltungSbelhöi'be entfd^ieben. @egen
biefe (gntfc^eibung ftetjt ben23etf)eiligten bie23efd)roerbe an bie

|öl;ere 3SerroaItung§bef)örbe gu, roelc^e enbgültig entfd;eibet.

§. 102.

®ie SSorfd^riften be§ §. 101 finben auf ©treitigfeiten

gmifd^cn ben Organen Derfd)iebener SSerficherungSanftalten

über bie ^^age, gu rocidier berfelben beftimmte ^erfonen

beizutragen ^aben, gleichfalls Stnroenbung.

§. 103.

9?ach enbgültiger (Sriebigung biefer ©treitigfeiten ^at

bie untere 2^erroaltung§bcljörbe, fofem e§ fid) um bie SSer?

ftd^erung§pfüd;t I)anbelt, uon ^tmtSioegcn bafür gu forgen,

ba^ gu roenig erhobene S9eträge burch nad;träglidjcö (Sin=

fleben üon SKarfcn beigcbrod;t roerben. ßu oiel crljobene

betrage finb auf SIntrag oon ber SS erfidierung Sanftalt

§. 99 fie^e §. 89 cc.

§. 100.

%äm fort.

©treitigteiten.

§. 101.

©treitigfeiten groifd)en ben Organen ber i8erficherungS=

onftalten einerfeits unb Strbeitgebem ober Slrbeitne!hmern

anbererfeitS ober groifd)en 2(rbeitgebern unb Hrbeitnelh^^em

über bie ?}rage, ob ober gu roeld^er 2Serfid;erung§anftaIt,

in roeldher So^nflaffe ober, fofem bie Seiträge für eingelne

SerufSgroeige cerfchieben bemeffen finb (§. 17), für roeldh^w

SerufSgroeig Seiträge gu entrichten finb, roerben ron ber

für ben SefdhäftigungSort (§. 30) guftänbigen unteren SSer=:

roaltungSbelhörbe entfd)ieben. @egen beren ©ntfcheibung

ftelh^ ben Setlh^iligten bie Sefchroerbe an bie f)ö^ere SSer*

roaltungsbelhörbe gu, roelche enbgültig entfcheibet.

§. 102.

SDie SSorfchriften be§ §. 101 finben auä) auf ©treitig=

feiten groifchen ben Organen üerfchiebener S3erficherungS=

anftalten über bie ^i^age, gu roelcher berfelben für beftimmte

^erfonen Beiträge entrichten finb, Slnroenbung.

§. 102a. (©ie^e §. 104.)

^m Uebrigen roerben ©treitigfeiten groifchen bem §(rbeit=

geber unb ben uon i^m befchäftigten ^erfonen über bie

Serechnung unb Hnredhnung ber für biefe gu entrid^tenben
ober im ^aßc beö §. 91 aa benfelben jn erftattenben
Seiträge oon ber unteren Serroaltungöbeprbe (§. 101)

enbgültig entfcihieben.

§. 103.

S^ad; enbgültiger (Sriebigung biefer ©treitigfeiten Ih^t

bie untere SSerroaltungSbeljörbe oon SlmtSrocgen bafür gu

forgen, baji gu roenig erljobene Seträge burd) nad)träglidhe

^ertoenbunt) oon SD'Jarfen beigebra(|t roerben. Qu oiel

erijobcne Seträge finb auf Eintrag oon ber S5crficherung§=

anftalt roieber eingugiclhen unb und; SScrnidjtinig ber in
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rcieber eingnjtel^cn unb md) 2Scmicf;titnn bcr in ba§
Duittunggbud) cingetrnficneu betrcffcnbcn 9Jc'arEt'u imb 33c=

rid^tinung bcr ?(ufrcd)unngcn an bie SlrOeitgebcr unb

Slrbcitneljnicr gu glcid;cn ST^cilcn guritcfj^ugaljlcn.

.f)anbclt c§ fid; um bie SSenüenbung uon äJfarfcu einer

nicfjt gnfiäubigen 2Serficr;crung§anflaIt, fü ift nad) SSernidjtung

berjenigen "SJtaxhn, lucldje irrlljünilid) beigebradjt [inb, ein

ber Qai)l bcr 23eitrag§n)odjcu cntfpredjcnber betrag uon

SKarfen ber guftäubigen SSerfidjerungöanftalt beizubringen.

S)er 23etrag ber Dernid;tetcn äftarfen ift von ber 2Serfidjerung§=

anftalt, luelc^e [ie auSgeftcHt Ijatte, unebcr eingusicljen unb
3U gleid;en ST^eilen giuifdjen beut Slrbeitgeber unb §lr=

beitne:^mer gu t:^eilen. Sin bie ©teile ber 2}ernid;tung uon

SJZarfen fann in bcn nadj §ln[id;t ber unteren SScr-

roaltung§bet)örbe ba^u geeigneten glätten bie Gingiefjuug

be§ Duittung§bud;§ unb nac^ llebertragung ber gültigen

©ntragungen beffelbcn bie Sluöljänbigung eine§ neuen

Ouittung§bud;ä treten.

§ 104.

Uebiigen werben ©treitigfeiten groifdjen bem 5Irbcit=

geber unb ben üou i^m befc^äftigten ^erfonen über bie

Sered^nuug unb Slnrec^nung ber üou biefen gu leiftenben

Seiträge üou ber unteren SSenraltungSbeIjörbe (§. 101) enb=

gültig entfc^ieben.

^ontrole.

§. 105.

®ie 9Serfi($erung§auftaIten finb befugt, mit ©ene^migung
be§ 9?eid;§=2Serfid)erung§amt§ gum Qmeä ber Äontole 2Sor=

fcä^riften gu erlaffeu. ©ie finb femer befugt, bie §lrbeitgeber

3ur rec^tgeitigeu ©rfüHuug biefer Siorfdjriften burd; @elb=

ftrafen bi§ gum 23etrage non je eintjuubcrt S)?arf anguljalteu.

SDa§ 9?eid^§=2Serfic§erungöamt fann ben @rta^ berartiger

SSorfcj^riften auorbnen unb biefelben, fofem foldie Stnorbnung

nid)t befolgt roirb, felbft erlaffeu.

®ie Strbeitgcber finb üetpflic^tet, über bie Qai)l ber uon
i:^nen befd^äftigten ^erfonen unb über bie ®auer ber S9efc^äf=

tigung ben Organen ber 25erfid)erung§anftalt unb anberen
mit ber ^ontrole beauftragten S9e:§Drben ober Beamten auf

SSerlangen §(u§funft gu ert^eilen unb benfelben biejenigeu

@efc^äft§büc^er ober Siften, au§ welchen jene ^Ijatfac^en

^erüorgel^eu, gur ©infic^t roä^renb bcr SSeä-iebSgeit an Ort
unb ©tette üorgulegen. (Sbcnfo finb bie 2Serfid)erten jur

(Srt£)edung uon Stuöfunft über Drt unb 2)auer i^rer ^e=

f(f)äftigung nerpflidjtet. S)ie 3trbeitgeber unb bie 2Ser=

fid^erten finb ferner uerbunbeu, ben begeidjueten Organen,
39e^örben unb Beamten auf ©rforbern bie DuittungSbüdjer
be!^uf§ SluSübung ber i^ontrole unb §erbeifüfjrung ber

etma erforberlic^en SScric^tiguugen auSgu^^änbigen. ©ie
fönnen i)iev^u von ber unteren SeriualtungSbeljörbe burd;

©elbftrafen bi§ gum S3etragc non je breü^unbert SRarf an=

ge^^alten merben.

(Stroaige Berichtigungen erfolgen, fofern bie Set^^eiligtcn

über biefelben einuerftanben finb, auf bem im §. 103 an=

gegebenen SSege burd; bie bie S^outrole auöübeuben Organe,
©e^örben ober ^Beamten, anbereufall§ nad) (Sriebigung be§

©treitüerfa^renS gemö§ ber SJorfc^riften ber §§. 101 ff.

§. 106.

2)ie burd^ bie ^ontrole ben SScrfid^crungSonftalten

encad^feuben Soften geljörcn gu bcn Sicriüaltungöfoftcn.

©oiüeit biefelben in baarcu Stuglageu bcfteljen, fönnen fic

burd; ben SSorftanb ber 2Serfid;crungöanftaIt bem Slrbeit=

hic DuittungSfrtrtcit eingeflcbtcu betreffcnbcn SO^Zarfcn unb
93erid;tigung ber Stufrcdjuuugeu an bie betljeiliqten 'äx=

beitgcber unb ^ev^iö^eticn gurucfgugatjtcn.

|)anbelt e§ ftc^ um bie SSerraenbung oon SD^arfen einer

nid)t guftänbigen SSerfid)eruugöanfta(t, fo ift nad; äier=

nid;tung bericnigcn äJZarfcn, u)eld;c irrtpmiid; beigebracht

finb, ein ber Qal)l ber S3citragäiüod;en cntfprecfienber 33e;

trag non SD^arfen ber guftänbigen 2Berfid;eruugöanflaIt 6ei=

gubringen. 5Dcr S3ctrag ber »emiditetcn iWarfen ift non
ber 93erfid;erungäauftalt, u)e[rf;c fic auSgcftcHt tjatte, iriebcr

cingugicljcn unb gn)ifd;cn bcit betl^ctUgten ^^trbeitgcbern

unb 33ctrfi(J)ertcu etttf^rec^eitb gu trjeiten.

Stu bie ©tcttc ber SSerniditung üou Ttarkn fann in

bcn nad^ 5(nfid;t bcr unteren 3Sent)a(tungöbct;örbe bagu ge=

eigneten ^^ällen bie (5ingief)ung ber Duiltung§farten unb
nad; Uebcrtraguug bcr gültigen (Sintragungcn bcrfelben bic

^u^fteHuttf} neuer DuittungSfarten treten.

§. 104. (©ief;e §. 102 a.)

Äontrolt.

§. 105.

®ie SScrficherung§anftaItcn finb befugt, mit @eneh=
migung bc§ 9?eid^§=2ierfid;cruug§amtä gum Qmed ber !^on=

trole 5ßorfd;riftcn gu erlaffeu. ©ie finb ferner befugt, bie

Strbeitgeber gur rcd^tgeitigeu (SrfüHung biefer 2Sorfd;riften

burdb ©clbftrafcn bi§ gum 23cti-age uon fc ciuljunbcrt DJcarf

angu^alten. S)a§ 9f?ei^§=3Serfid;ernngöamt fann beu Qxla^

berartiger 2>orfd;riftcu anorbncu unb biefelben, fofern fold^e

Stnorbuung nidf)t befolgt roirb, fclbft erlaffeu.

SDie Arbeitgeber finb üerpflid;tet, über bie Qaf)l ber

ÜOU if)nen bcfct)äftigteu ^erfonen unb über bic SDauer ber

23efd()äftigung bcn Organen ber 2SerficE)erung§auftaIt,

foUite ben mit ber ^ontrolc beauftragten Sehorben
ober SSeamten auf SSerlangcn StuSfunft gu ertf)eilen

unb benfelben bieienigen @efc|äftybüd)er ober fiiften, au§
roeli^eu jene J^^^tfad^en Ijcroorgchen, gur (Sinfttht raährenb

ber SetricbSgcit an Ort unb ©teile uorjulegen. Sbenfo

finb bic SSerfieberten gur ©rtr^eilung üou Stu^^funft über

Ort unb Sauer iljrer Scfd;äftigung oerpflid^tct. SDie Slrbeit=

geber unb bie SScrfid;crten finb ferner uerbunbcn, ben be=

geid;neten Orgauen, SBc^örben unb Seamten auf Grforbem
bic OuittungSJartett be^ufö §Iuöübuug ber Äontrole unb
|)crbeifüf)ruug bcr ctma crfürbcrlic^cn 93erid;tigungcn gegen
^efc^etnigung auSguhäubigen. ©ie fönnen ^)xex^n von
ber unteren SicrroaltungSbehörbe burd; ©elbftrafen bi§ gum
23eh:age üon je breir;unbert Maxi angehalten merbeu.

§. 105a.
23crid^tigungcn ber dntttnng^Jarten erfolgen, fD=

fem bie 23etl;eiligtcn über biefelben cinucrftanben finb, auf

bem im §. 103 augegcbcuen 23cgc burd^ bic bie ^ontrole

auSübenbcn Organe, S3cf;ürbcn ober 93camten, oder durch

die die Beiträge einzielieudeu Organe, anbereufallv uad^

©rlcbigung be§ ©trcituerfal;reny gemä§ bcr 2>Drfd^inften

ber §§. 101—102 a.

§. 106.

Unücränbert.
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geBer auferlegt roerben, roenn berfelBe burc^ 9fii(3^terfüIIung

ber i^m obliegenben SSerpflic^tungen i:^rer Slufiüenbung

S(nIo§ gegeben l^at. @egen bie Sfuferlegung ber Soften

finbet bmtten gtrei SBotfjen m<S) ßuftellung be§ 29efcE)Iuffe§

bie SSefc^roerbe an bie untere ^em)altung§bel)örbe (§. 101)

ftatt. SDteje ent[(t)eibet enbgültig. ®ie Seitreibung ber

auferlegten Soften erfolgt in berfelben Söeife, n)ie bie ber

©emeinbeabgaben.

ateferüefonbg.

§ 107.

SDurd^ bo§ «Statut fann bie Hnfammlung eine§

9?eferDefonb§ angeorbnet roerben. @efc^ie|t bie§, fo ift

äugleid) barüber 23eftinimung gu treffen, unter TDeId)en

SSorau§fe^ungen bie ^in'ien be§ 5fteferDefonb§ für bie

SDecfung ber ber SSerfic^erung^anftalt obliegenben Soften

gu Deriuenben finb unb in roeld^en fällen ber ^'apital=

beftanb be§ 9?eferoefDnb§ angegriffen roerben barf.

SSermögengoeraaltung.

§. 108.

SSerfügbare ©elber ber SSerfic^erung^anftalten finb nac^

2JJa§gabe ber S3eftimmungen be§ §. 76 be§ UnfaHoer^

fic^erung§gefe^e§ üerginSlicf) anzulegen.

Sluf Eintrag von SSerfi^erungSanftalten fann ber 23un=
be§rat| benfelben lüiberruflic^ geftatten, einen Sl^eil i^re§

SSenuögeng in anbercn ginStragenben papieren, in @runb=

ftücfen ober SSergirerfsanttjeilen angulegen. Tle^x aU
ber oierte S^^eil be§ SSermögenö ber eingelnen 9Serfic^erung§=

anftalten barf jebod^ in biefer SBeife nid;t angelegt irerben.

SSert^papiere finb nac^ nä!^erer SSeftimnrung ber Qen=
tralbe^örbe beSjenigen 25unbe§ftaateö, in beffen ©ebiet bie

SSerfic^erung§anftaIt Ü^ren @i^ f)at, bei einer gur S(uf=

beroa^^rung ron ©elbem ober Söert^papieren befugten

öffentlidjen SÖe^^örbe ober ^affe niebergulegen.

§. 109.

SDie SSerfic^erung§anftaIt ift oerpflicEitet, bem 9?eid)§=

9Serfic^erung§anit mä) näherer Slnroeifung beffelben unb in

ben üon i^m üorgufcfireibenben Triften Ueberfic^ten über

tl^re @efc^äft§= unb S^ed^nungSergebniffe eingurciclien.

S)ie §lrt unb "i^ovm ber 9f?ec^nung§fü£)rung bei ben

SSerfid^erungöanftalten loirb burd^ ba§ 9^ei(^§=2Serfic[;erung§=

antt geregelt.

S)a§ 9?e(|nung§ia]^r ift ba§ Äalenberja^r.

Sf{e''erbefDnb§.

§. 107.

SScrmögenSöertDaltung.

§. 108.

SSerfügbare ©elber ber SSerficf;erung§anftaIten finb mä)
9J?a§gabe ber Seftimmungen be§ §. 76 be§ UnfaIlDer=

fi(^erung§gefe^e§ üerginölicl anzulegen.

Stuf Antrag einer SSerfic^erungöanftalt fann ber

^ommunaltierbaub fi)ejtef)uug^ttietfe bie !^mtval-
hef)'öv^c be^ ^unbcöftartte^, für ttjelc^ett bie QJer=

ftdjemng^anftalt errit^tct ift, raiberruflid^ geftatten,

einen S^eil be^ Slnfttilt^oermögenS in anberen jinö^

tragenben papieren ober in ©runbftücfen anzulegen. 33ci

0emeitifamen ^erfi«^erttng^rtnftaltctt eiitft^eibct über
berrttttge SJuträge, faU^ eine QScrftänbij^nng nidjt

erjielt tt»irb, bie itianhc§=!^ettivaibei)övhc ober, fo=

fern mehrere ^anhc§=!^mivalbcf)'6vhett hetf)eiUQt

finb, ber ©mtbe^rat^« SKe^r al§ ber eierte 2:|eil be§

2Sermögen§ ber einjelnen SSerfid^erungSanftalten barf ie=

bod) in ber bezeichneten SBeife nic^t angelegt roerben.

Söert^papiere finb nac^ naiverer Seftimniung ber 3en=
tralbe^^örbe beöjenigcn 93unbe§ftaate§, in beffen ©ebiet bie

SSerfic^erungSanftalt i^ren ©i^ :^at, bei einer gur §tuf=

beroa^rung non ©elbern ober 2Bert:^papieren befugten

offentlicfien 33e:^örbe ober ^?affe niebergulegen.

§. 109.

S)ie 9Serfic§erung§anftaIten finb uerpflicfitet, bem9f?eid)§=

SSerfic^erungSamt mä) naiverer Stnroeifung beffelben unb in

ben ron i!^m oorgufc^reibenben ^^riften Ueberfic^ten über

i^re ©efc^äft§= unb 9^ecf)nung§ergebniffe eingureidjen.

S)ie Hrt unb ^orm ber 9iec^nung§fü^rung bei ben

35erfic^erung§anftalten roirb burc^ ba§ 9?eidjä=S>erfic^erung§=

amt geregelt.

2)a§ 9?ec^nung§ia^r ift ha§> ^alenberia|r.

^eftrictiem

©d^u^öorfd^viften. ®^u^»or((f)riften.

§• 110. §. HO.
2)ie 2Serfid;erung§anftaIten finb befugt, für i^re 93e= ^eftric^en«

girfe ober für beftimtnte 93eruf§3roeige ober 23etrieb§arten

i^rer Segirfe SSorfdjriften gu erlaffen:

1. über bie oon ben SIrbeitgebern SSerfic^erter gum
©d)u| ber Sedieren gegen gefunbl)eitöfd)äblic^e

©nftüffe 3u treffenben (Sinrid^tungen unter 93e=

I



^leii^Stag. Slftenftütf 9h\ 330. (®efet3entn)urf, 6etr. bic SllterS* iinb SnoaKbitätSocifid^erung.) 1413

brol^img ber ßuiüibcrfjnnbelnbcn mit (^elbftrafe

6i§ gu breiljuubcrt ^Jiarf;

2. über baS ddu bon a^crfi($ertcn gur SScvrjütuiig uon

^rauffjciten gu beübntttcnbc 9[^erfjaltcn unter 9Be=

broljung ber ^it'i'iberljanbcüiben mit ©clbftrafe

bi§ gu \edß Tlavl
SDie[e SSoijcEiriftcn bebürfen ber Genehmigung ber

fianbe§=3entroIbe^Drbe.

5Die gene:^migten 2Sor[(f;riften finb burd) biejenigen

23Iätter gu neröffentließen, rcelcfie gu beu amtlid;cn Sefannt-

macf)ungen ber fianbe§=3ß"^"'^^beprbe ober ber Ijöljeren

2SermaItung§beI)Drbe, für bereu 93egirf fie ©eltuug Ijabeu

foHen, beftimmt [inb.

§. III.

®ie g^e[tfe|ung ber ©trafen erfolgt im ^alle be§

§. 110 Slbfa^ 1 ßiffer 1 burc^ ben SSorftanb ber SSerfid;e=

rung§anftalt, im ^alle be§ §. 110 2lBfa0 1 3iffer 2 burd;

ben SSorftanb ber 23etrieb0= {^-aMh) ^ranfenfaffe, ober,

roenn eine foId;e für ben Setrieb nidjt errichtet ift, burc^i

bie DrtSpoIigeibeljorbe. ®ie ©träfe fliegt im ^atte be§

§. 110 §lbfa^ 1 Ziffer 1 in bie J^affe ber 2Serfid;er-ung§=

anftalt, im gaHe be§ §. 110 5lbfa^ 1 ßiffer 2 in bie

Äranfenfaffe, roeldier ber gu i|rer g^^Iung SSerpflid^tete

gur ßeit ber ^umiber^anblung angeprt, unb roenn ber gur

ga^Iung 9SerpfIid)tete feiner J?ranfenfaffe angefjört, in bie

Maffe be§ Drt§annenrerbaube§ be§ 23cfdjäftigung§ort§.

beiben (Jällen ift binnen groei 2Soc|en nac^ ber ßuftellung

ber begüglid;en SSerfügung bie SSefdiroerbe guläffig; über

biefelBe entfc^eibet im erfteren (}alle bie für ben 23efd;äf=

tigungöort guftäubige pf)ere SSerroaItung§beIjörbe, im le^teren

^aHe bie ber S5etrie&§=(gabrif=) l^ranfenfaffe Begieljungöroeife

Drtöpoligeibe:^örbe unmittelbar üorgefegte §(uffid;t§bei)ürbe.

Ueberirac^uug.

§ 112.

SDie 2Serfid)erung§anftaIten finb befugt, burcf; 23eauf=

tragte bie Befolgung berartiger @c^u^i)orfd;riften gu über=

roadien. SDie §trbeitgeBer finb uerpflic^tet, ben SSeauftragten

ber 3Serfi($erung§anftaIt ben ßuteitt gu ifiren S5etrieB§ftätten

roä^renb ber ^öetrieBögeit gu geftatten, unb fönncn ^iergu,

DorBel^altlid^ ber SSeftimmung be§ §. 113, oon ber unteren

ffierroaltungSBe^örbe burd; ©elbftrafen Bi§ gum 23etrage

ron je brei^unbert SO?arf angehalten roerben.

Stuf bie burch bie UeBei-roac^ung ber SSetrieBe ent=

ftef)enben Soften finben bie Seftimmungen be§ §. 106 §tn=

roenbung.

§. 113.

93efürc§tet ber SIrbeitgeBer bie SSerle^ung eine§ 93etrieBS=

geheimniffe§ ober bie @d;äbigung feiner @ef($öft§intereffen

in ^olge ber Sefid^tigung be§ Setriebeö burd; ben 93c=

auftragten (§. 112), fo fann berfelBe bie SSefic^tigung burd^

anbere ©ad;üerftänbige Beanfpruc^en. biefem ^aEe l)at

er bem SSorftanbe, foBalb er ben 9?amen bc§ S3eauftragten

erfährt, eine entfpred)enbe 3WittI;eiIung gu machen unb einige

geeignete ^erfonen gu Begeic^nen, roelc^e auf feine Soften
bie erforberlic^e @infid;t in ben S3etricB gu nehmen unb bem
SSorftcinbe bie für bie 3'üed'e ber SSerfic^erung Sanftalt not£)=

roenbige §(u§funft üBer bie 25etrieB§einrid;ti«igen gu geben
Bereit finb. (gi-mangelung einer S^crftäubigung groifd)en

bem SlrBeitgeBer unb bem SSorftanbe cntfdjeibet auf Stnrufen

be§ le^teren ba§ 9tei(h§=25erfid)erung§amt.

114.

3)ie SWitglieber ber SJorftänbe unb fonftigcn Drgane
ber 2Serfid)erung§anftaIten, in§Befonbere bereu Beauftragte

^eftt^tc^ett.

§. III.

Uebemad;ung.

§. 112.

@cftrtdl)Ctt.

§. 113.

Sefttrtti)ett.
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(§. 112) unb bie mä) §. 113 eniannten ©acfioerftänbigen

i)abett über bie 3:^atfac5^en, welche burc^ bie Iteberioac^ung

unb ^ontrote ber SSetriebe gu i^rer Äennhii§ fommen, 2Ser=

jd^iDiegeuIjeit gu bcoBa(|ten unb fid) ber 9^ac^a^mung ber

Don ben Slrbeitgebem geheim gehaltenen, ju i^rer Ä'enntni§

gelangten S3etrie6§einri|)tungen unb SetriebSroeifen, folange

alä biefe SBctrieBSge^cininiffe [inb, gu enthalten. S)ie 33e=

auftragten unb ©ac^perftanbigen finb |ierauf oon ber

unteren SSenualtungöbeljörbe if)re§ SBol^nortS gu becibigen.

§• 115.

'tarnen unb SBo^nfig ber Beauftragten finb üon bem
SSorftanb ber 95erficf;erung§anftalt ben l^öl^eren SSern)aItung§=

Beerben, auf bereu SSegirfe fic^ i^re ^^^ätigfeit erftredft, an=

SUgeigen.

2)ie 93eaufti'agten finb uerpflid;tet, ben nad^ 9}?a§gabe

be§ §. 139 b ber ©eraerbcorbnung BefteHten ftaatUc^en

§luffi(|t§Beamtcn auf (Srforbern über iljre Ue&ern)ad)ung§=

t!§ätigfeit unb bereu (SrgeBuiffe SKittl^eilung gu machen, unb
löunen bagu von bem ^ei($§=2Serficherung§aint burd^ @elb=

[trafen Bi§ gu einlf)unbert 9}?arf angef;alten roerben.

VI. ^ufridjt.

3Retc^§=S3erfic^erunggamt.

§• 116.

®ie SSerfid^erungSanftalten unterliegen in S3egug auf

bie Befolgung biefeg ©efe^eö ber Beauffid^tigung bur^ baä
9^eic^§=2Serficberung§anit. 2)a§ §(uffid;t§recf;t be§ le^teren

erftredt fid; auf bie Beobachtung ber gefe^Iid;en unb
ftatutarifd)en SSorfcbriften.

Me ©ntfc^eibungcn be§ 9?cid;§=2Serficherung§amt§ finb

enbgültig, fomeit in biefem ©efe^e nic^t ein Slnbere§ Be=

ftimmt ift.

®a§ 9fJeich§=2Serftc5erungöamt ift Befugt, jebergeit eine

Prüfung ber @efc^äft§füf)rung ber 3Serfic|erung§anftaIten

rorgune|men. S)ie SDJitglieber ber Borftdnbe unb fonftigen

Drgane ber Berfic^erungSanftalten finb auf Srforbern be§

9^eich§=2Serficherung§amt§ gur Vorlegung il^rer SBüd;er, 93e=

läge, SSert^papiere unb ©elbbeftänbe, foroie i^rer auf ben

^n^alt ber Bücher unb bie [^^eftfe^ung ber S^enten 2C. Be=

güglic^en ®d)riftftüde üerpflic^tet. ®a§ 5Hei(^§=Berfiche=

rungäamt fann biefelBen i^iergu foroie gur Befolgung ber

gefe^Iicb^it ftatutarifc^en S^orfc^riften burd^ ©elbftrafen

Bis gu eintaufeub 'SRavl anhalten.

§. 117.

®a§ 9f?ei(|)§=Berfidherung§amt entfc^eibet, uuBefc^abet

ber Steckte SDiitter, über ©treitigfeiten, mdd)e ]\ä) auf bie

JRedjte unb ^flic§tcn ber Organe ber SSerfic^erungSanftalten,

foroie ber 9KitgIieber biefer Drgane, auf bie §(u§Iegung ber

Statuten unb, unbefc^abet ber SSorfc^rift be§ §. 38

Stbfafe 4, auf bie ©ültigfeit ber roHgogenen SBal^Ien Begiel^en.

Stuf bie bienftlic^en Berpitniffe ber auf ©runb be§

§. 36 m\a^ 1 BefteHten Beamten finbet biefe Borfc^rift

feine Sturoenbung.

§. 118.

S)ie (£ntfd;eibungen be§ 9?eich§=Berfidjerung§amt§ er=

folgen in ber Bcfe^ung uon minbeftcng groei ftänbigen unb

groei nid;tftänbigen 99?itgliebern, unter raeld;en fic^ je ein

Bcrtreter ber SlrbeitgeBer unb ber Berfid;erten befinben

muf3, unb unter ßugie^ung uon minbeften§ einem rid;tcr=

liefen Beamten, roenn eg fid^ l^anbelt:

§ 115.

9teid)g»S3erfid^erungSamt.

§. 116.

Unneräubert.

§• 117.

SDaö diei^§ - Berfic^erungSamt entfd^eibet, unBefd^abet

ber S^ec^te S)ritter, über ©treitigfeiten, meldte fid) auf bie

D^edpte unb ^flid^tcn ber Drgane ber Berfic^erungSanftalten,

foroie ber SJ'Jitglieber biefer Organe, auf bie Stuölegung ber

©tatuten unb auf bie ©ültigfeit ber oollgogenen Söal^Ien,

fottiett über U^ievc nidjt naä) §. 38 §lbfa^ 4 ju be»

ftnben ift, Begießen.

Stuf bie bienftlic^en Berl^ältniffe ber ouf ©runb be§

§. 36 SlBfa^ 1 BefteHten Beamten finbet biefe Borfc^rift

feine Slnroenbung.

§. 118.

SDie ©ntfcfieibungen be§ g^eid^S^Berfic^erungSamtS er*

folgen in ber Befe^ung oon minbeften§ groei ftänbigen unb

groei nid^tftänbigcn SD'Zitgliebern, unter roeld^en fid^ je ein

Bertreter ber StrBcitgeBer unb ber Berftcfierten befinben

mu§, unb unter 3"3ie^ung üon minbeften§ einem rid^ter«

lid^en Beomten, rcenn e§ fic^ l^anbelt:
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a) um bie ©rttfc^eibung auf 3^eui[ioneu QCQm bie

entfd^eibunncu ber ©rf;ieb§ocnrf;tc,

b) um bie entfdjeibuug uennöGcnSrecfjtlidjcr @trei=

tig!eitcn bei SSeränberungen beö 23eftanbeö ber

SSerfid)erung§auftaIten.

2110 Vertreter ber Sfrbcitgeber uub ber 93erftd)erten

gelteu au(^5 für beu S3ereid; biefe§ @cfe^e§ bie auf @runb

ber UnfaIIuerfid;eruug§gefe^e ju nic^tftäubigeu SD^itglieberu

be§ $Heicf)§=2Serfid^eruuG§amt§ geioäJiIteu Vertreter ber 23e=

trieböuuteruel^mer unb ber Slrbeiter, oljue 23efd;räufuug auf

bie ?lngelegen^eilen i^re§ befouberen 23eruf§5iücige§.

Sm Uebrigen roerben bie O^ormen be§ 2SerfaIjren§ unb

ber @ef(§äft§gong be§ 9?ei(J^§ = SSerfic^erung§amt§ burc^

Äaiferlic^e SBerorbnung unter 3uftimmung beö 23unbeörotI;§

geregelt.

ßanbe§'S3erftdf)erunggäniter.

§• 119.

(Sofern für ba§ ©ebiet eines 93unbe§ftaate§ ein

fianbe§=2Serfic5erung§amt errichtet ift (§. 92 be§ UnfaHoer^

fid^erungägefe^es, §. 100 be§ @efe^e§ vom 5. Tlai 1886,

$Rcid;ö=@cfc^bI.@. 132), unterliegen biejenigen 9Serfic^erung§=

anftalten, roelc^e fid^ über ba§ ©ebiet biefe§ 23unbe§ftaateS

nidjt 'i)imn§> erftreden, ber Seauffic^tigung be§ Sanbe§=

2Serfic^erung§anit§. $luf bie SanbeS=95erfid^crung§ämter

finben bie 2Sorf(§riften ber §§. 116 bis 118 entfprec^enbe

Slnroenbung.

Sn ben Slngelegenl^eiten ber ben fianbe§=SSerfidjerungö=

ämtem unterfteUten Serfid^erungS anftalten gelten bie in ben

§§. 44, 56, 68, 70, 81, 85, 86, 88, 105, 113, 115,
136 bem 9^eid^§=SSerfid^erung§amt übertragenen 3wftönbig=

feiten auf ba§ Sanbe§=2Serfic^erungöamt über.

®ie formen be§ SSerfa^^renS unb ber ©efc^äftSgang

bei bem i3anbeö=25erfic5erung§amt raerben bur(5 bie Sanbe§=
regierung geregelt.

§. 120.

5Da5 9iei($ unb bie S5unbe§ftaaten finb befugt, bie

Sllter§= unb SnoalibitätScerfic^erung ber in i^ren SSerroaI=

tungen befd^äftigten ^erfouen für eigene Steci^nung burc^=

anführen.

®ie ©rflärung, ba§ con biefer Sefugni^ ®ebrau($
gemacht werben foCt, erfolgt, foroeit e§ fidj um Setriebe ber

g)eere§üera)altung ^anbelt, burd; bie oberfte SO?iIitärüer=

tr)altung§bel)örbe be§ Kontingente, im Uebrigen für bie

SSerroaltungen be§ 9?eid;§ burc^ ben Steic^Sfangler, für bie

SSerroaltungen ber S3unbe0ftaaten bur($ bie ^lax^e^-^tuixal'

bel^örben. S)ie ©rflärung ift an baö 9teic§§=$ßerfid^erung§=

amt 3u richten.

©otoeit l^iemac^ bie 2Serfid;erung für eigene S^ed^nung

burd;gefü^rt roirb, finben bie Seftimmungeu ber §§. 30 bi§

50, 52, 58 bi§ 62, 80 SIbfafe 3, 81 §lbfa0 2, 92, 105 bi§

108, 109 Slbfafe 2, 110 bi§ 115, 116 Slbfafe 1 unb 3

117, 119 Slbfafe 1, 128 Slbfafe 5, 134 bis 136, 143, 144
feine Slnroenbung.

§. 121.

SDer ©rric^tung befonberer 23erfid^erung§anftalten be=

barf e§ nid)t.

5Die Sefugniffe unb Dbliegent)eiten ber Drgane ber

23erfid;erung§anftalten roerben burdj StuSfü^rungSbe^örbcn

1. um bie (Sntfd;eibung auf 9?cöifionen gegen bie

(5ntfd;cibungen ber ©d)iebögerid;tc,

2. um bie (Sntfdieibung üermögenered)tlidjer Streik

tigfeiten bei ißeränbcrungen be§ ^eflanbeö ber

SSerfi(^erung§anftaIten.

?n§ SSertrcter ber Strbcitgeber unb ber 93erfid^erten

gelten aucf) für ben 33ereicb biefcS Oicfe^eS bie auf ©runb
ber llnfaHücrfidjerungögcfe^e ^u nicbtftänbigen S[T;itgIiebern

be§ 9fieid)ö=2Serfid)enuig§amtö gercä^Iten S^ertreter ber 23e=

triebSuntcmc^mer unb ber SIrbeiter, o^ne 93efc^ränfung auf

bie ?lngelegenfjeiten if)re§ befonberen SerufS^rocigcS.

Sm Uebrigen roerben bie formen beS 2Serfa[;renS unb
ber ®efd)äft§gang beö 9f{ei(^§=9Serfid;erungöamt§ burd;

^?aiferlid;e SSerorbnung unter 3uftimmung beö 93unbcöratfjö

geregelt.

Sanbeg=S3erfi(^erungSamter.

§. 119.

©ofem für ba§ @ebiet eine§ 23unbeSftaate§ ein

fianbe§=2Serfic^erungöamt errichtet ift (§. 92 be§ Unfatfoer;

fic^erungSgefe^eS, §. 100 be§ ©efc^eg rom 5. HÄai 1886,

9^eicf)§=@eje^bI.(S. 132), unterliegen biejenigen 3?erfic^erung§=

anftalten, roelc^e ficf) über ba§ ©ebiet biefeS SBunbeSftaatcS

nid;t t)inau§ erftreden, ber SSeauffic^tigung be§ fianbe§=

SSerfid^erungSamtS. Stuf bie Sanbeg = 2Serfici)erung§ämter

finben bie SSorfdjriften ber §§. 116 bi§ 118 entfpred)enbe

knroenbung.

3n ben Slngelegenfjeiten ber ben £anbeS=SSerfi($erungö=

ämtern unterfteUten S^crficEierungSanftalten ge^cn bie in ben

§§. 15 a, 44, 56, 81, 85, 86, 88, 105, 136 bem 9fieicb§=SSer=

fi^erungSamt übertragenen 3#önbigfeiten auf ba§ £anbe§=

SSerfidjerungSamt über.

S)ie formen beS SSerfa!^ren§ unb ber @efd;äft§gang

bei bem fianbeS=2SerficE)erung§amt roerben burc^ bie £anbe§=

regierung geregelt.

VIL lleidjs- imb ^tnatstietriebe.

§. 120.

§. 121.
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roa|rgenotnmen, roelc^e für bie |)eere§t)erTt)aItungen ron
ber oBerften $D?iIitärDerii)aItung§Be:§örbe be§ Kontingents,

im UeBrigen für bie 9?eid^§rem)altungen oom 9^ei(^§fan3ler,

für bie SanbeSDcrrcaltungen r»on ber 2anbe§=Qenttalhei)öxhe

gu begeic^nen finb. S(n bie (Stelle be§ ©tatutg treten Slu§=

fü^rungSrorfcJ^riften, beren @rla§ benfelben Sel^orben ob=

liegt. S)em 3?ei(f)§=2Serfic§erung§amt ift mitjutl^eilen, mel^e
SSel^örben aU Sfuöfü§rnng§beprben Begeidinet roorben finb.

§. 122.

SDie im §. 23 corgefe^ene Sefc^einignng fann l^infic^t;

li^ ber in 3?eicE)§= ober Staatsbetrieben befd^äftigten ^er=

fönen burc^ bie benfelben üorgefe|te 23e!^örbe auSgeftettt

roerben.

@inb für 9^ei(^^§= ober Staatsbetriebe 93etrieb§=Kranfen=

faffen erri(i^tet, fo fann bie corgefe^te !^ö:^ere 3Sern)aItungS=

bel^örbe beftimmen, ba§ burc^ bie SSorftänbe biefer Äranfen=

faffen bie Seiträge für bie ben legieren angel^örenben 2Ser=

filterten erl^oben unb bie ben eingebogenen betrögen

entfprec^enben SJJarfen in bie DuittnngSbüc^er ber Sßer=

fieberten eingeflebt unb entnpertl^et werben.

§• 123.

Sin ber S3efc^Iu§faffung ber §tu§fü:^rung§beprben, fo=

weit biefelbe nad^ näherer 93eftiminung ber Slu§fü:^rung§=

üorfc^iriften nid^t bie laufenbe SSerroaltung betrifft, l^aben

ebenfo niele SSertreter ber SSerfic^erten t;^eil3une:^men, wie

ä)?itglieber ber SluSfüfirungSbe^örbe. S3ei (Stimmengleichheit

giebt bie Stimme beS SSorfigenben ber SruSfül^rungSbe^orbe

ben SluSfd^Iag.

§. 124.

5Die SSertreter ber SSerfi(|)erten (§. 123) werben üon
ben aus bem Slrbeiterftonbe befteHten 29eifi|em ber für bie

SDurc^fü^rung ber Xtnfalloerfic^erung in ben begeic^neten

Setrieben erricbteten Sd^iebSgerid^te gemäl^It. S)ie Söa^Is

orbnung mirb burc^ bie für ben @rla§ ber SluSfü^rungS^

oorfd^riften guftänbige S9eprbe erlaffen. ber 2Bap=
orbnung finb bie '^af)l ber Vertreter ber Serfid^erten unb
bie benfelben ju geroäl^renben SSergütungSfäge feftgufteHen.

§. 125.

SDie jur ®urtf)fül§rung ber UnfaHoerfid^erung in ben

bezeichneten Setrieben errid)teten Sc£)iebSgeridhte entfc^eiben

in bem für biefelben norgefc^riebenen SSerfal^ren aud^ über

Slnfprüdöe auf §lIterS= unb Sn^alibenrente.

§. 126.

Sei bem ©rla^ üon Sorfc^riften ber §luSfüBrungSbe=

^orbe über baS in ben Setrieben üon ben Serfic^erten gur

Ser^ütung üon Kranf|eiten gu ^)co'baä)tenh^ Ser|alten be=

barf es ber 9J?itroirfung ber Vertreter ber Serfid^erten nur

bann, roenn biefe Sorf^riften Strafbeftimmungen enthalten

foHen. SDie auf ©runb fold^er Sorfc^riften üer^ngten

©elbftrafen fliegen in bie ^anfenfaffe, roelcher ber gu i|rer

3a!hlung Serpfüc^tete gur ßeit ber ßumiber^anblung ange=

l)ört, unb menn ber gur ga^Iung Serpflic^tete feiner ^anfen=
faffe angeljört, in bie 5^affe beS DrtSarmenrerbanbeS beS

Sefd^äftigungSortS.

§• 127.

Soroeit in ben corfte^enben ^aragrapl^en fewe ab=

meidhenben Sorfc^riften getroffen morben finb, finben auf

bie ®urchfüJ)rung ber SIIterS= unb SnoalibitätSüerfidberung

feitenS ber SSerroaltungen beS Steides unb ber SunbeS=

ftaoten bie Seftimmungen biefeS ©efegeS über bie Ser=

fi(^erungsanftalten entfpredhenbe Slnmenbung.

§. 122.

®eftric^en (fic^c §§» 33 «üb 93).

§. 123.

®eftri(^en.

§. 124.

§ 125.

§. 126.

§. 127.
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VIII. ^rijluf^, §trnf- un^ |[clicrörtHöoltü|limmiuincn. VIII. §r^Jlu^^, §trnf- iinö |(clicinnng5bpn'"ii""n{^cn.

.^^ranfenfafi'cii.

§. 1191. (metu)
51I§ ÄranfciifaffcH im «Sinne biefeä (^efe^ee (\cUen

bic Drtö=, S3etric6ö:^ (5^n6rif-)/ 29an= nnb :;^nnuu(]äfranfcn=

faffcn, bic 5l^noppfcI)aftsfaffcn foiuic bic (^enicinbcfranfcn:=

ocrfidjcrung unb Innbc§rcdjt[i(f)c (äinririjtunflcn nfjnlidjcr V(rt.

S3c|onbevc SBeftiminungen für ©celcutc.

§. 128.

(Seeleute (§. 1 Hbfa^ 1 ^x^cv 1 bcö ©cj'el^e^ uom
13. Suli 1887, 9tctdj§=@cfc^6I. ©. 329) finb Bei bcrienigen

SSerfid;erung§anftaIt gu uer[id;ent, in bcren Segirf [id; bcr

|)eimatlj§fjnfen bcö ®d;iffc§ Bcfinbct.

5Durd; ben S3uubcöratf; fönncn über bic Beibringung
ber SWarfen unb bie 9lufred;nung bcr Duittnngö =

Büdner bcr ©ccicnte von ben SBorfd^riften bicfcö ®cfe|je§

aBroeic^enbe SBcftinimungen geh-offen lucrbcu.

j}ür ©eclcutc, iücld;c [id; aufjcrfjalB (Snropa§ auf=

:^alten, Beträgt bie j}rift gur (Sinlegung uon 9?cd;t§niitteln

6 Söod^cn. ®ie ^rift fann von bcrieuigcn SScIjörbe, gegen

beren Sefd^eib baö 9?ec^t§mittel ftattfinbet, ipcitcr erftredt

irerbcn.

§In bic ©teile bcr unteren SScriualtnugöBc^orbc tritt

bei (Seeleuten ba§ (SeemanuSantt, unb grcar im Sn^nnbc

ba§ ©eemannSamt be§ ,^eimatf)g|afen§, im 9luölanbe

ba§jenige @cemann§amt, \velä)c§i guerft angegangen merben

fann.

3ur Befolgung ber oon ber SSerf id;erung§=
anftalt oorgef^riebenen ©c^u^maBregeln foroie

gur ßuI'^ffu^Ö ^^''^ 93efi(i^tigung ber ^al^r^cuge
finb auc^ bie 5?orrefponbentr:^eber unb SeuoIIs
mäc^tigte ber 9?]^eberei foroie bie Sdjiff öfitl^rer

oerpflid^tet.

®er §. 110 Slbfa^ 1 ßiffer 2 finbet auf See=
leute feine ?(nroenbung.

33eitreit)mig.

§. 129.

JRüdftänbe foroie bie in bie ^affe ber 2Serfid)erung§=

anftalt ftie^enben ©trafen roerben in berfelben SBeifc bei=

getrieben roie ©cmeinbeaBgaBcn. 9?üdftänbc f)aben baö

3Jor3ug§red;t bc§ §. 54 9h-. 1 ber ^^onfurSorbnung uom
10. Februar 1877 (9?eic^g=@efepl. ©. 351) unb üer=.

jöl^ren Binnen üier So^ret^ nat^ ber gälligfeit.

Suftänbige 2anbe8bef)örben.

§. 130.

SDie 3ß"ii'ttl&ß^örben ber 93unbe§ftaaten bcftimmen,

roelc^e SScrBcinbe al§ rocitere ^ommunaloerbänbc an3ufe:^en

unb Don roeld^en ©taat§= ober ©emeinbebe^örben Begic^^ungS^

roeife SSertretungen bie in biefcm ©efe^c ben ©taatö= unb
©emeinbeorganen foroie ben S3ertretungcn ber roeiteren.

Äoramunalüerbänbe gugeroiefenen 2SerncI}tungen roal^rgu^

ne!^men finb.

SDie Don ben ßentralBefjörben ber S3unbe§ftaaten in

@emä§J)eit oorftc^^enber SSorfc^rift erlaffenen 23eftimmungen

finb burc^ ben Sieic^äan^eiger Befannt ju niai^en.

Sujtenungcn.

§. 131.

3uftcIIungen, rodele ben Sauf non Triften Bebingen,

erfolgen burd) bie ^oft niittelft eingefdjriebenen Sißriefcö. ®er
S9eroei§ ber 3u[tßQ""9 ^f^"" hnx^ Bd^örblidje 25e=

glaubigung gcfiil^rt roerben.

Slftenftüde ju ben SSertjanbliutgen beS SReid^e'tageg 1888,89.

53cfünbere 5öeftiinmungen für (Seeleute.

§• 128.

©celcutc (§. 1 Stbfatj 1 ^i'ifev 1 be§ ©efcjjee uom
13. ßuli 1887, 9fJcid)§=03cfc|Bl. ©. 329) finb Bei bcrjenigcn

Sicrfic^crung^anftalt gu Derfi(^em, in beren SSe^irf fid; ber

.f)eimattjäl)afen bcä ©d)iffc§ Bcfinbct.

®urrl) ben 33unbc§ratl) fönncn über bic ^tit^te()titt()

ber Von bcit dUychcvn für ©ccleute jii eutrtd^tenbcn

Beiträge uon bcu 2>Drfdjriften biefe§ ©efc^cg abrocidjenbe

23eftimmungcn getroffen roerben.

i^-üv ©celcutc, roeld;c fidj au§er^alB (Suropa§ auf=

Italien, Beträgt bic '^•v\\t gur (Sinicguug oon 9?ed;tsmitteln

3 9Wonntc, 2)ic ^^^rift fann oon bcrjenigcn 23cljörbe, gegen

beren Sefdjcib ba§ Siec^tämittcl ftattfinbct, rociter eiftredl

roerben.

?ln bie ©teile ber unteren Sßerroaltung§Bel}örbe tritt

bei ©eclcutcn ba§ ©ceniann§amt, unb groar im Snlanbe
ba§ ©ecmann§nmt beö .S^cimat^ö:^afcn§, im §(u§lanbc ba§=

ienige ©ccmanuäamt, roelcte§ guerft angegangen roerben fann.

Unneränbert.

^Beitreibung.

§. 129.

Suftänbige ?anbe§bel)5rben.

§. 130.

llnoeränbert.

3"ftelliingen.

§. 131.

3uftc[[ungen, roeld;e ben Sauf oon ^riflcn Bebingen,

erfolgen burd; bic $oft niittclft eingcfdiricbenen Sriefc'o.

SDer Serociy bcr 3uftfQi">9 ffi"" aud; burd; Bd^örblic^e

SeglauBigung geführt roerben.

178
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Notlage*

^er[onen, ipcld^e nic^t im S^^Ianbe rool^nen, l^aBen

einen 3u[^et^iiii9^6eüot[mäcf;tigten bcftettcn. SBirb ein

folc^er nidjt beftellt, fo fann bie guftelfimg burcfj Dffent=

lidjen Sinswang roä^^renb einer SBoc^e in ben @efc5äft§=

räumen ber guftettenben 99e:^örbe ober ber Organe ber

a5er[ic^erung§an[talten erfe^t merben.

®e'l)üf)ren» unb ©tennselfteiljett.

§• 132.

Sitte gur Scgrünbung unb SIbroitfelung ber S^ed^tö^

rerpitniffe 3mifc[)en ben SSerfidbentngSanftalten einerfeitS

unb ben SSer[id)crten anbereujeitS erforberlic^en fcbicb§=

geric5tlicf;c'n unb au^ergeridjtlicfien SSer^anblungen unb llr^

funbcn finb gcbü^ren^ unb ftempelfrei. SDaffelbe gilt für

priDatfd;riftIicbe SSottmac^ten unb amtlidie S3efd;einigungen,

rocldje auf ©runb biefe§ ®cfe^e§ gur Legitimation ober gur

[5^ül;rung oon S^ac^meifen erforberlic^ rcerben.

3Rcc^tst)üIfe.

§. 133.

SDie öffentlid)en 23eprben finb üerpflicbtet, ben im
SSottguge biefe§ @efc^e§ an fie erge^^enben ©rfuc^cn be§

3'icid)§=2Scrfid)erung§amt§, ber fianbe^=2Serfidjerung§ämter,

anberer offentlicber SSe^örben, ber ©d^ieb§gend;te foroie

ber 3Sorftänbe ber SSerfic^erungSanftalten gu entfpre(5^en

unb ben be^cid^neten SSorftänben auc^ unaufgeforbert atte

9J?itt!^eilungcn gufommen ^u loffen, welche für ben @efd^äft§=

betrieb ber S^erfidierungSanftalteu Don 2Bid)tigfeit finb. SDie

gleid)e S^erpflicbtung liegt ben Drganen ber SSerfid)erung§=

anftalten unter einanber foioie ben Organen ber 23eruf§=

genoffenfc^aften unb ber ^ranfenfaffen ob.

®ie burc^ bie (Srfüttung biefer SSerpfliditungen ent=

fteljenben i?often finb »on ben 3Serfic§emng§anftaIten al§

eigene SSerroaltungSfoften infomeit gu erftatten, aU fie in

^Tagegelbern unb S^eifefoften oon SScamten ober Don Drga=
nen ber SSerfic^erung§anftaIten, 23eruf§genoffenfc§aften unb
^ranfenfäffen, foroie in ©ebüljren für 3^1^96^ @ac^=

uerftänbige ober in fonftigen baaren §lu§Iogen beftel^en.

©tfafbeftitnmungen.

§. 134.

Slrbeitgeber, meiere in bie oon i^nen auf ©runb gefe^=

lieber ober oon ber ^erfid;erung§anftalt erloffener SBeftim=

mung oufguftettenben ?Jac^n)eifungen ober Stngeigen (£in=

tragungen aufne!^men, bereu Unric^tigfeit iljnen befannt

loar ober bei ge!^öriger Slufmcrffamfeit nic^t entge!^en

fonnte, fönnen dou bem 23orftanbe ber SSerfid^eningSanftalt

mit Orbuung§ftrafe big ju fünf^unbert SWarf belegt werben.

§. 135.

Strbeitgeber, meiere ber SSerpflic^tung, für bie oon
i^nen befdjäftigten, bem 2Serfid)erung§3roange unterliegen^

ben ^erfonen bie oorgefdjriebenen SRarfen gu ücr=

rocnben, nid;t ober nidjt redjtgeitig nadjfommen,
fönnen uon bem SSorftonbe ber 3icrfid)erung§anftalt mit

DrbnungSftrafe bi§ 3U brcil;unbert SWarf belegt merben.

^erfonen, meldte nicj^t im ^nlanbe mol^nen, können i)on
ber ^U)teUetthm ^ei)öthc aut'gelbi-dert werden, einen

3uftettung§beüollmäd)tigten gu beftetten. SBirb ein foldjer

tttnerl^al^ ber fiefe^tett grift nid;t beftettt ober tft

ber ^(ufeitt^alt jener ^erfoneit ttttOefannt, fo fann bie

ßuftettung burc^ öffentlidjen ?lu§E)ang mäfjrenb einer Söoc^e

in ben 03efd)äftöraumen ber guftettenben Se^örbe ober ber

Drgane ber SSerfic^eruugganftalten erfefet roerben.

®ebüt;ren= unb ©tcmpelfrei^eit.

§. 132.

Unoeränbert.

9{(;d;tgl;ü(fe.

§. 133.

SDie öffentlici^en 23e^örben finb uerpflic^tet, ben im
SSott^uge biefe§ @efe^e§ an fie ergeljenben @rfud;en beö

9fieid;§=SSerfid^erungöamt§, ber fianbeä^SSerfic^erungöämlcr,

anberer öffentlid)er 23el§örben, ber ©d)ieb§gerid^te fomie

ber Sorftänbe und Organe ber 2Serfid)erung§anftalten gu ent=

fpredjen unb ben bcgeidmeten SSorftänben au(^ unaufgeforbert

atte ^Rittl^eilungen gufommen gu laffen, roeldje für ben @e=
fdjäftöbetrieb ber SSerfic^erungganftalten oon S5i(^tigfeit finb.

SDie gleiche SSerpflid^tung liegt ben Organen ber SSerfic^erungS*

anftalten unter einanber foroie ben Organen ber S9erufö=

genoffenfcfiaften unb ber ^anfenfaffen ob.

SDie burd^ bie (Srfüttung biefer SSerpflic^tungen ent=

ftel^enben ^?oflen finb non ben 2Serfid^erung§anftalten al§

eigene SSenoaltung§foften infomeit gu erftatten, aU fie in

Stagegelbern unb S^ieifefoften non Beamten ober ron Orga=
nen ber SSerfic^erungS anftalten, 29eruf§genoffenfc^aften unb
Traufen fäffen, foroie in @ebü:^ren für 3^"öcn unb @ad)=

üerftänbige ober in fonftigen baoren ?lu§lagen beftcT^en.

2luf bie naä) §§. 4 itnb 5 ^ugelnffenen Äaffett=

etttrtc^tungett ftnben btefe ^efitmmtui()ett, fottiett eö

ftc^ um bie auf ^runb i^rer 3ul<tffu"9 i^neu obIie=

genbenAufgaben ^anbelt, entf^red^enbeiHntpenbung.

©trafbeftiinmuiiacn.

§. 134.

Unneränbert.

§. 135.

Slrbeitgeber, roeld^e el uuterlaffeu, für bie oon i^nen

befd;äftigtcn, bem 9Scrfid)erung§,5n)nnge nnterliegenben ^er=

fönen 9}?arlen in jureidieuber ^öi)e unb in t>or=

f(^rift^mrt^iger ^efc^affenl)eit rcdjt^eitig gu uerroenben,

fönnen oon bem SSorftanbe ber 3Scrfid;erungöanftalt mit

DrbnungSftrafe bi§ gu breifjunbert 3!i?arf belegt roerben.

©ine §8eftrrtfu«g fiubet nic^t ftrttt, wenn bie rec^t=

jjeitige ^eriueubnug ber 9!j(arfeu t)on einem anbe=
ren 2lrbeitget»er nbcr im ^aüe be§ §. Ol jia t>on

bem lil^erfic^erien bcwint tvorbeu ift
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Notlage*

§. 136.

ökgen bic auf (^3ritub biefcS @cfc|^cö ober bor ©talulcn

von bcn Drcsniu'ii bor ÄscrfifljcniunöniiftnÜcii ober bcn

Sd)icbögmd)töüi)rfi(ji'iibcii crlaffciicii ©tuafuecfügiuigcn [iubet

Binnen giuci 2yod)en nad) bemt ,^^u[tellung bie 93efd;iüei-be

an ba§ 9?cid)§=a>crfid;erung§anit ftatt.

5Dte ©trafen fliegen, foiueit nid)t in bie[em ©efe^c
nbiüeirfjcnbe 23eftinininngen getroffen finb, in bie ^t'affe ber

ajerfidjerungäanftalt.

§ 137.

SDen 2tr6eitget)crn ift unterfagt, burdj SSertröge (niittelft

9?eglementö ober befonbercr Uebereinhntft) bie 5^tnn)cn=

bung ber Seftimniiingen biefeö @efe^e§ ^uni ^)Jad;ttjciI ber

SBerfid)crten an§3ufd)Iiej3en ober biefclben in ber Uebcrnafjme

ober ?tu§übnng eine« in ^iemäfjljeit btefe§ @efe|eö iljnen

übertragenen @Ijrenanit§ befd;ränfen. Sertrag§beftim=

niungen, loelcbe biefem SSerbote gnioiberlaufen, l^aben feine

reditlidje Söirfung.

?frbeitgcber, iDeId;e berartige SSerträge gefd;Ioffen l^aben,

loerben, fofern nicljt na(^ anberen gefe^lidjen 3^orf(|riften

eine f^ärtere ©träfe eintritt, mit ©elbftrafe bi§ ein =

lunbertfünf^ig SDZar! ober mit |)aft beftraft.

§. 138.

®ie gleid;e ©träfe (§. 137) trifft

1. '^Irbcitgeber, luctdje ben Don i^)nm befc^äftigten,

bem 3Serfid)erung§3ii)ange nnlerliegenben ^erfonen

roiffentlidj mc^r al§ bie ."pälfte be§ uermenbeten

99etrag§ an 9J?arfen bei ber Soljngaljlung in Hn=
red;nung bringen;

2. PIngefteltte, meld;e einen folc^en gröfieren ^Ibgug

n)iffentlid; bemirfen

;

3. biejenigen ^crfoncn, iüeld;e bem 23ered)ttgten ein

Duittung§bud; iüiberred)tli(5 üorentI;aItcn.

§. 139.

2Ber e§ unternimmt, bnrc^ 9)?i^braud) feiner ©teHung
aU ?Jrbeitgeber ober SSenoHmadjtigter beffelben eine üer=

fidbei-'ung§pflid;tige ^erfon an ber llebernaljme ober §(u§=

Übung eine§ in @cmä§[;eit biefeö @efe^e§ if)r übertragenen

@:^renamt§ gu Ijiubern, roirb mit ©elbftrafe bi§ ju cin=

taufenb Tlaxt ober mit @efängni§ biö jn brei 9[)?onnten

beftraft.

§ 140.

Strbeitgebcr, iüeld;e miffentlid) eine anbere al§ bie üor=

gefd;riebcne SO^arfe uermenbcn, fomie StngefteHte unb 2ier=

fieberte, melcbe luiffentlid) eine folcl^e unriditige SJenoenbung

beroiriten, loerben, fofern nid)t nad) anberen gefe^Iid)en 2}or=-

fc^briften eine prtere ©träfe eintritt, mit ©elbftrafe nid)t

unter einljunbert 9Qiarf ober mit @efängni§ nic^t unter

einer 5Bod;e beftraft. ©inb milbernbe Umftänbe uorfjanben,

fo fann bie Strafe biö auf 510 anjig 9}Zarf ober brciJ^age

^aft ermäßigt roerben.

§. 141.

2)ie ©trafbeftimmungen ber §§. 134, 135, 137 bi§ 140

finben and; auf bie gefe^Itdjen SSertreter tjanblungSunfätjiger

Slrbeitgebcr, be§glcid)en gegen bie 9)iitgliebcr beö i^orftanbeö

einer ?lttiengcfctlf(^aft, Innung ober eingetragenen 6)onoffcn=

§. 136.

®egen bie anf (^runb bicfeö (^efe^ce ober ber Statuten
uon ben Organen ber 5i5erfid;ernngöanfla(ten ober ben
©d;iebögerid)töüorfijjenbcn crtaffeiien ©trafoerfngungen finbet

binnen ^mei 2Bod;cn nad) bereu p,ufle(Iung bic S3efdjiüerbe

an bag 5Reid)ö=3^crfid;crungöamt ftatt.

SDie iioit beit t)orbcjctt()uetcu Cvflaucii \oivie

Uoit ben ^ertualttiitn^kcl)öi'ben auf (iirunb bicfed
(.^Jcfc^cö feft()efei^tcu ©trafen fliefjen, foioeii nidjt in

biefem @efe^e abmeic^enbe 93eftimmungen getroffen finb, in

bie ^affe ber SSerfidierungäanftalt.

§. 137.

SDen ?(rbcitgebem ift unterfagt, burd) Uebereinfunft ober
mittelft ^(rbett^orbnuttgett bic ?(nmenbnng ber 23eftim=

mungen biefeö @efe^e§ ^um ^fJad;tt)ei[ ber ^erfidjerten tjanj

ober ttjeilttieife auägufdjlie^en ober biefclben in ber lieber=

na!^meober2tn§übung eineö in@emä§^eit biefcö @efeljeö itjnen

übertrageneu (£[jrenamt§ gu befdjränfen. ^iertragsbeftinu

mungen, meldje biefem 3Serbote äumiberlaufen, f;abcn feine

red)tlid)e SBirfung.

Strbeitgeber, melä)i berartige 23erträge gefdiloffen fjaben,

merben, folern nid;t nad; anberen gefe^[id)en 2SDrfd)riften

eine prtere ©träfe eintritt, mit ©elbftrafe biö 3U bret=

^uitbert SWarf ober mit |)aft beftraft.

§. 138.

®ie gleici^e ©träfe (§. 137) trifft

1. Strbeitgeber, meiere ben oou i^nen beft^äftigtcn,

bem SSerficberungs^ioange untcriiegenben ^erfonen

roiffentlic^ merjr al§ bie |)älfte beö für bie beiden

letzten ^o^n^aijUmci^pevioheu ocriuenbeten hc-

jie^uttgfiijoetfe in denselben fätlig geitJorbe=

neu Setragö an SWarfen bei ber fio^n,5at)Iung in?In=

redjnung bringen (§. 91 21bf.3 unb §.93 Stbf. 2)

;

2. StngefteHte , roeld)e einen foId)en größeren ^tb^ug

loiffentlidj bcmirfen

;

3. biejenigen ^erfonen, meiere bem 23ered;tigten eine

DuittungSt'artc luiberrecbttid) oorentf)aIten.

§. 139.

Unneränbert.

§. 1-to.

Slrbcitgcber, luelcbc miffentlid) anbere aU bie oor=

gef($riebenen SKarfen uerioenben, foune ^Ingeftettte unb ^^ct=

fid;erte, me\ä)C n)iffentlicb eine foId;e unrid)tige "i?criuenbung

beroirfen, merben, fofern nidjt nadj anberen gcfeiUii^en ^ov:

fcbriften eine Ijärtere ©träfe eintritt, mit ©elbftrafe nid)t

unter einl^unbert SOiarf ober mit ©efängniß nidfit unter

einer SSodje beftraft. ©inb milbernbe Umftänbe uorljanbcn,

fo fann bie ©träfe biö auf drei SOtarf ober eiueu Jag
^oft ermäßigt roerben.

§. 141.

2)ie ©trafbeftimmungen ber §§. 134, 135, 137, 138,

140 finben and) auf bic gefe^Iidjen 3>ertreter r)anblung'3=

unfnljiger Arbeitgeber, beygleicl;en gegen bie i)citglieöcr

be§ 'l'orftanbe-: einer ?IftiengeicIIfd)aft, C^^niung ober eingc=

178*
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fdf;aft, fotüie gegen bie fiiquibatorcn einer ^anbel§gefellfd;aft,

Innung ober eingetragenen @eno[fenfd;aft Slnraenbung.

§. 142.

SBer in Outttung§büd;ern Eintragungen uornimmt,

roeld)e nac^ §. 90 un^uläffig finb, roirb mit ©elbftrafe

6i§ 3U gmeitaufenb Waü ober mit @cfängni§ Bi^ gu fedjS

SWonaten befhraft. ©iub milbernbe Umftänbe i)or:^anben,

jo fann [tatt ber ©efängni^ftrafc ouf ^a\t crfannt merben.

§. 143.

2)ie SWitglieber ber SSorftänbe unb fonftiger Drgone
ber 2Ser[i(^^erungöan[taIten, inSBcfonbere beren23eauf=
tragte fomie bie nad) §. 113 ernannten @ad)uer=
ftänbigen merben, luenn [ie unbefugt S3eti-ieB§ger;eimniffc

offenbaren, iDeId)e fraft iljreS §lmt§ ober SlnftragS gu il^rer

^enntnifj gelangt fiub, mit ©eibftrafe biö gu eintaufenb=

fünffjunbert 9D?arf ober mit ©cfängni^ 6i§ gu brei SD'Jonaten

Beftraft.

5Die SSerfoIgung tritt nur auf Eintrag be§ 33etiie6g=

unterne!^mer§ ein.

§. 144.

SDie im §. 143 begeic^neten ^erfonen roerben mit @e=
fdngni^, neben loetdjem auf SSerluft ber Bürgerlichen @t)ren=

rechte erEannt merben fann, Bcftraft, menn fie aBfid^tlic^

gum 'iRai^tl^eilc ber 23etrieB§unterne^mer S9etrieB§ge:^eim=

niffe, meldte fraft i^re§ Stmteö ober ?Iuftrage§ gu iljrcr

^enntni§ gelaugt roaren, offeuBarcn, ober rocnn fie gel^eim

getialtene ^etricBScinric^tungeu ober SSetrieB^ioeifen, meiere

fraft i^re§ Stmteö ober §luf traget gu i^^rer ^enntni§ ge=

langt finb, folange al§ biefe 23etricB§ge^eimniffe finb, nad;=

a^men.

Zi)m fie bte§, um ft($ ober einem Slnberen einen 3Ser=

mogenSoort^^eil gu uerfd)affen, fo fann neben ber @e=
fängni^ftrafe ouf ©elbftrafc Bi§ gu breitaufenb SWarf er=

fannt roerben.

§. 145.

^D^it ©efängni^ nic^t unter brei SJJonaten, neben

roeld;em auf SSerluft ber Bürgerlidjen (Sfjrenred^te erfannt

werben fann, roirb Beftraft, roer unechte 93tarfen in ber

Hbfid^t anfertigt, fie oI§ ec^t gu oerroenben, ober ec^tc

aJiarfcn in ber §lBfid)t oerfälfdjt, fie gu einem ^öfjeren

SSertfje gu oerroenben, ober roiffentlid^ oon folfc^en ober

uerfälfd;ten Tlavten ©eBrauc^ macpt.

sbiefelBe ©träfe trifft benjenigen, loeld^er roiffentlic^

fd)on einmal oeriüenbcte 9j?arfen in Duittung§ Büdnern aBer=

mal§ oerroenbet ober folc^e 9J?arfen nad) gänglidjer ober

tfjeilrocifer Entfernung ber barauf gefegten @ntroertf)ung§=

gcid)en oeräu^ert ober feilljält. ©inb milbernbe Umftänbe
Dorf)anben, fo fann auf ©clbftrafe Bi§ gu breifjunbert 3D?arf

ober .^aft erfannt roerben.

3ugleid) ift auf Eingiefjung ber 30'2arfen gu erfennen,

otjue Unterfdjirb, oB fie bem ffierurtljeilteu geijören ober

uidjt. ?(Hf biefe (Singicljuiig ifl audj bann gu erfennen.

tragenen @enoffenfd;aft, foroie gegen bie fiiquibatoren einer

§anbel§gefellfd()aft, Innung ober eingetragenen ©enoffenft^^oft

^nroenbung.

§. 141a. (Pteu,^
^erfonen, roeld)e e§ unterlaffen, im glatte ber frei=

roilligen SSerfidjerung (§. 94 und §. 3a) bie ücrgefd^riebenen

3ufa|marten gu oerroenben, fönnen, fofern nic^t nod^ anberen

@efe|en eine ^ö^ere ©träfe oerroirft ift, burci^ bie untere

SSerroaItung§Bef)örbe if}re§ S3efd)äfägung§ort§ mitDrbnungä=

ftrafe bi§ gu 150 SKarf Beftraft roerben.

§• 142.

SBer in Duittung§farten Eintragungen ober ^er=
merfc madit, roelc^e nac^ §. 90 unguläffig finb, roirb mit

©clbftrafe Bi§ gu groeitaufcnb SKarf ober mit @efängni§ Bi§

gu fec^S SKonaten Beftraft. ©iub milbernbe Umftänbe üor=

f)anben, fo fann ftatt ber ©efängni^ftrafe auf |)oft erfannt

roerben.

§. 143.

2)ie SKitglieber ber SSorftänbe unb fonftiger Orgone
ber SSerfidjerungSanftalten sowie die das Aufsichtsrecht über

dieselben ausübenden Beamten roerben, roenn fie unbefugt

23etrieBögef)eimniffe offenbaren, roelc^e fraft i^re§ Slmteö gu

i^rer Jfenutui^ gelangt finb, mit ©elbftrafe 6i§ gu ein=

taufenbfünfljunbert Wart ober mit @efängni§ Bi§ gu brei

Ttomien Beftraft.

SDie a^erfolgung tritt nur auf Sfntrag be§ 93etrieB§=

unternef;mer§ ein.

§. 144.

®ie im §. 143 Begeidjueten ^erfonen roerben mit ®e=

fängni^, neben roel(|cm auf Sßerluft ber Bürgerlidjen Efjren^

rechte erfannt roerben fann, Beftraft, roenn fie aBficiptlid;

gum SJad^tfjeile ber S9etrieB§unterne^mer 35etrieB§gef)eim=

niffe, meiere fraft il^reS 9lmte0 gu il;rer ilenntni& gelangt

roaren, offeuBaren, ober rocnn fie gel^eim gel^altene 99etrieB§=

einric^tnugen ober 25etrieB§roeifen, roelc^e fraft i^^reä §Imte§

gu i§rer ^^enntnifj gelangt finb, folange al§ biefe S3etrieB§=

gel;eimniffe finb, nac^a^men.

Zl^nn fie bieö, um fid^ ober einem ?(nberen einen SSer=

mögenSoortl^eil gu uerf(^affen, fo fann neben ber @e=

fängni^ftrafe auf ©elbftrafe Bi§ gu breitaufenb SHiorf er=

fannt roerben.

§. 145.

2}?it @efängni§ nic^t unter brei SO^onaten, neben

roelcfiem auf 2}erluft ber BürgerlicBen Ehrenrechte erfannt

roerben fann, roirb beftraft, roer uned^te klarten in ber

?(BfifI)t anfertigt, fie al§ ed^t gu oerroenben, ober ed^te

a)?arfen in ber §lbfid;t oerfäifcht, fie gu einem l^öf^eren

SBertl^e gu uenoenben, ober roiffentlidE) oon falfc^eu ober

oerfdlfd^ten SO'Jarfen ©eBraud^ macpt.

SDiefelBe ©hrafe trifft benjenigen, roelc^er roiffentlid^

fc^on einmal oerroenbete üüJarfen in DuittungSfarteit aBer=

malö nerioenbet ober fold^e SD?arfen nad; gänglicher ober

tl^eilroeifer Entfernung ber barauf gefegten Entroertl)ung§i

gcidhen oeräufiert ober feilfjält. ©iub milbernbe Umftänbe

DorI;anben, fo fann auf ©clbftrafe Bi§ gu breifjunbert SWarf

ober |)aft erfannt roerben.

3ugleid) ift auf Eingiel;ung ber 93Zarfen gu erfennen,

üfjue Unterf($icb, ob fie bem SSerurtf^eilten geijören ober

nid;t. 2luf biefe Eingiefjung ift and) bann gu erfennen.
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iDenn bie SScrfoIfiinir\ ober SSenivtljcifunf! oiiicr bcflimmten

^erfon Tiirf;t [tattfhibcl.

§. 146.

W\i ©clbftrafc 6i§ 311 cinljmibcrtfünfgig "SRaxt ober

mit §aft lüirb bcftuaft, ii)cr otjiic fd;riftlicf;en ?(uftrao einer

SSerfidjerungönuftalt ober einer öcijörbe

1. (Stempel, ©iegel, ©tidje, platten ober anbere

formen, lueldje giir ?tnfertiguuo uon äl^arfen

bieneii fönnen, anfertigt ober an einen Slnberen

aU bie a?erpd;crnngöan[talt, be^iel^ungämeife bie

S3er;örbe üerabfolgt,

2. ben Slbbrud ber in 3^^^^' ^ genannten ©tenipel,

©iegel, Qtiä\c, Patten ober ^^otmen nnternimmt

ober 'i'lbbrücfe an einen §(nberen al§ bie 3Scr=

fic^erung§anftalt, be^icIjnngSioeife bie S3e(;ürbe Der=

abfolgt.

'Illeben ber ©elbftrafe ober |)aft fonn ouf ©ngiefjung

ber Stempel, ©iegel, @tid)e, platten ober g^onnen erfannt

merben, o()nc Unterfc^ieb, ob fie bem SSerurt^ eilten gel^ören

ober nid^t.

UebcrgangSbefHimiiungen.

§• 147.

Sfuf $8erfid)erte, meiere gnr Qe'it be§ 3^ifi"aftti'eten§

biefe§ @efe^e§ ba§ 40. Sebengialjr ooEenbet !^aben, finbet
bie ^Borf^rift, ba§ §tlter§renten erft nad) §tBIauf
uon 30 93eitrag§ja^ren su gemä^ren finb (§§. 10
unb 12), !eine Slniuenbung.

©old^e SSerfic^erte erl^alten uielmel^r, nnbe=
fd)abet i:§rer 23eitrag§pflid;t, für bie ^^it nad;
bem Snfrafttreten biefe§ @efe|e§ SHterSrenten
fc^on bann, menn fie nad^roei^Iid^ mä^renb ber

bem ^nJrafttreten biefe§ @efe|e§ unmittelbar i)orange=

gangenen brei ^alenberja^re in minbeftenä je 47 u ollen

2Bod)en t^^atfäc^Iic^ in einer S3efd;äftigung geftanbeu

Ijaben, meiere nad; biefcm ©efe^e bie SSerfic^erung^pflic^t

begrünben mürbe, ober burd^ bef(| einigte, mit (£r=

roer b §unf(il;igfeit uerbunbene ^ranffeit geitmeife

be^^inbert gemefen finb, bie bezeichnete uolle
Slnjal;! uon 2Bod;en arbeiten.

3)er im uorftel; enben Slbfa^e begeidjnete 9lach =

roei§ ift burd; 23eftätigung ber für ben jebeämaligen,
S3efd;äftigung§ort 3uftönbigen unteren a5ermal=
tung§bc!^örbe ober burd; Sefd;einigung ber be =

treffenben Strbeitgcbcr, fofern beren nnterfd;rift

uon einer öffentlichen S5el)örbe beglaubigt ift, 3U

füf;ren.

mcnn bie ä^erfolgung ober 2}erurtt)ei(ung einer beftimmten

^i^erfon nid;t ftattfinbet.

Unüeränbert.
§. 146.

Ueberganggbeftimmungen.

§. 147.

^iiv 9}erfid;erte, meiere gur ßeit be§ Snftafttreten^

biefe§ @efe|e§ ba§ 40. SebenSja^r uollenbet ^aben unb ben
^adi^tvei§ liefen^ ba^ fic raäfjreub ber, bem 3nfi-aftlrcten

biefeS @efe^e§ unmittelbar uorangegangcnen brei Äalenber=

jaljre tn^gefammi minbeften§ 141 2BÖd)en t)inbut;c^ tl}at=

\ää)M) in einem nad) biefem ©efeije bie SSer)id;erung§pflid)t

begrünS)Cttbett3Ir6cttö=obetr^tcnftt>erfjäIt«tffe geftanbeu

tjaben, tfermtnbcirt fic^ bie ^avte^eit für bie ÜlUev^--

vente (§. 12 Ziffer 1) «iibefc^abet ber ^orfc^rifteit
be^ §. 33 c um fo t>ielc ^citvaQ^iaf)ve, aU ihre

^ehen§iat)vc jut !^cit M ^nttafttreUn^ beö ^e=
fe^e^ bie ^a^l 40 übecfteigetu

§. 147 a. inen,)
(Jür S>erfi($erte, meld;e mä!^reub ber erftcn fünf 5?alcnber=

iafjre nach bem 3"fi"aftti'cteu biefcö @efc^e-3 cnoerb^unfäl^ig

merben unb für mcld)e mä:h^'cnb ber 2'auer cine§ i8eiti-ag§=

ial)re§ auf Gruud der Yersiclieruugspflicht bie gefet^lid^en

S9eih:äge entrid;tet morbcn finb, ucrminbcrt fidf) bie 23arte3eit

für bie Snualibenrentc (§. 12 Qiffcx 2) um biejcnige 3^^^
uon 2öod;en, möljrenb beren fie nadhmei'^Iid) vor dem Inkraft-

treten des Gesetzes, jedoch inncrljalb ber legten fünf ^al)ic
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§ 148.

95et bei- SSertljeilung ber auf @iunb ber 93eftitnmungcn

be§ §. 147 Beiüiüigten Sllter^renten l^ai ba§ 9?edf)nung§=

Büreau bie 2Ser[ic^erung§an[taIten, roclt^e für bte cor bem
Snfrafttreten biefeö @efe|e§ tta($geröiefene ^Befc^äftiguiig

in 93etracf;t fommen, jo 3U belaften, aU oh roä^renb biefer

23ef(^äftigung fortloufenb Seiträge entrichtet roorben raären.

§. 149.

Qn gleicCier SBeife |at baö Stec^nungSBüreau bei ber

SSert^eilung ber maf)xenh ber erften fünf3e:^n ^aljxe md)
bem S^f^afttreten biefe§ ©efe^eö Beiüiffigten ^snnalibenrenten

biejenige SBefc^äftigung mit 3U BerüdEfic^tigen,

meiere ber Empfangsberechtigte nad^i^^ci^Ii^ roäfirenb

ber biefem ßeitpunfte unmittelbar norangegangenen

fünf^e^n ^al)xe ausgeübt ^atle.

^ebe SßerficherungSanftalt, meld^er ein ^^l^^il \ol(^ev

Snualibenrenten auferlegt werben foll, ift berec|tigt, nat^h

(Smpfang ber im §. 78 §lbfa| 1 angcorbneten $0?itti) eilung

binnen ber bafelbft üorgefd;riebenen ^rift von groei SBoc^en

fidh bie gü^rung be§ ^Jac^roeifeS norgubefialten, ba§ eine

nad; Slbfa^ 1 gu berücEfid;tigenbe SBefc^^äf tigung oucf; im

23ereid;e einer anberen SSerficrjerungSanftalt ftattgefunben

^abe. SDiefer S^ac^weiS mu§ bei ^ermeibung be§ Hu§=

fd)Iuffe§ binnen brei SO^onaten nad; Slblauf biefer ^i^ift

nad; 9JJa§gabe be§ §. 147 ?lbfatj 3 erbrad;t morben.

Dor (gintritt ber ©rioerbSunfä^igfeit in einem S(rBeit§= ober
^icnftuerl^ältnil gcftanben ^aben, n)eld;e§ nad; biefem
@efe^ bie 23erfid;erung§pflidht begrünben mürbe.

Diese Bestimmung findet auf die im §. 3 a bezeich-
neten Personen keine Anwendung.

§. 147 b. (««CttO
(gine unter §. 13 Slbfa^ 2 faHenbe tranf^eit ober

militärifcbe SDienftleiftung mirb aud) in ben fällen ber

§§. 147 unb 147a einem §lrbeit§= ober SDienftnertjättniffe

gleidh gead^tet. SDoffelbe gilt uon ber Unterbred)ung be§
§trbeit§= ober ©ienftnerMItniffeS in bem galle beS §. 95,
infomeit biefe Unterbredhu^S mä^renb eine§ talenberja^reS
ben 3eitraum non nier 9Q?onaten nid)t überfteigt.

§. 147 c. («Kett»)

Bei Bemessung der auf (jruud des §. 147 zu ge-
währenden Altersrenten kommen, soweit es sich um
Renten handelt, welche innerhalb der ersten zehn
Jahre nach dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Ent-
stehung gelangen, für die vor dem Inkrafttreten des

Gesetzes liegende Zeit die Beiträge derjenigen Lohn-
klasse in Anrechnung, welche dem durchschnitt-

lichen Jahresarbeitsverdienst des Versicherten während
der in §. 147 bezeichneten 141 Wochen entspricht,

für die nach dem Inkrafttreten des Gesetzes liegende
Zeit dagegen die wirklich entrichteten Beiträge (§ 18 a
Absatz 1). Bei den nach Ablauf jener zehn Jahre zur
Entstehung gelaugenden Renten werden sowohl für die

vor als auch für die nacli dem Inkrafttreten des Gesetzes
liegende Zeit die nach dem Inkrafttreten des Gesetzes
entrichteten Beiträge zu Grunde gelegt und zwar, wenn
die Beiträge in verschiedenen Lohnkla=sen entrichtet

sind, nach dem Verhältnisse der Zahl der in den ein-

zelnen Lohnklasseu entrichteten Beiträge.

§• 148.

§. 149.

S3ei ber SSertljeilung ber raä^hrenb ber erften fünfgelju

^a^re nad^ bem ^nftafttreten biefe§ (5Jefe|e§ berciCigtcn

2lltet*^= uitb ^nualibenrenten fjat ba§ 9?ed;nung§büreau bie

^erfii^cfimg^anftalten, in bereit ^ejtrtett ber ^ef=
filterte roä^renb ber bem ^ttlrafttreten biefeö ®e=
fe^e§ unmittelbar uorangegangenen fünfgel^n ^al)ve nadh=

roeislid; tit einem bie ^erfic^eruttg^^ftic^t nad) biefem
®efc^e Ibegtünbenben ^vhcii^^ ober ^ieuftt»erl^ält=

tti^ (jeftanben i)at, fo belafteit, aU oh Itfä^renb

biefer !^eit fortlaufenb Beiträge entridjtei ttiorbett

Wäreiu
3ebe SSerfidherungSanftalt, melcber ein Zf)ei[ foId;er

Renten auferlegt roerben foII, ift bered^tigt, nad^ (gm=

pfang ber im §. 78 Slbfai 1 angcorbneten 9Jtitt[;eiIung

binnen ber bafelbft uorgefdiriebencn grift uon gmci S5od;en

fid; bie gü^rung be§ 9ia^raeifcS uorgubeljalten, ba& ein

nad; ?lbfa^ 1 gu bcrüdfid;tigenbc§ 2lribett^= ober 2)ieitft=

t)ert)ältniff aucb im S8ereid;c einer anberen 2Serfid;erung§=

anftalt bcftanben Ijabe. SDiefer 9fad;mei§ mufj bei 2Ser=

meibung beS SfnSfcbluffeS binnen brci 5[)?onatcn nad; Slb=

lüuf biefer ^^rifl cibracbl mcriicn.
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2Sor ber SSertljcihtiui finb bio und) Tla^ciabc bcr

friif)eren ScfdjnftifiuiiG 311 bclafteiibcii l!8crfid)crimgöau=

[lallen ,-511 Ijorcii. (Srljcbcn bio (olUoreii SlUbcrfpritd;, \o I;nt

ha§ 9?eid;ö=!i>erfidjonitigönmt üboi* bio 23orüdfid;tifiiinö biefer

frül;cren 93efd;äftigung £»efd;lic^on.

©ejeijcefraft.

§. 150.

©iejenincn 25orft!^rifton biofcS @o[e^e§, meiere fid; auf

bie .s^crflollimfi bor ^ur ^itrdjfürjnuiß bor ?Uter§- unb
Csnualibitätönorfidjcruug orfürborIid;on (ginrid^tungcn be^ie^cn,

treton mit boui 2;^age ber SerFünbung biefeS @c[e^eö in

^aft.
Sni llobrigen unrb ber ^^dpun^t, mit raelc^em bag

©efelj gang ober trjeitiueife für bon Umfang beä9tci(^§
ober 3:i;eiIo beffolben in Alraft tritt, burc^ i?aiferlic^e

iöerorbnung nnt 3it[tiniiiiitHG be§ S3unbeSrat^§ Boftimmt.

llrfiinblid) 2c.

©egebon 2c.

ÜUir bor 3.^'rtf)ci(ung fiiib bio nadj y.Rnfjgabe bor

früljer beftaitbciteit 2(rt>citö= ober Stenftueri)ältiitffe

gu bolaftonben ii^crfidjorungöanflalten ?,n t)ömx. (Srtjeben bio

lotteren SKibcrfprudj, \ü tjat baö yfieid;ö=iyerfi(^erungöamt

über bie 93erüdfid;tigung ^u bofdjtie^on.

§. 149 a.

®ie in §§. 147, 149 be^cidjneton 9{ad;iüeife finb

burd; 33cfcf;einignng bor für bio in iöotrad;t fommonben
23ofd)äftigung§Drto guftänbigen unteren ä^errualtnugöbeljörben

ober burc^ eine üon einer öffent(id)en S3et)örbe beglaubigte

Öefc^einigung ber Strboitgeber gu füt;ren.

Oefe^eSfvaft.

§. 150.

SDieienigen SSorfcbriften biefc§ @efe^e§, loelcbe fid) auf

bie .f)erftellung ber gur 2)urd)fütjrung ber Stlter§= unb

Snüalibität§i)erfid)erung orforberlid)en (Sinrid)tungen be^ieljon,

treten mit bem ZaQe bor S^erfünbung biefeö ©efe^eö in

5fraft.

3m llebrigen wirb ber ßeitpunft, mit Toelc^em ba§

@efe^ gang ober ttjeitioeife in Äraft tritt, burc^ ^aiferlic^e

SSerorbnung mit ^uftinmiung be§ Sunbeörat^ö boftimmt.

Die Bestimmungen der §§. 87 Absatz 2 und 9H
Absatz 2 treten in den Königreichen Bayern und Württem-
berg mit Zustimmung dieser Bundesstaaten in Kraft.

lirfunblid; 2c.

©egeben 2c.

Serlin, ben 11. 9J?ai 1889.
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nt. 331.

ber

$0mmi|)i0ii für hm ^jttlj0l|flu$|jölt0-aFtflt,

Seric^terffatter: SlBgeorbncter Dr. SBitte.

Eintrag ber ^?omniiffton

:

SDer 9?eid^gtag roolle 6efd^Iie§en:

bie Petition II. 8588 ber O^irma §L ßeon^arbt
& So. 3U SO'Jü^IIjcim (|)effen) unb ©enoffen racgen

Huf^ebung be§ ßoIIeS ouf gufelöl ben Der=

bünbeten 3?egierungen 3ur (grroägung gu über=
lüeifen.

S3erlin, ben 3. ?IpriI 1889.

S)ie tommiffioit füv ben 9f?eicf)i^^au§()aItö=(Stat.

t». »ennigfeit, Dr. W&iüe,
SSorfi^enber. SSericIiterftaüer.

9h\ 333.

ber

§0mmifft0n für i>i^ ^ettti^u^n.

S3eri(^terflatter

:

Slbgeorbneter d. @oIbfu§. Journal II. 9^r. 3572.

Sie §rfttengefellfc^aft für S3erg6au, (Sifen^ unb @ta:^I=

Snbuftrie „Union" gu SDortniunb cerfertigt in il^ren bor=

tigen Söerfen namentlich (Sifenba^nmaterial unb fü^rt bacon
einen großen ^l^eil, üorgugSroeije ©ifenba^nfcöienen, in§

Stuölanb auö. 3ur |)erftellung biefeS (£i[en6a^nmaterial§

finb bi§ Stnfang ber ac^tgiger Sa|re in ber Siegel ajJifd^ungen

ron beutfci^em unb englifc^em ^BeffemersD^ol^eifen üerroanbt

raorben, unb graar in ber SSeife, ba§ 85 biö 88 ^rogent

inlänbif(^e§ unb 12 bi§ 15 ^rogent au§Iänbifd)e§ ©ifen
mit einanber gemifc^t mürben. SDurd) ba§ 3oli9efe^ com
15. SuU 1879 ift, roie befannt, ber ^oU auf auslänbifdjes

9fio:^eifen raieber eingefül^rt unb auf 10 9Karf pro Zorne
feftgefe^t. Sei ben SSer^ anbiungen, bie bem guf^^^^^c^

fommen biefeS @efe^e§ tm SDeutfc^en 9?eid;ötage uoran=
gingen, mürbe ron allen «Seiten, fomo^I Don ben §l6ge=

orbneten al§ aud^ ron ben SSertretem ber ®taat§rcgicrung,

bnrauf I;ingemiefen, ba§ ba§ au^tänbifc^e eingcfül^rte 9^01)=

eifen, meldjeö im rerarbeiteten ßiif^on^c mieber au§gefül;rt

raerbe, zollfrei Bleiben müffe, roeil fonft ben beutf(§en im=

portirenben ^abrifen burc^ bie SSertl^euecung be§ 3^o:^=

materialö ber SBettbemerb auf bem SluSlanbSmarfte mit

33elgicn unb (Snglanb erfc^mert, menn nid)t gang unmöglich

gemad^t roerbe.

@eftü|t hierauf ^at bie ^IftiengefeUfd^aft „Union" SSer=

l^anblungen mit bem ^öniglicJ^en §aupt=®teueramte gu

S)ortmunb angefnüpft, um fic^ bie ßo^freil^eit be§ in bie

g^obrif ein= unb bann mieber auögefül^rten englifd^en 9?oI)=

eifen§ gu fidlem. Ttxt ^uftiirimung be§ genannten .^aupt=

©teueramteg ift eine unter SO^itrerfdjIu^ beffelben gefteÜle

^riratnieberlage ron bergleic^en englifdiem Siol^eifen einge=

richtet, unb unter bem 7. Dftober 1879 rom ^rorin5iaI=

©teuerbireftor gu 9J?ünfter ein S^egulatir über gollamtlic^e

©etjanblung be§ ron ber ©efeKfd^aft mit bem Stnfprud^

ouf ©ingangöabgabenbefreiung, mä) erfolgter Sluäfu^r ber

barau§ gefertigten gabrifate, eingefü^^rten Sto^^eifeuS er=

laffen raorben.

3n biefem 9?egulatir ift auSgefproc^en, ba§ ba§ mit=

rerraenbete inlänbifd;e Sifen goHrec^tlicl bie §Jotur be§

au§Iänbif(^en (£ifen§ ^abe.

SDie erfte für bie 3eit üom 1. ^nli biö (Snbe SDegember

1879 aufgefteate, ber ©efeKfc^aft unter bem 23. Januar 1880
gugefertigte Slbrec^nung mar bementfpre($enb rom |)Oupt=

fteueramte in ber SBeife angelegt, ba^ ron bem ©eroic^te

be§ au§ ber Sfiieberlage gu ©jportfabrif aten ent =

nommenen englifc^en 3?of)eifen§ unb be§ mitrer=
arbeiteten beutfd^en 9toJ)eifen§ ba§ ©emid^t ber
ejportirten ^Jabrifate ab gegog en mar, unb für bie

SDiffereng — alfo für bie bei ber Bearbeitung
rerbrannten, ober fonft rerarbeiteten 2;§eile be§
inlänbifc^en unb auSlanbifc^en 9?o:§eifen§ — ber

3oII rerlangt rourbe. — Sei ber SSerarbeitung be§

SftoI)eifen§ ge^en nämlid^ im @angen etira 16 ^rogent

rerlorcn. S)a nun biefc 16 ^rogent nicE)t mitejportirt

roerben, fo crfc^eint e§ an fidf) gerechtfertigt, ben QoU für

biefelben gu erl^eben, aber nad^ Slnfid;t ber „Union" nur rom
auglönbifd^en unb nichtgleidf)geitig rom inlänbifdienSO'Jaterial.

5Die „Union" eracfitete fi(| burdE) ba§ ^ineingiel^en be§

inlänbifd^en ©ifenö fd)iuer benad^t^eiligt, unb ift beS^alb

bei bem |)auptfteueromte unter bem 7. Januar 1880 ror=

fteHig geroorben, unb Ijut ausgeführt, ba§ bei bem roä^^renb

ber Slrbeit entfte^enbem SiKaterialrerlufte 1000 Kilogramm
9f?oheifen nur 825 Kilogramm fertiges ^abrifat ergäben,

fo ba^ alfo 175 Kilogramm burc^ SIbbranb 2C. rerloren

gingen. SBenn nun biefe 175 Kilogramm englifdf)e§ 9^0!^=:

eifen rergottt merben müßten, bann Ijabe bie ©efcOfd^aft

bei einem 3otIffi|e üon 10 Maxi pro ^^onne im ©angen

1,75 9D?arf gu gal^Ien, mäl^renb gu ben 1000 Kilogramm
überl)aupt nur 150 Kilogramm englifdEieö 9?oheifen benü^t

feien, für meldte, wenn nic^t bie minbefte ßofffreil^eit ge=

mä^rt mürbe, nur eine ©teuer ron 1,50 dJtaxt gu entrid^ten

geroefen fein mürbe, .^ierauf ift bie ©efe^fd^aft unter bem
8. ^ebimv 1880 ba^in befcfiieben, ba^ nad^ fpegieller

^^ßrüfung ber SSorftellung — nad^ I^bljeren 3ttten=

tionen — baS gur SSergoffung gelangte inlänbifc^c Sto^eifeu

bei ber SSergoHung au§er Setrad^t bleiben fotte. SDiefe

SSerfügung entfpracl rollftänbig ben Söünfc^en ber ©efeli^

fdf)aft, bie nunmel)r bie S^ieberlage beftel^en Iie§, unb gro^e

Stengen au§Iänbifd)en 9?oI}matcriaI§ faufte, ma§ fie anberen=

faKö nid^t gcttjan t)aben mürbe. @ie ^atte fidj ber |)offnung

ijingegeben, bie ©ad)e mürbe bamit erlebigt fein, fanb fi(|

inbeffen in biefer Stnnal^me bitter getäufc^t, inbem il}r ge^n

aJtonate fpäter unter bem 27. ©cgcmber 1880 eine anbere

SSerfügung beö Jlöniglidjen ,^auptfteueramte§ guging, in

meldOer auSgcfprodjen mar, cS fei feitenö be§ $roringiaI=

ftcucrbircftorö gu SWüiifter rcranla^t morben, ba§ auf bem

S5erfe gur SD^itrermenbung gelangenbc inlänbifdje 9?oI) =



«WeicfiStag. 2Iftenftücf ^y, 233. (®lfter Seric^it ber .^omniiffion für bic Petitionen.) 1425

eifen bei bcn ?rB[(^^Iüffen mit in 9f?etf)nunfl 31t Bringen,

iinb ^ronr nirfu)irfcjib bi§ ,^uni S^^cflinnc bcr *'i.<riuat=

nieberlage.

@egen biefe SScrfügung beö .t)aiipt[tcuciani(eö ift bie

„Union" beim .^errn ^inan^niinifter oorfletlig geiuorben,

üon bemfelbeii nbcr unter beiii 1. SJfärg 1881 nblclpenb

6efff)ieben. '5)cr .^eru ginaupiinifter fjnt feine (Sntfrfjeibnno

auf bie Seftiminungen beö @crjIuf?protofof{§ bei uei-bünbeten

!Wegierungen uoui 8. :3uli 1867 uub bcö ßoHgcfe^eä oom
1. Csuli 18fi9 geftü^t in rcelc^en gefngt ift, bafj bie 316=

fd)rei6uugen ooin 9ficberInge=,^onto auf 'Qöije beö ®eiütd)teS

ber ejt-portirteu ©cgeuftänbc erfolgen foüen, unb bafj bie

;5ur (Srgäugung, IHuffüHung 2c. ber lagerubeu Söaaren auö

bem freien iCerfefjr in bie ^Jiebertnge gebrad;ten @egen=

ftänbe bamit bie (Sigenfd;aft frember uergonier Söaaren

annehmen. ®er ,^err (^inangniinifter fügte [jin^^u, baf^ er

bebanere, ba§ bie ®ireftion burcf; ba§ .^auptfteueranit

^u 2)orlniunb 3U nnridjtigen Vlnnafjmen über bie 30!!=

rec^tlid)e 93efjanblung be§' Slbbranbeg bei beut mitüer=

roenbeten, inlänbifdjen ^oljeifen oerleitet luorben fei.
—

3n einer mieberljolten, unter bem 12. SD^ärg 1881 Beim

ginau^minifter eingereid)ten 5ßorftefInng fjat bie ©efellfdjaft

biefe ©rünbe unter SSegugnaljme auf eine SSerfügung beg

bamaligen Jinan^minifter^ uoni 24. Dftober 1853, in

raelc^er beftiunnt ift: „®a§ ©emid;! beö jur 21 n =

fertigung ber g^nbrifate zollfrei eingulaffenben
iWaterialä ermittelt fic^ au§ beren SfJettogeinidjte

im fertigen 3iif^f^"be unb einem nad) beftimniten
(55runbfn^en aufgeftellten ^ro^entgufd^Iag jn
bemfelEien; fomie bnrc^ bie Se^^auptung ^u roiberlegen

üerfu($t, ba^ bie 93eftimmung beö ßoltgefct^eö be^üglid; ber

@rgän5ung unb SluffüIInng 2c. ber lagerubeu SBaare

lebiglic^ auf flüffige ^^^Brifate, unmöglid^ aber auf (Sifen,

noc^ ba^u, rcenn eö ^ufammengefe^t merbe in bem ^JßrD3ent=

fa^e 88 ^n 12 ^rojent, angeioenbet roerben fönne. 3n
Jolge biefer unb anberer SSorfteHungen §abe fid; ber

95nnbe§rat^ unter bem 28. SRärg 1882 bal^in fc^Iüffig

gemnd)t:

ba§ bie oberften £'anbe§finan3bef)örben ermächtigt

merben, foinoljl uon anölcinbifc^em D'ioljeifeu,

loelc^eö @ifen= uub ©taljlmerfe mit ber 33eftimmung,

bie barau§ gefertigten SBaaren in ba§ 2lu§Ianb

nu§3ufüljren, ^oflfrei einfüf)reu, al§ auc^ uon ber=

gleid;em, inlänbifc^eni (Sifen, nietd)e§ biefe SBerf'e

mit auSIänbifd^en gufammen, be^ufö Stnöfufjr ber

^abrifate uerarbeiten, unb ^n biefem ^roede

üor^er auf i^re ^rioatnieberlage gebracht l^aben,

ben Bei ber SSerarbeitung entfte|enben, für jebeö

einzelne 2Berf ieraeilig 3U ermittelnben ?lbbranb

zollfrei abfc^reiben 3U laffen.

ÜDaburct) mar ben Söünfdjen ber @efellfd)aft ooll unb
gan^ genügt. SKeljr moKte fie nid;t unb Ijoffte, ba§ fidj

bie <Bad)e nunmefjr glatt regeln mürbe, um fo mei^r, al§

ber ginangminifter am 28. Ttäv^ 1882 ©rljebungen barüber

angeorbnet ijatk, mieuiel an an§Innbifdjem unb inlänbi=

fcf)em (Sifen in ben oerfdjiebeueu ^abrifen gemifdjt mürbe,

erful^r aber eine neue 2:änfc^ung burc^ eine il)r unter bem
27. ^nli 1883 ^ugefertigte SSerfügung be§ 5'"'^"S"""if*'^^"-^

in ber eö für unftatt^aft erflärt mar, bem gebad; =

ten S9unbc§rnt§§Bef^Iuffe rütfmirfcnbc ^raft Bei=

anlegen.
®ie ©efeüfdjaft t)atte nun in iljrer fogenannten 30!!=

freien 9iieberlage Bi§ 3um Womt dJtäv^ 1881 — an mel=

d;cm Xage biefelbe, meil feinen DhUjen bringcnb, nufgelöft

mar — im @an3en ou§Iänbifd;e§ 3?o^eifen: 25 424 127

Kilogramm cingefür^rt. |)ätte fie nun gar feine 3o[Ifreic

9?ieberlage gel)abt, fonbcrn biefe 25 424 127 .Kilogramm

gleid) bei ber ©infüf^rung iier3oIIen müffen, fo märe oon

Slftenftücfe ju bcn äüer^anfclmigen beä aieic^ätageä 1888/89.

i^r bafür ein ^ofl non 254 241 9D?arf 3n entrichten ge?

mefeu. SDie ^^^oftbetjorbe aber f;atte, an ber ^iftion, bo^

baö tii(äubifd)e ©ifen baburd;, bafj e§ oermifdit merbe,

auölänbifd^eä (äifen geroorben fei, feftf)a(tenb, eine 2ßer=

3oIIung oon 43 720 926 .ftitogramm oerlangt — alfo über

18 SJZiQionen me^r, als auölänbifdjes (Sifen üBerf)aupt

eingefntjrt mar — gegen einen oon 254 241 aJiarf

märe ein foldier oon 437 209 9J2arf 10 ^J^f. oerlangt, im

03an3en alfo me^r 182 968 i»iarf 10 ^f., uon einer 58er=

günftigung ptte alfo gar feine JJiebe fein fönnen. föinc

nunmel^r unter bem 30. C^uni 1882 an ben .?)ernt ?Jf?eichö=

fnngfer gerichtete 2Sorfteflnng unb ein an Seine äJ^a jcftät

unter bem 15. ?(uguft 1883 üBerreic^teö ^nimebiatgefuc^

^)ahe 3ur ^5^olge getrabt, baB ber Snnbcsratl; am o. ^uli

1884 einen anberroeitigen SSefc^lufj baljin gefaßt f)abe, bie

^ottfc^ulb oon 437 299 Wart 10 ^f. bi§ 3n bemjenigen

betrage 3U erloffen, ber bei fofortiger Sßer3otlung be§ für

ben !ßerebe(ungöDerfef)r non ber Sfjieberlage abgemelbeten

auSlänbifdjen SRo^eifenä 3U entridjten gemefen märe. 'Slad)

biefer Gntfc^eibung ^abe bie ©efetlfc^aft für bie auö ber

9iieberlage 3ur SSerarbeitung entnommenen 25 424 127 Slilo^

gramm englifc^en (äifenö ben ootlen Qoü oon 254 241 2Kf.

25 ^f. unb, nad^ 2lb3ug ber früher fd)on ge3af)lten 80 101 m.
20 ^f. no($ 174 140 Ttavt 5 ^f. 3U entrichten gehabt.

@ö märe je^t nic^tö meiter üBrig geblieben, al§ biefen

Setrag 3U 3a|len; bie§ märe aber auSbrüdlid; unter ^rpteft

unb unter SSorbeljalt ber 3?ü(fforberung im $ro3efiroege

gefche^en, oon bem ein günftigeS 9iefultat um fo mel)r er=

hofft fei, a[§ ber 23unbe§ratlj§bef(hluB ber ©efellfcbaft bie

gefe^lid;e ßo^freiheit für benjenigen Zf)e\l au§länbifcf)en

^of)cifenö, rcelcher in ^^abrifaten rcieber aufgeführt morben,

ent3ogen hnbe. S)ie§ loären na(hgemiefenerma|en 14 101 254

Kilogramm gemefen, roofür eine ©teuer uon 141 012 ')SJit.

54 ^f. 3u entrid)ten gemefen märe.

S)ie ©efellfdjoft h^tte nunmehr ben 9?e(ht§rceg be=

f(^ritten unb eine Älage gegen ben ^roDin3ial=8teuerbireftor

3U 9J?ünfter angeftettt auf ,|)erau§gabe refp. .§erau§3ahlung

beö ihrer 2lnfi(|t nach llnred)t erhobenen ßoQbetrageö.

Senor biefe @ad;e aber 3ur miinblichen SSerhanblung ge=

Eommen märe, fei non bem $roDin3ial=8teuerbireftor ber

^ompeten3fonflift erhoben morben, unb fomohl ba§ 2anb=

gerifht 3U 9)tünfter, alö baö Dberlanbeögeridjt 3U .fiamm,

alö ber in le^ter 3nftan3 angerufene ©erichtöhof 3ur QnU
fcheibung ber l?ompeten3fonflifte, h^^ben benfelben für be=

grünbet erflärt. ^n ben (Sntfd;eibungögrünben beö ^om-
peten3geri(htöhofö märe gefagt, fomeit bei ben 9?egulatiDen,

ber ^ontrole, ben ßoöfeftfe^ungen u. f. ro. 9)?i§griffe oor=

gefommen fein möchten, fonnte Slbhülfe nur im 35ermaitnngö=

mege gefchaffen merben. Qn t^olge biefer S3emerfung hätte

fic^ bie ©efellfdBaft am 25. 5?0Dember 1886 nochmalö on

ben 3^inan3minifter geroanbt, märe aber burch Verfügung

Dom 9. ?lpril 1888 enbgüUig ab= unb 3ur 9inhe gemiefen

morben.

9iadjbem nun alle ^nftaujcn oergeblid; angerufen finb,

menbet fid; bie ©efeHfchaft an ben' ©eutfchen 9?eichötag

mit ber 93itte:

bie üorliegenbe Petition bem |)erm 9?eichö=

fan3ler mit bem eintrage 3U übermeifen:

ba§ ber 93unbeörath§belchlu§ oom 28. Ü.icär3

1882 auf ihre 9toheifennieberlage, fo lange bie=

felbe beftanben h^t, angemenbet;

be3iehungömeife

:

ba§ ihr menigftenö ber 3offBetrag non

141012,54 3nrücferftattct merbe, meldjen

fie für baö mährenb beö Seftchenö ihrer 9?oh=

eifennieberlage au§ biefer entnommene unb
nadimeiölidj in JaBrifaten in baö Sluölanb ein=

179
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gefül^rte englifd^e Sto^eifen — entgegen ben
gefellid^en Seftimmnngen — l^abe ^a^Ien

muffen.

®ie Dorliegenbe Petition ift in ^roci @i|ungen ber

^etitionSfommiffion am 3. unb 8. Slpril er. aur 29eratf)ung
gelangt. M§> SSertreter ber nerbünbeten Stegierungen mar
erfd^ienen ber taifcrlic^c ©e^eime 9f?egierung§rat| Äraut
— au§ bem 9?eic^§fc^a^amte.

35er |)err 3?egierung§fommiffar gab gunäd^ft auf bie

nn i|n gerid)teten fragen:

a) ob bie in ber Petition oufgeftetttcn Behauptungen
i^re 9fti(^tigfeit l^ätten;

b) unb beja^enben i^aü§>, roclci^e§ bie ©rünbe mären,
au§ benen ber ^elentin bie ßoHfrei^eit für ba§
au§ ber unter a)?itüerfd)Iu§ ber gollbe^örbe ftet)en=

ben ^rinatnieberlagc entnommene 9?oheifen, mel(3^e§

nac[jmei§Ii(i^ in einer Spenge oon über 14 ^iEionen
i?iIogramm ausgeführt fei, norenthallen merbe;

c) roorin enblic^ ba§ SSerfe^en ber ^etentin beftanben

habe, ba§ bie ©ernähr ber gollfreiheit für bie ge=

backte 9?oheifenmenge fidf) al§ unmöglich erroiefen?

eine ausführliche ©rflärnng bahin ab:

1. Unferc ßoHgefe^gebung ertheile S^icmanbcm auf
goEfreie gulaffung non SWaterialien, bic sur ^erfteüung
Don- Söaaren für bie Stugfuhr beftimmt finb, einen dted)tö'

anfprud;. Sielmehr überlaffe ber bejüglidje §. 115 be§
33erein§3olIgefe^e§ com 1. Suli 1869:

„©egenftänbe, roelche gur SSerarbeitung, gur SSer=

noHfommnung ober gur 9?eparatur mit ber 23e=

ftimmung gur 2öieberau§fuhr eingehen, tonnen
üom ©ingangögoEe befreit roerben.

3n befonberen ^^ällen fann bieS aud; gefchehen,

menn ©egenftänbe gu einem ber begeid^neten ßmed'e
nac5 bem §tu§Ianbe gehen unb in oerDoHEomm^
netem ßitftcit^be gurüdfommen."

bie Siegelung be§ fogenannten SSerebelungSoerfehreS bem
SSermaltungöroege. S)er gleidie ©runbfa^ h'^be bereits

uor ©rünbung be§ 9^orbbeutfd)en 23unbe§ im SDcutfd)en

gottoereine ©citung gehabt; unb aud) bie in Betreff ber

zollfreien 3"ffiff"^9 dou 3?oheifen unb altem Brud^eifen

gur Verarbeitung für ben (g^port oereinbarten, befonberen

23cftimmungcn, bie in bem gottoereinS = SScrtrage com
8. Suli 1867, ?(nlage A gu mv. 2 be§ ©chfuBprotoEoIIS,

§tufnahme gefunben hatten, gingen baoon au§, ba§ bie

3utaffung be§ gebachten SerebelungSoerfehreS eine 2Ser=

günftigung fei, bereu ©emährung ober SSerfagung in ber

Sfompeteng ber ßoHnerroaltungSbehörben liege.

2. SDie gebadhten SSeflimmungeu fchrieben uor, ba^ bag
gur SSerarbeitung eingeführte au§Iänbifd;e 9?oh= unb
Brucheifen oon bem auf eine öffentliche S^ieberlage ober

eine unter amtlic^hem SKitoerfd)Iuffe ftcheube $rioatnieber=

läge be§ ?Jabrifanten gu bringen fei, unb ba§ ber 3DtIan=
[prucf), ber burch bie dntnahme non (Sifen ans ber 9Jieber=

läge behufg SSerarbeitung erroächft, burch ^Ibfdireibung oom
9liebertage=5?onto erlebigt merbe;

„nachbem bie Slusfnhr, bie 9?ieberlegung in eine

öffentüche S^ieberlage, ober bie 23erraenbung gum
Schiffsbau ber auS bem ocrabfolgten 3?oh- ober

Brudjeifen oerfertigten ©egenftänbe befdjeinigt

lüorben, unb gmar auf |)öhe beS @emi(i)teg biefer

©egenftänbe."

.^ierauS ergebe fich, ba§ eine 9J?itrermenbung inlän=

bifchcn (SifenS für ben in ?5rage ftehenben SSerfehr über=

hniipt nicht uorgefehen gcmefen unb baher nur unter ber

äjorausfe^ung l)abQ gugelaffen raerben fönnen, baf^ bem

inlänbifchen (gifen goHrechtlic^h bie S^iatur au§Iänbifchen

©ifenS gegeben rourbc, ferner, ba§ für ben in t^olge 3(6=

branbs, ^erlnfteS bei ber SSerarbeitung 2c. nic^t in bie

^abrifate Übergehenben Sheil beS gur SSerroenbung gelongten

©ifenS ber ©ingangSgott entrichtet roerben mu^te, aud;

roenn bie ©efammtmenge ber geroonnenen ^abrifate roieber

auggegangen roar.

Sllg ber Hftiengefettfchaft „Union" nac^hSBiebereinführung

beg 9?oheifengoIIg im ^af)xe 1879 bie 33egünftigung ge=

roährt rourbe, Sfioheifen im SSerebelunggnerfeljr, unter ?(us=

fuhr ber baraug gefertigten gabrifate, gollfrei einführen gu

bürfen, tonnte ihr bemnach bie SSerroenbung inlänbifci^en

Sftoheifeng mit bem auglänbifi^hen nur unter ber Sebingung
beroiEigt roerben, bafe baS inlänbifc^he ©fen auf bag ber

@efellfd)aft für bag auglänbifcihe (gifen BeroiEigte $riüat=

tranfittager gebracht roerbe unb burch biefe fiftiü|e ?lug =

fuhr bie (Sigenfd;aft unoergoHten auglänbifchen ©feng er=

hielte. |)ieraug habe fich bie (}oIge ergeben, ba§ für ben

bei ber |)erftcQung ber '^ahvxMe entftehenben SWaterialien^

oerluft aud), foroett er fid; auf bag urfprünglicf) inlänbifche

©ifen begog, bie @efeEfcI)aft mit einem ^oEanfpruci^ belaffet

rourbe, unb ba§ bie ©efcEfdjaft, foroeit biefer 9J?ateriaIien=

oerluft bag @eroid;t beg mitoerroenbeten, urfprünglich aug=

Iänbifd)en @ifen§ überftieg, für benfelben mehr an 3oE
gu gahlen h^tte, alg fie für ba§ eingeführte auglänbifchc

©ifen bei birefter SSergoEung beffelben gu entrichten gehabt

haben roürbe.

'iHad) einer oon ber goEbireftiobehörbe gu SKünfter

angefertigten 3iiftiinmenfteEung h^ibe bie „Union" in bem
ßeitraum com groeiten Duartal beg ©tatgjahreg 1879/80 Big

gum groeiten Duartal 1881/82 aug ihrer ^rioatnieberlage

25 424 127 Kilogramm au§(änbifchen (gifeng entnommen
unb gur oormerflichen Behanblung angemelbet. 39ei fo=

forüger SSergoEung roürben für biefeg Quantum 254241
Tlaxt ßoE gu entrichten geroefen fein; bagegen f)abe

fid;, nach ben DorgefdjrieBenen oierteljährlichen SlBrechnun^

gen über bag oon ber S^iebertage abgemelbete unb bag in

ber ©eftalt oon ^aBrifaten gur SluSfuhr gelangte goEpfIich=

tige (gifen — auglänbifcher unb inlänbif^er (grgeugung —
eine um 182 766 mavt ^)öl)exe 3oEfd;uIb ber ©efeEf^aft
ergeBen.

SDieg ungünftige S^efultat erfläre fich aEerbingg nur
gu einem Sheile auS ber ©eroichtgoerminberung, roel^e bag
üon ber S'iieberlage entnommene, gu etroa 77 7-2 ^rogent

im :3nlanbe crgeugte 9?oheifen burch StBBranb 2C. Bei ber

SSerarbeitung erlitten ijübe, gum anberen Schede aBer bar=

aug, ba§ oon bem gur SSerarbeitung für baS Stuglanb

angemelbeten aug= unb inlänbifchen ^JJohmaterial eine er=

hebüche Duote ftatt gu (gjportroaaren gu ^^abrifaten für

ben inlänbifcheu Ttaüt ucrarBeitet roorbeu fei, unb ba§
einige ©enbungen oon (gjportroaaren roegen oerfpäteter

3lugfuhr nicht gur SlDfd;rei&ung gelangt roären.

Söenn bie „Union" nach '^ren SSerhanblungen mit bem
|)auptfteueramte gu 2)ortmunb barauf gerechnet h^^ben

rooEe, ba§ bag gur SSerroenbung gelangte intänbifdie (gifen

hinfichtlich ber enentueEen SSergoEung au§er 23etrad;t Btei=

Ben roerbe, fo fehle eg gegenüBer ber Bebingung, unter

roeld;er ber @efeEfd)aft bie 30?itüerroenbung inlänbifchen

(gifeng oon bem königlich preu§ifd)en ^^inangminifter ge=

ftattet roorbeu roar, an einer augreichenben ©runblage für

eine folche (grroartung.

SDer 23unbegrath t)(ihe ben angegebenen SSerhältniffen

SJedjnung getragen, inbem er burdj 35efd;Iu§ oom 5. Snii

1884 genehmigt h^be, ba^ ber SlftiengefeEfchaft „Union"

bie mehrgebad;te ßoEfchuIb Big gu bemjenigen Betrage, ben

bie @efeEfd;aft Bei fofortiger ä^ergoEung beg für ben SSer*

ebelunggnerfehr oon ber 'Jiicberlage abgemelbeten auglän=
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t\\d)en 9?ür)cifrn§ ciitiicljtni (\d)aU [jnbcii luiirbe, er;

Inffeu racrbe.

3. 2)ie ^^IfticiuicicnftOaft „lliiiüu" beni|i' [\d) für il)r

(SJefurf) um einen lucitcrnetjciibcii ^'V^U^'i'ff^B iiniiicntlid) and)

barauf, baf? bie 23i'fliiimiitna('n über beii isorcbelunfiS;

uerfet)r mit au§(äiibifdjcm ^lioljeifen in.^iuifdien bind) ucr;

fdjiebciic ^^efd)lüffc bcö «iinbeviratljcö eine '^JJoitreiiehiiin er=

fahren Ijättcii, biird) wdd)C bie ;^ü[Ibeflitii)li(]iuuieii bor, au§=

läubifdjeö iHoIjcifcii 311 (S^poriiuaareii uernrbeileubeu in=

Iänbiid}eii Jnbritcu mcfentlid) über baö ber 9(fticunefeüfd;aft

„Union" bemillißt gemefcne WaB fjinau^ erweitert fei. 2)ie

^i^etentin uerlaiige, ba§ bie nenen Seftiunnünoen alö eine

blüfjc IieHaration \d)on beftetjenben i'Wedjteö betradjtet merbe

luib mit rürfiuirtenber traft nudj anf baSjenigc (Sifen S(n=

lüenbnng finbe, meicteö in ber ßmifd^enjeit von ber 2öiebcr=

einfüfjrung be§ ^)iorjeifen3üüeö ah bis gu ben begügUdjen

33unbeäratl)öbefdjlüffen ,yir i^erftedung anägufüljrenber

SBaaren goHüermi'rflid) beljmibelt luorben fei. @§ Enrnme

babei namcntlidj ber Sefdjlnfj beö 23iuibe§rntl)eö vom
28. aWärg 1882 (ßentral^SIatt für ba§ ©entfc^e 5Reid) 1882

e. 179) in Setradjt, inljaltö beffen bie oberflen fianbeö=

finangbeljürben ermäd}tigt n)ären, foiuoEjl yon anölänbifdjem

fRüljeifen, nH'((i)eg Sifcn; unb ©taljliüerf'e mit ber 23e;

flimmung, bie baraust gefertigten 2.Baaren in ba§ ?tu§Ianb

au§3nfüi)ren, sollfrci einfüljren, alö aud) uon bergleid^en

inlänbifd)em (Sifeu, meldje§ biefc SSerfe mit auSlänbifd;em

3ufammen bef)ufö Stuöfu^r ber ^'^^'i^i^^t'-' «erarbeiten unb

3u biefem ^n"'^^'^ uorlier auf itjre ^riuatnieberlage gebradjt

^aben, ben bei ber SSernrbeitung entfteljenben, für febeS

einzelne S^erf ieiueilig im S)urd)fd)nitt 3U ermittelnben Slb=

branb goHfrei abfd)reiben ju laffen; — ba& aber biefer

Sefd^Iu^ nic^t eine ©eflaration be§ bnmalS beftel)enben,

üben unter 1 unb 2 nätjer bargelegten 'Sieä)tc§, fonbern

eine n)efentlid)e ?lbänberung unb Umgeftaltung beffelben

entfjalte, fei augenfdieinlid). — (Sbenfoiuenig mie ber „Union",

fei aud) ben anbercn 23et[)eingten gegenüber bem 33efd)Iuffe

rüdroirfenbe toft beigelegt morben. 2öeld)en finan^ieEeu

(Srfolg eine foId)e 9füdiüirfung im ©angen geljabt Ijaben

mürbe, fei uubefannt. ^ür g^fjeinlanb unb 2\]eftfalen fei

ber ^oHerlafi, ber nadjträglid; 3U bcmilligcn gemcfen fein

mürbe, uon ben betl^eiligten ä3eljörben auf me:^r alö

500 000 aWarf neranfc^Iagt.

4. ©oroeit bie Petition ben (Srla^ be§ SotteS für ben

in ber g^orm non g^abrifaten mieber ou§gegangenen Stf^eil

be§ 3oUrermerfIid) „3oUfrei" eingelaffeneu au§Iänbifd;en

3?oJ)eifen§ betreffe, roerbe berfelbeu maljrfdieiulid) fdjon ber

Umftanb entgegcnfterjen, ba^ e§ an einer 3oaomtIid;en g^eft^

fteHung ber hierfür erforbcriicfjen tr)atfäd)Iid;en ©runblage

fe^Ie. SDie Sfunatjuie ber ^etentin, ba§ eine foId;e uorliege,

fei anfd;einenb eine irrige. — Söenigftenö finbe fid; in ber

feiner geit bem Öunbcöratlje uorgelegten, amtlid;en Qu^

fammenfteHung ber in ben 9Zieberlageregiftern ber 3lftien=

gefeafdjaft „Union" für bie Seit uom 2. Quartal 1879/80

bi§ 2. Quartal 1881/82 Fontirten ©ifenmengen bei ber 93e=

merfung, ba^ in ben auögefül)rten (}abrifaten nad; 9tn;

gäbe ber „Union" 14 101 254 kg auölänbifdjeö 9Joljeifen

enthalten gemefeu fei, feine ©rflärnng, bafj unb mie bie

9?i^tigfeit biefer Slngaben feftgeftellt morben fei.

5. SBeun enhlx^ angefüf)rt merbe, bafi ber (£rla^ be§

(£ingangö,5olle§ für bie ' gur Slnfertigung uon 33au; unb

^^Iuörüftung§gegenftänben für ©eefc^iffe erforberlid;eu

metallenen SJcaterialien ftet§ auc^ auf ben bei ber Se=

arbeitung fic^ ergebenben äJJaterialienocrlnft au§gebef)ut

luorben fei, fo fei bie§ rid)tig, bcrul)e aber auf einem in

biefer Segieljung getroffenen befonberen Uebereinlommen ber

ßoÖDereinäflaaten, unb fomme bal)er gegenüber ben oben

unter 1 unb 2 angegebenen öeftimmungen nid)! in 53e;

tra4)t.

^ad) (Entgegennahme biefer (5rflärungen be§ loevvn

.ft'ommiffarö ber uerbünbeten !'J(cgierungen entmicfelte

J)ieferenl feine V(nfid)t fotgenberma^en

:

^^^etentin Ijabc fidj mit il;rer S3efd)merbe nic^t nur an
ben ^Jfeidjötag, fonbern aud) an beibe .^)äufer beö pren^ifd;en
üanblageö gemeubet; im V(bgeorbnetenl;anfe fei, bem ^-Bet-

ueljuu'n nad), bie (Srlebignng ber ^.Jietition nidjt über ba§
©tnbium ber .ft'ommiffionö;ä3erntljung Ijinauögetommen, ba
nmn junädjft ben SSefdjlufj bee 3fiei'd)ötageö über bie Dor=
liegenbe V(ngelegen()eit Ijobe abmarten moUeu; bas .'oevten-

(jnuö bagegen Ijabe eö nidjt für feine ^Infgabe erad)tet,

bie preuj5ifd;e yfegierung gu ueranlaffen, beim X3unbeöratl)e

einen anbermeitigen 23efd)lu^ Ijerbeigufü^ren, unb baljer

befd)loffcn: über bie Petition ber SlftiengefeUfdjaft „Union",
alö nid)t gur Äompeten^ beö .|)errenf)aufe§ geljörig, gur
2:age§orbnung überzugeben. — SDie ßuftänbigfeit beS
yfeid;§tage§ erfd;eine aber um be§l)alb für ermiefen gu er=

adjten, ba ber, uon ber preufjifd^en Se^örbe, in ber f)ier

fraglidjen 3lngelegentjeit gefaxte SBefd)lu§ nid;t alö eine

(Sntfd;eibung über ben uon ber „Union" angefod;tenen 3oll=

fa|, fonbern al§ eine für bie SSermaltung ma^gebenbe
9?orm angufet)en fei. — 5Da§ ber ^oUbctrag felbft uon ber

preuf3ifd;en 23e£)örbe feftgefe^t ift, l^abe an fic^ feine 9f?idjtig=

feit, aber ma^gebenb fei immer bie 9?omi, nac^ ber bie§

gefdje^e, unb biefe ge^e uom 29unbe§ratf; au§. SDer

83uubcSratfj ^abe im Uebrigejt aud; fd)on in uorlieqenbem
5a Ee feine ^^ompeteng anerfannt, inbem er felbftänbig im
Saljre 1884 eine 3olIennö§igung fjätte eintreten laffen,

unb feine Sotlbe^örbc erfd;eine bered)tigt, fid; über bie

S3efd)lüffe be§ ^^unbe§ratf;e§ fiinioeggufe^en.

(S§ ^anble fid; ba^er ^ier nid)t um bie Sln =

menbnng einer gefe^lid)en 23eftimmung, fonbern
uielme:^r um eine SDeflaration, eine SluSlegung
berfelbeu mit rüdmirfenber 5?raft. — (g§ liege ein
^aU. be§ fogenannten S^erebelungSuerfe^reS uor, mie er im
§. 115 be§ @efe^e§ uom 1. ^uli 1869 unb in ber
3iffer 2 be§ ®d;luj3protofoae§ gum Boauereiuduertrage
uom 8. Suli 1867 uorgefel^en fei.

SDaä ®d;luBprotofoa gu bem gebad;ten «ertrage Be^
geidjnet bie gollbefreiung für 9?ol;eifcn, ba§ in gorm uon
(>abrifaten luieber au§gefül;rt luerben foffe, al§ eine S^er^
günftigung, bie on bcftimmte Sebingungen unb Äontroaen
gefnüpft merben müffe.

2)er 3ufa^ 2 gum Slrtifel 3 §. 7 beö SSertrageS laute:

9Wan ift übereingefommen, ba^, al§ $lu§nal}me
uon bem bei ?lu§fübrung ber SSorfd^rift im §. 43
be§ 3olIgefe^e§ feit^er Befolgten ©runbfa^e, 9iob=
eifen unb alte§ S9ru(^eifen, roeld;e§ für 6-ifen=

giegereien 2c. mit ber Seftimmung eingel;t, bie

barau§ gefertigten SBaaren in§ §lu§lanb mieber
auSgufü^ren . . ., unter ben in Einlage A nät;er

Beaeic^neten S3ebingungen unb tontrollen auf iver^

einöred^nnng goHfrei abgelaffen werben fann.

3n ben f;ier in ^rage fommenben Öebingungen
fjabe äunäd;ft bie gehört, baf5 ba§ gur 95erarBeitnng^be;
fUmmte Gifen auf ein unter amtlid;em S[)fituerfd;luffc ftel)en=

be§ ^riuatlager gu Bringen mar, unb ba§ biefer? ^^iriuat=

lager alten ben ©runbfä^eii unterlag, bie überf;aupt für
berartige Säger gegeben finb. — 9?ac§ biefeu liJormen
ncf)me eine Söaare, n^enn fie auy bem freien i^crfef)r in

ein fold;eö 'i^riuatlager unter amtlichem 5D?itüerfd;lufe ge=
Brad;t merbe, ben 6l;arafter einer auölänbifc^en iS>aare au.

3u ben tontrollen aber, unter benen bie bcfagte
9}ergünftigung gemäl;rt merbe, gel;iirt in erfter ^Heilje bie,

bafj eine ?lbfd;reibung uon bem 3o[lfonto nur erfolgen
bürfe für bie gur ?Iu6fuf;r gelangenben ^abrifate, nad)
bereu Oiettogemid;t, oBne jebe ^Ibfc^reibung für irgenb
n)eld)eu 5abrifation§=9SerIuft.

179*



1428 gieic^gtag. Slftenftüc! 232. (®tftcr S3ertct)t ber iRommiffion für bie ^etttionenO

biefe Sebingungen ac. I)aBe nun bie SDortmunber

„Union", al§> [ie 1879 — nad^ SBiebereinfül^rung ber (£ifen=

göUe — mit bem Sfntrage norftettig geraorben, i!^r bie

reglementSnrä^igen SSergünftigungen gu geiüdl^ren, jic^ alle

äJJü^e gegeben, bei ben guftänbigen SDireftin^

beworben gu erfal^ren, D£)ne jebod; bie erroünfc^te,

binbenbe S[u§funft erljalten. @r[t auö ben §lb=

rec^nungen fei i^)v mit ©d^recE flar geinorben, loeldjeS

fd^Ied^te ©efcfjäft fie überi^aupt bei bem SSereblungSüerMjr

gemac^^t, unb i)ahe um Qofferla^ gebeten. ®ie 2lngelegen{)eit

fei bann burcE) bie preufeiftfje 9?egierung an ben S3unbe§rat]^

gebradjt unb beantragt morben, au§ S3iEigfeit§rüdfid)ten

einen t:^eiItDeifen (ärla^ ber ©teuer ju geroöl^ren. SDer

Sunbe§rat^, mit ber ©ad^e befap, ^abe bem Antrage

infofern entfprod)en, al§ berfelbe erflärt: „(£r Toolle groar

bie gefeilteren 93eftimmungen ni^it mit rüdmirfenber ^raft

änbern, aber bod) bie Slngelegenljeit in ben @tatu§ uerfegen,

al§ ob bie ©efcnfc^aft bie SSergünftigungen, bie für fie fo

uer^ängni^uoll gemorben mären, garniert bemilligt ertjalten

£)ätte. biefer fiage befinbe fi(^ bie ^ngelegenbeit gegen=

roärtig, unb fei ein ßoH für inlänbifc^e§ @ifen nicpt oerlangt

loorben, e§ Ijanble fi(^ baJ)er nur noc^ um bie ?5^rage: foQe

ber ©efettfdiaft aud; für ba^jenige auglänbifd)e ©ifen, roelc^eg

in ben roieber ausgeführten gabrifaten entt)alten gemefen,

I)interl)er noc^ ein ßoEnadila^ gemährt roerben, obgleid^

man bie S3ebingungen unb bie üorgef(|)riebenen ^ontroffen

üom ^a^^re 1867 nid)t beobad)tet ^abe. '^ex Sunbegrat^

fei jebenfaHö in ber Sage, rocnn bie @ad)e noc^ einmal

an i^n gebrad)t roerbc, feinen Sefc^Iu^ üom 3a|re 1884

in biefer D^ici^tung ^n mobifigiren.

S)er §. 115 be§ @efefee§ com 1. SuU 1869:

„©egenftänbe, meiere gur SSerooUfommnung

ober gur Sfteparatur mit ber 93eftimmung pr
SSieberauSfu^r eingeben, fönnen nom (£ingang&=

goHe befreit merben";

ftrebe ^meifelloS an, ben 2Serebetung§r»erfe£)r 3U förbern unb

beutfd)C Strbeit gum Sßerbienfte gelangen 3U laffen, unb

gemäl^re, um biefen Qmeä gu erreichen, bem eingeführten

9?ohmateriar, menn nerarbeitet, fo gu fügen oerebelt unb

löieber ausgeführt, bie notte Boßfi^fi^eit. ßnm (grroeife,

ba§ biefen roohlmeinenben Sntentionen be§ ©efe^eg bie

gollrec^aicre 29e£)anblung, meldte bie ©teuerbehörbe ben

©rgeugniffen au§ bem SSerebelungöuerfehr ber ©ortmunber

„Union" i)ahe angebeihen laffen, nicht gang entfprodien, genüge

e§, ein S3eifpiel heroorguheben. — SDie Union fteHe au§

100 Tonnen D^ohcifen bei circa 18 ^rogent Slbbranb, an

fertigem gobrifate 82 Tonnen her. ®ie bagu üerraenbeten

100 Tonnen 9?ohmateriaI beftünben auö 88 Tonnen in=

Iänbifd)em unb 12 Tonnen englifchem (gifen. ®ie SSehörbe

erflärte nun, ba§ mitoerarbeitete inlönbifdje Sioheifen h^be

3ottred)tIid; bie Statur au§Iänbifd;en (Sifenö unb fei baher

ber gange Stbbranb foroohl üon bem inlänbifd^en al§ aud;

üom au§Iänbifd)en @ifen, burdigehenb 18 ^rogent, goa=

pflichtig. ®ie ßottbehörbe habe fomit bie gangen 18 Tonnen

al§ auglänbifcheö (Sifen behanbelt, mährenb ^etentin in ber

SChat nur 12 Sonnen eingeführt hatte. ®ie habe bemnath

6 Sronnen mehr gu oergoHen gehabt al§ thatfäc^Iic^ ein=

geführt maren.

2)afe biefe güUamtlidje Sehanblung eine unrid)tige ge=

mcfen, fei non ben Sehorben nad;träglid; auch eingefehen,

unb ber SJcifjgriff theilroeife forrigirt morben. — Söoburd;

aber bie Union befd;mert fühle, liege hauptfädjiich barin,

bafe, nadjbem fie rechtgeitig gur ©eltung gebrodjt, bie oon

ben ©teuerbehorben gemad)ten Slnfätje leicn unridjtig, unb

bie Unterbehörbe ihren 9Infd)auungen — ja fogor einnml

mit bem 23emerfen: „nad; höheren Intentionen" -
beigetreten fei unb fie in gutem ©tauben ihre Seftettungen

barauf eingerichtet i)ahe, ha^ bann boch roieber bie obere

33ehörbe bie ©rflärung abgegeben, maS bi§her cntfchieben

roorben, fei unrichtig, bie Unterbehörben hätten fich geirrt,

e§ muffe bie frühere ßottberedinung aufredet erhalten roer=

ben. ©chlie^Iidj fei bann hoS) vom 23unbe§rathe, ber in

le^ter ©teile bie (gntfd)eibung habe, bie Stnfic^t ber Unter=

behörben loieberhergeftettt morben, aber ohne rüdroirfenbe

^Jraft. (£§ foHe ja nici^t nerfannt roerben, ba^ nad; ben

S(u§führungen bes i^errn 9iegierung§fommiffar§ ber Um=
ftanb allein, ba§ gofipflii^rtige iSnare hinterher roieber au§=

geführt roerbe, nod; fein 9^ted;t auf @rla§ be§ goIIeS

gebe. (ä§ unterliege ebenforoenig einem 3ioeifel, ba^ nadj

ben SSeftimmungen beg SSereinSgodgefe^eS, ohne S^üdfici^t

barauf, ob bie nergodte Söaare im Snionbe bleibe ober

nicht, ber Qo\l aufredjt erhalten roerben müffe; unb biefe

Siegel nur roenig befonbere Stuönahmen crieibe. ©erabe

aber eine folci^e Slu§nahme habe hier oorgetegen, unb roenn

bie 23ebingungen berfelben nicht erfüllt feien, fo treffe bie

©chulb banon nicht bie ^etentin allein, fonbern nid)t gum
geringften auch bie roieberholt um ihre S^ftruftion

angegangenen ©ireftiobehörben bi§ h^^auf gum $roüingiaI=

fteuerbireftor.

SBenn uon bem §errn Äommiffariug ber uerbünbeten

^Regierungen noch angeführt roorben : ©benforoentg, roie ber

SDortmunber „Union" fei aud; anberen Setheiligten gegenüber

bem Sefchluffe: „auf goHfreie Stbfchreibung be§ burd)fd;nitt'

lid) ermittelten Slbbranbeö", rücfiDirfenbe Äraft beigelegt

roorben. SBelchen finangieHcn (Srfolg eine folche Stüdroirfung

im ©angen gehabt haben roürbe, fei unbefannt. Slur für

Sfiheinlanb unb SBeftfalen habe man ©rmittlungen an-

'^efteltt, unb roäre ber nad;tröglid) gu beroidigenbe 3otterla§

Don ben betheiltgten 23ehörben auf mehr al§ 500 000 9J?art

oeranfchlagt; — fo gehe hieraus enibent heroor, roie roenig

befannt in ben gumeift intereffirten ^?reifen ber (Sifen=Snbuftrie

bie hier einfchlagenben Seftimmungen, Sebingungen unb

J^ontroden au§ ben ©cfilu^protofoilen gum SSereinSgoItge=

fe^e Dom ^uli 1867 befannt geroefen, unb roie fehr e§ im

Sntereffe nicht bloä ber SBetheiligten, fonbern auch ber 93e-

hörben felbft gelegen hätte, biefe befonberen SSorfc^riften in

©rinneruug gu bringen.

|)abe fid; baher aud; bie „Union" hierüber im ^rrthume
befunben unb uon ben SDireftiobehörben eine erroünfchte

SluSfunft nicht erhalten lönnen, fo red;tfertige fich gum min=

beften au§ i8illig!eitSrüdftd;ten ber Eintrag, roelc^ier bahin

gehe:

„2)ie ^etition bem |)errn SJeich^fongler
gur (Srroägung gu überroeifen."

Siefen SluSführungen be§ 3fiefcrenten rourbe im ©angen
oon ben aJiitgliebem ber ^ommiffion nicht nur beigeftimmt,

fonbern ein Zf^eil berfelben roar fogar ber ^^Infidjt, baj3

man noch roeiter gehen müffe, unb beantragte:

SDie üorliegenbe ^^etition bem |)errn 3Reich§=

fangler gur SSerüdfichtigung gu überroeifen.

@§ fei nicht erfic^tlich, roelcheS SSerfehen bie ^^^etentin

fich eigentlich habe gu ©d;ulben fommen laffen. @ie habe
geroiffe Seftimmungen, 93ebingungcn unb oorgefchriebene

Kontrollen für ben SSerebelungSoerfehr in ber ©ifeniubuftrie

au§ ben Einlagen gum ©d;lu§protofott über ba§ 3oll=

uereinSgefe^ uon 1867 uid;t gefannt, biefe feien aber auch

ben Unterbehörben, bei bcnen bie ^etcutin bicferhalb roieber^

holt nachgefragt, nicht gegenroärtig geroefen. Sa einmal fei

ihr fogar auf eine, roegen gu Unrecht uon inlänbifchem @ifen

erhobenen ^oücS', angebrod;te 23efd;roerbc ber 23efd;eib ge^

roorben, ba§ nad; fpegieller Prüfung ber SSorftel =

hing unb nad; höheren Intentionen ba§ gur Ser=

goltung gelangte, inlänbifd;e SJoheifen bei ber SSergoHung

au^er '5Betrad;t bleiben fode. ''^^etentin habe barnad; glauben

müffen, ba§ ihre roieberholt angeregte Slngelegenheit auch

an höherer, ma^gebenbcr ©tede genügenb ermogen roorben.
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unb ba§ fie cnblid; if)ren Setrieb barnad; einrid)teii fönne;

aber niid; bicfer nad) Ijöljcrcr :^ntentioii erltjciUc 23e;

fei fein befinitiuer geraefen, fonbern in furger Qeii,

gicid) üielen nnbereit, luieber gitrücfiietiomnieii luorben. 3n
u)cld)eru (^5rabe biefer 3"^"""^) ein Ijodjft itiifidjerer (\c=

roorbcn, fjabe bcr 93unbeovallj felbft in nciDiffer äBeife ba=

burd^ anerfannt, ha\] berfclbe unter beni 24. ^ebritar 1887

an bie öanbeö=^^iimii,^beljörbeit loieberljolt bic (Srmndjtiguiui

ertl^eilt, unter fleiuiffcu S^ebiunungeu bie 23eöünftißuu(] bcr

Ziffer 2 bcö ©djIufjprotofoEö ^uiu ^ortuerciuöucrtraße uoni

8. Suli 1807 an ^uuerläffine ^abrifauteu ^u fleiuäljreu. —
(£-S redjtfertiße fiel; batjer, für 23eriuffid)tißnnn ber von

i^eteutin norgelraqeueu Ä^üufdje gu plaibireu.

SDie ä)?eljiijcit ber ^loniiuiffiou ucrniodite fid^ ie=

büd) ber Ijier gulel^t entmidelteu Stufidjt, nlö iDcit

ge^enb, nid;t an3ufd)Iie^cn. S)enn nid;t uerfannt bürfe

icerben, bafj, raer in feinem ^abrifctabliffement einen he-

fonberen, nid;t innner unb überall mit biefcr ^nbuftrie

üerbnnbcnen g'^^^'H fultinircn gebenfe, audj bie ä5ers

pflic^tnng Ijabe, fid) UDrr)cr red;t3citig über bie gcfe^Iidjen

unb reglcmcntarifd)en 23ebingungcn orientiren, unter

benen allein if^m biefer gan^ fpegieÜe 23etrieb geftattet fei.

— 55ieö fdjeine allerbingS, meuigftenS gleidj anfangt, uon

ber ©ortmunber „Union" nidjt auSreidjeub gefc^el)cn ^u

fein. — ?lber and) bie ^uftänbigen 5DireftiubeI;örben, meldte

^etentin um genaue S"f<^uftion mä^renb be§ 23etriebe§

angegangen, fjätten Unfidiertjeit, tljeilroeife fogar Unfenntni^

ber einfdjiagenben, nod; auö bem ^al)xe 1867 batirenben

Sorfd^riften über bie SSer^oHung beg gum SSerebeIung§=

uerfel^re uerroenbeten gemifd;ten (Sifens bofumentirt, unb

baburdf) mand;en Strtljum bcr ^etentin ueranla^t. ^aljxe'

lang Ijabe man fo in geroiffer Söeifc gum nid)t un6ebcu=

tenben 9iad;tljeile bcr Union Ijerumoperirt unb biefe baburd)

genötr^igt, im ©an^en minbeftenS aä)i uerfdjicbene Snftanjen

anzurufen.

SDiefcr Umftanb, unter Söürbigung ber rom S'teferenten

entroidelten ©rünbe, red;tfertige eö, fid; bem juerft gcftellten

eintrage angufdjlie§cn.

93ei ber l^ieranf erfolgten Slbftimmung lourbe ber

Eintrag

:

bie uorliegenbe Petition bem |)crrn 9f?eid)§fan5ler

gur Serüdfic^tigung j^u übermeifeji

mit 9 gegen 4 Stimmen abgcle^^nt, bagegen ber Eintrag

bes S'teferenten mit allen gegen eine (Stimme angenommen.

(Sin äKitglieb entljielt fid^ beibe 30?ale ber Stbftimmung.

2)emgemä§ beantragt bie Ä'ommiffion:

2)er 9^eid^§^ag icoHe befd^Iiefjen

:

bie Petition Sournal II mv. 3572 bem
^errn Steid^Sfangler gur ©riüägung ju

überroeifen.

Serlin, ben 11. mai 1889.

2)ie .tomniiffiou füv bie Petitionen.

{^rei^err l>. 33ttoI=^crcubcrg (^i^orfi^enbcr). if, ^olbfu^
(39erid;terftalter). ^Unpaö^, ©raf u. Slrtttm. Bergmann.

(Had;en). Seibel. ^ejantcg t>. ^li^jcjtutöft. ^öfcr.
^olbfd^mtbt (^vöhev (SBürttembcrg). ^cgeL ^i^e.
^«I^fc^. tj. Kepler. Heller (25?ürttemberg). Dr. Eol^It.

j^^Ientantt. ^urlbmtnt. Sübcrö. 9>täÜcr (Söeimar).

^«arcl). »icid). ^ä)mit>t (©diftätt) <Seipio,
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Anlage A.

1. jDie 99egünfligung luirb nur foldjen J^obrifantcn er=

t[)eill, lücldjc in iüe^icljung auf bie Seobad)tung ber

^oltgefejje nnbefd;oItcu finb.

2. '5)en J^abrifanten luirb eine, unter ümt(id)cm yjiit=

uerfd)Iuffc ftetjenbe ''^irioatnieberlage uon auelänbifc^em

>Hoi)eifen oder ^>(rt unb altem !6rud;eifcn beioitligl,

für mcldjc fic auf iljre .Uoficn einen fid)cren oerfdilicß'

baren Siaum Ijcr^juridjten tjabcn. 2)ie allgemeinen

93eftimmungen über bie, unter äriitüerfd;(uf5 bcr p,o[I=

bcl;örbe ftel;cnbcu ^riüatniebcrlagen finben auf biefe

S'lieberlage glcidfinin^ig \HntDenbung.

5Dic S^icberlegung bc§ 5HüI;= unb 23rud)eifcnö fann

aud; in einer öffcntlicf)cn S^ieberlage ftattfinben.

3. Sei ber betreffenben ßoK^ ober ©teucrftclle loirb für

jeben gat'nff'"*^" ein ^'onto gcfütjrt, in roeldiem bie

äßengen bc§ cingcfüf;rten, in bie 9?ieberlagc gcbrad)ten,

auSlänbifdjen S^of): unb S3rud)cifen§ unb bie ©attung
unb SJJengcu ber barauS nerfcrtigtcn, in bas StuSlanb

au^gcfüf)rten, in einer öffentlidjcn D^ieberlage nicber=

gelegten ober für bcn inlänbifdfien Sd^iffbau uerroen:

beten SBaoren nadf)gciüiefcn rccrben.

4. 2Benn au§ ber SfJieberlage 3io[j= ober Srud^eifen gur

S^erarbcitung für baö §(u§Ianb ober gu ®d)iffbau=^

©egcnftänben entnommen roerben foü, fo tjat ber

^abrifant ber betreffenben Qoü= ober SteuerfteHc

fotc^eS unter Eingabe bcr barauö gu oerfertigenben

Söaaren jcitig guuor mittelft fc^rifttic^er ?tnmelbung

ansugeigen.

SDie angemelbete 90f?cnge loirb au§ bcr S^iebcrlage

uerabfolgt, bcr Stbgang auf ber ?tnmelbung befd^cinigt

unb im ^onto bemerft.

5. ®ie S(bfd;reibung uom ^Jheberlagefonto erfolgt, nad;-

bem bie ?Iu§fuf)r, bie S'iieberlegung in einer t)ffent=

lid)en S^ieberlagc, ober bie SSeriuenbung gum Sd^iff=

bau ber auö bem uerabfolgtcn ^ol-)- ober 23ruc^cifen

ücrfcrtigten ©egenftänbe befd^cinigt loorbcn, unb giuar

auf ^öi)e bc§ @en)id;tc§ biefer ©egenftänbe.

6. Slm @d;luffe jebeS Quartale loirb ber ßoHbetrag

fällig, raeld^er bcr SDiffereng jroifdjen bem ©eroid^te

ber, im Saufe be§ o Orienten Quartals ron ber

9iieberlage abgemclbeten unb bem ©eroid^te ber, im

Saufe bc§ legten DuartaB üon bem S'ücberlagefonto

abgefd^riebcncn 3J?cnge entfprid)t. 3ft bie le^tere

3L)tengc gröj3cr al§ bie erftcrc, fo fommt bie ©iffereng

bei bem näd;ftcn Duartal§abfd^luffe gur §lnred;nung.

7. Sagen-cüifionen finben gang nad^ bem ©rmcffen ber

ßonneriDaltung ftatt, jcbenfaHS aber mirb minbeften§

einmal im ^aljrc eine Sfteuifion ber gangen ^3?ieber:

läge rorgenommen.

8. SDie 5'i'&nfflnten Ijoben bie über ben (}abrifbetrieb gu

fül^renbcn 93üd;er (^abrif^ ober 95etrieb§büd^cr) fo ein=

guric^ten, baf3 baran§ oljne befonbere @d;roicrigfeitcn

erfel^en merben fann, loeldjc Birten uon Söaaren i)cv'

geftellt finb unb u)cldE)e§ ältaterial bagu benu^t

jDorben ift.

S)ie (Sinfid)t biefer {yabrif= ober SetriebSbüd^er ift

ben, mit ber S3cauffid§tigung ber ^"yabrif beauftragten

Beamten fcbergeit gu geftatten.

3lud; finb bic ^^^^rifantcn uerpflid^tet, auf iSev-

langen be§ |)auptamtey bie ©nfic^t il^rer fonftigen

@efd;äft§büd^cr unb >?oiTefponbengen gu geftatten, um
Uebergeugung bayon gu geroötiren, toeffen ißefteHungen
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fie au§fü^ren, [otüie ob unb m roeld^em Umfange [ie

itilänbifc^eg ©ifen ober (Sifenroaaren begieljen.

9. 3)er ßoffuerroaltung Bleibt ferner uorbe^allen, nad^
Sefinben loeitcre Kontrollen anguorbnen, namentlid;

aber ben Setrieb ber (J^^i^ifcn i^urcf; Stuffrc^tSbeamte

fpegieft nbenoacf)en laffen. SDiefen Beamten ift ber

Zutritt 3n atlen ^abrifräumen ^n jeber 2:age§5eit nnb
audj ^ur a^acfjt^eit fo lange geftatten, als in ber

gabrif gearbeitet loirb.

10. ^Die ßoHuerioaltung ift befugt, bie ^Begünftigung ieber=

^eit gurücfgnneljnien.

"©ie 3iii^ü(fnat}mc foll immer erfolgen, raenn ein

gabrifant wegen Söefraubation bie gefe^Ii(i)e ©träfe
uenuirft ^at, unb fie Fann in^befonbere aud^ bann
au§gcfprocf;en werben, menn ein $Bud)füI;rer ober ?trbeiter

ber f^abnt in foldjer ?(rt wegen Siergcl^nngen, \ve\d)e

er im Si^tereffe beö ?5abrifanten uerübt l^at, mit Strafe

belegt roorben ift.

11. 3)ie '^l^abrifnnten [jabcn fid; einer, üon ber 5Direftiü=

be^örbe ^n beftimmenben Äonuentionalftrafe bi§ gu

ber ©umme uon 100 SJttjtrn. in allen ^^äüew

unterraerfen, in nield;en fie ben, im Sntereffe ber Qoü=
uerioaltung uon ben ^ufttinbigen ^oü- ober ©teuer-

beljörben getroffenen 'i'lnorbnungen !eine "i^olQe leiften,

üorbetjaltlidj ber ßurüdnaljme ber Segünftigung bei

fortgefe^ter Weigerung.

5Der 33unbe§rattj l^at in feiner ©i^ung com 24. geSi'uai'

1887 befd^loffen, bie oberften fianbeSfinangbeljörben gu er=

mäd)tigen, ba^ biefelben gnoerläffigen ^Jabrifanten bie 93e=

günftignng ber S^'i^ev 2 be§ ©c^lu§protofot[§ gum ßoUoer^

einigungSuertrage yom 8. ^uli 1867 auönal;m§iüeife and)

unter ben nadjfte^enben Sebingungen gemäl^ren bürfen:

1. SDie g^abrifuermaltung ift Derpftic§tet, aHeS uon il^r gu

nerarbcitenbe (Sifen, ba§ au§länbif(§e foiooljl roie ba§

inlänbifd)e, auf i|re ^riuatnieberlage gu nei^men unb

barin ba§ inlänbifd;e ©ifen getrennt oon auSlänbifdjem

gu lagern. ®a§ inlönbifc^e (Sifen bel)ält babei tro^

feiner Slufnafime in bie ^riuatnieberlage feine (Sigen=

fc^aft al§ inlänbifd)e SBaare. SDie Slnfc^reibung beö

auSlänbifd^en @ifen§ erfolgt auf ©runb ber 3oÖamt=

liefen ?lbfertigung§papiere, bie be§ inlänbifd^en auf

(äJrunb einer oon ber ^^abrifoermaltung unter 23ei=

fügung ber ^^afturen unb j^radjtbriefe norgulegenben

?lnmelbung. ^nfomeit bie '^abrif alte§ SSrudieifen in

fleinen Stengen auflauft, bebarf e§ einer Slnmelbung

erft bann, roenn ba§ angefauftc @ifen eine beftimmte

SD^enge erreid;t Ijat, wobei bann ba§ Stnfauf§bud) vov-

gulegen ift.

2. ä5or jebem @u§afte Ijat bie (}abrifucrwaltung ber

©teuerbel)örbe ba§ @ewid)t be§ gur 3[5erarbeitung ge=

langenben in= unb au§länbifd;eu (Sifen§ angumelben.

SDie @ewid;t§angabcn werben, el^e baö ®ifen gum
©dimelgofen gebrad;t wirb, amtlid; geprüft, worauf bie

abgcmelbeten äJfengen im S'Jieberlagefonto abgefd)rieben

werben.

2)ie gur ?lu§ful)r angemelbeten SBaaren werben
amtlid; cerwogen.

3. SDer am ©d;lu{i eine§ jeben 2Sierteljal;re§ uorgunelimens

ben ?(bred)nung wirb bie Slnnaljme gu ©runbe gelegt,

baji gu ben im Üaufe beö SSiertelfalireö in bas ^^u§=

lonb au§gefül;rten ^jabrifaten ein fold;er ^rogentfa^

üon auslänbifd^em ©ifen SSerwenbung gefunben l^abe,
al§ bem SSerl;ältni§ be§ im S^orjalire im ©anjen in
ber ^abrif nerarbciteten auSlänbifc^en ©fen§ gu bem
wäl)renb ber nämlidjen ßeit in berfelben üerarbeiteten
inlänbifd^en ©ifen entfprid^t.

3)('r ^rogentfa^ oon auSlänbifc^em ©ifen wirb auf
@ruub ber abgegebenen SDeflarationen unb ber fonffigen
gottamtUc^eu Slnfd)rcibungen feftgeftettt.

4. ®ie ^erftellung oon befonberen, überwiegenb au§
inlönbifd;em (Sifni gefertigten @u§waaren wirb unter
ber »cbingung gngelaffen, ba^ bie betreffenben @u§^
alte amtli(| überwadjt unb bie ^abrifate ibentifiairt
werben, gür biefe ©egenftänbc ^at eine abgefonberte
Seredjnung ftattgufinben.

233/234.

ber

f ammtfn^n für hlt ^ttxtx^ntn.

33erid)terftatter: Slbgeorbneter uon @olbfu§.
Eintrag ber ^?ommiffion:

®er 9?ei(^)§tag wolle befd^lie^en:

bie Petitionen II ^t. 4661, 5035—5044, 5817,
5895, 6418, bie Beibehaltung ber @etreibe =

golle begw. bie ©rma^igung be§ ©erftenaoHe^
bctreffenb, burd; bie 23efd)lu§faffun g über ben
uon ben ?lbgeorbneten ©d^umac^er unb ©inger
eingebradjten ®efe|cntwnrf, betreffeub bie Slbänbe-
rung be§ 3oEtarifgefc|e§ uom 15. ^uli 1879,
— 9Jr. 35 ber 5Drudfad^en — für erleb igt

5U erflären.

Seric^terftatter : Slbgeorbneter |)ul^fd^.

Eintrag ber ^ommiffion:

bie bei bem 9?eid)§tage eingegangenen, bie Siegelung

be§ SSerfel)r§ mit 28ein betreffenben Petitionen
in SSerbinbung mit bem eintrage ^dermonn unb
©enoffen — S^r. 105 ber ®rudfad|)en — gu be=

ratben unb biefelben burc^ bie über biefen Sfntrag

3U faffenben ä3efd;lüffe für erlcbigt gu erflären.

Berlin, ben 12. ä^ai 1889.

3)te ^ommiffton für bie Petitionen.

SSorfi^enber.

©tellüertreter be§ !i8orfi^enben.
Seric^terftatter.
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mt. 235/236,

bcr

§nmmt|*rtmt für Me JJetittonen,

99erid^ler[tatter : 9(bgeoibnetci- n. .^e^Ier.

2(ntrag ber ^ommiffion:

®er 9'?nc[;ätttg iroüc befcf)(ic§cn

:

bie ben Smpfsiünun betreff enbeii nn(f)träg =

Itd) eingegangenen ^^etitionen II. ??r. 8342,

8680 bi§ 8701, 8713, 8739, 8772, 8775 burd)

ben über SSericfit 8 ber ^t'onimiffion für bie ^eli=

tionen — 9?r. 134 ber ^I)rncffacfjcii — gefaxten

95efc^Iu§ für ericbigt ^n erflären.

S3eri(§terftatler: Slbgcorbneter .f)i^e.

Stnlrag ber Äommiffion:

3)er Sieic^^tag raolle befdjlie^en

:

a. bie ben §oufirfjanbeI
, 9(b5a^[ung§ =

gefd;äft§betrieb 2C. bctreffenbcn, nad]-

träglid; eingegangenen Petitionen II. 9?r.

6084, 6085, 6102, 6202, 6345, 6367 bi§

6370, 6394, 6410 bi§ 6413, 7085, 7105,

7124, 7125, 7208, 8044, 8615, 8727 nad)

SRa^gabe ber auf @runb beä 23eric^tc§ 6 ber

^ommiffion für bie Petitionen - S^r. 122 ber

®rucffad)en — gefaf^ten 23efd^Iüffe be^onbeln,

b. bie Petitionen II. ^v. 6085, 7085, 7105,

7124, 7125, 7208, 8615, 8794, foroeit fie

ben ©efd^äftöbetrieb ber i^'onfninüereine
betreffen, bnrd) bie 93efd)Iüffc bc§ 9ieid)§tagcö

über ben ©efe^entiuurf, bctreffenb bie (Srnierb§=

unb 2öirttjfd)aft§genoffenfd;aften, für erlebigt ju

crficiren.

Berlin, ben 11. Ttai 1889.

2)ie ^ommtffton fiiv bie Petitionen.

5reif)err t». ^uoU^etcnbcvq, i>. Äe^Icr, ^i^c,
SSorfi^enber. 33erid;tcrftatter.

9lr. 235/236, 237. 1431

nv. 237.

Pihthlidier ißtviA)i

ber

|l f rij n u u 9 s - § 0 m III i ffi n
?

betreffenb

ben 33eric^t ber S^eic^s^fc^u(ben=^ommiffion

:

I. über bic IWrtualtuun bce Srf)u(beutt)e)cu0 beei

'Jtorbbeutfdjeu 33uubcö bcjtt). beö Deutfdjcn

3f{cid)g;

II. über i^rc Xljätigteit iit !i(itfe()uug ber i^- über-

traflencu 2(ufftd)t über bie i^ertt)a(tuug

:

a) bcg 9ieicf)S=;3ut)aübeiifoub§,

b) bcg ^eftuun^fcoufoubS iiiib

c) beö jur ®rrid)tuii(] be^ Sflcidjgtagg*

ncbäubeg;

III. über bell yteid)§frienÖfrf)n^ uuö

IV. über bie Slu- uiib 3(ufisfertigitug, Giu^ie^ung

unb 3Seruid)tuiig ber t)ou ber 9ieid)öbanf nuö*

jugebciibeii Saiifuotcu

— 3ir. 213 ber ®rucffttd)eu —

.

23eric^terftatler: 9lbgeorbneter SBaumbad) (3Utenburg).

Eintrag ber lommiffion:

5Der 9^eid^ötag rootlc befd)lie§en:

A. anjucrfennen, baf? bic 9icic^§fd)ulbcn=tommiffion

burc^ lleberreid;ung beä 33erid)teg vom 10. 'iHpril

1889 — 9h-. 213 ber SDrudfac^cn — ben gefet;(ic^

i^r oblicgenben 2Serpf(i(^tungen (Genüge getf)an

I;abe;

B. für nad^beseid)nete 9ied)nungen (Sntlaftung 3U er=

t^eilen, unb gtnar:

I ber 9ict(^^fc^ulbeuticrttfaltung für bie 9?ed)=

nungen

:

a) ber ^ontrole ber Staat^papiere:

1. ^roölfte Dfjedjuuug über bie unueri^inölidie

9?ei($§fdjulb (9?cid)§faffcnfd)eine) für baö

5Rcct)nunggiaf)r 1887/88;

2. fieben^efjute 3?cd;nung über bie SSerbriefung

ber fcJ^roebenbcn 9?eic|öfdiulb burd^ 9?eic5ö=

fc^a^anioeifungen für baö ^Hed^nung§jaf)r

1887/88;

3. ^roeite 9?ed;nung über bie 3}erbriefung bcr

4pro5entigen 9?ei($ÄanIeif)e non 1882 für

bie 9?ec^nung§ia^re 1884/85 biö 1887,88;

4. erfte 9?ed)nung über bie '^erbricmng ber

3V2prOöentigen 9icidj^anleifje üon 1887

für"^ ba§ 9ie§nung§io:^r 1887/88:

5. bie S^ed^nung über bie bnrd) bie Jilgungf«

fonb^ eingelöften Sdiulburfunben bcö

9?orbbeutfd^en iöunbeS unb bec' ^^eutfd^en

9ieic^^ für baö SRcdjnungöjafir 1887/88;
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1)) ber @taat§f($ulben=2:ifgung§faffe:

1. bie 9?ec^nimg über (Sintia^men unb §(uö=

gaben bei ben ^onb§ ber 3^eic^§f^ulben=

Derroaltitng für baö 9tec[;nimg§iafir

1887/88;

2. bie D^ed^nung über ben einlöfungäfonbä
ber ©d^a^anroeifungen be§ 2)eutfc5en

dteiä)§' für bttö Sted^nungSja^r 1887/88;

II. ber f&cvwaiittnQ beö 9Jetcl)^=Stit»<iItbcn=

fonbS für bie 3?ec§nungen:

1. be§ 9?eic^§=:3nüaIibenfonb^;

2. be§ 9^eii|§=0:eftung§baufonb§;

3. be§ 3tei(|§tag§gebänbefonbö,

unb ^roar für baö 9^ec^nung§ia^r 1887/88.

SBerlin, ben 14. Ttai 1889.

0orit, ^aitmbad) (2Utenburg),

Siorfi^enber. Seric^terftatter.

238.

ber

f 0mmtffi0n für hit ^tiiiiüntih

Seric^terftatter: Sourn. II. mv. 135,
^bgeorbneter SÖ? ü II e r (SSeimar). 5024, 5025.

lieber bie von
ber

Slgitationö^tommiffion ber 9J?aurer SDeutfc^Ianb§
(burc^ §(. SDatnmann in ,t)am6urg),

bem
3entra(=SSorftanb be§ Slffgemeinen SDeutfdjen §anb=
n)erfer=SSerbanbe§ (burc^" ben ^räfibent beffelben,

(S. Silling in äRünc^en),

unb ben

SSorfi^enben einer Wn^a^l von SnnungSuerbänben
(burc^ e. Soppen in S3erlin, SSorfi^enber beä
Snnung§=2SerBanbeg „93iinb beutltfjer @rf;neiber=

Innungen")
eingereicfiten Petitionen lüurbe in ber @i|ung uom 28. 9J?är3

biefe§ ^a^res in ©egenraart ber 9?egierung§=Ä"ommiffare,
ber .^erren

@ef)eimer Dber=9?egierung§ratE) i^ofjmann,
©e^eimer Dber=9?egierung§rat| O^rei^err ©enfft

üon Pilfac^,
berat^en.

3n beu Petition II 9^r. 135 oerlangen bie (ginfenber

9(bänberung ber §§. 152, 153 ber ©eraerbeorbnung, in ben
Petitionen H 9?r. 5024, 5025 au^er ber ^^Ibänbcrnng biefer

beiben Paragraphen aud^ bie bc§ §.97.
3n ber Petition 9^r. 135 luirb au^erbem nocf) al§

Petitum gefteOt, bie .öernuSgabe ber

üon ber .^amburger Poligeibeljörbe befc^tagnoljmten

3ur ©nrcirfjnng an ba^ Sürcnu beö 9^cic^§tage§

beftimmten (Sjemplare einer SDrutffd^rift, betreffenb

eine Darlegung ber altgemein fittlidjen unb rcc5t=

liefen 93ebeutung ber ?(rbeiter-5loalition, itjrer

pofitloen Seftrebungen , narij 9J?a§gabe ber bc=

fteienben g?ecbt§= unb 2Birthfrf;aft§orbnung 2C. mit

einer einge^enben unb umfoffenben Scgrünbung
be§ in ber Petition beantragten @efc^e§abänbe=
rung§antrageg

oerlangen.

®ie in ber gleicben Petition beantragte Slbänberung
ber §§. 152, 153 ber ©etoerbeorbnniig ge!^t bal)in, ba§ bem
§. 152 folgenbe (Raffung al'§ ?lbfa0 2 unb 3 beigefügt

loerbe:

„SSereine, loeldje fid; ^um S^ved ber (Srringung

befferer 2Irbeit§bebingungen, raie überhaupt ^ur SBaf)rung

unb (}örberung ber mit bem 5(rbeit§üerfjältni§ uerfnüpften

n)irt[)f(^^aftlid;en ^ntereffen unb ber biefen Qxveäen bienen=

ben llntcrftü^ung i^rer S)?itg(ieber gebitbet J)aben, fönnen

fic^ mit einanbet ocrbinbeii, ieben gemerblii^en Slrbeiter,

gleidjüiel loeldjen ?((ter§, nufnefjmen unb finb ben SSer=

ein§gcfc|eu nur infomeit unlermorfen, al§> eg fid; um
?(nmelbungen uon SSerfammlungcn ^anbelt. ^ür all=

gemeine, bie ?(rbeit§bebingungen beratf)cnbe 2Serfamm=
langen gelten bie gleidjc S^orfdjriften. ^^ragen ber @efe^=

gebung ober SSerrcaltung, raeld;e fid; auf bie loirt^fd^aft^

Ii(^4o3ifiIen ober gemerbücbeu SSerljättniffe ber ^ntereffenten

ber betreffenben Bereinigungen, fei e§ auf i^re 2Ser:^äIt=

niffe al§ Stuge^origc einer beftimmten geroerblidien

Srancb^/ fei eg alk ?(ngel;)örige einer gefeUfd^aftlidben

©cbidbt, be^iefien, finb nid^t al§ politifc^ie ©egenftänbe

im ©inne ber bunbe§ftaattid)en 58erein§= unb S5er{amm=

lungggefe^e an^ufeljen.

3)ie bem Qwede ber llnterftü|ung arbeitSlofer, auf

ber 3?eife begriffener ober fonft ^ülfsbebürftiger Arbeiter

bienenben Waffen ber SSereine finb ben (anbe§gcfehlid)en

SSorfdjriften, betreffenb bie ber ftaatUcben ©eneljmigung

bebürfenben SSerfii^ernngSanftalten, nid)t unterroorfen.

?(uf bie 2Sornaf)me ber ©amudung freimilliger 23eiträgc

,^ur (Srreid;ung ber SSereinä^mecfe, inSbefonbere gur ®ur(|=

fü^rung oon Wrbeit^einftellnugen unb ?(rbeit§au§fdf)Iüffen,

finb SSerbote unb ©trafbeftimmungen ebenforaenig an=

menbbar, mie auf bie SSereinigung felbft. §(ud; ift für

foldjc ©ammlungen eine bef)örblidje ©ene^migung nic^t

erforberlidb.

unb ba§ an ©teile bcö §. 153 folgenbe 23eftimmungen

treten follen:

2Ber Slnbere burcb §(niücnbung förperlidben QmanQe^,
burd) ©rorjungen, bnrdj ©Ijrüerle^ung, burdf) f)inter=

legte Kautionen, ^Inbro^nng non ©elbftrafen
unb bergleidjen ober burd) 2Serruf§erfIärung beftimmt

ober gu beftimmen uerfud;t, an foldjen SSerabrebnngen

(§. 152) 3:i}eil gu nehmen ober iljuen ^olge gu leiflen,

ober §lnbere burd; gleid^e SJcMttel binbert ober ^u i^inbern,

begm. beftimmt ober 5U beftimmen ucrfud;t, dou

foldbcn SSeuabrebungen gurüd^utreten, mirb mit ©efängni^
bis gu brei 3)^Dnaten beftraft, fofern nad; bem attge=

meinen ©trafgcfc^ uidjt eine Ijärtere ©träfe eintritt. —
(Siner SJerrufSertlärung ift gleicb 3U ad)ten,

menn SJorftänbe ober 9}?itglieber non ffierbänben

aller 3lrt ßiften (fog. fd^marge) ausgeben, um
fidE) ju uerpflic^ten, beftimmten Perfouen ben
©intritt in bic SIrbeit gu uerioeigern ober bereu
?lu§tritt aug ber SIrbeit gu neranlaffcn.

3ur 93egrünbung führen bic Petenten j}oIgenbe§ an:

®urd) ben §. 152 ber 3?eid;§gemcrbeorbnnng fei

bem ©runbfa^e ber @Ieidjbcred;tigung aller ©taat§bürger

infomcit ^ledjnung getragen morbcn, aU berfelbe fomo^I t
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ben ^IrBeitttcl^mern tnic ben 9TrbcitncBcrn nu§brücf(i(!^

bie .^oalitioiiöfrcif)cit ^uiti iPcljitfo bei ciilnnt^iiiifl niinflifjer

i?o^n= imb V(r[)citölicbingun(V'n einrniiiuc iinb ^uglcid;

nllc gc(3Cti bcrartigc llntcrneljmitngcii ficfj ridjkmbc 33er=

• böte unb Strnfbcftiinmuiigcti bcbiiiniinoöloö auff;ebc.

Dk %b[\d)t bcö (^icjcfegcbcrö bei (Srla^ biefcö

§. 152 lüärc, iDic bic aintlidjcn ftenoQrapIjifc^en ^Jßrotü=

foHe über bie bieöbesüglidjeit 25ei:^aitblunQen ergeben,

3H)eifeIöo]^nc bie, inöbefoiibere beii 9(rbeitcrti, alö

ben iDirtI)fc]^aft(id; ©d^ioad;en, 311 ermoglidjen, anf gefe^=

lidjem 2Sege, oI)ne be]^örblid;en ?lnfedjtungen unb @in=

griffen ausgefegt fein, i^re berechtigten, aufSöa^rung
unb SSerbefferung i^rer fiebcnsr^altung, be^ro. bie (Sr=

ringung günftiger fioIjn= unb 9(rbeitöbebingungen gerid;=

teten 93e"ftrebuiigen burd; S>ereinigung auf @runb bc=

ftimmter ©a^ungen, gegenüber bem bn§ gan^e iüirtl)=

f(jhaftli(ihe Öeben bel)errfd)cnben .^apitaliömug, gum 3(u§=

trog 3U bringen.

9?un lüürbc aber in aöen bciitfd)en 33unbeöftaaten

ol^ne ltnterfd)ieb feit ^al)x unb STng bie ^frbeiterfoalition

5erftü(felt, inncrlid^ gefd;iDäd)t, fanipfunfäl^ig ober lüoljl

gar gänjUd; unmöglid) gemadit baburd;, ba| bie fompc=

tenten Sel^örben bic SSeftimniungen ber betreffenben

bunbeäftaatlid^eu 3Sereinö= unb SSerfanimlungSgefe^e auf

bie geraerffdjaftlic^en Slrbciteroereinigungen mit rüdfid;t§=

lofefter Strenge in Slntoenbung brächten. §ü§ ©runb
biefes SSerfal^renS gäben bic betreffenben 93e!hörben an:

bie gen)erffd)aftlid)en Äoalitionen ber Slrbeiter feien

„pDlitifd;en" (5|aratterg, inbem fie fic^ ber SSer=

folgung politifd^er Qkk iDibmeten. ?nö foId)e lüürben

angenoninicn: bic Don ben 3(rbeiterfad)üereinen über ben

(Srla§ guter Slrbeiterfdju^gefe^e (äJJajinialarbeitötag,

^Serbot ber @Dnntag§=, Sefd)ränEung ber 5rauen=

unb SSerbot ber ^inberarbeit, 93ilbung non Slrbeiter;

fammern 2c. 2c.) gepflogenen SSeratTjungen unb an ben

3?ei($§tag geri(|tetcn Petitionen. @§ ivären aber and)

gälle 5u fonftatiren, in benen bie 93el;örben felbft bie

©riangung befferer fiö^ne unb nerfürgtcr Arbeitszeit,

foroie bie auf @trifeangelegenl;eiten gerid;tete 2;!§ätig=

feil ber Slrbeiter = Koalition al§ eine „poIitifd)e" im

©inne ber 2Serein§= unb SSerfammlungSgefe^e erachtet

ptten. 3n uielen SDu^enben uon f^äUm Ijätten Poligei;

bel^orben unb @erid;te in bem llmftanbe, ba^ 2U-beiter=

faclüereine ober Sol^n^, bc^m. ©trifefonimiffionen mit

anberen ^örperfd^aften gleicher 9(rt be^^ufS gemeinfamer

Snitiatinc für bie erioäfjnten 3'ued'e fid^ in SSerbinbung

gefegt ptten, ben 23eiDei§ erblicft, ba^ eö fid) babei um
folc^e „poIitifcl)e SSerbinbungen" ^anbele, meldte nad; ben

üerein§= unb oerfammlungSgefe^Iic^en S3eftimmungen nic^t

juläffig lüören. 5Dic betreffenben ^örperfd)often mären
polijeilid) aufgelöft, iljre SRitglieber 3U @elb= ober @e=

fängni^ftrofen ocrurtljeilt morben. ©in folc^eö Sooö
l^ätte manche SJiitglieber oon 3lrbeiterfad;Derein§Dorftänben,

©trife= unb ßo^nfonuniffionen, felbft in bem '^aUe, ba§

fie mit anberen .^tirperf(|aften gleidjer ?lrt lebiglic^i be§=

f)alb fid; in SSerbinbung gefegt l^ätten, um in ber So^n-

bemegung ein gemeinfame§ SSorgeljen ^ur (Sriangung

befferer ?lrbeitgbebingungen I^erbei^ufüljren, bie SD'Jittel

^ur Unterftü^ung ftrifcnber unb loegcn i^re§ §Iuftreten§

gegen bie Strbeitgeber gema^regelter ^erfonen aufju^

bringen, getroffen.

jDie ?(ufbringung ber ©elbmittel gur Unterftü|ung

ftrifenber Slrbeiter burd; SSornnl^me con Sammlungen
freiroilligcr Seiträge in anberen 5lrbcitcrfreifen ptten

^oligeibel^orben fd)on öfter baburd; gu f)inbern oerfud^t

— roie erft fürglici^ roieber in ^i^'i^ff"!^^ —

'
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abhängig mad^en roollten. '^a, e§ märe felbft oorge^

tommen, bafj ^JioIigeibel;örben foldje Vlrbeilcr, mcld;e ber;

artige Sammlungen üornal;men, loegen „iöctlclci" im
Sinne bcö §. 361 2lbfa^ 4 beö Strafgefe^bud;es bt-

ftraft liätteii!

(Sbenfo l;ätten oicle 'ij^oligeibcljörben, befonbers in

q^reu^en unb 93ai;crn, fid; bcmül)t, bie geiüerfid;aft=

lid^en Vlrbeiterocreinigungen beö^atb, mcil biefelben

Strileuntcrftüfeung, Söanberunterftü^ung, Unter;

ftü^ung in geroiffen ^äücn ber ?(rbeitölofigfeit 2c. leiflen,

als ber ftnatltrf)cu (9ciicl)miatiiiß bcbürfenbe „'J[^crfidjeruiiö§;

aiiftaltcii" jn beljanbeln, morübcr e§ gu mehreren
Strafprogeffen megen angeblid;er Uebcrtretung be§

§. 360 9Jr. 9 beg Strafgefe0bucf)eö gclominen fei.

3lud; ba§ Sogialiftengefe^ erfafire l;äufig eine nac^

it;rer Uebergeugung oöKig unguläffige 9(nn)cnbung auf
bie geiüerlf^aftlid;e 3(rbciter;ft'oaIition.

SDie auf @runb ber SSereinö; unb ^iücrfammlungö;

gefe^e unb beS Sogialiflenge^eS gegenüber ber Slrbeiter;

f'oalition geübte be:hörbU^e $rajie l;abe in meiten

Greifen ber arbeitenben SSeooIferung gu ber im Sntereffe

be§ fogialen ^riebcns bcbenflidjcn Slnna^me gefüljrt, es

l^anbele fid; babci um eine raiberred;tlid;e ©enonnunbung
be§ Slrbeitcrftanbeg einerfeitg unb um eine ebenfo miber;

rec^tlid^e Seuorgugung bee nnternef)niertl;um§ anberer;

feit§. SBenn bie Slrbeiter fäljcn, mie bie Unternel;mer

in ifiren üerfd)iebenen, gum 3:ijcil bircft auf bie Unter;

brütfung ber bercd;tigten 23eftrcbungen ber Slrbeiter ge;

richteten SScreinigungen üollig unbehelligt blieben, ja tyex

unb ba fich nod^ offen ber bireften llntcrftüliung ber

!i8cl)örben rühmten, mä^renb bie Slrbeiter in iljren

.•(YoalitionSbeftrebungen behDrblid;erfeitö fortgcfeßt gcftört

unb bcl^i"'^^'^^' 1^/ megen i^rcr auf ben §. 152 ber

9?eid;§gemerbeorbnung fid; ftül^enben 33eftrebungen fogar

nodh gericf;tlid) beftraft mürben, fo fei e§ nur gu er;

Härlidh, mie fie, ü^rem uncerfälfi^ten, einfadEien S^cd;!^;

bemu^tfciu folgenb, gu obiger Stnnalh'"^ gelangten. SDa^

biefe Slnnal)me nid;t bem fogialcn ^i^ieben bicnen fonne,

fei flar. Sic glaubten bie llcbcrgeugung auöfprec^en

gu bürfen, ba§ eS ^^flid^t ber 9?cid;§gefe|gebung fei,

biefe Slnnal;me gu gerftören burd; mirflid;e Sidherftellung

ber burdf) §. 152 ber 9?eid)ögemerbeorbnung gemäf)r;

leiftcten .^oalitionSfreÜ^^it.

Sic bürften, o^ne fid; einer Uebeitreibung fd^ulbig

gu mad^en, behaupten, ba§ ber gegenroärtige, aus ber

bel)örblid;en ^rajiS gefd)affene ^^f^'^"^ ^"f ^'^'^

biete beS ^l'oalitionSmefenS ein unlciblidier unb uu;
faltbarer unb ben fogialcn [yrieben ernftf)aft bebro;

l^enbcr fei. Unter allen Umftänbcn tonne unb müffe

ber beutfd;e Slrbeiterftanb Derlangen, ba§ ber .§ol;c

9fieichStag baS nach §• 152 ber 9?eidhSgemerbeorbnung

beftel;enbe i^oalitionSredit mit aller (Sntfdhicben^eit gegen

irrige unb bie Slrbeiter aufs fd;merfte fd;äbigenbe SluS;

legungen feitenS ber oerfdiiebencn Se^örben ber S)eutfd)en

SSunbeSftaaten fi^ü^e, bc.^m. in ber ron il;nen angc;

beuteten Söeifc ein für alte SJ?al unb jeben ^rrtl^ui" ""^

3meifel auSfdhlie§enb fidfier ftelle.

^Den Semeis für bie Siii^itigfeit il;rer Se^auphingen

fud;en bie Petenten in einer ^Heil;e oon gälten auSjufüfiren,

in meld;en nadh il;rer SWeinung non Seiten ber beh-effenben

Se^örbcn bie Seftimmungen in ben §§. 152 unb 153 ber

©eroerbeorbnung irrig ausgelegt morben feien.

3n ben Petitionen II. 9?r. 5024 unb 5025, meldte mie

(Eingangs erroäl;nt uon ^nnungSnorftänben unb bem 3eutral;

üorftanb beo Slügemeincn bculfd^en ^anbrnerfercerbanbeS

auSgelh^n unb roHfläubig glcicf; lauten, roerben folgcnbe

Slbänberungen ber ©crocrbcorbnung beantragt:

älflenftfide ben iBer^anblungen bed dtetd^gtageä 1 888/89. 180
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I. 3" §• 97 ad 2 ber $Heid^§gen)erBeorbnung, neuer

„SDie @rricf;tung mib SSeriraltung von S(rbeit§=

nac^ineifungsanftalten, foirie bie 9?egelung unb

Uebcrroac^img beö |)er6erg§raefen§ [inb au§fc5lie§-

lid) Don ben Innungen, in ©emeinfc^aft mit ben

Bei ben ^nnungSmeiftern Bef(f)äftigten ©efellen ju

Bemirfen.

SSerroeigern bie ©efeHen i^re ä)?itiüirfung l)\ev^n,

fo ge^t bie 93ered)tigung auf bie ^nnungSmeifter

allein üBer."

II. 3" §• 152 ber Steid^SgeroerBeorbnung

:

„©treitigfeiteu unb SDifferen^en üBer geftftellung

von 2o'f)n= unb ?(rBeit§Bcbingungen eine§ @en)erf§

unterfte^en ber Unterfudfinng unb (Sntfc^eibung eine§

(SinigungöaniteS.

SDaS (Sinigungöamt mu^ 3ufammengefe|;t fein

auö einem, non ber §luffid)t§Bei)örbe für bie

i^nnungen, au§ ben übrigen Bürgerli(i^en ©tctnben

ju ernennenben SSorfi^enben unb . . . 33eifi^ent,

melä)c gu gleicfjen Xl^eilen au§ Sfrbeitgebern unb
SlrBeitnel^mern Befielen."

III. Qn'\a^ gu §. 153 ber 3?eicE)§gen)erBeorbnung:

„Unter Slnmenbung förperIi(^^en 3incinge§, foraie

von SDro^ungen, ©i^rnerle^ung ober SSerruf§erfIä=

rung ift n. ?l. »erftel^en:

1. ©emalt gegen ^erfonen ober SSermögen, öffent=

\\ä}C SSefanntmac^nngen irgenb toeI(j^er 2lrt,

inelcfie 9?amen non ?trBeitgeBern ober 3trBeit=

nel^mern entl^alten, finb, foBalb fic ^u Qmeden
ber §trBeit§fperre ober berglei(^en oeröffentlic^t

roerben, al§ ©eroalt gegen SSermögen gu Be=

trachten.

2. ®rDf)ung ober @inf($üc^terung ober SIuffteHung

Don 23ebingungen feitenS ber SlrBeitgeBer ober

§lrBeitnef)mer, mel^e einem g^^iebensBruc^e

gleid^tommen ober in bie |)au§orbnung be§

©inen ober VInbern l^ineingreifen.

3. 23eläftigungen ober (Störungen folgenber Slrt:

a) Beftänbigeö Sßerfolgen non Drt gu Ort gum
3roe(fe beö StrBeit§=Slu§f(^Iuffe§

;

b) SSerfterf oon Söerfjeugen ober Meibung§=

ftücfen ober bereu ^ortnai^me ober |)inbe=

rung an bem ©ebrauc^e folc^er;

c) UeBcriuac^ung ober UmfteUung oon 93at)ns

liefen, (5(i^iff§=fianbung§plä|en ober fonftigen

Dffentli(i)en 2gerfef)rSanftalten, beö SBol^n^aufeö

refp. be§ §rrBeit§= unb @ef^äft§IofaIe§ ober

ber 3ngänge gu fold^en, ober SSerfoIgung

eines ©ngelnen in ungel^öriger Slrt auf

©trafen."

3)icfe Slnträge roerben roie folgt motioirt:

„5Die ©trife mürben non ben SlrBeitern im StUgemeinen

in ©jene gefegt, nid)t um bie Sage ber SlrBeiter gu oer*

Belfern, fonbern um neue 9?efruten auSguBilben. Äein

oerftänbiger ©eioerbtreiBenber mürbe e§ feinen StrBeitern

oerbenfen, menn fie auf gefehlt d)em SBege günftigere

fiot)nBebingungen gu erlangen fu(f)ten, aber barum ^anbete

e§ fic^ t)eute in ben feltenften gölten; e§ Ratten fid; bie

©trifeS oI§ eine reine 9Kacf)tfrnge gugefpi^t, bafür Icigen

bie fd)Iagenbften S3eroeife au§ ber ©triteberoegung ber

legten ^a^xe, gumal au§ .f)amBurg, cor. SDort |ätten

g. 99. bie Xifd^IergefeHen im oorigen ^a^)ve it)re ^orberungen

bemittigt eri^alten, bie iiöljuc loären erf)öl)t, unb bie ?(r=

BeitSgeit gefürgt, roie e§ oerlangt roorben. SDie Xif(J^ler=

meifter f)ätten geglouBt, burd^ biefe @eroä:^rung ben ^rieben

erfauft gu tiaben, oBer mit S^iid^ten! ®er f^aö^vmin ber

2:ifcE)Ier ^ätte gro§e ^lafate bruden laffen unb »erlangt,

bie SWeifter foHten i!^re Sf^amen barunter fe^en unb fie

bann in il^ren SSerfftätten aufhängen. SDiefe ^ßlafate !^atten

bie 93ebingungen entf)alten, unter benen gearbeitet roerben

bürfte. $5m SSeigerungSfaHe roäre mit 2trBeit§einfteIIung

gebroljt roorben. Stel^nli(|e unb noc^ geroaltfamere Slfte

ber SSilltür unb ber SSerfel^rung aUer Drbnung§üer|ältniffe

in ben SBerffteüen roären it)nen au§ anberen ©eroerBen in

^am&urg, foroie au§ SSerlin, Cottbus, |)alberftabt 2c. mit=

getl^eilt roorben, au§ benen bie unbeftreitBare Stl^atfac^e er;

fid^tlic^ fei, bo^ bie gegenroörtigen SSeftimmungen ber 9ieid^ö=

geroerbeorbnung nici^t ausreichten, um folc^em roüften

^2:reiBen entgegen gu roirfen, bie 9Äi§ftänbe roären fo roeit

gebieten, ba§ man roirflid^ nid)t met)r roiffe, roo bie Be=

reti^tigten Sntereffen aufhören unb bie 99ebro!^ungen unb
(gtiroerle^ungen anfangen.

5Der SDeutfd^e ^nnungStag ^ätte beS^alB bie Petenten,

als bie SSorfi^enben beutf^ier SnnungSnerBänbe, baf)in mit

^tuftrag oerfel^en, bei (Sinem |)ot)en S^eid^Stage bie allge=

meine Stufmerffamfeit ber |)erren SieidiStagSmitglieber auf

biefe betrüBenben SSorfommniffe gu lenfen unb bal^in oor=

ftemg roerben, ba§ ben §§. 97, 152 unb 153 ber 9?.=©.=D.

bie beantragten ©rgänjungen eiugefügt roürben.

Sei Serat^ung biefer Petitionen rourben guoörberft

oon bem S9ericf)terftotter bie Herren JÄegierungSfommiffare

um ?luSfunft baiitber geBeten, oB Bereits Sefc^roerben über

angeBIid^e 9Ji(^tBead)tungen ber §§. 152, 153 ber @eroerbe=

Drbnung bur(| ^oligeiorgane ber (Singelftaaten eingelaufen

unb erörtert roorben feien. SDie 93eantroortung biefer f^roge

fiel nerneinenb aus, bagegen ertlärten bie |)erren ^egie=

rungSfommiffare, ba^ ber ^oniglii^ ^reu^ifc^e §err

SKinifter beS Innern aus ber ^Petition II ^r. 135 SSeran=

laffung genommen t)aBe, üBer ben ©ad^neri^alt einiger

in berfelben Berül^rten Sßorgänge (Srfunbigungen eingugiel^en,

roeld^e folgenbe 3^efultate ergeben l^aben:

2)ie Petenten gaben unter ben, für bie oon it)nen Be=

fiaupteten irrigen SluSlegungen ber 93eftimmungen ber

§§. 152, 153 aufgefül^rten Seifpielen unter V an:

„Slm 29. September 1886 löfle bie Erfurter Poligei;

be!^örbe bie bortigen gad^oereine ber Xifd^Ier, Sl'Jaurer

unb ©cfimiebe auf, roeil biefelben, roie eS in ber Be=

treffenben SSerfügung roortlicf) l^ei§t: „miteinanber unb
mit ben anberen l^iefigen 'i^aä)veveinen infofem gu ge=

meinfamen 3n'eden in SSerBinbung getreten finb, als fie

in ber oom 29udhbinber=5fl<i)nerein betreffs ©rünbung
einer (S;entral!^erberge nebft SlrbeitsBüreau für frembe 3U=

reifenbe ©efellen einberufenen SSerfammlungoom 3. Sluguft

1885 burd^ SDeputirte nertreten rodren unb an ber bem=

näc^ft ins Seben getretenen (Sinric^tung noc^ je^t tnxä)

Äontrolmitglieber Betfieiligt finb". SDaS nennt bie @r=

furter Poligeioerroaltung eine „Ueberfc^reitung ber im

SSercinSgefe^ auferlegten Sefd^rönfungen"!"

®ie eingebogenen (Srfunbigungen l^aben ergeben, ba§

bie ©d;Iie§ung ber brei ^ad^oereine feitenS ber (Srfurter

Poligeibetiorben im ^al^re 1886 gerid;tsfeitig nid^t nufrecf)t

er!^alten roorben ift. ®aS ilöniglid^e SlmtSgeric^t in ©rfurt

l^at bie ©röffnung beS .^auptoerfal^rens gegen bie 2Sor=

fte^er ber betreffenben SSereine roegen SSerle^ung ber §§. 8 b

unb 16 beS SSereinSgefe^eS oom 11. SWärg 1850 abgelehnt,

roeil biefe ^adjoereine feine politifc^en SSereine feien.

SDiefen 39efchlu§ ^at bie bortige ©traf!ammer Beftätigt.

Unter XI führten bie Petenten an:

„®er2BieSbabenerPoIigeipräfibent, |)err oon S^^ein*

baben, \ä)lo\i unter Jöegugnnl^me auf baS Pieu§ifd;e
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aiereiiiSgefe^ füi.^Iid) ferf)S ^adfjuereiiic, bariiiitcr and)

bell ber ©Zaurcr. .§eiT uoii 3f Ijc iiibnOcu I;nttc im

uori(]cn ^\at)vv auf bein „oicrtcii bciitfdjcn ^^ifdjleitafl" bcn

3 Uli un gen feine nnterftüljuiifl ßeiicii bie i^adjuercine

3ugefid;ert uub u. Hl ßefngt: „j)ic f}ad;üeieiue (jaOeii

in SBieöbaben eine bcbenlenbe ?luöbeljnung fleiuonnen

unb in biefeii ^adjoereincn i^errfdjt ein @eift gegen ba§

|)anbn)eif, ein ben :3nnung§meiftern feinbfeliger (iJeift,

ber beul Ijiefigen |)anbit)erferftanb nodj fdjiuere Tage
bringen luirb. ©ort, meine Herren, fi^t ber ^einb."

©egen bie SSorftänbe ber gefd;Ioffenen 33ereine ift

Slnflage roegen Uebertretung beö SSereinägefe^eä erhoben

luorben.

^flüxi melbete ein SWaurer, melc^er früljer alö ^meiter

©djriftfül^rer be§ poligeilid; gefc^Ioffenen 9Jfaurerfad;=

uereine^ fungirt Ijatte, fiirgli^ bei ber ^oligei eine

öffentlid^e SBant^anbmerferDerfammlung an. SDarauf erf^ielt

er ben überrafd;enben 99efd;eib: ob er nidjt loiffe, ba§,

fo lange bie SSereine gefd)Ioffen mären, feine 3>erfamm=

iungen ftattfinbeu bürften; (!!!!!!) menn er „nod;maI fo

fönie", fo mürbe er mal um Ttaxt 30 geflraft!
—

"

!Die (Srmittelungeu Ijabcn ergeben, ba{3 meber münblid;

nod; fd^riftlid; feit ber im SD^ai 1888 poliäcilid) erfolgten

Sd^Iie^ung ber in 2Bieg>baben beftel^enben ^'id;uereine bei

ber i^öniglid)en ^^Soli^eibireftion bafelbft ober bei einem

Beamten berfelben eine öffentlid;e 23aufjanbmerfen)erfamm=

hing angemelbet morben ift.

?(udj bie Slngabe unter XIV:

®ie Äöniglid^e S^egierung in @d^Ie§mig t)at tüv^-

\id) eine SSerfügung erlaffen, loeldje bal^in geljt: ba§ in

ben 'i^ad)= unb ©eroerfoereinen in ßufunft nur nodj iiber

@trife§ ber eigenen, ober nid;t me^r über bieienigen

anberer uub auSroärtiger SSereine bisfutirt merben barf. —
bie ®d;Ie§miger 9?egierung biefe SSerfügung er=

Iie§, ^atte bie amtliche ^ublifation be§ ermaljuten '9tei^§>=

gerid)tö=(Srfenntuiffeö bereits ftattgefunben, aud) fie muj5te

von bemfelben fdion ^enntni§ genommen l^abeu.

llnb bod^ eine folc^e SSerfügung, bie bem 9?eid;§=

gerid^t§=(Srfenntni§ gerabe^u roiberfprid;t unb fomit bcn

§. 152 ber ©emerbeorbnung millfürlidj einfd^ränft!"

]^at fidE) oI§ eine irrtf)ümlic§e ^erauSgefteHt. SSon ber

^öniglidien 9^egieruug in ©c^Iegroig ift eine berartige Sßer=

fügung nit^t erlaffen morben.

Sluf (Seite 15 ber Petition gefd^iel^t einer SSerfügung
ber Äönigli($en ^oligei^SDireftion in |)annoDer (Srmäl;nung.

SDer betreffenbe Slbfdinitt lautet wörtlich

:

„5n |)annoüer gar gefd^a^ onlä^Iic^ eine§ 9J?aurer=

ftrife§ im (Sommer 1886 ba§ g^olgenbe:

(Sin ber bortigen ^oligeibireftion al§ (Sojialbemofrat

befannter SO^aurer mar Seiter beS @trife§ unb fprad^

al§ fold^er in einigen SSerfammlungen ber ©efellen, ol^ne

gegen ba§ @efe^ gu uerftofeen. S|iii lourbe burct) 3Ser=

fügung ber ^oli^eibireftion com 19. ^imi 1886 mitge=

t^eilt, ba§ bie von il)m für bie uäd)fte Qcxt bereits

angemelbeten 2)2aureri)erfammlungen auf ©runb be§ (So=

3ialiftengefe^e§ uerboten feien. „Slu^erbem" — fo fagt

bie SSerfügung mörtlid; meiter — „merben aHe 2Ser=

fammlungen, roeldie ©ie noc^ einsuberufen beabfid;tigen

foHten, üerboten unb fold^e, in benen Sie al§ 9tebner

auftreten, fofort aufgelöft merben."

58on berfelben 2)?a§regel mürbe menigc S^age fpäter

noci^ ein jmeiteS SWitglieb ber (Strifefommiffion betroffen.

3a, bie ^oli^eibireftion bebro^te biefe Äommiffion mit

Stuflöfung, menn einer ber beiben ©ema^regelten il^r

SWitglieb bleibe!!! fie|tere SDro!^ung erfolgte auf eine

^Denunziation beS 9?nugemerfenamtS, alfo ber StJieifter;

bem SSorfi^enben ber ftommiffion mürbe oon ber ^^^olijei

erflärt: „oom Siaugemerfenamt ift eine Vh^eige einge^

laufen, bafj ber S3e(ieffenbe äJiitglieb ber .ftommiffion fei

unb bic gefammte ©triteleitung in .^änben t)ätte."

2)ie .5)erreii yicgierungSfommiffare gaben t)iet^ü bie

©rflärung ab, bafj ber .^eri ^JJiiniflcr, ol;nc ba^ eine S3c=

fd;merbe über biefe SSerfügung bei iljm erljobcn morben fei,

nadjbcm er oon berfelben auö ben öffentlidjeu S3lättem

^lenntni§ erljalten t)abc, ben (Srtafj biefer SSerfügung nid)t

gebilligt unb baS beSfallS Geeignete feinerfeite oerfügt Ijabe.

lieber bie ©rünbe, meld)c bic .t>amburgcr ^^Soli^ei=

bel)örben gur 93efd;lagual)me ber SDcnffdjrift ueranlafet

Ijattcn, fonnten bie .^erren y?egicrungöfommiffare älcangelö

!^nfonnation eine ?luöfunft nidjt ert^eilen.

^n ber nad) erftattctem mciteren JHeferate nnfolgenben

^Debatte rourbe uon einer (Seite ber Eintrag gefteUt, ben

Petitionen feine ^olge gu geben, ba meber in bcn oon ben

?lrbeitgebcrn, als aud; in bcn uon ben ?lrbeitnc^mern ein=

gcreidjten Petitionen genügcnbe ©rünbc gu einer iHbänberung

ber gcgenroärtigcu ©efcj^gebung cnttjaltcn mären. 3)ie

je^igen iöeftimmuugen im ®trafgefe| genügten, um bei

StrifeS üorfommeube ?luSfd)rcitungen jeber 9lrt gur 53e=

ftrafung gu giel^cn, ebenfomenig märe es nötljig, bem Para^
grap:^en über bie ÄoalitionSfrciljcit ber 3lrbciter meitcre dv-

gängungen Ijingugufügen. 'Qnv ben 5}atl, ba§ mirflid;, mie

in ber Petition ber ?trbeitnel)mcr behauptet mirb, irrtljüm=

lidje SluSlcgungen biefer Paragrap£)en feitenS ber poligci^

Organe üorgefommcn mären, fo lic§e fid;, ofjue ba§ ©efe^

gn änbcrn, auf bem SSege ber ^nftruftion ?(bf)ülfe fd)affen.

Slnberfeitig mürbe anerfannt, bap bie 23efdjmcrben ber

Slrbeitne!^mer über bie erfolgte unridjtige §luölegung ber

gule^t crroäljnten Paragraphen bod; nidjt gang unbcgrünbct

mären, ba non ben uier (fällen, meld;c uon bcn in ber

Petition aufgefüf)rten gur Erörterung gelangt finb, gu^ci

berfelben als ermiefen betrad^tet merben bürften, ba§ aber

aud^ anberfeitig bie dou (Seiten ber Slrbcitgcbcr einge=

bradjteu S5ünfdje um Slbänberung ber §§. 97, 152, 153

ber ©emerbeorbnung ifjrc 33ercd;tiguiig Ijättcn. @S fei

gmeifell;aft, ob bie je^ige ©efe^geOung auSrcidjcnb fei, um
alle bei StrifcS norfoinmenbcn '?luSfd;rcitungcn gur iBc=

ftrafung ]^erangugie:^en.

SWan einigte fid^ fd^lie§lic^ ba^in, gu beantragen:

®er 9ieic^§tag motte befd;lie^en:

bie Petitionen II 135, 5024, 5025 ben uer=

bünbeten ^Regierungen als 9)caterial bei

Slenberung ber l)ier cinfd^lägigen ©efe^ =

gebung gu üBerroeifen.

S3erlin, ben 14. gO?ai 1889.

2)ie tommifftott für bie Petitionen.

greirjerr t». ü8uoI=^crenl>erg (3?orfi|5cnbcr). 9)lüücr

(SSeimar) (öerid;terftatter). 2liit^nr^. ©raf l». 3(ruiiiu

^crqntantt. ^o^)^. Dr. S^crtljii«. ©raf t>. Touflla^.

^ri^en (§lad;eu). ®eibd. ^cjauicj t>. ©U^jc^l^nefi.

^öfcr. t>. ®oibfii^. Ö>olbfc^mtbt. ©röbcr (iBürttcm^

berg). J^egcl. ^töe. .^iim'ci). t>. Schier. ficUcr

(Sl^ürltemberg). Dr. Äobl«. Äiilcuiami. i^urlbauin.

Söber^. "^aret). ^Hcid). «^ttttbt {(Iid)ftätt). «cipio.

ISO*
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Sn «Wt. 230.

^nt)alibität^= unb 2llter^t)erfi^erung.

über

bie ^ö^e ber tx)öd§entU(^en Beiträge, tt)et(^e im

SSeljarnmgöjuftanbe nad^ ben 9fieid)öta9ö=

bef(^Iüffen jtüeiter ßefung im 2)ur(^fc^mtt für

bog D^eic^ in jebev ßo^ttflaffe Dorauöfid^tlid^

ergeben ftnb.

9Ja(5 ben 9^eicb§taggbefcblüffen groeiter ßefung fom=

men für bie 93erecbnung bcr roöcbetitlicben ^Beiträge bie

§§. 12 bis 23 b in Setratfjt. Xana^ finb bie ©eilräge,

roelcbe von §lrbeitgebern unb SSerficfierten aufzubringen

finb, unter SBerücfficbtiSiinö ber in ?}oIge uon ^ranf^eit

{§. 13 Slbf. 2) entfte^enben 5tu§fäIIe fo gu benicffen, ba^

burcb biefelben neben ben 9?ü(flagen jur 93ilbung eineg

9ieferüefDnb§ (§. 15 a), ben burcf) ©rftattung üon 23ei=

trägen (§§. 23a unb 23 b) porauöfi(f)tIicb enlfteljenben ?(uf=

roenbungen unb ben SSerroaltungSfoften ber Äfapitalraertl^

ber üon ber SSerfidberungSanftalt aufgubringenben Slntljeile

on benjenigen 9f?enten, lüelc^e in bem betreffenben Seit=

räume oorauSficbtlicb 3U beroilligen fein loerben, gebebt mirb.

Um bemnad; bie ^ö'f)e ber lüöc^entlicben Seiträge für

irgenb einen g^i^^'^ii^n im 9Sorau§ feftgufe^en, mu^ an

ftatiflifcben ©runblagen, für jebe ßoljnftaffe befonberS, ge=

geben fein:

1. jur 33ered;nung be§ Äapitalmert^eS fämmtlic^er

dienten:

a) bie Qaf)l ber ^erfonen, melcbe uorausficbtlicb in

ben 9?entengenu§ treten,

b) ba§ Hilter biefer ^erfonen unb bereu n3al^rfdbein=

lit^be SebenSbauer (SSegugSbauer ber 9^ente),

c) bie §öf)e ber an jeben 9?entner gu gal^lenben JRente;

2. gur S9erecbnung ber Slufraenbungen für drftattung

Don SBeiträgen:

a) bie Qai)l ber ^erfonen, roeldbe üoraugfidbtl'cb öor

Seginn beg 9^entengenuffe§ mit |)interlaffung von
Söittroen begiel^ungSmeife .tinbent unter 15 ^al^ren

fterben,

b) bie Qa^l ber lueiblicben ^erfonen, roelcbe in ben

©!^eftanb treten unb ben SIntrag auf ©rftattung

uon Seiträgen ftellen,

c) bie ßeitbauer, luäl^renb bereu bie unter a unb b

gebadjten ^erfonen bereits Seiträge entricbtet

^aben.

S(u^erbem mu^ für jebe fiofinflaffe ermittelt merben,

roie üiele ^erfonen an ber Stufbringung ber Selaftung

t^eilnel^meu.

gür biefe Ermittelungen ift e§ o^ne Selong, ob man
bie abfolute ber Serficberten in jeber Sofnflaffe in

Setracfit gietit, ober ob man irgenb eine anbere von

Serfid;ertcn gu ©runbe legt, fofem nur ein folcber

Sefid;ernng§beftanb ^infid)tlid) ber StlterSuerpItniffe unb
beS ©efiinbljeitgguftanbeS ber SSerfid^erten roefentlicbe

Stbn)eid)ungen uon bem mirfli^ien SSerfii^berungSbeftanb

nid)t aufmeift. (S§ fäUt alfo nid^t in§ ©ercidbt,

roie f)odb man bie ben (Ermittelungen ju ©runbe gu legenbe

^erfonengaf)! greift. 'iDemgemäl burfte bei ben nad)=

ftel^enben Sere(|nungen in ieber ßol^nflaffe ber für SD'Jitte

1889 frül^er berecbnete 03efammtoerfid)erung§beftanb uon
11 018 000 ^erfonen angefe^t loerben, rooburd) umfang=
reidbc S'Jeuredjnungen erfpart würben. Snroieroeit bei ben

eingelnen Serfid).erung§anftalten unb innerhalb berfelben bei

ben einzelnen fioJinflaffeu fidb Slbroeicbungen oon ben für

bie @efammtf)eit rerroertl^eten S^edbnungSgrunblagen ber

SSorlage !^erau§ftellen werben, ba§ Iä|t fi^ groar im SorauS
mit @id)er^eit |e|t nid^t beftimmen; foroeit jebodb äuoer=

läffige (Srfaf)rungen foldie Slbroeidbungen oorauSfe!^en laffen,

follen biefe audb bei ben nad)fte^enben Seredbnungen be=

rücfficbtigt roerben.*) SBegen ber Sraud^barfeit ber für bie

9?edbnungen uerroenbeten ©runblagen ift im Uebrigen auf

bie ber Sorlage angefcbloffene ®enffd)rift gu oerroeifen;

J)ier fommt eS lebiglid; barauf an, an ber |)anb biefer

©runblagen bie 9Ket!^obe barguftellen, nadb roeldier bie

Seiträge für ben SefiarrungSguftanb gu berecbnen finb,

unb biefe 9?ed^nungen felbft angufteEen.

*) ©ci ©crec^mtng ber Sßeittäge für bie erfte ißertobe ift ber

in ben ^otjeren 8u^«f(ajjcn jweifeltol i)prl)anbenen ungünftigercn 5ltter8=

fombinotion unb bcr jum Stjeil t)ieroug refultirenben größeren Ba¥ »on
Snoaliben biejer So^nflaffen baburc^ 9ied)nung getragen, ba^ ben fSteä)'

nungöergebniffeu, »eld^e fid; für biefe Co^ntlaffen auf ©runb ber für

bie ®efamnit^)eit ber 58erfid}erten im 9fJeic^e geltcnben 9{e(i)nunggunter=

lagen ^eraugfteflen, größere ®id)erf)eit§fnltoren (für So()ntlaffe III

25 5)3rüjent, für So^nflaffe IV 35 ißrojent 6rl)ß^ung beg berec^jneten

35urt^fi^nittgbeitrage§) jugcfügt werben finb. 9Iuf biefe SBeife burfte

meiä)t werben, ba^ bie SBirflid^teit felbft für gefa^rli(})cre betriebe feine

argen (Snttäufd}ungen l)infid)tlid) bcr Üelaftung in ben einjelnen Sol^n«

flaffen mit flc^ bringen, bie berechnete J^ül)e ber SBeiträge uielme^r im
SEöefentlidien jutreffenb fein wirb. 2)iefe @ichert)eitgfattoren finb an
ber ^)anb uon mittleren SnualibitatSäiffern für folti^e ©ruppen oon
5Pcrfoneu ermittelt werben, weld)e für bie einjelnen So^nflaffen »or-

ne^mlid) in Setrad^t fommen bürften, unb eg finb ferner 53ere(i^nungen

barüber angeftetlt, wie fi^ bie ^Beiträge in ber erften 5ßeriobe für be-

fonbere in biefe 8ol)nflaffe fallcnbe i^erufgjweige, für wcld;e juucrläffige

(Erfahrungen oorliegen, ftellen werben.

5Kan wirb nid^t fetjr fetjl ge^en, wenn mau bie über

24 3at)re alten 3trbeiter beö gefommteu SBergbauS ju So^nflaffe III

(nach ben ftatiftifch^n Sufanimenfteüungen beä 5Reichg=S3erficherunggamtg

beregnet fid) bei ter Änappfchaftg 33eruf8genoffenfchaft ber anrechnungS»

fähige SahreSarbeitgeerbienft im 3)ur(hfchnitt pro ^opf im ^at)Xt 1886
auf 730 9Karf, im Sa^re 1887 auf 741 50?arf;, bie über 20 Sa^re alten

3ugbeamten im Sereiche beg Sßereiug bentfd^er ©ifenbahnuerroaltungen
aber ju Sohnflaffe IV rechnet; nnb man barf wohl auch annehmen, ba&

fid) bie ©efahr für Sehen unb ©efunbheit in ben Öohnflaffen III unb IV
für bie ©efammtheit faum ungunftiger ftetlen wirb alg für biefe ge=

bauten Sßerfonenfloffen. lieber biefe lejjteren liegen nun 3u»erlaffige

©rfahrungen oor, welche fidj öerwerthen laffen.

8egt man bemgemä^ für ^Bergarbeiter bie {ebenfadg juuerlafftge

Snüalibitatgtafel «on Äaan, wel^e für bie ofterreichifchen SJruberlaben

gilt, alfo ben ©efammtbergbau umfa§t (oergl. @. 147 i48 ber SSor«

läge), ju ®runbe, unb wählt man ferner bie Sälterggruppirung ber über

24 Sa^xe alten ^Bergarbeiter nad) ber UnfaUftatiftif Dom Sahre 1881
(Bergl. @. 54 big 57 beg {ärgänjungghefteg jn SBanb 53 ber ©tatiftif

beg JDeutfd^en Sleid^g), fo ftellt fleh für biefe 5perfonenflaffe unter 9tn=

nähme ber 9ientenfäße für Sohnflaffe III bie ?D?ehrbelaftung burch Sn«
Balibenrente auf

21,62 ^ßrojent

beg an ber ^anb ber SRechnungggrunblagen ber Sorloge für Cohn«

flaffe III ermittelten SRettoheitrageg. Söenn beghalb ber (SidjerheitS'

jufd)lag für ßohnflaffe III auf 25 ißrojent beg berechneten ©e«

trageg »eranfchlagt worben ift, fo erfcheint barin faum ein S^^Iflnff

ju liegen.

$Daffelbe fann »on bem ©tcherheitgjufchlage für Sohnflaffe IV be«

hauptet werben. SBählt man ju biefer Sßrüfung bie juBerläffigen @r«

fahtungen ber gehn Sahre 1877 big 1886 für bie oben bejetchneten

Sugbeamten (»ergl. ^Beitrage jur Sh^orie ber JDienftunfähigfeitg« unb

©terbengftatiftif k. oom Sahre 1886 öon Dr. ^txm. Simmermann
@. 150 nnb 151), unb bered^net man an ber ^)anb biefer Erfahrungen
bie $Reftobciträge für Cohnflaffe IV, fo ergieht fld) bei benfelben für

Snüolibenrente ein um
33,43 SProjent

hI5hereg JHefultot alg nadh ben JRed^nungggrunblagen ber Vorlage.

%üx Sohnflaffe IV wirb alfo ber ©id^erheitgsufd^lag »on 35 gJrojent

ebcnfaflg nlcl>t unberechtigt erjd^einen.
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1. ft'apitaliuertl) ber im ä3elj(n iuiifl0su[lanb iäljr=

lid; cntfteljeiibeti StUialibcmenten.

SBegeid^net bie Qal^l ber im 93eJjanuTiööguftaiib

im Sntci üoii X uüUenbclt'ii ^afjrcii uorljanbenni 93cr=

fid^erteii ircitmb einer l'üljiiflaffe, unb ix bie 2BaIjrfd;ein=

lid^feit, ba^' ein x^jä^rifler im öaufe be§ (x 1)'*'" üebenö=

ia!^re§ inualib mirb, fo merben von V, SSerfid^erten im

fiaufe be§ nädjfien Saljre^

^erfonen inualib. 3ft nun für ben ^^K, ba§ ein x^jal^s

riger im fiaufe be§ (x -f 1)'"' öeBenöja^reö inüaltb luirb,

ber ^apitdiuert^ einer uionatlidj im i8oran§ mit '/i?

5af)Ibaren Snualibenrcnle (bie 93ered;nung bicfeö 2Bertf)eS

für jebeg ßeben§alter finbet fic^ auf ©eite 204 ber ä5or=

läge in ^Cabelle 3), fo ftellt fid; ber ^'npitalmertl) ber

3?enlen für fämmtltdie uon Vx ikrfid^erten im i'aufe beö

(x -j- 1)'^" üeOenSial^rcö inualib iuerbenbe]i ^^erfonen, be=

redmet auf ben ?lnfang beö ^a^)ve§, nnf

Vx • i. • Cx.

O^ür ben S3efjaiTung§3uftanb ift al§ ©rengfall anp;
nel^men, bafj fämmtlid)e 35erfid)erte feit iljrem 16. ßeben§=

jal^re ber SSerfid^erung angeprt l^aben. ®ann l^oben unter

ber SlnnoJime, ba§ fid; bie ^nualibitätSfäHe gleichmäßig

über ba§ gan^e ^af)v uertl^eilen, bie im Saufe \i)xe^

(x4-l)'f" fiebenSja^reö inualib luerbenben ^erfonen im

2)urd)fd;nitt

x + l-16
93cilrag§ia!^re, uorauSgefe^t, baß jeber 93erfidjerte für jebeä

feit bem uoEenbeten 16. fiebenöjal^r gurürfgelcgte ^ilterSjal^r

im 5Dur(ihfd;nitt 47 SBeitragSmod^en aufiueifen fann.

(Steigt nun, luie in §. 18 a uorgefe^en ift, bie ^nva-
libenrente für jebe uoHenbete Seitrag§iuod;e uon 60 Waxi
ab um a Wlaxf, für ba§ uoHe 23eitrag§ial)r alfo um
47 • a Wtaxt, fo luirb jeber ber oben gebad)ten ^nualiben

im SDurc^fc^nitt Hnfpruc^ auf eine iä^rlid;e 5Rente uon

^aben.

{60+ (x -f
i_ 16) . 47 • ß} maxt

2)er ^apitalmertl) ber 9^enten an fämmtlic^e im

Saufe it)re3 (x+l)"» Üe6enäial;reä inualib luerbenben

^^ierfonen Deredjnet fid) bemgemäß auf

V, • ix • Cx -{eo-j-Cx-i- .;-]6)-47.«)arearf.

\HnaIog finb bie .U'apitatiuerttje ber '^nualibciirenten für bie

übrigen ^^(teröjaljre p bilben. Die ©unuiialion ber ^ftapital=

iuertl;e aller Vllteiöjal^re ergiebt ben itapilaliuertl) ber im
Saufe eines 3al)i"eö im öetjan-ungs^uftanbe überl)aupt ent=

fleljenben ^nualibenrenten.

9hin foß nadj §. 12 an ^^ierfonen, iüe(d;e luäljrenb

ber erften fünf 93eitrag§ial)re inualib luerben, feine diente

ge^aljlt luerben, fo baß bie Sunimation fidj nur über bie

SHtersjaljre uon 21 ab biö jum l)öd)flen Vllter ber Ssüer-

ficberten, luelcibeö bi^ljer mit z be5eid)net luorben ift, er^

ftreden barf.

9Jian erljäll bemgemäß ben VluSbrud

60. V V, 47

X — 21

•2V.
x = 21

(x-f ;-i6).

Die numcrifd)e S^erec^nung biefer beiben Summen t)at

in ber angefcbloffeneu Zabeüe 1 ftattgefunben.

2. itapitalmert^ ber im S3el)ar rungs^uftan

b

iä^rli(^ entfte^enben Sllterörenten.

23e5eidhnet man mit "r'^ ben i^apitaliuertb einer monat=
70

lic^ im SSorau§ mit Vri gafjlbaren ?tlterärente, beffen 'üe-

redinung auf ©eite 214 ber SSorlage in Spalte 5 ber

3:abelle 8 angeftellt ift, unb ift r bie §ölje ber jäl^rlicben

?.nter§rente, fo merben im S9el;arrung§3uftaiibe aßiätjrli(^

12

a. r . V. SKarf
70

für ?nterörente aufgubringen fein. Die SSeftimmungen in

§. 12 über bie SBarte^eit fommen für bie §Ilter§rente nii^t

in 99etrad;t, ba fid; bei ber ^Inna^me, baß jeber SSer=

fieberte feit feinem 16. SebenSjal^re ber 3^eifid)erung an=

gehört unb für jebeS ?(lter§iaf}r burd)nittlid) 47 ^Soeben:

beitrage aufgumeifeti ^t (uergleic^e lueiter oben), im
ßebenSalter uon 70 ^a^i'en immer meljr al§ 30 Seitrag§=

jaljre Ijerauöftellen.

Um nun ben ^apitalroertb ber inggefammt im Se=
[)arrung§3uftanbe jä^rlid; entftebenben ^nualiben= unb
2llter§renten gu erhalten, ijat man bie SBertlje 1 unb 2 ju

abbiren unb al§bann entfpred^enb ben Seftimmungen in

§. 18 a 5U fubftituiren:

in Solinflaffe I für a ben Söertl^ 0,02 9Warf, für r ben Söertl; 65,oo 9)iarf,

= = II ; = ; = 0,06 '
, ' - ' ' 80,00 = ,

III = = = 0,09 = 115,00 ,

IV = = = = 0,13 = , = = = = 150,00 .

Segeidjuet man entfpredjenb ben einzelnen Sobn=
Haffen ben 5?apitaliuertlj ber fämmtlid;en im ^^ebarrung§=

äuftanbe in jebem .^a^re entftel^enben 9ienten mit ^x,

Äs, Ä4, fo eri^ält man iwx Seredjnung biefer Ä'apitalmertlje

bie ^onneln

3.

^, ^ 60.2Vx.ix.Cx + 47.0,„2.2Vx-ix Cx
X = 21

Ä2 60
.
2 Vx • ix • Cx + 47 . 0,0« •2 • ix • C, (x + \

X = 21 X = 21

X = Z X = z

eO.^Vx- ix - Cx + 47.0,n9-2 Vx - ix - C, (x+1
X = 21 X = 21

X = 7, s = z

60-2Vx- ix- C,+ 47.0,n-2 Vx- ix • C, (x+f
X = 21 X == 21

16) + 65

12

70

16) + 80 •V;o-

12

«R12
70

16) + 115 -V,o.

12

16) + 150 •V,o.

12
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II.

Anträgen.

1. Slufroenbungen für @rftattung von S3eiträgeii

an Ijinterbliebene SBittroen unb SBaifen oon uer=

ftorbenen männlti^en ^erfonen.

2Birb bie ©iimme ber für jeben SSerfic^ertcn niä^renb

eine§ 33eitrag§ia^re§ gu cntridf;tenben ^Beiträge gicidj b 3D?arf

gefegt, fo finb für jeben im Saufe be§ (x -f 1)'«" Seben§=

jafireS SSerftorbenen 6i§ gu feinem S^obe

(x + |-16).bSKarf

gega^It, üorauSgefe^t, ba§ fid^ bie $5;obe§fäIIe gleid^mä^ig

über ba§ gange ^alir uert^eilen unb im 2)ur(|fd)nitt für

jebeS ^at)x 47 2Bo(|)enbeiträge in Stnrec^nung fommen.

^aä) ben S3eftimmungen in §. 23 b §(bf. 1 foll ^iernon

bie |)älfte an bie Hinterbliebene SBittine, begro. bie [jinter=

bliebenen ^inber unter 15 Saferen jurücfgegeben lüerben.

Sejeiii^net nun "Sx bie Söa^rf^einli^feit, ba^ ein

x=iäJ|riger SSerfid^erter uor Eintritt in ben 9?cntengenn[5 im

Saufe beö (x+1)'™ fiebenöialjreS nerftirbt, unb bie

2BaIjrfc^einIid)teit, ba§ ber ^erftorbene eine Sßittroe ober

SBaifen unter 15 3at)ven Hinterläßt, fo juerben in golge

ber ©terbeföHe unter ^erfonen im Saufe be§ (x + 1)*™

Seben§ial)reö in

V, . "Sx • Wx

gäHen bie Beiträge gurücfguäaljlen fein (uergleic[)e bie an=

gefd^Ioffene ^Tabelle 2). SDemgcmäß beläuft fid; bie dtüd-

äa^Iung an |)interbUebene uon nerftorbenen x=iä{)rigen

S3erfid)erten, berechnet auf ben ?lnfang be§ ©terbejalrS, auf

4. . V, . ^s. . wx . + i ~ 16)4

rcorin q ben SDi§fontirung§faftor (1,085) begeicbnet.

§(naIoge 9In§brücfe ergeben fid) für bie ^lufroenbungen

3ur (Srftattung non 33eiträgcn an Hinterbliebene oon vex-

ftorbenen 25erfid)erten ber übrigen HlterSjaHre. ©ummirt
man fämmtlid^e SluSbrücfe unb berücEficf)tigt man babei,

ba§ S3eiträge nur bann erftattet roerben, fofern fie für

minbefteng fünf Seitrag§ial)re entrid^tet loorben finb, fo

erplt man für bie gefommten Slufmenbungen, u)eld)e bie

(grftattung uon Beiträgen an |)interbliebene uon oerftorbenen

männlicben ^ßerfonen Herbeiführt, ben Sluöbrud

^•y .»Sx .wx.(x + l-16).

Heber bie ^oHI^^J'^er^'^e O^onnel 5 giebt bie

aSorlage auf Seite 198 unb 216 Sluff^Iuß, loäHrenb bie

SSert^e Wx in ber bem ^ommiffionäberid^t beigefügten

35en!fd^rift Seite 296 unb 314 mitget^eilt finb. 93eibe

SSert^e finb in ber angefcE)Ioffenen ^^abelle 2 miebergegeben,

TOofelbft aucb bie numerifd^e Sered^nung ber ©umme im

Stu§bntcf 5 ftattgefunben Hat.

2. ^>Iufn)enbungen für (Srftattung non Seiträgen
an Hinterbliebene oaterlofe ^inber uon uer=

ftorbenen metbltc^en ^erfonen.

Sie unter ^i\\ev 1 entmidfelten §lu0brücEc 4 unb 5

bienen gleidHgeitig bagu, bie Stufraenbungen ju bered^nen,

roeldHe burdf) bie (Srftattung ber Seiträge non nerftorbenen

roeiblic^en ^erfonen, fofern biefelben naterlofe eHcIidHe Äinber

unter 15 ^a^ven (§. 23 b Slbf. 2) Hinterlaffen, Heruorge=

rufen rcerben.

S3ei SlufmadHung ber 9?edbnung ift naturgemäß an

©teile uon Vx bie begüglidbe Qa^l ber roeiblid;en ^erfoncn

V'x 3u fubftituiren. ^Die 5E3aHrf(|einUdHfeit w'x, ba| eine

nerftorbene meiblid)^ '•J^erfon oaterlofe eHelidHe ^inber unter

15 ßaHren Hinterläßt, ift in ber oben gebacHten ©enffd^rift

(©eite 297 be§ ^ommiffion§bericHte§) ermittelt roorben.

3)abei finb im Sntereffe ber ©icHerHeit ber 9?ed)nungen

nidHt 3u niebrige SöertHe in SftecHnung geftellt. ber an=

gefd)Ioffenen !JabelIe 2, roofelbft bie SerccHnung biefer ?luf=

rcenbungen ftattgefunben Hot, finb bie SBeitHe w'x loieber^

gegeben.

3. Slufmenbungen für ©rftattung oon Beiträgen
an i)civati)enbt loeiblidje ^erfonen.

Sladj §. 23 a foH i)erfi(^erten loeiblidieu ^erfonen, fo^

fern für fie roäHrenb minbeftenö fünf SeitragSjaHren 33ei=

ti'äge entridHtet finb, auf il^ren innerHalb brei SJJonaten

na(| ber SerHeiratHung gu ftellenben Slntrag bie §älfte

ber Seiträge erftattet raerben.

Sft Ix bie 2BaHrfd;einIic^feit, baß eine x=jäHrige SSer=

fid^erte nodH lebig ift, fo finb uon V; meiblid^en SSerficHerten

beim 9llter x nod;

V'.lx
X

^erfonen lebig. Segeidjnet nun hx bie SöaHrfd^einlidHJeit,

baß eine x^jäHrige SSerfid^erte im Saufe be§ (x t- 1)'*" SebenS-

jaHreS in ben ©Heftanb tritt, fo merben oon Vx • 1» weib-

licHen "iperfonen im Saufe bc§ (x + 1)'"' Seben§j[aHre§

Vx' • Ix • bx

^erfonen fid; uerHeiratHen. Sft luieber b ÜJ^arf bie ©umme
ber luäHrenb einc§ SeitragöjaHrce für jebe SJcrfidHerte ju

entrid)tenbcn 2Bod;enbeilräge unb (j ber 5Di§fontirung^=

faftor, unb fe^t man uorau§, baß feit bem (Eintritt in bie

Sßerfid;erung (16. SebenSjaHr) in jebem SnterSjaHr burd;=

fcHniltlidf) für 47 SBod^en Seiträge geleiftet roorben finb,

unb baß bie |)eiratH§fätte fid; gleicHmäßig über bo§ '^al)v

uertHeilen (bie größere 3^^^^ ber im ^rüHfaHr unb ^ah\i
üorfommenbcn ©HefcHtießungen gleicHt fid; mit ben weniger

3aHIreidf)en (£Hefd;üeßungen in ben übrigen SWonaten an=

näHernb au§), fo mürben für ^(ufiuenbungen gur @rftat=

tung uon Seiträgen an ^^erfonen, iueld;e im Saufe be§

(x+1)'''" Seben§jaHrcö in ben (SHeftanb treten, im SeHar=

runglguftanb gu ?tnfang eineö jeben S^Hre^

v: . Ix . hx • (x + i-16). "^SÖJarf

gu referuiren fein.

Db alle HeiratHenben roeiblid^en SerficHerten ben ^n-

trag auf (Srftattung iHrer Seiträge fteHen merben, muß
baHingeftettt bleiben. SD^an tuirb bieg im Sntereffe ber

©id;erHeit jebenfads ansunebmen unb 'be§>^)alh Sorforge

gn treffen Haben, baß aud; in biefem äußerften ^aüe
SDedung für bie begeicHneten Slufroenbungen uorHanben ift.

2)ann laffen fidf) für ben SeHarrung§suflanb bie gefamm=
ten jäHrIid;en Hufmcnbnngen für ©rftattung uon Seiträgen

an HeiratHenbe roeiblidfie ^erfonen au§ bem §lu§brud

^' x = 21

beredHnen. 2)ie SBertHe L unb hx biefeS 9(u§brud§ finb in

ber oben gebad;ten '®enffd;rift (©eite 298 beö ^?ommiffionö=

berid;t§) ermittelt luorben unb in ber angefdbloffenen

2:abeIIe 3, in roeld^er bie Sered;nung ber ©umme be§

uorfteHenben StugbrucEö angefteöt roorben ift, roiebergegeben.

III.

fif gfrfrijming iier Beiträge.

sin ber Slufbringnng ber in 3lbfd;nilt I unb II ge=

badeten Selaftung neHmen in jeber SoHnflaffe

2'(Vx + v'x)-'2'^^
x = l6 x = 16
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b =

^eijoneti tf^eil. SScnn bol^er, roic nttnenoiiiitien inurbe, bic

Sitnimr bcr iöcilrnnc für baö iöcitrnflöiafji I) STJnrf bc=

Irägl, \o ocljcn im Saufe eines ^aljrcö inäncfninml

1). 2 9Sx Tlavt

X — IG

ntt Seiträflcn ein. 5)a bic SBeitiöge im Caiife bc§ I^nljreS

nad) unb norf; enluic^tet roerben, fo ftcfU fitfj, für ben ?{n=

fang beö ^a\)ve§> bercd^net, bie |äljrlid)e 93eitragöfummc auf

, X--= 7,

p . y SSx maü.
^ X = IB

^)urcf) biefc iSeitragöfummc luu^ bie in §(bf(i)nilt l unb II

flebarf)te 9?clnfimig gebecft loerben. (Sö mu| alfo in jeber

fio^nünffe

V. ^ -29?^ ^- ^ • r i2v^ • • ^'x • ('^ + ; - 16) + 2v'x • . vv'x .
t I - 16)

+-

^ x = 16 Ix = 21 X = 21

2v'x-lx-h, .(x 4-1- 16)

X = 21 )

fein, daraus folgt für jebe ßo^nflaffc aU @umme ber

aSeitrnge für baö SeitragSjaljr

8. ^^^^-Ar-l 2 Vx.x-w,.(x+-.;— 16)+ 2 V'..»^.w'..(x4-i-i6)+ 2 Vx-ix-h^-ix + j-iß)
M^x=16 ^'H- [% = 2l x = 21 . x = 21

lüorin an ©teEe von ^ entfprec^eub ben einzelnen SolE)n=

Haffen bie SBert^e Ä,, St-j, ^3, Äi (oergl. @. 1437) su fut)=

ftihtiren finb.

'^aä) ber angefdjloffenen XabeEe l ergiebt fid; nun
jur 29ered^nung be§ SBert^eS für jebe ßofinflaffe

X = z

2^" • '
"^^2 626

x= 21

X = z

2aSx .ix .a .(x + |- 16) -=34 048 536.

X = 21

^emgemä^ beziffert fid^ im 93e^arrung§guftanb ber

^^apitalroertl^ ber iäEjrlid^en 9?entenlaft für ben Q^all, ba§ für

jebe So^nflaffe ein SSerfi(|erung§beftanb oon 11 018 000 ^er-

fonen angenommen mirb,

an Snottlibenrenten

:

m £o!)nfIoffe 1 auf 60 . 752 626 + 0,94 . 34 048 536 77 163 184./^
II = 60 . 752 626 + 2,82 • 34 048 536 = 141 174 432 =

III = 60 . 752 626 + 4,23 . 34 048 536 = 189 182 867 =

= IV s 60 . 752 626 + 6,11 . 34 048 536 = 253 194 1 15 ^

;

an SnterSrente

(nergl. I^ierp @. 311 be§ ^lommiffion§berid^t§ XabeHe II

©palte (11 4- 12) beim Sllter 70):

in ßofinflaffe I auf 65.(49 467 + 21 844) = 4 635 215,
II 80.(49 467 H- 21 844)= 5 704 880:=

III = 115.(49 467 + 21 844)-= 8 200 765 =

IV = 150.(49 467 + 21 844) = 10 696 650 =

.

5^nSgefammt belauft fid) bemnacfi im 23e^arrung§=

guftanb ber ^^apitalroertl; ber jä^rlic^en 9?enten

in So^nfloffe I ouf 77 163 184 + 4 635 215 = 81 798 399 .

II = 141 174 4S2 + 5 704 880 = 146 879 312 =

III = 189 182 867 + 8 200 765 = 197 383 632 =

IV = 253 194115 + 10 696 650 = 263 890 765 =.
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gür bie Slufroenbungen gur ©rftattung üon Beiträgen

folgt au§ ben angefc^Ioffenen ZabeUen 2 unb 3:
X = z

2 • ^ö, . w, (x -f 4 - 16) = 1 607 802,

X = 21

X = 21

(x + I - 16) 265 635,

2 V', . . h. (x + I - 16) 1 797 367,

X = 21

aufammen 3 670 804.
®ie ©efammtoufiDenbungen für ©tftattung von Beiträgen

ftetten fic§ mithin auf:

b 1

"2 '

qh = 1 804 100 • b mavl

@inb nun in jebcr ßof)nfloffe 11018 000 ^eifouen oer^

fiebert, fo ge!§en an ^Beiträgen, auf ben §lnfang eines

jeben Zoi)n§> berechnet,

b
11 018 000 10 830 100 • b mavt

ein. SKitl^in ftellt fid^ nad^ ben gormein 7 unb 8 bie

|)D|e ber für ba§ 93eitragöja^r ^u entrid^lenben ©umme
ber 2öod)en6eiträge

81 798 399
in 5io^nf(affe 1 auf .^n. .nn= 9/062i S«ar!

n

III

IV

10 830 100— 1804 100"

146 879 312

10 830^100— 1804 100'

197 383 632

= 16>27'29

10 830 100—1804 100
263 890 765

=21 /868S

=29,52867
10 830 100-1804 100"

SSon einem @ic^er^eitif-3uf(5Iag fann im 33ef)arrungö=

guftnnbe abgefel^en merben, roeil bann l^inreic^enb ficf;ere§

SD?alerial ^ur 23ere(i)nung ber Beiträge corliegt unb etiraige

SlugfäHe au§ ben 3infen beä 9?eferüefonb§ beftritten loerben

fönnen. ®a§ aud^ bie obigen bei ßuöi'u^ibelegiing be§

flatiftifdfien SD?ateriaI§ ber SSorlage für bie oberen fioIjn=

flaffen geroonnenen 9?efultate feinet ©id^er^eitSgufc^Iageö

bebürfen, fott roeiter unten noc^geroiefen loerben. er=

übrigt alfo nur, einen ßufc^Iag für SDecfung ber 3Ser=

roaltungöFoften ^u machen, ber im ©urdjfc^nitt pro topf
unb Sal^r auf 1 a)?arf oeraufd^tagt werben foll.

S^un foll ber 3ci|re§beitrag in 47 SBodtjen aufgebrac[;t

(§. 13 ?tbf. 1), iüä|renb ber SDauer befdfieinigter mit (gr^

n)erb§unfäf)igfeit oerbunbener tranffieit (§. 13 Slbf. 2)

aber ein SSeitrag niä)t entrid^tet merben, mäfirenb gleic^=

roo^ bie ®auer fold^er 5lranf^eiten in ba§ SeitragSjal^r

eingered^net mirb. SDa man annef)men barf, ba^ im S)urc^=

fd{)nitt jeber 3SerficE)erte roö^renb jä^^rlidf; einer SBotbe in

golge Don 5?ran!t)eiten uon ber 23citrag§pflid;t entbunben

fein mirb (oergl. «Seite 300 beö tommiffionöberic^t§), fo

mu§ bie Summe ber jäl^rlic^ erforberlic^en 2öocf;enbeiträge

in 46 Söod^en oufgebrod^t werben.

Sm SDurc^fd^nitt für alle SSerfidEierten berechnet
fid^ fomit ber im S3e^arrung Sguftanb uermut^Iic^
erforbcrIid;e SBod^enbeitrag

in fio^nflaffe 1 auf
^ = 0,8i87 SKorf

II

46
1 6,2729 -\- 1

46

21/8683 + 1

46

29,2367 + 1

46

OV3755

oV497I

oVe&7a

@egen biefe 9?efultate fönntc nun ber ©inroanb er=

loben merben, ba§ bie Stiterögruppirung ber @efammtf)eit

ber SSerfic^erten, meldte für bie ^ät ber (Sroffnung ber

Sßerfid^erung al§ gutreffenb \r)o^)l begeicfjnet merben barf,

für ben S3ef)arrung§3uftonb unb in bemfelben für bie ein=

feinen fio^nftaffen nid^t me^r ^utreffenb fein merbe, unb
ba§ bemgemäfe biefe HlterSgruppirung ben 23eitrag§be=

red^nungen für ben 93e!^arrung§3uftanb nid^t §u ©runbe
gelegt irerben bürfe. @egen einen foIdf)en ©inroanb fpric^t

febod^, ba§ im S5e|arrung§3uftanb bie StlterSgruppirung

ber ©efammtljeit ber Sßerfid^erten fii^ für bie Seitrag§be=:

red^nung uorau^fidEitlidE) günftiger unb nidf)t ungünftiger

ftetten roirb al§ bei Eröffnung ber S^erfi^erung. ®er
SSerfid^erungSbeftanb oerme^rt fi(| nad^ unten, nämlid^ burtf;

neu !§in3utretenbe jüngere ^erfonen. SDie jüngeren §llter§=

flaffen roerben be^Ijalb im 33eljarrung§5uftanb Derljältni§=

mäf^ig me^r ^erfonen auf5un)eifen |aben al§ bei @r=

Öffnung ber SSerfid^erung. S(u§ biefem @runbe fönnen

fi(| gunädfjft für bie beiben unteren fiol^nftaffen bie 2nter§=

rerfjältniffe moJ)! faum ungünftiger geftalten al§ bisher.

Saffelbe lä^t aber aud^ für bie beiben oberen fiol|n=

flaffen annehmen.

SO^an mirb nämlid; uorauSfe^en bürfen, ba§ bie @e=

faljr für Sebcn unb (^Jefuitbljeit ber 2SerfidE)erten im eiliges

meinen in ben unteren So^nflaffen geringer, in ben oberen

Sof)nfIaffen aber größer fein mirb alö im ^urd^fdjnitt für

bie ©efommt^eit ber 58erfidf)erten. SBenn ba§ gutreffenb ift,

fo mirb fid; für bie oberen fio^^nflaffen im ?IIIgemeinen anä)

eine für^ere Slftiüität§bauer !^erau§ftellen , unb e§ roirb

be§l;alb in biefen fiol^nflaffen bie SO^ayimalrente uon einer

oerl^ältni^mäfjig fleineren Stnjaf)! oon ^erfonen erreid;t

roerben al§ im @efammtbur(^fd;nitt ber S^erfid^erten.

S)arau§ folgt, ba§ im 93e!^arrung§3uftanbe bie bei ben

oberen So^nflaffcn entfte^enbe Selaftung t^atfäd^Iid; geringer

fein roirb, al§ fie für biefe fioi^nflaffen unter Sinnafme ber

burd^fc^nittlidien SlftinitätSbauer ber ©efammtl^eit aller SSer=

fid^erten fid^ ergeben roürbe. Söenn man bemgemä§ bei

SSerec^nung ber Seitröge im S3ef)arrung§äuftanbe aud^ für

bie oberen 2o!§nfIaffen bie für bie ©efammtl^eit ber 2Ser=

fid^erten geltenben S'ted^nungSgrunblagen roä^It, fo roirb

man im ®urc^fd)nitt eine ju lange ©teigsrung ber ^Renten

in Hnred^nung bringen, unb e§ ift roop möglid^, ba^

^ierburc^ jene burd^ bie größere ^noalibitätSgefal^r bebingte

größere Qaifl ber ^noalibenrenten fid; roieber au§glei(|t.

gür biefe Slnna^me fprid^t baö folgenbe Seifpiel.

Sn ber obigen §Inmerfung gu biefer SDenffcfirifl

ift barauf I^ingeroiefen, ba^ g. $8. für bie gur Sof)nfIaffe IV

3U red^nenben ßugbeamtcn im 23ereid^e bcg 2Serein§ beutfd^er

©ifenbafinoerroaltungen in ?3^oIge ber ungünftigeren SIIter§=

fombination unb ber größeren 3nDaIibität§gefa|r für bie

erfte S5eitrag§periobe ein ©idjerljeitögufdjlag gu ben an ber

|)anb ber 9?ed^nung§grunblagen ber Vorlage berechneten

^efultaten oon

33,43 ^rogent

gur S5edung ber SJie^rbelaftung für Snoalibenrente erforber^

lid) fei. SSon großem Sntereffe bürfte c§ fein, für biejelbe

i?atcgoric nn ber .f)anb ber fel;r gUDerlöffigen, gel^n ^a.'f)vc

umfaffenben 93eobadjtungen über biefelbe nun auä) für ben

S3eiarrungö3uftanb eine Seitragöbered^nung anguftellen. ®ie

|)ülf§3a|len für biefe 29ered;nung finb in ber angefd^Ioffenen

Xabette 4 ermittelt roorben.

©palte 2 biefer STabeHe giebt eine 9ladjroeifung über

bie Qal)l unb ba§ Sllter ber in ben 10 Saljren 1877 big

1886 au§ anberen Urfadien als burd; Unfälle bei 2lu§=

Übung be§ 23eruf§ inoalib geroorbenen 3ugbeamten mit (5in=

fd^Iu^ berjenigen ^erfonen, roeld^e in ^ol^e SDienftunfä]^ig=

feit ol^nc Stul^egel^alt entlaffen roorben finb. SDamad^ be=
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trägt bie 3flt)I bcr in ben gebadjtcn 10:3al)icn inüalib ge;

roorbenen ^erfonen
4040,

unb biefer ßa^I ftel^t, nad^ bcm Vorgänge S3c^ni§ unb
3inimermann§ heveäjxiet, eine i]a\-)\ von

429 720

aftinen ßnG&ccinitcn gegenüber.

^flad) berfelbcn JJabette iDÜrbc für ben23e^arrungSguftanb

V V., . ix • Cx = 2' Jx • Cx — 38 936,89 unb

V J, . Cx (x + i- - 16) = 1 309 195,8

rcerben, \o baf3 bcr ^lapitalmertr) ber gcfammten im 23c=

5orrnngö,5uftnubc in jcbcm ^af)vc ent[tef)cnbcn Snoaliben-

rentcn bei ben Stcntcnfä^cn für fioljuflaffe IV [icf; auf

60 • 38 936,89 + 6,11 • 1 309 195,8 = 10 335 399 ^mavt

Berechnet.

SSon ben 429 720 aftinen 3ngbeamten ftcfjen im Sllter

von 70 Sauren 88 ^crfonen. S)ic p,ai)l bcr im 93e=

[jarrungS^uftanbc in jcbcm S^^rc entftc^cnben SKterSrenten

lüürbe fiel alfo auf 88 belaufen unb ber gefammte Äapital=

mertf) für bicfe Stenten auf

88 • '^2,3875 • 150 = 31 515 S[>?arf.

SDer i^apitalroert:^ ber im 93ef)nrrung§,5nftanbe iä:^rlid)

entftcljenben 3ni3alibcn= unb SllterSrenten ftcüt fit^b alfo ouf

10 335 399 -r 31 515 = 10 366 914 Tlail

Sft nun bie ©umme bcr iDÖd;cntli(f)cn Beiträge für ba§

Seitrag Sja^br b 9JJarf, fo mürben anjäljrlid; an S3citrägen

429 720 • b matt

3u ermorten fein, ober auf ben Anfang be§ Salb'^eä bcrecbnct

= 422 390 b Ttaxl

|)ierüon mürben, nacb Stabelle 2 ©palte 8 berecbnet, etroa

71 ^HA
,

- 70 362 . b 2«arf

jurücfguga^Icn fein.

'än ber |)anb ber ©rfar^rnngcn ergiebt ficb bcmnac^b

bei ßngbeamten in bcr fiofjnftaffe IV im Se^arrnngö^u^

ftanb al§ ©umme ber |äf)rlid)cn 2Sod;enbciträge

10 366 914 _
(422 390 - 70 362)

'"^^

SSeranfdbIngt man audb ^ier pro ^opf unb ^ai)v bie SSer=

maltunggfoften auf l,QoTl(ivf, fo berecbnetfidb ber mödjcnts

lit^be Seitrag auf

29,449 + 1
0,6617 9J?arf.

46

SSdl^renb alfo nac^ ben 9?ed;nunG§grunbIagen bcr SSorlage

für ben SBerjarrungSguftanb ber roödjcntlid;e Beitrag in

fio^nflaffe IV auf

65,73 Pfennig

fidb beredjnet, ergiebt fid; nad; ben Scobacbiungen für 3ng-
Beamte al§ rooc^bentlicber ^Beitrag ber faft glcid^e Setrag non

66,17 Pfennig.

SWan barf beS^alb roo^b^ fd;tie§cn, ba§ im SefiarrungS^

guftanb ber mDd;entIid;e Scitrag für fioljnflaffe IV fclbft in

ben gcfäl)rlid)eren Scruf^^meigen

66 5^5fennig

ntdbt roefentlidb üBerfteigen roirb.

*) S)ie Siffev 2,3375 ftetit ben «öcrf& ber Stltevfirente vom Ja^reä-

betrage 1 bctr (verg(. (Seite 310 be3 Äommij|ion§berid)t§, SabeUe 2

©polte 3 beim SUler 70).

attenftüde jit ben Scrf^anblungen beg 3leid)§tageg 1888/89.
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33ered^mm3 be§ ^a^itattüertljS ber ^nUalibenrenten im SSe^arruttgöjuftattb.

SSorau§gcfe^te §llter§=

grupptrurtg

ber uerficfieden

mätmlid^en I roeiBIic^en

$er[oncu im

95e5arrimö§3u[tanb.

vom 5. Siiiii 1882.)

(SSergl. Vorlage Seite 161.)

fc|einlid)feit,

ba§ ein

x=jä!^riger

im Saufe

be§ näcfjftcn

^a^reS

inüalib

tüirb.

ix

ÄapitaliBert^

ber nionatlicf)

im SSoraug

mit Vi2 3aI)I=

baccn 3Rente

an ben im

Saufe teg

(x+l)ttn

SebcnSia^reg

inoalib

wcrbenben

ffler[id}erten.

^a^italrcert^ ber monatlid)

im ©oraug mit V12 5"^'=

baren 5ii«aHbcnrenten für

aüe im Üaufe beg (x-f-l)'cn

CebcngjabreS incolib

werbenben ^Perjonen nad}

Stb^uc! beg auf Unfallg=

inualtöen entfaflenbcn "Jticilg.

(S3erftd)crung§beftanb

gjJitte 1889
Seite 162 ber S]orIage.)

0/87 • 1/0807

'

iix • ix
•

0,87 • 1/101 •

=V'x.i,.C:

7.

+v;.ix.a

=SSx-ix-C,
- 16

(x + i-16)

.SSx.ix.C,

10.

284 625 213 319 0,00011 7,6364

1

224,79 171,64

323 064 244 092 0,00012 7,8G7R 286,„

!

220,74

0^ i 00 i Zoo 6 /4 A
'-'/00014
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17/5
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/00133
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i O00/79

Ann
477,74 2 311,53 18/5
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*-'/00152
A A
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OA
20/5

7A-I00 iOl

19Q 437X Ä f7 *±*J 1 *-'/00201 •L^,4216 <-'<-'O,03 3 909 nc. 91 , 68 849

125 422 31 790 0,00231 10,4835 2 855,72 737,41 3 593,13 22,5 80 846
121 577 31 291 0,00265 10,5484 3 195,28 837,84 4 033,12 23,5 94 778

117 612 30 970 0,00305 10,6101 3 578,46 959,98 4 538,44 24,5 III 192

113 708 30 702 0,00350 10,6582 ! 3 988,11 1 097,05 5 085,16 25,5 129 672

109 666 30 426 0,00402 10,6882 4 430,24 1 252,23 5 682,47 26,5 150 586

105 726 30 137 0,004S2 10,6967 4 912,45 1 426,58 6 339,03 27,5 174 323

101 891 29 837 0,00530 10,6843 5 424,78 1 618,39 7 043,17 28,5 200 730

97 909 29 531 0,00fi09 10,6543 5 972,95 1 835,39 7 808,34 29,5 230 346

94 240 29 208 0,0ü700 10,6092 6 580,22 2 077,73 8 657,95 30,5 264 067

90 277 28 874 0,00804 10,5456 7 196,62 2 344,99 9 541,61 31,5 300 561

86 555 28 542 0,00923 10,4794 7 871,45 2 644,41 10 515,86 32,5 341 765

82 544 28 165 0,01061 10,4026 8 565,79 2 977,66 11 543,45 33,5 386 706

78 437 27 785 0,01218 10,3154 9 265,67 3 343,88 12 609,55 34,5 435 029

74 196 27 137 0,01399 10,2153 9 969,51 3 714,81 13 684,32 35,5 485 793

70 392 26 312 0,01608 10,0982 10 746,76 4 092,51 14 839,27 36,5 541 633

66 748 25 455 0,01847 9,9616 11 546,73 4 486,17 16 032,90 37,5 601 234

63 011 24 529 0,02121 9, 8068 12 322,77 4 887,12 17 209,89 38,5 662 581

59 439 23 561 0,u2437 9,6331 13 119,51 5 298,13 18 417,64 39/5 727 497

56 116 22 571 0,02799 9,4499 13 955,32 5 718,57 19 673,3., 40,5 796 793

52 972 21 556 0,03215 9,2527 14 815,58 6 142,21 20 957,79 41,5 869 748

49 880 20 554 0,03693 9,0422 15 660,43 6 574,41 22 234,84 42/5 944 981

47 248 19 610 0,04242 8,8187 16 618,22 7 026,83 23 645,05 43/5 1 028 560
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SBorau§oefejjtc ?lltcr§=

Qruppinmg
ber ucrfid)crten

j'(I)cin(id;tcit,

bafj ein

x=jäl;ri(]cu

im 2aü\c

bc§ nädjftcn

inoalib

5fnpita(tucrt()

ber müiiat(id)

im SJorauS

mit Vi3 ä"(;f=

Oaven 5Keiite

an bell im

j?apitaliucrt(; ber iiiünallic^

im SöorauS mit '/la ;ja()I

baren 3nün(i^enrenten für
alte im l'aiife be3 (x-fl j'e"

53cbcn§= iiiännlicrjcii lüciblidjcii

?cben6jal)reö inualib

luerbenten S{>erjenen nad}

3{bjiicj tcS auf Unfallö=

inualibcn entfiiKeiiDen 'il)et(ö.

(S3erfid)enuiq«sbeftaiib

glitte 1889

(Seite 162 ber Sücrlage.)

V, . ix • (\
fx + i

- 16)

.33,. i .C,
alter.

X

^erfonen im
93ef)arrung§3uftanb.

oom 5. Sunt 1882.)

Saufe beä

/.II Mi>»t(x+I J""

?ebengial)re§

inualib

+ V'x.ix-C,

-Sx-ix-C.

X + .1

— 16

0,87 • 1/0807 •

Dx • ix
•

0/87 • 1/101 •

n'x • ix • Cx
lüirb:

werbenbcn

33erfic^erten.

(Söergl. S3orIa(je Seite IGl.) ix Cx = V,.i,.C, =V'x • ix • Cx

]. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

60
61

62
63
64
65
66
67

68
69

44 659
42 301

39 979
37 433
34 777

32 346
29 789
27 353
24 696
22 061

18 687
17 787

16 879
15 948
14 987
13 968
12 900
11 802
10 668
9 498

0,0487a

0,05598

0,06430

0,07387

0,08486

0,09747

0,11196

0,12861

0,14773

0,16970

8,5836

8,3399

8,0910

'i^;8381

'7/5828

7,3252

T,0615

6,7915

6,5151

6 , 2308

17 563,04

18 568,15

19 555,51

20 377,84

21 037,64

21 713,72

22 143,15

22 463,05

22 348,13

21 931,92

7 487,07

7 954,31

8 411,36

8 844,86

9 219,13

9 552,86

9 769,14

9 874,24

9 835,09

9 619,77

25 050,11

26 522,40

27 966,87

29 222,70

30 256,77

31 266,58

31 912,29

32 337,29

32 183,22

31 551,69

44,5

45,5

46,5

47,5

48,5

49,5

50,5

51,5

52,5

53,5

1 114 730
1 206 772
1 300 459
1 388 078
1 467 453
1 547 696
1 611 571
1 665 370
1 689 619
1 688 015

70
71

72

73

74
75
76

77

78

79

80
81

19 172

16 048
1 3 944

10 305
7 598
5 286
3 406
2 136
1 201
834
530
209

8 310
7 102
0 ODO
4 605
3 512
2 685
1 932
1249
734
493
302
185

0,19493

0,22393

0,25721

0,29546

0,33939

0,38986

0,44783

0,59092

0,67878

0,77972

0,89569

5,9462

5(6688

5,3992

5,1382

4,8863

4,6438

4,4108

^
1 1878

3,9749

3
, 7721

3,5798

3,3979

20 893,40

19 152,70

17 292,64

14 709,00

11 846,79

8 997,72

6 325,57

4 326,43

2 652,30

2 007,73

1 390,90

598,05

9 226,26

8 635,18

7 765,83

6 696,47

5 578,80

4 6.')6,2i

3 655,48

2 577,34

1 651,41

1 209,11

807,45

539,32

30119,66
27 787,88

25 058,47

21 405,17

IT 425,59

13 653,93

9 981,05

6 903,77

4 303,n
3 216,84

2 198,35

1 137,37

54,5

55,5

56,5

57,5

58,5

59,5

60,5

61„
62,5

63,5

64,5

65,5

1 641 521
1 542 227
1 415 804
1 230 815
1 019 397
812 409
603 854
424 582
268 982
204 269
141 794
74 498

©umme 752 626 (Summe 34048536

181«
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Tabelle 2.

33ered)nuTtg ber 5(uftt)eubimgen für (Srftattung bon ^Beiträgen an ©ittterMiebene öott

tierftov6enen 33evfici^erten.

alter.

a3n()rfc^einltd)feit, ba§ beim

^obe

3Bn{)rjc^ein=

lidjfeit, ba^ ein

x = iabriger
STJöVti r4Aö>"TiJV tili<)eriiu;ei ici im

Saufe beä

näcbjten $5ab^

reS »cv (|in=

tritt in ben

jRentengenujj

iierftiri't

1/0807 "x.Wx • '•Sx

= Vx . Wx . ^Sx

1/101.11 X .W'x .^'Sx

= V'x . W'x . % Cx 4-^ — 16^
(x+^-16).

Vx . Wx . "Sx

(x+„i-16).

V'x.W'x.'^Sx

eines x.--\iX)--

rigen SSet-

SBittme bejiD.

SBaifen {)inter=

bleiben.

Wx

einer x = iaf)»

rigcn SBor=

fieberten üater=

loje i^inber

{)intevblciben-

W'x

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

16 . .

17 •

18
19 •

20 •

21 0 0/0018 0,00798 00,62 O/30 0,5 ^99 . 18 ,10,2

22 0*009 'S 0,00846 191 r,^ 4/08 D/5 ' 00,9 9ß ,^0,5

26 ( ) 1 0OK^/ IJZO 0/00843 99Q 4.
'±,41 7'/5 1 790 ^ 00/1

24 0/0049 0/00838 O • < ,19 4,37 8 K0/5 ^ 90ß . 0 '/l

25 0/2704 0/00^^^ 0/00835
F>1 S .

,

0,24 »,5 4 Q99 4Q «

26 0/ä444 O/OOftfi 0/00844
fi9<lOiS^,69 '3,00 1^/5 0 <j<jy,2 00,0

27 0,4182 0,0111 0,00851
790 OA

0,62 1 1 r11,5 8 989 , 7fi .'0,1

28 0/4921 0,0150 0,00869
891 Ao0^1,93 7 „

',95
1 9 r 1 0 974.

.

QQ .

29 0,5660 *-'/0200 0,00886
Q99 nr.

y,78 10,5 1 9 ä.^(\ = 1 «?9 ^10-4,0

30 *-'/6395 0*0^^0 0,00908 1 028,73 15,18 14,5 14 916,6 220,1

31 *-'/ /07o 0/0532 0,00931
1 1 9f^ 9R 1 5 .10,5 1 7 4P»0 « 000,6

32 0,7514 0/0733
A „v,00958 1 1 88i XoO/64 R1 1 fi rl'J,5 IQ fil 9 0ly oi.ä,6 F>1 8010,1

33 ^1 ioOb 0/0935 ^/0098G
1 998 ^^8

00,99 1 71 ',5
91 Fi09 .jSI U\J^)^ fi89

34 0,8064 0/1136
A
'-',01022

1 971
•1- ^ 1 i,89 4ß 1 810,5 9^1 f^^?0 „ 000,6

O CT

35 0,8260 ^/ lOOÖ '-',01061 i OUO,07 0'1,57 1

Q

9P. fi07 ,^0 OU ( ,4
1 0fi4 .1 WD4,i

36 '-',8438 U.l '^.lA^ / iü-iv
A
'-',01100

1 5^AA1 O4U,80 Ö.^,66
90 r 97 48R ,Z < 400,4 1 9841 ^i04,5

37 0/8551 0,1741 '-',01142
1 t^ßPi „1 O0O,99 71'1,24 91 r^1,5 9Q ^ifi8 „iäy 000,8 1 001,7

38 0/8658 0,1942
A
'-',01191

1 ^Ql OU,95 99 c: Ol '±4<,8 1 891

39 0,8758 V,2143
A
'-',01237

Q1
»1,33

9R r 00 '±0U,1 0 1 4ß „
£, 140,3

40 '-'/8815 0,01282 1 436,37 102/46 24,5 35 191,1 2 510,3

41 '-',8860 \J.9fvl4 '-',01330 i 4:'±O,04 Ii 4/37
91^ r OD y^o,o 9 Q1 fi .4 yio,4

A C\42 0,8885 0*9740 '-',01376
1 4.4.8i '±'±0,95 l'^'^/SO

9fi QQ QQ7 „00 oy i ,2
tl470 04 (,0

43 0,8905 0*9Q^10 f,01433 1 4Fi8 1109/32 97 r^ 1/5 4W uyo,8 R 8St1 „0 001,3

44 ( ) onOA^,o9<sü 0/3117
A
'-',01487 X '±DW,55 1 r,o

10ii:,26 98 41 fi9F» -41 0^0,7 4 ooy,4

45 ( 1 OAOA^,89oü 0*^9QQ '-',01554 1 '±00,35 1 fifi100,69 9Q K 4^^ R1 fi 040 010,3 4. Q1 74 y 1 ( ,4

46 '-',8940 0*^^477
A
'-',01616

1 471 1 enlöU,69 RO - 44 87fi ,44 0 / 0,5
F> 1^1 10 011,0

A n
47 0,8950 0,3649

A
'-',01688

1 47Ri Ii 0,93 iyo,8i 01,5 4fi 49840 4^0,8 0 100,0

48 0/8960 0,3820 '-',01762 1 *
'
o,76 91 1-^11,51 ^9 r AI QQ4 „4 1 yy4,7 fi 8740 0 ( 4,1

49 '-'/8970 0,3982
A
'-',01836

1 4ßQ . ZiiD,7i 00,5 4Q 91 Fi „ 7 F»Q4 „
< Oy4,8

50 0/8978 0,4142 0,01921 1 461,95 243,41 34,5 50 437,3 8 397,6

51 0,8980 0,4294 0*09007 1 446,10 257,49 35,5 51 336,6 9 140,9

52 0,8993 0,4440 0/02101 1 437,34 270,24 36,5 52 462,9 9 863,8

OD 0,9000 0,4580 '-'/ 02208 1 433 ic 283 10 53 754 8KJKJ I i/Q 10 628,q

54 0,9007 0,4713 0/02315 1 419/88 294,66 38,5 54 665,4 11 344,4

55 0,9014 0,4839 0/02434 1 409,34 305,53 39,5 55 668,9 12 068,4

56 0,9021 0,4960 0/02557 1 398/87 315,17 40,5 56 654,2 12 764,4

57 0,9028 0,5073 0,02713 1 402,15 326,64 41,5 58 189,2 13 555,6

58 0,9035 0,5180 0,02871 1 398,28 336,55 42,5 59 426,9 14 303/4

59 0,9042 0,5280 0,03064 1 414,63 349,29 43,5 61 536,4 15 194,1

über 60 7 241,77 1 918,92 336 800,0 89 333,0

(Summe 1 607 802
1

265 635
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S3ere(^nung ber ^lufn^enbitngen für ©vftattmtg Don ^Beiträgen an treiblid^e 33erfic^erte, tDclc^e

in bett (5r)cftanb treten.

alter.

X

2öar)r[cf;cinlicf)feit,

ha^ eine

X jährige 25cr[id;crte

noä} lebig ift.

Ix

2Bat}rfd)einIidjfcit,

ha\] eine xjrtfjrige

ä5cr[id;erte im Saufe

be§ (x+l)t? Sebent-

jafjrcö in bcn (£fjc=

ftanb tritt.

hx

1/101- n>l,.h^

= V . I . IiXXX
(x + h — 16)

(x + - 10)

. V . 1 . IjXXX

1. 2. 3. 4 r>. 6.

16

17

18

19
onJU
21

22
23
24
25
26
27
28
29

0/984

0,978

0,970

0,960

0,945

0,922

0,892

0,856

0,818

0,1128

0,1439

0,1675

0,1712

0,1719

0,1699

0,1594

0,1473

0/1355

25 534,88

27 166,48

25 742,44

20 426,54

16 187,58

12 944,85

9 961,77

7 690,28

6 116,09

5,5

6,5

7,5

8,5

9,5

10,5

11,5

12,5

13,5

140 441,8

176 582,1

193 068,3

173 625,6

153 782,0

135 920,9

114 560,4

96 128,5

82 567,2

ou
31

32
33
34
35
36
37

38

39

U/770

0,715

0,675

0/639

0/604

0/569

0/533

0/507

0/484

0/463

A
'-'/1241

0/1130

0/1022

0/0918

0/0817

0/0730

0/0680

0/0631

0/0584

0,0538

4 ö4ö,37

3 827,21

3 084,51

2 481,03

1 984,05

1 596,65

1 340,64

1 146,36

989,32

858,16

1 A
14,5

15,5

16,5

17,5

18,5

19,5

20,5

21,5

22,5

23,5

59 321,8

50 894,4

43 418,0

36 704,9

31 134,7

27 483,1

24 646,7

22 259,7

20 166,8

41

42
43
44
45
46
47
48
49

'-'/450

0/439

0,427

0/415

0,404

0/394

0/385

0/378

0/371

0/366

'-'/0492

0/0447

0/0404

0/0361

0/0320

0/0281

0/0249

0/0219

0,0192

0,0166

'04,93

663,32

577,89

497,10

424,69

359,97

308,28

263,17

223,84

188,40

^4,5

25,5

26,5

27,5

28,5

29,5

30,5

31,5

32,5

33,5

1 O Ada18 495,8

16 914,7

15 314,1

13 670,3

12 103,7

10 619,1

9 402,5

8 289,9

7 274,8

6 311,4

DU
51

53
54
55
56
57

58
59

U,858

0/352

0/341

0/337

0/332

0/328

0/323

0/319

0/314

A
W/0142

0/0120
A
'J/0100

0/0082

0/0052

0/0043

0,0035

0/0028

0/0022

155,51

126,20

100,23

78,3-

60.07

44,78

35,05

26,83

20,21

14,91

34,5

35,5

36,5

37,5

38 ^

39,5

40,5

41,5

42,5

43,5

5 365,1

4 480,1

3 658,4

2 938,9
9 Q19 -

1 768,8

1 419,5

1 113,4

858,9

648,6

über 60 • 32,02 1 470,6

(Summe 1 797 367
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^abeUe 4.

23erec^nung be§ ^a:|)italnjert^§ ber Stitoalibenrentert im 33e§arrung§juflaitbe 6et Buö^unbelegung

ber S3eok(|tungen über Snüalibitätöerfdjeinuttgen Bei SugBeamten in ben Sauren 1877— 1886.

3a:^I ber unter einiä^riger SBeoBad^tung geftanbenen über 20 ^ai)xe alten gwgbeamten

= 429 720.

®aüön ftanben im Sllter von 70 ^^a^ren 88 ^erfonen.

(93etgl. 3)ienftunfa£)igfeit§> unb ©terBengftattftif jc. üom 3a{)re 1886, öcn Dr. 3tmmermann, (Seite 150/51.)

olter.

X

ber

burd) anbete

Urfac^en al8

Unfäüe bei

Stugübung

beS Serufg
inealib gc«

VBDtbenen

Sugbeamten.

(Vx-ix)

Jx • Cx X + i - 16
(x+^-16).

Jx-a

fieBen§=

alter.

X

Sa'^l ber

burd^ anbete

Urfai^en al8

Unfaße bei

2Iu§übung

be§ 33erufg

inüalib ge-

worbenen
Sugbeamten.

Jx

(Vx-ix)

Jx-C, X + i - 16
(x + ^-16)-

Jx-C.

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

20
21

22
23
24

25
26
27

28
29

1

3

2

4
11

16

15

8/99

28 1

1

19,12

38,87

108,43

159,52

150,83

5,5

6,5

8 r;

9,5

10,5

11,5

12,5

13,5

58,4

239 0 i

181,6
!

408,1

1 246,9

1 994,0

2 036,2

50
51

52
53
54
55
56
57

58
59

122

135
138
137

129
176
127

147

123

140

1 258,48

1 379,07

1 381,36

1 364,74

1 265 na

1 695,43

1 200,14

1 360,15

1 112,19

1 234,62

34,5

35,5

36,5

37,5

38 s

39,5

40,5

41,5

42,5

43,5

43 417,6

48 957,0

50 419,6

51 177,8

48 705 fi

66 969,5

48 605,7

56 446,2

47 268,1

53 706,0

30
31

32

33
34
35
36
37
38
39

20
32

47

59

66

65
81

81

95
III

202,28

324,92

478,86

603,10

677,75

670,46

839 fii

844,15

995,93

1 170,87

14,5

15,5

16,5

17,5

18,5

19,5

20 ^

21,5

22,5

23,5

2 933,1

5 036,3

7 901,2

10 559,5

12 538,4

13 074,0

17 212,0

18 149,9

22 408,4

27 515,4

60
61

62

63
64
65
66
67

68
69

146
125
124
89

84
58
48
33
32
24

1 253,21

1 042,49

1 003,28

697,59

636,96

424,86

338,95

224,12

208,48

149,54

44,5

45,5

46,5

47,5

48,5

49,5

50 K

51,5

52,5

53,5

55 767,8

47 433,«

46 652,5

33 135,5

30 892,6

21 030,6

17 117 a

11 542,2

10 945,2

8 000,4

40
41

42
43
44
45
46
47

48
49

106
118

102
120
121

105
124
118
109
117

1 124,67

1 257,67

1 090,20

1 283,60

1 292,80

1 118,70

1 315,54

1 244,38

1 142,25

1 217,10

24,5

25,5

26,5

27,5

28,5

29,5

30,5

31,5

32,5

33,5

27 554,4

32 070,6

28 890,0

35 299,0

36 844,3

33 001,7

40 123,9

39 198,0

37 123,1

40 772,9

70
71

72

73
74

75
76

77

78

79

18

17

7

4
1

2

3

1

1

107,03

96,37

37,79

20,55

4,89

9,29

13,23

4,19

3,77

54,5

55,5

56,5

57,5

58,5

59,5

60,5

61,5

62,5

63,5

5 833,1

5 348,5

2 135,1

1 181,6

286,1

552,8

800,4

257,5

239,4

Summe 38 936,89 ©imune 1 309 195,8
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239.

brttten 33erat[)«tt(; ber von ben ^Ibflcorbnetcn

§t^e utib ©enoffeii unb ^ttfermann unb ©encffcn

cingebra(5^tcn ©cfc^cntun'irfe, Oetrcffcnb bie 516-

dnberung bcr ©mcrbeoibnung mn 1. Suli 1883
— sfix, 135 bcr 3)rucffad)eii —

.

Uäcvmaun, 33icl)l. .'^abcilrtub. Dr ^atttxtamu

SUlc^ncr. S)er 9?cid)§tag tooHe bcfdjlicfscn

:

für ben ^faff, bafi bie §§. 14a,, 14b, 14c, 14d,

14(1(1, 14o, 14f, 14g, 14gg, 141), 14i, 15a,

II. §. 148 inä)t §innaf)tne finbcn füllten:

Sin ©teffe von §. 14 a,:

§. 14a.

^Jicn in §. 14b benannten an bro erfern ift fortan ber

Seginn be§ felbftönbigcn ©eiüerbebetriebcS nnr bann gc=

ftottet, roenn fie ben ?(?a(§n)ci§ bcr ©efä^igung ber felb=

ftänbigen Slu^fü[)rung ber geraoljnlidjen SIrbeifen be§ be^

ti-effenben ©eroerbeö gefiifjrt fjaben.

§. 14 b.

Siefer S^ac^ineiS roirb, foioeit nidjt für einzelne ®e=

roerbe befonbere ^rüfnngöbef)örben beftefien, gefüljrt:

A. für bie ©erccrbe ber Sarbiere (9?afirer) nnb 5i^i=

feure, Säcfer nnb Ä'onbitoren, Sottcfier (^a^binber,

©cf)nffler), Sndjbinber, S5ud)bruder, ©ürftenbinber,

^?onbitoren unb ^sfefferfüd;ler, ©redjSler, ?^eilen=

lauer, ^rifeure unb ^^errüdenmac^er, @elb= unb
9iDtf)gie§er, 3inn=, ^mf= unb 5Dtetaügte§er, ©erber,

©lafer, @oIb=, ®ilber= unb ^uirelenarbeiter, @0lb=,

@ilber= unb SRetaUfc^Iäger, ©ürtler, §anbfd)u!E)=

mac^er unb S3cutler, ^utinadjer, i^annnmadjer,

Klempner, ^ürfc^ner, SJupferfdjmiebe, SJtaler unb
SSergoIber unb Sacfirer, 2)?ec^anifer, Dptifer,

50?effer= unb 3'^"9f<^^i^'^S' g^cifdjer (9J?e^ger),

SRütter, Slabler unb SDraljtarbeiter, ^ofamentirer,

(Born- unb 9?egenfd;irmmac§cr, ©attler unb
Stiemerunb 3:äfd)ner,®d)Iof[er,(Sd)micbe, ©d^neiber,

2:ifc?^Ier (©c^rciner), ©tu^^lmad^er, J^öpfer (|)äfner),

@djnrjinad)cr, ©eifenfieber (^er^engtefier), ©eiler,

Siiapegierer (SDcforateuce), Uljnnac^er, 2Sai3ner

(9?ab= unb ©teltmadjer)

burc^ SSeibringung eine§ Sef)rjeugniffe§, foroie

eines §trbett§3eugniffe!§ über eine ©efd^ciftigung

von minbeftenS 13 ^a!^ren al§ ©efelle ober al§

@e|ülfe in bem belreffcnben ©eiuerbe ober als

Arbeiter in einem bicfein ©emerbe rteriüanbten

^abrifbetriebe

;

B. für ©eiDcrbe, bei bereu mangell;after 2(u§übung
fieben unb ©efunbljeit ber §anbiuerfer ober if)rer

SKitbürger in ©efafjr tomnien, inSbcfonbere für

©anbagiften, Srunnenmac^cr, 2)afrjbe(fer, 93taurer,

9Q?üt)Ienbaucr, ©d;ornfteinfcger, ©turfateure, ©tein=

me^en, ©diifföbauer, 3ii"'"tuieutc

burd) Slblegung einer Prüfung.

§• 14 c.

®ie 23e()örbe Ijat in ^äüen, mo ee bem öeroerber

unniöglid; fällt, ba§ fieljr^^eugnifj ober baö ^^(rbcitö,5eugni&

bei/5ubvingen, ober loo 23ebenfen gegen ben 3"|)nlt ber

l^engniffe bcftctjen, einen in anberer 2ßci)c ;5U fütjrenben

yjacijiueiö bcr Scfäfjigung gu forbern.

2(n ©teile üon §. 141) ^u fe^cn:

§• 14(1.

2Sic im ^rin^ipalantrag (§. 14b).

Sin ©teile uoii §§. 14c unb 14(1 gu fe^en:

§• 14e.

SDa§ Sefjr^cugni^ unb ba§ Sltbeitsijengni^ — §. 14b

unter A — ift non bem SSorftanbc ber 3"nung, ^u iDclcfier

ber Seljrljerr be^iefjcnttid) bcr Strbcitgcber get)örte, loenn

bicfe aber md)t 3D'titglieber einer Innung roaren, foioie in

ben gälten, in meldten ber Semerbcr in einem ^nbrif=

betriebe befdjäfttgt mar, üon bcr ©emeinbebe^ürbe ^u be=

ftätigen.

§. 14 f.

®ie im §. 14b unter 15 üorgefdiriebene ??rüfung roirb

uon bem ^rüfungyau5fd^u§ ber im Segirfe be§ Drts ber

©eioerbeauSübung beftefjenben, nadj SKa^gabe ber 93eflim=

mungen ber ©eroerbcorbnung §§. 97 bi§ 104g gebilbcten

Innung unter bem SSor|i^e eines obtigfeitü($en, ftimmbe=

rcd^tigten J?ommiffar§ abgehalten.

Sn Ermangelung folc^er Innungen, ober roenn ber ^u

prüfenbe ©croerbetreibeube bie Prüfung uor bem ^rüfungS=

au§fc^u§ ber S^wuTig ablehnt, erfolgen bie Prüfungen burc^

.tommiffionen, meiere auf ©runb einer dou bem 93unbe§=

rat[)e gu erlaffenben ^nflruftion in ben einzelnen 23unbe§5

ftaaten gebilbet roerben.

21n ©teile uon §. 14 dd fe^en:

§• 14g.

lieber bie bcftanbenc ^ßrüfung (§. 14f) Ijat bie ^ru:-

fung§beJ)örbe ein 3fuoni§ austüftelten.

^aä) SIblegung ber Prüfung bebarf eS gur §Iufna|me

in bie Innung nic^it ber burc§ baS ^nnungSftatut (§. 100)

r)orgefd;riebenen Prüfung.

Sin ©teile üon §. 14 e ift gu fe^en:

§. 14h.

2ßte im ^rin^ipalontrag (§. 14 e).

?ln ©tette ron §. 14f unb §. 14g ift ju fe^en:

§• 141.

@iu befonberer S^ad^meiS ber Sefä^igung ift in bem
galle beS UebergangS gu einem uermaubten ©eiuerbe ober

in bem '\yaKe beS gleid^geitigen ^Betriebes eines foId;en nii^l

erforberlic^.

Db unb inmiemeit ein ©emerbe als ein uerroanbteS

angnfetjen ift, bcftimmt bie f;öf)ere 35ermaltungSbef)örbe.

©iefelbe entfc^eibet im ß'^^cifelsfalle barüber, meldte ?Irbei=

ten, bie für gemotjnlid; einem beftimmten tjaubmerfc-mäligen

©ciuerbe anger^ören, and; neben einem anberen betrieben

merben.

©ie fonn in einscinen ^^tten unter Serürfftd^tigung

ber üorliegenbcn SSertjältniffe üon bem Oiad^mciS ber i8e=

fäl^igung entbinben.

I

gür bie SIuSfüf)rung aller 9icbenarbeiten, fomeit fte

gur uoHfommenen |)erftellung ber (Srgeugniffe beS ©emerbeS

!
notrjinenbig finb, ift ein befonberer SefätjigungSnad^ioeiS

1 nic^t erforberlic^.
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2ln ©teile üon §. 14 gg ift fe^en:

§. 14k.

f^rauen, roeld^e felbftänbig eine§ ber im §. 14b auf=

gefüfjrten ©eraerbe Betreiben roollen, :^aben cntireber ben

burcE) biefeö @efe^ üorgefc^riebenen 9^a(f)roei§ ber 23e=

fäf)igung gu [üfiren, ober einen nad) Wa^(\abe biefeS @e=
fe^eö qualifigirten ©tettnertreter beftcHen. ^i^auen,

roel($i_e allein ober nur mit i^ren ^amilicnangel^örigen

Slrbeiten anfertigen, :^aben einen 23efäf)ignngönacE)met§

nid^t gu führen.

3n ^Betreff ber SBittroen bemenbet Bei ben 95e[tim=

nmngen im §. 46 ber ©eroerBeorbnung, jebod^ mit ber

Wa^gaBc, ba§ ber ©tettucrtreter ben S'iadjiöeig ber S3e=

fät;igung gu führen ^at.

S[n ©teEe ron §. 14 h ift gu fe^en:

§• 141.

2Bie im ^ringipalantrag (§. 14 b).

fLn ©teile üon §. 14 i ift gu fe^en:

§. 14ra.

2öie im ^ringipalantrag (§. 14 i).

Sin ©teile oon §. 15 a ift gu fe^en:

§. 15 a.

@egen bic ©ntfc^eibungen, meiere naä) §§. 14c, 14e,

14f, 14g, 14h, 14i, 14k, 141 unb §. 15 getroffen raorben

finb, finbet ber 9icfur§ nad) 3Ka§gaBe ber §§. 20 unb 21
be§ @efe^e§ ftatt.

Sin ©teile oon II. ift gu fe^en:

1. mer au^er ben im §. 147 oorgefe'^enen (Jällen ein

ft€[)enbe§ ©ercerBe Beginnt, ofne ben in biefem

©efege Dorgefcf;rieBenen ©rforberniffen gu genügen;

2. in 3iffer 2 unb 3 ift ftatt §. 14 gu fefeen: §. 14m.

SBerlin, ben 14. mai 1889.

Siefermann. S3ie^I. §aBerIanb. Dr. ^»artmann.
^ifee. D. tIeift=9ftefeon). Dr. ^ropatf d^ecf. Setodia.

3Ke^ner.

9^v. 340.

gum

neunten Se^d^)t bor ^ommiffion für bic Peti-

tionen (S!affee=2:;ermin^anbel) — 9^r. 151 ber

2)ru(f[adjen —

.

^olbfc^mtbt* SDer 9?eic§§tag lüolle Bef(f;Iie§en:

üBer bie Petitionen Soum. II. 2406 unb 5776
jttt ^rtgcö^Orbuuug üBergugeI)en.

«erlin, ben 16. ä^ai 1889.

nt. 24t

gur

brittcn 33crat^ung be§ (Snttüurf^ eines (Sefefeeö,

ktveffeub bie ^ntoatibitätS- unb SlUerSüerfic^e-

rung — 9^r. 230 ber S)ru(ffac5^en —

.

Dr. ^u^l unb ©enoffen. SDer 9?eicf)§tag motte Bef(|Iie&en

:

3« §. 1 (rebaftionett).

1. 2)a§ SWarginale „Umfang" gu reränbem in „SSer=

fic^erungSpflicfjt".

2. §. 1 mit bem SIBfa^ 1 aBgufd)Iie§en unb aui

SIBfo^ 2 unb 3 einen befonberen Paragraphen

(§. la) gu Bilben.

3. 3n 3eile 2 be§ nunmeljrigen §. 1 a ftatt „Slbfa^eö"

gu fe^en „§".

4. SlBfa^ 2 be§ nunmehrigen §. laßeile 4, ftatt

SIBfa^ „2" SlBfal „1" gu attegiren.

®en Eingang be§ SIBfa0e§ 2 roie folgt gu faffen:

®ie 2Serficherung§pfncf)t tritt für biejenigen

Perfonen ni(f)t ein, roeldje in O^olge if)re§ för=

perlid)en ober geiftigen guftanbeS bauemb nid^t

me^r im ©tanbe finb, burd) eine i^ren Gräften

unb (^ähigfeitcn entfprec^enbe fio^narBeit min=

beftenö ein SDrittel be§ für il)ren 95efc!^äf=

tigungSort nad) §. 8 be§ Äranfen=2[Jerfid^erung§=

gefe^eS oom 15. ^uni 1883 (9?eid)§=©efe^blatt

©. 73) feftgefe^ten S^agelo^nö gett)öf)nlic^er

Stagearbeiter gu ücrbienen. -iCaffelBe gilt u. f. ro.

3tt §. Sa (rebaftionett).

1. SDaS SKarginale „©elbft=33erfi(i^erung" f)i"ä"S"=

fügen.

2. Seile 1 bie SBorte „SIBfa^ 1" gu ftreic^en.

3. Sn geile 3 ftatt „SIBfa^ 2 a. a. 0." gu fe|en

„§. la Slbfa^ 1".

4. |)inter „haben" in ßeile 5 eingufehalten: „unb

ni(§t im ©inne be§ §. 3 SIBfa^ 2 Bereits bauemb
ermerBSunfähig finb".

5. SSor „fich" in geile 6 eingufdjalten „nad^ Tla^-

gäbe biefe§ ©efe^c§ in Sof)nfIaffe II".

6. ^inter „rerfichem" in geile 6 baö SIttegat (§. 95 a)

eingufd;alten.

7. ®en groeitcn ©a^ gu ftreic^en.

8. 2)en h'iernad) geänberteu §. 3a olä §• 5a ^inter

§. 5 eingufügen.

3« § 4,

1. UeBeratt wo im ©efe^e ber StuSbrud Snter§= unb

Snoalibitätguerfid^erung ober SIIter§= unb Znm=
libenrentc gebraucht ift, gu fe^en „Snüalibität§=

unb SllterSücrfidjerung," „Snoalibeus unb Sllteräs

reute".

2. Sti Slbfa^2 3eile 1 h^ter „beftimmt" eingufd)alten:

„auf SIntrag ber guftänbigcn 9?eich§=, ©taat§= ober

^ommunalbcljörbc".

3tt g. 4 a (rebaftionett).

1. Sn Slbfa^ 1 3eile 2 ^'mkv „folgen" eingufügen

„Dom S3unbe§ratl) gugclaffenen".
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2. Sit m^a^ 1 }\e\k 50 bie 2Borle „für bie 3)aucr

einer foldjcn Sctr^cilif^iinfl" jju flrcicf;cn.

3. 3n Slbfa^ 1 3eile 7'ftatt „§ 18 a" „§. 18 b" ju

fe^cn.

3« §• 5.

3n 3eile 6 be^ra. 7 ftatt •„?llter§= unb Snua^
libenocrforgung" gu fcjjen:

„5ür[orge für bcn ^nff ber ^nualibität ober

beä SllterS."

3« 8- V»

1. SlBfafe 2 al§ Ickten SIBfa^ 3U fe^cn.

2. 3n bem bisherigen Slbfn^ 4 in 3^^^^ 3 l^inter

„nid^t" eingufdf; allen „mel)x".

3. 3n bem bisherigen 2t6fa0 4 ftatt ber SBorte: „ber

©umme eines ©cd^ftels be§ fiol^nfajjeS (§. 17)

berjenigen 2oJ)nfIaffc, in raeld^er für il^n 3ulc|t

nid)t lebiglic^ oorüberge^enb 93eiträge entrict)tet

roorben finb," fe^en: „ber ©umme eines

©ed^ftclS beS ®ur(^fd;nittS ber ;l*ol^nfä^e (§. 16a),

naä) roeldien für i^n roäfirenb ber legten 5 93ei=

tragSja^re SSeiträge entrid)tet loorben finb."

3« §. 8-
1. 3n §lbfa& 1 3eire 4 ftatt „uon SIrbeitern" gu

fefeen „ber in Ianb= ober forftiüirt^fc^aftlid^en S3e=

trieben befd)äftigten Slrbeiter".

2. 3n Slbfafe 1 3eile 9 bie SBorte „mit beren 3u.-

ftimmung" gu ftreic^en.

3. 3eile 10 hinter „9?ente" einzufügen „bis

graei ^Dritteln i^reS SSctrageS" unb bie SBorte

„nac^ bem in biefem SSezirfe üblichen SSer|äItniffe

ebenfattS" gu ftreic^en.

4. SDen oorle^ten @a^ beS Slbfa^eS 1 5U faffen roie

folgt:

SDer SSert!^ ber S^aturalleiftungen roirb nac^

®ur(i)f(i^nittSpreifen in §lnfa^ gebracht. SDie=

felben raerben non ber pl^eren SSerroaltungSs

bewerbe feftgefe^t.

3« g, 10 (rebaftioneE):

®en ©ngang roie folgt gu faffen:

„3ur ©riangung eines §lnfpruc^S auf Sn=
üaliben= ober Altersrente ift, au§er bem 9?a(f)s

roeife ber ©rroerbSunfä^igfeit bezie^ungSroeife

beS gefe^Iic§ oorgefe^enen SllterS erforb erlief."

3« g. 12 (rebaftionell).

3iffer 1 als 3iffer 2, unb 3iffef 2 als 3iffer 1

äu fe^en.

3tt §. 13 a.

5Den Slbfafe 1 ju faffen roie folgt:

3um Sf^ac^raeife einer tonf^eit (§. 13) genügt

bie 23cf(Reinigung beS SSorftanbeS berjenigen

Äranfenfaffe (§. 1191), be^ie^ungSroeife ber=

jenigen eingcfi^riebenen ober auf @runb IanbeS=

redEitlic^er SSorfd^riften errichteten ^ülfsfaffe,

roeld^er ber SSerfic^erte angc'^ört l^at, für bie=

jenige ^eit aber, meiere über bie 5Dauer ber

ron ben betreffenben Waffen gu geroä^renben

^anfenunterftü^ung ^inauSreic^t, fomie für bie=

jenigen ^erfonen, roelrf)e einer berartigen Äaffe

nic^t angehört ^aben, bie Sefc^einigung

ber ©emeinbebe'^örbe. 5Die ^affenoorftänbe finb

üerpflid^tct, biefe Sefci^cinigungcn auSjuftellcn

unb fönnen i^iersu oon ber Sluffi^tSbel^örbe burd;

©elbftrafe bis gu einl;unbcrt ^ßlaxl angcf)alten

rcerben.

3« 8 15 a.

3n SIbfafe 3 ftatt „ber Sluffid^tSbe^orbe" 3U

fe^cn „beS 9?eid)SDerfid)erungSamtS".

Ülttenftüde ju ben SSer^anblungen beä Sleic^ätageS 1888/89.

3iffer 1 beS ^(bfaljeS 2 ^^u faffen roic folgt:

„J^ür bie in ber Üanb- unb '^ov\iwkli)]d)a^t

befd)äftigtcn ^erfonen, forocit nid)t l^iiiet 4

^lo^ greift, ber für fie oon ber höf)cren 2Jer=

loaltungSbctjörbe unter Scrücffiditi.^ung bcS

§. 2 fcf't^ufc'^cubc burdjfchniUIid;e :3a[}rcöarbeitS=

rerbienft, bc^ieljungSioeife ber für ©clriebs^

bcamte nadj §. 3 bes (^efc^es üom 5. SJ^ai

1886 (3^cid)S'-0cfc^bratt S. 132) ju ermiltclnbe

^a^rcSarbeitSoerbienft."

3" 8. i'^-

1. sin ©tclfe beS 9(bfn^eS 1 fefeen:

„^ie Beiträge muffen nad) ben fiDf)nftaffctt

in ber SSeife bemeffen loerbcn, baj^ burd; bie

in jebcr fiütjuftaffc auffommenbcn ^Beiträge bie

$BeIaftung gebed't mirb, loelc^e burd; bie auf

(^runb biefer 23citräge entftcf)cnben ?(nfprüd)e

ber SSerfid)crungSanfta[t oorauSfid^tlid) ent)äd)ft.

gür bie bei bcrfclben 2Scr|id;erungSanftaIt

in berfelben fiofinflaffe ücrfid)erteu ^erfonen

fönnen bie ^Beiträge nad) SBerufS^iocigcn Der=

f^ieben bemeffen roerben. Uebrigcn finb

bie Seiträge für bie in berfetben iiofinflaffe

bei einer SSerfic^erungSanftalt uerfidjertcn ^er»

fönen gleiti^ gu bemeffen. SDabci ift fcbod; eine

aus ber ©elbftDerfidjerung unb ber freimiüigcn

$8erfid)crung üorauS|id;tIid) entftcljcnbc 9D^e|r=

belaftung ouf ade Sofinftaffen gu ocrt^eilen."

2. SDen bisherigen Slbfa^ 2 als bcfonberen §. 16 a

hinter §. 16 mit folgcnbem (Singang gu feßen:

„ms fiohnfa^ (§. 7 Slbfafe 3) gilt:"

3« 8- 18 a.

1. ®en Slbfa^ 2 als Slbfa^ 1 ju fe^en (rebaftionell).

2. SlIS Slbfa^ 2 gu fe^en:

5Der ron ber SSerficherungSanftalt aufgus

bringenbe Zt)eil ber SlÜerSrente beträgt für

jebe SöeitragSrood^e

in fioBnflaffe I 4 Pfennig

II 6 '

III 8 *

IV 10 = .

SKe^r als 1 410 SeitragSroodfien werben babei

nicht in SInrechnung gebrad)t. @inb für einen

SSerfidhcrten Beiträge für me^r als 141058citragS=

roochen in oerfd^iebcnen fiohnflaffen entrichtet,

fo merben für bie 93erechnung bicjenigen 1 410
" SeitragSn)od)cn in Stnfa^ gebracht, in benen

bie höd)ften Beiträge entrichtet roorben finb.

3. Slbfa^ 3 roie folgt gu faffen:

5Der 3uld)u§ beS Steides beträgt für iebe

9?ente jährlidh 50 Tlait (rebaftionell).

3« 8- 18»)-

1. 3n 3eile 4 unb 5 ftatt „bei Berechnung ber

StlterSrente foroie bei ber Steigerung ber 3nüaliben=

reute" gu fe^en:

„bei ber (Steigerung ber Snoalibenrente foroie

bei 93eredhnung ber SllterSrcntc" (rebaftionell).

2. Sn 3eile 5 hi^^ter bem Söorte „2?etheiligung" ein=

gufchalten „nac^ bem ^nfrafttretcn biefeS @e=

fejjcS"

3. SDen Schlu^fa^ ^u faffen roie folgt:

„|)at ber 3>crfid;crte gleid^^eitig einer ^napp=

fdhaftsfaffe ober einer CrtS=, iBetriebS= (5abrif=),

93au= ober S'ntungSfranfenfaffe angehört, fo

beftimmt fich bie in 9?cdjnung 5U bringenbe

fiohntlaffe nad; ben Seftimmungen ber 3iffer 3
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Besie^imgSroei^e 4 be§ §. 16 m\a^ 2" unb
bie Söorte „gu roelcijer für i^n 23eltiäge nad)

einem beftimmten fiol^nfa^ entricf)tet roorben

finb" 3U ftrcic^en.

3tt §. 18 c (rebaftioneU):

3n §lbfa^ 1 an ©teile ber 5 legten feilen gu

fe^en: „roirb 6ci Serci^nung ber S^ente bie Sio^m-

flaffe II 3U ©runbe gelegt."

3tt §. 20,
SDiefen ^arngrap'^cn roie folgt faffen:

SDie ^nüaiibcnrente Beginnt mit bem STage,

an roel(|em ber SSerluft ber (£rroer6§fä!^igfcit

eingetreten ift. S(I§ biefcr 3citpiinft QÜt, fofern

nid)t ein anberer in ber (gntfdjeibung feftgefteüt

roiib, ber Züq, an roelcficm ber SIntrag auf S9e=

roittigung ber 3?ente Bei ber unteren Sßerraal;

tungöBe^örbe gcfteEt roorben ift. (§. 63.)

SDie Sllterörcnte Beginnt frü^eftenS mit bem
erften S^age be§ 71. fieBcn^ja^^reö. S)iefcIBe

fommt in ^^^ortfaff, foBalb bem (Smpfönger

Suüalibenrente geroäl^rt mirb.

3tt § 38 (rebaftionett).

3cile 5 f)intei SSerfic^erung§anftaIt fortgufal^ren:

„Bi§ 3um Setrage ber üon biefer gu gemälj;

renben Diente üBer".

3iffer 5 a unb 51) gu ftrei(|en.

3« §. 48.
3mif(i^en bem erften unb groeiten <Ba^ be§ SlBfa|e§ 1

einguf(galten

:

„S)ie 2Ba!§me!§mung eines auf @runb ber

UnfaEDerfi(i^erung§gcfe^e üBertragenen @:^ren=

amt§ ftel)t ber ^ü^rung einer ^ormunbfdiaft
gleid^."

^tt § 54 (rebaftioneU).

S)en rorle^ten unb ben legten @a| burd^ ein

©emifolon gu oerBinben.

3« 55.
^n SlBfa^ 1 ßeile 5 J)inter „aUer" fortgufo^ren

:

„Slnfpriid)e, meiere auf 2Sermenbung ron
93eitrdggmarfen biefer 2Serfi(f)erung§anftaIt Be=

ru:^en."

3u §. 59 (rebaftioneU).

Sn StBfal 1 Seile 3 ftatt „Unternehmer" „SlrBeit=

geBer" gu fe|en.

3« § 70.
3n SIBfa^ 2 in 3eile 5 ftatt „ober" „foraic"

gu fe^en unb in i^eik 6 :^inter „leibet" gu fe^en:

„unb ba§ ein 9Serfto§ miber ben flaren ^n^)alt

ber Slften nic^t oorliegt."

3tt g. 73 a (rebaftionett).

3cile 2 ba§ Slllegot gu foffen:

„§§. 63-73."

3« §»

1. SDen groeiten ®a| be§ SlBfa^eö 1 gu erfe^en burc^

folgenbe 23eftimmung:

„SDcn le^teren ift Bei ber SSert^cilung ber fftew

im, meiere ron 2Serficf;erung§anftaItcn fcftgeftettt

finb, bie gleiche @umme i3on Seiträgen in 5In=

ret^inung gu Bringen, melcf;e Bei 93emoffung
ber S^ente für bie ®auer ber SSerficfierung be§

9?entenempfänger§ Bei einer ^affeneinridfitung nod;

§. 18 b in 2{nred;nung gcBrac^t ift. S)ie aSertljcilung

üon Dienten, rocld;e von einer 5laffeneinrid;tung feft=

geftellt finb, erfolgt, foroeit ein Stnfpruc^ auf

biefelBen aud^ nac^ ben SSDrfd)riften biefe§ @efe|e§

Bcfte^^en mürbe unb fomeit biefelBen baS Tta^

bcä rei(^§gefe^IicBen ^nfpruc^S nic^t üBerfteigen,

nad) bem SSerpItni^ ber ben 5Berfi(^erung§anftaIten

unb ber ben ^affeneinriditungen gugefloffcnen S3ei=

träge, legerer, foroeit fie für bie ©eroäl^rung üon

^Renten in ber burd) biefeg @efe^ feftgefefeten ^öi)e

für erforberlic^ gu erad^ten finb."

2. 3eile 1 be§ SlBfa|e§ 1 ba§ erfte Megat gu

faffen:

„§§. 67-71."

3« § 82a.

1. SlBfafe 2 3eile 2 ftatt „65 Bi§ 68, 70, 71 gu

aHegiren: „§§. 65—71".

2. SIm ©($iluffe be§ SlBfa^eS 2 l^ingugufügen

:

„unb ba§ bie iBerufung foroie bie 9f?eüifion

auffci^ieBenbe SBirfung l^aBen".

3« §• 85.

1. 3u SlBfal 1 3eile 4 ba§ ©tat gu faffen roie folgt:

„§§. 15, 15a, 17".

2. Sn SlBfal 2 3eile 8 ^inter bem SSorte „^erfonen"

fortgufa!§ren

:

„nad^ SKaBgaBe be§ §. 17 felBft feftgufefeen."

3« 86-
Su Qzile 5 baö ©tat gu faffen mie folgt:

„§§. 15, 15 a, 17".

3tt §. 87 (rebaftioneU).

Sn §lBfa^ 1 3eile 6 ftatt „gmei ^a^re" gu

fe|en „groeier ^af)xe".

3« § 8»
SlBfal 2 gu faffen roie folgt:

„SDie Duittunggfarte entf)ält ba§ ^^al^r unb ben

Xag i^rer SluggaBe, bie über ben ©e&raud^ ber

Duittunggfarte erlaffenen Seftimmungen (§. 90)

unb bie ©trafüorfc^rift beg §. 142. UeBrigen

Beftimmt ber Sunbegratl^ i^re Einrichtung".

SIBfa^ 3 3eile 1 ftatt „berfelBen" gu fe^en

„ber Duittunggfarte".

3tt §. 89 aa.

Su SlBfafe 1 bie SBorte „bie Drt§poIigeiBe|örbe

beg Sefd^äftigunggortg ober burd^" foroie ba§

SBort „anbere" gu flreic^en.

3tt §. 89aaa (rebaftioneU).

1. Qeik 4 ftatt „umgetaufd^t" gu fe^en „gum
Umtaufd^e eingereid()t roorben".

2. bem groeiten ®a^e biefeg ^aragrapl^en

ftatt ber Söorte „bie Sßerfid§erung§anftalt beg Se=

fc^äftigunggortg ouf feinen Eintrag" gu fe^en „ber

SSorftanb ber SSerfid^erungganftalt beg Sefd^äfti^

gunggortg auf ben Slntrag beg SSerfic^erten".

3tt g. 91 (rebaftioneU).

^n §lBfa| 1 Qeile 5 ftatt „bie eingelnen" „cin=

gelne".

3« »la.
3n Seile 2 ^ „§. 1 SIBfafe 2" „§. la" gu

fe^en.

3« § 92a.
Sn 3iffßi^ 1 ^'^^ ?lllegat gu änbem in „§§.

89aa unb 89bb".

3« ö4.

1. S)ag 93?arginale umguänbem in „freiroillige SSer;

fic^erung".
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2. Sti Slbfafe 1 8ci(c 4 ruinier „bic" cinjiifrfjalten

„für bie fiof;nfIaffe II fcftgefcj)ten Öoiträoc".

3. §Iu§ bem Ic(}teu Sn^ bcö ?lbfa}jc§ 1 einen 6e=

jonberen Slbfafe 311 mnd;en unb babei 3tüifd;cn ben

SÖorten „jcbod)" unb „nieljr" cinauf^altcn „in§=

gcfammt".

4. 3iüifcE)eii bem nunmel^riflen Slbfa^ 2 unb 3 foI=

genben ?Ibfa^ ein^ufd^altcn

:

„3)ic rorfte^enben Scftlnimungen finben auf

bie (SeI6ftücrfic[;crung bcr in §. 5 a bezeichneten

^erfonen entfprcc[;enbc Slniuenbung".

5. SDen lejjten 3lbfa^ mit folgenben SBorten ju be=

ginnen

:

„S)ie gemäf? Slbfa^ 1 oeru'enbeten 9}?arfen finb

gu entroert^en. 2)ie (Sntmcrtl)ung erfolgt . . .
."

3tt §. 95.
3)a§ 2JZarginaIe I)ier gu ftreicf)en unb ju §. 96

3U nei)men.

3tt §. »5 a.

1. Sn Slbfafj 1 3eile 2 ba§ ©tat gu änbern in

„§. 5 h", unb in 3cile 2 biö 4 bie SBorte „fo=

lüeit" . . . bi§ „befd}Ioffen ^lat" gu ftreid^en.

2. 3n Srbfa^ 1 geile 7 ftatt „freiwilliger 93citrag§=

leiftung" gu fc^en „ber ©elbftüerfidjerung".

3. Slbfa^ 2 unb 3 gu ftreic^en.

3« §• »e-
Sn Slbfafe 2 geile 1 hinter „«jßoftanftalten" ein=

3ufcf)alten: „foroie bei benienigen ©teilen, rocld;e

Don ben 9Serfid)crungöanfta[ten gum SSertriebe i^rer

9)?arfen errichtet roorben finb".

3« § 101
1. Sn ber groeiten geile hinter bem SBorte „9Irbeit=

ne^mern" eingufd; alten: „ober ben in §. 5a bes

gcid^neten ^erfonen".

2. 3n ber üorle^ten geile l^intcr „S3ctr)eiligten" ein=

äufd;alten „binnen üier SBod^en mä) ber guftel=

lung".

3« 8- 131-

Slbfa^ 1 gu fäffen roie folgt:

„guftellungcn . . . founen burc^ bie $oft

mittelft eingcfc^riebencn SriefeS erfolgen"

unb ben groeiten Ba^ be§ Slbfa^eä 1 gu flreicöen.

3« §.
|)inter bem SBorte „ben" xn geile 3 einsu=

fdialten: „Slrbeitgebcrn ober".

3u §. 138.
folgenben §Ibfa| l^insugufügen:

„S)ie unter giffer 1 unb 2 oorgcfel^enen «Strafe

beftimmungen finben auf ben '}}ati be§ §. 95

feine Slnroenbung."

3« § 141.

Sn geile 3 unb in gede 5 ftatt „gegen" gu

fefeen: „auf".

3u §. 141a.

1. geile 1 I)inter „ber" fiingugufügen: „@elbft=

Derfid)erung ober bcr".

2. SDa§ §tllegat in gcite 2 gu änbent in „§. 5 a

unb 94".

3tt gg. 147 unb 147 a.

1. §. 147 unb §. 147 a umsufteHen.

2. Sn bem bi§t)erigen §. 147 geile 9 ftatt „(§. 12

giffer 1)" „(§. 12 giffer 2)" gu aücgiren.

3. Sn bem bisherigen §. 147 a in ?Ibfafe 1 geile 6

ftatt „(§. 12 giffer 2)" gu aUegircn „(§. 12

giffer 1)" unb in ?(bfatj 2 geile 1 ftatt „§. 3 a"

„§. 5 a" gu fejjen.

4. 2)cm bisherigen §. 147 a fotgenben ?(bfa^ ^niu^
anfügen

:

„S3ci Ermittelung be§ burdjfc^nittlichen l'ohn=

fajjes (§. 7 Vlbfa^ 3) luirb für biejenige geit,

um meldte fidj bie SBartegeit rerminbert, bie

erfle fiohnfta[ie gu ©runbe gelegt."

3tt g. 147c.
2)iefe S3cftimmung gu faffen roie folgt:

„93ci 23cmeffuug ber auf @runb be§ §. 147 a

gu gemätjrcnbcn 2tltererenten fommcn, foroeit eS

fich um y?entcn h^nbelt, roeldje innerhalb ber

erften ge^n Saf)i^e nad^ bem ^nfrafttreten

be§ @efe^e§ gur ©nifte^ung gelangen
, für

bie üor bem ^nfrafttreten beä ©efe^eg liegenbe

geit bie ®teigcrung§fä^e berjenigen So^n^

flaffe in ?(nred)nung, meiere bem burd)fchnitt(id)en

3al)reöarbeitöücrbienfte be§ Sßerfid;erten roäfjrenb

ber in §. 147 a begetd^neten 141 2Bod)cn ent=

fpredien, minbeflenS aber bie ber erften £of)n=

hoffe, für bie nach i^em Snfrafttrcten be§ ©es

fc^eg liegenbe geit bagegen bie ben roirttid^

entrichteten Seiträgen entfpredhenben ©teigerungS=

fä^e (§. 18 a Slbfafe 2). S3ei ben nad) Stblauf

jener ge^n ^a^xe gur Sntftehung gelangenben

a^cnten werben forooht für bie cor als auch für

bie nadh bem S^frafttrcten be§ @efc^c§ liegenbe

geit bie (Steigerunggfn^e gu ©runbe gelegt, rcciche

ben nach bem ^nfrafttretcn be§ @efe^e§ entrich=

tetcn Beiträgen entfpred^en, unb groar, rocnn bie

93eiträge in nerfchicbencn fiohnflaffcn entrid;tet finb,

nach bem SScrhältniffe ber gatil ber in ben ein=

geluen fiohnflaffen entrid)leten Seiträge."

3« §. 14»»
Slbfa^ 1 oorle^te geile hinter „Seiträge" ein=

gufchalten: „in bec fiohnflaffe 1".

Serlin, ben 16. 2)?oi 1889.

Dr. Suhl. O^reiherr oon unb gu {^rancfenftetn. ^reis

herr ü. ©agern. |)ahn. d. |)eIIborff. .^enning.

Freiherr 0. 9J?anteuffeI. ©trucfmann. g^^ciherr

ü. ©tumm. Freiherr v. SBenbt. SBichmann.

Unterftü^t burc^:

Slmpach. ®raf d. Sehr=Sehrenhoff. d. Senba. Dr.

Söttcher. Soh^. Dr. Sorn. Srauer. SrüningS.
Dr. SDeahna. Dr. ©elbrüd. S)eliu§. Sie^ oon
Sayer. S)uüigneau. ^euftel. v. ^ifcher. grancfe.

Freiherr D. jjriefen. @amp. ©ehlert. @cibel. ©rumbt,
§ürft üon |)agfelbt=^rad;enberg. §cgel. @raf non
|)0lftein. ^ul^d). talle. v. ÄIeift=9? efeom. trofft.
Dr. ^ rufe. Dr. d. £ulmig. O^ihr. 0. Sanbgbcrg =o tein =

furt. ßeufdjner (Sad^fcn). Dr. v. iWarquarbfcn.
V. 9)Jafforo. 2J?erbadj. 5?obbe. ^areij. ^lSetcr§.

^fähler. ^rhr. ü. ^fettcn=3rrnbad;. ©raf uon ^$ret) =

fing (SanbShut). ©raf v. $rei;fing (2t^-aubing).

D. ^eben. d. © albern=^lattenburg. v. ÄdE)Iieä=

mann, ©raf v. ©c^onborn^SBief entheib. ©cipio.

Uhben. Seiel. ©raf ü. SBalberborff. Dr. SBebSft).

V. SBetjraud}. SBoermaun. SBunnerlich.

is-2*
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brttten 23erat5ung be§ (SnttüuvfS etne§ ®e[eöeg,

betreffenbbie Snöaübitätö^ mib 51Iteu§t)crfid^eruncj

— Dir. 230 bei- 3)ruflac^en —

.

tag rooEe BefdjlieBen:

hinter §. 30 folgenben §. 30 a einaufc^ieBen

:

2Iuf Slntrag ber ®enoffenf(f)aft§üerfainmIung einer

Serufägenoffenfdf;aft fann für ben SSejirf bcr

le^tcren eine befonbcrc SScrfi($crung§an[taIt errichtet

rocrben. SDiefer Slntrng muB binnen neun Sil^onaten

md) ber Sßcrfünbung biefcö 03efc^e§ bei bcr 3?e=

gierung bcSjenigcn 23unbe§ftaatc§, in iDcId;eni bie

Seruf§genof|cnfd)aft i^ren Ijat, gefteüt werben.

Heber ben S(ntrag ift ber Si^orftanb ber 23eruf§=

genoflcnfrt)aft gu f)ören. ©ie grrid)tung einer

folc^cn SScrfidjei-ungganftalt ift nur julaffig, roenn

bie Vertretung berienigen raciteren ^ominunaI=

Derbänbe, für bereu SSejirf bie Scrufögcnoffcnfc^aft

Beftef)t, unb fofern ber legieren ©ebiete anberer

93unbe§ftaatcn angefdjloffen finb, bie 9?egierungen

biefer 93unbe§ftaatcn guftinimen.

Söirb von einer 23eruf§gcnoffenfd)nft eine 2Ser=

fidjerungöanftalt erridjtet, fo finb in berfelben r)er=

fidjert:

1. biejenigen unter §. 1 fallenben ^erfonen, welche

in bem 23e3irf ber SSerfic^erungSanftalt ron

Unteme^^mern ber gur SSerufägenoffenfd^aft 0e=

Ijörigen ^Betriebe bef(^äftigt werben;

2. 5U ber 23eruf§genoffenfc^aft geprige Unters

ne^mer, auf wcldje burd^ Sefd^Iu^ bc§ 23unbe§=

ratf)§ gemä§ §. la bie SSDrfd)rift be§ §. 1 er=

ftrecft roorben ift, ober roeldie fid) auf ©runb
be§ §. 5 a felbft üerfid)ern.

|)inter §. 62 folgenben neuen §. 62 a einäufd^ieben:

§. 62a.

S9ei $Berft(i^entngöanftaItcn »on 23eruf§genoffen=:

fdiaften (§. 30a) fann burd) bie fianbeö'3cntral=

bewürbe angcorbnet werben, ba§ bie für bie S3cruf§=

genoffcnfdjaft erridjteten ©djieb§gerid)te auc^ für

bie^noalibitätSs unb SlllerSuerfidjerung in STptigteit

treten fotlen. ©ofcrn eine foldje Stnorbnung getroffen

wirb, ift gleid),^eitig anjuorbnen, wie bie .Soften

be§ ®d)ieb§gerid)tö auf bie S3eruf§genoffcnfc^aft unb
bie 2Serfid^erung§anfta(t gu ücrt^eilen finb; auc^

fann angcorbnet werben, ba§ bie Seifiger be§

©djiebögerid)tö über bie in §. 51 be§ @cfe^c§

rom 5. aJiai 18«6 feftgefc^te ßal;! f)inau§ gu t)er=

mcljrcn finb.

^n §. 91 §tbfa^ 1 na($ bem erften @a^ folgenben

gweiten ©a^ einguf(|icben:

„5ft für einen öcgirf ron einer 23erufggenoffen=

fdjQft eine befonbcrc 23erfic^crung§anftait erriditct,

fo finb für 9Scrfid;erte , für wcicfic ucrniögc

"nx. 242, 243/244.

wed)felnber SBefd^äftignng innerhalb einer fio^n=

3af)Iung§periobe Seiträge fowol^f an bie befonbere

al§ auc^ an bie attgemeine 25erfid^erung§anftalt

in O^rage fonrmen, nur bie 9}Jarfen ber festeren

gu rerwcnben."

§Iu§ bem bisherigen 2. (Sa| be§ Sfbfa^eg 1 ift bem=
näd)ft ein befonberer §Ibfa^ gu bilbcn.

3n §. 94 Seile 5/6 ftatt ber SSorte: „in 2«arfen

berienigen Sßerfic^erungSanftalt, in bereu Segirf fie \\^

aufhalten" gu fe^en:

„in Warfen einer für i^ren Stufentl^attSort gu=

ftänbigen Sßerfid^crungSanftalt".

Sn §. 95 a Stbfa| 1 ßcite 5 bi§ 7 ftatt ber SSorte:

„bie SWarfcn berjcnigcn SSerfid)erungganftaIt, gu bereu

93egirf ifjr 23efc^äftigung§ort gehört" gu fe^en:

„in 9J?arten ber an i^rem S3efd)äftigung§ort für

fie guftänbigen SScrfic^erungSanftalt".

aSerlin, ben 17. mai 1889.

®raf gu © toIberg=2Sernigcrobc. ^al^n.

Unterftü^t burc§:

$ßo(f (2«inben). So^^. o. S3uffe. Melius. ®raf
ü. ^öni)o\^:'Qviei)viä)^ttin. ®raf gu SDor^na^^incfens

ftein. @raf ü. S)ougIa§. d. g^ügge. |)egel. @raf
ü. |)Dlftein. ü. teffel=3öbelwife. v. ÄIeift=5«e|ow.
@raf V. £Ieift=®d^mengin. v. fiüberi^. [5^rei|err

0. S[RaI^af)n = SSanfelow. gi^eificrr o. ^anteuffel.
rt. ^DZaffow. u. Der^eu=^arc^im. 23aron ü. eimb.

D. b. Dften. ®raf ü. @aIbern=SI]hIimb = 9?ingenwaIbe.
ü. ©albern = ^lattcnburg. Dr. o. ©diliedmann.
ü. ©c^öning. n. ©taubg. grei^err n. 2lettau. Illeben,

ü. SBcgrau^). Söici^monn.

nv. 243/44

gur

brittett S3erat^ung be§ @nttt)urf§ eitteö (Sefefeeö,

6etreffenb bie ^ntiaUbitätS- unb Slltergüerfid^erung

— 9^r. 230 ber ^rudfad^en —

.

9tv, 243.

SOlc^ttcr» SDer 9?ei(5§tag wolle bef(i^lie§en:

|)intcr §. 4 a folgenben §. 4aa einsufc^alten:

„SSenn burd^ i^ttnungSDcrbäube ^^ürforge für

Snualibitätgs unb SlltcrSocrforgung getroffen ift,

ober nod^ eingericf)tct wirb, fo wirb eine Se=

t^eiligung bei fold^en 5?affcneinrid;tungen ber

SSerfi^erung in einer 2Serfid;crungöanftaIt gleid^=

gead^tet, fall§ bie in §. 4 unter "9?r. 1, 2 unb 3

feftgcftellten SSorauefe^ungen gutreffen.

SDie ©djiupeftimmung bc§ §. 4 finbet auf

^affeneinrid^tungen biefer Slrt Slnwenbung."
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mt, 244.

Ded^el^äitfer. S)er 3^eid)§tag loollc &cfd)Iie^en:

|)hiter §. 119 folgeiibcn 2lbfrf;mtt cinsufd; alten:

VII. IflcntcnfparhafT^n.

6vrid^)tung unb Serwaltung.

§. 119a.

S3ei jeber SSeifid;erung§aTi[taIt luirb für beren 9?erf;=

nung eine 3fentcnfparfaffe crnd;tct.

SDie (Srndjtuiig unb SScrioalhmg bor S'tentenfparfaffe

rairb burc^ ein 9Zcben[tatut geregelt. ?(uf bie ©rridjtung

be§ 9^ebenftatut§ finbcn bie 23eftinmiungen beö §. 44 §ln=

menbung.

§. 119b.

5Die (Sinna:^men unb ^luSgaBen ber JWentenfparfaffe

[inb gefonbert gu uerioalten, it)re SSermögenöbeftönbe ge=

fonbert gu uerroa^ren. 3luf bie Sfniegung beä 5Bermögen§

finben bie Seftimmungen be§ §. 108 ^Inroenbung.

5E)ie 3Sern)CiItung ber 9?entenfparfaffe lüirb burd^ Dr=

gane ber 9Serfic!^erung§anftaIt gejüljrt. i}nv bie Soften

ber Sßerroaltung Ijat bie 9?entenfparfaffe jä^rlic^ nac^ Se^

ftimmung be§ Slugfc^uffeS eine SSergütung gu leiften.

§. 119c.

SDie Stentenfparfaffe f)at auä i^ren UeBcrfd;üffen einen

9te)erüefDnb§ bi§ gur ^öl;e Don fünf vom |)unbert ber @ut=

^aben an^ufamnieln. |)at ber Sfiefcrnefonb^ biefe ^ö^)e

erreicht, \o fönnen bie ferneren Ucbcrfd;üffe ^ur ^affe ber

2>erfid)erung§anftalt abgefül^rt roerben.

©infagcn.

§. 119(1.

Seber 33erfidjerte ift berechtigt, bei ber 9?entenfparfaffe

berjenigen 23erfid;erung§anftalt, gn iücld;er für i!^n Seiträge

gu entricJ^ten finb, freiroiüige Einlagen in betragen non

uoltcn Mait gu machen.

5Die ©inlagen fönnen nad) 2Ba|I be§ ®inleger§ ent*

roeber in baareni ©elbe ober burc^ ©infleben oon ©pors
marfen in bie ©parfarte be§ SJerfic^crtcn erfolgen. SDie

SSerginfung beginnt mit bem Slblauf bcSjenigen ^alenber=

oiertelja^^reS, in raelc§em bie (Sinjal^Iungen in baarem
®elbe geleiftet, ober bie ©parfarten bei ber 5Rentenfoffe

eingereicht roorben finb.

§. 119e.

5Die Qm\m raac^fen mit @d;Iu§ jebeS 5?alenberüiertel=

ia^re§ bem ©utl^aben gu. SDcr ßin^fuB wirb unter S3e=

rüdfiditigung ber SSerroaltungSfoften burd; ba§ 5Reidh§=

SSerfic|crung§amt nad) ^Inl^örung be§ 2Sorftanbe§ ber 35er=

fid^erungSanftalt feftgcfc^t unb uon bem Ie|}teren Deröffent=

iic^t. Stuf bie Sßeröffeut(id)ung finbcn bie Seftimmungen
beä §. 85 Slbfa^ 3 enlfpred^enbe Slnroenbung.

§. 119 f.

(Einleger, meieren eine 2IItcr§= ober Si^ualibenreute nad^

SJia^gabe biefeS ©efe^eö beroiHigt morbcn ift, fjaben Sln=

fprud) auf bie @ciüäl;rung einer bem ficibrentenmertrje if)re§

©uttjabenS cntfpred;enben giifa^rente. Shibere ßinleger
^aben gegen bie Sientenfparfaff e Slnfprud; auf
©eroäl^rung einer diente, fobalb nad^ bem 2eib=
rentenroerttje ifjre§ @utl)aben§ bie ^ö'i)^ biefer

5Rente ben 93etrag ron monatlich 1 Tlaxt erreii^t.

J)er Xarif für bie 93eredjnung bc§ fieibrentenn)ertf)§

rcirb üom 9Jei(i^§=SSerfid;crung§amt aufgefteHt.

Wü bem beginn be§ 9[l?onat§, in uieldjcm ber Eintrag

auf S^iente bei ber 9^entenfparfaffe ein=

gegangen ift, t)ört bie SSerginfung be§ @ud;aben§ auf unb
beginnt ber iiauf ber SRcnte.

§. 119 g.

Sluf Stntrag beä (Sinlegers finb bie @ut^aben, meiere

er bei ^JJentenfparfaffcn anbcrer SSerfic^erung^anflatten f)at,

an bie S^cntcnfpartnffc bcrjcnigcn SSerficfjerungöanftalt

gu übcrroeifcn, an meld;c bie ^Berfic^erungäbeiträge gur |^eit

für il)n 3U leiften finb.

9^ad) Stellung be§ 9lntrag§ auf f^eftfe^ung einer JWentc

(§. 119 t) finb bie @utl;aben, tocldje ber (Einleger bei

S^entenfparfäffen anbcrer 3Serfid;erungöanftalten f)at, ber=

jenigen 2Serfid;crungöanftalt gu übcnueifcn, an loeld^e bie

33crfid)crung§beiträge sule^t geleiftet morben finb.

SDer SSorftanb biefer 58erfid;erungganftalt fe^t bie 3nfa^rentc

feft unb meift biefelbe auf bie ^oft gur üorfc^ulroeifen ?(uä=

äal;Iung an.

§. 119h.

Serftirbt ber Einleger, benor er in ben @enu§ ber

JRente (§. 119f) gelangt ift, fo fättt ber Setrag feiner @ut^
l^abcn feinen @rben gn.

SDie Serginfung ^ört mit bem S3eginn be§ SKonatS

auf, in roelc^cm ber (Sinlcger ücrftorben ift.

SDie Slu§5af)Iung beö @utf)aben§ erfolgt auf Slnraeifung

be§ SSorftanbeä ber 33erfi(|)erung§anftalt unmittelbar an bie

(Srben.

§. 119bh.

SBeiblic^e Serfic^erte fönnen bei ©eltenbmac^ung be§

nach §• '^^^ it)nm gufteljenbcn Slnfprud)§ suglei(| bic

Slu§3af)lung il^reö @utljaben§ bei ber 9?entenfparfaffe bean-

fprud) en.

2(uffid)t unb ©treitigTeiten.

§. 119i.

5Die Sluffic^t be§ 9?ei(|§=SSerfid;cning§amtö erftredt fid;

ouf bie 9?entcnfparfaffen.

©treitigfeiten gioifchen ben S^entenfparfäffen unb ben

(Sinlegem ober bercn (Srben über Stufpiiiche auf 3?enten

(§. 119f) ober |)erau§3al}lungen merben oon ben orbent=

liefen @erid)ten entfdf)ieben.

®emeinfanie jRcntcnfparEaffen.

§. 119k.

®urc5 Vereinbarung me^vevev 9>erfidhemngöanftalten

fann für biefelben eine gemeinfame 9?entcnfparfaffe crrid;tet

merben. SDie SSereinbarung Ijat fid; auf bie Scrraaltimg

biefer ^affe foraie auf bie Raffung für bie 2SerbinblidE)feiten

berfclben gu erftreden unb bebarf ber Oenel^migung ber be=

t:^eiligten Qenixalbe^)öxt>en.

Berlin, ben 17. 9J?ai 1889.

iDedhel^öufer.

Unterftü^t burd^:

Dr. 2lbae. Dr. v. Sennigfen. 93ö^m. Dr. 29öttd)er.

Dr. 23orn. Brünings. Suberu§. Dr. Sürflin.
Dr. 93u^l. Dr. o. Suni;. Dr. 2»ear)na. 5?uüigneau.
Dr. ©ngler. Dr. ©nnecceruS. jJ^f^^'^Ö- ^iefer.

D. gift^Ki"- Dr. @ö^. ^obrec^t. ^ol^mann.
Äalle. ^lumpp. ^ulemann. Dr. v. ajJarquarbfen.
Dr. Oetfer. ^]5arei;. v. 9?eben. ©eblmatjr. Siegle,

©trudmann. Dr. XrönbUn. Seid. Dr. 23eb§fi).

SBoermonn.
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SBerid^terftatter:

Slbgeorbneter Dr. 55Drj(j^.

§ eviAjt
ber

funtmtfrrnn für Mi (f^tfüßfimhnm^,

Betreffenb

bie gortbauer be§ SJ^anbatS bc§ 3l6georbiieten

Dr. '3)MxM, getüäp für ben I. 2öat)tfrei8

beö D^egierungöbe^trfö ©tralfimb, (Stralfmtb*

S)er ^Iboeorbncte Dr. S)el&rü(f fjatte unter bem
14. Januar 1885 bem ^räfibium beg S^eid^Stageg an=

geaeigt:

ba| er burc^ ©rlafe be§ ÄoniglicE) prcu^ifc^cn

SD?inifter§ für gciftlicfie 2C. 2{ngelrgen:^eitcn com
12. b. 9D?t§. 3uni au§erorbentItd)en ^rofeffor an
ber Unioerfität ©erlin o£)ne ©e^alt ernannt

roorben [ei.

SDie @efc^äft§Drbnungg=^Dminiffion, an rvcläjc bie ?In=

gelegenljeit bamal§ oenoiefcn roorben roar, raar ber SReinung,

ha^ bamit ba§ 5Kanbat be§ Slbgcorbneten Dr. SDelbrücf

al§ 39?itglieb be§ 9^eicf)§tageö nid)t erlofcfien fei, unb ber

9^eic^§tag trat bem ofine SDiSfuffion bei. (©i^ung vom
27. San. 1885, ©tcn.=23er. ©. 923.)

SDer S3erid)terftatter führte in feinem münblicfien Se=
richte au§:

SBenn aud^ ha§> §Init eine§ au^erorbentlic^en ^rD=

fefforS alg ein ©taatSamt in ^reu^en angufei^en fei, fo

£)anble e§ fi($ l^ier boc§ nidjt um ein befoIbeteS ©taat§=
amt. SDenn |)err Dr. ©elbrücf nerfic^ere, ba§ er @ef)alt

nict)t begiel^p, unb e§ fei au§ fruljeren 3>orgängen befannt,

ba| nad[) preu§ifd)en 2SermaItung§grunbfä^en ber §err
Äultugminifter auBerorbentlic^e ^rofefforen mit ©e^alt unb
auc^ D!§ne ©e^^alt, je nac^ feinem 23elieben, aufteilen fönne.

„©oUte fpäter (fo fuJjr ber S3eri(f)terftatter irörtltc^ fort)

ber ^err Dr. SDelbrücf gu ber x^m jegt übertragenen ©teile

n)äf)renb feiner 3}?itgliebfc^aft bei bem ^ieic^gtage noc^ ©e-
Ijalt gugebitligt erfjalten, fo mürbe eö na^) ber SJceinung

ber @efcf)äft§orbnungg=^ommiffion einer erneuten Prüfung
biefer ^'^age bebürfen. Ttan raill burd) ben :^eutigen 25e=

f(^Iu§ bem 9^cic^§tage nic^t präjubijircn; e§ foll, rccnn ein

folc^er ^aü eintritt, aUe unb jebe weitere (£ntfd)Iie§ung

Dorbe!^aIten bleiben."

sbiefer bamal§ Dorgcfef)ene (}att ift ingroifd^en einge=

treten. Unter bem 11. Ttäv^ er. Ijot ber SIbgcorbnete

Dr. SDelbrücE nämlid; bem ^^räfibium be§ 9i'eicl)§tage§

nad;ftef)enbe Sln^eige erftattct:

Berlin, ben 11. SRärg 1889.

SDem :^o:^en ^rdfibium fjnbe id) bie (Sljrc angn.^cigen,

ba§ mir burd) 5Rcfcript be§ 5tönigl. prcnfj. äicinifterä

ber gciftlidjcn ^tugclcgniljeiten uom 1. SDiör^ b. 3- in

meiner bisljcrigen Stellung ein ©eljalt bemiüigt morben

ift. SDa id; in ein neucg 2(mt nid;t eingetreten bin, fo

Bin i^, Befonber§ in |)inblid auf bie @ntfd;eibung be§
'^)ol)^n |)aufe§ :üom 5. J-ebruar b. S., betr. ba§ SKanbat
be§ .f)errn 5lbgeorbneten O^rei^errn üon SanbSberg^
©teinfurt, ber Slnfidjt, ha% mein a)^anbat burd) bie @e=
^aIt§=2ScrIei^ung nic^t erlofdjen ift, roill febod^ nic^t

unterlaffcn, bem §o^en |)aufe felbft bie 3:l)atfad)e ju

unterbreiten.

(ge^.) Dr. SDelbrücf,

99?itglieb be§ 9^eid^§tag§.

Sin

ba§ l^olje ^räfibium be§

5Heidj§tag§.

S)iefe§ ©d^reiben ift burdö $Ienarbefd;IuB ooml3. 2)Zärg

er. ber @efd)äftgorbnungg=^ommiffion gur ^erid;terftattung

übcrmiefen morben. ®ie Äommiffion Ijat Ijierüber in i^rer

©i^ung uom 11. §IpriI b. beratljen unb gunädjft 3u=
gieljung eine§ 9^egicrung§fommiffar§ befc^Ioffen. S^ac^bem
Sufolge be§ an ben i)erru Dficidjöfangler gerichteten (Sr=

fud)cn§ als foldjer ber üortragenbe ^at^ im ^öniglid^

preu^tfdjen SDcinifterium ber geiftlid)en zc. Slngelegenljeiten,

@el)eime Dber=9?egiraing§rat^ i)err fiöroenber g bezeichnet

roorben war, trat bie ^t'onuniffion unter beffen 3usief)iing

am 10. ajiai b. ^. in eine erneute S5erat£)ung ber Slnge^

legen^eit.

lieber bie t^^atf^fJ^^i^ien Unterlagen berfelben gab ber

|)err ^ommiffariuS auf S3efragen bie nac^fte^enbe @r=

flörung ab:

®ie bem Dr. 3)elbrü(f am 12. Januar 1885 er=

t^eilte minifterieKe 23eftatlung laute baljin:

„S^ac^bem \<i) ben bi^Ijcrigen ^rioatbogenten

Dr. |)an§ SDelbrücf gu Serlin jum au^erorbent=

liefen ^rofeffor in ber p'^ilofopi^^fchen ^i^^i^Wät

ber ^öniglid;en 5i^iebrid)=2BiII)eIm§=UniDerfität er=

nannt Ijabe, ert^cile id) i^m bie gegenroärtige S3e=

ftaüung in bem SSertrauen, ba§ bcrfelbe ©einer

SJiajeftät bem Könige unb bem königlichen |)aufe

in unDerbrüchIid)er Streue ergeben bleiben unb bie

^flid;ten beö iljm übertragenen §Imt§ in Ü^rem

gangen Umfange mit ftet§ regem ©ifer erfüllen

unb inSbetonbere alle ^h^Ibe '^a\)xe ein Kollegium

über einen QmciQ ber ron il^m gu lel^reuben

2öiffenfd)aftcn unentgeltlich lefen, fomie auch für

jebcg ©emefter minbeften§ eine ^rioatuorlefung

in feinem g^adje anlünbigen raerbe. ^ür bie ron

ihm 5U leiftenben treuen SDienfte foII berfelbe aüer

mit feinem gcgenmärtigen SImte uerbunbenen 9?e(hte

fich gu erfreuen |aben.

Ur!unblich tc."

^n bem minifterielten UeberfenbungSfchreiben üom
gleichen Sage fei bem pp. ©elbrüd gugleid; bemerft

morben, ba§ burt^ feine Seförberung ein SInfprudh auf

©etjalt nid;t entfiele.

SDurch niinifteriellen (Srla^ Dom 1. 9Kärg 1889 fei

bem pp. ©elbrüc! ein Salj^c^ge^fllt nebft bem tarif=

mäßigen Söo^nungSgelbgufdjuffe uom 1. Dftober 1888
ab bemittigt roorbcn.

SBeber in biefcm (Sriaffe noch fonft fei auögefprod;en,

bafj bnn pp. ©elbrüd ein anbereä 2Imt übertragen

merbc.

®ie Ueberftdjt ber 23cfoIbung§fonbS ber ^^rofefforen

unb fieljrer bei ben Uniuerfttfiten 2c., meld;e eine SSei^

läge (5) guni ©tat be§ SD'iinifleriumö ber gciftlid;en ac.

Slngelencnljettcn (für 1. ?lpril 1889/90) bilbe, enthalte

and) bie Qaljl ber bcfolbetcn unb bie ber unbefolbeten

au§eroibentIid;en ^rofcfforcn. ©tat für 1. Slpril

1889/90 feien bei ber Uniuerfität 23erlin in ber pI)iIo=
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fopr^ifcfjen ^afultnt 2!) nufjci'ürbciillidic ^lofcffoicii mit,

16 oijne ©c^alt uermcrft.

fei, ronrc frei nciucfcn, nml ein Defolbeter niifjororbcnt;

lid^cr ^rofeffor ber p[)i(ofopf)ifdjcn TVfifiütät in 93erlin

eine Berufung nnrf) aiifjei-fjnlt) angenommen (jätte.

^Wit 9f?ücfiid)t [;icranf imirbc in ber ^'ommiffion nu§=

gcfüfirt, baf5 bic SSoranöfc^ungen be§ ?((if. 2 ?U-t. 21 ber

9?eid;§i)erfa[fung I^icr nidjt zuträfen. 9Zad; biefcr 2Scr=

faffungöbcftimmnng uerliere ein 9JiitgIieb be§ SieidjStageä

<B\^ unb ©timme in bemfelDcn, mcnn eö cntiucber

1. ein befoIbcteS diddßamt ober in einem 93unbeö=

ftaat ein befolbeteä ©taatSamt annimmt, ober

2. im 9^eid)§= ober ©taatgbienfte in ein Slmt eintritt,

mit iDeId)em ein Ijot^erer S^aug ober ein IjöIjcreS

©e^It uerbunbcn ift.

SDie groeite Sllternatiue treffe sroeifcIIoS nid}t gu. SDer

2Ibg. Dr. SDelbriuf fei an§crorbentIid;cr ^^rofcffor geblieben

unb fei nid;t in ein anbere§ 9(mt eingetreten, meldjeS if)m

f)ö:^eren S^ang ober Ijö(jcre§ ©eljalt bringe.

Slbcr auc^ bie erftc SlUernatiüe treffe nid)t gu. %i\ä)

f)ier fei bie tf;atfäd)Iid}e SSorangfc|5nng, ba^ ba?^ SDZitglieb

beö 5Reid)ötagcä ein if)m bi§f)er nid;t guftctjcnbcS, neue§

?(mt erlange, mit meldjem 93efoIbung, bie e§ bi§ bal)in

entbehrte, uerbunben fei. ®§ fönne nun aber nac^ ben

©rflärungen be§ ^evm 9?egierungä!onimiffar§ nidit be=

flritten racrbcn, ba| ber ^IBgcorbnete Ur. ©elbrücf andj

fcf)on ror ber @e()altär)erlcil;ung bie au^crorbcntlidje $ro=

feffur aU ein ©taatöamt befeffen fjoBe, unb ba§ er auc^

naci^ ber @eI)nItsocrIei!^ung lebiglicf) in biefem felben ?(mte

oerblieBen fei. ficbiglic^ bie 23efoIbung fei bagu ge=

fommen.
5)ie 90?e{)r^eit ber ^ommiffion mar aber anberer SOZei^

nung.
®ie erfte Sllternatiüe beä Slbfafee§ 2 in mt 21 ber

JReic^SDerfaffung treffe I}ier gu. ©ie f)abe nic^t gur 25orauä=:

fe^ung, ba§ ein 9}ütglieb bc§ 9?eid)§tagc§ ba§ befolbete

$lmt aU ein neue§ 2lmt annef)me. SSielmetjr ftatuire biefe

erfte Sllternatiue ber SSerfaffungSBeftimmung ben SBegriff

„befolbeteö 9?eid;§amt" begieijungömeife „befoIbeteS ®taat§=

amt" al§ einen einfjeitlid;en, unlljcilbaren S3egriff, unb

Befage:

jebeS aJJitglieb be§ 9?eid;§tage§, roeld)e§ BiSl^er

ein BefoIbete§ S^eid^Samt ober befolbetes @taat§=

amt nic^t Befeffen fjat, mag e§ alfo ^riuatmann
ober unBefoIbeter Sßeamter gemefcn fein, Derlicrt

®i^ unb ©timme, fobalb e§ Befolbeter 9?eidj§=

ober ©taat§&eamter mirb, unb fann feine ©teile

in bem 9f?eid)ötagc nur burd^ neue 2IBa!^l roieber

erlangen.

35er SiBgeorbnete Dr. ^5)eIBrü(f IjoBe aber unBeftreitBar

bi§ gum minifteriellen ©rlaB com 1. SDZärg b. 3- ein be=

foIbete§ ©taatöamt nid)t Befeffen. SDer |)crr SJZinifter IjaBe

i^m üielmc^r Bei feiner Ernennung gum au^erorbentIid)en

^rofeffor auSbrüdlid^ erHärt, ba^ er baburd; fcinerlei 2ln=

fprud) auf 93efoIbung erlange, (gbenfo unBeftreitBar aBer

Befi^e ber StBgeorbnete Dr. SDelbrücf feit bcm minifteriellen

(£rla§ com 1. SDcärg bie aufjerorbentlidje ^rofeffur in bem
gangen Umfange unb mit ben uolfen 9?ec5ten eineö bes

folbeten ©taat§amt§. (S§ fei mit jenem (Srla^ alfo bie in

ber erflcn Stlternatiüe ber f)ier einfd;(agcnben S5crfaffung§=

beftimmung gemeinte ST^atfad^e ber ?(unafjme eines be=

folbeten ©taatöamtö eingetreten.

S)er ^yaü beö ^IBgeorbneten 5^"ei!^errn uon Sanb§s
berg=©teinfurt (23erid)t — SDrncffadjen ber laufenben

©effion 9Zr. 81 — unb ©tenograpljifdjer 23erid;t über bie

3Sert)anbIung be§ SfeidjStageö uom 5. gcBruar b. 3-

er .^oiuiiiiffion für bie (^efcf)äft6orbniinfl.) 1455

©cite 784 ff.) biete fdjon bc^[)alb feine Stnatogie, loeil es

fid; im ^olle be§ J^reitjerrn oon ÜanböBerg nic^t um
ein aJJilgticb bes l')?eidjölage§ gct)anbctt l;abe, baö bi^tjet

fcinerlei Scfolbnng als ©taatöbcamtcr begogen Ijabe.

2)a§ SDZanbat bes ^(bgcorbncten Dr. 3)elbrücf für

crlofdjcn gu erftärcn, enlfpräd;c nidjt bfoö bem (Reifte ber

[jier einjd;(agcnben SBerfaffungSbcftimmung, fonbern aud;

ber bi§f)erigcn 3^cdJtöauffa^tung ber itommiffion, meiere

uon bem 'iNicnuin bcö 3}cid;5tagc5 gcltjcilt ober roenigftcns in

fcinerSJcife gcmiHbiltigt luurbe. (Sinbircfter^Jßrägebengfatl liege

ja frcilid) nit[;l uor. i)iol]l aber fei bie 75riage,ob bas SD^anbat

eines S^eidjotagsmitgliebeö burd) feine Ernennung gum
auf}erorbent(id;cn ^rofcffor otjuc (^)e[ja(t ertöfdjc, loicbertjott

ucrncint u)orben,babei aber mefjr ober menigcrbeuttidjunb un=

luibcrfprodjcn gum ?(uöbrucf gefominen, baf], fallö ber (Sr=

ncnnung gitm auf}crorbcntlid;cn ^rofeffor fpäter bie 2Ber=

Icitjung cinc§ @cljalte§ folge, man merbe nnnetjmen müffen,

ha\] bamit bann bieiBorauSfc^ung ber erftcn eoent. ber gioeiten

?(Itcrnatiue be§ ?(rt.21?(bf.2 einträte. (Singe^enber als in bem
(Singnngö bicfc§23erid)tS enpätjntcnjvatlc fei bies erörtert mor=

ben gelegentlidj ber (Ernennung bc§ ^^Ibgeorbneten Dr.u.C^ung
gum aulerorbcnilidjcn ^rofeffor in ber iurifti|d;en ^fi^u^töt

ber lluiuerfität Serlin (SSer^anblung be§ 9?eid)§tage§ uom
30. Sanuar 1875. ©ten. Ser. ©. 1454 ff.) unb be§ ?Ibgeorb=

neten Dr. ^rfjr. v .Bertling gum an^crorbcntIid;en ^rofeffor

in ber pr)ilüfüpl)ifd)en ^afultät ber Uniuerfität 23onn (iBers

^anblung bc§ 5Reid;§tage§ uom 8. aJZärg 1881. ©ten. 29er.

©. 180). @ang ebenfo fei bie uom ^slenum gebiüigte SIuf=

faffung ber (33efd}äftyorbnung§=Äommiffiou bc§ preu§ifd)en

kbgcorbnetenljaufeä gegenüber einer rocfenttit^ gleich Iauten=

ben 23cftimmuiig ber preujsifdjen SScrfaffung^ourfunbe immer
geiuefen. ©elegcntlid) ber (Sriuäi^nung biefer |}äUe mürbe
üon einer ©cite ^crr)Drgef)oben, ba§, roenn bie 9?ec^tsauf=

faffung ber SOZinberfjcit ber ^lommiffion guträfe, bie 9Ser=

faffungSbeftimmung leidjt umgangen rocrben fönne, inbem

ein SKitglieb be§ 9?cidj§tage§ gunäc^ft ba§ §(mt atfein unb

fpäter bie Scfolbung aüein erijalte. SSon ber anberen ©cite

rourbe barauf erroibert, ba& eine berartige abfid)tlid)e Ums
gef)ung ber Sßcrfaffung, fallö fie einmal, ma§ nictjt Dorau§=

gufe^en, mirflidj uorfommen foHte, aücrbingg o^ne SSeitereS

ben Serluft uon ©i^ unb ©timme nad; fid; giefjen mürbe,

baf3 üorliegenb aber aud) nur ber SSerbad)t einer foId)en fdjon

baburc^ auögefdjioffen fei, ba§ bie Ernennung be§ 2lBgeorb=

neten Dr. S)elbrücf gum au^erorbentIid)en $rofeffor nid;t in

berfelBen SegiSlaturperiobe be§ 9?eid)§tage§ erfolgt fei, roie

bie ©etjaltöuerlei^ung. S)ie (Ernennung fei in ber uor^

:^erge;^enben SegiSlaturperiobe erfolgt, bie ©el^altSoerlei^ung

in ber gegcnmärtigcn.

Stuy biefeu ©rmägungen Bef(^Iofe bie ^ommiffion mit

9 gegen 3 ©timmen, gu Beantragen:

®er dlcidi^taq roolle Be[c^Iie§en:

ba§ aJZanbat be3 ^IBgeorbneten Dr. ®el =

brüd' in O^olge ber SSerlei^ung einer 23e =

folbuug für erlof^ien gu erflären.

aSerliu, 17. 93?ai 1889.

S)te ^ommiffion für bte (Sefd^äftöovbmmg.

^ohvcd)t (SSorfi^enber). Dr. ^orft^ (39erid^tcrftatter).

Sicfermaiiit. [yrfjr. t». (^(förbftcin. Dr. (?nuecccrui^.

S'icfcr. ©untrer (iiiaumburg). ^a^n. t>. .^cüborff.

D. üe\)Ut, Ulo^. iyv\)v. i), 8ani>fi!berg=«tctnfiirt.

@raf t». ^^^rafc^uta. %vl)x. t>. Unru^c=jöomft.
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mt, 246,

33erltn, ben 17. Ttai 1889.

Spanien ©einer SO?a]e[tät be§ Äai[er§ Beel^rt fidE)

ber Unterzeichnete bcn anliegenben

©ntrourf eine§ @eje^e§, Betreffenb bie SIB=

änberung be§ §. 4 be§ ©trafgefepud^S,
roie |£)Id)er uom 93unbc§rot^ bcfd)Ioffen roorben ift, ite6ft

23egrünbung bem 9?eid)§tage 3ur üerfaffung§niä§igen ^e=
fchlu§nnl)me üor^ulegen.

tjun §imatfk.
?ln ben 9?ei(|)§tag.

9<.3.3l. I. 1448.

Betreffenb

bie SlBönberung beg §. 4 beö (Strafgefe^bud^g.

2Btr §Biif)clm, üon ®otte§ ©naben S)eutfc^er Slaifer,

rerorbnen im Flamen be§ me\^§, naä) erfolgter 3uftim=
mung be§ 23unbegrat^§ unb be§ 9teicf)§tag§, roaS folgt:

Sn bem ©trafgefepud) werben bie 9?iimmern 1 unb 2
be§ §. 4 burc^ nad^fte^enbe Seftimmungen erfe^t:

1. ein SDeutfd^er ober ein Hu^Ianber, roelcfier im
§lu§Ianbe eine :ho(i)üerrät^erifcf)e §anblung gegen
ba§ SDeutfc^e dieiä) ober einen 93unbe§ftaat, ober
ein 2)?ün3üerBrechen, ober gegen einen ®eutfct)en
eine ben ©efe^en be§ ©eulfc^en 9?eid^§ al§
SgerBred)en ober SSerge^en ftrafBare ^anblung,
ober aU Beamter be§ ©eutfr^en D^eic^g ober
eines S8nnbe§ftaate§ eine |)anblung Begangen l^at,

bie nat^h ben Dorerroä^nten ©efe^en al§ 2Ser=

Brechen ober 23erge^en im 9lmte angufe^en ift;

2. ein ©eutfc^er, roeldier im ?ru0lanbe eine Ionbeg=
Derrät^erifd^e ^anblung gegen ba§ 25eutf(^e meii)
ober einen S3unbegftnat Begangen l^at;

Urfunblic^ 2C.

©egeBen zc.

®er ©ntrcurf fommt auf einen gefe^geBerif(^en SSor-

fc^Iag 3urü(f, ber ben S^eic^Stag fcöon roiebei^olt Befc^äftigt

^at, iuäbcfonbere Bei ber 23erat^ung be§ @efc|e§, Betreffenb

bie Hßänberung üon 23eftimmungen be§ ©trafgefe^Budöö
unb bie (Srgän^ung beffelBen, uom 26. '(^ebmav 1876
2. fiegiSlaturperiobe III. ©effion 1875, ?ir. 54 ber

(Einlagen).

©d)on bamalö ift auSgefü'^rt roorben, ba§ ber §. 4
be§ @trafgcfe^Buc5§ in feiner gegenraärtigen au§ ber SIns

läge erfid)tlid;en ^^affung in boppelter 23e,^ie^ung un^us

reid^enb fei, um ben 9?ei$§ange:hörigen im Slu^Ianbe ben

erforberIidE)en ftrafrcd^tlidjen ©c^u^ gu geroö!^ren. 9?ad^

biefer ?|affung fann nämliJ) ein S(u§Iänber megen im
SluSlanbe gegen einen SDeutfd^en rerüBter ftrafBarer |)anb=

lungen in SDeutfd)Ianb, aBgefc^en üon ^odiüerrätl^erifd^en

t^anblungen, 9}?ün3üerBred^en, SImt§üerBrect)en unb Slmt§=

üerge^en (9?r. 1 biefeg $oragrap|en) üBerl^aupt nid)t gur

SSerantroortung gebogen merben. ©ogar gegen einen

®eulfc()en barf unter bcn gleichen SSorauSfe^ungen bie

5ßerfoIgung nur ftattfinben,

inforaeit feine ^anblung burd^ bie ©efe^e be5

Drt0, an roeld^em fie Begangen mürbe, eBenfattS

mit ©träfe Bebrol^t ift.

2Saä 3unäd;ft bie erftcre S3ef(^)ränfung ber ©traf=

geroalt anlangt, fo entfprid^t e§ rceber ber SJZad^t

be§ SDeutfd^en 9f{cidh§, nod; ber ^flidf)t beffelBen,

gegen feine Slnge^örigen , roenn je^t Sluglönber,

meiere im StuSlanbe fid^ ber fd^roerften SSerBredt)en,

roie beö 9?auBe§ ober be§ 3:obtfc^Iag§, gegen beutfd[)e

D^eid^Sangeljörige fd^ulbig gemacht I^aBen, ungeftraft in

©eutfd^Ianb Ü^ren 2Bo^nfi| nehmen unb folgeroeife ben

'iRed){^\d)u^ beö 9?eidh§ unb ber (Singelftaaten gum Sflad^s

t!§eil ber burd^ ifire SSerBred^en üerlegten eigenen ©taat§=

angeJ)örigen genießen fönnen. ^^öHe biefer Strt finb, roie

fdf)on in ber ^egrünbung be§ (£ingang§ erroäl^nten ©efe^*

entrourf§ Bezeugt ift. Bereits öfters rorgefommen. SDie au§

benfelBen entfpringenben großen UnguträglidEifeiten für ba§

SInfeI)en unb bie ©ic^er^eit ber 5Rei(|§angeI)örigen im 2lu§s

lanbe roerben baburd) ni(^t Befeitigt, ba§ bie 2)?DgIidf)feit

gegeBen ift, bie Suftigpflege am Drte ber SSerüBung, Be=

gie^ungSroeife biejenige be§ |)eimat^§ftaate§ be§ 2:^äter§,

angurufen. ®enn abgefe^en bacon, ha% biefe§ S[u§funftö=

mittel in Sfnfe^ung fold^er fd^ulbiger §luglänber, roelc^e fic^

in ben ©renken ber @erid)t§geroalt be§ 3?eic^ö Befinben,

ber 9)?adh tftettung be§ le^teren roenig entfprid^t, roirb ber

X^äter feine SScrfoIgung burc§ g^rn^altung ron feiner

.^eimat^ Begiel^ungSroeife bem SSerüBung§ort in ber Siegel

nereiteln ober bod^ fel^r erfdfiroeren fönnen. SDie Begeid^nete

SO^ögIidE)feit fommt aBer gang in SöegfaH, roenn e§ fid^

um unciüilifirte ©taatSroefen of)ne georbnete Sted^tSpflege,

ober um S^erritorien o^ne ade ftaatlid^e Drbnung
Rubelt. ?}ällen ber legieren %vt mu§ Bei ber

gegenroärtigen Raffung be§ ©efe^e§ ©traflofigteit eins

treten. ®iefer ßuftanb ift um fo weniger erträglid^, als

fid^ in neuefter 3^it, unb inSBefonbere aud^ feit ber

33erat^ung be§ ©efe^eg üom 26. ^feBruar 1876, bie 23e^

jiel^ungen SDeutfd^IanbS gu üBerfeeifd^en Säubern Don un=

entroidEelten ©taatSformen burcf) StuSbcIjnung be§ |)anbel3

unb burd^ ben (SrroerB dou ©d^u^geBieten in er^eBIid^er

SBeife üermc^rt l^aBen, fo ba§ in foldjen ^Territorien je^t

ga^Ireid^e ®eutfc|e fi($ aufhalten, roeld^e faft lebiglidf) auf

ben ©d)u^ ber beutfd^en ©efe^e angeroiefen finb. 2)iefe

(Srroeiterung ber SegieJiungen ber 9ieid^§ange!^örigen gum
SluSlanbe Iä§t e§ au^ ungroecfmä^ig erfdJjeinen, einen fold^en

©dE)u^, roie bei ben 33erat^ungen be§ 9?eidh§tag§ üBer ben

©ntrourf be§ oBen gebadeten ©efe^eS üon mc£)reren ©eiten

angeregt rourbe, burd^ ben (5rla§ uon ©pegialgefe^en l^er=

guftellen.

3itr ^cit ber (Sntftel^ung be§ ©trafgefe^Bud^S für baS

^eüt\(i)edidä) roar ba§ bargefte(Itc33ebürfni§nodbnid()tf)eroDr=

getreten. 2)er (Sntrourf fonnte fidj haljex r\oä) gang auf ben

@tanbpunftbeöprcu§ifd;en©trafgefc^buch§i)oml4.2lpriI1851

fteöen, roeldjeg f)infid)tlidh be§ räundidben ©eltungSBereidbö

ber ©trafgefe^e ba§ fogenannte STerritorialpringip Bi§ auf

bie je^t nodf) &eftef)enben §lu§na^men (9Jr. 1 Bis 3 biefeS
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^aragrapl^cn) buirf;gefüf)rt l^attc. 2Benn bic[e 93cfd;ränfiuin

bem bamaligen 93ebürfiiiffc bcö 9?eid;ö gu genügen frfjien,

lonr bodf; f(f)on [cit longcr ^c'ü von ben namljafteftcn

3SöIferrec§töle]^rern mierfannt, bafj bic ©taaten befugt
feien, ii)xe ©trafgeiualt auf foldje aufjerr^alb il;re§ 2:ern-

toriumS uon ?(u§(nubcru uerübte ®elifte nu^^ubctjuen,

loeldje gegen bic eigenen 9?ed)t§güter ober bie bei* eigenen

Untert^auen geiicf;tct finb. SDiefe SIncrFenuung ift in neuefter

3eit eine faft nllgenieinc geiuorben. ®ie I;errfc[;enbe

iWeinung loirb von ^aelfd^ner (3)a§ gemeine beutjd^e

(Strafrecf;t 1 ©. 174) ba[;in 3ufainmengcfa|t

:

„2)a§ europäifdje SSöIferredjt fennt feine Storni,

\oeld)e bem 9?ed^te be§ ©taateö, fid; mittelft feiner

©efe^e eine ©h-afgemalt über bie üon SluSlänbem

im S(u§Ianbe begangenen SSerbredien gu fd^affen,

entgegenftünbe, mit anberen SBorten, e§ l^at ba§
SSöIferredjt bem ^erritorialprin^ip in bem (Sinne,

ba§ bie Strafgeroalt be§ (Staates auf bie im

eigenen ©ebiete oerübten SSerbredjen ^u befdiränfen

fei, bisher feine ©eltung gugeftanben, e§ Ijat ba§
feit @rotiu§ uon einer 9?ei:^e oon 2SöIferred)tö=

lel^rern Dertfjeibigte Siecht be§ Btaak^, feine @traf=

geroalt aud) auf au§erljalb feines @ebiete§ uerübte

SJerbrecjen auSgubelnen, al§ ein in bem allge=

meinen redjtli(|en Sntereffe ber europäifdjen

Staatenroelt begrünbete§ anerfannt."

— SSergl. audj

S3emer, M)vhüd) be§ ©trafredjtS (15. Stufl.)

§§. 126, 127;
ron SRo^I, StaatSredjt I (S. 637;
Don Sd^roarge in oon |)oI^enborp |)anbbu($

II (S. 45;
@er)er, ©runbri^ I (S. 92;
üon S3ar, im ©eric^tsfaal, XXXV @. 586

;

fiammafc^, §lu§lieferung§pflidjt unb S[fi)Iredjt

®. 27 ff.;

Don SBaedjter, SSorlefungen <B. 85;
Don SKeger, Se^rbudj (3. Slufl.) @. 99

ff. (§. 19);

Sinbing, ^anhhud) be§ (Strafre^tä I (S. 391 f^.

(§• 80);

uon $0?arten§, 2ßölferred;t II @. 368 ff. (§. 86). —
SSon biefer in ber S^ec^tSleJire anerfannten 95efugni§

l^oben uielfadj ältere unb neuere @efe|gebungen ©ebraudj
gemadjt. SDieö gilt, abgefe^en uon ben ©efe^gebungen,
roeldie bereits in ben auSgugSroeife anliegenben SWotiuen
gu bem ©ntrourfe ber (Strafgefe^noueUe uon 1876 an=

geführt finb, inSbefonbere nod) non folgenben neueren

SegiSlationen:

2)aS ungarifdje (SlrafgefepucJj uom 27. Wlax 1878
beftraft ben SluSlänber, meiner im ?lu§Ianbe eines ber in

Slbfdjnitt I, III unb IV beS grociten ST^eileS beS ©efe^=
budjS begeidjneten S^erbredjen ober SSergeljen (|)od)Derrat|,

©taatSrerrat^, Slufftanb) begeljt, au^erbem aber aucj jeben

SluSlänber, ber im SluSlanbe ein anbereS, nad; ungarif(^em
SJedite ftrafbareS SSerbredjen ober SSergel^en oerübt |at,

unter ber SSorauSfe^ung, ba| feine SluSlieferung nad; ben
aSerträgen, ober nad) ber bisi^erigen $rajis, nid)t [tatt=

finbet, unb ba§ ber Siiftigminifter bie Einleitung beS @traf=
Derfa^renS anorbnet.

- §. 7 Biffer 2, 9. -
2)aS ruffif($e ©trafgefepudj (Slrtifel 172) bebrolit ben

SluSlönber mit ©trofe, ber au§er^alb beS ruffifdjen 9f?eidjS

ein SSerbredjen »erübt I)at, bur(| roeldieS bie dte^k ruffifcjer

Untert^anen angegriffen finb. Sebeutenb roeiter ge^t ber

©ntrourf gu einem neuen ruffifd;en @trafgefepud)c non
1882, roelc^ier bie non einem ?luslänber im ?luSlanbe
oerübten 35crbred;en fcbled;tl;iu — nur unter ber 2Sor=

auSfe^ung ber ©trafbarfeit audj am Orte ber Z^at —
Slftenftüde ju ben SSerVonbUmgen bei SReid^Stageä 1888/89.

unter Strafe ftellenroiü, unb bie Sßergeljen beffelben bann,

roenn fie gegen einen Sfiuffen geridjtet roaren.

— »ergt. üon 9JeartenS, SBolferrec^it II S. 390. —
'3)aS neue italienifdje Strafgefe^budj uom 26. iJ^iooember

1 888 erf[ftrt baS italienifc^c Strafgefe^ auf 58crbrcd)en unb SSer^

gcfjen füranroenbbar, roeldjcuon einem ?(uS(änber im Vluslanbc

guni 9iad;tljcilc eines l^talit'ners begangen finb, unb groar auf

^^crget;en unter ber 2SorQUöfe(jung eines Vtntrages beö

aSerlc^ten. Selbft foId;e ä5eibrcd;cn ober SScrgetjcn eines

WuSlänberS, roeld;e im ?IuS(anbe gum ??ad)tl)eile eines

9IuSlänberS uerübt finb, fönnen in fdjioereren ^ö^cn in

Italien ucrfolgt rocrbcn, fofern bie ?Iu5lieferung beS

S^ljäterS oergeblid) angeboten roorben ift. 5DieI)ingugefügte(£in=

fd;ränfung, bafj bie 2:t;at aud; nad; bem 5Hed;te beS 93e=

gel^ungSorteS ftraffäHig fein müffe, fd;eint uncioilifirte

©taatSroefen ober STerritorien oI;ne aUe ftaallid)e Orbnung
nidjt im Stuge gel;abt gu Ijaben.

— 2:it. I Slrtifel 7. -
SDer ©ntrourf barf fidb f)iemad; nicbt nur auf ein brin=

genbeS praftifdjeS 93ebürfni§, fonbern aud; auf bie 9^ed;ts=

roiffenfdjaft unb auf 3a[;Ireid)e gefe^geberifcbe Vorgänge be=

rufen, roenn er bie uon einem StuSlänber im StuSlanbe

gegen einen ®eutfd;en uerübten ©traftljaten ron erl^eblicjerer

93ebeutung unter ©träfe ftellt. ©elbftrebenb mu§te bann
aber oud; ein ©leidjeS begüglid; ber oon einem Seutfdjen

unter ben gleicben SSorauSfe^ungen begangenen SDelifte ge=

f($el;en, ha gegen bie eigenen SIngef)örigen bie $D?a(^t

beS ©efe^eS unmöglicfi eine eingefdjränftere fein fann, als

gegen SluSlänber. SDurd; ben in 9^ebe ftel^enben aSorfd)Iag

beS ©ntrourfs roirb gugleid; ber fernere 9}?angel beS je^t

geltenben ©efe^eS befeitigt, inbem in §(nfef)ung ber oon

©eutfdjen gegen ®eutfd;e im ?(uSlanbe uerübten ©traf=

traten bie in Qxf^ei 3 beS Paragraphen aufgeftettte Sßor=

ausfefeung,

ba^ bie |)anblung bnvd) bie ©efe|e beS OrteS,

an roelcbem fie begangen roorben, mit ©träfe be^

brol^t fein mu§,

in SßegfaH Fommt. ß'^^'^^^ig erfcjien eS, in beiben

Raiten bie Ucbertretungen als ©elifte uon geringer unb

meift örtlicher S3ebeutung uon ber ©nbegie^ung in baS

©efe^ auSgufcjlie^en unb uon bem @rforbemi§ eines 2In=

tragS beS 2^erle|ten abgufe^en.

®er (äntrourf fdjiägt baf)er uor, in Stummer 1 beS

§. 4 l^inter bem SBorte „9)?ünguerbred;en" bie S5orte:

„ober gegen einen SDeutfdjen eine nadj ben

©efe^en beS 5Deutfd)en 9ieid)S als Serbredjen ober

5ßerge:jen ftrafbare |)anblung"

einäufd;ieben unb in 9?ummer 2 biefeS ^aragrapl^en bie

^iemacl überflüfftg roerbenben Söorte:

„ober eine Seleibigung gegen einen S3unbeS=

fürften"

gu ftreidjen.

. 4 beö (Strafgefe^bud^ö in feiner gegen^

njärtigen ?5affung.

SBegcn ber im SluSlanbe begangenen SSerbredjen unb
SSergel^en finbet in ber Siegel feine SSerfoIgung ftatt.

^cbocb fann nadj ben ©trafgcfe^en bcS 2'eutfd;en

9?eid;S uerfolgt roerben:

1. ein ^eutfd;er ober ein SluSlänber, roeld)er im ?Iu§-

lanbe eine I;ocjüerrätl;erifdf)e .^anblung gegen baS

183
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SDeutfd^e diex^ ober einen 23unbe§flaat, ober ein

SD^ünguerbrec^en, ober al§ 93eomter be§ 3)eutfc^en

9?eicf;g ober eine§ S3unbe§ftaateö eine ^anblung
begangen l^at, bie nad^ ben ©efe^en be§ ©eutfdjen

9?eic^§ alg SSerbrec^en ober SSerge|en im 2tnit an=

3u[e^en ift;

2. ein 5Deutfcf)er, icelt^er im 9Iu§Ianbe eine Ianbe§=

Dcrrätfjcrifdje |)anblung gegen ba§ SDcutfc^e 9?eicC;

ober einen S3unbe§ftaat, ober eine Seleibigung
gegen einen 23unbe§fiirften begangen I;at;

3. ein 2)eutfc^er, roelcfjer im S(u§Ianbc eine |)anblung
begangen Ijat, bie nac^ ben ©cfc^en be§ SDcutf^ien

9?eic^§ alö Sßerbred;en ober SSergcl^cn angufel^en

unb burc^ bie @efe|e be§ Dü§, an raelc^em [ie

begangen rourbe, mit ©träfe bebrol^t ift.

5Die SScrfoIgung ift aud) guläffig, roenn ber STpter
bei SSegel^ung ber ^anblung nod^ nic^t SDeutfc^er mar.
3n biefem ^^aRe bebarf e§ jcboc^ eine§ Stntrageö ber 3U=

ftänbigen 25e^örbe be§ Sanbe§, in welchem bie ftrafbare

^anblung begangen morben, unb ba§ auSlönbifd^e ©traf=

gefe^ ift anäumenben, foroeit biefeä milber ift.

Sluöjug aiiö ben 9J?ottt)en bem @nttt)uvfe bcv

©tvafgcfe^nobeüe Don 1876.

§• 4.

3)ie S3eftimmungen beg §. 4 :^aben fi(| al§ unau§=
reichen b erroiefen.

1. ®er §. 4 9?r. 3 fanftionirt gmar ben ©runbfa^, ba^
ein S)eutfcf)er, raeltf;er im §Iu§Ianbe eine ^anblung
begangen l^at, bie narf; ben ©efe^en be§ SDeutfc^en

S^eic^S al§ ein SSerbrecfien ober SSecgel^en an=

gufe^en ift, im Snianbe rerfolgt werben fann,

bef(^ränft aber biefen ©runbfa^ burd^ ba§ @r=
forberni§, ba§ bie ^anblung auc^ burd^ bie ®e=

fet^e be§ Drtö, an raelc^em fie begangen mürbe,
mit ©träfe bebrol^t fein mu§, in einer SBeife, meldte

gu ben er^eblid^ften Unauträglic^feiten fü^rt.

2. ©omeit gemeine SSerbred^en unb SSergetjen in 93etrad^t

fommen, meldte in bem ©ebiet eincö ciotlifirten

©taate§ begangen finb, ift e§ überftüffig, ba§ @r=

forberai^ gefe^Iid^ auggufpred^en, roeil bie nad^ ben

®efe|en bc§ SDeutfd^en 9?eid;§ mit ©träfe bebro^ten

gemeinen SSerbred^en unb SSergel^en aud^ in ben

übrigen cicilifirten ©taaten unter ©träfe geftellt fmb.
©omeit e§ fic^ bagegen um gemeine 2Serbred^en ober

2>ergef)en Ijanbelt, roeld;e in ftaatlofen ober in nid^t

ciüilifirten ©ebieten cerübt finb, !^at ba§ ©rforberni^

gur t^olge, bafj ber ®eulfd;e felbft roegen ber fd^merften

in biefen ©ebieten cerübten SSerbre(|en im Snianbe
nid^t üerfolgt werben barf,

oergl. SOZeijer, fiel^rbud; be§ beutfd)en ©trafred^tS,

©. 108,

©d^ü^e, fiel^rbud^ be§ beutfd;en ©trafred^t§, 2. Hufl.

©. 54 mote 5, ©. 59 9^ote 14.

SSemer, fie^rbudb be§ beutfd^en ©trafred;tö, ?(ufl. 7

@. 268 gZotc 1,

ein a^ed^töguftanb, ber roeber al§ ein gerechter nod^

aU ein 3raedfmä§iger bejeid^net roerben fann unb
beffen Un^altbarfeit in§befonbere in glätten be§

©fIaDenf)anbeI§ (ober be§ bem ©üaoenl^anbel ana=

logen, in $oIt)nefien betriebenen labour trade) :^crüor=

getreten ift.

3. 5Die 5Reidj§gcfe^gebung l^at bereits eine 9?eil^e non
Slu§nal)men im ©trafgefepuc^ (§§. 4 5«r. 2, 102,

298), in bem SWilitärftrafgefefebucbe (§§. 7, 57 bi§

59, 134, 161; neugl. Dppen^off, Kommentar, 4. Slufl,

?Inm. 6 3U §. 4) unb in ber ©eemannSorbnung rom
27. SDegcmber 1872 (§. 100, oergl. Dppen^off a. a. D.
Wnmerf. 7 gu §. 4) gemadf)t. SBeitere Slu§naljmen

ergeben fid;

a) au§ bem cölferred^tlidben ©runbfa^e, ba§ ©d^iffc

auf offener ©ee alö ST^eile besjenigen ©taatö=

gebiete gelten, roeld^em fie nat^ feeredf)tlid^en

©runbfä^en angel^ören, fo ba§ alfo 5DeIifte, bie

auf Ü^nen begangen finb, al§ im Snianbe be=

gangen ju betrachten finb.

SSergl Semer, 2Birfung§frei§ beS ©trafgefe^e§

©. 170;

93ar, ba§ internationale ©trafred^t unb $riuat=

recgt ©. 531, 574, 575;

|)effter, ba§ europäifd^e SSöIferred^t ber @egen=

roart, 6. Slufl. §. 78;

Wteyev, Sel^rbud^ be§ beutfd^en ©trafred)t0

©. 108;

©d^üle, fiei^rbud) be§ beutfd^en ©trafredbt§

2. Slufl. ©. 57;

b) auä ben @runbfä|en über bie ÄonfuIargeridht§=

barfeit.

SSergl.Dppen^off, Kommentar, 4. SlufL, Slnmerf . 5

SU §• 4.

®iefe Stu§ua^men füUen bie fignalifirte fiücfe

nid^t ou§.

@g erfd^eint baljer geboten, baö fraglidEie @rforber=

niB fallen 3U laffen. SSenn man gegen ben SBegfall

beffelben einen (Sinmanb barau§ entnimmt, bafe baS

©trafgcfepud^ einzelne |)anblungen mit ©träfe bes

bro!^t, raeldie in einjelnen ciüilifirten ©taaten ftrafIo§

finb, fo ift nid;t bead^tet, ba§ bie auSreid^enbe 23e=

rüdfid^tigung berartiger uerein^elter ^^He baburd^

ermöglictjt rairb, ba{3 nad; §. 4 bie ©trafoerfolgung

im Snianbe nidjt eintreten mu§, fonbern nur ein=

treten fann.

4. ^aä) §. 4 9^r. 1 fönnen Stuälänber megen einer im
SluSlanbe begangenen ftrafbaren |)anblung im 3^=
lanbe nur cerfolgt roerben, roenn fie fid^ aU eine

:^od)oerrät^erifdje |)anblung gegen ba§ SDeutfd^e

9?eid; ober einen 23unbe§ftaat ober al§ ein SD^üng;

rerbred)en barfteHt. .^iernad^ ift roegen 5Ber-

bred^en unb SSergefien, roeld^e ein §lu§Iänber

im 3(u§Ianbe gegen SDeutfd^e nerübt l^at, roenn

er im ^nlanbe betreten roirb, jebe SSerfoIgung

auSgefd^Ioffen, fo ba§ 3. 99. ber SluSlänber, ber im
SluSlanbc eine reid^§ange|Drige $erfon beraubte, mor=
bete, notr;3Üd)tigte, entfül;rte, im ^nlanbe nid^t beflraft

roerben barf. SJeld^e praftifd^e Äonfequengeu fid^ in

^olge beö üon bem §. 4 eingenommenen @tanb=
punfte§ ergeben, l^aben bereits
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SBinbinH/ ©ntiuurf cinc§ ©trafc^cfcJjDiidjö für ben

??orbbeiitfd)eu 93uiib ®. 132,

|)einäc, [tantSrccl)tIid)c inib [IvnfrcdjtlUfjc (Srörteruii^

geil 311 bciu aintlidjcii (Siitiuiirf cinc§ ©tmfoefe&=

burfjö für bell 9Zürbbeittfd)cii 23imb ©. 144, 145,

uoii Söaedjtcr, SScitrno 3ur ©cfdjicfjte iinb .tritif

bcr (äntiüürfc ciiic§ ©trafflcfepudjS für ben

g^orbbcutfdjcn 93uiib @. 80 ff.

in trcffenber SBcife bargclcgt. ®ie ^ra^i§ fjat bie

S9cfürd;tunoen Beftntiot, benen bie angefüljrten ®d;rift=

ftelicr bem norbbeutfdjcii (Äntiuurfe gegenüber Slugbrurf

gegeben. @§ ift eine Slnsoljl von fällen fonftatirt, in

benen SluSlänber, roeldje im 2Ut§Ianbe gegen SDeutfc^e

belinguirt I;attcn, im S'^Ia'ibc betroffen lunrbeii, oljne

bafi e§ nad; ber gegenmärtigen fiage ber ©cfe^gebung

möglid; geiüefen loäre, ftrafred;tlid) gegen fie ein^u^

fd;reitcn. (Sinjelne biefer gäUc betrafen 9J?if5f)anb=

iungen, bie yon SluSlänbcm, meldje iljren SBoIjnfi^

nadj ©eutfdjianb ucriegt fjatten, bei einem Slufcntfjalt

im ?Ut§Ianbe gegen SDentftlje uerübt luaren!

2)a§ bem §. 4 9?r. 2 gu ©runbe liegenbe, bie

©trafgeiüdt be§ ®eutfd)en 9?eidj§ befd;ränfenbe $rin=

gip, nad; n)eld)em ba§ 9?eid) bie Unuerlefjlidjf'eit feiner

Slngeljörigeit gegen baö yon ?(n§Iönbern im Sluölanbe

uerübte SDelift nidit felbft fdjü^en foK nnb feinem uer^

Ickten 9kd)t nidjt fclbft bie nöt^ige ©enngtl^uung vtx=

fd)affen barf, entfprid)t nid^t ber Tlaä)t nnb ber ^flid;t

be§ SDentfdjen 9?etd;§.

SSergl. ^exn^e in ©oltbammer, Strdjio für bo§

preuBifdje ©trafredjt XVII @. 566;

üon Söacdjter a. a. D. @. 81, 82;

©(5üte, Se^rb. be§ beutfc^^en @trafredjt§, 2. Hufl.

©. 54 9^r. 3, Seite 58 S^ote 11.

Sind) lüurbe eine folc^e S3efdjränfung üon ben meiften

bcutfdjen ©trofgefeljbüd;ern ucrroorfen. ®ie ©trafgefe^=

büd;cr für Saijern SIrtifel 12, für SBürttemberg Strtifel 4,

für 3;ljüringen SIrtifel 3, für |)amburg ?Irtif'e[ 3 unb bie

medtenbnrgifi^e SSerorbnung yom 16. ^ciTiuar 1838 §. 1

erftredten bie ©trafgemalt be§ ©taate§ auc^ auf §lnglänber,

roeldie an^erl^alb feine§ STerritoriuinS gegen benfelben ober

gegen feine Slngel^örigen fic^ einer ftrafbaren |)anblung

fd;ulbig mod)ten. Unb gu bemfelben S^efnltot gelangten

aud; ba§ fä(|fifd;e renibirte ©trafgefcpucl^ §trtifel 2 ff. unb
ba§ braunfd^roeigifc^e @taat§grunbgcfe^ uon 1832 §§. 205,

206 (üergl. triminalgefepud; 00m 10. ^uü 1840 §. 2)

in ^dIQ^ ii)nm angenommenen @runbfatje§, ba^
bie ©trafgemalt be§ @taate§ gur fogenannten 2BeItrec^ts=

pflege berufen fei. Stuf bemfelben ©tanbpunfte befinben

fic^ ba§ fd;iDebifd;e ©trafgefepud; nom 16. gebruar 1864
i^apitel 1 §. 2 (uergl. Slnlage 1 gu ben SKotioen eine§

©trafgefepud;ö für ben 9^orbbeutfd;en Sunb ©. 29), ba§

ruffifd;e ©trafgefe|bud; uon 1866 Hrtifel 172 (oergl. ^einge

in ©oltbammer, 3lrd)iD für preu§if(^e§ ©trafrei^t XVII
@. 563), bie ©trafprogc^orbnnng für bie 9^ieberIanbe uom
1. Dftober 1838 Slrtifel 9 (befd)ränft auf geroiffe fd;iiiere

^öHe, rergl. Semer, Söirfungöfreiö bey ©trafgefe^e§

@. 107, 108), ber neuefte öfterreidjifdjc (gntmurf §. 4 (üergl.

bagu bie Slflgemeinen Semerfungen ©. 8, 9) unb bcr neuefte

italienifd^e ©ntmurf Slrtifel 7 (ucrgl. bagu äSeridjt @. 13
bi§ 15 unb ©eger, Ärit. 3SierteIiar;röfc^rift XVII @. 8, 9).

9Jr. 247/24S.

gut

britten 23erat()Uttg beö (§nttt)uvfg eitieö ©efel^eg,

Betveffenb bie SnDalibitätö^ unb5(Iteröt)erfi(^erunQ

— ^x. 230 ber :5:rucEfa(^en —

.

'3Soi)^ unb ©enoffen. S)er 9f?eid)ötag rcolle befd)IieBen:

I. §. 4 Stbfa^ 1 im (Singange gu fäffen, raie folgt:

Slnbere al§ bie unter §. 3 erroäfjuten ^^erfonen,

loelc^e in Setrieben beö 9^eid;§, einc§ Sunbe§=

ftaateg ober eine§ ^ommunalncrbanbeä ober Uon
ittttcrttefimet'n foldjcr betriebe bcfdjrifttgt

tocrbeit, bie einer ^crnf^ji|cnoffenfcljaft an=

gehören ^ genügen ber gefc^Iidien a^erfid;erung§=

Pflicht burc^ Set^eitigung an einer für bie be=

treffenben Setriebe bcftefjenben ober gu errid;tenben

befonberen ^?affeneinrid;tung, burdj meiere if^nen

eine ben reid)§gefe^li(^ Dorgefeljenen ficiftungen

gleidjroertljige [^^ürforge gefidjert ift, fofern bei ber

betreffenben ilaffeneinric^tung folgenbe SJorau§=

fe^ungcn gutreffen:

1) u. f. ro.

II. hinter §. 128 eingufc^alten:

Sefonbere Seftimmungen für ^affenein =

ridjtungen uon SerufSgenoff enfdjaf ten.

§. 128 a.

Seruf§genoffenfd^gften fönnen burd; Sefc^Iu§

ber @enoffenfdjaft§uerfammIung Äaffeneinridjtungen

ber in §. 4 gebeerten §Irt begrünben unb bie 9Ser=

roaltung berfelben benfenigen Organen übertragen,

loeldje nac^ Ianbe§gefe^Iidjen ober ftatutarif^en

Seftimniungcn bie SSerioaltung bcr Scmfögenoffen=

fc^aft übernommen ^aben ober nod; übemcljmen.

SDer Sefdjlu^ bebarf ber 3uftiinnii«ig bcr 3>er-

tretung berjenigen meitercn ilommunaluerbänbc,

bereu Segirfe bie Seruf^gcnoffcnfc^aft umfaßt, unb

fofern bie Serufygenoffenfi^aft ©ebiete mefjrerer

Sunbe^3ftaaten umfaßt, ber ©encljuiigung bcr 9ie=

gicrung biefer Sunbegftaaten.

Stuf biefe ^affencinridjtungen finben bie im

§. 33 für bie SSerfidjerung§anftaltcn gegebenen

Seftimnmugen entfpred;enbe Slnioenbung.

SSirb foId;e ^affencinrid;tung al§ eine ben SIn=

forberungen be§ §. 4 entfpred}cnbe uom 23unbe§=

ratf; anerfannt, fo unterliegen if}r bamit alle in

ben ber Serufygcnoffenfdjaft 3uger)örigcn Setrieben

befti^öftigte unb nad) 'DJcaBgabe bicfeS ©cfe^eö Der=

fid^erung§pflid;tige ^erfoncn, unb finb biefe ebenfo

mie i:^re Slrbeitgcber 31t bcnicnigen ^ciftungen iicr=

pfUd)tet, meiere bie für bie ^affeneinriditung uon

183*
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ber @enoffenfcf;aft§oer[ammlung 3U Befdjlie^enben

Statuten xifnen auferlegen.

S3erlin, ben 18. mai 1889.

S3o^^. ü. Sranb. u. ßoImar^SD'JeiienBurg. SDeliuö.

SDie^ ü. Sayer. SDobillet. @raf u. ®öu5off =

^riebricf;[tein. @raf gu 2) ol)no=5in(f enftein. @raf
D. ®ougIa§. D. O^Iügge. v. ©rama^fi. SSaron

ü. @uftebt = SabladEen. [^-reil^err 0. ^^^^t^^^^^^f^^i"-

D. fiüberi^. Wen^ev. @raf v. Wivlaä). v. Der^en=
^^ard^im. v. ^uttf amer=^Iautr;. d. S^auc^^aupt. @raf
D. Siittberg. d. ® albern=^latten6ur g. Dr. ü.(3d;IiecE=

mann. @raf u. @d)Iieffen=©(^IieffenBerg. @raf
V. ©c^Iieffen = ©d§n)anbt. ü. (Schöning, ü. ©taubij.

V. @teinau=@teinrü(f. ©tocfer ((Siegen). S^Öic^ntann.

V. 2Brt§berg.

nv, 248,

0^reif;err t», <^iumnn S)er 9^eicC)§tog lüoEe Be[c^Iie§en:

1. 3n §. 5 bie SBorte: „foroie bie S3eftimniungen ber

§§. 4 unb 4 a auf äi^itglieber anberer Äfo|fenein=

ric^tungen, luelc^e bie §llter0= unb Snoalibenuer^

forgung gum ©egenftanb f)aben" gu ftreid^en.

2. ®en §. 139 3U ftreic^en.

23erlin, ben 18. SKai 1889.

grei^err 0. ©tuntm.

Unterftü^t burd^:

Stmpacl. Saumbac^ (SdtenBurg). 29at)l^a. @raf
D. 23e^r=23e5ren^off. ^Brauer, ^ring gu ßorDlat!^ =

@d;önaic^. u. SDie^e (S3arl)ij). Dr. S)red^öler. ^^-eiiierr

ü. (Sllric^S^ aufen. @amp. Dr. v. ©räueniti.
V. @Dlbfu§. |)enning. .^ol^. d. ^arborff. Mevla^.
SRüIIer (9}farieniüerber). ^flohhe. ^ev^oQ n. 9? atibor.

0lt. 248 a.

britten S3erat^ung beö @nttt)urfg eines ^efe^eö,

betreffenb bie 3nt)alibitätg= unb3lltergt)erfid§erung

— ^x. 230 ber S)ru(lfad§en —
(unter ^urücfjiel^ung beS Slntrageö auf 3^r, 242

ber 5Drudfad;en).

@raf jtt (SioI6erg=S8ertttdetrob0* ^a^n* 5Der 9?eid;ös

tag raoHe befd;lie^en:

a) .§inter §. 30 folgenben §. 30a eingufd^ieben:

Stuf Slntrag ber @enoffenfd^aft§DerfannnIung

einer Ianbn)irtl;fc^aftlid^en ©etufSgenoffenfc^aft

faim für ben Segirf ber le^teren eine befonberc

lanbroirt^fd^aftlid^e SSerfic^erungSanflalt crrid^tet

rcerben. SDiefer Eintrag mu§ binnen neun S)?o=

naten nac^ ber SSerJünbung biefeS ©efe^eS bei

ber 3iegiemng beSjenigen 93unbe§ftaate§, in

lüelc^em bie SSerufggenoffenfc^aft it^ren @i^ fjot,

gefteHt werben, lieber ben Eintrag ift ber 2Sor=

ftanb ber 33erufögenoffenfc^aft gu frören. ®ie
(Srric^tung einer lonbrcirtfifd^aftlid^en 2Ser=

fid^erung§anftalt ift nur guläffig, roenn bie

SSertretung be§ weiteren ÄommunoIoerbanbeS,

für beffen Segirf bie 23eruf§genoffenfd;aft befielet,

unb, fofem ber legieren ©ebiete anberer S3unbe§=

ftaaten angefd)Ioffen finb, bie ^Regierungen biefer

S3unbeöftaaten suftimmen.

SBirb eine lanbiüirt^fd^aftlid^e SSerfid^erungg=

anftalt errid^tet, fo finb in berfelben oerfidCiert:

1. biejenigen unter §. 1 faHenben ^erfonen,

loeld^e in bem Segirf ber 3Serfi^erung§=

anftalt von Untemel^niern Ianb= unb forft=

roirt^fc^afdieser Setriebe befc^äftigt roerben

unb entroeber nad^ SD^a^gabe be§ @efe^e§
vom 5. 3Wai 1886 (9?eid)§=@efe^bl. @. 132)
gegen Unfall cerfit^ert finb ober gum |>auö=

ftanbe ge:^ören;

2. Unternehmer Ianb= unb forftrairt^fd^aft;

lieber Setriebe, auf roeld^e burd^ S3ef(|lu§

be§ 93unbe§ratf}ö gemä§ §. la bie Sor=

fd^rift beö §. 1 erftredt roorben ift, ober

loel^e fid^ auf ©runb beö §. 5 a felbft

nerfid^ern.

b) hinter §. 62 folgenben neuen §. 62 a einzufügen

:

§. 62 a.

95ei Ianbn)irtr}fdpaftlid^en 9gerficE)emng§anftaI=

ten fann burd^ bie Qa-nhe§=Qentmlbel)öihe an=

georbnet roerben, ba§ bie für bie Ianbroirt|=

fd^afdid^e 25eruf§ = ©enoffenfc^aft errid;teten

@c5ieb§geridt)te aud^ für bie Snüalibität§= unb
§ntergüerfid)erung in STptigfeit treten foHen.

Sofern eine folc^e Stnorbnung getroffen wirb,

ift gleic^geitig anguorbnen, roie bie Soften be§

@d^ieb§gerid^t§ auf bie 23eruf§genoffenfd^aft

unb bie SSerfid^erungSanftalt gu certl^eilen finb;

aud^ fann angeorbnet roerben, ba§ bie Seifiger

be§ @d^ieb§gerid^tö über bie im §. 51 be§ @e=

fefee§ com 5. äßai 1886 feftgefe^te ßa^ hin=

aus gu oermel^ren finb.

c) §. 91 §lbfa^ 1 nad^ bem erften @a| folgen^

ben groeiten @a§ eingufd^ieben:

Sft für einen SSegirf aud^ eine Ianbn)irth=

fd;afdic^e 2Serfidt)erung§anftaIt errid^tet, fo finb

für SSerfid^erte, für welche oermöge roed^felnber

Sefc^äftigung innerl^alb einer fiD]^nga|lung§=

periobe Seiträge foroof;! an bie lanbroirt^fd^afts

lid^e, al§ aud^ an bie allgemeine iBerfid^erung§=

anftalt in ^rage fommen, nur bie SiZarfen ber

lefeteren gu oerroenben.

§tu§ bem bisherigen groeiten ®a| be§ Stbfa^eS 1

ift bemnäd^ft ein befonberer Slbfa^ gu bilben.

d) §. 94 3eile 5/6 ftatt ber SBorte:

„in SJZarfen berjenigen Serfid^erungSanftalt, in

beren Segirf fie fid; aufhalten",

gu fe^en:

„in SÖZarfen einer für i^ren SlufenthaltSort 3U=

ftänbigen 3Serfid;erungöanftaIt."



9leic{)§tQn. 5Iftcnftücfe 3Rr. 249, 250.

e) 3n §. 95a 9Ibfnjj 1 3cilc 5 6iä 7 [tatt beu SBode:

„in 9Karfcii bcqeiiificn 3SeificI;cuiiiifjönn[taIt,

beren S9c3ir! ifjv S3cfd)äftigunoöDrt Qctjört"

311 fe^cn:

„in SKorfcu bcr an i()rem 23cfd)äftiöung§ort für

fie guftänbigcn 5ßer[ic^crunfl§an[lalt".

93erlin, ben 18. Wai 1889.

9lt. 249.

britten 33eratr)ung bcö ©utwurfö cineö ©efctjeö,

betrcffeub bic Snüalibitätö^ uub ^Utcröücrfic^crung

— 9h\ 230 ber 2)i"U(ffad;en —

.

^rei^err ö. ©rtgerit. ^^al^iu <^tnt(fmamt. SDer 9?ei($ä=

tag rooHe beftf;lie§en:

1. 3n §,15a m\a^ 1 unb 3 ftatt: „bcr 5rufficJ)t§=

Bel^örbc" jufagcn: „be§9?eic[)§=2Ser[id^erung§amt§".

2. §. 17 ber g^affimg auf ©rucffacfje 9?r. 241

ben 3. (Sa^ be§ Slbfa^e§ 2 alö 2. @a^ be§

fa^e§ 1 5U fe^en.

3. Sn §. 23c Sl6fa^ 2 3eile 2 ftatt: „bie SSerfidje^

runggpflicfjt" fagen: „ba§ SSerfic[;erung§üer=

lältnifj".

4. 311 § aBracld;enb üon bem eintrage 9h-. 241

ber SDmcffadf;cn 311 §. 94 9^r. 1 ba§ 9J?arginaIe:

„^Freiwillige ^Jortfe^ung be§ S>erfic^erung§i)er:^ält=

niffe§" beijubefjalten, bagegen

5. 5U §, 95a ba§ SJJarginale : „©eIbftuerficE)erung§=

oerljältniB" beizufügen.

6. SDen auf Smdffac^e 9?r. 241 gu § 94 9^r. 4

gebadeten ?(ntrag abguM^nen, bagegen in §. 94
Slbfa^ 1 Seile 1 ftatt: „ber SSerficf;ei-ungöpfIicf)t"

3U fagen: „bem 9Serficr;erung§ücrI)äItniffe" unb in

geile 2 ftatt: „baä ^erfic^erung§rer^ältni§" 3U

fagen: „baffelbc".

7. SDem §. 94 f)inter bem in @emä§I)cit be§ ?tntrag§

gu §. 94 9Jr. 3 auf SDrucffarfje 9?r. 241 su bilbenben

§lbfa^ 2 al§ Stbfa^ 3 f)in3usufugen:

„Stuf bie SBartegeit für bie Sncalibenreute

fommen bie gum ^meäe ber ^^^ortfc^ung ober

Erneuerung be§ SSerfid;erung§üerIjäItniffeä frei=

TOiHig geleifteten Seiträge nur bann jur §ln=

rec^nung, wenn für ben 2Serfi(i)crten auf @runb
ber 9Serfitf;erung§pfIic5t ober ber S9eftimmung

beS §. 5 a für minbeftenS 117 33eitragöiüorfjeu

Seiträge geleiftet morben finb."

8. ®em §, 95 a ^ingugufügen:

„®ie 23eitraggmarfen unb ßnfa^nuirfcn finb

in ber in §. 94 Slbfa^ 3 bejeidjnctcn SSeife ju

entmerttjen."

9. 2)em g. 147 (bi§t)er §. 147 a) folgenben 3. «b=

fajj Ijingupfügcn:

„Die isBorfdjrift bes §. 94 ?(bfafc 3 finbet

ii)äl;renb ber elften uier ^atjre nad; bem 3n=

frafttretcn beö (iJefej^eö feine Vlnioenbung."

Berlin, ben 18. yjiai 18.S9.

250.

britten 23erat()img beö ©nttüuvfö eineä (Sefe^eö,

üetveffenb bie Snbaübitätg- unb SlUer^üerfi^e-

rung — ^Ix. 230 bei* S)rutf[Qd^en —

.

3St?<inb unb Oienoffen. SDer 9leic5§tag luolle befd^Iic^en

:

a) ^m §. 7 ben 5tbfa^ 4, luie folgt, 3U faffen:

(5rn)crb§unfäf)igfeit ift bann anzunehmen,
menn ber 2Serfid)erte in 'i^olqe feines förper=

lid^en ober geiftigen Suft^tni^eä nidjt mef)r im
©taube ift, burd^ eine feinen Gräften unb
^ä^^igfeiteu entfprec^^enbe fiof)uarbeit minbeftenä

ein SDrittel be§ ortsüblichen STagelo^nS geioo^n^

lieber männlicher begro. raeiblic^er crroad^fener

STagearbeiter beS legten Sefc^äftigungSorteS, in

roeldjem er nic^t lebiglich uorübergel;enb be=

fd;äftigt gemefen ift, gu oerbienen. S)er Setrag

biefey ortsüblichen 2:agelohn§ mirb uon ber

höljcreu -ßerioaltungSbehörbe nach Slnhörung

ber ©emeinbebehörbe unter Stniuenbung ber

Seftimmungen be§ §. 2 bicfeS ©efe^eS feft=

gefegt.

b) ®en §. 16 ^u ftreidhen.

c) 5Dem §. 17 folgenbe Raffung gu geben:

2)ie Seiträge roerbcn für männlidje unb meib=

liehe ^erfoncn befonberS (§. 84), im Uebrigen

für alle in berfelbcn Scrfid^erungSanftalt Der=

fid;erteu ^erfonen in gleid;cn Seträgen feft=

geftellt. ^eboch tonnen bie Seiträge für ein=

gelne SerufS^ioeige ober ©ruppen berfelben

uerfchieben bemeffen merben (§. 85, Slbf. 1).

(1) S)em §. 18 folgenbe Raffung 3U geben:

2)ie 9?enten roerben für ^alcnberjahre be=

redhnet. SDiefelben roerben beftritteu auS ben

für ben Serficherten entrichteten Sciträgen unb

aus einem für jebe 9?ente in §öhe non 50 2)Zarf

jährlid; 5U geroährenben guff^u^ Steides.

Sind; übernimmt baS 3?eich ben auf bie

SDauer militärifcher 2'icnftlciftungen (§. 3) ent=

fallcnbcn Slntheil ber Slentc.

SDie 9?enten finb in monatlid^en 2:heilbe=

trägen im 93orauS ju zahlen. SDiefelben fmb

auf üoUe fünf Pfennige für ben aWonat nadh

oben abzuruuben.

e) 2)en §. 18 a gu ftreidhen.

f) ^©en §. 18 b 3U ftrei(Jhen.

g) ®en §. 18 c gu ftreidhen.
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h) ®em §.19 folgenbe goffung p geben:

5J5te ^nualibenrente für mämilic^e ^erfonen
beträgt je 150 Ttavt jä^rlid^ unb ftcigt nacf)

Slblauf ber SBartcgcit mit jebem ber näc^ft=

folgenben 25 ScitragSjal^re um je 1,50 Ttavt
unb mit jcbcm raeiteren S3eitrag§iaf)re um je

2,25 SJiarf bis ^um ^öd^ftbetrage üon ie 250

5Die SllterSrcnte für männliche ^erfonen be=

trägt jä^rlic^ je 150 Tlaxl

Sßeiblic^e ^erfonen erhalten al§ 9?enten gioei

^Drittel ber Dienten niännlid;er ^erfonen.

i) 3)em §. 33 §lbfa| 4 ben <Ba^ ^inau^ufügen:

Seboc^ ift fie befugt, burc^ (Statut ©par?
faffeneinri(5tungen gu neranftalten.

k) ßm §. 77 ftatt ber SBortc: „§. 18a" unb „§. 18c"

jebegmol 3U fe^en:

„§. 18."

1) ®en §. 84, n)ie folgt, gu faffcn:

^ür bie erfte Scitraggperiobe (§. 15) finb

in jeber SSerfic[;erung§anftaIt, uorbeljaltlid^ aubcr=

zeitiger f^eftfe^ung, gemä§ (§. 86) an iDDd;ent=

Iid;en 95eiträgen gu erl^eben für männlid^e

^erfonen je 21 ^^fcnnige, für meiblid;e je

14 Pfennige.

m) §. 87 ben Slbfa^ 1 foIgcnberma§en 3U faffen:

3um Qmed ber (Srl^ebung ber Beiträge

werben üon jeber 2Serfid^crung§anftaIt SRarfen

ausgegeben u.
f. id.

n) ®en §. 91 im (äingang, mie folgt, 3U faffcn:

Sn bie Duittunggfarte f)at ber Strbeitgeber

bei ber Sol^ngaljlung gu bem nad) §. 88 gu

bercc^nenben 23etrage SKarfen bcrjenigen Strt

eingufleben, locldje für ben SScrfid;cvten in ?tn=

luenbung fomnien (§§. 18, 84) unb, faE§ bie

^Beiträge für bie eingclnen S3cruf§3raeigc rer^

fd;icben bemcffcn finb (§. 19 a), für ben beiref;

fenben Serufgäroeig (u. f. f. ivie in ben S3c=

fc^Iüffen äiDciter Sefung).

0) 3ni §. 101 b bie SSorte: „in melc^er £o;§n=

flaffe"

gu ftreidjen.

33erlin, ben 18. Tlai 1889.

ü. ä3ranb. v. ßoImar^SJJeijenburg. ®ie^ ü. S3ayer.

SDobillet. @raf n. S)ön]^off=3riebrid)ftein. ®raf
^ü'i^olina='i^\näen\texn. @raf ü. SDouglaS. u. flügge,
u. ©rama^fi. 25aron ü. @uftebt=fiablad'cn. greil^err

V. |)ammerftein. ®raf u. ^olftein. §oI^. @raf
ü. 9J?irbad). u. Der^en=$ardjim. S3aron u. Dljeimb.
u. ^uttfamer^^Iaut^. @raf v. 9tittberg. v. ©al =

berus^Iattenburg. Dr. o. @d)Iiedmann. ®raf
V. ® (f)Iieffen=©d)Iieffenberg. @raf v. @(^Iieffen=
©d^roanbt. ©d;ul^. ü. ©taubg. u. @teinau=
©teinrüd. ©teinmann. @raf gu ©toIberg=
SSernigerobe. d. SBcbellsa^alc^ou). 2öid)mann.

V. SBriSberg.

9Jt. 251.

ber

übet

ben bevfetben 3Sovberat()ung üBertüiefenen Sin-

trag bei* 3l6georbneten Datiert unb Dr. §evme§
— dlx. 17 ber 2)rntffad§en —

.

33erid)terftatter: Slbgeorbneter SKüIIer (SD^arieniücrber).

Eintrag ber ^ommiffion:

35er 3?eic^§tag motte befd;Iicf5cn:

in (Srraägung, bo§ in atten Ratten, in raeldien bei

Prüfung uon SBaljIen 2Serftö§e gegen ben §. 43
Slbfa| 3, 4 unb 5 ber ©emerbeorbnung für bo§

®eutf($e 9?eic^, gegen §. 17 be§ SSa^Igefc^eS für

ben 3)eutfc^en 9^eic^§tag unb gegen bie §§. 9 unb 28
be§ 9?eidj§gefet^e§ gegen bie gemeingefährlichen ®e=

ftrebungen ber ©ogiolbcmofratie com 21. Dftober

1878 feftgeftettt morben finb, ©eiten§ be§ 99unbe§=

ratp bie üom S^eidjStage gemünfchten SKitthei=

lungen nn bie 9fJegierungen ber 23unbe§ftaaten ge=

maä)t morben finb,

in fernerer (Srroägung, bafj nad^ ^c^tt ^nljalte bor

5Reid)§tag§roahIaftcn bie Slnnafjme begrünbet er=

fc^eint, ba^ bie dou SSeljorben ober ©injelbeamtcn

begangenen SSerftö^e ber beregten Sfrt, fomeit fie

reditgeitig gum ©egenftanb dou 93efchroerben bei

ben oberen Snftangen gemac^^t morben finb, i^re

9?emebur gefunben ober, fomeit fie nic^t redjtjeitig

anhängig gemacht, fonbern erft fpäter gur Cognition

ber üorgefe^ten ^^nngen gebrad^t f^"^/ bem=

nächft ifre 9?üge erfahren f}dben,

in (Srmägung enblich/ ba^ bie SSerpflid^tung atter

Sehörben unb Beamten, bie genannten gefe|=

liefen SSorfdiriften genau gu beobachten, feIbftoer=

ftönblidh ift,

über beuHutrag ber ?lbgeorbneten Siidert

unb Dr. |)ermeö — 9^r. 17 ber SDrudfachen
— gur ^agegorbnung überzugehen.

SDie bezüglichen 2BahIprüfung§^®rgebniffe au§ ben

fiegiölaturperiobcn 1878/81, 1881/84, 1884/87 unb 1887/89

finb in ber Slnlage mitgetheilt.

Serlin, ben 14. mai 1889.

S)te 2BaI)t)3vüfnng§==^ommtffion.

Dr. t». 9Jlat'quavbfett, 95ln0er (SKarienmerber),

Sorfi^enber. Seridhterftatter.
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finb in bcn 4 ücoislaturpcriobcn 1878/81, 1881/84, 1884/87,

1887/89 üon ber SöafjtpnifiingöiSl'ommiffion Ijinfirfjtlirfj bor im l'ditranc

9?icfert, Dr. |)ermc§ — 9?r. 17 bcr 3)ntrfjad)cn — auc^efiUjufcu i^crflöfjc

geprüft lüorbeu 119 SBafjlen, uub giuar:

21

1881/81 1881/87. 1887/89. ©uimna.

17 36 45 119

S)aüon lüurben:

a) bie (5mfprncf;cn gegen

76 SBn^Ien für utier=

f)ehüd) erHärt . . .

b) Bei 12 SBa^Ien bie 6e=

l^aupteten SSerftö§e aU

burd^ bie angeftellten (5r=

l^eBungen für nic^t er=

luiefen eradjtct . . .

c) bei 31 SSa^Icn bie be=

l^aupteten 9Serftö§e für

gang ober tfieilroeife

eriüiefeu eracf)tet . .

16 1 19 40 76

4 —

12 13

12

31

Summa: 119.

^Tt O^olge ber (Srl^ebungen fid c finb 6 9}?anbate für ungültig erHärt;

in grcei Bcfonberen ^-ällen finb nad^ ber burdj 5?ommiffion§Befd)Iu^ au5ge=

fproc^cnen Ungültigfeit bie 9}?anbate niebergelegt; in giuei weiteren '^•ä'ücn

finb, nad;bem bie Jlomniiffion bie 23canftanbung Befi^Ioffen f;atte, bic9J?anbatc

niebergelegt; 9 ili^aljlen finb für gültig erftärt; in ad)t g^Ucn ift bic

2öal)Iprüfung nac^ au§gcfprod)ener Scanftanbnng unerlebigt geblieben; brci

(\-äIIe finb bei an§gefprod)ener ©ültigfeit burd) bie ^fommiffion unerlebigt;

in einem raeiteren ^^-aiLe ift nad; au§gefprod)ener Ungültigfeit burc^ bic

^omniiffion bie SBa!^Iprüfung unerlebigt geblieben.
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®cnjä{)Iter

Slbgcorbneter.

(9Baf)Ifrei8.)

9? e i S t a 9 8 >

3) r it (f j a cl} c n

,

©ejfion.

gang.

tuet

ber

S)nt(f'

fadjen.

@tenDgrap!()ifc^e

SBeric^te.

©i^ung.

@tim=

men

über

bte

litte

ma\o--

rität.

©c^He§(id}e8

gjejultat.

gül=

tig.

un-

gül= erle»

tig. btgt.

batg»

nieber=

kgung

er»

lebigt.

SerftD&e,

weiche

D^ne

S3eiüeig=

viufna{)me

Ben ber

prüfung§=

mijfion für

refp.

ftontürt

era(^tet

finb.

S3erftc§e,

burd) bie

SßewetS'

aufna{)me

als itic^t

crmicfcn

erad^tet

finb.

SSerftü^e,

treidle

burd^ bie

S3eweig=

aufnatjme

al§ (jottä

ober

t^eifwetfc

erhticfen

erachtet

Ttnb.

Erläuterungen.

1. 2ltfermonn . . . .

(6. ©adjfen.)

2. 23aron b. 2lni§=

WttM ^(irben=

Boftcl

(6. ^atinouer.)

3. S3ount6a(f) . . . .

(®ad^[en = ?(Iten=

bürg.)

4. t). S3cttba . . . .

(6. äRagbcBurg.)

5. ö. Senba . . . .

(6. SD^agbeBurg.)

6. ö. »crnut^ . . .

(6. aJJagbeBurg.)

7. b. Sctttut^ . . .

(8. äJJogbeBurg.)

8. Dr. Sefcicr . . .

(6. ®c§Ie§iüig=

^olftcin.)

9. b. S5et^ntann=^oa=

hJeg

(2. S3romBerg.)

I. 84/85

10. @raf S5et^ufi)=^uc

(1. Dppein.)

il.Sieler . . .

(3. 2«arien=

toerber.)

12. »Ott

(1. 2«inben.)

I. 87

I. 87

I. 81

n. 82/83

I. 84

I. 81

II. 82/83

r. 84/85

ir. 79
II. 80

III. 80

IV. 81

II. 79

II. 79

I. 84/85

173

148 III

96 IV

24

129

55

91

141

91

401

37

178

105

349

324

106 II.

57. 3./3. 85,

@. 1520/2

34. 23./5. 87,

@. 716

30. 17./5. 87,

@. 623

13. 9./2. 81,

®. 291.

52. 13./2. 83,

@. 1448

18. 18./12. 84,

@. 456

34. 25./1. 82,

©. 952.

52. 13./2. 83,

@. 1456

35. 27./1. 85,

@. 920

16. 11./3. 80,

@. 348

48. 8./5. 80,

©. 1264
38. 5./5. 81,

©. 952

78. 10./7. 79,

©. 2237

78. 10./7. 79,

©. 2238

35. 27./1. 85,

6. 920

1270

@.2Ö
3117

5234

696

901

4391

(£.20

1834

@.2B.

3474

166

(g.2ö.

417

1504
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)

M65

2)

J){ c i 8 t n g ö •

r u (f j a d) c II.
©tim-

UICU

®d}Iic{;(id)ei;

priifungö=

«ejultat.

!Diird}

51ierftüfii',

wcld}e

übne

aiifiia()iiie

10crflö[}'.',

n)c(d}c

burd) bic

nufniT()nie

ci(s iiidjt

crwicfcii

i'rcid^tet

finb.

5ücrfti)&c,

burd) bic

®ewa&Itcv

Slbgeorbnetcr.

(SEBa^lfreiß.)

Scjftun.

5al)r

gang.

bcr

3)ru(f»

fadE)en.

(Stenogra}3l)ifc^c

SBevid^tc.

(St^ung.

über

bie

(Ute

rität.

giil>

Hg.

fig.

V 1 1*^

bigt.

bäte-

nieber<

(egung

cr=

lebigt.

üon bcr

priifiingö.

miijiün für

uncrf)cb(irf)

rcjp.

ftanttirt

crad)tet

finb.

Üktücie»

aiifnaf;iiic

nie flflii3

obci-

tOcUiucife

crwicfcji

finb.

(Srläutcrungen.

13. »obc III. 80 55 21. 17./3. 80,

@. 451
2153 1 — — — 1

1

—
(l.Sraunfd^roeig.)

14. »ö^tn I. 87 94 30. 17./5. 87,

©. 629
55. 7./3. 88,

©. 1363

107 — —
(5. |)effen.)

II. 87/88 155 1 — — — 1

15. Softclmattn . . .

(17. ^amovev.)
II. 82/83

IV. 84

242

63

76. 1./5. 83,

@. 2242
21. 2./5. 84,

@. 414.

396

1

— — —

:

—

1

—

16. Stauer I. 87 132 34. 23./5. 87,

@. 708/11

1415 1 — — — 1 — —
(8. granffurt.)

17. S3ttbcni§

(1. Reffen.)

I 84/85

II. 85/86

124

52

35. 27./1. 85,

©. 922
20. 8./1. 86,

@. 425

652

1 — — — — — 1

18. t». ^l^lapomti . .

(6. ^ofen.)

II. 82/83

IV. 84

138

65

52. 13./2. 83,

@. 1455
21. 2./5. 84,

©. 417.

©. 2B.

1141

1

— —

— 1 — —

19. Dr. 6Iau8tt)i^ . .

(1. SWeijeburg.)

I. 81

II. 82/83

57

160

27. 17./1. 82,

@. 705.

52. 13./2. 83,

@. 1474

110 — —

1

— —

: 1

20. «lauft

(16. @ad)fen.)

II 87/88 56 II. 34. 10./2. 88,

©. 824/30

1419 1 — 1 — —

21. Dr. Sca^na . . .

(©c^it)ar36.=@on=

ber§J)aufen.)

!. 87 131 34. 23. /5. 87,

©. 713
795 1 — 1 — —

22. Dr. 2)elbrürf . . .

(3. ®ad)fen = 2Bei=

mar.)

I!. 79 255 78. 10./7. 79.

@. 2232
360 1 — — — 1 — —

23. Dr. Scibrütf . . .

(1. ©tralfunb.)

I. 87 69 22. 27./4. 87,

@. 423.

2541 1 — 1 — —

24. 2)clm§ I. 87 61 22. 27./4. 87,

@. 405.

266 1 1

(3. SRinben.)

!ttftcnjtü(fe ju ben Öerhanblungen beS iÄeic^Staged 1888,89. :84
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<S)iVo'df)ltex

3lbgeßrbneter.

(SCßaljlfreig.)

3J e i df) ö t a g S '

©effion.

gang.

$Rum=

mer

ber

fachen.

(Stenograf) '^tjd^e

S3erici)te.

©i^ung.

men

über

bte

ah\o-

lute

rität.

®c£)IiePi^eS

^3rufungg>

SRefuItat.

gül=

tig.

gül= erle=

tig. btgt.

2)urd^

batä=

nteber=

legung

er>

lebigt.

SSerftö^c,

welche

o^)ne

33ett3etg=

aufnähme
üon ber

3Bat)I=

priifung8=

mijficn für

uncr^cbltrfi

refp.

uufu6=

ftontürt

erachtet

finb.

SSerftij|e,

hüxä) bie

S3etoeig=

aufnat)me

al§ nic^t

erwiefcn

erad)tet

finb.

Serftöfee,

welche

burd) bie

S5eiDei§=

aufnafime

ober

tf)ctln)ctfe

erhiiefen

erad^tet

finb.

Erläuterungen.

25. ^DetnBurg . . . .

(5. |)effen.)

26. 2)te^c

(7. a^agbeBurg.)

27. ©krt
(19. ©ac^fen.)

28. efiert

(19. ©ac^fen.)

II. 79

I. 87

II. 82/83

29. ^vf)x. ö. mnä)^'
^ufen . . . .

(3. SSürttemberg.)

II. 84/85

II. 85/86

I. 87

30. ö. eftorff . . .

(17. ^amovex.)
I. 84/85

31. f^e^Iing

(£übecf.)

32. geuftci

(2. Dberfratifen.)

33. giefcr ....
(10. Saben.)

34. Dr. grcgc . .

(14. ©ac^fen.)

35. Dr. ^rtcbcut^al .

(11. S3re§Iau.)

36. ö. g-untfe . .

(9. ^ranffurt.)

I. 84/85

I. 87

I. 87

I. 87

II. 85/86

II. 85/86

III. 80

IV. 81

II. 85/86

107

82 II.

155

327

108

162 I.

212

339

79 II.

70 II.

148 I.

117

214

152

193

44. 14./5. 79,

©. 1186

30. 17./5. 87,

©. 625

52. 13./2. 83,

@. 1466

89. 30./4. 85,

©. 2427
40. 5./2. 86,

@. 903

47. 18./6. 87,

®. 1162

57. 3./3. 85,

©. 1534

89. 30./4. 85,

@. 2438

29. 13./5. 87,

©. 590/1

22. 27./4. 87,

@. 418/23

34. 23./5. 87,

@. 713/15

57. 3./3. 86,

@. 1290
86. 9./4. 86,

@. 2005

48. 8./5. 80,

©. 1255

33. 26./4. 81,

@. 810

86. 9./4. 86,

©. 2023

593

4790

1956

793

2349

e.2ö
483

2271

3105

1628

946

74

428

Sßal^I war bean^

ftanbet.

SE8aI)I war bean=

ftanbet.

aSalil roav bnxd)

unflebvucften Äom«
iiliffionSbericfttiiom

. . aipril 1881 für

iinflüttig etflnrt.

aSabl loar bean«

ftniibet.
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JReid;ötagS'

3) r u (f
f
a d) c n

.

men

prüfungg"

9kfu(tat.

2)urd)

man-

Söerftbfee,

roeidje

o^ne

5öeiüei6'

aufnaf)ine

SBerftöfee,

roeldje

burc^ bie

53en)eiö"

aufna(}nie

a(g nidjt

criuicfcii

eradjtct

finb.

S3erft6§e,

burc^ bie

@enjal;(ter

Stbgeorbneter.

(SBal)ltrci§.)

(geffion.

gang.

mer

bcv

!DrudE^

jachen.

®teiiogra))l)ifcf)e

33erid^te.

Sijjung.

über

bie

abfO'

lute

uWajo-

rität.

gut.

tig.

un«

gü(<

fig.

un=

erle

bigt.

nicber-

legung

er=

lebigt.

uon ber

5Baf)(.

prüfungS-

niilflon für

utier()cbfi(()

uitfub=

ftontiirt

ctact)tet

ftnb.

5öeiBeiö=

aufnafjme

ober

tOeiliueife

eriotcfen

erad)tet

[inb.

Griäuterungen.

37. 'Qvf)v. t>. ®ogcru .

4. DberfranEeii.)

[. 87 162 III. 47. 18./6. 87,

@. 1162

(S.2B.

3523 1 — — — 1 — —

38. ©c^lcrt 1 84/85 247 69. 17./3. 85,

@. 1896

2525 1 — — —
1

— —
(20. @ad)fen.)

39. Dr.

(13. @ad)[en.)

U 87/88
unb

lV.88/89

212
unb
32

Inlrflge

46, 50

17. lO./l. 89,

@. 349/78

317 1 1

40. b. @oIb^lg ....
(5. S3re§Iau.)

II. 85/86 259 — 365 —
1

— — —
SEßa^I mar oon ber

Äommifiion bean«

ftonbet- (Srbebun»

gen unerfebigt.

41. b. ©orbmi ....
(5. Solarien:

roerber.)

II. 79 350 78. 10./7. 79,

®. 2239

(g. SB.

Ib6 1 — — — 1 —

42. ©ottfiurgfcn . . .

(2. @(i)Ieöroig=

|)Dlftein.)

I. 84/85

II. 85/86

125

52

35. 27./1. 85,

@. 923
23. 13./1. 86,

®. 494/505

428

— 1 — — — —
1 i?ommiffionSbe«

gültig.

43. ©Ottburgfett . . .

(2. ©(i)Ic§TDig=

|)oIftein.)

I. 87 67 22. 27./4. 87,

@. 416
1000 1 1

44. Dr. @ro^ ....
(1. mh-)

II. 85/86

II. 85/86

171

189

57. 3./3. 86,

@. 1292
79. 1./4. 86,

@. 1820.

3497 1 1 3Sq^I Voat bcan«

ftanbet.

45. Dr. ^aortttaitit

(5. Slrn§Berg.)

I. 84/85

II. 85/86

320

181

89 30./4. 85,

@. 2442
86. 9./4. 86,

@. 2004

2054

1

— —

1 I

46. Dr. ^aariitotiit . .

(5. SlrnSberg.)

11. o 1 y oo
qf; 11/9 88oo. xL. o, OO,

(S. 833/848

4914 1 1
—

47. Dr. |>ättcl ....
(7. ©d)Ie§n)ig=

CSnlffpin ^

II. 82/83

II. 82/83

73

279

20. 16./6. 82,

®. 540
83. 9./5. 83,

@. 2453

1435

1

—

1

184*
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3?etc^gtag§ =

®rucEjad)en.

men

(SdiliebltAeö

)3rüfungg«

9ieiultat.

©urd^

'mm-

SSerftßfee,

welche

oI)ue

S3en3eig=

aufnähme

S3erftö§e,

welche

burc^ bie

SBeweig'

aufnal)me

alg ntc^t

ertoiefeii

Crcic^tet

flnb.

Sßerfto^e,

weld^e

burc^) bie

®cn>at)Iter

Slfegeorbneter.

(SBa^lfreig.)

©effion.

gang.

mer

ber

3)ru*

fa^en.

(Sten03ra^3{)ifi^c

23eric^te.

(Si^ung.

über

bie

abfo=

lute

ma\o-

rität.

gül=

ttg.

un=

gül=

tig.

erle=

bigt.

batg=

nieber=

legmtg

ev=

lebigt.

üon ber

prüfungg'

mtffion für

reip.

ttjtfu6=

erad^tet

ftnb.

S3ewei8<

aufnat)me

alg ganj

obet

t^eihneife

erttttcfcn

erachtet

finb.

©rläuterungen.

48. Dr. ^äncl. . . . T 84/85 206 57. 3./3. 85,

<B. 1533
unb

59. 5./3. 85,

©. 1583

@.2Ö.

4431 — — — _

|)oIftein).

ir. 85/86 60 II. 20. 8./1. 86,

©. 430
1 1

49. ^afjtt 1. 87 96 III. 30. 17./5. 87,

© 622

(5.2B.

3499 1 — 1 — Sßtoteft (legen bie

(3. Sromber^.)
erfte 3Bal^I ge=

Ticktet.

50. Dr. ^ammat^cr .

(6. SDüffelborf.)

1. 87 8211. 30. 17./5. 87,

@. 618.

3620 1 — — — 1 — —

± * AJ LUIS *j^l**tvy\'l-*ß .

(10. ^ot§baiii.)

1. 81

IV. 84

105

72

34. 25./1. 82,

©. 961
26. 13./5. 84,

®. 594

396 —

1

—

1

52. ^rin^ ^aubjerij .

(10. ^oSbam.)

II. 85/86 95 40. 5./2. 86,

@. 901
1832 1 — —

1
— —

53. Dr. ^artmauu .

(23. ©acC)fcrt.)

I. 87 137 47. 18./6. 87,

®. 1158
3203 1 1 — —

54. ü. ^cüborff . . .

(7. 5mer[eburg.)

IT. 79 359 78. 10./7. 79,

@. 2239
757 1 — 1 — —

55. i), ^eUborff . . .

(2. aJierfeburg.)

l. 84/85 136 42. 5./2. 85,

@. 1101
295 1 — — 1 — —

56. ^clttoig

(8. taffel.)

II. 85/86 178 79. 1./4. 86,

®. 1820
1478 1 1 SBal^l War bean«

ftanbet.

57. ^cnncfierg ....
(2. ©acfjfen:

Äo6urg=@ot^a.)

TT 87/8811, Ol/ OO

IV.88/89

101

148

35 11 /2 88

@. 853/6
36. 13./2. 88,

®. 859
66. 13./5. 89,

®. 1696/1716

1040

1

—

—

—

—

— 1

— ©ülttafeit ber SBa^I
beanlragt.

58. Ii. .^ijlbei: ....
(1. äBürttcmbt'cg.)

II. 79 74 33. 3./4. 79,

©- 850
1395 1 — 1 — —

.)9. .^offnirtiiu ....
(2. ©ad;fen.)

1. 87 70 III. 23. 5./5. 87,

©. 436/47

3186 1 1
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JR e i d) g t a g g .

r u cf
f

a c II.
(Stim-

men

(£d}Iit't)Iirf)cö

Sßal)I.

^jrüfung8=

3iefn(tat.

Durd)

man.

iüerftüfje,

lücld^e

üt;ne

Söeroeig-

aufnatjmc

öerftö&e,

loelc^e

hnxd) bie

iBeroeiS-

aufnat)mc

a(g ntrfjt

crttticfcu

crcic^tet

finb.

»erftijfee,

welche

burd) bie

®eu)äl;lter

31 b g e ü r b n e t c r.

(SBa^Ifreiä.)

«Seffion.

gang.

mcr

ber

fad^eii.

©tenograp^ifc^e

SSeri^te.

©i^ung.

über

bie

abfü=

lute

mio'

riKit.

gül-

tig.

un=

gül-

tig.

nn-

cr(e>

bigt.

bäte-

niebcr-

(egung

er-

(ebigt.

von ber

prüfungS-
Äom-

inijfiün fi'ir

itnerfjeblit^

rejp.

unfub:

ftantürt

erachtet

Jinb.

5öeiDeiö'

aufna()me

als flan^

ober

tt)ei(tuctfc

crnitcfen

eracf>tet

finb.

C5rläuteruttgen.

60. Älciuc I. 87 82 1V. 30. 17./5. 87,

©. 620

276« 1
— 1 —

(6. ?(rn§6crq.)

(2. SKinben.)

1. 87 81 I. 29. 13./5. 87,

@. 591
2225 1 — — — 1 — —

62. mo^ III. 80 94 48. 8./5. 80,

®. 1252
1711 1 — —

1
— —

(6. 99erlin.)

63. ti. BmUoä) . . .

(2. Äönigöberg.)

I. 78

II. 79

18,

37

123

34. 28./4. 79,

(S 858

1344

— — —

1

— — — Äommiffion ^tte
tlngültinfeit ber

S5Baf)[ beantragt.

64. Äulemamt ....
(3.93raunidjiücig.)

T. 87 105 34. 23./5. 87,

@. 705/7

2001 1 — — 1 — —

65. Dr. i>. ^ulmtj . .

(9. 23ve§Iau.)

1.87/88 148 II.

202

54. 6./3. f-8,

^ 1R1fi/27

55. 7./3. 88,

@. 1337

545

1 — — 1 — —

66. Äutfri^bad^ . . . .

(20. @nd)fen.)

II. 82/83

IV. 84

171

167

52. 13./2. 83,

®. 1475
43 27 /6 84

<B. 1102

CS. m.
2989 •

—

1 — 1

67. £onbe§ I. 87 79 I. 29. 13./5. 87,

®. 586/90

1999 1 — — — 1 — —
(2. Dberbaijern.)

68. £cnbcr I. 82
!

82 VIIyj u »11. SO 17/7 87

@. 625
2504 1X — 1 — —

(8. 93aben.)

69. fictt^c I 84/85 106 I. 35. 27./1. 85,

©. 920
85 1 — 1

(1. erfurt.)

70. ficrt^e I. 87 148 V. 34. 23./5. 87,

@. 717

(g.SB.

1813 1 — — 1 — —
(1. Arfurt.)

71. fieufd^ner

(17. @ad)fen.)

II. 82/83

IV. 84

154

134

52. 13./2. 83,

@. 1465.

40. 24./6. 84,

@. 1017

321

1 1

72. ficufr^ner . . . .

(17. ©ad^fen.)

l. 87 132 II. 34. 23./5. 87,

©. 712
1834 1 1
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®ew5t)Iter

Slbgeorbneter.

(SSBa^lfreig.)

73. Dr. 2öm . . .

(5. SlrnSberg.)

74. fiöl^rcn . . .

(6. ^ot§bam.)

75. Sorcttc

(13. (5UaB=SDtr]=

ringen.)

76. Dr. . .

(2. Gaffel)

77. SübcrS

(9. ßiegni^.)

78. ^x^x.\),mal^ai)n'.

mi^
(1. Stettin.)

79. aWcter ....
(Sremen.)

80. Dr. ajjenbcl .

(6. $ot§bam.)

81.9»cnfett .

(2. ^öln.)

82. Dr. SKc^cr. . .

(4. SWerfeBnrg.)

83. mcvhatS) ....
(9. <Baä)\en.)

84. 9itctl^ommcr . .

(22. ©ac^fen.)

35 r u d I a e n.

©effton.

gong.

mer

ber

SDrucf.

fadf)en.

@tenograt)^ifd)e

Seric^te.

(ai^ung.

II. 79

I. 84/85

II. 85/86

II. 79

III. 80

84/85

II. 85/86

I. 87

II. 85/86

II. 85/86

II. 79

I. 87

I. 87

I. 84/85

II. 82/83

IV. 84

386

248

260

229

82

165

245

148 II.

78. 10./7. 79,

®. 2240

69. 17./3. 85,

@. 1896
86. 9./4. 86,

©. 2015

56. 9./7. 79,

@. 1558
29. 14./4. 80,

@. 685

57. 3./3. 85,

@. 1520.

34. 23./5. 87,

@. 715/6

215 86. 9./4. 86,

©. 2005

156

75

82 III

81 III.

328

193

132

56. 3./3. 86,

®. 1291

34. 28./4. 79,

@. 859

30. 17./5. 87,

@. 619

29. 13./5. 87,

@. 591/601

89. 30./4. 85,

©. 2438

55. 16./2. 88,

@. 1594

©ttm=

men

über

bie

ah\o--

lute

ritat.

1556

305

26

94

@.2S
3724

1577

70

e.2B.

989

2350

(£.2B

1902

1772

387

(Sd>ItePid^e8

prüfung§=

9te|ulfat.

tig.

un-

guis

tig.

erle=

bigt.

©urd)

man-

bat§'

ttieber»

legung

er=

lebigt.

Sßerftß&e,

weldje

o^ne
SBewjeig'

aufnähme
Bon ber

prüfungg»

miffion für

uncr^cfitidf)

rejp.

unfu6=

ftantürt

erachtet

ftnb.

«erftöfee,

weld)e

burd) bie

SSeaeig»

oufnatime

alg nidft

erwiefcn

erachtet

finb.

S3erftö|e,

teelc^e

burd) bie

S3ett)eig=

aufnaljme

alg ganj

ober

tl^etltticife

crtotcfctt

era^tet

finb.

(Sriauterungen.

Äommiffion bean=
tragte UngülHgfeit
ber mat)l.

©rl^ebungen uncr»

lebtgt geblieben.

SBal^I wat wegen
anbercr Sptotcft«

punfte beanftanbet.

Äommiffion Ijatte

©iiitigfeit bean=

tragt.
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3lbgeorbneter.

(Söa^IfrciS.)

91 e i (|& § t a g S >

3)ru(ljac{)en.

gang.

5Rum=

nier

ber

SDntcf.

(Stenograp^ifdje

a3erid)te.

(Sifung.

nicn

über

bte

abjo=

lute

rität.

<Sd)Iie{jIic^eg

Saf)(.

^jriifungg'

JKefuItot.

gül-

tig.

un- un=

gül» txle--

tig. bigt.

Durd)

Wan.

batg.

nieber-

(eguiig

er-

lebigt.

2krftöfee,

weld)e

ol)ne

iBfweiö"

nufnaijme

üon ber

SWal)!-

prüfungg=

mijftcn für

uuer()eb(t(^

refp.

iinftib=

ftaittiirt

erachtet

finb.

S3cr[töfee,

»erftijfee,

tt)e(ct)e

welche
burc^ bie

burd) bie
33en)eiö>

iöeroeic- aufnafjmc

aufna(}mc

a(6 iiidjt ober

ertoiefeii tfjcidücitc

crad)tet crtoiefen

finb.
erachtet

finb.

(Sriäuferungen.

85.9?obk . . .

(4. (Srfurt.)

86. Dr. Detter.

(1. Äaffel.)

87.$|5attfe

(7. äRerfeburg.)

88. Meters

(6. ©d^Ie§roig=

|>Dlftem.)

89. Dr. ^ot^ä). . .

(11. 33re§Iau.)

90. Dr. 9to(t

(7.(£IfaB=Sot^rtn=

gen.)

91. prft iRabjtHJtU .

(10. ^ofen.)

92. ö. Oleben

(9. |)annoüer.)

93. Dr. JRetn^oIi) . .

(3. m-nsberg.)

94. 9li(^ter

(6. Oppeln.)

95. mdittt

(4. S(rnö6erg.)

96. mftjttt

(4. Rimsberg.)

97. mättt ....
(3. SDanaig.)

98. mätvt ....
(8. 5ßot§ba,m.)

I. 87

1. 84/85

II. 87/88

I. 87

I. 87

III. 80

I. 87

I. 87

I. 87

II. 79

I. 85/86

I

183 47. 18./6. 87,

®. 1162

203

56 IV,

57. 3./3. 85,

@. 1522

34. 10./2. 88,

@. 832

I. 87

II. 87/88

II. 82/83

I. 84/85

96 II. 30. 17./5. 87,

©. 622

148 IV. 47. 18./6. 87,
' @. 1157

126 48. 8./5. 80,

@. 1255

70 I.
;

22. 27./4. 87,

®. 417/8

162 II.

95

387

116

62

100

80

164

47. 18./6. 87,

@. 1163

34. 23./5. 87,

@. 700

78. 10./7. 79,

@. 2240

40. 5./2. 86,

@. 913

22. 27./4. 87,

@. 405/14
35. 1./2. 88,

©. 853

20. 16./6. 82,

@. 541

57. 3./3. 85,

@. 1519

4637

67

815

1172

1589

1574

4775

1423

42

914

435

358

339

(£. 28.

3215

SBa^I aar bean«

ftanbet.

2Bal)t ttiQt beon«

ftanbet.'

Äomntiffion bat Un«
flötHgWt bean«
tragt.
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5R e i g

S) r u c£
j

tagg.

a d) e n. (Stim=

men

Sc^lic^Ii^eS

2öai)I=

pritfungg'

aRefultat.

2)urd)

man-

SSerftij^e,

weld^e

D^ne
?3eweig=

aufnähme

«erftöfee,

welche

burc^ bie

93enjeig=

aufnaf)me

alg nit^t

crhiiefen

era(^tet

finb.

Serftö^e,

n)eltf)e

burd) bie

Stbgeorbneter.

(SBa^Ifrcig.)

©ejfion.

gang.

mer

ber

fachen.

(Stenogra^3^ifc{)e

Sertc^te.

©i^ung.

übet

bie

abfO'

!ute

rität.

gü(=

tig.

itn'

güU

un=

erle=

biflt.

batg=

nieber=

(egung

et'

lebigt.

»on ber

Sßal;I=

prüfungg=

mijficn für

uner()c6(t^

refp.

unfttb=

ftnittttrt

erachtet

finb.

SBeroeig»

outna^me

alä gonä

ober

t^eitroetfe

erivtefen

finb.

Erläuterungen.

99.9ii(fcrt 1. 87 109 I. 34. 23./5. 87,

@. 702

-X-
1 —

-

1 — —
(8. ^otsbom.)

loo.'stumtt . . . .

(l.Dber^S3ar)ern.)

II. 82/83

IV. 84

136

123

52. 13./2. 83,

@. 1454
1409 — — 1 — 1 Stiitrog ber Stouu

mtifton: 3öat)l gül«

tia-

101. Soro III. 80 175 48. 8./5. 80,

@. 1263
3292 1 — — — 1 — —

(3. ©umbinnen.)

102. ©t^eittf

(2. 2Bie§baben.)

I. 84

II. 85/86

60

38

18. 18./12. 84,

@. 457

20. 8./1. 86,

®. 423

(5.2B.

5326

1

— —

— — — 1

103. ©(^mtbt

(2. ©üffelborf.)

II 82/83 263 76. 1./5. 83,

@. 2252

e.2ö.

1031

/ r*- ccrx

(S.äB.

2942

1 1 3Ba^t mar bean=

ftanbet.

104. ©d^rober ....
(3. 2)an3ig.)

I. 87 109 III. 34. 23./5. 87,

@. 705
1 — — — 1 — —

105. ©rauftet . . . .

(5. Saben.)

I. 87 81 V. 30. 17./5. 87,

@. 615
1044 1 1

106. Dr. ö. <Bä)mt^e

(4. ©ad^fen.)

Ii. 82/83 259 76. 1./5. 83,

@. 2251

791 1 1 SBa^I war hean=

ftanbet.

107. ©toubi)

(5. ©umbinnen.)

TT 82/83 283 94. 2./6. 83,

@. 2785
192 — 1 — — 1 — SBa"^! war bean=

ftanbet.

108. ©tcUtcr I. 78 17 78. 10./7. 79,

S. 2232
538

4

1 — — 1

(3. Königsberg.) u.

II. 79

u.

232

lUy. ZatQUaj^ata . .

6. Srter.)

11. 82/83

[IV. 84

626

103

lU^. IZ.jo. oo,

©. 2998
28. 15./5. 84,

©. 627

1401

1

1i

Äominiffion Ijatte

UngiUtigfeit ber

3Bal^l beantragt.

llO.mrit^ I 84/85 107 35. 27./1. 85,

@. 921

20. 8./1. 86,

©. 425

3052

(4 |)effen.)

II. 85/66 60 1 1
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9ieicl)S

S> r u (f
f

tagö.

a df) e n. ©tim'

meii

prüfungö=

>Hc{u(tat.

3?urd)

mm-

Serftü§e,

n)e(d)c

o(;ne

Söeweiö"

aufna()me

fflerftöfee,

roelc^e

burd; bie

S5en3ei8=

aufna(;me

n(ö Mirf)t

erhiicfcn

eradjtet

finb.

SOerftöfee,

rocld^e

burdj bie

aibgeorbneter.

(SIBaljlfrei«.)

(aeffion.

gang.

«Rum.

mer

ber

j

JDrutf--

\

aSerit^te.

©tßung.

über

bie

ah\o--

(iitc

rität.

gül-

tig.

un-

gül-

tig.

un>

erle=

biflt.

batS-

nieber>

legung

er=

lebigt.

uon bcr

prüfungä-

mijfioii für

re(p.

uitfub=

ftantürt

eracl)tet

finb.

S3eweig=

aufnähme

ober

t()ei()uetfe

cnuiiri eil

erachtet

finb.

(Erläuterungen.

III. mrii^ 1. 87 96 I. 30. 17./5. 87,

@. 621
2084 1 — —

1
— —

(4. Reffen.)

112. ^rl^r. ö. Ungern*

©tcmficrg . . .

(3. 2«inben.)

H. 85/86 145 57. 3./3. 86,

@. 1291
1493 1 1

aBa^[ xoax bean«

ftanbet.

113. Dr. ajirr^ott) . .

(2. Serlin.)

I. 84/85

II. 85/86

207

231

101

57. 3./3. 85,

©. 1533
unb

5Q 5 /3 9,^

@. 1583
40. 5./2. 86,

@. 901

7947

1 — —

— — —

1

114. IBiffcring . . . .

(2. ^amomv.)

115. Dr. SBetgel . .

(8. taffei.)

[. 84/85

II. 79

148

121

48. 5./2. 85,

@. 1112

33. 3./4. 79,

@. 852

@.2iB.

504

(£.20.

2630

—

1

— — —

—

1

—
1

—
'S>nxi) Sob beS be=

tteffenben SJbge'

orbneten erlebigt.

®§ mar S8eon»

ftanbung roegen

anberet Sproteft«

punftc erfolgt.

IIU. Ul. iCOlUv . . .

(2. ©a($fen=

SÄeiningeit.)

f. 84/85

I. 84/85

211

340

57 3 /3 85

©. 1533
89. 30./4. 85,

@. 2438

(£.20.

2Q07

1

— —

1

117. ^r^r. l». mü=
toattf^ . . .

(10. 2Bürttem=

118. SSoermonn . . .

(3. Hamburg.)

f 84/85

I. 84/85

407

296

100. 13./5. 85,

@. 2769

89. 30./4. 85,

e. 2426

1692

(£.2B.

780

1

1

— — 1

1

119. 3ei^

(1. ©acf)fen=

SJJeiningen.)

I 84/85

II. 85/86

184

237

57. 3./3. 85,

@. 1534
90. 20./5. 86,

@. 2079/95

1195 1 — 1 — — war roegen

nntcrer 5proteit=

punfte Don ber

Äommiiiion Un»
gültigfeit bcr ©a^I
beonteagt.

Stftenftftrfe ju ben SBerljanblungen beS SReid^Stog«« 1888/89. 185
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nt. 253.

ber

(ei bem Sleid^^tuge eingegangeiten ^etitionem

7. Segiötatur^periobe. IV. ©effion 1888/89.

Sourn. II. m. 8814.

= II. $«r. 8821.

= II. mv. 8815.

= II. mv. 8820.

= II. ^ftv. 8822.

= II. mv. 8823.

= II. 'g^r. 8826.

s II. 9ir. 8827.

= II. 9ir. 8830.
^ II. mv. 8831.

^ II. 9h-. 8836
6iö 9h-. 8847.

= II. 9?r. 8848.

» II. 9h-. 8888.

IT. 9lr. 8891.

= II. 9?r. 8892.

= I'. 9tr. 8893.

A. II. ^ommiffton für bie ^etttiottett.

3?JüIIermci[ter, 93äcfenneifter luib

|)anbn}erf§leute aug bem Saubaner
Greife,

(2Som §Ibgeorbneten fiüberä
überreicht.)

S. e. tei)fer ^ilfit unb @c=
noffen,

<Bc^önbaum Semförbc,

9^einIjoIb ©reiff, Kammerjäger
3U Berlin,

SSernefe, SD'Jarffdheiber SDort=

munb, unb ©enoffen,

3o^. §. 9^0 [3, |)änbler 5a!^r=

borf bei ©^leSroig,

Stöbert SSIif^enbodf;, Ufirmac^er

unb @(|)rift[teller gu ^i^anffurt

am 9Kaiu,

Heinrich ©teusel, g^^^Ii^^^^

a. ®. 3u S9re§Iau,

i^ol^ann 33onin gu 25crlin,

STl^eobor SKüIIer, ©c^malgfieber

3u 9Jfiuben (Söeftfalen),

.^cllmutf) ©c^mei^er, Sottdjer

gu ßaffel, unb ©enoffen gu 2}rc§=

ben, Hamburg, SHtona, Seip^ig,

fiübecE, 3eii5,

Karl Sacfje gu Sieic^enberg (S9d[)=

men),

3)a§ S^orfteljeramt ber Kaufmann^
mannfd^aft gu ©angig,

(2Som Slbgeorbneten ©djraber
überreicfit.)

^o^^anna ^eter, uerio. Sa§aret!h=

Dberinfpcftor gu ©icffen,

SDorotTjea @d)mibt (ül;ne Drt§=

angäbe, ^oftftempcl 23re§Iau),

^ofept) 23cni, ehemaliger 2Bacht=

meifter gu 9teumarft i/Dberpfalg,

bitten, bie goKfrei elnfütjrbare ä)Zenge 33rot unb Wei)l auf

1 kg Jierabgufegen.

bitten um goHfreie @inful)r oon [5^af(^iueu=9'?eifig unb um
3?ü(ferftattung beg bafür ertjobenen 3otte§.

betr. ©eftattung ber ?lu§übung ber .^citfunbe im Umtjer=

^ie^)^r^ burd) nic^t approbirte ^erfonen.

fü:^rt Sefc^raerbe in ^uftigangelegen^eiten zc.

bitten um ^bänberung ber ©eraerbeorbnung (§. 34) bc=

3ÜgIi(^ ber ©teffung ber 3D?arfj(§eiber unb um |)er=

fteffung einer marf'icf;eiberifd)en ©tanbeSncrtretung.

fü^rt Sefc^inerbe in einer ^uftigangelegentjeit.

betr. bie Sefteuerung dou ßuju§gegen[tänben, zc. zc.

bittet um ®cE)u| beg non i|m entworfenen @infommen=
Kopf=®teuer=©i)ftem§.

bittet um Stnerfennung non 90'JiIitär=3iir)auben=Stnfprüd)en.

ba§ SSerbot ber (Siuful^r gefäl[ct)ten ©tfjmalgeg unb bie

Unterfuc^ung be§ cingefüf)rtcn ©c^malgcS betreffenb.

bitten, baljin gu mirfen, ba^ bie fjotjc 93ranntmeiufteucr

roicbcr befeitigt unb ber ©jporttjanbel mit @prit getjobcn

werbe.

bittet um Stbänberung be§ i^m non ber 33re§Iauer ^oligei

au§geftelltcn 3^üfjrung§attcfteö.

überreicht SIbfdjrift einer an ben Sunbcgratlj gericbteten

Petition, betreffenb anberraeite ßc'I^tarifirung non un=

gcfdjälten, runbgebogenen SfJeifenftäben, mit ber S3itte um
Üntcrftü^ung bcrfelben.

bittet um @r|öt)ung it;re§ SSittinengelbeö.

bie SSefeitigung ber fogialen tjrage betreffenb.

bittet um SBieberberoilligung ber non i^m frül;er belogenen

^enfion.
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Souin.

nbc Petenten

II. dh. 8816.

II. 9?r. 8817.

II. 8818.

II. m. 8819.

II. 9?r. 8833.

II. g?r. 8889.

II. 0?r. 8890.

II. mv. 8829.

II. 9f?r. 8850.
II. 9?r. 8849.

bitten, beul (^jcfcjjpntiüurf, Oclrcffenb bie ^noaübitätö^ unb VdterSuerfirfjerunn/
bic ßuftimmiinf! ocrfaflcn:

3)er a>ür[lanb bcr beiitfdj=fiTifiiniif!Cit ^^artei, SBaljlücrcin -äJiagbeOurfl , i. VI. einer bnfclbft ftott-

gcfnnbciicn äJerfannnlung von SBälilern,

JsnIiiiS 9J?cucr, iinnbniann gu ©eltcr§ (Söeftcriüalb), unb (yenoffen,

SDer Sorftanb beö 2Ba^Iücrcin§ bcr beutfcf)=freifinnigen ^.ßartei ^u -bannig, i. ?(. einer bafelOfl

ftnttgefunbcncn Sßäljlerüerfanimlnng,

(^om Slbgeorbneten ©cfir ab er überreid;!.)

®cr liberale SSerein äu 23ranbenburg a. b.

(S>om VIbgeorbneten 9?i(fcrt übcrreid;t.)

S)er lanbiüirtljfdjaftlidje SSerein Sllt^^Kee^ (JÖrie^en),

2)er 25erbanb ber 33auttfd)Icrmeifter beö 9?orb= unb ^iorbiocftbeäirfö 23erlinö,

®er a>orftanb be§ beutfd^en 2BaI)Iücrein§ ber 53ibera[en ber Äreife i^iffa=?5rauftabt,

(üßom Slbgeorbncten diiäext übcrreidjt.)

®Td)e?Sr-'4VS^ 1
^^^^^^^"""9 @efe^=®nt,unrf., betr. bie Csn=

fd;er ^atfer-^nnungen „(A)erma-
üolibität§= unb VllterSoerfidjerung, in feiner jefet uor=

nia gu Berlin,

J

i^^^^^hen Raffung.

II. 9h. 8832.

II. 9?r. 8851.

II. g?r. 8824.

3)er berliner §lrbeiterüercin,

SD^aj 33aljr, gabrifbefi^er 3ufianbö=

berg a. b. SB., unb ©enoffcn,

®ie 3Serfid;erung§=Ä'ommiffion be§

9t§einifd)en 33auernüerein§ §u

©öln,

bitten, bem @cfc^=®ntiüurf, betr. bie ^nnalibitätö- unb
SüterSüerfidjerung, gur 3eit feine enbgültige ^uftinnnung

nidjt 3U ert|eilen.

bittet, ben @efe^=(Sntiüurf, betr. bie 3nüalibitätö= unb
?(Iteröüerfi(|erung, im ^jalle ber 2(u§bel;nung ber 58er=

fic^erung auf bie Ianbroirtt;fd)aftlid^en Strbeiter unb ber

Aufbringung ber aJiittel burd; 9f?eid)ö3ufc^u{3, ablet)nen

3U rooHen.

bittet, bie |)anblung§gel^ilfen unb Se^rUnge non bem 23er=

fid;erung§3iDange au§3ufc^Iie§en, enent., wenn bie§ nid^t

möglid), ben @cfe^=(£ntn)urf abgulefjnen.

bittet um Hbäuberung bc§ @efet^=(Sntn)urf§ , betr. bie 3"=
ualibität§= unb Stltergoerfid^erung, begüglid^ ber 93ered;s

nung ber 9?cnte, ber gef^f^eriung ber S^tnalibität, ber

|)erabfe|ung ber SllterSgrenge auf ba§ 65. ^al)v unb
ber SSartegeit auf 20 Sa^re, be§ ©influffeö ber frei=

roiEigen SÄitglieber auf bie 58erraaltung, zc.

bittet, bie Scratl^ung über ben ®efe^=(Sntrourf, betr. bic

Snualibität§= unb SllterSnerficJ^erung, nac^ @d)Iu| ber

2. fiefuug uertagen unb eine Prüfung ber SScr^ältniffe ber

Slrbeitgcbcr mit 0eingerDerbebetrieb Domel^men gu roollen.

bittet um Slbänberung be§ @efc^=(gntn)urf§, betr. bie ^n-
nalibität§= unb ?{Iter§Dcrfid;erung — (ginfü^rung einer

einzigen 53o^nfIaffe unb einer gleid)mä§igen 33ered^nung

ber S^ente; Slufbringung ber Seiträge in gönn einer

Slbgabe; ^uläffigfcit ber ©eioäl^rung ber 9tente in 9^a=

turalicn 2C. —

.

bittet, in ben @efe^=@ntiüurf, betr. bie 3nüalibität§= unb
SllterSnerfic^erung, eine SSeftimmung aufgunel^men, meiere

ben SIrbcitgebern bie @clbftnerfid;erung ermoglidit.

überreid)t im Stuftrage be§ ^Seutfi^en ^ercin§ für SoIfö=

roirttjfdjaft eine 9?cfoIution, betr. bie SInnafjme beö Qde=

fe^ = ©ntiourfg über bie 3nDaIibitätö= unb ?nter§ucr=

fi^erung, in britter Seratl^ung.

^olgenbe Petenten bitten, ben norliegenbcn @efe^=@ntrourf. Betr. bie Snüalibität§= unb StIter§oer=

fidierung, obgulcljuen unb einen anberen @efei=(£ntiüurf eingubringen, nadj wcldjcm alle 9?eid;§ =

angei^örigen au§ $R eid;ömittcln nad; uollenbetem 65. Seben^iar^re eine 3af;re§rcnte non uorlciufig
100 SKarf, aud; alle frü[;er incalib roerbenben 9?eid)§ au gel;örigen eine entfprcd^enbe Sß^^resrcnte

erl;altcn:

Dr. |). SO^üIIer, 2?erlag§buc^r}änbler gu ©logan unb @cn. gu @d;öntüalbe, i?aritf(f;, Sorau,
23rieg, 9?ilbau, ^olfiüi^, SDalfau, ^uttlau, ©uljlau, 2?raunau, ilMcfau, ©uftan, @ro6=i]ogifd),

@uftcutfd;el, Mopfd;cn, ßerbau, 93tangclnii^, ?(It=@trnng, Serd;cuberg, 9teu)alg a./D., iJaIten=

brieSni^, Quari^, ^erberäborf, 9?aufd;ii)i^.

9h-. 8825.

II. 9?r.8828.

II. 9?r. 8834.

II. 9tr. 8835.

5Die §anbel§fammer gu fiiegni^.

SDer aSorftanb be§ SSerbanbeS beut=

fd^er|)anblung§ge^ü(fengufieipgig.

SDer SSerein ber 5?aften=9}?übel-

S9rand;e „Dft= uub 9?orbüft=23er=

lin",

SDer lanbroirttjfc^aftlic^e $roüingiaI=

uerein für ^^ofen.

Dtto Siuppert gu efjemni^.

©er SSorftanb be§ ®eutfd;en 2Serein§

für SSoIfömirt^fdjaft gu S9erlin,

Sourn. II. 9tr. 8852
6i§ 9h. 8887.

S3erlin, ben 18. Wilai 1889.

185*
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353.

Toeld^e

bon ber ^ommiffion für bte ^Petitionen aU jur

©rörternng im Plenum mä)t geeignet erad^tet,

gur ©inftc^t int SSüreau niebergetegt finb.

cfr. 6t|le8 aSei;jcii^ni& — «Kr. 30 tier 2)ruiIfoi^en —

.

3ourn. II. g^r. 2025, 3475, 6089, 7095, 8730. gür he^m.

gegen reid^§gefe|Ii(i^e Siegelung

ber ^leifcfijd^au 2c. — (lieber^

rei($)er: II. 7095 ^err SIbgeorbneter

Delling).

cfr. StoetteS SPfrjei^nife — 5lr. 39 ber ^rtttff8(5e« -.

3üum. II. 'iflx. 2419. ©utfd^ner — S^oalibennerforgung
— (Ueberreic^er: §err Slbge=

orbneter üon ^arborff).
= II. 9h:. 3488, 4638, 5781, 6039, 6322. Sluf^ebung

ber goHfreien ©nfui^r oon Srot

unb Wc\)l in ben ©rensbegirfen 2C.

— (Ueberreid^er: II. 3488 |)err

Slbgeorbneter Setocba, II. 5781
§err Slbgeorbneter ^D'Je^ner,

II. 6039 |)err ?Ibgeorbneter

SBi^Iöperger).

cfr. ^titUi SBtrjet^nift — 9lr. 54 iec Iirudfoi^en —

.

Sourn. II. 9?r. 4630. Drtsfranfenfaffe für 2Bäfd;efabri=

fatton 3U SSerlin — Sfbänberung

be§ §. 13 i^re§ Statuts —

.

= II. Sfh. 4640. Werften — Beitreibung non gorbe=

rungen ber friü^eren §anbn)erfer=

2C. ^ronfen= unb ©terbefaffe ^u

9^ee§ — (Ueberreicber: §err

Slbgeorbneter @raf non unb gu

§oen§broedb).

cfr. äBierteS Sßetjei^nift - !Rr. 63 Der ^miMtn —

.

3oum. II. 9tr. 4667, 5778,6209 bis 6304. pr be^ro. gegen

ben{Sd)ug berßeitungStelegramme

gegen 9?ad^bruc£" —

.

= II. 9Zr. 4684 bi§ 4952. ©infü^rung eines goIIeS

ouf Meie zc. —.

cfr. günfteS aScrjeit^nlö - 9lr. 72 her ^rutffa^en —

.

^Dum. II. 9ir. 6127. 9?u§ unb ©enoffen — (ärmö^igung
ber 2;abaffteuer —

.

= II. g^r. 6199. 23orn — SluSfe^ung einer Prämie für

bie befte S(bl;anblung über Äreb§=

franfljeiten —

.

= II. 5«r. 6205. |)anbel§fammer granffurt a. m. —
@rricf)tung eines ßollt^infamts —

.

cfr. Sedifle« SBerjeii^nift — 9lr. 82 Jjer ^rutffoi^cn —

.

Sourn. II. g?r. 6320. ä^erein praftifd^er ©ropfd^cr ^otS=

bom 2C. — @infü|rung eines

3oIIeö auf ruffifd)e '}}\\ä)c —

.

3ourn. II. mv. 6346. Zvapp — §tufl)ebung beS Slnroalt^

gmangeS zc. — (Ueberreic^er

:

^err SIbgeorbneter Siebfne(|t).
= II. mv. 6356, 8033, 8326. ^ür begro. gegen @in=

füf)rung eines QoU.e§> auf @e=

fpinnfte auS ro^en ©eibenabfällen

(23ourettegame) —

.

= II. gfh. 6385. ©d^gmura — 23eroiIIigung einer

Unfallrente —

.

cfr. Siebente« aSerjeiiftnil — ^v. 103 ttt 2)ruilfoiien —

.

^ourn. II. 9Zr. 6415. ©lotofcb — SeraiHigung einer

Unterftü^ung —

.

= II. mv. 6416, 7097 bis 7099, 7112, 7113, 7129,

7186, 7187, 7190, 7200 biS

7206, 7213 bis 7217, 7982 biS

7988, 8021 bis 8029, 8046,

8047, 8150 bis 8153, 8302 bis

8306, 8311, 8319, 8327, 8337,

8345, 8346, 8351, 8586, 8621,
8729. (Sinfü^rung eines goIIeS

auf ^la^§> — (Ueberreid^er:

II. 9h. 8319 |>err Slbgeorbneler

©d^neiber).
= II. 9lr. 7074. SDamble — SSeroittigung einer laufen^

ben Unterftü^ung —

.

cfr. (Miltes Berjeti^ni^ — 9lr. 120 lier Jiruiffolgen —

.

Sourn. II. 9lr. 7106.

= II. Sflx. 7123.

= II. 9?r. 7127.

= II. mt. 7128.

» II. 9?r. 7209.

= II. 9ir. 8042.

= II. 9Zr. 8043.

= II. 9ir. 8147.

II. mv. 8312.

II. 9?r. 8320.

II. 5«r. 8328.

II. 9?r. 8329.

II. 9ir. 8332.

II. 9?r. 8336.

II. 9Jr. 8340.

11. 9Zr. 8343.

^uttruSunb ©enoffen — SIbönbemng
beS preu^ifcfjen ^ifcf;ereigefe|eS—

.

Ttüüev & §eihnann — @inla§ oon
JRoggen nadb bem früheren Qoü=
torif 2C. — (Uebeaeidber: |)err§Ib=

georbneter Srömel).
to|n— (Sntfdbäbigungiüegen9^idbt=

anfteHung im gorftbienft —

.

©dbüler — Prüfung einer Suftig^

augelegeu^eit 2C. -.

SBeft^äufer unb ©enoffen — @nt=

fdbäbigung für bie burdb baS neue

Sranntroeinfteuergefe^ erlittenen

SSerlufte — (Ueberreid^er: §err
SIbgeorbneter dtxäjtev).

SIron — ©inla^ non |)afer nadb

bem frül^eren ^^Ktarif 2C. —
(Ueberrei(|er: |)err Slbgeorbneter

S9römel).

3)icf;I — SSertilgung ber 9?ebIauS

bnvä) ©d^iüefelfo^Ienftoff unb $Rof;=

9iapl;talin —

.

SSerbanb ber.^anbeI§gärtnerS)eutfdb=

lanbS — dinfü^rung eines ßoIIeS

auf ©dbnittblumen 2C. —

.

^offmann — 9?ecbtSpIfe —

.

^öber — o:^ne Petitum —

.

|)üttmann — Sufti^nerrocigcrung —

.

§unf — ©rljobung feiner 9)ZiIilär=

^nnalibenpenfion —

.

§ei;bacb - S^ed^tS^üIfe -.
©djcndf — Siegelung beS @tellen=

oermittelungSiüefenS —

.

Muge — ^uftiguerineigerung —

.

'Maasen — 9iüd"erftattung ber 2Ser=

braudbSabgabe 2C. für fpöter

benaturirten Sranntroein —

.
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cfr. DUunteS !Bcrjci(^nl6 — Wr. 139 ber Drurffoi^en

Souni. II. 9h-. 8587. 93ereiu bcr 2Baabcnfifd;ei- p (Scferiu

fürbe • - (Siufüljrmifl eine QoHe^

auf unneräudjcrte ©prottcn —
(UeOcrrcid;er: .t)err St6gcorbneter

fiorcnseu).
= II. 9?r. 8622, 8023, 8708, 8731 biö 8733, 8743

bi§ 8759, 8811 hi§ 8813, 8836

big 8847. Sefeitigimg ber I;ü^en

SranntiDeinfteiter, |)el3imfl hc§

@pritej:port§ —

.

= II. 9ir. 8679. ^üttner — 33cfd)iücrbc über einen

9lmt§ri(6ter, 9^erf)t§tjülfe -.

cfr. Selönte« iBerjcldinife — 9lr. 169 bcv Jirudfoi^cn —

.

^ouru. 11. 9h-. 8704.

II. 9?r. 8734.

II. 5ßr. 8736.

II. 9?r. 8738.

II. 5«r. 8741.

II. 9f?r. 8742.

II. 9h-. 8760.

ä^erbarib beiitfd^ei- (Sigarretten=?5a=

brifen 311 SDrcöbeu — (£i-f)öI)iniG

be§ ^oüc§ auf ©garretteu —
(Iteberreidjei-: .^err Wbgcorbuctcr

9?eid;).

ä^orftanb ber äj'JiffionöfDnfereua in

ber ^uDuiu3 23ranbenburg — ben

23ranntiucin^anbel in ben Kolonien

betreffcnb —

.

ii'önn — 9?e(^)t§I)üIfe —

.

kleiden — (Sinfüf)rung eines beut^

f(^en aSoIfgred^tg —

.

$8ertranb — SeiuiHigung von 9}?ili=

tär = ^nualiben - SSenefigien —
(Uebcrreid;er: |)err Slbgeorbneter

Dr. Sod [Hachen]).

|)erfurlfj — ^x^öljmxQ ber SD'Jilitär;

penfion —

.

.'pei)er — Sefc^iuerbe roegen 99ei=

treibung Don 9ied)t§amüalt§ge=

bü^ren —

.

cfr. elfte» SBcrjeii^niB — 9lr. 217 Jjcr 3)tuafoil6ett

Sourn. II. 9h-. 8766.

II. 9?r. 8768.

II. 9?r. 8771.

II. 9tr. 8773.

II. 9Zr. 8781.

II. 9ir. 8784.

II. 9?r. 8785.

II. 9?r. 8786.

II. 9?r. 8792.

II. 9ir. 8796.

II. 9ir. 8800.

SSerein ber bentfd;freifinnigen Partei

in äJJagbeburg — Slenberung be§

2öa'§Igefe^e§ betr. —

.

S3aI)I — SuftiSüeriüeigerung —

.

23unneifter — SSerlöngerung ber

©ienftgcit feineö ©o:§ne§ bei ber

SKarine betr. — (Ueberreid^er:

§err Slbgeorbneter 9?ic^ter).

©rüniralb— 9?einigung pon ©i|orn=

fteinen 2c. betr. —

.

Äerfer — SBiebererlangung eine§

(Sparfaffcnbud)§ —

.

©Ige — 9ia(53aI)Iung ber @ntfd;äbi=

gung für 9hc5tbenu^ung be§ ©iDiI=

üerforgungöfc§eine§ — (Heber?

rei(|er: |)err Hbgeorbneter 2Boer=
mann).

Senfe — ©eioiHigung be§ §tnnen=

red^tg in einer $ro5ef3fac^e —

.

ßamrabt — ©eroilligung ber @nt=

fd^äbigung für 9hd;tbenu^ung be§

ßiriIr)erforgung§fd^eine§ —

.

SDi)ga — SeioiUigung einer Unfalt=

rente —

.

iWöber — (Sriangung feineg mütter=

liefen @rbtf)eil§ —

.

2Birtf)c zc. gu SOWI^aufen ((£Ifa§)

— 33efteucrung bcr ^onfum=
oereine —

.

3oum. II. 9ir. 8806. ©tr^eljif — SSemiUigung einer VLn=

faürente —

.

cfr. gtoolftcS !ß(t)eii^nig — !Rr. 262 ber Struiffo^en -.

3ouni. II. 9ir. 8820, 8823. 93efd)iüerben inC^ufli^angelegen?

[)eiten —

.

^ II. 9?r. 8826. »üffenbac^ - Öefteuerung ber

fiujuSgegenftänbe jc. —

.

93erlin, ben 19. Ttai 1889.

brttten 33eratl)itng be§ (SntVüuvf^ eitteö ©efel^eö,

betreffenb bie Stttiaübitätö= unb 5itter0ijerft(^evung

— 9Ir. 230 ber 3)rudfa^en —

.

Dr. aSßttte, 5£)er 9?ei($§tag raolle befc^Iie^en:

Sm 1 Biffer 2

„foiüie |)anblung§gef)ülfen unb Sel^rlingc"

3u ftreid;en.

S3erlin, ben 19. Wai 1889.

nt 255.

gut

britten 23erat()ung beö (SntiDurfö etneö ©efe^eö,

betreffenb bie^nüaUbitätö' unb ^Iterööerficfjerutig

— 9^r, 230 ber S)ru(ffad^en - .

<Bttttämamu SDer 9?eid^§tag tooHc befd^Iie^en:

1. Sn 101 ftatt bcö re|3ten ©a^ieS ^olgenbeS ju

fe^en:

„@egcn bereu (Sntfd^eibung fielet ben Setl^eiligten

bie ^efdjuierbe an bie l^öl^cre S}ernialtung§be=

Ijörbe, gegen bie (Sntjdjeibung ber legieren, in=

foroeit bicfelbe rocgen ber 9hd^taniuenbung ober

ber unrid;tigen Hniücnbung be§ beftefenben

9ied;t§ angefodjten roirb, bie ©efd^roerbe an ba§

9?cid;§=5Bcrftdjerung§amt ^u; im Uebngen ift

bie (Sntfd^cibung bcr l^ör^crcn 'iBcrmaItimg§=

beijörbc eine enbgültigc. 2)ic Sefd^tuerbe ift
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Binnen oier Söoc^en nad) bec 3u[teIIung ber

(£ntf(5eibung Bei ber unteren 2Sern)nItung§=

bel^örbe eingulegen."

2. 3n §. 119 m\a^ 2 hinter: „88" ^inausufügen:
„101".

Serlin, ben 20. Wai 1889.

©trudfmann.

Unterftü^t burcf):

93ö^m. Dr. Söttc^er. Srüningg. Dr. SSürflin.

Dr. ^Dealjna. SDuoigneau. Dr. (gnnecceru§. ^-eljling.

geuftel. ©ebl^arb. ©eibel. Dr. @ö^. @ottburgfcn.
@rub. ©üntfjer (9iaumBurg). .^aftebt. |)obrecf;t.

|) offmann (Königsberg). J^alle. ^'eller (SBürttemberg).

^lumpp. Dr. Krufe. 5?urIBaum. ^areij. ^!)3eterö.

^3fä:^Ier. V. Dieben. @c£)neiber. ©eblmaijr
©iegle. Dr. Xrönblin. Xllxi^. Dr. 2Beb§fij.

2ÖD ermann. 3ei^.

256/257.

britten 33erat^ng beg ©ntlijuvfg etneg (^efeljeg,

Betreffenb bte ^nt)aübität§^ uitb 5ltter§üerftc^erung

— 9^v, 230 ber 2)m(ifad§en

nv. 256.

g^rei^err t>. ^fettett^^rn^ac^. 3)er 9?eid;§tag moHe be=

fc^Iie^en

:

Sn §. 13 Slbfa^ 3 nac^ ben SSorten „norfä^Iic^

ober" ein^ufdj alten:

„bei 29egef)ung eines burd) ftrafgeric^tlid)e§

Url^eit feftgefte'Eten SSer6rect)en§".

ö. (Stroml&erf, ^I)er 9?eic^§tag moHe befd;lie§en:

3m §. 3 a in ber 5. 3^1^^ l^intcr bem Söorte

„nottenbet" eingufd) alten:

„unb ein 2000 SWarf nidjt überfteigenbeS

^afjreöarbeitgeinfommen".

O^olgenben nencu ^aragrapf^en Ijinter §, 40 ein=

3ufd)alten.

„§. 40 a. diejenigen SScrfid;erten (§§. 8 a unb

94), roeld^e al§ ?(rbeitgeber üerfid)erung§pflidj=

tige ^erfonen nid;t bIo§ uorübcrgeljenb bef($)äf=

tigen, werben ]^infid;tlid; ber SSilbung be§ §luS=

fd)uffe§, be§ 2(uffid)t§ratp unb beS @d;ieb§=
gerid;ts, foroie i)infid)tlic5 ber 93efteIIung aU
SSertrancnSmänner ber Äloffe ber Slrbeitgeber

gugerec^nct."

die ©trafbeftimmung beg §. 48 — le^ter <Ba^
im erftcn Slbfa^e — baljin gu faffen:

„SDie bezeichneten ^erfonen, lueldje eine SBa^I
ol^ne guläffigen @runb ablehnen, ober fic^ ber

SluSübung i^re§ 2tmte§ of)ne Ijinreic^enbe @nt=

fc^nlbigung entgiel^en, merben, fomeit befonbere

SSeftimmungen ni(^t getroffen finb (§. 61), oom
SSorftanbe mit ©elbftrafen bi§ gu "fünf^unbert

SWarf belegt."

®em erften @a^ be§ §. 50 unter 8(enberung beö

am ©c^Iuffc beffelbcn befinblid^en fünftes in ein

5{'omma ^ingugufügen:

„mibrigenfalls i^nen bie im §. 46 uorgefc^enen

@ntfd;äbigungen cerfagt merben fönnen".

3n ber legten ^eik be§ erften §lbfa^e§ beS g. 61
uor ben SBortcn „gu perpfliditen" eingufd^ alten:

„ciblid^".

2)en legten §(bfa| be§ §. 61 ba^in gu faffen:

„^erfonen, meiere bie 2SaI)I ofine guläffigen

@runb ableljucn, ober fic§ berSfuSübung i^re§

?{mte§ oljue fjinreic^cnbe (Sntfc^ulbigung ent=

giel^en, loerbeii uom 2Sorfi|enben mit ©elbftrafc

bis gu fünftjunbert Ttavt belegt."

Sm erften Stbfa^ be§ §. 63 3eile 9 l^inter

bem;2öorte „SSertrauenSmänner" :^in3U3ufügen

:

„in gleidier "än^ai)! au§ ber Maffe ber S(rbeit=

geber unb ber ber SSeijic^erten".

3m erften' 2tbfa^ be§ §. 90 3eire 7 uor bem
SSorte: „eingubeljalten" i^injugufügen

:

„falls ber Snljaber nid^t miberfpric^t".

mx <B^\ü\\e be§ §» 91 ftatt ber SBorte „mit

©träfe gu bebrofjen" gu fagen:

„mit ©elbftrafe bis gu breiJ;unbert 3D?arf gu

bebroI)en".

3n ber norle^ten 3^^^^ §• f)inler ben

SBorten „ber Arbeitgeber" cingufd^alten

:

„ober ber 95erfi(^)erte".

3m 135 3eirc 4 t)inter baS Söort „red)t=

geitig" gu fe^cn:

.(§. 91)".

3m §. 140 3eile 5 bis 7 anftatt ber SSorte

„mit ©elbftrafe nid^t unter 100 äRarf ober mit

©efängniB nic^it unter einer 2Bod;e" gu fe^en:

„mit ©elbftrafe üon äroangig bis gu fünf=

Ijunbert Ttaxt ober mit ©efängnife".

3m §. 142 ^tatt ber eingangSmorte „SBer in

DuittungSfarten ©intragungen ober SSermerfe nmc^t,

meldte nad; §. 90 unguläffig finb", gu fe^en:

„SBer in DuittungSfarten oljue bie 3iif^im=

mung beren 3"fjaberö (Sintraginigen ober 2Ser=

merfe mad;t, meldte ein lirtfieil über bie ^^^ü^rung

ober bie Seiftungen beS 3tiI)aberS cntljalten,"
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„®ie SSerfoIöimg tritt nur auf ?(ntrafl beö
Sn^aberä ber .tarte ein."

Serlin, ben 20. mai 1889.

0. <Btxomhed.

llnterftü^t bnrrf;

:

aSaron d. 9trn§n)albt=93ö^mc. 93aron u. ?lrn§n)albt =

.f)arben6oftcl. Ür. 23orf OHod;en). g^reifjcrr u. 3)aliüigf=
Sid^tenfeB. hieben, ^ejanic^ u. ®Ii§3C3i)n§fi.
.f)aanen. .f)effe. |)i^e. |)orn. u. ^e^Ier. ^odjann.
ßenber. fierger. fietod;a. fiimBourfl. Dr. Singen?.
a)Zenfen. 2J?oorcn. TlnUn (Pcf?)" Dr. Drterer.
^eaolb. ^:|3Dnffr}ab. Sfofj. Dr. »tubolp^i. ^reir;erv

ü. ©d;ele. Stößel, ©gmula. Dr. SSirnid;. 2Bi^I§=
perger.

nt, 258.

aur

britten 33erat^ung beö ©nt^üurfa eineg ^efei^eö,

betreffenb bieStiDalibttät^^ unb ^KtevöDerfic^cviiHg

— ^Iv. 230 ber 3)rii(^fac^en —

.

®raf t»ott .^»olftcttt. ®er 9?eid;gtag lüoae befdjIieBcu:

hinter 119 folgenben 2lBfd;uitt eingufd) alten

:

VII. §pflrlm|Tfn,

(gwid^tmig iiiib Scriualtung.

§. 119a.
93ei jeber SSer[id^entiig§anftalt roirb für beren

9tec§nung eine ©parfaffe crridjtet.

Sie (grridjtnng unb aierroaltung ber ©parfaffe
rcirb burc§ ein 9^eBen[tatut geregelt, ^tuf bie (£r=

rid;tung be§ 9^eBenftatut§ finben bie Seftimntungen
beö §. 44 Stnroenbung.

§. 119b.

5Die einno^men unb SIuögaBen ber ©parfaffe
finb gefonbert ju üerroaltcn, ifire SSertnDgen§=

beftänbe gefonbert 3U uernjafjren. $luf bie" Sln=

legung be§ SSermögenö finben bie ^Srftimniungcn
be§ §. 108 3(ntüenbung.

SDie SSerraaltung ber ©parfaffe wirb burd^ Dr=
gane ber 5Bcrfic§crung§anftaIt gefüljrt. ^-ür bie

Soften ber SSerroaltung fjat bie ©parfaffe jäfjrlid^

nad; 93eftimmung beö 5lu§fd;uffe§ eine SSergütung
5u leiften.

Einlagen.

§. 119 c.

Seber SSerfid^erte ift kredjtigt, bei ber ©par=
faffe berjenigen 9Serfid)erung§anftaIt, ^u roeld^er

für il;n Beiträge ju entrid;ten finb, freinnßige (Sin=

lagen gu mad^en.

SDie (Sintagen erfolgen burd; ©infteben von

Sparten in bie ©parbü^er. ©oldje (Sintagen bür=

fen in jebeni einzelnen J^aüe nur in Beträgen von

I;alben ober uoüen Ttavt bis ^ur .^öfje oon
10 Wart unb nur gteidj^citig mit ber (Entrichtung

ber iiBcrfid^erung&beiträge gemad;t roerben.

§. 119(1.

2)ie 3iiifcn loadifen mit ©djlu§ jebe§ .^falenber=

Diertelja^reS bem @utf;a6en ^u. 3)er ßinöfu^

tüirb unter 33erücfficE)tigung ber SSerroaUungSfoften

burd; baö 9?eid;§=SSerfid;erung5aint nad; ?(n^örung

bcö 3}orftonbeö ber !iBcrfid;crung0an[taIt feftgefe^t

unb oon bem le^teren Deröffentlidjt. Sluf bie !ii5er=

öffcntlidjung finben bie Seftimmungen be§ §. 85

2(6fa^ 3 entfpredienbe 2(nrcenbun0.

§. 119 e.

SDem ©inleger ift ber 93etrag feines @ut^a6enö

nadj Doraufgegangener Dierteliä^rlic^cr ^ünbigung

au§3usal)len.

|>at baö ©utfjaben ben SSetrag üon 300 'SRaxt

erreidjt, fo t)ört bie SSer^infung auf. SDem (Sin=

leger ift I)ierüon mit bem SSemerfen ^enntni| ju

geben, ba§ er fein @utl)aben jeber^cit in (Smpfang

uefjHicn fönne. SSerftirbt ber ©nleger, fo ift fein

(^utljnbeu feineu (Si'ben auf Stntrag fofort au§=

^uga^Ieu.

Stuffid^t unb (Streitigfeiten.

§. 119 f.

2)ie Slufficfit be§ S^eic^iS^SSerfid^erungSamtä er=

ftredt fi(^ auf bie ©parfaffen.

©treitigfeiten gmifdjen ben ©parfaffen unb ben

Einlegern ober beren (Srben roerben dou ben

orbentlid;en ©eric^teu entfc^ieben.

©emeinfame ©parfaffen.

§• 119g.

S)urd; SSereinbarung mel^rerer SSerfid^erung§=

anftalten fann für biefelben eine gemeinfame ©par=

faffe erridjtet merben. 2)ic Vereinbarung f)at fic^

auf bie ^ermaltung biefer ^affe foroie auf bie

,§aftung für bie SSerbinblidjfeiten berfelben gu er=

ftreden unb bebarf ber C^enei^migung ber be=

t^eiligten gen^i^a^^'e^örben.

Serlin, ben 18. Wlai 1889.

@raf V. .^0 Ift ein.

Hnterftü^t burd;:

V. 99ranb. ü. 95uffe. v. (Colmar = SRegenburg.
®eliu§. SDobillet. @raf v. 5Dön^off*5riebrid;ftein.
@raf 3U ©cljua = ^in^fß^f^^i"- ®'^<^'\ ^- S^ouglas.
V. flügge. Dr. o. ^i^cge. v.@el)ven. r. ©rama^fi.
Saron v. (3)uftebt = Sa bladen. ^al)n. greifen- d.

.^^ammerftein. §egel. ü. £effcI=3D&fIii'ife- D.^Ieift=

9?e|ora. Dr. Äropatfd)ed. 5lur^. ^rei^err ii.f?al|a^n =

SSanfeloiD. g'^ci^err v. 93?anteuffel. aJJenjer.

ü. Der^en = 'i)Nar^im. 23aron v. Dljeimb. v. b. Cften.
V. 9f?auc()rjaupt. dleid). (Sraf ü. 9?ittberg. @raf
V. @albern=3(r;limb=9?ingenn)albe. v. ©albern=
^lattenburg. @raf v. ©(^lief fen=©d[)Iief f enberg.

@raf V. ©d)Iieffen = ©d^manbt. v. ©c^öning.
ü. ©taubi;. ©teinmann. ©tödfer (©iegen). (3raf

3u ©tolberg = 23ernigerobe. ^^reil^err v. S^ettau.

Hibben. V. 23ei)raud^. o. SBriSberg.
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nt, 259.

brüten ^erat^ung beö @tttn)urfg ctneö ®efelje§,

betreffenb bie SnUalibttatö- imb ^Uter^Derfid^evung

— 9^r. 230 ber S)ru(ffa(^en —

.

ilffermann unb ©enoffen. S)cr $Rei(^)§tag tuolle Be=

fd^Iie§en

:

3it)ifc^cn §. 94 unb §. 95 einen neuen ^aragrapl^en

al§> §, 94a in nac^ftel^enber S^affung nn^une^men

©elbftänbige 23etrieb§unterne!^iuer, roelcfie

regelmäßig nic^t mei)v dg einen Sol^narBeitcr

Befc^äftigen, [inb, nad^bem für biefelBcn auf

@runb ber SSerfic^erungSpflidjt roä^^renb niin=

beftenä fünf SSeitraggja^ren Beiträge entrichtet

roorben finb, im ^alle ber ^ortfe^ung ober

(Erneuerung beg SSerfic^erungSuerljältniffeö üon
ber Beibringung ber ßufa^marfen Befreit.

Berlin, ben 20. ä«ai 1889.

S((fermann. @raf uon ©ouglaö. üon ÄIeift=9?e^on).

SBicJ^monn.

Unterftü^t burcf):

@raf D. 93e^r = S9e§ren^off. S3ocf (SWinben). Dr. 5rei=

V. Bobenl^aufen. Dr. Sul^I. d. Suffe.
0. ©Jiriften. v. 6Dlmar=SKei)cnBurg. ®eliu§.
SDie| V. Bayer. @raf n. SDönIjDff=[^riebric5ftein.

@raf 3U S)D!^na=5in(fenftein. ©Uüigneau. ^vex^evx

V. ©Ilrid^S -Raufen, g^reil^err non unb gu 5ran(fen=
ftein. Dr. v. i^rege. ©ebl^arb. d. ©e^ren. ©eiBel.
ü. ©rama^fi. Baron o. ©uft ebt=fiaBIatf en. |)a^n.

^ürft V. .§a^feIbt=:2:racf)enBer g. §egel. n. |)eIIborff.

Penning, ©raf n. ^olftein. '^xe\l)en v. .^Drnftein.

greifjerr d. |)uene. ^ul^fc^. ©raf v. Äleift^Sc^meugin.
Dr. ^ropatfc^ecf. I?ur|. g^rei^err v. 9Ji aI^ar}n=2Sau=
fcloro. g^rei^err n. ajJanteu ffel. SKenger. Dr. 'SJtiqn^l.

SRüIIer (SJJarienroerber). v. Derlen = ^arc^im.
D. b. Dften. V. ^uttfamer^^Iautl^. S^eic^. n. 9fi^ein=

BaBen. ©raf u. StittBerg. ©raf d. @albern =

2I{)IimB=9iingeniüaIbe. d. @albern=^latten&urg.
Dr. D. ©c^liecfmann. ©raf v. ®d;Iieffen-(Sc§Iieffen =

Berg. v. Schöning, ©cipio. ^ring gu @oIni§ = Braun=
fel§. Stöcf er (Siegen), ©raf gu ©toIB erg=2Bernigc=
robc. greii^err v. ©tumm. 5reit;err n. STettau. Hibben,
ö. SBebell^MoIc^ora. o. ^ffieijraud^. v. 2Bri§6erg.

Seife-

nt. 260*

Sur

britten SSerat^ung beö ©nttrurf^ eineö (Sefe^eö,

betreffenb bie ^nbalibttätg- unb ^ItteröDerfic^ernng

— 9^r. 230 ber 3)rn(ffa^en -
.

0egel« SDer 9^eich§tag looHe Befd^Iießen:

3m 3^aIIe ber 9(nttaf|me be§ Slntrageö Dr.

BuJ)I unb ©enoffen — 9?r. 241 ber 2)ru(ffac[jen

- p §. 8 ?JBfa^ 1 3eilc 4, \tatt ber Söorte:

„ber in Ianb= ober forftioirt^fc^aftlic^en Be=
trieBen Befd)äftigten StrBeiter"

3U fe|en:

„ber Don Unternet^mern Ianb= ober forftroirt^=

fd)aftlicher BetrieBe Befdiäftigten SlrBeiter".

Berlin, ben 21. 3Wai 1889.

^t. 261.

britten SBerat^nng be§ ©ntnjurfö eines ©efe^eS,

betreffenb bie ^nbalibitätS- unb 5Uter§berfic^erung

— 9^r. 230 ber 2)ru(ffad^en —

Q^eiel. 5Der 9?ei(^§tag rcolle Befd^Iießen:

I. 18 a SlBfag 2 ^eile 8 unb folgenbe be§ 2ln=

träges Dr. Bul)! unb ©enoffen — ??r. 241 ber

SDrucffac^en — anftatt beg ®a^e§:

„9DZe|r alö 1410 Beitrag§roo(i)en toerben baBei

nid^t in ?(nrec[;nung geBrad^t."

m fcfeen:

„S)aBei roerben 1410 BeitragSiood^en in 2ln=

rec^nung geBrac^t."

Ii. 3n §. 25 3iffer 1 oorte^te ßeile unb Biffer 2

le^te ^äk, anftatt ber SSorte:

„|)£)($ftBetrag ber Snöolibenrente"

3U fe|en:

„Betrag oon 415 Tlaxt".

Berlin, ben 21. Wai 1889.
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0lt. 262.

brittcn 33erat^ung beö ("rnttüurfö eine« (Sefel^eö,

betreffenb bie 3tit)alibitätö= unb ^^UtevöUerftc^erunn

— dlv. 230 ber 2)nicffn(^en —

.

^reil^err t»ott mib jit ^rrtttcfcuftetn. "^ler 9?eid^§tag

rooHe 6efd)lie§en:

3u §. 5 in 3eile 1 ^)^ntev bem SBorte: Jamx"
einäufügeu

:

„auf Sltttraö".

Serlin, ben 21. 9J?ai 1889.

^t. 263/265.

brttten SSerat^ng be8 (Snttüurfg eineö ©efel^eö,

betreffenb bie Sttbaltbitätö* unb3llter§t)evftc^evung

— nx. 230 bev 3)ru(ffad)en —

.

5reit)err t». Magern. ®er 9?eic^§taG lootte 6efcfjlie§en:

I. 3)em §.119 Slbfa^ 2 am ©d^Iiiffe Bcigufügeii:

foraie bie au§ §. 68 unb §. 70 fidj ergeBenben

3uftänbigfeiten bann, luenn bie für ben 3Ser=

fid;erten geleifteten S3eiträge nur folc^en 2Ser=

|icf)erungöanftalten ober Äaffeneinrid^lungen 3U=

geftofjen finb, loeldie ficf) über ba§ ©ebiet be§

Sunbe§ftaate§ ^inauö nid^t erftrecfen.

II. 5n §. 135 auf ^eile 9 ^inter bem Söorte „§lrbeit=

geber" ein^ufehalten:

„ober ^&ctvich§Uitcv (§. 135 a)".

III. |)inter §. 13.5 folgenben neuen ^aragrapl^en cin=

gufd; alten:

§. 135a.

S)er SIrbeitgeber ift befugt, bie HuffteHung

bcr nad; gefe^Iidjer ober [tatutarifd)er 9}or=

fd;rift erforberIid;en S'Jadjiüeifnngcn ober ?(n= i

jeigen , foane bie SSeriucnbung uon SJtarfen
j

auf beuoIImäd)tigte Seiter feine§ Betriebes gu

übertragen.

9?ame unb SSoIjnort uon foldjen beuoIImädj= ;

tigten 93ctricb§Ieitcrn finb beut t'orftanbc ber
'

^i^erfid^einngöanftolt mit^utljeilen. 43egel)t ein

Sltlenjtücfe ju ben SJer^anbluiijen beg Oieid^Stageg 1888,89.

berartiger 33eüoümäd)tigter eine in ben §§. 134

bcgieljungäiüeife 135 mit Strafe bebrof)te .&anb=

hing, fo finben auf \i)n bie in biefen ^^ia?

ragrapljcn uorgefe^enen Strafen ^ilnrcenbung.

3ft bie Strafe uon beni Sedieren nidjt beii5u=

treiben, fo tjaftet für bereu SSetrag ber 'äibeiU

geber.

IV. 3n §. 137 ein^ufd)aacu

:

1. Slbfa^ 1, nad; bem SBorte „SIrbeitgebem"

:

,,unb it)ven Mn<\e^teUten"

,

2. 9(bfa^ 2, nad) bem äBortc „Strbeitgeber"

:

„ober beren 3(iigcfteütc".

99erlin, 21. SKai 1889.

CBcitel. ^cb^arb. 2)er $Rei(^§tag motte befc^Iie^en:

3itt ^aUc bcr ^nna^mc bcö ^ntva^c^
Mäevmann — (9lr. 259 bcr ^ructfac^cnj —
in bem neuen §. 94a 3eile 1 hinter bem Söorte

„93etrieb§unteme^mer" bie SiJorte einzufügen:

„unb |)au§gen)erbetreibenben".

nv, 265.

|)er30G t». 9{aitbor. ®raf t>. ^c^r = ^c^rcn^off

.

t>. Äarborff. ^amp* SDer 9?eid;§tag motte be=

fd;Iie^en:

SDie üerbünbeten 9?egierungen gu erfud^en:

im 3^atte ber Stnnaf)me be§ @efe^e§, betreffenb

bie 3iiualibität§= unb ?nteröDer|ic[)erung, mit

möglidjfter 23efc^Ieuuigung ba§ @efe^ uom
6. Suni 1870 über ben Unterftü^ungSmoi^nfi^

in ber SBeife einer 9teDifion 3U unter^iel^eu, ba|
bie, befonberg bie länblic^en unb Heineren @e=
meinben fd)mer belaftenben S3eftimmungen be§=

felben geänbert raerben.

SSerlin, ben 21. a«ai 1889.

.^er3og u. JRatibor.- @raf v. 29efjr=93eI)renl;off.

u. ^arborff. @amp.

Unterftü^t burd^:

3lmpad;. @rof u. SIrnim. Saumbac| (3lltenburg).

S5o!^^. ^Brauer, u. S3rcbom. v. Suffe. iJürft gu
©arolatf) = 23eutIjen. v. ßf^riften. v. SDietie (Sarbi)).

^obillet. ©raf gu 5)oIjna = (3n"cfc"Hein. Dr. I)rcdj§Ier.

u. ©e^ren. ^aljn. gürft gu §a|5f clbt=2;rad;enberg.
|)enning. §oI^. Solaren, v. Süberi^. 2)cerba(|.

S'JüIIer (SO'Jarieniuerber). ü. b. Cften. ü. ^uttfamer=
^451autlj. Dr. Sd;effer. ©raf u. @d)Iieffen=Sd;Iieff en =

bcrg. Sd;ul^. Seijfarttj. u. Staubij. ©raf 3U

StoIbergsSBernigerobc. ^-reiljerr v. Jettau.

0. Söeijroug.
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1482 9ieid)gtan. STftenftüdc ^x, 266, 267, 268, 269.

nt. 266.

3ur

britten 33evat^ung beö ©nttüurfg eineö ©efe^eg,

betreffenb bie äitöaUbitätö'Uttb^tUergöerftd^erung

— ^x. 230 ber S)rutffad§en —

.

grei^err öon ^fetten-^lrnbac^» SDer 3?eid)§tag roolle

befd§Iie§en:

(utttei? !^uviiäiici)nn<i be^ SInfrageö SWr. 356)
ben §lbfo| 3 be§ §. 13 wie folgt foffen.

SDie 3)auer einer Äranf^eit ift nic^t al§ S3ei=

trag§3eit in Slnrec^nung bringen, roenn ber

23et:^eiligte fic^ bie ^anH)eit i)orfä|Iid^ ober

bei ^egel^uttg ctucö burd^ ftrafgerti^f=

lic^e^ Urt^eü feftgefteüteti ©crftrectien^,

burd^ fc^ulbljafte 23et!^eiligung bei ©djlägereien

ober 9?aufE}önbeIn, burc^ S^runffälligfeit ober

burc^ gefc^le(5^tlid^e SluSfc^meifungen jugejogen

Serlin, ben 22. Wal 1889.

nt. 267.

britten 33erat^ung be§ (SntttJurfg eineö ©efc^eö,

betreffenb bie 3nt)aübität§- unb ätterööerfic^erung

— 9^r. 230 ber 3)rutffad^en - .

^ä^vahev, ®er 9?ei(f)gtag rooHe befd^lie^en:

|)inter §. 27 a folgenben §. 27 h einaufügen:

§. 27 b.

S)ie aSeftimmungen ber §§. 27 unb 27 a finben

auc^ auf bie ^ur ^^^ürforge für ^nnalibität unb

?nter befte^enben Äaffen Sfnrcenbung, l^infid^tlid^

bereu auf öjrunb ortöftatutarifdier Seftimmungen

eine SSerpfüc^tuug jum Seitiitt beftef)t.

Serliu, ben 22. 3Jta\ 1889.

nt. 268.

3ur

britten 3?erat^ung beö ©ntnjurfg eineö (Sefe^eS,

betreffenb bie ^nöalibitalö^ unb ^illterebevfid^erung

- - nx. 230 ber 3)rncefad)en .

^0^^. ^egel. S)er 9fieic^§tag luoUe befcEitie^en:

3m §. 89 a geile 2 ftatt „47 Seitragäiooc^eu" au
fe^en

:

„52 J3eitrag§iood;en".

Berlin, ben 22. mal 1889.

nv, 269.

3ur

britten S3erat]^nng be§ ®ntn)nrfg eineö (BefegeS,

betreffenb bie SnDatibitätö* unb Sltteröüerfid^ernng

— ^x. 230 ber 3)rncffa(^en —

.

[^rei^err i»ott Magern. Dr. Ovtcvev* ®er 9?eid;§tag

roolle befc^Iie^en:

Sm 119 ?(bfafe 2 geile 3 ^inter 56, 3U3U=

fügen

:

„68, 70".

93erlin, ben 23. SD^ai 1889.

greif)err u. ©agern. I>r. Drterer.

Unterftü^t burti^:

mä)hi^Ux. SSie^I. Dr. ©od (SToc^en). Surger.
Sujbaum. ©euringer. greifen: non unb gu
[^^randenftein. ©ejanicg n. ©liagcsijnöfi. ®öfer.
@raf. ©röber (SBürttemberg). §aberlanb. |)au§.
|)orn. Seltner. Senber. fierjer. ßimbourg.
Dr. jur. Singen§. 9?tooren. ^e^olb. ^i^eil^err

D. $fetten=2lrnba(^). 9?cidjert (iBaben.) dio^. Dr.
3fiuboIpf;i. ©c^mibt (©djftätt.) @raf v. @d)önborn =

2öiefent|eib. ©eneftrcij. ©pal;n. @raf gu @toIberg =

©tolberg. ^rei^err v. 3:aen3l=Stra^b erg. SBagner.
@raf i). SBalberborff. SBeber. Söenael. " SBilbcgger.

SBi^Iöperger. Söolf. 3ac^.



Slfteiiftücf -Jir. 144. ri8ei;^eirf)nif? bcr ^^^etitioiicn, 6etr. bie ^JUterö= unb ?«;nöatibität5oer[id)ernnrt.) 148.'i

^tt nt. 144.

ber

bem (§efel^^@nttuuvf betreffenb bie ^viüaübitätö^ unb iHUevööevfic^evung eingegangenen

Petitionen.

^olgcnbe Petenten Bitten, bem ©cfe^eutiourf, betreffenb bie 3nüalibttätö= unb H[tei-öDerfirf)erung,

bie ßuftiinmitng gu üerjagen:

SDer liberale SBaljloerein g^ronffurt a. D.,

®er ^Sauemoerein 3U 9^eu=SrreBbin,

SDer ßentralüerein 2Be[tpreu§ifd^er fianbroirt^e gu SDanjig,

SDer 2Sor[tanb ber beutfd)=frei[innigen Partei, 2öa£)lDerein äj'tagbeburg , i. §(. einer bafelbft ftatt=

gefunbenen SSerfammlung üon SBäfilem,

Suliu§ 9}?euer, Sanbmann gu @elter§ (SBeflerraalb), unb ©enoffen,

SDer SSorftanb be§ SSa^IoereinS ber beutfcf;=frei[innigen Partei gu ©angig, i. fL. einer bafelbft

ftattgefunbenen SSä^Ierrerjammlung,

(^om Slbgeorbneten ©d^raber überreicht.)

SDer liberale SSerein Sranbenburg a. b.

(2Som Stbgeorbneten S^icfert überreicht.)

®er (anbrairt^fdjaftliiie SSerein gu "älUdiee^ (SBriegen),

S)er SSerbanb ber Sautifc^Iermeifter beö '?fioxh= unb D^orbroeftbegirfg Serlinö,

S)er 33or[tanb beg beutfd^en SBa^IuereinS ber liberalen ber Greife Siffa^^^rauftabt,

(2Som Stbgeorbneten dtidevt überreicht.)

SDer SSegirfgcerein „'^eU'-^öUn" gu 23erlin,

5Der SSorftanb be§ Sgerbanbe§ beut=

fc^er S9ä(Jer=pnnungen „@erma=
nia" gu S3erlin,

Sourn. II. mv. 8807.

= II. 9Jr. 8808.

= II. g^r. 8809.
- II. mx. 8816.

= II. 9^r. 8817.

= II. mi. 8818.

II. 9^r. 8819.

II. 9?r. 8833.*

II. 9h. 8889.^

II. 9tr. 8890.*

II. m. 8903."

II. 5«r. 8829.*

II. 9?r. 8850.*

II. mv. 8849.*

II. 9h;. 8832.*

II. SfJr. 8763.

II. 5«r. 8769.

I. 9?r. 8825.

©er berliner Slrbeiterüerein,

9[)?aj S3af)r, Q^abrifbefi^er gußanbö=
berg a. b. 25., unb ©enoffen,

5Die 3Serftcherung§=Ä'onimiffion be§

9?!^cinifcE)en SauernoereinS gu

6öln,

Sil!;. Seyenbed er, ^ommergien=
rat!^ gu ^öln, unb ©enoffen,

jDie ©eiüerbefammer für ben 9?e=

gierung§begirf Dsnabrüd unb bic

§anbel§fammer gu DSnabrücf,

35er SSerein ber haften =2)?öbel=

©rändle „Dft= unb g?orboft=S3er=

lin",

bitten um §(ble^nung beö @efe^=@ntn)ui-f§, betr. bie

üalibität§= unb Sllteröüerfidierung, in feiner je^t Dor=

liegenben Raffung.

bitten, bem @efe|=(£ntrourf, betr. bie ^ncalibität^^ unb

Süteräüerficherung, gur Qext feine enbgültige 3iiftimmung

ni(i)t gu ert^eilen.

bittet, ben @efe^=®nt]üurf, betr. bie 3noaIibitcit§= unb

5llter§uerficherung, im g'^IIe ber StuSbei^'^ung ber SSer=

fic^erung auf bie lanbroirt^ft^haftlicfien Slrbeiter unb ber

Aufbringung ber SKittel burch dteiä)^u'\ä}ü^ , ablehnen

gu motten.

bitten, bie ^Innal^me eine§ @efe^=@ntn)urfö, betreffenb bie

2llter§= unb SnoalibitätSnerfidherung, au§gufe^en, biö

fich bie SlnficEiten über ^iele unb SD^ittel, namentlid^ ber

^noalibitätSnerficherung, geflärt 'i)aben, auä) in betreff

ber (Srgebniffe ber ^onfen= unb Unfallüerfidherung

löngere ©rfa'^rungen gefammelt ftnb ic. zc.

bitten, über ben @efe^=(Sntn)urf, betreffenb bic §llterö= unb
SnDaIibität§Derfid)erung, mi)t ^^)^x enbgültig befc^Iiefeen

gu motten, bi§ begüglic^h ber (Srgebniffe ber ^anfen=
unb Unfattüerfic^erung beftimmtere ©rfal^rungen rorliegen,

eoent. madjen 2Sorftf)Iäge gur Slbänberung beö @efe^=

(Sntrourf§.

bittet, bie 93eratl§ung über ben @efe^=@ntrourf , betr. bic

^nüalibitätg= unb ?lIter§Dcrficherung, nad) ®d)Iu§ ber

2. Scfung uertagen unb eine ^-üfung ber SSerl^ältniffe ber

Slrbeitgeber mit ^leingemerbebetrieb vomeJ)men gu motten.

* S^adt) @ct)Iit| ber jiueiten iBerat^ung eingegangene 5}Jftiticnen.
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1484 3lften[tü(f 144. (3Ser^eicf)ntf? ber ''l^etitionen, Betr. bic 3lUcrg= unb Snüalibitätöoevfirfierung.)

3ount. II. S^r. 8851* SDte .'panbelsfammer gu Siegn%
= II. 9^r. 8897.* 23. ®. fiange, Kaufmann gu Sieg--

ni|, unb ©enoffen,
' II. S^r. 8894.* 5Die ©ro^f^erjoglic^e .^anbelsfammcr

= II. 9^r. 8898.* 5iDer faufmännifdjeSSeremguSSarmen,

bitten, bie |)anblung§geplfen unb fiel^rltnge üon bem 2Ser=

fic^erungSgroange auSgufd^Iie^en, ecent., raenn bie§ nic^t

möglid^, ben @efe^=(Sntn)urf abgulel^nen.

Bittet, bie |)anblung§geplfen üon ber ^noalibitätS; utib

SllterScerfic^erung auSgufc^Iie^en.

bittet, ben ©efe^entrourf, betreffenb bie ^noalibitätSs unb
Sllter§üer[ic^erung, nic^t auf bie |>anblung§geplfen au§=

gube^nen, euent. freie §ülf§faffen für 3nüalibität§= unb
2llter§i)erfi(j^erung gu erri(5^ten mit ber 9}Ja§gabe, ba§
bie benfelben ange:^örenben |)anblung§geplfen com 2Ser=

fi(|erung§3n)ange befreit finb, für aHe gälle aber bie

SnterSüerfic^erung auf baä 60. ^a^r l^erabgufe^en.

überrei(i)t im ?luftrage be§ 2)eutf(|en SSereinS für 2SoIfö=

roirtl^fcf;aft eine 3iefoIution, betr. bie Slnnal^me beä @e=

fc^ = ©ntiüurfg über bie Snt)alibität§= unb 2IIter§i)er=

fi^erung, in britter SSeratl^ung.

bittet, bic Snter§= unb ^noalibitätgoerficfierung nid)t eingel^

neu fianbeSfaffen, fonbern einer ein:^eitlic^en S^ei(^§an=

ftalt übertragen gu rooHen.

machen SSorfc^Iägc gur Siegelung ber Stlter§= unb 3nöali=

bität§rerfic[;erung — ©infüljrung be§ Umlageoerfal^renS

. (V.S ba§ S^eicf;, ber Slrbeitgeber, V3 ber SSerfid)erte);

(Sinfü^rung üon fiol^nflaffen; [J^ortfaH ber S[Iter§Derfi(i^e=

rung mit ber Säebingung
, ba§ nod^ gurücfgelegtem

65. Sebenöjaljr bie i^ncalibcnrente redjtlic^ fäUig roerbe

;

(Srrid^tung einer 9?ei§§=2Serfid)erungöanftaIt.

bittet um Hbänberung be§ @efe^=(Sntn3urf§, betr. bie '^n--

ualibität§= unb HlterSoerfid^erung, begüglic^ ber S5eredj=

nung ber S^ente, ber ^eftftellung ber ^ncalibität, ber

|)erabfe|ung ber SllterSgrenge auf ba§ 65. ^a^r unb

ber SBartegeit auf 20 3a|re, be§ ©influffeö ber frei=

lüilligen 9??itglieber auf bie SSenoaltung, 2c.

bittet um Slbänbcrung be§ @efe|=(Sntn)urf§, betr. bie

ualibität§= unb §tIter§DerficE)erung — @infü!^rung einer

einzigen Sol^nflaffe unb einer gleirfjmä^igen S3erec^nung

ber ^ente; §lufbringung ber 93eiträge in ^orm einer

§lbgabe; ßuläffis^eit ber ©eroäl^rung ber Siente in ^ia^

turalien 2c. —

.

bittet, in ben @efe|=@ntraurf, betr. bie 3nDaIibität§= unb

3Uter§üerfic5erung, eine Seftimmung aufzunehmen, melcfie

ben Slrbeitgebern bie ©elbftrerfic^erung ermöglid^t.

(}oIgenbe Petenten bitten, ben norliegenben @efe|=@ntrourf, betr. bie Snüalibität§= unb Sllteröt)er=

fid^erung, abgulefinen unb einen onberen @efe^=@ntn)urf eingubringen, nac^ met(?^em alle "^tx^^-
angeljörigen au§ 9^ eid)§mitteln nad; nollenbetem 65. fiebenöjaljre eine 3al;re§rente non üorläufig
100 SKarf, auc§ alle frül^er inoalib merbenben Sleid^Sangel^örigen eine entfprec^enbe Sa|re§rente

erl)alten:

9?r. 8852* Dr. ^. SJJüIIer, SSerlagSbud^^änbler gu ©logau unb @en. gu ©d^önmalbe, 5?aritfd^, @orau,

bi§ mx. 8887. 93rieg, 9?ilbau, ^olfmi^, SDalfau, Äuttlau, ©u^Iau, Braunau, SBicfau, ©uftau, ®roB=Sogif(^h,

@ufteutf($el, Mopfdien, ß^rbau, SKangelrail, Snt=®trung, fierd^enberg, 9^eufalg a./D., ^alten=

brie§ni^, Duari^, ^erberSborf, Staufc^mi^.

II. gfJr. 8899.* 3. |)agen, äJJaurer gu ^rauftobt, u. ®en.

II. gjr. 8835.* 3)er SSorftanb be§ S)eutfd;en 2Screinö

für SSoIfämirt^fd)aft gu SSerlin,

II. 9lr. 8762. 2)er SSorftanb bc§ mittelrljeinifdicn

5abrifantenüerein§ gu 9}?aing,

II. 5«r. 8799. 2)cr 58orftanb beä 3Serein§ für

.^anbel unb ^nbuftrie gu 93oden=

l^eim,

II. 9?r. 8802. SDcr ^ranffurtcr 93egirf§üercin beut-

fd)er Ingenieure gugranJfurta.SR.,

II. S^r. 8824. ®er SSorftanb be§ 3Scrbanbe§ beut-

fdjer|)anbIung§geI;üIfcnguScipgig,

II. 9?r. 8828. ®er lanbiDirtt)fclöaftIi(|e $roüingiaI=

Derein für ^ofen.

II. 9tr. 8834. Dtto 9fJupperl gu ß^emnit;,

$50um. II

S3erlin, ben 23. 90?ai 1889.
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bctrcffcnb bie

3nt)alibität^= unb 2llter^üerfi(l)erimg.

(iliid) lifH Iffdilüfffii lits gfidistagEs iii brltlft |eratl)niiij.)

König üon ^^icufien 2c.

Dcrorbnen im 'Flamen be§ '^Reidß, erfolgter 3uftiinnmnö
beä 93unbe§ratp unb be§ 9?eicf)ötag§, n)a§ folgt:

I. ifmfnutj mtb aSf^cnllaub öci fcrfidjenmö.

aJerfi^eniiiflgpflirfjt.

§• 1-

9?a(^ 9Jia§gabe ber Seftimmungen biefeS ©efe^eä
loerben vom üoHenbeten fct^s^e^nten fieben§ia^rc ab iier=

fi(j^ert:

1. ^erfonen, loelcfje aU SkBeiter, ©epifen, ©efeHen,
Set)rlinge ober 2)ienft6oten gegen fio^n ober Oe^alt
befd^äftigt roerben;

2. SSetrieböbeomte foroie |)anblung§geplfen unb=Se^r=
linge (au§fcf;IieBIic^ ber in Slpot^efen bef($äftigten

©e^ülfen unb fie^rlinge), roeldje Sor^n ober ©etjalt
begtelen, bereu regelmäßiger Sa^regarbeit§uerbienft
an So:^n ober ©e^olt aber 2000 Ttavl nic^t über=
fteigt, foiüie

3. bie gegen So^n ober ©e^alt Befc^dftigteu ^erfonen
ber @cf)iff§be[a^ung beutfc^er ©eefairgeuge (§. 2
be§ @efe^e§ üom 13. ^uli 1887, 9tei^§=@efepl.
@. 329) unb Don ^a^rgeugen ber Sinnenfc^iffal^rt.
®ie p^rung ber 9?ei(5sflagge auf ©runb ber
gemä§ Strtifel II §. 7 §lbfa| 1 beö @efe^e§ com
15. mx^ 1888 (9ftei(|)§=@efepl. @. 71) ert^eilten

©rmäd^tigung mac^t baö ©c^iff nid^t ^u einem
beutfc^en @eefal)rseuge im ©inne biefeö @efefee§.

§• 2.

SDurc^ 23ef(f)Iuß be§ 93unbe§rot|§ fann bie 3Sorfrf;rift

be§ §. 1 für beftimmte SerufSaraeige aud^

1. auf Setrieböunteme^mer, meiere nic^t regelmäßig
roenigftenS einen So^narbeiter befc^äftigen, foroie

2. o^ne 9?ücffi(i^t auf bie Qa^l ber ron il^nen be=

f(^^äftigten fio^narbeiter auf fold^e felbftänbige
©eroerbetreibenbe, meldte in eigenen Setrieböftätten
im STuftrage unb für 3?ed^nung anberer ®en)erbe=
treibenben mit ber |)erftellung ober Bearbeitung
geroerblid^er ©raeugniffe befc^äftigt roerben (|)au§=
geroerbetreibenbe),

erftrecft roerben, unb groar auf le^tere aud^ bann, rocnn fie

bie 9iof)= unb |)üIf§ftoffe felbft beft^affen, unb aud^ für
bie 3cit/ roäl^renb roeld^er fie norübergel^enb für eigene
5Red^nung arbeiten.

SDurc^ Sefd^Iuß be§ 33unbe§rat^§ fann femer beftimmt
roerben, baß unb inroieroeit ©eioerbetreibenbe, in bereu SIuf=

trag unb für bereu 3fiedbnung üon .^au§gcrocr6ctrei6cnbcn

(Wbfa^ 1) gearbeitet roirb, gel^alten fein foHen, rücfficbtlif^

ber .^anögeroerbetreibcnbcn unb il;rcr ©e[;ülfen, ©efetten

unb iic^rlinge bic in biefem ©efe^c ben Vtrbeitgebem aufer=

legten Sßerpftict)tungen ^u erfüllen.

§ 3.

?n§ 5iot)n ober ©ebalt gelten aud; Xantifimen unb

S^aturalbe^üge. J^ür biefelbcn loirb ber 3)urdbfrf)nitt§roerttj

in ?lnfa^ gebracht; bicfer Söertf) roirb oon ber unteren

SSerroaltungöbefjörbe fcftgcfe^t.

(Sine S3efd)äftigung, für roeldbc als Entgelt nur freier

Unterhalt geroäl^rt roirb, gilt im Sinne biefeS ©efe^cö nidjt

al§ eine bic 93erfi(^eruug§pfli(^t begrüubenbe 23efci)äftigung.

SDurcb 93cfd)luf5 be§ 33unbcöratl)ä roirb beftimmt, inroie=

roeit üorübergeljenbe Dienftleiftungcn alö 33cf(f)äftigung im

©innc biefc§ @efe^e§ nirf)t augufcf)eu finb.

§• 4.

Beamte beö 9?eid)§ unb ber 93unbe§ftaaten, bie mit

^cnfionSbered^tigung angefteHten Beamten oon kommunal;
ucrbänben, foroie ^erfonen be§ ©olbatenftanbe§, roelc^ic

bienftlicf) al§ Slrbeiter befc^äftigt roerben, unterliegen ber

SSerficberunggpflidOt nidfit.

SDie 58erfid^erung§pfli(^t tritt für biejenigen ^crfonen

nid;t ein, roeld;e in (^olqe i-^re§ förperlidf)en ober geiftigen

ßuftanbeö bauenib nic^t mel^r im ©tanbe finb, burc^ eine

if)rcn J^räften unb ^äl^igfeiten entfpredjenbe :l?D^narbeit

minbeften§ ein drittel be§ für i^ren 23efd)äftigungöort nacb

§. 8 be§ i?ranfen=9Serfid^erung§gefe^eö uom 15. Z^xxx 1883

(9f?eid;§=@efe0bl. ©. 73) feftgefe^ten ^Jagelo^ne gerot)^n=

lidlier S^agearbeiter gu üerbieueu. Söaffelbe gilt non benjenigen

^erfonen, roelcEie auf @runb biefeö @efe^e§ eine 3nDaliben=

reute begiel^en.

©olc^e ^erfonen, roeld^e üom S^eid^, oon einem Bun=
beöftaate ober einem Äommunalüerbanbe ^enfionen ober

SBartegelbcr roenigfteuS im $D?inbeftbetrage ber 3noa=
libenrente beaie^en ober roeld^en auf @runb ber rei(^§=

gefe^Iid^eu Beftimmungen über Unfallücrfidberung ber Begug
einer jä^^rlid^cn Diente uon minbeften§ bemfelben Betrage

äufte^t, finb auf iljreu Slntrag non ber Bcrfid^erungSpflid^t

au befreien, lieber ben 3lntrag eutfd;eibet bie untere 3Ser=

roaltung§be:^örbe be§ Befd;äftiguug§ort§. @egen ben

Befd^eib berfelbcn ift bic Befc^roerbe an bie gunäc^ft r»or=

gefegte Bef)örbe auläffig, roelcbe enbgültig entfd;eibet.

Sefonbeve Äaffeneinric^tungcn.

§• 5-

Slnbere al§ bie unter §. 4 erroö^nten ^erfonen, roeld^e

in Betrieben be§ 9?eic^§, eine§ Bunbe§ftaate§ ober eines

Äommunalüerbanbe§ befdpäftigt roerben, genügen ber ge=

fe^Iidjen Berfid^einngSpflid^t burd) Betl^eiligung an einer

für ben betreffeuben Betrieb beftel;enben ober ju errid^tenben

befonberen ^affeneinrid)tung, burd^ roeld^e il^nen eine ben

reid^§gefe^lid^ üorgefel^enen ßeiftungen gleid^roert:^ige "i^üx^

forge gefid^ert ift, fofem bei ber betreffeuben ^affenein=

rid^tung folgenbe BorauSfe^ungen antreffen:

1. ®ie Beiträge ber Berfid^erten bürfen, foroeit fie

für bie 3nüalibität§= unb §Ilter§Derfid^erung in ^öl^e

be§ reid;§gefe^lid^en Stnfprud^iJ^ cntrid^tet roerben,

bie .^älfte be§ für ben legieren nadfi §. 20 au

eri^ebenben Beitragt nid^t überfteigen. 5Diefe Be=
ftimmung finbet feine Slnrocnbimg, fofem in ber

betreffeuben ^affencinrid^tung bie Beiträge nad§

einem uou ber Bercd;nung§roeife be§ §. 20 ab=

roeidjenben Berfal^ren aufgebradljt unb in lyolQe

beffen ^bl^ere Beiträge erforberlidb roerben, um bie

ber Äaffeneinrid()tung au§ 3nDaIiben= unb 2llter§=

reuten in ^ölje be§ reid^§gefe^Iid^en ?lnipmd^§
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oBIiegenben Seiftitrtgen bccfen. Sofern lf)iernac^

f)ö^)exe Seiträge erljebcn finb, bürfen bie S9ei=

träge ber SSerfic^erten biejenigen ber Strbeitgeber

nic^t überfteigen.

2. 23ei SSerec^nung ber SSartegeit unb ber 3?ente i[t

ben Bei \ol<$im ^affeneinric^tungen Bet!^eiligten $er=

[onen, foroeit e§ fic^ um ba§ a)?a§ be§ reid;§=

gefe^Iid^en Stnfpruc^S :^anbelt, unbejdiabet ber

^eftimmung be§ §. 32 bie bei 3Serfic^erung§=

anftalten (§. 41) gurüdgelegte SSeitragS^eit in §In=

rec^nung gu Bringen.

3. lieber ben Slnfprut^ ber eingelnen S3et!^eiligten auf

@einä!^rung Don 3noaIiben= unb §IIter§rente niu^

ein fd^ieb§gerid^tlid^e§ 9Serfa!^ren unter SJiitroirfung

üon Sßertretern ber SSerfid^erten gugelaffen fein.

5Der 23unbe§ratf) Beftimmt auf Eintrag ber guftänbigen

5Reic^§=, @taat§= ober i^ommunalBe^örbe, roel^e ^affen=

einrid)tungen (^enfiong^, SllterS^ ^noalibenfaffen) ben vox-

flel^enben Slnforberungen entfpred^en. SE)en üom 93unbe§=

rat^ anerfannten ^affeneinrid)tungen biefer ?(rt mirb gu

ben von i^nen gu leiftenben 3nüaliben= unb ?tlter§renten

ber 9?eic^§3ufd)U§ (§. 26 SIBfo^ 3) geroä^rt, fofern ein

Slnfprud) auf folcbe 9?enten and) nac^ ben 3Sorfc^riftcn

biefe§ @efe|eö Beftel^en mürbe.

§• 6-

2Son bem ^nfrafttreten biefeg @efe|e§ aB mirb bie

23etJ)eiIigung beifoldien üom 23unbe§rat^ gugelaffenen ^^affen=

einridjtungen ber 3Serfid)erung in einer 3^erfi($erung§anftalt

gleic^gead)tet. ®ie na(| SWa^gaBe biefe§ @efe|eö gu ge=

lüäl^renben Stenten roerben auf bie baBei in Setrac^t

fommenben 2Serfid)erung§anftaIten unb ^affeneinric^tungen

nac^ näherer 23eftimmung ber §§. 27, 89, 94 oert^eilt.

SBenn Bei einer folc^en ^affeneinric^tung bie Seiträge

nic^t in ber nad) §§. 99 fg. oorgefdirieBenen ^orm er=

I^oBen merben, J)at ber Sorftanb ber ^affeneinrid)tung ben

au§ ber le^teren augfc^eibenben ^erfonen bie S)auer i^rer

33et!^eiligung unb für biefcn ßeitrauni bie ^ö'^e be§ be=

gogenen Solnesi, bie 3ii96^örigfeit gu einer ^'ranfenfaffe,

foioie bie SDauer etraaiger Äranf^eiten (§. 17) gu befd;ei=

nigen. ©er 23unbc§ratf) ift Befugt, üBer O^orm unb S^^^alt

ber Sefc^einigung 2Sorf(|riften gu erlaffen.

§.

SDurc^ 23efc^Iu§ beö Sunbeäratp fann auf Slntrag

Beftimmt merben, ba§ unb inmiemeit bie SBeftimmungen be§

§. 4 StBfa^ 1 auf SSeamte, meldte uon anberen öffent^

Iid)en 5ßerBänben ober ^örperfGräften mit ^enfion§=

beredjtigung angefteHt finb, fomie bie Seftimmungen ber

§§. 5 unb 6 auf SKitglieber anberer ^affcneinric^tungen,

iDeId;e bie ^ürforge für ben ^^aH ber ^noalibität ober be§

5llter§ gum ©egenftanb ^aBen, Slnroenbung finbcn follen.

(Selbft=S3erfi^ermtg.

§. 8.

©omcit nid)t bie SSorfc^rift be§ §. 1 burdj S3efdjlu§

beö 23unbe§rat^eö in ©emäpeit ber Seftimmung be§ §. 2

2(Bfa^ 1 auf bie bort Begeid)neten ^erfonen erftredt ift,

finb biefcIBen, falls fie ba§ üiergigfte iiebcnSja^r noc^

nid;t oottenbct f)aBen unb nit^it im ©inne be§ §. 4 2tBfa| 2

Bereits baucrnb ermerB§unfä!^ig finb, Bered)tigt, nadj Tia^-

gäbe biefeS ©efe^eS in ßof)nfIaffe II fid; felbft gu r)er=

fiebern (§. 120).

§. 9.

(SJegenftanb ber SSerficberung ift ber Slnfprud; auf ®e=

it)äf)rung einer ;3ttualiben= BegietjungSroeife SllterSrente.

^noalibenrente erljält oJine 5Rü(ffid)t auf ba§ ßeben§=

alter berjenige SSerfidierte, roelc^er bauemb ermerB§unfäf)ig

ift. ©ine burd; einen Unfatt J)erBeigefü^rte (grmerb§=

unfä^igfeit Begrünbet unBefc^abet ber SSorfcJ^riften be§ §. 76

ben §lnfprud^ auf ^nualibenrente nur inforoeit, als nid)t

nad^ ben Seftimmungen ber 9?eid)§gefe^e üBer llnfaI[oer=

fit^erung eine 9?ente gu leiften ift.

@rmerBSunfä:^igfeit ift bann angunei^men, raenn ber

2Serfi(^erte in O^olge feines förperlid;en ober geiftigen ßu^

ftanbeS nid)t me^r im ©taube ift, burc^ eine feinen Gräften

unb (Jä^igfeiten entfpred^enbe ßol^narbeit minbeftenS einen

S9etrag gu oerbienen, meld^er gleid)fommt ber ©umme eines

©e(|StelS beS 2)urd;fc^nittS ber fio^nfä|e (§. 23), nadj

melden für i^n roä^renb ber legten 5 SeitragSja^re 93ei=

träge entrid)tet roorben finb, unb eines ©ed^StelS beS brei=

l)unbertfa(^en SetrageS beS nac^ §. 8 beS Äranfen=

Derfid;erungSgefe|eS uom 15. ^uni 1883 (9f?ei($S5@efepI.

©. 73) feftgefe^ten ortSüBIid^en SageloljnS geroö^nlid^er

2:agearBeiter beS legten 93ef(§äftigungSorte§, in welkem er

nid^t lebiglicf) norüBergel^enb Bef^äftigt geroefen ift.

Slltersrente erhält, oljue ba^ eS beS 9?adf)n)eifeS ber

©rmerBSunfä^igfeit Bebarf, berjenige SSerftc^erte, roelc^er

baS 70. SeBenSja^r uoHenbet l)at.

§. 10.

^noalibenrente erhält auc^ berjenige nic^t bauemb er=

loerBSunfäl^ige 9Serfid^erte, melc^er mä^renb eines 3a£)reS

ununterBroc^en ermerB§unfäl)ig gemefen ift, für bie weitere

SDauer feiner ©rroerbSunfäfiigfeit.

§• 11-

ein §Infpru(^ auf Snoalibenrentc ftel;t benjentgen

Serfic^erten nid;t gu, meiere erroeiSlid) bie SrroerBSunfäljig^

feit fidi Dorfä^Ud; ober Bei 23egel)ung eines burd; ftraf=

gerichtliches Urt^eit feftgeftettten SSerBrec^enS gugegogen

Baben.

§. 12.

3)ie SSerfic^erungSanftalt ift Befugt, für einen erfranf=

ten, ber reid;Sgefe|Ii§en tranfenfürforge nic^t unterliegen^

ben SSerfidierten baS ^eitoerfal^ren in bem im §. 6 ?lbfa| 1

ßiffer 1 beS il'ranfenüerfid)erungSgefe|eS Begeic^neten Um=

fange gu üBerne^men, fofern als §olge ber ^ranfl)eit er=

roerBSunfä^igfeit gu Beforgen ift, meld)e einen Slnfpruc^ auf

reid^Sgefe^li(fe ^nnalibenrente Begrünbet.

S)ie SSerfic^erungSanftalt ift femer Befugt, gu uer=

langen, baB bie ^ranfenfaffe, roeldfier ber SSerfic^erte ange=

^ört ober gule^t angehört ^at, bie prforge für benfelBen

in bemjenigen Umfange üBer-nimmt, meldten bie 2Serfid;e=

rungSanftalt für geBoten erachtet. SDie toften biefer üon

i^r Beanfpruc^ten prforge ^at bie SSerfid^emngSanftalt gu

erfe^en. StlS @rfa^ biefer Soften ift bie §älfte beS nac§

bem tranfenüerfic^erungSgefele gu getoä^renben 3Kinbeft=

Betrages beS tonfengelbeS gu leiften, fofern nid^t ^)ö^)ev^

§lufroenbungen nad^gemiefen roerben.

©treitigfeiten groifd^en ben SSerfic^erungSonftalten unb

ben Bet|eiligten tranfenfäffen werben, fofern eS fidb um
bie ©eltenbmac^ung biefer Sefugniffe £)anbelt, oon ber

Sluffid^tsBe^örbe ber Bet^eiligten Äranfenfaffen enbgültig,

fofern eS um (£rfafeanfprüd;e Ijanbelt, im 3^ern)altungS=

ftreitüerfa^ren, ober, roo ein fold^eS nid^t Beftel)t, burd; bie

orbentlid^en @erid)te entfdiieben.

Söirb in O^olge ber ilranf^eit ber SSerfid^)erte enüerBS=

unfähig, fo oerliert er, faüS er fid) ben in ?lbfa^ 1 unb 2

begeid;neten 5I«aBnal;men entgogen l)at, ben Slnfprud) auf

Snoalibenrente, fofern angunel;men ift, ba§ bie (SriDcrbS^

unfä^igfeit burc^ biefeS Scr^alten ueranlaBt ift.

§• 13.

5E)urd; ftotutarifd^e Seftimmung einer ©emeinbe für

ifiren Segirf ober eines weiteren ^ommunoIcerbanbeS für
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[einen öe^irf ober 2:ijci(c beffetbcit faiui, fofern baCetbft

nad) |)crfoninicu bcr SdIju bor iit Ianb= ober fürfiiDirtI}=

fc^aftlidfjen 93etrieOen bcfdjäftintcii Hrbcilcr (\au;^ ober juni

Zl)cH in 3^orm von ^JaturaUeiflimrtcii geiuntjrt loirb, beflimmt

luerbeu, bafj beiiiniineu in bicfnn 33c^irt"c luoljnenbcn

Sfentenenipfnnncrn, lucidjc inucrljnlb bcffelbcn als ^'(rbeilcr

in Ianb= unb for[tiüirtljfdjaftIid;en ^Betrieben itjrcn iio[;n

ober @cl;alt gans ober ^nni 2:t;eil in ^orni oon ^latütaU

leiftungen belogen Ijabcn, nudj bie ^Kcnte bi§ gioei

^Dritteln il;reö 23etrageö in biefer ^^orni geroäfjrt loirb.

®er 2i5ertl) bcr 9iaturaIIei[tüngen mirb nad; ®urd)fd;nitt§=

preisen in Slnfn^ gebrad)t. SDiefelben loerben uon ber

I;ül;eren a>eriualtung§beljörbe fcftgefc^t. 3)ie [tatntarifd;e 93e=

ftimniung bebarf ber t^eneljniigung ber tjol^eren 'BcvmaU

tung§bel;örbe.

@oId;en 'ißerfonen, n)eld;en roegen geiüoIjnljeitSnmpiger

JJrunffuc^t nad; Hnorbnnng ber guftäubigen 93efjürbc gciftige

©etränfe in üffentlid;en ©d;anfftätten nid;t oerabfolgt nierben

bürfen, ift bie diente in berjenigcn ©euteinbe, für beren

Sejirf eine folc^e Slnorbnnng getroffen roorben ift, aud)

oI;ne bafe bie 9Sornn§fe^nngen be§ Slbfa|c§ 1 oorliegcn,

iljrem uoUen betrage nad; in 9?atnraHeiftungen ju geioäljren.

SDer Slnfprud^ auf bie 3tente geljt gu bemienigen S3e=

trage, in loeld^eni S'iatnralleiftungen geioä^rt roerben, auf

ben kominunalnerbanb, für beffen Segirf eine foli^^e S3e=

ftimniung getroffen ift, über, roogcgen biefem bie Seiftung

ber S^aturalien obliegt.

SDem 93eäug§bered;tigtcn, auf ioeId;eu uorfteljenbe S3e=

ftiminungen Slnioenbung finben foHen, ift bie§ uon bem
i^onimunaloerbanbe ntit^ut:^ eilen.

SDer 35e3ug§6ered^tigte ift befugt, binnen gnsei SBod^en

nad; ber ßuftettung biefer SQZitt!^ eilung bie (Sittfdieibung ber

^ommunaIauffic^töbeI;Drbe anzurufen. S[uf bemfelben Söege

raerben alle übrigen ©treitigfeiten entfc^iebcn, raelc^e au§
ber Stniüenbung biefer 23cftimnmngcn 3iüifd;en beni 23e3ug§=

bered;tigteit unb bem SJoinmnnalüerbanbe entftel^en.

©obalb ber Uebergang be§ ?(nfpruc^§ auf Diente enb=

gültig feftftel;t, !^at auf Slntrag beö ^ommunaluerbanbeg
ber ^orftanb ber SSerfid;erung§anftaIt bie ^oftueriDaltung

l^ierüon reditjeitig in ^enntnif au fe^en.

§• 14.

Sft ber 33ered)tigte ein S(u§Iänber, fo fann er, fall§

er feinen 2öoI;nfi| im SDeutfc^en S^eic^e aufgiebt, mit bem
breifad^en Setrage ber Sa^reärente abgefunden raerben.

§• 15.

3ur (Sriangung eine§ 5lnfprud^§ auf ^noalibeus ober

S(Iter§rente ift, au^er bem 9?ad;roeife bcr @m)erb§unfä]^ig=

feit be3iel;ung§n)eife beö gefe^Iid) üorgefe^^enen Sllter§,

erforberlid^

:

1. bie ßiiriic^lcQung ber üorgefc^riebenen Söartegeit;

2. bie Seiftung oon Beiträgen.

iißattcjeif.

§• 16.

S)ie Söarteaeit (§. 15) beträgt:

1. bei ber Snoalibenrentc 5 S3eitrag§ja^rc

;

2. bei bcr SlltcrSrente 30 23eitrag§j[al;rc.

33eitrag§ia^v.

§• 17.

Seitrag^ia^r gelten 47 99eitragöioo(§en (§. 19).

hierbei merben bie 23eitrag§rooc^en, aud; toenn fie in

üerfd)iebene ^alenberjal)re fallen , unbcfd;abet ber SBor=

fc^inften be§ §. 32, biö gur (SrfüHung be§ 23eitrag§iar;re§

3ufammengere(|net.

Solchen ^4>crfonen, u)eld;e, nad;bem fie ni^it Iebig=

(id; üorübergcf;enb in ein bie äJerfic^erungöpfüc^t begrün=

benbcö 2trbcitö= ober 3)ienftöert;ältni^ eingetreten raaren,

loegen befdjcinigter, mit (SnDcrbSunfätjigfcit uerbunbener
Ärnnftjcit für bie ^Dauer oon fieben ober mc[)r aufeinanber

fütgcnben Stagcn ucrt;inbert gemcfen finb, bicfes 2ierl;ältniti

forlaufeljeu , ober bel;ufö (Erfüllung ber 2BeI;rpfIi(^t in

5riebcn§=, 9JJobi(mad;ungöi ober .ftrieg^aeiten ?^üm .£)eere

ober 3ur ä)tarine eingebogen geroefen finb, ober in WobiU
mad;ungä= ober ^tricgö^citcn freitoitlig mi(itärifd)c 2)icnft=

leiftungen uerrid;tet Ijabcn, merben biefc ,^citen atö 93ei=

trag§3citen in Stnrcd^nnng gebrad)t.

2)ie SDauer einer .ßrant(;cit ift nid)t ats SSeitrogöaeit

in 2lnrcd;nung bringen, locnn ber äietljeitigte fi^ bie

£ranfl^eit uorfä^Iid; ober bei Segeljung eines burd; ftraf=

gerid;tlic^e§ Urtljcil feftgeftefiten 9icrbred;en5, burd) fd;ulb=

I;afte Sctfjciligung bei ©d;Iägereien ober 9ffauf[;änbeln,

burd; •TrunffäUigfeit ober burd; gefd;Ied;t(ic^c 3(u§fc^iDei=

fnngen angezogen ^at.

S3ci Ä'ranfljcitcn, iueld;c ununtcrbrod;en länger als ein

3al;r iüäl;ren, fommt bie über biefcn >^)eitraum I;inau5=

rei(^enbe Sauer ber Äranfljcit al§ 23eitragöaeit nid;t in

?(nred;nung.

§. 18.

3um 9Zad)U)eife einer ^^ranf^eit (§. 17) genügt bie

SSefc^einigung be§ 3Sorftanbe§ berjenigen 5?ranfenfaffe

(§. 135), beaieljunggioeife berjenigen eingefc()i-iebenen ober

auf ©runb lanbeöreditlid^er SSorfdiriftcn errichteten .'pülfö=

faffe, toelc^er ber 2Serfid)erte angehört t)at, für biejenige

3eit aber, meiere über bie 5Dauer ber uon ben betreffenben

Waffen au gemäl^renben i?ranfenunterftü^ung t;inauöreid)t,

fomie für biejenigen ^erfonen , roeldie einer berartigen

5?affe nid;t angeijört l;aben, bie 33efc^einigung bcr @e=
mcinbebe^örbe. S)ie ^?affcnüorftänbe finb ccrpflid^tet,

biefe Scfc^einigungen au^a^iftellen unb fönnen ^icrgu

uon bcr ?luffid^t§ber;örbe burc^ ©elbftrafe bi^ gu ein=

:^unbert ^IKarf ange:^alten merben.

3^ür bie in 9?eid;§= unb ©taatöbetriebcn befd;äftigten

^erfoncn fönnen bie corfteljcnb beacic^neten 93ef(^einigungcn

burd; bie t)Drgefe|te ©icnftbeprbc auSgeftcHt loerbcn.

2)cr 9^a(|n)ei§ geleiftctcr 9KiIitärbicnfte erfolgt burd)

SSorlegung bcr 2}?ilitärpapiere.

Stufbriiigung ber 5DJitteI.

§. 19.

®ie 93JitteI aur @cn)äl;rung ber ^ttoaliben; unb 3llter§=

reuten roerben com 9?cid;, dou ben 3Irbeitgebem unb oon
ben 3Serfid;erten aufgebrad^t.

®ie 2(ufb ringung ber 30^ittel erfolgt feiten§ bc§ 9?eic^§

burd; ßufc^üffe a^ ben in jebem ^a^rc tfjatfäc^Iii^ a"
aa^Ienbcn Dienten, feitcn§ ber Slrbeitgebcr unb ber SSerfic^erten

burd) laufenbe Beiträge. ®ic Beiträge entfatten auf ben
Slrbcitgcber unb ben ajerfic^erten a" glei($cn 2::^cilen

(§. 116) unb finb für jebe i?aIenbcrmod;e au entrid)tcn, in

mclc^cr ber SScrfid;erte in einem bie SSerfic^erungSpflic^t

begrünbenben Slrbeit§= ober Sicnftrierljältni^ geftanben fjat.

(25citrag§rcod^e.)

§. 20.

2)ie 5eftfe|ung ber für bie 23citrag§rood)e a" ent=

ric^tenben S3eiträge erfolgt für bie einacinen 9Serfid)einng§=

onftalten (§. 41) im 2gorau§ auf beftimmte Qdtväüvne,

!

unb aiuar erftmalig für bie Qcit bi§ ^nm ?lblauf Don a^i^n

. ^a^^vcn nad; bem 3nfi"afttretcn bicfe§ ®efe^e§ (§. 162

I

Slbfat^ 2), bemnäd)ft für je fünf mciterc ^al)ve.

®ie ^öl^e ber ^Beiträge ift unter ©ci-üdfid^tigung ber

in ^olge dou i?ranff;eitcn (§. 17 ?Ibfa^ 2) entftcl^cnben

i Slugfälle fo au bemeffcn, bafe burdi biefelbcn gcbedt merben

;

bie SJcnnaltungSfoften, bie iWüdlagen a^r ^Bilbung eines

a^cferuefonbö (§. 21), bie burd^ (Srftattung uon Scitiägen
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(§§. 30 unb 31) üorau§fi(^tIicf) entfte^enben §tuf=

toenbungen, foroie ber ^apitalroertl^ ber Don ber SSer=

fid^erungäanftalt aufjubringenben Stnti^eile an benjentgen

dienten, roelc^e in bem Betreffenben ßeitraume mvau§=
[id^tlid^ gu beroilligen fein roerben.

§. 21.

3)ie 9?ü(flagen gum $Referüefonb§ [inb für bie erflc

93eitrag§periobe fo gu Bemeffen, ba§ am ©d^Iuffe berfelben

ber 3^eferDefonb§ ein fünftel be§ ^apitalroertl^^ ber in

biefer ^eriobe ber SSerfid^erungSanftalt Dorau§fid^tIic^ gur

fiaft fattenben 3ftenten beträgt, ©ofern ber 3fieferüefonb§

am ©c^Iuffe ber erften Seitragöperiobe biefen 23etrag nic^t

erreid^t l^at, ift ba§ g^el^Ienbe in ben näc^ften S9eitrag§=

perioben aufgubringen. ®ie 3Sert!^eiIung auf biefe ^erioben

unterliegt ber @ene|migung be§ 9?eic^§=3Serii(^erung§amtö.

S)ur($ ba§ <Btatüt ber 2Serfic^erung§anftaIt fann be=

ftimmt roerben, ba§ ber S^eferrefonbS bi§ gur boppelten

^öl)e be§ üorgefc^riebenen 95etrage§ gu erf)ö]§en ift.

3)er 9?eferüefonb§, foroie beffen ßinfen bürfen, folange

ber erftere bie corgefcfiriebene ^öl^e nocf; nic^t eiTeic^t fjat,

nur in bringenben ^ebarfSfäÖen mit @enel;migung be§

9?eic^ö=SSerfic^erung§amt§ angegriffen roerben.

8ol>n!(affen.

§. 22.

ßum Qmed ber S3emeffung ber SSeitröge unb S^enten

werben nad^ ber §ö^e be§ Sfl^rß§arbeit^Derbienfte§ folgenbe

Maffen ber SSerfic^erten gebilbet:

Maffe I bi§ gu 350 SKarf einf(^Iie§Iic^,

II üon mer;r alö 350 bi§ 550 mavt,
= III üon me^r al§ 550 bi§ 850 maxi
= IV von meiv al§ 850 $Warf.

^aiive^iaxheitövexhien^t gilt, fofern nici^t §trbeit=

geber unb SSerfic^erter barüber einoerftanben finb, ba§ ein

^ol^erer S3etrag gu ©runbe gelegt wirb:

1. für bie in ber Sanb= unb 3^orftit)irtf;fd;aft 6e=

fc^äftigten ^erfonen, foroeit nic^t ßiffer 4 ^la^
greift, ber für fie uon ber l^ö^^eren SSeriüaItung§=

bef)örbe unter SerücEfid^tigung be§ §. 3 feftgufe^enbe

burc^f($nittlic^e ^a^reöarbeitöoerbienft, begiel^unggs

roeife ber für Setrieböbeamte nad^ §. 3 be§ @e=

fe^eö üom 5. max 1886 (9fteic^§=@efepl. @. 132)

5U ermittelnbe Sa]§re§arbeit§Derbienft

;

2. für bie auf ©runb be§ @efe|eg üom 13. Zuli

1887 (9?ei(^§=@efe^bl. @. 329) uerfic^erten @ee=

leute unb anberen bei ber @eef(^iffal^rt bet^eiligten

^erfonen ber SDur(i)ic^nitt§betrag be§ ^a\)xe§i=

arbeit^oerbienfteS, roelc^er gemä§ §§. 6 unb 7

a. a. D. Dom ^teid^Sfangler, begie^ung^meife Don
ber pl^eren SSermaltungöbeljörbe feftgefe^troorben ift

;

3. für aO^itglieber einer ^appfc^aftSfaffe ber 300fa($e

SSetrag be§ Don bem 5?affenüorftanbe feftgufe^enben

burc^f^nittlic^en täglichen StrbeitSuerbienfteS ber=

jenigen Maffe üon Slrbeitem, roelcfier ber 2Ser=

fieberte angeijört, jebod) nid^t meniger al§ ber

300fod^e Setrag be§ ortöüblid^en STagelol^neS ge=

lüötjnlidier 2:agearbeiter be§ S3efc^äftigung§orteö

(§. 8 be§ ^^anEenöerfi(^)erung§gefe|e§).

4. für äJtitglieber einer £)rt§=, 33etrieb§= (gabrif=),

93au^ ober Snnungg=Äranfenfaffe ber 300fad^e

Setrag beö für i^re ^tranfenfaffenbeiträge ma§=
gebenben burd;fd;nittlic^en 2:ageIoJ)n§ (§. 20 be§

^anfenoerftd^erungSgefe^eS) begie^^ungSiüeife mxxh
lid^en VIrbeit§ücrbienfteö (§. 64 3iffcr 1 a. a. D.);

5. Z^n Uebrigen ber 3U0fad;e S3ctrag bes ürt§=

üblidf)en 2:ageIoIjn§ geu)öljnlidjer Stagearbeiter be§

S9efd§ftfrtgung§ort§ (§. 8 be§ ^anfenoerfit^erungS^
gefe|e§).

§. 23.

ai§ fio^nfa^ (§. 9 Slbfa^ 3) gilt:

für bie fiol^nflaffe I ber <Ba^ von 300 maxi
-' II = = = 500 =

= = = III = = = 720 =

IV = = = 960 = .

§. 24.

®ie Seiträge müffen nad^ ben i^ol^nflaffen in ber
Söeife bemeffen merben, ba^ burc^ bie in jeber ßo^nflaffe
auffommenben Seiträge bie Selaftung gebecft roirb, meldte
ber Serfic^erung§anftalt burd^ bie auf @runb biefer Sei=
träge entfte^enben Slnfprüc^e Dorau§fid^tIid^ erroäd^ft. ®abei
ift jeboc^ eine au§ ber ©elbftoerfic^erung unb ber frei=

roiHigen Serfidierung uorauäfic^tlidj entfte^enbe 9[)?e^r=

belaftung auf alle So^nflaffen gu oertl^eilen.

gür bie bei berfelben Serfic^erungganftalt in berfelben
fiol^nflaffe oerfic^erten ^erfonen fönnen bie Seiträge nac^
SerufSgroeigen üerfd;ieben bemeffen werben, ^m Uebrigen
finb bie Seiträge für bie in berfelben fio^nflaffe bei einer

Serfid^erungSanftalt uerfid^erten ^erfonen gleid^ gu bemeffen.

S3ered^nung ber Stenten.

§. 25.

®ie ^Renten roerben für talenberia^re bered^net. ©ie
beftef;en au§ einem, öorbe^altlid) ber Sorfd^rift be§ §. 28
Stbfa^ 2, uon ber Serfic^erungäanftalt aufgubringenben
Setrage unb au§ einem feften ßufc^uffe be§ 9^eid^§.

§• 26.

Sei Sered^nung be§ üon ber Serfid^erungSanftalt auf=
gubringenben Sl^eileS ber ^noalibenrente roirb ein Setrag
üon 60 SO^arf gu ©runbe gelegt, ©erfelbe fteigt mit ieber

uollenbeten Seitraggrood^e

in ber So^nflaffe I um 2 Pfennig,
II = 6 =

= = . III = 9 =

IV = 13 = .

SDer uon ber Serfid^erungSanftalt aufgubringenbe
5;^eil ber Stitergrente beträgt für jebe Seitraggrood^e

in ßo^nflaffe I 4 Pfennig,
II 6

III 8

IV 10

®abei merben 1410 SeitragSrooc^en in Slnred^nung ge=

^xa^i. ©inb für einen Serfic^erten Seiträge für me^r
alg 1410 SeitragSiüodjen in uerfd^iebenen Sol^nflaffen

entrid^tet, fo roerben für bie SeredEinung biejcnigen 1410
SeitragSroocben in §lnfa| gebracht, in benen bie ^öd^ften

Seiträge entrichtet roorben finb.

®er Suf'JuB be§ 9iei(^§ beträgt für iebe 3tente'

iä^rlic^ 50 maxi.
%\e S^enten finb in monatlid^en STl^eilbeträgen im

Sorau§ gu gal^Ien. SDiefelben finb auf uolle fünf Pfennig
für ben 3Konat nad^ oben abgurunben.

§. 27.

^ür einen Serfid^erten, roeldfier bei einer ber nad^

§§. 5 unb 7 3ugelaffenen Äaffeneinrid)tungen bctJ)eiIigt

geiuefen ift, roirb bei ber ©teigerung ber i^nualibenrente

foroie bei Serec^nung ber S(Iter§rente für jebe SBod^e ber

Setljeiligung nad; bem Snfrafttreten biefcg ©efe^eg biejcnige

fiol^nflaffe in 9?ed)nung gebrad^t, roeld;er berfelbe nad^ bem
uon il)ni roirflid; belogenen fioljne angel^ört l^abcn roürbe,

roenn er bei einer Serfid;crungganftoIt uerfid^crt geroefen

roäre. ipat ber ÜU'rfidicrte glcid^geitig einer itnappfdjaftg=
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faffc ober einer Drt§=, S5etrie6ö= (5}aOrif=), 93au' ober

3nnungöfranfenfa[fc aiigeJiört, [o beftiimiit fidj bie in !'Wed)=

nung bringenbo fiot;nE(nffc md) ben Seftininianneii bcr

Ziffer ;i be5ief;migön)cife 4 beä §. 22 ?(bfa() 2.

§• 28.

^ür bie narf; §.17 alö Seilragö^eit geltenbe SDauer

befc^einigler 5h-anfl;eiten unb nülitärif(^er ®icnft(ei[tnngen

lüirb bei S3erecf;nung ber diente bie Üol^nflnffc II (^rnnbe

gelegt.

5Den anf bie SDauer militärifcber SDienftleiflnngen ent=

faHenben V(ntf)eil bcr Diente überninunt baö 3?eid; (§. 89).

§. 29.

1)ie ^nualibeurente beginnt mit beni 5tage, an

loeld^cm ber SSerluft ber (Sriüerb§fdf)igfeit eingetreten ift.

biefer ßi'i^PW'^* O^t, fofcrn nid;t ein anberer in ber

(Sntfrfjeibung feftgeftellt irirb, ber Züq, an raeldjem ber

Eintrag anf S^kmiüignng ber 9?ente bei ber unteren 3Ser-

iDaltnngöbeprbe geftellt loorben ift (§. 75).

5Die SnterSrente beginnt frül^efteng mit bem erften 2:age

be§ 71. Sebengja^reö. SDiefelbe fonimt in [J^ortfaH, fobnlb

beni Empfänger ^i^uolibenrente geraäljrt toirb.

@rftattung uon 33eiträc(eu

§. 30.

SBeiblicben ^erfonen, roeld^e eine (&i)e eingeJ)en, beoor

fie in ben @enu^ einer iHente gelangt ftnb, ftef)t ein §ln=

fprucf; auf (Srftattnng ber §älfte ber für fie geleifteten 93ei=

träge ^u, loenn bie legieren für niinbeften§ fünf 95eitragö=

ja^^re entrid;tet luorben finb. SDiefer ?lnfprud; inu§ binnen

brei äl^onaten nad) ber SSer^eirat^ung geltenb gemat^bt

raerben. SD^it ber drftattung erlifcbt bie burcb ba§ früi^ere

3Serfi(^erung§üerpItni§ begrünbete §lnn)artf(^aft.

§. 31.

SSenn eine männlidbe ^erfon, für roeldie minbeftenS

für fünf 23eitrag§ia^re Beiträge entridjtet lüorben finb,

rerftirbt, beuor fie in ben @enu^ einer JHente gelangt ift,

fo fielet ber Ijinterlaffenen SSittiye ober, fall§ eine foldje

nidbt uorI;anben ift, ben fjinterlaffenen eljclicben ^inbern

unter 15 ^fi^ren eiii Stnfprucb auf ©rftattnng ber .^älfte

ber für ben 95erftorbenen entrid)tctcn Seiträge gu.

SSenn eine iDeibIid)e ^erfon, für roelcbe minbeftenö

für fünf S9eitrag§ia!^re S3eih:äge entricbtet loorben finb,

uerftirbt, beoor fie in ben @enu§ einer 9?ente gelangt ift,

fo fteIE)t ben Ijinterlaffenen uaterlofen ^inbem unter 15 ^a^ren
ein §Infpru(^ auf (grftattung ber §älfte ber für bie 5Ber=

ftorbene eutricbteten Seiträge gu.

2Sor[teI)enbe Seftimmungen finben feine Slnioenbung,

fofem ben Hinterbliebenen au§ §lnla§ be§ Zohe^ beä SSer=

fid)erten auf @runb be§ Unfattüerfi(^erungögefe^e§ eine

Diente geroäl;rt roirb.

®riöfc^en ber Slrtwartfci^aft.

§. 32.

'^ie au§ einem S3erfid)erung§üer[jälttiiffe fid; ergebenbe

Stnroartfdittft erlifd;t, inenn roä^^renb üier aufeinanber foI=

genber ^'alenberjafire für loentger al§ in§gefammt 47 $8ei=

trag§it)Ocben Seiträge auf @runb be§ SSerfidjerung§reri)äIt=

niffe§ ober freimißig (§. 117) entriditet toorben finb.

55)ie ?lni»artfdjaft lebt mieber auf, fobalb burcb 3Sieber=

eintreten in eine baä Sßerficberung§üerf)ältni§ begrünbenbe

Sef^iäftigung ober burcb freiroillige Seitrag^Ieiftung ba§
9Serfid;erung§uer^ältni^ erneuert unb banadb eine $ffiarte=

jeit üon fünf Seitragöjal^ren gnrüdgelegt ift.

iöeränberung ber ißerl)ältiiine.

§. 33.

^Jritt in ben 5?erpltniff.ii be§ @mpfänger§ einer

Dalibenrente eine 58eränbernng ein, melcbe il;n nid)t mei)X

itftenftücfe ju ben Jjier^anbluiigen beä ^ieidjötageä 1088/89.

als bauernb enüerböunfäl)ig (§. 0) crfcbeinen lä^t, fo fann

bemfelben bie 'Heute entjjogen loerben.

3)ie (£nt^ie[)nng ber ^Jiente tritt oon bem Xagc ab in

2Birffanifeit, an loeldjcm ber bie (Snt^ie^nng auöfprec^enbe

Sefdjeib ^ngefletlt morben ift.

2Öirb bie Jliente uon Steuern beroiüigt, fo ift bie ^eit

beS früheren ^Hentenbejugeö bem 33erfid)erten ebenfo roie

eine befd)einigte ^tranfljeitä^eit (§. 17 ?lbfa^ 2) an;iu=

reebnen.

§. 34.

jDer uadj SJZa^gabe biefeö ÖJefefeeö ertoorbene Slnfprud)

auf 3?ente ru§t:

1. für biejenigen ^crfonen, meldbe auf f^runb ber

reid;ögefe|^Ud)en Seftimninngen über Ünfattüerfid)e=

rnng eine S^ente be^iel;en, folange unb fomeit bie

Unfallrente unter ^inprecibnung ber biefen ^er=

fönen nad) bem gegenwärtigen ©efe^e ^ugefprocibe^

neu ^Jiente ben S9eh:ag' oon 415 "SRaxt überfteigt;

2. für bie in ben §§. 4 unb 7 be^eidmeten Seamten
unb ^erfonen be§ ®olbatenftanbe§, folange unb
fomeit bie benfelben gemäbrten ^enfionen ober

SSartegelber unter ^ingurecpnung ber ipen nad)

bem gegenroärtigen ©efe^e jugefprodjenen 9?ente

ben Setrag rton 415 3J?arf überfteigen;

3. folange ber Serecbtigte eine bie 2)auer dou einem

Wonat überfteigenbe gi^ei^eitsftrafe cerbü^t, ober

folange er in einem SlrbeitS^^aufe ober in einer

Sefferungöanftalt untergebradbt ift;

4. folange ber Serecbtigte nidb* '^n Snlanbe roof)nt.

SDurd) Sefcblu§ be§ Sunbe§ratp fann biefe Se=
ftimmung für beftimmte ©renggebiete au§er ^aft
gefegt roerben.

§. 35.

Serl^nftni^ äu anberen 2ln|prüd)en.

SDie auf gefe^lid^er SSorfcbrift beru^^enbe Serpflic^tung

üon ©emeinben unb Slhnenoerbänben gur Unterftü^ung

!bülf§bebürftiger ^erfonen fomie fonftige gefe|ili(ibe, ftatutarifdbe

ober auf Sertrag bernl^enbe SSerpflicbtungen gur ^ürforge für

alte, franfe, erirerbSunfä^ige ober l^ülf^bebürftige ^erfonen

roerben burd) biefeg ©efe^ nid)t berührt.

©oroeit üon einer ©emeinbe ober einem §lnnenöer=

banbe an Ijülföbebürftige ^erfonen Unterftü^ungen für einen

ßeitiaum gcleiftel finb, für roel(^en biefen $erfonen ein

Slnfprucb auf Snualiben^ ober Sllter^rente guftanb, gel^t

ber Slnfprud; auf 5Rente im Setrage ber geleifteten Unter=

ftü^ung anf bie ©emeinbe ober ben Slrmencerbanb über.

5Da§ ©leidbe gilt für Setricb§unterne!bmer unb hoffen,

roeldje bie ben ©emeinben ober ^Irmenoerbäuben obliegenbe

Serpflicbtung gur llnterftü^ung |)ülföbebürftiger auf ©runb
gefe^licber Sorfcbrift erfüllt l^ciben.

§. 36.

g^abriffaffen, Änappft^aftSfaffen, ©eemannSfaffen unb
anbere für geioerblic^e, lanbroirtbfdb^ifdid^e ober äl^ulidbe

Unterncljmungen befte^cnbe Äaffeneinricbtimgen, roelc^c i^ren

nacb ben Seftimmungen biefeö ©efe^eS rei-ficberten 2lftt=

gliebern für ben (}all beö 9llter§ ober ber (SrroerbSunfäl^igs

feit 9?enten ober Kapitalien gemäi^ren, finb berecbtigt, biefe

Unterftü^ungen für folcbe ^erfonen, meldbe auf ©runb biefe§

©efe^eS einen 3lnfprudj auf 3noaliben= ober ?nterc-renten

Ijaben, um ben SSertfj ber legieren ober 3U einem geringeren

Setragc gu ermäßigen, fofem glcid^geitig bie Seiträge ber

Setrieb§untci-nel)mer unb ^affenmitglicber ober im goHe
ber ßuftimmung ber SetriebSunternelimer roenigftenS bic=

jenigen ber Äaffenntitgliebcr in cntfprcd)enbcm 'i>er^ältniffe

f^erobgeminbert roerben. 9luf ftatutcnmäßige ^^affenleiftungen,

roeldje uor bem betreffenben Sefdjluffe ber juftäubigen br=

IST
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ganc, ober ror betn Sttfrafttreten biefeS ®efe^e§ au§ ber

^affe Betotlltgt roorben ftnb, erftredt ficf) bie (Srniä^igung

nid^t.

®ie l^tergu erforberlid^e StBänberung ber Statuten be=

barf ber @ene!^migung ber guftänbtgen ßanbeSbel^örbe. ®ie

le^tere ift befugt, eine entfpred^enbe §lbänberung ber @ta=
tuten i|rerfeit§ mit red^tggültiger Söirfung oorgunel^men,

fofem bie gu ben erraäl^nten ^affeneinric^tungen Beitragen=

ben S3etrieb§untemef)OTer ober bie SJJefirl^eit ber £affenmit=

glieber bie SlBänberung Beantragt :^aben, bie le^tere aber

üon ben guftänbigen Organen ber Äaffe abgelegt iror=

ben ift.

3)er ©mtäfeigung ber ^Beiträge bebarf eö nic^t, fofem
bie burd^ bie ^erabminberung ber Unterftü|ungen erfparten

Setroge gu anberen SBol^Ifal^rtSeinric^tungen ^r 95etrieb§=

Beamte, StrBeiter ober beren .f)interBIieBene rerroenbet

roerben fotten unb biefe anberroeite SSerrcenbung burc^ ba§
(Statut geregelt unb oon ber Sluffic^tSBel^orbe genehmigt

roirb, ober fomeit bie ^Beiträge in ber Bischerigen ^ö^e
erforberli^) finb, um bie ber Äaffe uerBIeiBenben Seiftungen

gu bedfen.

§. 37.

^ür ^erfonen, meiere au§ Waffen ber in §. 36 Be=

geicineten %vt STtDCtIiben= ober Sllterörenten Begießen, tritt

ba§ in §. 32 oorgefefiene ©rlofd^en be§ SSerfid)erung§=

nerl^ältniffeS niä)t ein.

§. 38.

®ie Seftimmungen ber §§. 36 unb 37 finben aud)

auf bie gur g^ürforge für ^noalibität unb §tlter Befte^enben

Waffen Hnraenbung, £)infi^tlic§ beren auf @runb ort§=

ftatutarifd^er S3eftimmungen eine S^erpfUc^tung gum Seitritt

Beftel^t.

§. 39.

i^nforoeit ben nad) 9}?a§gaBe biefe§ @efe|e§ jum S3e=

guge üon ^nralibenrenten Berechtigten ^erfonen ein gefe|=

lid^er Slnfprud^ auf ®rfa^ be§ il^nen burc^ bie igtioalibität

entftanbenen Sc^abenä gegen ^Dritte ^n'\tef)t, Qei)t berfelBe

auf bie SSerfidherungSanftalt Bi§ gum Setrage ber oon biefer

gu gen)ä|renben 3iente über.

SSorred^te ber ^Renten.

§. 40.

SDie diente fann mit red^tlid^er SBirfung roeber rer=

pfänbet, nodh übertragen, noch für anbere al§ bie im §. 749

SlBfal 4 ber ©icilproge^orbnung Bezeichneten ^fi^berungen

ber ©Ih^frau unb e^helichen ^nber unb bie ber erfa|Be=

rechtigten ©emeinben ober SlrmennerBdube gepfänbet roerben.

Serfid^erungSanftalten.

§. 41.

5Dic SttoaIibität§= unb §IIter§Derfidherung erfolgt burch

2Serftdherung§anftaIten, roelche nach Seftimmung ber Sanbe§=

regierungen für roeitere ^ommunalrerBänbe i!hre§ ®eBiet§

ober für ba§ ©eBiet be§ Sunbe§ftaate§ errichtet roerben.

Sluch fann für mef)rere SunbeSftaaten ober @ebiet§=

tlieile berfelBen, foroie für me^h^ere roeitere ^Dmmunal=
üerBänbe eines Sunbe§ftaate§ eine gemeinfameSSerficherungS-

anftalt errid)tet roerben.

^n ber SerficherungSanftalt finb alle biejenigen

^erfonen oerfichert, beren SefchäftigungSort im Segirf

ber SSerfidherungSanftalt liegt, ©oroeit bie Sef(5häftigung

in einem Setciebe ftattfinbet, beffen ©i| im ^nlanbe
Belegen ift, gilt al§ SefchäftigungSort ber @i^ be§ Se=
triebeä.

§. 42.

SDie ©rridhtung ber SSerfidherungäanftalten bebarf ber

©enelhi^igung be§ Sunbe§rat!h0. ©oroeit bie ©ene^migung
nicht ertlh^ilt roirb, fann ber SunbeSratlh nach Slnlhörung

ber Bet^eiligten Sanbegregierungen bie ©rridhtung üon 3Ser=

fidherungSanftalten anorbnen.

§• 43.

®er @i| ber 9Serfi(|erung§onftaIt roirb burd) bie

fianbeSregierung Beftimmt.

Sft bic 2^erficherung§anftalt für mehrere Sunbe§=
floaten ober @eBiet§t^eiIe berfelBen errichtet, fo Beftimmt

ben @i|, folls eine SSereinbarung ber BetJ)eiIigten fianbe§=

regierungen nidht ©tonbe fommt, ber SunbeSrath-

§• 44.

SDie SSerficherungSonftalt fann unter i^rem 9?amen
9?echte erroerben unb SerBinblichfeiten eingeben, cor @eri(f)t

flogen unb oerflagt roerben. ^ür i|re S^erbinblic^feiten

Ijoftet ben ©laubigem ba§ SlnftoItSoermögen, foroeit boffelBe

gur ®e(fung ber Verpflichtungen ber SSerficherungSonftalt

nicht ouSreidht/ ber ^ommunoloerbonb, für roeicihen bie

SerficherungSonftoIt errichtet ift, im UnoermögenSfoIIe be§=

felBen ober roenn bie SerficherungSonftoIt für ben Sunbe§=
ftoot errichtet ift, ber SunbeSftaot.

Sft bie SSerficherungganftoIt für mef)rere kommunal»
oerBönbe ober SunbeSftooten ober 2:^eile folcher errichtet,

fo Bemi§t fich beren im goHe ber Unsulänglichfeit be§ S(n=

ftoItSoermögenS eintretenbe Haftung nodh bem SSerpItniB

ber auf ©runb ber legten ^olfS^apung feftgefteUten Se=
DDlferung§5iffer berjenigen Segirfe, mit roeldhen fie an ber

Serfichemnggonftolt Betlh^^^^Ö* f^^b.

SDa§ SSermögen ber SSerficherungSonftoIt borf für

anbere al§ bie in biefem @efe|e oorgefe^enen ^mede
nidht oerroenbet roerben. ^^h^e ©inno^hmen unb SluSgoBen

finb gefonbert ^u oerrechnen, i^re Seftönbe gefonbert gu

üerroa^ren.

©ie 2Serfidherung§anftaIt borf anbere al§ bie in biefem

©efe|e i^r übertragenen ©efchöfte nidht üBemelh^en.

§• 45.

SDie burdh bie erfte Einrichtung ber SSerficherungSonftoIt

entftelhenben Soften finb ron bem ^ommunoloerbanbe ober

bem SunbeSftaot, für roelchen fie erridhtet roirb, üorgus

fchie^en. i^ixv gemeinfome 5ßerfidherung§anftoIten finb bie

Sßorfchüffe Beim 9KongeI einer SereinBamng nodh bem im

§. 44 HBfo| 2 r)orgefe|enen Serf)ältni§ gu leiften.

2)ie geleifteten Sorfchüffe finb oon ber SSerfidhemngS=

onftolt au§ ben gunädhft eingelh^nben SSerfidherungSBeitrögen

gu erftotten.

SSorftanb.

§. 46.

SDie SSerfichemngSanftoIt roirb burdh einen SSorftanb

uerroaltet, foroeit nidht einzelne Slngelegen^eiten burdh @efe§
ober Statut bem SluSfchuffe ober anberen Organen über=

tragen finb.

SDer SSorftonb ^ot bie SerfidherungSanftoIt gerichtlidh

unb ou^ergerichtlidh oertreten. SDie SSertretung erftredEt

fich lui^ ouf biejenigen ©efdhöfte unb SfJedhtS^onblungen,

für roeldhe nodh ben ©efe^en eine Spegiolrollmadht er=

forberlidh ift.

®ie SJertretung ber SSerfidherungSonftoIt gegenüber bem
SSorftonbe loirb burdh bo§ Stotut geregelt.

§. 47.

SDer SSorftonb ber SSerfidherungSonftalt !hat bie (Sigen=

fdhoft einer öffentlidhen Selhörbe. Seine ©efchöfte roerben

oon einem ober melhreren Seamten beS roeiteren ÄommunoI=
oerbonbeS ober SunbegftoateS, für roelchen bie SSerficherung§=
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anftalt errid^tet ift, roa^rgenommen. ®icfe Beamten loerben

nad) 2)?a§gabe ber lanbeögcfe^Iic^cn äJorfcfjriften üon beni

Äommunalüerbanbc Be^iel^ungäroeife üon ber i*anbc§regie=

rung beftellt. 5Dle Sejüge biefer 93eamtcu unb it;rer |)inter=

bliebenen finb uon ber SSerfic^erimgäaTiftalt 5U oergütcn.

SDurc^ ba§ Statut fann beftimmt roerben, bafj beiii

SSorftanbe neben ben Dorgennnnten 33eamten nod^ anbere

^erfonen angef)ören fotlen. SDicfelben fönnen nadj Öcftinu

mung beö ©tatutö befolbet ober unbcfolbet fein, ©ofern
an bie nad) 93eftimniung bcS Statuts befteüten Mitglieber

Sefolbungen gu geroäljren [inb, l^at ber Sluöfd;u§ (§. 48)

ober nacf) 23e[tiinmung be§ ©tatutg ber Sluffidbtöratf) (§.51)

bie SInftellungSbebingungen feftgufe^en.

SDie i^ovm, in loclcber ber SSorftanb feine 2öiIIen§=

erflärungen funbjugeben unb für bie 2SerficC;erung5anftaIt

ju ^eid^nen l)at, rotrb burd^ ba§ ©tatut beftimmt.

3lu8fcf)u^.

§• 48.

^ür jebe SSerfid^erungöanftalt luirb ein Slu§fd^u§ ge=

bilbet, roeld^er au§ minbeftenS je fünf SSertretern ber 2lrbeit=

geber unb ber SSerfid^erten beftellt. 5Die Qd^l ber SSertretet

roirb bi§ gur (Genehmigung be§ Statuts burd^ bie fianbeS=

3entralbehörbe, fpäter burdb ba§ Statut beftimmt. 2)ie

Slngal^I ber SSertreter ber Slrbeitgeber unb ber SSerfid^erten

mu§ gleid^ fein.

SDiefe SSertreter loerben uon ben 2Sorftänben ber im
SSegirf ber 2Serfid^erung§auftaIt uor^anbenen DrtS=, 23etriebS=

(5abrif=), 33au= unb ^nnungSfranfenfäffen, ^nappf(^oftS=

faffen, SeemannSfaffen unb anberer gur 2Sa]^rung oon

^ntereffen ber Seeleute beftimmter, obrigfeitlidb genef)migter

SSereinigungen üon Seeleuten geroä^It. Soroeit bie in §. 1

bejeidEineten ^erfonen fold^en Waffen nidjt angel^ören, ift

nad^ SSeftimmung ber SanbeSregierung ben SSertretungen

ber weiteren ^ommunaloerbünbe ober ben ^ßeriualtuugen ber

©emeinbefranfenoerfidberung be^ie^ungSiceife Ianbe§re(^t=

lictien (Sinrid^tungen ä!§nli(^er Slrt eine ber ^a^l biefer $er=

fönen entfprecbenbe SSet^eiligung an ber Söal^I einzuräumen.

Soroeit bie 2Sorftänbe ber bejeid^neteu Waffen unb 2Ser=

einigungen au§ SSertreteni ber Arbeitgeber unb äSertretern

ber Strbeitnel^mer ^ufammengefe^t finb, nel^men bei ber

SBal^I bie ben Slrbeitgebem angel^örenben 5RitgIieber be§

SSorftanbeS uur an ber SBa:^! ber SSertreter ber Slrbeitgeber,

bie ben 2Serfidf)erten angel^örenben ä)?itglieber be§ SSorftanbeS

nur an ber 2Ba|I ber SSertreter ber ^erfidberten Z^eil.

§• 49.

®ie SSal^I ber SSertreter erfolgt nad; nö^erer 23eftim=

mung einer 2Ba£)Iorbnung, raeldie uon ber ßanbeS=3entraI=
bel^örbe ober ber Don biefer beftimmten Se^örbe 3U erlaffen

ift, unter ßeitung eine§ SBeauftragten biefer ^e^övhe.

x^iiv jeben Vertreter finb ein erfter unb gioeiter @rfa^=
mann gu roä£)Ien, roeldbe benfelben in Se^inberungSfäffen
gu erfefeen unb im "^aUe be§ §tu§fdbeiben§ für ben ^eft ber

SSaljIperiobe in ber 5ReiI;enfoIge itirer SBal^I einzutreten Ijaben.

®ie Söaljl erfolgt auf fünf ^sal)xe. SDie Stu§fd;eibenbeiT

fönnen n)iebergeroä:^It merben.

Streitigfeiten über bie SSaljIen werben uon bei-jenigen

a3el)örbe entfd;ieben, roeldbe bie SBal^Iorbnung erlaffen I;at.

§• 50.

2Bäf)Ibar gu Sßertretem finb nur beutfdje, männlid;e,

gro^jäfirige, im Segirf ber Sßerfid;erung§anftalt luoljnenbe

^erfonen, meldje fidb im 93efi^ ber bürgerlidjen @[;renred;te

befinben unb nid;t burdb rid;terlidbe Slnorbnung in ber SSer;

fügung über i^r SSermögen befd;ränft finb.

SBäl^Ibar 3U Vertretern ber Slrbcitgeber finb nur bie

Strbeitgcber ber nadb SD^algabe biefeS ®efe^eS uerfidberten

^erfonen unb bie beuoHmädbtigten Seiter il;rer Setriebe, 3U

93ertretem ber SSerftd^erten bie auf (5)runb biefeS (5)cfe^e8

üerfid;erten ^.J^erfonen.

aUcttere Drgaiie.

§. 51.

SDurd) ba§ Statut fann bie Söilbung eines Aufficbt§=

ratp angeorbnet werben. (Sin Auffidjtsratt) mufj gebitbet

lucrbcn, wenn nad; bem Statut bem SSorftanbe SSertreter

ber Slrbcitgebcr unb SJerfidjerten nid)t angehören. Xier

Stuffid)t§ratf) I)at bie (ycfd)äft§fü[;rung beS SSorftanbeö gu

überiüad;en unb bie it;m burdj baö Statut au^erbem über=

tragenen Dbliegenl^eiten ju erfüllen.

Söirb ein ?(uffidbtSrottj gebilbet, fo müffen bie TliU

glieber beffelben ben Stnforberungen be§ §. 50 genügen.

t)ie Slnga^I ber S^ertreter ber Strbeitgeber unb ber 58er=

fidberten mu^ gleidb fein. S)er StufficbtSratf) ift befugt, bie

Berufung be§ §tusfdbuffe§ ^u oerlangeu, fobalb if)m biess

im ^^ntereffe ber SSerfid;erung§anftaIt erforberlid) erfdbeint.

Stl§ örtlidbe Drgane ber Sßerfi(^erung§anftalt werben

SSertrauenSmanner au§ bem ^eife ber Strbeitgeber unb ber

3Serfid;erten beftellt.

SDie 2)?itglieber beS §tufficbtöratf)§ unb bie 2SertrauenS=

männer bürfen nidbt 9J?itgIieber be0 SßorftanbeS fein.

§. 52.

©iejenigen SSerficfierten (§§. 1, 2, 8, 117), weldbe

als Strbeitgeber Derfid)erung§pfUd)tige ^erfonen nidbt bloS

oorübergefienb befd^äftigen, werben ^inficbtlidb ber 93ilbung

be§ 3tu§f(^uffe§, beS Hufftd^tSrat^S unb be§ Sd)ieb§geric^t§,

fowie fiinfidbtli^) ber SBefteÖung als SSertrauenSmänner ber

Moffe ber SIrbeitgeber gugeredbnet.

Stbftimmung.

§. 53.

93ei §lbftimmungen beS §tuSf($uffeS unb beS SIuffidbtS=

ratI;S giebt im ^aUe ber Stimmengleidbf)eit bie Stimme
beS SSorfi^enben ben SluSfd^lag.

Statut.

§. 54.

^ür jebe 23erfidberungSanftaIt ift ein Statut ju er=

ricbten, weldbeS üon bem SluSfdbuffe befdbloffen wirb. 2)aS=

felbe mu§ Seftimmung treffen:

1. über bie Qaljl ber äRitglieber, bie Dbliegen^eiten

unb Sefugniffe fowie bie ^Berufung beS SluSfcbuffeS,

über bie SSeftellung beS SSorfi^enben beffelben unb

über bie 3lrt ber Sefdbtu^faffung;

2. für ben J^att ber SSeftettung eines 21uffid)tSrotbS

(§. 51) über bie Slrt feiner SefteHung, bie

feiner SJJitglieber, feine Dbliegenl^eiten unb S3e=

fugniffe;

3. über bie SIrt ber SefteHung ber SSertrauenSmänner

(§. 51 Stbfa^ 3) fowie über i^re Obliegenheiten unb

S3efugniffe;

4. über bie g^orm, in weldber ber SSorftanb feine

SBillenSerflärungen funb^ugcben unb für bie Sßer=

fidberungSanftalt 5U 3ei(|nen 'i)at, fowie für ben

gatt, ba§ bem SSorftanbe neben bem in §. 47

Slbfa^ 1 begeid^neten Seamteii nodb anbere ^ßer=

fönen angehören follen (§. 47 Slbfa^ 2), über bie

STrt, in weld;er bie Sefd^Iufefaffung beS SSorftanbeS

unb feine SSertretung nadb aufeen erfolgen foH;

5. über bie SSertretung ber ißerfidberungSanftalt gegen=

über bem Siorftanbc (§. 46 Slbfa^ 3);

6. über bie 3^^^! ber S(^iebSgeridbtSbeifi^er;

7. über bie ^ö^e ber nad; §§. 47 ?lbfa^ 2 unb 58

3u gewä^renben 2}ergütungen;

8. über bie ?lufftellung unb Slbna^me ber ^a\)vc§=

red;nung, fowcit Ijiei-übcr nidbt uon ber SanbeS=

3entralbel)örbe 33eftimmungen getroffen werben:

187*
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9. über bie SSeröffentltc^ung ber S'letJ^nimgSaBfti^Iüffe;

10. über bie öffentlid^en S3Iätter, burdj luelc^c S3efannt=

mad^ungen gu erfolgen i^aben;

11. über bie SSorauSfe^ungen einer Stbänbernng be§

«Statuts.

§. 55.

2)em Sluäfc^uffe müffen 0Drbe|aIten werben

:

1. bie 2öaI)I ber Seifiger ber ©c^iebSgeric^te;

2. bie Prüfung ber ^a^regrec^nung unb bie §luf=

fteEung üon Erinnerungen gegen biefelbe;

3. bie 33efd^IuBfa[[ung über bie S3ilbung üon diM=
üerfid^erungönerbänben (§. 65);

4. bie §lbdnberung be§ @tatut§;

5. falls ein Sluffi^tSrat:^ nic^t gebilbet loorben ift,

bie Uebern)ad;ung ber ©efdjäftsfürjrung be§ 3Sor=

ftanbeS.

§• 56.

®as Statut bebarf gu feiner ©ültigfeit ber ©eneljuii^

gung be§ 9?eid^§=9Serfi(^emng§anit§. 2)eni le^teren finb bie

Don bem 2lu§fd^uffe über ba§ ©tatut gefaxten 23efd;Iüffe

mit ben ^rotofoHen burc^ ben SSorftanb binnen einer Söod^e

eingureid^en.

@egen bie (gntfd^eibung be§ SReid^S^SSerfid^erungSamtS,

burd^ irelc^e bie ©ene^migung nerfagt inirb, finbet binnen
einer g^rift üon üier 2Bo(^en, vom Sage ber Aufteilung an
ben SSorftanb ab, bie 33efd;iüerbe an ben SunbeSratI} ftatt.

SBirb innertjulb biefer gnft Sefdjmerbe nid^t eingelegt,

ober roirb bie SSerfagung ber @enef)niigung be§ ©tatuts

Dom 23unbe§ratt) aufrecht erhalten, fo :^at bo§ ^J?eic^§=3Ser=:

fid^erungSamt innerl^alb oier SBod^en eine abermalige 93e=

fdilu^faffung anauorbnen. SSirb aud; bem anberroeit be=

fd^Ioffenen ©tatut bie @ene!§migung enbgültig nerfagt, ober

fommt ein S3efd;Iu^ be§ §lu§f(|uffe§ über ba§ ©tatut nid;t

3U ©tanbe, fo roirb ein foIc^eS oom Sieic^S^SSerfit^ierungS:

amt erlaffen. le^tercm ^aHe :^at ba§ 9?eicE)§=3Ser=

ficberungSamt auf 5?often ber 25erfid;crung§anftalt bie gur

SluSfü^rung be§ ©tatut§ erforberIid;en Slnorbnungen 5U

treffen.

^Ibänbemngen be§ ©tatutS bebürfen ber Genehmigung
be§ 3?ei(i)§=SSerficbemng§amt§. @egen bie 35erfagung ber

©enel^migung finbet binnen üier ^od^en, com S^age ber

gufteHung ab, bie Sefd^roerbe an ben 23unbe§rat!^ ftatt.

^flaä) [^eftfteHung be§ ©tatut§ finb burd^ ben SSor=

ftanb im SReid^Sangeiger unb in bem für bie S^eroffent^

lid^ungen ber Sanbe§=3entralbehörbe beftimmten Statte ber

S^ame, ©i^ unb 93egirf ber SSerfid^erungSanftalt foraie ber

S^ame be§ SSorfi^enben be§ SSorftanbeS befannt gu mad^en.
SSeränberungen finb in gleicher 2Beife gur offentlid^en ^ennt=
ni^ gu bringen.

§. 57.

SDen 2}orfi^ im SIu§fdE)uffe fü|rt bi§ gur ©enel^migung
be§ <Btatnt§ ber SSorfi^enbe be§ 2Sorftanbe§ ber SSerfi(^e=

rungäanftalt. SDerfelbe beruft bie SKitglieber be§ SIu§-

fcbuffe§. (}ür biejenigen SWitglicber, meldje am @rfd;einen

bel^inbert finb unb bie§ bem 2Sorfi|enben be§ SSorftanbeS

reditgeitig mitt^eilen, finb bie (Srfa|männer gu laben.

S)ie 9}?itglieber bc§ über ba§ ©tatut bcrat^enben

§lu§fd^uffe§ erhalten für i^re S^eitna^me an bicfen 93e=

rat^ungen 3Sergütungen, meiere oon ber 2anhe§= Zentral-
be!E)örbe gu beftimmen finb.

®t)rencimter.

§. 58.

5Die unbefolbeten SWitglieber be§ 2Sorftanbe§, bie 9)?it=

glieber be§ Stu§fc§uffe§ unb beä Sluffid^törat^g, bie 3Ser=

trauenSmänner unb bie ©djieb§geric{)t§beifi^cr üerroaltcn

il)r ?Imt alö (S^rcnamt unb crfjnitcn nad; ben burc^ baö
©tatut gu beftimmenben ©ä^cn nur (Srfa§ für baore §tu§=

lagen, bie SSertreter ber SSerfid^erten au^erbem @rfa^ für

entgangenen Slrbeitgoerbienft.

Haftung ber SDiitgliebev ber Organe.

§. 59.

S)ie 9Witi]Iicbcr be§ SSorftanbeö, be§ §tu§fc^uffe§ unb
be§ §luffid;tgratl)§, fomie bie SSertrauenämänner Ijaften ber

SSerfidierungSanftalt für getreue ©efdjäftSuerroaltung roie

SSormünbcr iljren 9}iünbeln.

S)ie 9KitgIieber be§ 2Sorftanbe§, be0 StuSfdjuffeö, be§

Stuffid^t§ratl)§, foroie bie SSerlrauen§männer, luelcbe abfid^t=

liä) gum 9^ad)tt)eil ber 3Serfidf)erung§anftaIt J)anbeln, unter=

liegen ber ©trafbeftimmung be§ §. 266 be§ ©trafgefe^=

hndß.
Slble^mmg von SBa()(en.

§• 60.

2öa{)Ien gu foldjen ©teilen, roeldlie al§ (Sf)vemmt

rcal^rgunetjmen finb, fönnen oon ben Strbeitgebem ber

nac^ 9Ka§gabe biefeS @efe^e§ Derfid)erteu ^erfonen unb
oon beoollmädjtigten 23etrieb§Ieitern foId;er Slrbeitgeber

nur au§ benfelbeu ©rünben abgelehnt luerben, au§ meldten

bie ^Iblei^nung bc§ 2Imtc§ eine§ SSormunbeö gulöffig ift.

®ie 2BaI)rne!^mung eines auf @runb ber UnfaIIüerfid^erung§=

gefetje übertragenen GI;renamt§ fleljt ber güljrung einer

S^ormunbfd^aft gleic^. S)urd^ ba§ ©tatut (§. 54) tonnen

bie Slble:^nungögrünbe anberS geregelt loerben. ®ie he-

geic^neten ^erfoiten, lueld^e eine 2Ba!§I ofjne guläffigen ©runb
ablel^nen, ober fi(^ ber ?iu§übung i^reg §(mte§ oljne I)in=

reidjenbe ©ntfc^ulbigung entgicfjcn, loerben, foroeit befonbere

S3eftimmungen nid^t getroffen finb (§. 73), oom 3Sorftanbe

mit ©elbftrafen bi§ gu eintaufenb '^axt belegt.

S)ie Söieberroa^I fann für eine SBal^Iperiobe abgelel^nt

loerben.

§ 61.

©olange bie SBa^I ber gefel^Iic^en Örgane ber SSer=

fid^erungSanftalt nid^t gu ©taube fommt, ober folange biefe

Organe bie Erfüllung il)rer gefeilteren ober [tatutarifd^en

Dbliegenl^eiten nerraeigem, r)at ber SSorfi^enbe beS Sßor=

ftanbeS bie lederen auf Soften ber SSerfid;erung§anftaIt roal^r^

gunel^men ober burc^ SSeauftragte roal^rneJimen gu laffen.

Hnbe^inberte 5(ugübung ber ^^unftionen.

§• 62.

5Die $8ertreter ber S^erfic^ertcn £)aben in jebem i^aTLe,

in roeld^em fie gur 2öa!^me!§mung i^rer Dbliegen^eiten

berufen werben, bie SIrbeitgeber ^ieroon 'in 5^enntni^ gu

fe^en, mibrigenfatts i£)nen bie im §. 58 oorgefel^enen @nt=

fcE)äbigungen rerfagt luerbcn fönnen. ®ie 9iidjtlciftung ber

SIrbeit roäl^rcnb ber ^ät, in melc^er bie begcic^nctcn ^er=

fönen burd^ bie SBal^meljmung jener Dbliegenl;eiten an ber

§lrbeit uer^inbert finb, beredjtigt ben Strbeitgcber nic^t, ba§

Slrbeit§üerf)ältni^ oor bem Stblauf ber oertragSmä^igen

®auer bcffelben aufguljeben.

Staatgfomnüffar.

§• 63.

^ür ben 23egirf einer jeben SSerfid^erungSanftalt luirb

gur S5af)rung ber Sntereffen ber übrigen SSerfid)crung§=

anftalten unb be§ ^eiä)^ von ber ßanbeSrcgierung im 6in=

Derne:§men mit bem 9Reid)§faugIer ein 5tommiffar beftettt.

SDerfelbe ift inSbcfonbere befugt, allen S^erljanbiungen ber

Organe ber 2Serfid;crung§anftaIt mit beratl;enber ©timme
unb ben 93erl)anblungen cor ben ©d^ieb§gerid^ten bei^

gun)oI)nen, Einträge gu fteffen, gegen foldje Entfd^eibungen,

burc§ iDeId;e bie ©rmerbSunfätjigfeit anerfannt ober eine

9?ente fcftgefe^t roirb (§§. 75 unb 77), bie guläffigen

3?cd:)t§mittel eingulegcn unb @infid;t in bie Elften gu nehmen.

3u biefem '^mcäc ift itjui oon ben 3>erl}anblung§gegen=

ftänben red;tgeitig ^enntni§ gu geben.
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^ie Stijntigfdt be§ .^oniniiffar? crfirccft [id^ auä) auf

biejenigen md) §§. 5 unb 7 .^ugcfaffoneu .^'aj'feuehirirfjtungen,

\vQld}e im Se^irfe be§ .^ouiiuiffaiy iljieu ©i^ Ijaben.

SDcr 33unbe§ratl) i[t befugt, für bie .^ommiffare (^e=

fd)äft§nnu)eifungen 3U erlaffeu.

©eineinjame 5yerfid)eniii(jßauftnlteii.

§. 64.

Sluf geuiciufanie SSerfiä;erungöan[taItm finben bie vov
fteljenben öeftiumiungcu mit folgenben ä)Za§gabcn §(n=

u)enbuug

:

1. für bie 33efteIIuug ber bem SSorftanbc angef)ören=

ben Seamteu (§. 47) unb für bereu bieuftlicbe Sßer=

tjältniffe fiub bie am ©i^e ber 3Serfid;eruug§auftaIt

geltenben SSorfcbrifteu ma^gebeub. ©rftredt fid;

ber Segirf ber 3Serfidjeruug§anftaIt über ©ebiete

mebrerer 93unbe§ftaateu, fo eutfdb^ibet über bie

SöefteHuug ber S3eamteu, falls ein @inDcrftänbni§

unter ben bet^^eiligten fianbeSregieruugen nic^t er=

gielt roirb, ber 23unbe§rat^

;

2. bie im §. 48 Stbfa^ 1 uorgefe^^ene S3eftimmung

ber 3flJ)I ber SSertreter roirb, luenn fid) ber SBe^irf

ber ^erfi(^erung§anftalt über bie ©ebiete mel^rerer

93unbc§ftaoten erftredt unb ein ©inoerftänbni^ unter

ben betl^eiligten fianbcöregierungen nid)t ergielt

roirb, vom a3unbe§rat!^ getroffen;

3. bie int §. 49 Slbfa^ 1 begeidinete 2öaf)Iorbnung

loirb, fofem fidb ber SBe^irf ber SSerfid^erungS=

anftalt über bie ©ebiete mehrerer S3unbe§ftaaten

erftredt, com 9?eid^§=SSerficberung§amt erloffen;

4. ber (SrIo§ ber nadb §. 54 Qi^ex 8 guläffigen 93e=

ftimmungen über bie SluffteUung unb Slbnai^me ber

Sa]§re§red)nung , bie Siegelung ber SSergütung an
bie 9KitgIieber be§ ba§ ©tatut beratl)enben 9tu§j

fd;uffc§ (§. 57 3lBfa^ 2), foroie bie Ernennung be§

©taat§fommiffar§ (§. 63 ?lbfa^ 1) erfolgt burd; bie

3iegierung be^jenigen 23unbe§ftaate§, in welchem

fid; ber @i^ ber SSerficberungSanftalt befinbet.

SRücEuerfict)evunggüett)anbe.

§. 65.

2J?e]^rere SSerficberungöanftalten fönnen oereinbaren,

bie Saften ber 3TiDaIibität§= unb Sllter§üerfid^erung gong
ober 3um 2:l)eil gemeinfom gu tragen.

SSerdnberungen.

§• 66.

SSerönberungen ber SBejirfe ber 2Serfid)erung§onftaIten

finb SwiÄffig, fofem fie oon bem StuSfcbuffe einer betljeiligten

3Serfid)erung§anftoIt ober oon ber Sfiegierung eine§ Sunbe§=
^taaie^, über beffen ©ebiet ficb bie SSerfic^erungSonftalt er=

ftredt, beontrogt unb oon bem Sunbeörot^ gene!f)migt

loerben. SSor ber 95efd^Iu§faffung über bie ©enel^migung

finb bie Slu§fd)üffe ber betl^eiügten SSerfid^erungSanftoIten,

foroie bie 9?egiemngen berjenigen 23unbe§ftaoten, beren

©ebiete bei ber SSerönberung betl^eiligt finb, gu pren.
23ei SßerficberungSonftoIten für bie SBegirfe roeiterer Äom=
munoberbönbe finb aud; bie Vertretungen ber le^teren

befugt, Stnträge ouf Sßeränberungen gu fleHen; vor ber

©enel^migung üon SJerönberungen ber SBegirfe fold^er 2Ser=

fidierungöonftfllten müffen bie Vertretungen ber betl^eiligten

^ommunolücrbäube gei^ört raerben.

§• 67.

©d^eiben örtlid^e S3egirfe ou§ bem Segirf einer 9Ser=

fidjerungöonftolt au§, fo uerbleibt ber legieren in ooöem
Umfange bo§ bi§ gum 3eitpunft be§ Sluöfdieibeng onge=

fammelte IsBermögen, foroie bie aSerpfIid;tung jur S5e=

fricbigung aller ?lnfprüc^c, loetdie auf itiienoenbung oon

23citrag§niarfen biefer S5crfid;erung3anfta(t berittjen.

5ül)rl bie Veränberuug gur Vüiflöfung ber U5erfic^e=

rungöanftalt, fo get)t bereu Vermögen mit allen Sifedjten

unb ^flidjteu, fofem nidjt eine onberc isyerfidjemngeanflolt

mit ©encf)migung ber bet(jei(igten iionbeöregierungen biefeö

SSermögeu übernimmt, ouf ben loeiteren Äommunoloerbonb
begieljungsiueife 23unbeöftaat über, für roc(c^en bie ^Jiev=

fid;erung§anftoIt errid;tct loar.

^ür gemeinfome SSerfidberungsonftoItcn erfolgt bie an=

t[)eilige Uebernaljme be§ SSermögcnö mit allen 3?ed)ten unb

^flidjteu burcib bie bet^eiligten .ftommunoloerbonbe ober

23unbe§ftaoten, unb gioar, fofem borüber eine (Einigung

nid;t gu ©taube fommt, nad; 33effimmung be§ 93unbe§=

rat(j§, ober, roenn nur Ä^ommunntoerbänbe eines S3unbe6=

ftooteS betljeiligt finb, ber ßanbeö=3entralbef)örbe.

§. 68.

©treitigfeiten, meldte in 9Betreff ber 3Sermögen§au§=

einanberfe^ung groifcben ben betljeiligten 2Serfic^emngäan=

ftalten entfteljen, loerben mangels SSerftönbigung über eine

fc^ieb§rid)terlid;e (Sntfcbeibung oon bem S^eid^e = SSer^

fid^erungSomt entfd;ieben.

§. 69.

3(uf ben 3lnfdblu§ ober boS SluSfdbeiben ber nadb

§§. 5 unb 7 5ugelaffenen Äaffcneinrid;tungen finben bie

Seftimmungen ber §§. 66 bis 68 entfpred;enbe Slnroenbung.

III. ^djicbsgeritlitc.

(£ct)iebg9eric^te.

§. 70.

gür ben SBegirf jeber 3Serfid;erungSanftoIt roirb min=

beftenS ein ©c^iebSgeridit errid()tet.

®ie Qal]l unb ber ©i| ber ©d;ieb§gericbte roerben

oon ber ß^ntralbefjörbe be§ SSunbeSftaoteS, gu roelcbem ber

Segirf ber a}erfid)emng§anftalt gehört, ober, fofem ber

SBegirf über bie ©renken eines 95unbeSftaateS ^inouSge^t,

im @inDeme:^men mit ben bet^eiligten '^entvalbet)örhen

von bem 3ieicbS=3Serfid^erungSomt beftimmt.

§. 71.

SebeS ©d^iebSgeridjt befte^t auS einem ftänbigen 2Sor=

fi^enben unb ouS Seifigem. 5Die ßa^I ber Seifiger mu§
ouS ber tloffe ber Slrbeitgeber unb ber SSerfid^erten min=

beftenS je groei betragen.

2)er Vorfi|enbe loirb ouS ber ^a^l ber öffentlid^en

Seomten oon ber ßentrolbe^örbe beS SunbeSftoateS, in

iDcId;em ber ©i^ beS ©djiebSgerid;tS belegen ift, ernannt,

^ür ben SSorfi^enben ift in gleid)er Söeife ein ©tettoertreter

gu ernennen, meldjer Ü^n in 23e!^inberungSfäIIen oertritt.

®ie Seifiger roerben in ber burd^ boS Statut beftimm=

ten go^I Don bem WuSfd^uffe ber SSerfic^erungSanftalt, unb

groor gu gleicben Sl^eilen in getrennter SSo^IIionblung oon
ben Slrbeitgebern unb ben SScrfid;erten, nod^ einfädlet

©timmennie|rt)eit geroöl^It. 23egüglidf) ber 23äI)Ibarfeit gelten

bie SBeftimmungen beS §. 50, begüglicb ber SlbIe:^nungS=

grünbe bie Seftimmungen beS §. 60.

®ie 200^1 erfolgt ouf fünf ^a\)vz. I^ie ©eroäl^Itcn

bleiben nodb Slblouf biefer Qeit fo longe im §Imte, bi§

ir;rc 5todöfolger i^r Stmt angetreten l^oben. ®ie SluSfd^ei=

benben finb roieber roöl^Ibor.

§. 72.

9?ome unb SSofjuort beS ©dbiebSgeridfitSnorfi^enben

unb feines ©teEfoertretcrS, foroie ber Seifiger finb oon ber

i]anbeS=3cHti-aIbe&Drbe in bem gu beren omtlid^en iBer=

öffentlidbungen beftinimten Slatte befannt gu mod^en.
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§. 73.

2)er SSorft^enbe unb beffen ©teHoertreter, foioie bie

^Beifi^er [inb auf bie geioiffenl^afte Erfüllung ber D6Iiegen=

J)eiten i£)re§ Slmte^ eiblid) üerpflid^ten.

SDie geftfe^ung ber ben Seifigem geroä^renben

Vergütungen (§. 58), foroie ber Baaren Hu^Iagen erfolgt

bur^ ben SSorfi^enben.

^erfonen, welche bie Söaljl ol)ne ^uläffigen @runb ah-

lel^nen, ober fid) ber ?lu§üBung il^reö §lmte§ of)ne £)in=

reic^enbe (£ntf(i^ulbigung eut^iel^en, icerben vom 9}orfi|enben

mit ©elbftrafe 6i§ gu fünftjunbert SWarf belegt.

Äommt eine Söaljl uid^t gu ©tanbe ober oerroeigern

bie ©eroäl^Iten i^re 5DienftIeiftung, fo ^at, folange unb fo=

roeit bie§ ber ^aü ift, bie untere SSerroaltungSBel^örbe, in

beren Söegirf ber @i^ be§ @c^ieb§geric£)t§ belegen ift, bie

Seifiger au§ ber ^af)l ber Sirbettgeber begiel^ungäiüeife

SSerfid^erten gu ernennen.

§. 74.

2)er 2Sorfi^enbe beruft ba§ ©c^iebSgeric^t unb leitet

bie Sßer^anblungen beffelben. ®urd^ ba§ (Statut fönnen

über bie Speisenfolge, in roelc^er bie Seifiger gu ben SSer=

l^anblungen gugugielen finb, 29eftimmungen getroffen rcerben.

SDa§ @c^ieb§gerid^t ift Befugt, Beugen unb ®ad^üer=

ftänbige, aud^ eiblic^, gu Demef)inen.

5Da§ ©d^iebsgeric^t entfc^eibet in ber S3efe^ung üon
brei 2)iitgliebem, unter benen fid^ ein Slrbeitgeber unb ein

SSerfic^erter befinben mu§.
®ie ©ntfd^eibungen beö @d^ieb§geric^t§ erfolgen mä)

©timmenmel^rl^eit.

Uebrigen roirb ba§ SSerfa^ren vor bem ©df)ieb§=

gerieft burc^ Äaiferlid^e SSerorbnung mit 3uftimmung be§

^unbeSrat^S geregelt.

5Die Soften be§ @d^ieb§gerid^t§, fomie bie Soften be§

SSerfal^renS uor bemfelben trägt bie SSerficfjerungSanftalt.

®a§ ©d^iebögerid^t ift jeboc^ befugt, ben Setr;eiligten

fold^e Soften be§ SSerfa^renS aur fiaft ^u legen, meldte

burd^ unbegrünbete öeroei§antröge berfelben ueranla^t

raorben finb.

SDem SSorfi|enben be§ @c()ieb§gerid^t§ unb beffen

©tettoertreter barf eine SSergütung uon ber SSerfic^erungö-

anftalt nid)t geroö^rt werben.

IV. ^crfflljren.

gcftlteliung ber SRetite.

§. 75.

^erfonen, roeldEie ben Slnfprud^ auf Semilligung einer

3nüaliben= ober SllterSrente erl^eben, l^aben biefen Stnfprud^

bei ber für il^ren Sßol^nort guftänbigen unteren 3SerroaItung§=

beprbe angumelben. ®er SInmelbung finb bie Duittung§=

farte foroie bie fonftigen gur S3egrünbung be§ S(nfpruc^§

bienenben SeroeiSftüdEe beizufügen, ^anbelt e§ fit^ um
Semilligung einer S'tüalibenrente, fo t)at bie untere SSer=

rcaltungSbel^örbe bic für ben SBo^nort be§ SlntragfteHerS

äuftänbigen SSertrauenSmänner gu ^oren unb bem SSorftanbe

berjenigen im §. 48 S(bfa| 2 begeid^neten ^ranfenfoffe u. f. lu.,

raeld^er ber Stntragftetter onge^ört, @elegenl)eit gu geben, fid;

binnen einer angemeffenen ^vi^t über ben Eintrag gu äußern.

SDie untere SSermaltungöbeIjörbe ^at ben Stntrag unter

Hnfc^Iu§ ber beigebrad^ten Urfunben unb entftanbenen SSer=

banblungen mit il^rer gutad^tlic^en ?leu§erung bem 9Sor=

ftanbe berjenigen 9Serfid)erung§anftaIt gu überfenben, an
roelc^e auäroeiölid^ ber Duittung§farte gule^t Beiträge enl=

richtet roorben waren.

2)er SSorftanb ber ä^crficbcrungSanftall Ijat ben Sln=

trag gu prüfen unb, fofern ber Eintrag nidjt oljue äi>ei=

tere§ abguraeifen ift, bie frül^eren DuittungSfarten eingus

forbem (§. 107). (Srfc^einen bie beigebrachten SSeroei^ftüdfe

gur ?lbgabe einer ©ntfd^eibung nic^t auSreic^enb, fo finb

weitere (grl^ebungen gu oeranlaffen. 5Die Soften berfelben

fallen ber 2Serfid;erung§anftaIt gur Saft.

SBirb ber angemelbete §lnfpru(^ anerfannt, fo ift bie

^öi)e ber 9tente fofort feftguftetten. ®em (£mpfang§=

berechtigten ift fobann ein fd^riftlid^er S3efd;eib gu er=

tfjeilen, au§ welchem bie Slrt ber 93eredE)nung ber Diente gu

erfe^en ift. 2lbfd)rift be§ Sefc^eibeS ift bem @taat§=

fommiffar (§. 63) guguftellen.

SBirb ber angemelbete Slnfprud^ nidE)t anertannt, fo

ift berfelbe burc^ fdiriftlid^en, mit ©rünben üerfe^enen S9e=

ft^eib abgule§nen.

§• "^e.

SDie Stnnatjme, ba§ bie ©rwerbSunfä^igfeit burdt) einen

nad) ben UnfaIlDerfi(^erung§gefe|en gu entf^äbigenben Un=
fall üerurfacfit ift, begrünbet nidCit bie §tblel)nung be§ S(n=

fpruch§ auf ^nyalibenrente. (S§ ift Dielme:hr, fofern im

Uebrigen ber Stnfpmch gered^tfertigt erfd^eint, bie 3nDaIiben=

rente feftguftellen.

5Die SSerfid^erung^anftalten finb bered^tigt, bie Der=

pflid^tete 33eruf§genoffenfd^aft wegen @rfa^e§ ber bem 3"=

ualiben gegaJ)Iten SPente in SInfpru(^) gu ne^^men.

SSirb bie SSerpflic^tung gur ©ewä^rung einer UnfaH-

entfdjäbigung beftritten, fo ift barüber in bem burch §§. 62

unb 63 be§ UnfaIIüerfid;erung§gefe^eg nom 6. ^uli 1884

uorgef^riebenen SSerfa^ren gu entfc^eiben. Uebrigen

werben ©treitigfeiten über ben ©rfa^anfprucf) üon bem
orbentlid^en SPi^ter entfdhieben.

§. 77.

©egen ben 93efdheib, burd^ meldten ber Stnfprudh ab=

gelel^nt wirb, fowie gegen ben SBefd^eib, burc^ welchen bie

|)öl;e ber SPente feftgeftellt wirb, finbet bie Berufung auf

fchieb^gerid)tlid)e (gntfd^eibung ftatt.

SDer Sefd^eib mu| bie 93egeid)nung ber S9erufung§=

frift unb be§ für bie Berufung guftänbigen ©d^iebSgerid^tS,

fowie S^amen unb SBol^nort beg 3Sorfi|enben be§ le^teren

eutf)alten. 2)ie Berufung ift bei SSermeibung be§ Slu§=

fd)Iuffe§ binnen uier SBod^en nadh ber ß^ftettung be§

SSefd^eibeS bei bem SSorfi^enben be§ ©d^iebSgerichtS ein=

gulegen.

2)ie Berufung ^at feine auffc^iebenbe SBirfung.

§• 78.

@ine Slu§fertigung ber ©ntfc^eibung be§ ©dhiebägeridjtS

ift bem Berufenben unb bem Borftanbc ber Berficherung§=

anftalt, eine Stbfd^rift bem ©taatsfommiffar (§. 63) gugu=

ftellen.

§• 79.

@egen bie (Sutfcf)cibung be§ ©chiebSgerid^tS ftel^* bei=

ben S^^eilen ba§ Sied^tSmittel ber 3ieoifion gu. SDie 9teDi=

fion 'i^at feine auffd;iebenbe 2Sirfung. Sft üon bem ©dhieb§=

gerid^t ber Hnfprud; auf SPente im SSiberfprud^ mit bem
Borftanbe ber Berfidherung§anftalt anerfannt unb nidjt

gleichgeitig über bie ^öl)e ber DPente entfd;ieben, fo ^)at ber

Borftanb ber BerfidherungSanftalt uncergüglidh bie ^ö'i)e ber

$Rente feftguftellen unb and; in benjenigen fällen, in weld^en

l)a§ 9?ed;t§mittel ber 9?eDifion eingelegt wirb, fofort wenig=

ftenö üorläufig bie 9iente gugubiHigeu. @egen bie uor=

läufige Zubilligung einer 9Pente finbet ein 9?edhtömittel

nid;t ftatt.

§. 80.

Ueber bie 9?euifion entfd)eibet bn§ 9ffeidh§=Berfidhernng§;

amt. JDa§ Siedjtömittel ift bei bemfelben binnen oicr
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gcrtd;t§ einzulegen.

3)ie 9?eDifton fann nur barauf geftüfet roerben:

1. bn§ bie angefochtene (Sntfcfjeibung auf brr 9Hd)t=

aniuenbung ober auf ber unrid^tigeu Hniuenbung

be§ befteljenben 3?ecf;t§ ober auf einem Si^erftof?

roiber ben Haren ^n\)a\t ber ?(ften bcrulje;

2. ba^ ba§ ©erfahren an loefentlidjen ÜDJäugetn leibe.

§. 81.

Sei (Sinlegung ber 3?eDifton ift an^ugeBen, roorin bie

SJic^tanioenbuug ober bie unrid)tige Hninenbung be§ bc=

fte^enben 3?edjt§ ober ber 2Serfto§ loiber ben flaren l[^nr)alt

ber bitten ober tüorin bie betjauptcteu SWängel be§ Sßer=

fal^renS gefunben merben. SDa§ 3?eidj0=2Serfidjerungöanil

ift bei feiner ©ntfd^eibung an biejenigen ©rünbe nid;t

gebunben, ircldje gur 3fed)tfertigung ber gefteKten Einträge

geltenb gemad)t loorben finb.

5e!^It bie ?(nga6c foldjer ©rünbc ober ergiebt fid;

ou§ ber Prüfung ber ?(nträge, ba§ bie angegriffene (gnt=

fc^eibung nic^t auf ber 9lic^tanirenbung ober unridjtigen

knirenbung be§ befte^enben fftedjtö beruht, foroie ba§ ba§

5ßerfaf)ren nic^t an raefentlidjen 9)?ängeln leibet, unb ba^ ein

SSorftofj lüiber ben flaren Sn^alt ber Elften nidjt »orliegt, ober

ift bie S'teüifion üerfpätet eingelegt, fo fann ba§ 9ftei($§=3Ser=

fid;erung§amt baö 9?ec^tömittel o^ne münblic^e SSerfjanblung

^urüdiDeifen. SlnberenfaHö l^at ba§ 9teidjö=SSerfic^erung§amt

mä} münblic^er SSerI;anbIung gu entfd;eiben. SSirb ba§

angefodjtene Urtr;eil aufgeI;oben, fo fann ba§ 9fteid;§=SSer=

fid)ening§amt gugleic^ in ber ©ac^e felbft entfdieiben ober

biefelbe an ba§ @c^ieb§gerid)t ober an ben SSorftanb ber

9Serfi(^erung§anftaIt gurüdoerireifen. g^alle ber 3urüd=

üenoeifung ift bie red;tlid^e Seurt^eilung, auf roel(^e ba§

3fiei(h§=2Serfid;erung§amt bie 2Iuf:^ebung geftü^t ^at, ber

©ntfc^eibung ^u ©rnnbe ^u legen.

§. 82.

Sluf bie Slnfec^tung ber red^täfräftigen ©ntfc^eibung

über einen Stnfprud^ auf Diente finben bie SSorfd^riften

ber Siüilproge^orbnung über bie SSieberaufna^me be§

2Serfa!^ren§ entfpredienbe Slnwenbung, foroeit ni(|t burd^

^aiferlic^e SSerorbnung mit 3uftiTnnTUTig be§ Sunbe^raf^s
ein Slnbere§ beftimmt rcirb.

§. 83.

S3efcf)eibe, burd^ roel^e ber Slnfprud^ ouf SWente ob=

gelernt rairb, finb, fobalb biefelben bie 9?ed)t§fraft be=

fdfiritten l^aben, üon bem SSorftanbe ber 2Serfid^erung§anftaIt

ber unteren SSerroaltungSbeprbe, in bereu SBezirf ber

SIntragfteller roo^nt, abfd;riftlid£) mit5utf;eilen.

§. 84.

SDie SBieber^oIung eines enbgültig abgelel^nten Sln=

traget auf SeroiHigung einer ^noalibenrente ift Dor Stblauf

eines 3af)re§ feit ber 3ufteIIung ber enbgültigen @ntfdf)ei=

bung nur bann guläffig, menn glaubhaft befd;einigt roirb,

ba§ ingrcifd^en Umftänbe eingetreten finb, au§ benen fid;

baS SSor^nbenfein ber bauemben (SrioerbSunfa^igfeit be§
SlntragfteEerS ergiebt. ©ofern eine folcfie S3efd^einigung

nid^t beigebrad^t rairb, f)at bie untere 2SetraaItung§beI)örbe

ben ror^eitig loieberljolten SIntrag enbgültig gurüdguroeifen.

§ 85.

Sluf bie (gntgieljung ber SRente finben bie SSorfd^riften

ber §§. 75 bi§ 84 entfpred^enbe Slnroenbung.

S3ered)ti9ungf'augB3eiS.

§ 86.

9?ad) erfolgter ^eftfteftung ber ?Rmte l)at ber S^orftanb

ber Sßerftd()erung§anftalt bem Sered^tigten eine Sefdjeinigung

ffcnb bic ^m)nlibitätö= unb ^idtcröüerfic^crung.) 1495

(93ered^tigungsauöu)ei§) über bie i!^m ijuffel^enben Sc^üge
unter Eingabe ber mit ber ßa^Iung beauftragten ^oftanftalt

(§. 91) fomie ber 3fl^)^ii"Ö^tenninc auö^jufertigen unb ber

unteren SSerioaltungöbeljörbe, in bereu SBe^jirf ber Se=
rcd)tigte roofint, über bie bem le^teren ^jufletjenben Se^üge
SO^ittljeilung gu madjen.

2öirb in ^^o(ge beS meiteren ä5erfaf)ren§ ber 93etrag

ber 3tente geänbert, fo ift bem (Sntfdjäbigungsberec^itigten

ein anberer $I^eredjtigung§au5mei§ ^u ertf)eilen unb ber

unteren SSeruialtungsbc^örbe feines 2öof)nortS Don ber

9lenberung .flVnntni^ ;5U geben.

§. 87.

©obalb bie .f)öl)c ber S^ente enbgültig feffftef)t, ift oon

bem SSorftanbe ber 58erfid)erungöanftalt eine mit ber 23e=

fd)einigung ber 9?edE)t§fraft ^u oerfetjenbe §(u§fertigung bes

33efd;eibeS unter ?(nfd;(u^ ber OuittungSfarten bem
nungSbüreau bes !')?cid^§=aSerficherungöamtS cingufenben.

§. 88.

®a§ 9?ed;nungSbüreau ^at alle bei bem $Heid^ö=SSer=

fid)euungSamt nadj SWa^gabe biefeS ©efe^eS uorfommen:

ben red^nerifdjen ?Irbeiten auszuführen. ^nSbefonberc Uegt

bemfelben ob:

1. bie Sßert^eilung ber Stenten;

2. bie SKitmirfung bei ben im SJoHguge bes (^efej^eS

^erguftellenben ftatiftifd^en SIrbeiten.

§• 89.

SDaS 9^e4)nungSbüreau cert^eilt bie 9fienten auf bas

Meiä) unb bie bet^eiligten SSerfic^erungSanftalten. 2)ie

3Sertf)eiIung erfolgt, na^bem gunädjft ber gemä§ §. 26

bem 9f?eid^ in 9tec^nung ^u ftellenbe 3i^fc^"& auSgefd^ieben

roorben ift, in bem SSer^ältniffe ber Beiträge, raeldfie ben

einzelnen 2Serfid;erungSanftaIten für ben 2Serfid)erten zu=

gefloffen, bezie^ungSmeife gemä§ §. 28 z" fiaften beS

9?eid^S in Slnrec^nung zu bringen finb.

§. 90.

3)ie 3SertI)eiIung ift ben SSorftänben ber bet^eiligten

SSerfic^erungSanftalten unter §tngabe ber ber SSertf)eiIung

ZU ©runbe gelegten 3^^Ien mitzut^eilen. ^eber betf)eiligte

SSorftanb ift befugt, binnen Dierze|n klagen nad^ ber 3^=
fteHung gegen bie SSert^^eilung ©infprud^ z" erl^eben. (Sr=

folgt binnen biefer O^rift fein ©infprud^, fo gilt bie 2Sert^ei=

lung als enbgültig; roirb red^tzeitig ©nfprudE) erhoben, fo ent=

fcEieibet über benfelben nac^ Hnl^orung ber SSorftänbe ber

anberen betl^eiligten SSerfid^erungSanftalten baS 9?eidE)S=2?er=

fic^erungSamt. 2?on ber (Sntfdtieibung roerben bie SSorftänbe

in ^enntni^ gefefet.

©obalb bie auf bie bet^eiligten SSerfic^erungSanftalten

entfaHenben Slnt^eile an ber 9?ente enbgültig feftfte^en, ^at

baS 3?ec^nungSbüreau eine SluSfertigung ber SSertl^eilung

bem SSorftänbe ber für bie ^^ftfe^ung ber 5?ente zu=

ftänbigen SSerfic^erungSanftalt zu überfenben.

3lu8ja^Iung bur^ bie ißpft.

§ 91.

®ie ^luSzal^Iung ber9?enten roirb aufSlnroeifung beS^Sor^

ftanbeS ber in §. 90 Slbfa^ 2 bezeid^neten 9Serfid^erung§=

anftalt corfd^u^roeife burd^ bie ^oftDerroaltungen, unb z^ar in

ber 9?egel burc^ bicjenige ^^ßoftanftalt beroirft, in beren 53e=

Zirf ber @mpfangSbered[)tigte zur 3eit beS Eintrags auf Se=
roittigung ber Diente feinen SSo^nfi^ I;atte. 2)ie ^oft=

anftalt ift bercd^tigt, an ben S^^dber beS SeredfitigungS^

auSroeifeS 3arjI»nQ 5« leiften.

Sgerlegt ber ©mpfangSbered^tigte feinen SBo^nftl;, fo

]§at auf feinen Slntrag ber ^^Jorftanb ber iBerfid^erungS:
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anffalt, roeldEicr bie 9f?entc anf^emiefett l^atte, bte le^tere

an bie ^oftanftalt be§ neuen 2Sof)iiorlö gur Huägal^Iung

gu üBerroeifen.

©rftattung ber 58orfd}itffc bcv *pcftoemnItunftcn.

§• 92.

®ie 3entraI=^oftBe^£)rben ^aben bem S^ed^nungSBüreau

S^ad^roeifungen über biejenigen 3'^'^I"'^9ß"/ roeld^e auf

@runb ber Slnroeifungen ber 2^et[i(ferung§anftalten geleiftet

inorben finb, gu^uftelten. S)a§ 9?ecf;nung§büreau l^at bie

Dorgejc^offenen 93eträgc nac^ bem gemä§ §. 89 fe[tge=

fteHten SWa^ftabe auf bie betl^eiligten 2Ser[icf)erung§an=

ftalten ju certl^eilen unb ben legieren 5J?a(|n)eifungen

über bie il^nen gur Saft fatfenben (Singelbeträge gu über=

fenben. ©ine Sfjadjroeifung über bie bem 9?ei(^ gur Saft

faHenben Seträge ift bem 9?eicf)§fan3ler (3Jei(|§amt be§

Snnem) gugufteHen.

®en 3entraI=$oftbe^örben lEiat baö S^ed^nungSbüreau

nac^ Slblauf eines jeben 9?e(5nung§ja^re§ mitgutfieilcn,

mld)e S3eträge Don bem dteid) unb von ben einzelnen

2Serfic^erung§anftaIten gu erftatten finb.

9?ad^ Slblauf eine§ ^ai)xe§ von bem ^nfrafttreten biefe§

@efe|e§ an finb bie ßci^i'^'^I^^of^^'ß^örben bered^tigt, non
jeber SSerfic^erungSanftalt einen S3etrieb§fonb§ eingugie:^en.

SDerfelbe ift in oierteljai^rlic^en S^fjeilgal^Iungen an bie ben

3SerficE)erung§anftaIten non ber 3entraI=^oftbe:§örbe gu be=

geic^nenben ^^affen abgufül^ren unb barf bie für bie 3Ser=

fic^erungSanftalt im abgelaufenen 9iei|nung§ia]^re oor-

gefd^offenen S3eträge nid^t überfteigen.

§. 93.

SDte 2Serfic^emng§anftaIten l^aben bie non ben ^oft=

Derroaltungen üorgef^offenen 23etrdge binnen groei SBod^en

nacf) ©mpfang ber ©c^Iu^nac^roeifung für ba§ abgelaufene

3^e{|nung§ial^r gu erftatten. SDie drftatütng erfolgt au§
ben bereiten SWitteln ber Slnftalt. @inb folc^e ni^t vox=

Rauben unb bietet aud^ ber 9?eferDefonb§ fold^e nid^t bar,

fo l^at ber weitere ^ommunalüerbanb begiel^ungSiDeife ber

S3unbe§ftaat bie erforberlic^en 23eträge norgufd^ie^en. 23ei

gemeinfamen 2Serfi($erung§anftaIten erfolgt bie Slufbringung

biefe§ SSorfd^uffe§ nact) bem im §. 44 §lbfa^ 2 feftgefe^ten

SSerpItni^.

©egen SSerfid^erungäanftalten, meiere mit ber ©rftattung

ber 33eträge im S^üifftanbe bleiben, ift auf Slntrog ber

3entraI=$oftbe£)örbe üon bem 9?eic^§=3Serfic^erung§amt baö

3mang§beitreibung§Derfaf)ren einguleiten.

§. 94.

S)ie SSeftimmungen ber §§. 79 bi§ 82, 86 bi§ 93

finben auf bie nad; §§. 5 unb 7 gugelaffenen ^affen=

einric^tungen entfpred^enbe ^[nroenbung. :5)en le^teren ift

bei ber SSertt)eiIung ber Dienten, meiere oon 2Serfic^erungö=

anftalten feftgefteüt finb, bie gleiche Summe non Seiträgen

in ?lnred^nung gu bringen , meiere bei 23emeffung ber

3f?cnte für bie SDauer ber SSerfic^erung be§ 9?entenempfänger§

bei einer Äaffeneinrid^tung nad^ §. 27 in Slnrec^nung ge=

hvaä)t ift. !2)ie 3Sert:^eiIung Don 9?enten, melcf;e oon einer

.^affeneinridjtung feftgefteEt finb, erfolgt, foroeit ein Stn=

fpruc^ auf biefeiben aud; nacE) ben SSorfc^riften biefeä @e=

fe^eö befteljen mürbe unb foioeit biefeiben ba§ 9}?af3 beö

reidiögefej^lidjcn ?lnfprud;§ nid)t überfteigen, nad) bem 2Ser=

Ijältnif] ber ben 2Serfidjerung§anftaIten unb ber ben Ataffen=

cinricbtungen gugeftoffenen ^Beiträge, lejjterer, foroeit fie für

bie (5Jen)äI)rung üon 9?enten in ber burd; biefeg @cfe| feft=

gefetzten .f)D^c für erforberlid; gu eradjten finb.

©oroeit biefe .ftaffcneinric^tungen bie uon i|nen feft=

gefegten 3ienten o^ne SSermittelung ber ^oftanftalten folbft

auSgal^Ien, roirb i^nen ber $Weic{)ggufd^u§ am ©d^Iuffe

eine§ jeben 9fied^nung§ial^reö auf febegmaligc Üiquibation

bireft überroiefen. SDie Sßerfi(^erung§anftalten, auf meldte

2;:^eile ber non foIc[)en ^affeneinrid;tungen gegal^Iten ^Renten

entfallen, ^ben biefe Slntljeile nac^ bereu ^eftftettung

burdE) ba§ S^ec^nungSbüreau ben SSorftänben ber betl)ei=

ligten ^affeneinrid;tungen jälirlic^ gu erftatten.

(ärftattung uon SBeitragcii.

§. 95.

^er Slnfprud) auf ©rftattung non Beiträgen (§§. 30
unb 31) ift unter Beibringung ber gur SBegrünbung beä=

felben bienenben S3en)ei§ftüdfe bei bem 2Sorftanbe berfenigen

SSerfid^erungSanftalt, an meldte gule^t Beiträge entrichtet

raorben finb, geltenb gu mad^en.

§(uf ba§ SSerfa^ren finben bie 2Sürfd)riften ber §§. 75

2lbfa^ 2 bi§ 4, 77 biö 82, 87, 89 biö 93 mit ber 3J?a§=

gäbe entfprec^enbc Jfnrcenbung, bafj eine SDfitroirfung be§

@taot§fommiffar§ nicE)t ftattfinbet unb ba§ bie S9erufung

foraie bie 9?eüifion auffc£)iebenbe SBirfung ^aben.

^o^e bet ^Beiträge.

§• 96.

^ür bie erfte 93ettrag§periobe (§. 20) finb in feber

üßerfid^erungSanftalt, oorbe^altlic^ anbermeitiger ^Jeftfe^ung

gemä§ §. 98, an raödjentlid^en ^Beiträgen gu erl^eben:

in So^nfloffe I 14 ^f.
II 20 =

III 24 =

IV 30 =.

§. 97.

5ür bie ferneren 33eitrag§perioben ^at ber S[u§fcE)u^

einer jeben SSerfic^erungSanftalt nac^ ?tntjörung be§ 2SDr=

ftanbeS über bie §ö^e ber 23eiträge nad) SO^a^gabe ber

§§. 20, 21, 24 gu befd^IieBen. SDabei finb SluSfäHc ober

lleberfd)üffe, mel(|e fid^ au§ ber @rl)ebung ber biöl^erigen

Beiträge red^nungSmä^ig £)erau§geftellt l^aben, in ber

23eife gu berüdfftd^tigen, ba§ burcf) bie neuen Beiträge eine

PluSgleic^ung eintritt.

®er Befd^Iu^ bebarf ber ©enel^migung be§ S^eid^ö;

SSerfid^erungSamtö. Sft bie Beitrag§periobe bis auf einen

SlJJonat abgelaufen, ol^ne ba^ ein non bem 9teich§=3Ser=

fid^erungSamt genehmigter 95efd)Iu§ üorliegt, fo ^at ba§

9?eid)§=^crficherung§amt bie i^öl^c ber für bie näc^fte Bei=

tragSperiobe gu er^ebenben Beiträge für alle in ber Sßer=

fit^erungsanftalt nerfic^erten ^erfonen nac^ 9J?a§gabe beö

§. 24 felbft feftgufe^en.

5Die |)öhe ber Beiträge, fomie ber 3ßitpii^i^*/ oon
melc^em ab biefeiben erhoben roerben folten, ift burd^ bie=

jenigen Blätter, burd) meldte bie Befanntmac^ungen ber

Berfid;erungöanftalt gu erfolgen I;abcn, gu neröffentlidjen.

SDie Befanntmad)ung mu^ minbeftenä groei SBod^en cor

bemjenigen 36itpunft erfolgt fein, non raeld^em ab ber

Beitrag in ber feftgefteüten ^öi)e erl^oben roerben foE.

§. 98.

SDie Berfic^erungSanftalt ift bercdE)tigt, fd^on für bie

erfte BeitragSperiobe ober innerhalb bcrfelben an ©tette

ber in §. 96 feftgefe^ten Beträge für if)ren Begirf anbere

BeitragSfä^e unter Beachtung ber Beftimmungen ber

§§. 20, 21, 24 gu befd^IieBen. ®er Befc§Iu§ bebarf ber

©ene'^migung be§ 9?cid;§=Berfidherung§amt§. Uebrigen

finben auf berartige Befd;Iüffe bie SSorfdjriften be§ §. 97

kbfa^ 1 unb 3 entfpred^enbe Slnroenbung.
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§. 99.

3iim i^mcd bcr (Srljcbmu^ bcu Seiträßc luerben üon
jeber 3?cr[idjpritufldan[talt für bie ciu^oltini in ifjreni ^c,]hk
iiorfjnnbcncn i]oI)nfIa|fcii 9J^arfcii itiit bei- 23e,5cid^imno iljreö

@elbiucrttje§ auSgcflcbcii. SDag ^)?eirf;ö = 2S('r[id)crunc]öamt

beftiniuit Die nntcrfd;cibiinGöiuertniaIe mib bie ©iUtißfeitS^

bauer bei- SJ^aitcii. ^mtcrljnH) .yueier '^aljvc mä) ?(Mniif

bcr (^jiUtinfeitöbaiicr föiimu iiii(]ültig nciuorbene 'lücnrfra

bei beit jitiii SJJarfciiuerfaiif Dcftiimtiten ©teilen flegcn giU-

tige 90?aitcii uiuflctnul'djt iDcröcn.

®ie aJJarfcn einer SSerfidjcrungSanflalt fönnen bei

aKen in if^rcm Sejirfe belcnenen ^^softonftnltcn unb aiiberen

üon bcr ä>erfid;erungönn[tnlt cin^iiridjtenbcn 3Serfauf§fteUen

gegen (Sriegung bcö 9^ennii)ertl;e§ fnufltc^ erirorbcn lücrben.

öiitric^tung ber ©eiträge.

§. 100.

®ie Seiträge beö Slrbeitgcber§ unb bcr 3Scr[idjerten

finb üün bcinjcnigcn ^(rbeitgebcr gu entrichten, roeldjcr ben

a^erfidierten iDäIjrenb bcr ^^alenberiuodjc 6efd;äftigt l^at.

$}inbet bie SSefcpftigung nid;t lüä^renb ber ganzen
.falenberiuod^e bei bemfelben SIrbcitgeber ftatt, [o ift uon
bemienigen ?(rbeitgcber, lueldjer ben SSer[td;erten gucrft bc=

fcf)ä[tigt, ber uoUe SBodjenbcilrag gu entricf;tcn.

©ofern bie ^aljl ber ttjatfädilid^ ueriücnbeten Wrbeit§=

tage ntd;t [eftgeftettt n^erben fann, ift ber Seitrag für bie=

jeuige S(rbeit§3eit gu entriditcn, mdä)e gur |)erftellung ber
SIrbeit annä^ernb für erforbcriid; gu erad;ten ift.

Streitfälle entfd)eibet auf Stntrag eines 2:^eil§ bie untere

aSerroaltungSbeljorbe enbgültig. ®ie Serfid;erungganftalt

ift bered)tigt, für bie 23crccf;nung berartiger Seiträge be=

fonbere Seftimmungen gu erlajfen. SDiefelben bebürfen ber
©ene^miguug be§ 9^eid)§=2Serficherung§amt§.

QuittungSfarte.

§. 101.

2)ie @ntrid;tung ber Seiträge erfolgt burdj ©infleben

eines entfpredienben SetrageS von 9J?arfen in bie Duittung§=
farte beS ä^erfic^erten. Sft ber Scrfic^ertc mit einer Ciuit=

tungSfarte nicf;t ucrfefien, fo ift ber 9h-beitgeber berechtigt,

für 9?edjnung beS SSerfictjcrten eine folc^e angufc^affen unb
ben Derauglagten Setrag bei ber näd^ften So^n^aljlung ein=

3ubef)alten.

5Die DuittungSfarte entf)ält ba§ ^a\)v unb ben Xag i^rer

Sluögabe, bie über ben ©ehvaud) ber DiiittungSfarte criaffenen

Seftinimungen (§. 108) unb bie ©trafoorfc^rift bc§ §. 151.

3m Uebrigen beftimmt ber SunbeSrat^ i^re (ginric^tung.

SDie Soften ber DuittungSfartc trägt, fomeit fie nic^t

für 'Sie^nmQ bc§ Serfidjerten gu befc^affen ift (Slbfa^ 1),

bie Serfid;erung§anftalt beS §(u§gabebe^irf§.

§. 102.

Sebe DuittungSfarte bietet 9?aum gur §lufnaf)me ber

9)farfen für 47 Seitraggiuod^en. 2)ie harten finb für

jeben 3Serfid;erten mit fortlaufenben 9Jummern ^u üerfetjcn;

bie erfte für it)n auSgeftcHte Ä'arte ift am ^opfe mit bem
S^amen berjenigen SSerfid^crungSanftalt, in bereu Sejirf ber

SSerfic^erte ^u biefer geit bcfd)äftigt ift, febe folgenbc mit

bem Spanien berfenigen SerfidjcrungSanftalt, roeld;e fid; auf
ber näd;ftüDrIjcrgeIjenben ^arte ucrmcrft finbet, gu be^eic^nen;

ftimmt bcr auf einer fpätcren £arte entl^altene 9came mit

bem auf ber erften ^arte entfjaltencn Spanien nici^t überein,

fo ift ber auf ber erften ^arte enttjaltenc 9iame ma^gebenb.
S)er Serfid)erte ift berechtigt, auf feine Soften gu jeber

3eit bie §tuöftellung einer neuen OuittungSfarte gegen

^^ücfgabe ber äUeren Ä^arte ^u bcanfprud;en.

3tftenftü(fe ju ben SJer^anblungen beS 3ieic^gtageö 1888/89.

§. 103.

jDie Stnöftettung unb ber Umtaufd; ber CuittungSfarten

erfolgt hnvd) bie oon ber i'anbcö=p,entralbet)örbc bexeicihnete

©tcCc.

2)ie t)ii'niadj ^uftänbige ©tctic l;at bie in ber ^urücf^

gegebenen ^arte eingeftebteu Tlavkn berart auf;5ured;nen, ba^
crfidjtlid; mirb, roicoiet Scitrogött)od;en für bie einzelnen

iiüljnftaffcn bem ^ntjabcr ber Ouittungöfartc an^ured;nen

finb. (yieictj^eitig ift bic Dauer ber befdjeinigten ftranf=

tjciten foioie ber niilitärifdjcn 3)icnftteiftungen an^jugeben.

lieber bie aus biefer ?(ufred)nung fid; ergebenbcn (Snh^al)len

ift bem 3id)aber ber Äartc eine Sefd)einigüng ^u crt^eiten.

§• 104.

(Sine Duittungöfarte uerliert ifjre (^ültigfeit, menn fie

nid;t bis jum ©d)Iuffe bcS brüten ^atjres, roelcfieS bem
am ^?opfe ber .t'arle rer^eidjneten ^ai)xe (§. 101 Stbfa^ 2)

folgt, 3um Umtanfdje eiugereid;t loorben ift. 3ft bie 2(n=

naijmc begrünbct, baf5 ber Scrfidierte oljue fein 3?erfcf)utben

ben reclit^eitigcn Umtaufcf; werfäumt Ijat, fo fann ber Sor=

ftanb ber 3>erfidjcrungSanftalt beö Sefdjäftigungsorte auf

ben Slntrag be§ Scrfi(|erten bie fortbaucmbe (^ültigfeit ber

Duittunggfarte anerfennen.

§. 105.

S^erlorene, unbrauchbar geroorbene ober jerftörte Duit=

tungSEnrten finb burd; neue ju erfe^en. bie neue

Duitlungsfarte finb bie bis gum Serluft ber ^arte entrich=

teten Seiträge, foroeit biefelben nadimeiSbar geteiftet roorben

finb, in beglaubigter Q^orm übertrogen.

§. 106.

5Der Serfid;ertc ift befugt, binnen groei 2Boct)en nad)

Stus^änbigung ber Sefdjeinigung (§. 103) ober ber

neuen DuittungSfarte (§. 105) gegen ben S^^^alt ber Se=

fd)einignng begielungSmeife ber Uebertragung Sinfprudh

5U ergeben. @egen bie gunidmeifung beS ditifpruchS finbet

binnen gleidjer ^-rift S^efurS an bie unmittelbar rorgefei^te

2)ienftbef)örbe ftatt. SDie le^tere entf($eibet hierüber, fomie

über anbere baS Serfai^rcn betreffenbe Sefdnoerben enb=

gültig.

§. 107.

2)ie abgegebenen DuittungSfarten finb an bie Ser=

fid;crungsanftalt beS SegirfeS gu überfenben unb non biefer

an bieienige SerficiherungSauftalt, beren 9?amen fie tragen,

gu übermeifen.

®cr SunbeSratf) ^at bie SorauSfe^ungen gu beftimmen,

unter benen bie Sernichtung dou DuittungSfarten gu er=

folgen ^at.

§. 108.

SDie (Eintragung eines Urtl^^ilS über bie ^ü^rung ober

bie öeiftungen beS Sn^aberS, foraie fonftige burch biefeS

(Sefe^ nic^t r)orgefe:h^ne ©intragungen ober Sermerfe in

ober an ber DuittungSfarte finb unguläffig. CuittungS=

farten, in roeldhen berartige (Sinä-agungen ober Sermerfe

ftch Dorfinben, finb oon ieber Sef)örbe, roelc^her fie guge^en,

eingube^alten. 'J)ic Se^örbe I)at bie ©rfc^ung bcrfelben

burch neue 5?artcn, in melche ber guläfftge ^n^)alt ber

erfteren nad) Tla^Qahe ber Seftimmung beS §. 105 gu

überne!hmen ift, gu ceranlaffen.

SDcm 5lrbeitgebcr foroie "^^ritten ift unterfagt, bie

DuittungSfarte nad) (Sinficbung ber ä)tarfcn roiber ben

3SiIIen beS Snl^^berS gurüdgubel^^Iten. 2luf bie Quvüdbe=

Tjaltung ber harten feitenS ber guftänbigcn Se^örben unb

Drgane gu ßmeden beS llmtaufcheS, ber .^ontrole, Sendhti=

gung, 5tufrecf}nung ober Uebertragung finbet biefe SefttOT=

mung feine ^[niDenbung.

188



1498 sfteic^gtag^ Slftenftüc! ^v. 270. (®efe|, betreffenb bie ant)Qlibttät§^ unb 2l(ter§t)erfic^erung.)

Duittung§forten, roeld^e im SBiberfprud) mit biefer

SSorfc^rift gurücfBel^ alten werben, [inb burd; bie DrtöpoIi=

geiBel^örbe bem ßuiriberl^anbclnben aS^une^men unb bem
Sered^tigten auggupnbigen. SDer erftere Bleibt bem legieren

für alle S^ad^t^eile, meldje biefem auö ber ßu^^iber^anb^

hing erroac^fen, oerantroortlic^.

§. 109.

Sn bie DuittungSfarte Ijat ber Slrbeitgeber Bei ber

Sotjnga^Iung gu bem §. 100 gu Berec^nenben betrage

üKarfen berjenigen Slrt einsufleBen, raeldje für bie Sot)n=

ftaffe, bie für ben SSerfid)erten in Slnroenbung fommt (§. 22),

unb, falls bie S3eitröge für einzelne SerufSgmcige uer=

fd^icben Bemeffen finb (§. 24), für ben betreffenben 99eruf§=

^roeig non ber für ben S3efc[jäftignng§ort guftänbigen 2Ser=

ftcE)erung§anftaIt ausgegeben ift. SDte 95?arfen f)at ber

?(rBeitgeBer aus eigenen SWitteln gu erioerBen.

S)ie 3J?arf'en müffen auf bie DnittungSfarte in fort=

laufenber S^eiEie eingefleBt merben. 2)er 39unbe§rat| ift

Befugt, über föntrocrttjung von 9J?arfen 2Sorfd)riften gu

erlaffen unb bereu 9?id^tBefo(gung mit ©träfe gu Bebrof^eu.

5Die ?trBeitgeBer finb berechtigt. Bei ber Soljnga^lung

ben von il^nen Befc|)äftigten ^erfonen bie ^älfte ber S5ei=

hröge in HBgug ^u Bringen. S)ie StBgüge bürfen fid;

f)Dc|ftenS auf bie für bie Beiben legten fio^n5at)Iungg=

perioben entrid)teten 93eitröge erftreden.

§. 110.

®te (grl^eBung ber 23eiträge für biejenigen ^erfonen,

ouf roelc^e bie SSerfic^erungSpflic^t nac^ §. 2 erftredt

roorben ift, roirb burd^ SSefd^lu^ beS S3unbe§rotJ|S geregelt.

§. III.

S)ur(5 93efd)Iu§ be§ SunbeSratl^eS ober für ben

Se^irf einer SSerfic^erungSanftalt burd^ ba§ ©tatut ber=

felBen fann für SSerfic^erte, meiere ni(|t in einem regele

mäßigen SlrBeitSoerpItniffe gu einem Beftimmten SIrBeitgeBer

ftel^en, ober für eingelne Maffen foId;er SSerfic^ertcr Beftimmt

merben, ba^ fie Befugt finb, bie SJerfic^erungSBeitragc ftatt

ber StrBeitgeBer im SSorauS gu entrid;ten. SDcm SSerfidjerten,

roeldf)er auf @runb foId;er Seftimmung bie rollen Söod^en^

Beiträge entrid)tet ^)at, ftef)t gegen ben nad^ §. 100 ^ur (Snt=

ric^tung ber Seiträge nerpflid^teten SlrBeitgeBer ber Slnfprudj

auf ©rftattung ber |)älfte ber entrichteten Beiträge ^u.

®injiet)mig ber Beiträge.

§• 112.

®ur(^ bie SanbeS^ß^'^^'^^Ibe^hörbe, ober mit @ene:h^i=

gung berfelben burd) baS ©talut einer SSerfidierungSanftalt,

ober mit ©enebmigung ber ^ö^eren SSerroaltungSBelhörbe

burd) ftatutarifc^e 33eftimmung eines meiteren ^ommunaI=
oerBanbeS ober einer ©emeinbe fann abmeidjenb non ben

SSorfc^riften beS §. 109 SlBfag 1 angeorbnet raerben:

1. ba§ bie Seiträge für biefenigen Serfic^ertcn, meiere

einer Äranfenfaffe (§. 135) angehören, burd^ bereu

Drgane für Stec^nung ber 3Serfi(|crungSanftaIt üou
ben StrBeitgebern eingebogen unb bie ben einge=

gogenen SSeiträgen entfprec^enben 9J?arfen in bie

DuittungSfarten ber 95erfid)erten eingefleBt unb
entroertl^et werben;

2. ba^ bie ^Beiträge für biejenigen ^erfonen, meldje

feiner ^anfenfaffe (§. 135) ange!^ören, in ber

gleichen Söeife burd; ©emeinbebei^örben ober anbere

non ber 2anbeS=3entraIbeI}örbe Begeidniete ©teilen

ober burc^ örtliche, uon ber SSerfid;erungSanftaIt

eingerichtete |)ebeftellen eingebogen merben. ^n
biefen ^öllcn fönnen Seftimmungen über bie 2Ser=

pftic^tung gur Slnmelbung unb Stbmelbung ber

SSerftc^erten getroffen unb ^u^i'iber^anbluugen mit

©elbftrafe Bis gu einljunbert 9J?arf bebrol^t

merben.

©oroett bie ©ingiefiung ber Seiträge in biefer SBeife

geregelt mirb, finb bie SlrbeitgeBer Berechtigt, Bei ber So!hn=

gaf;Iung ben non il^^en Befchäftigten ^erfonen bie |>älfle

ber in ben Beiben legten So^hngallungSperioben fättig ge=

roorbenen Seiträge in Slbgug gu Bringen.

®ie SerfidierungSanftalten finb uerpfUchtet, ben

Äranfenfaffen ober ben anberen mit ber (jingie^hung ber

Seiträge Beauftragten ©teilen bie erforberlichen 9Jfarfen

gegen SlBrechnnng gur Serfügung gu ftellcn unb eine non

ber SanbeS=3et^traIbe:höi^be gu Beftimmenbe Sergütung gu

geiüä^ren.

§. 113.

©ofern eine in §. 112 SlBfag 1 oorgefe^ene SInorbnung

getroffen ift, fönnen auf bemfelBen SBege Seftimmungen bal^in

getroffen raerben, ba^

1. bie SluSftettung unb ber Umtaufdh ber DuittungS=

farten (§§. 103 unb 105) burd; bie nad; §.112
SlBfag 1 mit ber (Singieljung ber Seiträge Beauf=

tragten ©teHen ftattgufinben I)at;

2. für biejenigen Serficherten, bereu Sefd)äftigung

burdh i|ren Qmeä ober im SorauS burd; ben

SlrbeitSoertrag auf einen ß^itraum non roeniger

als einer SBoc^e Befdhränft ift, bie auf bie Ser=

fid;erten entfaffenbe ipälfte ber Seiträge unmittel=

bar ÜOU ben Serficherten, bie auf bie Slrbeitgeber

entfattenbe |)älfte aber non bem roeiteren äom-
munaloerbanbe Begielh^ngSroeife ber ©emeinbe ent=

richtet unb burdh fie üou ben WrBeitgeBem roieber

eingebogen roirb.

§• 114.

2)ie in §. 112 SIBfag 1 3iffer 1 unb §. 113 norge^

fe^ene 9Ka§regeI fann für bie SRitglieber einer Traufen-

faffe (§. 135) audh burc^ baS taffenftatut, unb für bie--

jenigen Serfi^erten, roeldhe einer für SReid;S= ober ©taats=

betriebe erri(|teten ^anfenfaffe angepren
, audh burch

bie ben Serroaltungen biefer SetrieBe norgefegte ®ienft=

Be^hörbe getroffen roerben.

§. 115.

®er Serficherte ift berechtigt, bie QuittungSfarte bei

ber bie Seiträge eiubielh^nben ©teile, folange er in bem
Segirfe biefer ©teile nerfichert ift, gn Ijinterlegen.

Stbrunbung.

§. 116.

Ergeben fid; Bei ben groifchen SlrbeitgeBern unb Sei=

fieberten ftattfinbenben ?lBred;nungen Srud;pfennige, fo ift

bie auf ben HrBeitgeBer entfallenbe |)älfte nadh oben,

bie auf ben Serficherten cntfaffenbe ^älftc nach hinten

auf üolle Pfennige abgurunben.

^reiwtßtge ?5D>^tfe^ung beg S3erfid^erung§Bcr]^aItntffe§.

§• 117.

^erfonen, welche aus bem SerficherungSnerpItniffe

auSfcheiben, finb berechtigt, baffelbe freiioillig baburdh

fortgufegen begieljungSmeife gu erneuern (§. 32 SIbfag 2),

ba§ fie bie für bie Soljuflaffe II feftgefegten Seiträge in

SD^arfen berjenigen SerficherungSanftalt, in bereu Segirfe

fie fid; aufl;alten, entrid;ten unb gleidhgeitig für jebe Sßodhe

freiroiHiger SeitragSleiftung eine 3ufagniarfe beibringen

(§• 121).

2öäl;renb eines ^alenberjaljreS fönnen jebod; inSge=

fammt mef)r als 52 SeitragSmodhen niemals in ^(nred;^

nung gebracht werben.
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Stuf bie SBartc^cit für bic C^nualibenrottp Fommen bie

,yini Qmeäe bcr '^'^^ürffcjjuiifl ober ©iiiciicntiif; bcS

|icfjeruug§DcrI;äItiiiffcS fmiuillig nclcifli'tcn ä3cilrnge nur

bann 3ur ?(uiTrf)nuuß, lucuu [ür bcu S^crficfjcrtcn auf Wruub
bcr SSerfiff)crung§pf(lfi)t ober bcr 33eftiiuuuuif! bc§ §. 8 für

iniubcftcuS 117\lVitr(ifl§iüod)cn aSciträfjc gclciftct luorbcii fiub.

5Dic gcmäf} ?(bfaj} 1 ucrmcubctcn SD'fnrh'u fiub gu

cnttücrt^eu. ®ic (Sntiücrtfjuiuj erfolgt burdj bic uoii bcr

üanbeö=3entralbcl)örbc ,yi beftinuncnbcu StcUcu uub barf

nur bann uorgenommen lucrbcn, luenn bcr entfprec()enbe

Säetrag an ßufnlnuarfen tieige6rad)t irorben ifl.

§. 118.

©elbftänbige 93etricb§untcrnetjmcr, tueldje regelmäfiig

niifjt mcl^r al§ einen i3oIjnarbciter 6efd)nftigen, finb, nad;=

bem für biefelbcn auf ©runb bcr 9Scrfid;erung§pfIi(|t

luäl^renb minbcftenä fünf Scitragöiafjren Beiträge ent;

rid)tet luorben fiub, im j^aHe bcr Q^ortfeiumg ober @r=

neucrung be§ ä5erfic^erungäücrf)ältniffc§ uon ber S9ei=

bringung ber ^ufa&niarfen befreit.

§. 119.

Söirb ein gioifc^en einem 9Serfid;erten unb einem bc=

ftimmtcu Slrbeitgcber beftef)cnbe§ ?lrbeit§= ober S)ienft=

uerl)ältni§ (§. 1) berart unterbrod;en, ba^ erfterer au§ ber

3}erfid)erung§pflic0t uorübergc^enb augfd;eibet, fo fann für

einen uier SKonate nic^t überfteigenben ßßi^^^"^ ba§ 2Ser=

fidjcrungSüerfjältni^ aud; or)nc S3eibringung üon ß^f^^l^

niarfen baburd; frciioiHig aufrecht erl^alten luerbcn, ba§ ber

'^Irbeitgeber ober ber ^^erfidjerte bie bisljerigen Beiträge

fortentri(5tet.

<Selbftüerfi(^evung?»erl^aUiu§.

§. 120.

^erfonen, roelti^e in ©emä^Ijcit ber öeftimmung be§

§. 8 fid^ felbft yerfid;eni, finb ücrpflid^tet, au§er ben rollen

Seiträgen in SDJarfen berjenigen üßerfidjcrungSanftalt, ,^u

bereu Segirfe iljr 99efd;äftigungöürt geijört, für iebe 'SQod)^

ber ©elbftoerfidjcrung eine Qufa^marfe beizubringen. 5Dic

95eitrog§marfen unb ^i^i'i^'^'^i'^e" [wb in ber in §. 117

Slbfa^ 4 begeidjueten Steife gu entmert^en.

3ufa!3iuarfen.

§. 121.

®ie 3ufafeniar!en (§. 117) merben für S^ec^nung be§

3ieid;ö {)ergeftet[t. Sie müffcn bie 23egeic()nung iljreö @elb=

luertljS entl^alten unb in O^arbe unb Se^eid^nung üon ben

SJZarfen ber SSerfid;erungöanftaIten üerfd)iebcn fein. 2)ie

llnterf($eibung§mcrfmalc bcrfelbcn roerbcn uoni 5Rcic^§=

SSerfic^crungöamt fcftgefegt.

5Die ßufa^umrfen fönnen bei allen ^oftanftalten, foiuic

bei benjenigen ©teilen, ireldje Don ben 9Serfid;erungö=

anftalten ^uni SSertriebe i£)rer SO^arfen crrid)tct worben finb,

gegen ©rlegung he§> 9f?ennit)ertf)eö fäuflid^ erioorben mcrben.

S3iö 3ur anbcriücitcn geftfe^ung burd; ben 23unbe§=

rat^ beträgt ber SJennioertl) ber ßufa^marfen ad^t Pfennig

für bie S3eiti'ag§iDod^e.

(Stveitigteitfii.

§. 122.

@treitig!eiten giDifdjen ben Organen bcr SSerfic^erungö=

anftalten einerfeit§ unb SIrbeitgebem ober Slrbcitncljmern

ober ben in §.8 be^eidjneten ^erfonen anbercrfeitS,

ober groifdien Slrbeitgebent unb Slrbeitne!^mci-n über bie

O^rage, ob ober gu lueldjer 58erfidjerung§anftalt , in

melä)ex SoIjuHaffc, ober, foferu bie Seiträge für einzelne

S3eruf§siüeige ücrfd^ieben bemeffcn finb (§. 24), für rocldicu

S3eruf§3roeig Seiträge ^u entrid^ten finb, luerbcn iion ber

für ben Sefd)äftigung§ort (§. 41) guftänbigen unteren 2>er=
j

iDaItung§bei)örbe ent^d^)iebcn. ©egen bereu @ntfd;eibung 1

fielet ben Sct^eifigten binnen uier SBod^en narf) ber ^iif

flcÖung bie Sefd;iucrbc an bic I;öt)ere ^JlJerroattungäbc^tirbe

3u, TOeId;e cnbgültig entfdjeibcl.

§. 123.

®ie 3Sorfd)riften beö §. 122 finben aud; auf Streitig*

feiten 3it)ifd;en bcu Organen üerfd;iebener SSerfid;erung§=

anftalten über bic ^^-rage, gu loetdjcr berfelben für beftimmte

^erfonen Sciträgc ^u cntriditen finb, Siniücnbung.

§• 124.

^m Uebrigcn locrben ©treitigfeiten ^roifdien bem 9(rbeit=

geber unb ben uon itjm bcfd)äftigtcn ^crfonen über bie

Scrcd)nnng unb 9(nrcd;nung ber für biefe ^u entrid;tenben

ober im ^-aHe be§ §. III bcnfelben ^u erftattenben Sei=

träge uon ber unteren SSerraattungöbe^örbe (§. 122) enb*

gültig entfdjieben.

§. 125.

dlaä) cnbgültiger (Sriebigung biefer ©treitigfeiten ^at

bie untere SSeriualtung§be{)örbe uon SlmtSiucgcn bafür ju

forgen, ba§ gu luenig erl^obene Seträge burcti nad)träglid^e

SSermenbung uon SfJfarfcn beigcbrad;t loerben. ßu uiel

erhobene Setrnge finb auf ?(ntrag uon ber 9Scrfid;erung§=

anftalt loieber eingugief^en uub uad; Seniidjtimg ber in

bie Duittung§farten eingcflebten betreffenben SKarfen unb
Serid^tigung bcr Slufrcdjnungen an bie bet^eiligten SIr=

beitgeber unb Sserfidjertcn gurüdf^uja^Icn.

|)anbclt e§ fidj um bic SScriuenbung uon iWarfen einer

nict)t juftänbigen 25erficf)erung§anftalt, fo ift nad; 93er=

nic^tung bcrienigen 9Jiarfcn, lueldfic irrtl;ümlid; beigcbrad^t

finb, ein ber Qa\)l ber Seitraggtuoc^en entfprec^enber Se*
trag uon 59?arfcn ber guftänbigen SSerfid^erungsanftalt bei=

gubringen. SDcr Schräg ber ucr-nid;tetcn 9J?arfen ift uon
ber Serfid;erung§anftalt, lucld^e fie auSgefteüt ^atte, mieber

eingugierjeu unb giuifd^en ben bct^eiligteu Slrbeitgebent

unb Serfid^crtcn enlfprcdjcub gu tf)eilen.

§In bic ©teile ber Sernid^tung uon S[)?arfen fann in

ben nac^ §(ufid;t ber unteren Seriraltungöbcljörbe bagu ge=

eigneten '(^äöeu bie Gingie^^ung ber Duittung§farten unb
nad^ Uebcrtragung bcr gültigen (gintragungcn berfelben bie

Slusftelluug neuer Duittung§fartcn treten.

Äontrole

§. 126.

3)ie Serfid)erung§anftalten finb befugt, mit ©enel);

niigung be§ 9?eid^§=Serfid;erung§amtä gum ^md ber 5?on=

trole Sorfd;riftcu gu criaffcn. ©ie finb ferner befugt, bic

SIrbcitgcbcr gur rcd^tjeiligeu Erfüllung biefer SSorfd)riften

burd; ©elbftrafen bi§ gum Setrage uon je einfjunbcrt Wtaü
angufjallen. ©a^S 9?cid)'3=Scrficf)erung§amt fann ben (£rla§

berartigcr a>orfd;riften anorbnen unb biefclben, fofern folc^e

^Inorbnung nidjt befolgt luirb, felbft erlaffen.

SDie Slrbcitgebcr finb uerpflidjtet, über bie ^ai)l ber

uon iljucu bcfd)äftigten ^erfonen unb über Die ®aucr ber

Sefd^äftigung bcu Organen ber Scrfid)erung'3anftalt,

foiüie ben mit ber 5fontroIe beauftragten Se^örben

ober Scamten auf S^erlangen S(u§funft gu ertl^eilen

unb bcnfelben biejcnigen @ef(|äftybüdjer ober Siften, au§

ircld^cn jene 5JIjatfac^en l^eraorgcl^cn, jur ©infid^t luäljrcnb

bcr Sctrieb§5cit an Ort unb ©teile uorjulegen. (ibenfo

finb bie Scrfid;erten ^ur (Srtrjcilung uon Sluc^funft über

Ort unb ®auer ir)rer Sefd;äftigun_g uerpflid^tet. 2;ie 3Irbeit=

geber unb bie Serfidjerten finb fcnier ucrbunben, ben be=

geid^neten Organen, Scr^örbcn unb Scamten auf (Jrforbem

bic Ouittungöfartcn bcljnfg Sluc'übung bcr ^ontrole unb
§erbcifüf)rung ber etiua erforbcrlic^en Scrid;tigungen gegen

Sefdjeinigung auS^uIjäubigcn. ©ic fönnen I)ieräu uon
ber unteren S>eriualtunggbef)örbe burd; ©elbftrafen bi§ gunt

Setrage uon je brcifiunbert Ü)?arf angcbaltcn luerben.
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§• 127.

Sertc^ügungen ber DuittungSfarten erfolgen, fofern

bie 25et!^eiligten über biefelben einüerftanben \mh, auf

bem im §. 125 angegebenen SBege burc^ bie bie ^ontrole

auSübenben Organe, 93el}örben ober SSeamten, ober bnrd;

bie bie Seiträge eingieljenben Drgane, anberenfaH'ä nacf;

©riebigung be§ ©treitoerfai^renö gcmä§ ber SSorfc^riften

ber §§. 122 bi§ 124.

§. 128.

®ie burcb bie ^?ontcoIe ben 2SerficE)erung§anftaIten

erroot^^fenben Soften gehören ben SSerToallnng^foften.

(Soioeit biefelBen in baaren SluSlagen befteljen, fönnen fie

burc^ ben SSorftanb ber SSerfic^erungganftalt bem §lrbeit=

geber anferlegt werben, menn berfelbe burd) S^icbterfüHung

ber i^m obliegenben SJerpflic^tungen gu ifjrer §hifroenbung

S(nla| gegeben f)at. @egen bie Stuferlegnng ber J?o[len

finbet binnen groei Söodien na(§ Aufteilung be§ S5efd)Iuffe§

bie $8ef(?biüerbe an bie untere SerraaltungSbe^orbe (§. 122)

ftatt. ®iefe entfc{)eibet eubgültig. 5Die 23eitreibnng ber

auferlegten Soften erfolgt in berfelben SSeife, raie bie ber

©emeinbeabgaben.

SSermßgengBenualtuns.

§. 129.

SSerfügbare ©elber ber 3Serfid)erung§anftaIten finb m<^
SWa^gabe ber 93eftimmungen be§ §.76 be§ UnfaHoeri

fic^erungSgefe^eS üergin^Iiil anzulegen.

Stuf §tntrog einer 3Serfi($erungöanftaIt fann ber

^onimunalüerbanb begieljungSmeife bie ßentralbe^örbe be§

S3unbe§ftaate§, für roelcben bie SSerfic^erungSanftalt erridjtet

tft, roiberruflid) geftatten, einen 2:|eil be§ StnftaltSDermogenö

in anberen jinStragenben papieren ober in ©runbftüden

anzulegen. Sei gemeinfamen SSerfic|erung§anftaIten ent=

f(^eibet über berartige Einträge, faHö eine 9}erftänbigung

nic^t erhielt joirb, bie äanhe§''^entxalbel)öxhe ober, fofern

mehrere Qanbe^ = Qentxa\hei)öxi)en betl)eiligt finb, ber

25unbe§rat:§. SKe^r al§ ber vierte S^eil be§ SSermögenS

ber eingelnen 9Serfic^erung§anftaIten barf jebod) in ber

begeid^neten SBeife ni(|t angelegt roerben.

SSerttjpapiere finb nac^ närjerer Seftimmung ber

tralbe^örbe be^jenigen S3unbe§ftaate§, in beffen ©ebiet bie

SSerfic^erungSanftalt i^ren ©i^ Ijat, bei einer gur Huf=

beroal^rung con ©elbern ober Sßerttjpapieren befugten

offentlidien Sel^örbe ober ^affe niebergnlegen.

§. 130.

SDie SSerfic^erungSanftalten finb uerpfliditet, bem 9^eid)§=

SSerfic^erunggamt nad; näljerer Slnmeifung beffelben unb in

ben Don i|m Dorgufc^reibenben griften Ueberfic^ten über

i^re ©ef4)äftg= unb 9iec£)nung§ergebniffe eingureiclen.

SDie §Irt unb 3^orm ber 9te(^nung§füfjmng bei ben

SSerfid^erungSanftalten mirb burc^ ba§ 5fteid)g=2Serfid)erung§=

amt geregelt.

5Do§ 9^ec^nung§j;a|r ift ba§ ^^alenberjatjr.

V. MW^
9{eic^)g=SSerfi^erun3Samt.

§. 131.

S)ie SSerfic^erungSanftalten unterliegen in Segug auf

bie Sefolgung biefe§ ©efe^cö ber 23eauffid)tigung burd) baö

9?eic^§=9Serfid)erungöamt. SDaö Sluffid)t§red;t beö legieren

erftredt fid; auf bie 29eobad)tung ber gefepcl)en unb

ftatutarifdien 3Sorfd;riften.

Me (£ntfd;eibungen be§ 9?cidj§=9Serfic^erung§amt0 finb

enbgültig, fomeit in biefem ©efe^e nid;t ein Slnbcreö be=

ftimmt ift.

®a§ Steic^S^SSerfidKrunggamt ift befugt, jeber^^eit eine

Prüfung ber ©efd;äft0fürjrung ber 3Serfi(^erungSanftaIten

uor3une:^men. 2)ie SWitgliebcr ber SSorftänbc unb fonftigen

Organe ber 2Serfi(^erungsanftaIten finb auf ©rforbeni be§

S^eid^S^SSerfid^erungSamtS gur SSorlegung if)rer Süc^er, 23e=

läge, SBerf^papiere unb ©elbbeftnnbe, fomie iljrer auf ben

3n|alt ber'Südjer unb bie ^eftfe^ung ber g^enten 2C. be=

güglic^en ©cbriftftüde uerpflic^tet. 9^eid;§=SSerfidje=

rung§amt fann biefelben !^iergu fomie gur Befolgung ber

gefe^Iicben unb ftatutarifc^en 25orfd;riften burd; ©elbftrafen

bi§ gu eintaufenb 9J?arf anljalten.

§. 132.

®a§ Steid)^ = SSerfidjerungSamt entfd)eibet, unbefd)abet

ber 9f?ecbte SDritter, über ©treitigfeitcn, meiere fid) auf bie

SfJedjte unb $flid)ten ber Organe ber 2Serfi(^erung§anftaIten

foroie ber SWitglieber bicfer Organe, auf bie 3Iu§Iegung ber

(Statuten unb auf bie ©ültigfeit ber DoIIgogenen 2öat)Ien,

foroeit über le^tere ni($t nadj §. 49 Slbfa^ 4 gu befinben

ift, begie:^en.

2luf bie bienftlid)en SSerpItniffe ber auf ©runb be§

§. 47 Slbfa^ 1 befteirten Beamten finbet biefe SSorfc^rift

feine Slniuenbung.

§. 133.

2)ie (Sntfdieibimgen be§ S'ieidjS^SSerftcberungSamtS er-

folgen in ber Sefe^ung non rninbeftenS groei [tänbigen unb

graei nid^tftänbigen SD^itgliebern, unter meieren fid; je ein

SSertreter ber §(rbeitgeber unb ber SSerfid^erten befinben

mu§, unb unter ßugie^ung non minbeften§ einem xi^tev-

liefen Beamten, roenn e§ fic^ l^anbelt:

1. um bie (Sntfc^eibung auf S^ecifionen gegen bie

©ntfc^eibungen ber @c§ieb§geric^te,

2. um bie (gntfd^eibung nermögenSrec^tlic^er Streik

tigfeiten bei SSeränberungen be§ Seftanbe§ ber

SSerfic^erungSanftalten.

SSertreter ber Strbeitgeber unb ber SSerftc^erten

gelten au(§ für ben Sereid^ biefe§ ©efe^eS bie auf ©runb
ber UnfaIIt)erfid)erung§gefe^e gu nicfjtftänbigen 2JJitgIiebern

be§ Stei^ig^SSerfidjerungSamtS gemä^Iten SSertreter ber S5e=

trieb§unterncl)mer unb ber Slrbeiter, o^ne 23efd;ränfung auf

bie Slngelegen^eiten i^re§ befonberen Seruf§groeige§.

Sm Uebrigen merben bie formen beö 9Serfa^ren§ unb

ber ©efc^äft§gang be§ 3^eic^g=25erfi(|erung§amt§ burc^

Äaiferlic^e SSerorbnung unter 3ii[tiwmung be§ S3unbe§ratp

geregelt.

ßanbe§=SSerflcE)ei"ung§amter.

§. 134.

©ofern für ba§ ©ebiet eine§ 23unbe§ftaate§ ein

Sanbe§=Sgerfid^erungöamt errid^tet ift (§. 92 be§ Unfattiper^

fic^erung§gefe§e§, §. 100 be§ @efe^e§ uom 5. mai 1886,

9?eid)§=@e}e^bl.@. 132), unterliegen biejenigen 3Serfic^erung§=

anftalten, meld)e fidf) über ba§ ©ebiet biefe§ 93unbegftaate§

nid)t fjinauS erftreden, ber Seauffit^tigung be§ Sanbe§=

SSerfic^erungSamtg. Stuf bie £anbe§ = 2Serfidjerung§ämter

finben bie SSorfcbriften ber §§. 131 bi§ 133 entfpred;enbe

Slnroenbung.

^n ben §lngelegenl}eiten ber ben Sanbe§=3Serftd^erungö-

ämtern unterfteHten 9Serfid)crung§anftaIten ge^en bie in ben

§§. 21, 56, 68, 93, 97, 98, 100, 126, 145 bem 9?eidj§=2Ser=

fic^erungöamt übertragenen ^uftänbigfeiten auf ba§ Sanbe§=

9Serfidjerung§amt über.

SDie formen beö SSerfal^ren? unb ber ©efdjäftSgang

bei bem Sanbeä=2Serfidjerung§amt luerben burd; bie üanbe§=

regierung geregelt.
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VI. §tl)Ui^-, §trnf- «iti> iCebergnugöbcItimimmgcit.

>tranfenfaffcH.

§• 135.

.tranfciifaffcii iiii eiiiiic bicfcö ©efe^eS (\e\te\\

bic Dilß-, 93ctncbö= (.^^aOrit'), ä3ait= iinb ,!3iimuinöfranfen=

fafleii, bie iiJnappfdjaftöfaffcn \omk bie ©ciiieiiibeh-nnfeii'

ücrfid^eruTig unb lanbeäredjtlidje ©inrid^tutigen äljididjer ?(rt.

SBeJonbere liBeftimimiiigen für ©eereutc.

§. 13(5.

©celcutc (§. 1 1 Siffer 1 be§ @efe^e§ uoni

13. ^uli 1887, 3?eidj§=@cfe^£)I. ©. 329) [inb öei bericiiigen

^^crfid;ci-ung§n]i[lalt 311 üerfid;ern, in bereit SBe^irf fid; ber

.'peimadjöliafeu bc§ ®d;iffe§ befinbet.

2)urd; ben Sunbeyratlj !öntien über bie (Sinsiel)uitg

ber uon ben 3?I)ebern für ©eelentc gu cntridjtcnben S3ei=

träge üon ben 93orj'd;riften biefe§ ©efe^eg aBiueidjenbe 93e=

ftimniungen getroffen werben.

?5ür (Seeleute, welche fid; an^erl^alb ©uropag auf=

f^alten, Beträgt bie ^i'ift ä'ii" ©nlegung üon 3?ed;t§mitteln

brei 5)?Dnate. SDie g^rift fanit von berjenigen SSeljörbe, gegen

beren $8efd)cib ba§ dicä)im\M ftattfitibet, weiter eiftredt

werben.

Sin bie ©teile ber unteren 3SerwaItung§BeI)örbe tritt

bei Seeleuten ba§ ©eemannSamt, unb gwar im ^nlanbe

baS ©eenmnuöanit beö .'peimatpliafens, im ?lu§Ianbe ba§;

ienige ©eemanngoint, wcldjeg guerft angegangen werben fann.

S3eitreitnmg.

§• 137.

SHidftänbe fowie bie in bie ^affe ber 2Serfid)erung§=

anftalt fliefeenben ©trafen werben in berfelben Söeife bei=

getrieben u)ie ©emeinbeabgabcn. Siüdftänbe tjaben baö

^^orgugäredjt be§ §. 54 Str. 1 ber ^onfurgorbnung com
10. Februar 1877 (9^eid;§=@efepl. ©. 351) unb uer=

iäl^ren binnen üier Sorten nac^ ber gäHigfeit.

3uftanbige Sanbe^be^iorbeti.

§. 138.

2)ie Qeniva[bet)öxbcn ber 93unbe§ftaoten beftimmen,

wetd^e ajerbänbe al§ weitere ^ommunaluerbänbe angufeljen,

unb von welchen ©taat§= ober @emeinbebel)örben begie^^ungSs

lueife SScrtretungen bie in biefem ©efe^e ben @taatö= unb
©emeinbeorganen fowie ben a>ertretungen ber weiteren

^ommunaluerbänbe gugewiefenen 93errid;tungen waljrgu=

nel^men finb.

®ie uon ben ^e'ttralbcfjörben ber 23unbe§ftaaten in

@emä§I)eit üorftc^enber 5ßorfd;rift erlaffenen 23eftimnmngen

finb burd^ ben 9?eic^§an3eiger beJannt gu mad^en.

3ufteUungen.

§. 139.

gufteHungen, weld;e ben fiauf non g;riften bebingen,

fönnen burc^ bie ^oft niittelft eingcfdjriebenen 93riefeö

erfolgen.

$erfonen, loelc^e nic^t im ^nlanbe wohnen, fönnen uon
ber gufteHenben 29e[;ürbe aufgeforbert werben, einen 3u=
fteIIung§beüolImäd)tigten gu befteHen. Söirb ein foId;er

innerf)alb ber gefegten lyxx^t nid;t befteUt ober ift ber Sluf=

entf;alt jener i^erfoneu unbefannt, fo fann bic ßufteffung
burd^ öffentüd;en SIu§f)ang wäfjrenb einer Söod^e in ben

(yefc^äft^räumen ber gufteÖenben Sef)örbe ober ber Organe
ber SSerfid^erungöanftalten erfejjt werben.

©ebneren' unb ©tennjelfrci^eit.

§. 140.

Sitte gur 23egrünbung unb Slbwidelung ber 9iec5tö=

üerf)ältniffe gwifd;en ben !JJerfid;erung§anftalteu einerfeitö

I unb ben 9(rbeitgebern ober 9ierfid)erten anbererfeitö er*

forberlid;en fdjiebögerid)tlid)cn unb auf?ergcrid)tlid)en ^icr=

Ijanblungen unb Urfunben finb gebüf)reu= unb ftempelfrei.

2)affelbe gilt für priuatfd)riftlid;e ^JBoUumdjten unb amtlid;e

93efd;einigungen, weldje auf ©runb biefcö ©efe^eö gur

iJegitimatiüu ober gur ^^ül)rung uon 9iad)U)eifen erforberlid;

werben.

§. 141.

j

2)ie üffenlüdjcn Seijörben finb ucrpflic^tet, ben im

j

iöoUguge biefeS ©efejjeö an fie ergel^enben (Srfudjen beö

3?eidj§=SSerfid;erungöniut§, ber fianbeä=23erfid)erung5ämter,

anberer öffentlidjer SSeljorben, ber ©d;iebögerid;te fowie

ber SSorftänbe unb Organe ber 35erfid)erungöanflalten gu ent^

fpredjen unb ben bejeid^neten SSorftänben aud; unoufgeforbert

ade SKittfjeilungcn gufommen gu laffen, weldje für ben ©e=

fdjäftöbetrieb ber SSerfidjerungöanftalten uon SBid)tigfeit finb.

3) te gleid^e 33crpflic^tung liegt bcn'Drganen ber 33crfid;erung§5

anflalten unter einauber fowie ben Organen ber 2?eruf§=

genoffeufdjaften unb ber ,*flranfenfaffen ob.

5Die burd; bie Erfüllung biefer ^JSei-pfIid;tungen ent=

fteljenben ^?oflen finb uon ben 9Serficf)erung§anfta(ten al§

eigene SSerwaltungefoften infoweit gu erftatten, als fie in

STagegelbern unb Steifefofteu uon 23eamten ober uon £)rga=

nen ber 2Serfid;erung§anftalten, 23eruf§genoffenfd;aften unb
^anfenfaffen, fowie in @ebüi)ren für 3^^*06" »nb ©adj^

uerftänbige ober in fonftigcn baaren Slu§lagen beftel)en.

Sluf bie nacf) §§. 5 unb 7 gugelaffenen ^affeneinrid):

tungen finben biefe ^eftimmungen, foweit c§ fidj um bie

auf ©runb i^rer ßidaffung iljuen obliegenben ^^lufgaben

l)anbelt, entfpred;enbe Slnwenbung.

©trafbeftiinmungeii.

§. 142.

Slrbeitgeber, welche in bie uon iljncn auf @runb gefe^=

lid)er ober uon ber 2^erfid)crung§anftalt erlaffener 39eftim=

mung aufgufteHenben S^ad^weifungen ober ?lngeigen (5in=

tragungen aufne!§men, beren Unric^tigfeit il;nen befannt

war ober bei geljöriger Slufmerffamfeit nic^t entgelten

fonnte, fönnen uon bem SSorftanbe ber 9Serfid;erung§anftalt

mit DrbnungSftrafe big gu fünfl;unbert SKarf belegt werben.

§. 143.

Slrbeitgeber, weldEie e§ unterlaffen, für bie uon i^nen

befc^äftigten, bem 9}crfidt)erung§gwange unterliegenbcn ^er=

fönen SWarfen in gureid;enber §D^e unb in uorfc^riftg^

mäßiger Sefct)affenl^eit redl)tgeitig (§. 109) gu uerwenben,

fönnen uon bem S^orftanbe ber 9Serfid;crungganftalt mit

DrbnungSftrafe bi§ gu breit^unbert 9i>?arf belegt werben.

(Sine Seftrafung finbet nid)t ftatt, wenn bie red^tgeitige 3>er:

wenbung ber 9J?arfcn uon einem anberen Slrbeitgeber ober

'Betriebsleiter (§. 144) ober im ^alle be§ §.111 uon bem
"ßerfidjerten bewirft worbcn ift.

§• 144.

5Der Slrbeitgeber ift befugt, bie Slufftellung ber nad)

gefe^lid^er ober ftatutarifd;cr ^^orfd)rift erforberlidien 3iad^=

weifungen ober 5lngeigen, fowie bie i^erwenbuug uon
SOJarfen auf beuollmädjtigte Seiter feinet Setriebe» gu

übertragen.

"il^ame unb SSo^nort uon folc^en beuollmäc^tigten Se=
triebgleitern finb bem Sjorftaube ber l^erfidierungyanftalt

mitgutljeilen. 33ege!^t ein berartiger 5BeuolImädf)tigter eine

in ben §§. 142 bcgie^ungoweife 143 mit ©träfe bebrül)te

^anblung, fo finben auf il)n bie in biefen ^^aragrapl^en

uorgefeigenen ©trafen Slnwenbung.

§• 145.

@egen bie auf @runb biefe§ (5Jefe|iec-' ober ber Statuten
uon ben Organen ber ^4Jerfidjerung§anftalten ober ben
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@d)teb§geri(^t§Dorfi^enben erloffenen ©trafcerfügungen finbet

binnen ^roei SBodjen nad^ beren QufteHnng bic S3efd)iuerbe

an ba§ 3ieicf)§=2Serfid^erung§amt ftott.

Sie von ben norbegeid^ncten Organen fomie üon ben

a^eriualtunggbel^örben auf @runb biefe§ @efe^e§ feftgefe^teu

©trafen fliegen, foiueit nidjt in biefem ©efe^e abraeici^enbe

Seftimnmngen getroffen finb, in bie .^affe ber 23erfi(^^erung§=

anftalt.

§• 146.

^erfoncn, rceld^e e§ unterlaffen, im gaHe ber @elbft=

uerfic^erung ober ber freiroiEigen SSerfic^erung (§§. 8 unb
117) bie üorgefGeriebenen ^ufafeniarfen su oerraenben,

fönnen, fofern nid;t nad^ anberen ®efe|en eine I)öl)ere

©träfe oerrotrft ift, burd; bie untere 2SerroaItung§beI)örbe

itjre§ a3efd)äftigung§ort§ mit Drbnuugöftrafe bi§ gu ein=

[junbertfünf.^ig SDcarf beftraft merben.

§ 147.

5Den ?lrbeitgeBern unb i!§ren SlngefteUten ift unterfagt,

hmä) Uebereinfunft ober mittelft 9(rBeit§orbnungen bie §ln=

roenbung ber Seftimmungeu biefeS @efe^e§ iJ^adittjeil

ber SSerfic^erten gang ober tl)eilmeife au§3ufd)Iie§en ober

biefelben in ber lIebcrnaJ)me ober §lu§ü6ung eines in

@emä§!^cit biefcs ©efe^eö i^nen übertragenen @:^renanit§

3u befd;ränfen. SSertragöbeftimmungen, toeldje biefem 25er=

böte gumiberlaufcn, ^aben feine rcd;tlid)e SSirfung.

Strbeitgeber ober beren ?(ngeftellte, meldje berarlige

SSerträge gefcbloffen Ijaben, loerben, fofern nic^t nad;

anberen gefe^Iidjen 3Sorfd;riften eine Ijärtere ©träfe ein=

tritt, mit ©elbftrafe biö gu brei^unbert Wtavt ober mit

|)aft befä-aft.

§. 148.

2)ie gleidie ©teafe (§. 147) trifft

1. ?Irbeitgeber, meiere ben oon ifjnen befd;äftigten,

bem SSerfid^erungSgroange unterliegenben ^erfonen

miffentlid^ metjr aU bie |)älftc beS für bie Beiben

legten ßofjn^aljlungSperioben oermenbeten Be=

^ieljungSmeife in benfelbcn fäHig geworbenen 25e=

trag§ au S[Rarfen Bei ber fiofjuja^^luug in §ln=

redinung Bringen (§§. 109 §IBfa| 3, 112 §lBfa^2);

2. Hngeftellte, roeld)e einen foI(|en größeren SlBgug

miffentlidj Beioirfen;

3. biejenigen ^erfonen, meiere bem SSerec^tigten eine

DuittungSfarte miberred^tlid; uorenttj alten.

2)ie unter Qi\^ex 1 unb 2 üorgefel^enen ©trafbeftim=

mungen finben auf ben ^^oll be§ §. 119 feine Slnmenbung.

§. 149.

3IrBeitgeBcr, meldte miffentlid) anbere al§ bie uor=

gefd^riebenen 2}Jarfen üerioenben, foiuie StngefteHte unb 3Ser=

fieberte, meldje miffentlid^ eine foldie unridjtige SSerroenbung

Beroirfen, inerben, fofern nicljt nac^ anberen gefe^Iic^eu SSor=

fc^riften eine Ijärtere ©träfe eintritt, mit ©elbftrafe oon
groangig Bi§ gu eintaufenb SD?arf ober mit ©efängni^ Be=

ftraft. ©inb milbernbe Umftänbe oorfianben, fo fann bie

©träfe big auf brei 'SJlavt ober einen '^aq |)aft ermäßigt

merben.

§. 150.

Sie ©trafbeftimmungen ber §§. 142, 143, 147 Bi§

149 finben aud^ auf bie gefe^nd[)en Vertreter tjanblung§=

unfähiger Arbeitgeber, beögleid)cn auf bie 5)J?itgIieber

be§ 3Sorftanbe§ einer AftiengefcUfdjaft, Innung ober einge^

Irogenen @enoffenfd;aft, fomie auf bie fiiquibatoren einer

^anbelSgefellfc^aft, Innung ober eingetragenen @enoffenfd;aft

^ilnroenbung.

§. 151.

2Ber in Quittuugöfarten (Eintragungen ober 58er=

merfe mac^t, meldte mä) §. 108 unguläffig finb, roirb mit

©elbftrafe Bi§ gu ^meitaufenb SWarf ober mit ®efängni§ Bi§

3U fec^S 5D?onaten Beftraft. ©inb milbernbe Umftänbe oor-

Ijanbcn, fo faim ftatt ber ©efängni^ftrafe auf |)aft erfannt

mcrben.

§. 152.

Sie äJiitglieber ber 9}orftänbc unb fonftiger Organe
ber SSerfid^erungSanftalten fomic bie ba§ 2Iuffid)t§red)t über

biefelben au§übenben 93eamten merben, menn fie unbefugt

SSetriebögeijeimniffe offenBaren, meldte fraft i^reS Slmteö gu

if)rer .tenntnife gel^igt finb, mit ©elbftrafe Bi§ gu ein=

taufenbfünf^unbert Wtaxt ober mit ©efängni^ bi§ gu brei

Wonaten Beftraft.

Sie SSerfoIgung tritt nur auf Stntrag be§ 93etrieb§=

Unternehmers ein.

§. 153.

Sie in §. 152 begeicfjneten ^erfonen raerben mit @e=

fängni^, neben melc^em auf SSerluft ber bürgerlid^en (Shren=

redjte erfannt roerben fann, beftraft, roenn fie abfic^tlid^

gum S'^adjtfjeile ber SBetrieb§unterne[)mer 23etrieBSgeheim=

niffe, loeldje fraft if)re§ StmteS ju il^rer Äenntni§ gelangt

roaren, offenbaren, ober locnn fie geljeim geljaltcne 23etrieB§=

einric^tungen ober S3etrieb§meifen, meiere fraft i£)reS Stmte§

gu itjrer ^enntnifj gelangt finb, folange al§ biefe 93etrieb§-

ge^eimniffe finb, nadfia^men.

^f)un fie bieg, um fic^ ober einem Ruberen einen SSer=

mogenSüortiieil gu uerf(|affen, fo fann neben ber @e=

fängni^ftrafe auf ©elbftrafe Bi§ gu breitaufenb 3Karf er=

fannt raerben.

§. 154.

9J?it @efängni§ nic^t unter brei 9J?onaten, neben

raeld^em auf SSerluft ber Bürgerlid)en ©firenrec^te erfannt

raerben fann, roirb beftraft, roer unechte 5n?arfen in ber

Stbfid)t anfertigt, fie al§ ec^t gu nerroenben, ober ed^te

9J?arfen in ber 2lBfid)t oerfälfc^t, fie gu einem ^öljeren

SBert^e gu uerraenben, ober roiffentlicE) oon falfd^en ober

oerfälfc^ten 9Karfen ©ebraut^ madjt.

Siefelbe ©träfe trifft benjenigen, roeld^er raiffentlid^

fd)on einmal oerroenbete 9)?arfen in DuittungSfarten aBer=

maU oerraenbet ober foIc[)e SD'Jarfen nac^ gänglic^er ober

t^eilroeifer (Sntfernung ber barauf gefegten ©ntraert^ungS;

geic^en oeräu^ert ober feilhält, ©inb milbernbe Umftänbe

üor^anbcn, fo fann auf ©elbftrafe Bi§ gu breifjunbert Mavt
ober t^aft erfannt raerben.

3ugleidf) ift auf ©ingiefjung ber SiRarfen gu erfennen,

oljne Unterfd)ieb, ob fie bem SSerurt^eilten geijören ober

nid^t. 2Iuf biefe ©ingieljung ift aud^ bann gu erfennen,

roenn bie SSerfoIgung ober 2^erurtf)eilung einer beftimmten

^erfon nid^t ftattfinbet.

§. 155.

3Kit ©elbftrafe bi§ gu einfiunbertfünfgig ä)Zarf ober

mit §aft roirb beftraft, roer o^ne fc^riftlidjen Sluftrag einer

SSerfid^erungöanftalt ober einer 23c;eörbe

1. ©tempel, ©iegel, ©tic^e, platten ober anbere

g^ormcn, roeldEie gur Anfertigung oon SJZarfen

bienen fönnen, anfertigt ober an einen Anberen

al§ bie SSerfid^erungSanftalt, begiefjungSroeife bie

S3eljörbe uerabfolgt,

2. ben Abbrucf ber in ^\\\a 1 genannten ©tempel,

©iegel, ©tid^e, platten ober ^^^'^n^*^'^ unternimmt

ober Abbrüde an einen Anberen al§ bie SSer=

fidjerungSanftalt, bejiefjunggraeife bie SSel^örbe vev'

abfolgt.
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9?e6eit ber ©clbftrafe ober .^aft faiin niif (Siuaiefjung

ber Stempel, ©ieflel, ©tid;e, platten ober ^^oniien crfnmit

loerbeii, oI;nc lliiterfc^icb, ob fic bcm i^onirtI_)ei(tcn ßef;ömt

ober nid^t.

UebergaiiflSbcftimmungen.

§. 156.

^•ür aSerfidjerte, lueldje loätjrenb ber erften fünf l?alenbcr=

inljre nacb bem Snfrnfttreicn biefeö ©cfe^eö erii)erböuiifäJ)in

loerben imb für roeldje loäfjrcnb ber Saiici cine§ 23eitroß§=

\ai)xcQ auf f^knmb ber !i>erfid;cniU(]öpf[icf)t bie nefe(3lid)en

Seiträge eiilridjtet loorbeii finb, uerininbert fid) bie SBarte^eit

für bie Snualibcnrente (§. 16 Qxficv 1) itui bicienige Qal]l

von SBodjeu, lun^renb bereu fie nad)iüeicilid) uor beni ^iifraft=

treten beö @efe(5eä, jebod; innerljolb ber leljtcn fünf $^a[)re

üor (Eintritt ber (SriDcrb§unfäI)igfeit, in einem 2(rl3eit§= ober

®ienftüer^ältnif5 gcftanben Ijabeu, iueld;eö nad; biefem

®efe^e bie 58erfid)erung§pflicbt begrünben mürbe.

SDiefe Seflimmung finbet auf bie in §. 8 bejeid;:

neten ^ßerfonen feine ?(nmenbung.

Sei Ermittelung be§ burd)fc:b'"ttlifijc" fioljufn^eS (§. 9

9lbfa^ 3) mirb für biejenige ^eit, um metdje fid) bie 2Barte=

^eit üerminbert, bie erfte üor^uflaffc ^u ©runbe gelegt.

'2)ie 9Sorfd;rift be§ §.117 Slbfa| 3 finbet auf bie

mät)renb ber erften üier ^at)ve nad) bem ^nfrafttreten

be§ ®efe^e§ freiroiHig geleifteten Beiträge feine Slnmenbung.

§. 157.

^ür SSerfidjertc, meldte ^ur Qeit be§ ^Ji^^^öfttf^tenö

biefeö @efe^e§ baö 40. Scben§ia|r ooftcnbet fjabeu unb bcn

9?ad)mei§ liefern, ba§ fie roäfjrenb ber, bem ^i'fi'afth^eteii

biefe§ ©efe^es unmittelbar uorangegangenen brei ^alenber=

ja^re inggefammt minbeftenS 141 SBDdjen Ijinburd; tl)at=
|

fä^Iid) in einem nad) biefem @efe|e bie SSerfi(|erung§pflid)t
!

begrünbenben S(rbeit§= ober 2)ien[tDert3äItniffe geftauben

traben, oerminbert fid) bie Söartegeit für bie StIterSrente

(§. 16 giffer 2), unbefd)abet ber 3SDrfd)riften be§ §. 32,

um fo üiele Seitraggjal^re, alö iljre Seben§jaljre gur Qeit

be§ 3nfrafttreten§ be§ @efe|e§ bie ^aljl 40 überfteigen.

§. 158.

@ine nuter §. 17 §lbfo| 2 faHenbe tranff)eit ober
,

militärifc^e SDienftleiftnng mirb aud) in ben (}ä[ten ber

§§. 156 unb 157 einem 2lrbeit§= ober SDienftoer^ältniffe ;

gleidb geachtet. SDaffelbe gilt uon ber Unterbrecbung be§

2lrbeit§= ober SDienftoerljalütiffeS in bem g^alle beö §. 119,

infomeit biefc linterbrecbung raä^^renb eine§ ^^alenberjatjreS

ben ßeitraum uon uier 9D?onaten nid)t überfteigt.

§. 159.

93ei ffiemeffung ber auf @runb be§ §. 157 ^u ge=

roäf)renbeu 5llter§renten fommen, foroeit c§ fid) um ^Kenten

^anbelt, iüeld)e innerhalb ber erften gelju ^afjre nad) bem
3nfrafttreten be§ ®efe^e§ gur (äutftefjung gelangen, für

bie Dor bem ^nfrafttteten be§ @efe|e§ Uegenbe ^eit bie

©teigeruugäfä^e berjenigeu fioljnflaffe in SInrecbuung, meld)e

bem burcbfdb^^itdid)en Snl^re^arbeitSDerbicnfte be§ 9Serfid)erteu

roä^reub ber in §. 157 be3eid)neten 141 SBoi^ben cutfpiecbeu,

minbefteu0 aber bie ber erften Sotjuflaffe, für bie nad) bem
^nfrafttreeteu be§ @efe^e§ liegenbe ßeit bagegen bie ben
mirflid) utrid)teten SSeiträgeu entfpred)euben @teigernng§=

fä|e (§. 26 Slbfa^ 2). Sei ben nad) Slblauf jener ^e^n

3a^re ^ur (£ntftel)uug gelaugeubeu dienten roerben fomot)I

für bie oor, al§ aud) für bie nad^ bem ^nfrafttreten bes

f^efe^eö liegenbe ,'^cit bie ©teigerungöfä^e iju %unbe gelegt,

ioeld)e ben nad) bem ^^iitiafttrcten bes C^efe^eö entri^teten

Seiträgeu entfprcd)eu, unb ^jmar, mcnn bie Seiträge in

üerfd)iebeneu iiof)nf(affen eutrid)tet finb, nad) bem Sßer*

t)ältuiffe ber Qat)l ber in ben einzelnen ijol)utIaffeu enU

riditeten Seiträge.

§. 160.

Sei ber Sertf)cilung ber roäfjrenb ber erften fünf^c[)ii

Zatjxc nad) bem ^ifraftlrctcn biefeö (^efe^eS bemiüigteu

^noalibcni uub Stlterörenten Ijat ba§ 9^ed)uungsbüreau bie

SerficberungSanflalten, in bereu Segirfeu ber Serfid)ertc

u)äljrenb ber bem :3iifrafttreten biefe§ (^efe^eg uumittetbar

uoraugegangcneu fünf^elju 3ot)rc uad)mciölid) in einem bie

Serfid)erung§pf(id)t nad) biefem ©efe^e begrünbenben ^Ir*

beit§= ober SDienftocrl^ältni^ geftauben t)at, fo belüften,

al§ ob rcäfireub biefer ß^it forttaufenb Sciträge in ber

Soi^nflaffe 1 entrichtet roorben mären.

3ebe Serfid)eruug§anftalt, meld)cr ein ^^^eit fo[d)er

Sieuten auferlegt merben foü, ift berechtigt, uac^ (£ms

pfang ber in §. 90 3(bfajj 1 angeorbneteu SD^itt^eilung

binnen ber bafelbft oorgefd)riebeueu ^rift üon ^mei 2Bod)en

fid) bie güfjruug beS 9'?ad)meifeö i)oräubet)atten, baß ein

nacf) §(bfaj3 1 gu berü(ffid)tigenbe§ §(rbeit§= ober 2)ienft=

Derl)ältni§ aud) im Sereid^e einer auberen Serfi(^erung§=

auftalt beftanben Ijabe. ^Siefer 9iad)mei§ muß bei Ser=

meibung beö §lu§fcf)Iuffe§ binnen brei 9fJ?onaten nad) S(b=

lauf biefer ^rift erbracht merbeu.

Sor ber Sert^eilung finb bie mä) 2J?aßgabe ber

frM)er beftanbcueu Slrbeit§= ober ®ienftoerf)ältuiffe gu be-

lafteuben SerfidherungSanftalten gu I)ören. (^r^ebcn bie

festeren SSiberfprudb, fo l)at ba§ S^eic^ö^Serfidberungsamt

über bie Serüdfid^tigung gu befcf)Iie§eu.

§. 161.

SDie tu §§. 157 unb 160 begeidinetcu 9iadbmeife finb

burdE) Sefi^einiguug ber für bie in Setradtjt fommeuben

SefdbäftiguugSorte guftänbigen unteren Sermaltungöbe^örben

ober burdb eine oon einer öffentlid)en Setjörbe beglaubigte

Sefdbeiuigung ber Slrbeitgeber gu füEiren.

§. 162.

®ieienigen Sorfd^riften biefe§ ©efe^ee, meld)e fid) auf

bie |)erftelluug bergur SDurd)führung ber 5nüalibität§= unb

Sllter§üerfid)erung erforberIid)en Giurid)tungen begießen,

treteu mit beut S^age ber Serfünbung biefeö ©efe^ec- in

^raft.

^m Uebrigen mirb ber ß^i^piinft, mit metdbem ba§

©efe^ gang ober tl)eilroeife in Alraft tritt, burdb ^aiferlidbe

Serorbnung mit 3"fttnimuug be§ Sunbeöratl)^ beftimmt.

®ie Seftimmungen ber §§. 99 Stbfa^ 2 unb 121

fa^ 2 treten in ben ^onigreidicu Sai)em unb 2Bürttemberg

mit 3iif^""i"ii»g biefer SuubeiSftaaten in ^aft.

Urfuublid) 2C.

©egeben 2C.

Serlin, beu 23. 3)iai 1889.
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1

^i^eilin, ben 23. SRai 1889.

3Iiiftrogc ©einer SWnjcftnt bc§ ^atferS Beehrt ]\ä) ber Untergeitiinetc,

bcm 9?eic^§tag anbei ben

(Sntroitrf einer SDeflaration Slrtifel 3 ber inter=

nationalen 3?ebIau§=ÄonüentiDn vom 3. S^ooemBer 1881

(9fiei(^§:=@efepl. Don 1882 @. 125) nebft «ollgie^ungS^

protofoU unb einer Ueberfe^ung beiber Urfunben,

fotüie eine erlänternbe SDenf fc^rift,

loic folc^er üom S9unbe§rat[) befd^Ioffen morben, ^ur oerfaifungörnä^igen

S9efc[;In§naf)me crgebenft uor^ulegen.

2)er ©teüöertretev beö D^eic^^fanjlerö.

Sin ben 3?etd^«tag.

SR.St. b. 3. 5^r- 7006 1.

D^claration.

Les soussignes, a ce duement autorises, sont cou-

venus d'apporter l'adjonction suivante, comme 3™* alinea

a l'article 3 de la Convention phylloxerique internationale:

„Dans ces transactions entre les Etats con-

tractants, l'attestation de Tautorite competente

du pays d'origine, prevue ä l'alinea 2, ne sera

pas necessaire lorsqu'il s'agit d'envois de plantes

provenant d'un etablissement porte dans les

listes publiees en execution de l'article 9,

Chiffre 6, de la Convention."

Ainsi fait ä Berne, le 15 Avril 1889.

(Ueberfe^ung.)

Bieklatation.

2)ie Untergeitibneten ,
^iergu gehörig benoHniäcbtigt,

ftnb übereingefoninien, bem §(rtifel 3 ber internattonalen

9?ebIau§=Äonuention folgenben S^i\a^ al§ ?lbfa| 3 ^ingu^

anfügen:

3n bem 5ßerfe|r ^mifcben ben SScrtragäftaaten

bebarf eö ber im §lb[a| 2 norgefel^enen Sefd)ei=

nignng ber guftänbigen S9el;örbe be§ Urfprung§=

lanbeö f)infi^tli(| berjenigen ^flonaenfenbungen

nicbt, raelcbe au§ einer in bie nac^ Slrtifel 9

3iffer 6 ber ^onnention neröffentlicbten SSer5eidb=

niffe aufgenommenen Hnlage ftammen.

®o gefcbe^en gu 33ern, ben 15. Stpril 1889.

0. von Bülow.
Seiller.
J. Jooris.

Cte. de Diesbach.
M. W. van Wicke voort-Crom melin.
V. von Ernst.
Droz.
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(Ueberfe^ung.)

Procte- verbal de signature.

Les soussignes reunis pour signer la d(5claration en

date de ce jour completant Tarticle 3 de la Convention

phylloxerique internationale, prennent acte de Tadhesion

donne par ecrit aux mains du Conseil fedcral suisse par

le gouvernement du Luxembourg, en date du 10 mars

1888, et par le gouvernement de Serbie, en date du

12 decembre 1888, ä la dite declaration.

Iis prient le Conseil federal suisse de vouloir bien

s'enquörir aupres des gouvernements faisaiit partie de la

Convention, de Tepoque oü la declaration pourra devenir

executoire sur leurs territoires respectifs, et de leur

notiäer ensuite la date a partir de laquelle eile deploiera

ses effets dans tous les Etats contractants.

Berne, le 15 Avril 1889.

0. von Bülow.
Seiller.

J. Jooris.

Cte. de Diesbach.
M. W. van Wickevoort-Crommelin.
V. von Ernst.
Droz.

®ie Unter^eid^netcn, raelc^e gu[ammengetrcten )inb, um
bic 3u[a^=S5)efIaration 3U Sfrtifel 3 ber internationalen

3^ebIau^=5?onücntion 00m heutigen Zac^c üoQ;5ie^cn,

nef^incn tontni^ bacon, ba§ bie 3iegierung üon iluxm-
bürg unter bem 10. Tläv^ 1888 unb bie 3?egierung von
(Serbien unter bem 12. SDe^ember 1888 ifjrcn Seitritt ^u

biefer ®e£Iaration fdjriftlid; gu .g)änben beö [c^roei^erii'rficn

93unbeöratö§ funbgegeben !^aben.

©ie erfuc^en ben fc^roei^erifcfjen Söunbesrat^, fic^ bei

ben an ber Ä'onüention bet^eiligten 9?egierungen über bcn

3eitpunft unterridjten 3U raoHen, bem bie S)ef[aration

in ben yerfd;iebenen Staaten ^uu ^tuöfü^rung gelangen
fann, unb itjnen bemnäd)ft mit^utljeilen, uon roetdjem 2;age

an [ie in allen SSertrag§[taaten in Söirffamfeit treten rairb.

Sern, bcn 15. Hpril 1889.

aftcnftuie ju ben SScr^anblungen bed SRei^ötageS 1888/89. 189
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SDie internationale 5WebIau§=^onüention vom 3. 9?d=

oemBcr 1881 (5Reic^§=®efepI. üon 1882 @. 125) regelt

nic^t nnr ben SSerfel^r mit Sieben, jonbeni unterroirft aud;

ben §Iuöfu!^r!^anbeI mit anberen ©emäc^fen, foroeit bie

legieren aug ^flangfc^ulen, ©arten ober ä^nlidjen 9Ser=

trieBöftätten ftammen, einer roeitgel^enben 99efc^ränfnng.

Sm Slrtifel 3 ber l^onuention ift bie ßwlaffung "oon

@emäd;fen au§ Einlagen ber be^eidmeten §trt gum inter=

nationalen 2SerM)r unter Stnberem baoon abf)ängig ge=

niad;t, ba^ bie Unoerbäd^tigfeit ber einzelnen ^flangeus

fenbungen burd) ein beprbli^eS 3cu9"i6 barget^an rcirb,

au§ meld)em l^eroorgel^t,

ba§ bie UijprungSanlage nebft ber biefelbe in

einem Umfreife oon 20 SKeter umfd)Iie§enben

S3obenfIä(^e feine 9?ebe enthält unb — im galle

früherer |)eimfuc§ung burd^ bie 9?eblau§franf§eit

— roä^renb eine§ breijä^rigen ß^itraumg mit

üoUer SBirfung beSinfi^irt roorben ift.

Sm SCrtiM 9 ßiffe^ 6 ber Äonnention ^aben bie 2Ser=

trag§ftaaten [id; uerpflic^let, SSergeid^niffc bcrjenigen @ärt=

ncrcicn 2c., loeldje regelmö^igcn Unterfud)ungcn unterliegen

unb amtlid) al§ ben Slnforberungen ber ^onuention ent=

fpred;enb erf'Iärt roorben finb, Ijerguftellen unb fid) gegen=

fcitig mit^uti^eilen.

S)en Söortlaut ber 23eftimmungen in SIrtifel 3 unb
?lrtifel 9 ^i^et 6 ber .tonoention entt)ält bie Einlage.

SDicfe Seftimmungen [inb beutfd;eifeit§ Don Slnfang an

in bem (Sinne gebeutet unb gel)anb!§abt roorben, baj3 bie

Stufnafime einer görtnerifdien Sfniage in jene amtlichen

SSer^ei^niffe ben Sefi^er jolc^er Hnlagen dou ber mit er=

Ijeblic^en Sßeiterungen unb Soften cerfnüpfteu Beibringung

beljörblic^er UnDerbäd^tigfeity^eugniffe für bie einzelnen,

5ur ^tuSfufjr beftimmten ^flan^enfenbungen befreien foHe,

roeil fonft bie — minbe[ten§ gleid^e @eroä!^r bietenbe —
|)erftettung unb 2SeröffentIi(5ung ber Sßer^eic^niffe 'föert^

unb Sebeutung überhaupt nid;t !^aben mürbe.

SDicfe ron meljreren ©eiten getl^eilte 5(uffaffung ift

jebüd; bem 2Biberfprud)e einiger 2Sertrag§ftaaten begegnet,

fü bnf] bie in bebeutenber ßaljl bet^eiligtcn beutfc^cn ^")anbel§=

gärinereien bisljer genot^igt geroefen finb, für jebe in bo§
©ebict cine§ jener ©taaten au§3ufü:^rcnbe ^flangenfenbung

ein beljörblic^eS Unr)crbäd)tigfeit§3eugni§ gu befc|affen.

Snbeffen f)aben bie roiberfpred)enben S^egierungen

fc^Iicfjlid; fid) bereit erf'Iärt, einer ber bie§feitigen 2tuf=

faffung entfpred^enben förmlidfien ?lenberung ber 5?Dnüention

guguftimmen.

@§ erübrigt baljer nur, biefen 2öeg gu befcbreiten unb
bcmgemäf3 bem Strtifel 3 ber Jtonoention aU ?lbfa^ 3

folgenbcn ßufa^ beizufügen:

Sn bem SSerfel^r groifdjen ben 35crtrag§ftaatcn

bebarf e§ ber im Stbfa^ 2 oorgefeljenen $8efd;cini=

gung ber guftänbigeu 23ef;örbe bcg Urfprung§=
lanbcS fjinfidjtlid; bcrjenigen ^ftan^enfenbungen

uid)t, roeld;e au0 einer in bie nadj Strtifel 9

3iffer 0 ber Stonuention üeröffentlidjten aSergeid^^

niffe aufgenommeneu Einlage [tammcn.

9?acbbem bie fämmtlid;en betfjeiligten S'tegierungeu '{xä)

mit biefeiu Qn\a^ einoerfianben erflärt f)aben, ift uon ben
SScrtreteru berfclben, norbe^altlid) ber nadjträglidjen 3"=
ftimmung ber gefe^gebcnben ^lörperfdiafteu, bie nebft

einer Üeberfe^ung norftef^enb beigefügte SDeflaration

nebft ©d)luf3protofolI am 15. Stpril b. 3. gu ä3ern

unterzeichnet roorben. 3)a§ ^önigreicJ^ ©erbten unb ba§
©roB^eräogt^um fiujemburg ^aben in Ermangelung einer

befonberen biplomatifcben ober fonfularifd^en SSertretung

bei ber fc^roeigerifcihen ©bgenoffeufc^aft i|ren SSeitritt gu
ber SDeflarotion auf fc^riftliclem SSege funbgegeben.

aus

ber internationalen 9?eMan§ ^ ^onbention Dom
3. 9^ol)emkr 1881.

(9ieidh§=@efepl. ^v. 18 für 1882.)

2C.

Sfrtifel 3.

?flle nic^t 3ur Kategorie ber 9tebe gel^örigen ^flänz^
finge, ©träu4)er unb fonflige SSegetabilien, roel^e aus
^ffangfc^ulen, ©arten ober ©eroät^g^äufern ftammen,
roerben gum internationalen SSerfe^r gugelaffen, bürfen
jcbod^ in einen ber SSertraggftaaten nur über bie l^ierfür

gu begeic^nenben 3cnämter eingefüfirt roerben.

SDie genannten ©egenftänbe finb feft, jeboc^ bergeftalt

gu uerpaden, baf3 fie bie not^roenbigcn Ünterfu(|ungen ge=

ftatten, unb müffen mit einer (grflärung beg 5lbfenber§ unb
mit einer Scfc^einigung ber guftänbigen 93eljörbe be§ Ur=
fprungölanbe§ uerfefjen fein, au§ roeld)er fjeroorge^t:

a) ba^ fie oon einer 93obenfIä(§e (einer offenen ober

umfriebigten Pflanzung) ftammen, bie oon jebem
Söeinftod burd^ einen 3roif(^enraum oon roenigften§

20 9Kcter ober burd) ein anbereS ^inberni^ ge=

trennt ift, roelc^eS nad) bem Urt^eit ber juftänbi^

gen S3ef)orbe ein 3w[tti"tnentreffen ber S^urzeln

au§fd)Iie§t;

b) baj3 jene S3obenffäd)e felbft feinen Söeinftod enthält

;

c) ha% auf berfelben feine 9^ieberlage oon Dieben fid;

befinbet;

(1) ha% roeun auf berfelben uon ber 9?eblau§ befallene

SSeinftode bcfunben fjaben, ein gänzliche §lu§=

rottung ber le^teren, ferner roieberljolte ®e§infef=

tionen unb brei ^al^re lang Untcrfud;ungcn erfolgt

finb, roeld;e bie ooEfftäubige SSernid^tung bc§

feftS unb ber SBurjeln uerbürgen.

20.

Slrtifel 9.

Sel^ufg ^örberuug be§ 3ufammenroirfen§ nerpflic^tou

fic^ bie uertragfd;Iic^enben ©taaten, fid;, mit ber @nnädj=
tigung gum ©ebraud; für bie oon it)nen gu erlaffenben

unb au§3utaufd;enbeu 23cfanntnmcbungen, regelmäßig ein=

anber mitguf^eilen:

2C.

6. im Saufenbcn gu erfialtenbe SSerzeic^niffe berjenigen

©artenbau= ober botanifc^en Anlagen, ©deuten

unb ©ärtcii, roeld;e regelmäßigen Unterfud;ungen

in augemcffcncr ^afjreSjeit unterliegen unb amtlid^

aU ben 'i'inforberungeu ber gegenroärtigen ^on=
üention entfpred^enb erftärt roorben finb;

2C.

i
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^v. 272.

©erliti, bcn 23. ä»ai 1889.

3m 9?amen ©einer SRajcflät be§ ,taifer§ beetjrt fi(i^

ber Unler5eid)nete ben beiüegenben

önliuurf eine§ ®eje^e§, betreffenb bie

{^eftftellung eineö jiüeiten 9'iad)trag§ gum
9fleid)ö(;au§]^alt§ = ©tat für baö (Statöjnfjr

1889/90, nebft Eutingen,

lüie foIcf;er vom 93unbe§rat^ be[d;Ioffen lüorben, bem 9?ei(|)§5

tag 3ur tferfaffunggmäfiigen 23efd;Iu§naI)me uorgulegen.

2) er Dfleid^öfan^ler.

?ln ben 9?eici^§tag.

di.eM. I '2054.

Betreffenb

bie ^eftftetluttg eineö ^tueiten S^ad^tragg jiim

9fleidj^l)au§t)alt§=@tat für baS (Statöjaljr

1889/90.

SBtr äS^ill^elm, von ®otte§ ©nobcn ©eutfd^er ilaifer,

Slmtig oon ^reu^en 2c.

oerorbnen im S^amen be§ 9?et(?^§, nad^ erfolgler guftimmung

be§ S3unbe§ratrj§ unb be§ 9f?eid)§tag§, uia§ folgt:

®er biefem @efe|e al§ Slnlage Beigefügte gioeite

S^ad^trag gum 9ieic^§^au§:^alt§ = ©tat für baö ©tatsjar^r

1889/90 rairb

in SluSgaBe

auf 26 250 SWarf an fortbauernben SluSgaben

unb

in (Sinnal^me

ouf 26 250 Ttaxi

fcftgcfteUt unb tritt bem 9?eid)ärjau§rjaU§=(£tat für ba§

etatSja^r 1889/90 tjingu.

Urfunblid^ zc.

Oegeben 2C.

189*
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3um

9^eid^ö^aug^ttö^(Stat für bag ©tat^ja^r 1889/90.

Kapitel. 3:itel. ^ u ^ g a & e.

©tatsjal^r

1889/90
ItcltU XJlTlgU

Warf.

(Srläuterungen.

gortbauernbe Sluögaben.

IV. 3^us«»ärttge0 |lmt.

5. lila. @efanbt|d)aften, ^onfulate unb ©c^u|ge6iete .... 26 250 ©ie^e Slnlage I.

(Summe ber 5{u§gabe für [ic^i.

VII. '^tv^uitm ^jrmaltunfls-®innal)mfn.

7. 7. Sluäiüärtigeä SKmt 26 250 @iet)e Slnlage I.

Summe ber ©innal^me für fic^i.

»



9leid)?.taö. 9lftcnftücf 5«v. 373. f®efc|entn)urf, betr. ^a^iva^ ^um 9lcic^äf)au5f)a(tä=®tat.) 1509

11 a dj t r et 9

@tat für ba§ 5(ugti3ärtige tat auf ba8 ®tat§ia()r 1889/90.

53 e t r a g

für bie 3eit

üom

@§ treten i^itisu: 1. DftDber 1889 (Erläuterungen.
big

ö 31. Wäti 1890

5Warf.

lila.

93eitrag ber 9ieu=@uinea=^om=
pagnie für bie S9efoIbung be§

ÄommifjarS, be§ ^^auglerS unb
be§ ©efretärä

^^ortbaiternbe Stu^gaben.

gebiet ber

9'teu=

@uinea=

pagnie.

tommiffar 30000 ./l

tosler . . 15000 =

©efretär . 7 500 =

(©ämmtlic^c Seamte
laben freie 2Bof)=

nung.*)

) Slnmerfung: 3n ber 3(nmerfung
t)tnter Sttel 11 1 a unb in ben biä^)ofiti»en

Semerlungen l)inter Sitel 112 ift ftdt
„111" äu fejjcn „lila" unb in bem
$affug „bag verfönlid)e venfiünöbered)=
tigenbe ©e^alt beträgt" unter e ftatt

„ben Äanjier in Kamerun": ,,bie^au3'
(er in ben ©d^utjgebieten von Kamerun
unb ber 5Reu-@uinea=Äom}3agnie".

26 250

26 250

3u Sitel 7. SSergleic^e bie (ärläuterungeu

ber fortbauernben 3luägaben.

jn Kapitel 5 Sitel lila

3u Sitel lila. SDie JDire!tion ber 5Reu--®wnea=.^cnipagnie ^at

ben 2Bunfd> auSgejprod^en, ba§ bie mit ber SanbeS^o^eit »erbunbene

Serwaltung if)re§ ©c^u^gebieteS einfc^Iie^lirf) ber 9iec^t§pflege burc^

Äaiferlid^e 33eamte übernommen werbe, wogegen fie fid^ bereit er=

flart I)at, bie Soften ber SSeraaltung bem JReid^ ju erftatten.

®S empfiel)It fic^, biefem Slntrage ju entfpred^en, ba eine Iebigli(^

burd^ aBeamte ber ©efellfd^aft geleitete SSerwaltung unb 3tec^t»ppege

ni^t beäienigen 9tnfe{)eng unb Sertraueng wie eine SSerroaltung

unb Diecbtgpflege burc^ bag 9?eic^ genießen fann; baju fommt, ba|

bie ©cjeUfc^aft burd^ bie 31ugübung ber Canbegbo^cit in ber ©rfüUung
it^rer ujirt^|d)aftlic^en 3lufgaben beeinträrf)tigt toirb.

9flact)bem bie 9^eu = ®uinea« Kompagnie burc§ eine Slenberung

beg §. 1 Siffer 1 it)iceS ©tatutä in ben ©tanb geje^t ift, bie i^r

burc^ ben Äaiferlid^en ©d^u^brief übertragenen Steinte ber Sanbeä»

1)D^)eit gänjIidE) ober jeitaeilig Seamten beg 9{eid^g ju überlaf^en,

ift mit berfelben eine SSerftänbigung auf ber obigen ©runblage 3U

©taube gefommen; banad^ ift für bie Qlugübung ber Sanbegbo^eit

ein Äaiferlicljer «ommiffar in Slugftd^t genommen, aeld^em ein

Äanjier unb ein ©efretar beigegeben werben foll. gür biefclben

ift neben Cer üon ber ®efeUfd)aft ju gewäbrenben freien unb
moblirten 2Bot)nung ein iä^rlic^eg Sienfteinfcmmen Ben 30 000
für ben Äommiffar, 15 ODO M. für ben Äanjier unb 7 500 für

ben ©efretär auggeworfen. 4)infic^tlic^ be§ ^:enficngbere(^tigenben

©ebaltg follen bie ^Beamten benjenigen gleid^er Kategorie in ben

Söeftafrifanifd^en ®d;u(5gebieten gleic^fteben.

Sa eg im Sntereffe beg ©d^u^gebieteg Hegt unb ben SBünfc^en

ber ©ejetlfd^aft entfvric^t, ba§ biefelbe uon ber Saft ber Sanbeä«
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S e t r a g

für bie 3ett

@§ treten j^inju: 1. Dftober 1889
big

31. Waxi 1890

(Erläuterungen.

matt

Berwaltung \o balb als moglid^ Befreit werbe, foü bie Ueberna^me
ber SSerwaltung burd^ bie ^otferlicfjen Beamten balbmöglid)ft, unb
jwar fpälefteng 311111 1. Dftober erfolgen; nad^bem biefe Uebcr^

na'^me unb bie 3lnftet(ung ber Seamten aber nur auf ®runb bc§

@tot8 angängig ift, iuar eö gebeten, bie Stngelegen^eit nod) im äBege

eineg 9'Jad)trage§ jum (ätat für 1889/90 ju regeln.

2)ie ©efolbung für bie brei Seainten »on ia^rlief) in (Summe
52 500 ift, ba bie Ueberna^me ber SSerttoItung »or bem 1. Df-
tüber nict)t beiüirft werben fann, in baö Drbinarium beS ©tatgjatireg

1889/90 unter Äa^jitel 5 Sitel lila nur mit ber ^)älfte in ^'ot)e

Bon 26 250 M. eingefteKt. (Sine ber ^öt)e ber SSefolbung gleicl)=

fommenbe Summe ift als Beitrag ber ©efellfc^aft bei ben (äins

naf)men unter Äapitel 7 Site! 7 ausgeworfen.

3n lünftigen (StatSjatiren wirb in ©innal^me unb 9lu8gabe ber

BoHe 8etrag Bon 52 500 J/. erfd^einen.

3m Uebrigen erfolgt bie lofale Verwaltung für 3le(!^nung ber

9^eu=®uinea=Äompagnie auf ®runb eineS gwijct)en bem 3lu8wärtigen
3lmt unb ber ®efenfdf)aft jäljrli^ ju Bereinbarenben (StatS in ber

SBeife, ba^ bie ätuSgaben ber örtlichen Verwaltung auS ben @in=

nahmen gebedt werben unb etwa erforberlid^e SluSfäHe bejiet)ung8«

weife Ueberfctjreitungen Bon ber ©efeüjc^aft ju tragen finb, ©rfjjar«

niffe unb UeberfcE)üffe i^r bagegen ju gute lommen.
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nt. 273.

PttuMidr^t* §tviA)t

ber

XI. ^nmmtffton

33orkvat^mt(] be§ t)on bem 5lbgeorbneten33ioemel

eingebvad^tcn ©efet^enttDuvfö, betreffenb bte 3(6-

änberungbcöS^eveinöjoffgefet^eö Dom l.Suli 1869
— 3^r. 43 bcv ®ru(Jfac()en —

.

29erid;terftatter: Jlbgeorbneter S'Jeinbl.

2(nlrng ber i?oninitffion:

®er 9Jeld)§tag looHe Eiefd^Iicfjm

:

bem na($ftcf)cnbcn ©efe^eittimirf in ber natf)flcl)eti=

ben Raffung bie yerfnfiuiigSinnfjigc ^"[(iniuiimg

3U ert^eilen:

Betreffenb

bie 3(6ättbevung be§ 33eveinöjoögefel^eö Dom
1. 3uH 1869.

Söir SSU^elm, oon ©otteö ©naben ©eutfc^er S^l^aifer,

Slönig üon ^reuften k.

oerorbiien im 9kmcn be§ S^eidjö, nac^ erfolgter ßuftimmung
bc§ $Sunbeörat^§ unb be§ 9ftei(i)§tag§, mag folgt:

©ingiger §lrtifel.

§. 12 be§ 2Serem§3oIIgefe^e§ vom 1. ^uli 1869
roirb bem bi^^erigen SSortlaut tmdjftefjenbe 93eftimminig

hinzugefügt:

§lBänberungen be§ amtlicf;en 2öaarenrcr3eicl;=

niffeö finb mtnbefteit^ t»ter SBocfjen uor bem
Beitpimfte, mit Toeldjcm fie in ^?raft treten, burd;
3Seröffentad;nng im „(SentralBIatt für ba§ SDcntfdje

^eiä)" Mannt ^u nmdjen. Siifomeit foldje ?lb=

dnberungen fid) nnf erft beninäd;ft in Alraft

tretcnbe Slbänberungcn be§ ßoHtarifö bejic^en,

fönnen biefelben inbcffcn oljne föin^altung bicfer

^i-ift gleidjgeitig mit ben Slbänberuugcn beö 3oII=
tarif§ in ^aft gefegt merben.

Urfnnblid^ 2C.

©egeben 2C.

Serlin, ben 22. Tlai 1889.

2)ie XL tommiffion.

ä>orfi^enber. 33cri(§terftntter.

nt, 274.

ber

fiommifftun für bt^ peiitiifnen.

93erid^terftatter:

Hbgeorbneter @raf oon ?{rHim. 3oum. II. 9?r. 5032.

2)er aSorftanb ber Äaufmännifd)en Innung Gelle

ftcfit ba§ Petitum, ben §. 154 ber ^Heic^sgeraerbeorbnung

bal;in abguänbcrn, bafj im erften 8(bfa^ beffelben Ijintcr

bem Söortc „|)anbel§gcfd;äfte" bie 2öorte

„jcbod; fouiel bie i^cfjrlinge betrifft, mit %üMa\)me
be§ §. 120 Slbfa^ 2"

cin^ufdjoltcn, mobnrc^ in 3"^"Tift bie SWöglit^feit gemeiert

lüiirbe, burd; (Srtafj eines DrlöftatutS ben ®4)ut^raang für

.^anblungölefjrlinge gnm 93efucf; oon .^anbel§f(^uten alö

SnnnngSanftalten an§5nfprcd;cn.

3nr SSegrünbung bicfeö ^etitnmä rcirb ^ofS^'i^^^

gefüfjrt:

SDurd^ Drt§ftatut uoin 8. Slpril 1878 fei auf @runb
ber bamalS gültigen ©eioerbeorbnung oon 1869 unb

fpc^^ieH be§ §. 126 berfelbcn ein gmeijäljriger obligatorift^^er

Sefmt ber 1878 anf§ 9?ene in§ Seben gerufenen §anbel§=

fd)iile für alte boitigcn ^anbeBIefjrlinge eingefüfjrt, io=

lücit fie nic^t burcl^ gefetjlid;e 93eftimmungen oom Sd;nl=

befud) befreit geioefen feien. ®ie SDZöglid^feit, biefen ß^^^g
auf @runb be§ @efe^e§ einführen ju fönnen, fei mit um
fo größerer ©enugt^uung begrüfjt toorben, al§ bie früher

breimal oerfudjte Grric^tung ber ©d^ute mit freiroiHigcm

Scfudj ftetö erfolglos geblieben unb Iro^ erf)eblic^er

Scifteuern be§ bortigen |)anbel§ftanbe§ bie Schule iebeS=

mal nad) fur^em SBeftetjen megen gu fc^raad^en 23efud^e§

mieber eingegangen fei. Um ber neuen |)anbe[§fd)ule

einen fefteren §alt gu geben, fei bie SD^cl^rjafl ber Seiler

|)anbel§]^erren nac^ bem 25orbiIb ber neuen, freien, ge=

loerblidien Innungen gu einer freien faufmännifd;en ^n=

nung gufammengetreten unb l^abe (in Slngfü^rung einer

i!^rcr Slufgaben) bie Uebemafjme ber |)anbel§f($ule al§

SnnungSanftalt befd)Ioffen. SflS für bie 5(enberung im

?(nfange bcö ^afjreS 1885 bie regierungSfcitige &enef)=

migung einge!^oIt loerben foHte, ba |abe eS fic^ gu attfei=

tigcr Ueberrafd^ung ^erauSgeftettt, ba^ bie @eiüerbeorb=

unngSnooeEfe oon 1878 bur^ SSeglaffung ber ctlaufel be§

alten §. 126 oon 1869

,jeboc§ fooicl bie SeJirlinge betrifft, mit SluSna^me

Don §. 106 Stbfa^ 2 (jc^t §. 120 ?lbfa^ 2)"

bem oerpflid^tenben DrtSftatute ben gefe^Iid^en Soben ent=

5ogcn pttc, fo ba§ ber SSorfi^enbc be§ SegirfgauSfdjuffe»

5U Lüneburg burd^ 9?effript oom 6. 9?oocmber 1885 fic^

unter bem SluSbrud beS S3ebauent§ au§er Staube ^abe

erflären müffen, bem neuen §anbelsfd^ul=3tatute, al§ gegen

§. 154 Slbfa^ 1 ber je^t in ^raft beftel^enben @eiDerbe=

orbnung non 1878 uerfto^enb, bie beantragte @ene!^migung

ou§3un)irfen.

(S§ fei mit ©id^eri^eit angunel^men, bafe bie SIbänberung

be§ §. 154 ber 9?eid;§gemerbcorbnung§=9cODcIIc dou 1878
eine üom 9?eid;Stage ni^t beabfid;tigte, fonbent uerfefjentlid^

entftanbene fei.

Seiber fd^eine aber tro^ aller iBemüf)ungen be§ 3}or=

ftanbeS ber faufmännifdien :C^nnung ju ßelle eine 25?ieber=

l^erftellung beS §. 154 im Sinne be§ alten §. 126 ber

©eroerbeorbnung com 21. ^uni 1869 nad^ ben DDrIiegen=
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ben Sendeten nid^t geplant gu fein, obgleich feiten§ ber

^Regierung nerfc^icbentlid^ ^Jac^fragen Bei §anbeI§fDrpo=

rationen bieferl^alb gel^alteu feien.

SBenn man auc^ onneljmen fonne, ba§ nn üielen

Drten ein 3'ü^"9 für |)anbelgfcf)ulen ni^t notfjiuenbig fei

— in biefeni ©inne Ijale fic^ 3. 93. ba§ ?tcIteftenfoIIegiuni

ber Äanfmannfc^aft in 93erlin au§gefprocf)en — , fo fönnten

bic Petenten nac^ uielfeitig eingegogenen ©rfunbigungen

be^upten, ba§ ein großer Sljeil von .^anbeläfi^nlen nament=

lid^ in Heineren ©tctbten otjne 3i^^'i"9 "icfjt ejiftiren

fonne.

SDa nun nad^ 2Bieber£)erfteIIung be§ §. 154 (begm. beg

alten §. 126 ber ^ieinerbcorbnung Dom 21. ^uni 1869)

folc^en ©täbten, n)eld;e eineg ß'^^^S^^ bebürften, nur bie

SKö glit^f eit, nid^t bie SSerpflic^tung gegeben werbe,

burd^ DrtSftatut biefelbe gu erinirfen, bitten 5ßetenten, bei

9lbänberung beö §. 154 ba^^in befd[)Iie§en gu rooHcn, ba§

in benifelben bie alte Maufel beg §. 126 ber ©eraerbe^

orbnung vom 21. 3nni 1869
„jebocf) foDiel bie fie^^rlinge betrifft, mit §tu§na!§me

üon §. 106 Stbfal 2" — ober loie e§ je^t leiten

müBte: „üon §. 120 Slbfa^ 2"

in geeigneter Raffung rcieber aufgenommen mürbe.

S)er D^eferent füfjrte auö: S)ie ©eroerbeorbnung non
18.79 ^abe in §. 106 im gmeiten Hbfa^ beftimmt:

„SDurd) Drt§ftatut fonnen ©efeHen, ©e^ülfen

unb Sef)rlinge fofcrn fie ba§ 18. Seben^jal^r nic^t

überfc^ritten §aben, gum 23efud;e ber 5ortbiIbung§=

fc^ule ange:^alten merben."

Unb §. 126 ^abe gelautet:

„®ie Seftimmungen ber §§. 105 bi§ . .
115"

— unb bagu geprte bie eben citirte 23eftimmung be§

§. 106 -
„finben auf @et)ilfen unb Se^rlinge ber Slpot^efer

unb ^laufleute feine Stnraenbung."

@r enthielt aber bann noc^ einen S^\a^, nämlit^:

„jeboc^ fo üiel bie Sel^rlinge betrifft, mit ?(u§=

na^me be§ §. 106 §lbfa| 2."

®amit mar alfo bie ßuläffigfeit beö ort§ftatutarifc^en

ßmangeö gum 23efud^e einer (}ortbiIbung§fdf)uIe auc^ be=

güglict) ber unter 18 ^al^re alten Äaufmann§= unb ?tpot^efer=

le^rlinge au§gefprodpen.

SDie J^'aufmännifc^e $5nnung in ©eile l^abe gur befferen

^örberung ber Stu§bilbung ber Se^rlinge bie bort beftel^enbe

^anbel§f(|ule übernommen, fie mit reid^en ä)?itteln au§ge=

ftattet unb ljauptfä(i)Iic^ be§roegen eine freie Innung ge=

bilbet, um ber §anbel§fc^ule aufzuhelfen, ^abe aber bie

(Srfal^ruug machen muffen, ba§ ol^ne ßroang ein gal^Ireic^er

93efud^ ber 3^ortbiIbuug§fcC;uIe nid^t gu erreicEjen fei, unb

erfc^eine ba^er ber Eintrag ber Petenten um SBieber^erfteEung

ber frü:^eren S3eftimmungen burc^au§ bered^tigt.

SBenn audf) in ben großen ©täbten, mo bie SSer^älts

niffe auf ba§ ©treben gur ©rreic^ung einer ^ö^eren 9tu§=

bitbung l^inroeifen, baö $8ebürfni§ in geringerem ©rabe
uorI)anben fei, fo fönne boäj nid^t in Slbrebe gefteHt merben,

ba§ in fteineren ©täbten, mo bie iungen fieute oft mit

14 $5a£)ren unb mit einer S3ilbung, bie nic^t I^öl^er ift, al§

bie geraöf)nlicf;e $ßoIf§fd^uIe fie gemäl^re, in ben Äaufmann§=
ftanb al§ ßeljrlinge einzutreten pflegen, ein bringenbeS

95ebürfni§ gum ftatutarifd^en Qmar\Q beö S3efudE)§ ber g=ort=

bilbungöfd^ule nor^anben fei.

(Sin S>(i§brau(| ber beftefienben 93eftimmungen fei nid^t

gu befürdf;ten, ba ber ©emeinbcbe^örbe lebiglid^ bie Sc*
fugni§ gegeben merben fotte, burd^ Drt§ftatut biefe§ angu=

orbnen, unb il^r 23efd^Iu§ au^erbem noc^ ber Prüfung burd^

bie Dorgefe^te Sluffic^töbe^örbe unterliege.

9?eferent füf)rte ferner an, ba§ bereits Stbgeorbneter

SSaurfd^mibt im ^al)ve 1887 bei ©elegen^eit ber ^erattjung

ber bie 3trbeiterfd;u^gefe^gebung betreffenben Einträge |)ifee

unb i3o:^ren einen bie§begügli(|en Stntrag eingebrod()t !^abe,

melc^er feboc^ eine 95erüdfid)tiguug nic^t gefunben, ba
feine §lbänberung§anträge nid;t gur ?tnna|me gelangten.

tommiffar be§ Steid^gamtö be§ Snnem erflärte

ber ^aiferlidje ©e^eime Dber=9?egierung§rath ßol^mann:
Sind; er müffe annefimeu, ba§ lebiglic^ burcE) ein SSerfe^en

ber Sn\a^

„jeboc^ fo üiel bie Sefirlinge betrifft, mit §ru§=

na|me beä §. 120 ?(bfa^ 2"

in Sßegfatt gefommen fei; er fei jeboc^ nic^t in ber fiage,

eine beftimmte S^f^G*^ 3" madien, ob um biefeö einen

fünftes rcillen eine befonbere ©efe^eSoorlage feitenS ber

uerbünbeten S^egierungen in §lu§fidE)t geftellt merben fönne.

5£)er Korreferent roicS barauf ^in, ba§, menn aud^

bie 9?eidE)§regierung feine Steigung gu ^aben fc^eine, bie

bie Slrbeiterf(|u^gefe^gebuug betreffenben Einträge |)i|e unb
Sofjren gum ©egenftanb einer ©efe^eSnorlage gu mad;en,

bie $etition§fommiffion angefid;t§ ber ©rflärnng be§ |)errn

9?egierung§fommiffar§ unb in S^üdfidjt auf baö allgemein

anerfaunte 23ebürfni§ uac^ 2Bieberf)erfteIIung ber betreffen^

ben kaufet nic^t mot)! um^in fönne, ber ^eid^§regiemng^

meldte biefer Petition entfdf)ieben fgmpatl^ifd^ gegenüber;

ftänbe, biefelbe gur Serüdfidjtigung gu empfeljlen, bamit

bei einer geeigneten ©elegentjeit, bei etmaigen anbermeitigen

2lenberungen ber ©emerbeorbnung biefe burcf) ein SSerfe|en

entftanbene fiüde ber ©efeggebung auögefüÖt werbe. (£r

beantragte be§|alb, bie Petition bem 3?eic^§fangler gur

93erüdfid^tigung gu überroeifen, unb mürbe biefer Eintrag

mit ©inftimmigfeit angenommen.

®ie ^etitionäfommiffion beantragt bemgemä§:

®er SReid;§tag motte befdE)Iie§en

:

bie Petition II ^v. 5032 bem |>errn

9ieic^§fangler gur Serüd fid^tigung gu

überm eifcn.

33erlin, ben 23. SWai 1889.

S)ie ^ommiffton für bie Petitionen.

dlciä) (©tettrertreter be§ SSorfiljcnben). ©raf Sltnttn

(93eriQ)terftatter). ^mpaä), 3Serr|matttt. grei^err

t». ^uoh?8cvcnhevQ, Dr. ^ea^tta. ©raf t». Sxfttgla^.

§ft^en (?lad^en). ©etftel. ^cjantcj t>. ^U^e^i)u^iu
m^cv, i>. ®oIbfu§- (Bolbfc^mtbt. Gröber (2Bürttem=

berg). ^egel. .^t^e. ^ul^f^. t>, Äe^Icr, ^eUet
(SBürttemberg). Dr. ^'ol^It. H'ulemnnn, ^utlbautn.
Sübetrö. maUev (Söeimar). qSaret), <gc^mibt (©c^ftätt).

üa^! ttlpljnbetifdje önd)regi(!er ift ticrliuuöe« mit htm alpljnbetifdjen llcgiftct ber ^tenogra-

pljifdjen Berit^tc xtnb bcflnbct fiA) um 55d)lu|Te be^ brttten ßanbe^»










