
Reichs=Gesetzblatt.
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Enthält

die Gesetze,Verordnungenk. vom 1. Januar bis 27. Dezember1872,
nebsteinigenVerträgen,AllerhöchstenErlassen2c.aus denJahren 1870

und 1871.

(VonF 769bisinel. 900.)

I bisincl. 33.





der im Reichs-Gesetzblatt

vomJahre 1872

Datum Ausgegeben Nr. Nr.
des zu S l des desGe.Seiten.

Gesetzes2c.Berlin. Stücks.setzes2c.

1870. 1872.
13. Juni.3. Septbr.] Freundschafts, Handels- und Schiffahrts- 30. 881.77398

vertrag zwischendem Deutschen Zoll-
verein und demFreistaateSalvador.

1871. 27. Janr. Übereinkunft zwischendemDeutschenReicheund 4. 779. 23-29.
8. Juli. Rußland wegen 2— einer Eisen-

bahn von Lyck nachBrest=Litewsk.

18.August.17. Febr. Übereinkunft zwischendem DeutschenReicheund 6. 788. 39-53.
denNiederlanden, betreffenddieHerstellung (mitAnl.)
einerEisenbahn von Boxtel überGennep
nachCleve und Wesel.

11.Dezbr.]. Janr. Sete rrer u demam10.Mai 1871 3. 776. 7.21.
zu ankfurt a. M. abgeschlossenenFrie-
densvertrage zwischen Deutschland und
Frankreich. »

11·—· 7.Mai.KonsulariKonventsonzwischenDeutfchlandund13. 816. 95-108.
den Vereinigten Staaten von Amerika,
nebstSchlußprotokollvom 29. April 1872.

u 5. Janr. AllerhöchsterErlaß,betreffenddieTelegraphen- 4 769. *
Direktionen in Carlsruhe und Straß-
burg i. E. —

27. — 18. — AllerhöchsterErlaß, betreffendden Rang der . 775. 7.
Telegraphen=Direktoren.

29. — 3. Febr. Bekanntmachung, betreffenddie Abänderung und 5. 784. 34-37.
Ausdehnung desBahnpolizei=Reglements (mitAul.)
für die Eisenbahnenim NorddeutschenBunde
vom 3. Juni 1870.

12



IV

Datum Ausgegeben Nr.r.
des m J h &it des desGe.Seiten.

Gesetzes2c]Berlin. Stücks.setzesrc.

1871. 1872.
31. Dezor. 5. Janr. Bekanntmachung,betreffenddie Ausstellungvon 1 770. 2.

Legitimationsscheinen zum Gewerbe-
1872. betrieb im Umherziehen.

1. Janr. 8. — Allerhöchster Erlaß, betreffend die oberste 2. 773. 5.
Marinebehörde.

2. — 5. — Bekanntmachung,betreffenddie Ausgabe ver- 31 771. 3.
zinslicher Schatzanweisungen im Betrage
von 6,000,000Thalern.

11. — 19.März.Deklaration, betreffenddie Ausdehnung der 9. 802. 67.77.
zwischenPreußen und den Niederlanden (mitAnl.)
am 16.Juni 1856abgeschlossenenKonsular= .
Konvention auf die Konsulndes Deutschen
Reichs in den niederländischen Kolonien.

12. — 26. Juni. Konsular=Konvention zwischenDeutschlandund 19#. 844.211·212
Spanien.

16. — 27. Janr. Bekanntmachung, betreffenddie Ernennung 4. 780. 29.
vonBevollmächtigten zumBundesrathe.

23. — 3. Febr.Gesetz, betreffenddieEinführung vonBestim- 5. 783. 31-33.
mungenüber das Reichskriegswesen in
Elsaß=Lothringen.

24. — 3. — Bekanntmachung,betreffendeineAbänderung 5. 785. 38.
in Anlage D. des Wahlreglements vom
28. Mai 1870.

31. — 15. April. Nachträgezur Eichordnung vom 16.Juli 1869| Besonder:1- I. II.
und zu dem Erlaß vom 15. Februar 1871, 7 gu
betreffenddie Eichung und Stempelung von Sipt 15.
Maaßen und Meßwerkzeugen für Brenn-
materialien, sowie für Kalk und andere
Mineralprodukte.

31. — 15. — BekanntmachungderVorschriftenüberdieEichungSeferer- — III.-VI.
undStempelungder Goldmünz-Gewichte. Sher

7. Febr.24. Mai. Konsularvertrag zwischendemDeutschenReiche 14. 822.14-135.
und Italien.

8. — 4. März.] Bekanntmachung, betreffenddie Ernennung 7 795. 57.
eines Bevollmächtigten zum Bundes-
rathe.

14. — 24. Mai. Postvertrag zwischenDeutschlandund Frank- 14. 821. 111433.
reich. (mitAnl.)



V

Datum
des

Gesetzes2c.

Ausgegeben
zu

Berlin.
IJnih ##ltt.

Nr.
des

Stücks.

Nr.
desGe-
setzes2c.

Seiten.

1872.
21. Febr.

26.

13.

14.

16

17.

19.

1872.
4. März.

12.

10.Juli.

12.Maͤrz.

12.

19.

20.

9. April.

20. März.

15. April.

Gesetzwegen Einführung des Reichsgesetzes,
betreffendBeschränkungen des Grund-
eigenthums in derUmgebungvon Festun-
gen vom 21. Dezember 1871 in Elsaß-
Lothringen.

Bekanntmachung,betreffenddie Erweiterung
der Festungen Metz und Straßburg.

Verordnung, betreffenddie Kautionen der bei
der Verwaltung der Reichs=Eisenbahnen
in Elsaß-Lothringen angestelltenBeamten.

Verordnung, betreffend die Einberufung des
Bundesraths.

Handels- und Schiffahrtsvertrag zwischen
Deutschlandund Portugal.

BekanntmachungdessiebentenVerzeichnissesder-
jenigenhöheren Lehranstalten, welchezur
AusstellunggültigerZeugnisseüber die wissen-
schaftliche Qualifikationzum einjährig frei-
willigen Militärdienst berechtigtsind.

** betreffenddiejenigen Gym-
nasien, welchehinsichtlichihrer vom Unter-
richte in der griechischenSprache dispensirten
Schüler zu den im §. 154Nr. 2 c. derMilitär-
Ersatz.Instruktionvom 26.März 1868bezeich.
netenLehranstaltengehören.

Bekanntmachung, betreffenddie Ernennung
derBevollmächtigten zum Bundesrathe.

AllerhöchsterErlaß, betreffenddieVerleihung der
Kriegsdenkmünze für Kombattanten an

Offfiziere, Aerzte u. s.w. der Marine.

AllerhöchsterErlaß, betreffendden Gebrauch
des Kaiserlichen Adlers zur Bezeichnung
von Waaren oder Etiketten.

Verordnung, betreffenddie Einberufung des
Reichstags.

BekanntmachungderVorschriftenüberdieEichung
und Stempelung der Meßapparate für
Flüssigkeiten.

Verordnung,betreffenddenVerkehr mit Apo-
thekerwaaren.

22.

10.

11.

10.

Besondere
Beilage zu
Stück 12.

11.

793.

794.—

798.

792.

856.

799.
(mit Anl.)

800.

803.

808.

810.

807.

809.
(mitAnl.)

56.

56.

59-61.

55.

254-264.

62-65.

78.-81.

83.

VII.-X.

85-89.



VI

Datum
des

Gesetzes2c.

Ausgegeben
zu

Berlin.
I##h a#lst.

Nr.
des

Stücks.

Nr.
desGe-
setzesrc.

Seiten.

1872.
11.April.

17.

19.

1. Mai.

14.

17.

21.

21.

26.

1872.
15. April.

7. Mai.

31.

24.

8.Juli.

31.Mai.

12.August.

26.

8.Juli.

4. Juni.

Bekanntmachung, betreffenddie Ausführun
des AllerhöchstenErlasses vom 16.März 187
über denGebrauchdesKaiserlichen Adlers
* Bezeichnung von Waaren oder
tiketten.

Bekanntmachung,betreffenddie portopflichtige
Korrespondenz zwischenBehörden ver-
schiedenerBundesstaaten.

Post vertrag zwischenDeutschland und Spa-
nien, nebstSchlußprotokoll.

Bekanntmachung, betreffend die Ernennung
* Bevollmächtigten zum Bundes-
rathe.

Bekanntmachung,betreffenddie Anwendungvon
Präzisionswaagen in denOffzinen der
Apotheken.

AuslieferungsvertragzwischendemDeutschen
Reicheund #rosrrnen.

Bekanntmachung,betreffenddieArprobationen
für Thierärzteund die Prüfung der Kan-
didatender Thierheilkundeund der Pharmazie
aus Tittenirz- sowie den Besuch der
polytechnischenSchulen zu Stuttgart und
Carlsruhe.

Vertrag zwischendem Deutschen Reiche und
Oesterreich=Ungarn wegenHerstellung einer
Eisenu wisten Görlitz und Reichen-
erg. «

Vertrag zwischendemDeutschenReiche und
Oesterreich-Ungarn wegenHeelung einer
Eisenbahn zwisten Leobschütz und Jä-
gerndorf undeinerEisenbahnzwischenNeiße
und Olbersdorf.

— zumPostvertrage mit Ruß-
and.

Gesetz,betreffenddie Einführung des Gesetzes
über die Portofreiheiten vom 5. Juni
1869 im Verkehrmit Bayern und Würt-
temberg.

12.

13.

15.

13.

Besondere
Beilagezu
Stück 14.

21.

16.

27.

28.

21.

16.

814.

817.

825.
(mitAnl.)

818.

849.

826.

873.

850.

830.

93.

108.

137-150.

109.

229-237.

151.

353.360.

362.370.

238-243.

167.



s

Datum Nr. NrAusgegeben - «
des zu J n h alt des des Ge. Seiten.

Gesetzes2c.|Berlin. Stücks.setzes2c.

1872. 1872.
31.Mai. 4.Juni. GesetzwegenErhebungderBrausteuer. 16.829.153-107.
1.Junn.17. — Bekanntmachung,betreffenddie Pharmacopo# 17. 834 172.

Germanica. «

12. — 17. — Gesetz,betreffenddieEinführung derGewerbe- "7. 833.170-171.
ordnung des NorddeutschenBundos vom
21. Juni 1869 in Bayern und die Abän-
derung einigerStrafbestimmungen der
Gewerbeordnung.

15. — 26. — Gesetz,betreffenddenaußerordentlichenGeldbedarff 19. 842.209-210
für die Reichseisenbahnen in Elsaß-
Lothringen.

16. — 17. — Gesetz, betreffenddie Verlängerung derWirk- 17. 832. 169.
samkeitdes Gesetzesüber die Ausgabe von
Banknoten vom 27.März 1870.

18. — 26.August.] AllerhöchsterErlaß, betreffenddie Veränderung 28. 875. 361.
derOrganisationderMarine=Intendantur.

19. — 3. — #erst zwischenDeutschlandund Luxem- 26. 870. 338.-349.
urg.

20. — 25. Juni. Einführungsgesetz zum Militär-Straf- 18. 837.
gesetzbucheg das DeutscheReich.

20. — 25. — Militär-Strafgesetzbuch für das Deutsche 838. 174.-204.
Reich. (mitAnl.)

20. — 26. — Gesetz, betreffenddie Feststellung eines Nach- 19. 839.05-207.
trags zum Haushalts-=Etat des Deutschen (mitAnl.)
Näcs für das Jahr 1872.

20. — 26. — Gesetz,betreffenddieRegelungdesReichshaus- 19. 840. 208.
halts vom Jahre 1871.

20. — 26. — Gesetz,betreffendden Termin für die Wirk. 19. 841. 208.
samkeit der Verfassung des Deutschen
Reichs in Elsaß=Lothringen.

20. — 26. — Gesetz,betreffenddieVerwendung desÜber- 19. 843. 210.
schusses aus der Verwaltung der fran-
ieichen Landesposten durch die deutsche
eichspostverwaltungwährend des Krieges

gegenFrankreichin denJahren 1870und 1871.
21. — 30. — “ . Ordnung für das Deutsch . 846. 213-228.

eich.
23. — 30. — Bekanntmachung, betreffenddie Ernennung 20. 847. 228.

vonBevollmächtigten zumBundesrathe.



VIII ChronologischeÜbersichtdesJahrganges1872.

Datum Uusgegeben Nr. Nr.
des „ Jnnihonlnt. des desGe. Seiten.

Gesetzes2c|Berlin. Stücks.setzesrc.

1874.12. 4
25. Juni. 3.August. Bekanntmachungder Vorschriftenüber die Zu.Besonder — I.-V.

lassungvon Pe zur Eichungund Sut
StempelungundzurAnwendungbeimWägen S 26.
von Eisenbahn=Passagiergepäck.

25. — 3. — Nachträgezur Eichordnung vom 16. Julis Besonderer VI.-VIII.
1869 und zu der Bekanntmachungvom #agz
15.Februar 1871, betreffenddie Eichungund 1
Stempelung von Maaßen und Meßwerk.
zeugen für Brennmaterialien, sowie für
Kalk und andere Mineralprodukte.

28. — 8. Juli. Bekanntmachung,betreffenddie Prüfung der21. 851.43-44.
Aerzte, Zahnärzte, Thierärzte und
Apotheker.

29. — 16. — Spezial=Konvention zwischenDeutschland 8568.266-270.
und Frankreich, dieZahlung desRestesder
französischen Kriegskosten Entschä-
digung 2c.betreffend.

1.Juli 10. — Gesetz,betreffenddie Gebühr en und Kostes:?. 853.45-252
bei den Konsulaten des DeutschenReichs. (mitAnl.)

4. — 10. — cesch betreffenddenOrden derGesellschaftt. 854. 253.
esu.

6. — 10. — Bekanntmachung,betreffenddie Ausführung des2. 855. 254.—
Gesetzesüber den Orden der Gesellschaft
Jesuͤ.

5. — 16. — Gesetz,betreffenddie Kontrole des Reichs- 23. 857. 265.
haushalts für das Jahr 1872.

5. — 16. — Bekannmtmachung,betreffenddie Schiffsver 23. 859. 70-287.
messungs=Ordnung. (mitAnl.)

8. —24— Gesetz,betreffenddie französischeKriegs84. 862.29·292.
kosten=Entschädigung.

10 —#27. — Gesetz,betreffenddieFanslung.desHaus!.5.2-B7.
halts= Etats des Deutschen Reichsfür das (mitAnl.)
Jahr 1873.

10. — 27. — Verordnung,betreffenddieFeststellungdesEtat5 866.18=326.
der Verwaltung des Reichsheeres für das (mitAul.)
Jahr 1873.

11. — 24. — Bekanntmachung,betreffendden mit der Regie- 24.— 863. 293.
rung der VereinigtenKönigreicheSchweden
und Norwegen vereinbarten gegenseitigen
Schutz der Waarenbezeichnungen.
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Datum
des

Gesetzesrc.
zu

Berlin.
J##t.

Nr.
des

Stücks.
desGe.
setzes2c.

Seiten.

1872.
15.Jull.

16.

18.

19.

5.August.

26.

29.

21.Septbr.

21.

1872.
3.August.

24.Juli.

3.August.

12.

13.Septbr.

13.

28.

28.

Gesetz,betreffenddie Übernahme der Ver-
waltung der Wilhelm=Luxemburg-
Eisenbahnen, nebstÜbereinkunft Ken
Übernahme der Verwaltung der Wilhelm-
Luxemburg=Eisenbahnendurchdie Kaiserlich
deutsche Eisenbahnverwaltung vom
11. Juni 1872.

Gewerbeordnung in Elsaß=Lothringen.

Bekanntmachung,betreffenddie Umrechnung
der Übergangsabgaben von Bier,
Branntwein und geschrotetem Malz, bz.
die Steuervergütungen bei derAusfuhr
der genannten Erzeugnissenach Maßgabe der
durchdieMaaß- und Gewichtsordnungvom

* 1868 eingefuͤhrtenmetrischen
aaße.

Bekanntmachung,betreffenddieApprobationen
für — Zahnärzte, Thierärzte und
Apotheker.

Bekanntmachung,betreffendAbänderungen des
Betriebs=Reglements für die Eisen-
bahnen Deutschlands.

Bekanntmachung,betreffenddie Bezeichnung
der Hauptzollämter in Lübeck, Bremen
und Hamburg.

AllerhöchsterErlaß, betreffenddie Kaiser Wil-
helm=Stiftung für die Angehörigen der
deutschenReichs=Postverwaltung.

Bekanntmachungdes achtenVerzeichnissesder-
jenigenhöheren Lehranstalten, welchezur
— Zeugnisseüber die wissen-

schaftliche Qualifikationzum einjährig frei-
willigen Militärdienst berechtigt##.

Bekanntmachung, betreffenddiejenigen Gym-
nasien, welchehinsichtlichihrer vom Unter-
richte in der griechischenSprache dispensirten
Schülerzu den im §. 154 Nr. 2 c. derMilitär-
SiHäteietsten vom 26.März 1868 bezeich-
neten Lehranstaltengehören.

26.

24.

26.

27.

29

29.

31.

31.

869.

871.

864.
(mitAul.)

872.

874.

880.

879.
(mitAul.)

885.
(mitAul.)

886.

329-338.

350-351.

293296.

351.352.

360.

376.

373.376.

401-403.

404.



X ChronologischeÜbersicht des Jahrganges 1872.

Datum Ausgegeben Nr.Tr.
des zu JA#haad i. desdes Ge-Seiten.

Gesetzes2c| Berlin. Stücks. setzesrc. «

1872. 1872. U
21.No"vbr.25.Novbr.BekanntmachungdesneuntenBerzeichnissesder-32. 888.405-407.

jenigenhöheren Lehranstalten, welche zur (mitAnl.)
uslältr. gültigerZeugnisseüberdiewissen-
schaftliche Qualifikationzum einjährig frei-
willigen Militärdienst berechtigtK.

23. — 31.Dezbr. Bekanntmachung,betreffenddie Ernennung 33. 895. 435.
eines Bevollmächtigten zum Bundes-
rathe.

14.Dezbr.31. — Verordnung, betreffenddie Aufbringung von 33. 894.. 4-435.
Kautionserhöhungen.

27. — 31. — Seemannsordnung. 33. 892. 4932
27. — 31. — Gesetz, betreffenddie Verpflichtungdeutscher 33. 893.432-434

Kauffahrteischiffe zur Mitnahmehülfs-
bedürftiger Seeleute.

HerausgegebenimReichskanzler=Amte.

v. Decker).



...1-.

Ä Reichs-Gesetzblätt.
„I.

# *—
-

:-

Es«-

(Nr.769.) A#- Ihren Bericht vom 19. Dezemberd. J. will Ich ge-
nehmigen,daß vom 1. Januar 1872 ab:

) für den grn badischenTelegraphenbezirkeine Telegraphen=Direk-
tion mit dem Sitzein Carlsruhe errichtetwird und derselbenzugleich
die bisher zum Bezirkeder Telegraphen-Direktionin Frankfurt a. M.
gchörigenTelegraphenstationenin denHohenzollernschenLandenzugewiesen
werden, . —

2)fürdasTelegraphenwesenin Elsaß=Lothringendieprovisorischeingerich.
— Eishsrfraiti in Straßburg i. E. definitiv in Wirksam-
ei
Berlin, den21. Dezember1871.

Wilhelm.
Fürst v. Bismarck.

An denReichskanzler.

r Reichs=Gesetzbl.1872. *1

7 AusgegebenzuBerlinden5.Januar1872.

"u
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(Nr. 770.) Bekanntmachung,betreffenddie Ausstellungvon Legitimationsscheinenzum
Gewerbebetriebim Umherziehen.Vom 31. Dezember1871.

1 nterBezugnahmeauf das Gesetzvom 10. Novemberd. J., betreffenddie
EinführungderGewerbeordnungdesNorddeutschenBundesvom21.Juni 1869
in Württembergund Baden (ReichsgesetzblattS. 392) und auf die Bekannt-
machungvom 17. Januar d. J. betreffenddieAusstellungvon Legitimations-
scheinenzum Gewerbebetriebim Umherziehenfür Ausländer und Angehörige
solcherBundesstaaten,in welchendieBundes=GewerbeordnungGesetzeskraftnoch
nicht erlangt hat (BundesgesetzblattS. 27), wird hierdurchzur öffentlichen
Kenntnißgebracht,daßdenjenigenBehörden,welchezurAusstellungvonLegiti-
mationsscheinenim Sinne der vorgedachtenBekanntmachungbefugtsind,vom
1. Januar 1872 ab hinzutreten:

I. im Königreich Württemberg:
die Oberämter Biberach, Crailsheim, Ellwangen, Gerabronn, Heiden-
heim,Laupheim,Leutkirch,Mergentheim,Neresheim,Tettnang,Ulm und
Wangen;

II. im Großherzogthum Baden:
die BezirksämterÜberlingen, Stockach,Constanz,Kazseistell Engen,
Bonndorf,Jestetten,Waldshut,Säckingen,Lörrach,Müllheim,Staufen,
Altbreisach,Kenzingen,Eltenheim,Lahr,Offenburg,Kork,Bühl, Rastatt,
Ettlingen, Carlsruhe, Bruchsal, Schwetzingen,Mannheim, Tauber-
bischofsheim,Werthheim,Walldürn und Buchen.

Außerdem tritt demmit derBekanntmachungvom 17.Januar d. J.
veröffentlichtenVerzeichnissehinzu:

III. im Fürstenthum Reuß jüngere Linie:
der Bezirksausschußzu Ebersdorf, währendvon denin jenemVerzeich-
nisseunter III aufgeführtenGroßherzoglichhessischenBehördendie
Kreisämter zu Lindenfels, Wimpfen und Heppenheimvom 1. Januar
1872 ab die Befugnißnichtmehr haben,Legitimationsscheinederbe-
zeichnetenArt auszustellen.
Berlin, den31. Dezember1871.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:
Delbrück.

— ÔÊÛÊ„——
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Nr. 771.) Bekanntmachung,betreffenddie Ausgabe verzinslicherSchatzanweisungenim
" Betrage von 6,000,000Thalern. Vom 2. Januar 1872.

A Grund der mir durchdie §. 4 und 5 des Gesetzesvom 4. Dezember
1871, betreffenddie Feststellungdes HaushaltsetatsdesDeutschenReichs für
das Jahr 1872 (ReichsgesetzblattS. 412), ertheiltenErmächtigunghabe ich
bestimmt,daß zur vorübergehendenVerstärkungdes Betriebsfondsder Reichs-
hauptkasseverzinslicheSchatzanweisungenim GesammtbetragevonsechsMillionen
Tdhalern, und zwar in Abschnittenvon jeEinhundert,EintausendundZehntausend
Thalernausgegebenwerden.

Den inssatz dieserSchatzanweisungenhabeich auf drei ein halbProzent
für das Jahr und die Dauer ihrer Umlaufszeitfür eineSerie von drei Mil-
lionenThalern (Serie 1 der Reichs=Schatzanweisungenvom Jahre 1872) auf
dreiMonate — vom 8. Januar 1872 bis zum8. April 1872—und für eine
weitereSerie von dreiMillionen Thalern(Serie II der Reichs-Schatzanweisungen
vomJahre 1872) auf vier Monate— vom 8. Januar 1872 bis 8. Mai
1872— festgesetzt. "

Die PreußischeHauptverwaltungderStaatsschuldenistwegenAusfertigung
derSchatzanweisungenmit nähererAnweisungversehenworden.

Berlin, den2. Januar 1872.

Der Reichskanzler.
Fürstv. Bismarck.
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(Nr. 772.) Seine MajestätderKaiserundKönig habenim Namendes
DeutschenReichs:

denbisherigenKonsuldesNorddeutschenBundesLars HenriecFrijs
zu Landskrona,

denbisherigenKöniglichwürttembergischenundGroßherzoglichbadischen
KonsulHugo Vrodhag zu Genf, oh

denBankdirektorPhilipp Ernst Mark zu Zürich
zu KonsulndesDeutschenReichs,

denbisherigenKonsular=AgentendesNorddeutschenBundes,
KaufmannundRhederLars Glaszu Umeä

denKaufmannChristian Vagt zuSkellesten 6 in Schweden,

den bisherigenKöniglich bayerischen,Königlichecicsn eschei Groß.-
herzoglichbadischenund Großherzoglichhessischen KonsulCarl
Adolph Gottlob Adae inEnciänt 6t 6/
zu VizekonsulndesDeutschenReichs

zu ernennengeruht.

Herausgegebenim Reichskanzler=Amte.

Berlin, gedrucktin derKöniglichenGeheimenOberHofbuchdruckerei
(R. v. Decker).
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Reichs-Gesetzblattj
ÆZ

Jn Meiner Erlasse vom 30. November und31. Dezember v. J. be-
stimmeIch, daßdas Marineministerium,unter Fortdauerder durchdas Regu-
lativ vom 15. Juni v. J. (ReichsgesetzblattS. 272) geschaffenenEinrichtung
deroberenMarinebehörde,fortan denNamen „KaiserlicheAdmiralität“ führen
und einenChef zum Vorstandeerhaltensoll, welcherdie Verwaltung unter der
Verantwortlichkeitdes Reichskanzlersund denOberbefehlnachMeinen Anord-
nungenzu führenhat.

Dieser Erlaß ist durchdas Reichsgesetzblattzu veröffentlichen.
Berlin, den1.Januar 1872.

Wilhelm.
. Fürst v. Bismarck.

An denReichskanzler.

Reichs=Gesetzbl.1872. 2

Ausgegebenzu Berlin den8. Januar 1872.
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27. Dezember1871.

Wilhelm.
Fürst v. Bismarck.

An denReichskanzler.

(r. 376.)Zuratzkonventieonzudemam10.Mai
s lsfx zu Frankfurt a. M. abge-

schlossenenFriedensvertragezwischen

zeichnetFrankfurta.M., den11.De-
zember1871. -

Seine Majestätder DeutscheKaiser
einerseitsund der Präsidentder Franzö-
sischenRepublik andererseitshabengemäß
Artikel 17 deszuFrankfurtam 10.Mai
1871abgeschlossenenFriedensvertragesbe-
schlossen,über eineZusatzkonventionzu
diesem Vertragezu unterhandelnundzu
ihrenBevollmächtigtenhierzuernannt:

Seine Majestät der Deutsche
Kaiser
denKöniglichbayerischenStaatsrath
Weber, und

Meichs-Gesetzbl.1872.

(Nr. 376.) Convention additionnelle au
traité de paix du 10 Mai 1871
entre la France et TAllemagne,
signée à Francfort s. M. le
11 Décembre 1871.

d’une Part, et le Président de la Re-
PubliqueFrançaise,Jautre part. ayant
résolu, conformément à Particke 17
du traité de paix conclu àFrancfort,
le 10Mai 1871,de négocier une con-
vention additionelle à ce traité, ont,
à cet effet, nommé pour leurs Pléui-
Potentiaires, savoir:
Sa Majesté TEmpereur d’Alle-
magne
Monsieur Weber, Conseiller
d’Etat de Sa Majesté le Roi
de Baviere, et

3



GeheimenLegationsrath,Grafen
von Uxkull,

und der Präsident der
schenRepublik
denesn Thomas Eugen
de Goulard,MitgliedderNatio-
nal=Versammlung,und
den Herrn Alexander Johann
Heinrich de Clercq, bevoll-
mächtigtenMinister ersterKlasse,

Französi-

welche,nach erfolgtemAustauschihrer
in guter und regelrechterForm befun-
denenVollmachten,überdie nachstehen-
denArtikel übereingekommensind:

Art. 1.
Für diejenigenPersonen,welcheaus

den abgetretenenGebietstheilenherstam-
men und sich außerhalbEuropas auf-
halten,wird diedurchdenArtikel2 des
Friedensvertragesfür dieWahl zwischen
der deutschenundderfranzösischenNatio-
nalität festgesetzteFrist bis zum 1. Ok-
tober1873 verlängert.

Die Entscheidungfür die französische
Nationalität seitensder aus den abge-
tretenenGebietenherstammendenPerso-
nen, welchesichaußerhalbDeutschlands
aufhalten, erfolgt durcheine, sei es vor
derMairie des Wohnortesin Frankreich,
sei es vor einerfenösischenGesandt-
schafts=oderKonsulats=Kanzleiabgegebene
Erklärung oder durch Immatrikulation
bei einersolchenKanzlei. .

Die französischeRegierungwird der
deutschenvierteljährlichauf diplomatischem
WegenamentlicheVerzeichnisseüberdiese
Erklärungenmittheilen.

Monsieur Ie Comte Uxkull,
Conseiller intime de Légation
de Sa Majeste le Roi de
Wurtemberg,

et le Président de la Ré-
Publique Française
Monsieur Marc Thomas Eu-
gene de Goulard, Membre
de I’Assemblée nationale et

Monsieur Alexandre Johann
Heury de Clereq. Ministre
Plénipotentiaire de premiere
classe;

Lesdquels, apres s’etre communiqué
leurs pleins-pouvoirs, trouvés en
bonne et due ⅝forme,sont convenus
des articles suivants:

Art. 1.

Pour les individus originaires des
territoires eédés, qui résident hors
Europe. le termefixé par Tarticle 2
du traité de paix pour Toption
entre la nationalité allemande et
la nationalite française, est étendu
Jusqu’au 1°7Octobre 1873.

L'’option en faveur de la natio-
nalité française résulterapour ceux
de ces individus qui résident hors
d’Allemagne, Tune déclaration faite,
soit aux mairies de leur domicile en
France, soit devant une chancellerie
diplomatigue ou consulairefrançaise,
roude leur immatriculationdansune
de ces chancelleries.

Le Gouvernement français noti-
fiera au Gouvernement allemand, par
la voie diplomatique et par Périodes
trimestrielles, les listes nominatives
du’il aura fait dresser Tapreèsces
mémesdéclarations.



Art. 2.

Die früher im französischenCivil—
oder KirchendienstangestelltenAngehörigen
der abgetretenenGebietstheile,oder ihre
Wittwen und Waisen, welchevor dem
2.März 1871Pensionenaus der fran—
zösischenStaatskassebezogenhattenoder
u beziehengesetzlichbefugtwaren, er-
balten, falls sie sich für die deutsche
Nationalität entscheiden,diesePensionen
von dem besagtenTage ab von der
deutschenGegirrung, so lange sie auf
deutschemGebieteihrenWohnsitzhaben.

Unterden gleichenVoraussetzungen
und vom gleichenTage an übernimmt
diedeutscheRegierungdie Militairpen-
E welchevor dem19. Juli 1870
ngehörigenderabgetretenenGebieteoder

ihrenWittwen undWaisenaus derfran-
zösischenStaatskassegesetzlichzukamen.

Den CivilbeamtenjedenRanges,
sowiedenim Militair= und im Marine-
dienststehendenPersonen,welcheaus
den abgetretenenLandestheilenherstam-
menund in ihrenAemternoderGraden
von der deutschenRegierung bestätigt
werden,bleibendie Rechtevorbehalten,
welchesieim französischenStaats= oder
Militairdiensteerworbenhaben.

6 Art. 3.
UmdenSchwierigkeitenvorzubeugen,

Gerichtsbezirkebei Civilprozessenfür
die Recht suchendenParteien sichergeben
könnten, sind die Hohen vertragenden
Theileübereingekommen,
)daß jedesvon französischenGe-

richtenin Prozessenunter franzö-
sischenStaatsangehörigengefällte
Erkenntniß, welches vor dem
20. Mai 1871 rechtskräftigge-

Art. 2.

Les Pensions,tantciviles qwecclé-
siastiques, régulièrement acquises ou
deiaàliquidées jusquwau2 Mars1871,
au Prolit, soit dindividus originaires
des territoires cédés, soit de leurs
veuves ou de leurs orphelins, qui
opteront pour la nationalité alle-
mande, restent à leurs titulaires en
tant quils auront leur domicile sur
le territoire de ’Empire, et seront,
desormais, à dater du méme jour,
acqduittéespar le Gouvernementalle-
mand.

Sous les mémes conditions et à
dater du méme jour, le Gouverne-
ment allemand se chargera des pen-
sions militaires, régulièrement acqui-
ses ou déja liquidées jusqu'au

dividus originaires des pays Ccédés,
soit de leurs veuves et orphelins.

Le méme Gouvernement tiendra
compte aux fonctionnaires eivils de
tout ordre et aux militaires et ma-
rins originaires des territoires cédés
et dui seraientconfirméspar le Gou-
vernement allemand dans leurs em-
Plois ou grades, des droits qui leur
sont acquis par les services rendus
au Gouvernement français.

Art. 3.

Les Hautes Parties Contractantes
Voulant, dans Pintérét desjusticiables,
obvier aux difficultés qui pourraient,
en matières eiviles, résulter du dé-
membrement des anciennes circon-
scriptions judiciaires, il est entendu:

1·) due tout ugement prononcé
Par les tribunaux françgaisentre
citoyens français et ayant ac-
duis Tautoritédelachosejugée
avant le 20 Mai 1871, sera

3“
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wordenist,in denabgetretenen
Landestheilenals rechtskräftigbe-
handeltund vollstrecktwerdensoll;

2) daß6 wenn französischeGerichte

oderzweiterInstanzeinErkennt-
niß gefällt haben,gegendas noch
Anppellations=oder Kassationsver-

kenntnißgefällthaben,auf Grund
der eingetretenenGrenzverände-
rungnichtangefochtenwerdenkann;

3) daß anhängigeProzesse,bei wel-

dinglicherGerichtsstandbegründet
ist, von demGerichtezuerledigen
sind, in dessenBezirke die für den
GerichtsstandentscheidendeSache
belegenist;

4) daß Prezesse,beidenennachfran-
zösischemRechteein persönlicher
Gerichtsstandbegründetist,wenn
siein ersterInstanz schweben,von
demGerichtedesWohnortesdes
Beklagtenentschiedenwerdensollen;

zessender ebenerwähntenArt gel-
ten soll, welchein ersteroderzwei-
ter Instanzentschiedensind,gegen
welche jedoch Appellation oder
Kassation zulässig,aber erstnach
dem20. ’
wordenist; und

6) daß dergleichenProzesse,welche
sichbereitsvor dem20. Mai 1871
in der Appellations=oderKassa-
tions=Instanzbefundenhaben,von
dem Gerichte,bei welchemsiean-
hängigsind, erledigtwerdensollen,
es seidenn,daßbeideTheile, nach
der neuenAbgrenzung,ihrenper-

considéré comme Gdétinitifet
exéGcutoire de plein droit dans
les territoires cédés;

2°)du’ancune exception Tincom-
Pétence, à raison du change-
ment desfrontièresrespectives,
ne pourra éetreéleée contre
les jugements d’un tribunal

civil ou d’'une cour dappel
français, rendus avant le 20 Mai
1871 et qui seraient encore
Passiblesdappel ou de recours
en cassation;

3“%due la solution des proces
engagéssur des matières non
Personnelles appartiendra au
tribunal de la situation de
Tobjet litigieur;

4) que le tribunal du domicile du
defendeursera seul compétent
Pour vider les proces de pre-
miere instanceengagéssur des
matières personnelles;

5°) due le méme principe sera
appliqué aux proceèsvidés en
Première ou en seconde in-
stance, dui u’auraient pas en-
core acquis force de chose ju-
6e, mais dont les pourvois
lappel ou les recours en cas-
sation ne seraient interjetés
duepostérieurementau.20Mai
1871, et ·

6«)qu’encequiconoemelespko-
cöduresd’appeletlesp0urvois
en cassation,régulièrement en-
gagés avant le 20 Mai 1871,
il seront vidés par les tri-
bunaux qui sen trouvent sai-
is, à moins due, par suite de
la nouwvelledémarcation des



sönlichenGerichtsstandin deman-
derenStaatsgebietehaben.

Art. 4.
Die aus denabgetretenenLandes-

theilenherstammendenPersonen, welche
zur Zeit als Strafgefangenein einer
Strafanstalt in Frankreich oder seinen
Kolonienverwahrtsind, werdenin die
derneuenGrenzezunächstgelegeneStadt
gebrachtund dort den Bevollmächtig-
ten der deutschenBehörden übergeben
werden. "

Ebensowird die deutscheRegierung
denkompetentenfranzösischenBehörden
diejenigen übergeben,welche
derzeit in den Strafanstaltender abge-
tretenenenLandestheileverwahrtsindund
nichtaus diesenGebietenherstammen.

DasselbeVerfahrenwirdbezüglichder
in den IrrenhäusernuntergebrachtenPer-
soneneingehaltenwerden.

Art. 5.
In den abgetretenenGebietenwird

die deutscheRegierung die in Kriminal-
Przessen verfallenenGerichtskostenund
Geldstrafenfür sicheinziehen,und über-
nimmtdagegendie Auszahlungder in
KriminalsachenerwachsenenGerichtskosten
angiszisnn Personen,welchederzeitEr-
satzderselbenzu fordernhaben.

Art. 6

Strafverzeichnissen,welchediedurchdie
neueGrenzevonihrenbisherigenArron-
dissementsgetrenntenGemeindenbetreffen,
werdenzwischendemDeutschenReicheund
der französischenRegierung gegenseitig
au werden. «

frontières respectives, les par-
ties en cause ne se trouvent
toutes deux soumises, en ma-
tière personnelle, à la compé-
tence des tribunaux de Tautre
Etat.

*.Arttl .

Les condamnés originaires des
territoires ecdés, qduisont actuelle-
ment détenus dans les Prisons, mai-
Ssons centrales et établissements pé-
nitentiaires de la France ou de ses
colonies, seront dirigés sur la ville
la plus rapprochée de la nouwelle

de Tautorité allemande.
Réeiproquement,le Gouvernement

allemand fera remettre aux autorités
françaises compétentesles condamnés
français non originaires des terri-
toires ecdéesqduisont actuellement
détenus dans les Pprisons, maisons.
centrales et établissementsPéniten-
tiaires des pays cédés. «
Ilenserarespectivementdemåme

despersonnesqsecueilliesdansles
Initisonsckaljönösx

. Art. 5.
Dans les provinces eédées,I’Alle-

magne recouvrera, par sesagents et
à son prolit, les frais de justice eri-
minelle et les amendes; elle prendra
à sa chargeet payera aux intéresses
les frais dejustice criminelle dui leur
sont actuellement dus.

Att 6e
Les extraits descasiersjudiciaires

relatils aux communes due la nou-
velle frontière sépare de leurs an-
ciensarrondissements, seront récipro-
duement échangésentre PEmpire alle-
mand et le Gouvernement français.



DiefranzösischenGerichtsiundVer-
waltungs=Behörden,so wie die Privat-
Personen werden die Befugniß haben,
sichAuszügeaus denSishranhnn
ausfolgenzu lassen,welchein denabge-
tretenenGebietstheilenaufbewahrtbleiben.

Die deutscheRegierungwird künftig
der französischenohneKostenanrechnung
die Straferkenntnissemittheilen,welche
von denStrafgerichtenderabgetretenen
LändergegenfranzösischeStaatsangehörige
gefälltwerden.

Umgekehrtwird Frankreich künftig
ohneKostenanrechnungderdeutschenRe-
gierungdie verurtheilendenErkenntnisse
mittheilen,welchefranzösischeStrafgerichte
gegenAngehörigederabgetretenenGebiete,
die deutscheUnterthanengewordensind,
gefällthaben.

Art. 7.
Den im Artikel 15 desFriedensver-

wird vereinbart, daß den Berechtigten
deutscheroder französischerNationalität
jedeErleichterunggewährtwerdenwird,
um dieAnerkennungundAusübungder
hppothekarischenRechte,welchevor dem
20.Mai 1871entstandensind,zusichern.
Es wirdgleichermaßenverabredet,
1) daß die Registerder Hypotheken-
Aemter,welchegegenwärtigin den

dissementsin Verwahrungsind,zur
Verfügung desjenigender beiden
Staaten bleiben,odergestelltwer-
den sollen, welcherin Folge der
neuen Abgrenzung den größeren

besitzt;und

2) daß die in dem Unmrkreiseder
getheiltenVerwaltungsbezirkean-
sässigendeutschenoderfranzösischen
Staatsangehörigen, deren Inter-

Les autorités judiciaires et admi-
mistratives françaises, ainsi due les
Darticuliers, auront la facultéede se
faire dlivrer des extraits des casiers
judiciaires conservés dans les terri-
toires cédés.

LEmpire allemand remettra à
Tavenir, sans frais, à la France, les
bulletins des condamnationspronon-
céesPar les tribunaux de répression
des territoires cédés contre des in-
dividus de nationalité française.
Réciproquement, la France re

mettra, à I’avenir, sans frais, à I’Al-
lemagne les bulletins des condamna-
tions prononecéespar ses tribunaux
de répression contre des individus
originaires des territoires cédés qui
seront devenus sujets allemands.

Art. 7.
Conformémentaux principes po-

sés Par Tarticle 15 du traité depaix.
il est convenn due toute facilité sera
accordde aux ayants-droit allemands
ou français pour assurer la garantie
et Pexercicedes droits hypothécaires
acquis avant le 20 Mai 1871. ·

I est égalemententendu:
19)que les registres de la conser-

vation des hypotheèdques,déposés
actuellement dans les chefs-lieu
des arrondissements démembrés,
seront laissés ou mis àla dis-
Position de celui desdeux Etats
dui, par suitede la nouvelle dé-
limitation, possédera I’étendue
la plus considérable du terri-
toire de ces mémes arrondisse-
ments, et
due les intéressésallemands ou
français établis dans Tétendne
des circonscriptions administra-
tives démembrées, auront tou-

2)



essendabeiechiut sind, jederzeit
dasRechthabensollen,sichdurchdie
kompetentenBehördenAbschriftenin
ehörigerForm von den Einschrei-
ungs=-oderLöschungs=Certifikaten,
derensie bedürfen,ausfolgenzu
lassen.

?

Art. 8.«
Die HohenvertragendenTheilever—

pflichtensich,sichgegenseitigalle Urkun—
den, Pläne, Kchaster„Register und
Schriftstückeder durchdie neueGrenze
von ihren früherenVerwaltungsbezir—
kengetrenntenGemeindenzurückzugeben,
welchein denArchiven der Hauptorte
derDepartementsoderArrondissements,
zu denendie fraglichenGemeindenge-
hörten,verwahrtsind.

Ebensowird es mit denAktenund
Registern,welchech
Verwaltung dieser Gemeindenbeziehen,
gehaltenwerden.
Die HohenvertragschließendenTheile

werden sichgegenseitig, auf Antrag
der höherenVerwaltungsbehörden,alle
Dokumenteund Nachweisemittheilen,
welcheauf Angelegenheitensichbeziehen,
diezugleichdie abgetretenenLandestheile
undFaankreihhbetreffen.

Art. 9.
Bis zum Abschlusseder im ersten

AbsatzedesArt. 6 desFriedensvertrages
vom 10. Mai 1871 in Aussichtgenom-
menenVerhandlungenwird verabredet,
daß dieBischöfe,welchein denvon der
neuenGrenzedurchzogenenDiözesenein-
tttt sind, in ihremganzenUmfange
iegeistlichenBefugnisse,womit siezur
Zeit bekleidetsind, behalten,undermäch-
tigt bleibensollen,für die religiösenBe-
dürfnisseder ihrer Obhut anvertrauten
Bevölkerungenzu sorgen.

jours la facultéde se fairedé-
livrer, par les autoritésrespecti-
vement compétentes, des copies,
een forme des certificats Tin-
scription ou de radiation dont
ils pourront avoir besoin.

Art. 8.

Les Hautes Parties Contractantes
Fengagent à se restituer réciproque-
ment tous les titres, plans, matrices
cadastrales, registres et papiers des
communes respectives duela nou-
velle frontière a détachées de leurs
anciens centres administratifs et dui
se trouvent déposés dans les archives
des chefs-lieuk de département ou
FTarrondissementdont elles dépen-
daient précédemment.

II en sera de méme des actes et
registres concernant les servicespu-
blics de ces mémes communes.

Les Hautes Parties Contractantes
se communiqueront réciproquement,
sur la demande des autorités admi-
nistratives supérieures, tous les do-
cuments et informations relatifs à
des affaires concernant, à la fois,
les territoires cédés et la France.

Art. 9.

Jusdu’'’à la conclusion des arran-
gements prévus pParle premier pa-
ragraphe de Tartichle6 du traité de
Paix du 10 Mai 1871, il est convenu
due les Evéequesétablis dans les dio-
Ceses traversés Par la nouvelle fron-
tière, conserveront, dans toute son
étendue,Tautoritéspirituelle dont ils
sont actuellement investis et reste-
ront libres de pourvoir aux besoins
religiengzdes populations confiées à
leurs scoins. «



Art. 10.

Die aus denabgetretenenLandes-
theilenherstammendenPersonen,welche
sichfür die deutscheNationalitäterklärt
haben, und die sichim Besitze eines
vonderfranzösischenRegierungvor dem
2.März 1871ertheilten Erfindungs-oder
Verbesserungs=Patentesbefinden,behal-
ten die Befugniß, von ihren Patenten
in der ganzenAusdehnungdes französi-
schenTerritoriums Gebrauch zusshen
vorausgesetzt,daßsiesichden betreffenden
Gesetzenund Reglementsunterwerfen.

Ebensowird auchjederInhabereines
Erfindungs=oderVerbesserungs=Batents,
welchesdiesuns Regierungvordem-
selbenDatum bewilligthat, bis zumEr-
löschendesPatents innerhalbderganzen
AusdehnungderabgetretenenLandestheile
die Rechteausübenkönnen,welchedas-
selbeihm zusichert. «

Art.11.·

Eine gemischteKommissionvonSpe-
gnest welchedie Hohenvertra-
genden Theileje zurHälfte ernennen,
wird mit derAusführung der im Art. 4
des Frankfurter Friedensvertragesvom
10.Mai 1871getroffenenVerabredungen
beauftragtwerden.

Derselbenwird gleichfalls die Liqui-
dation der Summen überwiesenwer-
den, welchedie caisse des dépots et
consignations den in denabgetretenen

Städten und Gemeindengeliehenhat.
Zu diesemBehufe wird die Kom-

missiondie Feststellungund Liquidation
derSummen, welchevon der einenund
der anderenSeite reklamirt werden,be-
wirken und die Zahlungsart bestimmen.
Sie wird zugleichmit derÜbergabe

derSchuldscheineund Urkundenbeauf-

Art. 10.

Les individus originaires des ter-
ritoires cédés et ayant opté pour
la nationalité allemande, qui ont
obtenu du Gouvernement français
avant le 2 Mars 1871, la concession
d'un brevet dinvention ou Tun cer-
tificat d’addition,Continueront à jouir
de leurs brevets. dans toute Tétendue
du territoire français, en se con-
formant aux lois et rglements quti
régissent la matière.

Réciproquement, tout concessio-
naire Tun brevet dinvention ou Tun
certifcat daddition, accordé par le
Gouvernement français avantlaméme
date, continuera, jusqu’àPexpiration
de la durée de la concession, à jouir
pleinement des droits qu’illui donne
dans toute T’étendne desterritoires
cédés. «

Art. 11.

Une commission mixte, composée
de délégués spéciaux, choisis en
nombre égal,par chacunedesHautes
Parties Contractantes, sera chargée
Tassurer Pexécution des stipulations
contennes dans Article 4 du traité

Elle sera de mémechargée de la
liquidation des sommes dues à la
caisse des dépôOtset consignations
Pour les préts faits par elle aux dé-
Partements, villes et c4ommunes com-
Pris dans les territoires cédés.

cet elffet,elle opérera Tapure-
ment et la liquidation des sommes
réclamées de Part et dautre et fixera
le mode à adopter pour leur acquit-
tement.

Cette commission sera Egalement
chargée de la remise des titres et



—

tragt werden, welchesich auf die ihr
überwiesenenForderungenbeziehen.Die
ArbeitendieserKommissionsinderstdann
alsdefinitivverbindlichzubetrachten,wenn
siedie— — er Hohenvertra-
gendenTheileerhaltenhaben.

Art. 12.
Um dieBewirthschaftungderan der

GrenzegelegenenLandgüterundWälder
erleichtern,werdenvonallenEingangs=,

— und Verkehrs=Abgabenbe-
eit:
Getreidein Garben oder Aehren,

Heu,Stroh,Grünfutter,dieRohprodukte
derWälder,Holz,KohlenoderPottasche,
ebensowieOngsoffe „Sämereien,Bretter,
Stäser Pfähle, Thiere undWerkzeuge
jeder Art,welchezurBestellungder Güter
dienen,dieinnerhalbeinerJonevonzehn
Kilometernauf jederSeite der Grenze
liegen,Alles unter demVorbehalteder
vorschriftsmäßigenKontrole, welchein je-
demderbeidenLänderzurUnterdrückung
desSchmuggelsbesteht.

In demselbenUmkreiseundunterden-
selbenGarantienwerdenebenfallsvon
allenEingangs=,Ausgangs=oderVer-
kehrs=Abgabenbefreit:

Getreideund Holz, welchesvon den
Einwohnern des einender beidenLän-
der nach einer Mahl= oderSägemühle
gesandtwird, die auf demGebietedes
andern Landes belegenist, ebenso wie
Mehl und Bretter) welchedarausher-
gestelltsind.
DieselbeVergünstiungwirddenEin-

wohnernbeiderLänderur ieGewinnung
des Oelesaus denauf ihrenGütern ge-
fün tenSämereiengewährt,ebenso—
« leiZen derGespinnsteund unge—
bleichtenLeinwand,welchevon Produk-
ten desvon ihnenbebautenLandes her-
stammen.
Reichs=Gesezbl.1872.

documents relatifs aux eréances sur
lesquelles elle aura à statuer. Son
travail ne sera considéré comme deé-
finitif qu'après avoir reçu Tapproba-
tion des Hautes Parties Contractantes.

Art. 12.

Pour faciliter Texploitation des
biens-fondset foréts limitrophes des
frontières, sont affranchis de tous
droits Timportation, Gexportation ou
de circulation:

Les céréales en gerbes ou en
CSpis,les foins, la paille et les four-
rages verts, les produits bruts des
foréts, bois, charbons ou potasses,
ainsi due les engrais, semences,
Planches, perches, échalas, animaux
et instruments de toute sorte servant
à la culture des propriétés situces
dans une zöne de dix kilometres de
chaque cöté de la frontière, sous
réserre du contröle réglementaire
existant, dans chaque pays, pour la
répression de la fraude.
Dans le meémerayon et sous les

mémes garanties, sont également
affranchis de tous droits Tientrée,
de sortie ou de circulation:
Les grains et bois envoyés par

les habitants de Fun des deux pays
à un moulin ou à une scierie situés
sur le territoire de Pautre, ainsi due
les farines et planches en provenant.

La méme faculté est accordée
auf nationaux des deux pays pour
Textraction de Thuile des semences
recueillies sur leurs biens-fonds et
pour le blanchiment des fils et toiles
GCerusfabriqués avec les produits de
la terre qduiilscultivent.

4



Art. 13. sz «.

Die deutscheRegierungerkenntan
undbestätigtdieKonzessionen,welchefür
Straßen, KanäleundBergwerke, sei es
von der französischenRegierung,seies
von denDepartementsoderGemeinden
in denabgetretenenLandestheilen,ertheilt
worden sind.

iise ist der Fall hinsichtlichder
Kontrakte,welchedie französischeRegie-
rung,die Departementsoderdie Ge-
meindenabgeschlossenhabenbehufsder
BewirthschaftungoderVerwaltungvon
Domanial=, Departemental=oderGe-
meinde=Gütern,die in denabgetretenen
Landestheilenliegen.

Alle Rechte und Verbindlichkeiten,
welchesichaus diesenKonzessionenund
Kontraktenfür diefranzösischeRegierung
ergeben,gehenauf das DeutscheReich
über.
In FolgedessenwerdendieSubven-
tionenan Geldoderin Naturalien,die
ForderungenderBauunternehmer,Päch-
7 * ienen — 8
chädigungenfür Expropriationvon Lan
oder die nochnichtbezahltsein
sollten, von der deutschen Regierung
übernommenwerden. «

Hinsichtlichder Zahlungs- oderan—
derenVerpflichtungen,welchedieseKon—
zessionenoder Kontrakteden Departe-
ments oderGemeindender abgetretenen
Landestheileauferlegensollten,wird das
DeutscheReichdafürSorgetragen,daß
dieselbenzu GunstenderKonzessionaire,
Pächter oder Kontrahentengenau er-
füllt werden. ·

In den Fällen, wo dieseVerpflich—
tungenund Verträge sichauf gemein-
nützigeAnlagen beziehen,die von der
neuenGrenzedurchschnittenwerden,wird
die im Artikel 11 erwähntegemischte
Kommissionmit der allgemeinenRegu-

J.

Art. 13.

Ie Gouvernement allemand re-
connait et confirme les concessions
de rontes, Cahaux et mines, accordées,
soit par le Gouvernement français,
soit par les départements ou les
communes Sur les territoires cédés.

II en sera#de memedes contrats
Passés Par le Gouvernement français,
les départementsou les communes,
bour le termageou Texploitation de
Propriétes domaniales, départemen-
tales ou commmmalesSituées sur les
territoires cédés. « ··

LEmpire allemand demeuresub-
#rogéà tous les droits et à toutes
les charges qduirésultaient de ces
concessions et contrats pour le Gou-
vernement francais. « ·s

En consẽéquence,les subventions
en especes ou en nature, les créances
des entrepreneurs de constructions,
fermierset fournisseurs,deméeme
due les indemnités pour expropria-
tions de terrain ou autres, dui wau-
raient pas encore 64é acduittées,
seront soldées par le Gouvernement
allemand. ""« -..

Quant aux obligations pécuniaires
autres due ces mémes conçessions

Ou contrats imposaient aux départe-

cẽdẽs, le GouvernementdeEmpire
veillera àlce dwelles scientexgacte-
ment accomplies au profit des con-
cessionnaires, fermiers ou contrac-
tants. F *
Dans le cas on ces obligations
u contrats se rapporteraient à des
travaux Tutilité publique qui deivent
Stre traversés Par la nouvelle fron-
tière, la commission mixte, prévue
dans Tarticke 11 sera chargée du



lirung der Rechnungenund der Aus-
einandersetzungder Lastenanitt wer-
den, welcheinjedemder beiden Länder,
sei es demStaate, sei es denVerwal-
tungsbezirken)zufallen. Diese Lasten
werden vertheilt werdennachdem Ver-
hältnissedesTheilesder Arbeiten,welcher
auf jederSeite derneuenGrenzeliegt.
69 # *41/3 -«,: .

k"l·Akt.14. ·

Da der Saar=Kanal, derKanal des
Salines de Dieuze und der Zweig=Ka-
nal vonColmar,welcherdieVerbindung

herstellt,ihrer ganzenAuedehnungnach
innerhalb der abgetretenenLandestheile
liegen, übernimmt die deutscheRegie-

rungalle KostendieserdreiKanäle,welche
nmochzu bezahlen sind.

bezahlenbleiben,umdievonderStadt

tretenen Landestheiledem französischen
StaatevorgeschosseneSummeabzutragen,
werden vom Jahre 1871 ab von der
deutschen Regierung entrichtet.
Is Betreff des Rhein=Rhone=Kanals,

schnitten wird, ist die Verabredung ge-
troffenworden, daß die zwölf Jahres-
raten,welchedenfrüherenUnternehmern
auf Grund desRückkaufesihrer Aktien
nochzu zahlensind,zwischendenHohen
i endenTheilenin demVerhältnisse
der
Liänder belegensind,getheiltwerdensollen.
Diee im Artikel 11 erwähnte Kom-
mission wird mit der Regulirung der
Rechnungen,welchesich auf dieobenbe-
zeichnetenKanäle beziehen,beauftragt
werden,ebensomit derLiquidationder

Rechnun en, welcheauf die Kanalisation
derMoselunddiegemeinschaftlichenInter-
essendernunmehrgarsasuenTheiledes
urthe=und des Mosel=Departements

Bezughaben »

—

reglement général des comptes et
de la ventilation des charges in-
Combantrespectivement,.danschaqdue
Pays, soit à DEtat, soit aux circon-
scriptions administratives, en raison

Dartie de ces travaux située
de chadue cöté de la nouvelle fron-
tière. «

Art. 14.
Le canal de la Sarre, le canal

desSalines deDieuze et Tembranche-
ment de Colmar qui établit la com-
munication entre cette ville et le
Rhin, setrouvant entièrementcompris
Surles territoires cédésà I’Allemagne,
celle-ci prend à sa charge les dé-
Denses de ces trois canaux. dui restent
à solder. ,«» .«
Les annuitẽs qui restent à solder

surla somme avancée à l’Etat fran-

les industriels de’Est. seront,à dater
de 1871. à la charge du Gouverne-
ment allemand. « ' -

zLecanalduRhöneauRhinse
trouvantcoupåparlnnouvellefroxk
tière, il a été eonvenu que les douze
annuités qui restent à payer aux
anciens souseripteurssur le prix de
rachat des actions de jouissance,
Seront Partagées, entre les Hautes
Farties Contractantes, dans la pro-
Dortion des longueurs situées dans
chacun des deux pays.
La commission mentionnée dans

Partiche 11 sera chargée du regle-
ment descomptesrelatifs aux canaux
Susindidués, ainsi due de la liquida-
tion des comptes concernant la ca-
halisation de la Moselle et de celle
des intérets communs des parties
pardes des départements de la
Meurthe et de la Moselle.

4



Die französischeRegierungverpflich-
tet sich,dieserSechemicge alleVerträge,
Dokumenteu. s. w. zur Verfügungzu
stellen,derensie zur Ausführungihres
Auftragesbedürfenwird.

Die Hohen vertragendenTheile wer-
den Kommissarienernennen,welchefür
denRhein=Rhone=unddenRhein=Marne-
Kanal diegeeignetenBestimmungenüber
die Speisung der Wasserhaltungenim
Fohasckuen Einverständnissefestsetzen
ollen.

Art. 15.
Die

dendie Bildungvon gemischtenKom-
missionen— Spyndikaten—erleichtern,
welchedie Reinigungund Unterhaltung
der Wasserläufeüberwachensollen, von
denenein Theil in denabgetretenenGe-
bietenliegt.

Der jetzigeZustandderWasserläufe
wird übrigens derart erhaltenwerden,
daß die erworbenenRechtesowohlder
früherfranzösischenUferbewohner,welche
jetztdeutschgewordensind,als diejenigen
derfennzch gebliebenenUferbewohner
nichtbeeinträchtigtwerden.

Art. 16.
Das DeutscheReichtritt rücksichtlich

der Konzessionenfür nachstehendbe—⸗
nanntenEisenbahn=Anlagen,nämlich:

1) von MünsternachColmar,
2) von SteinburgnachBuchsweiler,
3) vonColmarnachdemRheine,
4) vonStyringen nachRosseln,und
5) von MaudelangenachMoyeuvre

in alleRechteundVerpflichtungenFrank-
reichsein. .

Le Gouvernement français s'en-
gage à mettre à la disposition de
cette commission tous les contrats,
documents, etc., qui lui seront néeces-
Saires pour Paccomplissement de son
mandat.

Les Hautes Parties Contractantes
nommeront des commissaires qui
seront chargésde régler, de commun
accord, en ce qui concerne le canal
du Rhin au Rhöne et le canal de
la Marne au Rhin, Talimentation des
biefs de partage.

Krt. 15.

Les Hautes Parties Contractantes
faciliteront la formation de commis-
sions Syndicales mixtes chargées de
veiller àce due le curage et Tentretien
des cours Teau dont une partie se

soient assurés régulièrement.
Le régime des eaux sera. Tail

leurs, maintenu dans Tétat actuel,
de facon à respecter les droits ac-
quis, soit par les anciens riverains
francçais devenus allemands, scit par
les riverains restés français.

Art. 16.
Le Gouvernement de ’Empire

allemand demeure subrogé en tout
aux droits et obligations du Gouver-
nement français en ce qui concerne
les concessions des chemins de fer
ei-après spéciliés, savoir:

1 de Munster à Colmar;
2°de Steinbourg à mus
3°“de Colmar au Rhin;
4 de Styringe à Rosseln, et
5%de Maudelange à Moyeuyre.



Das DeutscheReichbehält sich vor,
überdie * ungenfür die
nachstehendbenanntenEisenböhnMnla-
gen,nämlich:

1) von Saarburg über Finstingen
nachSaargemünd,

2) vonCourcellesan derNied über
BolchennachTeterchen,

3) von MutzignachSchirmeckund
4) von Nancy nachSalzburg und
Vic,

ichmit denKonzessions.Inhabernzuver-
digen.

Art. 17.

Die HohenvertragendenTheilever-
pflichtensich,in möglichstkurzerFrist sich
gegenseitigdas VerzeichnißderZollämter
und Lokalitätenmitzutheilen,welchefür
die in Artikel 2, 10 und 17 derKon-
ventionvom 2. August1862,betreffend
die Zollabfertigung des internationalen
Verkehrsauf den Eisenbahnen,verab-
redetenÜbergangs=und Umladungs-
Operationeneröffnetwerdensollen.

Der Artikel23 desHandelsvertrages
zwischendemZollvereineund Frankreich
vom 2. August 1862, welcherdie Frei-
heitdergegenseitigein-undausgehenden
WaarenvonDurchgangs=Abgabenaus-
pricht,tritt für die im Art.32 * n
— festgesetzteZeitdauerwiederin
aft.

Art. 18.

Abgesehenvon den internationalen
Vereinbarungen,die derFriedensvertrag
vom 10. Mai 1871 erwähnt,sinddie
HohenvertragendenTheileübereingekom-

Le méme Gouvernement se ré-
serve de s’entendre sur les conditions
de leurs contrats, avec les conces-
sionnaires des chemins de fer suivants,
savoir:

1°de Sarrebourgpar Fénestrange
à Sarreguemines; «

2°de Courcelles-sur-Nied par
Boulay à Teterchen;

3“ de Mutzig à Schirmeck; et
4° de Nancy à Chäteau-Salins
et Vic.

Art. 17.

Les Hautes Parties Contractantes
s'engagent à se communiquer mu-
tuellement, dans le plus bref délai
possible, la liste des bureaux de
douaneset des localités spécialement
rouvertesaux opérations de transit
et de transbordement prévues par
les articles 2, 10 et 17 de la con-
vention du 2 Acüt 1862 sur le ser-

fer dans ses rapports avec la Douane.
Larticle 23 dutraitéede commerce,

conchu le 2 Acüt 1862, entre le
Zollverein et la France, dui exempte
réciproquementde tout droit de tran-
sit les marchandises de toute nature
venant de Pun des deux territoires
dans Pautre ouy allant, est remis en
vigueur pour le temps déterminé
dans Tarticle 32 de ce méme traité.

Art. 18.

En dehors des arrangements in-
ternationauf mentionnés dans le
traité de paix du 10 Mai 1871,les
Hautes Parties Contractantes sont
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convennes de remettre en vigueur
les différents traités et conventions
gexistant entre les Etats allemands
et la France antérieurement à la
guerre,le tout sousréservedesdé-
clarations dadhésion qul seront lbur-
nies par les Gouvernementsrespec-

men,dieverschiedenenVerträgeundKon-
ventionenwiederin Kraft zu3 welche
vor dem Kriege zwischenden deutschen
Staaten und Frankreichbestandenhaben,
Alles unterVorbehaltderZustimmungs-
ErklärungenderbetreffendenRegierungen,
welchebei GelegenheitderAuswechselung
derRatifikationendergegenwärtigenÜber-
einkunftwerdenbeigebrachtwerden.
Hiiervon sind jedochausgenommendie
besonderenVerabredungenzwischenPreu-
ßenundFrankreich,welchesichauf den
Saarkanalbeziehen.

diesesArtikels die postalischenVerhält-
nissenicht, welcheeiner anderweitigen
Verständigungder beidenRegierungen
vorbehaltenbleiben.

Fernerwirdverabredet,daßdieBestim-
mungendesbadischfranzösischenRechts-

hülfevertrages vom16. April 1846, des
zmwischenPreußenundFrankreicham21.
Jurli 1845geschlossenenAuslieferungsver-
trages undderLiterar=Konventionzwi-
« undFrankreichvom24. März
1865 vorläufigauf Elsaß=Lothringenan-
gewandtwerden,unddaßdiesedreiVer-

hältnisse,fürdieBeziehungenzwischenden
1 r etretenenGebietenundFrankreichbis
« auHWeiteresals Richtschnurdienensollen.

Art. 19.

Die gegenwärtige,in deutscherund
französischerSpracheredigirteKonvention
wird vonSeinerMajestätdemDeutschen

Präsidentender
E ösischenRepublik,nachGenehmigung
er andererseits
ratifizirt,und dieRatifikations=Urkunden
werdeninnerhalbeinesMonats,oderwenn
möglichnochfrüher, zu Versaillesaus-
getauschtwerden.

tits lors de Téchange des ratifications
de la présente convention.

Sont toutefois exceptées les con-
ventions spéciales entre la Prusse et

Sarre.
De meéme, les stipulations du

Présent article ne sont pas applica-
Postales, qui sont

réservéeshun arrangememultérieur
entre les deux Gouvernements.
II est égalementconvenudue les

badoise du 16 Avril 1846 sur Texé-
cution des jugements,dutraité deex-

la Francele 21Juillet 1845etde la

*de la propriété des ceuvres Tiesprit
et Tart, seront provisoirement éten-
duesàPAlsace-Lorraineetdue,dans
les matières auxduelles ils se rat-
tachent. ces trois arrangements servi-
ront deregie pourles rapports entre
les territoiresccdes et la France.

Art. 19.

La présente convention rédigée
en allemand et en français sera rati-
füceTune part par Sa Majesté PEm-
Pereur d’Allemagne et d’autre part
Par le Président de la République
Française,après approbationde I’As-
semblée nationale, et les ratifications
een seront échangées, à Versailles,
dans le délai G’unmois ouplutot si
faire se peut. --
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Zu Urkund dessenhabendie beider- En foi de zuoi. les Plénipoten-
seitigenBevollmächtigtendieselbeunter- tiaires respectiks Tont signée et y
zeichnetund ihre Siegelbeigedrückt. ont apposc le cachetde leurs armes.

6

SogeschehenzuFrankfurt,denEilften FaitàFranefortleonzeDécembre
el Eintausendachthunderteinund=-mil huit cent soixante et onze.
iebenzig.

Weber. E. de Grnulrt Weer- K. E ard

(L.S.) 5%S i’ (1. S)

v. Uxkull. deClercqg v. Uxkull. de Clerecgq.
AI#8) — —. (L. S.) (L. S.)

Die Auswechselungder Ratifikations-Urkunden hat in Versailles am
11. Januar 1872 stattgefunden. «

--««.
Il.

C

(Nr. 377.) A# Grund der Bestimmungim Artikel 36 derVerfassung
des DeutschenReichs sind, nach VernehmungdesAusschusses des Bundes-
rathes für Zoll- und Steuerwesen,folgenden im Königreich Preußen be-
legenenHauptämterndie nachbenanntenBeamten als Stationskontroleure
beigeordnetwordenund zwarv: « »;.».«»«

1) den Hauptämternzu Emmerich,Cleve,Duisburg,Ruhrort, Uerdingen
Wesel,Kaldenkirchenund Neuß, an Stelle des in den Landesdienstzu-
rückberufenenGroßherzoglichhessischenZollinspektorsEngisch, derGroß-
herzoglichhessischeZollinspektorv. Buri mit dem Wohnsitzin Em-
merich,

2) denHauptämternzu Harburg, Stadeund Lüneburg,an Stelle desin
denLandesdienstzurückberufenenGroßherzoglichhessischenSollinspektors
Ruckelshausen, derGroßherzoglichhessischeOber=SteuersekretairKlein
mit demWohnsitzin Harburg.

— — m
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(Nk.378.)SeineMajestätderKaiserundKönighabenimNamendes
DeutschenReichs:

denbisherigenKonsul desNorddeutschenBundes Salomon Koppel
zu Santa Fé de Bogotá in Columbien,

den bisherigen Verweser des Konsulats des NorddeutschenBundes
Otto Sielckenzu Batavia,

den bisherigenKonsul des NorddeutschenBundes Otto Trechmann
zuHartlepool,

den bisherigenVerweserdes Konsulatsdes NorddeutschenBundes,
KaufmannHerrmann Bätjer zu Mobile (Alabama)

zu KonsulndesDeutschenReichs,

den bisherigenKonsul des NorddeutschenBundes J. Stuart Day
zu Cowes
um VizekonsuldesDeutschenReichs für die Insel Wight mit
unschlußderRoadsteadsvon Barmouth, Lymington, der Mother-
bank,St. Helen'sRoad und BembridgeHaven,

die bisherigenVizekonsulndesNorddeutschenBundes
Philip Douglas Alexander zu Bristol,
Joseph Farrell zu Dundalkfür Dundalkund Drogheda,
William Marshall zu Great Grimsby,
James Cathie — zu Kirkwall (Orkney-Inseln)für Kirk-
wall, Stromneßund Longhope,

William Davies Mathews zuPenzancefür Penzance,Mounts-
bay, St. Ives und Hayle * —

Joseph Strangmann zu Waterfordfür Waterford,New Roß,
Wexfordund Dungarven,sowie

denbisherigenKöniglichpreußischenKonsular=AgentenHeinrich Ebell
zu Macao (China),

zu VizekonsulndesDeutschenReichs

zu ernennengeruht.

Herausgegebenim Reichskanzler=Amte.

Berlin, gedrucktin der KöniglichenGeheimenOber=Hofbuchdruckerei
(R. v. Decker).



Nr. 379.) Convention entre TAllemagne
et la Russie concernant Téta-
blissement d’un chemin de fer
de Lyck à Brest-Litewsk. Du

26 Juin

Sa MajestéEmpereur d’Allemagne,
Roi de Prusse, au nom de I’Empire
germanique,etSa MajestéeEmpereur
ee toutes les Russies, animés du
désir de favoriser le développement
du commerce et du trafic entre les

d’un chemin de fer entre Lyck et
Brest-Litewsk, ont nommédespléni-
Potentiairesà PTeffetde régler d’un
commun accord les questions résul-
tant de cette nouvelle voie ferrée,
savoir:

Sa Majesté I’'Empereur d’Al-
lemagne, Roi de Prusse:
le Sieur Paul Louis Guil-
laume Jordan, Son Con-
seiller intime de Légation,

le Sieur Charles Auguste
7 Herman Mebes, Son Con-
seiller intime de régence,

le Sieur Jean Ernest Edou-
ard Hirzigrath, Son Con-
seiller intime des finances;

et ·
Reichs-Oefehbl.1872.

(Nr.379.) (Übersetzung.)Übereinkunftzwi-
schen dem DeutschenReich und
Rußland wegenHerstellung einer
Eisenbahnvon Lyck nachBrest=Li-

8. Juli
tewsk. Vom W.Juni- 1871.

König von Preußen, im Namen des
DeutschenReichs, und Seine Majestät
der Kaiser von Rußland, von demWun-

dels und des Verkehrszwischenbeiden
ReichendurchHerstellungeinerEisenbahn
zwischenLyck und Brest=Litewskzu för-
dern,habenzu demZweckederRegelung
derauf dieseEisenbahnverbindungbezüg-
lichen,einegemeinschaftlicheFeststellung
erforderndenVerhälmissezu Bevollmäch=-
tigtenernannt:

Seine Majestät der Deutsche
Kaiser, König von Preußen:
AllerhöchstihrenGeheimen Lega-
tionsrathPaul Ludwig Wil-
helm Jordan,
AllerhöchstihrenGeheimenRegie-
rungsrath Carl August
Herrmann Mebes, und
AllerhöchstihrenGeheimenFinanz-
* Ernst Eduard Hitzig-
rath;)



saMnjestöPEmpereurde
toutes les Russies:
le Sieur André de Tver-
diansky, Son Conseiller
d'’Etat actuel,

1#e Baron Alexandre de
Wrewsky, Son Colonel
Etat-major.

1e Sieur Nicolas Essaou-

le Sieur Alexandre d’Erd-
berg, Son Colonel de génie,

lesquels sont convenus, sous réserve
de la ratification, des articles sui-
vants:

Art. 1.
Le Gouvernementrusseà accordé

à une société d’actionnaires la con-
cession pour la construction et
Texploitation d’'un chemin de fer de
Brest-Litewsk par Bialystock à la
frontière de Prusse pres de Grajevo,
et le Gouvernement prussiena ac-
cordéà une société Tactionnairesla
concession pour la construction et
Texploitation d’'un chemin de fer qui
sera tracé de Lyck à la frontière de
Russie pour se réunir au chemin de
fer russe susindiqué.

F Art. 2
Le point de jonction des deux

chemins russe et prussien et le
raccordement de ces chemins, seit
en plan, soit en profil, seront déter-
minés par les deux Gouvernements
d’après les projets rédigés de con-

cert par les ingénieurs des deux
S.
Toutes les autres dispositions

concernant le tracé duchemin, ainsi
due TPemplacementdes stations à

Seine Majestät der Kaiser von
Rußland:

l

rath Andreas von Toer-
diansky,

AllerhöchstihrenOberstenim Ge-
nperalstabe Baron Alexander
von Wrewsky,
Allerhöchstihren Obersten vom
Göir Nikolaus Essaouloff,
un
AllerhöchstihrenOberstenvomGe-
nie Alexander von Erdberg,

welche,unterdemVorbehaltderRatifi-
kation,überdienachstehendenArtikel über-
eingekommensind:

Art. 1.
Die Kaiserlich russischeRegierung

hat die 28 zum Bau und Be-
triebeeiner EisenbahnvonBrest=Litewsk
überBialgystockbis zurpreußischenGrenze
in der Nähe von Grajewoan eine Ak.
tiengesellschaft,und die Königlich preu-
KhischeRegierunghat die Konzessionzum
Bau undBetriebeeinerEisenbahnvon
Lyck bis zur russischenGrenzezumAn-
schlußan die bezeichneterussischeBahn
an eineAktiengesellschaftertheilt.

#

Art. 2.
Der Anschlußpunktder preußischen

und der russischenBahn und die Ver-
bindungderselbenim Planum wie im
Längen=ProfilwerdenvonbeidenRegie-
rungen nachden von Technikernbeider
LändergemeinschaftlichgefertigtenVor-
arbeitenfestgestelltwerden. Alle anderen,

der Stationsorte im Innern eines jeden



lintérieur de chaqueterritoire, de-
meurent réservées à Tappréciation
et #à la décision de chacune des
Hautes Parties contractantes.

Art. 3.
Les voies de fer et leurs dépen--

(dances, ainsi due les moyens de
transport seront organisés de part
et dautre de manière à assurer
Texploitation avec des locomotiwes.

Art. 4.
La largeur de la voie entre les

bords intérieurs des rails, sera sur le
territoire prussien de quatre pieds,
huit pouces et demi,mesureanglaise.
Sur le territoire russe de cinq pieds,
mesure anglaise. «

Art. 5.
Les acquisitions de terrains et les

travaux d’art seront effectuéset exé-
cutés immédiatement pour deux
voies;mais la pose de la seconde
voie seraajournée jusqud ce due
la nécessite en aura eté reconnue
par les Gouvernementsrespectifs.

Art. 6.

tractants auront soin de faire achever
la construction desparties du chemin
de fer de Lyck à Brest-Litewsk
situces sur leurs territoires respectits
Pour un terme aussi rapproché que
Possible et Iss se communiqueront
réeciproquementPacte de concession
approuwépar chacun dieux.
Les Hautes Parties contractantes

sontconvenues dun communaccord
due la construction sur le territoire
de Tune et de Tautre Partie sera
terminée, autant due possible, simul-
tanément.

jedenderHohenvertragschließendenTheile
vorbehalten.

Art. 3.
Die fraglicheEisenbahnund deren

Zubehör,sowiedie Transportmittelsol-
len von beidenTheilen dergestaltherge-
stelltwerden,daß der Betrieb mit Loko-
motivengesichertist. "

Art. 4.
Die Spurweite soll auf dem preußi-

schenGebiete vier Fuß acht und einen
halbenLoll, auf demrussischenGebiete
fünf Fuß englischenMaaßes im Lichten
der Schienenbetragen.

Art. 5.
DieGrunderwerbungenunddieKunst-

eleis bewirkt und ausgeführtwerden;
ie HerstellungdeszweitenGeleisessoll
bis dahin ausgesetztbleiben,wodas Be-
dürfnißdazuvon denbetreffendenRe-
gierungenanerkanntwird.

Art. 6.
Die Hohen kontrahirendenRegierun-

genwerdendafürSorge tragen,daßder
Bau der in denbetreffendenGebietenbe-
legenenStreckender— vonLyck
nach Brest=Litewskin thunlichstkurzer
Frist vollendetwerdeund Sie werden
Sich gegenseitigdie von ihnenertheilten
Konzessionsurkundenmittheilen.

Die HSas vertragschließendenTheile
sinddarübereinverstanden,daß derBau
auf dembeiderseitigenGebietemöglichst
gleichzeitigvollendetwerdensoll.

J



Art. 7.
Le changementd’exploitation se

fera à la frontièredemanieèrequePad-
ministration de chemins de ter prus-
sienne et Padministrationde chemins
de fer russe établissent chacune de

Son Cöté, sur son territoire prèesde
la frontière une station, et que les
convois prussiens sur la voie plus
Stroite prussienne entrent dans la
station russe et les conwois russes
sur la voie plus large russe entrent
dans lastation prussienne.

Art. 8.
La Construction,Pentretien et la

surveillance de la voie plus large sur
le territoire prussien entre la fron-
tière et la station prussienne sera à
charge de Padministration prussienne;
la construction, Tentretien et la sur-
Veillance de la voie plus étroite sur
le territoire russe, entre la station
russe et la frontière, sera à charge
de Tadministration russe. Pour le
Darcours et PTusagede ces deux par-
ties de chemin de fer les admini-
strations prussienne et russe ne
Payeront lune à lautre aucune
indemnité.

Art. 9.
Les Hautes Parties contractantes

auront soin qu’aux stations frontières
les arrangementsnécessaires scient
faits pour pouvoir effectuer avec la
moindre perte de temps et aux
moindres fraispossibles les déchar--
gements et rechargementsdes wag-
ons à marchandisesnécessitéspar
6 différencede la largeur de la voie.

Art. 10.
Un reglement unikormepour les

signaux et tous les détails du ser-
viced’exploitationseraconcertépour

Art.7.
Der Betriebswechselsollan derGrenze

stattfinden,in derWeise,daßdiepreu-

waltung jedefür sich einenbesonderen
Endbahnhofin derNähe derGrenzeauf
ihremGebietanlegenunddiepreußischen
Bahnzüge auf demschmälerenpreußischen
Geleisein den russischenBahnhof, die
russischenZüge auf dem breiterenrussi-
schenGeleisein den preußischenBahn-

Art. 8.
Der Bau, dieUnterhaltungunddie

BeaufsichtigungdesbreiterenGeleisesauf
preußischemGebiete,zwischendempreu-
ßischenEndbahnhofundderGrenze,liegt
der preußischenVerwaltungob,derBau,
dieUnterhaltungund dieBeaufsichtigung
des schmälerenGeleisesauf russischem
Gebiete,zwischendemrussischenEndbahn-
hof und der Grenze, liegt derrussischen
Verwaltungob. Für dasBefahrenund
die BenutzungdieserTheileder Eisen.
bahn sollendie preußischeund die russi-
scheVerwaltung eine derandern keine
Vergütungzu zahlenhaben.

Art. 9.
DieHohenkontrahirendenTheilewer-

dendafür sorgen,daß in den Endbahn-
höfendie erforderlichenEinrichtungenge-
troffenwerden,um mit demmöglichst
geringenZeit-=undKostenaufwandedie
durchdenUnterschiedder Spurweite be-
dingtenUmladungenderGüterwagenbe-
wirkenzu können. I

«Art. 10.
Für die EndbahnhäöfeanderLandes-

grenzesoll zwischenden Verwaltungen
der beidenEisenbahnen,unterGenehmi-



les stations frontières entre les ad-
ministrations des deux chemins de
fer, sauf Tapprobation des autorités
territoriales respectives.

Nut 11,
Les deux Gouvernements avise-

ront aux moyensde régler le service
des convois de la manière la plus
convenable, et Il8 exerceront Tin-
fluencenécessairepour détermineret
changer le service des convois.

Art. 12.
Le tarif des prix pour le trans-

E des personnes et desmarchan-
ises sera arrété par chacune des
deux administrations sur son terri-
toire et communiquéà Tautre.

tractants auront soin qdue sur les
Partiesde ce chemin de fer situses
Sur le territoire de Pun et de l’autre.
le tarif des prix de transport, sauf
les différences due la diversité de
Texploitation et du commerceyFap-
Portent, soit aussi uniforme due pos-
Sible. «

Art. 13.
II ne sera fait aucunedistinction

entre les habitants des états, soit
Pour le prix des transports, soit pour
le temps d’expédition, sauf les dé-
lais nécessitéspar les reglementsde
douane; Papplication de ces regle-
ments sera la mémepour les habi-
tants des deux pays.

Art. 14.
Toutes les mesures de police et

de douaneauxquellespourra donner
lieu Touverture de la voie qui fait
Tobjet de la présente convention,
sont réservées à chacun des Gou-
vernements et seront, autant qdue
Possible, concertéespréalablement.

gung der betreffendenLandesbehörden,
ein übereinstimmendesReglementfür die
Signale und alle EinzelnheitendesBe-
triebesvereinbartwerden.

Art. 11.
BeideRegierungenwerdendafürSorge

tragen, daß die Regelungder Fahrten
auf einemöglichstzweckmäßigeWeisege-
scheheund wollenauf entsprechendeAn-
ordnung,beziehungsweiseAenderungdes
Fahrplaneshinwirken.

Art. 12
Der Fahr- und Frachttarifwird von

jederder beidenEisenbahnverwaltungen
für ihr Gebietfestgesetztund deranderen
Verwaltungmitgetheiltwerden.

Die HohenkontrahirendenRegierun-
gen wollendarauf bedachtsein,daß die
Fahr- und Frachttarifsätzeauf den in
in dembeiderseitigenGebietebelegenen
Bahnstreckenthunlichstin Übereinstim-
mung gebrachtwerden,soweitnicht durch
die VerschiedenheitderBetriebs-undVer-
kehrsverhältnisseeinAnderesbedingtwird.

Art. 13.
Es soll sowohlin Betreff der Be-

förderungspreise,als derZeit derAbfer-
tigung, vorbehaltlichdesdurchdieZoll-
vorschriftenbedingtenAufenthalts,kein
Unterschiedzwischenden Bewohnernbei-
der Staaten gemachtwerden;dieseZoll-
vorschriftensollenfür dieBewohnerbei-
der LändereinegleichmäßigeAnwendung
finden.

Art. 14.
Alle polizeilichenund zollamtlichen

Maßregeln,zu welchendie Betriebser-
öffnungder den Gegenstandder gegen-
wärtigenÜbereinkunftbildendenEisen-
bahn Veranlassunggebensollte,bleiben
einerjedender beidenRegierungenvor-
behaltenund sollen,soweitals thunlich,
vorgängigvereinbartwerden



Pour ce qui est des formalitésde
visite et Texpédition en douane des
bagages et des marchandises impor--
tées ou exportées,et de la vérifica-
tion des passeports, les deux Gou-
Vernements Fengagent mutuellement
à ne pas traiter moins favorablement
le chemin de fer de Lyck à Brest-
Litewsk que tout autre cheminde fer
traversant la frontière, et à accorder
dans Tintéret et en faveur du com-
merce au dit chemin de fer toute faci
lité et simplification de servicecom-
Patibles avec les lois des deux pays.

Art. 15.
Le chemin de fer de Lyck à Brest-

Litewsk servira aussi aux transports
des postes, tant des lettres due des
inte et à PTétablissementde lignes
guaritui
Lies Hauts Gouvernements auront
soin Timposer aux entrepreneurs
du chemin de fer les obligations
dullls jugeraient utiles pour assurer
les intérets de Tadministration des
Postes et des télégraphes.

Les administrations des postes
et des téléegraphesdes deuxgParties
contractantes arréteront d’un com-
mnt #rrn les 28 du service
ostal et téléegraphiqueà organiser
- le dit 8 * ter. "0

Art. 16.
Dans tous les cas, olu les admini-

strations du chemin de fer de Tun
ou de Tautre Etat ne pourraient pas
#entendre sur les différents points
Prévus dans la présente Convention,
et en général sur les moyens cas-
surer la continuité du service entre
les deux frontières et la prospérité
du commerce de transit, les Gou-
vernements interviendront Toffice
et se concerteront pour Prescrire
toutes les mesures nécessaires.

In Betreffder Förmlichkeitender
zollamtlichenRevisionund Abfertigung

ausgehendenGüter, sowieder Paßrevi-
sion, ertheilenbeideRe ierungensichdie
Zusicherung,den.die EisenbahnvonLyck

wsknichtmindergünstig,
als irgend eine andere in das Ausland
übergehendeEisenbahnbehandeltwerden,
und daß im InteressederFörderungdes
Verkehrsdabeijedenachden in beiden
Staaten bestehendenGesetzenzulässige
Erleichterungund Vereinfachungstatt-
findensoll. «

Art. 15.
Die Eisenbahn zwischenLyck und

Brest=Litewsksoll "65 zur Vermittelung
des Brief=und Fahrpostverkehrs,sowie
zur Anlegungvon ischheensirr
benutztwerden. Die Hohen Regierungen
wollendaraufBedachtnehmen,daß den
Unternehmernder Eisenbahndiejenigen
VerpflichtungenzusssgtüerheeSchet
eeigneterachtetwerden,die Jweckeder
7n und Telegraphenverwaltungenzu
ichern. ·
Die nähereVerständigungüber die

Art und WeisedieserBenutzungsoll den
beiderseitigenPost=und Telegraphenver-
waltungenvorbehaltenbleiben.

Art. 16.
In allen Fällen, wo die Eisenbahn-

verwaltungendes einenoderdesandern
Staates über die verschiedenenin der
gegenwärtigenÜbereinkunftvorgesehenen
Punkte, und überhauptüberdie,denJu-
sammenhangdes Betriebeszwischenbei-
denGrenzenunddasGedeihendesTran-
sithandelssicherndenMittel sichnichtsoll-
ten einigenkönnen,werdendie Regie-
rungenvon Amtswegeneinschreitenund
sichüberalle zu ergreifendenMaßregeln
verständigen.



Art. 17.
La présenteConvention sera rati-

fiée et les ratifications en seront
Gchangéesà Berlin dans Tespace de
deux mois à compter du jour de la
ignature, ou plus tot si faire se peut.

En foi de quci les plénipoten-
tiaires Tont signée et y ont apposé
leurs cachets.
FaitàKoenigsbergle 3Jaihet1871.

Jordan. Tverdiansky.
(L. S.) (L. S.)
Mebes. Baron Wrewstkpy.
(L. S.) (L. S.)

Hitzigrath. Essaouloff.
(L. S.) T. 89

Erdberg.
(L. S.)

Art. 17.
Die gegenwärtigeÜbereinkunftsoll

ratiftzirtund die AuswechselungderRa-
tifikations=Urkundenzu Berlin binnen
zweiMonatenvomTagederUnterzeich-
nungabgerechnetoderwennthunlichfrü-
her bewirktwerden.

Zu UrkundedessenhabendieBevoll-
mächtigtendieselbeunterzeichnetundbe-
siegelt.

8. JuliSogeschehenKönigsberg,den28.JunüZ
1871.

Jordan. Tverdiansky.
(L. S.) (L. S.)
Mebes. Baron Wrewsky.
(I. S.) L. S.)
itzigrath. Essaouloff.

v 9 Sik
v. Erdberg.
(I. S.)

ernannt worden:

und

Generalmajorv. Stiele

Berlin, den16. Januar 1872.
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(Tr. 381.) Seine Majestätder Kaiserund König habenim Namen des
DeutschenReichs: 1

denbisherigenKonsuldes NorddeutschenBundesAnton Sundheim
zuBarranquillain Columbien,

den bisherigenKonsul des NorddeutschenBundes Hermann Haupt
zuRio de Janeiro,

denbisherigenVerweserdesKonsulatsdesNorddeutschenBundes Max
Denso zu Kurrachee,

denfrüherenKonsul desNorddeutschenBundes Georg Niederberger
zu Saigon (Cochinchina), .

denbisherigenKonsuldesNorddeutschenBundesCarl Hauer Sim-
monds zu Santa Martha in Columbien,

denbisherigenKonsuldesNorddeutschenBundesErnst Wilhelm
Garbe zu Guayagquil(Ecuador),

den bisherigenVerweserdes Konsulats des NorddeutschenBundes,
Kaufmann Albert Carl Friedrich Anton Hilchenbach zu
Gonaives(Hayti)
zu Konsuln desDeutschenReichs ,

denKaufmannBernhardMüllerzuAguadilla(Porto-Rico),
denKaufmannJ. F. Stüben auf Cebu ..
denKaufmannFridolin Luchsinger zu Moylo (Philipinen)
denKaufmannJohn Jay Philbrick zu Key=West(Florida),
denKaufmannEduard Peschau zu Wilmington (North Carolina),

den KaufmannOtto Arnemann zu Namsos in Norwegen
zu VizekonsulndesDeutschenReichs

zu ernennengeruht.

(Nr. 382.) Dem Generalkonsul des DeutschenReichs für Groß.
britannienund Irland, LegationsrathWilke zu London und demGeneral=
konsul des DeutschenReichs für die Vereinigten Staaten von Amerika
Dr. Rösing zu New,York ist die generelleErmächtigungzur Abhörungvon
Zeugenund zur Abnahmevon Eiden ertheiltworden.

HerausgegebenimReichskanzlerAmte.

Berlin, gedrucktin derKöniglichenGeheimenOber=Hofbuchdruckerei
(R. v. Decker).
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Reichs-Gesetzblatt.
——

(Nr. 783.) Gesetz,betreffenddie Einführung von Bestimmungenüber das Reichskriegswesen
in Elsaß-Lothringen. Vom 23. Januar 1872.

Wi Wilhelm, vonGottesGnadenDeutscherKaiser,Koͤnig
von Preußenꝛc.

verordnenim Namen des DeutschenReichs nach erfolgterZustimmungdes
Bundesrathes,für Elsaß=Lothringenwas folgt. P ,.

F. 1.
Die nachstehenden,das— betreffendenArtikelderVer-

fassungdesDeutschenReichstretenin Elsaß=Lothringenin Kraft:

,· Artikel 57.
Jeder Deutscheistwehrpflichtigundkannsichin AusübungdieserPflicht

nichtvertretenlassen. Arl 3
rtikel 58.

Die KostenundLasten des gesammtenKriegswesensdesReichs sind von
allenBundesstaatenund ihrenAngehörigengleichmäßigzu tragen,so daßweder
BevorzugungennochPrägravationen einzelnerStaaten oderKlassengrundsätzlich
ulässig *½#Wo die gleicheVertheilung der Lastensichin natura nicht her-
sellen läßt, ohnedie öffentlicheWohlfah zu schädigen,ist die Ausgleichung
nachdenGrundsätzenderGerechtigkeitim Wege derGesetzgebungfestzustellen.

Artikel 59.
JederwehrfähigeDeutschegehörtsiebenJahre lang, in derRegel vom

vollendeten20. bis zum beginnenden28. Lebensjahredemstehendenen —
und zwar die erstendrei Jahre bei den Fahnen, die letztenvier Jahre in der
Reserve— und die folgendenfünf Lebensjahreder Landwehr an. In den-
jenigenBundesstaaten,in denenbishereinelängereals zwölfjährigeGesammt-
dienstzeitseetiich war, findet die allmälige Herabsetzungder errslichtung*
inde eichs.in dem Maßestatt,als diesdieRücksichtauf dieKriegsbereitschaftdes
heereszuläßt.
Reichs=Gesetbl.1872. 6
Ausgegebenzu Berlin den3.Februar 1872.
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In Bezug auf die Auswanderungder Reservistensollen lediglichdie—
jenigenBestimmungenmaßgebendsein,welchefür dieAuswanderungderLand-
wehrmännergelten.

« Artikel 61.
NachPublikationdieserVerfassungist in demganzenReichediegesammte

preußischeMilitairgesetzgebungungesäumteinzuführen,sowohl die Gesetzeselbst,
als die zu ihrerAusführung, ErläuterungoderErgänzungerlassenenReglements,
Instruktionenund Reskripte,namentlichalso das Militair=Strafgesetzbuchvom
3. April 1845, dieMilitairstrafgerichts=Ordnungvom 3. April 1845,dieVer-
ordnung über die Ehrengerichtevom 20. Juli 1843, die Bestimmungenüber

von Flurbeschädigungen,Mobilmachungu. s. w. für Krieg und Frieden. Die
Militair=Kirchenordnungist jedochausgeschlossen.

Nach gleichmäßigerDurchführung der Kriegsorganisationdes deutschen
ise wird ein umfassendesReichs=Militairgesetzdem Reichstageund dem
undesrathezur verfassungsmäßigenBeschlußfassungvorgelegtwerden.

Artikel 63.
Die gesammteLandmachtdesReichswird ein einheitlichesHeer bilden,

welchesin Kriegund Frieden unter demBefehle des Kaisers steht.
" Die Regimenter2c.führen fortlaufendeNummern durchdas ganzedeutsche
Heer. Für die Bekleidungsind die Grundfarbenund der Schnitt derKöniglich
preußischenArmee Ln end. Dem betreffendenKontingentsherrnbleibt es
überlassen,die äußeren Abzeichen(Kakarden2c.)zu bestimmen.
Der Kaiser hat die Pflicht und das Recht, dafür Sorge zu tragen, daß

innerhalbdes deutschenHeeresalle Truppentheilevollzählig und kriegstüchtig
vorhandensindund daß Einheit in derOrganisationund Formation,in Be-
waffnung und Kommando,in der Ausbildung der Mannschaften, sowiein der
Qualifikation der Offizierehergestelltund erhaltenwird. Zu diesemBehufe ist
der Kaiser berechtigt,sich jederzeitdurchInspektionenvon der Verfassungder
einzelnenKontingentezu überzeugenund dieAbstellungderdabeivorgefundenen
Mängel anzuordnen.

Der Kaiser bestimmtden Präsenzstand,die Gliederung und Eintheilung
derKontingentedesReichsheeres,sowiedie Organisationder Landwehr,und hat
das Recht, innerhalb des Bundesgebietesdie Garnisonen zu bestimmen,sowie
die kriegsbereiteAufstellungeinesjedenTheiles des Reichsheeresanzuordnen.

Behufs Erhaltung der unentbehrlichenEinheit in der Administration,
Verpflegung, Bewaffnung und Ausrüstung aller Truppentheiledes deutschen
Heeres sind die bezüglichenkünftig ergehendenAnordnungenfür die preußische
ArmeedenKommandeurenderübrigenKontingentedurchdenArtikel 8 Nr. 1
bezeichnetenAusschußfür das Landheerund die Festungenzur Nachachtungin
geeigneterWeisemitzutheilen.

Artikel 64.
Alle deutschenTruppen sind verpflichtet,den Befehlendes Kaisers unbe-

dingteFolge zu leisten.DieseVerpflichtungist in denFahneneidaufzunehmen.
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Der köchstkommandirendeeinesKontingents,sowiealle Offiziere,welche
Truppenmehrals einesKontingentsbefehligen,undalleFestungskommandanten
werdenvon demKaiser ernannt. Die von demselbenernanntenOffiziereleisten
Ihm den Fahneneid. Bei Generalenund den Generalstellungenversehenden
Offiziereninnerhalbdes Kontingents ist die Ernennungvon der jedesmaligen
ZustimmungdesKaisers abhängig u machen.

Der Kaiser ist berechtigt, ebussVersetzungmit oderohneBeförderung
für die von Ihm im Reichsdienste,sei es im preußischenHeereoderin anderen
Kontingentenzu besetzendenStellen aus den Offizieren aller Kontingentedes
Reichsheereszu wählen.

Artikel 65.

Das Recht,FestungeninnerhalbdesBundesgebietesanzulegen,stehtdem
Kaiser zu, welcherdie Bewilligung der dazu erforderlichenMittel, soweitdas
Ordinariumsienichtgewährt,nachAbschnittXlII. beantragt.

K.2.
Das in derAnlagebeigefügteReichsgesetzvom9. November1867, die Ver-

pflichtungzumKriegsdienstebetreffend(Bundesgesetzbl.für 1867 S. 131),wird
hierdurchin M an eingeführt. Dasselbefindet auf die vor dem
1.Januar 1851geborenenAngehörigenvonElsaß=LothringenkeineAnwendung.

Die Musterungder — diesemZeitpunktegeborenenWehrpflichtigenbe-
ginnt im Oktober1872, die Zahl der einzustellendenWehrpflichtigenrichtetsich
nachdemanliegendenReichsgesetzevom 9. Dezember1871.

HinsichtlichderZulassungzumeinjährigenDienste— d. 11 desGe-
setzes— sowiebei Beurtheilungder auf häusliche2c.Verhältnissegegründeten
Anträgeauf BefreiungvomMilitairdienst,soll währendder nächstenJahre auf
die %Verhältnissevon Elsaß=LothringenRücksichtgenommenwerden.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin, den23.Januar 1872.

. S.) Wilhelm.
Fürst v. Bismarck.

-

Das Reichsgesetzvom 9. Dezember1871, betreffenddie Friedenspräsenzstärkedes
deutschenHeeres2c.,ist im Reichs=Gesetzblattfür 1871 S. 411—412 abgedruckt.

— — —
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Reglementsfür dieEisenbahnenimNorddeutschenBundevom3.Juni 1870.
Vom 29.Dezember1871.

rungdesArtikels43 derReichsverfassunghatderBundesrathdes

I

1) Zu

nd, tretendie
gerundetenZiffern.

„Die KreuzungeinerBahn durcheineandereBahn soll außerhalb
derStationenthunlichstnichtin gleicherEbenederSchienen,sondern
durchÜberbrückunghergestelltwerden.“

„Hinsichtlichder beidiesen Proben anzuwendendenGröße des
Druckeswird bestimmt,daßdiePrüfung für eineDampfspannung
von nichtmehrals fünfAtmosphärenÜberdruckmit demzwei-
fachenBetrage der zulässigenMaximal=Dampfspannung,bei einer
Dampfspannungvon mehrals fün Atmosphärenmit einemDrucke,
welcherdiezulässigeMaximal=Dampfspannungumfünf Atmosphären
übersteigt,stattfindensoll. Für diejenigenLokomotiven,welchebei
dem Inkrafttreten dieserBestimmungenbereitsvorhandensind, ver-
bleibt es bei dem Maximaldruck, welcherbei der erstenPrüfung
(§J.8) Anwendunggefundenhat, sofernder letztereniedrigerist,
als der vorstehendvorgeschriebene.“

beziehungsweise 197.

Dund bedient“.

„Auf doppelgeleisigenBahnstreckensollendie Zügedas in
ihrer RichtungrechtsliegendeGeleisebefahren.Beresssbestchende
Ausnahmendürfenbeibehaltenwerden.
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AuchsindAusnahmenbeiGeleissperrungennachvorgängiger
VerständigungderbenachbartenStationen,sowiebeiDoppelstrecken
in den Bahnhöfenunter Verantwortlichkeitdes Vorstehersder
Station zulässig“.

8) 8. 23 erhält folgendenZusatz: ·
„EntsprechendkonstruirteTendermaschinendürfenbei allen Zügen
auchauf freierBahn vor- und rückwärtslaufen.“

9) In §. 24, Absatz2 wird zwischendenWorten „alle“ und „Wagen-
thüren“ eingeschaltet:

auf den Langseiten der Wagen befindlichen“.
10) In F. 25, Absatz2 soll lit. b. lautenwie folgt:

u#b)durchWeichengegendie Spitzenund überDrehbrücken.
11)In F. 26, Zeile 3 ist statt150/ zu setzen„200%undam Schlusse

hinzuzufügen: «
„Bahnkreuzungenin gleicherEbene der Schienenaußerhalbder
Stationen(F. 3) dürfenvon denZügenerstpassirtwerden,nach-
dem die letzterenvorher zumStillstande gebrachtsind und von den
betreffendenAufsichtsbeamtendieErlaubnißzumPassirenertheiltist“.

12) In F. 27 fällt lit. c. weg.
13) In F. 32 sind

a) in Absatz1, Zeile3 dieWorte: „im Wesentlichengleichmäßig“durch
das Wort „angemessen“

b) im Absatz2, Zeile 4 und 5 dieWorte: „die einzelnenWagenthun-
lichstgleichmäßigbelastet“durchdie Worte: „die Belastung in
den ein zelnen Wagen thunlichst gleichmäßig vertheilt“

zu ersetzen.
14) in F. 33 soll derzweiteSatz lautenwie folgt:

4,Bei der demPostwagenzu gebendenStellung ist, soweit der
Bahnbetriebdies gestattet,auf die BedürfnissedesPostdienstes
Rücksichtzu nehmen;ebenmäßigist die Verwendungdes Post-
wagensals Schutzwagenthunlichstzu vermeiden.“

15) in F. 39, Absatz2, Zeile1 muß esstatt„stehenden“heißen„fahrenden“.
16) F. 45 erhältam Schlussedes erstenAbsatzesfolgendenZusatz:

„Auf diewürttembergischenBahnenfindendieseBestimmungennur
mit den Modifikationen Anwendung, welchedas dort be ehende
Weichensystem,nachdemErmessenderKöniglichwürttembergischen
Regierungerfordert“. .

17)Im J§.52 tritt an die Stelle deszweitenAbsatzesdas Folgende:
9/(Esist untersagt,die Barrieren oder sonstigenEinfriedigungen
eigemnächtigzu öffnen, zu überschreiten,oder zubesteigen,oder
etwasdaraufzu legenüoPerzu hängen.““ .6
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18)Jn§.57,Zeile2wirdhinter,,Biehheerden«eingefchaltet»undFührer
von Lastthieren.“ 1

19) In §. 58, Zeile 3 isthinter„Steinen“ einzuschalten:„Holz undsonstigen
Sachen“. I

20)Jn§.61erhältderzweiteSatzfolgendeFassung:
- „In jedemPersonenzugemüssenCoupés zweiterund wo thunlich

auchdritter Klassefür Nichtrauchervorhandensein“.
21) In F. 62, Zeile 1 wird hinter„Hunde“ eingeschaltet:„(vorbehaltlich

derBestimmungin F. 22, Absatz1 des Betriebs=Reglements).
22) F. 67 erhält am SchlussefolgendenZusatz:

„Den einzelnenBahnverwaltungenbleibt es unbenommen,für
ihren BereichMilderungenin den vorbezeichnetenBestimmungen
eintretenzu lassen“.

23) In F. 72 soll
a) Ziffer 3 lauten:

„Die Betriebsinspektoren,Betriebsbauinspektoren,Betriebskontroleure
und Oberzugmeister“

b) in Ziffer 8 „Bahnhofsverwalter“
3 ç’-o9Ü 9 „Bahnhofsaufseher“
d) 10 „Bahnhofs-Inspektions=Assistenten“
e) 11 „Weichenwärter, Stationswärter und Hülfsweichen-

wärter“ —
t1)„ „ 12 „Zugmeister,Kondukteure,Wagenwärter“
beigefügtwerden. --

11.
Mit den vorstehendbezeichnetenAbänderungentritt das Bahnpolizei=Re-

Berlin, den29.Dezember1871.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:
Delbrück.
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(Nr. 785.) Bekanntmachung,betreffendeineAbänderungin AnlageD. desWahlreglements
vom 28.Mai 1870. Vom 24. Januar 1872.

D im §. 36 des Wahlreglementsvom 28. Mai 1870 (Bundesgesetzbl.
S. 275) bezeichnete,als AnlageD. desReglementsabgedruckteVerzeichnißder
in den einzelnenBundesstaatenin Gemäßheitder bestehendenVerwaltungs=Or-
ganisationnachdenI9. 2. 3. 6. 8. 24. 34 und35 desWahlreglementszur
Zeit zuständigenBehörden lautet fortan unter Nummer XXI, wie folgt:

XXI. Freie und Hansestadt Lübeck.
8. 2. 3. 8 und 34. Der Bürgerausschuß.
P. 6. 24 und 35. Der Senat.
Berlin, den 24. Januar 1872.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:
Delbrück.

(XNr.786.) Seine Majestätder Kaiserund König habenim Namendes
DeutschenReichs

den— Alexander August Lévon zuNicolaistadt(Wasa)in
inland,

denKaufmannWilhelm Sundheim zu Huelva in Spanien
zu Konsuln des DeutschenReichs,

denKaufmann Dominic Jacona zu Terranova auf Sieilien
. zumVizekonsuldesDeutschenReichs
zu ernennengeruht.

(Nr. 787.) Für die Ernennungen
desbisherigenKonsuls Ludwig Gottfried Dyes zu Bremenzum
Kaiserlich und Königlich österreichisch=ungarischenGeneralkonsul
daselbst,sowie

der bisherigenKonsular=AgentenG. H. Sieveking zu Altona und
A. Beste zu Harburg zu Kaiserlichund Königlich österreichisch-
ungarischenVizekonsuln,ferner

der französischenKonsulnJules de la Porte zuBreslau undPaul
Marcellin Berenger in Stettin und «

deszumKonsul derRepublikParaguay, mit demSitze in Hamburg,
ernanntenKaufmanns Gustav Werckenthien

ist NamensdesDeutschenReichsdas Exequaturertheiltworden.

Herausgegebenim Reichskanzler=Amte.

Berlin, gedrucktin der KöniglichenGeheimenOber=Hofbuchdruckerei
(R. v. Decker).
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(Nr.788.) ConventionentreI’Allemagneet
les Pays-Bas concernant T’éta-
blissementd'unchemin de fer
de Boxtel par Gennep à Cleves
et à Wesel. Du 18Acüt 1871.
8 ..

Sa Majesté IEmpereur dAllemagne,

— says-Bas,animés dudésirdepro-
curer au commerce et aux relations
entre les deux pays les avantages
dui peuvent résulter de la construc-
tion Gun chemin de fer de Boxtel
Par Gennep à Cleves et à Wesel.
ont nommédesPplénipotentiairespour
conclure une conventionà cet eftet,
savoir: «

magne, Roi de Prusse:
e Sieur Paul Louis Guil.
laume Jordan, Son Con-
Seiller intime de Légation, et
le Sieur Hermann Dudden--
hausen, Son Conseiller in-
time de régence;

Sa Majesté le Roi des Pays-
Bas:
LIeSieur Pierre Joseph Au-
guste Marie van der Does
L„(LieWillebois, Son Commis-
saire dans le duché de Lim-
bourg,et

Reichs=Gesetbl.1872.

[
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(Nr. 788.)(Übersetzung.)Übereinkunftzwischen
dem DeutschenReichund den Nie-

derlanden, betreffenddieHerstellung
einer Eisenbahn von Boxtel über
Gennep nachCleveundWesel.Vom
*ieeAugust 1871.

Seine Maestät der DeutscheKaiser,
8 vonPreußen) im Namendes
DeutschenReichs, undSeineMajestätder
König der Niederlandevon demWunsche

zwischenbeidenLänderndieVortheilezu
verschaffen,welcheaus der Herstellung
einerEisenbahnvonBorxtelüberGennep

adnachWeselhervorgehen
können,habenBevollmächtigteernannt,
um zudiesemZweckeeineÜbereinkunft

« ski- «fMaj t der Deutsche
ig von Preußen:

tionsrath PaulLudwig Wil-
helm Jordan und
AllerhöchstihrenGeheimenRe-

geierungsrath Hermann Dud.
-«’ denhausen;
Seine Majestät der König der
Niiederlande:

AllerhöchstihrenKommissariusim
ogthum Limburg, Peter

eenn August Maria van
der Does de Willebois und

7



le Sieur Jonkheer Guillaume
Jean Gérard Klerck, Con-
seiller,

lesdquels,après avoir Echangé leurs
Pleins pouvoirs, trouv#ésen bonne et
due forme, sont convenus des ar-
tichlessuivants:

Art. 1. —
Les deux Gouvernements sont

mutuellement disposés à favoriser
Tétablissement d’un chemin de fer
de Boxtel par Gennep, avec bifürca-
tion en cette commune, à Cléves et
Par Goch àWesel. Ce chemin de fer
sera raccordé à Boxtel aux chemins
de fer de I’Etat néerlandais et sur le
territoireprussienà Clevesetà Goch
au chemin de fer Rhénan et à la
station du chemin de fer de Venlo
à Osnabruck, qui sera établie sur la
rive gauchedu Rhin prèsdeWesel,
de manière due les locomotives, les
voitures et les wagons des deux pays
Puissent circuler sans entraves sur
les différentes lignes.
Les points de jonction et le rac-

cordementdes deux embranchements
du cheminde fer à la frontière seront
déterminéspar des commissairesdé-
signés à cet effet par les administra-
tions desdeuxpays et serontjalonnés
Par les soins de ces commissaires.

Art. 2.
Le Gouvernementnéerlandais dé-

clare avoir concédé, en date du
24 Février 1869, la construction et
Texploitation du chemin de fer de
Bostel par Gennep jusqu’a la fron-
tière, au Sieur W. H. van Menkeren
à Rotterdam et due ce concession-
naire a fait apport de cette conces-

Sion à une sociéetéTactionnaires, qui
#est formée sous la dénominationde
Noordbrabant-duitsche Spoor-weg-
maatschappy.

AllerhöchstihrenRath Jonkheer
Wilhelm Johann Gerhard
Klerck,

welchenach vollzogenerAuswechselung
ihrer in guterund gehörigerForm be-
fundenen VollmachtenüberfolgendeAr-
tikelübereingekommensind:

Art. 1.
Beide Regierungenerklärensichge-

genseitigbereit, die Herstellungeiner
Eisenbahnzufördern,welchevon Boxtel
überGennepmit Ausgabelungbei dem
letztgedachtenOrte nach Cleve und über
Goch nach Wesel führen soll. Diese
EisenbahnsollbeiBoxtelan dieniederlän-
dischenStaats-Eisenbahnen,undauf preu-
ßischemGebietbei Cleve und bei Goch
an die RheinischeEisenbahn,sowiean
die auf dem linkenRheinufer zunächst
bei Wesel zu errichtendeStation der
Eisenbahn von Venlo nach Osnabrück
dergestaltangeschlossenwerden, daß die
Lokomotiven,Personen=und Güterwagen
beiderLänder die verschiedenenBahn-
linienohneHindernißdurchlaufenkönnen.
Die Grenzübergangspunkteund die

BahnanschlüssebeiderZweige auf der
GrenzewerdendurchvondenVerwaltun-
gen beider Länder zu diesemZweckebe-
zeichneteKommissarienfestgestelltund
durch diese Kommissarienabgepfählt
werden. «

Art. 2.
Die niederländischeRegierunger-

klärt, daßsieunterdem24. Februar1869
die KonzessionzumBau undBetriebe
derBahn von BoxtelüberGennepbis
zur Landesgrenzedem Herrn W. H.
van Meukerenin Rotterdam ertheilt
und daß letztererdieseKonzessioneiner
unter dem Namen Noordbrabant-
Duitsche-Spoorwegmaatschappy ge-
bildetenAktiengesellschaftabgetretenhat.



Le Gouvernement prussien se
déclare disposé à accorder la con-
cession pour la construction du
chemin de fer de Clèves à la fron-
tière et de Wesel par Goch à la
frontière, à la scciété susdite confor-
mément aux dispositions de la pré-
sente convention, et aux conditions
Précisées dans Tannexe A de la pré-
sente convention.

Le concessionnaire s'étant engagé
envers le Gouvernement néerlandais,
sauf force majeure, à achever le
chemin de fer de Boxtel jusqu'n la
frontière et de le mettre en exploi-
tation, en ce qui concerne Pembran--
chementvers Wesel avant le 1 Sep-
tembre 1872 et vers Cléèwesavant le

Prussien avisera aux mesuresà pren-
dre afin Tobtenir due les deux em-
branchements à construire sur le
territoire prussien soient achevés et
mis en exploitation aux Cpoques
fixées dans Tartichke4 de TannexeA
de la présente convention.

Art. 3.
Les deuxGouvernementsconvien-

nent due Texploitation de ce chemin

doit étre assujettie à aucune condi-
tion plus onéreuseou plus diticile
due celles imposées généralement
dans les étatsrespectifsaux sociétés,
qui V xploitent des cheminsde ter.
Pour le cas ou à une 6poque

duelconque et pour une partie qduel-
conque de ce chemin de ter, le droit
exploitation passerait de la socicté
susdite, soit au Gouvernement du
territoire respectif, soit à duelque
nouveau concessionnaire, les deux

Die preußischeRegierungerklärtsich
bereit, die Konzessionzum Bau der
Eisenbahnvon Cleve bis zur Landes-
grenzeund von Wesel über Goch bis
zur Landesgrenzeder vorgenanntenAk-
tiengesellschaftnach Maßgabe der in der
gegenwärtigenÜbereinkunftund in der

einkunftenthaltenenBestimmungenzu
ertheilen.

Da der Konzessionärder niederlän—
dischenRegierunggegenüber,vorbehalt-
lich des Falles einer höherenGewalt,
die Verpflichtungübernommenhat, die

grenze,wasdieAbzweigunginderRichtung
auf Weselanbelangt,vor dem1. Sep-
tember1872 und was die Abzweigung
in der Richtung auf Cleve anbelangt,
vor dem1. September1873 zu vollen-
den und in Betrieb zu setzen,so wird
die preußischeRegierunges sichange-
legen sein lassen, durch die geeigneten
Maßnahmen zu erreichen,daß diebeiden
auf preußischemGebiet anzulegenden
Bahnverzweigungeninnerhalb der im
Artikel 4 der Anlage A zu der gegen-
wärtigenuerereinkunstfestgesetztenFristen
vollendetund in Betrieb gesetztwerden.

Art. 3.
Beide Regierungenkommenüberein,

daß der Betrieb dieser Eisenbahn auf
denbeiderseitigenGebietenkeinenlästigeren
odererschwerenderenBedingungenunter-
worfenwerdensoll, als denjenigenBe-
dingungen,welchedenGesellschaften,die
in dembetreffendenStaate Eisenbahnen
betreiben,allgemeinauferlegtwerden.

Für denFall, daß zu irgend einer
Zeit und für irgend eineStreckedieser
Bahn das Recht desBetriebesvon der
obengenanntenGesellschaftentwederauf
die Regierungdes betreffendenGebiets
oderauf einenneuenKonzessionärüber-
gehensollte, werdenbeideRegierungen

71



Gouvernements rechercheront les
moyens Tobtenir due la section,com-
Prise entre les stations frontières de
chacun des deux embranchementset
situce en partie sur le territoire
néerlandais et en partie sur le terri-
toire Prussien, soit exploitée par une
scule administration. II8 se réser-
vent de s’entendre ultérieurement, en
ßceqdui concerne cette exploitation,
Par voie de correspondance.

Art. 4.

Chacun des deuxkGouvernements
approuvera et arrétera les projets
Pour la construction du chemin de
fer sur son territoire. La largeur
de la voie, mesurée entre les rails,
sera de quatre pieds huit pouces et
demi anglais.

Art. 5.
F’administration qui construira ou

exbloitera le chemin de fer de Boxtel
à Cleves et à Wesel sera tenne de
désigner dans les deux Etats, pour
autant qu'’elle ny aurapas son siège
eflectif, un agent spécial et un do-
mieile Télection, on devront étre
adressés les ordres, les commmnica-
tions et les réquisitions, due le Gou-
vernement respectif et les autorités
compétentes auront à faire parvenir
à cette administration relativement
à la construction ou à Texploitation
de ce chemin de ter.

Art. 6.
Les deux Gouvernements auront

soin de faire rédiger les reglements
de police pour le chemin de fer de
Boxtel à Cleves et à Wesel autant
due Ppossibled’après les mémesprin-
cipes, et de faire organiserTexploi-
tation autant due faire se pourra
Tune manièreuniforme.

auf die geeignetenMaßregelnBedacht
nehmen,umzuerreichen, daßderBetrieb
auf demzwischendenGrenzstationeneiner
jedender beidenBahnverzweigungenzum
Theil auf niederländischemund zumTheil
auf preußischemGebietbelegenenBahn-
abschnittenur durch eine Verwaltung
allein ausgeübtwerde. Sie behaltensch
die weitere Verständigung hinsichtlich
dieserBetriebsführungim Korrespondenz-
wegevor.

Art. 4.
Jede von beidenRegierungenwird

innerhalb ihres Gebietesdie Bauprojekte
der Eisenbahngenehmigenund feststellen.
Die Spurweite der Bahnsoll 4 Fuß
8x Zoll englischenMaaßes im Lichten
derSchienenbetragen.

Art. 5.
Diejenige Verwaltung, welche die

Bahn von Boxtel nachCleveund nach
Wesel bauen oder betreibenwird, soll
gehaltensein, in beidenStaaten, in so-
weit siedarin nichtihrenwirklichenSitz
hat, einenGeschäftsführerund ein Do-
mizil zu bezeichnen,wo dieErlasse,Mit-
theilungenund Reguisitionenbehändigt
werdenkönnen,)welchedie betreffende
Regierungund die zuständigenBehörden
an die gedachteVerwaltung hinsichtlich
des Baues oderBetriebesderEisenbahn
zu richtenhabenwerden.

Art. 6.
Beide Regierungenwerdenes sich

angelegenseinlassen,diePolizeireglements
für die* vonBoxtelnachCleve
und nachWeselsoweitals möglichnach
übereinstimmendenGrundsätzenfeststellen
und den Betrieb soviel als thunlichin
gleichförmigerWeiseeinrichtenzu lassen.
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rontdeoommunaocord,atind’ob-
tenir autant que possible aux disfé-
rentes stations de ce chemin de fer
une coincidence des arrivées et des
départs des conwois avec les départs
et les arrivées des convois les plus
directs des lignes auxquelles il sera
raccordé dans les deux pays.

II se réservent de determiner le
minimum de trains convenables pour
Voyageurs et sont tombés d’accord,
due ce minimum ne pourra en aucun
cas étre de moins de trois convois
Par jour dans chadquedirection, et
due de ces trois convois, deux au-
moins établiront une correspondance
directe entre Boxtel d’une part et
Clèves et Wesel d’autre part.

. Art. 8.
Les Hautes Parties contractantes

donneront leurs soins, à ce due sur
ce cheminde fer, pour tout trans-
Port dépassant la frontière, il soit
adopté un tarif aussi modique et
aussi uniforme due possible.
Sur tout le parcours de ce che-

min de ter il ne serapas fait de dif-
férence entre les sujets des deux
Etats, quant au mode et aux prix
du transport et au temps de Texpé-
dition. Les voyageurs et les mar-
chandises, passant de Pun des deux.
Etats dans Pautre, ne seront pas
traités moins favorablement sur cette
ligne qduesur les autres chemins in-
ternationaux et à PTintérieurdes deux
ways,tant en ce qui regarde les prix
eetransport due le temps de Tex-

Pédition.

Art. 9. «
Les deux Gouvernements con-

viennent due les formalités à rem-

Art. 7.
BeideRegierungenwerdengemeinsam

daraufhinwirken,daßAnkunftund Ab-
gang derZüge dieserBahn auf den ver-
schiedenenStationenderselben,sovielals
möglichin Zusammekhanggebrachtwird
mit Abgang und Ankunft der direktesten
Züge derjenigenLinien, an welchediese
Eisenbahnin beidenLändern sich an-
schließenwird. «

Sie behaltensichdie Bestimmung
dergeringstenAnzahlderzurBeförderung
vonPersonen dienendenZüge vor, und
sind darübereinig, daß täglich in keinem
Falle weniger als drei solcherZüge in
jederRichtung stattfinden,und daß von
diesendrei Zügen mindestenszwei eine
direkteBeförderungzwischenBoxteleiner-
seitsund Cleve resp.Wesel andererseits
herstellensollen.

Art. 8.
Die HohenvertragendenTheilewer-

den dahin wirken, daß auf dieser Eisen-
bahn für alle dieGrenzeüberschreitenden
Transporte ein möglichstniedriger und
möglichstgleichförmigerTarif zurGeltung
gelange.
Auf derganzenAusdehnungderBahn
soll zwischenden Unterthanender beiden
Staaten hinsichtlichder Art und Weise
und der Preise der Beförderungund
hinsichtlichderZeit der Abfertigungkein
Unterschiedgemachtwerden.Die ausdem
einender beidenGebietein das andere
übergehendenPersonen und Waaren
sollenhinsichtlichder Beförderungspreise
sowohl als der Zeit der Abfertigung auf
dieserBahnlinie nicht wenigergünstig
behandeltwerden, als auf den anderen
von beiden Ländern in das Ausland
führendenoder innerhalb eines jedender
beidenLänderverbleibendenBahnen.
, Art. 9.
Beide Regierungenkommenüberein,

daß die FörmlichkeitenwegenderPaß-



plir pour la révision des passeports
et pour la police concernant les
Vvoyageurs,seront réglées de la ma-
nière la plus favorable, admise dans
les deux Etats. «

Art. 10.
Pour favoriser autant que pos-

sible Pexploitation de ce chemin de
fer, les deux Gouvernements accor-
deront aux voyageurs, à leurs ba-
gages et aux marchandises, trans-
Portés sur ce chemin, en ce qui con-

Cerne les formalités d’expédition en
douane, toutes les facilités compa-
tibles avec les lois douanières et les
reglements généraux des deux Etats,
et spécialement celles dui sont deja
ou qui seront accordées par la suite,
par rapport aux formalités de ex-
Pédition en douane pour tout autre
chemin de fer traversant la frontière
de Pun des deux Etats.

Les marchandises et bagages
transportés de P’un dans Pautre des
deux pays, en destination de stations
autres due celles situées à la fron-
tière, seront admis à passer outre
jusqu'au lieu de leur destination,
sans étre scumis aux visites de la
douane dans les bureaux de la fron-
tière, pourvu qu’àace lieu de desti-
nation se trouve établi un bureau
de douane et du’il soit satisfait aux
lois et aux reglements généraux et
sauf le droit léegal de la douane des
deux Etats de visiter au besoin,
dans des cas exceptionnels, les mar-
chandises et bagages ailleurs qu'au
lieu de leur destination.

Art. 11.

L'administration chargée de Tex-
ploitation de ce chemin de fer sera
tenue, en ce dui concerne le service

revisionundüberhauptderFremdenpolizei
in der in jedemder beidenStaaten zu-
Füllset günstigstenWeisegeregeltwerden
ollen.

Art. 10.
Um denBetriebauf dieserEisenbahn

sovielals möglichzu begünstigen,wer-
den beide Regierungenden Reisenden
und ihrenEffektenund denauf derBahn
befördertenWaaren hinsichtlichderFörm-
lichkeitender zollamtlichenAbfertigun
alle Erleichterungengewähren,welchemit
der Zollgesetzgebungund denallgemeinen
ReglementsderbeidenStaatenvereinbar
sind, insbesonderealle diejenigenErleich-
terungen,welchefür irgendeineandere
die Grenzedes einender beidenStaaten
überschreitendeEisenbahnhinsichtlichder
FörmlichkeitenderZollabfertigungbereits
gewährtsindoderin der Folge gewährt
werden.

Dieaus dem einenderbeidenLänder

—S

Gepäckstücke,welchenachanderenStatio-
nen als nachdenanderGrenzebelegenen
bestimmtsind, werden,ohneeinerzoll-
amtlichenRevisionauf denGrenzämtern
unterworfenzuwerden,zurDurchführung
bis nach ihren Bestimmungsortenunter
der Voraussetzungverstattetwerden,daß
sich an dem Bestimmungsorteein Zoll-
amt befindet,und daß die Gesetzeund
allgemeinenReglementsbeobachtetsind,
jedochvorbehaltlichdes gesetzlichenRechts
derJollbehördenbeider Staaten,in Aus-
nahmefällendieWaaren und Gepäckstücke
wennnöthigauchanderswoals amBe-
stimmungsortezu revidiren.

Art. 11.

Die den Betrieb dieserBahn füh-
rendeVerwaltungsollangehaltenwerden,
hinsichtlichdesPostdiensteszwischenund



des Postes entre et dans les stations
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de transporter gratuitementpar
chaqdueconwoi pour voyageurs
les voitures de la poste des deux
Gouvernements avec leur maté-
riel de service, les lettres et les
employés chargés du service;
detransportergratuitement,tant
due les deux Gouvernements ne
font pas usage de la faculté
réservé##au précédent numéro
de cet article, les malles de la
Poste et les courriers, dui con-
Voient les malles, dans un com-
Partiment bien fermé d’une voi-
ture ordinaire du chemin de ter,
arrangé à cet effet d’apres les
ordres du Gouvernement qui
requiert le transport;
Taccorder auxr employés de
Tadministrationpostale la libre-
entrée des voitures destinées au
Service de la poste et de leur lais
Ser la faculté de prendre et de re-
mettre les lettres et les paquets;
de mettre à la disposition des
administrations postales desdeux
Etats, à raison Tun loyer à con-
venir, un local convenable pour
le service de la poste;
T’établir, autant due faire se
Pourra, la conformité entre lex-
ploitation du chemin de ter et
le service du transport des
lettres, telle qwelle sera jugée
nécessairePar les deuxGouver-
nements, pour obtenir un trans-
Port aussi régulier et aussi
Prompt qduepossible.
Du reste les obligations, due le
6 de la loi prussienne du 3 No-

Posent, et due les lois dui Pourront

auf denGrenzstationenfolgendeBedin-
gungenzu erfüllen:

1) mit jedemZuge für Reisendedie
PostwagenbeiderRegierungenmit
den dazu gehörigenUtensilien, den
Briefen und den mit dem Dienste
beauftragtenBeamten kostenfreizu
befördern;

2) die Postfelleisen und die dieselben
begleitendenBeamtenin einemwohl-
verschlossenenund zu diesemZwecke
nachdenAnweisungenderRegierung,
welchedie Beförderung verlangt,
eingerichtetenCoupé eines gewöhn-
lichenEisenbahnwagenskostenfreizu
befördern,so langediebeidenRegie-
rungen von der ihnen unter der
vorgehendenNummer diesesArtikels
vorbehaltenenBefugniß keinenGe-
brauchmachen;

3) denPostbeamtendenfreienZutritt
in die zum Postdienste bestimmten
Wagen zu gestattenunddenselbendie
Möglichkeitzu gewähren,dieBriefe
und Packeteherauszunehmenund
mitzugeben

4) gegeneinezuvereinbarendeVergütung
ein für den Postdienst geeignetes
Lokal denPostverwaltungenbeider
Staaten zurVerfügungzu stellen;

5) denEisenbahnbetriebmit demBrief-
beförderungsdienstesoweitals thun-
lich in diejenigeÜbereinstimmung
zu bringen, welchevon den beiden
Regierungenfür nothwendigerachtet
werden wird, um eine möglichst
regelmäßigeundmöglichstsclamge
Briefbeförderungherbeizuführen.

Im UebrigenwerdendieVerpflich-
tungen, welchederF. 36 deslsch
Gesetzesvom 3. P 1838, sowie
der F. 5 des Bundesgesetzesvom 2.No-
vember1867 denEisenbahngesellschaften



åtreetabliesplustakd,soitpourla
Prusse,soitpourl’EmpireA11ema-nd,
imposeront aux scciétés de chemins
de fer, seront maintenues et mises en
vigueur pour la partie du chemin de
fer, qui est sur le territoire prussien.
Les administrations des postes des
deuxEtats sentendront relativement
à Temploi de ce chemin de fer pour
le service postal entre les stations
frontières.
. Art. 12.
Les deux Gouvernements con-

sentent à ce du’il soit établi de
Boxtel à Clèeveset àWesel un télé-
graphe Glectromagnétiqduepour le
service du chemin de fer.

Un télégraphe Gectromagnétique
Pour le service international et pu-
blic pourra également éetreétabli le
long de ce chemin de fer par les
soins des deux Gouvernements, cha-
cun sur son territcire.

Art. 13.
La présente convention sera rati-

fice et les ratifications en seront
Gchangéesà Berlin, dans Pespace de
six semaines,à compter du jgourde
la signature, ou plus töt, si faire se
Peut.

En foi de quoi les plénipoten-
tiaires ont signé la présenteconven-
tion et y ont apposé le sceau de
leurs armes.

Fait à Berlin le 18 Acüt 1871.

dordan. v. d. Does de Willebois.
(L. S.) (L. S.)
Duddenhausen. G. J. G. Klerck.

(L. S.) (L. S.)

–

auferlegenund welchefernerweitefür
Preußenoderdas DeutscheReicheinzu-
führendeGesetzedenEisenbahngesellschaf-
ten in derFolge auferlegenwerden,auch
für die in preußischemGebietbelegenen
StreckendieserBahn in Geltung ver-
bleiben,beziehungsweisein Kraft treten.
Über die BenutzungdieserBahn für
denPostdienstzwischendenGrenzstationen
werden die Postverwaltungenbeider
Staaten sichverständigen.

Art. 12.
Beide Regierungengenehmigendie

Anlegung einesfür denEienbahndienst
bestimmtenelektromagnetischenTelegra.
phenvon Boxtel nachCleveund nach
Wesel. « -.

Auch kann ein elektromagnetischer
Telegraphfür den internationalenund
öffentlichenBei nebendieserBahn
durchdie beiden gerpien und zwar
inn einejedefür ihr Gebiet, hergestellt
werden.

Anrt. 13.
Die gegenwärtigeÜbereinkunftsoll

ratifizirtund dieRatifikationenderselben
sollen in Berlin binnensechsWochen,
vom Tage derUnterzeichnungan gerech-
net, oder wenn thunlichfrüher ausge-
wechseltwerden. -« «

DessenzuUrkundehabendie Bevoll-
mächtigtendiegegenwärtigeÜbereinkunft
unterschriebenund mit ihren Insiegeln
versehen.
Ts geschehenBerlin, den18.August

Jordan. v. d.Does deWillebois.
(—.S.) (L.S.)
Duddenhausen. G.J. G. Klerck.

(L.S.) (L.S)

Urkundenbewirktworden.
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A.

Bedingungen
für

die der Nord-Brabant-DeutschenEisenbahngesellschaftzu Rotterdam
zu ertheilendeKonzessionzumBau und BetriebeeinerEisenbahnvon
derpreußischholländischenGrenzebei Gennep,einerseitsnachCleve,
andererseitsüberGochund KantennachWeselzumAnschlussean die
Rheinische,beziehungsweiseKoͤln-Mindener EisenbahnnebstVerleihung
des Rechts zur Expropriationund zur vorübergehendenBenutzung

fremderGrundstücke. .

Artikel I.
Die Gesellschaftist bezüglichdesBaues und Betriebesdieserin Preußen

belegenenBahnstreckendem gesetzlichenAufsichtsrechteder preußischenRegie-
rung resp.desDeutschenReiches,denBestimmungendesbetreffendenStaats-
Vertrages de dato Berlin, den 18. August 1871, sowieden für Preußen resp.
das DeutscheReich erlassenenodernoch ergehendenGesetzenund Verordnungen,
insbesonderedemGesetzeüber die Eisenbahn=Unternehmungenvom 3. Novem-
ber 1838 und demGesetzevom 16. März 1867 über die Besteuerungvon
Eisenbahnenunterworfen. «

Artikelll
Die Gesellschaftmuß in Wesel,CleveoderGochDomizil wählenund

in diesemDomizil ein Organ bestellen,welchessiedemStaate und demPu-
blikum gegenüberin allen, die Bahn betreffendenAngelegenheitenmit unbe-
schränkterVollmachtzu vertretenbefugtund verpflichtetist.

Wegen aller Entschädigungsansprüche,welchegegendie Gesellschaftaus
Anlaß der Anlage oder des Betriebes der in Preußen belegenenBahnstrecken
geltendgemachtwerden, ist sie der preußischenGerichtsbarkeitunterworfen,und
sollendie gegenjenesGesellschaftsorganin Vertretung der Gesellschaftrechts-
kräftigergehendengerichtlichenund AdministrativEntscheidungenohneWeiteres
gegendie Gesellschaftverbindlichund vollstreckbarsein.

Behufs der technischenLeitung des Baues und Betriebes der in Preußen
belegenenBahnstreckenhat die GesellschafteinenBeamten zu ernennen,welcher
die formelleQualifikationzumKöniglichpreußischenEisenbahn=Baumeisterbe-
sitzenmuß. Die Wahl diesesBeamten, die ihm zu ertheilendeGeschäfts-In-
struktionund die Bestimmung seinesin Preußen zu nehmendenamtlichenDo-
mizils bedarfderGenehmigungdes preußischenHandelsministeriums.Diesem
Beamtenkannzugleichdie EingangsbezeichneteVollmachtertheiltwerden.
Reichs=Geseqbl.1872.
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Artikel III.

Der preußischenRegierungbleibt vorbehalten,denVerkehrzwischenihr
und der zu konzessionirendenGesellschaft,sowie die Handhabung der ihr über
die betreffendeBahnstreckezustehendenHoheits=und AufsichtsrechteeinerBe-
hördezu übertragen.

Diese Behördehat die Beziehungenihrer Regierungzu der Eisenbahn-
verwaltung in allen Fällen zu vertreten,die nicht zum direktenEinschreitender
kompetentenPolizei, oder Gerichtsbehördengeeignetsind. Die Eisenbahnver-
waltung hat sichbei AngelegenheitenterritorialerNatur, welchehiernachvonder
KöniglichpreußischenRegierungressortiren,an diesezu wenden. .

Die gedachtenFunktionenkönnenvon derKöniglichpreußischenRegierung
aucheinembesonderenKommissariusübertragenwerden.

Artikel IV.
Für den Bau gelteninsbesonderefolgendeBestimmungen:
1) die StreckeGennep—Gochist längstensbis zum 1. September1872,
die StreckeGennep—Clevelängstensbis zum 1. September1873, die
StreckeGoch—Weselgleichzeitigmit derStreckeVenlo—WeselderCöln-
Mindener Eisenbahngesellschaftzu vollendenund in Betriebzu setzen.

2) Die Bahnlinie in ihrer vollständigenDurchführungdurch alle Iwischen-
punkte,die Bestimmungder Orte, wo nachMaßgabedes Verkehrs-
bedürfnissesjetztoderkünftigStationen für denPersonen,oderGüter-
verkehranzulegensind, alle Bauprojekteund die KonstruktionderLoko-
motivenund Fahrzeugeunterliegender Genehmigungdes preußischen
Ministersfür Handel,GewerbeundöffentlicheArbeiken. «

Insbesonderesindfür dieAusfuͤhrungderBahn undder ge⸗
hörigen Hochbauten2c.im BereichederFestungWesel diedesfallsigen
Festsetzungender Militairbehördenfür die Gesellschaftunbedingtmaß-
gebend,welchedie dadurchentstehendenKostenzu tragenhat.

3) Die Gesellschafthat allen Anordnungen,welchewegenpolizeilicherBe-
aufsichtigungder beimBahnbau beschäftigtenArbeitergetroffenwerden
mögen,nachzukommenund die aus diesenAnordnungenetwaerwachsen-
denAusgaben,insbesondereauchdie durchetwaigeAnstellungeinesbe-
sonderenPolizeiAufsichtspersonalsentstehendenKostenzu tragen. Sie
wird denAnforderungenderzuständigenBehördewegenGenügungdes
kirchlichenBedürfnissesder beim Bau beschäftigtenBeamtenund Ar-
beiterbereitwilligFolge leistenund die dadurchetwabedingtenKosten
übernehmen,auchzu der in GemäßheitdesGesetzesvom 21. Dezem-
ber 1846 für die BauarbeitereinzurichtendenKrankenkassedie nöthigen

Zauschüsse leisten. U
4) Der Staatsregierungist vorbehalten,zur speziellentechnischenBeauf-

sichtigungder— einenbesonderentechnischenKommissarius
zu bestellen,der unbeschadetdesallgemeinengesetzlichenAufsichtsrechtes
undderdarausentspringendenBefugnissedesStaats (conf.§. 46 des
Eisenbahngesetzesvom 3. November1838 undArtikelIII dieserUr-
kunde)die solideundvorschriftsmäßigeAusführungdesBaues,sowiedie
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VerwendunggeeigneterMaterialien und Betriebsmittelzu überwachen
hat. Die Gesellschaftist verbunden,denAnordnungendes Kommissa-
rius unterVorbehalt des an denMinister für Handel,Gewerbeund
öffentlicheArbeitenbinnenzehntägigerpräklusivischerFrist einzulegenden
RekursesunbedingtFolge zu leisten. ,

Die demStaate durchdiesespezielleAufsichterwachsendenKosten
hat die Gesellschaftnachder BestimmungdesMinisters für Handel,
Gewerbeund öffentlicheArbeitenzu erstatten.

5) Behufs Sicherstellungder rechtzeitigenund soliden,nachdemErmessen
des preußischenMinisters für Handel, Gewerbeund öffentlicheArbeiten
allen AnforderungenderVerkehrsbedürfnisseentsprechendenAusfüh-
rung und Ausrüstungder Bahn, sowie der Erfüllungaller übrigen
bezüglichdes Bahnbauesder GesellschaftobliegendenVerbindlichkeiten
muß bei der General=Staatskassezu Berlin der Betrag von Achtzig-
tausendThalern (80,000 Thlr.) in baar oder inpreußischenStaats-
oder vom Staate garantirtenPapierenoderin inländischenEisenbahn-
Prioritäts=Obligationen(unterBerechnungallerdieserEffektennachdem
Kurswerthe)nebstdenvom Jahre 1872 ab laufendenZinskupons
und denTalons als Kaution hinterlegtund in gerichtlicheroder nota-
riellerVerpfändungsUrkundeerklärtwerden,daßdieseKautionderpreu-
ßischenStaatsregierungzur beliebigenVerwendungunwiderruflichver-
fällt, wenn die Gesellschaftmit der Erfüllung der Verpflichtungen,
welchedurchdie Kautionsichergestelltwerden sollen, in Verzug kommt.
Dagegenerfolgt die Rückgabeder Kaution an die Gesellschaft,s
sie ihren Verpflichtungenzur Ausführungund Ausrüstungder Bahn

Überall genügthat. » .·
6) Die Gesellschaftist zur AnlageundzumBetriebeeineszweitenGeleises
auf der in PreußenbelegenenBahnstreckeverpflichtet,sobalddiedies-
seitigeRegierungsolchesim Verkehrsinteressefür erforderlicherklärt.

Artikel W. -.
Die Gesellschaftist verpflichtet,dieBahn nebstdenTransportmittelnfort-

währendin einemsolchenZustandezu erhalten,daß derBetriebsdienstallenvon
der Staatsregierungim Interesseder Sicherheitund der Größe desVerkehrs
gestelltenDbsorbern# Genügeleistet) insbesonderemuß die Gesellschaftalle
VervollständigungenundVervollkommnungenderBahnanlagenund desBetriebs-
materials ausführen,welchesichnachAnsichtder Staatsregierungim Interesse
desVerkehrsals Bedürfnißherausstellen.

Zur Sicherung der stetigenguten Instandhaltung der Bahn und eines
denVerkehrsbedürfnissenbezüglichder Anzahl und Beschaffenheitgenügenden
Lokomotiv=und Wagenbestandeshat die Gesellschaftauf Verlangendespreu-
ßischenHandelsministeriumsbei einerpreußischenStaatskasseeinen,durchjähr-
licheBeiträgezu bildendenFondszuhinterlegen.Über die HöhedieserBeiträge
und über dieaus dem Fonds zu leistendenAusgabenwird das Handels-
ministeriumalsdannnachAnhörungdes Vorstandesder Gesellschaftein Re-
gulativerlassen.

87
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Artikel VI.
Die Genehmigungwie auchdie Abänderungdes Fahrplans bleibt der

Königlich preußischenStaats=Regierungvorbehalten;ebensodie Genehmigung
des Bahngeldtarifs und des Frachttarifs, sowohl für den Güter- als für den
Personenverkehr,sowieder Abänderungder Tarife, insoweitdieselbenicht dem
freienErmessender Gesellschaftüberlassenwird.

Die Gesellschafthat die BeförderungvonPersonenin 4 Wagenklassenzu
bewerkstelligenund für den Transport von Kohlen und Koaks und event.der
übrigenim Artikel 45 der Verfassungdes DeutschenReichsbezeichnetenGegen-
ständebei größeren Entfernungen den Einpfennigtarif Erhites soweit und
sobalddies von demMinister für Handel, Gewerbeund öffentlicheArbeiten
verlangt wird. , ·

Die Gesellschaftübernimmt die Verpflichtung, soweitdas Königlich preu—
ßischeHandelsministerium es im Verkehrsinteressefür nöthig erachtet,jederzeit
auf dessenVerlangen künftigmit anderenin=und ausländischenBahnverwal-
tungen für die Beförderungvon Personenund Gütern einendurchgehenden
VerkehrmittelstdirekterExpeditionenund direkterTarife zu errichtenund hier-
bei insbesondereauchin ein gegenseitigesDurchgehenderTransportmittelgegen
die übliche, nöthigenfallsvom Königlich preußischenHandelsministeriumfest-
zusetzendeVergütungzu willigen. BezüglichdieserdirektenTarife ist die Gesell-
schaftverpflichtet,auf VerlangendesKöniglichpreußischenHandelsministeriums
auf ihrer in diesemneu einzurichtendendurchgehendenVerkehrezu berührenden
Streckeden niedrigstenTarif=Einheitssatzpro Zentnerund Meile zuzugestehen,
welchensieauf dieserStreckefür diegleichartigenTransportgegenständein ihrem
Lokaltarifeerhebt.

Sollte siejedochin einemanderendurchgehendenVerkehrefür jeneStrecke
ihrer Bahn einenunter denLokaltarif=Einheitssatzpro Zentnerund Meile er-
mäßigten Satz pro Zentner und Meile beziehen,so muß sie für jene Strecke
diesenermäßigtenTarifsatzauchin demneuzuerrichtendendurchgehendenVerkehre
auf VerlangendesKöniglichpreußischenHandelsministeriumszugestehen.

Für Mgess Güter=Transportewird dieErhebungeinerExpeditions-
Gebühr für die Gesellschaftausgeschlossen,wenn wederdie ursprünglicheVer-
sandt-,nochdie letzteAdreßstationan ihrer Bahn liegt.
Die vorbezeichneteVerpflichtungder Gesellschaftzur Einrichtungeinesdi-

rektenVerkehrs und zum Zugeständnissedes vorbezeichnetenTarifsatzeswird
jedochdurchdie Bereitwilligkeitder anderenbetheiligtenEisenbahnverwaltungen
bedingt,in diesemVerkehre ihren Tarif nach denselbenGrundsätzenzu normiren
und somitfür ihre in demeinzurichtendendurchgehendenVerkehrezu benutzende
Streckeden niedrigstenTarif=Einheitssatzpro Zentnerund Meile zuzugestehen,
welchensie auf dieserStreckefür gleichartigeDuneehn n in ihrem
Lokalverkehrresp. in einem anderendurchgehendenVerkehr erheben.

Sollte die GesellschaftzumZweckeder Einrichtungeinesneuendirekten
durchgehendenVerkehrsdas gleicheZugeständniß,wie es vorstehendpräzisirtist,
von einer andern Bahnverwaltungfordern, und die letztereohnevon dem
KöniglichenHandelsministeriumfür zulänglicherachtete Gründesichweigern,
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* denvon der GesellschaftvorgeschlagenendirektenVerkehr überhaupteinzu-
s en, oderjenesZugeständnißin Betreff desTarifssatzeszu machen,so ist die
esellschaftan das, ihrerseitsauf Erfordern despreußischenHandelsministeriums

für einen direktenVerkehr, an welchemdie sich weigerlich haltendeBahnver-
waltung mitbetheiligtist, gemachtefrühereZugeständnißnicht mehr gebunden.

Die Beförderung von Truppen, Militair-Effekten und sonstigenArmee-
Bedürfnissenhat nachdenjenigenNormen und zu denjenigenTarifsätzenstattzu-
nden,welchevon demBundesrathe des DeutschenReichs für die Staatsbahnen
im Bundesgebietefestgestelltsindoderspäterfestgestelltwerdenmögen.

Der Postverwaltungdes DeutschenReichsgegenüberhat dieGesellschaft
folgendeVerpflichtungen:

1) Die Gesellschaftist verpflichtet,ihrenBetrieb,soweitdieNatur desselben
es gestattet,in die nothwendigeÜbereinstimmungmit denBedürfnissen
der Postverwaltungzu bringen.

2) Die Eisenbahngesellschaftist verpflichtet,mit jedemfahrplanmäßigen
Zugeauf Verlangender Postverwaltungeinen Postwagenund inner-
halb desselben
a) Briefe,JZeitungen,Gelder,ungemünztesGoldundSilber,Juwelen
und Pretiosen ohneUnterschieddes Gewichts, ferner solchenicht in
die Kategorieder obigenSendungengehörigePackete,welcheein-
zelndas Gewichtvon 20 Zollpfundennichtüberschreiten,

b) die zur Begleitungder Postsendungensowiezur Verrichtungdes
Diienstes unterwegserforderlichenPostbeamten,auchwenndieselben
geschäftloszurückkehren,

Te)die Geräthschaftenund Utensilien,derendie Beamten unterwegs
bedürfen,

unentgeltlichzu befördern.
Statt besondererPostwagenkönnenauf Grund desfallsigerVer-

ständigungauchPostcoupés in Eisenbahnwagengegen eine den Selbst-
kosten für die Beschaffungund Unterhaltung thunlichstnahe stehende
Miethe benutzt,es kann ferner bei solchenZügen, in denenPostwagen
oder Postcoupésnicht laufen, die unentgeltlicheMitnahmeeinesPost-
beamtenmit der Briespost,demalsdann der erforderlicheSitzplatzein-
zuräumenist, oder die unentgeltlicheBeförderung von Brief= und Zei-
tungs-Packetendurchdas Zugpersonalverlangtwerden.

3) Für ordinairePacketeüber20 Pfund, auchwenndieselbeninnerhalbdes
Postwagensoder Postcoupésbefördertwerden,erhält dieEisenbahngesell-
schaftdietarifmäßigeEilfracht,welchefür dasmonatlicheGesammtgewicht
derzwischenje zweiStationenbefördertenzahlungspflichtigenPacketebe-
rechnetund auf Grund besondererVereinbarungaversionirtwird.

4) Wenn ein Postwagenoderdas in dessenStelle zubenutzendePostcoupés
(ad 2) für den Bedarf der Post nicht ausreicht,so hat die Eisenbahn-
GesellschaftentwederdieBeförderungdernichtunterzubringendenPost-
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sendungenin ihren Wagen zu vermitteln,oderderPost die erforder-
lichenTransportmittelleihweiseherzugeben.Im ersterenFalle wird für
ordinairePacketeüber20 Pfund eineweitere,als die ad 3 vorgesehene
Vergütungnichtgeleistet.Im letzterenFalle zahlt die Asesetein
außer der Frachtvergütungfür die ordinairenPacketeüber20 Pfun
eine besonderszu vereinbarende,nachSätzen pro Coupé undMeile und
resp. pro Achseund Meile zu bemessendeHergabe=und Transport-
Vergütung. *

5) Die Eisenbahngesellschaftübernimmt die Unterhaltung, Unterstellung,
Reinigung, das Schmieren,Ein= und Ausrangiren2c.der Eisenbahn-
Postwagen,sowiedenleihweisenErsatzderselbenin Beschädigungsfällen,
gegen Vergütungen,welchenachden Selbstkostenbemessenwerdenund
überderenBerechnungbesondereVereinbarunggetroffenwird.

6) Die Gesellschaftist verpflichtet,die mit PostfreipässenversehenenPer-
sonenunentgeltlichzu befördern,vorausgesetzt,daß diesenur einenTheil
ihrer Reise auf der Eisenbahn, einen anderenTheil aber mit gewöhn-
lichemPostfuhrwerkzurücklegen. «

Der Bundes-Telegraphenverwaltunggegenüberhat die Gesellschaftdie-
jenigenVerpflichtungenzu übernehmen,welchevon demBundesrathedes
DeutschenReichs für die Eisenbahnenim Bundesgebietefestgestelltsind oder
späterfür dieselbenanderweitfestgestelltwerdenmögen.

Artikel VII.

Die unterenBetriebs=Beamtenstelleninnerhalbdes preußischenGebiets,
insbesonderedieStellen der Bahnwärterund Weichensteller,Berrondiener,Wiege-
meister, Stations=Vorsteher,Stations=Aufseher,Stations=Assistenten,Telegra-
phisten,Materialien=Verwalter,Magazin=Aufseher,sollen, insoweitnicht das
preußischeHandelsministeriumAusnahmenbewilligt,nur mit preußischenUnter-
thanenbesetztwerdenund zwar, insoweitnichtetwa das betreffendeAmt eine
technischeVorbildung erfordert,vorzugsweisemit solchenausdem deutschen
Bundesheermit Civil=Anstellungs=BerechtigungentlassenenMilitairs, welchedas
35. Lebensjahrnochnicht überschrittenhaben. Die Gesellschafthat dieInstruk-
tionenzu befolgen,welcheihr diepreußischeRegierungbezüglichderErmittelung
und Einberufungder Militairanwärterund bezüglichder staatlichenKontrole
der für Militairanwärter bestimmtenStellen ertheilenwird.

Die auf denin PreußenbelegenenBahnstreckenfungirendenBahnbeamten
sindrücksichtlichderDisziplin derkompetentenAufsichtsbehörde,imUebrigenaber
denpreußischenGesetzenund Behördenunterworfen. «-

Artikel VIII.

AnderenUnternehmernbleibtsowohlderAnschlußan die in Redestehen-
denBahnstreckenmittelstZweigbahnen,als die Benutzungderersterengegenzu
vereinbarende,event.vom preußischenHandelsministeriumfestzusetzendeFracht-
oderBahngeld-Sätzevorbehalten. « «
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Artikel IX.
Die preußischeRegierungbehältsichdas Rechtvor, das Eigenthumder

innerhalb ihres Gebiets belegenenBahnstreckennebst allem beweglichenund
unbeweglichenZubehörnachAblauf von dreißigJahren, vomTage derBetriebs-
Eröffnungan gerechnet,oderauchspäter,nacheinerin beidenFällen mindestens
ein Jahr vorherzu bewirkendenAnkündigungkäuflichzu erwerben.

Als Kaufpreis zahltder Staat nachseinerWahl entwederden 25fachen
Betrag des steuerpflichtigenReinertrages,welcherim Durchschnittder letzten,der
Ankündigungvorhergegangenenfünf Betriebsjahrefür diein Preußen belegenen
Streckenaufgekommenist, oder er ersetztdas aufdiese StreckenverwandteAn-
lagekapital.Im Falle der letzterenWahl soll, insofernzurZeit derErwerbung
der Zustand der Bahn oder des Zubehörs gegendie ursprünglicheAnlage sich
vesentlichverschlechterthabenmöchte,von demzuerstattendenAnlagekapitalnach
ennemdurchSachverständigezu bestimmendenProzentsatzeein, demdermaligen
ZustandeentsprechenderAbzug gemachtwerden.

Zu demvorbezeichneten,auf denpreußischenStaat im Falle desAnkaufs
übergehendenZubehör gehört insbesondereein, der Länge der in Preußen be-
legenenStreckenentsprechenderTheil des vorhandenenBetriebsmaterials)ferner
das zur Bahnverwaltungund zur TransportverwaltungdieserStreckengehörige
Inventarium und der im ArtikelV. bezeichneteFonds. « «

« Artikel X.
Sollte dieGesellschaftdiein PreußenbelegenenBahnstreckenganzodertheil⸗

weiseanderweitveräußernoderverpachten,odersonstdenBetriebdaraufAnderen
abtretenwollen,so ist zu jederdieserMaßnahmendieZustimmungder Königlich
preußischenRegierungnothwendig.

Artikel XI.
Die Konzessionkann jederzeitohneWeiteresvon derKöniglichpreußischen

Regierungwiderrufenund * werden,wenndenKonzessionsbedin-
gungenzuwidergehandelt,odereinederdarnachdemUnternehmerobliegendenVer-
pflichtungennichtvollständigerfüllt wird, und eineAufforderungzur Erfüllung
binneneinerendlichenFrist von mindestensdrei Monaten ohneErfolg bleibt.

Im Falle solcherKonzessionsentziehungmuß der Unternehmeres sichge-
fallenlassen,daß die Bahn nebstallem beweglichenund unbeweglichenZubehör
als ein Ganzes zur öffentlichenVersteigerungmit der Verpflichtungdes An-
käufersgebrachtwird, denBau der Bahn zu vollenden,resp.dieselbeals eine

öffentliche Verkehrsanstaltzu erhaltenund fortzubetreiben.
Die Aushändigungeiner AusfertigungdieserKonzessionsurkundean die

Gesellschaftund die Bekanntmachungder Konzessiondurchdas Amtsblatt der
Regierungzu Düsseldorfauf Kosten der Gesellschafterfolgt erst nach Hinter-
mm der im Artikel IV. bezeichnetenKautionundderbezüglichenVerpfändungs-
nde.
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(Nr789)SeineMaIestatderKaiserund König haben im Namen
desDeutschenReichs:

den bisherigenKonsul des NorddeutschenBundes Carl Johann
Conrad Wilkens in Papeete(Tahiti) zumKonsul desDeutschen
Reichsfür die Gesellschafts=Inselnund

denHerrn Werner v. Bergen zum Konsul des DeutschenReichs
in Bangkok

zu ernennengeruht.
Als Jurisdiktionsbezirkist dem422 v. Bergen das KönigreichSiam

zugewiesenworden.

(Nr. 790.) Seine Majestät der Kaiser und König habenim Namen
desDeutschenReichs

denbisherigenVerweserdesKonsulatsdesNorddeutschenBundes Jo-
hannes Dieckmann zu Kingston(Jamaica),

den bisherigenKonsul des NorddeutschenBundes John Capela zu
Karthagenain Kolumbien, .

denKaufmannRodolphe Gerdes in Aquin (Haiti),
denKaufmannCharles H. Meyer in Philadelphia

zu KonsulndesDeutschenReichs,
denKaufmannTh. W. Grubener zuArensburg(InselOesel),
denKaufmannHeinrich Hattendorf zu Kertschund
denKaufmannWilhelm Roussatier zu Onegg

zu VizekonsulndesDeutschenReichs
zu ernennengeruht.

(Nr. 791.) Dem an Stelle des auf seinenAntrag entlassenenKonsuls
Carl A. Heeren zu HamburgzumKöniglichgriechischenKonsulfür Hamburg
und Lübeckmit demSitze inHamburgernanntenHerrnAugust W. Gorrisson
ist . dieseErnennungdas Exequaturim NamendesDellichen Reichsertbeit
wor

—

Herausgegebenim Reichskanzler=Amte.

Berlin, gedrucktin der KöniglichenGeheimenOber=Hofbuchdruckerei
(R. v. Decker).
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Reichs=Gesetzblatt.
W7.

(Tr. 792.) ! betreffenddieEinberufung desenee. VomI. März 1872.

Wi Wilhelm, vonGottesGnadenDeutscherKasser,König
von Preußen2c.

— auf Grund desArtikels 12 der VerfassungdesLerhiäha Reichs, im
NamendesDeutschenReichs,was folgt:

Der Bundesrathwird berufen,am 13.März in Berlin zusammenzutreten,
und beauftragenWir den— mit denzu diesemZweckenöthigenVor-
bereitungen.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedructem
KaiserlichenInsiegel. » »

GegebenBerlin, den1. März 1872.

GAG.S) Wilhelm.
Fürst v. Biswarck.

Reichs.Gesetzbl.1872. « 9

Ausgegebenzu Berlin den 4. März 1872.
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(Nk.793.)GesetzwegenEinführungdesReichsgesctzes,betreffend-BeschränkungendesGrunds
eigenthumsin der Umgebungvon Festungenvom 21. Dezember1871
in Elsaß-Lothringen. Vom 21. Februar 1872.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenimNamendesDeutschenReichs,nacherfolgterZustimmungdesBundes-
rathes,für Elsaß=Lothringenwas folgt:

Die Wirksamkeitdes anliegendenReichsgesetzesvom 21. Dezember1871,
die Beschränkungendes Grundeigenthumsin der Umgebungvon Festungen
betreffend,wird vom Tage der Verkündigung diesesGesetzesan auf Elsaß.
Lothringenausgedehnt. - ·

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin, den21. Februar1872.

d. Ss.),Wilhelm.
Fürst v. Bismarck.

Das Reichsgesetzvom21. Dezember1871.,dieBeschränkungendes Grundeigenthums
in derUmgebungvonFestungenbetreffend,ist im Reichs=Gesetzblattfür 1871S. 459—471
abgedruckt. 1 zu v

t

(Nr. 794.) Bekanntmachung,betreffenddieErweiterungderFestungenMetz und Straßburg.
Vom 26. Februar 1872.

A# Grund des J. 35 desReichsgesetzes,betreffendBeschränkungendesGrund-
eigenthumsin derUmgebungvon Festungen,vom 21.Dezember1871(Reichs-
Gebl- 1871 Nr. 51 S. 459) Gesetzbl.für Elsaß=Lothringen1872 Nr. 8
133) wird bekanntgemacht,daß die ErweiterungderFestungsanlagenvon

Metz und Straßburg in Elsaß=LothringenbeziehungsweisederenRayons in
Aussichtgenommenist.

Berlin, den26. Februar1872.

Der Reichskanzler.
Fürst v. Bismarck.

— —
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(Nr. 795.) Bekanntmachung,betreffenddieErnennungeinesVevolimãͤchtigtenzumBundes-
rathe. Vom 8. Februar 1872.

A## Grund desArtikels 6 der VerfassungdesDeutschenReichsist
von Seiner Majestät dem Könige von Preußen
anStelle desMinisters der geistlichen,Unterrichts-undMedizinal-
AngelegenheitenDr. Falk,
der Präsidentder Justiz=PrüfungskommissionDr. Friedberg

zumBevollmächtigtenzumBundesratheernanntworden.

Berlin, denS. Februar 1872.

Der Reichskanzler.
Fürst v. Bismarck.

(Nr.796.) Seine MazfestätderKaiser und König habenim Namendes
DeutschenReichs:

den bisherigenGeneralkonsuldes — Bundes Bertram
Dybwad zu Christiania,

denWilhelm Ettling in Madrid
zu GeneralkonsulndesDeutschenReichs,

den bisherigenKonsul des NorddeutschenBundes Georg Vollmar
in Barcelona,

den bisherigenVerweserdes Konsulats des NorddeutschenBundes,
KaufmannLouis Sanne zu Aux Cayes (Hayti),

die bisherigenKonsuln des NorddeutschenBundes:
Christian Schultz zu Port=au=Prince(Hayti),
Theodor Schultz in Zanzibar,
Theodor Kunhardt zu Guadalajara,
John A. Cladera zuLaguna,
Julius Eversmann zu Matamoros,
Otto Bartning zuMazatlan,
Etienne Benecke zu Mexiko,

« Georg Berkenbusch zu Puebla,
John H. Bahnsen zu San Luis Potosi,
Eduard A. Claussen zu Tampico,
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Adolph Kindt zu Tepic für Tepic und San Blas,
Heinrich d'Oleire zu Vera Cruz,
Carl Alphons Ostermayer zu Zacatecas,

den bisherigen Vizekonsul des NorddeutschenBundes Maximilian
Damm zu Durango,

den Verweser des Konsulats desNorddeutschenBundes zu Colima,
KaufmannChristian Flor, für ColimaundManzanillo,

denKaufmann Thomas Casasus in Campeche,
denbisherigenKonsuldesNorddeutschenBundesRaphael D. J.

Picciotto zu Aleppo, ,
denKaufmannMax Franz Johann Müller zu Gallipoli (Türkei)

zu Konsuln des DeutschenReichs,
den früherenKonsul des NorddeutschenBundes zu Toulon August

Bernard Schencking
zumKonsuldesDeutschenReichsin Nizza,

den bisherigenVerweser des Konsulats des NorddeutschenBundes zu
Zante Otto Demetrius Caruso,

denKaufmann Carl Spengelin zu Corfu,
den bisherigenVizekonsul des NorddeutschenBundes Otto Martin

Bade zu Christiania,
denbisherigenVizekonsuldes NorddeutschenBundes Viktor Stroh

in Amasia »
zu VizekonsulndesDeutschenReichs

(Nr. 797.) Der bisherige Königlich spanischeVizekonsul Oswald

Herausgegebenim Reichskanzler=Amte.

Berlin, gedrucktin der Königlichen GeheimenOberHofbuchdruckerei
(R. v. Decker).
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Reichs-Gesetzblatt.
AMÆB.

(Nr. 798.) Verordnung, betreffenddie Kautionen der bei der Verwaltung der Reichs· Eisen⸗
bahnenin Elsaß=LothringenangestelltenBeamten. Vom 27.Februar 1872.

Wir Wilhelm,)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,Konig
von Preußen2c.

verordnenauf Grund der §9. 3, 7 und 16 des Gesetzesvom 2. Juni 1869,
betreffenddie Kautionen der Bundesbeamten(Bundesgesetzbl.S. 161), nach
Einvernehmenmit demBundesrathe,im Namen des DeutschenReichs, für
Elsaß=Lothringenwas folgt:

--
Zur KautionsleistungsinddienachstehendenBeamtenklassenderEisenbahn-

verwaltungverpflichtet.
1) derHauptkassenrendant,derzumständigenVertreterdesselbenbestimmte
Hauptkassenbuchhalter,derHauptkassenkassirerund die Hauptkassendiener,

2) die Verwalter von Stationskassen,Güter= und Gepäckexpeditionskassen
und derenständigeAssistenten,sofernsichdieselbeninstruktionsmäßigan
derVereinnahmungundVerausgabungvonGeldernzubetheiligenhaben,

3) dieVerwalterderBetriebsmaterialien=Haupt=und Nebendepots,sowie
derWerkstattsmaterialien=Depots,

4) diePackmeisterbeidenPersonen=und Güterzügen.

KG.2.
Die HöhedervondenvorbezeichnetenBeamtenklassenzu leistendenKau-

tionen beträgt: «
1) für .

a)denHauptkassenrendaiiten»........................ 3000Thlr.,
b) den als ständigenVertreterdesRendantenfungirendenHauptkassen-
buchhalterund den Hauptkassenkassirer

denJahresbetragdespensionsfähigenGehalts,
e) die Hauptkassendiener

denhalbenJahresbetragdespensionsfähigenGehalts;
Reichs=Gesetzbl.1872. « 10

Ausgegebenzu Berlin den12.März 1872.
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2)fiir , » ,

a) dieStationskassenverwalterund diejenigenVerwalter von Güter-
expeditionskassen,welcheihreKassenbeständedirektandieiurttaif
abliefern,jedochausschließlichderVerwaltervon Haltestellen,

den doppeltenJahresbetragdes pensionsfähigenGehalts,
b) die— unddiejenigenVerwaltervonGüterexpeditions-·

welcheihreKassenbeständetäglichan die Stationskasseab-
liefern
deenJahresbetragdespensionsfähigenGehalts,

J) die bei den Stationskassen,Güter= oder Gepäckegttktase.
ständigfungirendenAssistenten,sofernsichdieselbeninstruktionsmäßig
7“ *5 — undVerausgabungvonGeldernzu bethei-
igen haben

den halbenJahresbetragdes pensionsfähigenGehalts oder
diätarischenEinkommens,

4) die Verwaltervon Haltestellen30 bis 100Thaler;
3) für - .

a) die VerwalterderBetriebsmaterialien=Hauptdepotsund derWerk-
stattsmaterialien=Depots

den doppeltenJahresbetragdes pensionsfähigenGehalts,
b) die VerwalterderBetriebsmaterialien=Nebendepots

denhalbenJahresbetragdespensionsfähigenGehalts;
für

diePackmeisterbei denPersonen=und Güterzügen
denhalbenJahresbetragdespensionsfähigenGehalts.

g.3.
DenjenigenBeamten,welchedieHälfteihresHünsiansfiien Jahresgehalts

oderdiätarischenJahreseinkommensodereinengeringerenBetrag als Kaution
zu bestellenhaben,bei ihrer Anstellungaber zur sofortigenBeschaffungaußer
Stande sind, kannvon der GeneraldirektionderReichs=Eisenbahnenausnahms-
weisegestattetwerden,dieKaution nachträglichdurchAnsammlungvonGehalts-
abzügenaufzubringen.

Diese 38 dürfenjedochnichtwenigerals 1Thalermonatlichbetragen.
Die GeneraldirektionbestimmtdieHöheder von denVerwalternvonHaltestellen
zu bestellendenKaution innerhalbder im F. 2 unter2 d bezeichnetenGrenze.

KC.4.
Kautionserhöhungen,zu welchenBeamte lediglichin Folge einermit

Beförderung nicht verbundenenGehaltserhöhungverpflichtetsind, könnendurch
AnsammlungderdieseGehaltsverbesserungbildendenBeträgeaufgebrachtwerden.
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G5.
Die Aufbewahrungder Kautionen,sowiedie AnsammlungundAuf-

bewahrungder Gehaltsabzügegeschiehtbei der Eisenbahn=Hauptkasse.

K.6.
Die GeneraldirektionderReichs=Eisenbahnenwirdermächtigt,denmiteinem

höherenals dem halbenJahresbetragedes pensionsfähigenGehaltskautions.
pflichtigenBeamten,welchendie Verwaltungder kautionspflichtigenStelle bei
Erlaß dieserVerordnungbereitsübertragenist, die Aufbringungder Kaution
durchAnsammlungvonGehaltsabzügenimBetragevonmindestens50Thalern
jährlichzu gestatten,sofernund insoweitdieselbenaußerStande sind, solcheauf
einmal zuerlegen. 1 «

Diese Ausnahmebestimmungfindet keineAnwendung auf denHauptkassen-
rendanten,denals ständigenVertreterdesRendantenfungirenden—..
buchhalter,den Hauptkassenkassirer,die als Stationskassenverwalterfungirenden
Rendanten,die mit demdoppeltenJahresbetragedes pensionsfähigenGehalts
kautionspflichtigenGüterexpedienten,sowieauf die Verwaltervon Betriebsmate-
rialien=Hauptdepotsund von Werkstattsmaterialien=Depots.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem
KaiserlichenInsiegel. .

GegebenBerlin, den 27. Februar 1872.

(u.S) Wilhelm.
Fürstv.Bismarck.

10“



—62..

(Nr. 799.) Bekanntmachungdes siebentenVerzeichnissesderjenigenhöheren Lehranstalten,
welchezur AusstellunggültigerZeugnisseüberdie wissenschaftlicheQuali-
sikationzum einjährig freiwilligenMilitairdienst berechtigtfind. Vom
3. März 1872.

i Verfolg meiner Bekanntmachungvom 14. September1871 (Reichsge-
sehbl.S. 333)und in GemäßheitdesF. 154 der Militair=Ersatzinstruktionvom
26. März 1868 bringe ich hierdurchzur öffentlichenKenntniß, daß diejenigen
sohercnLehranstalten)welchein demanliegendensiebentenVerzeichnisseaufge-
#sfführt sind,dieFortdauerihrer denAnforderungengenügendenEinrichtungvor-
ausgesetzt,zurAusstellunggültigerZeugnisseüberdiewissenschaftlicheOQualifikation
zumeinjährigfreiwilligenMilitairdienstberechtigtsind.

Berlin, den3. März 1872.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

Eck.

Siebentes Verzeichniß
der

höherenLehranstalten)welchezur Ausstellunggültiger Jeugnisseüber
die wissenschaftlicheQualifikationzum einjährigfreiwilligenMilitair-

dDdienst berechtigtsind.

A. Gymnasien.

I. Königreich Preußen.
Provinz Westphalen.

Das Gymnasiumzu Bochum.

II. Königreich Sachsen.
Das Gymnasiumzu Chemnitz.

III. KönigreichWürttemberg.
Das Gymnasiumzu Ehingen,
"% 6“ * Ellwangen,
" 6% * Heilbronn,
7 7 7 ottweil,
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Das Gyninasiuinzu Stuttgart,
* Tübingen,

* » Ulm,
2 'ie Seminar zu Blaubeuren,

6 " " —8
» » » » » öntha
» I*Urach. P

IV. GroßherzogthiumBaden.
Das Wjeumzu Carlsruhe,
⸗ »Constanz,
⸗ »Freiburg,
» » 44 ·

* Mannheim,
⅛. " * Rastatt,
⸗ * Wertheim.

B. Realschulen erster Ordnung.
I. KönigreichPreußen.

Provinz Schleswig=Holstein.
Die RealklassendesGymnasiumszu Flensburg.

II. Königreich Sachsen.
Die Realschulezu Döbeln.

III.KönigreichWürttemberg.
Das Realgymnasiumzu Stuttgart.

IV. GroßherzogthumBaden.
o Sürustäi zu Carlsruhe,

k:Mannheim.

C. Progymnasien.
I. Königreich Preußen.

Rheinprovinz.
Das Progymnasiumzu Wipperfürth.

II. BRönigreichWürttemberg.
Das Lyzeumzu #an
" * „ Ludwigsburg,
2 : „. Oecehringen,
" : „ Ravensburg,
b : „ Reutlingen.
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III. GroßherzogthumBaden.
Das Gymnasiumzu Baden,
» » » Bruchsal,
⸗ " * Dongueschingen,
5 2 v Lahr,

» » »Offenburg,
» » * Tauberbischofsheim.

IV. Jerzogthum Sachsen=Altenburg.
Das Lyzeumzu Eisenberg.

D. Realschulen zweiter Ordnung.
I. Königreich Sachsen.

Die städtischeRealschulezu Crimmitschau.

II. Königreich Württemberg.
Die Realanstaltzu Eßlingen,

: eilbronn,
eutlingen,

Stuttgart,
Ulm.

III. Sreie Stadt Bremen.
Die Realschulezu Bremerhaven.

E. HöhereBürgerschulen.
1) Die den— und denRealschulenerster— in den ent.
sprechendenKlassengleichgestelltenhöherenBürgerschulen(Militair=Ersatz-
Instruktionvom 26. März 1868F. 154 Nr. 2..

GroßherzogthumBaden.
Die RealabtheilungdesGymnasiumszu Baden,
das Realgymnasiumzu Lörrach,
⸗ * Porzheim.

2) Die übrigen zu EntlassungsprüfungenberechtigtenhöherenBürgerschulen
(Militair=Ersatz-Instruktionvom26. März 18889. 154 Nr. 244).

I. KönigreichPreußen.
a. Provinz Sachsen.

Die höhereBürgerschulezu Eilenburg
. b. Provinz Schleswig=Holstein.

Die RealklassendesGymnasiumszu Hadersleben.

r

I#

7

2

*



—65-

e. Provinz Hannover.
Die RealklassendesGymnasiumszu Emden.

II. Königreich Sachsen.
Die höhereKnabenschulezu Leipzig.

III. Königreich Württemberg.
Die Realanstaltzu Biberach, «
D » * Calw /

y y y Hall /

» »* »Ludwigsburg,
» » »Niirtiiigen,
I p * Rottweil,
⸗ » ?*Tübingen.

IV. Großherzogthum Baden.
Die höhereBürgerschulezu Carlsruhe,
» ⸗ " ?*Constanz,
»5 » » Freiburg.

F. Andere Lehranstalten.
(Militair=Ersatz-Instruktionvom 26. März 1868§F.154Nr. 4.)

Königreich Sachsen.
Die höhereGewerbeschulezu Chemnitz.

— —

(Nr. 800.) Bekanntmachung,betreffenddiejenigenGymnasien,welchehinsichtlichihrer vom
Unterrichtein der griechischenSprache dispensirtenSchüler zu den im
§. 154 Nr. 2 c der Militair=Ersatz-Instruktion vom 26. März 1868
bezeichnetenLehranstaltengehören. Vom 3. März 1872.

J Verfolg meinerBekanntmachungvom 14. September1871 (Reichsgesetz-
blatt S. 335), sowie in Gemäßheitdes §F.154 Nr. 3 derMilltair. Geat-
Instruktionvom 26. März 1868 bringeich hierdurchzur öffentlichenKenntniß,
daßzu denjenigenGymnasien,derenvomUnterrichtein der griechischenSprache
dispensirtenSchülern nachMaßgabedes F. 154 Nr. 2 c. a. a. O. ein gül-
tigesZeugnißüber die wissenschaftlicheQualisikationzum einjährigfreiwilligen
ilitairdienstausgestelltwerdendarf, auchdieGymnasienzuRatzeburgim Her-

zogthumLauenburg,3 Schleiz im FürstenthumReuß j. L., zu Bückeburgim
FürstenthumSchaumburg=Lippegehören.

Berlin, den3. März 1872.
Der Reichskanzler.

Im Auftrage:
Eck.

#####
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(Xr.801.) SeineMajestätderKaiserundKönig habenim Namendes
DeutschenReichs:

denbisherigenKonsul desNorddeutschenBundes Ernst Ludwig Karl
von Waecker=Gotterin Pest
zumGeneralkonsuldesDeutschenReichs,

denbisherigenKonsul desNorddeutschenBundes Friedrich C. Augener
in GuatemalazumKonsul desDeutschenReichs für denFreistaat
Guatemala,

denbisherigenKonsul desNorddeutschenBundes Johann Friedrich
Lahmann in San José
zumKonsul desDeutschenReichs für denFreistaatCosta=Rica,

denKaufmannFriedrich Ludwig Wöltge in Jacmel (Haiti),
denbisherigenKonsul desNorddeutschenBundes Michael Surur in
Damiette, .

den bisherigenKöniglich bayerischenund Königlich württembergischen
Konsul Albert von Wodianer in Pest *
zuKonsulndesDeutschenReichs,

denbisherigenVizekonsulin LondonGustav Travers
zum Vizekonsuldes DeutschenReichs in Cairo,

denbisherigenVizekonsuldes NorddeutschenBundes Carl Schwaab
in Brussaund

denSekretairEmil Müller in Triest
zu VizekonsulndesDeutschenReichs

zu ernennengeruht.

Zum Jurisdiktions=Bezirkist demVizekonsulDTravers bestimmt:das
Gebietvon Cairo mit Sagarah und Gizehbis zumBarrage (SpitzedesDelta),
dieOrtschaftam Barrage eingeschlossen,von da ab denDamietti=Armauf dem
rechtenUfer entlang bis Damiette, mit Ausschluß der Stadt und des Stadt-
ebietsvon Damiette, sowiemit Ausschlußdesauf demrechtenDamietti=Ufer
iegendenTheils vonMansurah, sodannvon Damiettebis Port Said, ferner
von Port Said denSuezkanalauf beidenUfern entlangbis Suez und endlich
von Suez längs der EisenbahndurchdieWüstebis Cairo.

— ——

Herausgegebenim Reichskanzler=Amte.

Berlin, gedrucktin derKöniglichenGeheimenOberHofbuchdruckerei
(R. r. Decker).
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Déeclaration.

Sa Majesté Empereur d’Allemagne,
ayant déclaré due les fonctionnaires

C%onsulairesde la ConfédérationAlle-
mande du Nord dans les Colonies
Néerlandaises, ont ét remplacés par
ceux de TEmpire Allemand, et ayant
manitestéele désir de rendre appli-
cable aux Agents consulaires du dit
Empire les dispositions de la Con-
vention consulaire conclue le 16 Juin
56 entre la Prusse et les Pays-Bas;:

et SaMajestéle Roi desPays-Bas,
désirant acquiescer à cette demande:;
les soussignés,à cedümentautorisés,
sont convenus qu’#dater du jour de
la signature de la présente Déclara-
tion, les stipulations de la Convention
susdite seront applicables aux Con-
suls généraux, Consuls, Vice-Consuls
et Agents consulaires de Empire
Allemand, et due les mots „de P’Em-
Pire Allemand", et „Empire Alle-
mand" seront substitués aux mots
„Prussien“ et „Prusse“, partout où
Reichs=Gesetzbl.1872.

(Übersetzung.)

Deklaration.

Nachdem Seine MajestätderDeutsche
Kaisererklärthaben,daßdiekonsularischen
Agentendes NorddeutschenBundes in
denniederländischenKolonien durchsolche
desDeutschenReichs ersetztwordensind,
und gleichzeitigdenWunschzu erkennen
gegebenhaben, auf die konsularischen
AgentendesgedachtenReichs die Be-
stimmungen der zwischenPreußen und
denNiederlandenam16.Juni 1856abge-
schlossenenKonsular=Konventionanwend-
bar zu machen,

und nachdemSeine Majestät der

klärt haben, diesemAntrageFolge zu
* sind dieUnterzeichneten,zu diesem
ehufemit gehörigerErmächtigungver—

sehen,dahinübereingekommen,daßvon
demTagederUnterzeichnungdergegen-

stimmungender oben genanntenKon-
vention anwendbarsein sollen auf die
Generalkonsuln,Konsuln,Vizekonsulnund
Konsularagentendes DeutschenReichs,
und daß die Worte „des Deutschen

11



ces dernières expressions se trouvent
dans la Convention susdite.

Fait à la Haye, ce onze Janwier,
de Dan mil huit cent soixante douze.

IEnvoyé Extraordinaire et Ministre
Plénipotentiaire de saMajestéeTEmpe-

reur Allemagne,

(L. S.) Perponcher.

Le Ministre des Affaires Etrangeres,

(L. S.) L. Gericke.

Conwvention
entre

la Prusse et les Pays-Bas, con-
clue à la Haye le 16 Juin 1856
pour régler FadmissiondeCon-
suls Prussiens dans lesColonies

Néerlandaises.

Sa Majesté le Roi desPays-Bas vou-
lant resserrer les liens d’amitic exis-
tant entre le Royaume de Prusse et
le Royaume des Pays-Bas et assurer
aufk relations de commerce si heu-
reusement établies entre les deux
nations le développement le plus
ample possible, a. pour atteindre ce
but, et pour satisfaire au désir ex-.
Primé par le Gouvernement de Sa
Majeste le Roi de Prusse, consenti
àa admettre des Consuls Prussiens

Reichs“ und „DeutschesReich“ an
Stelle der Worte „Preußisch“ und
„Preußen“ überall da gesetztwerden
sollen,wo dieseletzterenAusdrückesichin
derobengenanntenKonventionvorfinden.

des Jahres 1872.

Der außerordentlicheGesandteund be-
vollmächtigteMinister Seiner Mazjestät

desDeutschenKaisers.
(L. S.) Perponcher.

Der MinisterderauswärtigenAnge.
legenheiten.

(L. S.) L. Gericke.

(Übersetzung.)

Übereinkunft
zwischen

PreußenunddenNiederlandenwegen
der JulassungpreußischerKonsuln
in den niederländischenKolonien)
d.d. Haag)den16.Juni 1856.

Seine Majestätder König der Nieder-
derlande,von demWunschegeleitet,die
zwischendemKönigreichePreußen und

henden Bande der Freundschaftenger
zu befestigen,und demunter denbeider-
seitigenStaaten in einerso glücklichen
Weise stattsindendenHandelsverkehr
die größtmöglichsteEntwickelung zu
sichern,habenzur ErreichungdiesesZie-

rung Sr. Majestät des Königs von



dans les principaux ports des Colo-
nies Néerlandaises, sous la réserve
toutefois de faire de cette conces-

ciale qui détermindt d'une manière
claire et précise les droits, devoirs
et immunités de ces Consuls dans
les dites Colonies.

A cet effet Sa Majestéele Roi de
Prusse a nommé le Comte de Koe-
nigsmarck, Son Conseiller intime
actuel, grand-maitre héréditaire de
Sa Cour, membre de la Maison des
Seigneurs, Chevalier de Son ordre
de Taigle rouge de premieèreclasse,
avec les feuilles de chéne, et de celui
de St. Jean de Jérusalem, grand-
croix des ordres du Lion Néerlan-
dais, de la couronne de chene de
Luxembourg etc. etc., Son Envoyé
extraordinaire et Ministre plénipo-
tentiaireprès la Cour desPays-Bas,

et

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas
le Sieur Florent Adrien Baron van

u

du Lion Néerlandais, de Tordre de
la couronne de chéne, de Tordre
du faucon blane de Saxe-Weimar,
de Tordre de Léopold de Belgique,
de Tordre de la Branche Ernestine
de la Maison de Saxe, de Tordre
Impérial Russe de Taigle blanc, de
Tordre des Guelphes de Hannovre
et de TordreImpérial de Léopold
d’Autriche, Son Ministre d’Etat et
desaffairesECtrangeères,

et

le Sieur Pierre Myer, Commandeur
de Tordre du Lion Néerlandais, Son
Ministre des Colonies,

Lesquels, après s'etre communi-
duc leurs pleins pouvoirs, trouyés en

Preußen kundgegebenenWunsches,ein-
gewilligt, in denwichtigstenHäfen der
niederländischenKolonienpreußischeKon-
suln zuzulassen,jedochunter dem Vor-
behalt des Abschlusseseiner besonderen
Übereinkunft,durchwelchedie Rechte,
Bfflichtenund FreiheitensolcherKonsuln
klar und bestimmtfestgestelltwürden.

Zu demEnde habenzuBevollmäch-
tigtenernannt:
Seine MajestätderKönig vonPreu-
ßendenGrafenvonKönigsmarck,Aller-
höchstihrenWirklichen GeheimenRath,
Erbhofmeisterder Kurmark Branden-
burg, MitglieddesHerrenhauses,Ritter
des rothenAdler=OrdensersterKlasse
mit Eichenlaub und des Johanniter-
Ordens, Großkreuzdes Ordens vom
niederländischenLöwenund desluxem-
burgschenOrdensderEichenkroneu. s.w.,
AllerhöchstihrenaußerordentlichenGe-
sandtenund bevollmächtigtenMinister
am niederländischenHofe;

und
Seine MajestätderKönig derNie-

derlande den Herrn Florent Adrian
Baron van Hall, Großkreuzdes Or-
dens vom NiederländischenLöwen und
des Ordens der Eichenkrone,des Sach-
sen=WeimarschenOrdens vom weißen
Falken, des BelgischenLeopold=Ordens,
desSachsen=ErnestinischenHaus=Ordens,
des Kaiserlich RussischenOrdens vom
weißenAdler, desHannoverschenGuel-
phen=Ordens,des KaiserlichOesterreichi-
schenLeopold=Ordens,Allerhöchstihren
Staats= und der auswärtigenAngele-
genheitenMinister,

und
den Herrn Peter Myer, Kommandeur
desOrdensvomniederländischenLöwen,
AllerhöchstihrenMinister derKolonien;
welcheBevollmächtigte,nachdemsie

sichihreVollmachtengegenseitigmitge.
.



bonne et due forme, sont convenus
des articles suivants:

Art. 1.

Des Consuls généraux, Consuls,
Vice-Consuls et Agents consulaires
Prussiens seront admis dans tous
les ports des possessions Toutre-
mer ou Colonies des Pays-Bas, qdui
sont ouverts aux navires de toutes
nations.

Art. 2.

Les Consuls généraux, Consuls,
Vice-Consuls et Agents consulaires
Prussiens sont considéréscommedes
agents Ccommerciaux,protecteurs du
commerce maritime de leurs na-
tionaux dans les ports de la eircon-
Sscriptionde leur arrondissementcon-
Sulaire.

Ils sont sujets aux lois tant ei-
viles due criminelles du pays o ils
résident, sauf les exceptions qduela
résente Convention établit en leur
aveur. «

Art 3.

Les Consuls généraux, Consuls et
Vice-Consuls Prussiens, avant d’étre
admis à Texercice de leurs fonctions
et de jouir des immunités qui y sont
attachées,doivent produire une com-
mission en due forme au Gouverne-
ment de sa Majesté le Roi des Pays-
Bas.

Après avoir obtenu Texéquatur
dui sera, aussi promptement qdue
Possible, contresigné par le Gou-
verneur de la Colonie, les dits fone-
tionnaires consulaires de tous grades,
auront droit à la protection du Gou-
vernement et à TPassistancedes auto-

theilt und dieselbenin guter und gehö-
riger Form befundenhaben,übernach-
stehendeArtikel übereingekommensind:

Art. 1.

In sämmtlichen Häfen der nieder-
ländischenüberseeischenBesitzungenoder
Kolonien,welchedenSchiffenallerNa-
tionen offen stehen, sollen preußische
Generalkonsuln,Konsuln, Vizekonsuln
und Konsularagentenzugelassenwerden.

Art. 2.

Die preußischenGeneralkonsuln,Kon-
suln, Vizekonsulnund Konsularagenten
gelten als Handelsagentenzum Schutz
des Seehandels ihrer Nationalen in den
Häfen ihres Konsularbezirks.

Sie sind sowohl der bürgerlichen
als der Strafgesetzgebungdes Landes,
wo sie ihren Sitzhaben, unterworfen,
soweit nicht die gegenwärtigeÜberein-
kunfthiervonAusnahmenzu ihrenGun-
stenfeststellt.

Art. 3.
Um zur Ausübung ihrer Amtsver-

richtungenzugelassenzu werdenund in
den Genuß der damit verbundenenFrei-
heiten einzutreten, haben die preußi-
schen Generalkonsuln, Konsuln und
Vizekonsulnder RegierungSr. Ma-
jestät des Königs der Niederlandeein
in gehörigerForm ausgestelltesErnen-
nungspatentvorzuweisen.Nach hier-
auf erlangtemExequatur,welchesso-
bald wie möglichmit der Gegenzeich-
nung desGouverneursderKolonie zu
versehenist, habendie gedachtenKon-
sularbeamtenaller Grade ein Anrecht
auf denSchutzdesGouvernementsund



rités locales pour le libre exercicede
leurs fonctions.

Le Gouvernement, en accordant
Pexéquatur, se réserve la faculté de
le retirer ou faire retirer par le Gou-
verneur de la Colonie, en indiquant
les motifs de cette mesure.

Art. 4.

Les Consuls généraux, Consuls et
Vice-Consuls sont autorisés à placer
au dessus de la porte extérieure de
leur maison, un tableau aux armes
de leur Gouvernement, avec Tinscrip-
tion: Consulat ou Vice-Consulat de
Prusse. II est bien entendu due
cette marque extérieure ne pourra
jamais étre considérée comme don-
nant droit Tasile, ni commepouvant
soustraire la maison et ceux qui
Thabitent aux poursuites de la justice
territoriale.

Art. 5.

II est néanmoins entendu qdueles
archives et deocuments relatits aux

contre toute recherche, et quaucune

Ou s'ienenqucrir.

Art. 6.

Les Consuls généraux, Consuls,
Vice-Consuls et Agents consulaires
ne sont investis daucun caractere di-
Plomatique. Toute demandeà adres-
ser au Gouvernement Nerlandais
devra avoir lieu par Pentremisede
Tagent diplomatique résidant à La
Haye. 4Adéfaut#'untel agent,et en

auf den Beistand der Ortsbehördenhin-
sichtlichderfreienAusübung ihrer Amts-
verrichtungen.

Bei Ertheilungdes Exequatursbe-
hält sich das Gouvernementvor, das-
selbe,unterAngabeder Beweggründe,
wieder zurückzjunehmenoder durchden
Gouverneurder Kolonie zurücknehmen
zu lassen.

Art. 4.

Die Generalkonsuln,Konsuln und
Vizekonsulnsind befugt,über der Ein-
gangsthürihres Hauses das Wappen-
schildihrer Regierung mit der Inschrift
„Preußisches Konsulatoder Vizekon-
sulat“ anzubringen.

Es verstehtsich jedochvon selbst,
daß diesesäußerlicheAbzeichenniemals
so angesehenwerdendarf, als ob es
ein Asylrechtbegründe, oder als ob es
das Haus und dessenBewohner den
Maßregeln der Landesgerichteentzie-
henkönne.

Art. 5.

Im Uebrigenist angenommen,daß
die das Konsulatsgeschäftbetreffenden
Archive und Urkunden gegenjegliche
Untersuchunggeschütztsein sollen, und
daß es keinerBehördeund keinemBeam-
tenzustehensoll, in irgendeinerWeise
und unter irgendeinemVorwandege-
gendieselbeneineNachforschung,Durch-
sichtoderBeschlagnahmezu verhängen.

Art. 6.

Die Generalkonsuln,Konsuln,Vize-
konsulnund Konsularagentensind mit
keinemdiplomatischenCharakterbekleidet.

Jeder an die niederländischeRegie-
rung zu richtendeAntrag muß durch
die Vermittelung des im Haag residi-
renden diplomatischenAgenten gesche-
hen. Bei Ermangelungeines solchen



easd’urgenee,leconsulgeneraL
Consul ou Vice-Consul peut faire lui-
méme la demandeau Gouverneur de
la Colonie, en prouwant Furgence et
en exposant les motifs pour lesquels
la demande ne pourrait étre adressée
aux autorités subalternes, ou en dé-
montrant due les demandesantérieu-
rement adresséesà ces autorités se-
raient restéessans eftet.

Art. 7.

Les Consuls généraux et les Con-
suls ont la faculté de nommer des
Agents consulaires dans les ports
mentionnésà Particle 1.

Les Agents consulaires pourront
Etre indistinctement des sujetsPrus-
siens, Néerlandais ou des nationaux
de tout autre pays, résidant ou pou-
vant, aux termes des lois locales,
étre admis à fixer leur résidencedans
le port on T’Agent consulaire sera
nommé. Ces Agents consulaires
dont la nomination sera soumise à
Tapprobation du Gouverneur de la
Colonie seront munis d’un brevet
délivré par le Consul, sous les ordres
duquel ils exerceront leurs fonctions.

Le Gouverneur de la Colonie
peut en tout cas retirer aux agents
consulaires, en communiquant au
Consul général ou Consul les mo-
tifs d’une telle mesure, Tapprobation
dont il vient d’'étreparlé.

Art. 8.
Les passeportsdéliyrés ou visés

par les fonctionnaires consulairesde
tout grade ne dispensent nullement
de se munir de tous les actes re-
qduis parles lois locales,pour voyager
ru §’'établirdans les Colonies.

Agentenund in dringendenFällen kann
der Generalkonsul, Konsul oderVize-
konsulselbstdenAntrag bei dem Gou-
verneur der Kolonie einbringen, jedoch
unterNachweisungderDringlichkeitund
mit Auseinandersetzungder Gründe,
weshalb derAntrag nicht zunächstbei
den unterenBehördeneingebrachtwer-
den könne, oder wenn derselbezuvor
bei diesenBehördeneingebrachtworden,
mit Darlegung der bisherigenErfolg-
losigkeit.

Art. 7.
Die Generalkonsulnund Konsuln

dürfen in den im Artikel 1 erwähnten
HäfenKonsularagentenernennen

Die Konsularagentenkönnenohne
Unterschied entweder preußische oder
niederländischeoder jedesandernLan-
des Staatsangehörigesein, welchein
demHafen, für den sie ernanntwerden
sollen, ihrenWohnsitzhabenodernach
den Bestimmungender Ortsgesetzezur
— zugelassenwerdenkönnen.

Diese Konsularagenten,zu deren
Ernennungdie GenehmigungdesGou-
verneursderKolonieeinzuholenist, er-
halten ihr Diplom von dem Konsul,
unter dessenWeisungensieberufensind
zu fungiren.

Der Gouverneurder Kolonie kann
denKonsularagentendie erwähnteGe-
nehmigungjedenfallsauchwieder ent-
ziehen,wird jedochalsdanndemGene-
ralkonsuloderKonsul die Gründe einer
solchenMaßregelmittheilen.

Art. 8.
Die von den — aller

Grade ausgestelltenoder visirten Pässe
überhebenkeineswegesder Nothwendig-
keit, sichmit allendurchdie Ortsgesetze
erfordertenPapieren zu versehen,um
in denKolonienzu reisenodersichnie-



—
Au Gouverneur de la Colonie est

réserré le droit de défendre le sé-
* dans la Colonie ou d'ordonner
à sortie de lindividu auquel serait
delivré un passeport.

Art. 9.

Lorsqu’un navire Prussien vien-
dra à échouer sur les côtes d'une
des Colonies Néerlandaises, le Con-
sul général, Consul, Vice-Consul
ou Agent consulaire, présent sur le
lieu méme du naufrage ou du sau-
Vetage, prendra, en Dabsence ou du

les mesures nécessaires et propres
à Sauver le navire, la cargaison et
tout ce qui yFappartient.
En Tabsencedu Consul général,

Consul, Vice-Consul ou Agent con-
sulaire, les autorités Néerlandaises

Prendront les mesuresprescritespar
les lois de la Colonie.

Art. 10.

Les Consuls généraux, Consuls,
Vice-Consuls et Agents consulaires
Peuvent, pour autant due Textradi-

siens, marchands ou de guerre, à
Sétéstipulée par traité, requérir Tas-
sistance des autorités locales pour
Tarrestation, la détention et Dempri-
sonnement des déserteurs de ces
navires; ils §Fadresserontà cet effet
aux fonctionnaires compétents, et
réclameront les dits déserteurs par
Gerit, en prouvant par les registres
du navire, les röles d’équipage ou
Par tout autre document authen-
tique, due les individus réclamés
faisaient partie des équipages. La

derzulassen.Dem Gouverneurder Ko-
loniebleibtdasRechtvorbehalten,einem
PaßinhaberdenAufenthalt in der Ko-
lonie zu versagenoder die Ausweisung
desselbenanzuordnen.

Art. 9.

Wenn ein preußischesSchiff an
den Küsten einer niederländischenKo.
lonie verunglückt,so hat der an dem
Orte des Schiffbruchesoder der Ber-
gung anwesendeGeneralkonsul,Kon-
sul, Bizekonsul oder Konsularagent,
in Abwesenheitoder im Einvernehmen
mit demKapitain, alle für die Rettung
desSchiffes, derLadungund allenson-
stigenZubehörs erforderlichenund geeig-
netenSchritte zu thun.

Bei Abwesenheitdes Generalkon-
suls, Konsuls, VizekonsulsoderKon-
sularagentenwerdendie niederländischen
Behörden des Orts, wo der Schiff-
bruch stattgefundenhat, die durch die
Gesetze der Kolonie vorgeschriebenen
Maßregelnergreifen.

Art.10.
Die Generalkonsuln,Konsuln,Vize-

konsuln und Konsularagentenkönnen,
insoweit die Auslieferung von ent-
wichenen Seeleuten preußischerHan-
dels= oder Kriegsschiffevertragsmäßig
stipulirtist, dieHülfederOrtsbehörden
zum Behufeder Anhaltung, Festnahme
und gefänglichenVerwahrung solcher
Deserteurein Anspruchnehmen. Sie
habensichzu demEnde an die zustän-
digenBeamtenzu wendenund die ge-
dachtenDeserteure schriftlich zu rekla-
miren, wobeisiedurchdieSchiffsregister,
Musterrollen oder andere authentische
Dokumentenachzuweisenhaben,daßdie
reklamirtenPersonenzu der Besatzung
des Schiffes gehören.



reelamatjonetantappuyeedeeette
maniere,l’extraditi0nseraaeeordee,
à moins due TPindividudont il Fagit
enescit sujet de la nation à laquelle
on le réclame.

Les autorités locales seront te-
nuesà exercertoutePautorité qwelles
Dossèdent,afin due Tarrestation des
déserteurs ait lieu. Ces déserteurs
arrétes seront mis à la disposition
des dits fonctionnaires consulaires,
et pourront étre é6erouésdans les
Prisons publiques à la réquisition et
aux frais de ceux qui les réclament,
atin Tétre dirigés sur les navires
auxquels ils appartiennent, ou sur
d’autres navires de la méme nation.
Mais Sils ne sont pas renvoyés dans
les trois mois, à partir du jour de
leur arrestation, ils seront mis en
liberté et ne pourront plus étre
arrétés pour la méme cause.

II est entendu toutefois, due si
le déserteur se trouvait avoir com-
mis duelque crime, délit ou contra-
vention, il pourra étre sursis à son
extradition, jusqu’ ce due le tribu-
nal saisi de Taffaire ait rendu sa
#sentenceet due celle-ci ait reçu son
eXécution.

Art. 11.

Lorsdqu’unsujet Prussien vient à
décéder, sans laisser d’héritiers con-
nus ou d'exécuteurs testamentaires,
les autorités Néerlandaises chargées,
selon les lois de la Colonie, de lad-
ministration de la succession, en
donneront avis aux fonctionnaires
Consulaires, afin de transmettre aux
intéEressés les informations néces-
Saires.

Auf eine in solcherWeise begrün-
deteReklamationsoll die Auslieferung
bewilligt werden, sofern nicht das be-
treffendeIndividuum Unterthan des
— ist, an den die Reklamation
ergeht.
Die Ortsbehördensollen gehalten

sein, ihreganzeAmtsgewaltaufzubieten,
um die Verhaftungder Deserteureher-
beizuführen.

Die so angehaltenenDeserteuresol-
len den gedachtenKonsularbeamtenzur
Verfügunggestelltwerdenund auf An-
trag und Kosten der Reklamantenin
einem offentlichenGefängniß verwahrt
bleibenkönnen,um demnächstan Bord
des Schiffes, zu welchemsie gehören,
oder irgend eines andernSchiffes der-
selbenNation gebracht1 werden. Falls
sie aber nicht innerhalbdreierMonate,
von demTage ihrerVerhaftungan ge-
rechnet,zurückgenommensind,)so sollen
sie auf freienFuß gesetztwerdenund
wegenderselbenUrsachenichtvonNeuem
angehaltenwerdenkönnen.
Uebrigensverstehtessich,daß, wenn

der Deserteur irgend ein Verbrechen,
Vergehenoder eineÜbertretungbegan-
gen hat, seine Auslieferung ausgesetzt
bleibenkann, bis der mit der Sache
#hsttztt GerichtshofseinUrtheil ge-
fällt hat und dasselbezur Vollstreckung
gekommenist.

Art 11.1
Wenn ein preußischerUnterthan

mit Tode abgeht, ohne daß bekannte
Erben oder Testamentsvollstreckervor-
handensind, so werdendie niederlän-
dischenBehörden,welchenachdenGe-
setzender Kolonie die Verwaltung des
Nachlasseszu besorgenhaben,denKon-

um den Betheiligtendie erforderlichen
Mittheilungenzukommenzu lassen.



—

Art. 12.

Les Consuls généraux, Consuls,
Vice-Consuls et Agents consulaires
ont, en cette qualité, pour autant
due la Ié6gislationPrussienne le per-
met, le droit d’étre nommés arbitres
dans les différends qdui pourront
#iGlever entre les capitaines et les
Gquipages des navires Prussiens, et
ce, sans Tintervention des autorités
locales, à moins due la conduite des
Gquipages ou du capitaine n'ait été
de nature à troubler Tordre et la
tranquillité du pays, ou qdueles Con-
suls généraux, Consuls, Vice-Con-
suls et Agents consulaires ne requiè-
rent H’assistancedes dites autorités
pour mettre leurs décisions à exé-
cution ou en maintenir Tautorité.
II est toutefois entendu quecejuge-
ment ou arbitragespécial ne privera
pas les parties en litige du droit d'en
appeler, à leur retour, aux autorités
t iciaires de leur propre pays, quand
a IGgislation de ce dernierleur re-
connait ce droit.

Art. 13.

Les Consuls généraux, Consuls,
Vice-Consuls et Agents consulaires,
5 ne sont point sujets des Pays-
as, qui au moment de leur nomi-
nation ne sont point établis comme
habitantsdansle RoyaumedesPays-
Bas ou ses Colonies, et qui Wexer-
cent aucune fonction, profession ou
commerce, outre leurs fonctions
consulaires, sont, pour autant qu’en
Prusse les mémes faveurs seraient
accorddes aux Consuls généraux,
Consuls et Vice-Consuls des Pays-
Bas, exemptsdu logementmilitaire,
de ’impôt personnel, et de plus de
Reichs=Gesezbl.1872.

Art. 12.

Die Generalkonsuln,Konsuln,Vize-
konsuln und Konsularagentenhaben
in dieserEigenschaft,soweites dier
ßischenGesetzegestatten,das Recht,
bei StreitigkeitenzwischendenKapitains
und MannschaftenpreußischerSchiffezu
Schiedsrichternbestelltzu werden,und
zwar ohneDazwischenkunftderOrtsbe-
hörden, vorausgesetzt,daß nicht durch
das Benehmendes Kapitains oderder
Mannschaftdie Ruhe und Ordnung des
Landes gestörtworden, oderdaß dieGe-
neralkonsuln,Konsuln, Vizekonsulnund
Konsularagentensichnichtselbstveranlaßt
gefundenhaben,denBeistanddergedach-
ten BehördenW 2 um ihre Ent-
scheidungenzur Vollstreckungzu brin-
gen oder ihr Ansehenaufrechtzu er-
halten. -

Uebrigensverstehtes sich, daß die-
ser besondereUrtheils- oder Schieds-
spruch den streitendenParteien nicht
dasRechtentziehenkann,nachderRück-
kehr bei den Gerichten ihres eigenen
Landes dagegenzu appelliren, sofern
ihnennachdenGesetzendes letzterenein
solchesRechtzusteht.

Art. 13.
Diejenigen Generalkonsuln, Kon-

suln, Vizekonsulnund Konsularagen-
ten, welchenicht niederländischeUnter-
thanensindund in demAugenblickihrer
Eeisherg auch nichtin demKönig-
reichder NiederlandeoderdessenKolo-
nien ansässigsindundwelcheaußer dem
KonsulatsdienstkeinerleiAmts=, Ge-
werbe=oder Handelsgeschäftbetreiben,
sind frei von militairischerEinquartie-
rung, Personensteuerund jedersonstigen
Art von persönlichenAbgabenan Staat
oder Kommune, soweitauch den nie-
derländischenGeneralkonsuln, Konsuln
und Vizekonsuln in den preußischen

12



toutes les impositions publiques ou
munieipales dui seraient considérées
étre d’une naturepersonnelle. Cette
exemption ne
aux droits de douaneou autres im-
Pôts indirects ou réels.

Les Consuls généraux, Consuls,
Vice-Consuls et Agents consulaires,
dui ne sont point indigènes ou sujets
reconnusdesPays-Bas,maisdui exer-
ceraient conjointement avec leurs
fonctions consulaires une profession
ou un commerce duelconque, sont
tenus de supporter et de payer,
comme les sujets Néerlandais et
autres habitants, les charges, impo-
Sitions et contributions.

Les Consuls généraux, Consuls,
Vice-Consuls et Agents consulaires,
sujets des Pays-Bas, mais auxquels
il a été accordé Texercer des fonc-
tions consulaires conférées par le
Gouvernement Prussien, sont obli-
gés d’acquittertoutes les impositions
u contributions, de duelque nature
dqu’ellespuissent é6tre.

Art. 14.

Les Consuls généraux, Consuls,
Vice-Consuls et Agents consulaires
Prussiens jouiront de tous les autres
meils eNemptionset immunités
ans les Colonies Néerlandaises qui
Pourraient par la suite étre accor-
dées aux agents de méme rang de
la nation la plus favorisée.

Art. 15.

II sera loisible à chacun des Etats
dui font ou feront partie de I’Asso-
ciation douanière Allemande, ac-
céderaux dispositions de la présente
Convention.

Staaten dieselbenVergünstigungenbe-
willigt sind. lin kannsich
niemals auf Jollabgaben oder andere
indirekteoder dinglicheAbgaben er⸗
strecken.

Diejenigen Generalkonsuln,Kon-
suln, Vizekonsulnund Konsularagen-
ten, welchezwar nicht ein anerkanntes
niederländischesGeburts=-oder Unter-
thanenrechtbesitzen,die aber neben
ihrem Konsulatsdienstirgend ein Ge-
werbe=oder Handelsgeschftbetreiben,
sind zur Tragung und Zahlung der
Lasten, Auflagen und Steuern gleich
den niederländischenUnterthanenund
andernEinwohnernverpflichtet.

Die aus derZahl der niederländi-
schen Unterthanen gewähltenGeneral-
konsuln, Konsuln, Vizekonsulnund
Konsularagentenendlich,denengestat-
tet worden ist, Konsulatsgeschäftefür
die preußischeRegierung zu überneh-
men,bleiben allen AuflagenundSteuern,
von welcherNatur sieauchseinmögen,
unterworfen.

Art. 14.
Den preußischenGeneralkonsuln,

Konsuln, Vizekonsuln und Konsular-
agentensollen auchalle andernVor-

in den niederländischenKolonien sa-
kommen,welcheetwanochin derFolge
denin gleichemRangesiheren Agen-
ten dermeistbegünstigtenNationbewil-
ligt werden könnten.

Art. 15.
Es soll jedemder jetztoder in Zu-

kunftan demDeutschenZollvereinTheil
nehmendenStaaten freistehen,sich den
AbredendergegenwärtigenÜbereinkunft
anzuschließen. «

———



Art. 16.
La présente Convention restera

duel aura lieu dans le délai de deux
mois, ou plus töt, si faire se peut.

Dans le cas on ni Pune ni Tautre
des parties contractantes Maurait no-

de la dite période de cind années,
son intention d’en faire cesser les
effets, I Convention continuera à
rester en vigueur pendant encore
uneannée,à partir du jour ou PFune
ou Tautre des parties Taura dé-
noncée. .
EnfoisdequoilesPlenipotens

tiairesrespeetifsontsignelupre—
sente Convention, et y ont apposé
leurs cachets.

Fait à La Haye, le seizièemejour
du mois de Juin de P’an de gräce
mil huit cent cinquante-six.

Koenigsmarck.
(L. S.)

van Hall.
(L. S.)

Myer.
(L. S.)

Art. 16.
Die gegenwärtigeÜbereinkunftgilt

für die Dauer von fünf Jahren, von
e der Ratifikationenan

gerechnet,welcherAustauschbinnenzwei
Fiie rr wennthunlichfrüherstatt-

en soll.
Falls keinerder beidenkontrahiren-

denTheilezwölfMonate vor demAb-
laufe der bezeichnetenfünfjährigenFrist
seineAbsicht kund gethanhabensollte,
die Übereinkunft außer Wirksamkeit
treten zu lassen, so soll dieselbenoch
ferner ein Jahr lang nachdemTage
der Aufkündigungvon Seiten des einen
oderandern Theilsin Kraft bleiben.

D
säte

ur Urkundehabendie beider-
evollmächtigtendie gegenwär-

ihren Siegeln versehen.
So geschehenim Haag, den16.Juni

im Jahre desHeils 1856.

Königsmarck.
(L. S.)

van Hall.
(L. S.)
Myer.
(L. S.)
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(Nk.803.)Bekanntinachung,betreffenddieErnennungderBevollinächtigtenzuniBuiidess

rathe. Vom 13.März 1872.

A## Grund des Artikels 6 der Verfassungdes DeutschenReichs sind zu
BevollmächtigtenzumBundesratheernanntworden,und zwar:

von Seiner Majestät dem Deutschen Kaiser, Könige von
Preußen:
der ReichskanzlerFürst v. Bismarck,
derStaats- und KriegsministerGraf v. Roon,
der Staats- und JustizministerDr. Leonhardt,
der Staats=und FinanzministerCamphausen,
derStaatsministerundPräsidentdesReichskanzler=AmtsDelbrück,
derStaatsministerundChefderKaiserlichenAdmiralitätv. Stosch,
derPräsidentder SeehandlungGuenther,
derMinisterialdirektorim AuswärtigenAmt v. Philipsborn,
der Generaldirektorder indirektenSteuernHasselbach,
der Ministerialdirektorim HandelsministeriumMoser,
der Ministerialdirektorim HandelsministeriumWeishaupt,
der GeheimeOber-RegierungsrathDr. v. Nathusius,
derGeneral- PostdirektorStephan, -
derUntersStaatssekretairimMinisteriumdeanneriiBitter-
der GeneralmajorundDirektordesAllgemeinenKriegsdepartements

v. Stiehle, ·
derPräsidentderJustiz-PrüfungskommissionDk.Friedberg,·

von Seiner Majestät dem Könige von Bayern:
der StaatsministerderFinanzenv. Pfretzschner,
der Staatsministerder Justiz Dr. Faeustle,
der Reichsrath und Präsident des Obersten Gerichtshofes
v. Neumayr,

deraußerordentlicheGesandteundbevollmächtigteMinister, Staats-
rath FreiherrPergler v. Perglas,

der Ministerialrath Berr,
der Oberst des General=QuartiermeisterstabesFries;

von Seiner Majestät dem Könige von Sachsen:
der StaatsministerderFinanzenund der auswärtigenAngelegen-
heitenFreiherr v. Friesen,

derGeheimeRegierungsrathSchmalz,
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derGeheimeFinanzrathv. Nostitz-Wallwitz,
der Oberstlieutenantv. Holleben)

von Seiner Majestät dem Könige von Württemberg:
der Justizministerv. Mittnacht,
deraußerordentlicheGesandteund bevollmächtigteMinister, Staats-
rath Freiherrv. Spitzemberg,

derOber=Finanzrathv. Riecke,
derMajor desGeneralstabesv. Gleich;

von Seiner Königlichen Hoheit dem Großherzoge von Baden:
der Präsident des Staatsministeriumsund Staatsminister des
Innern Dr. Jolly,

derMinisterialpräsidentv. Freydorf,
derMinisterialpräsidentEllstätter;

von Seiner Königlichen Hoheit dem Großherzoge von Hessen
und bei Rhein:
deraußerordentlicheGesandteundbevollmächtigteMinister, Geheime
Rath Hofmann,

derOber-SteuerdirektorEwald,
derGeheimeFinanzrathGöring)

von Seiner Königlichen Hoheit demGroßherzoge von Mecklen-
burg.Schwerin:
der außerordentlicheGesandteundbevollmächtigteMinister, Staats-
ministerv. Bülow,

derOber=ZolldirektorOldenburg;

von Seiner Königlichen Hoheit demGroßherzoge von Sachsen-
Weimar=Eisenach:

derGeheimeStaatsrath Dr. Stichling;

von Seiner Königlichen Hoheit demGroßherzoge von Mecklen-
burg.Strelitz:
der außerordentlicheGesandteundbevollmächtigteMinister, Staats-
ministerv. Bülow

*!s*Seiner Königlichen Hoheit demGroßherzoge von Olden-
urg:
derStaatsministerv. Rössing;
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Seiner Hoheit demHerzogevon Braunschweig und Lüne-
urg:
der Staatsministerv. Campe,
derMinisterresident, Geheimrathv. Liebe;

von Seiner Hoheit dem Herzoge von Sachsen-Meiningen und
Hildburghausen:
derStaatsministerFreiherrv. Krosigk,;

von Seiner Hoheit dem Herzoge zu Sachsen-Altenburg:
« derStaatsministervGerstenbergsech,·

2 Hoheit dem Herzoge zu Sachsen-Koburg und
otha:

der StaatsministerFreiherrv. Seebach;

von Seiner Hoheit dem Herzoge von Anhalt:
der Staatsministerv. Larisch;

von Seiner Durchlaucht dem Fürsten zu Schwarzburg=Son-
dershausen:
der Staatsrath und Kammerherrv. Wolffersdorff;

von Seiner Durchlaucht dem Fursten zu Schwarzburg=Ru-
dolstadt:
der Staatsministerv. Bertrab;

von Seiner Durchlaucht dem Fürsten zu Waldeck und Pyrmont:
der Landesdirektorv. Flottwell;

von Seiner Durchlaucht dem Fürsten Reuß älterer Linie:
der RegierungspräsidentMeuself

von Seiner Durchlaucht dem Fürsten Reuß jüngerer Linie:
der Staatsministerv. Harbou -

von Seiner Durchlaucht dem Fürsten zu Schaumburg- ——
der GeheimeRegierungsrathHöcker;

von Seiner Durchlaucht dem Fürsten zur Lippe:
der PräsidentdesKabinetsministeriumsHeldman;
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(Nk.804.)SeineMajestätdekKaiserundnönighavmimgiaiiimm
DeutschenReichs:

denBankier Emil Mylius in Turin
zumKonsul desDeutschenReichs,

die bisherigenVizekonsulndesNorddeutschenBundes
Giuseppe Nerveg na in Brindisi und
P. D. Martin in Simons Town (Capland)
zu VizekonsulndesDeutschenReichs

zu ernennengeruht.

(Nr. 805.) Dem KaiserlichenGeneralkonsulWill zu Havana ist auf
Grund des F.1 desGesetzesvom 4. Mai 1870 (Bundesgesetzbl.S. 599) für
seinenAmtsbezirkdie allgemeineErmächtigungertheiltworden,bürgerlichgültige
Eheschließungenvon Deutschenvorzunehmenund die Geburten) Heirathenund
Sterbefällevon Deutschenzu beurkunden.

(Nr. 806.) Dem zumGeneralkonsulderhohenPforte ernanntenElbert
v. Gorrissen in Hamburg und demzumKonsul der RepublikVenezuelaer-
nanntenWilhelm Köster in MannheimistdasExequaturfür dieseErnennung
im NamendesDeutschenReichsertheiltworden.

Herausgegebenim Reichskanzler=Amte.

Berlin) gedrucktin der KöniglichenGeheimenOber=Hofbuchdruckevet
(R. v. Decker).
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Reichs=Gesetzblatt.
10.

(Nr. 807.) Verordnung,betreffenddieEinberufungdesReichstags.Vom 17.März 1872.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenauf Grund desArtikels 12 derVerfassungdesDeutschenReichs,im
NamendesReichs,wasfolgt:
Der Reichstagwird berufen,am 8. April d. J. in Berlin zusammenzu-

tretenund beauftragenWir denReichskanzlermit den zu diesemZweckenöthigen
Vorbereitungen.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
Kaiserlichen Insiegel. .

GegebenBerlin, den17. März 1872.

(L. S.) Wilhelm.

Fürstv.Bismarck.

Reichs-Gesehbl.1872. - — is-

Ausgegebenzu Berlin den20.März 1872.
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(XNr.808.) AllerhöchsterErlaß, betreffenddieVerleihungderKriegsdenkmünzefür Komi-

battantenan Offiziere,Aerzte2c.der Marine. Vom 14.März 1872.

A,. f Ihren Vortrag will Ich die Kriegsdenkmünzefür Kombattantenam
statutenmäßigenBande auchallen denOffizieren,AerztenundMannschaftender
Marine verleihen,welche

1) auf einemMeinerSchiffe oderFahrzeugein demKriege von 1870 und
1871 zu demZwecke,um denFeind aufzusuchen,in See gegangensind,

2) sichauf solchenSchiffenoderFahrzeugenbefundenhaben,die im dienst-
lichenAuftrageausgelaufenund in denunmittelbarenMachtbereichder
französischenHote gelangtsind.
Sie habenwegenderweiterenBekanntmachungdieserMeiner Ordre das

Erforderlichezu veranlassen.
Berlin, den14. März 1872.

Wilhelm.

Fürst v.Bismarck.
An denReichskanzler. . · «

SeraiisgegebeiiiiiiReichskanzler-Amte
beknu-geiwckeiuvekiesnigcichmNummern-sonachva

(R. v. Decker).
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Reichs-Gesetzblatt.
MÆII.

(JNr.809.) Verordnung, betreffenddenVerkehrmit Apothekerwaaren.Vom 25.März 1872.

Wir Wilhelm, von GottesGnadenDeutscherKaiser, Koͤnig
von Preußen2c.

verordnenim NamendesDeutschenReichs,auf Grund derBestimmungenam
Schlussedes §. 6 der Gewerbeordnungvom 21. Juni 1869 (Bundesgesetzbl.
S. 245),was folgt:

?«« F.1.
Das Feilhaltenund derVerkaufderin demanliegendenVerzeichnisseA.

— aufgeführtenZubereitungenzuHeilzweckenist ausschließlichin Apothekengestattet.

G.2.
Der Verkauf derin demanliegendenVerzeichnisseB. aufgeführtenDroguen

undchemischenPräparateandasPublikumistausschließlichin Apothekengestattet.
UrkundlichunterUnserer HöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem

KaiserlichenInsiegel. 2 3 .
GegebenBerlin, den25. März 1872.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst v. Bismarck.

Reichs=Gesetzbl.1872. 14

Ausgegebenzu Berlin den9.April 1872.
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GemischteArznei=Balsame.
Mit ArzneiengefüllteGallertkapseln.

Arznei=Abkochungen.
Latwergen.
Elixire.
¾ -
trakte.

Aufgüsse.
Linimente. -

FlüssigeArzneimischungenfür deninner
lichenundfür denäußerlichenGebrauch.

Arznei=Pastillen
nahmeder aus
tetenPillen.

Arznei=Pulver,mit AusnahmevonZahn-
und kosmetischenPulvern.

Mengungen von gröblich zerkleinerten
Arznei=Substanzen.

Arznei=Syrupe.
Aetherische,wässrige,spirituöseund wei-
nige Arznei=Auszüge.

Ei1411

ineralquellenberei-

usnahmeder kosmetischenPomaden.
Arznei=Weine.

Balsama medicinalia mixta.
Capsulae gelatinosae medicamentis
repletae.

Decocta medicinalia.
Electuaria medicinalia.
Elixiria medicinalia.
Emplastra medicinalia.
Extracta medicinalia.
Infusa medicinalia.
Linimenta medicinalia.
Mixturae medicinales in usum inter-
mum et externum.
Pastilli et trochisci medicinales ex-
ceptis pastillis ex aquismineralibus
Paratis.

Pulveres medicinales,exceptis pulve-
ribus dentrificiis et cosmeticis.

Speciesmedicinales.

Syrupi medicinales.
Tincturae aethereae, aqduosaeSpiri-
tuosae et vinosae medeicinales.
Unguenta et cerata medicinalia ex-
ceptis cosmeticis.

Vina medicinalia.

AconitinunddessenSalze.
Aloe.
Amygdalin.
Bittermandelwasser.
Kirschlorbeerwasser.
Atropin und dessenSalze.
BasischsalpetersauresWismuthoxyd.
BaldriansauresWismuthoryd.

Aconitinum et ejus salia.
Aloé.
Amygdalinum.
Aqua amygdalarum amararum.

Lauro-Cerasi.
Atropinum et ejus Salia.
Bismuthum hydrico-nitricum.

Valerianicum.



Lärchenschwamm.
—
anische Fliegen.

Einthartein *
CanadischesBibergeil.
SibirischesBibergeil.
Chinioidin.
ChininunddessenSalze.
Chloralhydrat.
Reines Chloroform.
Cinchoninund dessenSalze.
Coffein.
CantharidinhaltigesKollodium.
Conüinund dessenSalze.
Faulbaumrinde.
Seidelbastrinde.
Granatwutzelrinde.
Chinarinden.
Kupferalaun.
Digitalin.
Euphorbium.
TrockenegereinigteOchsengalle.
EingedickteOchsengalle.
ZuckerhaltigeskohlensauresEisenoxydul.
Eisenchlorür.
Eisenchlorürlösung.
Eisenoxydhydrat.
Durch WasserstoffreduzirtesEisen.
Jodeisen.
MilchsauresEisenoxydul.
Eisenchloridlösung.
Arnikablüthen.
Zittwerblüthen(al. Saamen).
Koussoblüthen.
Tollkirschenblätter.
Buccoblätter.
Fingerhutblätter.
Bilsenkrautblätter.
Sennesblätter.

Stechapfelblätter.
Coloquinthen.
Cubeben.
Wasserfenchel.
Sabatillsaamen.
Lupulin.
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Boletus Larieis.
Bulbus Scillae.
Cantharides.
Cantharidinum.
Castoreum canadense.

sibiricum.
Chinioidinum.
Chininum et ejus Salia.
Chloralum hydratum.
Chloroformium purum.
Cinchoninum et ejus Salia.
Cofleinum.
Collodium cantharidatum.
Conünum et ejus salia.
Cortex Frangulac.

Mezerei.
Radicis Granati.

Cortices Chinae.
Cuprum aluminatum.
Digitalinum.
Euphorbium.
Fel tauri depuratum siccum.

inspissatum.
Ferrum carbonicum saccharatum.

chloratum. «

hydricum.
hydrogenio reductum.
sar
acticum oxydulatum.
sesquichloratum solutum.
Arnicae.
Cinge.
Kousso.

Folia Belladonnaec.
Bucco.
Digitalis.
Hyoscyami.
Sennae.

Spiritu vini extracta.
Stramonii.

Fructus Colocyntbidis.
· Cubebae.

Phellandri.
Sabatillae.

Glandulaelupuli.
14“

—

solutum.

Flores

117717



....88-

Kamala. Glandulae Rottlerae.
Ammoniacum. Gummi Resina ammoniacum.
Stinkasaat. — — Asa foetida.
Mutterharz. — — Galbanum.
Myrrhe. — — Myrrhae.
Skammonium. « — — Scammonium.
Indischer Hanf. Herba Cannabis Indicae.
Schierlingskraut. — Coniil.
Gottesgnadenkraut. — Gratiolae.
Lobelienkraut. — Dobeliae.
WeißesQuecksilberpräzipitat. Hydrargyrum amidato-bichloratum.
Quecksilber=Jodid. jodatum.

— Chlorür (Calamel). — ehloratummite.
— Joduür. — jodatum.

SalpetersaureQuecksilber=Oxydullösung. — nirricumoxydulatum
solutum.

BoraxhaltigesweinsauresKali. Kali tartaricum boraxatum.
ReinesKreosot. Kreosotum purum.
Lactucarium. Lactucarium.
Guajakholz. Lignum Guajaci.
Quassiaholz. — Ouassiae.
Sassafrasholz. — Sassafras.
GereinigteschwefelsaureMagnesia. Magnesia sulphurica depurata.
GebrannteMagnesia. — usta.
Manna. · Manna.
Morphium und dessenSalze und diean-=Morphium et ejus salia et alia Opü
dernAlkaloidedesOpiums. alcaloidea scilicet.

Codein. Codeimum.
Narcein. V Narceinum.
Narkotin u. s. w. Narcotinum et al.
GereinigtesphosphorsauresNatron. Natrum phosphoricum depuratum.

— schwefelsauresNatron. — Sulphuricumdepuratum.
— weinsauresNatron. — tartaricum depuratum.
— salpetersauresNatron. — vitricum depuratum.

Kajeputöl. Oleum Cajeputi.
AetherischesKamillenöl. Chamomillae aethereum.
CitronölhaltigesKamillenöl. — — eitratum.
Crotonöl. — Corotonis.
Cubebenöl. — Cubebarum.
MuskatöloderBalsam. — Jucistae.
Ricinusöl. — Ricini.
Sadebaumöl. — Sabinge.
Baldrianöl. — Mlleriange.
Opium. Opium.
Bleiessig. Plumbumbydrico-aceticumsolutum.
Jodblei. — Haodatum.
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Eibischwurzel.
Angelikawurzel.
Tollkirschenwurzel.
Colombowurzel.
Süßholzwurzel.
Alantwurzel.
Grüne Nieswurzel.
Brechwurzel.
Liebstöckelwurzel.
Bertramwurzel.
Rhabarberwurzel.
Sarsaparillawurzel.
Senegawurzel.
Schlangenwurzel.
Baldrianwurzel.
Gugjakharz.
Jalapenharz.
Farrenkrautwurzel.
WeißeNieswurzel.
Santonin.
Mutterkorn.
Calabarbohnen.
Zeitlosensaamen. ,
Bilsenkrautsaamen.
Stechapfelsaamen.
Brechnüsse(Krähenaugen).
Senfspiritus.
Salzäther. bi
Salpeteräther=Weingeist.
Brechweinstein.
Goldschwefel.
Bittersüßstengel.
StrychninunddessenSalze.
PräzipitirterSchwefel(Schwefelmilch).
Sadebaum.
Sturmhutknollen.
Jalapenknollen.
Veratrin.
EssigsauresZinkoryd.
Reines Chlorzink.
MilchsauresZinkoxyd.
ReinesschwefelsauresZinkoxyd.
BaldriansauresZinkoxyd.

Radix Althaeae.
Angelicae.
Belladonnae.
Colombo.
Glycyrrhizae.
Heleniü.
Hellebori viridis.
Ipecacuanhae.
Levistici.
Pyrethri.
Rhei.
Sarsaparillae.
Senegae.
Serpentariae.
Valerianaec.

Resina Guajaci.
— Jalapae.

Rhizoma Filicis.
— Peratri albi.

Santoninum.
Secale cornutum.
Semen Calabar s. Physostichmatis.
— Colchici.
— Hoscyami.
— Stramonüii.
— Styychni.

Spiritus Sinapis.
— getheris chlorati.
2 — hitpxosi.

Stibio-Kali tartaricum purum.
Stibium sulphuratum aurantiacum.
Stipites Dulcamarac.
Strychninum et ejus salia.
Sulphur praecipitatum.
Summitates Sabinae.
Tubera aconiti.
— Jalapae.

Veratrium. *
Zincum aceticum.
— EeElloratumpurum.
— lLacticum.
— Saulphuricumpurum.
— pFalerianicum.

13T41



-90...

(XNr.810.) AllerhöchsterErlaß, betreffendden Gebrauchdes KaiserlichenAdlers zur Be-
zeichnungvon Waaren oderEtiketten. Vom 16.März 1872.

A# Ihren Bericht vom 9. diesesMonats will Ich allen deutschenFabrikanten
denGebrauchund die Abbildung des KaiserlichenAdlers in der durchMeinen
Erlaß vom 3. August vorigen Jahres unter 2 festgesetztenForm zur Bezeich-
nung ihrer Waaren oderEtikettenhierdurchgestattenund beauftrageSie, das
Weiterehiernachzu veranlassen. "

Berlin, den16. März 1872. "„
Wilhelm.

Fürst v. Bismarck.
An denReichskanzler.

l. –

(XNr.811.) A#m#Grund derBestimmungim Artikel36 derVerfassung
des DeutschenReichs sindnachVernehmungdes Ausschussesdes Bundesrathes
für Zoll, und SteuerwesenfolgendenHauptämterndie nachbenanntenBeamten
als Stationskontroleure beigeordnetworden,und zwar:

A. im Königreich Preußen:

1) demHauptamtezu CrefeldderdenHauptämternzu Emmerich,Cleve,
Duisburg, Ruhrort, Uerdingen,Wesel,KaldenkirchenundNeußals
Stationskontroleur beigeordneteGroßherzoglichhessischeZollinspektor
v. Buri unterBeibehaltungseinesWohnsitzesin Emmerich,

2) denHauptämternzuOttensenundItzehoeanStelle desin denLandes.
dienst zurückberufenenKöniglich sächsischenZollinspektorsKrippendorf
der Königlich sächsischeOber=SteuerkontroleurNaundorff mit dem
Wohnsitzin Hamburgz

B. im Königreich Sachsen:

denHauptämternzuSchandauundPirna anStelle desin denRuhe-
standgetretenenKöniglich preußischenOber=Zollinspektorsv. Hirschfeld
der Königlich preußischeSteuerinspektorMeyer mit demWohnsitzin
Schandau;

C. im Großherzogthum Baden:

1) demHauptamte SäckingenderStationskontroleur,Königlichpreußische
Steuerinspektor Katschin Waldshut unterBelassungin seinerStellung
zu den Hauptämternzu Randegg und Stühlingen und unter Beibe-
haltungseinesbisherigenWohnsitzes,
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2) denHauptämternzuLörrachundLahrderStationskontroleur,Königlich
preußischeSteuerinspektorHabrecht in Basel unterBelassungin seiner
Stellung zu demHauptamtezuFreiburgund unterBeibehaltungseines
bisherigenWohnsitzes,

3) denHrtäntern zuCarlsruheundBaden-Badender denHauptämtern
zu Mannheimund Heidelbergals Stationskontroleurbeigeordnete
Königlich württembergischeZollinspektorHegelmaier unter Beibe-
haltungseinesWohnsitzesin Mannheim;

D. im Großherzogthum Hessen:
denHauptämternzu Darmstadt,OffenbachundGießenan Stelle des
in denLandesdienstzurückberufenenKöniglichpreußischenSteuerinspektors
Klostermannder KöniglichpreußischeSteuerinspektorSauerland mit
demWohnsitzin Darmstadt;

E. in der freien und Hansestadt Hamburg:
demHauptamtezu HamburganStelle desin denLandesdienstzurück.
berufenenKöniglichsächsischenZollinspektorsKrippendorfderKöniglich
Ehlr Ober=SteuerkontroleurNaundorff mit dem Wohnsitzin
amburg.
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(Nk812.)SeineMajestiitderKaiserundKönighabenimNamendes
DeutschenReichs

den bisherigenKonsul desNorddeutschenBundes August Leiter in
La Paz (Bolivia),

denbisherigenKonsuldesNorddeutschenBundesTheodor Christopher
Heuck in Honolulu,

den bisherigenVerweserdes Konsulats des NorddeutschenBundes,
KaufmannJohann Christoph Niese zu Cap Haiti,

denDr. Heinrich Adalbert Mylius in Basel,
den bisherigenKonsul des NorddeutschenBundes Georg Ludwig

Wilhelms zu La Guaira,
denKaufmannHugoValen tiner in Caräcas

zu Konsuln desDeutschenReichs,
denKaufmannEdmund Pauli in Braila

zumVizekonsuldesDeutschenReichsund
den bisherigenGesandtschaftsbeamtenJulius Eduard Große zu

Constantinopel
zum VizekonsuldesDeutschenReichsin denDardanellen

zu ernennengeruht.

(Nr. 813.) Dem zum Vizekonsulder SchweizerischenEidgenossenschaft
ernannten HerrnPaul Ed. Nölting in Hamburgist zu dieserErnennungdas
Exequaturim NamendesDeutschenReichs ertheiltworden.

Herausgegebenim Reichskanzler=Amte.

Berlin, gedrucktin der KöniglichenGeheimenOber=Hofbuchdruckerei
(R. v. Decker).



BesondereBeilagezuNr.11.desBuiidesgesetzblattes
des DeutschenBundes.

Bekanntmachungder Vorschriftenuͤber die Eichungund Stempelung
vonMaaßen undMeßwerkzeugenfuͤr Brennmaterialien,sowie
für Kalk undandereMineralprodukte.Vom 15.Februar1871.

A- Grund von Artikel 18. derMaaß- undGewichtsordnungvom17.August
1868. erläßtdieNormal=EichungskommissiondesDeutschenBundes nachfolgende
Vorschriftenüberdie

Eichungund Stempelung
von

Maaßen undMeßwerkzeugenfür Brennmaterialien,sowiefür Kalk und
andereMineralprodukte.

I. Maaße und Maaßgefäße für Kohlen aller Art, Kokes, Torf,
sowie für Kalk und andere Mineralprodukte.

-'
Arten der zulässigen Maaße und Maaßgefäße.

Außer den im erstenAbschnitteder Eichordnungvom 16. Juli 1869.
unterIII. angeführtenMaaßen für trockeneKörper werdenfür das Messenvon
Kohlenaller Art, Kokes,Torf, sowiefür Kalk und andereMineralproduktedie
nachfolgendaufgeführten,der Form nachvon denVorschriftendes F.17. der
EichordnungabweichendenMaaße undMaaßgefäßezur Eichungund Stempelung
zugelassen:

A. Maaße in Kastenform von#
- 4 H, 1 H und 2 H Inhalt;

B. Rahmen, oderAufsetzmaaße ohneBoden von 2 H und mehrIn-
halt, wennletztererein Vielfachesdes ganzen Hektoliterist

C. Fördergefäße auf Bergwerken,sowie Lösch=und Ladegefäße bei
demSchiffsverkehre,welchezugleichals Maaßgefäßeim Großhandelbe-
nutztwerden,wennder Inhakt der zuerstgenanntenein Vielfachesdes
halben, der Inhalt der zuletztgenanntenein Vielfachesdes ganzen
Hektoliterbeträgt;

D. Kummtmaaße, namentlichfür Torf bestimmt)d. h. lange, entweder
feststehendeoderauf Transportwagenbefindliche,obenoffeneKastenvon
sje20 H, oder2 KubikmeterInhalt, derenFassungsraumdurchAufsatz-
bretterum je 10 H oder1 Kubikmetervergrößertwerdenkann. #2



, s.2. - —
Bezeichnung der Maaße und Maaßgefäße.

Die Bezeichnungderin F.1.aufgeführtenMaaßeundMaaßgefäßehatdeutlich
und von denselbenuntrennbar durch Angabe des Inhaltes nachHektoliter unter
AnwendungdesBuchstabensH zu erfolgen.(Vergl. jedochF. 5. letztesAlinea.)

g. 3.
Beschaffenheit der Kastenmaaße.

Die Kastenmaaße(I. 1. A.) müssenim LichtengemessenfolgendeDimen-
sionenin Millimeterhaben: — Länge Breite Tiefe

für denInhalt von # 500 400 250
* * ⸗ ⸗ 1 H 625 500 320

- - 2H625 625 512.
Abweichungenvon diesenDimensionenkönnennur bis zu demBetrage

von höchstenszweiPrchnt unter der Voraussetzungnachgesehenwerden, daß
der Inhalt des ganzen gaßes der Anforderung in F. 9, entspricht.

Die Maaße könnenaus Holz oderaus Eisen hergestelltsein, ihreSeiten-
wändemüssennahezurechtwinkliggegendenBoden stehen,die Unterschiededer
oberenund unterenkorrespondirendenAbmessungendürfennichtmehrals zehn
Prozent der Maaßtiefebetragen. · - ·

Die hölzernen KastenmaaßemüsseneinenBeschlagvon Bandeisener-
halten, welcherden oberenRand und die Verbindungder Seitenwändesowohl
untereinanderals auchmit demBoden sichert. Verbindungsstangenzwischen
denSeitenwändenoder, wie bei der Karrenform, zwischenden Tragschenkeln
dürfennichtdurchdeninnerenRaum desMaaßes gehen.

Bei eisernen Kastenmaaßenmüssendie Seitenwändevon genügender
Stärke sein, um eineVerbiegungzu verhindern)die Bodenplatteist zur Siche-
rungderebenenLagemit Rippenzu versehen. ·

·§.4.-
Beschaffenheit der Rahmenmaaße.

Die Rahmenmaaße(§. 1. B.) müssendenin F. 3. für Kastenmaaßean-
gegebenenallgemeinenKonstruktionsbedingungengenügen)ihr horizontalerQuer-
schnittmuß ein Rechtecksein. 6

Beschaffenheit der Fördergefäße, Lösch=und Ladegefäße.
Fördergefäße(F. 1. C.) müssengenügenddauerhaftundin einerKörperform

ausgeführtwerden,derenInhalt sichdurchalleinigeAnwendungdesLängenmaaß-
stabesund durcheinfacheRechnungmit genügenderSicherheitbestimmenläßt.

Bei demBergkübel für Haspelförderungist jedochauchein länglichrunder
Querschnittzulässig. »
-BeidenLoschiundLadegefäßenistdieCylinderioderTonnenformges

stattet. Das Verhältniß desMittelwerthesderDurchmesserzurHöhemuß etwa
wie 3:4 sein. 9

e⸗
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BereitsvorhandeneFördergefäßedürfen,auchivennsiederin.1.unter
C. gegebenenVorschrift nicht entsprechen,bis zum 1. Januar 1877. noch be-
nutztwerden, dochmuß bis zum 1. Januar 1872. auf jedemsolchenFörder-
gefäßeder wirklicheInhalt nach Liter angegebenwerden.

. 6.
Beschaffenheit der Kummtmaaße.

Jeder Kasten eines Kummtmaaßeshat fest mit dem Boden verbundene
und durchAufsatzstückezu erhöhendeSeitenwändeund je einevertikalein Nuthen
zwischendenSeitenwändennachArt der SchützenbeweglicheVorder=undHin-
terwand) werdenzwei solcheKastenmit einanderverbunden, so ist die mittlere
Schützenwandbeidengemeinschaftlich)im letzterenFalle enthältdasKummtmaaß
ohneAufsatzbrettervier, und mit denselbensechsKubikmeterFassungsraum.

Der Abstandder lothrechtenVorder=und HinterwandeinesKastensbe-
trägt im LichtenzweiMeter. »
- Der Abstandder gleichmäßiggeneigtenSeitenwändebeträgtim Lichten
am Boden 65 Centimeterund an der oberenoffenenFläche137 Centimeter,
und zwarbei einer lothrechtenHöhe von 1 Meter vom Boden ab gerechnet,
wobeidie Breite jederSeitenwandvon der oberenbis zu der an denBoden
stoßendenKante 106,3 Centimeterbetragenmuß.
, Dabei ist angenommen,daß die sechsLeisten(vier an denWänden, zwei
am Boden), welchedie Nuthen für die beweglichenWände bilden, eine Breite
von 10 Centimeterund eineStärke von 3 Centimeterhabenund somit bei einer
nachaußengerundetenodergebrochenenKante zusammeneinenRaum von un-
gefähr0,016 Kubikmetereinnehmen.

Zur Aufnahme größererMengen Torf könnenauf die lothrechtenWände
(End- und Mittelschützen)und auf die SeitenwändeAufsatzbrettergesetztwerden,
welche durchsichereFührungen so festgehaltenwerdenmüssen,daß jedesAufsatz-
berett in der genauenFortsetzungder Ebenedes darunterstehendenliegt. Durch
die Aufsatzbrettersoll der räumlicheInhalt jedesKastens um 1 Kubikmeterver-
größert werden(oderwenn der Raum für die vier Leistenzu denNuthenbe-
rücksichtigtwird, um 1,0042Kubikmeter).Da die SeitenwändeohneAufsatz
oben einenAbstand von 137 Centimeterhaben, so muß die obersteEntfernung
der Aufsatzbrettervon einander161,3 Centimeter,die Breite jedesAufsatzbrettes
35,8 Centimeterund der lothrechteAbstandder oberstenKanten vom Boden
133/7 Centimeterbetragen.
- Es ist nothwendig,daß durchsogenannteÜberwurfsketten,welcheoben
in der Nähe derSchützenangebrachtsind, dieKasten im Anschluß an die richtig
gusgeführtenSchützenzusammengehaltenwerden,und überdieszu empfehlen,daß
die oberenKanten derSeitenwändeundAufsatzbretterdurcheineEisenschienevor
zuschneller— geschütztwerden.

Den Aussichtsbehördenbleibt überlassen,Abweichungenvon obigenAb-
gessungenfür ihrenAufsichtsbezirkzu gestattenund die näherenVorschristen da-
zu erlassen,wofern nur der KubikinhaltdenobigenBedingungenentspricht

unddie Ermittelungdesselbenmit alleinigerAnwendungdes Längenmaaßstabesmddurch einfache Rechnunghinreichendsicherausgeführtwerdenkann. *)



§.7.
Unzulässige Maaße und Maaßgefäße.

Alle Maaße und Maaßgefäße der in F. 1. erwähntenArt, welchedenvor-
stehendenbezüglichihrer BeschaffenheitgetroffenenBestimmungenoderdennach
½ sich tenenBestimmungender zuständigenAufsichtsbehördennicht ent-

sprechen,oder welchewegenzu schwacherKonstruktiondie erforderlicheUnver-
änderlichkeitihres Inhaltes nichtmit Sicherheiterwartenlassen, sind als nicht
eichfähigzurückzuweisen. Bei denKummtmaaßenist insbesonderedarauf zu
achten,daß die gehörigeVerbindung aller und die regelmäßigeEinfügung der
beweglichenTheile im vollständigenGebrauchszustandegesichertist.

S. 8.
Inhaltsbestimmung.

Die Inhaltsbestimmungerfolgt:
1) bei denKastenmaaßenund Rahmenmaaßendurch 8 nachden
abgemessenenDimensionen,wobeifür die Längeund Breite dieMittel-
werthe aus den korrespondirendenoberenund unterenAbmessungen
(vergl.§. 3.) benutztwerden;:

2) bei denFördergefäßen,Lösch=und Ladegefäßen)soweitdies einfachund
sicherausführbar ist, ebenfallsdurch Berechnungnachden abgemessenen
Dimensionen,andernfalls,ferner bei demBergkübelmit länglichrun-
demQuerschnitteund denGefäßenin TonnenformdurchWasserfüllung
oder durch trockeneFüllung mit Erbsen unter Anwendung der zur
EichunggewöhnlicherHohlmaaßebestimmtenGebrauchsnormalezuher
zschörigen Vorschriften;

3) beidenKummtmaaßen durchNachmessungdervorgeschriebenenDimensionen.

K. 9.
Stempelfähigkeit.

Die Stempelungkann, sofernsichnachMaßgabeder vorstehendenBe-
stimmungensonstigeBedenkennichtergeben,stattfinden:

1) bei den in F. 1. unterA. B. C. bezeichnetenMaaßen undMaaßgefäßen,
wennder nachF. 8. ermittelteInhalt von demSoll-Inhalte umnicht
mehr als 1 Prozent abweicht;

2) bei denKummtmaaßen,wennkeinederdenInhalt bestimmendenDimen
sionenum mehrals 1 Prozent von dervorgeschriebenenGröße abweicht
und die LeisteninnerhalbeinesCentimetersdie in denVorschriftenvor-
ausgesetztenDimensioneneinyalten.

g.10.
Stempelung.

Die Stempelungerfolgtbei den in §. I. unterA. B. undC. ausge-
führtenMaaßen entsprechenddenin der Eichordnungfür Hohlmaaßegegebenen
Vorschriften,bei denKummtmaaßendurchEinbrenneneinesStempels an jeder
Kante desKastensund der Aufsatzbretter. ·«

s.11.



§.11.
P Eichgebühren.

Als Eichgebührenwerdenin Ansatzgebracht:
bei der InhaltsbestimmungmittelstAbmessungund Rechnung

für ein Kasten-oderRahmenmaaß... . .. . . . . . . . ... 5 Sgr.
für ein Förder=,Lösch=oderLadegefäß..... .. . .. . . . . .. 73
für ein Kummtmaaßpro KubikmeterRauminhalt. 4

bei derInhaltsbestimmungdurchWasserodertrockeneFüllung
der demRauminhalte entsprechendeBetrag für Fässer
(vergl.Gebührentaxevom12.Dezember1869.unterIII.),

für die bloßeInhaltsbestimmungohneStempelung
bei jedemder vorhergehendenAnsätze
2 Sgr. weniger,

für das AufbrennenoderAufstempelndes Inhalts 2 7*,
42

Eichscheine.
Zu denEichscheinensindfolgendeFormularezu benutzen:

Eichschein IX. a. Nr. für Kastenmaaße.
AN

sindnachfolgendangegebeneKastenmaaße,nachdemsie innerhalbder zulässigen
Abweichungfür richtigbefundenwordensind, geeicht,und die beibemerktentax-
mäßigenGebühren berechnetworden. « .
E

StückzahlderMaaße Größe der TaxmäßigeGebührenfür
aus Hol aus Eisen Maaße Eichun Inhalts=vl ' -« g· bezeichnung.

l
Eichamtzu ... .. am..... «
(Stempel.) (Unterschriftdes Eichmeisters.)
Eichschein IX. b. V. für Rahmenmaaße.

Wie vorherunterVertauschungdesWortes Kastenmaaßemit Rahmenmaaße.
. . für Fördergefäße ·Eichschein — 4 *'

sindnachfolgendePiergee egefäßenachdemsie innerhalbder zulässigen
Abweichung für richtig befundenwordensind, geeicht,und die beibemerkten
taxmäßigen Gebührenberechnetworden.

Stückahl. TaxmäßigeGebührenfür
Eichung. Inhaltsbezeichnung.

l« l
(UnterschriftdesEichmeisters.)

l
Eichamtzu 2c.

Eich-



VI

EichscheinIX. d. NVr.. für Kummtmaaße.
— ——

ist nachstehendbezeichnetesKummtmaaß,nachdemdessenAbmessungeninnerhalb
der zulässigenAbweichungfür richtig befundensind, geeichtund sind die beibe-
merktentaxmäßigenGebührenberechnetworden.

NähereBezeichnung Rauminhalt
des in Kubikmeternoder TaxmäßigeGebühren.

Kummtmaaßes. Hektolitern.

OhneAufsatzbretter.

Mit Aufsatzbrettern.

Eichamtzu WM..— 18
(Stempel.) (UnterschriftdesEichmeisters.)

II. Meßrahmen für Brennholz.

§S.13.
Zulassung der Meßrahmen.

Die Zumessungvon Brennholz im öffentlichenVerkehrkannzwar durch
AnwendungeinesgewöhnlichenLängenmaaßstabesausgeführtwerden,indemman
die drei Dimensionen des rechtwinkligaufgeschichtetenMaterials mißt und hier-
aus den Kubikinhalt berechnet;der größerenBequemlichkeithalber sollen jedoch
die nachstehendbeschriebenenMeßrahmen für den gedachtenZweckzur Eichung
und Stempelungzugelassenwerden. ·- —

S. 14.
Allgemeine Beschaffenheit.

Die Meßrahmen bestehenaus rechtwinkeligmit einanderzu verbindenden
hölzernenoder eisernenStäben oder aus rechtwinkeligmit einanderverbundenen
Brettern. Die Länge einer jedenSeite, zwischenEndflächenoderEndmarken
1*1r*½3b muß eineganzeZahl Meter betragen. Im Uebrigenkönnensie in
eliebigenGrößen ausgeführt,mithin zur Darstellung von Flächeneiner beliebi-
en ganzenZahl Quadratmeterbenutztwerden. Sie könnenbeweglichoderfest-
sehet eingerichtetsein.

Für den Kleinverkehrsind auchMeßrahmenmit festerBretterwandung
estattet,welche,bei Abständenvon ½ und ½) bezüglich½ und 1 Meter,
lächenvon ¼und½Quadratmeterdarstellen. " 0*7



§.15.
Bewegliche Meßrahmen.

Für die beweglichenMeßrahmenempfiehltsichfolgendeForm:
Vier Rahmenstückevon je 2 Meter Länge sind durchVerzapfung so mit

einanderverbunden,daß sie einen lothrechtaufstellbarenRahmen bilden, welcher
im Innern ein Quadrat von 4 QuadratmeterFläche enthält. Der in dieser
AufstellungwaagerechtliegendeobereVerbindungsstabist so eingerichtet,daß er
sowohl in 2 Meter als auch in 1 Meter Abstandvom unterenfestgestelltwerden
kann, in welchemletzterenFalle der Rahmen ein Rechteckvon 2 Quadratmeter
Inhalt bildet. Ein fünfter Stab ist in lothrechterStellung zwischenden beiden
lothrechtenEndstäbenin der Art einsetzbar,daß er von dem einen derselben
1 Meterabsteht. Durch die EinsetzungdiesesMittelstabeswird ein Rechteckvon
2 QuadratmeterFläche dargestellt,wenn die Horizontalstäbe sich in 2 Meter
Entfernung befinden,ein Quadrat von 1 QuadratmeterFläche, wenn die Hori-
zontalstäbeeinenAbstand von 1 Meter haben.

Ein solcherleichttransportablerHolzrahmenist mithin zum Aufsetzendes
Brennholzes in Flächendurchschnittenvon 1, 2 und 4 Quadratmeterzu benutzen.
Zur MessungderdrittenDimensiondesHolzes (derScheitlänge)diententweder
ein gewöhnlicherMaaßstab, oder einer der 5 Stäbe des Rahmens, welcherzu
diesemZweckeals Centimetermaaßstabeingetheiltist.

Die RahmenstückemüssenMarkenzur Bezeichnungihrer End=, bezüglich
Theilpunktebesitzen. 1 ,

.1.
FeststehendeMeßrahmen.

Die feststehendenMeßrahmenunterscheidensichvon den beweglichennur
dadurch,daßdie denUmfangbildenden,der allgemeinenBeschreibungin F. 15.
entsprechendenStäbe oderBretter festmit einanderverbundensind. Die Mes-
sungderdrittenDimension(derScheitlänge)muß auchhier durcheinengewöhn-
lichenMaaßstaberfolgen. «

Die festenRahmen bedürfender Marken an denEndpunktennicht, wenn
nichtdie lothrechtenWände, was für die Einsetzungder Scheitezweckmäßigist,
selbstlängerals eineganzeZahl Meter sind. In diesemFalle sindauchMarken
an den Endpunktenerforderlich.

S. 17.
Stempelfähigkeit.

Ein nachdenVorschriftenin 99.14—16. zulässigerMeßrahmendarf 9a.
stempeltwerden, wenn die Abweichungjedes einzelnenRahmenstückesvon der
Sollgrößewenigerals 1 Centimeterauf jedesMeter beträgt.
, S. 18.

Stempelung.
Die Stempelungerfolgtbei beweglichenMeßrahmenan jedemEnd- und

Theilpunkte,bei feststehendenMeßrahmenhart an der Verbindungsstelleder
einzelnenRahmenstückeund an jedemEnd=und Theilpunkte. K



§.19.
Eichgebühren.

Die Eichgebührenbetragenfür jedeseinzelneRahmenstückbis zu 2 Me-
ter Länge 1 Sgr., bei längerenfür je 2 Meter und jedeüberschüssigekleinere
Maaßlängemehr1 Sgr. Int bei beweglichenMeßrahmeneinerder Stäbe als
Längenmaaßstabin Centimetergetheilt,so kommtfür diesender für gewöhnliche
MaaßstäbedieserArt bestimmteGebührensatzzurAnwendung,und wird hierüber
auchder Eichscheinfür Längenmaaße(Formular I.) ausgestellt.

W*½
Eichschein.

Zu denEichscheinenist folgendesFormular zu benutzen:
Eichschein IX. e. Nr. für Meßrahmen zum Holzmessen.

ist nachstehendangegebenerMeßrahmen, nachdemdessenRahmenstückeinnerhalb
der zulässigenAbweichungrichtigbefundensind, geeichtund sinddiebeibemerkten
taxmäßigenGebührenberechnetworden.

Länge der Seiten in Taxmäßige
Art des Meßrahmens. Meter. Gebühren.

a) beweglicher der waagerechten
* 2 der lothrechten

derwaagerechten
b) fester Lverlothrechten

Eichamt i.. nt . 18.
(Stempel.) (Unterschriftdes Eichmeisters.)

Berlin, den 15.Februar 1871.

Die Normal=Eichungs=KommissiondesDeutschenBundes.
Foerster.

— —

Berlin, gedrucktin der KöniglichenGeheimenOber=Hofbuchdruckerei
(R. v. Decker).
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(Nr.815.) Seine Majestät der Kaiserund König habenim Namendes
DeutschenReichs

die bisherigenKonsuln des NorddeutschenBundes
Viktor Gärtner zuBlumenau,
Ferdinand Ernst Friedrich Hackradt zu Desterro (Santa
Catharina) 1

Dr. Ottokar Dörffel zu Dona Francisca,
Franz Otto Schramm zu Maroim,
Wilhelm Otto zu Pernambuco,
Rudolph Waehneldt zu Petropolis,
Wilhelm ter Brüggen zu Porto Alegre,
Ludwig v. Loessl zu Rio Grande do Sul,
Jodo Cancio Pereira Prazeres zu Sab Luiz de Maranhao,

die bisherigenVerweserder KonsulatedesNorddeutschenBundes
Hugo Seeling zuCearä,
KaufmannWilhelm Brambeer zu Parä deBelem,
KaufmannJoachim Wilhelm Schmidt zu Santos, sowie
den Kaufmann Claro Americo Guimaräes zu Paranagua

zu Konsuln desDeutschenReichs,
den bisherigenVizekonsul des NorddeutschenBundes Peter

« BorstelmannzuMaceiö
zum VizekonsuldesDeutschenReichs

zu ernennengeruht.

Herausgegebenim Reichskanzler=Amte.

Berlin, gedrucktin der KöniglichenGeheimenOber=Hofbuchdruckerei
(R. v. Decker).



BesondereBeilagezuNr. 12.desReichsgesetzblattes.

Nachträge zur Eichordnungvom 16. Juli 1869(besondereBeilage zu
Nr. 32 des Bundesgesetzblattes)und zu dem Erlaß vom
15. Februar 1871) betreffenddie Eichungund Stempelung
vonMaaßen undMeßwerkzeugenfür Brennmaterialien)sowie
für Kalk und andereMineralprodukte,vom31. Januar 1872.

uf Grund vonArtikel 18 derMaaß=undGewichtsordnungvom 17.August
1868 erläßt die Normal=Eichungskommissiondes DeutschenReichs folgende
Naachtrags=-Bestimmungenzur Eichordnungvom 16. Juli 1869 und zu dem
Erlaß vom 15.Februar 1871 (Beilage zu Nr. 11 desBundesgesetzblattes):

Dritter Uachtragzur Eichordnung.
Zu F. 13.

Die Stempelung der Flüssigkeitsmaaße und Fässer betreffend.
Bei Blechmaaßen,derenBoden die chlindrischeWandflächeäußerlich

unschließt, genügt,stattder in §. 13 der EichordnungvorgeschriebenenStem-
pelung desBodens an zweidiametralgegenüberliegendenStellen, die Aufbrin-
gung eines Stempels auf der Löthfugedes Bodenrandes.

Bei Blechmaaßen,welcheaus ein em Stückegetriebensind, kann die
Stempelung am Boden ganzwegfallen.
«-. ZinnerneMaaße sind in Zukunft außermit den bishervorgeschriebenen
Stempeln nochmit einemStempel aufder äußern Bodenflächezu versehen.

Beim Stempelnder Fässerkanndas Einbrennender Nummerdes Eich—
Registersunterbleiben,wenndasselbenichtvon denBetheiligtenselbstzurSiche-
rung der Kontrolegewünschtwird.

Zu N. 26.
Die Beschaffenheit der Gewichte betreffend.

I DieBorschriftimletztenAbsatzedes§.26,wonachGewichteausaw
deremMetall als Gußeisenin der Regel massivaus einem Stückeherzustellen
sind, wird in Folge vorgekommenerMißbräuchedahin näher bestimmt,daß
Gewichtsstückeaus anderenMaterialien als aus Gußeisen, wenn sie größere
Dabans enthalten,welcheganzoderzumTheil mit einemStoffevonanderer
Schwere oder geringeremWerthe als das umschließendeMaterial angefüllt sind,
nicht zur Eichungzugelassenwerdendürfen, es sei denn, daß das Einbringen
NReichs=Gesetzbl.1872. a
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einersehrkleinenQuantitätschwererenFüllmaterialsund derVerschlußder dazu
erforderlichenkleinenHöhlung durch einen mit der Oberflächeausgeglichenen
Pfropfen von gleichemMaterial mit dem Gewichtsstückeersichtlichermaßennur
denZweck##n hat, ein bei derFabrikationum einWenigeszu leichtgewor-
denesStück richtig zu machen.

ErsterMachtrag
zu demErlaß vom 15. Februar1871) betreffenddie Eichungund
Stempelungvon Maaßen und Meßwerkzeugenfür Brennmaterialien)

sowiefür Kalk und andereMineralprodukte.

Zu g. 1.
Die Arten der zulässigen Maaße und Maaßgefäße betreffend.

In Erweiterungder Bestimmungdes §. 1D. wird hiermit bestimmt,
daß die Zulassungvon Kummtmaaßenzur Eichung und Stempelunghinfort
nichtauf solcheMaaße beschränktwerdensoll, die den in §. 10D.gegebenen
Vorschriftenentsprechen,sonderndaßKummtmaaße,welchedenübrigenVor-
schriftenoderdenvondenAufsichtsbehördenanzuordnendennäherenBestimmungen
entsprechen,überhaupt dann zugelassenwerden sollen, wenn ihr Inhalt eine
ganzeAnzahl Kubikmeterbeträgt.

Zu . 5 und 6.
Die Beschaffenheit der Fördergefäße und der Kummtmaaße

betreffent,
Es werdenfür die auf Waagen zu setzendenFördergefäßeund Kummt-

maaßeauchsolcheKörperformenzugelassen,derenQuerschnittenichtdurchweg
geradlinig begrenztsind, sofernnur die die QuerschnittebegrenzendenKurven so
symmetrischeund so einfacheFormen haben, daß diesekrummlinig begrenzten
Querschnittesichdurchgeradlinigbegrenzteund leichtauszumessendeQuerschnitte
sicherund ohne verwickelteRechnungenausdrückenlassen. Näheres hierüberist
im Wege der Instruktion vorgeschrieben.(Siehe Cirkular 11 Nr. 3 vom
16.Dezember1871.) ,

Berlin, den31.Januar 1872.

KaiserlicheNormal=Eichungskommission.
Foerster.
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Bekanntmachungder Vorschriftenüber die Eichung und Stempelung
der Goldmünz=Gewichte.Vom 31. Januar 1872.

uf Grund von §. 12 des Gesetzes,betreffenddie Ausprägungvon Reichs-
Goldmünzen,vom 4. Dezember1871, Reichsgesetzblatt,S. 404, wird bezüg-
lichderEichung und 33 derGoldmünz=GewichteNachfolgendesbestimmt:

Vorschriften
über die

Eichungund Stempelungder Goldmünz=Gewichte.

s 1.
Arten der zulässigen Gewichte.

Zur Eichungund Stempelungwerdenzugelassen:
a) Gewichtsstücke,derenSchweredemNormalgewichtder einzelnenGold-

münzengleichkommt,und zwar:
Gewichtsstücke
für das Zehn=Mark=Stückin einer *½ von 3,9825Gramm.

Zmwanzig=Mark. Stück 7) 1965“

b) Gewichtsstücke,derenSchweredemPassirgewichtder einzelnenGold-
münzengleichkommt,und zwar:

Gewichtsstücke
für d Zehn=Mark=Stück in einerSchwerevon 3,9626Gramm.

SOnanzig=Mark=Stück - - 7,9251 -
c)Geivichtsstucke,derenSchwere gewisseVielfache der Normalgewichte

von Goldmünzenbeträgt,und zwar:
Gewichtsstückefür in einerSchwerevon

50 ½ gt 5 Zehn·Marl ·Stüce ........................... 19,912Gr.
100 10 é!5oder 5Zwanzig=Mark=Stücke39,825 "•
200 20 ⸗ — 10 . 37 OD . 79,650.
500 50 ⸗ 25 = ⸗ " 199,124
1000. 100 W50 „ „ 398248
2000·..................... -100- --796,495-

K. 2.
Material der Gewichte.

Sämmtlicheim §. 1 aufgeführtenGewichtewerdenaus einer Legirung
von Kupferund Zinn grssstau

¾m



§.3.
Gestalt der Gewichte.

Es erhalten
die Gewichtsstückeunter F. 1a. die Gestalt einer kreisrunden

Scheibemit kleinemKnopfe, «
dieGewichtsstückeunters.1b.dieGestalteinesflachensechss

seitigenPrisma mit kleinemKnopfe,
die Gewichtsstückeunter F. le. die Gestalt eines Cylinders,

Knopfeversehenist.
S. 4.

Bezeichnung der Gewichte.
Je nachdemdie in F. 1 aufgeführtenGewichtsstückefür das Normal-

oder das Passirgewichtder Goldmünzen bestimmtsind, erhaltensie die Bezeich-

dienensollen,also z. B.
N. 10Mk.,P. 10Mk.,N. 100Mk.

g.5.
Sonstige Beschaffenheit der Gewichte.

Alle in F. 1 aufgeführtenGewichtsstückemüssenin Bezugauf ihresonstige
BeschaffenheitdenallgemeinenAnforderungenentsprechen,welchedieEichordnung
im erstenAbschnittunterIV. für zulässigeGewichteaufgestellthat. "

§.6. .

Die von den Eichungsstellen innezuhaltenden Fehlergrenzen.
Die untera. und b. in F. 1 aufgeführtenGewichtsstückefür dasNormal-

und PassirgewichteinzelnerGoldmünzen dürfen nur dann gestempeltwerden,
wenndie Abweichungvon der Sollschwere,welchedurchdas Gebrauchsnormal
nachMaßgabedes F. 7 bestimmtwird, im Sinne desMehr oderdesWeniger
bei den ,

38 Mk.=Stückennicht mehr als 2 Milligramm,

beträgt.
Sie erhaltendaherauchzur Kennzeichnungder bei ihneninne zu halten-

denGenauigkeiteinenzweifachenAbdruckdesStern=Stempels.
Die unterc. im F. 1 aufgeführtenGewichtewerdenals Präzisionsgewichte

angesehen;dieselbendürfen dahernur dann gestempeltwerden,wenneine größere
Abweichungvon demGebrauchsnormalim Sinne desMehr oderdes Weniger
nichtvorhandenist als -

für 50 Mk. 15 Milligramm,
. 100 20 -



von demMaßinhaltedes zugehörigenGebrauchsnormalsgefundenwird, welche
dendoppeltenBetrag desbei der Eichungvon Flüssigkeitsmaaßenzuzulassenden
Fehlers(F. 11 derEichordnungvom 16. Juli 1869) übersteigt.

G. 5.
Stempelung.

Die Stempelungerfolgt auf allen Löth=oderKittfugen, entwederin
Zinnloth oder in Siegellack, insbesonderean solchenStellen, welchedie Ver-
bindungeinergläsernenGefäßwandmit denmetallenenTheilendesApparates
und dieVerbindungeiner gläsernenodermetallenenSkale mit denMessungs-
räumendesMaaßgefäßesherstellenund ist dabeibesondersauf die Erfüllung
der BestimmungenunterF. 2 Nr. 1 und 4 zu achten.

Falls die Eintheilungenauf einermetallenenSkale angebrachtsind, ist
dieselbeso einzurichten,daß ein Stempel dichtunter jederTheilungsmarkeeinge-
schlagenwerdenkann; falls dieAbmessungendurchAusflußöffnungenund Röhren
geschehensollen, ist je ein Stempel auf Zinntropfen dichtunter demRande der
Eintrittsstelleder betreffendenAusflußröhrein denKörper des Maaßgefäßes
einzuschlagen.

½“
Eichgebühren.

Als Gebührenwerdenin Ansatzgebracht:
A. 1) für die Prüfung jedereinzelnenMaaßangabei 1 Sgr.,

außerdem
2) für die Eichung und Stempelung des ganzenApparates 3

B. Eine eichamtlicheBerichtigungfehlerhaftgefundenerApparatefindetnicht
stattund fallendamitBerichtigungsgebührenweg.

C. Für Prüfung ohneStempelungdie nachA. 1 für jedeeinzelnewirklich
geprüfteMaaßangabedesApparatesanzusetzendeGebühr.

. 7.
Eichscheine.

Zu denEichscheinensindfolgendeFormularezu benutzen
EichscheinK. V907r.4

für Meßapparate zu Flüssigkeiten.
ur................................................................

sind nachfolgendangegebeneMeßapparate, nachdemsie innerhalb der zulässigen
Abweichungrichtigbefundenworden,geeichtund die beigemerktenTaxgebühren
berechnetworden.
Reichs·Gesetzbl.1872 *b



für 200 Mk. 25 Milligramm,
" 500 50 -
-1000-90 ⸗
2000 160 · —-

Die GewichtsstückedieserArt erhaltenden einfachenStern=Stempel.

S. 7.
Normale zur Prüfung der Goldmünz. Gewichte.

Bei denfür dieGewichtsstückeunterF. 1a.undb. dienendenGebrauchs-und
Kontrol-Normalenmuß in dem Beglaubigungsscheineder denselbenanhaftende
Fehler, welcherbei der Prüfung der zu eichendenGewichte in Rechnung zu

en ist, mit einer Genauigkeitvon Zehntheilendes Milligramm ange-
gebensein.

Für die Gebrauchs=und Kontrol=Normalezu den Gewichtsstückenunter
S. le. habendie Vorschriftendes F.54a. und F. 59 der EichordnungGeltung.

Die Gebrauchs=Normalemüssensämmtlichin Bezugauf Form undsonstige
Beschaffenheitdenfür denVerkehrzugelassenenGewichtsstücken,zuderenPrüfung
siedienensollen, entsprechen;dochsindsie zu größererSicherungzu vergolden.
—Die Kontrol=Normale,welcheebenfallszu vergoldensind, könnenauchdie
Formender gewöhnlichenNormalgewichteerhalten.

g. 8.
Eichgebühren.

AnEichgebührensindzu berechnen:
für die für Berich. für Prüfung
Eichung. tigung. ohneStempelung.

bei jedemGewichtsstückeunter
§.1a.undb............. 2 Sgr. 2 Sgr. 1 Sgr.

bei * Gewichtsstückenunter
C.

für 50 MM. ä 4 ⸗ 1½½ 3 ⸗
für 100 und 200Mk.. . . ... 1- 1. 1
#r d90Kt S337. ii 131 1-
für1000und20—00Mt...». 3. 1#aÖ 1

#.
Eichscheine.

Für die Eichscheinegilt folgendesSchema:
EichscheinV. n. No. . . . . ... für Goldmünz· Gewichte.

F#r.Hern.. zu.................................
sindnachfolgendaufgeführteGoldmünz=Gewichte,nachdemsie innerhalbder zu-
lässigenAbweichungfür richtigbefundenwordensind, geeichtunddiebeibemerkten
taxmäßigenGebühren, über derenEmpfang hierdurchQuittung ertheiltwird,
berechnetworden.
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Bezeichnung TaxmäßigeGebühren

Stückzahl. und für
Schwere. Eichung Berichtigung

Thlr. Sgr. As. Thlr. Sgr. .

Zusammen

Ort. UnterschriftderEichungsbehörde.

g.10. .
Bedingungen der Befugniß zur Eichung der Goldmünz. Gewichte.

Die Befugniß zur Eichungund Stempelung von Goldmünz=Gewichten
darf nur solchenEichungsbehördenoderEichungsämternertheiltwerden,welche
nichtnur die erforderlichenGebrauchs-und Kontrol=Normale,sondernauchdie
8 Einrichtungen,die zur AusführungdieserEichungenerforderlichsind,
esitzen. ·

ZudiesenEinrichtungengehörtfürdieEichungderins.1untera.undb.
aufgesührtenGewichtsstückeeineWaage,derenEmpfindlichkeitmindestensfünfs
mal so groß ist, als die im F. 67 der Eichordnungfür die Waage Nr. 5
vorgeschriebene,also eineWaage, welcheder kleinstenGattung der im §. 68
für dieAufsichtsbehördenvorgeschriebenenWaagenentspricht.

Berlin, den31. Januar 1872.

KaiserlicheNormal=Eichungskommission.
Foerster.
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Bekanntmachungder Vorschriftenüber die Eichungund Stempelung
der Meßapparatefür Flüssigkeiten.Vom 19. März 1872.

i einem Bedürfnisse,welchesdurch die starkeVerflüchtigunggewisser
Flüssigkeitenim Verkehr hervorgerufenwird, und welchessich insbesondereim
Petroleumverkehrgeltendgemachthat, zu entsprechen,werdenhiermitauf Grund
von Artikel 18 derMaaß=undGewichtsordnungdie im Folgendenbeschriebenen

Meßapparate für Flüssigkeiten
zurEichungundStempelungzugelassenund dienäherenBestimmungenbezüglich
derEichungund Stempelungderselbengetroffen.

a#r1
Arten der zulässigen Meßapparate.

Das Gemeinsameder zur Abhülfe des vorerwähntenBedürfnissesbe-
stimmtenMeßapparateist dieZumessungderFlüssigkeitmittelsteinesdichtver-
schlossenen,mit besonderenMessungsvorrichtungenversehenenGefäßes, etwa von
cylindrischeroder konischerForm, in welchesdieFlüssigkeitdirekt aus demVor-
rathsbehältnißhinübergelassenwerdenkann, und aus welchemdie zuzumessende
QuantitätdurcheinenHahn abgelassenwird.

Die besonderenVorrichtungenzur Abmessungdes Flüssigkeitsstandesin
demMaaßgefäßekönnensein:

1) Eine festmit demselbenverbundeneSkale, welcheausgeführtseinkann
a) durch unveränderlicheAuftragung von Eintheilungsmarkenauf der
Wand desMaaßgefäßesselbst,wenndieselbeganzodertheilweiseaus
Glas besteht,so daß derFlüssigkeitsstandan denEintheilungsmarken
unmittelbarbeobachtetwerdenkann;

b) durchunveränderlicheAnbringung einer Eintheilungan oder neben
einermit demMaaßgefäßkommunizirendenengen Glasröhre,mittelst
welcherder Flüssigkeitsstandabgelesenwird.

2) EineReihevonAusflußöffnungenin derWand desMaaßgefäßes,durch
welchemittelstzugehörigerRöhrenundHähnesowohldiegenaueFüllung
des Maaßgefäßesbis zu einemgewissenFlüssigkeitsstande,als auchvon
diesemausgehend,dieAblassungeinerbestimmtenQuantitätso bemessen
werdenkann, daß der Abfluß durchdie betreffendenRöhren von selbst
die richtigeFüllung und die richtigeAblassungregulirt.

5. 2.
Nähere Beschaffenheit der Meßeinrichtungen.

1) Bei allen im F. 1 aufgeführtenEinrichtungenmuß die lothrechte
StellungdesMaaßgefäßes,durchwelchedieRichtigkeitderAbmessungmittelst



VIII

der Eintheilungsmarken,bezüglichAusflußöffnungenbedingtist, durch einen

ausschließenmuß.
» 2) Der Durchmesserdes Maaßgefäßes darf, um die erforderlicheGe-
nauigkeit in der Ablesung des Flüssigkeitsstandesan den Eintheilungsmarken,
bezüglichin der BemessungderFüllungenundAblassungendurchdieAusfluß-
öffnungenzu sichern,nirgendsüber80 Millimeter betragen.

3) Die Eintheilungeinerund derselbenSkale darf sichvom Liter ab.
wärts nur entwederauf dieHalbirungs=oderauf dieDezimaltheilungbeziehen
(vergl.Eichordnung§#§.5 und6), in der Art, daßdieTheilungbeider ersteren
nichtunter5, bei der letzterennichtunter0#1Liter hinabgehendarf. Dasselbe
gu von derAnordnungderAusflußöffnungenbei denmit letzterenversehenen
paraten.

Die AngabederMaaßgrößevon ##Literoder01 Liter ist nur an solchen
Stellen derGefäßwandzulässig,an denenderDurchmesserdesGefäßesnicht
über60 Millimeter beträgt.

Neben den Eintheilungsmarkenoderden Ausflußeinrichtungenmuß die
BezeichnungdesmittelstderselbenabzumessendenVolumensnachF. 6 derEich-
ordnungangebrachtsein.

4) Der Verschlußund dieUnveränderlichkeitder messendenRäume des
Maaßgefäßes,sowiedieUnveränderlichkeitderanderweitigenMessungseinrichtungen
und ihrer Verbindungmit demMaaßgefäßemußentwederdurchdieSsoseen
der Einrichtungenselbst so gesichertsein oder durch Stempelung so gesichert
werdenkönnen,daßeineVeränderungderBeziehungenzwischendenmessenden
Einrichtungenund denFüllungendesMaaßgefäßesnachderStempelungnicht
mehrausführbarist.

K. 3.
Prüfung der Richtigkeit.

Die Prüfung erfolgt mit WasserdurchAblassungder von denMessungs-
einrichtungenderApparateangegebenenQuantitätenin die entsprechendenGe-
brauchsnormalefür Flüssigkeitsmaaßeoderdie zugehörigenEichkolben,wobeider
Apparatdie durchEinspielendesPendelzeigersangegebeneStellung habenmuß.

Die Größe der bei der Füllung der Gebrauchsnormalemittelstder aus
demMeßapparateabgelassenenFlüssigkeitsmengensichzeigendenFehler desAp-
parates wird entsprechendden Vorschriften fr die Eichung von Flüssigkeits-
maaßenbestimmt.

S. 4.
Fehlergrenze.

Der Apparat wird, sofernsich nach Maaßgabe der Bestimmungender
#. 1 und 2 sonstigeBedenkennicht ergebenhaben,als stempelfähigerachtet,
wennbei keinerder von demselbenangegebenenMaaßgrößeneineAbweichung

———
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(Nr. 816.) Konsular =Konvention zwischen
Deutschlandund denVereinigten
Staaten von Amerika. Vom
11.Dezember1871.

Seine MajestätderDeutscheKaiser,Kö-
nig vonPreußen,im Namendes Deut-
schenReichs, und derPräsidentderVer-
einigtenStaaten vonAmerika,von dem
Wunschegeleitet,dieRechte,Privilegien,
Immunitätenund Verpflichtungender
beiderseitigenkonsularischenAgenten fest-
A#eus sind übereingekommen,einen
onsular=Vertragalzushltezen,undhaben

7 diesemBehufezu Ihren Bevollmäch-
gtenernannt,nämlich:
Seine Majestät der Deutsche
Kaiser, König von Preußen:
AllerhöchstihrenGeheimenLega-
tionsrathBernhard König,

Staaten von Amerika:
den außerordentlichenGesandten
und bevollmächtigtenMinisterder
edachtenStaatenbeiSr. Maje-

-TatdemDeutschenKaiserGeorg
ancroft,

welchedie folgendenArtikel vereinbart
neln- haben:

Art. 1.
Jeder dervertragendenTheilewilligt
ein, General=Konsuln,Konsuln, Vize-
Reichs=Gesetzbl.1872.

Ausgegebenzu Berlin den7.Mai 1872.

(Nr. 816.) Consular Convention between
Germanyand theUnited States
of America. Of the 1159De-
cember 1871.

His Majesty the Emperor of Ger-
many, Eng of Prussia, in the name
of the German Empire and the Pre-
sident of the United States of Ame-
rica, led by the wish to define the
rights, privileges, immunities and
duties of the respective Consular
Agents have agreed upon the con-
clusion of a Consular Convention
and for that purposehave appointed
their Plenipotentiaries namely:
His Majesty the Emperor of Ger-
many, King of Prussia:
Bernard König, His Privy
Councillor of Legation.

The President of the United States
Of America:
George Bancroft, Envoy
Extraordinary and Minister
Plenipotentiary from the said
States near His Majesty the
Emperor of Germany,

Who have agreed to and signed the
following articlhes:

Art. I.
Each of the Contracting Parties

agrees to receive from the other
16



KonsulnundKonsular=Agentendesan-
derenTheils in allenseinenifen, Städten
und Plätzen zuzulassen,mit Ausnahme
derjenigenOrte, wo es nichtangemessen
erscheinensollte, solche Beamte anzuer-
kennen. DieserVorbehaltsoll jedochauf
keinendervertragendenTheileangewendet
werden,ohnejederanderenMacht gegen-
über ebenfallsAnwendungzu finden.

Art. 2.

Die General=Konsuln,Konsuln,Vize-
Konsuln oder Konsular=Agentensollen
nach Vorlegung ihrer mit Beobachtung
der in ihrenbezüglichenLändern45
denFörmlichkeitenausgefertigtenBestal-
lung gegenseitigzugelassenundanerkannt
werden.Das zur AusübungihrerAmts-
verrichtungenerforderlicheEwinrur soll
ihnen kostenfreiertheiltwerdenund nach
Vorweisung dieserUrkunde sollen die-
selbensofort und unbeanstandetvon den
LandesbehördenindenHäfen,Städtenund
PlätzenihresAmtssitzesundAmtsbezirks,
dieselbenseienBundes=,Staats=oder
Gemeinde=Behörden,Gerichts=oderVer-
waltungs=Behörden,zumGenusseder
ihnen gegenseitigzugesichertenVorrechte
Tesebeß werden. Die das Erequa=
tur ertheilendeRegierung behält sich
das Recht vor, diesesExequaturbäs
zunehmenund zwarunter Darlegung
derGründe, aus denensiefür angemessen
erachtethat, so zu handeln.

Art. 3.

Die resp.General=Konsuln,Konsuln,
Vize=KonsulnoderKonsular=Agentenso-
o als derenKanzler und Sekretaire
sollenin beidenLändernalle Vorrechte,
BefreiungenundImmunitätengenießen,
welchedenBeamtendesselbenRangesder
meistbegünstigtenNation bewilligt sind
oderin Zukunftbewilligtwerden.Kon-
sular=Beamte,welchenichtAngehörigedes

Consuls general, Consuls, Vice-Con-
suls and Consular-Agents, in all its
Ports, cities and places, exceptthose,
where it may not be convenient to
recognise such officers. This reser-
vation, however, shall not apply
to one of the Contracting Parties
Without also applying to every other
power.

Art. II.

The Consuls general, Consuls,
Vice- Consuls or Consular-Agents
shall be reciprocally received and re
Cognised,on the presentation of their
commissionsin the forms established
in their respective countries. The
necessaryexequatur for the exereise
of their functions shall be furnished
to them free of charge, and on the
exhibition of this instrument, they
shall be admitted at once, and with-
out difficulty, by the territorial au-
thorities, federal, State, or rommunal,
judicial, or executive, of the ports,
cities, and places of their residence
and district, to the enjoyment of
the prerogativesreciprocally granted.
The government that furnishes the
exequaturreserves the right to with-

the reasons for which it has thought
proper to do so.

Art. III.

The respective Consuls general,
Consuls, Vice-Consuls, or Consular-
Agents, as well as their chancellors
and secretaries,shall enjoy in the two
countries all privileges, exemptions
andimmunitieswhichhavebeengrant-
ed or may in future be granted to
theagents ofthesame rank ofthemost
favored nation. Consular officers not



U

Landessind,wosiebeglaubigtsind,sollen
in demLande,wo sieihren Sitzhaben,
persönlicheImmunität von Verhaftung
oderGefangenhaltunggenießen,ausge-
nommen im Falle von Verbrechen;sie
sollenfernervonMilitair=Einquartierung
und Kontributionen,vonWeffendienstes
aller Art und von anderenöffentlichen
Dienstleistungen,sowievonallen direkten
oder persönlichenoderLuxus=Abgaben,
LeistungenundBeiträgen,dieselbenseien
Bundes=,Staats=oderGemeinde=Abga-
ben,frei sein. Wenn aberdiegedachten
Konsular=Beamtenin demLande,wo sie
ihrenAmtssitzhaben,Grundeigenthümer
sind oderwerden,oderHandelsgeschäfte
betreiben,sosollensiedenselbenAbgaben
undAuflagenunddemselbengerichtlichen
Verfahren unterworfensein, wie die
GrundbesitzeroderKaufleute,welcheAn-
ehörigedes Landessind. Unter keinen
mständen jedochsoll das Einkommen
von ihrem Amteirgend einer Abgabe
unterliegen.Konsular=Beamte,welche
kaufmännischeGeschäftebetreiben,sollen
nicht auf ihre Konsular=Vorrechtesich
berufendürfen,um sich ihren kaufmän-
nischenVerbindlichkeitenzu entziehen.
Konsular=Beamte sii Karakters
ollen in keinemFalle in der Ausübung
ihrer amtlichenVerrichtungenweiterge-
. werden,als zur Handhabungder
andesgesetzeunvermeidlichist.

Art. 4.

General=Konsuln,Konsuln,Vize=Kon-
E— undKonsular=Agentenkönnenüber

äußerenEingangeihrerAmtsräume
oder ihrer Wohnungen das Wappen
ihrerNation mit einerihr Amt bezeich-
nendenInschriftanbringen.Auchdürfen
siedie FlaggeihresLandesauf demKon-
sulats=Gebäudeaufziehen,ausgenommen
in solchenPlätzen,wo sicheineGesandt-
schaftihresLandesbefindet.

being citizens of the country where
they are accredited, shall enjoy, in
the country of their residence, per-
sohal immunity from arrest or im-
Prisonment except in the case of
crimes, exemption from military bil-
letings and contributions, from mili-
tary service of every sort, and other
public duties, and fromall direet or
Personal or sumptuary taxes, duties
and contributions, whether federal,
State, or municipal. If however the
said consular officers are or become
Owners of property in the country
in which they reside, or engage in
commerce, they shall be subject to
the same taxes and imposts, and to
the same jurisdiction, as eitizens of
the country, property holders, or
merchants. But under no eircum-
stances shall their offlicialinceomebe
subject to any tax. Consular oflicers
Who engage in commerce shall not
Plead their consular privileges to
avoid their commercial liabilities.
Consular officers of either character
shall not in any event be interfered-
With in the exercise of their official
fünctions, further than is indispen-
sable for the administration of the
laws of the country.

Art. 1V.
Consuls general, Consuls, Viee-

Consuls, and Consular-Agents maj-
Place over the outer door of their
offices, or of their dwellings, the arms
of their nation, with the proper in-
scription indicative ofthe office. And
they may also hoist the flag of their
country on the consular edifice ex-
cept in places where a legation of
their country is established.
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Desgleichenkönnensie ihre 9 e
auf jedemFahrzeugeaufziehen,dessensie
sichimHafenbeiAusübungihrerDienst-
verrichtungenbedienen.

Art. 5.

Die Konsular=ArchivesollenjederZeit
unverletzlichseinundunterkeinemVor-
wandesoll esdenLandesbehördenerlaubt
sein, die Papiere, welchezu diesenAr-
chivengehören,zu durchsuchenoder mit
Beschlagzu belegen.BetreibteinKon-
****sW nebenbeiGeschäfte,sosollen
ie auf das 2—— Papiere
unterabgesondertemVerschlußaufbewahrt
werden.
Die AmtsräumeundWohnungender

Berufskonsuln(consules missi), welche
nicht Angehörigedes Landes sind, wo
sie ihren Sitz haben,sollenjederzeitun-
verletzlichsein. Die Landesbehördensollen,
soweites sichnichtum Verfolgung von
Verbrechenhandelt,unterkeinem Vorwande
dorteindringen. In keinemFalle dürfen
sie die dasibt niedergelegtenPapiere
durchsuchenoderin Sscchlagnehmen.
UnterkeinenUmständendürfen dieseAmts-
räume oder Wohnungen als Asylorte
benutztwerden.

Art. 6.

Im Falle des Todes, der Verhin-
derung oder Abwesenheitder General-
Konsuln, Konsuln, Vize=Konsulnund
Konsular=AgentendürfenderenKanzler
oderSekretaire,wennihr amtlicher Ka-
rakterzuvorzurKenntnißderbetreffenden
deutschenoder amerikanischenBehörden
gebrachtwordenist, zeitweiligderenAmts-
verrichtungenausüben, und sie sollen
währenddieserAmtsführungalleRechte,
Vorrechteund Immunitäten genießen,
welchedurchdieseÜbereinkunftdenTitu-
laren zugesichertsind. - .

They may also hoist their flag
on board any vessel employedby
them in port for the discharge of
their duty.

Art. V.

The consular archives shall be at
all times inviolable, and under no
Pretence whatever shall the local
authorities be allowed to examineor
seizethe papersforming part ofthem.
When, however, a consular officer
is engaged in other business, the
Papers relating to the Consulate shall
be kept in a separate enclosure.

The officesanddwellings of Con-
sules missi who are not citizens of
the country of their residence shall
be at all times inviolable. The local
authorities shall not except in the
case of the pursuit for crimes under
any pretest, invade them. In no case
shall they examine or seize the pa-
pers there deposited. In no event
shall those offices or dwellings be
used as places of asylum.

Art. VI.

In the event of the death,preven-
tion or absence of Consuls general,
Consuls, Vice-Consuls and Consular-
Agents, their chancellors or secre-
taries, whose official character may
have previously been made known
to the respective authorities in Ger-
many or in the United States, man
temporarily exereise their functions.
and while thus acting, they shall
enjoy all the rights, prerogatives,
and immunities, granted by this con-
Vention to the incumbents.



Art. 7.
Die General=Konsulnund Konsuln

sollenmit Genehmigungihrerresp.Re-

*r in den Städten,
MätzeninnerhalbihresKonsular=Bezirks
bestellendürfen. DieseBeamtenkönnen
AngehörigeDeutschlandsoderder Ver-
einigten StaatenodereinesanderenLan-
dessein. Es soll ihnenvondemKonsul,
dersiebestelltund unterdessenBefehlen
siezu fungirenhaben,odervon derRe-
gierungdesLandes,welchederselbever-
tritt, eine Bestallung ertheilt werden.
Sie sollendie in dieserÜbereinkunftzu
GunstenderKonsular=Beamtenbedunge-
nenVorrechtegenießen,vorbehaltlichder
in Artikel 3 aufgeführtenAusnahmen.

Art. 8.

General=Konsuln,Konsuln, Vize-
sollen

das Recht haben, behufs der Abhülfe
irgendeinerVerletzungder zwischenbei-
den Ländern bestehendenVerträge und
ÜbereinkünfteoderdesVölkerrechts,an
die in ihrem Amtsbezirkefungirenden
BehördendesbezüglichenLandes,diesel-
benseienBundes- oderkuna Pezemn
Gerichts=oderVerwaltungs=Behörden,
sichzu wenden,Auskunft von denge-
dachtenBehördenzu verlangenund an
dieselbenAnträgezumSchutzderRechte
und Interessenihrer Landsleutezu rich-

eit dieserletzteren,in welchenFällendie
nsulnu. s.w. als diegesetzlichenVer-

"

sollen. Falls ein solchesAnsuchen die
bührendeBeachtungnichtfände,sollen
vorgedachtenKonsular=Beamten,falls

nicht anwesendseinsollte, sichunmittel-
bar an dieRegierungdesLandes,wo

Art. VII.

ConsulsgeneralandConsulsmay,
with the approbationof their respec-
tive Governments, appoint Vice-Con-
suls and Consular-Agents in the
cities, ports and placeswithin their
consular jurisdiction. These oflicers
may be citizens of Germany, of the
United States, or any other country.
They shall be furnished with a com-
mission by the consul who appoints
them and under whose orders they
are to act, or by the Government
of the country which he represents.
They shall enjoy the privileges stipu-
lated for consular officers inthis con-
vention, subject to the exceptions
specified in article III.

Art. VIII.

Consuls general,Consuls, Vice-
Consuls, o Consular-Agents shall
have the right to apply to the autho-
rities of the respective countries,
whether federal or local, judicial or
NKecutivewithin the extent of their
consular district, for the redress of
any infraction of the treaties and
conventions existing between the
two countries or of international
law: to ask information of said autho-
rities and to address said authorities
to the end of protecting the rights
and interests of their countrymen,
especially in cases of the absence
of the latter; in which cases such
Consuls etc. shall be presumedto be
their legal representatives. If due
notice should not be taken of such

ä the consular ofllicers
aforesaid, in the absence of a diplo-
matic agent of their country, may
apply directly to the Governmentof
ß country where they resice.



Art. 9.

General-=Konsuln,Konsuln, Vize-
KonsulnoderKonsular=Agentenderbeiden
LänderoderderenKanzler sollen,soweit
e nachdenGesetzenund Verordnungen
ihresLandesdazubefugtsind,dasRecht
haben,
1) in ihren AmtsräumenoderWoh-
nungen, in den Wohnungender
Betheiligten oder am Bord der
NationalschiffedieErklärungender
Schiffsführer,derSchiffsmannschaf-
ten,derSchiffspassagiere,von Kauf-
leutenoder sonstigenAngehörigen
ihres Landesentgegenzunehmen;

2) einseitigeRechtsgeschäfteund letzt-
willige Verfügungenihrer Lands-
leute, — Verträge, welche
wischen Angehörigenihres eigenen
andes,sowiezwischendiesenund
AngehörigenoderanderenEinwoh-
nern des Landes ihres Amtssitzes
zeschloßenwerden,aufzunehmenund
"4 beglaubigen;nicht minder alle
erträgezwischenPersonender letz-

teren Kategorie,soweitsolcheVer-
trägeauf einim GebietederNation,
von welcherdieEeten Konsular-
Beamten bestellt sind, belegenes
Grundeigenthumoderauf ein da-
selbstabzuschließendesGeschäftsich
beziehen.
Alle solcheVerträge und andere

Urkunden,sowieAbschriftenund Über-
setzungendavonsollen,wennsievondem
General=Konsul,Konsul, Vize=Konsul
oderKonsular=Agentengehörig beglau-

und mitdessenAmsssiege 2
von den öffentlichenBeamtenund

en Gerichtshöfenals öffentlicheUr—
kundenbeziehungsweiseals beglaubigte
ÜbersetzungenoderAbschriftenangesehen
werden,undsiesollendieselbeKraftund
Wirkung haben,als wenn sie von den

Art. L.
Consuls general, Consuls, Vice-

Consuls or Consular-Agentsof the
two countries or their chancellors
shall have the right conformably
to the laws and regulations of their
county:
1) to take at their office or dwell-
ing, at the residence of the par-
ties, or on board of vessels of
their own nation, the deposi-
tions of the captains and crews,
#ofpassengerson board of them,
of merchants,or any other citi-
zens, of their own country;

2) to receive and verify unilateral
acts, wills and bequests of their
countrymenandany and all acts
of agreement entered upon be-
tween citizens of their own
country and between such citi-
zens and the citizens or other
inhabitantsofthe country where
they reside; and also all con-
tracts between the latter, pro-
vided they relate to property
situated or to business to be
transacted in the territory of
the nation by which the said
consular officers are appointed.

All such acts of agreement and
other instruments, and also copies
and translations thereof, when duly
authenticated by such Consul general,
Consul, Vice-Consul or Consular-
Agent under his official seal, shall
be received by public oflicials and
in courts of justice as legal docu-
ments, or as authenticatedcopies, as
the case may be, and shall have the
sameforce and effect,as if drawn up
or authenticatedby competentpublic



kompetentenöffentlichenBeamten des
einenoderdesanderenderbeidenLänder
aufgenommenoderbeglaubigtwären.

Art. 10.
Im Falle, daß ein Angehörigerdes

DeutschenReichs in Vereinigten
Staaten,oderdaßeinAngehörigerder
VereinigtenStaaten imDeutschenReiche
sterbensollte,ohnein demLandeseines
AblebensbekannteErben odervon ihm
ernannteTestamentsvollstreckerzu hinter-
lassen,so sollen die kompetentenLandes-
behördendennächstenKonsular=Beamten
der Nation, welcherderVerstorbenean-
22 von diesemUmstandealsbald in
enntnißsetzen,damit die erforderliche
Benachrichtigungden betheiligtenPar-
teienunverzüglichübermitteltwerde.
Der gedachteKonsular=Beamte*

Recht haben,persönlichoder durcheinen
Beauftragtenbei allen Amtshandlungen
für dieabwesendenErben oderGläubiger
aufzutreten,bis dieseeinenBevollmäch-
tigtenernannthaben.
In allen Erbfällen sollendie Ange-

Sien eines jedender kontrahirenden
heilein dem GebietedesanderenTheiles

nur diejenigenAbgabenentrichten,welche
sie entrichtenmüßten,wenn sie Angehö-
rigedesjenigenLandeswären,in welchem
derNachlaßsichbefindetoderdie gericht-
licheVerwaltungdesselbenstattfindet.

Art. 11.
DenGeneral=Konsuln,Konsuln,Vize-

Konsuln und Konsular.Nentender bei-
den LänderstehtausschließlichdieInven-
tarisirungund Sicherstellungder Güter
und GegenständejederArt zu, welche
vonSchiffsleutenoderSchiffspassagieren
auf 4 ihrer Nationalität hinter-
lassensind, sei es, daß diesePersonen
am Bord der Schiffe oder am Lande,
währendderFahrtoderimBestimmungs-
Hafen sterben.

officers of one or the other of the
two countries.

Art. X.
In case ofthe death of any citizen

of Germany in the United States, or
of any citizen of the United States
in the GermanEmpire without hav-
ing in the country of his deceaseany
known heirs or testamentary exe-
cutors by him appointed, the com-
Petent local authorities shall at once
inform the nearestconsular officer of
the nation to which the deceased
belongs of the circumstance,in order
that the necessary information may
be immediatelyforwarded to parties
interested.

The said consular officer shall
have the right to appear personally
or by delegate,in all — on
behalf of the absent heirs or credi-
tors until they are duly represented.

In all successions to inheritances
citizens of each of the Contractin
Parties shall pay in the country o
the other Sus duties only as they
would be liable to pay, if they were
citizens of the country in which the
Property is situated or the judicial
administration of the same may be
exercised.

Art. XI.
Consuls general, Consuls, Vice-

Consuls and Consular-Agents of the
two countriesareexclusively charged
with the inventorying and the safe-
— of goods and effectsof every
kind left by sailors or passengers on
ships of their nation who die either
on boardship or on land, during the
Voyage or in the port of destination.



« Art. 12.
Die General=Konsuln,Konsuln,

Vize=Konsuln und Konsular=Agenten
könnensichin Person anBord der zum
3 Verkehr zugelassenenSchiffe
ationalitätbegebenoder einenBevoll—

mächtigtenan Bord schicken,um die
Astr- undMannschaftenzuvernehmen,
die Latenh einzusehen,die Erklä-
rungen über ihre Reise, ihren Be-
stimmungsortunddie Zwischenfällewäh.
rend der Reise entgegenzunehmen,La-
dungsverzeichnisse( Kuissst) aufzuneh-
men, den Eingang und die Klarirung
ihrerSchiffe zufördern,endlichmit den
gedachtenOftziere und Mannschaften
vor den Gerichts=oder Verwaltungs-
behördendes Landes zu erscheinen,um
ihnen als DolmetscheroderAgentenzu
dienen.
Die Gerichtsbehördenund Zollbe-

amtendürfen in keinemFalle zur Be-
Hinn ung oderDurchsuchungvon Han-
delsschiffenschreiten,ohnedenKonsular-
BeamtenderNation, welcherdie gedach-
ten Schiffe angehören,behufs ihrer
etwaigenGegenwart vorherNachricht
gegebenzu haben.

Ebensomüssendie gedachtenKonfu-
lar=Beamtenbehufs Tani Anwesenheit
rechtzeitigbenachrichtigtwerden, wenn
die Offiziere oder zur Schiffsmann-
schaft iese ren vor denGe-
richtenoder Behörden des Orts Aus-
sagenoderErklärungenabzugebenhaben,
damit jedesMißverständnißund jeder
Irrthum, welcheeinergeordnetenRechts-
pflegeEintrag thun könnten,vermieden
wird. Die bezüglicheMittheilung an
die Konsuln, Vize=KonsulnoderKonsu-
lar=Agentensoll die für das Verfahren
bestimmteStunde enthalten.Beim Nicht-
erscheinender gedachtenBeamten oder
ihrer Vertreterkann in ihrer Abwesen-
heit in der Sache vorgegangenwerden.

Anrt. XII. -·..
Consuls general, Consuls, Viee-

Consuls and Consular-Agents shall
be at liberty to go either in person
or by proxy, on board vessels of
their nation admitted to entry and
to examine the officers and erews,
to examine the ships papers,to re-
ceive declarations concerning their
voyage, their destination,and the in-
eidents of the voyage, also to dram
up manitestsand lists of freight,to
facilitate the entry and clearance of
their vessels, and finally to accom-
Pany the said officersor erewsbefore
the judicial or administrativeautho-
rities of the country. to assist them
as their interpreters or agents.

The judicial authorities and cus-
tom house oflicials shall in no case
proceed to the examination or search
of merchant vessels without having
given
sular officers of the nation to which
the said vessels belong, in order to
eenablethe said consular officers to
be present.

They shall also give due notice

to enable them to be present at any
depositionsor statementsto be made
in courts of law or before local magis-
trates, by officers or persons be-
longing to the crew, thusto prevent
errorsor false interpretationswhich
might impede the correct administra-
tion of justice. The notice to Con-
suls, Vice-Consuls or Consular-Agents
shall name the hour fixed for such
Proceedings. Upon the non-appea-
rance of the said officers or their
representatives,the casemay be pro-
ceededwith in their absence.



Art. 13.
Den General=Konsuln, Konsuln,

Vize=Konsuln oder Konsular=Agenten
seehe ausschließlichdie Aufrechthaltung
der inneren Ordnungan Bord ihrer
nationalen Handelsschiffezu. Sie haben
demgemäßStreitigkeitenjeder Art, sei
es aufhoherSee, sei es im Hafen,zwi-
schenden Schiffsführern, Offizierenund
atrosen zu schlichten,insbesondere

Streitigkeiten,welchesichauf die Heuer
und die Erfüllung i**ix. Vertrags-
bestimmungenbeziehen. ederein Ge-
richtshofnocheineandereBehördesoll
unter irgend einemVorwande sich in
solcheStreitigkeitenmischendürfen,außer

fallendenStreitigkeitender Art sind,
daß dadurchdie Ruhe und öhffentliche
Ordnungim Hafenoderam Landege-
störtwird, oderwennanderePersonen,
als dieOffiziereund Mannschaftendes
Shs an denUnordnungenbetheiligt

Mit AusnahmedervorgedachtenFälle
sollendieLandesbehörden4chdaraufbe-
schränken,denKonsuln wirksameHülfe
zu leisten,wenndiesedarumnachsuchen,
um diejenigenPersonen zu Frezeen
und gefangenzu halten, deren Name
in der Schiffsrolle eingetragenist und
derenFesthaltungjene für erforderlich
erachten.Diese Personensollenauf eine
schriftliche,an dieLandesbehördengerich-
teteund von einembeglaubigtenAus-
zugeaus dem Schiffsregisteroder der
MusterrollebegleiteteSre une ver-
haftetundwährendder ganzenZeit ihres
Aufenthaltsim Hafen zur Verfügung
der Konsuln festgehaltenwerden. re
Freilassung soll nur in Folge eines

der gedachtenKonsuln
olgen.
ie Kostender Verhaftungund der

FesthaltungdieserPersonensollen von
denKonsulngetragenwerden.
Reichs=Gesetbl.1872.

Art. XIII.
Consuls general, Consuls, Vice-

Consuls, or Consular-Agents, shall
have exclusive charge of the internal
order of the merchant vessels of their
mation, and shall have the exclusive
Power to take cognizanceof and to
determine differences of every kind-
which may arise, either at sea, or in
Port, between the captains, officers
and crews, and specially in reference
to wages and the execution of mu-
tual contracts. Neither any court or
authority, shall, on any pretext, inter-
fere in these differences except in
cases where the differences on board
ship are of a nature to disturb the
Peace and public order in port, or
Oonshore, or when persons other
than the officers and crew of the
Vessel,are parties to the disturbance.

Except as aforesaid, the local
authorities shall confine themselves
to the rendering of efficient aid to
the Consuls, when they may ask it
in order to arrest and hold all per-
sons, whose names are borne on the
Ship's articles, and whom they may
deem it necessary to detain. Those
Persons shall be arrested at the sole
request of the Consuls, addressedin
Writing to the local authorities and
supportedby an official extract from
the register of the ship or the list
of the crew and shall be held, during
the whole time of their stay in the
PDort,at the disposal of the Consuls.
Their release shall be granted only
at the request of the Consuls, made
in wiiting. »

The expenses of the arrest and
detention of those persons shall be
Paid by the Consuls.
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Art. 14.
Die General=Konsuln,Konsuln,

Vize=Konsuln oder Konsular=Agenten
könnendie Ofbhiere,Matrosenund alle
anderen zur Mannschaftder Kriegs-
oder Handelsschiffeihrer Nationalität
gehörigenPersonen,welchederDesertion
von dengedachtenSchiffenschuldigoder
angeklagtsind, festnehmenlassen,um
desselbenan Bord oderin ihre Heimath
zu senden.

Zu diesemZwecksollendie deutschen
Konsulnin denVereinigtenStaatenan
die GerichteoderBehördendesBundes,
des Staats oder der Gemeindeund die
Konsuln der VereinigtenStaaten in
Deutschlandan irgendeinederkompeten-
tenBehördenbezüglichderDeserteureein
Ersuchsschreibenrichten,begleitetvoneinem
amtlichenAuszuge aus dem Schiffs-
register und der Musterrolle oder von
anderen amtlichen Urkunden, welche
geeignet sind, zu beweisen,daßdieLeute,
eren Auslieferung sie verlangen, zu
der gedachtenSchiffsmannschaftgehören.
Auf ein dergestaltbegründetes
und ohnedaß es einerBeeidigungvon
Seiten der Konsuln bedarf,Puck die
Deserteure(vorausgesetzt,daß dieselben
wederzur Zeit ihrer Einschiffung,noch
ur Zeit ihrer Ankunft im Hafen Ange-
serte des Landes sind, wo das Aus-
ieferungs=Verlangengestelltwird) an
dieKonsuln Lahspoen werden. Jede
Hllfe und jeder Schutzsoll denselbenge-
währtwerdenbei derVerfolgung,Er-
greifungund Festhaltungder Deserteure,
welchein die GefängnissedesLandesge-
brachtund dort 5 Ersuchenund auf
KostenderKonsuln so langefestgehaltm
werdensollen,bis die gedachtenKonsuln
eine Gelegenheitzu 7 Fortsendung
gefundensabenwerden.
Wenn jedocheinesolcheGelegenheit

innerhalbeinesZeitraumsvon o⸗

Art. XIV.
Consuls Keru Consuls, Vice-

Consuls, or Consular-Agentsmay ar-
rest the officers, sailors, and all other
Personsmakingpart of the crews of
sShips-of-war or merchant vessels of
their nation, who may be guilty or
be accused of having deserted said
Ships and vessels, for the purpose
of sending them on board, or back
to their country.

To that end, the Consuls of Ger-
many in the United States shall apply
to either the federal, State, or muni-
cipal courts or authorities; and the
Consuls of the United States in Ger-
many shall apply to any of the com-
Petent authoritiesand make a request
in writing for the deserters,support-
ing it by an offlicialextract of the
register of the vessel and the list of
the crew, or by other official docu-
ments, to show that the men whom
they claim belong to said crew. Upon
such request alone thus supported,
and without the exaction of any oath
from the Consuls, the deserters (not
being eitizens of the country where
the demand is made either at the
time of their shipping or of their
arrival in the port), shall be given
up to the Consuls. All aid and pro-
tection shall be furnished them for
the pursuit, seizure, and arrest of the
deserters,who shall betakento the
Prisons of the country and there de-

pense of the Consuls, until the said
Consuls may find an opportunity of
sending them away.

If, however, such opportunity
should not presentitsell within the



naten,vomTage derGefangennahmean
erechnet,sichnichtfinden sollte, so wer-
en die Deserteurefreigelassenund aus
demnämlichenGrundenichtwiederfest-
genommenwerden.

Art. 15.

Falls nicht Verabredungenzwischen
Rhedern, BefrachternundVerscherern
entgegenstehen,werdenalle währendder
Fahrt derSchiffebeiderLändererlittenen
* sei es, daßdieSchiffe in den
afen freiwillig oderals Nothhafnerein-

laufen,von denGeneral=Konsuln,Kon-
suln, Vize=Konsulnund Konsular=Agen-
ten der betreffendenLänder regulirt.
Sollten jedochLandesunterthanenoder
AngehörigeeinerdrittenMacht beider
Sache betheiligtsein, so müssenin Er-
mangelungeinergütlichenEinigung zwi-
schenallen Betheiligtendie Havereien
von denLandesbehördenregulirtwerden.

Art. 16.

Wenn ein Regierungsschiffoderein
Schiff eines nzehör en einesder ver-
tragendenTheile an derKüste des an-
dernTheilesSchiffbruchleidetoderstran-
det,so sollendie Lokalbehördenden Ge-
neral=Konsul,Konsul, Vize=Konsuloder
Konsular=AgentendesBezirks,oderwenn
ein solchernichtvorhandenist, dendem
OrtedesUnfallsnächstenGeneral=Konsul,
Konsul,Vize=KonsuloderKonsular=Agen-
tendavonbenachrichtigen. ·

Alle Rettun bezüglich
amerikanischerin den Territorial=Gewäs-
sern des DeutschenReichs gescheiterter
oder gestrandeterSchiffe sollen nach
Maßgabeder deutschenGesetzeerfolgen,
und umgekehrtsollenalle Rettungsmaß-
regeln in Bezug auf deutschein den
Territorial=Gewässernder Vereinigten

—

space of threemonths,counting from
the day of the arrest, the deserters
shall be set at liberty, and shall not
again be arrested for the same cause.

Art. XV.
In the absence of an agreement

to the contrary between the owners,
freighters, and insurers, all damages
Ssufferedat sea by the vessels of the
two countries, whether they enter
port voluntarily or are foreed by
stress of weather, shall be settled bpy
the Consuls general, Consuls, Vice-
Consuls, and Consular-Agents of the
respective countries. If, however,
any inhabitant of the country, or
eitizen or subject of a third power.,
sShallbe interested in the matter, and
the parties cannot agree, the compe-
tent local authorities shall deecide.

Art. XVI.
In the event of a vessel belonging

to the Government, or owned by#a
eitizen of one of the two Contracting
Parties being wrecked, or cast on
shore, on the coast of the other, the
local authoritiesshall inkormthe Con-
sul general, Consul, Vice-Consul, or
Consular-Agent of the district of the
Ocurrence, or, if there be no such
Consular Agency, they shall inform
the Consul general, Consul, Vice-
Consul, or Consular-Agent, of the
nearest district.

All proceedingsrelative to the sal-
vage of American vesselswrecked or
cast on shore in the territorial wa-
ters of the German Empire, shall
take place in accordance with the
laws of Germany; and reciprocally,
all measures of salvage relative to
German vessels wrecked or cast on.

17.



Staaten gescheiterteoder
Schiffe in Gemäßheitder Gesetzeder
VereinigtenStaaten erfolgen.

Die Konsular=Behördenhaben in
beidenLändernnur einzuschreiten,umdie
auf Ausbesserungoder Neuverprovian-
tirung) odereintretendenFalls auf den
Verkauf des gescheitertenoder gestran-
detenSchiffesbezüglichenMaßregelnzu
überwachen. ,·

Für das Einschreiten der Landes-
behördendürfen keine anderen Kosten
erhobenwerden, als solche,welchein
gleichemFalle die Nationalschiffezuent-
richtenhaben.

Ist dieNationalitäteinesverunglück-
tenSchiffeszweifelhaft,so sinddieLan-
desbehördenausschließlichfür allein dem
gegenwärtigenArtikel vorgesehenenMaß-
regelnzuständig.

Alle WaarenundGüter,welchenicht
zum Verbrauchein demLande, in wel-
chemderSchiffbruchstattfindet,bestimmt
sind, sollenfrei von jederAbgabesein.

Art. 17.

In Betreff der Bezeichnungoder
Etikettirung der Waaren oder deren
Verpackung,derMuster und derFabrik-
oderSanerceichen sollendie Angehöri-
een Deutschlandsin den Vereinigten
Etaaten von Amerika, und die Ameri-
kanerin DeutschlanddenselbenSchutz,
wie die Inländer, genießen.

Art. 18.

Die LegenwärtigeÜbereinkunftsoll
ür die Dauervon zehnJahren, vom
ge desAustauschesder Ratifikationen

an gerechnet,Gültigkeit haben. Die
Natit ionensolleninnerhalbsechsMo-
natenin Berlin ausgewechseltwerden.

shore in the territorial waters of the
United States shall take place in
accordance with the laws of the
United States.

The consular authorities have in
both countries to intervene only to
superintend the proceedings having
reference to the repair and revictuall-
ing. or if necessary, to the sale of
the vessel wrecked, or cast on shore.

For the intervention of the local
authorities no chargesshall be made
edJceptsuch as in similar cases are
Paid by vessels ot the nation.

In caseof a doubt concerning the
nationality of a shipwreckedvessel,
the local authorities shall have erx-
clusively the direction of the pro-
ceedingsprovided for in this article.

All merchandise and goods, not
destinedfor consumptionin the coun-
try where thewreck takesplace,shall
be free of all duties.

Art. XVII.

With regard to the marks or la-
belsof 553 or of their packages,
and also with regard to patterns and
marks of manufacture and trade, the
citizens of Germany shall enjoy in
the United States of America, and
American citizens shall enjoy in Ger-
many the same protection as native
citizens.

Art. XVIII.
The present convention shall re-

main in force for the space of ten
Vearscountingfromthe day ofthe ex-.
changeof theratilicationswhich shall
be exchanged at Berlin within the
Period of six months.



WennkeinederParteienzwölfMo-
natevor demAblauf des gedachtenZeit-
raums von zehnJahren ihre Absicht
kundgiebt, dieseÜbereinkunftnicht zu
erneuern,sosoll dieselbeein Jahr länger
in Kraft bleiben,und so fort von Jahr
zu Jahr bis zumAblauf einesJahres
nach dem Tage, an welchemeine der
Parteiender andereneinesolcheAbsicht
kundgegebenhabenwird.
Zu Urkunddessenhabendie Bevoll-

mächtigtendieseÜbereinkunftunterzeichnet
und besiegelt.
Berlin, den11. Dezember1871.

B. König.
(L.S.)

In case neither party gives no-
tice, twelve months before the expi-
ration of the said period of ten years,
of its intention not to renew this con-
vention, it shall remain in force one
year longer, and so on from year to
vear, until the expiration of a year
trom the day on which one of the
Parties shall have given such notice.

In faith whereof the Plenipoten-
tiaries have signed and sealed this
Convention.

Berlin the 11%°of December 1871.

Geo. Bancroft.
(L. S.)

Die Unterzeichnetenwaren heute zu—
sammengetreten,um denAustausch*
Ratifikationenderam11.Dezember1871
unterzeichnetenKonsular=Konventionzwi-
schenDeutschlandund den Vereinigten
Staatenvon Amerikazu bewirken.
BevorzudiesemAktegeschrittenwurde,

erklärtederaßteuraie außerordentliche
Gesandteund bevollmächtigteMinister
der VereinigtenStaaten von Amerika:
1) daß nachder ihm vonseinerRegie-
rung, nach Vernehmungund mit
ZustimmungdesSenats ertheilten
Instruktion der in dem engis en
TextederArtikelIII. und IX.ge-
brauchteAusdruck"propertye nur
in derBedeutungvonvrealestate-
gemeintund verstandensei;

2) daß nachdenGesetzenundderVer-
fassungderVereinigtenStaatender
Artikel X. nichtbloß auf Personen
männlichenGeschlechts,sondernauch
auf PersonenweiblichenGeschlechts
Anwendungfinde.

Tie Undersigned met this day in
order to effect the exchange of the
ratifications of the Consular-Conven-
tion signedonthe Ilddayof December
1871 between Germany and the
United States of America.

Before proceeding to this Act,
theUndersigned.Envoy extraordinary
and Minister plenipotentiary of the
United States of America declared:
1) That, in accordance with the
instruction given him by his
government, with the advice
and consent of the Senate, the
expression »Property« used in
the English text of Article III.
and IX. is to be construed as
meaning and intending TReal
estater;

2) That, according to the laws and
the Constitution of the United
States, Article X. applies not
only to persons of the male sex.
bur also to persons of the female
Sex.



Nachdemder unterzeichnetePräsident
des Reichskanzler=AmtsseinEinverständ-
niß mit dieserErklärung ausgesprochen
hatte, wurden die in guter und gehöriger
Form befundenenRatifikations=Urkunden
ausgetauschtundgegenwärtigesProtokoll
in doppelterAusfertigungvollzogen.

Berlin, den29. April 1872.

Delbrück. Geo. Bancroft.

After the Undersigned,President
of the Office of the Chancellor of
the Empire had expressedhis con-
currence with this declaration, the
Acts of ratification, found to be in
good and due form, were exchanged,
and the present protocol was in
duplicate executed.

Berlin, the 29“ April 1872.

Delbrück. Geo. Bancroft.

Berlin, den 17. April 1872.
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(Xr. 818.) Bekanntmachung,betreffenddieErnennungeinesBevollmächtigtenzum Bundes-
rathe. Vom 1. Mai 1872.

A# Grund desArtikels 6 der VerfassungdesDeutschenReichs ist
von Seiner Durchlaucht dem Fürsten zur Lippe
an Stelle desPräsidentendesKabinetsministeriumsHeldman
derKabinetsministerv. Flottwell

zumBevollmächtigtenzumBundesratheernanntworden.
Berlin, den1. Mai 1872.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:
Delbrück.

(Tr.819.)SeineMajestätderKaiserundKönighabenimNamendes
DeutschenReichs

denbisherigenVizekonsulDr. jur. Erwin Stammann zu New=Vork
zumKonsul desDeutschenReichs in Helfingfors,

den bisherigenKonsul des NorddeutschenBundes Carl Wilhelm
Diehl in Montevideo
zumKonsul desDeutschenReichsfür die RepublikUruguay,

denKaufmannCarl Friedrich Otto Nölke zu Bombay,
denKaufmannFriedrich Buck zu Hobarttown(Tasmanien),
denKaufmannWilhelm C. Munderloh in Montreal,
die früherenKonsulndesNorddeutschenBundes

Marius Bardot in Nantes,
Miguel Pou in Santo Domingo,
Rudolph Crous zu Rom,
Pietro De Filippi in Civita Vechhia
zu KonsulndesDeutschenReichs,

denbisherigenKöniglichwürttembergischenundGroßherzoglichbadischen
Kilrh onchichrurteem—* *

denKaufmannLuigi Sabetta in Sfaks (Tunis)
zu VizekonsulndesDeutschenReichs

zu ernennengeruht.
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(Nr, 821.) Postvertrag zwischenDeutschland

1872.

Seine Majestät der Lh Kaiser
einerseits,und der Präsident derFran-
ösischenRepublikandererseits,von dem
unschegeleitet, die postalischenBe-

sihungen. zwischenden beidenLändern
en gegenwärtigenVerhältnissen ent-

J und zuerleichtern,
abendie Vereinbarungeinesdesfallsigen
agesbeschlossenundfürdiesenZweck

zuIhrenBevollmächtigtenernannt:
Seine Majestät der Deutsche
Kaiser:

FranzösischenRepublik Grafen
Harry von Arnim und

AllerhöchstihrenGeneral=Postdirek.
gsel rich 553

und
der Präsident der Französischen
Republik:
Herrn Carl von Rémusat,
MinisterderauswärtigenAnge-
legenheitenund

Herrn Germain Rampont,
General=Postdirektor,

welche,nacherfolgtemAustausch*
in guterund regelrechterForm befun-
denenVollmachten,überdienachstehen-
denArtikel übereingekommensind.
Reichs=Gesetzbl.1872.

AusgegebenzuVerlinden24.Mai1872.

— —

(Nr. S21.) Convention de Poste entre
PAllemagne et la France. Du
14 Fbvrier 1872.

Sa MajestéIEmpereur d’Allemagne,
d'unePart, et le Présidentdela Ré-
Publique Française, Tautre art, ami-
més dudésir de régler et failiter
les relations postales entre les deux
Pays conformémentaux bescins ac-
tuels, ont résolu de conclure un traité
à cet effet et ont nommépour leurs
Plénipotentiaires, savoir:

8 *

Sa Majesté l'Empereur d'Al-
lemagne: -
sMonsieurlecomteEarry

d'Arnim, Son Ambassadeur
aupresdela RépubliqueFran-
çcaise et -
Monsieur Henri Stephan,
Son Directeur Général des
Postes

et
Le Président dela République
Frangçaise: " -
Monsieur Charles de Rému-
sat, Ministre des Asflaires
Etrangeres et «
Monsieur Germain Rampont,
Directeur Général des Postes,

lesquels, après s’etre communiqué
leurs pleins -pouvoirs trouvés en
bonne et due forme, sont convenus
des articles suivants.

18



Artikel 1.
Zwischender deutschenPostverwal-

tung und der französischenPostverwal-
tung soll einregelmäßigerAustauschvon

S Briefen,
orrespondenzkarten,

rekommandirtenBriefen und ande-
renrekommandirtenGegenständen,
Briefen mit Werthangabe,

ZeitungenundanderenDrucksachen,
— chit
andels=oder Geschäftspapierenun
Manusfkripten

stattfinden.
Der Austauschsoll erfolgen:

1) direkt vermittelstder bestehenden
oder einzurichtendenTransportver-
bindungenjederArt zwischenden-

Grenzpunktender beiden
Länder, welchevon den gedachten
beidenVerwaltungenim gemein-
samen Einverständniß bezeichnet
werden;

2) in geschlossenenBriefpacketenim

tendenFalls imTransitdurchLuxem-
burg,dieNiederlandeunddieSchweiz.
Die Briefpacketesollenstetsauf dem

schnellstenT befördertwerden.Soll-
ten mehrere Wegedie gleicheBeschleuni-
gung darbieten,so bleibt der absenden-
en Verwaltungdie Wahl desWeges
überlassen.
Die beiderseitigenPostverwaltungen

behaltensichvor, diejenigenPostanstal-
ten und Eisenbahn=Postbüreauszube-
zeichnen,welchedie gegenseitige Über-
lieferungder 22* zu bewir-
kenhaben.

Artikel 2.
Jede der beidenVerwaltungenhat

durchihreTransportmittelundauf ihre

Artiele 1.
II y aura entre I’Administration

des Postes d'Allemagne et IAdmi-
nistration des Postes de France un
Gchangepériodique et régulier

de lettres ordinaires,
de cartes de correspondances,
de lettres et autres objets de
correspondancesrecommandés,
de lettres portant déclaration
de valeurs,

de journaux et autres imprimés,
FTéchantillonsde marchandises,
de papiers de commerce ou
affaires et de manuserits.

L'’échange aura lieu, savoir:
1° Directement, au moyen des ser-
vices ordinairesou spéciauxéta-
blis ou à établir pourcet objet
entre les points dela frontiere
desdeuxpaysqui serontdésignés,
d’'un commun accord, par ces
deux Administrations

2°En dépêchescloses, la voie
de la Belgique, et, s’il F a lieu,
Par la voie du Luxembourg, des
Pays-Bas et de loaSuisse.
Les dépéches seront toujours

acheminéespar la voie la plus ra-
Pide; mais, dans le cas ou Plusieurs
voies offriraient la méme rapidité,
Administration qui feraTexpedition
aura le choix de la voie.
Les deux Administrations se ré-

servent de désigner les bureaux s6é-
dentaires et les bureaux ambulants
Par Pintermédiairedesquels les cor-
respondancesseront réciproqduement
transmises. I«

Artiels . v
Chacune des deux Admininistra-

tions opérera par sesmoyens detrans-



Kostenfür dieÜberlieferungderBrief-
packeteauf denEisenbahnroutenbis zur
GrenzeihresGebietsoderbis zu irgend
einem andern, demnächstim gemein-
samenEinverständnißfestzusetzendenAus-
wechselungspunktezu sorgen.

Die Kosten der Postverbindungen
auf gewöhnlichenStraßen hat jedeVer-
waltung bis zu dem Grenzbüreauder
andern Verwaltung zu tragen. Die
Kontrakteüber die Verdingungder ein-
elnen Postverbindungensollen jedoch
stes für beideRichtungenabgeschlossen
werdenund zwar von derjenigender
beidenVerwaltungen, in derenGebiet
derdieniedrigste Vergütungin Anspruch
nehmendeUnternehmerwohnt.

Die Verwaltung, welcheden Kon-
traktmit demUnternehmerabgeschlossen
hat, soll der anderenVerwaltung ein
Duplikat desKontraktszustellen.
Die Kosten für den Transit durch

Belgien, und eintretendenFalls durch
Luxemburg, die Niederlandeund die
Schweiz) hatjedeVerwaltung für die
von ihr abgesandtenBriefpacketezu tra-
een. Indeß soll die Gesammtheitder
ransitkostenzunächstvonderjenigenVer-
waltungausbezahltwerden,welchedie
Hünsti en Bedingungenvon dem, den
ransitleistendenLandeerlangthat, wo-
gegendieandereVerwaltung denBetrag
zu erstattenhat, welcherfür dievonihr
abgesandtenBriefpacketeentfällt.

Artikel 3.

DiejenigenPersonen,welchegewöhn-
licheBriefe undKorrespondenzkartenaus
DeutschlandnachFrankreichundAlgerien
oderumgekehrtaus Frankreichund Al-
eriennachDeutschlandabsendenwollen,
önnennachihrerWahl das Porto für
solcheBriefe und Korrespondenzkarten
bis zumBestimmungsortentrichtenoder

port et à ses frais la transmission
des dépéches en chemin de ter,
jusqu'’à la limite de son territoire ou-
Jusqufà tout autre point d’échange
qdui sera fixé ultérieurement d'un
commun accord.
Les frais de transport sur les

routes ordinaires seront à la charge
de chaqdueAdministration jusqu'au
bureau frontière de l’autre Admi-
nistration; cependant les marchés à
Passer pour la concessionde chaque
Service seront toujours conclus pour
les deux directions et par celle des
deux Administrations sur le territoire
de laquelle demeureraTentrepreneur
qui aura demandé la rétribution la
Plus modique.

L'Administration qui aura conclu
un marché avec un entrepreneur
fournira à Fautre Administration un
double de ce marché.
Les frais de transit à travers la

Belgique et Cventuellementà travers
Ie Luxembourg, les Pays-Bas et la
Suisse, seront supportés par chaque
Administration pour les dépéches,
dqu’ellesexpédieront. Toutefois la
totalitécdes frais de transit sera ac-
SAter Par I’Administration qui aura
obtenu les conditions les plus favo-
rables dupays intermédiaire,à charge,
par Fautre Administration, de lui
rembourserlemontantdesfraisappli-
cables à ses propres dépéches.

Article 3.

Les personnes dui voudront en-
voyer des lettres ordinaires et des
cartes de correspondances, soit de
FAllemagne pour la France et IAl-
gérie, soit de la Franceet de FAl-
gérie pour Allemagne, pourront af-
franchir ces lettres et cartesjusdu’a
destination ou, si elles le préferent,

18“



dieBezahlungdesselbendenEmpfängern
überlassen.

Rekommandirte Briefe und andere
rekommandirteGegenstände,Briefe mit
Werthangabe,Handels=oderGeschäfts-
papiere, Waarenproben,Zeitungenund
sonstigeDrucksachenmüssenstetsbis zum
Bestimmungsortfrankirt werden.

Artikel 4.
Das Porto deseinfachenBriefes im

Verkehr zwischenDeutschlandeinerseits
undFrankreichundAlgerien andererseits
wird, wie folgt, festesett.
1) auf drei Groschenfür denfrankirten
Brief aus Deutschland,und auf
vierzigCentimenfür denfrankirten
Brief ausFrankreichundAlgerien;

2) auf fünf Groschen für den un-
frankirten Brief nach Deutschland
und aufschsi Centimenfür den
osfsterin rief nach Frankreich
undAlgerien.

Als Ausnahme von der vorstehen-
den Bestimmungwird das Porto des
einfachenBriefes im Verkehr zwischen
DeutschlandundFrankreichin denjenigen
Fällen, in welchendie Entfernung in
geraderLinie zwischenderMusgabeost
anstalt und derBestimmungsPost-
anstaltdreißigKilometernichtübersteigt,
wie folgt, Feiersezt:
1) auf zweiundeinenhalbenGroschen
für denfrankirtenBrief ausDeutsch-
landund auf dreißigCentimenfür
denfrankirtenBrief aus Frankreich;

kirtenBrief nachDeutschlandund
auf vierzigCentimenfür denun-
frankirtenBrief nachFrankreich.

en laisser le port à la charge des
destinataires.

Les lettres et autres objets de
correspondance recommandés, les
lettres portant déclaration devaleurs,
les Papiers de commerce ou Taffaires,
les echantillons de marchandises,
les journauk et autres imprimés,
devront toujours étre affranchisjus-
dus destination.

Article 4.
Le port des lettres simples échan-

gées entre PAllemagne Tune part,
et la France et IAlgérie Tautre part,
est fixé, savoir:
1° A trois gros pour les lettres
affranchies en Allemagne et à
duarante centimes pourles let-
tres affranchies en Franceet en
Algérie;

2° A eindqgros pour les lettres
non affranchies adressées en
Allemagne et à soixante centi-
mes pour les lettres non affran-
chiesadresséesenFrance et en
Algérie.
Par exception,lorsquela distance,

en ligne droite, entre le bureau To-
rigine et le bureau de destination
des lettres simples échangéCesentre
Allemagne etla Francenedépassera
as trente kilometres, le port de ces
ettres sera fixé, savoir:

1°A deux gros et demi pour les
lettres affranchies en Allemagne
et à trente centimes pour les
lettres affranchies en France;

2°A trois gros pour les lettres
non affranchies adressées en
Allemagne et à quarante cen-
times pour les lettres non affran-
chies adresséesen France.



Als eineinfacherBrief wirdeinsolcher
angesehen,dessenGewichtzehnGrammen
nict übersteigt;bei schwererenBriefen
wird für jedesMehrgewichtvon zehn
Grammen oder einen Theil von zehn
Grammen ein einfacherPortosatzmehr
erhoben.
Korrespondenzkartenwerdenin jeder

Beziehungden gewöhnlichenBriefen
—*2
Man ist übereingekommen,daß, so-

bald dieVerhältniss es es das
Porto des einfachenfrankirtenBriefes
im VerkehrzwischenbeidenLändernvon
3 Groschenauf 24 Groschenund von
40 Centimenauf 30 Centimenermäßigt
werdensoll.

□

Artikel 5.

Das Porto fürJournale, Zeitungen,
periodischeWerke, brochirteoder einge-
bundeneBücher,Noten, — „Pro⸗
spektus,Ankündigungenund Anzeigen
verschiedenerArt, gleichvielob gedruckt,
estochen,lithographirtoderautographirt,
erner für Kupferstiche,Lithographien
und Photographienim Verkehrzwischen
Deutschlandeinerseitsund Frankreich
und Algerien andererseitswird, wie
folgt, festgesetzt:

auf dreiviertelGroschenfür je
fünfzig Grammenoder einenTheil
von fünfzigGrammenbeiderAb-
sendungaus Deutschlandund
auf zehnCentimenfür je fünf-

ig GrammenodereinenTlel von
##r#ggGrammenbeiderAbsendung
aus Frankreich.
Die in diesemArtikel festgesetzteer-

mäßigteTaxe findetauf die bezeichneten
GegenständenurdannAnwendung,wenn
dieselbendenim Ursprungslandegesetzlich
oderreglementarischvorgeschriebenenBe-
dingungenentsprechen.

Sera considérde comme simple
toute lettre dont le poids ne dé-
Passerapas dix grammes. Les lettres
Pesant plus de dix grammes sup-
Porteront un port simple en sus
Pour chaque poids de dix grammes
u fraction de dix grammes.
Les cartes de correspondances

seront assimilées, de tout point, aux
lettres ordinaires.

II est convenu qdue, des due les
circonstances le permettront, le port
des lettres simples affranchies SEchan-
géesentre les deux pays sera abaissé
de 3 gros à 24 gros et réciproque--
ment de 40 centimes à 30 centimes.

Article 5.

Le prix Taffranchissementdes
journaux, gazettes, ouvrages péerio-
diques, livres brochés ou reliés, pa-
Piers de musique, catalogues, pro-
spectus, annonces et avis divers im-
Primés, gravyés,lithographiés ou auto-
graphiés,des grawures,lithographies
et photographies qui seront expédiés
soit de PAllemagne pour la France
et de PAlgérie, soit de la France et
de TAlgérie pour I’Allemagne, est
fixé, savoir:

A trois duarts de gros pPar
cinquante grammes ou fraction
de cinquante grammes en Alle-
magne;
A dix centimespar cinquante

grammes ou fraction de cin-
duante grammes en France.

Pour jouir de la modération de
taxe qui leur est accordée par le
Drésent article, les objets désignés
ci-dessus devront remplir les condi-
tionspreseritespar les lois ou règle-
ments du pays Torigine.

—



DiejenigenGegenstände,welcheden
desfallsigenBedingungennichtentsprechen
oderunfrankirt zurAbsendunggelangen,
sollen als Brisse behandeltund dem-
gemäß taxirt werden.
Das Gewichteiner Sendung mit

aen odersonstigenDrucksachensoll
ein Kilogramm nichtübersteigen.

Als Ausnahmevon den vorstehend
etroffenenBestimmungen sollen die
Saeleelie„ Zeitungen und periodischen
Werke,welchein einemder beidenLän-
der veröffentlichtund von denHeraus-
gebernan diePostverwaltungdesande-
ren Landes übersandtwerden,nur bis
ur AusgangsgrenzedesUrsprungslandes
#unkirt werden und nur demjenigen
Porto unterliegen,welchesfür die im
innern Verkehr des betreffendenLandes
* GegenständegleicherArt fest-
gesetztist.
Die in diesemArtikel enthaltenen

Bestimmungen beschränkenin keiner
WeisedasdenbeiderseitigenRegierungen
zustehendeRecht,diejenigenim gegenwär-
tigenArtikelbezeichnetenGegenständeauf
ihren Gebietennicht befördernoder be-
stellen zu lassen, in Betreff derenden
bestehendenGesetzenundVorschriftendes
LandesüberdieBedingungenihrerVer-
öffentlichungund Verbreitung nichtge-
nügtseinsollte.

Artikel 6.

Das Porto für Waarenprobenim
Verkehr zwischenbeiden Ländern wird
bis zum Gewichtvon 50 Grammenwie
folgt festgesetzt:

auf drei Groschenbei der Absen-
dung aus Deutschlandund auf
vierzigCentimenbeiderAbsendung
aus Frankreich.

Ceux de ces objets qui ne rem-
Pliront pas les conditions énonces
ci-dessus ou qui n'auront pas 646
affranchis seront considéres comme
lettres et taxés en conséquence.
Aucun envoi de journaux ou

Tautres imprimés ne devra dépasser
le poids Tun kilogramme.

Par exception aux dispositions
ci-dessus, les journaux, les gazettes
et ouvragespériodiques publiés dans
chacun des deux pays et qui seront
adressés à FOffice des Postes de
Tautre pays par les éGditeursseront
affranchis seulementjusqu’aàla fron-
tière de sortie du pays Torigine et
ne supporteront d’autres tafxes due
celles fxées pour les objets demèeme
nature à destination de Tintérieur.

II est entenduqdueles dispositions
contennes dans le présent article
W’infirmenten aucunemanieèrele droit
qu'ont les Gouvernements respec-
tils de ne pas effectuer sur leurs
territoires respectifs le transport et
la distribution de ceux des objets
désignés au dit article à Tégard.
desdquelsil n’aurait pas é6té6satisfair
aux lois, ordonnances et décrets
qui règlent les conditions de leur
Publication et de leur circulation
tant en Allemagne duren France.

Article 6.

Le prix TFaffranchissementdes
Schantillons de marchandisesexpé-
diés de Tun de deux pays pour
Tautre est fxé jusqu’au poids de
50 grammes, Savoir:

En Allemagne, à trois gros;
en France, à duarante centimes.



Für Waarenproben,welchedas Ge—
wichtvon fünfzigGrammenüberschreiten,
wird für jedes Mehrgewichtvon fünfzig
GrammenodereinenTheil vonfünfzig
Grammenein Portosatzvon dreiviertel
Groschenbei der Absendungaus Deutsch-
land und von zehnCentimenbei der
Absendung aus Frankreich mehr er—
hoben.

Die in diesemArtikel festgesetzteer—
mäßigteTaxe findetauf Waarenproben
nur dannAnwendung, wenn dieselben
unterBand gelegtoder anderweitder-
estalt verpacktzüt daß der Inhalt
eichtgeprüftwerdenkann. Sie dürfen
keinenKaufwerthhabenund keinean-
derenhandschriftlichenVermerketragen,
als die Adressedes S die
UnterschriftdesAbsenders,Fabrik=oder
Handelszeichen,Nummernund Preise.

Waarenproben, welche den vorbe-
zeichnetenEtanen nichtentsprechen
oderunfrankirtzur Absendunggelangen,
werdenwie Briefe behandeltund dem-
gemäßtaxirt.
Das Gewichteiner Sendungmit

Waarenprobensoll 250 Grammennicht
übersteigen.

Artikel 7.

Das Porto für Handels=oderGe-
schäftspapiere,für Korrekturbogenmit
handschriftlichenKorrekturen und für
Manufkriptewird bis zumGewichtvon
fünfzigGrammenwie folgt festgesetzt:

auf drei Groschenbei der Ab-
sendungaus Deutschlandund
aufvierzigCentimenbeiderAb-

sendungaus Frankreich.
Für diejenigenSendungen, welche

das Gewicht von fünfzig Grammen
überschreiten,wirdfür jedesMehrgewicht

Les paquets d’echantillons de
marchandisesdont le poids dépassera
cinquante grammes seront passibles,
en sus, Gune taxe de trois quarts
de gros en Allemagne et de dix
centimesenFrance, par chaquepoids
de cinquante grammes ou fraction.
de cinquante grammes.

Pour jouir de la modérationde
taxe qui leur est accorde par le
Présent article, les échantillons de
marchandises devront étre placés
sous bandes ou de manière à étre
facilement vérifés. II8 ne devront
avoir aucune valeur vénale et ne
contenir aucune Gcriture, chiffre ou
signe duelconque à la main, si ce
#n’est Tadresse du destinataire, la
signature de Fenvoyeur, une marque
de fabriqgue ou de marchand, des
numéros Tordre et des prix.

Ceux de ces objets qui ne rem-
Pliront pas les conditions énoncées
ci-dessus ou qui n’auront pas 6té6
affranchis seront considérés comme
lettres et taxés en conséquence.

Aucun envoi d’échantillons de
marchandises ne devra dépasser le
poids de 250 grammes.

Article 7.

Le port des papiers de commerce
ou Taaffaires, des 6preuves dimprime-
rie portant des corrections à la main
et des manuscrits est fixé, jusqu'au
Poids de cinquantegrammes,savoir:

En Allemagne, à trois gros;

eenFrance, à qduarantecentimes.

Ceux de ces objets dont le poids
dépasseracinquantegrammesseront
Passibles,en sus dune tage detrois



von fünfzigGrammenodereinenTheil
von fünfzig Grammen ein Portosatz
von dreiviertelGroschenbei der Absen-
dung aus Deutschland und von zehn
Centimenbei derAbsendungausFrank-
reichmehrerhoben.
Die in diesemArtikel festgesetzteer-

mäßigteTaxe findetauf die bezeichneten
SendungennurdannAnwendung,wenn
dieselboenunter Band gelegt sind und
keinenBrief oder Vermerk enthalten,
welcherden Charaktereiner eigentlichen
und persönlichenKorrespondenzträgt.

DiejenigenSendungen, welcheden
vorbezeichnetenBedingungennicht ent-
sprechenoder unfrankirt zurAbsendung
gelangen,werdenwie znstankirn Briefe
behandeltund demgemäßtaxirt.
Das Gewichteiner Sendungmit

Geschäftspapierenu. s. w. soll ein Kilo-
grammnichtübersteigen.

Artikel 8.

DieKorrespondenzenjederArt, welche
aus einemLandenachdemandern zur
Absendunggelangen,könnenmittelst der
im UrsprungslandegültigenPostwerth-
zeichenfrankirtwerden.

Die durch Postwerthzeichenunzu-
reichendfrankirten 4
ständewerden wie unfrankirte Briefe
taxirt, jedochnachAbzugdes Werths
der vom AbsenderverwendetenPost-
marken.

Wenn beiBerechnungdes vomEm-
pfänger einzuziehendenPortos sich ein
Bruchtheil eines halbenGroschenoder
einesDecimenergiebt,so soll von der
deutschenPostverwaltungfür denBruch-
theil eines halbenGroschenein halber
Groschenundvon derfranzösischenPost-

narts de gros en Allemagne et de
ix centimes en France, par chaque
oids de einquante grammes ou
raction de cinquante grammes.

Pour jouir de la modération de
taxe qui leur est accordée par le
Présent article, les objets designés
ei-dessus devront étre placés sous
bandes et ne contenir aucune lettre
ou note ayant le caracteèreTune
correspondance actuelle et per-
sonnelle.

Ceux de ces objets qui ne rem-
Pliront pas les conditions énoncées
ei-dessus ou qui Wauront pas 6té
affranchis seront considérés comme
lettres et taxés en conséquence.

Aucun envoi de papiers T’affaires
etc. ne pourra dépasser le poids
Tun kilogramme.

Article 8.

Les correspondancesde toute
nature expédiées de P’un des deux
bays Pour Tautre pourront é6treaf.
anchies au moyen des timbres-
boste vendus par Toflice desPostes
du pays Torigine.

Ceux de ces objets quiauront
ẽtẽ insufüsammentallunelis, Seront
taxés comme lettres non affranchies,
sauf déduction de la valeur des
timbres-Poste employés par FPen-
Voyeur.
Lorsque la taxe à payer par le

destinataireprésenteraune fraction
de décime ou de demi-gros, il sera
Derçupar FAdministration desPostes
d’Allemagne, un demi-gros pour la
fraction de demi-gros, et par I'’Ad-
ministration des Postesde France



verwaltungfür denBruchtheileinesDe-
cimeneinvoller Decimeerhobenwerden.

Artikel 9.

Die Korrespondenzgegenständejeder
Art, welcheim gegenseitigenVerkehr
zwischendenEinwohnern Deutschlands
einerseitsund den EinwohnernFrank-
reichs und Algeriens andererseitszur
Absendunggelangen,könnenunter Re-
kommandationabgesandtwerden.
Für die rekommandirtenSendungen

wird außerdemin denArtikeln4, 5, 6
und 7 festgesetztenPorto bei der Absen-
dungausFrankreicheinefesteGebührvon
fünfzigCentimenerhoben.Bei derAb-
sendungaus Deutschlandkommtdieim
innerenVerkehr des Landes bestehende
Gebührzur Erhebung.

Der Absendereiner rekommandirten
Sendung kann die Beschaffungeines
Rückscheinsverlangen.Die Rückscheine
über rekommandirteGegenständeunter-
liegennur der im Ursprungslandein
AnwendungkommendenGebühr.

Artikel10.
Die Taxe für Briefe mit Werthan-

gabesetztsich,wie folgt, zusammen:

1I)aus dem Porto für gewöhnliche
frankirteBriefevon * Ge-
wicht,

2) ausderimvorhergehendenArtikelfest-
gesetztenRekommandationsgebühr,

3) aus der Gebühr von einemGro-
schenfü .
Theil von 20 Thalern des angege-
benenWerths bei der Absendung
aus DeutschlandodereinerGebühr
von zwanzigCentimenfür je 100
FrankenodereinenTheil von 100

Reichs=Gesetzbl.1872.

un déeime entier pour la fraction
de déeime. " «

Artiole9.
Les objets de correspondance de

toute nature qdue se transmettront
réeiproquementles habitants del’Al-
lemagne, d’'une part, et les habitants.
de la France et de I’Algérie Tautre
Part, pourront étre expédiés sous
recommandation.

Les objets recommandés seront
Passibles, indébendamment de la taxe
Taffranchissement stipulée par les
artiches 4, 5, 6 et 7 précédents, d’un
droit fike de einquantecentimeslors-
du’ils seront originaires de France.
Lorsqu’ils seront originaires d'Alle-
magne, ils supporteront la taxe appli-
cable dans le pays T’origine.
L'ienvoyeur de tout objet recom-

mandé pourra réclamer un avis de
réception de cet objet. Les avis de
réception des objets recommandés
ne supporteront d’autre taxe due
celle applicabledansle pays Torigine.

Article 10.

La taxe des lettres portant dé-
claration de valeurs se composera,
Savoir:
1) De la taxe Taffranchissement
abplicable à une lettre ordinaire
du méme poids;

2) Du droit de recommandation fixé
Par TParticle9 précédent;

3) D’'une taxe de un gros par 20
éGeusou fraction de 20 Geus
sur la valeur déclarée, si la
lettre estoriginaire d'’Allemagne;
u Tune taxe de vingt centimes
Par 100 francs ou fraction de

franes sur la valeur déclarée,
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Franken des angegebenenWerths
beider AbsendungausFrankreich.
Bei Briefen mit Werthangabesoll

das Gewicht250 Grammen nichtüber-
steigen.

Der angegebeneWerth darf nicht
böherseinals 2700Thaler oder10,000
Franken.

Der in einem Briefe enthaltene
Werthbetragmuß vom Absenderauf der
Adreßseitein derlinkenoberenEcke,ohne
irgendeineRasur oderAbänderung,selbst
wenn letzterevom Absenderanerkannt
wäre, angegebensein.

Die BriefemitWerthangabenmüssen
unterKreuzkuvertabgesandtwerdenund
mit fünf Siegeln verschlossensein.

Artikel 11.

Im Falle desVerlusteseinerrekom-
mandirtenSendung wird gersn Ver-
waltung)in derenBereich derVerlust
stattgefundenhat, dem Absender,oder
eintretendenFalls demAdressateneine
Entschädigungzahlenvon vierzehnTha-
lern, wenn die Absendungaus Deutsch-
land erfolgt ist, odervon fünfzigFran-
ken,wenndieAbsendungaus Frankreich
stattgefundenhat.

Im Falle ein Brief mit Werthan-
gabe verloren gehenoder seinesInhalts
beraubt werdensollte, sei es auf deut-
schemGebieteunter Umständen,welche
für die deutschePostverwaltung nach
deutschenGesetzendie Ersatzpflichtzur
Folge haben würden, oder auf franzö-
sischemGebieteunterUmständen,welche
für die französischePostverwaltung nach

Folge habenwürden,so hat die verant-
wortlicheVerwaltungdemAbsender,oder

in Stelle desselbendemAdressateninner-
halbeinerFrist von zweiMonaten,vom

si la lettre est originaire de
France.
Le poids des lettres portant dé-

claration de valeurs ne doit pas deé-
Passer 250 grammes.

II West pas admis de valeur dé-
clarée supérieure à 2700Thalers ou
à 10.000 francs.

La déclaration du montant des
valeurs contennes dans toute lettre
devra étre faite, par Texpéditeur, du
„Côtéde la suscription de Tenveloppe.
à Tangle gauche supérieur et sans
rature ni surchargemémeapprouvée.

Les lettres portant déclaration de
valeurs ne seront admises due sous
enveloppe fermée de cind cachets à
la cire avec empreinte.

Article 11.

En cas de perte d’'unobjetrecom-
mandé, I'/Administration dans le ser-
vice de laquelle la perte aura eu lieu
ayera à Tenvoyeur ou au destina-
taire, suivant le cas, une indemnité
de quatorze écus si Tobjet est ori-
ginaire d'Allemagne, ou decinquame
francs si Tobjet est originaire de
France.

Dans le cas ounune lettre por-
tant déclaration de valeurs viendrait
à étre perdue ou spoliée, soit sur le
territoire allemand, dans des condi-
tions entrainant responsabilité pour
IAdministration des Postes d’Alle-
magne d’après la Iégislation alle-
mande, soit sur le territoire français,
dans des conditions entrainant re-
sponsabilitépour IAdministration des
PostesdeFrance, d’aprèeslalégislation
francaisePAdministrationresponsable
Payera ou fera payer à Tenvoyeur,
et, à Ssondéfaut, au destinataire, dans



Tage derReklamationan gerechnet,den
angegebenenWerth zu zahlenoderzah-
len zu lassen,für welchendie im Ar-
tikel 10 TAngesetzeVersicherungsgebühr
entrichtetist. DerartigeReklamationen
sindjedochnur zulässig,wennsie inner-
halb sechsMonaten,vomTagederAuf-
gabedesbetreffendenBriefes an gerech-
net, erhoben werden. Nach Ablauf
diesesTermins stehtdemReklamanten
einAnspruchauf Entschädigungnichtzu.

Artikel 12.
Jede Verwaltung beziehtungetheilt

diejenigenBeträge,welchenachMaßgabe
der aers Artikel 4, 5, 6),7,
8, 9 und 10 in ihremGebiet erhoben
werden.

Es wird ausdrücklichzwischenden
kontrahirendenTheilen vereinbart,daß
die in dengenanntenArtikelnbezeichneten
Gegenstände,welcherichtig bis zum Be-
stimmungsortfrankirt wordensind,unter
keinemVorwandeoderTitel in demBe-
stimmungslandeirgendeinerTaxe oder
Gebührzu Lasten derEmpfängerunter-
worfenwerdendürfen.

Artikel 13.

Die deutscheFeshta und
die französischePostverwaltung können
sich gegenseitigKorrespondenzenjeder
Art zum Einzeltransitnach und aus
solchenLändern überliefern,denensie
zur Vermittelungdienen.

Das deutschfranzösischePorto bil-
det keinenGegenstandder Abrechnung
zwischen beiden Verwaltungen. Als
Ausnahmevon dervorstehendenBestim.
mung sollen für die Korrespondenzen
nachund aus überseeischenLändern an
die transitleistendeVerwaltungdieselben

un délai de deuxmois, à daterdu
jour de la réclamation, la somme dui

droit prévu en Tarticle 10 aura 646
acquitté; mais il est entendu due la
réclamation ne sera admisedue dans.
les six mois qduisuivront la date de
Tenvoi de la dite lettre; passé ce
terme, le réclamant U’aura droit à
aucune indemnité.

Article 12.

ChaqdueAdministration gardera
en entier les sommesqui auront 606
Perçues par ses soins en vertu des
articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 pré-
cédents.
[I est formellement convenu entre
les parties contractantes due ceux
des objets désignés auadits articles
dui auront 6té régulièrement affran-
chis jusqu’n destination ne pour-
ront, sous aucun prétexte et à duel-
due titre due ce scit, étre frappés,
dans le pays de destination, Tune
taxe ou Tun droit quelconque à la
charge des destinataires.

Article 13.

Les Administrations des Postes
dAllemagne et de France pourront
s8elivrer réciproquement à découvert
des correspondances de toute nature
„originairesou à destination des pays
auxquels elles servent réciproque-
ment Tintermédiaire.

Les prix de port allemand et
français ne donneront lieu à aucun
compte entre les deux Administra-
tions. Par exception, les correspon-
dances originaires ou à destination
des pays Toutre-mer donneront lieu
au payement à Toflice intermédlaire
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Portosätzevergütetwerden,welchefür
derartigeKorrespondenzeniminnerenVer⸗
kehrdieserVerwaltungerhobenwerden.

Die Beträgean fremdemPorto und
an Seeporto, welchedie deutschePost—
verwaltungan die französischePostver-
waltung zu vergütenhat, sollen nach
Maßgabe der demgegenwärtigenVer-
Lan beigefügtenAnlage A. berechnet
werden.

an Seeporto,welchediefranzösischePost-
verwaltung an die deutschePostverwal-
tung zu vergütenhat, sollennachMaß-
gabe der dem gegenwärtigenVertrage
beigefügtenAnlage B. berechnetwerden.

Es wird vereinbart,daß die in den
AnlagenA. und B. festgesetztenBedin-
gungenim gemeinsamenEinverständniß
derbeidenVerwaltungenabgeändertwer-
den können. „

Artikel 14.
Die 6 Postverwaltungund die

französischePostverwaltungwerdengegen⸗
seitigdie geschlossenenBriefpacketebefer.
dern, welchedie eine Verwaltung im
Transit durch das Gebiet der anderen
Verwaltung absendetoderempfängt.

Um einebillige Ausgleichungfür den
von beidenTheilen geleistetenTransit
herbeizuführen,soll diejenigeVerwaltung,
welcheim Laufe eines Vierteljahresan
Briefen und Drucksachenein größeres
Gewichtsquantumabsendetoderempfängt,
als dieandereVerwaltung,dieserletzteren
VerwaltungfolgendeBeträge für das
Mehrgewichtals Entschädigungzahlen:

sechsFrankenfür jedesKilogramm
Briefe, und einenFrankenfür jedes
Kilogramm Zeitungenund andere,
einerermäßigtenTaxe unterliegende
Sendungen.

des mémes prix de port dont ces
correspondancessont Ppassiblesdans
le service de cet oflice.

Les prix de ports étrangers et
de transport par mer dont IAdmi-
nistration des Postes d’Allemagne
tiendra compte à TAdministration
desPostes de France seront établis
conformémentau tableau A annexé
à la présenteconvention.

Les prix de ports étrangers et
de transport par mer dont IAdmi-
nistration desPostesdeFrancetien-
dra compte à FAdministration des
Postes TAllemagne seront établis
Cconformémentau tableau B égale-
mentannexéàla présenteconvention.
II est convenu toutefois due les

conditions fixées par les tableaux A
et B pourront étre modifices Tun
Ccommunaecord entre les deux Ad-
ministrations.

Article 14.

L/AdministrationdesPostesd’Alle-
magne et IAdministration des Postes
de Francetransporteront Tune pour
Pautre les dépéches closes dwelles
expédieront ou recevront par leurs
territoires respectifs.

Pour assurer une compensation
GCqduitableentre les services rendus,
de part et Tautre, celle des deux
Administrations qui aura expédié ou
recu, dans le courant de chaque tri-
mestre, un poids en lettres ou en
imprimés supérieur au poids due
Tautre Administration aura expédié
ou recu, payera à celle-ci. à titre
Tindemnité, la sommede six francs
Par kilogramme de lettres et de un
franc par kilogramme de journaux
et autres objets admis à la modéra-
tion de taxe, pour cet exeédant de
transport.



Es wird indeßvereinbart,daßkeine
Entschädigungfür das vierteljährliche
Mehrgewichtzu zahlenist,wenndasselbe
nichtmehrbeträgtals 100Kilogramme
Briefe und 500 KilogrammeZeitungen
undandereDrucksachen.

Die deutschePostverwaltungunddie
französischePostverwaltungwerdengegen-
seitigdie geschlossenenBriefpacketebeför-
dern lassen,welchedieeineVerwaltung
mittelstder Seepostroutender anderen
Verwaltungabsendetoderempfängt.Die
desfallsige Beförderung soll unter den-
jenigenBedingungensialziunenwelche
diemeistbegünstigteNation von derden
SeetransportvermittelndenVerwaltung
erhaltenhat.

Artikel 15.

Korrespondenzin Postdienstangelegenheiten
eingeräumt.

Artikel 16.

Die Umrechnungderin Thalernund
Groschen e Beträgein an-
dere,deutsche Währungenwird, soweit
erforderlich,in derbeiderdeutschenPost-
verwaltungüblichenWeisebewirktwerden.

Artikel 17.

Die auf den Austauschder Kor-
respondenzenbezüglichenAbrechnungen
werden — aufgestellt,und zwar
von jeder der beidenVerwaltungen für
die von deranderenVerwaltungempfan⸗
genenBriefkartenschlüsse.Die betreffen-
denAbrechnungenwerdengegenseitigge-
prüftunddemnächstvierteljährlichin eine
Generalabrechnungzusammengefaßt.Das
ErgebnißderGeneralabrechnungwirdin

II est entendu toutefois quil ne
#serapayé aucune indemnité pour
un excédant de transport trimestriel
dquine sera pas supérieurà 100kilo-

grammes de journaux et autres im-

Les Administrations des Postes
Allemagne et de France teront
transporter PFunepour Tautre les dé-
pöches closes du’elles expédieront
ou recevront par la voie de leurs

duranra obtennes de ’oflice inter-
médiaire la nation la plus favorisée.

Artiele 13.
Lacorrespondanceconcernantle

service des Postes sera seule admise
à la franchise.

Article 16.

La conversion des sommes ex-
Priméesen thalers et en gros, en
autres monnaies allemandes, sera
eflectuke,quand il F aura lieu, Tapres
Tusage établi dans le service des
Postesd’Allemagne.

Axtiels17.
Les comptes applicables à la

transmission des Ccorrespondances
seront dressés chaqduemois et par
chaqdueAdministration pour ce qui
concerne les envois de H’autre Ad-
ministration. Ces comptes, apres
avoir été Vérifiés, seront compris,
chaqduetrimestre, dans un compte
général. Le solde de ce compte tri-
mestriel sera établi en monnaie du



derWährung desjenigenGebietsfestge-
stellt, für welchessich eineForderung
herausstellt.Die Saldirung erfolgtin
Wechselnauf Berlin, wenn eineForde-
rung für diedeutscheVerwaltungentfällt,
und in Wechselnauf Paris, wenn eine
Forderungfür diefranzösischeVerwaltung
entfällt. -

Artikel 18.
Die deutschePostverwaltungunddie

französischePostverwaltungwerden im
gemeinsamenEinverständnidieFormder
im vorhergehendenArtikel 17 erwähnten
Abrechnungen,sowiealle weiterenbeson-
derenDienstvorschriftenfestsetzen,welche
erforderlichsind,um dieAusführungdes
gegenwärtigenVertrages zu sichern.

Artikel 19.
Der gegenwärtigeVertrag wird so-

bald als möglich und spätestensam
1. Mai 1872 jur Ausführung gebracht
werdenund soll so lange gültigbleiben,
bis einer der Sertergchewerhs,Theile
dem andern, und zwar ein Jahr im
Voraus, seineAbsichtangekündigthat,
denVertrag aufzuheben.
Währen dises letztenJahres bleibt

der Vertrag vollständigin Kraft, unbe-
schadetder Aufstellung und Saldirung
der AbrechnungenzwischendenVerwal,
tungen der beidenLänder nachAblauf
des gedachtenTermins.

Vom Tage der Ausführung des
gegenwärtigenVertrages werden alle
den Postverkehr betreffendenfrüheren
BestimmungenundFestsetzungenzwischen
dendeutschenStaatenoderVerwaltungen
und Frankreichaufgehoben.

Artikel 20.
Der gegenwärtigeVertrag soll rati.

fizirtunddieRatifikationensollensobald

Pays auquel il reviendraet acduitté,
soit en traites sur Berlin, si la ba-
lance est en faveur de Tolslice alle-
mand, soit en traites sur Paris, si
la balance est en faveur de Toflice
frangçais.

Article 18.
Les Administrations des Postes

TAllemagne et de France réègleront
d’'un commun accord la forme des
comptes mentionnésdans Tarticle 17
Précédent, ainsi dque toutes les me-
sures Tordre ou de détail nécessaires
Pour assurer Pexécution de la pré-
sente convention.

Artigle1.
La présenteconvention sera mise

à exécution le plus töt possible et
au plus tard le 17 Mai 1872 et elle
demeureraobligatoire jusdus ce due
une des parties contractantes ait
annoncéc à Tautre, mais un an à
Tavance, son intention d’en faire
cesser les elfets. ·

Pendant cette dernière année, la
convention continnera d’avoir son
exécution pleine et entière, sans
Drejudice de la liquidation et du
solde des comptes entre les Admi-
nistrations des deux payssapres lex-
Piration du dit terme.

Sont abrogées, à partir du jour
de la mise à exécution de la pré-
sente convention, toutes dispositions.
u stipulations antérieures entre les
Etats ou Administrations allemands
et la France concernantTéchange
des correspondances.

Artiele 20.
La présente convention sera ra-

tilce et les ratifications en seront



als möglichzu Versaillesausgewechselt
werden.
Zu UrkunddessenhabendieBevoll-
mächtigtendenselbenin doppelterAus-
fertigungunterzeichnetund mit demAb-
druckihres Petschaftsversehen. .
So geschehenzu Versailles, den

14. Februar 1872.

Arnim. Stephan.
(L. S.) (L. S.)

Rémusat. G. Rampont.
(L. S.) (L. S.)

Gchangéesà Versailles aussitot due
faire se pourra.

En foi de duoi les plénipoten-
tiaires respectils Iont signée en
double expédition et y ont apposé
le sceau de leurs armes.

Fait à Versailles, le 14 Février
1872.

Arnim. Stephan.
(L. S.) (L. S.)

Rémusat. G. Rampont.
(L. S.)

gefunden.
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Gezeichnungder Korrespondenzen. s- Jst ,
Bedingungen An Frankreich
der GrenzederFrankirung. für jedefrankirteSendung

Frankirung. zu vergütendesPorto.

s « — — —— —

GewöhnlicheBriefe.. Frankirungs=Freiheit Bestimmungsort 10 Cent für je 10 Grammen
Schwmiii. RekommandirteBriefe Frankirungs=Zwang Bestimmungsort 10 Cent. für je 10 Grammen

Drucksachen Frankirungs=Zwang Bestimmungsort 5 Cent. für je 40 Grammen

GewöhnlicheBriefe.Frankirungs =Freiheit Bestimmungsort 10 Cent für je 10 Grammen
Großbritannin RekommandirteBriefe Frankirungs=Zwang Bestimmungsort 20 Cent.für je 10 Grammen

Drucksachen Frankirungs=Jwang Bestimmungsort 5 Cent.für je 40 Grammen

GewöhnlicheBrieseKFrankirungs=Freiheit Bestimmungsortt Ernkfür se74Grammen
SItalen-... —— RekommandirteBriefe Frankirungs=Zwang Bestimmungsort 36 Cent.für je 7#.Grammen

Drucksachen Frankirungs=Jwang Bestimmungsort 5 Cent.für je 40 Gramn

Spani GewöhnlicheBriese. Frankirungs=IZwangFranzösischeAusgangsgrenze —
4 . Drucksachen Frankirungs=Zwang]FranzösischeAusgangsgrenze —

GewöhnlicheBtiefe.FronkitnngssFteiheit Bestimmungsort 20 Cent.für je 10 Grammen
Portugcs. RekommandirteBriese Frankirungs=Zwang Bestimmungsort 40 Cent.für je 10 Gramme

Drucksachen Frankirungs=Zwang Bestimmungsort 6 Cent.für je 40 Grammen

GewöhnlicheBriefe.Frankirungs Freiheit Bestimmungsort 10 Cent.für je 10 Grammen
Belien.. RekommandirteBriese Frankirungs=Zwang Bestimmungsort 10 Cent.für je 10 Grammen

Drucksachen Frankirungs=ZJwang Bestimmungsort 2 Cent.für je 40 Gramme

GewöhnlicheBriese Frankirungs=Freiheit Bestimmungsort 18 Cent.für je 10 Gramme
Niederlane RekommandirteBriefe Frankirungs=Zwang Bestimmungsort 18 Cent für je 10 Gramme

Drucksachen.. . .. .. . Frankirungs=Zwang Bestimmungsort 4 Cent.für je 40 Grammen

GewöhnlicheBriefe.. Frankirungs Freiheit Bestimmungsort 40 Cent. für je 10 Gramme
Griechenlandd. RekommandirteBriefe Frankirungs=Zwang Bestimmungsort 80 Cent.für je 10 Gramme

Drucksachen Frankirungs=Zwang Bestimmungsort 8 Cent.für je 40 Gramme

FranzösischePostbüreausin derGewöhnliche Briefe Frankirungs=Freiheit Bestimmungsort 60 Cent für je 10 Grammer
Türkei, Egypten, in TunisRekommandirte Briefe Frankirungs=Zwang Bestimmungsort 1 Fr. 20 Cent. für je 10 Gra

und Tanger Drucksachen Frankirungs=Zwang Bestimmungsort 10 Cent.für je 40 Gramm

Brasilien, französische,englische
und n sce E GewöhnlicheBriefe. Frankirungs-Freiheit Bestimmungsort 80 Cent.für je 10Gramme
— 4 RekommandirteBriefes Frankirungs=Zwang Bestimmungsort 1 Fr. 60 Cent. für je 10 Grat

oderunfrankirteBriefeaus. Drucksachen Frankirungs=Zwang Ausschiffungshafen 10 Cent.für je 40 Gramme
tauschenkönnen

tsrorenken e GewöhnlicheBriefe#Frankirungs=Zwang Ausschiffungshafen 80 Cent.für je 10Gram
“ Drucksachen Frankirungs=Zwang Ausschiffungshafen 10 Cent.für je 40 GramnoderenglischerPacketboote
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Bedingungen
ddeer
Frankirung.

GrenzederFrankirung.
An Frankreich

zu vergütendesPorto.

Bemerkungen.

ungsFreiheit
annkiru gs=Jwang

J gs Zwang
anlirugs ·Freiheit
ekirungs=Zwang
anktrungs=Zwang
1

irungs· Freiheit
miirungs· Zwang
lirungs · Zwang

rungs-Zwang
nkirungs=Jwang

UirungsFreiheit
lirungs·Zwang
t ungs=Zwang

zngsFreiheit
lirungs·Zwang
ge Zwang

engs.Freiheit
Kkirungs=Zwang
kiuungs=Zwang
krungsFreibeit
un gs · Zwang

tungs⸗ Zwang

ugsFreiheit
—
irungs· Zwang

s gs·Freiheit
s·Zwang

tungs·Zwang

l-JEAN
:—-.«Wg

Bestimmungsort
Bestimmungsort

FranzösischeAusgangsgrenze

Bestimmungsort
Bestimmungsort

FranzösischeAusgangsgrenze

Bestimmungsort
Bestimmungsort

FranzösischeAusgangsgrenze

FranzösischeEingangsgrenze
FranzösischeEingangsgrenze

Bestimmungsort
Bestimmungsort

FranzösischeAusgangsgrenze

Bestin mungsort
Bestimmungsort

FranzösischeAusgangsgrenze

Bestimmungsort
Bestimmungsort

FranzösischeAusgangsgrenze

Bestimmungsort
Bestimmungsort

FranzösischeAusgangsgrenze

Bestimmungsort
Bestimmungsort

FranzösischeAusgangsgrerze

Bestimmungsort
Bestimmungsort
Einschiffungshafen

Einschiffungshafen
Einschiffungshafen

16#3Cent.für je 10 Grammen

20 Cent.für je 10 Grammen

20 Cent.für je 10 Grammen

30 Cent.für je 10 Grammen

16#Cent.für je 10 Grammen

20 Cent.für je 10 Grammen

55 Cent.für je 10Grammen

80 Cent.für je 10 Grammen

1Fr. für je 10 Grammen
—

10 Cent. für je 40 Grammen

1 Fr. für je 10 Grammen
10 Cent.für je 40 Grammen

) * eine feste Rekommandationsgebührvon
ent.

) Außerdem eine festeRekommandationsgebührvon
164 Cent.

8) Außerdem eine feste Relommandationsgebührvon
163 Cent.

20



Conditions de

rançais ou anglatlls

Paftran- Limite de T’affranchissement.de France pourchagr
chissement. objet affranchi.

Lettres ordinaires!Faaeultatif Destination 10C. par 10 g.

— Lettres chargges.bligatoire Destination 10C. par 10 gr.
Imprimé# Obligatoire Destination 5 C. par 40 gr.

Lettresordinairesultatit Destination 10C.par10gr.
Grande Bretagge Lettres chargges.5bligatoire Destination 20 C. par 10gr.

Imprimes Obligatoire Destination 5 C. par 40 gr."z
Lettres ordinairesFacultatif Destination 18C. par 74 g.

— —— Lettres chargées. Obligatoire Destination 36 C. par 77 gr.
Imprimhs. Obligatoire Destination 5 C. par 40 gr.

g Lettres ordinaires0bligatoirerontiere de sortie deFrance —. 3
spangngee mprims.... VbligatoirePronmiieredevortiedeFranee

LettresordinairesPFacultatit r Destination 20C. par 10gr.

Portugall ....»... Lettres ehargées. Obligatoire Destination 40 C. par 10 gr.
Imprimés.. . ... Obligatoire Destination 60. par40gr.

LettresordinairesFcukaatif Destination 10C. par 10gr.

Belgigoeeeee. Lettres chargges.bligatoire Destination 10C. par 10 gr.:
Imprimes Obligatoire Destination 2 C. par 40 gr.

Lettres ordinaires4bäcultatif Destination 18C. par 10gr.

Pays-Bss Lettres chargges.bligatoire Destination 18C. par 10 gr.“
Imprimes Obligatoire Destination 4 C. par 40 gr.

Lettres ordinaires Facultatif Destination 40 C. par 10 gr.3

— —— Lettres chargges.bligatoire Destination 80C. par 10 gr.)
Imprimes... Obligatoire Destination 8 C. par 40 gr.

Lettres ordinaires Facultatif Destination 60 C. par 10gr.

.73 Wes Lettres chargges.bligatoire Destination 1Fr. 20C. par 10

##nsn 9ln Imprimes.. Obligatoire Destination 10C. par 40gr.

sal. . . .«
DrecklneEksåslälzelssegmchxslksqäåglng Lettres ordinaires Facultatif Destination 80 C. |. 10gr

babitants de la France peurentLettres chargées.bligatoire Destination 1 Fr. 60 C. par 1

eehunerdesletnesuckancbksouImpkimes.»«... Obligatoire Port de débarquement 10 C. par 40.
non affranches .. . ..·

Pays d'outre-mer sans 8 de sLettresordinaires Obligatoire Port de débarquement 80 C. par 10 14

üsh ür La veis despennebats Imprimhs. Obligatoire Port de débarquement 10 C. par 40 gr.



lüre colonne.

»-

T

Conditions
- de
Faflranchissement.

Limite de l’affranchissement.
Port à bonifier à I’Office
de France pour chaque
objet non aftranchi.

« Facultatif
Odbligatoire
Obligatoire
PFeaacultatif

Obligatoire
Obligatoire

" Facultatif
Obligatoire
Obligatoire

Obligatoire
Obligatoire
Facultatif

Opbligatoire
Obligatoire

4 Facultatif
Obligatoire
Obligatoire

Fraacultatif
Ovbligatoire
Obligatoire
FPaacultatif

Odbligatoire
Obligatoire

Faaultatif
Obligatoire

OObligatoire

Faacultatif
Obligatoire
Obligatoire

Obligatoire
Odbligatoire

Destination
Destination

Frontiere de sortie de France

Destination
Destination

Frontiere de sortie de France

Destination
Destination

Frontière de sortie de France

Frontière d’entrée en France
Frontière d’entrée en France

Destination
Destination

Frontière de sortie de France

Destination
Destination

Frontière de sortie de France

Destination
Destination

Frontière de sortie de France

Destination
Destination

Frontière de sortie de France

Destination
Destination

Frontière de sortie de France

Destination
Destination

Port d’embarquement

Port d’embarquement
Port dembarquement

16 C. par 10 gr.

20 C. par 10 gr.

20 C. par 10 gr.

—

30 C. par 10 gr.

164 C. par 10 gr.

20 C. par 10 gr.

55 C. par 10 gr.

80 C. Ppar10 gr.

1 Fr. par 10 gr.

10 C. par 40 gr.

1 Fr. par 10 gr.
10 C. par 40 gr.

1) Plus un droit fxre de 134 C.

fs undioitfusde181C.

6) Plus un droit fike de 163 C.

20“



Vestimmungo-
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z oder Bedingungen Grenze fremdesPorto
z der der ·7 Ursprungsland. Surssfrung s a ——.

Grammen. Groschen. Groschen.

1..Oänemaackkk. Frankirungs=FreiheitBestimmungsort 15 1 2

GHelgolannnttt. Frankirungs=FreiheitBestimmungsort 15 1# 2

Voree.. Frankirungs=FreiheitBestimmungsort 15 2 3 J

4.Nußland............... Frankirungs=FreiheitBestimmungsort 15 2 3

5.%Schwebdbenn Frankirungs=Freiheit)Bestimmungsort 15 1 21½

6. Türkei: Konstantinopel..Frankirungs=Freiheit Bestimmungsort 15 2 2
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eutschlandbefoͤrdertenBriefe, Zeitungenund sonstigenDrucksachen,sowieWaaren-
utschlandzur Vermittelungdient, und umgekehrtf stattfindenkann.

ekommandirte)Zeitungenundsonstige 7
Bariefe. Den stig Waarenproben.

Deutschland der Deutschland der Deutschland Bemerkungen.
vergütendes einfachen zu vergütendes einfachen zu vergütendes
mdesPorto. Sendung. fremdesPorto, Sendung. fremdesPorto.
Groschen. Grammen. Groschen. Grammen. Groschen.

. i # * 40 4

—x!lhl " 4 6
zuerhe * 0 ;
geituee * 40 ".
Fer ½ K 7
wie für ge⸗ 40 4 40 *
hulicheBriefe.



B. Ta-
indiquant les conditions auxquelles pourront etre expédiés du recus, à dé

5 Lettres ordinaires. 4

8 Bestinstiot Condition Limite Poids enort 6trangerà boniklerr#im ou de ex grammes à l'Allemagne.
* d'origine. l'asfran- Taflran-- “*s** Lettres Lettresnon

chissement. chissement.Simple. #e — »
1. -2. 3. 4. 6. . 6xa

Gros. Gros.

1. IDanehrctcrr.. Facultatif Destination 15 1 2

2 Helgolankdlgdg Facultatif Destination 15 14 2
———ts' Facultatif Destination 15 2 3

Facultatif Destination 15 2 3

5. Seii.. Facultatif Destination 5 1# 24

6. urquie: Constantinople. Facultatif Destination 15 2 2



f

TLeettres . .,’chargées. Journaux ou autres imprimés. ir.

Port étranger Poids Port étranger Poids Port étranger «
à bonifier eengrammes boniüer% n grammes bonitier Observations.

nà d’un paquet aà Tun paquet à
TdAllemagne. simple. Allemagne. simple. TAllemagne.

8. 9. 10. II. 12. 13.
Gros. Gros. Gros.

eartdeslettresor- 40 4 40 4
W#nalres.

t deslettresor- 40 5 40 5
1 malres.

t deslettresor- 40 3 40 *
nalres.

t deslettresor- 40 1 40 #1#
dinaires. «

,d«eslettresor- 40 * 40 3
Ginalres.

za#des lettres or- 40 40 *
dinaires.



(Nr. 822.) KonsularvertragzwischendemDeut-
schen Reiche und Italien. Vom
7. Februar 1872.

Seine Majestät der DeutscheKaiser,
König von Preußen, im Namen des
DeutschenReichs, einerseitsund Seine
MajestätderKönigvonItalien, anderer-
seits,von demWunschegeleitet,dieBe-
fugnisse,Rechte,PrivilegienundImmu-
nitätender konsularischenAgentenin den
beiderseitigenGebietender vertragenden
Theile festzustellen,haben beschlossen,
einen Vertrag zu diesemZweckeabzu-
schließen,und zuAllerhöchstihrenBevoll-
mächtigtenernannt:
Seine Majestät der Deutsche
Kaiser, König von Preußen:
AllerhöchstihrenGeheimenLega-
tionsrath Bernhard König,
und

Seine Majestät der König von
Italien:
Allerhöchstihrenaußerordentlichen
Gesandten und bevollmächtigten
Minister bei Seiner Mazestät
demDeutschenKaiser,Königevon
Preußen,Graf von Launay,

welcheüber die folgendenArtikel über-
eingekommensind:

Art. 1.

Die Bestimmungendes zwischendem
NorddeutschenBunde und Italien am
21.Dezember1868abgeschlossenenKon-
sularvertragessollenauf diekonsularischen
AgentendesDeutschenReichsin Italien
und auf die konsularischenAgentenIta-
liens im Gebietedes DeutschenReichs
dergestaltAnwendung finden, daß die
gedachtenkonsularischenAgentenalleBe-
segnissehabenund aller Rechte,Immu-
nitätenundPrivilegientheilhaftigwerden

(No. 822.) ConvenzioneConsolare fra lIm-
pberoGermanico e Tltalia. Di
7 Febbrajo 1872.

Sua MaestaàIImperatoredi Germania,
Re di Prussia, in nome dell Impero
Germanico da una parte,e Sua Maesta
i- Re d'Italia, Hs Parte, deside-
rando di determinare le attribuzioni,
i diritti, i privilegi e le immunitn.
degli agenti Consolari nei rispettivi
territori delle Parti contraenti. hanno
deciso di conchiudere una Conven-
zione a tale scopo, ed hanno nomi-
nato à Loro Plenipotenziari, eiwe:

Sua Maesta I’Imperatore di
Germania, Re di Prussia,
i. Signor Bernardo König,
Suo Consigliere Intimo di
Legazione, e

Sua Maestiä il Re d’Italia,

i. Signor Conte di Launay,
Suo Inviato Straordinario
e Ministro Plenipotenziario
Presso Sua Maestà IImpera--
tore diGermania, Re di Prussia,

i quali convennero negli articoli se-
guenti.

Art. 1.

Le disposizioni della Convenzione
Consolare conchiusa il 21 Dicembre
1868fra la Confederazionedella Ger-
mania del Nord e Tltalia, saranno
aPplicate agli agenti consolari dell’
LmnperoGermanico residenti in ltalia
ed agli agenti Consolari d'Italia resi-
denti nel territorio dell’ Impero Ger-
manico di modo che siskatti agenti
Consolari avranno tutte leattribuzioni
ßigodranno di tutti i diritti, immunitaà.



sollen,welchein demgedachtenVertrage
Gunstender konsularischenAgenten

er vertragendenTheile stipulirt sind.
Es wird fernerverabredet,daß alle in
demgedachtenmit- enthaltenenSti-
pulationenals in GültigkeitundRechts-
kraft zwischendemDeutschenReicheund
Italien betrachtetwerdensollen.

Art. 2.
Der gegenwärtigeVertrag wird rati-

fizirt und die Ratifikations=Urkunden
werdenzuBerlin binneneinerFrist von
drei Monatenausgewechseltwerden.

Zu Urkunddessenhabendie beider-
seitigenBevollmächtigtendengegenwär-
tigenVertrag unterzeichnetunddenselben
mit zihrenSiegeln versehen.

zuBerlin, den7. Februar

(L. S.) König.
(L. S.) Launay.

JnrPrivilegi stipulati nella convenzione
suddetta a favore degli agenti Con-
solari delle parti contraenti. E in-
oltre convenuto che tutte le stipula-
zioni contenute nella convenzione
medesima saranno riguardate siccome
aventi vigore e forza di diritto fra
TImpero Germanico e Tltalia.

Art. 2.
La presente convenzione sarà

ratificata e le ratificazione saranno
scambiatea Berlino entro il termine
di tre mesi. «
In fede diche i rispettivi Pleni-

Potenziari hanno firmato la presente
convenzione e vi hanno apposto il
sigillo delle proprie armi.

Fatto a Berlino add! 7 Febbrajo
1872.

(L. S.) König.
(L. S.) Launay.

fikations=Urkundenhat stattgefunden.

DeutschenReichs

in Valparaiso

La Serena,

Reichs=Gesetzbl.1872.

——————..

*21
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den bisherigenVizekonsuldesNorddeutschenBundesHermann Francke
zu Puerto Montt,

denKaufmannJohann Friedrich Danelsberg zu Caldera,
denbisherigenVizekonsuldesNorddeutschenBundes Heinrich Bern-

hard Bronn zu Port Said und
denKaufmann B. Bambach zu Tomé

zu VizekonsulndesDeutschenReichs
zu ernennengeruht.

(Nr. 824.) NamensdesDeutschenReichsist
dem HerrnE. C. Hayin MllaudasExequaturals Königlichbelgischer

izekonsulu Pian Siu Elbing, Wi !
demKaufmannCarl Heinrich Hagen in Millau das Erequaturals

KöniglichportugiesischerVizekonsulfür Pillau undKönigsbergund
demKaufmann Gustav Adolph van Riesen in Elbing das Ere-

« quaturalsKöniglichniederländischerVizekonsuidaselbst
ertheiltworden. ·

Berichtigung.
In der im 11. Stück des Reichsgesetzblattsfür 1872 Seite 85 bis 89

abgedrucktenVerordnung) betreffendden Verkehr mit Apothekerwaaren,vom
25. März d. J., ist Seite 86 Zeile 14 von obenstatt. „
Arznei=Pastillen(Zeltchen),mit Aus- Pastilli et trochisci medicinales ex-
nahmeder aus Mineralquellenbe- ceptispastillis ex aquismineralibus.
reitetenPillen. 7 Paratis.

zu lesen:
Arznei=Pastillen(Zeltchen))mit Aus- Pastilli et trochisci medicinales ex-
nahmeder aus Mineralquellenbe- CeptispDastillisexaquis mineralibus
reiteten. Paratis.

Pillen. Pilulae.

Ferner ist in demselbenStück desReichsgesetzblattsSeite 88 Zeile 12 von
obenstatt:
Quecksilber=Jodid. — jodatum.
zu lesen:
Quecksilber=Jodid. — bijodatum.

Herausgegebenim Reichskanzler=Amte.

Berlin, gedrucktin derKöniglichenGeheimenOberHofbuchdruckerein K. v.Dekr.



BesondereBeilage zu Nr. 14 des Reichsgesetzblatts.

Bekanntmachung,betreffenddie Anwendung von Praͤzisionswaagen
in denOffizinenderApotheken.Vom1.Mai 1872.

A# Grund von Artikel 18 derMaaß=undGewichtsordnungvom17.August
1868 wird von derNormal=Eichungskommissiondes DeutschenReichs hiermit
Nachfolgendesbestimmt:

Unter denin denOffizinenderApothekerim GebrauchbefindlichenWaagen
und zwar nichtnur denfür die Rezeptur,d. h. für das eigentlicheMedizinal-
geschäftdienenden,sondernauchden,demsogenanntenHandverkaufdienenden—
wenngleichletztereauf einem separatenHandverkauftischeaufgestelltsind—
müssenalle diejenigenals PräzisionswaagenTesg sein (siehe— — vom
16. Juli 186 ¾ 38, 2), welchezum Abwägen von Gegenständendi
derenGewicht400 Gramm und wenigerbeträgt. .

Berlin, den 1. Mai 1872.

KaiserlicheNormal-Eichungskommission.
Foerster.

Berlin) gedrucktin der KöniglichenGeheimenOber=Hofbuchdruckerei
(R. v. Decker).

Reichs=Gesetztl.1872.



*in 15.

(Nr.825.)PostvertragzwischenDeutschlandund
Spanien. Vom 19.April 1872.

10.·0°"Inn& W—
Seine Majestät der DeutscheKaiser
einerseits,undSeineMajestätderKönig
von nandererseits,von dem
Wunschegeleitet, diepostalischenBezie-
hungenzwischendenbeidenLändernden
gegenwärtigenVerhältnissenentsprechend
8z regelnund zu erleichtern,habendie
ereinbarungeinesneuenVertragesbe-

schlossenund für diesenZweckzu Ihren
Bevollmächtigtenernannt:
Seine Majestät der Deutsche
Kaiser: **“
AllerhöchstihrenGeneral=Postdirektor
Heinrich Stephan,

Seine Majestät der König von
Spanien:
Allerhöchstihrenaußerordentlichen
Gesandtenund bepvollmächtigten
MinisterbeiSeinerMajestät dem
DeutschenKaiser, König von
Preußen,Don Juan Antonio
de Rascon,

welche, nach erfolgtemAustauschihrer
in guterund regelmäßigerForm befun-
denenVollmachten,überdienachstehen-
denArtikelübereingekommensind.

Reichs=Sesetzbl.1872.

(Nr. 825.) Convenio de Correos entreAle-
mania y Espafa. El 19 de Abril
de 1872.

Sa Majestad el Emperador de Ale-
mania,Pporuna parte, y SuMajestad
el Rey de Espalla, por la otra, ani-
mados del deseo de regularizar y
facilitar las relaciones postales entre
los dos paises, con arreglo à las ac-
tuales necesidades,han resueltoce-
lebrar un nuevo Convenio, Fal efecto
han nombrado por sus Plenipoten-
Ciarios:
Su Majestad el Emperador
de Alemania: ·
alseüorEnriquestephan,
Su Director general de correos,

Su Majestad el Rey de Es-
Palla:
4 Don Juan Antonio de Ras-
con, Su Enviado Extraordi-
nario 7 Ministro Plenipoten-
ciario cerca de Su Majestad
el Emperador de Alemania,
Rey de Prusia,

os cuales, despues de haber reei-
Mmatimnn exhibido sus plenos po-
eres, hallados en buena y debida.
forma, han convenido en los articu-
los siguientes.
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Artikel 1.

Zwischender deutschenPostverwal-
tung und der spanischenPostverwaltung
soll ein regelmäßigerAustauschvon

haaschenBriefen,
orrespondenzkarten“
rekommandirtenBriefenundanderen
rekommandirtenGegenständen,
Zeitungenund anderenDrucksachen,
Waarenproben,
Handels=oderGeschäftspapierenund
Manustkripten

stattfinden.
Der Austauschsoll erfolgenin ge-

schlossenenBriefpacketenauf demWege
durchFrankreich,oder auf demWege
durch Frankreichund Belgien.
Die Briefpacketesollenstetsauf dem

schnellstenst befördertwerden. Soll-
ten mehrere Wegedie gleicheBeschleu-
nigung darbieten,so bleibt der absen-
dendenVerwaltungdieWahl desWeges
überlassen. ·
Die beiderseitigenPostverwaltungen

behaltensichvor, diejenigenPostanstalten
undEisenbahn=Postbüreauszubezeichnen,
welchediegegenseitigeÜberlieferungder
Korrespondenzenzu bewirkenhaben.

Artikel 2.

Die Kosten für den Transit durch
Frankreich,und eintretendenFalls durch
Belgien, hat jedeVerwaltung für die
vonihr abgesandtenBriefpacketezutragen.
Indeß soll die GesammtheitderTransit=
kostenzunächstvon derjenigenVerwal-
tung ausbezahltwerden,welchedie gün-
stigstenBedingungenvondem,denTransit
leistendenLande erlangt hat, wogegen
die andereVerwaltungdenBetrag zu
erstattenhat, welcherfür die von r
abgesandtenBriefpacketeentfällt.

Articulo 1.

Entre la Administracion de correos
de Alemania y la Administracion de
correos de Espafla habrá un cambio
periödico y regular de:

Cartas ordinarias,
Tarjetas postales,
Cartas certificadasydemas clases
de correspondencia certificada,

Periödicos y otros impresos,
Muestras de comerecio,
Papeles de comercio6 de nego-
cios y manuscritos.

El cambio severificarä en pliegos
cerrados bien seapor la via de Fran-

Bélgica.
Los pliegos se dirigirän siempre

por la via mäs räpida; pero, en el
caso de due varias vias ofrezcan
igual rapidez, la Administracion re-
mitente tendrá la eleceion de la via.

Las Administraciones de los dos
Paisesse reservan designar las ofi-
cinas fijas F las oficinas ambulantes,
Por cuya mediacion se trasmitiraà
reciprocamente la correspondencia.

Articulo 2.

Los gastos de tränsito al través.
deFrancia y eventualmenteal través
de Bélgica, serän sufragadospor cada
Administracion con arreglo d los
envios due haya efectuado. Sin
embargo, la totalidad de los gastos
de tränsito será satistecha por la
Administracion, due haya obtenido
del pais intermedio condiciones mas
favorables, debiendo la otra Admi-
nistracion reintegrarle el importe de
1os gastos due correspondan 4 los
Pliegos cerrados remitidos por ella.



Artikel 3.
DiejenigenPersonen,welchegewöhn-

licheBriefe aus DeutschlandnachSpa-
nien oder umgekehrtaus Spanien nach
Deutschland absendenwollen, können
nach ihrer Wahl das Porto für solche
Briefe bis zumBestimmungsorteentrich-
ten, oderdie Bezahlung desselbenden
Empfängernüberlassen.
RekommandirteBriefe und andere

rekommandirteGegenstände,Korrespon-
denzkarten,rsst oderGeschäftspapiere,
Waarenproben,Zeitungenund sonstige
Drucksachenmüssenstets bis zum Be-
stimmungsortefrankirtwerden.

Artikel 4.
Das Porto des einfachenBriefes im

Verkehr zwischenDeutschlandeinerseits
undSpanienandererseitswird,wiefolgt,
festgesetzt
1) auf dreiGroschenfür denfrankirten
Brief aus Deutschland,und auf
vierzig Centimos einer Peseta für
denfrankirtenBrief aus Spanien;

2) auf fünf Groschenfür denunfran-
kirtenBrief nachDeutschlandund
auf sechszigCentimoseinerPeseta
für den unfrankirtenBrief nach
Spanien.
Als ein einfacherBrief wird ein

solcherangesehen,dessenGewichtfünfzehn
Grammennichtübersteigt;bei Briefen,
welchemehrals fünfzehnGrammenwie-
# wird für jedesGewichtvonfünfzehn
rammenodereinenTheil von fünfzehn
GrammeneineinfacherPortosatzerhoben.
Korrespondenzkartenwerdenin jeder

Beziehungden gewöhnlichenfrankirten
Briefen gleichgeachtet.

Die beidenVerwaltungensindermäch-
tigt,sobalddieVerhältniff es gestatten,

Articulo 3.
Las personas qduequieran remitir

cartas ordinarias, bien sea de Ale-
mania para Espala, 6 bien de Espafla
Para Alemania, podrän, 4 su eleccion,
franquear estascartas hasta el punto
de destino, 6 bien dejar el porte de
las mismas d cargo de las personas
à dquienesvayan dirigidas.
Las cartas certificadas y demas

clases de correspondencia certificada,
asi como las tarjetas postales, los
Papeles de comercio 6 de negocios,
las muestras de comercio, los perid-
dicos y los impresos deberän siem-
pre franquearse hasta el punto de
destino.

Articulo 4.
El porte de las cartas sencillas

due se cambien entre Alemania por
una parte y Espafia por la otra, se
fija del siguiente modo;
1 En tres gros para las cartas
franqueadas en Alemania y en
cuarenta céntimos de peseta
ara las cartas franqueadas en
Spaña.

2°En cinceogros para las cartas
no franqueadas dirigidas ã Ale-
mania y en sesentacéntimos de
peseta para las cartas no fran-
dueadas dirigidas 4 Espana.
Se considerard sencilla la carta

cuyo peso no exceda de duince gra-
mos. Las cartas due pesen mas de
quince gramos devengarän un porte
sencillo por cada quince gramos ö
fraccion de quince gramos.

Las tarjetas postales se asimi-
larän bajo todos conceptos à las
cartas ordinarias franqueadas.
Ambas Administraciones quedan

autorizadas para reducir de comun
22•



im gemeinsamenEinverständnißdasPorto
des einfachenfrankirtenBriefes im Ver—
kehrzwischenbeidenLändernvon3 Groschen
auf 24 Groschenund von 40 Centimos

einer Pesetaauf 30 CentimoseinerPe-
setazu ermäßigen.

Artikel 5.
Das Porto für Journale, Zeitungen,

periodischeWerke,brochirteodereingebun-
deneBücher,Noten,Kataloge,Prospek-
tus, Ankündigungenund Anzeigenver-
schiedenerArt, gleichvielob gedruckt,ge-
stochen,lithographirt oder autographirt,
fernerfür Kupferstiche,Lithographienund
Photographien im Verkehr zwischen
Deutschlandeinerseitsund Spanien an-
dererseitswird, wie folgt, festgesetzt:

auf drei Viertel Groschenfür je
fünfzig Grammen oder einenTheil
von fünfzigGrammenbei der Ab-
sendungaus Deutschlandund
auf zehnCentimoseiner Peseta
für je fünfzigGrammenodereinen
Theil von #n Grammenbeider
Absendungaus Spanien.
Die in diesemArtikel festgesetzteer-

mäßigteTaxe findet8 die bezeichneten
Gegenständenur dann Anwendung,wenn
dieselbendenim Ursprungslandegesetzlich
oderreglementarischvorgeschriebenenBe-
dingungenentsprechen.

Diejenigen Gegenstände,welcheden
desfallsigen Bedingungennichtentsprechen,
oderuehen zur Absendunggelangen,
sollen als Briefe behandeltund dem-
gemäßtaxirt werden.
Das Gewichteiner Sendungmit

Sähen odersonstigenDrucksachensoll
ein Kilogrammnichtübersteigen.
Die in diesemArtikel Scheälten Be-
stimmungenbeschränkenin keinerWeise
das den beiderseitigenRegierungenzu-
stehendeRecht, diejenigenim gegenwär-

acuerdo, y cuando las circunstancias
10 permitan, el porte de las cartas
Sencillas franqueadas duese cambien
entre los dos Paises, disminuyéndole
reciprocamente,de 3 gros 4 24 gros
y de 40 Ccéntimosde peseta 4 30
Céntimosde peseta.

Articulo 5.
El precio de franqueode los pe-

riöodicos, obras periodicas, libros en
rüstica 6 encuadernados, papeles de
maisica,catülogos,prospectos, anun-
cios avisos diversos, impresos,
grabados, litografiados 6 autografia-
dos yel de los grabados, litografias
fotografias due se remitan, bien
sea deAlemania para Espafla, 6 bien
de Espafla para Alemania se flja:

En tres cuartos de gros por
cada cincuenta gramos 6 frac-
cion de cincuenta gramos en
Alemania.
En diez céntimos de peseta

vnfn cada cincuenta gramos 6
rgcionde cincuenta gramosen

Espafia.
Para disfrutar de la rebaja de

Porte due se les concede por el
Presente articulo, los objetos arriba
mencionadosdeberänhabercumplido
con las leyes 6 reglamentosvigentes
en el pais de su origen.
Los objetos due no hayan cum-

plido con las espresadascondiciones,
6 due no resulten haber sido fran-
dueados,se consideraräny portearän
58* Cartas. " 9|

in. aduete de pericdicos6
demas2 deberã—2 del
Peso de un kilögramo.

Queda entendido due las dispo-
siciones contenidas en el presente
articulo, no limitan de manera alguna
el derechodue los Gobiernos respec-



tigenArtikel bezeichnetenGegenständeauf
ihrenGebietennicht befördernoder be—
stellen zu lassen, in Betreff derenden
bestehendenGesetzenundVorschriftendes
LandesüberdieBedingungenihrerVer-
öffentlichungund Verbreitungnichtge-
nügt seinsollte.

Artikel 6.
Das Porto für Waarenprobenim

Verkehr zwischenbeidenLändern wird
für je 50 Grammen oder einenTheil
von 50 Grammen,wie folgt, festgesetzt:

auf drei Viertel Groschenbei der
Absendungaus Deutschlandund
auf zehnCentimoseinerPesetabei
der Absendungaus Spanien.

Die in diesemArtikel festgesetzteer-
mäßigteTaxe findetauf Waarenproben
nur dann Anwendung,wenn dieselben
unter Band * t oder anderweitder⸗
estalt verpas „daß der Inhalt
ichtgeprüftwerdenkann. Sie dürfen
keinenKaufwerthhabenundkeineanderen
handschriftlichenVermerketragen,als die
Adressedes Empfängers,die Unterschrift
des Absenders,Fabrik=oder Handels-
zeichen,Nummernund Prreise.
Wiaarenproben,welchedenvorbezeich-
netenBedingungennichtentsprechenoder
unfrankirtzur Absendunggelangen,wer-
Es Briefe behandeltunddemgemäß
taxirt. «
Das GewichteinerSendungmit

Waarenprobensoll 250Grammennicht
übersteigen.

Artikel 7.
Das Porto für Handels=oderGe-

schäftspapiere,für Korrekturbogenmit
handschriftlichenKorrekturenundür Ma-

tivos tienen de no llevar d cabo en
el territorio de uno 6 de otro pais,
el trasporte V la distribucion de los
objetos designadosen el mismo, res-
Pecto de los cuales no se haya
cumplido con las leyes, ördenes 6
decretos due marquen las condicio-
nes de su publicacion y de su cir-
culacion tanto en Alemania, como
en Espafia.

Articulo 6.
El precio de franqueo de las

muestras de comercio, due se remitan
de uno de los dos paises al otro, se
fija 4 razon de 50 gramos 6 fraccion
de 50 gramos del siguiente modo:

En tres cuartos de gros en Ale-
manig.

En diez ecntimos de Peseta en
Espafia.

Para optar á la rebaja de porte,
due se les concede por el presente
articulo, las muestras de comercio
deberän remitirse en fajas 6 de ma-
nera due fäcilmente puedan recono-
cerse. No deberän tener valor venal
mno0contendrän signo ni cifra alguna

manuscrita, como no sea la direc-
cion, la firma del remitente, una
marca de fäbrica 6 de comercio, los
numeros de örden y los precios.

Las muestras due no reunan estas
condiciones 6 due no hayan sido
franqueadas se considerarän y por-
tearän como cartas.

Ningun paquetede muestrasde
comercio podra exceder en su peso
de 250 gramos.

Articulo 7.
El porte de los papeles de co-

mercio 6 de negocios, de las prue-
bas de imprenta con correcciones



nuskriptewird für je 50 Grammenoder
einenTheil von 50 Grammen, wie folgt,
festgesetzt

auf drei Viertel Groschenbei der
Absendungaus Deutschlandund
auf zehnCentimoseinerPesetabei
der Absendungaus Spanien.

Die in diesemArtikel festgesetzteer-
mäßigteTaxe findetauf die bezeichneten
Sendungennur dannAnwendung,wenn
dieselbenunter Band gelegt sind und
keinenBrief oder Vermerk enthalten,
welcherden Charaktereiner eigentlichen
und persönlichenKorrespondenzträgt.

DiejenigenSendungen, welcheden
vorbezeichnetenBedingungennicht ent-
sprechenoder unfrankirt zurAbsendung
* en, werdenwie 3 Briefe
ehandeltund demgemäßtaxirt.
Das Gewicht einer Sendung mit

Geschäftspapierenu. s. w. soll ein Kilo—
grammnichtübersteigen.

Artikel 8.
Die KorrespondenzenjederArt, welche

aus einemLande nach demandernzur
Absendunggelangen,könnenmittelst der
im UrsprungslandegültigenPostwerth=
zeichenfrankirtwerden.

Die durch Postwerthzeichenunzu-
reichendfrankirtenKorrespondenzgegen-
ständewerden wie unfrankirte Briefe
taxirt, jedochnachAbzug desWerthes
der vom AbsenderverwendetenPost-
marken.

Wenn beiBerechnungdes vomEm-
pfängereinzuziehendenErgänzungsportos
sicheinBruchtheileineshalbenGroschens
oder ein Betrag von wenigerals fünf
Centimos einer Peseta ergiebt,so soll
von der deutschenPostverwaltungfür
denBruchtheileineshalbenGroschens

manuseritas y el de los manuscritos
#seestablece 4 razon de 50 gramos
6 fraccion de 50 gramosy del modo
siguiente:

En tres cuartos de gros en Ale-
mania.
En diez céntimos de peseta en
Espafia.

Para gozar de la rebaja de porte
due por el presente articulo se les
concede, los objetos en el mismo
designados deberän remitirse con
fajas y no Ccontendräncarta ni
nota alguna, due pueda tener el
caräcter de correspondencia actual
y personal.

Los objetos de este género que
no reunan las condiciones enuncia-
das, 6 due no hayan sido franquea-
dos se consideraräny portearäncomo
cartas no franqueadas.
Ningun paquete de papeles de

negocios etc. podrá exceder en su
beso de un kilögramo.

Articulo 8.
La correspondenciadetodasclases

due se remita de uno de los dos
Paises al otro, podrá ser franqueada
Por medio de los sellos de correos
due se hallen en uso en el pais de
su origen.

La correspondencia insuficiente-
mente franqueada se portearä con
arreglo al precio fljado para las
cartas no franqueadas, deduciendo
el valor de los sellos adheridos à
la misma por los remitentes.

Cuando el porte complementario
due deba pagar la persona 4 quien
Ia correspondencia se dirija, repre-
sente una fraccion de medio gros 6
de cinco céntimosde peseta, la Ad-
ministracion de correos deAlemania
cobrará medio gros por la fraccion



ein halberGroschenund von der spa—
nischenPostverwaltungfür einenTheil
von fünf Centimos einerPeseta der Be-
trag von fünf Centimos einer Peseta
erhobenwerden.

Artikel 9.

Die Korrespondenzgegenständejeder
Art, welcheim gegenseitigenVerkehr
zwischenden Sshpbrin eutschlands
einerseits, und den Einwohnern Spa-
niens andererseitszur Absendunggelan-
gen, könnenunterRekommandationab-
gesandtwerden.

wird außer dem in denArtikeln 4, 5,
6 undF festgesetztenPorto einefesteund
unveränderlicheRekommandationsgebühr
erhoben,welchevon derPostverwaltung
desAufgabegebietsfestgesetztwird.

Der Absendereiner rekommandirten
Sendung kann die Beschaffungeines
Rückscheinsverlangen.Die Rückscheine
über rekommandirteGegenständeunter-
liegennur der im Ueserungsluntein
AnwendungkommendenGebühr.

Artikel 10.

Im Falle desVerlusteseinerrekom-
mandirtenSendungwird diejenigeVer-
waltung, in derenBereichder Verlust
stattgefundenhat, dem Absender,oder
eintretendenFalls demAdressateninner-
bed dreierMonate, vom Tage derRe-
lamation an gerechnet,eine Entschädi-
ungzahlenvon vierzehnThalern, wenn
1 Absendungaus Deutschlanderfolgt
ist, odervon äns Pesetas,wenndie
AbsendungausSpanienstattgefundenhat.

Falls der Verlust auf dem Gebiet
einer transitleistendenVerwaltung statt-
gefundenhat, werdendie deutscheund

de medio gros y la Administracion
de correos deEspala percibirá cinco
céntimos de peseta por la fraccion
de cinco céntimos de peseta.

Articulo 9.

La Ccorrespondencia de todas
clases due reciprocamente se tras-
mitan los habltantes de Alemania
o una parte, y los habitantes de
Saffa por la otra, podrá expe-
dirse bajo la garantia de la certifi-
cacion.
La Ccorrespondencia certificada

devengarä, Seni del
orte de franqueo establecido por
Os precedentes articulos 4, 5, 6 y
7 un derecho flio 6 invariable, que

Pais de origen.
El remitente de un objeto cer-

tilicado podrä reclamar el aviso desu
llegada al punto de destino. Esta
clase de aviso no devengará otro
Porte due aquel que resulte aplicable
en el pais de origen.

Articulo 10.

En el caso de qdueun objeto cer-
tificado sufra extravio, la Administra--
cion en cuyo territorio se haya efec-
tuado la pérdida, abonará al remi-
tente, 6 segun el caso, àdla persona
a duien aquel se dirija y en el plazo
de tres meses, contados desde la
fecha de la reclamacion, una indem-
nizacion, que se flja en la cantidad
de catorce thalers, si el objeto pro-
cede de Alemania, 6 en la de ein-
cuenta pesetas, si es procedente de
Espalla.

La indemnizacion mencionada se
aráä por iguales partes entre la

4 de Eus de Alema-



die spanischePostverwaltungdiegedachte
esspsche #n gleichenTheilentragen.

Der Anspruchauf Schadenersatzfür
denVerlusteinesrekommandirtenGegen-
standesmußin jedemeinzelnenFallebei
Verlust des Anspruchsinnerhalbeiner
E von sechsMonaten, vomTage der
Aufgabedes betreffendenGegenstandes
an gerechnet,erhobenwerden.

rtikel 11.
JedeVerwaltungbeziehtungetheilt

diejenigenBeträge,welchenachMaßgabe
der vorhergehendenArtikel 4, 5, 6) 7,
8 und9 in ihremGebieterhobenwerden.

Es wird ausdrücklichzwischenden
kontrahirendenTheilen vereinbart,*
diein dengenanntenArtikelnbezeichnete
Gegenstände,welcherichtigbis zumBe⸗
stimmungsortefrankirtwordensind,unter
keinem VorwandeoderTitel in demBe-
Hhonungslangeir * TaxeE
ebührzu Lastender Empfänger unter-

worfenwerdendürfen. s;.-;

« Artikel 12.
DieAuswechslungderKorrespondenz

sch-wischenSpanienundderösterreichisch
Fsten Monarchieerfolgt, soweit

verwaltungvermitteltwird, nachMaß-
abe der in den vorstehendenArtikeln
ür den Postverkehr zwischenSpanien
undDeutschlandfestgestelltenGrundsätze.
Die deutschePostverwaltungübernimmt
in solchemFalle dieAusgleichungin Be-
treff des für die österreichisch=ungarische
BeförderungsstreckeentfallendenPortos.
Die — Deutsch-

land einerseitsund Gibraltar,denBa-
learischenund CanarischenInseln, den
spanischenBesitzungenauf der Nordküste

nia y la Administracion de correos
de Espafia si la pérdida ocurre en el
territorio de un pais intermediario.

Toda reclamacion encaminada á
solicitar indemnizacion por el estra-
vio de un objeto certificado, deberá
hacerse, bajo pena de perder el de-
recho, dentro del termino de seis me-
ses contadosdesde la fecha en qdue
se efectuc el depôsito. ·-

Articulo 11.
Cada una de las dos Administra-
ciones guardará parasi el integro
Producto de las cantidades duehaya
recaudado en virtud de los articulos 4,
5.6, 7, 8y9 precedentes. 51
QCueda formalmenteconwenidoen-

tre ambas Partes contratäntes’que la

articulos,y due haya sidodebida-
mentefranqueada hasta su destino,
no podrä gravarsebajo ningun titulo
ni pretexto, en el pais d4due vaya
destinadd, con impuesto 6 derecho
alguno, àcargo de las personas à
duienes vaya dirigia. ·

Articulo 12.

El cambiode la correspondencia
entre Espafla Fla Monarquia Austro-
Hüngara, siempre dueese cambiose
haga por mediacion de Alemania,
tendrá lugar con arreglo 4 las condi-
ciones establecidas por los articulos
Precedentes parael servicio de cor-
reos entre Espala Alemania, la
cual toma à su cargo la liquidacion
de los portes, que se refieran al re-
corrido por el territorio de la Monar-
duia Austro-Hungara.

La correspondenciaque se cambie
entre Alemania, porungaparte, y Gi-
braltar, las islas Balearesy Canarias,
las Pposesionesespaliolas del Norte



von Afrikaund denspanischenPost-
büreausin Marocco andererseits,E
denselbenBedingungenunterliegen,welche
nachMaßgabeder vorstehendenArtikel
bezüglichderdeutsch=spanischenKorrespon-
denzvereinbartwordensind. Der gleiche
GrundsatzsollaufdiejenigeKorrespondenz
zwischenDeutschlandund den spanischen
AntillenAnwendungfinden,welchezwi-
schendeutschen* unddenFünn der
spanischenAntillen mittelstdirekterPost-
DampfschiffeBeförderungerhält. Die
Kostenfür denSeetransportwerdenvon
der deutschenPostverwaltung getragen.
DochistderselbendieFüsee dieserKosten
von der spanischen Postverwaltungzu
erstatten.

Artikel 13.
Die deutschePostverwaltung und die

spanischePostverwaltungkönnensichge-
seitigKorrespondenzenjederArt #en
inzeltransitnachund aussolchen Län-
dernüberliefern,denensie zur Vermit-
telungdienen. «-

Bei der Einzel=Auslieferungunter-
liegtdie Korrespondenzhinsichtlichder
deutschenund spanischenBeförderungs-
streckedenselbenPortosätzen,wiedieinter-
nationaleKorrespondenz.

Das Porto für dieseBeförderungs-
streckenbildetkeinenGegenstandderAb-
rechnungzwischenbeidenPostverwal-
tungen.
Dagegen werdenfür die fremd-

ländischeBeförderungsstreckeund den
Seetransportder transitleistendenVer-
waltung die Portosätzenach Maßgabe
dermitden betreffendenfremdenStaaten
bestehendenVerträgevergütetwerden.

Reichs=Gesezbl.1872.

deAfrica, y las poblaciones servidas
por el correo espafiol en Marruecos,
Por otra parte, dueda sometida d las
estipulaciones de los articulos pre-
cedentes y convenidas para la cor-
respondenciainternacional entreAle-
mania y Espana. Igual präctica 0
tsistemase aplicard d la correspon-
dencia due se cambie entre Alemania
las Antillas espalolas por medio
de los buquescorreos, duenaveguen
entre los puertosde Alemania y los
de las referidas Antillas. Sin embargo,
el importe de los gastos por la con-
duccion maritima serä sufragado por
la Administracion de correos de -
mania, à la cual la Administracion de
correos de Espala reintegrará la mi-
tad de dichos gastos.

Artleulo 13.

Las Administraciones de correos,
de Alemaniay deEspala podränre-
ciprocamenteentregarseà descubierto
a correspondencia de todas clases
ue resulte procedenteGcon destino
los paises d los cuales una y otra

sirven de intermediaria.
La correspondenciaentregada 4

descubierto, se sujetarä, por lo due
se refiere al recorrido enAlemania y
eenEspalla, 4 los mismosprecios que
duedan establecidospara la corres-
Pondencia internacional.
Estos precios no darän lugar 4A

cuenta alguna entre ambas Admi-
nistraciones.

En cuanto á los derechosabona-
bles por el recorrido en territorio
extrangero yFla conduccion por mar,
serän reintegrados d la Administra-
cion intermediaria con arreglo d los
Convenios vigentes entre dicha Ad-
ministraciony los Paisesextrangeros.
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Artikel 14.
Die deutschePostverwaltungund die

spanischePostverwaltungwerdengegen-
seitigdiegeschosenenBriefpacketebeför-
dern, welchedie eine Verwaltung im
Transit durchdas Gebietder anderen
Verwaltungabsendetoderempfängt.

Um einebillige Ausgleichung für den
von beidenTheilen geleistetenTransit
herbeizuführen,solldiejenigeVerwaltung,
welcheim Laufe eines Vierteljahrsan
Briefen und Drucksachenein größeres
Gewichtsquantumabsendetoderempfängt,
als dieandereVerwaltung, dieserletzteren
Verwaltung folgendeBeträge für das
Mehrgewichtals Entschädigungzahlen:

sechsPesetasfür jedesKilogramm
Briefe, und einePesetafür jedes
KilogrammZeitungenund anderer,
einerermäßigtenTaxeunterliegenden
Sendungen.

Es wird indeß vereinbart, daß keine
Entschädigung für das vierteljährliche
Mehrgewichtzuzahlenist, wenndasselbe
nichtmehrbeträgt,als100Kilogrammen
Briefeund500KilogrammenFümzen
und andereDrucksachen.

Die deutschePostverwaltungunddie
spanischePostverwaltungwerdengegen-
seitigdie geschlossenenBriefpacketebeför-
dern lassen,welchedie eineVerwaltung
mittelst der Seepostroutender anderen
Verwaltungabsendetoderempfängt.Die
desfallsige Beförderungsoll unter den-
jenigenBedingungenstattfinden,welche
die kurssbegünfüggNation von der den
SeetransportvermittelndenVerwaltung
erhaltenhat.

Artikel 15.
PortofreieBeförderungwird nur der

Korrespondenzin Postdienstangelegen-
heiteneingeräumt.

Articulo 14.
La Administracion de correos de

Alemania y la Administracion de
correos de Espafla se trasmitiränre-
ciprocamente los pliegos cerrados
due expidan 6 reciban á través de
sus respectivos territorios.
Para asegurar, sin embargo,unga

eqduitativacompensacionen el servi-
cio dquese presten, por ungay otra
Parte, la due hubiere enviado6reei-
bido, durante cada trimestre, un peso,
Ja sea en cartas 6 ya en impresos,
superior al peso due la otra hubiera
recibido 6 enviado, pagard 4desta,
comoindemnizaciony por eseexceso
de peso, la cantidad «

deseispesetasporeadalcil6-
gramo de cartas, y la de una
Peseta por cada kilôgramo do
peribdicos y demas objetos A
los cuales se concederebaja de
Dorte.
Queda entendido, sin embargo,

due no habrá lugar al pago de in-
demnizacion alguna cuando el exceso
de trasporte trimestral no resulte su-
Perior d 100 kilögramos en las car-
tas 6 d 500kilögramos en los peric-
dicos y demäsimpresos.
Las Administraciones de correos

de Alemania y de Espafia se tras-
Portarän reciprocamente los pliegos
cerrados due envien 6 reciban por
la via de sus buques correos. Este
trasporte se verificarä con arreglo
A las condiciones due la nacion mas
favorecida haya obtenido de la Ad-
ministracion intermediaria.

Articulo 15.
La correspondenciarelativa al

Servicio de correosserä la unica que
disfrutede franquiciapostal.



Artikel 16.
Die Umrechnungder in Thalernund

GroschenausgedrücktenBeträgein andere
deutscheWährungen wird, soweiterfor—
derlich,in der bei der deutschenPostver-
waltungüblichenWeisebewirktwerden.

Artikel 17.
Die auf denAustauschderKorrespon-

denzenbezüglichenAbrechnungenwerden
monatlichaufgestellt,und zwarvonjeder
derbeidenVerwaltungenfe dievonder
anderenVerwaltung empfangenenBrief-
kartenschlüsse.Die betreffendenAbrech-
nungenwerdengegenseitiggeprüftund
demnächstvierteljährlichin eineGeneral-
abrechnungzusammengefaßt.Das Er-

der Generalabrechnungwird in
er WährungdesjenigenGebietsfestge-
stellt, für welchessich eine Forderung
herausstellt.Die Saldirung erfolgtin
Wechselnauf Berlin, wenn eine For-
derung für die deutscheVerwaltung
entfällt, und in Wechselnauf Madrid,
wenn eine Forderungfür die spanische
Verwaltungentfällt.

Artikel 18.

Die deutschePostverwaltungund die
spanischePostverwaltungwerdenim ge-
meinsamenEinverständnißdieForm der
im vorhergehendenArtikel17 erwähnten
Abrechnungen,sowiealleweiterenbeson-
derenDienstvorschriftenfestsetzen,welche
erforderlichsind, um dieAusführung des
gegenwärtigenVertrageszu sichern.

Artikel 19.

Der gegenwärtigeVertrag wird so-
bald als möglich und spätestensam
1. Juni 1872 zur Ausführunggebracht
werdenund soll solange gültigbleiben,
bis einer der 5 Theile

Articulo 16.

La reduccion de las cantidades
expresadas en thalers y en gros ã
otras monedas alemanas se harä,
cuando sea necesario, con arreglo
al uso establecido en el servicio de
correos de Alemania.

Articulo 17.

Las cuentas relativas 4 la tras-
mision de la cCcorrespondenciase
formaräntodos los mesesy por cada
Administracion respecto à los envios
de la otra Administracion. Estas
cuentas, despues de haber sido exa-
minadas se recapitularän d fin de
cada trimestre en una cuenta gene-
ral. El saldo due aparezca en la
cuenta del trimestre, se expresaráä,
en la moneda del paisá cuyo favor
resulte y se satisfarä, bien sea en
letras de cambio sobre Berlin, si el
saldo es à favor de la Administra-
cion alemana. 6 bien en letras de
Cambio sobre Madrid, si el saldo re-
sulta A favor de la Administracion
espafiola.

Articulo 18.
Las Administraciones de correos

de Alemania y de Espaßa determi-
narän, de comun acuerdo, la forma
de las cuentas mencionadas en el
anterior articulo 17 y adoptarän
todas las medidas de orden y de
detalle necesarias para asegurar la
ejecucion del presente Convenio.

Articulo 19.

El presenteConvenio serápuesto
en ejecucion con toda brevedad y
10 mas tarde el dia 1 de Junio de
1872 yF será obligatorio hasta due
una de las partes contratantesanun-
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dem andern, und zwar ein Jahr im
voraus, seineAbsicht angekündigthat,
denVertragaufzuheben.
WährenddiesesletztenJahres bleibt

derVertragvollständigin Kraft, unbe-
schadetder Aufstellungund Sus
derAbrechnungen8 denVerwal-
tungender beidenLänder nachAblauf
des gedachtenTermins.

Vom Tage der Ausführung des
gegenwärtigenVertrageswerdenalle den
PostverkehrbetreffendenfrüherenBestim-
mungen und Festsetzungen zwischen
Deutschlandund Spanien *8

Artikel 20.

Der . “s Vertrag soll rati-
fizirt, und die Ratifikationensollen so-
baldalsmöglichzu Berlin ausgewechselt
werden.

Zu UrkunddessenhabendieBevoll-
mächtigtendenselbenin doppelterAus-
fertigungunterzeichnetundmit demAb-
druckihres Petschaftsversehen. «-
1872SogeschehenzuBerlin,den19.April

Heinrich Stephan.
(L. S.)

Juan Antonio de Rascon.
(L. S.)

cie 4 la otra, con un aflo de anti-
cipacion, la intencion de hacer cesar
Sus efectos. J

Duranteesteültjmoaüo,«elcpn-
venjotendräplenayeompletaisejek
eueion,sinpeijjuieiodeluliqiüdacioü
y saldo de las cuentas entre las Ad-
ministraciones de los dos paises des-
Pues de expirado el reterido tor-
mino.

Quedan derogadas desde el dia
en due se ponga en ejecucion el
presente Convenio todas las disposi-
ciones 6 estipulaciones anteriores
concernientes al cambio de corres-
PDondenciaentre Alemania F Espana.

Articulo 20.

El presente Convenio ser#d#ratifl
cado, y las ratificaciones secangearän
eenBerlin tan pronto como sea po-
sible.
En fG de lo cual los respectivos

Plenipotenciarioslo hanfirmadopor
duplicado,y puesto en éhel sellode
S## aas nto s 13 ur

HechoenBerlin& 19deAbrilde
1872.

Heinrich Stephan.
(L. S.)

Juan Antonio de Rascon.

(L. S.)

ausgewechseltworden.



Schluß-Protokoll

geschlossenenPostvertrage.

De

DieRatifikationdesvorbezeichneten
deutsch=spanischenPostvertragessoll
nichtfrühererfolgen,als bis deram
12.Februar1872zwischenDeutsch-
land undFrankreichabgeschlossene
Postvertragratifizirt seinwird.

des Postvertrages vorbehalteneEr-
mäßigungdesPortos für denein-
fachenfrankirtenBrief im Verkehr
zwischenDeutschlandundSpanien
von3 Groschenauf 22 Groschen,
beziehungsweisevon 40 Centimos

Pesetasollspätestensam1.Januar
1874 zur Ausführungkommen
Die Bestimmungendes deutsch-

gleicherWeiseAnwendungfinden
auf die durchVermittelungder
deutschenPosten zwischenSpanien
und demGroßherzogthumLurem-
burg ausgewechselteKorrespondenz,
sobald die deutschePostverwaltung
der spanischenPostverwaltungmit-
getheilthabenwird, daß die be-
züglichenVerhandlungenzwischen
Deutschlandund erb zum
Abschlußgediehensind.
NachMaßgabederBestimmungim
letztenAbsatzdes Artikels 12 des

Protocolofinal

de Correos concluide entre

Abril de 1872.

1:

4°%

La ratificacion del susodicho
Convenio no se verificard hasta
due haya sido ratifücadoel Con-
venio de correos ajustado entre
Alemania F Francia el 12 de
Febrero de 1872.
La reduccionde porte d duese
refiere el ultimo apartedel ar-
ticulo 4 del Convenio para las
cartas sencillas, franqueadas de
la correspondencia entre Ale-
maniay Espana, de3 gros A 24,
respectivamentede40 céntimos
de peseta 4 30, se pondrá en
präctica el I· de Enero de 1874
5 mas tardar.
Las disposiciones del Convenio
de correos entre Alemania y
Espala serän igualmente apli-
cables àd la correspondencia
entre Espaffa y el Gran Ducado
de Luxemburgo, due conduzcan
las postas alemanas luego due
la Administracionde correos de
Alemania haya participado à la
de Espafa due se hallan termi-
nadas las respectivas negocia-
ciones entreAlemania y Luxem-
burgo. «-.
Conformeäladisposieioneoxk
tenida en el ultimo aparte del



deutsch=spanischenPostvertrageskann
die Korrespondenzaus Deutschland
nachdenspanischenAntillen, sofern
dieselbemittelstder zwischendeutschen
HäfenunddenHäsenderspanischen
Antillen kursirendenSchiffe aus-
gewechseltwird, unfrankirtoderbis
zum Bestimmungsortfrankirt ab-
gesandtwerden.

Dagegenist bei derjenigenKor-
respondenzaus Deutschland nach
denspanischenAntillen,welchedurch
Vermittelung der britischen,fran-
Hicchen oder amerikanischenPosten
efördertwird, die Frankatur nur
bis zumAusschiffungshafenzulässig.

ie Königlich spanischeRegie-
rung verpflichtetsich,Anordnungen
2 zeelen, dasthxkirdiefrsenkiåbis zum
usschiffungshafen frankirte Kor-

respondenzhinsichtlichder Beförde-
rungsstreckeauf dem Gebieteder
spanischenAntillen keinhöhererTarif
als derjeweilige,auf denspanischen
Antillen bestchendeinternePorto-
tarif zur Anwendungkommt.
Die vorstehendgetroffenenFestsetzun-

tion des— Schlußprotokolls

So geschehenin doppelterAusfer—
igun und unterzeichnetzu Berlin am
19. April1872.

Heinrich Stephan.
(L. S.)

Juan Antonio de Rascon.
(L. S.)

articulo 12 del Convenio de cor-
reos entre Alemania y Espadfa,
la correspondenciade Alcmania
Para las Antillas espafiolaspodrá
ir sin franquear, 6 franqueada
hastaelpunto dedestino,siempre
due la lleven los buques, que
hacen el viaje entre los puertos
alemanesy los espafioles en las
Antillas.
Pero la correspondencia de

Alemania para las Antillas es-
Paffolas, que lleven las postas
inglesas,francesasy americanas,
no podrá ser franqueada mas
due hasta el puerto de desem-
barque.

1Gobiernoespaliol seobliga
à tomar medidas, para due con
respecto 4 esta correspondencia.
franqueada solamente hasta el
puerto de desembarque, no se
aplique d su conduccion por el
territorio de las Antillas espa-
Holas una tarifa mas alta, qdue
la interior, duerija cäda vez en
dichas Antillas.
Las estipulaciones, due preceden

Hecho por duplicado y firmado

Heinrich Stephan.
(L. S.)

Juan Antonio de Rascon.
(L. S.)
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(Nr. 826.) Bekanntmachung,betreffenddie Approbationenfür Thierärzteund diePrüfung
derKandidatenderThierheilkundeund derPharmazie aus Württemberg,
sowiedenBesuchder polytechnischenSchulen zu Stuttgart und Karlsruhe.
Vom 17. Mai 1872.

A# Grund derBestimmungim §F.29 derGewerbeordnungvom 21. Juni
1869 (Bundesgesetzbl.S. 245) hat derBundesrath beschlossen,die durch die
Shschh- betreffenddieApprobationenfür Aerzte,JahnärsteThierärzte
und Apothekeraus WürttembergundBaden,vom 21.Dezember1871(Reichs-
gesetzbl.S. 472) veröffentlichtenBeschlüsse,wie folgt, zu ergänzen:

1) das gadhde MinisteriumWürttembergsist zurErtheilungderAppro-
bationfür Thierärzteermächtigt;

2) KandidatenderThierheilkundeaus Württemberg,welchevor dem1.Juli
1873, fernerKandidatenderPharmazieaus Württemberg,welchevor
dem 1. April 1873 zur Prüfung sichmelden,habennur diejenigen
Nachweisebeizubringen,welchenachdenwürttembergischenVorschriften
behufs Zulassungzur thierärztlichenbeziehungsweisepharmazeutischen
Staatsprüfungerfordertwurden;

3) der Besuch der polytechnischenSchule zu Stuttgart oder derjenigenzu
· Karlsrugz ist dem Besuch einerUniversitätim Sinne der Vorschriften
für die Prüfungder Apothekergleichzuachtenund es kann diePrüfung
nachMaßgabedieserVorschriftenauchvor pharmazeutischenExaminations-
KommissionenbeidengenanntenpolytechnischenSchulenabgelegtwerden.
Berlin, den17. Mai 1872.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:
Delbrück.
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(Xr. 827.) SeineMajestätderKaiserundKönighabenim Namendes
DeutschenReichs « #

diebisherigenKonsulndesNorddeutschenBundes
Annecke in Shanghai und «-
Wentzelin Tientsin, · ·

denbisherigenVerweserdesKonsulatsdesNorddeutschenBundes
Henry Fox in Plymouth
zu Konsuln desDeutschenReichs, .

den bisherigenVizekonsulbei demGeneralkonsulatein Alexandrien,
« Lueder, zum Konsul des DeutschenReichsin Canton,
die bisherigenVizekonsulndesNorddeutschenBundes «

Peter George Placido Gabain in Ningpo,
Francis Parkmann Knight in Niutschwang,
Cäsar Krüger in Swatow, »

denbisherigenVizekonsulats=Verweser,KaufmannJ. Ellman Brown
in Shoreham, für Shoreham,)Brighton, Newhavenund Little-
hampton, . « sz.-

denBankier Edward Vittery in Brixham fürBrixham, Dartmout
CEreter,Torbayund Eckemh * 7 "

denKaufmann George B. Sully in Bridgewater, v
denKaufmannund SchiffsrhederWilliam Irvine in Lerwick,
denKaufmannJohn Banfield für dieScilly-⸗Inseln

zu VizekonsulndesDeutschenReichs
zu ernennengeruht.

Er. 828.) Den KonsulnLueder in Canton, Annecke in Shanghai,
Wentzel in Tientsinund v. Bergen in Bangkok ist auf Grund des F. 1 des
Gesetzesvom 4. Mai 1870 (Bundesgesetzbl.S. 599), einemJeden für seinen
Amtsbezirk,die —— Ermächtigungertheiltworden,bürgerlichgültigeEhe—
schließungenvon Deutschenvorzunehmenund die Geburten,Heirathenund
Sterbefällevon Deutschenzu beurkunden.

Herausgegebenim Reichskanzler=Amte.

Berlin, gedrucktin derKöniglichenGeheimenOber=Hofbuchdruckerei
(R. v. Decker).
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Reichs=Gesetzblatt.
.& 16.

—. — — —

(Nr. 829.) GesetzwegenErhebungderBrausteuer. Vom 31. Mai 1872.

Wir Wilhelm, vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des DeutschenReichs, nach erfolgter Zustimmung des
Bundesrathesund des Reichstages,für das innerhalbderZolllinie liegendeGe-
bietdesDeutschenReichs,jedochmit Ausschlußder KönigreicheBayern und
Württemberg,des GroßherzogthumsBaden, Elsaß=Lothringens,desGroß-
herzoglichsächsischenVordergerichtsOstheim und des Herzoglichsachsen-
koburg=gothaischenAmts Königsberg,was folgt:

K 1
Die Brausteuerwird von den nachbenanntenStoffen, wenn sie zur Be-

reitungvon Bier verwendetwerden,zu denfolgendenSätzenerhoben:
1) von Getreide(Malz, Schrot u. s. w.) mi . . .. 20 Sgr.,
2) von Reis (gemahlenoderungemahlenu. s.w.) mit 20
3) von grünerStärke, d. h. von solcher,die mindestens
30 Prozent Wasserenthält,dit. 20 „

4) von Stärke, Stärkemehl (mit Einschluß des Kar-
toffelmehls)und Stärkegummi(Dextrin)mit 1 Thlr.,

5) vonuckeraller Art (Stärke.,Trauben=u.s.w.Zucker), »
-sowievonZuckerauflösungenmit.».............. 1»10Sgr.,
6)vonSympallerArtmit....................... 1»-—--
7)vonallenanderenMalzsurrogatenmit........... 1»—»

für jedenZentner.
Der Bundesrath ist jedochermächtigt,vorbehaltlichder nachträglichenGe-

nehmigungdesReichstages, für andereals die unter Nr. 1 bis 6 bezeichneten
Stoffe nachMaßgabeihresBrauwerthesdenSteuersatzvon 1 Thlr. 10 Sgr.
zu ermäßigen.

GemischeverschiedenbesteuerterStoffe, welcheals solchezurVerwiegung
(§. 3) gestelltwerden,unterliegendemSteuersatzedes darin enthaltenenhöchst-
besteuertenStoffes.
Reichs=Gesetzbl.1872. 24

Ausgegebenzu Berlin den4. Juni 1872.

Erhebungsweiseund
Erhebungssätzeder

Brausteuer.
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s.2.
BesteuerungderEssig- Ist mit der steuerpflichtigenBereitung von Bier zugleicheine Essigberei-

brauereien.tung verbunden,oderwird Essig aus den im §. 1 benanntenStoffen in eigens
dazubestimmtenAnlagenzum Verkauf oder zu gewerblichenZweckenbereitet,so
muß die Brausteuerauchvon demzur EssigbereitungverwendetenMaterial ent-
richtetwerden.

K.3.
Steuerpslichtiges Die Versteuerungder im F. 1 genanntenStoffe erfolgt nach demNetto-
— gewicht;ein Übergewichtan der für ein GebräudebestimmtenGesammtmenge,

von welcherdie Steuer wenigerals einenhalbenGroschenbeträgt,bleibt dabei
außer Betracht.

Die für ErmittelungdesNettogewichtserforderlichenVorschriftenwerden
vom Bundesratheerlassen.

K.4.
Fixation. Die VersteuerungkannnachÜbereinkommenmit derSteuerbehördeunter

denvon derselbenfestgesetztenBedingungendurchEntrichtungeinerAbfindungs-
summeauf einenbestimmtenZeitraum erfolgen.

Die in AnsehungdieserFirationenzu beobachtendenallgemeinenGrund-
sätzewerdenvon demBundesrathevorgeschriebenund bekanntgemachtwerden.

G.ö.
StenerfreierHaus- Die Bereitungvon Bier als Haustrunkohne besondereBrauanlagen

tennt ist von derSteuerentrichtungfrei, wenndie Bereitunglediglichzumeigenen
in einemHaushalte von nicht mehr als 10 Personenüber 14 Jahre

geschieht.
Wer von dieserBewilligung Gebrauchmachenwill, muß solchesder

— zuvor anmeldenund darübereinenAnmeldungsscheinsichertheilen
assen.

Ein jedesAblassendesHaustrunks an nichtzumHaushaltegehörigePer-
sonengegenEntgelt ist untersagt.

Im Falle einerwiederholtenVerletzungdervorstehendan dieBewilligung
der SteuerfreiheitgeknüpftenBedingungenkann demSchuldigendie Befugniß
zur steuerfreienHaustrunkbereitungnach dem Ermessender Steuerbehördeauf
bestimmteZeit oder für immer entzogenwerden.

BierverkäuferhabenaufdieBewilligungdessteuerfreienHaustrunkskeinen
Anspruch.

g. 6.
eienier Kn Bei derAusfuhr von Bier aus demGeltungsbereichedesgegenwärtigen
deiBersenhngindasGesetzeswirdeineRückvergütungderBrausteuerunterdenvomBundesrathe

dieserhalbfestzusetzendenund bekanntzu machendenBedingungenundMaßgaben
gewährt.
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§.7.
EineErstattungdererlegtenBrausteuerdarf,abgesehenvon demFalle desErstattungderSteuer.

K. 6, mit GenehmigungderDirektivbehördedanngewährtwerden,wennvoll-sünkigerwiesenMIda
1) entwederdie zur EinmaischungbestimmtenBraustoffe vor der beabsich-
tigten Verwendung durch Zufall vernichtetoder der Art beschädigt
worden sind, daß ihre Verwendung zur Bierbereitungnicht möglich
erscheint,oder

2) — aus Anlaß unvorhergesehenerHindernissedie deklarirte Bier—
ereitungnichthat stattfindenkönnen, ·

und wennder Anspruchauf Erstattungbinnen24 Stunden nachder deklarirten
Einmaischungszeit(F. 16) bei der Hebestelleangemeldetist.

Ist die Erhebungder BrausteuernachMaßgabe des §. 22 erfolgt, so
kann die Erstattungnur in dem unter 1 erwähntenFalle und nur dann ge-
währtwerden,wennderAnspruchinnerhalb24 Stundennachdergeschehenen
VernichtungoderBeschädigungder Hebestelleangezeigtist.

g.8.
Alle Forderungenund Nachforderungenvon Brausteuer, desgleichendie Verjährungder

AnsprücheaufErsatzwegenzuviel oderzurUngebührentrichtetergtes- ver. Abgabe.
jährenbinnenJahresfrist, von demTage desEintritts derZahlungsverpflichtung
beziehungsweiseder Zahlung an gerechnet.

Auf das RegreßverhältnißdesStaates gegendieSteuerbeamtenund auf
die NachforderunghinterzogenerBrausteuer findet dieseVerjährungsfristkeine
Anwendung.

G 9.
Wer, ohnevon der Steuer befreitzu sein,brauenwill, hat der Steuer=AnzeigederBrauerei-

hebestelle,insoweitdies nichtbereitsauf Grund der bisherigengesetzlichenVor- räumeundGefäße
schriftengeschehenist, mindestens8 Tage vor Anfang des BetriebeseineNach-
weisungnach einem besondersvorzuschreibendenMuster in doppelterAusfer- i
tigung einzureichen,worin die Räume zur AufstellungderGerätheundzumBe-
triebeder Brauerei, einschließlichderGährungsräume,die Maisch=,Koch.-,Kühl-
und Gährgefäße,ingleichender in Litern ausgedrückteRauminhalt jedeseinzelnen
dieserGefäße,soweitdieBeschaffenheitderselbendiesgestattet,genauundvoll-
ständigangegebenseinmüssen.

ngleichenhat der Brauer, wenn neueBetriebsräumeeingerichtetoder
Gefäßeder vorerwähntenArt angeschafft,oder die vorhandenenabgeschafft,ab-
geändertoderin ein anderesLokal gebrachtwerden,innerhalbder nächstfolgen-
den 3 Tage hiervonAnzeigezu machen.

Zu dieserAnmeldungsindjedochalle diejenigennicht verpflichtet,welche,
ohnevon der Steuer befreitzu sein, nur für den ausschließlichenBedarf des
eigenenHaushaltesohnebesondereBrauanlageBier bereiten.

24
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S.10.
Inhaber von Brauereien,sowiePersonen,welcheBraupfannenverfertigen

oderHandeldamittreiben,dürfendiePfannennichtaus ihrenHändengeben,
bevorsie es der Steuerhebestelleihres Wohnorts angezeigtund von diesereine
Bescheinigungdarübererhaltenhaben.

C.11.
Die nach F. 9 anzumeldendenGefäße werden nach Bestimmung der

Steuerbehördenumerirt und, soweit thunlich, mit eineramtlichenBezeichnung
versehen.Auch kann die Steuerbehördeeine Vermessungder Maisch=,Koch-
und Kühlgefäße,sowieder Bier=Sammel. (s. g. Stell=und dergleichen)Bottige
anordnen. Der Brauereibesitzerhat den Rauminhalt und die Nummer an
diesenGefäßendeutlichbezeichnenunddieseEahsicheunhgehörigerhaltenzulassen.

Für die Zeit, wo die Brauereigeräthenichtin Betriebseindürfen,können
dieGeräthe,auchnachUmständendie Zugänge zur Braukesselfeuerung,an Ort
und Stelle unter amtlichenVerschlußgesetztwerden.

K.12.
Jede Brauerei soll mit einer geeichtenWaage und den erforderlichenge-

eichtenGewichtenversehensein. Die Waage muß geeignetsein, die einzelnen
Maischposten,wenn dieselbendas Gewicht von 5 Zentnernnichterreichen,auf
einmal, sonstabermindestens5 Zentnerzusammenzu verwiegen.

Bis diesemErfordernissegenügtist, kannderBetriebderBrauerei unter-
sagt werden. · - -»

Der Aufstellungsortder Waage wird im Einvernehmenmit der Steuer-
behördebestimmt.

KG.13.
Jeder Brauer ist verbunden,Vorräthe an Matzschrotund den im F. 1

unter Nr. 2 bis 7 bezeichnetenStoffen, soweit sie nach dem Ermessender
SteuerbehördedenBedarf deseigenenHaushaltesübersteigen,nur an bestimmten,
ein=für allemal vorher anzuzeigendengeeignetenOrten aufzubewahren.

Die unter Nr. 5 und 6 im F. 1 genanntenStoffe dürfennur in Räu-
men,welchevon der Braustättegänzlichgetrenntsind, aufbewahrtwerden.

Der Vorrath an Malzschrotdarf, sobaldBrau=Einmaischungenangemeldet
ô2 (§. 16), die längstensfür den folgendenTag deklarirteMengenichtüber-
eigen.

Will der Brauer von den im F. 1 unter Nr. 2 bis 7 bezeichneten
Stoffen Vorräthe halten,welchenicht zur Bierbereitungbestimmtsind, so muß
er dieselbengetrenntvon den zur BierbereitungbestimmtenVorräthen in an-
deren,ein=für allemal anzuzeigendenRäumen aufbewahren,auchsichdennach
Bedürfniß von der Steuerbehördezu treffendenAnordnungenwegender Buch-
führungübersolcheVorrätheundwegendesVerschlussesderselben,insbesondere
zur Zeit des Brauens unterwerfen.
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Die AufbewahrungsortestehenohneAusnahmeunterAufsicht und Kon-
trole der Steuerbehörde.

K.14.
1. Über die zur BierbereitungbestimmtenVorräthe von den im F. 1

unter 5 und 6 genanntenStoffen hat der Brauer nach nähererAnleitung der
Steuerbehördeein von der letzterengeliefertesBuch zu führen, in welchesjeder
Zugang sofortbei der Einbringung unter Angabe der bezogenenGattung und
Menge, der Kollizahl und Verpackungsart,des Bezugsorts,des Namens (der
Handelsfirma)desVerkäufers,des Tages und derStunde derAufnahme,jeder
Abgangaber sogleichbei Ablassungder versteuertenMenge in die Braustätte
(§.20) unterAngabeder Gattung undMenge, sowiedesTagesund derStunde
der Herausnahmeeinzutragenist.

Jeder Zugangmuß mit über denBezug lautendenVersen dungspapieren
(Fakturen,Frachtbriefenu. s. w.) belegtsein.

2. Die Entnahmevon Braustoffenaus dem Aufbewahrungsraumezu
anderenZwecken,als zur Verwendungin der Brauerei, ist nur in Ausnahme-
6(2 nach vorher besonderseinzuholenderGenehmigung der Steuerbehörden
zulässig.

3. Der Brauer hat das nachder vorstehendenBestimmungzu 1 zu
führendeBuch den SteuerbeamtenjederZeit auf Verlangen zur Einsichtvor-
zulegen,auch Rechnungsabschlüssedes Buchs und amtlicheBestandsaufnahmen
der Vorräthe sichgefallenzu lassen.

Ein * gegenden buchmäßigenSollbestandermittelterMinderbefund
soll als in derBrauerei verwendetangesehenund, wenn derselbezwei Prozent
des Sollbestandesübersteigt,nachversteuert,ein Mehrbefundaber dem Buch-
bestandezugeschriebenwerden.

C.15.
Bei demgemeinschaftlichenBetriebeder Brauerei undBrennerei darf für

die letztere,falls nicht die von der Brauerei zu entrichtendeSteuer fixirt ist
(§. 4), reinesMalzschrotnicht verwendet,das zur Brennerei bestimmteMalz
muß vielmehrvor demSchrotenauf der Mühle wenigstenszum viertenTheile
mit ungemalztemRoggenvermischtwerden.Wird nebender Brauerei Brannt-
wein aus Kartoffelngebrannt,soist zu letzteremBehufederGebrauchvon reinem
Malzschrotzwar gestattet,dasselbemuß jedochbesondersangemeldetund aufbe-
wahrt werdenund stehtunter der Aufsichtund Kontrole der Steuerbehörde.

K.16.
Wer, abgesehenvon denin den9#.4 und 5 gedachtenFällen, brauen

will, ist verpflichtet,derSteuerhebestelleschriftlichanzuzeigen,welcheGattungund
Mengeder im F. 1 genanntenStoffe er zu jedemGebräudenehmen,anwelchem
Tage und zu welcherStunde er einmaischenwird und wievielBier eraus dem
angegebenenBraumaterial ziehenwill. Es stehtdemSteuerpflichtigenfrei, diese
Anzeige,so oft er braut, zu machen,oder im vorausfür einenbestimmtenZeit-
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stoffe.
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raum. Im ersterenFalle ist gleichzeitigmit derAmelduungdieSteuerzuent-
es Steuerpflichtigen

entwederfür denganzenZeitraumim vorausoderfür jedeMaischungbesonders
vor derenEintritt bezahltwerden.

Nebengebühren,insbesonderefür Quittungenund Bescheinigungender
Steuerbehördenwerdennichterhoben.

S.17.
Die Anmeldung(§. 16) muß, wenndesVormittagsgemaischtwerden

soll, spätestensam Nachmittagedes vorhergehendenTages, und wenn Nach-
gemaischtwerdensoll, spätestensam VormittagedesselbenTages drei

Stunden vorher, in beidenFällen auch währendder Dienststunden w 26) er-
feien AbänderungendieserAnmeldungensindnur innerhalbder für dieletzteren
selbstvorstehendfestgesetztenFrist zulässig.

Soll dieBeschickungdarnachverstärktwerden,odersollenneueGebräude
hinzutreten,so wird dieSteuer davon gleichzeitigentrichtet.

Soll ein GebräudeeingestelltoderdieBeschickungvermindertwerden,so
bringt der Steuerpflichtigedie schonentrichteteSteuer bei der nächstenZahlung
in Anrechnung.

K.18.
Wer Stoffe derim F. 1 unter2 bis 7 genanntenGattungenzumBrauen

verwendenwill, hat hierüber,abgesehenvon denAnmeldungen fürdie einzelnen
Gebräude(§. 16), mindestens3 Tage vor der erstenderartigenEinmaischung
derSteuerhebestelleeineschriftlicheGeneraldeklarationin doppelterAusfertigung
8 übergeben,darin die Art undWeiseder beabsichtigtenVerwendung,insbeson-
ere bei welchemAbschnittederBierbereitungdieselbejedesmalerfolgensoll,
auch, soweitdie Aufbewahrungder Vorräthe nur in einembesonderenRaume
(§. 13) erfolgendarf, letzterennäher zu beschreibenund bei demBetriebeselbst
dieseErklärunggenauzu befolgenoderspäterbeabsichtigtedauerndeAenderungen
binnengleicherFrist vorher schriftlichanzuzeigen.Soll von demInhalte dieser
Deklaration, von welcherdas eineExemplar demnächstin derBrauereizurEin-
sichtderSteuerbeamtenausliegenmuß, nur für einzelnebestimmteEinmaischungen
abgewichenwerden,so genügtes, solchesin der nachF. 16 abzugebendenVer-
steuerungsanmeldunganzuzeigen.

Die Verwendungderim 9. 1 unter5 bis 7 genanntenStoffedarfjedoch
derRegelnachnur innerhalbderZeit von demBeginnederEinmaischungbis
zur Beendigungdes Kochensder Bierwürze stattfinden.Ausnahmenhiervonsind
nur unterdenvon derDirektivbehördeanzuordnendenKontrolenzulässig.

K.19.
Die Einmaischungendürfennur an denWochentagengeschehen,undzwar

in denMonaten vom Oktober bis einschließlichMärz von Morgens 6 bis
Kbelie 10 Uhr, in den übrigenMonatenabervon Morgens 4 bis Abends

r.
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AusnahmenhiervonkönnennachBedürfniß bewilligtunddürfen beikon-
tinuirlichemBetriebenichtversagtwerden.

Als Schluß derEinmaischunggilt derZeitpunkt,mit welchemdas Ab-
lassender Würze zumwecke des Kochensbegonnenwird.

S. 20.
Der Brauer ist verpflichtet,die Ankunft einesSteuerbeamtenzur ange-ErwartenderSteuer-

zeigtenStundedesEinmaischens(§. 16)abzuwarten. —
Findet sichderselbeein, so muß alsdann sogleichin dessenGegenwartdas

Braumaterialabgewogenundmit der—2 begonnenwerden;derBrauer
darf aberdieEinmaischungerst, nachdemeine Stundegewartetworden, ohne
desBeamtenGegenwartverrichten.

Ist das in GemäßheitdesF. 16für mehrereEinmaischungen#gleih ver-
steuerteBraumaterial am Aufbewahrungsorte vorhanden, so kann derSteuer-
beamtedie Verwiegungder für die späterenBeschickungenbestimmtenVorräthe
bis zur Stunde ihrer Amalichung aussetzenund dieseVorräthe selbstam dekla-
rirten Orte unter amtlichenVerschlußnehmen.

Die im F. 1 unter5 bis 7 genanntenStoffedürfennichtfrüher,als mit
Beginn desjenigenAbschnittesder Bierbereitung,bei welchemdeklarationsmäßig
(5. 16) ihre Verwendungstattfindensoll, und in nichtgrößerer)als derfür das
betreffendeGebräudeversteuertenMenge in die Braustätte eingebrachtwerden.

KG.21.
In der Regel soll die ganzeBeschickungauf einmal eingemaischtwerden, Nachwaischen.

so daß keineNachmaischungstattfindendarf.
Wird aber eineBrauerei regelmäßigmit Nachmaischenbetrieben,somuß

ein für allemal angezeigtwerden,in wievielAbtheilungenundmit welchemGe-
wichtefür jedeBeschickunggemaischtwerdensoll.

g 22
I. Wo zur Zeit nachdenLandesgesetzendieBraumalzsteuerim AnschlusseerbebungderBrau-

an eine örtlich bestehendeMahlsteuer von demfür Brauzweckezur Mühle be-— e
stimmten,nochungeschrotetenMalzeerhobenwird, kannes hierbeiauch künftig "
für dieDauer derMahlsteuerverfassungan denbetreffendenOrtenmitderunten
zu III. erwähntenMaßgabeseinBewendenbehalten.

II. AußerdemsinddieDirektivbehördenermächtigt,solchenBrauereibesitzern,
welchedarauf antragenund sichden ihnen dieserhalbbesondersvorzuschreibenden
Bedingungenunterwerfen,zu gestatten,daß sie die Brausteuervon denStoffen,
welchevor der EinmaischungeinerVermahlung unterliegen,mit demin 9.1
festgesetztenBetragenachdem Gewichteder zur Verarbeitungauf der Mühle
bestimmtennochunvermahlenenStoffe entrichten.

Ein solcherBrauer darf alsdann:
1) die zurBrauverwendungbestimmtenStoffe ohneErlaubnißderSteuer-
behördenichtauf anderen,als denhierzuein=für allemal genehmigten
Mühlenwerkenvermahlenlassen;
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2) auf der genehmigtenMühle keineVermahlungen bewirkenlassen,ohne
solchezuvor nachnähererVorschrift der Steuerbehördebei der zuständi-
gen Hebestelleangemeldetund von letzterereinendemVermahlungsakte
selbstdemnächstzum AusweisedienendenMahl-Erlaubnißscheinempfan-
gen zu haben,mit welchemdie betreffendeMahlpost nachGattung und
Menge übereinstimmenmuß;

3) ohne vorherige Genehmigung der Steuerbehördekeine bereits ver-
zupieeen (geschroteten)Braustoffe von Anderen erwerben;auch muß
erselbe

4) die ihm bekanntzu machendensonstigenVerpflichtungenerfüllen,welche
ihm, insbesonderewegender Kontrole der einzelnenVermahlungenund
gar Verhütung einermißbräuchlichenBenutzungder zur Bereitungseines
raumaterials genehmigtenMühlenwerke,von der Steuerbehördeauf-

erlegtwerden. ·
Die für die Zulassung der Brauer zu dieserBesteuerungsweisemaß-

gebendenallgemeinenGrundsätzewerdenvon demBundesrathefestgestelltwerden.
III. In denFällen zu I. und II. ist der Brauer von der Anzeigeder

Brau-Einmaischungen(F. 16) insoweit befreit, als er steuerpflichtigeStoffe
zumBrauen verwendet,welchevorhereinerVerarbeitungauf Mahlwerkenunter-
liegen. Für andereder im F. 1 genanntenBraustoffe ist die dort festgesetzte
Steuer nebender Vermahlungssteuer,und zwar entwedervor der jedesmaligen
Verwendungauf Grund der in den§9. 16 und 18 vorgeschriebenenAnmeldun-
en, oder im Falle besondererVereinbarungmit derSteuerbehörde,in einerAb-
guee te auf einenbestimmtenZeitraum (F. 4) zu entrichten.Auch sind
solcheBraustoffe den für dieselbenin diesemGesetzeallgemeinvorgeschriebenen
Kontrolenunterworfen.

F.23.
Revisionsbefugnißder Das Gebäude,in welchemeineBrauereibetriebenwird, einschließlichder
Stuerbengten,zurAufbewahrungdersteuerpflichtigenBraumaterialienund zurKühlungund

9r Lrucht Gährung der Gebräude dienendenRäume, darf, wenn die Brauereinicht im
Betriebe ist, nur von Morgens 6 bis Abends 9 Uhr von den Steuerbeamten
behufs der Revision besuchtund muß ihnen zu dem Behufe sogleich geöffnet
werden. So lange jedochin der Brauerei gearbeitetwird, ist die Revisionzu
jederZeit zulässigund muß die Brauerei alsdann unverschlossenund derZutritt
unbehindertsein.

Die Repvisionsbefugnißerstrecktsich zugleichauf die an die Brauerei
anstoßenden,mit derselbenin Verbindung stehendenRäumlichkeitenund im
His des F. 22 auch auf diejenigenRäume, in welchenBraustoffevermahlen
werden.

Innerhalb der der Revision unterliegendenRäume dürfenkeineEinrich-
tungengetroffenwerden,welchedieAusübung der gesetzlichenAufsichtverhindern
oder erschweren.Die Steuerbehördeist befugt,anzuordnen,daß Oeffnungenin
der Braustätte, welchezu unbemerktenZumaischungenbenutztwerdenkönnten,
währendder Zeit des Brauens unter Verschlußgesetztwerden.
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g.24.
Ist Verdachtvorhanden,daß Steuerdefraudenbegangensind

und deshalbeine förmlicheHaussuchungerforderlich,es sei beiPersonen,welche
Brauerei betreibenoder bei anderen,so darf dieselbenur unter Beachtungder
für HaussuchungengesetzlichvorgeschriebenenFormen und an solchenOrten statt-
finden, die zur Begehungdes Unterschleifsoder Verheimlichungvon Beständen
steuerpflichtigerGegenständegeeignetsind.

G.25.
Diejenigen,bei welchenrevidirt wird undderenGewerbsgehülfensind ver-

bunden,den revidirendenBeamten diejenigenHülfsdienstezu leisten,oder leisten
zu lassen,welcheerforderlichsind,um die ihnenobliegendenGeschäfte,es mögen
solchein Revision des Betriebes,NachmessungderGeräthe,Anlegung von Ver-
schlüssen,Verwiegungvon MaterialvorräthenoderFeststellungdesThatbestandes
bei vorgefundenenUnrichtigkeitenbestehen,in den vorgeschriebenenGrenzenzu
vollziehen. Dieselbenhabendie zu diesemZweckeerforderlichenMaterialien zu
beschaffen,auchfür hinreichendeBeleuchtungzu sorgen.

g.26.
Die Dienststunden,in welchendieErhebungsbeamtenandenWochentagen

zur Abfertigungder Steuerpflichtigenbereitseinmüssen,bestimmtdie Steuerbe-
hörde. In der Regel sollendie Dienststundenfolgendesein:

in denMonatenOktoberbis Februar einschließlichVormittags von 8 bis
12Uhr undNachmittagsvon 1 bis 5 Uhr, in den übrigenMonaten
von 7 bis 12 Uhr und von 2 bis 5 Uhr.
Abweichungenvon vorstehendenBestimmungensollenan denOrten, wo

dergleichenstattfinden,besondersbekanntgemachtwerden.
So weitmöglich,muß in dringendenFällen auchaußerhalbderDienst-

stundendieAbfertigungbewirktwerden.

C.27.
Wer die im F. 1 bezeichnetenStoffe zum Brauen verwendet(einmeischt,

nachmaischt,zusetzt),ohnedie gesetzliche— —— Entrichtungder Brau-
steuerbewirktzu haben,machtsichderBrausteuer=Defraudationschuldig.

g.28.
Die Defraudationwird insbesonderedann als vollbrachtangenommen,
1) wenn mit der Verwendung(§. 27) solchersteuerpflichtigerStoffe auch
nur begonnenist, welchederSteuerbehördenicht, oder für einenanderen
Tag oderin unrichtiger,einengeringerenSteuerbetragbedingenderBe-
schaffenheitoderMenge angemeldetsind;

Reichs=Gesetzbl.1872. 25
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2) wenn die Verwendungder im §. 1 unter5 bis 7 aufgeführtenBrau—
stoffebei einemanderenals demin derDeklaration(F.18)angegebenen
AbschnittederBierbereitungerfolgt.

S. 29.
Der Defraudationwird gleichgeachtet:
1) wennBraumahksschrotnacherfolgterAnmeldungvonBrau=Einmaischungen,

sei es an dem dazu bestimmtenOrte oder anderwärts bei dem Brauer,
in einerMenge vorgefundenwird, welchedie gesetzlichzulässigeMenge
(§. 13, Absatz3) um mehrals zehnProzentübersteigt;

2) wennStoffederim F. 1 unter5 bis 7 genanntenGattung,derVor-
schriftim letztenAbsatzdesF. 20 entgegen,in derBraustätteaußerder
erlaubtenZeit oderummehrals fünfMizent überdieversteuerteMenge,
oder der Vorschrift im §. 13 entgegenaußerhalbder bestimmtenAuf-
bewahrungsräumebei demBrauer vorgefundenwerden;

3) wenn sich in dem Falle des F. 14 Ziffer 3 bei einer amtlichenAuf-
nahmeder LagervorrätheGewichtsabweichungenvonmehrals zehnPro-
zent zwischender vorgefundenenMenge und dem buchmäßigenSoll-
bestandergeben; .

4) wenn ein Brauer, welcherdie Brausteuer auf Grund besondererBe-
willigung als Mahlsteuer entrichtet,den im F. 22 Ziffer II. unterNr. 1
bis3 einschließlichenthaltenenVorschriftenzuwiderhandelt.

g.30.
Etrafeder Wer die Brausteuerdefraudirt,hat einedemvierfachenBetragedervor—
Desraudatien.enthaltenenAbgabegleichkommendeGeldstrafeverwirkt.DieseStrafe soll jedoch

in keinemFalle wenigerals 10 Thaler betragen.
Insoweit Abweichungenvon der zulässigenMenge (§§. 27 und 29) den

ThatbestandderDefraudationbilden, wird die Strafe nachdemSteuerbetrage
von demGewichtsunterschiedebemessen.

Die Steuer ist von der Strafe unabhängigzu entrichten.

K.31.
Kann der Betrag der hinterzogenenSteuer nichtandersermitteltwerden,

so ist derselbe,falls sichdie begangeneDefraudation nicht blos auf eineNach-
maischung, oder die zusätzlicheVerwendung einesSurrogatstoffs (§. 1 unter 2
bis 7) bezieht,nachMaßgabe desjenigenzu bemessen,was an Material zu einem
vollenGebräudein derbetreffendenBrauereigenommenzuwerdenpflegt. Läßt
sich letzteresnicht feststellenoder ist die Defraudationnur in Bezugauf eine
Nachmaischungoderdie ZusetzungeinesSurrogatstoffsbegangen,so tritt statt
des vierfachenBetragesder hinterzogenenSteuer eineGeldstrafevon 10 bis
100 Thalern ein.
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g.32.
Kann derAngeschuldigtenachweisen,daßer eineDefraudationnichthabe

verübenkönnen,odereinesolchenicht beabsichtigtgewesensei, so findetnur eine
OrdnungsstrafenachVorschriftdes F. 35 statt.

K.33.
Im Falle derWiederholungderDefraudationnachvorhergegangenerBe. StrafedesRückfalls.

strafungwird die Strafe auf den achtfachenBetrag der vorenthaltenenSteuer
ffünrcht. Diese Strafe soll jedochin keinemFalle wenigerals 20 Thaler be-
agen.
zvl Jeder fernereRückfall ziehtGefängnißstrafebis zu zweiJahren nachsich.

Doch kannnachrichterlichemErmessenmit Berücksichtigungaller Umständedes
Vergehensund der vorausgegangenenFälle auf Haft oderauf Geldstrafenicht
* demDoppeltender für den erstenRückfall bestimmtenGeldstrafeerkannt
werden.

S.34.
Die Straferhöhungwegen Rückfalls tritt ein ohneRücksichtdarauf, ob

diefrühereBestrafungin demselbenodereinemandernBundesstaatedesGel-
tungsgebietsdiesesGesetzeserfolgt ist. Sie ist verwirkt,auchwenndiefrüheren
Strafen nur theilweiseverbüßtoderganz odertheilweiseerlassensind.

Dieselbeist dagegenausgeschlossen,wenn seit der Verbüßungoderdem
Erlasseder letztenStrafen bis zur Begehungder neuenDefraudationdreiJahre
verflossensind.

TheilnehmereinerDefraudationunterliegenderStraferhöhungwegenRück-
falls nur insoweit,als sie sichselbsteinesRückfalls schuldiggemachthaben.

S.35.
Die Übertretung der Bestimmungen dieses Gesetzes,sowie der dazu er- Ordnungsstrafen.

lassenenVerwaltungsvorschriftenwird, sofernnichtdie Defraudationsstrafever-
wirkt ist, mit einerOrdnungsstrafebis zu 50 Thalern geahndet.

Die Ordnungsstrafesoll jedochin dennachgenanntenFällen nichtunter
5 Thaler und beiWiederholungennichtunter 10 Thalern betragen:

1) wenn, denVorschriftenin den9§. 9 und 18 diesesGesetzesentgegen,
die Anzeigeder Brauereiräumeund Gefäße oder die Einreichungder
Generaldeklarationunterbliebenist; #

2) wenn Stoffe der im F. 1 unter 1 bis 4 genanntenGattungen,entgegen
der Vorschrift im 9. 13, an einemanderenals dendazuangezeigten
Orten bei demBrauer vorgefundenwerden) -

3) wennzu eineranderenTageszeit,als der angemeldeten(§. 16) odervor
Ablauf der Stunde,) welcheauf den Steuerbeamtengewartetwerden
muß (§. 20), eingemaischtwordenist;

25“
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4) wenndiezu einemGebräudegehörigeBiermengeummehrals 10Pro-
zentvon demdeklarirtemBierzuge (§. 16) abweicht;

5) wennunbefugterWeiseNachmaischungen(F. 21) vorgenommenworden
sind, insoweit dadurchnicht etwa die DefraudationsstrafenachF. 2
verwirktist;

6) wenn Jemand, dem die freie Bereitung desHaustrunkes verstattetist
(X. 5), Bier an nichtzum HaushaltegehörigePersonengegenEntgelt
abläßt;

7) wennBrauer, welchedie Brausteuerauf Grund besondererBewilli-
gung als Mahlsteuer entrichten,die ihnen in Gemäßheitdes §F.22
Ziffer II. Nr. 4 von der VerwaltungsbehördeauferlegtenMflichtenver-
letzen.

Die Übertretung einzelnerfür die Sicherungder Steuer besonderswich-
tigerVorschriftenkannin demletztgedachtenFalle (zu7) mitOrdnungsstrafebis
zum Betrage von 200 Thalern belegtwerden. ..

5.36.
Mit Ordnungsstrafe(§. 35 Absatz1) wird außerdembelegt:
1) wer einemzurWahrnehmungdesSteuerinteressesverpflichtetenBeamten
oder dessenAngehörigenwegeneinerauf die ErhebungoderBeaussich-
tigungderBrausteuerbezüglichenamtlichenHandlungoderUnterlassung
einersolchenGeschenkeoderandereVortheile anbietet,versprichtoderge-
währt, sofernnichtder Thatbestandder Bestechung(§. 333 des Straf-
gesetzbuchs)vorliegt;

2) wer sichHandlungen oder Unterlassungenzu Schulden kommenläßt,
durchwelcheein solcherBeamter an der rechtmäßigenAusübung seines
Amtes in Bezug auf die Brausteuer verhindertwird, sofern nicht der
*2 der strafbarenWidersetzlichkeit(F. 113 desStrafgesetzbuchs)
vorliegt.

& 37.
Treffenmit einerZuwiderhandlunggegendieBestimmungendiesesGeseges

anderestrafbareHandlungenzusammen,oder ist mit der Defraudationzugleich
eineVerletzungbesondererVorschriftendiesesGesetzesverbunden,so finden die
Bestimmungendes Strafgesetzbuchs(§. 74—78) Anwendung.

Im Falle mehrereroder wiederholterZuwiderhandlungengegendieses
Gesetz,welchenichtin Defraudationenbestehen,soll, wenndieZuwiderhandlungen
derselbenArt sind und gleichzeitigentdecktwerden,dieOrdnungsstrafegegenden-
selbenThäter, sowie gegenmehrereThäter und Theilnehmerzusammennur in
einmaligemBetrage festgesetztwerden.
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g.38.
I. Wer Brauereials Gewerbebetreibt,haftet,was dieaufGrunddieses

GesetzesverhängtenGeldstrafenbetrifft,mit seinemVermögenfür seineVerwalter,
Gewerbsgehülfen,sowie für diejenigenHausgenossen,welchein der Lage sind,
auf den GewerbebetriebEinfluß zu üben,wenn:

1) dieseGeldstrafenvon dem eigentlichSchuldigenwegenUnvermögens
nicht beigetriebenwerdenkönnen,und zugleich

2) der Nachweis erbrachtwird, daß der Brauereitreibendebei Auswahl
und Anstellung der Verwalter und Gewerbsgehülfenoder bei Beauf-
sichtigungderselben,sowieder Eingangs bezeichnetenHausgenossenfahr-
lässig,d. h. nichtmit der Sorgfalt einesordentlichenGeschäftsmannes
zu Werkegegangenist.
Als solcheFahrlässigkeitgilt insbesonderedie wissentlicheAnstellungbe-

bmgeweise BeibehaltungeineswegenBrausteuer=Defraudationbereitsbestraften
erwaltersoderGewerbsgehülfen,falls nichtdie obersteFinanzbehördedie An-

stellungbeziehungsweiseBeibehaltungeinessolchengenehmigthat.
Ist einBrauereitreibender,welchernachdenBestimmungendiesesGesetzes

subsidiarischin Anspruchgenommenwird, bereitswegeneinervon ihm selbstin
der nachgewiesenenAbsichtder SteuerverkürzungbegangenenBrausteuer=Defrau-
dationbestraft,so hat derselbedie VermuthungfahrlässigenVerhaltens so lange
gegensich,als er nichtnachweist,daß er bei AnstellungbeziehungsweiseBeauf-
sichtigungseinesEingangs bezeichnetenHülfspersonalsdieSorgfalt einesordent-
lichenGeschäftsmannesangewendethat.

II. Hinsichtlichder in Folge einerZuwiderhandlung gegendieVorschriften
diesesGesetzesvorenthaltenenSteuer haftetderBranereitseißesdrfür die 7 .
bezeichnetenPersonenmit seinemVermögen,wenn die Steuer von demeigent-
lichenSchuldigenwegenUnvermögensnichtbeigetriebenwerdenkann.

III. Zur Erlegung von Geldstrafenauf Grund der subsidiarischenHaftung
in Gemäßheitder Vorschriftenzu I. kann der Brauereitreibendenur durchrich-
terliches Erkenntnißverurtheiltwerden.

IV. Die Steuerverwaltungistjedochbefugt,stattderEinziehungderGeld-
buße von den subsidiarischVerhaftetenund unter Verzicht hierauf die im Un-
vermögensfallean die Stelle derGeldbußezuverhängendeFreiheitsstrafesogleich
an demeigentlichSchuldigenvollstreckenzu lassen.

K.39.

Vertretungs-
verbindlichkeit

für verwirkte Geld-
strafen.

Freiheitsstrafe
im erstenFalle der DefraudationsechsMonate,
im erstenRückfalleein Jahr,
im fernerenRückfallezwei Jahre

nichtüberschreiten.

strafen.
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g.40.
Die Strafverfolgungvon Defraudationengegendie Brausteuer(§§.27

bis 29) verjährt in drei Jahren, die Strafverfolgung von Zuwiderhandlungen
gegendiesesGesetz,welchemit Ordnungsstrafenbedrohtsind, in einemJahre,
von demTage an gerechnet,an welchemsie begangensind. «

Der Anspruchauf NachzahlungdefraudirterGefälle erlischtin dreiJahren.

S.41.
In Betreff der Feststellung,Untersuchungund Entscheidungder Brau-

steuervergehen,sowiein BetreffderStrafmilderungunddesErlassesderStrafe
im Gnadenwege,kommendieVorschriftenzur Anwendung,nachwelchensichdas
Verfahren wegenVergehengegendie Zollgesetzebestimmt. «

Die nachdenVorschriftendiesesGesetzesverwirktenGeldstrafenfallendem
Fiskus desjenigenStaats zu, von dessenBehördendie Strafentscheidunger—
lassenist.

Jedevon einernachF. 41 zuständigenBehördewegenBrausteuervergehens
einzuleitendeUntersuchungund zu erlassendeStrafentscheidungkannauchauf die-
jenigenTheilnehmerdesVergehens,welcheanderenBundesstaatenangehören,
ausgedehntwerden.

Die Strafvollstreckungist nöthigenfallsdurchReguisitionder zuständigen
Behörden und BeamtendesjenigenStaats zu bewirken,in dessenGebiete die
Vollstreckungsmaßregelzur Ausführung kommensoll.

Die BehördenundBeamtenderBundesstaatensollensichgegenseitigthätig
und ohneVerzug denverlangtenBeistandin allen gesetzlichenMaßregeln leisten,
welchezur EntdeckungoderBestrafungderBrausteuer=Hinterziehungendienlichsind.

S.43.
Die zur Ausführung diesesGesetzeserforderlichenBestimmungenwerden

von demBundesratheerlassen. «
Soweit die VorschriftendiesesGesetzesauf Thalerwährungsichbeziehen,

haben die oberstenLandesfinanzbehördennachBedürfniß dieseVorchriflen in
ihrer Anwendungauf die in dembetreffendenStaate oderGebietstheilegesetzlich
bestehendeWährung näherzu bestimmen.

S.44.
Dieses Gesetztritt am 1. Januar 1873 in Kraft und sindvon letzterem

Zeitpunkteab, vorbehaltlichder Ausnahme im F. 22 Ziffer I., alle gesetzlichen
Vorschriftenaufgehoben,welcheüber dieBesteuerungdes Biers undEssigs, des
Malzes undderMalzsurrogatein denjenigenLändernund Gebietstheilendes
DeutschenReichs, für welchediesesGesetzergeht,zur Zeit bestehen.

In denHerzogthümernSachsen=Meiningenund Sachsen=Koburg=Gotha,
sowiein demFürstenthumeReuß ä. L., darf jedochvon demZentnerMalzschrot
derjenigeBetrag, um welchendie dort zur Zeit gesetzlichbestehendeBrausteuer
vomMahthzschrotdenSatz von 20 Sgr. proZentnerübersteigt,zunächstbiszum
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1. Januar 1876, innerhalbdiesesZeitraumsjedochnur insoweit,als dieSteuer-
sätzediesesGesetzeskeineVeränderungerleiden,für privativeRechnungder ge-
nanntenBundesstaatenforterhobenwerden.

Hinsichtlichder Abgabenerhebungvon Bier, Essigund Malz für Rech-
nung von Kommunenund Korporationenbleibendie Bestimmungen in Artikel 5
I. 7 des Vertrages vom 8. Juli 1867) die Fortdauer desDeutschenZoll-
und Handelsvereinsbetreffend,in Kraft.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem
KaiserlichenInsiegel

GegebenBerlin, den31.Mai 1872.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst v. Bismarck.

— —

(Nr. 830.) Gesetz,betreffenddie Einführung des Gesetzesüberdie Portofreiheiten vom
5. Juni 1869 im Verkehr mit Bayern und Württemberg. Vom
29. Mai 1872.

Wir Wilhelm),vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen desDeutschenReichs, nach erfolgterZustimmungdes
Bundesrathesund des Reichstages,was folgt: ,

Einziger Artikel.
Die Wirksamkeitdes Gesetzesvom 5. Juni 1869, betreffenddie Porto-

freiheitenim GebietedesNorddeutschenBundes(Bundesgesetzbl.S. 141),wird
vom I. Juli 1872 an auf denVerkehrzwischenBayern undWürttembergeiner-
seits und den übrigen Theilen des DeutschenReichs andererseits,sowie auf den
VerkehrzwischenBayerneinerseitsundWürttembergandererseitsausgedehnt.

Der im §F.7desGesetzesvom 5. Juni 1869 auf den30. Juni 1870 fest-
gesetzteTermintritt bezüglichderjenigenPortofreiheiten,welchedurchdasgegen-
wärtigeGesetzaufgehobenwerden,mit dem31.Dezember1872 ein. Über den
Anspruchauf Entschädigungentscheidet,vorbehaltlichdesRechtweges,die oberste
PostbehördedesjenigenGebietes,in welchemderBerechtigteseinenWohnsitzhat.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem
KaiserlichenInsiegel. ’

GegebenBerlin, den29. Mai 1872.

(I. S.) Wilhelm.
Fürstv. Bismarck.
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(Nr. 831.) Seine MajestätderKaiserundKönig habenim Namendes
DeutschenReichs

denBoischaftssekretair,LegationsrathDr. Busch
zumKonsuldesDeutschenReichsin St. Petersburg,

die bisherigenKonsuln desNorddeutschenBundes
Dr. med. Moritz Kalisch zu Rustschuk,
Emil Reiser zu Varna,

den bisherigenVerweser des Konsulats des NorddeutschenBundes
Friedrich Prahl zu Ciudad Bolivar (Venezuela),

denKaufmann C. G. Stahlknecht in Singaporeund
denKaufmann Christoph Retberg in Bahia

zu Konsuln desDeutschenReichs,
denbisherigenKonsul desNorddeutschenBundes Paul J. Eisenstuck

in Chinandega «
zum Konsul desDeutschenReichs in Leon (Nicaragua),

die bisherigenVizekonsulndesNorddeutschenBundes
Barthelemé Badetti zu Adrianopel,
Simeon S. Murad zu Jaffa,
KaufmannCarl Friedrich Wilhelm Meyer zu Suez,

denbisherigenVizekonsulats=VerweserKaufsmannW. Nicks in Gloucester,
die bisherigenKonsularagentendesNorddeutschenBundes

E. Ziffos zu Haifa für Akkaund Haifa,
Jacob Elias zu Lattakieh,
A. Abela zu Saida,

« A. Catzeflies zu Tripolis in Syrien,
denKaufmann Emil Franck zu Alexandretteund
denJohn Pitkin zu Gallipoli (Golf von Taranto)

zu VizekonsulndesDeutschenReichs
zu ernennengeruht.

Herausgegebenim Reichskanzler=Amte.

Berlin, gedrucktin der KöniglichenGeheimenOberHofbuchdruckerei
(R. v. Decker).



Zu Nr. 16 desReichs=Gesetzblatts.

Druckfehler=Berichtigung.

Im Reichs=Gesetzblattfür 1872 Nr. 16 Seite 153 Zeile9 von unten
ist anstatt:

»7) von allen anderenMalzsurrogatenmit 1 Thlr. — Sgr.=
zu lesen:

7) vonallen anderenMalzsurrogatenmit 1 Thlr. 10 Sgr.
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Reichs-Gesetzblatt.
/ I7.

(Nr. 832.) Gesetz,betreffenddie Verlängerung derWirksamkeitdes Gesetzesüber die Aus-
gabe von Banknoten vom 27. März 1870 (Bundesgesetzbl.S. 51).
Vom 16.Juni 1872.

Wir Wilhelm, vonGottesGnadenDa#g Kaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen desDeutschenReichs, nacherfolgterZustimmungdes
Bundesrathesund desReichstages.,was folgt: .

DteBesttmtnungenmdensslbtsemfchließlechödes Gesetzesüberdie
Ausgabevon Banknotenvom 27. März 1870 (Bundesgesetzbl.S. 51) bleiben
bis zum 30. Juni 1873 in Wirksamkeit.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenSchloßBabelsberg,den16.Juni 1872.

(L. S.) Wilhelm.

Fürst v. Bismarck.

Reichs=Gesetzb.1872. 26

Ausgegebenzu Berlin den17.Juni 1872.
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(Nr. 833.) Gesetz,betreffenddieEinführungderGewerbeordnungdesNorddeutschenBundes
vom 21. Juni 1869 in Bayern und die Abänderungeiniger Straf-

bestimmungen der Gewerbeordnung.Vom 12. Juni 1872.

Wir Wilhelm, vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des DeutschenReichs, nacherfolgterZustimmungdes
Bundesrathesund des Reichstages,was folgt:

K.1.
Die Gewerbeordnungfür denNorddeutschenBund vom 21. Juni 1869

tritt im KönigreichBayern bezüglichder Vorschriftenin F. 29 und F. 14
Ziffer 3 am 1.Juli 1872, hinsichtlichder übrigenBestimmungenam 1. Januar
1873 alsReichsgeschin Kraft. . ,

Insoweit bisherin Bayern der Betrieb der Gast- und Schankwirthschaft
oderdesKleinhandelsmit geistigenGetränken,dannder Ausschankder eigenen
Erzeugnissean GetränkenohnepolizeilicheErlaubniß statthaftwar, bedarfes
einersolchenauchin der Folge nicht.

Die EinstellungeinessolchenGeschäftsbetriebeskann jedochnachMaß-
gabedes§. 53 Abs.II. undF. 54 derGewerbeordnungverfügtwerden,wenn
Thatsachenvorliegen,auf Grund derengemäß#. 33 der Gewerbeordnungdie
os zum Betriebe einesder daselbstbezeichnetenGewerbeversagtwer-
en könnte.

C.2.
An Stelle der nachstehendbezeichnetenVorschriften der Gewerbeordnung

tretenfür das Geltungsgebietder letzterendie folgendenBestimmungen:
1) an Stelle des erstenAbsatzesdes §. 145:

„Für dasMindestmaaßderStrafen, dasVerhältnißvonGeldstrafe
zu Freiheitsstrafe,sowiefür die Verjährung des im F. 153 ver-
zeichnetenVergehenssind die Bestimmungendes Strafgesetzbuchs
für das DeutscheReichmaßgebend.“

2) an Stelle des erstenund zweitenAbsatzesdes F. 146:
„Juwiderhandlungengegendie §. 134 bis 136 werdenmit

einer Geldstrafe bis zu fünfhundert Thalern gestraft. Kann die
Geldstrasenichtbeigetriebenwerden,so ist derHöchstbetragder an
Stelle derselbentretendenFreiheitsstrafeGefängnißvon sechsMo-
naten. Im Wiederholungsfallewird die Strafe verdoppelt.

Die GeldstrafenfließenderjenigenKassezu, welcherdie im
§. 139 erwähntenForderungennachdendortertheiltenVorschriften
zufallen.“ .
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3) an Stelle deserstenSatzesdesF. 147:
„Mit Geldstrafebis zu EinhundertThalern und im Unvermögens-
falle mit Haft wird bestraft:“

4) an Stelle des erstenSatzesdes§F.148:
„Mit Geldstrafebis zu fünfzigThalernundim Falle desUnver-
mögensmit Haft bis zu vier Wochenwird bestraft:“ ·

5) an Stelle deserstenSatzesdes8. 149: ·
« „Mit Geldstrafebis zu zehnThalern und im Falle des Unver-

mögensmit Haft bis zu achtTagenwird bestraft:“
6) anStelle deserstenAbsatzesdes§.150: "

„Wer den Vorschriftenin den Ig. 128, 129 und 131 zuwider
jugendlicheArbeiterannimmtoderbeschäftigt,wird mit einerGeld-
strafe bis zu fünf Thalern und im Falle des Unvermögensmit
Haft bis zu drei Tagen für jedenvorschriftswidrigangenommenen
oder beschäftigtenArbeiter bestraft.“

7) an Stelle desviertenAbsatzesdesF. 150:
„Bei ZuwiderhandlungengegensolcheErkenntnisse(Absatz2 und3)
kanndie im erstenAbsatzdiesesParagraphenbestimmteStrafe bis
zumvierfachenBetrageerhöhtwerden.“ «

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin, den12.Juni 1872.

(. S.) Wilhelm.
Fürst v. Bismarck.
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(Nr. 834.) Bekanntmachung,betreffenddiePharmacopoe##Germanica. Vom 1.Juni 1872.

A## Grund eines vom Bundesrathein seinerSitzung vom 22. Mai d. J.
gefaßtenBeschlusseswird hierdurchbekanntgemacht,daß dasArzneibuch,welches
unterdemTitel Pharmacopoea Germanica“ von einer, durchdenBundes-
rath eingesetztenKommission festgestelltund in dem Verlage der Königlich
PreußischenGeheimenOber-Hofbuchdruckerei(R. v. Decker)zuBere erschienen
ist, mit dem 1. Novemberd. J. an die Stelle der in den einzelnenBundes-
staatengeltendenPharmakopöentritt.

Berlin, den 1. Juni 1872.
4.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:
Delbrück.

r. 835.) Seine Majestät der Kaiser und König habenim Namen des
DeutschenReichs

denKaufmannErnst Roll in Kustendjeund
denfrüherenVizekonsuldesNorddeutschenBundesJonathan Wagner

in Honfleur
zu VizekonsulndesDeutschenReichsbaselbst

zu ernennengeruht. ,

(Nk.836.)NamensdesDeutschenReichsistdasExequaturertheiltwordem
dem bisherigenKaiserlich brasilianischenKonsul Joseph Behrend

in Berlin
als KaiserlichbrasilianischerGeneralkonsul,

demzumKöniglichportugiesischenGeneralkonsulernanntenFranz van
Zeller in Hamburg

zu dieserErnennung,
demKaufmannF. Beste in Harburg

als Kaiserlichund Königlichösterreichisch=ungarischerVizekonsuldaselbst.

Herausgegebenim Reichskanzler=Amte.

Berlin, gedrucktin der KöniglichenGeheimenOberHofbuchdruckerei
(R. v. Decker).
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(Nr. 837.) Einführungsgesetzzum Militär=Strafgesetzbuchefür das DeutscheReich. Vom
20.Juni 1872.

Wir Wilhelm, vonGottesGnadenDeutscherKaiser,Koͤnig
von Preußen2c.

verordnenim Namen des DeutschenReichs, 8 — Zustimmungdes
—— — und desReichstages,was folgt:

* WV.
M #ms .

Das Militär-Stunsgesetzuchfür das DeutscheReich tritt im ganzen
Umfangedes— * mit dem1.Oktobers-i in Kraft. *

. 2. «
Mit diesemTage tretenim ganzenBundesgebietealle Militärstrafgesetze,

insoweitsiemateriellesStrafrecht zum Gegenstandehaben,außer Kraft.
In Kraft bleibendie VorschriftenHberr die Bestrafung der von Land-

— begangenenstrafbarenHandlungen, sowie die Vorschriftenüber die
“ 335 der Fahnenflüchtigenim Wege des Ungehorsams-(Kontumazial.)
erfahrens.

DagegenfindendieBestimmungendesMilitär=Strafgesetzbuchesauchauf
dieOffiziereà la suite Anwendung,welchenicht—2 Soldatenstandegehören,
wenn und insolangesie zu vorübergehenderDienstleistungzugelassensind, sowie
in BezugaufHandlungengegendiemilitärischeUnterordnung,welchesiebegehen,
währendsiedieMilitaͤruniform tragen.

g. 3.
Eine Bestrafung in GemäßheitdesMilitär=Strafgesetzbuches nur auf

Grund einesgerichtlichenErkenntnisseserfolgen.
In leichterenFällen könnenim Disziplinarwegegeahndetwerden:
1)Vergehenwiderdie §#.64, 89 Absatz1, 90, 91 Absatz1, 92, 121
Absatz1,137,141 Absatz1,146,151);

Reichs=Gesetzbl.1872. 27

Ausgegebenzu Berlin den25.Juni 1872.
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2) Vergehenwider §. 114, wenn die strafbareHandlung nur in dem
Borgen von Geld oderin derAnnahmevon GeschenkenohneVor-
wissendesgerdespschls Vorgesetztenbesteht.

Jedochdarf im Diszipl I. 7 andereFreiheitsstrafe,als Arrest
festgesetztwerden,unddieDauerdesselbenvierWochengelindenArrestesoder
Stubenarrestes,drei Wochen mittlerenArrestes oder vierzehnTage strengen
Arrestesnichtübersteigen.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenSchloßBabelsberg,den20.Juni 1872.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bismarck.

(Nr.838)Militär=StrafgesetzuchfürdasDeutscheNeich.Vom20.Juni1872

Wa Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen --.

verordnenim NamendesDeutschenReichs,nacherfolgterZustimmungdes
BundesrathesunddesReichstages,wasfolgt:

EinleitendeBestimmungen.
8. 1.

Eine Handlung,welchediesesGesetzmit demTode, mit Zuchthaus,oder
mit Gefängniß oder Festungshaftvon mehr als fünf Jahren bedroht,ist ein
militärischesVerbrechen.

Eine Handlung, welchediesesGesetzmit Freiheitsstrafe(§. 16) bis zu
fünf Jahren bedroht,ist ein militärischesVergehen.

8. 2.
DiejenigenBestimmungen,welchenach denVorschriftendesDeutschen

Strafgesetzbuchesin Beziehungauf Verbrechenund Vergehenallgemeingelten,
findenauf militärischeVerbrechenund VergehenentsprechendeAnwendung.

K. 3.
Strafbare — der Militärpersonen,welchenicht militärische

— oder Vergehensind, werdennach den allgemeinenStrafgesetzen
eurtheilt.
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. 4.

Unter Militärpersonensind die Personendes Soldatenstandesund die
Militärbeamtenzu verstehen,welchezumHeer oderzur Marine gehören.
-- UnterHeer ist das DeutscheHeer, unterMarine dieKaiserlicheMarine
zu verstehen.
· §.5

Die Klasseneintheilungder Militärpersonen ergibt das diesemGesetze
beigefügteVerzeichniß.

Die Mitglieder des Sanitätskorps und des Maschinen-Ingenieurkorps
unterliegendenfür anderePersonendesSoldatenstandesgegebenenVorschriften
nachMaßgabeihresMilitärranges.

#6.
Personen des Beurlaubtenstandesunterliegenden Strafvorschriften dieses

Gesetzesin derZeit, in welchersie sichim ODienstebefinden;außerhalbdieser
Jeit findenauf sie nur diejenigenVorschriftenAnwendung,welchein diesem
Gesetzeausdrücklichauf Personen des Beurlaubtenstandesfür anwendbar er-
klärt sind.

K 2.
StrafbareHandlungen,welchevonMilitärpersonenim Auslande,während

sie dort bei den Truppen oder sonst in dienstlicherStellung sich befinden,
begangenwerden,sind ebensozu bestrafen,als wenndieseHandlungenvon ihnen
im Bundesgebietebegangenwären.
« —§.8.

MilitärischeVerbrechenund Vergehen, welchegegenMilitärpersonen
verbündeterStaaten in gemeinschaftlichenDienstverhältnissenbegangenwerden,
sind,wennGegenseitigkeitverbürgtist, ebensozu bestrafen,als wenndieseHand-
lungen gegenMilitärpersonendes Heeres oder der Marine begangenwären.

. 9
Die in diesemGesetzefür strafbareHandlungen im Felde gegebenen

Vorschriften(Kriegsgesetze)gelten:
1) für die Dauer des mobilen Zustandes des Heeres, der Marine oder
einzelnerTheilederselben;

2) für dieDauer desnachVorschriftderGesetzeerklärtenKriegszustandes
s in dendavonbetroffenenGebieten;

3) in AnsehungderjenigenTruppen, denenbei einemAufruhr, einer
Meuterei,odereinemkriegerischenUnternehmenderbefehligendeOffizier
dienstlichbekanntgemachthat, daß die Kriegsgesetzefür sie in Kraft
treten,für die Dauer dieserZustände;

4) in AnsehungderjenigenKriegsgefangenen,welchenderhöchstean ihrem
AufenthaltsortebefehligendeOffizier dienstlichbekanntgemachthat,
daßdie Kriegsgesetzefür siein Kraft treten.

27*
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K.10.
Den Kriegsgesetzenunterworfensind im Falle des §. 9 Nr. 1:
1) die Personendes aktivenDienststandesvon demTage ihrerMobil.
machungbis zu ihrer Demobilmachung;

2) die Personendes Beurlaubtenstandesvon demTage, zu welchemsie
einberufensind,bis zu ihrer Entlassung.

S. 11.
Im Sinne diesesGesetzesist als vor demFeindebefindlichjedeTruppe

zu betrachten,bei welcher in Gewärtigung eines Zusammentreffensmit dem
Feindeder Sicherheitsdienstgegendenselbenbegonnenhat.

§. 12.
Diejenigen Vorschriften dieses Gesetzes,welchedie Strafe mit Rücksicht

darauf bestimmen,daß eineHandlung vor versammelterMannschaftbegangen
wordenist, findenAnwendung,wennaußerdemVorgesetztenund demeinzelnen
Betheiligtennochmindestensdrei anderezu militärischemDiensteversammelte
Personen des Soldatenstandesgegenwärtiggewesensind.

§. 13.
Wo das Gesetzdie Strafe mit Rücksichtauf den Rückfall bestimmt,tritt

dieselbeein,wennderThäter, nachdemer wegeneinesmilitärischenVerbrechens
oderVergehensdurchein DeutschesGerichtverurtheiltund bestraftwordenist,
dasselbemilitärischeVerbrechenoderVergehenabermalsbegeht. 1

DieseBestimmungfindetAnwendung,auchwenndie frühereStrafe nur
theilweiseverbüßt,oderganzodertheilweiseerlassenist. Sie bleibtjedochaus-
geschlossen,wennseitder VerbüßungoderdemErlasseder Strafe bis zur Be-
gehungderneuenstrafbarenHandlungfünf Jahre verflossensind.

Dasselbegilt bei wiederholtemRückfalle. "

Erster Theil.

Von derBestrafungim Allgemeinen.

erster Abschnitt.

Strafen gegen Personen des Soldatenstandes.

K.14.
Die Todesstrafeist durchErschießenzu vollstrecken,wennsiewegeneines

militärischenVerbrechens,im Felde auch dann, wenn siewegeneines nichtmili-
tärischenVerbrechenserkanntwordenist.
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KC.15.
Hat eine Person des Soldatenstandesvor oder nachihremEintritte in

#3sient eineFreiheitsstrafeverwirkt, so wird diesevon denMilitärbehörden
vollstreckt.

Ist nach denVorschriftendesDeutschenStrafgesetzbucheseine Beschäf-
tigung desVerurtheiltenzulässigoder geboten,so findetdieselbezu militärischen
Zweckenund untermilitärischerAufsichtstatt. Die zu Gefängnißverurtheilten
Unteroffiziereund Gemeinekönnenauchohne ihre Zustimmungaußerhalbder
Anstalt beschäftigtwerden.

Ist Zuchthausverwirkt, oder wird auf Entfernungaus demHeer oder
derMarine, oderauf Dienstentlassungerkannt,oder wird das militärischeDienst-
verhältnißaus einemanderenGrunde aufgelöst,so geht die Vollstreckungder
Strafe auf die bürgerlichenBehördenüber.

g. 16. «
Freiheitsstrafeim Sinne diesesGesetzesist Gefängniß, Festungshaft

oderArrest.
Die Freiheitsstrafeist einelebenslänglicheoder einezeitige. Der Höchst-

betragder zeitigenFreiheitsstrafeist funfzehnJahre, ihr MindestbetragEin Tag.
Wo diesesGesetzdie Freiheitsstrafenicht ausdrücklichals eine lebens-

länglicheandroht,ist dieselbeeinezeitige.

S.17.
Die Freiheitsstrafeist, wenn ihre Dauer mehrals sechsWochenbeträgt,

GefängnißoderFestungshaft,bei kürzererDauer Arrest.
st eineangedrohteZuchthausstrafeauf einekürzereals einjährigeDauer

zu ermäßigen,so tritt an derenStelle Gefängnißvon gleicherDauer.

. 18. Z
Die Zeit einerFreiheitsstrafevon mehr als sechsWochenwird auf die

gesetzlicheDienstzeitim stehendenHeer oderin der Flotte nichtangerechnet.

. 19.
Der Arrest zerfällt in Stubenarrest, gelindenArrest, mittlerenArrest,

strengenArrest.
G.20.

Der StubenarrestfindetgegenOffiziere statt, der gelindeArrest gegen
UnteroffiziereundGemeine,dermittlereArrest gegenunterohsztereohnePortepee
und gegenGemeine,der strengeArrest nur gegenGemeine.

E.21.
Ist in diesemGesetzeFreiheitsstrafeangedroht,so sinddarunter, je nach

der Zeitdauerdes Strafmaßes, Gefängniß, Hesungthaftund Arrest als wahl-
weiseangedrohtzu erachten.
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§.s22.
JIst in diesemGesetzeArrest angedroht,so kann auf jededernachdem

Militärrange des Thäters statthaftenArten des Arrestes erkanntwerden.
Ist in diesemGesetzeeine bestimmteArrestart angedrohtund dieselbe

gegendenThäter nachseinemMilitärrange nichtstatthaft,so ist auf dienächst-
folgendenach seinemRange statthafteArrestart zu erkennen.

Strenger Arrest ist, wo das Gesetzihn nicht in einzelnenFällen aus-
drücklichandroht,nur gegendenjenigenzulässig,welcherwegenmilitärischerVer-
brechenoderVergehenbereitsmit einerFreiheitsstrafebestraftwordenist.

K. 23. *.
Der Stubenarrestwird von demVerurtheiltenin seinerWohnungver-

büßt. Der Verurtheilte darf während der Dauer des Stubenarrestesseine
Wohnung nicht verlassen,auchBesuchenicht annehmen.GegenHauptleute,
Rittmeister und Subaltern=Offizierekann durchRichterspruchdie Strafooll-
streckungin einembesonderenOffizier=Arrestzimmerangeordnetwerden(geschärfter
Stubenarrest). “s*m|

- Der gelinde,der mittlere und derstrengeArrest werdenin Einzelhaft
verbüßt. Der Höchstbetragdes strengenArrestesist vier Wochen.

g.25.
Der mittlereArrest wird in der Art vollstreckt,daß derVerurtheilteeine

rte Lagerstätteund als NahrungWasserund Brot erhält.DieseSchärfungen
ommenam vierten, achten,zwölftenund demnächstan jedemdrittenTagein
Fortfall.

» 8.26.·
Der strengeArrest wird in einerdunkelenArrestzelle,im Uebrigenwie

der mittlereArrest vollstreckt.DieLitchen kommenam vierten,achtenund
demnächstan jedemdritten Tage in Fortfall. -

K.27.
Läßt der körperlicheZustanddesVerurtheiltendieVerbüßungdesstrengen

odermittlerenArrestesnichtzu, so tritt einegelindereArrestartein.

. 28. 3
Die Abweichungen,welchebei VollstreckungvonArreststrafendadurchbe-

dingt werden,daß sie währendeinesKrieges oderauf den in Dienst gestellten
SchiffenoderanderenFahrzeugender Marine zu vollziehensind, werdendurch
KaiserlicheAnordnungbestimmt. , .

s.29. .
Wo die allgemeinenStrafgesetzeGeldstrafeund Freiheitsstrafewahlweise

androhen,darf, wenn durchdie strafbareHandlung zugleicheinemilitärische
Dienstpflichtverletztwordenist, auf Geldstrafenichterkanntwerden.
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g.30.
Die besonderenEhrenstrafengegenPersonen des Soldatenstandessind:
1) Entfernungaus demHeer oderder Marine;
2) gegenOffiziere:Dienstentlassung)
3) gegenUnteroffiziereund Gemeine:Versetzungin die zweiteKlassedes
Soldatenstandes;

4) gegenUnteroffiziere:Degradation.
gz.31.

Auf Entfernungaus demHeer oderderMarine muß gegenUnteroffiziere
undGemeinenebenZuchthausstets,nebendemVerlusteder bürgerlichenEhren-
rechte dann erkannt werden, wenn die Dauer dieses Verlustes drei Jahre
übersteigt.

GegenOffizieremuß auf dieseEntfernungerkanntwerden:
1) nebenZuchthaus oder dem Verluste der bürgerlichenEhrenrechteohne
Rücksichtauf die Dauer derselben; )

2) wo gegenUnteroffiziereoderGemeinedieVersetzungin die zweiteKlasse
des Soldatenstandesgebotenist.
Auf Entfernungaus demHeer oder der Marine kann erkanntwerden

nebenGefängniß von längererals fünfjährigerDauer, außerdemgegenOffiziere,
in allen Fällen, in denengegenUnteroffiziereoderGemeinedie Versezu in
die zweiteKlassedes Soldatenstandeszulässigist.

E.32.
Die Entfernungaus demHeer oderder Marine hat
1) denVerlust der Dienststelleund derdamitverbundenenAuszeichnungen,
sowieallerdurchdenMilitärdiensterworbenenAnsprüche,soweitdieselben
durchRichterspruchaberkanntwerdenkönnen,

2) dendauerndenVerlust derOrdenund Ehrenzeichen,
3) die UnfähigkeitzumWiedereintrittein das Heerund in die Marine

von Rechtswegenzur Folge.
K. 33.

Gegen pensionirteOffiziere ist statt auf Entfernung aus dem Heer oder
der Marine auf Verlust des Offiziertitelszu erkennen.Mit diesemVerluste
tretenzugleichdie im F. 32 Nr. 2 und3 bezeichnetenFolgen, sowiedie Ver-
wirkungdesRechts,dieOffizieruniformzu tragen,von Rechtswegenein.

S. 34.
Auf Dienstentlassungmuß erkanntwerden: ·
1) nebenErkennungauf Unfähigkeitzur BekleidungöffentlicherAemter;
2) wo gegenUnteroffiziereDegradationgebotenist.
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Auf Dienstentlassungkannerkanntwerden:
1) nebenFreiheitsstrafevon längererals einjährigerDauer;
2) wo gegenUnteroffiziereDegradationzulässigist.

g.35.
Die Dienstentlassunghat denVerlust der Dienststelleund aller durchden

Dienst als Offizier erworbenenAnsprüche,soweitdieselbendurchRichterspruch
aberkanntwerdenkönnen, ingleichendie Verwirkung des Rechts, die Offizier-
uniform zu tragen, von Rechtswegenzur Folge. Der Verlust des Diensttitels
ist mit dieserStrafe nichtverbunden.

C.36.
Gegen pensionirteOffiziere, welchedas Recht zumTragen derOffizier-

uniform haben, ist statt auf Dienstentlassungauf Verlust diesesRechts zu
erkennen.

g. 37.
Auf Versetzungin die zweiteKlassedes Soldatenstandesmuß erkannt

werdennebendemVerlusteder bürgerlichenEhrenrechte,wenndieDauer dieses
Verlustesnichtdrei Jahre lschte
- Auf Versetzungin die zweiteKlasse des Soldatenstandeskann erkannt

werden: .
1) in wiederholtemRückfalle, .
2) wenndieVerurtheilungwegenDiebstahls,Unterschlagung,Raubes,Er-
pressung,Hehlerei,Betruges oderUrkundenfälschungerfolgt,auchwenn
der Verlust der bürgerlichenEhrenrechtenichteintritt.

g.38.
Wer wegenmilitärischerVergehenbereits zweimalgerichtlichverurtheilt

und bestraftwordenist, kann,wenner zum drittenMale wegeneinesmilitäri-
schenVergehensverurtheiltwird, nebender Freiheitsstrafein die zweiteKlasse
des Soldatenstandesversetztwerden. ·

Dasselbekanngeschehen,wennaußereinergerichtlichenStrafe mehrmalige
Disziplinarstrafendes höchstenGrades vollstrecktwordensind und zum zweiten
Mal wegeneinesmilitärischenVergehenseineVerurtheilungerfolgt.

Die Strafschärfungbleibtjedochausgeschlossen,wenn seitder zuletztbe-
straften Handlung bis zur Begehung des Vergehens sechsMonate ver-
flossensind. s

s.·39.
Die Versetzungin diezweiteKlassedesSoldatenstandeshatdendauernden

Verlust derOrden und Ehrenzeichenvon Rechtswegenzur Folge, auchdarf der
zu dieserStrafe VerurtheiltedieMilitärkokardenichttragenund Versorgungs-
ansprüche,soweitdieselbendurchRichterspruchaberkanntwerdenkönnen,nicht
geltendmachen.
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S. 40.
Auf Degradationmußerkanntwerden:
1) nebenGefängnißvon längererals einjährigerDauer;
2) nebenVersetzungin die zweiteKlassedesSoldatenstandes;
3) nebenAberkennungder Fähigkeitzur BekleidungöffentlicherAemter.
Auf Degradationkannerkanntwerden:
1) nebenGefängnißvon einjährigeroderkürzererDauer;
2) wegenwiederholtenRückfalls; ,
3) wegeneinerstrafbarenHandlungderim §. 37 Absatz2 Nr. 2 bezeich-"
netenArt.

C.41.
Die DegradationhatdenRücktrittin denStand derGemeinenundden

Verlust der durch den Dienst als UnteroffiziererworbenenAnsprüche,soweit
dieselbendurchRichterspruchaberkanntwerdenkönnen,von Rechtswegenzur
Folge

§S.42.
Wird gegeneinePerson desBeurlaubtenstandeswährendderBeurlaubung

aufZuchthaus,aufVerlust derbürgerlichenEhrenrechteoderauf Unfähigkeitzur
BekleidungöffentlicherAemter erkannt,so tretendiejenigenmilitärischenEhren-
strafen,auf welchebei einersolchenVerurtheilungnachdenBestimmungender
§§. 30—40 erkanntwerdenmuß, von Rechtswegenein. 6

Erfolgt die Verurtheilung einer Person des Beurlaubtenstandeswährend
der BeurlaubungwegeneinerstrafbarenLodlims der im §. 37 Absatz2 Nr. 2
bezeichnetenArt, so kanneinbesonderesVerfahrendesMilitärgerichtszur Ent-
scheidungdarüberangeordnetwerden,ob auf Dienstentlassungoderauf Degra-
dationzu erkennenist.

zweiterAbschnitt.
Strafen gegenMilitärbeamte.

. 43.
Auf AmtsverlustkanngegenMilitärbeamteerkanntwerden:
1) nebenFreiheitsstrafevon mehrals einjährigerDauer;
2) wenndie VerurtheilungwegeneinerstrafbarenHandlungder in §. 37
Absatz2 Nr. 2 bezeichnetenArt erfolgt.

-
Der ArrestfindetgegenobereMilitärbeamteals Stubenarrest,gegen

untereMilitärbeamteals gelinderArrest statt.
ReichsGesetbl.1872. 28
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§.45.

DieVotschriftender§§.14und15sindenauchaufMilitärbeamteAns
wendung. ·

Dritter Abschnitt.
Versuch.

K.46.
Wenn nebenderStrafe des vollendetenVerbrechensoderVergehensmili-

tärischeEhrenstrafen(§. 30) zulässigodergebotensind, so sind dieselbenneben
der Versuchsstrafezulässig.

Dierter Abschnitt.
Theilnahme.

S. 47. ,
Wird durch die Ausführung einesBefehls in Dienstsachenein Straf-

gesetzverletzt,so ist dafür der befehlendeVorgesetzteallein verantwortlich.Es
trifft jedochdengehorchendenUntergebenendie Strafe desTheilnehmers:

1) wenner denihm ertheiltenBefehl überschrittenhat, oder
2) wenn ihm bekanntgewesen,daß derBefehl des VorgesetzteneineHand-
lung betraf, welcheein bürgerlichesodermilitärischesVerbrechenoder
Vergehenbezweckte.

Fünfter Abschnitt.
Gründe, welche die Strafe ausschließen, mildern oder erhöhen.

S. 48.
Die StrafbarkeiteinerHandlungoderUnterlassungist dadurchnichtaus-

geschlossen,daß der Thäter nachseinemGewissenoder denVorschriftenseiner
eligion sein Verhalten für gebotenerachtethat.

S. 49.
Die VerletzungeinerDienstpflichtaus Furcht vor persönlicherGefahr ist

ebensozu bestrafen,wie die Verletzungder Dienstpflichtaus Vorsatz.
Bei strafbaren Handlungengegendie Pflichten der militärischenUnter-

ordnung, sowiebei allen in Ausübung des Dienstes begangenenstrafbaren
Handlungenbildet die selbstverschuldeteTrunkenheitdes Thäters keinenStraf-
milderungsgrund.

G.50.
Bei BestrafungmilitärischerVerbrechenoder— ist dieErkennung

derangedrohtenStrafe unabhängigvon demAlter des Thäters.
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. 51.
Die VerfolgungeinesmilitärischenVerbrechensoderVergehensist unab-
hängigvon demAntragedesVerletztenodereineranderenzumAntrageberech-
tigtenPerson.

S. 52.
Bei Berechnungder VerjährungsfristeinerStrafverfolgungoder Straf-

vollstreckungist derArrestderHaft g.ch zu achten. 4 —

F.53.
Wo diesesGesetzeine erhöhteFreiheitsstrafeandroht,kann dieselbedas

Doppelte der für das betreffendeVerbrechenoder Vergehen angedrohtenFrei-
heitsstrafeerreichen;sie darf jedochden gesetzlichzulässigenHöchstbetragder zu
verhängendenStrafart nichtübersteigen(§#.16, 17, 24).

E.54.
Wenn mehrerezeitigeFreiheitsstrafenzusammentreffen,so ist auf eineGe-

sammtstrafenachden VorschriftendesDeutschenStrafgesetzbucheszu erkennen.
Dieselbedarf in keinemFalle den gesetzlichzulässigenHöchstbetragder zu ver-
hängendenStrafart übersteigen.Ist dieGesammtstrafewegenZusammentreffens
militärischerVerbrechenund Vergehenmit bürgerlichenVerbrechenund Ver-
gehenzu erkennen,so ist derHöchstbetragder Strafe wegenletztererdurchdie
Vorschriftendes DeutschenStrafgesetzbuchesbestimmt.

Bestehendie zusammentreffendenFreiheitsstrafennur in Arreststrafen,so
darf auchdie Gesammtstrafenur in Arrest bestehen. Sind die Arreststrafen
ungleichartige,so gilt Ein Tag strengenArrestesgleichzwei Tagen mittleren
Arrestes,Ein Tag mittlerenArrestesgleichzweiTagen gelinden Arrestes.

Die Verurtheilungzu einer Gesammtstrafeschließtdie Verurtheilungzu
einer Ehrenstrafenicht aus, wenn dieseauch nur neben einer der verwirkten
Einzelstrafenzulässigodergebotenist.

E.55.
Auf erhöhteStrafe (F. 53) ist, sofernin diesemGesetzenicht besondere

Bestimmungengetroffensind,zu erkennen:
1) gegenVorgesetzte,welchegemeinschaftlichmit Untergebeneneine strafbare
Handlungausführenodersichsonstan einerstrafbarenHandlungUnter-
gebenerbetheiligen;

2) wennstrafbareHandlungenunterMißbrauchderWaffen oderderdienst-
suu BefugnisseoderwährendderAusübung desDienstesausgeführt
werden; .

3) wennMehrereunterZusammenrottungoder vor einerMenschenmenge
strafbareHandlungengemeinschaftlichausführen.

28“

“
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Zweiter Theil.

Von deneinzelnenVerbrechenundVergehenundderen
Bestrafung.

ErsterTitel.
MilitärischeVerbrechenund Vergehender PersonendesSoldaten-

standes.

eErsterAbschnitt.
Hochverrath, Landesverrath, Kriegsverrath.

g. 56.
Auf eine Person desSoldatenstandes,welchesicheines Hochverrathsoder

einesLandesverrathsschuldigmacht,findendieVorschriftendes DeutschenStraf-
gesetzbuches(§#.80—93) Anwendung.

K.57.
Wer im FeldeeinenLandesverrathbegeht,wird wegenKriegsverrathsmit

ZuchthausnichtunterzehnJahren odermit lebenslänglichemZuchthausbestraft.

§. 58. ,
WegenKriegsverraths(§.57) wird mit demTode bestraft,wer mit dem

Vorsatze,einerfeindlichenMachtVorschubzu leistenoderdendeutschenoderver-
bündetenTruppenNachtheilzuzufügen,

1) einederim §F.90 desDeutschenStrafgesetzbuchesbezeichnetenstrafbaren
Handlungenbegeht,

2) Wege oderTelegraphenanstaltenzerstörtoderunbrauchbarmacht,
3) das Geheimnißdes Postens, das Feldgeschreioderdie Losungverräth,
4) vor demFeindeMeldungenoderdienstlicheMittheilungenfalschmacht,
oderrichtigezu machenunterläßt,

5) dem Feindeals Wegweiserzu einer militärischenUnternehmunggegen
deutscheoderverbündeteTruppen dient, oderals Wegweiserkriegführende
deutscheoderverbündeteTruppen irre leitet, -

6) vor demFeinde,in einerWeise,welchegeeignetist, die Truppenzu be-
unruhigenoderirre zu leiten, militärische Signaleoder andereZeichen
gibt, zur Flucht auffordertoderdasSammeln zerstreuterMannschaften
verhindert,

½) einen Dienstbefehlganz oder theilweiseunausgeführtläßt oder eigen-
mächtigabändert,
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8) es unternimmt,mit Personenim feindlichenHeer, in der feindlichen
Marine oder im feindlichenLande über Dinge, welchedie Kriegführung
betreffen,mündlichoderschriftlichVerkehrzu pflegenodereinensolchen
Verkehrzu vermitteln,

9) feindlicheAufrufeoderBekanntmachungenim Heerverbreitet,
10) diepflichtmäßigeFürsorgefür die VerpflegungderTruppenunterläßt,
11) feindlicheKriegsgefangenefreiläßt,oder
12) demFeindeeinSignalbuchodereinenAuszugaus einemsolchenmittheilt.
In minderschwerenFällen tritt ZuchthausnichtunterzehnJahren oder

lebenslänglichesZuchthausein.
« §.59.

HabenMehrereeinenKriegsverrathverabredet,ohnedaßeszurAusführung
oderzu einemstrafbarenVersuchedesselbengekommenist, so tritt Zuchthausnicht
unter fünf Jahren ein.

G. 60.
Wer von demVorhaben einesKriegsverraths (§§. 57 bis 59) zu einer

Zeit, in welcherdie Verhütung desVerbrechensmöglich ist, glaubhafteKenntniß
erhältund es unterläßt,hiervonrechtzeitigAnzeigezumachen,ist, wenndasVer-
brechenoder ein strafbarerVersuchdesselbenbegangenworden, mit der Strafe
desMitthäterszu belegen.

S. 61.
Straflosigkeittritt für den an dem Vorhaben einesKriegsverraths Be-

tbeiligtenein,wenn er von demselbenzu einerZeit, wo die Dienstbehördenicht
schonanderweitdavon unterrichtetist, in einerWeise Anzeige macht, daß die
VerhütungdesVerbrechensmöglichist.

ZweiterAbschnitt.
Gefährdung der Kriegsmacht im Felde

C. 62.
Wer im Felde eineDiensipflichtvorsätzlichverletztund dadurchbewirkt,

daß dieUnternehmungendesFeindesbefördertwerdenoderdenkriegführenden
deutschenoder verbündetenTruppenGefahr oder Nachtheil bereitetwird, ist mit
Zuchthausbis zu zehnJahren odermit GefängnißoderFestungshaftbis zuzehn
Jahren zu bestrafen.In minderschwerenFällen, ingleichenwenndieVerletzung
Strersüstt nichtvorsätzlichgeschehenist, tritt Freiheitsstrafebis zu drei
Jahren ein.

AuchkannnebenGefängnißaufVersetzungin diezweiteKlassedesSol-
datenstandeserkanntwerden. 7

S. 63.
Mit demTodewird bestraft
1) der Kommandanteines festenPlatzes, welcherdenselbendemFeinde
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ohnezuvor alle Mittel zurVertheidigungdesPlatzeserschöpft
zu haben;

2) der Befehlshaber,welcherim Felde mit Vernachlässigungder ihm zu
Gebote stehenden— 4 den ihm anvertrautenPosten
verläßtoderdemFeindeübergibt;

3) der Befehlshaber, welcherauf freiem Felde kapitulirt, wenn dies das
StreckenderWaffen für dieihm untergebenenTruppenzurFolge gehabt
und er nichtzuvorAlles gethanhat,was diePflicht von ihmerfordert;

4) der BefehlshabereinesSchiffesderMarine,welcher dasselbeoderdessen
Bemannung dem Feinde übergibt, ohne zuvor zurVermeidung dieser
ÜbergabeAlles gethanzu haben,was diePfch von ihm erfordert.
In minder schwerenFällen der Nummern 2 und3 tritt Festungshaft

nichtunterfünf Jahren oderlebenslänglicheFestungshaftein.

Dritter Abschnitt.
Unerlaubte Entfernung und Fahnenflucht.

K.64.
Wer von seinerTruppe oder von seinerDienststellungsicheigenmächtig

entfernt oder vorsätzlichfern bleibt, oder wer den ihm ertheiltenUrlaub eigen-
mächtigüberschreitet,wird wegenunerlaubterEntfernung mit Freiheitsstrafebis
zu sechsMonatenbestraft.
· s.65.

Der unerlaubtenEntfernungwird es gleichgeachtet,wenneinePersondes
Soldatenstandesim Feldees unterläßt,

1) der Truppe, von welchersie abgekommenist, oder der nächstenTruppe
sichwieder anzuschließen,oder

2) nachbeendigterKriegsgefangenschaftsichunverzüglichbeieinemTruppen-
theile zu melden.
Dasselbegilt, wenneinePerson derMarine, welcheaußerhalbderheimischen

Gewässervon einemSchiffeabgekommenist, es unterläßt, sichbei demselben
odereinemanderenDeutschenKriegsschiffeoderdemnächstenDeutschenKonsulate
unverzüglichzu melden.

g. 66.
Dauert durchVerschuldendesAbwesendendieAbwesenheitlängerals sieben

Tage, im Felde längerals drei Tage, so tritt GefängnißoderFestungshaftbis
zu zweiJahren ein.

S. 67.
Freiheitsstrafevon sechsMonaten bis zu fünf Jahren tritt ein,wenndie

Abwesenheitim Felde längerals siebenTage dauert.
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g.68.
GleicheStrafe (K.67) trifft einePersondesBeurlaubtenstandes,welche

nachbekanntgemachterKriegsbereitschaftodernachangeordneterMobilmachung
ihrer EinberufungzumDiensteoder eineröffentlichenAufforderungzur Stellung
nichtbinnendrei Tagen nachAblauf der bestimmtenFrist Folge leistet.

K.69.
Wer sicheinerunerlaubtenEntfernung(I§. 64, 65, 68) in der Absicht,

sich seinergesetzlichenoder von ihm übernommenenVerpflichtungzum Dienste
dauerndzuentziehen,schuldigmacht,istwegenFahnenflucht(Desertion)zubestrafen.

S.70.
Die Fahnensluchtwird mit Gefängniß von sechsMonaten bis zuzwei

Jahren, im erstenRückfallemit Gefängnißvon EinemJahre bis zufünf Jahren,
im wiederholtenRückfallemit Zuchthausvon fünf bis zu zehnHahrenbestraft.

Der Versuchist strafbar.

—

d. 7I.
Die Fahnenfluchtim Felde wird mit Gefängniß von fünf bis zu zehn

Jahrenbestraft;im Rückfalletritt, wenndie frühereFahnenstichtnicht im Felde
begangenist, Zuchthausnichtunter fünf Jahren und, wenn die frühereFahnen-
fluchtim Feldebegangenist, Todesstrafeein.

G.72.
HabenMehrere eineFahnenfluchtverabredetund gemeinschaftlichausge-

führt, so wird die an sichverwirkteZuchthausstrafeoderGefängnißstrafeum die
Dauer von EinemJahre bis zu fünf Jahren erhöht.

Ist dieHandlungim Felde begangen,so tritt stattdesGefängnissesZucht-
baus von gleicherDauer, gegenden Rädelsführer und gegenden Anstifter
Todesstrafeein. rprs

Die Fahnenfluchtvom Posten vor demFeindeoderaus einerbelagerten
Festungwird mit demTode bestraft.

DieselbeStrafe trifft denFahnenflüchtigen,welcherzumFeindeübergeht.

S.74.
NebendemwegenFahnenfluchtverwirktenGefängniß ist auf Versetzun

in diezweiteKlassedesSoldatenstandeszu erkennen.

K. 75.
Stellt sich ein Fahnenflüchtigerinnerhalb sechsWochennach erfolgter

Fahnenslucht,so kann, wenn dieselbenicht im Felde begangenist, die an sich
verwirkteZuchthausstrafeoderGefängnißstrafebis auf dieHälfte ermäßigt, auch
kann, wenn keinRückfall vorliegt, von derVersetzungin die zweite Klassedes
Soldatenstandesabgesehenwerden.GegenUnteroffizieremuß jedochauf De-
gradationerkanntwerden.
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8.76.
Die VerjährungderStrafverfolgungwegenFahnenfluchtbeginntmit

demTage, an welchemderFahnenflüchtige,wenner dieHandlungnicht be-
gangen hätte, seine gesetzlicheoder von ihm übernommeneVerpflichtungzum
Diraste erfüllt habenwürde.

S.77.
Wer von demVorhaben einerFahnenfluchtzu einerZeit, in deren

Verhütung möglich ist, glaubhafteKenntniß erhält und es unterläßt, hiervon
seinemVorgesetztenrechtzeitigAnzeigezu machen,ist, wenn dieFahnenfluchtbe-
gangenworden,mit Freiheitsstrafebis zu sechsMonatenund, wenndieFahnen-
flucht im Felde begangenworden, mit Freiheitsstrafevon Einem Jahre bis zu
drei Jahren zu bestrafen.

S. 78.
Wer einenAnderen zur Fahnenfluchtvorsätzlichverleitetoder dieFahnen-

flucht desselbenvorsätzlichbefördert,wird, wenn dieFahnenfluchtdp ist, mit
Gefängniß von sechsMonaten bis zu zwei Jahren, im Felde mit Gefängniß
von fünf bis zu zehnJahren bestraft)zugleichkannauf Versetzungin diezweite
KlassedesSoldatenstandeserkanntwerden.

Der Versuchist strafbar.
G.79.

Ein Gefangener,welchersichselbstbefreit, wird, wenn nichtdie härtere
kewtertderFahnenfluchtverwirktist, mit Freiheitsstrafebis zu sechsMonaten
bestraft.

g. 80.
Ein Offizier,welcherwährendder VerbüßungdesStubenarresteseigen-

mächtigseineWohnungverläßt,wird mit Freiheitsstrafebis zu sechsMonaten
bestraft;zugleichist auf Dienstentlassungzu erkennen.

Ein Offizier, welcherwährendder VerbüßungdesStubenarrestesdem
Verbot des F. 23 zuwiderBesucheannimmt,gu mit Freiheitsstrafebis zu
seceMonatenbestraft;in schwerenFällenist zugleichaufDienstentlassungzu
erkennen.

DierterAbschnitt.
Selbstbeschädi gungund Vorschützung von Gebrechen.

. 81.
Wer sichvorsätzlichdurchSelbstoerstümmelungoderauf andereWeise zur

Erfüllung seinergesetzlichenoder von ihm übernommenenVerpflichtungg
DiensteuntauglichmachtoderdurcheinenAnderenuntauglichmachenläßt, wird
mit Gefängnißvon EinemJahre bis zu fünf Jahren bestraft/ zugleichist auf
Versetzungin die zweiteKlassedesSoldatenstandeszu erkennen

Wird uß die Handlung die UnfähigkeitzuArbeitenfür militärische
Zweckeverursacht,so ist die an sichverwirkteErfüngnzstaafeum dieDauervon
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dreiMonatenbiszuEinemJahrezuerhöhen;zugleichistaufEntfernungaus
demHeeroderderMarinezu erkennen.

Der Versuchist strafbar.
K.82.

DieselbenFreiheitsstrafen(§. 81) treffendenjenigen,welchereinenAnderen
auf dessenVerlangen zur Erfüllung seiner gesetzlichenoder von ihm übernom-
menenVerpflichtungzumDiensteuntauglichmacht;zugleichkannaufVersetzung
in die zweiteKlassedes Soldatenstandeserkanntwerden.

S.83.
Wer in derAbsicht,sichder Erfüllung seinergesetzlichenoder von ihm

übernommenenVerpflichtungzumDiensteganzodertheilweisezu entziehen,ein
auf TäuschungberechnetesMittel anwendet,wird mit Freiheitsstrafebis zu fünf
Jahren bestraft)zugleichkannauf Versetzungin die zweiteKlassedesSoldaten-
standeserkanntwerden. ·

DieselbeStrafvorschriftfindetauf denTheilnehmerAnwendung.

Lünfter Abschnitt.
Feigheit.

g.84.
Wer währenddes Gefechtsaus Feigheitdie Flucht ergreiftund die Ka-

meradendurchWorte oderZeichenzur Flucht verleitet,wird mit demTode
bestraft. ,

§.85.
Mit Zuchthausbis zu fünf Jahren wird bestraft,wer aus Feigheit
1) bei demVormarschezum Gefecht,währenddesGefechtsoderauf dem
Rückzugevon seinemTruppentheileheimlichzurückbleibt,von demselben
sichwegschleichtodersichversteckthält, die Flucht ergreift,seineWaffen
oderMunition wegwirftoderim Stiche läßt, oderseinPferd oderseine
Waffenunbrauchbarmacht,oder

2) durchVorschützungeiner— oder einesLeidens, oder durch
absichtlichveranlaßteTrunkenheitsich demGefechteodervor demFeinde
einersonstigen,mit Gefahr für seinePerson verbundenenDienstleistung
zu entziehensucht.
In minderschwerenFällen tritt GefängnißvonEinemJahre bis zu fünf

Jahren und Versetzungin die zweiteKlassedesSoldatenstandesein.

g. 86.
Ist in denFällen desF. 85 durchdie Feigheitein erheblicherNachtheil

verursachtworden, so tritt Zuchthausnichtunter fünf Jahren, und wennder
Tod einesMenschenverursachtworden, Zuchthausnicht unter zehnJahren oder
lebenslänglichesZuchthausein.
Reichs=Gesetbl.1872. 29
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§.87. ». *
Wer in anderen,als den in den§# 84 und 85 benanntenFällen aus

Besorgnißvor persönlicherGefahr einemilitärischeDienstpflichtverletzt,wird
mit Freiheitsstrafebis zu drei Jahren bestraft;zugleich kannauf Versetzungin
die zweiteKlassedes Soldatenstandeserkanntwerden.

—
Hat derThäterin denFällender§§.85 und86nachderThathervor-

ragendeBeweisevonMuth abgelegt,so kanndieStrafe unterdenMindestbetrag
der angedrohtenFreiheitsstrafeermäßigtund in denFällen der I#. 85 und 87
von der Bestrafunggänzlichabgesehenwerden.

SechsterAbschnitt.
Strafbare Handlungen gegen die Pflichten der militärischen

Unterordnung. ·
§.89. -

Wer im Diensteoderin Veichung . eineDiensthandlungdie demVor-
geettenschuldigeAchtungverletzt,insbesonderelautBeschwerdeodergegeneinen
erweisWiderredeführt, wird mit Arrest bestraft.

Wird die Achtungsverletzungunter demGewehr odervor versammelter
Mannschaftbegangen,oderstelltsichdieselbeals eineDrohung dar, so ist auf
strengenArrest nicht unter vierzehnTagen, oder auf Gefängniß oder Festungs-
haft bis zu dreiJahren zu erkennen.

S. 90.
« Wer auf Befragenin dienstlichenAngelegenheitendemVorgesetztenwis-
sentlichdie Unwahrheitsagt,wird mit Arrest bestraft.

5 n.
Wer einenVorgesetztenoderim DienstrangeHöherenbeleidigt,wirdmit

piehepü bis zu zweiJahrenund, wenndie ½s3im Diensteoder
in Beziehungauf eineDiensthandlungbegangen,mit Freiheitsstrafebis zu drei
Jahren bestraft. »

Ist die BeleidigungdurchVerbreitungvonSchriften,Darstellungenoder
Abbildungenbegangen,so ist aufGefängnißoderFestungshaftbis zu fünf Jah-
ren zu erkennen. .

Ist die Beleidigungeineverleumderische,so tritt Gefängnißbis zu fünf
Jahren ein. E—

UngehorsamgegeneinenBefehl in DienstsachendurchNichtbefolgungoder
durcheigemmächtigeAbänderungoderÜberschreitungdesselbenwird mit Arrest
bestraft. o

WirddürchdenUngehorsimanerheblicherRachihellverurfacht/sottitt
strengerArrestnichtunter Tagenoder oderFe ungshaftbis
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zehnJahren, im FeldeFreiheitsstrafenichtunterEinemJahre oderlebens-

änglicheFreiheitsstrafeein.
Wird durchdenUngehorsamdie Gefahr eines erheblichenNachtheilsher-

beigeführt, so tritt Freiheitsstrafebis zu zwei Jahren, im Felde Freiheitsstrafe
von dreiMonaten bis zu drei Jahren ein.

K. 94.
Wer denGehorsamausdrücklichverweigertoderseinenUngehorsamsonst

durchWorte, GeberdenoderandereHandlungenzu erkennengibt, ingleichen
wer denVorgesetztenüber einenvon ihm erhaltenenDienstbefehl oder Verweis
zur Redestellt,oderauf wiederholterhaltenenBefehl in Dienstsachenim Unge-
horsambeharrt, wird mit strengemArrest nicht unter vierzehnTagen odermit
GefängnißoderFestungshaftbiszudreiJahrenbestraft.

K. 95.
Wird eine der in demF. 94 bezeichnetenHandlungenvor versammelter

MannschaftodergegendenBefehl,unterdasGewehrzutreten,oderunterdemGe-
wehrbegangen,sotritt Gefängniß oderFestungshaftnichtunterEinem Jahre ein.

Ist einesolcheHandlung vor demFeinde begangen,so tritt Freiheitsstrafe
nichtunterzehnJahren ein. BestehtdieHandlungdarin, daß der Gehorsam
gegeneinenvor demFeindeertheiltenBefehl durchWort oderThat ausdrück-
lich verweigertwird, so tritt Todesstrafe,in minder schwerenFällen Freiheits-
strafenichtunterzehnJahren oderlebenslänglicheFreiheitsstrafeein.

g.96.
Wer es unternimmt,einenVorgesetztenmittelsGewalt oderDrohung an

derAusführungeinesDienstbefehlszu hindernoderzurVornahmeoderUnter-
lassungeinerDiensthandlungzu nöthigen,wird wegenWidersetzungmit Frei-
heitsstrafevon sec Monaten bis zu zehnJahren, im Felde mit Gefängniß
nicht unter zwei Jahren bestraft.

DieselbeStrafe tritt ein, wenn dieHandlung gegendie zur Unterstützung
desVorgesetztenbefehligtenoderzugezogenenMannschaftenbegangenwird.

A
Wer sichan einemVrzeichie thätlichvergreift oder einenthätlichenAn-

griff gegendenselbenunternimmt,wird mit Freiheitsstrafenichtunterdrei Jah-
ren, in minderschwerenFällen mit Freiheitsstrafenicht unterEinem Jahre be-
straft. Wird dieHandlungunterdemGewehrodersonstim Dienste,odervor
versammelterMannschaft,odermit einerWaffe odereinemanderengefährlichen
Werkzeugeausgeführt)so tritt Freiheitsstrafenichtunter fünf Jahren, in minder
schwerenFällen FreiheitsstrafenichtunterzweiJahren ein.

Statt auf Gefängniße Festungshaftist auf Zuchthausvon gleicher
La zu erkennen,wenn die hätlichkeiteineschwereKörperverletzungoder den
Tod desVorgesetztenverursachthat. 6 « .

Ist dieThätlichkeitim Feldebußangenso tritt Todesstrafe,in minder
schwerenFällen oder wenn dieThätlichkeitaußerdemDienste begangenist, Frei-
heitsstrafenicht unter zehnJhen oder lebenslänglicheFreiheitsstrafeein.

NebenGefängnißundnebenFestungshaftistaufDienstentlassungzuerkennen.
29.
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g.98.
Ist ein Untergebenerdadurch, daß der Vorgesetzteihn vorschriftswidrig

behandeltoderdie GrenzenseinerDienstgewaltüberschrittenhat,gereiztundauf
derStelle zu einerder in den9§. 89 bis 97 bezeichnetenstrafbarenHandlungen
hingerissenworden,so ist, wenndie Handlungmit demTode odermit lebens-
länglicherFreiheitsstrafebedrohtist, auf Freiheitsstrafenicht unter drei Jahren
zu erkennen;ist zeitigeFreiheitsstrafeangedroht, so kann die Strafe bis zur
Hälfte des MindestbetragesderangedrohtenFreiheitsstrafe,undwenndieseHälfte
mehrals Ein Jahr beträgt,bis auf die Dauer Eines Jahres ermäßigt,gegen
Offiziereauchvon der Dienstentlassungabgesehenwerden.

Stellt sichdie HandlungsweisedesVorgesetztenals eineMißhandlung
odersonstals herabwürdigendeBehandlungdesUntergebenendar, so kanndie
Strafe, wo die Hälfte des Mindestbetragesder angedrohtenStrafe mehrals
sechsMonate beträgt,auf die Dauer von sechsMonatenermäßigtwerden,die
Strafe darf nicht dendrittenTheil des Höchstbetragesder angedrohtenStrafe
Übersteigen.

seig 529.
Wer einePerson des Soldatenstandeszur VerweigerungdesGehorsams,

zur Widersetzungoderzu einerThätlichkeitgegendenVorgesetztenauffordertoder
anreizt,ist gleichdemAnstifter zu bestrafen,wenn die AufforderungoderAn-
rs EbnstrafbareHandlungodereinenstrafbarenVersuchderselbenzurFolge
ehabt hat.
geb Ist die AufforderungoderAnreizungohneErfolg geblieben,so ist auf
Freiheitsstrafebis zu zweiJahren, im Feldeauf mittlerenoderstrengenArrest
oder auf GefängnißoderFestungshaftbis zu fünf Jahren zu erkennen.Die
Strafe darf jedoch,der Art oderdemMaße nach,keineschwereresein, als die
auf die Handlungselbstangedrohte.

S.100.
Wer mehrerePersonendes Soldatenstandesauffordertoderanreizt, ge-

meinschaftlichentwederdem Vorgesetztenden Gehorsamz verweigernoder sich
ihm zu widersetzenoder eineThätlichkeitgegendenselbenzu begehen,wird
ohneRücksichtdarauf, ob ein Erfolg eingetretenist, wegenAufwiegelungmit
Gefängnißnichtunter fünf Jahren bestraft. «

Ist durchdieHandlungein erheblicherNachtheilfür denDienstverursacht
worden, so tritt Gefängnißnicht unterzehnJahren ein; im Felde kann auf
lebenslänglichesGefängnißerkanntwerden.

g.101.
Wer unbefugteineVersammlungvon PersonendesSoldatenstandesbe-

hufsBerathungübermilitärischeAngelegenheitenoderEinrichtungenveranstaltet,
oder zu einergemeinsamenVorstellungoderBeschwerdeübersolcheAngelegen-
heitenoderEinrichtungenUnterschriftensammelt,wird mit Freiheitsstrafebis zu
drei Jahren bestraft;zugleichkann auf Dienstentlassungerkanntwerden.

Die an einersolchenVersammlung,VorstellungoderBeschwerdeBethei-
ligtenwerdenmit Freiheitsstrafebis zu sechsMonatenbestraft.
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g.102.
Wer es unternimmt, Mißvergnügen in Beziehungauf den Dienst unter

seinenKameradenzu erregen, wird, wenn dies durch mündlicheAeußerungen
geschieht,mit Freiheitsstrafebis zu drei Jahren bestraft. ·

st die Handlung durchVerbreitung von Schriften, Darstellungenoder
Abbildungenoder ist sieim Feldebegangen,so ist auf mittlerenoderstrengen
Arrest nichtuntervierzehnTagenoderaufGefängnißoderFestungshaftbis zu
fünf Jahren zu erkennen. ·

§.103.
Verabreden MehrereeinegemeinschaftlicheVerweigerungdesGehorsams

odereinegemeinschaftlicheWidersetzungoderThätlichkeitgegendenVorgesetzten,
so werdendieselbenwegenMeuterei bestraft. Die Strafe ist nach demjenigen
Gesetzefestzusetzen,welchesauf dieHandlung Anwendung findet, derenBegehung
verabredetworden ist, und zugleichum die Dauer von drei Monaten bis zu
zweiJahren zu erhöhen.

Ist in Folge der Verabredungdie strafbareHandlungbegangenworden,
so ist die Strafe, mit welcherdie Handlung bedrohtist, nach F. 53 zu erhöhen,
wenndiehiernachzulässigeStrafe höherist, als die nachdenBestimmungen
deserstenAbsatzesverwirkteStrafe.

K.104.
Wer von einerMeuterei zu einerZeit, in welcherdie Verhütung der

verabredetenstrafbarenHandlung möglich ist, glaubhafteKenntniß erhält und
es unterläßt,hiervonrechtzeitigAnzeigezu machen,wird, wenndie verabredete
Hralene Handlungbegangenwordenist,mit Freiheitsstrafebis zu drei Jahren
estraft.

C.105.
Straflosigkeittritt für denan derMeutereiBetheiligtenein, welchervon

der Meuterei zu einerZeit, wo die Dienstbehördenicht schonanderweitdavon
unterrichtetist, in einerWeiseAnzeigemacht,daß dieVerhütungderverabredeten
Handlungmöglichist.

K. 106.
Wenn Mehreresichzusammenrottenundmit vereintenKräften es unter-

nehmen,dem Vorgesetztenden Gehorsamzu verweigern,sichihm zu widersetzen
odereineThätlichkeitgegendenselbenzu begehen,so wird jeder,welcheran der
Zusammenrottungtheilnimmt, wegen militärischenAufruhrs mit Gefängniß
nichtunterfünf Jahren, im Feldemit GefängnißnichtunterzehnJahren be-
straft;zugleichistaufVersetzungin diezweiteKlassedesSoldatenstandeszuerkennen.

. 107.
Die Rädelsführerund AnstiftereinesmilitärischenAufruhrs, sowiedie-

jenigenAufrührer, welcheeineGewaltthätigkeitgegenden Vorgesetztenbegehen,
werdenmit Zuchthausnichtunterfünf Jahrenodermit lebenslänglichem#ocht
haus, und wenn der Aufruhr im Felde begangenwird, mit dem Tode bestraft.
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Wird dermilitärischeAufruhr vor demFeindebegangen,so tritt gegen
sämmtlicheBetheiligtedieTodesstrafeein. -

Z.109.
Die an einemmilitärischenAufruhr Betheiligten, welchezur Ordnung

zurückkehren,bevoreszu einerGewaltthätigkeitgegendenVorgefetztengekommen,
werdenmit GefängnißoderFestungshaftbis zu zweiJahren bestraft,wennsie
nichtAnstifteroderRädelsführersind.

Ist in einemsolchenFalle die Rückkehrzur Ordnungvon allen an dem
Aufruhr Betheiligten erfolgt, so ist gegenAnstifter und Rädelsführer auf Ge-
fängnißoderFestungshaftvon zweibis zu fünf Jahren zu erkennen.

S. 110.
Dem Anstifter eines militärischenAufruhrs gleichzu bestrafenist der-

jenige an dem Aufruhr Betheiligte, welcher
1) persönlichvon dem Vorgesetztenzum Gehorsamaufgefordert,diesen
durchWort oder That ausdrücklichverweigert, »

2) durchMißbrauchmilitärischerSignale oder durchAufruhrzeichenden
Aufruhr befördert,oder

3) unterdenAufrührerndenhöchstenDienstrangeinnimmt.
g. 111. «

Wer gegeneinemilitärischeWache die ihr schuldigeAchtung verletztoder
sicheinerBeleidigung,einesUngehorsams,einerWidersetzungoder einerThät-
lichkeitschuldigmacht,wird ebensobestraft, als wenn er die Handlung gegen
einenVorgesetztenbegangenhätte.

Als militärische Wache,im Sinne diesesGesetzes,sind anzusehenalle
zumWacht=oder militärischenSicherheitsdienstebefehligtenPersonendesSol-
datenstandes,mit Einschluß der Feldgendarmenund des Personals der Stabs-
wachederMarine, welchein AusübungdiesesDienstesbegriffenund als solche
äußerlicherkennbarsind. Su

Wer einenVorgesetztenodereinenim DienstrangeHöherenaus dienst-
licherVeranlassung zum Zweikampfe herausfordert, wird mit Freiheitsstrafe
nicht unter Einem Jahre, und, wenn der Zweikampfvollzogenwird, mit Frei-
heitsstrafenichtunterdreiJahren bestraft,zugleichistaufDienstentlassungzuerkennen.

GleicheStrafen treffendenVorgesetzten,welcherdieHerausforderungan-
nimmt oderdenZweikampfvollzieht. «

Z.113.
Eine Person desBeurlaubtenstandeswird, auchwährendsiesichnichtim

Dienste befindet,nach den VorschriftendiesesAbschnittsbestraft,wenn sie dem
K. 101 zuwiderhandelt,oder eine andereder in diesemAbschnittevorgesehenen
strafbarenHandlungenim dienstlichenVerkehrmit demVorgesetztenoderin der
Militäruniform begeht,oderwennsiesichdesLngsehesh oderderWidersetzung
gegeneinenrechtmäßigenBefehl in dienstlichenAngelegenheitenschuldigmacht.
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SiebenterAbschnitt.
Mißbrauch der Dienstgewalt.

K.114.
Wer seineDienstgewaltüber einenUntergebenenzu Befehlenoder For-

derungen,die in keiner BeziehungzumDienste stehen,oder zu Privatzwecken
mißbraucht,ingleichenwer von demUntergebenenGeschenkefordert,von ihm,
ohneVorwissendes gemeinschaftlichenVorgesetzten,Geld borgt oderGeschenke
annimmt,oderden UntergebenensonstdurchseinedienstlicheStellung veranlaßt,
gegenihnVerbindlichkeiteneinzugehen,die demselbennachtheiligsind oder auf
das gegenseitigeDienstverhältnißvon nachtheiligemEinflussesein können,wird
mit GefängnißoderFestungshaftbis zu zweiJahren, in minderschwerenFällen
mit Arrest bestraft. —

In schwererenFällen, insbesondereim Rückfalle,kannzugleichauf Dienst-
entlassungoderDegradationerkanntwerden.

C.115.
Wer durchMißbrauchseinerDienstgewaltoderseinerdienstlichenStellung

einenUntergebenenzu einer von demselbenbegangenen,mit Strafe bedrohten
Handlung vorsätzlichbestimmthat, wird als Thäter oder als Anstifter mit
erhöhterStrafe belegt. gesin · «

Wer es unternimmt,durchMißbrauch seiner Dienstgewalt oder seiner
dienstlichenStellung einen Untergebenenzur Begehung einer mit Strafe be-
drohtenHandlungzubestimmen,wirdmitFreiheitsstrafebiszuEinemJahreestraft.

(5. 117.
Ein Vorgesetzter,welchereinenodermehrereUntergebenemit Androhung

nachtheiligerFolgen oderdurch anderewiderrechtlicheMittel von demFühren
oder Verfolgenvon Beschwerdenabzuhaltensucht,oder einean ihn vorschrifts-
mäßiggelangteBeschwerde,zu derenWeiterbeförderungoderUntersuchunger
verpflichtetist, unterdrücktoderzu unterdrückenversucht,wird mit Freiheitsstrafe
bis zu fünf Jahren bestraft;zugleichkannaufDienstentlassungoderDegradation
erkanntwerden. Hus

118.
WervorsätzlichseineStrafbefugnisseüberschreitet,insbesonderewerwissent—

lichunverdienteoderunerlaubteStrafen verhängt,wird mit Gefängnißbis zu
fünf Jahren bestraft;zugleichkannauf Dienstentlassungerkanntwerden.

K.119.
Wer vorsätzlicheinen gesetzwidrigenEinflußauf die Rechtspflegeausübt

wirdmit Gefängnißbis zu seli hühte bestraft;zugleichkann4½
lassungoderDegradationerkanntwerden.
. minderschwerenFällenistaufFestungshaftbis zu fünfJahrenzu
erkennen. « .
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g.120.
Wer unbefugteineHandlungvornimmt,die nur kraft einerBefehls-

befugnißoderStrafgewalt vorgenommenwerdendarf, wird mit Freiheitsstrafe
bis zu Einem Jahre bestraft.

K.121.
Wer einenUntergebenenbeleidigtodereiner vorschriftswidrigenBehand-

luns Fohn sichschuldigmacht,wird mit Freiheitsstrafebis zu zweiJahren
bestraft.

Ist die Beleidigungeineverleumderische,so tritt Gefängniß bis zu fünf
Jahren ein. *êotê

Wer vorsätzlicheinenUntergebenenstößt oder schlägt,oder auf andere
Weisekörperlichmißhandeltoderan derGesundheitbeschädigt,wird mit Gefäng-
niß oderFestungshaftbis zu drei Jahren bestraft;in minder schwerenFällen
kann die Strafe bis auf Eine WocheArrest ermäßigtwerden.

Auch kann,im wiederholtenRückfallemußnebenGefängnißoderFestungs-
haft, auf DienstentlassungoderDegradationerkanntwerden.

KG.123.
Ist durchdie Handlung eine schwereKörperverletzungdes Untergebenen

verursachtworden, so tritt Zuchthausbis zu fünf Jahren, in minderschweren
Fällen GefängnißoderFestungshaftvon sechsMonaten bis zu fünf Jahren ein.

War dieschwereKörperverletzungbeabsichtigtund eingetreten,so ist auf
Zuchthausvon zweibis zu zehnJahren zu erkennen.

st durchdieKörperverletzung(§. 122)derTod desUntergebenenver-
ursachtworden,so tritt Zuchthausnichtunterdrei Jahren, in minder schweren
Fällen GefängnißoderFestungshaftnichtunterEinemJahre ein.

. 124.
DiejenigenHandlungen,welchederVorgesetztebegeht,um einenthätlichen

Angriff desUntergebenenabzuwehren,oder um seinenBefehlen im Fall der
äußerstenNoth und dringendstenGefahr Gehorsamzu verschaffen,sindnichtals
Mißbrauchder Dienstgewaltanzusehen.

Dies gilt namentlichauch für denFall, wenn einOffizier in Ermangelung
andererMittel, dendurchausnothwendigenGehorsamzu erhalten,sich in der
Lage befundenhat, gegendenthätlichsichihm widersetzendenUntergebenenvon
derWaffe Gebrauchzu machen.

S..125.
Eine militärischeWache, welcheeine der in den §#.114 bis 116,

118 bis 123 bezeichnetenHandlungenbegeht,wird ebensobestraft,als wennein
Vorgesetzterdese.Handlung begangenhätte. Ist dieHandlunggegeneinesolche
Person begangen,die außerdemDienstverhältnissederWachederenVorgesetzter
ist, so tritt erhöhteStrafe ein.

Die in demF. 124 enthalteneVorschriftfindetauchhierAnwendung.
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K".126.
Eine Person desBeurlaubtenstandeswird, auchHehren sie sichnicht im

Dienstebefindet,nachden VorschriftendiesesAbschnitts bestraft,wenn sie eine
der in demselbenvorgesehenenstrafbarenHandlungenim dienstlichenVerkehre
mit demUntergebenenoderin derMilitäruniform begeht.

Achter Abschnitt.
Widerrechtliche Handlungen im Felde gegen Personen oder

Eigenthum.

S. 127. .
Begeht einePerson desSoldatenstandesim FeldeeinenDiebstahl, eine

Unterschlagung,eineKörperverletzungoder ein Verbrechenoder Vergehenwider
die Sittlichkeit, so ist die Verfolgung der strafbarenHandlung unabhängigvon
demAntragedesVerletztenodereineranderenzumAntrageberechtigtenPerson.

. 128.
Wer im Felde,um Beutezu machen,sichvon der Truppeeigenmächtig

entfernt, oder Sachen, welchean sichdemBeuterechtunterworfensind, eigen-
mächtigzur Beutemacht,wird mit Freiheitsstrafebis zu drei Jahren bestraft;
zugleichkannaufVersetzungin diezweiteKlassedesSoldatenstandeserkanntwerden.

GleicheStrafe u denjenigen,welcherrechtmäßigvon ihm erbeutetes
Gut, das er abzuliefernverpflichtetist, sichrechtswidrigzueignet.

S.129.
Der Mlünderungmachtsichschuldig,wer im Felde unter Benutzungdes

Kriegsschreckensoderunter Mißbrauch seinermilitärischenÜberlegenheit
1) in derAbsichtrechtswidrigerZueignungeineSache derLandeseinwohner
offenwegnimmtoder denselbenabnöthigt, oder

2) unbefugtKriegsschatzungenoderZwangslieferungenerhebtoder das
Maß der von ihm vorzunehmendenReguisitionenüberschreitet,wenn
dies des eigenenVortheils wegengeschieht. "

§.130.
Als einePlünderung ist es nicht anzusehen,wenn dieAneignung nur auf

Lebensmittel,Heilmittel, Bekleidungsgegenstände,Feuerungsmittel,Fourrageoder
Transportmittelsicherstrecktund nicht außerVerhältniß zu demvorhandenen
Bedürfnissesteht.

S. 131.
Die Münderungwird mit Gefängnißbis zu fünf Jahren undmit Ver-

setzungin die zweiteKlassedes Soldatenstandesbestraft.
C.132.

BoshafteodermuthwilligeVerheerungoderVerwüstungfremderSachen
im Felde wird mit Freiheitsstrafebis zu zweiJahren, in schwerenFällen der
Mlünderunggleichbestraft. «
Reichs-Gesetzbl.1872. 30
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g.133.
Wird die Plünderung oder eine ihr gleichzu bestrafendeHandlung unter

GewaltthätigkeitgegeneinePerson begangen,so ist auf Zuchthausbis zu zehn
Jahren zu erkennen.Ist durch dieGewaltthätigkeiteine schwereKörperverletzung
verursachtworden, so tritt Zuchthaus nicht unter zehnJahren und, wenn der
Tod eines Menschenverursachtwordenist, Todesstrafe,in minder schweren
Fällen lebenslänglichesZuchthausein.

In gleicherWeise werdendie Rädelsführer bestraft, wenn die That von
Mehrerenbegangenwird. Diejenigen,welchesichan einer solchenThat be-
theiligen, ohne selbsteineGewaltthätigkeitgegeneinePerson zu begehen,trifft
Gefängniß bis zu zehnJahren; zugleichist auf Versetzungin die zweiteKlasse
des Soldatenstandeszu erkennen.

S. 134.
Wer im Felde in der AbsichtrechtswidrigerZueignungeinemauf dem

KampfplatzegebliebenenAngehörigender deutschenoder verbündetenTruppen
eine Sache abnimmt, oder einemKranken oder Verwundetenauf demKampf-
platze, auf dem Marsche, auf dem Transporte oder im Lazaret, oder einem
seinem SchutzeanvertrautenKriegsgefangeneneine Sache wegnimmt oder ab-
nöthigt, wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren, in minder schwerenFällen
mit Gefängnißbis zu fünf Jahren und Versetzungin die zweiteKlassedes
Soldatenstandesbestraft;zugleichkannauf Verlust der bürgerlichenEhrenrechte
erkanntwerden. 16

Wer im Feldeals NachzüglerBedrückungengegendie Landeseinwohner
begeht,wird wegenMarodirensmit Gefängnißvon sechsMonatenbis zu fünf
Jahren bestraft;zugleichkannaufVersetzungin die zweiteKlassedesSoldaten-
standeserkanntwerden. ·

Wird die Handlung von Mehrerenbegangen,die sichzur fortgesetzten
Bedrückungder Landeseinwohnerverbundenhaben, oder artet dieselbein eine
Plünderung oder in einederselbengleichzu bestrafendeHandlungaus, so tritt
gegenjedenBetheiligtenZuchthausbis zu zehnJahren ein. -

§.136.
Wirdeinenachden§§.129b58133und135strasbareHandlunggegen

einenDeutschenodereinenAngehörigeneinesverbündetenStaats begangen,so
ist auf erhöhteStrafe und, wennin denallgemeinenStrafgesetzeneinehärtere
Strafe angedrohtist, auf dieseletzterezu erkennen.

Neunter Abschnitt.
Andere widerrechtliche Handlungen gegen das Eigenthum.

S. 137.
Wer vorsätzlichund rechtswidrigeinenDienstgegenstandbeschädigt,zerstört

dbder preisgibt,wird mit Freiheitsstrafebis zu zweiJahren bestraft;in besonders
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schwerenFällen kannzugleichauf Versetzungin die zweiteKlassedes Soldaten-
standeserkanntwerden. 18

"138.
Wer bei AusübungdesDienstesoderunterVerletzungeinesmilitärischen

Dienstverhältnissessicheines Diebstahls oder einer Unterschlagungan Sachen
schuldigmacht, welcheihm vermögedes Dienstes oder jenesVerhältnisseszu-
gänglichoder anvertrautsind, wird mit mittleremoder strengemArrest nicht
unter vierzehnTagen odermit Gefängniß bis zu fünf Jahren bestraft; zugleich
kann auf Verlust der bürgerlichenEhrenrechteerkanntwerden. GleicheStrafe
trifft denjenigen,welchereinenDiebstahl oder eineUnterschlagunggegeneinen
VorgesetztenodereinenKameraden,gegenseinenQuartierwirthodereinezu dessen
HausstandgehörigePerson be .

Ist dieHandlungein Verbrechenim Sinne derallgemeinenStrafgesetze,
so ist auf die in diesenGesetzenangedrohteStrafe zu erkennen.

Zehnter Abschnitt.
Verletzung von Dienstpflichten bei Ausführung besonderer

Diienstverrichtungen.
S. 139.

Wer vorsätzlichunrichtigeDienstattesteausstelltoderRapporte,dienstliche
Meldungenoder dienstlicheBerichte unrichtig abstattet, oder solchewissentlich
weiterbefördert,wird mit Gefängniß von sechsMonaten bis zu drei Jahren
und mit Versetzungin die zweiteKlassedesSoldatenstandesbestraft. In minder
schwerenFällen tritt mittlereroder strengerArrestoderGefängniß oderFestungs-
haftbis zu sechsMonatenein. . 100

. Wer für eineHandlung,die eineVerletzungeinerDienstpflichtenthält,
GeschenkeoderandereVortheileannimmt, fordertoder sichversprechenläßt, wird
wegenBestechungmit Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestraft. In minder
schwerenFällen tritt Freiheitsstrafebis zu dreiJahren ein; auchkannnebendem
Gefängniß aufVersetzungin diezweiteKlassedesSoldatenstandeserkanntwerden.

E.141.
Wer als BefehlshabereinermilitärischenWache, einesKommandosoder

einerAbtheilung, oder wer als Schildwacheoder als Posten in schuldhafter
Weise sich außer Stand setzt,den ihm obliegendenDienst zu versehen,oder
eigenmächtigseinenPostenverläßt odersonstden ihm in Bezug auf jenenDienst
ertheiltenVorschriftenentgegenhandelt,wird mit mittleremoder strengemArrest
nichtuntervierzehnTagen, im Feldemit mittleremoderstrengemArrestnicht
unterdreiWochenodermit GefängnißoderFestungshaftbis zuzweiJahren bestraft.

Wird durchdiePflichtverletzungeinNachtheilverursacht,so tritt Gefängniß
oderFestungshaftbis zu drei Jahren, im Felde Gefängniß oder Festungshaft
nicht unter dreiJahren, und wenn dieselbevor demFeindebegangenist, Todes-
strafe, in minder schwerenFällen Freiheitsstrafenicht unter zehn Jahren oder
lebenslänglicheFreiheitsstrafeein. # '

so-
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Wird durchdie Pflichtverletzungim Felde die Gefahr eineserheblichen
Nachtheilsherbeigeführt,so tritt FestungsstrafenichtunterEinemJahre, und
wenn die Pflichtverletzungvor dem Feinde begangenist, Freiheitsstrafenicht
unterzehnJahren ein. 12

Wer durchFahrlässigkeitin derWahrnehmungseinesDienstes eineerheb-
licheBeschädigungeinesSchiffes oder dessenJubehörs herbeiführt,wird mit
Freiheitsstrafebis zu drei Jahren bestraft; in schwererenFällen kann zugleich
auf Dienstentlassungerkanntwerden.

K.143. .
Wer als BefehlshabereinermilitärischenWache,einesKommandosoder

einer Abtheilung, oder wer als Schildwache oder als Posten eine strafbare
Handlungwissentlichbegehenläßt, welcheerverhindernkonnteundzu verhindern
dienstlichverpflichtetwar, wird ebensobestraft,als ob dieHandlung von ihm
selbstbegangenwäre. *

Wer einenGefangenen,dessenBeaufsichtigung,BegleitungoderBewachung
ihm anvertraut ist, vorsätzlichentweichenläßt, oder destenBefreiung vorsätzlich
bewirktoderbefördert,ingleichenwer einevon seinemVorgesetztenihmbefohlene
odereineihm dienstlichobliegendeVerhaftungvorsätzlichnichtzur Ausführung
bringt,wird mit mittleremoderstrengemArrestnichtuntervierzehnTagenoder
mit Gefängniß oder Festungshaftbis zu fünf Jahren bestraft;auchkann neben
Gefängnißauf Versetzungin diezweiteKlassedesSoldatenstandeserkanntwerden.

Ist die Entweichungdes Gefangenennur durchFahrlässigkeitbefördert
oder erleichtertworden,oder ist die Verhaftungnur aus Fahrlässigkeitunter-
blieben,so tritt Freiheitsstrafebis zu sechsMonatenein.

C.145. .
Eine Person desSoldatenstandes,welchebei einemihr übertragenenGe-

schäfteder Heeres=oder MarineverwaltungeineHandlung begeht,welcheim
Sinne der allgemeinenStrafgesetzeein Verbrechenoder Vergehenim Amte
. ist nach den in jenenGesetzenfür Beamte gegebenenBestimmungenzu
estrafen. .

Elfter Abschnitt.
Sonstige Handlungen gegen die militärische Ordnung.

. 146.
Wer ohneErlaubniß dieWacheoderbei einemKommandooderauf dem

MarscheseinenPlatz verläßt, wird mit Arrest bestraft; im Felde tritt mittlerer
oderstrengerArrest oderGefängnißoderFestungshaftbis zu sechsMonatenein.

C.147.
Wer die ihm obliegendeBeaufsichtigungseinerUntergebenenin schuld-

hafterWeiseverabsäumt,oderwer die ihm obliegendeMeldung oderVerfolgung
strafbarerHandlungenseinerUntergebenenvorsätzlichunterläßt,wird mit Frei-
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heitsstrafebis zu sechsMonaten bestraft;gegenOffizierekann zugleichauf
Dienstentlassungerkanntwerden.

148.
Wer durchunvorsichtigeBehandlungvon Waffen oderMunition einen

Menschenkörperlichverletzt, wird mit Freiheitsstrafebis zu drei Jahren und,
wenn der Tod einesMenschenverursachtwordenist, mit Gefängniß oder
Festungshaftbis zu fünf Jahren bestraft.

S.149.
Wer rechtswidrigvon seinerWaffe Gebrauchmacht, oder einenUnter-

gebenenzum rechtswidrigenWaffengebraucheauffordert, wird vorbehaltlichder
verwirktenhöherenStrafe mit Gefängniß oder Festungshaftbis zu Einem
Jahre bestraft. S#sns

Wer ohnedieerforderlichedienstlicheGenehmigungsichverheirathet,wird
mit Festungshaftbis zu dreiMonatenbestraft;zugleichkannaufDienstentlassung

erketd chtsgültigkeitd lossenenEheistderMangelderdienstuf die Rechtsgültigkeitder geschlossenenEhe ist der Mangelderdienst-
lichenGenehmigung44 Einfluß. n 5!#

Wer im Diensteoder,nachdemer zumDienstebefehligtworden,sichdurch
Trunkenheitzur Ausführung seinerDienstverrichtunguntauglichmacht,wird mit
mittleremoderstrengemArrest odermit Gefängniß oderFestungshaftbis zu
Einem Jahre bestraft;zugleichkann auf Dienstentlassungerkanntwerden.

–. 152.
Wer wider besseresWissen eine auf unwahreBehauptungen gestützteBe-

schwerdeanbringt,wird mit Freiheitsstrafebis zu Einem Jahrebeskraft
Wer wiederholtund leichtfertigauf unwahreBehauptungengestützteBe-

schwerdenoderwer eineBeschwerdeunterAbweichungvon demvorgeschriebenen
Dienstwegeeinbringt,wird mit Arrestbestraft.

ZweiterTitel.
Militärische Verbrechenund Vergehender Militärbeamten.

C.153.
Ein Militärbeamter,)welchersichim Felde einerder in demerstenbis

dritten, dem sechstenund achtenAbschnitt des erstenTitels bezeichnetenstraf.
baren Handlungenschuldigmacht, wird nach den daselbstfür Personen des
SoldatenstandesgegebenenBestimmungenbestraft; statt auf Versetzungin die
zweiteKlassedes Soldatenstandesist auf Amtsverlust zu erkennen.

S.154.
AnderePflichtverletzungenderMilitärbeamtensindnachdenallgemeinen,

für BeamtegeltendenVorschriftenzu beurtheilen.
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Dritter Titel.

Strafbestimmungenfür Personen)welchedenMilitärgesetzennur in
- Kriegszeitenunterworfensind.

F.155.
Während einesgegendas DeutscheReich ausgebrochenenKrieges sind

alle Personen,welchesichin irgendeinemDienst-oderVertragsverhältnissebei
dem kriegführendenHeerebefinden, oder sonst sichbei demselbenaufhaltenoder
ihm folgen,denStrafvorschriftendiesesGesetzes,insbesonderedenKriegsgesetzen
unterworfen. *-*PDß

Neben einerjedenFreiheitsstrafe,welchegegeneinePerson verhängtwird,
die sich zuden Truppen in einemDienst=oder Vertragsverhältnissebefindet,
kann en auf AufhebungdiesesVerhältnisseserkanntwerden.

KH.187.
AusländischeOffiziere,welchezu demkriegführendenHeerezugelassenfind,

werden,wenn derKaiser nicht etwa besondereBestimmungengetroffenhat, nach
den für DeutscheOffiziere geltendenVorschriftenbeurtheilt.

Auf das Gefolge solcherOffiziere findet die Vorschrift des F. 155
Anwendung. rin

Auf strafbareHandlungeneinesKriegsgefangenenfindennachMaßgabe
seinesMilitärranges die VorschriftendiesesGesetzesentsprechendeAnwendung.

C.159.
Ein Kriegsgefangener,welcherunter Bruch des gegebenenEhrenwortes

entweicht,oder, auf Ehrenwortentlassen,die gegebeneZusagebricht,wird mit
dem Tode bestraft.

DieselbeStrafe trifft denjenigen,welcherdenBedingungen,unterdenen
er aus derKriegsgefangenschaftentlassen,vor Beendigungdes Kriegesentgegen-
handelt.

S. 160.
Ein AusländeroderDeutscher,welcherwährendeinesgegendas Deutsche

Reich ausgebrochenenKrieges auf demKriegsschauplatzesicheinerder in den
§§. 57 bis 59 und 134 vorgesehenenHandlungen schuldigmacht, ist nachden
in diesenParagraphengegebenenBestimmungenzu bestrafen.

g.161.
Ein AusländeroderDeutscher,welcherin einemvon DeutschenTruppen

besetztenausländischenGebietegegenDeutscheTruppenoderAngehörigederselben
oder gegeneine auf AnordnungdesKaisers eingesetzteBehördeeinenachden
GesetzendesDeutschenReichsstrafbare Handlungbegeht,ist ebensozu bestrafen,
als wenndieseHandlungvon ihm im Bundesgebietebegangenwäre.
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VierterTitel.
ZJusatzbestimmungenfür dieMarine.

g.162.
Von den in diesemGesetzeden Verhältnissendes HeeresentlehntenAus-

drückensind für die Marine als gleichbedeutendzu betrachten:
Heerals gleichbedeutendmit Marine oderFlotte;
Truppeals gleichbedeutendmit Schiff;
*8 einermilitärischenWacheals gleichbedeutendmit Offizier

er Wache;
Militärische Kokardeals gleichbedeutendmit dementsprechendenAbzeichen
in der Marine;

Stubenarrestals gleichbedeutendmit Kammerarrest;
Wohnungals gleichbedeutendmit Kammer.

C.163.
UnterSchiff im Sinne diesesGesetzesist jedesFahrzeugderMarine zu

verstehen,auf welchemein militärischer Befehlshaber nebst Besatzung ein-
geschifftist. . 14

Als mobilerZustandgilt in derMarine derKriegszustandeinesSchiffes.
Als im Kriegszustandebefindlichist jedesSchiff der Marine zu betrachten,
welchesaußerhalbder heimischenGewässerallein fährt.

Für die am Lande befindlichenMilitärpersonen der Marine tritt im
Sinne diesesGesetzesdie Mobilmachungunter denselbenVoraussetzungenein,
wie für dieMilitärpersonendesHeeres.

g.165.
Als vor demFeindebefindlichzu betrachtenist ein Schiff, so lange in

GewärtigungeinesZusammentreffensmit demFeinde ein odermehrereGeschütze
des Schiffes scharf geladensind.

* g. 166.
AußerdenMilitärpersonensinddieAngestelltendesSchiffes den Militär-

strafgesetzenunterworfen.
Andeream Borde desSchiffes dienstlicheingeschifftePersonenunterliegen

denKriegsgesetzen,so langedas Schiff sichim Kriegszustandebefindet.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenSchloß Babelsbergden20. Juni 1872.

¶. S) Wilhelm.
« Fürstv.Bismarck.
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Anlage.

Verzeichniß
· der ·

zumDeutschenHeerund zur KaiserlichenMarine gehörenden
Militärpersonen.

Die zumDeutschenHeer und zur KaiserlichenMarine gehörendenMilitär-
personenbestehenaus Personen des Soldatenstandesund aus Militärbeamten.

A. Personen des Soldatenstandes sind:
I. Die Offiziere.

Die Offiiere zerfallenin vier Hauptklassen:
im Heer: in der Marine:

1) Generalität, 1) Flaggoffiziereoder Admirale,
2) Stabsoffiziere, 2) Stabsoffiziere,
3) Hauptleuteund Rittmeister, 3) Kapitänleutenants,
4) Subalternoffiziere 4) Subalternoffiziere
(Premier-undSekond=Leutenants). und Unterleutenantszur

See).
II. Die Unteroffiziere

sind eingetheiltim Heer und in derMarine: in
1) solche,welchedas Offizier=Portepeetragen (Portepee=Unteroffiziere),
2) solche,welchedas Offizier=Portepeenicht tragen (Unteroffiziereohne

ortepee).
nt- III. Die Gemeinen

mit EinschlußderObergefreitenund Gefreiten.
IV. Die Mitglieder des Sanitäts=Korps, sowie
V. Die Mitglieder des Maschinen=Ingenieur=Korps

gehörennachMaßgabeihres Militärranges zu den unterNr. I., II. und III.
aufgeführtenKategorien. .

B. Militärbeamte
sind alle im Heer und in der Marine für das Bedürfniß des Heeresoder der
Marine dauerndoderauf Zeit angestellten,nicht zumSoldatenstandegehörenden
und unter demKriegsminister oder Chef der Admiralität als Verwaltungschef
stehendenBeamten, welcheeinenMilitärrang haben. Es macht dabei keinen
Unterschied,ob sie einenDiensteidgeleistethabenoder nicht.

Militärbeamte, die im Offizierrangestehen,sind obereMilitärbeamte,
alle anderen Militärbeamten sind untere Militärbeamte.

— —

Herausgegebenim Reichskanzler=Amte.

Berlin, gedrucktin der KöniglichenGeheimenOberHofbuchdruckerei
(R. v. Decker).
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Nachtrag
zum

— ———

hinzu:
S Ausgabe. . .
B- S Ehcnen Estnen— v * « .

ZU es- »z-
I. Fortdauernde Ausgaben.
Reichskanzler=Amt.

1. 1Besolnngen .. 29,675 2
2. AnderepersönlicheAussabden 3,400 —
3.SächlicheAusgaben.......-.................. 2,000 —

4u.5.Unverändert..-.............................. —
6 Sttätistischesnt.. 23,070 —

7 u. 8. Im Etat für 1872 Tit. 6 und 7 unverändert. dv —
9. ensionen undUnterstützungen(imEtat für 1872
« Tit.8)................................... 3,000 —

SummeKap. 1 2 61,145
6. Marine=Verwaltung.

Admiralität.
1.Beseimisgeee4........ 10,300 —-
8.MilitäriPersonal.............. .............. 2,100 —

SummeKap. 6 — 12,400
8. Rechnungshof.

1 Besoldingen # 6,400 —
3.SächlicheAusgaben......................... 500 —

Summe Kap. 8. — 6,900
9. Reichs=Oberhandelsgericht.

1.8 —m—munarnr. — 3,300
Summe Kap.9für sich.

Dazu — — 6,900
" — — — 12,400- --1....... —61,145

SummederfortdauerndenAusgaben — 83,745



Für 1872treten
hinzu:

Ausgabe. . ·.
S — im im
8 Einzelnen.Ganzen.

.

II. Einmalige und außerordent-
liche Ausgaben.

I. Reichskanzler=Amt.
1u.2. Unverändert. -
3. Zu denKosten der erstenEinrichtung des Sta-rischenmi # — 2,000
4. KostenderBetheiligungdesReichsanderWiener ·

AussiclliingimJahre1873,ersteRate... — 50,000

SumineKap.1..... —- 52,000
3. Auswärtiges Amt.

1. Unverändert.
2. Zum theilweisenUmbau des Konsulatsgebäudes

i. Jerichuet. 32. 7 — 3,000
Summe Kap.3 für sich.

Dau 7 1........ — 52,000

Summe der einmaligenund außerordentlichen
Ausgaben.................·.............. — 55,000

DazuSummederfortdauerndenAusgaben – 83,745

SummederAusgaben 138,745

Einnahme.
6. Verschiedene Einnahmen — 38,475

Summe für sich.

Schloß Babelsberg,den20. Juni 1872.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst v. Bismarck.

31“
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(Nr.840.) Gesetz,betreffenddieRegelungdesReichshaushaltsvomJahre1871.Vom

20. Juni 1872.

Wa Wilhelm) vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen desDeutschenReichs, nach erfolgterZustimmungdes
Bundesrathesund des Reichstages,was folgt:

K.1.
Die durchdas Gesetzvom 31. Mai 1871 (Reichsgesetzbl.von 1871

S. 114) festgestelltenMatrikularbeiträge für das Jahr 1871 werden hierdurch
anderweitdahinfestgestellt,daß denMatrikularbeiträgenderjenigenStaaten und
Gebiete, welche für das Jahr 1871 an der Gemeinschaftlichkeitder Einnahme
aus Zöllen, gemeinsamenVerbrauchssteuernund AversennichtTheil nehmen,
16,842 Thaler hinzutreten,welchesichvertheilenwie folgt:

1)Bayern............................................ 3,563Thaler,
2)Württemberg....................................... 3,363-
3) 7,141 ⸗

4) Hessen(für das Gebietsüdlichvom Main2.775
&2 zusammen 16,842Thaler.

Die von der Telegraphenverwaltungdes NorddeutschenBundes im Jahre
1871 vorschußweisebestritteneneimmaligenund außerordentlichenAusgabenim
Betrage von 43,616Thalern 25 Sgr. 2 Pf. sind aus demÜberschussedes
Reichshaushaltsvom Jahre 1871 zu deckenund auf Grund diesesGesetzes
definitivin AusgabezuIuen- » t

Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem
KaiserlichenInsiegel. 6

GegebenSchloßBabelsberg,den20. Juni 1872.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst v. Bismarck.

(Nr. 841.) Gesetz,betreffenddenTermin für dieWirksamkeit der VerfassungdesDeutschen
Reichs in Elsaß-Lothringen. Vom 20. Juni 1872.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnen im Namen des DeutschenReichs, nach erfolgterZustimmung des
Bundesrathesund des Reichstages,was folgt:

Der im F. 2 des Gesetzesvom 9. Juni 1871, betreffenddieVereinigung
von Elsaß=-Lothringenmit demDeutschenReiche(Reichsgesetzbl.1871 S. 212)
auf den 1. Januar 1873 bestimmteTermin, an welchemdie Verfassungdes
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DeutschenReichsin Elsaß=Lothringenin Wirksamkeittretensoll,wirdaufden
1. Januar 1874 verlegt.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenSchloßBabelsberg,den20.Juni 1872.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst v. Bismarck.

— —

(Nr. 842.) Gesetz,betreffendden außerordentlichenGeldbedarf für die Reichseisenbahnenin
Elsaß-Lothringen. Vom 15. Juni 1872.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des DeutschenReichs, nach erfolgterZustimmungdes
Bundesrathesund desReichstages,was folgt:

Einziger Paragraph.
Dem Reichskanzlerwerden:
I. für denBau der Eisenbahnen

a) vonDiedenhofenbis zur Landesgrenzein der Nähevon Sierck,
AWfe Nitee . —“ —. 500,000Thaler,

b) von Colmar nachBreisachr . . ... 1,244000
e) vonMetzbis zurLandesgrenzebeiAmanvillers 320/000

II. für die Ausrüstungder erpachtetenBahnen von
Saarburg über FinstingennachSaargemündund
von Courcellesan derRie nachBolchenmit Be-
triebsmitteln,sowiefür dieAusstattungderStationen
mit Mobilien und Unterhaltungsgeräthschaften 651,000

III. außer den durchdas Gesetzvom 22.November1871
bereitsbewilligtenSummenfür dieReichseisenbahnen
in Elsaß=Lothringen
a) für die VermehrungdesBetriebsmaterials. 2)306,000
b) für die Herstellungvon Reparaturwerkstätten,
denBau von Dienstgebäudenund für dieEr-
gänzungundErweiterungderBahn- undBahn-
Bösiazhe.. ——““““= . ...... 1,951,300«

imGanzensechsMillionen neunhundertzweiundsiebzigTausenddreihundertThaler
aus denbereitestenMitteln der von Frankreichzu zahlendenKriegskosten=Ent-
schädigungmit der Maßgabezur Verfügunggestellt,daß die ausgeworfenen
Beträgemit AusnahmeeinerSumme von 744,000Thalern für denBau der
Eisenbahnvon Colmar nachBreisach,derenVerausgabungauf das Jahr 1873
angewiesenwird,im Jahre 1872verwendetwerdenkönnen.
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UrurkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenBerlin, den15. Juni 1872.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst v. Bismarck.

#

(Nr. 843.) Gesetz,betreffenddie Verwendungdes Überschussesaus der Verwaltung der
französischenLandespostendurchdie deutscheReichspostverwaltungwäh-
rend desKriegesgegenFrankreichin denJahren 1870und 1871. Vom
20. Juni 1872.

Wi Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen desDeutschenReichs, nach erfolgterZustimmungdes
BundesrathesunddesReichstages,was folgt:

Einziger Paragraph.
Von demÜberschusse,welchendie deutscheReichspostverwaltungwährend

des Krieges gegenFrankreich in den Jahren 1870 und 1871 durchWahrneh-
mung des Postdienstesin den okkupirtenfranzösischenGebietstheilenbis zum
24 März 1871 erzielthat, wird nachHerauszahlungder auf Bayern und
Württemberg fallenden, nach dem Verhältnisseder Zahl der bayerischenund
württembergischenPostbeamtenzu der Anzahl der Reichspostbeamtenzu bestim-
mendenAntheile die Summe von EinhunderttausendThalern demKaiser zur
Verfügunggestellt,um eineStiftung zu gründen,welchedie Bestimmunghat,
dieWohlfahrt der Angehörigender deutschenReichspostverwaltungzu fördein,
insbesondereden Beamten dieserVerwaltung und ihren HinterbliebenenUnter-
stützungenzu gewähren. ·

Die VerwaltungdieserStiftung und die Verwendungder aufkommenden
Erträge erfolgtdurchdasGeneral.PostamtdesDeutschenReichsnachMaßgabe
der von demKiiser genehmigtenStiftungsurkunde.
· Der nachErrichtungderStiftung und nachÜberweisungder aufBayern
und WürttembergfallendenAntheile von dem gedachtenÜberschußbleibende
Restbetragwird von dem General=Postamtezu Remunerationenan Postbeamte
verwendet, welche sich während des Krieges besondersverdient gemachthaben.

UckundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenSchloßBabelsberg,den20.Juni 1872.

. )Wilhelm.
Fürst v. Bismarck.



(Nr. 8144.)Convention consulaire entre
Allemagne et PIEspagne. Du
12 Janvier 1872.

Fa Majesté Empereur d'Allemagne,
Roi de Prusse, au nom de ’Empire
Allemand. d’'unepart, et Sa Majeste
le Roi dEspagne d’autre part. dési-
rant déterminer les attributions,
droits, privileges et immunitésdes
agents consulaires dans les territoires
respectifs des Parties contractames,
ont résolu de conclure une Conven-
tion à cet égard et ont nommépour
leurs Plénipotentiaires savoir:

Sa Majesté TEmpereur dAlle-
magne, Roi de Prusse:
Le Baron Jules de Canitz
et Dallwirz, Son Envoyé
Extraordinaire et Ministre
Plénipotentiaire preèsSa Ma-
Jjestéele Roi dEspagne

et Sa Majesté le Roi d’Es-
Pagne: ·
Don Bonifacio de Blas et
Munoz, Député aux Cortes,
Son Ministre d'’Etat,

Pleins-pouvoirs respectifs trouvés en
bonne et due forme sont convenus
des articles suivants:

Article I1.
Les dispositionsde la Convention

Consulaire conclue le 22 Foevrier
1870 entre la Contédération de
IAllemagne du Nord et lEspagne
seront appliquées aux agents con-
sulaires de Empire Allemand rési-
dant en Espagne et aux agents
consulaires dEspagne résidant dans

(Übersetzung.)
Konsular =Konvention zwischen
DeutschlandundSpanien. Vom
12. Januar 1872.

Seine Majestät der DeutscheKaiser,
König von Preußen, im Namen des
DeutschenReichs, einerseits,und Seine
Majestät der König von Spanien, ande-
rerseits,von demMunschegeleitet,die
Befugnisse,Rechte,Privilegienund Im-
munitätender konsularischenAgentenin
denbeiderseitigenGebietendervertragen-
den Theile näher zu bestimmen,haben
beschlossen,zu diesemZweckeeinenVer-
trag abzuschließen,undzuIhren Bevoll-
mächtigtenernannt,und zwar:

Seine Majestät der Deutsche
Kaiser, König von Preußen:
Seinen außerordentlichenGesand-
ten und bevollmächtigtenMi-
nister bei Seiner Majestät dem
Könige von Spanien, Freiherrn
Julius von Canitz und
Dallwitz,

und Seine Majestät der König
von Spanien:
denDeputirtender Cortes, Sei-
nenStaats=MinisterDon Bo-
nifacio de Blas etMunoz,

welchenach Austauschihrer in guterund
gehörigerForm befundenengegenseitigen
Vollmachtenüber nachstehendeArtikel
übereingekommensind: « ·

Artikel 1.
Die Bestimmungendeszwischendem

RorddeutschenBunde und Spanien am
22. Februar 1870 abgeschlossenenKon-
sular=Vertragessollen auf die konsulari-
schenAgentendes DeutschenReichs in
Spanienundauf diekonsularischenAgen-
ten Spaniens im GebietedesDeutschen
ReichsdergestaltAnwendungfinden,daß

(Nr. 844.)



letensitoiredePEmpireAllemand,
de sorte que les dits agents con-
sulaires auront toutes les attribu-
tions et jouiront de tous les droits,
immunités et privilèges stipulés dans
la dite Convention en faveur des
agents consulaires des Parties con-
tractantes. II est en outre convenu
due toutes les stipulations contenues
dans la dite Convention seront re-
gardées commeayant force et comme
faisant droit entre PEmpire Allemand
et Espagne.

Article 2.
La présente Convention sera rati-

fice et les ratifications seront échan-
gées à Madrid dans le delai de deux
mois.
Ensfoi de qduoiles Plénipoten-

tiaires respectifs ont signé la pré-
sente Convention et y ont apposé
le sceau de leurs armes.

Fait à Madrid le douze Janvier
mil huit cent soixante et douze.

die gedachtenkonsularischenAgentenalle
Befugnissehabenund allerRechte,Im.
munitäten und Privilegien theilhaftig
werden sollen, welchein dem gedachten
Vertrage zu Gunsten der konsularischen
AgentendervertragendenTheile stipulirt
sind. Es wird fernerverabredet,daßalle
in dem gedachtenVertrage enthaltenen
Stipulationen als in Gültigkeit und
RechtskraftzwischendemDeutschenReiche
und Spanienbetrachtetwerdensollen.

Artikel 2.
Der gegenwärtigeVertrag wird ra-

tiftzirt, und die Ratifikations=Urkunden
werdenzu Madrid binnen einer Frist
von zweiMonatenausgewechseltwerden.

Zu Urkund dessenhaben die beider-
seitigenBevollmächtigtendengegenwär-
tigenVertrag unterzeichnetunddenselben
mit ihrenSiegeln versehen.
Geschehen zu Madrid, den12. Ja-

nuar 1872.

Canitz.
K.n(

Bonifacio de Blas.
(L. S.)

Bonifacio de Blas. Canitz.
(TL.S.) (I.S.)

Vor
fikations=Urkundenhat stattgefunden.

Hahn der Koöniglichpreußische

troleur beigeordnetworden.
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Reichs=Gesetzblatt
.& 20.

— .— —

(Nr. 846.) Telegraphen· Ordnungfür das DeutscheReich. Vom 21.Juni 1872.

Telegraphen=Ordnung
für das Deutsche Reich.

5 1
Bereich.

## BestimmungengegenwärtigenReglementsist die telegraphischeKor-
respondenzunterworfen,welchedie Linien mindestenszweierder demDeutschen
ReicheangehörigenVerwaltungenberührtund entwederim DeutschenReiche
verbleibtodermit demAuslande gewechseltwird“).

InwieweitdieKorrespondenz,welchesichnur auf denLinien einerein-
elnenVerwaltungbewegt,anderenAnordnungenunterworfenist, wird von jeder
erwaltungbesondersbestimmt““).

Den Bestimmungen gegenwärtigenReglements ist auch die-
jenige telegraphische Korrespondenz unterworfen, welche sich nur
auf den Linien des deutschen Reichs-Telegraphengebietes) incl.
der innerhalb desselben gelegenen Eisenbahnen oder zwischen diesen
und ausländischenLinien bewegt, soweit nicht in dennachfolgenden
Zusätzen Abweichungen vorgeschrieben sind.

K. 2.
BenutzungdesTelegraphen.

Die Benutzungder für den öffentlichenVerkehrbestimmtenTelegraphen
stehtJedermannzu. Jede Verwaltunghat jedochdas Recht, ihre Linien und
StationenzeitweiseganzoderzumTheil für alle oderfür gewisseGattungen
von Korrespondenzzu zen. ·

*) Die besonderenVorschriftenüber denVerkehrmit den außereuropäischenTelegraphenverwal-
tungensindbei denTelegraphenstationenzu erfragen.

“) Die bezüglichenzusätzlichenBestimmungensindmit lateinischerSchrift und gegendenübrigen
Text eingerücktgedruckt.

*“#)Das deutscheReichs=Telegraphengebietumfaßt die Staaten des DeutschenReichsmit Aus-
schlußjedochvon Bayern und Württemberg,wo selbstständigeTelegraphenverwaltungenbestehen.
Neichs=Gesetbl.1872. 32

AusgegebenzuBerlin den30.Juni 1872.
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Die Aufgabevon Depeschenbehufsder Telegraphirungkann nur bei
denTelegraphenstationen(allenfalls brieflich)erfolgen. ·

§.3.
Bewahrung des Telegraphengeheimnisses. , .

Die RegierungenwerdenSorge tragen,daßdieMittheilungvonDepeschen
an Unbefugteverhindertund daß das Telegraphengeheimnißin sederBeziehung
auf das Strengstegewahrtwerde.

S. 4.
DienststundenderTelegraphenstationen.

Die Telegraphenstationenzerfallenrücksichtlichder Zeit, währendwelcher
siefür denVerkehr mit demPublikum offenzu halten sind, in vier Klassen,
nämlich: "·" "·«

a) Stationen mit permanentemDienst (Tag und Nacht),
b) Stationenmit verlängertemTagesdienstbis Mitternacht,
J) Stationenmit vollemTagesdienst,
) Stationenmit beschränktemTagesdienst.
Die Dienststundender Stationen ad b. und c. beginnen:
vom 1. April bis Ende September

um 7 Uhr Morgens,
vom 1. Oktober bis Ende März

um 8 Uhr Morgens.
Die Stationenad c. schließendenDienst

um 9 Uhr Abends. ..
' DieDienststundenderStationenadd.sinbinderReelinsoweitnichtfreekipthgxippengpzpeichgpdeæemmmuwgetronEos-angeschw-wisxyschießcishdekgustchmtageigllmdevFesttage--"

·v,on9,b·isJ2UhrVor-un.d «"
.2-74Nachmittags;

anSonntagen:
von 8 bis 9 Uhr Vor- und
— 5 4 Nachmittags.

§. 5.
Wohin Depeschengerichtetwerdenkönnen.

TelegraphischeDepeschenkönnennachallenOrtenaufgegebenwerden,wo-
hin die vorhandenenTelegraphenverhindungenauf dem ganzenWegeoderauf
eWhcsheeshen dieGelegenheitzur Beförderungdarbieten.

Befindet sich am BestimmungsortekeineTelegraphenstation,so erfolgt
dieWeiterbeförderungvon der äußersten,beziehungsweisedervon demAufgeber
bezeichnetenTelegraphenstationentwederdurhdis Pos oderdurchExpressen=.

!) UnterExpreß.Beförderungist jedeWeiterbeförderungdurchein schnelleresTransportmittelals
die Post verstanden. « ·
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Ist keineBestimmungüberdie Art derWeiterbeförderunggetroffen,sowählt
die — nach ihrembesenErmessendie zweckmäßigsteArt Foebipen.
Das Gleichefindetstatt,wenn dievomAufgeberangegebeneArt derWeiter-
beförderungsichals unausführbarerweist.
Aunch ist die AufgabederDepeschenmit derBezeichnung„Station restante-

(resp.obureaurestante)oder„posterestante“zulässig.
Depeschen, welche innerhalb des DeutschenReichs verbleiben,

könnenauchmit: -Bahnhofrestant“ bezeichnetwerden.

S. 6.
Erfordernisseder zu beförderndenDepeschen. «

Das Original jederzu beförderndenDepeschemuß in solchendeutschen
oder lateinischenBuchstaben, 3 in solchenZeichen,welchesichdurch
denTelegraphenwiedergebenlassen,deutlichund verständlichgeschriebensein.

Einschaltungen,Randzusätze,StreichungenoderÜberschreibungenmüssen
vom AufgeberderDepescheoder von seinemBeauftragtenbescheinigtwerden.

ObenanmußdieAdressestehen,dannderTextund am Schlussedie
Unterschrift desAbsenders. - ·'

DieAdressemußderArtseimdaßdieBestellungandenAdressaten"·
ohneweitereErmittelungen,Rückfragen,8weifel&c.erfolgmkann.Siehatfür
die großenStädte die Angabeder Straße und derHausnummer,oder in Er-
mangelungdessendieAngabederBerufsartoderandereähnlicheBezeichnungen
zu enthalten. Selbst für kleinereOrte ist es wünschenswerth,daß der Name
desAdressatenvoneiner solcheneinzenen Bezeichnungbegleitetsei,damitim
FallevonVerstümmelungendes EigennamensderAdressatamBestimmungs-
orte ⸗—— werden könne.

ie AngabedesLandes,in welchemderWohnortdesAdressatenliegt,
ist obligatorisch,mit AusnahmederFälle, wo dieserWohnort eineHauptstadt
oderein wichtiger Börsen=oderHandelsplatzist.

Bei DepeschennachkleinenOrten, besonderswennderenmehreregleichen
Namensexistiren,ist diegenaueBezeichnungdergeographischenLage erforderlich.

Bei Depeschen,welchefür auf demMeerebefündlicheSchiffebestimmt
sind,muß dieMresse, außerdengewöhnlichenAngaben,nochdie offizielleBe-
zeichnungund Nummer,sowiedie NationalitätdesAdreßschiffesenthalten.

Sollen dergleichenDepeschendurchdie semaphorischenStationenver-
mitteltwerden,so mußdie Adresseenthalten:

1) denNamen,event.denCharakterdesAdressaten,
2) den NamendesbetreffendenSchiffesunterAnführungdes Wortes
obätiment“vor, unddesWortes'signaux“#nachdemNamen,

3) denNamendersemaphorischenStation, welchedieBeförderungderDe-
peschevermittelnsol.
Es istdemAbsendergestattet,seinerUnterschrifteinebeliebigeBeglau-

bigungbeifügenzu lassen. ·
32“
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DieetwaigenAngabenbezüglichdersustellunandenAdressaten,der

bezahltenAntworten, der Empfangsanzeigen,der Kollationirung,der Nachsen-
dung,derWeiterbeförderung2c.müssenunmittelbarhinterderAdresse,dieetwaige
Beglaubigunghinter der Unterschriftstehen.

Depeschen,welchedie hiernacherforderlichenAngaben nicht enthalten,
sollen zwar dennochzur Beförderungangenommenwerden. Die Folgen un-
genauer,resp.unvollständigerAngabensind jedochjedenfallsvom Absenderzu
tragen. DerselbekanneinenachträglicheVervollständigungdes Fehlendennur
gegenAufgabeund BezahlungeinerneuenDepeschebeanspruchen.

Depeschen, deren Beförderung streckenweise oder ausschliess-
lich durch Telegraphen der innerhalb des deutschen Reichs-Tele-
graphengebietes gelegenen Eisenbahnen stattzufinden hat, dürfen
nicht mehr als 50 Worte enthalten.

*
Gattungender Depeschen.

* Die Depeschenzerfallenrücksichtlichihrer Behandlungin folgendeGat-
gen:
1) Staatsdepeschen,
2) Dienstdepeschen,
3) Privatdepeschen.
In Bezug auf die Abfassungder Depeschensindzu unterscheiden:
1) offene Depeschen,
2) geheime Depeschen.
Offene Depeschenmüssenin einerder weiteruntenals zulässigbezeich-

Wm 8 der Art abgefaßtsein, daß der Inhalt einen verständlichen
inn hat.

Als geheimeDepeschenwerdenangesehen:
a) diejenigen,derenText aus ChiffernodergeheimenBuchstabenbesteht,
b) diejenigen,in welchenReihen oder Gruppen von Chiffern oderBuch-
stabenvorkommen,derenkaufmännischeBedeutungder Aufgabestation
unbekanntist;

J0)diejenigen,welchein verabredeterSprache abgefaßte,für die korrespon-
direndenStationen unverständlicheSätze enthaltenoderWorte, welche
in keinerder als zulässigbezeichnetenSprachenvorkommen").

*) Die bis jetztals zulässigbezeichnetenSprachensind: armenisch,dänisch,deutsch,englisch,flämisch,
französisch,griechisch,hebräisch,holländisch,italienisch,lateinisch,norwegisch,portugiesisch,rumänisch,schwe-
es Mii inhe 8 illyrisch,polnisch,russisch,ruthenisch,sertüh,slowakisch,flovenisch)
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§.8.

BesondereBestimmungenfür Staatsdepeschen.
Staatsdepeschenkönnenin beliebigerSprache, auch chiffrirt, aufgegeben

werden. Sie müssenals Staatsdepeschenbezeichnetund durch Siegel oder
Stempelals solchebeglaubigtsein.

Die Zusatzbestimmung zu § 9 gilt auch für Staatsdepeschen.

KG.9.
BesondereBestimmungenfür Privatdepeschen.

Bei Privatdepeschenist die Fassungin der LandesspracheRegel. Sie
könnenüberdiesin jederanderenals zulässigbezeichnetenSprache abgefaßtsein.

GeheimePrivatdepeschensindgestattet,wennsiezwischenStationenzweier
Staaten gewechseltwerden,welchedieseArt von Korrespondenzzulassen").

Die semaphorischenDepeschenmüssenentwederin derSprachedesLandes,
in welchemdiesemaphorischeStation, welchedie BeförderungderDepeschean
das Adreßschiffzu besorgenhat, gelegenist, oder in Zeichendes allgemeinen
Handelskodexabgefaßtsein“).

Depeschen,welchenur Börsenkurse,Waaren=und Getreidepreiserc. ent-
halten,werdennichtals geheimeDepeschenangesehen(etfr.S. 7. 25b.).

Für Depeschen, welche streckenweise oder ausschliesslich
durch Telegraphen der innerhalb des deutschenReichs-Telegraphen--
gebietes gelegenen Eisenbahnen zu befördern sind, ist die Fassung
in deutscher Sprache Bedingung, soweit nicht für einzelne Bahnen
und Stationen der Gebrauch fremder Sprachen ausdrücklich nach-
gegeben wird.

S. 10.
Kontroleder Depeschen.

Der Aufgebereiner Privatdepescheist verpflichtet,auf desfallsigesVer-
langendie AechtheitderUnterschriftseinerDepeschenachzuweisen.

Privatdepeschen,derenInhalt gegendieGesetzeverstößtoderaus Rücksichten
desöffentlichenWohles oderderSittlichkeitfür unzulässigerachtetwird, werden
zurückgewiesen.

Die Entscheidungüber die Zulässigkeitdes Inhalts stehtdemVorsteher
derAufgabestation,beziehungsweiseder Zwischen=oder Adreßstation,oder dessen
Stellvertreter,und in zweiterInstanz der dieserStation vorgesetztenCentral=
verwaltungzu, gegenderenEntscheidungein Rekurs nichtstattfindet.

Bei StaatsdepeschenstehtdenTelegraphenstationeneineKontrolederZu-
lässigkeitdesInhalts nichtzu.

*) Bis jetztsind geheimePrivatdepeschennicht zugelassen:von Frankreich,Oesterreich=Ungarn,
Persien,Rumänien,Serbien und Spanien.

*) Diese Zeichen entsprechenden 18 Konsonanten: B, C, D, F, 6, H, J. K, L, M, N. F, 0,
R, S, T, V. W. KeineGruppe darf mehrals 4 solcherKonsonantenenthalten.

Die voneinemauf demMeerebefindlichenSchiffe kommenden Depeschenwerdenin Zeichendes
Handelskodexan dieBestimmungsstationweiterbefördert,wenndas absendendeSchiff esverlangthat. Wenn
dies Verlangennicht gestelltwordenist, so werdendie Depeschendurchden Vorstandder semaphorischen
Station in die gewöhnlicheSpracheübersetztund in solcheran die Bestimmungsstationweiterbefördert.
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.11.
. Gebühsenerhebiing »

Bei Aufgabeder Depeschensind sämmtlichebekannteTelegraphirungs-
gebührenim vorauszu entrichten. Von demAdressatensindaußerdenetwaigen
Weiterbeförderungsgebührenzu entrichten: ,

1) die ganzeGebühr derjenigenDepeschen,welchedurch die semaphorischen
Stationenvon einemSchiffeaufgenommenund weiterbefördertsind;

2) die ErgänzungsgebührdernachzusendendenDepeschen(etr. F. 17).
In allen Fällen, wo eine Gebührenentrichtungbei derÜbergabederDe-

peschestattfindensoll, wird diesedemAdressatennur gegenBezahlungdesschul-
digenBetrageszugestellt. K2

Währung der Gebühren.
Die Gebührenerhebungerfolgt in der LandeswährungderjenigenVer-

waltung,welcherdie Aufgabestationangehört.
Die Entrichtungder Gebührenhat mittelsTelegraphen=Freimarkenoder

baar zu erfolgen. »
« Die für die GebührenerhebungmaßgebendenTarife sind bei jederTele-
graphenstationzu erfragen.

Die nach dem Silbergroschen- resp. Kreuzersatze festgesetzten
Gebührenbeträge werden, wenn der Aufgeber in anderer Münze be-
zahlen will, möglichst genau umgerechnet. Stellen sich hierbei
Bruchtheile heraus, welche nicht darstellbar sind, so erfolgt die
Erhebung mit dem nächst höheren darstellbaren Betrage.

.13.-
Befördersungsgebühren«

Bei derFeststellungderGebührenist stetseineeinfacheDepesche,d.h.
eineDepesche,welchehöchstens20 Worte enthält,zu Grunde gelegt.Der auf
die einfacheDepescheanwendbareGebührensatzerhöhtsichum die Hälfte für
je 10 Worte, odereinenTheil derselben,mehr. »

Die Gebührenfür die telegraphischeBeförderungder Staats= und
Privatdepeschen,welcheinnerhalbdes DeutschenReichsverbleiben,werdennach
Maßgabeder direktenEntfernungnachfolgendemTarif erhoben:

Entfernung Gebühren.

nach nach Norddeutsch.Slddeutsch.
Zonen. geographischenMeilen. sch sch

Sgr. Fl. Kr.

I Is 1.—18..2 5 —
II.gegen 4—55. 10 — "55
III. über44 resp. 550.. 15 527

BehufsFeststellungderZonenist dasganzeReichsgebietdergestaltin
viereckigeFlächenzerlegt,daß jederBreitengradin 5, jederLängengradin 3
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läche Theile getheiltund durchdie TheilungspunkteMeridian=und Parallel=
eise zogen ind. Die dadurchentstandenenje 15 ViereckewerdenTaxquadrate
enannt.
* Für eine jedeStation bilden außer dem Taxquadrat dieserStation selbst
die nächsten4 Quadratreihen(Taxvierecke),mit Hinwegfallder 12 Quadrate,
gihechten des in diesesTawerrck eingeschriebenenKreisesfallen,die
erste Lone;

die nächsten11 Quadratreihen,mit Hinwegfall der 168 Quadrate,welche
außerhalbdes entsprechendenKreisesfallen, die zweite Zone.

Für den Verkehrmit demAuslandebeträgtdieGebühr bis zur deutschen
Grenze(unbeschadetjedochsolcherabweichendenTarifbestimmungen,welchemit
fremdenRegierungenfür denVerkehrmit denbetreffendenStaaten vereinbart
sindodernochvereinbartwerdensollten),ohne Rücksichtauf dieEntfernung:

a) für DepeschennachItalien, sowiefür alle in Europa verbleibendenund
Heernenwechich=Linienzu beförderndenDepeschen16 Sgr. = 56Kr.
üddeutsch,

b) für alle anderenDepeschen24 Sgr. —=1 Fl. 24 Kr. süddeutsch.
Zu dieserdeutschenGebühr tretendie nachdem internationalenTarif zu

berechnendenausländischenGebühren. · ·
Hierbei gilt als Regel, daß die Gebührennach demwohlfeilstenWege

zischen demUrsprungs=und demBestimmungsorteder Depeschezu berechnen
sind, es seidenn)daß dieserWeg unterbrochenist, oderdaß der Aufgeberauf
seinerDepescheeinenandernWeg vorgeschriebenhat.

Eine solcheVorschrift ist dann nicht nur für die Berechnung der Ge-
bühren,sondernauchfür die Instradirung der Depeschemaßgebend,insofern
nichtdieUnterbrechungdes betreffendenWegeses verhindert,in welchemFalle
jeglicheBeschwerdeunzulässigist. s« "· -

In internenVerkehr Bayernssowohl, als auchWürttembergs,
sowieim WechselverkehrzwischenBayern undWürttembergbeträgt
die Gebühr für eine einfache Depesche von 20 Worten ohne Rück-
sicht auf die Entfernung 173 Kreuzer süddeutsch, die Gebühr für
je weitere 10 Worte, oder einen Theil derselben, die Hälfte mehr.

Im internen Verkehr Badens beträgt die Gebühr für eine
Depeschevon20 Worten ohneRücksicht auf die Entfernung eben-
falls 5 Sgr.oder 177Kreuzer süddeutsch,die Gebühr für je weitere
10Worte, oder einenTheil derselben,die Hälfte mehr. Ausserdem
sind halbe Depeschen bis zu 10 Worten einschliesslich zulässig, für
welche ohne Rücksicht auf die Entfernung 12 Kreuzer süddeutsch
oder 34 Sgr. zu entrichten sind.

K. 14.
BestimmungderWortzahl.

Bei Ermittelung der Wortzahl einer Depeschebehufs der Tarifirun
werdenfolgendeRegelnbeobachteie « D«"«ps huf *

1) Alles, was derAufgeberin dasOriginal seinerDepeschebehufsderBe-
förderungschreibt,wirdbeiBerechnungderGehührenmitgezählt(cfr.K.6).
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2) Das Maximum der Länge einesWortes ist auf 7 Silben festgesetzt;
der Überschußwird für ein Wort gezählt.

3) Bei VerbindungenvonWörtern durchVindestrichewerdendieeinzelnen
Wörter gezählt.

4) WennzweiWörter mittelstApostrophirungzusammengezogensind)z.B.
Tun, qu’il, ’Europe, so ist jedesderbeidenWörterbesonderszuzählen.
5) Die Namen von Ländern, Städten, Ortschaften,Straßen, Plätzen,
Boulevards 2c., die Eigennamenvon Personen, Titel, Vornamen,
Partikel und Eigenschaftsbezeichnungenwerdennach der Zahl der zum
Ausdruckderselbenvom AufgebergebrauchtenWörter gezählt.

6) Die in Ziffern geschriebenenJahlen werdenfür so vieleWörter gezählt,
als sieGruppenvon fünf Siffern enthalten,nebsteinemWortemehr
für den etwaigenÜberschuß. DieselbeRegel gilt für die Berechnung
der Gruppenvon Buchstaben,welchekeinegeheimeBedeutunghaben.

7) Einzeln stehendeSchriftzeichen,BuchstabenoderZiffern werdenje für
ein Wort gezählt. ·

Ebensowird dieUnterstreichungeinesodermehrereraufeinander
folgenderWörter für ein Wort gerechnet.

8) ZumWorttextderDepeschegehörigeInterpunktionszeichen,Apostrophe,
Bindestriche,Anführungszeichen,Parenthesen(Klammern) und das
Zeichenfür denneuenAbsatz(Alinea)werdennichtmitgerechnet.Da-
gegenwerdenalle durch den Telegraphennicht darstellbarenZeichen,
welchedaher durchWorte gegebenwerdenmüssen,als Wörter berechnet.

9) Punkte, Kommataund TrennungszeichenoderBruchstriche,welchezur
Bildung derZahlengebrauchtwerden,sindje für eineJiffer zu zählen.

10) Die Buchstaben,welcheden in Ziffern geschriebenenJZahlenangehängt
mesent iste als Ordnungszahlenzu bezeichnen,werdenjederfür eine
iffer gezählt.

11) Bei den geheimen Depeschenwird die Adresse,die Unterschriftund
der Theil des Textes, welcherin gewöhnlicheroder in verabredeter
Spracheabgefaßtist, nachdengewöhnlichenRegelngezählt.

Zur Ermittelungder Wortzahl des in Chiffern oder geheimen
Buchstabenoder in einer nicht zulässigenSprache abgefaßtenTextes
werdenzunächstsämmtlicheals ChiffernbenutzteZiffern,Buchstabenoder
Zeichenim chiffrirtenText zusammengezählt,die Summe durchfünf
getheiltund derQuotientals die für denchiffrirtenText zu taxirende
Wortzahlangesehen.Der etwaigeÜberschußzählt für einWort. Die
Zeichen,welchedie Gruppentrennen,werdenmitgezählt,insofernder
Aufgebernicht ausdrücklicherklärthat, daß sie nicht mittelegraphirt
werdensollen.

g. 16.
KollationirteDepeschen.

Der AufgebereinerDepeschehat dasRecht,dieKollationirungderselben
zu verlangen.In diesemFalle wird die Depeschevon allen Stationen,welche
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bei der telegraphischenBeförderung,beziehungsweiseAufnahmemitwirken,voll-
ständigkollationirt.

Die Gebühr für die Kollationirung ist gleichder Hälfte derjenigender
eigentlichenDepesche. 7 "6

Empfangsanzeigen.

Der AufgebereinerjedenDepeschekannverlangen,daß ihm die Zeit, zu
welcherdie DepescheseinemKorrespondentenzugestelltwordenist, telegraphisch
angezeigtwerde.

Hat die Depeschenicht bestelltwerdenkönnen,so erfolgt statt der Em-
pfangsanzeigedie Mittheilung der Umstände,welchedie Bestellungverhindert
haben,nebstdennöthigenAngaben,damit derAufgeberseineDepescheeventuell
in die HändedesAdressatengelangenlassenkönne.
9 * Gebührfür dieEmpfangsanzeigeist gleichderjenigeneinereinfachen
epesche.

Der Aufgeberkannverlangen,daß ihm die Empfangsanzeigenacheinem
andernOrte als nach dem Maszeeorn der Ursprungs=Depescheübermittelt
werde,insoferner die dazuerforderlichenAngabenliefert. ·

Es kommtdannderTarifsatzzwischenderAufgabe-undderAdreßstation
derEmpfangsanzeige zur Anwendung.

. 1

Nachsendenvon Depeschen.

Der AufgebereinerDepeschekannderAdressedenZusatz:„nachzusenden“
beifügen,in welchemFalle die Bestimmungsstationdieselbesofortnachderver-
geblichversuchtenZustellungan die angegebeneAdresseweiteran denneuen,ihr
in derWohnung des AdressatenmitgetheiltenAdreßort befördert,insofernsich
Lsen 9 dem gleichenStaate, beziehungsweiseinnerhalbdes DeutschenReichs
efindet. ·

Der Zusatz„nachzusenden“kannauchvon weiterenAdressenbegleitetsein,
undwird danndieDepeschesuccessivean dieseAdressenbefördert.

Die Gebührfür dasNachsendenwird vomAdressatenerhoben.

*’“*n
Depeschenmit verschiedenenAdressen.

Die Depeschenkönnenadressirtwerden:
a) an mehrereAdressatenin verschiedenenOrten,
b) an mehrereAdressatenin demnämlichenOrte,
c) an dennämlichenAdressatenin verschiedenenOrten oder in mehreren
Wohnungenin demnämlichenOrte.
Depeschen,welchean verschiedeneAdressaten,oder an einenund denselben

AdressatennachsolchenOrten gerichtetsind, wohin die Bestellungvon verschie-
denenStationenausbesorgtwerdenmuß, werdenals ebenso vieleeinzelneDe-
Reichs=Gesetzbl.1872. 33
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peschenbehandelt,als Adreßstationenangegebensind und müssenin ebenso
vielenOriginalien aufgegebenwerden. »sp.

Soll eineDepeschevon der AdreßstationbehufsBestellungan verschie-
deneAdressaten,sei es amOrte selbst,sei es durchVermittelungderPost resp.
einesExpressen,vervielfältigtwerden,sowird sienur als eineeinzigeDepesche
behandeltund für die zweiteund jedeweitereAusfertigung die Gebühr von
4 Sgr. ꝛc.erhoben. «

Im Wechselverkehr zwischen den deutschen Stationen ist die
Vervielfältigungsgebühr nach dem Satze von 24 Sgr. zu erheben.

——5
Frankirte Antworten.

Der AufgeberkanndieAntwort,welcheer von demAdressatenverlangt,
frankiren. 6

Wird eineAntwortvon nichtmehrals 20 Wortenverlangt,so ist die
Angabebeizufügen:„Antwort bezahlt“und für die Antwort die Gebühreiner
einfachenDepeschederselbenBeförderungsstreckezu erlegen.

Will der Aufgeberfür mehrals 20 Worte die Antwort vorausbezahlen,
so hat er beizufügen:„Antwort bezahlt. F Cts.“ und diesenBe-
trag einzuzahlen. « «.

Soll die zu frankirendeAntwort nacheinem anderenals nachdemAuf-
abeortederUrsprungs=Depescheübermitteltwerden,i# mtfür ge Wit:
epeschederTarifsatzzwischenderAufgabe-undderAdreKätdn der giueé

zurAnwendung.Die AngabedeseingezahltenBetragesist in solchenFällen
obligatorischohneRücksichtauf die Wortzahl derverlangtenAntwort. Der
betreffendeZusatzmuß dannlauten:„Antwortbezahltnach. (Angabedes
Ortes) s.4 Cts.“ t

Die FrankirungderAntwortdarfdasDreifachederfür dieUrsprungs-
DepescheerhobenenGebühr nichtüberschreiten.

Die Bestimmungsstationzahlt den Betrag der bei der Aufgabestation
für die Rückantwort erhobenenGebühr baar, in Depeschenmarkenoder vermit-
telsteinerKassenanweisungan denAdressaten,demes anheimgestelltbleibt,die
Antwort abzusenden,wann, an wen und wohin er will. DieseAntwort wird
angesehenund behandelt,wie jedeandereDepesche.

Kann die Ursprungs=Depescheinnerhalb 6 Wochennicht bestelltwerden,
oderverweigertder Adressatausdrücklichdie Annahmeder fürdie Rückantwort
bestimmtenSumme, so giebtdie Bestimmungsstationdem Aufgeberhiervon
KenntnißdurcheineDienstnotiz,welchedie Stelle der Antwort vertritt. Diese
DienstnotizenthältdieMittheilungder Umstände,welchedie Bestellungverhin-
dert haben, und die nöthigenAngaben, damit der AufgeberseineDepesche
eventuellnachsendenlassenkönne.
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Z. 20.
Quittung der Gebühren.

Bei Depeschen,für welchedie Antwort, die Kollationirungoderdie Em—
pfangsanzeigebezahltist, wird über die erhobenenGebührenQuittung ertheilt.
Ein Gleichesgilt von allenStaatsdepeschen,sowievonsolchenDepeschen,
welchenachaußereuropäischenLänderngerichtetsind,auchwennwederAntwort,
nochKollationirung,nochEmpfangsanzeigeverlangtist. «

Z.21.
Weiterbeförderungs-Gebühren.

DepeschenjeglicherArt, welcheper Post weiterzu befördernoderposte
restante zu deponirensind, werden von der Ankunftsstation als rekomman-
dirteBriefe zur Post gegeben,ohneKostenfür denAufgeberund für denEm-
pfänger,mit AusschlußfolgenderFälle:

1) für Depeschen,welcheüber das Meer hinauszu sendensind,sei es in
FolgeUnterbrechungunterseeischerTelegraphenlinien,sei es behufsEr-
reichungsolcherLänder, welchemit Europa keinetelegraphischeVerbin-
dunghaben,sei es, weil derAufgeberdie Beförderungper Post aus-
drücklichverlangthat, sinddie hierfürentfallendenPostgebührenvom
Aufgeberzuenrrichten

2) sollenDepeschenvon eineran derGrenzegelegenenStation per Post
in das benachbarteGebiet weiterbefördertwerden,so werdensie in
einemrIeebnch Briefkuvert unfrankirt in den Briefkastengesteckt
und fälltdas Porto demAdressatenzur Last; ·

3) in 8 Weisewird verfahren,wenn sicham Bestimmungsorteeine
Telegraphenstationbefindet,derAufgeberjedochdieWeiterbeförderung
seinerDepescheper Post von einerbestimmtenStation aus verlangt.
Die Kostenfür dieWeiterbeförderungper Expressenwerdenin derRegel

vom Adressatenerhoben.Der AufgebereinerDepeschemit Empfangsanzeige
hat jedochdas Recht, dieseWeiterbeförderungzu frankiren, indem er einenvon
der AufgabestationfestzustellendenBetrag hinterlegt,worüber abgerechnetwird,
sobalddiewirklichenAuslagendurchdie Empfangsanzeigebekanntsind.

Für die semaphorischeBeförderungderDepeschenvon densemaphorischen
Stationen nachden Schiffen et vice versa ist einebesondereZuschlagstaxevon
16 Sgr. —=56 Kreuzer süddeutschpro einfacheDepeschevon 20 Worten zu
dentarifmäßigenGebührenzu entrichten. --

Im Auslande findet eine Weiterbeförderung der Depeschen
über die Telegraphenlinien hinaus in der Regel nur per Fost statt.
In welchen Staaten auch Weiterbeförderungen durch expresse Boten
oder Estafetten zulässig sind, ist bei den Telegraphenstationen zu
erfragen.
Bei Depeschen, die per Post weiterzubefördern sind, ist eine

streckenweise Beförderung durch Telegraphen der innerhalb des
deutschenReichs-Telegraphengebietes gelegenen Eisenbahnen nicht

33•
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statthaft, und werden dergleichen Depeschen daher event. von der
letzten Reichs -Telegraphenstation unmittelbar der Post zur Weiter-
beförderung übergeben.

Die Bezahlung der Kosten für Weiterbeförderung per Ex-
Pressen kann im Verkehr innerhalb des Deutschen Reichs bei allen
„Depeschen durch den Aufgeber oder durch den Adressaten erfolgen.

g.22.
Zurückziehungund Unterdrückungvon Depeschen.

r Vor begonnenerAbtelegraphirungkann jedeDepeschezurückgefordert
werden.

Die Gebührenwerdenin solchemFalle nachAbzugvon4 Sgr. 2c.erstattet.
Hat die Abtelegraphirungbereitsbegonnen,so verbleibendie Gebühren

für die bereitsdurchlaufeneStreckeden betheiligtenVerwaltungen;die übrigen
ausländischenund besonderenGebührenwerdendemAufgeberrestituirt.

Das Verlangen,daß einebereitsabgegangeneDepeschenichtbestelltwerde,
muß mittelstbesondererDepeschedesAufgebersan die Bestimmungsstationer-
folgen, wofür die tarifmäßigenGebührenzu zahlensind. Von demErfolge
wird ihm per Post Kenntniß gegeben.Verlangt der Aufgebertelegraphischen
Aufschluß,so hat er die Antwort zu frankiren.

Die erlegtenGebührenfür die Depesche,derenBestellungunterdrückt
wird,werdennichtrestituirt. · .

Bei jedemderartigenVerlangenhat derAntragstellerdasAnsuchenschrift-
lich zu stellenund sichals der Absenderoderdessen Beauftragterzu legitimiren.

Im Wechselverkehr zwischen deutschen Stationen betragen
die im Alinea 2 erwähntenGebühren24 Sgr.

K. 23.

Verfahrenbei der Adreßstation.

Die Depeschenwerdengleichnachder Ankunftbei der Adreßstationaus-
gefertigt,in Kuverts eingeschlossen,welchedie vollständigeAdressederDepesche
erhaltenund mit demSiegel der Station versehen.

Die nach demOrte selbstgerichtetenDepeschenwerdenso schleunigals
möglichbestellt. Die nachanderenOrten bestimmtenDepeschenwerden,je nach-
demsiedurchdie Post, oderdurchExpressenweiterzusendensind,mitmöglichster
BeschleunigungderWeiterbeförderungs=Anstaltin dererwähntenWeisezugeführt.

Wenn der AdressatseinenAufenthaltsortveränderthat, so werdendem-
selbendie für ihn eingehendenDepeschen,auchwenn sie keinenNachsendungs-
vermerktragen, an den neuenAdreßort nachtelegraphirt,wenn er in einerbei
der betreffendenTelegraphenstationniederzulegendenschriftlichenErklärung das
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Verlangender Nachsendungausdrücklichausgesprochenhat. Die hierfürent-
fallendenGebührenbezahltder Adressatbei Empfangder Depesche.

" §. 24.

BestellungdurchTelegraphenboten.
Der Bote hat dieDepeschenebstEmpfangsscheinohneAufenthaltnach

der WohnungdesAdressatenresp.nachder in der DepeschebezeichnetenAdresse
odernachderPost zu bringenund sichbeiAbgabederselbenzu überzeugen,daß
die richtigeZeit undUnterschriftin die Empfangsbescheinigungeingetragenist.

Dem Boten ist die Annahmevon Geschenkenuntersagt.
Zur Bescheinigungder AbgabeeinerStaatsdepeschekann,wennnichteine

besondereschriftliche Verfügungdarübergetroffenist, nur der Vorstandder be-
treffendenBehörde,oderin dessenAbwesenheit,sein Stellvertreterals berechtigt
angesehenwerden.

Privatdepeschenkönnenin derWohnung des Adressatenan diesenselbst,
an ein erwachsenesMitglied seinerFamilie, an dessenGeschäftsgehülfen,Diener-
schaft,Gast. oderHauswirthe oderan denPortier desHotels resp.des Hauses
abgegebenwerden,insofernder Adressatnichtfür derartigeFälle einenbesonderen
EmpfängerderStation schriftlichnamhaftgemacht,oder der Aufgeberverlangt
hat, daß die Zustellungnur in die HändedesAdressatenstattfindensolle. Ein
derartigesVerlangenmuß vom Aufgeberin der AdresseseinerDepescheaus-
gesprochensein undwird alsdannseitensder Ankunftsstationauf dem Kuvert
derDepeschewiederholt.

In allen Fällen, wo der Bote denAdressatennichtselbstantrifft und die
DepescheeinemAnderen— — hatderLetzterein derEmpfangsbescheinigung
seinereigenenNamensunterschriftdasWort „für“ unddenNamendesAdressaten
beizufügen.

85.25.
UnbestellbareDepeschen.

Von der Unbestellbarkeiteiner Depescheund den Gründen der Unbestell-
barkeitwird derAufgabestationtelegraphischeMeldunggemacht.

Ist eineDepescheunbestellbar,weil derAdressatin seinerWohnungnicht
angetroffenworden ist, die Depescheauchnicht an eineder im 9. 24 Alinea 4
erwähntenPersonenhat ausgehändigtwerdenkönnen,so wird dieselbebei der
Adreßstationaufbewahrt,in derWohnungdesAdressatenabereinebezüglicheAn-
zeigezurückgelassen.

Hat sich innerhalb sechsWochender Adressatzur Empfangnahmeder
Depeschenichtgemeldet,so wird solchevernichtet.

In gleicherWeisewird mit Depeschenverfahren,welchedie Bezeichnung
tragen:bureau restant“ oder„Station restante“.

Ist das Schiff, für welcheseine semaphorischeDepeschebestimmtist,
innerhalb28 Tage nicht angekommen,so giebtdie semaphorischeStation dem
Aufgeberhiervonam Morgen des 29. Tages durcheine dienstlicheMeldung
Kenntniß. Der Aufgeberkann,gegenBezahlungeinerbesonderenDepeschean
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diebetreffendesemaphorischeStation, verlangen,daßseineDepeschenochfernere
30 TagebehufsBeförderungan dasAbdreßschiffbereitgehaltenwerdeu. s f.

GehteinsolchesVerlangennichtein, solegtdie semaphorischeStation
die Depescheden 30. Tag als unbestellbarzurück.

C.26.
Garantie und Reklamationen.

Die Telegraphenverwaltungenleistenfür die richtigeÜberkunft der
DepeschenoderderenÜberkunft undZustellunginnerhalbeinerbestimmtenFrist
keinerleiGarantie und habenNachtheile,welchedurchVerlust, Verstümmelung
oderVerspätungder Depeschenentstehen,nichtzu vertreten.

Für Depeschen,welchedurchSchuld derTelegraphenverwaltunggar nicht
oder mit bedeutenderVerzögerungin die Hände des Adressatengelangtsind,
sowiefür solcheDepeschenmit bezahlterKollationirung,welchein Folge wesent-
licherVerstümmelungerweislichihrenLwecknichthabenerfüllenkönnen,werden
die gezahltenGebührenzurückerstattet,sofernderenReklamation innerhalb 2 Mo-
nate (bei Depeschennach außereuropäischenLändern, sowie bei Depeschen,für
welchedie Antwort, die Kollationirung oderdie Empfangsanzeigebezahltist,
innerhalb6 Monate) vom Tage der Aufgabeder Depescheab erfolgt.

Im Falle derUnterbrechungeinerunterseeischenTelegraphenliniekannder
Aufgeberdie Rückerstattungdes Theiles der Gebühren, welcherauf die nicht
telegraphischdurchlaufeneStrecke entfällt, verlangen, nachAbzug jedochder
Kosten,welcheetwafür dienichttelegraphischeWeiterbeförderungverauslagtfind.

Die Erstattungder Gebührenkann versagtwerden,wenn der Verlust
dieVerspätungoderdieVerstümmelungderDepescheeinerVerwaltungzurLas
fällt, welcheden internationalenVerträgen nicht beigetretenist und die Ver-
pflichtungzur Gebührenerstattungabgelehnthat.

Die Reklamationensindbei der 8 einzureichen.Als Beweis-
stückesind beizufügen:eineschriftlicheErklärung der Bestimmungsstationoder
des Adressaten,wenndie Depeschenicht ansinh ist, die demAdressaten
sesteilee Ausfertigung, wenn es sich um erstümmelunngoder Verzögerung

handelt. « " «·
h«« Bei ReklamationwegenVerstümmelungmuß nachgewiesenwerden,daß
und durch welcheFehler die Depescheder Art verstümmeltist, daß sie ihren
Zwecknichthat erfüllenkönnen.

Ein Aufgeber,welchernichtin demStaate wohnt,wo er seineDepesche
aufgegebenhat, kannseineReklamationbei derVerwaltungdesAufgabeortes
durcheineandereVerwaltunganhängigmachen. «

§.27.

Berichtigungsdepeschen.

In den im vorigenParagraphen vorgesehenenFällen beziehtsichdie
Rückerstattungnur auf die GebührenderjenigenDepeschen,welcheverzögert,
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verstümmeltodernichtangekommensind, nicht aber auf die Gebührensolcher
Depeschen,welcheetwadurchdieVerzögerung,VerstümmelungoderNichtankunft
jenerDepeschennothwendigoderüberflüssiggewordensind.

Dagegenhat der Empfängereiner jedenDepeschedas Recht, innerhalb
dernächsten24 StundennachAnkunftderDepeschedieWiederholungder ihm
zweifelhaftenStellen zu verlangen,wofür zu entrichtenist:

1) dieGebühreinereinfachenDepeschefür dasdeshalban dieAufgabestation
zu richtendeVerlangen,

2) die GebühreinernachderLängederzuwiederholendenStelle berechneten
Depesche.

Ein gleichesRechtwird demAufgeberbewilligt,wenner Gründehaben
sollte zu vermuthen, daß seineDepescheverstümmeltsei, vorausgesetzt,daß er
denbezüglichenAntrag innerhalbdernächsten24 Stunden nachdemAbgange
seinerDepeschestellt.

DieseGebührenwerdenvonderStation sofort zurückvergütet,wennaus
derWiederholunghervorgeht,daßderSinn der ursprünglichenDepeschedurch
dieTelegraphenanstaltverstümmeltwordenist. Für dieberichtigteDepescheselbst
werdendieGebührennichtzurückerstattet.

. 28.
Nachzahlungund Rückerstattungvon Gebühren.

Gebühren, welchefür beförderteDepeschenirrthümlich zu wenig erhoben
wordensind,oderderenEinziehungvomAdressatennichterfolgenkonnte,—sei
es, daßderselbedieBezahlungverweigerthatte,sei es, daß er nichtaufgefunden
wordenwar —, hat derAbsenderauf Verlangennachzuzahlen.

Irrthümlich zu viel erhobeneGebührenwerdendemAbsendererstattet.

S. 29.
Depeschenabschriften.

Der Aufgeberund derAdressat,falls siesichals solchegehöriglegitimiren,
sind berechtigt,sichbeglaubigteAbschriftender von ihnen aufgegebenenresp. an
sie gerichtetenDepeschenausfertigenzu lassen,wennsie das genaueDatum
derselbenangebenkönnenunddieOrginaldokumentenochvorhandensind.

DieseDokumentewerdenin derRegel 6 Monate lang aufbewahrt.
Für DepeschennachaußereuropäischenLändern, sowiefür solcheDepeschen,

bei welchendie Antwort, die Kollationirung oder die Empfangsanzeigevom
Aufgeberbezahltwar, ist die Aufbewahrungsfristauf 18 Monate verlängert.

Für jedeAbschriftkommtdie fixeGebührvon 4 Sgr. 2c.in Berechnung.
Im Wechselverkehr zwischen deutschen Stationen beträgt die

Gebühr pro Abschrift 24 Sgr.
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g. 30.
Zeitpunkt der Einführung.

Die gegenwärtigeTelegraphen=Ordnungtritt am 1. Juli 1872 in Kraft.
Berlin, den21.Juni 1872.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:
Delbrück.

(Nr. 847.) Bekanntmachung,betreffenddieErnennungvon BevollmächtigtenzumBundes-
rathe. Vom 23. Juni 1872.

A#½#Grund des Artikels 6 der Verfassungdes DeutschenReichs sindzu
BevollmächtigtenzumBundesratheernanntworden:
von Seiner Majestät demDeutschenKaiser, Könige von Preußen:

der Oberstv. Hartmann vom Kriegsministerium,für die Dauer der
Abwesenheitdes Generalsà la suite, Generalmajorsv. Stiehle,

von Seiner Durchlaucht dem Fürsten zu Waldeck und Pyrmont:
an Stelle des Landesdirektorsv. Flottwell, der Landesdirektor

v. Sommerfeld.
Berlin, den23. Juni 1872.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:
Delbrück.

Nr. 848.) Dem Konsul Nordenholz in Buenos=Airesist auf Grund
des F. 1 desGesetzesvom 4. Mai 1870 (Bundes=Gesetzbl.S. 599) die all.
gemeineErmächtigungertheiltworden, innerhalbseinesAmtsbezirksbürgerlich
gültigeEheschließungenvonDeutschenvorzunehmenunddieGeburten,Heirathen
und Sterbefälleder Deutschenzu beurkunden.

——

Herausgegebenim Reichskanzler=Amte.

Berlin, gedrucktin der KöniglichenGeheimenOber=Hofbuchdruckerei
(R. v. Decker).
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(Nr. 849.) Auslieferungs=Vertrag zwischen
demDeutschenReicheund Groß-
britannien. Vom 14. Mai 1872.

Nachdem Seine MajestätderDeutsche
Kaiser,undIhre Majestätdie Königin
desVereiniglenKönigreichsvon Groß-
britannien und Irland behufsbesserer
Verwaltungder Rechtspflegeund zur
VerhütungvonVerbrecheninnerhalb der
beidenReicheund derenGerichtsbarkeiten
es für zweckmäßigbefundenhaben,daß
Personen,welcheder in diesemVertrage
aufgeführtenstrafbarenHandlungen be-
shüt oder wegensolcherverurtheilt
und vor der Justiz flüchtig geworden
sind, unterbestimmtenUmständengegen-
seitigausgeliefertwerdensollen;so haben
Ihre ebengedachtenMajestätenbehufs
AbschließungeinesdesfallsigenVertrags
zu Ihren Bevollmächtigtenernannt:
Seine MajestätderDeutscheKai-
ser, «
AllerhöchstseinenStaats=Minister
undKämmerer,Albrecht Grafen
von Bernstorff=Stinten-
burg, Ritter des hohenOrdens
vomSchwarzenAdler,Großkreuz
des Rothen Adler=Ordens mit
Eichenlaub,Groß=Komthur des
Kaiserlichen und Königlichen
Haus=OrdensvonHohengollern
in Brillanten, Ritter desKronen-
Ordensdritter Klassemit dem
Rothen Kreuz, Großkreuzdes
Ordens der BayerischenKrone

Reichs=Gesetzbl. 1872.

Ausgegebenzu Berlin den8. Juli 1872,

(Nr. 849.) Treaty of Extradition between
the Empire of Germany and
Great Britain. Of the 14. May
1872.

155 Majesty#the Emperor of Ger-
many and Her Majesty##theQueen of
the United Kingdom of Great Britain
and lreland, having judged it expe-
dient, with a view to thebetter ad-
ministration of Justice, and to the
Prevention of erime within the two
Countries and their jurisdictions, that
bersons charged with or convicted of
the crimes hereinafter enumerated, and
being fugitives from justice, should,
under certain circumstances, be reci-
rocally delivered up; their said
ajesties have named as their Pleni-

Potentiaries to conclude a Treaty
for this purpose, that is to say:

His Majesty the Emperor of
Germany,
His Minister of State and Cham-
berlain, Albert Count of
Bernstorff-Stintenburg,
Knight of the Exalted Order-
of the Black Eagle, Grand
Cross of the Order of the Red
Eagle with Oak Leaves, Grand
Commander of the Order Im-
perial and Royal House of
Hohenzollern in Diamonds
and Knight ofthe Order of the
Crown with the Red Cross;
Grand Cross of the Order of
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und des Sachsen=Ernestinischen
Haus=Ordens,Ritter desOrdens
vomGoldenenLöwendesHauses
Nassau2c.2c.2c. außerordentlichen
und bevollmächtigtenBotschafter
Seiner Kaiserlichenund König-
lichenMajestätbei Ihrer Grot
britannischenMajestät;

und Ihre Majestät die Königin
des Vereinigten Königreichs
an Großbritannien und Ir-
lan
densehrehrenwerthenGranville

Grafen Granville,
Lord Leveson,Pair desVer-
einigtenKönigreichs,Ritter des
HöchstedlenOrdens vom Hosen-
band, Mitglied Ihrer Majestät
HöchstehrenwerthenGeheimen-
rathes, Lord Wardein der fünf
* Schloßhauptmann von
over, Kanzler der Universität

London, AllerhöchstihrenHaupt-
Staatssekretairfür die Auswär-
tigenAngelegenheiten;

welche,nachdemsie sich gegenseitigihre
Vollmachtenmitgetheiltund dieselbenin
uter und gehörigerForm befunden,die
#olendenArtikel vereinbartund abge-
schlossenhaben.

Art. I.
Die hohenvertragendenTheilever-

pflichtensich,einanderdiejenigen Personen
auszuliefern,welchewegeneiner,aufdem
Gebiete des einen Theils begangenen
strafbaren —— beschuldigtoderver-
urtheilt sind und in dem Gebiete des
anderenTheiles aufgefundenwerden,so-
fern die in dem gegenwärtigenVertrage
angegebenenFälle und Voraussetzungen
vorhandensind.

Civil Merit of the Crown of
Bavaria, and of the Order of
the Ernestine Branch of the
House of Saxony, Knight of
the Order of the Golden Lion
of the House of Nassau, Kc.
KcC. Kc., Ambassador Extra-
ordinary and Plenipotentiary
of His Imperial and Royal
Majesty to Her Britannie
Majesty,

and Her Majesty the Queenof
the United Kingdom of Great
Britain and Ireland,

the Right Honourable Gran-
ville George Earl Gran-
ville, Lord Leveson, a Peer
of theUnited Kingdom, Knight
of the Most Noble Order
of the Garter, a Member of
Her Majesty's Privy Couneil,
Lord Wardenof the Cinque
Ports and Constable of Dover
Castle, Chancellor of the
University of London, Her
Majesty's Prineipal Secretary
#ofState for Foreign Affairs;

Who, after having communicated
to each other their respective full-
powers, found in good and due form,
have agreed upon and concluded-
the following Articles:

Art. I.
The High Contracting Parties

engage to deliver up to each other
those persons who, being accused
or convieted of a crime committed
in the territory of the one Party,
shall be found within the territory
of the other Party, under the circum-
stances and conditions stated in the
Present Treaty.



Art. II.
Die strafbarenHandlungen,wegen

derendie Auslieferungzu gewähren#,
sind folgende:
1) Mord, Mordversuch.
2) Todtschlag.
3) Nachmachenoder Verfälschenvon
Metallgeld,VerausgabungoderIn-
Verkehr=Bringenricheersebienoder
verfälschten Metallgeldes.

4) Nachmachenoder Verfälschenvon
Papiergeld,Banknotenoderande-
ren Werthpapieren,Fälschungoder
Säüezuter öffentlicheroder
Privat=Urkunden,ingleichenVer-
ausgabungoderIn=Verkehr=Bringen
oderwissentlichesGebrauchensolcher
nachgemachtenodergefälschtenPa-
piere.

5) Diebstahlund Unterschlagung.
6) Erlangungvon Geld oderanderen
SachendurchfalscheVorspiegelungen.

7) Strafbarer Bankerutt, unter wel-
chen Begriff alle diejenigenstraf-
baren Handlungenfallen, die nach
den bezüglichenBestimmungendes
deutschenStrafgesetzbuchsgerichtlich
geahndetwerden.

8) Untreue seitenseines Verwalters
undBeauftragten,Banquiers,Agen-
ten, Prokuristen, Vormundes oder
Kurators, Vorstandes, Mitgliedes
oderBeamtenirgendeiner Gesell-
schaft,soweit dieselbenachden be-
stehendenGesetzenmit Strafe be-
drohtist.

9) Nothzucht.
10)Entführung.

Art. II.
The crimes for which the extra-

dition is to be granted, are the
tollowing: —
1I)Murder, or attempt to murder.
2) Manslaughter.
3) Counterfeiting or altering mo-
ney, uttering or bringing into
circulation counterfeit or altered
money.

4) Forgery, or counterfeiting, or
altering, or uttering what is for-
ged or counterteited or altered:
comprehending the crimes de-
signated in the German Penal
Code as counterfeiting or falsi-
fication of paper-money, bank-
notes or other securities,forgery
or falsification of other publie
or private documents, likewise
the uttering or bringing into
circulation or wilfully using such
counterfeited, forged or falsified
Papers.

5) Embezzlement or larceny.
6) Obtaining money or goods by
false pretences.

7) Crimes by bankrupts against
bankruptey law; comprehending
the crimes designated in the
GermanPenal Codeasbankrupt-
liable to prosecution.

8) Fraudby a bailee, banker, agent,
factor, trustee, or director, or
member or public oflicer of
any company madecriminal by
any law for the time being in
force.

9) Rape.
10)Abduction.
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11)Kinderraub.
12)Einbrechenund Eindringenin ein

Wohnhausoderdaz Prigen Ne-
bengebäudemit der bicht,einVer-
gurshsmeeuegenzurTages=(house-
breaking)oder Nachtzeit(burglary).

13)VorsätzlicheBrandstiftung.
14)Raub mit Gewaltthätigkeiten.
15)Erpressung.

16)VorsätzlicheVersenkungoder Zer-
störungeinesSchiffes zurSee, oder
VersuchdiesesBabrahens.

17)Angriffe auf Personen an Bord
eint Schiffesauf hoherSee in der
Absichtzu tödtenodereineschwere
Körperverletzungzu verüben.

18)Widerstandmit Thätlichkeiten(re-
Volt) gegendenSrisfährr an
Bord einesSchiffesauf hoherSee,
wenndieservon zweiodermehreren
Personen verübt wird, oder Ver-
schwörungzu einemsolchenWider-
stande.
Die Auslieferungfindetauchwegen

Theilnahme 8 giürdder
strafbarenHandlungenstatt,soferndiese
nachderGesetzgebungbeidervertragenden
Theilemit Strafe bedrohtist.

Art. III.
Kein Deutscherwird vonSeiten der

Regierungendes DeutschenReichs an
die BierungdesVereinigtenKönigreichs
und von Seitendieserkein englischer
Unterthanan eineRegierungdesDeut-
schen Reichsausgeliefertwerden.

Art. IV.
Die Auslieferung soll nichtstattfin-

den, wenndie von einerRegierungdes
DeutschenReichs verfolgtePersot- im
VereinigtenKönigreich,oder die seitens

11) Child stealing.
12) Burglary or house-Pbreaking.

13) Arson.
14) Robbery with wolence.
15) Threats by letter or other-

wise with intent to extort.
16) Sinking or destroyinga vessel at

sen, or attempting to do so.

17) Assaults on board a ship on the
igh seas with intent to destroy
ife or to do grievous bodily
harm.

18)Revolt or conspiracy to revolt
by two or more persons on
board a ship on the high seas,
against the authority of the
master. .

The extradition is also to take
place for participation in any of the
aforesaid crimes, provided such par-
ticipation be punishableby the laws
of both the Contracting Parties.

Art. III.
No German shall be delivered

up by any of the Governments of
the Empire to the Government of
the United Kingdom; and no sub-
ject of the United Kingdom shall
be delivered up by the Government
thereofto any GermanGovernment.

Art. IV.
The extraditionshall not take

place if the person claimed on the
Part of any of the Governments of
the German Empire, or the person



der Regierungdes VereinigtenKönig-
reichsverfolgte Person in einem der
Staaten des DeutschenReichs wegen
derselbenstrafbarenHandlung, wegen
derendie Auslieferungbeantragtwird,
in UntersuchunggewesenundaußerVer-
folgunggesetztworden,odersichnochin
Untersuchungbefindet,oderbereitsbestraft
wordenist.
Wenn dievoneinerRegierungdes

DeutschenReichs verfolgtePerson im
VereinigtenKönigreich, oderwenn die
seitensder Regierung des Vereinigten
KönigreichsverfolgtePerson in einem
der Staaten desDeutschenReichswegen
einer anderenstrafbaren Handlungin
Untersuchungist, so soll ihre Ausliefe-
rung bis zur BeendigungdieserUnter-
suchungund vollendeterVollstreckung
deretwagegensieerkanntenStrafe aufge-
schobenwerden.

Art. V. ·
Die Auslieferung soll nichtstattfin-

den, wenn seit derbegangenenstrafbaren
Handlung,oderderEinleitungderstraf-
zenshaichenVerfolgung, oderdererfolg-
ten Verurtheilung2 denGesetzendes
ersuchtenStaats Verjährungder straf-
gerschchmmVerfolgungoderdererkann-
ten Strafeeingetretenist.

Art. VI.
Ein flüchtigerVerbrechersoll nicht

ausgeliefertwerden,wenn die strafbare
Handlung, wegen deren seine Aus-
lieferungverlangtwird,einenpolitischen
Charakteran sichträgt,oderwennerbe-
weisenkann, daß der Antrag auf seine
Auslieferungin Wirklichkeitmit derAb-
sichtgestelltwordenist, ihn wegeneines
VerbrechensoderVergehenspolitischer
Natur zu verfolgenoderzu bestrafen.

TArt. VII.
Die ausgeliefertePerson darf in dem

Staate,an welchendie Auslieferunger-

claimed on the part of the Govern-
ment of the United Kingdom has
already been tried and discharged
or punished, or is still under trial
in the United Kingdom or in one of
the States of the German Empi
respectively,for the crimefor which
his extradition is demanded.

If the ö claimed on the part
of any of the Governments of the
German Empire, or if the person
claimed on the part of the Govern-
ment of the United —— should
be under examination forany other
crime in the United Kingdom or in
one of the States of the German
Empire respectively, his extradition
shall be deferreduntil the conclusion
of the trial, and the full execution of
any punishment awarded to him.

XNrI V.
The extradition shall not take

Place if, subsequently to the com-
mission ofthe crime, orthe institution
of the penal prosecution,or the con-
viction thereon, exemption from pro-
secution or punishment has been
acqduiredby lapse of time,according
to the laws of the State applied to.

Art. VI
fugitive criminal shall not be

surrendered if the offence in respect
ofwhich his surrenderis demanded-
is one of a political character, or if
he prove that the requisition for bis
surrender has in fact been made
with a view to try or punish him
for an offenceof a political character.

Art. VII.
A person surrendered can in no

casebe kept in prison, or be brought



folgt ist, keinenfallswegeneineranderen
strafbarenHandlung oder auf Grund
andererThatsachenals derjenigen,wegen
derendieAuslieferungerfolgtist,in Haft
gehaltenoder zur Untersuchunggezogen
werden.

Auf strafbareHandlungen, welche
nach erfolgterAuslieferungverübtsind,

Art. VIII.
Die Anträge auf Auslieferungsollen

durch die diplomatischenAgenten der
hohenvertragendenTheilegestelltwerden.

Mit demAntrage auf Auslieferung
eines Beschuldigtenmüssenein Haftbe-
fehl, welchervon der zuständigenBe-
hördedes die Auslieferungbegehrenden
Staates erlassenist, und solcheBeweise
beigebrachtwerden,welchenachdenGe-
setzendesOrtes,wo derBeschuldigteauf-
efundenwird, dessenVerhaftungrecht-
Sellier würden, wenn die strafbare
Handlungdortbegangenwäre.

Betrifft derAntrag einebereitsver-
urtheiltePerson,somußdasStraf=Urtheil
beigebrachtwerden,welchesvon demzu-
ständigenGerichtdesdieAuslieferungbe-
gehrendenStaatesgegendenVerurtheil-
ten erlassenist.

Auf Straf=Urtheile,welchevon Un-
erieu wegen(in contumaciam)er-
assensind, kann der Auslieferungs=An-
trag nichtgegründetwerden.

Art. KK.
Wenn das Auslieferungsgesuchnach

denvorstehendenBestimmungenbegrün-
det ist, so sollen die zuständigenBe-
hörden des ersuchtenStaates zur Fest-
nahmedes Flüchtlings schreiten.
Der Ergriffenewird sodannvorden

dazu gesetzlichberufenenrichterlichenBe-
amten gebracht,welcherihn ebensozu

to trial in the State to which the
surrender has been made, for any
other crime or on account of any
other matters than those for which
the extradition shall have taken
Place.

This stipulation does not apply
to crimes committed after the erx-
tradition.

Art. VIII.
The requisitions for extradition

shall bemadethrough theDiplomatic
Agents of the High Contracting Par-
ties. respectively.

The requisition for the extradition
of an accused person must be ac-
companied by a warrant of arrest
issued by the competent authority
of the State requiring the extradition,
and by such evidence as, according
to the laws of the place where the
accused is found. would justify his
arrest if the crime had been com-
mitted there.

If the requisition relates to a per-
son already conwicted, it must be ac-
companied by the sentence of con-
demnation passed. inst the con-
victed personby the competentCourt
of the State that makes the requisi-
tion for extradition.

A requisition for extradition can-
not be founded on sentencespassed
in contumaciam.

Art. IX.
If the requisition for extradition

be in accordancewith the foregoing
stipulations, thecompetentauthorities
of the State applied to shall proceed-
to the arrest of the fugitive.

The prisoner is thento be brought
before a competent Magistrate who
is to examinehim and to conduct



verhörenund den Straffall vorläufig
zu untersuchenhat, als wenndieErgrei-
fungwegeneinerim Inlande begangenen
EünnsteroeHandlungerfolgtwäre.

Art. X.

Die Auslieferung erfolgt nicht vor
Ablauf von 15 Tagen seit der Ergrei-
fung und nur dann,)wenn die Beweise
für genügendbefundenworden sind, um
nachden Gesetzendes ersuchtenStaats
entwederdieVerweisungdesErgriffenen
ur Hauptuntersuchungzu rechtfertigen,
als die strafbareHandlung im Gebiet
diesesStaats begangenwäre, oderdar-
whun) daß der Ergriffenemit der von
eenGerichtendes ersuchendenStaats
verurtheiltenPerson identischist.

Art. XI.

Die Behördendes ersuchtenStaats
haben bei der Prüfung, welche ihnen
nachdenvorstehendenBestimmungenob-
liegt, den beeidigtenZeugen=Aussagen,
welchein demanderenStaate zu Pro
tokoll genommensind, ingleichenden
AbschriftensolcherOriginal=Zeugen=Aus-
sagen,und ebensodenHaftbefehlenund
Straf=Urtheilenvolle Beweiskraftbeizu-
legen,vorausgesetzt,daßdieseSchriftstücke
durcheinenRichter,eineobrigkeitlichePer-
son oder einen anderenBeamten dieses
Staats unterzeichnetoderbescheinigtund
durcheinenbeeidigtenZeugenoderdurch
Beidrückungdes Amtssiegelsdes Justiz-
oder eines anderenStaatsministersbe-
glaubigtsind.

Art. XII.

Wenn die zurAuslieferung genügen-
den Beweisenicht binnen2 Monaten
von demTagederErgreifungdesFlüch-
tigen an beigebrachtwerden,so ist der
Ergriffeneauf freienFuß zu setzen.

the preliminary investigation of the
case, just as if the apprehensionhad
taken place for a crime committed
in the same country.

Art. X.

The extradition shall not take
lace before the expiration of fifteen
days fromthe apprehension,and then
only if the evidence be found sufli-
cient, according to the laws of the
State applied to, either to justifyr
the committal of the prisoner for
trial, in case the crime had been
committedin the territory of the said
State, or to prove that the prisoner
is the identical person convicted by
the Courts of the State which makes
the requisition.

Art. XI.

In the examinations which the
have to make in accordance wi
the foregoing stipulations, the autho-
rities of the State applied to shall
admit as entirely valid evidence the
tsworn depositions or statements of
witnesses taken in the other State.
or copies thereof, and likewise the
Warrants and sentences issuedtherein,
provided such documentsare signed
or certisied by a Judge, Magistrate,
orx Officer of such State, and are
authenticated by the oath of some
witness, or by being sealed with the
ofticial seal of the Minister of Justice,
#orSome other Minister of State.

Art. XII.
Isuffcient evidencefor the extra-

dition be not produced within two
months from the date of the appre-
hension of the fugitive, he shall be
set at liberty.



Art. XIII.
Allein BeschlaggenommenenGegen-

stände,welchesichzur Zeit der Ergrei-
fung im BesitzedesAuszulieferndenbe-
finden,sollen,wenn die zuständigeBe-
2 des um dieAuslieferungersuchten
Staats dieAusantwortungderselbenan-
— hat, bei Vollziehungder Aus-
ieferungmit übergebenwerden,undes
soll sichdieseÜberlieferung nicht blos
aufdieentfremdetenGegenstände,sondern
auf Alles erstrecken,was zum Beweise
der strafbarenHandlungdienenkann.

Art. XIV.
Die hohenvertragendenTheilever-

ichtendarauf, die Erstattungderjenigen
Kosten, welcheihnenaus der Festnahme
und demUnterhalt des Auszuliefernden
und seinemTransport bis zur Einschif-
fung erwachsen,in Anspruchzu nehmen,
willigen vielmehrgegenseitigdarin, diese
Kostenselbstzu tragen.

Art. XV.
Die Bestimmungendes gegenwärtigen

Vertragessollenauf die Kolonienund
auswärtigenBesitungen Ihrer Groß-
brümmiscen Majestät Anwendungfinden.

Der Antrag auf Auslieferung eines
flüchtigenVerbrechers,welcherin einer
dieserKolonienoder auswärtigenBe-
itzungenZufluchtgefundenhat, soll an
en Statthalteroderdie obersteBehörde
dieserKolonie oder Besitzungdurchden
oberstenKonsular=BeamtendesDeutschen
Reichesin dieserKolonie oderBesitzung
gerichtetwerden.
Über solcheAnträgesoll der gedachte

Statthalteroderdie gedachteobersteBe-
hördesovielals möglichnachdenBestim-
mungen des gegenwärtigenVertrags
befinden,jedochsoll denselbenfreistehen,
entwederdie Auslieferungzu bewilligen
oderüber denFall an ihre Regierung
zu berichten.

Art. XIII.
All articles seized, which were

in the possession of the person to
be surrendered at the time of his
apprehension, shall, if the competent
authorityof theStateappliedtofor the
extradition has ordered the delwery
thereof, be given up when the extra-
dition takes place, and the said de-
livery shall extendnot merely to the
stolen articles, but to everything that
may serve as a proof of the erime.

Art. XIV.
The High Contracting Parties re-

nounce any claim for the reimburse-
ment of the expenses incurred byr
them in the arrest and maintenance
of the person to be surrendered,and
his conveyance till placed on board
Ship; they reciprocally agreeto bear
such expenses themselves.

Art. XV.
The stipulations of the present

Treaty shall be applicable to the
Colonies and Foreign Possessions of
Her Britannie Majesty.
The requisition for the surrender

of a fugitive criminal who has taken
reltuge in any of such Colonies or
Foreign Possessions, shall be made
to the Governor or Chief Authority
of such Colony or Possession by
the Chief Consular Officer of the
German Empire in such Colony or
Possession.

Such requisitionsmaybedisposed
Oofl.subject always, as nearly as may
be, to the provisions of this Treaty,
by the said Governor or Chief Au-
thority, who, however, shall be at
liberty either to grant the surrender,
or to refer the matter to his Govern-
ment.



Ihrer GroßbritannischenMajestätsoll
es jedochfreistehen, in den britischen
Kolonien und auswärtigenBesitzungen
über die Auslieferung deutscherVer—
brecher,welcheinnerhalbdieserKolonien
und auswärtigen BesitzungenZuflucht
gefundenhaben, auf möglichstgleicher
Grundlagemit den Bestimmungendes
gegenwärtigenVertragesbesondereAn-
ordnungenzu treffen.
Anträge,betreffenddieAuslieferung

vonVerbrechern,welcheaus einerKolonie
oderauswärtigenBesitzungIhrer Groß-
britannischenMajestät gefluchtet sind,
sollennach den Bestimmungender vor-
stehendenArtikeldesgegenwärtigenVer-
tragesbehandeltwerden.

Art. XVI.
Der gegenwärtigeVertrag soll zehn

Tagenachseinerin Gemäßheitderdurch
die Gesetzgebungder hohenvertragenden
TheilevorgeschriebenenFormen zo
Veröffentlichungin Kraft treten. Der
Vertrag kannvon jedemder beidenhohen
vertragendenTheileaufgekündietwerden,
bleibtjedochnacherfolgterAufkündigung
noch6 Monatein Kraft.
Der Vertragwird ratifizirt und die

RatifikationenwerdennachvierWochen,
oderwo möglichfrüher, in London aus-
gewechseltwerden. ·
Zu Urkunddessenhabendiebeidersei-

tigenBevollmächtigtendie gegenwärtige
Übereinkunftunterzeichnetund mit ihren
Wappenuntersiegelt.
So geschehenzuLondonam14.Mai

im Jahre desHerrn 1872.

(L. S.) Bernstorff.
(L. S.) Granville.

Her Britannic Majesty shall, how-
ever, be at liberty to make special
arrangementsin the British Colonies
and Foreign Possessions for# the
surrender of German criminals who
may take reluge within such Colonies
and Foreign Possessions on thebasis,
as nearly as may be, of the pro-
Visions of the present Treaty.

The requisition for the surrender
of a fügitive criminal from any Colony
or Foreign Possession of Her Bri-
tannic Majesty, shall be governed
by the rules laid down in the pre-
cedingArticles of the presentTreaty.

Art. XVI.
The present Treaty shall come

into force ten days after its publica-
tion in conformity with the forms
Prescribed by the laws of the High
Contracting Parties. It may be ter-
minated by either of the High Con-
tracting Parties, but shall remain in
force for six months after notice has
been given for its termination.

The Treaty shall be ratified, and
the ratifications shall be exchanged
at London in four weeks, or sooner
it possible.

In witness whereof the respective
Plenipotentiaries have signed the
säme, and have affixed thereto the
seal of their arms.

Done at London, the fourteenth
day of May, in the Fear of our
Lord 1872.

(L. S.) Bernstorff.
(L. S.) Granville.

Reichs=Gesetzbl.1872. 35
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SeineMajestätderDeutscheKaiser,Kö-
nig von Preußen, im NamendesDeut-
schenReichs und Seine Majestät der
Kaiser aller Reußen, von demWunsche
geleitet,denPostverkehrzwischenbeiden
Reichendurch Erleichterungdes Korre
spondenz=Austauscheszu fördern, haben
die Vereinbarungeines Additional=Ver-
trages zu demPostvertragevom 22./10.
August 1865 beschlossenund zu diesem
Zweckezu Ihren Bevollmächtigtener-
nannt:

Seine Majestät der Deutsche
Kaiser, König von Preußen:
Aerpebre ersbe“Ö am
aiser een Hofe, Seine

Durchlaucht Heinrich VII.
Prinzen Reuß, Allerhöchstihren

zunermn
à laSuite, Ritterder Königlic
preußischenOrden:gre Rolhen
Adlers ersterKlassemit Eichen-
laub, des Komthurkreuzesmit
Schwerternvom HKöniglichen
HausordenvonHohengollern,des
Johanniter=Ordens;derKaiser-
lich russischen:St. Wladimir
zweiterKlasse,St. Annen erster
Klasse;GroßkreuzdesKöniglich
bayerischenCivilverdienst=Ordens
derKrone,GroßkreuzdesKur-
fürstlichhessischenWilhelms=Or-
dens,GroßkreuzdesGroßherzog-
lich mecklenburgischenOrdens
der WendischenKrone;

und

Ero Bemnecmno Inepamop Tep-
manckil#,Kopo-m IIpyecgill, uenen##
Tepuancxoil sbrs! u Ero Be.m—
necmnoHnnepamoppBeepocciückil,
Anlke Keanien cenocutmecno-
Bampnommonrm##rcnomenim###Neay
onmu Ioeyqapenmam, upess oGaer-
Jeie naanmmollnepeckannkoppecnon--
demmin,uoldoll ak##ommJond—
Hnmerl JoroBoOP KP nomoBOny
Aoronopy 2 Anryema 1865. roqa u Ha
cei konen Masa Con o
MoOuEMH: -«

Erolkemecmsollmtepamopsh
kepmaaotciå,liopouhllpyacnik1
Cnoerokenepawtheämenags
ma,PeaepMaCBmannlloo-18-
npnlbmepdmopateoqkoccjØ
creoiithÄBopLErosznb
nocnthenpnxavlLIIpnnua
Peäooa,KaZMepa-Rokonen-
cxossllpyocmshsopxiegogsk
Kpacnaroopitaaepnoäcme-
negncægyöonmmsmomme
Romangopcnarolipeomalim
ppjtenetmroopzrenakoremiok
nepnshoshueqanm,03.1oanna
Iepchcnaro,Mean0p-
cK0-Poceiåcm10p·zienonsh:
CZ.B«Ia-Wpanmopoåcme-
nenn,CB..A-nnnnepsoåcme-
neunzKaBMepaBoiasmaro
ercnxa,op·genoB-5:Kopoziev-
cno-BaBapcnaroOp·zieEa-Iio-
onnaarpamancicixsachm,
ypæupcmcico-Peccencnaro
OpziegaBmthreJihuanBeiimcm
Lepuorexo- ,
Opaena Bengenckof Koponn
u upou.



Seine Majestät der Kaiser abler
Reußen:
AllerhöchstihrenGeneral.Adjutan-
ten, General derKavallerie, Mi-
nisterdesInnern, Mitglied des
Reichsraths,Alexander Tima-
scheff,RitterdesSt. Alexander
Newsky. Ordens, des Weißen
Adler=Ordens,des St. Wladi-
mir=OrdenszweiterKlasse, des
St. Annen=OrdensersterKlasse
mit den Schwertern und des
St. Stanislaus=Ordens erster
Klasse;GroßkreuzdesKöniglich
dänischenDanebrog=Ordens,des
Königlich schwedishenSchwert=
Ordens 2c.,

welcheaufGrundihrerin gehörigerForm
befundenenVollmachten8 übernach-
stehendeArtikel geeinigthaben:

Artikel 1.
Das Porto für die Briefe zwischen

Deutschlandund Rußland soll betragen:

1) für den einfachenfrankirtenBrief
3 Groschenoder10KopekenSilber;

2) für deneinfachenunfrankirtenBrief
5 Groschenoder16KopekenSilber.

Das Porto für dieLokal=Korrespon-
denzzwischendensichgegenüberliegenden
Grenz=Postanstaltenwirdauf 1 Groschen
oder3 KopekenSilber für deneinfachen
frankirten Brief und 2 Groschen oder
7 KopekenSilber für deneinfachenun-
frankirtenBrief festgesetzt.

Das GewichtdeseinfachenBriefes
beträgt15 Grammen. Für Briefe von
schwereremGewichtewirdfür je15Gram-

9# Ero Bemdeem-o Hnepamop’
Beepoccilcgi# Cnoero F’ene-
Dalb-Aq##nmanma,T’enepa##a
Oomp KaBa#epin, Munncmpa.
Buympenmx# Ab#r. h
Tocylapemnemaro CoBhfma,
Anegcanpa Tumamena, Kana-
Jepa Hunepamopeko-Poccil-
ckunn Opqenopr: Cn. Ale-
kcahpa Hegexaro, Bblaro
Opfla, Cs. Blapa Bmmo-
Polcmenem, Cs. Annmnepnoil
cemenenmer NenamnMadbop-
denOMr, CB. Cmanmec#laanep-
Bol cmenenn umccmpann#:
Mameraro Opacna Aaneöpora
60maro kpecma; IIIBe#caO
60maro kpecma Opaena ena
npo#N.

Kkomophke,Ha OelOBahin consk U.1—
HOMONH,HadenK B Haekanen
opbMBB, VeOBHHC BP HHRCGTBAO
um"mampa##:

Cmam#ra I.
IIlama za uncPa Meqy T’epaua--

Hien I Poccien onpeabagemen ca-
AyDE OÖpasÖM:
. 3a ommnakoepankupobannoe
menrmo3 cep.poma Mm 10vo-
IHßek#;

2. Za OmmagoeBHerpahkupoRanoe
nc 5. cep. pomeil uan 16.xo-
IIBEB.
Iaama 3a mßemmy oppecnou-

delni Menay OOoD ponmBT-
Jezammm norpanmmmmnoumonmam
ua#ßemamonpedbunemen B#. 1. cep.
ßtDpom-um 3 Konbün 3a Onanoe
rpahposannoe nuchmoM BP 2. cep.
ßtpoma M# 7 konßer 3a Oamlafoe
Heppannposannoenucpnod.

Bp Ommagaro uncba olped###=
AnemenB#15.Fpammonpb.3a mmebMa
60mmnaroBBeCAMlamaÖyaem B038H-
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men einweitererdementsprechenderPor⸗
tosatzerhoben.

Für Drucksachenund Waarenproben
wird das Porto mit 4 Groschenoder
2 KopekenSilber für je 50 Grammen
erhoben.

Das gesammtePorto wird zwischen
der Kaiserlichdeutschenund der Kaiser-
lich russischenVostverwaltung halbscheid-
lich getheilt. Das etwaigeösterreichisch-
ungarische Transitporto für die durch
österreichisch=ungarischesGebiettransitiren-
dendeutsch=russischenBriefpacketewirdvon
beiden kontrahirendenTheilen gemein-
schaftlichgetragen.

Artikel 2.
Der KeiserlichrussischenPostverwal-

tung soll das Rechtzustehen,im Transit
durch deutschesPostgebiet geschlossene
Briefpacketemit fremden Ländern aus-
zuwechseln. «

DieKaiserlichrussischePostverwaltung
wird für den Transit der Briefpackete
über deutschesGebiet an die deutsche
Reichs=PostverwaltungfolgendeVergü-
tungenzahlenund zwar:

a) für die Briefpacketenachundaus
Belgien, Dänemark, Frankreich,
GroßbritannienundIrland, Italien,
den Niederlanden, der Schweiz,
Spanien, Portugal und den Ver-
einigtenStaaten Amerikas:

2Groschen für je 30 Grammen
Nettogewichtder Briefe,

4 Groschenfür je 50Grammen
Nettogewichtder Zeitungen,

—

mampen B moff ne nponopnin za
kama#le 15. rpanmmokhr.

Illama 3a neuammmn uponz#ee-
Hil OOpas# monaponr öydemr.
BänMame B##pasnp 4 cep.rpoma
nm 2. kolßekP 3a Kaka#e 50 rpau-
MOBB.

Cin cogofymmanMama öygemr.
Abmmeen nomorlammMeq#yHnnepa-
mopefo - Tepmanckunm#nImepa--
mopesko- Poccillekhur llomoßmm
Vupaßenimm. Morymas upedema-
BimpCNMama 3a repnancKO- Pyeckgie
nocmr nagemm,nepecmiaenmmempan-
ammomf1pesb Agempillckgo-Benrep--
CkinBaq#i, Oy#em uponsomm#A1
Ofm#m Jorosapphgapnnmc## cmopo-
Hammpannonfpno.

Cmamrp 2.
Imepamopcko-Poccillekouy llo--

mosomy FVupaß#enio upedocma-
„Bnemen upano oGnna zakprrmaa#
nocmr- NnaxgemonrC#dcmpahm
TocyqapemnanmmmpansumompsApes#
Tepmancryp nomonyn meppmopiw.

3Zampansum omnxr zakpmmx#
nocmr- nakemonP ##psbbT’epmancxi
Blaqdfnin Iepamopeno-Poccillckoe
ommooe Vupanenie Oyaems uponz-
BommmHaepamopeko-T’epmanenon
TIommosonyVupa##eninC##b’n
Miamy:
a) 3a nocmr nakemm, ontn-
Bacmme CP TpanmieD, Be.mrien,
Aanien, Bemmoöpnmanienu HIp-.
Jalnqien, Hmanien, Hngepaan--
Aammn,IIneinapieo, Henaniem,
TIIopmyranien . Coexmenum#n
IIILamammAuepmn:
2. cep. rpoma 3a kamame30.
TDawmoOBbPMaro B#ca um-
cenb,

#z.cep. rpoma sa amale 50.
sTrpamogp memaro BBCa ra-



Drucksachenunter Band und
Waarenproben;

b) für dieBriefpacketenachundaus
NorwegenundSchweden:
14 Groschenfür je 30 Grammen
Nettogewichtder Briefe,

1 Groschenfür je 50 Grammen
Nettogewichtder Zeitungen,

Waarenproben.

Die obigenSätzesollenauch,insofern

garischePostverwaltung ihr Einverständ.
niß damit erklärt, auf diejenigenBrief.
packeteAnwendungfinden,welchezwischen
Südrußland und fremdenStaaten im
Transit überdeutschesund österreichisch-
ungarischesGebietgewechseltwerden.

nachundausGroßbritannienundIrland

nichtzugleichderTransitüberösterreichisch.
ungarischesGebiet in Betracht kommt,
auf den Satz von 1 Groschenfür je
30 Grammen Nettogewicht der Briefe
und auf 1 Groschenfür je 50 Grammen
Nettogewichtder Zeitungen,Drucksachen
— Band undWaarenprobenermäßigt
werden.

Der Kaiserlich deutschenReichs=Post-
verwaltungsoll das Rechtzustehen,im
Transit durchrussischesGebiet geschlos-
seneBriefpacketemit ihremPostamtein

allen denjenigenLändern,wohin für die
BeförderungderKorrespondenzvondem
Wege über Rußland mit Nutzensollte
Gebrauchgemachtwerdenkönnen.

3emr, nexJamunss uponzse-
delil nod Gandepoenr
OOÖasOBP MoBapoh-;

6) Zanocmp-BDagenmdoömnmaene
Cr Hopsgerien mIIInenien:
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Atempilcko-Benrepein Baqi, no-
Hne 40 1 cep. rpoma 3a Kaz###e
30 rpammoß memaro Bancen

MoBPmaro Bca ragsem, neuam-
HHNT UPponBegA HO Gandepoene
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a panno co Befn mitum Toocy-
Napemramm, uyla öydemp Bageno
Ho#lesinepeca Loppecnon--
aenuio upes Pocciw.



—

Die deutscheReichs=Postverwaltung
wird für denTransit dieserBriefpackete
über russischesGebiet:

2 Groschenfür je 30GrammenNetto-
gewichtder Briefe, und

1 Groschenfür je 50GrammenNetto-
gewichtder Zeitungen,Drucksachen
unter Band und Waarenproben

an dieKaiserlichrussischePostverwaltung
zahlen. 5

Für die Beförderung zur See, bezie-
hungsweise auf ausländischenStrecken
wird die KaiserlichrussischePostverwal-
tung keinehöhereEntschädigungfür die
deutschenBriespacketeinAnspruchnehmen,
als sie selbstfür die eigenenPostenzu
zahlenhat.

Für diepostdienstlicheKorrespondenz,
für unbestellbare,nachgesandteoderirrig
instradirte Briefpostsendungen,sowie für
Postanweisungenist beiderseitsTransit-
portonichtzu entrichten.

Artikel 3.
Der gegenwärtigeAdditionalvertrag,

welcherdiegleicheDauer habensoll, wie
der Hauptvertrag,wird vom .
1872 ab zur Ausführung kommen. Mit
demselbenTermine tretendieArtikel 10,
11, 13, 15 und 21 desHauptvertrages
vom*August 1865insoweitaußerKraft,
als durchgegenwärtigenVertrag ander-
weiteVereinbarungengetroffensind.

Die Ratifikations=Urkundendesge-

werden.
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Kemonb 1pePoceifleki BNa#in
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BôMyVupaBNeni0c#iay ay:
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-#ep. rpoma 3a Kameme50.rpan-
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3a nepeoky Nopem, a panno

*l

Ilmepamopeno-Poccilckoe Iloumo--
oe Vaupanenie ne öyiemr mpeo-
Bamp Bozharpamdenin ##e moro,
Komlopoeolo öydemr Mlammm 3
chon coö6ememmmnn.

3a nOmonO- cyD, 0
cmanennyp, Jocmiaenyp mm 3a-
canhyD rNoppecnongemnmi,panno3a
onmone mpancepepmm,cr oOhnk
cmoponn ne öydemp uponsomec
Hakoflf mpanzumnoff Mam.

Cmamr## 3.

IHacmonmilgqonomumemamioro-
BODP,KOmoEH ÖVe OÖn3amefcH
B DOHOARin Abüchhin I’annol
Konnemmin, gemynm# 3# Ablcmie
Iro Loann cr. er. .

— — 1872. IO(TA. Cm omoro

e Bbemehn upekpamumcn cmla cma-
meit10 ü,LIHH,13, 15 2I1 IJnodl
KohBeRin Anryema 1865. r. ua
——————————————————
AOPOBOPBnocaboBaNm Apyrin cor-
menig.

Panmomanin nacmonmmaro Joro--
Boa JOmn ÖChI DasMBe-H B#Cca
NMOMPBenpodonmmmenrnomeBpemenn,
BB C. IHemepyprt.



ZurUrkunddessenhabendiebeider-
seitigenBevollmächtigtendiesenVertrag
in doppelterAusfertigungunterzeichnet
und besiegelt.

So0 geschehenzuSt. Petersburg,am
Mai 1872.

Heinrich VII. Prinz Reuß.
(L. S.)

Alexander Timascheff.
(L. S.)

Bervaocmostpenie dero 060De
IIomomomne nacmonmin Joronopr,
nozumeamB ABXP 93emmuApa
cp paenienBonds neuameil.

Wunneno B##.C. Iemepöypr, 3.
Ma 1872. r.

Tenpu’##VII. Hpmn##Penc.
(N.II.)

A.lekcanmp Tmmamen.
(M.II.)

ausgewechseltworden.

(Nr.851.) Bekanntmachung,betreffenddiePrüfungderAerzte,Zahnärzte,Thierärzteund
Apotheker. Vom 28. Juni 1872.

A- Grund der Bestimmungim §9.29 der Gewerbe=Ordnungvom 21. Juni
1869 (BundesgesetzblattS. 245) hat der Bundesrath beschlossen,die Bekannt-
machungvom 25. September1869, betreffenddie Prüfung der Aerzte, Zahn-
ärzte,ThierärzteundApotheker(BundesgesetzblattS. 635),wiefolgtzuergänzen,
beziehungsweiseabzuändern:

1) Zur Ertheilungder Approbationenfür Aerzte, Jahnärzte, Thierärzte
und Apothekerist auch das zuständigeMinisterium des Königreichs
Bayern befugt.

2) Der im F. 3 Ziffer 1 unter II. „Vorschriften über die Prüfung der
Zahnärzte"“vorgeschriebenenSchulbildung ist die Reife für die dritte
Gymnasialklasseeines bayerischenGymnasiumsoder für den dritten
Kurs einesbayerischenRealgymnasiums,und der im F. 3 unterIII.
„Vorschriftenüber die Prüfung der Thierärzte“ vorgeschriebenenSchul-
bildung, die Reife für die ersteGymnasialklasseeines bayerischen
Gymnasiumsoderden erstenKurs einesbayerischenRealgymnasiums
gleichzu achten.
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Reichs-Gesetzblatt2
«’ i. *

(Nr. 2 2 betefend 16G i3 unds bei denKonsulatendesT
Reichs.Vo I. Juli1872.

W# Wiheln vonGottesGnadenW A##, #ug
· von Preußen2c.

im*2 Lchen, W 6 nacherfolgterZustimmung

S. 1. r*r

diesemGesetze # Tarif und denfolgendennäh#
rhoban-erden· 14. ee duscerr.

2 *n
Die in demTarif festgesetztenGekutre dürfenvon,wei und

von solchen W.ahlkonsuln, welche auf Grund 9 . sGesetzes vom
8. November betreffenddieOrganisationder — sowiedie
Amtsrechteund Pflichten derDundessonsiln Erstattung dienstlicherAusgaben
aus Reichsmittelnbeanspruchen,/ nur im Falle derDürtgtet derBetheiligten
erlassenwerden.

Die unterNr. 2, 7, 8,15, 17, 20, 21, 22, 27, 31 und 34 desTarifs
— Amtshandl MWoi½ im Full.der,Oürftigkeit derBetheiligten

enfrei bhsuet
«-J- il FZ

Sinddie Gebüren demWerthedes Gegenstandeszuberechnen,so
wirdderselbe— apitalund dierückständigenZinsen bestimmt.Läßt
* Gegenstandei nachGeld nichtzu,so erfolgtderGebührenansatz
nachdemFSSP4 * 500w jedochist beiunbedeutendenGegenständen

für die estimmie chchne GebührensatzzurAnwendungzu
gen

.-« -§«4

Wird dieAmtsthätigkeitdesKonsuls in Anspruch nommen, das Gesuch
abervor vollständigerAufnahmeder— zurüce gen, oderder Ab-
Reichs=Gesetzbl. 1872.

Ausgegebenzu Berlin den10.Juli 1872.
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schlußdes Geschäftsvon Seiten der Parteien vereitelt, so wird die Hälfte der
betreffendenTarifsätzeerhoben. 7

Für die bloßeAufnahme von Anträgen sindkeineGebührenzu erheben.

K.5.
Ist ein DokumentodereineVerhandlungin verschiedenenSprachenauf-

genommen,so werdendie Sätze des Tarifs um die Hälfte erhöht.
15

Baare Auslagen (z. B. Gebührender Zeugen, Rechtsbeistände,Sach-
verständigenoderDolmetscher,an dritte PersonengezahlteProvisionen, Inser-
tionskosten,Portokosten,Transportkostenbei AmtsgeschäftenaußerhalbdesKon-
sulats, Lagergebührenu. s. w.) werdenbesonderserstattet.

K.7. H
Wahlkonsulnkönnenfür dienstlichverausgabteGelder ortsüblicheZinsen

berechnen,auchfür Geschäfte,welcheaußerhalbdesKreisesihrer amtlichenWirk⸗
samkeitliegen,die ortsüblicheVergütungbeanspruchen.

Für die mit GerichtsbarkeitversehenenKonsuln bleibt der demGesetze
vom 29. Juni 1865 über die Gerichtsbarkeitder preußischenKonsuln ange-
hängteTarif vom 24. Oktober1865 insoweitin Kraft, als es sichum Amts-
geschäftehandelt,für welcheder gegenwärtigeTarif keineAnsätzeenthält.

K.9.
Beschwerdenüber denAnsatzder Gebührenund Kostensind bei dem

Reichskanzler(AuswärtigesAmt) anzubringen.

K. 10.
Der provisorischeGebührentarifvom 15.März 1868wird aufgehoben.

C.11.
DiesesGesetztritt am 1. Oktober1872 in Kraft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenBad Ems, den1. Juli 1872.

(#.S.) Wildbelm.
Fürst v. Bismarck.



Bezeichnung des Amtsgeschäfts.
in Europa
excl.

— — 2 2m

Su#

Abschriften:
für jedeauchnur angefangeneFolioseite,außer
denGebührenfür eineetwaigeBeglaubigung,
an Schreibgebüren.
Bei AbschriftenoderAusfertigungenvon

Schriftstücken,derenMittheilung durchden
ewöhnlichenGeschäftsgangbedingtist, wird
36 E erstenBogen keineSchreibgebührent⸗
richtet.

Atteste(s. auchSchiffssachen):
a) für AusstellungeinesAttestes(Bescheinigung,
Certisikat)................·...............
für mehrere,dieselbeSachebetreffendeAtteste,

nichtüber................................
b) für AusstellungeinesLebensattestes

Ist dasselbezurErhebungvon Rentenund
Pensionenbestimmt,so ist dieGebührbeige-
ringerenBeträgenauf 10Sgr. wnermäßigen.

Aufbewahrung,Erhebung, Auszahlung, Über-
weisungvon GeldernoderWerthsachen,außer
den sonstigenGebührenfür besondereAmts-
handlungen: «
vondemBetragebis500Thlr. vonje10Thlrn.

MWittsste.1—“s
von demMehrbetragebis 1000 Thlr. von
je50Thlm................·...........

vondemMehrbettagevonje100Thlm...
Aufgebot,eheliches.............................
Ausfertigungen,wie Abschriften.(Nr. 1.)
Beglaubigung: s
a)einerÜbersetzung..................... ..

Für Anfertigung derÜbersetzung selbst
können,in ErmangelunganderweitenÜberein-
Gutie p,die ortsüblichenSätze beansprucht
werden.

r#i l

com ll

.-l

—ll l

36

„i
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· « in Europa außerhalb
* BezeichnungdesAmtsgeschäfts. E cun 67 in

derTürkeinebstVasallenstaaten.
E—W————

b) einerAbschrift ·............ «..... 1 15 2 15
c)derUnterschrifteinerPrivatperson.......... 2 — 3 —

Die Gebührenuntera. b. unde. sindnach -
Beschaffenheitdes Falles auf ein Drittheil zu
ermäßigen.

7. BehändigungeinesSchriftstücks,nebstAusstellung
eines Ins##tions-Dokumentes ( 1 15 2 15

8. Behändigung resp. Übermittelung eines Schrift-
stücks,ohneAusstellungeinesInstmations-Dokt.
MWentes.. 4 «................ — 15 1 —

9. Bergung:
Mitwirkung bei Rettungs=und Bergungs-

maßregelnbei Schiffsunfällen:nachUmfang
der Mibett.. #3. 5—500—10—100

10. Bodmerei: · «
Feststellungder NothwendigkeiteinesBod-

meriisefehift) ... — 4 — 8 —
Civilstandsakta, s. Geburten, Sterbefälle, Ehe-
schließung.

11.Diäten:
Nimmt ein Geschäftdie dienstlicheThätig-

keit außerhalb des Amtslokals in Anspruch,
sosind,außerdenbetreffendenGebühren,Diäten
zu entrichtenund zwar:
für denKonful:
für die ersteStuntt:... 1 — 2 —
für jedefolgendeauchnur angefangene
Stunde........................... — 15 1 —

für denKanzler,Sekretair,Protokollführer:
m die eisteSude uk S.W. J. #. – 15 1 —-
fürjedefolgendeStunde............. —- 71— 15
Dauert das Geschäftlänger als 6

Stunden,so wird pro Tag entrichtet:
für den K##m. —. 5 — 10 —
fürdenKanzler2c.............. 2 15 5 —

DieseNebenkostensindin denFällen Nr. 9,
12)19, 33 nichtzu entrichten.



Bezeichnung des Amtsgeschäfts.
in Europa
exel.

außerhalb
Europa sowiein

— — — =—

Desertion:
MitwirkungbeiVerfolgungeinesdesertirten

Seemanns der Handelsmarine,einschließlich
derAssistenzbei Gerichtsverhandlungen

Dispache:
AufmachungeinerDispache, nachUmfang
bd.

Eheschließung,umfassenddie Eintragung in die
Register,die— Verhandlungund
die bder Urlunde ..

In denFällen der 9 9 und 12 der In-
struktionvom 4. Mai 1871, betreffenddie Ehe-
schließung2c.von Bundesangehörigenim Aus-
lande,kanndie Gebührerhöhtwerdenauf.

Eid, AbnahmeeinesParteieneids
Entscheidung,provisorische,von Streitigkeitenzwi-
schenSchftr und Mannschat

Wird dieKlage vor der Entscheidungzu-
oder die Sache durch Vergleich

ereig,.....................................
Expeditionvon Schiffen,s. Schiffssachen.
Geburten:

Beurkundungderselben,umfassenddie Ein-
tragungin dieRegister,die —
n und dieAusfertigung derUr-

——

kune.................................. -..
GelderhebungundAufbewahrung,s.Aufbewahrung.

a) AusstellungeinesGesundheitspasse
3 Visa.....................................

HavarisschwdSff·sllesichtigungdes Schiffesbei Havereifällen,
behufs2* desSchadens.
DauertdasGeschäftlängerals eineStunde,

für jedeweitereauchnur angefangeneStunde.
Infinuations=Dokument,s. Behändigung.

doer

l

Hm
l

10—100-——

l

NO l
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GebührenderKonsulate
« in Europa außerhalb

* Bezeichnung des Amtsgeschäfts. excl. Europasowiein
derTürkeinebstVasallenstaaten.
2— 2 — —

20. LegalisationvonUrkunden,dieim Amtsbezirkeaus-
gestelltoderbeglaubigtsinid 2 1 15 2 15
NachBeschaffenheitdesFalles sinddieseGe-

bühren auf ein Drittheil zu ermäßigen.
21.Matrikel, Eintragungin diesellelel 1 — —
22. Matrikelschein(Vatent) ci 1 — 2
23. Musterrolle:

a) Ausfertigung einerneuenMusterrolle. 4 2 6 —
b) Abänderungder Musterrolle:

für jedeAn=undAbmusterung ... 2 20 1 —
Werden mehrereAn- und Abmusterungen

in demselbenAkte vollzogen,so wird für die
zweiteund jedefolgendedieHälftedervorstehen-
denSätzeentrichtet;

für jedesonstigeAbänderung 2 — 3 –
Zu 23. Für Aufnahmedes vorangehenden -

Heuervertrageswird keine besondereGebühr
entrichtet.

24. Nachlaßsachen:
a) Inventarisirung,Sicherstellung(einschließlichder
Siegelung)undAufbewahrungeinesNachlasses:
von demBetragebis 500Thlr.

x ·((134 PEt.) (2 pCt.)
dochnicht unter 2 — 3 —

von demMehrbetrage(1pCt.) (14pCt.)
Sochimieubmee. 4½ 15— 25 –

b) VeräußerungeinesNachlasses:
von demErlöse von je 1 Thlr. — 1 — 1#

dochnicht unter ### 2 — 3 —
e) Vornahme einer Siegelung allein .. .. . . .... 2 — 4 —

25. Notariatsakte,AufnahmeeinesNotariatsaktes(s.auch
Beglaubigungund Protest):

von demBetrage bis 500 Thlr.
« (1pCt.)(1kpCt.)

dochnichtunter.................. 2 — 3 —
vondemMehrbetrageEpCtJ(1pCt.)

dochnieüber..................... 10 — 15 2



Bezeichnungdes Amtsgeschäfts. exel.

2. 2 —

OeffentlicheVerkäufe:
von demErlösevon je 1 Thhr.

dochnicht unter
Paß (s. auchGesundheitspaß): ·
a; AussteuimgeinesReisepasses...............
bPisadesselben.............·........·.....
Patent, s. Matrikelschein.
rotest,AufnahmeeinesProtestes
chiedsspruch:AbgabeeinesSchiedsspruchs:

Bei einem Gegenstandevon einemWerthe
bis 100Thlr. von je 1 Thllr.

dochnichtunter
NThl. Thlr.

vondemMehrbetragebis 500vonje 50
21. 2 " k5*1,000 100

*20,0000 „ 500
1 7 » von je 1,000 Thlr.

Schiffssachen:

* # 7

cectisikats.................................
SonstigeCertifikatein Schiffssachennach
os.Nr. 2.)

b) ExpeditioneinesSchiffes:
für jedeTonne (à 2000Pfdh) ..

dochnichtuntee
Anm. Die Gebühr wird entrichtetfür: Attestirung der

Schiffsmeldung und Abmeldung, Aufbewahrung
undBescheinigungderSchiffspapiere,Ertheilung
von Auskunft an Schiffer und Mannschaft, sowie
sonstigeDienstleistungenim Interesse derselben,
für welche keine besonderenGebühren angesetzt
ind.
Schiffe, welche in demselbenKalenderjahre

denselbenHafen wieder besuchen,zahlen bei der
zweitenund jeder folgendenFahrt die Hälfte
des tarifmäßigenSazes , doch nicht unter 5
resp. 10 Sgr. und in demselbenKalenderjahre

8 als das Vierfache des tarifmäßigen
atzes.

2

#

—
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Bezeichnungdes Amtsgeschäfts.
der Türkeie
2 21 *

31.

32.
33.

34.

Schiffe, welchein denHafen zum Zweckder
Löschungeinlaufen, jedochwegenerhaltenerander-
weitigerBestimmungohnevorgenommeneLöschung
wieder absegeln, oder welche wegen Sturm,
Haverei, Kriegsgefahr r2c.in den Hafen als
Nothhafeneinlaufen,zahlendieHälfte destarif-
mäßigenSatzes,dochnichtunter5 resp.10Sgr.
In denFällen, wo nach F. 31 der Dienst-

instruktionvom6. Juni 1871eineMeldung nicht
nöthig ist, sowie von Schiffen, welche in den
Hafennur mit Ballast einkommenundmitBallast
wieder von dort ausgehen, sind Gebühren nur

Konsuls besondersin Anspruch genommenwird.
J) FeststellungderNothwendigkeiteinesSchiffs-
vertauss . m . 4

Siegelungen,s. Nachlaßsachen.
Sterbefälle: Beurkundungvon Sterbefällen,um.-
fassenddieEintragungin dieRegister,dievoran-
gegangeneVerhandlung,unddie Ausfertigung

Vergleich:VermittelungeinesVergleich
Verklarung: AufnahmeeinerVerklarung

Dauert das Geschäftlänger als eineStunde,
für jedeweitereauchnur angefangeneStunde

Visa, s. Paß und Gesundheitspaß.
Zeugenvernehmung,für jedenZeugen

—#

—

1

JSePS—
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(Nr.«854.)Gesetz,betreffenddenOrdendchesellschaftJesu.Voin4.Juli1872.

Wir Wilhelm, vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des OeutschenReichs, nach erfolgterZustimmungdes
BundesrathesunddesReichstages,was folgt:

5. 1.
Der Orben der GesellschaftJesu und die ihm verwandtenOrden und

ordensähnlichenKongregationensind vom Gebiet des DeutschenReichs aus-
geschlossen.

Die ErrichtungvonNiederlassungenderselbenist untersagt. Die zurZeit
bestehendenNiederlassungensindbinneneinervom Bundesrathzu bestimmenden
Frist, welchesechsMonate nichtübersteigendarf, aufzulösen.

uig d
Die Angehörigendes Ordensder GesellschaftJesu oderder ihm ver-

wandtenOrden oderordensähnlichenKongregationenkönnen,wennsieAusländer
sind, aus dem Bundesgebietausgewiesenwerden; wenn sie Inländer sind, kann
ihnenderAufenthaltin bestimmtenBezirkenoderOrten versagtoderangewiesen
werden. a#

6E 3.
Die zur Ausführungund zur SicherstellungdesVollzugs diesesGesetzes

erforderlichenAnordnungenwerdenvomBundesratheerlassen.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem14

KaiserlichenInsiegel. ,
GegebenBad Ems, den4. Juli 1872.

(L. S.) Wilb elm.

Fürst v. Bismarck.

Reichs=Gesehbl,1872, 37



(Nr.855.)Bekanntmachung,betteffenddieAusführungdesGesetzesüberdenOrdender
GesellschaftJesu. Vom 5.Juli 1872.

Ar Grund derBestimmungim §. 3 desGesetzes,betreffenddenOrdender
GesellschaftJesu, vom 4. d. M. (Reichsgesetzbl.S. 253) hat der Bundesrath
beschlossen:

ist, so ist

Missionennichtzu gestatten.

Berlin, den 5. Juli 1872.

2. März 1872.

Sa Majesté Empereur d'Allemagne
d'une part et Sa Majesté le Roi de
Portugal et desAlgarves d'autrepart,
animés d’'un égal désir Tétendre de
Plus en plus le développement des
relations commerciales et maritimes
entre Allemagne et le Portugal, ont
résolu de conclure un traité à cet
effet et ont nommépour leurs Pléni-
Potentiaires, savoir:

Sa Majesté I’Empereur d’Al-
lemagne,
1e Comte Gustave de Bran-
denburg, Chevalier de
POrdre de LAigle rouge de
II. classe, de P’Ordre de la
Couronne de II. elasse, de
TOrdre de la maison de Ho-
henzollern, et de l'Ordre de
St. Jean, Grand Croix de

(Übersetzung.)

Seine Majestät der DeutscheKaiser
einerseitsund SeineMajestätderKönig
von Portugal und Algarvien anderer-
seits,von demgleichen Wunschebeseelt,
dieEntwickelungderHandels=undSchiff-
fahrtsbeziehungenzwischenDeutschland
undPortugal zufördern,habenbeschlossen,
u diesem ZweckeinenVertragabzuschlie-
ie und zu Ihren Bevollmächtigtener-
nannt, und zwar
Seine Majestät der Deutsche
Kaiser
denGrafenGustav von Bran-
denburg, Ritter des Rothen
Adler=OrdenszweiterKlasse,des
Kronen=Ordenszweiter Klasse,
des Hohenzollern'schenHaus-
ordensund des Johanniter=Or-
dens, Großkreuzdesmilitärischen
Christus=Ordens2c.,Ihrenaußer-



1’0rdkemi1itajreduchkistetc.
etc. etc., Son Envoyé Extra-
ordinaire et Ministre Pléni-
otentiaire près Sa Majesté
e Roi de Portugal et des
Algarves;

Sa Majestéle Roi de Portugal
et des Algarves,
le Comte de Casal Ribeiro,
Pair du Royaume, Ministre
Etat Honoraire, Envoyé
Extraordinaire et Ministre
Plénipotentiaire en disponi-
bilité. Grand Croix de POrdre
militaire du Christ. Grand
Croix dela Légion dHonneur
de France etc. etc. etc.

lesquels, après Fétre communiqués
leurs pleins- pouvoirs, trouvés en
bonne et due forme, sont convenus,
des articles suivants:

Art. 1.
II y aura entieèreliberté de com-

merce et de navigation entre les
sujets des deux HautesParties con-
tractantes. Ils ne seront pas soumis
à raison de leur commerce et de
leur industrie dans les ports, villes
u lieux quelconques des Etats res-
Pectifs, soit qurils8.yétablissent, scit
u#ils y résident temporairementà
es taxes, impots ou patentes, sous
duelqduedénomination due ce soit,
autres ou plus dlevés due ceux qui
seront perçgus sur les nationaux.
Les Privileges, immunités et autres,
faveurs duelconquesdont jouiraient,
een matière de commerce et Tin-
dustrie, les sujets de Fune des
Hautes Parties contractantes seront
communsà ceux de Tautre.

Art. 2.
Les sujetsde chacunedesParties

contractantes seront exempts dans

ordentlichenGesandtenund be-
vollmächtigtenMinister beiSei-
ner Majestätdem König von
PortugalundAlgarvien;

Seine Majestät der König von
Portugal und Algarvien
den Grafen de Casal Ribeiro,
Pair des Königreichs,Staats-
minister, außerordentlichenGe-
sandtenundbevollmächtigtenMi-
nister in Disponibilität, Groß-
kreuz des mititärischenChristus-
Ordens,Großkreuzdes Ordens
55 FranzösischenEhren=Legion
u. s.w.,

welche,nachMittheilung ihrer in guter
und gehörigerForm befundenenVoll=
machten,über nachstehendeArtikel über-
eingekommensind:

Art. 1.
ZwischendenAngehörigenderbeiden

hohenvertragendenTheile soll völlige
FreiheitdesHandelsund derSchifffahrt
bestehen. Sie sollen aus Anlaß ihres
Handels=und Gewerbebetriebesin den
Häfen, Städten oder sonstigenOrten
der betreffendenStaaten, mögen sie da-
selbstdauerndansäsii sein, odersichnur
vorübergehendaufhalten, keinenanderen
oder höherenAbgaben, Steuern oder
GebührenirgendwelcherArt unterworfen
sein, als denjenigen,welchedieInländer
zu entrichtenhaben. Die Privilegien,
ImmunitätenundandereBegünstigungen,
welcheAngehörigedes einender hohen
vertragendenTheile in Bezug auf Handel
und Industrie genießen,sollen auchden
AngehörigendesanderenTheils zustehen.

Art. 2.
Die Angehörigenjedesdervertragen-

den Theile sollen in demGebietedes
u7-



le territoiredeTautrePartie detout
service personnel dansTarmée, la
marine et la milice nationale, de
toutes charges de guerre, emprunts
forcés, requisitions et contributions
militaires de dueldue espece due ce
Soit. Leurs propriétés ne pourront
Etre sequestrees ni leurs navires, car-
gaisons, marchandises on ellets étre
retenus pour un usage publique quel-
conque, sans dqu’'lleur soit accordé
Préalablementun dédommagementà
Concerter entre les partiesintéressées
sur des basesjustes er éCquitables.

Mrt.3.
Les sujets de chacunedesHautes

Parties contractantes, qui ont ou
auront à toucher deshéritages dans
les territoires de Fautre ou qui en
feront sortir leurs propriétes ou
effets qduelconques,ne paieront d’au-
tres droits, charges oOuimpots due
ceux qui seront payés par les natio-
naux en Pareille circonstante.

9so

Art. 4.

Les produitsdu Sol et de lindus-
trie du Portugalet des colonies por-
tugaises qui seront importés dans
I Allemagne et les prodnits du sol
ct de lindustrie de Allemagne qui
seront importésenPortugal, destinés.
scit à ln consommation, scit à Dentre-
Posage, soit à la réeportation, scit
au transit, seront soumis au méeme
traitement et nommémentne seront
Passibles de droits ni plus élevs ni
autres due les produitsde la nation
la plus favorisée sous ces rapports.

Toutefois il est fait réserve, au
profit du Portugal, du droit de con-
Géder au Brésil seulement des avan-

anderenvon jedempersönlichenDienst
im Landheere,in derMarine und in der
National=Miliz,sowievon allenKriegs-
lasten,JZwangsanleihen,militärischenRe-
quisitionen und Kontributionenirgend
welcherArt frei sein. EineSequestration
ihrer BesitzungenodereineBeschlagnahme
ihrer Schiffe, Ladungen, Waaren oder
Effektenzu irgendwelchemöffentlichen
Gebrauchesoll nichtstattfindenohnevor-
gängigeBewilligung einer,aufgerechten
undbilligenGrundlagenunterdenbe-
theiligtenParteienfestgesetztenEntschädi-
gung.

Art. 3.
Die Angehörigeneines jeden der

hohenvertragendenTheile, welchein dem
Gebietdes anderenTheils jetztoderin
Zukunft Erbschaftenzu erhebenhaben,
oderwelcheihr EigenthumoderEffekten
irgendeiner Art von dort herausziehen
wollen, sollen keine andere Abgaben,
LastenoderAuflagenentrichten,als solche,

eigenen Angehörigenzu entrichten
sein sn « geh «

« Art. 4.
Die Boden=undGewerbs=Exzeugnisse

Portugals und derhutenchishe olo-
nien, welche in Deutschland, und die
Boden=undGewerbs=ErzeugnisseDeutsch-
lands, welchein Portugal eingeführt
werden,sollen daselbst, siemögenzum
Verbrauch,zur Lagerung, zur Wieder-
ausfuhr oder zurDurchfuhr bestimmt
sein, der nämlichen Behandlung unter-
liegenund insbesonderekeinenhöheren
oderanderenAbgabenunterworfenwerden,
als die Erzeugnissedes in diesenBe-
ziehungenam meistenbegünstigtendritten
Landes. 4½ ·"

Indessenbleibt für Portugal das
Recht vorbehalten,Brasilien besondere
Vortheile einzuräumen, welche von



tages particuliers qui ne pourront
Pas étre réCclaméspar IAllemagne
comme une conséquence de son
droit au traitement de la nation la
Plus faworisée.

Art. 5.
Les marchandisesde toute nature

„bliginaires de P’une des deux Parties
et importées sur les territoires de
Pautre Partie ne pourront étre assu-
Jetties à des droits Taccise, Toctroi
ou de consommationpercus pour le
compte de IEtat ou des communes
supérieurs à ceux qui grevem ou
gréveraient les marchandises simi-
laires de production nationale. Tome-
fois les droits àPimportationpourront
Streaugmentesdessommesdui repré-
senteralent les frais decasionnés aux
Droducteursnationauxpar lesysteme
de Taccise.

Art. 6.
A P’exportation vers le Portugal

et ses colonies il ne sera percu dans
FAllemagne et à Texportation vers,

Portugal et ses coloniesdautres ni
de plus hauts droits de sortie qu’nà
Texportation de mémes objets vers
Ie pay’s le plus favorisé à cet égard.

Art. 7.
Les marchandises de toute nature

venant de PTun des deux territoires
u yFallant, seront reciproquement
exemptes dans Hautre de tout droit
de transit. ·

Art. 8.
Toute faveur, toute immunité,

toute réduction du tarif des droits
d'’entréeeet de sortie que Tune des
Hautes Parties contractantes accor-
dera à une tierce Pruissance, sera

DeutschlandinFolgeseinesRechtesauf
Behandlungals meistbegünstigteNation
i in Anspruch genommenwerden
önnen. «

Art. 5.

Die aus demGebietdeseinender
beidenTheile herstammendenundin das
Gebiet des anderenTheils eingeführten
Waaren aller Art dürfenkeinenhöheren,
für RechnungdesStaats oderderGe-
meindenerhobenenAccise=— Octroi —
oder Verbrauchsabgabenunterworfen
werden,als die gleichartigenWaaren
einheimischerErzeugungsolcheentrichten
oder entrichtenwerden. Jedoch sollen
die Eingangsabgabenum so viel erhöht
werdendürfen,als die deneinheimischen
ProduzentendurchdasAccisesystemverur-
sachtenKostenbetragen.

Art. 6.
Bei derAusfuhr nachPortugal und

dessenKolonien sollen in Denfchund,
und bei der Ausfuhr nach Deutschland
sollen in Portugal und in dessen Kolo-
nien Ausgangsabgabenvon keinenan-

oder anderenBetrag erhobenwerden,
als bei der Ausfuhr nachdemin dieser
Beziehungammeistenbegüngstigtendrit-
ten Lande. «

Art. 7.
Die Waarendurchfuhrnachund von

Portugal soll in Deutschlandund die
WaarendurchfuhrnachundvonDeutsch-
land soll in Portugal von jederDurch-
gangsabgabefrei sein.

Art. 8.
Jede Begünstigung,jedesVorrecht

und jedeErmäßigungin dem Tarif der
Eingangs=oderAusgangsabgaben,welche
einerderhohenvertragendenTheile einer
dritten Macht zugestehenmöchte,wird



immediatementet sans condition
Gtendueà Tautre. Dans le cas on
Tapplication du tarif conventionnel
des droits d’entrée et de sortie en
Portugal ou en Allemagne serait
moins favorable qduecelle du tarit
générale Tapplication de ce dernier
Pourra étre demandédepar Texpé-
diteur.

De plus aucune des Parties con-
tractantesne scumettra l’autre à une
Prohibition dimportation, dexporta-
tion ou de transit qui ne seralt pas
appliqukce en méme temps à toutes
les autres nations. ·

Art. 9.
Limportateur devra présenter à

la douane de Pautre pays un docu-
mentconstatantdue les produits qu’il
importe sont Torigine ou de mann-
tacture nationale. Ce documentcou-
sistera, soit dans une déclaration
oflicielle faite devant un magistrat
siégeant au lieu d’expédition, scit
dans un certificat délivyrépar le chef
du service des douanes du bureau
d#iexportation,soit dans un certificar
délivré par les consuls ou agentscon-
Sulaires du pays dans lequel Pimpor-
tation doit étre faite, et qui résident
dans les lieux d'’expédition ou dans
les portsdembarquement.

En ce qui concerne Texpédition
douanieredesobjetstaxésad valorem
les importateurs et les produits de
Fun des deux pays seront traités
dans autre sous tous les rapports
comme les importateurs et les pro-
duits de la nation la plus favorisée.

Art. 10.
En ce dui concerne les marques,

ou étiquettes de marchandises ou
de leurs emballages, les dessins et
les marques de fabrique ou de com-

unverzüglichund ohneBedingungdem
1 zu Theil werden.Sole die

Anwendungdes konventionellenTarifs
der Eingangs=oder Ausgangsabgaben
in Portugal oderin Deutschlandweniger
vortheilhaftsein, als die desallgemeinen
Tarifs, so ist der Versenderberechtigt,
die Anwendungdiesesletzterenzu ver-
langen.

Außerdemwird keinerdervertragen-
den Theile ein Einfuhr=oder ein Aus-
fuhrverbotgegenden anderenin Kraft
setzen,welchesnicht gleichzeitigauf alle
anderenNationenAnwendungfände.

Art. 9.
Der Importeur hat der Zollbehörde

desanderenLandes eineBescheinigung
vorzulegen,durchwelchebezeugtwird,
daß dieeingeführtenWaaren einheimischer
Herkunft oder Fabrikation sind. Diese
Bescheinigungkannbestehenentwederin
einer amtlichen,vor einer Behörde am
Ort der VersendungabgegebenenEr-
klärung, oder in einem vom Vorstand
des Ausgangs=Zollamts ausgestellten
Jeugniß, oder in einem von dem am
Versendungsortoder Verschiffungshafen
residirendenKonsul oderKonsularagenten
des Landes,wohindie Einfuhr Wen
soll, ausgefertigtenZeugniß.

Was die Zollabfertigungder nach
demWerthe belegtenWaaren anlangt,
so sollen die Importeure und Produkte
des einender beidenLänderin deman-
derenin allen Beziehungenwie dieIm-
porteure und Produkte des am meisten
begünstigtenLandesbehandeltwerden.

Art. 10.
In Betreff der Bezeichnungoder

EtikettirungderWaarenoderderenVer-
packung,der Muster und der Fabrik-
oderHandelszeichensollendie Angehöri-



merce,les sujeksde chacundes
Etats respectifsjouiront dansl’autre
de la méme protection que les na-
tionaux.

Art. 11.

Les objets passibles Tun droit
Tentrée qui servent d’échamiillons.
et qui sont importés en Allemagne
Par des commis-Voyageursportugais,
ru enPortugal par des commis-voya-
geurs appartenant à TAllemagne,
Jouiront de part et d’autre, moyen-
nant les formalités de douanes néces-
saires, pour en assurer la réexpor-“
tation ou la réintégration en entrepet,
d’une restitution des droits qduide-
Vront étre déposés à Pentrée. Ces
formalités seront réglées Tun com-
mun accord entre les HautesParties
contractantes.

Art. 12.

Les fabricants et les marchands
Portugais, ainsi due leurs commis-
Voyageurs,düment patentésen Por-
tugal dans P’une deces qualités,
Voyageant en Allemagne, pourront,
sans étre assujettis à un impôt des
Patentes, y faire des achats pour les
besoins de leur industrie, et re-
cueillir des commandes,avec ou sans
SGchantillons,mais sans colporter des
marchandises. II y aura réeciprocité
en Portugal pour les fabricants, ou
Ies marchands de PAllemagne, et
leurs commis-Voyageurs. Les forma-
lités requises pour Tobtention de
cettefranchise Timpoetseront réglées
d’un communaccord.

Art. 13.

Les navires portugais et leurs
cargaisons seront traités en Alle-
magneet les naviresallemandset

genderbetreffendenStaatenin deman-
derendenselbenSchutzgenießen,wiedie
Inländer.

Art. 11.

EingangszollpflichtigeGegenstände,
welcheals Musterdienen,undin Deutsch-
land durch portugiesischeHandelsreisende
oder in Portugal durchdeutscheHandels-
reisendeeingeführtwerden,sollen beider-
seits,unterBeobachtungderzur Sicher-
stellungderWiederausfuhroderWieder-
einlieferungin das Entrepot nothwen-
digenZollförmlichkeitendieErstattungder
bei der Einfuhr deponirtenZölle genießen.
Diese Förmlichkeitensollenzwischenden
hohenvertragendenTheileneinverständ-
lich festgesetztwerden.

Art. 12.
Die portugiesischenFabrikantenund

Kaufleute,sowieihre Reisenden,welche
in einerdieserEigenschaftenin Portugal
gehörigpatentirtsind,könnenin Deutsch-
land, ohnedafür einerGewerbesteuerzu
unterliegen,Einkäufefür das von ihnen
betriebeneGeschäftmachenund mit oder
ohneProben Bestellungensuchen,ohne
jedochWaarenmit sich herumzu führen.
Ebensosoll es in Portugal mit denFa-
brikanten und Kaufleuten und deren
Reisendenaus Deutschlandgehaltenwer-
den. Die zur ErlangungdieserSteuer-
freiheiterforderlichenFörmlichkeitenwer-
den im gemeinsamen Einverständniß
festgesetztwerden.

Art. 13.
Die portugiesischenSchiffeund ihre
Ladungensollenin Deutschlandund die
deutschenSchiffe und ihre Ladungen



leurscargaisonsseronttraitésenPor-
tugal absolument sur le pied des na-
vires nationaux et de leurs car-
gaisons, quelque soit le point de
départ des navires ou leur desti-
nation, et duelque soit Torigine des
cargaisons et leur destination.

outefois il est fait eJception aux
dispositions dueprécêdent en ce dui
concerne les avantages particuliers,
dont les produits de la péche natio-
nale sont, ou pourront étre Tohbjet
dans Tun ou dans Pautrepays.

Tout privilege et toute franchise
accordé à cet égard à une tierce
puissancepar unedesHautesParties
contractantes sera accordé à Tinstant
méme, et sans condition, à l’autre.

Art. 14.
La navigation de cöte ou de ca-

botage mest pas comprise dans les
stipulations du présenttraité.
Toutefois les bätimentsallemands
eiüe les bätimentsportu-

gaisen AllemagnePDourrontdécharger
une partie de leurcargaison dans le
Port de prime abord et se rendre
ensuite avec le restede cette cargai-
sondans d’autresports dumémepays
dui seront ouverts au commerce ex-
técrieur,soit pour y achever de dé-
barquer leur chargement, scit pour
compléterleur chargementde retour.

Art. 15.
Les marchandises importées dans

les ports desdeuxParties contractan-
tes par des navires de Pune ou de
PTautreTielles pourront yFétre livrées
a la consommation, au transit ou à
In rCexportation ou enfin étre mises
en entrepôötau gré du propriétaire
ou de sesayants-cause,le toutsans

sollenin Portugal in jederBeziehun
auf dem Fuße der Nationalschiffe*
derenLadungenbehandeltwerden,gleich⸗
viel, von wo die Schiffe ausgelaufen
und wohin sie bestimmtsind und woher
dieLadungenkommenundbestimmtsind.

Von denvorstehendenBestimmungen
wird jedocheineAusnahme gemachtin
Betreff derjenigenbesonderenBegünsti-
gungen, welcheden Erzeugnissendes
eigenenFischfangs in dem einen oder
demanderenLandejetztoderin Zukunft
gemachtwerden. —-
Jedes Vorrechtund jedeBefreiung,

welchein dieserBeziehungvon einem
der hohenvertragendenTheile einerdrit-
tenMacht eingeräumtwerdensollte,soll
gleichzeitigund ohne Bedingungauch
demanderenTheilezustehen.

Art. 14.
Die Bestimmungendes gegenwärti-

enVertrages beziehensichnichtauf die
küstenschifffahrtoderKabotage.
Jedochist es dendeutschenSchiffen

in Portugalund den portugiesischen
Schiffen in Deutschlandgestattet,einen
Theil ihrer Ladungin demHafen,wel-
chen sie zuerst angelaufenhaben, zu
löschenund sichsodannmit demRest
ihrer Ladung in anderedemauswärtigen
Handelgeößtret=HäfendesselbenLandes
1 begeben,um daselbst entwederdie
öschungihrerLadungzu vollenden,oder
ihre Rückladungzu vervollständigen.

Art. 185.
Die Waaren, welchein die Häfen

der beidenvertragendenTheile auf den
Schiffen des einen oder des anderen
Theils eingeführtwordensind, können
daselbstnach den Bestimmungen des
EigenthümersoderdessenBevollmächtig-
ten in freienVerkehrgesetzt,zumDurch-
gangabgefertigt,oderwiederausgeführt)



åtkeassujettiesädesdroitsdem-aga-
sinage, de surveillance ou autres
charges de meémenature plus forts
due ceux auxquels sont ou seront
sumises les marchandisesapportées
Dar navwiresnationaux.

Art. 16.

mise de part et autre dapres les lois
et rglements particuliers à chaque
Days, au moyen des documents dé-
livrés aux capitaines par les auto-
rités compétentes.

Art# 17.1
Chacune des Hautes Parties con-

tractantes accorde à Tautre la fa-
culté Tavwoirdansses ports et places
de commerce des consuls-généraux,
consuls, vice- Cconsulsou agents de
commerce, tout en se réservant
le droit Texcepter de cette conces-
sion tel endroit du'’elle ugera à
PDropos.

Les dits agents consulaires, de
dueldue classe qu’ils soient, et
dümentnomméspar leurs gouverne--
ments respectifs des qu’ils auront
obtenu exéquatur du gouvernement
sur le territoire duquel ils doeivent
résider, y jouiront, tant pour leurs
Personnes due pour Fexereice de
leurs fonctions, des privileges dont
y jouissent les agents consulaires de
la méme catégorie de la nation la
Pplusfavorisée. -

Art. 18.
Les dits consuls-généraux, con-

suls, vice-consuls ou agents de com-
merce seront autorisés à requérir
Tassistancedesautorités locales pour
Tarrestation, la détention et Tem-
Prisonnement de déserteurs des na-
Reichs=Gesetzbl.1872.

oderendlichauchzurNiederlagegebracht
werden,ohneanderen,oderhöherenAb-
gabenfür MagazinirungundBewachung,
oder sonstigenAuflagen zu unterliegen,
als denjenigen,welchendie auf einhei-
mischenSchiffen eingeführtenWaaren
jetztoder in Zukunft unterworfensind.

Art. 16.
Die Staatsangehörigkeitder Schiffe

soll beiderseitignach den, jedemTheile
eigenthümlichenGesetzenundReglements,
auf Grund der durch die zuständigen
Behörden den Schiffsführern *18
tigtenPapiere anerkanntwerden.

Art. 17.
Jeder der hohenvertragendenTheile

bewilligt dem anderendas Recht, in
seinenHäfen und HandelsplätzenGene—
ralkonsuln, Konsuln, Vizekonsuln oder
Handelsagentenzu unterhalten,mit dem
Vorbehalt jedoch,daß jederTheil befugt
sein soll, von diesemZugeständnißein-
zelne Orte nach seiner Wahl auszu-
nehmen.

Die in gehörigerForm von ihrer
Regierung ernanntenKonsularagenten
jederArt genießen, sobald sie von der
Regierung des Staates, in welchemsie
ihren Amtssitzhaben,das Exequatur er-
halten haben, sowohl für ihre Person,
als auch bei Ausübung ihres Amtes
alle Rechte,welchedenKonsularagenten
gleichenRanges der am meistenbe-
günstigtenNation zustehen.

Art. 18.
Die gedachtenGeneralkonsuln,Kon-

suln, Vizekonsulnund Handelsagenten
sollenbefugtsein,zur Verhaftung,Fest-
haltungund EinsperrungderDeserteure
von Kriegs=und Handelsschiffenihres
Landesden Beistandder Lokalbehörden
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vires de guerre, et des navires
marchands de leur pays, et ils
F’adresseront pour cet objet aux tri-
bunaux,juges et officiers compétents,
et réclameront par Gcrit ces déser--
teurs, en prouvant par la commu-
hication des registres des navires, ou
des röolesd’équipage, ou par dautres
documents otliciels, que de tels in-
dividus ont fait partie des dits équi-
Pages, et cette réclamation ainsi
Justilice, Pextradition sera accordée.

De tels déserteurs, lorsqu’ils au-
ront é(éarrétés,serontmis à la dispo-
sition des dits consuls-généraux, con-
suls, vice-consuls, du agents de com-
merce, et pourront étre enfermés dans
les prisons publiques à la rédquisition.
et aux frais de ceux qui les récla-
ment pour étre envoyés aux navires
auxquels ils appartenaient, ou à dau-
tres de la méme nation. Mais Siils
ne sont pas renvoyés dans T’iespace
de deux mois à compter du jour de
leur arrestation, ils seront mis en li-
berté, et ne seront plus arrétéspour
la méme cause.

II est entendu toutefois due, si
le déserteur se trouvait avoir com-
mis quelque crime ou delit, son ex-

ße due le tribunal saisi de Taffaire,
ait rendu sa sentence, et que celle-ei
ait recu son excution.

Art. 19.
En cas déchouement ou de nau-

frage T’un navire de Fune desHautes
Parties contractantessur les cötes de
Tautre ce navire y jouira, tant pour
lIe bätiment due pour la cargaison,
des faveurs et immunitésduela légis-
lation de chacun desEtats respectifs
accorde à ses propres navires en pa-
reille circonstance. II seraprété toute
aide et assistance au capitaine et à

in Anspruch zu nehmen. Zu diesem
Zweckwerdensie sich an die Gerichte,
Einzelrichterund zuständigenBeamten
wendenund schriftlichdie Auslieferung
der Deserteurebeantragen,indem sie
durch Mittheilung der Schiffsregister,
Musterrollen oder andereramtlichenDo-
kumente den Beweis führen, daß die
fraglichenPersonen zu der Schiffsmann-
schaftgehören,worauf hin die Ausliefe-
rung erfolgensoll.

Solche Deserteuresollen, sobaldsie
verhaftetsind,zur VerfügungderGene-
ralkonsuln, Konsuln, Vizekonsuln und
Handelsagentenstehenund auf deren
Antrag und aufKostenderselbenin den
öffentlichenGefängnissenfestgehaltenwer-
den können, um auf das Schiff, zu
welchemsie gehören,oderauf ein ande-
res nationalesSchiff gebrachtzu werden.
Werdensie jedochnichtinnerhalbzweier
Monate nachihrer Verhaftungin ihre
Heimath geschafft,so sollensieauf freien
Fuß gesetztwerdenund könnendann
wegenderselbenSachenichtwiederver-
haftetwerden. ,

Man istjedochübereingekommen,daß,
wennder DeserteureinVerbrechenoder
Vergehenbegangenhabensollte, seine
Auslieferung so lange soll aufgeschoben
werdenkönnen,bis das mit derAnklage
befaßteGericht sein Urtheil gefällt hat
und diesesUrtheil vollstrecktwordenist.

Art. 19.
Im Falle des Scheiternsoder des

Schiffbrucheseines Schiffes einesder
hohenvertragendenTheile an denKüsten
des anderenTheils sollenSchiff und
Ladung dieselbenBegünstigungenund
Befreiungengenießen,welchedie Gesetz-
gebungjedes der betreffendenStaaten
denSchiffendes eigenenLandesin glei-
cherLage bewilligt. Es soll jedeHülfe
und aller BeistanddemFührer und der



1’6quipage,tantpourleurspersonnes
due pour le navire et sa cargaison.
Les oPérations relatives au sauvetage
auront lieu conformément aux lois
du pays. Toutefois les consuls ou
.agents consulaires respectifs seront
admis à surveiller les Opérations re-
latives à la réparation ou ravitaille-
ment, ou à la vente. S’il F a lieu des
nawires Gchoués ou naufragés à la
côöte. Tout ce qui aura été sauvé du
navire et de la cargaison, ou le pro-
duit de ces objets, Sils ont é6éven-
dus, sera restituk aux propriétaires
Ou à leurs ayants-Tkause,et 1l ne sera
ayé de frais de sauvetageplus forts
due ceux, auxquels les nationaux
seraient assujettis en pareils cas.

Il estdeplus convenuqueles mar-
chandises sauvées ne seront tenues
a aucun droit de douane, à moins
dwelles ne soient admises à la con-
Sommation intérieure.

Art. 20.
Les dispositions duprésent traité

sont applicables sans aucune excep-
tion aux iles de Madre, de Porto
Santo et de Tarchipel des Acores.
Elles s'’appliqduerontégalement au
Grand-Duché de Luxembourg tant
du’il sera compris dans le systeme
de douane et dimpots allemand.

Art. 21.
Les navires d’Allemagne et leurs

cargaisons seront traités dans les
Colonies portugaises sous tous les
rapports sur le méme pied que les
navires et les cargaisons de la nation
la plus favorisée.

Nrt 22.
Le présent traité aura exécution

un mois apreès l’échange des ratifi-

MannschaftdesSchiffs geleistetwerden,
sowohl für ihre Person, wie für das
Schiff und dessenLadung. Die auf die
Rettung bezüglichenMaßregeln sollen
denLandesgesetzengemäßgetroffenwer-
den. Es soll jedochden Konsuln und
Konsularagentengestattetsein, im Falle
Schiffe, welchean der Küste gescheitert
sind,oderSchiffbruchgelittenhaben,re-
parirt oder verproviantirt oder verkauft
werden,die hieraufbezüglichenGeschäfte
zu überwachen.Alles, was von dem
Schiffe oderdessenLadunggerettetwor-
den ist, oder der für dieseGegenstände
erzielteKaufpreis soll denEigenthümern
oderderenBevollmächtigtenzurückerstat-
tetwerden,undessollenfür dieRettung
keinehöherenKostenbezahltwerden,als
von Nationalschiffenin gleicherLage be-
zahltwerdenmüssen.

Überdies ist verabredet,daß die ge-
borgenenWaaren keiner Zollabgabe
unterliegensollen, es sei denn, daß sie
in den inneren Verbrauch übergehen.

Art. 20.
Die Bestimmungendes gegenwärti-

gen Vertrages finden ohne Ausnahme
auf die Inseln Madeira, Porto Santo
und auf die Inselgruppe der Azoren
Anwendung. Sie finden in gleicher
Weise auf das GroßherzogthumLuxem-
burgAnwendung,so langedasselbedem
deutschenZoll= und Handelssystemean-
gehörenwird.

Art. 21.
Die deutschenSchiffe und ihre La-

dungen sollen in den portugiesischen
Kolonien in jederBeziehungauf dem-
selben Fuß behandeltwerden, wie die
SchiffeunddieLadungenderammeisten
begünstigtenNation.

Art. 22.
Der gegenwärtigeVertrag soll einen

Monat nach erfolgtemAustauschder



cations et restera en vigueur jusqu'au
1 Juillet 1878. Si aucune des Hautes
Parties contractantes M’'avait notifié
à Pautre, une année avant Pexpiration
de ce terme, Tintention d’en faire
cesser les effets, il continuerait à
rester en vigueur pendant une année
encore, à partir du jour ou Fune
Ou PTautre des Hautes Parties con-
tractantes Faura dénoncé.

Art. 23.
Le présent traité sera ratifié et

les ratifications en seront échan-
gées à Lisbonne aussitöt due faire
se pourra.

En foi de duoi les Plénipoten-
tiaires respectifs, Dont signé et y ont
apposéle cachet de leurs armes.

Fait à Lisbonne, en double ori-
ginal le deux Mars mil huit cent
soixante et douze.

Comte de Brandenburg.
(L. S.)

Comte de Casal ibelra.

(L. S.).

Ratifikationenzur Ausführungkommen
und bis zum1. Juli 1878 in Kraft
bleiben. Im Falle keinerderhohenver-
tragendenTheile ein Jahr vor Ablauf
desgedachtenZeitraumsdie Absichtkund-
gegebenhabensollte,die Wirkungendes
Vertrages aufhören zu lassen, bleibt
derselbein Geltung bis zum Ablauf
eines Jahres von dem Tage ab, an
welchem der eine oder der andereder
hohenvertragendenTheile denselbenge-
kündigthat.

Art. 23.
Der gegenwärtigeVertragsollrati-

fizirt und die Ratifikationen sollen zu
8 sobaldals möglichausgetauscht

werden. «
Zu Urkunddessenhabendiebeider-

seitigenBevollmächtigtendenselbenunter-
zeichnetund ihreWappensiegelbeigefügt.

So geschehenzuLissabonin doppel-

Graf v. Brandenburg.

Graf de Casal Ribeiro.

gefunden.



Reichs—
23.

Nr. 857.) Geset),betreffenddieKontroledes Reichb
5. Juli 1872. s«4

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeuscerKaiser,König
von Preußen2c. «

verordnenim NamendesDeutschenReichs, 6 T Zustimmungdes
Bundesrathesund desittsties. was folgt-

Einziger Paragiayh- . —
Die Kontrole des gesammtenHaushalts des DeutschenReichs wird für

das Jahr 1872 von derPreußischenOberrechnungskammerunter derBenennung
2 gshof des DeutschenReichs« nach Maßgabe der im Gesetzevom
Juli Ses (Bundesgesetzbl.S. 433), betreffend#i Kontrole des Bundes-

*7½ für die Jahre 1867 bis 1869, enthaltenenVorschriftengeführt.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.

GegebenBad Ems, den5. Juli 1872.

(L. S.) Wilhelm.

Fürstv.Bismarck.

ReichsGesetzbl. 1872. 39

Ausgegebenzu Berlin den16.Juli 1872.



Seine MajestätderDeutscheKaiserund
der Präsidentder FranzösischenRepublik
habenbeschlossen,dieAusführungderAr-
tikel 2 und 3 der Friedenspräliminarien
von Versailles, vom 26. Februar 1871,
und desArtikels 7 desFrankfurterFrie-
densvertragesvom 10.Mai 1871durch
eineSpezial=Konventionzu regelnund
habenzu ihrenBevollmächtigtenhierzu
ernannt:

Seine Majestät der Deutsche
Kaiser
AllerhöchstihrenBotschafterbei der
FranzösischenRepublik, Grafen
Harry von Arnim,
und

der Präsident der Französischen
Republik, *

Herrn Charles de Rémusat,
MinisterderauswärtigenAnge-
legenheiten,

welche,nachdemsie sichüber die Zeit-
punkteund dieArt derZahlungdervon
Frankreichan Deutschlandgeschuldeten
Summe von dreiMilliarden, sowieüber
die allmälige Räumung der von dem
deutschenHeerebesetztenfranzösischenDe-
partementsverständigtund nachdemsie
ihre in guter und regelrechterForm be-
fundenenVollmachtenausgetauscht,fol-
gendeVereinbarunggetroffenhaben:

Alrutikel 1.
Frankreichverpflichtetsich,diegedachte

Summevon dreiMilliardenan folgen-
den Terminenabzutragen,nämlich:
1) eine halbe Milliarde Franken zwei
Madonate nach Austauschder Rati-

fikationendes gegenwärtigenVer-
trages;

Sa MasjestePEmpereur d’Allemagne
et le Président de la République
française, ayant résolu de régler par.
une convention spéciale Pexécution
des articles 2 et 3 du traité prélimi-
naire deVersailles du 26Féevrier1871
et de Particle 7 du traité de paix de
Francefortsur-le-Mein du 10Mai 1871,
ont nommé, à cet efflet, pour leurs
Plénipotentiaires:
Sa Majesté IEmpereur dAlle-
magne
Monsieur le Comte Harry
d'’Arnim, Son Ambassadeur
Près la République française;
et

le Président de la République
française
Monsieur Charles de Ré-
musat, Ministre des Affaires
Etrangeères,

lesquels, s'étant mis d’accord sur les
termes et le mode de payement de
la somme de trois milliards dde par
la France à IAllemagne, ainsi que
sur I’évacuation graduelle des dépar-
tements français occupéspar H’armée
allemande et après avoir échangé
leurs pleinpouvoirs trouv#ésen bonne
et düe forme, ont arrété ce qui suit:

Artiele 1.

La France s’engage à payer la
dite somme de trois milliards aux
termes suivants:

1°) un demi-milliard de francs, deux
mois après ID’échangedes rati-
fications de la présenteconven-
tion;



2) eine halbeMilliarde Franken am
1. Februar 1873;

3) eineMilliarde Frankenam 1.März
1874

4) eineMilliarde Frankenam1.März
1875. «
Frankreichist jedochbefugt, die am

1. Februar 1873, 1. März 1874 und
1. März 1875 zu zahlendenSummen
theilweise,in Beträgenvon mindestens
hundert Millionen Franken, oder voll—
ständigvor Ablauf dieserTermine zu
zahlen.

Im Fall einerantizipirtenZahlung
wird die französischederdeutschenRegie-
rungeinenMonat zuvorKenntnißgeben.

Artikel 2.
Die im drittenAlinea dessiebentenAr-

tikelsdesFriedensvertragesvom10.Mai
1871 und in den Separat=Protokollen
vom 12. Oktober1871 getroffenenVer-
abredungenfinden auf alle nach Maß-
gabedesvorstehendenArtikels zu leisten-
denZahlungenAnwendung.

Artikel 3.
Seine Majestätder DeutscheKaiser

wird vierzehnTage nachZahlung einer
halben Milliarde die Departementsder
Marne undderOberenMarne,vierzehn
TagenachIhtung derzweitenMilliarde
dieDepartements derArdennenund der
Vogesen,und vierzehnTage nachZah-
lung der dritten Milliarde nebst den
Si## welchenochzu zahlensein wer-
den,dieDepartementsderMaas und
der Meurthe=Mosel,sowiedas Arron-
dissementBelfort räumenlassen.

Artikel 4.
Frankreichbehältsich vor, nacher-

folgterZahlungvon zweiMilliarden für

2°')un demi-milliard de francs au
1 Fevrier 1873;

3°) un milliard de francs au 1 Mars
1874;

4°) un milliard de francs au 1 Mars
1875.
La France pourra cependant de-

vancer les payements éGEchusau
1 Février 1873, 1 Mars 1874 et
1 Mars 1875 par des versements
Partiels qui devront étre d’au moins
cent millions, mais qui pourront
comprendre la totalite des sommes
dües aux époques susindiquées.

Dans le cas d’un versement anti-
cipé le Gouvernement français en
avisera le Gouvernement allemand
un mois d’avance.

Article 2.
Les dispositions du troisième

alinéa de Tarticke 7 du traitée de
aix du 10 Mai 1871 ainsi qduecelles
desprotocoles séparésdu 12Octobre
871 restent en vigueur pour tous
les payements qui auront lieu en
vertu de Tarticle précédent.

Article 3.
Sa MajestéeEmpereur KAlle-

magne fera Cvacuerpar Ses troupes
les départements de la Marne et de
la Haute-Marne quinze jours apres
le payement d’'un demi milliard, les
départements des Ardennes et des
Vosges quinze jours apreèsle paye-
ment du secondmilliard, les départe-
ments de la Meuse et Meurthe-et-
Moselle ainsi que T’arrondissement
de Belfort quinze jours après le
Dayement du troisième milliard et
des intéréts qduiresteront à solder.

Article 4.
Apres le payement de deux mil-

liards la France se réserve de four-
39“



die dritteMilliarde nebstZinsenfinan-
zielle Garantien zu gewähren,welche,
wennsievonDeutschlandals ausreichend
anerkanntwerden,in GemäßheitdesAr-
tikels 3 der Friedenspräliminarienvon
Versaillesan die Stelle der Territorial-
Garantie tretenwerden.

Artikel 5.

Die Verzinsungzu 5 pCt. der im
Artikel 1 bezeichnetenSummen, welche
vom 2. März 1872 an läuft, wird in
demMaße aufhören,in welchemdie ge-
nannten Summen bezahlt sein werden,
sei es an den durch die gegenwärtige
KonventionbestimmtenTerminen,seies
vor denselbennachder im Artikel 1 ver-
abredetenvorläufigenBenachrichtigung.

Die Zinsenvon denSummen, welche
nochnichtbezahltseinwerden,sindauch
ferneram 2. März jedesJahres, zuletzt
mit Zahlung der letztenMilliarde, zu
entrichten.

Artikel 6.
Sollte dieStärkederdeutschenOkku-

pations=Truppennach allmäliger Ein-
schränkung der Okkupation vermindert
werden,so werdendie Kosten für den
Unterhalt dieserTruppen im Verhältniß
der Zahl derselbenermäßigtwerden.

Artikel 7.
Bis zur vollständigenRäumung des

französischenGebieteswerdendieimAr-
tikel 3 bezeichneten,von den deutschen
Truppen allmälig geräumtenDeparte-
ments in militärischerBeziehung für
neutral erklärt und es werden dahin
keine Truppen-Ansammlungenals die
zur Aufrechthaltungder Ordnung noth-
wendigenGarnisonenverlegt.

nir à VAllemagne pour le troisième
milliard et les intéréts de ce troi-
sièememilliard des garantiesfinan-
cières, dui en conformité avec Tar-
ticle 3 despréliminaires deVersailles
seront substituéesaux garantiesterri-
toriales, si elles sont agréées et re-
connues suffisantespar IAllemagne.

Article 5.

L’intérét de 5 peCt.des sommes
indiquées à Tartiche 1 payable à
Dartir du 2 Mars 1872 cessera au
für et à mesure due les dites sommes
auront é6téacquittées soit aux dates
fixéespar la présenteconvention soit
avant ces dates après Tavis pré-
alable stipulé à Tarticle 1.

Les intérets des sommes gui
n’auront pas encore 6té6 versees
resteront payables le 2 Mars de
chaque annde. Le dernier acquitte-
ment Tintéréts aura lien en méme
temps due le versementdu troisième
milliard.

Article 6.
Dans le cas ou Teffectif des

troupes allemandes d’oceupation se-
rait liminué lorsque Toceupationsera
successivement restneinte, les frais
Tentretien des dites troupes seront
réduits proportionellement à leur
nombre.

Article 7.

Jusqu'à la compleète Cvacuation
du territoire français les départe-
ments successivement Cvacués con-
formément à Tarticle 3 seront neu-
tralisés sous le point de vue militaire
et ne devront pasrecevoir d’autre
agglomération detroupes due les
garnisons dui serontnécessairespour
le maintien de Tordre.



Frankreichwird daselbstkeineneuen
Fortifikationenanlegenund die vorhan-
denennichtverstärken.
Seine MajestätderDeutscheKaiser

wird in den von dendeutschenTruppen
besetztenDepartementskeineandernBe-
festigungenerrichtenlassenals jetztvor-
handensind.

Artikel 8.
Seine Majestätder DeutscheKaiser

behältsichdas Rechtvor, diegeräumten
Departementsin demFalle wiederzu
besetzen,wenn die in der gegenwärtigen
Übereinkunft eingegangenenVerpflich-
tungennichterfülltwerdensollten.

Artikel 9.

Die Ratifikationendes gegenwärtigen
Vertrages durch Seine Majestätden
DeutschenKaiser einerseits und den
Präsidentender FranzösischenRepublik
andrerseitswerdenzu Versaillesbinnen
zehnTagenoderwomöglichfrüheraus-
getauschtwerden.
Zu Urkunddessenhabendie beider-

seitigenBevollmächtigtendasgegenwärtige
Dokumentunterzeichnetund ihre Siegel
beigefügt.

Bst zuVersailles,den29.Juni

(. S.)
(I. S.)

187

Arnim.

Rémusat.

La France n'y Glèverapas de
fortilications nouvelles et M’agrandira
as les fortiflications y existantes.

Sa Majeste PEmpereur d’Alle-
magne sengage de Son cöté àan’élever

autre ouvrage de fortification due
ceux qui existent actuellement.

Article 8.

Sa Majeste I’Empereur d’'Alle-
magne se réserve de réoccuper les
départements éCvacuésen cas de non-
exẽcution des engagementspris dans
la présente convention.

Article 9.

Les ratificationsdu présent traité
Par Sa Majeste PEmpereur TAlle-
magned’un cöté et par le Président
de la République française de Tautre
seront Cchangées à Versailles dans
le délai de dix jours ou plus tot sie
faire se peut.

En foi de quoi les plénipoten-
tiaires respectifs ont signé le pré-
Sent acte et y ont apposé le cachet de
leurs armes.

FNait à Versailles le 29 Juin 1872.

(L. S.) Arnim.
(L. S.) Rémusat.
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(Nr. 859.) Bekanntmachung,betreffenddie Schiffsvermessungs=Ordnung.Vom 5. Juli 1872.

A## Grund des Artikels 54 der Verfassungdes DeutschenReichs hat der
Bundesrathdie nachstehende

Schiffsvermessungs=Ordnung
erlassen:

I. AllgemeineBestimmungen.
S.1..

Die nachstehendenVorschriftenfindenAnwendungauf alleSchiffe,Fahr-
zeugeund Boote,welchenachihrerBauart ausschließlichodervorzugsweisezum
Verkehr auf See, oder auf denBuchten, Haffen undWatten derselbenbestimmt
sind, mit alleinigerAusnahmederjenigenausschließlichzur Fischereibestimmten
Fahrzeuge,welchemit durchlöchertemFischbehälterversehensind.

)
Zur ErmittelungderLadungsfähigkeitderSchiffewird derenRaumgehalt

durchVermessungfestgestellt.Die VermessungerfolgtnachmetrischemMaaß
und erstrecktsich auf sämmtlicheinnere Räume des Schiffes und der auf dem.
selbenfest angebrachtenAufbauten.

Das Ergebniß der Vermessungaller Räume einesSchiffes, in Körper-
maß ausgedrückt,heißtderBrutto=Raumgehalt des Schiffesund,nachAb-
zugder Logisräumeder Schiffsmannschaft(9. 15), sowieder etwavorhandenen
Maschinen=,Dampfkessel-und Kohlenräume(F. 16), derNetto=Raumgehalt
desselben.

G. 3.
Die Vermessungerfolgtnachdemin den§. 4 bis 11 vorgeschriebenen

vollständigen Verfahren.
Ausnahmsweisekann jedochnachMaßgabe der IF. 12 und 13 ein abge-

kürztes VerfahrenzurAnwendunggebrachtwerden,wenndasSchiff ganzoder
theilweisebeladenist, oderUmständeandererArt dieVermessungnachdemvoll-
ständigenVerfahrenverhindern.

II. Das vollständige Vermessungs=Verfahren.

KS.4.
DasjenigeDeck, welchesin Schiffenmit wenigerals drei Deckendas

obersteund in Schiffen mit drei und mehr Deckendas zweitevon unten ist)
heißt das Vermessungs=Deck.

Die unter demVermessungs=DeckbefindlichenSchiffsräumewerdenals
ein zusammenhängendesGanzebetrachtetund vermessen.
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Die über demVermessungs-=DeckbefindlichenRäume, mögensiedurch
ein drittesoderein weiteresDeck,oderdurchAufbautenauf demoberstenDeck
gebildetsein, werdenals selbstständigeRäume behandeltund ein jederfür sich
vermessen. «

S. 5.
Die Messungdes innerenSchiffsraumesunter dem Vermessungs=Deck

geschiehtdurchAufnahmeder Länge und einer je nachder Länge verschieden
großenAnzahl von Querschnitten(F. 6).

. 6.
Die Länge wird auf demVermessungs=Deckin geraderLinie gemessen

und zwar vonderinnerenFlächederBinnenbords.Bekleidung(inmittlererDicke)
nebendem Vorderstevenbis zu der innerenFlächedes mittelstenHeckstützens,
oderdermittschiffsam HeckbefindlichenBekleidung(in mittlererDicke).

Von dieserLänge wird ein Abzug gemacht,bestehendin demFall des
Bugs in derDickedesDecks, in demFall desHeckstützensin der Dicke des
Decksund in demFall des Heckstützensin einemDrittel der Deckbalkenbucht.

Die auf dieseWeisegefundeneLängewird in eineAnzahl gleicherTheile
getheilt,undzwar:

1) eineLängebis zu 15 Meter in4 gleicheTheile;
2) eineLängeüber 15 Meter und bis zu 37 Meter in 6 gleicheTheilej
3) eine Länge über 37 Meter und bis zu 55 Meter in 8gleiche Theile;
4) eineLängeüber 55 Meter und bis zu 69 Meter in 10 gleicheTheile;
5) eineLängeüber 69 Meter in 12 gleicheTheile.

K.7.
Auf jedemdieserTheilungspunktewird ein Querschnitt des unterdem

Vermessungs=DeckbefindlichenSchiffsraumesin folgenderWeisegemessen:
Die Tiefe jedesQuerschnitteswird zwischenzweiPunktengemessen,von

denender oberePunkt in einemAbstand von einemDrittel derDeckbalkenbucht
unter demVermessungs-Deck und der unterePunkt in der oberenFlächeder
Bodenwrangean der innerenSeite des Füllungsgangesliegt. Fällt ein solcher
Querschnitt in eine Erhöhung oder Vertiefung des Deckes, so wird der obere
Punkt in der verlängert gedachtenFluchtlinie des Deckes ermittelt. Von der
so gefundenenTiefe wird die mittlereDickeder zwischenderKimmwegerungund
demFüllungsgangebefindlichenBinnenbords-Bekleidungin Abzuggebracht.

Beträgt dienachdemVorstehendenbestimmteTiefe desdurchdenmittelsten
Theilungspunktder Länge gelegtenQuerschnittesnichtmehr als 5 Meter, so
wird die Tiefe eines jedenQuerschnittesin vier gleicheTheile getheilt. Durch
jedender drei mittlerenTheilungspunkte,sowiedurchdenoberenund unteren
Endpunktder Tiefe, werdensodanndie innerenBreiten jedesQuerschnitts
rechtwinkligzur vertikalenKielebenegemessen,indemjedesMaaß bis zurmittleren
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Dicke desjenigenTheilesderBinnenbords=Bekleidunggenommenwird, welcher
zwischenden Vermessungspunktenliegt.

Zum ZweckederBerechnung desFlächeninhaltsderQuerschnittewerden
die fünf gemessenenBreiten einesjedenQuerschnittsin derWeisenumerirt,daß
dieobersteBreitemit 1, dienächstfolgendenBreitenmit 2, 3, 4, und dieunterste
Breite mit 5 bezeichnetwird. Die Summe nun, welchesichergiebt,wenndie
zweiteund vierteBreite mit 4, die dritteBreite mit 2 multiplizirt wird und
hierzu die ersteund die fünfteBreite addirt werden,wird mit demdrittenTheile
des gemeinsamenAbstandesderBreiten von einandermultiplizirt. Das Produkt
ergiebtsodanndenFlächeninhaltdesQuerschnitts.

Beträgt jedochdie nachdemzweitenAbsatzediesesParagraphenbestimmte
Tiefe des durchdenmittelstenTheilungspunktderLängegelegtenQuerschnitts
mehrals 5 Meter, so wird die Tiefe einesjedenQuerschnitts)anstattin vier,
in sechsgleicheTheile getheilt,so daß anstattfünf Breiten siebenBreiten der
Querschnittezu messen—8 Die Messunggeschiehtübrigensin derselbenit
und auchdieArt undWeisederBerechnungbleibtdieselbe.Es werdennämli
die zweite,vierte und sechsteBreite mit 4, die dritteund fünfteBreite mit 2
multiplizirt, die Produkte addirt und zur Summe derselbendie ersteund die
siebenteBreite hinzugezählt.Diese Gesammtsummewird mit demdrittenTheil
des gemeinsamenAbstandesder Breiten von einandermultiplizirtund dasPro-
duktergiebtsodanndenFlächeninhaltdesQuerschnitts.

*
Aus dem nach denVorschriftendes F. 7 ermitteltenesseh bte

einzelnenQuerschnittewird der Inhalt desunterdemVermessungs=Deckbefind-
lichenSchiffsraumesin folgenderWeiseberechnet: «-(- ;

Die Querschnittewerdennacheinandermit 1, 2, 3 u. s. w. in der Art
numerirt,daß mit 1 der durchdenAnfangspunktder Längeam Bug und mit
der letztenNummer der durchden Endpunktder Längeam HeckgelegteQuer-
schnittbezeichnetwird. Die Summe, welchesichergiebt,wennjedermit einer
eradenNummer bezeichneteQuerschnittmit 4, jedermit einerungeraden,mit
Ausnahmeder erstenund letztenNummer, bezeichneteQuerschnittmit 2 multi-
plizirt wird und hierzu die mit der erstenund der letztenNummerbezeichneten
Querschnitte— soferndieseüberhaupteinenFlächeninhaltergebenhaben—
addirt werden, wird mit dem drittenTheil des gemeinsamenAbstandesder
Querschnittevon einandermultiplizirt. Das Produkt ergiebtsodanndenInhalt
des unter demVermessungs=DeckbefindlichenSchiffsraumes.

S.9.
Hat das Schiff über demVermessungs=Decknochein drittes Deck, so

wird der Inhalt des Raumes zwischendemdrittenDeckund demVermessungs-
Deckfolgendermaßenbestimmt:

Die innereLänge des Raumes wird auf halberHöhe desselbenvon der
BekleidungnebendemVorderstevenbis zur Bekleidungder Inhölzer am Heck
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gemessen.DieseLängewird in dieselbeAnzahl gleicherTheile getheilt,in welche
die auf demVermosssongs.DecgemesseneLänge getheiltworden ist (. 6). An
jedemdieserTheilungspunkte,sowie an den Endpunktender Länge, am Bug
und amh“ werdendie innerenBreiten gemessenund zwar ebenfallsauf

öhe.halber
Breiten werdennacheinandermit 1, 2, 3 u. s. f. in der Art nu-

merirt,daßdie Breite amBug als Nr. 1 bezeichnetwird. Die zweiteund alle
anderen,mit geradenNummern bezeichnetenBreiten werdenmit 4, die dritte
und alle anderen,mit ungeradenNummernbezeichnetenBreiten,mit Ausnahme
der erstenund der letztenBreite, werdenmit 2 multiplizirt. Die Summe der
Produkteund der erstenund letztenBreite wird mit demdrittenTheile des ge-
meinsamenAbstandesderBreiten voneinandermultiplizirt. Das Produktergiebt
denFlächeninhaltder mittlerenwagerechtenDurchschnittsflächeund dieser,mit
der mittlerenHöhedesRaumesmufltiplizirt,denInhalt desgemessenenRaumes.

K.10.
Hat das Schiff mehr als drei Decke, so werdendie über demVer-

messungs=DeckbefindlichenZwischendeck=Räume,ein jederfür sich,in der in 9.9
beschriebenenWeisevermessen.

S. 11.
BefindensichKajüten,Hütten,Deckhäuser,Backeodersonstige,festange-

brachteAufbauten auf demoberstenDeck, welchezurAufnahmevonGütern
oder Vorräthen, oder zur Unterbringungoder sonstigenBequemlichkeitder
Massagiereoder der Schiffsbesatzung,einschließlichdes Schiffsführers, dienen,so
wird der Raumgehaltderselbenin folgenderWeisefestgestellt:

Es wird dieinneremittlereLänge einesjedensolchenRaumes gemessen
und in zweigleicheTheile getheilt.In halberHöhedesselbenwerdenfernerdrei
innereBreiten gemessen,und zwar je eineBreite durchjedender beidenEnd-
punkte,und die drittedurchdie Mitte der gemessenenLänge. Zur Summe der.
beidenEndbreitenwird sodanndas Vierfacheder mittelstenBreite addirt und
die Gesammtsummemit einemDrittel des gemeinsamenAbstandesder Breiten
von einandermultiplizirt. Das Produkt ergiebtdenFlächeninhaltder mittleren
wagerechtenDurchschnittsfläche,und dieser,mit dermittlerenHöhe desRaumes
multiplizirt,denkörperlichenInhalt desselben.

III. Das abgekürzteVermessungsverfahren.

K.12.
Die Länge wird auf demoberstenDeckgemessen,von der Außenfläche

derAußenhautnebendemVorderstevenbis zur hinterenFlächedesHinterstevens.
Von dieserLängewird der Abstandzwischender hinterenFlächedesHinter-
stevensund demjenigenPunkte der Sponung im Hintersteven,in welchemdie
Gillungsplankedieselbeschneidetoder die Sponung in die Gillungslinie über-
geht,in Abzuggebracht.
Reichs=Gesetzbl.1872. 40
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Es wird ferner die größteBreite des Schiffes gemessenzwischenden
AußenflächenderAußenbords=BekleidungenoderderBerghölzer. # dergrößten
Breite wird sodanndieHöhedesoberstenDeckesaußenbordsan beidenSeiten
vermerktund mittelsteiner, in senkrechterRichtung zumKiel straffum dasSchiff
herumgezogenenKettediejenigeLinie gemessen,welchedeneinendervermerkten
Punkte unter dem Kiel hindurchmit dem anderengegenüberliegendenPunkte
verbindet.Zur Hälfte desso ermitteltenäußerenUmfangswird dieHälfteder
größtenBreite addirt. Die sich ergebendeSumme wird mit sichselbstmulti-
plizirt, sodannmit dernachAbsatz1 dieses 2 ermitteltenLängedes
Schiffes multiplizirt und das Produkt wird nochmals,undzwar, wenndasSchiff
zumeistvon Eisen erbautist, mit 0,/08(achtzehnHundertstel),wenn es zumeist
von *rn erbaut ist, mit 0#7#(siebenzehnHundertstel)multiplizirt. Die gefun-
dene ZahlergiebtdenInhalt desunter demoberstenDeckbefindlichenSchiffs-
raumesin Kubikmetern.

K.13.
BefindensichKajüten,Hütten,Deckhäuser,Backeodersonstige,festan-
2 Aufbauten auf dem oberstenDeck, so wird der Inhalt dieserRäume

iä derWeiseermittelt,daßdiemittlereLänge,mittlereBreite undmittlereHöhe
derselbenmit einandermultiplizirtwird.

IV. Die Vermessung offener Fahrzeuge.

K.14.
Bei BestimmungdesBrutto=Raumgehaltesoffener Fahrzeuge bezeich-

* — desoberstenPlankengangesdieGrenzflächedeszuvermessenden
aumes.

Die Tiefen werdenvon denjenigenQuerlinienab gemessen,welchevon
Oberkantezu Oberkantedes oberstenPlankengangesdurchdieTheilungspunkte
der Länge gezogensind.

Im Uebrigenkommendie Vorschriftendeszweitenbezw.drittenAbschnit-
tes zur Anwendung.

V. Die Abzüge vom Brutto=Raumgehalt.
J. 15.

Bei allen Schiffen wird derRaumgehalt der vollständigundausschließlich
zumGebrauchderSchiffsmannschaftdienendenRäume,nachihrerdurchMessung
ermitteltenGröße, jedochhöchstensbis zum zwanzigstenTheile des Brutto-
Raumgehaltesdes Schiffes, von dem letzterenin Abzug gebracht.

Für die VermessungdererwähntenRäumegeltendie im F. 11 gegebenen
Vorschriften. «

§.16.
Bei Schiffen,welchedurchDampfoderdurcheineanderekünstlicherzeugte

Kraft bewegtwerden,wird der Inhalt derRäume, welchevon derMaschine
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und denDampfkesselnthatsächlicheingenommenwerden und für die wirksame
Thätigkeitderselbenabgeschiedensind, sowieferner der abgeschlosseneRaum sol-
cher Kohlenbehälter,welchedauerndhergerichtetund derartig angebrachtsind,
daß aus ihnen die Kohlen unmittelbar in den Maschinenraumgeschüttetwerden
können, je nach der durch Messung ermitteltenGröße dieserRäume, jedoch
höchstensbis zur Hälfte desBrutto=RaumgehaltesdesSchiffes, von demletzte-
ren in Wug gebracht.

Bei Schlepp=Dampfschiffen,welcheausschließlichzumSchleppenanderer
Schiffe dienen, wird der Inhalt sämmtlicherMaschinen=,Dampfkessel-und
KohlenräumeohneBeschränkungauf dieHit des Brutto=Raumgehaltesdes
Schiffes in Abzug gebracht,sobalddiese Räumeden im erstenAbsatzedieses
Paragraphen enthaltenenBestimmungenentsprechen.

Bei Schrauben=Dampfschiffengehörtauch der von demWellentunnel
eingenommeneRaum zu den in demerstenAbsatzediesesParagraphen bezeich-
netenRäumen. ·

s.17.
Für dieVermessungder im F. 16erwähntenRäumegeltenfolgendeVor-

schriften:
1) Es wird die mittlereLängedesMaschinenraumeseinschließlichder in
der vorgeschriebenenWeise eingerichtetenKohlenbehältergemessen.Fer-
ner werdenin Gemäßheitder Bestimmungendes §F.7 drei Querschnitte
gemessenbis zur Höhe des Deckes des Maschinenraumesoder des
unmittelbar über dem MaschinenraumebefindlichenDeckes, und zwar
ein Querschnittan jedemder beidenEndpunkteund ein Querschnittin
der Mitte der Länge. Zur Summe der beidenEndgquerschnittewird
das Vierfachedes Mittelquerschnittsaddirt und die Gesammtsumme
mit einem Drittel des gemeinsamenAbstandes zwischenden Quer-
en multiplizirt. Das Produkt ergiebtdenInhalt des fraglichen
aumes.

2) Ist das unter Nr. 1 erwähnte, über dem Maschinenraum befindliche
Decknichtdas obersteDeck des Schiffes, so wird der Inhalt desRau.
mes zwischendembereitsgemessenenund dem oberstenDeck, soweiter
für dieMaschineoderfür denZutritt von Lichtund Luft abgeschieden
ist, in der Weise ermittelt,daß die mittlere Länge, mittlereBreite und
mittlere Tiefe mit einander multiplizirt werden. Der Inhalt dieses
8 wird sodanndemInhalt desübrigenMaschinenraumeszuge-
rechnet.

Das Gleichegilt von demInhalt der in der vorgeschriebenen
WeiseangebrachtenKohlenbehälter,welchedurchzweiDeckegehen.

3) Befinden sichdie Maschine, die Dampfkesseloder die Kohlenbehälterin
selbstständigenAbtheilungen,so werdendiesein derunterNr. 1 und 2
angegebenenWeiseeinzelnvermessenund dieSumme desRaumgehaltes
derselbengilt als derInhalt desganzenRaumes.

« 40“
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4) Zur Ermittelung des körperlichenInhalts des von demWellentunnel
in Schrauben=DampfschiffeneingenommenenRaumes wird die mittlere
Länge, mittlere Breite und mittlereTiefe des Tunnels mit einander
multiplizirt.

C.18.
Werden diejenigenRäume eines Schiffes, welchebei der Vermessung

desselbenvom Brutto=Raumgehaltein Abzug gebrachtwordensind, in anderer
Weise als in den99.15 und 16 vorgesehen,späternutzbargemacht,somüssen
siedemNetto=Raumgehaltedes Schiffes sofortzugezähltwerden. Ob zu diesem
Zweckedie Neuvermessungdes Schiffes erforderlichist odernicht, bestimmtdie
Vermessungs=Behörde.

VI. Die Vermessungs=Behördenund die Ausfertigung derMeßbriefe.

K.19.
Die VermessungderSchiffe geschiehtdurchdie von denLandesregierungen

bestelltenVermessungs=Behörden. JederBehördeist einSchiffbau=Techniker
als Mitglied zuzuordnen.

DiesenBehördenliegt ob: 1
1) die Vermessungder in ihremBezirkesichaufhaltendenSchiffe,
2) dieAusfertigungderMeßbriefe(F.24)für ·
a) diejenigendeutschenSchiffe, welchein ein nachdem Gesetzevom
25. Oltober 1867 (Bundesgesetzbl.S. 35) geführtesSchiffsregister
weder eingetragensind,nocheingetragenwerdensollen,

b) die nachdemabgekürztenVerfahrenvermessenenSchiffe.

g.20.
Über den Vermessungs=Behördenwerdenvon den Landesregierungen

Revisions=Behördenbestellt.
DiesenoberenBehördenliegt ob:

1) die Prüfung und Berichtigungder von denVermessungs=Behördenvor-
genommenenBerechnungen— nachBefindenauchder Messungen—, in-
soweitdieselbennachdemvollständigenVerfahrenausgeführteVermessungen
von Schiffenbetreffen,welche
a) in ein nachdemGesetzevom25.Oktober1867 (Bundesgesetzbl.S. 35)
Süü#s Schiffsregistereingetragensindodereingetragenwerdensollen,
oder

b) unter fremder Flagge fahren;
2) die Ausfertigungder Meßbriefe(§. 24) für die untervorstehenderNr. 1
bezeichnetenSchiffe;
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3) die Mittheilung der nachvorstehenderNr. 2 für deutsche Schiffe aus-
gefertigtenMeßbriefe an die Schiffsregister=Behörden,in derenRegister
die Schiffeeingetragensindodereingetragenwerdensollen;

4) die Prüfung und Berichtigung der anzuwendendenMeßinstrumentenach
denProbemaaßen.

G.21.
Die Aufsichtüber dasSer secnn. übt derReichskanzlerdurch

Inspektorenaus, welcheer nach der Bundesraths=Ausschüssefür das
Seewesenund für Handelund Verkehrbestellt.

Die Inspektorensind befugt,der Aufnahmeder Messungenbeizuwohnen,
dieRichtigkeitderMaaße zu prüfen, von denAufzeichnungenund Berechnungen
derVermessungs=und Repvisions=BehördenEinsichtzu nehmenund auf vorge-
fundeneMängel aufmerksamzu machen.

g.2.
Behufs Feststellungder Identität der Schiffe habendie Vermessungs=Be-

hördenvor AusfertigungderMeßbriefefolgendeHauptmaaßederSchiffeauf-
zunehmen:

Es ist zu messen:
1) bei Schiffenmit Deck
a) dieLänge desSchiffeszwischendervorderenFlächedesVorderstevens
unter demBugspriet bis zu der hinterenFlächedes Hinterstevensauf
demoberstenfestenDeck,

b) die größte Breite des Schiffes zwischenden Außenflächender
Außenbords=BekleidungenoderderBerghölzer,

J) dieTiefe desSchiffsraumeszwischenderOberkantedesoberstenfesten
Deckesund derOberkantederBinnenbords=BekleidungnebendemKiel
im mittelstenQuerschnitt(§. 7),

d) die Länge des Maschinenraumes einschließlichder festenKohlen-
behälter,desSchiffes,falls dasselbeein Dampfschiffist;

2) beiFahrzeugenohneDeck
a) die Länge des Fahrzeugeszwischender vorderenFläche des Vorder-
stevensbis zu der hinterenFläche des Hinterstevensin der Höhe der
OberkantedesoberstenPlankenganges,

b) die größte Breite des Fahrzeugeszwischenden Außenflächender
Außenbords=-Bekleidungen,

e) de *“B §. 14 ermittelteTiefe desFahrzeugesim mittelstenQuer-
nitt,

die Länge des Maschinenraumes üeinschließlichder festenKohlen-
behälter,des Fahrzeuges,falls dasselbeein Dampffahrzeugist.
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Hat die VermessungnachdemabgekürztenVerfahrenstattgefunden,so ist
an Stelle der untervorstehendenNummernle. und 2e. bezeichnetenTiefe der
nachF. 12 ermittelteUmfang desSchiffes in derAußenflächederAußenbords-
Bekleidungaufzunehmen.

K. 23.
Vor AusfertigungderMeßbriefe(§.24) habendieVermessungs=Behörden

bezw.die Revisions=Behördensichzu vergewissern:
1) wenndieVermessungdesSchiffesdurchNeubauoderUmbauerforderlich
gewordenwar, daß derBau beendetist und daß alleAufbautenauf dem
oberstenDeckund alle räumlichenEinrichtungenim Innern desSchiffes
vollendetsind;

2) wenn die Vermessungein deutschesSchiff betrifft, daß die denNetto-
RaumgehaltdesSchiffes bezeichnendeKubikmeterzahlauf einemderDeck-
balkendesSchiffes eingeschnitten,eingebranntoder in andererArt gut
sichtbargemachtund festangebrachtist;

3) wenn die Vermessungein mit einem älteren deutschenMeßbriefever-
sehenesSchiff betrifft, daß dieserMeßbrief zurückgeliefert(F. 26) oder
dessenVerlust glaubhaftnachgewiesenist.

g.24.
Über jedeVermessungwird ein Meßbriefausgefertigt.
Neben der denBrutto= undNetto=RaumgehaltdesSchiffes ausdrückenden

Zahl der Kubikmeter ist in den Meßbriefen stetsauchzugleichdie entsprechende
Zahl britischerRegister=Tonsanzugeben.Die UmrechnungderKubikmeterin
britischeRegister=Tonsist in der Weisezubewirken)daß ein Kubikmetergleich
0)85#britischeRegister=Tonszu rechnenK

Hat die Vermessungnachdem abgekürztenVerfahren stattgefunden,so ist
in demMeßbriefeder Grund zu vermerken,welcherder Anwendungdesvoll-
ständigenVerfahrensentgegenstand.Mit demFortfall diesesHinderungsgrundes
verliertder MeßbriefseineGültigkeit.

Die AusfertigungderMeßbriefeerfolgtnachMaßgabederunterA., B.,
EC.,D. und E. angehängtenFormulare.r-

G.25.
Findet die Vermessungin Folge einer räumlichenVeränderungdurch

Umbau statt, und ist für das Schiff bereitsein Meßbrief nachMaßgabeder
Formulare A., B., C. oderD. ausgefertigt,so werdendie in dembisherigen
MeßbriefeenthaltenenAngabenüber den Raumgehaltder durchden Umbau
nichtverändertenSchiffsräumeohnenochmaligeVermessungder letzterenin den
neuenMeßbriefübertragen.

E.26.
Die Vermessungs=und Revisions=Behörden(I#F.19 und 20) habenListen

zu führen, in welcheder Inhalt aller ausgefertigtenMeßbriefe nachderOrdnung
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des Datums derAusfertigung einzutragenist. Dieselbenhabenalle auf die vor-
genommenenMessungenund BerechnungenbezüglichenAufzeichnungen,sowie
diezurückgeliefertenMeßbriefe(§.23 Ziffer 3) bei ihren Aktenaufzubewahren.

VII. Verpflichtungen der Erbauer, der Rheder und des Führers
eines Schiffes in Bezug auf die Vermessung desselben.

C.27.
Die Vermessungneuer im Bau begriffenerSchiffe ist, unbeschadeteiner

nachträglichen ** der Aufbautenauf demoberstenDeckundderRäume
im Innern desSchiffes,vorzunehmen,sobalddas Deckgelegtund bevorirgend
eineEinrichtungim Innern des Schiffes angebrachtist, welchedie Aufnahme
der vorgeschriebenenMaaße verhindernkönnte. Die Erbauer des Schiffes find
verpflichtet,eineschriftlicheAnzeigehiervonderzuständigenVermessungs-Behörde
rechtzeitigzugehenzu lassen.

S. 28.
Die Rhederund der Führer einesjedenSchiffes find verpflichtet,bei der

Vermessungentwederselbstoder durchihre Leuteder Vermessungsbehördejede
Hülfe und jedenAufschlußzu gewähren,welchediesefür die Ausführung des
Vermessungsgeschäftesvon ihnen zu beanspruchensich veranlaßt sehen. Ebenso
habendie gedachtenPersonendenetwaigenAufforderungennachzukommen,welche
die Vermessungs=BehördebehufsAufräumung des innerenSchiffsraumeszum
Zweckeder Vermessungan sierichtet.

LadungoderBallast darf vor beendeterVermessungohnevorherigeZu.
stimmungder Vermessungs=Behördenichteingenommenwerden.

*
Sind aneinemSchiff räumlicheVeränderungendurchUmbauvorgenommen

worden,welchebei AusstellungdesMeßbriefesnichtberücksichtigtsind, so hat,
wennder Umbauim Inlande ausgeführtwurde,derjenige,welcherdenUmbau
ausgeführt,der zuständigenVermessungs=Behördeund, wenn derUmbau im
Auslandeausgeführtwurde,der Führer des Schiffesder Vermessungs=Behörde
in dem ersteninländischenHafen, in welchendas Schiff einläuft, eine schriftliche
Anzeigevon demstattgehabtenUmbauzumachen.Die Anzeigeist stetsso zeitig
zu machen,daß die Vermessungungehindertstattfindenkann.

S.320.
Die im §..29erwähntenVerpflichtungenbestehenfür dieRhederundfür

denFührer auchbezüglichaller Veränderungenin der Größe und Benutzung
derjenigenRäume) welchegemäßdenBestimmungender J5. 15 und 16 von
demBrutto=Raumgehaltin Abzuggebrachtwordensind.
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§.31.
Die Vermessungs=Behördensindbefugt,auchunaufgefordertein Schiff

der Kontrole wegenzu vermessen.Die Verpflichtungender Rhederund des
Führers (§.28) bleibenin diesemFalle dieselben,als wenndie Vermessungauf
ihrenWunschvorgenommenwurde. Ergiebt sichbei der Vermessung,da un-
angemeldeteräumlicheVeränderungenim BaudesSchiffes vorgenommenworden
sind, so sind von denRhedern odervon demFührer Vermefsungsgebührenzu
dem im F. 32 Ziffer 2 bezeichnetenBetrage zu entrichten.Entgegengesetzten
Falles werdenGebührenfür solcheNachvermessungnichterhoben.

VIII. Gebühren für die Vermessung.

. 32.
Die Gebührenfür dieVermessungund für dieAusfertigungdesMeß-

briefes,einschließlichder etwaigenStempelkosten,betragen:
1) wenndieVermessungnachdemvollständigenVerfahrenausgeführtwurde
und ein frühererdeutscherMeßbriefnichtvorgezeigtwerdenkonnte,

1 Silbergroschen(3 Mark) für jedesangefangeneKubikmeterdes
Vrutto=Naumgehaltsdes Schiffes,jedochnie unterzwanzigSilber-
groschen(2 Mark);

2) wenndie Erbauer, die Rhederoderder Führer desSchiffesdenihnen
nachden§§.27 bis 30 obliegendenVerpflichtungennichtnachgekommen
sind, oderwennder im F. 31 erwähnteFa geihbien. "
dasDoppelte derunterNr. 1 bestimmtenGebühren;

3) in allenanderenFällen
die Hälfte der unterNr. 1 bestimmtenGebühren.

IX. Schluß-Bestimmungen.

G.33.
Die Umrechnungder in denbisherigendeutschenMeßbriefenaufgeführten

TonnenundLastenin Kubikmeterist in derWeiseaut daß eineTonne
von 1000 Kilogramm gleich2/12Kubikmeter,eine Lastvon 4000 Pd. gleich
4, Kubikmeter,eineLast von 5200 Pffd.gleich5)62Kubikmeter,ein Last von
6000 Md. gleich6/67Kubikmetergerechnetwird.

. 34.
Mit dem1. Januar 1878verlierendie bisherigenfür deutscheSchiffe

ausgefertigtendeutschenMeßbriefeihre Gültigkeit.
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§.35.
Die zurAusführung dieserVermessungs=OrdnungerforderlichenBestim.

mungenerläßt der ReichskanzlernachAnhörung derBundesraths-Ausschüssefür
das Seewesenund für Handelund Verkehr.

g. 36.
Die gegenwärtigeSchiffsvermessungs=Ordnungtritt mit dem1. Ja

1873 inKüss . bif sung " —
Berlin, den5. Juli 1872.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:
Delbrück.

Formular A.
(FürSegelschiffemitDeck.)

Deutsches Reich.
Kaiserliches
Wappen.

Schiffs=Meßbrief.
Die unterzeichneteBehörde bezeugthierdurch, daß das Segelschiff, mit Namen
......................... undmitdem-Unterscheidungs-Signal.,
unter............... Flagge,welchesseinenHeimathshafenin.......·..........
hatuiidvomSchiffer.................... geführt.......... ,aufGruiidder
Schiffs=Vermessungs=Ordnungvom 5. Juli 1872 (Reichs=GesetzblattS. 270) nach
demvollständigen Verfahren vermessenwordenist.

Das Schiff ist on Inmtnls.. im Jahre 18.
erbautworden. Das Haupt-Baumaterialbestehtass ... . . ..
Über demVermessungs=Deckbefinde. sich Deck. .. Auf demobersten
Decksind Aufbautenangebracht.Die Form desHecksist.. . . . . . . . . . . . ..
Der äußereSchiffsbodenit Das Schiffhat. Mast.
ind istaas getakelt.

Diie Länge des Schiffeszwischender vorderenFlächedes
Vorderstevensunter demBugsprietbis zu der hinterenFlächedes
Hinterstevensauf demoberstenfestenDeckbetrüt .. . ... Meter.

Die größte Breite desSchiffes zwischendenAußenflächen
der Außenbords-Bekleidungenoderder Berghölzerbetrüüt. „

Die Tiefe des Schiffsraumeszwischender Oberkantedes
oberstenfestenDecksund derOberkantederBinnenbords-Bekleidung
nebendemKiel im mittelstenOuerschnittbetrütt . . . .. .. .. . ... ⸗
Reichs·Gesehbl.1872. 41
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Die Größe der Schiffsräumebeträgtim Einzelnen:

a) Raum unter demVermessungs-Deck... . .. . . . . . . . . ..
..... Zwischendeck-R..»..

b)RäumeüberdemVer-...» Hütte............ .
messungssDeck............... Back..............

sonstigeAufbauten
Der Brutto=Raumgehalt desSchiffesbeträgtsomit.

Britische
Register-
Dons.

ssssss

tttttt

Hiervongeh..abd...Logisr..... derSchiffsmann⸗
schaftLeste s1s... ..—.. -
............... besinde

MithinbeträgtderNetto-RaiimgehaltdesSchiffes............
inWorten:...............................·.................... Kubikmeter
gleich............................................. britischenRegister=Tons.

m. kcn n.

............... ,den...ten

Formular B.
(Für Dampfschiffemit Deck.)

Deutsches Reich.
Kaiserliches
Wappen.

Schiffs. Meßbrief.

—— 2—2

hat und vomSchiffer eführt

demvollständigen Verfahren vermessenwordenist.
Das Schiff ist vüdn. — z

erbautworden.
Über demVermessungs=Deckbefindesich
Decksind. Aufbautenangebracht. Die Form des Hecksist
Der äußereSchiffsbodeniit . .. . "". Das Schiff hat
maschinen=Schornstein... Mast. und ist ab. .. S .
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Hinterstevensauf dem oberstenfestenDeck beträgt
Die

der AußenbendsBekleidungenoder der Berghölzer beträgt -----

dungnebendemKiel immittelsten Querschnittbeträgt

festenKohlenbehälter,desSchiffesbeträgt
Die GrößederSchiffsräumebeträgtim Einzelnen:

##

a) Raum unter demVermessungs=Decksl————— 2

·..... Zwischeiideck-R..».
b)·RäumeüberdemVer-»». Hütte.............
messungsdeck.»............. Back..............

..... sonstigeAufbauten«
Der Brutto-Raumgehalt desSchiffesbeträgtsomit..
Hiervon gehtab:
1) d. Logisra der Schiffsmannschaft,welchesich

ren ezsran e neeeD
—#—b welche von de Maschine und

46 ((6 Dampfkessell, sowie von de festen
Kohlenbehälter.. eingenommenWw.. . . . . . . . . . . . .. . ..

DieAbzügevomBrutto-RaumgehaltdesSchiffesbetragen
zusammen

Mithin beträgtder Netto-Raumgehalt des Schiffes
in Worten:
gleich

———— —

— ——2

Über die vorstehende,von der Vermessungs—Behörde
.ten

ten

Britische

------

ssssss

zu

417
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Formular C.
(Für SegelfahrzeugeohneDeck.)

Deutsches Reich.
Kaiserliches
Wappen.

Schiffs=Meßbrief.
Die unterzeichneteBehördebezeugthierdurch,daß dasSegelfahrzeug,mit Namen
o—.# und mit demUnterscheidungs=Signll.
unter . . Flagge,welchesseinenHeimathshafeniin..................
hatundvomSchiffer.................... gefuhrt.......... ,aiifGrundder
SchiffsVermessungsOrdnungvomöJuli1879(JieichsGesetzblattS270)nach
demvollständigen Verfahren vermessen2 ist.

DOnFahsjeuz ist d. . Ju. 1 im Jahre 18.
ohnefestesDeckerbautworden. Das Haupt- hestpeier bestehtas ..
................ DieFormdesHecksist................DeraußereSchiffsi
bodenist...................... DasFahrzeughat....» Mast..undistals
............... getakelt.

Die Länge des Fahrzeugeszwischender vorderenFläche
des Vorderstevensbis zu der hinterenFlächedes Hinterstevensin
der Höhe der Oberkantedes oberstenPlankengangesbeträgt. . . .. . . . . . . Meter.

Die größte Breite des Fahrzeugeszwischenden Außen-
flächenderAußenbords-Bekleidungenbetrüt. »

Die nach§. 14 der Schiffs=Vermessungs-Ordnungermittelte
Tiefe desFahrzeugesim mittelstenQuerschnittbetrgtt —— "

Britische
Kubikmeter. Register

Tons.

Der nach §. 14 der Schiffs=Vermessungs=Ordnung
ermittelteBrutto=Raumgehalt desFahrzeugesbetrütF,n:W . . ..

Hiervongeh.. ab d. .. Logisr... .. derSchiffsmann⸗
schaft,welche sich............................ “

in Worten. N 1.M.W4 4 Kubikmeter
gleich........................·.................... brinschenRegisteriTons

Überdievorstehende,vonderBermessungsBehordezu.................
ten....... 18vorgenommeneVermessungwirddieserMeßbriefausgefertigt.
............... ,den...ten18

(Siegel.) (Firma undUnterschriftder Behörde.)
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Formular D.
(Für DampffahrzeugeohneDeck.)

Deutsches Reich.
Kaiserliches
Wappen.

Schiffs=Meßbrief.
Die unterzeichneteBehördebezeugthierdurch,daß das Dampffahrzeug,mit Namen
......................... undmitdemunterscheidungsSignal.,
unter............... Flagge,welchesseinenHeimathshafenm.................
hatuiidvomCchiffer.................... efuhrt.......... ,aufGrund der
Schiffs=Vermessungs=Ordnungvom 5. Juli isn2 (Reichs=GesetzblattS. 270) nach
demvollständigen Ver fahren vermessenwordenist.

DasFahrzeugistvon.............................. im Jahre 18..
ohnefestesDeckerbautworden. Das — bestehtaunns
................ DieFormdesHecksist·...............DeraußereSchiffsi
bodenist...................... DasFahrzeughat...... Dampfmaschinen-
Schornstein.., .. .... Mast unbd getakelt.

Die Länge desFahrzeuges zwischender vorderenFläche
des Vorderstevensbis zu der hinterenFläche des Hinterstevens
in der Höhe der Oberkantedes oberstenPlankengangesbetrüüt . .. Meter.

Die größte Breite des FahrzeugeszwischendenAußen-
flächender Auzenborgs.Bekleidungenbetrüüt.

Die nach§F.14 derSchiffs.Vermeste . Ordnung ermittelte
Tiefe des Fahrzeugesim mittelstenQuerschnittbetrüüt .. . .. . .

Die Länge des Maschinenraumes, einschließlichder ·
festenKohlenbehälteydesFahrzeiigesbeträgt.......................

Britische

Der nach §. 14 der Schiffs=Vermessungs=Ordnunger-
mittelteBrutto=Raumgehalt desFahrzeugesbetrüt . . .. . . ..

Hiervon gehtab:
1) d. Logise. der Schiffsmannschaft,welchesich

.................... besinde....·................
2)d..Ra..... ,welche..vonde..Maschine..und

e.Dampfkessel»,sowievonde....festenKohlens
behälter.eingenommenw...................................

DieAbzugevomBruttoRaumgehaltdesFahrzeugesbe-
tragenzusammen...................................... «..........

MithinbetragtderNettoiRaumgehaltdesFahrzeiiges..............
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in Wortenn r.............................................. Kubikmeter
gleich .«.......... ·.......................... britischenRegistersTons

Über die vorstehende,vonderVermessiingsBehordezu.................
in.ten....... lsvorgeitominene Vermessungwird dieserMeßbrief 2

—— ,den...ten18...

(Siegel.) (FirmaundUnterschriftderBehörde.)

"4Formular B.
(Für Segel-undDampfschiffe.)

Deutsches Reich.
Kaiserliches
Wappen.

InterimistischerSchiffs=Meßbrief.
Die unterzeichneteBeicutrdhberbezeugtäiltn „daß dasSchiff, mit Namen......
.......... undmitd uho , unter
Flägge, welchesseinenFSommuelhehn— hat und vom
Schifferer.. . geführtwird,auf* derSchiffs=Vermessungs.
Ordnungvom5. Juli1872(Reichs.GesetzblaktS. 270)nachdeinabgekürzten
Beisiet en vermessenwordenist.

echi usearaon......3 imJahre18.
erbautworden. Das Haupt=-Baumaterialbencht aus«..........................
AnfdemoberstenDecksind,AufbautenangebrachtDieFormds Hecks
ist......... Der äußereSchiffsboden “ 440 Das Schiff5 ein

“ schiff, hat .... Dampfmaschinen.Schornstein., ....Mast-. und ist
1 J——— getakelt.

Die Länge desSchiffeszwischender vorderenFlächedes
Vorderstevensunter demBugsprietbis zu der hinterenFlächedes
Hinterstevensanf demoberstenfestenDeckbetrüt .. .. . . .. Meter.

Die größte Breite desSchiffeszwischendenAußenflächen
der Außenbchs!Bekleidungenoderder Berghölzerbetrüft . . . „

Dernach§. 12 derSchiffs=Vermessungs.Ordnungermittelte
Umfang des Schiffes in der Außenflächeder AußenbordsBeklei-
dungbetrüftt:t:t:::: —

Die Länge des Maschinenraumes, einschließlichder
festenKohlenbehhter,desSchiffesbetrüüft ννννÑ— q ;-
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Die Größeder Schiffsräumebeträgtim Einzelnen:

Kubikmeter., *

a) Raumunter demoberstenDtieekkkk . .. ... «..«..«.-
...Hütte......................

b)Rau1neuberdemoberstenDeckBack.......... »...... — —
. sonstigeAufbauten6

Der Brutto=Raumgehalt des Schiffes betrgütt.
Hiervon gehtab:

1) d. . Logisra. . der Schiffsmannschaft,welche
sich.............................................
............... befinde

2)d...Ra........ welchevonde«Maschine..und
den...... Dampfkessel, sowievon de. festen » .
Kohlenbehaltereingenommenw.................. »»....;z-
D«.»..A»bz».....vomBrutto—RaumgehaltdesSchiffes

betr..................................... z

Mithinbeträgtder Netto-Raumg ehalt desEchiffes s. WW#NA VOENN
in Wortent——“—“ ................... Kubikmeter
gleich.............................................. britischenRegister-Tons.

Über die vorstehende,von der Vermessungs=Behörde4
aam. 444 4 18.. beendeteVermessungwird dieserinterimistische
Meßbrief mit demBemerkenausgefertigt,daß dieVermessungnachdemvollständigen
Verfahrennichtvorgenommenwerdenkonnte,wiiiii . . . .. ..

E i ,den..ten18..

(Siegel.) (FirmaundUnterschriftder Behörde.)
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(Xr.860.) Von demJurisdiktionsbezirkedes KaiserlichenKonsulatsin

Konstantinopelist der südlicheTheil der Dardanellen, von Nagara Point im
Nordenan, auf der AnatolischenSeite bis zurBesika.Bay einschließlich,und
dieInsel Tenedosabgezweigtund demVizekonsulGrosse in denDardanellen
(Tschanak=Kalessi)als Jurisdiktionsbezirkzugewiesenworden.

(Nr.861.) Dem Herrn Ben Campbell Jones istNamensdesDeut-
schenReichs das Exequatur als Vizekonsul der Vereinigten Staaten von
Amerikafür Berlin ertheiltworden.

Berichtigung.
In Nr. 18 desReichs=Gesetzblattesfür 1872mußesSeite200,Zeile2

von obenheißen:Freiheitsstrafe, stattFestungsstrafe.
Währenddes Drucks derselbenNummer ist Seite 202, F. 158 zweite

Zeile, derBuchstabes in demWorte „seines“ derForm entfallen,daherin einer
Anzahl Exemplareunrichtigjeines“ stattseinesgedrucktsteht.

Herausgegebenim Reichskanzler=Amte.

Berlin, gedrucktin der KöniglichenGeheimenOber=Hofbuchdruckerei
(R. v. Decker).



Formular A.
(Für Segelschiffemit Deck.)

Deutsches eich.
Kaiserliches
Wappen.

Schiffs=Meßbrief.
Die unterzeichneteBehörde bezeugthierdurch, daß das Segelschiff, mit Namen

undmit demUnterscheidungsSigncl. ,
unter............... Flagge,welchesseinenHeimathshafenm·.................
hatundvomSchiffer.................... gefuhrt.......... ,aufGrundder
SchiffsVermessungsOrdnungvomZJuli1872(ReichsGesetzblattS270)nach
demvollständigen Verfahren vermessenwordenist.

DasSchisfistvon................................ im Jahre 18..
erbautworden. Das Haupt-BaumaterialEstehtaus..........................
ÜberdemVermessungs-Deckbesindesich.......... Deck....Aufdem obersten
Decksind Aufbautenangebracht.Die Form desHecksit
Der äußereSchiffsbodenit. Das Schiffhat. Mast.
J——-—————— getakelt.

Die Länge desSchiffeszwischender vorderenFlächedes
Vorderstevensunter demBugspriet bis zu der hinterenFläche des
Hinterstevensauf demoberstenfestenDeckbetrüt . . . . .. Meter.

Die größte Breite desSchiffes zwischendenAußenflächen
der Auhenbcht.Bekleidungenoderder Berghölzerbetrüt. 1.

Die Tiefe des Schiffsraumeszwischender Oberkantedes
oberstenfestenDecksund derOberkantederBinnenbords-Bekleidung
nebendemKiel im mittelstenQuerschnittbetrüt . .. .. . ... ⸗

Die Größeder Schiffsräumebeträgtim Einzelnen:

Kubikmeter. Ahssc

a) Raum unter demVermessungs=De5555
..... Zwischendeck-R.......

b)RäiimeiiberdemVer-..». Hütte............ .-...... «......
messungs-Deck............... Back.............. ·............

..... sonstigeAufbauteu

Der Brutto-Raumgehalt des Schiffesbeträgtsoit H.

Hiervongeh abd.. Logisr.. derSchiffsmann-
schaft,welche ich.................................. »..

MithinbetragtderNettoRaumgehaltdesSchiffes............
inWorten.................................................... Kubikmeter
gleich«......................................-...... britischenRegisterTons

Überdievorstehende,vonderVermessungsBehordezu..................
am.ten........... 18beendeteVermessiingwirddieserMeßbriefausgefertigt.

............... ,den...ten18...
(Siegel.) (Firma und Unterschriftder Behörde.)



Formular B.
(Für Dampfschiffemit Deck)

Deutsches eich.
Kaiserliches
Wappen.

Schiffs=Meßbrief.

Die unterzeichneteBehördebezeugthierdurch,daßdas
W04„....................

hat und vom Schiffer eführt— 2

demvollständigen Verfahren — wordenist.
On Schifffl. d. ## imJahre18

erbaut worden. Das Haupt-Baumaterial bsteze aus..........................
ÜberdemVermessungsiDeckbefindesich.......... Deck....Aufdemobersten
Decksnd...... Aufbautenangebracht. Die Form des Hecksit.
Der äußereSchiffsboden iit. Das Schiffhat Dampf-
maschinen=Schornstein) Mast. morist alt getakelt.

Die Länge desSchiffeszwischender vorderenFlächedes
Vorderstevensunter demBugspriet bis zu derhinterenFlächedes
Hinterstevensauf demoberstenfestenDeckbetraüüiüt. Meter

Die
derAuhenbandsBekleidungenoderderBerghölzerbeträgt

1. « Die Län
festenKohlenkehenP desSchiffesbeträgt

Die GrößederSchiffsräumebeträgtim Einzelnen:

a)Raumunter demVermessungsDk ..
,..... Iwischendeckt

b) Räumeüber demVer.!) . . . WW *
msssungsseer. Bazz.

..... sonstigeAufbauten-.
Der Brutto=RaumgehaltdesSchiffesbeträgtsomit.
Hiervongehtab:
1) d. Logisra derSchiffsmannschaft,welche si

*—
rler—e f welche. von de Maschine und

— Dampfkessel, sowie von de festen
Kohlenbehälter eingenommen..

Die Abzüge vom Brutto-=Raumgehaltdes Schiffes betragen
zusammen

Mithin beträgtder Netto=Raumgehalt des Schiffes
in Worten:

— —

Bri

—

------

ssssss

------

------

------

gleich............................................. britischenRegisterTons
Über die vorstehende,von der Vermessungs-Behörde zu.# . . 373

m.ten............ 18beendeteVermessungwirddieserMeßbrief ausgefertigt.

— ,den..ten18....



Formular C.
(Für SegelfahrzeugeohneDeck.)

Deutsches Reich.
Kaiserliches
Wappen.

Schiffs=Meßbrief.
Die unterzeichneteBehördebezeugthierdurch,daß dasSegelfahrzeug,mit Namen
......................... undmitdemUnterscheidungsSignal,
unter............... Flagge,welchesseinenHeimathshafenin . . . .
hat und vom Schifffferr e#führt. b auf Grund der
Schiffs.Vermessungs=Ordnungvom 5. Juli 1872 (Reichs=GesetzblattS. 270) nach
demvollständigen Verfahren vermessenwordenist.

Das Fahrzeugist bobn u............... im Jahre 18..
ohnefestesDeckerbautworden. Das Haupt—
................ DieFormdesHecksist................DeraußereSchiffsi
bodenist...................... DasFahrzeughat...... Mast..undistals
............... getakelt.

Die Länge des Fahrzeugeszwischender vorderenFläche
des Vorderstevensbis zu der hinterenFläche des Hinterstevensin
der Höhe der Oberkantedes oberstenPlankengangesbetrüt . .. Meter.

Die größte Breite des Fahrzeugeszwischenden Außen-
flächenderAußenbords-Bekleidungenbetrütt. »

Die nach§. 14 der Schiffs=Vermessungs=Ordnungermittelte
Tiefe desFahrzeugesim mittelstenQuerschnittbetrt "

Britische
Kubikmeter. Register

Tons

Der nach§F.14 der Schiffs=Vermessungs=Ordnung
ermittelteBrutto=Raumgehalt desFahrzeugesbetrgütt . . . . . ..

Hiervongeh.. ab d. .. Logisr..... derSchiffsmann⸗
schaft,welche eie .......
............... bende

Mithin beträgtderNetto-Raumgehalt desFahr
— ——
inWorten:.................................................... Kubikmeter
— britischenRegister=Tons.

Über die vorstehende,von der Vermessungs=Behörden4
18 vorgenommeneVermessungwirddieserMeßbriefausgefertigt.

............... ,den...ten18
(Siegel.) (Firma und Unterschriftder Behörde.)



Iowa-.
(FürDampffahrzeugeohneDeck.)

Deutsches Reich.
Kaiserliches
Wappen.

Schiffs- Meßbrief.

Die unterzeichneteBehördebezeugthierdurch,daß das Dampffahrzeug,mit Namen
......................... undmitdemUnterscheidungsSignal............,
unter.............·. Flagge,welchesseinenHeimathshafenin
hat und vom Schisfrer . gbefübrt. , auf Grund der
Schiffs=Vermessungs=Ordnungvom 5. Juli 1872 (Reichs=GesetzblattS. 270) nach
demvollständigen Verfahren vermessenwordenist

DasFahrzeugistvon.............................. im Jahre18..
ohnefestesDeckerbautworden. Das Snt Ganmnabril bestehtaaus..
................ DieFormdesHecksist................DeräußereSchiffss
bodenist...................... Das Fahrzeughat...... Dampfmaschinen-
Schornsteinn. Nast. undistals .. getakelt.

Die Länge des Fahrzeugeszwischender vorderenFläche
des Vorderstevensbis zu der hinterenFläche des Hinterstevens
in der Höheder Oberkantedes oberstenPlankengangesbetrüüt. Meter.

Die größte Breite des FahrzeugeszwischendenAußen.
flächender Auzenbords=Bekleidingen ß »

Die nach§. 14 derSchiffs=Vermessungs-=Ordnungermittelte .
TiefedesFahrzeugesimmittelstenOuerschnittbetragt..............

Die Länge des Maschinenraumes, einschließlichder
festenKohlenbehälter,des Fahrzeugesbetrüt . .. .. . . .

Britische

Der nach §. 14 der Schiffs=Vermessungs=Ordnunger-
mittelteBrutto=Raumgehalt desFahrzeugesbetrgüt . . .. . . . ..

Hiervon gehtab:
1) d.. Logise der Schiffsmannschaft,welchesich

###########§###——:-:::##

vö...n .. besinde
2) d. Ra..... ,welchevonde..Maschine..und

Dampftessel, sowievonde....festenKohlen-
behalter .eingenommenw...................................

Die Abzügevom Brutto- Raumgehaltdes Fahrzeugesbe—
tragenzusammen....................................

MithinbetragtderNettosRaumgehaltdesFahrzeiiges..

inWorten: .«.«.««.«-".-............................................. Kubikmeter
(Meich## og#####uio . «.......................... britischenRegister-Tons.

Ucberdie * von der Vermessungs=Behörde4
m ..1. 2. vorgenommeneVermessungwird* Meßbrief #

............... ,den...ten18...

(Siegel.) (Firma und Unterschriftder Behörde.)



Fdiktuiilarh
(Für Segel- und Wi

deuishes neich.
Kaiserliches
Wappen.

InterimistischerSchiffs=Meßbrief.
Die unterzeichneteBehördebezeugthierdur , daßdas Schif, mit Namen......
.......... undmitd 8 s ., unte,
Jlckgge,welchessemenHeimat ern in......... «..;........ s und vom
Schifferr .## geführt wird,aufGrundderSinenrg ssungs⸗
Ordnungvom5. Juli1872(Reichs=GesetblaktS.270)nachdein#bgekürg#
Säifspeefiense wordenist.

s ih zune. —. im Jahre 18.
erbautworden. Das Haupt-Baumaterialbeicht aus«..........................
AufdeinoberstenDecksind....,,.AnfbautenangebrachtDieFormds Hecks
f. Der äußereikechen ist — „ Sois 4
““ =esxschiff, hat .... Dampfmaschinen.Schornstein. ..
“ getakelt.
Die Länge desSchiffeszwischender vorderenFlächedes

Vorderstevensunter demBugsprietbis zu der hinterenFlächedes
Hinterstevensauf dem oberstenfestenDeck betrüt . . .. .... . Meter.

Die größte Breite desSchiffeszwischendenAußenflächen
der Außenbords=Bekleidungenoderder Berghölzerbetrüft . .. „

Der nach§. 12 derSchiffs=Vermessungs.Ordnungermittelte
Umfang des Schiffesin derAußenflächeder Außenbords-Beklei⸗
dungbeträgt 4

Die Länge des Maschinenraumes, einschließlichder
festenKohlenbehälter,desSchiffesbetrggt ;-

Die Größeder Schiffsräumebeträgtim Einzelnen:

a) Raum unter demoberstenDäkA
Stt.

1) RäumeüberdemoberstenDeck- Bact.. aen Mr
rreefe 2. . K u6,

Der Brutto=Raumgehalt des Schiffesbeträütt)))
Hiervon gehtab: ·

1)dLogisra..»... derSchiffsmannschaft,welche
sich............................................
............... befinde..........,......,........

2)d...Ra........ ,welchevondeMaschine..und
den...... Dampstessel,sewievonde festenSid 81u#
Kohlenbehältereingenommenw.. 18. ·o
D. Abz. vomBrutto⸗Raumgehaltde 8

etr 51 ·«,-.;,..

Mithin beträgtder Netto⸗Raumgehalt bvesSchifes W N’ N
in Worten ) Kubitnmeter
gleich.............................................. britischenRegister-Tons

Überdievorstehende,vonderVermessiiiigsBehordezu..................
amten..·............ 18beendeteVermessiingwirddiesermterimistische
Meßbriefmit demBemerkenausgefertigt,daß dieVermessungnachdemvollständigen
Verfahrennichtvorgenommenwerdenkonnte,wei . .. . . . . . ... .

— ,den..ten18..

(Siegel.) (Firma und Unterschriftder Behörde.)
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Reichs-Gesetzblatt.
./ 24.

(Nr. 862.) Gesetz,betreffenddie französischeKriegskosten=Entschädigung.Vom 8. Juli 1872.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen 2c. .

verordnenim Namen des DeutschenReichs, nach erfolgter Zustimmung des
Bundesrathesund desReichstages,was folgt:

Artikel I.
Zur Wiederherstellung,— und Ausrüstung der in Elsaß-

LothringengelegenenFestungen,sowiezurErbauungundEinrichtungder erfor-
derlichenKasernen,Lazareth und Magazin=Anstaltenin den offenenGarnison-
städtenvon Elsaß=Lothringenist aus den bereitestenMitteln der von Frankreich
zu zahlendenKriegskosten=Entschädigungdie Summe von 40,250,950 Thalern
flüssigzu machen.

Von dieserSumme sind zu verwenden:
„I1)für die artilleristischeAusrüstungund die Her-

stellungvon Artilleriegebäuden 4½ -....... 9),000,000Thaler,
2) für WiederherstellungderArtillerie Werkstatt in
Straßburg und Ergänzung der Betriebseinrich-

tungen der Pulverfabrik in Men-— 210,000
3) für denfortifikatorischenAusbau der elsaßlothrin-
HichenFestungenStraßburg,Metz, Bitsch,Neu-
reisachund Diedenhosfen 19,000,000

4) zurerstenEinrichtungundAusstattungderKaserne-
ments, Stallungenund sonstigenGarnison=An-
stalteC. 9,500,000

5) zur Herstellung,Vervollständigungund Ausstat-
tung der Festungslazarettee 386,102

6) desgleichenderGarnisonlazarette ... ... 318,000
7) zum Neubau und zur Einrichtungder Train-
Wagenhäuserfür das Traindepot in Straßburg. 182,000
und für den Ausbau und die Ausstattungdes
Kriegsschulgebäudesin Mit. 100,0000

Latus. 38,696,100Thaler,
Reichs=Gesehbl.1872. 42

AusgegebenzuBerlin den24.Juli 1872.
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Transport 38,696,100Thaler,
8) zurWiederherstellungderMagazin=,Bäckerei=und
Mühlen=Etablissemenss 906,950 —

9) zurSicherstellungdesFestungs=Approvisionnements
an Brotmaterialund Hafer 442,9000-

10) zur InstandsetzungdesMontirungs=Depot=Gebäu-
des in Straßbung. K— . 25,0000

11) zur Erwerbungund EinrichtungeinesGouverne-
mentsgebäudesin Straßbunrnrnegeg 180,000

Artikel II.
Von der im Artikel I. nachgewiesenenSumme von 40,250,950Thalern

werdendemReichskanzlerfür das Jahr 1872
15,817,328Thaler

und für das Jahr 1873
13,700,200Thaler

zurVerfügunggestellt.Die späterzu verwendendenBeträgesindin dieReichs-
haushalts=Etatsder betreffendenJahre aufzunehmen. »

Artikel III.
Aus den bereitestenMitteln der von Frankreichzu zahlendenKriegskosten-

Entschädigungwerdenferner dem Reichskanzlerfür dieJahre 1872und 1873
1,375,000Thaler

zur Erwerbungund HerrichtungeinesSchießplatzesfür dieArtillerie=Prüfungs-
Kommissionzur Verfügunggestellt.

Artikel IV.
Die Einnahmenaus derVeräußerungder entbehrlichwerdendenFestungs-

grundstücke,oder solcherGrundstücke,welchenachderWiederherstellungundVer-
vollständigungder Festungenim Besitzeder Militärverwaltung verbleibenoder
welcheaus Reichsmittelnin GemäßheitdiesesGesetzeserworbenwerden,dürfen
nur unterGenehmigungdesBundesrathesund desReichstagesverausgabtwer-
den und sind, soferndieseGenehmigungnicht anderweitigerfolgt ist, in dem
nächstenReichshaushalts=Etatin diezurDeckungdergemeinschaftlichenAusgaben
bestimmtenEinnahmeneinzustellen.

Artikel V.
Nachstehendedurchdie Kriegführung wider Frankreicherwachseneodermit

derselbenin unmittelbaremZusammenhangestehendeAusgaben,als:
1) die Kostenfür die Armirung und DesarmirungderFestungen;
2)der Aufwandfür dasBelagerungsmaterial) -
3) die durchden Krieg veranlaßtenaußeretatsmäßigenAusgabenfür die
Kriegsmarine;
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4) die Ausgabenfür vorübergehendeEinrichtungenzurKüstenvertheidigung
und die KostenderStromsperren;

5) die Kostenfür Anlegung und Wiederherstellungvon Eisenbahnenim
Interesseder Kriegführung,soweitdieserAufwand sichnicht als eine
nützlicheAnlage im Interesseder Gebieteder an demKriege betheiligt
gewesenendeutschenStaaten darstellt, ferner die Kosten der für die
okkupirtenBahnen währenddesKrieges beschafftenBetriebsmittel,ab-
üglichdesfür dieselbenerzieltenErlöses,ingleichendieKostenderWieder-

heistellung der zu Landesvertheidigungs=ZweckenzerstörtenLandstraßen;
6) die Kostender nicht in denBereichder FeldtelegraphiefallendenTele-
Aaiheraal und des Betriebesderselbenunter den unter Ziffer 5
emerktenBeschränkungen;

7) der Aufwand, welcherdurchdie einstweiligeCivilverwaltung in Frank-
reich, sowie bis Ende des Jahres 1871 durch die Verwaltung der
Eisenbahnenin Elsaß-Lothringenentstandenist, soweitderselbenichtdurch
die in FrankreicherhobenenSteuern undKontributionenbezw.durchdie
BetriebseinnahmenjenerBahnenbereitsgedecktist;

8) dieKostendesgroßenHauptquartiersim Betragevon1,006,012Thalern;
9) der von der Reichshauptkassein den Jahren 1870 und 1871 für ge-
Rn ZweckebestritteneKostenaufwandim Betrage von 206,339
alern

10) die Kostender vom 1.Juli 1871 an erfolgtenmilitärischenLeistungen
einschließlichder Kosten der in Folge der OkkupationfranzösischerGe-
bietstheilenach dem 1. Juli 1871 fortbestehendenFeldpost und der auf
dieseGebietstheilesicherstreckendenTelegraphenverwaltung,fernerdie
Mehrkosten,welchedurchdie größereStärke der in Elsaß=Lothringen
aufgestelltenTruppen, sowiedurchGewährungüberetatsmäßigerFriedens-
kompetenzenan diesefür das2. Semester1871entstandensindund aus
denGesammtmittelndes Friedensetatsfür 1871 nicht gedecktwerden
können, ingleichendie Kosten, welchedurch Bewilligung von Zulagen,
beziehungsweiseextraordinärenKompetenzenan die in Elsaß=Lothringen
dislozirtenKommandobehörden,Administrationenund Truppentheilefür
das Jahr 1872 erwachsen,

sindals gemeinsameAusgabendesvormaligenNorddeutschenBundes, Bayerns,
Württembergs,Badens und Südhessenszu betrachtenund denBetheiligtenaus
deneei MittelndervonFrankreichzubezahlendenKriegskosten=Entschädigung
zu en.

Die Felttellung der von den betheiligtenStaaten auf Grund der vor-
stehendunterZiffer 1 bis7 getroffenenBestimmungenliquidirtenBeträgeerfolgt
hurchden Bundesrath und den Reichstag.

Der Reichskanzlerist ermächtigt,den einzelnenStaaten Vorschüsseauf
die liquidirtenSummen zu gewähren.

Der Prüfung desRechnungshofesunterliegtnichtnur dieVerausgabung
der festgestelltenBeträge an die einzelnenRegierungen, sondernauchdie bestim-
mungsmäßigeVerwendungderselbenvon Seiten der betreffendenRegierungen.

42
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Artikel VI.
Die Einnahmen,welchesichergebenaus:
1) dervonFrankreichzubezahlendenKriegskosten=Entschädigungvon5 Milliar-
den Franken bis zum Betrage von 34 Milliarden Franken, nebstden
vertragsmäßigzu zahlendenZinsen,

2) der von der Stadt Paris bezahltenKontribution von200 Millionen
Franken, und

3) den in FrankreicherhobenenSteuern und den nicht für besonderemili-
tärischeZweckeverwendetenörtlichenKontributionennachAbzug derKosten
für dieVerwaltungderjenigenTheileFrankreichs,in welchendieseSteuern
und Kontributionen aufgekommensind,

werden, insoweit über dieseEinnahmen nicht durchdie Bestimmungender vor-
stehendenArtikel oderdurchbesondereReichsgesetzeoderdenReichshaushalts-Etat
bereitsverfügtwordenist,zwischendemvormaligenNorddeutschenBunde,Bayern,
Württemberg,Baden und Südhbessenvertheilt,und zwar die zunächsteingehen-
dendreiViertheilenachdemMaßstabedermilitärischenLeistungenwährenddes
Krieges, das letzteViertheil dagegennachdemjenigenMaßstabe,nachwelchem
im Jahre 1871 die Matrikularbeiträgeaufgebrachtwordensind.

Nach demMaßstabdermilitärischenLeistungenergebensichfür
denvormaligenNorddeutschenBund 107,679,125Theile,
Bayern . . 310#TU. 11 14,538,h25
Württembenn.. 4,345,14050
Baden........»................. 3,768,450.
Südhessen....................... 1,869,975

Über dieVerwendungder einstweilenreservirten17 Milliarden wird im
WegederReichsgesetzgebungBestimmunggetroffen. 1

Aus denselbenwerdeninsbesonderedieauf Grund derGesetzevom9. No-
vember1867und20.Mai 1869 zur Erweiterungder Bundes=Kriegsmarineund
zurHerstellungderKüstenvertheidigungkontrahirtenodernoch zukontrahirenden
Anleihengetilgt. Auch wird das Gesetzdie erforderlichenBüchmgen über
die angemesseneForm der Verwendung dieserGeldmittel zur Deckungder dem
ReichenachMaßgabe desGesetzesvom 27. Juni 1871 in Folge des Krieges
von 1870/71obliegendenAusgabentreffen

Bei einerauf Grund desReichsgesetzesstattfindendenweiterenVertheilung
kommt gleichfalls der im VorstehendenfestgestellteVertheilungsmaßstabzur An-
wendung.

Artikel VII.
Über die demehemaligenNorddeutschenBunde in GemäßheitdesArti.

kelsVI. diesesGesetzeszufallendeEinnahmewirdimWegedesReichsgesetzesverfügt.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem

KaiserlichenInsiegel. -
GegebenBad Ems, den8. Juli 1872.

(I. S.) Wilhelm.
Flürst v. Bismarck.

—
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(Nr. 863.) Bekanntmachung,betreffenddenmit der Regierungder VereinigtenKönigreiche
Schwedenund NorwegenvereinbartengegenseitigenSchutzder Waaren-
bezeichnungen.Vom 11.Juli 1872.

* demDeutschenReiche und den VereinigtenKönigreichenSchweden
und Norwegen ist durchAuswechselungvon Erklärungen desReichskanzlersund
des Königlich schwedisch=norwegischenMinisters derauswärtigenAngelegenheiten
einÜbereinkommendahingetroffenworden 1 ·
· daßin Betreff derBezeichnungoderEtikettirungderWaaren oder ihrer

Verpackung,der Musterund derFabrik=oderHandelszeichendieDeut-
schenin Schwedenund Norwegen und die Schweden und Norweger in
DeutschlanddenselbenSchutzwiedieInländergenießensollen,sowie
daßdiese Vereinbarungsowohlin Deutschlandals in denVereinigten
Königreichenmit dem1.August1872in Kraft tretensoll.
Dies wird mitBezug auf F. 287 desStrafgesetzbuchsfür dasDeutsche

Reichhierdurchzur öffentlichenKenntniß gebracht. -
Berlin, den 11. Juli 1872.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:
Delbrück.

(Nr. 864.) Bekanntmachung,betreffenddie UmrechnungderÜbergangsabgabenvon Bier,
Branntwein und geschrotetemMalz, beziehungsweisedie Steuerver-
gütungenbei der Ausfuhr der genanntenErzeugnissenachMaßgabe der
durchdie Maaß- und Gewichts=Ordnungvom I7. August1868 einge-
führtenmetrischenMaaße. Vom 18. Juli 1872.

N die betheiligtenBundesregierungendieUmrechnungderÜbergangs-
abgabenvon Bier, Branntweinund geschrotetemMalz, beziehungsweisedie
Steuervergütungenbei der Ausfuhr der genanntenErzeugnissenachMaßgabe
der durchdie Maaß- und Gewichts=Ordnungvom 17. August1868eingeführten
metrischenMaaße bewirkthaben, hat der Bundesrath des DeutschenReichs
beschlossen,daß die anliegendeÜbersicht der Steuersätze,welchein denjenigen
Vereinsstaatenu. s, wo innere Steuern auf die Hervorbringungoder2
bereitunggewisserErzeugnissegelegtsind, von dengleichnamigenvereinsländischen
Erzeugnissenerhobenwerden, nunmehran Stelle der zu Nr. 5 des Schluß-
protokollszum Joll, und Handelsvereins=Vertragevom 8. Juli 1867(Bundes-
gesetztl.des NorddeutschenBundes S. 115) beigefügtenÜbersicht der Steuer-
sätze2c.zu tretenhat.

Berlin, den 18.Juli 1872.
Der Reichskanzler.
« ImAuftrage:

Eck.



Vereinsstaatente., Maßstab tee Brmerungen
« die bei der Ausfuhr nach

S in für 8 im 52 Gul- — — t
ie 6 ·. - demusewiwelchendie Erhebungstattfindet. die Erhebung Thalerfuß. deufuß. W4

Thlr. Sgr. Pf.] Fl. Kr.

I. Von Bier.

1. Preußen, einschließlichLauenburg,
zusschltzüchderHohenzollernschen
Lande,

2.Köni reich Sachsen,
3.Meck enburg.Schwerinund Strelitz,
4. —— 8 zinelch

lich des Amtes
einschließlichdes ggüoch

. — Si —
7. Sachsen⸗„Meiningen, 103MI- Mk »

2** ha aubschüeh ** —
. achsen Koburg=Go a ie E de und(25 Kilog

W ah *7 Königsberg,. GloCthsxb 76 26 —

II. SchwarzburgRudolstadt, Et en
12.Schwarzburg=Sondershausen, aufeinmalausgeführt *
13.Waldeck, 9
14. ReußältereLinie 9
15. ReußjüngereLinie, J
16.] Schaumburg=Lippe,
17.Lippe, 1
18.Lübeck,
19. BremischeGebietstheile,
20.Hamburgische Gebietstheile,
21. uxemburxrg.

Anmerkung. ZIuwischendiesenVer-
einsstaaten(1 —21) findet freier
Verkehrmit Bier statt.
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Steuersa
Vereinsstaaten 2c., Maßstab sat .- Bejmestk ngen
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welchendieErhebungstattfindet. dieErhebung. 30 Thalerfuß. denfuß demAuslandebewilligten
Steuervergütungen.

Thlr. Sgr. Pf.] Fl. Kr.

E W—. 1 Hektoliter
Braunbier!— 11 8I— 41 DeiderAusfuhrwirdvergütet
Weißbier —.78Sfür denHektoltter

Sommerbier8 Sgr. 65 f.
oder30 Kreuzer.
Winterbier7 Sgr. 13 Of.

rle . #eißbier 13 .
2 oder18 —

Bayern, rechtsdesRheinesund im HektoliterBerr — 251 27/e Mahzufschlags=Rückver-
en — 2 *— hn, buresgichheBier
a) das — ä ird beider uhrvon

*14 Dhe# Shulte eeadenat rir-
desOrtesMelpers, uni#er 16Ser

b) dasHerzoglichSachsen=Koburg- Bf. für dasHektollter
GothaischeAmt Königsberg. Pöbr- -

Württemberg.................. 1 Hektoliter
Braunes Bier,18 1 6
WeißesBierr — 12 6— 44

Bahenn.— 16 Liter. . ..—— 3127—llB«-iberrlusfiårwden98ek.
=2Sgr.63Pf.·r15Liter
rückvergütet.

isensn — — 1 Hektolitr41 124Bei2 * n*
Anmerkung. ZwischenHessenund S###für das
den Stz ## geeit freier Vetteltterrüstersftel
VerkehrmitBier statt. Vom1.Ja- "
nuar 1873 an werdenin Hessendie
gleichenSteuersätzeund Rückver-
ütungengezahlt,wiein denStaaten

II. Von Branntwein.

Preußen, einschließlichLauenburg,
ausschließlichderHohenzollernschen VeiderAusfuhrwirdfürje
Lande. 1 Hektoliter bei 19111— 7 383 1144 Literprozente Alkohol

50 %Alkohol 1 Sgr. 10Pf. = 653Kr.

WiezuI. nachTralles *2

Hessen.
Anmerkung. ZwischendiesenVer-
einsstaaten(1 —22) findet freier
Verkehrmit Branntwein statt.

2
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23. HohenzollernscheLande.......... 155ettoliters«-L.««
. «"ia)beieinerStätse-

biszu6596-".
Tkalles.»... —'-I4667—518eidetllusfuhrvou«.»»

b) beieinerStärke - 37 Liter wird eine
4 über 65%Trall]— 29 1 1 42 gütunggewährt,deren

trag derÜberg gangsab

24. rge * besRheinesund im f gleich3 f
- Verein mitBayern »
* #r diteosch Sächsische s- «. ,«"«.. Amt-o mitAusschlußdes 1Hektoliter. 1 13103
vde HerzoglichSachsen-Koburg.« «" «

GothaischeAmt i " 72 .

25.Wücttembetg............,...... IHektoliterbei-—s2069., 112
15% Alkohol -
nachTrallesbei-

« E «

26·W........................ 1 Hektoliter - ’. — 18 18 1 6 * der*

EIN-· Wewgnst D i eh
. Von *a Malz. — Hektalitenhro7

1. ern rechts Rheines . 1 Hektoliter 1110 —ia 2420 EinWal tum,
7 dem diebeiBayernunter I. 23 nnigerkarn nwt
und II. 24 au — Landes- · bleibtaußerAnsat.
theile anderer Vereinsstaaten. ,

2.Wütttcmbtkgz.»». 1)Cmefnektt
a rotetes

, 15 8#.. 215
vetschtes "-·-"-

bnünmälz. — 20 110

IJs .
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»
Reichs=Gesetzbla*

—

r. 865.)GesetzbetresfenddieFeststellungdesHaushalts=EtatsdesDeutschenReichsfür
das Jahr 1873. Vom 10.Juli 1872. · .I-

Wir- Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c. «»·««js««

verordnenim NamendesDeutschenReichs,nacherfolgterZustimmungdes
Bundesrathesund desReichstageswas folal l. "t

! . #a . ·

Der diesemGesetzeals AnlagebeigefügteHaushalts-EtatdesDeutschen
„NeichsfürdasJahr1873wird

in Ausgabe
auf 118,840,489Thlr., nämlich
auuf 110,505,466Thlr. an fortdauernden,und

auf 8,335,023Thlr. an einmaligenundaußerordentlichenAusgaben,
und

in Einnahme
auf 118,840,489Thlr.

festgestellt.
i

Der Reichskanzlerwird ermächtigt,zur vorübergehendenVerstärkungder
Betriebsfondsder ReichshauptkassenachBedarf, jedochnicht über den Betrag
von zehnMillionen Thalernhinaus,Schatzanweisungenauszugeben.

g.3.
Die Bestimmungdes ZinssatzesdieserSchatzanweisungen,derenAusfer-

tigung der PreußischenHauptverwaltungder Staatsschuldenübertragenwird,
und der Dauer der Umlaufszeit, welcheden 30. Juni 1874 nicht überschreiten
darf, wird demReichskanzlerüberlassen.Innerhalb diesesZeitraums kann,nach
Reichs=Gesehbl.1872. 43

AusgegebenzuBerlinden27.Juli 1872.
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Anordnung desReichskanzlers,der Betrag der Schatzanweisungenwiederholt,
nur zur Deckungder in VerkehrgesetztenSchatzanweisungenausgegeben

werden.
F. 4.

Die zur Verzinsungund EinlösungderSchatzanweisungenerforderlichen
Beträge müssenderReichsschulden=Vernhultungaus den bereitestenEinkünften
des Reichszur Verfallzeitzur Verfügunggestelltwerden.

G.5.
Die AusgabederSchatzanweisungenist durchdieReichskassezubewirken.
Die Se der Schatzanweisungenverjähren binnen vier Ease#nndie

verschriebenenKapitalbeträgebinnendreißigJahren nachEintritt des in jeder
SchatzanweisungauszudrückendenFälligkeitstermins.
Urktundlich unterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenBad Ems, den10.Juli 1872.

—*- Wilhelm.
Fürst v. Bismarck.
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IA—
des

Deutschen Reichs
für

das Jahr 1823.



-.-zsg0...

Betrag
Ausgabe. für

— 1873.
s

Rthlr. Rthlr.

I. FortdauerndeJusgaben
1 Reichskanzler=Amt.

1.] Besolsungen. — 131,400
2. AnderepersönlicheAussaben — 9,850
à SichlicheAusgabn — 20,000
4. Unterhaltungdes Dienstgebäudesund des

üärtens“. ........ —1,000
5.KontrolederblleundVerbrauchssteueru.«:-»·,— 138,800—2 uiinnn 29,760
7.Normal=Eichungskommissio . .. — 9,750
8.] Verwaltungder Reichsschuld — 1,700
9.Bensionen und Unterstützunggeng . . . — 160,400
10.|Abfindungen in FolgeAufhebungderElbzölle — 92,038
11.Bundesamt für das Heimathswesen – 5,000
12., Dispositionsfondss.. .3 — 40,000

Summe Kap. 1. . . . .. — 639,698
2. Bundesrath und Ausschüsse des

Bundesraths.
Die erforderlichenAusgabenwerdenfür jetzt
aus den unter Kap. 1 ausgesetztenFonds
mit bestritten.

l3. Reichstag.
Für dasBüreau desReichstags,für dieSteno-
graphie,sowiezurUnterhaltungderGebäude
undderDienstwohnungdesPräsidenten — 62,291

Summe Kap.3 für sich.

4. Auswärtiges Amt.
Auswärtiges Amt.

1.1 Befoltunen... — 131,500
2. AndereversönlicheAissaben — 15,850
3.Zu Amtsbedürfniseen — 19,900
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Betrag

Wrnm Ausga für
3= — 1873

58
--- .. OW- Akt-»

Transport..... — 167,250
4. Kurier⸗ und Reisekosten,Postgeld und ähn- -

licheAusgaben......................... — 44,000
5. Zur UnterhaltungderDienstgebäude.. . ... — 4,500

Gesandtschaftenund Konsulate.
6.Besoldungen des Gesandtschaftspersonals —- 605,500
7. Zu Remunerationenund Diäten an nichtfest-

angestellteBeamtebeidengesandtschaftlichen
Bchorbenn — 34,500

8.] Besoldungender Konsulatsbeamten — 266,200
9.Lu Remunerationenfür die nicht festange- -

stelltenBeamtenbei denKonsulaten — 56,000
10.Amtsbedürfnisse, Porto und ähnlicheAusgaben — 55,500
11.)Reisekostenund Diäten — 24400
12.Zur UnterhaltungderDienstwohnungen — 39,200
13. VermischteAusgaben... — 22,700
14. Zu Unterstützungenfür hülfsbedürftigeReichs-

Angehörigeim Auslade — 17,000
15.Zu denamtlichenAusgabenbei denunbesol-

deien . — 28,000
16.DispositionsfondszurErrichtungneuerKoni

sulate.................................. — 25,000
Extraordinaria.

17.Kommissionskosten — 15,000
18. 378 für KursverlusteundKanzlei⸗

geschene............................... — 3,235
19.Zu außerordentlichenRemunerationenund

Unterstützungenfür Beamte. . ... . — 4,000
20.Zu Unterstützungenfür pensionirteBeamte

und zu Pensionenund Unterstützungenfür
WittwenundWaisenvon Beamten — 950

21. *4 undWartegelden — 10,000
22.eheimeAusgaben....................... —- 16,000
23.] SonstigeAussabhen — 46,000

SummeKap.4...... — 1,484,935



ZU Ausgabe. für
2 1873.
—

Rihlr. KRihlr.

5. Verwaltung des Reichsheeres.
Für sämmtlicheBedürfnisseder Verwaltung
desReichsheeres,unterBerücksichtigungder
Erlasse,welcheeinzelnenBundesstaatenver-
tragsmäßiggewährtsid . . . . .. — 190,565,494

Summe Kap.5für sich. 3883

6. Marineverwaltung.
Admirxalität.

1/ Semidfie .. F 3 103,125
2.|Andere persönlicheAusgaben — 10,200
3.Sächliche Aussaen — 8,125

Verwaltungobehörden.
4. 8 AusgabenderMarine-Intendantur 30,120
5. SächlicheAusga — 2,500
6.] PersönlicheAusgabenderLokalbehörden 17,065

7. Rechtspflegeund Seelsorge...... ...... .. ... — 14,657

Militärpersonal.
8. Persönlicheund sächlicheAusgaben... ... . . . — 1,243,116

9. Indiensthaltung der Fahrzeuge.. .. .. . .. . . .. — 771,000
Der Tit. 9 ist von einem Jahre zum andern
übertragungsfähig.

10.Katural-Verpflegungskosten —- 619,429

Krankenpflege.
11.|PersönlicheAusgabhbhen — 44,084
12. SächlicheAusgaben 2 42,850

13.Servis- undGarnison-Verwaltungswesen.– 67,500
14. Nrilrlsten ...... #- — 60,000

Latus — — 3,033,771
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Betrag
42 Ausgabe. für3. 1873.

——-*t «
onus-. Rihlr.

Transport — 3,033,771

Unterrichtswesenund für wissenschaftliche
Swecke.

15.]PersönlicheAusgabgeen — 13,985
16.] SächlicheAusgabenfür dieseZJweckke..4. — 10,860

Material.
17.]PersönlicheAusgabenderWerft=undArtillerie=

Depotverwaltunen — 223,195
18.]Kostendes Werft= und Depotbetriebesim

AllgemeinenundderUnterhaltungderFahr-
zeuge und ihres Inventars exkl.Artillerie. — 950,000

19.|UnterhaltungderGebäune . . . . . .. — 90,000
20.|Kostendes BetriebesderArtillerie=Depotsund
- Artillerie=Verwaltungen,derUnterhaltung

der Artillerie der Schiffe und derHafen-
befestigungen,sowiederSchießübungenund
Schießversichee..... 100,000
Die Tit. 18) 19 und 20 übertragensich

von einemJahr ins andere; etwaigeBe-
ständekönnenfür dasJahr 1873zuNeu-
bautenmit verwendetwerden.

Cootsenwesenund Vetonnungder Jade.
21. #i#itlu Am#en.5 — 16,760
22.SächlicheAisgabben ...... 8/440

Invalidenwesen.
23./Pensionen,ErziehungsgelderundUnterstützun- ·

gen.................................... — 41,798
Torpedowesen.

24.|SächlicheAisgabhen ... —- 34,948
Der Tit. 24 überträgtsichvon einemJahre

« in das andere.

25##„#egemeen.. “ 2 — 26,650

SummeKap. 6 — 4,550,407
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Betrag

— Ausgabe. für
= 1873.

E Rthlr. Rthlr.

. Verzinsung der Reichsschuld.
1.insen für die auf denW vom 9. No-

vember1867 und 20. Mai1869 beru-
hendeAnleie ,........... — 482,000

2. Linsen auf Schatzanweisungen)welcheauf
Grund desEtatsgesetzesausgegebenwerden —- 225,360
Die Zinsenfür dieaufGrund desBundesgesetzes

vom21.Juli 1870(Bundesgesetzbl.S. 491)
ausgegebenenSchuldverschreibungensind
aus den zurDeckung der Kriegskostendes
NorddeutschenBundesbestimmen Mitteln
zu bestreiten.

SummeKap. 7. — 707,360

8. Rechnungshof.
lbiuunen tvs . . — 88,200

2. AnderepersönlicheAusgaben ... ... — 3,230
#Sächliche Ausgagreen.... – 5,170

SummeKap.8... . . . — 96,600

9. Reichs=Oberhandelsgericht.
1.) Besolbimgen. — # u#1 2 76,300
2. AnderepersönlicheAisgaben — 2,200
# Sscheich YRguinien. #zß —- 6,200

SummeKap. 9 — 84,700

10. Pensionen in Folge des Krieges
von 1870/21.

Zu Pensionenfür die in Folge des Krieges
von 1870/1871invalidegewordenenMili-
tärpersonen des Reichsheeres und der
Marine, sowiezu Bewilligungenfür die
Hinterbliebenender in Folge diesesKrieges -
gefallenenund verstorbenenMilitärpersonen — 112313,981

SummeKap. 10 für sich.
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» Betrag
Z Ausgabe. für
28 1873.
E

Rthlr. Rthlr.

Rekapitulation.
SummeKap. " ....... —- 639,698

— —— 62,291
I * 4. —s.s.esio-x... — 1,484,935

. -5........ —90,565,494
- -6........ — 4,550,407
. -7........ —- 707,360
- -8........ — 96,600
⸗ ⸗ 9. ....... 1 84,700

—
SummeI. FortdauerndeAusgaben — 11105054466

II. Einmalige und außerordent-
licheAusgaben.

1. Reichskanzler=Amt.
1.|Kosten der Betheiligungdes Reichs an der

Wiener Weltausstellung im Jahre 1873
me##teRattt.. — 350,000

2. Zur Vervollständigung der technischenEin⸗
richtungeninnerhalb des Gebäudes der
Normal- Eichungskommission.. .. . . .. . .. — 2,000

SummeKap. 1. . . . .. — 352,000
2. Reichstag.

Für dieReichstags=Bibliothek(zweiteRate) — 4,400
Summe Kap. 2 für sich.

3. Auswärtiges Amt.
1. Lum Anbau zweierSeitenflügelim Dienst-

gebäudedesAuswärtigenAmtes,Wilhelms-
ße 68 rr.“ä. — —- 175,000

2.ZurErwerbungdcsPalastesCassarelliinRom — 301,650
SummeKap. 3 A 476,650

44



l.
Betrag

1 Ausgabe. für
S 1873.
S ·.

Rthlr. KRihlt.

4. Postverwaltung.
1. Lur HerstellungeinesDienstgebäudesfür das

General=Postamtin Berlin (letzteRate) 161,375
2. Zur ErwerbungeinesGrundstücksin Stettin

und HerstellungeinesneuenPost=Dienst-
gebäudesdaselbst(zweiteRatee 89,440

3. ZumUmbaudesPost=Dienstgebäudesin Mainz «
(zweiteRate)........................... 37,847

4.Zur ErwerbungzweierGrundstückein Karls-
ruhe für die Zweckeder Reichs=Postver-
waltm... . 96,000

384,662
5. DispositionsfondsdesKaiserszurHerstellung

normaler Posteinrichtungenin denHanse-
städten,und zwar:

Krlebbb,... 973
Bremen.. 19. 1,567

— — 3,327
·· 5,867

SummeKap.4. — 390,529

5. Telegraphenverwaltung.
1. Zu neuenAnlagen behufsVermehrungder

Telegraphenverbindungenund zur Errich-
tung von neuenTelegraphenstationen — 300,000

2. Zur ErwerbungeinesGebäudesin Berlin zur
UnterbringungderGeneraldirektionderTele-
graphen(fünfteRat) — 15,000

3.Zur Erwerbung eines Telegraphen=Dienst-
gebäudesin Königsbergi. Pr. (vierteRate) — 17,000

4.Desgleichen in Karlsruhe (ersteRate) — 25,715

SummeKap. 5 — 357,715
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Betrag

— Ausgabe. für
1. 1873.

S
Rthlr. Rthlr.

6. Marineverwaltung.
Für die Marine selbst.

1. Für baulicheEinrichtungendesMarine=Eta-
blissementsin Wilhelmshanen — 1,000,000

2.Für Befestigungdes Marine=Etablissements
in Wilhelmshaben ,............. —- 100,000

Z.FürFortsetzungderBautendesKielerEtas
blissements.....·........................ — 150,000

4.Zur BefestigungdesKieler Hafenns . .. — 22,965
5. Für Land-=undWasserbauten 150,000
6. Zur Abtragungdes auf demDienstgebäude
· derAdmiralitätstehendenRestkaufgeldes.. — 63,000
7.Zum Bau von Kriegsschiffenund zur Be-

schaffungderArmirung . — 3,153,145
Für das Torpedowesen.

8.] Zweite Rate zum Bau einer Kaserne in
Wilhelmshavenfür dieTorpedo=Abtheilung — 232,000

Summe Kap. 6 — 4,871,110

7. Rechnungshof.
Dispositionsfondszu denAusgabenfür Re-
vision der Kriegskosten=Rechnungen von
SW 3sN3NNM11“ . — 20,000

Summe Kap. 7für sich. ½

8. Reichs-Eisenbahnen in Elsafs;⸗
Lothringen.

1.Beitrag zur erstenRate der vom Deutschen
Reiche übernommenenSubvention zum
Bau der St. Gotthard-Eisenbahn — 80,504

2.Erwerbung derEisenbahnvon Colmar nach
Münster(ersteRate 4... — 270,027

Summe Kap. 8. — 350,531

44“
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Kapitel.Titel.

Ausgabe.

Rthlr.

Betrag
für
1873.

Nthlr.

Für die St. Gotthard=Eisenbahn.
ErsteRate der vomDeutschenReichedurch
Übereinkunft vom 28. Oktober 1871 in
Gemäßheit desGesetzes vom 2. Novem-
ber 1871 übernommenenSubvention zum
Bau der St. Gotthardbon . ..
abzüglichdesim vorigenKapitel in Aus-

gabegestelltenAntheils derReichs=Eisen-
bahnverwaltung dn . . . .. . ..

Universität in Straßburg.
Beitrag zu denKostenderEinrichtungwissen-
schaftlicherInstitute bei der Universitätin
Straßburg»...........................

SummeKap.10fürsich.

Ausprägung von Reichsgold-
münzen.

Kosten, welchedurch die Ausführung desGe-
setzesvom 4. Dezember1871, betreffend
die Ausprägung von Reichsgoldmünzen
(Reichs=Gesetzbl.S. 404), entstehen

Summe Kap. 11 für sich.

592,592

80,504
512,088

500,000
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Betrag
**“ Ausgabe. für

2 1873.
Rthlr. Rthlr.

Rekapitulation.

Summe Kap. 1 — 352,000
* —- 4,400
— * 476,650
..4...... — 390,529
--5...... — 357,715
-«6...... — 4,871,110
..7...... — 20,000
--8...... -— 350,531
..9...... — 512,088
.-10...... — 500,000
..11...... — 500,000

Summe II. Einmaligeundaußerordent-
licheAisgaben . — 8,335,023

Dazu- I.FortdauerndeAusgaben... —110,505,466

SummederAusgabe».« —118,840,489



. Betrag
fis-g Einnahmee. 6

8 *8*
Rthlt. Riblr.

J. Zölle und Verbrauchssteuern.
Von demZollvereine.

a. Einnahmen, an welchen sämmtliche
Bundesstaaten theilnehmen.

1.Ein⸗ und Ausgangsabgaben........ .... ... — 27,390,610
2. Rübenzuckersteuiuir — 12,359,500
3.Salzsteuer................................ — 10,467,190
-4.Tabackssteuer.................·............ — 333,830
1b. Einnahmen, an welchen Bayern,

Württemberg und Baden keinen
Theil haben.

5.)Branntweinsteuerund Übergangsabgabevon
Bramntwent.. . — 10,196,920

6. Braumalzsteuerund Übergangsabgabevon
Bier»................................. — 3,671,140

von Bundesgebieten,welchenicht demSoll-
vereine angehören.

7.Aversa für Zölle und Verbrauchssteuern.
a) anwelchensämmtlicheBundesstaatenn
tbeilnehmen 39%K MM. 822,660

b) an welchenBayern, Württemberg
und Baden keinenTheil haben 281,410 1104,070

Summe Kap. 1.. — 65,523,260
2. Wechselstempelstener 1,822,500

Davon ab:
a) gemäß §.27 des Gesetzesüber die
Wechselstempelsteuervom 10. Juni
186924pCt.oder437,400Thlr.

b) die dem Reiche er-
wachsenden Erhe-
bungs-undVerwal-
tungskosten 60,000

zusammen .. —
Bleiben — 1|325,10

Summe Kap. 2 für sich.



5 * 1873*5
Rthlr. Rthlr.

3. Post= und Zeitungsverwaltung.
a. Einnahme

1 Mitl......... 3xn 1 23,600,000
l——————— 23 2,440,000

3. Gebührenfür Bestellungvon Postsendungen
am Orte der Postanstallten ... 516,000

4.Gebühren für Bestellungvon Postsendungen
im — derPostanstalten 280,000

5.Sonstige Ge “W3 ......................... 27,t650
6. VermischteEimahmhzen 180,000
7., Luschußaus der e 3-........... 176,300
8. Z ampfschiffs=Verbindungen 4°0,000
9. Debitder en, des eichsgeseblattes

und desPostanztshlattes................ 700,000

SummederEinnahme 27,959,950

b. Iusgabe.

Betriebsausgaben.
1 Sreenn undRemunerationen 94465,316
2. Besoldungenund andereAusgabenfür Land-
·.’brieaer·............................. 1,860,800
3.Andere kersonlicheAusgaben............... 1,310,250
4. *5s undUnterhaltungderPostwagen 808,800
5. rkoen............................ 5,243,700

6. 739#Eisenbahn=Unternehmunges843)300
7.] Beitrag zur Post=Armen=bezw.Post=Unter-

stüganhskaffe........................... 46,700
8.] Verwaltungs=und Betriebsausgabenin den

Hansestätten........................... 285,570

Verwaltungsausgaben.
9.]General=Postamt,Besoldungen 179,750
10. Dispositions* ................ 25,200
11./Ober=Postdirektionen,Besoldungen 749,878

Latus. 20/819,264
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# Betrag
**m- Einnahme. für

r 1873.
—i

Rihlr. Rthlt.

Transport..... 20,819,264
12.Ober=Postdirektionen,Dispositionssonds. 95,550
13./Andere persönlicheAussaben 812,094
14/ SiächlicheAusgabu . 1,997,000
15.Erwerbun vonGrundstücken,Erbauungund

altungderBeicen. Abgabenund t

16. 33 auswärtigePostbehördenrr.00
17.] Restitutionenaus der Einnahme 267,000
18.Entschädigungfür verloreneund beschädigte

ostsendungen.rla##K 12 30,490
19.) AußerordentlicheAusgabenderPostverwaltung 35,250
20.] KostenderDampfschifffahrts=Verbindungen 55,000

Post=Zeitungsamt.
21./ Veföldingen. . 77,620
22./Andere perstgiicheAusgaben .. 4,900
23.|Sächlicheund - Ausgaben 87,000

SummederAusgabe 24,617,968
Die Einnahmebeträgt.. 27/,959,950
Mithin ist Überschu.. 3,341,982 3,341,982

HinzuzurechnensinddieBeiträgeBayernsund
ürttembergszu den Centralkostender

Postmit.....·......................... 6,153
3,348,135

Davon sindzu7 amenaußerordentlichen
Ausgaben(Abschn.II.Kap. 4 Tit. 1 bis4
der Ausgabe)erforderlic.. 384,662
Bleibenzur Vertheilungdisponibel.. 2,963,473

Von demauf PreußenfallendenAntheilean
denPostüberschüssenwerdenvorwegin Ab-
zug gebrachtund an das Großherzogthum
Hessengezabllit....... . – 9,813

Bleibt SummeKap. 3... . .. — 3,332,169
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. Betrag

Z-: Einnahme. für
S 1873.

Rthlr. Rthlr.

4. Telegraphenverwaltung.
A. Einnahme.

1.] Gebühren für Beförderung telegraphischer
Depeschen «.................... 3,697,000

2.] VermischteEinnahzen 37,000

Summe der Einnahme . 3,734,000

b. Ausgabe.

Betriebsausgaben.
1. Msssr— — 1,734,188
2.|AnderepersönlicheAusgabhben . ... 370,590
3. Anschaffungund Unterhaltungder Apparate

und Batterien, sowiezur Unterhaltungder
Stationseinrichtungen 6 123,300

4.| Unterhaltung,Verlegungund Vervollständi-
gungder Telegraphenlinin 384,300
(Tit. 4 ist von einemJahre in dasandereüber-
tragungsfähig.) ·

Verwaltungsausgaben.
5. Centralverwaltung,Besoldungen 65/300
6.] Dieselbe,Dispositionssonddds .. 11,2751
7.] Bezirksverwaltung,Besoldungen 163,520
8. Dieselbe,Dispostkonsfonds ................ 28,350
9. AnderepersönlicheAussaben . .. 64,000
10.]SächlicheAusgaben . . ... 500,550
11./Unterhaltungder Dienstgebäude .. 16,700

(Tit. 11 ist von einemJahre in das andere
übertragungsfähig.)

12. VermischteAisgageen 341,200

Summe derAusgabe 3,803,273
Die Einnahmebeträgt.. 3,734,000

MithinZuschußf — 69,273
Summe Kap. 4 für sich.
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Betrag
— Einnahme. für
**m 1873.

—li1#
KRihlr. Rehtr.

5. Reichs=Eisenbahnenin Elsaß-
Lothringen.

a. Einnahme.
1.. Wsenen#rte.eee. 2,600,000

12,. Efrisähn#tehr 9 6,000,000
3. VerschiedeneEinnahmzen 400,000

SummederEinnahme 9,000,000
b. Fortdauernde Ausgabe.

1Seer+rrere.. 1,411,550
2. AnderepersönlicheAissaben . .. . . 1,225,400
3.Sächliche Verwaltungskosten .. 198,000
4.nterhaltung undErneuerungderBahnanlagen 0
5.|Kosten des Bahntransportts . . . ... 1,231,100
6.SonstigeAusgaben....................... 346,300

Summe der Ausgabe 5/439,700

Die Einnahmebeträgt 9,000,000

Mithin ist Überschuß.. . . . — 3,560,300
Summe Kap.5für sich.

6. Verschiedene Einnahmen — 210,650
Summe Kap. 6 für sich.

7 Aus der französischen Kriegs-
Entschädigung.

1.Zu BedürfnissendesRechnungshofes(Kap. 7
der einmaligenund außerordentlichenAus-
gaben)für RechnungderStaaten desvor-
maligenNorddeutschenBundes .. — 20,000
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Betrag

r* Einnahme. für
1873.

—
Rthlr. Rthlr.

Transport — 20,000

2.Zu den VWensionenin Folge des Krieges von
1870/71 (Kap. 10 der fortdauerndenAus-
gaben).........................·....... — 112,313,981

3.Zu den Ausgaben der Marineverwaltung
(Gesetzevom 9. November 1867 und 20. Mai
1869..———“ “33 — 2,016,000

Summe Kap. 7.. . . .. — 114349,981

8 Überschuß aus dem Haushalt
des Jahres 18227 . . . . .. — 5,187,339

Summe Kap.8 für sich.

9K. Für die St. Gotthard=Eisenbahn.
Beiträge zu der vom DeutschenReiche durch
die Übereinkunftvom 28. Oktober1871
übernommenenSubvention für die St.
Gctthurdbnn....... ...1# — 273,096

Summe Kap.9 für sich.

10. Gewinn aus der Ausprägung von
Reichsgoldmünzen, einschließlich
des im Jahre 1872 aus der Aus-
führungdesGesetzesvom4. Dezember
1871, betreffenddie Ausprägung von
Reichsgoldmünzen (Reichs=Gesetzbl.
S. 404), etwa erwachsendenÜber-
schusses........................... — 500,000

Summe Kap. 10 für sich.
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Betrag

= Einnahme. für- 1873.
S 62

Rthtr. Rthlr.

11. Matrikularbeiträge.
6 n 60,.......................... —11,101,989
2.auenburg................................ —- 25,816

. — 5,561,149
o — 1,249,377

S.] Württember##.e#/ — 2,074,605
6.Baden................................... —- 1,563,331
7. skssen.................................... — 533,750
8.ecklenburgsSchwerin»-.................. — 293,513
ssSochten ft........ 106,190

10.]Mecklenburg=Strellltz — — 53,714
11.Oldenbung=#=uB#t4 — 165,149
12.)Braunschweig ........ — 136,029
13. Sachsen=Meininennnn — 67,691
14.Sachsen=Altenbrg 59,036
15. Sachsen.=Kohmg=Botz———— — 59,279
16.Anhalt..·.........·...................... —- 66,417
17. Schwarzburg=Sondershausen — 25/,080
18., Schwarzburg=Rudolstdtt — 28,505
19.Waldeck.................................. — 22,187
20.] Reuß ältereLimi. usikLO — 18,489
21.]Beuf jüngertLniet ..s 34,039
22.]Schaumburg-Liprere — 12,541
23.Lippe.................................... — 48,335
4 . 17,062
J—————˙.————————— — 47,132
26.amburg................................ — 128,764
27.]Elsaß-Lothrinen.. — 1,148,698

Summe Kap. 11.. . . .. —- 24,647,867

Die Repartition dieserSumme unterliegt
noch der Berichtigung nachMaßgabe des
Resultatsder im Dezember1871stattge-
habtenVolkszählung.



—317 —
——— — — — — — — — — —

Betrag
275# Einnahme. fünZ= h 1873.

Rthlr. Rthlr.

Rekapitulation.

SummeKap. 1 — 65,523,260
.".2...... —- 1,325,100
· -3...... — 3,332,169

54 —- com-s
-.5...... — 3,560,300

r. — 210,650
" * 7 . 14,349,981

.-8...... — 5,187,339
-9...... — 273,096

«-10...... — 500,000
" 11. . — 24,647,867

SummederEinnahme 118|40,489

Die Ausgabebeträgt. — 118|840,489

Balancirt.

Bad Ems, den 10. Juli 1872.

(L. S.) Wilhelm.
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(Nr. 866.) Verordnung,betreffenddie Feststellungdes Etats der Verwaltung des Reichs-
heeresfür das Jahr 1873. Vom 10.Juli 1872.

Wir Wilhelm, vonGottesGnadenDeutscherKaiser,Koͤnig
von Preußen2c.

verordnenauf Grund desGesetzes,betreffenddieFriedenspräsenzstärkedesdeutschen
Heeresund die Ausgabenfür dieVerwaltungdesselbenfür dieJahre 1872,
1873 und 1874, vom 9. Dezember1871 (Reichs=Gesetzbl.von 1871 S. 411)
im Namen des DeutschenReichs, was folgt:

Der dieserVerordnungals Anlage beigefügte,demBundesratheund dem
Reichstagezur Kenntnißnahmeund Erinnerung vorgelegteHaupt=EtatderVer-
waltung desReichsheeresfür dasJahr 1873 wird auf den,in demReichshaus-
halts-Etat für das Jahr 1873 unter Kapitel 5 der fortdauerndenAusgaben
vorgesehenenBetrag von 90,565,494Thlrn. festgestellt.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBad Ems, den10. Juli 1872.

(L. S.) Wilhelm.

Fürst v. Bismarck.
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Zaupt-Etat
der

Verwaltung des Reichsheeres
für

das Jahr 1823.

— — —
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I
k.
l,-

i. 2. 5.

· Ausgabe. Preußen Sachsen. Würt- — ueb
7* 2c. temberg. burg. ftr
6 1873.

W Rthlt. Rtotr. Rhtr. Rihlt.

I. FortlaufendeAusgaben.

Kriegsministerium.
1. Beoltungsth 7. 393,09959526,52500 449,320
2.] AnderepersönlicheAisgaben 140001 — — 14,000
3.SächlicheAusgaben ...... 57,600s— — .- 57,"600

Militär-Kassen-Wesen.
4. PersönlicheAusgaben...... ... ........ 66,820 5%% 3700 L 76,160

Militär=Intendanturen.
5. Miecsst Ausgaben.. 376,320 2440 — 433,931
6. SächlicheAissgaben 39,6663 2/490 L — 45,655

Militär=Geistlichkeit.
7 #hurhe Ausgaben....... . . . . . 139,500 6,725 2,227 1,2944946
8. SächlicheAusgaggn ... 11,800 1,750 528 200 14,27#.

Militär=Instizverwaltung. »

9.PersönlicheAusgaben................. 174,92610,94517,957 1,290205,11
10.SächlicheAusgaben.................. 1,363 126 86 50 1/625

11. Besoldung der höheren Trup- .
par-Beehlshaber....·........ 726,900s52,13046,414-— 825,444

Kommandanten, Platzmajore
und Etappen=Inspektoren. "!

12.— Ausgaben 229,224%0 240,020
13. SächlicheAusgaben 330 — 1507) — 486

Latus. 2,231,547 67 137,433 2,8341
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1.- 2. 3. — 5

1 A u s ga be Preußen Sachsen. Würt- Mecklen⸗ W“
7 « re. temberg. burg. 8
* 1873.
-. Rihlr. Rthlr. Rthlr. Rthlr. Rthlr.

"- Transport.. 2,21, 44%

14. Besoldung der Adiutantur Sr.
Majestät des Kaisers 29,500 — — — 29,500

- Generalstab.
15.|PersönlicheAisgaben. 269,945111130| 298,196
16. SächlicheAissaen 70,590 8,82020 87,030

17. Besoldung der Adjutantur=Offi- - «
- ziere........................... 95,276.10,400l12,3007,240125,216

spir· Ingenieurkorps.
18. PersönlicheAusgabn 498,92418,3361 — — 519,260
19. SächlicheAusgabhben 19,700 *“ts — — 20,600
12

Geldverpflegung der Truppen.
GehälterundLöhnungderTruppen.22,475,654W. 460,48826,076,338

’ ExtraordinaireGehälter............... 150,0007,0402,600 159,640

Naturalverpflegung.
DersönlicheAusgabhen 251,0454120 14 — 284,611

SeächlicheVerwaltungsausgaben 15,906,0811,265,164 932,6651361,85818,465,768
Neubauund UnterhaltungderMagazin⸗
gebäude........................... 128,400l10,000 1,7005 —- 140,100

Bekleidung der Armee.
PersönlicheAusgaben. ... .. . . . ... .... 15/4250 5% 26,873
ne Ausgaben 467917%%%285S

Latus. 46,822,26608 8%42S

Reichs=Gesetbl.1872. *



i. 4. *r5
. » Überham

Ausgabe. Preußen Sachsen! Würt- Meckien für
— 1 re. temberg. burg. J
* 18738

Rthlr. RNthlr. Nthlr. Rthlr. Rthlr.

Transport. 46,822,266% SS TG49 2,4 7%%222
Garnison=Verwaltungswesen.

27. VersönlicheAissabern 276,630|E12
28. Verwaltung und baulicheUnterhaltung ":

dekKasemen:c.....................2,823,94017:i,400205,40631,(;103,234,3
29.GrößereNeusundRetablissementsbauten294,00020,00012,00010,000ZZSHH
30. — der Uebungsplätze, sowie

Manöverkosten T.. 419,8208
31.Invaliden=Institutee 169,84 1 — 3/110|12/#

*

22e#..—“. 3,952,283353,1271142,718897, 20 4,5545

Lazarethwesen. « :
33.PersönlicheAusgaben................. 123,1007,15011,6052,672144,
34.SächlicheVerwaltungsausgaben....·.. 1,068,7261 83,000 74/499 25,150|1,251,
35. UnterhaltungderGebäudeund Utensilien214,600|E 6,3268
36.Größere Neu=undRetablissementsbauten!36|000|0 40005

Verwaltung der Traindepots
und Instondhaltung der Feld-

Cquipage. 3
37. SächlicheAnsgaben 71,125385 440 57 81,8

38. Verpflegung der Ersatz- und » )
Nesekne-Mapuskhqsteu..... 454,05030,900-17,63413,160515,Y

- Ankauf der Remonten.
39. Hhäsih- Ausgabbn9 15,0081 — — — 15)/00
40. SächlicheAusgaben . 855,478430220|

Verwaltung der Nemonte- - H;
Depots. · j«

41. Ausgahgen 4,650 — — — 42,65
42. SächlicheAusgaben . ... 348,464 — — 348/464
Ü Latus.. 58087,9914,547,7 fS,337,601|1,164,3/6v,13
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I. 2. 3. 4. 5.

» Aus ga be Preußen Sachsen. Würt=Mecklen- —3
2 . re. temberg. burg.
6 1873.

Rthlr. Rthlr. Rthlr. Rthlr. Rthlr.

Transport. 58,087,9914,547,0703,337,6011,164,730167,137,392
43. Reisekosten, Vorspann= und
1l Transportkosten, Tagegel-
6 der, Zulagen297 .. 822,03451,000138,828115,400 927,262
; Militär-Erziehungs- und Prü—

fungsanstalten.
44. PersönlicheKsztent, ................. 303,83220,805— — 324,637
45. SächlicheAusgaben.. 233,013 3/7000 — — 236,713

Pflege=und Unterrichtskosten
für Kinder.

..PersönlicheAussaben 39,1751 6,927 686 48,488
Sichliche Ausgaben 37,160 1,400 6144 — 39,174

Militär=Medizinalwesen und
ärztliche Bildungs=Austalten.

48. Bersönliche Aussaben 50,123 4,200 720 – 55/,043
.SächlicheAusgabn 12,216 700 ——— 12,944

Artillerie= und Waffenwesen.
. geascialicheAusgaben 348,569
ächlicheAusgaben . 1,3860/,309% KLOU9,491

Für die technischenInstitute der
Artillerie.

HersonlicheAusgaben. 97,025 6,000 2/70 — 105,730
53. SächlicheAusgaggn 78,850 3,000 2/300 — 85,050

Bau und Unterhaltung der
Festungen.

HBersönlicheAussgadgden. 123,145 93 — 124,080
SechlicheAussabhen 685,335%600 2,600 35 692)570

Latus 729,SB
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Überhau

« Ausgabe Preußen Sachsen. Würt= Mecklen- *
— « · re. temberg. burg. 11873

Rthlr. Rthlr. Rthlr. Rthlr. Rth

Transport.# 62,303,1104,771,6613,468,7021,186,41071,72988
56. Zu Unterstützungen für aktive 4

Militärs und Beamte, für 6⅝)rD
welche keine besonderen Un-
terstützungsfonds bestehen. 7,00 ,%0 800 350 7

Invalidenwesen.
57. Bensionenfür Offiziere, Beamte und 6

Mannschaften ·........ 5,391,299279,500s226,200122,8656,019
58.PensionenfürWittwen,Erziehuugsgelder

fürKinder,Unterstützungenic....». 442,25043,00036,51822,400 L

59.ZuschußzurMilitär=Wittwen-
ee........................... 279,125—- — — 279,i;·

60. Verschiedene Ausgaben 35,150 L 41,30

SummeJ...... 68,477,9345,099,2853,734,55111,332,72578,6444



Titel.

Ausgabe.
„2c.

Rthlr.

Sachsen.

Rthlr.

temberg.

Rthlr.

burg.

Nthlr.

Überhaupt
für
1873.
Rtblr.

Su;

I

Einmalige Ausgaben.
Preußen.

Magazinsin Schleswig

gazins in Schleswi — —

bauten in Breslau

Schießplatzes für die 11. Ar-
tillerie-=Brigade,in derGrößevon
etwa900 Morgen, zweiteRate

reths in Stralsund, letzteRate

lazarethsinDüsseldorfs,einschließ-
lichderKostenfür dieErwerbung
des Bauplatzes,zweiteRate

Lehr=Beschlagschmiede
Für den Erweiterungsbaudes
medizinisch=chirurgischenFriedrich-
Wilhelms=Instituts in Berlin,
bbe 291.. .
Zur Fortsetzungdes Festungs-
bauesin Königsber

undderVerstärkungder Festun-
geneinschließlichderVermehrung
der Pulvermagazineund Ge-
schoßräumein denselbben
um Bau eines Ingenieur-
Dienstgebäudesin Berlin, zweite

20,000
26,000
46,000

330,000
32,000

45,000
25,000

36,000
200,000

65,000

75,000



« Ausgabe: PreußenachsenßWrt.Mrcklen—
re. temberg. burg· r

Rthlr. Rthlr. Rthlr. Rthlr.

Transport.. 900,000

Sachsen.
29. ZumNeubauvonKaserneninDresden

und Chemiit 50,000

Württemberg.
29. Zum NeubauvonKasernenund son-

stigenGarnison=Gebäuden — 50,000

Mecklenburg.
36.Zum NeubaueinesGarnisonlazareths

in Rostock,letzteRate .. .. .. . ... — 20,000

Summe I. . 900,0000¼ 000%
Hiergzz 68,477,9345,099,285|3,v34,5 1332, 2 5,

3697, 9345,14 28ö|3,TS4,ö#, 352,25179,661,49
Dazu Militär =Verwaltung von
Bayern — s — 10,900,999

Summe der Ausgabe —- — —- 90,365,49

BadEms,den10.Juli1872.
(L. S.) Wilhelm.
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Gr. 867.) Dem KonsulWentzel in TientsinsinddieProvinzenPetschili,
Chingkingund Schantung,

demKonsul Annecke in Shanghai die ProvinzenKiangsu, Nganheu,
Hupe, Kiangsii und Tschekiang,

demKonsul Lueder in Canton die Provinzen Fukienmit der Insel
Formosa,Kuantungund die Insel Hainan «

als Jurisdiktionsbezirkezugewiesenworden.

(Nr. 868.) Seine Majestätder Kaiser und König habenim Namendes
DeutschenReichs

den bisherigenKonsul des NorddeutschenBundes zu San Juan del
Norte or Greytown(Nikaragua)Louis Frommann und

denKaufmannAlbert Wagner in Dünkirchen
zu Konsuln des DeutschenReichs

zuernennengeruht.

Herausgegebenim Reichskanzler=Amte.

Berlin, gedrucktin derKöniglichenGeheimenOber=Hofbuchdruckerei
(R. v. Decker). «
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Reichs—Gesehblatt
———

(Nr. 869.) Gesetz,betreffenddie Übernahmeder Verwaltungder W- ##
Eisenbahnen.Vom 15. Juli 1872.

N i

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherg #g.
von Preußenꝛt.

verordnen im Namen des DeutschenReichs, nach erfolgter3# des
Bundesrathesund desReichstages,was folgt:

Der Reichskanzlerwird ermächtigt,sobalddiebeigefügte,am 11.Juni 1872
— vereinbarteÜbereinkunftv ÜbernahmederVerwaltungderderWilhelm-
Luxemburg=Gesellschaftim ietedesGroßherzogthumsLuxemburgkonzessionir-
tenEisenbahnendurchdieKaiserlichdeutscheEisenbahnverwaltungratifizirt sein
wird, die zur Ausfühkeungunr uuenÜbereinkunft erforderlichenGeldmittel, soweit

2nichtdurchdie aus demBetriebeder Bahnen Deckung
finden,bis zurdemnächstigenn durchdenReichshaushalts=Etatvorschur
weisezu verausgaben. Biszu demselbenZeitpunktedarf die Anstellungvon
Beamten,soferndieselbennich auf Grundder Übereinkunftaus derbisherigen
Verwaltungübernommenwerdenmüssen,nur vorläufiggeschehen.
Urkundli * UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedruckten

— In
..Gegeben Ems, den 15. Juli 1872.

G. ) Wilbelm
Fürstv. Bismarck

%.

«.
y-.-I«:Tt«.

«-

Nashs-Gesezbl.1672. « « - ’·47
AusgegebenzuBerlinden3. August1872. ·
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Übereinkunfft
wegen

Übernahmeder Verwaltungder Wilhelm=Luxemburg=Eisenbahnen
durchdie KaiserlichdeutscheEisenbahnverwaltung.

Vom II. Juni 1872.

NachdemaufGrunddes§.6 desZusatz=ArtikelsI. zumFriedensvertrage
wwischendemDeutschenReicheund der FranzösischenRepublik dd. Frankfurt
en 10. Mai 1871 die Gesellschaftder französischenOstbahndie ihr zustehenden
RechteaufdenBetriebdesEisenbahnnetzesderGesellschaftWilhelm=Luxemburg
auf die französischeRegierungübertragenund die französischeRegierungihrer-
seitsdieseRechteder KaiserlichdeutschenRegierungabgetretenhat, habenSeine
Majestätder DeutscheKaiserund Seine Majestätder König derNiederlande,
Großherzogvon Luxemburg,beschlossen,eine Vereinbarungüber den Betrieb
dieserBahnenherbeizuführen,undzu diesemZweckezuBevollmächtigtenernannt:

Seine Majestät der Deutsche Kaiser:
AllerhöchstihrenStaatsministerund PräsidentendesReichskanzler-
Amts Martin Friedrich Rudolph Delbrück,

AllerhöchstihrenWirklichenGeheimenOber=Regierungsrathund
Direktor im Reichskanzler=AmteKarl Joseph Benjamin
Herzog

Seine Majestät der König der Niederlande, Großherzog von
Luxemburg: ·
AllerhöchstihrenGeschäftsträgerJean Pierre Godefroi Föhr,

Doktor der Rechte,
welche,nachdemdie beiderseitigenVollmachtenin guterund gehörigerForm
befundenworden,folgendeÜbereinkunftgeschlossenhaben:

S.1.
Die Königlich GroßherzoglicheRegierungwilligt darin, daß die der
Königlich GroßherzoglichWilhelm=LuxemburgischenEisenbahngesellschaftim Ge-

biete des GroßherzogthumsLuxemburgkonzessionirtenBahnstreckenbis zum
31. Dezember1912 durchdie mit der Verwaltung der Eisenbahnenin Elsaß-
Lothringen betrauteKaiserlicheGeneraldirektionin Straßburgverwaltetund
betriebenwerden. Die deutscheRegierungbehältsichvor) an die Stelle dieser
GeneraldirektioneineandereReichsbehördetretenzu lassen. ·

Die Generaldirektiontritt von demTage der Betriebsübernahmeab in
alle Rechteund Pflichten, welchesich für die Gesellschaftder französischen
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Ostbahnaus denKonzessionsurkunden,denKonzessionsbedingungen(cahier des
charges),denabgeschlossenenVerträgenundVereinbarungen,wiesolchesichin dem
zu dieserÜbereinkunftparaphirten„Recueil des lois, arrétés, conventions
et autres actes relatits aux chemins de fer Guillaume-Luxembourg et
Prince Henri dans le Grand-Duché de Luxembourg (1850—71) par
P. Ruppert, sous-archivistedu Gouverment“ abgedrucktvorfinden,sowieaus
denam 10.Mai 1871 in Geltunggewesenen,durchdas „Mémorialepublizirten
Gesetzenund Verordnungenergeben,insofernund insoweitein, als nicht durch
diegegenwärtigeÜbereinkunfteineAbänderungoderErgänzungjenerFestsetzungen
vereinbartist.

§ 2
Die deutscheRegierungverpflichtetsich,die Wilhelm-Luxemburg=Bahnen

zu keinerZeit zumTransportevon Truppen,Waffen,KriegsmaterialundMu-
nition zu benutzenundwährendeinesKrieges, an welchemDeutschlandbetheiligt
sein sollte,sichderselbenfür die Proviantirung der Truppen auf keinedie Neu-
tralität des GroßherzogthumsverletzendeWeise zu bedienen,sowieüberhauptim
Betriebe dieserBahnen Handlungen, welcheden dem Großherzogthumals neu-
tralem Staate obliegendenVerpflichtungennicht vollkommenentsprechen,weder
vorzunehmen,nochzuzulassen. ¾ln

Die GeneraldirektionderEisenbahnenin Elsaß=Lothringennimmtbezüglich
der VerwaltungderWilhelm.-Luxemburg.BahnenDomizil in Luxemburg.
Wegen aller Ansprüche,welchegegendie Generaldirektionaus Anlaß des Be-
triebesder im GroßherzogthumbelegenenBahnstreckengeltendgemachtwerden,
ist sie bei den luxemburgischenGerichtenRecht zu nehmenverbunden,und sollen
rechtskräftige Entscheidungengegendas zur Vertretungder General-
direktionbestellteObrganverbindlichund vollstreckbarsein.

E. 4.
Der BetriebderWilhelm=Luxemburg=Bahnenwird einerspeziellenVer-

waltung nachMaßgabe der nachfolgendenBestimmungenübertragen:
Die Generaldirektionder Eisenbahnenbestelltin Luxemburgfür die spe-

zielleLeitungdes BetriebeseinenBeamten,welchersie zugleichderKöniglich
GroßherzoglichenRegierungund demPublikum gegenüberin allen den Betrieb
der Bahnen betreffendenAngelegenheitenzu vertretenbefugtund verpflichtetist.

Der KöniglichGroßherzoglichenRegierungwird von der Person dieses
Beamtenvor der ErnennungdesselbenMittheilunggemacht.

Die Königlich GroßherzoglicheRegierung wird den Verkehr zwischenihr
und der betriebsleitendenVerwaltung, sowie die ihr zustehendenHoheits=und
AufsichtsrechtedurcheinenKommissarwahrnehmenlassen,welcherdieBeziehungen
zu seinerRegierungin allenFällen zu vermittelnhat, die nicht zum direkten
Einschreitender nach den LandesgesetzenkompetentenPolizei= oder Gerichts-
behördengeeignetsind.

Er wird seineWahrnehmungenüberetwaigeMängel in derHandhabung
desBetriebeszurKenntnißderGeneraldirektionbringen.

47*
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Die KöniglichGroßherzoglichluxemburgischeRegierungwird einaus vier
MitgliedernbestehendesComité bestellenund der deutschenRegierungbezeichnen,
welchesauf Einladung der Königlich GroßherzoglichenRegierungoder der
KaiserlichenGeneraldirektionder Eisenbahnenje nach Bedürfniß, jedochmin-
destensvierteljährlicheinmal in Luxemburgmit Vertreternder deutschenEisen-
bahnverwaltung und dem Staatskommissar zusammentritt,um seineAnsichten
bezüglichder Bedürfnissedes Verkehrsund desBetriebeskundzugeben.

g. 5.
Die Generaldirektionder Eisenbahnenwird bei demBetriebederBahnen

im GroßherzogthumGroßherzoglichluxemburgischeAngehörige, sofernsie den
Anforderungenentsprechen,vorzugsweisebeschäftigenund anstellen,die luxem-
burgischenUnterthanen,welchesie bei der Betriebsübernahmeals Beamte der
französischenOstbahnvorfindet,in ihren bisherigenStellen und ihrembisherigen
Diensteinkommenbelassen,denselbenauchdie unterder früherenVerwaltung
etwaerworbenenAnsprücheauf Pensiongewähren.DerartigePensionszahlungen
erfolgen aus Betriebsfonds zu Lasten der Wilhelm-Luxemburg=Bahnenund
zählendaherzu denKostender Bahnverwaltung(F. 11).

Deutsche,welchebei der Verwaltung der Eisenbahnenin Luxemburg
angestelltoder beschäftigtwerden, verlierendadurchnicht ihre Reichs=bezw.
Staatsangehörigkeit;ebensoweniggehenluxemburgischeStaatsangehörige,welche
beimBetriebeder deutschenReichseisenbahnenangestelltoderbeschäftigtwerden,
ihrer Staatsangehörigkeitverlustig.

Die sämmtlichenBeamtender unter Leitung der Generaldirektionstehen-
den EisenbahnensindohneUnterschieddesOrts ihrerAnstellungrücksichtlichder
Disziplin ausschließlichden vorgesetztenEisenbahn=Disziplinarbehördenund den

. Disziplinarvorschriften,im UebrigenaberdenGesetzenundSGen
des — unterworfen,in welchemsie ihrenWohnsitzhabenresp.Handlungen
vornehmen.

Wird die Verhaftung eines bei denzur Verwaltung übernommenenEisen-
bahnenim GroßherzoglichenGebiet angestelltenBedienstetenwegenVerbrechen,
VergehenoderÜbertretungenvonGroßherzoglichenBehördenverfügt,sowerden
die letzterenauf die Erfordernissedes EisenbahndienstesRücksichtnehmenund,
soweit es nach den Umständenirgend thunlichist, die nächstvorgesetzteEisen-
bahnbehördeso zeitig von der beabsichtigtenVerhaftung in Kenntniß setzen,
daß der etwa nöthigeStellvertreternoch rechtzeitigin den Dienst eingewiesen
werdenkann. ·

§.6.
Die Dienstkleidungder im GroßherzoglichenGebiet stationirtenBeamten

wird mit Ausnahme der Vorstöße (passe-poils), sowie mit Ausnahme der
Nationalkokarde,die der Beamten der Generaldirektionder Eisenbahnenin
Elsaß=Lothringensein.

8.7
Die Betriebs=Reglementsund Tarife für denPersonen.,Gepäck.,Güter-

und Viehverkehrauf den Bahnen im Großherzogthumwerdenfortdauerndin



Übereinstimmunggehaltenmit den jeweilig auf den Eisenbahnenin Elsaß-
Lothringenin GeltungstehendenBetriebs=Reglementsund Tarifen. «

Sofern für die Beförderung von Steinkohlen, Erzen, Kalksteinen,Roh-
eisen,Bausteinen,Gyps, Holz, Getreideund Kartoffelnzwischenje zweiStatio-

nen des zur Verwaltung übernommenenBahnnetzeszur Zeit niedrigereFracht-
sätze,als sichaus denTarifen für dieEisenbahnenin Elsaß=Lothringenergeben,
bestehen,werdendieselbenauchfernerzur Erhebungkommen. DieseVergünsti-
gung findetjedochnur auf volle Wagenladungenbei * von mindestens
10,000 Kilogramm auf einenFrachtbriefund an einen Empfängerund auf
Entfernungenbis zu 50 KilometerAnwendung.

Die Generaldirektionwird die für den durchgehendenVerkehrund zur
Herstellungin einandergreifenderFahrpläne nöthigen Barsueun mit ent-
sprechenderFahrgeschwindigkeit,sowiedie zur Bewältigungdes Güterverkehrs
nöthigenGüterzügeeinführen,auchdirekteExpeditionenim Personen-undGüter-
verkehrunter 28 desÜbergangs der Transportmittelvon einerBahn
auf die anderegegendie üblicheVergülung einrichtenund es unausgesetztihre
Sorge seinlassen,denVerkehrauf denBahnen im Großherzogthumzu heben
und zu beleben.Sie wird insbesonderedieHand dazubieten, Einrichtungenzu
vereinbaren,welchedieEinführungeinesinternationalenTarifs für die zwischen
demGroßherzogthumLuxemburgund demKönigreichder Niederlandesichbe-
wegendenTransportebezwecken.

Den in der Nähe der Bahn belegenenindustriellenEtablissementswerden
wegenGestellungvon Wagen, Be- und Entladungderselben,sowiewegendes
Betriebesauf denAnschlußgeleisenund derAnlage neuerAnschlußgeleise2c.keine
ungünstigeren—2 gestelltwerden,als derartigenEtablissementsin der
Näheder Bahnen in Elsaß=Lothringen.

§. 8.
Die von deutschenBehördengeprüftenBetriebsmittelwerdenohneweitere

Revisionauchauf GroßherzoglichluxemburgischemGebietezugelassen.
K. 9.

Die GroßherzoglichluxemburgischeRegierungwird Vorsorgetreffen, resp.
ihre Vermittelung deftr Sueschienlassen,daß entwederkurz vor 0% 2
nachderÜbernahmedes Betriebesdurchdie deutscheEisenbahnverwaltungzu
einerÜbernahme der Geleise nebstZubehör, sowie zur Aufnahme des Inven-
tariums über das stehendeMaterial und Mobiliar der Bahnhöfe, Stationen,
Depots 2c.geschritten,und daß der deutschenVerwaltung die Pläne derBahn-
anlagen, ein Parzellen=Verzeichnißvon denzur Bahn gehörigenGrundstücken
nachMaßgabe derVereinbarungenim Artikel 5 desVertrages vom 21. Januar
1868, sowie fernerdie auf den Erwerb der Bahnanlagen, Grundstücke2c.,und
endlichdie auf die Anstellungder luxemburgischenUnterthanenals Beamteder
Ostbahn=GesellschaftBezughabendenDokumenteübergebenwerden.

S.10.
DieVerwaltungdervon derGeneraldirektionderEisenbahnenin Elsaß-

LothringenbetriebenenBahnstreckenerfolgt nach den für die Eisenbahnenin
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Elsaß=LothringeneingeführtenNormenaufGrundlagederalljährlichaufgestellten
Etats. Eine Rechnungslegungfindetbezüglichderselbennichtstatt. Gleichwohl
wird die das erpachteteBahnnetzbetreffendeEinnahmeund Ausgabegetrennt
ermitteltund der Königlich GroßherzoglichenRegierung alljährlichim Monat
März einesummarischeÜbersichtderEinnahmenundAusgabenrespderErgeb-
nisse des Betriebes im Vorjahre zugestelltwerden,sowie es der letzterenauch
gestattetsein soll, zum Zweckeder Prüfung dieserÜbersichten innerhalb zweier
Monate nachder ZustellungdurchdenStaatskommissar(F.4) von denDetail-
rechnungenundden Kassenbüchern,Registern2c.der Generaldirektion,soweitsie
sichauf die Wilhelm.Luxemburg-Bahnenbeziehen,Einsichtzu nehmen.

S.11.
Um dieAufstellungdergetrenntenBetriebsrechnungzuerleichternbeziehungs-

weiseauf festeGrundsätzezurückzuführen,wird vereinbart:
A. Einnahmen. «

1.JnBeugaufdieBruttoiEinnahmenausdemPersonen-,Gepack-,
Biehs,Eil-undrachtgutverkehrwerdendiebeidenuntereinerBerwaltungveri
einigtenBahnnetzeals getrennteUnternehmungenangesehen.JedemNetzefällt
daherder wirklichaufgekommeneBruttoertragaus seinemLokalverkehr,d.h. aus
demVerkehrzwischenseineneigenenStationen, zu. Die Erträge aus demdirek-
ten Verkehr zwischendenStationen beiderBahnnetze,resp.mit denStationen
fremderBahnen werdenbei gleichenTransport.EinheitssätzennachAusscheidung
der für Empfang-und Versandt=Stationenbestimmtenund diesenverbleibenden
Expeditionsgebühren,nach Verhältniß der in jedemBahnnetzdurchfahrenen
Streckenlänge,resp.nachdenfür dendirektenVerkehrmit fremdenBahnendurch
besondereVereinbarungenfür jedeBahnabtheilungfestgesetztenAntheilsätzenrepartirt.

2. Die Einnahmenan Pächten von Restaurationen,Dienstwohnungen,
Dienstlokalender Post. und Telegraphenverwaltung,Grundstücken,Lagerplätzen,
Böschungenund Anpflanzungen,für Mitbenutzungder Bahnhöfedurchandere
Bahnverwaltungen,sowiean Gebührenfür dieBeförderungvonPrivatdepeschen
und aus anderenextraordinairenQuellen werdenjederAbtheilung, in deren
Bereichsieaufkommen,zugeführt.

3. Die Erträge aus abgängigenBetriebsmaterialienwerden,nachVer-
hältniß der in jederBahnabtheilungdurchlaufenenAchsmeilen,Lokomotiv-und
Wagen=Achsmeilenzusammengerechnet,repartirt.

4. Die Entschädigungfür BenutzungdesBetriebsmaterialsdurchandere
Bahnverwaltungenwird nachdem unter B. II. a. festgestelltenVerhältniß repar-
tirt, wobeidie von derWilhelm=Luxemburg-Bahnzu tragende,ebendaselbster-
läuterteVerzinsungdenEisenbahnenin Elsaß=Lothringenungeschmälertzufließt.

B. Betriebsausgaben.
I. Die Wilhelm=Luxemburg=Bahnnimmt an allen Betriebsausgaben

der derGeneraldirektionderEisenbahnenin Elsaß=LothringenunterstelltenBahnen
Theil, und zwar:

1) an denKostenfür die allgemeineVerwaltungnachVerhältnißder
Bahnlänge; «
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2) an denKostenfür dieBahnverwaltung,sowiean denSteuern,Kom.
munalabgabenund öffentlichenLasten nach Maßgabe der wirklichen
AusgabeninnerhalbihresBereichs;

3) an denKostenderTransportverwaltung,und zwar:
a) an denKostenfür Unterhaltung,Ergänzungund durchdenVer-
schleißbedingteErneuerungder Lokomotiven
nachVerhältniß der von den Lokomotivenauf jederStrecke
zurückgelegtenLokomotiv=Achsmeilen,

b) an denKosten für Unterhaltung,Ergänzungund durchdenVer-
schleißbedingteErneuerungderWagen
nachVerhältniß der von denWagen auf jederStreckezurück-
gelegtenWagen=Achsmeilen,

Jc)an den übrigenTransportverwaltungs-Kosten,exkl. der Kosten für
BenutzungfremdenTransportmaterials,
nachVerhältnißder zusammenzu rechnenden,auf jederBahn-
Ö4 durchlaufenenLokomotiv=Achsmeilenund Wagen=Achs-
meilen.

Als vereinbartgilt, daßin jedemBetriebsjahre
auf je 60,000LokomotivMeilen

die BeschaffungeinerLokomotive,
auf je 80,000 Personenwagen=Meilen

die BeschaffungeinesPersonenwagens,
auf je 40,000 Gepäck=und Güterwagen=Meilen

die BeschaffungeinesGepäck=resp.Güterwagens
als durchdenVerschleißbedingteErneuerung(3a. und b.) zu erfolgenhat.

II. Da dieWilhelm=Luxemburg.-Bahnen eigenesBetriebsmaterialnicht
besitzen,von der deutschengeein chte mit einem solchenvielmehr
auszurüstensind 8 ist die Generaldirektionder Eisenbahnenberechtigt,für die
Benutzung hree etriebsmaterialsalljährlicheine Entschädigungssummeunter
dieBetriebsausgabenfür dieWilhelm=Luxemburg-BahnennachfolgendenGrund

z sammtenGeldbetr lcherfür die Beschaff (nichta) Von demgesamm eldbetrage,welcher für die Beschaffung(ni
auchErneuerungoder Erginng) derenKosten ohnehinzu den lau-
fendenBetriebsausgabenzählen)der Betriebsmittelfür die ihr unter-
stelltenBahnenwirklichverausgabtwordenist, werden,und zwar von
den bei demBeginn der Betriebsverwaltungvorhandenen,von diesem
Tage ab, von denspäterbeschafftenvon demTage derInbetriebnahme
derselbenab, resp.von denüberjährigenam Schlussedes Jahres vor-
den gewesenenfür das ganzebetreffendeBetriebsjahr, 5 Prozent
insenberechnetund derenSumme
bei denLokomotivennebstTendern
nachVerhältnißder Lokomotiv=Achsmeilen,
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beidenPersonen-,Gepäck-undGüterwagen
nachVerhältnißderWagen=Achsmeilen,

auf die einzelnenTheile desUnternehmensresp.auf dieBahnstreckenin
Elsaß-=Lothringenund auf die im GroßherzogthumLuxemburgrepartirt.

b) Die Anschaffungskostender im Laufe des Jahres gänzlichunbrauchbar
2 oderveräußertenBetriebsmittelkommenvon demGesammt-

etragedes aufgewendetenKapitals in Abgangund werdendieZinsen
davonnur bis zumTage derZurückstellungder betreffendenBetriebs-
mittel berechnet.

c) Was für die BenutzungfremdenBetriebsmaterialsgezahltwird, wird
gleschia für jedes Betriebsjahrauf die beidenAbtheilungendes
Po.. nachVerhältnißderLokomotiv-resp.derWagen=Achsmeilen
repartirt.
III. Die deutscheEisenbahnverwaltungist fernerberechtigt,für die von

ihr geleistetenaußerordentlichenAufwendungen zur betriebssicherenHerstellung
der Bahn,zur Erweiterungder Bahnanlagen,LegungeineszweitenGeleises2c.
von demwirklichverausgabtenKapital, und zwar vomTage derVerausgabung
ab, 5 Prozent ZinsendenBetriebsausgabenhinzuzurechnen.

Diese Zinsenvermindernsichmit der fortschreitendenim F. 12 sub b.
vorgesehenenAmortisationdes Kapitals, indem die amdrtisirtenTheile des
Kapitals nur bis zumSchlussedesjenigenBetriebsjahresverzinstwerden,aus
dessenReinertragdie Rückerstattungerfolgtist.

K.12. .
DervondeeruttosEinnahmenachDeckungderinGemäßheitdcs.11

berechnetenAusgabenverbleibendeErtragbildetdieNetto-Einnahmedesahn-
netzes.

Aus derselbenwerdenentnommen:
a) die der Wilhelm=Luxemburg=Gesellschaftfür den im Großherzogthum
belegenen,zurVerwaltung übernommenenTheil ihres Bahnnetzeszu
zahlendeFahrespacht)

b) ein Betrag zumZweckeder Amortisirungdes von der deutschenEisen-
bahnverwaltungfür die Verbesserungder Bahn, Erweiterungund Ver-
vollständigungderBahnanlagen, LegungdeszweitenGeleises2c.innerhalb
des abgelaufenenBetriebsjahresaufgewendetenKapitals G. 11 B. III.).

Ein TuesesBetrag wird auchin jedemder folgendenJahre der
nochverbleibendenPachtzeitzurTilgung jenesKapitals verwandt.Die
Höhedesselbenist also derartzu bemessen,daß die völligeTilgung bis
zumSchlusseder Pachtzeitermöglichtwird.
Der alsdann noch verbleibendeRest wird zumvollen Betrage behufs

allmäliger Erstattungder von der Königlich GroßherzoglichenRegierungder
Wilhelm=Luxemburg=GesellschaftgewährtenStaatssubventionvon 8 Millionen
Franks an die GroßherzoglichluxemburgischeRegierunggezahlt.
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So lange die Subvention nicht völlig erstattetist, verzichtetdie deutsche
Regierungauf jedeTheilnahmean demaus demUnternehmensichergebenden
Reingewinn. ·

Man ist jedochdahinübereingekommen,daß, wennin irgendeinemBe-
triebsjahredieEinnahmen zurDeckungderAusgaben, einschließlichder in diesem
Vaagraphen sub a. und b.bezeichnetenPosten, nicht hinreichen,seitensder
beuischenEisenbahnverwaltungvielmehrZuschüssehabengeleistetwerdenmüssen,
diesesichauf das nächsteJahr resp.die nächstenJahre übertragenund Zahlun-
gen auf die Subventionssummean die GroßherzoglichluxemburgischeRegierung
überhaupterst zu erfolgenhabenbeziehungsweisewiederaufzunehmensind,wenn
* Regierung wegender Ausfälle resp.Suchhüs. vollständig
gedecktist.

Sobald die durch die Königlich GroßherzoglichluxemburgischeRegierun
demUnternehmengewährteSubvention von 8 Millionen Franks derselbenvoll-
ständigzurückgewährtist, wird der nachderZahlung derPacht an dieWilhelm-
Luxemburg=Gesellschaft(sub a.) und des Amortisationsbetrages(sub b.) verblei-
bendeRestdesNettoertrageszur Hälfte anLuxemburgüberwiesen,währenddie
andereHälfte der deutschenVerwaltung verbleibt.

K. 13.
Die KöniglichGroßherzoglichluxemburgischeRegierungübernimmtdurch

dengegenwärtigenVertrag keinerleiGarantie gegenüberderWilhelm.Luxemburg-
Gesellschaft,dembelgischenStaate oderderbeizicen Groß=Luxemburg=Gesellschaft,
resp.den bei den abgeschlossenenTraktionsverträgenbetheiligtenParteien.

Die KaiserlichdeutscheRegierungwird dieKöniglichGroßherzoglichluxem-
burgischeRegierung gegenAnsprüche vertreten, welchevon der Wilhelm= Luxem
burg=Gesellschaftin Folge des vorliegendenVertrages auf Grund des Cahier
des chargesvom9.November1855gegendieKöniglichGroßherzoglichluxem-
burgischeRegierungetwaerhobenwerdenmöchten. · .

Die letzterewird von derErhebungsolcherAnsprüchederKaiserlichdeut-
schenRegierungunverzüglichMittheilungmachen.

. 14.
Beide vertragschließendeRegierungenwerdenvon dem ihnenzustehenden

Rechtezur KündigungdesVertragesvom 20./25.Oktober1865, betreffenddie
FortdauerdesAnschlussesdesGroßherzogthumsLuxemburgan das Zollsystem
Preußens und der übrigenStaaten des Zollvereins, keinenGebrauch machen,so
langedie im§. 1 bezeichnetenBahnstreckenvon derKaiserlichenGeneraldirektion
derEisenbahnenin Straßburgodervon eineranderen,anderenStelle getretenen
Reichsbehördeverwaltetund betriebenwerden. -

§.15.
Die vertragendenTheile werdensichüber eineErneuerungder von der

deutschenRegierungzum1.Juli 1872gekündigtenundmit diesemTage außer
KrafttretendenPost=undTelegraphenverträge,unterBerücksichtigungderbestehenden
Verhältnisseundder in DeutschlandeingetretenenVeränderungenverständigen.
Reichs=Gesetzbl. 1872. 48
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§.16.
Die zur Ausführungdes gegenwärtigenVertragesin Bezug auf den

Betrieb der Eisenbahnensichetwa als nothwendigergebendenspeziellenBestim-
mungenwerdenvonKommissarienvereinbart,welchevon denbeiderseitigenRe-
gierungenernanntund in Luxemburgzusammentretenwerden.

u.
Der gegenwärtigeVertrag wird ratifizirtdurchSe. MajestätdenDeutschen

Kaiser einerseitsund durchSe. MajestätdenKönig derNiederlande,Großherzog
von Luxemburgandererseits,und werdendieRatifikations=Urkundenam12.Juli
1872, wennnichtfrüher,in Berlin ausgetauschtwerden.

Die ÜbernahmedesBetriebesauf denin F. 1 bezeichnetenEisenbahnen
durchdie KaiserlicheEisenbahndirektionin Straßburg erfolgtthunlichstbaldnach
Austauschder Ratifikations=Urkunden.

Zu Urkund dessenhabendie beiderseitigenBevollmächtigtengegenwärtige
Übereinkunftvollzogenundmit ihremSiegel versehen.

GeschehenBerlin, den11. Juni 1872.

Delbrück. Herzog. J. P. Foehr.

Die vorstehendeÜbereinkunftist ratifizirtwordenund die Auswechselung
der Ratifikations=Urkundenhat stattgefunden.

——

(Nr. 870.)Postvertrag zwischenDeutschlandund Luxemburg. Vom 19.Juni 1872.

Se# Majestätder DeutscheKaiser und SeineMajestätderKönig derNieder-
lande,Großherzogvon Luxemburg,von demWunschegeleitet,die postalischen
BeziehungenzwischenDeutschlandund demGroßherzogthumLuxemburgim
Hinblickauf die eingetretenenverändertenVerhältnisseneu zu regeln,habenden
AbschlußeinesPostvertragesbeschlossenund für diesenZweckzu ihrenBevoll-
mächtigtenernannt:

Seine Majestät der Deutsche Kaiser:
AllerhöchstihrenGeheimenPostrathWilhelm Günther,

Seine Majestät der König der Niederlande, Großherzog von
Luxemburg: "
AllerhöchstihrenGeschäftsträgeram Königlich preußischenHofe,
Dr. Jean Pierre Föhr,

mice auf Grund ihrer Vollmachtensichüberdie nachstehendenArtikel geeinigt
en. ·
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I. GrundsätzlicheBestimmungen.

Artikel 1.
AnwendbarkeitdesVertrages.

Die FestsetzungendesgegenwärtigenVertrageserstreckensich:
a) auf die Briefpostsendungen,welchedemVerkehrDeutschlandsund des
zeshegh Luxemburgunterein ander angehören:Wechsel-
verkehr;

b) auf die Briefpostsendungen,welcheim VerkehrDeutschlandsund des
GroßherzogthumsLuxemburgmit fremdenStaaten,oderfremderStaaten
unter sichvorkommen,insofernbei diesemVerkehrdie Gebietebeider
vertragschließendenTheile berührtwerden:Durchgangsverkehr.
Der PostverkehrdesGroßherzogthumsLuxemburgmit der österreichisch

ungarischenMonarchiewird als zumWechselverkehrgehörigangesehen.
Die Bestimmungenüberdeninneren Briefpostverkehrbleibenjedemder

vertragschließendenTheileüberlassen. n

Artikel 2.
Austauschder Postsachen.

ZwischendenPostverwaltungender vertragschließendenTheile soll ein
geregelterAustauschder im Wechselverkehrwie im Durchgangsverkehrvorkom-
mendenBriefpostsendungenstattfinden.

Die Verwaltungenmachensichgegenseitigverbindlich,für möglichstschleu-
nigeBeförderungder ihnenzugeführtenBriefpostsendungenSorge zu tragen.

Die vertragschließendenTheilewerdendaraufbedachtsein,daß denPost-
verwaltungendie ungehinderteBenutzungder Eisenbahnen,Dampfsschiffeund
Hnen überall für die Beförderungder Postsendungenthun-
ichstgesichertwerde.

ZwischenwelchenPostanstaltenund Eisenbahn=PostbüreausdirekteBrief-
kartenschlüssebehufsdes geregeltenAustauschesder Spcheas zu unterhalten
sind, bleibtder nachMaßgabe des veränderlichenBedürfnisseszu treffenden
jedesmaligenVerständigungder Postverwaltungenvorbehalten.

Artikel 3.
Überführung der Posttransporte auf den Grenzen.

Bei den Verabredungen,welchehinsichtlichder Beförderungder Post-
transporteauf denbeiderseitigenGrenzstreckenzu treffensind, soll, soweitnicht
nachMaßgabebestehenderbesondererEinrichtungenund lokalerVerhältnisse
andereFestsetzungenangemessenerscheinen,im Allgemeinen von dem Grundsatz
ausgegangenwerden,daß einejedeVerwaltungfür die BeförderungderPost-
sendungenaus ihremGebiet bis zur gegenüberliegendenGrenzpoststationdes
anderenGehieteszusorgenhat.

#
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Hinsichtlichder Überführung der Eisenbahn-Posttransporteauf den
Grenzengilt im Allgemeinen als Grundsatz, daß eine jedePostverwaltungfür
die Beförderungder Postsendungenbis zur GrenzeihresGebietszu sorgenhat,
vorbehaltlichder etwaigenabweichendenBestimmungender besonderenStaats-
verträgebeziehungsweiseder Spezialvereinbarungen.

Artikel 4.
Gewicht.

Für die Gewichtsbestimmungenbeim Postverkehrist als Gewichtseinheit
das Kilogrammmit dezimalenUnterabtheilungenmaßgebend. «

Artikel 5.
Münzwährung.

Die Zutaxirung, Vergütungund Abrechnungerfolgt in Groschennach
der zur Zeit in NorddeutschlandbestehendenWährung.

Die ZahlungderBeträgeaus denvierteljährlichenAbrechnungenzwischen
denPostverwaltungengeschiehtin der LandesmunzederjenigenPostverwaltung,
welcheeineHerauszahlungzu empfangenhat.

Artikel 6.
AeußereBeschaffenheitund Behandlung der Postsendungen.

In Bezug auf die äußereBeschaffenheitund Behandlungder Postsen-
dungenbei derAuf=undAbgabeund bei derWeiterspeditiongeltendiezwischen
denPostverwaltungenzuverabredendenbesonderenReglementsundInstruktionen,
beziehungsweisedie Festsetzungender Sicteit mit auswärtigenStaaten.

Soweit in diesenReglements,InstruktionenundVerträgenbesondereBe-
stimmungennicht getroffensind, finden die für den innerenVerkehr bestehenden
VorschriftenjederPostverwaltungAnwendung.

Artikel 7.
Eintheilungder Posisendungen.

Zur Briefpost gehören:
Briefe ohneWerthangabe,
Postkarten,
Drucksachen,
Waarenproben,
Briefe mit Werthangab
PostanweisungenundZeitungen.
Das Gewichtder Briefe mit und ohneWerthangabeund derWaaren-

probendarf 250 Grammen,das GewichtderDrucksachen500 Grammennicht
überschreiten.Wegen der portofreienGegenständesinddie Bestimmungenim
Artikel24 maßgebend. — hens ! !
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II. BriefpostsendungendesWechselverkehrs.

Artikel 8.
Briefporto.

Das Briefportobeträgtim Wechselverkehrauf alle Entfernungen:
a) für dengewöhnlichenfrankirten Brief bis zumGewichtvon15 Gram-
men einschließlich:1 Silbergroschenoder 3 Kreuzer (in den Gebieten
mit der süddeutschenGuldenwährung),bei größeremGewicht:2 Silber-
groschenoder7 Kreuzer; «

b) für den gewöhnlichenunfrankirten Brief bis zum Gewicht von
15 Grammeneinschließlich:2 Silbergroschenoder7 Kreuzer,bei größe-
rem Gewicht:3 Silbergroschenoder 11 Kreuzer.

Artikel 9.
Postwerthzeichen.

Die Frankirungkannmittelstder im UrsprungslandegültigenPostwerth-
zeichenerfolgen.
Andere Postwerthzeichensindungültig. Die mit solchenversehenenSen-

dungenwerdenals unfrankirtbehandelt.
InsoweitFrankokuvertsin Anwendungkommen,bleibt es der Entschlie-

ßungderPostverwaltungdes Aufgabegebietsüberlassen,außer demdurchden
FrankostempelbezeichnetenWerthbetrage,eine den Herstellungskostender Ku-
verts entsprechendeEntschädigungzu erheben.

Artikel 10.
UnzureichendeFrankirung.

Die mit PostwerthzeichenunzureichendfrankirtenBriefe unterliegender
Taxe für unfrankirteBreeze jedochunterAnrechnungdes Werths der verwen-
detenPostwerthzeichen. ,

Die VerweigerungderNachzahlungdesPortos gilt für eineVerweige—
rungderAnnahmeder Sendung.

Artikel 11.
Postkarten.

Das Porto für PostkartenbeträgtohneUnterschiedderEntfernungpro
— Silbergroschenbeziehungsweise2 Kreuzer. Postkartenmüssenfrankirt
werden.UnzureichendfrankirtePostkarten,derensofortigeRückgabean denEin-
lieferernichtmöglichist, werdennachden im Aufgabegebietbestehendenallge-

*meinenBestimmungenbehandelt.
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Artikel 12.
Drucksachen.

Für Drucksachenim Gewichtebis zu 250 Grammen wird im Falle der
Vorausbezahlungund wennsie, ihrer Beschaffenheitnach,denreglementarischen
Bestimmungenentsprechen,ohne Unterschiedder Entfernung, der Satz von
Silbergroschenbeziehungsweise1 Kreuzer für je 50 Grammen oder einen

Bruchtheil davon, für Drucksachenim Gewichte über 250 Grammen bis
— — der Satz von 3 Silbergroschenbeziehungsweise11 Kreuzern
erhoben.

Für Drucksachenbis 250 Grammen,welche unfrankirtoderunzureichend
frankirtzurAbsendunggelangen,oderwelchedenreglementarischenBestimmungen
nicht entsprechen,sonstaber zur Versendungmit derBriefpost sicheignen,wird
das Briefporto wie für unfrankirteBriefe erhoben,jedochunterAnrechnungdes
Werths der verwendetenFreimarken. DerartigeSendungenüber250 bis 500
Grammen werdennach den im AufgabegebietbestehendenallgemeinenBestim-
mungenbehandelt.

RücksichtlichderAuslegungder reglementarischenVorschriftenüberDruck-
sachenist, insoweites sichnicht um unzweifelhafteVersehenhandelt,dieAnsicht
der Postanstaltdes Aufgabeortsmaßgebend.

Artikel 13.
Waarenproben.

Für Waarenproben(Waarenmuster)wird im Falle derVorausbezahlung
und wennsie, ihrerBeschaffenheitnach)denreglementarischenBestimmungenent-
sprechen,ohneUnterschiedder Entfernungder Satz von # Silbergroschenbezw.
1 Kreuzerfür je 50 GrammenodereinenBruchtheildavonerhoben.

Für Waarenproben,welcheunfrankirtoderunzureichendfrankirtzur Ab-
sendunggelangen,oder welcheden reglementarischenBestimmungennicht ent-
sprechen,sonst aber zur Versendung mit der Briefpost sich eignen, wird das
Briefporto wie für unfrankirteBriefe erhoben,jedochunter Anrechnungdes
Werths der verwendetenFreimarken.

WerdenWaarenprobenmit Drucksachenzusammengepackt,sokommteben-
falls die im Art. 12 festgesetzteTaxe nachMaßgabedesGesammtgewichtsder
Sendungzur Anwendung.

DiesesGesammtgewichtdarf 250 Grammennichtübersteigen.

Artikel 14.
Rekommandation.

Es ist gestattet,Briefe, Postkarten,DrucksachenundWaarenprobenunter
Rekommandationabzusenden.

In solchemValle ist, außer dem Porto, eine Rekommandationsgebühr
von 2 Silbergroschenoder7 Kreuzernzu entrichten.Dieselbewird zugleichmit
demPorto erhoben.Dem AbsendereinerrekommandirtenSendungwirdauf
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Verlangen eine Empfangsbescheinigungdes Adressaten(Rückschein)durch die
Postansit beschafft.Hierfür wird eineweitereGebühr von 2 Silbergroschen
* 7 —— erhoben,welcheder Absenderbei der Einlieferung zu ent-
richten hat.

Artikel 15.
Ersatzleistungfür rekommandirteSendungen.

Für eineabhandengekommenerekommandirteSendung wird, mit Aus-
nahmeeinesdurchdie eigeneFahrlässigkeitdes Absenders,durchKrieg, durch
unabwendbareFolgen von Naturereignissenoder durchdie natürlicheBeschaffen-
heit der SendungherbeigeführtenVerlustes, dem Absendereine Entschädigung
von 14 Thalernoder244 GuldensüddeutscherWährunggeleistet.

Für dieBeschädigungeinerrekommandirtenSendung,sowiefür dendurch
verzögerteBeförderung oder Bestellung einer rekommandirtenSendung entstan-
denenSchadenwird seitensder Post keinErsatzgeleistet.

Den rekommandirtenSendungenwerdenin Betreff der Ersatzleistungdie
zur BeförderungdurchEstafetteeingeliefertenSendungengleichgestellt.

Dem Absendergegenüberliegt die ErsatzpflichtderjenigenPostverwaltung
ob, welcherdiePostanstaltderAufgabeangehört.

Der Anspruchauf Entschädigungan die Post erlischtmit Ablauf von
sechsMonaten vom Tage der Einlieferungder Sendung an gerechnet.Die
Verjährungwird durchAnbringungder Reklamationbei derjenigenPostverwal-=
tung unterbrochen,welcherdie Postanstalt der Aufgabe angehört. Ergeht hier-
auf eineabschlägigeBescheidung,so beginntvom Empfange derselbeneineneue
Verjährungsfristvon sechsMonaten,welchedurcheineReklamationgegenjenen
Bescheidnichtunterbrochenwird.

Der Ersatzanspruchkann auchvon demAdressatenin denjenigenFällen
erhobenwerden,in welchender Absendernicht zu ermittelnist, oder die Ver-
folgungseinesAnspruchsdemAdressatenzuweist.

Für denVerlust einerin einemTransit=Briefpacketebefindlichenrekomman-
dirten Sendung hat die transitgebendeVerwaltung nur in demFalle zu
haften, wenn das ganze Briefpacketwährend der Beförderung in demTransit-
gebieteabhandengekommenist, oder wennnachgewiesenwird, daß die rekom-
— Sendung währendder Beförderungim Transitgebietein Verlust ge-
rathenist. «

Für Verluste rekommandirterSendungen, welcheauf dem Transport
durcheine auswärtigeBeförderungsanstalteintreten, findet,insoweitnicht in
Folge besondererVerträge eine Verbindlichkeitzur Ersatzleistungbesteht,ein
Ersatzanspruch,den Postverwaltungen der vertragschließendenTheile gegen-
über, nicht statt. Will jedochder Absenderseine Ansprüchegegendie aus-
“4 Transportanstaltgeltendmachen,sohatdiePostverwaltung,vonwelcher
* — unmitelbardem Auslande zugeführtwordenist, ihm Beistand
zu leisten.

Ein Ersatzanspruchfür nicht rekommandirteSendungenfindet gegenüber
denPostverwaltungennichtstatt. - —
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Artikel 16.

Briefe mit Werthangabe. »

Die Taxe für Briefe mit Werthangabesetztsich, wie folgt, zusammen:
1) aus demPorto für gewöhnlichefrankirteBriefe von gleichemGewicht,
2) aus der im Artikel14 festgesetztenRekommandationsgebühr,
3) aus derGebührvoneinemhalben Groschenfür je 20 Thaler odereinen
Theil von 20 Thalern des angegebenenWerthes. .!
Die Taxe ist vom Absenderim voraus zu entrichten.
Der angegebeneWerth darf nichthöherseinals 1200Thaler oder2100

Gulden südd.Währung. · .
Der in einemBriefe enthalteneWerthbetragmuß vomAbsenderauf der

Adreßseitein der linkenoberenEcke,ohneirgendeineRasur oderAbänderung,
selbstwenn letzterevom Absenderanerkanntwäre, angegebensein.

Die Briefe mit WerthangabemüssenunterKreuzkuvertabgesandtwerden
und mit fünf Siegeln verschlossensein.

Artikel 17.
Ersatzleistung für Briefe mit Werthangabe.

Im Falle ein Brief mit WerthangabeverlorengehenoderseinesInhalts
beraubt werden sollte, sei es auf deutschemGebiete unter Umständen,welche
für die deutschePostverwaltungnach deutschenGesetzendie Ersatzpflichtzur
Folge habenwürden,oderauf luxemburgischemGebieteunterUmständen,welche
für die luxemburgischePostverwaltung nach luxemburgischenGesetzendie Ersatz-
pflichtzurFolge habenwürden,so hat die verantwortlicheVerwaltungdemAb-
sender, oder in Stelle desselbendem Adressateninnerhalb einer Frist von zwei
Monaten, vom Tage der Reklamationan gerechnet,denangegebenenWerth zu
zahlen oder zahlenzu lassen, für welchendie im Artikel 16 festgesetzteVersiche-
rungsgebührentrichtetist. Derartige Reklamationensind jedochnur zulässig,
wennsieinnerhalbsechsMonate, vomTage derAufgabedesbetreffendenBriefes
an gerechnet,erhobenwerden. NachAblauf diesesTermins stehtdemRekla-
mantenein Anspruchauf Entschädigungnichtzu.

Artikel 18.
Postanweisungen.

Im Verkehr zwischenDeutschlandund demGroßherzogthumLuxemburg
könnendurchdie BriefpostZahlungenbis zumBetrage von 50 Thalern oder
S Gulden einschließlichim Wege des Postanweisungs=Verfahrensvermittelt
werden. —-

Die Gebühr beträgtfür Zahlungenbis zum Betrage von 25 Thalern
oder433 Gulden

2 Silbergroschenoder7 Kreuzer,
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** über 25 Thaler bis 50 Thaler oderüber 432 Gulden bis 874
ulden

4 Silbergroschenoder14 Kreuzer.
Die Gebührsoll vomAbsenderim vorausbezahltund zwischenderVer-

waltungdesAufgabe=undderVerwaltungdesBestimmungsgebietshalbscheidlich
getheiltwerden.

Der an demPostanweisungsFormular befindlicheKupon kann vomAb-
sendermit schriftlichenMittheilungenjederArt versehenwerden)ohnedaß eine
weitereErhebungstattfindet. 4

Auf PostanweisungeneingezahlteBeträgekönnenauf VerlangendesAb-
sendersdurch die Postanstalt am Aufgabeorte auf telegraphischemWege der
PostanstaltamBestimmungsortezurAuszahlungüberwiesenwerden. In diesem
Falle hat der Absender,nebenderPostanweisungsgebührund nebenderGebühr
für das Telegramm, die Expreß=Bestellgebührfür Besorgung der Depescheim
Aufgabeortevom Postbüreau bis zurTelegraphen-Station, wenn letzteresich
nicht im Postgebäudemit befindet,nach demam Aufgabeort üblichenSatze zu
Gunsten der Aufgabe=Postanstaltzu entrichten. Sofern die Anweisung nicht
Poste restante adressirtist, sind fur die Abtragung des Postanweisungs=Tele-
ramms an denAdressaten,welchevon derAuszahlungs=Postanstaltdurcheinen
Expressenerfolgt, die für die expresseBestellungvon Briefpostsendungenfestge-
setztenGebühren(Artikel 19) einzuziehen.

DemPublikumwirddieAuszahlungdereingezahltenSummengewährleistet.

Artikel 19.
Expreßbestellung.

— —— auf derenAdressederAbsenderdas schriftlicheVer-
langen ausgedrückthat, daß sie durcheinenExpressenzu bestellensind, müssen
von den Postanstaltensogleichnachder Ankunft demAdressatendurcheinenbe-
sonderenBoten zugestelltwerden. «

Eine Rekommandationder Expreßsendungenist nicht erforderlich.
Für Expreß=BriefpostsendungennachdemOrtsbestellbezirkederBestimmungs-

Postanstaltist dieExpreß-BestellgebührnachdemSatzevon 27 Silbergroschen
oder9 Kreuzernzu erheben.

Die EntrichtungdieserGebühr kann vom Absendererfolgen,oderdem
Adressatenüberlassenwerden.

Für Expreß=Briefpostsendungennach dem Land=Bestellbezirkegilt als
Regel, daß die Expreß=Bestellgebührvon demAdressatenzu entrichtenist, und
zwar mit dem Betrage, welcherdem Boten für die Ausführung der Expreß-
bestellungnachdemortsüblichenSatzevergütetwird.

Insofern der Expreßbote Briefe mit Werthangabe oder Geldbeträge
zu Postanweisungenmit zu überbringenhat, soll die Expreßgebührdas
Enhet des Satzes für die ExpreßbestellunggewöhnlicherBriefpostsendungen
etragen.

Die Expreßgebührwird von derPostanstaltdesBestimmungsortsbezogen.
Reichs=Gesetzbl.1872. 49
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Artikel 20.
NachzusendendeBriefpostgegenstände.

Für Briefpostgegenstände,welchedemAdressatenan einenandernals den
auf der Adresseursprünglich bezeichnetenBestimmungsort nachgesendetwerden
sollen, findetaus Anlaß dieserNachsendungein weitererPortoansatznicht statt.

NachzusendenderekommandirteBriefpostgegenständewerdenauch bei der
Nachsendungals rekommandirtbehandelt.Eine nochmaligeErhebungderRe-
kommandationsgebührfindetdabeinicht statt. -

Artikel 21.
UnbestellbareBriefpostgegenstände.

Für die RücksendungunbestellbarerBriefpostgegenständewird ein beson-
deresPorto nicht angesetzt.it auf denselbenfremdesPorto, so wird von
derPostanstalt,welchedieRücksendungbewirkt,das Porto in demselbenBetrage
3 in derselbenWährung zurückgerechnet,wie dasselbeursprünglich ange-
rechnetwar.

Artikel 22.
Laufschreiben.

Für Laufschreiben,die von Privatpersonenveranlaßtwerden,ist eineGe-
bühr von 2 Silbergroschenoder7 Kreuzernzu erheben,welchediePostverwaltung
bezieht,derenGebiet die Aufgabe=Postanstaltangehört. Ergiebt sich, daß die
NachfragedurchVerschuldenderPost herbeigeführtist, so findetdieRückzahlung
der Gebühr statt.

Artikel 23.
Portobezug.

Jede VerwaltungbeziehtdiejenigenBeträge,welchenachMaßgabeder
Artikel 8, 10, 11, 12, 13),14, 16, 20 und 21 in ihremGebieteerhobenwerden.

Ein Drittel der im luxemburgischenGebieteerhobenenBeträgewird von
der luxemburgischenVerwaltungan die deutscheReichs=Postverwaltungvergütet.
Zur VereinfachungderAbrechnungsollendie nachVorstehendemvon der luxem-
burgischenPostverwaltung an die deutscheReichs=Postverwaltungzu zahlenden
Beträge auf Grund einervierwöchentlichen,nachnähererVerabredungderbeiden
Fassuartineen anzustellendenspeziellenErmittelungauf ein Aversumfestge-
setztwerden.

Artikel 24.

Bestimmungenüber die Portofreiheit.

Die KorrespondenzsämmtlicherMitglieder der Regentenfamilienin den
Gebietender hohenvertragschließendenTheileuntereinanderwird ohneBeschrän-
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kung auf ein bestimmtesGewicht portofrei befördert.Ferner wird portofrei
befördertdieKorrespondenzin Postdienst=undin Telegraphendienst=Angelegenheiten.

Eine weitereportofreieBeförderungfindetnichtstatt.

Artikel 25.
Zeitungsvertrieb.

Die Postanstaltenbesorgendie Annahmeund die Ausführung der Be-
stellungenauf Zeitungenund Zeitschriften,sowiederenVersendungund Abgabe
an die Besteller.

Für die Bestellungsinddie Verlagsbedingungenzunächstmaßgebend.
Eine unentgeltlicheVertheilung von Probenummern findet nicht statt.

Artikel 26.
Zeitungsgebührund Bestellgeld.

Die Gebühr für den Vertrieb der Zeitungenund Zeitschriftenbeträgt
25 Prozent des Preises, zu welchemdie versendendePostanstalt dieZeitung von
demVerleger empfängt(Netto=Einkaufspreis). Bei Zeitungen, welcheseltener
als monatlichviermalerscheinen,wird die Zeitungsgebührauf 124Prozent des
Netto=Einkaufspreisesermäßigt. In allen Fällen ist jedochmindestensder Be-

n- 4 l“’d□Ü# oder14Kreuzernjährlichfür jedeZeitungoderZeit-
schriftzu erheben. , ·

Die Gebührfür das AbtragenderZeitungenwird von der Postverwal-
tungdesBestimmungsgebietsfestgesetzt.

Artikel 27.
Bezugder Zeitungsgebühr.

Die Zeitungsgebührwird zwischender bestellendenund der absendenden
Postanstalthalbscheidlichgetheilt.

a t sichder Betrag nichtgenaubis auf volle Viertelgroschenodervolle
Kreuzertheilen,soverbleibtdergrößereBetragderabsendendenPostanstalt.

Artikel 28B.
BesondereZeitungsbeilagen.

Fülur besondereZeitungsbeilagenwird eineim voraus zu entrichtendeGe-
bührvon /1 Silbergroschenoder3 Kreuzernberechnet.JedeVerwaltungbezieht
dieGebührfür dieaus ihremGebietabgehendenZeitungsbeilagenungelheilt.

Artikel 29.
Nachsendungvon Zeitungen.

Verlangt ein Besteller die Nachsendungeiner Zeitung an einen anderen
Ort, so hat derselbefür dieÜberweisungderZeitungbis zumSchlusseder

497
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BezugsperiodeeinezwischendenbeidenPostanstaltengleichmäßigzu theilende
Gebühr von 10 Silbergroschenoder35 Kreuzernzu entrichten.

KommenmehrmaligeÜberweisungenvor, so ist die Gebührjedesmalzu
erheben,es sei denn, daß die ZeitungwiedernachdemOrte derursprünglichen
Bestellungüberwiesenwird.

Wenn die Nachsendungeinerbisherdurchdie Post nochnichtbezogenen,
sondernunmittelbar beim Verleger bestelltenZeitung verlangt wird, so ist dafür
die Gebühr nachArtikel 26 vom Absenderzu entrichten.Die Theilungerfolgt
nachArtikel 27. .

In gleicherWeise werdendie zwischendenZeitungsredaktionenzur Ver-
sendunggelangendenTauschexemplarebehandelt.

III. Verhältnissezu auswärtigenPostgebieten.

Artikel 30.
Postverträge.

Die BehandlungderSendungenim Verkehrmit auswärtigenPostgebieten
richtetsichnachdenP#werkrägenmit denbetreffendenfremdenRegierungen.

Beim AbschlussesolcherBerträgewird die denVertrag mit demAuslande
verhandelndeRegierungihre Bemühungendahin eintretenlassen,daß die Er-
leichterungen,welchedemPostverkehrihres Gebietsmit dembetreffendenAus-
lande zu Theil werden, thunlichstin gleicherWeise und unter denselbenBedin-
gungenauch auf dendurchihrePosten stückweisevermitteltenKorrespondenzverkehr
des anderenan dem gegenwärtigenVertrage betheiligtenPostgebietsmit dem
betreffendenAuslandezur Anwendunggelangen.

Artikel 31.
Behandlungder Sendungen.

Soweit diePostverträgeoderÜbereinkünftemit auswärtigenRegierungen
oder VerwaltungenbesondereBestimmungennicht enthalten,kommenfür die
Behandlung der Sendungendie in dem gegenwärtigenVertrage getroffenen
Festsetzungenin Anwendung. .

Die vom Auslandemit der Briefposteingehendenund ihrer Natur nach
zur Weiterbeförderungmit derBriefpostgeeignetenSendungensind,insoferndie
Vorschriftenüberdie zollamtlicheBehandlungnichtentgegenstehen,ohneUnter-
schieddes Gewichtsmit der Briespostweiterzubefördern,und sowohlhinsichtlich
der Taxirung als auchin Betreff desPortobezugesals Briefpostsendungenzu
behandeln.

Artikel 32.
Portobezugbei der Briefpost.

Der Portobeugfür dieBriefpostsendungenregeltsichnachdenim Ar-
tikel23 aufgestelltenPrinzipien.Es ist demnachdas vonderluxemburgischen
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PostverwaltungbezogenegemeinschaftlicheinternationalePorto beiderFestsetzung
desAversumsmit in Berechnungzu ziehen.

Bei dem Zeitungsverkehrmit dem Auslande wird die betreffendeGrenz-
Postanstaltals Verlags=beziehungsweiseAbgabeortangesehen,unddanachdie
halbscheidlicheTheilungder Zeitungsgebührbewirkt.

Artikel 33.

GeschlossenerTransit.

Die deutscheReichs=Postverwaltungräumt der Großherzoglichluxem-
burgischenPostverwaltungdas Rechtein, dieBriefpostsendungenim Verkehrmit
ben an überdas GebietDeutschlandsim geschlossenenTransit unentgelt-
ichzu führen.

Die GroßherzoglichluxemburgischeRegierungräumtderdeutschenReichs-
Postverwaltungdas Rechtein, die Briefpostsendungenim Verkehr mit dem
Auslande über das Gebiet des GroßherzogthumsLuxemburgim geschlossenen
Transit unentgeltlichzu führen.

Artikel 34.
Ratifikationund Dauer desVertrages.

Die Ratifikationdes gegenwärtigenVertragessoll gleichzeitigerfolgenmit
der RatifikationdesüberdenBetrieb derWilhelm=Luxemburg=Eisenbahnabge-
schlossenenVertragesvom 11.Juni 1872.

Der gegenwärtigeVertrag tritt mit dem1. Januar 1873 in Wirksamkeit
und bleibtso langein Kraft, bis einerder beidenvertragschließendenTheiledem
andernEin Jahr im voraus die Absichtausgedrückthat, denselbenaufzuheben.

Die gegenseitigbestehendenVertragsverhältnissebleibenbis zumAblauf
des Jahres 1872 in Wirksamkeit.

Zu Urkunddessenhabendie BevollmächtigtendengegenwärtigenVertrag
unterschriebenund besiegelt.

So geschehenzu Berlin, am 19.Juni 1872.

W. Günther. I. P. Föhr.
— S.)

Der vorstehendeVertragist ratifizirtunddieRatifikations=Urkundensind
ausgewechseltworden.
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(Nr. 871.) Gesetz,betreffenddieEinführungdes§.29derGewerbeordnunginElsaß·Lothringen.
Vom l16.Juli 1872.

Wi Wilhelm, vonGottesGnadenDeutscherKaiser,Koͤnig
von Preußen2c.

verordnenim Namen des DeutschenReichs, nacherfolgterZustimmungdes
Bundesrathes,für Elsaß-Lothringenwas folgt:

S. 1.
Die Wirksamkeitdes §. 29 der Gewerbeordnungfür das DeutscheReich

vom21. Juni 1869, welcherlautet:
Einer Approbation,welcheauf Grund einesNachweisesderBe-

fähigung ertheiltwird, bedürfenApothekerund diejenigenPersonen,
welchesichals Aerzte(Wundärzte,Augenärzte,Geburtshelfer,Zahnärzte
und Thierärzte)odermit gleichbedeutendenTiteln bezeichnenoderseitens
des Staats oder einer Gemeinde als solcheanerkanntoder mit amt-
lichenFunktionen betrautwerdensollen. Es darf dieApprobation jedoch
von der vorherigenakademischenDoktorpromotionnicht abhängigge-
machtwerden.

Der Bundesrathbezeichnetmit Rücksichtauf das vorhandeneBe-
dürfnißin verschiedenenTheilendesBundesgebietsdieBehörden,welche
für das ganzeBundesgebietgültigeApprobationenzu ertheilenbefugt
sind und erläßt die Vorschriftenüber den Nachweisder Befähigung.
Die NamenderApprobirtenwerdenvonderhaehtn welchedieAppro-
bation ertheilt, in den vom Bundesrathezu bestimmendenamtlichen
Blättern veröffentlicht. «

Personen,welcheeine solcheApprobation erlangt haben, sind
innerhalbdes Bundesgebietesin derWahl desOrtes, wo sie ihr Ge⸗
werbe betreibenwollen, vorbehaltlichder Bestimmungenüber die Er—
richtung und Verlegungvon Apotheken,nichtbeschräntt.

Dem Bundesrathebleibtvorbehalten,zubestimmen,unterwelchen
VoraussetzungenPersonenwegenwissenschaftlicherprobterLeistungenvon
der vorgeschriebenenPrüfung ausnahmsweisezu entbindensind.

Personen, welche vor Verkündigung dieses Gesetzesin einem
Bundesstaatedie BerechtigungzumGewerbebetriebals Aerzte,Wund-
ärzte,Zahnärzte,Geburtshelfer,ApothekeroderThierärztebereitserlangt
haben,geltenals für das ganzeBundesgebietapprobirt.

wird auf Elsaß=Lothringenausgedehnt.

G. 2.

Die in vorstehendemParagraphenerwähntenApprobationendürfennichtauf
Zeit ertheiltwerden,undkönnennur dann zurückgenommenwerden,wenndieUn-
richtigkeitderNachweisedargethanwird,aufderenGrund solcheertheiltwordensind.
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Über die Zurücknahmeder Approbation entscheidetder Bezirksrath in
öffentlicherSitzung. Gegen die Entscheidungist Rekurs an den Kaiserlichen
Rath in Elsaß=Lothringenzulässig,welcherbei Verlust desselbenbinnenvierzehn
Tagenvon Eröffnungder Entscheidungan gerechnetgerechtfertigtwerdenmuß.
Der Rekursbescheidist schriftlichzu eröffnenundmußmitGründenversehensein.

S.3.
Mit Geldbußebis zuEinhundert Thalern und im Unvermögensfallemit

Haftwirdbestraft: "
1) wer den selbstständigenBetrieb des Apothekergewerbesohnedie vor—
schriftsmäßigeApprobationunternimmt,oder fortsetzt;

2) wer, ohnehierzuapprobirtzu sein, sichals Arzt (Wundarzt,Augenarzt,
Geburtshelfer,Zahnarzt,Thierarzt) bezeichnetoder sich einenähnlichen
Titel beilegt,durchdenderGlauben erwecktwird, derInhaberdesselben
sei einegeprüfteMedizinalperson.

84.
Die vorstehendenBestimmungen(§9§.1 bis 3) tretenmit dem1.Oktober

d. J. in Kraft.
K. 5.

Bestallungen(Certifikate)für Herboristenwerdennichtmehr ertheilt.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenBad Ems, den 15.Juli 1872.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst v. Bismarck.

(Nr. 872.) Bekanntmachung,betreffenddieApprobationen für Aerzte, Zahnärzte, Thierärzte
und Apotheker. Vom 19.Juli 1872.

N durchGesetzvom15.Juli 1872(Gesetzbl.für Elsaß=LothringenS. 534)
der §. 29 der Gewerbe=Ordnungvom 21. Juni 1869 in Elsaß=Lothringenvom
1.Oktober1872 ab eingeführtwordenist, hat derBundesrathbeschlossen,seine
Bekanntmachungenvom25. September1869, betreffenddiePrüfung derAerzte,
Zahnärzte,Thierärzteund Apotheker(Bundesgesetzbl.1869 S. 635—658);
vom9. Dezember1869, betreffenddieEntbindungvon denim F. 29 derGewerbe-
ordnung fur den NorddeutschenBund vorgeschriebenenärztlichenPrüfungen
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(Bundesgesetzbl.1869S. 687); vom 9.Dezember1869, betreffenddiebeider
UniversitätGießen bestehendeVeterinäranstaltund die mit der polgytechnischen
Schule in Braunschweig verbundenepharmazeutischeFachschule(Bundesgesetzbl.
1869S. 688);vom21.Dezember1871,betreffenddieApprobationenfür Aerzte,
Zahnärzte, Thierärzteund Apothekeraus Württembergund Baden (Reichs-
eseutzbl.1871S. 472—473); vom 17.Mai 1872, betreffenddieApprobationen
für Thierärzteund die Prüfung der Kandidatender Thierheilkundeund der
Pharmazieaus Württemberg,sowiedenBesuchder polytechnischenSchulenzu
Stuttgart undKarlsruhe(Reichsgesetzbl.1872 S. 151)und vom28.Juni 1872,
betreffenddiePrüfung derAerzte,Zahnärzte,Thierärzteund Apotheker(Reichs-
gesetzbl.1872 S. 243), wie folgt, zuergänzen:

1) Der Oberpräsidentvon Elsaß=Lothringenist zur Ertheilung der
Approbationenfür Aerzte,Zahnärzteund Apothekerbefugt.

2) Was in denBekanntmachungenbezüglichnorddeutscherUniversitäten
angeordnetist, gilt auchfür die UniversitätStraßburg.

3) Aerztlicheund zahnärztlicheKandidatenaus Elsaß=Lothringen)welche
vordem1.Januar1876,thierärztlicheKandidatenausElsaß=Lothringen,
welche vor dem 2. Juli 1875, und pharmazeutischeKandidatenaus
Elsaß=Lothringen,welchevor dem1. Dezember1874 zurPrüfung sich
melden,habennur diejenigenNachweisebeizubringen,welchenachden
bisherdortgeltendenVorschriftenbehufsZulassungzurärztlichen,zahn-
he üpthierärztlichenoderpharmazeutischenStaatsprüfungerfordert
werden.

Berlin, den19.Juli 1872.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:
Herzog.

Herausgegebenim Reichskanzler=Amte.

Berlin, gedrucktin der KöniglichenGeheimenOber=Hofbuchdruckerei
(R. v. Decker).



BesondereBeilage zu Nr. 26 desReichsgesetzblatts.

BekanntmachungderVorschriftenüberdieJulassungvonFederwaagen
zurEichungundStempelungundzurAnwendungbeimWägen
von Eisenbahn=Passagier=Gepäck.Vom 25.Juni 1872.

1# dem Bedürfnissedes Eisenbahnverkehrs,welchereinemöglichstrasche,
jedochnur in gewissengröberenAbstufungenanzugebendeWägung desBassagier-
epäckserfordert, zu entsprechen,hat die Normal=Eichungskommissiondes
eutschenReichs auf Grund von Artikel 18 derMaaß- und Gewichts=Ord-

nung vom 17. August 1868 nach Maßgabe der unten folgendennäheren
Be mmungen*

Federwaagen

zur Eichungund Stempelungund zur Anwendungbei derWägung von Eisen-
bahn=Passagier-Gepäckzugelassen.

K.1.
Allgemeine Konstruktion der Federwaagen für Eisenbahn=Passagier-

Gepäck.
Die Eigenthümlichkeitder für Eisenbahn=Passagier=Gepäckzur Eichung

und StempelungzuzulassendenFederwaagebestehtdarin, daß dieBemessungder
Schwerederauf die eineSeite der— — LastennichtdurchAusegen
eines gleich schwerenoder in bestimmtem MaaßeverjüngtenGewichts auf der
andernSeite derWaage geschieht,sonderndaß durchdenDruck der Last auf
das eineEndeeinesHebels, mit Anwendungvon Hebelverbindungen,an dem
andernEnde desHebelsystemsderWaageeinein gewissem,z.B. in centesimalem
VerhältnißzurSchwerederLast verjüngteWirkung auf einSystemvonSpiral=
federnausgeübtwird, derenElastizität dervon derSchwerederLast geforderten
DrehungdesbetreffendenHebelarmesjedesmalnur ein derwirkendenLast ent-
sprechendesMaaß gestattet.

Die SchwerederLastan dereinenSeite desHebelsystemswird alsodurch
einegewisseVeränderungderLängedesSpiralfedersystemsan der andernSeite
desselbenaufgewogen,und dieAngabedes jedesmaligenBetrages der letzteren
Veränderung,derenKraftmaaßdurchBeschwerungder LastseitederWaagemit

*Reichs·Gesetzbl. 1872.
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geeichtenGewichtenvon demVerfertigerbestimmtwordenist, erfolgtin solcher
Weife, daß durch die Gestaltänderungder Spiralfedern in der Richtung ihrer
Axe eineZahnstangemit bewegtwird, welchein Triebrädereingreiftundmittelst
der letzterendie Zeigervon Zifferblätterndreht.

Die Vortheile dieserArt derWägung bestehen
1) in der Entbehrlichkeitvon Gewichtsstücken;
2) in der Schnelligkeitund Deutlichkeit,mit welchersichdie jedesmalige
Belastung an demZifferblattederWaage ablesenläßt, da derAbwägende
keinerleiEinstellungan derWaage, wie die Verschiebungeines Lauf-
gewichtsan einemeingetheiltenHebelarmu. dergl.,nöthighat, und da
ein irgenderheblicherZeitverlust bei der von selbsterfolgendenHerstellung
des Gleichgewichtsnichtstattfindet.
Die Nachtheiledes Konstruktions=Systems,welchedieseVortheileder

Bequemlichkeitund Schnelligkeitbei weitemüberwiegen,wenn es sichum ge-
nauereund gleichmäßigereWägungsresultate,als sie für denhier in Rede stehen-
denZweckerforderlichsind, handelt,bestehendarin, daßdieElastizitätderFeder,
welchedas Maaß für ihre unter einer bestimmtenBelastungderWaage ein-
tretendeVerlängerungoderVerkürzungund für die entsprechendeDrehung des
Zeigerwerkesbestimmt b im Allgemeinen selbstVeränderungenerfährt, welchein
geringeremMaaße bei Temperaturveränderungen,in stärkeremMaaße in Folge
derwiederholtenSpannungsveränderungenderFeder,mehroderwenigerungleich-
mäßig, und zwar sowohl schwankendals fortschreitendeintreten.

AußerdemsinddieÜbertragungenundBemessungenderGestaltänderungen
derFedervermittelstderZahnstangeund derTriebräderselbstgewissenerheblichen
Veränderungenunterworfen.

Durch alle dieseUrsachenderVeränderlichkeit,sowie durchdie unvermeid-
licheReibung) welchesichder jedesmaligenGestaltänderungder Federin Folge
der damit verbundenenmechanischenEingriffe entgegensetzt,wird es bewirkt,daß
die EmpfindlichkeitsolcherWaagen und insbesonderedie Zuverlässigkeitund
Beständigkeitihrer Leistungennur sehrgeringenAnforderungendauerndzu ge-
nügenvermögen.

§S.2.
Besondere Vorschriften über die Beschaffenheit der zur Abwägung

von Eisenbahn=Passagier=-Gepäck dienenden Federwaagen.
Die zur Eichung und Stempelungzuzulassendeni * ¾.3müssenan

ersichtlicherStelle, etwa in der Nähe des Zifferblattes, ein Schild tragen, auf
welchemin deutlicherSchrift die Bezeichnung„FederwaagefürEisenbahnPassa-
gier=Gepäck“enthaltenist.

Die Zifferblätter'der FederwaagenmüssennachKilogramm undZentnern
oder nach Pfunden und Zentnern eingetheiltsein, und dasjenigeIntervall der
Zifferblatteintheilung,welcheseinemUnterschiedederBelastungvon einemPfund
entspricht,darf nichtkleinerseinals vier Millimeter.
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Die Hebelverbindungender müssenden— in der Eich-
ordnungund der Instruktion für die Beschaffenheitder Drehungseinrichtungen
von Waagen aufgestelltenVorschriftenbezüglichder Anordnung,)Gestalt und
Materialbeschaffenheitder einzelnenTheile entsprechen.Auch muß die Waage
eineArretirung hsia f, vermögewelcherim unbelastetenZustandedie Rückkehr
der Federnin ihre Ruhelagegesichertund dieselbenvor denStößen beimAuf-
bringender Last bewahrtwerden.

Endlichmuß eineangemesseneRegulirungseinrichtungvorhandenseinfür
die sichereund bequemeAusführung der von Zeit zu Zeit mittelstgeeichterGe-
wichtezu bewirkendenRichtigstellungder Angabendes Zifferblattesder Waage.

K. 3.

Prüfung der Federwaagen.

Die Prüfung der Federwaagenhat mittelstgeeichterGewichtein der
Weise zu erfolgen,daß die Waage zunächstbei der größtenBelastungmittelst
der Regulirungseinrichtung(§.2) auf der dembelastendenGewichtswerthegenau
entsprechendenStelle des Zifferblatteszum Einspielengebrachtwird. Sodann
wirdmit einerBelastungvon etwa10 Kilogrammuntersucht,ob dieWaage
auchan der betreffendenStelle des ZifferblatteshinreichendrichtigeAngaben
macht. Der Fehler derAngaben des Zifferblattes bei dieserBelastung darf 100
Gramm nichtübersteigen.Hierauf ist die Waage mit demjenigenGewichts-
werthe,welcherder auf ihremZifferblatteangegebenengrößtenTragfähigkeitent-
spricht,währendeinesZeitraumesvonmindestens30 Minuten zubelasten.Nach
der Abnahme dieserBelastung ist aufs Neue die Prüfung der Richtigkeit der
Angabendes Zifferblattesin der Nähe des Nullpunktesmit dem obenange-
gebenenGewichtvorzunehmen.

Spielt nach derandauerndenBelastungdie Waage bei denselbenBe-
lastungenwie früher an denselbenStellen des Zifferblattesein, ohneAbweichun-
genderAngabevon mehrals 100Gramm zu zeigen,so erfolgtnun dieweitere
Prüfung der Angabendes Zifferblattesbis zu der größtenauf demselbenange-
gebenenTragfähigkeitmit AnwendunggeeichterGewichtsstücke,in der Art, daß
bis zur größten Belastungnacheinanderetwa 4 oder5 verschiedeneGewichts-
beträgeaufgesetztwerden, für welchedie entsprechendenAblesungenthunlichst
Aeihiuns über das die kleinstenGewichtseinheitenangebendeZifferblattver-
theilt find.

Bei allen diesenPrüfungen muß die Waage die Gewichtswerthe,mit
denensie belastetist, an demZifferblatteinnerhalbeinerFehlergrenzevon 100
Gramm angeben.

Die Prüfeng der Empfindlichkeiterfolgtsowohlbei einerBelastungvon
nahezu10 Kilogramm als bei der größtenvon demZifferblatt 422 Be-
lastung.Bei beidenBelastungenmußderZeigerderm“rvmeine Veränderung
der Angabeam Hifferblatterkennenlassen,sobaldauf der LastseiteeineZulage
von 100 Gramm gemachtwird.

—

'
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S. 4.
Stempelung der Federwaagen.

Die Sisrieen derFederwaagengeschiehtan solchenStellen, an welchen
die Befestigung desmit derWaage fest9n verbindendenSchildes, das die be-
sondereBezeichnung„Federwaagefür Eisenbahn=Passagier=Gepäck“trägt, erfolgtist,
und zwar auf den zu diesemZweckein geeignetenDimensionenherzustellenden
Köpfen von kupfernenoder messingenenSchraubennachEntfernungdesEin-
schnittesderselben.

Außerdemist an einerpassendenStelle desSchildes oderderVerbindung
desSchildesmit derWaage, etwa auf einemZinntropfen, eineStempelung

, welche neben dem Eichungsstempeldie Jahreszahl der Eichung
enthält.

l 5.
Jährliche Eichung der Federwaagen.

Die GültigkeitderEichungundStempelungeinerSrh für Eisen-
bahn=Passagier=Gepäckist auf das Kalenderjahr,in welchemdie Eichungstatt-
gefundenhat, beschränkt,und die alljährlicheErneuerungder Stempelungmit
der Jahreszahl auf Grund einer jedesmalwiederholteneichamtlichenPrüfung
des Zustandesder Waage ist die Bedingung ihrer dauerndenZulässigkeit.

Bei der alljährlichzu wiederholendenPrüfung sind im Allgemeinendie
in F. 3 gegebenenVorschriftenzu befolgen,doch dürfen hierbei solcheAb-
weichungender AngabenderWaage nochals zulässigangesehenwerden,welche
durcheine Zulage von höchstens200 Gramm ausgeglichenwerden können.
Ebensodarf hierbeidie Empfindlichkeitals genügendbetrachtetwerden,wenn
eineZulage von 200 Gramm eineersichtlicheVeränderungder Angabehervor-
ruft. Auch kannbeiderWiederholungderEichungdieProbeeinerandauernden
BelastungderWaagen mit den ihrer größtenTragfähigkeitentsprechendenGe-
wichtenunterbleiben.

Waagen, welchegegenwärtigbereitsim Verkehrbefindlichsind, können
nachdenvorstehendaufgeführten,für die wiederholtePrüfung geltendenVor-
schriftenbehandeltwerden.

Die Aufstellungder Federwaagendarf nur in solchenRäumen oderin
solchengesondertenRaumabtheilungenerfolgen, in welchenkeineanderenAb-
wägungenals die von Passagiergepäckstattfinden.

S. 6.
Eichgebühren.

Für die Eichungund StempelungeinerFederwaagefür Eisenbahn-
Passagier=Gepäcksindzu berechnen: n 6 "ól

bis zur größtenTragfähigkeitvon 5 Zentnen . 10 Sgr.,
beieinergrößerenTragfähigkeit . ... 15-
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Eine BerichtigungsolcherWaagen durch die Eichungsstellenfindet
nichtstatt.

Für Prüfung ohneStempelungist zu berechnen:
beiWaagenbis zur größtenTragfähigkeitvon 5 Zentnern 8 Sgr.,
beiWaagenvon größererTragfähigkeit M 11

*’'
Eichscheine.

Zu denEichscheinensindfolgendeFormularezu benutzen:
EichscheinXI. V.

für es zu Eisenbahn=Passagier=Gepäcük .. . .

sind K angegebeneFederwaagen,nachdemsie innerhalbdernach9.
des Erlasses vom 25. Juni 1872 zulässigenAbweichungenvorschriftsmäßig
richtig befundenworden, geeichtund die beigemerktentaxmäßigenGebühren
n worden.

ssss.——“....—.

Stückzahl S .
* Tragfähigkeit. TaxmaͤßigeGebühren.

n « .Tbtk.Ing.is-ns.

Eichamtzu..... am..... 18

(Stempel.) (Unterschriftdes Eichmeisters.)

Berlin, den25. Juni 1872.

KaiserlicheNormal=Eichungskommission.
Foerster.
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Nachträgezur Eichordnungvom 16.Juli 1869 (besondereBeilagezu
Nr. 32 desBundes=Gesetzblattes)und zu derBekanntmachung
vom 15. Februar1871) betreffenddie Eichungund Stempe-
lung von Maaßen undMeßwerkzeugenfür Brennmaterialien,
sowiefür Kalk und andereMineralprodukte (besondereBei-
lagezuNr. 11 desReichs=Gesetzblattes).Vom 25.Juni 1872.

A## Grund vonArtikel 18 derMaaß- undGewichtsordnungvom 17.August
1868 hat die Normal Eichungskommissiondes DeutschenReichs folgende
Nachtrags=Bestimmungenzur Eichordnungvom 16. Juli 1869 und zu dem
* vom 15. Februar1871 (Beilagezu Nr. 11 desBundes=Gesetzblattes)
erlassen.

VierterNachtragzur Eichordnung.
—

Die Stempelung der Längenmaaße betreffend.
Zur Beglaubigungder eichamtlichenPrüfung der auf einemMaaßstabe

vorhandenenEintheilungwird hiermit zusätzlichbestimmt,daßalleMaaße,welche
zwischenden maßgebendenEndmarkenoderEndflächenirgend eineEintheilung
enthalten, noch mit einemStempel zu versehensind, welcherauf der Ein-
theilungsflächemöglichstnahe der Reihe der Eintheilungsmarkenund der Mitte
des Maaßes anzubringenist.

Zu g. 8.

Die Form der Flüssigkeitsmaaße betreffend.
Die WeitedesHalseskannbeiFlüssigkeitsmaaßenvon 10Liter, 20Liter

und größeremInhalt, welchecylinder-odertonnenförmigmit engeremchlindri-
schemHalse herzustellensind,bis zu 15 Centimeterbetragen.

Zu J. 18.
Die Beschaffenheit der Hohlmaaße für trockeneGegenstände

betreffend.
Dauben-oderStabmaaße,bei denendieDaubenstattmit Eisenringen

mit mehrerenhölzernenReifen umlegt und verbundensind, könnenbis zu
5 Liter Inhalt zugelassenwerden.



Zu (. 21.
Die Stempelung der Hohlmaaße für trockene Gegenstände

betreffend.

Ist der untereRand von Spanmaaßen mit einem Beschlageumgeben,
welcherzur SicherungderunveränderlichenVerbindungvon Boden und Wand
mit Kupfer- oderMessingschraubenbefestigtist, derenKöpfe nachEntfernung
desEinschnitteseineStempelung gestatten,so kann auf die in demletztenAlinea
des§.21 vorgeschriebeneArt derStempelungderSpanmaaßeverzichtetwerden,
und es reicht in diesemFalle die Stempelung zweier, einanderauf demUm-
fangedesMaaßesentgegenstehenderSchraubenköpfeaus.

—)
Ungleicharmige Balkenwaagen mit unveränderlichem Verhältniß

· der Hebelarme betreffend.

Waagen der in der Überschrift genanntenGattung könnenzur Eichung
und Stempelungauchdannzugelassenwerden,wenn das VerhältnißdesGe—
wichtszur Last 1:100 beträgt)auchkönnensolcheWaagenin derselbenWeise
und unter denselbenBedingungen,wie es für Brückenwaagenim zweitenNach-
tragezur Eichordnung, zu 9.35 derselben,unter dem 6. Mai 1871 (Beilage
zu Nr.23 desReichsGesetzblattes)gestattetworden ist, mit einer Einrichtung
zum Wägen mit Laufgewichtund Skala versehenwerden.

ZweiterUachtragzu demErlasse
vom 15. Februar 1871.

Zu g. J.

Die Arten der zulässigen Maaße und Maaßgefäße betreffend.
Außer denin §. 1 unterA. aufgeführtenKastenmaaßenvon 3 Hektoliter,

l kektoliter und 2 HektoliterInhalt, werdenauchKastenmaaßevon größerem
Inhalte dannzugelassen,wennihr Inhalt ein VielfachesdesganzenHekloliter
beträgtund ihr horizontalerQuerschnittein Rechteckist, und wenn sie den
sonstigenin K. 3 für KastenmaaßegegebenenVorschriften entsprechen.— In
Betreff der Inhaltsermittelung, Stempelfähigkeitund Stempelung, sowie in
Betreff derEichgebührenund Eichscheinegeltenauchfür solcheMaaße die in
. 8—12 desobenangeführtenErlassesgetroffenenBestimmungen.
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Reichs=Gesetzblatt.
27.

— — — —

(FNr.873.) Vertrag zwischendemDeutschenReichundOesterreich-UngarnwegenHerstellung
einerEisenbahnzwischenGörlitz und Reichenberg. Vom 21. Mai 1872.

Se## Majestätder DeutscheKaiser, König von Preußen, im Namen des
DeutschenReichs, und Seine Majestätder Kaiser von Oesterreich,König von
Böhmen u. s. w. und apostolischerKönig von Ungarn, von demWunschege-
leitet, die Eisenbahnverbindungenzwischenden beiderseitigenReichsgebietenzu
erweitern,habenzumBehufeeinerhierüberzu treffendenVereinbarungzu Be-
vollmächtigtenernannt: ·

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preußen:
AllerhöchstihrenMinisterialdirektorderEisenbahnverwaltungTheo-
dor Weishaupt,

AllerhöchstihrenGeheimenLegationsrathWilhelm Jordan,
AllerhöchstihrenGeheimenOber=FinanzrathErnst Hitzigrathf

Seine Majestät der Kaiser von Oesterreich,König von Böh-
men u. s. w. und apostolischer König von Ungarn:

AllerhöchstihrenSektionsrathim K. K. HandelsministeriumCarl
Ritter von Pußwald,

AllerhöchstihrenSektionsrathim K. K. FinanzministeriumFerdi-
nand Buchaczek,

von welchennach geschehenerMittheilung und gegenseitigerAnerkennungihrer
Vollmachtenunter dem Vorbehalte der Ratifikation der nachstehendeVertrag
verabredetund abgeschlossenwordenist. -

Artikel L ·
Die Königlichpreußischeund die KaiserlichKöniglichösterreichischeRe-

girrung sind übereingekommen,eineEisenbahnvon Görlitz überSeidenbergnach
eichenbergzuzulassenund dieVollendungdesBaues nebstderEröffnungdes

Betriebes derselbenbis spätestens1. Juli 1874 herbeizuführen.
Zu diesemBehufe hatdie Königlich preußischeRegierung der Berlin-

*8* 3 unterm9. OktobervorigenJahres die — on
zum Bauund Betrieb derauf preußischemLandesgebiete,die Kaiserlich König-
lich österreichischeRegierung der Aktiengesellschaftder süd norddeutschenVer-
bindungsbahnunterm31. MärzdiesesSchres die Konzessionzum Bau und
Reichs=Gesetzbl.1872. 50

AusgegebenzuBerlinden 12.August1872.

— ——— — —
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Betrieb derauf österreichischemLandesgebietebelegenenStreckederin Rede
stehendenEisenbahnertheilt.

Artikel II.
Die spezielleFeststellungder Bahnlinie, wie des gesammtenBauplans

und der einzelnenBauentwürfebleibt jederder beidenRegierungenfür ihr Ge—
biet vorbehalten.

Der Punkt, wo die beiderseitige—— von der Bahn überschritten
wird, soll auf Grund der von denbetreffendenEisenbahnverwaltungenauszu-
arbeitendenProjekte, nöthigenfallsdurchdeshalbabzuordnendetechnischeKom-
missarien,näherbestimmtwerden.

Artikel III.
Die Bahn soll zwar #iächst nur mit Einem durchgehendenGeleisever-

sehen,jedochsoll die Erwerbung desTerrains von vornhereinfür einedoppel-
geleisigeBahn sichergestelltwerden. Bei demEintritte desBedürfnisseswerden
die HohenRegierungendie Herstellungdes zweitenGeleisesanordnen.

Der Erwerb der zur Anlage der Bahn erforderlichenGrundstückesoll,
insofern eine gütlicheVereinbarung unter den Betheiligten nicht zu erreichenist,
in jedemderbeidenStaatsgebietenachdenBestimmungendes dort geltenden
benhngr zu erlassendenExpropriationsgesetzeserfolgen.

ie SpurweitederGeleisesoll in Übereinstunmungmit denanschlie-
ßendenBahnen 1/135Meter im Lichtender Schienenbetragen.

Auch im Uebrigen sollen die Konstruktionsverhältnisseder nach diesem
Vertrage anzulegendenEisenbahnund derenBetriebsmitteldergestaltnachgleich-
mäßigenGrundsätzenfestgestelltwerden, daßauf der ganzenLinie ein einheit-
licherBetrieb st den kann, insbesondereauch die Betriebsmittelvon und
nachdenanschließendenBahnen ungehindertübergehen,beziehungsweisegemein-
schaftlichbenutztwerdenkönnen.

Die von einerder beidenHohenasru geprüftenBetriebsmittel
werdenohnenochmaligePrüfung auch auf in dem Gebiete der anderen
liegendenBahnstreckezugelassenwerden.

Artikel IV.
Die beidenHohenRegierungenverpflichtensich,zuzulassenundanzuordnen,

daß die Görlitz=ReichenbergerEisenbahnan ihren Endpunktenin angemessene,
denÜbergang der Betriebsmittel gestattendeSchienenverbindungmit den zur
Zeit daselbstanschließendenEisenbahnengesetztwird.

Artikel V.
Die volle Landeshoheit(alsoauchdie Ausübung derJustiz=undPolizei-

gewalt)bleibtin AnsehungderdiebeiderseitigenGebietedurchschneidendenBahn-
streckenauf dem preußischenGebieteSeiner Majestät dem DeutschenKaifer,
König von Preußenundauf demösterreichischenGebieteSeinerMajestätdem
Kaiser von Oesterreich,König von Böhmen u. s. w. und apostolischenKönig
von Ungarn,ausschließlichvorbehalten.

—
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Artikel VI.

Die HohenRegierungenbehaltensichvor, zur Handhabungdes ihnen
überdie Bahnstreckein ihremGebietezustehendenHoheits=und Aufsichtsrechts
Kommissarienzu bestellen,welchedie Beziehungenihrer Regierungenzu den
Eisenbahnverwaltungenin allen denjenigenFällen zu vertretenhaben, welche
nicht zum direktengerichtlichenoderpolizeilichenEinschreitender kompetenten
Landesbehördengeeignetsind.

Artikel VII.
UnbeschadetdesHoheits-undAufsichtsrechtsderHohenvertragschließenden

Theile über die in ihren Gebieten belegenenBahnstreckenund über den darauf
stattfindendenBetrieb verbleibt die Ausübung des Oberaufsichtsrechtsüber die
den Betrieb führendenEisenbahngesellschaftenoder Eisenbahnverwaltungenim
AllgemeinenderjenigenRegierung,in derenGebietedieselbenihren Sitz haben.

Artikel VIII.
Sollte die österreichischeAktiengesellschaftinnerhalbdes preußischenGe-

bietesoderdiepreußischeAktiengesellschaftinnerhalbdes österreichischenGebietes
denBetriebderGörlitz=ReichenbergerEisenbahnganzodertheilweiseübernehmen
(ArtikelXIII.), sohatsichdieselberücksichtlichaller ausdemBahnbetriebeher-
zuleitendenEntschädigungsansprüchederGerichtsbarkeitund denGesetzendes
Staates zu unterwerfen,in welchemdie Schadenszufügungstattgefundenhat.

Artikel IK.
Reichsangehörigedes einender HohenFirihcchecden Theile, welche

von denEisenbahnverwaltungenbeim Betriebeder Bahnstreckeim Gebietedes
anderenReichs angestelltwerden,scheidendadurchnichtaus demUnterthanen-
verbandeihres Heimathslandesaus.

Die Stellen der Lokalbeamten,mit Ausnahmeder Bahnhofsvorstände,
der Telegraphen-und derjenigenBeamten,welchemit der Erhebungvon Gel-
dern betrautsind, sollenjedochthunlichstmit einheimischenStaatsangehörigen
besetztwerden.

SämmtlicheBeamtensindohneUnterschieddesOrts ihrer sftehbessbei
der Bahn rücksichtlichder Disziplinarbehandlungnur derAnstellungs ehörde,im
Uebrigenaber denGesetzenund Behördendes Staates, in welchemsie ihren
Wohnsitzhaben,unterworfen.

Artikel X.
Die Feststellungund Genehmigungder Fahrpläneund Tarife bleibtder-

jenigenRegierungvorbehalten,in derenGebietdie betreffendeEisenbahnverwal-
tung ihren Sitz hat; jedochsoll die Feststellungder Tarifsätzefür Bahnstrecken,
welchein den beiderseitigenGebietenbelegensindund von einerund derselben

Verwaltung im Betriebegeleitetwerden,nachgleichenGrundsätzenerfolgen.
BeideHohe vertragschließendeTheile verpflichtensichferner,dahinzu

wirken,und daraufzu halten:
1) daß die auf ihremGebietebelegeneStreckeder Görlitz=Reichenberger
Eisenbahnmit einerfür denVerkehrgenügendenAnzahl vonBetriebs-

50“
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mitteln, welchedenim ArtikelIII. vereinbartenVoraussetzungenent-
sprechen,ausgerüstetwerde;

2) daß von den betriebführendenVerwaltungenzwischenGörlitz und
Reichenbergin jederRichtung und möglichstim Anschlußan dieZüge
der angrenzendenBahnstreckenfür diePelenentefätzernd. mindestens
drei Züge täglich in beidenRichtungenund für den Güterverkehrso-
diel t als zur Bewältigungdesselbenerforderlichsind, eingerichtet
werden; ·

3) daß die Beförderungder Personen und Güter auf der Görlitz-
ReichenbergerBahn zu möglichstmäßigenTarifsätzen,dieBeförderung
von Kohlen, Koaks, Steinen, Erzen, Roheisen,Dungsalzund sonsti-
eenDüngungsmittelnin ganzenWagenladungenund auf größere
tfernungenthunlichstzu demSatze von einemPfennig oderfünf-

zwölftelKreuzerproZentnerundMeile nebsteinemExpeditionszuschlag
von höchstenszwei Thalern preußischoder drei Gulden österreichisch
fürje hundertZentnerstattfindet;

4) daß der Einführung direkterExpeditionenim Personen=und Güter-
verkehr, sobalddieselbenim Interessedes Verkehrsvon der einen
oder anderender beidenHohen Regierungen als wünschenswerthbe-
zeichnetwerden, seitensder betriebführendenVerwaltungenderGörlitz=
ReichenbergerBahn, soweitdieselbebetheiligtist,nichtwidersprochenwird.

Artikel XlI.
Es soll sowohlhinsichtlichder Beförderungspreiseals derZeit derAb-

fertigung keinUnterschiedzwischendenBewohnern beiderReichegemachtwerden,
namentlich sollen die aus demGebiete des einen Reichs in das Gebiet des
anderenReichs übergehendenTransporte weder in Beziehung auf die Abferti-
gung,nochrücksichtlichderBeförderungspreiseungünstigerbehandeltwerden,als
die aus dembetreffendenReicheabgehendenoderdarinverbleibendenTransporte.

Artikel XII. «
Die Bahnpolizeiwird unterAufsichtder dazuin jedemderbeidenReichs-

ebietekompetentenBehördenin Gemäßheitder für jedesGebietgeltendenVor-
shrften und Grundsätzezunächstdurchdie Beamtender Eisenbahnverwaltung
andhabtwerden.

gchandh Artikel XIII.
Der Betriebswechselsoll auf derjenigen Eisenbahnstationstattfinden,

welcheauf preußischemGebietezunächstder Grenze bei Seidenberg zu errichten
ist. Die KöniglichpreußischeRegierungwird deshalbderBerlin=GörlitzerEisen-
bahngesellschaftdie Verpflichtung auferlegen, den Betrieb auf der Streckevon
der beiderseitigenGrenze bis zu der WechselstationbeiSeidenbergan dieAktien-
geielschaft der südnorddeutschenVerbindungsbahn zu überlassen,welcher die
usführungdesBaues undBetriebesinnerhalbdesösterreichischenStaatsgebietes
übertragenwordenist. "

ie EinrichtungendesBaues undBetriebes,dieKonstruktiondesOber-
bauesder Bahn und die Signaleinrichtungenvon derbeiderseitigenGrenzebis
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zu demBahnhofe bei Seidenbergsollenalsdannmit denjenigenEinrichtungen,
welchein diesenBeziehungenfür die auf österreichischemGebietebelegeneBahn-
streckegenehmigtwerden,übereinstimmen.

Die Anlage und Ausrüstungdes Bahnhofs bei Seidenbergselbsterfolgt
nachdenin PreußengeltendenGrundsätzen.

Sofern für denBetrieb der in den beiderseitigenReichsgebietenbelegenen
StreckenderGörlitz=ReichenbergerEisenbahneinegemeinsameVerwaltung oder
die Durchführungder Züge zwischenGörlitz und ReichenbergohneBetriebs-
wechselin Aussicht genommenwird, bleibt die Genehmigungdes dieserhalbab-
zuschließendenBetriebsvertragesdenbeidenHohenRegierungenvorbehalten.

Artikel XIV.
Über die näherenBedingungen,unter welchendie Betriebsüberlassung

bezüglichder von der beiderseitigenGrenzebis zu demBahnhofebei Seidenberg
belegenenBahnstreckestattfindenwird, bleibt eineVerständigungzwischenden
Eigenthümernder betreffendenBahnstreckeund der den Betrieb auf derselben
übernehmendenVerwaltungvorbehalten.Jedenfallssoll aber die letztereseitens
der KaiserlichKöniglich österreichischenRegierungbindendverpflichtetwerden,
die ordnungsmäßigeInstandhaltungder ihr in Betrieb gegebenenStreckenebst
allem Zubehör, einschließlichder nach allgemeinenpreußischenVerwaltungs-
grundsätzenerforderlichwerdendenErneuerungen,auf eigeneKostenzuübernehmen
und den Eigenthümern das auf die betreffendeStrecke verwendeteund nach-
— etwaigeKostenderGeldbeschaffungoderKursverlustenichtenthaltende
nlagekapitalmit jährlichfünf Prozentzuverzinsen.Erweiterungenderursprüng-

lichenBahnanlagen, welchedie Königlich preußischeRegierung im Interessedes
Verkehrsfür gebotenerachtenmöchte,werdenauf Kostender Eigenthümerder
betreffendenBahnstreckeausgeführtwerden. Doch sollen die nachzuweisenden
KostensolcherErweiterungendemvon der betriebführendenVerwaltung zu ver-
zinsendenAnlagekapitalhinzutreten.

WegenMitbenutzungdesBahnhofsundderBahnhofsanlagenbeiSeidenberg
und wegender denEigenthümerndafür zu leistendenbesonderenEntschädigung
habendie beiderseitigenBahnverwaltungenunter Vorbehalt der Genehmigung
ihrer resp. 5 gleichfallsein Abkommenmit einanderzu treffen.

Beim Mangel einesEinverständnisseshabensichdie Bahnverwaltungen
dennachvorgnziger Verständigunggemeinschaftlichzu treffendenAnordnungen
der beidenHohen Regierungenzu fügen. -

Artikel XV.
Auf der im Artikel XIII. bezeichnetenGrenzstationwird zur Erreichung

des im Artikel 8 desHandels=und ZollvertrageszwischenOesterreich=Ungarn
und Preußen,im NamendesNorddeutschenBundes, dannderzudiesemBunde
nicht gehörendenMitglieder des deutschenJoll- und Handelsvereinsvom
9. März 1868 bezeichnetenZweckesvon beidenSeiten je ein Grenzellamt
gelegtund beziehungsweisemit demanderenzusammengelegtwerden.

Diesen Grenzzollämternsind beiderseitsdie den Verkehrsverhältnissen
entsprechendenAbfertigungsbefugnisseeinzuräumen,und erklärensichdie vertrag-



schliegzewidenTheile bereit,dieseBefugnissezu erweitern,sobalddie Ausdehnung
des Verkehrsdies erfordernsollte.

EinemWunschederKöniglichpreußischenRegierungentsprechend,wird
die KaiserlichKöniglich österreichischeRegierung außerdemzur Erleichterung
des direktenWaarenverkehrszwischenden betheiligtenösterreichisch-ungarischen
Handelsplätzenund derStadt Görlitz auf demBahnhofe dieserStadt, und zwar
in örtlicherVerbindungmit derKöniglichpreußischenZollabfertigungsstelle,ein
österreichischesHauptzollamterrichten und mit solchenäftgere und Ver-
zollungsbefugnissenversehen,daß von demselbendiejenigen Gegenständenach
Gattung und Menge abgefertigtwerdenkönnen,)welchenachdenbestehenden
oderspätereintretendenVerkehrsverhältnissenvermittelstderReichenberg.Görlitzer
Eisenbahn über die Grenze ein- oder auszuführen im Bedürfniß liegt. Es
herrschtjedochdarüberEinverständniß,daß durchdieseEinrichtungdemdurch-
gehendenVerkehre keinerleiAufenthalt oder sonstigeHemmnisseauferlegt
werdensollen.

VorstehendeZusicherungwirdjedochösterreichischerSeits an dieBedingung
Stueit b daß die in Görlitz für die österreichischeZollabfertigungerforderlichen
iensträumevon der betheiligtenEisenbahngesellschaftoderder Stadt Görlitz,

sowiedie für die anständigeUnterkunftder österreichischenZollbeamtendaselbst
benöthigtenWohnungenvon der Stadt Görlitz der bereitsertheiltenZusicherung
gemäßbeschafftund erhaltenwerden,so daß der KaiserlichKöniglich öster-
reichischenRegierung in beidengenanntenBeziehungenkeineKosten ker Last
fallen dürfen. Auch soll für die Benutzungder demKaiserlichKöniglichöster-
reichischenZollamte von Seiten der Stadt Görlitz zu überweisendenWaaren-
NiederlagsräumeeineLagergebührnichterhobenwerden.

Zum Zweckeder Regelung dieser, sowie aller sonstigenVerhältnissedes
künftigenösterreichischenZollamts in Görlitz und wegender im beiderseitigen
Zollinteressedaselbstzu treffendenEinrichtungensollennach Ratifikation des
egenwärtigenVertrages besondereSpezialverhandlungenunterZuziehungvon
ommissarienderbeiderseitigenZollverwaltungeneingeleitetwerden.

Artikel XVI.
In Betreff der durchbeiderseitigeKommissareseinerZeit nochnäherzu

verabredendenFörmlichkeitender zollamtlichenRevision und Abfertigungdes
Eioan und der ein=und ausgehendenGüter, sowiederPaßrevision
ertheilen beideRegierungensichdie Zusicherung,daß die Görlitz=Reichenberger
Eisenbahnnicht minder günstig als irgend eine andere in das Ausland über-
gehendeEisenbahnroutebehandeltwerdensoll, und daß im Interesseder För-
derungdes Verkehrsdabeijede,nachdenin beidenReichenbestehendenGesetzen
zulässigeErleichterungund Vereinfachungeintretensoll.

Artikel XVII.
Die wegender Handhabungder Paß= und Fremdenpolizeibei Reisen

mittelst der Eisenbahnunter beidenRegierungenschonbestehendenoder nochzu
verabredendenBestimmungensollen auchauf die in RedestehendeEisenbahn-
verbindungAnwendungfinden.
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Über die denKaiserlichKöniglichösterreichischenPolizeibeamten,welche
auf dem * Seidenbergstationirtwerdenmöchten,beizulegendenAmts-
befugnissebleibteinebesondereVerständigungunterdenbeidenHohenRegierun-
gen vorbehalten.Die diesfälligeVerhandlungsoll mindestensdrei Monate
vor Inbetriebsetzungder Görlitz=ReichenbergerEisenbahnbeginnenund vor
der — des Betriebes thunlichstvollständigzum Abschlussegebracht
werden.

Artikel XVIII.

Die Regulirung des Post= und Telegraphenbetriebesauf der Görlitz-
ReichenbergerEisenbahnbleibtderbesonderenVerständigungzwischendenbeider-
seitigenPost=undTelegraphenverwaltungenvorbehalten.

Bei der Regulirung des Postbetriebeswird davon * werden,
daß der Betriebswechselan demselbenPunkte stattfindensoll, welcher nach
Artikel XIII. für den Eisenbahnbetriebswechselund nach Artikel XV. für die
Zollabfertigungin Aussichtgenommenist, und daß dieKostenfür die Beför-
derungder Postsendungenvon einerjedender beiderseitigenPostverwaltungen
innerhalbderGrenzenihres Gebietesgetragenwerden.

Artikel XIX.
Die KöniglichFreufischeRegierungwird denBetrieb derauf preußischem

Gebiet belegenenBahnstrecke,soweit derselbevon der österreichischenAktien-
Gesellschaftgeleitetwird, mit keineranderenoderhöherenAbgabebelegen,als
derjenigen,welchedenBahnbetriebausländischerEisenbahn=Aktiengesellschaftenim
preußischenStaate im Allgemeinentrifft.

Desgleichenwird dieKaiserlich KöniglichösterreichischeRegierungfür den
Fall, daßderBetriebderauf österreichischemGebietbelegenenBahnstreckekünftig
von einerpreußischenAktiengesellschaftgeleitetwerdensollte,von derselbenkeine
anderenoderhöherenAbgabenerheben,als diejenigen,welchedenBahnbetrieb
der betreffendenEisenbahn=Aktiengesellschaftenim österreichischenStaat im
Allgemeinentreffen.

Artikel XX.

Für denFall, daßdie in Preußen belegeneStreckeder Görlitz=Reichen-
bergerEisenbahnseinerZeit von der KöniglichpreußischenRegierung—
werdenmöchte,und ebensonachdemAblauf der für die österreichischeStrecke
der Görlitz=ReichenbergerBahn bestimmtenKonzessionsfristsoll zwischenden
beidenHohenRegierungenüberdie FortführungdesBetriebesauf derGörlitz-
ReichenbergerBön eindemVerkehrund denbeiderseitigenInteressenentsprechen-
desbesonderesÜbereinkommengetroffenwerden.

Artikel XXI.

GegenwärtigerVertrag soll beiderseitigzur AllerhöchstenGenehmigung
vorgelegtund die Auswechselungder darüberauszufertigendenRatifikations-
Urkundenspätestensbinnenvier Wochenin Wien bewirktwerden.
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Zur Be laubigungdessenhabendieBevollmächtigtendenselbenunter-
zeichnetund besegelt

So geschehenBerlin, den21.Mai Eintausendachthundertzweiundsiebenzig.
(L. S.) Theodor Weishaupt.
(L. S.) Wilhelm Jordan.
(L. S.) Ernst Hitzigrath.
(L. S.) Carl Ritter von Pußwald.
(L. S.) Ferdinand Buchaczek.

Der vorstehendeVertrag ist ratifizirtwordenund dieAuswechselungder
Ratifikations=Urkundenhat stattgefunden. «

— —

(NXr.874.) Bekanntmachung,betreffendAbänderungen des Betriebs=Reglementsfür die
EisenbahnenDeutschlands. Vom 5. August 1872.

euäeAusführungdesArtikels45 der Reichsverfassunghat derBundesrathdes
DeutschenReichs beschlossen:

Das Betriebs=Reglementfür dieEisenbahnenDeutschlands,wieesnach
der Bekanntmachungvom 22. Dezember1871 (Reichsgesetzbl.S. 473)
lautet,wird in nachstehendenPunktenabgeändert:
1) In AbschnittB. §. 3 II. A. wird demVerzeichnisseder bedingungs-
weisezum Transport zugelassenenGegenständehinzugefügt:
„17. Holzmehl.“

Das hierauffolgendeAlinea beginntmit denWorten:
„Alle unter1 bis 17 genanntenGegenstände2c.2c./

2) Ebendaselbstwird die Bemerkungzu Nr. 15 durchfolgendeersetzt
„Kienruß wird nur in kleinen,in dauerhafteKörbe verpackten
Tönnchenoder in Gefäßen,welcheinwendigmit in Wasserglas
getränktemPapier verklebtsind,zur Beförderungzugelassen.“

3) Ebendaselbstist nachderBemerkungzu Nr. 16 hinzuzufügen:
„Zu Nr. 17. Holzmehlwird nur in offenenWagen und unter
guterBedeckungbefördert.“

Berlin, den5. August1872.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

Eck.

Herausgegebenim Reichskanzler=Amte.

Berlin, gedrucktin der KöniglichenGeheimenOber=Hofbuchdruckere
(R. v. Decker). '



Reichs-Gesetzblatt.
& 28.

(Tr. 875.) AllerhöchsterErlaß, betreffenddieVeränderungderOrganisationderMarine-
Intendantur. Vom 18. Juni 1872.

A## Ihren Vortrag genehmigeIch dieVeränderungder jetzigenOrganisation
der Marine- Intendantur, unter gleichzeitigerAufhebung der 588 in
welchendieselbenachMaßgabeMeines Erlassesvom 19. Juni 1862 und der
in FolgedesselbenergangenenInstruktionenzu denWerftensteht,dahin, daß
dieseBehörde in zwei Stations=Intendanturen,derenVorsteherMarine-Inten-
danturräthemit demAmtscharakterals Stations-Intendantenseinsollen,getheilt
und einederselben,bestimmtfür die Marinestation der Ostsee,nachKiel, die
andere,bestimmtfür dieMarinestationderNordsee,nachWilhelmshavenver-
legt werde. Ebenso genehmigeIch die — einesDezernats für Rechnungs-
revisionin der Admiralität, auf welchesdie bisherigenGeschäfteder Marine-
Intendantur, soweit sie die technischenInstitute der Marine betreffen,überzu-
gehenhabenund welchemaußerdemnochanderegeeigneteBis6 chäftenach
demErmessendesChefs derAdmiralität zu Ue#sweisinsind. DasPersonal
diesesDezernats, mit Einschlußdes Dezernenten,ist von der Marine=Inten-
dantur zuentnehmen.Die AusführungbeiderMaßregelnhat am 1. Oktober
dieses Jahreszu erfolgen.Die Instruktionenfür die Stations-=Intendanturen,
sowiefür das Dezernatfür Rechnungsrevisionin der Admiralität, hat derChef
derselbenzu erlassen.

Berlin, den18. Juni 1872.
Wilkhelm.

In Vertretung des Reichskanzlers:
Delbrück.

An denReichskanzler.

Neichs=Gesetzbl.1872. 51

Ausgegebenzu Berlin den 26. August 1872.
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(Nr. 876.) Vertrag zwischendemDeutschenReichundOesterreich=UngarnwegenHerstellung
einer EisenbahnzwischenLeobschützund Jägerndorf und einer Eisenbahn
zwischenNeiße und Olbersdorf. Vom 21. Mai 1872.

Sei Majestätder DeutscheKaiser, König von Preußen, im Namendes
DeutschenReichs, und Seine Majestät der Kaiser von Oesterreich,König von
Böhmen u. s. w. und apostolischerKönig von Ungarn, von demWunschege-
leitet, die Eisenbahnverbindungenzwischenden beiderseitigenReichsgebietenzu
erweitern,habenzur Vereinbarungeineshierüber abzuschließendenVertrages zu
Bevollmächtigtenernannt:

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preußen:
AllerhöchstihrenMinisterialdirektorderEisenbahnverwaltungTheo-
dor Weishaupt,

AllerhöchstihrenGeheimenLegationsrathWilhelm Jordan,
AllerhöchstihrenGeheimenOber=FinanzrathErnst Hitzigrath;

Seine Majestät der Kaiser von Oesterreich, König von Böh-
men u. s. w. und apostolischer König von Ungarn:

AllerhöchstihrenSektionsrathim K. K. HandelsministeriumCarl
Ritter von Pußwald,

AllerhöchstihrenSektionsrath im K. K. FinanzministeriumFerdi-
nand Buchaczek,

welchenachgeschehenerMittheilungund gegenseitigerAnerkennungihrer Voll-
machten,unter demVorbehalteder Ratifikation, über folgendePunkte überein-
gekommensind. ·

Artikel J.
Die KöniglichpreußischeRegierungund dieK. K. österreichischeRegierun

verpflichtensich,denBau der Eisenbahnen:
1) von JägerndorfnachLeobschützund
2) von OlbersdorfnachNeiße

gr Verbindung dermährisch=schlesischenCentralbahnmit den in Leobschützund
eißezusammentreffendenpreußischenEisenbahnenzu gestattenund zu fördern.

Artikel II.

Für die auf österreichischemGebiete gelegenenStreckender im Artikel I.
unter 1 und 2 genanntenBahnen ist seitensder K. K. österreichischenRegie-
rung bereitsdieSs an dieunterderFirma: „Mährisch=SchlesischeCentral=
bahn“ bestehendeAktiengesellschaftertheilt.

Nachdem jedochkraft F. 3 der AllerhöchstenKonzessionsurkundevom
21.April 1870 dieseGesellschaftnichtverpflichtetist, denBau derFortsetzungen
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von Jägerndorfan die ReichsgrenzegegenLeobschützund vonOlbersdorfan die
ReichsgrenzegegenNeißefrüherauszuführen,als nicht dieHauptlinieOlmütz-
Freudenthal-Jägerndorfvollendetist, wird die K. K. österreichischeRegierung
dafürSorge tragen, daßderBau der Eisenbahnstreckevon Jägerndorf an die
ReichsgrenzegegenLeobschützwomöglichzugleichmit jenemderHauptlinie
Freudenthal.#ero demnachspätestensbis zum 21. April 1873, a
dem konzessionsmäßigenVollendungsterminedieserHauptlinie vollendetund
d- — Bahnstreckezugleichmit der Hauptlinie dem Betriebe über-
gebenwerde.

Bezüglichder Eisenbahnstreckevon Olbersdorf an die Reichsgrenzegegen
Neißewird dahin . werden,daß dieselbewomöglichgleichzeitigmit er
FlügelbahnJägerndorf=Olbersdorfund zwar spätestensbis 21.April 1873 aus-
gebautund demBetriebeübergebenwerde.

Artikel III.

Die KöniglichpreußischeRegierunghat für die auf ihrem Gebietege-
legeneStreckeder im Artikel I. unter1 genanntenBahn der in Breslau domi-
zilirendenOberschlesischenEisenbahngesellschaftdie Konzessionertheilt.

Die KöniglichpreußischeRegierungwird dem Konzessionärdie Verpflich-
tungauferlegenund ihn mit allen ihr zu GebotestehendenMitteln dazuan-
halten, die im Artikel II. bezüglichder österreichischenStrecke dieser Bahn
festgesetzteFrist für dieVollendungundBetriebseröffnungder ihm konzessionirten
preußischenStreckeeinzuhalten,so daß auchdann, wenn die österreichischeAn-
schlußstreckevor demobenbezeichnetenTermine demBetriebe übergebenwerden
sollte, die Betriebseröffrungauf der ganzenBahnlinie Jägerndorf=Leobschütz
gleichzeitigstattfindenkann.

Sollte dieMährisch=SchlesischeCentralbahnnichtin derLagesein,die ihr
konzessionirteösterreichischeStreckeder Jägerndorf=LeobschützerBahn rechtzeitig
auszuführen, so wird die K. K. österreichischeRegierung nach erfolgter Noti-
fikationunverweiltdemselbenUnternehmer,welcherfür den preußischenTheil der
Bahn die Konzessionerhaltenhat, die Konzessionauch für die in Oesterreichge-
legeneAnschlußstreckeunterFestsetzungdesobigenVollendungsterminsertheilen,
demselbenim Uebrigenkeineungünstigerenals diein Oesterreichfür ohneStaats-
garantieunternommeneEisenbahnenüblichenKonzessionsbedingungenauferlegen
und hiervonderKöniglichpreußischenRegierungMittheilungmachen.

Artikel IV.
Die KöniglichpreußischeRegierunghat für die auf ihremGebietegelegene

Streckederim ArtikelI. unter2 genanntenBahn vonNeißenachZiegenhals
der OberschlesischenEisenbahngesellschaftdie Konzessionertheilt. Sollte dieser
Gesellschaftauchdie Baukonzessionfür die StreckeZiegenhalsbis zur Reichs-
renzeertheiltwerden, so wird die Königlich preußischeRegierung hiervon die
*2 österreichischeRegierungin Kenntnißsetzen.

Die KöniglichpreußischeRegierungwird demfür die letztgedachteBahn-
streckezu konzessionirendenUnternehmerdie Verpflichtungauferlegenund ihn

ö1
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mit allen ihr zuGebotestehendenMitteln dazuanhalten,dieBahn binnenthun-
lichstkurzerZeit und zwar spätestensbis zum1.Januar 1874 zu vollendenund
demBetriebezuübergeben.

Es wird übrigensnachMöglichkeitvon Seite der Königlichpreußischen
Regierungdahin gewirktwerden,daß dieVollendungundBetriebseröffnungder
preußischenAnschlußstreckegleichzeitigmit jenerder österreichischenAnschlußstrecke,
falls diesevor demobenbezeichnetenTermineerfolgensollte,bewirktunddemnach
die ganzeBahnlinie Olbersdorf=NeißegleichzeitigdemBetriebeübergebenwerde.

Kür denFall, daß dieKöniglichpreußischeRegierunges vorziehenwürde,
nur denzwischenNeißeundLiegenhalsbegriffenenTheil derpreußischenAnschluß-
streckedurchdie OberschlesischeEisenbahngesellschaftausführenzu lassen,worüber
siesichbis spätestenszum 10.Juli 1872erklärenwill, wird dieselbederMährisch-
SchlesischenCentralbahndieKonzessionzumBau undBetriebderpreußischenTheil-
streckevonderReichsgrenzebisZiegenhalsunterdenin PreußenüblichenBedingun-
gen mit derMaßgabe,daß die auf preußischemGebietgebauteBahnstreckenach
nähererBestimmungder Königlich preußischenRegierungBauwerke enthalten
muß,welchezur ZerstörungvorbereitetwerdenunddieUnterbrechungderKom-
munikationauf längereZeit gestattenundsoweitdiesin ihrerEinwirkungliegt,
unterFesthaltungdes obenbezeichnetenVollendungstermins,ertheilenund davon
derK. K. österreichischenRegierungKenntnißgeben.

Artikel V.
Die K. K. österreichischeRegierung,sowiedieKöniglichpreußischeRegierung

werdendennachArtikelIII. und IV.von ihnenzu konzessionirendenösterreichischen,
beziehungsweisepreußischenUnternehmerndieselbenErleichterungenzuTheil wer-
den lassen,welchedie in denbetreffendenStaaten bestehendenoderetwakünftig
zu erlassendenVerordnungenfür andereohneZinsengarantiedes Staates unter-
nommeneEisenbahnenim Allgemeinenund grundsätzlicheinräumenoderkünftig
einräumenwerden. Es sollenauchalle gesetzlichenBestimmungen,welchevom
Tage des AbschlussesdiesesVertrages an gerechnet,in Beziehungauf Eisenbahn-
Unternehmungenvon derKöniglichFreußischenrespektivederK. K. österreichischen
Regierungerlassenwerden,auf die in RedestehendenEisenbahnenfür dieDauer
der Konzessionsfristnur Anwendungfinden,soweitjeneBestimmungenmit diesem
VertrageundderKonzessionnichtim Widerspruchestehen.

Artikel VI.

Die Punkte,wo dieim ArtikelI. genanntenEisenbahnendieLandesgren-
zenüberschreitenwerden,sollenauf Grund der von denbetreffendenEisenbahn-
verwaltungenauszuarbeitendenProjekte,nöthigenfallsdurchdeshalbabzuordnende
technischeKommissarien,näherbestimmtwerden.

Die in Rede stehendenEisenbahnensollenzwar zunächstnur mit Einem
durchgehendenGeleiseversehen,es soll jedochvon vornhereindieErwerbungdes
Terrains für eine doppelgeleisigeBahn sichergestelltwerden. Bei demEintritt
desBedürfnisseswerdendiehohenRegierungendieHerstellungdeszweitenGe-
leisesanordnen.
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Der Erwerb der zur Anlage der Bahnen erforderlichenGrundstückesoll,
insoferneinegütlicheVereinbarungunterdenBetheiligtennicht zu erreichenist,
in jedemder beidenStaatsgebietenach denBestimmungendes dort geltenden
beziehungsweisezu erlassenden— erfolgen.

Die Spurweiteder zu erbauendenEisenbahnensoll in Übereinstimmung
mit den anschließendenBahnen 1/135Meter im Lichtender Schienenbetragen.
Auch im Uebrigensollendie nachdiesemVertragezu bauendenEisenbahnenund
derenBetriebsmitteldergestaltnachgleichmäßigenGrundsätzenhergestelltwerden,
daß letzterevonundnachdenanschließendenBahnen ungehindertübergehen,oder
auchgemeinschaftlichbenutztwerdenkönnen.

Die von einerderbeidenhohenRegierungengeprüftenBetriebsmittelwer-
denohnenochmaligePrüfung auchauf denin demGebietederanderenliegenden
Bahnstreckenzugelassenwerden.

Artikel VII.
Die beidenhohenRegierungenverpflichtensichzuzulassenund anzuord-

nen,daß:
1) die Jägerndorf=LeobschützerBahn mit denin Leobschütz,
2) die Ziegenhals=OlbersdorferBahn mit denin Ziegenhals

zusammentreffendenpreußischenEisenbahnen,jededer beidenAnschlußlinienaber
mit derMährisch=SchlesischenCentralbahnin unmittelbare,denÜbergang derBe-
triebsmittelgestattendeSchienenverbindunggesetztwird, und wird einejededer
beidenhohenRegierungenin ihremGebietedafür Sorge tragen, daß für die
HerstellungdesbetreffendenAnschlusseskeineBedingungengestelltwerden,welche
das ZustandekommendesUnternehmensselbsterschwerenwürden.

Sollten die respektivenUnternehmerdie vorerwähntenBahnen in denbe-
stehendenBahnhof zu Leobschützund in denvom preußischenUnternehmerbei
Ziegenhals wni Bahnhof beziehungsweisein die projektirtenBahnhöfe
der Mährisch=SchlesischenCentralbahnzu Jägerndorf und Olbersdorf einzuführen
beabsichtigen,so werdendie beiderseitigenRegierungenthunlichstdaraufhinwirken,
daß überdie erforderlichegemeinschaftlicheBenutzungdergenanntenbeidenBahn-
höfe und derenBetriebsanlagenein angemessenesÜbereinkommenzu Stande
gebrachtwerde.

Artikel VIII.

Die volle Landeshoheit(alsoauchdie Ausübungder Justiz=undPolizei-
gewalt)bleibtin Ansehungder die beiderseitigenGebietedurchschneidendenBahn-
streckenauf dem preußischenGebieteSeiner Majestät dem DeutschenKaiser,
Königevon Preußen,und auf demösterreichischenGebieteSeinerMajestätdem
Kaiser von Oesterreich,König von Böhmen u. s. w. und apostolischenKönig
von Ungarn, ausschließlichvorbehalten. «

Artikel IX.

Die hohenRegierungenbehaltensichvor, zur Handhabungdes ihnen
überdieBahnstreckenin ihremGebietezusichendenzut undAufsichtsrechtes
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Kommissarienzu bestellen,welchedie Beziehungenihrer Regierungenzu den
Eisenbahnverwaltungenin allen denjenigenFällen zu vertretenhaben,welche
nicht zum direkten oder polizeilichenEinschreitender kompetenten
Landesbehördengeeignetsind.

Artikel X.
UnbeschadetdesHoheits-undAufsichtsrechtesderhohenvertragschließenden

Theile über die in ihren GebietenbelegenenBahnstreckenund über den darauf
Fatistehaee Betrieb verbleibtdie Ausübungdes Oberaufsichtsrechtsüber die
eenBetrieb führendenEisenbahngesellschaftenoder Eisenbahnverwaltungenim
AllgemeinenderjenigenRegierung, in deren Gebiete dieselbenihren Sitz
haben.

Artikel XI.
Sollte eineösterreichischeUnternehmunginnerhalbdespreußischenGebietes,

oderein preußischerUnternehmerinnerhalbdesösterreichischenGebietesdenBau
oderdenBetrieb einerder im Artikel I. gedachtenEisenbahnenganzodertheil-
weise übernehmen,so hat sich derselberücksichtlichaller aus der Anlageund
beziehungsweisedemBahnbetriebeherzuleitendenEntschädigungsansprüchederGe-
richtsbarkeitunddenGesetzendesStaateszuunterwerfen,in welchemdieSchadens-
zufügungstattgefundenhat.

Artikel XII.
Reichsangehörigedes einender hohenvertragschließendenTheile, welche

von den EisenbahnverwaltungenbeimBetriebederBahnstreckeim Gebietedes
andern Reichs angestelltwerden, scheidendadurchnicht aus demUnterthanen-
verbandeihresHeimathlandesaus. Die Stellen der Lokalbeamten,mit Aus-
nahmederBahnhofsvorstände,derTelegraphen=undderjenigenBeamten,welche
mit der Erhebungvon Geldern betrautsind, sollenjedochthunlichstmit ein-
heimischenStaatsangehörigenbesetztwerden.

SämmtlicheBeamtesindohneUnterschieddesOrtes ihrerAnstellungbei
der Bahn rücksichtlichderDisziplinarbehandlungnur derAnstellungsbehörde,im
Uebrigenaber den Gesetzenund Behördendes Staates, in welchemsie ihren
Wohnsitzhaben,unterworfen.

Artikel XII.

Die Feststellungund GenehmigungderFahrpläneund Tarife bleibtder-
enigenRegierung vorbehalten,in derenGebietedie betreffendeEisenbahn
verwaltungihren Sitz hat.

Die Tarifsätzefür die in den beiderseitigenGebietenzu bauenden,von
einerund derselbenBetriebsverwaltunggeleitetenBahnstreckensollennachgleichen
Grundsätzenfestgestelltwerden.

Beide hohe vertragschließendeTheile verpflichtensichferner, dahin zu
wirkenund daraufzu halten:

1) daß die auf ihremGebietebelegenenStreckender im ArtikelI. unter
1 und2 genanntenEisenbahnenmit einerfür denVerkehrgenügenden
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Anzahl von Betriebsmitteln,welcheden im Artikel VI. vereinbarten
Voraussetzungenentsprechen,ausgerüstetwerden;

2) daß auf jederderbeidenin Frage stehendenEisenbahnenin jederRich-
tungmindestenszweidurchgehende,Personenbefördernde,einemöglichst
bequemeReiseverbindungmit denAnschlußbahnengewährendeZüge ein-
gerichtet,sowie,daß die sonstigenBetriebsanordnungendenVerkehrs.
interessenentsprechendregulirtwerden;

3) daß dieBeförderungderPersonenundGüteraufdengenanntenBahnen
zu möglichstmäßigenTarifsätzen,die Beförderungvon Kohlen, Koaks,
Steinen,)Erzen, Roheisen,DungsalzundsonstigenDüngungsmittelnin
ganzenWagenladungenund auf größereEntfernungenthunlichstzu dem
Satze von einem Pfennig oder fünfzwölftel Kreuzer per Zentner und
Meile nebsteinemS#edittonszuschlagvon höchstenszweiThalern preußisch
oderdrei Gulden österreichischfür je hundertZentnerstattfindet;

4) daß der Einführung direkterExpeditionenim Personen=und Güter-
verkehr,sobalddieselbenim InteressedesVerkehrsvon der einenoder
anderender beidenhohenRegierungenals wünschenswerthbezeichnet
werden,seitensderbetriebführendenVerwaltungender genanntenEisen-
bahnen,soweitdieselbenbetheiligtsind,nichtwidersprochenwird.

Artikel XIV.
Es soll sowohlhinsichtlichder Beförderungspreise,als derZeit der Ab-

fertigungkeinUnterschiedzwischendenBewohnern beiderReichegemachtwerden,
namentlichsollen die aus demGebietedes einenReichs in das Gebietdes
andernReichsübergehendenTransportewederin Beziehungauf die ——
nochrücksichtlichder Beförderungspreiseungünstigerbehandeltwerden,als die
aus dembetreffendenReicheabgehendenoderdarin verbleibendenTransporte.

Artikel XV.
Die Bahnpolizeiwird unterAufsichtder dazuin jedemderbeidenReichs-

gebietekompetentenVepördenin Gemäßheitder für jedesGebietgeltendenVor-
schriftenund Grundsätzezunächstdurchdie Beamtender Eisenbahnverwaltung
gehandhabtwerden.

Artikel XVI.
Der Betriebswechselsoll:
1) auf derJägerndorf=LeobschützerBahn in derStation Jägerndorf,
2) auf derNeiße=OlbersdorferBahn in der Station Ziegenhalsstattfinden.
JedederbeidenhohenRegierungenwirddervonihrkonzessionirtenrespektive

zukonzessionirendenUnternehmungdieVerpflichtungauferlegen,denBetriebaufder
StreckevonderbeiderseitigenGrenzebis zurWechselstationAWernhor beziehungs.
weiseZiegenhals,an diejenigeUnternehmungzu überlassen,welcher dieAus-
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führungdesBaues und Betriebesder anschließendenStreckeinnerhalbdesbe-
nachbartenStaatsgebietesübertragenwordenist. «

Die EinrichtungendesBauesundBetriebes,dieKonstruktiondesOber-
bauesder Bahn und die Signaleinrichtungenvon derbeiderseitigenGrenzebis
zu denBahnhöfen zuJägerndorfund Ziegenhalssollenalsdannmit denjenigen
Einrichtungen, welchein diesenBeziehungenfür die auf dembenachbartenGe-
bietebelegeneStreckedieserBahnen genehmigtwerden,übereinstimmen. .

Die AnlageundAusrüstungderBahnhöfein JägerndorfundZiegenhals
selbsterfolgtnachdenin dembetreffendenStaatsgebietegeltendenGrundsätzen.

Artikel XVII.
Über dienäherenBedingungender im zweitenAbsatzedesArtikelsXVI.

gedachtenBetriebsüberlassungbleibteineVerständigungzwischendenEigenthümern
der betreffendenBahnstreckeund der denBetrieb auf derselbenübernehmenden
üter vorbehalten,dochsoll die denBetrieb übernehmendeVerwaltung

durchdie Konzessionsbedingungenoder in einer anderengeeigneterscheinenden
WeiseseitensderK. K. errhichischenbeziehungsweisederKöniglichpreußischen
Regierungjedenfallsbindendverpflichtetwerden,dieordnungsmäßigeInstand-
haltungder ihr in Betrieb gegebenenStreckenebstallen Zubehörungen,ein-
schließlichder nachallgemeinenpreußischenVerwaltungsgrundsätzenaisonerh
werdendenErneuerungen,auf eigeneKostenzuübernehmenunddenEigenthümern
das auf die betreffendeStreckeverwendeteund nachzuweisendeAnlagekapitalmit
jährlichfünfProzentzuverzinsen.ErweiterungenderursprünglichenBahnanlage,

he dieK. K. österreichischebeziehungsweisedieKöniglichpreußischeRegierung
InteressedesVerkehrsfür gebotenerachtenmöchte,werdenauf Kostender
· mer der betreffendenBahnstrackeausgeführtwerden;dochsollendienach-
3 denKostensolcherErweiterungendemvon derbetriebführendenVer-
waltungzu verzinsendenAnlagekapitalehinzutreteen.

Wegen Mitbenutzungder Bahnhöfeund Bahnhofsanlagenin Jägerndorf
beziehungsweiseZiegenhals,undwegenderdenEigenthümerndafürzu leistenden
besonderenEntschädigunghabendie beiderseitigenBahnverwaltungenunterVor-
behalt der Genehmigungihrer resp.Regierungengleichfalls ein Abkommenmit
einanderzu treffen.

Beim Mangel einesEinverständnisseshabensichdieBahnverwaltungen
dennachvorgängigerVerständigunggemeinschaftlichzu treffendenAnordnungen
der beidenSche egierungenzu fügen.

Artikel XVIII.
Auf den im Artikel XVI. bezeichnetenbeidenStationenwird zur Er-

reichungdes im Artikel 8 desHandels,und ZollvertrageszwischenOesterreich-
UngarnundPreunßen,im NamendesNorddeutschenBundes, dannderzudiesem
Bunde nicht stn Mitgliederdes deutschenJoll- undHandelsvereinsvom
9. März 1868, bezeichnetenZweckesvon beidenSeiten jeEin Grenzzollamtge-
legt und beziehungsweisezusammengelegtwerden. DiesenGrenzzollämtern zu
Jägerndorf und Ziegenhalssind beiderseitsdie den Verkehrsverhältnissenent-
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schließendenTheile bereit,dieseBefugnissezu erweitern,sobalddie Ausdehnung
desVerkehrsdies erfordernsollte.

Artikel XIX.
In Betreffder durchbeiderseitigeKommissarienseinerZeit nochnäherzu

verabredendenFörmlichkeitender zollamtlichenRevision und Abfertigungdes
assagiergepäcksund der ein=und ausgehendenGüter, sowie der Paßrevision,
ertheilenbeideRegierungensichdieZusicherung,daß die im Artikel I. erwähnten
Eisenbahnennichtmindergünstigals irgendeine anderein das Ausland über-
gehendeEisenbahnroutebehandeltwerdensollen, und daß im InteressederFörde-
rung des Verkehrs dabei jede nach den in beidenReichen bestehendenGesetzen
zulässigeErleichterungund Vereinfachungeintretensoll. -

Artikel XX.
Die wegender Handhabungder Paß- und Fremdenpolizeibei Reisen

mittelstder Eisenbahnunter beidenRegierungen schonbestehendenoder noch zu
verabredendenBestimmungensollen auchauf die in Rede stehendenEisenbahn-
verbindungenAnwendungfinden.

Über diedenKöniglichpreußischenbeziehungsweisedenK. K. österreichischen
Polizeibeamten,welcheiem.denBahnhöfenin JägerndorfbeziehungsweiseZiegen-
hals stationirtwerdenmöchten,beizulegendenAmtsbefugnissebleibteinebesondere
VerständigungunterdenbeidenhohenRegierungenvorbehalten.

Die diesfällige Verhandlung soll mindestensdrei Monate vor Inbetrieb-
setzungder betreffendenEisenbahneröffnet,und vor derEröffnungdesBetriebes
thunlichstvollständigzumAbschlussegebrachtwerden. —

Artikel XXI.
Die RegulirungdesPost=undTelegraphenbetriebesauf denim ArtikelI.

genanntenEisenbahnenbleibtder besonderenVerständigungzwischendenbeider-
seitigenPost=und Telegraphenverwaltungenvorbehalten.

Bei derRegulirung desPostbetriebeswird davon ausgegangenwerden,
daß der Betriebswechselan denselbenPunkten stattfindensoll, welchenachAr-
tikel XVI. für den Eisenbahnbetriebswechselund nach Artikel XVIII. für die
Zollabfertigungin Aussichtgenommensind, und daß dieKosten für die Be-
rnn der PostsendungenvorbehaltlichetwaigerabweichendenVerständigung

beiden Spezialverhandlungenvoneinerjedender beiderseitigenPostverwaltungen
innerhalbder Grenzenihres Gebietesgetragenwerden.

Artikel XXII.
Es werdendieKöniglich preußischeRegierungdenvon einer österreichischen

Unternehmungauf preußischemGebietegeleiteten Betrieb,und die K. K. öster-
reichischeRegierungdenvon einempreußischenUnternehmerauf österreichischem
Gebietegeleiteten Betriebder denGegenstanddiesesVertragesbildendenEisen-
Reichs=Gesetzbl.1872. 52
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bahnenmit keinenanderenoder höherenAbgabenbelegen,alssolchen,welchein
ihren respektivenGebietendenBahnbetriebausländischerEisenbahn-Altiengesell⸗
schaftenim Allgemeinentreffen.

Artikel XXII.

Sollte in derFolge irgendeineAenderungin denEigenthumsverhältnissen
der den GegenstanddiesesVertrages bildendenEisenbahnstreckeneintreten, so
werdenbeidehoheRegierungensichwegender ununterbrochenenFortführung
des Betriebes in einer dem Verkehreund den beiderseitigenInteressenent-
sprechendenWeiserechtzeitigverständigen.

Artikel XXIV.
GegenwärtigerVertrag sollbeiderseitigzur AllerhöchstenGenehmigung

vorgelegtund die — der darüber auszufertigendenRatifikations-
Urkundenspätestensbinnenvier Wochenin Wien bewirktwerden.

Zur BeglaubigungdessenhabendieBevollmächtigtendenselbenunterzeichnet
und besiegelt.

So geschehenBerlin, den21.Mai Eintausendachthundertzweiundsiebenzig.

(L. S.) Theodor Weishaupt.
(L. S.) Wilhelm Jordan.

LC.S.) ErnstHitzigratt.
NS)Carl Ritterv.Pußwald.

(I. S.) FerdinandBuchaczek.

Der vorstehendeVertragistratifizirtwordenunddieAuswechselungder
Ratifikations=Urkundenhat stattgefunden.
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(Nr. 877.) Seine Majestätder Kaiserund König habenim Namendes
DeutschenReichs

denbisherigenKonsul desNorddeutschenBundes Friedrich Wilhelm
Nordenholz in Buenos Aires, '

denFriedrich Buck in Hobarttown(Tasmanien)
zu Konsuln des DeutschenReichs,

den bisherigenVizekonsuldes NorddeutschenBundes Jakob Andreas
Spangenberg in Gualeguaychü(ArgentinischeRepublik),

denbisherigenVizekonsuldes NorddeutschenBundes Wöltje Tietjen
in Rosario (ArgentinischeRepublik),

denKaufmannMoritz Paul Stavenhagen in Calais,
denDon Enrique Vaccino y Vasquez in Linares,
denR. Gericke in Acapulco

zu VizekonsulndesDeutschenReichs
zu ernennengeruht.

-6l (Nr. 878.) Namens desDeutschen Reichs ist das Exequaturertheilt
worden:

dem PrivatierHerrnA. L. Wolf in Frankfurta. M. als Vize=General-
onsulder VereinigtenStaaten von Amerika,

dem HerrnHugo Kunheim in Berlin als Königlich italienischer
onsulfür Berlin,

demSarist Poensgen in Cöln als Konsul der RepublikPeru
in 5 n,

dem HerrnFrederick Poll in Stettin als Vizekonsulder Vereinigten
taatenvon Amerika,

demKaufmannHerrn Adolph Nicolaus Zerssen in Tönning und
demKaufmannHerrn Carl Christiansen in Husum als Königlich

großbritannischeVizekonsuln.

Herausgegebenim Reichskanzler=Amte.

Berlin, gedrucktin der KöniglichenGeheimenOber=Hofbuchdruckerei
(R. v. Decker).
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Reichs=Gesetzblatt
.29.

(Nr. 879.) AllerhöchsterErlaß, betreffenddieKaiser Wilhelm-Stiftung für dieAngehörigen
« der deutschenReichs=Postverwaltung.Vom 29. August1872.

A# Ihren Bericht vom 23. August 1872 will Ich hierdurchmit der Mir
durch das Reichsgesetzvom 20. Juni 1872, betreffenddie Verwendungdes
ÜberschussesausderVerwaltungderfranzösischenLandespostendurchdiedeutsche
Reichs=Postverwaltungwährenddes KriegesgegenFrankreichin den Jahren
1870und1871 (Reichs=GesetzblattSeite 210), zur Verfügung gestelltenSumme
von EinhunderttausendThalern eineStiftung begründen,welchedenZweckhat,
dieWohlfahrt derAngehörigenderReichs=Postverwaltungzu fördern, insbeson-
dere den BeamtendieserVerwaltung, ihren Familien und Hinterbliebenenzur
Hebungihrer sittlichen und geistigenBildung, sowie zur Förderungihres ma-
teriellen Wohls Unterstützungenzu gewähren. Ich verleihe dieser Stiftung auf
Ihren Antrag den Namen: „Kaiser Wilhelm=Stiftung für dieAngehörigender
deutschenReichs=Postverwaltung“undertheiledemanliegendenStatute derselben
hierdurchMeine Genehmigung. Diese MeineOrder und das Statut der Stif-

——

tungsind durchdas Reichs-Gesetzblattzu veröffentlichen.
n Regensburg,den29. August1872.

Wilhelm.
In Vertretung des Reichskanzlers:

Delbrück.
An denReichskanzler.

Statut
der KaiserWilhelmStiftung für die Angehörigender deutschen

-, Reichs=Postverwaltung.
(Gesetzvom20.Juni1872—Reichsgesetzbl.S. 210).

De « 1.

Die StiftungführtdenNamen: 1
KaiserWilhelm=Stiftungfür dieAngehörigenderdeutschenReichs-Post-
verwaltung. . - - -
Sie hatDomizilin Berlin undGerichtsstandvordemBerlinerStadtgericht.

Reichs· Gesetzbl.1872. 53

AusgegebenzuBerlin den13.September1877,
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ZweckderStiftung ist:
die Wohlfahrt der AngehörigenderdeutschenReichs=Postverwaltungzu
fördern, insbesondereden BeamtendieserVerwaltung, ihrenFamilien
und ihren Hinterbliebenenzur Hebungihrer sittlichenund geistigenBil-
dung, sowiezur FörderungihresmateriellenWohls Unterstützungenzu
gewähren. r

Zur Theilnahmean denWohlthatender Stiftung sind die Angehörigen
der deutschenReichs=Postverwaltung,und zwar sowohl Beamteals Unterbeamte
und Postillone in und außerDiensten,sowiedie Familien und Hinterbliebenen
derselbennachMaßgabeder vorhandenenMittel befähigt.

F. 4.
Die Verwaltung der Stiftung wird durchdas General-Postamtunent-

geltlichbewirkt. Dasselbehat die Stiftungnachaußenzu vertretenund für
die sicherezinsbareAnlegung des Stiftungsvermögens,sowiefür die bestim-
mungsmäßigeVerwendungder Stiftungseinkünftezu sorgen.

- §.5.
Das Stiftungsvermögenwird ausderdurchdasReichsgesetzvom20.Juni

1872 (Reichsgesetztl.S. 210) aus denÜberschüssender Verwaltungder fran-
WlschenLandespostendurch die deutscheReichs=Postverwaltungwährenddes
riegesgegenFrankreichin denJahren 1870 und 1871 überwiesenenSumme

von EinhunderttausendThalern gebildet.
Dem Stiftungsvermögenwachsenzu:
1) künftigeZuwendungenund Geschenke,welcheder Stiftung gemacht
werden, sofernvon den Donatorennicht ausdrücklicheineanderweite
Verwendungangeordnetist;

2) Hisenssänkinft b welchedem Stiftungsvermögenüberwiesenwerden

«. §.6.
Das Stiftungsvermögendarf zur Erreichungder Stiftungszweckein

seinemKapitalbestandenichtangegriffenwerden.
**

Das Stiftungsvermögenist anzulegen:
1) in ih Schuldverschreibungendes Reichs oderder Bundes-
staaten, beziehungsweisein solchenSchuldverschreibungen,für deren
Sicherheitdas Reich oderein BundesstaatGarantie leistet;

2) in solchenSchuldverschreibungenvon zumReiche gehörigenProvinzial=,
Kreis=oder Gemeindeverwaltungen,in welchennachMaßgabedes in
Berlin geltendenCivilrechts das gerichtlichverwalteteVermögenbevor-
mundeterPersonenangelegtwerdendarf;

3) in Hypothekenauf Grundstückezu pupillarischerSicherheit.
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In welchemVerhältnißdie Anlegungin den verschiedenenzulässigen
Werthobjektenerfolgt,bestimmtdas ErmessenderVerwaltung.

5
Die geldwerthenDokumenteundderBaarbestanddesStiftungsvermögens

werdenbei derOber=Postkassein Berlin nachdenVorschriftenüber dieVerwal-
tung der Ober=Postkassenaufbewahrt.

1#.
best Zur Verwendungfür die ZweckederStiftung sinddieStiftungseinkünfte
estimmt.

Dieselbenbestehen:
) in denZinsendes Stiftungsvermögens;
2) in solchenZuwendungenundGeschenken,welchevondenDonatorenaus-
drücklichzurVerwendungunterdenStiftungseinkünftenbestimmtwerden.

K. 10.
In welchemVerhältniß die Stiftungseinkünftezur Erreichungder Stif-

tungszweckezuverwendensind,unterliegtdemErmessenderStiftungsverwaltung,
gön picht statutenmäßigoder von den Donatoren ausdrücklicheBestimmung
getroffenist.

Die Stiftungsverwaltung hat darüber zu entscheiden,ob und inwieweit
Stiftungseinkünfte,welcheim LaufedesbetreffendenJahres nichtzur Verwen-
dunggelangtsind, denEinkünftender folgendenJahre zuzurechnenoder dem
Stiftungsvermögenzur VerstärkungdesKapitalbestandeszu überweisensind.

i
Die Auswahl unterden zur Theilnahmean den Wohlthatender Stif-

tung befähigtenPersonenbeiBewilligungvon UnterstützungenstehtderStif-
tungsverwaltungzu. Dieselbeist berechtigt,in geeignetenFällen die Unter-
füütungdurchGewährungvon Darlehenaus denStiftungseinkünfteneintreten
zu lassen.

K. 12.
Beamte der Reichs=Postverwaltung,welcheeine besondereBefähigung

— haben,könnendurchReisestipendienaus den Stiftungseinkünftenin
den Standgesetztwerden, zumNutzen des PostdienstesdurchAufenthalt in
fremdenLändernihre Sprachkenntnissezu erweiternunddiePost=undVerkehrs-
einrichtungendesAuslandeszu studiren.

Zu Reisestipendienist jährlichhöchstensderGesammtbetragvon 800 Tha-
lern zu verwenden;jedochkann,wenndieseSumme im Laufe einesJahres nicht
erreichtwordenist, derMinderbetragin denfolgendenJahrenohneAnrechnung
auf denJahresbetragausgeschüttetwerden.

g. 13.
Angehörigevon Reichs=Postbeamtenkönnen,wenn siewürdig und ge-

eignetsind,durchStipendienaus denStiftungseinkünftenin ihren Studien auf
Universitätenoderanderenhöherenwissenschaftlichen,technischenoder artistischen
Lehranstaltenunterstütztwerden.

E—



Die VerwendungenzudiesemZweckedürfenjahrlichdenGesämmtetra
von 800 Thalernnichtübersteigen. ·«;

Bei fortgesetzterWürdigkeit und Bedürftigkeitkönnendenuln
StipendienaufzweiJahre, und ausnahmsweiseunterganz —— -
auf drei Jahre verliehenwerden. »

An HinterbliebenevonReichs Postbeamtenkönnenaus den Stsung
einkünftenBeihülfen zur Aufnahme in Exziehungsanstalten,Waisenhäuser9
Alterversorgungs-und Krankenhäusergewährtwerden.

Zure en diesesZweckes* dieStiftungsverwaltung,wenn -«.
für angemessenerachtetund die Mittel dazuausreichen,dauerndeFreistellenin
geeignetenErzihungs- oderVersorgungsanstaltenbegründen.

S. 15. ·
Durch die speziellenFestsetzunen der 8. 12 bis 14 sollen andereArten

der Verwendungder Stiftungseinkünftezur Erfüllung des im§. 2 aus-
gesprochenenZweckesderEifiun nicht ausgeschlossensein. »··"

Z.16 «
Über dieVerwaltungdesStiftungsvermögens, sowieüberdieVerwen-

dung derStiftungseinkünftewird jährlichvon der Ober=Postkassein Berlin
Rechnung gelegt. Die Rechnungsrevision* bei der i* ⸗Revisions⸗
behördedesDeutschenReichsstatt.

(Tr. 880.) Bekanntmachung, betreffenddie Bezeichnung der Sstiellirst in Lübeck,
Bremenund Hamburg. Vom 26.August 1872.

D. indenfreienundHansestädtenLübek,Bremenund rb arder
Bezeichnung„gollvereinsländischesih amt“errichtetenZollstellenwerden
fortan die Bezeichnung„Kaiserliches Hauptzollamt“ führen.

Berlin, den26.August1872.
Der Reichskanzler. »J ,-

In Vertretung: « " ·
Delbrück. «.-««.7

Berichti ung. .
mReichsGesetzblattfur1872 * Seite296

Württemberg 1Hektaliterbei 15%Est 16 Tralles“ #
u 6 en
zs 25.Wurttemberg1 Heltoliterbei 50% AlkoholnachTralles.

HerausgegebenimReichskanzler=Amte.
Berlin,gedrucktinderKöniglichenGeheimenOber=Hofbuchdrucker#

(R.v.Decker).
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(Nr. 881.) Freundschafts=,Handels- und
SchifffahrtsvertragzwischenSeiner
MajestätdemKönigevonPreußen
im Namen des Norddeutschen
Bundesund desZollvereinsund
dem FreistaateSalvador. Vom
13.Juni 1870.

Seine MazestätderKönig vonPreußen,
im Namen des NorddeutschenBundes
undderzu diesemBundenichtgehörigen
Mitglieder des DeutschenLoll- und
838 elsvereins, nämlich: der Krone
ayern, derKroneWürttemberg,des

GroßherzogthumsBadenunddesGroß-
herzogthumsHessen für dessensüdlich
des Main belegenenTheile, sowie in
Vertretung desIhremZoll=undSteuer-
svstemangeschlossenenGroßherzogthums
Luxemburg,einerseitsundder Freistaat
Salvadorandererseits,vondemWunsche
geleitet,IhreBeziehungenundInteressen
egenseitigzu fördernundzu befestigen,
gae beschlossen,einenFreundschafts.,
Aes- undSchifffahrtsvertragabzu-

en..»«-
ZudiesemEndehabenSie zuIhren

Bevollmächtigtenernannt,nämlich
Seine Majestät derKönig von
Preußen: .-»
denPräsidentendes Bundes-
kanzlers=Amts,Allerhöchstih.
ren Staatsminister,Martin
Friedrich Rudolph Del-
brück
und

Reichs,Gesetzhl.1872.

— –. .
— — — — — –

(Nr. 881.) Tratado de amistad, comercio
umnavegacionentre S. M. el

*“ Rey de Prusia en nombre de
' laconkederaoionNomigxMek

mana y del Zollverein y la
Republica del Salvador. Del
dia 13 de Junio 1870.

Ia- Magestad el Rey de Prusia en
nombre de la Confederacion Norte-
Alemana y de los miembros de la
Union Alemana de comercio y de
aduanas, llamada el Zollverein, no
pertenecientesd dicha Confederacion,4
saber: la Corona de Baviera, la Corona
de Wurttemberg, el Gran-Ducado de
Baden y el Gran-Ducado de Hessen por
susDosesionessituadas al Jur delMain.
asi Como por el Gran-Ducado de Luxem-
burg comprendidoen Susistema de
aduanasy deimpuestosdeunaparte,7
la Repüblicadel Salvador de la otra,
deseando fomentary consolidar reci-
procamenteSus relacionesw
handeterminadocelebrar unTratado
de amistad,comercioy navegacion.

Con este fin, han nombrado Sus res-
pectivos plenipotenciarios,4 saber:

Su Magestad el Rey dePrusia,

4 Su Ministro deEstado, Mar-
tino Federico Rodolfo Del-
brück, Presidente de la Can-
cilleria de la Contederacion
Norte-Alemana;
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Seine Excellenz der Präsident
des Freistaats Salvador:
denDr. Raphael Zaldivar,
außerordentlichen Gesandten
und bevollmächtigtenMinister,

welche,nachgegenseitigerMittheilung
ihrerVollmachten,sichübernachstehende
Artikel geeinigthaben:

Art. I.
Es soll Friede und immerwährende

Freundschaftsein zwischenden Staaten
des NorddeutschenBundes und des
DeutschenZollvereins einerseitsund dem
FreistaateSalvador andererseits,sowie
zwischenden beiderseitigenAngehörigen,
* UnterschiedderPersonen und der
e.

. Art. II.
Es soll gegenseitigvollständigeFrei-

". des Handels bestehenzwischenallen
ebieten der deutschenStaaten und

allen GebietendesFreistaatesSalvador.

Die Angehörigender beidenhohen
vertragendenTheile könnenfrei und in
voller Sicherheitmit ihrenSchiffenund
Ladungenin allediejenigenPlätze,Häfen
und FlüsseSalvadors undDeutschlands
einlaufen,welchefür dieSchifffahrt und
denHandelirgendeineranderenNation
odereinesanderenStaates jetztgeöffnet
sindoderin Zukunftgeöffnetseinwerden.

Die Salvadorener in Deutschland
und die Deutschenin Salvador werden
in dieserBeziehungdie nämlicheFreiheit
undSicherheitgenießen,wie die eigenen
Angehörigen.BezüglichdesKüstenhan-
dels undderKabotagewerdensiebehan-
delt werden, wie die Angehörigender
meistbegünstigtenNation.

Art. III.
Die Angehörigeneines jeden der

beidenhohenvertragendenTheile können

Su Excelencia el Presidente
de la Republica del Salvador,
al Dr. Rafael Zaldivar, En-
viado extraordinario y Ministro
plenipotenciario;

duienes, despues de habersecomn-
nicado sus plenos poderes, han con-
venido en los articulos siguientes:

Att 1.
Habrápaz y perpetua amistad entre

la Confederacion Norte-Alemana yFlos
Estados de la Union aduanera Ale-
mana por una Parte y la Repüblica del
Salvador por la otra;z y entre los
cindadanos de ambas artes, sin ex-
cepecionde personas ni de lugares.

Art. II.
Habrä reciprocamenteuna completa

Jaentera libertad de comercio entre
todos los territorios de los Estados
Alemanes yFtodos los territorios de la
Repüblica del Salvador.

Los cindadanosde las dos altaspar-
tes contratantes,podrän librementey
con toda seguridad ir con los buques y
cargamentos à todos aquellos parajes,
Puertos y rios del Salvador y de Ale-
mania, donde la navegacion es actual-
mente permitida 6 se permita en lo
sucesivo, Para los buques y cargamen-
tos de cualquiera nacion 6 Estado.

Los Salvadorenos enAlemania F los
Alemanesenel Salvador,gozarän este
respecto, de la misma libertad y seguri-
dad due los nacionales. Para el
comercio de escala y de cabotage,
serän tratados como los cindadanos
6 sübditos de la nacion mas favore-
cida.

Art. III.
Los cindadanos de cada una de

las dos altas partes contratantespodrän



gegenseitigmit vollerFreiheitjedenTheil
der betreffendenGebiele betreten,daselbst
ihrenWohnsitznehmen,reisen,Groß-
undKleinhandeltreiben,Magazineund
Läden,derensiebedürfenmöchten,miethen
und innehaben,Waaren und edleMe-
talle verführen,Konsignationenaus dem
Inlande wie aus fremdenLändern an-
nehmen,ohnedaß siein irgendeinem
Falle anderenallgemeinenoder lokalen
Beiträgen,AuflagenoderVerpflichtungen,
sasch Art auchdieseseinmögen,unter-
worfenwerdenkönnen,als solchen,die
den eigenenAngehörigenauferlegtsind
oderauferlegtwerden.

Es soll ihnenvollkommenfreistehen,
ihre Geschäfteselbstzu führen, bei den
Zollbehördenihre eigenenDeklarationen
einzureichen,oder sich hierbeinachBe-
liebenvonAnderenunterstützenoderver-
tretenzu lassen,seies unterdemNamen
vonBevollmächtigten,Faktoren,Agenten,
Konsignataren, Dolmetschernu. s. w.;
bofselhegilt beimKauf 5 Verkaufvon
Gütern, Effektenund Waaren, beim
Sa Löschenund Abfertigen ihrer

iffe.
Sie sindfernerberechtigt,Aufträge

auszuführen, welche ihnen von Lands-
leutenodervonFremdenoderInländern
anvertrautwerden,sei es als Bevoll-
mächtigte,Faktoren,Agenten,Konsigna-
tare oderDolmetscheru. s. w., und in
keinemFalle unterliegensiedafüranderen
BeiträgenoderMücn als solchen,
welchendie eigenen Angehörigenoder
die Angehörigender meistbegünstigten
Nation unterworfensind.

GleicheFreiheitArichßensiebei allen
ihren Käufen und Verkäufenhinsichtlich
der Feststellungdes Preises jederArt
vonEffekten,WaarenoderGegenständen,
mögensiedieselbeneingeführtoderfür
dieMssfahr bestimmthaben.

reciprocamenteentrar con toda libertad
en cualquiera parte de los territorios
respectivos, residir en ellos, viajar,
comerciar asi por mayor como por
menor, arrendar yFposeer almacenes
tiendas de que tengan necesidad,
hacer trasportes de mercaderias 6 de
Plata, recibir consignaciones tanto del
interior como de los Paises estrangeros,
sin que se les pueda, en ningun caso,
sujetar à contribuciones, sean gene-
rales 0 locales, ni ädimpuestos u obli-
gaciones,de cualquieraclase que fueren,
sino las que esten establecidas, ô
puedan establecerse, sobre los nacio-
nales.

Serän enteramentelibres para hacer
Por si mismos sus negocios, Para pre-
sentar en las aduanas sus propias
declaraciones, 6 para hacerse ayudar
6 representar por duien mejor les
Parezca, con el nombre de apoderados,
factores, agentes,consignatarios, intér-
Pretes 6 cualquiera otro, ya Pparala
compra, Va Para la venta de sus bienes,
efectos6 mercaderias,ya para la carga,
descarga y despacho de sus buques.

Tendrän el derecho de desempedfar
las fumncionesdue se les confien por
sus compatriotas, por estrangeros 6
Por nacionales, en concepto de apo-
derados, factores, agentes, consigna-
tarios 0 interpretes; 7en ningun caso
se les someteráä A otras contribuciones
6 impuestos due aquellos d qdueesten
#sometidos los nacionales, 6 los cinda-
danos 6 sübditos de la nacion mas
favorecida.

Gozarän de igual libertad en todas
sus CcomprasF ventaspara fijar el precio
de los efectos, mercaderias y objetos
cualesquiera due sean, ora hayan sido-
importados, ora se destinen à la ex-
Portacion.
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Es verstehtsichjedoch,daßsiein
allen diesenFällen sichnachdenGesetzen
undVerordnungendesLandeszurichten
haben.

Art. IV.
Den Angehörigendes einenund des

andernder vertragendenTheile soll in
beidenLändern der vollständigsteund
immerwährendeSchutz ihrer Personen
und ihres Eigenthumszu Theil werden.
Sie werden freien Zutritt zu den Ge-
richtshöfenbehufsVerfolgungund Ver-
theidigungihrerRechtehaben.Zu diesem
Zweckekönnensieunter allenUmständen
Advokaten,Sachwalterund Agentenje-
derArt verwenden,welchesienachihrem
Ermessendazubestimmen.
AAurch sollensie die Befugniß haben,
bei denBeschlüssenundUrtheilssprüchen
der Gerichtshöfein denSachen,bei de.
nen siebetheiligtsind, zugegenzu sein,
sowiebei denJeugenvernehmungenund
Aussagen,welchestattfindenkönntenbei
GelegenheitdesProzeßverfahrens,sooft
die Gesetzedes betreffendenLandes die
OeffentlichkeitdieserHandlungengestatten.

Endlich werdensie in dieserBezie-
hungdie nämlichenRechteundVortheile
genießen,als die eigenenAngehörigen
und denselbenBedingungenunterworfen
sein,die den letzterenauferlegtsind.

Art. V.

Die Salvadorener in Deutschland
und die Deutschenin Salvador sollen
befreitseinsowohlvon allen persönlichen
Dienstenim Heereund in der Marine,
in derLandwehr,BürgerwehroderMi-
liz, als auchvon der Verpflichtung,po-
litische, administrativeund richterliche
Aemter und dergleichendienstlicheVer-
richtungenzu übernehmen,sowie von
allen außerordentlichenKriegskontribu-
tionen, gezwungenenAnleihen,militäri-
schenRequisitionenoderDienstleistungen,

En todo esto se entiende due se
conformaränà las leyes y reglamentos
del pais.

Art. IV.

Los cindadanosde la una y de la
otra parte contratante,gozaränenlos
dos paises de la mas completa yFcon-
stante proteccion para sus personas y
Propiedades. Tendrän libre acceso
à los Tribunales de Justicia, para la
demanda y defensa de sus derechos.
A este efectopodrän emplearen cua-
lesquiera circunstancias, los abogados,
Procuradores 6 agentes de toda clase
due ellos mismos designen.

Tendrän la facultad de estar pre-
sentes á las resoluciones y sentencias
de los Tribunales en las causas en
due fueren interesados, lo mismo qdue
A las informaciones y declaraciones de
testigos due puedan tener lugar con
Ocasion de los juicios, siempre due las
leyes de los paises respectivos permi-
tan la publicidad de esos actos.

Gozarän, en fin, à este respecto, de
los mismos derechos y privilegios qdue
los nacionales; y estarän sometidos à
las mismas condiciones qdue4 estosülti-
mos les esten impuestas.

Art. V.

Los Salvadorehos enAlemania y los
Alemanes en el Salvador, estarän exen-
tos tanto de todo servicio personal, en
los ejrcitos de tierra y mar yFen las
guardias 0 milicias nacionales, como
de la obligacion de aceptar los car-
gos y oticios politicos, administrativos
mjudiciales;10 mismo due de todas

las contribuciones extraordinarias de
guerra, de los préstamos forzosos, re-
duisas 6 servicios militares, sean cua-
les füueren. En todos los demas Ccasos



welcherArt sieauchseinmögen. Überdies
könnensie in allen Fällen rücksichtlich
ihresbeweglichenundunbeweglichenVer-
mögenskeinenanderenLasten,Abgaben
und Auflagenunterworfenwerden,als
denen,welchevon den eigenenAngehö-
rigen oder von den Angehörigender
meistbegünstigtenNationverlangtwerden.

Art. VI.
Die Angehörigendes einenund des

andernLandeskönnengegenseitigweder
einer Beschlagnahmeunterworfen,noch
mit ihrenSchiffen, Ladungen,Waaren
und EffektenzumZweckeirgendwelcher
militärischenExpeditionoder irgend wel-
cher öffentlichenVerwendung zurück-
gehaltenwerden,ohnedaß vorher durch
die Betheiligtenselbst,oder durchvon
ihnenernannteSachverständigeeineVer-
gütung nach Landesgebrauchfestgestellt
wordenist, welchein jedemFalle hin-
reichtzurDeckungaller Nachtheile,Ver-
luste,Verzögerungenund Schäden,welche
durchdenDienst, dem sie zaeselse
wurden, entstandensind oder entstehen
könnten.

Art. VII.
Die Salvadorener,welchesich in

Deutschlandund die Deutschen,welche
sichin Salvador aufhalten,genießendie
vollständigsteGewissensfreiheitund es
werdendiebetreffendenRegierungennicht
zugeben,daßsiebelästigt,beunruhigtoder
Met- werdenwegen ihres religiösen
laubens oder wegen der Ausübung

ihresGottesdienstes,welchensieinPrivat-
häusern,Kapellenodersonstigenfür gottes-
dienstlicheZweckebestimmtenOrten,unter
Beobachtungder kirchlichenSchicklichkeit
und angemessenenAchtungder Landes-
gesetze,Sitten undGebräucheausüben.

Auch sollen die Salvadorener und
die Deutschendie Befugniß haben, ihre
Landsleute,welchein Deutschlandund

no podrän ser sometidos por sus bie-
nes muebles 6 raices 4 otras Cargas,
exacciones 6 impuéstos, due los que
sean exijidos d4los mismos nacionales,
à los ciudadanos 6 sübditos de la

nacion mas favorecida. «

Art. VI.

Los cindadanos del und y del otro
Pais, no podrän ser sometidos respec-
tivamente, d ningun embargo, ni ser
detenidos en sus buques, cargamentos,
mercancias yFefectos para una espedi-
cion militar cualquiera, ni para cual-
duier uso püblico, sin due se haya
fljado préviamente por las partes inte-
resadas, 6 por peritos que ellos nom-
bren, una indemnizacion suficiente en
todos los casos, segun el uso, y por
todos los perjuicios, prdidas, retardos
y daũos que Ocasioneel servicio à que
hayan de ser sometidos 6 qduede 61
Pudieren resultar.

Wi

Art. VII.

Los Salvadorefios residentes enAle-
mania y los Alemanes residentes en
el Salvador, gozarän de una perfecta
libertad de conciencia; 7 sus respecti-
vos gobiernos no permitirän que sean
molestados, inquietados, ni perturba-
dos por su ereencia religiosa, ni por
el ejercicio de su religion en casaspri-
vadas, 6 en capillas 0 lugares de ado-
racion designados al efecto, con el
decoro debido à la Divinidad y el
respeto correspondiente à las lepyes,
usos y costumbres del pais.

Los Salvadorefos y Alemanes ten-
drän tambien libertad para enterrar ##
sus respectivos connacionales, qdue



inSalvadormitTodeabgehen,anpassen-
denund angemessenenOrten, welchesie
selbstunter Vorwissen der Ortsobrigkeit
dazubestimmenundeinrichten,oderan
denvon denVerwandtenundFreunden
des VerstorbenengewähltenBegräbniß-
orten zu bestattenund sollen die Be-
gräbnißfeierlichkeitenin keiner Art ge-
stört,nochdie Gräber aus irgendwel-
chem Grunde beschädigtoder zerstört
werden.

Art. VIII.
Die Angehörigeneinesjedenderver-

“(G4rtn Theile sollendasRechthaben,
in denbetreffendenGebietendes anderen
jedeArt beweglichenund unbeweglichen
Vermögenszu erwerbenund zu besitzen,
dasselbemit aller Freiheit auszubeuten
und darüber nach ihrem Belieben durch
Verkauf, Schenkung, Tausch, Testa-
ment oder auf irgend welche andere
Weisezu verfügen. Desgleichenkönnen
dieAngehörigendeseinenLandes, welche
Güter,diein demanderenLandeliegen,
erben, unbehindertin diejenigenTheile
der gedachtenGüter, die ihnen ab in-
testato oder durchTestamentzufallen,
succedirenunddarübernachBeliebenver-
fügen, vorbehaltlichder Bezahlungder
Abgabenvom Verkauf, von der Erb-
schaftoderandererArt, wie siedie An-
gehörigendesLandesin gleichenFällen
zu erlegenhaben.

Die Ehe eines Salvadoreners soll
in Deutschlandund dieEhe einesDeut-
schensoll in Salvador für gültig ange-
sehenwerden,wenndieseEhe geschlossen
Gemäß denGesetzenseinesHeimath-
es.

Von demVermögen,welchesunter
irgendeinemRechtstitelvon einemSal-
vadorenerin Deutschlandodervon einem
Deutschenin Salvador erworbenistund
aus demLandegeführtwird,darfweder

mueran en Alemania 6 en el Salvador,
en los lugares convenientes y adecua-
dos, designados F establecidos por ellos
mismos con acuerdo de los autorida-
des locales, 6 en los lugares de se-
Pultura due elijan los parientes 0 ami-
gos de los difuntos, y los funerales y.
sepuleros no serän trastornadosde
modo alguno por ningun motivo.

Art. VIII.

Los ciudadanos de cada una de las
Partes contratantes, tendrän el derecho
de adquirir y poseer, en los territorios
respectivos de la otra, toda clase de
bienes muebles F raices; el de explo-
tarlos con toda libertad, lo mismo que
el de disponer de ellos, como les con-
venga, por venta, donacion, permuta,
testamento G6de cualquiera otra manera.
Igualmente los cindadanos de uno de
los paises, que sean herederos de bienes
situados en el otro pais, podrän suce-
der sin impedimento en aquella parte
de dichos bienes que les toquen ab-
intestato 6 por testamento, con la
facultad de disponer de ellos àdsu ar-
bitrio; salvo due pagarän los mismos
derechos de venta, sucesion 0 cuales-
duiera otros que en casos semejantes
Pagarian los nacionales.

El matrimonio de un Salvadoreio
seráäconsiderado como välido en Ale-
mania y el matrimonio de un Aleman
serä considerado como välido en el
Salvador si este matrimonio estä con-
traido conforme à las leyes de su res-
Pectivo pais.

Cuando llegue el casode exportarse
los bienos adquiridos, por cualquier
titulo, por Salvadoreüos en Alemania
6 por Alemanes en el Salvador, no se
impondrä sobre estosbienesenunoni



in demeinennochin demanderenLande
die unterdemNamenjus detractus,
gabella hereditaria, census emigra-
tionis bekannte,nochirgendeineandere
Abgabe erhobenwerden, welcher die
Angehörigendes Landes nicht unter-
worfensind.

Art. IX.
Wenn (was Gott verhütenwolle)

derFriede zwischendenbeidenhohenver-
tragenden Theilengestörtwerdensollte,
so wird von dem einen und von dem
andernTheile ein Termin von wenig-
stens sechsMonaten den Handeltreiben-
den, welchean der Küste wohnen,und
von einemJahre denen, die sich im
Innern desLandesniedergelassenhaben,
gewährtwerden,damit sie ihreGeschäfte
ordnenundüberihr Eigenthumverfügen
können. Außerdemwird ihnenein 8
leitsbriefertheiltwerden,um sichin einem
Hafen, den sie nach ihrer Wahl selbst
bezeichnenwerden, 2— voraus⸗
gesetzt,daß derselbevom Feindeweder
besetzt,nochblokirtsei, nochihre eigene
Sicherheitoderdie des Staates die Ab-
reise über diesenLafen verbietet, in
welchemFalle dieselbestattfindenwird,
wie und wo es geschehenkann.
Alle anderenAngehörigen,welche

einensestenund dauerndenWohnsitzin
den betreffendenStaaten haben zum
Zweckeder Ausübung eines Berufes
oder eines Gewerbes, können ihren
Wohnsitzbeibehaltenund den Betrieb
ihres Berufes oderihresGewerbesfort-
setzen,ohneauf irgendwelcheArt be-
unruhigtzu werden,unddervolleBesitz
ihrerFreiheitundihrerGüterwird ihnen
gelassenwerden,so langesie sichkeiner
Verletzung der Landesgesetzeschuldig
machen.
& Art. X.
In keinemFalle einesKriegesoder

einesZerwürfnisseszwischenbeidenLän-

en otro Pais ninguno de los impuestos
conocidos con los nombres de jus de-
tractus, gabela hereditaria, census emi-
grationis, ni otro alguno ä que no esten
sujetos los nacionales.

Art. IX.

Si (lo que Dios no permita), legase
a rompersela paz entre las dos altas
Partes contratantes, se concederä por
una y otra parte un têrmino de seis
mesespor lo menocs,à los comercian-
tes due se encuentrenen las costas,
J el de un allo ädlos due se hallen
establecidos en el interior del pais,
Dara arreglar sus negocios y disponer
de sus propiedades. Ademas, se les
dará un salvoconductopara embarcarse
en el puerto due ellos mismosdesignen,
a su voluntad, contal de qdueno este
ocupado 60sitiado por el enemigo, y
due su propia seguridad 6 la del Es-
tado no se oponga á qduemarchen
Por aquel puerto, en cuyo caso lo
harän por donde y como sea posible.

Todos los otros cindadanos qdue
tengan un establecimiento flio yFper-
manenteen los paises respectivos, para7
el ejercicio de cualquiera profesion 6
industria, podrän conservar sus esta-
blecimientos y continuar ejerciendo sus
Profesiones &industrias, sin ser inquie-
tados de ninguna manera; y se les
dejard la posesion completa y entera
de su libertad y de sus bienes, en
tanto qdue no cometan ninguna falta
contra las leyes del pais. «

Art. X.

En ningun caso de guerra &6de coli-
sion entre los dos Paises, estarän



dern werdendas Eigenthum oder die
GüterderbetreffendenStaatsangehörigen,
welcherArt sieauchseien,einerBeschlag-
nahmeoderSegquestrationoderanderen
Lastenoder Auflagen unterworfensein,
als denjenigen,welchevon den Ange-
hörigendes eigenenLandeserhobenwer-
den. Ebensowenigdürfendie Beträge,
welchePrivatpersonenihnenschulden,die
Staatspapiere,BankantheileoderAktien,
welchedenselbengleichstehen,zumScha-
dender 2 Angehörigenmit Be-
schlagbelegt, sequestrirtodereingezogen
werden. ·

Art. XI.

Die salvadorenerKaufleuteinDeutsch-
land und diedeutschenKaufleutein Sal.
vadorwerdenbeiihremHandelalleRechte,
Freiheitenund Zollbefreiungengenießen,
welcheden Angehörigender meistbegün-
sügtenNation gewährtsindoderin Zu.-
unft gewährtwerden.In Folgedessen
könnenin Deutschlandauf die Erzeug-
nissedesBodensunddesGewerbfleißes
vonSalvador und in Salvador auf die
Erzeugnissedes deutschenBodens und
Gewerbfleißeskeineanderenoderhöheren
Eingangsabgabengelegtwerden,als die-
jenigen) denendie Erzeugnisseder meist-
begünstigtenNation unterworfensind
oderunterliegenwerden.DerselbeGrund-
satzsoll für dieAusfuhrgelten.

Kein VerbotundkeineBeschränkung
derEinfuhr oderAusfuhr irgendeines
Artikels soll in dem gegenseitigenHandel
der beidenLänder Anwendungfinden,
wenndieselben sichnichtgleichmäßigauf
alle anderenNationenerstreckenunddie
Förmlichkeiten,welchezumBeweisedes
UrsprungsundderHerkunftderWaaren,
die in das eine der beidenLänder ein-
geführtwerden,beziehungsweiseverlangt
werdenmöchten,werdengemeinsamsein
für alle anderenNationen. ·

—

sujetas d ningun embargo 0 secuestro,
ni d otras cargas 6 impuestos due los
due se exijan de los nacionales, las
Propiedades 6 bienes de cCualquiera
clase, de los eindadanos respectivos.
Las cantidades due les deban los par-
ticulares, los fondos püblicos y las
acciones de banco 6 de companiasqdue
les correspondan, tampoco podrän ser
embargadas,secuestradas0 confiscadas,
con perjuicio de dichos ciudadanos
respectivos.

Art. XI.

Los comerciantes salvadorel#osen
Alemania yFlos comerciantesalemanes
eenel Salvador, gozarän para su co-
mercio de todos los derechos, liber-
tades y franquicias consentidas6 que
se consintiesen en favor de los ciuda-
danos 60sübditos de la nacion mas
favorecida. En consecuencia, los de-
rechos de importacion impuestos en el
Salvador sobre los productos del suelo
6 de la industria de Alemania y en
Alemania sohre los productos del suelo
6 de la industria del Salvador, no po-
drän ser otros 6 mas altos qdueaquel-
los d qdueesten 6 sean sometidos los
mismos productos de la nacion mas
favorecida. El mismo principio se ob-
servaráäpara la exportacion.

No tendrä lugar en el comercio
reciproco de los dos paises, ninguna-
Prohibicion 6 restriccion en la impor-
tacion 0 exportacion de eualquier ar-
ticulo, si no se estiende igualmente
todas las otras naciones; V las for-

malidades due puedan exiiirse para
Jjustificar el origen y procedencia de
las mercancias respectivamente, im-
Portadas en el uno de los dos paises,
serän igualmente comunes à todas las
otras naciones.



Art. XII.
Die salvadorenerSchiffe bei ihrem

EinlaufenoderAuslaufenin Deutschland
und die deutschenSchiffe, die in salva-
dorenerHäfenankommenoderaussolchen
ausgehen, werden keinen anderen oder
höherenAbgabenan Tonnen-,Leucht.,
Hafen-,Lootsen=,Quarantaine-und an-
derenden SchiffskörpertreffendenGe-
bühren unterworfensein,als denjenigen,
welchenbeziehentlichdieSchiffedeseigenen
Landesunterworfensind.
Die TonnengelderundandereAbga-

ben, welcheim Verhältniß der Tragfä-
higkeitderSchiffe erhobenwerden,wer-
denin Salvador von deutschenSchiffen
nachMaßgabedesdeutschenSchiffsregi-
stersberechnetund umgekehrt.

Art. XIII.
Gegenständealler Art, welchein die

Häfen des einenderbeidenLänderunter
der Flagge des andereneingeführtwer-
den, sollen,welchesauchihr Ursprung
sein und aus welchemLande auch die
Einfuhr nieleen möge, keineanderen
oder höherenEingangsabgabenentrichten
und keinenanderenLastenunterworfen
sein, als wennsie unter der National-
sigg eingeführtwürden.

esgleichensollenGegenständealler
Art, welcheaus einemderbeidenLänder
unterder Flaggedesanderen,nachwel-
chemLandeesauchseinmöge,ausgeführt
werden,keinenanderenAbgaben oder
Förmlichkeitenunterworfensein,als wenn
sie unter derNationalflaggeausgeführt
würden.

Art. XIV.
Diie salvadorenerSchiffein Deutsch-
land und die deutschenSchiffe in Sal-
vador könneneinenTheil ihrer Ladun
in demerstenAnkunftshafenlöschenund
sichsodannmit demResteder Ladun
nachanderenHäfendesselbenLandesbe-
Reichs-Gesetzbl.1872.

½E’c

Art. XII.

Los buques salvadoreäos 4 su en-
trada 6 salida de Alemania yFlos bu-
dues alemanes due arriben A los puer-
tos del Salvador 60salgan de ellos, no
estarän sujetos d derechos mas altos
de tonelage, faro, puerto, Pilotage, cua-
rentena u otros due afecten el cuerpo
del buque, sino d aquellos à qdueres-
Pectivamente esten sujetos los buques
nacionales.

Los derechos de tonelage y los
demas qdue se cobren en razon de la
capacidad de los buques, serän perei-
bidos en el Salvador por los buques
alemanes segun el registro aleman del
buque, y reciprocamente.

Art. XIII.

Los objetosde cualquieranaturaleza
importados en los puertos de uno de
los dos paises bajo el pabellon del
otro, cualquiera que sea su origen y
de cualquier pais due se haga la im-
portation, no pagarän otros ni mas
altos derechos de entrada, ni estarän
sujetos d otras cargas due si fuesen
importados bajo pabellon nacional.

Tambien los objetos de cualquiera
naturaleza exportados de uno de los
dos Paises, bajo el pabellon del otro,
à cualquier pais que sea, no serän
sometidos d otros derechos 6 formali-
dades, qduesi funesenexportados bajo
Pabellon nacional.

Art. XIV.

Los buques salvadorefos en Ale-
mania, y los buques alemanes en el
Salvador, podrän descargar ungaparte
de su cargamento en el puerto donde
Primero arriben, y pasar en seguida
con el resto de aquel cargamentod
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geben,sei es, um das Entlöschenihrer
Ladungzuvollenden,oderum ihreRück-
frachtzu vervollständigen,ohnein jedem
Hafen andere oder höhere Abgaben zu
entrichten,als diejenigen,welcheunter
ähnlichenUmständendieSchiffedeseige-
nen Landeszu entrichtenhaben.

Art. XV.
Schiffe im Besitzevon Angehörigen

deseinender beidenhohenvertragenden
Theile,welcheandenKüstendesanderen
Schiffbruchleidenoder strandensollten
oderwelchein Folge von Seenothoder
erlittenerHaverei in die Häfen des an-
derenTheileseinlaufenoderdessenKüsten
berühren,sind keinerleiSchifffahrtsabga-
ben welcherArt oder welchesNamens
unterworfen,mit Ausnahmederjenigen,
welchenin ähnlichenUmständendie Na-
tionalschiffeunterliegen.

Dessenungeachtetist es ihnengestat-
tet, auf andereSchiffe überzuladenoder
ihre ganzeLadungodereinenTheil der-
selbenamLandeund in Magazinen,um
das VerderbenderWaaren zu verhüten,
unterzubringen,ohnedafür andereGe-
bührenzu entrichtenals solche,welchesich
auf denSchiffslohn,dieLagermietheund
den Gebrauchder Schiffswerstenzum
ZweckederUnterbringungderWaaren
und Ausbesserungdes Schiffes beziehen.
Außerdemsoll ihnen zu diesemZwecke
jedeErleichterungund Schutz gewährt
werden,ebenso,wie um sichmit Lebens-
mittelnzuversehenundsichin denStand
zu bringen, ihre Reise ohneHinderniß
fortzusetzen.

Art. XVI.
Als salvadorenerSchiffe werdenin

Deutschlandund als deutscheSchiffe
werdenin Salvador alle diejenigener-
achtetwerden,welcheunterderbetreffen-
denFlaggefahrenundmitsolchenSchiffs-

los otros puertos del mismo pais, sea
Para acabar de descargar su carga-
mento, sea para completar el de re-
torno; no pagando en cadapuertootros
mas altos derechos, due los qduepa-

garian los buques nacionales en cir-
cunstancias anälogas.

Art. XV.

Los buquespertenecientesà los ciu-
dadanos de la una de las dos altas
Partes contratantes, due naufraguen6
zozobren en las costas de la otra, 6
due por consecuenciade arribada for-
zosa 6 de averia comprobada, entren
en los puertos 6 toqduenen las costas
de la otra no estarän sujetos à ningu-
nos derechosde navegacion, cualquiera
due sea el nombre con que esten esta-
blecidos; salvo los derechos à que
esten sujetos en semejantes eircun-
stancias los buques nacionales.

Sin embargo,les seräpermitido tras-
ladar á otros buques 6 colocar en tierra
poner en los almacenes, el todo 6
unn parte de su cargamento,Para evi-
tar due perezcan las mercancias; sin
due se pueda exijir de ellos otros de-
rechos due los relativos al flete de
buques, alquiler de almacenes y uso
de astilleros püblicos que sean nece-
sarios, para depositar las mercancias
reparar las averias del buque. Les
serä ademas concedida toda facilidad
hproteccion4 este efecto, lo mismo

due para Procurarse viveres y ponerse
en estado de continuar su viaje, sin
ningun impedimento.

Art. XVI.

Serän considerados como salvado-
reüos en Alemania y como alemanes
en el Salvador, todos los buques qu
naveguenbajo las banderasrespectivas,
y que lleven la patente y demas do-



papierenundUrkundenversehenfind, wie
sie die Gesetzeder beidenLändererfor-
dern,um die Nationalitätder Handels-
schiffenachzuweisen.

Art. XVII.
Schiffe,Waarenund anderedenbe-

treffendenStaatsangehörigeneigenthüm-
licheGegenstände,welcheinnerhalbder
Gerichtsbarkeitdeseinender beidenver-
tragendenTheile, oder auf hoherSee
vonMiaten geraubtund nachdenHäfen,
Flüssen,RhedenoderBuchten imGe-
bietedes anderenTheils gebrachtoder
daselbstangetroffenwerden,sollenihren
EigenthümerngegenErstattungderKosten
der Wiedererlangung,wenn solcheent-
standenund vondenkompetentenBehör-
den zuvor festgestelltsind, zurückgegeben
werden,sobalddas Eigenthumsrechtvor
diesenBehördennachgewiesenseinwird,
und auf eine Reklamation hin, welche
innerhalbeinerFrist von einemJahre
von denBetheiligtenoderderenBevoll-
mächtigten,oder von den Vertretern der
betreffendenRegierungangebrachtwerden
muß.

Art. XVIII.
Die Kriegsschiffedeseinenderbeiden

vertragendenTheile könnenin alleHäfen
des anderen,welchedermeistbegünstigten
Nation gebssuttsind, einlaufen, daselbst
verweilen, Bedarfeinnehmenund Aus-
besserungvornehmen.Sie sinddaselbst
den nämlichenVorschriften unterworfen
und genießendieselbenVortheile, als die
KriegsschiffedermeistbegünstigtenNation.

Art.XL.
Wenn der Fall eintretensollte,daß

dereineder beidenvertragendenTheile
mit einerdrittenMacht im Kriege sich
befände,so darf der andereunter keinen
UmständenseinenAngehörigengestatten,
Kaperbriefezunehmenoderanzunehmen,

cumentos exisidos por las legislaciones
de los dos paises Para justificar la
nacionalidad de los buquesde comercio.

Art. XVII.
Los buques, mercancias yFefectos

pertenecientes 4 los cindadanos res-
Pectivos, due sean tomados por pira-
tas en los limites de la jurisdiccion
de la una de las dos partes contra-
tantes 6 en alta mar, V dquetuesen
conducidos d los puertos, rios, radas
6 bahias de la dominacion de la otra,
6 encontrados en ellos, serän entre-
gados d sus duelndos,pagando, si hay
lugar, los gastos de recobro due sean
determinados por los tribunales com-
Petentes, cuando el derecho de pro-
Piedad haya sido comprobado ante
dichos tribunales, por reclamacion due
deberä ser hecha en el trmino de un
aũo Pporlas partes interesadas 60sus
apoderados, 6 por los Agentes de los
Gobiernos respectivos.

Art. XVIII.
Los buques de guerra de una de

las dos partes contratantespodrän en-
trar, permanecer y repararse en los
Puertos de la otra, cuyo acceso este
concedide dàla nacion mas favorecida;
estarän alli sujetos à las mismas reglas,
Sgozarände las mismas ventajas due

Los de dicha nacion mas favorecida.

Art. XIX.
Si sucediere que una de las dos

Partes contratantes, esté en guerra con
una tercera Potencia, la otra Parte no
Podrá en ningun caso autorizar d sus
nacionales para tomar ni aceptar co-
mision 6 letras de corso, Para obrar
. sä,



um gegenden ersterenfeindlichzu ver-
fahrenoderdenHandel und dasEigen-
thumseinerAngehörigenzubeunruhigen.

Art. XX.

Die beidenhohenvertragendenTheile
nehmenfür ihre gegenseitigenBeziehun-
gennachstehendeGrundsätzean:
1) dieKapereiistundbleibtabgeschafft;
2) die neutraleFlagge decktdas feind-

licheGut, mitAusnahmederKriegs-
kontrebande;

3) neutrales Gut unter feindlicher
Flagge,mit AusnahmederKriegs-
kontrebande,darf nichtmit Beschlag
belegtwerden;

4) dieBlokadenmüssen,um rechtsver-
bindlichzu sein, wirksamsein, das
heißtdurcheineStreitmachtaufrecht-
erhaltenwerden,welchehinreicht,um
denZugang zur KüstedesFeindes
wirklichzu verhindern.
Ebensokommendieselbendahinüber-

ein, daß dieFreiheitderFlaggediejenige
der Personensichert,und daß die Ange-
hörigeneiner feindlichenMacht, welche
an Bord eines neutralenSchiffes ange-
troffenwerden,nichtzu Gefangenenge-
macht werden dürfen, ausgenommen,
wennsie demSoldatenstandeangehören
und sichzurZeit im Dienstedes Feindes
befinden. -

Die beidenhohenvertragendenTheile
werdenjedochdieseGrundsätzeauf andere
Mächtenur insoweitanwenden,als letz-
teredieselbengleichfallsanerkennen.

Art. XXI.
Für denFall, daß der eineder ver-

tragendenTheile sichim Kriegebefände
undseineSchiffeauf derSee dasDurch⸗
suchungsrechtauszuübenhabensollten,ist
maneinverstanden,daß,wenndieseeinem
Schiffedes andernneutral gebliebenen

hostilmentecontra la primera, 6 Para
inqduietarel comereio y las propieda-
des de sus ciudadanos.

Art. XX.3

Las dos altas partes contratantes
adoptan en sus relaciones mütuas, los
Principios siguientes:

1. El corso estä y duedaabolido;
2%.La banderaneutral cubre la mer-

cancia enemiga, con excepcion del con-
trabando de guerra;

3. La mercancianeutral, conexcep-
cion del contrabandeode guerra, no
puede ser tomada bajo la bandera
enemiga;

4 Los bloqueos Para ser obligato-
rios deben ser efectivos; es decir, man-
tenidos por una fuerza suficiente para
impedir realmente el acceso al terri-
torio del enemigo.

Queda ademas convenido, qduela
libertad de la bandera aseguratambien
la de las personas, y due los indivi-
duos pertenecientes d una Potencia
enemiga due fuesen encontrados A
bordo de un buque neutral, no po-
drän ser hechos prisioneros, 4 menos
due sean militares y esten por el mo-
mento ocupados en el servicio del
enemigo.
Las dos altas partes contratantes,

no aplicarän estosPrincipios en lo due
concierne à las otras Potencias, sino
à las due igualmente los reconozcan.

Art. XXI.
En el caso de due una de las par-

tes contratantes estuviese en guerra,
de due sus buques hubiesen de
eEiercer en el mar el derecho de visita,
dueda convenido, dquesi encuentran
un buque perteneciente à la otra parte



Theils begegnen,sieaußerKanonenschuß-
weitesichhaltensollenund lediglichein
Boot mit zweiOffizierenanBord desneu-
tralen Schiffes sendendürfenmit dem
Auftrage,zurPrüfung deraufdieNatio-
nalität des letzterenund dessenLadung
bezüglichenPapiere zu schreiten.

Die Befehlshaber der Schiffe sind
verantwortlichfür jedeBedrückungoder
gewaltthätigeHandlung, welchesie bei
dieserGelegenheitbegehenoderbegehen
lassensollten.
Man ist gleichfallseinverstanden,daß

in keinemFalle der neutraleTheil ge.
nöthigtwerdenkönne,anBord desdurch-
suchendenSchiffes zu gehen,wederum
seinePapiere vorzuzeigen,nochzu irgend
einemanderenZwecke.
Die Durchsuchungwirdnichtgestattet

seinaußeranBord vonSchiffen,dieohne
Geleit fahren. Wenn sie mit Geleit
reisen,so genügtes, daß der Befehls-
haberdes letzterenmündlichundauf sein
Ehrenwortversichert,daßdieunterseinen
Schutzund seinebewaffneteBedeckung
gestelltenSchiffe demLandeangehören,
dessenFagge sie führen, und daß er,
wenndiese Schiffenacheinemfeindlichen
Hafen bestimmtsind,fernererklärt,daß

keineKriegskontrebandean Bord
aben.

Art. XXII.

Im Falle das einederbeidenLänder
mit einer drittenMacht im Kriege sich
befände,sollendie Angehörigendes an-
deren Landes ihren Handel und ihre
Schifffahrt mit dieserMacht fortsetzen
können,außer mit solchenStädten oder
Häfen, welche in Wirklichkeit belagert
oderblokirtsind; dieseFreiheitdesHan-
dels und der Schifffahrtdarf sichjedoch
in keinemFalle auf Gegenstände,welche
als Kriegskontrebandegelten,erstrecken,
nämlichauf Feuer-und blankeWaffen,
Geschosse,Pulver, Salpeter,militärische

qduepermanezca neutral, los primeros
se mantendrän fuera del alcance del
caon, y due podrän enviar en sus
lanchas unicamente dos examinadores
encargados de proceder d la vista de
los papeles relativos à su nacionalidad
J+argamento.

Los comandantesseränresponsables
de cualquiera vejacion 6 acto de vio-
lencia due cometan 6 dejen cometer
en tal ocasion.

Se conviene igualmente, due en
ningun caso, la parte neutral, podra
ser obligadaá pasar dàbordo del buque
visitante, ni para mostrar sus papeles,
ni por ninguna otra causa.

La visita no serä permitida sino
a bordo de los buques due naveguensin
convoy. Bastarä cuandocaminenconvo-
vados, queelcomandantedeclareverbal-
mente yFpor su palabra de honor, qdue
los buques puestos bajo su proteccion
al abrigo de su fuerza, pertenecen
al pais cuya bandera enarbolan; y
due declare tambien, cuando esos
buques tengan por destino un puerto
enemigo, dqueno conducen contrabando-
de guerra.

Art. XXII.

En el caso de due uno de los dos
Paises, esteéen guerra con cualquiera
otra Potencia, los cindadanos del otro
Pais podrän continuar su comercio y
navegacion con esta misma Fotencia,
exceptuande las ciudades 6 puertos
due estenrealmente sitiados 6 bloquea-
dos; sin due esta libertad de comercio
cdenavegacion pueda en ningun caso

estenderse á los articulos que se re-
Putan contrabando de guerra, tales
como las armas de fuego, armas blan-
cas, Proyectiles, pöôlvora,salitre, ob-



AusrüstungsgegenständeundGeräthschaf-
ten aller Art, welchefür denGebrauch
im Kriegebestimmtsind.

In keinemFalle darf ein, einemAn-
gehörigendes einen der beidenLänder
gehörigesHandelsschiff,welches nach
einemvon der betreffendenMacht des
andernblokirtenHafen bestimmtist, mit
Beschlagbelegt,weggenommenundkon-
demnirt werden,wenn ihm nicht vorher
durch ein Schiff des blokirendenGe-
schwadersoderAbtheilungvon demBe-
stehender Blokade eine Anzeige oder
Verständigunggemachtwordenist, und
damit es nicht eineangeblicheUnkennt-
niß der Thatsachen für sich anführen
könne,sowiedamit einregelrechtbenach-
richtigtesSchiff in den Fall kommen
könne,aufgebrachtzu werden,wennes
sichwährendderDauerderBlokadenoch-
mals vor demselbenHafen zeigensollte,
sosollderBefehlshaberdesKriegsschiffes
bei der erstenBegegnungseinVisa auf
die Papiere des Schiffes setzenmit An-
gabe des Tages, des Ortes und der
Höhe, wo der Besuch gemachtwurde
und die vorerwähnteBenachrichtigung
mit denerforderlichenFörmlichkeitenstatt-
gefundenhat.

Art. XXIII.
Jeder der beidenhohenvertragenden

Theile kannin denGebietendesandern
zum Schutze des Handels Konsuln er-
nennen;diese Agentenwerdenjedochnicht
eher in die Ausübung ihrer Verrichtung
eintreten,nochdermit ihremAmte ver-
bundenenRechte, Vorrechteund Frei-

„Exequatur“ der Territorial-Regierung
erhaltenhaben,welcheletzteresichvorbe-
hält, die Aufenthaltsortezu bestimmen,
an denensieKonsuln zulassenwill. Es
verstehtsich,daß in dieserBeziehungdie
Regierungensichgegenseitigkeineanderen

—

jetos de equipo militar y todo in-
strumento cualquiera destinado para
el uso de la guerra.

En ningun caso podráäser tomado,
capturado y condenado un buque de
comercio, perteneciente à cindadanos
de uno de los dos Paises y due se
encuentre despachado para un puerto
bloqueado por fuerza del otro, si pré-
viamente no le ha sido hechauna no-
tilicacion 6 significacion de la existencia
del bloqueo, por algun buque due
forme parte de la escuadra o division
bloqueadora; y para due no se pueda
alegar una pretendida ignorancia de
los hechos, y due el buque due haya
sido debidamenteadvertido esteéen el
caso de ser capturado, si despues
llega d presentarse delante del mismo
Duerto, mientras que aun dure el blo-
dueo, el comandante del buque de
guerra qduele reconozca primero, de-
beráäponer su visto en los papeles de
aqduel buque, indicando el dia, el lu-
gar 6 la altura d qduele haya visitado
hecho la notificacion precitada, con
las formalidades due ella exija.

Art. XX III.

Cada una de las dos altas partes
contratantes podrá establecerCönsules
eenel territorio y dominio de la otra
Para la proteccion del comercio; pero
estos Agentes no entrarän 4 ejercer
sus funciones, ni gozarän de los dere-
chos, Privilegios 6 inmunidades inhe-
rentes d su cargo, sin haber obtenido
Préviamenteel „exequaturedelGobierno
territorial; reservändose éste el dere-
cho de determinar las residencias en
qduele convenga admitir Cönsules. Se
entiende qdue, 4 este respecto, los Go-
biernos no pondrän respectivamente,



Beschränkungenauferlegenwerden,als
diejenigen,die in ihremLandeallenNa-
tionengemeinsamsind.

Art. XXIV.
Die Generalkonsuln,Konsuln,Vize-

konsulnund Konsular=Agenten,sowie
die ihrer Mission beigegebenenKonsular-
Eleven,KanzlerundSekretairewerden
in beidenLändernalle Vorrechte, Be-
freiungenundFreiheitengenießen,welche
an dem Orte ihres Aufenthaltesden
AgentendesselbenRanges der meistbe-
günstigten Nation bewilligt werden
möchten.

Die Berufskonsuln(Consulesmissi)
sollen, sofernsieAngehörigedesfenigen
vertragendenTheiles sind, welcher sie
ernannthat, vonMilitär=Einquartierung
befreitsein, sowievondirektenPersonal=,
Mobiliar= oder Luxussteuern,mögen
solchevom Staate oder der Kommune
auferlegt sein. Sollten jedoch die ge-
nanntenBeamtenKaufleute sein oderein
Gewerbebetreibenoder unbewegliches
Eigenthumbesitzen,so werdensiein Be-
sihung auf die Lastenund Abgabenim
llgemeinenwie dieAngehörigenihres

Landesangesehen.
Die Berufskonsuln(consulesmissi)

sollen, sofernsie Angehörigedesjenigen
vertragendenTheilessind,welchersieer-
nannthat, der persönlichenImmunilät
iher und nur wegenschwererstraf-.
arer Handlungenfestgenommenoder
verhaftetwerden.Was dieKonsulnan-
langt, welcheAngehörigedes Landes
sind, in demsie ihrenSitz habenoder
welcheHandel treiben,soverstehtsichdie
persönlicheImmunität nur von Schul-
denundanderenVerbindlichkeiten,welche
nichtherrührenaus denHandelsgeschäf-
ten,die sieselbstoderdurchihre Unter-
gebenenbetreiben.
Die gedachtenAgentenkönnenüber

demäußerenEingangeihrerWohnung

ninguna restriccion que no sea comun
en su pais d todaslas naciones.

Art. XXIV.
Los Cönsules generales, Cönsules,

Vice - Cönsules y Agentes consulares,
Io mismo qduelos alumnos de Cönsul,
Cancilleres y Secretarios adictos à su
mision, gozaränen los dos Paises de to-
dos los privilegios, exenciones 6 inmu-
nidades due puedan ser otorgados en
su residencia d los Agentes del mismo
rango de la nacion mas favorecida.

Los Cönsules enviados (Cönsules
missi) ciudadanos de la parte contra-
tante due los nombre, gozarän la exen-
cion de alojamientos, y de contri-
buciones directas, ya sean personales,
mobiliarias 6 suntuarias, impuestas por
el Estado 6 por las Municipalidades.
Pero si dichos Agentes fuesen comer--
ciantes, 6 ejercieren alguna industria,
Doseyesen bienes inmuebles, se con-

siderarän como ciudadanos del Estado
à que pertenezcan en lo relativo älas
cargas y contribuciones en general.

Los Cönsulesenviados(Cônsulesmissi)
ciudadanos de la parte contratante, due
los nombre, gozarän de la inmunidad
Personal sin qduepuedan ser arrestados
Mnilevados à prision, salvo por de-
litos graves. En cuanto à los Cônsules
cindadanos del pais de su residencia
6 comerciantes, la inmunidad personal,
deberá solo entendersepor motivos de
deudas u otras causas civiles que no
dimanen del comercio que ejercieren
ellos mismos por si 06por sus depen-
dientes.

Podrän dichosAgentes colocarsohre
la puerta exterior de sus casas, un



ein Schild mit demWappen ihresLan-
des und der Inschrift: Konsulatvon
.......... anbringenundebensokönnen
siean öffentlichenoder nationalenFest-
tagendie Flagge ihres Landes an dem
Konsulatsgebäudeaufziehen.Dieseäuße-
renAbzeichenwerdenjedochniemalsan-
Eichenwerdenals ein Rechtgebendauf
ewährungdesAsyls.
Im Falle des Todes, der Behinde-

rung oderder AbwesenheitderGeneral=
konfen, Konsuln,VizekonsulnundKon-
sular=Agentenwerdendie Konsular=Eleven,
KanzlerundSekretairevonRechtswegen
zur einstweiligenBesorgung der Kon-
sulatsgeschäftezugelassenwerden.

Art. XXV

Die Archiveund im Allgemeinenalle
Papiere der betreffendenKonsulatskanz-
leiensindunverletzlichund könnenunter
keinemVorwande und in keinemFalle
von Seiten der Landesbehördenwegge-
nommennochdurchsuchtwerden.

Art. XXVI.
Die betreffendenGeneralkonsulnund

Konsuln habendie Befugniß, Vize-
konsulnundKonsular-Agentenin denver-
schiedenenStädten, Häfen oder Orten
ihres Konsularbezirkseinzusetzen,wenn
das Interessedes ihnen anvertrauten
Amtes dies erheischt;es verstehtsichje-
dochmit demVorbehalteder Genehmi-
gungundderErtheilungdes„Exequatur“
seitens der Regierung des Landes.
Solche Agentenkönnensowohl aus der
Zahl der beiderseitigenAngehörigen,als
der fremdenernanntwerden.

Art. XXVII.
Die betreffendenGeneralkonsuln,Kon-

suln,VizekonsulnoderKonsular=Agenten
könnenbei Todesfällenihrer Landsleute,

cuadro con las armas de su pais
una inscripcion due diga: Consulado
. ( Podrän tambieniIzaren los

dias de fiestas püblicas 0 nacionales, la
bandera de su pais en la casa con-
sular: pero por esas selales exteriores,
nunca serä considerado como consti-
tuido el derecho de asilo.

En caso de muerte, impedimento
6 ausencia de los Côönsulesgenerales,
Cönsules, Vice- Cönsules y Agentes
consulares, los alumnos de Consul,
Cancilleres y Secretarios serän admi-
tidos de pleno derecho d desempenar
interinamente los negocios del Con-
sulado.

Art. XXV.

Los archivos y en general, todos
los papeles de las Cancillerias de los
Consulados respectivos serän inviola-
bles, y no podrän ser tomados ni
visitados por la autoridad local bajo
ningun pretesto, y en ningun caso.

Art. XXVI.

Los Cönsules generales y.Cönsules
respectivos, tendrän la libertad de
establecer Vice-Cönsules y Agen-
tes consulares en las Gdiferentes
cindades, puertos 6 lugares de su
distrito consular, donde el bien del
serricio qdue se les ha confiado lo
exija; pero esto se entiende, salva la
aprobacionVel exequatur- del Gobierno
territorial. Estos Agentes podrän ser
nombrados entre los ciudadanosde los
dos Ppaisesy entre los extrangeros.

Art. XXVII.
Los Cönsules generales, CönsulesyF.

Vice-Cönsules 6 Agentes consulares
respectivos podrän, al fallecimiento de



fo
1) von Amtswegenoderauf Antrag 7“. Poner los sellos, ya de oficio,yJ#a
der betheiligtenParteien das beweg- àpeticion de las partes interesadas
licheVermögenund diePapieredes sobre los bienesmueblesy pa-
Verstorbenenunter Siegel legen, peles del difunto,previniendode
indemsie von der bevorstehenden antemanode esta operacionà la
Handlung der zuständigenOrts- autoridadlocal competente,due
behörde i- geben,l* der- podrä asistir à ella, y aun, si lo
selbenbeiwohnenund, wenn siees Juzga conveniente, eruzar con sus
t- passend bält, ihre Siegel mit sellos los puestos por el Cônsul;
denvon dem Konsul angelegten cdesdeentoncesestosdoblessellos
stzer ddarf, und von da an wer- no seränquitadossino de acuerdo;
den diesedoppeltenSiegel nur im
beiderseitigenEinverständnißabge-
nommenwerden;

2) einVerzeichnißdesNachlassesauf. 2 Estender tambienen presenciade

3)

hbris undzwarin Gegenwart
derzuständigenBehörde,wenndiese
glanbt,Sann seinzu sollen;
zumVerkauf derzumNachlaßge-
hörigenbeweglichenGegenständenach
der Gewohnheitdes Landes ver-
schreiten,sobalddieselbenmit der
Zeit sich verschlechternwürdenoder
der Konsul den Verkauf im Inter-
essederErbendesVerstorbenenfür
nützlicherachtet;

oder liquidiren, oder unter ihrer
«eigex etantwortcichkeiteinenBe⸗
ollmächtigtenernennenfür dieVer-
waltungundLiquidirungdesNach-
lasses,beides,ohnedaßdieOrts-
behördeihrerseitsbei diesenneuen
Handlungenmitzuwirkenhabensoll.

la autoridad competente, si ella
cree deber presenciarlo, el inven-
tario de la sucesion;

Hacer proceder, segun el uso del
Pais, àdla venta de los efectos
mobiliarios pertenecientes 4 la
sucesion, cuando dichos muebles
puedandeteriorarsepor efectodel
tiempo, 6 due el Cönsul ereauütil
su venta 4 los intereses de los
herederos del di funto;

mente,6 nombrarbajosu respon-
sabiliiad un Agente para admi-
nistrar y liquidar dicha suce-
sion, sin due por otra parte la
autoridad local haya de intervenir
en estas nuevas operaciones.

Pero dichos Cönsules estarän obli-
gados d hacer anunciar la muerte
de sus nacionales en uno de los pe-
riödicos que se publiquen en la esten-

sie dürfen den Nachlaß oder den Erlös sion de su distrito, Fno podrän hacer
für denselbendengesetzlichenErbenoder entregade la sucesiony de su Pro-
Reichs=Gesetzbl.1872. 56

Die gedachtenKonsuln sind jedoch
verpslicht, denTod ihrerLandslelle in
einerderZeitungen anzukündigen,welche
innerhalb ihres Distrikts erscheinen,und



derenBevollmächtigtennichtfrüher aus-
antworten,als bisallenVerbindlichkeiten,
welcheder Verstorbeneim Lande einge-
gangen sein könnte, genüge geschehen
oder ein Jahr seit dem Tage der Be-
kanntmachungdes Todesfallesverflossen
ist, ohnedaß einAnspruchan denNach-
laß geltendgemachtwurde.

Wenn an dem Wohnorte des Ver-
storbenenkeinKonsul vorhandenist, so
sollendiezuständigenBehördenselbstdie-
jenigen geeignetenMaßregeln treffen,
welchein gleichemFalle hinsichtlichdes
Vermögens derAngehörigendes Landes
getroffenwerdenwürden,dochhabensie
demnächstenKonsuloderKonsular=Agen-
ten sobaldals möglichvon demTodes-
falle Nachrichtzu geben.

Die Generalkonsuln,Konsuln,Vize-
konsulnundKonsular=Agentenwerdenals
Vormünder der Waisen und Minder-
jährigenihres Landes angesehenwerden
und auf Grund dessenkönnensie alle
Sicherungsmaßregelnergreifen, welche
derenpersönlichesWohl unddieSorge
für derenVermögenerheischt;siekönnen
letzteresverwaltenund allen Obliegen-
heiteneinesVormundes sichunterziehen
unter der Verantwortlichkeit,welchedie
Gesetzeihres Landes bestimmen.

Art. XXVIII.
DenbetreffendenGeneralkonsuln,Kon-

sulnundVizekonsulnoderKonsular=Agen-
ten stehtdieausschließlicheinnerePolizei
über die Handelsschiffeihres Landeszu
und die Ortsbehördendürfennicht auf
denselbeneinschreiten,so lange nicht die
ausgebrochenenUnordnungeneine Ge-
stalt annehmen,welchedie öffentliche
Ruhe, sei es am Lande oder an Bord
der Schiffe,störenwürde.

In Allem aber,wasdieHafenpoljzei,
das Laden und Ausladen der Schiffe,

ducto á los herederos legitimos 6 fa
sus mandatarios, sino despues de ha-
ber hecho satisfacer todas las deudas
due el difunto pudiera tener contrai-
das en el pais, 6 hasta due haya pa-
sado un afd de la fecha de la publi-
cacion del fallecimiento, sin qduenin-
guna reclamacion hubiese sido presen-
tada contra la sucesion.

Cuando no haya Cönsul en el lugar
en que estaba domiciliado el difunto,
las autoridades competentesharän por
=simismas los propios oficios due en
iguales casos harian con los bienes de
los naturales del pais; pero deberändar
conocimiento del fallecimiento acaecido
al Cönsul 6 Agente consular mäs pré-
Ximo al lugar luego que seaposible.

Los Cönsules generales, Cönsules,
Vice - Cönsules y Agentes consulares
serän considerados como tutores de los
huè&rfanosymenores de su pais, y A
ese titulo tomarän todas las medidas
de conservacion que exija el bien de
sus Personasy propiedades, administra-
rän sus bienes y llenarän todos los de-
beres propios de los tutores, bajo la
responsabilidad establecidapor la leyes
de su pais.

5.Art. XXVIII.
Los Cönsules generales, Cönsules y

Vice-Cônsules 6 Agentes consularesres-
Pectivos, estarän encargados esclu-
sivamentede la policia interiordelos
buques de comercio de su pais, y las
autoridades locales no podrän interve-
nir en esto mientras qduelos desoörde-
nes sobrevenidos no sean de tal na-
turaleza que turben la tranquilidad
Püblica, ya en tierra, ya à&bordo de
los buques.
Pero en todo lo qduetoque à4la

Policia de los puertos, 4 la carga y.



die SicherheitderWaaren, Güter und
Effektenbetrifft, sind die Angehörigen
der beidenLänderdenGesetzenundEin-
richtungendesbetreffendenGebietesgegen-
seitigunterworfen.

Art. XXIX.

Die betreffendenGeneralkonsuln,Kon-
suln und Vizekonsuln oder Konsular-
AgentenkönnensolcheSeeleute,die von
Schiffen ihres Landes entwichensind,
verhaftenund an Bord oder in ihre
S zurücksendenlassen. Zu diesem
weckehabensie sich schriftlichan die
zuständigeOrtsbehördezu wendenund
durchVorlegungdesSchiffsregistersoder
derMusterrolleoder, wenndas Schiff
schonabgegangensein sollte, durchbe-
glaubigteAbschriftdieserUrkundennach-
zuweisen,daßdiereklamirtenLeutewirk-
lich zur Schiffsmannschaftgehörthaben.
Auf einenin dieserArt begründetenAn-
trag darf die Auslieferungnicht verwei-
gertwerden;auch soll jedeHülfe und
jederBeistandzur Aufsuchung,Ergrei-
fungund VerhaftungsolcherEntwichenen
gewährtund sollendieselbenauf denAn-
trag undaufKostender gedachtenAgen-
ten in dieGefängnisseabgeführtundda-
selbstin Gewahrsamgehaltenwerden,
bis dieseAgenteneine Gelegenheitzur
WiedereinlieferungoderHeimsendungfin-
den. Wenn sichjedocheine solcheGe-
legenheitinnerhalbdreierMonate, vom
Tage der Festnahmean gerechnet,nicht
bietet,sowerdendieVerhaftetenin Frei-
beit gesetztund könnenaus demselben
Grundenichtwiederverhaftetwerden.
Die hohenvertragendenTheile sind

darübereinverstanden,daßSeeleuteund
anderePersonender Schiffsmannschaft,
welcheAngehörigedes Landes sind, in
welchemdieEntweichungstattfindet,von
denBestimmungendiesesArtikels aus-
genommenseinsollen.

descargade los buques, à la seguridad,
de las mercaderias, bienes yF efectos,
los ciudadanos de los dos paises
estarän respectivamente sujetos à las
leyes y estatutos del territorio.

Art. XXIX.

Los Cönsules generales,Cönsules y
Vice-Cönsules 6 Agentes consulares
respectivos podrän hacer arrestar y
enviar ya d bordo, Ja d su pais,
lLos marineros due hubieren deser-
tado de los buques de su pais.
A este efecto, se dirijirän por escrito
a las autoridades locales competentes
yhjustificarän, por la exhibicion del
registro del buque 0 del rol del
equipage, 6 si dicho buque hubiese
Partirbo, por la Ccépia de dichas
Piezas, debidamente certificada por
ellos, due los hombres reclamados
hacian parte de dicho equipage. Con
esta demanda, asi justificada, la en-
trega no podrä rehusärseles; se les
dará ademas toda aynda y asistencia
Para la pesquisa, aprehensiony arresto
de dichos desertores, qduienesserän
detenidos y guardados en las pri-
siones del pais, d peticion y por cuenta
de dichos Agentes, hasta qdueestos
Agentes hayan encontradouna ocasion
de entregarlos d quien corresponda, 6
de hacerlos partir. Sin embargo, si
esta ocasion no se presentase en el
trmino de tres meses, contados desde

puestos en libertad, y no podrän ya
ser arrestados por la misma causa.
Las altas partes contratantes con-

vienen en due los marineros yotros
individuos de la tripulacion ciudadanos
del pais en due tenga lugar la deser-
cion estän exceptuadosde las estipu-
lationes del presentearticulo.

56“



Art. XXX.
Sofern keineVerabredungenzwischen

denRhedern,BefrachternundVersicherern
entgegenstehen,werden die Havereien,
welche Schiffeder beidenLänder auf
hoherSee oderauf derFahrt nachden
betreffendenHäfen erlittenhaben,von
denGeneralkonsuln,Konsuln und Vize-
konsulnoderKonsular=AgentenihresLan-
desgeregelt,esseidenn,daßAngehörige
desLandes,in demdiegedachtenAgen-
ten iziun i- haben,an denHavereien
betheiligtsind, in welchemFalle diese
durchdie Ortsbehördengeregeltwerden
sollen, dafernkein gütlichesAbkommen
zwischendenParteienzu Standekommt.

Art. XXXI.
Wenn einRegierungsschiffoderdas

Schiff einesAngehörigeneinesder hohen
vertragendenTheile an den Küstendes
anderenTheils Schiffbruchleidet oder
strandet,so sollendie Ortsbehördenden
Generalkonsul,Konsul, Vizekonsuloder
Konsular=Agentendes Bezirks oder in
dessenErmangelung,dendemOrte des
Unfalls nächstenGeneralkonsul,Konsul,
VizekonsuloderKonsular=Agentendavon
benachrichtigen.

Alle Rettungsmaßregelnbezüglichsal-
vadorener,in den norddeutschenTerri-
torialgewässerngescheiterteroder gestran-
deterSchiffe sollen nach Maßgabeder
Landesgesetzeerfolgen und umgekehrt

auf deutsche,in denTerritorialgewässern
von Salvador gescheiterteodergestrandete
Schiffe in Gemäßheitder Gesetzedes
Landeserfolgen.

DieKonsularbehördenhabeninbeiden
Ländernnur einzuschreiten,um die auf
dieAusbesserungundNeuverprovianti-
rungoder,eintretendenFalles, auf den

Art. XXX.5

Siempre due no se hayan hecho
estipulaciones contrarias, entre los ar-
madores, cargadores y aseguradores,
las averias due los buques de los dos
Paises hayan esperimentado en el mar,
caminando para los puertos respecti-
Vos, serän arregladas por los Cônsules
generales, Cönsules y Vice-Cönsules 6
Agentes consulares de su Pais, à no
ser due los habitantesdel pais donde
residan dichos Agentes sean inte-
resados en las averias, porque en este
caso deberänser arregladas por la au-
toridad local, 4 no ser que se celebre
un compromiso amistoso entre las
PDartes.

Art. XXX!I.
Cuando naufrague G6encalle algun

buque perteneciente al Gobierno 6 á
los cindadanos de una de las altas
Partes contratantes en el litoral de la
otra, las autoridades locales deberän
Ponerlo en conocimiento del Cönsul
general, CôOnsuly Vice-Cönsul 6 Agente
consular del distrito, 6 en su detfecto
en el del Cönsul general, Cönsul, Vice-
Cônsul 6 Agente consularmäs prôximo
al lugar donde haya ocurrido el acci-
dente.

Todas las operaciones relativas al
salvamento de los buques salvadorenos
due hubiesen naufragado 6 varado en
las aguasterritoriales de la Alemania
del Norte se harän conforme à las
leyes del pais; y reciprocamentetodas
las operaciones relativas al salvamento
de los buques alemanes qduehubieren
naufragado 6 encalladeoen las aguas
territoriales del Salvador se efectuarän
tambien conforme4 las leyesdel pais.

La intervencion de dichos Agentes
consulares tendräálugar unicamenteen
los dospaisespara vigilar las operacio-
nesrelativasà la reparacionõal refreseo



Verkaufdes an der Küstegestrandeten
oderbeschädigtenSchiffesbezüglichenMaß-
regelnzuüberwachen. « “

Die Intervention der Ortsbehörden
soll in allen diesenFällen keinerleiKosten
veranlassen,außerdenjenigen,welchenin
ähnlichenFällendieNationalschiffeunter-
worfensind, und außerder Erstattung
der durch die Rettungsmaßregelnund
durchdieErhaltungdergeborgenenGegen-
ständeveranlaßtenAusgaben.

außerdemdarübereinverstanden,daßdie
2*2 WaarenderEntrichtungeiner
Zollabgabenichtunterworfenwerdensollen,
es sei denn, daß sie zum innern Ver-
brauchzugelassenwerden.

Art. XXXII.
im Falle,daß einerder vertragen-

dense derMeinungseinsollte,es
sei eineder Bestimmungendes gegen-
wärtigenVertrageszu seinemNachtheile
banlettg3 eine*
einandersetzungderThatsachenmit dem

73 Abhülfe und mit den
nöthigenUrkundenundBelegenzurBe-
* Beschwerdeversehen,dem
andern Theile zugehenlassen,und er
darfzukeinemAktederWiedervergeltung
die ErmächtigungertheilenoderFeind-
getttitnn begehen,so langenichtdie
verlangteGenugthuungverweigertoder
willkürlichverzögertwurde.

Art.XXXII.
Der gegenwärtigeVertrag wird von

demTagedesAustauschesder Ratifika-
tionenan bis zum 31. Dezember1877
Gültigkeithaben,und wennwederder
einenochder andereder beidenTheile
zwölf Monate vor Ablauf dieserFrist
durcheineamtlicheErklärungseineAb-
sichtankündigt,die Wirksamkeitdieses

de viveres, 6 áAla venta, si hä lugar,
de los buques encallados 6 naufraga-
dos en la costa.

Por la intervencion de las autori-
dades locales en cualesquiera de estos
Casos no se odcasionaräncostas de nin-
guna especie, füera de los gastos d due
den lugar las operaciones del salva-
mento y la conservacion de los ob-
jetos salvados y de agquellosà que
esten sujetos en semejantes circun-
stancias los buques nacionales.
Las altas Partes contratantes con-

vienen ademas en due las mercaderias
salvadas no estarän sujetas à ningun
derecho de aduana, dmenos que sean
admitidas para el consumointerior.

Art. XXXlII.
En el caso de qdueuna de las partes

contratantes juzgue due han sido in-
frinsicch con perjuicio suyo, algunas
de las estipulaciones del presente tra-
tado, deberä dirijir desde luego à
la otra parte, unn exposicion de los
hechos, juntamente con una demanda
de reparacion, acompanadade los do-
cumentos y de las pruebas necesarias
Para establecer la lejitimidad de su
dueja; y no podrä autorizar actos de
represalia, ni cometer hostilidades,
mientras due no se le haya negado 6
diferido arbitrariamente la reparacion
pedida.

Art. XXXlIII.
El presente tratado durarä hasta el

31. de Diciembre de 1877 desde el dia
del cange de las ratificaciones; V 8ie
doce meses antes de que espire ese
trmino, ni la una ni la otra de las
dos partes anuncia por medio de
una declaracion oficial, su intencion
de hacer cesar sus efectos, serä obli-



Vertrages aufhörenzu lassen,so wird
derselbefür ein weiteresJahr in Kraft
bleibenund sofort bis zumAblauf eines
Jahres, nachdemdie erwähnteamtliche
Ankündigungstattgefundenhabenwird.

Art. XXXIV.
Der gegenwärtigeVertrag, aus vier

und dreißig Artikeln bestehend,soll rati-
fizirt und es sollendie Ratifikationenin
Berlin ausgetauschtwerden innerhalb
einer Frist von zwölf Monaten oder
früher, wenndiesmöglichist.
Zu Urkunddessenhabendie Bevoll-

mächtigtenden gegenwärtigenVertrag
unterzeichnetund beziehentlichmit ihren
Siegeln untersiegelt.

So geschehenin derHauptstadtBer-
lin in zwei Originalen, am dreizehnten
Juni achtzehnhundertund siebenzig.

Delbrück. R. Zaldivar.
(L.S.) (L.s.

gatorio por otro aũo; y asi sucesiva-
mente, hasta que pase un año des-
Pues de hecha la declaracion oficial
antes mencionada.

Art. XXXIV.
El presente tratado, compuestode

treinta y cuatro articulos, será ratifi-
cado, Vlas ratificaciones se cangearän en
Berlin, en el termino de doce meses,
6 antes, si fuese posible.

En füôde cual los plenipotenciarios
han firmado el presente Tratado y lo
han sellado con sus sellos respectivos.

Hecho en la ciudad de Berlin, en
dos originales, el dia trece de Junio
ao mil ochocientos y setenta.

Delbrück. R. Z aldivar.
K. 8) (L. S.)

Artikel IX des Vertragesist, wie
folgt, zu verstehen:

„Im unglücklichenFalle eines
Krieges zwischenbeidenhohen
vertragendenTheilensollenohne
Ausnahme sowohl die Kaufleute
wie sämmtlicheübrigenAngehö-
rigen des einen,welcheim Ge-
bietedes andernihren Wohnsitz
haben, denselbenbeibehaltenund
ihre Geschäfteungestörtfortsetzen
können,so lange sie sich keiner
VerletzungderLandesgesetzeschul-
dig machen.“

El articulo IX del presentetra-
tado se deberá entender del modo
siguiente:

„En el caso desgraciado de ungaB
guerra entre las dos altaspartes
contratantes tanto los comer--
ciantes, como todos los demas
cindadanosde la unaresidentes
en el territorio de la otra, sin
escepeion alguna, podran con-
tinuar su residencia y el eger-
cicio libre de su profesion 6
industria,sin serinqduietadosde
ninguna manera, en tanto que
no cometanninguna falta contra
las leyes del pais.“
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(Tr.882.) SeineMajestätderKaiserundKönig habenim Namendes
DeutschenReichs

denKaufmannOtto Degetau in Monterey,
denKaufmannC. W. Adolph Bülle in Guaymas,
denHüttenwerksbesitzerWilhelm Brockmann in Guanajuato,
denKaufmannTheodor Lenz in Coronelund
denbisherigenKonsularagentenPeter le Cocq in Gernsey

zu VizekonsulndesDeutschenReichszu ernennengeruht.

(Nr.883.) NamensdesDeutschenReichsist dasExequaturertheiltworden:

demKaufmann Eduard John zuRügenwaldeals Königlichdänischer
Vizekonsul,

demKaufmannPaul Marchand zu Stettin als Königlichbelgischer
Vizekonsul.

(Nr. 884.) Auf Grund des§51. desGesetzesvom4. Mai 1870(Bundes-
gesscbel.S. 599) ist den Konsuln Retberg in Bahia, Seeling in Cearäáä,
chramm in Maroim, Otto in Pernambuco, von Loessl in Rio Grande

do Sul, Schmidt in Santos, demVizekonsulBorstelmann in Maceio jefür
ihren Amtsbezirk,fernerdemVizekonsulDr. Focke als zeitigenVorsteherdes
Konsulatszu Hiogo und Osakafür denAmtsbezirk,dieStädteHiogoundOsaka
und das dazu gehörigeTerritorium,dieallgemeineErmächtigungertheiltworden,
bürgerlichgültigeEheschließungenvonDeutschenvorzunehmenund dieGeburten,
Heirathenund Sterbefällevon Deutschenzu beurkunden.

Heransgegebenim Reichskanzler=Amte. «

Mu,gedrucktindersöniglichenGeheimenOberiHofbuchbruckwi
’ (R. v. Decker).
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2) Die übrigenzuEntlassungsprüfungenberechtigtenhöherenBürgerschulenherage ssi ifung gtenhöh gersch

I. Königreich Preußen.
a. Provinz Brandenburg.

Die RealklassendesGymnasiumszu Cottbus.

b. Provinz Pommern.
Die höhereBürgerschulezu Wollin.

c. Provinz Sachsen.
b# Bürgerschulezu Mühlhausen,

6 ?*Weißenfels.

4d.Provinz Hannover.
Die RealklassendesGymnasiumszu Stade.

e. Provinz Hessen=Nassau.
Die im Btgrihie zu Fulda,
⸗ : Hofgeismar.

II. GroßherzogthumBaden.
Die höhereBürgerschulezu Heidelberg. «

III. GroßherzogthumOldenburg.
Die RealabtheilungdesProgymnasiumszu Birkenfeld.

IV. FürstenthumWaldeck.
Die höhereBürgerschulezu Arolsen.

D. Andere Lehranstalten.
(Militär=Ersatz=Instruktionvom 26. März 1868F. 154 Nr. 4.)

I. Königreich Preußen.

Provinz Schlesien.
DieProvinzial- GewerbeschulezuGleiwitz.

II. Königreich Württemberg.
Die mathematischeAbtheilungder polytechnischenSchule zu Stuttgart.

— —
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(Nr. 886.) Bekanntmachung,betreffenddiejenigenGymnasien,welchehinsichtlichihrer vom

Unterrichte in der griechischenSprache dispensirten Schüler zu den im
§. 154 Nr. 2c der Militär=Ersatz=Instruktionvom 26. März 1868
bezeichnetenLehranstaltengehören. Vom 21. September 1872.

r Verfolg meiner Bekanntmachungvom 3. März d. J. (Reichsgesetzbl.
S. 65) und in Gemäßheitdes F. 154 derMilitär= Ersatz=Instruktionvom
26.März 1868 bringeich hierdurchzur öffentlichenKenntniß, daß zu denjenigen
Gymnasien, deren vom Unterrichtein der griechischenSprache dispensirten
SchülernnachMaßgabedesF. 154Nr. 2 c a. a. O. eingültigesZeugnißüber
die wissenschaftlicheQualifikation zum einjährig freiwilligenMilitärdienst aus-
gestelltwerdendarf, auch die Gymnasienzu Rastatt und Wertheim im
GroßherzogthumBaden, sowiezu Eutin undJever im GroßherzogthumOlden-
burg gehören.

Berlin, den 21. September1872.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:
Delbrück.

— — —

(Nr. 887.) Dem Ministerresidentendes DeutschenReichs in den Ver-
einigten Staaten von Columbien Dr. Schumacher ist die allgemeineEr-
Eceseeen ertheilt worden, innerhalb seines Amtsbezirksbürgerlichgültige
Eheschließungenvon Deutschenvorzunehmenund die Geburten,Heirathenund
Sterbefällevon Deutschenzu beurkunden.

Herausgegebenim Reichskanzler=Amte.

Berlin, gedrucktin derKöniglichenGeheimenOber=Hofbuchdruckerei
R. v. Decker).



Reichs-Gesetzblatt.
Jsgsz

(Tr. 888.) Bekanntmachungdes neuntenVerzeichnissesderjenigenhöherenLehranstalten,
welchezur AusstellunggültigerZeugnisseüber die wissenschaftlicheQuali-
fikation zum einjährig freiwilligen Militärdienst berechtigtsind. Vom
21. November1872.

Ir Verfolg meinerBekanntmachungvom 21. Septemberd. J. (Reichsgesetzbl.
S. 401) und in Gemäßheitdes §. 154 der Militär=Ersatz=Instruktionvom
26. — 1868 bringe ich hierdurchzur öffentlichenKenntniß, daß diejenigen
höheren Lehranstalten,welchein demanliegendenneuntenVerzeichnisseaufgeführt
sind) die Fortdauer ihrer den AnforderungengenügendenEinrichtung voraus-
gesetzt,zur Ausstellunggültiger Zeugnisseüber die wissenschaftlicheQualifikation
zum einjährigfreiwilligenMilitärdienst berechtigtsind.

Der höherenGewerbeschulezuBarmen(im zweitenVerzeichnisse,Bundes-
esetzbl.von 1869S. 48) ist die Berechtigungverliehenworden,denjenigenihrer
chülerdergleichenQualifikations=Zeunisseauszustellen,welchenachAbsolvirng

derbeidenhöherenKlassendieReifeser Selektadargethanhaben.
Berlin, den21.November1872.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:
Delbrück.

Reichs=Gesezbl.1872. ss

Ausgegebenzu Berlin den25. November1872.
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Neuntes Verzeichniß
öherenLehranstaltenwelche zuruneun uͤlti r Zeugnisseuͤber
8 niit iche Ptr zum ch hMilitär-

dienstberechtigtsind.

A. Gymnasien.
I. Königreich Preußen.

Provinz Schlesien.
Das Gymnasium zuNeustadtin Oberschlesiend#egireni v.7 — 4#
das Gymnasiumzu Ohlau.

Provinz Westphalen.
Das KönigWilhelms=GymnasiumzuHörter.

II. Königreich Bay#ern.
Das Ludwigs=Gymnasium,

Maximilians=Gymnasium,
Wilhelms=Gymnasium

½ zu Feisinge
Lands ut,
Metten,
Jassau,
traubing, ·

Speyer,
Sweibrücken,
Amberg,
Regensburg,

anichstä—r
Erlange
Nürnbe0
Bamberg,
Bayreuth,
*
#chaffenburg,
Münnerstadt,
Schweinfurt,
Würzburg,

St. #in-— —
— zu St. Stephan

»Dillingen,
: Kem ten,

" „*Neuburga. D.

11

zu München,

H———————————————————————ê H————.—.———.—.—————————.——

zu Augsburg,

—————.——————————————————————————————————————
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E. Realschulen erster Ordnung.
RKönigreichBayern.

Das Realgymnasiumzu München,

.

2 Speyer,
" 5“ * Nürnberg,
B * k*Regensburg,
: ⸗ * MWunrzburg,
⸗ ⸗ »Augsburg.

C. Progymnasien.
Königreich Preußen.
Provinz Pommern.

Das Progymnasiumzu Belgard. «
D. Nealschulen zweiter Ordnung.

Königreich Preußen. «
Provinz Schleswig=Holstein.

Die Realschulein Altona.
· E. Höhere Bürgerschulen.
1) Die denGymnasienund denRealschulenersterOrdnungin denent-
Hkhenen KlassengleichgestelltenhöherenBürgerschulen(Militär=Ersatz-
Instruktionvom 26.März 1868F. 154 Nr. 2d.).

Rönigreich Dreußen.
Provinz Westphalen.

Die höhereBürgerschulezuWitten. s«
2) Die übrigenzuEntlassungsprüfungenberechtigtenhöherenBürgerschulen
(Militär- nintreallea Pit 2 März r 8 Nr. “*—

I. Königreich Preußen.
Rheinprovinz.

Die RealklassendesGymnasiumszu Wesel.
II. JerzogthumLauenburg.

Die Albinusschulezu Lauenburga. d. E.
F. Andere Lehranstalten.

(Militär=Ersatz=Instruktionvom26.März 1868F. 154Nr. 4.)
Königreich Bayern. -

Die landwirthschaftlicheCentralschulezuWeihenstephan
die Central=Thierarznei=Schulezu J "
die Industrieschulezu München,

* Nürnberg,
.. " : Kaiserslautern,
*rm ⸗ »Aussburg.

—.
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(Nk.889.)SeineMajestätderKaiser und König habenim Namendes
DeutschenReichs ·-

den bisherigenVerweser des Konsulats des NorddeutschenBundes
G. W. Heinsen in Puerto Plata,

den Kaufmann Karl Ludwig Sahl in Sydney,
denKaufmannThomas M. Hassal zu Christchurch(Neuseeland),
denbisherigenKonsuldesNorddeutschenBundesin Panama,H. Lunau

zu Konsuln desDeutschenReichs,
denbisherigenVizekonsuldesNorddeutschenBundesWillem P. Maal

in Colon (Aspinwall),
denIngenieur Gustav Schiller zu Kertsch,
denKaufmannEduard Haber zu La Libertad(San Salvador),
denKaufmann Eduard Kraft zu Puerto Caballos (Honduras)

zu Vizekonsulndes DeutschenReichs
zu ernennengeruht.

(Nr. 890.) NamensdesDeutschenReichsist dasExequaturertheiltworden:
demMr. Joseph Archer Crowe in OüsseldorfalsKöniglichgroß-
britannischer Generalkonsulfür die Rheinprovinzund Westphalen,
demGuillermo E. Martin als Generalkonsulfür dieVereinigten

Staaten von Columbienmit demSitze in Berlln
demVizekonsulJacob Stiebel als Konsulder VereinigtenStaaten

von Columbienin Frankfurt a. M., v"T
dem Bankier Joseph Friedländer zuBreslau als Königlichdänischer

Konsul daselbstund ·
demEmil Manns in enburgals Königlich schwedisch=norwegischer

Vizekonsuldaselbst.9* —2 isch

Gr. 891.) Dem KaiserlichenKonsul G. W. Heinsen in Puerto Plata
ist für seinen eg die Ermächtigungertheiltworden, bürgerlichgültige
Eheschließungenvon Deutschenvorzunehmenund die Geburten,Vein#henund
Sterbefällevon Deutschenzu beurkunden.

— —

Herausgegebenim Relchskanzler=Amte.

Berlin ckt in der KöniglichenGeheimenOber- druckereigebru dis 8 eheimen Hofbuchdru
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Reichs-Gesetzblatt.
« As 33.

(Nr. 892.) Seemannsordnung.Vom 27. Dezember1872.

Wi Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,Koͤnig
vonPreußen2c.

verordnenim Namen des DeutschenReichs, nacherfolgterZustimmungdes
Bundesrathesund desReichstages,was folgt:

Erster Abschnitt.
EinleitendeBestimmungen.

· s.1.
Die VorschriftendiesesGesetzesfindenauf alle Kauffahrteischiffe(Gesetz

vom25. eals⅝ ät K. . oe S. 35) Anwendung,i das
Recht,dieReichsflaggezu führen,ausübendürfen.

8. 2
Schifferim Sinne diesesGesetzesist derFührer des Schiffes(Schiffs-

kapitän),in ErmangelungoderVerhinderungdesselbendessenStellvertreter.!
K. 3.

Zur „Schiffsmannschaft“(„Mannschaft“)werdenauch die Schiffsoffiziere
mit AusschlußdesSchiffers gerechnet,zichalichn ist unter —22
jederSchiffsoffiziermit Ausnahmedes Schiffers zu verstehen.

Personen,welche,ohnezur Schiffsmannschaftzu gehören,auf einemSchiffe
als Maschinisten,Aufwärter, oder in andererEigenschft angestelltsind, haben
dieselben Rechteund Pflichten,welchein diesem Gesetzein AnsehungderSchiffs-
mannschaftfestgesetztsind.Es machthierbeikeinenUnterschied,ob sievon dem
Schifferodervon demRhederangenommenwordensind.

· §.4.
Seemannsämter sind innerhalbdes Bundesgebietsdie Musterungs-
behördender einzelnenBundesstaatenund im Auslande die Konsulate des
DeutschenReichs. .

Die ErrichtungderMusterungsbehördeninnerhalbdesBundesgebietssteht
denLandesregierungennachMaßgabederLandesgesetzezu. Die Geschäftsführung
derselbenunterliegtderIerustt desReichs. s
Reichs=wesetzöl.1872. - 5
Ausgegebenzu Berlin den31. Dezember1872.
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Zweiter Abschnitt.

Seefahrtsbücherund Musterung.
5

Niemanddarf im Bundesgebietals Schiffsmannin Dienst treten,bevor
er sichüberNamen,Heimathund Alter vor einemSeemannsamteausgewiesen
und von demselbenein Seefahrtsbuchausgefertigterhaltenhat.

st der Schiffsmannein Deutscher,so darf er vor vollendetemvierzehnten
LebensjahrzurÜbernahmevonSchiffsdienstennichtzugelassenwerden;auchhat
er sichüberseineMilitärverhältnisse,sowie,wenner nochderväterlichenGewalt
unterworfen,oderminderjährigist, überdieGenehmigungdesVaters oderVor-
mundeszur Übernahmevon Schiffsdienstenauszuweisen.

Mit demSeefahrtsbuchist dem Schiffsmann zugleichein Abdruckder
Seemannsordnungund des Gesetzes,betreffenddie Verpflichtungdeutscher
Kauffahrteischiffezur MitnahmehülfsbedürftigerSeeleute,auszuhändigen.

K. 6.
Die väterlicheodervormundschaftlicheGenehmigung(§.5) gilt, sofernihr

eine Einschränkungnicht beigefügtist, als ein=für allemal ertheilt.
Kraft derselbenwird der MinderjährigeeinemGroßjährigen gleichgeachtet,

insoweites sichum denAbschlußvon Heuerverträgen,die aus ihnenhervor-
gehendenRechteund Pflichtenund das gerichtliche Verfahrendarüberhandelt.

K. 7.
Wer bereitsein Seefahrtsbuchausgefertigterhaltenhat, muß behufsEr-

langungeinesneuenSeefahrtsbuchesdasältere vorlegenoderdenVerlust
desselbenglaubhaftmachen. Daß dies geschehen,wird von demSeemannsamt
in demneuenSeefahrtsbuchvermerkt.

Wird der Verlust glaubhaftgemacht,so ist diesemVermerkezugleicheine
Bescheinigungdes Seemannsamtesüberdie früherenRang=und Dienstverhält-
nisse,sowieüber die Dauer derDienstzeit,insoweitder Schiffsmannsichhier-
über genügendausweist,beizufügen.

S. 8.
Wer nachInhalt seinesSeefahrtsbuchesangemustertist, darf nichtvon

neuemangemustertwerden,)bevor er sichüber die Beendigungdes früheren
Dienstverhältnissesdurch den in das SeefahrtsbucheinzutragendenVermerk
(F. 20,22) ausgewiesenhat. Kann nachdemErmessendes Seemannsamtes
ein solcherVermerknichtbeigebrachtwerden,so dientstattdesselben,sobalddie
Beendigungdes Dienstverhältnissesauf andereArt glaubhaftgemachtist, ein
vomSeemannsamthierübereinzutragenderVermerkim Seefahrtsbuche.

- §.9.
Einrichtung und Preis des Seefahrtsbuchesbestimmtder Bundesrath.

Die Ausfertigungselbsterfolgtkostenundstempelfrei. ·
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Das SeefahrtsbuchmußüberdieMilitärverhältnissedesInhabers(F.5)
Auskunftgeben. 2

Der Schifferhat die (Anmusterung,Abmusterung)derSchiffs-
hpittet nachMaßgabeder folgendenBestimmungen(§9.11 bis 22) zu ver-
anlassen.

Der Schiffsmannhatsich,wennnichteinunabwendbaresHindernißent-
gegensteht,zur Musterungzu stellen.

K. 11.
Die Anmusterungbestehtin derVerlautbarungdesmit demSchiffsmann

eschlossenenHeuervertragesvor einemSeemannsamt. Sie muß für dieinner-
galb desBundesgebietesliegendenSchiffeunterVorlegungderSeefahrtsbücher
vor Antritt oderFortsetzungderReise, für andereShise, Pond einSeemanns-
amt angegangenwerdenkann, erfolgen.

12.
Die Anmusterungsverhandlungwird vom Seemannsamtals Musterrolle

ausgefertigt.Wenn die zurSchiffsmannschafteinesSchiffs gehörigenPersonen
nicht gleichgzeitgmittelst EinerVerhandlungangemustertwerden,so erfolgtdie
Aausfertigung auf Grund der erstenVerhandlung.

Die Musterrollemuß enthalten:Namen und Nationalität des Schiffs,
NamenundWohnort desSchiffers,Namen,Wohnort und dienstlicheStellun
jedesSchiffsmannes,und die Bestimmungendes Heuervertrages,einschließlih
etwaigerbesondererVerabredungen.Insbesonderemuß aus der Musterrolle
erhellen,was demSchiffsmannfür denTag an Speise und Trank gebührt.
Im Uebrigenwird die EinrichtungderMusterrollevom Bundesrathbestimmt.

K.13.
Wird ein Schiffsmann erst nachAusfertigung der Musterrolle ange-

mustert,sohatdasSeemannsamteinesolcheMusterungin dieMusterrolleein-
zutragen.

S. 14.
Bei jeder innerhalbdes BundesgebietserfolgendenAnmusterungwird

vom Seemannsamthierüberund überdie Zeit desDienstantrittsein Vermerk
in dasSeefahrtsbuchjedesSchiffsmanneseingetragen,welcherzugleichals Aus-
Lngs oder Seepaß dient. Außerhalb des Bundesgebiets erfolgt eine solche
intragungnur, wenndas Seefahrtsbuchzu diesem Zweckvorgelegtwird.

as Seefahrtsbuchist hiernächstvom Schiffer für dieDauer desDienst-
verhältnissesin Verwahrungzu nehmen.

S.15.
Wenn ein angemusterterSchiffsmann durch ein unabwendbaresHinderniß

außer Stande gesetztwird, den Dienst anzutreten,so hat er sichhierübersobald
wie möglichgegendenSchifferund das Seemannsamt,vor welchemdieMuste-
rung erfolgtist, auszuweisen.

59
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A. 16. »
Die Abmusterungbestehtin derVerlautbarungderBeendigungdesDienst-

verhältnissesseitensdesSchiffersund der aus diesemVerhältnißausscheidenden
Mannschaft. Sie muß, sobalddas Dienstverhältnißbeendigtist, erfolgen,und
zwar,wennnichteinAnderesvereinbartwird, vor demSeemannsamtdesjenigen
Hafens,wo dasSchiff liegt,und nachVerlust desSchiffs vor *
mannsamt,welcheszuerstangegangenwerdenkann. —-

8.17. -
Vor der Abmusterunghat der SchifferdemabzumusterndenSchiffsmann

im Seefahrtsbuchdie bisherigenRang= und Dienstverhältnisseund die Dauer
der Dienstzeitzu bescheinigen,auf Verlangenauch ein Fährungszeugunßzu
ertheilen.Das letzteredarf in das Seefahrtsbuchnichteingetragenwerden.

K.18.
Die UnterschriftendesSchiffersunterderBescheiniuungund demZeugniß

| 17) werdenvon demSeemannsamte,vor welchemdieAbmusterung statt-
ndet,kosten=und stempelfreibeglaubigt. s.

s.19.
der Schifferdie desZeugnisses(F. 17), oderent-

hält dasselbe Beschuldigungen,deren Richtigkeitder Schiffsmannbestreitet,so
hat auf Antrag des dasSeemannsamtdenSachverhaltzu untersuchen
und das Ergebnißder UntersuchungdemSchiffsmannzu bescheinigen.

g.20.
Die erfolgteAbmusterungwird vom Seemannsamtin demSeefahrts-

buchedes abgemustertenSchiffsmannesund in derMusterrollevermerkt.

E.21. s
Die Musterrolle ist nachBeendigungderjenigenReise oder derjenigen

Zeit, auf welchedie als Musterrolle ausgefertigteAnmusterungsverhandlung
(§. 12) sichbezieht,demSeemannsamt,vor welchem 22 wird, zu
überliefern.

LetzteresübersendetdieselbedemSeemannsamtdesHeimathshafens.

8.22.
Wenn der BestandderMannschaftAenderungenerfährt,beiwelcheneine

Musterung (F. 10) nachMaßgabe vorstehenderBestimmungenunausführbarist,
so hat der Schiffer, sobald ein Seemannsamtangegangenwerdenkann, bei
demselbenunterDarlegung derHinderungsgründedieMusterungnachzuholen,
oder,sofernauchdiesenachträglicheMusterungnichtmehrmöglichist, denSach-
verhaltanzuzeigen.Ein VermerküberdieAnzeigeistvomSeemannsamtin die
Musterrolleund in dieSeefahrtsbücherder betheiligtenSchiffsleuteeinzutragen.
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« K 23
Die für dieMusterungsverhandlungen,einschließlichderAusfertigungder

Musterrolle,zu erhebendenKostenfallen emRhederzur Last. -
Die Bestiminungüber die in gleicherHöhefür alle Seemannsämter
3 desBundesgebietsfestzustellendenKostenbleibtdemBundesrathvor-

ehalten.
Bis zur 3 diesesVorbehalts steht die Bestimmungüber die

HöhederKostenden Landesregierungenim Verordnungswegezu.

Dritter Abschnitt.
Vertragsverhältnifß.

E. 24.
966#En Gültigkeitdes Heuervertragesist durchschriftlicheAbfassungnicht
edingt.

. 26.
Wenn bei demAbschlußdesHeuervertragesdie Vereinbarungüber den

Betrag der HeuernichtdurchausdrücklicheSuntcun getroffenist, ê⅛2wird im
Zweifel sesenigeHeuer als vereinbartangesehen,welchedasSeemannsamtdes
Hafens, in welchemderSchiffsmannangemustertwird, für die daselbstzurZeit
derAnmusterungüblicheerklärt. 26

WenneinSchiffsmannsichfür eineZeit verheuert,für die er durcheinen
früher geschlossenenHeuervertraggebundenist, so hat der Anspruchauf Er-
füllungdes zuerstgeschlossenenVertragesdenVorzug. - s

Hat jedocheineAnmusterungauf Grund des späterenVertragesstatt-
gefunden,ohne daß auchauf Grund des erstenVertragesangemustertist, so
gehtjenervor.

8. 27.
Wird einSchiffsmannerstnachastrügua der Musterrollegeheuert,so

“d für ihn in ErmangelungandererVertragsbestimmungendie nachInh
er Musterrollemit der übrigenSchiffsmannschaftgetroffenenAbreden;insbe-
sonderekann er nur dieselbeHeuer fordern, welchenach der Musterrolleden
übrigenSchiffsleutenseinesRangesgebührt.

g. 28.
Die VerpflichtungdesSchiffsmannes, mit seinenEffektensichan Bord

einzufindenundSchiffsnlentezuleisten,beginnt,wennnichteinAnderesbedungen
ist,mit der Anmusterung.

Wenn der Schiffsmannden Dienstantrittlänger als vierundzwanzig
Stundenverzögert,ist derSchiffer zumRücktrittvon demHeuervertragebefugt.
Die AnsprüchewegenetwaigerMehrausgabenfür einenErsatzmannund 1
28 aus der VerzögerungerwachsenerSchäden werdenhierdurchnicht
erührt.
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g.29.
Den Schiffsmann,welchernachderAnmusterungdemAntritt oderder

ortsetzungdes Dienstessichentzieht,kann der Schiffer zur Erfüllung seiner
flichtdurchdas Seemannsamtzwangsweiseanhaltenlassen.
Die daraus erwachsendenKostenhat der Schiffsmannzu ersetzen.

g. 30.
Der Schiffsmannist verpflichtet,in Ansehungdes Schiffsdienstesden

Anordnungendes Schiffers unweigerlichGehorsamzu leistenund zu jederZeit
alle für SchiffundLadungihmübertrageneArbeitenzu verrichten.

Er hat dieseVerpflichtungzu erfüllen, sowohlan Bord des Schiffs und
in dessenBooten, als auchin denLeichterfahrzeugenundauf demLande,sowohl
unter gewöhnlichenUmständen,als auchunterSee,

hneErlaubnißdesSchiffersdarf er das Schiff bis zur Abmusterung
nichtverlassen.Ist ihm einesolcheErlaubnißertheilt,somußerzur festgesetzten
Zeit, wennaberkeineZeit festgesetztist, nochvor 8 Uhr Abendszurückkehren.

".31.
Wenn das Schiff in einemHafen liegt, so ist der Schiffsmannnur in

dringendenFällenschuldig,längerals zehnStundentäglichzu arbeiten.

g.32.
Bei Seegefahr,besondersbei drohendemSchiffbruch,sowiebei Gewalt

undAngriff gegenSchiff oderLadunghat derSchiffsmannalle befohleneHülfe
Erhaltung von Schiff und Ladungunweigerlichzu leisten,und dars ohne
n des Schiffers, so lange dieserselbstan Bord bleibt, das Schiff

nichtverlassen. «
Er bleibtverbunden,bei Schiffbruchfür Rettungder Personenund ihrer

Effekten,sowiefür Sicherstellungder Schiffstheile,der Geräthschaftenund der
Ladung,denAnordnungendes Schiffers gemäß,nachbestenKräften zu sorgen
2 der Bergung gegenFortbezugder Heuer und der VerpflegungHülfe
zu leisten.

g 33.
Der Schiffsmannist verpflichtet,auf Verlangenbei der Verklarungmit-

zuwirkenund seineAussageeidlichzu bestärken.
Dieser Verpflichtung hat er gegenZahlung der etwa erwachsendenReise-

und Versäumnißkostennachzukommen,auchwennder Heuervertragin Folge
einesVerlustesdesSchiffs beendigtist (§.56). .

§.34.
Wird nachAntritt derReiseentdeckt,daßderSchiffsmann zudemDienste,

zu welchemer sichverheuerthat, untauglichist, so ist derSchifer befugt,den
Schiffsmann, mit Ausschlußdes Steuermanns, im Range herabzusetzenund
seineHeuerverhältnißmäßigzu verringern. «
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Macht derSchiffervon dieserBefugnißGebrauch,sohat er die getroffene

Anordnung,sobaldthunlich,demBetheiligtenzueröffnen,auchin das Schiffs-
journal einzutragen,daß und wann diesgeicchen Vor der Eröffnungund
Eintragungtritt die VerringerungderHeuer nichtinWirksamkeit.

C.35.
Die Heuerist in ErmangelungeineranderweitigenAbredevomZeitpunkte

derAnmusterungan zu zahlen. 6 «

Die Heuer ist demSchiffsmann,sofernkeineandereVereinbarungge-
troffenist, erstnachBeendigungder Reise oderbei der sonstigenBeendigung
des Dienstverhältnisseszu zahlen,wenn diesefrüher erfolgt.

Der Schiffsmannkannjedochbei Zwischenreisenin demerstenHafen,in
welchemdasSchiff ganzoderzumgrößerenTheil entlöschtwird, dieAuszahlung
derHälfte der bis dahin verdientenHeuer (§. 67) verlangen,sofernbereitssechs
MonateseitderAnmusterungverflossensind. In gleicherWeiseist derSchiffs-
mann bei Ablauf je weiterersechsMonate 7 der früherenAuszahlung
wiederumdie Auszahlung der Hälfte der seit der letztenAuszahlung verdienten
Heuerzu fordernberechtigt.

K.37.
Ob und inwieweitvor demAntritt der ReiseBurfseaunn auf die

Hüken leistenoderHandgelderzu zahlensind,bestimmtin angelungeiner
ereinbarungder Ortsgebrauchdes Hafens, in welchemder Schiffsmann an-

gemustertwird. ¾

Alle Zahlungenan Schiffsleutemüssen,wennnichtein Anderesverein-
bart ist,nach Wahlderselbenentwederbaar odermittelsteinerauf denRheder
ausgestellten,auf Sicht zahlbarenAnweisunggeleistetwerden.

S. 39.
Vor Antritt derReisehat der Schiffer ein W anzulegen,

in welchesalle auf die HeuergeleistetenVorschuß=und Abschlagszahlungen,
sowiedie etwagegebenenHandgeldereinzutragensind. In demAbrechnungs-
bucheist von demSchiffsmannüberdenEmpfang jederZahlungzu guittiren.
Auchhat derSchifferjedemSchiffsmann,der es verlangt,nochein besonderes
Heuerbuchzu übergebenund darin ebenfallsjedeauf dieHeuerdesInhabers
geleisteteZahlungeinzutragen. 0

Wenn dieZahl derMannschaftsichwährendder Reise vermindertund
nichtwieder ergänztwird, so sind, falls r ein Anderes bedungenist, die
dadurcherspartenHeuerbeträgeunter die verbleibendenSchiffsleutenachVer-
hältnißihrerHeuer zu vertheilen.Ein siau auf die Vertheilungfindet
jedochnichtstatt, wenndie Verminderungder MannschaftdurchEntweichun
herbeigeführtist unddieEffektendesentwichenenSchiffsmannesnichtan Vor
zurückgebliebensind.
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. Heim dieZahl der eg sichwährendderReiseummehrals ein
Sechstelverringert,so muß der Schifferdieselbeauf Verlangender verblei-
bendenSchiffsleuteergänzen,soferndieUmständeeineErgänzunggestatten.

K 41
# allen Fällen, in welchenein iff längerals zweiJahre auswärts

verweilt, tritt in ErmangelungeineranderweitigenAbredefür denseitzwei
Jahren in Dienst besinklicen chiffsmanneineErhöhungderHeuerein, wenn
diesenachZeit bedungenist. «

DieseErhöhungwird wie folgt bestimmt:
1) derSchiffsjungetritt mit Beginn des drittenJahres in die in der
Musterrolle bestimmteoder aus derselbenals Durchschnittsbetragsich
ergebendeHeuerderLeichtmatrosen,und mit Beginn des viertenJahres
in die in der MusterrollebestimmteHeuer der Vollmatrosenein)

2) derLeichtmatroseerhältmitBeginn desdrittenJahres diein derMuster-
rolle bestimmteHeuer der Vollmatrosenund mit Beginn des vierten
Jahres ein Fünftel derselbenmehr an Heuer;

3) für die übrige Mannschaft steigt die in der Musterrolle angegebene
Heuermit Beginndes drittenJahres um ein Fünftel und mit Be-
inn des viertenJahres um ein ferneresFünftel ihres ursprünglichen
ages.

In dem FallderZiffer 2 tritt derLeichtmatrosemit Beginndes dritten
Jahres in den RangeinesVollmatrosenein.

K.43.
Diee aus denDienst- undHeuerverträgenherrührendenForderungendes
* und derzur Aese e gehöri aHübirrt welcheauß einem,
nachden Art. 866 und867 desallgemeinenDeutschenHandelsgesetzbuches,als
verschollen— Schiffe sichbefundenhaben,werdensänl mit Ab-
lauf der Verschollenheitsfrist.Das Dienstverhältnißgilt sodanneinenhalben
-“e sieh demTage für beendet,bis zu welchemdie letzteNachrichtüberdas
chiffreicht.

Der Betrag der Forderungenist demSeemannsamtdesHeimathshafens
zu übergeben,welchesdie Aushändigungan die Empfangsberechtigtenzu ver-
mitteln hat. -843

Dem SchiffsmanngebührtBeköstigungfür RechnungdesSchiffs von
dem Zeitpunktdes Dienstantrittsan. Er darf die verabreichtenSpeisenund
Getränkenur zu seinemeigenenBedarf verwendenund nichtsdavonveräußern,
vergeudenodersonstbei Seitebringen.

44.
DieSchiffsmannschafthatan BorddesSchiffsAnspruchaufeinen,ihrer

ahl und des cisss entsprechenden,nur für sieundihreEffektenbe-
mmtenwohlverwahrtenundgenügendzu lüftendenLogisraum.
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Kann demSchiffsmanninFolge einesUnfalls oderaus anderenGrün-
den zeitweiligein Unterkommenauf demSchiffenicht gewährtwerden,so ist
ihm ein anderweitigesangemessenesUnterkommenzu verschaffen.

G.45.
Die demSchiffsmann für denTag mindestenszu verabreichendenSpeisen

und Getränke(. 43), die Größe und die Einrichtung des Logisraumes (§.44)
und die mindestensmitzunehmendenHeilmittelbestimmensichim Zweifelnach
demörtlichenRechtedesHeimathshafens.

Der Erlaß nähererBestimmungenstehtdenLandesregierungenim Ver-
ordnungswegezu. · ¾

Der Schiffer ist berechtigt,bei ungewöhnlichlangerDauer der Reise, oder
wegeneingetretenerUnfälle, eineKürzung der Rationen oder eineAenderung
hinsichtlichder Wahl derSpeisen und Getränkeeintretenzu lassen.

Er hat im 8 g bemerken,wann,aus welchemGrundeund
in welcherWeiseeine KuͤrzungoderAenderungeingetretenist.

enn dies versäumtist, oder wenn die vom Schiffer getroffenenAnord-
nungen sich als ungerechtfertigtoder durch sein Verschuldenherbeigeführter-
weisen, sogebührtdemSchiffsmanneinedenerlittenenEntbehrungenentspre-
chende Vergütung.Über diesenAnspruchentscheidetunter Vorbehalt des
Rechtswegesdas Seemannsamt,vor welchemabgemustertwird.

K.47.
Wenn einSchiffsoffizierodernicht wenigerals dreiSchiffsleute bei einem

SeemannsamteBeschwerdedarüber erheben,daß das Schiff, für welchessie an-
—— sind, nicht seetüchtigist, oder daß dieVorräthe, welchedas Schiff für
den Bedarf derMannschaftan Speisenund Getränkenmit sichführt, ungenü-
e oder verdorbensind, so hat das Seemannsamt eine Untersuchungdes
chiffsbeziehungsweisederVorräthe zu veranlassen,und derenErgebniß in das

Schiffsjournaleinzutragen.Auch hat dasselbe,falls die Beschwerdesichals be-
gründeterweist,für die geeigneteAbhülfeSorge zu tragen.

E.48.
Falls derSchiffsmannnachAntritt desDiensteserkranktoderverwundet

wird, so trägtderRhederdie Kostender Verpflegungund Heilung:
1) wennderSchiffsmannwegenderKrankheitoder— —— Reise
nichtantritt, biszum Ablauf von drei Monaten seitder Erkrankung
oderVerwundung;

2) wenn er die Reise antritt und mit dem Schiffe nach einem deutschen
Hafen zurückkehrt,bis zumAblauf von dreiMonatenseitder Rückkehr
desSchiffs; r

3) wenner die Reiseantritt und mit demSchiffezurückkehrt,dieRückreise
desSchiffs jedochnichtin einemdeutschenHafen endet,bis zumAblauf
von sechs Monatenseitder RückkehrdesSchiffs;

Reichs=Gesetzbl.1872. 60
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4) wenner währendderReiseamLandezurückgelassenwerdenmußte,bis
zumAblauf von sechsMonatenseitderWeiterreisedesSchiffs.

Auch Hrenhti dem Schiffsmann, falls er nichtmit demSchiffe nachdem
Kn zurückkehrt,von welchemdas Schiff seineAusreise angetretenhat, freie
urückbeförderungnachdiesemHafen (§F.65,66), odernachWahl desSchiffers
eineentsprechendeVergütung.

§. 49.
Die Heuerbeziehtder erkrankteoderverwundeteSchiffsmann:
wenner die Reisenichtantritt,bis zur EinstellungdesDienstes;
wenner die Reiseantrittund mit demSchiffezurückkehrt,bis zur Be-

endigungder Rückreise;
wenner währendder Reiseam Landezurückgelassenwerdenmußte,bis

zu demTage, an welchemer das Schiff verläßt.
Ist der Schiffsmannbei der VertheidigungdesSchiffs beschädigt,so hat

er überdiesauf eineangemessene,erforderlichenfallsvon demRichterzu bestim-
mendeBelohnungAnspruch. *

Auf den Schiffsmann, welcherdie Krankheit oderVerwundung durcheine
unerlaubteHandlungsichzgezogenhat, odermit einersyphilitischenKrankheit
behaftetist, findendie 9§. 48 und 49 keineAnwendung.

(. 5.
Stirbt der SchiffsmannnachAntritt desDienstes,so hat derRhederdie

bis zum TodestageverdienteHeuer (§. 67) zu zahlenund dieBestattungskosten
zu tragen.

ird der Schiffsmannbei VertheidigungdesSchiffs getödtet,sohat der
Rheder überdieseine angemessene,erforderlichenfallsvon demRichter zu bestim-
mendeBelohnungzu entrichten. «

.52.
ÜberjedennachAntrittdesDiensteseintretendenTodesfalleinesSchiffss

mannesmuß vom Schiffer unter Zuziehungvon zwei Schiffsoffizierenoder
anderenglaubhaftenPersonen ein urkundlicherNachweis beschafftwerden. Die
Urkundemuß *8 undStunde desTodes,Vor- undFamiliennamen,Geburts-
oderWohnort und Alter desVerstorbenen,sowiediemuthmaßlicheUrsachedes
ie, miheber Sie ist von demSchiffer und den zugezogenenZeugenzu
vollziehen. ·

Soweit der Nachlaß des verstorbenenSchiffsmannessichan Bord befindet,
hat der Schifferfür die Aufzeichnungund Aufbewahrung,sowieerforderlichen-
falls für denVerkauf des NachlassesSorge zu tragen. Die Aufzeichnungist
unterZuziehungvon zweiSchiffsoffizierenoder anderenglaubhaftenPum
vorzunehmen.

Die — selbst,der etwaigeErlös aus denselben,sowieder
etwaigeHeuerrückstandsind nebstder erwähntenAufzeichnungunddemNachweis
über denTodesfalldemjenigenSeemannsamt,bei demes zuerstgeschehenkann,
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u übergeben.Wenn im Auslandedas Seemannsamtaus besonderenGrün-
en die Übernahmeder Nachlaßgegenständeablehnt, so hat der Schiffer die
Übergabebei demjenigenSeemannsamtzu bewirken,bei welchemes anderweit
zuerstPschehenkann.

urch die Vorschriftendes erstenund drittenAbsatzeswerdendie auf die
Funs derCivilstandsregisterbezüglichenBestimmungenderLandesgesetzenicht
erührt.

g. 53.
Wenn der Schiffer währendder Reise stirbt, ist der Steuermannver-

9 für die BeschaffungeinesNachweisesüber den Todesfall und für den
achlaßnachMaßgabeder vorstehendenBestimmungen(F.52) zu sorgen.

. 54.
Der Schiffsmannist verpflichtet,währendder ganzenReise, einschließlich

etwaigerZwischenreisen,36 zur Beendigungder Rückteie im Dienstezu ver-
bleiben,wennin demHeuervertragenichtein Anderesbestimmtist.

Unter Rückreiseim Sinne der vorstehendenBestimmungist dieReisenach
demHafen zu verstehen,von welchemdas Schiff seineAusreise angetretenhat.
Wenn jedochdas Schiff von einemnicht europäischenHafen oder von einem
Hafen des Schwarzenoder des AzowschenMeeres kommtund dasselbeseine
Ausreisevon einemdeutschenHafen angetretenhat, so gilt auch jededer nach-
stehendbezeichnetenReisen als Rückreise,falls der Schiffer spätestensalsbald
nachder AnkunftdieReisederSchiffsmannschaftgegenüberfür beendigterklärt:

1) dieReisenachjedemanderendeutschenHafen,
2) dieReisenacheinemaußerdeutschenHafen derNordseeodernacheinem
HafendesKanals oderGroßbritanniens,

3) soferndas Schiff seineAusreisevon einemHafen derOstseeangetreten
hat, auchdieReise nach einemaußerdeutschenHafen derOstseeodernach
einemHafendesSundes oderdesKattegats.

EndetdieRückreisenicht in demHafen, von welchemdas Schiff seine
Ausreiseangetretenhat, so hat der SchiffsmannAnspruchauf freie Zurück-
beförderung(##.65, 66) nach diesem Hafenund auf Forthezug der Heuer
währendder Reise oder nachseinerWahl auf eine entsprechendeVergütung.

" 55.
Nach beendigterReise kann derSchiffsmann seineEntlassungnicht früher

verlangen,als bis die Ladung gelöscht,das Schiff gereinigtund im Hafen oder
an einemanderenOrte festgemacht,auch die etwa erforderlicheVerklarung ab-
gelegtist.

g. 56.
Der Heuervertragendet,wenndasSchiff durcheinenZufall demRheder

verlorengeht,insbesondere
wennes verunglückt;
wenn es als reparaturunfähigoder reparaturunwürdigkondemnirt

60“



(Art. 444 des DeutschenHandelsgesetzbuchs)und in demletz-
terenFalle ohne Verzugöffentlichverkauftwird)

wennes geraubtwird;
wennes aufgebrachtoderangehaltenund für gutePrise erklärtwird.

Dem Schiffsmann gebührtalsdann nicht allein die verdienteHeuer (F. 67),
zun auchfreieZurückbeförderung(§F.65, 66)nachdemHafen, vonwelchem
as Schiff seineAusreiseangetretenhat, oder nachWahl des Schiffers eine
entsprechendeVergütung. ¾

*
Der Schiffer kanndenSchiffsmann, abgesehenvon den in demHeuer-

vertragebestimmtenFällen, vor Ablauf der Dienstzeitentlassen:
1) so langedie Reisenochnichtangetretenist, wennder Schiffsmannzu
demDienste,zu welchemer sichverheuerthat, untauglichist;

2) wennder SchiffsmanneinesgrobenDienstvergehens,insbesonderedes
wiederholtenUngehorsamsoder der fortgesetztenWiderspenstigkeit,der
Schmuggeleisichschuldigmacht;

3) wennder Schiffsmanndes Vergehensdes Diebstahls, Betrugs, der
Untreue,Unterschlagung,HehlereioderFälschung,odereinernachdem
Strafgesetzbuchemit ZuchthausbedrohtenHandlungsichschuldigmacht;

4) wenn der Schiffsmannmit einer syphilitischenKrankheitbehaftetist,
oderwenner durcheineunerlaubteHandlungeineKrankheitoderVer-
wundungsichzuzieht,welcheihn arbeitsunfähigmacht;

5) wenndieReise,für welchederSchiffsmanngeheuertwar, wegenKrieg,
EmbargooderBlokadeoderwegeneinesAusfuhr=oderEinfuhrverbots
oderwegeneinesanderen,Schif oderLadungbetreffendenZufalls nicht
angetretenoderfortgesetztwerdenkann.

Diie Entlassung,sowiederGrund Hiicsf- muß, sobaldesgeschehenkann,
demSchiffsmannangezeigtund in denFällen derZiffern2, 3, 4 in dasSchiffs-
journal eingetragenwerden.

g. 58.
Dem Schiffsmanngebührtin denFällen der Ziffern 1 bis 4 des 8. 57

nichtmehrals die verdienteHeuer (K. 67), in denFällen der Jiffer 5 hat er,
wenner nachAntritt der Reiseentlassenwird, nicht allein auf die verdiente
Heuer,sondernauchauf freieZurückbeförderung(Ih. 65, 66) nachdem Hafen,
von welchemdas Schiff seineAusreiseangetretenhat, oder nachWahl des
Schiffers auf eineentsprechendeVergütungAnspruch.

. 59.
Deer für eineReisegeheuerteSchiffsmann,welcheraus anderenals aus

den in dem§. 57 erwähntenGründenvor Ablauf desHeuervertragesentlassen
wird, behält,wenndie Entlassungvor Antritt derReise erfolgt, als Entschädigung
die etwaempfangenenHand=und Vorschußgelder,soweitMicten denüblichen
Betragnichtübersteigen.
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Sind Hand=und Vorschußgeldernichtgezahlt,sohaterals Entschädigung
dieHeuerfür einenMonat zu fordern.

st die EntlassungerstnachAntritt derReiseerfolgt,so hat er Anspruch
auf freie Zurückbeförderung(§#.65, 66) nach dem Hafen, von welchemdas
Schiff seineAusreise angetretenoder nach Wahl des Schiffers auf eine ent-
Fürees Vergütung. Aucherhälter außerder verdientenHeuer(§.8 noch
ie Heuerfür zweiodervierMonate,je nachdemerin einemeuropäischen(§.70)
oder in einemnichteuropäischenHafen entlassenist, jedochnichtmehr als er er-
28 haben würde,wenn er erstnachBeendigungder Reise entlassenwor-
enwäre.

K.60.
Wenn die Vorschrift am Schluß des vorstehendenParagraphen Anwen-

dung findet,und der SchiffsmannnachBeendigungder Reise in einemdeut-
schenHafen entlassenwordenwäre, so wird, um die ihm außer der verdienten
HeuergebührendeHeuer zu bestimmen,die Dauer der ReiseeinesSegelschiffs
gerechnet:

nachHäfen

der er

von Häfen: ’b Ostsee
1) derNordseebis zum61. Grade nördlicherBreite und des Monaten

EnglischenKanalssss..4 171
2) der Ostseeund der angrenzendenGewässer ... 1
3) in Europa außerhalb des EnglischenKanals und bis zur

Straße von Gibraltar mit EinschlußderAzoren,sowieder
Nordseeüberden61. Grad nördlicherBreite hinausund
außerhalbderNordseebis zumNordkap einschließlichzl2

4) desMittelmeeres,desSchwarzenundAzowschenMeeres zZ122
5) in Europa, östlichdesNordkaptzz 22
6) der OstküsteAmerikas von Quebeckbis Rio de Janeiro

« einschließlichzu........................................ 22.;-
7)südlichvonRiodeJaneirobisKapHorneinschließlichzu233
8) derWestküsteAmerikasvon Kap Horn bis Panama ein—

E ·................. 3z.4
9)derWestküstevonAfrikanördlichvomAequatoreinschließs

lichderKanarifchenundderKapverdischeanselnzu....223
10) südlichvom Aequatorbis zumKap der gutenHoffnun

einschließlichzu ——— 2422
11) jenseitsdes Kap der gutenHoffnung, diesseitsdesKap

omorinmit EinschlußdesRothenMeeresund desPersi-
schenGolezu........................................ 3z4

12)vondensonstigen,vorstehendnichtmiteinbegriffenenHäfenzu44·



§.61.
Der SchiffsmannkannseineEntlassungfordern:
1) wennsichderSchiffereinerschwerenVerletzungseinerihmgegenden-

selbenobliegendenPflichten, insbesonderedurch Mißhandlungoderdurch
grundlose Vorenthaltungvon Speiseund Trank schuldigmacht;

2) wenn das Schiff die Flagge wechselt;
3) wenn nachBeendigungderAusreise eine Zwischenreisebeschlossen,oder

wenn eineZwischenreisebeendigtist, sofernseitdemDienstantritt zwei
oder drei Jahre, je nachdemdas Schiff in einemeuropäischen(F. 70)
oder in einemnichteuropäischenHafen sichbefindet,verflossensind.

Der WechseldesRheders oderSchiffers giebtdemSchiffsmannkeinRecht,
die Entlassungzu fordern.

. 62.
7 In demFalle des §. 61 Ziffer 3 kann die Entlassungnichtgefordert

werden:
1) wennderSchiffsmann*- einelängereals diedaselbstangegebeneZeit
sich verheuerthat. ie Verheuerungauf unbestimmteZeit oder
mit der allgemeinenBestimmung, daß nachBeendigung der Ausreise
der Dienst für alle Reisen, welchenoch Erthtese werden möchten,
fortzusetzensei, wird als Verheuerungauf solche Zeitnicht angesehen;

2) sobalddie Rückreiseangeordnetist.

g.63.
Der Schiffsmannhat in den der Fisern 1 und 2 desF§.61 die-

selbenAnsprüche,welche für den Fall des F. 59 bestimmtsind; in dem Falle
derZiffer 3 gebührtihm nichtmehr,als die verdienteHeuer(§.67).

g.64.
Im Auslande darf der Schiffsmann, welcherseineEntlassung fordert,

außer in demFalle einesFlaggenwechsels,nicht ohneGenehmigungeinesSee-
mannsamtes(5.105) denDienstverlassen.

K.65.
Wenn nach den BestimmungendiesesGesetzesein Anspruchauf freie

— begründetist, so umfaßtderselbeauchdenUnterhaltwährend
der Reise.

E.66.
Dem Anspruche auf freie Zurückbeförderungwird genügt, wenn dem

Schiffsmann, welcherarbeitsfähigist, mit Genehmigungdes Seemannsamtes
ein seinerfrüherenStellung entsprechenderund durchangemesseneHeuer zu ver-
gütenderein auf einemdeutschenKauffahrteischiffenachgewiesenwird, welches
nach dem Hafen, von welchemdas Schiff seineAusreise angetretenhat, oder
einemdemselbennahebelegenenHafengeht;letzterenFalls unterGewährung
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der entsprechendenVergütungfür die weiterefreieZurückbeförderung(F. 65)bis
zumHafen,)von welchemdas Schiff seineAusreiseangetretenhat.

Ist derSchiffsmannkeinDeutscher,so wird einSchiff seinerNationalität
einemdeutschenSchiffegleichgeachtet.

K.67.
In denFällen der §#§.36, 51, 56, 58, 59 und 63 wird die verdiente

Heuer, soferndieHeuernichtzeitweise,sondernin Bauschund Bogen für die
anzeReisebedungenist, mit Rücksichtauf den vollen HeuerbetragnachVer-

Hältiig der geleistetenDienste, sowiedes etwa zurückgelegtenTheils der Reise
bestimmt. & Ermittelungder in den §F. 59 und 60 erwähntenHeuer für
einzelneMonate wird die durchschnittlicheDauer der Reise einschließlichder
Ladungs-undLöschungszeitunterBerücksichtigungder BeschaffenheitdesSchiffs
in An gebrachtund danachdieHeuer für die einzelnenMonate berechnet.

g.68.
Der Rhederhaftetfür die— desSchiffers und derzur Schiffs-

mannschaftgehörigenPersonenaus den Dienst=und Heuerverträgennichtnur
mit Schiff und Fracht, sondernpersönlich.

DieseBestimmungtritt an die Stelle desArtikels453 des allgemeinen
DeutschenHandelsgesetzbuchs. 2

69.
Der demSchiffsmannals Lohn zugestandeneTheil an der Fracht oder

am Gewinn wird als Heuer im Sinne diesesGesetzesnichtangesehen.

K. 70.
In denFällen der&# 59 und 61 sinddeneuropäischenHäfen die nicht

europäischenHäsen des Mittelländischen,Schwarzenund AzowschenMeeres
gleichzustellen.

S.71 "
Der SchifferdarfeinenSchiffsmannim AuslandenichtohneGenehmigung

des Seemannsamteszurücklassen.Wenn für den Fall der Zurücklassungeine
—— —— desSchiffsmanneszu besorgenist, so kanndieErtheilungder
enehmigungdavonabhängiggemachtwerden,daß der Schiffer gegenden
iutenn len Eieeften für einenZeitraumbis zu drei Monaten Sicher-
ellung leistet.

Die BestimmungendesF. 103werdenhierdurchnichtberührt.

Vierter Abschnitt.
Disziplinar-Bestimmungen.

F.72
Der Schiffsmannist der Disziplinargewaltdes Schiffersunterworfen.
Dieselbebeginntmit demAntritt desDienstesund erlischtmit dessen

Beendigung.
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§.73. .
Der Schiffsmannist verpflichtet,sichstetsnüchternzu haltenundgegen

Jedermann ein angemessenesund friedfertigesBetragen zubeobachten.
Dem Schiffer und seinensonstigenVorgesetztenbat er mit Achtung zu

begegnenund ihren dienstlichenBefehlen unweigerlichFolge zu leisten.

G.74.
Der Schiffsmannhat demSchiffer auf Verlangenwahrheitsgemäßund

vollständigmitzutheilen,was ihm überdie denSchiffsdienstbetreffendenAnge-
legenheitenbekanntist.

S. 75.

Der Schiffsmanndarf ohneErlaubniß desSchifferskeineGüter anBord
bringenoderbringen lassen. Für die gegendiesesVerbot beförderteneigenen
oder fremdenGüter muß er die höchsteam Abladungsortezur Abladungszeit
für solcheReisenund Güter bedungene-Fracht erstatten,unbeschadetder Ver-
pflichtungzum ErsatzeineserweiislichhöherenSchadens. « ’

Der Schiffer ist auchbefugt,die Güter überBord zu werfen,wenndie⸗
selbenSchiff oderLadunggefährden.

g.76.
Die Bestimmungendes F§.75 finden ebenfallsAnwendung, wenn der

Schiffsmann ohneErlaubniß des Schiffers Branntwein oder anderegeistige
Getränkeodermehr an Taback,als er zu seinemGebraucheauf derbeabsichtigten
Reisebedarf,an Bord bringt oderbringenläßt. ·

Die gegendiesesVerbot mitgenommenengeistigenGetränkeund Taback
verfallendemSchiffe.

g.77.
Die auf Grund derBestimmungender#. 75 und 76 getroffenenAnord-

nungendes Schiffers sind, sobaldes geschehenkann, in das Schiffsjournal
einzutragen. «

78
Wenn das Schiff in einemHafen liegt, so ist der Schiffer befugt, die

Effektender Schiffsleutezur VerhütungeinerEntweichungbis zur Abreisedes
Schiffs in Verwahrungzu nehmen.

g. 79.
Der Schiffer istbefugt, alle zur AufrechterhaltungderOrdnungund zur

Sicherungder RegelmäßigkeitdesDiensteserforderlichenMaßregelnzuergreifen.
Zu diesemZweckedarf er namentlich auch herkömmlicheErschwerungendes
DienstesodermäßigeSchmälerungder Kost, letzterejedochauf höchstensdrei
Tage, als Strafe eintretenlassen. Geldbuße,körperlicheZüchtigungoderEin-
sperrungdarf er als Strafe nicht verhängen. ·
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Bei einerWidersetzlichkeitoderbei beharrlichemUngehorsamistderSchiffer
zur Anwendungaller Mittel befugt,welcheerforderlichsind, um seinenBefehlen
Gehorsamzu verschaffen.Er darf gegendieBetheiligtendie geeignetenSiche-
rungsmaßregelnergreifenund sienöthigenfallswährendderReisefesseln.

Jeder Schiffsmann muß dem Schiffer auf Erfordern Beistand zur Auf-
rechthaltungderOrdnungsowiezurAbwendungoderUnterdrückungeinerWider-
setzlichkeitleisten. .

Im Auslande hatderSchiffer in dringendenFällen dieKommandantender
ihm zugänglichenFahrzeugederKriegsmarinedes Reichs um Beistand zur
AufrechthaltungderDisziplin anzugehen.

E.S0.
Jede vom Schiffer in Gemäßheitder Bestimmungendes §. 79 getroffene

Verfügungist mit Angabeder Veranlassung,sobaldesgeschehenkann,in das
Schiffsjournaleinzutragen. «

Fünfter Abschnitt.

Strafbestimmungen.

**
Ein Schiffsmann,welchernachAbschlußdesHeuervertragessichverborgen

hält, um sich demAntritte des Dienstes zu entziehen,wird mit Geldstrafebis
zu zwanzigThalerngestraft. Die Verfolgungtritt nur auf Antrag ein.

Wenn einSchiffsmann, um sichderFortsetzungdesDienstes zu entziehen,
entläuftodersichverborgenhält, so tritt Geldstrafebis zu EinhundertThalern
5 Gefängnißstrafebis zu dreiMonatenein. Die Verfolgungtritt nur auf
ntragein.

in Schiffsmann,welchermit derHeuerentläuftodersichverborgenhält,
um sichdemübernommenenDienste zuentziehen,wird mit der im §. 298 des
StrafgesetzbuchsangedrohtenGefängnißstrafebis zuEinemJahre belegt.

S. 82.
In denFällen der beidenletztenAbsätzedes F. 81 verliert der Schiffs-

mann, wenn er vor Abgang des Schiffes wederzur Fortsetzungdes Dienstes
freiwillig zurückkehrt,nochzwangsweisezurückgebrachtwird, denAnspruchauf
diebis dahinverdienteHeuer. Die Heuerund,soferndiesenichtausreicht,auch
die Effektenkönnenzur Deckungder Schadensansprüchedes Rheders aus dem
Heuer=oder Dienstvertragein Anspruch genommenwerden; soweitdie Heuer
hierzunichterforderlichist, wird mit ihr nachMaßgabedesF. 107 verfahren.

G.S3.
Hat der Schiffsmannsich demDienste in einemder Fälle desF. 61,

1 und 3 ohneGenehmigungdes Seemannsamtes(F.64) entzogen,so tritt
Geldstrafebis zumBetrageeinerMonatsheuerein.
Reichs=Gesetzbl.1872. 61
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§.84.
Mit Geldstrafebis zumBetrageeinerMonatsheuerwird einSchiffsmannbe⸗

straft,welchersicheinergröblichenVerletzungseinerDienstpflichtenschuldigmacht.
Als VerletzungderDienstpflichtin diesemSinne wird insbesonderean-

gesehen: '
Nachlässigkeitim Wachdienste;
UngehorsamgegendenDienstbefehleinesVorgesetzten;
ungebührlichesBetragengegenVorgesetzte,gegenandereMitgliederder

SchiffsmannschaftodergegenReisende;
Verlassendes Schiffes ohneErlaubniß oderAusbleibenüberdie fest-

gesetzteZeit;
WegbringeneigeneroderfremderSachenvon Bord des Schiffesund

· an Bord bringenoder an Bord bringenlassenvon Gütern oder
sonstigenGegenständenohneErlaubniß;

eigenmächtigeZulassungfremderPersonenan Bord und Gestattung
desAnlegensvon Fahrzeugenan das Schiff;

Trunkenheitim Schiffsdienste;
Vergeudung, unbefugte Veräußerung oder bei Seite bringen von

Fircene
GegenSchiffsoffizierekann die Strafe bis auf den Betrag einerzwei-

monatlichen#o 28 werden.
Wenn dieHeuer nicht zeitweisebedungenist, sowird dieStrafe auf einen

nachdemErmessendesSeemannsamtesderMonatsheuerentsprechendenGeld-
betragbestimmt.

Die Verfolgungtritt nur auf Antrag ein. Der Antrag ist bis zur Ab-
musterungzulässig.

g. 85.
Der Schifferhat jedeVerletzungder Dienstpflicht(§. 84), sobaldesge-

schehenkann,mit genauer I* desSachverhaltesin dasSchiffsjournalein-
zutragenund, wenn thunlich, demSchiffsmann von dem InhaltderEintragung
unter — Hinweisungauf dieStrafandrohung des§.84 Mittheilung
zu machen.

UnterbleibtdieMittheilung, so sinddieGründe derUnterlassungim Jour-
nal anzugeben.Ist die Eintragungversäumt,so tritt keineVerfolgungein.

g.86.
Ein Schiffsmann, welcherdenwiederholtenBefehlendesSchiffersoder

eines anderenVorgesetztenden schuldigenGehorsam verweigert, wird mit Ge—
fängnißbis zu dreiMonaten odermit Geldstrafebis zu EinhundertThalern
bestraft.
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".S.
Wenn zweiodermehrerezur SchiffsmannschaftgehörigePersonendem

SchifferodereinemanderenVorgesetztenden schuldigenGehorsamauf Verab-
redung gemeinschaftlichverweigern"so tritt gegenjedenBetheiligtenGefängniß-
strafebis zu EinemJahre ein. Der Rädelsführerwird mit Gefängnißbis zu
drei Jahren bestraft.

Sind milderndeUmständevorhanden,so kannauf Geldstrafebis zu zwei-
hundertThalernerkanntwerden.

Der Rädelsführerwird mit Gefängnißbis zu zweiJahren bestraft.

**
Ein Schiffsmann,welcherzweiodermehrerezur Schiffsmannschaftgehörige

Personenzur Begehungeiner nachden §#.87 und 91 strafbarenHandlung
auffordert,ist gleichdem Anstifter zubestrafen,wenndie Aufforderungdie
kastem Handlung oder einenzarbitr Versuchderselbenzur Folge ge-
abt hat.

Ist die AufforderungohneErfolg geblieben,so tritt im Falle desF. 87
Geldstrafebis zu .1 Thalern, im Falle des F. 91 Geldstrafe bis zu
zweihundertThalernoderGefängnißstrafebis zu EinemJahre ein.

K.80.
Ein Schiffsmann,welcheres unternimmt,denSchifferodereinchandern

VorgesetztendurchGewalt oderdurchBedrohungmit Gewalt, oderdurchVer-
weigerungderDienstezur Vornahmeoder zur Unterlassungeinerdienstlichen
——— zu nöthigen,wird mit Gefängnißbis zu zwei bestraft.Sind
— E vorhanden,sokannauf Geldstrafebis zuzweihundertThalern
anntwerden.

h.90.
DieselbenStrafbestimmungen(§. 89) findenauf den SchiffsmannAn-

wendung,welcheres unternimmt,dem Schiffer oder einemanderenVorgesetzten
durch GewaltoderdurchBedrohungmit GewaltWiderstandzu leistenoderden
SchifferodereinenanderenVorgesetztenthätlichanzugreifen.

g.91.
Wenn eineder in den§#§.89, 90 bezeichnetenHandlungenvon mehreren

SchiffsleutenaufVerabredung— begangenwird, sokanndie Strafe
bis auf das Doppelte des angedrohtenHöchstbetrageserhöhtwerden.

Der Rädelsführer,sowiediejenigen,kälchedeen denSchiffer oder gegen
einenanderenVorgesetztenGewaltthätigkeitenverüben,werdenmit Luchthausbis
u fünf Jahren odermit Gefängnißvon gleicherDauer bestraft;auchkannauf
Suläsihegtvon Polizeiaufsichterkanntwerden. Sind milderndeUmständevor-
handen,so tritt GefängnißstrafenichtunterdreiMonatenein.

6i
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§.92.
Ein Schiffsmann,welchersolchenBefehlendesSchiffersodereinesandern

VorgesetztendenGehorsamverweigert,welchesichauf die Abwehr oder auf die
Unterdrückungder in den99. 89, 90 bezeichnetenHandlungenbeziehen,ist als
Gehülfe zu bestrafen. .

§.93.
Mit Geldstrafebis zu zwanzigThalern oder mit Haft bis zu vierzehn

Tagen wird bestraftein Schiffsmann,welcher
1) bei Verhandlungen,die sichauf die Ertheilung einesSeefahrtsbuches,
auf eineEintragung in dasselbeoderauf eineMusterungbeziehen,wahre
Thatsachenentstelltoderunterdrücktoderfalschevorspiegelt,um einSee-
mannsamtzu täuschen; ·

2)esunterläßt,sichgemäßs.10zurMusterungzustellen;
3) im Falle einesdemDienstantritt—22 Hindernissesunter-
läßt, sichhierübergemäß§. 15 gegen dasSeemannsamtauszuweisen.

DurchdieBestimmungderZiffer1 wird dieVorschriftdes§. 271des
Strafgesetzbuchsnichtberührt.

C.94.
· Wir wider besseresWisseneineauf unwahreBehauptungengestützteBe,
schwerdeüber SeeuntüchtigkeitdesSchiffs oder MangelhaftigkeitdesProviants
bei einemSeemannsamtevorbringtund auf Grund dieserBehauptungeneine
shcstan veranlaßt,wird mit Gefängnißbis zu drei Monaten bestrast.

Wer leichtfertigeineauf unwahre BehauptungengestützteBeschwerdeüber
Seeuntüchtigkeitdes Schiffs oderMangelhaftigkeitdes Proviants bei einem
Seemannsamtevorbringtund auf Grund dieser ½eineUntersuchung
veranlaßt,wird mit Geldstrafebis zu EinhundertThalern bestraft.

K.95.
Die Verhängungeinerin diesemAbschnitteoderdurch sonstigestrafgesetz-

licheBestimmungenangedrohtenStrafe wird dadurchnichtausgeschlossen,daß
der Schuldigeaus Anlaß der ihm zur Last gelegtenThat berets diszipli-
narischbestraftwordenist. JedochkanneineerlitteneDisziplinarstrafe,sowohl
in dem Strafbescheidedes Seemannsamtes(§. 101), wie in demgerichtlichen
Strafurtheil bei AbmessungderStrafe berücksichtigtwerden.

g.86.
Der Schiffer odersonstigeVorgesetzte,welchereinemSchiffsmanngegen-

über seineDisziplinargewaltmißbraucht,wird mit Geldstrafebis zu dreihundert
Thalernodermit Gefängnißbis zu EinemJahre bestraft.
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§.97.
Der Schiffer,welcherseineVerpflichtung,für diegehörigeVerprovianti-

rung des Schiffes zu sorgen,vorsätzlichnichtariun wird mit Gefängnißbestraft,
nebenwelchemauf Geldstrafebis zu fünfhundertThalern, sowieauf Verlust der
bürgerlichenEhrenrechteerkanntwerdenkann.

Hat derSchifferdieErfüllung derVerpflichtungfahrlässigerWeiseunter-
lassen,so ist, wennin Folge dessender Schifmannfchurt die gebührendeKost
nicht gewährtwerdenkann, auf Geldstrafebis zu zweihundertThalern oder
Gefängnißbis zuEinemJahre zu erkennen.

K.98.
Mit Geldstrafebis zu EinhundertThalern, mit Haft odermit Gefängniß

bis z drei Monatenwird ein Schifferbestraft,welchereinenSchiffsmannim
AuslandeohneGenehmigungdesSeemannsamteszurückläßt(§.71).

K. 99.
Mit Geldstrafebis zu fünfzig Thalern odermit Haft wird bestraftein

Schiffer,welcher .
1) denihm in AnsehungderMusterungobliegendenVerpflichtungennicht

genügt(F. 10) .
2)beiVerhandlungen,welchesichaufeineMusterungodereineEintragung

in einSeefahrtsbuchbeziehen,wahreThatsachenentstelltoderunterdrückt,
oderfalschevorspiegelt,um ein Seemannsamtzu täuschen;

3) bei Todesfällendie Beschaffungund Übergabe des vorgeschriebenen
Nachweisesunterläßtoderdie ihm obliegendeFürsorgefür denNachlaß
verabsäumt(§9.52, 53)

4) eineder in den§S#.77 und 80 vorgeschriebenenEintragungenin das
Schiffsjournalunterläßt; .

5) denihm bei Vergehenund Verbrechennach99.102 und103 obliegen-
den Verpflichtungennichtgenügt;

6) demSchiffsmannohnedringendenGrund die Gelegenheitversagt,die
EntscheidungdesSeemannsamtesnachzusuchen(§#.105, 106)

7) einemSchiffsmanngrundlosSpeiseoderTrankvorenthält;
8) es unterläßt,dafür Sorge zu tragen,daßein ExemplardiesesGesetzes,

sowieder maßgebenden VorschriftenüberKost und Logis im Volkslogis
zugänglichist (§.108). -

Daurch dieBestimmungderZiffer2 wirddieVorschriftdes§.271des
Strafgesetzbuchsnichtberührt.

100.
Die Bestimmungenderh. 8199 findenauchdannAnwendung,wenn

diestrafbarenHandlungenaußerhalbdesBundesgebietesbegangensind.
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Die VerjährungderStrafverfolgungbeginntin diesemFalle erstmitdem

Tage, an welchemdasSchiff, demderThäterzurZeit derBegehungangehörte,
zuerstein Seemannsamterreicht.

F.101.
In den Fällen der §9. 81 Abs. 1, 84, 93, 99 erfolgt die Untersuchung

und Entscheidungdurchdas Seemannsamt. Dasselbehat den.Angeschuldigten
verantwortlichzu vernehmenund denThatbestandsummarischfestzustellen.Eine
Vereidigungvon Zeugenfindetnichtstatt. NachAbschlußder N ist

ein mit GründenversehenerBescheidzuertheilen,welcherdemAn eschuldigten
im Falle seinerAnwesenheitzu verkünden,im Falle seinerAbwesenzeltin Aus-
fertigung zuzustellenist. Wird eine Strafe festgesetzt,so ist die Dauer der für
den Fall des Unvermögensan Stelle der GeldstrafetretendenHaft zu be-

en.
Gegen den Bescheidkann der Beschuldigteinnerhalbeiner zehntägigen

Frist von derVerkündigungoderder Zustellungab auf gerichtlicheEntscheidun
antragen. Der Antrag ist bei dem Seemannsamtzu Protokollodershristich
anzubringen.

Hat das SeemannsamtseinenSitz im Auslande, so ist für das weitere
VerfahrendasjenigeGerichtörtlichzuständig,in dessenBezirk der Heimaths-
hafenund in ErmangelungeinessolchenderjenigedeutscheHafen belegenist,
welchendas Schiff nachder Straffestsetzungzuersterreicht.

Der BescheiddesSeemannsamtesist in BetreffderBeitreibungderGeld-
strafevorläufigvollstreckbar.

K.102.
Begehtein Schiffsmann, währenddas Schiff sichauf der See oderim

Auslandebefindet,einVergehenoderVerbrechen,so hat derSchifferunterZu-
ziehungvon Schiffsoffizierenund anderen ¾32 eenPersonenalles dasjenige
enau aufzuzeichnen,was auf den Beweis der t und auf derenBestrafung
Emsluz habenkann. Insbesondereist in denFällen derTödtungoderschweren
Körperverletzungdie Beschaffenheitder Wunden genau zu beschreiben,auchzu
vermerken,wie langeder Verletzteetwanochgelebthat, ob und welcheHeil-
mittel angewendetin und welcheNahrungderVerletztezu sichgenommenhat.

g.103.
Der Schiffer ist ermächtigt,jederzeitdie EffektenderSchiffsleute,welche

der Betheiligungan einerstrafbarenHandlungverdächtigsind, zu durchsuchen.
Der Echifer ist fernerermächtigt,denjenigenSchiffsmann,dersicheiner

mit schwererStrafe bedrohtenHandlung(H.57 Ziffer3) schuldigmacht,fahhu.
nehmen.* ist hierzuverpflichtet,wenn das EntweichendesThäterszu be-
orgen steht.

9|EmThäter ist unterMittheilungder aufgenommenenVerhandlungenan
dasjenige Seemannsamt, bei welchemes zuerst geschehenkann, abezuliefern.
Wenn im AuslandedasSeemannsamtaus besonderenGründendieÜbernahme
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ablehnt,so hat der Schiffer dieAblieferungbei demjenigenSeemannsamtzu
bewirken,bei welchemes anderweitzuerstgeschehenkann.

In dringendenFällen ist derSchiffer,wennim AuslandeeinSeemanns-
amt nicht rechtzeitigangegangenwerdenkann, ermächtigt,denThäter der frem⸗
denBehördebehufs ebermittelungan die zuständigeBehördedesHei-
mathshafenszu übergeben.Hiervon hat er bei demjenigenSeemannsamt,bei
welchemes zuerstgeshehernkann,Anzeigezu machen.

Sechster Abschnitt.

AllgemeineBestimmungen.

K.104.
Jedes Seemannsamtist verpflichtet,die **W Ausgleichungderzuseiner

Sirur gebrachten,zwischendemSchiffer und demSchiffsmanne bestehenden
Streitigkeitenzu versuchen.Insbesonderehat das Seemannsamt,vor welchem
die Abmusterungdes Schiffsmanneserfolgt, hinsichtlichsolcherStreitigkeiten
einenGüteversuchzu veranstalten.

S.105.
Der Schiffsmanndarf denSchiffer vor einemfremdenGerichtnichtbe-

langen. Handelter dieserBestimmungzuwider,so ist er nichtallein für den
daraus entstehendenSchadenverantwortlich,sonderner wird außerdemder bis
dahin verdientenHeuer verlustig.

Er kannin Fällen, die keinenAufschubleiden,die vorläufigeEntscheidung
des Seemannsamtesnachsuchen.Die Gelegenheithierzudarf der Schiffer ohne
dringendenGrundnichtversagen.

JederTheil aau die Entscheidungdes Seemannsamteseinstweilenzu be-
folgen,vorbehaltlichderBefugniß,nachBeendigungder ReiseseineRechtevor
der zuständigenBehördegeltendzu machen.

Im Halie eines Zwangsverkaufsdes Schiffes findendie Bestimmungen
des erstenAbsatzesauf die Geltendmachungder Forderungendes Schiffsmanns
aus demDienst=oderHeuervertragekeineAnwendung.

g.106.
Im Inlandewird derStreit zwischendemSchiffer und demSchiffsmann,

welchernachderAnmusterungüberdenAntritt oderdieFortsetzungdesDienstes
entsteht,von demSeemannsamtunter Vorbehalt des Rechtswegesentschieden.
Die EntscheidungdesSeemannsamtesist vorläufigvollstreckbar.

K.107.
Die nachdenBestimmungendes V. Abschnittesfestgesettenodererkannten

Geldstrafenfließen der Seemannskasseund in Ermangelung einer solchender
Orts=ArmenkassedesHeimathshafensdesSchiffes,welchemderThäterzurZeit
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der Begehung der strafbarenHandlung angehörte,zu, insofernsie nicht im
WegederLandesgesetzgebungzu anderenähnlichenZweckenbestimmtwerden.

(.. 108.
Ein Exemplar diesesGesetzes,sowieder für das Schiff über Kost und

Logis geltendenVorschriften(§. 45),muß im Volkslogis zur jederzeitigenEin-
sichtder Schiffsleutevorhandensein. ·

§.109.
DieAnwendungderZZ.5bi823undder§§.48bi652aufkleinere

Fahrzeuge(Küstenfahreru. s.w.) kanndurchBestimmungderLandesregierungen
im Verordnungswegeausgeschlossenwerden.

K.110.
DiesesGesetztritt mit dem1.März 1873in Kraft. Mit demselbenTage

tritt der vierteTitel des fünftenBuchs des allgemeinenDeutschenHandelsgesetz-
buchsaußerKraft.

. 11.
Wenn in anderenGesetzenauf Bestimmungenverwiesenwird, welche

durchdiesesGesetzaußer Kraft gesetztsind, sotreten die entsprechendenBe-
stimmungendes letzterenan die Stelle des ersteren.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel. -

GegebenBerlin, den27. Dezember1872.

(L. S.) Wilhelm
Fürst v. Bismarck.

(Nr. 893.) Gesetz,betreffenddie VerpflichtungdeutscherKauffahrteischiffezur Mitnahme
hülfsbedürftigerSeeleute. Vom 27. Dezember1872.

Wir Wilhelm, vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen 2c.

verordnenim Namen des DeutschenReichs, nach erfolgterZustimmungdes
Bundesrathesund des Reichstages,was folgt:

( §.1.
JedesdeutscheKauffahrteischiff,welchesvon einemaußerdeutschenHafen

nacheinemdeutschenHafen oder nacheinemHafen des Kanals, Großbritan—
niens, des Sundes oder des Kattegatsoder nacheinemaußerdeutschenHafen
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derNordseeoderderOstseebestimmtist, ist verpflichtet,deutscheSeeleute,welche
im Auslande sichin hülfsbedürftigemZustandebefinden,behufs ihrer Zurück-
beförderungnach Deutschlandauf schriftlicheAnweisung des Seemannsamtes
gegeneine Entschädigung(§. 5) nachseinemBestimmungshafenmitzunehmen.

In AnsehungausländischerSeeleute,welcheunmittelbarnacheinemDienste
auf einemdeutschenKauffahrteischiffeaußerhalbDeutschlandssichin einemhülfs-
bedürftigenZustandebefinden,liegt den nachderenHeimathslandebestimmten
deutschenKauffahrteischiffeneinegleicheVerpflichtungob.

Zur Erfüllung dieserVerpflichtungenkannderSchiffervomSeemannsamt
zwangsweiseangehaltenwerden.

S. 2.
BietenmehrereSchiffeGelegenheitzur Mitnahme, so sinddie zu beför-

derndenSeeleutedurchdasSeemannsamtnachVerhältnißderGrößederSchiffe
und derZahl ihrerMannschaftenauf die einzelnenSchiffezu vertheilen.

S. 3.
Die Mitnahmekannverweigertwerden:
1) wennund soweitan Bord kein angemessenerPlatz für dieMitzuneh-
mendenvorhandenist;

2) wennderMitzunehmendebettlägerigkrankodermit einersyphilitischen
odereinersonstigen,die GesundheitoderSicherheitderMannschaftge-
fährdendenKrankheitbehaftetist, oderwegeneinesVergehensoderVer-
brechenszurückbefördertwerdensoll;

3) wennund soweitdieZahl derMitzunehmendeneinViertheilderSchiffs-
mannschaftübersteigt;

4) wenndieMitnahmenichtmindestenszweiTage vor demZeitpunktver-
langtwird, an welchemdas Schiff zumAbgehenfertigist.

P Die EntscheidungüberdenGrund derWeigerungstehtdemSeemanns
amt zu.

KC.4.
WährendderReiseerhältderMitgenommeneKost undLogis vonSeiten

desSchiffs. Er ist derDisziplinargewaltdes Schiffersunterworfen.

S. 5.
Die Entschädigung(F.1) beträgt,in ErmangelungderVereinbarungüber

einengeringerenSatz,aar jedenTag bes Aufenthaltsan Bord: .
1) für einenSchiffer, einenSteuermann, einenArzt, einenMaschinisten
oderdenAssistenteneines solchen,einenProviant=oder Zahlmeister
einenThaler auf Segelschiffenund einenund einenhalbenThaler auf
Dampfschiffen ·

2)fi’irjedenanderenSeemanneinenhalbenThaleraufSegelschiffenund
zweiDrittel Thalerauf Dampfschiffen.

Reichs· Gesehbl.1872. 62
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« · «
Die Auszahlungder Entschädigungerfolgtim Bestimmungshafendurch

das SeemannsamtgegenAuslieferungder wegenderMitnahmeertheilten An-
weisung(§.1). # «

F. 7. .
Der Mitgenommenehaftet für die durch die Zurückbeförderungverur-

sachtenAufwendungen.
Die Vorschriften,welchedenRheder oder anderePersonen zur Erstattung

solcherAufwendungenverpflichten,werdendurchdiesesGesetznichtberührt.

K. 8.
Wer sichder Erfüllung einerihm nach§F.1 obliegendenVerpflichtung

entzieht,wird mit Geldstrafebis zu fünfzigThalern odermit Haft bestraft.Für
die Festsetzungder Strafe und für das weitereVerfahren kommendie im
S. 101 der SeemannsordnungenthaltenenVorschriftenzur Anwendung.

- §2.9« .
DiesesGesetztrittmitdem1.März1873inKraft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenBerlin, den27. Dezember1872.

(I. S.) Wilbelm.
Fürstv. Bismarck.

(Nr. 894.) Verordnung, betreffend die Aufbringung von Kautionserhöhungen. Vom
14. Dezember1872. «"-

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenauf Grund des F. 7 des 8 vom 2. Juni 1869, betreffenddie
Kautionender Bundesbeamten(Bundesgesetzbl.S. 161), nachEinvernehmen
mit demBundesrath,im Namendes DeutschenReichs, was folgt: «

. Artikel 1.
Kautionserhöhungen,zu welchenBeamte lediglichin Folgeeiner mit Be-

füörderung nicht verbundenenGehaltserhöhung verpflichtetsind, könnendurch
AnsammlungangemessenerGehaltsabzügeaufgebrachtwerden,derenHöhe die
vorgesetzteDienstbehördebestimmt.
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Artikel 2.
Die Ansammlungund AufbewahrungdieserGehaltsabzügeerfolgtgemäß

Artikel 7 der Verordnung vom 5. Juli 1871, betreffenddie Kautionen der bei
0 Militär= und der MarineverwaltungangestelltenBeamten (Reichsgesetzbl.
308). —-

Artikel 3.
Der Artikel 4 der Verordnungvom 5. Juli 1871 ist aufgehoben.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenBerlin, den14. Dezember1872.

(L. S.) Wilhelm.
In Vertretungdes Reichskanzlers:

Delbrück.

(Nr. 895.) Bekanntmachung,betreffenddie Ernennung einesBevollmächtigten zum Bundes-
rathe. Vom 23.November1872.

A# Grund desArtikels 6 der VerfassungdesDeutschenReichsist
von Seiner Königlichen Hoheit demGroßherzoge von Hessen

und bei Rhein
an StelledesOber=SteuerdirektorsEwald

der Ministerialrathim Ministeriumdes Großherzoglichen es und
desAeußernDr. Neidhardt u

zumBevollmächtigtenzum Bundesratheernanntworden.
Berlin, den23.November1872.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:
Delbrück.

—— ——
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(Nk.896.) Seine MajestätderKaiserundKönig habenim Namendes
DeutschenReichs auf denVorschlag desBundesraths denKöniglich preußischen
Ober=Tribunalsrathvon Holleben in Berlin zumMitgliededes Bundesamts
für das Heimathwesenzu ernennengeruht. ·

(Nr. 897.)Sen# Majestät der Kaiser und König habenim Namendes
DeutschenReichs auf denVorschlagdes Bundesraths den Obergerichtsrathim
— hessischenObergerichtder Provinz RheinhessenFriedrichWilhelm
Heinrich Mohrmannzu Mainz zumRath bei demReichs=Oberhandelsgericht
in Leipzig zu ernennengeruht.

— —

(Nr. 898.) Seine MazjestätderKaiser und König habenim Namendes
DeutschenReichs .

denKaufmannCarl J. Thode in Trinidad deCuba
zumKonsul desDeutschenReichs,

den früherenKonsularagentenDr. Eduard Keller in San Juan
(ArgentinischeRepublik) ·« —
zumVizekonsuldesDeutschenReichs

zuernennengeruht.

(GNe.899.) Dem GeheimenKommerzienrathGerson von Bleichröder
2 ist Namensdes DeutschenReichs das Exequaturals Königlichgroß-
ritannischerGeneralkonsulin Berlin ertheiltworden.

(Nr.900.) Dem KaiserlichenKonsul Leiter in La Paz unddemKaeiser-
lichenKonsul G. Niederberger in Saigon (Cochin=Chinayist, einemjedenfür
seinenAmtsbezirk,die Ermächtigungertheiltworden, bürgerlichgültigeEhe-
schließungenvonDeutschenvorzunehmenunddieGeburten,HeirathenundSterbe-
fälle von Deutschenzu beurkunden.

Herausgegebenim Reichskanzler=Amte.

Verlin,gedrucktinderKöniglichenGeheimenOber=Hofbuchdruckerei
(R.v.Decke).
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Ehrenzeichen, Verlust verselden(Mil. Str. G. B.
&# 32. 33. 39. 42.) 179.

Eichordunung, dritterNachtragzu derselben(Bek.v.
31. Janr.) Anl. zu Stück 12.— vierterNachtrag(Bek.
v. 25. Juni) Anl. zu Stück 26.

Eichung und StempelungvonMaaßenundMeßwerk.
zeugen(Bek. v. 31. Janr.) Beil. zu Stück 12. Seite I.
— der Goldmünzgewichte(Bek. v. 31. Janr.) dafs.
S. III. — von Meßapparatenfür Flüssigkeiten(Bek.v.
19.März) das.S. VII.

Eid, Ermächtigungvon Reichskonsulnim Auslande zur
AbnahmevonEiden,s. Reichskonsuln.

Eigenthum, widerrechtlicheHandlungengegendasselbe
(Mil. Str.G.B. #. 127—138.)197.

Einjähriger Militärdienst,, ZulassungvonWehrpflich-
tigenvon Elsaß-Lothringenzudemselben(G. v. 23.Janr.
g. 2.) 33. — Lehranstalten, welchezur Ausstellungvon
Qualifikations=ZeugnissenfürdeneinjährigfreiwilligenMili-
tärdienstberechtigtsind(Bek.v.3.März)62.(Bek.v.3.März)
65. (Bek.v. 21. Septbr.)401.— Vergl. auchdieFehler-
BerichtigungamSchlussedesgegenwärt.Sachregisters.—
(Bek. v. 21. Septbr.) 404. (Bek. v. 21. Nopbr.)405.

Einmaischung von Braumaterial(G. v. 31. Mai
SW.16—22.) 157.

Einsperren der Schiffsmannschaftals Strafe ist ver-
boten(Seem.Ordn. v. 27. Dezbr.F. 79.) 424.

Eisenbahnbeamte, Kautionender Beamtenbei den
Reichseisenbahnenin Elsaß=Lothringen(V. v. 27. Febr.) 59.
Eisenbahnen, AbänderungdesBahnpolizei.Reglements
für die EisenbahnenDeutschlandsvom 3. Juni 1870
(Bek.v. 29. Dezbr.71.) 34.— AbänderungdesBetriebs-
Reglementsfür die Eisenbahnen(Bek.v. 5.August)360.



Eisenbahnen (Fortsetzung).
Herstellungeiner Eisenbahnvon Lyck nachBrest-

Litewsk(Übereink.v. 8. Juli 71.) 23. — desgl.von
Boxtel nachCleveund Wesel (Übereink.v. 18. August
71.) 39.; Konzessions=Bedingungen(das.Anl. A.) 47.—
desgl. zwischenGörlitz und Reichenberg(Vertr. v. 21.
Mai) 353. — desgl.zwischenLeobschützund Jägerndorf
undzwischenNeißeundOlbersdorf(Vertr.v. 21.Mai) 362.

KonzessionenfürEisenbahnanlagenin Elsaß-Lothringen
(Konv. v. 11. Dezbr.71. Art. 16.) 18.

Übernahme der Verwaltung der Wilhelm=Luxem-
burg.Eisenbahnen(G. v. 15. Juli) 329.

s. auchReichseisenbahnen.
Elsaß=Lothringen, Einführungvon Bestimmungen
über das Reichskriegswesenin Elsaß=Lothringen(G. v.
23. Janr.) 31. — der Artikel 57—59. 61. 63—65 der
Reichsverfassung(das. §. I.) 31. — des Gesetzesvom
9.Nopbr. 1867, dieVerpflichtungzumKriegsdienstbetref-
fend (das.§. 2.) 33. — desGesetzesvom 21. Dabr.
1871, betreffendBeschränkungendesGrundeigenthumsin
der Umgebung von Festungen(G. v. 21. Febr.) 56. —
des§. 29. derGewerbe-Ordnungvom21. Juni 1869,
betreffenddieApprobationenfür Aerzteund Apotheker
(G. v. 15. Juli) 350.

AusdehnungdesBahnpolizei.Reglementsvom3. Juni
1870aufElsaß-Lothringen(Bek.v.29.Dezbr.71.II.) 36.

Verlegungdes Termins für die Wirksamkeitder
Reichsverfassungin Elsaß=Lothringen(G. v.20. Juni) 208.

Kantionender Beamtenbei den Reichseisenbahnen
in Elsaß=Lothringen(V. v. 27. Febr.) 59. — Außer-
ordentlicherGeldbedarffür diese Eisenbahnen(G. v.
15. Juni) 209.

PortopflichtigeKorrespondenzder Behörden in Elsaß-
Lothringenmit BehördenandererBundesstaaten(Bek.
v. 17. April) 108. «

Optionder ausElsaß· LothringenAbstammendenfür
die deutscheoder die französischeNationalität (Konv.
v. 11. Dezbr.71. Art. 1.)8. — Rechtederim franzö-
sischenStaatsdienstin Elsaß-Lothringenangestelltgewe-
senenBeamten(das.Art. 2.) 9. — Konzessionenfür Stra-
ßen, Kanäle, Bergwerkeund Eisenbahnendaselbst(das.
Art. 13.14.16.) 17.— WeitereAnwendungdesbadisch-
französischenRechtshülfe=Vertragesv. 16.April 1846,
despreußischfranzösischenAuslieferungsvertragesv. 21.
Juli 1845 und derLiterar=KonventionzwischenBayern
und Frankreichvom24.März 1865 auf Elsaß=Lothringen
(das.Art. 18.) 20.

Entfernung aus demHeeroderderMarineundFolgen
derselben(Mil. Str. G. B. §. 30—33. 42.) 179. —
AndrohungdieserStrafe (das.S. 81.) 188.

1872. 5

Entfernung, unerlaubte,von der Truppe, Begriff und
Strafe(Mil.Str.G.B. K. 64—79.)186.

Entlassung der Schiffsmannschaftaus demDienstver-
hältniß (Seem.Ordn. v. 27. Dezbr. . 57—67.) 420.

Essigbrauereien, derenBesteuerung(G. v. 31. Mai
K. 2.44) 154.

Etat, s. Reichshaushalt.
Etiketten, GebrauchdesKaiserlichenAdlerszur Bezeich-
nung von Etiketten (A. E. v. 16. März) 90. (Bek. v.
11.April)93. ·

chqnatur,Ertheilungdesselbenanausländischeskonsus
larbeamte,s. Konsuln.

F.

Fahnenfslucht (Desertion),Begriff und Strafe (Mil.
Str. G. B. I§. 69—75.) 187. — Verleitung zur Fahnen-
flucht (das.Art. 78.) 188. — Bestrafungder Fahnen-
flüchtigenim Wege des Kontumazialverfahrens(G. v.
20. Junig 2.) 173. -

Fahrzeuge (kleinere))AnwendungderVorschriftender
Seemannsordnungauf dieselben—— Ordn.v. 27.Dezbr.
K. 109.)432.

Federwaagen zumAbwägenvon Eisenbahn=Passagier-
gepäck (Bek. v. 25. Juni) Anlage zu Stück26.
Feigheit,Begriff und Strafe (Mil. Str. G. B. K. 84
bis 88.) 189.

Feind, verbotenerVerkehrmit demFeinde(Mil. Str. G.
B. §J. 58. Nr. 8.) 185. — U0ebergabevon festen
Plätzen2c.an denFeind (das.§. 63.) 186. — Truppe
vor dem Feinde, Begriff (das. §. 1I.) 176. — Schiff
vor demFeinde,Begriff (das.§. 165.) 203.

Feldgeschrei, Verrathdesselben(Mil. Str. G. B. F.58.
zu 3.) 184.

Festungen, Erweiterungder Festungsanlagenvon Metz
und Straßburg (Bek. v. 26. Febr.) 56. — Veräußerung
von entbehrlichwerdendenFestungsgrundstücken(G. v.
8. Juli Art. 4.) 290.

Festungshaft, Dauer derselben(Mil. Str. G. B.
K. 16.17.)177.

Fixation derBrausteuer(G. v. 31. Mai §. 4.) 154.
Flaggenwechsel, Rechteder Schiffsleute,wenn das
Schiff die Flagge wechselt(Seem.Ordn. v. 27. Dehbr.
W. 61. 64.) 42.

Flüssigkeitsmaaße, Stempelungderselben(Bek. v.
31. Jan.) Beil. zu Stück12. SeiteI. (Bek.v. 19.März)
das. Seite VII. — Form derselben(Bek. v. 25. Juni)
Beil. zu Stück26. Seite VI.



Frankreich, ZusatzkonventionzumFriedensvertragemit
Deutschland(v. 11. Dezbr. 71.) 7. — Der Artikel 23.
des HandelsvertrageszwischendemLollvereinundFrank-
reichv. 2. Aug. 1862 tritt wiederin Kraft (das.Art. 17.)
19. — WeitereAnwendungdesbadisch=französischenRechts-
hülfevertragesv. 16. April 1846, des Auslieferungsver-
trageszwischenPreußenundFrankreichv. 21. Juli 1845
und derLiterarkonventionzwischenBayern undFrankreich
v. 24. März 1865 auf Elsaß=Lothringen(das. Art.
18.) 20.

SpezialkonventionwegenJahlung der französischen
Kriegskosten.Entschädigung(v. 29. Juni) 266.

Postvertrag mit Deutschland (v. 14. Febr.) 111.
Freiheitsstrafen, Begriff, Dauer, Vollstreckungund
Folgen derselben(Mil. Str. G. B. §#.15—45.) 177.—
AnrechnungderZeit derselbenauf diegesetzlicheDienstzeit
(das.§. 18.) 177.

Freundschafts=, Handels- und Schifffahrtsvertragmit
Salvador (v. 13. Juni 70.) 377.

Friedensvertrag mit Frankreich,Zusatzkonventionzu
demselben(v. 11. Dezbr. 71.) 7. — Spezialkonvention
dazu, betr. die Jahlung derKriegskosten-Entschädigung
(v. 29. Juni) 266.

Führungszengnisse für Schiffsmannschaften(Seem.
Ordn. v. 27. Dezbr.§#. 17—19.) 412.

G.
Gebrechen, VorschützungvonGebrechen(Mil. Str. G. B.
K.83))188.

Gebühren und Kostenbei denReichskonsulaten(G. v.
1.Juli)245.

Geburtshelfer, s. Aerzte.
Gefährdung derKriegsmachtimFelde(Mil. Str. G. B.
K. 62.63.)185.

Gefangene, strafbareSelbstbefreiungderselben(Mil.
Str. G. B. J. 79.) 188. — Entweichungund Befreiung

derselben(das.§. 144.) 200. — Beschäftigungder Ge-
fangenen(das.§. 15.) 177.

s. auchKriegsgefangene.

Gefängnißstrafe, Dauer derselben(Mil. Str. G. B.
K&. 16. 17) 177.

Gehaltsabzüge zur Bildung vonKautionenderEisen-
bahnbeamten in Elsaß=-Lothringen(G. v. 27. Februar
. 3 —6.) 60. — zur Aufbringung von Kautionser-
höhungen(G. v. 14. Dezbr. J. 1.) 434.

Geldborgen vonUntergebenen(Mil. Str. G. B. F. 114.)
195. (G. v. 20. Juni F. 3.) 174.

1872.
Geldstrafen findengegenMilitärpersonennichtAnwen-
dung (Mil. Str. G. B. §&.29.) 178. — Geldbußeals
Disziplinarstrafegegendie Schiffsmannschaftist verboten
(Seem.Ordn. v. 27. Dezbr.§. 79.) 424.

Gelinder Arrest (Mil. Str. G. B. . 16. 17. 19.
bis 22. 24. 44.) 177.

Gendarmen, s. Landgendarmen.
Generaldirektion derEisenbahnenin Straßburg,Ver-
waltung der Wilhelm=Luxemburg-Eisenbahnendurchdie-
selbe(Übereink,v. 11. Juni I#F.1. 3—12. 17.) 330.—
Befugnissederselbenin Betreff des Kautionswesensder
Eisenbahnbeamten(V. v. 27. Febr. J#. 3. 6.) 60.

Generalkonsuln, s. Reichskonsuln.
General=Postamt hat die Verwaltungder Kaiser
Wilhelm= Stiftung für die Angehörigen der Deutschen
Reichs-Postoerwaltung(G. v. 20. Juni) 210. (Statut v.
29. Aug. F. 4.) 374.

Gerichte,, JuständigkeitderGerichtebeistrafbarenHand-
lungender Seeleute(Seem.Ordn.v. 27. Dezbr.. 101.
105. 106.)430.

Geschenke annehmenvon Untergebenen(Mil. Str. G. B.
S. 114.) 195. (G. v. 20. Juni J. 3.) 174.

Gestellung zumMilitärdienst(Mil. Str. G.B. S.68.)187.
Gewerbeordnung des NorddeutschenBundes vom
21. Juni 1869, Einführung derselbenin Bayern und als
Reichsgesetz(G. v. 12. Juni F. 1.) 170. — Abänderung
einigerStrafbestimmungenderselben(das.&. 2.) 170.—
Einführungdes Artikels29. der Gewerbeordnungin
Elsaß=Lothringen(G. v. 15. Juli §. 1.) 350.

Gewichts stücke (eiserne),Beschaffenheitderselben(Bek.
v. 31. Jan.) Beil. zu Stück 12.

Goldmünzgewichte, derenEichung(Bek.v. 31.Jan.)
Beil. zu Stück 12. Seite III.

Großbritannien, Auslieferungsvertragmit demDeut-
schenReiche(v. 14. Mai) 229.

H.
Hamburg, Bezeichnungdes Haupt-Zollamts daselbst
(Bek. v. 26. Aug.) 376.

Handelsgesetzbuch (Deutsches),AufhebungvonBe-
stimmungendesselben(Seem. Ordn. v. 27. Dezbr. F. 68.
110.)423.

Handels= und Schifffahrtsvertrag mit Portugal
(v. 2. März) 254. — desgl. mit Salvador (v. 13. Juni
70.) 377. — Der Artikel 23. des Handelsvertrages
zwischendem Zollverein und Frankreichvom 2. Aug.
1862 tritt wieder in Kraft (Konv. v. 11. Dezbr.71.
Art. 17.) 19.



Handgeld, JahlungvonHandgeldernanSeeleute(Seem.
Ordn.v. 27. Dezbr.S#.37.59.) 415.

Hausirgewerbe, Ausstellungvon Legitimationsscheinen
zu demselben(Bek. v. 31. Dezbr. 71.) 2.

Haussuchungen, in Folge vonDefraudenan Bier-
steuer(G. v. 31. Mai §. 24.) 161.

Haustrunk, steuerfreier(G. v. 31.Mai §. 5.) 154.
Heilungskosten für erkrankteoderverwundeteSeeleute
(Seem.Ordn. v. 27. Dezbr. §. 48. 50.) 418.

Herboristen, Bestallungenfür Herboristenwerdenin
Elsaß-Lothringennichtmehrertheilt(G. v. 15. Juli F. 5.)
351.

Hessen (Großherzogthum),Behördendaselbst,derenBe-
fugniß zum AusstellenvonLegitimationsscheinenzumGe-
werbebetriebim Umherziehenaufgehört hat (Bek. v.
31. Dezbr. 71.) 2. — Ausdehnungdes Bahnpolizei-
Reglements v. 3. Juni 1870 auf Südhessen(Bek. v.
29. Dezbr. 71. II.) 36.
AntheilSüdhessensan derfranzösischenKriegskosten-

Entschädigung(G. v. 8. Juli Art. 6.) 292.
VortopflichtigeKorrespondenzzwischenden Behörden

in Südhessenund den Behörden in anderenBundes-
staaten(Bek.v. 17. April) 108.

Heuer derSchiffsmannschaft(Seem.Ordn.v. 27.Dazbr.
§. 24—71.82.) 413.— HeuerverträgevonMinderjäh-
rigen (das.§. 6.) 410.

Hochverrath (Mil. Str. G. B. F. 56.) 184.
Hohlmaasße für trockeneGegenstände(Bek.v. 25.Juni)
Beil. zu Stück26. Seite VI.

Hypothekarische Rechte, Anerkennungderin Elsaß-
Lothringenvor der Abtretung desselbenan Deutschland
entstandenenhypothekarischenRechte(Konv. v. 11. Dezbr.
71. Art. 7.) 12.

J.

Jesuiten, Ordender GesellschaftJesu (G. v. 4. Juli)
253.(Bek.v.5.Juli)254.

Italien, Konsularvertragmit Deutschland(v. 7.Febr.)
134.

K.
Kaiser, durchKaiserlicheAnordnungwerdendieAbwei-
chungenbei Vollstreckungvon Arreststrafenwährenddes
Kriegesbestimmt(Mil. Str. G. B. F.28.) 178.

1872. 7

Kaiserlicher Adler, GebrauchdesselbenzurBezeich-
nung von Waaren (A. E. v. 16.März) 90. (Bek. v.
11. April) 93.

Kaiser Wilhelm=Stiftung für die Angehörigender
DeutschenReichs=Postverwaltung(G. v. 20. Juni) 210.
(A. E. v. 29. Aug.) 373.

Kameraden, DiebstahlundUnterschlagungvon Sachen
der Kameraden(Mil. Str. G. B. §. 138) 199. — Er-
regungvonMißvergnügenunter denselben(das.§. 102.)
193.

Kammerarrest beiderMarine(Mil. Str. G. B. F. 162.)
203.

Kanäle, BerichtigungderKostenfür Kanal=Anlagenin
Elsaß-Lothringen(Konv.v. 11.Dezbr.71. Art. 14.)17.
— Verabredungenüber den Saar=Kanal (das.Art. 14.
18.) 17. — denRhein=Rhone=Kanal(das.Art. 14.) 17.

Kapitulation, strafbare(Mil. Str. G. B. F. 63.) 185.
Kastenmaaße, BeschaffenheitundStempelungderselben
(GBek. v. 25. Juni) Beil. zu Stück26. Seite VII.

Kauffahrteischiffe, auf welchedie Vorschriftender
SeemannsordnungAnwendung finden (Seem.Ordn. v.
27. Dezbr. §. 1.) 409. — VerpflichtungDeutscherKauf-
fahrteischiffezur Mitnahme hülfsbedürftigerSeeleute(G.
v. 27. Dezbr.) 432. — s. auchSchiffe.

Kautionen derEisenbahnbeamtenin Elsaß=Lothringen
(V. v. 27. Febr.)59.

v.14.Dezbr.)
434.

Kiel, Sitz derMarinestationderOstsee(A. E. v. 18.Juni)
361.

Kirche, OrdensthätigkeitderJesuitenin Kirchenist ver-
boten(Bek. v. 5. Juli) 254.

Kommandanten von festenPlätzen, strafbareHand-
lungenderselben(Mil. Str. G. B. F. 63.) 186.

Kommunen, Abgabenerhebungvon Bier, Essigund
Malz für Rechnungderselben(G. v. 31. Mai F. 44.)
167.

Kongregationen, AusschlußvonKongregationen,welche
demOrden der GesellschaftJesu verwandt sind, vom
Bundesgebiet(G. v. 4. Juli 98. 1. 2.) 253.

Konsular=Agenten, s. Reichskonsuln.
Konsular=Konvention mit denVereinigtenStaaten
von Amerika (v. 11. Dezbr. 71.) 95, nebstSchlußpro-
tokoll (v. 29. April) 107. — AusdehnungderKonsular-
KonventionzwischenPreußen und denNiederlandenvom
16. Juni 1856 auf die Konsuln des DeutschenReichs
(Dekl.v. 11.Janr.) 67. — KonsularvertragmitItalien
(v. 7. Febr.) 134. — mit Spanien (v. 12. Janr.) 211.

Konsulate, s. Reichskonsulate.



Konsulats=Archive, Schutzder ArchiveundUrkunden
der DeutschenKonsuln in denNiederländischenKolonien
(Konv. v. 16. Juni 56. Art. 5.) 71. — desgl. in den
VereinigtenStaaten von Amerika(Konv. v. 11. Dezbr.
71. Art. 5.) 98. — im FreistaatSalvador (Vertr. v.
13. Juni 70. Art. 25.) 392.

Konsuln, ErtheilungdesExequaturanausländischeKon-
sularbeamtein Altona, 38. Berlin, 172. 288. 371.
408.436. Bremen,38. Breslau, 38. 408. Cöln, 58.
371. Danzig, 110. Düsseldorf,408. Ekensund(Schles-
wig) 110. Elbing, 136. Frankfurta. Main, 371. 408.
Hamburg,38. 54. 82. 92. 172. Harburg, 38. 172.
Husum, 371. Königsberg i. Pr., 136. Lübeck,54.
Mannheim, 82. Papenburg, 408. Dillau, 136. Rü-
genwalde,399. Stettin, 38. 371.399. Tönning, 371.
— s. auch Reichskonfuln.

Kontributionen, Verwendungdervon Frankreichge-
zahltenKontributionen(G. v. 8. Juli Art. 6. Nr. 2. 3.)
292.

Konzessionen, vonderfranzösischenRegierungertheilte
Konzessionenfür Straßen, Kanäle, BergwerkeundEisen-
bahnen in Elsaß=Lothringen (Konv. v. 11. Dezbr. 71.
Art. 13. 14. 16.) 17.

Körperlicher Zustand, Berücksichtigungdesselbenbei
Verhängungvon Arreststrafen(Mil. Str. G. B. JF.27.)
178.

Körperliche Züchtigung der Schiffsmannschaftals
Strafe ist verboten(Seem.Ordn. v. 27. Dezbr.F. 79.)
424.

Körperverletzung im Felde(Mil. Str. G. B. 8. 127.)
197.— durchVorgesetzte(das.I#§.122—124.) 196. —
gegenVorgesetzte(das. §§. 97. 98.) 191. — Körperver-
letzungdurchunvorsichtigeBehandlungvon Waffenoder
Munition(das.F. 148.)201. "

Korporationen, AbgabenerhebungvonBier, Essigund
Malz für Rechnungderselben(G. v. 31. Mai JF.44.)
167.

Korrespondenz, portopflichtige,derBehördenderBun-
desstaaten(Bek. v. 17. April) 108.

Kost derSchiffsmannschaft(Seem.Ordn. v. 27. Dehbr.
S. 43. 45. 46. 79. 99 Nr. 7. §. 108.)416.

Kosten bei denReichskonsulaten(G. v. 1. Juli) 245.—
denSeemannsämtern(Seem.Ordn. v. 27. Dezbr.F. 23.)
413.

Kranke, Beraubungsolcher(Mil. Str. G. B. . 134.)
198.

Krankheit derSchiffsmannschaft(Seem.Ordn.v.27.Dezbr.
§§,.48—50.) 417.— VorschützungvonKrankheiten(Mil.
Str. G. B. J. 85.) 189.

1872.

Kriegführung wider Frankreich, Ersetzungder
durch dieselbedenDeutschenStaaten erwachsenenAus-
gaben(G. v. 8. Juli Art. 5.) 290.

Kriegsdenkmünze, VerleihungderselbenanOffzere),
Aerzte2c.der Marine (A. E. v. 14. März) 84.

Kriegsgefangene, AnwendungderKriegsgesetzegegen
dieselben(Mil. Str. G. B. F. 9. zu 4.) 175. — Frei-
lassungvon Kriegsgefangenen(das.§F.58. zu 11.) 185.
— StrafbareHandlungenderselben(das.§#.158.159.)
202.

Kriegsgesetze, AnwendungderselbenaufstrafbareHand-
lungen im Felde (Mil. Str. G. B. §§. 9—11.) 175.—
auf Privatpersonen(das.S§. 155—161.) 202.

Kriegskosten=Entschädigung vonFrankreich,Spe-
zial KonventionwegenZahlung derselben(v. 29. Juni)
266. — Verwendungderselben(G. v. 8. Juli) 289.
(G. v. 15. Juni) 209.

Kriegsmacht im Felde,ihreGefährdung(Mil. Str. G.
B. S#.62. 63.) 185.

Kriegsverrath, BegriffundStrafe(Mil. Str. G. B.
K. 57—59.) 184. — Anzeigepflichtvon demVorhaben
einessolchen(das.S#.60. 61.) 185.

Kriegszeit, StrafbestimmungenfürPersonen,welcheden
Militärgesetzennur in Kriegszeitenunterworfensind(Mil.
Str. G. B. . 155—161.)202.

Kriegszustand, AnwendungderKriegsgesetzewährend
desKriegszustandes(Mil. Str. G. B. §. 9—11.) 175.

Küstenfahrer, Anwendung der Vorschriften der See-
mannsordnungauf dieselben(Seem.Ordn. v. 27. Dezbr.
§. 109.) 432.

L.

Landespolizeibehörden habendieAnordnungenwegen
Ausführungdes Gesetzes,betr. den Orden der Gesell-
schaftJesu, zu verfügen (Bek. v. 5. Juli) 254.

Landesverrath (Mil. Str. G. B. J#.56. 57.)184.
Landgendarmen, Bestrafungdervondenselbenbegan-
genenstrafbarenHandlungen(G. v.20.Juni §.2.)173.

Längenmaaße, Stempelungderselben(Bek.v.25.Juni)
Beil. zu Stück26. Seite VI.

Legitimationsscheine zumGewerbebetriebim Umher-
ziehen(Bek. v. 31. Dezbr.71.) 2.

Lehranstalten, welchezur AusstellungvonZeugnissen
über die QualifikationzumeinjährigfreiwilligenMilitär-
dienstberechtigtsind (Bek. v. 3. März) 62. (Bek. v.
3. März) 65. (Bek. v. 21. Septbr.) 401. (Bek. v.
21. Septbr.)404. (Bek. v. 21. Nopbr.)405.



Literarkonvention zwischenBayern und Frankreich
vom 24. März 1865, Anwendungderselbenauf Elsaß-
Lothringen(Konv. v. 11. Dezbr. 71. Art. 18.) 20.

Logisraum für die Schiffsmannschaft(Seem.Ordn. v.
27. Dezbr. S. 44. 45. 99. 108.) 416.

Losung, Verrathderselben(Mil. Str. G. B. F. 58.zu3.)
184.

Lübeck (FreieundHansestadt),zuständigeBehördendaselbst
in Bezug auf die AusführungdesWahlreglementsvom
28. Mai 1870. (Bek.v. 24. Janr.) 38.

Bezeichnungdes Haupt-Zollamts daselbst(Bek. v.
26. Aug.) 376. f

Luxemburg, Übereinkunftmit demDeutschenReiche
wegenÜbernahmederVerwaltung der Wilhelm=Luxem-
burg-Eisenbahnen(v. 11. Juni) 330. — Postvertragmit
Deutschland(v. 19. Juni) 338.

M.

Maaße für Brennmaterialien2c.(Bek.v. 31. Janr.) Beil.
zuStück12.

Malz, UmrechnungderÜbergangsabgabenvongeschrote-
tem Malz (Bek. v. 18. Juli) 293.

Malzsurrogate, Besteuerungderselben(G. v. 31.Mai
SE. 1. 44.) 153. — Vergl. die Druckfehler=Berichtigung
auf der AnlagezumStückNr. 20. — ·

Marine, Jusatzbestimmungenfür dieselbezumStrafgesetz-
buch(Mil.Str.G.B. S#§162—166.)203.

VerleihungderKriegsdenkmünzeanOffiziere,Aerzte2c.
derMarine(A. E. v. 14.März) 84.

ObersteMarinebehörde(A. E. v. 1. Jan.) 5.
Mitwirkung der Reichskriegsmarinezur Aufrecht-

haltung der Disziplin auf DeutschenKauffahrteischiffen
(Seem.Ordn.v. 27. Dezbr.§. 79.) 425.

Marine=Intendantur,, VeränderunginderOrganisation
derselben(A. E. v. 18. Juni) 361.

Marinestationen der Ost=und der Nordsee(A. E. v.
18. Juni) 361.

Marodiren, Begriff und Strafe (Mil. Str. G. B,
. 135.)198.

Matrikularbeiträge der BundesstaatenzumReichs-
haushaltfür 1873 (G. v. 10. Juli) 316. — Anderweite
Feststellungder Matrikularbeiträgefür 1871 (G. v.
20.JuniX.1.)208.

Meldungen, falscheoderunrichtigeMeldungenvor dem
Feinde(Mil.Str. G.B. . 58.zu4.)184.
Meßapparate fürFlässigkeiten(Bek.v. 31.Janr.)Beil.
zu Stück12. Seite I. (Bek.v. 19.März) das.Seite zu
Reichs=Gesetzbl.1872,

1872. 9

Metz, ErweiterungderFestungsanlagenvonMetßz(Bek.v.
26. Febr.) 56.

Meuterei, Begriff und Strafe (Mil. Str. G. B. g8. 103
bis 105.)193.

Militärbeamte (Anl. zumMil. Str. G. B.) 204.—
Strafen gegendieselben(Mil. Str. G. B. #. 43—45.)
181.— MilitärischeVerbrechenund Vergehenderselben
(das. &#. 153. 154.) 201.

Militärdienst, ZulassungderAngehörigenvonElsaß-
LothringenzumeinjährigenDiensteund derenBefreiung
vom Militärdienste(G. v. 23. Janr. F. 2.) 33.

Ausstellungvon Zeugnissenüber die Qualifiation
zumeinjährigfreiwilligenMilitärdienst(Bek.v. 3. März)
62. (Bek. v. 3. März) 65. (Bek. v. 21. Septbr)401.
— Vergl. auchFehler-BerichtigungamSchlussedesSach-
registers.— (Bek.v. 21. 2 (Bek. v. 21. Nopbr.)
405.

Militärgesetze, Anwendungderselbenin Kriegszeiten
aufPrivatpersonen(Mil. Str. G. B. §. 155—161.)
202.

Militärische Strafen imAllgemeinen(Mil. Str. G.B.
K&.14—45.)176. — im Disziplinarwege(G. v. 20. Juni
S. 3.) 173.

Militärische Verbrechen und Vergehen, Vegriff
undStrafenim Allgemeinen(Mil. Str. G. B. 88.1.2.
6—10.) 174. — der PersonendesSoldatenstandes(das.
&. 56—152.) 184. — derMilitärbeamten (das.S#.153.
154.) 201. — Strafbestimmungenfür Personen,welche
denMilitärgesetzennur in Kriegszeitenunterworfensind
(das.§#. 155—161.)202.

Militärkokarde, VerlustdesRechtszumTragender-
selben(Mil. Str. G. B. S§. 39. 42.) 180.

Militärpersonen im Sinne des Strafgesetzes(Mil.
Str. G. B. I##.4. 5.) 175. — Klasseneintheilungder-
selben(Anl. zum Mil. Str. G. B.) 204. — Strafbare
Handlungenvon Militärpersonenim Auslande(Mil. Str.
G. B. g. 7.) 175. — Verbrechenund Vergehengegen
MilitärpersonenverbündeterStaaten (das.F. 8.) 175.

Militär=Strafgesetzbuch fürdasDeutscheReichnebst
Einführungsgesetz(G. v. 20. Juni) 173.— Vergl. die
Druckfehler-Berichtigungzu #. 141. 158. — 288.

Minderjährige, AbschlußvonHeuerverträgenvonmin-
derjährigenSeeleuten(Seem.Ordn. v. 27. Dezbr.F. 6.)
410.

Missionen, AbhaltungvonsolchendurchJesuitenistver-
boten(Bek. v. 5. Juli Nr. 1.) 254.

Mißbrauch der Dienstgewalt(Mil. Str. G. B. . 114
bis 126.) 195. — der Waffen (das.§. 149.) 201. —
desgl. der Disziplinargewalt von Seiten des Schiffers
(Seem.Ordn. v. 27. Dezbr. §F.96.) 428.

B
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Mißvergnügen, ErregungvonMißvergnügenunterden
Kameraden(Mil. Str. G. B. F. 102.) 193.

Mittlerer Arrest (Mil.Str.G.B. 88.16.17.19.
bis22.24.25.27.)177.

Musterrolle der Schiffsmannschaft(Seem. Ordn. v.
27.Dezbr.F#.12.13.20—22.27.)411.

Musterung derSchiffsleute(Seem.Ordn.v. 27.Dezbr.
K. 8.10—23.93.99.)410.

Musterungsbehörden für Seeleute(Seem.Ordn.v.
27.Dezbr.§.4.)409.

N.

Nachlaß verstorbenerSeeleute(Seem.Ordn.v.27.Dezbr.
K. 52.53.)419.

Nationalität, Option der aus Elsaß=LothringenAb-
stammendenfür die deutscheoderdie französischeNatio-
nalität (Konv. v. 11. Dezbr. 71. Art. 1.) 8.

Niederlande, ÜbereinkunftmitDeutschlandwegenHer-
stellungeinerEisenbahnvon Boxtel nachCleveundWesel
(v. 18. Aug. 71.) 39.

Ausdebnung der Konsular=KonventionzwischenPreu-
ßenund denNiederlandenvom 16. Juni 1856 auf die
Konsuln des DeutschenReichs in den niederländischen
Kolonien (Dekl. v. 11. Janr.) 67.

Niederlassungen desOrdensderGesellschaftJesu(G.
v. 4. Juli §. 1.) 253; (Bek. v. 5. Juli) 254.

Nordbrabant=Deutsche EisenbahngesellschaftinRotter-
dam,KonzessionzumBau und Betrieb einerEisenbahn
von Boxtel nachCleveundWesel(Übereink.v. 18.Ang.
1871. Anl. A.) 47.

Norddeutscher Bund, AntheildesvormaligenNord-
deutschenBundesan der französischenKriegskosten.Ent-
schädigung(G. v. 8. Juli Art. 5—7.) 290.

Freundschafts=,Handels= und Schifffahrtsvertrag
zwischendemNorddeutschenBunde und Salvador (ov.
13.Juni70.)377.

Anwendungdes KonsularvertrageszwischenNord-
deutschlandund Italien vom 21. Dezbr. 1868 auf die
konsularischenAgentendesDeutschenReichs in Italien
(Vertr. v. 7. Febr. Art. 1.) 134. — desgl. des Kon-
sularvertragesmit Spanien vom 22. Febr. 1870 (Konv.
v. 12. Janr. Art. 1.) 211.

Norwegen, gegenseitigerSchutzderWaarenbezeichnungen
zwischenDeutschlandund Schwedenund Norwegen(Bek.
v. 11. Juli) 293.

O.

Oberpräsident vonElsaß.Lothringen,Befugnißdesselben
zur Approbation von Aerzten, Jahnärzten und Apothekern
(Bek.v. 19.Juli) 352.

Offizier=Arrestzimmer (Mil. Str. G.B. F. 23.)178.
Offiziere à la suite, Anwendungder Vorschriftendes
Strafgesetzesauf dieselben(G. v. 20. Juni §. 2.) 173.
—Strafbare Handlungenpensionirter Offiziere(Mil.
Str. G. B. J# 33. 36.) 179. — Ausländische Offi-
ziereim kriegführendenHeere(das.§. 157.) 202.

Offiziertitel, Verlustdesselben(Mil. Str. G.B. J§. 32.
33.) 179. — Bei Dienstentlassungtritt dieserVerlust
nicht ein (das. F. 35.) 180.

Offizieruniform, VerwirkungdesRechtszumTragm
derselben(Mil. Str. G. B. §#.33. 35. 36.) 179.

Option deraus ElsaßLothringenAbstammendenfür die
deutscheoder die französischeNationalität (Konv. v.
11. Dezbr. 71. Art. 1.) 8.

Orden, Verlust derselben(Mil. Str. G. B. g8. 32. 33.
39. 42.) 179.

Orden der GesellschaftJesu (G. v. 4. Juli) 253. (Bek.
v. 5. Juli) 254.

Ordnung (militärische), strafbareHandlungen gegen
dieselbe(Mil. Str. G. B. J#. 146—152.) 200.

Ordnungsstrafen wegenÜbertretungderVorschriften
des Gesetzesüber die Erhebungder Brausteuer(G. v.
31. Mai 9#.35. 36.) 163.

Oesterreich=Ungarn, VertragmitdemDeutschenReiche
wegenHerstellungeiner EisenbahnzwischenGörlitz und
Reichenberg(v. 21. Mai) 353. — desgl.zwischenLeob-
schützund Jägerndorfund zwischenNeisseundOlbersdorf
(Vertr. v. 21. Mai) 362.

P.

Paris, VerwendungdervonderStadt Paris gezahlten
Kontribution(G. v. 8. Juli Art. 6. Nr. 2.) 292.

Patentinhaber aus den von Frankreichabgetretenen
Landestheilen(Konv. v. 11. Dezbr.71. Art. 10.) 14.

Pensionen derin ElsaßLothringenangestelltgewesenen
Beamten(Konv. v. 11. Dezbr. 71. Art. 2.) 9.

Personenstand, BeurkundungdesPersonenstandesvon
Deutschenim Auslande durchReichskonsuln,s. Reichs-
konfuln.

Pharmacopoea Germanica (Bek.v. 1. Juni) 172,



Pharmazie, Prüfung derKandidatenderselben(Bek.v.
17. Mai) 151. (Bek. v. 28. Juni) 243. (G. v. 15. Juli)
350.(Bek.v.19.Juli)351.

Plätze (seste),Übergabesolcher(Mil. Str. G. B. §. 63.)
185.

Plünderung, Begriff undStrafe (Mil. Str. G. B.
§K.129.—131.)197.

1872. 11

Str.G.B. &.139.)199.

des Reichs=Haushaltsfür 1872 zu führen(G. v. 5. Juli)
265. — desgl. der Verwendungder den Bundesstaaten
erstattetenBeträge für dieKriegführungwider Frankreich
(G. v. 8. Juli Art. 5.) 291.

mit Großbritannienv. 14. Mai Art. 6.) 233.
Portofreiheiten im Verkehrmit Bayern undWürttem-
berg(G. v. 29. Mai) 167. ·

Portugal,Handels-undSchifffahrtsvertragmitDeutschi
land (v. 2. März) 254.

Posten (militärischer),Verrath des Postengeheimnisses
(Mil. Str. G. B. F. 58. zu 3.) 184. — Flucht vom
Dostenvor demFeinde(das.J. 73.) 187. — Strafbare
HandlungenderPosten(das.S#.141—143.)199.

Postvertrag mit Frankreich(v. 14.Febr.)111.— mit
Spanien (v. 19. April) 137. — Additionalvertrag zum
Postvertrage mit Rußland (v. 26./14. Mai) 238. —
Postvertragmit Luxemburg(v. 19. Juni) 338.

Präzisionswaagen in Apotheken(Bek. v. 1. Mai)
Beilage zum Stück 14.
Preußen, Konsular=Konventionmit denNiederlanden
(v. 16.Juni 1856) 68. — AusdehnungdieserKonvention
auf die Konsuln des DeutschenReichs in den nieder-
ländischenKolonien (Dekl. v. 11. Janr.) 67. — An-
wendungdes AuslieferungsvertrageszwischenPreußen
undFrankreichvom21. Juli 1845auf Elsaß=Lothringen
(Konv.v. 11. Dezbr.71. Art. 18.) 20.

Proviant, BeschwerdenwegenMangelhaftigkeitdes
Schiffsproviants (Seem. Ordn. v. 27. Dezbr. . 47.
94.)417.

O.

Quartierwirth, Diebstahlund Unterschlagungvon
SachendesOuartierwirths(Mil.Str.G.B.K.138.
199.

N.
Rädelsführer, BestrafungdesRädelsführersbeiFah-
nenslucht(Mil. Str. G. B. F. 72.) 187. — bei mili-
tärischemAufruhr (das. I#. 107—109.) 193. — bei
Plünderungen(das.F. 133.) 198.

Bestrafungdes Rädelsführersbei Ungehorsamoder
Widersetzlichkeitgegen den Schiffer (Seem. Ordn. v.
27. Dezbr. I#§.87. 89—91.) 427.

vom 16. April 1846, Anwendung desselbenauf Elsaß-
Lothringen(Konv. v. 11. Dezbr. 71. Art. 18.) 20.

Friedensvertragemit Frankreich(v. 11. Dezbr.71.)7. —
Spezialkonventionmit Frankreich wegen Jahlung der
Kriegskosten-Entschädigung(v. 29. Juni) 266.

Auslieferungsvertragmit Großbritannien(v. 14.Mai)
229.

Konsularkonventionmit den Vereinigten Staaten
von Amerika (v. 11. Dezbr. 71.) 95. — desgl. mit
Italien (v. 7. Febr.) 134. — mit Spanien (v. 12. Janr.)
211.

AusdehnungderKonsularkonventionzwischenPreußen
unddenNiederlandenvom16.Juni 1856auf dieKon-
suln des DeutschenReichs in den niederländischenKolo-
nien (Dekl. v. 11. Janr.) 67.

Handels- und Schiffahrtsvertrag mit Portugal (v.
2. März) 254. — mit Salvador (v. 13. Juni 70.) 377.

Postvertrag mit Frankreich(v. 14. Febr.) 111. —
mit Spanien (v. 19. April) 137. — mit Rußland (v.

Übereinkunft mit Rußland wegenHerstellungeiner
Eisenbahnvon LycknachBrest-Litewsk (v. 8. Juli 71.)
23. — desgl. mit den Niederlandenwegeneiner Eisen-
bahn von Bertel nach Cleve und Wesel (v. 18. Aug.
71) 39.

Übereinkunftmit LuxemburgwegenÜbernahme der
VerwaltungderWilhelm·Luxemburg· Eisenbahnen(G. v.
15. Juli) 329.

Vertrag mit Oesterreich=UngarnwegenHerstellung
einer Eisenbahnvon Görlitz nachReichenberg(v. 21. Mai)
353.—desgl. vonEisenbahnenvonLeobschütznachJägern.
dorf und von Neiße nachOlbersdorf (v. 21. Mai) 362.

Die Geschäftsführungbei den Seemannsämtern
unterliegt der Oberaufsichtdes Reichs (Seem.Ordn. v.
27. Dezbr. F. 4.) 409.

s. auchNorddeutscher Bund.

licherGeldbedarffür dieselben(G. v. 15. Juni) 209.
KautionenderBeamtenbei denReichseisenbahnenin

Elsaß-Lothringen(V. v. 27. Febr.) 59.
s. auchEisenbahnen.
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Vertheilungder französischenKriegskosten-Entschädigung
(G. v. 8. Juli Art. 5—7.) 290.

Reichshaushalt, Regelungdes Reichshaushaltsvon
1871 (G. v. 20. Juni) 208. — Nachtragzum Reichs-
haushalts=Etatfür 1872 (G. v. 20. Juni) 205.
Kontrole des Reichshaushalts für 1872 (G. v. 5. Juli)
265. — Reichshaushalts-Etatfür 1873 (G. v. 10. Juli)
297. — Etat der VerwaltungdesReichsheersfür 1873
(G. v. 10. Juli) 318.

Reichsheer, HauptetatderVerwaltungdesReichsheeres
für 1873 (G. v. 10. Juli) 318.

Reichskanzler, unterdessenVerantwortlichkeitwird die
Verwaltung der Marinebehördegeführt (A. E. v.
1. Janr.) 5.

Verfügungdesselbenüber Beträge von der franzö-
sischenKriegskosten=Entschädigung(G. v. 15. Juni) 209.
(G. v. 8. Juli Art. 2. 3.) 290. — Ermächtigungdessel-
ben zu Vorschüssenan die Bundesstaatenauf deren
Ansprüchean die Kriegskosten.Entschädigung(das.Art. 5.)
291.

Derselbehat auf BeschwerdenüberdenAnsatzvon
GebührenderReichskonsulatezu entscheiden(G. v. 1. Juli
KS.9.) 246.

Derselbebestelltdie Schiffsvermessungs.Inspeltoren
und erläßt die Anordnungen zur Ausführung der Schiffs-
Vermessungsordnung(Bek. v. 5. Juli §9§.21. 35.) 277.

Ermächtigungdesselbenzur Ausgabe verzinslicher
Schatzanweisungen(G. v. 10. Juli §§. 2. 3.) 297. —
desgl.in Betreff derVerwaltungderWilhelm=Luxemburg-
Eisenbahnen(G. v. 15.Juli) 329.

Reichskasse, AusgabevonSchatzanweisungendurchdie-
selbe (G. v. 10. Juli F. 5.) 298.

Reichskonsulate,, GebührenundKostenbeidenselben
(G. v. 1. Juli) 245. — Dieselben sind die Seemanns-
ämter im Auslande (Seem.Ordn. v. 27. Dezbr.F. 4.)
409.

Reichskonsuln (Generalkonsuln,Konsuln,Vizekonsuln,
Konsularagenten),Rechteund PflichtenderReichskonsuln
in den niederländischenKolonien(Konv. v. 16.Juni 56.
Art. 2—14.) 68. — desgl.in den VereinigtenStaaten
von Amerika (Konv. v. 11. Dezbr. 71. Art. 2—16.)
95. — in Jtalien (Vertr. v. 7. Febr.) 134. — in Spa-
nien (Konv. v. 12. Janr.) 211. — in Portugal (Vertr.
v. 2. März Art. 17.—19.)261. — im FreistaateSal-
vador (Vertr. v. 13. Juni 70. Art. 23—31.) 390.

Gebührenund Kostenbei denReichskonsulaten(G.
v. 1. Juli) 245. — Die Reichskonsulatesind die See-
mannsämterim Auslande (Seem.Ordn. v. 27. Dezbr.
S. 4.) 409

Ernennungenzu deutschenKonsuln in:
Acapuleo371., Adrianopel168., Aguadilla(Porto-

Rico) 30., Akka108., Aleppo58., Alexandrette168.,
*## 152., Umasta58., Aguin (Hayti)54., Arens-

burg (Jusel — 54., h 6., Arica 6.,arche
(Duertorico) 244., Uepinwall 408., Aux Cayes
(Hayti) 57.

Bahia 168., Bangkok54., Barcelona57., Barran-
quilla (Columbien)30., Basel 92., Batavia 22., Blu-
menau94.) Bogotä (Santa F#&de)22., Bombay 109.,
Braila 92.) Bridgewater152., Brindisi 82., Bristol 22.,
Brixham 152.)Brussa66., Buenos-Aires371., Bukara-
manga (Columbien) 135.

Cairo 66.), Calais 371., Caldera 136.) Callao 6.,
Campeche58., Canten152., CapHayti 92., W 92.,
Cearä 94., Eebu (philippinen) 30., 168.,
christhurch(Neuseeland)408., chustiania57. 58., Cin-
einnati4., CiudadBolivar 168., Ewita
Vecchia109.,Colima58.)Colon408.,Constantinopel92.,
Copiap , 8 135., orft 58., Coronel399.,
Cowes2

kunn 66.) Dardanellen 92., Desterro (Santa
Catharina)94.) Dona Francisca94.) Drogheda22.,
Dundalk22., Dünkirchen327., Durango 58.

Gallipoli (Golf von Tarento)168., Gallipoli (Tür-
kei)58., Genf 4., Gernsey399., Gloncester168.,Gonai-
ves (Hayti) 30.,Erat Erisy 22., Orchtown(Mikara-
gua) 327., Sscse 57.¾,Hreen#n (Argentinische
Republik) 371., 58 399., Guatemala66.
Guayaquil (Ernad# 30., Guaymas399.

Haifa 168., Hartlepool22.) Cap Hayti 92., Hel.
singfors109.,Hobarttown(Tasmanien)109.371.,Hon-
fleur 172.),Honolulu 92.) Huelva (Spanien)38., Hull
244.

Jacmel (Hayti) 66., Jaffa 168.,Jquique 6.
Karthagena(Columbien)54., Kertsch54.408., Key-

West (Florida) 30., Kingston(Jamaica) 54., Kirkwall
(Orkney.-Inseln)22.),Kurrachee30., Kustendje172.

La Guaira 92., Laguna 57., La Libertad (San Sal.-
vador) 408.) Landskrona 4.) La Yaz (Bolivia) 92,
Lattakieh 168.) Leon (Nikaragua)168.) Lerwick152.,
Linares371., London66.

Macao (China) 22., Maceib 94.) Madrid 57.,
Maroim 94.) Matamoros57., Mazatlan57.,MegJiko57.,
Mobile (Alabama)22., Monterey399.,Montevideo109.,
Montreal 109.

Namsos(Norwegen)30., Nantes109., New.York
109., Nicolaistadt(Wasa)in Finnland38., Ningpo152.,
Niutschwang152., Nizza 58.



Reichskonsuln (Fortsethung).
Onega54.
Panama408.,Papeete(Tahiti)54., Pars deBe-

lem 94., Paranagüa 94., Penzance22., Pernambuco
94., Pest 66.) St. Petersburg 168., Petropolis 94.,
Philadelphia 54.) Plymouth 152.),Port ·au·Prince
Gayti) 57., Porto Alegre94., Port Said 136., Puebla
57., Puerto Caballos (Sonduxas)408., Puerto Montt
136., Puerto Plata 408.

Rio de Janeiro 30., Rio Grande do Sul 94.,
Rom 109.) Rosario (ArgentinischeRepublik)371., Rust-
schuk168.

Saida 168., Saigon(Cochinchina)30., Salonik 135.
San José 66., San Juan (ArgentinischeRepublik)436.,
San Juan del Norte or Greytown (Nikaragua)327.,
San Luis Potosi 57., Santa Catharina94., Santa Fé
de Bogotä (Columbien)22.) Santa Martha (Columbien)
30., Santiago 135., Santo Domingo109., Santos 94.,
Sab Luiz deMaranhao94.,Scilly. Inseln152., Sfaks
(Tunis) 109., Shanghai 152., Shoreham 152., Simons
Town (Capland)82., Singapore 168., Skelleften(Schwe-

den)4., Suez 168., Swatow 152., Sydney 408.
Tacna 6., Tampico57.) Tepic 58., Terranova(Si-

cilien) 38., Tientsin 152., Tomé 136., Toulon 58.,
Triest66.,TrinidaddeCuba436.,Tripolis (Sprien)168.,
Turin 82.

Umes (Schweden) 4.
Valdivia 135., Valparaiso 135., Varna 168., Vera

Cruz 58.
Waterford 22., Wight (Insel) 22.) Wilmington

(North Carolina)30.
Moylo(Philippinen)30.
Zacatecas58., Zante 58.) Zanzibar 57., Zürich 4.

Jurisdiktionsbezirkeder Reichskonsulnin:
Bangkok54.) Cairo 66., Canton327., Constantino-

pel 288., Dardanellen(Tschanak=Kalessi)288., Shanghai
327., Tientsin327.

ErtheilungderErmächtigungzur VornahmevonEhe-
schließungenund zur Beurkundungdes ersonenstandes
von Deutschenan die Reichskonsulnin:

Bahia 399., Bangkok 152., Buneos=-Aires228.,
Canton152.,Cearä399.,Columbien(VereinigteStaaten
von) 404.) Havana 82., Hiogo 399., La Paz 436.,
Maceio399., Maroim 399.) Osaka399., Pernambuco
399., Puerto Plata 408., Rio Grande do Sul 399.,
Saigon(Cochin=China)436.)Santos399.,Shanghai152.,
Tientsin 152. —

ErtheilungderErmächtigungzurAbhörungvonZeu-
genundzurAbnahmevonEidenandieReichskonsulnin:

London30., New=York30.
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Reichs=Kriegsmarine, s. Marine.
Reichs=Kriegswesen, Einführungvon Bestimmungen
über dasselbein Elsaß=Lothringen(G. v. 23. Janr.) 31.

Reichs=Oberhandelsgericht, ErnennungeinesRaths
bei demselben436.

Reichs=Postverwaltung, Verwendungdes Über-
schussesderselbenaus der Verwaltung der Französischen
Landespostenwährenddes Krieges von 1870/71 (G. v.
20. Juni) 210. — Stiftung für die Angehörigendersel-
ben (A. E. v. 29. Aug.) 373.

Reichstag, Einberufungdesselben(V. v. 17.März) 83.
Die Genehmigungdesselbenist zurVeräußerungvon

Festungsgrundstückenerforderlich(G. v. 8. Juli Art. 4.)
290. — Mitwirkung desselbenbei Feststellungder den
Bundesstaatenzu ersetzendenAusgaben für die Krieg-
führungwider Frankreich(das.Art. 5.) 291.

Reichs=Telegraphengebiet (Telegr.Ordn.v. 21.Juni
§S.1.) 213.

Reichsverfassung, EinführungderArt. 57—59. 61.
63—65. über das Reichs=Kriegswesenin Elsaß-Lothringen
(G. v. 23. Janr. F. 1.) 31. — Verlegungdes Termins
für dieWirksamkeitderReichsverfassungin Elsaß-Lothrin-
gen (G. v. 20. Juni) 208.

Reuß, ältereLinie, Erhebungder Brausteuerdaselbst
(G. v. 31. Mai §. 44.) 166.

Reuß, jängereLinie, Behördendaselbst,welchezur Aus-
stellungvon Legitimationsscheinenzum Gewerbebetriebim
Umherziehenbefugtsind (Bek. v. 31. Dezbr. 71.) 2.

Revisionsbehörden für die Vermessungvon Schiffen
(Bek. v. 5. Juli I§. 20. 21. 23—26.) 276.

Rheder, Verpflichtungendesselbenhinsichtlichder Ver-
messungvon Schiffen(Bek. v. 5. Juli §9.27—31.) 279.
— RechteundPflichten desselbengegendenSchifferund
die Schiffsmannschaft(Seem.Ordn. v. 27. Dezbr. 8§.23.
38. 48. 49. 51. 56. 61. 68. 82.) 413. — desgl. in
Bezug auf die Mitnahme hülfsbedürftigerSeeleuteauf
deutschenKauffahrteischiffen(G. v. 27. Dezbr.)432.

Rhein=Rhone=Kanal, Vereinbarungenüberdenselben
(Konv. v. 11. Dezbr. 71. Art. 14.) 17.

Rückfall bei militärischenVerbrechenund Vergehen,Be-
griff (Mil. Str. G. B. F. 13.) 176. — beiFahnenflucht
(das.#. 70. 71.) 187.

Rußland, ÜbereinkunftmitDeutschlandwegenHerstellung
einerEisenbahnvon Lyck nachBrest=Litewsk(v. 8. Juli
71.) 23. — Additionalvertragzum Postvertragemit
Deutschland(v. 26./I4.Mai) 238.
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S.
Saar=Kanal, VereinbarungenmitFrankreichüberden-
selben(Konv. v. 11. Dezbr. 71. Art. 14. 18.) 17.

Sachen, VerheerungoderVerwüstungfremderSachen
(Mil. Str.G. B. F. 132.)197.

Sachsen=Koburg=Gotha, ErhebungderBrausteuer
(G. v. 31. Mai F. 44.) 166. «

Sachsen=Meiningen, ErhebungderBrausteuer(G.
v.31.Mai K.44.)166.

Salvador (reistaat),Freundschafts-,Handels-undSchiff-
fahrtsvertragmit Deutschland(v. 13. Juni 70.) 377.

Schatzanweisungen, AusgabeverzinslicherSchatzan-
weisungen(Bek. v. 2. Janr.) 3. (G. v. 10. Juli
#. 2—5.) 297.

Schiff im Sinne desStrafrechts(Mil. Str. G. B. F. 163.)
203.— Kriegszustandder Schiffe(das.§. 164.) 203.—
Beschädigungvon Schiffen(das. J. 142.) 200.—Über-
gabevon Schiffen an den Feind (das.J. 63.) 186. —
Schiff vor demFeinde,Begriff (das.g. 165.) 203.

Schifffahrtsverträge, s. Handelsverträge.
Schiffbruch, Verpflichtungender Schiffsmannschaftbei
Schiffbruch(Seem.Ordn. v. 27. Dezbr. F. 32.) 414.

Schiffe, Vermessungderselben(Bek.v. 5. Juli) 270.—
BeschwerdenwegenSeeuntüchtigkeitvon Schiffen(Seem.
Ordn. v. 27. Dezbr. S#§.47. 94.) 417.

s. auchFahrzeuge, Kauffahrteischiffe.
Schiffer (Schiffskapitain)Begriff (Seem.Ordn. v.
27. Dezbr. 6. 2.) 409. — RechteundPflichtendesselben
(das. §#. 10—22.) 411. — insbesonderein Bezug auf
die Heuerder Schiffsmannschaft(das.S#.24—71.) 413.
— Disziplinargewalt desselben(das. §. 72—80.) 423.
— Strafbare Handlungendesselben(das.FF. 96—100.)
428. — VerpflichtungdesselbenbeiVerbrechenoderVer-
gehenderSchiffsmannschaft(das.99. 102. 103.)430.—
Streitigkeitenmit derSchiffsmannschaftdas. 9#.104—106.)
431. «

Rechteund Pflichtendesselbenbei Mitnahme hülfs-
bedürftigerdeutscherSeeleute(G. v. 27. Dezbr.)432.

Schiffsführer, Verpflichtungendesselbenin Bezugauf
dieVermessungvon Schiffen(Bek. v. 5. Juli 9§.27—31.)
279. — s. auchSchiffer.

Schiffsjournal, Eintragungenin dasselbe(Seem.Ordn.
v. 27. Dezbr. §. 34. 46. 47. 57. 77. 80. 85. 99.) 414.

Schiffsmannschaft, Begriff(Seem.Ordn.v. 27.Dezbr.
§. 3.) 409.— Musterung,RechteundPflichtenderselben
(das.&. 5—S8.10—20.24—71.)410.—Disziplinar-
Bestimmungenfür dieselbe(das. V#. 72—79.) 423. —
StrafbestimmungenwegenZuwiderhandlungenderselben

1872.

(das. &#. 81—95. 100—103.) 425. — Streitigkeiten
mit demSchiffer(das.I# 104—106.)431.
Mitnahme hülfsbedürftigerSeeleuteauf deutschenKauf-

fahrteischiffen(G. v. 27. Dezbr.)432.
Schiffs=Meßbriefe (Bek. v. 5. Juli §#§.24—26. 34.)
278. — Formulare dazu (Anlagen A. bis E.) 281.

Schiffsoffiziere gehörenzur Schiffsmannschaft(Seem
Ordn. v. 27. Dezbr. §. 3.) 409. — Strafbare Hand-
lungenderselbengegenUntergebene(das.& 96.) 428.—
Mitwirkung derselbenbeiFeststellungvonVerbrechenund
Vergehender Schiffsleute(das.K. 102.) 430. -

Schiffsregister, Eintragungenin dieselbenüberdieVer-
messungenvon Schiffen(Bek. v. 5. Juli §. 20.) 276.

Schiffsrheder, s. Rheder.
Schiffsvermessungs=Inspektoren (Bek.v. 5. Juli
&#21.) 277.

Schiffsvermessungs=Ordnung (Bek. v. 5. Juli)
270.

Schiffsvermessungswesen, Aufsichtdarüber(Bek.
v.5. Juli 6.21.35.)277.

Schildwachen, strafbareHandlungenderselben(Mil-
Str. G. B. KF. 141—143.) 199.
s. auchWache.

Schriften, Beleidigungdurchsolche(Mil. Str. G. B.
§S.91.) 190.— Erregungvon Mißvergnügenunter den
Kameradendurchsolche(das.§. 102.) 193.

Schule, Verbot der Ordensthätigkeitvon Jesuitenin
denSchulen(Bek. v. 5. Juli) 254.

Schweden, gegenseitigerSchutzderWaarenbezeichnungen
zwischenDeutschlandundSchweden(Bek.v. 11.Juli) 293.

Seefahrtsbücher, Ausfertigungderselben(Seem.Ordn.
v. 27. Dezbr. I§#.5—9. 14. 17. 18. 22. 93. 99.) 410.

Seegefahr, Verpflichtungender Schiffsmannschaftbei
solcher(Seem.Ordn. v. 27. Dezbr. F. 32.) 414.

Seeleute, s. Schiffsmannschaft.
Seemannsämter, Errichtungderselben(Seem.Ordn.
v. 27. Dezbr. §. 4.) 409. — Befugnissehinsichtlichder
Musterung und der Ausfertigung der Seefahrtsbücher
(das.I§§.5—23.) 410. — desgl.derHeuerverträge(das.
S&.25. 29.42.46.47.52.64.66.71.)413.—
Strafbefugnisse(das. S§. 81. 84. 93. 99. 101. 103.)
425.—SchlichtungvonStreitigkeitenzwischendemSchiffer
und der Schiffsmannschaft(das. S#. 104—106.) 431.

Befugnissederselbenin Bezug auf die Mitnahme
hülfsbedürftigerSeeleutevon deutschenKauffahrteischiffen
(G. v. 27. Dezbr.)432.

Seemannskasse, in dieselbefließendieGeldstrafenwegen
Zuwiderhandlungengegendie Seemannsordnung(Seem.
Ordn. v. 27. Dezbr.F. 107.)431.



Seemannsordnung (v. 27.Dezbr.)409.— Ein Ab.
druckderselbenist denSeefahrtsbüchernbeizufügen(das.
g. 5.) 410. — Aushängenderselbenim Logis derSchiffs-
mannschaft(das.§#§.108.99. Nr. 8.) 432.

Seeuntüchtigkeitt von Schiffen, Beschwerdeführung
wegen derselben(Seem. Ordn. v. 27. Dezbr. #. 47.
94.)417.

Selbstverstümmelung, strafbare(Mil. Str. G. B.
# 81. S2.) 188.

Signal, VerrathvonSignalenundSignalbüchern(Mil.
Str. G. B. §. 58 zu 6. und 12.) 184.— Mißbrauch
von Signalen (das.§. 110.) 194.

Sittlichkeit,, Verbrechenund Vergehengegendieselbe
(Mil. Str. G. B. J. 127.)197.

Soldatenstand, Personendesselben(Anl. zumMil.
Str. G. B.) 204.— Strafen gegendiesePersonen(Mil.
Str. G. B. #. 14—42.) 176. — Versetzungin die
zweiteKlassedesSoldatenstandes(das. #. 30. 37—39.)
179. — AmtsvergehenundVerbrechenvon Personendes
Soldatenstandes(das.§. 145.)200.

Spanien, Postvertragmit Deutschland(v. 19. April)
137.— Schlußprotokolldazu (v. 19. April) 149.— Kon-
sular=Konventionmit Deutschland(v. 12. Janr.) 211.

Spezial=Konvention mitFrankreichwegenZahlung
der französischenKriegskosten=Entschädigung(v. 29. Juni)
266.

Stärke, Besteuerungder Stärkezur Bierbereitung(G.
v. 31. MaiF. 1.) 153.

Stations=Intendanturen zu Kiel und Wilhelms-
haven(A. E. v. 18. Juni) 361.

Stationskontroleure, s. Jollvereinsbeamte.
Statut derKaiserWilhelm.Stiftungfür dieAngehörigen
derdeutschenReichs=Postverwaltung(A. E. v. 29.Aug.)
873.

Stempelung von Maaßenund Meßwerkzeugen(Bek.
v. 31. Janr.) Beil. zu Stück 12. Seite J. — desgl.
der Goldmünzgewichte(Bek. v. 31. Janr.) das. Seite
III. — von Meßapparatenfür Flüssigkeiten(Bek. v.
19. März) das.Seite VII.

Steuerbeamte, derenBefugnißbeiRevisionderBier-
brauereien(G. v. 31. Mai #. 23. 24.) 160.

Steuermann, VerpflichtungdesselbenbeimTode des
Schiffers(Seem.Ordn. v. 27. Dezbr. §. 53.) 419.

Steuervergütungen beiderAusfuhrvonBier, Brannt-
weinund geschrotetemMalz (Bek. v. 18. Juli) 293.

Stiftung für dieAngehörigenderReichs-Postverwaltung
(G. v. 20. Juni) 210. (A. E. v. 29. Aug.)373

VorhabeneinesKriegsverraths(Mil. Str. G. B. 8. 61.)
185.— einerMeuterei(das.§. 105.)193.
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Strafbefugnisse, Überschreitungderselben(Mil. Str.
G. B. 8. 118.) 185.

Strafbestimmungen wegenZuwiderhandlungendes
Schiffers und der Schiffsmannschaft(Seem. Ordn. v.
27. Dezbr. §#.81—103.) 425.

Abänderung von Strafbestimmungender Gewerbe-
ordnung(G. v. 12. Juni F. 2.) 170.

Strafen (militärische)im Allgemeinen(Mil. Str. G. B.
&. 14—45.) 176. — für Versuchund Theilnahmean
Vergehen2c.(das.S#.46. 47.) 182. — Gründe,welche
die Strafe ausschließen,mildern oder erhöhen (das.
§&.48—55.) 182. — VerhängungderStrafen imDiszi-
plinarwege(G. v. 20. Juni F. 3.) 173.

Straferhöhung, allgemeineBestimmungendarüber
(Mil. Str. G. B. §#.53. 55.) 183. —bei Verabredung
Mehrerer zur Fahnenflucht(das. §. 72.) 187. — bei
Plünderung im FeldeunterGewaltthätigkeit(das.§. 133.)
198, sowie gegenDeutscheund Angehörigeverbündeter
Staaten (das. §. 136.) 198. — bei strafbarenHand-
lungenvor versammelterMannschaft(das.§#.89. 95.
97.)190.

Strafgesetzbuch (Deutsches),Anwendungder allge-
meinenBestimmungendesselbenüberVerbrechenundVer-
gehenauf militärischeVerbrechenund Vergehen(Mil.
Str. G. B. J§. 2. 3.) 174. — Anwendungder Vor-
schriftendesselbenauf Personendes Soldatenstandesbei
Hoch- oder Landesverrath(das. F. 56.) 184, sowiebei
Amtshandlungen(das. §. 145.) 200. — desgl. bei
MflichtverletzungenderMilitärbeamten(das.§. 154.)201.

Anwendungvon Vorschriftendesselbenauf Zuwider-
handlungender Seeleute (Seem.Ordn. v. 27. Dezbr.
&. 81. 93. 99.) 425.

Strafmilderung beiUngehorsamoderWidersehlichkeiten
gegenVorgesehte,wenndiesedieGrenzenihrerDienstgewalt
überschrittenhaben(Mil. Str. G. B. 8. 98.) 192.

Strafverfahren beiBrausteuervergehen(G. v. 31.Mai
S. 41. 42.) 166. — bei Zuwiderhandlungender See-
leute (Seem.Ordn. v. 27. Dezbr. 98. 101—103.)430.

Strafverzeichnisse, Austauschvon Auszügenaus den
gerichtlichenStrafverzeichnissen,welchedieGrenzgemeinden
betreffen,zwischendemDeutschenReicheund Frankreich
(Konv. v. 11. Dezbr. 71. Art. 6.) 11.

Straßburg im Elsaß, Sitz einerTelegraphen=Direktion
(A. E. v. 21. Dezbr. 71.) 1. — Erweiterung der
Festungsanlagenvon Straßburg (Bek. v. 26. Febr.) 56.

Strecken der Waffenvor demFeinde(Mil. Str. G. B.
§S.63.) 186.

Strenger Arrest (Mil. Str. G. B. J5. 16. 17. 19—22.
24. 26. 27.) 177.
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Südbessen, s. Hessen.
Syndikate, Bildung von Syndikatenfür die Wasser-
läufe in Elsaß-Lothringen(Konv. v. 11. Dezbr. 71. Art.
15.)18.

Syrup, BesteuerungdesSyrups zurBierbereitung(G.
v. 31. Mai F. 1.) 153.

T.

Tarif derGebührenund Kostenbei denKonsulatendes
DeutschenReichs(G. v. 1. Juli) 247.

Telegraphenanstalten, ZJerstörungvon solchen(Mil.
Str. G. B. §. 58. zu 2.) 184.

Telegraphen=Direktoren, Rang derselben(A. E. v.
27. Dezbr. 71.) 7.

Telegraphengeheimniß, Wahrungdesselben(Telegr.
Ordn. v. 21. Juni F. 3.) 214.

Telegraphen=Ordnung für das DeutscheReich(v.
21. Juni) 213.

Telegraphen=Stationen, Dienststundenderselben
(Telegr.Ordn. v. 21. Juni F. 4.) 214.

Telegraphische Depeschen, Erfordernisseund Be-
handlungderselben(Telegr.Ordn. v. 21. Juni 88. 6—
0. 15. 17. 18. 22—27. 29.) 215. — Gebähren für
dieselben(das.§#. 11—21. 28. 29.) 218.

Thätlichkeiten gegenVorgesetzte(Mil. Str. G. B.
K. 97—100.) 191.— GegenUntergebene(das.#. 122
—124.) 196.— s. auchMenterei.

ThätlichkeitengegendenSchifferundSchiffsvorgesetzte
(Seem.Ordn. v. 27. Dezbr. S#9.90—92.) 427.

Theilnahme an strafbarenHandlungen(Mil. Str. G.
B. S#.47. 60. 83.) 182.

Thierärzte, Approbationenfür ThierärzteausWürttem-
berg (Bek. v. 17. Mai) 151. — aus Bayern (Bek. v.
28. Juni) 243. — aus ElsaßLothringen(G. v. 15.Juli
K. 1—4.)350.(Bek.v. 19.Juli) 351.— Unberech.
tigte Führung desTitels als Thierarzt (G. v. 15. Juli
K.3.)351.

Thierheilkunde, DPrüfungder Kandidaten derselben
(Bek.v. 17.Mai)151.(Bek.v. 28.Juni)243.(G.v.
15.Juli) 350.(Bek.v. 19.Juli) 351.

Titel, unberechtigteFührungeinesTitelsals Arzt, Zahn-
arzt oder Thierarzt (G. v. 15. Juli) §. 3. 351. —
VerlustdesOffiziertitelg(Mil. Str. G. B. . 32. 33.
35.) 179.

1872.
Tod des Schiffers(Seem.Ordn. v. 27. Oezör.. 53.)
419.—derSchifsmannschaft(das.I&.51.52.99.)
418.

Todesstrafe, Vollstreckungderselben(Mil. Str. G. B.
§. 14.) 176.— Androhungderselben(das.&# 58. 63.
73. 84. 97. 107. 108.133.159.)184.

Trunkenheit im Militärdienst (Mil. Str. G. B. 85. 49.
85.151.)182.— imSchiffsdienst(Seem.Ordn.d.27.
Dezbr. F. 84.) 426.

Truppe vor demFeinde,Begriff(Mil. Str. G. B. J. 11.)
176. — UnerlaubteEntfernungvon derTruppe,Begriff
und Strafe (das.9#.64—79.) 186.

u.
Übergangsabgaben vonBier, Branntweinundge-
schrotetemMalz (Bek. v. 18. Juli) 293. (Vergl. auch
die Druckfehler=BerichtigungS. 376.)

Ungehorsam gegenVorgesetzte(Mil. Str. G. B. 8. 92
95.) 190. — VerleitungundAufwiegelungdazu(das.
K&.99—102.) 192. — UngehorsamgegendenSchiffer
undSchiffsvorgesetzte(Seem.Ordn.v. 27.Dezbr.. 79.
84—88.)425.

Untergebene, strafbareHandlungengegenVorgesetzte
(Mil. Str. G. B. I§. 89—113.)190. — Mißbrauch
derselbenzu Privatzwecken(das.§. 114.) 195. — Ver-
leitungderselbenzu strafbarenHandlungen(das.. 115.
116.) 195. — Beleidigungund Körperverletzunggegen
Untergebene(das. G. 121—123.) 196. — Diebstahl
und Unterschlagungan Sachen der Vorgesetzten(das.
§S.138.)199.

Unterordnung, VerletzungderPflichtendermilitärischen
Unterordnung(Mil. Str. G. B. K. 89—1s13.)190.

Unterschlagung im Felde an Privateigenthum(Mil.
Str. G. B. #. 127. 134.) 197. — an Dienstgegen-
ständenund Sachen der Vorgesetzten,Kameradenund
Quartierwirthe(das.&. 138.) 199.

Unwahrheit beiBerichtenan Vorgesetzte(Mil. Str. G.
B. . 90.)190.

Urlaub, Überschreitungdesselbenvon Militärpersonen
(Mil.Str.G. B. . 64.)186.— desgl.vonder
Schiffsmannschaft(Seem.Ordn.v.27.Dezbr.K.84.)
426.



V.
Verabredung NehrererzumKriegsverrath(Mil. Str.
G. B. g. 59.) 185. — zur Fahnenflucht(das. §. 72.)
187. — zu Ungehorsamund WidersetzlichkeitgegenVor-
gesetzte(das.§. 103.) 193.

VerabredungmehrererSchiffsleutezugemeinschaftlichem
Ungehorsamund Widersetzlichkeitgegen den Schiffer
(Seem.Ordn. v. 27. Dezbr. S#.87—91.) 427.

Verbrechen undVergehen aufSchiffen(Seem.Ordn.
v. 27.Dezbr.##.102.103.)430.

s. auchmilitärische Verbrechen.
Verbrecher, Auslieferungvon Verbrechernzwischen
Deutschlandund Großbritannien(Vertr. v. 14. Mai
Art. 2—6.) 231.

Vereinigte Staaten vonAmerika,Konsular=Konven-
tion mit Deutschland(v. 11. Dezbr. 71.) 95. nebst
Schlußprotokoll(v. 29. April) 107.

Verfassung desDeutschenReichs,s. Reichsverfas.
sung.

Vergehen, s. Militärische Vergehen.
Verheerung fremderSachen(Mil. Str. G. B. F. 132.)
197.

Verjährung der Brausteuer(G. v. 31.Mai §&.8.) 155.
—der Strafverfolgung von Brausteuer=Defraudationen
(das.§. 40.) 166.

Verjährungder Strafverfolgunggegenden Schiffer
und die Schiffsmannschaft(Seem. Ordn. v. 27. Dezbr.
K.100.)430.

VerjährungderSchatzanweisungenundderZinsender-
selben(G. v. 10. Juli F. 5.) 298.

Verjährungsfrist, Berechnungderselbenbei strafbaren
Handlungen(Mil. Str. G. B. F. 52.) 183.

Verklarung, MitwirkungderSchiffsmannschaftbei der-
selben(Seem.Ordn. v. 27. Dezbr. F. 33.) 414.

Verleitung zur Fahnenstucht(Mil. Str. G. B. §. 78.)
188. — zur Feigheit (das.§. 84.) 189.— zu Ungehor-
samoderWidersetzlichkeitgegenVorgesetzte(das.. 99.) 192.

VerleitungzuUngehorsamoderWidersetzlichkeitgegen
den Schiffer(Seem.Ordn. v. 27. Dezbr. F. 88.) 427.

Vermessung derSchiffe(Bek.v. 5. Juli S#.1—18.)
270. «,
Vermessungs=Behörden fürdieVermessungderSchiffe
(Bek. v. 5. Juli §#§.19—31.) 276.

Verpflegungskosten für erkrankteoder verwundete
Schiffsleute(Seem.Ordn. v. 27. Dezbr. §#.48. 50.)
418.
Reichs.Gesetzbl.1872.
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Verrath derLosung,desFeldgeschreisunddesGeheim-
nisses der Posten (Mil. Str. G. B. J. 58. zu 3.) 184.

s. auchHoch=, Landes- und Kriegsverrath.

Versammelte Maunschaft, strafbareHandlungen
vor versammelterMannschaft(Mil. Str. G. B. 8. 12.)
176.

Versammlungen zu Berathungenüber militärischeAn-
gelegenheiten(Mil. Str. G. B. IS#.101. 113.) 192.

Verschollenheit von Seeschiffen(Seem. Ordn. v. 27.
Dezbr. F. 42.) 416.
Versetzung in diezweiteKlassedesSoldatenstandesund
ihre Folgen (Mil. Str. G. B. S#. 30. 37—39. 42.)
179. — AndrohungdieserStrafe (das.#. 62. 74. 78.
81—83. 85. 87. 106. 128. 131. 133. 135. 137. 140.
144.)185.

Versorgungsansprüche, Verlustderselben(Mil. Str.
G.B. F. 39.42.)180.

Versuch militärischerVerbrechenu. s. w. (Mil. Str. G.
B. S. 46.70.78.81.)182.

Vertheilungsmaßstab für die französischeKriegskosten-
Entschädigung(G. v. 8. Juli Art. 6.) 292.

Ordn.v.27.Dezbr.# 24—71.)413.
Verwundete, Beraubungsolcher(Mil. Str. G. B.
§. 134.) 198. — Verpflegungs-und Heilungskosten,so-
wie Heuer verwundeterSchiffsleute (Seem. Ordn. v.
27. Dezbr.§##.48—50.)417.

Verwüstung fremderSachen(Mil. Str. G. B. F. 132.)
197.

Vorgesetzte, strafbareHandlungengegendieselben(Mil.
Str. G. B. §§.89—113.) 190. — strafbareHandlungen
derselbengegenUntergebene(das.9#. 115—123.) 195.
— Geldborgenund GeschenkeannehmenvonUntergebenen
(das.§. 114.) 195.— Abwehr des Angriffs vonUnter-
gebenen(das.§. 124.) 196. — Diebstahl an Sachender
Vorgesetzten(das.§. 138.)199. ·

Strafbare HandlungengegenVorgesetzteauf Schiffen
(Seem.Ordn. v. 27. Dezbr. S#. 86—91.) 426.

Vorschützung vonGebrechen(Mil. Str. G. B. JF.83.)
188. — von Verwundungen oder Krankheiten(das.
g. 85.) 189.

W.

Waaren, Bezeichnungderselbenmit demKaiserlichen
Uler(A.E.v.16.März)90.(Bek.v.11.Aprih)93.

C



Waarenbezeichnungen, Schutzderselbenim Verkehr
mit Schwedenund Norwegen(Bek.v. 11. Juli) 293. —
mit den Vereinigten Staaten von Amerika (Konv. v.
11. Dezbr.1871 Art. 17.) 106.— mit Portugal (Vertr.
v. 2. März Art. 10.) 258.

Wachdienst, Nachlässigkeitim Wachdienstauf Schiffen
(Seem.Ordn. v. 27. Dezbr. §. 84.) 426.

Wache (militärische),Achtungsverletzunggegendieselbe
(Mil. Str. G. B. §. 111.) 194. — strafbareHandlungen
derselben(das.§. 125.) 196. —strafbares Verlassender
Wache(das.§. 146.) 200.

s. auchSchildwachen.
Waffen, WegwerfenoderUnbrauchbarmachenderselben
(Mil. Str. G. B. §. 85.) 189. —rechtswidriger Ge-
brauchderselben(das.§. 149.) 201. — Körperverletzung
durchunvorsichtigeBehandlungderselbenldas. §. 148.)
201. — MißbrauchderWaffenbeistrafbarenHandlungen
(das. §. 55.) 183. — Streckender Waffen vor dem
Feinde (das. §. 63.) 186.

Waffenmißbrauch bei strafbarenHandlungen(Mil.
Str. G. B. F. 55.) 183.

Wahlkonsuln, Gebührenund Kostenderselben(G. v.
1. Juli §#§.1. 2. 7.) 245. — s. auchReichskonfuln.

Wahlreglement v. 28.Mai 1870,Abänderungdes-
selben(Bek. v. 24. Janr.) 38. v

Wecge, ZerstörungvonWegen(Mil. Str. G. B. F. 58.
zu 2.) 184. ·

Wegweiser, strafbareHandlungender als Wegweiser
dienendenPersonen(Mil. Str. G. B. F. 58. zu 5.) 184.

Wehrpflichtige in Elsaß=Lothringen(G. v. 23. Janr.
K.2.)33.

Widersetzung gegenmilitärischeVorgesetzte(Mil. Str.
G. B. §§.96—111.) 191.— auf Schiffen (Seem.Ordn.
v. 27. Dezbr. . 79. 89—92.) 425.

Wilhelm=Luxemburg=Eisenbahnen, Verwaltung
derselben(G. v. 15. Juli) 329.

Wilhelmshaven, Sitz derMarinestationderNordsee
(A. E. v. 18. Juni) 361.

Wilhelm=Stiftung, s.Kaiser Wilhelm=Stiftung.
Wohnung, VerlassenderWohnungbeimVerbüßendes
Stubenarrestes(Mil. Str. G. B. JF.80.) 188.

Wundärzte, s. Aerzte.
Württemberg, Behördendaselbst,welchezur Ausstel-
lung von Legitimationsscheinenzum Gewerbebetriebim
Umherziehenbefugtsind (Bek.v. 31. Dezbr.1871)2. —
Ausdehnungdes Bahnpolizei-Reglementsvom 3. Juni
1870aufWürttemberg(Bek.v. 29.Dezbr.1871II.)36.

Approbationen für Thierärzte und Prüfung der Kan
didatenderThierheilkundeund derPharmazie ausWürt-
temberg(Bek. v. 17. Mai) 151.

Portofreiheitenim Verkehrmit Württemberg(G. v.
29. Mai) 167. «

AntheilWürttembergsanderfranzösischenKriegskosten-
Entschädigung(G. v. 8. Juli Art. 5. 6.) 292.

Z.
Zahnärzte, s.Aerzte.
Jollverein, Handels-undSchifffahrtsvertragmit dem
FreistaateSalvador (v. 13. Juni 1870) 377. — Arti-
kel23 desHandelsvertrageszwischendemJollverein und
Frankreichvom 2. August 1862 tritt wiederin Kraft
(Konv.v. 11. Dezbr.1871Art. 17.)19.

Jollvereinsbeamte, Ernennungderselben,21.90.212.
Zuchthausstrafe gegenMilitärpersonen,Vollstreckung
und Folgen derselben(Mil. Str. G. B. J#.15.31—36.)
177. — Umwandlung in Gefängnißstrafe(das. J. 17.)
177. — JuchthausstrafewegenstrafbarerHandlungen
(das.§. 57—60.62. 70.71.85. 86.107. 123.133—
135. 140.160.)184.

ZuchthausstrafegegenSchiffsleute(Seem. Ordn. v.
27. Dezbr. §§. 89—91.) 427.

Züchtigung, körperliche,derSchiffsmannschaftist ver-
boten(Seem.Ordn. v. 27. Dezbr. K. 79.) 424.

Zusammenrotten zu strafbarenHandlungen(Mil. Str.
G. B. F. 55.) 183. — s. auchAufruhr.

Zusammentreffen mehrererzeitigerFreiheitsstrafen(Mil.
Str. G. B. F. 54.) 183. ,

Zweikampf, HerausforderungdazuundVollziehungdes-
selben(Mil. Str. G. B. F. 112.)194. «


